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Der „arme" 5taat.
Kn Steuern denkt niemand gern, und um die Ausgaben

des Reichs Kümmern stch meist leider nur einige wenige

Finanzspezialisten, obwohl das Schicksal jedes einzelnen yaus-

Halts mehr oder weniger von der Gestaltung der Reichs»

finanzen und von der Zukunft der Reparationen

abhängig ist. Um so notwendiger ist es. die Aufmerksamkeit

auf die diesjährtgenTtatsbera tungen im Reichs-

tag zu lenken, weil sonst jene reaktionären Strö»

mungen unverständlich bleiben, die heute die Trfolge
in der Sozialpolitik bedrohen, vie Situation wird

verschärft durch die Kritische Zuspitzung, die die Revo.ro.»

tionsverhllndlungen tn Paris erfahren haben,
und die Entwicklung, die dabei die Reichsbank nahm,

trüg dazu bei, in gewissen Kreisen eine unberechtigte Nervo»

sitöt zu schaffen, die politisch ausgeschlachtet wurde.

Km l. Kpril hat das neue Rechnungsjahr des

Reichshaushalts begonnen; der Haushaltsplan, nach
dem die Regierung 19Z9/Z0 wirtschaften Zoll, ist dagegen jetzt

noch nicht vom Reichstag verabschiedet, vorläufig arbeitet

die Regierung bis Tnde Juni mit einem Noteto. t. der sich
im Rahmen des alten Haushaltsplanes bewegt, vie IZe-

ratungen über den neuen Haushaltsplan, die nun schon seit
Januar laufen, gestalten sich besonders schwierig, weil sie
mit der R e g i e r u n g s b i l d u n g verbunden mären.

vie Steuereingänge im alten Rechnungsjahr haben zwar

mehr als der Voranschlag gebracht, aber davon hat das Reich
nicht profitiert, weil die Ueberfchüsse allein den Tändern zu»

gute Kommen. Soweit sich die Ausgaben des letzten Jahres
heute schon übersehen lassen, wird mit einem vefizit von

100 Millionen Mark gerechnet werden müssen, viese Co.tso.che
beleuchtet mehr als alles andere, wie hart der letzte Ttat be-

reits von vornherein am Rande des Defizits aufgebaut war,

wie sehr seine Erfüllung von einer günstigen Kon-

junkturentmicklung abhängig war, die leider aus-

blieb, ver neue Ttot beginnt in einer Zeit wirtschaft-
licher Depression Und musz dazu noch mit höheren
R > r a t i o n s l a st e n rechnen, ver bisherige Verlauf
devM!>r!ser Reparationsverhandlungen zeigt auf jeden Fall,
wie richtig es von der Regierung war, mit einer Trleichte-
rung der Reparationsverpflichtungen im Rahmen des Reichs-
Haushalts vorsichtigerweise zunächst nicht zu rechnen, voraus

ergab sich aber bei einer Halden Milliarde Mehrausgabe die

Notwendigkeit, für rund ZOO Millionen Mark dieSteuer -

schraube anzuziehen, ver Reichsfinanzminister ist dabei

den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, indem er ver-

suchte, die neuen Lasten auf möglichst verschiedene Schultern
durch die Erhöhung der Bier- und Vermögenssteuer und durch
die Ausdehnung der Erbschaftssteuer zu verteilen. Kber die

wirtschaftlichen Organisationen der Unternehmer widersetzten

sich allen Steuerplänen und verbanden ihren Steuer«

Kampf mit einem sozialpolitischen Vorstoß

gegen die Arbeitslosenversicherung, die in»

solge des unerhört harten Winters mehr Mittel beansprucht

hatte, als vorauszusehen war. vie Reichsanstalt für Krbeits-

Vermittlung und Arbeitslosenversicherung war gezwungen,

die gesetzlich vorgesehene Kredithilfe des Reichs in Anspruch

zu nehmen, die auch ohne weiteres hätte geleistet werden

Können, wenn nicht die verfehlte Finanzpolitik früherer Jahr«
die Rastenlage des Reiches außerordentlich angespannt hätte.

Oie neuen Koalitionsverhandlungen standen im Nlärz
unter dem Zeichen desSparprogrammsdeshansa-
bundes und führten Knfang Kpril zu einer verein-

barung der Finanzsachverständigen der füns
beteiligten Reichstagsfraktionen, die die Erundlage der Re»

gierung und für die jetzt schwebenden Seratungen des Etats

im Reichstag bilden. Tin Teil der Sparvorschläge sind nur

unechte Einsparungen, die auf eine Verschiebung von Kus-

gaben hinauslaufen, vie Erhöhung der IZier- und Trbschafts-

steuer wurde gestrichen, indem man die zu erwartenden

Steuereinnahmen einfach höher veranschlagte. Damit steht
und fällt der Etat wiederum mit einer günstigen wirtschaft-

lichen Entwicklung im Kommenden Fahr, ohne der Krbeits-

losenversicherung in ausreichendem Motze Rechnung zu tragen.

Oas Finanzkompromiß ist ein politisches Kompro-

miß, es hob die neue Regierung aus der Taufe. <vb es

finanzpolitisch richtig ist, musz nach der Kritischen
Situation der KeichsKasse Tnde März und

Kpril außerordentlich bezweifelt werden. Zu Ultimo jedes
Monats hat das Reich wie jeder Großbetrieb große Zahlun-

gen zu leisten, ohne immer schon über die gleichzeitig fälligen

Einnahmen verfügen zu Können. Deshalb ist der Reichs-

regierung gesetzlich die Möglichkeit gegeben, Betriebsmittel

auf dem Kreditwege zu verschaffen. Kus wöhrungspolitischen
Eründen sind diese Kredite aber auch auf SOO Millionen Mark

beschränkt. Im Interesse der Währung ist die

Reichsbank gesetzlich gegenüber den Forderungen dcr eigenen

Regierung ebenso geschützt wie der Damcs-Plan im Interesse
der Währung den sogenannten Transferschutz bei den Re-

parationsverhandlungen vorsieht. Die Währung soll weder

durch Kredite der Reichsbank an die Reichsregierung noch durch
die Uebertragung der Reparationszahlungen an das Kuslo.no

erschüttert werden Können.

Klle lZetriebsmittel und Reserven und alle Kreditmöglich.
Keiten des Reiches standen aber in den letzton beiden Fahren

auf dcm Papier, weil sie praktisch durch die Kusgaben

im außerordentlichen Haushalt gebunden waren,

vie Kusgaben im außerordentlichen Haushalt sollen formell

durch langfristige Anleihen gedeckt werden, und die Reichs-
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regierung verfügt aus den früheren Ttatsjohren auch heute

noch über eine Knleiheermächttgung in yöhe von SSO Mil-

lionen Mark. Kber seit der unglücklichen Reinhold-Knleihe

im Ilanuar 1927 war es infolge der ständigen Ans van-

nung des Kapitalmarktes für das Reich unmöglich,

sich auf dem Kreditwege die nötigen Mittel für die außer»

ordentlichen Ausgaben zu verschossen. Daher trägt das Reich

noch schwer an einer Schuldenlast aus den Jahren I92S bis

1928. Weil die Betriebsmittel und die. SetriebsKredite dazu

dienen mutzten, diese Ausgaben vorläufig abzudecken, fehlten

dem Reich jetzt die Betriebsmittel und Konnte nicht ohne

weiteres den unvorhergesehenen Anforderungen der Reichs»

nnstalt für die Arbeitslosenversicherung nachgekommen

werden, vas Reich war daher Tnde März und April ge-

zwungen, durch Verhandlung mit den Erotz-

danken sich neue Betriebsmittel zu verschaffen. Weil der

Weg zu einer langfristigen Anleihe verschlossen erschien, ver»

suchte man im Rahmen dieser gesetzlichen Knleihebewilligung

sich zunächst Tnde März durch einen einmonatigen, dann

Ultimo April durch einen dreimonatigen Kredit die not»

Wendigen Betriebsmittel zu verschaffen, vie ErotzbanKen

hoben sich nicht gescheut, diese finanzpolitische Situation des

Reiches auszunutzen, trotz der hohen Gewinnquote, die ihnen

dieser Kredit gewährt, politische Forderungen mit ihrer

Kreditgewährung laut werden zu lassen.

viese verlmndlungen, die Tnde Kpril gesührt wurden,

fielen zufällig in einen Augenblick, in dem die Reichsbank

gezwungen war, ihren OisKontsatz von auf 71/2 v. t). zu

erhöhen, und dieses unglückliche Zusammentreffen hat in ver»

bindung mit dem drohenden Scheitern der Re»

parationsverhandlungeninparisjenener»
vöse Situation geschaffen, tn der unverant»

Meitzinger redivivus 7
Me wir hören, ist der frühere langjährige zweite Geschäfts-

sührer der Vereinigung Deutscher Arbeitgeber-Verbände, Rechts-
anwalt Dr. jur. y. Meiszinger wieder in die Teilung

dieser Vereinigung eingetreten, wenn er auch vorläufig
sein Amt nur „im Mandatsverhältnis" ausüben soll. Bedeutet

Meitzingers Rückkehr die Einleitung einer neuen scharfmacherischen
Aera, nachdem erst vor drei Jahren das System Tänzler beseitigt
wurde?

Meitzinger hatte seinerzeit die Vereinigung um jeden Kredit

beim Reichsarbeitsministerium gebracht, weil er eine streng oer-

trauliche Information über Verhaltungsmaßregeln an die

Schlichter, die er vom Reichsarbeitsminister persönlich erhalten

hatte, in einer Aktennotiz in den Kreisen der Arbeitgeber ver»

breitet und so an die GeffentlichKeit gebracht hatte. Tr hatte
auch eine „Sozialpolitik mit doppeltem Soden" betrieben: denn

er hatte sozialistische Arbeiterführer Schriften schreiben und sie
mit Geldern der Vereinigung bezahlen lassen, ohne datz die

Autoren wußten, aus welcher dtuelle das Honorar stammte.
An den Schriften selbst hatte Meitzinger dann auch noch den

Zensor gespielt und sie in seinem Sinne umredigiert. Außerdem
wurde Meitzinger sowie der in der Vereinigung früher tätige
Herr von Zen gen vor dem Untersuchungsausschutz des preutzi-
schen Tandtages beschuldigt, die Fememörder mit Geldern

der Vereinigung finanziell unterstützt zu haben.
Meitzinger soll speziell die Teilung der wichtigen Tarif»

ab teilung der Arbeitgeber vereinigung übernehmen, die bis»

her der Kluge und recht gemäßigte Or. Friedrich Temmer ge»

leitet hat. Temmer wurde zwar ein neues Referat über vroduk-

tionsstotistik übertragen, aber damit erfolgt wohl feine Kalt-

stellung.
Meitzingers Wiederauftauchen in dieser Spitzenorganisation aller

deutschen Arbeitgeber deutet etwa daraus hin, daß manchem von

denen die geschickte und besonnene Politik, die Präsident Brau»

weiler seit Uebernahme der Geschäftsführung betrieben und

durch die er sich stets fllr Aufrechterhaltung des sozialen Friedens

bekannt hat. ein Dorn im Auge ist?
(..vossische Zeitung", Serlin.)

wortliche Elemente von einer Tr schütte»

rung derlvährung zureden begannen.

vie Reichsbank hatte im Januar ihren viskont von 7 aus

HtH v. lz. ermöszigt, um den weiteren Rückgang der

Konjunktur zu hemmen, um durch ihre ZinspolitiK be»

lebend zu wirken. Sie mutzte bei dieser visKontZenKung

von vornherein damit rechnen, datz dadurch der Zustrom Kurz-

fristiger Kredite aus dem Auslande weniger stark fliehen
würde. Sie Konnte aber nicht erwarten, datz außergewöhnliche

Verhältnisse auf dem internationalen Geldmarkt in Oer-

bindung mit den fälligen Reparationszahlungen zu einem

solchen vevisenabschlutz führen würden, datz im Laufe eines

Vierteljahres der Eold- und Vevifenschatz, der zur

Deckung der Reichsbanknoten dient, eine Verringerung um

eine Milliarde Mark erfahren würde. Immer sind aber in

dieser Zeit die ReichsbcmKnotcn, wie das Gesetz es vorschreibt,

zu 40 v. t). durch Gold und Devisen gedeckt gewesen, nnd

niemals hätten die Reparationsverpflichtungen zu einem De-

visenabflutz unter diese 40prozentige Grenze führen Können,

weil vorher automatisch der sogenannte Transferschutz
des Dawes-Planes eingesetzt hätte, veshalb war die Le-

unruhigung um die Währung in jenen nervösen Tagen zu

Tnde Kpril nicht gerechtfertigt, deshalb würde auch bei einem

Scheitern der Reparationsverhandlungen in Paris durch die

fortlaufenden Zahlungsverpflichtungen nach dem vawes-plan

Keine Gefährdung der Währung eintreten.

Kber die Situation, in der sich das Reich zu Ende März

und Kpril befand, der unwürdige Zustand, datz der Reichs-

finanzminister bei den Großbanken um Kredit bitten mutzte,

zeigt blitzartig die gefährliche Üage, in die allzu leicht ein

armer Staat geraten Kann, vas Gesetz über Krbeitsver-

mittlung und Arbeitslosenversicherung hotte nicht versagt,

aber man versuchte aus der Notlage des Reiches Kapital zu

schlagen, man sucht nach einem Sündenbock und glaubt ihn
in der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-

Versicherung gefunden zu haben, ver vorstotz der ver»

einigung der deutschen K r b e i t g e b e r v e r»

bände, die ausgerechnet am I. Nlai die deut»

schen Arbeitnehmer mit „Reform "vorschlii-

gen für dte Arbeitslosenversicherung be»

glückt hat. findet eine gefährliche Stütze in

der Finanzlage des Reiches, die den Groß-

danken eine politische Macht neben dem

Reichstag einräumt, vie privatkapitalistischen Kreise

haben Kein Interesse an einem reichen Staat, der die Möglich»

Keit einer starKenSozialvolitiK bietet — im Gegen»

teil, der arme Staat bringt das Reich indirekt mehr oder

weniger in Abhängigkeit von den Interessen des Trotz»

Kapitals und verstärkt die Macht der sozialen Reaktion.

Es ist daher verständlich, datz die Reichsregierung alle Wege

versucht, um aus dieser Zwangslage herauszukommen, vaher
Kann trotz aller Bedenken, die bei der aug"nblicklichen Lage

auf dem Kapitalmarkt gegen eine grotze langfristige

Anleihe sprechen, es nicht mehr überraschen, daß die i -ichs-

regierung am Tnde der ersten Maiwoche mit einer neuen

Reichs anleihe auf den Plan getreten ist. Wir haben

die Gründe dargelegt, die gegen die Ausnutzung der früheren

Knleihebewilligungen, gegen die Kuflage einer neuen Knleihe

bei der bestehenden Erschöpfung des Kapitalmarktes bestehen.

Wenn trotzdem die Reichsregierung aus der geschilderten

schwierigen Kastenlage die Auflegung einer neuen Reichs-

anleihe plant, dann mutz sie diese Knleihe. falls sie nicht

Schiffbruch damit leiden mill. mit einem autzerordentlichen

Knretz ausstatten, vie Regierung will daher dem Reichstag

ein Gesetz vorlegen, das ihr die Auflegung einer langfristigen
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steuerfreien Anleihe tn yöhe von 500 Millionen

Mark ermöglicht. Es handelt sich dabei um Keine neue Kn-

leihebewilligung, sondern nur um die Ermächtigung im

Rahmen früherer Seroilligungen, doch soll die neue Anleihe

von den sonst gültigen Steuervorschriften befreit fein. Es

sollen die Erwerber für die Stücke dieser Anleihe weder ver-

niögens» noch Erbschaftssteuer bezahlen, ste sind sowohl von

der Einkommensteuer mie von der Kapitalertragssteuer be-

freit, zweifellos eine außerordentliche Maßnahme, dte den

Zeichnern der Anleihe eine gute Rente sichert, aber trotzdem

erscheint dieser Ausweg notwendig, weil er die Reichs-

regierung von der drohenden Abhängigkeit

der Großbanken befreit. Außerdem will sich die Reichs-

regierung weitere Mittel dadurch, verschaffen, daß sie die in

ihrem Besitz befindlichen Reichsbahnvorzugsaktien
an öffentliche Sparkassen, Tandes- und Kommunalbanken und

an die Träger der Sozialversicherung verkauft. Durch beide

Maßnahmen glaubt die Reichsregierung aus jener Notlage

herauszukommen, in die sie durch eine verfehlte

Finanzpolitik der letzten Jahre hineingetreten

ist. Eine endgültige Lösung aller Schwierigkeiten, eine sichere

lZalancierung des neuen Etats bringen aber diese Wege auch

noch nicht, sie hängt letzten Endes von dem Ausgang der

pariser Keparationsverhanolungen ab, die

sich nach den letzten Meldungen trotz aller vorausgegangenen

Krisen doch noch glücklicher zu gestalten scheinen, als man in

«en letzten Wochen annehmen mußte. Es hat den Anschein,
als ob die Gegensätze zwischen den Lachverständigen noch ein-

mal überbrückt worden sind und daß doch noch eine endgültige

Lösung der Reparationen gefunden wird, von der man zu

hoffen wagt, daß sie für Oeutschland annehmbar ist.

Die ArbeitsmarKtlage der Angestellten.
Das gewaltige Kvbeitslosenlz'eer saxinilzt mehr und mehr zu-

sammen. Beinahe eine Million Arbeitskräfte Konnte feit Mitte

März wieder eingestellt werden, vie Arbeitsmarktlage der An-

gestellten hat sich aber trotz dieser Frühjahrsbelebung noch sehr
wenig geändert. Nach wie vor ist ein Uebsrangebot von Krbeits-

Kräften be! geringer Aufnahmefähigkeit vorhanden. Mr haben
die Ende April herausgegebenen Berichte der Landesarbeitsämter

einer Durchsicht unterzogen. Ts wird dort über die Lage der

Kngestelltenberufe u.a. folgendes berichtet:
Landesarbeitsamt Srandenburg. Eine weiten

Verschlechterung der Lage des Stellenmarktes war für männliche
Angestellte nicht zu verzeichnen. Zu- und Abgang hielten sich die

Klage. Tut ausgebildete Kontorangestellte mit Beherrschung der

Stenographie und des Maschineschreibens waren in größerer Zahl
unterzubringen. Nachgelassen hat der Bedarf an Verkäufern der

Lebensmittel- und SeKleidungsbranche. Günstige vermittlungs-
Möglichkeiten bestanden dagegen für jüngere BetriebsKaufleute.

Junge Kontor- und Sehördenangestellte waren in befriedigender
Meise zu vermitteln: sür Stenotypistinnen dagegen waren die

Anforderungen gering.
Landesarbeitsamt Gstpreufzen. In den Angestellten-

berufen blieb die Zahl der Arbeitsuchenden gegenüber dem vor»

Monat nahezu unverändert hoch.
Landesarbeitsamt Pommern. Kaufmännisches, tech-

nisckzes und Sureaupersonal'. vie Nachfrage war mäßig, vas An-

gebot ist weiter gestiegen, verlangt waren hauptsächlich jüngere,
billigere Kräfte.
Landesarbeitsamt Bayern. In den Angestellten-

berufen trat lediglich für Sautechniker eine saisonmäßige Sesse»
rung ein. Im übrigen war die Vermittlung unverändert schwierig.
Landesarbeitsamt Niedersachsen. In dcr Serufs-

gruppe der Kaufmännischen und Sureauangestellten herrscht nach
wie oor großes Ueberangsbot.
Landesarbeitsamt Schlesien. Als weiterhin sehr un»

günstig stellt sich im allgemeinen die ArbeitsmarKtlage für Kauf-
mnnnisches und Sureaupersonal dar.

Landesarbeitsamt Westfalen, vie Arbeitsmarkt»

läge für Kaufmännische und Sureauangestellte hat sich nur un-

wesentlich verändert und ist im ganzen weiter ungünstig geblieben.
Zwar hat die Gesamtzahl der Arbeitsuchenden diese Angestellten»
berufe erstmalig seit Kugust vorigen Iahres wieder einen ge-

ringen Rückschlag erfahren, jedoch Kann von einer Besserung
dieses Teilarbeitsmarktes noch nicht gesprochen werden, da der

Abgang an arbeitsuchenden Angestellten teilweise auf die Se-

reinigung der Karteien und auf die Vermittlung von Aushilfs-
Kräften zurückzuführen ist. Sei einzelnen Arbeitsämtern war ein

starker Andrang von Absolventen der yandels- und Serufsschulen
und von solchen Angestellten, die nach Beendigung ihrer Lehrzeit
zum I. April 1929 entlassen wurdcn und an deren Stellen neue

Lehrlinge treten (Kleinhandel), zu verzeichnen.
vie Schwierigkeiten, junge ausgelernte Leute

unterzubringen, werden auch noch oon anderen Landes-

arbeitscimtern stark unterstrichen, vas Landesarbeitsamt

Schlesien bemerkt hierzu.- „vie im allgemeinen mangelnde
Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes ergab sich besonders aus

der Tatsache, daß zu Elstern zahlreiche Entlassungen junger Leute

infolge Seendigung der Lehrzeit erfolgten. Trotz intensiver Se-

mühungen war es nicht möglich, diese stellungslos gewordenen
Kräfte sofort wieder in ein neues Arbeitsoerhältnis zu ver-

Mitteln."

Mie die Unternehmer diese ungünstige Lage des Arbeitsmarktes

ausnützen, davon legt der Sericht Nr. IS des zuletzt genannten
Arbeitsamtes Zeugnis ab: „vie infolge mangelnder KausKrnst
äußerst ungünstige Geschäftslage brachte es mit sich, dnß für die

angebotenen Stellen in den meisten Fällen nur ganz mini-

male Gehälter geboten wurden, da angeblich höhere Auf-
Wendungen nicht tragbar sein sollen. In vielen Fällen wurde hler-
mit sogar schon das Tarisgehalt gemeint, hieraus erklärt sich,
daß in privatstellen nur selten ein älterer Angestellter zu vcr-

Mitteln war und die bevorzugten jungen Kräfte mitunter nicht
den gestellten Anforderungen zu entsprechen vermochten."

vie Tarifgehälter der Angestellten sind sehr
niedrig, dennoch werden sie von gewissenlosen llnternehmern ge-

drückt, llcbcrhaupt herrscht das Bestreben vor, billige

Arbeitskräfte zu beschäftigen. Kuch darüber gibt der Be-

richt des Landesarbeitsamt Schlesien Auskunft: „?n der ein-

fettigen Bevorzugung jüngerer Kräfte ist eine gewisse planmäßig-
Keit unverkennbar: denn immer wieder steht der Arbeitgeber
dem versuch der Vermittlung älterer Kngestcllder abweisend
gegenüber, da zurzeit ein erheblicher Teil der Setriebe aus sinan-

ziellen Gründen nicht in der Lage ist, ältere Angestellte, die nach
dem Tarifvertrag höher zu bezahlen sind, aufzunehmen, obwohl
besonders tüchtige und mit lückenlosen Zeugnissen versehene An-

gestellte vorgeschlagen wurden"

Ts ist eine alte Geschichte, daß die ganze Ungunst des Mirt-

schaftslebens auf die Arbeiter und Angestellten abgewälzt wird.

Nicht zuletzt trug dazu auch die Rationalisierung und die

Umstellung der Setriebe bei. yierzu lesen wir in dem Sericht des

Landesarveitsamts Westsalen u. a. folgendes: „ver
Rattondlisterungsprozesz im rhcinisch-westfälischen Steinkohlen-
bergbau und die damit verbundenen Stillegungen und Tinschrön-
Kungen von Zechen nnd Kokereien hat in seinen Auswirkungen
auf den ArbeitsmarKt auch die Angestelltenschaft stark in Mit-

letdenschaft gezoyen. vie Stillegunoen der ^ccken „Eros Bcust",
„Preußen ll". „Humboldt", ..Zwecke!" und „Schlägel und Tisen S/ö"

haben neben der Versetzung einer großen Anzahl von technischen
Grubenbeamten und Kaufmännischen Angestellten nach anderen

Zechen im Ruhrgebiet auch die Entlassung oon insgesamt 8S An-

gestellten oder deren Kündigung zu späteren Terminen zur Folge
gehabt. Sei einem Kleinen Teil der Entlassenen handelt cs sich
allerdings um penstonsreife Angestellte, Oie anderweitig Untcr-

briugung der übrigen ist im Hinblick auf die Rationalisierungs-
maßnahmen zurzeit leider außerordentlich schwierig."

vie ArbeitsmarKtlage dcr Angestellten ist also Keineswegs rosig.
?n manchen Gegenden sind die Angestellten schlimmer daran als

die gewerblichen Arbeiter, vas sollte Anlaß für alle diejenigen

sein, die ihre Kinder einem Anqestelltcnberufe zuführen wollen,

ihren Standpunkt zu überprüfen. Im übrigen sprechen die Berichte

für sich selbst. Klar geht daraus hervor, daß der Zusammenschluß
im ZdK, heute cinc unbedingte Notwendigkeit bedeutet. Wenn cs

beute Keine EcwcrKschastcn und Keine tarifliche Rcgcluno d:r

Arbeitsbedingungen und dcr Gchälter gebe, dann wäre das Elend

unübersehbar. P. U,

.itglicdcr! Unterstützt den Stellennach¬

weis dcs ZdA.! Meldet sofort jede
freiwerdende oder unbesetzte Stelle. // //
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von der Angestelltenversicherung.
Der Kamps um den Ausbau der Kngestelltenversicherung. d«

versicherungsmathemotische Gutachten des Direktoriums und der

Geschäftsbericht der Keichsversicherungsanstalt für Angestellt«

(KsK.) und schließlich die vom Reichstag verabschiedete Novelle, die

die Verkürzung der Wartezeit aus 60 Seitragsmonate und die be»

dingte Herabsetzung der Altersgrenze aus das 60, Tobensjahr

Krachte, maren Gegenstand einiger Aussähe in unserer Zeitschrift.
Der Zweck unseres heutigen Aufsalzes ist, unsere Leser über das

zurzeit nach dem Angestelltenversicherungsgesetz geltende Recht,

». h. vor allem über Renten- und Heilverfahren zu unterrichten.

I. Wer ist versichert?

pflichtversichert sind alle Angestellten, deren Arbeit?-

verdienst jährlich 8400 RlN, nicht übersteigt und die eine im § I

des Sngestelltenverstcherungsgesetzes (AVG.) genannt« Tätigkeit

gegen Entgelt ausüben. Nach Z I gehören dazu:

Sngestellte in leitender Stellung.

Handlungsgehilfen und handlungslehrlinge, andere Angestellt«

für Kaufmännische Dienste, auch menn der Gegenstand des

Unternehmens Kein yandelsgewerbe ist. Assistenten und prak-
tikanten in Apotheken,

Tine wesentliche Ergänzung des Versichertenkreises bringt der

LerufsKatolog, der vom ReichsardetMimister aus Grund der ihm
im Kbs, 4 des I AVG. gegebenen Ermächtigung am 8, März 192-1

erlassen und inzwischen wiederholt verändert worden ist.

Der Sngestellte dars schließlich das 60. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.

Treffen alle diese Voraussetzungen zu, so ist der Kngestellte

trotzdem versicherungsfrei, menn er berufsunfähig ist oder wenn

«r Rente aus der Angestellten- oder Invalidenversicherung bezieht,

Uebcrschreitet ein Angestellter die Eehaltsgrenze, so scheidet er

aus der Versicherungspflicht mit dem ersten Tage des vierten

Monats aus,

vcr Kngestellte Kann sich freiwillig weiterversichern,
roenn er mindestens vier Seitragsmonate aus Grund der verstche»

rungspflicht zurückgelegt hat und nicht berufsunfShig ist.

Schließlich Können Personen, ohne pflichtversichert gemessn zu

sein, der Angestelltenversicherung beitreten, vazu sind bis zum

vollendeten ao, Lebensjahr berechtigt:

Personen, die für eigene Rechnung eine ähnliche Tätigkeit wi«

die versicherungsvflichtigen Kngestellten ausüben,

Personen, die an sich versicherungspflichtig sein würden, aber

versicherungsfrei sind

s) meil ihr Iahresarbeitsverdienst die für die versicherungs-

Pflicht festgesetzte Grenze übersteigt oder

K) meil ihnen als Tntgelt nur freier Unterhalt gewährt wird

oder

c) meil sie nur vorübergehend beschäftigt merden. oder

<i) meil sie zu ihrer wissenschaftlichen Ausbildung sür den

zukünftigen Seruf gegen Entgelt tätig find

Oie Selbstversichcrung Kann fortgesetzt merden, auch wenn dte

erwähnten Voraussetzungen fortfallen. Es müssen dann allerdings

vier Seitragsmonate auf Grund der Selbstoersicherung zurück-

gelegt sein,
II. Oie Seiträge,

Sie werden vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte

getragen, jedoch hat der Arbeitgeber für versicherte, deren Ein-

Kommen monatlich 50 KM. nicht übersteigt und für Lehrlinge den

Beitrag allein zu entrichten,

Angestellte, die in einem Kalendermonat bei mehreren Arbeit-

gedern beschäftigt sind, haben die Seiträge selbst zu Kleben. Können

aber jeden Arbeitgeber anteilig belasten.

Freiwillige Seiträge dürfen nicht für mehr ols ein Jahr zurück
«ntrichtet merden, Nachentrichtung zur Kufrechterhaltung der

Anwartschaft ist innerhalb zweier Kolenderjobrc zueelnssen
Alle in der Kngestelltenversicherung erworbenen Anwartschaften

gelten bis zum ZI, Oezember 1925 als aufrecht erholten Vom

s. Januar 1926 an muß der versicherte zur Aufrechterhaltung der

Knmartschaft vom 2, bis N. Kalenderjahr mindestens acht Sei-

trogsmorken, dann nur noch vier SeitragsmarKen Kleben,

Wer stellenlos mird, muß vom zuständigen Arbeitsamt ver-

langen, daß die zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft nötigen
Beiträge gezahlt werden.

Sn Soitrögen sind zu entrichten:
dei einem Monatseinkommen

von mehr als bis zu Gehaltsklasse Monatsbeitrag
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Pflicht- und freiwillig versicherte Können sich auch

in der Klasse I mit einem Monatsbeitrag von 40 RM.
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freiwillig höher versichern.

Freiwillig Weiterversicherte müssen ihrem Einkommen ent»

sprechend, mindestens aber tn Gehaltsklasse Ii, Seiträge entrichten.
Oas gilt besonders auch für die verheirateten Frauen, die oon

ihrem Recht auf Zurückzahlung der geleisteten Seiträge nach der

Verheiratung nicht Gebrauch gemacht haben, sondern — wie wir

das nur immer wieoer empfehlen Können — fich freiwillig weiter»

versichern. Sofern sie nicht mehr berufstötig sind, haben dies«

Weiblichen Sngestellten ab I. Spril 1928 im Jahr vier Seitrny«
ö 4 RM. — 16 RM. zu entrichten, vorausgesetzt, daß sie die ersten

10 Jahre nach dem Jahre ihres Seitritts zur Angestelltenversicbe»

rung die Anmartschaft erfüllt haben, d. h. acht Seiträge pro Jahr

entrichtet haben.
vie Selbstversicherten müssen ihrem Einkommen entsprechend

mindestens aber in GehaltsKlasse S Seiträge entrichten.

Für halbverstcherte (befreit von dem eigenen Seitragsanteil,
da eine Lebensversicherung abgeschlossen), Hot der Arbeitgeber den

Seitrag zu entrichten, der dem halben Monatseinkommen ent»

spricht, also bei einem Gehalt des Angestellten von 450 RM. den

Seitrag für 225 RM.. das sind 12 RIK (Klasse O).
III. vie Leistungen der Kngestelltenversicherung.

Oie Angestelltenversicherung gemöbrt Kenro fiir d^n v^r^cher^n
bei SerussunsLhigbeit (nicht KrbeitsunsähigKeit). k»i

Erreichung der Altersgrenze ljent t>",>nn! I'^liri-s ,,nii l'N'^r-

bliebenenrente beim Tode des versicherten fiir Witmen und Waisen.

Schließlich Kann die RfK, zur Erhaltung der SerufsfähinKeit heil»,
verfahren durchführen.

Voraussetzung für die Rentenleistung lst:

1. Vaß die Wortezeit erfüllt Ist Sie beträgt jetzt für mSnn^

liche und meibliche versicherte 60 Seitragsmonate, menn wenig«

als Z0 Pflichtbeitragsmonate zurückgelegt sind, 90 Beitragsmonat«.

2. Ooß die Anwartschaft aufrect>terbi?lton is! S^ znni IV-

zember 1925 gelten alle Anwartschaften als onfrechterlmlten, Kh

1, Januar 1926 sind vom Z bis 11 Kalenderjahr mindestens acht
Seiträge, später vier Seiträge tm Jahr zu entrichten Kls Sei»

tragsmonate in diesem Sinne gelten auch Trsatzmonote, hierbei

stnd die vollkommenen Ersatzzeiten von den unvollkommenen zu

unterscheiden Seioe rechnen jedoch zur Aufrechterhaltung der kln-

wartschoft, z, S, Kriegsdienst (vollkommene Ersatzzeit), Krankheit

(unvollkommene Ersatzzeit),
Ote Anwartschaft gilt auch als aufrechterhalten durch Ssitrazs-

leistung des versicherten tn der Invalidenversicherung, Oiese sog«»
nannten Wsnderversicherten brauchen also jeweilig nur in ein»»

Versicherung — Inoalidenversicherung oder Angestelltenversich«.

rung
— Seiträge zu entrichten,

Sirrd alle Voraussetzungen erfüllt, so erhält der versichert«

Luhegeld,
wenn er das 60. Lebensjahr vollendet hat und ein Jahr arbeit»-

los mar oder die Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung er»

schöpft hat oder berufsunfShig ist. Ist der versicherte noch nocd

Vollendung des 60. Lebensjahres tätig, so wird Kente erst mtt

Vollendung des 65. Lebensjahres gewährt

Ruhegeld erhält auch der versicherte, der zwar nicht dauernd

berufsunsählg ist, aber während 26 Wochen ununterbrochen deruss»

unfähig gewesen ist. sür die weitere vauer der SerufsunföhigKeit.

Für die SerufsunfähigKeit gilt, dotz die KrbeitsfähigKeit de«

versicherten auf weniger als dte Hälfte eines Körperlich und geistig

gesunden versicherten von ähnlicher Ausbildung und gleich»
wertigen Kenntnissen und Fähigkeiten vermindert ist

vas Ruhegeld setzt sich zusammen aus dem Grunddetrag und dem

Lteigerungssatz und der Kufmertungssteigerung für die vom

Januar I9IZ bis ZI. Juli 1921 geleisteten Seitrnae Oozu Kommt

Kindergeld, ver Grundbetrag betrögt zurzeit 480 KM, jährlich,
der Steigerungssatz für die ab I, Ionuar I92ü geleisteten Settrag«

IS o, h, vie Kufwertungslätze stnd die folgenden:
Für dte aus der Zeit vom 1. Januar 1912 bis ZI. Juli 1921

entrichteten Seiträge
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in EehaltsKlasse ^ l— I.60RM.) 0.50 RM.

L (- 2.20 _ ) 0.7S .,

c 4.80 .. ) I - ..

O (— 6.80 ., 1 1.25 .,

l? 9.60 .. ) 2.- „

? ,2.20 .. 1 2.50 ..

6 l— I6.S0 „ ) 2— ..

H 20-
.. ) 4— ..

I l— 26.60 „ ) S

Für die Berechnung der Rente diene das folgende Beispiel:

Ein klngestellter ist vom I. Ianuar I9IZ bis zum 21. vezember

192S versichert. Er hat Seiträge entrichtet vom ,

1. Januar 1912 bis 2l. vezember 1914 « < ^ .. ^

«lasse ^ ^ 24 Beiträge je 0,50 KM. ^ 12 KM. öuchhandler-KllNtate
I. Ianuar I9IS bis 21. vezember 1917

«lasse 0-26 Seiträge je 1.25 KM. — 4S KM

1. Januar 1918 bis 21. vezember I91S

Iklnjse «
—

,2 Boiträee je 2,— KM. — 26 KM,

I. Ianuar 1919 bis 21. Vezember 1S2I

«lasse I — 21 Seiträge je S.— KM. — 155 KM.

Zurücklegung der vorgeschriebenen Wartezeit nicht mehr erforder»
lich. — Wir haben unseren Lesern mit diesen Ausführungen einen

Kleinen lieberblick über die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen
der Angestelltenversicherung gegeben, vas Heilverfahren werden

wir später behandeln, vie jetzt geltenden Leistungen sind, an vielen

Stellen noch ergänznnasbcdürstig. Vcr ZdA. Kömvft für cincn

weiteren Ausbau, vie genaue «cnntnis des Eesetzes wird es

unseren Mitgliedern ermöglichen, in den Aussprachen im Setrieb

und bei anderen Gelegenheiten unseren Standpunkt sachlich zu

vertreten und uns Freunde und Mitstreiter zu gewinnen für den

Ausbau der Angestelltenversicherung. Bernhard Töring.

248 KM.

1. Ianuar 1924 bis 21, August 1925

Masse ^ — 20 Beiträge je 9— KM. — 180 KM.

I. September 1925 bis 21. vezember 1923

«lasset? — 40 Seiträge je 16.— KM. — 640 KM.
820 KM.

15 v. y. — 122 KM.

Erundbetrag 480 KM.
'

851 KM.

vieser versicherte erhält pro Monat 71 KM. s70.9« zzm.) Rente.

Würde er noch 10 Iahre weiter Beiträge in der zuletzt angenom-

menen «lasse I? leisten (bis 1928), Zo erhöhte sich seine Kente bei

dem gegenwärtigen Steigerungssatz um 15 v. y., von 120 X

IS KM. - ,920 KM. — 288 KM. jährlich oder 24 KM. monatlich,
auf 95 KM. monatlich.

Sei diesem Seispiel sind nicht die Aufmertungssätze für die vor

1912 in der Invalidenversicherung geleisteten Seiträge berück»

sichtigt. ferner nicht der eventuell in Frage Kommende «inder»

gcldzuschuß oon 120 KM, jährlich pro «ind,

Oie Witwenrente erhält nach dem Tode des Mannes die Witwe,
und zwar sechs Zehntel der Kente des verstorbenen Mannes ohne
«inderzuschutz und fünf Zehntel für jede Waise.

Ist eine Witwe gleichzeitig versicherte der Angestelltenversiche»
rung (früher berufstätig) und anspruchsberechtigt, so erhält sie
eine Kente, und zwar die höhere voll und von der zweiten Kente

die Hälfte ausgezahlt.
Vas Anyestelltenversicherungsgesetz sieht schließlich noch eine

Beitragserstattung an weibliche versicherte bei ihrer Verheiratung
und an Hinterbliebene weiblicher versicherten bei ihrem Tode vor.

Im Todessall werden für die Zeit vor dem I. Ianuar 1924

80 KM., sofern wenigstens 20 Seiträge geleistet sind, und ab

Ianuar 1924 die Hälfte der entrichteten Beiträge ausgezahlt.
Anspruch haben nacheinander der Ehegatte, die «inder, der Vater,
die Mutter, die Geschwister, wenn sie vor dem Tode mit dem ver»

sicherten in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben oder von dem

Versicherten wesentlich aus seinem Arbeitsverdienst unterhalten
worden sind. Ist der Oersicherungsfall vor dem I. Innuar 1928

eingetreten, ohne daß ein Anspruch auf Leistungen ous der An-

gestellten» oder Invalidenversicherung geltend gemacht merden

Kann, so werden, salls die Anwartschaft aufrechterhalten ist. der

hinterlassenen Witwe oder dem Witwer oder, wenn solche nicht
vorhanden sind, den hinterlassenen «indern, soweit ihnen an sich
ein Anspruch auf Waisenrente zustehen würde, nicht aber dcn

Eltern, aus den für die Zeit bis zum 21. Vezember 1922 geleisteten
Beitragen 50 KM. gezahlt, außerdem steht ihnen ein Anspruch auf
vier Zehntel der für die Zeit seit dem I. Ianuar 1924 entrichteten
Se.troge zu. Oer Erstattungsanspruch muß innerhalb eines

Iahres nach dem Tode des versicherten geltend gemacht werden.

Wenn eine weibliche versicherte heiratet und spätestens drei

Iahre nach ihrer Verheiratung aus der Versicherung ausscheidet,
so werden ihr. wenn die warte«it erfüllt ist m>s dcr . ">t KZs

Zum z, vezember I92Z, falls bis dahin wenigstens 20 Beiträge
entrichtet sind. 20 KM. vergütet. Für die Zeit ab I. Ianuar 1924

ervalt sie dw Hälfte der entrichteten Bcitröee zurück Ocr An-

spruch erlischt, menn er nicht binnen drei Iahren nach der vor»

heirotung geltend gemacht wird, vurch die Erstattung werden
ane Ansprüche an die Kngestelltenversicherung abgegolten, ven

weiblichen Angestellten ist in diesem Fall nur dringend zu raten,
dte freiwillige Versicherung fortzuführen (4 Seiträge je 4 KM.

>6 KM. im Iohr. falls die Anwartschaft erfüllt ist). Sie sichern
sich damit nicht nur eine zusätzliche Kente, sondern es steht ihnen
Mich für den Fall eines notwendigen yeilverfahrens die KfK. zur

Anfügung. Sei einer etwaigen Wiederaufnahme der Berufs»
tüttgkett ist das Trdienen einer neuen Anwartschaft und dte

Am Sonntag «antäte tut sich alljährlich was in Leipzig, nicht

so viel allerdings wie bei den Frühjahrs» und yerbstmssscn. Zu

«antäte sind cs nur die Buchhändler, die ihre Iahrcstagung ab»

halten, ihre großen und Kleinen Tcschäftsboziehungcn pflegen und

den Erlös für das abgesetzte «ommissionsgut einheimsen. Früher

einmal war die Luchhändler-Gstermesse ein sehr wichtiges Tr»

eignis, va mußten die armen Lortimcnter Rechenschaft darüber

geben, was sie von den vielen Büchern, die ihnen der Verleger

verlangt oder unverlangt ins yaus sandte, verkauft hatten. Einen

Teil des sogenannten «ommissionsgutcs sandten sie über Leipzig

zurück. Manchem Verleger Kam die Angst hoch, wenn es ihm

schien, daß mehr Bücher zurückkamen, als cr glaubte geliefert

zu haben. Ihm Kam es doch darauf an. Klingenden Erlös für

seine Bücher, seine Ware, zu erhalten. Aber da gab es oft noch mehr

Tnttäuschungen. Oer Sorrimenter „disponierte", d.h. er behielt

einen Teil der Sücher für ein weiteres Iahr auf Lager, hoffend,

sie doch noch an den Mann zu bringen. Oen visponendcn gegen-

über, so nennt man das zurückgebliebene «ommissionsgut. ist der

Verleger äußerst mißtrauisch. Weiß er doch nie. ob nicht recht

viele blinde visponenden darunter sind, also Sücher. die gar nicht

mehr auf «em Tager des Sortimenters stehen, sondern bereits

verkauft worden sind. Mit solchen unzulässigen Machenschaften

soll sich mancher faule «unde des Verlegers um die Sezahlung

des Gstermesse-Saldos gedrückt haben, bis ihm dann doch einmal

die puste ausgegangen ist und er Farbe bekennen mußte. Oer

Verleger hielt bei dem vorliegen von Verdachtsgründen seine

Gegenmaßnahmen bereit, er „sperrte" die visponenden oder vor»

langte Kurzer yand und befristet das «ommissionsgut zurück, das

tn solchen Fällen gewöhnlich nicht mehr da war. yeute spielen

die «ommissionslieferungen des Verlages Keine große Rolle mehr,

ver Verleger muß mehr denn je darauf bedacht sein, ssin Te»

schäftskapital so schnell und so oft wie nur irgend möglich im

Iahre umzusetzen. Mit anderen Worten, der Verleger muß stch

im Rahmen der geltenden Wirtschaftsordnung aller Vorteile be»

dienen, die ihm von Nutzen sein Können. Oer Sortimenter müßte

natürlich auch nach dem noch herrschenden Grundsatz handeln,

wären ihm, als dem meistens «apitalschwächeren, nicht die Hände

allzusehr gebunden. Seine Abhängigkeit vom Verlag ist offen»

sichtlich. Wohl führt der Sortimentsbuchhandel jahrein und jähr»

aus wegen der Bezugsbedingungen heftige «Smpfe gegen den

Verlag, mit dem er im Sörsenverein der Deutschen Suchhändler

zu Leipzig nach außen hin scheinbar ein friedliches Zusammen»

leben pflegt. Wo bleibt aber der Erfolg?

Alljährlich legt nun der Vorstand dieses Sörscnvcrcins einen

Geschäftsbericht vor. der in seiner Hauptversammlung am «antäte»

Sonntag erstattet wird, nachdem er bcreits im Sörscnblatt für

den vcutfchen Suchhandel vorher zum Abdruck gelangte. Auch sür

das Vereinsjahr 1928/29 liegt der Sericht bereits vor. Auf ihn

hier näher einzugehen, dürfte sich lohnen.

ver erste Abschnitt enthält den wirtschaftsbcricht. Auf eine

Kurze Formel gebracht: es sind deutschnationale GedanKcngänge.

von Tribntverhandlungen ist die Rede, von denen auch die hugen»

bergpresse nicht viel anderes schreibt, von den unerfreulichen

Tohn- und Gehaltscrhöhungsforderungen. die infolge der preis-

steigerungen hervortreten. Kett ist dcr Satz: „Gder fürchtet man

das völlige versagen der durch einen arbeitsunfähigen porlamcn-

tarismus gehemmten Regierung, das sich «m deutlichsten zeigt bei

den Auseinandersetzungen über öen ungedeckten Fehlbetrag im

Ltaatshaushalt?"
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Und die Guintessenz? Es sind im vergangenen Iahre zwar

höhere Umsätze erzielt worden, aber „es scheint, als ob die deutsche

Wirtschaft dem schleichenden Uebel ständig sinkender Rentabilität

verfallen ist", vie zu erhebenden Forderungen werden skizziert.

Vie Steuern mutzten gesenkt werden (hinweg mit der Gewerbe-

steuer!). Natürlich werdsn auch die „Soziallasten" entsprechend

erwähnt. Und dann: „ver Staat und die Kommunen haben sich

jeder Einmischung in die Privatwirtschaft zu enthalten, soweit

nicht das öffentliche Interesse ihre eigene gewerbliche Betätigung

auf gewissen Gebieten fordert, ver Buchhandel — Verlag und.

Sortiment — gehört hierzu nicht
"

Und s o weiter!

ven einzelnen Zweigen dcs Suchhandels geht es so: ver wissen-

schastliche Suchhandel befindet sich in ruhiger Fortentwicklung,

ver schöngeistige Verlag (Romanverloger) ist stark der Mode,

unterworfen, „vie Zeitspanne der Modsgeltung wird immer

Kürzer." ver Roman ist nach wenigen Monaten unmodern ge-

worden. SeKannte Werke, deren teuere Originalausgaben nicht

mehr genügend absatzfähig sind, werden durch Lizsnzveilsger in

billigen Ausgaben auf den Markt geworfen.

vie Setädigung der Kommunen zur verbilligung der Schul-

bücher hat es dem Börsenverein angetan, Besonders gegen das

Serliner Anschaffungsamt ist er vorgegangen, errang einen Er-

folg und will nun auch in Leipzig und anderswo gegen die De-

meinden Kämpfen. Oas wird gewiß nicht zu einer verbilligung

der Schulbücher beitragen, private Gcwinninteressen sind aber

gerettet. Und das ist doch die Hauptsache! — ver Reise- und ver-

sandbuchhandel beklagt die rückläufige KaufKraft feiner Ab-

nehmer. Lei der von den llnternehmern beliebten Gehaltspolitik

ist es Kein Wunder, daß für SUcheranfchaffungen, selbst auf Raten,

nichts mehr übrig bleibt. Oas Sucherportgsschöft. das Haupt-

sächlich seinen Sitz in Sremen und Hamburg hat, erfreut sich einer

Belebung, Einen Rückschlag erlitt das Zeitschriftengewerbe, vie

Industrie versuchte den freien Wettbewerb in der Anzeigen-

Werbung auszuschalten, vas geht den ZeitZchriftenverlsgern an

die Nieren. Im MusiKalienhandel sind der Rundfunk und die

Schallplattenapparate störend aufgetreten und nötigten zu Um-

stellungen. Nur der Schlagerverlag gedeiht durch Salonorchester-

ausgaben nnd Erträgnisse aus dsr Schallplattenindustris. Oer

seriöse Kunsthcmdsl stagniert, ver Kitsch ist vorherrschend und

der wird von anderen Leuten gehandelt als von den Zünftigen,

Wichtig ist sür den Buchhandel dis Tätigkeit der Kommissionäre,

hauptplatz des Kommissionsbuchhandels ist Leipzig. Fast seder

Suchhändler, gleichviel ob Verleger oder Sorrimenter, hat dort

seinen Vertreter, den Kommissionär, der ihm nach buchhändle-

rischen Sräuchen wichtige Besorgungen macht, Zahlungen leistet,

Gelder in Empfang nimmt, Sücher expediert oder einholt. Es

schien lange Zeit hindurch, als ob die Kommissionäre ihre frühere

große Sedeutung eingebüßt hätten, aber dsr Buchhandel hat sich^

im großen und ganzen wieder sür den Kommissionsweg an Stelle

des direkten Verkehrs entschieden. So bezieht der Sortimenter

einen großen Teil seines Lücherbsdarfes durch das sogenannte

ö ars o rt i m en t. das man mit einem Grossistengeschäft ver-

gleichen Kann. Wesentlich mag für den Suchhandel sein, daß er

gelegentlich einmal von seinem Kommissionär Eeld geliehen

bekommt.

l Im zweiten Teil des Geschäftsberichtes wird mitgeteilt, welche

Tätigkeit der Börsenverein entfaltet hat. va wird das immer noch

umstrittene Problem des festen Ladenpreises für das Such bc-

handelt. Erneut wird die Richtigkeit des Ladsnpreissvstems be-

tont, geschützt durch ein Rsverssvstem. das der Verlag zur Ein-

führung brachte. — Ein besonderes Kapitel ist dem Wettbewerb

der öffentlichen Hand gewidmet. — Wir lesen da: „vie Scfürch-

tungen der deutschen Wirtschaft, daß der Wille zur Sozialisierung

zufolge unserer politischen Konstellation immer stärker wurde,

haben sich bewahrheitet, vie Debatte über die Wirtschastsdemo-

Kratie stellt nichts anderes dar als die Absicht großer Partei-

gruppen, auf diesem Wege ans Ziel der wirtschaftlichen Macht-

entsaltung zu gelangen. Den im Gegensatz hierzu stehenden Wirt-

schaftskreisen, insbesondere dem Unternehmertum, ist es nicht ge-

lungen, auch nur eine Hemmung auf der Sahn diefer Tntwicklung

zu erreichen...." Nun wissen wir es aber ganz genau, wks Wirt-

schaftsdemokratie eigentlich ist. vie Sozialisisrung marschiert

also doch! Schade nur, daß der Börsenverein Keine Einzelheiten

darüber verrät.

ver Abschnitt „Werbung" enthält nichts von Bedeutung. Sei

Gelegenheit werden wir auf den Tag des Buches abschließend

zurückkommen und da wird dann auch über die Buchhändler-

Werbung zu reden sein. — Die buchhändlerische Ausbildung wird

Kurz berührt. Umwälzendes ist nicht geschehen. Dafür besaßt sich

der Geschäftsbericht um so eingehender mit der Gesetzgebung.

Insbesondere gab das Kartellgesetz Anlaß zu eingehenden Aus-

«inandersetzungsn. „Das Kartsllgssetz ist für — viele wsrden ge-'

neigt sein zn sagen gegen
— die Wirtschaft geschasssn. Tine ein-

gehende Betrachtung, wie sich das Eesetz bisher in wirtschaftlicher

Hinsicht ausgewirkt hat, ist uns bisher nicht bekannt geworden,

wir halten nsben manchsrlei anderen Forderungen daran fest,

daß der 8 9 in feiner jetzigen Fassung wirtschaftsssindlich und

mirtschaftsschciÄlich ist. Ts muß genügen, eine Vorschrift zu er-

lassen, die lediglich Auswüchse und Mißbräuchs verhindert
"
—

Interessant ist, daß der Börsenverein anscheinend von dem Gesetz

Mr Bewahrung der Iugend vor Schund- und Schmutzschriften nicht

viel hält. Der vom Börsenverein anerkannte Reichsverband

Deutscher Such- und Zeltschriftenhändlor fordert« sogar in seiner

letzten Hauptversammlung die Aushebung, da er im Gesetz eine

unzulässige Bevormundung weiter Volkskreise erblickt: „Führende

Persönlichkeiten, di« sich dsn Kampf gegen die Schmutz- und

Schundliteratur zur Lebensaufgabe gesetzt haben, sind der Ms>i-

nung, der Umfang der minderwertigen Schriften habe trotz dss

Gesetzes zugenommen: die Erfahrungen der vereinigten deutschen

Prüfungsausschüsse gehen jedoch dahin, daß diese Art öer Literatur

unter den Schulkindern nicht mehr so stark verbreitet ist. Die

Frage, ob der mit der Snwendung des Gesetzes verbundene Auf-

wand die Mühe überhaupt lohnt, Kann eben nach einer verhält-

nismäßig so Kurzen Geltuingsdauer des Gesetzes noch nicht be-

antwortet merden." !

Das Urheberrecht ist ausführlicheren Betrachtungen unterzogen'

worden. Wie bekannt, follte auf der im Mai 1928 in Rom tagen-

den internationalen StaatsnKonfsrenz die Revision der Berner

UebereinKunfi zum Schutze dss geistigen Eigentums erfolgen.

Man Kann auch hier wieder sagen: wenn Bergs Krachen, wird

ein Mäuslcin geboren, vis Reichsregisrung wiU demnächst aus

den mageren Ergebnissen der römischen Beratung die Schluß-'

folgerungen für das deutsche Urheberrecht ziehen.

Aus dem dritten Abschnitt des Geschäftsberichtes: Grgani-

sation interessiert besonders die Mitteilung, daß die Deutsche

Buchhändlsr-Lehranstalt zu Leipzig mit dem I. GKtober 1923 in

den öörsenvereinsbssitz übergegangen ist. wie sich dieser Besitz-

Wechsel geistig auswirkt, bleibt abzuwarten.

Zum Schlüsse wird davon Kenntnis gegeben, daß u. a. der All-

gsmeine Deutsche Suchhandlungsgshilfcnverband, Fachgruppe Such-

Handel im Deutschnationalen yandlungsgshilsenverband, die Iin

Etat vorgesehenen Summen erhielten, Ist der DHV. so arm, das;

er als Gewerkschaft Untsrnehmsrgsldsr annehmen muß?

Sonntag Kantate in Leipzig! Bald immer ist die Redsschlacht

dsr Hauptversammlung des öörsenversins der Veutschen Bliche

Händlsr geschlagen und dann Kommt der Höhepunkt: das Festmahl

mit friedlichen, weinbeseelten, lyrischen oder humorvollsten

Plaudereien.

Im Börsenverein sind nur etwa S000 Unternehmer des Buch-

Handsls organisiert, wenn diesem versin in der GeffentlichKeit

eine größere Bedeutung zukommt, so rührt dies in erster Linie

davon her, daß die meisten seiner Mitglieder, die großen und

Kleinen Arbeitgebsr, mit einer nicht zu überbietenden Zähigkeit

am LüngstveraanaMen festhalten wollen. Oer Börsenverein ist

ein wichtiges Glied der Wirtschaft, die zurück zum wirtschafts-

abfoluttsmus drangt und jedem Arbsitnehmereinfluß oder Mit»

bestimmungsrecht einen eisernen Widerstand entgegensetzt, vie

Entwicklung in unserem Sinne schreitet aber um so schneller

weiter, je mehr die Suchhandelsangestellten es wollen und ihre

BeruZsorganisation, den Zentralverband der Angestellten, fördern,

W. Rothenfelder.
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Vie Arbeitgeberverbände
vor dem Keichsarbeitsgericht.

Wiederholt ist von uns hervorgehoben, das; die Arbeitgeber»

verbände sowie die einzelnen Unternehmer auf das eifrigste be»

strebt sind, den Tarifverträgen den fozialen Inhalt zu nehmen.

In unserem Eeschästsbericht für 1928. der demnächst erscheint,

wird über eine ganze Anzahl von Prozessen der Unternehmerver»

bände gegen uns berichtet. Alle Prozesse sind bisher zu unseren

Eunsten ausgefallen. Tinen besonders schweren, langwierigen

Kampf hatten wir mit der Norddeutschen Truppe des Gesamt»

Verbandes Deutscher Metallindustrie««!. Abteilung Seeschiffs»

werften. Hamburg, zu bestehen, viese Arbeitgebervereinigung

hatte bereits vor Iahren. als ein Schiedsspruch für verbindlich

erklärt wurde, mehrere Klagen vor verschiedenen Landgerichten

gegen uns erhoben. Sie wurde aber in allen Fällen Kostenpflichtig

abgewiefen. Oer Abschlusz eines Tarifvertrages war nicht mehr

zu erreichen, vie Norddeutsche Truppe behauptete, sie sei nicht

tariffnhig, sie habe ihre Satzung eingeschränkt und bestimmt, datz

sie nicht berechtigt sei, fllr ihre Mitglieder rechtsverbindlich Tarif»

vertrage mit Gchälter» und Gruppeneinteilungen der bei den

Werften beschästigten Angestellten und Angestelltenorganisntionen

abzuschließen. Unter dem Vorsitz des Ministerialrats vr. Grabein

wurde am 27. GKtober 1927 ein Schiedsspruch gefällt, der auch

vom Reichsarbeitsminister am IZ. März 1923 für verbindlich er»

Klärt wurde. Oie Norddeutsche Gruppe erhob gegen uns, den

Butab. OWV. und andere Angestelltenoerbände eine Feststellung?»

Klage mit dem Antrage, den Schiedsspruch für unwirksam zu er-

Klären. Oie Klage stützte sich auf die gewallte Tarifunfähigkeit,
vas Arbeitsgericht Hamburg wies die Klage ab. In der Se-

gründung wurde ausgeführt, daß die Frage, ob es eine gewollt«

Tarifunfähigkeit gebe, nicht zu untersuchen sei. vie Norddeutsche

Gruppe, Abteilung Secschisfswerften, schließe mit Arbeitergewerk-

schaften für die Arbeiter Tarifverträge ab, mithin sei der soziale

Gegenspieler noch vorhanden, vle eingelegte Berufung wurde

vom Landesarbeitsgericht Hamburg zurückgewiesen. Oas Landes-

arbeitsgericht yamburg billigte die Tntscheidung erster Instanz
und stellte sich außerdem noch auf dem Standpunkt, daß es eine

gewollt« Tarifunfähigkeit nicht gebe. Oie eingelegte Revision
wurde vom Reichsarbeitsgericht am 10. April 1929 zurückgewiesen.
Der Vorsitzende des Reichsarbeitsgerichts begründete die Tnt-

scheidung wie folgt:

„Ts handelt sich hier um die Frage sogenannter gewallter Tarif-

Unfähigkeit. Tine solche gewallte Tarifunfähigkeit in dem Sinne,
als ob es lediglich vom Belieben der Partei abhänge, Tarifoer-

trage abzuschließen oder nicht, Kann nicht anerkannt werden, vie

Tariffähigkeit hängt lediglich von objektiven Voraussetzungen ab,
die dem Gesetz zu entnehmen sind. Sind die Voraussetzungen dcr

Tignung gegeben, dann bleibt die Tariffähigkeit und es Kann nicht

durch besondere Sestimmungen die Tariffähigkeit der vereinigun-

gen eingeschränkt werden, etwa mit dem vorgeben, daß es zu dcn

Aufgaben der Vereinigung gehöre, nur spezielle Arbeitgeberinter-
essen gegenüber der Arbeitnehmerschaft zu vertreten.

Wo dte Voraussetzung der Tarifsähigkeit überhaupt gegeben ist,
ist auch die Tariffähigkeit gegeben und es müssen auch Tarifoer-
tröge abgeschlossen werden, voraus ergibt sich in dem hier ver-

handelten Falle, daß die Tarifverträge durch Satzungsbestimmun-
gen, die den Abschluß von solchen Verträgen ausschließen sollten,
nicht beeinträchtigt werden Können."

An dem gleichen Tage wurde auch die Revisionssache dcs Arbeit-

geberverbcmdes für die Textilindustrie von Kassel und Umgegend
o. v. zu Kassel verhandelt. Auch dieser Arbeitgeberverband hatte
sich gewollt tarifunfähig gemacht. Sereits im Iahre 1927 wurde

eine Feststellungsklage gegen uns und andere verbände vor dem

Arbeitsgericht auf Unwirksamkeit eines für verbindlich erklärten

Schiedsspruches erhoben. Oas Arbeitsgericht Kassel wies am

28, Oezember 1927 die Klage ab und stellte sich auf dcn Stand-

Punkt, daß es eine gewollte TarifunfähigKeit nicht gebe. Vieses
Urteil wurde rechtskräftig, da die von der grbeitgcberseite cin-

gelegte Berufung nicht rechtzeitig begründet wurde. Nachdem cin

neuer Schiedsspruch gefällt war und dieser auch für verbindlich

erklärt wurde. Klagte der Arbeitgeberverband erneut. Wiederum

stellte sich das Arbeitsgericht Kassel auf den Standpunkt, daß cs

eine gewollte TarifunfähigKeit nicht gebe. Vie eingelegte Se-

rufung wurde vom Londesarbeitsgcricht Kassel zurückgewiesen.
Oie Berufungsinstanz nahm denselben Standpunkt etn wie das

Arbeitsgericht yamburg. Oie eingelegte Revision war erfreulicher»

weise ebenfalls erfolglos.
Wiederum ist eine von den Arbeitgcbersnndizi herausgesuchte

Streitfrage erfolgreich abgewehrt.

Vie Frauenbewegung.
Oer Kampf der Frauen um Gleichberechtigung hat seine

ganz bestimmten wirtschaftlichen und geschichtlichen voraus»

fetzungen. Tr ist aufs engste verknüpft mit der Kapitalistischen
Produktionsweise. Tr ist Keineswegs eine absolute, von der

Wirtschaft losgelöste Erscheinung, Keine rein sittliche und

geistige Angelegenheit, sondern er ist mit einer historischen,
engbegrenzten Etappe innerhalb dieser Produktionsweise
verbunden. In dcr Entwicklung des Kapitalismus selbst
liegen die Voraussetzungen für das erwachende Selbstbewußt»
sein der Frauen: in seiner Entwicklung liegen ober gleich-
zeitig auch die Grenzen ihres Kampfes um Gleichberechtigung.

Vie Entwicklung der Technik, die Anwendung und vcr»

breitung der Maschine im Kapitalismus war für die Lage
der Frauen von einschneidender Bedeutung. Sie war cs, die

die Voraussetzungen schuf für die Befreiung dcr Frauen aus

der Jahrtausende währenden Unterdrückung und Versklavung.
Mit ihrer Anwendung im Kapitalistischen Produktionsprozeß
zerstörte sie die alte produktive Hauswirtschaft und untergrub
die ökonomische TxistenzmöglichKeit der Familie, denn, wie

bereits Marz schrieb:
„Oie Arbeiten, mclche der FamilienKonsum erheischt, wie Nähen,

Flicken usm,, miisscn durch Kauf fertiger Waren ersetzt wcrdcn, ver

vermindcrtcn Ausgabe von häuslicher Arbcit entspricht also ver-

mehrte Gcldausgabc," (Kapitel I S, ZSO.)
vamit aber legte sie zugleich auch die erste Bresche in die

Mauern, hinter denen die Frau ihr Sklavenleben führen
mußte, in die ,,Schutz"mouern der Familie. Aber damit war

die Wirkung der Maschine nicht erschöpft. Indem nämlich
ihre Anwendung dem Kapitalismus die Möglichkeit gab, die

Fro.uenKro.ft auszunutzen, schuf sie zugleich den Frauen ein

weites Arbeitsfeld, so daß sich ihre wirtschaftliche Abhängig-
Keit von der Familie zu lockern begann.

Oiese beiden Prozesse, Auflösung der alten produktiven
Hauswirtschaft und die Befreiung der Frauen aus der wirt-

schaftlichen Abhängigkeit der Familie (Vorgänge, wie sie sich
heute überall in den Kapitalistisch zurückgebliebenen Ländern

des Ostens, des Grients wiederholen), sie waren die ersten,
die notwendigsten Voraussetzungen überhaupt für eincn Kampf
der Frauen um Gleichberechtigung in größerem Ausmaße.

Selbstverständlich, daß durch die Zerstörung der heim- und

yausproduktion die wirtschaftlich schwächsten Familien am

stärksten erschüttert wurden: die Proletarier und Klein-

bauernfamilicn: doch wurden auch weite Kreise dcs Mittel»

ständischen Bürgertums dadurch aufs schwerste betroffen.
Während ober die Maschinen einen großen Teil der be»

schäftigungslos gewordenen Frauen des Proletariats und

Bauerntums in der Industrie wieder beschäftigte, wurde die

bürgerliche Frau von der Maschine nur beschüstigungs-
los gemacht, vamit wurde also gerade der bürgerlichen
Frau ihr letzter produzierender TharaKter genommen, sie
wurde nur einc Konsumentin: sie war gezwungen, Ncntncrin

zu werden, ohne sich die Existenz einer Kentnerin leisten zu

Können. Oie Achtung und Stellung, die sie innerhalb dcr

Familie genoß, solange sie dort zur ökonomischen Erhaltung
der Familie notwendig war, verlor sie immer mehr. Sie

fiel zur Last, vor der Ehe den Eltern, in der Ehe dem Manne,

vie ^olge war die Gedrücktheit, das Altjungferntum, und

nicht mit Unrecht Hot man die bürgerliche Frauen-

bewegung anfangs gestempelt als cincn versuch zur Lösung
der Kltwngfenifrnge, Eine Mittclstnndssrage war sie

zweifellos, Ihre Lösung lag allein darin, neue Erwerbs-

Möglichkeiten Zur die Frau -u schassen, „Gegcn dieses Elend,

das nicht zu verleugnen ist," schrieb ^nnnu Lvwnld

schon um dic Mitte des i?, Jahrhunderts, „gibt cs nur cin

Mittel — die Emanzipation der Frauen zu Arbeit und Er»

werb", und Luise Gtto-Peters, die Begründerin dcr

bürgerlichen Frauenbewegung, erklärte, daß die Arena der
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Srbeit den Frauen geöffnet roerden müsse. Bereits bei diesen

ersten Forderungen bürgerlicher Frauenbewegung zeigte sich

das, was sich im Verlauf der Entwicklung immer wieder

zeigen sollte: sie stellten Forderungen auf für die Frau, für
die gesamte weibliche yälfte der Menschheit, ohne fähig zu

sein, über ihre eigene bürgerliche Sphäre hinauszuschauen,
ohne zu erkennen, daß selbst die von ihnen noch am weitesten

formulierte Forderung des Rechts auf Krbeit für eine ganz

begrenzte, ganz enge Schicht eine Sedeutung hatte, für die

Frauen des Bürgertums, venn es ist ja ganz Klar: die prole-
tarierin hatte nicht nur nicht um ihr Recht auf Srbeit

zu Kämpfen, sondern das gerade Eegenteil war der Fall: sie

hatte sich gegen zu starke Susbeutung ihrer Kr»

beitskrast zu wehren.
viese für die bürgerliche Frau fpezififche Situation, dafz

sie sich ihren Platz an der Sonne im schärfsten Kampf gegcn

den Mann ihrer eigenen Klasse zu erkämpfen hatte, bedingte

selbstverständlich auch ihre geistige Stellung. Sie hält sich

für unpolitisch, weil sie nicht gegen eine Klasse zu Kämpfen

hatte, sondern gegen den männlichen Konkurrenten. So

glaubte sie, gegen den Mann überhaupt Kampsen zu müssen
und sah nicht, dafz fie damit nur gegen den Mann des Bürger-
tums zu Kämpfen hatte. Einseitige Stellungnahme gegcn den

Mann, gegen das männliche Geschlecht war die Folge.
vie immer größere Tntwicklung des Post-, Telegraphen»,

Verkehrs- und yandelswesens im 19. Fahrhundert eröffnete

zuerst den Frauen des Mittelstandes ein weites Feld der Se»

tätigung. Langsam öffneten stch dann auch den Frauen der

wohlhabenden die akademischen Berufe, Lehramt und freie
Berufe, ebenso schuf die Entwicklung der Sozialpolitik ein

weites Tätigkeitsfeld in der sozialen Beamtin.

vamit löste und löst sich noch heute auch für die bürger»

liche Frau die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Familie.

Ihr Kampf innerhalb und außerhalbder Familie geht darum,

daß ihrer wirtschaftlichen Selbständigkeit die rechtliche und

gesellschaftliche KnerKcnnung ihrer Unabhängigkeit folgt.
Ihr Kampf muh darum vor allem in eine Kritik der In»

stitutionen münden, die vornehmlich ein Mittel ihrer Unter-

drückung war. der Familie und der Ehe.
viese Kritik setzte in der Tat anfangs aufs fchörfste ein.

Ja, man ging so weit, die patriarchalische Ehe wieder in ein

Matriarchat umwandeln zu wollen. Kber es ist interessant

zu beobachten, daß und wann diese Kritik von der bürger-

lichen Frau selbst aufs schärfste abgebrochen wurde. In dem

Sugenblick nämlich, in dem die bürgerliche Frau bürgerlich
Klassenbewußt wurde. In dem Sugenblick, in dem der Mann

ihrer eigenen Klasse sie zuließ zu Berufen und Erwerb, in

dem sie Mitinhaberin seiner ökonomischen und geistigen
Macht wurde, in diesem Augenblick wurde die bürgerliche
Frau Klassenbewußt, verteidigte sie mit dem Mann

die Machtpositionen ihrer Klasse, verteidigte damit auch die

gesellschaftlichen Institutionen, die die Klassenherrschaft
festigen und verteidigen sollen. 1909 schrieb yelene Lange in

einem Sufsatz „vie moderne TheKritiK":
„vie Familie hat als letzte Instanz, als höchster Kulturwert für

unsere Beurteilung der verschiedenen Formen des Eeschlechtslebens
den Matzstab abzugeben. Wir werden alle Vorschläge ablehnen,
die sie in irgendeiner Weise erschüttern Können."

Uur daß sie nicht einzusehen vermochte, daß ste den ganzen

Kapitalismus rückgängig machen müßte, wollte ste diese ?n-

stitution vor einer Erschütterung bewahren: denn dte Familie

ist ja heute nicht durch irgendeine Kgitotton erschüttert,
sondern durch den Kapitalismus selbst.

yeute ist die bürgerliche Frau der Kapitalistisch ent-

wickelten Staaten Klassenbewußt, heute Kämpft sie nicht mehr
gegen den Mann, sondern mit dem Mann um die Tr»

Haltung der gemeinsamen Vorteile
Und damit ist auch Klar, daß die bürgerliche Frau niemals

das hat leisten Können, was sie von der Frauenbewegung er»

wartet hatte, daß nämlich mit dem Trwacben der Frau zu

ihrem Selbstbewußtsein, mit ihrer Möglichkeit, Teil zu haben
an der Regierung, jetzt eine neue Sera der Weltgeschichte an»

brechen würde, eine Sera, in der die „Frau" in die Politik
dos „weibliche", das „Mütterliche" tragen würde, in der sie
für den ewigen Frieden und das Glück aller Menschen ar»

beiten Könnte.

Nichts davon ist eingetroffen, nichts davon Konnte ein»

treffen. Sondern in Wirklichkeit hat sich nur das Selbstver-
ftSndliche gezeigt, daß es eine Tinheit der Frauen nicht
gibt, noch geben Kann, sondern daß auch die Frauen Klassen-

gebunden sind: die bürgerliche Frau steht heute mit dem

bürgerlichen Mann im gemeinsamen Klassenkampf: gegen

sie stehen Männer und Frauen im Kampf um den Sozia-
lismus.

Mammon und Moneten.
Jede Sprache ist dem Grundgesetze alles Lebens, einem bestän-

digen Werden und vergehen unterworfen. Kls lebendiger Dr-

ganismus schafft sie ununterbrochen nm „Webstuhl der Zeit",
nimmt neues Tut auf, wandelt und verändert den Sinn von

Wörtern und Wendungen und stößt fo manches Alte, verbrauchte
ab. naturgemäß wird die Schaffenskraft der Sprache und die

Fülle ihres Ausdrucks auf denjenigen Lebcnsgebieten besonders
groß fein, an denen alle Schichten des Volkes interessiert sind. Tin

solches ist das dcs E e l d v e r K e h r s. Fast alle Duellen, aus

denen sich eine Sprache zu erneuern pflegt, sind hier in Tätigkeit,
nicht zuletzt der unerschöpfliche Humor des veutschen!
Manche Ausdrücke reichen weit ins Mittelalter zurück! Wenn

wir heute von einem „Batzen Eeld" reden, fo meinen wir da-

mit überhaupt eine größere Menge. Früher war der Batzen aber

eine süddeutsche Münze im festen Werte von 4 Kreuzern, sie murde

zuerst 1492 in Bern geprägt und verdankte dem Wavpen diefer
Stadt, einem Bären (Pütz oder Blitz!), ihren Namen. Oas Volks-

lied singt vom Batzen: Tin yeller und ein Batzen, die maren

beide mein: der yeller ward ?u Wasser, der Batzen ward zu Wein!"

Auch unser „berappen" ist aus einem alten Stadtwappen zu

erklären, nämlich aus einem im Wappen dsr Stadt Froiburg
i. Sr. befindlichen Kopfe eines Rab^n. Ins IZ, Jabrhundert ge-

hören der Droschen, eigentlich der „dicke" (von spötlat, grossus
dick: im Eegensatz zu den dünnen BraKteaten), zuerst 124J in

Tours geprägt, sowie der yeller. der von Schmäbisch-Yall
seinen Namen sührt, wo er 122S das Licht der Welt erblickte, wach-
rend der Taler, eigentlich Joachimsto.lcr, jünger ist: er wurde

im IS. Jahrhundert zuerst durch die Trafen Schlick in dcm durch
seine LilberbergwerKe berühmten Joachimstal in Böhmen her-
gestellt.
An sehr ferne Zeiten dagegen müssen wir denken, wenn heute

etwa der Bruder Studio Zagt: „Ich habe Keinen Draht mehr,
mir Zind die Moneten ausgegangen, ich brauche wicdcr

Mammon." Eold- und Silberdraht sollten nnmlick> bei Aeorptorn
und Eermanen vor Erfindung dcr Münze das Eeld dar, wäh-
rend die Monetc, von lat, moneta Münze, urZoriingi'ch d e Nl mz-

statte in Rom rear, die neben dsm Tempel der Juno Me,neta stand
und nach ihr den Namen erhalten hatte: Mammon schließlich ist
der Name eines im Neuen Testament personifizierten E?tzen des

Reichtums. Und wenn wir zu einem guten Zwecks einen Dbolus

beisteuern, so meinen wir damit jene geringwertige Münze letwa

IZ ps.) im alt^n Griechenland, d'e mcn den Toten in den M"nd

legte, damit der Fährmann in dcr Unterwelt sie über den Ltvx fahre.
Ueberhaupt haben die Kleinen Münzen infolge ihrer LoiKsiul'i-

lichkeit die Sprache ganz besonders bereichert: häufig offenbart
das Volk dabei eine Lebensauffassung, die von humorvoller Te-

ringschähung allcs Geldes und Ecldesmcrtos zeugt. Oie Kinder-

weit hat fich für BlechmarKen, die beim Spiele als Eeld ver-

wendet werden, das Wort Z a h l i n g e gebildet, aus der Eauner-

spräche stammen Ausdrücke wie „Zaster" (eigentlich Eisen) und

„blechen": letztere tragen densclb n humoristisch-verächtlichen
Ton in sich wie die vor dem Kriege übliche Bezeichnung „blauer

Lappen" für einen Hundertmarkschein oder später „Schein»
werfer" für den Kassenbeamten, der in der Inflationszeit den

Gehalt in Stößen von Papiergeld „hinblätterte". Tine ähnlich«
Geringschätzung lebt in der Bezeichnung „Sims", entstanden aus

Lautmalerei beim Aufzählen von Münzen: in der Redensart

„überall seinen vreier dazugeben" und in der in

Sachsen gebräuchlichen Wendung „deine paar Kröten", mit

der man ursprünglich wohl nicht Kröten, sondern Erät n meinte.

Wer gar nichts mchr hat, der hat „Keinen roten sd. i. Kupf»
rigcn) yeller" mehr, er „ist blank" (wie die Münze, deren

Prägung durch den Gebrauch völlig abgegriffen wird) oder „ab-
gebrannt" und muß — falls es fiir ihn diesen Ausmeg gibt —,

an seine Eltern „einen Sran dbrief schreiben".
So manche Wendung gibt es schließlich, die dem TsldverKshr ihr

Tntstehen verdankt, aber mit der Zeit eine weitere, mehr all»

gemeinde Sedeutung angenommen hat. Wenn wir eine Sache „a u s
die Goldwage legen", einem Unternehmen ein ,,be»

stimmte? Gepräge geben", wortvolle wissenschaftliche Sn»

regungen. die wir crbalton haben, „ausmünzen", menn wir

„? erfengeld" geben sd. h. ausreißen, mit dcn Fersen bezahlen
anstatt mit Geld) oder den inneren Wert eines Menschen mit dem

Susdruck bezeichnen „von echtem Schrot und Korn", d h.
von richtigem Gewicht und Feingehalt, so denken mir dabei Kaum

noch an Geld und Tcldeswert. Und wenn wir heute sagen „er

ist nicht nm einen Oeut besser" oder wenn wir zu irgend etwas

,ein Scher sl ein" spenden, wer wäre sich da bewußt, daß tn

diesen allgemeinen Ausdrücken mittelalterliche Münznamen

stecken? vaß der veut eine niederländische Münze im Werte eines

halben Pfennigs, das Schcrflein — dem Wortlaute nach über»
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Haupt nichts Tanzes, sondern nur eine Scherbe. — ein Bruchteil —

tm Mittelalter die Kleinste Scheidemünze mar?

Eeld und Sprache, zmei so verschiedene vinge. doch als Verkehrs-
Mittel der Menschheit von gleicher Bedeutung! In einem einheit-

lichen Mllnzmesen und in der Echtheit und Gediegenheit ihres
Geldes sieht heute jede Nation eine Selbstverständlichkeit.
Möchte doch unser Volk seine Sprache ebenso hochachten, sie vor

Fremdwörtern schützen und damit auch ihre llnverfSlschtheit und

Reinheit hüten! vr. K. Weitzel.

Zuviel „Studierte" gibt es.

Bekannt ist, datz es mlt dem deutschen Lildungsmesen noch im

argen liegt, höhere und Hochschulen mit berühmten Gelehrten
haben mir genug. Dagegen fehlt es an einer Grundschule für die

Masse des Volkes, die den modernen Bedürfnissen entsprechen.' Ts

gibt nun alljährlich eine relative Violzahl von Schülern, die un-

genügend für das Erwerbsleben vorbereitet die Volksschulen ver-

lassen, und eine absolute Vielzahl von Akademikern, die das Heer
des geistigen Proletariats vermehren. Studieren soll, wer die

Begabung dazu hat. Nicht studieren sollte aber der, der nur mit

wohlhabenden Eltern aber mit Kleinen Talenten aufwarten Kann.

Es haben sich wegen der Ueberzahl von Studierten bei einzelnen
Gewerben Gepflogenheiten bei dem Einstellen von Lehrlingen und

Angestellten eingebürgert, die wir unbedingt bekämpfen müssen.
Wird doch schon Kaum ein Lehrling mehr angenommen, der nicht
das Abitur eines Gymnasiums nachweisen Kann. Oie Arbeitgeber
hoffen wohl mit ihren besseren Volontären würdige Scharsmacher
gegen die Arbeiter heranbilden zu Können. Mie sehr das Be-

rechtigllngswesen entartet ist, beweisen Ausführungen, die uns von

der Handelskammer in Vüsseldorf zugegangen sind:
„Um hinblich auf die bevorstehende Schulentlassung zu Gstern

waren die Vorlegungen vr. Wildens in der letzten Oollver-

sammlung der Kammer besonders bemerkenswert, die sich gegen
das überspannte Berechtigungsmesen Wendeten,
va der größte Teil der Fugend zur höheren Schule und zur hoch-
schule dränge, so seien beide überfüllt, viele der Jugendlichen
seien für die studierten Berufe überhaupt nicht geeignet, ven

praktischen Berufen hingegen fehle es an einem ausreichenden
Nachwuchs. Wenn man sich vorstellt, daß zu den I2S 000 Se-

suchern öer Hochschule Gstern wieder 20 000 Abiturienten hinzu-
Kommen, so Kann man sich einen Segrisf von der Unmöglichkeit
machen, allen Studierten eine ausreichende Ezistenz zu bieten.

Angesichts dieser Lage wendeten Zich bereits die Hochschulen, aber

auch der preußische Staatsrat gegen den unnatürlichen Zudrang
zu den Hochschulen
ven Vrang nach der höheren Schule verstärke die in

weiten Kreisen herrschende Vorstellung, Handel und Industrie
stellten als Kaufmännische Lehrlinge fast nur noch Abiturienten
ein. Oiese Vorstellung bezeichnete Or. Wilden als durchaus irrig.
Selbstverständlich müßten gewisse Kaufmännische Geschäfte,
namentlich folche, die die Ein- und Ausfuhr vermittelten, ans
Lehrlings mit höherer Schulbildung schon wegen der LprachKennt-
nisse sehen: immerhin hätten auch andere Jugendliche durchaus
die Möglichkeit, als Lehrlinge unterzukommen.

Ooch seien auch Schwierigkeiten auf seiten der Kaufmannschaft
vorhanden, viele Betriebe seien stark mechanisiert und eigneten
sich deshalb nicht für die Ausbildung von Lehrlingen. Allerdings
dürfte es durch Vermittlung des öerufsamtes möglich
sein, strebsame Jugendliche in Kaufmännischen Betrieben unter-

zubringen. An die Kaufleute selbst richtete vr. Wilden die

Mahnung, sich nach dem Brauche der alten Kaufherren der

Ausbildung des Nachwuchses mit besonderem
Eifer und Gewissenhaftigkeit zu widmen."
ver Mahnung an die Kaufleute megen eii«r besseren Kus-

bildung ihrer Lehrlinge pflichten wir bei. Was haben wir schon
alles getan, um der Lehrlingsausbeutung entgegenzuwirken!
Nun sehen's die yerren von der Düsseldorfer Handelskammer selbst
ein, daß es so nicht weitergehen Kann, hoffen wir, daß di«

Mahnung fruchtet!

H ^115 N^lXVLI. VN» ch

Konjunktur, Gewinne u. a.

vie Arbeitgeber behaupten, daß es auch den Aktiengesellschaften
durchweg sehr schlecht gehe: sie begreifen angeblich nicht, dasz ,,di«
paar Prozent Dividende überhaupt noch zur Auszahlung Kämen,
weil sie viel besser zum Ausbau der Setriebe verwendet werden
Könnten".
Es ist nur gut, daß die Gesellschaften ihre Geschäftsberichte ver-

öffentlichen müssen: denn dadurch bekommt die GeffentlichKeit
wenigstens einen Einblick, wie es um die Geschäftsergebnisse steht.
Wir denken gar nicht daran, nur die vividenden als Gradmesser
zu betrachten, weil sie doch in den meisten Fällen nur den
Klein st en Teil der Gewinne veranschaulichen, viel wichtiger
ist es doch, daß in jedem Geschäftsbericht, ganz gleich welcher
Branche das Unternehmen angehört, immer von dem Ausbau des

Betriebes hohe Töne angeschlagen werden, Oon einer Herabsetzung
der Dividende ist in den seltensten Fällen die Bede, Auch di»

neuesten bekanntgewordenen Abschlüsse zeigen nichts von der

„Katastrophalen Lage":
vie Aktiengesellschaft für Glasindustrie vorm.

Fried r, Siemens in Oresden und ihre Tochtergesellschaft,
die Stralauer Glashütte in Serlin Konnten im letzten
Jahre einen wesentlich höheren Absatz erzielen. Trotzdem Konnten
die Handelsunkosten bci der Siemens-A.-G. gesenkt werden. Oie

vividende bleibt trotz wesentlich gesteigerter Erträge 9 o. h. wie

im Vorjahre.
Oie Feiten u. Guillaume A.-G. in Köln ist das größte

deutsche Kllbelunternehmen, dessen Beschäftigung zurzeit sehr gut
sein soll. Oie vividende für 1928 wird von 6 auf 7l^ v. h. her-
aufgesetzt.
vom größten Warenhauskonzern veutschlands, der Rudolf

Karstadt A.-G., wurden jetzt die wichtigsten Abschlußzahlcn
bekannt:

Gesamtumsatz 1926 . . . 175 Millionen UM.

'927. . . 277

I92S ... 200

ver Roh gewinn stieg im letzten Jahr auf 84 gegen 75,7 Mil-

lionen des Vorjahres. Unkosten, Zinsen und Steuern erforderten
70,5 Millionen. Ver Reingewinn hält sich mit 10,6 Millionen aus
der gleichen Höhe wie 1927. Er wäre erheblich höher gewesen,
wenn er nicht durch hohe Sonderabschreibungen erhcblich gekürzt
worden wäre. Dividende unverändert 12 v. y. Der Geschäfts-
bericht liegt noch nicht vor.

Blohm u. voß in yamburg und der Bremer Wcrsttrust Oe -

schimag, früher scharfe Eegner, haben sich zu einer Interessen»
gemeinschaft zusammengeschlossen. Wie die Veschimag-verWaltung
mitteilt, will die Gesellschaft den Hamburger Vulkan nach Sremen

verlegen, hat aber mit Slohm u. voß ein Uebereinkommen ge-

troffen, nach dem drei von den vier schwimmenden vocks in yom-
bürg verbleiben und eine Interessengemeinschaft zwischen Oeschi»
mag und Slohm u. Ooß betrieben werden soll.
Oer holländische TlühlampenKonzern Philips interessiert

uns deshalb, weil er seit nicht allzulanger Zeit an dem Serliner

Schwachstromunternehmsn T. Lorenz A.-G. erheblich beteiligt
ist. vaß auch im Auslande bedeutende Gewinne erzielt werden,
zeigt die für das Jahr 1923 wieder wie die im Vorjahre ausge»

schüttete Vividende von 21 o. y.

Tarifvertrag für den Einzelhandel in Leipzig.
Nach sehr langen Verhandlungen ist jetzt auch für Leipzig der

Tarifvertrag für dcn Einzelhandel wieder neu abgeschlossen
worden, ver Vertrag war von uns zum 21. Oezember 1923 ge»

Kündigt worden, weil die Krbeitszeit und die Bezahlung der

Sonntagsarbeit dringend einer Neuregelung bedurften. Ebenso
notwendig war eine Aenderung der Eruppeneinteilung. Oi«

Arbeitgeber verhielten sich durchaus ablehnend gegen unser«
Forderungen, zeigten auch bei den Parteiverhandlungen nicht da«

notwendige Tntgegenkommen, so daß sich der Lchlichtungsausschulz
mit den Streitfragen beschäftigen mußte.

Trotzdem der gefällte Schiedsspruch viele Wünsche der An»

gestellten unberücksichtigt ließ, nahmen wir denselben an, während
ihn die Arbeitgeber' ablehnten. Oa auch der Schlichter die ver»

Kindlichkeit des Schiedsspruches ablehnte, war der durch die aus-

gesprochene TarifKiindigung herbeigeführte tariflose Zustand nun»

mehr endgültig, Oie heftigsten Konflikte in den einzelnen Se-

trieben standen bcvor, da nun mangels einer tariflichen Se-

stimmung die gesetzlichen Sestimmungen über dic Arbeitszeit allein

gültig waren. In neu eingeleiteten direkten Verhandlungen maren

die Arbeitgeber deshalb entgegenkommender, Ts Kam dann auch
ein neuer Tarifvertrag zustande, der die noch strittigen Punkte im

wesentlick'cn nach dem Vorschlag des Schiedsspruches regelt, Wcnn

schon während der ersten Bewegung alle Angestellten in den Se-

trieben eine größere Rührigkeit gezeigt hätten, wäre diese ver-

ständioung bestimmt schon eher möglich gewesen und darüber

hinaus waren weitere Trfolge erreicht worden.

Brennabor-Werke in Brandenburg a. d. Havel.

Mit den gnstellungsverhältnissen bei der Firma Gebr. Reichstein
in Brandenburg (Srennabor-WerKe) hat sich die GeffentlichKeit
wiederholt beschäftigen müssen. Jahrelang hat es die Firmen»

leitung verstanden, don Abschluß eines Tarifvertrages zu ver»

hindern, vadurch war os möglich, die Angestellten mit Gehältern
abzuspeisen, wie sie selbst in der Metallindustrie, die sür schlecht«
Gehälter berüchtigt ist, nur schr Zelten anzutreffen find. Ourch
unser vorgehen ist in diesem Jahre der Abschluß eines Tarifver»
träges erzwungen worden. Reichstein denkt aber auch setzt nicht
daran, die Sestimmungen des Tarifvertrages richtig durchzuführen.
Sei den Tingruppierungen wcrdcn die größten Schwierigkeiten
gemacht, um zu recht niedrigen Gehältern zu Kommen.

Sei den Verhandlungen vor den Lchlichtungsinstanzen hoben di«

VerHändler der Firma mit dem sozialen Empfinden der Firmen-

inhaber operiert. Lie haben darauf hingewiesen, daß sie alte Knge»

stellte, selbst solche, die völlig leistungsunfähig sind, weiter be^
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schästigcn. Dieses tiefe soziale Empfinden beweist die Firma jetzt,
indem'sie einem alten seit langen Jahren beschäftigten lZngestellten
die Kündigung zustellt. Der betreffende Angestellte erhielt folgen»
dcs Kündigungsschreiben:

„hiermit Kündigen mir Ihnen dcn Dienst in unseren Werken

zum ZI. Dezember 1929.

Unsere wirtschaftliche Lage gestattet cs uns zu unserem Be»

dauern nicht, Angestellte, die infolge hohen Alters nicht mehr
über ihre volle Arbeitskraft verfügen Können, weiter zu be-

schäftigen. Wir müssen bestrebt sein, sie durch jüngere voll»

wertige Arbeitskräfte zu ersetzen.

hochachtungsvoll
Gebr. Reichstem."

So sieht die Fürsorge der Brennabor-Werke für ihre alten Ange»
stellten aus. Für sich selbst versteht man besser zu sorgen. Statt

«es dem gekündigten Angestellten zustehenden Gehaltes von

IS« KW. hat man ihm nur 142 UM. gezahlt, weil man dem alten

Angestellten nicht mehr die Kraft zutraute, sich gegen eine solche
ungerechte Behandlung zu wehren.
Wenn Betriebe mit einer derartigen Einstellung zum Erliegen

Kommen, tritt damit sicher zuerst einmal eine Schädigung der

beschäftigten Arbeiter und Angestellten ein. Für die deutsche Volks-

Wirtschaft ist das verschwinden derartiger Betriebe aber ein

Fortschritt.

Vorsig und seine Werkszeitung.
Wie viele andere Großbetriebe auch, gibt Borsig eine besondere

Werkszeitung heraus. In der Sondernummer 1/2 1929 fühlt sich
der Herausgeber veranlaßt, die Leser mit sozialistischen Grund»

scitzen vertraut zu machen. Unter dcr llcbcrschrift: „4 Fundament-

steine des Sozialismus" wird u. a. geschrieben:

„Der Sozialist behandelt fremdes Eigentum, welcher Art es

auch sei, pfleglicher und verantwortungsbewußter, als wenn es

das eigene wäre oder doch mindestens ebenso.
Dcr Sozialist ordnet sich dem Tüchtigeren freiwillig unter

und sucht znm Bcstcn des Ganzen unter Zurückstellung der'

eigenen pcrson jeden zu unterstützen und zu fördern, von dem

erkennbar ist, daß seine Fähigkeiten und Charaktereigenschaften
höhere Leistungen als die eigenen versprechen.
Der Sozialist denkt nicht an dcn eigenen Dorteil, sondern

dornn, ob seine Handlungen dcn allgemeinen Interessen dienen.
In der Hingabe an das Ganze findet er scin Glück. Seine Worte

sind Wahrheit, seine Gedanken geradlinig, seine Treue ist unver-

driichlich.
Der Sozialist arbeitet um der Arbeit willen und weil die

Arbeit dem Wohl der Gesamtheit dient, aus freiem Antrieb,
nicht um dcs Oerdicncns millcn, nicht weil eine Arbeitsaufsicht
ihn zur Krbeit zwingt,"
Die Arbeitgeber sind im allgemeinen sonst Keine Freunde des

Sozialismus. Es musz wohl daran liegen, daß man alle dicse
guten Eigenschaften, die in diesen Fundamentsteincn als Eigen-
schaften des Sozialisten anerkannt sind, bei den Arbeitgebern
selten odcr nie findet.

Die Echlichtungsverhandlungen.
Nach Ziffer I des Beschlusses dcr Schlichterkammer vom IZ. April

waren die Parteien verpflichtet, bis zum 25, April die zur Stützung
Ihrer Anträge dienlichen Unterlagen der SchlichtcrKommer einzu-
reichen. Wir haben unsere Unterlagen fristgemäß in Form einer

umfassenden Denkschrift eingereicht. In dieser venkschrift haben
wir

1, allgemeine Entwicklungstendenzen des modernen Versiehe-
rungswesens,

2. das deutsche versicherungsgewerbe im Ausland,
Z, die wichtigsten Maßstäbe für die Lage im Jahre 1928/29:

Prämieneinnahme 1928, Aktienkurs, Steueraufkommen,
4. erste Tinzelergcbnisse des Jahres 1928/29, Aus den Geschäfts-

berichten für 1928

5. und zum vergleich: Was man 1927 sagte:
6. die Lebensversicherung im Jahre 1928^29,
7. öie Umgestaltung des Innenbetriebes,
8. die Verwaltungskosten und ihr Verhältnis znm Umsatz,
9. die versicherungsangestellten und ihre materielle Lnge^

10. TinKommensvorhttltnisse der versicherungsangestellten,
11. unsere Forderungen,
12. warum lehnt dcr Arbeitgeberverband Gehaltserhöhungen ab?

eingehend behandelt.
Ts wird vereinzelt die Auffassung vertreten, daß dic Schlichter-

Kammer bereits nm 25. April zusammengetreten war und bis zum
25. Kpril der Sachverständige ernannt wm'de, beides trifft nicht
zu, Oie LchlichterKaminer wird rwrau?Zichtlich erst dann zu-

so.mmentreten, wenn dcr zu ernennende Sachverständige dic Ueber-

Prüfung der Unterlagen der Parteien beendet hat. Bis heute ist

der Sachverständige noch nicht ernannt worden, weil, wie wir er-

fahren haben, der Schlichter, Or, Königsberger, ernstlich erkrankt

war. Weil wir ein Interesse daran haben, daß die Sache nicht mehr
allzu lange hinausgeschoben wird, haben wir uns heute mit dem

Reichsarbeitsministerium in Verbindung gesetzt und darum ersucht,
daß der Sachverständige baldigst ernannt wird.

Halle.
Am 17. April fand die Fachgruppenversammlung in Halle statt.

Zunächst murde von dem EauseKretär, Kollegen Leck, ein Bericht
über die Gchaltsverhandluno.cn und über den Entwurf eines Tarif-
Vertrages für die Angestellten bei den provisionsgeneralagenten
gegeben. Von den zahlreich anwesenden Kollegen wurde das vor-

gehen der Reichsfachgruppenleitung einstimmig gebilligt. Es

wurden dann noch Fachgruppen- und Betriebsangelegenhciten
behandelt.

Hamburg.
In der April-Fachversammlung wurde von dem Kollegen Schleiff

ein Referat über die „Pflichten des Versicherungsnehmers" ge»

halten, vie sachlichen und interessanten Ausführungen wurden von

den anwesenden Kollegen mit großem Beifall aufgenommen. Im

Anschluß an dieses vorzügliche Referat wurde dann über die Tarif-
bewegung eine lebhafte Aussprache geführt. Oon den verschiedenen
Rednern wurde der Zuversicht Ausdruck gegeben, daß die Reichs»
fachgruppenleitung in Berlin bei den schwebenden Verhandlungen
wie immer den richtigen Weg zum Wohle der versicherungs-
angestellten einschlagen wird.

Köln.

In der Mitgliederversammlung der Fachgruppe wurde von den

Mitgliedern besonders begrüßt, 'daß es der Initiative des ZdA.

gelungen ist, für die aufzustellenden Tehaltsforderungen gegenüber
dem Arbeitgeberverband eine einheitliche Front sämtlicher Ange-
stelltienrerbäude herzustellen, Lei der Behandlung der Betriebs-

ratswohlergebnisse Konnte fiir Köln die erfreuliche Feststellung ge-

macht werden, daß bei der „Toncoroia" nur ZdA,-Mitglieder in den

Betriebsrat gewählt rourcen, Oer FachgruppcnscKretär, Kellege
Lemörie, hielt einen Vertrag iibcr die Arbeiten des gebildeten
Werbeausschusscs. An diesen vortrag schloß sich eine sehr rege

Debatte an. Viele Kollegen erklärten sofort ihre Bereitwilligkeit,
im Werbeausschuß mitzuarbeiten. Zum Schluß gab Kollege Unger
Bericht über die stattgefunden« Sitzung der Eaufachgruppcnlcituüg.

Magdeburg.
Unfere April-Monntsversammlung beschäftigte sich in der Haupt-

sacke mit der Kündigung des Teiles II unseres RTV, vi" I>r-

sammlung nahm davon Kenntnis, daß sich dieses Mal die gesamten
Verbünde auf eine gemeinsame Forderung geeinigt haben, und

hofft, daß die verbände bei den Verhandlungen vor dem Schlichter
die gestellten Forderungen durchholen werden.

Unter Punkt 2 hielt Kollege Julius Bach eincn vortrag. Tine

rcge Aussprache schieß sich daran an.

Nachdem noch örtliche Fragen erledigt wurden, schloß Kollege
Köbe die Versammlung.

Kanzleiangestellte in der preußischen Staatsverwaltung.
Wir hoben uns scit Jahren bemüht, Kanzleianqostellten bei

preußischen Regierungen das Recht zur Seglgnbignng von

Reinschriften zu verschafsen. In den Verhandlungen mit dem

preußischen Finanzministerium haben mir immer wieder »sm'd'rs

darauf hingewiesen, daß einc Rcgelung im Sinne unseres Antrages

auch im Interesse der Verwaltung liegen würde, wcil dadurch eine

Verzögerung in der Absendung der Briefsachen und überflüssige
Ooppelarbeit (Lesen von Reinschriften auch noch durch Beamte)
vermieden würden. Jetzt endlich hat dcr preußische Finanzm'wl'er

unserem Antrage entsprochen. In einem Runderlafz
vom IS, April 1929 — ?M, 2,««/MdI, i',I, Z10 - lN^uß.

Sesoldungsblatt 1929 Nr, 10. S. 102), botreffend Beglaubigung
von Reinschriften durch Kanzleiangestellte, wird folgendes aus»

geführt:
„Nach Ihren Lerichtsciusführungen wollen wir uns in Er»

meiteruim unseres Erlasses vom 17, November 1921 — ?M, 1^.

1156 II/MdI. In IZ47 — damit einverstanden erklären, daß
dort ancherfahronounddazugoeigneteKanzloi»
angestellte mit dcr Beglaubigung von Reinschriften betraut

werden, foweit dies dienstliche Verhältnisse, z, B, auch wegen der

räumlichen Unterbringung, erfordern,"

Gbwohl der Bescheid nur an eincn Regierungspräsidenten erteilt

wnrde, läßt die Veröffentlichung im preußischen Bcsoldungsblatt
untcr dcr Bezeichnung „Runderlaß" ohne weiteres erkennen, daß
cs sich um eine allgemeine Regelung handelt, die selbstver»
ständlich auch bci anderen preußischen Staatsbehörden sinngemäß
angewendet wcrdcn Kann.
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Konferenz der Angestelltenratsmitglieder
in Mannheim.

ver Zentralverband der Angestellten ladet die von den ver-

roaltungen der Ronsumvereine zum Eenossenschaststag des Zen»

tralverbandes deutscher Ronsumvereine nach Mannheim dele»

gierten Angestelltenratsmitglieder, die im ZdA. organisiert sind,

zu einer Besprechung ein. viese findet Montag, den 17. Iuni

1 929, 14 Uhr, im Sa all, au (Rofa Saal) in Mann»

heim N 7. 7. statt, vas Lokal ist in ungefähr fünf Minuten vom

Hauptbahnhof zu erreichen.

vie Ortsgruppen werden gebeten, die Angestelltenratsmitglieder,
die an dem Eenossenschaststag in Mannheim teilnehmen, aus die

vorstehende Zusammenkunft aufmerksam zu machen.

Gaufachkonferenz in Hannover.

Für die Genossenschaftsangestellten des Gaues Hannover
fand am 28. April eine GaufachKonferenz statt. Erschienen waren

71 Kollegen und Kolleginnen. Oie Konferenz nahm ,
den Sericht

des Gauleiters Kollegen Kühne, Hannover, über die Tätig»
Keit der Eaufachgruppenleitung entgegen. Oer mit
der Mittelhannoverschen Einkaufsvereinigung abgeschlossene
Manteltarifvertrag ist auch von den meisten Genossenschaften der

Südhannoverschen TinKaufsoereinigung übernommen worden, mit
denen auch ein gleicher Gehaltstarif vereinbart werden Konnte.
Im übrigen weisen die Gehaltstarife für die Kngestellten der

Genossenschaften im Gau Hannover nicht unerhebliche Unterschiede
auf. Oie Eauleitung wird es sich angelegen sein lassen, eine
weitere Verbesserung der Gehälter zu erreichen, vie Einführung
der Berufskleidung in verschiedenen Konsumvereinen sei ein Fort-

schritt, jedoch müsse erwartet werden, daß die Anschaffungskosten
im wesentlichen von den Genossenschaften bestritten werden.
Redner wies darauf hin, daß in den Kleineren Konsumvereinen
im Gau Hannover die Organisierung der Genossenschaftsange-
stellten Keinesfalls restlos durchgeführt sei. vie Angcstellten be»

nachbarter Genossenschaften müssen mithelfen, diese Angestellten
dem ZdA. zuzuführen. Alsdann hielt Kollege Lähner, Serlin,
den Oortrag über das Thema: „vie Genossenschasts»
angestellten einst und jetzt". Seiden Referenten wurde
ein reger Seifall zuteil, vie Aussprache bewegte sich in Kurzen
Sahnen. In den Gaufachausschuß entsendet die Fachgruppe han»
nover einen Lagerhalter und eine Verkäuferin und die Fach»
gruppen Sraunschweig und Hildesheim je einen Vertreter aus den

Kreisen der Filialleitungen,

Gaufachkonferenz in Essen.
Am 21. April tagte eine GaufachKonferenz dcr

Genofsenschaftsange st eilten Rheinland » West-
falens, die von 80 Kollegen und Kolleginnen besucht war.

Kollege Lähner, Berlin, hielt einen vorträg über die Stel»

lung des Genossenschaftsangestellten einst und

jetzt, wobei cr die Entwicklung dos Arbeitsverhältnisses in lohn-
politischer, sozialer und ideeller Seziehung behandelte. Ueber die

wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der

GenosZenschaftsangestellten in R h e i n l a n d - M e st-
salon sprach Kollege Gauleiter Süß» Düsseldorf. Er führte aus,

daß sich dor Gaufachausschusz mit den ans Kreisen der Angcstclltcn
gekommenen Anregung auf Anstrebung eincs Bezirks»
g e h a l t s t a r i f e s mit den Konsumgenossenschaften Rheinland-
Westfalens beschäftigt habe. Oer Schaffung eines solchen Tarifes
stünden erhebliche Schwierigkeiten gegenüber. Oie Gchälter der

Lagerhalterinnen miissen eine Angleichung an die Geholter der

Lagerhalter finden, vie Konsumgenossenschaften „Woblfahrt",
Bochum und „Hoffnung", Köln, haben die vienstvertrage für
Lagerhalter gekündigt, Oer ZdA. lehnt es ab, Dienstverträge ohne
eine prozentuale Mankovergütung auf den gesamten Warenumsatz
abzuschließen. Mit der Konsumgenossenschaft „Hoffnung", Köln,
seien bereits voriges Iahr erhebliche Schwierigkeiten wegen dor
von der Genossenschaft erfolgten Kündigung des vionstvcrtrages
entstanden. Durch die schon wieder ausgesprochene Kündigung'ist
erneut eine starke Beunruhigung des Lagerhalterpersonals ein-

getreten. In der Aussprache Kam zum Ausdruck, daß das ideelle

Berhältnis zwischen manchen Genossenschaftsverwaltungcn und

Angestellten nicht immer cin ungetrübtes ist. Die GaufachKonfe-
renz beschloß, daß die Fachgruppen bis Ende dcs Iahres Stellung
zu der Frage der Kündigung des scit Iuni I92S bestehenden
Manteltarifvertrages mit dem verband dor Konsumgonossen-
schaften Rheinland-Westfalens nehmen und sich mit eventuellen

Verbesserungsanträgen fiir eincn ncucn Tarif bcfasscn sollen. In
den Ellufachnusschuß miihlen die Fachgruppen Vüsseldorf und Köln
je einen Lagerhalter, Sarmen eincn Kontorangcstcllten und Essen
eine Verkäuferin,

Allgemeiner Konsumverein Kiel.

ver Geschäftsbericht für das 29. Geschäftsjahr, das vom 1, Ianuar

bis ZI. vezember 1923 läuft, ist erschienen, ver Umsatz erhöhte
sich auf über Z Millionen Mark und stieg auf 16,25 Millionen

Mark, vie Genossenschaft unterhielt am Iahresschlusse YU Kolo-

ntalwaren-, lö Backwaren- und 22 Fleischlosen, außerdem Z Kauf-
Häuser (Manufaktur-, Schuhwaren ufw.) und ein UonfeKtions-
Haus. Vie Produktion der Säckorcibetricbe betrug 2 Millionen

Mark, die der Fleifch- und WurstwarenfabriK Z Millionen Mark.

Oer Genossenschaft gehörten 24 844 Mitglieder an. Oer Ourch»
schnittsumsatz je Mitglied stieg von 247 Mark auf 472 Mark. An

Spareinlagen waren 2)^ Millionen Mark vorhanden. Oie Te-

nossenschaft wird ein großes Warenhaus bauen.

Die GEG. im Jahre 1928.

ver Geschäftsbericht der GTG, für das Geschäfts- und Kalender»

jähr 1928 legt wiederum von einem erfreulichen Wachstum dieses
Unternehmens Zeugnis ab. ver Iahresumsatz stieg um 19,12 v, h,
auf 444,Z Millionen Reichsmark, Vas ist ein Tagcsumsatz von

rund IZ^ Millionen Reichsmark, Auf die Handelsbetriebe ent-

fallen ZZ9.6 Millionen Reichsmark Umsatz, Besonders erfreulich
ist die erhebliche Steigerung der Eigenproduktion, und zwar um

fast 66 v, h, auf 104,7 Millionen Reichsmark, An dcr Tigen-
Produktion sind die Lebens- und Genußmittel mit 72,8, die Se-

darfsartikel mit 26,Z und die Textilien mit 5,5 Millonen Reichs-
mark beteiligt. Oavon entfallen an Umsätzen in Millionen Reichs-
mark auf die Mühle in Magdeburg 19,8, auf die TeiewarenfabriK
4,9, auf die FleifchwarenfabriKen I7,S, auf die FischwarcnfabriK
2,7, auf die Kakao- und Schokoladenfabrik 7,0, auf die Malz-
Kaffeefabrik Z.Z, auf die Gemiife- und Obstkonservenfabrik 4,8,

auf öie TabaKverarbeitllngsbetriebe 12,0, auf die Seifenfabriken
IZ,9, auf die chcmisch-technische Fabrik 4,2 und auf die Zündholz-
sabriken 2,5. Oer Höchststand der Bankeinlagen bei dcr Bank»

abteilung betrug 10Z,Z Millionen Reichsmark gegen 77,1 Millionen

Reichsmark im Vorjahre, vcr Personalbestand stieg von SOZI

auf 7272 Personen, und zwar 254Z männliche und Z829 weibliche.

Wer ift Verwaltungsdirektor?
vas preußische Ministerium fiir volkswohlfahrt hnt in der

Frage der Bezeichnung „Verwaltungsdirektor" nm 7. März 1929

(lll. V. 442/29) folgenden Erlaß herausgegeben:
„Nach Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom 20. Os-

zember 1924 (A, N, 1925 S. 29/ ist die Amts- oder vienstbezcich-
nung der Kassenangestellten durch die Oienstordnung zu regeln.
Nachdem Gberversicherungsämter zu entsprechenden Beschlüssen
der Kassenorgane die Eenehmigung versagt haben, habe ich insianz-
mäßig über die dagegen erhobenen Beschwerden zu entscheiden, und

zwar 'beabsichtige ich, eine grundsätzliche und damit richtung-
gebende Entscheidung zu treffen, damit für die Folge versanuiigen
der Genehmigung und Beschwerden in EinzelsnIIcn möglichst rer-

mieden werden,

Oie zur Sache gehörten Oberversicherungsämter haben sich meist
dahin ausgesprochen, daß als Voraussetzung fiir die Amtsbczeich-
nung „Verwaltungsdirektor" zwar eine bestimmte Größe der

Kasse in Frage Komme und deren allgemeine Feststellung erwünscht
sei, daß daneben aber auch die besonderen Umstände des Tinzel-

falles, insbesondere die jeweiligen Schwierigkeiten der Aufgaben
dcs Geschäftsführers sowie ixssen persönliche Tüchtigkeit maß-
gebend sein sollten. Als Kassengröße wird eine Mitgliedcrzahl von

10 000 oder 12 000, von einigen Oberversicherungsömtern jedoch
oon 20 000, 20 000 und mehr'vorgeschlagen, wcil nur Geschäfts-

führcr solcher großen Krankenkassen hinsichtlich ihres Aufgaben-

Kreises mit den OireKtoren (verwaltungs-, Sureau- oder Kassen-
direktorcn) bei Reichs-, Staats- und Gemeindebehörden verglichen
werden Könnten. Auf öie Verhältnisse bci solchen Behörden müsse
aber sowohl bci Erlaß von Regulativen als bei Genehmigung von

Oienstordnungsbestimmungen Rücksicht genommen werden.

Ts ist aber auch geltend gemacht worden, daß die Bezeichnung
„Verwaltungsdirektor" für das Amt des KranKenKasscnyeschnfts-
führers eigentlich nicht passe und deshalb als ein bloßer Titel

nicht mehr verliclien werden dürfe. Daher wird nußer der Be-

Zeichnung „Geschäftsführer" die Bezeichnung „Krankenkassen-
direktor" in Vorschlag gebracht, womit gleichzeitig die ver-

wechslung mit einem Verwaltungsdirektor bei staatlichen «der

gemeindlichen Behörden ausgeschlossen werde."

Ueber die weitere Behandlung dieser Frage sind Verhandlungen
in Aussicht genommen.

Abgeblitzt!
vie Sraunschweigische Regierung hat die von unserem Verbands

berausgegebene Musterdienstordnung als genehminnngsfnbig er-

Klärt. 'Gegen diese versügung hat der Sund deutscher Kranken-

Kasscnbeamtcn und -angestellten Beschwerde eingelegt, vn die

Musterdienstordnung des Bundes bekanntlich ungünstiger ist nls

die unseres Verbandes und selbst zahlreiche Sundesmitglieder An-
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Hänger unserer Musterdienstordnung sind, Konnte die Beschwerde
nur die Absicht haben, die Lraunschweigische Regierung auf die

Existenz des Sundes hinzuweisen, vie Lraunschweigische Regierung,

hat darauf in folgender Weise geantwortet:
Nr. IV 147/29

An den

Sund deutscher KranKenKasZenbeamten und -angestellten e. v.
Serlin.

Auf die Eingabe vom 16. Januar 1929.

Ich sehe mich nicht in der Lage, die durch meinen Erlaß vom

17. September 192« — IVs 893 Z/23 für die braunschweigischen
Krankenkassen erfolgte Regelung abzuändern, va eine noch»

malige Verhandlung darüber zwecklos ist, vermag ich Ihrer
Anregung aus Einberufung einer Sitzung nicht zu entsprechen,

Steinbrecher.

va der Sund in behördlichen Erlassen die letzte Weisheit dieser
Welt erblickt, wird ihn hoffentlich auch dieser Entscheid der Sraun-

schweigischen Regierung mit Genugtuung erfüllen.

Militäranwärter und Sozialversicherung.
Nach dem geltenden Recht steht den versorgungsanwärtern Kein

Vorrecht bei der Besetzung von Stellen bei den Krankenkassen,

verussgenossenschasten und der Reichsknappschast zu. Oie Angriffe,
die der Rsichswehrminister Geßler seinerzeit auf die Sozialver-

sicherungsträger zur Beseitigung dieser gesetzlichen Vorschriften
unternahm, sind damals an unserem Widerstand gescheitert. Aber

das Reichswehrministerium hat seinen alten Plan ofsenbar nicht

preisgegeben und Kämpft weiter für die bevorrechtigte Einstellung
von Militäranwärtern in der Sozialversicherung.

Sei den Seratungen im yaushaltsausschuß des Reichstages am

16. Kpril 1929 führte Herr Gberst Sithorn als Vertreter des

Reichswehrministeriums u. a. aus:

Leider sei bisher die Försterlaufbahn den Soldaten verschlossen:
ebenso sei es mit der Sozialversicherung und

Arbeitslosenversicherung, da in diesen Gesetzen
eine Pflicht zur Einstellung der verforgungs-
anwärter nicht vorgesehen sei. In öen nächsten fünf

Iahren müsse daher zwangsläufig eine starke Verschlechterung der

Zioilversorgung eintreten, wenn nicht alle Stellen fich
bemutzt mären, mit der Unterbringung der ver-

sorgungsanwärter eine vaterländische pslicht
zu ersüllen.

yerr Gberst Sithorn teilt auch nebenher mit, datz die Zahlen
der ausscheidenden Soldaten sich in den nächsten Iahren erheblich
vermebren:

Oie Zahl der Ausscheidenden beträgt 1928: 6400: IM: 9000?
1920: 9700: 1921: 12 400.

Im übrigen hat es nach einer OenKschrift des Reichsministers
des Innern, die in Kürze vorgelegt werden soll, Ende 1927 ZS500

Oersorgungsanwärter gegeben. Davon sinö noch 10 000 unversorgt.
Im Iahre 1928 sind weitere 4000 nicht untergebrachl worden,

Dcr Abgeordnete Srüninghaus von der Deutschen DolKs-

Partei glaubte in der Aussprache erklären zu müssen, daß gerade
Minister Wissell segensreich wirken Könne, wenn er die Anstellung
von versorgungsanwärtern in der Sozialversicherung ermöglichen
würde.

Ocr Reichsarbeitsminister Wissell erklärte darauf, der

Reichstag habe es seinerzeit abgelehnt, eine gesetzliche Pflicht für
die Sslbstverwaltungsorganisationen der Sozialversicherung zu

schaffen und versorgungsanmärter der Reichswehr bevorrechtigt
einzustellen, von Kufsichts wegen Könne er deswegen nicht ein-

greifen, vas Ministerium bemühe sich aber um ein freiwilliges
Entgegenkommen der versicherungströger.
Auf die Frage des Abgeordneten Steinkopf mutzte Gberst

Bithorn erklären, datz sich nur ein vrittel bis ein

viertel der Soldaten für freie Berufe ausbilden

lasse. Slle übrigen streben die Unterbringung in Beamten-

stellen an.

viese Aussprache im yaushaltsausschutz des Reichstags zeigt,
dasz die Gefahr einer vurchsetzung der Sozialversicherung mit

Militäranmärtern durchaus nicht beseitigt ist. Mr haben bereits

bei srüherer Eelegenheit betont, daß wir der Schaffung eines

Privilegs für Militöranwärter bei ihrer Einstellung in ver-

waltiingen der Sozialversicherung ablehnen. Es mag sein, daß sich
die Wehrmachtsschulen um eine Ausbildung der MilitSranwärter

bemühen. Wir müssen aber bestreiten, daß die Soldaten in diesen
Schulen die geistigen Voraussetzungen erlernen Können, die an

einen Angestellten im Sozialoersicherungsdienst gestellt werden

müssen, vor allem mutz den versorgungsanwärtern, die 12 Iahre
lang vom öffentlichen Leben isoliert waren, jeder Kontakt mit den

Schichten der arbeitenden Bevölkerung sehlen, deren wertvolles

Gut ihnen in der Sozialversicherung anvertraut wird.

vazu Kommt, datz die Angehörigen der Reichswehr heute noch
und sicherlich fiir lange Iahre hinaus unter dem Einfluß einer

sozial und politisch reaktionären Führerschicht stehen. Man Kann

deswegen oon den Ocrsorgungsanwärtcrn eine moderne und den

sozialen Forderungen der Gegenwart entsprechende Aussassung oon

Staat und Gesellschaft nicht erwarten. Im übrigen täten die masz-

gebenden Stellen in der Reichswehr gut, wenn sie weniger Sol-

daten ans die Seamtenlaufbahn und mehr für andere Arbeits-

gebiete im Wirtschaftsleben vorbereiten wollten.

Wieviel Mitglieder hat der Bund?

Wir sind es von yerrn Srucker gewöhnt, daß er mit den Mit-

gliederzahlen des Sundes Zeit Iahren die artigsten Taschenspiele-
reien vorführt. Er ist vielleicht sogar infolge der bekannten

„erheblichen Unstimmigkeiten seines Hauptbuches" dazu gezwungen.

Manchmal sagt yerr Srucker die Wahrheit. So z. S. auf der

letzten Tagung des Gesamtverbandes der Krankenkassen Deutsch-
lands in Königsberg. Die Zeitschrift „Die Krankenversicherung",
das amtliche Grgan des Gesamtverbandes, berichtet darüber

folgendes:
„Syndikus Srucker vom Sund der deutschen

Krankenkassenbeamten und -ange st eilten
wies daraus hin. datz 90 v. y. der Mitglieder
seines Sundes als Seamte und Angestellte bei
den Krankenkassen tätig seien, öie dem Ge-

samtverband der Krankenkassen Deutschlands
angehöre n."

Syndikus Srucker hat also bekannt, daß von seiner gesamten
Mitgliedschaft 90 v. y. bet den Krankenkassen des Gesamtverbandes
beschäftigt sind. Diese Erklärung ist höchst aufschlußreich.
Aus dem Geschäftsbericht, den der Gesamtverband jener Tagung

vorgelegt hat, ergibt sich, daß ihm 645 Kassen angehören. Die Zahl
der bei diesen Kassen hauptberuflich Seschäftigten beträgt 2040.

Gesetzt nun den Fall, der Sund hätte sämtliche Angestellten
und Seamten organisiert, die bei den Krankenkassen des Gesamt-
Verbandes tätig sind, dann wäre seine Mitgliederzahl sehr einfach
zu errechnen. Sie betrüge dann noch nicht 2400.

Nun ist es aber ganz ausgeschlossen, daß der Sund sämtliche
Angestellten und Seamten erfaßt, die bei den Kassen des Gesamt-
Verbandes beschäftigt sind. Ein Teil davon gehört dem ZdA, an,

ein weiterer dem Reichsverband der Sureauangestellten und ein

dritter ist unorganisiert.
Schützt man die Zahl dieser nicht dem Sunde angehörigen An-

gestellten und Seamten auf nur 500, in Wahrheit ist sie höher,
so Kommt man auf eine Mitgliederzahl von 2900.

Diese Mitgliederzahl mag der Wirklichkeit nahe Kommen. Herr
Srucker hat sie in einem Augenblick verraten, «ls er sich un-

beobachtet fühlte. Aber der Vertragspartner des Sundes hat das

Geständnis festgehalten und veröffentlicht. Wir haben Keinen

Grund, an öen Veröffentlichungen des Gefamtverbandes zu

zweifeln.

Betriebsratswahlen bei den Schaumburg-Lippischen
Staatsbehörden.

Kus Veranlassung des Zentralverbandes der Angestellten erließ
die Schaumburg-Lippische Landesregierung im Iahre 192S eine

Verordnung des Inhalts, daß von den Angestellten sämtlicher
Staatsbehörden ein Eesamtbetriebsrat lAngestelttenrat) von siinf
Mitgliedern zu wählen ist. Wie in den Vorjahren — seit Bestehen
dieser Verordnung —, so ergab die Wahl auch in diesem Iahre
mieder einen vollen Lieg der sreien Gewerkschaften, da nur von

diesen eine Vorschlagsliste eingereicht wurde. Sämtliche Betriebs-

ratsmitglieder sind Angehörige des Zentralverbandes der Ange»
stellten.

Herabsetzung der Veamtengehälter?
Der Saverisihe Bnuernbund und die Thristlich-nationale Lauern-

Partei haben im Reichstag einen eigenartigen Kntrag gestellt.
Die Reichsregierung ist darin ersucht worden, dem Reichstag be»

schleunigt einen Eesetzentwurf vorzulegen, der das Ziel verfolgt,
die für die Wirtschaft unerträglichen Folgen des letzten Seamten»

besoidungsgesetzes durch entsprechende Kürzung der dort fest»
gesetzten Bezüge unter Schonung der wirtschaftlich Schwächsten zu

beseitigen. Man hat diesen Kntrag der Bauernparteien im Reichs-
tag mit Recht als eine „Bauernfängerei" betrachtet. Es ist an»

zunehmen, daß er vom Reichstag abgelehnt wird.

Preußische Kreiskassen.
Der preußische Finanzminister hat in einem Erlaß vom 12. Fe-

bruar 1929 an verschiedene Regierungspräsidenten zu erkennen

gegeben, daß die Zahlung von Dersorgungsbezügen, Veteranen»

beihilfen und Pensionen ehemaliger Beamter von den einzelnen

Kreiskasten auf die zuständige Regierungshauptkaste übertragen
werden Zoll, viese Zentralisierung wird damit begründet, daß
durch die Anschaffung von Adressier» und Sureaumaschinen eine

wesentliche Vereinfachung des Zahlungsverkehrs ermöglicht
werden Kann.

va derartige Verwaltungsreformen Angestellte entbehrlich
machen, mußten wir uns im Interesse unserer zahlreichen ver»

bandsmitglieder bei den staatlichen Kreiskassen Preußens darum

Kümmern, für anderweite Unterbringung der be»
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treffenden Angestellten Sorge zu tragen, Auf unseren fragen für Angestellte zur Trörterung, Mr verlangten

Antrag hat uns der preußische Finanzminister jetzt folgenden die richtige Eingruppierung der Angestellten nnch dem preußischen
Bescheid erteilt' Angcstcllten-Tarifvertrag, die Vorlage solcher Anträge an das

ver preußische Finanzminister. Berlin T 2. 2S. Spril 1929. Ministerium und die beschleunigte Sehandlung bis zur end-

>>^r,
s

gültigen Tntsweidung, damit die Angestellten Nicht lange darauf
'

»c..„ e-^>,«ik^« i? in»« ,«?c> zu märten brauchen. Mir mcicktcn darauf aufmerksam, dnß die
Zum Schreiben vom IZ. U-°rZ '929.

Mitwirkung der Angestelltenvertretunqen nickt immer im er-
Ts ist beabsichtigt, zunächst bei verschiedenen Regierungs. wünschten Maße ermöglicht ist und daß'die Behörden die Knträge

hauptkllssen die Ruhegehaltszahlungen usw. zu zentralisieren, ^ Angestellten oft zurückweisen, obwohl sie dazu nicht befugt sind.
Soweit hierdurch bei einzelnen staatlichen «reiskassen Ange-

„ . .1.. >.-->..»,,. ^ ^.

stellte entbehrlich werden soll versucht werden, diese Angestelllen ,

Kuch sonst waren noch wichtige und für die Arbeitnehmer be-

nach Möglichkeit in andere freie Stellen der KreisKassenverwal» deutsame Punkte auf der Tagesordnung, von denen nur die Se-

tung auf Erund des S ZS des PKT, zu überführen, wie dies an- Handlung von llnter,tutzungsantrngen und die Festsetzung einer

läßlich der Zusammenlegung der Kreiskassen mit den Regie- gemeinsamen Konserenz des yauptbetriebsrats mit den vermal-

rungshauptkassen mit Trfolg durchgeführt worden ist,
"

tungssekretaren der Universitäten erwähnt sei.

Im Kuftrage: Großer." ,

Mir bemerken dazu, daß der Finanzminister bci der Zusammen- 5 50XI^I^?0l.I1'II5C!c.l58 ,

leyung und Kuflösung von Kreiskassen den betroffenen Kassen- -

angestellten (nach Verhandlungen mit uns) die Möglichkeit ge- interessanter Voraana

geben hatte, anderweit im Kreiskassendienst unterzukommen und «ireren»irrer Vorgang,

in der neuen Stellung ihr bisheriges Vergütungsdienstalter und In Erlangen ist seit Iahren durch Vorordnung der Polizei-
die bisherige Vergütungsgruppe zu behalten. Es ist uns auch Verwaltung ein Geschäftsverkehr im yandelsgewerbe an den
diesmal zugesichert worden, daß nach denselben Grundsätzen ver- Sonntagen vor Estern und Pfingsten, am zweiten pfingstfeicrtag
fahren werden soll. und am Sonntag nach Pfingsten zugelassen. Gegen diese weit-

gehende Zulassung oon Sonntagsarbeit haben unsere Kollegen
Wahl znm Hauptbetriebsrat im Reichssinanz- jedesmal schärfsten Protest erhoben, Ihrem ständigen Kampfe um

Ministerium. ^üz vurchführung öer Sonntagsruhe im yandelsgewerbe ist in
diesem Iahre ein überraschender Erfolg zuteil geworden. Aus dem

vie diesjährigen Wahlen zum yauptbetriebsrat bei der Reichs- Wegs der Abstimmung beschlossen die Mitglieder des Vereins des
finaiizverwaltung hatten für uns ein unerfreuliches Ergebnis. Trlangcr Einzelhandels, die Geschäfte am Sonntag vor Ostern ge-
5 ablberechtigt waren 18 676 Arbeitnehmer. Gewählt haben 14 284 schlössen zu halten.
Arbeitnehmer. Beschäftigt waren ,4 543 Angestellte und 4310 Sr-

^ ^ Sonntag vor vfingsten dsn Zweiten OfinoMeiertan
leiter Auf die siinf eingereichten vorfchlagslisten verteilen stch und de^n Sonnwg W
d:e abgegebenen Stimmen und die Mandate wie folgt: Lochen unstrcr Auffassung ebenfalls Keinem tatsächlich

Liste I freigewerkschaftliche Arbeiter 2067 Stimmen — Z Sitze dringenden Bedürfnis, vis Polizeiverwaltung sollte deshalb ibre
,.

II ZdA. und Butab Z032
„

-^2
„ Verordnung entsprechend abändern, verhand'lungen darüber stnd

„
III GdK 4Z20 „

^2
„ bereits eingeleitet worden.

„
IV Thristliche Srbeiter . . . . ZZ3 .

——

„

„
V Tsdag 406S „

—2
„ .

">

Ungültig waren 411 Stimmen. Angestellte r!er lieclitssnwsite unci I^stsre
Vas Wahlergebnis zeigt mit aller OeutlichKeit, daß die rund —>

2500 Sngestellten. die in der Reichsfinanzvermaltung gegenüber Tarifbewequuq in Hambura
dem Vorjahre mehr bsschästiot werden, ihre Stimmen dem TdA.

„
. . .

_

-. - .

oder Gedag gegeben haben, vie Ursache hierfür ist uns bekannt.
^

Unsere Ortsgruppe yamburg hat ems Tarisbcwegung gegen di«

Wir werden im Kommenden Iahr die nur den anderen verbänden Hamburger «nmalte ein geleitet. Oa der Hamburger Anmalt-

zugute Kommenden Manipulationen der vienststellen bekämpfen versm nicht tartsfahig ist, mußten d:e einzelnen Anwälte vor den

müssen. Kn der Sitzverteilung hat sich nichts geändert. Wir werden Schlichtungsau?schuß geladen werden vie geladenen Anwälte

uns mit dieser Tatsache jedoch nicht allein trösten Können, sondern ??en dem Schlichtungsausschuß eine Fülle von Aeußerungen zu-

die Kommende Zeit dazu benutzen, um das Trqebnis des nächsten ??.>en M-n in denen sie ihren uns bereits bekannten tarisfeind-
Iahres günstiger zu gestalten.

'

SfeA^
Der Hauptbetrieb g?n^

waltung für die besetzten rheinisoyen Gebiete handlungstermin anzusetzen und die Anwälte, die ihr Erscheinen
wurde am S. und 6. April neugewählt. Ts waren drei Listen ein- abgelehnt haben, untcr Strafandrohung zu ladcn.

gereicht, von denen die christlich-nätionale für ungültig erklärt

wurde, da die erforderlichen Unterschriften der Listenvertreter ^

sehlten. Es standen also nur zur Wahl die Liste der freien Ge-5 kivNVS^tt^v 5

werkschaften (Angestellte und Arbeiter) und die des GdK. Ab- —,

gegeben wurden 1099 Stimmen, yiervon waren 26 ungültig, von
den gültigen entfielen auf Liste 1 (freie Gewerkschaften) Die leitenden Angestellten.
791 Stimmen, Liste 2 (GdA.) 282 Stimmen. Vie freien Gewerk- vie Angestelltenbewegung ist noch nie eins einheitliche Se-
schaften stellen fünf Vertreter, der GdS. zwei Vertreter. Für den wegung gewesen, jedes Erüppchen glaubte in einem Sonder-
neuen yauptbetriebsrat ist vom ZdA. der bisherige Vorsitzende, verein seine Interessen besser vertreten zu Können als in einer
Kollege KrShling, Koblenz, wiedergewählt. großen Vereinigung: teilweise führte auch der Eigendünkel zur

«, ^ ...^ Gründung oon vsreinchen. Zu diesen Eigenbrötlern gehören
Der neue Hauptbetriebsrat beim Preußischen auch die ..leitenden Kngestellten". sie gründeten ebenfalls ein»

Ministerium fiir Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, besonders Vereinigung. Wie es aber bei den Angestellten,
>>», -->,.«.„s>- «.,^>^„^, wenigstens einer großen Zahl, zu dämmern begann und sie ein-

" der diesjährigen Neuwahl wiederum nur aus frei- -„z, ^ ^ den Anschluß an die große gcwerkschostliche
^"AM^ organisierten Mitgliedern besteht hielt feine Arbeiterbewegung ihr Ziel nicht erreichen werden, so scheint es

°? "^ 6-5" ^ ^^lin ad Nach dem
^n leitenden Angestellten zum Bewußtsein zu Kommen.

Sericht des Yauptw^ahlvorstandes über den Verlauf der Wohl daß dcr Kapitalismus nicht danach fragt, ob es sich um leitende
wurde Kollege Fischer-Serlin (Staatstheater) zum ersten vor- ^er andere Angestellte bandelt. In Hannover wurde vom Ge-
sitzenden. unser Verbandsmitglied Kollege Lerch - Marburg schöftsfübrer der „Vereinigung der leitenden Angestellten" (vela).
lUniversltat) zum zweiten Vorsitzenden und Kollege KotzKe-Scrlin Dr, Tberbaus. ein vorträg gcbalten, in dem darüber geklagt
lTharitö) zum Schriftführer einstimmig wiedergewählt, ver wurde/datz an Stelle dor persönlich am Arbeitsertrag interessierten
yauptbetriebsrat übernahm dann die bisherige Geschäftsordnung Mitarbeiter ein WorKsbcnmtcntum getreten sci. das nicht mehr
unverändert und trat in die Trörterung der Tagesordnung ein. die Möglichkeit des freien Auswirken? und zur Tntfaltung.
Wir verlangten die Erweiterung der Unfallversicherung auf alle eigener Initiative höbe, vcr vorwärtsdrängende Unternehmer»
Angestellten und die Herausgabe eines Erlasses an die Oienst» gejst sei durch beruflichen Fatalismus abgelöst worden. Oas
stellen, daß Verfügungen in Personalsachen den örtlichen Betriebs- empfänden die leitenden Angestellten am stärksten Ihnen sei
Vertretungen zugänglich gemacht werden sollten. In Verbindung durch die Ausbildung bnreaiikrat'schcr Verwaltungszentren in
mit der Zusatzversicherung für die Angestellten bei Behörden Kam den Trusts nnd Konzernen die Möglichkeit genommen, schöpferische
dann ein Erlaß des Kultusministers zur Sprache, nach dem An- Kraft zur Tntfoltung zu bringen. Ihre S e r » f s st e l l u ng

gestellte im Klter von über 65 Iahren, denen Mindestleistungen d robe sich mehr und mehr zu verschlechtern, dc, die

nach tz g des Abkommens vom IS. Oktober 1928 garantiert sind, Bewertung der individuellen Arbeitsleistung hinter die Veurtei»

entlassen werden sollen. Schließlich brachten wir noch Tarif» lung dcr sachlichen produktionssaktoren zurücktrete, vos sei um
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es lVlitgliecl muH
es sieb ?ur ^uigsbe maelien, äie Nitglieäerversammlungen

seiner Ortsgruppe ?u besueken. ist 8eKr kalsest, wenn

ein Kollege oäer eine Kollegin äenkt: „Ls gekt uuen obns

mien"! ^eäer weilZ, äalZ äie gut besuckten Ver8ammlungen

viel be8sere unä ireuäigere Arbeit leisten als äie seKIecnt

besuckten. 158 !8t sueb für äie ^rbeltsireuäigkelt äer Orts»

Verwaltung von großer lZeäeutunZ, wenn sie sielit, äaö äis

^nteilnaiime allgemein ist. Ls liegt sMielZIieK uuek im

meigensren Intere88e zeäes Verbanäsmitglieäes, un äen

Aufgaben 8einer Ortsgruppe teil^unebmen.

I^clt unc! mit in clie ^VaSSOltäle ^verlVN.

Wer nur Beiträge ^aKIt, 8ieK aber um gar niebt8 Kümmert,

äer 8telit nur Kalb bei un8. Lr mag sonst gun? Zuverlässig

sein, er keblt uns aber bei äer öeratimg unä IZeseblulZ-

ka88ung. Onä ää8 ist oit scblimm. Dann wirkt aber äie

Versammlungsteilnalime uu.cn nack aulZen. Oie Zeseblüsse

voil^älllig besuebter Versammlungen Kaberi viel tiefere

unä nsclllialtigere Wirkungen, als wenn nur ein l'eil

teilgenommen Kat. Oesbalb ergebt an alle Mtglieäer äer

I^uf: Wenn irgenäwo Versammlung ist, gibt es nur eine

Parole:

In clie VersaininluiiF Kelien.

so bedenklicher, meil die Frage des Nachwuchses der leitenden per-
sönlichkeitcn für unsere Wirtschaft von größter Bedeutung ist. Ts

murde eine stärkere Wertung dcr persönlichkeitskräfte gegenüber
den rein sachlichen Produktionsfaktoren gefordert.

viese und ähnliche Forderungen sind schon seit langer Zeit von

den Angestellten aufgestellt, ohne dafz sie gehört wurden und

gerade viele leitende Angestellte maren es oft genug, die sich

solchen Forderungen entgegenstellten. Nun erfahren sie am eigenen

Leibe, wie schön eine solche Sehandlung ist, vielleicht dringt die

Erkenntnis ihrer Klassenlage auch bei den leitenden Angestellten

mehr und mehr durch.

Reisen
ein schlichtes Wort und doch — welch eine. Fülle von Gedanken

und Wünschen schließt es in sich. Jedermanns Wunsch und Se-

gehren ist, wenigstens einmal im Jahre der gemahnten Umgebung

zu entsliehen, Trholung und schönes Trieben anderswo zu suchen.
Besonders der Arbeiter und Angestellte hat das berechtigte Se-

dürfnis. die Schönheiten der Welt, andere Menschen, andere Sitten

und Gebräuche Kennenzulernen, den nach fahrelangen Kämpfen

errungenen Urlaub so zu verbringen, daß bleibender Gewinn die

aufgewendete Mühe lohnt. Dem einzelnen stellen sich dabei jedoch

große Schwierigkeiten entgegen und ohne Rat und Mithilfe er-

fahrener Institutionen wird die Urlaubsreise meist zu teuer, ver

Touristenverein „Oie Naturfreunde", dessen Tätigkeitsgebiet stch
heute bereits in 17 Ländern mit rund 2000 Ortsgruppen über die

ganze Welt erstreckt, ist die berufene Organisation, preiswerte
Fericnreisen sür Arbeiter. Angestellte und Beamte durchzuführen.

Oer socben erschienene Prospekt „Ferienreisen 1Y2Y mit den

Naturfreunden" enthält in geschmackvoller Aufmachung, auf bestes
Kunstdruckpapier gedruckt und reich illustriert, vier größere
Reisen, und zmar je eine Reise nach Wien—Oesterreich und yam-
bürg—yelgoland—Ostsee sowie zwei Reisen in die herrliche
Schweiz. Oie Reisen gehen mit Sondcrzug noch Wien, yamburg
oder Zürich und wcrden dort in Kleinere Reisegesellschaften auf-
gelöst, die in einer großen Anzahl von Touren, unter Leitung von

bemnbrten, ueokundigen Führern, die schönsten Tebiete der in

Frage Kommenden Länder besuchen.

viese Kleine Schrift ist mchr als ein bloßer Reiseprospekt, cs

ist ein Führer fllr interessante Tebirgstouren, abwechslungsreiche
Fghrten von Ort zu Ert. schöne Heidewanderungen, von dauerndem

Wert. V'e Broschüre ist gegen Einsendung von nur 40 Pf, in

Briefmarken von ollen Ortsgruppcnlcitunyen oder direkt vom

Touristenverein „Oie Naturfreunde" — Reicbsleituny für Oeutfch-
lnnd — Reiseabteilung — Nürnberg, Sündersbühlstraße 5 zu

beziehen.

Dienstjubiläcn. Ihr LSjcihriges Dicnsrjubilöum bci der Ruhrknappschast

feierten folgende Kollegen: Karl Ericbcl nm 1. April, Heinrich Wildförstcr

am 1. April, ffranz Chromik am 14. April.
Am IS. Februar feierte Kollege ffr. Eackcnheimer sein 2SjUhrigcs Dienst,

iubiläuin bci dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse Ejjlingcn,

Kollege Hermann Ncuncs konntc am 2. Mai «uf cine 22jährige Tätigkeit
bel der Allgcmcincn Ortskrankenkasse Apolda zurückblicken.

Am 2«. April konntc Kollcgc Karl Reiser auf cinc WZährige TUtigkcit bei

der Allgemeinen Ortskrankenkasse München-Stadt znrückblickrn,

Gau Schlesien.
Im Einverständnis mit dcm Vcrbandsvorstand berufen wir

dic 9. ordentliche Eaukonscrcnz

fiir Sonnabend, den 8,, und Sonntag, dcn «. Juni 1929, nach Beuthcn (O..S.),

Hotel Kaiscrhof, Bahnhofstrasze, ci».

Konfcrenzbcginn Sonnabend, den S. Iuni, pünktlich 17 Uhr.

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht der Eauleitung, Referent Kollege W a ch s n e r, Vrcslau.

2. Sozialpolitische gelt» und Streitfrage'». Referent Kollege Lange.

Bcrlin ^Mitglied des Verbandsvorstandes),
8. Das Wesen dcr modernen Wirtschaftskrise, Referent Herr

Dr, v, Erumbkom, Breslau,

4. Beratung dcr cingcrcichten Anträge.
5. Wahl der chrenamtlichcn Gaulcitung.
K, sscstsctzung des Tagungsortes dcr nächsten Gaukonferenz.

Dic Beschickung der Eaukonscrcnz regelt sick, nach dcr Verbandssatznng, Hier»

nach wählen die Ortsgruppen bis 2.',l> Mitgitcder cincn Vcrlrctcr. Auf Ie
Weitere 25l) Mitglieder entfällt cin, auf ie weitere Svv Mitglieder cin weiterer

Vertreter bis zur Höchstzahl von ö Vertretern. Die Ortsgruppen trage» die

Kosten ihrcr Vertreter.

Ans Beschluss dcr Gaulcitung sinö dic Wahlen dcr Vertreter nach folgender

Wahlordnung vorzunehmen:
Dic Wahl der Vertreter erfolgt in den Mitgliederversammlungen der Orts»

gruppen.
ffiir jede» gewühlten Vertreter ist siir dcn Fall dcr Bchindcrung cin Ersatz»

mann zn wählc».
Ueber dic Wahlordnung ist cin Protokoll anfznnchinen, das Namen und An»

schrist dcr Gewählten sowie ihrcr Ersatzmänner enthalten muß,

Dic Protokolle müssen bis spätsten« Mittwoch, den 2g. Mai ISA, im

Besitz dcr Gaulcitung scin.
Anträge sind bis zum 29, Mai der Gaulcitung schriftlich einzureichen.
Vcrbandsmitglicdcr stnd als Eiiste willkommen. Als Ausweis ist das Mit»

gliedsbuch mitzubringen,
Breslau, dcn gg. April 1929,

Die Eauleitung. I. A,: Wachsn cr, Eauleiter,

Gau Hessen.
Wir rufen hiermit den

». ordentlichen Eautag

ein für Samstag, den 15.. und Sonntag, de» II. Juni.
Die Tagung sindct in Marburg, Stadtsäle, statt.
Dic Tagesordnung lautet:

für Samstag, dcn IS. Iuni, nachmittags 8 Uhr:

1, Eröffnung und Vcgrüfzung.
2, Geschäftsbericht der Eauleitung. Berichterstatter: Eaulcitcr Kollege Hon»

Meyer.
8, Aussprache.
4. Wahl der ehrenamtlichen Eauleitung.

sür Sonntag, den IS. Iuni. vormittag» Uhr:

„Das Arbeitsschutzgesetz." Referent: Kollege Iosef Aman, Bcrlin (Mitglicd
des Verbandsvorstandes).

Die Beschickn,,«, dcs Eautagcs rcgelt sich nack, K SO der Vcrbaudssatzungcii,

Jede Ortsgruppe bis zu 2ül> Mitgliedcrn wählt cincn Vertreter. Auf weitere

25« Mitglieder entfällt ein, auf je weitere Svv Mitglieder ein meitcrcr Vcr»

trctcr bis zur Höchstzahl von sechs Vertretern, Dic Ortsgruppen tragen dte

Kosten ihrcr Vrrtrrter, Alle Ortsgruppen müssen vertrete» sein. Die Wahl
der Delrgikrtcn erfolgt auf Erund nachstehender Wahlordnung:

1, Dic Wahl der Delegicric» znm Eautag crfolgt in den Mitglicdcrvcrsamm»

lungen dcr Ortsaruppcu.
2, Die Zahl dcr Vcrtrcter wird errechnet nach der Mitgliedcrzahl, die sich

aus dcr Abrrchnuug siir das I, Quartal 1929 crgibt.
Z, l'eber die Mahl ist ei» Protokoll aufznnchmcn: dieses Muß Namen, Brief»

anschriftcn, Pcrbandsmitglicdsimmmcr und Bcschäftignngsstclle dcr gewählten

Delegierten enthalten.
4. ssiir jeden Delegierten ist ein Ersatzmann zu wählen.

5. Dic Wahlprotokollc mUsscn bis spätcstcns zum 31. Mai 1929 dcr Eauleitung

zugesandt werden.

Anträge sind bis zum II, Mai 1929 bei der Eauleitung schriftlich einzureichen.
Die ehrenamtliche Eauleitung: Karl Elbcrs, ffrttz Ohlhof. Adam

Neinbold, Emil Müller.

Der Eauleiter: Hans Meyer,

Verwaltungsangestellter gesucht!
Wir suchen zum sofortigen Antritt cine» tüchtigen Verwaltung«»

a n g c st e l i t e n, dcr perfekt Stcnographic „nd Schreibmaschine beherrscht

und befähigt ist, die Venvaltungsqeschäfte in unscrcr Ortsgruppe zu erledigen.

Bcdiugnng Ist dreijährig? Mitgliedschaft,
Offerten sind zn richten an dcn Zentralverband der A»»

gcstcllten, Ortsgrnppc Bielefeld, Rohrteichstr. 14.

Staatsbank

Zucht für ihr K r e d i t - Bureau einen im Grundblichwesen
und Aufwertungsrecht erfahrenen

Notariats» oder Knwaltsgshilfen.
Bewerbungen mit Gehnltsansprüchen. Lichtbild. Zeilanis-

abschriften und handgeschriebenem Lcbenslauf unter „Kredit-

bureau" an dcn Zentralstellennachweis des Zentralver-

bandes der Angestellten. Berlin SD ZS. Oranienstraße 40/41,
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Merseburg.
va uzo stch Luppa und Elster vereinigen, auf dem „Meer", liegt

die alte Sischofsstadt Merseburg, wahrscheinlich die älteste um-

mauerte Knsiedlung und in der Vorzeit eine starke Grenzscste.
venn schon in dem yersfelder Zehntverzeichnis, dessen erste Re-

duktion in das I«. Jahrhundert zurückreicht, mird auf eine Schen-
Kung Karls des Großen, 777, Sezug genommen und der Grt

Merseburg genannt, ein Zeichen, das; hier ein Surggraf die Grenz-
wacht hielt. Heinrich der Erste erbaute an Stelle der auf einer

nördlichen Kuppe des Hügels gelegenen alten Lurg. dem heutigen
Meinberg, auf der Südseite eine neue und umgab die Knsiedlung
mit einer Steinmauer. Oie erste christliche Kirche ward von ihm
erbaut und bereits 9Z0 eingeweiht, Oon 968 bis 1643 war Merje-
bürg Sitz eines Bischofs. Kber auch eine rege Handelsstadt war es,
von der es schon 980 heiszt, sie sei „mit linden und Kauslcutcn" an-

gefüllt. 1004 erhielt die Stadt Zoll- und Münzrecht, fiel 1643 an

Kursachsen und war von I6S7 bis I7Z8 Residenz der Herzöge von

Sachsen-Msrscburg, unter denen es merkwürdige Originale ge-
geben haben musz. So war der eine ein solch großer Verehrer der

Laßgeige, daß er sie überall und selbst in die Kirche mit sich
schleppte, einen anderen durste man schließlich nicht mehr allein

ausgehen lassen, da er schwachsinnig war und wiederholt nur mit
dem Hemde bekleidet in sein Schloß zurückkehrte — man hatte den
armen Herzog auf der Straße vom Kopf bis zum Fuße ausgeraubt.
Bekannt ist auch die (beschichte von dem Raben in Merseburg, der

einem Bischof einen Ring stahl. Als Oieb wurde ein viener hin-
gerichtet, und als man später in dem Rabennest das vermißte
Kleinod wieder auffand, beschloß man, zum ewigen Gedächtnis
einen Raben im Schlosse zu halten, was Jahrhunderte hindurch
auch geschah. Bekannt sind auch die Merseburger Zaubersprüche,
die stch auf die Fesselung eines Gefangenen und Teilung eines

verrenkten Pferdefußes beziehen, aus dem 8, Jahrhundert stammen
und im 10. zuerst aufgezeichnet wurden. Dagegen ist die Ungarn-
schlägst 9ZZ neueren Forschungen nach nicht bsi Merseburg ge-

schlagen, vie heutige Stadt besteht aus dem eigentlichen Merse-
bürg, der Oomfreihsit und den Vorstädten Altenburg und Reu-

markt und hat vier evangelische und eine Katholische Kirche.
Unter den ersteren die wunderbare vieltürmige OomKirchs mit
der berühmten I6S6 eingemeihten Orgel. Altertümliche Gebäude
sind ferner noch die alte Kirche St. Thomä in der Vorstadt Reu-

markt, das Schloß mit feinen drei Türmen, das „neue" Rathaus
(1S23 erbaut), der Marktbrunnen, das Bürgerhaus, das Stände-
Haus mit feinen Wandmalereien und auch manches andere noch,
vie Stadt hat treffliche höhere Schulen und Anstalten, die in der

Provinz weit bekannt sind, Merseburg ist heute eine einfache,
Kleine provinzialstadt, die von ihrer vergangenen Größe träumt.
Eine elektrische Straßenbahn verbindet die etwa 20 000 Einwohner
zählende Stadt mit dem benachbarten Halle.

Rationalisierung in der Korrespondenz.
Räch Beendigung des Krieges und der Inflation ist die Ratio»

nalisierung bewußt als notwendige Wirtschafismoßnnhme auf
allen Gebieten durchgedrungsn.

Selbstverständlich ist die Krbeit der Kaufmännische:! Angestellten
von diesen Maßnahmen nicht verschont geblieben. Oenn als Glied

in der großen Kette der Wirtschaftsprozesss hat auch die Kauf»
männifche Krbeit Keine Kusnahme gemacht, cs sind Mittel und

Wegs für die weitere Rationalisierung gefunden worden, damit

sie mit dsn anderen MirtfchaftsKörpern Schritt halten Kann,

viese Maßnahmsn dürsten aber nicht aus Kosten dsr mensch»
lichen Arbeitskraft (Oruck durch die mit dcr Stoppuhr
festgelegten Arbeitsvorgänge usw,) durchgeführt wcrdcn, sondern
die Arbeit selber muß vereinfacht werden. In welcher Weise
gegenüber dsr jetzt schon vorhandenen stärkeren Inanspruchnahme
ein Ausgleich geschaffen werdsn muß, Kann nicht innerhalb dieser
Abhandlung besprochen werdsn. In dieser Hinsicht wird auf das

Programm unseres Verbandes verwiesen, dis Forderungen darin

bezüglich der Arbeitszeitverkürzung, Erweiterung der Ferien

usw. sind ja bekannt.

Was nun dsn Stand dsr Rationalisierung in dsr Kauf-
männischen Arbeit anlangt, so muß festgestellt wsrden, daß zum
Teil schon ein großer Schritt getan ist, vor allem in den Abtei-

lungen, in denen die Möglichkeit zur maschinellen Arbeit besteht,
haben die Rationalisisrungsmaßnahmsn um sich gegriffen. Wir

sehen in der Buchhandlung gleichzeitig schreibende und rechnende
SuchhaltungsmaZchinsn (sämtliche Buchungen werden in sinsm

Arbeitsvorgang srlsdigt). In der postabfcrtigung arbeitst man

mit Adressier-, Frankier- und K l e b Maschinen, In der Fakturen-

abtsilung und Statistik findet man Rechenmaschinen. Grganisa-
torisch ist auch schon manches gclsistct, Kartsien, TerminKnlender

usw. erleichtern in der Suchhandlung die Arbeit. Oie Registratur
hat Keine Aktenberge mehr: einfache, übersichtlich geordnete
Schränke und Fächer in Verbindung mit genauer Registrierung
der Termine lassen die Akten schnell und leicht auffinden, U>ir

sehen überall sin auf möglichst hohe Wirtschaftlichkeit abgestelltes
Arbeiten, sei es nun entweder durch Technisierung oder durch
Organisierung.

Setrachtsn wir uns nun einmal dcn Stand dsr Oinge in der

Korrespondenz zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Oon vornherein
sei gesagt, daß in der Korrespondenz natürlich mehr Wert zu legen

ist, auf eins vsrsinsachung dsr Arbeit an und für sich, also dsr

Srisfs sclbsr. vcnn eins Tschnisisrung mird wohl übsrhaupt nie

recht in Frags Kommcn — abgesehen von dsn OiKtaphonen, die

aber nur Mittel zur Uebertragung dss Diktates sind, vis Kus-

arbsitung und das OiKtat des Srieses wird immer nur von den

Menschen selber zu bewerkstelligen sein. Sus diesem Grunde ist
daher dor Hebel an der Vereinfachung der Briefs anzusstzsn, Ts

sind neue, einfache und sachliche Formsn zu finden, um ein wirt-

schaftliches Krbeitsn zu ermüglickzen.
vis Entwicklung hierin ist nun Zehr verschieden. Wir finden,

daß in den letzten Jahren ein neuer, frischer Zug sich bemerkbar

macht! dieser geht von den Berufsschulen aus. Entsprechend der

Tntwicklung der Berufsschulen sind es in der hnupsache jüngere
Kräfte, die die neuen Bestrebungen in die Wirtschaft tragen, Oie

älteren Kngestellten — die schon lange in dcr prazis stehen —

haben natürlich noch dsn alten Stil, die alte Methode im Brief»
wesen aus dsn Knsängsn der wirtschaftlichen Troß-Entwicklung
gslernt. In den einzelnen Betrieben ist nun tatsächlich ein Unter-

schied festzustellen. Oort wo jüngere Kräfts leitend find, hat sich
die Vereinfachung durchgesetzt, während ältere, leitende Kräfts
immer noch zäh am Usberliefsrtsn festhalten, voch allmählich
— und das ist besonders in den Großbetrieben der ?all, wo ig die

technische Rationalisierung weiter fortgeschritten ist, — setzt sich
dic neue Methode, der neue, vereinfachte Srisf doch durch.

Ganz besonders notwendig ist eins Kenderung »nd Vereinfachung

des Anfangs und dcs Schlusses der Sriese. Uach dem alten Stil

heißt cs z. S.: „Wir bestätigen bestens dankend den Empfang

ührss Schreibens vom ....
und teilsn Ihnsn daraus mit, daß

.... ." Lo oder ähnlich, wenn nicht gar noch größer — von

dem Inbalt des Schreibens hat man womöglich auch noch

„Kenntnis genommen" - sieht die Mehrzahl dcr Sriesnnsängs

aus. Ist es dcnn unbedingt notwendig, z» schreiben, daß das

Schreiben bei uns angekommen ist, daß von seinem Unholt

Kenntnis genommen wurde, nnd daß dem Tmpsänger daraus das

und das mitgeteilt wird. Ocr Empfänger weiß doch alles, wcnn

das Schreibon beantwortet wird, selber. Ich möchte diefe Schreib-
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weile als vsrlegsnhsitsausdruck bezeichnen, da der Schreibende

sich nicht darüber Klar ist, wie er am besten an den Stoff heran»
Kommt, Kls neue Methode ist zu nennen: in die Ecke unterhalb
der Inschrift folgende Schlagworte:

Vorgang: Ihr Schreiben vom . , . .

Setrifft: Auslieferung der rückständigen I'-Träger.
ver letzte vermerk soll schlagwortarrig den Inhalt des Briefes

wiedergeben, Oer eigentliche Sriefanfang Kann dann gleich be»

ginnen: „Infolge Ausbleibens der Merkslieferung ist an eine

Auslieferung der rückständigen 1"-Träger vor Machen nicht

zu denken," Oamit ist dem Empfänger des Schreibe? die schnelle
Orientierung gesichert, er mird gleich sofort in die Tatsachen ver»

setzt, braucht also nicht erst den halben Brief durchzulesen, ehe er

darauf Kommt, um was es sich handelt. Für die postvsrteilung
und die Registratur ist durch die oberhalb des eigentlichen Textes
angebrachten vermerke ein viel schnelleres Arbeiten möglich. Lei»'

spiele oon unsachgemäßen, unrationellen Sriefanfängen Könnten

eine Menge aus allen Abteilungen angeführt werden, z. S. aus

der Suchhaltung „Bei Durchsicht unserer Sücher stellen wir fest,
daß auf ihrem Konto noch dor Setrag von .... offen»

steht" Mo sind denn diese Sücher heute noch vorhanden und ist es

notwendig zu schreiben, wo die Forderung festgehalten ist —

dieser Nachweis braucht doch nur im Streitfall vor Gericht ange»

treten werden.

Nun zum Sriefschluß: hier gibt es auch wieder solche verlegen»
beitsausdrücke. „Indem wir Ihrer umgehenden Nachricht in dieser
Angelegenheit entgegensehen, zeichnen wir — hochachtungsvoll"
oder, wenn jemand ganz besonders hervortreten will, „mit vor»

züglicher Hochächtung". Soll ganz radikal vorgegangen werden,

so genügt: „Ihrer umgehenden Nachricht sehen wir entgegen."
Unterschrift. Db nun hochachtungsvoll weggelassen werden soll,
darüber gehen die Meinungen auseinander: auf alle Fälle sieht
der Empfänger selbst, daß „gezeichnet" wird.

Wenden wir uns dem eigentlichen Inhalt der Briefe zu. ver

Srief soll, um schnelles Lesen zu ermöglichen, leicht verständlich
geschrieben sein, veshalb sind vor allem Kurze, sachliche Sätze zu

gebrauchen. Mehrere Absätze in einem Brief schaden nichts. Oie

jetzt geschriebenen Briefe haben immer noch viel zu viel llmständ-
lichkciten an sich. Einerseits sind die endlosen, geschwollenen
Sätze. Andererseits sehen wir eine überflüssige Steigerung der

Eigenschaftswörter ufw. hat man einen solchen langen Satz ge»

lesen, so weiß man ost am Schluß nicht mehr, was der Schreiber

zu Ansang sagte, da alles ineinander hineingeschoben wurde und

miteinander verbunden ist. Oie Steigerung der Eigenschafts»
Wörter wirkt oft lächerlich. Manche Wörter Können fortgelassen
werden, wie z. S. höflichst, gütigst (bei der Entschuldigung eines

Versehens). Viese Wörter verstehen sich bei der herrschenden
T»eschd'ftsmoral von selbst. Wozu braucht man umständliche Wen»

düngen im Satz, Seispiel: eine Ware Kann „zum versand gebracht"
werden, sie Kann auch „abgesandt" werden, Logisch richtig sein,
muß selbswerständlich der Inhalt des Briefes, Oarin hapert es

manchmal noch,
Tin besonderes Kapitel sind die Fremdwörter. Diese werden

viel zu oft und oft an falschem Platz verwendet. Ich gebe zu, daß
es Fremdwörter gibt, die sich bei uns gut eingebürgert haben und

für die wohl Kein besserer Ausdruck im Deutschen zu finden ist,
wie Silanz, Inventur, Korrespondenz usm. Es werdsn aber noch
viele Fremdwörter gebraucht, für die im Deutschen ein mindestens
ebensoguter Ausdruck vorhanden ist, Beispiele glaube ich nicht
anführen zu müssen. Für den SprackzsnKundigen wirkt es oft
lächerlich, wenn Fremdwörter von Leuten gebraucht wsrden, die

sie gar nicht verstehen.
Es find dies alles nur Kleinigkeiten, aber aus Kleinigkeiten

besteht doch die ganze Arbeit. Und wir haben gesehen, daß eine

Vereinfachung, sowie eins sachliche Schreibweise sehr wohl möglich
ist, lim für das Usbcrlebtsein der alten Methode den Beweis an-

treten zu Können, brauchen wohl Kaum noch mehr Beispiele ange-

fübrt msrdsn, vis wirtschaftliche Tntwicklung verlangt auf allen

Erbieten eine Vereinfachung durchzuführen. Nicht verkannt soll
werden, daß es noch Briefe geben muß, die in Form und Inhalt
mshr persönlichen TharaKter tragen. Oisse werden aber Haupt»
sächlich nur zwischen dsn Leitern der Unternehmen geschrieben,
sei cs zum Seispiel die Anbahnung einer neuen Verbindung, oder

der Abschluß eines großcn Vertrages usw. ?ür die Mehrzahl der

Kaufmännischen Angestellten ist jedoch der vereinfacht Brief not»

wendig.
Tin anderes Gebiet betrifft die Festlegung von Schemabriefen

sür bestimmte, täglich vorkommende Vorgänge, wie z. S. versand»
anzeigen, vestätigungen von Zahlungen ufw. Oie Stenotypistin

braucht dabei nur die Anschrift und die entsprechenden Oaten ein»

zufügen, viese Art vermeidet das Ansagen der Briefs, wodurch
wiederum Zeit gespart wird.

viese Ausführungen sollen bezwecken, einen Anstoß in der

neuen Richtung zu geben. An der Kollegenschast selbst liegt es,

die stch aus der prazis ergebenden Notwendigkeiten entsprechend
dem einzelnen Bedürfnis weiter auszubauen. Bei den Ratio»

nalisierungsmllßnahmsn muß aber das richtige Wie und Wo ge»

funden werden, um den Hebel an der richtigen Stelle anzusstzsn.
Wie schon zu Anfang gesagt, soll und darf die Rationalisierung
nicht auf Kosten der menschlichen Arbeitskraft durchgeführt. So»

genannte Antriebssvstems. wie sie die gegenwärtig in Hannover
bei der Firma Tontinsntal untsr dem Namen „Ledauz-SvZtsms"
durchgsführt wsrden, Kommen für die Korrespondenz nicht in Se»

tracht. Niemand mird verlangen Können, daß in einer bestimmten
Zeit soundsoviel Briefe angefagt werden, denn darunter leidet

selbstverständlich die Dualität der Briefe ganz beträchtlich,
vaher muß eine versinfachung auf dem oben gezeigten Weg an»

gestrebt werden. Gtto Frey.

Wie soll das lvaschroasser sein?
Man unterscheidet hartes un^d weiches Wasser. Trsteres vordankt

die Eigenschaft der Härte feinem Geholt an Kalk oder Magnesium-
salzen: von diesem Kann man es durch KbKochsn befreien. Oer

Salzgehalt und damit die Härte dss Wassers sind lokal verschieden.
Oie gesunde haut des erwachsenen Menschen verträgt hartes

Kaltes Wasser besonders im Gesicht gut, das ja an sich sehr ab-

gehärtet ist. Oa Kaltes Wasser erfrischend wirkt, foll es zur

morgendlichen Waschung unbedingt verwendet werden. Je nach
Gewohnheit wäscht man Gesicht, hals und Arme — oder auch den

ganzsn Oberkörper des morgens mit Kaltem Wasser. Oa abends

eine Kalte Waschung viele Menschen zu munter macht, Kann hisr
lauwarmes Wasser genommen werden Aber eigentlich genügt cs,

wenn man stch des morgens wäscht und abends das Gesicht, von

dem sich die meisten Menschen einreden, daß es „so schmutzig" sei,
nur mit Tau de Tologne.oder dergleichen abreibt.
Warmes oder lauwarmes Wasser zum Waschen für das Gesicht

macht die haut frühzeitig schlaff und verweichlicht. Natürlich gibt
es Fälle, wo Kein Kaltes Wasser vertragen wird. Bei dem so-
genannten „unreinen" Tsint, wie ihn besonders junge Menschen in

der Pubertät häufig herben, und bei dem die haut mit Mitessern
und Pickeln in den verschiedensten Stadien übersät ist, soll laues,

ja geradezu warmes Wasser benutzt werden, Tin nachträgliches
Frottieren mit dsm Frottiertuch wird angenehm empfunden.

Sei sehr fetter haut, mo die Wangen, Stirn und namentlich die

Nase stets wis frisch eingefettet aussehen, ist warmes Wasser
besser, da es entfettend wirkt.

Sei der fettarmen, spröden haut wird, wenn sie sehr empfind-
lich ist. nie Kaltes, oft aber auch nicht einmal warmes Wasser
vertragen, vann muß man es durch andere Stoffe, die ebenfalls
reinigend wirken, aber die SprödigKeit nehmen, ersetzen, wie etwa

Olivenöl oder irgendwelche Fette.
Oie Tigenschaften des Wassers Kann man verändern, einmal,

wi« schon oben erwähnt, durch Abkochen, dann aber auch durch
Zusätze,
Vas Wasser wird weich durch Zusatz von Tlvzerin oder Sorazi

lstztsrss wird besonders gern bei zu sstter haut angewandt.
Ein angenehmer Luxus, aber eben nur ein Luxus, ist die parfü-

mierung des Waschwasssrs, Man Kann das Parfüm in Form von

Salzen, von Kristallen oder auch in flüssiger Form zusetzen, vie

erfrischende Wirkung wird hierdurch erhöht, aber nicht jede haut
verträgt es. Also ausprobieren!
vis Reinigungskraft des Wassers wird durch den Gebrauch der

Seife erhöht, vaß diese in warmem Wasser besser schäumt als in

Kaltem, ist bekannt, weshalb man auch, wenn es gilt, wirklich
Schmutz zu entfernsn, besser warmes oder sogar heißes Wasser
nimmt als Kaltes,

Zum Waschen der Hände benutzt man msist Kaltes Wasser, be-

sonders wenn es häufig am Tage geschieht. Sei empfindlicher
haut, namentlich in der Kalten Jahreszeit, ist ein nicht zu häufiges
Waschen und dann nur mit warmem Wasser geboten.
Kalte Fußbäder des Morgens sind erfrischend. Sie haben gleich»

zeitig eine abhärtende und gegen TrKältung vorbeugende Wir»

Kung, Natürlich muß man im Sommer beginnen, sich daran zu

gewöhnen, und nicht gleich mit Kaltem, sondern mit lauwarmem

Wasser anfangen, das man von Tag zu Tag ganz allmählich Kälter

macht. Ebenso muß die Zeit anfangs sehr Kurz sein und Kann

dann auf drei bis vier Minuten verlängert werden.

Vei einem Vollbad, Wannenbad, muß das Wasser gut temperiert
sein, nie zu Kühl oder zu Kalt, weil sonst die Abkühlung des

Körpers bei der mangelnden Bewegung eine zu große ist. und leicht
unangenehme Folgen haben Kann. Zu häufige und zu warme

SSder wirken erschlasfsnd. Einem warmen Sad läßt man zweck-
mäßig eine Kältere vusche oder Abreibuna folgen.

Or. meä. Alice Hirsch-Matzdorff.
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Warum Erholungs-
und Freizeit erkämpft werden müssen?
wenn irgendwo sozialpolitische Forderungen sich mit gesundheit-

lichen decken und die letzteren die festgefügte Erundlage fllr die Tr»

Hebung der ersteren bilden, so aus dem Gebiete der Hygiene
der Srbeit. Das Wissen hiervon ist neuzeitlichen Ursprungs;
frühere Jahrhunderte verwarfen etn« Fragestellung, die dem

venken und Empfinden des Unternehmertums fernlag, das einzig
und allein in der schrankenlosen Ausnutzung der Arbeitskräfte den

gottgemollten Zweckbegriff der menschlichen Arbeit erblickte. Wenn

das erste Fabrikgesetz Englands vom Iahre I80Z die Arbeit oon

Rindern bis zu drei Jahren und das erste preußische vom Jahre
I8ZS bis zu neun Jahren verbot, so würde jeder Kommentar die

Ungeheuerlichkeit der bis dahin geltenden Zustände nur ab-

schwächen. Schritt für Schritt, in mühsamstem Ringen mußte jede
Abgrenzung von Alter und Geschlecht, jede Einengung endloser
Arbeitszeit erkämpft werden und immer wurde der äußere Wider-

stand mit dem fadenscheinigen profitmäntelchen „das Kann die

Industrie nicht ertragen" zu decken gesucht, vieser Kamps um

den Schutz von Frau und Kind ist in den zentraleuropäischen In»

dustriestaaten wenigstens in seinen wesentlichsten Formen beendet,

Oas Erwachen der arbeitenden Schichten und ihre rechtliche wie

wirtschaftlick-politische Emanzipation sind Sannerträger des Er-

folges gemesen. Dagegen sind inzwischen in den Bereich erneuter

Kämpfe und Strebrichtungen all diejenigen Forderungen getreten,
die in der Eogenwart nls Ausgleichsmomente gegenüber mehr
'verborgenen und dadurch sich in ihrer schädlichen Wirkung sum-
mierenden Unterhöhlungsn der Gesundheit und Leistungsfähigkeit
erkannt worden sind, Wit einem gegenüber früheren Zeiten völlig
veränderten Arbeitsbegriff und Arbettscharabter mußte auch die

Hygiene der Arbeit in ihrer wissenschaftlichen Erfassung
des Gegenstandes andere Lahnen einschlagen: sie mußte einmal

festzustellen versuchen, wo die Grenzen dor Arbeitsleistung, natür.

lich abhängig von Alter, Geschlecht, Betriebsart u. a. m., liegen,
welche Folgen deren Ueberschreitung für die Arbeitsleistung trägt
und serner welche gesundheitlich.abträglichen Erscheinungen durch
fortgesetzte Ueberonspannung der Kräfte eintreten, und auf welche
Weise ihnen zu begegnen ist. Während man die ersteren Forschung?-
Methoden als Physiologie der Arbeit bezeichnen Könn,
find die letzteren ausdrückliches Teilgebiet einer Hygiene der

Srbeit, und diese soll uns in ihren hauptumrissen und den
aus ihnen abzuleitenden Schlußfolgerungen an dieser Stelle be-

schäftigen.
Jede Srbeit führt in ihrem Verlauf zur Ermüdung, einem vor-

gang, der mit Herabsetzung der Leistung cinhergebt, gleichzeitig
aber auch die Srbeitslust mehr und mehr aufhebt. In der

Ermüdung, die nicht mit der bei jeder Arbeit mehr oder minoer
eintretenden vorübergehenden Müdigkeit verwechfelt werden darf,
liegt also der Kernpunkt des zu betrachtenden Problems, denn sie
stellt ein bestimmtes Stadium des Stoffrerbrauchs dar. owei vor-

gänge scheinen sich dabei nebeneinander abzuspielen: jede Arbeit

beruht auf der Zerlegung zufammcnyeletzter Stoffe in ibre ein-

fächeren Bestandteile, jeder Leistung in Gehirn oder Muskeln ent-

spricht demnach ein verbrauch oon Kraftvorrötcn. die
den Heizstoffen unserer Dampfmaschinen vergleichbar sind. Soll die
Arbeit längere Zeit hindurch vonstatten gehen, so muß für das

verbrauchte Erfatz geschaffen werden, sonst wird de? Fortbestand
des arbeitenden Gemebes in Frage gestellt oder doch seine
Leistungsfähigkeit für längere Zeit erheblich beeinträchtigt.
Weiterhin mtrken aber manche der Zerfallstoffe, melche die Arbeit

erzeugt, auf die Geroebe unseres Körpers im Sinne von Giften,
verändern si« und setzen damit ihre Arbeitskraft herab Schon
eine yemisse Ruhe oder ein erperimenteller versuch die einfache

Durchströmung eines Muskels mit einer Kochsalzlösung, genügt
unter Umständen, um diese GiftmirKungen zu beseitigen, Si« ge-
winnen nur dann größer« Susdehnung, wenn angestrengte Tätig-
Keit so beträchtliche Mengen von Zerfällst offen erzeugt, daß sie
Nicht mehr vernichtet oder fortgeschafft werden Können, vas

wichtigste Zeichen der Ermüdung ist ein fortschreitendes Sinken
der Srbeitsleistung. Einfach« Herabsetzung der LeiswnysföhigKeit
berechtigt noch nicht zur Annahme von Ermüdungserscheinungen,
sie Kann durch eine ganze Reihe von andersartigen Ursachen
zustand« Komm«n. von d«nen unter anderem nur Körperliches Un-

behagen, gemütliche Verstimmung, Ablenkung durch äußere oder
innere Vorgänge ermähnt werden sollen. Ebensowenig darf man

jedes vorübergehende Sinken der Arbeitswerte schon als Er-

Müdungszeichen auffassen: wo wir aber die Leistungsfähigkeit bei

fortgesetzter Tätigkeit dauernd un« in immer verstärktem Grade
abnehmen sehen, da Kann über die Oeutung der Erscheinung Kein

Zweifel mehr bestehen, da handelt es sich bestimmt um die Wirkung
der Ermüdung, Mit der Herabsetzung der Arbeitsmenoe ver-

binden sich regelmäßig auch Veränderungen ihrer Beschaffenheit
im Sinne einer Verschlechterung der Leistung. Natur-

lich sind diese ebenso mannigfaltig mie die menschliche Srbeit selbst:
«ine d«r wichtigsten Ursachen für di« Minderwertigkeit der Er-
miidungsarbeit ist ohn« Zweifel die Herabsetzung der SufmerK-
samdeitssvannung, wir werden zerstreut, Können uns nicht m«b

aus dte zu leistende Aufgabe gesammelt einstellen, merken unsicher
und ungelenk. Ocr eigenen Wahrnehmung Kündigt sich dic Tr-
müdnng deutlich durch das Gefühl von Ermattung, Abgespannthett
und mehr und mebr ansteigende Unlust gn, das allmählich zu einem
immer stärker anmachscnden Ruhebediirfnis. ja sogar zum Schlaf-
verlangen führt.

Oie Größe der Ermüdung hängt einerseits oon der Art un«d
Oauer der Arbeit, andererscits von den besonderen Eigenschasten
des Arbeitenden ab, die selbstverständlich je nach Körpernnlage,
Arbeitsqualifikation. Geschlecht, Alter und einer Reihe anderer

Konstitutionell bedingter oder im Leben erworbener Ei'-ns^Iten
außerordentlich stark variieren. Allein maßgebend für die sozial-
hygienische Betrachtung des Arbeitsproblcms bleibt nur dcr ^urch-
schnitt des Srbeitcrmaterials: «r allein ist siir cin Eesomturteil
über die zu stellenden Anforderungen und über die zu schaffenden
Ausgleichsmomente heranzuziehen. Als natürlichstes und daher
weitaus wirksamstes Mittel gegen die Ermüdung erscheint vor

allem die Ruh e, In der Ruhe wird der verbrauch eingeschränkt
und zugleich die Beseitigung der Zerfallstosfe wie der Ersatz der

Kräfte erleichtert. Wir schen daher den Muskel, den wir soeben
bis zur völligen Leistungsunfähigkeit angestrengt haben, nach einer

pause von S bis 10 Minuten die Arbeit wieder mit voller Kraft
aufnehmen. Auch bei geistiger Tätigkeit wird durch das Einschieben
oon Ruhepausen im allgemeinen die Leistungsfähigkeit gesteigert.
Allein es hat sich hier die merkwürdige Tatsache gezeigt, daß
Wenigstens bei leichter und nicht zu lange fortgesetzter Srbeit Kurz«
pausen günstiger zu wirken scheinen als längere, vieses auf-
sollende Verhalten erklärt sich dadurch, daß jede pause nicht nur

als Ruhe, sondern zugleich als Unterbrechung dcr Arbeit wirkt,

haben wir jedoch schon lange und mit großer Anstrengung ge-
arbeitet, wirkt gerade die längere pause günstiger, weil die Bcsse»
rung der starken Ermüdungserscheinungen gegenüber dem Verlust
des Antriebes weit stärker ins Gewicht fällt,'
Weit bedeutsamer aber als die bereits dem einfachsten Menschen-

verstand entsprechenden Nachweise von der Notwendigkeit dcr Ein-
schiebung von pausen Kürzerer oder längerer Art nach Wesen und
Form der Leistung ist die Frage eines vollgültigen Ausgleichs
zwischen täglichem Kräfteverbrauch und dem er-

forderlichen Neuaufbau. Eingehendste orbcitsphnsio-
logische Untersuchungen haben die schon im vorigen Jahrhundert
aufgestellte These bestätigt, daß bei dauernder, nur durch bestimmte
Kurze pausen unterbrochene Arbeit, zumal unter den heulie.cn Än-

förderungen an die Arbeitsleistung sowie unter den allgemeinen
Arbeitsverhältnisscn, die Schtstundenarbeit das Mazimum
der Leistungsfähigkeit bildet, soll nicht zwischen dcn oben ge-
nannten Polen cin schädigendes Mißverhältnis Platz greifen,
vamit hat die Forderung nach reftlofer Durchführung der längst
schon im sozialen und Kulturellen Interesse erhobenen Forderung
nach allgemeiner Einführung der Schtstundenarbeit auch ihr»
czakte hygienische Grundlage erhalten, die Rationierung der

Arbeitszeit ist nickt mehr bloß politischer Kampfruf, sondern n?r

allem eine unbedingt gebotene gesundheitliche Forderung, viese
erstreckt sich meiterhin auf das Gebiet unumschränkter Sonntags-

ruhe und der Freigabe dos Lonnabcndnachmittags als Freizeit
für Ruhe, Erholung, Anteilnahme an den Kulturellen Eutern,
sportliche Betätigung und ähnlichem, und endlich, was von weit»

tragendster Bedeutung für jeden arbeitenden Menschen ist, aus einen

gesetzlich zu filierenden jährlichen Erholungsurlaub, Unter

allen „Atempausen", die Eewohnbeit, Sitte, klccht und Eesetz dcm

dauernd Tätigen eingeräumt hoben, ist mohl die letztere di«

wichtigste und daher erstrebenswerteste, liegen doch in ihr all«

Momente, die im Leben des Menschen Besinnlichkeit, Freude und

Glücksanspruch erfüllen lassen. Das Eefühl der jedes Zwnngsz
beraubten herrfchnft über den eigenen Körper, des freien handln,
und der Hingabe an selbst gewähltes Körperliches und geistiges
Genießen trögt das Sewußtsein von Menschenwürde in sich, ez

trögt allein den sichtbaren Ausdruck der Selblibesriwn'l'ng und

damit der bemußten Anteilnahme an den jedem Menschen zu-
Kommenden Lebensgütern. Or. Hulian Marcuse.

FrühjahrsKuren.
von jeher hat dte Volksmedizin Kuren, die nach Winterablons

begonnen werden, «>ne besondere Bedeutung beigelegt ia es o«b

Zeiten, in denen alt oder jung, männlich oder weiblich, den

Seginn des Frühjahrs ols öen Zeitpunkt ansah, wela>r zur Stn»

leitung einer KrLsteauffrischung, einer Sefreiung von der winter-

lichen Starre als unbedingt notwendig erschien. Derartig« Früh-
jahrskuren bewegten sich der Anschauung früherer Zeiten gemäß
hauptsächlich auf dem Soden der sogenannten Inneren klein i-

gung, man suchte di« Im Winter scheinbar znrückgcbs'<'be''cn

Stoffwcchfelschlacken aus dem Körper zu entfernen, und zwar

mittels purgierender, also den Oarm ausräumender Methec,^n.

Diese im Mittelalter gewonnen« Anschauung bat heute noch tn

weiten Kreisen Geltung: es ist nickt nur die Landbevölkerung, di«

den Tintritt der beginnenden Feldarbeit mit Kuren erwnbnter

Art begeht und sich von ihnen ein« besonder« Wirkung verspricht,
auch tn den städtischen Volkskreisen und insbesondere dei der««
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weiblichem Teil stnd Slutreinigungs» und Abführtees in umfallen-
der Verwendung, Kommen ja diesem vorstellungskreis auch Apo»

theken und die pharmazeutische Spezialitätenindustrie
in reichem Maße entgegen, va aber in allen Fragen und Antworten

der Volksmedizin dem Leben abgelauschte Erfahrungen innewohnen
und man ste daher nicht einsach ablehnen darf, ohne ihrem Kern»

punKt näherzutreten, ist es der Mühe wert, ste unter dem Gesichts-
Winkel zeitgemäßer Nutzanwendung zu prüfen.

Oie winterliche Jahreszeit ist trotz weltumfassender sportlicher
Letrisbssetzung für sehr viele Menschen, insbesondere für die

Männer in den mittleren IahrssKlasssn und für den überaus

größten Teil der verheirateten Frauen mit einem Aufenthalt in

geschlossenen Zäumen unausgesetzt verknüpft, Arbeitsbelastung und

häusliche Tätigkeit finden nur äußerst geringen gusgleich, über-

füllte, enge Wohnungen mit ihrer Stickluft, mangelnde Sonne, Tr-

näbrunasfebler, die vor allem durch den Mangel an frischen Te-

müfen bedingt sind, schaffen unzweifelhaft eine Visposition
zu Stosfwechselverände rungen. und zwar im Sinne

ihrcr Beeinträchtigung. Oazu treten dann noch die weziell im

mitteleuropäischen Klima durch die wechselnden Witterungs-

Verhältnisse bervorgsrussnsn zahlreiclisn Katarrhalischen Undis»

Positionen, die wiederum den Gesomtablauf der inneren Vorgänge

ungünstig beeinflussen und schwächend wirken. So wird das sehn-
süchtige verlangen nach Sonne und Luft nicht nur zu einem

seelischen Faktor, sondern es ist mitbestimmt durch Körvorl^chss

Unbehagen und durch die aus diesem hervorgehenden verände-

rungen des Ablaufs der Lebensvorgänge. Und da diese Zich mit in

erster Linie in der varmtätiykeit geltend machen, war es natür-

lick, daß man auf letztere besonderes Augenmerk verwendete und

zu' AbführKuren schritt. Oercn Wirkung bleibt auch heute noch
unbestritten, wenn man fie entsprechend unserem Zeitalter, seinen
vorcmssetzunaen und Trfordsrnisssn gestalten Kann. d. h. wenn

diese Kuren yand in yand gehen mit einsr rationellen Tr-

nährungsform und mit einer der Ausarbeitung des Gr-

ganismus dienenden SewegungsmöglichKeit. Trstere
bedingt eine Bevorzugung von hauptsächlich frischen Ee-

müsen, von Cb st und Milchspeisen — nicht nur wegen

ihres vitamingchalts, sondern vor allem auch wsgen dsr Kn-

reounn der OärmtLtiyKeit — mit gleichzeitiger Zurückdrönoung
der Fleischkost, und völliger Ausschaltung scharfer Eewürze.

letztere eine Verknüpfung der einzuleitenden Brunnen- oder Teekur

mit menn auch nur vorübergehender Bewegung im Frsisn. Le-

Kanntlich muß man in allsn Kurorten, die auf den Stoffwechsel
wirken sollen, dis Kort vorhandenen Brunnenwässer vor dem Früh-
stück in steter Bewegung trinken: das verfolgt den Zweck, die

Wirkung des Wasssrs'zu erhöhen. Wenn man also häusliche Trink-

oder Teekuren vornimmt, muß man versuchen, das nachzuahmen
und nach Möglichkeit dsm gleichzukommen. In Berufsarbeit
stehende Menschen — und wer wäre das nicht heutzutage — sollen
also, wenn sie an derartige Kuren lzerantretsn. msniastsns einsn

Teil ihres Weges zur Arbeitsstätte zu Fuß zurücklegen oder,
handelt es sich um Hausfrauen, die Versorgung dss Haushalts
durch TinKöufs möglichst damit zu verbinden suchen, Oiese „Blut-
rsinigungskuren" haben aber nur dort Bewandtnis, wo

tatsächliche Störungen des Stoffwechsels — mangelnde Verdauung.
Beschwernisse dsr OarmtätigKeit, Appetitlosigkeit und ähnliches
mehr — vorliegen, sie erübrigen sich dort, wo anders geartete
Schwächungen oder Beeinträchtigungen der Wohlbefindens auf der

Grundlage der Tntbehrung von frischer Luft während dss Winters

odcr überstllndsner Erkältungen und ihrer Folgeerscheinungen
vorliegen.

hier tritt in vorderster Reihe das Luftbad in Geltung, das
die Neuzeit als eins der Kraftvollsten und wirksamsten Mittel zur
Behebung von Störungen des Allgemeinbefindens Kennengelernt
hat. Oas Frühjahr ist es vor allem, welches den systematischen
Gebrauch des Luftbades als Anhub einer sich über das ganze Jahr
hinaus erstreckenden Abhärtung zu einem äußerst nutzbringen-
dsn gestaltet, und deshalb muß gerade diess Jahreszeit hierfür ge-
wählt werden. Man beginnt entsprechend unsern Klimatischen
Verhältnissen mit Luftbädern im Zimmer, und zwar unmittelbar

nach verlassen des Bettes. Zehn bis fünfzehn Minuten reichen aus,
um diese Prozedur in ihrer ganzen wohltätigen Wirkung zur

Eeltung Kommen zu lassen, sie besteht bekanntlich in einem hin»
und hergehen mit gleichzeitigen leichten Freiübungen in nacktem

Zustande bei selbstverständlich geöffneten Fenstern, vie Füße
Können dabei bekleidet bleiben, Rücksicht auf jugendliche Insassen
dss gleichen Raumes beansprucht erforderlichenfalls auch noch
Badehose oder ähnliches. Erst noch dem Luftbad erfolgt die

morgendliche Waschung und Reinigung, und wer es je getan hat,
wird das durch nichts zu ersetzende Wohlgefühl verspüren, das wis
ein srischer Slutstrom nun durch den ganzen Körper zieht. Luft»
bäder müssen oor allem auch bci dsr Erziehung der Kinder — und
zwar von frühester Zeit an — zu täglichen Tswohnheitsn heran»
gezogen werden, man gibt ihnen damit ein Geschenk fiir das Leben,
das sieh in geradezu dauernden Segnungen bezahlt macht, Oenn
man Zeit sie gegen die Unzahl der gerade dsn Alltag so üngemein
störenden und Arbeitskraft und Arbeitslust herabsetzenden
dauernden Essöhrnlssen. Erkältungen und Katarrhs aller Art
Kann man nur durcy sine srühzeitig einsetzende Aktionsfähigkeit

der yautoberfläche bekämpfen, durch eine allen Witterungs»
einflüssen Trotz bietende richtige Reaktion. Und diese letztere Kann
wiederum nur erzielt werden auf dem Wege einer Vressur der

yaut, mie sie gegenüber der Einwirkung der sie umgebenden
Luft auf yautgefcifze und ycmtneroen zustande Kommt.

Zimmerluftbäder bilden an sich nur einen Usbsrgang zu den
eigentlichen bei warmer Witterung durchzuführenden ? reiluft»
Ködern, deren gesundheitlicher Wert ja tausendfach ervrebt fst.
yeute besitzen wohl alle Groß- und Mittelstädte bereits Luftbads»
einrichtungen und. wo dieselben nicht vorhanden sein souten,
geben Badegelegenheiten und Schwimmbäder Möglichkeiten zum
Luftbadgebrauch. Ihre Bedeutung liegt in dsr LüftbarKeit der

yaut. dsr außerordentlich starken Anregung des yautstosfwechsels
und damit auch des gesamten Blutkreislaufs und schließlich in
der schon oben geschilderten Gymnastik der yautmuskulatur als

Schutzmittel gegen die die Dberflöche des Körpers treffenden plötz-
lichen Abkühlungen. Alles was Abhärtung bedeutet, verbirgt
sich Hintsr dieser vressur der yaut, dis ihre grundlegende Tnt-

Wicklung und Vervollkommnung in dem Gebrauch von Luftbädern
findet. Wer also seinen Kindern «ie beste Mitgift auf dsn Lebens-

weg mitgeben und r-sr sich selbst widerstandsfäh'g mocken mill dsr
bade in Luft und Sonne. vr. Julian Marcuse.

Moderne OersainmlungLtechniK.
Mit einer Wandlung gefellfchaftlicher Zustände, wie wir sie

mährend der letzten Jahrzehnte in atemloser Folge erlebt haben,
geht unumgänglich zusammen auch eine Aenderung der Lebens-
formen der Menschen, eine Aenderung ihrer Mittel dss Verkehrs,
der Oerständigling. des gesellschaftlichen Umgangs. Wir Menschen
von heute gebrauchen sprachlich und Künstlerisch andere Ausdrucks-

Mittel, verwenden eins andere Technik in dsr Verbreitung von

Gedanken und Nachrichten, in Werbung und Belehrung, als andere
Epochen. Oie gedrängte Kürze mechanischer Mitteilungs- und

Varstellungsmittel wie Radio, Kino, Telephon und Telegraph er-

ziehen uns zu neuen Ansprüchen dss Tempos, zu nsuer Sachlich-
Keit und Beschränkung auf Wesentlickzes, sis bestimmen und

steigern den Rhythmus unseres Oaseins, ob wir wollen oder nicht,
varum haben wir auch weder Zeit noch Geduld zu langatmigen
rhetorisch ausgeschmückten Erörterungen, seien sie gedruckt oder

gesprochen. Oon unserer Lektüre, wie von den Rednern, denen wir

zuhören, wünschen wir Knappheit, Klarheit. Prägnanz der Sus-

führungen, zu deren Uebermittlung unssre Vorväter vielleicht
Stunden und Stunden hätten sprechen, Seiten um Seiten hätten be»
drucken müssen.

Presse und Literatur stellen stch auf diese Erscheinung um. Ts

überwiegt in der RsKlame das Typische. Sachliche, Zusammen-
gedrängte, das zur mathematischen Konstruktion apostrophierte
Signet, in der Presse die Skizze, die „Zhort-storv". auf der Buhne
der Einakter, der „Sketch". Aber wir? yaben wir uns in unseren
gewerkschaftlichen Oersammlungsmsthoden darauf fchon genügend
eingestellt? — Man begegnet mit wenigen Ausnahmen noch den

vltiibernommenen Formen des Zusammenkommen?: — das lange
Referat, die parlamentarische Geschäftsordnung, die Trennung von

Vorstandstisch und Mitgliedern in der Anordnung der Sitzgelegen-
heiten, herrschen auch dann noch vor, wenn ihr Zweck nicht erreicht
zu werden braucht. Oiese Formen und Methoden sind schließlich
ebenso wenig wie alle anderen gesellschaftlichen Trschsinungen um

ihrer selbst willen da, sondern haben nur Berechtigung, solange
man mit anderen Formen nicht besser auskommen Kann. Wir
Kommen heute aber, glaube ich. weiter ohne sie. wenn wir die

Psychologie des modernen Menschen, vor allem dos jugendlichen
Menschen mit berücksichtigen, auf den es uns doch Zehr ankommt,
vie vynamik des modernen Lebens muß auch durch unsere Zu»

sammenkiinfte gehen. Wir müssen sie auslockern, gliedern, lösen
von starren übernommenen Systemen, wir müssen sie gewisser»
maßen dramatisch gestalten, das heißt durch yandlung bewegen.
Dazu gehört die Behandlung des Themas in Form von Arbeits»

gemeinschaftsn, dazu gehört in größerer Versammlung das päda»
gogisch ausgebaute Referat, das durch Fragen zwischen Referent
und Zuhörern nach Bedarf unterbrochen werden Kann, ohne daß
deshalb alles aus dem Konzept gerät, der vortragende und die

ganze „Feierlichkeit und Würde" der Versammlung, praktisch ist
für eine lebendige Gliederung eines verZammlungsabsnds die Auf-
teilung des Themas in feine wesentlichsten Problems, dis von zwei
oder drei Referaten getrennt behandelt werden, in einer Form, die
unmittelbar und besonders auf die Art der Zuhörerschaft ab»

gestimmt ist, fo daß Zich von Zelbst daraus nachhsr eine Arbsits»

gemeinschaft bei der VisKussion entwickelt, an Stelle dsr alten

Methode, nach der erst all« VisKussionsredner schön der Reihe nach
sprechen, währsnd der Referent das Schlußwort erhält, das das

endgültig letzte Wort zu fein hat. viele Form ist gar nicht an»

gebracht bei internen Veranstaltungen, bei denen es durchaus und
nur darauf ankommt, daß jeder so visl wis möglich begreift von

dem. was behandelt wurde. Sis mag berechtigt sein bei großen
politischen Oersammlungen, bei denen auch die Gegenseite gehört
wird, sowie bei allen demonstrativen Veranstaltungen. Aus dieser
Notwendigkeit ist sie auch nur entstanden.
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Kleinere Versammlungen, dte zu einer übersichtlichen und

Korrekten Abwicklung der Geschäftsordnung einer strengen Ein-

Haltung des parlamentarischen Systems durchaus nicht bedürfen,
Können ruhig „im Kreise", im zwanglosen Seieinandersitzen der

Einberufer mit den Geladenen abgehalten roerden, dabei Kommt

Man sich menschlich viel näher, erschließt sich das vertrauen

mancher jüngeren, schüchternen Menschen aus der Kollegenschast,
die vielleicht zum ersten Male unter uns stnd oder gar erst als

Gast gekommen sind, die mir aber auf diese Meise geminnen.

Zur Illustration der Referate stnd Filme oder Laterna-magica-

Streifen, die in Knapper Form das Besprochene veranschaulichen,
sehr zweckmäßig. Wir sollten uns auch die modernen Methoden
der Statistik zu eigen machen und an Stelle abzulesender er-

müdender Zahlenreihen lieber plastische, figürliche Statistik durch
Film, Plakat oder Modell bringen. Such die Einladung und Kn-

Kündigung unserer Veranstaltungen, nicht nur der heiteren und

inoffiziellen, auch der Zusammenkünfte einzelner Fachgruppen,
werden erfolgreicher sein, wenn wir sie etwas sensationeller auf-
machen, durch packende, treffende Schlagworte ihren Zweck

signalisieren und die Leute neugierig machen, auf das, was nun

wieder „los sein wird".

Oie berusstätigen Frauen haben in ihrcn Veranstaltungen ge-

wöhnlich die Pflege der OerfammlungsKultur schon intensiver ver-

standen als die Männer. Man muß den bürgerlichen Frauen-

derufsvereinen zugestehen, daß ste in Form und Ausgestaltung,
ihrer Einladungen und Veranstaltungen viel mehr Wert auf schöne
Form, auf tZnmut, Behaglichkeit legen, sich damit an die psycko-
logie ihrer Kollegin wendend, die derartige Kulturellen An-

sprüche einfach stellt und fortbleibt, wenn sie ihr nicht geboten
werden, viese Ausgestaltung empfinden wir oft als bürgerlich, sie
ist oft durchaus nicht frei von individualistischem Töchteralbum-
stil. Was sie widerspiegelt, ist das bürgerliche heim, an dessen
Kulturwert diese Frauen eben noch unerschüttert glauben. Unsere
Formen werden anders aussehen. Kber wenn wir Wert darauf
legen, mit den Ideen freigewerkschastlichen Zusammenschlusses aller

Arbeitnehmer auch diejenigen Kreise berufstätiger Frauen zu

durchdringen, die sich heute noch in überholten Drganisations-
formen bewegen, was die Bedeutung ihrer Frauenberufsvereine
innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung angeht, so müssen
wir so beweglich und schöpferisch wie möglich uns auf Formen

umstellen und Methoden schaffen, die zeitgemäß und zweckent-
sprechend sind, auch wenn sie von dem alteingeschworenen Glauben

an die unbedingte, unerläßliche Notwendigkeit überkommener

Systeme vergangener Generationen wegführen. Zu intensiver

geistiger, theoretischer Mitarbeit werden wir nur einen Kleineren

Teil erfassen, ankommen muß es uns aber darauf, an die breite

Mäste heranzukommen, die heute nicht .mehr mit den alten

Mitteln gewonnen wird, vor allem die Iugenö werden wir in

größerem Umfang nicht gewinnen, wenn wir auf die Susdrucks-

Mittel unferer Zeit verzichten. Paula Kurgasz, vortmund.

O li

Eine gute Krankenkasse
muß notwendige Leistungen schnell und

ohne Einschränkungen gewähren, vie

BerufsKranKenKasse der Angestellten
ift eine gute Krankenkasse.

Melden Sie fich noch heute!
Aufgeschoben — ist gar oft aufgehoben, vie Krankheit
Kommt plötzlich, sie meldet sich nicht vorher an. vann ist
es zu spät! Not und Elend stnd die sicheren Begleiter jeder

langandaucrnden Krankheit, menn eine guteKranKen»

Versicherung fehlt.

Also Zäumen Sie nicht!
Aufnahme finden

nur Mitglieder des Zentraloerbandes

der Angestellten.

Feder Vertrauensmann des ZdS. nimmt Anmeldungen

entgegen. Auf Wunsch übersendet Prospekte, Aufnahme-
formulare usw. die

Hauptgeschäftsstelle de

BerufsKranKenKasse der Angestellten
Serlin SGZ6, Gramenstrasze 40»4l

Der Große Blockhaus, Band ll. Mit Spannung erwartet, ist nun dcr zwe,le
Band dcs „Groszen Brockbaus" erschienen. -Alles was sich im Alphabet zm,sehen
Asuncion in Paragnai, und dem polnischen Marktflecken Blazowa bewegt, hat
hier cine Seimstätte gefunden. Wieder — wie nuch schon bcim ersten Band —

könncn wir daraus hinweisen, das; der „Grosze Vrorthaus" vortrefflich vcr.

steht, sich mitte» in unser heutiges Lcbcn hincinzuvcrsctzrn, dcn Ausordcrungcn
entspricht, dic wir an ein modernes Nachschlagewerk stellen- nicht nnr Auskn'nft
zu gebe». sond,rn auch Winke und -

alschlüg? für das tägliche Lcbcu, für Bcruf
und ssamilic, für Arbcit und Muszrstui.d.',,, Es ist unmöglich, auch nur an.

nähernd ein Bild von dcr Viclgrstglligkeit uud Uncrschöjislichkrit zn geben,
dcr wir beim Durchblättern dieser üN» Seiten bcgcgncn. Dcn Kaufmann wcr»

den besonders Artikel wie „Arbeitsvcrtrciq" oder „Ausfuhrtcchnit" sesseln.
Untcr dem Ctichwort „Bilanz" findet er genaue Angaben zur Aufstellung und
Bcurtcilung eincs Vcrmcgensngel weises. Dcm Beamten werden dic Bcsol»
dungstobclle odcr die ausführlichen Darlcqnnnc» über Bcaint'norgan'salio >en

und Bcamtenrccht wertvoll sein. Ein Art kel „Betriebsrat" unterrichtet iibcr
die neucst.'n Best mmung'n auf dem Gebiet der Arbeitsgesetzgebung in
Deutschland und im Ausland. Zum Artikel „Autostraßen" bringt cinc Tcucl
bcsondcrs charakteristische Aufnahmen, bei deucu weder dir Avus »och der
Niirbnrgring noch die Bcrsuchsslraszc auf dem Dach der svia'wcrtr in Turin
vergcsscn stnd, Dcr Praktiker, dcr Gelehrte, dcr Journalist, dic 5-aussrci», sie
alle werden ihre helle Freude an dcm Band haben. Um cine Vorstellung von

dcr drucktcchnischcn Vollkommenheit dcs Werkes zu erhalten, betrage mein dic
Taicl „Blldttismalcrei", die uns durch die Geschichte dcr Malcrci von Ja»
ran Evck bis Lirbrrmann nnb van e'ogh führt, Daß dic Verwendung von

Autotypien im Text, dic hier zum ersten Male in einem gros,cn Lcr'kon er.

folgt, die Anschaulichkeit dcs Stosses i» unqcmShnlicher Weise erhöht, haben
wir bcreits beim ersten Band erwähnen könncn.
Scr letzte Alleswifscr ist wohl Lcibni.z gewesen: zwischen ihm uud uns licgen

aber zmc.hundert Iahrc angestrengtester menschlicher Arbeit. Selbst dem Ge.
bildeten ist es heute unmöglich, jede Snchc und icdcn Ausdruck zn verstehen,
dcr ihm in dcr Heilung odcr im Gespräch bcgcgnct, und so Kraucht icder heute
ein modcrncs Nachschlagewerk. Dafür ist der „Grosze Brockhaus" iu erster
L,nic zn empfehlen, um so mehr, als das bandweise Erscheinen gerade ictzt
für wcnigc Mark monatlich fast icdcn, den Ermrrb möglich mackt,

Erundverhöltnissc dcs Arbeitsrcchts. Bon Professor vr, sur. Lutz Nichter.
1S2S. lR Leiten oktov, Verlag von Ncimar Sobbing, Bcrlin SW iil, Preis
kartoniert 4,i» NM„ in Eanzlcincn S,lU :>'M, - Drr Verfasser bezeichnet im
Borwort sein Buch als cine einführende Gesamtdarstellung des Arbeitsrechts, die
mit dcn Grnndlagcn und dcn wichtigst',, Vorschrift?» dcs geltenden Arbeits.
rechts vertraut machen will und durch Erfahrungen dcs Vcriassrrs im srcien
Volksblldungswcscn und im akademischen Unterricht veranlagt worden stnd
Unter Vermeidung rein thcorctischcr Erörterungen und Anhäufungen von

Einzelheiten entwickelt er in allgemeinverständlicher Weise das Wcs.n des
Arbeitsrcchts und scinc heutige Gestalt, die er durch eine eigenartige Glieds»
rung „ach Erundverhältnissen auszerordentlich anschaulich und
darstellt

enipracuam

Das Erbrecht. Eine eingehende Darstellung mir vielen Zeichnungen. Beispielen
„nd Lösungen. Von Regierungsrat Dr. L. Eroencr. Bcrlin i92«. Bcrlag Her»
mann Sack, Preis 4 RM, — Man kann nicht gerade sagen, das, bisher die
Behandlung dcs deutschen Erbrechts oolkstitmlich »nd allgemeinverständlich cr.

folgt märe. Dicscn Schritt cndlich vollzogen und einc cingehendc allgemein,
verständliche Darstellung der schwierigen Materie des Erbrechts geschaffen zu
haben, ist das Verdienst dcs Verfassers. Obwohl kaum eine andere Motcric dcs
bürgerlichen Rechtes dic Allgemeinheit so schr interessiert, wie gerade das Erb.
recht, besitzen heute nur wenige Menschen trotz ihrer unmittelbaren Berührung
mir crbrrchilichcn Fragen gcniigcnö Kenntnisse liber das Erbrecht, Sänfig hat
gerade diese Unkenntnis Nachteile von ganz erheblichem Umfange im Gefolge
gehabt. Diesen Erwägungen verdankt dic jetzt erschienene Darstellung ihre Ent,
stehung, Sic soll cincn icdcn iibcr dic einzclncn Bestimmungen des Erbrechts
in einer für jedermann leicht verständlichen Weise cingehcnd untcirichtcn, Ee.
radc auf d»c allgcmeine Verständlichkeit hat der Bcrfasscr bei Abfannng dcs
Buches grösztcn Wert gelegt Die Ausführungen können ohne juristische Vor.
bildung leicht verstanden werben. Viele dcm Tcrt bcigcfiigtc Zeichnnngen und
Beispiele ans dcm Lcbcn sowie Aufgaben mit Lösungen dienen dem gleichen
gweck. Jn Anbettacht der eingehenbcn Bchandlung des Stoffes stcllt das Wcrk
auch für Ncfcrcndarr unb Burrauvorftchcr cine geeignete Grünblaue für das
erbrcchtliche Studium dar.

Schmcrbeschädigtcnoeset, in der Fassung dcs Sesetjes über Arbeitsvermittlung
»nd Arbeitslosenversicherung vom lS Juli 1827. Mit dcr Ausfllhrungsvcr»
ordnung vom l8. ssebruar 1924 und erläuternder Gegenüberstellung dcr alten
Fassungcn in 2. Auflage hcrausgcqcbcu vom Bundesvorstand dcs Ncich«.
bundcs dcr Kriegsbeschädigten, Bcrlin C 2. An dcr Etralaucr Brücke ö. Selbst,
oerlag, nur von dort lnicht im Buchhandel) gegcn Voreinsendung von n,ti> NM,
auf Postscheckkonto dcs Rcichsbundcs der Kriegsbeschädigten. Berlin, Nr. ü» «N,
portofrei zu beziehen. — Mit dcm Gesetz iibcr Arbeitsvermittlung und Ar.
beitsloscnvcrsichcrnng vom IS, Iuli lg27, sind einige kleine AbSndcrnngcn zum

Schmerbkschädiglengcfktz crfolgt. Das Gcsctz ist iu der ictzt gültigen Fassung
untcr erläuternder Gegcnitbcrstcllnng dcr bishcrincn Fassungen herausgegeben
und dürfte für alle intcrcfsiertcn Kreise von groszen, Nutzen sein.

Theo Sliisj, Fahlen zur Alkoholfrage, Heft I. S, Auflage <I7.—lg, Tausend),
l« E. Preis 20 Pf. Neuland-Verlag, G. m, b. S„ Berlin W 8. — Die wichtig,
ftcn volkswirtschaftlichen Tabellen zur Alkoholfrage liegen ergänzt uud ver»

bessert in Z, Auflage vor. Binnen weniger Wockien waren die Z, und 4, Ant»

läge vergriffen, Eie geben einen Beweis für die Brauchbarkeit des Sektes,
zuverlässige und einwandfreie Angaben über die Brauindustrie, Branntwein»

irrnnereien, Weinbau, EchankstUttcn, Ein» und Ausfuhr, Anbanflächen der

Rohprodukte Werder, geboten. Mir iedcn, den die überaus wichtigen Verflech.
tungen des Alkoholkapitals mit dem übrigen Wirtschaftskörper interessieren
fund wen sollten sie nicht interessiere,,?), ein überaus lehrreiches und uncnt»

»ehrliches Scftchen zum Nachschlagen. AIs Unterlagen für Arbeiten und Bor»

träge schr gut geeignet. Dir Wirkungen der olkoholischcn Getränke werden i»

lhnlicher Form in einem zweitrn Hcft bchandclt S S,

Th» «Slafj, Zahlen zur Alkoholfrage, gest 2: Wirkungen des Alkoholismn,.
iS S. Preis S« Pf, Nenland.Berlag, G, m, b, S , Berlin W 8. — In diesem

Heft, das bereits in zweiter Auflage vorliegt, werden in ,>abelleuform die

Wirkungen des Alkoholismus behandelt. Der Alkoholgennfz wird in Beziehung

gesetzt mit den verschiedenen Lebene-gebieten. Das Ergebnis ist onszerord'utlich
beachtenswert. In Verbindung mit dem ersten Heft bietet die Broschüre wert,

»olles Material für Vortrüge/Aufsötte »sw S. S.

Dic Praxis des Arbeitsrcchts. Bon Rechtsanwalt und Notar ss. Pick »nd

Regierungsrat Dr M, Weigert, Zweite, vermehrte und verbesserte Anfinge,

Berlin, Vcrlag Rcimar Sobbing. 52« Seiten, Preis in Ganzleinen gcbnndcn
l8 M, — Dieses Werk, das vor drei Jahren tn erster Auflage crschicn, ent»

sprach nicht mchr dcm Staudc der Gesetzgebung. Es ist deshalb zu begrüben,

datz lich die Verfasser so schnell zu einer Neuauflage entschlossen haben, die

nunmehr in vermehrter und verbessert« Form vorliegt. Das neue Werk

nimmt in dem gesamten arbeitsrechtlichen Schrifttum eine einzigartige Stellung
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»in. In zusammenhängender und Übersichtlich gegliederter Darstellung ver»

Mitteln die Versasser die Kenntnis Über die vielfach zerstreuten gesetzlichen Be»

stimmungen. Das Werk ist infolge Abschnitte unterteilt: Arbeitsvcrfasfung,
Ardeitsvertrag. Schlichtungswesen, Arbeitsgerichtsbarkeit, Arbeitszeit unö

Sonntagsruhe, Arbeitsschutz, Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung,
Echwerbcschädigtenrecht, Dicscr erläuternde Text wird in Wertvoller Weife
ergänzt durch ein umfangreiches Formularbuch, das praktische Beispiele fiir den

arbeitsrechtlichcn Schriftverkehr gibt. Ein besonderer Anhang enthält wichtiges
behördliches Adrefscnmcitcrial, dann cin Verzeichnis dcr wichtigste» cirbcits»

rcchtlichen Gesetze, Verordnungen usw,, eine Auswahl aus dem arbcitsrecht»
liche» Schrifttum sowie Tabellen zum Ablesen dcr Arl'citsloscnuntcrstiitzung
und iibcr die Arbcitsgcrichtskostcn. Es ist also im wahrstcn Sinnc dcs Wortes

ein Handbuch !iir die Praxis, dcr es in erster Linie dienen soll

Der Reichsangestelltcn.Tarisvertrag lRAT.i ist mit allen AnsfUhrungsbcstim»
mungen, protokollarischen Erklärungen und Ansfiihrungsanwcisimgen zu den

einzclncn Paragraphen und zohlrciclien einschlug.gen Beringungen Über die

Auslegung cinzclncr Zustimmungen vom Ministerialrat Dr. Schilling

(Neichsfinanzministerium) ncubearbeitet und in schr handlichcr und Übersicht,
licher Ausstattung im Beilage Tromitsch u, Sohn, Berlin SW 48. Wilhelm»

ftrafze 29, erschienen Der Preis des iSS Seiten umsassrndcn Buchcs ist S Mk.

Außer den näheren Tarifbestimmungen sind die Bestimmungen Ubcr die drr.

lichen Eondcrzuschliige. Über die ,-lahlung von llebergangsgeld die Eewährung

von Vorschüssen und der Wortlaut des Kündigungsschutzgesetzes fiir Angestellt«
aufgenommen. Das Buch gibt Über die einschlägigen Fragen des Dirnstver»
höltnisses der Reichsangestellten nach dem neuesten Stande crschöpfcude Aus»

lunft. Es ist fiir jeden Sachbearbeiter dcr mit Personalangelcgcnheitcn bei' de»

Reichsbehörden zu tun hat, aber auch fiir jeden Angestellte», dcr sich Über di«

ihm zustehenden Rechte und obliegenden Pflichten unterrichten will, uncntbchv»
lich und bestcns zu empfehlcn.

Gegen das gugabenunwcsen. — ffiir ein gesetzliches Verbot. Unter diese»
Titel hat der als Sachverständiger in der gugabcnfrage nicht nur in Deutsch,
land bekannte Dr. Georg Pclka»Vcrlin einc Broschüre geschrieben. Ein Sach»
rcgistcr erleichtert den praktischen Gebrauch dcr Broschürc auch für die Leser,
dic Ubcr die ffugabcnfrage bisher wenig untcrrichlct sind, Dic Broschüre ist
zum Preise von Sl> Pf, zu beziehe» von dcr „Zcntralc zur Bekämpfung un»

lauteren Wettbewerbs, E, V,", Vcrlin.Echöncbcrg, Wartburgstr, 48.

Geschäftlicher Hinweis.
Ein Prospekt der Firma Tuchfabrik C h r i st o f s t a l <S, m, b. H, i»

Ehristofstai bei ssrcudcustadt lWUrtt.) liegt dicscr Nnmmcr unserer geit»
schrift bci.
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