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Die Börsen erzittern.
Die Zeitungen meldeten Kürzlich grosze Zusammenbrüche an

der Börse von Nero UorK. vie Verluste der Spekulanten gehen
in die Millionen vollar, und mindestens SO 000 Menschen
sind nach Schätzungen der amerikanischen Zeitungen wirt-

schaftlich vollkommen ruiniert. So endet die jahrelange, in

allen Ländern von den Verteidigern des Kapitalistischen
Wirtschaftssystems hochgepriesene, glanzvolle Aufwärtsbcwe-
gung der amerikanischen Aktienkurse in einem mächtigen
Kladderadatsch. Oie Zahl von fünfzigtausend Ruinierten mird

ergänzt durch eine unübersehbare Schar der Geschädigten,
Es wor der S^olz des amerikanischen Kapitals, dasz auch
die Arbeiter und Angestellten ihre Ersparnisse in SpeKu-

lationspapieren anlegten. Man erblickte darin geradezu eine

Patentlösung der sozialen Frage, heute merden Millionen

von Kleinen Sparern wohl bitter darüber belehrt, dafz ein

grofzer Teil ihres ersparten Geldes verloren ist und dafz die

Kurie, zu denen sie einkauften, in absehbarer Zeit nicht
wieder erreicht merden Können,

Seit jeher diente eine Organisation von bei uns ganz

unbekannter Werbungskraft dazu, das SpeKulationsfieber
bis in die entferntesten Winkel der Provinz zu tragen und

das IZörsenspiel jedermann vertraut zu machen, viese Or-

ganisation findet ihren besonders bezeichnenden Ausdruck

einmal in dem geheimnisvollen Apparat, dem „Ticker", über

den unsere Zeitungen sich nie so recht im Klaren sind, sodann
tn den sogenannten Treuhänderbanken, auf deren Wesen
roir noch zu sprechen Kommen merden.

Oer Ticker, der seinen Namen von dem tickenden Geräusch
bekommen hat, mit dem er die IZörsennachrichten auf einen

papierstreifen aufdruckt, ist nichts anderes als ein tele-

graphischer Fernschreibeapparat. Mit seiner Hilfe ist es bei

normalem lZörsenbetrieb möglich, schon wenige Minuten nach
dem Abschlusz cines Geschäfts im ganzen Lande die Nachricht
von ihm zu verbreiten. Natürlich Kann sich nicht jeder pri-
vatmann solch einen Apparat aufstellen! aber alle Bank-

stellen, Warenhäuser und Finanzgesellschaften und auch viele

Läden, Hotels, Kaufleute mieten einen solchen Apparat, der

natürlich um die lZörsenzeit von allen SpeKulutionsIustigen
lebhaft umlagert ist. Ts ist ganz selbstverständlich, dafz bei

dieser Gelegenheit sich überall Kleine Nebenbörsen heraus-
bilden, an denen dann geschickte Kleinbankiers und auch
manche dunklen Glücksritter die Zuschauer zum Kauf und

verkauf animieren. Gleichfalls in wenigen Minuten ge-

langen dann bet normalem lZörsenbetrieb die Aufträge des

Publikums mieder an die Börse zurück, vie (drganisation,
durch die jeder Kbschlusz an der Börse sofort über das

900 000 Kilometer lange IZörZentelegraphennetz im ganzen
Lande verbreitet mird. ist mit der Zeit natürlich sehr ver-

wickelt geworden. Früher sasz ein Telegraphist mit der Taste

in öer yand im lZSrsenraum selbst und hörte ab, welche
Geschäfte gemacht wurden, heute ist das Lörsengeschäft an

der New-lsorKer Wertpapierbörse so riesig, daß ein ganzes

Heer von Angcstellten bei der Aufnahme der Nachrichten
tätig ift, Sie geben die Nachricht oon jedem verkauf durch
Rohrpost an das Telegraphenbüro weiter, das sich über den

Biiroräumen befindet. Sobald nun die Situation Kritisch
wird, beginnen die Nachrichten sich zu überstürzen, und die

Telegraphisten, obwohl sie bis zur Ohnmacht arbeiten müssen.
Können nicht mehr mitkommen. Ver Ticker bleibt hinter dem

IZörsenverlauf zurück, und das ganze Land gerät in eine Panik
oder in einen Kauftaumel, je nach der Erundsituation der

lZörse. Kn schwarzen Tagen der lZörse hat cs oft schon
Stunden gedauert, die der Ticker hinter dem IZörsenverlauf
zurückblieb. Natürlich wird dadurch die lZörsenbewegung erst
bis zu einem wahren Rausch hochgepeitscht. Oie SpeKulan-
ten, die plötzlich die wirkliche Lage an der lZörse nicht mehr
Kennen, handeln nun blind daraus los, und ein Hagel von

Aufträgen und vepeschen ergießt sich aus dem ganzen Land

aus die lZörse von New IsorK. Lei dem Zusammenbruch vor

einigen Tagen war die ?lut der Aufträge so groß, daß die

Maklerfirmen und Sanken die ganze Nacht durcharbeiten
mußten und trotzdem bis zum Seginn der nächsten Börse
nicht fertig geworden waren. Gerade in dieser Ueberlastung
zeigt sich, wie weite Kreise am IZörsenspiel beteiligt sind.
Oie Kolleginnen und Kollegen werden sich vielleicht er-

staunt fragen, woher denn die Massen die Mittcl nehmen,
um Aktien zu verkaufen oder zu Kaufen, hicr ist zu be-

denken, daß die amerikanischen Wertpapiere durchweg auf
Kleinere Nennwerte lauten als die deutschen. Aber darüber

hinaus wird den Kleinen lZörsenspiclern die Beteiligung an

der Spekulation durch das Einschuszsnstem erleichtert. Tritt
man zum lZeispiel in eine Kleine Winkelbank, in der ein

Ticker aufgcstellt ist, so Kann man schon durch Anzahlung
von 10 bis 20 vollar eine Aktie erwerben. Steigt nun der

Kurs während der lZörsenzeit, so Kann man dic Aktie gleich
wieder verkaufen und sich den Gewinn auszahlen lassen.
Fällt sie, wird der lZanKicr auffordern, den Einschuß zu

erhöhen, oder er wird die Aktie zwnngsvcrkaufen und den

eingezahlten IZetrag ganz oder teilweise einbehalten.
Mit besonderer Liebe nehmen sich aller dieser Geschäfte die

Treuhandbanken an, die wir schon oben erwähnten. Sie treten

nach außenhin lediglich als treue Berater des Publikums
bei der Vermögensanlage auf. Tatsächlich erlangen sie dadurch
eine ungeheure Macht über den Kapitalmarkt und Können

ihre Kunden durch ihre Ratschläge auf dicse ode? jene Aktie,
diese oder jene Obligation lenken und dadurch die Kurse er-

heblich beeinflussen, viese Macht verlockt sie natürlich dazu,
direkt oder unter der Hand sich auch selbst an der Ausgabe
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von neuen papieren zu beteiligen. Um diese Papiere schneller

an den Mann zu bringen, benutzen sie nicht selten das gefähr-

liche Teilzahlungssvstem.
ver Leser wird selbst bemerken, dasz durch alle diese prak»

tiken die amerikanischen IZärsen mehr als irgendwelche

andere Mächte anderer Länder auf Leihgeld angewiesen

find, va die Kunden alle Wertpapiere und sonstigen SpeKu»

lationsobjekte nicht voll zu bezahlen brauchen, so benötigen

dte Makler und Sanken gewaltige Summen für ihre Ee»

schäfte, die ihnen als täglich Kündbares Eeld von den Trotz-

danken und den groszen Finanzleuten zur Verfügung gestellt

werden, wegen der besonderen Gefahren ist, wie gesagt, das

ganze Wertpapiergeschäft ein tänliches Geschäft, Tag für

Tag mird abgerechnet, und Tag für Tag merden daher auch

die Zinssätze für Leihgeld an die Makler neu festgesetzt. Steigt

nun die Spekulationswut im Lande, so fordern die Makler

«nd SpeKulationsbanKen immer mehr und mehr Leihgeld

von der Hochfinanz und bewilligen jeden Zinssatz, wie eine

riesige Saugpumpe zieht dann das amerikanische Finanz-

Kapital alles flüssige Geld an sich, Oiese Saugrohre gehen

natürlich nicht nur in die Provinz, sondern auch ins Kus-

land, vor allem nach London; aber auch Paris und Serlin

bekommen es zu spüren, dosz „drüben" Geld nötig tst. Rück-

ftchtslos verkaufen oder beleihen dort mindestens die Kmeri-

Kaner dann alles, mas sie an ausländischen werten besitzen

nnd borgen darüber hinaus auch noch blanko Geld, vadurch

Kommen natürlich für die fremden Börsen schwarze Tage,

wie mir sie jetzt erlebt haben. Kuch hier steigen die Zins-

sStze; gleichzeitig aber Kommen grosze Mengen von KKtien

zum Angebot, und da niemand Lust hat, zu teuren preisen

Geld aufzunehmen, um die Kurse zu stützen, so sinken sie

herab, veshalb sind in den letzten Wochen gerade diejenigen

werte in veutschland so gefallen, für die sich das amert-

dänische Kapital interessiert: KKtien der Warenhäuser, der

Chemie-, Kunstseide- und Elektroindustrie. Sesonders stark

wird England von solchen Sewegungcn der New-UorKer Sörse

beeinflußt,
Glauben nun die Finanzgewaltigen, die der New-UorKer

Börse das Geld leihen, dah sie genug verdient haben und

daß die Kurse hoch genug geklettert sind, dann verkaufen ste

tn aller Stille ihre eigenen Wertpapierbestände zu den hohen

preisen, die ihnen das fiebernde Publikum bewilligt, und

ziehen ihre Kredite zurück. Uun müssen die ErotzspeKulanten

gleichfalls verkaufen, wcil sie Kein Leihgeld mehr bekommen,

und von einem Tag zum andern bricht der stolze preisdau

zusammen, vte Kleinen Spekulanten stnd natürlich am

schlimmsten dran. Sie riechen erst Lunte, menn der Ticker

beginnt, rasend zu Klopfen und menn die Kurse bereit«

herabgestürzt sind. Klle Eile Kann sie nicht mehr retten.

ver lachende vritte sind natürlich wieder die ganz Grofzen.

Sie Können wertvolle lZKtien dann für ein Spottgeld auf.

nehmen und zu besserer Zeit mieder losschlagen oder ihren

Sesitz an Beteiligungen ihnen gefügiger Unternehmun»

gen für billiges Eeld ausdehnen. So folgt denn auch jeder

großen Börsenpanik in Amerika eine neue Welle von Kon»

zentrationen in der Industrie. Oer letzte Zusammenbruch,

der sich mit dem jetzigen vergleichen läßt, war der des Jahres

1907. Damals geriet das amerikanische Wirtschaftsleben in

eine solche Krisis, dctz eine grotze Ke'he von Reformen in

der Eesetzgebung einsetzten. Oie wichtigste war die Schaffung

des gegenwärtigen Notenbanksystems, des Feoeral-Keserve»

Systems. Einsichtige Leute hoben schon seit Fahren oaraus

hingewiesen, datz dieses System für eine ausreichende Beein»

flllssung des Wirtschaftslebens zu schmach ift. "Trotzdem hat stch

das Großkapital aus begreiflichen Eründen jeder Reform

widerfetzt. heute, ?o sein versagen offen zutage liegt, wird

man wohl auf Abhilfe sinnen. Zunächst einmal hat man sich

entschlossen, den Landwirten zu helfen, die unter der Geld»

Krisis nicht mehr ein noch aus wissen, weil die Erntefinun»

zierung völlig stockt. Oie innerpolit schen Folgen werden sich

sicherlich trotzdem bei der nässten Wahl zeltend machen, vis

jetzt herrschende Partei, die it?ek schmerinöustriell eingestellt

ist, mird sich die Quittung für die Krisis einstecken müssen.

Auch für Europa, auch für uns ist die Krisis von großer

Bedeutung. Zunächst einmal steht zu erwarten, datz nun

endlich der schwere Vruck auf unserem Kapitalmarkt noch»

lassen wird und daß bei sinkenden Zinssätzen in Amerika

Eolo zu uns herllberströmt und 5,nnit di« Börse belebt un«

unseren Kurzfristigen Industriekredit erleichtert, vie Rol»

leginnen und Kollegen, die heute unter den Betriebsstill»

legungen, den Fusionen, ja, dem Mangel an Lohn- und Ge»

Haltsgeldern bitter leiden müssen, mögen erkennen, daß ste

damit die Opfer des Internationalen Kapitals und der melt»

wirtschaftlichen Organisation des Kapitalistischen Systems

werden. Vieses System Kann nur durch eine Waffe bekämpft

werden, die ebenso mächtig und scharf ist: die Internationale

Organisation der arbeitenden Klassen in Kampffähigen Ge»

werkschaften.

D.-v.°VanK.

ver wirtschaftliche Grundgedanke des Sozialismus lst

dieser: je planmäßiger die Menschen zusammenwirken, je

«zakter sie einander in die Hände arbeiten, und in je größerem

Matze sie das tun, desto fruchtbarer tst ihre Arbeit i desto

weniger Arbeit ist nötig und desto grötzer ist zugleich der

Ertrag, das Ergebnis, der „wirtschaftliche Nutzeffekt", vas-

selbe Prinzip, das jeder einzelne Sstrisb in seinem Innern

anwendet: durch Planmäßigkeit und Ordnung bei möglichst

Kleinem Arbeitsaufwand einen möglichst grotzen Ertrag zu

erzielen — dieses selbe Prinzip auf die gesamte Wirtschaft

eines Volkes, ja der gesamten Menschheit übertragen, das ist

das letzte wirtschastliche Ziel des Sozialismus.

Aus dieser Einsicht heraus erkennen die Sozialisten jede

Setriebsvergrößerung und namentlich jeden Zusammenschluß

getrennter Setriebe als einen Fortschritt an; als eine „wirt-

schaftliche NotmendigKeit", die uns dem eben genannten End-

ziel näher bringt. Aber unter der Herrschaft des

Kapitalismus ist jeder solche Schritt nu»

möglich unter furchtbaren Dualen für die

Arbeitenden, die Angestellten mie die Arbeiter. (Eanz

davon abgesehen, datz die Kapitalistischen Interessen sich dem

Fortschritt entgegenstemmen, ihn verlangsamen, vielfach ganz

vereiteln.) veshalb fort mit d»m Kapitalismus,

freie Sahn dem wirtschaftlichen Fortschritt unter begeistert»«

Mithilfe aller, da ste dann nichts mehr davon zu fürchten

haben. Vas ist die wirtschaftliche Parole des Sozialismus.

Oon diesem Gesichtspunkt aus hatten mir vor, die nunmehr

vollzogene Fusion der beiden GrotzbanKen und ihre General»

Versammlungen zu besprechen. Es gibt nichts Objektiveres

als diesen Standpunkt. Nicht nur erkennen mir den „wirt»

schaftlichen Nutzeffekt", ja die Wirtschaftliche Unvermeidlich»

Keit der Fusion unummunden an, wir machen auch den Herren

Generaldirektoren usm. Keinen persönlichen Oormurs

aus dem Unheil, das dadurch über die Angestellten hereinbricht.
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Wir wissen, das liegt nicht an persönlicher Sosheit, das liegt
an den KapitalistisckM Zusammenhängen, veshalb bekämpfen
wir den Kapitalismus, aber nicht die Generaldirektoren

persönlich.

Indessen, solch ruhige, rein sachliche Sesprechung erweist
stch als rein unmöglich angesichts des Verlaufs, den dte

beiden Generalversammlungen genommen haben. Oenn dis

Reden, die dort gerade von dsn maßgebenden Vertretern des

Kapitals gehalten wurden, waren zonisch und brutal.

Selbstverständlich ließ man hier und da eine Floskel ein»

fliehen, dasz jeder, der abgebaut werden soll, „uns menschlich
nahe steht", dasz man „die Härten tunlichst mildern" wolle

und dergleichen. Trotzdem waren die Reden prinzipiell auf
den Ton gestimmt: „Sollte deine Dual mich quälen, da sie
meine Lust vermehrt?"
Oa ist zunächst das nackte ungeschminkte Eingeständnis,

dasz es gerade der Hauptzweck der Fusion ist. An»

gestellte loszumerden und ihre Gehälter zu

sparen. In der Generalversammlung der Deutschen Sank

sagte GsKar Wassermann:
„In der Personenersparnis liegt einer der

größten und greifbar st en Vorteile unserer
Fusion. . . . Wenn das wort Wirtschaft noch einen Sinn hat,
so ist es der, mit möglichst geringem Aufwand von Kapital
und Arbeit — alsopersonal — den größten wirtschaft»
lichen Erfolg zu erzielen."
Und bei dsr Oiseonto-Essellschaft erklang von den Lippen

vr. Solomonsohns:
„Kn der Notwendigkeit (des Abbaus einer größeren An»

zahl von Seamten, „von denen viele uns lange Fahre treue

und wertvolle vienste geleistet haben") Kommen wir nicht
vorbei, wenn der beabsichtigte Zweck der Fusion
nicht vereitelt werden soll."

Noch brutaler drückte sich Or. Mosl«r aus, der (laut Sericht
des „Sörsen-Tourier") Kurz und bündig sagt:

„hier sei nicht der Grt für soziale Debatten ...

Oberster Grundsatz müsse sein, daß für einen Sngestellten, für
den Keine Arbeit vorhanden, auch Kein Platz bei dem Unter»

nehmen sei."
Laut „Frankfurter Zeitung" hat er sogar gesagt: in einer

Sank dürfe man „nicht ein versorgungsheim oder
eine vensionsanstalt erblicken".
Nun haben wir das längst gewußt und gesagt, daß bet

Sanken noch viel deutlicher als b»i Produktionsbetrieben die

Ersparnis an „Unkosten" nichts anderes ist noch sein Kann,
als Ersparnis an Gehältern. Und daß die Herren General-
direktoren usm. das endlich einmal offen und ohne Schnörkel
cmssprechen. murden wir ihnen ganz gewiß nicht übel nehmen.
Wenn nur nicht die SegleitmusiK märe.

Also, mo Keine Krbeit ist. da ist auch Kein Platz für einen

Angestellten. Kber im selben Ktemzuge haben die Kapitalist!»
schen Redner vorgerechnet, daß scho,. seit langem die Krbeit

fortwährend zugenommen, die Zahl der Kn»

gestellten nber abgenommen hat. Or. Solmssen von der vis»

conto-Gesellschaft gab folgendes zum besten:

„Ourch organisatorische Maßnahmen Konnte erreicht mer»

den, daß im Fahre ,928 verglichen mit 1914 das Z^fache an

Wechseln mit einem Büropersonal von 58 gegen ZO, das 5fache
an Schecks mit einem Büropersonal von 13 gegen 21, das

l^fgche an Devisen mit einem Büropersonal von 175 gegen
Z00 bearbeitet werden Konnte, trotz gleichzeitiger Steigerung
der Buchungsposten um 25v. h. seit dem Fahre 1925 unter

Verminderung des Buchungspersonals von 221 auf 161."
Es ift also mehr Krbeit vorhanden als früher und trotz-

dem hat die Visconto-Gesellschaft in den vier Fahren seit

1925 bereits 1900 Kngestellte (von 8900s und die Deutsche
Sank seit 1925 sogar 27 000 lvon 40 000) entlassen. Auf
jeden einzelnen Kommt also sogar sehr viel mehr Arbeit als

früher. Das stimmt auch damit übcrcin, daß dis Lenkbeamten
nicht selten die Nächte durch arbeiten müssen. Aber
Or. Mosler spricht davon, daß „Keine Krbeit vorhanden" sei!
Nun, wir wissen, wie er es . meint. Er meint nur solch«

Srbeit. die sich für das K apitat lohnt. Gdzwar es

für den Sngestellten auf eins herauskommt, an welcher
Krbeit er sich bei jammervollem Lohn die Gesundheit ruiniert,

venn, um das noch gleich zu erledigen, nach den eigenen Kn»

gaben Wassermanns ist bei der Deutschen Sank das vurch-
schnittsgehalt seit 1915 oon 5408 auf 4582 MK. gestiegen.
Wahrscheinlich hat er dabei Zehr hohe Eehälter mitgerechnet,
denn die Kngcstellten haben sür 1928 nu' 5500 MK. Durch»
schnittsgehalt herausrechnen Können.) Das heißt, sogar Wasser»
mann weiß nur oon einer Steigerung öer Gehälter seit 19IZ
um 29 v. h. Oie Kosten des Lebensunterhaltes dagegen sind
nach dem (in Wahrheit unzulänglichen) amttichen Index um

etwa 52v. h. teurer als vor dem Kriege. Mit anderen
Worten: die OireKtion der veutschen Sank hat
hier durch den Mund ihres Vertreter»

öffentlich verkündet, daß ihre Kngestellten
viel mehr Krbeit leisten und viel weniger
Eehalt Kriegen als vor dem Kriege,

Voch Kehren wir zu Herrn Mosler zurück. Es ist richtig,
die Zunahme der Krbeit hat stch für das Sankkapital nicht
geiohnt. Um etwa 50 v. h. — so führte Dr. Solmssen aus —

stnd seit 1925 die Umsätze gestiegen, aber nnr um 22 v. h. di»

Bruttoeinnahmen. Jeder wird einsehen, daß das einen Rück»

gang der Rentabilität mit sich bringt. Trotz vermehrter
Krbeit sind die Geschäfte schlecht gegangen.

Kber nun Kommt die grotze Frage: sind denn die Herren
bei so trüber Lage darauf bedacht, ihre eigenen Ein-

Künste zu beschneiden?
Sie denken gar nicht daran!

von den Gehältern der OireKtoren, Generaldirektoren usm.
ist in beiden Generalversammlungen überhaupt gar nicht
gesprochen worden. Nur die eine auch schon recht bezeichnen««
Aeußerung fiel: man müsse doch einsehen, daß ein höherer
Angestellter schmerer zu entbehren sei als ein unterer. Sonst
verteidigte man stch eigentlich nur megen des riesigen Auf»
sichtsrats von 112 bis 115 Personen: der Koste gar nichts
extra; der ganze Aufsichtsrat Kriegt eine bestimmte Tantiem»,
je mehr fich darin teilen, desto weniger Kommt aus jeden.
Ordentlich Mitleid Kann man haben.
Nun aber macht die „Frankfurter Zeitung" (am 50. <VK»

tober) darauf aufmerksam, daß erstens mal eine Klarheit
über die Höhe der Eehälter dor OireKtoren usw. nicht zu er»

langen ist. Zweitens aber, was den Aufsichtsrat anbetrifft,
wer Kommt denn in den Auffichtsrat? Es ist gesagt worden,
Leute, die durch ihre Beziehungen der Bank Geschäfte zu-
führen und dadurch mehr einbringen als ste Kosten, varüb«

müßte man eigentlich «We Abhandlung für sich schreiben,
venn das beleuchtet den Kapitalismus moralisch wie wirt»

schastlich, wie sozial ungemein, daß solche „Beziehungen" mit

14 000 MK. pro Jahr bezahlt merden, mährend der Angestellt«
für dis Hingabe seiner ganzen Zeit und Arbeitskraft 5000

bis 4000 MK. bekommt, voch laffen mir das für heute. Oas

mit der Zuführung von Geschäften stimmt nämlich gar nicht
so durchgehend, vie „Frankfurter Zeitung" schreibt dazu:
„wer sich die Liste der Kufsichtsratsmitglieder der beiden

Sanken ansieht, wird finden, daß sie sich in verschieden»
Gruppen einteilen läßt."
Va sind „Großaktionäre, auf die man Rücksicht nehmen
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musz". Oa sind weiter Persönlichkeiten, die „im Verfolg

früherer Geschäfte" in den Kufsichtsrat gewählt wurden und

nun einfach drin bleiben. Vann Kommen Leiter von Industrie-

gesellschasten, die ehemals ihre Gesellschaften dort vertreten

haben und dann ebenfalls drin bleiben, auch wenn eine solche

Vertretung gar nicht mehr nötig ist. Und endlich die so-

genannten „Emeritierten": ehemalige eigene Direktoren oder

sonstige verwaltungsmitgiieder der Sanken selbst, die zur

Sclohnung für frühere ..Verdienste" lgroß geschrieben) hinein-

befördert find.

„Mindestens fllr einige find die Sezüge einfach eine

Pfründe. . . Man zahlt ihnen Tantieme ohne Ansehen

der Bedarfslage oft bis ans Lebensende."

Mie sagte doch Vr. Mosler? Tine Sank ist Kein versor»

gungsheim und Keine Pensionsanstalt. — vas gilt aber nur

für die gngestellten,
wieviel jedes Mitglied der Kufsichtsrate beider Sanken

tatsächlich Kriegt, darüber Kann auch die „Frankfurter

Zeitung" zu Keiner vollen Klarheit gelangen. I92S waren

es bei der Visconto-Gesellschaft etma 14 000 MK. im Jahr

und bei der Deutschen Sank etwa 11 000 MK. Zwischen diesen

beiden Summen wird also wohl der Setrag bei der neuen

Sank liegen.

So liegen die Dinge. Oie Fusion hat den ausgesprochenen

Zweck, an personalausgaben zu sparen. Kber nicht etma. um

den „wirtschaftlichen Nutzeffekt" zu vergrößern. Mir wollen

nicht vergessen, dasz sogar die von yerrn Müller-Iabufch so

voreilig angekündigte Zinsverbilligung aus be-

rufenem Munde schon wieder abgesagt ist. Somohl

Wassermann wie Salomonsohn sagten darüber (natürlich mit

„gesitteteren" Worten): den Zahn sollten wir uns nur bei-

Zeiten ziehen lassen. — Sondern einzig und allein, damit

für die anderen, die Großverdiener, die OireK»

toren, die Kufsichtsrate. mit einem wort: die Mosler und

Konsorten umso mehr übrigbleibt. So spielt sich im

Kapitalismus der wirtschaftliche Fortschritt ab B.

Industrieller Friede?

Fn manchen Kreisen des deutschen Unternehmertums beginnt

stch die Tinsicht durchzusetzen, daß die bisherige technische Ba-

tionalisieruno. mcht ausreiche, den Vorsprung der amerikanischen

Industrie auszugleichen. Oie amerikanischen Betriebe sind den

entsprechenden deutschon gegenüber meist erheblich leistungs-

fähiger, Oie Ursache dafür glautte man, nach der „zweiten Tnt-

deckung" Amerikas im Jahre zunächst in der besseren tech-

Nischen Ausrüstung der führenden Industrien zu erkennen. Ts

stellte sich aber bald heraus, nachdem die Einführung von

Spczialmaschinen, Fließarbeit und neuer UeKlametechniK eine

Besserung von gestand nicht brachte, daß es noch etwas anderes

sein müsse, was den Amerikanern ihre Ueberlegenhcit sichere. Ts

wurde behauptet, daß Angestellte und Arbeiter drüben erheblich

mehr leisteten, ihr „lichtes" an Können hergäben, so daß die

Slüte der amerikanischen Wirtschaft als das Ergebnis dieser

Mehrleistung hingestellt wurde. Besonders in dem Ansturm gegen

das Prinzip der Tarifentlohnung spielt diese immer wiederholte

Behauptung eine erhebliche Rolle, vie !io'hne und Gehälter in

Amerika seien verhältnismäßig Keineswegs höher als bei uns;

soweit ihre KaufKraft die der deutschen übersteige, liege auch cin

entsprechendes Mehr an Arbeitsleistung zugrunde, viese Tr-

Klärung ist dann allerdings schnell, besonders durch die Tr-

gebnisse der KmeriKareise der deutschen Gewerkschaftsführer, als

durchaus unzutreffend erledigt worden. Ts stellte sich nämlich

heraus, daß das Tempo der Arbeit drüben in entsprechenden IZe-

trieben, sowohl in Merkstatt wie Sureau und Warenhaus, Keines»

wegs schneller sei, sondern daß die besseren Töhne einen Teil der

Arbeitnehmer in die !iage versetze, sich besser zu ernähren, nnd

daß die für diese Schichten gegebene Möglichkeit, an den

Kulturellen Fortschritten in gewissem Maße teilzunehmen, ihnen

zweifellos ein Moß oon Lebensfreude gebe, das sich in ihrer

Haltung auch während der Arbeit spiegele. Oen deutschen Unter-

nehmern blieb nun nichts übrig, als nach weiteren „Ursachen"

der amerikanischen Ueberlegenheit zu suchen, um oon den

Mängeln und Folgen der eigenen Unfähigkeit abzulenken. Sie

entdeckten dabei die „soziale Wirtschaftsführung" und den

„neuen Wirtschaftsgeist", der sowohl Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer beseele, und die bestimmt seien, den „industriellen Frieden"

auf der Grundlage oon WerKsgomeinschoften herbeizuführen.

Oer Propaganda dieser nicht ganz neuen Idee ist ein öuch ge-

widmet, das eine Sammlung oon Aeußerungen deutscher und

amerikanischer Wirtschaftsfllhrer zu der Frage der verwirk-

lichung dcs „industriellen Friedens" darstellt: „Industrieller
Friede," Tin Symposion, herausgegeben oon Icrome Oovis und

Th. Lüddecke, Verlag List, Leipzig, Im Zusammenhang mit

der Grundlegung des Gedankens der Wirtschaftsdemokratie

durch die freien Gewerkschaften gewinnt diese Veröffentlichung

Bedeutung, weil in ihr, natürlich recht unfreiwillig, gezeigt wird,

was wahre Wirtschaftsdemokratie nicht ist. Oie großen Uomen,

dic hier mit weniger bekannten vereinigt sind, äußern nichts,
was man nicht schon oft von ihnen gehört hat, Oie Herren Ford

und Rockefeller. Bosch und Silene erzählen, daß der Klassen»

Kampf — nämlich der der Arbeitnehmer — ein verbrechen sei

gegen den „neuen Wirtschaftsgcist", von dem sie, die friede»

bringenden Unternehmer, erfüllt seien. Ts Käme nur darauf an,

daß „ihre" Arbeiter und Angestellten restlos ihre Arbeitskraft

hergäben, ihr ceben dem vienst im und am Setriebe opferten,

und alle feindseligen Gedanken gegen den genau so opfer»

freudigen Kapitalisten aufsteckten, vie 12 bis 14 anderen Träger

dieses Geistes sagen in der Hauptsache dasselbe: es lind das teils

Knappe Programme für Werksgemeinschaften, teils predigten
über den neuen Wirtschaftscieist und die Mitwirkung der Kirche
an seiner Ausbreitung, teils nur grote Anklagereden gegen die

bösen Gewerkschaften, die nn allem schuld seien. Wenn sich auch
der Vorsitzende der „American Fcd<>rat'on os Tobour", William

Green, an diesem Symposion, diesem geistigen Mahlr znr Se-

gründung des „industriellen Friedens" beteiligt, so bot das seinen

Grund darin, daß das Such ursprünglich als Ergebnis einer

Umfrage über das Oerhältnis der Kirche in Amerika z» den

großen Wirtschaftsfragen entstanden ist, wie denn dcr Seitrag

Greens auch den Titel führt: „Mas vermag dic> Kirche fiir d>?

Arbeiterschaft zu tun?" O>es<!r ursprüngliche Sinn tws Suches ist

aber in der deutschen gnsgate fast vollständig verwischt. Ts ist

daraus, besonders durch einen Trguß des VireKtors der deut»

schen Linger-BähmaschinenfabriK. W, StarcKe, ein zum Teil

widerlich gehässiger Angriff auf die Sozialpolitik, das

Koalitionsrecht und die hcute maßgebende Lohnpolitik oemackt

worden. Was dieser Herr sich an verdächtigungcn nicht m,r der

deutschen Gewerkschaftsführer, sondern on«r gewerkschaftlich

organisierten Arbeitnehmer leistet, übertrifft die übelstcn Aus»

lassungen der oft wirklich nicht zahmen Unternehmersyndicl.
Ts sind alles Männer der wirtschaftlichen Praxis, die hier ihre

Wünsche und Pläne Kundgeben. Oaher ist es nicht unwichtig, sich

mit ihn<m zu beschäftigen. Es mird z. S in mehreren Beiträgen

von bereits bestehenden II>rKsaemeinschaften in Oeutschland »nd

Amerika berichtet, Vie Hauptsache dabei ist, daß die Belegschaft

auf ihr? gewerkschaftliche' Kampfmittel verzichtet nn" sich zu

jeder geforderten Mehr- und Ueberarbeit verpflichtet, Erfolg:

das Unternehmen wächst, seine Leistungsfähigkeit, besonders di«

Dualität der Ware, sei gestiegen usw, vabei sei der Unternehmer

in der ^age. zum Teil erheblich t>«Zsore ^öhn« zu zabi"N als di«

tariflich bestimmten.
Andere Beiträge schcn von den Bedingungen des einzelnen Se-

triebcs ab und beschäftigen sich mit dem Üeistungsproblem als

Aufgabe der Wirtschaftsführung im großen, Ts Komme tn erster

Linie darauf an, der gesteigerten Produktion den Markt zu

sichern, dazu sei die KaufKraft zu schaffen. Vas Mittel sei Tr-

höhung der cöhne und Senkung der preise, viese von ?«rd om

schärssten vertretene Richtung will also den KlassenKampf mit

Hilfe des Konsumenten überwinden, Voraussetzung ist allerdings

auch hier restlose hergäbe der Arbeitskraft und bedingungsloser

Leistungswille beim Arbeitnehmer als Produzenten,

vieser Widerspruch ist nicht überall hervorstechend, Tr wird

deutlich fühlbar in dem großen einleitenden Aufsatz des deutschen
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Herausgebers, Th. Lüddecke, liber den „neuen wirtschaftsgeist".
Er wendet sich an den Unternehmer als den Träger der Wirt»

schllftsführung und versucht ihn zu. überzeugen, dasz nur

Konstruktive Pläne zur sozialen Befriedung, die von den be-

Kannten wirtschaftlichen „Realitäten" ausgehen müssen, aus der

deutschen Misere herausführen Könnten. Tr macht geltend, dafz
„ein Unternehmen nicht mehr als eine Oioidendenmaschine
angesehen werden dürfe, sondern als eine soziale Einrichtung, in

der anständige Produkte zu anständigen preisen gefertigt werden

Zollen, und das imstande sein soll, als ^eistungsbescheinigung
und lZequivalent für diese Produkte anständige Löhne zu zahlen."
Aber diese ^ehre habe zu ihrer Verwirklichung die Schaffung
einer neuen „Produktionsbibel" zur Voraussetzung, von der die

fozialen Experimente, über die die Beiträge der Amerikaner ln

dem Luche berichten, die einzelnen Kapitel darstellten. Oie alte

produktionstibel, an die die deutsche Arbeiterschaft glaube, das

Merk von Marz und Tngels und der Gedanke des Kampfes um

die Verwirklichung der sozialistischen Ideen, müsse verdrängt
werden aus den Köpfen der deutschen Proletarier, indem sie an

den „neuen Wirtschaftsgeist" glauben lernten. Ts sei dies dt«

wichtigste Aufgabe der Unternehmer, die zu lösen ihnen dis

Zeugen der amerikanischen „Religion der Produktivität" die
Mittel und den weg wiesen.
yerr Üllddecke und seine amerikanischen wirtschaftsprophcton

dürfen sich ihre lZedehrungsversuche sparen, Sie mögen selbst
glauben, was sie verkünden: daß das Kapital bereit sein Könne,
auf den Profit zu verzichten und sich in den Oienst der Idee oon

der sozialen Produktion zu stellen, Oie deutsche Arbeiterklasse hat
auch ihren Glauben, zu dem sie durch die beiden und das Trieben
von Generationen Ausgebeuteter sich durchgerungen Hot: den
Glauben an den Sieg der sozialen Idee durch den Klassenkampf,
vieser Kampf ist den Arteitnehmern aufgezwungen worden und
wird ihnen täglich, stündlich immer wieder aufgezwungen. Seien
es die Aussperrungen der Ruhrherren, seien es die um „Re»
parationen" feilschenden Bankiers aus New UorK, London und

Paris, es ist immer derselbe Klassenkampf des Kapitals gegen
die aufstrebenden Arbeitnehmer, der nicht enden wird, bis dt«

Herrschaft des Kapitals gebrochen ist, Trst der Besitz der Gesell»
schaft an den Produktionsmitteln schafft einen „neuen Wirt»

lchaftsgeist" und gibt den „industriellen Frieden". A. Rosam,

planmäßige Ausfuhrförderung.
vasz die deutsche Ausfuhr so viel wie möglich gesteigert

werdcn musz. versteht sich, sollte man meinen, von selbst, Mr

Können uns wenigstens Keinen Menschen vorstellen, der das

bestreitct. Auch die Gründe liegen so auf der Hand, dasz
eigentlich niemand darüber im Zweifel sein Kann: So gut
wie die Produktion und die Wirtschaftstätigkeit überhaupt
vermehrt morgen muffen, menn wir jemals mieder in

geordnete Verhältnisse Kommen mollen, so gut auch dte Aus»

fuhr "ist sie doch ein wichtiger Teil der Wirtschaft.
Man ift deshalb einigermaßen erstaunt, dafz das Serliner

Institut für Konjunkturforschung (JfK.) in einem Sonderheft
diese Selbstverständlichkeit erst noch lang und breitzu beweisen
sich bemüßigt fühtt. Und das mit Gründen, die nicht richtig
sind. ini-> z, S., d«ß durch Kusfuhrvermehrung der Arbeits»

losigkeit abgeholfen werden soll — es Kann auf der Stelle

bewiesen werdcn. daß die storke Zunahme des Exportes von

1925 bis heute c>n der Massenarbeitslosigkeit nicht das ge»

rinoste gebessert hat — oder daß nur mit Hilfe eines Aus-

fuhrüberschusses die Schulden ans Ausland bezahlt werden

Können, — menn das wahr wäre, würde es glatten
Bankrott bcdouten, weil selbst die stärkste Exportsteigerung
einem großkapitalistischen Industrieland mie Oeutschland
niemals zu °inem Ausfuhr Überschuß verhelfen wird: die

Einfuhr steigt mit. Indessen bedarf es wirklich Keines allzu
großon Kopfzerbrechens, um zu erkennen, daß die Auf»
b r i n o. u n g der Mittel zur Zahlung der Reparationen und

sonstigen Auslandsschulden direkt mit der Ausfuhr gar
nickts zu tun hat. vazu bedarf es nur eines Ueber»

schusses der deutschen Produktion über den deutschen Oer»

brauch.
Kber tut nichts. Oiese Scheingründe sind wohlbewährt«

Ladenhüter des Kapitalistischen Krsenals. Man Kann daran

so schön die Mahnung Knüpfen, die Knncstellten und Arbeiter

sollen mit niederen Löhnen zufrieden fein, um rermöge billiger
Verkaufspreise die Kusfuhr steigern z» Können. Oaß da»

FfK.. noch dazu ganz überflüssigerweise, an diesen alten Laden»

Hütern festhält, die seinen eigenen statistischen Feststellungen
widersprechen, zeigt, wie vollständig in ihm der rein Kapita»
listisch« Geist vorherrscht.

Natürlich Kommt es auf all das gar nicht "n. wenn auch
aus anderen Gründen, so steht doch fest, dosz der Export soviel
wie möglich gesteigert werden musz. Und da erscheint es mir
bemerkenswert, daß dem JfK. die bisherigen Erfolge nicht
genügen und daß es dafür die Planlosigkeit der Se»

mühungen verantwortlich macht. In der Tat. jeder einzeln«
Exporteur sucht für sich und seine Firma den Sbsatz im Aus»
lande zu vermehren, wobei es ihm ganz gleich ist. ob er das

durch vermehrten Einkauf des Auslandes erreicht oder durch
Verdrängung von Konkurrenten. Und hierbei wiederum läßt
es ihn Kühl, ob es deutsche oder fremdländische Konkurrenten
sind, denen er die Kundschaft wegschnappt. Kber ist das nicht
überall so in der Kapitalistischen Welt? Ist diese ..freie und

unabhängige Setätigung der persönlichen Tüchtigkeit" nicht

gerade ein besonderes Kennzeichen, oder sagen wir geradezu
der wichtigste wesenszug des Kapitalismus? Und hören mir

nicht gerade jetzt wieder auf allen Märkten und Gassen, datz
eben dieser „Kühne und freie Unternehmungsgeist des etn»

zelnen" unentbehrlich fei. um die deutsche Wirtschaft aufzu»
bauen? vabei liegt auf der Hand, daß auch die Informa»
tionen. die der einzelne aus dem Auslande bezieht, weder so
vollständig noch so billig sein Können, als menn sie durch ein»

irgendwie Kollektive Grganisation erworben werden,

Iedoch, das JfK. geht noch weiter. Es wirft dieser Kapita»
listischen Anarchie vor. daß sie den Export zu einem

bloßen Kushilfsmittel degradiert, zum Zweck,
die inländische Konjunktur zu Korrigieren, wenn im Inland«
der Kbsatz stockt, dann werfen sich die Unternehmer auf den

Export. Oonn verkaufen sie ans Kus'ond „zu Oerlustpreisen",
„zu jedem preis", nur weil sie dringend Geld brauchen. Geht
dann dos Geschäft daheim wieder flott, dann „geben sie di«

soeben mit Mühe und Kosten angeknüpften Ezportverbinoun»
gen wieder auf". So schildert dos JfK. den gegenwärtigen
Stand der vinge, und eine schlimmere Verurteilung der Un»

ordnung und Wirrnis der Kapitalistischen Wirtschaft erscheint
mir Kaum denkbar.

Kber hat das JfK. recht? Es stützt sein» schwerwiegenden
Schlüsse auf folgende Kngaben:

„Ver Wiederaufbau der deutschen Kusfuhr nach der Stabilt»

sierung (1924) vollzog sich bis zur Gegenwart in zwei Wellen.
Oie ersto Ezportwelle dauerte das ganze Jahr 1925 hindurch
an und Kam im Frühjahr 1926 zum Stillstand, vie zweit»
Welle setzte etwa im Sommer 1927 sin und endete im herbst
1928. vie Gipfelpunkte dcr Kusfuhr fallen jeweils zusammen
mit der finanziellen Hochspannung, also mit einer Phase der

wirtschaftsbewegung. in der die Setriebe darauf angewiesen
sind, sich durch Forcieruno: des Erports flüssige Mittel zu be-

schaffen."
wenn ich hiermit die Zahlen vergleiche, die das Statistisch«

Reichsamt selbst geliefert hat (also letzten Endes dieselben
Personen, die auch das JfK. leiten), so geht daraus eigentlich
nicht mehr hervor, als daß wahrend der yochkon»
junktur von 1927 der Export nicht zügenom»
men hat. Kber er hat auch nicht etwa abgenommen. Sein«
weitere Steigerung ist unterblieben, sonst nichts. Und später
ist er von neuem gewachsen.
Es betrug der deutsche Export (nach dem Großhandelsindez

umgerechnet auf die preise von I9IZ) monatlich:
oon Jan. 1925 bis Sept. 1925 . ungefähr 500—540 Millionen RM

„ GKt. 1925 bis vez. 1925 .annähernd 600
« «

»
Jan. 1926 bis Uov. 1926 . ungefähr 600—650

» »

» vez. ,926 bis August 1927
„

550—650
» »

» Sept. 1927 bis Juli 1928 . „
650—750

» «

„ Sug. 1928 bis Jan. 1929
„

750—840
„ »

«
Febr. 1929 bis März 1929

„
650

„ „

, April 1929 bis Juni 1929
»

300-S50 .

„
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Niemals in den 41/2 Jahren ist also der deutsche Export
unter jene etma 500 Millionen KM. pro Monat zurück-

gesunken, die er schon Anfang 1925 erreicht hatte. Selbst der

Kleinste Setrag 1927 waren lim Juni) 554 Millionen NM.

(gegen 486, 442, 485 in den ersten Monaten 1925). Und nach
dem Stillstand von 1927 setzte die Zunahme wieder sofort ein.

Voch ist es ja tm Eründe gar nicht zulässig, so nach den ein-

zelnen Monaten zu urteilen. In jedem einzelnen Monat

Können Zufälligkeiten das Resultat beeinflusfen, die sich später

ausgleichen. Faßt man aber selbst nur die Quartale zusam»

men, so sieht die Sache schon mieder anders aus. ver deutsche

Export (immer reduziert auf die preise von 1915) belief sich:

im 2. Guartal 1925 auf 1495 Millionen RM.

„ „ ,.
1W 17,5

1927 1757

'928 ". ,922 '.' ".
1929 ^

25,7 „ „

im ganzen Jahr ,925 „
6560 „ „

„ ,. ,.
1926

.,
7740

,. ., ,.
,927

,.
7850

„ ., ..
,928

..
8790

Jetzt fehen mir ganz deutlich, um wieviel auch mährend der

Hochkonjunktur 1927 die Ausfuhr größer war als 1925. Sie

hat sich, wie oben bemerkt. 1927 nicht so stark vermehrt mie

vorher und nachher. Kber genügt das zu der Sehauptung, die

deutschen Kaufleute hätten ihre soeben angeknüpften Aus-

landsverbindungcn gelöst, um sie später mit verlustproisen

sufs neue zu suchen? Aufgelöst hat offenbar niemand die

einmal vorhandenen Seziehungen. Nur hat man, wie es

scheint, während der Hochkonjunktur es unterlassen, sie weiter

auszudehnen und neue anzuknüpfen. Anders stebt es freilich
mit der Sehauptung des JfK. von den Oerlustpreisen
der deutschen Exporteure im Auslande. In einzelnen Zöllen

hat man wiederholt gehört, daß deutsche waren im Auslande

billig verschleudert wurden zu dem ausgesprochenen Zweck,

daheim d ie preise hochzuhalten. Und mehr als

einmal haben deutsche Unternehmer erklärt, sie müßten das

tun, um für ihre Angestellten und Arbeiter Beschäftigung zu

haben, welches edle Motiv selbstverständlich nur ein berufs-

mäßiger Nörgler anzuzweifeln wagt, hierüber läßt sich nach
den bloßen Summen der Kusfuhr selbstverständlich nicht ur-

teilen, und wenn das JfK. Material darüber besitzt, wäre dessen

Veröffentlichung höchst wünschenswert, um auch an dieser

wichtigen Stelle den „Patriotismus" der deutschen Unter-

nehmer nachprüfen zu Können, O.

Kohlenkrise und Völkerbund.

Trotz der seit Monaten in Europa herrschenden günstigen
Kohlenkonjunktur darf man sich nicht der Täuschung hin-
geben, daß die Kohlenkrise beendet sei. Noch sind die Kus-

Wirkungen des Krieges und der Inflation nicht überwunden.

Nach wie vor besteht in fast allen europäischen Kohlenrevieren
«ine erhebliche Ueberkapazität, d. h. die Setriebsanlagen des

Kohlenbergbaues Könnte auch heute noch eine viel größere
Förderung leisten, als Absatz vorhanden ist. Nnter den Kus-

Wirkungen dieser Krise leidet nicht nur der SergmerKsbesitzer.
nein, auch der Arbeiter und Angestellte, vie sogenannten Ratio-

nalisierungsbestimmungen z S. wirken sich ja auch heute noch
in unverminderter Schärfe gegen die im Kohlenbergbau
tätigen Arbeiter und Angestellten aus.

Es ist daher zu begrüßen, wenn Kompetente Stellen stch
mit der Frage der Beseitigung der Kohlenkrise befassen, vas

„beratende wirtfchaftskomitee" des Völkerbundes hat sich
mehrfach wie mit anderen europäischen Wirtschaftsfragen so

auch mit den Fragen der europäischen Kohlenwirtschaft be-

faßt. In seiner Tagung vom 6. bis II. Mai wurden diese

Fragen erneut erörtert, und das wirtschaftskomitee legte
einen vorläufigen Sericht über feine bisherigen Arbeiten auf
dem Eebiete der Kohlenwirtfchaft vor, ver Eesamteindruck
des Serichts ist Pessimismus, ver Bericht Kommt zu dem

Schluß, daß die bestehenden Schwierigkeiten aus dem inter-

nationalen Kohlenmarkt auf das Mißverhältnis zwischen pro-

duktionsmöglichkeiten und KbfatzmöalicbKeiten zurückzuführen
sind, Ts mird geschätzt, daß die Leistungsfähigkeit der Werke

in Oeutschland um 25 v, h,, in England um 25 v, h, und in

Polen um 50 v, h, höher sei als die Absatzmöglichkeit, hieraus
«rgibt sich der rücksichtslose Konkurrenzkampf auf dem Welt-

KohienmarKt und der versuch der Kohleerzeugenden Länder,

sich oor der Kohleneinfuhr aus anderen Ländern durch
Handelserschwernisse mehr oder meniger zu schützen, ver Be»

richt stellt weiter fest, dak solche handelserschwernisse die

Kohlenkrise nicht lösen Können, fondern daß man zu einer

internationalen Zusammenarbeit Kommen müsse Das

Komitee stellt daher vier Vorschläge, die von den Krdeiter»

Vertretern im Völkerbund herstammen, zur VisKussion:

1. Es wird empfohlen, daß die Kohlenerzeuger internatio»

nale Abmachungen treffen, um die Preise, die Märkte

und Produktion zu regeln.
2. vie Errichtung einer internationalen Organisation, in

welcher die Regierungen, die Unternehmer und die

Bergarbeiter, außerdem aber auch der Kohlenhand"l
und die Verbraucher vertreten sein sollen, um Richt»
linien zur Regelung internationaler Kohlenfragen auf»

zustellen, soll diskutiert werden,

Z. Es ist zu prüfen, ob die Arbeitsbedingungen im in»

ternationalen Kohlenbergbau vereinheitlicht werden

Können und

4. wird die Aufhebung der Handelsbeschränkungen und

Künstlichen produktionsbegünstigungen vorgeschlagen,

vas Komitee hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß der

Punkt 5 dieser Vorschläge nicht zur Zuständigkeit des Völker»

bundcs, sondern zu der des Internationalen Krbeit5omte5

gehört. In der Zeit vom 50. September bis ZI. Oktober hat
nun das beratende Wirtschaftskomitee, Vertreter der Arbeit»

nehmer und Arbeitgeber der interessierten Länder zu einer

Aussprache über diese Fragen geladen wie sich aus ben

Pressemeldungen ergibt, haben sich auch Arbeitgeber und Ar»

beitnehmer damit einverstanden erklärt, daß der Punkt 5 der

Vorschläge im Internationalen Arbeitsamt behandelt würve,

mährend die Berichte über den sonstigen verlaus dieser ver»

Handlung im allgemeinen pessimistisch Klingen. Es scheint,
als sei auf Arbeitgebers«!? und auch bei einigen Regierungen

nicht der Wille vorhanden, den Arbeitern und Angestellten

ihre Rechte einzuräumen, worin liegt nun das große Unter»

esse, das Krdeiter und Angestellte an diesen Verhandlungen

haben, Vie Auswirkungen der Kohlenkrise werden r>on den

Unternehmern aller Länder auf öie Arbeiter- u>'ö Kn»

gestelltenschaft abgewälzt, d, h. cs mird versucht, mit den

niedrigen Erlösen niedrige Löhne und Eehälter zu begründen.
Es aeht so weit, daß der Ourchschnittslohn in Polen äugen»

blicklich etwa 4 RM, je Mann und Schicht betrögt, "in Lohn,

der zweifellos Polen eine Schleuder- nnd SchmutzKonKurrenz
im übelsten sozialpolitischen Sinne crmöylicht, Vic hominnno«»

lose Konkurrenz bringt es mit sich, daß Kohlenverbrnuchcr,
die 100 und mehr Kilometer von den Kohlenbezirken entfernt

wohnen, die Kohlen billiger bekommen als diejenigen, die

unmittelbar an der Drude wohnen. Es ist nichts Neues, oatz

z. B. Ruhrkohle nicht nur an der Wasserkante, sondern auch

im Ausland billiger verkauft wird als "i der Ruhr. Ots

Folge davon ist. daß verschiedene Wirtschaft?z?«>ig- des An?»

landes unserer heimischen Industrie mit Erfolg KonKurreirz

machen Können und daß dadurch der heimische Kohlenabsatz

einaeschrönkt wird, hinzu Kommt, daß durch eine solche

Kohlenpolitik ein Unfug übelster Sorte gefördert wirb, der

darin besteht, daß der Kohlenverbraucher nicht mehr bestrebt

ift. in der Nähe der Kohlengruben seine Setr'ebc abzulegen,

sondern doß er in die umstrittenen Gebiete geht un^ daß ous

diese Srt volkswirtschaftlich unnötige Frachten entstehen E«

liegt daher auf der Hand, daß man versucht, diese Uebelstäni«

im Interesse der Arbeiter und Sngestellten sowohl als auch
der Unternehmer schleunigst zu beseitigen. Ein noch weiter-

gehendes Interesse haben d'e im Kohlenbergbau Beschäftigten

daran, daß möglichst große Mengen Kohlen abgesetzt werden,

damit Arbeitslosigkeit, Feierschichten usw, der Sergarbeiter

behoben werden. Im Steinkohlenbergbau bedeutet jede ab»

gesetzte Tonne Kohle eine Krbeitsschicht. Fraglich ist noch,

auf welchen Märkten die einzelnen Kohlenproduzenten ihre

Förderung abfetzen wollen, veutschland hat in dieser Frage

eine außerordentlich ungünst ge Position. Engländer nnd

Polen haben nie zu befürchten, daß deutsche Kohlen oder di»

eines anderen Landes bei ihnen eingeführt werden. Seii«

Länder aber verlangen, daß ihnen in veutschl>"d ein ge»

nüyendes Absatzgebiet offengehalten wird, Ts ist bekannt,

daß die polnischen kiandclsvcrtraasverkondlunycn nicht zum

Kbschluß Kommen Könncn, weil eine Re be von Streitfragen,

unter denen die Kohlenfrage eine der wichtigsten bildet, nicht
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geklärt werden Können. So sehr wie dte im polnischen Serg»
Lau Seschäftigten Wert darauf legen, dasz polnische Kohle
nach veutschland cingesührt wird, ebensosehr haben die im

deutschen Kohlenbergbau Seschäftigten ein Interesse daran, zu
verlangen, dafz Ke'ne oder möglichst wenig polnische Kohlen
nach Oeutschland hereingelassen werden. Jede vom Ausland
Kommende Tonne Kohlen bedeutet in veutschland eine aus»

gefallene Sergarbeiterschicht. Sehnlich so liegt das Problem
der Einfuhr englischer Kohlen. Es ist nur zu verständlich, dafz
wir uns gegen die Einfuhr englischer Kohlen wehren. Ueber
die übrigen europäischen Kohlenmärkte wird man sich wahr»
scheinlich relativ leicht einigen Können, Mit aller OcutlickKeit
betonen wir, dafz wir auch bei diesen Fragen verlangen, dafz
Arbeiter und Angestellte gleichberechtigt mitwirken,

Steiger Halbfell.

Zum Zündholzmonopol.
Oie Oerhandlungen über ein Zündholzmonopol zwischen dem

Reich einerseits und der schwedischen Kreuzer Tomp. anderseits
wegen einer Anleihe oon 500 Millionen Mark, haben aller Annen
auf jenes Ricsenunternebmen gerichtet, das fast die gesamte Welt-
Produktion an ZUndbölzern' beherrscht. Jene unscheinbaren
„Schwefelsticken" sind plötzlich in den IZrennpunKt des Wirtschaft-
lichen und politischen Interesses gerückt. Ts vorlohnt sich ein Sild
jenes bisher so wenig beachteten gewaltigen Unternehmens zu ent-
werfen un?> seiner weltwirtschaftlichen Sedeutung und wirtschafts-
politischen Macht sine Betrachtung zu würdigen.

Oie Entwickln^ dieses Riesentrusts ist eine einzige stürmische
Aufwärtsbewegung. Ts wäre aber verfohlt, daraus zu folgern,
dasz der Aufbau und die Drganisation. ähnlich dem StinnesKonzern
unseligen Angedenkens, ein unorganischer, nicht gesunder ist, Jener
war eine von ökonomischem Mochtstreben diktierte wnbllose und,
mio sich ja ouch sehr ra^ch gezeigt bat, zwecklos? Anhäufung von

Besitz Oer K'-ougertrust 5ng"c,en ift, von einigen nicht gerade
zweckmäßigen abc-: leicht abzustoßenden Beteiligungen abgesehen,
ein durchnn- organisch gegliedertes Unternehmen, geleitet von

einer n^ch privatkapitalistischen Segriffen sehr umsichtigen
Geschäftsführung und einer durchaus zwcckbewußten Zielsetzung,
vie aufgespeicherten stillen Reserven müssen ungeheuer groß sein,
vie OinidendenpolitiK war bisher mehr als vorsichtig und man

geht «i^l nicht fehl, wenn man annimmt, daß die Geschäftsleitung
liebet Gewinne versteckt als sie auszuweisen. Einerseits um Un-
Klarheit über die tatsächlichen Finanzverhältnisse zu verhängen,
anderseits nm einer steuerlichen Selastung auszuweichen. Oer
Ezvansionsdrang des Unternehmens hätte sicher nicht ausge-
reicht, »m »nter normalen Verhältnissen zu einer solchen Macht-
entfc>l!°>?.z zu gelangen. Fördernd wirkten die Folgeerscheinungen
de? Weltkriegen, Währungselend nnd Deflation. Oie herrschende
ltopitalknappheit veranlaßte manch? Regierung nur allzu leicht,
auf die finanzpolitischen Transaktionen des Trusts einzugeben,
vie Kreuger Tomp. besitzt bereits Monopoloerträge mit Griechen-
land, Peru, Polen und Portugal, Auch die deutsche Regierung ist
jetzt im Segriff, in die „hilfreiche" Hand des Trusts einzuschlagen.
Z'^r Verwirklichung derartiger gewaltiger Tzpansionspläne sind
nerständlichorweise ungeheure Kapitalien notwendig, die nicht nur

auf beimischen Geldmarkt zu erhalten sind, sondern zu deren

Beschaffung " ich iias internationale Finanzkapital herangezogen
inc^,«i, ',,uß Oies ist auch in weitem Umfange geschehen, von
dem annähernd ? Milliarden betragenden Aktienkapital befinden
sich noch nicht 10 v, h, in den Händen Kreugers Oiese sind aber
ein vollkommener Lchutz gegen lleberfremdung, Oer Zündholztrust
ist ein rein schwedisches Unternehmen, Oie erwähnten 10 v, h. des
Aktienbesitzes sind dämlich die Majorität der sogenannten ^-Aktien
der Mnttergesellschaft. die mit besonderem Ltimmrecht ausgestattet
sind und eine Nc>nt?islg o«s ganzen 0>„sts ermöglichen.

Oer Aufbau des Unternehmens ist aus nachstehendem Schema
ersichtlich. Als Holdinggesellschaften fungieren die

Kreuger u. Toll Akt. Sol..
Zwedifh-American Investment Torp,,
American Kreuger ». Toll Torp.

«lle Fabrik.ition-interessen sind Konzentriert in der
SvensKa tändsticks Akt, Sol,. mit deren Tochtergesellschaften:
FönKöpings »nd Oulcons Tändsticks Fabrik a. b., K. S, Förenade
SvensKa TändsticksfabriKer. F John Mosters u. To. Ltd,, Trummer
U. To, Ltd,, Tia, Thilena de Fosfores, sonstige Seteiligungen
sveutsche Zündholz AG, usw.).

International Match Torp., der die Tia Mer. de Terillos U ?os-

foros angegliedert ist.
Beiden produktionsgruppvn sind große Verkaufsorganisationen

angegliedert, nämlich der europäischen Gruppe die

Katrinefors S. IZ..
K. S. SKogsegendomor,
K. S. Gfverums SruK,
The Swedish-Thinese Tzport u. Import To. K. B,

der amerikanischen Gruppe die

Oulcan Match Tomp. of New UorK,
The pfilippine Match Factory Inc.,
Tausemille jeune,

Ts ist selbstverständlich, daß ein solches Unternehmen sein»
eigenen SanKoerbindungen hat, an denen es mehr oder minder
interessiert ist. Ts sind dies die

SKondinavisKa KreditaKtb.,
Stockholm Intecknings Garant! A. B.
U. 0. Financielle Mo Kreuger u. Toll,
Banque de Suede et de Paris,
preußische Hypotheken Aktienbank.

Stark beteiligt ist die SvensKa Tändsticks A. S. an der

Albv Uvrce KloratfabriKs A. ö,.
TleKtrolntisKa A, S, Trollhättan,
Trztrust Grängesberg,

Vie Kreuger u. Troll und die SvensKa Tändsticks A. S. sind
außerdem noch an einigen anderen Industricgruppen interessiert.
Oie Kreuger ü. Toll A, S. und die Swcdish American Invcstm.
Tomp, verfügen über ausgedehnten Grundbesitz in dcn vcr»

schiedensten Tändern,

Oer schwedische Zündholztrust mit sctnen llntcrgeselischaften
beherrscht beute etwa 75 o. h. der gesamten Weltproduktion, dort,
wo diese Industrie beimisch ist, beträgt sein Einfluß sogar bis zu
90 v. h. In Oeutschland Kontrolliert er rund zwei Orittel aller

Zündholzfabriken. Er stellt also eincs dcr geschlossensten über-

Haupt bekannten Monopole dar. In scincn mehr als 150 lZctricbs-

stättcn beschäftigt cr wcit über 50 000 Arbeitnehmer in etwa
50 Ländern. Seine grohe llcborlegenbcit gegenüber jeder Kon-

Kurrenz liegt nicht nur in seiner fast einzigartigen Machtstellung,
vie ZUndholzfabriKation in fast allen anderen Ländern war tcch-
nisch, finanziell und Kaufmännisch desorganisiert, so daß cs dem

gut aufgebauten und geleiteten, vorzüglich durchrarionalisierten
Trust schr leicht gemacht wurde, alle Konkurrenz nn die Wand zu
drücken und aufzusaugen. Oie Gefahr eincs Monopolmißbrouchcs
besteht unzweifelhaft. Es ließen sich dafür auch die verschiedensten
Seispiele aus den in Frage Kommenden Ländern anführen. IZet
einer derartigen Betrachtung darf jedoch nicht übersehen werden,
daß bei der Preisgestaltung die Regierung des betreffenden Lande«

ihre Zustimmung geben muß, da Zündhölzer fast überall Steuer-

objekt sind. Eine despotische Ausnutzung der Monopolstellung ist
also nicht möglich. Auch darf nicht übersehen werden, daß der

Trust Kein natürliches auf Bodenschätzen oder dergleichen be»

ruhendes Monopol besitzt. Eine derartige Vormachtstellung Kann

jederzeit durch die Konkurrenz oder durch wirtschaftspolitisch«
Maßnahmen erschüttert werden. Letzten Endes wird es also stets
von der Einstellung der jeweiligen Regierung abhängen, ob sich
der abgeschlossene Staatsvcrtrog zum Schaden der Konsumenten
auswirkt oder nicht, W, OerKow,

Jndusrrietarif Stolberg-Eschweiler und Metall-

indnstrietarif Aachen.
Wenn auch Stolberg und Tschweiler von Aa>hen nicht ,illzu weit

entfernt liegen, so besteht deshalb noch nicht die UetwenidigKeit,
diese drei Städte in den Tarifen für die Angestellten gleichzustellen,
um so weniger, als die Gehälter im Tarif für Stolberg-Tschwciler
um einige Prozent Köder waren, vie Gehaltstcroegnngen. dic für
beide Tarisgebiete Kürzlich geführt wurden, brachten für die Metall-

industri? Aachen nach ernebnislosen parttiverbandlunaen cinen

Schiedsspruch, der eine Trhöhung der durch"»- noch mäßigen Te»

hälter um etwa 4,5 bis 5 v, h, vorsah,

Oer Schlichtungsausschuß Aachen, der f"r Stolberg-Tschweiler
zuständig ist, mußte auch fiir die dort eingclcitcto Torisbcwegung
angerufen werden. Oer Schiedsspruch brachte dann die Ent-

scheidung, daß in Stolberg-Tschweiler Künftig die gleichen De-

hälter zu zahlen seien wie in dcr Aachener Metallindustrie, vi«

Folge dicscs Spruch« ist, daß nur dic niedrigeren Gehälter etwas

erbäht worden sind und die höheren unverändert bleiben, vi«

Arbeitgcber brachten in den Oerhandlungen Klar zum Ausdruck,
daß sie die Produktionskosten an den Stellen Kcrobsctzc» müssen,
von denen dcr geringste Widerstand zu erwarten ist. Wenn den

Arbeitern eine Lohnerhöhung zugebilligt
wurde, so geschah dies nur unter dem Oruck der

Arbeiter,

vie Angestellten, so mnßt« man zlangen, wcrdcn hoffentlich aus

dieser Gchaltsbcmcllung die notwendige Lehre ziehen und endlich
den Weg zu ihrer Gewerkschaft, dem Zentralverband der

S ng e ste l l t e n, finden,

Vie Angestellten beschlossen Ablehnung des Schiedsspruches für
Stolberg-Tschweiler und Annahme des Spruches in

Sachen, hier lehnten die Arbeitgeber den Spruch ab.
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Betriebsstillegungen in Ehemnitz.

Jode Maßnahme der Unternehmer, ihren Gewinn zu erhöhen,
wird heute mit dem Lchlagwort „Rationalisierung" begründet, ohne

dasz von der in diesem Wort liegenden Vernunft etwas zu verspüren

ist. vem Unternehmertum erhöhter Gewinn, den Gewerkschaften
und der Erwerbslosenfürsorge die Sorge um das Wohl der

dauernd Erwerbslosen, m« steckt da die Vernunft?

Themnitz — das Zentrum der Teztil- und Metallindustrie

Sachsens! Wo Räder sausen, Defen lodern, haben fleißige,

schaffende Hände den Unternehmern jahrzehntelang Gewinne er-

arbeitet. Und jetzt? Gepackt von der Welle der Rationalisierung

haben die Arbeitgeber es verstanden, die ehemalige blühende
Industriestadt in eine, Stadt der Not und Sorgen zu verwandeln.

Natürlich nicht für sie selbst, sondern für das Heer der Arbeiter

und Angestellten. Ourch Auflösung- einzelner- Betriebsabteilungen,

durch Verlegung von produktionsabteilungen in andere Städte

und durch Zusammenlegung ganzer Setriebe ist im Verlauf

weniger Monate die Stärke der Belegschaften ungeheuer reduziert
worden. In der Teztilindustrie sind rund 1700 Arbeitnehmer, in

der Metallindustrie aber weit über 10 000-Arbeitskräfte „über-

flüssig" geworden.
Ts handelt Zich nicht um Arbeitslosigkeit wegen Arbeitsmangel,

sondern um dauernde Ausschaltung aus dem Produktionsprozeß.
: Wollen die.Angestellten dabei helfen, oon fich und ihren Ange-

hörigen die Schäden derartiger rücksichtsloser Maßnahmen abzu»

wehren, müssen sie sich der freien Angestelltengewerkschaft an-

schließen.

Tarifvertrag für den Großhandel in Oldenburg.

Am 19, September ist für die Kngestellten des Großhandels in

«Menburg erstmalig ein Tarifvertrag abgeschlossen worden. Ohv.,
Owg. und GdA. haben ihn für eine Anzahl Firmen ohne uns

vereinbart, ver Vertrag sieht danach aus. vie Regelung der

Arbeitszeit ist so vorgenommen, daß der Arbeitgeber jederzeit die

wöchentliche Arbeitszeit auf Sl Stunden, im Einverständnis
mit der Angestelltenvertretung auf 54 Stunden ohne besondere
Vergütung ausdehnen Kann, Trst die über die 54 Stunden hinaus-

gehende Krbeitszeit soll nach den Sestimmungen der Arbeitszeit-

Verordnung vergütet werden, Ts handelt sich bei diesem Tarif-

vertrag nicht etwa um einen aufgezwungenen Schiedsspruch,
sondern um einen Vertrag, der durch freie Verhandlungen mit

den Arbeitgebern zustande gekommen ist, Oie Angestellten sind
von uns darauf aufmerksam gemacht worden, daß dieser Vertrag

ohne unsere Mitarbeit zustande gekommen ist und daß sie einen

Tarifvertrag mit Bestimmungen, wie sie in anderen Gebieten

schon heute zu Selbstverständlichkeiten gehören, nur bekommen

wcrden, wenn sie sich freigewerkschoftlich organisieren und den

Gewerkschaftsbünden die Gefolgschaft aufkündigen.

, 5 v 5 r> L »1 » e K « ö K u ,

Gehaltsbewegung im mitteldeutschen Braunkohlen¬
bergbau.

Oie Arbeiterorganisationen im mitteldeutschen Braunkohlen-
bergbau haben den Lohntarif am 25. GKtober zum 50. November

1929 gekündigt. Wie bereits mitgeteilt, haben auch die Angestellten-
organisationen die laufenden Gehaltstarife zum gleichen Termin

wie die Arbeiter gekündigt und eine Aenderung der Bezahlung
der Sonntagsarbeit verlangt. Ourch diese Kündigung der Arbeiter-

gewerkschasten ist die schon seit längerer Zeit im Gange befind-

liche Lohnbewegung in ein akutes Stadium eingetreten. Oa die

parteioerhandlungen am 15. November ergebnislos verlaufen sind,

ist es nicht ausgeschlossen, daß dieser Arbeitskampf sich weiter

zuspitzt. ?Lr die Sergbauangestellten ist es daher sehr wichtig,
die weitere Entwicklung dieser Sewegung mit der größten Auf-
merksämkeit zu verfolgen.

Gewinne der Braunkohlen- und Brikett-A.-G.

Vie im November 1929 stattgefundene Generalversammlung der

Braunkohlen- und SriKett-A.-G. (Bubiag) ist sehr lebhaft ver-

laufen. Oer Konzern hat auch im verflossenen Geschäftsjahr
finanziell sehr günstig abgeschnitten. An Oividende sind seit 192^

unvermindert 10 v. h. zur Verteilung gelangt. Um die erzielten
Gewinne zu verschleiern, sind die Abschreibungen Jahr fllr Jahr
erhöht worden. Ts murde von einem Teil der Aktionäre darauf
hingewiesen, daß die Werksausbauten im letzten Jahre rund

20 Millioncn betrugen und sogar die Abschreibungen aus laufen-
dcn Sctriebsgowinncn gezahlt wurdcn, von den Aktionären wurde

die Forderung aufgestellt, 15 v. h. Oividende-auszuschütten und

endlich mit dcr Anhäufung dcr Gewinne Schluß zu machen.

Auch die Bergbauangestellten wenden sich gegen die Gewinn-

anhäufung. Allerdings stehen sie auf dem Standpunkt, daß ihre
Sezahlung viel zu niedrig ist und nicht der Arbeitsleistung ent-

spricht, die von ihnen verlangt wird. Sie sind vielmehr der Auf-
fassung, daß die übermäßigen'Tewinne zu einer angemessenen Se-

Zahlung Verwendung finden müßten.

> »

Zahlungsverbot für die Frankfurter Allgemeine.
Oer Senat des Reichsauffichtsamts für privatverficherung hat

am 16. November folgendes Zahlungsverbot erlassen:
I ver Frankfurter Allgemeinen versicherungs-AKtiengesellschast

werden auf Grund von § 69 Versicherungs-Aufsichts-Gesetz mit

sofortiger Wirkung bis auf weiteres alle Arten von Zahlungen
mit der sich aus Ziffer 2 ergebenden Einschränkung verboten.

2. Folgende Arten von Zahlungen Können geleistet merden:

ss solche, die wesentlich sind für die Trhaltung des Gesellschafts»
Vermögens, insbesondere der Rechte aus der Rückversicherung:

b) OerwaltungsKosten, Steuern und öffentliche Abgaben:
c) Versicherungsprämien für Versicherungsgeschäfte, die auf die

Allianz und Stuttgarter verein Versicherungs-AG. übergeleitet
sind, an die Allianz,

ci) Oersicherungsleistungen auf Grund von Geschäften, die an

die Allianz und Stuttgarter verein, Versicherungs-KG. über»

geleitet sind.
'

'

vieses verbot ergeht in der Absicht, der Verwaltung eine ruhige
und ungestörte Abwicklung der Geschäfte zu ermöglichen, ins»

besondere auch um zu verhindern, daß eine Befriedigung eines

einzelnen Gläubigers oder mehrerer Gläubiger zum Nachteil
anderer Interessentengruppen erfolgt, Oie Tätigkeit der von der

Hauptversammlung am 50. September 1929 gewählten Revisoren

wird durch diese Anordnung nach Keiner Richtung berührt.
Von diesem Zahlungsverbot werden selbstverständlich die

früheren versicherten der Frankfurter Allgemeinen nicht betroffen.

Oiese erhalten vielmehr im versicherungs- (Schadens-) Fall ihre
rechtmäßigen Ansprüche von der Allianz Stuttgarter, die beim

Zusammenbruch der Frankfurter bekanntlich die Garantie für das

Oersicherungsoeschäft übernommen hat.

S,.. engere Versicherungsaufsicht.
Nach der „Kölnischen Zeitung" enthält der noch nicht veröffent»

lichte Referentenentwurf über die Oersicherungsaufsicht folgende
wichtige Trgönzungsbestimmungen:

vie verstcherungsunternehmungen sind verpflichtet, be! der jähr»

lichen Rechnungslegung der Aufsichtsbehörde anzugeben, ob und in

welchem Umfang ste an anderen Versicherungen, Sanken oder

sonstigen Unternehmungen beteiligt sind oder in Geschäfts-
Verbindung mit ihnen stöben. Jede wesentliche Veränderung dieser

Seziehungen ist sofort anzuzeigen Oie gleiche Verpflichtung trifft

den Vorstand einer versicherungsunternehmung hinsichtlich seiner

eigenen Beteiligung in solchen anderen Unternehmungen. Oie Auf-

sichtsbehörde Kann die Beibehaltung dicscr Sczichungen versagen.
Jede Oersicherungsllnternclmillng hat sich, sofern sie nicht als

Kleinerer verein anerkannt ist, durch eine von der Aufsichtsbehörde
bestimmte Treuhandgescllschaft nach näherer Anordnung diescr

Behörde alljährlich auf ihr« Kolben prüfen zu lassen. Oer Sericht

ist sowohl der Aufsichtsbehörde wie dcm Vorsitzenden des Auf-

sichtsrots vorzulegen, Oas gilt auch für die den versicherungs»

Unternehmungen angegliederten Unternehmungen, auch wenn si»

Keine versicherungsgeschäfte betreiben.

Zu der vorgesehenen Prüfung der Geschäftsführung und ver»

mögenslage eines Unternehmens Kann die Aufsichtsbehörde eins

Treuhandgescllschaft hinzuziehen. Außer den Inhabern, Geschäfts»

leitern, Bevollmächtigten »nd Agenten sollen in Zukunft auch dis

Makler fiir versicherungsgeschüfte ncrpflichtot sein, ihre Sücher,

Selege usw. der Aufsichtsbehörde vorzulegen und jede von ihnen

geforderte Auskunft erteilen.

Sei jeder versicherungsunternehmung, für die ein Prämien»

Reservefonds zu bilden ist, ist ein Treuhänder zu bestellen, und

zwar durch die Aufsichtsbehörde nack? Anhörung der versicherungs»

Unternehmung. Oer Treuhänder hat die Bestände, die den Prämien»

reservefonds bilden, unter dem Mitverschluß der versicherungs»

Unternehmung zu verwahren. Tr darf diefe Bestände nur gemäß
den Vorschriften dieses Gesetzes herausgeben, Tin in das Prämien»

register eingetragener Gegenstand Kann nur mit schriftlicher Zu»

stimmung des Treuhänders in dem Register gelöscht werden.

Streitigkeiten zwischen Treubänder und versicherungsunternehmen

entscheidet die Aufsichtsbehörde. Als Transportversicherung im

Sinne dieses Eesetzes ist die Kraftfahrversichernng und die ?abr-

radverficherung nicht anzusehen.
Mit diesen für den Regierungsentwurf einer Novelle zum ver»

stcherungsaufsichtsgosctz vorgesehenen Trgänzungsbostimmungen
wird den in unserer venkschrift zur Reform der versicherungs»

aufsicht gegebenen Anregungen und Forderungen zum Teil

Rechnung getragen. Sobald der offizielle Regierungsentwurf vor-

liegt, werden wir zu den einzelnen Bestimmungen eingehend

Stellung nehmen.
Versammlungen.

In den (Ortsgruppen Stuttgart, Mannheim und Frankfurt a. M.

wurde die Wintcrarbeit der Fachgruppen durch zahlreich be»

suchte Fachgruppenverscunmlungen eingeleitet. An diesen Fach»

gruppenversammlungen nahm der Reichsfachgrüpvenleiter Kolleg«
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SrillKe, Serlin, teil, Tr sprach zu den Kollegen, zu denen sich
auch ein Teil anders- und unorganisierter Oersichcrungsangestellter
gesellt hatte, über das aktuelle Thema „versicherungsangestellte
und Oersicherungs-Zusammenbrüche".

Un seinen instruktiven unö interessanten Susführungen über

dieses für die versicherungsangestellten so außerordentlich wichtige
Thema ging er besonders auf die Abänderungsvorschläge des

Zentraloerbandes der Sngestellten zum versicherungsaufsichtsgesctz
und auf die Reformpläne für das Reichsaufsichtsamt ein. ver
Zdg. als die SerufsgewerKschaft der Versicherungsangestellten ist
damit die erste Organisation gewesen, die sich mit aller Tnergie
für einen Schutz der versicherungsangestellten bei Fusionen ein»

gesetzt hat. Oas von großer Sachkenntnis zeugende Referat wurde

von den Kollegen sehr beifällig aufgenommen.

Hamburg.
Oie für den 14. November einberufene Fachgrupvenversammlung

war außerordentlich stark besucht. 3m geschäftlichen Teil wurden

zunächst die Kandidaten für die vertreterversammlung 1950 ge-

wählt und dann die Frage der Kündigung des Nahmentarif»
Vertrages ausführlich besprochen. Nach Trledigung des geschäft»
lichen Teils hielt der Kollege Vogt zwei Filmvorträge. die eine

glänzende Werbemöglichkeit für die Lebensversicherung darstellten.
Seide vorträge wurden mit großem Seifall aufgenommen. Sm

Schluß der Versammlung wurde dann noch der Film „Freie Fahrt"
gezeigt, der ebenfalls großen Seifall fand.

Konferenzen.
Sm z. November fand in Sautzen eine gut besuchte versammluna

der Lagerhalter der Gberlausttz statt. Kollege Ruth»
mann- Sautzen erstattete den Sericht über die 5. KeichsKonferenz
der Genossenschaftsangestellten. Ueber die Verhandlungen mit den

Gberlausitzer Konsumvereinen wegen einheitlicher Regelung der

Mankovergütung berichtete SezirKsleiter ? lem m i g e r - Ztttau.
Vereinbart wurde eine Mankovergütung von '/z v. y., sür frische
Fleisch- und Wurstwaren von 2 o. y und fiir Kartoffeln eine

Sonderregelung. Sls Vertrauensmann der Dberlausitzer Lager-
Halter murde Kollege Richard Kreisch cl, Dhorn bei pulsnitz
(Sachsen), gewählt.

Tine Konferenz von Vertretern der Angestellten
der G r o ß e i n K a u f s - D e s e l l s ch a f t Deutscher Ton-

sumvereine tagte am I 0, N o vember in den Räumen
des ZdA. in Serlin. ver Tarifvertrag und Gehaltstarif, den

die GTE. mit dem ZdA. für die Angestellten aller DTE.-Se-
triebe und -Niederlassungen abgeschlossen hat, >st oon beiden
Teilen zum Jahresschluß gekündigt worden. Die Konferenz be-

faßte sich mit dem Tntwurf der GTD. für den ne«en Tarifvertrag
und Gehaltstarif und mit dcn Anträgen, die die Angestellten
stellen. Un den Reichssachausschuß der Gcnossenfchaftsangestcllten
wurde Kollcgc Wilhelm LUtgens nnd als Stellvertreter Sruno

Lange, beide aus yamburg, gewählt.

Konsumgenossenschaft Berlin.

vas 50. Geschäftsjahr, das die Zeit vom I. Juli 1928 bis
10. Juni 1929 umfaßt, brachte eine Umsatzsteigerung, die alle Tr-

Wartungen übertraf: dor Umsatz erhöhte sich um ZI,2 v, y. und

zwar von 52 auf 68,2 Millionen Mark. An diesem Umsatz sind die

Lebensmittelabgabcstellen mit 54,5 Millionen Mark (Steigerung
2Z.6 v. y), die Fleischabgabcstellen mit 5.0 Millioncn'Mark
(plus 9S.Z v. y.) und die Warenhäuser mit 8,6 Millioncn Mark

(plus 62,4 v. y.) beteiligt. Im Warenhaus I, das erstmalig ein
volles Jahr im Setrieb war, betrug der Umsatz allein über
S Millionen Mark, eine wesentliche Erweiterung dieses Waren-

Hauses wird im neuen Geschäftsjahr erfolgen. Oie Genossenschaft
übernahm den Konsumverein Strausberg und unterhielt am

Schlüsse des Geschäftsjahres 285 Abgabestellen.
Ueber die produktivbetriebe wird berichtet, daß die neue, mit

allen technischen Errungenschaften versehene Wurstfabrik in der

ersten yälfte des abgeschlossenen Geschäftsjahres fertiggeworden
ist, Oie Produktion in der WurftfabriK stieg um 75,5 v. y. auf
6,7 Millionen Mark. Oer Sau einer vierten Säckerei in Spandau
ist in Angriff genommen, an Sackwaren wurde ein Umsatz von

11,5 Millionen Mark erzielt.
Tine recht günstige Entwicklung zeigt auch die Sparkasse, die

ihren Einlagenbcstand um 10,6, und zwar auf 55,6 Millionen Mark
erhöhte, ver reine Mitgliederzuwachs betrug 24 79Z. am Geschäfts-
jahrosschlusso waren 170 985 Mitglicdor vorhanden. Beschäftigt
wurden 4150 Personen, vie Genossenschaft unterhält in Lperen-
berg ein Kindererholungshcim, in dcm im Berichtsjahre insgesamt
Z75 Kinder Aufnahme und Verpflegung fanden, vie Ausnahme
erfolgt immer für die Oauer von 28 Tagen.

Konfumgenoffenfchaft„Vorwärrs-Befreiung",Varmen.
Im 50, Geschäftsjahr der Genossenschaft erhöhte sich dcr Gesamt»

Umsatz oon 29,6 auf 52,2 Millionen Mark. In den vergangenen
fünf Geschäftsjahren seit I924W stieg der Umsatz um mehr als
90 o. y. oon 16,8 auf 52,2 Millionen Mark. Oon dcm Umsatz ent-

fallen auf Sackwaren 4,4 Millionen Mark, auf Fleisch- und Wurst»
waren 7,8 Millionen Mark. Oie Zahl der Mitgliodcr stieg aus
46 960. Oer Ourchschnittsumsatz je Mitglied betrug 686 Mark.
Ver Einlagenbestand der Sparkasse beträgt li,8 Millionen Mark
und weist damit einen Zugang oon 42 o. y. auf. Zurzeit ist eine
neue Setriebsanlage im Sau. In der Genossenschaft werden
1476 Angestellte und Arbeiter beschäftigt. Für das Verkaufs- und
Lagerhlllterpersonal veranstaltete die Genossenschaft Unterrichts»
Kurse.

Der Bund fordert Massenentlassungen:
ver Sund deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten

hat mit dem Dstvreußischen Krankenkassenverband ein Abkommen
abgeschlossen. Vieses Abkommen, das wie ein Tarifvertrag aus»

sieht, aber Keiner sein soll, ist in seinen allgemeinen Sestimmun»
gen für die Krankenkassenangestellten eine schwere Selastung. Es
bestimmt, daß bei Kassen bis zu 10 000 Kassenmitgliedern für je
1200 Mitglieder, bei Kassen mit 10000 bis 20000 Mitgliedern
für je 1100 Mitglieder ein Angestellter für den Innendienst dienst»
ordnungsmäßig angestellt werde, Oiese Regelung lehnt sich an

einen Erlaß des preußischen Wohlfahrtsministers vom I. DKtober
1927 an. Während das Wohlfahrtsministerium diese Zahlen aus»

drücklich als Mindestsätze bezeichnet, vereinbart der Sund
mn 0em Kasseitverband'

„yierbei handelt es sich um Richtzahlen, dte beim vor»
liegen besonderer Verhältnisse sowohl über- als auch unter»
schritten werden Können,"

Oas Abkommen gibt also ausdrücklich den Kassen die Tr»
mächtigung, diese an sich äußerst ungünstigen Richtsätze nach Se»
lieben weiter zuungunsten der Krankenkassenangestellten zu
verschlechtern.
Aber es Kommt noch besser: Auf 1 8 0 0 Kassenmitglieder „s o l l'

mindestens ein Angestellter mit Anrecht auf Ruhegehalt angestellt
werden. Beschränkung der Kündigung auf wichtige Gründe soll
bei den nicht mit Ruhegehaltsberechtigung ausgestatteten Stellen
nach zehnjähriger Beschäftigung, bei den Stellen mit

Ruhegehaltsberechtigung nach fünfjähriger Beschäftigung in Plan-
stellen eintreten. Schon aus diesen Proben ist Klar, daß dieses
ostpreußische KbKommen weit hinter allen übrigen Regelungen
für KranKenKasscnanycstclltc zurückbleibt.
Oas verhängnisvollste aber ist die „Schlüsse lung zur Oer-

teilung der Angestellten auf die verschiedenen Kasscngrößcn", die
ein Teil des Abkommens ist. Würde dieser Schlüssel auf die

Kassen des Reichs angewendet werden, so würde dos die herab-
gruppierung eines großen Teils der Angcstclltcn bedeuten Bei

Verhandlungen im Ministcrium sür volkswohlfahrt, in denen wir
in Scschwcrdcsachen nach K 555 RVD. die yöhcrgruppierung
einzelner Oienltördnungsstctlcn forderten, ist uns dieser ost-
preußische Schlüssel dcs Bundes wicdcrholt als Begründung für
die Ablehnung unserer Forderungen vorgehalten worden

Ts ist Kein Wunder, daß megen dieses niederschmetternden Ab»
Kommens die Mitglieder des' Bundes rcbelliercn. Aus diesem
Grunde haben vor einiger Zeit neue Verhandlungen mit dem Dst-
preußischen KranKvnKassenverband stattgefunden. Wir sind in der

Lage, das Rundschreiben des Dstprcußischcn Kasscnvcrbandes
wiederzugeben, in dcm über diese Verhandlungen berichtet wird.

Ocr Vertragspartner dcs Bundes schreibt'
„Dstpreußischer Königsberg i. pr.,

KranKenKassenverbo.no e. 0. den 5, September 1929.

An die dem verband angeschlossenen Krankenkassen.
Am 51. August d. I. haben Besprechungen mit dem Sunde deut»

scher Krankenkassenbeamten und -angestellten stattgefunden, die
vom Reichsverband der deutschen LandKranKenKassen auf Oer-

langen des Bundes herbeigeführt waren. Gegenstand war eine
vom Bunde erklärte Ungültigkeit des in <l>st»
preußen zur vurchführung der vereinbarem»

gen der Lvitzonoerbände abgeschlossenen Ab»
Kommens, vas Ergebnis der vesprechungen war folgendes:

1. Ocr Bund hat scine Behauptung, daß sein Landesverband

zum Abschluß des ostpreußischcn Abkommens zur vurchführung
der Vereinbarungen der SpitzenverbLndc nicht legitimiert gewesen
sei, fallcn gclassc'n

2. In dcm zu Recht bestehenden ostprcußischen Abkommen be»

findet sich dic Sestimmung, dak „nach Ablauf von zwei Iahren
erneut verhandelt werdcn soll", ob dic wirtschaftlichen vcr»

hciltnissc dic Schaffung ncucr Stcllcn gcstcittcn. Was am 51. August
besprochen wurde, soll diele zugesagten Verhandlungen, die im

Jahre 1950 stattzufinden hätten vorbereiten. Im DKtober oder

Novcmbcr soll cinc erneute Besprechung in, Berlin stattfinden.
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5. Oer Sund hat in den Besprechungen behauptet,

daß die ost preuszischen Krankenkassen in Wirk-

lichkeit zuviel Personal beschäftigen, vie ost-

preuszischen Krankenkassen mußten mit einem

Snge st eilten auf 12 0 0 Kassenmitglieder aus-

Kommen, rvenn sie nur einmal das Hilfsarbeiterwesen ab-

schaffen mürben. Wenn für alle Angestellten in der vienstordnung

lebenslängliche Anstellung und Ruhegehaltsberechtigung vorgesehen

wäre. Würde von den Angestellten sehr viel mehr verlangt Werden

Können, da sie ja dann ihre ganze Krast der Kasse zur Verfügung

stellen müßten. Ts Würde dann mit weniger personal dasselbe

geschafft Werden, wie heute mit den zahlreichen Hilfsangestellten,
ver Vorsitzende dcs Sundes, Herr Verwaltung s>

direktor Heck er, hat erklärt, daß die Kassen im

Reich mit einem Ange st eilten auf 1200 Kaffe n-

Mitglieder auskommen und Keine Hilfsarbeiter
daneben beschäftigen. Oas gelte namentlich oon den

Mitteldeutschen Krankenkassen. In Ostpreußen müßten

die LandKranKenKassen eigentlich mit noch

weniger Ange st eilten auskommen Können, da sie

ja infolge der Anwendung des Z 420 RVD. Kein

Krankengeld zahlten, Oie durch die Tntlossung der über-

zähligen Angestellten eingesparten Gehälter Würden ausreichen, die

McbrKosten fiir die Anstellung sämtlicher dann nur noch erforder-

lichen Angestellten nach den zentral vereinbarten Erundsätzen zu

ermöglichen
Wir haben den Herren vom Sunde erklärt, daß

die ganze Frage für uns selbver stündlich ein

anderes Eesicht erhielte. Wenn die Herren recht

hätten, daß unsere o st preußischen Krankenkassen

zuviel Personal beschäftigten, Ts wäre zwar für

uns und auch unsere Kassen beschämend, daß sie

so lange unrationell mchr Personal beschäftigt

hätten als nötig ist, aber die Kassen würden

sofort die Konsequenzen ziehen müssen, wenn

oie Kassen im Reich tatsächlich mit einem Ange-

st eilten auf 1200 Kassenmitgtieder auskämen

und Keine Hilfsarbeiter mehr beschäftigten, v i«

bisherige Statistik steht allerdings mit den Ln-

gaben des Sundes noch im Widerspruch, Oie amt-

lichen Zahlen des Statistischen Reichsamtes ergeben folgendes:

1927 entfielen auf einen im Innendienst beschäftigten Kassen-

angestellten: bei den LandKranKenKassen 8S4 Kassenmitglieder, bet

den DrtsKranKenKassen 82Z Kassenmitglieder.

Wenn die Außenbeamten <KranKenbesucher, SeitraasKon-

trolleure, Seitragserheber) mitgerechnet werden, sind die Zahlen

folgende: bei den LandKranKenKassen 792 Kassenmitglieder, bei

den DrtsKranKenKassen S97 Kassenmitglieder,

Ts wäre aber immerhin möglich, daß die Statistik von 1923 ein

anderes Tigebnis bringt. Oas nötige Material werden wir uns

sosort verschaffen.

Unsere Kassen bitten wir schon jetzt um gefällige seutzerung,

ob sie glauben, daß es möglich ist. soviel Sn-

ge st eilte abzubauen, daß auf 1200 Kassenmit-

glieder ein Angestellter übrig bleibt und da-

neben Hilfsarbeiter und Lehrlinge nicht mehr

beschäftigt werden. Wir bitten, sich auch dabin äußern zu

wollen, ob die durch Entlassung der überzähligen Hilfsarbeiter

eingesparten Summen ausreichen würden, die Mehrkosten zu

decken, die durch eine höhere Tingruppicrung, ruhegehalts-

berechtigte Anstellung usw, der dann noch übrig bleibenden

Kräste entstehen würden. Für recht eingehende Oarlegungen wür-

den wir den Kassen besonders dankbar sein. Wir bitten die Kassen,

uns die zur Scantwortung dicser Fragen anzustellenden Serech-

nungen zahlenmäßig mitzuteilen, Oen beiliegenden Fragebogen

bitten mir zu öen Berechnungen zu verwenden und ausgefüllt der

schriftlichen Stellungnahme beizufügen, Oas zweite Formular ist

für die dortigen Akten bestimmt, Oer Vorsitzende. Fiedler."

Oer Dslpreußische Kassenvcrband enthüllt uns in diesem Rund-

schreiben die verhondlungslaktik seines Tarifkontrahenten mtt

einer Oeutii-chKsit, die nichts zu wünschen übrig läßt, Oer Sund

ermunter! Scn Kossenoerbanö. zu einem umfassenden Abbau oon

Angestellten aufzurufen, viesc Forderung begründet er mit der

völlig unmögliche,, Sehauplung, daß die ostpreußischen Kassen zu-

viel Personal hätten und daß im Reich auf l?«0 Kassenmitglieder
ein Angestellter Käme, wobei Kein Hilfsarbeiter daneben be»

sctmftiyi murde. Oies behauptet der Vorsitzende des Sundes, ver-

waltunysdirektor hecker!

Ooß der Sund, wcnn er Znhlen verwendet, regelmäßig zu den

phantastischsten Ergebnissen Kommt, wissen wir bereits aus der

Berechnung seiner Mitgliederzahlen. Wie er hier entgegen allen

Tatsachen und Statistiken und entgegen den Interessen der Kranken-

Kassenangestellten Behauptungen über das Verhältnis der Zahl
ber Angestellten zu den Kassenmitgliedern im Reich aufstellen

Kann, die völlig aus der Luft gegriffen sind, dafür vermögen auch
wir Keine Erklärung mehr zu finden.

Oas ostpreußische Seispiel zeigt von neuem, ln welcher leicht»
fertigen Weise die Bundesleitung mit den Interessen ihrer Mit»

glieder spielt, vas, was in Ostpreußen geschieht, hat mit Ee»

werKschaftsarbeit nichts mehr zu tun. Es ist der gewerkschaftliche
Bankrott des Sundes.

Jeder KranKenKasfenangestellte, oor allem aber jedes Bundes»

Mitglied, lese den Bericht des bündlerifchen Tarifpartners auf»

merksam durch und lege sich dann die Frage vor: Wie Kann

ein Kafsenange stellter von diesem perband«

noch seine Interessenvertretung erwarten?

Aenderung des 2. Buches der NVS.

Zu dem Referentenentmurf des Reichsarbeitsministeriums von

Vorschlägen zur Senderung des 2. Luches der RVD. nahm die

vom Reichssachausschuß eingesetzte RVD.-Kommission am Zl. DKto-

ber Stellung, Oie Prüfung der einzelnen Punkte ergab, daß die

Vorschläge Wesentliche Mängel ausweisen. Ts wurde beschlossen,

soweit die vorschlüge auf das Vienstrecht übergreifen, sie als un-

brauchbar abzulehnen.

Fernunterricht.

ver Reichssachausschuß der Krankenkassenangestellten hat in

seiner letzten Sitzung die vurchführung eines Fernunterrichts

beschlossen. Oieser Fernunterricht soll die örtlichen unö bezirk,-

lichen Fortbildungslehrgänge nicht überflüssig machen. Er tst

in erster Linie für die Kollegen bestimmt, denen es nicht möglich

ist, diese Lehrgänge zu besuchen. Oie Teilnahmebedingungen

werden mit den ersten Sufgaben Snfang vezember veröffentlicht

werden.

Karl Hclbigs esjährige» Diensünbiliinm.

Am 1. November konnte unser Kollege Karl Heibig bei der Allgemeinen

Ortskrankenkasse Apolda in Thüringen sein 2zjähriges Dienstlubiläum feiern.

Wenn somit unser Kollege Selbig in diesen SS Jahren de» Dienst fllr di«

Versicherten verrichtete, soll dabei nicht vergessen werden, dafz er in diesem

gcitraum auch stets in vorderster Linie fllr dic Vertretung dcr Interessen den

Thüringer Krankenkassenangestellten gewirkt Kot, Unter seiner Initiative unl>

Leitung wor es möglich, die Krankenkassenangestellten in Thüringen geschlossen

dem ZdA zuzuführen. Sei" vorbildliche» Wirken für die Organisation ^nt

die ziclocmusite gewerkschaftliche Arbeit waren deshalb auch fü: die TKiiiingeA

Krankenkassenangestellten nicht ohne Erfolg Uneingeschränkte Enmvathie all«

Kollegen in Thüringen ist der Dank an den Kollegen Selbig für seine Arbeit.

Wir wünschen dem Jubilar, dasz er für die Krankenversicherung und die Be»

wegung der Krankenkassenangestellten noch recht lang? v"r'en kann,

H ^ns 5 575 51.75 5 5 5 »5tt<.K0Ltt 5

Die Deutsche Reichspost inr Jahre 1928.

Oer Eeschäftsbericht der veutschen Reichspost über do,? Rech»

nungsjahr t928 lvom I. April 192» bis ZI. März ,929) liegt jetzt

vor gu^ dem Sericht ist »'^s weiter? verkchrssteigerung erficht»

lich So zeigen z S die Jahreszahlen für ?28 n«im SriefverKehr

ein vlus von 1,2 o ff. gegenüber 1927, d?? Postanweisung?-. Post»

auftrags- und Postnachnahmeverkehr ein plu? oon 0,9 v. h., der

Zeitungsverkehr ein plus von S.l v. y. Im Poftscheckwesen hat

sich der Umsatz auf I4S809, 2 Millionen Mark erhöht, eine Steige-

rung gegen 1927 um 7,2 v. H ver Fernsprechnerbebr weist ein«

Steigerung non 8,l v. tV aus Insgesamt mu»d?!! I12S.5 Mil»

lionen Gespräche im Be'-ichtsjah'. geführt. Ein Rückgang zeigt

die verkehrszahl im Paket- »nd Warenverkehr (minus ^.9 v, h.)

und im Telegraphenwesen (minus 9.0 u. h.) gegen da? Vorjahr.

In der Silanz wird ein Reingewinn von insgesamt rund 2ZS Mil»

lionen ausgewiesen. Oie Gesamteinnahme beläuft sich auf

2.201 Milliarden Mark. Sn do«. Reich murd»n 120 Millionen

Mark abgeliefert.
Oie Mechanisierung, Normnno !>"!> Topisieri'7-.g Hit, s2 l,eißt

es im Bericht, in ollen Setriedszweigen wesentliche Fortschritt«

gemacht, Oie Semühungen, den Verwaltungsdienst durch

Senuhung bürotechnischer Hilfsmittel zu vereinfachen und zu

verbilligen, sind mit Nachdruck fortgesetzt worden, Oas Registratur»

und Karteiwesen insbesondere wurde nach modernen Gesichts»

punkten neu aufgezogen. Oer Sericht erwähnt weiter das Unter»

richts- und Sildungswesen. Besondere» Wert mird auf sorgfältig«

Heranbildung des Nachwuchses gelegt, postbetriebsschulen wurden

eingerichtet. Oienstvorträge Wurden itgehalten und Sonderlehr»

gänge beim Reichspostzentralamt und bei den DberpostdireKtionen

veranstaltet. Wir finden ferner Abschnitte über das Wohlfahrt?»

Wesen öie Wohnunysfürsorge, Postbetriebskrankenkassen, Unfall»

Versicherung und -Verhütung und über die versorgungsanstalt der

Deutschen Reichspost, Uebersicht über die Gliederung öer veutsche«

Reichspost gibt eine graphische Darstellung, Neben 4S Dbervost»

direktionen sind u, a. 4Z82 Postämter, 19 Postscheckämter, 70 Tele»

graphenämter. 2Z Fernsprechämter mit ungefähr IS 000 Zweig»

anstalten. postagenturen und Poststellen vorhanden, hierzu

Kommen noch einige tausend Post- und Telegraphenhilfsstellen

und gemeindliche öffentliche Sprechstellen. — Ver Gesamtpersonal»

bestand war Tnde März 1929: Z7SZ9Z, eine Steigerung gegen d«

Vorjahr um 2,7 v. y.
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K ZZ P?'T.
Un Nr. 10 der „Zeitschrift des Reichsverbandes der Justizbüro»

beamten" vom I. DKtober ISA nimmt ein yerr E, Steffen zn der

Sestimmung in § ZZ PST. (Fortzahlung der Gehaltsbezüge im

Krankheitsfälle) Stellung, ohne daß aber seine Kusführungen
irgendwie Neues bringen oder besondere Sachkenntnis verraten.
Wir Würden deshalb diese Veröffentlichung mit Stillschweigen
übergehen, wenn fich nicht am Schluß eine „Anmerkung der Ocr-

lmndsleitung" befände, in der es heißt:

„Mit dieser Abhandlung eröffnen wir gleichzeitig die öffentliche
Aussprache über die Frage, über die man geteilter Meinung
sein Kann."

Um weiteren abwegigen Aeußerungen oon vornherein die Spitze
zu nehmen, stellen wir ausdrücklich fest, daß wir, der Zentral-
verband der Angestellten, als Tariforganisation weit
davon entfernt sind, uns die Ausführungen des yerrn Steffen zu
einen zu machen, Insbesondere trifft das für die Zusammen-
fassung seiner Meinung in folgender Form zu:

„Unsere Forderung geht deshalb dahin: Weg mit dem § ZZ PKT.,
her mit den Sestimmungen des H 62 YTS.l

Oer Privatarbeitgeber muß sich an die Sestimmungen des HGB.
halten. Warum nicht auch der Staat? Gleiches Recht für alle

ungestellte, ob nun Handlungsgehilfe im Sinne des YGS. oder

Angestellter im preußischen Justizdienst."
von einem tn der Justizverwaltung beschäftigten Sngestellten

sollte man verlangen Können, daß er den Unterschied zwischen
Privatbetrieb und Sehörde bzw. HGB. und STS. Kennt oder, wenn

«r ihn noch nicht erfaßt haben sollte (ums offensichtlich der Fall
ist), daß er nicht über vinge schreibt, v^n denen er nichts versteht.

Sachlich haben sich die Oinge übrigens inzwischen geändert,
ks besteht im Augenblick Kaum Sussicht aus Kenderung des Z ZZ
RST, und PST. im Sinne unserer Wünsche, vorüber ist in einer

allgemeinen Tarifverhandlung im Retchsfinanzministerium am

29. DKtober 1929 gesprochen worden. Oas Reichssinanzministerium
hat erklären lossen. daß »? im Hinblick auf die vorbereitete

«cnt-erung der Reichsversicherungsordnung
nicht in der Lage sei, in Verhandlungen über die Senderung des
li ZZ einzutreten. Man dürfe der Kommenden Gesctzesänderung
sdie Im Tntwurf vorsteht, daß Krankengeld überhaupt nicht
mehr gezahlt wird, wenn Anspruch auf Gehaltsbezüge besteht) nicht
vorgreifen,

<^»<^i iche KreiskaZsen Zn Preußen.
?n einem T'-lc.ß vom 20. September 1929 (II S 10 2S6) hat der

preußische Finanzminister erneut zu der Frage der notwendigen
Entlassungen oon Kngestellten bei diesen Kassen Stel-
lung genommen, vanach ist das Freiwerden oon Kngestelltenstellen
dei Kreiskassen dem zuständigen Regierungspräsidenten unver-

riiglich zu melden. d«mit diese Stellen den entbehrlich werdenden
ungestillten »ndvrer ReqiernngsbezirKe übertragen werden Kön-
»en E? ',oll di» Form der Ueberweisung "ach H Z6 PKT.
«wählt werden, bei 5»r Vorlage der Knträge auf Einstufung
vieser Kngestellten ^ die Vergütungsgruppen ls 24 PST.s ist in
iedem Fall anzugeben, ob es sich um einen entbehrlich gewordenen
ungestelltrn bandelt In k>°m Trlaß heißt ?5 dann wörtlich:

,.T,n» nerschll-ch^runü ln den bisherigen Bezügen der Sngcstell-
t»n s"ree>j sie sich 5nf die Vergütungsgruppe und die Oergütungs-
ftvfc <"-Zt7«ckt. iritt durch die Ueberweisung auf Grund des § ZS
VST. nicht ein. Vem zu überweisenden gngestellten wird die Zah-
lung von UmzugsKosten- und Wohnungsbeihilfe in Aussicht gestellt
werden, falls im übrigen die bestimmungsmäßigen
Voraussetzungen hierfür vorliegen.

5-iollten die gngestellten eine Ueberweisung ablehnen, fo würde
»te <k<rtseit? ausgesprochene Kündigung wirksam werde-: müssen.

U-iadhängig oon vorstehender Regelung, bitte ich auch Ihrerseits
»ach Möglichkeit bestrebt zu sein, die Sngestellten in anderen freien
stellen des dortigen SezirKs unterzubringen."

hiernach hat also auch das Finanzministerium erneut den

ernsthaften Willen bekundet, alle bei ihrer Dienststelle zu ent-

lassenden Sngestellten mit allen ihrcn bisherigen Rechten ander-
weit Im KreisKasiendienst unterzubringen. Such der neue Trlaß
lft nach Verhandlungen mit uns zustande gekommen.

Die Befreiung von der Angestelltenversicherung.
In der preußischen land rötlichen Verwaltung sind zahl-

reiche mehr als 10 Jahre beschäftigte Sngestellte in den Listen für
5le Beamtenlaufbahn (als KreisseKretärvs bei den Regierungs»
Präsidenten vorgemerkt, Ts handelt sich dabei durchweg um nicht-
versoryungsberechtigte Zivilonwärtcr, viese Sngestellten sind zum

großen Teil aus Grund des ß II KVG, von den Beiträgen zur Kn-

«stelltenversicherung befreit, weil ihre spätere Versorgung
durch die in gussicht genommene lleberführung in das Seamten-

Verhältnis gesichert zu sein scheint.
Oie Verhältnisse liegen aber leider so, daß die weitaus größte

Saht dieser vorgemerkten Angestellten entweder n i e oder erst in

einem so vorgerückten Lebensalter Seamte werden Können, oatz
damit eine «ganz erhebliche TinschränKung ihrer bisherigen Sezüge
als Sngestellte nach dem PST. eintreten würde Db sie
diese finanzielle Selastung später auf sich nehmcn Können und

Wollen, braucht hier nicht erörtert zu werden, da dies der Tnt-

scheidung des einzelnen überlassen bleiben muß.

Nach § 18 SOG. muß der Arbeitgeber (also die Verwaltung)
später die Sngestelltenversicherungsbeiträge allein nochenlrich»
ten, wenn sich die angebliche Sicherung der Zukunft nichl erfüllt.
Soweit die erwähnten Angestellten nicht in das Scointcnoerbältnis
übernommen werden, liegen die Verhältnisse durch die verpstich-
tung des Arbeitgebers zur Nachentrichtung der Angestellten-
Versicherungsbeiträge Klar. Zweifelhaft erschien jedoch die Rechts-
läge für den Fall, in dem der Angestellte aus irgendwelchen
Gründen von sich aus seine lleberführung in das Seamten-

Verhältnis ablehnt. Unter Vorstellung des Sachocrhalts haben
wir uns deshalb an das preußische Ministerium des Innern ge-
wandt und von dort jetzt den nachstehenden Selcheid erhalten:

»ver preußische Minister Serlin, den S. November 1929.

des Innern.

Ic. 2S97. ll.

Nach § 18 AVG. ist eine lZenachteiligung der auf Erund de«
g II a. a. G. von der Versicherung befreiten Angestellten auch dann

ausgeschlossen, wenn sie wegen Ueberschreitung cincr bestimmten
Sltersgrenze nicht mehr in ein Seamtenverhältnis übersühct
werden Können, oder wenn die Ueberführung oon

ibnen abgelehnt wird. Im Auftrage: SteiTibrccher."

v»rch den letzten Halbsatz dieses Bescheides ist unseren Wünschen
entsprochen worden.

Angestellte cier riecktzsnxvälte unci lX«tsre

Wie die Anwälte den Arbeitsfrioden lie^vl»^^??'!!

Tins der beliebtesten Mittel, unsere To<fbewcgu-m zu be-

Kämpfen, ist die Seschaffung von Erklärungen der Angestellten.
Oie Anwälte lassen sich darin von ihren Angcstclltcn beschciuigen,
daß Keinerlei Streitigkeiten über Eehalts- und Srbeits-

bedingungen in ihren Sureaus beständen. So ist es unzählige
Male vorgekommen, daß die Angestellten, dic vorher unseren
verband mit der vurchführung einer Tarifbewegung beaustragt
haben, Kurz danach unter bem Oruck ihrer Arbeitgeber bescheinigt
haben, daß zwischen ihncn und ihrcm Thef i" Fragen ihres
Krbeitsvertrages eitel Friede herrsche.

Sezeichncnö für dieses bedenkliche Verfahren ist ein Srief, der

uns nach Tinleitung einer Tarifbewegung in Weißenfel«
Kürzlich zugegangen ist:

„Justizrat Junge
Rechtsanwalt und Notar Wcißcnf"ls, don '?. ?«vt, 1929.

An den Zentralverband de'- Angestellten
Halle/S, Harz 42/44

Suf Ihr an den verein der Weißenfelser Rcchtsanwälte ge-
richtete? Schreiben vom 20. Juni und >Z. Suyusl d I. erwidere

ich Ihnen namens des Vereins ergcbenst, daß von dcn Angcstellten
der hiesigen Rechtsanwälte nur 10 Ihrem verbände angehören,
von diesen lehnen, nne Sie an« beifolgender Abschrift ersehen
wollen, acht den Abschluß eines Tarifvertrages ab, weil sie

ihn für überflüssig halten. (!) Die zwei yerren,
deren Unterschrift fehlt, sind gegenwärtig auf
Urlaub. Sie werden sich dem vorgehen ihrer
Kollegen nach ihrer Rückkehr anschließen...

kmchoch<!-ng5""N I n,1 g c, Justizimt,"

yerr Justizrat Iu"ge bot cin außerordentli'''es Interesse für
unsere Drganisationsverhältnisse an den Tag gelegt. Er hat
ermittelt, wieviel Angestellte unserem verbände angehören, Don
den acht Kollegen hat er die erwünschte Erklärung zu beschafsen
gewußt. Wie? Oas erfahren wir leider nicht. Er ist sich seiner
Lache auch völlig sicher, daß dic rcstlichcn zwci, wcnn sie aus ihrcm
Urlaub zurückkommen n-2r'"m. Kio tlnters^ri" untc'' jene Tr-
Klärung setzen w'^d^n.

Das vorgehen dcs Justizr-rrs Innge gleicht fast dem jenes
bekannten Kasseler Anwalts Schott, d^- tieni Schlichtungsausschuß
vor einer Rcihc von Jahren schrieb:

„Der Angestellte S, wi'I nickt unterschreiben.
Wir haben ihn deshalb zum >, März gekündigt."

Justizrat Junge hat nur eins iibrrsehen, Unscr Zentralverband
der Angestellten bedarf gar nicht des Nachweises, dniz cr von dcn

elnzclncn Angestellten zur Fiibrung cincr Tarifbemcoung benoll»-

mächtig! ist, Tr bat vielmehr Kraft öffentlichen ü echte? gnivruch
darauf, dte Regelung dcr Arbeitsbedingungen durch Tarifvertrag
zu fordern. Deswegen nützen ihm die zweifelhaften Bescheinigungen
nichts.
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Der Spreewald.
Zmei Eisenbahnstunden vom Trubel der Weltstadt lZerlin ent-

sernt liegt einsam der sonstigen deutschen Landschaft, vollkommen

unähnlich, der Sprcewald. Ein Stück alter Siedlungsart und ur-

wücksigcn Volkslebens ist hier in unverfälschter Reinheit erhalten

geblieben. Nichts von neumodischen Errungenschaften und dcr

Zivilisation dcs 20. Jahrhunderts find hier zu verspüren. Sites,

Lebensweise, die Bestreitung des Unterhalts, die Kleidung, ihre
Litten und Gebräuche sind von den vorfahren übernommen worden.

Inmitten der unzähligen grofzen und Kleinen Wasserläufe, die

einer Uferseite zur andern durch yolzstufen passierbar, und ihre
Breite beträgt höchstens einen halben Nieter.

Laufen zwei Kanäle eine lange Strecke dicht nebeneinander, so
weiß sich der Sprecwölder, um in den anderen Kanal auf Kürzestem
Wege zu gelangen, auf praktische Srt zu helfen. Er baut da, wo

der Zwifchenraum der beiden Kanäle am fchmalsten ist, ein holz-
gestell, auf dem die Kähne auf Rollen herübergcfchleppt werden,
um ihren Weg auf der neuen Wasserstraße fortzusetzen.
In der warmen Jahreszeit, wenn der Strom der Fremden Zich

in diesem idyllischen TrdwinKel eingefunden hat, wimmelt es in

den Kanälen von blumengefchmllckten Gondeln, und die Leute

laffen sich teils freudig bewegt, teils schweigsam, gefangen ge»
nommen von dem eigenartigen Zauber dieser Landschaft, in den

Kähnen dahintragen.
Sei tZnbruch der Nacht liegt tiefer Friede über den Wasfer»

ftraßen, nur das Zirpen der Grillen, das eintönige (Knarren der

Frösche im Schilf und das Glucksen der Fische unterbricht die tiefe
Rube und Einsamkeit, Srbi,

Entstehung und

Folgen der Erkältungskrankheiten.
Oie mit Erkältung in Seziehung gebrachten Krankheiten Kann

man nach ihrem Verhältnis zu den Infektionskrankheiten in drei

Gruppen zusammenfassen: I. Sichere Infektionskrankheiten, bei

denen die Erkältung als mitbestimmender Faktor in Betracht
Kommt, z. L. Lungenentzündung nach Erkältung und akuter

Gelenkrheumatismus die beide "uch ohne Erkältung entstehen
Können. 2. Solche Erkrankungen, bei denen der ErKältungs»
einfluß außer Zweifel steht, die Wirkung von Krankheitskeimen
oder deren Giftstoffe möglich, nicht erwiesen oder unwahrscheinlich
ist: hierzu gehören die TrKältungsfieber, die Katarrhe der Luft»
und Verdauungswege, der Blase, die Fälle von chronischem Rheuma»
tismus und Nierenentzündung, die sicherlich auch obne Erkältung
entstehen Können. Sci der dritten Gruppe steht der Einfluß
der Erkältung fest, fn> d!? E"tstchung dieser Krankheiten ist
eine bakterielle Infektion nicht anzunehmen, wohl aber Kommt

eine entfernte NlitwirKung and"rweit'aer Schädigungen in Se»

LpresKrücice.

durch die fumpfige Sodenbeschaffenheit entstanden sind, und das

Land in Kleine Flächen aufteilen, liegen die Häuschen in nieder»

sächsischer Sauart. Ausgeworfene Sandhügcl bilden die Grundlage
zur Sicherheit gegen die oft eintretende Hochwassergefahr, Um-

friedet von hohen ^aubbäumen und eigenartig aufgeschichteten
Heuschobern liegen diese alten wendischen Siedlungen. Jeden

Vachgiebel überragen gabelförmig teilweise recht Kunstvoll ge-

schnitzte Tierköpfe. Kleine Fenster schauen wie Kinderaugen in

diefe friedliche Welt, Kastenförmige Kähne sind on den Ufern
verankert. Sie bilden das einzige Verkehrsmittel nnd dienen

gleichzeitig zur Sesörderung jeglicher Lasten, Mit langen Stangen
vorwärts bewegt gleiten sie lautlos die schmalen Wasserstraßen
entlang, die an beiden Ufern mit hohem Schilf und tief hängenden
Weidenbüschen umsäumt sind. Dicht daran schließen sich die Secker

und Felder der Sewohner, die hier hauptsächlich durch den Snbau

von Gurken. Meerrettich unö seglicher Gemüseart ihren Lebens-

unterhalt verdienen.

yochbeladen mit diesen Produkten werden die Kähne zum Markt
tn der nächsten Stadt oder zur Sahnstation befördert.

Die Einsamkeit der Landschaft wird belebt durch die malerischen
Trachten der Sewohner. In buntem Rock, fchwarzem Mieder und

steif gestärktem weißen Kopfputz bilden die Frauen einen starken
Kontrast zu der einfachen dunklen Tracht der Männer. Sei Festen
Kann man den Kernigen, gesunden Menschenschlag bei seinen
charakteristischen Tänzen bewundern.

vereinzelt führen an den Ufern Fußwege entlang, doch meistens
befinden sich diese in einem recht Kläglichen Zustande und werden

häufig oon fumpfigcm Gelände unterbrochen.

Interessant sind die Srllcken, die aus Holzstämmen errichtet, eine

Höhe von 4 bis s Meter erreichen. Das vorwärtsbewegen der
Käbne wird stehend mit langen Stangen betrieben. Sus diesem
Grunde werden die Brücken in dieser Höhe gebaut. Sie sind oon

LpreevaiäKaus.

tracht, hierzu gehören Rheuma der haut und MusKelrheumatt^
mus. verschiedene Neuralgien und Nervenlähmungen.

Der Segriff der Erkältung ist von der Erfrierung, dte auch
unter Kälteeinfluß entsteht, aber zu Veränderungen im Gewebe

und zur Defäßschädigung führt, wohl zu unterscheiden. Im Gegen»
satz zur Erfrierung braucht bei der Erkältung nicht mal über»

mätzige Kälteeinwirkung vorausgesetzt werden. Set den Er»

KältungsKranKheiten sind lokale Wirkungen der Kälte meist nich
sichtbar. Unter der Wirkung Kalter Luft, der Durchnässung oder

Kühler Säder Kommt es beim Gesunden ohne besondere Willens»

einstellung, also reflektorisch, zu einer Zusammenziehung der ober»
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flächlichen Gefäße, während gleichzeitig in lZrust. Bauchhöhle und
Schädel die Gefäße sich erweitern. Mit dieser unwillkürlichen
Abwebrbewegung des Organismus zur Vermeidung von Kälte-
Verlusten, erfolgt gleichzeitig mit Hilfe, des die Gefäßbewegung
verborgenden Nervensystems eine Kenderung der Absonderung des

Stoffwechsels und der llnempfänglichkeitsverhältnisse des Körpers
gegen Krankheiten, Sei der Entstehung einer Erkältungskrankheit
sind diese normalen Reflezabwehräuherungcn des Körpers gestört;
je nach der Veranlagung der betreffenden Grgane, die sich vielleicht
bis dahin in einem ruhenden Krankheitszustand oder in Krank-

heitsbereitschaft befunden haben. Kommt es zum Schnupfen, Kehl-
Kopfkatarrh, zur Mandelentzündung, zum SlasenKatarrh oder zu
einer akuten Nierenentzündung, Fiir dos Zustandekommen der

sogenannten Erkältungskrankheiten ist es auch oon Bedeutung,
ob die haut oder Schleimhaut zu der Zeit, wo sie vom Kältereiz
getroffen wird, bereits stark durchblutet oder durchfeuchtet gewesen

K"ot«i-li!>>'

tst infolge MnsKeltötigKeit oder durch 3ufentho.lt in heißer eeer
warmer Luft. Auch die Luftbewegung ist ein wichtiger Faktur
bei der Entstehung von Erkältungskrankheiten, denn stark bewegte
Luft Kann, wenn sie nur wenige Grade Kühler ist als der Körper,
mchr Wärme entziehen, als eine nicht oder wenig bcwegtc weit
Kühlere Luft. Schließlich bedingt auch eine allgemeine vcrminde-
rung dcr Widerstandsfähigkeit des Grganismus ein leichtc-es
Zustandekommen von Erkältungskrankheiten, eine schon relativ
geringe KältecinwirKung Kann auf ermüdete, hungrige und sselisch
erschöpfte Menschen schädlich wirken. Sind die Gefäßnerven durch
Einfluß von Giften, z, B. auch Genutzgiften wie Alkohol an ihrer
günstigen Reaktionstätigkeil gehindert, so dann es wegen dieser
mangelnden Reaktionsbereitschaft, wie die Erfahrung auch beim
Alkoholiker lehrt, zu Erkältungskrankheiten Kommen. Blutarme,
»nterernährte »nd schwächliche Individuen werden leichter getroffen
als gesunde Menschen, die durch Training und Gewöhnung die
den Körper schützenden Reflexe eingeübt haben. Tine Ucbcrempfind-
lichkeit gegen TrKältung braucht nicht einherzugehen mit gleich-
zeitiger UebercmpfindlichKeit gegen andere Krankheiten, Bei
manchen Menschen genügt schon ein geringer Zug, um fast im
Augenblick einen mehr oder weniger heftigen Schnupfen aus-

zulösen. Oie Tltern anfälliger Kinder sind meist ebenfalls sehr
anfällig gegen TrKältung.
Wenn bei den Erkältungskrankheiten ein Krankhafter Grgan-

befund im Vordergrund steht, so handelte es sich bei ihncn wohl
niemals um rein lokale Erkrankungen, sondern um Schädigungen
des gesamten Körpers. Zu Seginn der Erkrankung bestehen meist
Mattigkeit, Kopfschmerzen und Appetitlosigkeit. Oiese Allgemein-

erscheinungen treten nicht selten auf im unmittelbaren Anschluß
an das ErKältungstrauma, und zwar untcr Fcöstcln, bcuor nocheine Drganstörung vorhanden ist. Am häufigsten wirken die
Kältcschöden auf dic Atmungsorganc. und zwar sowohl direkt
durch Einatmen Kalter Luft als auch indirekt durch Fortlcitungdes Kältcreizes von der haut aus auf dcm Wege über das gesäß-
bewegende Nervensystem zu dcn Schleimhäuten der Atmnngsorgane.Oie seinen haare in dcr Nase dienen sowohl als Scliutzsiltcr wie
auch als Vorwärmer der eingeatmeten Lust, gleichzeitig wird durchden Nasenschleim die Atmungsluft aimcfcuchtet. Sind'diese natür-
lichen Schutzvorrichtungen, z, S, durch Polypen odcr durch vcr-
biegung der Nascnscheidewand in ihrer Wirkung abgeschwächt
oder aufgehoben, so strömt Kalte Luft ungehemmt'in die oberen
Luftwege. Oas gleiche trifft zu fllr die Mundatmung bei herz-oder Lungenleidenden oder bci starken Anstrengungen nach dem
Laufen. Ts fehlt in allen diesen Fällen die Keimtötende Tätigkeitder Nasenschieimhaut, die staubige Bestandteile dcr Atmungs-
luft durch das Flimmcrnevithel nach außcn schafft. Auf di'css
Weise Kommt es zu Kehlkopfkatarrh, SronchialKatarrb, Grippe,
Lungenentzündung usw. Ts Können auch alte, ruhende Lungen-
erkrankungen dann wieder aufflackern. Im allgemeinen werden
d'e feineren Luftwege, die Bronchien, von der Koltcn Atmungs-
l"ft nicht geschädigt, zumal sie beim Gesunden fast stets frei oon
Keimen sind. Mit zunehmendem Alter aber erschlafft das Lungen-
gewebe immer mehr und mehr, so daß die Empfindlichkeit der
tieferen Teile der Ktmungswege größer wird.

Entstehung und Folgen der Erkältungskrankheiten sind nicht
nur von gesundheitlichem Interesse, sondern haben auch eine er-

hebliche Bedeutung vom Standpunkt der Unfallversicherung und
des versorgungswesens, Oer Segriff des Unfalls setzt nach der
ständigen Rechtsprechung voraus, daß die Schädigung der Gesund»
heit auf ein plötzliches, d, h. zeitlich bestimmbares, in einem oer»

hältnismäßig Kurzen Zeitraum eingeschlossenes Ereignis zurück»
zuführen ist. Oas Erfordernis der Plötzlichkeit ist auch dann noch
erfüllt, wenn eine mehrere Stunden hindurch dauernde Einwirkung
einen schädigenden Tinfluß auf den Körper gehabt hat. Tine
TrKältung erfolgt, wie dic tägliche Erfahrung zeigt, fast immer
vlötzlich: es spielt Keine Rolle, wenn der Zeitpunkt des Eintritts
der Erkältung sich nicht immer genau feststellen läßt. Tritt z. S.
nach einer während der Sctriebsarbeit erlittenen Erkältung
Lungenentzündung auf, so Kann man, wenn zwischen dem Auf-
treten der Erkältung und den eisten An- und Kennzeichen der
Lungenentzündung Keine längere Frist als eine bis vierzehn
Stunden liegt, annehmen, daß die Lungenentzündung als Tr-
KältungsKranKheit entstanden ist. Eine solche bci der üblichen
öetriebsarbeit eintretende TrKältung mit ihrcn Folgen Kann
unter besonderen Umständen als ein Betriebsunfall 'angesehen
werden. Wenn aber nach plötzlich eintretendem Zrostgesühl der
Befund einer ausgesprochenen Lungenentzündung über den
gtmungsorganen ärztlich festgestellt werden Kann, so ist anzu-
nehmen, daß eine solche Erkrankung, deren Entstehung, da ja
ein bereits vollkommenes KranKhcitsbild vorliegt, bereits oor

einigen Tagen erfolgt ist, nicht mit dcm plötzlich starken Frost-
gefühl im Zusammenhang steht. In einem solchen Fall wäre also
Kaum eine Unfallerkrankung anzunehmen Oie Entscheidung all
dieser Fragen, die mit den Erkältungskrankheiten und ihren
Folgen im Zusammenhang sieben, ist oon großer Bcdcntung für
die Berufsversicherung.
Untcr den Erkältungskrankheiten dcr oberen Luftweg? ist dis

Mandelentzündung besonders häufig, Oie Empfänglichkeit für diese
Gesundheitsstörung steigt bei Kindern bis zum Klter von b bis
8 Jahren, wird im Tntwicklungsalter ebenfalls häufiger be-
«dachtet und zeigt in den mittleren Lebensaltern einen Kbstieg
der Krankheitsziffer. Oie Mandelentzündung ist deswegen von

besonderer Bedeutung, weil gerade im Anschluß an diese Er»
KältungsKranKheit gar nicht selten langwierige und bösartige
Folgeerscheinungen auftreten, Ibr Verlauf Kann durch eitrige
Prozesse erschwert werdcn und als Folgccrscheinungcn Können
schwere Nierenentzündungen ja sogar Vergiftungen dcs Llutcs
auftreten und zum Tode führen, Tine durch Verzärtelung und
Ltubcnhocken verwöhnte haut oder Schleimhaut ist nicht imstande,
Schugstoffc zu bilden gegen eingcdrungcnc odcr zu erneuter Kn-
steckungskraft erwachte, schon vorhandene Keime, z, ö, in den
Gaumenmandeln, wcnn sic durch Kciltcreizc getroffen wird, Gb-
gleich die Abkühlung für das Zustandekommen der AnstccKung.cn
des Ngsen-RachenraumZ und der oberen Luftwege maßgebend ist,
sind doch die Ucbergänge vom nicht infizierten Katarrh zu der
bakteriellen Entzündung mit gleichen KranKhcitserscheinungen
durchaus fließend. Man Kann hier Keine genaue Grenze ziehen
und nicht in jedem Fall unbedingt sicher sagen, ob cine reine
Erkältungskrankheit vorliegt. Meist ist dic Annahme gerecht-
fertigt, daß die Erkältung erst KranKheitsKcimcn dic Möglichkeit
schafft, eine Dcsundhcitsstörung hcrvorzurufcn. So Kann z. B.
eine Nierenentzündung ohne jede Erkältung lediglich durch
Krankheitskeime auf dem Slutwcgc hcrvorycrufcn sein, und doch
sind Kältecinflüssc schädigend fiir eine bestehende Nierenentzündung,
ja sie Können sogar gegebenenfalls Rückfälle auslösen. Auch für
die Entstehung der Nierenentzündung ist die TrKältung ein Weg»
bahner, der sie entweder direkt oder indirekt hervorruft.



426 ver freie Angestellte Nr. 2Z - I9Z9

Nach Kufrechts Ansicht beruht die TrKältung auf Gorinnungs-

Vorgänge in den Blutgefäßen, namentlich in den Lungen, mie

Tierversuche nach starken Abkühlungen ergeben haben. Infolge-

dessen hat Schade es unternommen, die TrKältung zum Teil auf

bolloidchemischcr Grundlage zu erklären. Oie Abkühlung bewirkt

an der Stelle ihrer Einwirkung eine Verminderung der LöslichKeit

der EewedsKolloide, so dasz diese aus dcm Zustand homogener

Lösung, hochgradiger Aufteilung, d.h. aus dem Solzustand, in

einen Zustand unvollständiger Tntmischung, unvollständiger Tr-

starrung. in den sogenannten Eelzustand übergehcn. veshalb hat

Schade für die örtlichen Veränderungen bei der TrKältung die

Bezeichnung ltältegelöse gewählt, häufig sieht man reine Tr-

Kältungsschäden der Muskulatur und der Verven, bei denen die

Grgllnseranlagung eine besonders wichtige Rolle spielt. In den

befallenen Muskeln treten oft schwielenartige Härten auf, die

man wohl als Ausdruck der verminderten Löslichkeit der Muskel-

Kolloide ansehen Kann; man bezeichnet daher diefen Muskel-

rheumatismus als Mvogelose. Mancher ist besonders am hals,

manche Kahlköpfige an der Schäöelhaut, andere Menschen sind an

Händen und Füßen gegen Kältewirkung empfindlich. Kahlköpfige

und Vervöse werden gar nicht selten, wenn sie vorher geschwitzt

haben, oon Kopfrheuma geplagt, gekannt ist auch der blitzartig,

nach oft Kleinen Kurzdauernden Erkältungen auftretende außer-

ordentlich schmerzhafte MusKelrheumatismus im Nacken, in der

Schulter, den Lenden, Dliedern usw., der sogenannte Hexenschuß,

vie Erkältung pflegt in verschiedenen Ländern vielfach an ll)r-

gancn sich zu verankern, die durch dort herrschende endemische

Krankheiten spezifisch betroffen und mehr geschwächt sind. Zum

Leispicl bekommen im lbrient, wo viele OarmKatarrhe auftreten,

die Leute bei Erkältung stets OarmKatarrh.
Um das Fortschreiten einer Erkältung zu verhüten, ist recht-

zeitige Bettruhe angebracht, erfahrungsgemäß wirken auch früh-

zeitige Schwitzprozcdurcn häufig abkürzend. Es ist unzweckmäßig,

die Vornahme einer solchen Schwitzpozcdur unmittelbar oor der

Nachtruhe anzusetzen, weil dadurch in den meisten Fällen der

Schläs beeinträchtigt wird. Zur Verhütung der Erkältung ist

methodische Abhärtung durch Luft oder Masser bzw. durch eine

Verbindung beider zweckmäßig und nützlich für Erhaltung der

Arbeitskraft und Eesundheit, Vr, M, Erünewald.

Oer deutsche Angestellte in Spanien.
Alljährlich wandert eine groß? Zahl von Kaufmännischen Kn-

gesti llten nach anderen Ländern aus. Oer größte Teil dürfte nach

überseeischen Staaten gehen, doch die Zahl der Angestellten, die

nach anderen europäischen Ländern übersiedeln, ist sicher auch nicht

gering. Tines der stärksten Zuwanderungsgebiete für deutsche An-

gestellte ist wohl Spanien

Bevor man nun daran geht, die Koffer zn packen und ob-

zureisen. muß man sich über die Verhältnisse, die Möglichkeit des

Fortkommens in dem auserwöhlten Land informieren. Oie oafür

zuständigen Reise- und Auswanderungsbüros geben ja im all-

gemeinen guten Rat. aber ihre Zeit reicht nicht dazu aus. im

einzelnen die Verhältnisse eines Landes genau zu beschreiben.

Varum sei hier darangegangen, die spanischen Verhältnisse und

die Aussichten für die deutschen Sngestellten in Spanien zu

schildern
vorweg sei bemerkt, daß die wichtigste, unerläßliche Voraus-

setzung für die Uebersiedlung nach Spanien wie überall, die Be-

herrschung der spanischen Sprache ist. Ghne die Beherrschung der

spanischen Sprache ist es wohl Kaum möglich, eine Stelle zu finden.

Ueberhaupt fei betont, daß man es geradezu als leichtsinnig

bezeichnen müßte, wenn jemand nach Spanien ausreisen würde,

obne daß er sich vorher um einen Posten beworben und einen

solchen erhalten hätte. In den großen spanischen Zeitungen sind

stets Inserate zu finden, in denen nach geeigneten Kräften gesucht

wird. Kber trotzdem darf niemand aufs Geratewohl abreifen.

Spanien ist zweifellos ein Land, das nock eine ganz gute wirt-

schaftliche Entwicklung oor sich hat.
Seine wirtschaftliche Kraft Konnte Spanien durch den Krieg

stärken, vadurch ist es in die Lage versetzt worden, seine natür-

lichen Sodenschätze auszunützen. Dazu hat das sonst an Tatkraft

bisher noch nicht gerade reiche Spanien eine gewisse Unter-

nebmungslust bekommen.

vie Industrie, vor ollem die TisenwerKe in Galiciens und die

Webereien Kataloniens, beginnt sich zu regen und aufzublühen.

Üllsrdings befindet sich der größte Teil des in der Hauptsache

während des Krieges erworbenen Vermögens in der Hand weniger

Menschen, voch auch die große OolKsmasse spürt, wenn auch nur

ganz allmählich und ganz wenig, etwas davon. Ts gilt hier vor

allem die Kauflust der Bevölkerung' in das richtige Verhältnis

zu der KaufKraft zu bringen, Ons an Armut und Gedrücktheit

gewöhnte Volk lernt erst ganz langsam, neue Bedürfnisse zu

empfinden und sie zu befriedigen.
Wir sehen also, daß gute Vorbedingungen für die Tntwicklung

des Wirtschaftslebens vorbanden sind.'vozu gehört allerdings eine

große Portion Unternehmungsgeist, der ober dem Spanier im

großen und ganzen fehlt, bedingt durch die früher Zehr starke

Abneigung gegen Neuunternehmungen. Trotzdem Kann man nicht

sagen, daß alles im Rückstand bliebe: es fehlt nur an der richtigen

Triebkraft, vie vorhandenen Möglichkeiten voll auszunutzen,

bietet sich dem Veutschen die beste Gelegenheit. Oie deutschen An-

gestellten sind in der Lage, erfolgreich an dem Aufblühen Spaniens

mitzuwirken.
Oie Besiedlung Spaniens durch veutsche ist noch ganz gering:

etwa 10 000 veutsche wohnen dort. Spanien ist sicherlich ein für

Auswanderer Zehr aufnahmefähiges Land: denn es steht noch vor

guten EntwicklungsmöglichKeitrn'dllnK seiner Minen, Wasserkräfte

und Kohlenlager. Oa ist Raum für deutsche Ingenieure, Techniker

und für Kaufmännische Kngestellte. Allerdings, wie überall, mit

einem gewissen Vorbehalt. Spanien, als monarchisches Land, steht

natürlich Oeutschland als Republik skeptisch gegenüber. Oas ist

oor allem darin bedingt, daß Spanien noch eine verhältnismäßig

starke militärische Gruppe oon Menschen hat. Oas spanische Volk

hat weder eigene Sympathie für noch Antipathie gegen vcutsch-

land. Im übrigen aber stehen in allen Kreisen die Leistungen

des deutschen OolKes, seine Tüchtigkeit und Ehrenhaftigkeit in

großem Ansehen.
Oiese hohe Wertschätzung dcs Oeutschen erklärt auch dcn Um-

stand, daß, menn zum Beispiel in einem Betrieb ein Posten zu

besetzen ist und unter dcn Bewerbern ein Deutscher ist, dieser ost

dem Einheimischen vorgezogen wird,

Oie in Spanien lebenden Oeutschen verteilen sich hauptsächlich

aus Barcelona, Madrid und Valencia, Barcelona, die bedeutendste

Handelsstadt des Landes, besitzt eine mehrtausendkövfige deutsche

Kolonie, die ihre eigenen Schulen, ihre Zeitungen und ihr»

Handelskammer hat. Sie besteht hauptsächlich aus Kaufleuten

(Vertretern deutscher Firmens. Oer deutsche Kaufmännische An-

gestellte, der nach Spanien auswandern will, wird gut tun, sein

Augenmerk hauptsächlich auf diese Stadt zu richten. Geeignet

ist auch Valencia, wo. die deutschen im Frucht- und Weinhandel

tätig sind. In Madrid haben verschiedene deutsche Weltsirmen

Niederlassungen, die ihre Angestellten aus Oeutschland holen.

Für den technischen Angcstellten sind die Aussichten sslbttver-

ständlich besser als für den Kaufmännischen, so in den Eisen-

werken Galiciens und in den Webereien Kataloniens.

Was das Klima in Spanien anlangt, so Kann dieses auch der

Nord- und Mitteleuropäcr vertragen. Allerdings folgt im Innern

des Landes dem ziemlich strengen Winter ein sehr h-i^r Sommer.

Vagegen tst das Klima der ganzen GstKüste, an der auch Barcelona

und Valencia liegen, im Winter fehr milde und auch im Sommer

erträglicher als im Innern des Landes.

Oie Gehälter find in Spanien niedriger als in Oeutschland!

denn auch der gebildete Spanier ist im Durchschnitt sehr genügsam

und begnügt sich mit einem Einkommen, mit dem der anfvruchs»

vollere veutsche nur schwer zurechtkommt.
Zum Schluß sei noch einmal betont, daß es für den Auswandern»

den eine dringende Notwendigkeit ift. die Landesfvrache zu be»

herrschen. Andererseits hat es natürlich Keinen Zweck, nach Spanien

zu reisen, ohne dort eine feste Stellung oder zum mindesten be»

gründete Aussicht auf eine solche zu haben. vr. K. v.

, 5l7lQk^7VK *

Kugo Laase. Sein Leben und Wirken. Mit einer Auswahl von Briefen,

Reden und Aufsätzen, herausgegeben von Ernst Saafe, I, I, Ottens Verlag,

Bcrlin.Frohnan. 254 Leiten. Gebunden 5,»0 RM„ drosch. 4,5l, RM, — A»

8. Oktober ISig gab ein Geisteskranker sechs Rcvolvcrschüsse auf dcn Reich»,

tagsabgcordnctcn Hugo Saase ab. Am 7. November INS verschied er an de»

Folgen dieser Untat, gur zehnjährigen Wiederkehr des Todestages gab sei»

Sohn das vorliegende Bück; heraus. Für denjenigen, der Hugo Hoase gekannt

Kar. wird cs eine lang gewünschte Erinnerung an den allzufrüh verstorbene»

Führer sein. — Mancher Leser ist heute noch am Lcben, dcn er als Recht»«

anmalt vor den alten vreukischen Klasscngerichten verteidigte. — Die Sug«

Saase nicht gekannt haben, lernen einen Menschen kennen, der sein ganze«

Leben dcr arbeitenden Bevölkerung gewidmet hat und der bei aller Arbeit al»

Rechtsanmalt, als Reichswgsabgcordnetcr und als Parteivorsitzcndcr imm»

noch ffeit fand, sich seiner Familie zu widmen. Der edle Mensch und Frieden»,

freund hat in de», vorliegenden Buche ein Würdiges Denkmal erhalten, do« t>

die Biicherei eincs icdcn fortschrittliche,, Angestellten gehört.

Das gute billige Buch. Unter diesem Titel bringt die Bcrlagsgescvschal,

des Allgemeinen Deutschen Scmcrkschaftsbundcs, Sortiments>M,teilung, B«>

lin E. 14. Inselstr. K», ein Verzeichnis von Weih,«ichtsvi!cl«rn heraus, da»

besondere Beachtung verdient. Das reichhaltige, mit vielen hübschen Bilde»

geschmückte Heft, bringt eine groke Johl emvichlenswerter Bücher aus allen

Gebic'en, Besonders berücksichtigt ist die billige Gefchcnklitcratur. Wer stch

selbst odcr anderen zum Feste ein gntes Buch aus den Tisch legen will. Ke»

kann dcr Katalog als gut°r Berater empfohlen merden.

Aus der Werkstatt cines groszen Lexikons. Die zahlreichen Bezieher des „Großen

Broclhaus", dessen vierter Band noch rechtzeitig vor Weihnachten erscheint, wer»

den gcrn einmal cinen Blick in den vielgestaltigen Betrieb des Leipziger Verlag«

tun nnd dcn Werdegang dieses „.Handbuchs des Wissens", das für den moderne»

Menschen zu eincm unentbehrlichen Ratgeber geworden ist. vom Plan un»

erste» Buchstaben dcs Manuskrivts bis zum scrtigen Band verfolgen. Die inter»

essnnte Broschüre, die in jcdcr gut geleiteten Buchhandlung, solange die Vorrat«

reiche,!, kostenlos abgcqcbki, wird, bietet zugleich eine für viele willkommen«

Darstellung der Herstellung eines Buches überhaupt.

Langcnschcidts fremdsprachliche Lektüre. Englische Serie. Band S: Ameri»«

vf todan, XVI, IM Seiten mit vielen Illustrationen. Kar'onicrt 1,i>« 2».

Langcufchcidtsche Verlagsbuchhandlung iProf. G. Langenscheidt) E. m, b, ».<

Beriin.-Sch'öucbcrg.

Langenscheidts fremdsprachliche Lektüre. Englische Serie. Band 4: Niue shor«

ftorics of daring and advcnture. XVI. 1S2 Seiten mit vielen Illustrationen»

Kartoniert t.Si) Mk. Longrnsmeidtschc Verlagsbuchhandlung lProf, W. Langen»

scheidti E. m. b. H., Berl!n»Echöneberg.
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vie Hilfe gegen Gicht und Rheumatisnius.
Sie wissen Kein sicheres Mittel gegen diese Plagegeister? Ein-

reibungen, Packungen, Lader, Salben usw, lindern meistens nur

für einige Zeit die Schmerzen, aber sie packen nicht immer das

Uebel an der Wurzel.
Ich empfehle Ihnen ein wirklich erprobtes Mittel, und Sie sollen

es selbst versuchen, ohne daß es Sie etwas Kostet' aber ehe ich
Ihnen mehr sage, lesen Sie die folgenden Briefe!

Seit mehreren Jahren habe ich mit Rheumatismus zu tun ge»
habt, so daß mir das Laufen vor Schmerzen fehr erschwert wurde.

Daher Kann ich jetzt mit Freuden bekunden, daß mir die von

mir eingeschlagene Kur mit Eichtosint-Tabletten äußerst gut getan
hat und ich von meinen heftigen Schmerzen gänzlich befreit bin.
Jedem RheumatismusKranKen Kann ich diese Kur nur empfehlen.

hochachtungsvoll A. R. in M.

Ich spreche Ihnen heute meinen besten Dank für Ihre vorzüglich
wirkenden Tichtosint-Tabletten aus. Nach vierzehntägigem Te»

brauch spürte ick schon eine Besserung und Konnte nachts schlafen.
Nach Gebrauch der ersten Sendung war ich wie oon neuem ge»
boren. Nochmals besten OanK. hochachtungsvoll p. Sch. in N.

Ich will Ihnen hiermit von dein übcrraschenoen Erfolg Ihrer
Eicktosint-Tablettcn bcrichtcn und dankbar scin. Ich habe 10

Jahre mit Rheumatismus zu tun gehabt, so daß ick, vor Schmerzen
bald nicht mehr gehen Konnte, lmnptsächlich im Winter, Jetzt Kann

ich mit Freuden berichten, daß ich Keine Schmerzen mchr habe.
Nochmals meinen besten OanK. hochachtungsvoll Frau M. h. in <b

Solche Briefe besitze ich Tausende, und nun hören Sie weiter:

Eicht und Rheumatismus Können nur von innen heraus wirk»

lich Kuriert werden, durch Entgiftung dcs Blutes Oicscs ist ver-

unreinigt durch zurückgebliebene harnsaure Salze, und diese miisfei.
heraus, sonst nützt alles Tinreiben und warmhalten nichts.
Zur Beseitigung der Harnsäure dient das Dichtosint.

Sie Können das glauben oder nicht, aber Sie sollen Keinen

Pfennig dafür ausgeben, ehe Sie fich überzeugt haben.

Teilen Sie uns Ihre Adresse auf einer Postkarte sosort mit und

adressieren Sie diese an: Deneroldevot der OiKtorio-gpotheKe,
Berlin X 217, Friedlichst!. IS: es geht Ihnen dann vollständig
Kostenfrei eine Probe Tichtosint mit weiteren Aufklärungen und

genauer Gebrauchsanweisung zu.
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iekts
reclisiierc von

V»Sv«»'»SU«S»iVr«««»!»<>ir Vr. iL«Rv. I.«I»»««»»M»M

uncl

erscneint in 6 gi-o6en Landen, entnsllend 2Z0O dicj,tvedructite leiten in groüem l^ ormst ll) X 22 cm uncl

verseilen mit über 2OOO Illustrationen suLer IY2 (^anxseiten mit taroigen öeilagen. Das erli ist auf

teinem, satiniertem, scnverem, nol^treiem r'äpier gedruck.t.

l)er Präsident

ges kZeicnstsgs, I.Sde,

... in seiner ^usslsliung,
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oer knülle cies lledolenen

scneini es !ü, cien snge»
»ebenen preis ein Udersuz

cisnKens«erier.iZeilrsglür
äie geseniclillielie Seien»

rung unseres Volkes ?u

sein . , ,

Lerün I>IW7, ci. 19.1«. I?«
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nrisntz unll LrlörtilZlilsnu!
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llie Perser
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»er I^sii cier Republik
Kon, w rct Xsiserreien

0ss pümiseiie IZeien !m ^erksii

^

Kt?c»t?i'
v« V«»»»K-««.

Xgvptiscne (^öttergestalten

p-olessor
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einen lebencügen sZindllclc
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Serlin W, clen I?. l«. l?»

^-«^»«»<t^^^»^

Dieses >VerK erküllt eine Mission uncl Lenört
cien öücnern, äie jedermann Kennen

mulZ unci die jecie Familie besitzen sollte.

Desw egen ngoen vir es zzleicn von ^ntang sn in

einer Iiolien ^uilaize drucken lassen, clie xugleicn
dadurcri, dulj das Werli direlit vom Verlage
an die I^eser verI. uu tt vird, den einzig-

siebend niedligen ?reis ermöglicht.

^Vir möciiten jedoch, dal? c!ss VVerti, mögliebst
scbnell und überall belignnt wird, und «u

diesem /veclie verteilen vir eine

^SSS«S«> WSKsmiS« MrsiR»».

IXur unsere l'ortoauslagen und ZO l^lennig iur

Versundspesen verden berechnet. Bedingung
ist, daL uns nebenstebender doupon, mit deut-

lieber l^ntersebrilt und Adresse veo»

seben, vorber, spätestens inner bulb 2ebn ^sgen,
per ? ost eingesandt vird. Dieses Angebot
Kann nur durcn die Post bedient werden.

p<"- posl ejnzusencien)
HZ.col_ip0i>i

Lerlin äW 48, tieciemsnnstrsüe IZ

IcK vürisciie clen sogebotenen (irstisbsncl

cler „IlluslrieNen Weltgescmclite". Bs cluiten

mir nur ctie reinen ?oNnstrslsc,en unct Zl) ?l

kür Ver^snctspesen derectinet v/erclen. ^nciere

Verpilictitungen üderneiime icii Kiermit nickt.

I^sme:

vVotinort:,

Sitte cleutllct, sclireldenl Weiter nisrken nock (Zelcl

deiiegenl
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