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Meihnachts-Frühschluß, ein Erfolg des ZdK.

Der Rumpf um den Fünf-Uhr-Tadenschl usz am

Weihnachts Heiligabend steht vor einem erfolgreichen

Abschluß. Wenn diese Ausgabe der verbandszeitschrift in die

Hände ihrer Üeser gelangt, dürste der Weihnachtsfrühschiusz

So war es /eiiHer.'

>VareoverKaui bis vucl, 7 lllir, oncti ,nn „I^k'iü^-.^bencl".

bereits (besetz sein. Tausende und Zehntausende von ver-

Käuferinnen und Verkäufern im Einzelhandel merden auf-

atmen, dasz auch sie endlich nach wochenlanger angespanntester

Berufsarbeit rechtzeitig aus dem Schatten der Warenlager

und Ladentische in den lichtvoll-heimischen Kaum ihrer Kn-

gehörigen wandern Können, dasz es auch ihnen vergönnt ist,

Mensch zu sein. Das diesjährige Weihnachtsgeschenk des

Frühschlusses danken die Massen der Angestellten im Einzel-

Handel ihrer gewerkschaftlichen Vertretung, ixm Zentral-

verband der Angestellten. Deutlicher denn je Hot sich bei dieser

sozialen lZKtion die echte EewerKschaft, der ZdA., von all den

Auch-EewerKschaften der Handlungsgehilfen unterschieden,
vas verlangen nach dem Frühschlusz am 24. vezember ist

zwar eine alte Forderung aller Handlungsgehilfenverbände,
und es märe mufzig, die Argumente zu wiederholen, die voni

sozialen und ethischen Standpunkt für den Weihnachts-

frühschlufz sprechen. Jahr um Z.ahr sind die gesetzgebenden

llSrperschaften mit dem einschlägigen Material versorgt wor-

den, ohne dasz die Eingaben einen Erfolg gezeitigt hätten.

Auch in diesem Zo.hr hatte z. ö. der verband der weiblichen

yandels- und Suroangcstellten Anfang November wiederum

gesammeltes gutachtliches Material aus den beteiligten

Kreisen an die Mitglieder des Reichstags geleitet, um den

?ünf-Uhr-Tadenschlufz am Weihnachtsabend für das Kommende

Arbeitsschutzgesetz zu befürworten. Es wäre jedoch auch zu

Weihnachten 1929 bei guten Vorsätzen und Wünschen ge»

blieben, hätte nicht der ZdK. entschlossen den Willen zur

llat bekundet. Seine Eingabe vom 21. November mar Knapp
und Kurz gehalten; sie umfaßte noch Keine Z0 Druckzeilen,
aber fie enthielt den Zwang auf den Reichstag, endlich und

rasch zu handeln. Es wurde erklärt, dasz der Entwurf zum

Krbeitsfchutzgesetz bereits den ?ünf-Uhr-!iadenfchlusz am

24. Dezember enthält, das; aber die Kngestellten nicht gewillt

seien, bis zur Verabschiedung dieses Eesetzes zu warten, viel»

mehr durch ein Sondergesetz bereits am 24. Vezember dieses

Hahres der?ünf-Uhr-Tadenfchlufz in Kraft treten müsse.
Oer Zentralverband der Kngestellten Konnte im Eegensatz

zu den bürgerlichen verbänden auf lange schriftstellerische Er»

So muF es /e / n

Der ^clX, lür ilcm Z-llKr-l^aclevsciilulZ am „IZeiliA-Xbevli".

güsse verzichten, da er gleichzeitig in Verbindung mit dem

Allgemeinen freien Angestelltenbund (AfA-lZund) und der so»

zialdemokratischen Reichstagsfraktion die erforderlichen par-

lamentarischen Schritte zur Schaffung des Sondergesetzes
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Dss Leue/- wsck/e, c/ie öe/°c/e sci'i/ie/,

Oie Kirnen »s/?en ün Lr^eise.

^,/sng eine «e/snenc/e Meise,

O«s ll^e/i c/er enisc/iis/enen Lrcie rie/.

iVnc/ wss gebeugi vo« c/em c/uic/enc/en I^ic.

/n c/en iViriK-e/n c/er ^lrmut genauer/,

?"rug gr«^ unc/ /irscniig ein 5iernen^/eic/,

1/'«n c/en ewigen li^e/ien u/nsc/zsueri.

ii/ns mu/? ein ^iinci geboren sein,

öie öirlen sg?!gen u?zc/ /«usc/i/en.

Oie Ibisse?! unci Meic/en rauschen

l/nci borc/i/en u?!c/ ginge,! in Niiie ein

/iiin Uensc/ien^inci, so nscZci unc/ sr?n,

ll^ie ciie K'incier cie« Lienc/s iiegen,
Oie Kirien sgngen unci /susc/iien.

I/nci c/gc/iien gn frierenc/e ll^iegen,

I//« mu/? ein ^iinci geboren sein,

Oie weisen «gngen unc/ Singen,
l/m ciie /euc/iienc/en.4ugen ningen

Oie Kerne in? miic/en, gewöiirencien, 5c/iein.

5ie ssngen, sie «uc/t/ttl übers/i

Oe,i Ketter cie?- ieic/enc/en Lrc/e,

5ie /snc/en ciie ^Voi im erscnrockenen 5i«ii

l/nci ciie Lirien cier sc/cis/enc/en öerc/e,

Oie frommen li'eise» gingen verein/,

^«n cien öirien rief einer c/e?i snciern,

l^'ir müssen geineinssm wsnc/ern,

15'enn ein ?inci in c/er MieSs c/es Lienc/s wc?i,

il"'ir gaben nocrl nie/ii su/ c/ie Lener sc/ii,

Oie c/ss wsnc/ernc/e Nitteic/ »cküren,

OooK c/ie L/erne Kcmnien uns )eg/ic/!e ^Vsc/i/

<?!t /rierenc/en biegen fü/iren.

Oie siie H eise will sc/iiic/U unc/ s/iii

Ourc/l c/ie iVsc/i/e c/er Z/ensc/lKeii düngen.'
Liin Linci mirc/ c/en kriec/en bringen,
I^enn c/ie >Vei/ c/en ?>iec/en c/er Linc/er ?vi/i,

Oem Keiiigen Merc/en, in! Lienci nscki,

,5in^en w!> weine/ic/ ?u Lü/?en,

ll^enn mir iltensc/len, von scksuernciem I,eic/ Se^>sc^/,
Oe?i ösi/snc/ c/er bimsen g?-ü^en.

Lz-Mi? Koinenfe/c/er.

veranlaßt hatte. Bereits am 22. November lag dem Reichstag

das folgende Jnitiativgesetz zur Entscheidung vor:

Antrag Nr. 1426.

Or. vreitscheid, Sufhäufer, Schumann (Frankfurt) und

Genossen:
ver Reichstag wolle beschließen, folgendem Gesetzentwurf die

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteUen:

Tntwurf eines Gesetzes über den caöenschluiz am 24. vezember.

Oer Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu-

stimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird:

Artikel 1. Offene Verkaufsstellen, auch solche von Konsum- und

ähnlichen vereinen, dürfen, auch wenn in ihnen Keine Arbeit-

nehmer beschäftigt werden, am 24. Oezember nur in der Zeit von

7 Uhr morgens bis ö llhr nachmittags für den geschäftlichen ver-

Kehr geöffnet fein.
Artikel 2. vas Gesetz tritt am I. vezember 1S29 in Kraft.

lZerlin. den 22. November 1S2S.

Or, Sreitscheid. Aufhäufer. Schumann (Frankfurts. Frau Knsorge.

Secker (yerborn). Or. Hertz. 3acobshagen. ?unke. ltirschmann,
Frau Reitze. Schaffner. Frau Schroeder (Schleswig-t)olstein).
?rou Schulz (Westfalen). Seppel. Simon (Franken). Steinkopf,

Tempel. Vogel.

Durch diesen Antrag waren die sämtlichen Parteien des

Reichstags vor die Entscheidung gestellt, noch vor Weih-

nachten zu bekunden, ob ihre Nächstenliebe zu den Kauf-

männischen Kngestellten ausreicht, um ihnen wenigstens

zwischen der Weihnachtsarbeit und dem WeihnachtsfeZt noch

eine Atempause zu gönnen. Das soziale Echo auf den Initiativ»

antrug blieb indes aus. ver verband der weidlichen Handels»

und Suroangestellten hatte zwar auf feine Eingabe eine Reihe

von Briefen von einzelnen Keichstagsabgeordneten erhalten,

worin sie ihm die Sympathie für den Fünf-Nhr-Laoenschlufz

aussvrachen, die in dem vezemberheft seiner verbandszeitschrift

auch mit grofzer Befriedigung abgedruckt wurden, doch blieb es

innerhalb der Parteien dieser Abgeordneten im Reichstag still,

vie parlamentarischen Vertreter des Eedag, dem der verband

angeschlossen ist, blieben so passiv wie ihre Fraktionen, ledig»

lich von Pastor Illumm und einigen deutschnationalen Sb»

geordneten wurde ein dem soziaioemokratischen ähnlicher Sn»

trag eingebracht, vie veutschnationale Reichstags fraKtion

erklärte jedoch in dem Susschusz. dafz sie den Kntrag Mumm

ablehnen müsse, vie dem ZdA. nahestehenden Kbgeord-

neten sorgten dafür, dafz das Initiativgesetz bereits am 5. De»

zember im 9. Susschusz verhandelt und schon am 4. Dezember

verabschiedet werden Konnte. Zn diesen Susschuszberatungen

setzten die Parteien der Eedag-Pariamentarier, Lambach

unt> Thiel, in Gemeinschaft mit der Wirtfchaftspartei ihre

ganze Kraft ein. um den Fünf-Uhr-Ladenschluß zu Fall zu

bringen, ver Abgeordnete Thiel hatte zwar in der ersten

KuLschufzsitzung die von seiner Fraktion abweichende persön»

liche Meinung vorgetragen. Km 4. vezember, als die Sd»

stimmungen stattfanden, und es tatsächlich auf eine Stimme

ankam, war auch der Abgeordnete Thiel nicht mehr an»

mesend. Sein Ersatzmann stimmte gegen jeden irgendwie

gearteten Frühschlufz am Weihnachtsabend.

Ver Antrag öreitscheid, Aufhöuser, Schumann fand die Zu»

stimmung der Sozialdemokraten und Kommunisten und

eines deutschnationalen Kbgeordneten, nämlich des Pastors

Mumm, ver gleiche Sntrag des Sbgeordneten Mumm wurde

gegen dieselbe Minderheit, also mit yilfe seiner eigenen

Fraktion nieoergestimmt. vurch die Initiative der sozial-

demokratischen Fraktion war es jedoch für die übrigen par»

teien unmöglich geworden, etwa die ganze Aktion vollkommen

ergebnislos verlaufen zu lassen, vielmehr wurde nach der

Ablehnung des sozialdemokratischen Antrages ein Kompro»

mifzantillg vorgelegt, den das Zentrum und die i?ayerifche

volkspartei eingebracht lmtten. Er enthielt gegenüber dem

sozialdemokratischen Kntrag die Einschränkung, dasz zwar all»

gemein für die offenen Verkaufsstellen der Fünf-Uhr-Schlufz

vorgeschrieben werden foll. dafz jedoch Verkaufsstellen, die aus»

schließlich oder überwiegend Lebensmittel. Eenusz»

Mittel, Tabak oder Blumen verkaufen, vom Früh»

schlufz ausgenommen werden. Angesichts dieser Situation, bei

der wiederum Tausende von Kngestellten in den Lebensmittel»

geschäften völlig leer ausgegangen mären, haben wir zu dem

Kompromißantrag eine Abänderung vorgeschlagen, wonach

für die Lebensmittelgeschäfte wenigstens der Sechs-Uhr»

Ladenschluß am 24. Vezember angeordnet mird.

viesem unserem versuch, im letzten Kugenblick auch noch

für die Lebensmittelgeschäfte einen Frühschlufz

durchzusetzen, war ein Erfolg beschieden. Es stimmten außer

den Sozialdemokraten und Kommunisten der Abgeordnete

Lemmer (VemoKrat) und Pastor Mumm mit uns. Der Sntrag

wurde mit 15 gegen 14 Stimmen, also mit einer Stimme

Mehrheit angenommen, vie Vertreter des vyv.. Lambach,

Thiel und Eerig, glänzten durch Abwesenheit Mit dieser ver»

besserung ist alsdann der abgeänderte Kompromißantrag zur

Annahme gelangt. Oie Abstimmung ergab: Annahme des Ee-

setzes mit 18 gegen 9 Stimmen. Eegen das Eesetz stimmten

mit Ausnahme des Abgeordneten Mumm die Mitglieder der

Oeutschnationalen Volkspartei, der veutschen volkspartei
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verbandstag!9Z0.
. Der vierte verbandstag des Zentraloerbandes ber Knge-

stellten wird hierdurch auf

Sonntag, den 18. Ul aibisvienstag, den

20. Mai 1920.

nach Stuttgart. Liederhalle, Süchsenstraße, einberufen.

Beginn der Tagung: Sonntag, den 18, Mai, vormittags
10 Uhr

vie ooriüufige Tagesordnung

1. Eeschäftsbericht.
2. Kassenbericht.
Z. Bericht des Beirates.

4. Sericht der Schr'ftleitung.
5. Seratung der satzungsgemäfz eingereichten Anträge.
6. Beriet über die Hu^ ndarbeit.

7. Sericht über die pensionskasse.
8. Wahlen

Üntrüge. die auf dem verbandstage behandelt merden

sollen. Können nach Z 4Z Kbs. Z unserer Salzung nur von Grts-

gruppen und EauKonferenzen gestellt merden. Sie sind min»

dcsters se. ? Wo ?cn ro? Beginn des verbandstages, also

spätestens bis zum 5. Spril 19Z0, beim verbandsvorstand
schriftlich einzureichen,
Für die Wahlen der Vertreter zum verbandstage sind die
46 bis 48 der Satzung maßgebend.

, Oie Wahlordnung, die Wahlkreise und die auf jeden Wahl-
Kreis entfallende Zahl der Vertreter werden noch bekannt-

gegeben,

Serlin. den 10. Oezember 1929.

Oer verbandsvorstand:
Gtto Urban, Vorsitzender.

und der Wirtschaftspartei, öiv Mitglied des Zentrums ent-

hielt fich der Stimme. Suszerdem wurde eine Ent-

schließung angenommen, worin die Reichsregierung er»

sucht wird, ihre Verwaltungen und alle sonst geeigneten
Stellen anzuweisen, etwaige Lohnauszahlungen. GratifiKa»
tionen ufw, nicht erst am 24, Oezember. sondern in den vor»

hergehenden Tagen vorzunehmen
vas Plenum des Reichstags wird sich voraussichtlich am

lO.. der Reichsrat am 12, vezember mit der Vorlage des

Sozialen Reichstagsausschusses, deren Wortlaut wir nach-
stehend wiedergeben, befassen. Es mird auch dort nicht an

lviderständen fehlen, dennoch hoffen wir, nunmehr eine Mehr-
heit für die Verabschiedung des Gesetzes zu finden. Oie Parole
des ZdS, war: Um fünf Uhr heraus aus den Be-

trieben! vie Antwort der noch unorganisierten Kollegen
und Kolleginnen muß sein: hinein in den ZdK.!

Beschluß des Sozialen Ausschusses des Reichstags
vom 4. Oezember I92S:

Artikel >: Gffene verKmiAstellen dürfen am 24. Oezember nur

bis 5 Uhr nachmittags, Verkaufsstellen, die ausschließlich oder

überwiegend Lebensrnittel, Genutzmittel oder Blumen verkaufen,
bis 6 Uhr nachmittags für den geschäftlichen Verkehr geöffnet
sein. Oie beim cadenschluß schon anwesenden «unden dürfen noch
bedient «erden,

vie Vorschriften des Kos. I gelten auch für Verkaufsstellen oon

Ronsum- und ähnlichen vereinen, für solche auf Tisenbahngelönoe
und für das gewerbsmäßige Feilbieten außerhalb offener ver

Kaufsstände. Lie gelten nicht für Apotheken, für den Markt-

verkehr und den kzandel mit lveihnachtsbäumen.
Artikel 2: Wsr öen Vorschriften des Artikels I zuwiderhandelt,

«Kd mit Geldstrafe bestraft.
Artikel Z: Oas Gesetz tritt am Tage der verkündnng in Kraft.

Paul Rauscher 60 Jahre.
Km 21. vezember 1929 vollendet Kollege Paul Rauscher in

München sein 60. Lebensjahr. Seit dem Zahre I9?2 gehört er

unserem ZdS. an.

Rauscher stammt aus GZterhofen a. d. Donau. Oas Geschäft
der Eltern erweckte in ihm cin besonderes Interesse sur die

Uhrenbrcnche, Zn dieser hat er gelernt. Er brachte cs bald

zu einer angesehenen Stellung und war bis zum Zahre l9II

Vertreter einer altbekannten Großhandlung für Uhren,
Zuwelen und Eoldwaren. 1911 gewann ihn der Verlag dsr

Münchener Post für feine v'enste.

Liebenundzmanzig Zahre ist Paul Rauscher in unserer ge-

werkschaftlichen Sewegung tätig, Tr hat auf das eifrigste an

dem Sufstieg unserer Grganisation mitgearbeitet, venn er

ist Keiner oon denen gewesen, die nur für sich selbst sorgen; cr

war allezeit ein hilfsbereiter Mensch, sowohl für den einzelnen
als auch für die Gesamtheit. 1906 wurde er in KollegcnKreisen
außerhalb seiner bayerischen Heimat bekannt, indem er damals
an dem verbandstage in Themnitz teilnahm. Seitdem hat
mohl Kein verbandstag getagt, an dem nicht Paul Rauscher
als Vertreter der Ortsgruppe München anwesend gewesen
wäre. Sls Führer der Münchener Grtsgruppe ist er heute im

ganzen Reiche bekannt. Oas vertrauen, das ihm die Mit-

glieder im Reiche entgegenbringen, drückten ihm die vcr»

bandstage aus. indem sie ihn in den verbandsbeirat wählten,
dem er seit 1924 angehört.
Eine Reihe staatsbürgerlicher Ehrenämter, ehemals Kauf-

mannsgerichtsbeisitzer, heute Krbeitsrichter, Schlichtungsaus»
schllszbeisitzer usw., hat er trotz der Sürde seiner beruflichen
Aufgaben ausgeübt und vorbildlich ausgefüllt.
Oer ZdK. dankt diese.m ehrenamtlichen Mitarbeiter nu'^er»

ordentlich viel und hofft von ihm noch vieles. Wir wünschen

ihm auch für die Zukunft feste Gesundheit und volle Rüstigkeit.
60 Zahre! Manche meinen, mit den zunehmenden Znhr.cn

werde man alt. Mit Nichten! Paul Rauscher ist ein lebendiges
Beispiel dafür, daß man trotz der Last der Zahre jung bleiben

Kann! hört ihn nur, den Freund der duftenden Reseden und

der Kstern, von dsr Liebe reden, wie einst im Mai.
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Die Handlungsgehilfeneigenschaft der Provisionsreisenden.
ver Sozialpolitische Susschusz des vorläufigen Ksichswirt»

schaftsrats nahm in seiner Sitzung am 15. November 1929

abschließend Stellung zu einer Anfrage des Keichsministers

der Justiz über eine Aenderung des § 59 des Handelsgesetz»

buches, vie Angestellten haben Zich wiederholt an die Reichs»

regierung gewandt, um durch eine Aenderung der gesetzlichen

Bestimmungen die Beseitigung der Mißstände im provisions»

Vertretergewerbe zu erwirken, viese Mißstände haben sich

dadurch ergeben, dasz eine wachsende Zahl von Arbeitgebern

dazu übergegangen ist, die gegen festes Eehalt mit oder

ohne Provision angcstellten handlungsreisenden in

ein reines provisionsvertretervsrhältnis überzuführen,

sodann die yandlungsgehilfeneigcns chaft dieser provisionsver-

treter zu bestreiten und sogenannte Agenturverträge

mit diesen zu schließen, vadurch will fich der Krbeitgeber von

allen Verpflichtungen befreien, w'e fie fich aus den sozialen

Schutzgesetzen auf dem Eebiete des Srbeitsrechts und der

Sozialversicherung ergeben und bürdet gleichzeitig die Ee-

werbe- und llmsatzstsuerpflicht von sich ab. Va durch diese

Scheinagenturverträge nur die unzulänglichen Bestimmungen

des 7. Abschnittes im ersten Such des Handelsgesetzbuches

W 84—92) Eeltung haben, genießt der Provisionsvertreter

Keinen Kündigungsschutz, er hat Keinen Anspruch auf tarif»

liche oder nur ortsübliche Vergütung, er wählt nicht zur Se-

triebsvertretung, ist weder gegen Krankheit noch gegen

Arbeitslosigkeit noch in der Angestelltenversicherung ver-

sichert, er hat Keinen Anspruch auf Zeugnis. Urlaub. Entgelt

Im Krankheitsfälle, Kurz er ist im wahrsten Sinne des Wortes

vogelfrei, ganz der Willkür des Arbeitgebers ausgeliefert,

vabei behandelt ihn die Steuerbehörde auch noch als felb-

ständigen Gewerbetreibenden, der gewerbe- und Umsatzsteuer-

pflichtig tst.
vas Keichsjustizministerium hob in seiner Anfrage vom

25. März 1929 selbst hervor, daß nach dem ursprünglichen

Willen des Eesetzgcbers n'cht die Form des Entgelts:

ob fcstcs Eehalt oder Provision, sondern das W a ß d e r p er-

sönlichen Selb st än big Keit gegenüber der Eeschäfts-

leitung entscheidend für die Beantwortung der Frage ist, ob

ein Handlungsgehilfen- odsr ein Agenturverhältnis besteht,

Znsbesondere wurde darauf hingewiesen, daß schon die venk-

schrift zum Handelsgesetzbuch mit Handlungsgehilfen rechnete,

„die nicht oder nicht ausschließlich mit festem Eehalt. sondern

gegen Provifion angestellt sind." Bezüglich der Abgrenzung

wird tn der venkschrift gesagt: „Wesentlich ist. daß der Agent

nicht ein unselbständiges Elied im Eeschäftsdrganismus des

Handelshauses bildet, sondern als selbständiger Eewerbe-

treibender tätig wird."

Freilich mußte das Reichsjustizministcrium selbst zugeben,

daß die Rechtsprechung der obersten Gerichte diesem Erund-

satze der Scheidung zwischen Agenturvorhältnis und Hand-

lungsgehilfenverhältnis nicht entsprochen hat, v'elmehr die

Entscheidungen zum Teil ganz äußerlich auf das Merkmal der

Form des Entgelts abgestellt hat. Zwar hat das Reichs-

arbeitsgericht in einem Urteil vom 2. März 1928 sich

dahingehend ausgesprochen, daß ein Stadtreisender in der

Kegel nicht als handlungsagcnt, sondern als handlungs-

gehilfe gelte und in einem Urteil vom 5. Zanuar 1929 des

näheren ausgeführt, daß es auf das Maß der persönlichen

und wirtschaftlichen Abhängigkeit ankomme, in der der ver-

treter zu seiner Firma stehe, andererseits hat es aber in einem

Urteil vom 14, März 1928 einen Provisionsvertreter, der sich

jeden Morgen bei seiner Firma melden mußte, wofür sogar

eine Ordnungsstrafe festgesetzt war, und der ein verbot der

Betätigung für andere Firmen vereinbaren mußte, nicht als

Handlungsgehilfen angesprochen. Darüber hinaus hat das

Reichsversicherungsamt in einer Entscheidung vom

22. September 1922 die KranKsnversicherungspflicht eines

bisher als Handlungsgehilfe versicherten Vertreters verneint,

bei dem lediglich di« juristische Fassung seines Vertrages ge»

ändert worden war. Ferner hat der Reichsfinanzhos
in seiner Entscheidung vom IZ. Zanuar 1926 erklärt, daß in

der Regel derjenige, der für jedes vermittelte oder abge»

schlossene Geschäft eine entsprechende Provision erhält, als

selbständig anzusehen sei, dagegen Unselbständigkeit da an»

genommen wurde, wo eine feste Vergütung ohne Rücksicht auf

die abgeschlossenen Geschäfte gewährt mird. Es berrscht also

weitgehende Rechtsunsickerheit, die dringend einer Klar»

stellung bedarf.
Das Reichsjustizministsrium Kam auf Erund der Erürte»

rungen mit den Verbänden zu dem vorschlage einer Ergänzung

des Z 59 HEB., die folgenden Wortlaut haben sollte:

„Wer, ohne ein selbständiges Handelsgewerbe zu betreiben,

ständig damit betraut ist, für das handelsgewerbe c nes

anderen Eeschäfts zu vermitteln oder im Namc» des anderen

abzuschließen, ist Handlungsgehilfe, auch wenn er als Ver»

gütung ausschließlich oder vorwiegend Provision erhält,"

Wie es selbst hervorhob, würde diese Fassung Keine Ab-

änderung, sondern nur eine Klarstellung des Sinnes dcr Kb-

grenzung zwischen Agenten- und handlungsgchilfenvcrhältnis

bringen. Andererseits würde sich doch dem Richter, und zwar

sowohl auf dem Eebiete des Arbeitsrechts wie der Sozial»

Versicherung und des Lteuermesens, eine handhabe bieten, um

die Scheinagenturverträge als rechtsunwirksam zu bekämpfen.

ver EewerKschaftsbund der gngestellten hatte dem Reichs»

iustizministerium noch einen weiteren Zusatz vorgeschlagen,

wonach im Zweifelsfalle stets die Handlungsgehilfen« gen»

schaft angenommen werdcn sollte,

Oer Sozialpolitische Ausschuh des vorläufigen Reichswirt-

schaftsrats übertrug die Seratung der Anfrage des Reichs»

iustizministeriums einem Arbeitsausschuß, der eins grüßers

Zahl von Sachverständigen des versicherungsgewerbes. des

Handels und der Industrie vernahm, ^is außerordentlich

interessanten Ausführungen diefer Sachverständigen, von denen

sich die Krbeitgeber, wie nicht anders zu erwarten, gegen die

zur Erörterung gestellten Kbänderungen wandten, gaben Kuf»

Klärung über den außerordentlichen Umfang, den der Schein»

agenturvertrag bei völliger Unselbständigkeit der provisions»
Vertreter heute besitzt. Insbesondere Konnte von Kollegen

SrillKe auf die großen Mißstände im versiche-

rungsgewerbe hingewiesen werden, wo den sogenann-

ten Unteragenten bei sehr vielen Versicherungsgesellschaft.««
eine Fülle von Verpflichtungen bezüglich der Erstattung von

Tätigkeitsberichten, der Meldevslicht, des Pensums, der

dauernden Zurverfügunyhaliung auferlegt werden, ohne dafz

ihnen der geringste soziale Schutz gewährt wird Kollege

Schröder gab. gestützt auf ein umfassendes Material, ins»

besondere auch auf die Erfahrungen in der Reichsanstalt für

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, ein Sild von

dem Umfang und der Art der Mißbräuche auf diesem Eebiete.

Auch die Arbeitgebervertreter mußten zugestehen, daß bet einer

Reihe von versichsrungsgesellschastcn Mißstände bestehen und

daß gute Gesellschaften solche Unteragentenverträgs miß»

billigten. Um welche Zahlen es fich hierbei handelt, ergab

die Feststellung, daß im versicherungsgewerbe allein etwa

400 000 Agenten beschäftigt werden, von denen 50—75 v. tz.

nebenamtlich, also selbst nach Krbeitgeberansicht l00 000 bis

200 000 hauptamtlich beschäftigt sind, ohnc <il? handlungs»

gehilfen angestellt zu sein. Kuch im Tertilfach, im Vertrieb

von elektrischen Artikeln, vor allem aber im Adreßbuch- und

Znseratengeschäft haben sich diese Zustände zu den größten

Mißständen ausgewachsen. Ganz besonders smarte Geschäfts»

leute haben fogar versucht, durch die Einstellung von Arbeits-

losen ohne Abschluß eines grbeitsvertrages. also womöglich

unter Zuh lfenahme der Unterstützung aus der Arbeitslosen»

Versicherung, billige Provisionsvertreter zu bekommen, so dasz

die Keichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen»

Versicherung gezwungen war, durch einen Erlaß vom I I . De»

zember 1928 die Arbeitsämter dahin anzuweisen, daß die Zu»
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teiiung oon Stellenlosen, als pMvisisnsvkrtreter nur erfolgen
darf, wenn die Stellenangebote nachgeprüft und als einwand-

frei befunden sind, -

Oiese Tatsache alle n Kei nzeichnet schon die Lage, wobei

noch zu beachten ist, dasz proittsionsvertreterposten die einzigen
sind, die auch in der Zeit d>r größten Stellenlosigkeit ange-
boten blieben, da die gebotenen provisionsvertröge in ver-

bindung mit den sonst gen Sedingungen so ungünstig waren,

dafz sie selbst von langfrist g Stellenlosen, die in ihrer Not

gewiß zu jedem erträglichen Kngebot greifen, abgelehnt werden

mußten, weil sie selbst das bescheidenste Ezistenzminimum nicht
gewährleisteten
Vcs Ergebnis der Sachveiständigenvernehmung und der

Leratung im Krbeitsausschuß ist dahin zusammenzufassen, daß
nicht die jurist sche Form, sondern der soziale
T a t b e st a n d für die rechtliche Abgrenzung maßgebend sein
muß. Soweit der handlungsagent selbständiger
Raufmann ist. der sich damit befaßt, für das Handels-
gewerbe eines anderen Kaufmanns Geschäfte zu vermitteln
oder abzuschließen, bedarf es Keiner Kenderung seines Rechts-
verhiltnisscs, abgesehen viellciebt von der Klärung gewisser
Fragen in bszug auf den prov sionsanspruch, die aber in
diesem Zusammenhang nicht interessieren und jedenfalls nicht
Geger stand einer arbeitsrechtlichen Regelung zu sein
brau den lleberall da hingegen, wo ein sozia.'es Kb-

büngigkeitsverhöltnis besteht, darf nicht die Form
des Entgelts über den RechtscharaKter des Vertrages ent-

scheiden, sondern lediglich de s oziale Schutzbedürf-
tigkeit des Kbhängigen, wie sie Grundgedanke des

Krlnits- und Sozialversicherungsrechts ist. vorüber hinaus
muß c uch dem sozialen Dumping, also der Schmutz-
Konkurrenz, entgegengetreten werden, bei der besonders
skrupellose Geschäftsleute ihre - mangelnde .Geschäftstüchtig-
Keit durch die Umgehung der sozialen Schutzgesctzgebung zu

.ersetzen versuchen.
Weiter!/n müßte der Gesetzgeber sein KugenmerK auch auf

die Höhe der gewährten Vergütung richten, das

heißt vorschreiben, daß auch eine Seschäftigung gegen pro-
Vision ein ausreichendes Einkommen gewährleisten muß,
Eincn dahingehenden Kntrag beachte auch Kollege Ucko im

Arbeitsausschuß ein. Kuch murde durch eine andere Fassung
des Z ffä unter Hervorhebung der eigenen Geschäftseinrichtung
und der selbständigen Gesck'äftsfühiung eine genauere Um-

schreibung des Agentenbegriffs vorgeschlagen. Trotz dcr Oar-

leguncu n, die für cine gesetzliche Klarstellung und Bekämpfung
dcr bestehenden Mißbrauche sprachen, gelang es im Krbeits-

ausschuß nicht, eine Mcbrheit dafür zu gewinnen, viclmchr
wurden sowohl der Vorschlag des Reichsiustizmin storiums w:e

«uch alle anderen Knträge abgelehnt, vie Vertreter der Kb-

teilung Z (Arbeitnehmer) legten ihre Kuffassung in einer

ausführlichen Erklärung nieder, in der feststellt wurde, daß
auch die Sachverständigenvernehmung bestätigt hat. daß in

wachsendem Umfange die Arbeitgeber dazu übergegangen sind
an Stelle des handlungsgehilfcnvcrhältnisscs ein Kgentenver-
hältnis zu setzen. Es murde darauf hinzewiesen, daß die

Fiktion glcichberechtigter Vertragspartner in Keiner Weise
der Wirklichkeit entspricht, da der sozial abhängige Krbeit-

nehmer m der Kegel gezwungen ist. seine Zustimmung zu der

Umwandlung dcs Rechtsverhältnisse? zu geben, obwohl damit
der Verlust der sozialen Schutzbestimmungen verbunden ist.

ZHas Kgenturverhältnis soll da bestehen bleiben

wo wirklich wirtschaftliche Selbständigkeit und

genügende soziale Unabhängigkeit bestehen. Hand-
lungsaehilfeneigenschaft dagegen muß da fest-
gestellt werden, wo ein soziales KbhüngigKeits-
Verhältnis vorliegt, wo also dcr Schutz der KrbeitsKraft
gemäß der Keichsverfassung erforderlich ist

Entgegen der ablehnenden Stellung des Arbeitsausschusses
gelang es indessen, in der Vollsitzung des Sozialpolitischen Kus-

schusses ein anderes Abstimmungsergebnis herbeizuführen.
Die Vollsitzung sprach sich gegen die geschlossene Ablehnung der

grbc'tgebcr für die
. eingangs . wiedergegeben,.' Neufassung

und Ergänzung dcs § 59 des HGIZ. aus,

Oanach ist nach lanzmieria^n Oerhandlungen doch noch ei,i

befriedigendes Ergebnis erzielt worden. Es handelt sich
gerade in der hevtig:n Zeit, wo 5cr wirt'chaftliche Uon.-cn-
trationsprozeß zahlreiche seil st'ndiie EMonzsn vernichtet,
wo vor allem cber durch d.n übe.stürzten Abbau Tausende
und aber Tausends von Angestellten auf dcn Arbeits-
markt geworfen worden sind und wo insbesondere die
älteren gngestellten bei der bekannten Schwierig-
Keit ihrer Wiedereingliederung in die Wirtschaft nur 'u leicht
nach dem Strohhalm cincr provisionsvertretung greifen, um

einen sozialen Mifstand größten Umfangs, der dringend der
gbh lfe bedarf. Nachdem der Reichswirtsci aftseet sein Gut-

achten erstattet hat, ist cs Sache des Rcichs.ustizmin Zteriums.
nunmehr beschleunigt eine entsprechende Ergänzung des

Handelsgesetzbuches durch den Gesetzgeber zu betreiben und
damit den vielen Tausenden von unselbständigen provisions-
Vertretern den sozialen Schutz des Arbeits- und Sozialvcrsichs-
rungsrechts zu verschaffen und dem heutigen Zustand der
Rechtlosigkeit und der schutzlosen Ausdeutung der Krbeits-
Kraft auf d esem Gebiete entgegenzutreten.

Fritz psirrmann/,

Büroarbeit nach Zeitstudien.
Der amerikanische AutoKönig und Hans Vamps der Milliardäche

auf allen profitgebioten, Ford, dessen Stern jedoch im Erblassen
lst, machte sich die Theorien und praKt'Ken der modernen Zeit-
stndienleute und Setrieb?wisscnschaftlcr schon zunutze, als man in
Oeutschland noch mit Vorurteilen gegen solche Methoden zu
Kämpfen hatte. Tr mechanisierte seine Produktion, rationalisierte
die Zufuhr und Lagerung der Rohstoffe und Halbfabrikate sowie
die Lagerung und Abfuhr der Produkte: cr führte eine Kaum noch
zu überbietende Vereinheitlichung aller produktionsfaktoren
durch, die ihm schlicklich einc maximale Massenerzeugung sicherte,
Ford hat viele Nachahmer gesunden, aber es ist fraglich, ob sie
gleiche Erfolge zu verzeichnen haben werben.

Vota, dcr tschcchoslowakischc Kapitalistenautokrat und cr-

bittcrtste EcwerKschastsfcind, der dic Welt mit cincr täglichen
SchuhprodnKtion von zurzeit 7S0OO paar beglückt, benutzt zwar
auch die modernen betricbswissenschaftlichen Erfahrungen und

Arbeitsmethoden: cr hat jcdoch im Gegensatz zu Ford die Arbeit?-

Verfassung in dcn Mittelpunkt seiner produktionsvolitik gestellt,
Or. R, Zchwcngcr lprag) schildert dicse Verfassung in dcr „Sozialen
prans" folgendermaßen:

„Zcdc Werkstatt steht unter der Leitung eines Abteilungschef?,
auf dessen Rechnung und Risiko gearbeitet wird. Tr hat die

Stellung eines Pächters, der mit geliehenem Kapital, Merkraum,
Maschinen, Rohstoffen, Tnergie usw. cin selbständiges Unternehmen
betreibt. Oen Gewinn und eventuellen Verlust teilt dcr Ab-
teilungsleiter mit den Angestellten der Werkstatt unter Lcitung
des Unternehmens. Zede Werkstatt „Kauft" ihre Materialien.
Rohstoffe und Halbfabrikate zu einem von der Kalkulation?-

abteilung bestimmten Satz von einer anderen Werkstatt. Oie

einzelnen Werkstätten handeln wie fremde Kontrahenten, wie

selbständige Unternehmungen. Ts gibt Offerten, Vereinbarung
der Lieferfrist, Lagerzins, Strafen für OerdienZtcntgang im Falle
der Nichteinhaltung des Vertrages usw. Oie Kalkulation?-

abteilung und Direktion Kontrollieren die einzelnen Werkstatt-
vertrüge. T'n unparteiisches Schiedsgericht entscheidet über
eventuelle Streitigkeiten. Für jedes in einer Werkstatt erzeugte
Stück bekommt die betreffende Abteilung eine entsprechende ve»

gütung (2. 5. 4, 5 Kronen), voraus werden beglichen: Löhne, Amor-

tisationen kwr Maschinen und Gebäude, Kraft. Licht, Hilfsstoffe, der

verhältnismäßige Anteil an der Gewerbesteuer, an dcn gcmein-
samen Ausgaben, Kranken- und Unfallversicherung. Oer ver-

bleibende Rest ist der Gewinn, der nach einem bestimmten Schlüssel
an Abteilungsleiter, Meister, Arbeiter, virektor und das

sogenannt» Konto 1000. das Unternehmen als solche?, verteilt
wird. Ooboi sind aber die Meister und die am Gewinn beteiligten
Arbeiter in vollem Maße auch am Risiko beteiligt, sci c?, daß die

Werkstatt als solche für einen von ihr verschuldeten Schaden auf-
Kommen muß, z. lZ die Nichtlieferung der Produkte, dic Ursache
einer Betriebsstockung sein Kann, sei es. daß für einen individuell

verschuldeten Schaden der einzelne aufkommen muß."
ver französifche Ingenieur Sedeaux, der verhältni?mäßig
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Zung nach Amerika Kam und dort den Riefenaufschmung der

amerikanischen Industrie mährend des Weltkrieges mitmachte, oer-

Koppelte beide Systeme, ohne von dem IZataschen Kenntnis gehabt

zu haben. Angeblich wurde sein System erstmalig im Zahre lylS

in einem amerikanischen Großbetrieb angewandt: heute wird in

240 Großbetrieben danach gearbeitet. Inzwischen wurden auch in

England. Ztalien, Schweiz und Oeutschland ..Sedeaur-Eejell»

schasten' gegrünbet. die ihre Ingenieure den verschiedensten Unter-

nehmungen zwecks Einführung des Sedeauz-Systems gegen Oer-

gütungcn und Provision zur Oerfügung stellen. Vorsitzender der

deutschen Sedeaur-Gesellschaft foll der Generaldirektor der,Ton-

tinental-KautschuK- und Guttapercha-Tompagnie sein, so daß es

auch nicht verwunderlich ist, wenn gerade die „Conti" diefes

System zuerst in Oeutschland einführte: auch die „Tzcelstor",

Hannover, ist diesem Beispiel gefolgt.

Oas Seöeaux-System ist im allgemeinen noch sehr unbekannt,

obwohl es schon oor etwa drei Zähren in Oeutschland seinen

Einzug hielt. Neuerdings versuchen die leitenden PerZonen der

veutschen Sedeanz-Gesellschaft oder der Conti, auch Gewerkschafts»

Vertreter von der Güte des Systems zu überzeugen. Nachstehend

soll versucht werden, eine Kurze Kritische Vorstellung des Bedeauz»

Systems zu geben. Welche Ausgaben die SeSeauz-Zngenieure

haben, sagt R, S. llludge, Kberingenieur der Thas. E. lZedeauz Cd.

of Zllinois Inc. Tngineers, in einem InstruKtionsvortrag:

„Unsere Ingenieure gehen in die Abteilungen, um die in lZe-

tracht Kommende Arbeit zu studieren, und das ist das einzige,

was sie zu tun haben. Sie Kümmern sich auf Keinen Fall um

Löhne und wie diese zu gestalten sind. Oas wird später von der

Fabrikationsleitung erledigt (!). Sie machen nur Zeitstudien am

Arbeitsvorgang und analysieren sie sorgfältig, und da.m gehen

sie daran und stellen die Arbeit fest, welche bei sedem Arbeits-

Vorgang zu vollbringen ist. Oas setzt sie in die Lage, jede lZe-

stellung, welche in ihre Abteilung Kommt, abzuschätzen und zu be>

stimmen, wieviel Srbeit dieser oder jener Auftrag enthält. Ts

Kommt gar nicht darauf an, ob es sich um Maschinen» oder yand-

arbeit oder Srbeit hanoelt, welche von sogenannten direkten

Krbeitern oder von indirekten Arbeitern ausgeführt wird. Oiese

Arbeiter Können Männer oder Frauen sein. Wir haben nur das

eine Znteresse, nämlich für die in Frage Kommende menschliche

Krbeit, und das ist alles, womit wir uns beschäftigen. Vamit

werden wir ihnen öen Weg zeigen, und sie werden diese Bewertung

der Arbeit dazu benutzen, daß fte imstande sind, die Verhältnisse

in ihrer Abteilung zu Kontrollieren, und daß es ihnen ermögllcht

wird, ihre Belegschaft möglichst ganz auszunutzen, genau so, wie

sie ja auch darauf ausgehen, das Material so vollständig wie mög-

lich auszunutzen,"

vas erste Ziel ist also: Oie Menge der Arbeit zu bestimm.su, die

in jedem Arbeitsvorgänge enthalten ist. Oie Bedeauz-Einheit mird

mit ,.S- (Mehrzahl „Ss") bezeichnet: d i.: „
ein bestimmter

Teil einer Krbeitsminute, vermehrt um einen bestimmten Teil

einer Trholungsminute." Seide Teile, Arbeit und Ruhe, stellen

nach Bedeauz die S-Srbeitseinheit dar; also die Srbeitsenergie.
die ein Arbeiter aufwendet, wenn er im normalen Tempo eine

Minute lang arbeitet. 60 dieser Einheiten pro Stunde (Ss-Stunoe)
werden als eine normale Leistung angesehen, und diese soll von

jedem Srbeiter als Minimum verlangt wsrden. Leistet der

Srbeiter mehr als 60 Ss in der Stunde, dann erhält er sogenannte

Ss-Prämien. Leistet er aber weniger, dann wird ein Srbeits»

Verlust angenommen, und die Meister oder Setriebsingenieure

müssen die Fehlerquellen feststellen, die sowohl in der Fähigkeit
und Nachlässigkeit des Arbeiters, als auch im Material und in

der maschinellen Einrichtung ihren Ursprung haben Können, va

nun jedem Srbeiter — wenigstens vorerst noch — ein Stunden-

grundlohn garantiert ist, entsprechend den geltenden Tarif»

bestimmungen. werden mit etwa ausfallenden Ss (Srbeits-

Verluste) die Werkstatt oder die Abteilung belastet. Vadurch ver»

mindern sich aber die Ls-Prämien der Meister und aller übrigen

Setriebsangestellten bis hinauf zum Sbteilungsleiter. fo daß diese

das allergrößte persönliche Interesse daran haben, die Fehler-

quellen möglichst rasch nnd radikal auszumerzen. Ein sehr lüch-

tiger Sbteilungsleiter der Conti sagte ganz offen, daß er auf feine

Srbeiter und Angestellten im Setrieb Keinerlei persönliche Rück-

sicht nehmen Könne. Er allein sei sür die Rentabilität seiner Kb-

teilung verantwortlich, und je günstiger diese märe, desto höher

wäre auch sein Verdienst. Zn der heutigen Kapitalistischen Wirt-

schaft müsse er bis zu seinem S0. Lebensjahre soviel verdient

haben, daß er dem Slter ohne Sorge entgegenblicken Könne. Wer

möchte diesem Manne vorwürfe machen, wo doch Millionen genau

so und meistens noch viel Kapitalistischer denken?

Ueber die geleisteten Ss der einzelnen Krdeiter gibt ein tag»

licher Sushang Aufschluß, fo daß jeder Srbeiter nicht nur seine

eigene Leistung, sondern auch die seiner Mitkollegen Kontrolliere»

Kann, einschließlich der verdienten ösprömien. vie Vsdeauz-Leute

sagen:
„Hierdurch wird der Arbeiterstolz geweckt: jeder will ein genau

so guter Arbeiter sein wie sein Nachbar. Oer Geist des Wett»

bewcrbs fördert seine Interessen und hilft ihm. sich fleißiger zu bs»

tätigen."
Oie Mehrzahl der Srbeiter leistet über 60 Bs. darunter sind

sogar welche mit 125, IS0 »nd 180 Ss-Stundenlsistung.

Sei der Feststellung der Bedeonz-Werte werden von den Suf»

nchmern mit der Stoppuhr und dem Gefühl folgende

Faktoren berücksichtigt: Normale und Kürzeste Arbeitszeit, ge-

wählte Zeit, SchnelligKeitsgrad und ErholungssnKwr. Die drei

letzten Faktoren werden „geschätzt", enthalten also mit Scstimmt»

heit subjektive Zehlerwerte, die um so größer sein werden, j»

geringer die praktischen Erfahrungen des Aufnehmers sind. Es

ist ohne weiteres Klar, daß bei einer solchen Methode das er»

fticbenswerte Optimum nicht erzielt werden Kann vielmehr

ortet sie zu einem milden Antreibe- und Konkurrenzsystem aus.

vas Sedeauk'Syftcin führt zwangsläufig zu einem rücksichts»

losen Sbbau minder leistungsfähiger, alter Arbeiter und Sn»

gestellten, vie SrbeitsKraft dcs einzelnen wird in schärfster Form

ausgenutzt. Ts ist cin Raubbau schlimmster Srt. woran auch nichts

die Tatsache ändert, daß man sogenannte „Sozialwerkstätten" er»

richten will, in denen alte Srbeiter mit Holzhacken und sonstigen

leichteren Arbeiten beschäftigt werden sollen, damit sie stch durch

Nebenverdienst ihr bescheidenes Einkommen aus staatlichen Sozia!»

renten erhöhen Können.

Welche Folgerungen die Unternehmer aus den Sedeauz-Trgeb»

nissen ziehen, läßt ein maßgebender Vertreter der Tonti erkennen,

der in einem vortrag vor seinen Abteilungsleitern n. «l. sagte:

„...und so Kann ich ausführen. Saß wir in der Kurzen Zeit,

mo mir Sedeaux haben, schon recht beträchtliche Ergebnisse erzielt

haben. Wenn fich dies beute in Mark und Pfennig nicht so aus¬

wertet, wie wir das vielleicht schon möchten, so liegt das daran,

daß mir in Oeutschland besonderen Verhältnissen gegenüber-

stehen. (!) Wir missen, daß wir heute Zehr viele Angestellte aus

Posten Zitzen haben — und wenn wn die Arbeit als Ware be»

trachten —, die eigentlich nicht das wert sind, was an Gehalt be>

zahlt wird. d. h. daß nicht das geleistet mird, was eigentlich ge»

leistet merden müßte, da diese yerren oftmals über ihr Verdienst

hinaus bezahlt werden, vas werden mir aber nicht so schnell

ändern Können und wollen es auch nicht, viese yerren aber zu

überzeugen von der Zweckmäßigkeit des Sedeauz-Svstems, von

der Notwendigkeit, Konkurrenzfähig zu bleiben, ist Zhre Aufgabei"

Wer zwischen den Zeilen zu lesen vermag und wer die Personal»

Politik der Tonti Kennt, weiß sehr wohl, was diese Worte zu be»

deuten haben. Seit einiger Zeit sind die Sedeauz-Leute auch in

den Kaufmännischen SSros der Tonti tätig, die zum

Teil mechanisiert sind. Grundsätzlich mill Sedeanx jede Srbeits»

leistung messen. Wahrscheinlich wird er aber vsr den Türen i>«

OireKtoren haltmachen.
vie Erregung in den Süros ist natürlicherweise sehr stark,

zumal fich die Konkurrenz unter den Angestellten, die vielfach un»

organisiert sind, schon nachteilig bemerkbar macht.

vom Kontobuch zur ZNafchinenbuchhaltung.
v« Inflationszeit mit ihrem Zahlen^rößenwahn fördert«

zweifellos die Entwicklung der Rechen- und Snchhaltungsmaschinen

in einem Ausmaße, das die Umstellung der Kaufmännischen Such»

führungsart zur Mafchinenbuchholtung in die Weg« leitete, heut«

ist ste zum mindesten in den großen Kontorbetricben der Sanken,

Industrien und des verficherunesgewerbes bereits zur Regel ge»

worden, vaß diese Mechanisierung der Süros nicht ohne erheb»

liche Schäden sür die Sngestellten abgefangen ist und noch ab»

geht, ist eine schmerzliche Tatsache. Zweifellos haben auch di«

Unternehmer allerhand Lehrgold bei Einführung der neuen Such»

haltrmgsmaschinen zahlen müssen, meil die Erfahrungen hierüber

nur spärlich maren. Svchhaltungsmaschinen sind ja noch nicht

eleichbedeutend mit einer Maschinenbuchhaltung. Genau so gut,

mie man früher im Besitze vieler Kontobücher sein Konnte, ab«

damit noch länae Kein« geordnete Suchführung befaß, vie ver»

sckiiedensten Systeme an Maschinen tauchten auf, die natürlich

nicht ohne Einfluß blieben auf die Srt der Gesamtmechanisierung

der Suchholtung.
Es ist ein Verdienst des Sücherrevisers und Organisator»

Srno Sodenthal, daß er nun in Wilhelm Thristians

Verlag. Berlin SW IS, ein Büchlein: „praktischer Leitfaden fiir
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Maschinenbuchhaltung" hercusgab. ver Verfasser betrachtet den
Zweck seines Buches darin, einen Ueberblick über «ie zurzeit
bestehenden Suchhaltungsnmschinen zu verschaffen und den

Leser in die Oraris der Maschinenbuchhaltung einzuführen. Vem

Nachwuchs« im Kaufmännischen Berufe solle es eine geeignete
handhabe zur Fortbildung geben. Nach einer Kurzen Sstrach-
tung über die ZulössigKeit der Maschinenbuchhaltung in steuer-
licher und handelsrechtlicher Hinsicht finden wir praktische winke
uon der Einrichtung einer Maschinenbuchhaltung. In 14 Sb-

schnitten sind dann die praris öer Maschinenbuchhaltung mit der
Kulane des Kontensystems und in einem weiteren Hauptabschnitt
die Führung der Maschinenbuchhaltuno. behandelt. Oen umfäng-
lichsten Teil des Luches nimmt öie Uebersicht über die ver-

schiedenen Systeme der Buchungsmaschinen. Kdditionsmaschinen
und Rechenmaschinen ein; 68 Bilder sind beigefügt, vem so-
genannten Slip-Verfahren als VetriebsoisanZsationsmittel find
längere Kusführungen gewidmet.
Wenn es heute im Interesse der Eeschüftsleitung liegt, zu jeder

Zeit einen Klaren Ueberblick über den Stund des Geschäftes zu
erhalten, fo wird diese TagfertigKeit der Buchhaltung aller-

dings nur mit der Muschinisierung des öürobstiiebes zu cr-

reichen sein. Bvdenthals Buch Kann dazu wesentlich beitragen,
dasz Keine versuche gemacht werden, die für alle Teile von Schaden
Wären, ven Werdenden Naschinenbuchhaltern wird das Studium
des Buches gleichfalls von gutem Nutzen sein. BZ. R.

Chiffreanzeige und ötellenberoerbung.
Der grobe Unfug mit der Chiffreanzeige, bei dcr jeder Wild-

fremde von anderen Menschen. OemasKierung bis auf die Laut ver-

langt, während er selbst im vunkel der Snonymität bleibt, treibt
Immer merkwürdigere Blüten, va es «ft nicht möglich ist, auf
eine Bewerbung eine Kntwort zu erhallen, noch viel weniger die

eingesendeten Photos und Zeugnisse zurückzubekommen, sind die

Ringen der Stellungsuchenden eine ständige Rubrik in Zeitungen
und Zeitschriften, viese haben das größte Znteresse daran, das

Inserrrtroesen des SiellenmarKtes bei guter Laune zu erhalten nnd

reden aus beiden Seiten eindringlich und gütig sein, vennoch ist ein

zufriedenstellender Zustand nicht erzielbar. verlangt doch sogar
ein Unternehmer Zn einer grofzen Berliner Tageszeitung, daß die

Stellungsuchendcn Rückporto beifügen! Man stelle sich einmal oor,

baß ein Stellungsuchender. der durch monatelang« SrbeitslosigKeit
Wirtschaftlich völlig geschwächt ist, täglich seinen ZO oder 20 Be-

WerbungsZchreiben auch noch Rückporto in der entsetzlichen Höhe
der heutigen Oortosötze beifügen soll. Er Könnte dann graoenwegs

«uf eine Stellung verzichten, denn die Porto- und Rückporto«
betröge, die er vielfach als verlorene Rosten betrachten darf, wür-

den ihm ollein schnn gestatten, seinen Lebensunterhalt zu fristen,
Veachtensmert ist in der betreffenden Zuschrift allerdings, daß Zich
«uf die Üusschreibung einer Stelle eines bilanzsicheren Buchhalters
ivoo Personen gemeldet haben. Es ist zweifellos schwierig, in

solchem Fall olle Sngebote zurückzuschicken, dcnn dabei ist auf
einen portobctrag oon ISO bis 2S0 RM. zu rechnen. Ss geht aber

«us diesem Fall mehrerlei hervor, einmal, wie unsinnig unsere
heutigen portosäke sind, die die Korrespondenz mit Kaum noch
erschwinglichen Kosten belasten, sodann aber auch, wie traurig und

trostlos die wirtschaftliche Lage zahlreicher Sngcstcllten ist. Man

barf nun nicht vergessen, daß ein einziger solcher Fall von den

Stellungsuchendcn doch dcn genannten portobetrag von ISO bis

2S0 KM. herauszieht, viese Krt oer Stellenvergebung ist also nicht
bloß überlebt, sondern auch izolksmirtschaftlich untragbar und

sozialpolitisch überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen. Ts bleibt

schließlich schon eben nichts anderes übrig, als eine andere Grgani-
sation des StcllenmarKtes zu finden und einerseits die hohen
ZnseratKoften, andererseits aber auch die schrecklichen portokosten
auszuschalten. Menn allein dadurch, daß ein Mensch eine Stelle

erhält, ein Monatsgehalt oder noch mehr verpulvert werdcn muß,
so ift der Zustand eben unhaltbar.

Kber noch ein weiteres folgt daraus. Man muß schließlich doch
Wohl auch diejenigen Personen und Firmen nennen, die immerzu
neue Kngestellte suchen, da sie selber davon ja nur Verhältnis-
mäßig geringe Kosten haben. Zeder Stellungsuchende macht Lbri-

gens zu dutzendenmalcn die Erfahrung, daß die ausgeschriebene
Stelle häufig gar nicht besetzt wird, sondern daß ihre Susschrei-
bung vielfach nur der Laune eines VireKtors oder eines Unter-

nehmers entsprang, der sich später eines anderen besann Zn

Zedem Fall aber ift und bleibt nach wie vor völlig ungerechtfertigt,
daß die Stellungausschreibendcn sich hinter der Knonymität ver-

bergen. Vie Forderung der Kngestellten muß dahin gehen, das

THZff«u«s«n rmf dem Stellenmarkt unbedingt zu verbieten. Man

Würde schon dadurch zu manchen Erleichterungen Kommen. Linke.

Ächtung, Stellungsuchende?
Zn verschiedenen großen Tageszeitungen mit StellenmarKt, zu-

letzt in den „Münchener Neuesten Nachrichten", erscheint ein Inserat,
worin Stellungsuchenden eine TrwcrbsmöglichKeit durch schriftliche
Srbeiten versprochen wird. Suf das Kngebot eines Kollegen er-

hielt derselbe eine mit einem Tvvendruckcr hergestellte Postkarte
folgenden Znhalts:

Sie sind als Kdressenschreiber anerkannt. Und Können

gleich beginnen. Snfangsmaterial gegen einsenden oon

2 MK. — drei Mark —. Meiteres Material Kostenlos.
Die Z MK. sind zur Deckung meiner Unkosten.

hochachtungsvoll
Gtto Trimm,

LoKseld b. Reinfeld (Holstein).
Wir warnen unsere Kollegen, da es dem Herrn Trimm, wie tn

vielen ähnlichen Füllen, nur darauf ankommt, dic drei Mark zu
erbalten.

Konjunktur, Gewinne u. a.

Oie Verwaltung der zum Glcmzstofs-Konzern gehörenden Erz»
gebirgischen Textilwerke K.-E. in Tranzahl bean»

trvgte für das Geschäftsjahr 1928/29 eine vividende von S o. y.
Tine Dividende von IZ v, y, aus einem Reingewinn von

249 Z8I RN. wird dieTuchfabriKSachenvorm, SüsKind

u. Sternau K.-E. in Sachen verteilen.

Wie im Vorjahre, so will die Berliner Maschinenbau-
Aktiengesellschaft vorm. L. SchwartzKopff auch in

diesem Zahre Keine Vividende verteilen, Eegen dcn Protest der
Aktionäre Wurde im vorigen Geschäftsjahr I Mill, RM, vom Te»
winn in Reserve gestellt.
Zm Geschäftsbericht für 1928/29 Zst festgestellt, daß durch die

Maßnahmen der Reichsbahn für diese im letzten Geschäftsjahr
nicht eine einzige Lokomotive von dem Unternehmen
gebaut murde. Ein Rückgang des Eesamtumsatzes war die Folge,
der von einer starken Einschränkung der Belegschaft begleitet war.

ver Geschäftsgang hat sich aber zu Beginn des Zahres wesentlich
gebessert, so daß die Belegschaft gegenüber dcm Tiefpunkt des

Vorjahres um SS v. h. vermehrt werden Konnte. Für das laufende
Geschäftsjahr wird mit erheblicher Umsatzsteigerung gerechnet.

Kölner Metallindustrie — tariflos:
Oas westdeutsche Industriegebiet zeichnete sich von jeher durch

hartnäckige Tarifkämpfe aus. Zn der Kölner Metallindustrie hat
jetzt eine im Zuni dieses Zahres eingeleitete Tarifbewegung ihren
vorläufigen Abschluß gefunden. Sowohl der Manteltärifoertrag
als auch das Eehaltsabkommen wurden von den EewerKschaften
gekündigt, um Verbesserungen im Urlaub und in der Entlohnung
zu erzielen. Eine Klarere Formulierung der Eruppeneinteilung
sollte neben der Neuregelung der Ueberstundenbezahlung. ent»

sprechend der im K 6s der Krbcitszcitverordnung (Szv.) vor-

geschriebenen Regelung, ebenfalls erreicht werden. Zunächst wurde
der versuch unternommen, in freien Verhandlungen mit den

Ürbeitgebern eine Vereinbarung zu erzielen. Nach dreimaligen
ergebnislosen Verhandlungen wurde seitens der Angestellten»
verbände der Schlichtungsausschuß angerufen. Auch hicr führten
die Oerhandlungen zu Keinem Ergebnis, so daß schließlich vier

Schiedssprüche gefällt wurden. Oie Schiedssprüche, dic in bezug auf
den Mcmteltaiifvertrag und das Eehaltsabkommen erlassen
wurden, nahmen die Arbeitnchmeroerbände an. Oagegen Konnte

die getroffene Regelung der Tingruppicrung der Angestellten und

Ueberstundcnbczahlunn in Kcincr Weife befriedigen. Oiese Schieds-
sprüche wurde" abgelehnt. Oie Krbeitgeber lehnten lediglich den

Gehaltsschicdsspruch ob. Oie letzte Tntscheidung hatte nun der

Schlichter, da inzwischen die entsprechenden Anträge auf verbind-

licherklärung gestellt waren. Leider muß nun die Feststellung
gemacht werden, daß dcr Schlichter eine sehr unentschlossene Haltung
an den Tag legte. Tr unternahm zunächst dcn versuch, die par-
teien zu einer Einigung zu bringen. Oer versuch mißlang —
und daraufhin lehnte der Schlichter die beantragte verbindlich-
erklörung dcr Schiedssprüche ab. Oas geringe Verständnis für
die soziale Lage dcr Angestellten ist daraus 'ersichtlich, daß der

Eehaltsschiedsspruch trotz einer Aufbesserung von nur 6 v. h. nicht
verbindlich erklärt wurde, ver Schiedsspruch fiir dic Ueberstllndcn-
bezahlung sah allerdings eine Regelung vor. die dem § Ss der

Azv, widersprach. Trotzdem unternahm zunächst auch hier der

Schlichter den versuch, eine Einigung auf der Basis dcs Spruches
herbeizuführen.
Für die Angestellten der Kölner Metallindustrie, cs sind fast

SM0. besteht jetzt also ein Rahmentarifvertrag ohne Arbeitszeit»
regelung. ohne' Truppeneinteilung und auch Kein Eehaltstarif.
Oieser Zustand bedarf selbstverständlich einer schnellmöglichen
Aenderung. Oie Sngestellten werden sich unter Führung unseres
Verbandes Mit ben zur Verfügung stehenden gewerkschaftlichen
Mitteln menschenmürdige Arbeitsbedingungen zu erkämpfen wissen.
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Sonderbare Begründung eines Schiedsspruches.

In einem Schlichtungsverfahren gegen den Eesamtverband
dcr Arbeitgeber für hanau und llmg, wurde ein

Schiedsspruch gc'föllt, dcr die bercchtigtcn wünsche der gngestellten

so gut wie unberücksichtigt ließ, Oas Sonderbarste an dem ganzen

Schiedsspruch ist aber ein Teil dcr Begründung, Oer dchlichiungs-

ausschutz sagt u a,:

„Oie diesmalige Lohnvewegung der Angestellten und Werk-

mcister (Kabinettmcisters im diesigen SchlichtunnsansschuszuozirK

fällt in eine Zeit des Oanicdcrliegens weiter Zweige der deut-

scken Wirtschaft, die uns mit einer Arbcitslosenzisfer in den

Winter hineingehen läszt, die wahrhaft besorgniserregend ift und

die größten Anforderungen an die finanzielle Kraft wie nnch

den moralischen willen aller volkstcile stellt", - l'. Morgen-

blatt dcr „Frankfurter Ztg," vom 17, Nov. 1929,1 Zn solchen

Ocpressionszeitcn pflegten sonst die Löhne ebenso wie die Preise
und Zinsen bis zur Erreichung eincs neuen Gleichgewichts-

Zustandes zurückzugehen, Keinesfalls zu steigen. Nachdem aber

in der Umgebung hanaus wie auch anderwärts die Tarif-

verbandlungen durchweg mit einer Erhöhung der bisherigen De-

hälter zum'Abschluß gelangt sind, mußte auch hier — entgegen
dem Antrag der Arbeitgeber — den Antragstellern eine solche

zugestanden werden. Sei Semessung der Zulagen war jedoch zu

berücksichtigen, daß der bei dauernder Geldknappheit allgemeine

Konjunkturrückgang sich im hiesigen SezirK ganz besonders

ungünstig ausgewirkt hat, einmal infolge des anhaltenden

schlechten Geschäftsganges in maßgebenden Industriezweigen,
wie z. S. Schmuckwaren, elektrotechnische Industrie und Sperr-

Holzindustrie (vgl, die ..Mitteilungen der Industrie- und Handels-
Kammern Frankfurt hanan Fulda" vom IS. Uovember 1929

> über die Wirtschaftslage im GKtober 1929 S, ab« bis 4S2) und

weiter infolge der schlechten Lage, die sich, nachdem hier vor

einigen Monaton sast gleichzeitig zwei neue Warenhäuser er-

öffnet wurden, für den Einzelhandel ergeben hat."
viel Verständnis für die neuen Formen des Einzelhandels scheint

dcr Vorsitzende dcs Schlichtungsausschusses nicht aufzubringen, wie

sich aus der Bemerkung über die neueröffneten Warenhäuser er-

Zehen laßt.

Einzelhandel München.

vas Gehaltsabkommen vom I. Januar 1928 wurde zum SI. Oe-

zember 1928 gekündigt. Trotz wiederholter Aufforderungen bot

uns die Arbeitsgemeinschaft des bayerischen Einzelhandels Keine

Möglichkeit, zu freien Verhandlungen zu Kommen, so daß wir

gezwungen waren, dcn Schlichtungsausschuß München anzurufen,
Vie voroerbandlung ain S, Fcbruar verlief ergebnislos. In der

Hauptverhandlung am S. März Konnte trotz dreistündiger ver-

handlungsdauer Kein Ergebnis erzielt werdsn, Oer Vorsitzende
verkündete dcn Spruch, daß die verbandlungen ausgesetzt werdcn,

Ursache zu dicscm Spruch gab eine Auseinandersetzung zwischen
einem Arbeitnehmerbcisitzer, dcr dem OHO, angehört, und einem

jüdischen Arbeitgeberbeisitzer,
Oer nächste Termin fand erst am Z, September statt. Es wurde

in diesem vom Schlichtungsausschuß ein Schiedsspruch gefällt, der

eine Sprozentigc Erhöhung dcr Gehölter ab I. September vorsieht.
Oieser Schiedsspruch wurde vom Arbeitaeberverband abgelehnt.
Auf unseren Antrag auf verbindlichkeitserklärung fand am

IS. GKtober ein Termin vor dem Landesschlichter statt, bei dem

von der Arbeitqeberscite die Sprozentigc Gehaltserhöhung als

gänzlich untragbar bezeichnet wurde. Trotzdem wir umfangreiches
Material gegen die Argumente der Unternehmer vorweisen
Konnten, war Keine Verständigung zu erreichen.

In der letzten Sitzung am 4. November war der Landesschlichter
vergeblich bemüht, die Krbeitgeber zu einer freien Vereinbarung
zu veranlancn. Erst Kurz vor dor Tntscheidung über d>e verbind-

lichkeitserklärung besannen sie sich eines Besseren und boten eine

Erhöhung von 4 proz, ob 1, Nonembcr, Seide Parteien gaben
önranfhin dem Schlichter die Vollmacht zur Abänderung des

^ch'cdsspruchs, Oaraufnin erklärte dieser den Schiedssoruch des

Schlichtungsausschusses für verbindlich, jedoch mit der Abänderung,
daß die Svrozentige Erhöhung der Gehälter erst ob 1. Uovember

in Kraft tritt.

Berliner Speditionsgewerbe.
Oie Tarifbewegungen im Berliner Speditionsgewerbe zeichnen

sich von scher durch große Schwierigkeiten aus.

Auch die letzte Gehaltsbewegung sp'tzte sich wieder außerordent-
lich zu. Nach den Aeußerungen der Krbeitgeber würde die geringste
Gehaltserhöhung dns Svoditionsgowerbe zum Trlieaen bringen.
Entgegen unserer Forderung auf eine Eehaltserhöhung von

10 v, h, verlangten die Unternehmer eine Kürzung der Eclmltcr

der Eruppe lll (yilsscrpedicntcn, hilssbuchhaltcr und Steno-

tvpistcn), Uur unter dieser Voraussetzung Könne ein Ausgleich
für „eine individuell und in bescheidenem Maße" vorzunehmende
Eehaltserhöhung in den anderen Eruppen geschaffen wcrdcn.

Oic Situation war sehr ernst, um so mchr, als die Angestellten
zum Kampf entschlossen und nicht gewillt waren, Verschlechterungen

hinzunehmen, vor dem Schlichtungsausschuß verhielten sich die

Arbeitgeber weiter völlig ablehnend. Uach mehr als sechsstündiger
Verhandlung Kam dann schließlich ein einstimmiger Schiedsspruch
zustande, der Erhöhungen von S UM, bis IS UM, vorsah. Trotz

groszcr Bedenken wegen der Laufzeit bis ZI, März I9Z1 wurde der

Spruch oon dcn Angestellten angenommen. Oa auch dic Arbeit-

geber die Annahme erklärten, ist seit 1. November d. I. der neue

Eehaltstarif in Kraft.

Gewinnavschlüsse in der WestdeutschenWaggonindustrie.
Oie Unternehmer der waggonindustrie Klagen noch immer über

die Kritische Loge ihrer Industrie, wie wenig diese Klagen berech-
tigt sind, zeigen die Abschlüsse zweier westdeutscher Waggon-
fabriken,

Oie Eebr, Schöndorff g,-G, vüsseldorf, Konnte ihren IZetriebs»

gewinn von 2,S auf Z Millionen Mark steigern und ihn damit

gegenüber I92S27 fast verdreifachen, vabei Kann festgestellt
werden, daß die Generalunkosten und Steuern nicht gestiegen,
letztere sogar zurückgegangen sind. Oie Abschreibungen haben sich
mit 0S8 Mill'vncn Mark fast oerdovvclt. Trotzdem l--»> s,»r

Reingewinn mit 420 700 UM. um 4S v. h. über dem Stand des

Vorjahres. I92S27 mußte noch ein Verlust von 84S000 Rue. aus-

gewiesen werden. Jetzt aber Kann man die vividende schon wieder

oon 8 auf 10 v. y. erhöhen.
Interessant ist hierbei, daß sich das bekannte 100-Millionon-

Kreditgeschäft der Reichsbahn im Berichtsjahr noch nicht aus»

gewirkt hat. fondern erst im laufenden Setriebsjahr zur Geltung
Kommt, Oie Verdoppelung dcr Anzahlungen auf laufende Auf-

träge zeigt aber auch, daß für don Kommenden Winter ziemlich
große Aufträge vorliegen müssen.

Oie llerdinger Waggonfabrik A.-E,, ein anderes rheinisches
Werk, wird für 1928 29 laut Aufsichtsratsbeschluß eine Trböhung
der vividende oon 7 auf 10 o, h. vornehmen.

Der erfolgreiche Verkäufer.
Unter diesem Titel ist in unserem eigenen Verlag vor einigen

Monaten eine Schrift erschienen, die oon Anfang an allgemeines
Interesse erregte und sich heute in den Fachkreisen größter Seliebt»

heit erfreut. Angestellte wie Arbeitgeber des Einzelhandels sind
sich in ihrem Urteil einig über dieses ausgezeichnete Werk.

Wer diese Schrift selbst gelesen hat, wird deshalb auch nicht Ubcr»

rascht sein, daß heute bereits die zweite Auflage erschienen ist.
Ver Verfasser des Werkes, der bekannte Lektor für RcdcKunst

an der Universität München, Or. Terathewohl, richtet sich in

seinen Ausführungen sowohl an das vcrkaufspersonal. als auch
an die Unternehmer. Ooß in dieser Broschüre für die Angestellten
die richtigen Worte gefunden worden sind, beweist der überaus

hohe Absatz in der Kurzen Zeit seit Erscheinen der ersten Auflage.
Oie glänzenden Besprechungen in den ersten Fachzeitungen, wie der

„Konfektionär", die „Teztilwoche", „Schuh und Leder" und

„Konsumgenossenschastliche Rundschau", um nur einige zu nennen,

zcioen das hohe Interesse der Unternehmer für den in der Broschüre
bclmndelten Eegenstand. Oie für Verkäufer und Verkäuferinnen
unentbehrliche Schrift ist für unsere Mitglieder in allen Eeschäfts»
stellen oder durch Vermittlung der Grtsgruppenleituna zum vor»

zugspreis von 1 RM. zu erhalten. NichtMitglieder müssen 2 RN.

bezahlen,

Niedersächfischer Steinkohlenbergbau.

In der Sesprechung der Kaufmännischen Angestellton des Nieder»

sächsischen Steinkohlenbergbaus in Minden i. W., zu der die Kol»

legen aller beteiligten Werke Vertreter entsandt hatten, wurden

nach einem Sericht unseres Eauleiters Kollegen Kühne, han»
nover, Ubcr die bisherigen Verhandlungen in eingehender Aus»

spräche die Forderungen aufycstcllt, die dem Arbeitgeberverband
für eine Aenderung des Eehaltssystems unterbreitet werden

sollen, Einstimmig abgelehnt murde, Zich den Vorschlägen des

Reichsverbandes deutschor Sorgbauangestellten (KdS) anzu»

schließen. Einmal, meil sie eine gerechte Würdigung der Kaufmcin»
nischen Tätigkeit vermissen lassen, und zum anderen, weil sie sich
nicht an die Anregung des Schlichters halten und mithin ihre ver»

w'.7klichung aussichtslos erscheint, vie anwesenden Kollegen sind

sämtlich der Ansicht, daß os sinnlos ist, Forderungen aufzustellen,
die nach Lage der Oinge weit über das Trreichbare hinausgehen
und nicht verwirklicht werden Können, wenn auch an sich die nie-

drigen Tehnlter in Uicdersachsen solche Forderungen rechtfertigen.
So wie die Verhältnisse liegen, muß angenommen werden, daß das

Verhalten des RdS, in den letzten Jahren der Angcstelltenschaft

mehr gefchadct als genutzt hat. vie Kaufmännischen Angestellten

verlangen daher von ihren vorbänden, daß sio in ZuKnnft

agitatorisch" Forderungen des RdIZ, nicht vertreten, da bei solchen
??rderunacn die verbnndlnngen außerordentlich erschwert werden

und das Trgcbnis schließlich geringer ist, als wenn von vornherein

sol''e Forderungen avfgeltellt werden, mit deren vurchholung zu

rechnen ist. von einem EcwcrKschaftsvcrtrctcr muß verlangt
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werden, dafz er übersehen Kann,' mas sich etwa erreichen läszt und

was nicht,
Oer RdS. irrt in seiner Annahme in Nr, 21 seiner Zeitung, dasz

von uns eine anständige Bezahlung des Kaufmanns nur dann als

gewahrt angesehen würde, wcnn die Eehaltstafel nach einheitlichen
Gehaltssätzen sllr Techniker und Kaufleute bestehe, Um Ecgenteil
sind die Kaufmännischen lZngestellten der Ansicht, dasz ohne Kuck-

sichtnahme auf die Techniker sie schon oft die Möglichkeit gehabt
hätten, für sich eine angemessenere Bezahlung zu erreichen, be-

sonders für die Eruppe Ilb, Oie Höherstufung diefer Truppe ist
Wiederholt daran gescheitert, datz von den Angestelltenverbänden
gefordert wurde, daß die entsprechende Truppe der technischen An-

gestellten Meister. Fahrhäuer) nicht hinter der Truppe Ilb der

Kaufmännischen Angestellten zurückbleiben dürfe. Oieses ist den

Kollegen aus dem SezirK, die früher ständig an den Verhandlungen
teilgenommen haben, zur Eenüge bekannt.

vie vom Arbeitergeberverband angesetzten parteioerhandlungen
verliefen ergebnislos, vie von den Vertretern der Angestellten-
verbände geltend gemachten Forderungen (der KdS, hat feine
meiterochenden Forderungen von vornherein fallen gelassen) lauten

im wesentlichen wie folgti
1. vie Oienstalterszulagen sollen bci Keiner Eruppe Künstig

unter 4 KM, betragen,
2. Erreichung des Endgehalts nach 8 statt bisher 10 Zahren,
Z. Erhöhung der Tndgehälter, besonders sür die mittleren und

unteren Eruppen.
4. Rückwirkung der Neuregelung ab 1, September 192?.

Mit Schreiben vom 19. November hat dann der Arbeitgeber-
verband uns mitgeteilt, dafz er unseren Wünschen nicht nachkommen
Könne. Begründet wird die Ablehnung damit, dasz unsere Förde-

rungen der Anregung des Schlichters vom IZ. Zuni, wonach mit
der Aenderung des Eehaltssystcms eine generelle Eehaltserhöhung
nicht verbunden sein solle, nicht entspreche. Oon uns ist daraufhin
der zuständige Schlichter angerufen worden.

Diese wertvolle Lcliritt, clis nscli cism Urteil clsr s-aoli-

presse tllr VsrKäutsr unci VsrKäutsrinnsn sowie tllr

jecien rlin-slbäricilsr unslitdstirlisr, ist, Ksnn tUr 2 l?!vl,

cturOb süs guten Sucribäncilunqsr, bezogen «ercteo.

^itgliecler cies 2cIA. errislten clis ScririNtllr 1 «IVI. in

»Her, Ortsgruppen ocier qeqen Voreinsencjunc, cies

Setrsgss von 1,20 lZIVI. (einsenl. Porto) ciirekt vsn

cier I-Isuptgesensttsstelle.

2.sntrslvsrbsn«5 cier /^ngsstelltsn
Serlin SO 36, OrsnienstrsSs 40/41

Hessischer Braunkohlenbergbau.
Oer Eehaltstarif für die Angestellten im hessischen lZrann-

Kohlenbergbau wurde zum Ende des Unhrcs 1928 gekündigt, Oie

Angestelltenvcrbände versuchten in Verhandlungen mit dcm

Arbeitgeberverband für den IZraunKohlcnbcrgbau (llntcrocrband
Kassel) eine Vereinbarung zustande zu bringen, wonach der Tarif-
vertrag für die Angestellten im mitteldeutschen lZraunKohlcnbcrg-
bau für den hessischen Braunkohlenbergbau Ecltung haben sollte,
vie Verhandlungen scheiterten. Buch die angerufene Schlichter»
Kammer Kam zur Ablehnung des Antrages der Angestelltenver-
bände. Um den tariflosen Zustand zu beseitigen, werden nunmehr
die Angestelltenorganisationen dcm Unterverband Kassel einen
neuen Tntwurf für den Abschluß eines Tarifvertrages für dcn

hessischen LraunKohlcnbergban unterbreiten.

Saarbergbau.
Für die Angestellten bei den Saargruben wurde dor Eeneral-

direktion der Saargruben von unserem verband die Forderung
einer zehnprozentigen Trhöhung dcr Echälter eingereicht, vie
DeneraldireKtion hat zugesagt, die Forderung umgehend dem ver»
waltungsrat zn unterbreiten.

Außendienst der Privatversicherung.
vom Reichsverband der deutschcn OerZicherungsgenoralagcnten

(Serlin) wurde am 2. Oezember 1929 eine Lehr- und Seratungs-
stelle für den Außendienst der privatoersicherung ins Leben ge-
rufen. Oiese Einrichtung soll bezwecken, einen gut aus- und durch-
gebildeten Nachwuchs für den Außendienst der deutschen privat»
Versicherung heranzubilden und aufklärend über das Wesen der

privatvcrsichcrung im Publikum zu wirken, um gutcn Oienst am

Kunden zu gewährleisten. Un der Lehr- und Beratungsstelle werden
in der Zcit vom Z. Oezember 1929 bis 1, April I9?0 allwöchentlich
am Dienstag vorträge von ersten Praktikern und Theoretikern
gehalten, Oie vortrüge sollen dazu beitragen, den Werbern in der

privatvcrsichcrung das notwendige Wissen zu vermitteln, vom
Standpunkt der privatoersicherung aus Kann man dieso Einrich-
tung, die unter der besonderen Initiative der Herren Verbands-
direktor vr, Eranpe und virektor picchnick geschaffen wurde, nur

begrüßen.

Generalversammlung der MünchenerNückversicherungs-
gesellschast.

Auf dcr Kürzlich stattgefnndcnen Eoneralversammlung dcr
Münchcncr Rückversicherungsgesellschaft nahm der EencraldireKtor
Or, KiszKalt das Wort zu längeren Ausführungen, Er wies darauf
hin, daß dic OcrwaltungsKostcn heute nicht unbeträchtlich höher
seien als in der Vorkriegszeit, was er auf das automatische Stet»

gen dcr Echälter und Lösten Zowie auf das starke Anwachsen dcr

pcnsionslcistunyen zurückführte. Oiese Sehauptung braucht an

dicscr Stelle nicht noch einmal als falsch zurückgewiesen zu wer»

den. Zn unscrcr OenKZchrift, dic wir im Mai 1929 bci dcr uarif-
bewcgung dcm Rcichsarbcitsministcrium unterbrcitct haben, ist
eingehend nachgewiesen worden, daß die Echälter nicht dcn bcrcch-
tigten Anspriichcn dcr versicherungsangestellten entsprcchcn, Oie

Angabcn in unserer venkschrift sind auch von dem unparteiischen
Sachverständigen als richtig anerkannt worden. Wir glauben,
daß dicsc Tatsache genügt, i>rn die aufgestellten Bchauptung.cn zu
widerlegen.
Was das starke Anwachsen der pcnsionsleistungen betrifft, so

hat Herr Or. KiszKalt leider vergessen, darauf hinzuweisen, worauf
dieses Anwachsen zurückzuführen ist. Als Leiter der Münchener
Rnckversichcrungsgescllschaft wird es ihm nicht unbekannt fein,
daß gerade die Münchener Riickvcrsichcrunasgcsellschast in vcr-

gangcncn Zahrcn leistungsfähige Angestellte rücksichtslos ab-

gebaut hat, Uur nm die Angcstclltenzahl ziffernmäßig hcrabzu-
setzen, hat man vicle Angestellte pensioniert, die durchaus in der

Lage gewesen wären, ihre Tätigkeit auch weiterhin auszuüben.
Wenn auf Erund diefes starken' Abbaues die Oensionsloistvnaen
steigen, so darf man sich nicht nachher übcr das Anwachsen
wundern.
Zm wcitcron Verlauf wandte sich virektor KiszKalt dann gcgon

Toilo unserer Rcformvorschlnye für die Ocrsicherunqsaufsicht. Oas

verlangen nach vnblizität im Versicherungsgewerbe lehnt er ab.
Kls Erund hicrfür wnrde von ihm das Geschäftsgeheimnis vor-

geschoben. Tine Durchbrechung würde nach seiner Meinung Ee-

schäftsvcrbindungen nach dem Zn- und Ausland zerstören miissen.
So einfach liegen die Dinge allerdings nicht. Als ob nicht olme

publizitätscrwciterungen 'die ans- und inländischen FnchKrcise
Bescheid wüßtcn, Einge es nach der Mcinung dcs hcrrn vr,

KiKKalt, so miisztc das' vcrsichcrungsncmcrbc als eine Geheim-
Wissenschaft anacsehen wcrden. Nach dcn Trcianissen In Frank»

fnrt ist in dcr deutschen GeffentlichKeit von der gesamten prcsss,
ohnc Unterschied der Partei, der Bus nach einer stärkeren publi-
zität im versicherungsgewerbe erhoben worden. Zm allnemeinen

Hot man sich auch nicht dagegen gcwcindt, Oie „vossische Zeitung'
führt zum Schluß cines Artikels dcr sich gegen die Aeußerungen
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des Or, «Malt wendet, aus: seine Rede hätte sicherlich nicht dazu

beigetragen, das miedererwachende vertrauen in der privatvet-

sicherung zu fördern und wäre in dieser Zuspitzung am besten
unterblieben.
ver Frankfurter Skandal müszte eigentlich zur Eenüge bewiesen

haben, dosz die Publizität im versicherungsgewerbe unbedingt

erforderlich ist, um derartige Zwischenfälle zu verhüten und das

vertrauen der versicherten zu stärken.

^ 4v5 ven «e^ozsl-lvscn^r^e« ,

Konferenzen.
Die Lagerhalter des Eaues Nordwest mark

hielten am 24. November eine Versammlung in Hamburg ab.

Der Eauleiter Kollege Oörr-Hamburg gab einen Bericht übcr die

Tätigkeit der Fachgruppe. Er behandelte die Tarisbewegungen,
die Folgen einer eventuellen Warenabga.be an NichtMitglieder dcr

Ronsumvereine für die Kngestellten, den 6-Uhr-Ladenschluß und die

Umsatzoergütung pro Verkaufskraft, ver ZdK. mird die Bestie-
bungen der Kollegenschast auf eine angemessene Regelung der

Umsatzhöhe Kräftig unterstützen. Zn der Kussprache berichteten
verschiedene Kollegen über die Erfahrungen wegen des S-Uhr-
Ladenschlusses an dem Tage vor Weihnachten. Eine Einbuße für
die Eenossenschaften sei nicht eingetreten.
Oen Sericht über die Z. Reichskonferenz der Genossenschasts-

angcstcllten erstattete Kollege Knolle- Hamburg, vie verfamm-
lung beschäftigte sich dann mit den Bestrebungen auf Schaffung
eines einheitlichen Manteltarifvertrages für die Kngestellten der

Konsumvereine, die dem verband nordwestdeutscher Konsumvereine
angehören. Verhandlungen mit dcn Eenossenschaften über den vom

ZdK, eingereichten Entwurf sind in Kürze zu erwarten.

Km 26. November fand in Magdeburg eine BezirKsver-
sammlung der Lagerhalter Mitteldeutschlands
statt, zu der 120 Kollegen und Kolleginnen erschienen maren.

Kollege Lähner- Berlin hielt einen Oortrag übcr die „Stellung
der lZngestellten in den Eenossenschasten und in der privatmirt-
schaft." ven Bericht über die z. Reichskonferenz der Eenossen-
schaftsangestellten erstattete Kollege Lagerhalter Weiße-Hett-
stedt. Ver Eauleiter Kollege Küble r-yalle gab einen Bericht über

die Torifbemegungen. Er Konnte ausführen, dafz auch in dcn letzten
Monaten mit verschiedenen genossenschaftlichen Vereinigungen
Rahmcntarife und Gehaltstarife abgeschlossen morden find, fo dasz
das Tarifned im Bereiche des Verbandes mitteldeutscher Konsum-
vereine bald mieder ein lückenloses sein dürfte. Oie Kussprache zu

den Referaten und die Erörterung der verschiedenen Lerufsfragen
war ebenfo lebhaft als anregend.

Konsumverein Leipzig-Plagwitz.
Dcr Eeschäftsbericht behandelt das 4S. Geschäftsjahr, ver Umsatz

Konntc um 19 v. y. gesteigert merden, er betrug 4S,4 Millionen

Mark. Oer Ourchschnittsumsatz betrug bei S9 96S Mitgliedern
7S7 MK je Mitglied, ver Gesamtumsatz verteilt sich mie folgt:
Warenhäuser 7.1 Millionen Mark, Fleisch- und lvurstwaren
10.S Millionen Mark. Sllckmaren 4,6 Millionen Mark, Konditorei

0,6 Millionen Mark, Lebensmittel usm. 22,6 Millionen Mark, ver

Umsatz wurde in vier Warenhäusern, 41 Fleischverteilungsstellen
und 107 Lebensmittelabgabestellen erzielt. Eine grosze Zähl von

Lauprojekten sind ausgeführt worden, werden augenblicklich aus-

geführt und stnd für die Zukunft geplant, vie Sparkasse hat einen

Ginlogcnbestand von 10,8 Millionen Mark. Znsgesamt merden bei

der Eenossenschaft I9SI Sngestellte und Srbeiter beschäftigt.

Bezirkskonsumverein Altenburg-Ost.
Zm Bericht über das SS. Geschäftsjahr (1. Zuli 1928 bis Z0, Zuni

1929) wird mitgeteilt, dafz stch der Umsatz um 11,16 v. y. r>on

6,4 Millionen auf 7,1 Millionen Mark erhöhte. Bei einer Mit-

gliederzahl von 10 206 ist dies ein Ourchschnittsumsatz von 700 MK.

je Mitglied, von dem Gesamtumsatz entfallen auf Sackwaren

1,2 Millionen Mark, auf Fleisch- und Wurstwarcn ebenfalls
1.2 Millioncn Mark. Oer Einlagenbcstand der genossenschasts-
eigenen Sparkasse erhöhte sich von 1,7 Millionen Mark auf
2.3 Millionen Mark. Sei der Genossenschast beschäftigt sind
228 Sngestellte und Arbeiter. Für das verteilungsstellenperfonal
wurden vortrüge veranstaltet, in denen Warenkunde, Waren-

behnndlung und OcrKaufstLtigKeit behandelt wurden.

Die Stellung der Konsumvereine im dänischen Handel.
Es ist wohl allgemein bekannt, dafz die dänische Landwirtschaft

tn allen ihren Zweigen zum größten Teil genossenschaftlich organi-
siert ist. Besonders dcr Umsatz der Trzeugnisse erfolgt in weitestem
Umfange durch Genossenschaften. Oer Anteil der genossenschaftlichen
Verwertung am Eefamtumsatz erreicht z. B. bei Sutter, Eiern und

Speck zwei Vrittel. vier Fünftel und noch mehr.
Besonders interessant ist aber die weniger bekannte Tatsache, daß

die dänischen Konsumvereine eine außerordentlich beachtenswerte
und einflußreiche Stellung einnehmen. Oas zeigen die Zahlen der

VetriebszShlung ini Zahre 192S. vie L0000 dänischen yandels»
Unternehmungen setzen sich zusammen aus 6S000 vetailgeschäften,

9000 TngrosgeschSften und SS00 Restaurationsbetrieben. 89 v. h.
der gesamten Handelsbetriebe gehören Einzelpersonen, 4 v. y.
Aktiengesellschaften und 4 v. h. Eenossenschaften.

viese Zahlen allein weisen jedoch noch nicht auf die große Se»

deutung der Konsumvereine hin. Ein besseres Sild geben die Tr»

mittlungen der Umsätze. Oiese betragen für den gesamten Handel
N ZI7 Millionen Kronen. Oavon entfallen auf die Oetailgeschäfte
4204 Millionen, auf den TngrosverKauf 638Z Millionen und aus
die Restaurationsoetriebe 228 Millionen Kronen, prozentual sin«
am Gesamtumsatz beteiligt Tinzelunternehmungen mit 49 v. h.,
Aktiengesellschaften mit 2S v. h. und Genossenschaften mit IZ v. h.
Kuf die Kolonialwarenbranche entfällt ein Tngrosumsatz von

985 Millionen Kronen, die dänische GroßeinKaufsgesellschaft nimmt

daran teil mit 120 Millionen Kronen oder rund ebenfalls IZ v. h.
Oen Klarsten Beweis aber für die Ausdehnung der Konfum»

vereine geben die Umfatzzahlen im KolonialwarenKleinhandel.
Obwohl nur 10 v. h. aller Firmen dieses Kleinhandelszweiges
den Konsumvereinen gehören, stnd sie am Gesamtumsatz von

IZ2Z Millioncn Kronen mit nicht weniger als 2Z v. h. beteiligt.
Slso rund ein viertel des gesamten KolonialwarenKonsums Wird

von den Eenossenschaften befriedigt.

, ^i»«e57ei.e7e »ei senSkven *

Reichskonferenz der Iustizangestellten.
Tine aus allen Teilen des Reiches stark beschickte Reichskonferenz

der Kngestellten der Zustizverwaltungen tagte am I. Dezember in

unserem Erholungsheim Lad Finkenmühle in Thür. Kollege
Hausherr, Serlin, vom verbandsvorstand sprach über „vie
Iustizangestellten in der Reichsfachgruppe Behördenangestellte tm

ZdK." ven Geschäftsbericht der Reichsfachgruppenleitung erstattete
Kollege RiemKe, Serlin. ven beiden Berichten folgte eine

äußerst anregende und ausgedehnte Kussprache, in deren Verlauf
auch Fragen der Betriebsvertretungen in den Zustiz»
vermaltungen der Länder. Grganisationsfragen und

Fragen der lleberführung in das Beamtenvcrhältnis eingehend
erörtert murden.

Zur Tarifvertragsfrage stimmte die Konferenz der folgenden
Entschließung einmütig zu:

„vie Reichskonferenz fordcrt die Sicherung der Rechte der Zustiz»
angestellten im Rahmen der bestehenden Tarifverträge mit den Re»

gierungen des Reichs und der Länder. Soweit solche Tarifverträge
noch nicht bestehen, wie z. ö. in Bayern und Württemberg, soll
der ZdK. als zuständige Berufsorganisation der Sehördenangestell»
ten für die Schaffung einheitlicher Dienstverhältnisse alsbald Sorge
tragen.

Leider ist festzustellen, daß die Anwendung der tariflichen Se»

stimmungen über die Tingruppicrung und Sezahlung der Zustiz»
angestellten in den meisten Ländern ost nicht den getrosfenen
Vereinbarungen entspricht. Auf die richtige Anwendung dieser
Kollektivvereinbarungen ist deshalb besonderer Wert zu legen.
vas Sestreben der vermaltungen, den Angestellten ihre Rechte

vorzuenthalten und „Reformen" auf Kosten der Zustizangestellten
durchzuführen, mird entschieden abgelehnt.
Oie Beschäftigung der Kngestellten ausschließlich mit mechanischen

und Kanzleiarbeiten mird abgelehnt. Geeignete und befähigte Kn»

gestellte müssen nach mie vor Gelegenheit haben, ihre Kenntnisse
neben den Seamten auch im Surodienst praktisch zu vermerten

und auch nach Maßgabe der Haushaltpläne in das Beamten»

Verhältnis übergeführt merden.

ver ZdK. mird Weiter beauftragt, bei der geplanten ver»

waltungs- und Süroreform und der verreichlichung der Zustiz»
vermaltungen die Interessen der Angestellten mahrzunehmen, Tr

soll ferner um don Schutz der Angestellten gegen ungerechtfertigte
Kündigungen und Tntlassunoon. um eine weitgehende Sicherung der

Existenz der Angestellten und um ausreichende Klters- und hinter-
bliebencnoersorgung bemüh! bleiben. Seine bisherige Arbeit aus
diesen Gebieten wird anerkannt."

Mit der Anwendung des Betriebsrätegesetzes beschäftigte sich fol»
gende einstimmig angenommene Tntschließung:

„Oie Reichskonferenz fordert die Anwendung des Betriebs-

rätegesetzes für die Angestellten der Justizbehörden in den

Ländern.

ver ZdA. als zustundige Berufsorganisation der Behörden-
angestellten Wird beauftragt, auch weiterhin für die 2 usammen»

fassung aller vienststellen zu sorgen, damit möglichst
für jedes'Land am Sitze der obersten Verwaltungsbehörde (Mini-

sterium) eine zentrale (Haupt-) Setriebsvertretung für die An-

gestellten besteht. Kuf Trlaß einer Verordnung nach 61 SRG. ist

hinzuwirken. Vie Einrichtung solcher Haupt- und Tesamt-Betriebs-
röte hat sich bewährt.

Soweit dle Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer der Einzel-

behörden unter 20 bleibt und deshalb eine befondere Betriebs-

Vertretung nicht errichtet werden Kann, ist — wie das in Preußen
und Gldenburg geschieht — für den Zusammenschluß der Zustiz»
bienststellen am gleichen <vrt «der fiir die Zusammenlegung
«on Tinzelbehörden nahe beieinander liegender Grte zur Tr»
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richtung einer geme infamen gesetzlichen Se-

triebsvertretung Sorge zu tragen. Vas Ziel ist, das;
Zeder Angestellte einer Justizverwaltung von einer gesetzlichen
Setriebsvertretung erfaßt mird und damit in den Schutz der

Sicherungsbestimmungen des SRG. gelangt.
vie Setriebsvertretungen sollen bei der Regelung von Personal-

angelegenheiten mitwirken und auch die vurchführung der ab-

geschlossenen Tarifverträge überwachen. Sie dürfen in der Aus-

Übung ihrer Rechte nicht behindert werden.

Ocr ZdA. foll seine Mitglieder in den Setriebsvertretungen der

Iustizangestellten weiterhin bei der Schulung und Ausbildung zur

vurchführung ihrer Aufgaben unterstützen, damit sie ihncn ge-

wachsen sind.
Schließlich wendet sich die Konferenz mit einem begeistert auf-

genommenen Aufruf an die deutschen Zusttzangestellten. in dem

diese ausgefordert werden, sich im ZdA. zusammenzuschließen, vie

Gründung von Arbeitsgemeinschaften, Aktionsausschüssen usw.
wird für überflüssig erklärt, ebenso die Gründung von Sonder-

verbänden.
ver Verlauf der Ronferenz läßt die begründete lZofsnung zu, daß

der Zusammenschluß der Justizangestellten im Zdg. immer enger

und dadurch eine Besserung ihrer wirtschaZtlichen Lage gewährleistet
wird.

Ans der Tätigkeit der Tariffchiedsstelle bei der Reichs¬
anstalt.

Nachdem wir zuletzt in der Nr. 22 unserer Zeitschrift vom

16. November 192? über die Ergebnisse der Verhandlungen vor

der Tariffchiedsstelle berichteten, geben mir nachstehend weitere

Zahlen über die bis zum Z0. November 1929 ergangenen Tntschsi-
düngen bekannt, vas Schiedsgericht geht jetzt dazu über, an

größeren Grten, aus denen viele Einsprüche vorliegen, Lokal-

termine abzuhalten. Solche Termine waren bisher in Leipzig
und yamburg. weitere werden folgen, vie Zahl der Schiedsfiille
ist noch ständig im wachsen begriffen.
von insgesamt ISO von uns im Monat November vertretenen

Einsprüchen murden zurückgezogen 23 Zölle. Seweisbeschluß
erhoben oder vertagt wurde in vier Fällen. Umgruppierungen
Konnten mir erreichen in einem Fall von Gruppe III nach V, in

8 Fällen von Grupve IV nach V, in einem Fall von Gruppe IV

nach VI, Zn 14 Fällen von Gruppe V nach VI, in 14 Fällen von

Gruppe VI nach VII, in 2 Fällen von Gruppe VII nach VIII.

Sei den Streitfällen über Festsetzung des Erundvergütungssatzes
Konnten mir Verbesserungen erreichen in Z Fällen um ein Zahr,
in 11 Fällen um 2 Jahre, in 2 Fällen um Z Jahre, in einem Fall

um 4 Zahre, in 2 Fällen um 5 Jahre, in einem Fall um 7 Zahre.
vie noch verbleibenden Fälle murden zurückgewiesen.

Men5ibezeichnung fiir Angestellte im Bereich des

Kultusministeriums
guch in der letzten Sitzung des yauptbetriebsrats hatten mir

vom preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
mieder die Herausgabe eines Erlasses gewünscht, in dem endlich
die veraltete Bezeichnung „Lchreibhilfen" für die Angestellten im

Süro- und Kanzleidienst zugunsten der Bezeichnung „Süroange-
stellter". Kanzleiangestellter" usw. abgeschafft mird. vieser Erlaß
ist nunmehr am 14. GKtober 192? herausgegeben:
„ver VreuKische Minister Serlin W8, 14. GKtober 1929.

für Wissenschaft Postfach.
Kunst und Volksbildung.

4. Nr. 98?

von dem yauptbetriebsrat ist miederholt zur Sprache gebracht
morden, daß die gngestellten im Süro- und Kanzleidienst bei den

Behörden und Anstalten noch vielfach als „Lchreibhilfen" be-

zeichnet merden und diese Bezeichnung als eine Herabsetzung
empfinden. Ich ersuche daher für die Folge, die in der Anlage i

zum preußischen Angestelltentarifoertrag festgelegten vienst-
bezeichnungen je nach der vorwiegenden Tätigkeit der gngestellten,
also „Süroangestellter". ..Kanzleiangestellter", „Stenotypist" usm.,
anzumenden. Z. g.: Wölbt."

vieser Erlaß ist vom Kultusministerium allen Nachgeordneten
Behörden zur Kenntnis gebracht.

Reform der Krankenversicherung.
vie ersten Besprechungen über einen Referentenentmurf zur

Aenderung des 2. Buches der ROG. fanden am II. November im

Reichsarbeitsministerium statt. Ministerialdirektor Grieser gab
einleitend einen Ueberblick über den Stand der KranKenverfiche-
rung. Oas 2. Such der ROG. sei seit der Inflation sehr stief-
mütterlich behandelt morden, so daß eine baldige Reform dringend
notwendig fei, vie Vertreter der grohen Organisationen gaben
im Laufe der VisKussion ihre Erklärungen zu den wichtigsten
Fragen des Referentenentmurfs ab, Ver SvGS. und SfK-Sund
forderten, daß die Grenze der Pflichtversicherung grundsätzlich zu

beseitigen sei. mindestens aber sei die gleiche pflichtgrenze einzu-

führen, die bei der Angestelltenversicherung bestehe (84M MK.).
Freiwillige Weiterverficherung müsse nach mie vor möglich sein.
Ministerialdirektor Grieser ermiderte: vie freiwillige Weiter-
Versicherung müsse durch Zahlung oon gnerkennunysgebühren
aufrechterhalten werden Können. Ts bliebe dann das passive
Wahlrecht der bewährten ehrenamtlichen Vertreter in der Kranken-
Versicherung unberührt, ver Vertreter der Vereinigung deutscher
Arbeitgeberverbände erklärte, daß die Ausdehnung des Kreises
der Versicherten nicht erwünscht sei. vie Abgrenzung ber ver-

sicherungspflicht nach oben sei notwendig. Oie Vertreter der
übrigen Gewerkschaften schlössen sich im wesentlichen der Bus-
fassung der freigewerkschaftlichen Organifationsvertreter an.
Unter dem Kapitel „Leistungen" war insbesondere die Frage der
Gewährung des Krankengeldes neben dem Schalt umstritten Oie
freigewerkschastlichen Vertreter erklärten, daß von dsm bisher
üblichen Erundsatz, wonach das Krankengeld ohne Rücksicht auf
die Fortzahlung des Eehalts zu gewähren sei. nicht abgegangen
werden dürfe.
Oen vom Reichsarbeitsministerium vorgeschlagenen hauptaus-

schuß, den die SpitzenverbSnde der Krankenkassen, dcr wirtschaft-
lichen Vereinigungen und der Aerzte zusammen mit den Sufsichts-
behörden bilden sollten, lehnten die Vertreter der freien EewerK-
schaften entschieden ab. Oer hauptverband deutscher Kranken-
Kassen erklärte, daß mindestens eine andere Form für diesen
yauptausschuß gesucht werden müsse.
Eine eingehende VisKussion der zahlreichen Einzelsragen, die

mit dem Referentenentwurf zusammenhängen, war nicht möglich,
da der Einladung des Reichsarbeitsministeriums ungewöhnlich
viele Vertreter aller interessierten Organisationen und Sehörden
gefolgt waren. Ministerialdirektor Erieser erklärte am Schluß
der Verhandlungen, daß auf Erund der Susfprache ein neuer

Referentenenwurf ausgearbeitet werden solle, der getrennt mit
den EewerKschaften, den KassenverbSnden. dsn Srbeitgeberorgani-
sationen und mit den Länderregierungen beraten werden wird.

Die Tarifbewegung der Knappfchaftsangestellten.
vie Verhandlungen vor dem Schlichter, Gberlandesgerichtsrat

vr. Hütten, fanden am 23. November im Reichsarbeitsministerium
statt. Unser verband war durch die Kollegen SrenKe, Eörjch,
Eötsch, Eöllnsr, Hahne und Lepinski vertreten, ver Schlichter
regte zunächst eine Zwischenregelung bis zur Seendigung des
Schlichtungsverfahrens an, um eine Beruhigung der gngestellten-
schaft herbeizuführen. Vurch die Vermittlung des Schlichters Kam
noch langen Verhandlungen eine Vereinbarung zustande, wonach
der wesentlichste Teil dcr Tarifverträge bis zum ZI. Vezember
verlängert mird. Ausgenommen sind u. a. die Sestimmungen
über das Schiedsgerichtsverfahren.
Zn den Verhandlungen über die eigentlichen Streitfragen be-

zeichnete zunächst Oberbergrat hense als die wichtigsten Streit»
punkte: den Stellenplan, die JemeiligKeit der Zuschläge zu den
ErundgehSltern und die Schiedsgerichte. Er entwickelte dann den
gleichen Standpunkt, den er bereits in den früheren Verhandlungen
dargelegt hatte. Mit besonderer Eindringlichkeit wandte er sich
gegen das verlangen der verbände, wonach die Setriebsoertre-
tungen an dem Stellenplan mitwirken sollten,
voraus erwiderte unser Kollege SrenKe in umfassenden Oar-

legungen. Er mies zunächst darauf hin, daß die Pressefehde, mie
sie in der „Sergbauindustrie" und in der „SergmerKszeitung"
geführt murde, die öffentliche Meinung irreführe und ohne Erund
eine feindliche Stimmung gegen die Knappfchaftsangestellten
schaffe, vie in den Pressenotizen aufgestellten Sehauptungen vöer
die Angestclltengchältcr seien zum Teil absolut falsch, zum anderen
Teil tendenziös. Mit geradezu erdrückendem Tatsachen- und
Zahlenmaterial widerlegte Kollege SrenKe die Behauptungen der

ReichsKnappschaftsvertreter, daß die Selastung der ReichsKnapp-
schaft durch unsere Tarifverträge untragbar sei und sie die Tarif-
Kündigung rechtfertige. Zugleich begründete er die von den ver-
bänden vorgelegten Forderungen. Darauf entspann stch eine aus-

führliche VisKussion bis in die Nachmittagsstunden. Schließlich
ging der Schlichter zur Sildung der SchlichtungsKammer über.
Ihr gehören auf Vorschlag der Parteien an die Kollegen Götsch
und Lepinski (ZdK,), Wellner und Leistenschneider (Edg.), Süßer
(Gedag), Victor, Wcgner, Menzel, hense und Rau (Reichsknapp-
schaft). vie SchlichterKammer tagte bis in die späten gbcnd-

stunden des 23, November und am 29, November mährend des

ganzen Tages, ohne daß, abgesehen von nebensächlichen Punkten,
cine gnnäherung der Partsien möglich mar. Unsere Vertreter
erklärten sich bereit, den Stellenplan überhaupt zu streichen und
an einer Verschärfung der TötigKoitsmerKmale in den SezirKs-
tarifen mitzumirken. viefen Vorschlag lehnten die RK.-Vertreter
ab. Oie Frage der Jeweiligkeit der Zuschläge ergab gleichfalls
Keine gnnäherung. Oas gilt auch für die meisten übrigen Kn-

träge, die von der Reichsknappschast und den gngestelltenverbän-
den überreicht morden sind.
vie Verhandlungen murden schließlich auf den 10, vezember

vertagt, Sie finden in Sochum statt.
Für die Knappfchaftsangestellten liegt nach Lage der Vinge Kein

Erund zur Seunruhigung vor, Sie Können dem weiteren verlaus
der Tarifverhanhlunge» mit Ruhe entgegensehen.
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Tarifbewegung der Angestellten der Landes¬

versicherungsanstalt Braunschweig.
. Zn einer gut beZuchten Mitgliederversammlung der lZngestellten

der Landesversicherungsanstält Sraunschweig
-

sprach Kollege
L e p i n s h i - Serlin über die gewerkschaftliche Lage der Linge-
stellten und lZeamten dcr Landesversicherungsanstalten vie Mit-

gliedcrversammlung beschloß einmütig, an die Landcsversichcrungs-
anstatt Sraunschweig wegen Kbschluß eincs Tarifvertrages
heranzutreten, Oie wichtigsten Sestimmungen des Tarifvertrages
wurden erörtert, Bereits am Tage nach der Versammlung
sprachen d-e Vertreter unseres Verbandes beim Präsidenten der

Landesversicherungsanstalt vor und teilten ihm das verlangen
der lZngestellten mit, Oer Präsident erklärte sich bereit, den Oor-

stand der LVK. von den Forderungen der EewerKschaften zu

informieren und das weitere zu veranlassen.

Xregestellte 6er KecKtssn^välte unci l>I«t«re

Schriftwechsel mit einem Landgerichtsvräsidenten.
Folgend-r Schriftwechsel verdient allgemeine Scachtung:

I

Der Landgerichtspräsident, Halle a d, S„ den 2Z. GKtober I?2?,

lZn den Zentralverband der lZngestellten, Serlin SD. ZS,

Sie sind mit der an den Herrn preuszischen Zustizminister gerich-
teten Beschwerde vom S. lZugust d, Z, über den Uechtsanwalt und

Notar Spilling, hier, wegen der Erklärung vom 7. März d, Z,
die dieser von seinen Angestellten hat unterzeichnen lassen, vor-

st^llm geworden, lZuf die an mich abgegebene Seschwerde teile

ich Zbnen folgendes mit:

, Uechtsanwalt und Uotar Spilling hat seinen lZngestellten schrift-
lich m tgcteilt, dasz die Erklärung vom 7, März d, Z, rechtswidrig
sei. und dniz die Angestellten 'cder EewerKschaft beitreten Könnton,

ohne dasz sie deshalb ihre Stellung als gekündigt anzusehen brauch-
ten Oic vere'nborung vom 7, März i?2? war überdies bereits

dadurch gegenstandslos geworden, dak der Tarifvertrag vom

Z, GKtober '?23 fiir allgemeinverbindlich erklärt worden ist, mit-

bm auch für die lZngestellten des Uechtsanwalts und Notars

Spilling gilt, Oie Vereinbarung vom 7, März d Z verstieß gegen
den ß 8 des Tarifvertrages und war danach unwirksam acmördcn.

Unterschrift,
II,

Berlin, den IZ, November 1S2?

tZn den Herrn Landgerichtspräsidenten, hallo a ii S,

Ven Eingang Zhres Schreibens vom 28. v. M, bestätigen wir

mit verbindlichem OanK. Wir entnehmen daraus, daß Herr Rechts-
vnwalt nnd Uotar Spilling in Halle scine lZngestellten von der

NechtswidrigKeit der mit ihnen getroffenen lZbrede unter-

richtet hat.
Unverständlich ist uns indessen der letzte Teil Zhres Schreibens,

vcr von Zbnen erwähnte Z 8 dos Tarifvertrages reoelt die ordent-

licken Kündigungsfristen. Oie Allgemoinverbindlich-ErKl^rung
dieser Sestimmung berührt in Keiner Weise don gewerkschafts-
feindlichen Revers. Zm übrigen dürfte übersehen sein, dak die

Ro-chsverfalsnnn älter ist als der Tarifvertrag in Halle. Wenn

jene gero?rkschnftsfeindliche Erklärung ober bereits auf Erund

der Reich'nerfaisunq rechtswidrig ist. so Kann sie doch nicht erst
dnrch den Tnde vorigen Zahres abgeschlossenen Tarifvertrag gegen-
Ztandslos werden

Wir bedauern, daß der Bescheid in diesem entscheidenden Punkt
Äußerst mikverständlich ist,

hochachtungsvoll
Zentralverband der Angestellten,

ver Vorstand: Brenke.

III.

ver Landgerichtspräsident. Halle a. d, S„ den 18, Nonembor >°29,

lZn den Zentralverband der Angestellten, Serlin SD.ZS.
Zch stimme dor Auffassung zu, daß die von dem Notar Spilling

mit seinen Angestellten getroffene Vereinbarung vom 7 März d. Z.

wogen Verstoßes gegen den Artikel 15? der Reichsverfassung rechts-
widrig und doshalb nichtig war (H 1Z4 SEM. Vas follte in meinem

Boscheid vom 2Z, DKtober 1?2? durch die Erwähnung dor Mittel-
lung des Rotors Spilling an seine gngestellten zum Ausdruck
gebracht sein. Es Ist auch richtig, daß es danach auf die Frage,
welche Wirkung der Tarifvertrag auf die Vereinbarung geäußert
haben würde, nicht ankommt, Unterschrift,
ver letzte Srief des yerrn Landgerichtsprästdenten in Halle stellt

mit erfreulicher Klarheit fest, daß die Erklärung dos Uechtsanwalts
und Notars Spilling verfassungswidrig und dahor nichtig ist. vies
gilt auch für alle sonstigen gewerkschaftsfeindlichen Reverse, von

denen mir durch Mitteilung unserer Kollegen erfahren Koben, und
auch für die, die mir noch nicht Kennen, Es ift sehr erwünscht, daß
uns alle Verfassung?- und gesetzwidrigen Handlungen der Anwälte
unverzüglich mitgeteilt worden. Unser verband wird dafür Sorge
tragen, daß den Rochtsanwälton und Notaren durch die Aufsicht?-
behörden die erforderliche Aufklärung über die Beachtung von

Gesetzen in ihrem eigenen Hause zuteil wird.

Auch Braunschweig geht vor. >

Zn Braunschweig fand'Kürzlich eine'Mitgliederoerfammlung der

AnwllltsangeZtellten statt, in der Kollege Lepinski- Serlin
einen Ueberblick über den Stand der Sewegung gab Zm Anschluß
daran wurde die Frage der Einleitung einer Tarifbewegung ein-

gehend nach allen Leiten erörtert, Oie Mehrheit der Anwesenden
sprach sich für den Abschluß eines Tarifvertrages aus. Falls der

Sraunschweiger Anwaltverein sich als tarifunf'ihig erklärt, wer-

den die Anwälte, so wie die in vielen anderen Großstädten, einzeln
vor dem Schlichtungsausschuß erscheinen müssem

Tarifbewegung in Erfurt.
Zn Erfurt ist nach Verhandlungen mit den beteiligten verbänden

ein Tarifvertragsentwurf dem Anwaltsverein eingereicht worden.
Falls nicht in parteioerhandlungen mit dem Anwaltsverein eine

Einigung möglich ist, wird sich der Schlichtungsausschuß mit der

Angelegenheit beschäftigen müssen.

Tarifvertrag in Frankfurt a. M.

Nachdem die Gehaltssätze für die Angestellten der Rechtsanwälte
und Notare eine Erhöhung erfahren haben, ist auch der Mantel-

tarifvertrag in einigen Punkten geändert worden.

Oie AllgemeinverbindlicherKlärung sowobl des Gehalts- als auch
des Manteltarifs ist beantragt.

K V W l)

Eine Fälschung.
Oie „Deutsche handelswacht", die Zeitschrift de« veutschnatio-

nalen yandlungsgehilfenverbandes, schreibt am2S, November 1?2?:

„Afg-Sund. vie „Metallarbeiter-Zeitung". Zeitschrift des

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes, schreibt unterm >?. Dk»
tober I?2?: „Allerdings dars nicht wie bisher immer danach ge-
sucht werden, wo vielleicht ein Arbeiter gespart werden Kann,
sondern es muß dort der Hebel bei den Orohnen angesetzt werden,
nämlich bei dem übergroßen Heer der Angestellten, die das wieder

auffressen, was den Arbeitern abgequetscht wird," Was meinen
Sie zu dieser Auffassung Ihrer Gesinnungsgenossen?"
Wer die „Metallarbeiter-Zeitung" und die „Deutsche Handels-

wacht" Kennt, war sich sofort Klar, daß es sich hier um eine

Fälschung handelt. Die „Metallarbeiter-Zeitung" hatte die ver-

hültnisse in einem einzelnen Setrieb — in einem Walzwerk —

in einer Einsendung, die von einem Betriebsrat stammt, geschil-
dert und daran die vorstehende Bemerkung geknüpft, - Vie

„handelswacht" aber versetzt ihre Leser wider besseres Wissen in

den Elauben, als habe die „Metallarbeiter-Zeitung" ganz all-

gemein behauptet, daß im Wirtschaftsleben die lZngestollton mehr
oder weniger überflüssig sind.

Dieiistiubiliie». Das Wicilirigc. Vicnstiubilänm konnten feiern: Kollege Ernst
Döbrich, Cvnnclicrg, bc^ der ffirnia E>o. Z-ornseldt >i. Co., A, in

Sonncbcrg: d e Kollegen Nrit, Schmidt nnd C„rt Böttcher, Clicmnit,,
dei der Allgemeine,, Ortskrankei'kasie ?l,c»i»'tu die Kolle«',,,,?» Klara

kranke, Margarete Echwortie im Z'ovkinbcr bci der ffirnia Sermann

Tick in Kcra: Kollege Vanl Ist ö K c 'n, November bci dcr Allgemeinen Orts»

krankenkasse lstcro

>!zw?i«i c^k«nz^Kad Pisthan.
Mit der SadedireKtion in pistyan haben wir für unsere Mit-

glieder ein Abkommen getroffen, wonach sie Vergünstigungen auf
Bäder und Wohnung bis zu 50 v. h. erhalten,
Bad pistvan liegt in den Karpathen, ver Kurort ist modern

ausgebaut und besitzt einzigartige vulkanische Schwefelschlamm»
quellen, die auf alle Erkrankungen der EelenK». der Muskeln

und der Nerven ihre yeilwirkung ausüben.

vie für die Kur benötigten Anweisungsformu>o-e sind durch
unsere Hauptgeschäftsstelle, Berlin 2D ZS, Dranienstraße 40 41, zu

beziehen. Außerdem Können Interessenten genaue Informationen
durch das Büro der Badedirektion in Berlin erbalten. Vie Adresse
ist: Pistyan-Süro. Serlin WIS. Meier-Dtto-Straße I.

Berufskrankenkasse der Angestellten zn Berlin,
Ersahkasse.

Unsere Mitglieder machon wir darauf aufmerksam, daß die

Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte nur dann Zuschuß zu

den Kosten für notwendigen Zahnersatz gewährt, wenn der Antrag
vor der Anfertigung des Zahnersatzes eingereicht
und genehmigt worden ist.
Wir bitten deshalb unsere Mitglieder in ihrem eigenen Znter-

esse, den Antrag aus Eewährung eines Zuschusses, den mir auch
für die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte nach Eenehmi-
gung mitauszahlen, vorher bei unserer vermaltunysstello einzu-
reichen und gleichzeitig die erforderlichen Unterlagen beizubringen.
Wer dieser Vorschrift der Reichsversicherungsanstalt für Kn-

gestellte n'cht nachkommt, Kann nicht auf einen Zuschuß von

dieser rechnen. ver Vorstand.
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Die Rüstungsin^ernationale.
Ein halbes Nlenschenalter ist seit Kusbruch des Weltkrieges

vergangen und wer angenommen hat, dafz nach dieser Rata-

strophe cine allgemein« Abrüstung im beschleunigten Tempo
vor sich gehen würde, ist in dieser Annahme durch dis Nach.
Kriegsereignisse bitter enttäuscht worden. Bislang ist in den

hochKapitaliZtischsn Staaten nicht ab-, sondern aufgerüstet
worden: und so ist es nur zu gut zu begreifen, menn Eraf
Se'.nstorff, der amtliche Vertreter Veutschlands auf der letzten
Genfer Abrüstungskonferenz, diese vorbereitende Kbrüstungs-
Konferenz als eine Sabotage jeder wirklichen Abrüstung be»

zeichnet hat. Ver Rampf geo.cn die zunehmenden Rüstungen
musz in breitester Form geführt werden, und ein Teil des

Rumpfes ist die Aufklärung der breiten Masse über die Rreise,
die überall am stärksten zu neuen Rriegen treiben: die

Rüstungsindustrie. Oer bekannte bürgerliche Pazifist Gtto

Lchmann-Rustbüldt hat vor Kurzer Zeit ein Kleines lZüchlein
erscheinen lassen: „Vie blutige Internationale der Küstungs-
industrie". Dieses Büchlein Kostet nur 1 MK. und es gehört
in die Hand jedes Arbeitnehmers, der sich über die wirklichen
Motive dieser sogenannten Patrioten ein richtiges Bild machen
will. Lehmann-Rußbüldt bringt eine Reihe frappierender
Tatbestände, aus denen, hervorgeht, wie international die

Rüstungsindustrie vor dem Rriege verfilzt war, wie sie selbst
im Rriege jeweils den Eegner beliefert hat und wie sich auch
beute die Rüstungsindustrie wieder zu einer blutigen Znter-
nationale herauszubilden beginnt. Kus der Fülle der Tat»

samen seien hier nur einige herausgegriffen. Sis zum Rriege
bcstand das internationale Pulverkartell. Vieses setzte sich
zusammen aus dcm l>lc>bsl vvnsmite 1'rust lLondon) mit sieben
Filialen in England, fünf Filialen in Oeutschland und einer
Filiale in Japan, aus der Rhein-Siegener Eruppe, die aus

drei SprenostoffabriKen besteht, aus den Röln-Rottweiler

Pulverfabriken, die ihrerseits mieder mit englischen, russi-
schen und spanischen Firmen zusammenarbeiteten, aus den

„Deutschen Massen- und Munitionsfabriken", die gleichfalls
nähere Seziehungen zu zahlreichen in- und ausländischen Ee-

sellschaften hatten, aus der Societs krsn<?siss cie Ovnsmite

und der gleichfalls französischen Locnete AenersI pour Is

lobricstion cls Ovnsmite und der Svciete kronreo-russe cis

Dynamits. Kber auch diese drei letzteren Firmen stehen nicht
isoliert und haben besondere Verbindungen mit gleichartigen
Unternehmungen, weiter. Zn den Zohren 1905 und 1907

schlössen die veutschen Waffen- und Munitionsfabriken in

Serlin und Karlsruhe, die WaffensabriK Mauser in Gbern-

dorf am Neckar sowie die l^skrique national ci'srines cie

Avsrre in Herstal (Sclgien) einerseits und die Gesterreichische
lvaffenfabriK-Eesellschaft andererseits vertröae miteinander,
deren wichtigste Bestimmungen lauteten: „Waffengeschäfte,
die sich auf die Lieferung von neu herzustellenden Repetier-
geroehren oder Karabinern für Rußland, Zapan, Thina und

Kbessinien beziehen, werdsn zu gemeinschaftlichem Nutzen
durchgeführt und die annähernden Gewinne nach einer be-

stimmten Skala unter die Eruppen verteilt." Oie den beiden

Eruppen angehörenden Fabriken werden sich gegenseitig jede
mögliche Unterstützung gewähren, damit jede Fabrik aufs
rascheste und billigste zu fabrizieren vermag. Zu dem Zweck

sollen auch die Zeichnungen und vimenkionstabellen der ver-

langten und zu erzeugenden Modelle gratis, die erforder-
lichen LehrgerSte (Meßgeräte) und Raliber zum Selbstkosten-
preis, oder insoweit sie entbehrlich sind, leihweise gegen-

seitig gratis überlassen werden, „ver preis für die zu

liefernden Waffen ist jeweils von den beiden Erupven ein-

verständlich festzusetzen und zu offerieren. Sehufs verwirk-

lichung der im Z I ausgesprochcnen Erundabsichten mird eine

gemeinschaftliche Rasse gebildet, in die jede Fabrik, die

unter die vorliegende Abmachung fallende Eemehre oder

Karabiner fabriziert, anliefert und fakturiert, eine Abgabe
im Betrage von 15 Franken vro Waffe einzuzahlen hat
Lehmann-Rußbüldt schreibt mit Recht (S. 9): „viese Seiwiele

dürften genügen. Sie beweisen den engen Zusammenhang
der gesamten Rüstungen der Welt. Sie lassen ahnen, mclck

gemeinsames Zntercsse alle diese Firmen daran haben, daß
die Rüstungen dauernd veraröpert werdcn. Gelingt es in

einem einzigen Lande, die Rüstungen zu steigern, so haben
die Firmen aller Länder davon Vorteil,"

ven Rüstungsfirmen ist cs gleichgültig, ob sie ihre Rn-

nonen für das Zn- oder Ausland liefern, Vie „veutschen

Waffen- und Munitionsfabriken" z. S, miesen in ihrcn Ee»

schüftsberichten vor dem Rriege regelmäßig daeauf hin, dafz
ihr Gesamtumsatz zum größten Teil auf las Ausland entfalle.
Zn dcm Weltkriege wurden die Engländer vor den Varda»
nellen mit Ranonsn beschossen, die englische Firmen geliefert
hatten. Va ferner die österreichischen SKoda-werKe für die

NewsKi-werKe in St. Petersburg eine Stahlhütte zwecks
Herstellung von Krtilleriematerial angelegt hatten, so wur»

den die österreichischen Soldaten an der galizischen Front von

Geschützen getötet, an deren Herstellung Firmen ihres eizenen
Landes mit tätig gewesen waren,

vie deutsche Rüstungsindustrie war außerordentlich inter»

essiert, dafz die Entente stärker rüste, damit sie beim veutschen
Reichstag die Gelder für neue Rüstungen durchsetzen Könnte.
Sie scheute vor den skrupellosesten Methoden zur Erreichung
dieses Zieles nicht zurück. Einer der bekanntesten Fälle

ihrer direkten Fälschungen ist folgender gewesen: Vie »Veut»
schen Waffen- und Munitionsfabriken" in Karlsruhe richteten
im Zahre 1907 folgenden Srief nach Paris:

„Wir drahteten Zhnen soeben: Sitten unseren heutigen
Srief in Paris abwarten.

Erund dieser Oepesche war, dasz wir die Aufnahme eines
Artikels in einer der gelesenstsn französischen Zeitungen,
möglichst im „Figaro", durchsetzen möchten, der folgender-
dermaßen lautet:

vie französische Heeresverwaltung hat sich entschlossen, die
Neubewasfnung der Krmee mit Maschinengewehren erhsZlich
zu beschleunigen und die doppelte Anzahl, als zuerst beab»
sic>'iigt, zu bestellen.
Wir bitten Sie, alles aufzubieten, um die Aufnahme eines

derartigen Artikels zu erreichen.

Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken."
vie deutsche Schwerindustrie also bettelte bei der fron»

zösischen nationalistischen Presse, sie solle Lügennachrichten
verbreiten über französische Aufrüstung, damit seinerseits in
Veutschland stärker gerüstet würde und so die deutsche
Rüstungsindustrie ihren Profit vergrößerte. (Es entbehrt
nicht des weltgeschichtlichen Humors, daß der Srief der Deut»
schen Waffen- und Munitionsfabriken von dem Geheimen
Saurat Paul von Eontard unterzeichnet worden ist. Neuer-
dings ist sein Name überall genannt worden als des zunächst
unbekannt gebliebenen Hauptzeugen im Prozeß Lullerjahn.
vieser wurde 1925 zu 15 Zahren Zuchtbaus verurteilt, weil
er als Lagerverwalter eines Magazins der Serlin-Rarlsruher
ZndustricwerKe Landesverrat getrieben haben sollte. Don»
tards SeKundungen bildeten den gewichtigsten Teil des
Schuldbeweiscs. Aber diese SeKundungen, die nicht einmal
aus eigenem wissen, sondern auf Hörensagen beruhten, er-

folgten nicht in persönlicher Zeugenvernehmung, sondern
Herr von Eontard wurde Kommissarisch vernommen und dem
AnneKlaaten nicht gegenübergestellt,)
Aber selbst die großen Lieferungen für das militaristische

Oeutschland genügten der Profitgier der deutschen Rüstimgs-
industrie nicht. Sie — und ebenso natürlich die englischen
und französischen Rüstungsindustrien — suchten auch außer»
halb der Landesgrenzen Absatz.

Eine Episode aus dem englischen Unterhaus vom?. August
1926 beleuchtet diese Sachlage der Vergangenheit mit bedeut-
samsten Lehren für die Zukunft,
Kn diesem Tage, also elf Zahre nach den Dardanellen»

Kämpfen, fragte der Abgeordnete ponsonbn an, ob die Blel
dung des „Vailn Thronicle" auf Wahrheit beruhe, daß Kürz,
lich eine englische Waffenfabrik mit voller Zustimmuna. des

Außenministers Thamberlain Waffen an die Türkei geliefert
habe.

Kußenminister Thamberlain gab das zu.

hierauf fragte ponsonbv: „weiß der Kußenminister nicht,
daß ein englisches Rriegsschiff in den Dardanellen durch eine
Mine versenkt wurde, die von einer englischen Firma an die
Türkei verkauft worden war?"

Thamberlain gab auch das zu, erklärte aber, daß „von

etzt ab ein Rrieg mit der Türkei nicht mehr in Frage
Kommen Könne".

Und wie steht es mit veutschland? vie deutsche Arbeit-

nchmerschaft weiß zu wenig, daß der Begründer des Welt-

Hauses Rrupp, der Freund Sismarcks und des Raisers.
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1. Offizier der französischen Ehrenlegion war,

2. dasz sich in der Schlacht bei Königgrätz auf beiden

Seiten Veutsche mit Kruppschen Haubitzen die Glieder

zerrissen.
Z. dasz die Firma Krupp über die Hälfte ihrer Kanonen

mährend eines Jahrhunderts nach SZ verschiedenen
Vaterländern ausführte, die dann mährend des Welt-

Krieges die Köpfe der Oeutschen und ihrer Verbündeten

mit Eranaten überschütteten.

vieser hundertprozentige Patriot schrieb im Jahre 1868,

tn dem sich bereits die deutsch-französischen Gegensätze be-

«endlich zugespitzt hatten, folgenden Brief an Napoleon III.!

„Gußstahlwerk Friedrich Krupp. Essen. 29. Spril 1868.

Kn S. Majestät Napoleon III., Kaiser von Frankreich.

Ermutigt durch das Interesse, welches Eure erhabene
Majestät für einen einfachen Industriellen und die glück-
lichen Ergebnisse seiner Bemühungen und feiner unerhörten
Gpfer bemiesen haben, wage ich von neuem, mich Allerhöchst-
derselben mit der Litte zu nahen, geruhen zu wollen, bei-

folgenden lZtlas anzunehmen. Tr enthält eine Sammlung
von Zeichnungen verschiedener in meinen Werkstätten ein-

geführter Eegenstände, Ich gebe mich der Hoffnung hin, dasz
besonders die vier letzten Seiten, die EußstahlKcinonen dar-

stellen, die ich für verschiedene hohe Regierungen Europas
angefertigt habe, einen Sugenblick die Aufmerksamkeit Eurer

Majestät auf sich lenken dürften und meine Kühnheit ent-

schuldigen werden. Mit dem tiefsten Respekt, mit der größten
Bewunderung."

Oie Antwort lautete',

„Der Kaiser hat mit vielem Interesse den Stlas

empfangen, und Seine Majestät haben den Sesehl gegeben,
Ihnen für diese Mitteilung zu danken und Ihnen wissen
zu tun. dasz Seine Majestät lebhaft den Erfolg und die Aus-

dehnung einer Industrie wünschen, welche die Bestimmung
hat, der Menschheit beträchtliche Vienste zu erweisen, (vgl.
Reickstagsverhandlungen 144. Sitzung vom 19, April 191Z,

S. 4924 s

Und dieser Politik, Kanonen überallhin zu verkaufen, wo

sich Profit bot, ist die Firma Krupp Zeit ihres Bestehens treu

geblieben 1912 berichtet die Firma Krupp, dafz

1. bis zum Code Alfred Krupps im Jahre 1887 in Essen
24 576 Kanonen gegossen worden seien, davon wären nur

10 666 im Lande geblieben, IZ9I0 gingen ins Ausland:

2. bis Ende 1911 diese Zahl auf im ganzen 5Z000 Kanonen

gewachsen sei, dafz davon der Kleinere Teil. 26 000, nach
veutschland gegangen sei, der größere, 27 000, an 52 ver-

fchiedene Kuslondsstaaten, von denen viele später mit

Oeutschland in den Weltkrieg verstrickt murden.

So Wiederholte sich denn von 1914 bis 1918 das Schauspiel
von 1566. Man schoß aus beiden Seiten mit Kruppschen
Kanonen und Maschinengewehren, ebenso wie die Russen auf
die österreichischen Landesverteidiger mit Maschinengewehren
schössen, die ihnen dis österreichischen SKoda-WerKe geliefert
hatten.

Kber mehr als das, die Rüstungsindustrie bettelte nicht
nur die nationalistische Presse des Kuslandes darum, Lügen-
Nachrichten über eigene Rüstungen zu verbreiten: sie belieferte
nicht nur das Kuslano mit ihren Produkten, sic belieferte
sogar die fremden Länder billiger als veutschland. vie

deutsche Flottenpolitik begann 1898. Bald tauchten Gerüchte
auf, daß die Firma Krupp einen besonders gut gehärteten
Nickelstahl für die Platten der großen Panzerschiffe an

Amerika billiger liefere als an Veutschland.
ver sozialdemokratische Abgeordnete vr. SüdeKum erklärte

dazu in der Reichstagssitzung vom 8. Zanuar 1902!

„Zwar schrecken wir nicht davor zurück, einen Schurken
einen SckmrKen zu nennen, und ich meine, sin Panzerplatten-
fobrikont, der seinem Vaterlands die Panzerplatten unter

KusnuKung der Unkenntnis auf der Regierungsse'te teurer

aufb.c>nnt als dem Auslande, wird immer und ewig ein Se-

triiger bleiben,"

Ver Staatssekretär des Reichsmarineamts, von Tirpitz,
bestritt dos, fuhr aber fort!

„Richtig ist nur. daß amerikanische Firmen, die das

Patent Kruvvs erworben hoben, an ihre Regierung in

SmeriKa billigere Panzerplatten geliefert haben als die

Firma Krupp an die deutsche Regierung: das ist dadurch er»

Klärlich, da'die amerikanische Regierung sehr grotze Guanti»

taten auf einmal bestellen Konnte — ich glaube ?0 000 bis

40 000 Tonnen."

Zn einer Betrachtung „Zum Krupp-Prozesz" in Nr. 576 des

„Serliner Tageblattes" vom 12. November I9IZ Kommt pro»

fessor Lujo Brentano, München, aus Erund der Aufdeckungen
dieses Prozesses zu dem Ergebnis, daß der „nötige Kriegs»

bedarf jedes Landes nur mehr in staatlichen Fabriken her»

gestellt werden dürfe" Brentano erzählt, daß den Zeitung?»

Nachrichten nicht widersprochen sei, wo, ^ch die Nickelstahl.

Panzerplatten von der Firma Krupp um 800 Mark pro

Tonne billiger an die amerikanische als an die deutsche
Marine verkauft worden seien. Ein Engländer habe ihm
diese Sache dahin erklärt, daß es einen internationalen Kon»

zern der Rüstungsfirmen gäbe, die nach einem Abkommen

sich nicht gegenseitig unterbieten. Armstrong z. S. mache nie-

mals in Oeutschland Angebote. Krupp nie in England, vie

vereinigten Staaten wären in diesem Abkommen nicht ein»

bezogen, dadurch wären die Panzerplatten soviel billiger nach
Amerika als an Oeutschland geliefert worden. Professor
Brentano fügt resigniert hinzu, daß „über die Beschaffenheit
dieses Konzerns wohl Keine Untersuchung 'e ctnm? »«ous»

bringen würde".

Man sieht, die Rüstungsindustrie hat sich stets gut auf öen

Profit verstanden. Natürlich auch im Kriege. Kber auch im

Kriege genügten ihr die riesenhaften Profite, die fie im

Mutterland gewann, nicht. Kuch damals hat die nationalste
aller nationalen Zndustrien — die in Wirklichkeit die inter-

nationalste ist — den Feind beliefert. Natü lich Konnte dies

nicht direkt geschehen, vie Selieferung erfolgte also durch
das neutrale Ausland, vas neutrale Kusländ war dos

Ourchgangsland, über das die Rüstungsindustrien der feind-

lichen Lander sich gegenseitig belieferten. Tin Seifpiol für

viele (a. a G. 29)! „ver englische Admiral W. p. Tonsett

weist am Seispiel der Einfuhr von Nickel nach Schweden nach,
wie die Entente auch die unmittelbare Rüstungsindustrie
veutschlands stärkte, (p. Tonsett, Oer Sieg der ZirNKräfte.

London.)

Einfuhr von Nickel nach Schweden!
191Z 19l4 l9I5 I91S

in Tonnen

Znsgesamt IS« 176 504 140

von England oder dessen Kolonien . 27 60 ??? 78

ver englische Admiral fügt dieser Tabelle hinzu!

„1915 führte Großbritannien nach Schweden also zweimal

soviel Nickel aus wie die vorhandenen Zahre zusammen, von

der Totaleinfuhr von 504 Tonnen nach Schweden 1915 wur»

den 70 Tonnen weiter ausgeführt nach veutschland, ver

größte Teil der Eesamteinfuhr erfolgte durch uns im Znter»

esse veutschlands. denn auch die übrigen 4?4 Tonnen wurden

in Schmeden selbst in Munitionsfabriken verwandt"

vie internationale Verflechtung der Rüstungsindustrie hat

in der Nachkriegszeit nicht ab-, sondern zugenommen, vabei

muß man daran erinnern, daß. nachdem der moderne Krieg

immer mehr zum chemischen, zum Eas-. zum Luftschiff-, zum

industriellen Krieg wird, die internationale Verflechtung

immer stärker um die Grundstoffe acht. Als fich am 20. Mai

1928 das Hamburger Giftgosunglück ereignete, gab es be-

Kanntlich fofort beschwichtigende Erklärungen, daß es sich

gar nicht um eine „Fabrikation" handele, es wären alte

KriegsbestSnde usw. Sofort tauchte damals die Frage auf:

Was sagt die ehemalige Entente dazu, die doch veutfckland

die Herstellung von Eiftgafcn für Kampfzwecke verboten

hatte? va sich der politische Wind zu drehen begonnen hotte,

so gab die englische Regierung im Unterhaus beruhigende

Erklärungen ab, Kber die Franzosen, der „Erbfeind"? Nun,

zu aller lleberrafchung mar in den Zeitungen zu lesen, dafz

auch der erste französische Sachverständige der früheren Znter-

alliierten Kontrollkommission den veutschen bescheinigte, das

Hamburger Phosgen widerspräche nicht den Sestimmungen
des versailler Vertrages! ves Rätsels Löiung ergibt sich,

menn man nach einer Mitteilung der Professorin für Themie
an der Hochschule in Bern. Vr, Gertrud WoKer. erfährt, dafz

dieser französische Sachverständige Moureu einer der fran-

zösischen Ehemieinteressenten ist. der Beziehungen zu der

deutschen Z E, Farben A.-G. bot Er soll auch dem Ausbau

der polnischen Gasrüstuna vorstchen!
Vie internationale Verflechtung der chemischen Industrie,



Nr 24 — 1929 ver freie Angestellte 443

soweit fie insbesondere die deutsche ?. E. Farben K.-E. be-

rührt, zeigte folgende Uebersicht:
^. Farbstoffe und Färbereihilfsstoffe

lEiftgasproduKtion).

Beteiligungen bestehen mit:
?iie (Zrsselli Oyestcitks dorporstion, dbeveisn6 (Obio),

l^lS^.? ?sbrilcsticu> IXstionsI 6e dolorsntes ^ Sxplosivos,
cv^särici, 8oc. dnim. I^ombsrcis, A,. L. Lisnciii u. («., Kbo

bei Msilarui (50 v. lz.).

S. Stick st offproduktion
sSprengstoffe).

Kuslandsbeteiligungen durch den im November 1927 voll-

zogenen Aktienaustausch mit der lVorsIc tt^gro-LIeKtrisIc-
KvseIstc>f-^.8.

Ueber die vvnamit K,-E, vorm. Alfred Nobsi u. To. be-

stehen finanzielle Seziehungen zu der Luftverwertungsgesell-
schaft llllrich u. To., patsch bei Innsbruck.
In den vereinigten Staaten ist der Sau eines Stickstoff.

merKes begonnen worden, „wie solcher mit den amerikani-

schen Interessenten vor einiger Zeit vereinbart wurde"
lTnde 1927).
d. Anorganische Produkte und organische

Zwischenprodukte.
Oie Z. E. besitzt die 8c>cüecis<i Llectroquimics <ir ?Iix,

ösrcelons, über die eine Seteiligung bei der l^sbricstior.
IVstionsI cie dolorentes y Lxpiosivos, cvls6ri6, läuft.

Ueber die vvnamit S.-E. vorm. Alfred Nobel u. To. laufen
enge Seziehungen zu:

EarbidmerK Veutsch-Nlatrei A.-E., Wien,
Stickstoffwerke Kufe S.-E.. Oesterreich,
Sosnische Elektrizitätswerke A.-E., Wien.

Oie internationale der Rüstungsindustrie ist in ihrer
Nacht durch dcn Krieg nicht Kleiner geworden, sie ist heute
stärker als je. Sie Kann nur überwunden werden durch die
Internationale der Krbeitnehmerschaft, durch die unermüd-

liche. vor nichts zurückschreckende Krbeit für die Erhaltung
des Friedens, für die Seseitigung der Kapitalistischen pro»
duktionsweise, die diesen hundertprozentigen Patrioten immer

noch ein reiches Setätigungsfeld bietet. Gerhard vonath,

Erich Köstner: Emil und die Detektive. Ein Roman fiir Kinder mit vielen
Bildern von W, Trier, William? n. Co. Verlag, Pcrliu°<Sruner«aIö, Salb,
leinen S.SU Mk.
Das ist wieder einmal ein gelungener Wurfl Bravo. Erich Söstncrl Mr

Erwachsen« haben wir Romane, d» unmittelbar aus dem Leben schöpfen, di«

auch von Menschen dcr Masse handeln. An 5!ugcndschrif!cn dieser Art mangelt
cs. Jn öer Erstatt „modcrncr Märchen" haben vcrcinzcltc Echriflstcller ver»

sucht, das heutige Leben einzwängen, Tas gelang kann,. Die Worte waren

nur anders. An Stelle von oft" nnd „Schloß" standen „Auto" und
„Wohnung" —: «bei dic ErzLhlungsiorm war die alte geolicbcn: vka,:taftileh>
unwirklich,
Run kommt dieser samose Erich Kcistncr her und schreibt - kein Märrlxn,

sondern cincn richtiggchrvdcn Zoman für Kinder, Einen Roman, der wirk»
lich durch uns hindurchgeht — in uns hinein. Dcr voller Gegcnwar'slcbcn und
literarisch neuartig ist, Mas hier erzählt wird ist. als schreibe jemand cine
Reportage, Abcr es ist mchr als Reportage: cs ist cin künstlerisch vollwertiges,
gcschwncncs Ganzes, oas pjnmoloa.-u, KuK.rc > u ^iuu,. >„ «>>u uns
die Kinder der Gegenwart ungeschminkt und natürlich zeigt.

Da ist Emil, dcr Aleinstadtiunge. Er führt nach Bcrlin zu seiner Groft»
Mutter, Unterwegs wird er bcstodlen. Sa, er hat ixn Dieb erkannt und
heftet sich ihm auf die Fersen. Die Polizei anzurufen, wagt cr nicht: denn er
hat in seiner Heimatstadt dcm Denkmal eincs langst vermoderten Kurinrste»
les kann auch ein Graf gewesen scin, ich weiß es nicht »nhr g'non) cincn
Schnurrbart angcmait und glaubt, dabei von dcm dicken Wgchinic stcr gesehen
wordsn zu sein, Zeigt er also dcr Polizei an, daß ihm Geld gestohlen morden
ist, dann fragt man in seiner Seimalstadt an, was mit ihn, los scin. Und
dann wird dcr dicke Wachtmeister die Dcnkmalsgeschichte erzählen, „Aha, wer

Denkmäler beschmiert, schwindelt auch", wird man Ihm sagen und nicht
glauben, daß ihm das Geld gestohlen worden ist. So mal'e» sich dic Dinge
in Emils Kopf. Eine rcchte Jungensüberlegung! Er muß also ohne Polizei

Armee von Großstadtkindern hilft, wir dcr Dieb verhaftet wird und Emil cine
grobe Belohnung bekommt, rocil der Dieb cin längst gcsuchtcr Verbrecher ist —
das alles ist so amüsant und fabelhaft interessant dargestellt, dasi man cs selbst
nachlesen muß.
Emil ist ein ganzer Kerl, Er wird nicht eingebildet, weil cr dic Belohnung

bekommen und in der Zeitung von ihm geschrieben morde» ist. Er kauft seiner
Mutter cinen elektrischen Trockcnapvarat: denn die ist ssriscusc und muß sich
und den kleinen Emil dadurch ernähren. Nun freut cr sich, ihr cine Freude
machen zu können, ihr. die ihm so viele gemacht. Wir freuen nns auch.
Dieser Emil ist ein Junge, wie er in unsere Zeit hineinpaßt.

Und Köstner. der uns dicse Eroßstadtgeschickrte schenkte, hat cine derart
Nüssige, leichte Erzölilungsform entwickelt, daß dies Buch selbst Erwach'en«
fesseln wird. Die Kinder aber werdcn es mit Jubel begrüßen. Zu Weih»
nachten wäre es Mr sie das schönste Geschenk, Kurt öirche.

Die ZvZa^ers«gu»« der Angestellten bei der Reichs.- und dcr preußischen

Reichssinanzministerium, Ministerialrat Dr. Schilling. Preis in Ganzleinen
gebunden 4 Mt. Verlag Troroitzich und Sohn, Berlin SW. 48. — De«
Kommentar stellt nicht nur eine übersichtliche, systematische Zusammen»
stellung dicscr Vorschriften dar, sondern nimmt anen „",»

nicht geklärten Zweifelsfragen Stellung, Eingehend bchnudelt sind u, o, die
Angcstelltcnvcrsichcrnngspflicht und -frcihcit, freiwillige Versicherung in dee
Angestelltenversicherung. Salbvernchertc, Wandcrvcrsichcric, Bcrufsnnfähigkcit,
Ruhegeld, Rückerstattung von Uebcroersicherungsbeitriigcn, Lohnbcschlagnahme
usw. Durch die wörtliche Einfügung dcr einschlägigen Bestürmungen dcs
Angrstelltcnvcrnckierungsgcsrizcs uud der ^cichsversichcr»naeord»unq wird dcr
BcnuKcr dcs Kommentars dcr Notwcndiokcit enthobcn. sich durch dic Gesetze
mit ihren vielen Acndcrungcu durchzuarbeiten. Wir können dir Anschaffn»«
dieses von dem Referenten für Angrstclllcnsragcn im RcichssinanzminiitcriuM
bearbeiteten Werkes auss beste empfehlen,

Wcißmasscr «nd Schmarzwasser. Von worden MacCrcn'^, Mit « Abbil»
düngen uird Z Karte. Erhcstc! S.5N Mt„ Leinen lg Mr. A, Brockhaus,
Leipzig. — Ser Autor schildert, wie sich acht „hervorragende Gelehrte" im
Urwald streiten, mährend Einigkeit »ottut, Crcagh ist ein Saumirr ins
Schriftstellerische iiberlragc». Er darf sich sozusagen den ersten Psychologen
unter den ivorschungsrciscrdcn nennen, dcr scinc Kunst nicht nur au den
„Wildrn", sondcrn rcsvcktloserrvcisc auch an seinen Reiscgcfcihrlcn rrvrobt. Er
bringt nichts, was in Völker» und lLndcrkundlichcn Werke» sonst steht, E«
schasst er ein halb grinsendes, halb liebevoll spöttelndes, icdenfalls aber
zwerchfellerschütterndes Bild davon, wie cs hinter dcn Kulissen einer natur»
gemäß aus widerstrebende» Elementen zusammcngcschten großen Ervcd tion
zugeht. Dieses Buch wird berühmt werden und es bleibe», solange dic Don»
guichottcrie und dcr Sinn für unfrr'willigcn „Sumor in alle» Lebenslagen"
fortdauert. Die Bilder atmen die Stimmung des Textes,
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Ms IVIemsZren seinss I.sKens
In neust Le^lzMtung vorn Verlag be "ausgegeben in Verbindung mit 6srn

cleutscjien iVapnleon-llistoriKer i?rieckrilZ> IVI. üirckeiseu.

lsöt 14 Länäe (OrolZkormat) mit etwa ??l>() Leiten l'ext.

Litauen, cler Europa un6 6er ganzen Weit ein neue« OesicKt

> ibni selbst uncl seinen Zeitgenossen geschildert, liest sic»

lesselncier lloinan nnc! wirkt ergreikend unci erscliütternci wie

on LKaKespesrs oder eine Tragödie cies ZopboKles. lVIit Kociit nennt

(,1er grc>l>e Kritiker Lainte-lZeuvs ^opuleons Memoiren

becisutenci^t
Dns Vei?ji

Das l.ekso,'üi
verlieKs^iM

spännen)- z

ein Vra,
ein

ciss grsksrtigsts Werk clsr VVeltlitersiur
Xapoleons beispielloser Ausstieg vom unbekannten Leutnant ?um Kaiser uncl

^Veltbelieriscller wäre oiine clie vorausgebeiicleu grollen Ulmwäl^ungen cler Iran-

^.iisisclion Ilevolution uncienkbar gewesen, Lein grandioses Abenteuerleben wird

»ns erst verstllncllicb. wenn wir ciie ?.llsammeunüiige und Auswirkungen clsr

Ilsvolution Kennen, deren Lobn, Le^wiuger uncl lestamentsvollstrecicer Napoleon
Itonaparte. ge^ esen ist. Oesbalb bringe» wir gleictizeitig mit tVapoleons Nemoiren

cüe niclit mincler packende uncl /eitgemälie

^SSLkicKts «Isr frsniSs.scKen Ksvolution
von lules i>liclielet, iXacli cier lielzerset!iung von lvieliard lvuenn bearbeitet uncl

bsrsusgegeiien von I^i iedricii i^l, Xirciieisen, llmkang: 10 lZüncio lörolllormot) mit

etwa 2?llv Zeiten l'ext.

Kein gescilielitiielies liiic>ignis der letzten sulirliunderte bat ciie gesamte politische
>ncl soxiale, Ktiltuielle uncl' gesellsebastlicbO I^ntwicicelung Europas nacnbaltiger
nd einscbneidender I>eeinsl»llt als clie grolle kraiixüsiselie lievolution, clie öer

üerübmto Historiker Nicbeiet mit liinreilleixier, niiiiliei'trelkliclier ^nscnanlicblceit

^eselcildort bot, Oieses lür das Veiständnis cler ^et/.txeit grundlegende >VerK

eiscl,eiut in unserm Verlag ?um erstenmal in deutscber Lpraciie.
I^urcd Hinsondung cies nnten angelügtsn /^KseKnittes erwirbt jeder t.eser dieses

lilattes clas ^ecirt auk Kostenlosen lZe?ug unserer broscliiertsn Ausgabe dieser

iieicien lür clas Verständnis cler Gegenwart unentbobrliclien NonumentalwerKe,

i^ur kür Verpaciiuiigs- unck luseratensposen verlangen wir eine Vergütung von

40 ?t. pro Land, llvein Oelci einsenden.)
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He/o/g
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<!>nz,g In der Art Sprecliadp, gr Aus».

Verlangen Sie sosort Grans-Z!erzelc>ml<
Musik.Steinhaus, Wclmar-Th.52»

A Nol'- Ii? > I ik, ?M mnlrut-en,
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