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Zum vierten Male tritt das Parlament der ZdK.-Jugend
zusammen. IZO Vertreter unserer verbandsjugend aus allen

Teilen des Reiches tagen am 9. Februar im Plenarsaal des

ReichswirtschaftsrateL zu lZerlin. um mit Ernst und Eifer
in gemeinsamer Beratung mit ihren älteren Führern neue

Wege zum weiteren Ausstieg unserer Jugendarbeit zu zeigen.
120 Beauftragten der Jugend im Zentralverband der Kn»

gestellten entbieten mir unseren willkommen-

«ruß.
' '

Mit großem Interesse werden die Vertreter der Jugend den

Tätigkeitsbericht über die seit der dritten Reichs-
jugendkonferenz geleistete weitumspannende Jugendarbeit
unseres Verbandes aufnehmen, die ihnen in beschränktem
Umfange auch durch die örtliche Tätigkeit bekannt ist. Oer

Vsricht wird den Knlaß für eins eingehende Aussprache über

die unsere Jugend bewegenden Probleme geben. Zur Er-

Weiterung und Vertiefung unserer Erziehungsarbeit beizu-
tragen, ist Kufgabe aller jugendlichen Konferenzteilnehmer.

Hunderte junger Menschen werden den Kusführungen des

bekannten Wirtschaftspolitikers. unseres Rollegen vr. Suhr,
folgen, der über „vie Kngestelltenjugend in der

Wirtschast" sprechen wird. Kuch der nächste vierte

Reichsjugendtag 19Z1 wird Gegenstand der Se-

ratungen sein. Mit ganz besonderer Freude wird man sich
diesem Punkt zuwenden, da fast allen Teilnehmern noch das

herrliche Erlebnis des dritten Reichsjugendtages zu Pfingsten
,1928 in Frankfurt am Main in Erinnerung ist.
Es drängt sich die Frage auf: Wann und wo tagte vorher

das Parlament der ZdK.-Jugend?
Die erste Reichsjugendtagung und der erste Reichs-

jugendtag fanden 1921 inEisenach statt. Kuf dieser Tagung
wurden die Richtlinien für die Jugendarbeit
innerhalb des Verbandes festgelegt, ven größten l?aum der

Tagesordnung nahmen hier die Besprechungen über die

Jugendschutzforderungen ein. Tisenach brachte die

ZdK.-Jugend zum ersten Male an die GeffentlichKeit. Sie
würd« bewußt ein Elied unseres Verbandes, das gemeinsam
mit der Eesamtorganisation den Kampf gegen die Unter-

drückung der Kngestelltenschaft aufnahm, yier wurde der

Grundstein für eine geschlossene Jugendbewegung bcs ZdK.
gesetzt.

InKassel sollte 192Z der zweite Keichsjugendtag steigen.
So wurde in Eisenach auf der Reichsjugendkonferenz de»

schlössen, voch es Kam die ungeheure Wirtschaftskrise, die

Inflation, die die Durchführung eines Iugendtages unmöglich
machte. Schweren Herzens, aber nicht hoffnungslos und mit

dem mutigen Glauben an eine bessere Zeit wurde das geplante
Reichsjugendtreffen abgesagt. Die bessere Zeit Kam.

Im Jahre 1925 fand sich in Bielefeld unsere Jugend
zusammen, um die zweite KeichsjugendKonferenz und in ver»

bindung damit auch den zweiten Reichsjugendtag abzuhalten,
viese Tagung stand unter dem stolzen Motto: „Die Zu»

Kunst, die wird unser sein!" Wie oft wurde das

Wort zitiert, doch nie wurde es unserer Jugend eine hohle
Phrase. Oieser hehre Elaube wurde der Leitgedanke der

Jugendarbeit im verbände. In Bielefeld wurde eine Ent»

schließung angenommen, die dringend die beschleunigte verab-

schiedung des Berufsausbildungsgesetzes forderte.
-

Dann Kam die dritte ReichsjugendKonferenz invresden,
die am Vorabend durch eine wahrhaft Künstlerische Feier im

Prunksaal des Rathauses eingeleitet wurde. „EebtRaum!"
war der Leitsatz der Tagung, die am anderen Tage im plenar»
sitzungssaale dcs Sächsischen Landtages abgehalten wurde,

viese Konferenz befaßte sich eingehend mit der w i r t s ch a s t»

lichen Lage der Kaufmännischen Jugend und

forderte in einer Tntschließung die energische Förde»

rung der Fürsorge-, Unterstützungs» und

Kusbildungsmaßnahmen.

Kuch die vierte ReichsjugendKonferenz wird erneut zu

unseren Jugendschutzforderungen Stellung nehmen. Noch
immer sind diese Forderungen nicht erfüllt worden. Nach wie

vor leidet der Kaufmännische Nachwuchs unter den Kus»

wüchsen der privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung, Es gilt,
in unserem Kampfe gegcn dicse Auswüchse nicht zu erlahmen.
Oie erfolgreiche Vurchführung unseres Kampfes um die Be-

seitigung dieser Auswüchse bcdingt eine starke frei»

gewerkschaftlich organisierte Knge st eilten»

schaft. Diesen machtvollen Zusammenschluß in unserem
Zentralverband der Kngcstellten zu schassen, muß die vor-

nehmste Ausgabe unserer Jugend sein. Sie wird ihr dadurch
gerecht, indem sie alle ihre Kräfte zu einem sorgfältigen Kus-

bau der Jugendarbeit des Verbandes einsetzt, indem sic Tag



34 ver freie Angestellte Nr. 3 - I9Z0

für klag darauf bedacht ist. der Grganisation neue

Mitstreiter zuzuführen,
vie EemerKschaften haben noch grotze Aufgaben zu erfüllen.

Vurch die fortschreitende wirtschaftliche Entwicklung nimmt

der gewerkschaftliche Kampf bedeutungsvollere, schärfere
Formen an. Um die Zukunft des Verbandes zu sichern, ist
das junge Mitglied für diefe verschärften Auseinander-

setzungen mit der Privatwirtschaft zu schulen. Es mutz in ihm
die Erkenntnis wachsen, datz. solange die Klassengegensätze
unter der Menschheit bestehen, es auch Klassenkämpfe

gibt, vurch die Vorgänge im wirtschaftlichen und sozialen

Leben ergeben sich die Erfordernisse und Sedingungen des ge-

werkschastlichen Kampfes. Viese gewerkschaftliche
S ch u l u n g der jüngeren und jüngsten Mitglieder n:mmt den

größten Kaum in der Jugendarbeit unseres Verbandes ein.

Voch auch die berufliche Ausbildung der jungen

Mitglieder findet in unserem verbände die denkbar größte

Beachtung. Eine beruflich gut ausgebildete Mitgliedschaft

unserer Grganisation >'st eine starke Stütze unseres gewerk-

schaftlichen Befreiungskampfes, vessen ist sich auch unsere

Jugend bewußt, vas zeigte ganz deutlich der Serufs»
wett Kampf, der anläßlich unseres dritten Reichsjugend»
tages 1928 in Frankfurt am Main ausgetragen murde Und

dieses Streben nach Vervollkommnung des beruflichen Wissens
wird noch Klarer und bestimmter auf unserem nächsten Reichs-

jugendtag lyZl in Erscheinung treten. Schon heute treffen

unsere Freunds die Vorbereitungen für dieses Ereignis.
In Erinnerung an die Tage zu Pfingsten I?28 in Frankfurt

am Main, wo 7000 junge Mitglieder unferes Verbandes sich
einfanden, um in einer erhebenden Vemonstration ein ein»

wütiges Bekenntnis zu unserer Grganisation abzuleacn,

leuchten die Kugen Heller und schlagen die herzen schneller.
1Z0 Jugendleiter und Jugendfunktionäre merden entflammt

durch die gemeinsame Tagung am ? Februar in der Keichs-

Hauptstadt in ihre Heimat zurückkehren, um das Feuer der

Begeisterung für das Reichsjugendtrefsen > ? ZI zu

schüren. Sie werden auch weiterhin erfüllen, was sie gelobt

haben. Ihre ganze Kraft und ihren heißen jugcndlicken

Impuls werden sie in den Vienst unseres Verbandes stellen,

Eeorg Ucko.

U)ir rufen 5ie!

wirken Sie eifrig mit am neuen Wettbewerb des ZdK.!

vas jagen mir allen unseren Mitgliedern, die sich im Zentral-

verband der Angestellten zusammengeschlossen haben. Ja. was

gibt es dcnn zu erobern? So frugt vielleicht mancher, der

des Glaubens ist, daß er mit seinen! Settritt zum ZdA. schon
voll seiner Pflicht nachgekommen sei. Kber damit allein und

mit der noch so pünktlich und gewissenhaft genauen Erfüllung
der Satzungsbcstimmungen ist cs nicht getan. Es ist eine

ebenso selbstverständliche mie logische Forderung, die von dcr

Grganisation an das einzelne Mitglied gestellt werden muß,
daß es sich auch für die Ausbreitung der freigewerkschastlichen
Idee einsetze und die Zahl der aktiv mitarbeitenden Anhänger

vermehren helfe. Gewiß, der ZdK. verfügt über einen gut

wirksamen Stab von Werbekräften, die jahraus uns jahrein

unermüdlich das gesteckte Ziel zu erreichen versuchen. Kber

diese verhältnismäßig Kleine Schar von Werbern Kann eine

ganz gewaltige Kraftbereicherung erfahren, wcnn sich der

ganze verband, das heißt also, wenn sich von Zeit zu Zeit

alle Mitglieder freudig und fvstematifch in den Oienst der

Werbung stellen. Zu einer solchen gemeinsamen Krbeit hat
der Vorstand des ZdK. und der Vorstand der SerufsKranKcn-
Kasse der Kngcftellten aufgerufen. Oer Werbewettbewerb ift

seit einigen Wochen bereits in vollem Gange. Bis zum

ZI. März soll er durchgeführt sein.

welche Ziele schweben uns vor? Ein einfaches Rechenezem-
pel wird sie leicht verständlich machen. Kund 200 000 männliche
und weibliche Kngestellte sind schon Mitglieder des ZdK. vie

Zahl der in der deutschen Wirtschaft, in der Sozialversicherung,
bei den staatlichen und Kommunalen Sehörden sowie in den

freien Serufen beschäftigten Kngestellten übersteigt aber drei

Millionen. Serücksichtigen wir. daß zwar viele Techniker und

Werkmeister usw. in den uns befreundeten KfK-verbänden
und ein Teil aller Kngestellten in dcn verschiedenen gegneri-
schen Grganisationen zusammengeschlossen sind, so verbleiben

immer noch weit über eine Million Unorganisierte. Oiese
Riefenzahl von Kleingläubigen, Indifferenten. Nörglern und

GewerKfchaftsgegnern aus Verärgerung, Unmisfenhcit oder

Standesdünkel hemmt zweifellos den gewerkschaftlichen Fort-

schritt, varum muß diese Masse der nur scheinbar mit ihrem
Schicksal im Serufsleben Zufriedenen ganz fchnell abgebaut
werden, was durch unsere freigewerkschaftliche Krbcit allen

Widerständen und Hemmungen zum Trotz an Erfolgen durch-
gefetzt merden Konnte, ist im großen und ganzen allen Kn-

gestellten zugute gekommen. Oa hat aber noch Keiner von den

unorganisierten Kroeitsgefäbrten gesagt: Nein, das dars und

werde ich nicht annehmen, was da der ZdK. an Gehaltserhöhung
oder an Verbesserungen der Arbeitsbedingungen wieder erzielt
hat! — Genommen haben die lieben Leutchen oielmchr alles,
was zu Kriegen war, aber geschimpft haben sie trotzdem weiter

auf dle ihrer Meinung nach überflüssigen Gewerkschasten.
wo blieb da das Ehrgefühl? G. die Unorganisierten sind

nicht so ängstlich darin; sie nehmen lieber, als daß sie geben.
Wir meinen, dieser unorganisierten Million muß — bildlich
gesprochen — auf den Leid gerückt werden, viese Million

muß zusammenschmelzen zu einer belanglosen Kleinheit, Dafür
muß die Zahl der Mitglieder unseres ZdK. aus dieser Mil»

lion so stark vergrößert werden, daß sich unsere Erfolgsaus»
sichten im gewerkschaftlichen Kampfe noch ganz bedeutend ver»

bessern lassen. Wohl missen wir, daß das Ziel des Anrenncns

gegen Unverstand oder Gleichgültigkeit nicht von heute aus
morgen vollauf gelingen Kann. Nur allmählich leider wird

die Million ihre traurige Sedeutung verlieren. Sringt uns

aber jede Werbung großen Stils etliche Zehntausend« an neuen

Mitgliedern, so dürfen wir zufrieden sein. Es entsteht uns

damit ja die große Kufaabe. ous so vielen neuen Mitgliedern
auch zielbewußte EswerKschaftsKämpfer heranzubilden, die in

jeder Hinsicht ihren Mann stehen.
Die Möglichkeiten, an diese Million heranzukommen, sis

zu vermindern zu unseren Gunsten, sind für unsere Mitglieder
im Rahmen des werbewettbewerbes recht groß und aussichts»
voll. Kls die in solchen Fallen wirksamste werbcart erwics

sich immer wieder die Propaganda: oon Mund zu Mund!

In Tausenden von Setrieben und Süros sind unsere Mit»

glieder berufstätig, vielfach sind sie du und auch im privat»
leben von Unorganisierten umgeben, va ergibt sich doch sc>

manche Eelegenheit, bei der oder bei dem Setreffenden durch
ein freundlich geführtes Gespräch das Interesse auf den ZdK.

zu lenken. Werbeschriften zu verteilen. Kdressenmaterial zu

gewinnen oder auf Veranstaltungen des ZdK, aufmerksam zu

machen. Ist eine persönliche Annäherung in diesen Fragen

vereinzelt ganz und gar nicht möglich, so leiht sicher ein ZdK.»

Kollege aus einem anderen Setriebe gern seine Hilfe.
wieder steht auch der Eintritt von Tausenden von Schul»

entlassenen in unser Serufsleben bevor. Sie beizeiten sür

unseren ZdK, und seine Reichsjugendgruppe zu gewinnen, ist
ein wichtiges Gebot, Slicke einmal schon jetzt ein jeder von

uns in seinem verwandtschafts- und Freundeskreis ein wenig

um. va haben sicher gar viele junge Menschen in unserer

nächsten Umgebung schon ihre Serufsmahl gctrosfen oder be»

dürsen eines guten Rates und des gewerkschaftlichen Schutzes,
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um nicht an der Schwelle des iZerufsiedens bereits Ent-

tauschungen schlimmer Krt zu erfahren.
Oer lllerbeivettberoerb des ZdK. und der SerufsKranKen»

Kasse der gngestellten mird auch diesmal wieder einen groszen

Erfolg für unsere Gemeinschaft bringen. Mir zweifeln nicht
daran, vie Werbeaktion, die wir im vergangenen Jahre

durchführten, brachte uns dank der rührigen llätigkeit unserer
Freunde einen Mitgliederzuwachs von 25 874 Kolleginnen
und Kollegen, vie mit guten Erfolgen arbeitenden Mitglieder
wurden durch bescheidene Aufmerksamkeiten für ihre Tätig-
Keit belohnt. Lei unserem jetzigen Wettbewerb winken den

Erfolgreichen weit günstigere Aussichten. Mer 25 Neuauf-

nahmen für den ZdK. erzielt, dem wird ein Kostenloser Ferien-

aufenthalt in einem unserer schönen ZdK.-Erholungsheime für
eine Woche gewährt; wer SO bringt, dem winken neun llage,

wer 75 Mitglieder wirbt, dem stehen schon zwei Wochen zu,

und wer gar 100 gewinnt, dem gewährt der ZdK. einen solchen

angenehmen Ferienaufenthalt für drei Wochen, vie Wahl des

ZdK.-Erholungsheims bleibt dem Preisträger überlassen.

Ollzu gibt es ganz ansehnliche Geldpreise und Kngebinde nütz-
licher Krt, wie Sücher und dergleichen. Oie SerufsKranKen»

Kasse gewährt ebenfalls Geldpreise. Selbst allein von der

materiellen Seite aus betrachtet, lohnt es sich schon für unsere

Mitglieder, mtt Fleiß und zäher Ausdauer ans Werbewerk

zu gehen. Als besonderen Knsporn erhalten nutzer den fest-
gesetzten preisen die fünf besten Werber, sofern sie mindestens
40 Mitglieder für den ZdK. geworben haben, freie Keife zum

diesjährigen verbandstag im schönen Stuttgart und Kosten»
losen Aufenthalt während seiner vauer.

vie Aufgaben, die der ZdK. im Interesse der berusstätigen
Kaufmännischen und lZüroangcstellteu sowie der vielen arbeits»

losen und alternden Kollegen zu erfüllen hat, nehmen alle

ideellen und finanziellen Kräfte der Grganifation in Kn»

spruch. Seweisen wir als Mitglieder d'eser unentbehrlichen
Kampf» und Ideengemeinschaft durch hingebungsvolle Mit-

arbeit am Werbewettbewerb, datz die Zentralverbändler ge-

willt sind, durch Zuführung immer neuer Kräfte die wichtige
freizewerKfchaftNche Oerbandsarbeit aufs beste zu unterstützen
und zu fördern. Ein Kppell an das grotze Verständnis unserer
Mitglieder für soziale Fragen und Sestrebungen ist nock? nie

unyehört verklungen. Möge auch unser neuer Kuf zur Mit-

arbeit am Werbewettbewerb gleich guten Widerhall bei

unleren Mitgliedern finden!

Zur Geschichte des Versicherungswesens.
Oie wirtschaftliche Sedeutung der Versicherung liegt in der

durch sie geschaffenen Möglichkeit, gegen Zahlung bestimmter
Beträge s..Prämien" oder „Seiträge"), die mögliche Gefahr
eines zukünftigen schädigenden Ereignisses (vorzeitiger llod,
Feuer. Wasser, Hagel, Unfall) von sich auf eine andere zu
übertragen. Kuf der Möglichkeit, sich in dieser weise zu ver-

sichern, beruht ein grotzer Teil des modernen wirtschaftlichen
Aufschwungs in Europa.
ver Fabrikant würde SedenKen tragen, sein ganzes Oer-

mögen in eine Fabrik zu verbauen, der Reeder, es in Schiffen
anzulegen, der Landwirt, es zum Kckerbau und zur Viehzucht
zu verwenden, wenn der Eefahr, datz mit einem Feuer, Sturm,
kzagelschlllg oder einer Seuche das gesamte Knlage- und Se»
triebskapital vernichtet wird, nicht begegnet werden Könnte,
vas Mittel, den sogenannten Eefahren entsprechend zu be»
gcgnen, gewährt die Versicherung, ebenso wie sie dem
Familienvater die Möglichkeit gibt, durch jährliche Zcihlun-
gen seine Familie vor der Eefahr der Verarmung zu be-
wahren für don Fall, datz er vorzeitig versterben sollte, d. h.
ehe er auf dem Wege des Sparens ein entsprechendes
Kapital angesammelt hat.

Steht dem Versicherungsnehmer eine einzelne Person als
Versicherer gegenüber, so ist durch eine solche Kbwäl?ung des
Risikos vom einen auf den andern Volkswirtschaft-
l i ch wenig gewonnen venn es würde beim Eintritt des
schädigenden Ereignisses statt des Versicherungsnehmers der
Versicherer ruiniert wcrdcn; anders, wenn dem versicherungs-
nehmer eine (zu einer Einheit, d. h. zu einer juristischen per-

son zusammengefaßte) Vielheit von Personen gegenübersteht.
Venn dann verteilt sich der beim Eintritt des Versicherung?-
falles zu leistende Schadensersatz auf zahlreiche Personen, die

dadurch entsprechend weniger belastet werden. Oas gleiche Er-

gebnis tritt ein. wenn cine Vielheit von Personen, die der

gleichen Eefahr ausgesetzt sind, sich bei eincm einzelnen ver»

sichern; dann hat der letztcre zwar den ganzen Schaden zu er»

setzen; aber da von den Versicherungsnehmern voraussichtlich
verhältnismäßig immer nur wenige zu gleicher Zcit von dem

gleichen Schadensfall bctroffcn werden, hat der vorsicherer in
den eingezahlten Prämien ein Reservekapital, aus dcm er

(bei richtiger Grganisation und Serechnung der Prämie unter

Zuhilfenahme der wahrfcheinlichkeitsrechnung) im Ourch»
schnitt vieler Jahre nicht nur die Schadensfälle wird decken

Können, sondern das ihm auch noch einen gewissen Nutzen ge-
währen wird, vie beiden Möglichkeiten lassen sich aber auch
Kombinieren, indem sich eine Vielheit von Personen bci einer

Vielheit anderer Personen versickert. Oics Kann endlich auch
in der weise geschehen, datz PerZonen eines gewissen Kreises
zusammentreten und (nach dcm vom Genossenschaftswesen her
bekannten und berühmten Grundsatz „einer sür alle, alle für
einen") einander versprechen, die ein Mitglied treffenden
Schäden gemeinsam zu tragen, zu „repartieren". Oas ist die

Grundlage der gegenseitigen Versicherung, bet
der alle Versicherer gleichzeitig Versicherungsnehmer sind.
von dieser nimmt die Geschichte des ver-

sicherungswesens ihren Kusgang. Kls auf ge-
nossenschaftlicher Grundlage errichtete EegenseitigKcitsvcrcine
Kann man die LegionsKassen im alten Rom bezeichnen, die
Sterbegelder und sonstige Sezüge auszahlten. Sehnliche Oer-
bände zur gemeinsamen llragung gemeinsamer Eefahren er-

scheinen schon früh auf germanischem Soden, insbesondere in
dcn Kreisen der Serufsvercine. Das moderne versicherungs-
wesen, auch der heutige Gegenseitigkeitsversicherungsverein
steht mit diesen versuchen jedoch autzer jedem Zusammenhang,
vielmehr! st dieGrundlagedesheutigenver-
sicherungswesens die Prämienversicherung,
die sich als llransportvcrsicherung (Seeversicherung) seit dem
14. Jahrhundert in den italienischen Hafenstädten entwickelt
hat. Kls Versicherer traten zuerst einzelne Unternehmer,
„Privot-Kssekuratcure" auf, die aber immer nur eincn lleil
dcs wertes versicherten, so datz der Versicherungsnehmer
darauf angewiesen war. mit zahlreichen Versicherern ver-
träge abzuschließen, vies veranlaßte das Emporkommen be-
sonderer „KsseKuranzmaKler", die es auch heute noch in Ham-
bürg gibt, und einer „versicherungsbörse". Eine solche Sörse
wurde zuerst in London errichtet, die eine ganz interessante
Geschichte besitzt. Edward Lloyd errichtete 1688 in der Tito
von London ein Kaffeehaus, in welchem sich die Schiffahrts»
interessentcn zu treffcn pflegten und Versicherungen ab»
schlössen. Er gründete für scine Gäste ein handolsblatt „Lloyd
News", das namentlich dem Versicherungswesen diente. Es
entwickelte sich dann eine Gesellschaft, die den Namen des
erwähnten Kaffeehausbesitzcrs beibehielt und die sich aus

Schiffsversicherern, Schiffsmaklern und Schiffsinteressenten
zusammensetzte. Oiese bedeutende Gesellschaft verwaltete und
verwaltet die allgemeinen Angelegenheiten der englischen han»
delsmarine, Klassifiziert alle enalifchen und mit England in
Verkehr stehenden fremden Schiffe („Llovo Register") und
veröffentlicht Auskünfte über alle verslcherungswicktiacn An»
gclegenhciten („Lloyd List")"), von Italien und England
verbreitete sich die Seeversicherung, der bald die Land»
transportversicherung nachgebildet wurde, über
Spanien und die Niederlande und Kam im 16. Jahrhundert
über Hamburg auch nach veutschland. ver Transportvcr-
sicherung folgte die Feuerverficherung, und im
18. Jahrhundert wurde die erste Lebensversicherung s»

gesellschast gegründet („Lquirubls s«ci<?t? in Lon»
don 1762").
Kn die Stelle der Privat-Kssekurateure traten

große Versicherungsgesellschaften, für einige
Zweige, insbesondere für die Feuerversicherung, der Staat

*) Ein noch dem englischen Vorbild gegründetes deutsches llntcr-
nclnncn, dis den berülnntcn englischen Namen übcrnnwn. ist der

Germanische Lloyd, dessen Sitz Scrlin ist. Ts ist cin LchiffsKlassi-
flkationsinftitnt, das die deutschen Kcedcr von Tngland unob-

hängig macbcn mill. In dor Folgezeit übernahmen auch einige
bedeutsame Schiffsgofcllschnften dcn Namen cloyd, z, lZ. dcr Nord-

deutsche Lloyd in Bremen.
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oder die Kommune. Erst die hierbei gesammelten Erfahrungen

führten zur Wiederaufnahme der GegenseitigKeitsversiche-
rung lEothaer Feuerversicherungsbank ,821). Noch aus dem

18. Jahrhundert stammt die Entwicklung der Hagel- und

Viehversicherung, während die Unfall- un^ haftvflichtversiche.
rung sowie viele Kleinere Versicherungszweige erst der ver»

feinerung des Wirtschasislebens im 19. Jahrhundert ihr Ent-

stehen verdanken.

Neue Versicherungszweige sind dauernd in der Entwicklung
begriffen. vr. Maier.

Motive moderner Kundenwerbung.
vie neuen Formen der produktionsgeftaltung, mie fie fich in den

Begriffen Normalisierung, Rationalisierung, SetriebsKonzentration

schlagmortartlg zusammenfassen lassen, haben auch auf einem Te-

biet sich ausgewirkt, welches in ganz besonderem Masze die An»

gestelltenschaft berührt in ihrer Eigenschaft als oer-

mittelndes Tlied zwischen Ware und Konsument. Mir erleben

heute, daß der in der Kapitaliftifchen Wirtschast so entscheidende
Faktor der Kundenwerbung nicht trotz — sondern wegen der

erwähnten Normalisierung und Rationalisierung der Produktion
in erhöhtem Matze neue Anforderungen an die Leistung — die

persönliche Leistung der Angestellten stellt, eine Tatsache übrigens,
in der sich die Tätigkeit des Angestellten gegensätzlich zur Tätigkeit
des Arbeiters entwickelt.

ver entscheidende Faktor in der Kundenwerbung liegt in der

doppelten Front, in der der Kapitalistische Unternehmer zu fechten

hat: er mutz den Kunden einfangen und den Konkurrenten aus-

stechen. Oieses Wettspiel nimmt um so schwierigere Formen an,

als im heutigen Zeitalter der Massenproduktion jede Ware, die

überhaupt angeboten wird, auch in großen Mengen auf den Markt

geworfen mird. entsprechend dem anarchischen TharaKter der privat-

wirtschaft, in Mencen, die in völliger Unkenntnis des Bedarfs sich
diesen häufig überhaupt erst schassen sollen. Oas war natürlich im

Prinzip immer fo. solange es industrielle Warenproduktion gibt,
aber das Tempo, in dem dies heute geschieht, und den Umsang. den

diese angenommen hat, läßt auch hier das bekannte Mort

oon Marz zur Wahrheit merden, daß die Duontität in die

Dualität umgeschlagen ist: die Entwicklung in die Quantität hat
das Wesen, den ganzen Aufgabenkreis umgestaltet, ver Wettlauf

sowohl der Produzenten wie der Handelsfirmen, welche den Oer-

Kauf vermitteln, der Kampf um den Kunden — echt amerikanisch
naiv — heuchlerisch „Service", „Oienst am Kunden" genannt, wird

noch gesteigert durch den Ausbau und das wachsende Tempo der

verkehrsmöglichkeiten. Kieler Sprotten sind heute in lZerlin und

Breslau ebenso gut und billig zu haben wie in Kiel, Kalifornisches
Gbst und Bananen sind heute sühlbare Konkurrenz des einheimischen

Gbstes. Wie wenig Zollgrenzen noch das Eindringen ausländischer

Produktion und ausländischen Kapitals hindern Können, zeigt als

neues Beispiel der Aufkauf der GpelwsrKe durch Dencral Motors,

Was nun aber dem heutigen Stand der Kundenwerbung und

der Reklame sein besonderes Gepräge gibt, ist noch etirms anderes,
und auch das hängt mit der heutigen Form der Massenproduktion,
der Gleichförmigkeit des herZtellungsprozcsses zusammen. In dem

Matze, wie sich die industrielle Fabrikation der Herstellung nahezu
aller lZedarfsarriKel bemächtigt hat, setzt sich die Typisierung durch.

Zehn, fünfzehn Jahre vor dem Krieg war es noch üblich, sich
Stiefel nach Maß machen zu lassen, heute Kaufen auch die wirt-

schaftlich beffer Gestellten selbstoerständlich fabrikmäßig her-
gestelltes Schuhzeug.

Oiese Typisierung des Herstellungsprozesses hat nun auch natur-

gemäß seine Auswirkung in der Art der Kundenwerbung gefunden.
Ts Kommt nicht mehr so sehr auf den Lieferanten an. Im Trunde

ist ja die moderne Industrie bestrebt. Dualitätsunterschiede aus-

zugleichen. Ist die Preislage einmal gegeben, so ist es in Wahrheit
gar nicht mehr so wesentlich, ob ich diese oder jene Zigaretten-
marke rauche, den Bedarf meines Haushaltes in diefem oder jenem
Geschäft decke, vie Kundenwerbung beschränkt sich daher nicht
mehr aus Verheißungen und Versprechungen, sondern sucht vor

allem durch die Form zu wirken, durch äußere Wirkung der

Plakate, der Tezte, der Aufmachung, um fich dadurch von seinen
Konkurrenten zu unterscheiden. Für immer wechselnde, eindrucks-

voll in die Augen fallende Bilder, Inserate, Kartonnagen, Schau-
fenster mird ein Heer oon Künstlern und mit Künstlerischem Ge-

schmück begabten Angestellten herangezogen, vas lZediirfnis, trotz
der normalisierenden Massenfabrikation dem einzelnen Unter-

nehmen den TharaKter des Individuellen, Einmaligen zu retten

oder — vorzutäufchen, hat eine ganz neue Schicht von Angestellten,
hat neue Ausgaben erzeugt, ver Witz, das Schlagwort merden

hinzugezogen. Für einen einprägsamen Namen oder ein Wort-

spiel werden preisausschreiben veröffentlicht, mit dem doppelten
Zweck, nicht nur diese Schlagworte zu finden, fondern auch zu

erzielen, datz fich der ganze Leserkreis der Zeitungen und Zeit-

schriften sman denke an das Ausbreitungsgebiet der illustrierten
Zeitungen und Magazine) einige Wochen lang damit beschäftigt
und Zich — ob gewollt oder nicht — den Namen der Fabrik und

ihrer Produkte einprägt.

vas Wesen des Konkurrenzkampfes bringt es eben mit sich, neue

Wege zu finden, um sich von den andern wirkungsvoll abzuheben.
Geht es auf dem Wege der Dualität nicht mehr, dann durch den

äußeren Rahmen. Vaher die immer prunkvollere Aufmachung der

großen Spezialgeschäfte, daher die Einbeziehung oon Konditorei-

und Restaurationsbetrieben mit Springbrunnen und Wintergarten
in das mannigfache Ourcheinander dcs Warenhauses.
Ein besonderes Kapitel bildet die Frage des direkten Kunden-

Verkehrs zwischen dem Käufer und dem Verkäufer oder der ver-

Käuferin über den Ladentisch hinweg. Immer aus denselben
Gründen, die oben angeführt, ist es nun wichtiger als je, durch
eine besonders liebenswürdige und geschickte Art den Kunden zu

fesseln, ihn zu veranlassen, nach erfolgtem Einkauf wiederzu-
Kommen. Oiese Kunst der Menschenbehandlung — dieses vor-

täuschen von Interesse und Sympathie, das man gar nicht hat und

gar nicht haben Kann, hat wiederum den öedars des Handels nach
besonders geschulten Kräften wachgerufen. Es ist ein charakteri-
stisches Zeichen, daß in diesen Wochen immer wieder die gleiche
Anzeige eines grofzen Warenhauskonzerns in allen möglichen
Zeitungen und Zeitschriften auftauchte, durch die eine geschulte
Verkaufspsychologin gesucht wurde zur Susbildung des Personals.
Oatz Kräfte dieser Art noch sehr rar sind, geht nicht nur aus der

wochenlangen Wiederholung der Annonce hervor, sondern auch aus

der Tatsache, daß diese auch in allen möglichen Zeitschriften erschien,
die fich im allgemeinen an einen Leserkreis wenden, der gerade
nicht in besonderem Matze aus Angehörigen der Kaufmännischen
Berufe besteht, an literarifche und Theaterzeitschriften zum Sei-

spiel. Man versucht offenbar durch diesen Inseratenfeldzug. in alle

Kreise hineinzukommen, um überall derartige Kräfte zu suchen und

zu interessieren, vie Handelsschulen und Hochschulen richten vor-

träge und Kurse ein, die von berufsmäßigen Verkaufspsychologen
abgehalten werden, va gibt es Einzelthemen: „Kaufmotive",
„Suggestiver Kauf", „KSusertypen", „KSuferbehandlung". „Kom-
plizierte und einfache Käufernaturen" ufw. Sehr lehrreich find
auch die Erfahrungen, die diese Lehrer mit den — Thefs ihrer
Schüler und Schülerinnen machen. Ts zeigt fich nämlich, daß diese
Geschäftsinhaber Keineswegs immer mit d»n neuen Methoden einig
sind. So berichtet die Dozentin einer Großstadt, daß sie die größten
Schwierigkeiten hätte, die Schüler von dem veralteten Prinzip
abzubringen, auf alle Fälle dem Kunden etwas verkaufen zu

müssen, auch wenn cr das, was er haben will, nicht da hat. vas

sei immer noch Prinzip der meisten Geschäftsleute, die dabei einen

wichtigen verkaufspfychologischen Lehrsatz außer acht ließen,
nämlich den. daß der Kunde nach dem verlassen des Geschäftes das

Gefühl haben müsse, verständnisvoll behandelt worden zu sein,
nicht aber die Verärgerung aufkommen laffen dürfe, zu einem über-

flüssigen Kaus gedrängt worden zu sein.

Man sieht aus alledem — welche Formen die Tätigkeit und das

Aufgabengebiet der lZngestellten auch annehmen möge, es sind
immer Formsn typisch Kapitalistischen TharaKters, wie es nicht
anders sein Kann, solange es Kapitalismus gibt, hier liegt nun

die große Gefahr für dcn Angestellten und zugleich der wesentliche
Unterschied seiner Tätigkeit vor der des Arbeiters: während dieser
durch die Mechanisierung seiner Tätigkeit durch das Schwinden der

Möglichkeit zu individueller Leistung nicht so eingespannt und

eingesangen wird in das Kapitalistische venken und sich seiner
Klassensituation bewußter mird, sucht der Angestellte die Möglich.
Keit individuellen Aufstiegs durch die persönliche Leistung, vem

einzelnen unbewußt entwickelt sich oft eine Ideologie, die ihn
oon seiner Klasse distanziert und ihn sich mit den Unternehmer-

Interessen identifizieren läßt, hier liegt die entscheidende Auf-

gäbe der lZrbeitnehmerorganifationen, die nun ja auch durch das

nicht minder entscheidende Gesetz des Kapitalismus unterstützt wird,

daß Kapitalprofit nur möglich ist aus Kosten der Löhne und Te-

hälter, auf Kosten der Ausnutzung der Arbeitskräfte, vie Ideologie

erweist sich als Phantom, und die Realität des täglichen Lebens

führt zum Gemeinschaftsgefühl, zur Solidarität.

B. I. Keichenbnch.
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^/-öe/Vs/os.
Usnc/len T'sH
ver/rsumen wir suf Brüchen.

Me/cK öec/rücken,

wenn c/ie !^e//en «c/kne//en verrinnen.

?e?'/?ie/?en, «c> entrinnen

unsre ?«He in c/en /eeren Ksum c/er ?eit.

öi//e,^ei/

/,ei^/ unser /''/ll/?,
^sr/en, ii^sr/en unser Alu/?.

U«rSen»
wir s?n Fenster s/enen,
senen Llimmen, (renen

?wi«cken /?un unc/ 5cnicnt.

l/ns ru/i c/ie /''sbri/csirene nick/.

/I/üssen ?usc/isun, wie «us 5c/^wei/? unci H/ünn.

L/unien c/es LeborHenseins erd/itkn.

>»beii is/ Ke/oi/? ein ^»cn,
sc/l, wie Herne /rü«en wir es c/«cn,

sc/i, wie Serne /rüAen wir c/ie /^/sHe,
«/«// c/er su/se?wunSenen to/en /^eier/sZe.

/l/i/isS«
Koent c/ss Z/sn/ c/er /I/sngek,
s/e/ir c/er //unSer ?wisc/ien, T'ür llnck ^ngel.
jecien ^tbenc/, ^>cns^enc/en c/ie /?ss/,
«Ü2/ bei uns c/er /rsZe Lrsm?u <?sst.

/V«cn/ is/ /ie/e, c/un/c/e /i?/u//.
i^en, wenn uns c/er Sre//e H/c>rKen ru/t,
wiec/erum ?u,n öei/e/HsnZ oerc/smn./.'

^rbei/ssm// ^^bei/ssmt/

5c> Zermürbt,

c/s^ c/s« /^eben s/üc^weis s/irb/.

Se/b«/ 2um ^tu/rn/ir reic/l/s nicn/ rnenr.

5c/l/s^ c/er ^trin, c/er Lc>p/ Zec/sn^en/eer.
<8cnm«/l/ nicn/, c/ie «icn «c/iell oerc/rüc^en,
vor c/em Srsuen /Vic/k/s c/ie 5c/ku//e/- bücken ..,

!)ie i/ir sn c/en r>c>//en 5c/iü««ein «i/2/,
,/s, inr /°ün/i euc/l wc>/l/Sebc>rKen,
c/enn euc/k p/sAen nur ciie 5c»Hen,
ob c/er H/ss/ c/ss LiZen/um be«c/?ü/?/.

^ll/ius z^erfs/?.

Erfolgreicher Buchhandel.
Schluß mit dem Gejammer! Diesen Ausruf tat schon vor einiger

Zeit ein Suchhändler im Börsenblatt sur den deutschen Buchhandel,
weil in der Presse soviel über den „sterbenden Buchhandel", über
sie „Not der Verleger" oder über die „Abwendung des Publikums
vom Suche" zu lesen war. Mit einer so Künstlich erzeugten Panik-
stimmung war dem Suchhandel am allerwenigsten gedient, denn

schließlich wird der Teufel solange an die Mand gemalt, bis er

wirklich Kommt, vie Buchhändler Zollten nicht immer von dcn

mangelnden Kulturbedürfniffen eines pp. Publikums sprechen,
dessen geistige verflachung behaupten, aber an diese so charakteri-
sierten Menschen möglichst viele und hochwertige Sucher verkaufen
wollen. Tin solches vorgehen verstößt gegen die primitivsten Eesetze
der Psychologie, die bei der Werbearbeit einfach nicht entbehrt
werden Können.

Zum Glück für unser Volk ist es trotz der Unterbewertung seiner
geistigen Zähigkeiten und Bedürfnisse an guten Büchern damit
nicht gar so schlecht bestellt. Wäre es sonst denkbar, daß es sehr
viele Sucher gibt, die Auflagen bis zu hunderttausend Tzemplaren
erzielten, und daß es wiederum eine ganz stattliche Zahl von
Werken gibt, die diese schon weit gezogene Grenze noch über-
schreiten Konnten? vaß unter fast 28 000 Neuerscheinungen und
Neuauflagen eines Zahres viele, sogar sehr viele Nieten sein
werden und auch sind, ist leicht erklärlich. Sind sich doch die Ee-
lehrten darüber einig, daß viel zu viel untaugliches Zeug, dagegen
aber noch zu wenig literarisch wertvolles Geistesgut gedruckt
wird, vruckschriften, die aus purer TitelKeit — er mächte sich um
jeden preis gedruckt sehen —, oder aus Gefälligkeit — Geschäft
ist Geschäft und eine yand wäscht die andere — oder gar aus

LveKulationsgier — die guten Leute worden auf dcn Mist schon
hereinfallen — erscheinen, schädigen das Ansehen des seriösen Teils
der buchhändlerischcn Vorleger gar leicht. So haben gerade die
Verleger einen oft rocht schmoren Kampf zu führen, die nur

reinstes Gelstesgut pflegen wollen. Vie Gründe dieses Ringens
um die Käufer liegon neben den noch vielfach bestehendem Mein-
geln in dor Ecschmackserzichung zum größtcn Teil in dcr folilcn-
den KaufKraft doricnigen Schichten dos volkos, dle zwar gern
Sucher Kaufen würden, wegen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse

aber im großen und ganzen darauf verzichten müssen, vas völlig
ungelöste Lohnproblem schwächt die KauffähigKcit der als Nr»

beiter, Angestellte und Beamte erwerbstätigen OolKstcile ganz

ungeheuerlich und verzögert den Kulturellen Aufstieg des ganzen
Volkes, voch das find Wahrheiten, die im Kapitaliftifchcn System
von dessen Trägern und Verteidigern nicht gern gchört, geschweige
denn anerkannt werden.

Besonders nachteilig sind die durch die geschwächte KaufKraft
den SücherKonsumenten auferlegten yommungcn bci dcn wisson»
schaftlichen Werken, die eine gewisse preisgrenze überschreiten.
Oarunter haben nicht nur die Studenten der Hochschulen zu leiden,
sondern auch viele bereits berufstätige, aber „unstudiertc" Lccn-

begierige, die versuchen, mit yilfe oon Büchern und OortrUgcn den

rcgolrechten und Kostspieligen Schulbesuch zu ersetzen, um auf dicse
sehr mühevolle Weise doch auch zu einem guten öildungsziel zu

gelangen. Wenn der wissenschaftliche Verlag trotz dieser gegen»
über der Vorkriegszeit viel stärker in Erscheinung tretenden Ein»

büßen an inländischen Abnehmern zum Teil recht ansehnliche Auf»
lagen mit seinen Werken erzielt, so rührt dies von der starken
Nachfrage nach deutschen wissenschaftlichen Werken im Ausland

her, dle eine bedeutende Kusfuhr zur angenehmen Folge hat, Oa

diese günstigen Thancen für den belletristischen (Zchonwisfcnschaft-
lichen) Verlag nicht erheblich sind, haben eine Reihe von ver»

legern versucht, durch Herausgabe von billigen Bücherscrien und

auch durch einen sogenannten Suchersatz, wie ihn verschiedene
„Magazine" und dergleichen darstellen, der geschwächten Kauf-
Zähigkeit Rechnung zu tragen. Einzelne dieser Zeitschriften, die

immerhin so etwas wie ein literarisches Gepräge aufweifen. cr»

sreuen sich größter Seliebtheit beim lesenden Publikum, So hat
z. S. „Oie grüne Post" die Kuflage von einer Million bereits über»

schritten, viele andere Wochenblätter oder Monatsschriften folgen
mit ansehnlichen Auflagen. Oa der Zeitschriftenverlag als ein Teil
des verlagsbuchhandels zu betrachten ist, muß er bei einer Se»

urteilung des verlegerischen Eesamterfolges mitgewcrtet wcrdcn.

yier wollen wir näher nur auf den fchönwissenfchaftlichen ver»

lag eingehen, der in Veutschland ziemlich bedeutend ist. Ts wird

behauptet, daß es ihm heute durchweg schlecht gehe. Vamit Kann

es aber nicht so schlimm bestellt sein. Zahlen sprechen! varum

führen wir nun einige Auflagenziffern an von deutschen und aus»

ländischen Schriftstellern, deren Werke von deutschcn Verlegern
herausgebracht worden sind und die eine Auflagenhöhe von mehr
als hunderttausend im Fahre 1929 erreichten.
Bekannt ist der Schubert-Roman von Rudolf y. Sartsch

„Schwammerl", von dem das 221. Tausend vorliegt. Ausgezeichnet
sind die Trfolge, die Waldcmar Sonsels mit seinen prächtigen
Süchern erzielt hat. „Oie Siene Maja" erschien im 700. Tausend,
„yimmelsvolk" im 425. Tausend und „Indienfahrt" im 220, Tau»
send, ves yolländers Laurids Brunn „van Zantens glückliche
Zeit", eine ergreisende Südseegeschichte, liegt im 200. Tausend vor.

Zwar Keinen Literatur-, dafür aber einen Senfationserfolg er»

zielte yarry vomela mit seinem Trlobnisbuch „Ocr falsche Prinz"
(122 000). Tine starke Nachfrage haben in den letzten Jahren die
Werke von Lion Feuchtwcmger. „Oie häßliche Herzogin" erschien
bereits im 140. Tausend. Täsar Flaischlens Wandspruchpocsie ü >!.

„hab Sonne im herzen" erfreut sich immer noch großer Sclicbt-
heit. Sein „Heimat und Welt" steht bereits im 282. Tausend, Oie

hoch zu wertenden Schriften von Theodor Fontane, dcm Oichter
dcr Mark Brandenburg, blieben im vorgleich dazu etwas zurück,
„l.'^ilulterg" erschien jetzt im IS4. Tausend, „Frau Jenny Treidel"
im 144. Tausend und „Irrungen und Wirrungcn" im ISS. Tau-
send. Oer Friese Gustav Frenssen gehört auch zu den Auserlesenen.
Sein „Jörn Uhl" liegt im Z2Z. Tausend vor, „Peter Moors Fahrt
nach Lüdwest" im 2IZ. Tausend, vaß Ludwig Ganghofers Unter»

Haltungsromane aus dem Sauern-, Jäger- und Herrenleben noch
immer stark gefragt sind, beweisen die hohen Auflagenziffern:
„Vcr Klosterjäger" (Z0I. Tausend), „Schloß hubertus" (216. Tau-

send). „Oas Schweigen im Walde" (205. Tausend). Bemerkenswert

ist der Trfolg von Gjellerups „Pilger Kamanita" (150 000), der
uns in die buddhistische Welt mit ihrem Glauben an die Seelen-

Wanderung führt. Agnes Günthers mehr gefühlsmäßig als

litorarisch zu wertendes, aber dennoch bedeutendes Werk „vie
heilige und ihr Narr" liegt auch schon im 112, Tausend oor. ves

großen deutschen Dichters Terhart hauptmann Volkstümlichkeit
ist noch nicht gekommen. Oon seinen vielen Werken überschritten
bisher nur drei die hunderttauscndgrcnze: „Oie Wcbcr" (123 000),
„vie versunkene Elocke" (140 000) und „ver Ketzer von Soana

(14S000). Erfolgreicher war dcr Schweizer Jakob Thr, Heer, Oie

höchsten Auflagen erlcbten bisher seine Romane „Ocr Wctterwart"

(550 000), „ver König dcr Sernina" (525 000), „An heiligen
Wassern" (510 000) und „Laubgewlnd" (2S5 000), verschiedene Mil-

lionen an barem Gelde flössen dem Verleger von Rudolf Herzogs
Gesellschaftsromanen zu, von seinen 12 Romanen, die in mehr
als hunderttausend Exemplaren abgesetzt worden sind, stehen an

dcr Spitze „Oie Wi5kottons" mit 55b 000, dann folgen „Oic Burg-
Kinder"'mit 508 000 und „Oic StoltcnKamps und ihre Frauen"

mit 505 000. Wünschenswert wäre es, wenn dcr verd'onstvolicre
Hermann Hesse zu solchen Ziffern gelangen würde, Bisher er-

reichten „Pctcr Tamcnzind" i2«00«, „Unterm Rnd" 145 000 und

„Knulp" ,25 000. ves schlesischen Oichters Paul Keller Sücher
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erfreuen stch einer recht guten Nachfrage. „Waldwinter" erzielte
schon 2Y5 000, „Ferien vom Uch" 271000, „ver Sohn «er yaoar"
22? 000, Oer ebenfo phantastische Wie spannende Roman oon

Bernhard Kellermann „Oer Tunnel" l258 000> ist immer noch stark

l^erleberz-. ilolaricl.

begehrt. Ebenso erfreuen sich die Lücher oon Hermann Löns „Oer
Wehrwolf" l55> 000) und „Oas zweite Gesicht" (525 000) einer

großen Beliebtheit, Thomas Mann, seit Kurzem nun gleich Gcrhart
hauptmann Träger des Literatur-Uobelpreises, bleibt wie diefer
hinter den wünschenswerten Auflggcziffern noch zurück, „Oer Kleine

Herr Friedemann" gelangte erst auf das 102, Taufend. „Oer Zau-

berberg" rückte auf das 120, Tausend und von den „Buddenbrooks"
Kam das 185, Tausend heraus, Kber oon dem zuletzt genannten
Merk erschien jetzt eine billige Volksausgabe, die wohl sehr starke
Verbreitung finden wird, Kuch Heinrich Mann mützte mit seinem
Köstlichen politisch-satvrischen Roman „Oer Untertan" <I55. Tau-

send) noch weiter ins Volk dringen, „Oer Eolcm" von Gustav
MevrinK Kam trotz oder infolge feines gruseligen Inhalts auf
bisher 250 000. Peter Rofegger. der österreichische volksschriftstel-
ler. nimmt nach wie vor die herzen seiner Leser mit seinen Wald-

bauerngeschickten gefangen, Oon den drei Bänden des „lvald-
be>->ernbub" Kamen zusammen fast 900 000 Stück in den Besitz der

Leser, von den Lozialromanen des KmeriKaners Upton Sinclair

ilderfchritt die deutsche Ucbersetzuny oon „vetrolenm" das erste
hunderttausend Hermann Sudermanns Romane bnben an Ruhm

noch nicht viel eingebüßt, „Frau Sorge", der Roman, der vor

Hahrzcbnten schon nrokc Anerkennung gefunden hatte, erschien
nunmehr im 500 Tausend, „Zwei Menschen" von Richard Ooh
nehmen in dsr guten Romanliteratur eine führende Kolle ein. Mit
640 OM Kuflage darf der Verleger gewiß zufrieden sein. Stefan
Zweig gehört zu den literarischen Größen erster Grdnung. Scine

„Stcrnstunden der Menschheit" erschienen bisher im 150. Tausend.
Emil Ludwins hiogror>h!scke und a^schickt"^? Werke m 'len mir

hier auch erwähnen. Schon 1,2 Millionen Exemplare seiner Bücher
sind verkauft worden. Eines immer größer werdenden Absatzes
erfreuen sich auch die Reise- nnd ghcntenerblicher von Jack London,
von seinen ins Veutsche übersetzten Werken wurden schon über
einc Million abgesetzt, von Sclma Lagcrlöfs, der Schwedin, Ko-

meinen und Erzählungen murden in deutscher Uebersctzung vier-

hunderttausend Bände verkauft. Als eines der bedeutendsten
Werke unserer Zeit gilt die Koincintriologie „Kr'stin Lovrans

Tochter" von Sigrid Unlet Davon sind in veutschland bereits
24? ooo Exemplare zum verkaus gelangt Sollen wir etwa Erich
Maria Remarque „Im Westen nichts Heues", ein Kriegserlebnis-

buch, das in Kürzester Zeit bereits das 8S0. Tausend überschritt,
zu den buchhändlcrischen Mißersolgen rechnen? Dder das weit»

berühmte Kinderbilderbuch „Oer Struwelpeter" oon Heinrich hoff»
mann mit der Kiesenauflago von 5.850 Millionen? Lassen wir es

nun bei diesen Seispielen, die sich leicht um viele vermehren
ließen, reichte nur der uns hier zur Oerfügung stehende Kaum.
Wenn auch zu solch großen Trfolgen nicht alle Urheber, ver»

leger und Bücher gelangen, so sei doch der Schluß erlaubt, daß die

meisten Suchhändler und Verleger Zich für ihre geschäftlichen
Mühen nicht unbelohnt schen, denn es gibt im deutschen Suchhandel
doch rccht viele Werke, die ihren Mann ernäbren. Eewiß, es mag
wesentlich leichter sein, mit anderen Waren bei geringerem Auf»
wand an Arbeitsleistung zu einem schnelleren und sogar größeren
Gewinn zu Kommen, Aber wer will einen lich berufen fühlenden
Buchhändler dazu überreden, sich etwa von seiner Welt der Bücher
und dcr BüchcrKäufer zu trennen? Bücher haben Schicksale un<i

Buchhändler lieben ihr Milieu, das ihnen oft genug zum guten
Schicksal wird, W. Rothenfelder.

Perleberg.
Fast an der Erenze zwischen Mecklenburg und Srandenburg,

zu Srandenburg gehörig, liegt die Stadt Perleberg.
Ttma 12 000 Einwohner zählt zurzeit die Kreishauptstadt des

Kreises Westprignitz. Oie an historischen Trinnerungn reiche
Stadt erhielt im Jahre I25S das Ltadtrecht und entwickelte sich
durch den Anschluß an den Sund der Hansastädte bald zu einer

blühenden Handels- und Hansestadt, llrch heute findet man ein«

Anzahl alter Fachwerkhäuser durch Inschriften und Verzierungen
gekennzeichnet Ein Zeichen vergangener Jahrhunderte ist ferner
der nm Marktplatz stehende noch gut erhaltene 4,50 Meter hohe
Roland Als Hauptstadt des Kreises ist Perlebcrg der Sitz cincr

Anzahl Reichs- und Staatsbehörden, Zwei Schwadronen dcs Reiter»

regiments 4 liegen hier in Tarnison. Industrie in größerem Um»

fang ist am Grte nicht vorhanden. Eins vorhanden gewesene
große Maschinenfabrik und Eisengießerei wurde vor einiger Zeit

stillgelegt. Früher war die Stadt durch die Fabrikation und ver»

scndung der berühmten verlcbcrcer Tlanzwichfe weithin bekannt.

Auch dcr pcrlebercer Mostrich l5cnf) spielte eine Roll«, heute
wird beides nur noch in geringem Umfang hergestellt. Große gibst»
und vor allem Spargelplontagcn umgeben das Stadtgebiet. Trotze
Mengen von Spargel gelangen alljährlich zum versand und werden

den Großstädten zugeführt. Oer leichte Soden sLandl eignet sich
für den Lpargclbau gut.
In unmittelbarer Räte der Stadt liegt ein großer LtadtparK

und der der Stadt gehörige 10 000 Morgen große Stadtwald. Te»

pflegte Spazier- und Waldwege geben Telegenheit zu Ausflügen in

die Umgebung der Stadt. Sommerfrischlern und Wochenendlern
bietet der Grt gute TrholunysmöglichKeiten. Perleberg liegt an

der Serlin—Hamburger Thnussee letwa auf der Hälfte zwischen
Berlin und Hamburg) Oer gesamte Last- und KraftwayenverKehr
berührt die Stadt Kn die Tiscnbahnstrecke Serlin—Hamburg ist die

Stadt durch cigcne Nebenbahn in Wittenberge lTlbe) angeschlossen.
Perleberg ist von Berlin lLehrtcr Lahnhof) in 2X> Stunden zu

erreichen,
Oie frcigewerkschaftlichc Bewegung hat auch in perlebcrg Fuß

gefaßt, vertreten sind neben dcn Ocrbändcn des KOTS auch die

AZA Grganisationen. dcr Zdg., der Butab und WcrKmcistcroer»

?e,'iet>ei'?>. VlarKt.

band. Eine KonsumgenoZZenschaft ist da, die zur Zufriedenheit
arbeitet und Gutes leistet. Aber auch die Tedag vcrbände machen

sich bemerkbar und deshalb heißt cs auch hier für die freigcwcrk»
schaftliche Angestelltenbewegung Kämpfen. Erich Lehmann.
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IvanderdeKorateure.
von einer als WanderdeKorateurin tätigen Verbandskollegin

erhalten mir folgende Zuschrift:
ver Seruf der Dekorateure und OeKorateurinnen ist heute all-

gemein im Ansehen gestiegen, vie Eltern entdecken diese Begabung
»ei ihren Kindern gern, weil sie das Weiterkommen in diesem
Seruf innerhalb des modernen Geschäftsbetriebes — der stark
vuf Reklame eingestellt ist - für sehr aussichtsreich halten. Man

schickt sein Kind ein bis zmei Hahre auf eine einfchlägige Schule,
läszt es unter Umständen auf dieser noch einige Zeit zeichnen und

ist dann froh, wenn der Sohn oder die Tochter mit erst 13 Jahren
eine angeblich ausbaumögliche Stellung als Volontär oder volon-

tärin erhalten,
Die verschiedenen VeKorationsschulen streiten sich um den vor-

rang. Die Reimannschule in Serlin, die Künstlerisch am höchsten
stebt, aber am teuersten ist. mird miederum oon den Fachvereinen
bekämpft. Am meisten oon dem „Sund der Schaufensterdekorateure
veutschlands". e. 0., in dem alle „Kanonen" Serlins sich besinden,
wie die Thefd'eKorateure oon Michels, Grünfeld usm.
Man mufz wünschen, dafz diese Kampflust sich in eine andere

Richtung schlagen möchte — nämlich in die soziale
Oenn mie jeder Seruf. ist auch der der Dekorateure heute durch

die schlechte Geschäftslage überfüllt. Selbst die größten Geschäfte
bauen ihre Dekorateure und Reklamezeichner ab. Sogar junge
20jährige Leute bekommen heute schmer eine Stellung, selbst wenn

sie zu yause leben und mit einem Gehalt von IS0 RM. glauben
auskommen zu Können, viele von ihnen glauben außerdem,
höheren Verdienst zu haben, wenn sie als selbständige oder Wander-

dekorateure arbeiten.

Kber mie sieht es dabei aus? — Gewiß, hin und mieder bringt
ein Privatfenster 20 bis Z0 RM. Sber sich eine genügende Stamm-

Kundschaft zu schaffen, erfordert einen Zeitraum von vielen Jahren.
Meist verfügen nur die älteren vekorateure darüber, die noch
bessere wirtschaftliche Verhältnisse Kennengelernt haben.
Oer junge Dekorateur versucht nun, SuftrLge für sogenannte

Markenartikel zu bekommen. Seine Srbeit besteht dann darin,
in Serlin und Umgegend oder im ganzen Reich von Geschäft zu

Geschäft zu gehen oder zu fahren, um z S. für die Firmen

„Sergmann", „Garbaty" oder „Greiling" Zigarettenmarken, für
„Tllda" parfllmerien, für „Luhn" Seifen oder Drogen. Hüften-
bonbons ufm. in die Schaufenster der Kleinen Ladenbesitzer zu

stellen. Dft werden dazu fertige Sufbauten von der Fabrik ge-

liefert oder es mird bei der Anordnung der einzelnen Gegenstände,
die zu dekorieren sind, ein hestimmtes Schema vorgeschrieben.
Außerdem muß dann noch mehr oder weniger eigene Ware des

Ladeninhabers mit in das Fenster gestellt merden.

Diese Art der Arbeit wird im Akkord bezahlt. Zigarettensenster
«ringen durchschnittlich 1,S0 bis 1,60 RM.. Drogen- und par-
fümerien Z bis 4 RM. Sei guter Grganisation Könnte man mohl
vuf einen Verdienst von 12 RM. täglich Kommen — der Sonnabend
füllt aus. Normale Arbeitszeit mird dabei oorausgcfctzt.

In Wirklichkeit aber ist es unmöglich, einen auskömmlichen
Verdienst zu erzielen, ohne sich bis zur totalen Ermattung abzu-
schuften, und zmar aus folgenden Gründen:
Das ganze Material ist meistens von dem Dekorateur selbst in

die Geschäfte mitzunehmen. Das bedeutet, umfangreiche Pakete
stundenlang mit sich herumzuschleppen (Fahrgelder gibt es in
Serlin nicht ersetzt) und so den größten Teil der Arbeitskraft zu
schmächen, ohne daß Sezahlung dasür geboten wird. In der Provinz
sind oft StundenmLrsche mit einem Gepäck für mehrere Tage
zu leisten.
Dazu Kommt, daß besonders gewissenlose Drganisatoren dieser

Massendekorationen die Fenster von den Dekorateuren noch selbst
werben lassen.
Man hört, daß verschiedene junge Leute Körperlich zusammen-

brechen, die meisten davon natürlich tn der Provinz, mo die über-
mäßige Gepäckschlepperei dazu beiträgt. Dabei erhoffen die De-
Korateure gerade dort am meisten Verdienst, meil die Ladenbesitzer
noch nicht so gerissen sind mie in Serlin, (In Serlin sind viele schon
dahinter gekommen, daß sie durch hergäbe ihres Fensters den
großen Fabriken nur billig Reklame machen,) viele Fabriken
scheuen sich nicht einmal, ihre Dekorateure auf Grund der oben
gekonnzeichneten Dummheit der Kleinen Geschäftsleute ohne
Spofenyelder, nur mit Fahrgeld versehen, fortzuschicken.
In Serlin wiederum schicken die ganz besonders faulen und

schlauen RoKlameorganisatoren ihre Dekorateure in bestimmte
Läden, in denen sie angeblich den Auftrag schon eingeholt haben,
worüber sogar der schriftliche Seweis dem „Laufburschen", sprich
Dekorateur, in die Hände aedrückt mird. Kommt man aber in
diesen Laden — mit vollem Gepäck natürlich — dann verhält stchdic Angelegenheit ganz anders, menn es nicht gar ein glatter
Schwindel ist.
Außerdem merden die meisten dieser Markenartikel nur faison-

mäßig ausgestellt. Nur wenige Fabriken haben ihre fest ange-stcllten Dekorateure, und auch dann bezahlen sie meist nur im
SKKord. so daß ein Gehalt von Z00 RM, nur durch schmeres Ueber-
stundenschuften zu erreichen ist.

vie MarKenfensterdeKorateure — die allo nack all dem vorder-

gesagten nur mit einem „Nebenverdienst" oon zirka Z0 RM tn
der Woche zu rechnen haben — versuchen nun durch die Ktcinen
Ladenbesitzer zu prioatkundschaft zu Kommen. Oa aber in Hoch-
betriebszeiten eine Fabrik nach der anderen die Fenster dieser
Leute dekorieren läßt und somit ein Dekorateur nach dem anderen
die Kleinen Ladenbesitzcr mit derartigen Angeboten überfällt, so
entsteht dadurch eine allgemeine Oreisdrückvrei schlimmster Sorte.

Diese Dekorateure sehen natürlich durchschnittlich, mie sic be-
trogen werden, aber für ein geschlossenes vorgehen sind sie nicht
zu haben. Sie Könnten Klagen, aber nur auf privatrechtlichcm
Wege. Denn die Fabriken, die nur faisonmäßig dekorieren lassen,
übergeben dcn Gesamtauftrag immer einer OeKorationsfirma, die
ihrerseits Leute annimmt, aber mit Kassen und Steuern nichts zu
tun haben mill. Sie läßt lhre Dekorateure einen Vertrag unter-
schreiben, in dem sie sich als selbständige Dekorateure be-
Kennen. Auf diefe Weise sind ihnen also Arbeitsgericht, Trmcrbs-
loZenunterstiitzung, Krankenkasse usm. verschlossen.
Ueberhaupt sind diese „vorübergehenden" Thefs von DcKorations-

ateliers ein Kapitel für sich. Meistens sind es gar Keine DcKora-
teure oon Seruf, oft irgendmelche dunklcn Existenzen, die sich auf
irgendeine Weise an die maßgebenden Stellen der großen Fabriken
herangeschlichen haben und nun auf Kosten von schmerarbci-
ten den „selbständigen Dekorateuren" sich auf die faule haut
legen und ein großes Mundmerk haben.
Wo bleiben da die Fachvcreine? Sie müßten doch sehen, daß

ihre eigenen Mitglieder schlimmer als die Arbeiter behandelt
merden und an dercn Verdienst nicht im geringsten herankommen
Können. In don schlimmsten dicscr Ateliers sind Mitglieder vom
„Sund der Schaufensterdekorateure Deutfchlands" zu treffen.
Wie ist es möglich, daß diese Fachvcreine, über deren WirKungs-

losigkeit Kein Wort mehr zu verlieren ist, überhaupt Zulauf
erhalten?
Ts muß gesagt wcrden, daß der Dekorateur, dor heute noch eine

gute Stellung inne hat, moist von dom Dünkel bososson ist. es nicht
nötig zu haben, mit einem Tarisgehalt zu arbeiten, viele febcn
nicht einmal, daß das höhere Gehalt durch viele Ucberstunden
reichlich überholt ist. Wenn den „Känonon" begreiflichorwoise nicht
vicl um ein anständiges Tarisgehalt zu tun sein Kann, so ist es
doch dringend nötig, daß auch sie sich für die große Menge der
schlecht bezahlten Dekorateure einsetzen. Auch gegen die ungeheure
Anzahl der Ueborstundon, die selbst die festangestellten Dekorateure
zu leisten haben, ist es notwendig anzugeben, vor allem aber muß
darauf hingezielt werden, daß die' Akkordarbeit der
Wanderdekorateure eingestellt wird und die
Fabriken gezwungen werden, ihre Dekorateure
anzustellen oder gegen angemessene Eehälter arbeiten zu
lassen.
Nur ein geschlossenes vorgehen innerhalb der freien Gewerk-

schaft Kann dazu verhelfen. Oie Dekorateure gehören in dcn Zen»
tralvorband der Angestellten. Der Zentralverband der Angestellten
vertritt die Interessen aller Dekorateure gegen die ausbeuterischen
Methoden der Unternehmer, ob es sich nun um Dekorateure im
Snstellungsvertrag handelt oder um solche, die noch tn der Illusion
der „Selbständigkeit" befangen sind. S. T.

Ärbeitnehmerfreunde?
„Zu überaus emsiger Tätigkeit versammelte sich der Landes-

ausschuß des hamburgischon Mittelstandes in dcn Räumen der
DotaillistenKammer unter Vorsitz von Herrn Dbermeister W."
So Konnte jener famofe Landcsausfchutz Ende Oezember vorigen
Jahres seinen Getreuen berichten.
Nachdem man stch ausgiebig über den „großen Trfolg" einer

Kundgebung — Tegcn Korruption und öffentliche yand — (nette
Zusammenstellung! Nicht wahr?) unterhalten hatte, murde Se-
schluß gefaßt, diese gctzvcranstaltungen Künstig am laufenden Sand
zu fabrizieren. Schon im Januar oder Februar soll ein neuer

Kufguß dieser Schlammflut erfolgen, um Regierung und Behörden
an ihre vorfassungsgemcißen Pflichten gegenüber dcm Mittel-
stand zu erinnern. KIle angeschlossenen Grganisationen sollen
Material sammeln über die Ausdehnung der ösfentlichen Hand tn
Hamburg, über deren angebliche Mißwirtschaft und unlauteren
Wettbewerb, insbesondere dor Konsumgenossenschaften und deren
angebliche Begünstigung durch die Behörden. Oie Ergebnisse
sollen den hamburgischen Behörden in Form einer großen Denk»

schrift zugeleitet merden. Oer hamburgische Senat mird hoffent»
lich nicht vorsäumen, für diese Gratislieferung von Notlzpapier
mit bestem OanK zu quittieren.

Auch der hamburgische Kundfunk bekmn seinen Teil ab. Wi»
Kann er sich auch für „sozialistische, sogenannte gemeinnützig«
Unternehmen", mie die „Stunde der Werktätigen" und ähnliche
sittenverderbende Hinrichtungen mißbrauchen lassen. Ts mufz doch
die brave Spießerseole eines ehrbaren Hamburger Händlers zum
Siedon bringen, menn ein staatliches Unternehmen allen Volks-

Kreisen seine Einrichtung zu so „unlauterer Reklame" zur ver-

fügung stcllt. <l>b sich mohl die Hamburger Sendegescllschaft durch
derartige Anzapfungen Kleinlicher Krämer von ihrem bisher mit
Trkolo belchrittenen Wege abbrinoen läßt?
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Ein besonderes, nach unserer Auffassung sehr zweifelhaftes,
Lob erhält die hamburgische Presse für ihre tatkräftige Unter»

stützung im Kampf der Gerechten. Mit Stolz und Genugtuung
mird auf die angenehmen freundschaftlichen Beziehungen hin»
gewiesen und ihre weitere persönliche Pflege empfohlen. Oie an»

ständige Hamburger Presse Wird gegenüber solchen Anbiederung?»
versuchen Wohl sehr zurückhaltend sein.

Soweit entpuppte sich die „emsige Tätigkeit" jener Mittel»

stündler als harmloses Späßchcn einer Sekte von Nörglern.
Unglaubliches leisten sich jene Herren aber da, Wo ste glauben,
ihre ohnmächtige Wut an Wirtschaftlich Schwächeren auslassen zu
Können. Skrupellos empfehlen fie ihren Mitgliedern die Kürzung
der Weihnachtsgratifikation der Angestellten, als Antwort auf
deren „empörendes Verhalten anläßlich der Einführung des Fünf»
Uhrladenschlusses". Andererseits solle man, soweit überhaupt Ent»

schadigung gewährt würde, diese in Waren schenken. Nur so ließe
sich vermeiden, datz die Beträge den verhaßten Konsumvereinen
zufließen. Ferner sollen auf besonders aufzustellenden schwarzen
Listen die Handwerker und Gewerbetreibenden gcbrandmarkt
werden, die noch Mitglieder der Hamburger „Produktion" sind.
Wenn es sich um seinen Vorteil handelt, Kann der Mittelstand schr
verfassungstreu sein, vielleicht nimmt er sich auch einmal die

Mühe, in jenem Grundgesetz nachzulesen, wie man sein Verhalten
bezeichnet und beurteilt.

vie Hamburger Angestelltenschast wird sich dieser sozialen und

fortschrittlichen Einstellung des Mittelstandes sicher jederzeit
„gern" erinnern. Ow.

Unternehmermoral.
Oom Reichsverband des Oeutschen Groß» und

Aeberseebandels, Ortsgruppe Bielefeld, und vom ver»

band öielefelder Großhändler ist vor einiger Zcit ein

Schreiben an ihre Mitglieder ergangen, in dem darauf hingewiesen
wird, daß im großen Maße von den Angestellten nach Ausscheiden
aus ihren Stellungen Forderungen mit Erfolg geltend gemacht
worden sind. Es wird in dem Schreiben darauf hingewiesen, daß
Wert darauf gelegt werden soll, mit jedem Angestellten zu verein»

baren, welche Gruppe des Tarifvertrages für ihn zuständig ist. Tine

eindeutige Vereinbarung, durch die der Anspruch des gnncstellten
unbedingt sichergestellt ist, halten auch wir für zweckmäßig, vie

Arbeitgeber unterlassen derartige Klarstellungen aber meistens
deshalb, um sich der richtigen Eingruppierung und der ent»

sprechenden Bezahlung der Angcstclltcn zu entziehen, mit anderen

Worten, um durch untertarifl'che Bezahlung Eeld zu sparen. Wenn

fte dann womöglich eine Kleinigkeit mehr als den Satz einer zu

niedrigen Eruppe bezahlen, brüsten sie stch ihren Kngestellten gegen»
über und auch bei Tarifverhandlungen sogar noch damit, wieviel

Prozent ste in ihrem Betrieb über Tarif hezahlen.
Fn vielen Füllen gelingt es uns, durch die Eerichte die fehlende

Klarstellung herbeizuführen und den Angestellten nachträglich ibr

vorenthaltenes Recht zu sichern. Oas ist den obengenannten Grgani»
sationen des Eroßlmndels in Bielefeld unangenehm. Sie schlagen
deshalb in ihrem Rundschreiben vor, im Lohn» oder Gohaltsb'ich
eine Ueberschrift einzusetzen, daß durch die jeweilige, bei der Lohn-
oder Eehaltszahlung erfolgte Guittung anerkannt wird, daß
weitere Forderungen aus der zurückliegenden Zeit nicht mehr be-

stehen. Oas bedeutet alfo, daß man Ansprüchen der Angestellten,

deren Rechtmäßigkeit sonst von den Eerichten anerkannt werden

würde, durch eine solche Klausel entgehen will. Wäre nicht der

Hinweis an die Mitglieder, die Kngcstellten entsprechend ihrer
Tätigkeit richtig einzugruppieren und die Ueberstunden nach den

Bestimmungen des Tarifvertrages zu bezahlen, richtiger gewesen?
Oor allem wäre doch der verdacht vermieden geblieben, daß es ver»

hindert merden foll, datz die Kngcstellten gerechte Forderungen noch
durchsetzen Können. Oie verbände des Großhandels in Sielefeld
scheinen aber auf einen fo selbstverständlichen Kusroeg, die zahl»
reichen Klagen zu vermeiden, noch nicht gekommen zu sein.

Der Zigarettenkrieg.
Ourch das neue TabaKsteuergosetz ist ein Krieg zwischen der

Zigarettenindustrie und dem Tabakivarengroßhandel ausgebrochen,
vie Industrie hat es verstanden, stch ein Monopol zu schaffen, das

sie mit aller Rücksichtslosigkeit ausnützt. Nun sind aber nicht nur

richtige Kriege unmoralisch, sondern auch Wirtschaftskriegen, die

zwischen zwei oder mehr Interessengruppen ausgekämpft werden,
haftet etwas Unmoralisches an. Es ist hier wie in richtigen Krie-

gen, nämlich so, datz der Sieger ja nicht immer im Recht zu sein
braucht. Scsondcrs häßlich ist es aber, wenn ein Wirtschaftskrieg
auf don Schultern der Angestellten und Arbeiter ausgekämpft
wird, die in den betreffenden Branchen beschäftigt sind. So ist es

im Zigarettenkrieg. vie alarmierenden Zeitungsnachrichten
Anfang Januar, der Zentralverband deutscher Großhändler der

TahaKbranche e. O„ Sitz Leipzig, habe seine Mitglieder angewiesen,
sämtlichen Kngestellten zu Kündigen, und daß die Kündigungen,
bereits ausgesprochen seien und 100 000 Arbeitnehmer würden
davon betroffen, erinnerten lo recht an die unwahren Berichte
der Heeresleitung in der weUand „großen Zeit". Im ganzen

TabaKgewcrbc, also in der Industrie und im Handel, waren nach
der letzten Sorufszählnng vom Iabre 1925 nur insgesamt rund
59 000 Angestellte bcschSstigt, die sich wie folgt verteilten:

Zigarrenherftell'>nq 10 525

Zigarettenherftollung 8 727

Rauch-, Kau- und Schnupftabak . . . 5 265

Handel mit Tabakwaren . . . . . 16 600
'

zus. 53 915

In der Zahl 16 600 sind nicht nur die Groß-, sondern auch die Kloin-

handelsangestellten enthalten. Zugegeben, daß sich diese Zahlen
seit der Serufszählung etwas nach oben vorändort haben, es bleibt
aber immer noch rätselhaft, wie allein im yandel von 100000

Arbeitnehmern gesprochen worden Könn.

Run ist es noch interessant, daß die Händler dem Sefehl ihres
Verbandes mobl nur sehr mangelhaft gefolgt sind vie Hamburger
Großhändler haben, soweit wir unterrichtet sind, es aK^olennt,'
Kündigungen auszusprechen. Aus Serlin, vüsseldorf, Sreslau,
Oresden. Heidelberg, Frankfurt a. M, usw. ist von Künd^gun»
gen nicht v°el bekanntgeworden. Es stellt sich setzt übrigens

heraus, daß sich in dieser für d"n Großhandel gem'ß nicht rosigen
Situat'on die Unternehmer darauf besinnen, daß es auch noch
Gewerkschaften gibt, die im Interesse d"s Handels sich an dem

Kamvf gegen d*e Industrie bct"lia"n sollen. Oie Worte von der

Macht der Gewerkschaften, d-e sonst immer nur nnnemsndet mer»

dsn, wenn es heißt, gebend'» Gewerkschofton aufz"treten, morden

iskt als Köder gebraucht. ,.2'e mMten sich ibror verantmortuna
bewußt sein" und ähnliches wird gesagt, obwohl man e^ sonst
anders vernimmt, Jg. e°- schont so^r, daß webt wenige Arbeit»

geher sich herablassen, ihre Angestellten nufzufordern, sich mit

ihrem Vorband in Verbindung zu fetzen und darüber hinaus sogar

Franz Mehrinas Werke.
Am 29. Januar jährte fich zum elften Male der Tag. an dem

Franz Mehring, nur zmei Monate nach Kusbruch der deut-

schen Revolution, gestorben ist. Es ist Zeit, ihm ein Denkmal zu

setzen. Und dieses Denkmal, würdiger als eines aus Stein und

Erz, ist im Entstehen begriffen. Eduard Fuchs setzt es gemein-
sam mit der „Soziologischen Vorlagsanstalt" zu Serlin. indem er

Mehrings Werke herausgibt. Oie zwei ersten Sünde „Zur
Literaturgeschichte" sind in diesen Wochen erschienen. An-

gekündigt sind noch sieben weitere Sünde, welche enthalten sollen
Rehrings Arbeiten über Philosophie, über Kriegswesen, über Ge-

'chichte im allgemeinen, Geschichte der bürgerlichen Klassen. Ee-

chichte der Arbeiterbewegung sowie eine Biographie.
Was ift unter „Mehrinas Merken" zu verstehen? Wie Eduard

Fuchs in der Vorrede mit Recht betont, war Franz Mehring Zeit

seines Lebens einer der begehrtesten Schriftsteller: mas -er schrieb,
murde gedruckt. So hat er bei seinem Tode Keine einzige unver»

öffentlichte Zeile hinterlassen. Ts Kann sich demgemäß in dieser
neuen Ausgabe nichts finden, was den zahlreichen Freunden und

Verehrern Mehrings nicht schon bekannt wäre oder zum mindesten
bekannt sein Könnte. Alles, was in den beiden ersten Sünden steht,
haben diejenigen, die die neistige Entwicklung dor deutschen
Arbeiterbewegung etwa von 1890 bis 1915 miterlebt odcr auch nur

mit Interesse beobachtet haben, damals schon gelesen. Kber in-
zmischon ist ein neues Eeschlccht hcrangewach^cm dcm die Lektüre
von Mchrings Schriften schr nützlich, sehr notmendig und — nicht

zu vergessen — auch sehr genußreich se>n w^rd. Und nnch uns

gelteren ist ss eine helle Fi-enge, durch dicse Sammlung so vieles

mieder in leicht erreichbare Bäbe zu bekommen, wa^ uns in jenen!
znm Teil recht schweren Jahrzehnten ein mächtiges Hilfsmittel zur

Förderung und Vertiefung unserer Kenntnisse und unserer prak»
tischen Arbeit war, und wovon w'r so manches inzwischen doch,
schon vergessen hatten. Ts ba"delt sich, w'e Eduard Fuchs mitteilt,
um viele Hunderte von selbständioen Artikeln '"her Geschichte,
Literatur. Nbilokmihie. Kriegsw'ssenschaft usw., die Mehring in den

verschiedensten Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, hat Ts

ist dies ein Schatz, von dcm das heutige Geschlecht mit wenigen
gusnahmen Keine Shnuni hat und der obendrein den meisten
heute nur mit schwerer Mühe zuoänqlich ist. viesen ungeheuren

Schatz gilt es in erster Linie zn heben, d. h. ihn zusammenzutragen,
zu ordnen und aus ihm das herauszusuchen, was zwar einst für
den Tag geschrieben, aber Kraft dor T'efe der Einsicht, unt der

Mehrina an jedes Problem herantrat und es gestaltete, der Tw'g»
Keit gehört." Mir miissen Eduard Fuchs dankbar sein, daß er sich
diese grohe Mühe gemacht bat: diese große Srbeit der guslese
dessen, was ans Mehrings Schriften unter Keinen Umständen ver-

lorengchen darf.

Run noch einige Worte speziell über die beiden bisher vor»

liegenden Sünde ..Zur Literaturgeschichte" ll. von Talderon bis

Heine. II. von hebbel bis TorKi).

Muß es erst noch bewiescn werden, daß und aus welchen
Gründen die grbeiter- und gngestelltenbemegung eine Literatur»
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Bittbriefe aufzusetzen, die von ihren Angestellten nur unterschrieben
zu roerden brauchen.
ver Zigarettenkrieg zeigt uns ein Sild vom „freien Spiel der

Kräfte" das von den Unternehmern und besonders von denen des

Handels so geliebt und deshalb immer nachdrücklichst gefordert
mird „Mr find die Wirtschaft, mir wollen allein bestimmen."
So hört man es sonst. Jetzt hört man es anders.

Demiß, dem Zentralverband der Angestellten liegt das Wohl dsr

von dem Kampf betroffenen Angestellten am herzen. Tr bcob-

achtet die Vorgänge sehr genau und wird auch entsprechend handeln.
Greift er aber jetzt schon in den Kampf ein, dann bliebe ihm nur

übrig, zugunsten einer Interesfentengruppe aufzutreten. Tin

solches vorgehen ist aber mit den gewerkschaftlichen Erundsätzen
nicht zu vereinbaren. Zunächst hat der Reichsminister der?inan»

zen das Wort. T r hat die Pflicht, auf Erund des Artikels V des

Tabaksteuergesetzes einzugreifen, datz während der Oauer der Kon-

tingentierung der ZigarettenproimKtion eine unbillige lZeschrän-
Kung des yandelsnutzens ausgeschlossen wird. Tr hat Kraft feiner
Ermächtigung die Pflicht, die ihm im TabaKsteuergefetz gegebenen
Mittel anzuwenden, die darin bestehen, „Betrieben, die den zu

diesem Zweck getroffenen Anordnungen zuwiderhandeln, die Tin-

zablung des Steuerwsrtes für Zigaretten für den Zeitpunkt ihrer
Entnahme und die Zahlung der Materialsteuer ohne Zahlungs-
aufschub aufzuerlegen".

Vrauindustrie.
Ts ist Kaum anzunehmen, datz Inhaber von SrauereiaKtien dem

Hungertod preisgegeben sind. War das lZrauereigewerbe schon
vor dem Kriege ein sehr rentables Eeschäft, so ist es jetzt nach
dem Kriegs noch viel rentabler geworden. Alle Krisen gehen an

der Brauindustrie spurlos vorüber. Trotz steigender Arbeitslosig-
Keit merden Umsatz und Profit der Brauereien immer größer.
Beobachtet man die Geschäftsberichte, dann geminnt man den Ein-
druck, datz es den Brauereien schon selbst peinlich zu sein scheint,
ihre Gewinne öffentlich einzugcstehen: Alle Künste der Silanzie-
rung werden angewandt, um die Gewinne soviel wie möglich zu
verschleiern, vie vividondenzahlen Könnten vielfach noch höher
sein; ein gewisses Schamgefühl läht aber einige Zurückhaltung
üben, vielleicht ist die Zurückhaltung aber auch darauf zurückzu-
sichren, daß der veutsche Srauerbund, der verband der Unter-
nehmer, warnend auf eine vorsichtige vividendenpolitik hin-
gewiesen hat. venn mie soll man sonst Klagen, wenn eine Er-

höbung der Siersteuer beabsichtigt ist. Sie tun in ihrer unschulds-
vollen Krt gerade so. wie wenn die Srauunternehmer die alleinigen
Träger der höheren Steuer sind, vabei denken sie gar nicht daran,
auch nur den geringsten Teil auf ihre Schultern zu nehmen. Bier-

steuererhöhung ist immer der Porbote einer Preiserhöhung, und

zwar gleich einer solchen, die sich auch lohnt.
Lo war es z. ö. vor drei Jahren, so war es noch früher und so

wird es in EmiaKeit bleiben, vie letzte Steuererhöhung betrug
2 KM. pro Hektoliter. Was machten die Brauereien? Sie ver-

Knackten die Biertrinker zu 6 KM. je yekto.
vie Bier Produktion weist in den letzten Jahren folgende

Mengen auf:
1926/27 — 48,5 Millionen Hektoliter.
1927/28 — 51,6 Millionen gektoliter,
1928/29 — 55.0 Millionen Hektoliter,

ver öierumsatz Kann demzufolge nicht zurückgegangen sein,
wie sehr und wie oft er auch prophezeit wurde, denn erstens produ-
zieren die Brauereien das Bier nicht zum eigenen Vergnügen und

um sich an vollen Fässern zu erfreuen, und zweitens sprechen die
ausgeschütteten Oividenden und vor allem die Posten „Vorräte und
Kohftoffe" eine andere Sprache:

Oividenden:

Schultheiß-Patzcnhofer
Berliner Kindl

....

Engelhardt

Oortmunder Rittcr-Sraueret
Oortmunder AKtien-Brauerei

ponarth, Königsberg . . .

Schöfferhof-Binding . . .

1927/23 1928/29
v. Y. v. h.

. 15 15

. 24 24

. IZ 15

, 14 15

. 20 20

. IS 17

. 14 18

. 20 2«

12 15

. 15 20Vereinsbrauerel Kpolda .

usw.
vas paulanerbrüu war offen genug, in der Generalversammlung
einzugestehen, datz unter „Wertpapiere" nicht nur solche, sondern
auch Reserven von rund 4 Mill. RM. zu verstehen sind.

Harburger Gummiwarenfabrik Phoenix.
Wenn es in einem Setriebe noch üblich ist. zu Weihnachten oder

auch nach Seendigung des Geschäftsabschlusses sogenannte Gratis!-
Kationen zu bezahlen, wird das bestimmt besonders erwähnt, wenn
die Angcstellten durch ihre Gewerkschaft insgesamt oder als
einzelne beim Abschluß ihres Anstellungsvertragcs Gchaltsforde-
rungen stellen. Wcnn nber ein Angestellter aus wiederholten Trati-
fikationszahlungen ein Recht herleiten will, sperren sich vicle
Arbeitgeber und müssen in zahlreichen Fällen erst gerichtlich ge-
zwungcn werden, ihre Zuwendungen als einen Teil dcs Gehalts
anzuerkennen.

Sei der harburger GummiwarenfabriK Phoenix war es bisher
üblich, nach der Generalversammlung der Gesellschaft eine Erati»
fikation auszuschütten. Im Oezember 1929 hat man sich ent-
schlössen, diese Zuwendung abzuschaffen, um dafür eine Weihnachts-
gratifikation einzuführen. Man hat dabei aber nicht vergessen, den
Kngestellten einen Revers vorzulegen, datz es sich um cine ein-
malige freiwillige Zuwendung handelt, damit nicht etwa ein
Rechtsanspruch entsteht, und die Kngestellten die Zuwendung in
bisheriger Höhe fordern Könnten, falls sie aus dem Setriebe aus-

scheiden oder der Eesellschast aus irgendwelchen Gründen der Ge-
danke Kommt, diese Zahlungen einzustellen, vie Angestellten sollten
auf ein solches „Wohlmollen" ihrer Arbeitgeber Keinen Wert mehr
legen, sollten vielmehr in stärkerem Matze dafür sorgen, datz aus-

reichende Gehälter erstritten merden, auf die dann auch unbedingt
ein Rechtsanspruch besteht und bei deren Zahlung stch der Arbeit-
geber nicht noch mit der Maske des Schenkenden bekleiden Kann.

Verkäuferinnen in Bäckereien und Konditoreien.
Für diese Gruppe der Verkäuferinnen sind die Arbeitsverhültnisss

im allgemeinen noch recht ungeregelte. Wenn nicht ein für den
Einzelhandel abgeschlossener Tarifvertrag durch seine Allgemein-
Verbindlichkeit auch auf die Säckercibetriebe ausgedehnt mird,
mutz diese Gruppe der Verkäuferinnen mit Ausnahme von mcnigen
Großstädten mit besonderen Fachtarifen noch überall tariflos
arbeiten.

Nach recht hartnäckigen Verhandlungen ist es jetzt gelungen,
für das OerKaufsperfonal dcr Säckereicn und Konditoreien in
Hamburg cinen Tarifvertrag abzufchlictzcn, der nicht nur end-
lich die Gchälter regelt, sondern der auch Sestimmungen über die

geschichte braucht, die vom Standpunkt des bistorischen Materialis-
mus aus geschrieben ist? Ich hoffe nein. Nicht nur, meil das ein
wichtiger Teil der allgemeinen Geschichte ist. Nicht nur, meil mir
das Werden der Gegenwart aus den sozialen Umwälzungen der
Vergangenheit begreifen müssen, um das Werden der Zukunft
herbeizuführen. Nicht nur, weil es für unseren Kampf um die
Zukunft ebenso wichtig ist, das Erwachsen rein geistiger Se-
megungcn aus dem sozialen und ökonomischen Untergründe zu ver-

stehen, wie deren Zusammenhang mit der Politik, sondern darüber
hinaus, meil dieKunsteinemichtigeWaffeimKampfe
der aufstrebenden Arbeitnehmerschaft ist. Es
genügt zu erinnern, datz in vergangenen Jahrhunderten nicht nur
in veutschland, sondern auch in Frankreich. England usw. die
bürgerlichen Umwälzungen vorbereitet, eingeleitet, überhaupt erst
ermöglicht wurden durch die bürgerliche Literatur und Schauspiel-
Kunst. Nun aber war cs zu Mehrings Zeit und ist cs auch beute
noch ganz unmöglich, eine solche Literatnrqeschichte zu schreiben.
Aus Gründen, die Mehring selbst mit folgenden einleuchtenden
Worten angegeben hat: „Tine wissenschaftliche «beschichte unserer
Klassischen Literatur mird erst möglich scin. wenn das 18, Jabr-
hundert aus dem idcologisckcn Fabel- und Märchenwust gelöst und
auf seine ökonomischen Füße gestellt sein mird." Mit anderen
Worten: menn d'e Geschichtsforschung uns über die wirtschaftlichen
und sozialen Zustände des 18. und auch dcs 19. Jahrhunderts'in
ganz anderer Weise unterrichtet haben mird. als dies bis jetzt ys-
schehen ist. „vas aber", fährt Mehring fort, „ist eine Aufgabe,
«ie weder von einem einzelnen, noch von heute auf morgen gelöst

werden Kann." Und es ist eine Aufgabe, welche die bürgerliche
Wissenschaft überhaupt nicht lösen wird, mcil sie ja damit dem
Untergang dcr eigenen Klasse vorarbeiten mürde.

Unter diesen Umständen müssen mir uns wahrscheinlich noch auf
lgnge hinaus bescheiden und müssen uns inzwischen mit dem be-
gnügen, was sich für die einzelnen Künstler und ihre einzelnen
Kunstmerke über ihren Zusammenhang mit dem sozialen und wirt-
schaftlichen Mutterboden einstweilen 'ermitteln läßt. Auf diesem
Eebiet aber war Mehring der bisher unerreichte Meister. Nichts,
auch in den I I Jahren seit seinem Tode nicht, ist hierin aeloistet
worden, was über ihn hinausgeht. Und so sind die unzähligen
einzelnen Abhandlungen, die er darüber gcschricben hat, der
einzige wirkliche Leitfaden einer Literatur-

geschieh te, wie wir sie brauchen. Wir erfahren nus

diesen zwei Sünden den Gcsamtwerdcgang der bürgerlichen
Literatur in dcn letzten zmeihundert Iahrcn. und wir erfahren zu-

gleich, was von den Werken der einzelnen Künstler noch heute gs>

lesen werden muß oder wenigstens sich zu lesen beute noch lohnt.
In dicscr Weise werden wir untcrricktct über Lessing, Goethe und

Schiller, über Grabbc, hcinc und hcbliel, über Ibsen. GorKi und
viele andere. Aber auch das Verständnis dcr gegenwärtigen Periode
wird uns erschlossen, dos vcrMidnis von O'cli/ern, die zum Teil

noch lcben oder ganz Kürzlich erst gestorben sind, wic Gcrhart
hauvtmnnn, Sudo'rmann und Arno holz, vorüber hinaus bieten
die Aufsätze über Naturalismus, über Sprache und Stil sowie die

gestw'tisch>'n Strcifiiige dcr iunocn, cbcn crst aufkommenden prole-
tarischcn Dichtkunst eine reiche Fundgrube, Julian Sorchardt.
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Arbeitszeit und Ueberstundenbezahlung enthält, wie sie in manchen

Eruppen, für die seit Jahren Tarifverträge bestehen, noch nicht
erreicht roerden Konnten, Außerdem ist auch die Bezahlung des

Eehalts in Krankheitsfällen geregelt, zum ersten Male besteht
jetzt endlich auch ein Anspruch auf Ferien, den diefe Eruppe des

VerKaufspersonals bisher nur in Kusnahmefällen Kannte.

Oer Vertrag ist nur dadurch zustandegekommen, datz mir uns

dieser gemcrkschaftlich schwachen Eruppe angenommen haben.
Zahlreiche Seitrittserklärungen sind die Folge, moran fich die

Angestellten anderer Truppen, die, ohne organisiert zu sein, seit

langen Zahren die Trfolge unserer Arbeit für sich m Anspruch
nehmen, ein Beispiel nehmen sollten.
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Forster Braunkohlenbergbau.
In Kottbus fanden Kürzlich die Tarisverhandlungen für die

SergbauangeZtellten statt. Un diesen Verhandlungen murde Kein

wesentlicher Fortschritt erzielt. Zunächst erklärten sich die Arbeit-

geber bereit, den Manteltarifvertrag, der für das Niederlausitzer
LraunKohlenrevier gilt, mit einigen redaktionellen Aenderungen

auch für das Förster Eebiet anzuerkennen. Ts mar Aussicht vor-

Handen, sich in der Frage des Manteltarifvertrages zu einigen.
In den Verhandlungen spielten jedoch die zu zahlenden Eehälter eine

große Rolle, hierüber mar bisher Keine Einigung zu erzielen,
von den Arbeitgebern murde die TrKlürung abgegeben, datz die

bestehenden Eehälter nicht abgebaut werden sollten. Um übrigen
lehnten sie es ab. die Verhandlungen über den Manteltarif mit

der Eehaltsregelung irgendwie in Verbindung zu bringen. Oie

Arbeitgeber zogen sich dann zu einer längeren Sesprechung zurück
und erklärten, datz sie die Verhandlungen als gescheitert betrachten.
vom Arbeitgeberverband ist uns jetzt die Mitteilung zugegangen,

datz er von sich aus den Schlichter zur Beilegung der Streitigkeiten
anrufen wird.

Mitteldeutscher Braunkohlenbergbau.
von sämtlichen tarifbeteiligten Angeftelltenverbänden ist der

Antrag beim Reichsarbeitsministerium gestellt worden, die am

II. Oezember 192? abgeschlossene Eehaltstafel für allgemein-
verbindlich zu erklären.

Niederlausitzer Braunkohltttbergbau.
Kürzlich fand eine Funktionärkonferenz der AfA-Kollegen für

ben Niederlausitzer SraunKohlenbergbau in Senftenberg statt. Nach
Erstattung des Berichts beklagten sich die Kollegen auf der

Konferenz vor allem über den Mißbrauch, der bezüglich der

pauschalvergutung für Ueberstunden und den Sonntagsdienst ge»

trieben mird.

Nachdem noch auf dieser Konferenz einige Angelegenheiten aus

dem LraunKohlenrevier behandelt murden, gelangte folgende Tnt»

schließung einstimmig zur Annahme:
„Oie AfA-FunKtionärverfammlung für den Niederlausitzer

Braunkohlenbergbau stellt stch voll und ganz hinter die Förde»

rungen. die die KfS-verbände in den Dehaltsverhandlungen ge»

stellt haben, Vie Funktionäre sind empört darüber, daß die Arbeit»

geber noch nicht einmal die unzulängliche Aufbesserung, welche die

Sergarbeiter in ihrem Lohn erfahren haben, hinsichtlich der An»

gesielltengehLlter bewilligen wollten. Oie AfA-Funktionäre be»

grüßen oor allem die Semühungen der AfA-Oerbände, die un»

gerechte und unsoziale pauschalvergutung für Ueberstunden und

das prämiensvstem, das nur dem Ausspielen der Angestellten
gegeneinander dient, zu beseitigen. Oie Funktionäre verpflichteten
sich, unermüdlich für die Stärkung der KfA-Verbände stch ein-

zusetzen in der Erkenntnis, daß nur durch starke, freigewerk-
schaftliche Organisierung der Kufstieg der Angestellten erzielt
werden Kann,"
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Werbt auch im Buchhandel.
Eeht es etwa den Kngestellten des Buchhandels so gut, daß sie

gewerkschaftlichen EedanKengängen abhold mären? Nein, das
Eegenteil trifft zu. Weil es vielen männlichen und weiblichen
Suchhondelsangestellten recht schmer fällt, unter den gegebenen
Verhältnissen ihre wirtschaftliche Tnstenz zu sichern und zu ver-

bessern, darum finden wir die Angestellten dieses Serufszmeiges
schon unter den Vorkämpfern unserer heutigen EemerKschafts-
bemegung. Bekannt ist den länger im Beruf arbeitenden Kol-
leginnen und Kollegen das so manche gute Trfolge erzielende
Wirken der I89S gegründeten „Allgemeinen Vereinigung deutscher
Luchhandlungsgehilfen". Sie hat sich dann nach Trmeiterung ihres
Gryanisationsgebictes als ..Knyestelltenoerband des Suchhandels,
Luch- und Zeitungsgemerbes" im Hahre 1921 mit unserem Zdg.
verschmolzen, um sich im Rahmen einer Droßorganisation mit
stärkerem Nachdruck für die Verbesserung der wirtschaftlichen und

sozialen Verhältnisse der gngestellten einsetzen zu Können. Tausend,
von Suchhandelsangestellten bilden darin zur Vertretung ihrer
fachlichen Interessen eine Reichsfachgruppe Suchhandel, die ein

rühriges Leben entfaltet. Oer gute Verlauf verschiedener Serufs»
tagungen in den letzten Jahren hat auch vollauf bemiesen, daß di»

Angestellten des Suchhandels im ZdA. die einzig richtige Interessen»
Vertretung besitzen. Oiese Erkenntnis hat allerdings leider nicht bet
allen SerufsKollegen TinKehr gehalten. Ts gibt schon noch Kreis,
der Eehilfenschaft, die es z. S. vorziehen, sauer ersparte Eroschen
lieber zu einem Eänsebratenessen mit Ritterschlag und Ordens»

Verteilung zu verwenden, als die wohl viel nötigere und wert-

vollere Gewerkschaftsarbeit zu unterstützen. Wir haben nichts
gegen solche ohnehin seltenen Eenüsse, nur fürchten mir. datz die

Seteiligung der yerren Prinzipale bei diesen und ähnlichen
redereichen Feiern gar manche Eehilfen über ihre wahre Lag,
im Produktionsprozeß hinwegtäuschen. Auch für die Suchhandels»
angestellten gelten die gleichen wirtschaftlichen Eesetze wie für die

Angestellten anderer Serufszweige. Darum müssen wir danach
streben, alle Arbeitskräfte für die freigewerkschaftliche Ideen»

gemeinschaft zu gewinnen. Der Werbemettbemerb gibt mieder

guten Anlaß zu erfolgreicher Werbearbeit auch im Suchhandel.
Deshalb mollen es sich unsere Freunde im Suchhandel recht ange»

legen sein lassen, in den Verlags», Sortiments» und Antiquariats»
botrieben nach unorganisierten Angestellten Ausschau zu halten und

ste für den ZdA. zu werben,
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Neichsfachausschuß.
ver Verbandsvorstand hat beschlossen, den Reichssachausschuß

zum 18, Februar I9Z0 zu einer Tagung nach unserem Trholung?»
heim Sad Finkenmühle einzuladen. Oer Reichsfachausfchutz mird

sich in dieser Sitzung mit tariflichen und Wirtschaftlichen Fragen
der versicherungsangestellten und mit der Reform der versiche».
rungsaufsichtsgoZetzgebung befaffen.

Neichstarifvertrag.
Oer zwischen dem Arbeitgeberverband deutscher versicherungs-

Unternehmungen und dem ZdA. am 29. Februar 1928 abge»
schlossene Reichstarifvertrag (Teil I) läuft bis zum ZI. März I9ZI

unverändert weiter, da er von Keiner vertragsfeite gekündigt
wurde, ver Teil II dieses Reichstarifvertrages ist zum Z>. März
I9Z« Kündbar. Zu der Frage der Kündigung nehmen die Mit»

glieder des Zdg. demnächst in ihren örtlichen Fachgruvpenver»,
sammlungen Stellung.

Zweite Internationale Konferenz der Versicherungs¬
angestellten.

Der Internationale Sund der privatangestellten (ISP.) hat
zu Tnde März I9Z0 die Zweite Internationale Konferenz der

freigemerkschaftlich organisierten versicherungsangestellten nach
Wien berufen. Sls vorläufige Tagesordnung wurde festgesetzt:

1. Oas Aktionsprogramm. Referent E. SrillKe, Serlin.
2. Oie pensionsversicherung. Referent I. OoäraK, Prag.
z. Oie Konzentrierung der Unternehmungen. Referent A. Broo

zvner. Wien.

Vas Aktionsprogramm wurde zwischenzeitlich von dem auf der

Ersten Internationalen Konferenz der versicherungsangestellten in

Prag gebildeten Komitee einstimmig aufgestellt. Ts wurde nun»,

mehr auch vom Vorstand des ISP. angenommen.

Dieöffentlich-rechtlicheLebensversicherungimIahrel929.
Oer verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten teilt mit!

„Oie öffentlich-rechtliche Lebensversicherung hat in dem ab»

gelaufenen Jahre gegenüber 1923 ihre Ergebnisse wesent»
lich verbessert. Oer Kntrogszugang bei den im vcr»

bände öffentlicher Lebensversicherungsanstalten zusammen»
geschlossenen öffentlichen Lebensversicherungsanstalten beträgt
rund 400 Millionen Reichsmark. Er hat damit den des Jahres
1928 um rund Z0 Millionen Lbertroffen.
Die Tilgungsoersicherung hat stch auch im letzten

Jahre in den landwirtschaftlichen Kreisen weiterhin besonderer
Beliebtheit erfreut. Sei der gegenwärtigen Lage der Landmirt»

schaft bietet die Tilgungsversicherung nahezu die einzige Möglich»
Keit. stch einen zweckentsprechenden Versicherungsschutz zu ver»

schaffen, um bei vorzeitigem Tode des Besitzers wenigstens di«

dringlichsten Schulden abzudecken und so den Besitz der Famtli«

zu erhalten.
Durch den territorialen TharaKter der einzelnen

öffentlichen Lebensversicherungsanstalten und die Sestimmung, daß
die gesamten verfügbaren Eelder nur innerhalb der Kreise mieder

ausgeliehen merden dürfen, aus denen sie in Form der Prämien-
Zahlung eingekommen sind. Konnten die Knstalten den besonderen
Interessen des Mittelstandes und Kleinbesitzes durch Semilligung
von yvpothekarkrediten in weitest gehendem Maße Rechnung
tragen. Durch diese Knlagegrundsätze ist dem heimischen Kredit-
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bedürsnis auf das zwcckvollste gedient morden, vie auf die

Rreditnot des Kleinen Mannes abgestellte RapitalanlagepolitiK
der öffentlichen Lebensversicherungsanstalten geht besonders
daraus hervor, daß Hypothekendarlehen von 1000 RM. bei ihnen
Keine Seltenheit darstellen, ver nach Vornahme der erforderlichen

Rücklagen und Abschreibungen verbleibende Ueberschuß Kommt —

dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit entsprechend — satzungs-

mäßig in voller yöhe den versicherten zugute.
Oie öffentliche Lebensversicherung hat hiernach im Jahre 1929

weiterhin an Einfluß, Bedeutung und vertrauen gemonnen und

sich als ein Wesentlicher Faktor der Rapitalbildung in unserer
Volkswirtschaft erwiefen."

40 Jahre Allianz.
vis frühere Allianz versicherungs-SKtiengesellschaft. Serlin,

setzt Allianz- und Stuttgarter verein Oerstcherungs-AKtiengefell.
schaft Konnte am IZ. Januar den 40. Jahrestag ihres Sestehens
begehen, vie Allianz betrieb früher nur das Sachversicherung?,
geschäft. Sie erweiterte ihre Geschäftsgrundlage speziell während
der Inflation. In dieser Zeit war der Tzpansionsdrang dieser De-

sellschaft besonders stark. So wurden damals von ihr alte an-

gesehene Gesellschaften fusioniert, u. a, die Wilhelm« in Magde-
bürg, vie bedeutendste Fusion war die mit dem Allgemeinen deut-

schen Versicherungsverein Stuttgart im Jahre 1927. vurch diesen
Zusammenschluß und durch die früher gegründete Allianz-Lebens»
versicherungsbanK wurde die Allianz-Stuttgarter ausschlaggebende
Beherrscherin des deutschen versicherungsmarktes. Eine für das

deutsche versicherungsgewerbe bedeutsame Rolle spielte die Allianz-
Stuttgarter wahrend des Zusammenbruches des Frankfurter vcr-

stchcrungskonzerns. vurch das schnelle Einspringen der Allianz
wurde das deutsche versicherungsgewerbe von schweren ErZchütte-
rungen verschont.

Günstiger GeschSftsverlauf bei den privaten Lebens¬

versicherungsgesellschaften.
Ueber den Geschüftsverlauf in der Zeit vom 1. DKtober bis

SO. November 1929 werden vom verband deutscher Lebensversiche-
rungsgefellZchaften folgende Zahlen bekanntgegeben:
In 46 Setrieben waren am Ende der Serichtszeit in der großen

Lebensversicherung 2 456 401 Versicherungsscheine mit über I0,Z9
Milliarden RM. Versicherungssumme in Rraft. In der Kleinen

Lebensversicherung waren es 4 458 747 Versicherungsscheine mit
über 1,76 Milliarden RM. Versicherungssumme. Zusammen waren

es also 6915143 Versicherungsscheine mit einer versicherungs-
summe von über 12,15 Milliarden RM, In den der Serichtszeit
voraufgegangenen Monaten August und September waren es

6 740 750 Versicherungsscheine mit einer Versicherungssumme von

über >I,9I Milliarden RM, vie Gesamtprämieneinnabme belief
sich vom Januar bis Uovember 1929 auf 514548 452 RM. Für

den Versicherungsschein in der großen Lebensversicherung betrug
die Ourchschnittssumme rund 4251 RM.. in der Kleinen Lebens-

Versicherung 594 RM. Gegenüber dem Vorjahr, wo die Prämien-
einnähme 418 780 754 RM. betrug, ist wiederum cine Steigerung
zu vorzeichnen. Oer Geschöftsverlauf ist ein weiteres Zeichen für
die günstige Lage der deutschen Lebensversicherungsgefellschaften,

Magdeburg.
Rollege Roebe eröffnete die gut besuchte Januar-Ocrsammlung

und wünscht allen Rolleginnen und Rollegen ein gcsundcs neues

Jahr, Mit einer Ansprache überreichte er sodann dem Rollegen
Soelter die vom verbandsvorstand fllr 25jährige Treue zur Drgani-
sation gestiftete silberne verbandsnadel, Rollege Soelter brachte
mit OanKesworton zum gusdruck, daß es sein Wunsch sei, noch
weitere 25 Jahre dem verband angehören zu Können,

Roch Eintritt in die Tagesordnung wurden zu Punkt I tarifliche
Angelegenheiten besprochen, wobei Rollege Julius Lach über den
Stand der Tarisverhandlungen mit den Provistons-Dcneralagenten
berichtet,
Oer Punkt 2 brachte dann die Wahl des Fachyruppenvorftandes.

vas Ergebnis ist folgendes: 1. Vorsitzender Rollege Robert Roebe,
2. Vorsitzender Rollege Wilhelm GcnseKe, Schriftführer Paul Sarth
und als Seisitzer Rollege Schröder und Rollegin Tlla Stübing.

Untcr Punkt „verschiedenes" wurden örtliche Angelegenheiten
besprochen, sowie durch Abstimmung beschlossen, die versamm-
lungen Künftig jeden ersten Sreitag im Monat stattfinden
zu laffen.

Köln.
In der Iahresfachgruppenversammlung erstattete Bezirks-

sekrctnr «ollege Lemärie den Geschäftsbericht. Sowohl an der
zentralen Tarifbewegung, wie auch an dcn örtlichen Vorgängen
war die Rölner Mitgliedschaft stark interessiert. Oie Verbindung
mit den Serufsgenosscn war eine dauernde, sei es durch Fach-
gruppen, Vertrauensleute- oder Betriebsversammlungen. Oas von

der Reichsfachgruppenleitung herausgegebene Information?-
Material, insbesondere die für die Tarifbewegung herausgegebene
Venkschrift, gelangte al? Flugblattmatcrial bei drei Anlässen zur
allgemeinen Verteilung. Bei einem Teil der örtlichen Presse wur-

den die Notizen de? Verbandes aufgenommen. Aus mehreren oor

der örtlichen Schiedsstelle mit Erfolg ausgetragenen tariflichen
Streitigkeiten ist zu entnehmen, datz der Tarifvertrag in mancher
Seziehung immer noch umgangen wird. Ursache: insbesondere
schwaches Drganisationsverhaltnis sowie Fehlen einer Betriebs-

Vertretung.
vie Kritischen Vorgänge (Fusionen? bei einzelnen Gesellschaften

haben sich auch bei einzelnen Rölner Zweigniederlassungen für die

Angestellten nachteilig ausgewirkt. In jüngster Zeit wurdcn zahl-
reiche Kündigungen bei der Tolonia-Röln ausgcsprochen.
Um das berufliche Fortkommen namentlich der jugendlichen Oer-

sicherungsangestellten zu fördern, ist der verband an einem von

der höheren Kaufmännischen Berufsschule eingelegten Sondsrlehr-
gang für Oersicherungsangestcllte beteiligt.

Oie Mitgliederzahl ist gegenüber dem vorigen Jahre gestiegen.
Nachdem seitens der Geschäftsleitung den Funktionären dcr OanK

für ihre Mitarbeit abgestattet worden war, ergab die nachfolgende
Neuwahl des Fachgruppenvorftandes die bisherige Zusammen-
setzung.

Vordringen der amerikanischen Lebensversicherungs»
gesellschasten im Ausland.

Oon dem Handelsministerium in Washington ist ein Sericht über
die Aussichten der amerikanischen Lebensversicherungsgesellschaften
im Ausland veröffentlicht worden. Nach einer Feststellung, daß
die amerikanischen Gesellschaften bisher im Auslandsgeschäft wenig
tätig waren, wird darauf hingewiesen, datz in dem Kommenden

Jahre mit einer starken Ausbreitung der amerikanischen Lebens»

Versicherungsgesellschaften im Ausland zu rechnen ist. Nach vor»

liegenden Informationen bsi einer größeren Anzahl amerikani-

scher Lebensverstcherungsgesellschaften soll die Neigung bestehen,
im Ausland Niederlassungen und Agenturen zu errichten und auch
Beteiligungen an ausländischen Unternehmungen der Lebensver»

sicherung zu erwerben. Im allgemeinen werden dieser Tendenz
von den ausländischen Regierungen Keine Schwierigkeiten bereitet.
Nur in den Ländern Spanien, Frankreich und Thilo wird versucht,
durch gesetzliche Maßnahmen zugunsten der nationalen llnterneh»
mungen die Tätigkeit der amerikanischen Gesellschaften zu er»

schweren. Neben dem Geschäft in Südamerika wird besonders aus
den europäischen Markt und auf veutschland hingewiesen.
Vamit dürfte der Uebergang dor Aktienmajorität der drei Ger»

mania-Gesellschasten aus dem Besitz der Michaelgruppe an die
Amerikaner im Zusammenhang stehen. Noch Neumanns „Zeit-
schrift für versicherung?wesen" wird oon dcr Iduna. dercn Aktien»

Majorität bekanntlich auch in ycinden dcr Amerikaner ist, fol»
gende offizielle Mitteilung übcr den OerhandlungsabschlufZ
Herausgegehen:

„Oie Tlobe Underwriters Exchange, Inc., in New UorK hat in

Verbindung mit der Rossia Insurance Tompanv of Amcrica in

yartford die Majoritäten der drei Gcrmania-Gesellschaften in
Stettin erworben. Ts ist beabsichtigt, dic Germania-Tcsellschaften
unter einheitliche Leitung des Herrn Generaldirektor? Walter
Rlein von den Iduna-Eesellfchaften, wofclbst Globe Underwriters

Tzchange. Inc., bekanntlich auch die Majorität besitzt, zu bringen.
Ourch diese Interessengruppenverbindung crhült das deutsche ver»

sichcrungswesen wieder eine bedeutende Stütze. Oie Gesamt-
prämieneinnahme beider Gesellschaftsgruppcn stellt sich auf rund
60 000 000 RM., die Aufwertunnsfonds repräsentieren ebenfalls
einen Wert von etwa 60 000 000 RM., so dak die Gesnmtgarantie-
Mittel beider Gcscllschaftsaruppen iibcr 150 000 000 RM. darstellen."

Oie Tatsache, daß die Amerikaner jetzt auch auf den deutschen
OersicherungsmarKt wciter eindringen, ist ein weiterer Beweis

dafür, daß sie die Aussichten der Tntwicklung der deutschen privat»
Versicherung als günstig beurteilen,

. DL« 6Ll>I055l5lV5ctt^r7elX .

Konsumgenossenschaftliche Tagungen im Jahre I9Z0.
Oer 27. ordentliche Genossenschaftstag des Z e n t r a l v e r b a n-

des deutscher Ronsumvereine findet am 16., 17, und
18, Juni in Lübeck statt, vorauf geht am 15, und 16, Juni die

gemeinschaftliche Versammlung dos Vorstandes, des Ausschusses
und des Generalrats de? Zontralverbande? deutscher Ronsum-
vereine. Im Anschluß an den Genossenschaftstag tagen am 19. Juni
die 56. ordentliche Generalversammlung der GroßoinKaufsyesell»
schaft deutscher Ronsumvereine und die ordentliche General»

sammlung der Verlagsgesellschaft deutscher Ronsumvereine eben»

falls in Lübeck. Eine frühere gemeinschaftliche Vorsammlung des

Vorstandes, des Ausschusses und dcs Gcneralrats des Zentral»
Verbandes deutscher Ronsumvereine findet am 25, und 26, April
in Sochum statt.

Oie verbandstage der Revisionsverbönde des Zentral»
verbände? deutscher Ronsumvereine sind wie nachstehend angegeben
festgesetzt: Am 10. und I I. Mai in Groß-Waldcnburg für Schlesien,
am 10. und II. Mai in Tuttlingcn für Württemberg, am II, und

12, Mai tn Zittau fllr Sachsen,' am 17. und 18. Mai in Lindau

für Savern, am 17. und 18. Mai in Sad pyrmont für Nordwest»
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deutschland, am 17. und 13. INai in Sonneberg für Thüringen,
am 2Z. und 24. Mai in Bonn für Rheinland und Westfalen, am

28, und 2?. Mai in Swinemiinde für Ostdeutschland, am 29. und

N. Mai in Mainz für Slldwcstdeutschland und am I. und 2. Juni
in Goslar für Mitteldeutschland.

Grenzstreit.
Mit dem verband der Nahrungsmittel» und GetrSnKearbeiter

bestand ein Trenzstreit wegen der Organisierung bei ver»

Käuferinnen in den Fleischoerteilungs stellen
der Ronsumvereine. Ueber diesen Trenzstreit hat am

20. November 1929 in lZerlin ein Schiedsgericht unter dem

Vorsitz des Vorsitzenden dcs holzarbeiterverbandes. Tarnow. getagt
und folgenden Schiedsspruch gefällt:
„Zur Abgrenzung dcr Organisationsgcbiete und zur Beilegung

des Grenzstreites in den Fleischverkaufsstellen der Ronsumvereine
hat das Schiedsgericht gemäß § 2 Kbs. Z des Organisations»
Vertrages zwischen K.VES, und AfA-Sund am Z0. November 1929

folgende Tntfchcidung gefällt:
Für die Ladenmeister und ölockgesellen ist der verband der

Nahrungsmittel» und Totränkearbeiter, für die Verkäufe»
rinnen und Raffiererinnen ist der Zentralver»
band der Angestellten die zuständige Organi»
sation.
Für das Zusammenwirken beider verbände bei Tarifverhand»

lungen, Eehaltsfragen ufw., wobei die Interessen beider Truppen
berührt merden, gilt der Z SZ der Bundessatzung des'AOES. Ts

mutz rechtzeitig vorher gegenseitige Verständigung angestrebt und

erzielt werden, und es Kommen beide Grganisationen als Tarif»
Kontrahenten in Betracht."
In der Begründung des Schiedsspruches wird gesagt:
„Oas Schiedsgericht ist einmütig zu der Auffassung gekommen,

datz die FleifchmarenverKäuferinnen beruflich eine reine Kauf»
männische Tätigkeit verrichten. Oie Regelung der Lohn» und

Arbeitsbedingungen für diese Gruppe erfolgt gemeinsam und in

engster Verbindung mit dem übrigen verkaufsperfonal der

Ronsumvereine durch den Zentralverband dcr Angestellten. Oas

Schiedsgericht empfiehlt beiden verbänden, diesen Schiedsspruch
baldmöglichst loyal durchzuführen."
Seide verbände haben den Schiedsspruch als für

sich verbindlich anerkannt und Vereinbarungen
über die vurchführung getroffen. In diesen vereinbarn«»

gen mird der Uebertritt der dem verband der Nahrungsmittel»
und Getränkearbeiter angehörenden Verkäuferinnen und der Ueber»

tritt der dem ZdA. angehörenden Ladenmeister in die zuständigen
verbände geregelt. Ts heiszt ferner in der Vereinbarung: „Für
den Abschluß von Tarifverträgen für die Verkäuferinnen und

RaZZiercrinnen in den Fleifchabgabeftellen der Ronsumvereine ist
der ZdA.. für Tarifverträge für Ladenmeister und Blockgesellen ist
der verband der Nahrungsmittel- und EetränKearbeiter zuständig.
Im Ubigen gelten die Sestimmungen des Absatzes 2 des Schieds-
spruchs vom Z0. November 1929."

Oer Vorstand des ZdA hat inzwischen seine Beamten angewiesen,
von allen Tarif- und Eohaltsbemegungen, die für das Kauf»
männische OerKaufspersonal in Konsumvereinen mit Fleischereien
oder Fleischverteilungsstellen eingeleitet werden sollen, die zu»

ständigen Seamten des Verbandes der Nahrungsmittel» und Ge»
trcinkearbciter immer jeweilig sofort in Renntnis zu setzen, damit

für diesen verband die Möglichkeit besteht, sich für die Laden»

meister an der Sewegung zu beteilige".
von nun ab mutz bei Neuein stellungen auch das

Kaufmännische Verkaufspersonal der Fleisch-
verteilungsstellen der Ronsumvereine dem ZdA.
in jedem Falle beitreten, mit Ausnahme der
Laden mei st er. für die der verband der Nahrungs-
Mittel- und Getränkearbeiter zuständig ist. Tr

ist ferner zu st rindig für die Slockgesellen.

Die Reichsbahn muß das KündigungsschutzgeseH
für Angestellte anerkennen.

Ueber die Behandlung, die die Angestellten bei der Oeutschen
Reichsbahn-Gesellschaft erfahren, ist an dieser Stelle mchr als
einmal das Notwendige gesagt worden. Selten hat ein Arbeit-
geber für die bei ihm Scschästigtcn die soziale Gesetzgebung stärker
mißachtet. Ts ist bekannt, datz wir in einem ständigen Tarifstreit
mit dor Reichsbahn leben, dor nunmehr zur Anrufung des Reichs-
arbeitsministcriums wogen Tinsetzung eines besonderen Schlichters
geführt hat. Auch das Rundigungsschutzgosotz vom 9. Juli 1926 wandte
die Reichsbahn-Gesellschaft nicht an, meil sie ihre Angestellten nach
einem Arboiter-Tarifvertrag bchandelte und ihre Angestellten-
eigenschast nur hinsichtlich der versicherungspflicht anerkannte,
nachdem sie von uns dazu gczmungon murde. Jetzt hat das Rcichs-
orbeitsgericht in eincr Tntscheidung von grundsätzlicher Sedeutung
die Reichsbahn-Gesellschaft verurteilt, bei den angestelltenversiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmern auch das Kündigungsschutzgejetz

vom 9. Juli I92S in Anwendung zu bringen, vie Reichsbahn»
direktiön Serlin hat in ihrem Amtsblatt vom Z. Januar I9Z0
bereits eine entsprechende Anweisung ergehen lassen. — Wir be»
grüßen diese an sich selbstverständliche Tntscheidung des Reichs»
arbeitsgerichts, weil sie auch in unserem Rampf für die Besser»
stellung der Reichsbahnangestellten eine erhebliche Sedeutung
gewinnt.

Der Hauptbetriebsrat beim Reichsfinanzministerium
hielt eine Vollsitzung am 16. und 17. Januar 19Z0 ab. In seinem
Eeschäftsbericht gab der Vorsitzende nochmals einen Hinweis auf
die im Jahre 1929 geleistete Arbeit, vanach wurde der yaupt»
wahlvorstand für die im März I9Z0 stattfindende Neuwahl bestellt.
Zur Frage der unkündbaren Anstellung oon Kngestellten mit

einer zehnjährigen Tätigkeit erklärte Ministerialrat vr. Schilling:
Ts sind zurzeit bei den Reichsoermaltungon rund 6000 Sngestellte
und 10 ooo Arbeiter mit einer zehnjährigen Tätigkeit vorhanden,
viese Zahlen wachsen nach vier Jahren auf 10 000 Kngestellte und
19 000 Krdeiter an. Ts ist für das Reich nicht tragbar, soviel
unkündbare Stellen zu schaffen. Zum anderen wäre diese Maß»
nähme nur auf dem Wege der Eesetzgebung möglich, wobei noch die
Frage zu erwägen sei, ob ste nicht sogar verfassungsändernd märe.

Bezüglich der 48stündigen Krbeitswoche ist der Standpunkt des
Regierungsvertreters wie bisher. Solange noch Ueberstunden ge»
leistet werden müssen, Kann eine 48stündige Krbeitswoche nicht
eingeführt werden. Mit ihrer Einführung müßte der Personal»
bestand erhöht merden, ums aber unter der gegenwärtigen Finanz»
läge des Reiches nicht möglich ist.
Zum llmgruppierungserlaß vom IS. Juni 1929 murden von den

Organisationsvertretern einige sehr Krasse Mißstände aufgezählt.
Ts sei nicht angängig, den Kngestellten zu versetzen, wenn ein
Kntrag auf Umgruppierung erhoben mird. >

vie Frage, ob durch die Finanz- und Steuerreform auch Run»

digungen von Kngestellten zu erwarten seien, murde von den
Regierungsvertretern verneint. Tbenso wären Auflösungen von

Finanzämtern nur in Form von lleberleitungen (also Verteilung
auf andere Aemter) geplant. Oie Finanzamtsbezirke werden den

politischen Bezirken angepaßt werden, das Tempo aber, das die

preußische Regierung z.B. im rheinisch-westfälischen Industrie»
gebiet eingeschlagen hat, Könnte die Reichsfinanzverwaltung nicht
mithalten.

,

Angestellte bei Universitäten.
Km 17. und 13. Januar I9Z0 fand die letzte Sitzung des yaupt»

betriebsrats beim Ministerium für Wissenschaft, Runft und Volks»

bildung statt. Nach Erstattung des Geschäftsberichts wurde die

Wahl des yauptmahlvorstandes für die im März I9Z0 stattfindende
Neumahl des yauptbetriebsrats vorgenommen. Besonders wurde

über die Oienstverhältnisse der Kngestellten bei den Universitäten
gesprochen, vas ständige Anwachsen der Studierenden hat eine

erhebliche Mehrarbeit in der Verwaltung mit sich gebracht. Oie

Zahl der Angestellten ist nicht entsprechend vergrößert worden, so
daß die jetzt Seschäftigten die sehr erhebliche Ueberbelastung nur

durch Ueberstundenleistung ausgleichen Können. Wir nahmen hier»
gegen erneut Stellung und forderten Abstellung dieser Uebelstände.
In einem Erlaß vom Z. Oezember 1929 hat der Kultusminister

verfügt, datz alle Verfügungen, die die Arbeitnehmer bei den

vienststellen des Rultusministeriums berühren, den Betriebs»

Vertretungen zur Renntnis zu geben sind. Ourch eine Umfrage
des geschäftsführenden Ausschusses des yauptbetriebsrats würd«

festgestellt, datz dies in den seltensten Fällen geschieht. Oer yaupt»
betriebsrat nahm daraufhin eine Entschließung an, die sich gegen
die mangelhafte Seachtung des Erlasses richtet.
Zu der im März I9Z0 stattfindenden Neuwahl des yaupt»

betriebsrats muß fchon jetzt rege Propaganda entfaltet werden,
die bisherige ausschließlich freigewerkschaftliche Zusammensetzung
weiter zu gewährleisten.

Tarifvertrag und Dienstordnung.
vas Reichsarbeitsgericht hat Kürzlich erneut zu der Frage des

Rangverhältnisses zwischen Tarifvertrag und vienstordnung Stel»

lung genommen. Oie Entscheidung ist in der „volkstümlichen Zeit»

scbrift für die gesamte Sozialversicherung" Nr. 22 Seite 614 ver»

öffentlicht. In diesem Urteil bestätigt das Reichsarbeitsgericht die

bisher vertretene Rechtsauffassung, wonach der Tarifvertrag den

Vorrang vor der vienstordnung hat. Insoweit bringt die Tnt»

scheidung nichts Neues.

In einem Punkt allerdings geht ste über die bisherige Rechts»
aussassung hinaus, indem sie ausführt:
„vas ReiMarbeitsgericht gebt in cincr yinsicht noch über sie

hincius, indem es die dort unentschieden gelassene
Frage, ob die vienstordnungen der Reichsver-
s icherunnsordnung zu den Dien st Vorschriften im

Sinne des Setriebsrcitegesctzes gehören, ver»
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neint. vie vienstordnungen Kommen Kraft eines den versiche-

rungstrSgern eingeräumten Gesetzgebungsrechts und nach
Befinden durch einen hoheitsrechtlichen Akt der über den Seteilig-
ten stehenden Aufsichtsbehörden zustande (ss ZSS, 700 Abs. Z BOG.).

Sie unterliegen, menn sie von den Versicherungsträgern aufgestellt
sind der in s W Abs. Z und s 700 Kbs, 2 geregelten Tcnehmigung.
vie'vienstvorschristen dagegen gelangen durch die gleichberechtigte
Mitwirkung des Arbeitgebers und der Setriebsvertretung zur

Entstehung, vem bei den vienstordnungen mit der öffentlichen
Beaufsichtigung angestrebtem Zmeck, neben den Interessen der Kn-

gestellten auch die Interessen der versicherten dadurch zu mahren,
daß die vermaltungskoften nicht über die angemeffenen Grenzen

hinaus erhöht merden. würde es zuwiderlaufen, wenn die vienst-
ordnungen als eine Unterart der Dienstvorschriften behandelt wer-

den Könnten und damit der Vorrang des Tarifvertrages vor den

ersteren gesichert würde."

Oas Reichsarbeitsgericht hat vielfach die Erwartungen nicht er-

füllt, mit denen man seiner Sildung entgegensah. Eine der Mangel-
haftesten und weltfremdesten Entscheidungen, die es bisher gefällt
hat. ist sicherlich diese, vies mag wohl auch der Richter empfunden
haben, der die Sufgabe hatte, den Standpunkt des Reichsarbeits-
gerichts zu begründen, venn der entscheidende Punkt in dem Urteil

des Reichsarbeitsgerichts entbehrt jeglicher Begründung.
Vas Reichsarbeitsgericht glaubt über die Notwendigkeit eine:

Rechtfertigung seiner Suffafsung durch den Hinweis hinwegzukom-
men, dafz'die Vienstordnungen durch „ein den Versicherungsträgern
eingeräumtes Gesetzgebungsrecht" zustande Kommen. Warum dieses
Eesetzgebungsrecht nicht mit einem Mitbestimmungsrecht der Se-

triebsvertretungen vereinbar sein soll, darüber enthält die Tnt-

scheidung Kein Mort. Oas ist aber gerade die Kernfrage des ganzen
Streites um den Rechtscharakter der vienstordnung. Nebenher
stützt das Reichsarbeitsgericht seine Auffassung noch darauf, dafz
„mit der öffentlichen Seaufsichtigung" (dem Genehmigungsrechts
bezweckt lei. „dafz die vermaltungskoften nicht über die an-

gemessenen Grenzen hinaus erhöht merden". Such diese „Sffent-
liche Seauffichtigung" läuft nicht einem Mitbestimmungsrecht der

Setriebsvertretungen zumider. heute um so meniger, als der

wesentliche Inhalt der vienstordnungen durch Tarifverträge zwi-
schen den grofzen Grganisationen der Krankenkassen und der An-

gestellten vereinbart wird. Man wird von den Rassenverbänden
wohl erwarten dürfen, dasz sie noch besser als die Aufsichtsbehörden
die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Rassen beurteilen Können,
vas Seltsamste aber an dieser Tntscheidung des Reichsarbeits-
gerichts ist, dafz ihre Theorie mit der tatsci chlichen Testnltung
der Frage des Mitbestimmungsrecht? in einem offenen Wider-

spruch steht. Seit Iahren ift der Erundsatz der Mitbestimmung der

Angestellten durch ihre Setriebsvertretungen bei der Schaffung
der vienstordnung durch die Aufsichtsbehörden der meisten Länder

anerkannt, vie von uns mit dem hauptverband deutscher RranKen-
Kassen vereinbarte und von den meisten obersten verwaltungs-
bebörden als genehmigungsfähig bezeichnete Musterdienstordnung
stobt ausdrücklich diefes Mitbestimmungsrecht vor. Ts ist alfo
bereits in Hunderten, wenn nicht Tausenden von vienstordnungen
vorhanden und tatsächlich durchgeführt, vas hindert aber das

Reichsarbeitsgericht nicht, eine weltfremde Tbeorie in die Melt zu
setzen und hier durch ein paar schlecht durchdachte SemerKungen
über eine der wichtigsten Fragen des Angestelltenrechts der

Krankenkassenangestellten und alle ihm entgegenstehenden Tat-
sacken hinwegzugehen.

Oiese Entscheidung des Reichsarbeitsgerichts mird der beutigen
Rechtslage nicht gerecht. Sie stellt einen Rückschlag in dcr Tnt-
micklung des Angestelltenrechts der Sozialversicherungsträger dar.
vie Unzulänglichkeit des Reichsarbeitsgericht? sollte das Reichs-
arbeitsministerium erneut verpflichten, die Tntscheidung solcher
ungeklärten Fragen nicht dcr Rechtsvrechung zu überlassen. Sis
müssen durch eine Neuformulierung der gesetzlichen Sestimmungen
so Klargestellt merden, dasz guch das Reichsarbeitsgericht nicht
daran deuteln Kann. Ts muk endlich das Kusnahmerecht. unter
dns die RranKenKnssenangestellten fallen, beseitigt und eine den
Forderungen der Eegenmart entsprechende Eesetzesänderung vor-

genommen merden.

Verwaltungsschule deutscher Krankenkassen.
ver 4. Lehrgang der vermaltungsfchule deutscher RranKenKassen

findet in der Zeit vom 2S, September bis 29. DKtober I9Z0 statt
Knträge zur Teilnahme müssen bis zum 10. Mürz 1950 an das
Ruratorium der vermaltungsfchule Serlin-Tharlottenburg, Ser-
lmer Strafze IZ7, eingereicht merden.

Die Knappschastsangestellten in Oberschlesten.
Knfang Ianuar fand eine Versammlung der Rnappschaftsange-

stellten in Gleiwitz statt. In der Versammlung n iren außer den
Mitgliedern unseres Verbandes auch die führenden Funktionäre
des EdK. und des Reichsverbandes der Suroangestellten anwesend.
Rollege Lepinski berichtete über den verlaus der Tarifbewegungund erörterte die Sedeutung des verhandlungsergcbnisscs. Im
Anschluß wurden verschiedene Fragen eingehend besprochen vas
Einigungsergebnis wurde Keineswegs als befriedigend, wohl aber
als den Umständen nach annehmbar angesehen.

Angestellte cier kiecntzsnvslte unci I^otsre

Verbindlicherklärung in Königsberg.
Nach monatelangen Verhandlungen hat auch dis Tarifbewegung

gegen die Rönigsberger Rechtsanmälte zu einem vorläufigen' Kb-
schluß geführt. Oer Schlichter für die Provinz Ostpreußen'bat den
Schiedsspruch des Schlichtungsausschulfcs gcqcn die Anmalte am

ZI. Oezember 1929 für verbindlich erklärt. Tr hat seiner Tnt-
scheidung folgende Segründung beigegeben:
„von der Mehrzahl der Rcchtsanwälte mird einer tariflichen

Regelung widerstrebt und unter anderem damit begründet, daß die
Zahl dcr beim Zentralverband dcr Kngcstcllten organisicrtcn Mit-
glieder verschwindend gering sei.
Oie Nachprüfung ergab, daß die beteiligte EewerKschaft einc nicht

unerhebliche Zahl von Mitgliedern nachzuweisen vermag. Nur für
diese organisierten Mitglieder schasst die Verbindlichkeit?-
erklärung Recht.
Um zu einer erstmaligen tariflichen Regelung zu gelangen, die

in einer Knzahl anderer Eroßstädte bcrcit? getroffcn ist, mußte
die verbindlichkeitserklärung ausgesprochen wcrden, nachdem die
Voraussetzungen hierfür gemäß 8 6 Sbs. I dor Verordnung über
das Schlichtungswesen vom ZO. DKtober I92Z (RTSl. I S. I04Z) für
gegeben erachtet wurden."

vie Snmälte werden aus den örtlichen Tarifbcmegungcn, die in
zunehmendem Maße gegen sie auskaufen, hoffentlich lernen, daß sie
mit ihrer starren Tariffeindlichkeit nicht mchr meitcrkommon.
Sollten sie aus den bisher vorliegenden Erfahrungen diese Lehre
nicht ziehen, so Können mir ihncn schon heute sagen, daß mir unsere
Sestrebungen solange fortsetzen morden, bis die Srbeits- und
Eehaltsbedingungen der Snmciltsangeftcllten im ganzen Reich
durch Schiedssprüche und OerbindlichorKlärungen geregelt sind.

« 5 0 ? I ^ l. ? 0 I. I 7 l 5 c N iT 8 ch

Für Arbeitsbeschaffung. — Gegen Anleihesperre.
ver Allgemeine veutsche EemerKschgftsbund und der Allgemeine

freie Angestelltenbund haben folgenden Aufruf erlassen:
vie Arbeitslosigkeit ist in ständiger Zunahme begriffen.

Millioncn arbeitsmilliger und arbeitsfähiger Arbeiter und Ange-
stellten sind zum Feiern gezmungen. Oie hohe Arbeitslosenzisser
wiegt um so schmerer, als die Witterung bisher don Autzenarbeiten
verhältnismäßig günstig war. Es ist zu befürchten, daß die
Schmierigkeiten, mit denen die Wirtschaft zurzeit zu Kämpfen hat,
sich noch verschärfen merden. Um so notmendiger ist es. alle Rräfte
zu mobilisieren, die der sinkenden Beschäftigung entgegcnmlrksn
Können.
Dabei sind sich die EemerKschaften mohl bemußt, daß dio gegen-

märtige Lage der Reichsfinnnzen und dos RapitalmarKtes eine
durchgreifende RonjunKturpolitiK erschwert. Die EewerKschaften
fordern aber, daß Keine Möglichkeit unausgenutzt bleibt, die
schwere Lage zu erleichtern. Dazu gchört in erster Linie Arbeits-
deschaffung durch die Kapitalzufuhr aus dem Ausland.
Ts ist unverantwortlich, wenn die Anleiheaufnahme, auch soweit

sie auf Grund des Vertrauens der ausländischen Eeldgeber zur
öffentlichen Wirtschaft möglich ist, von deutscher Seite durch die

verhängnisvolle Politik des ReichsbanKpräsidcnten und dcr Se-

ratungsstclle für Ausländsanleihen durchkreuzt mird. Oie Es-
merkschaften haben die Politik der Anleihefpcrre stets als schädlich
betrachtet: sie befinden fich dabei in Uebereinstimmung mit dem

Eutachtcn des von der Reichsregierung eingesetzten Enquete-
ausschllsscs.

Ietzt ist der Augenblick gekommen, in dem die machsenden Not-

stände ein längeres Beharren bei dieser mirtschaftsfeindlichen
Politik der Absperrung von den internationalen Kapitalmärkten
als volksm'rtschnftlich gefahrvoll und sozial-
politisch unvcrnntmortlich erscheinen lassen. Ts ist
unerträglich, daß stch in dieser schweren Lage dcr Reichsbank-
Präsident und die Beratungsstelle für Ausländsanleihen dcn mirt-

schaftlichen Erfordernissen entgegenstellen.
Oie EewerKschaften verlangen im Namen der Krdeiter und Kn-

gcstolltcn, die sie vertreten, daß alles geschieht, um dic Leidcn dcr

Trwerbslosen zu verringern.
Sie fordern daher die Regierung auf, mit Tntschlossenheit dem

Gebot dcr Stunde zu folgen und fllr die Zulassung von Auslands-

anleihen einzutreten — auch im Rampf gegen unvcrantmortlichs
Ratgcber — zur Beschaffung von Arbeit und zur Stlltzung der

deutschen Wirtschaft.

Das Direktorium der Neichsversicherungsanstalt für
Angestellte

und deren vermaltungsratsausschiisse fllr Haushalt und Rechnung
somie für Heilverfahren monden sich einstimmig cntschicdcn gegen
den aus der Presse bekanntgemordenen Plan, zur Finanzierung
der Arbeitslosenversicherung Mittel der übrigen Zmeige der

Sozialversicherung heranzuziehen.



46 ver freie Angestellte Nr. 3 - 1930

Oie Rücklagen der Angestelltenversicherung sind zur Deckung
der laufenden Renten und dcr erworbenen Anwartschaften be»

stimmt und notig, Oie Leistungsfähigkeit der Angestelltenversiche»
rung märe nicht mchr gewährleistet, wenn ihre Rücklagen für
fremde vcrsicherungszmccke angegriffen werdcn.

Oer keichsversicherungsanstalt für Angestellte würde damit auch
die Möglichkeit geraubt, ihre Rücklagen weiterhin darlehnsmeife
langfristig der Wirtschaft, insbesondere der Förderung des

Mohnungsbaues, zur Oerfügung zu stellen.

K u l» v

Stellenschwindel.
In letzter Zeit mehren sich die Fälle, datz entweder in inländi»

schen Zeitungen vom Ausland her Auskunft und Stellenvermitt»

lung angeboten merden, oder datz auf Anzeigen in inländischen
Zeitungen, worin dcr Inserent zu erkennen gibt, datz er eine

Stellung im Ausland Zucht, ausländische AusKunfts» und Oer»

mittlungsbiiros ihre Dienste anbieten.

So erbietet sich 5l. Massenbach in Oancouver zur Vermittlung
von Stellen für Ranada, Iohn Fisher in llem IsorK für die Oer»

einigten Staaten und Tarlos lzugo in Sao Paulo für Brasilien,
letzterer sogar mit deni Lockmittel der Oerheitzung freier Ueber»

fahrt. — Oie Schreiben der Vermittler lassen erkennen, datz es

ihnen lediglich auf die Trlangung der Gebühr ankommt, die zu»

nächst „für Unkosten" erhoben mird. Oa die Tinmanderung nach
den vereinigten Staaten von Amerika und nach Ranada auf
festen Vertrag im allgemeinen verboten ist. ist die Inansvruch»
nähme oon Ocrmittlungsbüros für diese Länder von vornherein
aussichtslos, ebenso mertlos ist die Verbindung mit Tarlos lzugo,
der nicht in der Lage ist. Freifahrten zu vermitteln.

Gau Thüringen.
Wir berufen hiermit fllr

Sonnabend, dcn 8„ und Sonntag, d e n 9, März 19 3«

Kie 10. ordrntliche Gankoufrrcnz nach Sniil, Restaurant „Iungs»Eartcn", ein.
Die Tagung beginnt am Sonnabend, dem 8. März, nach»

mittaas 3V^ Uhr,

Tagesordnung:

1. Ecfchäftsbrricht der Eauleitung. Kcllcge Brack, Erfurt.
2. Aussprache,

8, Dcr Verbandstag lüg», Kollcgc Rogon, Bcrlin.

4. Beratung dcr cingcgangcncn Anträge,
5. Wahl dcr Dclcgirrtcn zum Verbandstag,
g. Wahl der chrrnomtlichcn Veiützer dcr Gaulcitung.
7. Vorschlag zur Wal^l gcmäs, 8 SS dcr Satzungen von eiucm Mitglied und

8, Verschiedenes.

Anträge zu Punkt I, 3, S und 7 miiss.cn der Eauleitung möglichst bis zum

Noch S ZN Absatz 2 der Satzungen rcgclt sich das Dclcgationsrccht der Orts»

«rnppcn, Jcdc Ortsgruppe inusi vrrtrctcn scin. Dic Kosten dcr Dclcgierlcn
sind von den Ortsgruppen zu tragen. Die Namen der Delegierten sind bis

zum 2S. Februar dcr Gauleitung mitzuteilen.
Mit kollegialem Eruszl

Die Eauleitung: Gustav Brack,

Gau Westsachfen.
Wir bcrusrn den diesjährigen ordentlichen Eautag, ein für Sonntag,

ben 1 S, März, und Montag, den 17, Mär, 193 0, Die Tagung
findet in Chcmnitz im , Marmorpalast". L mtacher Str. 1b4, statt: sie beginnt
om Sonntag, dcm II!. März, vormittags lll llhr.
Lagesordnung:

1. Geschästsbericht der Eauleitung und der Eauiugendlcitung.
2. Vortrag dcs Kollegen ssritz ?ogon, Berlin (Mitglied des Verbandsvor»

stondcs) liber: „Dcr Verbandstag 1930".

L. Anträge zum Verbandstag.
4. Wahlen:

s) dcr Vcrbandstagsdeicgicrtcn der Ortsgruppen dcs Gaues, die keinen

seit ständigen Wahlkreis bilden und fiir Einzelmitglicdcr lS 48 der

Vcrbondssatzung),
i>> dcr Miiglicdcr der ehrenamtlichen Eauleitung <8 29 Ziffer 1 der Ver»

5, Vorschläge zum Vcrbandsbcirat <K 39 der Bcrbandssatzung).

Die" Besch cknng dcr Baukonferenz regelt sich nach drr Vcrbandssatzung k? M,
Hiernach roähien dir Ortsgruvvcn bis 250 Vitglicdcr cincn Vcrtrrtcr. Aus
se writcrr 250 Mitgticdcr cntiällt cin, auf ie weitere 500 Mitglirder ein

weiterer Vcr'rrtcr bis zur öcckst'ahl von srchs Vrrtrctrrn Dic Ortsgruppen
traocn die Kostcn ihrcr Vcrtrrtcr, Ans Beschluß dcr Gau'ritung sind die

Wohlcn dcr Vrrirctrr nach iolgcnder Wahlordnung vorzunehmen:
Die Wahl dcr Vertreter ersolgt in den Mitgliederversammlungen der Orts»

gruppen.

ffiir icdcn gewählten Vertreter ist fiir dcn ssall dcr Behinderung cin Ersatz»
Mann zu miihien.

Uebrr d^e Wahlordnung ist ein Protokoll cr,rfZl,nchmen, das Namen und
Anschrist der Gewählten sowie ihrcr Ersatzmänner enthalten muß.

Die Vrotokollc mlisscn bis zum 23. ssrbruar IM» im Besitz? drr Eauleiwng
sein, Vis zu diesem Tage sind auch die Anträge bei der Gauleitung schrift»
lich einzureichen,

Leip,
°

g . den 10. Januar 1930.

Die Eauleitung:
Otto Dachselt, — Marie Niirnbrrger, Plaucn, — Paul Ludwig, Chcinnitz.

Anton Wichcm, gwickau. — Albert Hering. Ecrsdorf.

Gau Baden.

Wir berufen hiermit siir Samstag, den 8. und Sonntag. d«n
9. Miirz 19 SO, den

lv. ordentlichen Eautag

n a ch K e d l a. Rh. in das Gasthaus ..«um Schiff", Hauptstr. US. Die Tagung
beginnt um 1b Uhr, dic oorläuiigc Tagesordnung lautet:

1, Eröffnung dcr Tagung und Wahl des Büros.
2, Eeschäftsbericht des Gauleiters,
li. Anssprachc,
4. Dcr Verbandstag 1930. Redner: Verbandsvorstandsmitglied Kollege ffritz
Schröder Berlin.

5. Beratung dcr eingegangenen Anträge.
K. Neuwahl der ehrenamtlichen Eauleitung.
7, Wahl zweier Dclcgicrler uud Elcllucrircter zum Verbandstag.
Die Beschickung dcs Eautagcs ergibt sich nach 8 SO der Vcrbandssatzung.

Hiernach hat jede Ortsgruppe bis zu 250 Mitgliedern eincn Pcrircler zu wählen.

Auf weitere 220 Mitglieder entfallt cin weiterer und aus jede mcitcre 500 Mit»

gliedcr ein weiterer Vertreter bis zur Höchstzahl von sechs Vertreter»,

Dic Namen dcr gewählten Delegierten sind dcr Gaulcitung bis zum l.Mär,
1930 bckanntzugcbcn. Bis zu dicscm Zeitpunkt sind auch etwaige Wiinschc fit«

Solclbestellung dcr Eauleitung zu mcldcn, damit rechtzeitig fllr geeignete Unter»

kunft Sorge getragen werden kann.

Dic Dclcgaiionskostcn haben die Ortsgruppen zu tragcn.

Die nicht als Vertreter gewählten Bcrbnndsmitglicdcr sind als Eiiste herz»
lich willkommen. Eästrlarlcn könne» die Mtglieder durch die Eauleitung er»

halten. Am Saalcingang werden solche gegen Vorzeigen des Mitgliedsbuch»«
ebensails verabfolgt.

Am Freitag, dem 7. März 1930, nachmittags 2 llhr, findet dt,

Beamtcnkonferenz statt. Einladungen hierzu ergehe» noch.
Die Eauleitung: Otto Schneider.

Gau Hessen.
Im Einverständnis mit dcm Verbandsvorstand berufen mir den

l». ordentlichen Kautag

siir Samstag, den IS., und Sonntag, den 1K. März, nach
Wiesbaden, ,LIaunus-HoteI",

Konferenzbeginn: Samstag, den IZ. März, Uhr.

Tagesordnung:
1. Ecschöftsbrricht der Eauleiwng: Berichterstatter: Eauleiter Kolleg«

Hans Meyer.
2, Aussprache,
Z. Wahl dcr chrcn«mtlichen Eauleitung.
4. Der Verbandstag l»30. Reserent: Kollege ssritz Schröder, Berlin, (Mit.

glird dcs Verbandsvorstandes),
5, Aussprache und Beratung der Anträge zum Verbandstag,
ti. Wahl dcr nach K 48 dcr Satzungen zu wählenden Delegierten zum Ber»

bands'og.
7, Wahi des Vciratsmitgliedcs.

Die Beschickung des Eautagcs regelt sich nach 8 30 der Bcrbandssatzungen.
Irde Ortsgruppe bis zu 250 Mitgliedern wählt eincn Vertreter. Auf weiter«

250 Mitglieder entfällt ein, auf je wci'ere SS« Miiglicdcr cin weiterer Vcr»

trcirr bis zur Höchstzahl von sechs Vertretern. Die Ortsgruppen tragen Ki»

Kosten ihrer Vcrtretcr, Allr Ortsgruppen mlisscn vertreten sein. Die Wahl
der Delegierten ersolgt auf Grund nachstehender Wahlordnung:

1. Die Wahl drr Delegierten zum Eauwg erfolgt in dcn Mitglieder««»

saninilungrn dcr Ortsgrnpprn,
2. Dic Zahl dcr Vcrtrctcr wird errechnet nach dcr Mitgiicdcrzahl. die stch

aus dcr Abrechnung fiir das 4. Quartal 1929 ergibt,
Z. Ueber die Wahl ist ein Protokoll aufzunehmen: dicscs mnsz Namen,

Bricfanschriiicn. Vcrbandsmitglicdsnuinmcr und Befchäftigungsstclle der ge»

wählten Drlegiertc» cnrhalten.
4, ssiir icdcn Delegierten ist ein Ersatzmann zu wühlen.
5, Dic Wahlprolokolle sind der Eauleitung bis spätestens 28. ssebruar 1930

einzureichen,

Anträge stnd bis zum 22. ssebruar 1930 bei dcr Eauleitung schriftlich etn»

zureichen.
Die Eauleitung: Sans Mener. Karl Elbers. Emil Müller,

ssritz Ohlhof. Adam Reinbold.

Gau Ostfachsen.
Auf Erund dcr Veröffentlichung, bctrcffcnd Wahlen zum Verbandst«« in

„Drr srcic Angestellte", Nr 2, wird die Tagesordnung Mr den «in 9. Mir»

1930 stattfindenden
2. ordentlichen Eautag in Ostfachsen

erweitert, AIs Punkt 8 mird auf dic Tagesordnung grsrtzt:
„Wahl der Delegierten und deren Stellvertreter zum Verbandstag ISSS

für dcn Eaii'Wahlkreis Ostfachsen".
Airf Erund der Ausschreibung sind vier Vertreter und vier Stellvertreter zu

wähle»,
Dresden, den 13. Januar 1930.

Die Eauleitung: Karl Saunschild.

2?iährige Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglied«
durch die ileberreichung der silbernen Pcrbandsnadcl: Braunschweig!
Iohanncs Saupt. Bremen: Johann Ehlcrs. Breslau: Theodor ssrank».
Dresden: Georg sscrstrr. ss o r st <L a u s i tz>: Richard M'nrrhoss. Mo»

Pott. G e r s d o r s: Emil Aurrsroald. Solle: Gustav Wackcr. Ham »

bürg: Hugo Lrding. Seidctberg: Jakob Bartman». Leipzig!
Marie Losrnblendcr. Magdeburg: Oscar Socltcr. Mannheim!

Christian Kra^kcr. ssricdrich Sicher, Christian Schmidt, Marburg <L,)l
S'mon Pfeiffer. Nürnberg: Sans Cchwarzmonn, Plauen i, B.i

Johann Kupfer. P u l s n i tz: Mar Prfchcl. R o st o ck: Scrmani, Schirm.

Ruft i. Me melde biet: Paul Sense. Echmalkalden: Ludwig
Pavvenheim. Stendal: Srrmann Soul. Trcbbin: Albert Schlitze.
Veiten: Paul Wille. W I! r z b u r g : Mar, Loizingcr.

Das Aiiibrige Dicnstinbiliinm brging am 19. Dezember 1929 Kollege ssran,
L a t c l. Hamburg bei dcr Stcrbrkasse Eintracht und Union: am 1. ssebruar
1930 fricrt es Kollege Paul Härtung, Gcschäktsfiihrcr dcs Konsumverein«

Königsberg i, Pr,
Das SSiährige Dienstiubiliium konnten feiern: Kollcgc Martin ssricdrich,

am 29, Dczcmbcr 1929 bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Nordcrnep, Kolleg«
Wilhelm M o st am 21. Januar 1930 bei dcr Allgemeinen Ortskrankcnkass»
Bremen,

Dic Ortsgruppe ssrciwl bat eincn schweren Berlust durch den Tod de,

Kollegen Edmund Sardtmann zu bcklogrn, Kollcgc Sardlmonn, der Über

15 Jahre In unseren Ncihcn kämvste, grhörtc mit zn den Brgriindrrn dcr

Ortsgruppe ssrritai, drrcn Vorsitzender er war. Sein Andenken wird im ZdA.
in Ehren schalten werden.
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Volksschule und „höhere" Schule.
Für viele Tltern und sonstige Erziehungsberechtigten ist ein

wichtiger Ecsprächsstoff: „Soll ich mein Kind oder mein Mündel

von der Volksschule rocgnebmen, um es aus eine „nähere" Schule

g' ben zu lassen, oder soll es die Volksschule bis zu Ende durch-

gehen?" Oie Schicksalsfrage Kommt nicht von ungefähr, sondern

sie hat ihren ursächlichen Erund in dem Wunsch: Oas Kind soll
es einmal besser haben als mir, die Tltern, es gehabt haben, Aber

damit ist der EedanKe nicht erschöpft: man muß ibn einmal von

verschiedenen Seiten beleuchten: von der ideellen Seite und von

der praktischen.
Im Artikel 146 der Keichsverfassung beißt es: „Kuf einer für

alle gemeinsamen Grundschule baut sich das mittlere und höhere
Schulwesen auf".
Im allgemeinen musz also jedes deutsche Kind die Grundschule

bis zum vierten Erundschuljahr durchlaufen, um dann den Schritt
in eine Mittelschule (für Knaben und Mädchen), ein Lvzeum (für

Mädchen! oder in eine höhere Lehranstalt lTymnasium, Keal-

gymnastum oder Gberrealschule) zu lenken.

Mittlere und höhere Schulen verlangen ein Unterrichtsgeld. Kn

dieser Frage scheitert bei vielen schon der Besuch, Was aber noch
bedeutend michtiger ist: Mittlere und höhere Schulen verlangen
ein gemisses Masz von Kenntnissen, die von Inhr zu Iahr fchmie-
riger merden. Klfo musz mohl die Frage gestellt merden: Ist mein

Kind geistig fo veranlagt, dasz es den erhöhten Anforderungen
einer mittleren oder höheren Schule gerecht merden Kann? Leider

mird diese Frage am menigsten gestellt, und das Trundübel mirkt

sich darin aus, daß mir zuviel Menschen mit einer Halbbildung
haben, die nirgends recht vormörts Kommen, immer mieder die

yilfe wirtschaftlich Stärkerer in Snfpruch nehmen müssen und

zuletzt der Allgemeinheit zur Last fallen.

vorbeugen ist hier besser, als den Fehler zu spät einzusehen,
vem Kinde Kann man da Keinen Oormurs machen, sondern einzig
und allein den Trziehungsberechtigten,

viele Eltern glauben, es gehöre heute zum sogenannten guten
Ton, höhere Schule besucht zu haben. Oas ist aber grundfalsch.
Vie mittleren und höheren Schulen mit ihren Lehrzielen verfolgen
bestimmte Berechtigungen, die man Kennen mutz.
Ts ist also irrig, anzunehmen, ein Kind Kann mit dem vierten

Erundschuljahr in eine höhere Schule gehen, um dann mit dem

14. Lebensjahre mieder weggenommen zu merden, Oiese Titern

glauben dann, weil das Kind ..höhere Schule" besucht hat, Kann

es in alle Berufe hineingehen. Eerade die Serufsoeratungsstellen
wissen Hunderte von Fällen aufzuzählen, wo beispielsweise Tltern
mit ihrem Knaben Kaimm. der Mittelschule besucht hat und bereits

ous der dritten Klasse abgegangen ist. Eine voll ausgebaute Mittel-

schule hat ihr Endziel aber erst beim Schüler mit IS Iahren. Also
volle zmei Iahre fehlen, das Kind ist also mit seinen Kenntnissen
nicht meiter als ein OolKsschüler, der aus der zweiten Klasse
abgeht. Wie das Kommt? Oie Lehrziele der mittleren und höheren
Schulen sind gedehnter als das der Volksschule. Läuft ein Schüler
oder eine Schülerin durch die acht Iahre der Volksschule, dann

ist die Bildung nach dem Lehrplan der genannten Schule ab-

geschlossen. Oer Mittelschüler oder die Mittelschülerin mutz ins-

gesamt zehn Iahre Schule durchlaufen, um das Ziel der Mittel-

schulreife zu haben. Und der höhere Schüler hat feine erste Keife
nach Ablauf von. insgesamt zehn Schuljahren erreicht, und menn

er ganz fertig sein mill, also menn er bis zum Schlutz einer

höheren Lehranstalt Kommen will, mutz er insgesamt 12 Schuljahre
durchlaufen haben.
Ts ist aber, menn man diese Setrachtungen anstellt, nicht allein

damit abgetan, daß man die höhere Schule schlechthin besucht bat,
sondern man muß von dem EedanKen ausgehen: Ist mein Kind
so veranlagt, daß es. ohne Schaden an Körper und Eeist zu nehmen,
den Anforderungen einer mittleren oder höheren Schule genügen
bann? Und menn man sich das reiflich überlegt hat. dann erst
loll man seine Entscheidung treffen. Es ist für das Fortkommen
des Kindes bedeutend besser, menn es die Volksschule ganz durch-
laufen hat, als daß es mit einer unfertigen Sildung von einer
mittleren oder höheren Schule abgeht. Leider ist es heute so. daß
man vielfach tauben Ghren predigt: denn das Unglück sieht man

erst später em und schiebt dcm Kinde die Schuld in die Schuhe und
— bedauert das hinausgemorfene Eeld. Schlimmere Fälle noch
erlebt man, wenn Eltern ihre Kinder von der Erundschule zur
höheren Schule schicken, wo das Kind glücklicherweise — in diesem
Falle unglücklicherweise — durch die Aufnahmeprüfung hindurch-
rutscht. Nach einem Iahre muß es von der höheren Schule wieder

weggenommen merden, meil es in den Tlementarfächern lveutsch.
Kcchnen. Schreiben) — nicht in den Sprachen, mie es vielfach an-

genommen mird — einfach nicht mitkommt. Sollte man nun an-

nehmen, daß die Erziehungsberechtigten ihren Mißgriff einsehen?
<v nein: nun mird es bci der Mittelschule probiert und da hapert
es auch meistens. So erlebt man dutzendweise die Fälle, daß das
Kind von der Volksschule über höhere Schule, Mittelschule mieder
zur Volksschule gelangt ist — aber Kostbare Lebensjahre ein-
gebüßt hat.
vie Frage ist also äußerst schmierig. Sie Kann meistens nicht

allein gelöst merden. Welches Elternpaar ist schließlich nicht oon

der OollwcrtigKeit seiner Kinder überzeugt?
Zusammengefaßt Kann gesagt merden: hat also das Rind die

Erundschule durchlaufen, was in der Kcgel mit dcm vollendeten

zehnten Lebensjahre der Fall ist, so haben sich die Erziehung?-
berechtigten zu entscheiden: Volksschule oder höhere Schule? vabei

sollten meitest gehend die geistigen Anlagen und Ucigungen des

Kindes, nicht aber der Ehrgeiz, die wirtschaftlichen und geselllchnft»
lichen Verhältnisse der Tltern entscheidend sein: denn dicse Kinder
mirken dann nur als hemmender Ballast in dcr Schule. Db eine

mittlere oder eine höhere Schule gemahlt wird, richtet sich nach
dem Ziel, dessen Erreichung den Eltern vorschwebt.
Zwei Stellen Können hier den Eltern helfen: erstens einmal dcr

Erundschullehrer. Er Kann erschöpfend das Kind beurteilen

in Fragen des Lerneifers, der AnstclligKeit, der Aufnahmefähig-
Keit. Vie zweite Stelle ist die Berufsberatung? st clie,
mie sie heute fast allerorts bei den Arbeitsämtern eingerichtet ist.
Sie Kann erschöpfend Auskunft gcben, welche Schule mohl am

besten fiir das Kind in Betracht Kommt: denn jede Schule hat ihre
verschiedenen Serechtigungsziele.

Oer Segriff der „mittleren Schule" ist nicht eindeutig
festzustellen: man Kann damit mohl die Schulen bezeichnen, die in

ihren Lebenszielen und Anforderungen über die Volksschule
hinausgehen, ohne jedoch höhere Lehranstalten zu sein. So ge-

hören dazu die zahlreichen Bürger- und Töchterschulen, die „höheren
Mädchenschulen" und insbesondere die „Mittelschulen", die eigentlich
eine preußische Einrichtung sind und sich in Preußen steigender Se-

liebtheit erfreuen. Oie amtliche Denkschrift sagt hierzu folgendes:
„Oie Tntmicklung auf den Gebieten des Handmerks, des Kunst-

gemerbes, des Handels und der Industrie, der Land- und Forst-
wirtschaft erfordert eine gesteigerte Ausbildung der Knaben und

Mädchen für diese Trwerbszweige. Diesen Forderungen vermag
die Volksschule auch in ihren entwickeltsten Eestaltungen wegen
der mannigfachen Schwierigkeiten, unter denen sie als allgemeine
pflichtschule arbeitet, nur in geringem Maße zu dienen. Sei der

höheren Schule mieder liegen die Ziele in erster Linie nach der

wissenschaftlichen Seite, so daß auch sie in ausreichender Weise dazu
nickt imstande ist Daraus eraibt sich die Notwendigkeit einer zwi»
fchen der eigentlichen Volksschule und der höheren Schule stehen-
den Einrichtung, die — unbeschadet der ihr als allgemein bildender

Anstalt obliegenden Pflichten — ihre Schüler in ihrem Lebens-
Kreis heimisch macht und sie befähigt, auch gesteigerten gnforde-
rungen späterer Lebensberufe zu genügen. Tine solche Sildungs-
anstatt ist die sich auf der Erundschule aufbauende
sechsstufige Mittelschule."

Kuch fllr den Uebertritt in eine höhere Lehranstalt arbeitet die

Mittelschule, wie die amtliche Denkschrift weitersagt: „.., durch ent-

sprechende Abänderung des Lehrplans und durch Einrichtung von

Abteilungsunterricht in einzelnen Fächern der höheren Schulen
(namentlich in fremden Sprachen) ist die Mittelschule imstande,
auch auf höhere Schulen vorzubereiten, ohne ihre eigentliche Auf-
gäbe zu vernachlässigen,"

Tntsprechend dem Zweck, dem die Mittelschule dienen soll, wird
es fünf Lehrpläne gcben, die in Tinzelheiten voneinander ab-

weichen, in dcn Hauptpunkten aber übereinstimmen lZ, S, ist in
allen eine fremde Sprache verbindlich, eine zweite mablfrei zu

lehren): melchen unter diesen fünf Plänen eine Mittelschule mählt,
richtet sich nach dcn örtlichen Verhältnissen und nach den besonderen
Zielen, die sie verfolgt.
Koch beendetem Sesuch der Mittelschule hat man das Ziel des

früheren „Tinjöbrigen" oder die Mittelschulreife erreicht.
verfolgt die Mittelschule eine gründliche Vorbereitung für das

praktische Leben, so dienen die höheren Lehranstalten
einer vertieften wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Schüler und

Schülerinnen.
Km bekanntesten oon den höheren Lehranstalten waren di«

Gymnasien, Realgymnasien und die Db erreal-

schulen: waren diese Schulen nicht neunstufig ausgebaut, sondern
besaßen sie nur Unter- und Mittelklassen, so nannte man sie pro-
gymnasien, Kcalprogymnasien und Realschulen. Zu den drei ge»
nannten Schulen Kommt neuerdings die deutsche Gber-
schule. Oie unterscheidenden Merkmale dieser vier Schulen sind
die Sprachen. — So merden am Enmnasium die antiken Sprachen
— Latein und Griechisch — in meitem Maße gepflegt, am Real-

gvmnasium Latein und zmei neue Fremdsprachen, an der

Dberrealschule zmei neue Fremdsprachen und vor allen Oingen
Mathematik und Naturgeschichte. Oie deutsche Oberschule pflegt
die deutsche Rultur und zmei Fremdsprachen, deren eine Latein

fein Kann, Klle vier Schulen sind gleichberechtigt, Oie „mittlere
Reife" einer höheren Lehranstalt erhält man durch Versetzung von

Untersekunda noch DberseKunda, die „primoreife" durch ver-

setzung von DberseKunda nach Unterprima, die „Dbcrprimareife-
durch Versetzung von Unterprima nnch Gbcrprima. Oas „Reife-

Zeugnis" lMaturium, Kbitur odcr Hochschulreife) erhält man noch
erfolgreichem Abschluß der ersten Klasse lDbervrima) einer aus-

gebauten höheren Lehranstalt.
Kur die zuletzt genannte Reife gibt das Recht, sich an jeder

deutschen Hochschule einschreiben limmatrikulieren, inskribieren)
zu lassen.
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vie Sufbauschulen sind auch eine neuere Einrichtung. Lie

nehmen Volksschüler und Volksschülerinnen vom siebenten Volks»

jchllljahrgllng (dem IZ. Lebensjahr ab) auf und führen diese
Linder ebenfalls zur Hochschulreife. Sie sind nach dem Plan der

«Dberrealschulen und der deutschen Oberschulen aufgebaut, vie

zuletzt genannte Schule Kommt für besonders begabte Kinder in

Betracht. Wird der Lehrstoff an der höheren Lehranstalt in neun

Iahren bewältigt, so mutz er ün der Kufbauschule in sechs Jahren
erledigt werden.

Für die weidliche Fugend baut sich in preutzen und ben

meisten norddeutschen Ländern auf der Grundschule das sechs»
stufige Lvzeum auf. vie Fortsetzung bildet entweder das allge»
meines dreistufige Gberlyzeum,(mit Zwei neuen Sprachen) oder das

ebenfalls dreistufige Gberlvzeum der Gberrealschuleinrichtung, das

der Gberrealschule entspricht. Auf der vierten Masse des Lvzeums
bauen sich die gymnasiale Studienanstalt, die realgymnasiale
Ltudienanstalt und die deutsche Gberschule auf. Slle fünf Schulen
führen zur Hochschulreife und fchlietzen mit dem Reifezeugnis ab.

Sei allen diesen Setrachtungen mutz aber immer und immer

wieder hervorgehoben werden, datz ein gewisses Ziel im Kuge
behalten werden mutz, vanach mutz auch die Wahl der Schule
getroffen werden. Nicht darauf hören, was andere Leute sagen,
sandern danach handeln, wofür man die Verantwortung über»

nehmen will und mutz: für das Rind, venn fchlietzlich soll das

Rind nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen und

darin liegt die letzte Entscheidung. W. Riemer, Berufsberater.
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Dir große BroShous, Band 4 lEhi.Dob). 824 Seiten. Prcis in Ganzleinen
ZK Mk.. bci Umtausch eines alten Lexikons 23HD Mk.

Sie Gesamtzahl der Zeichen in dcr heutigen chinesischen Schrift beträgt
etwa 59 000, siir dcn täglichen Bedarf kommt man mit „nur" 309« bis 40M

aus, Dic rechte Vorstellung über die Schwierigkeiten dicscr Sprache erhalten
Wir abcr erst, menn mir die Tafel „Chinesische Schrift" in dem soeben er»

schicnencn 4. Band dcs „Großen Brockhaus" betrachten, Dic mit China zu»

samm,'nhängcndcn Artikel d'clcs Bandes umfassen 9« Spalten; 8S Abbildungen
und 1« Karten tragcn willkommenes Material zusammen. Der Kunstfreund
mird bei dicscm Band besonders auf i>inc Kosten kommen, cr schlage nur die

bunten „nd einfarbigen Tafclscitcn nach: chinesische Kunst <ö Tafeln mit

43 Abbildungen), dänische Kunst, Christusbildcr, Deckenmalerei. Der neue

Äand Ist dadurch hemeriensmert, daß er d^s Mchwort „Deutsch" entbM. ,

mit allen seinen gusammens«kungen 18» Druckseiten umfaßt und7 s« rin«
ilbersichtliche Monographie des .Deutschtums mit einigen hundert. Abbildungen
und 4S Karten und Statistiken darstellt. Beachtenswert ist die Zeittafel Hur
deutschen Lit^raturgefchichte, die vom Hildebrandlied bis M Remarauc reicht.
.Statistische Tafeln .unterrickxten über Bevölkerung, Volkswirtschaft, Handels
Verkehr, Berufsgliederung, staatliche Fürsorge und vieles mchr. Der deutschen
Presse ist ein besonders instruktiver Abschnitt gewidmet. Wieder,' wie schon
bei den ersten Bänden,' Überrascht die Einstellung dcs „Großen Blockhaus"
aus das prük'sche Leben. Artikel über Berufe, mit Winken und Ratschläge»
fiir die Berufswahl finden z, B, unter: Diplomingenieur. Diploinkausmaiin,
Dentist, Für den Kaufmann wcrdcn Artikel, wie Devise, Defizit, Deflation
Wichtig sein. Technische Artikel vereinen allgemeinverständliche, knappe Dar»
stellungsmeise mit reicher Bebilderung: Dampfturbine M Abbildungen),
Dampfkessel M Abbildungen), Dampfmaschine <28 Abbildungen). Auf den
Abbilduiigstafcln zum Etichwort „Dieselmotor" finden wir schon die neuesten
Modelle, so den.Doppelkolbenmotor von .Junkers tfflugzcugdi.eselmo'or). Für
den Politiker werden die knappen und klaren Angaben zahlreicher Artikel,
unentbehrlich sein: Dames.Plan, Christliche Gewerkschaften, Demokratisch^
Partei. Der Gartenfreund findet unier „Crocus" und „Dahlia" Anregungen
und Belehrungen. Nicht vergessen seien die zahlreichen kleinen bunten Ein»
klcbcbildcr, die von den dargestellten Eegcnständen eine bessere Borstcllung
erwcckcn als lange Ausführungen.

. Karl Marx,, Das «»Vital. Kritik der politischen Oekonomie. Im Zusammen»
häng ausgewählt und eingeleitet von Dr. Benedikt Kautskn. I: Erstes Buch':
44« Seiten II: Zweites und drittes Buch: 3tI8 Seiten. (Kröners Taschen»
ausgäbe Band 64/KS.) Jeder Band in Leine,,, Ü.75 RM. Alfred Krriner Verlag,
Leipzig, — Das „Kapital" ist das Hauptwerk des wissenschaftlichen Eozialis»
mus. Kein zweites Buch der Welt hat Wirklichkeit und Denken unscrcr Zeit
so entscheidend umgestaltet. Im Streit dcr Parteien und Weltanschauungen
bleibt cs unbestritten als ein Grundstein wirtschaftlichen Denkens, auf dem

jegliches Verständnis heutiger Politik und Wirtschaft beruht. — Das Lesen
des „Kapitals" mar bisher eine zeitraubende Arbeit. Man mußte die umfang»
reiche dreibändige Ecsamtousgabe benutzen oder stch mit Blutenlesen be»

gnügen, die den Tcrt .willkürlich umstellen. Im Eegcnsat> dazu gibt die vor»

liegende Ausgabe in zwei Bänden dcn Text des, „Kapitals tn seinem ge»
samten Zusammenhang. Der erste Band umfaßt Buch I. dcr zweite Buch II

und III dcs Ecsamtwerkes. Wegblieben nur solche Stücke historischen oder

speziellen Inhalts, dic nur den Fachmann der Volkswirtschaft angehen, ohne
den Ecdankcngang zu fördern, Ihr Inhalt ist vom Herausgeber in Klammern

stets kurz mitgrtcilt, so daß der Leser den vollen Eehalt des Gesamtwerte»
in zusammengefaßter Form in Händen hat, — Eine ausführliche Einleitung,
ein Frcmdmörtervcrzeichnis, ein erläuterndes Namens» und Sachregister und
eine Uebersicht über die ausgelassenen Stücke räumen dem Leser sorgfältig di«
Schwierigkeiten aus dem Wege und mache» die Ausgabe auch Mr Wissenschaft»
liche Zmccke benutzbar,

Lehrbuch des Arbeitsrcchts. Von Dr. Hu eck und Dr. Nipperdey,
2, Band, 1. Lieferung, 1929. Vcrlag I. Bcnsheimcr, Mannheim. Preis 14 RM. —

Die erste Lieferung des zweiten Bandes beschäftigt sich mit dcm gesamten
Tarifrecht. Ohne zu einzelnen von Nipperdey aufgerollten Fragen Stellung
zu nehmen, muß anerkannt werden, daß Nipperdey mit großein Fleiß an

diesem Lehrbuch gearbeitet hat. Unsere Arbcitsrechtler können dieses Lehrbuch
nicht missen.

j^^^M l^»i" Mr disnn u. krsu ckurck

^—^ Serndurger Strecke, t«

Serl, Sie losten!, diskr, Angeb. m,Ang, «.Artikels

^ins guts Ltsttung
ler, »enn lbr^eu-

Leres in Keine,

VeisesbstoLt,Ab-
srekcncke OK,en
verleihen clem lle-

sicki ei e„ „neck-

len, olt stup cken

AusckrucK, Lie
p«r c,eb,sllc/i sinck ol, clie Ur-^r/, LebrsucK

sscke ?u Spotte-
leien, Wencken Sie „Kectockor" sn unck sb-
xtetiencle OKren »ercken soiorl sniiegenck,
«Kne cksll ciss tiiNsmiltei sichtbar ist. Irisch

einiger Teil nimmt clie Ohrmuschel ckie ver»

desse,te l^orm osuernck sn. Keine InieKtion,
soncke:n schmerzlose sulZerlicKe Anvvenckung

für l-rvvscksene unck Xincker.
preis IN, 5.75, Versand geg. I>IscKnsKme ckurck

8alguör»8lNöi>Ke. »erlln V«.

UU«ir»r«»M, G
weiche in >!r«üeren getrieben tstig sinck
de?«. grollen SeKsnntcnKreis Ksben. Knnnen
sich cku ck VerKsut erstKIsssiger Herren»
unck Dsmcnstoske Le«en bequeme ^eiliisk-

In»!; ioknencken dledenverckienstversckskken.

»sx kaeraien «ol.dus2
1'ucKtadriKation uncl 1'uel.verssncl

Nslill'lll.ll Ulll'IiSNllS l.Vl.K.11
verleihen jugenckl, AusseKen

klnslormvoiienllelöMslii'
mscii, inieresssnt.

(Zeben Lie ihrem iissr nstiir-

licbe i.ockenk«rm ciurcii

Osts betten
cker billigsten tlelferin einer

preis cker llsrnitur nur 2,»iVi,

lZinmsiige Ausgabe, einkscti. u.

bequem, steis ver«enckbsr.

I?Ur jecke gevvllnsckle i^orm,

AnwenckungsvorscKrift liegt cker

Lenckung bei. Verssnck sofort

unter IVscKnsKme nur ckurck

Vertreter gesuckti

Lelbsi

lernen

Klavier8pielsn
in 2'Z IVionst. Korrekt

n.Idioten,jeckoci, tsbel-
bsi! Iei2kt, Erlernung,
Alles tiberrsg, IZrkinc!.
eines blinck, lViu^iKers,

prosp. «r. IZ 17 Serlin

soiorl Kosten!, ckurck

Verlsg
Isler, l.«rrsck vsck.

L^!?im?^in?L^
ic»t»I^lr, «Isenmö'bel!»^^

In s «Inuten

«">, Iis,z»Ii>. li«»«eft k!te»l,

^,I«IiIIerceco.I.sdorat,

filKK»z>i!ZI!M,,ki!»liil,sr»,>

örmgen

lw, ». I>» SU«?
Ickeslstes lviittel gegen ^nsr«cki>ng, sickerst«

p^spsrst für Spülungen unck rur (Zeburtcn»

regelung, grosckllre i.. v, I^icks „lZeburren-
regetung —eine etkiscke unck virlscksitiicks

l^orckerllng." Prospekte grslis ckurck:
.

iVi. l.emme, Oberu'sel C^sunus)
/^ntibion-Vertried kür sonisie, virtscksktlicke

unck lZerufs-Orgsnisstlonen.

«iiUöe k»kmiseke»e«Ueaer« Z
1 l>I»»ö grsug, °«K, »»ii,!!!!, Kii^
Iickin, Sll d«!m H'siiiSi I.-
lis!b»sil!s, üsvmige i,ZI> um

l,^I> H,, »slös, t!»»m!ge, °«ik>i«,

xzsZ>«Zi>^W^ ».. Z.Sil Z.-
°^^leiv!k, cülkiiüe»« »gldNsum.

islkseliiiltslecksrn <,» 1^., i,- li,- R Krgiis iisid-

ä«»«^ ii>„ diidveitk 93WM iil,. »«ll« «,
,Msmz l?,' lZ.: Ullgilscksrn «»»e!iki!»e» mil Nzum «.

iiAzt. Ks!d»s!ils I,7i »siiis !,<>> Z,- «,: s!!«-

i«»!>!, slsumrust Z.ill!il„ » Vensvck jecke, Kliebizm
Is»i: »eillrei qeie» lisitu»Km» «ml» ?i«nö Irsilio, !!m^

Mi!, »«tstlst lös, lielck!»,ilik Muite, «.pieKIüte K«lte»lm.

z. S.liltt!, in i>,l,g X».. »mmlii ll>. Zil/4l>. üliiim^

»«. Z2.S0 lrei tlgus IViit suiom, lZ«gen?shler Kl». 38.5«, !« k^rei ttsus N«. SV.—» lNit sutom. lZogeniäKler «IN, l«l>.—

Lpielenck leichtes Arbeiten! W VielksrdenckrucK in ei,,ein /X, beilsgsnge,
I^llr Xsuker-Tll»eisung -skle Koke Provision, — Keierenaen dei Aultrs.erteilung erbeten.

«eranlwortlicher Echr,!tiriler: Paul Lange, Berlin SSSS, - Ve,lgg
»«l,n SV

Zeniraw^rba^d der Ülngelteüten O, liliuu,, Bcrün SO SS. — Beigntvortlich iiir den Änzelgenleil: Emil Wucher
SS. - L.mki Bor»««, Buchdruck«,!, B,.lw SW SS,


