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gusbau ck« kngestelltenversicherung.

Im Ianuar 1929 waren im Reichstag auf Initiative der

freien EemerKschaften und dsr Soziaidemokratie zmei Ent»

schlieszungen angenommen morden, dis eine Verbesserung dsr

Renkn in dsr Invaliden- und Angestelltenversicherung so-
Wie dsn Sustau der Szlbstvsrwaltung bezweckten. In dsn

folgenden Monaten Kamen Invalidsn» und Angsstellten-

Versicherung im Sozialen Reichstagsausschusz mehrfach zur

Besprechung, ohne dasz die notwsndige grofzs Reform in Nutz
gekommen märe. Die finanztslls Anspannung der Invalidsn»

Versicherung hätte einen Aufbau neusr LohnKlassen not-

wsndig gsmacht, dsm insbesondsrs die veutsche volkspartei
stärksten Widerstand entgegensetzte. Esgsn die Mehrbelastung
des Reiches durch die Invalidenvsrsicherung wurden neben

finanzpolitischen auch auszenpolitische SedsnKsn hinsichtlich
dsr noch nicht erfolgten vsro/ischisdung dsr Ksvarations»

regelung ins ?eld geführt. Einer gstrsnnten Nsuregelung
der gngsstslltsnvsrsicherung rourds unter Hinweis aus die

äußerst niedrigen Renten der Invalidsnvsrsichsrung sowohl
vom Zentrum als auch von der SozialdemoKratis ebsnsalls
widersprochen. So ist 1929 für die beidsn vsrsicherungsn
eine durchgreifende Reform ausgsdlisben. Wohl a'?er war

es möglich, im März vorigen Iahres eins Teilnovells zur

Angestelltenversicherung zu beschlisszen. durch die für lang-
fristig Stellenlose die Kltsrsgrenzs zum Sszug des Ruhs-
gehalts auf 60 Iahre herabgesetzt und die allgsmeins Warte»

zeit von 10 auf S Iahre verkürzt werdsn Konnte. In der

Invalidsnosrsicherung ist ebenfalls in Verbindung mit dsr

Sanierung der Knappschaft eine bescheidsns vsrdesssrung er»

reicht worden, die aus Ueberschüsssn der Lohnsteuer gedeckt
werden soll.

Die zahlreich?« Knträge zur Kenderung der Knasstellten»
Versicherung waren der Reichsregierung im März 1929 als
Material überwiesen worden mit dsm Auftrag, alsbald eins
Novslle zum Kusbau dieser Versicherung vorzulsgsn. Ein

solcher Eesetzentwurf ist. nachdem er dsn Keichsrat xassisrt
hatte, am 2Z. Vezember 1929 dsm Reichstag zugegangsn.
Die vorgeschlagenen Kuzbaumafznllhmsn sind jedoch unge»
nügend geblieben und es wird dsr ganzen ttraftsntfaltung
unserer freigew'rkschaftlichen Kngsstelltenbewegung bedürfen,
um eine,,Unigest.altung des.Entwurfs bei den Reichstags»
terätung>n,lduräjzusetzen. . .

/
Sls SMMjaMMx,eine MMl^ LelbswnMltUM bringt

der Eesetzentwurf die unmittelbare Wahl der versicherten
zum Oerwaltungsrat. Bsi dsn ietzten Wahlen im Iahre 1927

hatten die dem KfÄ-Sund angeschlossenen Verbands 266 000

Stimmen, die sämtlichen bürgerlichen vereine zusammen
67Z000 Stimmen aufgebracht Dank dsm undemokratischen
Wahlsystem erhielten dann aber die gegnerischen verbände

Z060. die KfK»verbände nur 576 Vertrauensmänner (Wahl»
männer). Vieser völligen Verfälschung dss Willens der vsr»

sicherten mill dsr Entwurf durch Einführung dsr Urwahlen
zur Sslbstosrwaltung für dis Zukunft vorbeugsn. Ebenso
musz die Erhöhung dsr Zahl dsr ehrenamtlichen Direktoriums»

Mitglieder (Künftig Vorstands von Z auf 4 als verbssssrung
anerkannt werden. Es wird damit der ehrenamtliche Tinflusz
gesteigert und überdies die MöglichKsit gsschaffsn. innerhalb
dsr Oersichertenvsrtretsr den Minderhsiten eins billig? Se»

rücksichtigung zu gewährleisten, vis Ausschaltung des Ksichs»
rats bei Ernennung dsr höheren Seamten dsr Kngsstslltsn»
Versicherung ist auch als Fortschritt zu bezeichnen, doch wird

diese Neuregelung dsn Ansprüchen einsr Sslbstosrwaltung
nicht gerecht. Die beamtstsn Mitglieder dss Vorstandes
mühten unmittelbar vom verwaliungsrat bestellt werden:
eine Ernennung durch dsn Reichspräsidenten wärs auf die

Ssstellung des präsidsnten der Reichsvsrsicherungsanstalt für
Angestellte zu beschränken.
Es ist aber überhaupt nicht einzusehen, wozu dis Insti»

tution hauptamtlicher vorstandsmitgliedsr beibehalten wer»

dsn soll. Oie Sslbstvermaltung hat nur Sinn, wenn sis von

dsn Vertretern dsr versicherten, d. h. ehrenamtlich ausgsübt
wird. Esrade in diesem Punkt weicht der Entwurs von 0er

.besseren Regelung für dis Reichsanstalt für Arbsitslossn»
Versicherung ab.

vie echte Lelbstvsrwaltung wird auch solang? nicht be»

stehen, als die heutige Scheinparität aufrechterhalten bleibt,

wonach Krbeitgeber und versicherte in gleicher Zahl
zur Besetzung von Vorstand und Verwaltungsrat hsrange»
zogen werden. Vie versicherten haben nach der Reichsver»
fassung Anspruch auf einen maßgeblichen Tinflusz. d. h.
sie müssen über eins Mehrheitsbildung in der Sslbstverwal»

tung verfügen. Im vertrauensmännerkörpsr haben sie

Arbeitgeber überhaupt nichts zu suchen, denn sie Können nie»

mals verträuenLinänner ihrer Angsstellten sein. Kuch hier

bedarf der Entwurf Mundlegender Umgestaltung.
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Abgesehen von dsr Zusammensetzung bringt die Novelle

vor allem hinsichtlich der Selbstverwaltüngs b e f u g n i s s e

eine unerträgliche Einschränkung. In Zukunft soll /dsr

Haushalt der Knsto.lt an die Zustimmung der

Reichs regierung gebunden sein. Damit würde die

Vermögensverwaltung in die yand dss Keichsfinnnzministe-
riums gelegt werdsn. vieser Raub dss Ttatsrechts Kommt

einer Verhöhnung des SslbstvermaltungsgcdanKens gleich.
Ven Herrschaften, dis offen'ar daran denken, dis Finanznot

ies Reiches durch Rückgriff auf das Kapital der Sozial»

Versicherung zu erleichtern, musz eindeutig erklärt werden:

Hände weg vom versicherungskavital der Angestelltenver»

sicherung.

Eegen eine Aufsicht der Angestelltenversicherung durch
das Reichsarbeitsministerium (nicht Reichsregierung) im

Rahmen der lZsstimmungen der Reichsvsrsichsrungsordnung,
mie sie im übrigen vorgeschlagen wird, haben wir Keins Se-

denken.

Sei der Esstaltung der Selbstverwaltung werden wir auch

nicht darauf verzichten Können, dafz dis hauptamtlichen

VersonalKräfts aus dsm Kreise dsr versicherten entnommen

werden. Oie Ssschöftigung oon Seamten ist abzulehnen, eins

solche oon Angestellten auf privatdisnstvertrag zu fordern.

Auch hier ist die bessere Regslung der Reichsanstalt für Kr-

deitslosenvsrsicherung unbeachtet geblieben. Es ist auch

gänzlich unverständlich und unhaltbar, dafz dsr Entwurf

wiederum Sesoldungs- und Visnstordnung galvanisisren will,

statt endlich auch in dsr Sozialversicherung die restlose Kn-

erkennung einer tarifveriraglichen Regslung für die Es-

Halts- und Arbeitsvsrhältnisss des Personals zu bringen,

hier müssen wohl einzslns Eshsimratstische im Krbeits-

Ministerium nochmals abgestaubt merden. damit Reste aus

der Vorkriegszeit verschwinden, ver Kollektivgedanke
wird vor dsr vermaltung der Angestelltenversicherung nicht

haltmachen dürfen. '

ver Abschnitt über Susbau der Leistungen ist beson-

ders dürftig ausgefallen, vie allgemeine Kentenerhöhung ist

ausgeblieben. Vie Umrechnung des prozentualen Steigsrungs-

satzes in feste MarKbeträgs ist gewiß'nützlich, doch fehlt die

Erhöhung der Sätze. Oer RentsNausbau ist aber ohne

Beitragserhöhung tragbar. Nach dem Voranschlag der

Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte für 19Z<5 wird mit

einem Ueberschuß von 277 Millionen Mark gerechnet, so dafz

Ende 19Z0 das Versicherungsvermögen die Summe' von

N/2 Milliarden Mark erheblich überschritten haben dürfte.
Dabei sind die Schätzungen der Einnahmen auch diesmal

geradszu unwirklich n i e drig gehalten, während, bei einsra

vorsichtig .auf. das NsheriK.'WfachenMksMl' .gHüHzn
Voranschlag die vVM.Sgsnszunahm.e.,I9MMinde^sns,iP^A
höher angenommen werdsn musz. vis Erhöhung , der, Mg^»

nügsndsn Renten ist offenbar von dsn volKspartsilichsn Mit-

gliedern dss ReichsKabinstts verhindert worden und es"n,aß

Aufgabe des Reichstags fein, wieder an den sozialen ZroÄ
der Kngsstslltenvsrsicherung zu denken. / .

,

Vie Einführung einer Tlternrsnts ist zu begrüßen, ebenso
dis Rents an die früher geschiedene ?rau^ doch, ist in beiden

Fällen die Einführung einsr SedürftigKeitsprüfung abzü»

lehnen, vie halbe Ssitragsrückerstattung an die wsibtichs
versicherte bei Verheiratung soll Künftig auch ohne Erfüllung
der Wartezeit zugebilligt werdsn. Oisse Erstattung soll aber

auch dann ersolgen. wenn dis versicherte sich freiwillig
m e i t e r versichert oder sogar versicherungspflichtig bleibt,

hier mird also Ssitragsrückerstattung und Aufrschterbal-

tung der Rechte auf Weiterversichcrung zugleich gegeben,
eine Ausnahme an osrhenatsts Frauen gegenüber ledigen

weiblichen versicherten und gegenüber allsn männlichen

versichertsn. die nicht vertretbar ist. Vis Ssitragsrück»

erstattung hat nur Sinn, menn dis weibliche versicherte

wegen und mit der Verheiratung aus dsm Kngsstslltsnbsruf

ausscheidct. Es sollten jedoch für die verheiratete weiter

berufstätige Frau Keine zusä^lichen Rechts geschaffen werden.

von den sonstigen Vorschlägen sind beachtlich die neue Ss-

rechnungsmsthode des Hausgeldes (H 44), di? Bestimmung,

wonach Künftig einheitlich zur Erhaltung der Anwartschaft

sechs Seitragsmonate erforderlich sind, ferner die Festlegung
der vflichtvsrsichsrungsgrsnzs im Eesetz. während bisber die

Festsetzung durch Kn Reichsarbsitsminster ersolgen Konnte.

Zu begrüßen ist die Vorschrift, daß freiwillig? Mehr-

leistung des Arbeitgebers zu dsn Ssiträgsn für die Beitrags»

berechnung nicht als Tntgelt angesehen wird. Eins

Reihe formaler Sestimmungen entsprechen dsr Trfahrungs»

prazis.
Für unsere Stellung zum Gesetz mird eine ausrsichsnds

Trhöhung der Rentsn und ein wirklicher Ausbau der Selbst»

Verwaltung maßgebend sein müssen. Oie Kommenden Ss»

ratungen im Reichstag dürften erneut beweisen, daß die

soziale Erfüllung der Angestelltenversicherung wiederum

durch die den freien EswsrKschaftsn nahestehenden Anzs»

stellten- und Krbeiterabgeordneten erkämpft werden muß.
vie Angestellten gestalten deshalb ihr Schicksal tn demselben

Matze, in dsm sie den freigewerkschastlichen Angestellten-
verbänden Kraft und Eefchlossenheit verleihen.

S. Kufhäuser.

Neuwahl cker Betriebsvertretungen 193l).

ver Allgemeine freie Angestelltenbund und der Allgemeine

Deutsche EewerKschaftsbund erlassen folgenden Aufruf:
Oie Amtsdauer der Mehrzahl der Setriebsvertretungen

läuft infolge der alljährlich von den EewerKschaften zu dieser
Zeit durchgeführten Neuwahlen wiederum in den Monaten

März bis April I9Z0 ab. vie Neuwahlen der Setriebsver-

tretungen fllr das Jahr 19Z0 sind daher von den GrtsKartellen

des KfK-Bundes und den Ortsausschüssen des SVSS.

Zn den Monaten Februar bis März 19ZO gemeinsam durch-
zuführen. Ts ist zu diesem Zweck ein Termin zu bestimmen,
an welchem alle Setriebsvertretungen die Sestellung des Wahl-
Vorstandes vornehmen, und diejenigen Belegschaften, die

gegenwärtig eine Betriebsvertretung nicht besitzen, ihre Kr-

. beitgeder zur Bestellung e'nes Wahlvorstandes ausfordern.
Vie vurchführung der Wahlen oblisgt.den jeweils beteiligten
EewerKschaften. Viese haben gegebenenfalls die Bestellung
«ines Wahlvorstcmdes bei dem Vorsitzenden des, zuständigen

Arbeitsgerichts zu beantragen. Diejenigen Setriebsver»

tretungen, die erst nach dem I. GKtober 1929 gewählt worden

sind, brauchen jetzt cine Neuwahl noch n cht durchzuführen.
Ebenso handeln die Setriebsvertretungen sämtlicher Se-

Horden sowie dieienio.cn im Bergbau, im Baugewerbe und in

der Land- und Forstwirtschaft nur nach den unmittelbaren

Anweisungen ihrer zuständigen EewerKschaften. Alle übrigen
Betriebsvertretungen fallen im Interesse der E nhcitlichkeit
die Neuwahlen zu dem dafür bestimmten Termin vornehmen.
vos Setrisbsrätegcsctz ist nunmehr zehn Jahre in Kraft.

Staatsumwälzung, versailler Friedensoertrag, Inflation.
Wiederherstellung dsr deutschen Währung, Oames-AbKommen,

Uoung-Plan und das Kuf und Ab der deutschen Wirtschaft
in diesen mchr als schmierigen zehn Iahren Kennzeichnen den

Weg der deutschen Srbe'teroemegnng. Ruhender pol in der

Erscheinungen Flucht waren stets die EemerKschaften. an

ihnen find äffe versuche der Eegner der' KrbeitM.lW..d,le
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Position derselben zu erschüttern, wirkungslos abgeprallt.
Zu diesen Gegnern der deutschen Arbeiterklasse rechnen wir

Nicht nur die Unternehmer, sondern auch die sogenannten
vaterländischen WerKvereinler, insbesondere auch die Kom-

munisten som!e vor allem die Unorganisierten, viese samt-
lichen Eegner der organisierten deutschen Arbeiterbewegung

sind auch gegenwärtig wieder am Werks, dis organisierte
Macht der deutschen Arbeiterklasse möglichst zu hemmen oder

lahmzulegen. TroKdem sind durch die Stärke der deutschcn Es-

werkschaften die Betriebsräte zu einem machtvollen Arm der

Gewerkschaftsbewegung geworden, vis Auffassung, zu der sich
der Leipziger Gewerkschaftskongreß bekannt, hat: EewsrK-

schaften und Betriebsräte sind e'ns", ist zur Tatsache geworden.
Niemand wagt cs infolgedessen heute, noch, die selbstvsrständ-

liche NotwendigKet der Betriebsvertretungen anzuzweifs'n.
Gerade weil die Betriebsräte ein so wichtiger Teil der organi-

fierten deutschen Arbeiterbewegung gswordsn sind, versuchen es

lverkvereinler und Kommunisten, sich dieser Position zu be-

mächtigen, vas st ihnen bisher nicht gclungen und das wird

ihnen auch in Zukunft nicht gelingen, ver organisierte Ar-

beiter weiß genau, daß er ohne GewerKfchaften der Willkür

aller Gegner preisgegeben wäre. Kus diesem Grunde ist die

Parole für dis öetriebsrötencuwahlen im Iubiläumsjahr
19?«: ?ür die Einheit der deutschen Gewerkschaftsbewegung!

Wegen der Durchführung der Neuwahlen verweisen wir tm

übrigen noch aus die übereinstimmenden Richtlinien des

KfA-SundsL und des KVGS. vie aufgestellten Kandidaten

müssen einsr Gewerkschaft dss KfK-Sundss angshörsn. odsr

wenn sie Arbeiter sind, bei einer dem AVGS, angsschlosssnen
Organisation M tglicd sein. Sei der Auswahl der Kandidaten

darf nicht die politische Richtung maßgebend sein, sondern cs

müssen berufliche Tüchtigkeit, geistige StrebsnmKcit und ge-

wcrkschaftliche Erfahrung entscheiden. Sci den Wahlen zu den

Betriebsräten ist ein selbständiges vorgshsn dsr Organi-
sationen des KfÄ-Sundss notwendig und eine Verständigung
mit den Gewerkschaften des KOGS. anzustreben. Wahl-
abkommen mit anderen GewerKscheiftsgruppen und Grgani-
sationen sind zu vermeiden. Ist für einen Setrieb eine ge-

wcrkfchaftliche Vorschlagsliste nach diesen Grundsätzen auf-
gestellt, so darf Kein Mitglied einer dsm AfK-Sund oder dsm

KVGS. angehörenden Gewerkschaft sich als Kandidat auf
einer Gegenliste aufstellen lassen.

EewerKfchaftsKolleaen, GewerKschaftsKolleginnen! Ssg'ht
das zehnjährige Jubiläum des schwer errungenen Mitbcstim-
mungsrechtcs im Betrieb dadurch, daß in allen Betrieben, in

denen Setriebsvertretungen ?u wählen sind, von diesem Rechts
Gebrauch gemacht wird und daß überall dis föh gsten Beleg-

fchllftsangehörigcn in die Setriebsvertretungen gewählt
werden.

Flutzenhanckel unä ^Shne.
Zwar liegen in dem Augenblick, da diese Zeilen geschrieben

wcrden, noch nicht die endgültigen Zahlen des Außenhandels

für Dezember l929 vor. Aber in den ersten elf Monaten dss

Jahres 1929 erreichte die Einfuhr nur I2 9ZZ, die Kusfuhr
dagegen 1Z422 M'llionen Reichsmark. Mithin haben wir

einen Ausfuhrüberschuß von 489 Millionen Reichsmark oder

rund einer halben Milliarde Reichsmark. Alle Not hat nun

ein Ende.

So müßten diejenigen sagen, die uns immer erzählt haben,
die erste und wichtigste Voraussetzung, um veutschland wieder

zu wirtschaftlicher Slüte zu bringen, sei eine „günstige"
Handelsbilanz. Mit allen Kräften müßten wir die Kusfuhr

rermchren, damit sie die E'nfuhr übersteige. Und da dies nur

Hurch billige preise möglich sei, so müßten Kngestellte und

Arbeiter mit niedrigen Gehältern und Löhnen zufrieden sein.
Zum Wohls des Ganzen, zum Wohls des Vaterlandes und nicht

zuletzt zu ihrem eigenen Besten,
Vom merkwürdig, wir hören n'chts von solchem Jubel-

ruf. Ruhig und geschäftsmäßig verzeichnet die Presse d'e

Tatsache, als ob gar nichts weiter dabei wäre, daß aus der

so oft in den schrecklichsten Farben geschilderten „llnterbilanz"
des Außenhandels, die 1927 noch an ZiH Milliarden Reichs-
mark, 1928 immerhin noch fast 2 Milliarden Reichsmark be-

trug, jetzt plötzlich ein „Ueberschuß" von rund 500 Millionen

Reichsmark geworden ist.
Allerdings, bci näherem Zusehen entpuppt sich der Such-

verhalt als nicht ganz so wundervoll. Oer große Ausfuhr-
Überschuß (Ianuar-November 1929) Kommt nur heraus, wenn

man den Tzport von Gold- und Silbermünzen mitrechnet.
Der betrug nämlich allein in jenen elf Monaten etwa 970 Mil-
lionen Reichsmark und ihm steht nur e'ne Einfuhr von

505 Millionsn Reichsmark gegenüber, volle 4S7 Millionen

Reichsmark der günstigen yandesbilcmz Kommen auf
den internationalen Austausch von Gold- und Silbermünzen,
der mit dem yandel in anderen Waren nicht ohne weiteres in
einen Topf geworfen werden Kann. Zieht man sis ab. be-

schränkt man sich auf den reinen Warenverkehr, so schrumvst
der Aktivsaldo auf nur 22 Millionen Reichsmark zusammen.

voch gleichwohl. Mit den 22 Millionen ist gewiß Kein Staat

zu machen. Kosr 'st denn nicht schon die Tatsache höchst wich-
tig. daß es überhaupt gelungen ist. die Passivität der hem-
delsbilanz zu beseitigen? Daß Ausfuhr und Einfuhr
Wenigstens auf gleichen Fuß gebracht sind? Wir sagten schon.
1927 zeigte die deutsche' Handelsbilanz noch einen Fehl-

betrag (cin von der bürgerlichen Wissenschaft mißbräuchlich
angewandter Ausdruck: in Wahrheit ist das Kein Fehlbetrag)
von über 5400 Millionen Reichsmark, 1928 einen solchen
von sast 1900 Millionen Reichsmark. Jetzt ist an dessen Stelle

ein Ueberschutz von 22 Millionen Reichsmark getreten, vie

Handelsbilanz hat sich in noch nicht einem Jahre um an-

nähernd zwei Milliarden Reichsmark „verbessert". Ist das

gar nicht der Rede wert?

Vis Sache ist die, daß eben mit jener Verbesserung der

Handelsbilanz dsn hetzaposteln die Felle wegschwimmen.
G weh. ich habe gewonnen, leider habe ich Recht behalten.
Können sie ausrufen, Venn womit sollen sie jetzt
die Notwendigkeit der Senkung von Löhnen
und Gehältern begründen!

So nämlich liegen die vinge. vie Gehälter und Arbeits-

löhne sind in Oeutschland ihrer Summen nach nicht gesunken,
sie sind vielmehr gestiegen (wohlverstanden: ihr Geldbetrag,
aber n cht ihre KaufKraft: doch Kommt es hier ja nur auf
den Geldbetrag an). Und doch hat die Ausfuhr unausgesetzt



S2 ver freie Knaestellte Nr 4 - s9?0

zugenommen, In der Zeit von 1925 bis 1929 stiegen die

tarifmäßigen Wochengehälter gelernter Arbeiter ununter-

Krochen um insgesamt etma 25 v. y., die der ungelernten

sogar um rund ZZ v. y. vies Hütte nun nach allen Lehren

amtlicher Nationalökonomie unbedingt die Verkaufspreise
der Waren in d'e yöhe treiben und somit die Ausfuhr be-

hindern müssen. Was aber geschah? Teurer wurde allerdings

die Lebenshaltung, sogar sehr viel teurer, so daß den An-

gc stellten und Arbeitern der Nutzen der erhöhten Eeldlöhne
wieder aus der yand geschlagen wurde. Kber auf die Klein»

Handelspreise Kommt es ja bei dsm Export nicht an. U n d d i e

Großhandelspreise sind trotz der Lohn»

erhöhungen Keineswegs gestiegen, vercn In»

dez betrug:
1925 . . . rund 14«

1926 . . . rund 1Z4.5

1927 . . . rund IZ7.5

192S . . . rund 14«

1929 . . . rund IZ7

Er ist also mit ein/oen Schwankungen ziemlich unverändert

geblieben, vamit widerlegt sich die IZchauptung, daß durch

steigende Löhne und Eehälter die Waren teurer werdcn.

Und weiter. Wenn nicht gestiegen, so sind die Eroßhandsls»
preise doch auch nicht gesunken. Nun erzählt man uns be-

Kanntlich hartnäckig, die Ausfuhr Könne nur durch sinkl-nds
pre se gefördert wsrden. Also ist. bci glejchblsZbendcn pr> i?en.
die deutsche Ausfuhr nicht gewachsen? — Wieder lst des gs-

rade Gegenteil der Fall. In den fünf Iahren ziemlich un»

veränderter preise betrug die Ausfuhr (im reinen Waren»

verkehr):

1925 . . . 8900 Mill. KM.

1926 . . . 9 900 Mill. KM.

1927 . . .10400 Mill. KM.

1928 . . . II 800 Mill. KM.

1929 . . . 1Z600 Mill. KM.

7000 Mill. KN.

7800 M ll. KM.

8100 Mill. KM.

9200 Mill. KM.

9900 Kill. KM.

Um etwaigen Einwänden zu begegnen, habcn wir neben dis

Geldbeträge der jährlichen Kusfuhr auch gleich ihrcn rcal>n

Wert gesetzt: d. h. nach dem Inder umgerechnet auf die prei's

von 1913 Er ze'gt. daß die Zunahme der Ausfuhr nicht etwa

nur eine scheinbare, durch die prcisändcrungen vorgctöus^te

ist. Nein, um mindestens ein volles vrittel ist der deutle

Export wirkl'ch und tatsächlich gewachsen. Trotz gleich gs-

bliebener preise, trotz gestiegener Geldlohne. I. lZ.

Vr. Max Suarck 1*
?n Frankfurt am Main starb Ende Januar vr. Max

GuarcK, dsr sich in hervorragender Weise um die Kauf-

mönnischcn Angestellten verdient gemacht hat. Er war am

9. April 1860 zu Rudolstadt i. Th. als der Sohn eines Land-

gerichtsrats geboren. Wie

sein Vater, widmete cr sich
der Rechtswissenschaft und

war 188Z bis 1886 Refsrcn-
dar. vann erfolgte feine Ent-

lassung aus dem Staatsdienst
wegen Beteiligung an anaeo»

lich umstürzlerischen Bcstre»
bungen. Guarck beschäftigte
sich nömlich mit der Social-
Politik, namentlich mit dem

Schutz der Krbe tskraft vor

übermäßiger Ausnützung. In

der Vorrede zu cincr von ihm
verfaßten Broschüre „vie
Srbeiterschutzgcsetzgebung im

veutschen Reiche", datiert

„Rudolstadt in Thüringen,
September 1885" sagte vr.

Guarck:

„...mir wüßten im Kugenblicke Keine dem Oeutschen Reiche ge-

stellte sozialpolitische Sufgabe, an deren fchneller Lösung der

Regierung mie den Parteien gleichmäßig mehr liegen müßte, als

an der für das deutsche arbeitende Volk dringend nötigen Sus-

oehnung des gesetzlichen Schutzes ror den sich immer stärker be-

merklich machenden, geradezu verheerenden Wirkungen d^s

Jnduftrialismus auf das Volksleben, hier liegt eins National-

gefo.hr im Innern vor. Oen Weitesten Kreisen, die ja in dieser
nationalen Sache mitzuraten und mitzubestimmen, mindestens mit-

zuurteilen haben merden. soll die nachfolgende Studie die Ueber-

licht und die Kritik d s schon sehr reichhaltigen und deshalb nach
seinem Wert gesichteten Stosses erleichtern und somit zur Förde-

rung der großen Volkssache beitragen."

Nach der Entlassung aus dem Staatsdienst wurde

vr. Duarck Redakteur der Wiener Deutschen Zeitung und

Nächher an der Frankfurter Zeitung. In Frankfurt am

Main erkor er sich die Sozialpolitik für Kaufmännische Ange-

pellte zu seinem besonderen Eebiet. Als Schriftleiter einer

vom Kaufmännischen verein zur Frankfurt am Main von

1890 ab herausgegebenen Zeitschrift „Kaufmännische Presse"
hat er sich unvergängliche Verdienste um die Angestellten-
bewegung erworben, vieses Blatt war ein Spiegelbild der

ozialpolitischen Bewegung nicht nur für Frankfurt am Main,
andern für ganz Deutschland, ver Kampf, den luuarck h!er zu

ühren hatte, war schwer. Er hatte einerseits die Krbeitgeber

gegen sich, die im Kaufmännischen verein herrschten, und

andererseits den Unverstand der Kaufmännischen Angestellten,
deren größter Teil damals in ihrem Freunds Suarck nichts
anderes als eincn yetzer fah. vie Entschiedenheit und die

Klarheit, mit der Duarck als Schriftleiter vorging, brachte
ihn — wie gesagt — sehr schnell in Eegensatz zu den Leitern

des Kaufmännischen Vereins, vie Zeitschrift ging dcch.r. und

zwar immer noch unter der Schriftleitung von vr. Maz
Duarck, auf den neugcgründetcn verein für Kaufmännische
Angestellte zu Frankfurt a. M. über, der ein Vorläufer
unseres Zdg. ist.

Kls stch tm Jahre 1897 die örtlichen freigewerkschastlichen
Sngestslltenvereine zum Zentrolverband der yandlun?s»
gehilfen verschmolzen, war cs Max GuarcK, dem die neue

Organisation dis redaktionelle Fassung ihres Progran ms
übertrug. Nunmehr war die freigewerkschaftliche gng> stell»

tenbewegung zwar immer noch Klein, aber doch fchon fo g^oß,

daß die agitatorischen Kräfte mchr und mehr aus ihr feilst
herauswuchsen. Max Guarck wendete sich mchr dsr hohen
Politik und der Kommunalpolitik zu, dabei immer den Auf»

stieg unserer freigewerkschaftlichen Sewegung mit Interesse
verfolgend.
Nun ist das Leben dieses Bahnbrechers der Sozialpolitik

für Sngestellte abgeschlossen. Der Vorstand dcs ZdK. bat an

seinem Sarge in dankbarer Erinnerung an seine Verdienste

AaufmannW
MoeZinscknsl sür Slinbissrag,».

Grgan dcs Dcreins für kaufmännische Angestellte zu Frankfurt a, !N,

«ranlwr, ». M., 7. Juli >«»«. V. Jahrgang.

Nn unsere Mitglieder und Leser!

einen Kranz niederlegen lassen. Wenn auch die neue Eene»

ration, die mittlerweile herangewachsen ist. die verdiersts des

Dahingegangenen um das Wohl der Kngestellten nicht Mehr
voll würdigen Kann, so wird doch sein Name in der Geschichte
unserer Bewegung unvergeßlich bleiben. -

^
'
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ZUM Rampf um äie Saar!

Ende November vorigen Jahres tst eine Kommission von

deutschen und französischen Regierungsr«tretern zusammen-
gekommen, um Vorverhandlungen zu führen über die Rück»

olicderung des Saargebietc:,. vas Saarland ist bekannt-

lich nach dem versailler Vertrag als Reparationsleistung
an Frankreich auf IS Jahre verpfändet. Es ist eines

der dichtbevölkertsten Eebiete veutschlands und hat einen

Flächeninhalt von rund 2000 GuodratKilometer mit rund

800 000 Einwohnern, vas sind auf den GuadratKilometcr

rund 400! Zum Saargebiet gehören nach den Sestimmungen
des versailler Vertrages Teile der preußischen Rheinprovinz
(d e Kreise Saarbrücken Stadt und Land, Saarlouis, Gttmciler

und Teile der Kreise Nlerzig und St. Wendel) somie ein Teil

der bayerischen Rheinpsalz, die sogenannte Saarpfalz, vie

Verwaltung besorgt als Treuhänder der Völkerbund. Zoll-

politisch ist es Frankreich angeschlossen und hat seit l92Z

auch FranKenmöhrung. Oas Saargebiet ist Ke'n selbständig«
Staat, aber auch Kein französischer Eebictsteii. vie deutsche
Staatshoheit besteht fort, nur ist ihr die ErsKutire envogsn
und vom Völkerbund der RegierungsKommission des Saar»

gebietes übertragen morden, vos saarländische Eemeinschafts-
lcben basiert also n cht auf staatsrechtlicher, sondern auf
völkerrechtlicher Erundlage. Ueber die endgültige Knglicds»
rung an veutschland entscheidet nach dsm versailler Vertrag
eine Volksabstimmung. Sn dieser Können sich beteiligen alle

Personen ohne Unterschied des Geschlechts, die am Sbst'm»
mungstage 20 Jahre alt und ?ur Zeit der Unterzeichnung dcs

Vertrages im Scargeb'et ansässig gewesen sind, ver Susgang
dieser Sbst mmung ist ebensowenig zweifelhaft mie die Tat-

suche, daß die französische GeffentlichKeit Kein besonderes
Interesse daran hat. den Zeitpunkt der Rückgabe hinouszu-
?ögern. Oie SaarbcvölKerung in ihrer übergroßen Mshrhcit
hat lange und schmers zehn Iahre hindurch dcr Heimat die

Treue bewahrt. Mit der völligen Räumung der Rheinlands
schlägt auch der Saar die Sefre ungsstun.de, nur ift die Lösung
dieser Frage ungleich schmieriger.

Ver gesamte saarländische Sergbau einschließlich Neben-

Produktion, ehemals preußisch odsr baver sch fiskalischer Se-

sitz, ist an Frankreich als „Ersatz für dis Zerstörung dcr

Kohlcngrudsn in NordfranKr ich" als lastenfreies Eigentum
zur unbeschränkten Kusbeutung übertragen morden. Zum
übcrmtsgcndsn Teil mird der Saarbergbau durch den französi-
schen Fiskus betrieben. Nur Kleinere Konzessionen sind an

die pr vatwirtschaft verpachtet sde Wcndcl und Surre et Mo»

sclls). Eerade diese aber halten sich streng wörtlich an die
im versailler Vertrag vorgcselene „Susbeutung". Sie treiben
im Saarbcrgbou einen Raubbau, der jeder Leschreibung

.spottet. Nur an eincn besonders Krassen Fall, an das vor-

^ gehen der Firma de Wendel im Warndtgebist, soll erinnert
wcrdc-n. vieser Konzern hat sich nicht gescheut, durch seine
wahnwitzigen Kbbaumethodcn ganze Ecbictsteile zu ent-
Völkern und Hunderte von Saarländer Familien in ständiger
Sorge um Leben und hab und Eut zu halten. Sbgcsehsn von
.der jetzigen Stockung hat die Produktion etwa die vorkriegs»
förderung mit 14 Millioncn Tonnen erre cht. Beschäftigt
wcrdcn zurzeit 60 000 Arbeitnehmer. Oeutschland ist nach dcm
versailler Vertrag verpflichtet, sofern sich die SevölKerung
für den Snfchluß entschieden hat. die Saargruben zurück-
zukaufen, vie yöhe dieser Summe ist noch nicht endgültig
festgesetzt. Nach Schätzungen interalliierter Finanzsachver-
Bndiger soll sie annähernd ?00 Millionen Mark betragen.
Es wäre ein Plan aufzustellen, wann und in welcher Form
die Rückzahlungen zu erfolgen haben. Für die wirtschaftliche
Sicherung unumgänglich notwendig wäre der Abschluß von

LieferungsocrtrSgen zwischen den beteiligten Regelungen
über die Ausfuhr von Saarkohle und dis Einfuhr von

lothringischen Erzen Mr Sicherung der Rohstoffbasis. Er-
gänzt werden müßte dieses SbKommen durch eine Um-
g<striltung des Handelsvertrages, die zollpolitisch eine für

beide Te le möglichst reibungslose wirtschaftliche Uebergan^s»
zeit gewährleistet. Schon allein bei der Sereinigung dieser
Fragen sind a lßenpolitische und technische Schwierigkeiten ron

eminenter Bedeutung zu überwinden. Esradezu skandalös ist
es abe^. mei n von gcw ssen Kreisen unserer Wirtschaft vsr-

sucht wird, eie Verhandlungen zu erschweren.

Erundsätz'ich wird daran festzuhalten sein, daß das Saar-

gebiet mit xm Sugenblick seiner Ucberführung politisch tn
jeöer Hinsicht zu Oeutschland gehört. Ausgleichsverträge
werden alle hörten einer so plötzlichen und e nschneidsndcn
Aenderung zu überbrücken haben. Oie gesamt? Sozialpolitik
und das Arbcitsrecht müssen den Verhältnissen des Mutter»
landcs angspaßt wcrden. vie Entwicklung ist auf diesen Ee»
bieten seit der Lostrennung von veutschland stark zurück»
geblieben, hier gilt cs schnell und gründl ch Wandlung zu
schaffen. Oas Tarifwefcn bedarf einer gesetzlichen Regelung,
und dte AllgcmcinverbindlichKcitserKlärung von Tarisver»
trägen mutz eingeführt wcrdcn. Das.Schlichtungswesen, das
im Saargebiet noch auf den Sestimmungen dss h lfsdiei st»
gesetzcs beruht, muß entsprechend der rcichsgesstzlichen Rege»
lung verankert werden. Alle arbeitsmarktpolitischcn Fragen,
Unterstützung. Vermittlung usw., sind von der Reichsarstalt
für Arbeitsvermittlung gemäß dsn vorschristen des AVKVG.
zu Klären und in die Eesamtorganisation e nzuglisdsrn. Eine

gleich wichtige Ausgabe hat die Reichsversicherungsarstalt durch
mc>zlichst reibungslose Einfügung des Saargebietes in die

reichsgcsetzliche Sngcstelltcnrersicherung zu erfüllen. Alles
Probleme von grundlegender Bedeutung für die gesamte
arbe tcnde SevölKerung des Saargebietes. Vergessen werden

darf jedoch nicht, daß die Saarfrage zugleich ein hochpolitisches
Problem ist. handelt es sich doch nicht nur um einen Wirt»

schaftsvorgang von internationaler. Sedeutung. sondern auch
um das gute Einvernehmen zwischen den beiden Ländern
und darüber hinaus um das Schicksal und d e soziale Zukunft
von achthundcrttausend Saardeutschen. Sls seinerzeit Zwangs»
weise die Saarbevölkerung, gcmisscrmaßcn als lebendes In»

nentar. mit verpfändet und ihrer politischen und sozialen
Rechte beraubt wurde, ist ein schweres Unrecht geschehen, das
jetzt wicder gutgemacht werden muß.
Es ist eine auch durch dcn Friedensrertrag festgelegte Tat»

sach>e. an dsr nicht gerüttelt werden Kann, daß dis früheren
Besitzer der Saargruben der preußische und der bayerische
Staat gewcscn sind, Eerade gegen diesen doch unanfechtbaren
Bestandteil der Saarvsrhandlungsn versucht man Stimmung
zu machen. Eine Eruppe deutscher Industrieller unter der

Führung des Kölner Eiscngroßhändlers Gtto Wo^f vertritt
mit Nachdruck die Forderung, daß an dem st.'atlichcn Zcmr»
ländifchen Erubenbesitz in „ausreichendem Maße" nicht nur

deutsches, sondern auch französisches privatkapital zu be»

teiligen sei. Oie Eründe hierfür liegen Klar zutage. Man

fürchtet, daß dcr Arbeitgeber Staat gegenüber dsn Srbeit»
nehmern zu sozial eingestellt ist und daß es den letzteren
gelingen würde, bessere Arbeitsbedingungen durchzusctzcn.
Derart ge Vorteile Könnten auf die Dauer nicht ohne Sus»

Wirkung auf die übrige Montanindustrie bleiben.

Herr Wolf hat se nen Standpunkt erfreulicherweise Zehr
Klar zum Ausdruck gebracht:

„Jedenfalls mill ich mitreden Können, um die Lohntreiberei zu
verhindern und dle Kohlenpreise zu beeinflussen. Ehe ich in Neun-

Kirchen infolge höherer Löhne und teurer Kohlen zi s^tze. verkaufe
ich lieber dcn Tfenanteil und verschrotte die Maschinen... vis

Gewerkschaften Kämpfen um den „politischen Lohn": der ist un»

Unterstützt c.en ötSlIsnnc>cn>vsis

cies ?t^.! /^slcisf SOtoi-t jecis trei-

v/srcier.c.s ocisr unkssekts Ltsüs
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tragbar, Eegen die Anficht der Gewerkschaften, daß steigende Löhne
die Konsumkraft steigern, ist nur Kampf möglich. Ts gibt Keine

Arbeitsgemeinschaft, ver Kampf Kostet Geld. Und man sollte
KonsliKten vorbeugen, wo es geht, z. IZ. durch Mitbesitz an den

Saargruben,"

Für diese Offenbarung solch „nationaler" Gesinnung mufz
man sehr dankbar scin. Den Kundigen Konnte so etmas nicht
überraschen, entspricht dies Eerede doch nur den bisherigen
Taten jener Sorte manchesterlicher Unternehmer. Das

preußische Staatsministerium hat auf eine große Anfrage der

SPD. hin mit begrüßenswerter Deutlichkeit erklärt:

„Sei solchen versuchen Kann es Zich nur um ein unverantwort-

liches vorgehen einzelner handeln, vie Ltaatsregierung erklärt

ausdrücklich, daß sie jeden dahingehenden versuch auf das schärfste
verurteilt. Jeder private Tingriff, der gegen die Zurücksührung
der Saargruben in dcn uneingeschränkten Staatsbesitz gerichtet ist.
b'deutet besonders im gegenwärtigen Zeitpunkt eine schwere Ee-

sührdung der nationalen Möglichkeiten veutschlands und eine

^ Verletzung der berechtigten Interessen der Saarbevölkerung, vie

Ltaatsregierung wird allen solchen gegen das nationale Interesse
gerichteten versuch?« entschieden entgegentreten. Oie Staats-

regierung weiß, daß fie damit den einmütig und wiederholt ge-

äußerten Willen dor gesamten Saarbevölkerung zum Ausdruck

bringt Im übrigen hat die Staatsregierung die rechtlich unan-

fechtbare Auffassung vertreten, daß bei der Rückgliederung des

Saargebietes dem preußischen Staate ein unbedingter Anspruch
auf die uneingeschränkte und unbelastete Rückführung der Saar-

gruben in den Staatsbesitz zusteht,"

Es ist nur zu wünschen, daß sich auch die Reichsregierung
diesen Standpunkt zu eigen macht und jenen Industrie-
Kapitänen zeigt, daß es sich hier nicht um eine verhökerung
von lvirtschaftsobjckten, sondern um die Lebensinteressen der

Saarbevölkerung und darüber hinaus um die Interessen des

gesamten deutschen Volkes handelt. vm.

Messewesen unä ^öhne.
ver Lohn ist nicht allein dos Ergebnis des Kräftespiels von

Krbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, sondern das Resultat
vielfacher Gegebenheiten. Zu den zahlreichen Faktoren, die auf die

Lohngcstaltung einwirken, gehört auch der Außenhandel. Auch der

Tinsluß des Messewesens auf die Lohnprägung ist
Kein geringer. Welcher Art sind nun die Se-

Ziehungen des Außenhandels und des Messewesens
zum Lohn? Wenn auch der Binnenmarkt das
Fundament für den yandel und Wandel einer

Wirtschaft abgibt, so ist sie trotzdem mehr oder
minder auch auf den Außenhandel, auf Tzport an-

gewiesen. Ghne Zweifel, je umfassender der Außen-
Handel einer nationalen Wirtschaft ist. um Zo
günstiger ist ihre innere Eesamtlage. Und da von dem

guten Tang der Wirtschaft auch das Lohnniveau nicht unbeeinflußt
bleibt, Zo muß der Außenhandel, der die WirtZchaft belebt, auch auf
die Gestaltung des Lohnes günstige Wirkungen zeitigen.
Wenn auch nicht statistisch nachgewiesen werden Kann, wie groß

der verhältnismäßige Anteil des Außenhandels am Wachstum ber

deutschen Lohnhöhe ist, so muß die in den letzten Jahren ein-

getretene Lohnsteigerung unbedingt im Zufammenhang mit der

Steigerung unseres Tzports gesehen werden. Ghne Ausfuhr-
fteigerung wäre die zu verzeichnende Lohnsteigerung sicherlich nicht
in der yöhe eingetreten.

Welche Ursachen führten nun zur Steigerung des deutschen
Exports? vie Ursachen sind manche. Unter anderem übte das

deutsche Messewesen, das ihre Verkörperung findet in der Leipziger
Messe, auf die Steigerung der Ausfuhr einen starken Einfluß aus,
und damit begünstigte sie auch indirekt die Steigerung der Löhne,

Oie Leipziger Messe, als die deutsche yauptmesse, ist ein inter-
nationaler Warenvermittler größten Stils. Ourch ihre gute
Exportwerbung verstand es die Leipziger Messe die Zahl der

Auslandsbesucher von Jahr zu Jahr zu erhöhen. Und mit dem

Anwachsen der Auslandsbesucher, der Interessenten für deutsche
Warenerzeugnisse, stieg auch der Wert der jährlich exportierten
Fertigwaren. Auf der Frühjahrsmesse 1920 betrug die Zahl der

Auslandsbesucher rund IS 000 und der Wert der im Jahre I92S

exportierten Fertigwaren ZIZ0 Millionen Reichsmark, 1928 war

die Zahl der Auslandsbesucher auf 29S90 und der Wert der

exportierten Fertigwaren auf S7Z0 Millionen Reichsmark gestiegen.
Nach der Frühjahrsmesse 1928 wurde zum erstenmal der ver-

such gemacht, die yöhe der auf der Leipziger Messe getätigten
Umsätze schätzungsweise zu ermitteln. Sie wurden auf einen

Setrag von einer Milliarde Reichsmark als unterste Erenze fest-

gesetzt. Aus den Berichten der Aussteller ging weiter hervor, dafz
etwa die yälfte, der auf der Messe getätigten Geschäfte, nach dem
Ausland abgeschlossen wurden. Mithin betragt der Wert des durch
die Frühjahrsmesse 1928 angeregten Tzport mindestens S00 Mil-
lionen Reichsmark. . .

va der Gesamtumsatz, der durch die Messe und im Gefolge der
Messe im Jahre 1928 entstand, auf 2 bis 2^ Milliarden cie»

schätzt wird und da die yälfte der Geschäfte als Exportgeschäfte
anzusehen sind, so Kam 1928 rund ein Fünftel des gesamten
deutschen Fertigwarenezports auf der Leipziger Messe zustande.
Und Untersuchungen des Reichsstatistischen Amts im Sommer

1928 ergaben, daß rund 2,07 Millionen, d.h. IZ v. t). der gesamten
Arbeiter- und Angestelltenschaft in Setrieben der Leipziger Messe-
aussteller arbeitet.

Nach diesen Ausführungen dürfte ohne weiteres zu erkennen

sein, daß auch ein Zusammenhang des Messewesens mit dem Lohn»
Niveau gegeben ist.
In Anbetracht der engen Verflechtung des Außenhandels und

des Messewesens mit dem Lohngebilde und in Anbetracht des

schöpferischen Tinflusses dieser beiden Faktoren auf die Lohn»
fteigerung, ist es ein Gebot volkswirtschaftlicher Weitsichtigkeit,
dem Außenhandel und vor ollem dem Leipziger Messewesen, das

ja wichtiger Ausfuhrvermittler ist, eine' sorgsame Pflege und

Förderung angedeihen zu lassen. p.

"ch Kl/5 N^NVKI. vlXl) ll>ir>v57KI5 ^

Ronferenz cker Betriebsräte unck Konzernvertreter cker

Metallinckustrie.
Oie Konferenz der Betriebsräte und Konzernvertreter der

Metallindustrie fand wieder in Stuttgart statt, ver Tinladung des

Oeutschen Metallarbeiter-Verbandes folgend, hatten wir Kollegen
aus Leipzig, München, Sreslau, vüsseldorf und Serlin delegiert:
außerdem nahm der Gauleiter von Württemberg an der Konferenz
in unserem Auftrage teil.

Oie deutsche yandelspolitik wurde von Frau Toni Sender, Mit»

glied des Reichstags, behandelt, die sich in ihren Ausführungen
besonders gegen die bei unseren Industrieherren beliebte Sckutz»
Zollpolitik wandte. Ts Kann nicht als ehrliche Politik bezeichnet
werden, wenn in Genf Abmachungen zwischen den Staaten ge»
troffen werden, die gegenseitige Ein- und Ausfuhr zu erleichtern,
wenn gleichzeitig immer höhere Zollmauern errichtet werden.

Ueber die Veränderung der produktionstechnik spracb Kollege
Rosam vom Sutab. Tr wies nach eingehender Schilderung der

neuen Produktionsmethoden darauf hin, welche erhöhten Schäden
und Eefahren diese Methode für die Arbeitnehmer mit sich bringt.
vie Setriebsrätewahlen behandelte der SetriebsräteseKretär des

Metallarbeiter-Verbandes Sührig. Nach Iviährigem Bestehen des

Betriebsrätegesetzes ist der bei der Schaffung desselben auf-
getauchte Streit, ob die Betriebsräte zu einer selbständigen
Grganisation zusammengefaßt werden sollen oder nicht, endgültig
entschieden. Nur als Grgane der Gewerkschaften Können sie ihre
Aufgabe erfüllen. Sie müssen deshalb auch als Funktionäre in

den Gewerkschaften zusammengefaßt werden. Oer größte Teil der

Angestellten und Arbeiter beweist diese Einstellung alljährlich
durch ihre Abstimmung, von den ziemlich vollzählig erfaßten M't»

gliedern der Setriebsvertretungen der Metallindustrie ist nach»
stehendes Grganisationsoerhältnis festgestellt worden: veutscher
Metallarbeiter-Verband 2S4S2. andere freie Gewerkschaften 1891,
Thristen 1970. Yirsch-Vuncker-Richtung 499. Unionisten 61,
Gelbe ZS, Kommunisten 29S. Unorganisierte 841. Auch bei den An»

gestellten ist dieselbe Entwicklung bemerkbar. 2702 gehören dem

AfA-Sund an. 9Z2 gegnerischen Grganisationen. 443 sind un»

organisiert. Aufgabe der diesiährigen Setriebsratswahl wird es

fein, die Unorganisierten oder Falschorganisierten weiter zum

verschwinden zu bringen.

Metallinckustrie in Mannheim.
Oie großen Werke der Mannheimer Industrie, wie Lanz,

Vaimler-Senz, Schwarzwaldwerke u. a„ haben in den letzten
Monaten ebenfalls Angestellte und Arbeiter abgebaut. S"i emer

Zusammenkunft der Betriebsräte der Mannheimer Industrie
mußten trotzdem Klagen darüber gesührt werden, daß von den

Angestellten häufig Ueberstunden in erheblichem Umfange g for-
dert werden, vie Gewerkschaften find an den verband der Metall»

industriellen herangetreten, um Abhilfe dieser Mißstände zu

erreichen.
Oie durch grohe Arbeitslosigkeit geschwächte Widerstandskrast

mancher Angestelltenschichten ausnutzend, versuchen die Arbeitgeber
auch noch auf andere Weise zu drücken. Ghne daß irgendwelche
Kündigungsfristen eingehalten werden, sind in verschiedenen Be»

trieben Angestellte in niedrigere Gruppen zurückversetzt worden,
in der yosfnung, daß die gngestellten durch die große Reserve»
armee der Arbeitslosen veranlaßt werden, diese Zurückgrnpvierun»
gen widerstandslos hinzunehmen. ^
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Sin tarisfeincklicher Knqestelltenrat.
Zn Icn« sind seit mehreren Monaten Bestrebungen zum Kb-

schluß eines Tarifvertrages im Gange, die nicht recht vorwärts

Kommen wollen. Von den Arbeitgebern werden alle nur erdenk-

tichen Schmierigkeiten gemacht und jetzt erhalten die Unternehmer
durch den S n g e st e l l t e n r a t der ZementfabriK Gösch-
w itz noch besondere verM^
Km Z, Januar fand eine Verhandlung vor dem Schlichter statt.

Von den geladenen «7 Firmen waren etwa Z0 erschienen, doch
zeigten auch diese Keine grotze Geneigtheit zum verhandeln, weil

„sie mit ihren Angestellten Keine Tarifstreitigkeiten hätten". Ein
Firmenvertreter legte eine schriftliche Erklärung der Kngestellten
vor, nach der diese den Abschluß eines Tarifvertrages „nicht
wünschen", viese Erklärung ist allerdings erst nach dreistündiger
„Verhandlung" mit den Kngcstellten zustande gekommen. Tine

gleiche Erklärung gab auch noch der Vertreter der ZementfabriK

Eöschmltz ab, einem Betriebe, in dem der WerKsgemeinschafts-
gedanke sehr rege gepflegt wird. Wohin diese Bewegung führt,
zeigt das vom Angestelltenrat des genannten Unternehmens an die

Angcstelltenverbände in Jena gerichtete Schreiben vom ZI. Oe-

zember,1.929. das wir nachstehend wiedergeben:
,, „Wir,erfuhren am-sS. d. M. durch unsere-Geschäftsleitung, datz
Sie diese zum Z. Januar I9Z0 vor den Schlichter für Thüringen
zu einer Besprechung geladen haben zwecks Abschluß eines Tarif-
Vertrages.
In unserem Work besteht eine Setriebsvcreinbarung zwischen der

Eeschäftsleitung und dem Angcstelltenrat derart, welche die von

IKnen vorgeschlagenen Sätze und Gehaltsgruppen bereits erreicht
und für drei viertel der Angestellten weit überholt: außerdem be-

Kommt jeder Angestellte noch ein Monatsgehalt zu Weihnachten,
Zo daß unsere öetriebsvereinbarung durchweg über Ihren vor-

geichlagenen Gehaltsgruppen liegt.
Urlaub erhält jeder Angestellte nach I Jahr Zugehörigkeit zum

Werk I Woche, nach 2 Jahren ZunehörigKeit zum Werk 2 Wochen.
Kältere Angestellte erhalten 2X> Wochen, gbteilungsvorsteher
Z Wochen. Auch hier stnd die von Ihnen vorgeschlagenen Grenzen
überholt.
Wir Könncn nicht verstehen, wie Lie sich erlauben, unser Werk

vor den Schlichter zu laden, ohne sich mit dem Angostclltonrat ins
Benehmen zu setzen, der Ihnen unsere bestehenden Abmachungen
oh^e weiteres mitgeteilt hätte.
Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daß Sie von uns nicht be-

auftragt sind, für uns einen Tarifvertrag abzuschließen, wir auch
au? Keinen Fall denselben anerkennen werdcn.

Gleichzeitig machen wir Lie darauf aufmerksam daß Ihre Hand-
lungsmeise in der AngcstelltenZchaft unseres Werkes viel Unruhe
gebracht hat und müssen wir uns eine derartige Behandlung für
d'e Zukunft streng verbitten. Gb nicht hierauf der eine oder andere
seinen Austritt aus seiner Gewerkschaft erklären wird, wollen wir

. Ihnen nicht vorenthalten.
'

vom Schlichter für Thüringen lassen mir eine Abschrift dieses
Schreibens zugehen,

Hochachtungsvoll v. Franke, Vorsitzender,"
Lind diese Glücklichen, denen es zu gut gebt, nicht zu bedauern?

Nach längerer Beratung erklärten sich die Arbeitgeher schließlich
doch bereit, über den Abschluß eines Tarifvertrages zu verhandeln.
Sie werdcn eine Kommission einsetzen, die die Verhandlungen mit
den EemerKschaften zu führen hat.

Einzelhandel in vercken unä Nienbnrq.
. In Nienburg besteht seit langem ein Tarifvertrag für den
Einzelhandel, der zwar auch noch manche unserer Forderungen un-

erfüllt läßt, der aber docb für die gngestellten dasselbe gebracht
hat, wie die Verträge in ähnlich gelagerten Tcirifgcbieten. Oiofor
Vertrag ist unter unserer tatkräftigen Mitarbeit zustande
gekommen.
In verde na. d. Aller haben es die bürgerlichen Angestellton-

Organisationen fertiggebracht, hinter unserem Kücken einen Oer-
trag abzuschließen, sie weigern sich auch, uns als TarifKontrahent
anzuerkennen und uns dadurch die Möglichkeit zu geben, unseren

. Einfluß auf die Eestaltung des Tarifvertrages auszuüben. In dem
Bestreben, uns von der Interessenvertretung der Angestellten aus-

zuschalten, hat man es unterlassen, großen Wert auf die Gestaltung
dös Tarifvortrages zu legen. Infolgedessen ist dieser Vertrag er-

hchlich ungünstiger, als der im benachbarten Nienburg.
Beide, vertraosgebiete gehören zum selben Industrie- und

lZandelsKammerbezirK, so daß es nickt ausbleiben Konnte, daß dcr
Arbcitgcbcrvcrhand, der für das ganze Gebiet auch einheitlich
zusammengefaßt ist, jetzt einfach die Uebertragung dcs neu nb-

. geschlossenen schlechteren Tarifoertraqcs für Verben auf das Nion-
v'Wdr Tarifgebiet «erlangt, trotzdem dieser Vertrag sebr viel

...MtiMr. besteht. - Dem Srbeitgebotverband Kann man es nicht vcr-
..deNK^ er die in einem. Geb'et zustande gekommenen schlcch-
-AM.'«HeZtLbedinqunaeN' Huch", für das benachbarte Tarifgebiet
^MMMn'will. Fiir KngcM es eine
.jMBMie^ Bedingungen cmzu-
tichMM, Mt Um recht schnell M0vS.eteiligiing unserer Grganl-
sation zu einem Abschluß zu KdMen.

' " '

Silialbetriebe cker §irma Serling H Kockstroh.
Oie Schokoladen- und ZuckcrwarcnfabriK Gerling u. Kockstroh

hat ihre vielen Filialen zum größten Teil tn Kleinen und Kleinsten
Grten, so daß ein großer Teil der in diesen Filialen beschäftigten
Kngestellten durch Tarifverträge »icht erfaßt murden. Oiesem
llcbelstande Konnten mir jetzt abhelfen. Wir haben uns dieser
Angestellten angenommen und mit der Zentrale der Firma in
Oresden einen Tarifvertrag abgeschlossen, der für alle Filial-
betriebe des Unternehmens gilt. Im Vertrag ist dic 48jtündige
regelmäßige Arbeitszeit festgesetzt und eine dcm Gesetz entsprechende
Bezahlung von nicht vermeidbare» Ueberstunden vereinbart. Oie

Weiterzahlung des Gehalts in Krankheitsfällen ist nicht nur für
die Oauer von 6 Wochen gesichert: für Kngestellte. die 5 Jahre und
länger bei der Firma tätig sind, ist eine noch längere Gehalts-
zahlung festgesetzt. Ebenso ruht für ältere Kngestellte lm Falle der

Erkrankung das Kündigungsrecht. Urlaub wird bis zu 18 Krbeits-
tagen gewährt, alle Lehrlinge erhalten mindestens 12 Arbeitstage
Urlaub.

Mit diesem Tarifabschluß haben wir für das Vorkaufspersonal
in den Filialen dor Firma Gerling u. Kockstroh. um das sich bisher
Keine andere Organisation gekümmert hat, Arbeitsverhältnisso ge-
schaffen, die wohl für alle vom Vertrag erfaßten Personen einen

wesentlichen Vorteil bedeuten. Auch hier, wie in vielen anderen

Fällen, ist es allein unserer Arbeit zu verdanken, daß der Kreis
der nicht oon eincm Tarifvertrag erfaßten Kngcslelltcn immer
Kleiner wird.

, ^ v 5 v L N » liV K « » 5 U ,

Vetriebsrütewahlen.
Zwischen dem verband der Bergbauindustriearbeiter veutschlands

und den beteiligten froigcwerkschaftlichcn Angestclltenvorbänden
Zm AfA-Bund ist die Vereinbarung getroffen worden, dic Betriebs-

rätswahlen im Bergbau in dor Zeit vom 2S. bis 27. März durch-
zuführen. Wir bitten unsere Kollogen, die Vorbereitungen für die
Öurchftihrung der Setriebsrätewahlen schon jetzt zu treffen,

Hauptversammlung cker KeichsKnappfchaft.
Mitte Januar fand in Serlin die Hauptversammlung für Kn-

geftelltenangolegcnheiten der KeichsKnappfchaft statt. - Auf der
Tagesordnung der Hauptversammlung standen folgende Punkte:

1. Vorlage der Inkresrochnung dcr Angeftelltonabteilung für
1928 und des Berichtes dcs Ausschusses zur Prüfung und
Abnahme dcr Iahresrechnung,

2. Satzungsänderung-n.
Zu Punkt I wies der vorsitzcndc auf. den gedruckten Geschäfts-

bericht hin und mochte weitere Mitteilungen'über dio finanzielle
Tntwicklung dcr AngcstclltsnpcnsionsKasse, Tr Konnte hierbei im

wesentlichen nur das mitteilen, was auch schon in dor letzten
Hauptversammlung dcr Kollege Peters grundsätzlich zu dieser
Frage gesagt hat. Betrug der Fehlbetrag in der Angestellten-
pensionskasse Ende 1927 S5<> Millionen KcichsmarK, so war er

am Tndc dcs Jahres 1928 auf rund ZZ000 KM, gesunken. In
dem Berichtsjahr hatte die AngestelltenpensionsKasse eine Äin-

nähme von Z5,215 Millionen KeichsmarK. Uhr stand eine Aus-

gäbe von Z5.24Z Millionen KeichsmarK gegenüber. Vas vermögen
dcr AngestelltcnKranKenKasse beträgt Z 820 470 KM., dio Kiick-

läge I I9Z I8Z KM. In dcr sich anschließenden Kussprache über
den Geschäftsbericht traten neue Gesichtspunkte nicht hervor.

Ministerialdirektor Erieser teilte mit, daß der Zuschuß für die
KeichsKnappfchaft, den der Reichstag bcschlosstn hat, für zwei
Jahre gesichert sci. Allerdings hätte der Einspruch des Keichsrates
bisher noch Keine Erledigung gofundon. Könne man auch an-

nehmen, daß die erforderliche Zweidrittelmehrheit zur Trledigung
des Einspruches des Keichsrates im Keichstag zustande Kommt, so
dürfe doch nicht von eincm fortlgon Eosotz gesprochen wcrden. Ts
sind in dcm Saushaltsplan für I9Z0 75 Millioncn KeichsmarK Zu-
schuß bereits ontbaltem vie Weiterentwicklung des Zuschusses
hängt eng mit der Künftigen Eestaltung der Finanzlage im

Reiche zusammen.
In d r allgemeinen Aussprache fragte Herr Kov vom EdK. Herrn

Ministerialdirektor Erieser, wie es mit dem Tntwurf zur Sende-

rung dcs KoichsKnappfchaftsgcsotzcs stünde. Kus agitator sehen
Gründen wollte cr besondere Ermittlungen übcr die Voraussicht-
lichen Kosten cinor Herabsetzung der Altcrsgenzc durchgcsührt
wissen. Hcrr Or. Erlöser erwiderte ihm, daß seine Anfrage wohl
als ein Wunsch auf baldige Aenderung des KeichsKnappschafts-
gefetzes anzusehen sei. Tinem solchen Wunsche würde das KAlll.
sich nicht verschließen.

.

'

von seiten des
.
Vertreters des AfA-Bundes wurde gegen das

unverständliche Verlangen des GdA.-Oertroters noch oincr gcndo-

rung^dcs^ KoicksKnoppsäiaftsoesetzes, nachdem d''e s'nonziclle 17ot
der Knappschaft noch Nicht behoben ist. lebhaft Tinspruch vrhob'ii,
.Herr .Kdv irgt,sosort don Kückzug ün und erklärte, daß er und

seind 'Ftcünde'eini! Aenderung des KcichsKnappschaftsgesotzos nicht
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Wünschen ver Kgitationsversuch war ihm also Zehr schlecht be-
Kommen.

Oer .Weite Punkt der Tagesordnung, Satzungsänderungen,
Konnte durch die unglückliche Oerhandlungsführung des EdK,-Öer-
treters nur unter großen Schwierigkeiten zu Tnde geführt
werden. Ueber die bcschlosfenen Aenderungen haben Wir bereits

durch besondere Mitteilungen berichtet.
Auf der gemeinsamen gauptvermmmlung der Arbeiter- und An-

gcstelltenabteilung holte fich der Vertreter vom Eedag eine Abfuhr
vom EemerKveroin chriftl'cher Bergarbeiter, Tr Kau Wieder mit

seinem Antrage auf Zusammenlegung einzelner SezirKsKnavp-
schaften, um Ersparnisse durchzuführ n, hervor. Oie angestellten
Erhebungen h^ben bereits ergeben, daß Trfvarniffe bei dor An-

nähme d'cfes Antrag?? nicht erhielt merden Können. Herr Wegner
vom EeWerKverein dsr christlichen Bergarbeiter bemerkte, dasz er

den Antrag des christlichen Eedag überhaupt nicht ernst genommen
h^be, meil bei einer in Frage Kommendon verschmolzung die

Mansfelder und yallesche Knappschaft zuerst in Frage Kommen

müszt'n. Z,er Eodag mußte auch den Oormurf rom EewerKvere'n

der christlichen Seroarbeiter ewsteckon. dzß er stch in ZuKurft
bosser üdsr d'e mirdlickon Oorh'iltnisse informieren möge. Oieser
TharaKterifierung des Ecde?g slies: Keichsvorbznd deutscher Sorg-
bllullngcstelltor und Oeutschnational r Handlungsgehllfenverbnnd)
durch den EeWerKverein der christlichen Bergarbeiter ist nichts hin-
zuzufügen.

Oberlaufitzer Braunkohlenbergbau.
Nach Abschluß der außerordentlich schwierigen Tarifverhandlun-

gen für d'e Angest llten im M'ttsldoutfchen Kernrev'er fanden
auch die Oerhandlungen für die im Tberlausitzer SraunKohlcnberg-
bau beschäftigten Angestclltcn statt. Such hier verhielten Zich die

Arbeitgeber zunächst jeder EehaltserhZhung g"genüber ablohnord.
Ts mar erst nach längeren verbandlungen möglich, eine verein-

barung zu treffen, die ene Gehaltserhöhung von 4 v. y. vor-

sieht, vie erhöhten EelMter merden mit Wirkung ob 1. Oe?om-
ber 1929 gezahlt. Sie sind erstmalig mit vierzehntägiger Frist
zum ZO. November ISZ0 Kündbar.

Sächsischer Steinkohlenbergbau.
Ueber die von den Angcstelltenverbänd'n erhobene Forderung

auf Erhöhung der Eehälter murde in der zweiten Hälfte dos
Januar mit dem Bergbaulichen verein zu Zmickau verhandelt, von
dcn Arbeitgebern murde die Erklärung abgegeben, daß für sie
zurzeit cine Mohrbelastung ihrer Werke und'skutcbol sei. Wieder-

holt soi der EcdanKe eines Eehalts- und Lohnabbau? erwogen,
jedoch habe man, um Härten zu vermeiden, hiervon Abstand ge-
nommen. Oie Kngestelltenverbände morden noch cinmal in thron
MitgliederKreisen zu der neuen Situation Stellung nehmen.

NieckerZausitzer Braunkohlenbergbau.
Oie Oerhandlungen im Niederlausitzer Kevier werden vor dem

von dsm Keichsarbsitsminister bestellten Sonderschlichter we'ter-

geführt. Im W ge dor freien Oere'nbarung wurden d'e bestehenden
Eehälter um ungefähr 4 v. H. erhöht. Oie neue Eehsltsregelung
gilt ob I. Oezeivber 1929. Tine Sefristung der Eehaltsverein-
burung ist nicht festgesetzt worden.

* ,z u.8 r> r.« v v,^».«.^«-o e.t., .

Gehören ckie Buchhancllungsgehilfen in clen „Unter-
stützungsverein"? ,

vor 94 Jahren, zu Kantate I8Z6, wurde der „Unterstützungs?
verein vcutscher Suchhändler und Suchbandlungs-Eebülfen" ge»

griindot. Tr mag zu jener Z-it eine ganz lobenswerte Woblfahrts»
aufgäbe erfüllt haben, als die Wirtschaftlichen Verhältnisse etwas

einfacher waren wie gegenwärtig. Ist aber heute noch ein Erund

vorhnndon. d"r die Suchhandlung'-gehilfen veranlasfen Könnte, diesem
verein als Mitglied anzugehören? Wir müssen die?« Frag? vor»

ncinen. vie Angcstellten des Suchhandels haben bessere Möglich-
Keiten. sich gegen Notverhältnlsse zu sichern, «ls beim Unter»

Ztützungsverein. vieler verein ist eine ausgesprochene Unter»

nehmorvereinigung! die Echilfenmitglieder Können nicht einmal ?n

ein Vorstandsamt gewäblt werden. Ueber die Untorstützuneis»
anträge entscheidet ausschließlich der Vereinsvorstand, ver in Not

geratene Eehilfe ist in jedem Fall dem Wohlwollen seines Arbeit»

gebers ausgeliefert, vie prazis hat uns schon oft gelehrt, daß es

mit diesem Wohlwollen eine ganz mißliche Sache ist. vaß dor
verein gar nicht daran denkt, dem neuzeitlichen Eeist Rechnung zu

tragen beweist der Entwurf für die Satzungen, der im ..Börsen»
blatt für den deutschen Buchhandel" Nr. 2?y 1929 erschienen ist. In
der Hauvlversammlung. die am ZI. März in Serlin. W'lbelm»

straße 47, im Suchhündlersaal stattfinden wird, foll die verab'chie»
dung der neuen Satzungen erfolgen. Oa Können m'r d»" wollenen
aus dem Suchhandel nur den dringlichen Kat geben: Sünde weg!
Oie Angestellten haben nichts in einem Orinzipalsverein zu suchen,
vie öuchhandelsangcstellten gehören in ihre BerussgeWorKichaft. in
dcn Zentralverband der Angestellten! Unser ZdA. hat ganz vor»

zügliche llnterstützungscinrichtungen. mit denen sich der „Dcbülfen»
verein" gar i cht messen Kann! Und im ZdA. w-ro nur nach den

Satzungen und nicht nach dem Wohlwollen eines Arbeitgebers ent»

schieden. W. K.

Bahnhofsbuchhancklung unck Frühfchlutz am
?4. Vezember.

Tin Verdienst des Zdg. ist es, daß in einer Zeit des verstärkten
Ansturms der Arbeitgeber gegen die Sozialpolitik der Reichstag
das Gesetz über den Friih'chluß am Heiligen Abend annahm, vis

Entrüstung der Kückschrittler, der Vertreter Kleinlicher, egoistischer
Interessen ebbt n.'cht ab. Kuck die Arbeitgeber im Babnbors»

buchhandel regen sich. Um ihre Ansprüche auf eine Sonderregelung
zu rechtfertigen, glauben sie, sich auf d'e Kaufmännischen Knge»
stellten berufen zu Können. Jüngeren gngestellten sei durch das

Eesetz die Möglichkeit genommen, sich für die Heimreise zum Fest
auf don Bahnhöfen eine Zeitung zu Kaufen. So argument ort
in „Oer Bahnhofsbuchhandel" vom 20. Januar 19-0 ein Rechts-
anmalt. Ihm und den Arbeitgebern im Bahnbofsbuchhandel sei
hicr gesagt, daß die Kaufmännischen Angcstellten herzlich gern

darauf verzichten, auf don Sabnhöfen eine Zeitung zu Kaufen,
wenn sie wissen, daß die Angestellten in den K'osKen. gleich ihnen,
e^nen früheren Arbeitsschluß haben. Im übrigen aber wird der
ZdA es zu verhindern w'ssen. daß dsr Sahnhofsbuchhändler wegen
ein vernünftiges Eesetz durchlöchert wird.

Vie 5rau im Sport"*)
Oas ureigenste Teb'et der Leibesübungen ist für die Frau die

EymnaftiK. yier findet sie vor allem das, was ihren fslifchon
Anlagen entsvricht. ^n dsr EymnaftiK verbindet sich seel'fcher
Ausdruck mit Körperlichen Uebungen in einer Form, die die Lin on

dss weiblichen Körpers voll zur Eeltung Kommen läßt. O'ofe
Uebungen lassen sich steigern zu vollendeter Künstlorschaft, wofür
die Tänze der Marn Wigmann und der Laban-Schule sprechende
Beweise sind. Neuerdings entstehen OolKsbe^egungschöre, die diese
Kunstform volkstümlich machen wollen. Oas bedeutet ein gc-
sundes Tcgongcwicht zum reinen Kampf- und Leistungssport.
Zur EvmnastiK gehören nicht nur d'e rhythmischen T^nze und

Ucl-ngen, die allgemein als rhythmische EvmnastiK bezeichnet
morden. Oabei handelt es sich in der yauvtsacho um Aufdrucks-

gymnastik, während das Ziel dsr Leibesübungen in erster Linie
die Körperbildung im Sinne der LebsnstüchtigKeit sein soll. Ent-

sprechend dieser Einstellung ordnen wir fast das gesamte gerate-
tose Turnen, die Freiübungen, das sogenannte Bodenturnen. Lauf
und Sprunglibung/n, in die EvmnastiK ein. Wir nennen das im
Arbeiter Turn- und -Soortbund Körporbildonde EvmnastiK zum
Unterschiede von der AusdrucksgvmnastiK. Körperschule wird es

im bürgerlichen Sport genannt. Es Kommt b'er meniger auf die

gewählton Uebungen als auf die Art ihrer Ausführung an. vas
Ziel der EymnaftiK ist. den elastischen entsoannungsfähigen
Menschen zu bilden. Im Vereins- und Schulbetrieb, bei dem

Im SücherKr^is ist vor Kurzem ein Such über .Arbeiter-
sport" (Verfasser: Fritz Wildungl erschienen. Wir veröffentlichen
heute daraus aus dem Kapitel „vie Frau im Sport" einen inter-

eZZanten Abschnitt.

Massen beZchäftigt merden, Kann man > nicht AusdrucksKultur

pflegen, denn die Erlernung der oft reinen Zweckbewegungen
würde die Massen von heute langweilen, ver rhnthm'sche Tiuz.
dessen primäres Ziel auch mcht die Körperbildung ist. sondorn 'ben

dor Körporseellsche Ausdruck, wird das Werk einer bosondcren
EvmnastIKschule bleiben müssen. Mit unzulänglichen Kr'iften läßt

stch diefe Art TanzKvltur nicht pflegen: es Kommt dabei nichts
Eutes heraus. Oie volK?gnmnaft!K, wie ich sie nennen möchte,
braucht Anreiz zum freiwilligen lleben, ebenfo wie Spiel u"d

Sport. Sie muß ihre Elemente darum aus Spiel. Kampf und

Volkstanz nehmen. Sie mud ferner nach Möglichkeit zu eipor

absichtslofon gymnastischen Beschäftigung gestaltet werden, vos ist
Keineswegs so leicht, ols es sich manche Verfechter einer Schul-
Meinung vorstellen. Sobald in den Leibesübungen der Imperativ
Ou mußt! zur Maxime des Handelns wird, ist es mit der Lust
und dann auch mit der Hingabe vorbei. In dem llebung?Komvler,
den wir unter „Körperb'ldender EvmnastiK" zusammengefaßt
haben, sind Elemente aus Spiel, Kampf und Tanz vereinigt, vos

crg'bt manche Komponente dos Keizos, zumal das ganze reicbl'ch
mit Humor gewürzt mird. Oen stronyen steifon Ernst des alten

Turnens haben wir glücklich aus dcn Turnsälen vertrieben. Lachsn
und Frohsinn sind an seine Stelle getreten, Oiese EvmnastiK g'bt
ferner die Möglichkeit eines raschen Wechsels der Ü bungen, was

auch sehr zur Kurzweiligkeit beiträgt. Such mit der geisttötenden
Systematik ist gründlich aufgeräumt worden. Oie Körperbildende
EymnaftiK ist Keine spezifische FrauengymnastiK, ste ist ebenso
geeignet für Männer, vaß Männer auch das Keifen- und Schnur»
springen mit außerordentlicher Eewandtheit üben Können, wußten
mir bisher Kaum: ebenso Können Frauen don Salto mortale-

schlagen. ?ür das Frauenturnen wird nebon diesen Körperbilden»
den Uebungen die KusdrucksgymnaZtiK auch im verein zu pflegen
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Stettin.

vie erste Versammlung im neuen Jahre der Fachgruppe „ver»
stcherungsangestÄlte" beschäftigte sich mit einem vortrag des Kol»

legen Schulz über dle sozialen Einrichtungen, die der verband

im Interesse seiner Mitglieder getrosfen hat. In der regen Aus-

spräche wurde festgestellt, dafz gerade diese Oinge mehr als bisher
in den Vordergrund bei der Agitation unter den -versicherungs»
angestellten gestellt werden müßten, vie Versammlung beschäftigte
sich ferner nnt den Setriebsratswahlen bei den einzelnen Eesell-
schaften und wurde betont, dafz es notwendig ist. überall dafür zu

sorgen, dafz unsere Kollegen diese wichtige Funktion ausüben.

Stuttgart.
vie Stuttgarter Fachgruppe hielt Kürzlich unter Leitung des

Kollegen Unterberger ihre Eeneralversammluna ab, Suf der

Tagesordnung der Eeneralversammluna war ein Tätigkeitsbericht
der Fachgruppenleitung sowie die Neuwahl der Fachgruppenleitung
vorgesehen. Außerdem sollte zur Kündigung des Eehaltstarifs
Stellung genommen werden. Zunächst wurde vom Kollcgen Unter»

der»er ein Rückblick über die im letzten Jahre von der örtlichen
Fachgruppe und von der Reichsfachgruppe geleistete Srbeit

gegeben. Besonders wurde hierbei der Verlauf der lctzten Tarif-
Verhandlungen fowie der Zusammenbruch der Frankfurter Allze»
meinen Oersicherungs-AG. und die sich damit bemerkbar machen-
den Fusionsbcstrebungen im versicherungsgewerbe besprochen. Er

wies darauf hin, daß die Suswirkungen d'eser Treignisse nicht
ohne Bedeutung für das Sch'cksal der versicherungsangestellten
sind. Sodann wurde die Neuwahl des Fachgruppenvorstandes vor-

genommen. Oie Versammlung nabm auch zur Kündigung des

Eehaltstarifs Stellung und beschloß, dem verbandsvo stand die

Kündigung zum ZI. März I9Z0 vorzuschlagen. In einer aus-

gedehnten Aussprache beschäftigte sich die Versammlung mit den

Mängeln, die im Teil I des Tarifvertrags enthalten sind, Hierbei

wurde besonders hervorgehoben, daß die tariflichen Bestimmungen
über die Anrechnung der Berufsiahre bei llebertritten aus anderen

An"cstclltcnberufen zum 0ersichsrungsgewi"'be.'Anrechnung oon

Stellenlosigkeit auf die Berufsjahre und verschiedenes andere durch-
aus verbesserungsbedürftig sind. Tine Reform des Tarifvertrags
nach dieser Sichtung hin sei durchaus am Platze. Zum Schluß
wurde vom Kollegen Unterberger noch auf den im Mai dieses
Jahres in Stuttgart stattfindenden 4. verbandstag des ZdA.

hingewiesen.

, vew «L«055l5l>!5ctt^r^l5l>1 ,

vie Konsumgenossenschaften als Objekt reaktionärer

Angriffe.
Ueber dieses Thema sprach der Sekretär des Verbandes nord-

westdeutscher Konsumvereine, Kollege Oieth (Hamburg), am

L. Januar in einer stark besuchten Versammlung der

Fachgruppe Eenossenschaften in Leipzig, ver

Redner gab einen geschichtlichen UcberblicK über die Tntstehung
und Entwicklung der deutschen Eenossenschaftsbewegung. Nach
und nach setzte sich der EedanKe der organisierten Bedarfs-
dcckungswirtfchaft durch, vie Konsumvereine sind bci der Waren-

Verteilung nicht stehcngeblieben. Sie gingen mehr und mchr zur
Warenherstellung über, die von allen größeren vereinen unii

zentral von der EEE. betrieben wird. Oie genossenschaftliche
Eigenproduktion will die Verbraucher von der Vormacht der
Kartellierten und vertrusteten Industrie der Bedarfsartikel schützen.

Oie Kreise, die von den Verbrauchern leben, bauen die Ee-
fahren, die ihnen durch d'e Koniumgenoisenschoftsbewegung
drohen, erkannt. Waren es ursprünglich nur die Kleinhändler und

Ecwerbetreibenden. so sind heute o^e Eroßhändler und sogar d'e

Industrie als Kämpfer gegen die Konsumgsnossenschgftsbeweoung
zu betrachten. Sie machen diese Sewcgung für bestehende Scheide,!
der deutschen Wirtschaft verantwortlich und veranstalten sogenannte
MittelstandsKundgebungen, in denen der Kampf gegen die Kon-

fumvereine und nebenbei gegen die Warenhäuser geführt wird.
Es ist zuzugeben, daß es dem Kleinhandel nickt besonders gut
geht. Aber daran ist nicht die Konsumvoreinsbewegung schuld,
sondern in erster Linie die starke Uebersetzung des Einzelhandels.
In der Hauptsache operieren die Ecgner der Konsumvereine mit
der „Steuerfreiheit" der Konsumgenossenschaften, den Staats-

Krediten, die angeblich gewährt werden,, und damit, datz die

Konsumvereine ein Anhängsel der SozialdemoKratischen Partei
seien. Redner widerlegte diese Sebauvtungen eingehend und über-

zeugend. Am Schlüsse seiner Ausführungen mics er darauf hin,
daß die freien EewerKschaften Wiederholt Entschließungen zu-

gunsten der Esnosscnschaftsbewcgunq angenommen baben. Jeder
organisierte Arbeitnehmer Kann durck genossenschaftliche Se-

tätigung die Ecmeinwirtschaft fördern, vas sei d'e beste Antwort
auf das Treiben gegen die Konsumvereine. Sesonders die An-

gestellten der Konsumvereine sollten jede Eelegenheit benutzen,
aufklärend für die Konfumgenossenschaftsbcwegung zu wirken.

Konferenzen.
Am 27. Januar fand in Halle eine SezirKsversamm-

lung der Lagerhalter der Genossenschaften dcr

Halle schen Einkaussvereinigung statt, später eine

Versammlung der örtlichen Fachgruppe der Ee»
n o s s en s ch a f t s a n g e st e l l t e n. In beiden Veranstaltungen,
die gut besucht waren, hielt «ollege Rogon (Serlin) einen mit

Scifall aufgenommenen Oortrag über „vie Stellung der

Angestellten in der Privatwirtschaft und in den

Eenossensckaften". Er erörterte den TharaKter der Kon-

sllmgenossenschaftsbcwegung und den der Privatwirtschaft und be»

sprach die Entwicklung in Handel und Industrie zu Riesenunter-
nehmungen, Konzernen und Trusts. Oie Arbeitgeber und Führer
der Privatwirtschaft betrachten sich als die Wirtschaft selber und

berücksichtigen nur wenig die Interessen der Angestellten. Oer

genossenschaftliche Arbeitnebmer dagegen steht nicht nur im

Krbeitsverhältnis zur Eenossenschaft. sondern ist mit ihr auch durch
das Band der Mitgliedschaft verknüpft. Engste Zusammenarbeit

zwischen Eeschäftsloitungen und Angestellten, unter Wahrung der

Rechte der Angestellten, fördert dsn Aufstieg der Ecnossenschafts-
bewegung. Oie Versammlungen behandelten dann Serufsfragen.

sein, wenn dafür die geeigneten Lehrkräfte vorhanden sind. Oie
Arbeiter.Turn- und -Sportschule pflogt denn auch diefos Eebiet

^M't großem Trfu'g in ihren MustorKlossen. obne ein übermäßiges
'Gewicht darauf zu legen. Oie rhythmische EvmnastiK läuft sehr
gleicht Ecfahr, zur Schau- und SühnengymnastiK zu werden. Ons
Kann aber nicht Zwock der Leibesübungen s in, so notwendig auch
das öffentliche Auftreten zu Werbezwecken fein mag. Anders ist
es dagegen, wenn die EvmnastiK als darstellende Kunst gepflegt
wird. Oer Sowogungschor hätte z. B. gar Keinen Sinn, wenn mit

ihm nicht die Absicht verbunden wäre, auf Massen einzuwirken.
Vasselbe trifft auch für den gymnastischen Kunsttanz zu. Aber
man versteht, daß zum öffentlichen Auftreten Künstlerisches
Können gehört, und daß vorläufig nur unter Künstlerischer An-
leitung erworben werden Kann.
Oer Tinfluß, den die Frau auf dem Sportplatz, im Schwimmbad

und in der Eymnast'Khalle gewonnen hat, ist von größter Kultu-
reller Sedeutung. Oie gesittete Frau wirkt überall veredelnd auf
die Tewohnheiten des Mannes ein. Im Sport wird, wie schon
bemerkt, die Frau ebenbürtige Kameradin des Mannes. Vie
sportliche Kleidung der Frau trögt zu einer natürlichen Setrach-
tung ihres Körpers durch den jugendlichen Mann in hohem Maße
bei und bemirkt eine Läuterung und Reinigung seines Trieb-
leb ns. v'elfach wird beute schon unter jugendlichen Svortlern
und Sportlerinnen auf ihren Wanderungen in stiller Naturabge-
schiedenheit Nacktkultur getrieben, die mehr zur Hebung wahrer
Sittlichkeit beiträgt, als alle Sittenapostel der Welt es je tun
Konnten vie Eefahr. die besorgte Leute darin sehen wollen, daß
aus diesem nichts mehr verheimlichenden Zusammenleben der Ee»
schlechter ein Widerwille gegen die Fortpflanzung entstehen Könnte,
braucht uns. gegenwärtig nicht ,zu schrecken. Soweit diese Se-
fürchtung berechtigt ist, hat sie soziale Urfachen. Wenn auch zu-

gegeben werden Kann, daß Fanatiker eines falschen Schönheits-
ideals in dsr Mutterschaft eine veflorierung des FrauenKörvors
erblicken und sie deshalh ablehnen, fo darf gesagt werden, daß
das in der sogenannten Eesellschast wohl noch öfter vorkommt. Im

Sport selbst Kann einer voll gen Tntkleidung dcs Körpcrs, wie sie
in Hellas üd'ich war, so lange nicht das Wort geredet wcrden, als

sie dcr Ausbreitung der Leibesübungen aus Gründ'n alter Moral-

anschauungen unnötig hinderlich näre. Ts d^rf indessen ange-
nommen werden, daß die Nacktkultur sich allmählich auch den

Sportplatz erobern mird. vorerst wollen wir uns freuen, daß d'e

Sportlerin im einfachen SadetriKot einhergcht, als habe si" nie
ein anderes Kostüm getragen. Wir wollen uns weiter darüber

freuen, daß dio Frau mit einem Tlfor und einem Ernst fportelt und

turnt, wie wir es vom vurchfchnittsmann leider nicht fagen
Können. Ts ift eine der erfreulichsten Tatsachen, daß dio Frauen

bei großen Festlichkeiten in relativ viel höherer Zahl antretcn als

die Männer: die erste Arbeitorolvmpig.de gab dafür einen präch-
tigen Beweis, Oas Pflichtgefühl ist hier bei den Fraucn anscheinend
stärker entwickelt als beim M>nn,

Eegenmärtig turnen im Krbeiter-Turn- und -Svortbund an

loooöo Frauen: nur verschwindend wenige davon sind passiv. Oer

Sund hat den Frauen ein prozentuales Vertretungsrecht ans
seinen Bundestagen und in dcn vermaltungskörverschaftcn ein-

geräumt, das peinlich eingehalten wird. Oiese Rechte haben gow'ß
zu der erfreulichen Ausbreitung des Frauenturnens im Sunde

heigetragen und das Interesse der Frauen an den Leibesübungen
gesteigert. Oie rapide Zunahme dcr Sotoiligung dor Frawn an

den Leibesübungen wird noch lange anhalten, denn die Frau steht
erst, am Anfang, ihrer wirtschaftlichen Laufbahn, Je mehr sie in

der Produktion dem Manne gleichwertig wird, wird sie es auch in

der Gesellschaft.
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Versammlungen der Ge nossenschaftsange st ell-
ten murden am ZS. Januar in Essen, am 27. Januar in ö a r»

men und am 29. Januar tn Köln abgehalten. In Essen und

Sarmen nahmen über Z00 Rollogen und Rolleginnen teil, in Köln
über 100. In allen Versammlungen erstattete Rollege Lähner
(Serlin) ein Referat über „vie Grganisation und die

Srbeits- und Eehaltsbedingungen derEenossen-
Z ch a f t s a n g e st e l l t e n". Er besprach den jahrzehntelangen
Rampf der freigewerkschaftlich organisierten Handlungsgehilfen
um soziale Reformen und für ein soziales Krbeitsrecht und die er-

zielten Fortschritte, durch die auck? das Krbeitsverhältnts der

Genossenschaftsangestellten wesentlich beeinflußt werde. Ein Ueber-

blick über die voin ZdS. mit Konsumgenossenschaften abgescklosse-
nen Tarifverträge und Eehaltstarifs wurde gegeben und die

Krbeits- und Eehaltsbedingungen der Genossenschaftsangestellten
wurden besprochen, ferner das ideelle Verhältnis zwischen den

Verwaltungen der Eenossenschaften und den Kngcstellten. Kls

Kaufmännische Kngcstellte gehören die Genossenschaftsangestellten
dem zuständigen freigeWerKfchaftlichen Zentralverband der Kn-

gestellten an, in dem sie für ihre besonderen Kngelegenheiten eine

starke Keichsfachqruppe Hilden. Oie Krbeit dcr Keichsfachgruppe
werde um so erfolgreicher sein, je stärker der Gesamt-Oerband
wird Vaher müßten auch die Kngcstellten der Genossenschaften
alle Kräfte zur Gewinnung der dem ZdK. noch fernstehenden Kn-

gestellten in Handel und Industrie anspannen. In Essen und

Sarmen wurde nach dem Oortrag. der Seifall fand, über die Fach-
gruppenarbeit im verflossenen Jahre berichtet, worauf die Neu-

wabl der Fachgruppenleitunyen erfolgte.
vie Kngestellten der Düsseldorfer Nieder-

lafsungen der GroßetnKaufsgesellfchaft Deut-

scher Eonsumvereine tonten am 28, Januar in Vüssel»
dorf. Rollege Lähner berichtete über die Tarifoerhandlung.cn
mit der GTG., die zum Kbschluß eines neuen Kcchmentarif-
Vertrages ab I. Januar I9Z0 führten. Ueber einen neuen Gehalts-
tarif werden die Verhandlungen im Februar weitergeführt,

, ^!>IQL87LI.!.VL »LI «LN«K.l)Ll>I 5

üarifverhancklunqen.
Km 20. Januar 19Z0 fanden im Keichsfinanzministerium ver-

Handlungen über ein neues Zusatzabkommen zum KKT.
und PKT, statt, Ts handelt sich in der Hauptsache um reine rednk-
tionellc Senderungen von Tarifbest''mmungen oder um Verbesse-
rungen dcs Wortlautes in verschiedenen Ziffern der vorbsmer-

Kungon I zur Kulane 2 RST, und VKT,, um Künftig Zweifel über
dio Auslegung möglichst auszuschalten, Besonders wichtig ist
folgende Sestimmung:
„Wird ein Angestellter zunächst autzertariflich beschäftigt und im

unmittelbaren Anschluß daran bei der gleichen Dienststelle in

das tarifliche Verhältnis überführt, so ist die im außertariflichen
Verhältnis getätigte Zeit unmittelbar in die vienstjahre einzu-
rechnen."
Zu Z ZZ KKT, und PKT. verlangten mir Kenderung der

Kusführungsbestimmungen, damit dem Angestellton im Krank-

hcitsfallc nur das vom Gehalt abgezogen wird, was ihm seine
Krankenkasse tatsächlich bar zahlt,
AeltereAngestellte. In preuken bestimmt ein Trlaß vom

8, Februar 1927 — Lo. S89b. l — (preußisches Sesoldungsblatt
1927 Nr. S Seite 20) neben besonderem Kündigungsschutz die

Berücksichtigung älterer Sngestellten bei Besetzung freier An-

gestelltcnstellen.
Tin weiterer Erlaß vom IS. Februar 1927 — Lo, I970K. —

(preußisches Sesoldungsblatt 1927 Nr. 8 Seite 29) bestimmt, daß
die Kündigung von Sngestellten mit mehr als 10 vienstjahre« nur

mit Zustimmung der obersten Verwaltungsbehörde (des Ministe-
riums) erfolgen darf. Wir verlangten jetzt beim Keich die

gleichen Schutzbestimmungen für ältere Angestellte.
Schwerkriegsbeschädigte Sngestellte mit Se-

amtenschein sollen eine Verbesserung des Grundvergütungssatzes er-

halten. Oie Vorschläge der Reichsregierung erscheinen uns so ein-

gcengt. daß wenige schwerkriegsbeschädigte Angestellte Vorteil
davon hätten.

Cingruppierungen bei cker preußischen Justizverwaltung.
Im preußischen Justizministerium fanden am 20, vezember 1929

und am 8, Januar I9Z0 Verhandlungen über eine der brennendsten
Fragen für die preußischen Iustizangestellten — die richtige
Eingruppierung nach dem PST. — statt. Ts besteht
Hoffnung, daß in Kürze einc, die ärgsten Härten beseitigende
Lösung erfolgt.
Höhergruppierungen bis einschließlich ver-

gütungsgruppe V PST. sollen Künftig durch den zuständigen Gber-

landesgerichtspräsidenten. also nicht mehr durch den Justiz-
minister, entschieden werden, vas würde einq ,Beschleunigung
der Anträge und Höhergruppierungen um I bis„2 Moiuito, und
mchr bedeuten. Wir hoben diesem vorschlage nach längerer Ueber-
legung zugestimmt, obwohl nach unseren Erfahrungen in der

ü b r i g e n preußischen Staatsverwaltung' die e t n h e t t t ichs Ss»
urteilung der yöhergruppierungsanoelegenheiten, solange sie nickt
in der Hand e i ner Stelle, des Ministers, liegt,, verloren gehen und
unter Umständen zu einer versch ied e n a r t i g e n Beurteilung
des im PST: verankerten Leistungsprinzips (in diesem Falle durch
IZ Gberlandesgerichtspräsidentcn) führen. Kann. Immerhin bleibt
bei Ablehnung eines Antrages das Recht, daß der Antragsteller
direkt oder über seine Grganisation beim Justizminister
Beschwerde führen Kann.

vie Tingrüppierungsfroge ist von uns bereits 1928 zu lösen
versucht worden. Nach bildung des yauptbetriebsrats im Justiz-
Ministerium haben wir sofort eine Umfrage veranlaßt, die
wertvolles Material erbrachte, vie Vorbereitungen, die beim
yauptbetriebsrat und Justizministerium übereinstimmende
statistische Unterlagen erzielten, waren zeitraubend, so daß ver-

Handlungen erst Tnde Oezember beginnen Konnten. Oie „Krbeits-
gemeinschaft" hat bier Keinerlei Verdienst, sie war auch nickt der
direkte oder indirekte Urheber, vas ergibt sich aus vorstehender
Sachdarstellung. . ,

ver Reichsverband der Iustizbureaubeamten
nimmt unsere Berichterstattung an die Ortsgruppen unseres ver-
bandes zum Knlaß, in einer..mit Verunglimpfungen gespick^n
Kampfschrift „Gegen Irrefübrungen" den Z ntralverbünd dsr Sn-

gestellten in der gehässigsten Weise anzugreifen, dio Tatsachen völlig
auf den Kopf zu stellen und in einer, nicht einmal ui:ter

gegnerischen Grganisationen üblichen, beim Kdllöö. nb"r
immer beliebten Weiss unsere vorhändlsr persönlich hcruntcr-
zureißen.
Wir lehnen es ab, uns in dieser Form mit dcm KdISö. in

Auseinandersetzungen einzulassen, stellen jedoch fest, daß
unsere Darstellungen über die Oerhandlungen auf Wanrhsit be-
ruben. Wir werd n uns durch die Angriffe in der ziolbsmußten
und erfolgversprechenden Arbeit im Interesse unserer vorbauds-

Kollegen in der preußischen Justizverwaltung nicht beirren lassen.
Für uns sprechen dis vielen Trfolge in Tinzelföllen, von

denen mir in den soeb n erschienenen „Mitteilungen für Justiz-
angestellte" Beispiele anfübren.
Wenn übrigens der RdISS. glaubt, auch bei dieser Gelegenheit

wieder die Geschäfte der Verwaltung verrichten zu

müssen, obwohl er sonst immer se'ne besondere Eignung zur Wahr-
nehmung der Interessen der Iustizangestellten betont, so 'st
das seine Sache: wir beneiden ihn wahrlich nicht darum. Wir

werden uns auch in Zukunft nicht davon abbringen lassen, oinsm

Mi.nistcrialvortrct.er, der jahrelang verhindern Konnte, daß d r

PAT. in der Justizverwaltung richtig durchgeführt wurde, und

der auch in dor vorHandlung am 8. Januar wieder mit Ruck-

gruppierungen und Entlassungen (Is drohte, die

Wahrheit zu sagen. ^
Preußische Justizverwaltung.

Wir veröffentlichen nachscehendcn Bescheid des Kammcrgerichts-
Präsidenten Serlin an den Zentralverband dor Angestellten, der —

besser als Lchlogworto — den Wert dcr Grganisation

bcweist. Man beachte besonders die Voten und Jahreszahlen.
„Oor Kllmmergerichtsprösident. Berlin W 57. dcn 29. Jan. 19Z0.

4. S. 1, d. 241.

An dcn Zentralverband der Angestellten
Serlin SG ZS, Gronienstraße 40,41.

Betrifft den Justizangestellten T. beim Rammergericht.
Kuf das Schreiben vom 28. Oezember 1929 und im

Anschluß an meine Mitteilung vom 16. Januar I9Z0.

Ourch ben Trlaß vom 20. Januar I9Z« ^- Iic 250 — hat der Herr
preußische Justizminister die Einweisung des Justizangcstollten
Werner E. beim Rammergericht in die Vergütungsgruppe V PAT.
mit Wirkung vom 1. Januar 19 29 ab genehmigt"

^«enei^e oek 8«^i^>.veli8lcttl:iiv««

t?us cker Bewegung cker ttnappschaftsanaestellten.
Oie Verhandlungen über den Reichstarifvertray fanden am

29. Januar I9Z0 in Berlin statt. In diesen Verhandlungen wurden
eine Reihe von Unklarheiten beseitigt und UnbilliqKoiten aus-

geglichen. Insbesondere gelang eine vorläufige Verständigung
über die Neufassung der Versicherungsvorschriften, Such in der

Frage des Oifzivlinarverfahrens Konnte ein tragbares Ergebnis
erzielt werdcn, Oa der perfonalausschuß der KeichsKnappschaft zu
dem verhandlungsergebnis nochmals Stellung nehmen soll, ist mit
der Unterzeichnung vor Mitte Februar nicht zu rechnen
?n mehreren örtlichen Fachgruppen der Rnavvschaftsangostollten

fanden Versammlungen statt. So berichtete Kollege Lepinski am

24, Januar in Halle und am 25.! Janugr in Freiburg i. Sa, Kn

die Berichte schlössen sich ausführliche Erörterungen vieler Einzel-
fragen. Oie Versammlungen nähmen einen guten Verlauf.^ Hs
rourde zum Küsdrück gebracht, daß die berechtigten!?orderu'nAen,
Mi'd^nen' wir tins in dieser slariMweguitg nicht.düMsWn
Konnten, bei der 'nSWen''Wim«eten'>Mea'e«Wi'' nonVHeUeA.'»»
höhen werden sollen TbensdiWrÜ?.Se<ZdK7!dte NMiWWg.Ds

gesetzlichen Vienstrechts fürM RnaMchdftsangestellteii betreiven.
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Segen clen Mißbrauch cler Sriinckung vsn Znnungs-
. Krankenkassen.
Eine der beliebtesten Methoden der Arbeitgeber, den Grts-

Krankenkassen zu Leibe zu gehen, ist die Schaffung von Innungen
mit dem ausschließlichen Zweck, Jnnungskrankenkassen ins Leben

zu rufen. Diesen Sestrebungen, die offensichtlich auf eine Um-

gehung des Gesetzes hinauslaufen, haben die unteren versicherungs-
behörden nicht den erforderlichen Widerstand entgegengesetzt. Sll-

gemein bekannt ift der Fall Kemfcheid. wo die Metallinduftriellen
eine „Freie Innung des Eisen- und Metallgsroerbes und yandels
zu Semscheid" geschaffen und die Eenehmigung für eine ent-

sprechende Innungskrankenkasse beantragt haben, vas Gberver-

sicherungsomt hat trotz des Protestes der Allgemeinen Grts-

Krankenkasse und der EemerKschaften die Eenehmigung aus-

gesprochen. Eine Sefchmerde beim preußischen Minister sür Volks-

roohlfahrt hat nach monatelangen Verhandlungen zu einem vollen

Erfolg geführt, ver Beschluß des Dberverstcherungsamtes ist auf-

gehoben und die Eenehmigung zur Errichtung der Innungs-
Krankenkasse versagt. Wegen ihrer Bedeutsamkeit bringen mir den
Wo^laut d°r Entscheidung des Ministers vom 14. November 192?
— lll. V. Nr. 2105:

„Auf die. Sefchmerde der Allgemeinen DrtsKranKenKasse zu
Kemscheid vom Z. April 1929 und des Vorstandes der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Sonsdorf vom 5. April 1929 gegen den Beschluß
des Dberversicherungsamts zu vüsseldorf vom 25. März 1929
— Nr, 455 —, durch den der Freien Innung des Eisen- und

Metallgcwerbes und Handels zu Remscheid die Errichtung einer
Innungskrankenkasse genehmigt morden ist. mird der angefochtene
Beschluß nach eingehender Prüfung der Lachlage aufqeboben und
die Genehmigung zur Errichtung dcr Innungskrankenkasse versagt,
Oie Errichtung dieser Krankenkasse würde dem ErundgedanKen

der Seichsversicherungsordnung und der Absicht des Eesetzgebers
widersprechen, der Jnnungskrankenkassen als besondere versiche-
rungsträger lediglich im Interesse des Handwerks und Klein-
gewerbes zur Förderung des Innungslebens zugelassen hat. Im
vorliegenden Falle handelt es sich jedoch nicht um eine Innung im
Sinne der RVG., also um eine Vereinigung von Handwerks-
meistern, sondern um eine Fabrikanten- und Händlervereinigung,
die auch nicht in erster Linie zur Erfüllung der gesetzlichen
Innungsaufgaben (KS 81, 81 >i der Eemerbcordnung), sondern zur
Wahrnehmung einer den Innungen überlassenen freiwilligen
Nebenaufgabe (Z 81b der Eewerbeordnung), nämlich zur Er-
richtung einer Innungskrankenkasse gebildet worden ist. Oiese
Vereinigung, mochte sie auch nach der Eewerbeordnung als Innung
zu genehmigen sein. Kann nicht als Innung im Sinne des § 250
RvG. erachtet werden. Für sie würde die Innungskrankenkasse
in Wahrheit eine gemeinsame Fabrikkrankenkasse sein, die nach
der SOG. nicht zulässig ist. Hirtsiefer."

Oie Entscheidung des Wohlfahrtsministers ist zu begrüßen. Lie
liegt auch im Interesse der Krankenkassenangestellten. Oenn der
Unfug der Eründung der Innungskrankenkassen hat unmittelbare
Rückwirkungen auf die Angestellten. Oas heutige vienstrecht der
Krankenkassenangestellten in der Seichsversicherungsordnung sieht
ur den Fall der Ausscheidung von Innungskrankenkassen aus
>em Mitgliederbestände von DrtsKranKenKassen Keine Sicherungen
der Sngestellten vor. So erfreulich auch die Entscheidung des
Ministers sein mag, sie ändert nichts an der Reformbedürftigkeit
des geltenden Rechtes, veswegen hat unser verband eine Aende-
rung der §§ 290 und Z02 RVD. bei den zuständigen Stellen ge-
fordert.

Prüfungen für kirankenkasfenangestellte.
vie diesjährigen Prüfungen für die Krankenkassenangestellten

in M e ck l e n b u r g . finden am 10. und 11. Spril in Schwerin
lDberverZicherungsamt) statt. Anmeldungen sind bis spätestens
1. März I9Z0 mit den aus der Prüfungsordnung ersichtlichen Sn-
lagen dem Prüfungsausschuß des Landesverbandes von Kranken-
Kassen beider Mecklenburg in Schwerin zuzusenden.

vie prüsungen für die Sngestellt>-n der Krankenkassen und
KranKenKassenverbände im SezirK des Dberversicherungsamts
Potsdam sinden am 24. und 25. März I9Z0, für dle im SezirK
«er Gberversicherungsämter Frankfurt an der Gder und
Schneidemühl am 26. und 27. März I9Z0 statt. Wer zur
Prüfung zugelassen werden will, muß bis Mitte Februar eincn
entsprechenden Sntrag bei dem Vorsitzenden des prüfungsamtes,
Ehr. Riedel-Sathenow, durch die Hand des Vorsitzenden der Kasse
oder des Ko.ssenverbo.ndes einreichen. Nähere Auskünfte erteilt
unser verband.

Ein Erfolg in Stolp.
vie Hilfsarbeiter und Aushilfskräfte der Allgemeinen Grts-

Krankenkasse für den Stadtkreis Stolp wurden bis vor Jahren
nach freier Vereinbarung mit dem Kassenvorstand und dann bis
Ende 1923 nach Gruppe IV des Reichsanyestelltentarifs bezahlt.Im Laufe des Jahres 1929 ift es uns gelungen, durch Vorhand-
lungen mit dem KafsenvorZtand zunächst vom I. Januar 1929 ab
die Besoldungsgruppe V RM. sicherzustellen. Inzwischen ist die
vienstordnung dahin abgeändert worden, daß die Sezahlung nach

dem zmischen dem Hauptverband deutscher Krankenkassen zu
Bcrlin und dem ZdA. abgeschlossenen Tarifvertrag für die ver»
waltungen der Krankenkassen erfolgen soll. Oiescn Nachtrag hat
das Dberversicherungsomt Köslin am 20. Januar 1950 mit rück»
wirkender Kraft vom I. Juli 1929 genehmigt. Oie Hilfs-
arbeiter und Aushilfskräfte sind nunmehr in Gruppe VIII s Ser

Scichsbcsoldungsordnung eingestuft, löczirkliche Trgänzung für
Pommern.> Oie Gehälter einzclner Hilfsarbeiter sind hierdurch
gegcnüber der früheren freien Vereinbarung nahezu verdoppelt
worden. Oieser Erfolg war aber nur möglich, weil die Ange»
stellten der genannten Kasse geschlossen im Zdg. organisiert sind.
Oie bei dcn anderen Stolper Krankenkassen tätigen gngestellten,
die — someit bekannt — noch dem Bund deutscher Krankenkassen»
beamten und -angestellten angehören, völlig unzureichende Echälter
beziehen, sollten hieraus die Lehre nehmen. .

Versammlungen.
Mit der Reform der Seichsversicherungsordnung beschäftigten sich

Versammlungen in varmstadt, Mainz, Kassel und
Stettin, gls Referent war Kollege BrenKc vom Verbands-
vorstand erschienen glle Versammlungen waren gut besucht und
nahmen cinen harmonischen Verlauf
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Rechtliche Stellung cker provisionsaqenten.
Oer vom Sozialen Ausschuß des Reichstages eingesetzte Unter-

cmsschuß zum Schutz der älteren gngestellten hat sich in seiner
letzten Sitzung mit der Ausbeutung stcllenloser gngcstcllten befaßt.
Bekanntlich sind zahlreiche Firmen dazu übergegangen, die Not der
älteren Angcstellten zu mißbrauchen, indem sie die Stellenlosen auf
Provision anstellen, ohne ihnen irgendmelchen rechtlichen gn-
gestclltenschutz angedeihen zu lassen. Oiese ausgebeuteten Kollegen
bekommen lediglich Provision von den verkauften Waren, tragcn
also das ganze Risiko der Verkaufstätigkeit allein. Sie werdcn
rechtlich als Agenten behandelt, d. h. sie genießen weder den gesetz-
lichen Kündigungsschutz, noch gehören sie der Angestelltenversiche-
rung usw. an. Oiesen Mißständen Kann nur begegnet werden, menn

diese Provisionsagenten als Handlungsgehilfen im Sinne des HEB.
anerkannt merden.
Oer Unterausschuß ist nach eingehenden Seratungen zu dem Se-

schluß gelangt, dem vollausschuß einen entsprechenden Eesetz-
entwurf, der dem Sntrag der Abgg. Aufhäuser und Schnei»
der entspricht, vorzulegen:
Vas Handelsgesetzbuch wird wie folgt geändert:

Art. 1

K 59 erhält folgenden zweiten Absatz:
Wer, ohne ein selbständiges yandelsgewerbe zu betreiben, damit

betraut ist, für das yandelsgewerbe eines anderen Eefchüfte zu
vermitteln oder im Namen des anderen abzuschließen, ist yand»
lungsgehilfe, auch wenn er als Vergütung ausschließlich oder vor»

wiegend Provision erhält.
Besteht Zweifel darüber, ob ein Handlungsgehilfenverhältnis

nach Sbs. I und 2 oder ein Agcnturvcrhältnis nach § 84 vorliegt,
so ist der Beschäftigte als Handlungsgehilfe anzusehen,

«rt. 2.

Oas Gesetz tritt mit dem I. März I9Z0 in Kraft.

, ^us ven TLlXi^^veks^no ,

Ortsgruppe Leipzig.
Dic Wahl dcr Vcrtrctcr fiir dic bcschlieszcnde Mitgliederversammlung

suchet am

Freitag, dem 28. März lgz», nachmittags 4 bis 8 Uhr,
in unserem Versammlungsräume, ssclirstrasic 8 1, sto't,
Dic Delcgicrtcn sind i» gehcimcr Verhältniswahl nach dcm Enstevi dcr ge»

bundenen Listen durch Urwnhl zu wählen. Nnch 8 3 der Wahlordnung beträgt
dic Zahl dcr Delegierten »8.
Dic Wahivorschlägc milsscn von mindkstens 5l> Wahlberechtigt?» unter An»

gäbe dcr Mitalicdsuummcr. dcs Vor- und Zunamrns und dcr Bcschästigunns»
stcllc untcrzci'hnet scin. Wahlvorschlcige sind bis spcitcstens lg. März lSM,
mit'ags 12 Uhr, in dcr Geschäftsstelle der Ortsgruppe, !?clir,str. 81. einzu»
reichen: ihrc Ausstellung kann nur in dcn ffachgruvvenvcrsaimniungcn ersolgen.
Icdcr Wahlvorschlag nnift am Kopfe dic Bezeichnung der Fachgruppe tragcn,

Unterschreibt cin Wählcr mchr als cinen Wahlvorschlag, so mird scin Name
nack, ü li der Wahlordnung auf alle» cina«reichtcn Wahlvorschlagcn aestricixn.
Der erste Unterzeichner gilt als Vertreter dcs Wahworschlagcs. Dic Wahl»
uorschlagslistc» müssen mindestens sovicl «andidntcn enthalten, als Vcrtrctcr
zu wählen sind: sie diirfen höchstens dic doppelte Anzahl dcr zu wählenden
Vcrtrctcr auffuhren, Ist innerhalb cincr Fnchgruppc nur cin gültiger Wahl.
Vorschlag vorhanden, so gclien die Kandidaten in dcr dcr Fachgruppe zustehen,
d?» Anzahl als gcwiihlt, Dic roritcr Ernannren gcllcn in der Reihenfolge
ihrer Ausstelln»!! fiir ausschcid'voc Dclcgicrtc als Ersatzdclegicrte. Wuhlbcrech»
tigt und ivählbar sind allc Mitglieder dcr Ortsgruppe Leipzig, die niit
ihre» Beiträge» nicht länger als drei Monate im ? Uckstande sind. Die
Stimmabgarc musi pcrsönlich untcr Vorlegung dcs Mitgliedsbuches crfolgcn
und ist an dcn gültigen Vorschlag gebunden. Besindet sich das Mitglied >"'ch
zur Zcit der Wahl im Vcrbgndsbllro, fo wird dcn Mitgliedern cinc Wahl»
bescheinjqun» verabfolg', die an Stelle dcs Mitgliedsbuches als Ausmcis dient.
Dio Wahlvorschlcige können vom tt, bis 21, Mär, 1930 in dcr Geschäftsstelle,
Fcli-straszc 8 >, währcnd dcr Geschäftszeit eingcfchc» werdcn.
Leipzig, de» 2l, Jxnpar UM,

Ltt, Dachselt. Wahlleite».
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Sau Schlesien. Sau Ostpreußen.
Hiermit wird die

1». ordentliche Eaukonsercnz

au! Sonnabend, den 2»,. und Sonntag, den 3 0. Miirz
19 3 0 nach Brest«», Scwcrklchaftshaus, Margareten»
st r a K c 17, cinbcruscn 5>onscrcnzieginn Connavcnd, den 2», März, pilnkt»
I.ch I« llhr,

Tagesordnung!
1, Geschäftsbericht dcr Eauleitung. Redner: Kollcge Wachsncr. Breslau.
2. «Ter Vcrbandstag I9S^

"

^ edncr: Kollege vicorg Uclo, Berlin, Mit»
gl cd des Vcrbandsrorslandcs

> L. Bcralung der c^ilgcreicktln An'riige.
4, W«K, dcr Dclcgicrtcn zum Vcrbandstag,
b, Vkuciiiiuna c.ncs Vertreters und Etcllvertrctcrs fiir den Verbands»

berat,
6, Wahl dir chrciianillicheu Eauleitung,
7, Festsetzung dcs Kogungcortcs dcr nächsten Eaukonscrcnz,

Dic Beschickung drr Eai kouicrcnz regelt sich »ach drr Vcrbo.nosso.Kuna..
Hernach wählen dc Or sgr, ppc» bis 2S9 M tglicdern cinen Virlrelcr, Auf
»eitere 2S» Mitglieder enlsbllt cin, aus wc.tcrc Alu M Klicdcr cin wcitcrcr
Sc:tr, tcr b'o zur LeelstaKl von sechs Vertretern. Die Ortsgruppen tragcn
d r k osten ihrcr Vcrtrccr
D'e Wahl dcr Vertreter erfolgt in dcn Mitgliederversammlungen der Orts»

gri ppc».

!?ur icdcn grwähltcn Vcrtrrtcr ist iiir den Fall dcr Behindcrung cin Er»
slltzmann zu wiihlcu.

Ur^c» d c Wahl ist cin Protokoll aufzunchmcn, das Namen und Anschrift
der Ccwe.h'trn. sow c ihrcr Cr'atzmLuucr cnti.altcn musi,

Dic P:o okollc müssen bis spätcstens Couna^cnd, dcn IS, März 193», im
Test« dir l!«»leitung sein.
Anträge zur i> «> konserenz sind durch dic Ortsgruppen der Eaulcitung bis

spe.tcst.'is IS. Marz 1930 zu Übermitteln.

Mitglieder, die als Easte an drr E<n konferenz tcilnchmcn, sinH herzlich will»
komm.'». Sic müsse» sich iedoch durch das Vcrband?buch auswe,sin.

Die Eauleitung: Wachsncr, Eauleiter.

Sau Hannover.
Wir laden die Ortsgruppen dcs Eaucs Launovcr zu dcr am Sonnabend,

dem Iö„ und Sonntag, dem 1». März, in Tcine, im Saale des „Vo.kshcim",
ix.arklstrakc. stat!f,ndeudcn

1». Eaukonfereni!
'

Mit lolg^udcr Tagesordnung cin:

Sonraberd, den 15, März, nachmittags !> llhr, beginnend:

ii. Eri'ssnung dcs Eaulages, VegrüKung dcr Eästc, Prüfung dcr Mandate
», d Wohl dcr Konkcrcnzlcitung.

2, Eric! ästsbcr.cht des Eaulcitcrs cinschlicklich Bericht dcr Eauiugcnd»
leitung.

S, Aisspiache.
4, Rciwahl der chrrnamtlichen Mitglieder dcr Eaulcitung.

Sonntag, dcn I«. März 1930, »ormir'ags I« Uhr beginnend:

5, .Der Vcr.andctag 19M in Stuttgart." Referat dcs Kollcgcn Hugo
Vrcnkc, Mitglicd dcs Vcrbandero.standes.

S. Z,ra!un» dcr Anträge zum Vcr^a ids'n"

7, Wllh, eines Zicllg crlcn zrm Vcrbandsag für dcn Eaumahlkreis und
Ai istclluug cincs Vorschlages sür dcn Bcrdandsbeirat.

8, Vrrschicdrncs,
Der Eauleiter: H, Kühne.

Sau Pommern.
Wir berufen hiermit auf Eonnaberd, den 22., u»d Sonntag, den 23. März

I9Z« unseren
Eautag

nack Stettin cin.
Die Tagung bcginnt Sonnabend nachmittag S Uhr im Solcl „Deulschcg

Laus", Stettin, Breite Strafte S»,

Tagesordnung:
1, Eeschäftsbericht,
2, ?,r Verbandstag 193«,

3, El,llungnahmr zu den Anträgen,
4, Wahl dcs ^clcg crten zum Verbandstag.
5, Zorschiag zu d^r Wahl cincs Bciratsniitnlicdcs und scincs Stellvertreters

aus dcm Vcrlauds agc.

l> Zriwahl der Hau!c,iung.

Dic Vcichickuna dcr Caukonkcrenz regelt sich nach der VcrbandssaKung. Hier»
nach !a»n jede Ortsgruppe m t 2SU Mitgliedern eincn Vcrtrctcr, bei weiteren
Li>^ Mitgüidrr zwe Vrrtrclcr, bei je 500 weitrre» Mitgliedern einen Ver»
tr> cr bis zur Söe! slzahl von sechs Vertretern rntscut,'». D,c Ortsgruppen
tragcn d,c kost",, ihrer Dclcq crt'n.

Anträgr mlisscn bis zum lö. März der Eauleitung zugcstellt scin,
Mitgl ,dcr, dir als Eästc an dcr Cai konicrcnz tciluchme» wollen, sind hcrz»

lich willkommcn. Das Mitgliedsbuch gilt als Ausweis,

Die Eauleitung: O, V ii l z.

Sau Süclbayern.
Wir bcruscn hicrmit für Sonntag, dcn 9. März 1930, vormittags

S Uhr. den ordentlichen Eautag für Eüdbai, crn nack,
München cin, ii.agungs!okal Restaurant Vauerngirgl, Kcsidcnzstr. 29, I.

Die Zagcsordnung laute':

1, Errssnung und Begrünung.
2, 'i! llkemcincr l cfchdftsrericht der Eauleitung.
3, Dcr Vcrbandstag 193«, i> cdner: Kollcgc Hugo Vrenke, Bcrlin, Mit»

glied dcs V er, audsrorsiandis.
4, Anträge und Ausspiache.
5, Wahl der chre: amtlichen Eaulcitung,
S, Wahl cines Caudclcgilrtcn zum Vcrbandstag laut Ausschreibung tu

.,?rr Freie Angestelllc" Nr. 2 vom Ui. Januar 193«.

Die Bekch ckung des Eautagcs ersolgt qcmäs, 8 SU der Satzungen. Dcmuach
hat iedc Ortsgruppe bis zu SS0 Mitglieder einen Vcrtrctcr zu en!scnd?n. Auf
rucUre iiiS, Mitglieder entfällt ein. auf ic weitcrc S0V Mitglieder ein weiterer
Vertreter bis zur Sijcl stzahl von 6 Vertretern,
D e Namen dcr qcwähllcn Dclegicrten sind dcr Vaulcitung bis i, März i93«

lickanntzugebcn. Bis zu diesem Zeitpunkt bitten mir auch Zimmerbestellungen
me.drn zu wolle», damit mir Mr accigncte Unterkunft Sorge tragen können.
S,c Delcgat o,,skosle,i ha'e» dic Ortsgruppen zu tragen.
Am Soinabend. dem 8. Mär, 193», nachmittags 5 Uhr. findct in unserer

Eefchäs4sstclle eine Konferenz derehrcnamtlick>c.n<Sauleitung
statt. . ,

Die Eaulcitung: Josef Eeifried.
,

Hiermit bcruscn wir den », ordentlichen Eauian ei» für Sonntag, d<»
L«. März I9Z9, 1« Uhr vormittags. Dic Soguna findct in

Allenstein <O!txr.), Sotel »opernilus. Wilhclmstra!ge,
Katt.

Tagesordnung:
ii. Eröffnung unt, Bcgrüinung,
2. ElsclAftsbcr,cht der Eauleitung. Berichterstatter: Eauleiter Kolleg« Paul

L » nar , Königsberg
Z, Ai.ssvrachc.
4, Dcr Verbandstag 1930. Ncfcrent: Schriftleiter Kolilcge Paul Lang«,

Berlin iMitgl'cd dcs VcrbandsvorstandeoZ,
5. Anträgc
ö, Wahl ro» zwei Vcrtrc'ern zum Vcriandstag.
7, Wahl der ehrenamtlichen Eaulcitung und Torschläge für d'e Veiralswahl.
Dic Beschickung dcs Enniagcs regelt sich nach 8 8« dcr V<rbands!aK».ig.

Hiernach wählen d l Ortsgruppen bis zu Äi>l> M.tgl,cdcr cincn Vcrlretcr: auf
Ive tere 2K> Mitglirdcr e, tldvt ein. aus ie rmi'rre Sb» M tgl.rdcr cin wc.teeck:

Vcrtrctcr bis zur Söchstzahl von fünf Vertretern, Aus Befchlus, dcr Eau»

lc tuug stud d c Mahlen dcr Veriretcr nach iolgcndrr Mahio dnuug vorzu»

nehmcn:
Dic Wahl dcr Vcrtrctcr crioigt in d.'n Mi'glicd'rversammlvngcn drr Orts»

grupp.'», Für. icdcn grroähltrn Vcrtrctcr ist für de» ssall dcr Vch ndrrun»
ein SIclilvertrctrr zu wi.hle:!. Uebrr d e Weihl ist cin Pro ololl auizunehm n,

dns Nam.'n uud Auschr ft dcr Erw,.!,,!.'» sow e ihrcr Strllvertre cr entha ku

nn s,, D,c Protokolle müssen bis spätestens lö, Februar im Besitz dcr au»

lc.tung sein, Anträgc sind ebenfalls bis zum IS. Februar bei der Eoulrilunki
schriftlich einzirc chc».
Für Unter,riiiguna der Dclcgicricn rnd Gaste sorgt die Eauleiwng, iv nn

ihr b s zum 2S, Fcbrrar e waige Wünsche untcrbrc,trt. werden, Dic nicht ais

Vcrtrctcr ncwiihltcn Bcrbandnn tqlicdrr sind als Säfte herzlichst Willkomm ».

CLst karten könn'» dic M tgl cdcr durch d c Eaulcitung rrha t?»: Voraus»

brsteltun« erwünscht Am Saale nqang könncn ebenlalls Easiitarten in Emv»

fong genomnlcn werdcn gegen Vorle gung dcs M tgl'cdsbuelics. Am So niad d,
dem 29. März, nacl m ttaqs 3 Uhr. findct in qle chc» Lokal c'nc SiKung der

chrenam'lichcn Eaulcitung statt: abcrds 7>^ Uhr dic Bcamt'vkonfercnz.

Die Eauleiwng:

Albcrt Iosot, Frit, Fleisch mann, ffrti, Polen«,
Johann Urban, Paul Lange,

Sau Nheinlanck'westfalen.
Wir berufen hiermit de»

9. ordentlich«« Eautag
cin für
Sonnabend, dcn 22.. und Sonntag, den 2Z. März 193».

Die Tagung findct statt in, ^Sank>Ca?k»?aus" <Sotel>Saal) In SclsenIIrche».
Sic bcg.nnt am 22. März 193» um lg Uhr,

Tagesordnung:
1. Eröffnung und BrgrüKung,
2. Eeschäftsbericht.

u) O c,au,se!!io,,, Agitat «:,. Tar'fbcWcguua, Sozialpolitik. Vcrichtcrslattcr:
^aulcitrr ! ollege Bruno Siisi,,

b) : cchlsschuk. Tcr,chlcrstattrr: ! ollege Gustav NKIaud,
o) Iugendblwegunq, Ber chtrrstattcr: Kollege Eauiugcndführer Friedrich

! ornackcr.
S. Wahl der chrenvintl cken Eauleitung.
4. „Der Ver!« dslao 193»." I.ediicr: Kollege Joses Aman, Berlin. Mitglied,

des Verlandsrv.standcs,
5. Wahl der Drlig.erlci, zi ni Veriandslag,
V, Z orschldge zur Wahl von Vciratemi gl cdcrn »nd dercn Stclilvcrtrctcr.
7, Wahl des Ortes sür den nächst'» E<,u,o,g.
Die Beschickung dcs Eau'.agcs r.gclt sich »ach 8 8» dcr VcrbaiidssaKilNg^n.

Jcdc Orisgri vre »,» zu Ml Milglicdcr» wählt c »c» Verlrclcr. Aus wi ilcr«

2S, Mitglirdcr ciitfiillt cin, auf ic wc tere S« Mi gl-cdcr c n weiterer Ver»

tretrr bs zr.r Socksbahl ro.i lechs Vertretcr». Dir Orisgruvpc» tragcn de

iiostcn hrcr Bcrtrrter. Alle Orlsgrippcn müsscn vertreten sein. Dic WaKl
dcr Dcleg cr en crjoigt aus Eruud „arl siebender Mah orduung:

.', Die Wahl dcr Drlrgicrtkn zum Eautag crlolgt in den Mijglicdcrvcrsanim,
lungcn dcr Ortcgrivxcn,

2. Dic i^ahl dcr Vrrlrcirr w rd crrcchnct nack dcr Mitglicderzahl. die sich
aus dcr Abrcchnima sür das lll/>92g ergibt.

3. ilcbcr dir Wahl ist c n Pro okoll aufzuuchmcn, dassclbe mvs! Namen,
Vr efanschriftcn. Vcrbandsm tglirdsni mmer und VesMftigungsslclle dcr ge»

wähl en Delcgicrlcn cuthaitcn.
4. Für icdcn Drlea'crten ist cin Erwtnnann zu wähl"»,
S Dic Wah Protokolle müsfcn bis spätestens zum S, Mär, 193» der Eau»

leitung c »gc'a^dt wsrden.

An dem Eai tag »chmrn ankerdrm lcil das Im Ea» »'ohncnde Mitglied des

Ve.ratrs, d r Miteil'edcr der ehrenamtlichen Eaulcitung und d e in> Eau

tät'cicn Vrrlaiidshram kn.

Jedes Vcriandsm tglird ist als East herzlich wiUkonimen. Eoslkartrn können

entweder durch dic k-aillciwng »drr durch d c EescKäftcsiclle unseres Vcr ande»

in Ecisenk rchen, Ahstr. 1. I, rntnommcn wcrden ncgrn Vorzeianng des M,t»

gliedsbuchcs. Die Eauleitung: Bruno S ü K.

Sau sioräbayern.
Wir bcruieu dc» dicsillhrigrn ordentlichen Eautag dcs Eaues Nordbaycrn

auf Sonntag, den 1«, März 193«, vormi'tags » Uhr. nach Würzburg, Bahn»
hofshot"!. mit solgcndcr

Tagesordnung:
1. Eeschäftsbericht dcr Eaulcitung, Bcrichlcrstattcr Kollcge K a » fu n g e n.

2. Dcr Vcrbandstag 193«. Vcrichtkrstattcr Vcrba»tdsvorsiticndcr Kollcge
OI o Urba n.

3. Veiatuug dcr cingrgangeuen Anträge.
4. Mah e»: »> dcr chrcnomtlichcu Eaulcitung: d) dcr Delegierten zum

Verbandstag: c) des Vciratsniitglicdcs,
Dic Bcsch ckung dcs Eautagcs rcgelt sich nach 8 80 der VcrbandssaKung.

Die Ortsgruppe» tragcn die Kosten ihrcr Bertr«^. Dic Wahl dcr Verlrcter
erfolgt in den Mitgliederversammlungen dcr Ortsgruppen. Für Icdcn ge»

wählten Vertreter ,st cin Ersatzmann zu wählen.
Ueber dir Wahl ist cinc Ni, txrlchrift aufzunehmen, die Name, Anschrift

u»d Mitglicdsnummcr der Ecwiihltcn enthält Die Niedcrschrist ist bis zum

10. März 1930 an dic Eauleilung einzureichen.
Die Vorschläge zur Wahl dcr Vcrba»dsdc'ea°srten lsiehe Ausschreibung dcs

Verbandstagrs in Nr. 2/8 „Drr freie Anqcstrllte" Seite 18) stnd ebenso wie
dic Anträge bis zum 1«. 8, i 1930 einzurciche».
Anträge zum Eautag sind ebcnsalls bis zum 1«. März 1930 an die Sau»

leitung einzurcichcn,
Nürnberg, den 24, Januar 1930,

Die «anleitung:
Otw Kaufn ngen, Christas Se rö ld , Hans Ainberg!el!, ,

Valentin BKnstg. Le, Mal so n^
'
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Sau Hessen.
'chle..«usrck>«ibnna ^d« !>x«ut«qcs In Nr, » von, I, Februar ist dahin zu

dcrichtcn duft zu Punkt 4 der'e agecorduung .Der Verbandstag College

Eeorg Ucko. Bcrliw <M tttlird dcs Verbandsvorstandes). spricht,

Tie Eauleitung:

Sans Mcger. Karl Elbcrs, Emil Miiller, Fritz Ohlhos,
A d a m R e i » b o l d.

Schwefelschlammback pistyan.
Mit der BodedireKtion von pistyan haben mir fiir unsere Mit-

glieder ein SbKommen getroff n. uonach sie Vergünstigungen auf
Bäder und Wohnung bis zu SO v, y, erhalten.
Bad piftyan liegt in den Karpathen. Oer Kurort ist modern

ausgebaut und besitzt einzigartige vvlkanfche Schmefclfchlamm-
quollen, die auf alle Erkrankungen der EelenKe, der Muskeln

und der Nerven ihre lzeilmirkung ausüben.

Oie sür die Kur benötigten Anme.fungsformulare stnd durch
unfere Hauptgeschäftsstelle, Berlin SG, 56. Dranienstrak'e 40/41. zu

beziehen. Außerdem Können Interessenten genaue Informationen
durch das Sürö der LodedireKtion in S rlin erhalten, vie Sdrefse
ist: Pistvan-Büro. Serlin WiS, Meier Gtto Straße 1.

Sei der unterzeichneten Kasse srund 66 000 Mitglieder) ist die

Stelle eines

stelloertretencken Geschäftsführers
zum I. Spril 19Z0 neu zu besetzen.

Besoldung erfolgt nach den Sichtlinien des preußischen Ministers

für VolKsmohlfabrt vom 9 Februar I92S, Gruppe 2s SSD.

(S400 bis 9100 RM.). Ortsklasse ^. Snstellung erfolgt nach lechs-

monatiger befriedigender Pxobedienstzeit mit Snrecht auf Ruhe-
gehalt und tiinterbliebenenversorgung. Sussicht auf spätere
Weitere Seförderung ist nicht ausgeschlossen.
Es Kommt nur eine erste Kraft in Frage, die das gesamte

Eebiet der Sozialverficheruna beherrscht, guter Organisator ist und

die vorgeschriebenen Fachprüfunoen abgelegt hat. Semerber wollen

Gesuch mit ?ebenslauf und beglaubigten Zeugnisabschriften bis

spätestens l. März I9Z0 einreichen an den

Vorstand der Allgemeinen GrtsKranKenKasse Essen-Suhr.

BerufsKranKenKasse äer Angestellten zu Berlin,
Crsatzkasse.

Dcr Kassenvorstand beruft hiermit d'c dicsiähriqe ordentliche Gcnerglvcr.

sammlung fllr

Mittmoch, den 21, Mai 193», vormittags l« Uhr, nach Stuttgart.
Liederhalle,

tin, Dio Tagecordnung mird noch bckanntgcgcbcn.
Anträge zur Eeneralversammluna müssen „ach 8 59 Abs, 2 der Satzung späte»

st'ns bis z, m 9. Avr l 1930 dem Kassenrorsta-id eingcrcicht Werd?»,

W'r fordern zur Wahl dcr Abgeordneten fllr d'e Ecncralvcrlammlung auf,
stu wahlrn sind nach 8 58 drr Satzung insgcsamt !ö Abgeordnete und ebeusoz.cl
Ersatzmänncr, !Zn ledrm dcr »achvcrzeichncten Wah'krc sc ist cn Abgcord ictcr

und c',n Ersatzmann zu wählcn. Wcr in cincm Wahlkresc d c mcisten St mnien

erhäl', 'st als Abgeordneter gemahlt. Wer d'e näcl sthb'hcre Ct Minenzahl er»

hält, ist Ersatzmann, dcr >m Vehindernnasfalle fllr dc» Abgeordneten einzu»
trctcn hat. Die Abgeordneten brauchen dem Wahlkreise, in dem sie gewählt
wcröcn, nicht anzugehören.

Wahlkreise

^.Wahlkreis Bcrlin.
Verwaltungsbezirke 1 bis

S, Wahlkreis Berlin,

Verwallungsbezirke K bis 8.

«.Wahlkreis Berlin.
Verwaltungsbezirke 9 bis 12.

«.Wahlkreis Berlin.
Verwaltungsbezirke 18 bis 16.

».Wahlkreis Bcrlin.
Verwaltungsbezirke 1? bis 20.

«.Wahlkreis Hamburg.
?. Wahlkreis Hamburg.

K Wahlkreis Brest» u.

».Wahlkreis Breslau.

l«. Wahlkreis Dresden.

«.Wahlkreis.
Wahlleiter: Armr. Krümel, .Königsberg
i, Vr., «öktelstraszez A>. , ,, .

.

Zu den nebent,czcichn ten
u ah Kreisen gebären dte

örtlichen verwaltunosstellen

Berlin. Die Kassenmitn.lied.cr,
die in den Verwaltungsbezirken

1 bis 4 wohnen.

Bcrlin. Die Kasscnmitgliedcr,
die in dcn Verwaltungsbezirke»

5 bis 8 wohnen.

Berlin. Die Kassenmitglieder,
die in den Verwaltungsbezirken

9 bis 12 wohnen.

Berlin. Die Kasscnmitgliedcr,
die In dcn Vermaltunqsbczirkcn

18 bis 1« wohnen.

Bcrlin, Sie Kgsscnmitglicdcr,
die in dcn Vcrwgltungsbczirkcn
17 bis 20 wohncn uud die°
icnigcn Mitglieder, die zur

Verwaltungsstelle Bcrlin ge°
hören, aber außerhalb dcs Ec.

melndebczirks wohnen.

Samburg-Etadt.

Samburg. Dic Kc.sscnniitqlicdcr,
die in den »icht zu Hamburg.
Stadt gehörenden Hamburg!,
scllen und in preußischen Wc.
meinden wohnen und dcr Ver»
roaltungsstcllc Hamburg zuge,

teil, sind.

Breslau östlich der Oder.

Breslau westlich der Odcr.

Dresden.

Allenstein, Wumbinncn, Sei»,
rlchswaldc, Insterburq, Königs,
bcrg, Ostcrode, Tilsit, Elbing,

Danzig.

Wahlkreise

12. W a h l k r c i s.

Wahlleitcr: Otto Völz, Steitiu,
slra«e 8<,

Arudt.

IZ. W a h l k r e i s,

Wahllciter: Heinrich Behrens, Brcmcu,
Nordstraße 45,

14. W a l, l k r c i s.

Wahllcilcr: Scinrich Frohuie, Hannover,
Odeouslraßc 14—IK

15, W a n l k r e i s,

Wahllciter: Ismar Wachsncr, Breslau,
Margarelenstrasze 17.

1«. W a h l k r e i s.

Wahllcilcr: Eustav Thicmichcn,
berg, Nadlersgasse 14,

NUrn.

17. W a h I k r e i s.

Wahlleitcr: Julius Bach,
Erofze MUnzstraße 7.

Magdeburg,

IS. W a h l k r c i s.

Wahlleiter: Otto Dachselt, Leipzig, Felix,
straße 3,

19. W a h l k r e i s.

Wahllclter: Eustav
werkslraße 44.

Brnck, Erftirt, Nc».

2g. Wahlkreis.
Wahllciter: Richard Fuchs, Frankfurt
am Main, Nathenauplatz 4—0,

21. W o b l k r e i s.

Wahllciter: Adolf
r «, 27.

Hankel, Mannheim,

22. Wahlkreis,
Wahllciter: Otto Schneider,
i. Br„ Kaiscrstraßc 32—R.

Freiburg

Rittcr, Dortmund,
28. W a h l k r e i s.

Wahlleitcr: Mar
Bornstraße 7.

24. W a h l k r c i s.

Wahllci'cr- Kurt Stiihicr, Elbcrscld, Er°

holunastraße 1,

25. Wahlkreis,
Wahllciter: Philipp
Ceorgstraße 18.

2S. Wahlkreis.

Soltans, Köln,

Kolbcrg, Steil,':,, KNiiiciuiliidc,
^ui,litz, NcustrcliK, :'!oNeck,
Wisuigr, Sicubrnnbcnburg,

Lübeck

Brcinrii, FK^isbnrg,
darf, Lüneburg, >ea>^urg°Wil.
hcluisburg, Wilhcliiishaucu, Ol»

dcnburg

önnnouer, Ccllc. öildrshcim.
Lehrte, Brauiischmcig, Wolkc»»

bilüel.

Brandrnbnrg, ?c>>scn, Etraus»

bcrg, ffürstcnmaldc, Frankfurt
a, d, O„ Lauds< crg, ^!ot>>,us,
Riesa,' Bautzen, Ziltau°öirsch.
selbe, Ebrii^, Sirsch.icrg, Lieg,
nitz. Nimplsch, Eoldbcrg. Lau»

ba». Ncichciibach. Rcurodc,
Waldenburg, Oppcln. Beulhcn.

Niirnbcrg. Schmcinfnrt, Wiirz»
bürg, Echneii'Lichlcnfcls, Nc»

gcnsburg, Amberg. Kronach,
Augsbiirg, Miinchcn, Rose».

Heini,

Ecnthin. Burg, Bcrnburg,
Dcssau, Linlbcrstadt. Oucdli».

bürg, Ascherslcbcn, Ealbc,
Magdeburg, Ncuhaldcuslcbc»,
Ostcrburg, Wan?lcbcn, Wolniir»

stcdt. Etcndal

Eislcbcn, Nordhansc», Lalle,
?.schorncwid, Licbcnwcrda, Fal,
kcnbcrg, Leipzig. Osclmtz. Ehem.
nitz, Iwiclau. Oelsnitz. S<l>niie»

debcrg, Plancn,

Knsscl, Schn,alka>dc», Eisenach,
Eotha, Erfurt, Weimar, Jena,
Arnstadt. Ecra, Sonncbcrg,
Probst-clla, Alicnburq, l^ohcn»

mölscn, Weißcufels, Icitz,

Frankfurt a, M,. Eießc», Sa»
»au, Offciibach, Echliichtcrn,

Kaiserslautern, Krcuzuacy,
Karlsrlihc, Ludmigshafc»,

Mannheim,

Frciburg, Pforzheim, keidei»

bcrg, Billingcn, Stuttgart,
Lcilbronn.

Vochum. Dortiiniiid, Biclefcld,
Biickcburg, Minden, Osnabrück.

Duisburg, Düsseldorf. Elbe»

fcld, Essen, Mittheiln, Hagen,
Gelscnkiräie», Bonn.

Aachen, Koblenz, Köln, Trois»

dors. Mainz, Wiesbaden, Darm»

stadt.

Die Eiuzclmilqlicdcr. die kci»
»er der in dcn Wahlkreisen
1 bis 2g genannten Vcrwal»

tungsstcllcn angchörcn.

Wahlvorschriften.

Jede dcr vorgenannten örtlichen Vcrmaltunnsstcllcn l^it fpätcstens zum

7, Mai 1930 cinc Wahlversammlung c'nzubcrus.'U. Dic Vrrfamnilung musi
un'er Bckanntgabc aller zur Beratung stchcude» Punk!« mindestens 4 Wo^'n

vor dcm gusamiucntritt einberufcn wcrdcn. Dcr spätcsic Terniin fiir die Ein»

bcrnfung ist also dcr 9, April 1930, Dic Einbcrnfnng liegt drr ortlichen Ver»

waltunnsstelle ob: sie rrio'at burch Mitteilung in dcr ?c'tschr ft ,.D,r frcie
Bngestell'e" odcr durch il'undschrc'bcn an d'e Vcrwaltungsstrllenm "alirder. Die

Wahlorrfauimiung ist für cine bestimmte Stuudc anzufctz?». Als Aucrveis

für die Teilnahm? an der Wah'vrrsamnilnng gilt das Mitgliedsbuch, wenn

darin der Bcitrag sür dcn laufcudcn Mouat qcklcbt ist,
Dic Abst nnnung iibcr d c Abgcordnctrnwahl crko'gt durch Eti»ini?rttel, Zi

den Mi'gli, dcrvcrsamnilunac» der Wahikrrisc 1—25 wird das Wahlcrac^i, s

sofort fcstgcslcllt uud vom Vcrsannnluugslcilcr i» dcu Wahlkrciscu 1 bis 10 »cbst
den dazi'gchör'gcn Unter'agc» dcni Kassenvorstand übermittelt. Die zu d'n

Wahlkreisen >1bis25 gchörcndcn Vermaltungsstcl.'cn liabcn dic Stimmzcltcl nebst
ei»,m Vrotokoll übcr die Wahlversammlung innerhalb dreier Tage an dm

Wahlkreisleiter ciirzuscnden. so daß sie bci diesem spätestens am 12. Mai ein»

gehe».
Dcr Wahlkreislci'cr sammelt d'e bei ihm ?i»gckc»dcn Stimnizrttcl und d'e

Protokollc. Er lräat sic in ei» Verzeichnis cin. Epätcst'ns am IS. Mai 193^1

toder. falls d'e Wahlproiokollc fämtlich fchon früher bci ,bm eingcganacn ssnd,
L» eincm früheren ?ac>c> stcllt cr untcr Sinzuzichung von zwci Kasseumit»
glirocrn icst. w'eoiel St mmcu auf die einzelnen Kand'datcn entfall'» find
ui,d wer demnach als Abgeordneter odcr Ersatzmann aewühlt ist. Das ze»

samte Material sendet dcr Wahlkreislcitcr da»» am sclbcn Tage dcm Nasscn»
vorstand cin.

Die Eiuzclmitglirdcr in dcm Wahlkreis 28 teile» dcm Kasscnuorswnd durch
Postkartc mit, wcm sie ihre Stimnie gcbcn wolle» lZ'drcsse: Vorstand dcr

Berufckrauk'i'kasse der Anacstcvien zu Berlin. Eriatzkassc. Berlin SO,?6,

Oranicusiraße 40—41), Auf dcr Vostkartc muß d'c M>tqlicds»unimcr dcs Ab.

stimmend'» angcgcben sein: auch muß sie seine eigenhand'ge Unterschr ft
tragen. Gültig find nur d'e Abstimmuugsknrteu. die in der geit vom l, dis

11. April bc'm eKassenporstand eingehen. Die Abstimn,»»nskar!e dars keiner»

lel andcrc Mittcilungcn e„tkalk>„,

Berlin, den 8, Februar 1ll3».

Der «c.sscn»«stand: Kurt Loöhofs, Vorsitzender.
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Ver Bevölkerungsnachwuchs in Europa. Hort mit 6er Zuchtrute.
Seit dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich der Se»

völkerungsnachwuchs in den meisten Tändern Europas und auch in
vielen überseeischen Tändern in bemerkenswertem Maße verlang»
samt. Un Oeutschland sank die Zahl der von 1000 verheirateten
Frauen unter 45 Jahren lebendgeborenen Rinder von 280 im Ourch-
schnitt der Jahre 1900 und 1901 auf 227 in 1910 bis 191 l. und 144

in 1924 bis I92S. („Wirtschaft und Statistik". Sonderheft S. 1929.1
vie Abnahme in einem vierteljahrhundert entspricht etwa 49 v. y.;
sie war aber in manchen Gebieten erheblich stärker als im Kelchs-
durchschnitt, während in anderen Gegenden doch ein beacht»
liches Beharrungsvermögen zutage tritt. In den Bezirken, die

um die Jahrhundertwende an der Spitze standen, betrugen auch
1924 bis 1926 die FruchtbarKeitsziffcrn noch 210 bis 240 im Jahr.
Als einzige ausschlaggebende, Ursache der Verminderung der ehe-
lichen Fruchtbarkeit ist der Wille zur Geburtenbeschränkung zu

betrachten. Sonst wäre es nicht zu erklären, datz die Niederkünfte
von über ZSjährigen Frauen bis unter ein vrittel ihrer früheren
Häufigkeit zurückgingen, und datz die vierten und fünften Ee-

Kurten in 25 Jahren auf ein Fünftel und ein Siebentel abacnom-
men haben. Veränderungen in der Alterszusammensetzung spielen
eine ganz nebensächliche Rolle. Oie östlichen Bezirke des Kelches,
wo eine ansehnliche Beimischung slawischer Volkselemente, vor-

Handen ist. haben gegenwärtig noch eine schr hohe eheliche Frucht-
barkeit. Ebenso ist in den Eebleten an der niederländischen Erenze
die Eeburtenzahl noch überdurchschnittlich grotz, Bezirke mit

überwiegend Katholischer SevölKerung sind Kinderreicher als die

überwiegend evangelischen Tandesteile, In den Trotzstädten be-

stoben bedeutende Unterschiede in der ehelichen Fruchtbarkeit, ver-

hältnismötzig grotz ist sie noch in den Städten des rheinisch-west-
fälifcben Industriegebiets sowie in Köln und Münster, Am tiefsten
steht Serlin mit nur 62 Geburten auf 1000 Ehefrauen, München
folgt mit 75, Oresden mit 74,

vie ebeliche Fruchtbarkeitsziffer von 144. die veutschland in

den Jahren 1924 bis I92S auswies, ist die zweitniedrlgfte in

Europa, Nur in Frankreich ist sie noch etwas niedriger. Sie

betrug hier schon 1900 bis 1901 sogar blotz 155: noch dem Krieg
ergab sich eine vorübergehende Steigerung, der bald wieder eine

Senkung folgte. Im Jahre 1924 Kamen in Frankreich 141 Ee-

Kurten auf 1000 Ehefrauen. Oie entsprechenden Zahlen sür einige
andere Tänder sind wic folgti

1900 bis I9OI 1924

England . . . 254 148

Belgien . . 250 iso

. . 267 i7!

2S6 175

Dänemark . . 257 ILI

In den übrigen Tändern Europas überschritt die Zahl der im

Jahr auf 1000 Ehefrauen treffenden Eeburten 1924 noch 200. Mit

Ausnahme von Süd- und Osteuropa war aber der feit 1900 ein-

getretene Rückgang zumeist ebenfalls bedeutend.

Zugenommmen hat die eheliche Fruchtbarkeit in Italien.
Spanien und Portugal. In den SalKanftaaten ist die Zahl der

lebendgeborenen Kinder auf 1000 Einwohner berechnet, soweit
Angaben vorliegen, ungefähr gleichgeblieben odsr nur wonig
gesunken. In Rußland Kamen von 1911 bis 1915 im Iahresdurch-
schnitt 44 Eeburten auf 1000 Einwohner: unmittelbar nach dem

Krieg folgte cine Senkung und fodemn ein Anstieg auf 47 im

Jahre 1925.

In Süd- und Osteuropa ist auch dic Sterblichkeit viel größer
als in Mittel-, West- und Nordeuropa. Oie deutfche Sterbeziffer
betrug in den Jahren 1926/27 Kaum '2 auf 1000 Einwohner.
Ungefähr gleichhoch war die Sterbeziffer in England, in Norwegen
wor sie etwa I I, in den Niederlanden Kaum 10. In allen diesen
Ländern machte die Menschenökonomie seit der Mitte des vorigen
Jahrhunderts große Fortschritte. Oie Sterblichkeit ging stark
zurück, die Tebensdauer wurde bedeutend verlönoert. In deutsch-
land z. S. starben auf je 1000 Menschen im Jahresdurchschnitt
18S1 bis I8S0 26, 1861 bis 1870 27. 192Y trotz der damaligen
schlechten Trnährungsverhältnisse nur mehr 15. Dagegen betrug
die Sterblichkeit 1927 in Frankreich fast 17, in Italien nahezu 16,
in Spanien 19. in Portugal sogar 25 und in Rußland 26 auf
1000 Einwohner. Die hohe Sterblichkeit in Süd- und Osteuropa
hat zur Folge, datz dort der Eeburtenüberschuß teilweise nicht viel

größer ist als in Tändern mit geringer FruchtbarKcitsziffer. Diele
Kinder sterben in den Tändern mit hoher EeburtonhäufigKeit schon
im ersten Tebensiahr, Auch in den übrigen Tebcnsaltern ist dio

Sterblichkeit groß. Andererseits beslndst sich unter den Tändern
mit niedriger Sterbeziffer Kein einziges mit eiuer besonders
groken EeburtonhäufigKeit, Oie niedrigen Sterbeziffern find, wie
Julius Wolf wie neue Sezualmoral und das Eeburtenproblem,
L. 87) zutreffend fogt, im wesentlichen tntellekt-bedingt. Sie
setzen eine Tcbonsführung voraus, deren nur stark intcllcktuali-

Zierte Völker salzig sind: Tine vollständige Uebereinstimmung
zwischen Intelligenz und Sterblichkeit besteht freilich nicht, weil
Klima und Körperliche Konstitution Abweichungen bedingen. H. F.

Erziehungsfragen sind dem Urteil der öfsentlichen Meinung stark
ausgesetzt, hart geht der Kampf um die Erundsätze, die uns einem
Erziehungsideal näher brin.en sollen, Jede fortschrittliche An»
schauung wird auch hier von den Snhängern des sogenannten Alt-
bewährten gleich als umstürzlerisch und verderblich bekämpft: ihre
Kampfmittel entbehren der UeberzeugungsKraft und oft genug
auch der TauterKeit.
Im Trunde genommen stehen sich zmei Richtungen gegenüber.

Oie eine Richtung beharrt auf der Meinung, daß die Kinder de»
Eltern als ihren „Besitzern" Untertan zu sein haben. Eltern und
Erzieher betrachten sich gewissermaßen als eine geheiligte Vbrig»
Keit. Unwillkürlich führt ein solches Verhältnis zum Kadaver»
gehorsam, wie er auf Kasernenhöfen beliebt ist. Vie neuzeltlich
denkenden Erzieher daeeeen lehnen xanz entschieden jede Ecwalt»

anuendung ab und setzen an ihre Stelle das. Kameradschaft?»
Verhältnis. Noch einer Kurzen Betrachtung wird cs uns nicht
schwer fallen, die richtige Nutzanwendung daraus zu ziehen.

Oie Prediger der Zooenänntcn strengen Erziehung Können

gellend machen, daß trotz ihres Srstems der Gchorsamserzwingunz
durch reichlich verabfolgte Prügel und ähnlich wirkende Strafen
Millionen von Kindern zu tüchtigen und gesunden Menschen heran»
wachsen, vabei berufen sie sich auf das Urteil von solchen Berufs»
erzichern, Scrzten. Richtern und Seelsorgern, die auch im engsten
Familienkreise die Oeroeltungstheorie angewendet wissen wollen.

Kinder, die sich aus irgendwelchen Beweggründen etwas zuschulden
Kommen ließen, müssen — damit sie sich „bessern" — durch die Tr»

zicher gestrast werden, soweit es die Erenzen des Züchtigung-
rechts zulassen, viele von uns wissen aus dcr eigenen Jugendzeit,
daß es eine reiche Ausmahl an Strafon gibt. Schimpfworts, Ohr-
feigen, Püffe. Stockschläge, Arrest, Entziehung von vcrgünsti»
guneen odcr gar ron lebenswichtiger Nahrung usw. sind selche
Gewaltmittel, dic häufig genug zu Körperlichen Schädigungen
führen. Zu den seelischen Ouölereien zählt besonders das Sarge-
machen vor dunklen Gestalten oder Geistern. Zu öffentlicher
Kenntnis und zur eerlchtlichen Aburteilung Kommen remohnl.ch
nur folche Fälle von Sincesmifhandluneen, die sogar vom Stand-

punKt der Normal-Temalterzieher aus als Roheiten und Bestieill»
täten angesehen werden, Teicer Kümmern sich recht wenige Zelt»
genossen groß- und Kleinbürgerlicher OenKungsart um den tieferen
Sinn oller Erziehungsarbeit. Wie oft ist noch zu hören: „Immer
hat cs Prügel eegebcn und immer wieder werken prüoel zur Ee»

ziehung nötig sein!" Mit selcher „TogiK" werden alfo Fragen ab»

getan, die von größter Wichtigkeit für das leibliche und sittliche
Wohl eines OolKes sind. Was Kümmert es die Anhänger der

Oor ?rll^oIjiii<.lu^«KO.

prüoelpädagogik, ob sich ihro Trziebungsweise nicht doch einmal
an ibr.en Kindern rächt. Was verstehen sie von seelischen 2er»

rüttun'en, die zum großen Geil in Kindheitsorlebnissen ihre Ur»

fache baden, aber erst viel später irgendwie in Erscheinung treten.
Mancher Mensch strotzt .scheinbar vor Eesundheit, sein Nerven»

svstem und sein seelisches Gleichgewicht aber sind schwer becintrlich«
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tigt ohne daß diese „inneren" Leiden irgendwie mit plötzlichen Er-

eignissen in Zusammenhang gebracht roerden Können. Sie viele

Mensclen bekennen ZvStcr als t.ngebla'te vor dem Richterstuhl,

daß ibre Erzieher einst! alle guten Kegungen in ihnen zu Tode

.ceprügelt lütteu. Statt ILiebe. nach der sis begehrten, ernteten sie

hriigel nicbts als prükel. Da sei dann alles Gefühl sür Mensch-

Verbrocber clurck ?rugvl^üclag«>;ilc.

lichkeit in innen verschüttet morden. Trotz. Verbitterung und Haß
hätten sie dann auf dis schiefe Lahn des Verbrechens gebracht. Oas

wollen aber die Knhcim er der Erziehungsquälerei nicht wissen
oder gär auf ibr ^ckuldkonto nehmen. In Konsequenz ihrer
OenKungsart ist ihnen für Verbrecher Keine „sühnende" Strafe
streng genug.
Kann denn überhaupt der junge Mensch gedeihen und fich feesifch,

cieistig. und Körperlich voll entwickeln, wenn seine natürlichen
Anlagen cewaltjeime Einschränkungen und Einem ungen erfahren?
IZt n'icht auch das Kind befähigt und berechtigt, feine Meinung zu

äußern, auch dann, menn sie im Widerspruch zu der des Erziehers
steht? Nur schlechte Erzieher sehen darin eine Widersetzlichkeit, die

mit Gewalt unterdrückt merden muß. Fest steht, daß die Kinder

und Iueendlicken nicht von jener geistigen UnfertigKeit. und Un-

zulänglichkeit sind, wie es von vielen Unverständigen angenommen
wird. Schon im Kleinsien Kinde liegt das Fundament zum reifen
Menschen. Körperliche und geistige Zähigkeiten werden nicht in

das Kind hineingelegt, sondern sie müssen nur geweckt und aus

ihm herausgeholt merden. Mit Befehlen und prügeln Kann das

nicht geschehen. Wenn mir Erziehungsarbeit als ein Hilfswerk zur
Selbstentwicklung des Kindes betrachten, dann bedarf es anderer

Mittel zum Tnderfolg. Oa muß ' vor ollem ein inniges, ver-

trauensverhöltnis zwischen Erziehern und Kindern hergestellt
werden. Mit prügeln wird es nicht erzielt. Voraussetzung ist das

verständnisvolle Eingehen auf die vielen Kegungen Kindlichen
Geistes. Wie verständnislos sind doch Tltern, die im Schreien de.s
Säuglings den Kusbruch einer Laune oder gar BösartioKeit er-

blicken, verweilen ri hren diese Gefühlswallungen beim Kinde fo
häufig aus unzulänglicher oder falscher Wartung her. Wie leicht
M« beim richtigen Deuten der Ursachen dem Kleinen.Menschen
zu helse.nl Statt dieser yilfe nibt es aber Schläge, Ist. es mit den
Drei-, Fünf- oder Fünfzehnjährigen etwa anders? vergessen, wir
nicht, daß sich das Kind vor allem^ derjenigen Ausdrucksmittel be-
dient, die es aus seiner eneercn Umgebung scl'Spft. Schimpfende
Erzielzer ernten schimpfende Kinder. Gütige Tltern wecken auch
Güte in der Kincesseele. Tin gutes Vorbild wird stets das taug-
lichste Trzichungsmittel .sein. So mird z, S, Ordnungssinn beim
Kinde gefördert, wenn wir ihm mit gutem Beispiele vorangehen,
vas oilt ober für alle zum Lebenskampf unerläßlichen Tugenden,
insbesondere für die Wahrheitsliebe.

Leicht ift es, durch Gewalt ein Kind zum Schweinen zu nötigen.
.Darum verweisen viele prü'slviidagogen auf die erstaunlichen Tr-
folge ihrer Kunst, beider denken sie nicht daran, was später aus

ihren mit Strenoe erzogenen Rindern wird, ver Erzieher, dem es
darum zu tun ist, auf sreundsSaftliche und liebevolle Weiss die

^^.K des Kindes zu erobern, muß die wunderbaren Toben der Be-

herrschthelt und Tüte in reichem Maße besitzen. Sein Ziel, ohne
Strafen,mertvol!e Manschen heranzubilden, erfordert sehr viel
Geduld, Wem 'Liese Eigenschaften schien, der suche sie sich durch
Selbslzucht zu> cruerbon, O?u unseren Kindsrn diirsen wir nicht
mehr verlangen, als mir bereit sind, ihnen zu ge'vcn, Aufrichtige
Kindesliebe merden mir nur ernten, menn mir iu den Kindern dcs

Gefühl ermeclen, daß mir ihren Nöten Oersicinönis cnlgegen-
bringen und ihnen dcs, Würdelose peinigender Strafen ersparen. -

,
prüfe ein jeder ernstlich, ob er in diesem Sinn? ein guter Er-

zieler Zeiger Kinder ist. t?.ls Gewerkschafter und Politiker cr-

streben wir unsere Ziele durch d'e Macht des Geistes und lehnen
die Gewalt ab. Oann dürsen wir auch als Tltcrn und Erzieher
unserer Kinder nicht in Strafen und priieeln dos Trziehunosideal
erblicken. Willy Rothenfelder,

wie lebt äie Angestellte in Amerika?
. „Umstritten viel, und viel umworben..," Klarer ausgedrückt:
zur Hälfte beneidenswert, zur yälfte bedauernsmert. Stets hat sis
Arbeits- und verdienstmöilichkeiten, sie Kann bestimmt soviel
verdienen, wie ihr Unterhalt verbraucht, und zwar ohne lange
danach zu suchen, ohne Anstrengung oder Ueberstunden.
Auch ohne besondere Vorbildung oder SpezialKenntnisse (Steno-

graphie und Maschinenschreiben sind allerdings selbstverständlich).
Sie wird im Trweroslcben auch nicht nervös, ver Achistunden-
tag läßt eine halbe Stunde Lunchpause, Oa geht man in das
eigene Kcstaurant für Angestellte (das beinahe jedes Kaufhaus
hat), oder in eine der vielen Frühftücksftuben und ißt entweder das

fertige Menu oder trinkt schnell einen Kaffee mit Sandwich.
Zwischen I? und ? Uhr sieht man nichts wie Mädels, Mädels
scharenweise herumschmirren: alle sehen aus wie „.^wcet 5«ven-

teer,", schmal, schlank, le'chte Gefälligkeit, auch menn sie bereits

fünfzigjährig, Oie Amerikanerin wird nicht alt, nicht stark, nickt

grau, nicht gesetzt, nicht behäbig, nicht reif. Ibr Gesicht bleibt
freundlich, harmlos, rosig (gefärbt), ausdruckslos, unbelebt,
puppig. Nur nichts, was nach Persönlichkeit, Sondsrsein und

Tigencntm'cklung aussieht. Oie Schablone regiert, man lebt,
man trägt blonde Schuhe, man tut oics und das. Nicht'du,
nicht ich: man!

So geht man um füns oder sechs Uhr nach Kontor- und Laden-
schluß in ein Kino, irgendeines der unzähligen am Sroadway.
Oa amüsiert man sich,,, ganz gewiß, so nennt man das. Oancich
folgt im Massenvertrieb Speisung, aber man nippt wieder nur

ein bißchen, nur ebenso. Weiter geht's: die Io.zzbo.nd bumst
rhythmisch zum Tanz, da muß mau mitmachen, llebcrfüllter
vollgeräucherter Saal, wieder Eiswasser. Kaffee und Butterbrot...
Man bezahlt ein paar Oollar und fährt heim.
Heim? Nun ja, in sein Appartement, das aus ein odcr zwei

Zimmern besteht, die sehr Klein und teuer sind und mindestens
einen ganzen Wochenlohn verschlingen. Badezimmer, Warmmasser
und Oampfheizung sind selbstverständliches Zubehör, das gilt nicht
alsLuzus. Aber Bilder, Vorhänge, Vcckcn Trinnerungsgcgenstänoe,
Kurzum all das, was dcm Europäer Heimatmosphäre und Temüt-
lichkeit ausmacht, das ist hier ungewohnter Luzus. Oas Kann
man nicht alles mit sich schleppen, wenn man mieder umzieht!
Außerdem — was soll einem das? Man ist so selten zu Hause.
Und wer Zoll es reinhalten? . ...

Oas ist der Kritische Punkt: es gibt Keine Bedienung, Keine
Reinemachefrauen. Iedes weibliche Wesen ist Oame und

fühlt sich viel zu gut, um „solche Arbeit" zu tun! Oie Hände,
die Nägel Könnten leiden, dem seidenen Strumpf eine Masche
rutschen. Anderen Leuten reinemachen? Nein, das hat inan nicht
nötig — Achselzucken, erledigt. Aber ach. die Konsequenzen dieser
Vornehmheit fallen auf jede einzelne als höchst unangenehme Last.
Oenn es findet Zich naturgemäß auch niemand, der einem die

eigene Wohnung in Ordnung hält, vas ist Keine Frage dcs
Tehalts — wie gerne würde man Königlich honorieren! — auch
nicht der guten Behandlung — jedes Mädchen hat sein Bad, ist
scin eigener Herr, Kann jeden Abend spazieren gehen oder im

eigenen Auto fahren, menn cs cins hat, — auch nicht dcr Kasse —

welcher Nation, wclcher Farbe und welcher Herkunft — was tuts,
wenn sie nur spült und reinemacht. Aber sie tut es ja nicht
man tut es ja nicht.
Und so verbringt die berufstätige, gut verdienende Frau manch!

Stunde in der Woche und vor ollem ihren Sonntagnachmittag mit

putzen und Kramen. Wcnn sie ausgeschlafen hat (sie hat ja sonst
nie Zeit dazu!), beginnt die Lonntagsaroeiti Kleine Wäsche im

Waschbassin, der elektrische Reiniger fliegt in Tckcn und Winkel,
über Teppich und Holzboden, das Staubtuch hat leichte Arbeit bei

den mcnigen Mädeln (nur eingebaute Schränke. Kein Waschtisch,
Metallbett) und im Handumdrehen ist die Wochcnrcinigung er-

ledigt. Auf dcn Knien Herumrutschen, scheuern und fegen, so-
gencmni.cz „Tründlichrcinemachen". das Zällt ihr im Traume nicht
ein, darüber würde sie laut lachen.

Lie hat auch Kein Dutzend Hemden in der Schublade, Keinen

Sonntags- und Werktagsmantel. Tin paar billig-elezante Seiden-
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fetzchen, die. menn sie Kaputt sind, einfach weggeworfen werden,
einen einzigen Mantel, nach letzter Mode (nuf Teilzahlung), ein

ebensolches Kleid — und die Aussteuer ist fertig. Keine Hamster-
Kiste. Keine yausschneiderin, die ausbessert und modernisiert, das

lohnt sich gar nicht. Kaufen, tragcn. weitertragen, fortwerfen —

das Nächste. Immer nach neuestem pariser Modell, gute Kopie ist
bill gem Material, es braucht ja nicht länger als eine halbe
Saison zu halten Nur nach was aus.ehen mutz es, das ist die

Devise für alles, ist Leitmo.iv und Tndziel.
Ts bringt das Eute mit sich, datz jede Frau und zu jeder Tages-

zeit etwas auf Zich hält, immer gepflegt und adrett aussieht Ts

verhindert das Sichgehenlassen und erzieht zur Selbstdisziplin, di,e
wieder die ewige Jugend der Amerikanerin begründet, vas

Keberschätzen alles Aeutzerlichen ist somit Fehler und Tugend der

Amerikanerin und bildet den Wesenskern ihres Seins, voch da

sie noch so jung ist — die einzelne wie ihr Volk — darf dies Kein

Werturteil folgern, es wäre verfrüht und ungerecht. Lerne jeder
von dem anderen, was ihm nottut, Kritisiere jeder nach dem

eigenen Matz der Vollendung, und die alte und die neue Welt

werden sich harmonisch ergänzen. Louife viel.

, l. I 7 L K K 1 ^1 li ,

Die Arbcitkgcsctie in einem Bord mit Erläuterungen aus der höchstrich'cr»
lichen r echtsprev ung dcs . c chcarvcitcgcr chts und drr ^a,>d',car«c,tsgcr.chte
r, o ,, Wagemau». Min st,rinlrat im Preussischen Ii st zm.n st. r um.

k',9 Seiten, in e.nnzlci»cn qcbui.dcu 18 Mk, — Tos crstc und cinz gc Buch,
das de sämtlichen arbe tsrechtl,a,e» Kcntze und Verordnungen br.ngt mit
Erläutcruiiccn aus der ncuestc» ', cchlsprcchiiilg — Stand l9ü9 — dcs ^.cicns»

orocitegcr chls ui d dcr i.a:,desarbritsgcr chtc. Kurz — k.ar - zuverlässig,
Eiu >. atgcber ,u allen Ardr.tsrrchlesragen, m'e er besser und zm ctmäkigcr
n ch^ gesunden werde» kann. <2!n Zuch ai s der ?rar s kür dc Prar s

Automobile,?'et, ir c.chegcsctz Ubcr dcn Verkehr mit KraüsaKrzrugrul Mit

den einschlägigen Ncbruocst nimuugen. insbrio drrc dcr Verordnung tiocr

jira'tiahrzci gveek i,r in t einem technischen Lc.Iiadrn m t Abo, düngen. Lo,i

Dr s? r , tz Müller, E^,c incr regierungsrat, Minister alrat »n Reichs»
vcrkrlircmi» strr , in, Fünfic cemc t,rtc Ans age, liUZ Se cn. In Eanzlcinc»
gcbindr» S2 Mk Per og ron Eiorg Et ikc, Berlin NW. 7 - Dic neue

Auslage bringt das Bück, aus den neueste» k'and ro > Eesetzgebung und '''echt»

sxrcchung, Z!,u auszui'.ikmrn war dir Verordnung über K ntrrc Leuchizcichcn,
c uzi ar.c ten warcn Aei.drruuasvriordnnnacn und Kra'tfahrzrugvcrkelir vom

27 Avril und 2«. Iuni l!i!9. sow c d e Verordnung ro», 18, Ma IgM U^cr

i, lrr-.at o/a'rn Vrrkcbr C rr Eioss ist dcldi rch, scri'cr durch erheb! chc Er»

rue, > rung der 5 ommcntirri ug und durch cingchende Berücksichtigung dcr

weder s>hr crgicb gen ö cchürrcck ung stark anarmgchsen. Dic lückcn osc Voll»

ständ gic t des gebotene» einsckiög'gen ? cchisslossrs sichert auch dcr neuen

Auslage die Bezeichnung ais !ompcndiuin dcs Auiorcchts.

Tvschcr.komlrcntar der Rcichslostcngelctzc lEcrichtsksster.gcscK i-d Eel'ü'rcn.

v!d»U7gcn iiir S e"'ik»'r-Ll>. < eri' ?v5l!ziebrr, ?cuac!-
—

d ^a^e si^ !> -e

l?'cic!,oelckr), ?'ack> dem Eiand vom l, September l9A, Bon Dr, Ado's
B a u m b a ch , Ecua'epräsdrnt be in kamincrgcrick t a. D, 3, vc'll'o ncu»

bcar' c t,tc '?', k'ac>c Brr'rig ro, O'.lo L rbmann, ? erlin W. S7. To'.sdamcr
Strafe Sö llli'9, 414 Ec'trn a, f Dünndruckravicr, i» eal^enlormat, r>e,^ ,d »

S.A Mk. Vorzuqüvrris lür Aloüurn'c» dcr „Deutschen Iur sten°i?e'iung" gc»

bunden »ur ?/» Mk — D'e dritte, vrllig nrub^arbritc r Auslage dicscs

ErlLutr ruuncwertes ?r'gt. daß aus de»i kle'ucn Buckle n ictzt cin u"?kanq»
rc'chcr Kommentar erwachsen ist. In dcr ncucn Auslagc sind das Errichte«

koftcirgefctz, dc GcbMrcuordnungen Mr N<chteano.i>lte, EerichtsvMicher.
'Zeigen uud Cachv,rstg»dige m t allen einschlägigen Rebengesr«« nach dech,
'Swiide vom l. Eepte«il«r 1929i. nuiunchr ,el»M„Ä>g.'<g-i»xk«'4s-t'.«d^^'^». i.iH.
we de Z vilprozeßordumig in Vaunr^achs e aschettkoinmcnkit Wer ÄPS. Äu>
,Ee.ührcn'abrllcn b>s IM»«« Mk, sind beigefügt. Wir ^>nnen ihgs W°'
'nur rmp'chleii

,

'

^. ^

.

.. i^' / i,'
'

-'»

^ Eesu5« «r.d Beschreerden gegen gerichtlich« Äoste» »ach den I» Preuße«
grltc, d^n Vorschriften.' - Bon r cchnungsrat W a los » b ürg und JustiS
inspcktor K e t t n e r, 188 Seiten. N. ro» Deckers Verlag G. Schenk. BcrljK"
W 9, L i.kstrake-33. - T e V«sass,r br.ngen cinc ?jsammenst ll«ng mit Ek»
liiutcri.ngcn dcr in den kost'iigrsctzcn dcc ZPO, CtBG, und zahlrelckxn Ge»
sctzcn ciitkaltk'-en Barschaften liber d e Erinnrru»» und Bcschwrrd.'n geg.'N
gcrichUiöe kosteuanstitzc. Im Zusammenlmng damit bisckaft g'n si« sich mit
d'» ffragen dcr ! ostenniedcrschlagunq, gnadruwciser Erlaü. Zwangswe fe Ein»
zehung, Iiisbcsondcre lr.ng'» de Bersasscr cine ssllllc rviiiTÄ««« darUbci,
ob eine Er,nncrung, odcr Beschwerde'gege» dcn Ansatz oder die > Crhebünä
vo i 'gcrici tl.chcn < oftrn der vcrsch cd nst'"> Art 'zuldtk« iino >'>d i'ej m c,:,nt
Err'cht cin Ncchtsmittel eingelegt werden kann. Das Buch ist sehr zU

.
cmpfrhlc». Der Prcis beträgt 7 Mk. Den Beziehern uuserer cleitschriit ro.rd
bei S cz»g von mindestens 3V Eremvlarc» ci» Vorzugspreis von SHV Mk.
eingeräumt. ,' , .

'

Siatgcbcr für die ?nsak«ersorgung der Arbeiter bei den »s» und Landes»
bchörde.i. Kricdr ch A. Wordel Verlag. Lc'pz'g C. 1. «önigstr, Ä8 ü., - ..Da?
vo» Min'stcralrat Mar'Schröder l,crai sgegebeuc Nachkchlägrrocrk ist, iir
se »cr Form äi sz, rst praktisch aufgebaut. Ausgegangen vo» dcr Krage io qt
d cscr unmittel.ar dic Antirort. Währrnd in dcn Abschnitten I bis IX ö'e
Satzungen dcr Z> satzvcrsorgm gcanstait unter 5'iu>wci« auf d c einzcln'n ?«-»»
gravbcn der einschlägigen Eesctzc und VirordUungcn qcmei»r,crständlich dar»
gcstell' uud cr'äutcrt sind, f ndct man m Z bnno >>1 den gcuauen «oo.t a^'t
d cser Best mmuiigcn wieder. Das Buch kann jedem In' - -

>>'st »s

rn,p'oh!cn werde», lBrcis karionicrt 2,K>l Mk. pro Stück, Bel Particbestelluiigcn
von 1» Stück an Ermäßigung,>

BibliographischeI Institut AB. in Leipzig

Meyers
Geographischer Handatlas

Siebente, ncubcarbcktcte und vermehrte Anflöge
Mit I«t Haupt- und tIZ Nebenkarten sowie
a.pKabrtiMcni Namenverzeichnis mit Nachtrag
3n Leinen 26 NM., in Halbleder 32 RM.

„Ich vcrlrcle dic Ansicht, datz Ihr scheinbar kleiner Gcogro-
phisiicr Handatlas hinsichtlich Brauchbarkcii und LeZuar«

keit, t^enauigkc.I und Anordnung unter allen populären
deutschen Kartenwerken an cr,icr Steile steht."

Friedrich Freiherr von Gagcrn, Gotha.
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