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Lilberstreifen am Horizont?
vie deutschen Unternehmer missen gegenmärtig, im ersten

viertel I9?0, nicht so recht, mie sie sich gehaben sollen. Kus

der einen Seite halten sie es für unumgänglich nötig, zu Klagen

und zu stöhnen, damit die lZngestellten und Arbeiter einsehen,

dafz Eehälter und Löhne zu hoch sind. Kuf der anderen Seite

aber wollen sie doch ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen,

Sie wollen doch zeigen, daß sie durch ihre persönliche Tüchtig-

Keit, durch ihren privaten Unternehmungsgeist die Wirtschaft

gerettet haben und immer noch weiter retten, venn nur so

Können sie-beweisen, dasz sie selbst nötig sind und ihre Profite

nicht umfonst einstecken. Oa Kommen denn manchmal ganz

widersprechende Kundgebungen heraus. Km 16. Februar

jammerte die „veutsche Krbeitgeberzsitung" zum Stein-

erweichen, wie schlecht es der deutschen Wirtschaft geht, und

putzte die EemerKschaften nach Strich und Faden herunter,

weil sie nicht einsehen wollen, daß die Eehälter und Löhne

„untragbar" sind und gekürzt werden müssen, wenn wir nicht

allesamt zugrunde gehen sollen. Und im gleichen Sugenblick

veröffentlichte die Serliner Handelsgesellschaft einen Monats»

bericht, worin sie mit Stolz auf die Zunahme der Produktion,

den Aufschwung des Außenhandels, die Ausweitung des Euter-

Umschlags usw. hinweist und die trüben Vorgänge, wie ver-

mehrung der Arbeitslosigkeit und der Konkurse und der-

gleichen nur als „Segleiterscheinungen eines Eesundungs-

Prozesses" bezeichnet.

Was ist nun richtig?

vaß — entgegen den Klagen der Unternehmer — pro-

duktion und Umsatz ganz erheblich im Steigen begriffen sind,

läßt sich schlechterdings nicht bestreiten. Schnell ein paar Sei-

spiele, von Anfang bis Ende 1929 sind gewachsen-, vie Menge

der benötigten Tisenbahngüterwagen in Deutschland von 3,4

auf 4,5 Millionen Stück pro Monatl die Masse der mit der

Eisenbahn beförderten Eüter von 55,2 auf 46.9 Millionen

Sonnen! die Kusfuhr von etwa 1100 auf etwa 1250 Millionen

Mark im Monat. Für die gesamte Produktion berechnet das In-

stitut für Konjunkturforschung einen Index lauf der Erundlage

1924/26 — 100). der für 1928 auf 119. für 1929 auf 125 stand.
Dieser so stark vermehrte Kbsatz hat den Unternehmern auch

ganz gute preise eingebracht. Denn menn auch die Eroß-

Handelspreise im Verlauf des Jahres ein wenig nachgelassen
haben, so standen sie schließlich doch noch fast ebenso hoch wie

zuvor, ver Eesamtindez des Eroßhandels zeigt 140 für 1928,

157,2 für 1929. Dabei ist aber der Index der Industrie-

fabrikate nur von 158,6 auf 157,4 gefallen. Und wenn man

den noch in seine Teile zerlegt, so weist der Index der pro-

duktionsmittel sogar eine Steigerung auf (von 157 auf

158,7), und nur der Verbrauchsgutsr-Index ist ein wenig ge-

sunken. Das alles gilt aber nur für dcn Großhandel, I m

Kleinhandel sind die Waren wieder teurer

geworden. Der Lebenshaltungsindez stieg von I5I.7 auf

155.8, was' — nach den oft erörterten Umständen, unter

denen dsr Lebenshaltungsindex zustande Kommt — hinter der

Wahrheit vermutlich zurückbleibt.

hält man nun dies alles zusammen.- vermehrte Produktion,

vermehrter Kbsatz, lohnende Preise, nämlich preise, die zum

mindesten nicht gesunken sind — dann ergibt sich die unaus-

weichliche Schlußfolgerung, daß die Unternehmer in dem ab-

gelaufenen Jahr recht hübsche Ueberschüsse cin-

gesteckt haben müssen. Und das wird auch von der Statistik,

so weit sich bisher übersehen läßt, bestätigt.

Natürlich darf man sich auch hier nicht durch das inter»

essierte Eeschrei irreführen lassen. Ein wahrer Hagel von

Klagerufen ergießt sich über die GeffentlichKeit wegen der

schnell finkenden Aktienkurse. Stand doch an der

Serliner Sörse der IahresdurchschnittsKurs aller dort ge»

handelten KKtien. 1927 auf 158 v. h., 1928 auf 148 und 1929

gar nur noch auf, 154 v. H. Welche enormen vermögender-

luste scheint das zu offenbaren! 18 240 Millionen Mark be-

trug der Kurswert aller Serliner KKtien im Oezember 1928,

und nur noch 15 840 Millionsn Mark Ende 1929, volle

4^ Milliarden Mark scheinen da wie Schnee von der Sonne

zerschmolzen zu sein. -

Doch nur ruh-g Mut, die Sache ist nur halb so schlimm. Oie

Aktionäre haben sich nämlich gehütet, zu den sinkenden

Kursen ihre Aktien zu verkaufen. „Umsätze", erzählt der amt»

liche Bericht, „wurden nur in fehr geringfügigem Umfang

vorgenommen". Infolgedessen sei die „vcrmögenseinbusze

allerdings nur rechnerisch zu werten." Mit anderen Worten:

die meisten Aktionäre haben nur über den „Wert" ihrer

KKtien andere Zahlen in ihre Sücher geschrieben, aber ihr

Sesitz ist immer noch derselbe, der er war.

Dagegen das, worauf es einzig und allein ankommt, der

Ertrag, den die Kkiien ihren Besitzern ein»

gebracht haben, wie steht es damit? Man betrachte
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folgende Kleine Tabelle über sämtliche an der Berliner Börse

gehandelten lZKtien:
Nennwert vividende

Millionen Mark Millionen NIvrK v. iZ,

1927 10 ooo 75Z 7.14

1928 10 990 911 8.29

1929 10915 911 8,55

Beziehung gesetzte vividende ist für ihn persönlich — roenn

auch Keineswegs für die Volkswirtschaft — der wahre Er-

trag, die „Rendite".

Setzen wir diese Zahlen in die Tabelle ein, dann sieht sie
Kurswert VIoiden'e

Millionen Mark Millionen Mark

vie wirklich vorhandenen Kapitalien sind immer noch die»

selben wie im Vorjahr, grofzer ais in dem guten Eeschäfts»

jähr 1927. und das gilt auch für die ausbezahlte Vividende.

ver Hundertsatz der vividende ist sogar noch ein wenig ge»

stiegen. Vas tatsächliche Aktienkapital hat trotz sinkender

Kurse über 8zH v. H. Profit gebracht.

Nun rechnet freilich der einzelne Aktionär anders und mufz

das auch als Privatkapitalist. Ihm gilt als vermögen die

Aktie nach dem jeweiligen Kurs (denn soviel Kriegt er dafür,

wenn er sie verkauft), und erst die zu diesem Kurswert in

1927

1928

1929

Rendite

v. y.

4,4

5

6.6

so aus:

16 985 755

18 242 911

1Z840 911

vas bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als das; die

Rendite — der privatwirtschaftliche Ertrag, den der Kapitalist

aus seinem Aktienbesitz zieht — im letzten Jahr um ein

volles vrittel, in den letzten zwei Iahren gar um die yälfte

grofzer geworden ist.

Auf diese „Silberstreifen am Horizont" seien die deutschen

Unternehmer verwiesen, wenn sie den gngestellten und

Krbeitern Lohnkürzungen zumuten. Iberus,

vas Qeck ckes ReichsbanKpräfickenten.
ver ReichsbanKprösident vr. Schacht hat im ver»

gangenen Monat bei einem Festmahl der Bremer Kaufmann»

schuft in Gegenwart des ehemaligen Königs Ferdinand von

Bulgarien und zahlreicher deutscher ErofzKapitalisten eine

Rede gehalten, bei der er nach Zeitungsmeldungen u. a.

folgendes ausgeführt hat:

„?n dem Mangel an Willen, der durch das deutsche Volk geht,

empfinde ich die ganze grotze moralische Krise des deutschen Volkes.

Vieser Wille fehlt dem Oeutschen Keich an allen Ecken und Enden.

Wir haben nirgends mehr das Eefühl in der Bevölkerung, datz

der einzelne für fein Schicksal verantwortlich ist: datz der einzelne

Kämpft und ringt und sich einsetzen mutz, wcnn er etwas im

Leben erreichen will. Unser Ideal in veutschland ist das Ideal

des Sozialrentners, der mit dem Kugenblick, mo er in die Wiege

gelegt wird, sämtliche OersorgungsZcheine einschließlich der Sterbe»

Kasse mitbekommt. Wir fühlen uns nicht als IZürger des Staates,

sondern wir fühlen uns als Wohltatsempfänger eines uns fremden

staatlichen Grganismus, der irgendwo in der Luft schwebt,"

viese Rede eines Mannes, der selbst

für sein ganzes Leben reichlich versorgt

ist. zeugt nicht von menschlichem Tmv»

finden. Es ist auch nichts Neues, was

der ReichsbanKpräsident da gesagt bat.

venn die „Veutsche Krbeitgeber-Zei-

tung" hatte in ihrer Nummer vom 12. Mai 1929 die ver»

höhnung der Erwerbslosen und der Sozialrentner bereits in

Verse gebracht:
Wer die Srbeit hat erfunden.

Hat ans Stempeln nicht gedacht,

Sonst hätt' man sich nicht so lange

Kbgerackert und geplagt.

viese neueste Erfindung

Ist doch Wirklich tadellos.

Man braucht dabei nichts zu

denken.

Herrlich ist das und famos.

Warum soll man da noch schusten.

Wenn das Nichtstun wird

bezahlt?

Mögen vumme schwitzen, pusten.

Gb es warm ist oder Kalt.

Darum, liebe Stempelbrüder,

Macht euch Keine Sorgen mehrl

Pflicht des Staates ist, zu sorgen

Für den Ltempelpensionär.

Leben ist jetzt ein Vergnügen Lustig, Brüder! Stempelt weiter;

Hier auf dieser schönen Welt: Bleibet treu der Orancle ^rmee,

IZt der Ausweis nur gestempelt, Lebet herrlich und in Freuden,

vann erhält man auch sein Eeld Bis der Schnitter winkt: Kde!

vas ist offenbar der Gipfelpunkt der deutschen Kultur.

Oie Männer, deren Einkommen

jährlich nach Hunderttausenden
und nach Millionen von Mark

zählt, haben über die Sozial»

rentner und Erwerbslosen gut

spotten,
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Kngestelltennot unck Neichstag.
Die allgemeine Verschlechterung der ArbeitsmarKtlage hat

auch die lZngestellten erfaßt, vamit drängt sich zwangsläufig

das Arbeitslosenproblem wieder stärker in den Vordergrund.

Wenn die venkschrift des Reichsarbeitsministers über die

Lage der älteren Angestellten vom 20. vezember 1927 zu dem

Ergebnis Kam, daß mit neuen Zwangsmaßnahmen einzu»

greifen erst dann gerechtfertigt sei, wenn alle übrigen Mittel

versagen, so haben die Erfahrungen nach Erscheinen dieser

Venkschrift gezeigt, daß ohne tief einschneidende gesetz-

Seherische Maßnahmen einfach nicht auszukommen ist.

Es ist deshalb zu begrüßen, daß der soziale Ausschuß des

Reichstages wieder einen Unterausschuß eingesetzt hat, der

unter dem Vorsitz unseres Kollegen Aufhäuser tagt. Un einigen

wichtigen Fragen sind bereits erfreuliche lZeschlüsse gefaßt

worden, über die wir berichtet haben. Zu dem Problem des

ArbeitsmarKtes der Angestellten liegen dem Unterausschuß

eine Reihe von Vorschlägen und Eesetzentmürfen vor, zu denen

er demnächst Stellung nehmen wird.

ver volksparteiliche Reichstagsabgeordnete und deutsch»

nationale yandlungsgehilfenführer Gtto Thiel hat einen Es-

setzentwurf zur Wiederunterbringung stellenloser älterer An-

gestellten eingebracht, yerr Thiel sieht immer noch nicht das

Problem in seiner Totalität, er beschränkt sich deshalb auf

Maßnahmen für die älteren Kngestellten. Sber auch was er

hier vorschlägt, muß praktisch völlig unwirksam bleiben. Er

will bei den Arbeitsämtern paritätische Ausschüsse, bestehend

aus Krbeitgebern und Kngcstelltenvertretern, bilden, viese

sollen sich auf Erund des Materials des Arbeitsamtes und

der wirtschaftlichen Vereinigungen eine möglichst vollständige

Uebersicht über die Stellenlosigkeit älterer Angcstellten in

ihrem SezirK verschaffen- sie sollen sich auch bemühen, von

der Serufseignung und den Verhältnissen der stellenlosen
älteren Kngestellten nach Möglichkeit einen persönlichen Ein-

druck zu gewinnen.

Wer praktische Erfahrungen hat, Kann stch ausmalen, mit

welcher yingabe, aber auch mit welcher Erfolglosigkeit diese

paritätischen Ausschüsse die Dualitäten der stellensuchenden
älteren Angestellten untersuchen werden. Ein sinnloses, aber

nach der Konstruktion des Thielschen Entwurfes notwendiges

Beginnen, das die Angestellten wahrscheinlich darüber hinweg-

täuschen soll, wie wenig nach Meinung von yerrn Thiel für

sie zu tun ist. Sei einer Uebertragung dieser Aufgaben auf

das Arbeitsamt in Form eines Melde- und Senutzungszwanges

wäre dieser Arbeitsaufwand gegenstandslos, weil natürlich

der Stellenvermittler die Gualitäten seiner Semsrber genau

Kennen muß.
Neben diesen GualisiKationsuntersuchungen der älteren Kn-

gestellten sollen die Ausschüsse auch prüfen, in welchem ver-

hältnis die Krbeitgeber zur Gesamtzahl ihrer Kngestellten

ältere Angestellte beschäftigen und inwieweit von den Arbeit-

geliern ohne unbillige yärte die Beschäftigung einer höheren

Zahl älterer Angestellter verlangt werden Kann, vie Krbeit-

geber sollen verpflichtet werden, den Ausschüssen oder ihren

Seauftragten auf verlangen über alles Auskunft zu geben,

was für die Erfüllung der Kufgaben wichtig ist. Kuch von

diesem Vorschlag läßt sich sagen, daß yerr Thiel zwar den

Ausschüssen, aber nicht den älteren Kngestellten Krbeit ver-

schafft, yaben sich die Kusschüsse in gründlichen Unter-

suchungen erschöpft, dann Können sie durch Abstimmung zur

frischfröhlichen Tat schreiten, ver Ausschuß soll das Recht

haben, Arbeitgeber, die unverhältnismäßig wenig ältere Kn-

gestellte beschäftigen, zur Einstellung älterer Sngestellten zu

verpflichten. Kommt der Arbeitgeber seiner Einstellung?»«-

pflichtung nicht fristgerecht nach, so hat der Vorsitzende des

Landesarbeitsamtes die zwangsweise Einstellung zu veran-

lassen und. soweit Tarifverträge nicht bestehen, den Inhalt
des AnstellllngLvLrtraa.es zu bestimmen. Un diese Verlegenheit
wird der Vorsitzende des Landesarbeitsamtes jedoch nicht

Kommen- denn da die Ausschüsse Keinen unparteiischen vor-

sitzenden haben, wird es zu den erforderlichen Mchrheits-

beschlüssen nicht Kommen Können. So stellt der Vorschlag von

Thiel nichts anderes als einen wohlorganisierten faulen

Zauber dar, dessen Kosten die Reichsanstalt tragen soll.

Für eine gewisse Wandlung der Kusfassungcn im Lager der

Angestelltengewerkschaften ist jedoch charakteristisch der Ent-

wurf eines Eesetzes zum Schutze der Kngestellten, der gemein-

sam vom Kollegen Aufkäufer und dem Vorsitzenden des Ee-

werkschaftsbundes der Kngestellten und demokratischen Reichs-

tagsabgeordneten Eustav Schneider eingebracht worden ist.

Sehnlich wie bei der Angestelltenversicherung ist es auch bei

den hier vorliegenden wichtigen arbeitsmarktpolitischen

Fragen gelungen, zu einer weitgehenden Uebereinstimmung

beider Richtungen zu Kommen. Fn den entscheidenden Fragen

handelt es sich um jene Forderungen, die seit Fahren von den

freien Sngcstelltenverbänden vertreten werden. Zunächst sollen

die Setriebe und Verwaltungen des ösfentlichen und privaten

Rechts verpflichtet werden, alle zu besetzenden Stellen sür Sn-

gestellte bei einem öffentlichen oder sonst'gen nicht gewerbs-

mäßigen Arbeitsnachweis anzumelden (Meldepflicht), viese

Meldepflicht soll auch umfassen die Berichterstattung über die

erfolgte Stellenbesetzung.

Angesichts der gemachten praktischen Ersahrungen soll es

jedoch mit der Meldepflicht nicht sein Bewenden haben, sie soll

ergänzt werden durch eine Verpflichtung der Arbeitgeber, alle

freiwerdenden Stellen mit dem vom Arbeitsamt oder einem

nichtgewerbsmäßigen Arbeitsnachweis Zugewiesenen zu be-

setzen (Senutzungszwang). vie Zuweisung durch die Arbeits-

nachweise hat zu erfolgen unter Serücksichtigung-

1. der fachlichen Eignung für den Setrieb.

2. der Oouer der Stellenlosigkeit in Verbindung mit dcn

Familienverhältnisssn und

Z. des Lebensalters.

Oer Arbeitgeber darf vorgeschlagene Bewerber nur zurück-

weisen wegen angeblich mangelnder sachlicher Eignung. Dem

Sngestellten soll das Recht gegeben merden. wenn sich der

Krbeitgeber weigert, ihn einzustellen, das zuständige Krbeits-

gericht anzurufen. Entscheidet dieses auf Anstellung, so gilt

der Krbeitsvertrag als abgeschlossen.
Oie hier vorgeschlagenen Maßnahmen gewährleisten also,

daß alle freien Stellen entsprechend den sozialen Erfordernissen

besetzt werden, varin liegt zwangsläufig auch die einzig

mögliche praktifche Lösung des Problems der älteren Kn-

gestellten, müssen sie doch nötigenfalls zuerst berücksichtigt

werden, viesen so eingestellten Kngestellten soll außerdem noch

ein weitergehender Kündigungsschutz zur Seite stehen. Zu

ihrer wirksamen Kündigung müssen seit Beginn des Kn-

stcllungsverhältnisscs mindestens sechs Monate vergangen sein.

Soweit Keine längere Kündigungsfrist vereinbart, gilt eine

Frist von sechs Wochen vor vierteljahresschluß. Vas Kecht

zur fristlosen Entlassung aus gesetzlichen Eründen wird davon

natürlich nicht berührt.
ver Eesetzentwurf Kushauser-Schneider enthält in seinem

Artikel 2 gleichzeitig Vorschriften zur Einschränkung der Zahl

der Doppelverdiener, soweit es sich um pensionierte oder aus

Wartegcld gesetzte Seamte handelt. Kuch hier zeigen die Er-

fahrungen immer wieder, daß diese vielfach Angestellten-

stellungen bekleiden, oder freiwerdende Stellen mit solchen

Kräften besetzt werden, vie Bereitwilligkeit der Arbeitgeber

zu solchen Einstellungsn wird dadurch erhöht, daß diese

pensionierten oder auf Wartegeld gesetzten Seamten dank ihrer

öffentlichen Sezüge sich leicht damit abfinden Können, unter

Tarif zu arbeiten, ver Vorschlag Aufhäussr-Schneider sieht

nun vor, daß die Einstellung der pensionierten oder auf Warte-

geld gefetzten Seamten nur durch den öffentlichen Arbeitsnach-

weis erfolgen darf. Soweit ihre öffentlichen Sezüge mehr als

den doppelten Betrag dessen ausmachen, was sie für sich und
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ihre Angehörigen als Arbeitslosenunterstützung erhalten

Würden, roenn die Voraussetzungen zum Bezüge vorhanden

wären, darf ihre Vermittlung nur erfolgen, Wenn unter den

stsllensuchenden Angestellten Keine geeigneten Bewerber für

den betreffenden Posten vorhanden find. Werden solche

Pension?- und Wartegeldsmpfänger bereits beschäftigt, so sind

sie untcr Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Kündi-

gungsfrist zu entlassen, damit diese Stellen durch arbeitslose

Angestellte besetzt Werden Können. Strasbestimmungsn sollen

d'e Erfüllung der vorgesehenen Maßnahmen sichern. Arbeits-

vertrüge von pensions- und Wartegeldempfängern, die unter

Außerachtlassung der vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmung

zustande Kommen, sollen außerdem nichtig sein.

ver Eesetzentwurf sieht außerdem die allgemeine Einführung

eines Abkehrgeldes bei einer Kündigung von Angestellten

durch den Arbeitgeber vor, wenn die Kündigung nicht aus

einem wichtigen oder auf einem verschulden des Kngcstellten

beruhenden Erunde erfolgt. Soweit nach dem IZetriebsräte-

gesetz oder anderen gesetzlichen Sestimmungen Anspruch auf

eins Kbganzsentschädigung besteht, sollen die für den Kn-

gestellten günstigsten Bedingungen Anwendung finden.

Vie Melde- und Senutzungspflicht gewährleistet nicht nur

eine sozial? vermittlungspol'tik, sie enthält auch die einzige

Möglichkeit, das Problem der älteren Angestellten ernsthaft

in Angriff zu nehmen, vaß der Zeitpunkt für eine all-

gemeine gesetzliche Einführung des Melde- und Senutzungs-

Zwanges gekommen ist, zeigen auch die Erfahrungen der

Keichsanstalt über die Vereinbarungen mit den Keichsmini-

sterien wegen Benutzung der Arbeitsämter bei den von diesen

einzustellenden Arbeitern und Angestellten. Wenn in der be»

reits erwähnten venkschrift des Reichsarbeitsministeriums

über die Not der älteren Angestellten gesagt wird, daß man

davon ausgehen dürfe, soweit die öffentlichen Verwaltungen

als Arbeitgeber in Frage Kommen, daß sie ihre nicht be»

amteten Arbeitskräfte mit Selbstverständlichkeit über den

Arbeitsnachweis beziehen, so ist das leider nicht selbstver-

ständlich. Auch die bindenden Verwaltungsanordnungen des

Keichsfinanzministeriums und der anderen Reichsministerien

haben nicht vermocht, diesen Zwang durchzuführen. Zn dem

letzten Bericht über die ArbeitsmarKtlage für Angestellte wird

von der Reichsanstalt mitgeteilt, daß bei verschiedenen Reichs-

dienststcllen noch ein erheblicher Widerstand zu überwinden ist

und daß dort nach alter Eewohnhsit weiter offene Stellen unter

Umgehung der Arbeitsämter besetzt werden. Aber auch sonst

ließe sich mancherlei Arbeitsgelegenheit für stellenlose Angestellte

schassen. So haben nach Feststellungen des ZdA. Landesver-

sicherungsanstalten bei der Umrechnung der Renten vielfach

die entstandene umfangreiche Mehrarbeit nicht durch Aus-

Hilfskräfte, sondern durch Uebsrarbeit der Beamten, natürlich

gegen Bezahlung, teilweiss auch als yausarbeit erledigen

lassen. In der Landesversicherungsanstalt Königsberg hat dös

sogar dazu geführt, daß die Seamten für die Erledigung der

Mehrarbeit ihre Urlaubszeit verwandten und einen Neben»

verdienst von durchschnittlich 400 RM. erreichten.

Hoffentlich gelingt es. unsere ?orderunoen im Untsraus-

schuß und im Sozialen Ausschuß des Reichstages durchzusetzen.

Vas Plenum des Reichstages muß vor eine Klare Entscheidung

gestellt werden.

Hancke weg von cker Angestelltenversicherung.
Während in der zurückliegenden Zeit der veutschnationale

yandlungsgehilfenverband aus rein agitatorischen Eründen

immer wieder das Märchen aufgebracht hat, als wollten die

freien Angestelltengewerkschaften die Invalidenversicherung

auf Kosten der Angestelltenversicherung bereichern, haben die

letzten Wochen gezeigt, daß unmittelbar nach dem Rücktritt

des den sreien EewerKschaften nahestehenden Finanzministers,

das versicherunosvermöoen der Angestelltenversicherung zum

erstenmal wirklich ernstlich in Eefahr geraten war. ver dem

Vyv. nahestehende neue Finanzminister vr. Molden-

Hauer hat Kurz nach seinem Amtsantritt als erste Tat eins

Säu erung dsr Arbeitslosenversicherung mit Mitteln der An-

gcstelltenversicherung in der Form einer Eefahrengemeinschaft

verlangt. Vas Reich sollte seinen Verpflichtungen gegenüber

der Arbeitslosenversicherung entbunden werden, und yerr

Moldenhauer scheint sich weiter Keine EedanKen darüber zu

machen, daß durch eine solche Eefahrengemeinschaft in Kurzer

Zeit die gesetzlichen Leistungen der'KV. an ihre Rentner in

Frage gestellt werden mußten. Wenn dieser Anschlag des vom

Vyv. stets bejubelten yerrn Dr. Moldenhauer abgewehrt

werden Konnte, so ist das nur dem entschiedenen vorgehen

der freien EewerKschaften zu danken. Sowohl der parlamen-

tarische Vertreter des AVES., Kollege Eraßmann, als

auch der dcs KfK-Sundes, Kollege Kufhäuser, haben in

den interfraktionellen Verhandlungen der Regierungspar,

teien den erwähnten, aber auch alle ähnlichen vorfchläge des

Finanzmin'sters Moldenhauer ausdrücklich abgelehnt.

Es ist zu verstehen, daß sich der vyv. angesichts dieser an-

gsstelltenfeindlichen yaltung seines Protektors Moldenhauer

in großer Verlegenheit befindet, um so mehr, als seine ver-

bandsführer Secklv und Thiel diesen Raubzug gegen

die Knaestelltenversicherung innerhalb ihrer politischen Partei

zu verhindern nicht in der Lage waren. Wenn aber die

, Veutscke yandelswacht" und mit ihr einige deutschnationale

Tageszeitungen glauben, die Schuld des neuen Finanz-

min sters auf die Führer der freien EewerKschaften abwälzen

zu Können, so muß hier noch einmal festgestellt werden, daß

lxr Moldenhe>ucrsche EedonKe einer Eefahrengemeinschast

zwischen Angestellten- und Arbeitslosenversicherung noch nie-

mals vorb'r von irgenesiner Stelle auch nur erwogen worden

war. Es ist eine grobe Unwahrheit, wenn die „yandelswacht"
' '-'-cibt:

„Ganz neu ist diese Idee ja nicht. Nach dem „vorwärts" vom

y. Februar 1929 hat tzerr Kufhäuser damals bereits im Reichstag

erklärt, daß er gar nichts dagegen einzuwenden habe, wenn die

Gelder der Kngestelltenversicherung dem Reich zur Verfügung ge-

stellt werden."

Es hat sich im yerbst darum gehandelt, daß sich der da»

malige Reichsfinanzminister einen Kurzfristigen Zwischen»

Kredit von der RfK. in yöhe von 50 Millionen RM. beschaffen

mußte, vieses varlehnsgeschäft zmischen Reich und Kn-

gestelltenversicherung hatte mit der übrigen Sozialversicherung

nicht das geringste zu tun. und die Kfg. hat damals selbst in

ihren amtlichen Mitteilungen, Nr. 11, 1928, gegenüber An»

griffen erklärt:

„vie Keichsversicherungsanstalt hat nicht für S0 Millionen KM.

Keichsschlltzanweisungen übernommen, vielmehr dem Kelche diesen

Setrag gegen Schuldschein als Oarlehen zugesagt. Vas Darlehen

ist mündelsicher. Oer Oarlehensbetrag entspricht etwa der Summe,

die die KfK. nach Z 211 in Verbindung mit s 205 Ziff. I des

Kngestelltenversicherungsgesetzes sowieso im Lause eines Iahres in

verbriesten Forderungen gegen das Reich oder ein Land anlegen

müßte, vie Vermutung, datz das mündelsichere varlehen in irgend-

einem Zusammenhang mit der yeraufsetzung der Eehaltsgrenze

stehe oder gar eine Eefährdung für das vermögen der RfK. be-

deute, stnd hiernach völlig abwegig."

Die „yandelswacht" wird doch den KfS-Sund und den

Kollegen Aufhäuser sür den damaligen Beschluß ihrer vyv.»

Mitglieder im virektorium der RfK. nicht gut verantwortlich

machen Können. Kollege Aufhäuser hat lediglich im Reichstag

seinerzeit darauf hingewiesen, daß diese vorübergehende yilfs

der RfK. an das Reich mindestens ebenso gut vertreten

werden Kann, als die Millionenkredite, die dem Erotzgrund-

besitz gegeben worden waren. — Mit der MoldenhauerZchen

Eefahrengemeinschaft innerhalb der einzelnen versicherungs-

träger hat also der damals vom virektorium gewährte Kredit

(im virektorium ist der KfK-Sund nicht vertreten) an das

Reich nichts zu tun. Das weiß die „yandelswacht". Der Kn»

griff der „yandelswacht" auf den AfA-Sund ist aber um so

gewissenloser, als zu gleicher Zeit in der Tageszeitung des

vyv., „ver veutsche", vom 19. Februar 19Z0, erneut der

folgende Beschluß des virektoriums veröffentlicht wird:

„Oie Reichsverstcherungsanstalt ist durchaus bereit, im Rahmen

ihrer vermögensanlagen aus den Mitteln der Iahre 19Z0 und I9Z1

Reichsbahnvorzugsaktien, und zwar auf dem Wege des Kaufes, wie
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sie es bisher schon getan hat, in nennenswertem Betrage zu er»

werben. Voraussetzung hierfür ist aber, datz über den Erwerb die

Grgane der Selbstverwaltung frei zu entscheiden haben, und datz

der RfA. durch den Rauf dieser KKtien nicht zu viel von den

Mitteln entzogen wird, die sie darlehnsweise der Wirtschaft, ins-

befondere dem Wohnungsbau, zur Verfügung stellt,"

viese unsachliche deutschnationale Berichterstattung zeigt

erneut, dasz für den VYV. jede Angestelltenfrage, selbst die

Sicherung des Vermögens der KfK. nur unter dsn Gesichts-

punkten der Agitation gegen die freien EewerKschaften "be-

handelt wird. Der KfK-Sund wird sich aber weder vom Vyv.

noch von dem diesem nahestehenden Finanzminister in seiner

yaltung beirren lassen. Wir lehnen die Eefahrengemeinschaft

ab. lehnen es auch ab, dafz die für den Wohnungsbau flüssigen

Mittel der KV. zum KnKauf von Keichsbahn-vorzugsaKtien

benutzt werden, und wir sind im Eegensatz zu den parlamen-

tarischen Vertretern des vyv. auch nicht bereit, den Abbau

der Arbeitslosenversicherung zuzulassen.

Kataloge als Werbemittel.
Alljährlich werden Tausende von Katalogen gedruckt und in

meist groszen Kuflagen verbreitet. Man darf mohl sagen, datz

recht viele dieser als Werbemittel gedachten Schriften ihren Zweck

Kaum erfüllen, weil fie die notwendigen Eigenschaften zur Werbe-

schrift nicht besitzen. So wandern denn wegen ihrer ungefälligen

Kufmachung, wegen ihrer langweiligen Teztgestaltung, die jedes

augenfesselnde Moment vermissen läßt, und aus ähnlichen Erün-

den große Mengen dieser meistens ziemlich Kostspieligen Waren-

Verzeichnisse unbeachtet und ungelesen in den papierkorb der

Empfänger. Einen Warenkatalog zu einer gut wirksamen Werbe-

schrift auszugestalten, ist eine besondere Kunst, die erlernt und

geübt sein will. Oie Kundenwerbung unterliegt besonderen Kegeln,

die auch bei der Katalogbearbeitung nicht übersehen werden dürfen.

vie geschäftliche Erfolgsausficht ist besonders im Buchhandel

durch Herausgabe werbender Kataloge günstig zu beeinflussen.

Voch wird auch im buchhändlerischen Katalogwesen viel gesündigt,

obwohl in diesem Serufszweig viele Fachleute da sind, die von

der Luchherstellung im weitesten Sinne des Wortes etwas ver-

stehen mutzten. Um allen Luchhändlern bei der Werbearbeit be-

hilflich zu sein, hat nun die Pressestelle des lZörscnoereins der

deutschen Buchhändler zu Leipzig in dessen Verlag „Schriften zur

Buchwerbung" herausgegeben. Kls Heft 8 erschien Kürzlich von

Kurt Fleischhack: „Suchhändlerische Katalog-

technik". (Kart.'4,50 KM.) Oas ausgezeichnet unterrichtende

Buch verrät den Fachmann, der als Bibliograph mit der Katalog-

bearbeitung nach den verschiedensten Systemen und Methoden aufs

genaueste vertraut ist und der auch den Suchhandel eingehend

Kennt. Oer erste Hauptteil des 104 Seiten umfassenden Buches

gibt einen guten Ueberblick auf die amtlichen Bibliographien

des deutschen Suchhandels, ver Leser erfährt, wie das „Tägliche

Verzeichnis", das „Wöchentliche Verzeichnis", wie die Halbjahrs-

und Mehrjahrsverzeichniffe bearbeitet werden, vem Kichtbuch-

Händler sei hier gesagt, datz im „Börsenblatt für den deutschen Such-

Handel", dem offiziellen Llatt der organisierten Suchhandelsunter-

nehmer, täglich eine Zusammenstellung „Erschienene KeuigKeiten

des deutschen Suchhandels" erfolgt. Oas ift das „Tägliche ver-

zeichnis". Ts ist sehr wichtig, denn auf die darin enthaltenen

Kngabcn berufen sich viele statistische und wissenschaftliche Unter-

suchungen über den deutschen Buchhandel. Und. aus dcm „Tög-

lichen Verzeichnis" entstehen dann auch die anderen oben er-

wähnten Kataloge, die noch nach Jahrzehnten und vielleicht Iahr-

Hunderten Nachforschungen nach einst erschienenen Werken er-

möglichen. Oas jetzt erscheinende wichtigste grotze Kachschlagewerk

des Suchhandels ist das „veutsche Bücherverzeichnis". Wie in

solchen, verschiedenen Zwecken dienenden Katalogen am besten

die Kufnahme und Ordnung der Titel erfolgt, schildert uns Kurt

Fleischhack in der anschaulichsten Weise. Im zweiten Hauptteil

des Suches sind die buchhändlerischen Einzelkataloge behandelt,

ver Verfasser zeigt, wie die wissenschaftlichen Methoden auf die

verschiedensten Krten der Einzelkataloge angewendet werden fallen.

Er stellt allgemeine Richtlinien auf für Sie Bearbeitung der Einzel-

Kataloge und befchreibt dann ausführlich ihre yaupttypen. Näheres

erfahren mir über den vollständigen Verlagskatalog, über den

KuslieferungsKatalog, über den Fach- und Teilkatalog, über den

allgemeinen WcrbeKatalog, über don WeihnachtsKatolog, über den

Verlagsalmanach und über den KntiquariatsKatalog. In einem

Knhang sind die KbKürzungen bibliographisch-technischer Kus-

drücke verzeichnet. Tin übersichtliches Sachverzeichnis bildet den

Kbschluß.
Mit dieser fleiszigen Krbeit hat Kurt Fleischhack einen vor-

trefflichen Wegweiser in ein nicht sehr leichtes Eebiet gegeben.
Es wird den Suchhandlungsgehilfen, die sich mit der Katalog-
bearbeitung und Kundenwerbung beschäftigen oder das Sonder-

gebiet erst Kennenlernen wollen, sehr gute vienste leisten. Ueber

diesen Kreis hinaus ist das Luch auch den Angehörigen anderer

Serufszweige zu empfehlen, die ähnliche Arbeiten im'Oienfte der

Werbung zu verrichten haben. W. R.

Internationale
Konferenz äer Znckustrieangestellten.
Km 18. und 19. Februar tagte in Berlin die Internationale

KonfereiH der Techniker, Werkmeistor und des Kaufmännischen und

Büropersonals in ber Industrie. Ueber 50 Oelegierte aus Oeutsch-

land, Dosterreich, der Tschechoslowakei, Holland und England waren

der Einladung gefolgt. Unser Kollege Urban, der Präsident des

Internationalen Sundes der privatangestellten, nahm an den ver-

Handlungen teil, außerdem der EeneralscKretär dcs Bundes,

Kollege Smit (Amsterdam). Oie Kollegon Schweitzer vom Butab,

Rogon vom ZdK, und Buschmann vom OWO. leiteten die Konferenz.
Oen Schutz des angestellten Erfinders behandelte Kollege Laken-

bacher aus Wien. Er schilderte ausführlich die Rechtlosigkeit der

angestellten Erfinder, die in vielen Ländern bereits dazu geführt

hat, die erfinderische Tätigkeit der Kngestellten zurückzuhalten.
Wenn der Unternehmer die Früchte der schöpferischen Tätigkeit der

Kngestellten für sich in Anspruch nimmt, fehlt für diese der Anreiz,

ver wahre Trsinder mutz den Anspruch auf das Patent seiner Tr-

findung gesichert erhalten. Entsprechende Leitsätze wurden an-

genommen, in denen gefordert wird, daß zur Sicherung dos Er-

finderlohnes in allen Ländern Erfinderschutzgesetze anzustreben

sind. In diesen Leitsätzen sind die Grundsätze behandelt, d'trch die

die Erfinderehre und der Anspruch auf Erfinderlohn gesichert

werden foll. Streitigkeiten zwischen den angestellten Erfindern i,nd

ihren Arbeitgebern sind arbeitsrechtlicher Natur und sollen vor

den Arbeitsgerichten ausgetragen werden. In den Ländern, in

denen Arbeitsgerichte noch nicht bestehen, müssen die entsprechenden

Instanzen für zuständig erklärt werden,

Oie internationale Verflechtung dcr Industrie behandelte ?ritz

Nllphtali. Oie privatkapitalistischen Unternehmer Kennen schon

lange Keine Landesgrenzen mehr. Oie einzelnen Volkswirtschaften

sind durch internationale Beziehungen allmählich so eng initci>,-

ander verflochten worden, datz die Wirtschaft des ein.-elnen Landes

nur noch einen Teil einer Weltwirtschaft bedeutet. Ourch inter-

nationale Kartelle, internationale Konzornbildung und vor allem

durch internationale Finanzierung ist die Verflechtung fchon heute

unlösbar. Oie internationalen Kapitalistischen Verbindungen haben

sich schneller entwickelt und fester gestaltet als die internationalen

Verbindungen der Arbeiter und Kngestellten. Oie EewerKschaften

müssen deshalb die internationale Zusammenarbeit ihrer Landes-

Organisationen stärker ausbauen. Sie müssen dadurch dafür sorgen,

dafz die überstaatlichen Einrichtungen gefördert werden, durch die

das privatkapital gozügelt oder doch mindestens Kontrolliert wer-

den Kann. Einrichtungen, wie das Internationale Arbeitsamt odcr

das Internationale Wirtschaftsamt, sind deshalb zu stützen und

zu Kräftigen.
Vie KonKurrenzKlauscl wurde vom Kollegen Or. psirrmann

behandelt. Noch immer versucht das Unternehmertum, durch Wett-

bewerbsverbote dcn Kngcstellten unter unzureichenden Arbeits-

bedingungen dem Unternehmen zu erhalten. Ocr Unternehmer

Zoll versuchen, die ihm wertvollen Angestellten zum verbleiben in

seinem Unternehmen durck? ausreichende Bezahlung und günstige

Gestaltung der sonstigen Arbeitsbedingungen zu veranlassen. Oie

heute noch zulässigen Konkurrenzklauseln stellen ein Ausnahme-

recht zuungunsten der Angcstellten dar, ein Ueberbleibsel aus den

Anfangszeiten der Entwicklung dcs Krboitsrechts. Ihre Be-

seitigung mutz mit Nachdruck gefordert werden. Oic vielfach noch

üblichen geheimen Verabredungen dcr Unternehmer, in denen sie

sich gegenseitig verpflichten, ihre Angestellten überhaupt nicht oder

nur unter bestimmten Bedingungen anzustellen, stellen eine so

schwere Benachteiligung der Angestellten dar, daß Zie für strafbar
und nichtig erklärt wcrden miissen. Ocr Referent legte Leitsätze

vor, die u?a. zum Ausdruck bringen, datz auch dieZo Frage durch

internationale Abmachungen in allen Ländern möglichst gleichartig

geregelt werden mutz.
vic bisherigen Fachgruppenvorsitzcnden, Kollege Schweitzer vom

Butab für die Fachgruppe Techniker, Kollcgc Rogon vom ZdA. für

die Fachgruppe der Kaufmännischen und Bureauangestellten und

Kollege Buschmann vom OWO. für die Fachgruppe der Werkmeistor,

wurden einstimmig wiedergewählt. Autzcrdem wurden die Länder

bestimmt, die Vorstandsmitglieder fllr die einzelnen Fachgruppen

der Indllstrieangestellten zu benennen haben.
Bei den Oebatten auf der Konferenz zeigte sich ein so herzliches

und brüderliches Einvernehmen, datz ,die Teilnehmer aufs neue

den Eindruck gewannen, datz es Landcsgrenzen für unsere Be-

wegung heute nicht mehr gibt, vie Erkenntnis, datz das Kapita-

list'ische Unternehmertum in allen Ländern dieselben Tendenzen

verfolgt und infolgedessen auch durch dieselben Methoden bekämpft

werden mutz, schmiedet die nationalen Angestelltengewerkschaften

der einzelnen Länder zu einer Internationale zusammen, die den

heute noch bestehenden vorsprung des Kapitals aus diesem Eebiet

bald eingeholt haben wird.
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„Kiek an. Willi, so cn Oreschsatz hebt Wi ook to yus." —

„Zarte Dame, nehmen Se de La meng von d'e ausjestellte

Butter, die is schon weih jenug." — „Einen Moment, meine

Herrschaften, wir photographieren eben die neuen Torben-

Kinder."

Getöse empfängt dich, steigert sich zum GrKan: Du bist auf

der Grünen Woche in den großen Ausstellungshallen der Stadt

Berlin am Kaiserdamm. Du hast dir etwas vorgestellt unter

„Grüner Woche", was stch nicht bewahrheitet. Du glaubtest

vielleicht, dicke Männer in grünen Joppen mit Knasterbärten

und Jagdtrophäen am Hut durch stille lange hallen schreiten

zu sehen. Zuchtschweine und herdbulleu in Sozen andächtig

bewundernd?

Nichts davon! Tine brausende, gewaltige Messe, Aussteller

an Aussteller in engen Kojen, blitzende, stampfende

Maschinen, Menschenmassen, Typen und Gesichter des ganzen

Volks: das ist der Eindruck, den dir die Wirklichkeit bringt.

Die „Grüne Woche", wie sie heute geworden ist, ist Keine

Angelegenheit mehr einer bestimmten Eesellschaftsschicht oder

fest umrifsener Berufe, sondern ein Ausdruck der modernen

Land- und Forstwirtschaft in ihrer innigen Verflochtenheit

mit allen Ständen und Schichten und Wirtschaftszweigen. Die

Industrialisierung der Landwirtschast macht reifzenbe Fort»

schritte, die Verwertung der land- und forstwirtschaftlichen

Erzeugnisse des deutschen Bodens in der Industrie nicht

weniger.
Elektrizität und Motor verwandeln das Antlitz des Sauern-

Hofes.
Ehemie und Physik zeigen unerhörte Verwandlung der Roh»

stofse des einheimischen Sodens. Kus holz wird viskose, aus

viskose Kunstseide. Aus holz Wird Zucker, holz Kann unver-

brennbar gemacht merden. Was sür eine Revolution in einem

Jahrzehnt!
„Und nun, meine Damen und Herren, unser idealer Koch-

topf verwandelt die Küche von Grund auf. Sitte ziehen Sie

Ihre Uhren, wer Keine hat, den Pfandschein — nur sechs

Minuten steht das Essen auf dem Feuer, dann herunter von

der Flamme und weitere fechs Minuten unter anderthalb

Atmosphäre Druck stchen lassen und fertig sind wir. Na wat

denn, wat denn, probieren Se nur mal. iunge Frau, et is aus

dem Junggcsellentopf." Eine neue, umstürzende Art, die Roh-

stofse der Landwirtschast zu verwerten, wird aus alten Grund-

sätzen entwickelt.

,,Ia, meine Herrschaften, unsere Kücken brauchen sich nicht

mehr am Rande des Wärmeschirms herumzudrücken. Weil ich

gleichmäßig warme Lust ständig auswechsele, ohne daß sich

der Ofen erhitzt, Können die Tierchen den ganzen Schirm aus-

nutzen." Das Tier erhält durch die Technik neue Pflege- und

Suchtmittel, vie Kleintierzucht blüht auf.

„hier unfer Tastor rer, die neue Kaninchenrasse mit dem

ganz Kurzen dichten pelz, der in allen Farben gezüchtet wird,

mird in einigen Johren eine wesentliche Rolle om Pelzmarkt

spielen." Oie tierischen Rohstoffe bekämpfen sich unterein-

ander, ersetzen sich und die hohen Dualitäten „echter" Stoffe

merden in Ersatzprodukten mit glücklicher Hand zu Massen-

waren verwandelt, hörtest du schon einmal, wenn einige

hundert höhne melodisch gemein-
sam Krähen? Wie Wellen schlägt
es dir entgegen, das brausende
Kikeriki der Halle »Geflügel»
zucht". vie Puter Kollern, die

Enten schnattern und die Tauben

Kullern, daß du dein eigen Wort,

nicht verstehst.
Stirnrunzelnd, ungeheuer wich-

tig stehen die Sachverständigen
vor den Käfigen, hier Kannst du

was lernen, mein Lieber, von

Wyandotte und hühnertauben
und Italienern, von Farmen,

Lausepulver und Futterarten,

daß dir die Augen übergehen.

vie Russen sagten vor dem

Kriege: „Vie veutschen haben
den Kffen erfunden

"

Sie Wollten

damit unsere Fähigkeit Kenn-

zeichnen, menschliche TätigKeitea

durch fremde Kräfte nachzuahmen.

Mas würden sie sagen, menn sie vor den Selebt-Schlamm-

Anlagen, deren Modell die Stadt Serlin zeigt, stünden?

Aus den Abwässern der Stadt Serlin besorgen in einem

neuen Verfahren Myriaden von Kleinsten Lebewesen, Insu-

sorien, den Schlamm heraus. Oiese nur mit dem M'KrosKop

erkennbaren Kleinsten Müllkästen fressen in zwei Monaten

mit größtem Appetit allen Schmu« der Berliner Abwässer.

Im Faulprozeß entsteht Gas, das Methangas, das Gas heizt

die Anlagen, beleuchtet sie, treibt olle Maschinen und Serlin

bekommt noch einen tüchtigen Ueberschuß ab. In dem Klär-

wasser tummeln sich Fische. Ver Schlamm m'rd getrocknet und

für ganz geringes Geld an die Landwirtschaft als hervor-

ragender Dünger verkauft. Nur ein Rest mit einem Stamm

von Infusorien wird den zuströmenden Abroässern Wieder zu-

geführt, damit dies wackere Geschlecht von Schlammfressern

nicht aussterbe.

„Knorke, Mensch, wa?"

„Aber, bitte meine Herrschaften, schließen Sie sich doch der

amtlichen Führung an." Und wirklich, warum so Kreuz und

quer laufen und den Geist durch unsystematisches Schauen

ermüden?
Da ziehen sie nun in hellen Scharen dahin: voran der

Führer, ein Student, der sich hier heiser schreit, um einen Zu-

schuh zu seinem Studium zu verdienen, hinterher in buntem

Wechsel Kleinbauern mit wetterbraunen, rissigen Gesichtern,

ein Uralter darunter, gestützt auf seinen Sohn, der auch nicht

mehr der jüngste ist. Gutsbesitzer mit ihren Frauen, land-

wirtschaftliche Angestellte. Förster, Winterschüler mit bunten

Mützen und dazwischen die Kausleute, die Gewerbetreibenden,

die Werktätigen Serlins. Alle wollen sie lernen, alle haben

sie für einen Augenblick ihre politischen und wirtschaftlichen

Gegensätze vergessen. Alle sind gezwungen zu heimlicher oder

offener Anerkennung des gewaltigen, von demokratischem

Geist nur noch gesteigerten wirtschaftlichen ErziehungswerKs,

das hier der neue Staat mit größerem Aufwand nock? ent-

faltet, als je vorher. Und wer es nicht glauben will, der soll

nur sehen, was auf den Gesichtern der Ausländer zu lesen ist,

die dieses machtvolle, emsige Werk betrachten.

vie preußische Reg'erung, unterstützt durch alle anderen

Länder, leitet die Ausstellung ein, mit einer bisher noch nie

zusammengetragenen lleberschau über das gesamte Lan»

deskulturwesen. Entwässerung. Sewässerung, ver»

Messung, Verlegung. Sodenforschung, MoorKultur, Gedland»

Kultur, die großen, heute mehr denn je brennenden Probleme

der inneren Kolonisation tauchen vor uns auf. Wird es ge-

lingen, hier Friede, Krbeit und Srot zu schaffen für die an-

schwellende proletarische Reservearmee?

Es folgen die Stände der Düngemittel und Maschinen-

industrie. Wie blinkende Wächter stehen zwei große Silos aus

Stahl über der gewaltigen Halle, v!e Rolltreppe führt uns zu

den freundlich schnuppernden Langohren, unten im Saale

dröhnt der Lautsprecher die Ansagen für das Reit- und Fahr»

turnier. vurch den Tunnel zur Sonderschau „Oer deutsche

Jäger im Ausland". Alle die großen Tierfangreisen haben

hier Kostbares lebendes und totes Material zusammen»

getragen. In der Seitenhalle Wassersport und Anglerroesen
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und die unvergeßliche, auLstellungstechnisch und pädagogisch

vollendete Lehrschau „holz", die auf verhältnismäßig Kleinem

Kaum der verein deutscher Ingenieure zusammengetragen hat,

vann Hauswirtschaft, Imkerei, Obstzucht, Elektroindustrie

und zuletzt die Eeflügelausstellung, die später abgelöst roird

von einer Hundeausstellung, und das Meindorf, in dem die

meisten Leute Kaffee trinken.

Abends, wenn die Sirenen zum Abschied heulen, sinken die

zahlreichen Angestellten der Ausstellung und der Aussteller

erschöpft in sich zusammen. Unermüdlich haben sie ange-

priesen, erklärt und verkauft. In den hallen verlöschen

schon die Lichter, vie Hühner plucken sich auf und stecken die

Köpfe in d'e Federn. Melancholisch lassen die Kaninchen die

Ohren hängen, ver Kleine Löwe in der Iagäausstellung

Kuschelt sich seiner Hundeamme in den Krm und blinzelt nur

noch. Aber die Infusorien im „Original Serliner Abwasser"

(wie der Führer schmunzelnd sagt) lassen sich auch jetzt nicht

stören. Sie raspeln ruhig weiter Eold aus Schlamm, auf daß

die Stadt zu leben habe. Or. v. Maldheim.

«U5 »KNiZi-l. uno «N0U57»«!. G

Konferenz für äie Automobilinckustrie.

Im Frankfurter Gewerkschaftshaus tagte am 22. Februar eine

Konferenz der Funktionäre der Kutomobilinduftrie. Vertreter der

Angestellten und Arbeiter aus allen deutschen getrieben dieser

Industrie nahmen Stellung zu der schwierigen Lage, in der sich die

Industrie heute dank der KiickständigKeit der Unternehmer be-

findet,
Tin großer Teil der Autobetricbo stellt auch andere Erzeugnisse

her. Trotzdem werden im reinen Autobau heute noch «5 000 Ar-

beiter und 9000 Angestellte beschäftigt. Unter den S2 Kutobetrieben

in veutschland befinden Zich noch solche, die im Monat 10 Wagen

und noch weniger herstellen. Oiese Betriebe sind natürlich nicht

mehr Konkurrenzfähig, Oazu Kommt, daß Zich das deutsche Unter-

nehmertum aus Kleinlichen KonKurrenzgründen nicht dazu auf-

schwingen Kann, die Zahl der Typen zu verringern. In fast allen

Werken werden noch immer die verschiedensten Typen hergestellt,
ein Werk stellt 17 verschiedene Wagen her. Eegen die Schäden

dieser rückständigen VroduKtio»smethoden hilft auch Kein Zoll-

schütz. Ourch Schutzzölle wurde im Gegenteil die unbedingt not-

wendige Preissenkung verhindert und die Verbesserung dcr pro-

duktionsmetboden weiter hinausgeschoben.
Oie ausländische Konkurrenz mit ihren neuzeitlichen pro-

buktionsmethoden würde sich durch diese Zölle nicht davon abhalten

lassen, den Kampf mit der deutschen Autoindustrie durchzuführen,

sie würde in noch stärkerem Matze, als das bereits geschehen ist.

ihre produktionsstätten nach Oeutschland verlegen.

In der reichhaltigen Kussprache Kam zum Ausdruck, daß sich die

Arbeiter und Kngestellten nicht vor den Schutzzollkarren der rück-

ständigen Unternehmer spannen lassen, daß sie vielmehr der

Meinung sind, datz bei neuzeitlichem Kusbau der Setriebe und mit

den hoch qualifizierten deutschen Arbeitnehmern die Konkurrenz

mit den ausländischen Industrien mit Trfolg aufgenommen werden

Kann. Degen die Zollpläne der Industrie wurde eine Entschließung,

angenommen, die folgendes besagt:

„Oie Konferenz betrachtet die von der Autoindustrie geforderten

Hochschuhzöllc nus einer Kcihe von Eründen als ungeeignete

Mittel zur Erreichung des erwähnten Zieles. Hochschutzzölle und

Monopolstellung liegen eng beieinander. Monopole wirken jedoch

in der Kegel Konservativ auf die Preisgestaltung und den Fort-

schritt. Tin äußerst hoher Zollschutz bedeutet Eefahr für die preis-

abbaubcwegung. die erfreulicherweise die verhältnismäßig rasche

Zunabme des deutschen Automobilbestandes erst ermöglichte,

Oeutschland benötigt im Interesse der Produktion in erster Linie

das b'll'ge Kuto, Kus volkswirtschaftlichen Erwägungen lehnt

deshalb die Konferenz jeden hochichutzzoll ab."

Unverantwortliche Elemente haben am 12. Februar in den Gpcl-
werken in Küssclsheim Teile des Setriebes besetzt und stillgelegt.
Oie Konferenz sprach ihre Entrüstung gegen diese arbeiter-

schädigenden kmnolungen aus und betonte, daß die Vertretung

ihrer Interessen allein in ben Händen der freien Gewerk-

schaften liegt.

wrv. melcket...

vas WTS. ist als Verbreiter der amtlichen Nachrichten dcr

GeffentlichKeit gut bekannt. Oiefe muß deshalb glauben, daß dort

für die Kngestellten vorbildliche Srbeitsverhttltnisse bestehen.
Leider sieht es aber wesentlich anders aus.

Nachdem der über cin Jahr wiihrcnde Kampf um einen Tarif-
vertrag durch die verbindlichkeitserklärung dcs Schiedsspruches
über den Manteltarif teilweise beendet war. wurde selbstverständ-
lich auch noch ein Gehaltstarif angestrebt. Auch hierüber mußte
erst ein Schlichtungsverfahren geführt werdcn. das als Ergebnis
einen völlig ungenügenden Schiedsspruch brachte, der von uns nb-

gelehnt, oon der Firma und dem vyv,. GdK, und VwK. dagegen

angenommen wurde.

'

Sis vor Kurzem, herrschte im WTS. trotz aller Mißstände immer

noch ein gewisses patriarchalisches Verhältnis. Mit dem vor

einiger Zcit erfolgten Kusscheiden des ersten VireKtors und dem

Eintritt eines neuen Herrn ist es wesentlich anders geworden.

Nach dem alten Erundsatz, daß ein neuer Sesen besonders gut

Kehren müsse, ging ber neue Herr sofort dazu über, auch neue

Krtzeitsmethodeii einzuführen. Sein höchstes Prinzip heißt „Spar-

samkeit", und so wird an allen Ecken und Enden „rationalisiert",
was beim WTS. in erster Linie bedeutet: Ausnutzung der Krbeits-

Kraft bis zum äußersten. Eine der neuesten Verordnungen vcr-

langt, datz die sogenannten technischen Kngestellten, als da sind

Stenographen usw., ihren Urlaub nicht während der Sommer-

Monate nehmen dürfen. Kls llrlaubszeit sind für sie dic Monate

Februar bis Spril und ab September vorgesehen. Segriindet wird

die Knordnung damit, daß im Sommer die atmosphärischen vcr-

Hältnisse im Kadiobetrieb Störungen hervorrufen, die für das im

Kadiodienst arbeitende Personal eine Mehrbelastung mit sich

bringen. Großzügig, wie das WTS. nun einmal ist, will es Kus-

nahmen für verheiratete mit schulpflichtigen Kindern und in

besonderen Füllen auch für Unverheiratete machen, va sich in de»

Kgenturen das Personal zum groszen Teil aus den technischen
Kngestellten zusammensetzt, wird eine recht erhebliche Zahl von

einem Lommerurlaub ausgeschaltet.

Jahrelang wird der Kadiobetrieb im WTS, bereits verwendet,

ohne daß bisher eine so einschneidende Matznahme getroffen werden

mutzte. Sie ist auch deshalb unverständlich, wcil dio Sommerzeit

an den Geschäftsbetrieb eines Nachrichtenbüros crfahrungsgcmäsz
»icht im entferntesten die «»förderungen stellt'wie die

übrige Jahreszeit. Im Sommer tagen nämlich Keine Parlamente
und jedermann weiß, daß sich politische Ereignisse von größerer

Sedeutung im Sommer nicht abspielen. Warum also eine Sn-

ordnung, die von den Betroffenen nur als Schikane angeseben
wird? Jedenfalls Kann sich das WTS. rühme», mit seiner Urlaubs-

einteilung einzig dazustehen. Wir machten das WTS. auch hierauf

aufmerksam und wiesen besonders darauf hin, baß zum mindeste»
die Monate Februar bis Kpril für einen Urlaub die ungünstigste
Zcit sind. Ocr neue Herr virektor wird aber zweifellos auf feiner

Knordnung bestehen und wird sich dadurch die Genugtuung ver-

schaffen, die KrbeitsfreudigKeit der WTS.-Kngestclltcn ganz be-

deutend gefördert zu haben.

Würzburg.
In Würzburg mußte die Neuregelung dcr Gehälter durch

verbindlichkeitserklärung cines Schiedsspruches erfolgen, weil die

Arbeitgeber nicht bereit waren, die seit langer Zeit unzureichende»
Eohälter den Verhältnissen anzupassen. In dcr Verhandlung, vor

dem Schlichter wurde von den Krbeitgebern als Druckmittel i,»,it-

geteilt, daß größere Firmen bereits beschlossen hätten, die älteren

Angestellten mit höheren Ansprüchen zu entlassen, wenn die

Gehaltserhöhungen von 4 v. h,, die der Schiedsspruch vorsah, durch

verbindlichkeitserklärung den Arbeitgebern aufgezwungen wird.

Kuch diese Drohung Konnte den Schlichter nicht davon abhalten,
die beantragte Verbindlichkeit auszusprechen.
Wie groß die Wahrheitsliebe des Krbcitgebervcrtroters bei dieser

Schilderung war, ergibt sich daraus, daß er dann in seiner Mit-

teilung an die Mitgliedsfirmen über die verbindlichkeitserklärung
des Schiedsspruches die Firmen erst ausfordert, pcrsonal zu ent-

lassen. Es heißt in dem Schreiben dcs Arbeitgeberverbandes vom

21. Januar 1950:

.,Ts bleibt deshalb den Firmen, für wclchc dic neue Gehalts-

erhöhung untragbar ist, nur die Möglichkeit, durch ver-

m i ii derung ihres Personals die Erhöhung wirtschaft-

lich auszugleichen,"
Welches Eeschrei würde sich wohl im Krbeitgcberlagcr erheben,

wenn dem Führer einer Gewerkschaft etwas ähnliches nachgewiesen

würde.

Neuer Manteltarifvertrag mit äer SES.

vcr ZdK. hat mit dcr E r oß e i n K a u f s - G c f e l l s ch a f t

veutscher Tonsum vereine für die Kngestellten aller

GED.-Niederlassungen einen neuen Mantcltarifvertrag

abgeschlossen, dcr am I. Januar 1950 in Kraft gctrctcn ist. Die

wichtigsten Bestimmungen sind dic folgenden:
Dic wöchentliche Arbeitszeit beträgt ä? Stunde»,

Ueberstuiidcn werde» je Stunde init des Monatsgehalts zu-

züglich 25 v. h. Aufschlag vergütet, für Sonntagsarbeit beträgt der

Zuschlag SO v, h, Ferien werden gewährt: iin I, Dienstjahr

cine Kalenderwoche, im 2, bis 5, Dieustjahre zwei Woche», vom

6. vienstjahre ab drei Kalenderwochen, Werde» die Ferien un-

geteilt in den Monaten GKtober bis März (Winterhalbjahri gc-

»ommon. so verlängert sich der Urlaub im I. Dienstjahr »m zwei,

vom 2. vienstjahre ab um drei Arbeitstage. Lehrlinge cr-

bnlte» im ersten' Lchrjabr einc Kalenderwoche, im zweiten und
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dritten je zwei Kalenderwochen Ferien. Nach Beendigung der

Lehrzeit werden auch im ersten Gehilfenjahr zwei Wochen Urlaub

gewährt.
In Krankheitsfällen wird den Kngestellten das volle

Eehalt bis zur Dauer von 6 Wochen, nach Sjähriger ununter-

brochener Dienstzeit bis zu IZ Wochen fortgezahlt. Falls ein ver-

heiratete! männlicher Gehilfe stirbt, so wird der Hinterbliebenen
Ehefrau oder den Kindern, zu deren Unterhalt der verstorbene
gesetzlich verpflichtet war, das Gehalt für den Sterbemonat und

für weitere zwei Monate gezahlt. Oie Kngestellten müsfen der

pensionskasse des ZdK. angehören. Oie Beiträge sind zur

Hälfte von der EEE. und zur Hälfte vom Kngestellten zu tragen.
Oie Kündigungsfrist des Arbeitsverhältnisses beträgt
6 Wochen vor Duartalsschluß. Kaufmännische Arbeitskräfte sind
durch den Arbeitsnachweis des ZdK. zu beziehen, ver

Vertrag Kann erstmalig zum ZI. vezember I9Z2 gekündigt merden.

Konferenz.
Km IS. Februar fand in Zeitz eine Versammlung der

Lagerhalter des Bezirks Kltenburg, Weißen-

felsund Zeitz statt, die sehr gut besucht war. Kollege

Lähner (Serlin) sprach über „Oie Stellung der Kngestellten in

der Privatwirtschaft und den Genossenschaften". Klsdänn wurde

der verkauf an NichtMitglieder der Eenossenschaften behandelt. Fn

der Kussprache Kam zum Ausdruck, das; die Angestellten die Ee-

nossenschaften in ihrem Kampf gegen Steuerunrecht und Sespitze-
lung nachdrücklich unterstützen werden, vie Kngestellten werden

das verbot der Eenossenschaften, Waren an NichtMitglieder zu ver-

Kaufen, unter allen Umständen beachten. Ueber die laufende Tarif-

bewegung erstattete Kollege Eauleiter Kübler (Halle a. d. L.) einen

Sericht.

KU8 oem Uk»8»O»e»UNS8Sk-«c»Sk- O

Keine Künckigung ckes Teiles II ckes Reichstarifvertrags.

Zwischen den Angestelltenverbänden haben Besprechungen über

die Kündigung des Teiles ll des Keichstarifvertrag? statt-

gefunden. Im Knschlufz an diese Besprechungen fanden Verhand»

lungen mit dem Krbeitgeberverband deutscher verficherungsunter-

nehmungen e. v. statt, ver Krbeitgeberverband hat zu der Frage

der Erhöhung der Eehälter eine ablehnende Haltung eingenommen.
Oie Vertreter der Kngestelltenverbände haben hierauf noch ein-

mal zu der Kündigungsfrage Stellung genommen und sind über-

eingekommen, bei der augenblicklichen wirtschaftlichen Situation

die Kündigung des EehaltsabKommens zurückzustellen.

Tagung ckes Reichsfachausschusses.
Km 18. Februar tagte der Keichsfachausschusz der versiche-

rungscmgestellten im ZdK.-Erholungshelm Bad Finkenmühle in

Thüringen, Oer Reichssachausschuß war vollzählig vertreten,

außerdem nahm teil Kollege Zech als Vertreter der „Kllianz" und

„Stuttgarter", vom verbandsvorstand waren die Kollegen Brenke,
Lange und Keichsfachgruppenleiter Kollege Brillke vertreten.

ver Keichsfachausschusz befaßte Zich mit der Frage der Kündi-

gung der Eehälter zum ZI. März I9Z0 und der Frage der Keform
der verficherungsaufsichtsgesetzgebung. ver Keichsfachgruppen»
leiter behandelte in eingehenden vorträgen getrennt Heide Tages-
ordnungspunkte. Oie ergiebige VisKussion fand ihren Niederschlag
in folgenden zwei Resolutionen:

„vie am 18. Februar I9Z0 in Bad Finkenmühle tagende Konfe»
renz des Keichsfachausschufses der Versicherungsangestellten im

ZdK. nahm eingehend zu der Tariflage Stellung,

ver Reichssachausschuß ist einmütig der Meinung, daß die Ee-

hälter der versicherungsangestellten sowohl hinsichtlich der

Arbeitsleistungen ungenügend als auch angesichts des teueren

Lebensunterhalts unzureichend sind. Ts muß deshalb angestrebt
werden, eine Vorbesserung der Eehälter herbeizuführen, ver

Neichsfachausschuß ist fich bewußt, daß hierbei starke Schwierig-
Keiten zu beheben sein werden; er glaubt aber, daß die Schwierig-
Keiten dann zu überwinden sind, wenn die Versicherungsangestell-
ten sich für ihren Existenzkampf eine starke einheitliche Krbeit-

nehmerfront schaffen. Er richtet deshalb an die unorganisierten
versicherungsangestellten den Kppell, sich in die Reihen ihrer im

ZdK. zusammengeschlossenen Berufskollegen einzugliedern, um

dadurch die Möglichkeiten der verbesferung des Krbcitsvertrages
zu erhöhen."

ll.

„Oer Keichsfllchausschuß der im ZdK. organisierten versicherungs-
angestellten nahm in seiner Sitzung vom 18. Februar 19Z0 in

Bad Finkenmühle Stellung zu der Keform der Reichsversicherungs-
aufsicht. Er sieht diese Reform als eine dringende Notwendigkeit
an und begrüßt die in dieser Frage wiederum nur vom ZdK.

entwickelte Initiative. Einmütig heißt er die in dem Initiativ-

antrag der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion (Reichstags-

drucksache 1Z12) sowie die in der venkschrift des Kfg-Sundes
niedergelegten Forderungen zur Keform für gut und notwendig.

vie neuerlichen Vorgänge, die das versicherungsgewerbe er-

schüttelten, drängen auf schnellste Behandlung der Reformbestre-
bungen. Weil diefe Reform im Interesse des deutschen versiche-
rungsgewerbes liegt, erwartet der Reichssachausschuß, daß sich
auch die Versicherungsgesellschaften fördernd für die Reform ein-

setzen. Oer Zusammenbruch der Frankfurter Allgemeinen ver-

licherllngs-KKtiengefellschast, die feinerzeitigen Finanzschmierig-
Keiten bei der vaterländischen und Rhenania und andere Zu»

sammenschlüsse von Versicherungsgesellschaften begründen und

berechtigen die Forderung der versicherungsangestellten nach
einem Schutz bei Fusionen. Wenn insolgedessen der ZdK. in dem

erwähnten Initiativantrag an den Reichstag und der Denkschrift
des KfK-Bundes diese Schutzforderung sür die versicherungs-
angestellten erhoben hat, fo ist er damit dem verlangen und den

Wünschen der gesamten Kollegenschaft nachgekommen, ver ZdK.

wird alles daransetzen, um diese Forderung zu verwirklichen."

Im Eeschäftsbericht Konnte Kollege SrillKe die Mitteilung von

einem sehr starken Anwachsen der freigewerkschaftlichen Sewe-

gung der versicherungsangestellten im Iahre 1929 machen, wobei

besonders erwähnenswert ist, daß sich die Zahl der Drtsfachoruppen
fortgesetzt vermehrt. Besonders günstig im Mitgliederzugang
abgeschnitten haben u. a. die Drte: Serlin, Hamburg, Leipzig,

Sreslau, Magdeburg, vüsseldorf, Karlsruhe, Oortmund, Nürnberg,
vresden, Elberfelo, Lübeck und Eörlitz. Oie Berichte der ver»

treter aus den Drtsgruppen ließen erkennen, daß die vom ZdK.

im Iahre 1929 in der Tarifbewegung wie in der Reformbewegung
der Kufsichtsgesetzgebung geleistete Krbeit volle Anerkennung von

allen versicherungsangestellten findet. Besonders wiesen die ver-

treter darauf hin, welchen starken KnKlang unsere „Zeitschrist
für versicherungsangestellte" in den Setrieben gefunden hat, weil

sie als einzige Zeitschrift stets aktuelle Fragen aus dem Gewerbe

Urlaub im öchnee.
Oie Sonne lacht. Eine Knzahl junger, sonnengebräunter

Menschen übt das Skifahren am Hang auf dem gut fahrbaren
Schnee. Es geht da recht laut und lustig zu. In der schönen Hoch-
gebirgsmelt ist auch aller Anlaß dazu. Nicht nur Erholung ist es,

es ist vielmehr ein Wiederaufleben der ursprünglichen Kraft des

Menschen. Und gerade die Iugend Kann hier ihre volle Lebendig-
Keit entfalten. Oie weiße Kunst wird fleißig geübt: Sprünge,
Schwünge und Sogen geiingen in immer schönerer Form. Kber

nicht minder herzhaft und lebhaft bewegt fich das Klter. Schnee»
ballschlachten sind an der Tagesordnung. Mancher alte Eriesgram
wacht dabei auf.
Mit der sinkenden Sonne zieht das OölKlein zum Heim, vie

Betätigung im Freien hat den Appetit gesteigert. Nachher ver-

Kürzen Spiele und lustige Gespräche die Zeit. Auf einmal ist es

aus mit der Lebhaftigkeit. Ein Srief von zu Hause, aus der

Eroßstadt
wird verlesen. Oort ist richtiges Sudelwetter, teilweise schneit und

regnet es: der EroKstädter Kennt meistens nur spritzende Auto-

mobile und nasse Fuße im Winter. Wehmut zieht bei uns ein.

Ons Häusermeer, vor wenigen Tagen verlassen, taucht in der Er-

innern»« auf, verlassen wurde die Eroßstadt unter den verwunderten

Gesichtern violer Menschen, Wieso Kann man auch im Winter in

Urlaub fahren? war wohl bei den meisten von ihnen noch der

Gedanke. Die Vorzüge des Winterurlaubs gegenüber denen des

Sommerurlaubs sind wenig bekannt. Obwohl die Kerzte schon
lange den Winterurlaub befürworten, herrscht in der Geschäftswelt
dafür mitunter noch große verständnislosigkeit. Erfreulicherweise
berücksichtigen aber schon einige Unternehmungen auch den Winter

bei der Einteilung des Urlaubs. Kls besten Beweis für den Wert

des Winterurlaubs darf wohl die lleberfüllung des Zuges, der

uns nach dem Hochgebirge brachte, angesehen werden, voch diese

Ueberfüllung schadet weniger, wenn wir nur die Vorzüge des

Winterurlaubs in gesundheitlicher, landschaftlicher und allgemeiner
Hinsicht genießen Können. Besonders für die

Gesundheit

ist der Urlaub in der Winterszeit sehr fördernd. Zur Festigung der

Eesundheit ist ein entsprechender Wechsel zwischen Beanspruchung
und Ruhe nötig. Ruhe allein hilft nicht viel, vieser Erundsatz

läßt sich im Winter viel besser als im Sommer verwirklichen, vis

niedrigere Temperatur im Winter verlangt schon mehr Bewegung:
im Sommer bietet die Hitze Keinen großen Knreiz dazu. Kengftliche
Eemüter glauben dann aber wohl wieder an ein Erfrieren. Oavon

Kann Keine Rede sein. Im Hochgebirge sind sogar die Frauen in

Sommerkleidern und die Männer in Hemdsärmeln zu sehen. Oenn

manchmal muß aus der Sonne gerückt werden Was für eine gute

Wirkung die staubfreie Luft bei loichtbekleidetem Körper auf die

HauttätigKeit ausübt, braucht nicht betont zu werden, vann ist

besonders wichtig die LichtwirKung. vie ultravioletten Strahlen

der Sonne, die im Winter stärker sind als im Sommer, veranlassen

eine Steigerung der Zahl der Blutkörperchen. In Verbindung mit
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behandelt. Sodann Wurden Fragen der im Nlärz stattfindenden
ll. Internationalen Konferenz und der fachlichen Aus- und Fort-

bildung der versicherungsangestellten behandelt. Oie Vorschläge
der Reichsfachgruppenleitung wurden einstimmig angenommen.

Such diese Tagung, deren Verlauf ausgezeichnet war und mit

vankesworten für die geleistete Krbeit von dem Kollegen örenke

geschlossen wurde, ist ein weiterer Ansporn für die Aufwärts-
entwicklung der Reichsfachgruppe.

Halle.
In der gut besuchten Versammlung am 4. Februar berichtete

DauseKretär Kollege Arnold Seck über die Tarifbewegung. Tr

ging auf die einzelnen Sestimmungen des weiterhin geltenden
Manteltarifabkommens ein. Anschließend wurde zu der Tehalts-
tarifvertragsfrage Stellung genommen, um eine Entscheidung über

eine eventuelle Kündigung der Vertragsvereinbarung zu treffen.
Nach längerer Aussprache, in der in sachlicher Form von den

Kollegen zu der Frage Stellung genommen wurde, trat mit Mehr-
heit die Ueberzeugung zutage, das vorgehen in der Eehalts»
bewegung der Reichsfachgruppenleitung im vertrauen auf die

bisher geleistete erfolgreiche Arbeit für die versicherungs-
angestellten anheim zu geben.
Zum Schluß der Versammlung wurden die Setriebsratswahlen

besprochen und einmütig der Erwartung Ausdruck gegeben, daß
überall für eine maßgebliche ZdA.-vertretung in den Setrieben

gesorgt wird.

Karlsruhe.
vie am S. Februar stattgefundene Eeneralversammluna der

Fachgruppe erfreute sich eines guten Besuches und nahm einen

harmonischen Verlauf. Ver Tätigkeitsbericht der Geschäftsleitung
zeugte von einem regen Fachgruppenleben. Sei der anschließend
an den Sericht vorgenommenen Neuwahl der Fachgruppenleitung
wurde der bisherige Vorsitzende, Kollege Gottfried Krust, neben den

übrigen Mitgliedern wiedergewählt. Zum Schlüsse nahm die ver-

sammlung noch Stellung zur Kündigung des Teils II.

Mannheim.
Am 7. Februar fand in den neuen ZdS.-Eeschästsröumen cine

gutbesuchte. Fachgruppenversammlung statt, ver Fachgruppenvor-
Zitzende, Kollege Krug, gab die geschäftlichen Mitteilungen bekannt

und Wies darauf hin, daß es notwendig sei, zur Kündigung des

Reichstarifvertrages, Teil ll, Stellung zu nehmen. Hierüber ent-

spann fich eine lebhafte Aussprache.
vie Fachgruppenleitung setzt sich sür das Fahr 1950 aus folgen-

den Kollegen zusammen: Vorsitzender: Iosef Krug, Schriftführer:
Luise Kilb, Beisitzer: Karl Grüble. Gtto Marz und Karl Sftor.
ver Eefchäftsführer der Grtsgruppe Mannheim, Kollege Rüstig,

gab einen Ueberblick über die Entwicklung der Fachgruppe im

vergangenen Iahre. Er betonte hierbei ganz besonders, daß die

gesteigerte Werbearbeit notwendig sei, wenn die Fachgruppe der

Versicherungsangestellten in ibrer Tntwicklung nicht hinter den

übrigen Fachgruppen zurückbleiben wolle, vie anniesenden ver»

bandsmitglieder versprachen, hierbei nach besten Kräften mitzu»
helfen.

Eine rege Aussprache über verschiedene Vorgänge bei der Mann»

heimer Versicherungsgesellschaft schloß sich an.

München.
In einer gut besuchten Mitgliederversammlung, an der auch

Düfte teilnahmen, sprach Kollege SrillKe über „Oie Zukunft
der deutschen prioatversicherung und ihre Angestellten". Oer

Redner behandelte in übersichtlicher Form den jetzigen Aufbau der

deutschen prioatversicherung und wies nach, daß der Konzen»

trationsprozeß noch nicht beendet sci. Erst vor einigen Tagen hätte
die Münchener Rück wieder ein versicherungsunternehineii, die

Oüsseldorfer Rück, aufgesaugt, andcrc Fusionen stehen bevor. Oiese
Tatsache veranlaßt die EewerKschaften dringend, fich für einen aus-

reichenden Fusionsschutz für die Angestellten einzusetzen. Oie ver»

sammlung beschäftigte sich dann noch nach einleitenden Worten des

Kollegen Eeizer mit Grganisationsfragen und mit der Frage der

Kündigung des Teils ll.

Auch in München ist die Zusammenarbeit in der Fachgruppe eine

sehr gute, die hoffen läßt, daß ein weiterer Aufstieg im verbände

auch für das Iahr I9Z0 gewährleistet ist.

«MLk-87k>i.i.7k Ski scnönvcn

Beamte, Angestellte unck Arbeiter bei cken Hoheits» unck

Betriebsverwaltungen äes veutfchen Reiches.

Nach einer Uebersicht, die der Reichsminister der Finanzen dem

Reichstag überreicht hat, Wurden bei diesen OerWaltungen am

I. Iuli 1929 beschäftigt (in den Zahlen sind dic Seschäftigten bei

der Reichspost nicht enthalten):
Seamte 98181

Angestellte 26894

Arbeiter 50 949

Um. den Beweis für den bisher mit „Erfolg" betriebenen per»
sonalabbau zu erbringen, werden in dieser Uebersicht die Zahlen
oon 1929 denen oon I92Z und 1928 gegenübcrgeZtellt. danach waren

in diesen Verwaltungen tätig:
I. GKtober I92Z: I. Iuli 1928:

Seamte 108572 98231

Angestellte. .... 52505 25604

Srbeiter ..... 58212 SZ774

4Z26Z Beschäftigte sind also seit dem I, DKtober I92Z abgebaut
worden, davon stellen die Sngestellten allein 25 609 oder rund

60 v. y.
viese Zahlen zeigen Klar, daß unser Grundsatz, die gngestellten

müssen in ihrer Entlohnung den Seamten gleichgestellt sein, nicht
mehr als recht und billig ist. wenn der Seamte außer seiner
Pension noch eine sicherere Ezistenz hat, muß man dem Angestellten
eine Entschädigung dafür gewähren, vie geringere oder weniger
verantWortilngsvolle Arbeitsleistung der Angestellten gegenüber
den Seamten, die oft behauptet wird, stimmt nicht, ver Reichs»
minister der Finanzen macht in einer venkschrift eine bedeutsame
Feststellung.
Oer Reichstag hatte bei der Beratung des Haushalts für 1923

dcs Reichsminifteriums des Innern eine Entschließung ange»

nommen, in der er die Reichsregierung ersucht, alle beschäf-
tigten Weiblichen Angestellten in den Ministerien in ähnlicher
Weise, wie es bei der Reichsbahn, Reichspost und anderen Reichs-
behörden geschieht, in das planmäßige Seamtenverhältnis zu über-

führen. Zu der Frage, warum nur weibliche Sngestellte. wollen

wir uns hierbei nicht äußern. Zur Begründung dieser Tnt-

der stärkeren Sewegung ist diese Tatsache für die Nahrungs-
Verwertung sehr günstig. Oie Seioegung ermöglicht statt Fettansatz
die Sildung neuer Muskelmassen und die Steigerung der Slut-

Körperchen bedeutet die Vermehrung der Kraft.
Nicht minder wichtig ist für die hauptsächlichste Angestellten-

Krankheit, die Nervenüberanstrengung, die Winterszeit. Oie Ruhe
in der Natur, das gleichmäßige Sild des Geländes, die Schönheit

der Landschaft bilden für den Ueberarbeiteten einen Wertvollen

Punkt zur Wiederherstellung seiner Gesundheit. Darüber hinaus
wirken die günstigen Klimatischen Verhältnisse dcs Winters sehr
viel mit.
Wer eine anhaltende, schöne Erinnerung von seinem Urlaub

haben Will, dem ist die Betrachtung des

Lanoschaftsbiloes
im Winter anzuraten. Schon allein das unendlich reiche und feine
Farbenspiel in dcn Schneeflocken zwingt zu eingehender Se-

trachtung. Wo offenbart fich sonst nicht die Schönheit des Winters?

ver lautlos tanzende Schneefall bis zum brausenden Schneesturm,
dor die Naturgewalten im Kampfe zeigt, sind immer ein einzig-
artiges Erlebnis. Sls Eismann im Schneesturm don Weg zur

Hütte suchen zu müssen, Wird niemand vergossen. Ourch den Wald
— untcr ihrer Last sich neigende Wipfel, in'Eiszapfen vermandelte

Tannenzapfen, enteilendes dunkles Wild sind das Eepräge —
bietet ein Svaziergang manche Anregung. Im Hochgebirge finden
mir in den Gebirgsketten — unzählige, schroffe Tiszacken Wechseln
mit schars hervortretenden Einschnitten ab — bezaubernde Silber.

Eine Fahrt auf Schneeschuhen in sausendem Tempo hinab in

Mulden, geruhsam hinan zu Höhen, mit dem Slick gegen den

Hochgebirgsmalo und die Gipfelkette, läßt dcn Menschen'Körper-
lich und seelisch Wieder neu ausleben.

Nach den Tagen reichen Erlebens in der Hochgebirgsmelt dampfen
Wir Wieder der Eroßstadt zu. Neu gestärkt. Freude leuchtet auf
allen Gesichtern. Was schadet ein zerrissener SKianzug und cin

von Teer und Wachs beflecktes Kleidungsstück. Oas nächste Mal

sind Wir vorsichtiger. Derbe Sachen sind zum Wintersport un-

bedingt notivenoig.
Im Eisenbghnzug Werden Wir wieder besonders gewahr, daß sich

nicht nur allein die Iugend sür den Wintersport zu begeistern
braucht, auch das Alter hat Gelegenheit, sich im Wintersport zu be-

tätigen. Die Zahl der Kelteren Kommt hier fast der der Iugend-
lichen gleich. Warum sollte auch nicht cin Erwachsener an den

Freuden des Wintersports teilnehmen. Zu alt, um sich draußen
in der frischen, staubfreien Luft zu betätigen, ist niemand. Selbst-
verständlich Kommen neben dcm Skilauf noch vicle andere Sport-
Möglichkeiten in Betracht. Auf einem wintcrsportplntz Kann sich
jeder diese Möglichkeiten ansehen und sich darin betätigen

Suf der Heimfahrt Kommen mir auch in die Nähe dcs Erholung?-
beims Bad Finkenmühle vom Zentralverband dcr Angestellten.
Hier liegt viel Schnee. Eelegenheit zum Wintersport in den

thüringischen Waldtälern und -Höhen ist schr viel vorbanden, vas

nächste Mal werden wir hicr einen versuch machen. Hoffentlich
haben sich bis dahin die wintcrurlauber vermehrt, Dtto Frev,
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schließung rourde u. a. ermähnt, daß dte dauernde Besetzung eines

vienstpostcns durch eine Person ein bestimmtes pertrauen er-

fordert, die Ueberführung in das Seamtenverhältnis deshalb not-

wendig sei. Die Reichsregierung lehnt eine Ausführung dieser

Entschließung ab, Oer Reichsminister der Finanzen hat dem

Reichstag nm 18. Januar IM eine Denkschrift über die Frage der

Ueberfülirung weiblicher Angestellter in das Seamtenverhältnis

überreicht. In dieser Denkschrift wird zu dieser Behauptung

gesagt:
„Auch die Wabrnehmung eines sogenannten Vertrauenspostens

Kann für die Uebernahme in das Seamtenverhältnis nicht aus-

Zchlaogebend sein. Zablreiche Angestellte und teilweise auch Arbeiter

verschiedener Ressorts haben Posten inne. bei denen an ihre Der-

traucnswürdigkeit hohe Anforderungen gestellt werden müssen,

ohne daß sich aus der Tatsache, daß diese Personen nicht Seamte

sind, bisher unangenehme Folgen ergeben haben."

Das heißt, daß der Angestellte nicht anders zu betrachten ist als

dcr Seamte.

«US cker Tätigkeit cker Tarifschiecksstelle bei Ser

Keichsanstalt.

Fn den Monaten Januar und Februar Kamen 87 Streitfälle von

Mitgliedern unseres Verbandes zur Derhandlung. Fn 12 Fällen

wurde eine Entscheidung nicht gefällt, sondern weiterer Beweis

erhoben odcr an den unparteiischen Vorsitzenden verwiesen.

IN Anträge zogen wir wegen der Unzuständigkeit der Schieds-

stelle oder Aussichtslosigkeit zurück. Ein Antrag wurde megen

Fristvcrsäumnis zurückgewiesen, von den b« sachlich entschiedenen

Fällen verfiele,! 25 der Ablehnung, Wir erzielten 6 hoher-

gruppierungen von Eruppe !V nach V. I höhergruppierung von

Gruvpe IV nach VI. 15 höhergruppierungen von Eruppe V nach VI,

2 Mbcrgruvpierungen von Eruuve V nach VII. 9 höhergruppierun-

gen von Eruppe VI nach VII. 2 höhergruppierungen von

Eruppe VII nack VIII. Außerdem erreichten wir in je einem Falle

eine Verbesserung des Erundvergütungssatzes um Z und 5 Fahre.

vcrbandelt würden Streitfälle der Arbeitsämter Wittenberg,

Saatfeld. Wormditt. Leipzig, Gffenlmch, Hannover. Erfurt. Ebers-

walde, Zullichau-Schwiebus. Hauer, Gero.. Herford, Schwäbisch-Yall,
Rottbus, Sorst, Oresden. Lteinau, Luqau, Bielefeld und Magde-

bürg. Oie Einsprüche des letztgenannten Amtes wurden in einem

Lokaltermin in Magdeburg verhandelt.

Altersversorgung Ser hessischen Staatsangestellten.

Das liessische Finanzministerium gibt im „Heffischen Regierung?-
blatt" Nr. 2 vom 21. Februar 1950 die Regelung der Zusatz-

Versorgung für Arbeiter und Sngestellte des OolKsstaates Hessen
bekannt, vie Regelung umfaßt die Eewährung von Ruhe-,

Witwen-, Waisen- und Sterbegeld. Ein Rechtsanspruch auf die

Leistungen wird gemäß § I iin Rahmen der vom Landtag be-

willigten Mittel anerkannt. Voraussetzung ist eine Wartezeit von

500 Seschäftigungswochen, wobei in jedem Fahre mindestens
20 Wochen Scschäftigungszcit nachgewiesen werden muß. ver Se-

ginn der Wartezeit muß zwischen dem 20. und 45, Lebensjahre

liegen, Ruhegeld wird nach § 4 gewährt, wenn nach den Se-

stimmungen der gesetzlichen Pflichtversicherung ein Ruhegehalt

gewäbrt wird, ver Grundbetrag des Ruhegeldes liegt zwischen

17 und 27 v. h. des durchschnittlichen Fahresarbeitsverdienstes der

letzten fünf Iahre. vazu tritt ein Stelgerungsbetrag von ^ v. h.

für jedes anrechnungsfähige Oienstjahr. hierzu gehören nach

ß 7 auch die Zeiten des Kriegsdienstes, ß 8 begrenzt den Gesamt»

betrag der reichsgesetzlichen Renten zuzüglich des Ruhegeldes auf

bestimmte Prozentsätze des Iahresarbeitsverdienftes nach dem

Lebensalter. Beispielsweise nach vollendetem 40. Lebensjahre auf
40 v. y., nach vollendetem 55. Lebensjahre vuf 60 v.Y., nach
vollendetem b5. Lebensjahre auf 70 v. h. vamit wird der höchst-
satz überhaupt erreicht, vas Witwengeld beträgt nach §12 Svv. h.
des Ruhegeldes, das Waiscngeld nach Z IS für einfache Waisen ein

viertel, für Vollwaisen ein vrittel des Ruhegeldes.
§ 21 regelt das Sterbegeld, hier wird cin Betrag von mindestens

50 RM. gezahlt oder soviel, daß neben den Leistungen anderer

versichcrungsträger insgesamt 200 RM. erreicht werden. Oas

Ruhe-, Witwen- oder Waisengeld Kann nach § 20 durch Gewährung
des zehnfachen Betrages abgegolten werden. Sterbegeld wird auch
gewäbrt, wenn die Abgeltung erfolgt ist.
Oie Anträge sind nach Z 22 durch die vorgefetzte Behörde ein-

zureichen und werden vom Vorstand der staatlichen Betriebs-

Krankenkassen entschieden, vie Entscheidung mird endgültig, wenn

nicht dcr Antragsteller das nach 8 25 errichtete Schiedsgericht
binnen eincs Monats anruft, vies Schiedsgericht wird beim

hessischen Finanzministerium errichtet, ver Vorsitzende wird vom

Präsidenten des Gberversicherungsamtes, der I Beisitzer vom

Finanzministerium und der andere Beisitzer aus don von den

SrbeitnehmorverbLnden namhaft gemachten porfonen ausgewählt,
Oie Entscheidungen dieses Schiedsgerichtes sind endgültig,

vic gesamte Regelung tritt rückwirkend mit dcm I, April I92S

in Kraft.

preußische Justizverwaltung.
Richtlinien zur Eingruppierung der Iustizangestellten würden

am 15. Februar I9Z0 tm preußischen Justizministerium besprochen.
Für die Angestellten imSureau dienst wird von Smts wegen die

Vergütungsgruppe V gewährt. Soweit teils Sureau-. teils Kanzlei-
arbeit geleistet wird, entscheidet die überwiegende Tätigkeit. Vor»

übergehende Beschäftigung bedingt Keine Veränderung der Gruppe.
Für den Sursaudienst sind die Kräfte den Sngestellten des Kanzlei-
dienstes zu entnehmen, soweit nicht schon Sngestellte dcr Gruppe V

oder Seamte zur Verfügung stehen.
Oie Entscheidung von höhergruppierungsantrögen für Sureau-

angestellte ersolgt bis zur Gruppe V durch die provinzialbehörden
(VLG). dagegen hat sich der Justizminister die Entscheidung über

Snträge für Eruppe Vi PST. vorbehalten.
Kanzleiangestellte sollen bei Neueinstellungen nur dann in die

Gruppe UI Kommen, wenn es sich nicht um die Snnahme bereits

eingearbeiteter Kräste handelt, vie Sngestellten der Gruppe lll

müssen nach 6 Monaten in die Eruppe IV aufrücken, Anträge von

Kanzleiangestellten auf Einreihung in die Vergütungsgruppe V

PST. erfolgen nur durch den Justizminister (im übrigen durch die

provinzialbehörden),
-

höhergruppierungen nach der Neuregelung erfolgen vom 1, ?e-

bruar 1950 ab, vie Kngestelltenvertretung bat bei Snträgen nack

H 40 PKT. mitzuwirken. Solche Snträge sind beschleunigt zu be-

arbeiten.

Schließlich bestimmt der Erlaß noch, dasz K S5 PKT, (Kündigung
zur Einleitung des Nachprüfungsvorfabreiis) für jeden Justiz-
angestellten in Frage Kommt, ohne daß deshalb Entlassungen statt-
finden diirfen, Kanzlei eingestellte, die vorüberqekcnd im Sureau-

dienst beschäftigt werden, erhalten wäbrcnd dieser Zeit die ver-

giitung der höheren Eruppe,
va unsere meisten wünsche in dem Erlaß nicht berücksichtigt

merden, haben wir dem Inhalt nicht zugestimmt. Immerhin wird
die Neuregelung einer ganzen Reihe von Bureau- und Kanzlei-
angestellten Verbesserungen bringen, so daß sie von uns als

Grundlage zu späteren weiteren Verhandlungen betrachtet
werden Kann,

Mitglieder des Zentralverbandes der Kngestellten, bei denen die

Merkmale der v e r g ü t u n g s g r u p p e VI erfüllt sind, müssen
jetzt in möglichst großer Zahl höhergruppierunqsantreige auf dem

vienftwege dem Justizminister vorlegen und Sbschriften dem

yauptvoistand zuleiten.
Bei diefer Eelegenheit wird nochmals an die am 21. März

stattfindende Neuwahl des yauptbetriebsrats (und
der örtlichen Setriebsvertretungen) erinnert. Justizangestellte, die

auf sachgemäße Wahrnehmung ihrer Interessen wert-legen,
wählen nur

Vorschlagsliste Nr, I.

Kennwort: Zentralverband der Kngestellten. beginnend mit
den Namen: Westphal-Serlin, Oeumlich-Sreslau. Ncureutber-

Frankfurt a. M, usw.

a»>Wiki.i.ik Lk» so2>ati.«»AO«eklu«s V

AllgemeinvervincklichKeit Ses Krankenkassen»
Tarifvertrages.

Seit mehr als Jahresfrist laufen beim Keichsarbeitsministe-
rium Anträge auf SllgemeinverbindlicherKlärung unsere? Reichs»
tarisvertrages für die Verwaltungen der Krankenkassen und der

dazu gehörigen bezirklichen Ergänzungen für die GrtsKranKen»

Kassen einer Reihe von Ländern, Vie gegnerischen verbände haben
alles aufgeboten, was in ihren Kräften stand, um die Allgemein»

Verbindlicherklärung zu verhindern. Jetzt sind die Entscheidungen
gefallen, vie SllgemeinverbindlicherKlärung unseres Reichstarif»
Vertrages und der bezirklichen Ergänzungen ist ausgesprochen für
die Freistaaten Hamburg, Sremen, Lübeck. Mecklen-

burg-Lchwerin, Mecklenburg-Ltrelitz, Baden,
Sraunschweig, Hessen und Sachsen. Wegen der übriqen
Länder ist die Frage noch offen. Durch die Entscheidung des

Reichsarbeitsministeriums ist erneut erwiesen, baß die Srbeits-

und Besoldllngsbedingllngen der Krankenkassenangestellten nicht
nur durch Tarifverträge rechtmäßig geregelt, sondern bah diefe
Tarifvertröge auch für allgemeinverbindlich erklärt werden Können,

Zum andern hat die SllgemeinverbindlicherKlärung den Beweis er-

bracht, daß in den genannten Staaten unscr verband die über»

wiegende Bedeutung hat und daß der Einfluß des Bundes dem»

gegenüber verschwindend ist, Vem Bunde wird diese Entscheidung
zwar nicht überraschend aber sicherlich peinlich sein, Tr hat sich
seine Bedeutungslosigkeit in diesen Ländern jetzt erneut durch die

höchste Verwaltungsbehörde in Sozialuersicherungsfragen be-

scheinigen laffen müssen.

Zur Festsetzung ckes Besolckunasckienstalters.
Ver preußische Minister für volkswohlfahrt hat am 20. Februar

1950 — III. 5I IS!8. 1. — folgenden Bescheid herausgegeben:
„Vie Festsetzung des Sesoldungsdienstalters dcs einzelnen

Krankenkassenbeamten oder -angestellten gehört zu dcn Geschäften
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der laufenden Verwaltung der UranKenKal.se und liegt demzufolge
dem Kasjenvorftand ob (tztz Z42 ff. ROG ). Ver Kassenvorstand hat
hierbei selbstverständlich die in, den vienstordnungen und Uegu-
Intiven enthaltenen Sestimmungen über die Festsetzung des Se-

soldungsdienstalters genau zu beachten. Festsetzungen, die mit

diesen Bestimmungen nicht in Einklang stehen, würden von Suf-
sichts wegen zu beanstanden sein.

Unbeschadet der in einem solchen Verfahren gemätz §K 277, 1792,
1797 RVD. etwa ergehenden instanzmäßigen Entscheidungen der

Versicherungsbehörden nehme ich zu den vom Reichsverbande mit-

geteilten Zweifelssragen folgende Stellung ein:

vie durch meine Erlasse vom 25. Nlärz 1927 und 16. Funi 1928

als genehmigungsfähige Erundlagen bezeichneten Musterdienst-
ordnungen und darin in Bezug genommenen Besoldungsordnungcn
lehnen sich lu'nsichtlich der Festsetzung des Sesoldungsdienstalters
den Vorschriften der staatlichen Besoldungsgesetze und Beloldungs-
ordnungen an. ?ür dic Ueberlettung nach den Gehaltsstufen der

neuen Besoldungsordnungen gelten in jeder Sesoldungsgruppe
Einzelbestimmungen, nach denen das bisherige Sesoldungsdienjt-
alter entweder erhalten oder verkürzt oder verbessert wird. Oiese
Bestimmungen sind für die Festsetzung des Sesoldungsdienstalters
und damit auch des neuen (höheren) Grundgehalts durch die

Kassenvorstände maßgebend. Ich halte es nicht für zulässig, daß.
mie ich aus den Mitteilungen des Reichsverbandes entnehme, diese
Sestimmungen dadurch umgangen werden, dasz aus Anlaß der

Ueberleitung in die neuen Erundgehälter das Seloldungsdienst-
alter weiterhin dadurch verbessert wird, daß auf Erund von Se-

stimmungen der vienstordnungen oder Regulative nunmehr noch
andere lfrühere) Oienst- oder Seschäftigungszeiten zur Anrechnung
gebracht werden.

vie Anrechnung solcher Zeiten war schon früher möglich (vgl. S, io

zn b Abs. 2 der Musterdienstordnung zum Erlaß des Ministers
für Handel und Gewerbe vom 1. Oezember 1915). Sie findet
naturgemäß bei Uebernahme eines Sngestellten in den Kassen-
dienst statt. Ausnahmsweise wird eine Anrechnung auch später

noch stattfinden dürfen, wenn die besonderen Umstünde des Falles
es notwendig erscheinen lassen. Oie Regelung des Sesoldungs-
dienstalters infolge der Ueberleitung sür sich allein bildet aber
einen solchen Grund Keinesfalls. Es würde durch diese lediglich
aus Anlaß der Ueberleitung vorgenommenen Anrechnungen viel-

mehr die neue, allgemein gestaltete Regelung zugunsten einzelner
Angestellten willkürlich durchbrochen werden.

Solche Sestrebungen einzelner Kassenvorstünde stehen in Wider-

spruch mit dem ß 42 des Reichsbesoldungsgesetzes. einer vorschrist,
nach der zu prüfen ist. ob im Tinzelfall die in den alten Se-

soldungsgruppen befindlichen Beamten nach ihren Aufgaben über-

Haupt in die neuen Befoldungsgruppen mit ihren höheren Ge-

Haltssätzen zu überführen sind, hiermit ist eine Begünstigung
einzelner, noch über die für Reichs- und Staatsbeamte getroffene
neue Gehllltsbeinessung hinaus nicht vereinbar. Wenn ich mich
damit einverstanden erklärt habe, daß die Gberversicherungsämter
Sestimmungen genehmigen, nach denen die Kassenvorstände die

Anrechnung von vienst- und Seschäftigungszeiten außerhalb des

Kassendienstes beschließen Können, so geschah dies im Hinblick aus
die entsprechenden für staatliche Seamte geltenden Vorschriften und

Grundsätze. Sei diesen handelte es sich um Susnabmevorschriften.
vie Anrechnung soll nur in besonders gearteten Fällen zum Aus-

gleich oder zur Vermeidung von Härten stattfinden (vgl. § 6 des

Reichsbesoldungsgesetzes. H Z Sbs. 8 des preußischen Sesoldungs-
gesetzes und die dazu erlassenen Susführungsvorschristen des

Reichs und der Länder). Würden die Kafsenvorstände die Be-

stimmungen der Oienstordnung über die Anrechnung von anderen

vienst- oder Seschäftigungszeiten dazu benutzen, um bei ihren
Angestellten eine ungerechtfertigte Besserstellung gegenüber den
Staats- und Gemeindebeamten herbeizuführen, fo würde ich eine

Senderung dieser Sestimmungen, nötigenfalls im Wege dcs § 5SS

RVD,, in Erwägung ziehen müssen.
Ich stelle ergebenst anheim, die Verbandskassen entsprechend zu

verständigen."
Oieser Bescheid enthält Kaum neue Gesichtspunkte. Im übrigen

dürfte die Frage des Sesoldungsdienstalters auf Erund der neue»

Vienstordnungen in den weitaus meisten Fällen geklärt sein.

ver „sieghafte" Buna' unck cker „sterbencke" Sckg.
Oer Sund deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten hat

ständig mit groszen Mitgliederzahlen aufgewartet, die seinen sieg-
haften Aufstieg glaubhaft machen sollten. Wir hatten hin und
wieder Eelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken. Oort mußten
wir sehen, daß Mitgiiederriickgänge. „erhebliche Unstimmigkeiten
im hauptbuche", Auflösungen ganzer Ortsgruppen und Landes-
verbände nicht zu den Seltenheiten gehörten. Im Nachrichten-
dienst des Sundes vom 4. Januar 1950 ist nun über die organi-
satorischen Fortschritte des Sundes im Jahre 1929 folgendes zu
lesen: „Wenn auch im Jahre 1929 der Sund nicht
wesentlich zunahm, so nahm er auch nicht a b." viese
von den Herren hccker und Srucker unterzeichnete Erklärung ist
sehr vielsagend. Herr Srucker ist uns als ein unvergleichlicher
Rechenmeister bekannt. Wenn er trotzdem im Jahre 1929 rein gar

nichts herausgerechnet hat, dann heißt es in der Sprache des
Sundes soviel wie: „Es geht bergab!"
In seinen Veröffentlichungen beliebt der Sund gern vom

„sterbenden" ZdS. zu scherzen, vieser „sterbende" Zdg. Kann
allerdings einen ununterbrochenen Ausstieg zahlenmäßig nach-
weisen, vic Fachgruppe Sozialversicherung des ZdS. (mit Sus-
nähme der Arbeitslosenversicherung) zeigt im verflossenen Jahr
solgende Mitgliederzahlen:
IV. Guartal 1928 I. II. III. IV. Duartol 1929

14 746 IS 135 IS 586 IS 371 16 250

Oer Eesomtmitgliederzugang im Jahre 1929 betrögt 1494
— 10,22 v. y. viese Zahlen unserer MitgliederstatiftiK zeigen den
sonderbaren Widerspruch, daß der „sterbende" ZdS. eine weit
größere Werbekraft als der

. sieghafte" Sund besitzt. Oas wird
auch immer so bleiben. Wir überlassen es dcm Sunde, sich über
diesen scltsamcn Widerspruch EedanKen zu machen.

Prüfungen in cker Provinz Sachsen unck ckem

Kreistaat Knhalt.
Oer Vorsitzende des Prüfungsamts teilt mit, daß regelmäßig :„

jedem Jahre sowohl im Spril als auch im DKtober Prüfungen
stattfinden, vorausgesetzt, daß sich jedesmal genügend Prüflinge
zur Anlegung der Prüfung gemeldet haben. Oie Meldungen sind
spätestens bis zum IS. Februar und is. August an den Vorsitzenden
S. heilmann in Halle o. d. L., Landesverband Sachscn-Knbalt des
Hauptoeroandes deutscher Krankenkassen e. v„ zu richten

Sau Pfalz, Rhein- unck Saaraebiet.
Oie IahresKonferenz der pfälzischen Krankenkassenangestellten

sand am 2, Februar in Speyer statt. Oer Sesuch war wie immer
ein guter, über 80 Teilnehmer waren erschienen. Kollege SrenKe
vom verbandsvorstand sprach über „Oie Reform der RVD.". „vas
Zwangsbeitreibungsverfahren in der Krankenversicherung" be-
handelte Kollege Wagner (Kaiferslautern), Kollege Langlotz
(Kaiserslautern) erstattete den Eeschäftsbericht der Eausach-
gruppenleitung. Oie Teilnehmer waren vom Verlauf der Konferenz
äußerst befriedigt.
In Saarbrücken referierte Kollege SrenKe (Serlin) in einer

Mitgliederversammlung der Fachgruppe Sozialversicherung eben-
falls über „Oie Reform der RVD.". Oie VisKussion war sehr an-

regend, der Verlauf der Versammlung gut.

Sörlitz.
In einer von 60 Kollegen besuchten Mitgliederversammlung der

Bezirksfachgruppe der KrunKonKajZenangestellten sprach Kollcge
SrillKe über: „vie teutsche Sozialversicherung, ihre Resorm, ibre
Sngestellten."

Kollege Eründer, Eeschäftsführer in Eörlitz, hielt einen inftruk-
tioen vortrag über das priifungswefen.

Seide vorträge fanden starken Anklang. Oie Versammlung
nahm cinen guten Verlauf.

Nürnberg.
Km 9. Februar fand eine SezirKsmitgliederversammlung der

Krankenkassenangestellten in Nürnberg statt, die sich nach einem

Oortrag des Kollegen SrillKe über: „Oie Reform der RVG." mit
den bayerischen Sesoldungs» und vienstverhältnissen befaßte. Kol-

lege Wallauer hielt hierzu ein einleitendes Referat. Kollege SrillKe
mies in der Oebatte unter allgemeiner Zustimmung der Kn-

mesenden nach, daß auch in Bayern unbedingt der versuch unter-
nommen werden muß, den Tarifvertrag und die Musterdienstord-
nung, die der ZdS. mit dcm hauptoerbande veutscher Kranken-
Kassen abgeschlossen hat. zur Snwendung zu bringen. — Mit dieser
Sngelegenheit mird sich die Gaufachgruppe dcr KranKcnKassen-
angestellten Künftig befaffen.

aikgeLwme ae7 «sams^
ver Schiecksfpruch gegen ckie Anwälte in München.
Oie Tarifbewegung gegen die Rcchtsanwälte in München bat

nach monatelangen Verhandlungen zu einem Schiedsspruch des

Schlichtungsausschusses unter deni Vorsitzenden Lösch gen. Seersche
geführt. Oer Schlichtungsausschuß hat dem Schiedsspruch voni

20. Januar 1950 eine längere Scgriindunq beigcgcbcn, deren

Rechtsausführungen allgemeines Interesse verdienen, Lie lauten:

„Ocr Zentralverband der Angestellten und der GewerKicheiftZ-
buiid der Angestellten streben eine tarifliche Regelung der Eehalts-
und Arbeitsbedingungen dor Münchener Rechtsanwaltsgehilfcn an

und habcn im Hinblick auf die TarifunfähigKeit des Münchener
Anwciltsocreins ihre Anträge gegen die oben angeführten
Münchener Rcchtsanwälte gerichtet.

Oie Rechtsanwälte haben dcn Einwand dcr mangelnden Aktiv-
und pasfivlegitimation vorgebracht und dazu erklärt, daß ihr
Personal weder ^iner der antragstellenden Gewerkschaften an-

gehöre noch einen Tarifvertrag wünsche. Oie ZulässigKeit des

Schlichtungsverfahrens müsse daher solange bcstrittcn wcrdcn, wie

nicht die Gewerkschaften in jedem einzelnen Falle die Mitglied-
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schaft derjenigen lZngestellten nachgeroiesen hätten, für die der Kb»

schluß eines Tarifvertrages verlangt roerde.

vieler Einwand findet im geltenden Schlichtungsrecht Keine

Stütze. Oie Z ff. der Schlichtungsverordnung vom

zo. (Oktober I 9 2 Z lassen Keinen Zweifel darüber

zu. datz die Gewerkschaften im Schlichtung?»
verfahren nicht Parteivertreter, sondern selbst
Parteien sind, die bei Anrufung des Schlich-
tungsausschusses weder eine Vollmacht vorzu-

legen noch einen formlosen Antrag ober auch
nur das Bestehen irgendwelcher Nleinungs-
Verschiedenheiten zmischen Arbeitnehmern und

Arbeitgebern nachzuweisen haben. In Z Z Kommt

mit der Umschreibung dos AufgcibenKreises der staatlichen
Lchlichtungsstellen zugleich der Wille zum Ausdruck, datz jeder
tariffähigen Partei auf Anruf staatliche yilfe zum Zustande-
Kommen von Gesamtvereinbarungen geleistet merden mutz, vieses
Verfahren mit feinen neuen Voraussetzungen und seinem neuen

Partcibegriff ist erst durch die zurzeit geltende Schlichtung?-
Verordnung geschaffen worden, während die alte Schlichtung?-
Verordnung vom 2Z. vezember 1918, von einer einzigen un-

zureichend und mißverständlich formulierten Stelle abgesehen

(§ 20. Abs. I, letzter yalbsatz), noch durchaus nach zivilprozessualen
Grundsätzen orientiert war. Oie Beseitigung dieser Grundsätze war

das mittelbare Ergebnis der eingehenden Erörterungen über die

Recktsnatur des Tarifvertrages, die schon vor Rriegsbeginn ein-

gesetzt und in der Nachkriegszeit bald zu der heute allgemein
anerkannten Kuffassung geführt haben, daß die Unterzeichner eines

Tarifvertrages nicht als bevollmächtigte Vertreter, sondern als

selbständige Kontrahenten zu betrachten sind, deren gegenseitige
Bindung mit der Folge verknüpft ift. zugleich für dritte Personen
Rechte und Pflichten zu begründen. Bei der neuen Redigierung der

Schlichtungsverordnung vom 2Z. GKtober I92Z Konnte sich der

Gesetzgeber der Konsequenz nicht entziehen, die Formvorschriften
eines Verfahrens, dessen einziger Zweck die Herbeiführung von

Tarifverträgen ist, der herrschenden Auffassung über die Rechts-

natur dieser Tarifverträge anzupassen, viefe geltenden Vorschriften
sind zwingendes Recht. Ihre vurchführung Könnte

(wenigstens in erster Instanz) auch in den extremsten,
theoretisch überhaupt denkbaren Fällen nicht
abgelehnt werden, wo etwa feststünde, datz Keiner

der in Anspruch genommenen Arbeitgeber orga-

nisiertes Personal beschäftigte oder datz Kein

einziges Mitglied der anträgst eilenden Ee»

werkschaften mit deren vorgehen einverstanden
wäre. „Beteiligt" im Sinne des zivilprozessualen Sprach-
gebrauch? sind bei Tarifstreitigkeiten im Schlichtungsverfahren
auf Krbeitnehmerseite nur EewerKschaften, während auf Arbeit-

Aberseite nicht nur Arbeitgebervereinigungen, sondern auch
einzelne Arbeitgeber die Parteifähigkeit besitzen (vgl. § I Satz 1

der Verordnung über Tarifverträge vom 2Z. Oezember 1918),
Menn die geltende Schlichtung?ordnung gleichwohl in der Zu-

ständigkeitsvorfchrift des Z 4 von beteiligten Arbeitnehmern

spricht, so Kann aus dieser Formulierung Keine lex specislis

herausgelesen werden, durch die der unzweideutige Sinn der

Schlichtungsverordnung umgekehrt würde. Vielmehr sind nach der

gesamten Spruchprazis des Reichsgerichts und des Reichsarbeits-
gerichts derartige einzelne Wendungen stets im Zusammenhang
mit dem Sinn des ganzen Eesetzes. zu interpretieren. Oiese Unter-

pretation vermag im vorliegenden Falle um Zo weniger zu

Schwierigkeiten zu führen, als ja das Beteiligtsein primär Kein

reiner Rechtsbegriff, sondern ein Tatfachenbegriff ist, der nur die-

jenigen Möglichkeiten bezeichnen Kann, für die nach Berück-

Zichtigung aller einschlägigen Bestimmungen noch Raum übrig
bleibt. In diesem eingeschränkten Sinn Könnte man zwischen un-

mittelbar und mittelbar beteiligten Arbeitnehmern unterscheiden.
Unmittelbar beteiligt sind die organisierten Arbeitnehmer, da ihnen
bereits aus dem Tarifabschlufz automatifch Rechte und Pflichten
erwachsen. Mittelbar beteiligt sind alle übrigen Arbeitnehmer der

streitgegenständigen Berufsgruvpe insofern, als sie entweder durch
späteren Eintritt in die EewerKschaft, die Kontrahent des. Tarif-
vertrage? ist oder durch die Allgemeinverbindlicherklärung seitens
des Reichsarbeitsministers zu unmittelbar Beteiligten werden

Können."

Oiese Rechtsau?führungen bedeuten eine weitere erfreuliche
Klärung der tarifrechtlichen Lage. Sie werden dazu beitragen, die

vurchführung der noch schwebenden zahlreichen Tarifbewegungen

gegen die Anwälte zu erleichtern.

Tarifbewegung in Erfurt.

Auch in Erfurt ift gegen die Knwälte eine Tarifbewegung ein-

geleitet, ver Erfurter Knwaltverein hat Oerhandlungen über

den Kbschlufz eine? Tarifvertrage? unter Hinweis auf seine
Satzungen abgelehnt. Kuch hier werden die Knwälte nun einzeln
vor dem Schlichtungsausschuß antreten müssen. Mir werden in

Ruhe abwarten, wie lange die Knwälte diese Krt der ver-

Handlungsführung einer Seratung von verband zu verband vor-

ziehen.

KeichsKonferenz.
Am Sonntag, dcm 13, April 1!>30, vormittags 9 Uhr, findet in unscrcm

Erholuugshrim Bad ssinkcumtihle i, THUr, eine

KeichsKonferenz der Kngestellten in den Kommunalen Betriebs-

Verwaltungen (Eas-, Wasser- und EleKtrizitätswerKe)
statt.

Vorläufige Tagesordnung:
1, Ecfchäftsbcricht dcr Ncichsfachgruppculcituug und „Das Arbcitsrccht der

Angestellte» in dcn kommunalen Bctricbsvermaltuugeu".
2, „Dic Etcllung und Bedeutung dcr kommuualcn Bctricbc iu dcr Lffcut»

lichcu Wirtschaft", Rcfereut Dr, Suhr vo» dcr wirtschaftspolitischcn Ad.

teiln»« dcs AfA-Buudcs.
8, Orgauifationsfragcu,
Wegen der Delegation ha^,n die Eaulcitungc» nähere Mitteilung erkalte».

Außer dcn Delegierten könne» auch oudcrc Vcrbandsmitgliedrr «uf cigcne

Kosten «n dcr Reichskoufercuz Iciluchmc», wcnn sic hierfür vorher die Zustim»

niung des Verbaudsvorstaudcs cmgcholt habe»,

Dcr Verbandsvorstand.

^

Otto U r^b a n, .
Ott o S a u s, h c r r.

Dienstjubiläe». Dos 4eicihrigc Dieustiubiläum scicrte Kollege Emil Robert

Kirchner bci dcr Allgemeinen Ortskrankc»kassc Chcmnitz am 23, !sc°
bruar 1!>3«.

30 Jahre waren im Dienst: Kollegin Christine Hofin an» Im Warenhaus«

Scrmann Tietz, München, am M. Januar: Kollcge Jakob B i r n k a I» m c r

bei dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse München am 1, ssebruar,
2ö Jahre waren ini Dienst: Ortsgruppe Bad Licbenstein: Kollege Ernst

An schilt, am 1. ssebruar bci der Allgcmeincn Ortskraukeukassc: Chcmnitz:

Kollege ssritz Engelmann am 27. Januar bci dcr Allgcmcinen Orts,

kraukcukassc: Vcrli»: Kollege Artur Sacnschke am 13. März bei dcr Tief»
bau-Bcrufsgcnosscnschaft: Drcsd"»: Kollege Srrmann Mönch am 2, Januar
bei dcr Allgemcincn Ortskraukcttkasse: Königsberg i. Pr,: Kollcgc Gustav

Wagncr am 1. Dezcmbcr ISA uud Kollcgc Emil Älinqcr am li, Januar
IM bei dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse: München: dic Kollegiuncu Zol>anua
Bartman», ?osa Suber, Luise Opel am 31, Januar, Kollegin Elifc

Seil am 2Z, Januar, Kollegin Olga Miche an? 1, ssebruar, die Kolle»

ginucu Betty Scrrliua. Maria Lang am IS, ssebruar, Kollegin Anna

Älaimberger am 1, Mar« und Kollcgc Eeorg Trcmcl am 1, Februar
im Warcnhausr Sermann Tietz: Kollegin Loni S « drich am 1, ssebruar in

dcr ssirma Gebrüder Lvmcuthal, Kollegin Bcr'a Weber am 3, ssebruar bci

dcr ssirma Sessclbcrgcr und Herz. Kollege Josef Kammer! in der Bater»

lciudischc» uud Rhcnania.Vers,cherun«s»A,.G„ Ecncralagcntur, am 1, März:
Rcinsdorf: Kollcge Paul Kehlitz am 21. sscbrnar bci der Westfälische»
Spre»gstoff>A,>G.

Schwefelfchlammback pistyan.
Mit der SadedireKtion von pistvan haben wir für unsere Mit-

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

ausgebaut und besitzt einzigartige vulkanische Schwefelschlamm-
quellen, die auf alle Erkrankungen der EelenKe, der Muskeln

und der Nerven ihre Heilwirkung ausüben.

Oie für die Kur benötigten Knmcisungsformulare sind durch
unsere Hauptgeschäftsstelle, Serlin SG, ZS, Granienstraße 40/41, zu

beziehen. Außerdem Können Interessenten genaue Informationen
durch das Büro der Badedirektion in Berlin erhalten, Oie Adresse
ist: Pistyan-Süro. Serlin WIS. Meier-Gtto-Straße 1.

Verwaltungsstelle Hannover.
Die Bcrufskrcmkeukassc dcr Angestellte» zu Bcrliu, Ersatzlassc, Vcrwattuuqs»

stelle Snmwucr, beruft Mr

ssrcitag, 2Z. April 1930, 19 Uhr,
eine Vcrsamttiwng ei». ,

Tagesordnung:
1. Beratung von Anträgen zur Ecn«aIvcrsan>,»I»ng.
2, Wahl cincs Abgcorductc» uud Erfatzma»»cs zur Scncrcilvcrsauimluug,
3, Neuwahl dcs Vorstandes dcr Verwaltungsstelle.
4. Verschiedenes,

Die Versammln»« findet im Sitzungszimmer dcr Geschäftsstelle, Hannover,
Odeoustr, 13—Ui, statt.

Der V c r w a l t u » g s st e l l c » v o r st a n d,

Verwaltungsstelle Hamburg.
Am Mittwoch, dcm 23, April, abcuds 7^ Uhr, findct im EeWcrkschaftshcni«,

Klubzimmcr 2/3, cine Versammln»« uuscrcr Verwaltungsstelle statt.

Dic Tagesordnung lauict:

1. Geschäftsbericht,
2. Wahl von zwei Delegicric» uud zwci. Etcllvcrtrcicr» zur Eeucralvcr»

sammlung in Stuttgart.
3. Vcrschicdcncs.
Wir bit'cn „ufere Mitglieder, an diefer Versammlung teilzunehmen. Ans

Icdcn ssall bittcu wir, cinc» Auswcis lMitglicdsbuchi mitzubriugcu, da ohne

dieses kein EinlaK möglich ist Das Stinimrccht ist nur baun gcgebcn, wcn»

der Beitrag fllr dcn laufendc» Monat bezahlt ist.
Der Vorstand der Verwaltungsstelle.

Verwaltungsstelle Neustrelitz.
Wir berufen hicrmit cinc

Mitgliederversammlung
fiir Montag, den 14, April 1980, abcuds S Uhr, iu dcn

Mcckleubiirger Sof iu Ncustrclitz ein.

Tagesordnung:
1. Jahresbericht über dic Vcrmaltungsstellk!
2. Wahl dcr Mitglieder dcr Verwaltung:
3. Wahl dcr Ncchnunasvritfcr:
4. Wahl der Krankcubcsuchcr:
5. Wahl dcs Abgeordnet"» fiir dic Ecneralversammlu»«:

«, Beratung von Anträgen und Bcschwcrdcu an die Generalversammlung.

7, Verschiedenes,
Ncustrclitz. dcn 2«. ssebruar 1»3«,

Nenbecker, Verwaltuugsstcslcnleiter.
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Erziehung zum Semeinschaftsgeist.
In der menschlichen Natur Können mir deutlich zwei Triebe be-

obachten: den Trieb, ausschließlich die eigenen Interessen zu ver-

treten, unbekümmert um das Wohl und Wehe anderer Menschen,
und den Trieb, sich an seinesgleichen anzuschließen und fremde
Interessen zu fördern unter Zurückdrängung des eigenen Vorteils.

Oer eine Trieb, den mir mit dem Namen Egoismus, d. h. Ich-
sucht leA« —ich) bezeichnen, sondert den Tinzelmenschen von seiner

Gruppe ab u.

bewegt hn.
den Uampf
ums Dasein
aus eigener
Kraft zu füh-
ren.Derzwei-
te Trieb, den

mir Altruis-

mus nennen,

erz'ugt den

Willen zum

gemeinsamen
Kampf ums

Dasein,!, dem
der eine dem

anderen hilf-
reich zurLeite
steht, von die-

sein Gesichts-
punKta ser-

scheint uns

derTgoismus
alsIndividu-

alismus tln-
ctivxtuum ^

Tinzel-
mensch), als
der Kampf

1^'^'^^^^»^^V»^^^^!!!^^^
.

- aller gegen

^! ,,»Um,,,„ri1^ -
'

> alle, in d?m

jeder einzelne
rücksichtslos
sein persän-

liches Interesse durchzusetzen sucht, während der Altruismus
als Sozialismus (social — Genosse) erscheint, der das
Interesse aller in den Vordergrund drängt und die Mensch-
heit zu einer Interessengemeinschaft zusammenfaßt, hier stoßen
wir auch auf den Unterschied zwischen einer Gesellschaft und einer
Gemeinschaft, Tine Eesellschast besteht aus Menschen oder Gruppen,
die lediglich ihren eigenen Vorteil suchen. Tine Gemeinschaft
besteht aus Menschen oder Eruppen, die innerlich miteinander
verwandt sind, die sich gegenseitig zu fördern suchen und Hand in
Yand miteinander arbeiten.

Wie uns die Tntwicklungsgeschichte der Menschheit lehrt, sind
die Urmenschen gruppenweise ins Dasein getreten, sie haben den
Kampf ums Dasein gruppenweise geführt. Wie hätte auch ein

einzelner, auf seine Kraft gestellter Mensch den Kampf gegen die
Naturgewalten und die Riesentiere der Urzeit siegreich bestehen
Können? Nur durch den festen Zusammenschluß, die gegenseitige
Unterstützung der Menschen untereinander, war es möglich, daß
der Mensch als Sieger aus diesem Kampf hervorging.
In diesem gruppenweise geführten EzistenzKampf entwickelte sich

die Solidarität lsoliclum — der Boden) zu einer immer größeren
Macht. Zunächst schloß er alle jene Menschen zu einer auf Eegen-
seitigkeit beruhenden Hilfsgemeinschaft zusammen, die demselben
Mutterboden entsprossen, die durch die Sande des Blutes, der
Familie untereinander verbunden waren. Die Familie, die Sippe,
bildete die Zelle, aus der die späteren menschlichen Eesellschaften
und Eemeinschaften, die OölKerftämme und die Staaten entstanden.
Spuren dieser ursprünglichen Solidarität, der die Angehörigen
eines Stammes, die Bewohner einer Eegeno umschlang, finden wir
noch in dem Eefühl der Landsmannschaften, das jene Menschen
seelisch zusammenrückt, die aus ein und derselben Gegend stammen
und sich deshalb innerlich näherstehen als jene Menschen, die aus

verschiedenen Gegenden stammen, vor zwei Jahrtausenden
gruppierten sich die alten Germanen in zahlreichen Kleinen
Stämmen: TherusKer, Thatten, Usipiter, TenKterer usw., die unter-
einander nichts gemein hatten und die sich gegenseitig bis aufs
Blut bekämpften. In diesen Stämmen herrschte die Lippen-
solidarität, ihre Angehörigen hielten wie Pech und Schwesel zu-
summen, aber jeder Fremde war ihr Feind. Aus diesen vielen
Kleinen Stämmen entwickelten sich wenige große völkerstümme:
die Sachsen, die Franken, die Lueven usw. Im Laufe der Zeit
bildeten diese Stämme Staaten, deren Angehörige nicht nur wirt-

schriftlich und rechtlich zueinander gehörten, die auch durch das

Nationalgefühl verbunden waren. Das war die Zeit, als dor
Nationalismus entstand, der noch heute in der Form des baiie-

rischen, hannoverschen, württembergischen usw. Sondcrlebens vor»

Handen ist.
Als sich die deutschen Einzvlstaaten unter dem Einfluß der

Industrie und des Verkehrswesens zu einem einigen Deutfchlein!)
zusammenschlössen, Kam das OolKsbewußtsein auf die Volks-

solidarität, die ihren treffendsten Ausdruck findet in den Schiller-
fchen Versen: „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in
Keiner Not uns trennen und Eefahr."
Neben der Solidarität des Stammes und der Nation beobachten

wir auch eine Solidarität des Berufes, von jeher haben die Men-

fchen, die den gleichen Beruf ausüben, gemeinsame Serührnngs-
punkte untereinander gehabt. Sie sympathisierten miteinander
und unterstützten sich gegenseitig in allen Wechselfällen des Lcbcns.
Im mittelalterlichen Handwerk sehen wir diese Serufswlidariteit
stark ausgeprägt. Die verschiedenen Berufe hielten sich streng
voneinander abgesondert. Lie hatten ihre eigenen Herbergen und

FeftloKale, ihre eigenen Sräuche und Ausdrücke.

Die Degenfätze schliffen fich allmählich ab, als dic große Industrie
die Menschen der verschiedenen Seruse in einem Betrieb sammelte
und sie unter gleichen Lohn- und Arbeitsbedingungen ausbeutete.

Jetzt fielen die Schranken, die Unterschiede verwischten sich und die

Angehörigen der verschiedenen Serufe schlössen sich zusammen: an

die Stelle des Standesbcwußtseins trat das Klassenbewußtsein.
Allerdings ist ersteres noch nicht völlig ausgestorbe»: cs gibt noch
immer „Arbeiteraristokraten", die andere Proletarier als minder-

wertige Menschen ansehen, ober das Klassenbewußtsein und damit
die Klassensolidarität gewinnt täglich an Soden. Die EewerK-

schaften und die anderen Arbeiterorganisationen liefern Beweise
dafür. Sie sind die Träger der Klafsensolidarität und die Erzieher
zum solidarischen handeln. Selbst über die Ländergrcnzen hinaus
strecken sie ihren Klassengenossen die Bruderhand helfend ent-

gegen. Diefe Solidarität des werktätigen Volkes findet ihre
Krönung im Internationalismus, der ein friedliches Zusammen-
wirken aller Kulturvölker anbahnt. Nicht mchr gegenseitig zer-

fleischen sollen sich die Völker: sie sollen stch verständigen und ver-

söhnen auf dem Boden einer internationalen Intcrcsfcnsolidarität.
ver ErundgedanKe ist die Eleichheit der Anschauung, des Willens.

Wer Solidarität übt, erblickt im anderen Menschen einen gleich-
berechtigten und gleichwertigen Genossen, der Hilfe und Liebe verdient.
Er hält es für seine heiligste Pflicht, ihm Unterstützung angedeihcn zu
lasten, wenn die Notwendigkeit dazu vorhanden ist: er hütet sich mit

peinlicher Sorgfalt, ihn zu verletzen oder zu schädigen. „Oer
Mensch sei dem Menschen heilig." Oieses Fichte-Wort bildet die

Richtschnur seines Tuns und Lassens, und die Menschenliebe, die
uns lehrt, wie wert und verwandt ein Menfch dem andern ist, be-

einfluszt sein Verhalten gegen die andern Menschen. Zu dieser
Solidarität,
der edelsten

ölütemensch»
lichster

pflichterfül-
lung, müssen
die Menschen
erzogen wer-

den. Noch
wohntinzahl-
reichen Men»

schenberzen
die Selbst-

sucht, doch die

Erziehung im
EeistedcsSo-
zialismus
v ird die

Menschheit
auf eine hö»
he eSiufedes
Menschen-

tums heben.
Oas Goetbe-

Wort: „Tdel
sciderMensch,
hilfreich und

gut" wird

dann zu cincr

Selbstver-
stöndlichkeit
werden, und

das Snnd

einer fortgeschrittenen Vernunft und Gerechtigkeit wird die

Menschen umschlingen. Oas bedeutet natürlich nicht die Ertötung
des eigenen Ichs und dic Vernachlässigung der eigenen Interessen
zugunsten der andern. Oieser schrankenlose und hemmungslose
Altruismus ist ebenso falsch wie der schrankenlose Egoismus, Oie

Wahrheit liegt auch hier in der Mitte, Was ausgerottet werden

muß, ist jene rücksichtslose Sclbsucht, die fremde Interessen mit

Füßen tritt. Oie richtige Solidarität ist die Sorge für das eigene

Interesse mit bewußter Rücksichtnahme auf das Wohl und Wehe

krüliliiig in der Kleinstadt.
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der Mitmenschen, ste bildet die Mittellinie zwischen gänzlicher
Lelbstopferung und Egoismus, ste beruht aus dem Individual-

sozialismus. der Betonung der eigenen Persönlichkeit, die sich aber

immer des EemeinschastsgedanKens bewußt ist.
Oie Solidarität, die Gerechtigkeit, die Menschenliebe und die

soziale Eleichwertung in sich schließt, muß das menschliche Zu-

sammonlcben gestalten. Sie muß zum Leitstern des Tuns und

Lassens werden im Verkehr der Menschen untereinander, im

Völkerleben, im wirtschaftlichen, sozialen und staatlichen Leben,
auch im Verkehr der Völker untereinander muß sie die Richtschnur
allen Handelns sein.

Volkssolidarität und Völkersolidarität — das ist das Ziel, dem

die Menschheit zustrebt, das ist das Ideal, dessen Verwirklichung
uns Frieden und Eliick bringen wird, kille Kämpfe, die wir zu

führen gezwungen sind, haben den Zweck, den Boden zu ebnen

und die Vorbedingungen zu schaffen für ein solidarisches yand-in-
Hand-Srbeiten aller Menschen, die guten Willens sind.

Die Wirkung verunrein'gter IM.
Sn Kühlen, trüben, windstillen Tagen lagert über der Eroßstadt

cin Nebelmccr, und selbst bei Klarstem Wetter ist ein Industrie-
Zentrum in eine ziemlich dichte, graue oder schwärzliche Wolke ein-

gehüllt, vie Erzeuger der Luftverunreinigung sind meist die

Städte und die Industrie, und geschädigt werden durch
die verunreinigte Luft: vie menschliche Eesundheit. Tier-

und Pflanzenleben und Saumaterialien, von Rubner (dem
bekannten Forscher auf dem Eebiete der Hygiene) stammt
der Latz, daß „das empfindlichste Reagenz auf verunreini-

gung der Luft durch Rauch unter allen Lebenden die pflcmze ist".
Von den bei uns heimischen Saumarten wird die Fichte am

schnellsten durch Rauchgase insbesondere durch schweflige Säure ge-

schädigt, Ourch Einwirkung von Rauch stirbt auch der Flechtenbesatz
an den Stämmen der Säume sehr schnell ob.

Oie SteinKohlenfeuerung ist am meisten für die Verschlechterung
dcr Stemluft verantwortlich, vie Rauch- und Rußbildung der

Steinkohle ist um fo stärker, je mehr flüchtige Bestandteile st«
enthält. Kurzflammig« Kohlen sondern weniger Ruß ab, als solche
mit langer Flammenbildung, weil sie roeniger verbrennungsluft
gebrauchen als die Kohlen mit großem Wasscrstofsgehalt und in-

folgsdssscn mit langer Flammenbildung, vie SnthrazitKohle und

die oasarme Sinterkohle verbrennen fast ohn« Rußentwicklung,
Wirtschaftlicher und gleichzeitig rauchfreier als Stückkohle bewährt
sich der Kohlenstaub, dessen Verwendung in lufthygienischer Be-

zicbung einen Fortschritt bedeutet, denn das Heizmaterial vcr-

brennt nahezu restlos und infolgedessen wird der ausgeftoßene
Rauch und Ruß auf ein Zehr geringes Maß herabgesetzt. Noch besser
als durch gepulverte Kohle Kann man durch flüssige Brennstoffe,
wie z. S. Deifcuerung, eine rauchlose Verbrennung erzielen, viese
ldslfcuerung wird sich im Eebrcmch freilich nur dann durchsetzen,
wenn dieser Rohstoff in beträchtlichen Mengen vorhanden ist. In

Oeutfchland Kann flüssiger Srennstosf in der Heizungstechnik dann

ausgiebig verwendet werdsn, wenn es gelingt, die Verflüssigung
der Kohle im großen Maßstab praktisch durchzuführen. Oie Rauch-
gase aus Kohlenfeuerungen hestchen hauptfächlich aus Kohlen-
säure, Stickstoff. Wasserdampf. Kohlenozvd, schwefliger Säure und

Kohlcnwasserstofsen. Ourch Einbau mechanischer und elektrischer
Entstaubungsanlagen, deren Rnlage- und Unterhaltungskosten noch
so beträchtlich hoch sind, daß ihr Einbauen nur für größere Be-

triebe in Frage Kommt, gelingt es sowohl die festen Sestandteile,
Flugasche und Ruß, als auch die schweflige Säure aus den Rauch-
gasen zu entfernen, bevor diese dcr atmosphärischen Luft zugeleitet
werden. Oie unsachgemäße Bedienung der tbesen im Hausbrand
und die große Zahl der hauswirtschaftlichen Feuerstellen trögt mehr
zur Rauchplage bei als die Industriefeuerungen, die wirtschaft»
lich meist gut ausgenutzt sind,
Ocr Luft in den großen Städten und Industriegegenden find

als Produkt unvollkommener Verbrennung der Kohle Ruß und

Rauch reichlich beigemengt: sie liesern die Stütze für die häufig
auftretenden Stadtnebel, so daß TageshclligKeit und die Zahl der

Sonnenscheinstunden herabgesetzt und auf diefe Weise Sugen,
Eemiitsstimmung und allgemeines Wohlbefinden ungünstig be-

einflußt werden. Unter den Rauchgasen Kommt größte^ Sedeutung
dcr schwesligen Läure zu. welche aus dem Schwefel der Stein-

Kohlen bei der Verbrennung fich bildet, vie landwirtschaftliche
Versuchsstation Münster i. W, hat von Mai I9IZ bis März 1914

eine Snzahl Regenwasseruntersuchungen in Münster i. W.,
villmcn i. W, Eerthe bei Sochum, Oortmund und EelsenKirchen
ausgeführt und außerordentlich bohe Werts des Schwefclfäure-
gehnlts gefunden In Münster i. W. im Mittel 21.4, in Eelsen-
Kirchen I04,Z, in Dortmund 155,8 Milligramm in einem Liter Regen-
wafser. Nach den Untersuchungen von Lehmann wirkt ein Eebo.lt
von 20 bis 50 Milligramm schwefliger Säure im Kubikmeter Lust
auf den ungewöhnten Menschen wenig lästig, erst nach etwa einer
Viertelstunde macht in der Nase ein ganz leichter Reiz sich geltend!
40 Milligramm im Kubikmeter Luft machen sick) schon unangenehmer
bemerkbar. Falls die Luft 0,05 pro Mille schweflige Säure enthält,
soll sie .nach den^versuchen KißKatts den Verlauf der Lungen-

tuberkulöse begünstigen. Wahrscheinlich werden dann die sonst
vorhandenen SbwehrKräfte des menschlichen Körpers in ihrer
Tätigkeit behindert, und die Lchleimhautdeckzellen der Ktmungs-
wege derart geschädigt, daß ein Eindringen von Kleinlebewesen,
möglich ist. Lei den in der freien Luft vorkommenden Mengen
schwefliger Säure bedeutet das auf die vauer eine Eesundheits-
schädigung widerstandsschwacher Personen. Im Bereich der

Pflanzenwelt Kommen unter dem Einsluß («r schwesligen Säure

bei den Nadelhölzern, Luchen und Birken, die zuerst verfärbten
und dann abgestorbenen Nadeln und Blätter zum Sbfall. Sm

empfindlichsten sind Tannen und Fichten. In der Stadt Manchester
z. S. ist in den Straßen Kein Saum zu sinden, als Ersatz stellt
man für das fehlende Erlln in orcßen Kübeln Pappeln auf.
vic neben der schwefligen Säure in der rauchgcfchwängerten

Stadtluft vorkommende salpetrige Säure und Salpetersäure find
ebenfalls nicht ohne Einfluß auf die Stmungswcge, Nach Lehmanns
Untersuchungen Können zwar 20 Milligramm Salpetersäure im

Kubikmeter Lust vom Menschen eine Stunde lang ohne Schaden
ertragen werden, doch ist Niesreiz vorhanden, Druckgefühl im

KchlKopf und in der Luftröhre, etwas husten, Iucke,i im Desicht-,
Sindebautreiz, Svcichelaosondcrung und oberflächliche Stmung.

Vie von den Industriewerken abgegebenen Ease bedürfen, wie

das Beispiel von Halle im Jahre 1928 gezeigt hat, besonderer
Beachtung, Um die Zeit Ostern 1928 hat eine sechs Kilometer

östlich von Halle liegende BraunKohlcngrube eine Schwelerei
eröffnet, um alle in der Braunkohle enthaltenen Stoffe nutzbar
zu machen. Sls einige Wochen nach Eröffnung der Schwelerei
südöstliche und südliche Winde einsetzten, wurde die Stadt zeit-
weilig mit dichten OunstwolKen und einem atemraubenden

EestanK überzogen, so daß die menschlichen Schleimhäute eine

starke Setzung erfuhren, vie Bevölkerung Klagte über Uebel-

Keit, Benommenheit, Reizzustände an den Schleimhäuten, ver-

einzelt Ghnmachtsanfölle und Sindehautentzündung. Oie auf
diese Weise entstehende Eesundheitsgcfährdung hatte ihre Haupt-
Ursache in der Srt der Behandlung des Schwelgases, welches zu

sast 25 v. h. aus Schwefelwasserstoff bestand und einen beträcht-
lichen Eehalt an giftigem Kohlenozydgas aufwies, vieses
Schwelgas, das lediglich zu heizzwecken dienen sollte und

wovon täglich 1500 Kubikmeter erzeugt wurden, Kam nach
seiner Herstellung zur Sufbewahrung in einen Easometer, der

nur 1000 Kubikmeter faßte, so daß der wesentliche Easüberschuß
ins Freie abgelassen wcrden mußte, ver versuch, das aus-

strömende Eas vor seiner Einführung in die freie Luft zu ver-

brennen, gelang nur unvollständig, so daß Schwofeldioxyd sich
entwickelte, das vermutlich die Ursache dor Schleimbautrenunqen
gewesen ist. Oieses Beispiel zeigt Klar, wie notwendig es ist, daß
durch gesetzliche Vorschriften, die dem Fortschritt der Technik an»

gepaßt sind, ein Schutz der Eesamtheit geschaffen werden muß
gegen gesundheitliche Eefährdung durch gewerbliche Setriebe.

ver in der Luft in stärkerem Maß vorhandene Ruß ist für dsn

Menschen lästig; er verschmutzt den Körper, die Wäsche und die

Wohnung, so daß durch seine Anwesenheit die LüftunosmöglichKeit
der Wohnräume beeinträchtigt ist. Wenn auch der völlig gesunde
Mensch durch Kohlenrcmch und Ruß wenig nachteilig beeinflußt
wird, so besteht doch eine ernstliche Ecsährdung bei Kranken,

Ktmungsorganen, ber Verlauf der Lungentuberkulose wird be»

schleunigt. In den Städten mit massenhaften SteinKohlenfeucrungen
erreicht die Sterblichkeit an Lungentuberkulose die höchsten ver-

hältniszahlen. Eroße Mengen Steinkohlenruß, wie sie von Lchorn»
steinfegern. Heizern und Sergleuten eingeatmet wcrden, bedingen
häufig Bronchialkatarrh und Lungenentzündung. Unter anderem

bedingen auch die Rußpartikelchen in der Luft die Entstehung von

Nebel, weil sich um sie der Wasserdamps zusammenballt, und dieser
Nebel wiederum verschluckt einen beträchtlichen Teil des Sonnen»

lichts, besonders der blauen und ultravioletten Strahlen, die die

Entwicklung der sür die menschliche Gesundheit schädlichen Klein-

lebewesen hemmen.

vic Meng« der Flugasck?« im Rauch ist abhängig von der ver-

feuerung bestimmter Brennmaterialien, hauv/tsSchlich Braunkohlen
und Koks, und von der Anwendung starken Zuges in der

Feuerung. Oie harten und scharfkantigen Teilchen sind für die

Atmungswege von Nachteil und für das Suge gefährlich, wenn

fie in die Hornhaut eindringen und yornhautgeschwüre verursachen,
von wesentlichem Einsluß sür das menschliche Loben und di»'

Gesundheit sind auch die durch den Großstadtverkehr hervor-

gerufenen Verunreinigungen infolge Staub und Automobil»

auspuffgase. ver Staub ift um fo schädlicher, je härter und spitzer

seine Teilchen sind, da dies« sich dann in der Nasenschleimhaut
oder in den Luftröhren festsetzen und mehr oder minder stark
eitrige Katarrlse verursachen. Such Können Staubteilchen die

empfindliche Hornhaut des Suyes verletzen; abgesehen davon, daß

durch Staubwolken der U«b«rblick ein«r Fahrstraße gestört und

so die Entstehung von Unfällen begünstigt mird. va die Wasser-

besprengung teuer, die Verwendung hygroskopischer Laugen fllr
die Lebensdauer der Straße ungünstig ist und andere Laugen vom

StraßcnKörper leicht abgemaschen werden, so ist es am zweck»
mäßigsten, den Straßenstaub durch Imprägnierung der GberflSche

mit Tc«>! und petroleumrückständeu zu binden. Wenn Klein-
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Pflaster-, Teer- und Ssphaltstraßen angelegt sind und richtig be-

handelt roerden. so wird die Ltaubbelästigung wesentlich geringer.
Der Tehalt der Sutomobilauspuffgase an unvollkommen ver-

brannten Bestandteilen ist bei Leerlauf und Snlauf Verhältnis-
mäßig hoch, bei Kleinen Geschwindigkeiten gering und wächst mit

steigender Leistung. Ts handelt sich im wesentlichen um Wasser-
stoss, parasfinkohlenwasserstofse und um das außerordentlich
giftige Kohlenoxyd. Während auf der freien Landstraße die Sb-

gase sich rasch verteilen, tritt im Großstadtverkehr, wo die Kraft-
wagen in ununterbrochener Kette einander folgen, eine Snhäufung
von Abgasen ein. Sei einer Stundengeschwindigkeit von Z0 Kilo-
Nietern enthalten die Suspuffgase rund S v, y, Kohlenoxyd, so
daß ein Liter Benzin etwa Z00 Liter Kohlenoxyd bildet. Oiese
Menge an Giftgasen wird erst dann lierabgesctzt werden, wenn es

gelingt, die jetzt nur 20 bis Z0 v. h. betragende Brennstoff-
ausnutzung im Motorenbau wirtschaftlicher zu gestalten, meil mit

besserer Ausnutzung die Kohlenozydabsonderung herabgesetzt wird,
vie Lösung der Frage, wie die Wirkung der verunreinigten Luft
aus Leben und Gesundheit sür den Menschen günstiger zu gestalten
ist, muß gelöst werden in gemeinsamer Srbeit von den Männern
der Wirtschaft, der Technik und der Hygiene.

Or. med. M Grünewald, Oortmund,

Dcr S. Band dcs „Erosicn Brockhans" crscbcint Ende März. Wie wir socbcn
erfahren, wird der S, Band des qrositcn voltsttimlichcn deutschen Nachschlage,
wcrks Endc März ausgelicfcrt werden. Es ist erfreulich, datz der Bcrlaq die
seinerzeit angekündigte und fiir cin so schwcr durchzuführendes Unternehmen
überraschend schnelle Erscheinungsweise pünktlich einhalten kann. Der „EroKe
Broclhaus", der mit dcm ncucn Band bis zum Buchstobcn IZ fortqcschrittcn
sein wird, mird für ein Mcnschcualtcr seine Dienste als gewissenhafter Be>
rntcr dcs Mcnschcn von hcute crfüllrn, — dic schnelle ssolge des Erscheinens
ist daher vo» nicht zu unterschätzendem Wert für alle Bezieher uud solche,
die cs »och werde» wolle». Wir wcrdcn dcn ncuc» Band nach Erscheinen an

dieser Stelle besprechen.

„In Umstellung eines bekannten

Lstrss Könnte man nler ssgen,«ssö
uns clleses Vv'erK «uk cler gsnren

V^elt niemand nscnmscnen Ksnn."

VolieLstimme, Frankfurt s. tVl.,
über clen „(Zrsöen örocKKsus".

6snc! IV soeben erschienen

-let^t nock, günstige Lekugsveclingungen:

1. öequeme i?stenisnlungen,
L. llmtsuscn slter l.exil<s

Verengen Lie nocl, Keute

von Ikrem 8uckiiZriclIer ocler

clirelct vom Verisz Kosten-

lrei uncl völüg unver-

oinclliel, für Lie ciie

snreZencle uncl reicli oebii-

clerte örosckure:

ver (zroöe SrscKI.su!

neu von ^-?>

Zwei schöne grauen.
Sie war wirklich allerliebst, die Kleine, und ich bat sie um ein

Wiedersehen.
Wie freute ich mich, als ich meine flotte Partnerin am andern

Tag — wie verabredet — im Tafehaus sitzen sah. Sie war am

Tage ebenso schön mie abends und ihre Gesichtshcmt zeigte einen

weichen Schimmer, dessen hauchschöne Zartheit mich unwiderstehlich
anzog.

Ich sagte im Laufe des Gesprächs zu meiner Schönen, daß ich
mir ein zweites weibliches Wesen wie sie nicht vorstellen Könne,
va lächelte sie sonderbar und sah geradeaus an mir vorbei, als blicke

sie jemand, der an einem anderen Tisch sah, lächelnd an. Ich
folgte der Sichtung des Blickes und sah eine Oame dort sitzen, die
eine auffallende Sehnlichkeit mit meiner Schönen hatte.
Nun wurde mir erklärt, daß dies — die Mutter meiner vame

sei Ich Konnte es Kaum glauben. Ich wurde vorgestellt und war

höchst erstaunt.
Nach einer Woche sagte mir meine Suserwählte, daß ihre

Mutter ein Mittel anwende, auf dessen Wirkung ste schwöre. Ts

sei Marylan-Treme. Oie Wirkung sei überraschend gut. Falten,
welke haut verschwänden, graue haut werde duftig und durch-
sichtigzart. Such pickelige, lederne haut werde wunderschön weich
und jugendlich frisch, selbst wenn die sogenannten Sliitejahre
längst vorüber sind.

„Sber Schatz!, dann Kannst Ou doch diese famose Morylan-
Treme schon jetzt anwenden, damit Ou immer so jugendlich schön
bleibst, wie Ou jetzt bist."
Sie fall mich mit überlegenem Lächeln an. Oa wußte ich, daß

auch sie Marylan-Treme nimmt. Tine solche Oame will ich gern
als ?rau mein eigen nennen. Sie legt Wert darauf, fich ihrem
Manne jung zu erhalten. Oas ist Klug!

Ich selbst habe auch schon Marylan-Treme angewandt, heimlich,
versteht Zich, Und wirklich: meine scharfen Züge um den Mund

stnd merklich verschwunden und die Stirnfalten sind auch beinahe
fort. Und meine haut ist so frisch und schön geworden, daß es

meinen Bekannten auffällt.
Wer auf fein gutes Sussehen etwas gibt, lasse sich Kostenlos

und portofrei eine Probe öer Köstlichen Marylan-Treme Kommen:
dazu auch das Büchlein über Kluge Schönheitspflege. Beides völlig
Kostenlos und portofrei. Ueber 18 000 glänzende OanKschreiben
(notariell beglaubigt) beweisen den Wert! Schneiden Sie nach-
stehenden Gratisbezugsschein aus und legen Sie ihn in ein offenes
Kuvert. Dann Kostet es durch ganz Oeutschland nur 5 Pf, Porto,
hinten auf das Kuvert Kommt dann Ihre genaue Adresse.

Gratisbezugsschein: Sn den Marylan-Vertrieb. Serlin 108. Fried-
richstr. 24. Trbitte Kostenlos und portosrei die Probe Marylan-
Treme und das Lchönbeitsbüchlein mit Abbildungen.

Sickere Lxisteni
uncl -In IVi«n»iseinKammen van minckcstens
AXi »sric cturcn HnscKakkung cier neuartig.

UnIvei-ssI-ScnnellsirlcKmsscKIne

Die l5r?eug»ng v. 8t,i,mpken u.

sncler^ Keule 5« mög, gestrickt,
^leiclungsstückl n im eig. iieime
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«a'.I'.eoener«^ cler otiVorlcenni-
nisse überall leickt betr. werci. Ksnn. zuck wir
Kaut, ciie fertigtest V/sren nu gut. preisen. Hus-
Kunki gratis. LcKreid. Lie noc.Ii beute an ciie l^s,

»sK««,.St>i«K>«S!,«Kkn«n, »stidor 2SS
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,
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IKnen i>!e5S5vucK
Diese neugesekrieizene Illustrierte Weltgesonionte ist niont allein iiir clis senuHzesuelrende fugend unentlzeirr»

lieu, sondern suon iiir jedermann, cler ciss Wissen über ciie Kulturelle unci politiscde Entwicklung wälrrend cler

^akrlrunderte suekt, clas er iu einem soloken mit Register versekenen I^aensenlagewerKe tindet. Wir sincl desnsllz

davon überzeugt, dali jeder, cler erst einmal clas Werk gesellen Kat, e« siek aucli ansctiallen wüd, Izesonders, da

cler ?reis nur einen LrueKteil seines wirKIicuen Wertes ausmacht. DesualK sendet Innen cler Verlag clen 1. Land

vollständig gratis. lXur unsere ?ortoauslsgen uncl ?l) ?I. lür Versandspesen werden berecunet. Wenn 8ie nack

Lrlialt dieses Itiibsclien, gebundenen önenes nient wiinseken sollten, clas ganze Werk naeu und naeu siu Ke^ieKen,
so teilen Fie uns dies sui einer Karte mit, die dem türaiislnuciie Keigeiiigt wird Wünsenen Lie daueren die

ükrigen Lände des Werkes, so warten Lie nur, bis Innen diese, naeu untenstelienden Ledingungen, per I^aeK-

nslime zugesandt werden. ^ ^» ,, , « , ,,^
Qefion -Verlag Q. m. b. I-I.

redigiert von den

>^Iriiv6r8itätspi oteZsorert Dr. lÜ6v. I_,eKrrt!tnn cinc! Dr. ?eter ?et6i seil

ersclieint in bgroken Bünden, enilialtend 2?<X> dielrt IzediucKie Leiten in gioüen, ji'oimat 2?X17em unci verseilen

mit iilzer l>Iu«iratittnen auüer 1^)2 (üanzseiten mit iarlzigen IZeilagen. Da» WeiK ist aui leinein, «alinieitem,
sdiwereni, Irolzlieiem ?gsiier gedruckt Von cliesein nraclitvullen und liiiliscli eiiigel>iiiidenen Werke iielein wir

Innen, oiine jede Vecpiiiditung, die andern Lande zu Kauten, den ersien Land

tXur die ?ortoauslagen nncl ?0 iur Versnndspesen werden lzereelinet.
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