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c«r> Gisbel ^
Unssrs (?s«,srI<LcIisft Iist sinsn scnwsrsn Vsriust

?u dsKIsgsn. Am Ivlorgsn ciss 2. IXovsmbsr list cisr
loci unssrsn k^rsuncl unci lvlliksmotsr CsrI Slsbsl
von uns gsnommsn. I:in sn lvlülis uncl Aufootsrung,
sbsr sucn sn ürtolgsn rsictiss l.sbsn nst clsmil
ssinsn AbsclilulZ gsiunclsn.
Lcnon in sungsn Zsnrsn lrst

unssr Kollsgs dsrl Sisbsi, clsr

sm 26. lVlsi 1373 in öurg bsi

kvlsgclsburg gsborsn ist, cism

ssit 14. Zsnusr 1894 bsstsnsn-

clsn Vsrbsnci clsr Vsrwsltungs-
bssmlsn clsr Krsnlcsnlcssssn
unci ösruiLgsnOLSsnscnsftsn
Osuiscnlsncis bsi. ösici sr-

lcsnnts sr, cisk ciis poiiiilc
ciissss Vsrbsnciss, clsr sllss

von cisr Ossstigsbung, niciits

von sinsr gswsrlcscnsftllctisn
ösistigung ssinsr Ivlitglisclsr
erwartete, islscn wsr. Oisss
Erkenntnis isiltsn mit ilim visls

fortscririttlicli gesinnte lvlitglis-
clsr, so clsIZ clsr sm 8. unci
9. 8sptsmdsr 1902 tsgsncls
L. Vsrbsnclstsg cism Vorsisncl
clss Vsrbsnciss ssin IvWtrsusn

sussprscii, worsut ciisssr ssin
Amt niscisrlsgis. Dsr Vsr-

bsnclstsg wsnits cisrsui sm 9. 8sptsmbsr 1902
unseren Kollegen dsrl Sisbsi lum Vorslt-snclsn.
Oisss Vi/sni >vsr cisr AuitsKt ?ur gswerksclisti-

licrisn IstigKeit jenes Vsrbsnciss. Iiins ürtisdung
über ciis soilsls I.sgs cisr Ssrufssngsnörigsn bii-
cisis ciis Srunciisgs iur üinisitung sinsr Isrii-

bewegung mit cism Isntrslvsrbsncl 6sr Ottslcrsn-
Ksnicssssn im Osutscnsn lZsicli. Oisssr Ksictistsrii-

vsrtrsg ><sm clsnn Im Zsiirs 1906 untsr cisr türirsncisn
sViitsrbsil unseres Kollegen Oisbsi sis cisr erste

Isriivsrtrsg tür ciisss AngestsIItsngruppS lusisncls.
.
OsnK clsr intensiven AuiKIsrungssrbeit unssrss

KoliegSn (?!sbsl uncl ssinsr Ossinnungsirsuncle
besc^IolZ clsnn clsr 6. Vsrbsnclstsg in lZrsslsu sm

Mission clsr Oswsricsclisfisn Osuiscriisncls. Sisicn-
isitig wurcls bssclilosssn, clsn Vsrbsncisvorsisncl
iu ermsclitigsn, „mit clsn sui gieiciiem wirtsclistt-
liclisn Soclsn sisnsnclsn Vsrbsnclsn von öurssu-

sngssislitsn uncl vsrwsncitsn lZsruisn sin Ksrtsll-

artiges Vsrtrsgsvsrrisitnis sn-

?ursgsn".
Ois weitere Entwicklung

brsctits clsn lussmmsnscnlusj
ciss Isnirslvsrsins clsr IZurssu-

sngSLtslltsn Osutscnlsncis uncl
clss Vsrbsnciss clsr Vsrwsl-

tungsdesmtsn clsr Kranken-
Kssssn unci Ssrufsgenosssn-
scnsttsn Osuiscnlsncis ?um

Vsrbsncl clsr lZurSSUsngsstsII-
tsn. >_Inssr Kollegs dsrl Sisdsl
Konnts ss s!s sinsn ssinsr

«/sssniliciisisn Iirioigs sn-

ssnsn, clsS clisss Versclimei-

?ung lustsncls Icsm- er wurcls
! I clsnn sucn ?um Vorsit?sncjsn

ciss nsu gsdiicisten Vsrdsn-
clss gswstilt.

Ais clsnn wsnrsncl ciss Kris-

gss uncl gsn? bssoncisrs nscn

clsm Kriegs clis wiriscnsftiicns
lintwiciciunci sut eine sngs ?u-

ssmmsnsrbsit clsr i-isncliungs»
gsiiilisn unci öurssusngsLtsIitsn iiinclrsngts, wsr

unser KOiisgs dsri Qisbsi sin VOrIcsmoisr clss (?s>
cisnlcsns sinsr Vsrsinigung ciisssr ösruisgruppsn
?u sinsr groksn sinilubrsiciisn (;s'»vsrI<Lc>isit. Onns
seine nsrverrsgsncls lviitsrbsit v/srs clisss Vsr>

sinigung v/oni nismsis ?ustsncis gslcommsn. Ols

Vsrsiniczunczstsciunci in Vi/s!msr sm 9. LsotEmdsr
1919 wstilts inn clssnsld ?um glsiciibsrscritigtsn
Vorsitisncisn ciss nsu gsbilclstsn Isntrslvsrbsnciss
clsr sngssisiltsn nsbsn unssrsm Vsrdsnclsvor-
sitisnclsn Otto >->rbsn.

l.siclsr solits ss unssrsm Xoiisgsn dsrl Oisbsl
niciit vergönnt ssin, clisss Istigicsit in unserer Og.
wsricscnsti Isngs auszuüben. Im Ivlsr? 1924 erlitt er

Z0. >-.ugust 1905 clsn >-.nscniulZ sn ciis SsnsrsIkOm- sinsn ScnIsgsnisII, sn dessen Zeigen er von cls sd
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stsnclig litt. Lclillsizlicti iwsng inn ciis snclsusrncls

KrsnKrisit iur Autgsbs ssinsr gswsrksclisfiliclisn
unct oolitisclisn IsiigKsit. Im Zuli 1?27 trat sr ciss-

lisid in cisn cisusrncisn KuIisLtsncl.

Absr nicnt nur in unssrsr OswsrKscrislt list unssr

Xollsgs <2srl Oisdsi lür ciis lZstrslung ciss srbsitsn-

cisn Vc>i><ss gewirkt, sr wsr sucn sin VorKsmoisr cisr

lussmmsnsrdeit cisr AngsstslltengswsrKscrisfisn
untsrsinsnclsr unci mit clsn OswerKsclisttsn cisr

Arbeiter. I^nssr Xollsgs Lsrl Oisbsl list sn cisr

V/isgs ciss lisutigsn Allgemeinen lrsisn Angestell-
lenbuncles gsstsnclen, cissssn erweitertem Vorstsnc.

sr Zsnrs ninclurcri sngsnöri rist. ür list suct. In cisr

trünsrsn OsnersiKommission cisr OswerKscrisitsn

Osutsclilsncls mitgssrbsitsi unci cic>ri cis7U beige-

tragen, cisIZ clis bssonclersn beruflichen ösciürf-

nisss cisr AngsstsIItsn anerkannt unci in clsn gsssi?-

gsbsnclsn Xörpsrscrisitsn vertreten unct clurcn»

gesellt wurclen.

i^nssr Xollsgs Oisbsl wsr nicni nur sin guter Os-

werkscrisiter, sonclsrn sr wsr von clsr ürksnntnis

clurcriclrungsn, clsIZ rur OswsrKscrisfissrbsit sicii

ciis oolsiisciis Arbeit gesellen mulZ. vis Loilslclsmo»

Krstlsclis psrtsi. In clsr sr tatkräftig mitsrbsiiets.
erkannte bslcl ssins stsrks Ssgsdung uncl ssins

umisngrslcnsn Kenntnisse, Irn dssonclsrsn sui clsm

Oedists cisr Loiislvsrsicrisrung unci LOiisIoolitiK.

im Zsiirs 1?12 wur6s sr sls Vsrtrstsr clss Wsnl»

Kreises Kottdus-Lpremdsrg in cisn Ksiclistsg ge-
wslilt. ür gsliörts clort?u cisn tulirsnclsn psrsön»

licliksiisn. Wo ss galt, ciis Inisrssssn cisr An»

gsstsiitsn im bssonclsrsn unci clsr srdsltsnclsn

ösvölksrung im sllgsrnsinsn ?u vsrtrstsn, stsnc.

unssr Kollsgs Csrl Oisbsl sucli im lZsIclisisg im

Vorclsrtrsffsn clss Ksmoiss. Sis ?um ürütissiir 1?23

gsliörts sr clsm lZsiclisisg sn.

Visis unssrsr Ivlitglisclsr Konnten unssrsn Kol»

Isgsn Csrl Oisdsi sls sinsn übsrisugsncisn uncl

bsgsistsrnclsn Ksclnsr Kennenlernen, cisr ss vsr»

stsncl, clsn Ksufmsnniscnsn uncl öurssusngssislltsn
cisn Wert unci clis Ssclsuiung clsr freigswerksclisit»
liclisn Organisation dsgrsillicli ?u msclisn uncl sls

?u übsrisugtsn IvlitKsmpfsrn ?u sr?isrisn. üin gutss
Orgsnisstionstsisni isicnnsts iiin sus, mit nin»

rsilZsncism Ismosrsmsni vsriocrit sr bsi ssclsr Os-

Isgsnlisit unssrs Icissls. llnssr Xollsgs dsrl Oisbsl

wsr slns aufreckte uncl gsrscls l^ülirernsiur, clis bis

?ur ürscriöotung inrs pfliclit in unssrsr Bewegung
ist. In allen sctiwisrigsn Situationen stsncl dsrl

Oisbsl ssinsn lvlsnn.

In tisisr Irsusr geclenksn wir unssrss visl ?u frün

clsr IZswsgung sntrisssnsn üünrsrs. Unssrsn Dsnlc

lür ssins suloOfsrncis Arbeit, clis vorzeitig ssins

Ossunclnsit isrrüttsts. Können wir nur clsclurcri sb»

statten, cisk wir geloben, ?sn uncl unsblsssig gleich
ilim mitzuarbeiten sn cisn nonsn Aufgaben unserer

OswerKscnstt.

O«S kSStStt MÜSSEN springSN in ^SN KiK clsr TsZ5
Heil uns? Noch ist alte Kömertugeno nicht erstarben. vie

Sage erzählt: lim Jahre Z6Z vor Christi öffnete sich auf dem

Marktplatz zu IZoin plötzlich ein gemaltiger Schlund. kille

Mühe, ihn auszufüllen, mar vergebens, voller Entsetzen be-

fragte man die Krakel. Oie Götter lieszen verkünden:

Vas lZefte, was Rom besäfze, müsse hineingeworfen werden,
sonst würde die Kluft sich nicht schließen und der Staat zu»

gründe gehen, va fand stch ein edler Jüngling. Markus

Turtius mit Namen, der fagte: „Nichts besseres hat Nom als

Muffen und Helden," bestieg in voller Rüstung sein Rosz und

sprengte hinab in den tZbgrund. ver Staat war gerettet,

Heil uns! Noch leben in unserer Mitte Manner. die jenem
römischen Helden nacheifern. Noch ist antike Eröfze nicht aus

der Melt geschwunden.

Mer sind ste, die MarKufse und Curtiusse von heute? Es

sind — Kaum werdet ihr's glauben — dievergkapita»
l isten von der Ruhr. Haben ste nicht der staunenden
Melt Kundgetan, vom I. vezember an würden sie ..aus freien
Stücken" ihre Kohlen billiger verkaufen? Um volle b proz.?
Und ist nicht der Preisabbau das lZ und <v all unserer Mirt-

fchaftssorgen? Ist nicht das der Risz. der stch aufgetan hat
und nicht wieder schließen will, der Riß. der unsere Ezistenz
und unfern Staat bedroht, daß die Maren zu teuer find, fo
daß fte nicht gekauft werden, der Kbfech stockt, die Krise ist
da. die Arbeitslosigkeit wächst riesenhaft! (Allerdings, wir

haben es auch schon anders gehört. Mie oft haben nicht die-

selben Leute, die so reden, im Eegenteil gesagt: dsr ganze
Jammer rühre daher, weil die preise, nämlich die Rohstoff-
preise auf dem Weltmarkt, oder auch die Estreihepreise, zu
sehr gefallen sind. Oa soll stch einer auskennen.) Nun gut.
die lZesten muffen springen in den Riß der Zeit. In erhabenem
Heldenmut haben die RuhrKapitalisten das Gpfer auf fich
genommen. Sie gehen voran mit der Cat, sie zeigen anderen

endlich einmal, wie es gemacht werden mutz. Mer wollte sie
nicht loben l

Und wirklich, hoch Klingt das Lied vom braven Mann in
der bürgerlichen Presse. Mie das da in den Saiten Klingtk
Jetzt erfahren wir erst mal, was für edle, opfermutige
Männer unsere Mrtschaftsführer sind.

voch welch seltsamer Klang mischt stch in das Hohelied?
va heißt es z. IZ. im „Serliner lZorfen-Eourker" am

17. DKtober:

„Erst am l. Januar läuft die Lohn- und Krbeitszeitbindung
an der Ruhr ad. Sis dahin verkauft der Steinkohlenbergbau
ab i. Oezember also billiger, ohne einen entsprechenden
Susgleich rniLohnKonto zu finden. ? ür denke-
ginn des neuen Jahres aber müssen solche
Konsequenzen gezogen werden."

Wie denn das? „Ausgleich im Lohnkonto"? ?a, wollen

sich denn unsere tapferen Kitter von der Ruhr ihr Gpfer für
Staat und Vaterland bezahlen lassen?

Allerdings, das wollen fiel Als ganz selbstverständlich stellt
es die bürgerliche Presse hin, daß die Preissenkung der Ruhr»
Kohle durch Lohn- und GehaltsenKung voll»

Kommen wettgemacht werden mutz. Was fa nichts
anderes heißt, als vaß das „Gpfer" überhaupt nicht von den

Kapitalistenunternehmern, sondern von ihren Ange»
stellten und Arbeitern getragen werden soll.
Etwa fo, als wenn der edle Markus Turtius nicht höchstselbst
in den Abgrund gesprungen wäre, sondern einen seiner Stall»

Knechte damit beauftragt, fich selbst aber mit dem Ruhm
begnügt hätte. Sick? selbst hüllen die Herrfchaften in die Toga
der vaterlandsretter, heimsen vank, Ehre und Vorschuß»
lorbeeren ein: das Gpfer schieben sie auf „ihre Leure" ab.

In Wahrheit jedoch ist die Sache noch viel schlimmer, uns

ist es im Grunde schwer, sie scherzhaft zu behandeln. Ist es
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doch von vornherein verdächtig, roenn Unternehmer in dieser
Zeit ..freiWillig" die preise ermäßigen. Sie roerden schon ihre
Eründe dafür haben, die in diesem Fall gar nicht schwer zu
sinden sind, vie Haldenbestände an unverkauften Kohlen und
Koks betrugen tm Ruhrbezirk:

am 20. 9. 1929 rund 1 500 000 Äonn?n
,. ZZ. Z. Z9Z0

„ 3 100000

.. ZI. Z. 19Z0
„ 4 900 000

.. ZO. 6. 19Z0
,. 6 400 000

., ZI. «. 19Z0
„ 7100 000

.,

.. Z0. 9. 19ZO
.. 8 700 000

Sie sind in diesen 12 Monaten ununterbrochen in einem
so riesigen Ausmaß gewachsen, daß sie Ende September fast
sechsmal s« groß waren wie vor einem Jahr. Wer von Kauf-

männischen Oingen eine Ahnung hat, dem braucht man Kein
Wort weiter zu sagen. Wollten sie nicht vollständig in den
sich immer riesiger häufenden Vorräten versaufen, so mußten
die Kohlenherren endlich herunter mit den preisen,
um den Kbsatz zu beleben, vas war der wahre Grund, aber
nicht die Absicht, ein Gpfer zu bringen. Umgekehrt wird ein
Schuh daraus: sie ersahen die Eelegenheit. die Preissenkung,
die sie infolge der Marktlage vornehmen mußten, auf die
Snge ftelltenundSrbeiterabzuwälzen und sich
an deren Eehältern und Löhnen schadlos zu halten. Oas. s«
haben sie das Ving gedreht, sei der Dank, den ihnen das
Vaterland für ihr „Gpfer" schuldet.
Werdsn ste diese ihre wahre Sbsicht durchsetzen?

Julian Sorckardt.

Seit dem 14. September sind vom Reichskanzler örüning
wie vom Reichsarbeitsminister Stegerwald eine Snzahl
salbungsvoller Ansprachen an die Erwerbslosen gehalten
worden, ohne daß positiv etwas zur wirklichen Srbeits-
beschaffung getan worden wäre. Eine Kranke Wirtschaft und
das fiebernde soziale Elend großer Volksschichten lajfen sich
eben mit feierlichen Reden nicht „gesund beten". Kuf der
anderen Seite glauben Kommunisten und Nazis, mit einer
gewissenlosen Hetze gegen den demokratischen volksstaat in
ihrer Parteiagitation die Nutznießer der Massennot sein
zu Können. Ihr einzig vositivsr Erfolg ist die Smnestierung
der Fememörder, und es wird wohl Keiner annehmen, daß
damit auch nur ein einziger Erwerbsloser in Krbeit gebracht
werden Könnte. Zwischen Burgerblock und den antivarlamen-
tarischen Eruppen hat die SozialdemoKraiie im Reichstag einsn
Weg zur Entspannung der Wirtschaftskrise und damit dsr IZe»

lebung des KrbeitsmarKtes aufgezeigt. Sie hat sich die vor-
schlüge der freien EewerKschaften zu eigen gemacht und sofort
bei IZeginn der Reichstagsberatungen in dem Kntrag Nr. 99
die ersten positiven Vorschläge unterbreitet, deren Erfüllung
auch bei dem weiteren Anhalten öer Weltwirtschaftskrise die

deutsche Erwerbslosenziffer herabdrücken Können und werden.

vie freien EewerKschaften gehen von der Erkenntnis aus,

daß dis Sozialversicherung wie die gesamte Sozialpolitik nur

gehalten werden Können, wenn auch die finanzielle Trag-
fähigkeit des Reiches gesichert wird. Oie Sanierung des Reichs-
etats ist indes nicht nur eine Frage der Steuerform und der

Susgabengeftaltung, sondern alle Finanzpolitik in Reich.
Staat und Eemeinde wird bedingt von der Wirtschaftspolitik
und der SeschaftigungsmöglichKeit für Srbeiter und Knge-
stellte. Oas Reich wird seine fozialen Verpflichtungen er-

füllen Können, roenn ihm Steuer- und sonstige Keichsein-
nahmen gegeben werden. Es muß also erste Kufgabe der

politischen Krbeitnehmervsrtretung sein, mit der Aktivierung
von Wirtschaft und Arbeitsmarkt auch wieder die erforder-
lichen Keichseinnahmen zum Fließen zu bringen.

Innerhalb des Kapitalistischen Wirtschaftssystems ist die

Preissenkung dsr Anfang zur Ueberwindung der Krise. Vie
überhöhten preise von heute haben drei Ursachen: Kartell-

Preisdiktatur, Schutzzollpolitik und Konsumfeindliche Kgrar-
Politik, hier setzt denn auch der Kntrag Nr. 99 ein. vie

Regierung lZrüning wird aufgefordert^ ihre eigene Kartell-

Verordnung, die am 2ö. Juli 19Z« als Notverordnung heraus-
gekommen war und nur allzusehr als Wahlmanöver er-

scheinen mußte, endlich durchzuführen. Es Kommt einer ver-

höhnung der Konsumenten gleich, menn der vorläufige Reichs-
roirifchaftsrat zu monatelangen Eutachterberatungen ver-

anlaßt wird, statt die unerträglichen Preisbindungen der
Vorteile durch die Knwendung jener Verordnung aufzuheben.
Eine solche Preissenkung in den Schlüsselindustrien ist der

Ausgangspunkt für eine allgemeine verbilligung der Bedarfs-
artikel.

ver dauernde versuch des Reichsarbeitsministers, vom

Preisabbau zu redsn, dagegen den Lohnabbau zu betreiben,
fordert zum schärfsten Widerspruch heraus. Es muß auch aus-

gesprochen werden, daß die ReichspolitiK niemals so unmittel-
bar auf die Lohnentwicklung gewirkt hat, wie seit der
Kmtierung dss Kabinetts lZrüning. ver den Metallarbeitern
zugemutete Lohnabbau von 8 v. h. ist der Ausfluß dieser
Regierungsaktion, und es war notwendig, daß die sozial-
demokratische ReichstagsfraKtion beantragte, der Reichs-
arbeitsminister möge diesen Abbauschiedsspruch nicht für ver-

Kindlich erklären. Oas staatliche Schlichtungswesen soll eins
sozialpolitische Schutzeinrichtung sein, darf also nicht zur ver-
ringerung der Reallöhne mißbraucht werdsn. hier wird aller-
dings die Verbindlichkeitserklärung eines solchen Schieds-
spruches zur politischen Entscheidung. Oer sozialdemokratische
Kntrag ist angenommen worden.
Es ist weiter Hohn über die Angestellten und Arbeiter aus-

gegossen, wenn ihnen der Lohnabbau im Augenblick zugemutet
wird, da die deutschen Eetreidepreise 200 v. h. höher liegen
als die Weltmarktpreise. Oer Reallohn Könnte nur gehalten
werden, wenn Miet- und Lebensmittelpreise tatsächlich gesenkt
würden. Oie Geschenke örünings an die Landwirtschaft be-
deuten das Eegenteil einer verbilligung der Lebensmittel-
preise. Die im Sntrag 99 aufgestellte Forderung nach
Senkung der Zölle und nach der zollfreien Einfuhr von Ee-

frierfleisch sind erste Voraussetzung für eine verbilligung dsr

Lebensmittelpreise.
Eine ernsthafte Bekämpfung der Wirtschaftskrise ist aber

auch undenkbar, wenn die Regierung hinsichtlich der Be-

Kämpfung der Kapitalflucht die Zügel völlig am Soden
schleifen läßt. Oer Sesitz verschiebt Milliarden aus den Er-

trägnisssn der Krbeit und der Produktion ins Ausland, Wo

ist das Kuge des Gesetzes angesichts dieser landssverräterischen
Hinterziehung von Steuern, die lZeich und Wirtschaft dringend
benötigen? ver sozialdemokratische Kntrag enthält wichtige
Richtlinien für die Finanzämter zur Feststellung der Summen

verschobenen Kapitals. Oie Steuerfluchtvsrgehen sollen auf-
geklärt und entsprechend bestraft werden, Öurch internatio-
nale Rechtsverträge sollen die anderen Länder, die von

Oeutschland Reparationszahlungen erwarten, an der Se-

Kömpfung der Kapitalflucht mitbeteiligt werden. Es gibt
also technisch sehr wohl Wege, die Regierung braucht nur zu
wollen.

ver erwähnte Fundamentalantrag der Sozialdemokratie
zeigt auch mit zwingender Deutlichkeit, daß die Lösung des

Erwerbslofenproblems nur in Verbindung mit der durch-
greifenden gesetzlichen Verkürzung der Krbeitszeit gelöst
werden Kann. Konkret und logisch wird die Einführung der

40-Stunden-Woche mit gleichzeitigem Emftellungszwang von
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Erwerbslosen als das Gebot der Stunde nachgewiesen. Dieses
Ziel wird auf Unternehmer, wie Arbeitnehmerseite Gpfer
mit fich bringen. Sie sind zu bringen, um einige hundert»
taufend beschäftigungsloser Ulenschen von dem furchtbaren

psychischen Druck monatelanger Arbeitslosigkeit zu befreien.
Hier mutz jede privatwirtschaftliche Ueberlegung hinter dem

großen Ziel arbeitsmarktpolitischer Notwendigkeiten zurück-
treten. Die Keichsanstalt für Krbeitslosenversicherung soll
mit den freigewordenen Unterstützungsmitteln helfen, einen

Teil des Lohnausfalls zu tragen. Betriebe mit unentbehr-
lichen Ueberstunden müssen zu erhöhten Leistungen an die

Keichsanstalt gezwungen werdsn. Der Vorschlag hat bereits

in dem Notstandsprogramm der preußischen Regierung seinen
Niederschlug, Es gilt für die Verwirklichung zu Kämpfen.

So bedeutet der gesamte historisch bedeutsame Kntrag zwar

noch Keine Seseitigung der im Kapitalismus begründeten

Weltkrise, aber er ist der Knsang des Weges ins Freie. Er

zeigte inmitten der KadaupolitiK, mit der die verbündeten

Kommunisten und Nationalsozialisten den Reichstag arbeits-

unfähig zu machen suchten, die Pflicht zur Vernunft und zur

Menschenökonomie. vie Entscheidung über diesen Kntrag ist
mit maßgebend fllr das Künftige Schicksal der heutigen Reichs»
regierung und für die Rettung des deutschen Volkes. Oen

sogenannten Arbeiterparteien der Nationalbolschewisten von

beiden Seiten wird Eelegenheit gegeben werdsn, ihre „Arbeit-

Nehmerfreundlichkeit" praktisch zu beweisen. In diesem
großen Kingen gehört der Zentralverband der Angestellten
als maßgeblicher Faktor mit zu den stärksten Kräften, die

das Kommunistische und nationalistische vrunter und vrüber

bekämpfen merden, um die Angestellten und Arbeiter aus dsm

Sumpf der MasfenermerbslosigKeit herauszuführen. Unsere
Parole lautet: Empor! S. Kufhäuser.

Kuf unseren Wunsch stellt uns der Schriftleiter der Metall-

arbeiterzeitung Fritz Kummer die nachfolgenden Kusführungen

zur Verfügung:

.
Kaum jemals haben alle Schichten der deutschen SevölKe-

rung dermaßen lebhaft an einem Lohnkampf teilgenommen,
wie an dem der IZ0 00O Serliner Metallarbeiter. Tagtäglich
hat die bürgerliche Presse für oder gegen ihn Stellung ge-

nommen. vie freigewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft
hatte durch einen Seschlutz des Sundssausschusses des AOES.

den Ausständigen jedwede Unterstützung in Aussicht gestellt.
Und die Serliner Metallindustriellen wurden nachdrücklichst
vom Reichsverband der deutschen Industrie mie von der ver-

einigung der Arbeitgeberverbände gestützt. Kurz, jede der

beiden streitenden Parteien hatte ihre gesamte Klassen-
genossenschast in Hilfsstellung hinter sich. Oiese außergemöhn-

liche Anteilnahme Kam nicht von ungefähr: Es wurde in der

Serliner Metallindustrie das entscheidende Vorgefecht für den

allgemeinen Lohn- und Eehaltsabbau ausgetragen: der Kus-

gang dieses Gefechtes sollte maßgebend sein fllr die Lohn-
Kürzung durch die Unternehmer und auch durch die staatlichen
Schlichter.

Oie Serliner Mstallindustriellen hatten, Schläulinge, die sie
nun einmal sind, von ihren Krbeitern 200 v. h. Lohnkürzung
gefordert um l«0 v. h. sicher zu erhalten. Knders ausgedrückt,
sie hatten eine Lohnkürzung von 15 v. h. angekündigt, um

von dem staatlichen Schlichter 8 v. h. zu bekommen, vamit

die Taktik der Schläulinge ja nicht fehl ging, hatte der Herr
Reichsarbeitsminister Stegerwald den ordentlichen Schlichter
von Serlin, den Sozialdemokraten Wissell, ausgeschaltet und

und an seiner Statt sich einen Sonderschlichter von Sremen

verschrieben, der — natürlich ganz nach eigenem Wissen und

Gewissen — die Hälfte der geforderten Lohnkürzung in seinem
„unparteiischen" Schiedsspruch festlegte.
Eegen diesen Spruch traten die 120 000 Metallarbeiter in

den Streik, noch ehe er von dem Reichsarbeitsminister hatte
für verbindlich erklärt werden Können, vie Neigung des

Ministers, die Tntscheidung seines Schlichters zu sanktio-
nieren. wurde dann noch gehemmt durch einen Seschlutz des

Reichstages, der auf sozialdemokratischen Sntrag hin lautete,
den Schiedsspruch nicht für verbindlich zu erklären, vamit
war der Streik zu einer ausgesprochen politischen Sache ge-
worden, vie Reichsregierung war nun gehalten, einen Sus-

weg aus der Sackgasse zu suchen, in die der Reichsarbeits-
minister mit seinem Schlichter geführt hatte.
Es setzten nun Verhandlungen auf Einladung der Regie-

rung ein, an denen der Reichskanzler zuweilen persönlich
teilnahm, vie langwierigen und zum Teil lebhaften viel-

gespräche fanden ihren Abschluß in einer Vereinbarung, die

besagt, daß die Arbeit in der Serliner Metallindustrie sofort
wieder aufgenommen wird und daß zur Regelung der Streit-

fragen eine neue Schlichtungsstelle zu bilden ist, die aus drei

Unparteiischen besteht, die vom Reichsarbeitsminister ernannt

worden. Schließlich und vor allem besagt die Vereinbarung:

„Oie Verhandlungen vor der Schlichtungsstelle find möglichst
sofort zu beginnen. Oie Entscheidung hat spätestens in dsr

ersten Woche des November zu erfolgen und ist end-

gülti g."
Oen Kernpunkt der Abmachung stellt, wie leicht ersichtlich,

dis Endgültigkeit des Spruchs dsr neuen Schlichtungsstelle
dar: vie Arbeiter (wie die Unternehmer) sollen stch ssinsir
Ssdingungen ohne Gegenwehr unterwerfen. Unnötig zu be-

tonen, daß sich die Vertreter dsr Metallarbeiter mit allem

Nachdruck gegen diese Sestimmung der Vereinbarung ge-

wendet haben. Wenn cs ohne Erfolg geschah und sie schließlich
doch der Bedingung zustimmten, so hat das seine schwer-
gewichtigen Eründs. Dieselben Gründe haben sicherlich auch
das Ergebnis der Abstimmung dsr Streikenden über die vsr-

einbarung ausschlaggebend beeinflußt. Sie haben bald daraus
mit 40 400 gegen Z2 800 der Vereinbarung zugestimmt und

am ZI. DKtober die Arbeit wieder aufgenommen. In einigsn

Erotzbetrisben geschah dies schon am Tage vor der gbstim-
mung, wodurch es sich erklärt, datz an ihr nur etwas mehr
als die hülste dsr Streikteilnehmer teilnahm.
So wäre denn dieser bedeutsame Lohnkampf nach zwei-

wöchiger vauer zu Ende gegangen, ohne den Arbeitern einen

materiellen Erfolg zu bringen. Wohl hat er das Mach-
werk des Sonderschlichters mit dem Lohnabzug von 8 v. h,
weggefegt und den amtlichen wie den privatinduftriellen
Lohndrückern einen venkzettel gegeben, aber nicht mehr, vor»

dsrhand wenigstens nicht. Und auch die Gefahr, daß von der

neuen Schlichtungsstelle ein Lohnabzug ausgesprochen wird,

hat der Streik nicht bannen Können. Marum nicht mehr er-

reicht wsrden Konnte, ist eine besondere Sache, und eine recht
lehrreiche obendrein.

vie Berliner Metallindustrie wurde beileibe nicht rein zu-

fällig zum Vorfeld für den Kampf um den allgemeinen Lohn-
abzug erkoren. Bei der Wahl diefes Feldes folgten die Indu-

striellen der Linie des schwächsten Widerstandes. Sie glaubten
an diesem Grt und in diesem Eewerbe die größte Erfolgs-
aussicht zu haben. Und gewichtige Umstände sprachen für diese
Annahme: In der Metallindustrie Berlins stnd die Arbeiter

viel zu schlecht organisiert. Ueberdies wird das an stch schon
zu geringe zahlenmäßige Eewicht der Drganisation noch er»

heblich vermindert durch eine heillose Zersetzung und ver-

hetzung der Arbeiterschaft. Lange nicht die Hälfte der Seleg-
schaften gehören einer freien EewerKschaft an: in namhaften
Großbetrieben befindet sie stch in einer hilflosen Minderheit,
neben der sich Stahlhelmer und Gelbe anmaßend tummeln.

Und deren Tätigkeit gegen die freien Gewerkschaften erfährt
eine merkliche Förderung durch die gleichgerichtete propa-
ganda dsr Kommunisten, die seit geraumer Zeit ihre ganze

Kraft auf die Eroberung der Metallbetriebe richten, hier
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Sie VSV.-SröFen Lamöach unö SkoHe /Znö in chrem Ber/)a/?en zueinander ein /Znnvoi/ee
)?usöeu<ik öee Giniskeit im SAV.

I.c,mdc>cK

„Die Negierungsxar/eien von öer SPD. Löse öie DVP. tts z«.e
min?/rer/u/rernen „Vo/Z'sr'on/ervatt'ven Vereinigung" öes „SHren»
«?amöach^ rummern //ch öen 7e«/o/ um M^sierene Vro/e//e/"

/flus einem g^ugö/att öes SHV.^S/SHe /ür eine
2>ee/amm/llng am /S. ZNör^

„<?Hr?n-^ambach" i/r a/s Ve/chim/'/'ung aus öem KonM/mir
Hugeioerg üöriggeö/ieöen. Sie/er //eS näm/ich veeörei/en, öaS öer
öeu/'chnar/ona/e g-ra5/ions/e5re/se /?amöach oee/rau/iche ???//»
/e//u»gen auch an Ver/on//ch/e//en auSer/)a/ö /einer par/ei wei/ee»

gegeöen i)aöe. W/'e aus öem nach/o/genöen Satz Heroorge/)/, /?eÜ7e
)?ch öie Führung öeo DHV. au/ ö/e Sei/e ^amöachs, öenn /Ze er»

F/ä'r/e am Sch/u^e einer VereUent/ichung in öer Hanöe/swachr Nr. 5/

„Wir verbitten uns öiet/n/er/kei/ung öer Husenöerg-Vre/7e, öaS
öie uns gegebenen Fn/orma/ionen irgenöw/e in einem Sinne ver-

wanö/ /ein tt'nn/en, öurch öen ö/e Deuttchnar/ona/e Voi/'s/iarkei
ge/chäöig/ woeöen wäre."

Zn öer/ewen Zei/ aber öerei/e/e öer DHV. eine geoSe flus-
/ch/uSa/7/on gegen öie Varre/geno/Ten öes Herrn S/ö'/)r vor. Fn-
zmi/chen /anö ö/e Wa/)/ /?att unö /oröer/e gewiSe Sewich/sver-
/«gerungen im DHV. zu/age. ?Z//e Ve/chim^/ungen /Znö vergeben,öas öeme//r öie Ao/iz in öer Hanöe/swach/.'
„In/ Vor/ch/ag öer Na/ionaZ/oFi«/^«^?» fleöe/'/ee^ar/ei — iHre

Wa/)/ Hätte /chwer/ich einen gee/gne/eren Mann tte/fen tt'nnen —
wuröe Ko//ege ?ranz S/ö'Hr er/?er V/Fe)orä//öen/ öes Re/chs/ages.W/r öeg/üa°wün/chen i/)n Herz/ich/? zu ö/e/em Ami, öas zu ver'
/e/)en geraöe im gegenwäe//gen par/amen/ Ho/)e fin/oröernngen
an Ge/chia°, Sch/ag/er/ig/'ei/ unö üöeeiegsne ?tuHe /reZ/en wirö."

/?kllS „Vcur/che y-Nlle/swach/" Lc>, vom S5. Vr'/vöer /pzo.)

wurde eifrig für die „Revolutionäre GemerKschaftsopposition"
agitiert, von ihr besondere Eruppen mit eigenen Beiträgen
zu schaffen versucht, roas nichts anderes heiszt, als die Frei»

gewerkschafter an ihrer Organisation irre zu machen und sie
in die Reihe der Unorganisierten zu treiben.
von rechts und links in geroerkschaftsfeindlichem Sinne

bearbeitet, sind Zehntausende von Serliner Metallarbeitern
aus der EewerKschaft hinausgeekelt worden, weitere Zehn»
taufende haben einen vorwand bekommen, die EewerKschaft?»
beitrüge zu „sparen", was ja, wie eine tausendfältige Er»

fahrung lehrt, aufs Sparen für den Unternehmer hinausläuft.
Vie organisatorische Schwäche der Arbeiter ist die Stärke

der Unternehmer, viese Tatsache erhielt jetzt in Serlin neue

Bekräftigung, vie Metallindustriellen vermeinten, bei einer

derartigen Beschaffenheit der Arbeiterschaft werde es in
Berlin zu gar Keinem Widerstand gegen den Lohnabzug
Kommen. Und wenn er erst einmal in der ausschlaggebenden
Industrie der Keichshauptstadt durchgeführt sei, würden
andere Städte und Eewerbe leicht folgen. Sei dsr GbrigKeit
der amtlichen Schlichterei mag die nämliche Erwägung mit»

gespielt haben. Vie Rechnung erwies sich nun freilich nicht
als ganz richtig, vie Serliner Metallarbeiter legten ziemlich
einmütig die Krbeit zur Abwehr des Lohnabzugs nieder und

folgten über Erwarten prompt der Streikerklärung der freien
EewerKschaften.
So erfreulich dies war, allzuviel Konnte man daraufhin

nicht wagen, venn eine Krmee, deren grosze Hälfte nur mal
bei einer außerordentlichen Eelegenheit sich an dem organi»
sierten und disziplinierten Kern hält und die außerdem auf
Keine Nahrungszufuhr, auf Keine geldliche Unterstützung
hoffen KanNj hat nur geringen Kampfwert, und die Erfolgs»

Möglichkeit ist gering, schon weil ihre Zerbröckelung jede
Stunde eintreten Kann. Mit der Zerbröckelung mutzten die

gewerkschaftlichen Streikleiter ständig rechnen, und damit
rechneten natürlich auch die Unternehmer. Es war, um es

ganz vorsichtig auszudrücken, die Fragwürdigkeit der Stand-
haftigkeit der Kampffront, was die gewerkschaftlichen Unter-
Händler bestimmte, schließlich der Vereinbarung zuzustimmen
— und es ist andsrssits die nämliche FragwürdigKeit gewesen,
was die Unternehmervertreter bestimmte, in ihrer Unnach-
giebigkeit zu beharren.
Mären die Serliner Metallarbeiter besser organisiert und

nicht durch Kommunistische und gleichwertige Propaganda arg
zerklüftet gewesen, der Streikerfolg wäre sicherlich viel
größer, ja die Industriellen hätten es gar nicht gewagt, ihnen
einen derartigen Lohnabzug auch nur anzubieten.
vas ist die Wahrheit, aber noch nicht die ganze.
ver Arbeitslohn ist ein politischer Lohn! Das war zwar

von jeher richtig, jedoch lange nicht in dem Maße wie jetzt,
wo wir die staatliche Schlichtung haben. Das Schlichtung?-
wesen ist aus einem politischen KKt geboren, und ihre Grgane
sind politische Grgane. Jedenfalls hängen deren amtliches
Dasein mie ihre Tätigkeit sehr wesentlich von dsn jeweiligen
politischen Machtverhältnissen ab. Knders ausgedrückt, je
mehr sich das politische Machtverhältnis nach der Unter»

nehmerseite hin verschiebt, dssto mehr werden die Tnt-

scheidungen der Schlichter, besonders des Gberschlichters, des

Reichsarbeitsministers, gegen die Arbeiter ausfallen.
viese Kurzen Erwägungen erklären schon, warum das lohn-

quetschende Unternehmertum jetzt so auffällig starke Unter-

stützung durch Schiedssprüche und Verbindlicherklärungen
findet:'vas politische Machtverhältnis hat sich zugunsten der
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Unternehmer verschoben, voran tragen weite Schichten der

Arbeitnehmerschast ein voll gerüttelt Maß von Schuld, nicht

zum wenigsten in Serlin. Sie haben, als das politische Macht-

Verhältnis gestaltet wurde, bei der Keichstagswahl, in dsr

Mahl des Stimmzettels nicht genügend politische Vernunft

walten lassen, und dieFolge davon ist, dasz nun wirtschaftliche

Unvernunft gegen sie waltet, nämlich in den Schiedssprüchen

der Schlichter und in den verbindlicherklärungsn des Ar-

beitsministers.
Mit den allerbesten Eründen und selbst mit einem Streik

von 100 00O Mann Kann dis Arbeitnehmerschast nicht wieder

gutmachen, was sie bei der Eestaltung der politischen Macht-

Verhältnisse, bei der Keichstagswahl, verdorben hat. Msr

einen guten Lohn haben will, musz gute Politik machen, zu»

mindest mit dsm Stimmzettel, viese einfache Wahrheit

haben leider zahlreiche Arbeitnehmer, zumal in Serlin, nicht

beachtet. Oiese MifzlichKeit lastete bleischwer von allem Kn-

fang an bis zum Tnde auf der Lohnbewegung der Serliner

Metallarbeiter. Sie wird es auch bei allen nächstzeitlichen

Bewegungen dsr Arbeiter und Angestellten, vie Torheit un-

zähliger Arbeitnehmer bei der Keichstagswahl hat die gesamte

Arbeiterschaft mit ihren Lohngroschen zu bezahlen!

Menn je ein Lohnkampf drastisch dargetan hat, mie vor-

teilhaft eine gute Grganisation und politische Klugheit der

Arbeitnehmerschaft stnd, dann der jetzige Lohnkampf der Ser-

liner Metallarbeiter, yier gebrach es bedenklich an guter

Grganisation und politischer Klugheit. Vieser Mangel wirkt

sich immer aus in einem Mangel in der Lohntüte.

L?»ke Atttt ?^ttnkk/«ri»rrnri«» F^oriLer eN25

Die tv«//eSin (?. aus ll i//enberSs müe/i/e c/ie beic/en

^«//eZinnen au» /Vi/^iva//^ Kennen/ernen. ivc>//eFin 1^. sus

AerSen au/ c/er sc^cinen, /nse/ /c'ü'Hen mcic/k/e c/ie öe/csnnt-

«ebs// c/er />,«//eSin ^V. m/s ^/ra/sunc/ nigc/len. l^« «i/sien

eiSeni/ieb c/ie Xo//e,sinnen aus c/er I,a!/si/?? ller mac/?/

mic/i ms/ ?ni/ c/en ^/ee/<-/e?iburSer ^«/leAinnen begann/?

Diese l^'unsc/ke /^«nn/en «//e be/riec/i^/ werc/en/ c/enn. c/ie

^. t? a !/ - ^ it n /v / i « n ä / i /! n e n - c> n / e / e // « .
c/ie

c/er a u. /> /' a n c/ e n b u <- H-is/ e e ^, / e n b u r Z- (z/ r e n

?n s r/,- an! _V«/ien?bei' in /^er/in abbie//. Fab c/ie«e ^l/ciS-
/ic/i^ei/ ^iu/' /)er«<7n/i</,en öe^ an,?/«c/!K/i unci men»cb/ic//en

^'üb/k/n^na/!//,e c/er ivo/ZeZi/inen c/e« ^'anes, l^«n ^ie^Sen
bis !.uc^.au. n«/c .^c/^neic/eniub/ bis /Vu/benow /ttaren c/ie

^«//eSi/ine,/ c/en /ei/wei«e rec/,/ wei/en Il^eA nae/i. /^er/i/i

Seieisi, litt! «ic^i /?u ei/ter >lrbei/«/a^u,!S xu«an!N!0,!^u/i/!c/en.
L/si schien e« ein e//,?as Se/ttaZ/e« L.v/ieri/nen/ ^u sei«,

tro/z? c/e/' Krc>/?eu ?ab/ c/er «nnec/ie« sia///i,!c/enc/en ?a-

Su/iKe/l. an, c/e/ie/i ,/a auc/i c/ie Xc>//eSi,!,ien c/es l^e/banc/es

«/s S/eie/ibe/ec/i/i,q/e De/eSie//e /ei/neb,nen, ei/ie be««nc/e/e

l^erans/a/iu,!.^' für c/ie /'i/n/./i«närin,ken c/er (.'ui,«/'/»-

Kru^/ie/!. z?u /re/sen. ^lber c/e,- On/imismns sie/Z/o au/ c/er

Sanken k,i/!ie. ^lus «« ?ab//eic/ien f)//«H/unnen /ra/en c/ie

De/eSa/ic,ns?ne/c/unÄen ein. c/a/? «ber nie/?!K öer/inerinnsn,

«!ie sic// a/s />ei,vi//iqe (?ä»/e 2ur r?«n/eren)Z anSeme/c/e/
/z«//e/,. ,.?iec/e/- au«He/ac/en ,tte/c/en mu///e/?. mas c/er (,'au-

/ei/unq nie/,/ /ninc/er /eic/ Ze/sn ba/ a/s c/en in/eres«ier/en

Lun^/ionärinnen c/er Or/««rux>/ie l5/r«/?-öe/-/i/!. /^iin/n/icne

^e,'«nc/er!tnZen «it /^e//en erschien /ec/c>c/i unm»>/ic/i.
<?er«c/e c/«/? c/ie /V»n/eren? im k^e/'banc/«/i«il«e s/s/ifanc/
i/nc/ c/ie «ik«?»ür/iSen i?c)//e^'innen «uf c/ie»e l^eise «lte//

c/ie Linric/i/nnZen c/es k?sui)iti-«» Kennen/ernen ^»nnren.

wurc/e vc>,i «//e,z öe/ei/iF/en, <i/s gn^e,!e/i?n unc/ «nre^enc/
emp/nnc/en. lVnc/ wenn ?nsn /iebe lÄ'isic? i?n eigenen //ein,

e/np/iin^/, sinc/e/ c/er /?er?/ie/z-/vcir/ne //cni von se/bs/ c/en

Ssniünsc/,>en lt>i^,Vkg//.

^I/il! vc>//er ^lbsic/it murc/e von eine,- ll^irKunZ /zsc/i

L!//?en unc/ von c/er >lbs/imnn,n/> über t?n/«eb/ie//i/nZe,t
>lbsi«nc/ s'en«n,,nen. L/^/ ««// c/ie l^'i, ^tt«^> c/er /Vu/i/eren?
n«c/t innen ein/re/en, ers/ n?«//en c/ie /'"un^/i«niii-i/!nen.

«us c/en? <?«u c/en e/ neu/en öen?eis c/«/ür erbringen, c/a/?
sie ^e,nei/?s«?n mi/ c/en mönn/ieben öern/s^c?//e^en ^e/vic/e
in sc«i«/en /V«/xei/en «//s für c/ie KeweHi/NÄ ein-

seinen, we,c/en. vie S/«/?en unc. wei/Ae/zenc/en i^orc/e-

runZen u/!seres ^c/^l. u//c/ c/es ^/^4,-öunc/es sinc/ be^anuk.

Ls bec/ur/te in, c/iesem t?iei»s c/er enSere//, Ui/g/'bei/e-

rinnen, nie/^l! ers/ </er nuc/?n?ii/iSen öe^unc/k/nF i/nseres Se»

nie, ^se/i«///ic/!eii li «^/en«. voc/t ^u c/en (?/ unc//raZen, c/is

beu/e c/ie n/«c/e/ns?veib/icbe ^nSes/e///e be/re//en, «u c/erl

i?r«^/ise/ien /'isSen c/er .^I/ii/vi,/.unZ in c/er l^e/banc/s-

«/'bei/, c/ei- Lin//u//n«/ime «u/ c/a« «c>/?iü/e /i'ecb/ —

c/ie«en DinSen //?u///e .^/e//u/!S Sen«?n//!e,l /ve/c/e/?, /)is

,in//er«rc/e,!//ic/!, ieSe >lu«s/)?^cbe /xnüpf/e an ?n?ei Ke-

/ e/'ci/s «n. lieber ,./) i e Z e « e / / s e/t a / / / i O/i e ^/e/»

/ u /i S c/ e ?- /veib / i e /i en >l n S e s / e / / / e n. — A ?! s e r,

a ni /? / SeSen c/ie ^1/ i /! c/ e r b e? a //. / u n S c/ e 5

r « u e n « rb er t" s/irac^i /^«//eZin (,e/ l>uc/ i?//ei t.

^,/e//e c/e/- /ei^/er c/urc// X/an/./!ei/ verbinc/er/en i?u//ezin

l",',e/s 5'ebner spiac/i X«//eSe Än,v l^e!//cinc/ ?u c/em

? be///« .,/) i e iv e i b / i e//, e n ^l n S e « / e / / / e n im

» ? i « / /' e e /i. /. — / /i, re Kec? //, / e
,

i /t /' e li^ ir -

u n S s n? c> Z / i e b /V e i / e n". ^>c//c>n. c/ie Lormu/ierunZ

c/ie«er l or/raS^/be/nen «eiZ/, c/«/? //ier Hrunc/s/i/^/ic/!e

/'/«Sen be/i«nc/e// niu/c/en, c/ie m«/?Sebenc/ sinc/ /ür c/is

iVie/i/iinS u/ic/ Ln/sc^iec/en/cei/ unserer ZewerKsc/ia/i/ic^en,
/'/a vi«. war c/c/bei' c/a,t/cen«wer/, c/«/? c/ie «a/l//eieben

/)i«/vU8si«nsrec/tterinnen ,'/z,g p,a/vi!i«c/ten /!,/-/a/i»

runden be«/?< acben. I/iei bei erSab sie// wiec/er mi/ Deut-

/ic/i/.eii, e/a/? wc>b/ c/a« ?'em/i<? c/er s«i?ia/en /?n/wic^/unS

ci/i/ic/z vei «cbiec/e/i «ein ^ann, c/ie wir/se/ia/i/ie/ien >Vir»

^!</,Sen ^ec/«c/i sinc/ übe/a// c/ie H/eic//en u//c/ /»/c/ern mit

ei«e/'ne/' ^,ci/!«ec/ue,i/! !?ei«/är/</e ^l/./ivi/ä/ unserer Ze»

/ve/^sc//a///ic//e/! öe/ä/iZui/S.
Diese ^l/>./ii?i/ät Hes/eiZer/ ?u, ?i«ben, c/is t?/einsrbeit

c/e« ? «Se« in I^erbinc/unS Sese/ü/ «it //.abe« ?u c/en Zr«/?en

^ie/en !/n«ei er /je/c>eZunS, c/«s is/ c/a» i?rHebnis c/er reZen.

/ ei//!a/i/ne c/ei' un^,/i«närin/!e/i c/es i?aues öranc/enburS»

.Vec^./e</burZ-(?rettZi/nar/V an c/ie«er eben«« /ebenc/iS wis

/ta/monisc/i ve,/au/enc/e/i ^«n/eren?.

V^ör müssen uns KsröcK^gsnö
In Nummer I? unseres „Freien Angestellten" (IM. Seite Z0Z/4)

hatten wir berichtet, dafz der EewerKschaftsbund der Angestellten

die diesjährigen Neuwahlen der yauptbetriebsräte

s) bcim preußischen Finanzministerium und Ministerium des

Innern,

b) beim preußischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten

angefochten, beim lZrbeitsgericht Berlin aber eine Niederlage

erlitten hatte.

Diese Mitteilung trifft in diefer Form nicht zu. ver ver»

treter des EvtZ. hatte bei der Verhandlung vor dem lZrbeitsgericht

Serlin in Sachen Ungültigkeit der Neuwahl zum YSR. beim

preußischen Finanz- und Innenministerium im August d. I. zwar

erklärt, daß er damit einverstanden sei, den völlig

gleichgelagerten Fall Ministerium für Landwirtschaft, vo»

mänen und Forsten mit der ersten Klage zu verbinden, er hat

es sich aber später doch anders überlegt.

Oas lZrbeitsgericht Serlin hatte die Entscheidung siir das Mini»

sterium für Landwirtschaft, vomänen und Forsten zurück»

gestellt, bis die schriftliche Urteilsbegründung für die Sb»

Weisung der Klage des EOlZ. gegen die Wahl im Finanz- und

Innenministerium vorliegt. Eegen diese Zuweisung seiner

Klage hat der EVK Keine Beschwerde eingelegt! Gbwohl ihm

darin sein Unrecht schon attestiert ist. hat er doch die völlig

gleichlautende Klage wegen des Üandwirtschaftsministeriums

weiterverfolgt, vielleicht in der Hoffnung, beim lZrbeitsgericht

Serlin ein anderes Urteil als im ersten Fall zu bekommen, weil

inzwischen ein Wechsel in der Person des Vorsitzenden der be»

treffenden Kammer eingetreten ist.
Der EvlZ. hat fich aber geirrt! In einer Verhandlung

vor dem lZrbeitsgericht Serlin am IZ. DKtober d. I. wnrde auch

seine Klage gegen die Neuwahl dos YSR. beim preußischen

Landwirtschllftsministerium abgewiesen, vas lZrbeitsgericht

hat sich die in der Verhandlung gemachten mündlichen Aus-

sührungen unserer vcrbandsoertretcr zu eigen gemacht und ins»

besondere betont, daß die Vorschrift der Verordnung gemäß Z 61

für den strittigen Fall, wonach Angestellte und lZrbciter mindestens

einen Vertreter im YSR. haben müssen, durch die vom yaupt»

wahlvorstand vorgenommene Verteilung der Sitze auf die ver»

schiedenen Vorschlagslisten erfüllt ist.
ver Anschlag gegen einen freigemerkschaftlich zu»

ZammengeZetzten yauptwahlvorstand ist also fehlgeschlagen, ver
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MK. wird sich weiter damit abfinden müssen, daß er in diesem
yauptbetriebsrat nichts zu suchen hat. (yier und auch im

preufzifchen Ministerium für yandel und Eewerbe hat der EOS.
Keinen Sitz im YSR. — mangels einer genügenden Zahl von

abgegebenen Stimmen auf seine Liste.)

In der bekannten Auskunftei Schimmelpfeng herrschen
die (Selben. Oer yausverein, oder, wie er sich nennt, der „Se-
rufsverband der Angestellten der Auskunftei w, Schimmel»
pfeng", ist dem „Nationalverband deutscher Serufsverbünde" an»

geschlossen, ver Berufsverband hat sich nach seiner Satzung die

Sufgabe gestellt, der Förderung wirtschaftlicher, sozialer und
geistiger Interessen der Angestellten zu dienen, hierzu gehört —
ebenfalls nach der Satzung — die Trzielung günstiger Eehalts»
und Arbeitsbedingungen, insbesondere Sbschlufz eines Tarifoer»
träges. Ein Tarifvertrag besteht auch und im Zeichen der Eehalts»
abbaubestrebungen der Unternehmer wollte Schimmelpseng na»

tiirlich nicht zurückstehen. Mit yilfe des Lerufsocrbandes gelang
es der Firma auch sehr leicht, den Eehaltsabbau durchzusetzen,
und zwar in einem Matze, wie ihn niemand für möglich halten
dürfte. Mit „fofortiger Wirkung" sind die Eehälter unter Zu»

stimmung des Serufsverbandes um 20 bis Z0 o. y, nach einer
anderen Meldung sogar um 40 v.Y. gekürzt worden.
Es scheint nun so, als ob den Sngestellten über das Wesen

—- oder Unwesen — des „Verbandes" die Sugen aufgegangen
seien. Es liegen uns nämlich Berichte vor, dafz infolge dcr Ee»

haltskürzung unter den Angestellten eins Rebellion entstanden sei.
Zahlreiche Angestellte haben dem famosen „Scrufsverband" bc-
reits den Rücken gekehrt, weil sie es ablehnen, ihre Interessen
noch weiterhin von den „Führern" des gelben Vereins vertreten
zu lassen.

6ns?«ssungsscnu?x uncl östrisksr«?
Nach dem Reichstarifvertrage für die Verwaltungen dcr

KranKcnKasson und der dazu gehörigen Musterdienstordnung Kann
die Kündigung nach fünfjähriger Beschäftigung grundsätzlich nur

aus einem wichtigen Erunde erfolgen. Liegt der Kündigung?-
gründ in einem groben Oienstvergehen, so ist die Krankenkasse
an Keine Kündigungsfrist gebunden: es Kann also die fristlose
Entlassung ausgesprochen werden, va cs sich abcr bei dieser frist-
losen Entlassung um cine Strafe im Sinne des Tarifvertrages
handelt, mufz vor ihrer Festsetzung dem Angcstellten Eelegenheit
zur Aeußerung gegeben werden. Außerdem wirkt die Betriebs-

Vertretung bei der Festsetzung dcr Strafe gemäß tz 80 Sbs. 2
BRG. mit.

In dieser Vorschrift ist einer der TrundgcdanKcn dcs inodcrnen
Srbeitsrechts weiter entwickelt, tz 80 Sbs. 2 SRE, bestimmt, daß
die Strafe nicht einseitig vom Srbcitgcbcr ciusgcsvrochcn wer-

oen Kann, sondern nur gemeinsam mit dcr Setriebsvertretung.
viese Form der Mitwirkung Kommt cincr Zustimmung dcr Sc-

triebsvertretung gleich, wcnn die Setriebsvertretung der Tnt-
lassung nicht zustimmt, ist sie nicht rcchtswirksmn und vermag
auch das vicnstvcrhältnis natürlich nicht zu lösen. Besicht die
Kasse dennoch auf Entlassung, so bleibt ihr nur dcr Wcg der

Snrufung des Arbeitsgerichts. Oas Arbcitsgcricht Kann dic fchlondc
Zustimmung der Lctricbsvcrtrctung durch Tntschciduug ersetzen.

viese Rechtsauffassung ist in letzter Zeit wieder durch das Gber-
versicherungsamt Sreslau bestätigt worden, Ts hat sich in diesem
Sinne in Entscheidungen vom IS. Februar I9?o und ZO. Sugust
I9Z0 ausgesprochen.

Z5«/si ^ukilüurnsrugungen
Vie Einführung der Betriebsräte auf Erund des Betriebsräte-

oesctzcs im Jahre 1920 bedeutete nicht nur etwas vollkommen Ncnes,
fondern stellte geradezu eine Revolution im inneren Sehörden-
betrieb dar. Oics galt noch in verstärktem Maße fiir tz öl SttD.,
der die Schafsung von Setriebsvertretungen in Anlehnung an den
Sufbau der Verwaltung vorsah. Unverzüglich machten wir uns

mit befrcundeten Organisationen an dio Srbeit, diesen wichtigen
Paragraphen, sür don eine Parallele in dor privatwirtschast im

Eesetz vollkommen sehlt, auszuführen und mit Inhalt zu erfüllen.
Oas preußische Ministerium der öffentlichen Srbeiten, dcssen
Wirkungsbereich später aufgeteilt wnrde auf RcichsvcrKcbrs-
Ministerium, Hauptverwaltung der deutschen Reichsbahn, prou-
ßisches Handelsministerium und preußisches Landwirtschaft?-
Ministerium, fomie das Reichspostministcrium waren die ersten
Ressorts, mit denen wir über vorlagen gcmiiß tz SI SRE. bcrioton.
Erfahrungen standen selbstverständlich dcn Ministerion und auch
uns als Drganisation nicht zur Verfügung. Ts galt, etwas no!>-
Kommen Neues, Oorbildloscs und doch vorbildliches zu Zchafscn.
Noch im nlcichon Jahre sanken dio ersten yanptbctriobsrntswahlcn
statt, nachdem die Verordnungen zur Ausführung des tz Sl SNS,
ergangen waron. Ihr Inhalt ist im wesentlichen nnveriindcrt go-
blicbcn, abgesehen von Kleinigkeiten, die durch organische Tnt-
Wicklung und praktische Erfahrung bedingt sind. Sllordings wac

die Verordnung für das Ministcrium der öffcntlichen Srbcitcn
noch mit einer besonderen Schlichtungsverordnung belastct, dio sich
in dcr prazis als zu schwcrföllig crwicscn hat. Sci cincr spcitcrcn
Noubcratung dor vcrordnung wurde sic fallcn gelassen. In boidcn
Rcssorts wurdcn ncbcn dcm yauptbetriebsrat noch SozirKsbctriobs-
röto bci don Mittclinstcmzcn crrichtct. Such sic vorsehen bis hcute
ihre Tätigkeit im Interesse ihrer Arbeitnehmer.

EAllnsr unes ^u^u^reZIS^ (Schluß.)
Ein merkwürdiges Zahlungsmittel hatte die hudsonban-

Compagnie, die mehr als ein Jahrhundert diktatorisch das

Handelsmonopol im nördlichen Amerika besaß. Mit Vollar»
scheinen Konnte man den Indianern nicht imponieren: denn
tn der Wildnis ist der Vollar nicht mehr wert als jeder
andere Fetzen Papier von der gleichen Eröße. Man bezahlte
dis Indianer statt dessen mit Wolldecken. Wolldecken sind
natürlich lange nicht so praktisch mie die Felle, die die In-
dianer früher hatten: aber da sie vom weißen Mann ein-

geführt waren, galten sie als vornehm und wurden wie

Münze benutzt. Für Wolldecken bekam man die Kostbarsten
Felle, und sogar Menschen wurden für Wolldecken einge»
handelt. Vaß öie Wolldecken einen zehnfach höheren Nominal-
wert zudiktiert bekamen, als sie in Wirklichkeit besaßen,
braucht wohl nicht besonders betont zu werden. Ein ebenso
schönes Geschäft wie die Hudfonbay-Tompagnie mit ihren
Wolldecken machten die privaten Händler mit dsn Skalpier-
mesfern. Vie ursprünglichen SKalpiermesscr bestanden aus

einem zugeschärften Lambussplitter, und erst die Weißen
führten das Stahlmesser ein. Viese Mefsor hatten meist die
Form eines einschneidigen Schlächtermessers, wurden in
Sheffield hergestellt und Kosteten dort im Höchstfall etwa
fünfzig Pfennig. Oer Indianer mußte dafür Eegenstände
von etwa acht Vollar Wert bezahlen, oft sogar ein Biberfell,
und den Prärieindianern in der ersten hülste dss vorigen
Jahrhunderts Knöpfte man für das Instrument nicht mehr
und nicht weniger als ein ausgewachsenes Pferd nb. viel-
fach machte sich übrigens das Anlagekapital bezahlt, denn

in den Krisgen zwischen den verschiedenen Staaten zur Zeit
der UnabhängigKeitsbewegung bezahlten die Kriegführenden
Parteien für feindliche Skalpe, namentlich wenn sie von

Weißen und besonders von weißen Offizieren stammten, bis

zweihundert englische Pfund pro Stück. Skalpe von In-

dianerfrausn und Kindern standen nicht so hoch im preis.
Oie Söhne der frommen Pilgerväter, die Amerika in Sesitz
nahmen, betrachteten das Kopfhautabziehen als durchaus
erlaubte Sache, und, in eincm Erlaß an ihren Truppen-
Kommandeur wird in einem Atemzug der Slutpreis fest-
gesetzt und dazu angeordnet, dasz morgens und abends bet
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Zehn Jahre Tätigkeit für einen yauptbetriebsrat ist, vom Stand»

Punkt der Arbeitnehmerbewegung aus geZehen, Keine erheblich

lange Zeit, und doch roar ste mohl mit Recht Veranlassung dazu,

das; dcr yauptbetriebsrat beim Reichsverkehrsministerium als

Nachfolger «cs beim Ministerium sür össentliche Srbeiten er»

richteten, am 7, GKtober d. I. seine Jubiläumstagung abhielt.

Rollege FritZche als Vorsitzender gab einen Ueberblick über

die Entwicklung des SetricbsräteweZens und seine Sedeutung

für dic öffentliche vermaltung. Er mies auf die Anfangs»

schroierigkeiten hin, um zwischen Verwaltung und Hauptbetriebs»

Vertretung erst das für das gemeinsame Arbeiten notwendige

richtige Verhältnis zu finden, dankte besonders auch den EewerK»

schaften für ihre stete Mitarbeit sowie dafür, daß sie mit ihrem

reichen Schatz an Erfahrungen jederzeit den Setriebsvertretungen

zur Seite standen, Ver Staatssekretär des ReichsverKehrsministe-
riums. Or, Eurbrod, der mit zahlreichen Referenten erschienen

war, dankte im Namen dcs Ministers und widmete dem yaupt-
betriebsrat einige freundliche Worte über gemeinsames gutes Zu-

sammcnwirken, Rollege Scharlau vom Eesamtverband sprach für
«ie EewerKschaften und stimmte seine Ausführungen weniger auf

Reminiszenzen als auf gegenwärtige und zukünftige Arbeiten und

Kufgaben ab, die selbst in der Jubiläumsstimmung nicht verloren-

gehen dürften.
.
An die Ansprachen fchlosz sich eine Besichtigung des Flughafens

Lerlin-Tempelhof. dessen Angestellte zum Teil ebenfalls vom

yauptbetriebsrat beim Reichsverkehrsministerium vertreten wer-

den, an,

ver zweite Tag war wieder der ernsten Tagesarbeit gewidmet.

Besonders das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung
mit seinen Auswirkungen auf die Rc'ichswasserstraßenuermaltung

stand im Mittelpunkt der Erörterungen, von der Verwaltung

wurden im allgemeinen befriedigende Erklärungen abgegeben.
Oer yaushalt I9Z0 weist ebensoviel Mittcl wie der fiir 192? auf.
An der durch die Notverordnung dcs Reichspräsidenten festgelegten
Rürzung des gesamten Reichshausbalts von 1Z4 Millionen ist das

Reichsverkehrsministerium mit 5 Millionen beteiligt. Obwohl beim

yaushalt für die Binnenwasserstraßen eine Erhöhung der Mittel

um I Million erfolgt ist, werdcn die Mehrausgaben aus der Lohn-

erhöhung von 1929 nicht voll gedeckt. Seim Bau des Mittelland-

Kanals sind bereits jetzt die Mittel für 19Z0 verbraucht, vas

Kabinett will jedoch den Bau nicht einstellen. Ein Nachtragshaus-
halt wird weitere 8^ Millionen (in yöhe des von Preußen nicht ge»

zahlten Anteils) anfordern. Oie vorgeschriebene Rückstellung von

10 v. y. der gesamten yausbaltsmittel wird Keine Anwendung

finden aus solche Fonds, aus denen Arbeitnehmer bezahlt werden.

Neben dieser yauptfrage wurde eine Reihe von Angestellten-
frcigcn erörtert, wie die Auswirkung der Notverordnung auf die

Eehaltszadlung im Krankheitsfälle nach § ZZ RAT., die Ausschrei»

bung frcicr Stellen im Reichsverkehrsblatt unter tariflichen Se-

dingungen, die Lohnsteuerpflicht für die Ueberversicherung sowie
der Abschluß von Oienstvertrcigen nach dem RAT. für Reichs-

angestellte.

a»SI:57kI.!.7c Ski Sk-NS»»!-»

Aus cisr 7«?igKs!r
cier 7arisscKiisckssrs!ls bsi clsr KsicNL«ns5«!5

Im DKtober Kamen von Mitgliedern unseres Verbandes 8Z

Streitfälle zur Verhandlung. Wegen Unzuständigkeit der Tarif-

schiedsstelle oder Aussichtslosigkeit zogen wir 22 Einsprüche zurück.

Sachlich entschieden wurdcn Si Fälle (davon 25 unter Hinzuziehung
des unparteiischen Vorsitzenden), yiervon verfielen 2Z der Ab-

lehnung. yöhergruppierungen erzielten wir von Truppe IV nach V

in einem Fall, von Eruppe V nach Vl in ZS Fällen, von Eruppe

Vll nach Vlll in einem Fall.

In den Streitigkeiten über die Festsetzung des Erundvergütungs-

satzcs erreichten wir in eincm Fall eine Verbesserung um 4 Jahre,

verhandelt wurden Einsprüche aus den Arbeitsämtern: Eum»

binnen. Wormditt, Serlin-Nord, Röslin, yerne,

Rrefeld und Wesel.

vsr 2Isnrr«>besr.ebsr«?
Ksirn Ks»ckLp«s?minis?srium
trat am 21. und 22. DKtober d. I. zu seiner Jubiläumstagung in

Serlin zusammen. Rollege voigt als langjähriger Vorsitzender des

2SK. erinnerte in seiner Begrüßungsansprache an die großen

Massencntlassungen im Jahre 1921. Seit 1924 ist die Zahl der be»

schüftigten Arbeiter und Angestellten wieder im Steigen begriffen.

Trotz der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ist es unser Wunsch, daß

Entlassungen in einem Ausmaß wie 1921 erspart bleiben mögen.

Sofern Entlassungen überhaupt notwendig sein Zollten, ist es er-

forderlich, daß zuvor der Frage der Arbeitszeitverkürzung näher-

getreten wird. Fm übrigen Konnte festgestellt werden, daß das

Rcichspostministerium immer bestrebt war, im besten Tinver-

nehmen mit dem ZSR. zu bleiben. Darauf nahm der Reichspost»

minister vr. Schätzel, der mit dem Staatssekretär vr, Sautter

und mehreren Ministerialvertretern der Sitzung beiwohnte, das

Wort zu einer Kurzen Ansprache. Tr erkannte an, daß der ZSR.

stets bestrebt war, seinen Aufgaben im vollsten Sinne gerecht zu

werden und sprach den Wunsch aus, auch in Zukunft gut mit ihm

zusammenzuarbeiten. Sei einer zielbewußten Zusammenarbeit wird

es möglich sein, auch über die gegenwärtigen Schwierigkeiten

hinwegzukommen. Für die EewerKschaften sprach Rollege Schmidt

vom Eesamtverband, dessen Ausführungen insbesondere darin aus-

Klangen, einen Wcg zu finden, um aus der gegenwärtigen Situa-

tion herauszukommen. Ts geht nicht an, daß in Zeiten solcher

Wirtschaftskrise die Lasten immer nur auf die Arbeitnehmer ab»

gewälzt werden.

yierauf wurde an die Trledigung der übrigen Tagesordnungs»

punkte gegangen, bei denen es sich vornehmlich um Angelegen»

heiten, die die Arbeiter betreffen, handelte. Insbesondere wurde

eingehend beraten über die Neufassung der Arbeitsordnung. Zahl»

reiche Abänderungsantröge waren hierzu «urchzuberaten.

den Truppen öffentlich gebetet und daß der heilige Sabbath

hochgehalten werden soll.
ver Händler, der verdienen und nichts anderes als ver»

dienen will, liefert, wenn das Absatzgebiet sich nicht für den

verkauf von Mordwaffen eignet, den entsetzlichsten Ausschuß
der europäischen oder amerikanischen Lumpenkeller. „Mas

es bei uns", erzählt Albert Londres, der Matador der fron»

zösischen Journalisten, dessen Kürzlich beendete Afrikareise mit

der Feststellung derselben Abscheulichkeiten abschloß wie seine

Fahrt nach den französischen Strafkolonien von Guyana,

„was es bei uns an ältesten verbeulten hüten, geflickten

Schuhen, grünlich schimmernden Anzügen gibt, was fünf Jahre
lang in Regen und Staub in den Trödlerbuden und auf den

KltwarenmärKten herumgelegen hat, ward nach dem Sudan

verschickt. Es ist eine entsetzliche Sammlung von Kultur»

gegenständen." Va find steife hüte, die Keinen Rand mehr

haben, aber nicht weniger als zwölf Franken Kosten: uralte

Röcke, für die dreißig Franken erlegt werdsn müssen, Schuh»

paare, deren einer Partner schwarz war und die Nummer 40

trägt, während der andere einst gelb strahlte und einen

Frachtkahn von der Eröße 4Z darstellt.
In Südamerika haben die Händler das feine System er»

funden, den Indianern soviel unnützes Zeug zum Kauf auf
Abarbeiten aufzuschwatzen, daß die Leute ihr Leben lang nicht
aus der Schuldsklaverei loskommen. Auf diese Meise hat man

billige Arbeitskräfte: denn nicht nur der Schuldner, sondern
seine ganze Familie muß mitarbeiten, ver Indianerforscher
Erland NordensKiöld berichtet darüber erbauliche Sachen:
So ist in ganz Nordostbolivien die Ursache zu vielen Zwisten

zwischen den Herren darin zu suchen, daß fie sich gegenseitig
die SchuldenfKlauen wegstehlen. Ein gekannter des ?or-

schers war immer bestrebt, daß die Indianer nur geringe

Schulden bei ihm hatten: stets Kam dann ein Pfarrer — die

Geistlichkeit befaßt sich dort eifrig mit Menschenschacher sür

Zwangsarbeit —, lieh den Indianern Geld, um sich frei-

zukaufen und führte dann die Koten in seine eigene Schuld»

Knechtschaft, viele Herren gestatten den Loskauf überhaupt

nicht: ste erklären einfach, der Vorschuß an waren sei auf

Krbeit gegeben und müsse mit Krbeit abgegolten werden.

Manchmal läßt man auch Indianer, die natürlich weder

schreiben noch lesen Können, einen fingierten Schuldschein
mit einem Kreuz unterzeichnen, und der Eingeborene, der

nicht eine Handvoll Mars gesehen hat, verpflichtet sich für

nicht vorhandene Schulden für sein ganzes Leben. Für die

Beglaubigung solcher schwindelhafter vokumente durch den

Richter läßt sich der vorbildliche lZeamte selbstverständlich
angemessen bezahlen.
Ganz besonders schlimme Verhältnisse bei der Kusbeutung

der Eingeborenen herrschten von jeher in Sibirien, wo ganze

Stämme in die Hörigkeit der Händler gerieten und die ein»

zelnen Familien unter die Geschäftsleute regelrecht aufgeteilt
wurden. Man machte die einfachen Leute erst durch Schnaps

sinnlos betrunken und verkaufte ihnen dann, was man wollte.

So wurde häufig an einem einzigen Tag bei einem einzigen

Saufgelage durch die Händler die Jagdarbeit ganzer Jahre für

einen Spottpreis von den Nomaden einkasfiert.
Kein Münder, daß mit solchen Methoden ganze Landstriche

durch den Kuin der Einwohner entvölkert wurden. Ein be-

sonders tragisches Beispiel liefern die Südseeinseln, ver be»

Kannte Völkerforscher Friederici faßt das in die ebenso Kurze

wie erschreckende Formel zusammen: „So war es — nämlich

Reichtum an Siedlungen — überall..., eine starke, zum Teil

sehr starke Bevölkerung, bis eben die Tntdeckerschiffe ihnen

die ersten Proben dsr Legleiterscheinungen abendländischer
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Loiislversicnerungs-
«ngesrelltsn ksKI? ArbeirsIesenscKuti.

Nach der heutigen Rechtslage sind alle die lZngestellten oon

Trägern der Reichsoersicherung von der Angestelltenversicherung
befreit, denen Knwartschaft auf Ruhegeld und Hinterbliebenen»
reuten im Mindestbetrage der ihrem viensteinkommen ent»

sprechenden Höhe gewährleistet ist (tz II KVE.).

Nach dieser Vorschrift im Zusammenhang mit den Tnt»

scheidungen der obersten Verwaltungsbehörden des Reiches und

der Länder sind grundsätzlich alle dienstordnungsmäszig (ständig)

Angestellten der Sozialversicherungsträger von der Angestellten»
Versicherung befreit, viese Befreiung erstreckt sich auch auf einen

Wesentlichen Teil der nicht dienstordnungsmäfzig (nicht ständig)

Kngestellten, und zwar auf die, deren Beschäftigung nach der tat»

sächlichen Gestaltung der Verhältnisse nach einiger Zeit in eine

Stellung mit Anwartschaft auf Ruhegehalt übergeht, z, S. hilfs»
arbeiter bei Krankenkassen und bei Knappschaften (Tntscheidung
des Reichsarbeitsministers vom 1, November 1926 und des preuß.
Ministers für volkswohlfahrt vom 16. GKtober 1928).

vie Befreiung von der Ängestelltenversicherungspslicht hat zur

Folge, das; die Kngestellten zugleich oon der Krbeitslosenver-

sicherungspflicht befreit sind, soweit sie nicht auf Erund ihrer

Krankenversicherungspflicht (bis Z00 RM. Monatsverdienst) unter

das KVAVG. fallen (tz 69 AVSVE).

Auf Erund dieser Rechtslage entbehren alle die Kngestellten des

Krbeitslosenschutzes, die von der KranKenversicherungspflicht und

der Kngestelltenversicherungspflicht befreit find. Ts handelt fich
dabei um einen fehr erheblichen Teil der Sozialversicherungs»

angestellten, vadurch, dasz diese Kollegen im Falle der Kündigung
Keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung haben, sind sie der

schwersten Not ausgesetzt. Um diese Eefahr zu beseitigen, müssen

die Vorschriften über den Umfang der Arbeitslosenversicherung so

schnell wie möglich geändert werden. Ts müssen alle die Sozial»

versicherungsangestellten der Krbeitslosenversicherungspflicht unter»

stellt werden, die noch Keinen Anspruch auf Ruhegehalt erworben

haben.
Unser verband hat die notwendigen Schritte zur Seseitigung

dieses gesetzlichen Mangels eingeleitet.

I>Ieus?er?bile>ungsm«kn«nmsn
Oie Trfahrungen, die unser Zentralverband der Angestellten

mit dem laufenden Fernunterrichtslehrgang für Krankenkassen»

angestellte gemacht hat, sind durchaus befriedigend. Sie ermutigen

Kultur brachten: Pulver. Slei und wirksamere Kriegs»

Methoden, Schnaps, Geschlechtskrankheiten und Muttern,

Kleiderläuse. Flöhe und Stubenfliegen, Lüge. Heuchelei und

Verleumdung. Kls Folge davon heute überall Entvölkerung,

zum Teil Menschenleere bis zur Verödung."
Und wenn solche Händler wirklich einmal auf den Ee»

danken verfallen, den Eingeborenen etwas Gutes zu tun

lnatürlich nur, um sich die Kundschaft zu erhalten), dann

Kommt etwas verkehrtes heraus. Mathiassen, einer der lZe»

gleiter Kasmussens auf seinen berühmten polarreisen, be»

richtet von einem Händler, der den Eskimos durchaus holz-

Häuser bauen mutzte. „Kber", schreibt Mathiassen, „ich Kann

nun nicht sagen, datz sein versuch sehr glücklich ausfiel. Im

Schneehaus macht etwas Schmutzerei nicht viel aus: selbst
wenn man die Knochen auf den Fußboden wirft, etwas Speck

fallen lützt oder die llrintonne umwirft, ift das llnglück nicht

so grotz: denn wenn das Haus allzu schmutzig geworden ist,
Kann man sich in einer Stunde ein neues bauen. Macht
man das aber in Holzhäusern — und diese Leute tun das

unweigerlich —, so dauert es nicht lange, bis man sie schon
von weitem riechen Kann." vie Folge solcher Reformen, die

weder zum Klima noch zu den Lebensgewohnheiten der Tin-

geborenen passen, sind natürlich Krankheiten, vor allem die

Tuberkulose, llnd damit nimmt der Niedergang des ganzen

Stammes seinen Knfang.
Es ist nicht so leicht, die Menschheit glücklich zu machen.

Km allerwenigsten, wenn man dabei etwas verdienen will.

Und wenn man viel dabei verdienen mill, dann ist jedes
zivilisierte Eerät, das man den Eingeborenen anhängt, vom

Käufer nicht nur mit viel Krbeit und Eefahr, sondern auch
mit Menschenleben bezahlt, llnd das ist eine Münze, die

eines ehrlichen Kaufmannes unwürdig sein sollte.. T. lZiging.

den verband, einen neuen Lehrgang mit Anfang Kommenden

Jahres zu beginnen, vieser FcrnKursus ist siir die Angestellten
und Seamten aller Sozialversicherungsträger geplant. Wie bis-

her, liegt das Schwergewicht dieses Unterrichts auf dcn schriftlichen

Lösungen bestimmter Aufgaben nach vorausgegangenem Studium

der einschlägigen Literatur, Oicse Lösungen werdcn von sachvcr-
ständigen Lehrern eingehend geprüft und gehen an dic Teilnehmer
mit Korrekturen zurück. Außerdem erhält dcr Tcilnchmcr eine

Mustcrlösung und eine EesamtKritiK, aus dcr cr sich Tinblick in

die hauptsächlichsten Fehlerquellen dcr Lösungcn verschaffen soll.

Oieser Fernunterricht wird vor allen Oingen den Kollcgcn will-

Kommen sein, dcncn es nicht möglich ist, an unseren örtlichen und

bczirklichon Lehrgängen teilzunehmen.

Auch die in diesem Jahre veranstaltete Studienreise hat
bei den Teilnehmern allgemein Anklang gefunden, veswegen
wird unser verband auch im Kommenden Jahre cine solchc Studien-

reise durchführen. Sie wird in dcn Monatcn Juni odcr Juli statt-
finden, vie Teilnehmer wcrdcn sich in Hannover versammeln.
Oann werden sie die sozialen Einrichtungen, insbesondere die ver-

waltungen und Eigenbetriebe der Krankenkassen in Hannover,
Sochum und Köln studieren, Daran schließt sich cine Kurze

Reise durch Selgien und Holland, wobei oor allem Srüsscl und

Amsterdam besichtigt werden sollen. Auf diesen Studienreisen
erhalten unsere Kollegen einen umfassenden und eingehenden Tin-

blick in die Drganisation und prazis der Sozialversicherungs-
Unternehmungen und sozialen Einrichtungen anderer Städte und

Länder.

Kuncl unci KerrieKs!cr«nKsnKussen«nges!SZIts
In der Nr. 15 seiner Zeitschrift „Oer deutsche Krankenkassen-

beamte" fühlt sich öer Sund bemüßigt, sich den Angestellten der

SetriebsKranKenKassen als „berufene" Drganisation zu empfehlen.
Ausgehend von einem Bericht dcr Zeitschrift „ver versicherten-
Vertreter" über unsere Tagung der SetriebsKranKenKassengeschäfts-
führer in Frankfurt a. M, Kommt der Sund zu dem Schluß: „vie
SetriebsKranKenKasscnangestellten gehören nicht in den ZdA., dor

ihre Interessen nicht zu wahren weiß, sondern in don Sund deutscher
Krankenkassenbeamten und -angestellten."
Mr Konstatieren, daß sich der Sund der Kollegen bci den Bc-

triebskrankenkassen erinnert. Bedürfte es dazu erst unscrcr
Tagung? Wir fragen weiter, wie die wirkungsvolle Vertretung
der Interessen der SetriebsKranKonKaZsenangestolltcn durch dcn

Bund geöacht ist! hat cr die Absicht, auch für sie di« Beamten-

eigenschast zu fordern? Elaubt or auch hier das modcrne Arbeits-

recht und das Prinzip der gleichberechtigten Mitwirkung an dcr

Ecstaltung der Arbeits- und Sesoldungsbedingungcn vcrwcrfcn zu

Können? Solange die Bundesleitung übcr dicse Fragen .noch nicht
einmal nachgedacht hat, wird Kein Mensch glauben, daß die Inter-

essenvertretung der öetrieoskrankenkassenangestellten bei ihm in

guten Händen läge.
Oie Kollegen der Betriebskrankenkassen wissen, daß gerade in

ihren Betrieben nur eine große Grganisation mit realen Erund-

sdtzen und gewerkschaftlichen Zielen ihre Interessen vertreten Kann.

Tinem verbändchen mit dem utopischen Programm und der Be-

deutungslosigkeit des Sundes werden die Kollcgcn der Setricbs-

Krankenkassen jede Gefolgschaft versagen.

nuno8v»au G

Seltsames «us einem inelustrieverkc

Immer öfter passiert cs, daß unlautere Machenschaften ein»

zolner Indultriefirmen ans Licht der Sonne gelangen. Und das

ist gut so, denn es wirkt belehrend. Oa ist z. S. die in der

GeffentlichKeit recht angesehene Julius pintsch A.-E., Serlin und

Fürstenwalde, in unerfreuliche Prozesse verwickelt, von denen jetzt
einer vor dem Schöffengericht Fürstenwalde zur Verhandlung Kam.

Motto: Ihr laßt die Armen schuldig werden, dann

überlaßt ihr sie der Pein! (Eoethc), Sachoerhalt:

Angeklagt ist der frühere Leiter dcr Lohn- und Personalabteilung

L., der 16 Jahre lang bei der Firma tätig war. Zum vorwurf

wurde ihm gemacht, er habe ZZ000 RM. Lohngeldcr unterschlagen
und Lohnquittungen gefälscht. Wegen der Unterschlagungen wurde

er oon zwci Instanzen verurteilt, vom Reichsgericht abcr wurde

der Fall zur nochmaligcn Nachprüfung an die Strafkammer in

Frankfurt a. d. D. zurückverwiesen, weil dem Widerruf dcs

Schuldbekenntnisses durch dcn ScKlagtcn in den hauptvcrhand-

lungen und scincr Sehauptung, cr habe im Interesse des Werkes

in der Voruntersuchung falsche Angaben gemacht. Kein Glauben

beigemessen worden'sei. Ocr Beklagte hatte angegeben, daß der

damalige virektor Zillich das Geld zu Zwecken ausgegeben habe,

wodurch sich die Firma strafbar gemacht hätte. In eincm scit

iibcr zwanzig Iahrcn schwcbendcn patcntvrozcsz habe L. Zcugcn

bestechen müssen, außerdem einc umfangreiche Werkspionage seiner
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Firma bei Konkurrenzfirmen finanziert, und ferner fei er für
priuatausgaben des ThefZohnes aufgekommen. In dem Urkunden»

fälschungsprozeß rourde nun durch Zeugen bestätigt, mas der Se»

Klagte L. in seinem llnterschlagungsprozesz behauptet hatte. Oer

Direktor mußte sogar zugeben, daß zu Bestechungen Gelder „für

besondere Zwecke" verwendet worden seien. Wie aber diese Aus»

gaben verbucht wurden, das wisse er nicht, das sci Lache des

BeKlOgtcn gcwesen. Oas Gericht sprach den Angeklagten frei.
Es führte im Urteil aus, daß der Beschuldigte objektiv zwar eine

Urkundenfälschung begangen, subjektiv jedoch nicht in rechts»
widriger Weise gehandelt habe, weil er ja für Ausgaben aufzu»
Kommen hatte, die bei höheren Stellen nicht bekannt werden sollten.
— Seine Thefs sind das gewiß nicht, die von ihren Angestellten
recht verwerfliche Handlungen verlangen, ja sich auch gar nicht
davor fcheuen, ihren Angestellten Thre und Seruf zu rauben.
Wenn nur den Herren OireKtoren und den Aktionären gute Oor»
teile daraus entstehen, dann ist ihnen alles erlaubt und recht.
Faul sicht cs im Kapitalistischen Wirtschaftssystem aus, sehr faul!

KonLurnvsrsin „Vorwärts", vresclen

ver Geschäftsbericht über das 42. Geschäftsjahr, das in die Zeit
vom i. Fuli 1929 bis 20. Juni 1920 fällt, ist erschienen. Oer Kon-

sumverein „vorwärts" erzielte in seinen 214 Verteilungsstellen
einen Umsatz von 55,2 Millionen Reichsmark gegenüber S7,2 Mil-
lionen Reichsmark im Vorjahre. Im Hinblick auf die ungünstige
Wirtschaftslage Kann der Kleine Umsatzrückgang nicht überraschen,
ver Eenossenschaft gehörten am Schlüsse dcs Berichtsjahres 80 406

Mitglieder an, wovon sich 95 v. h. am Umsatz beteiligten — ein

Zehr gutes Ergebnis. Oer OurchschnittsumZatz je Mitglied betrug
687 RM, je verteilungsstelle 258 117 RM.

Oie monatliche Durchschnittsleistung je Verkaufskraft beziffert
fich auf 2219 RM. gegenüber 2506 RM. im Vorjahre. Oer Bericht
bemerkt hierzu: „vie geschwächte KaufKraft unserer Mitglieder
und die sinkenden preise sind die Ursachen des Rückgangs. Obwohl
die Durchschnittsleistung zahlenmäßig zurückgegangen ist. dürfte
jedoch die Arbeitsleistung des verteilungsstellenpersonals nicht
geringer geworden sein. Vie Scdarfsgütcrentnabme der Mit-
glieder erfolgt jetzt häufiger in Kleineren Mcngcii." Beschäftigt
wurden 2159 Personen.

Ausführliche Angaben werdcn über die soziale Fürsorge für die
in der Genossenschast beschästigten Angestellten und Arbeiter
gemacht. Ts waren/207 Ruhcgchaltsbszieher vorhanden, denen im
Berichtsjahre nachstehende Beträge ausgezahlt wurden: vom Kon-

fumvcrein „Vorwärts" (personalunterstützungssonds) 92.921 RM,
von der pensionskasse des Zentraloerbandes deutscher Konsumoer-
eine 186 954 RM.. von dcr Reichsversicherung für Angestellte
119228 RM, von dcr ^nvalidcnocrZicherung 29 185 RM.

Ver „vorwärts" baut neue Hauptbetriebsanlagen, darunter
eine große Fleischwarenfabrik, vie Spareinlagen der Mitglieder
beziffern sich auf 19,7 Millionen Reichsmark.

AKscKisci von cZsr VsrwoltungsseKuZs
elsurseksr KrsnKsnKusssn

Der Lehrgang der verwaltungsschule deutscher Krankenkassen
fand am 20. Oktober fein Tnde. Bevor die Teilnehmer in ihre
Heimat zurückfuhren, fand cine einfache Kbschiedsfeier statt. Oer
Vorsitzende öes Hauptverbandes deutscher Krankenkassen Ahrens
beglückwünschte die Teilnehmer zu der erfolgreichen Ablegung der
Prüfungen unö gab ihnen gute Wünsche mit auf dcn Wcg. Für
unseren Zentralverband der Angcstellten nahm Kollcge SrenKe.
das Wort. Tr legte dar, welche Gefahren der Sozialversicherung
und ihren Angestellten in der gegenwärtigen Zeit der Wirtschafts-
Krisis drohen. Oiese Eefahren verpflichten jeden Kollcgen, auf der
Hut zu sein. Oer beste Dank der Teilnehmer für die Unterstützung
der Grganisation sei die verstärkte gewerkschaftliche Aktivität
jedes einzelnen Kollegen. ?ür die Dozenten sprach Kollege Erubcr
einige launige Abschiedsworte, vie Kollegen hühnerhoff uni>
Srune erwiderten, daß die verwaltungsschule ihre Erwartungen
in hohem Maße übertroffen habe und sie mit einem reichen Schatz
an Kenntnissen für ihre berufliche Aufgabe ausgestattet habe. Oie

Organisationen, die die verwaltungsschule deutscher Krankenkassen
geschaffen hätten und förderten, verdienten den OanK und die
Unterstützung aller Kassenangestellten.

ArKsirzzsbsr sotton OttV. KsLksn
Wir haben schon wiederholt auf die eigenartigen Werbemethoden

der gegnerischen Angestelltenverbände hingewiesen, die darin bc-
stehen, die Arbeitgeber aufzufordern, die'neuen Lchrlinge ihren
verbänden zuzuführen. Oiese verbände werfen sich zwar ihre
Methoden in geschickter Demagogie gegenseitig vor, um bei der
Mitgliedschaft ihr arbeitgebsrfrcundliches Eesicht zu verdecken, sie
denken aber nicht im geringsten daran, diese Methode aufzugeben.
Neuerdings versucht man, noch einen anderen Weq zu beschreiten.

Diesmal ist es der vyv. in Wismar. Tr veranstaltet ab 15. SK-
tober d. I. berufliche Kurse und hat sich mit eincm Rundschreiben
vom 6. GKtober d. F. an die Arbeitgeber gewandt. Un diesem
Schreiben heißt es u. «.:

„Sitte veranlassen Sie Ihre Angestellten Zich zur Teil-
nähme auf unserer Geschäftsstelle, Sohrstr. 16, anzumelden."
vie Absichten sind Klar und eindeutig. Ts liegt dem Vyv.

daran, die un- oder andersorganisicrten Angcstcllten in seine
Kurse hineinzubringen, nm sie dann als Mitglied zu gewinnen.
Wir übsrlassen das Urteil übcr dicsc Wcrbcmethodcn unseren Mit»
arbeitern.

WSr ÄSSN MGNOPG^GPSöG^SN^S?
Es ist nicht die Absicht der folgenden Zeilen, ein erschöpfen-

des Programm der Bekämpfung des Nationalsozialismus zu
geben. Es Zollen nur einige Bemerkungen gemacht werden,
die unserer Ansicht nach allerdings einen der wesentlichsten
Punkte betreffen, in denen der Kampf gegen den National-

sozialismus aufgenommen werden muß. Zunächst müssen wir
uns Klarheit darüber verschaffen, aus welchen Schich'
ten sich die Mehrheit der nationalsozialistischen Mähler
rekrutiert hat. Es ist ohne Zweifel, daß die Nationalsozia-
listen objektiv die Geschäfte des Monopolkapitals besorgen,
daß ihre Mahlpropaganda von den Kapitalisten bezahlt
worden ist. Aber das zeigt eine einfache rechnerische Ueber-
legung: Soviel Kapitalisten gibt es in Veutschland gar nicht,
daß ihre Stimmen genügen, um den nationalsozialistischen
Mahlsieg zu erklären. Moher Kamen also die nationalsozia-
listischen Stimmen? vie überwiegende Mehrheit Kam ohne
Zweifel aus den Kreisen des proletarischen Mittelstandes.
Kber sind diese in Wirklichkeit so groß? Mas sagen die
Zahlen? Man hat früher in sozialistischen Kreisen vielfach
geglaubt, daß in den hochkapitalistischen Industriestaaten die
industrielle Arbeiterschaft immer mehr wachsen, und so
einen immer größer werdenden Prozentsatz der SevölKerung
umfassen würde. Oie Entwicklung der letzten Jahre hat aber
gezeigt, daß diese Anschauung nur bedingt richtig ist. von
den reichlich Z0 Millionen, die in veutschland erwerbstütig
stnd. sind nur die yälfte Industriearbeiter. Fast 45 v. y. bilden
der „alte" und der „neue" Mittelstand, vas stnd in den
Städten die Handwerker, Kleinhändler, Seamten und An-
gestellten, auf dem Lande ist es die Bauernschaft, und nur
die restlichen wenigen yundertteile fallen auf die eigentliche
Bourgeoisie. Man sieht also, daß die gesamten Mittelschichten
zwischen den Kapitalisten und der Arbeiterschaft außerordent-
lich beträchtlich sind; man Zieht auf der anderen Lv'ite, daß

die Mittelschichten sehr erheblich voneinander verschieden
sind. Nur in einem Punkt zeigen sie etwas Eemein-

sames, und dieser Punkt ist es gerade, der den großen
nationalsozialistischen Einbruch ermöglicht hat: vie Lebens-

Haltung aller dieser Schichten hat sich verschlechtert. Es ist
Kein Schlagmort mehr, sondern bittere Wahrheit, wir stehen
heute in veutschland mitten in der Proletarisierung der ge»

samten Mittelschichten. Worauf beruht das? vie Antwort

auf diese Frage ist meistens die: vas ist die Folge des Mono»

Polkapitals. (Wir werden weiter unten noch davon zu sprechen
haben, daß zum Monopolkapitalismus nock? ein weiterer
Faktor Kommt.) vie Kapitalmonopole sind nicht ein Er»

gebnis der letzten Jahre, vas Charakteristische an der wirt»

schaftlichen Entwicklung veutschlands schon in den letzten
Vorkriegsjahrzehnten war die riesenhafte Konzentration und

Zentralisation des Kapitals, das immer stärkere Wachsen der

monopolistischen Organisationen, der Kartelle, und das ver»

wachsen diefer monopolistischen Grganisationen mit dem Bank»

Kapital zum Finanzkapital. Was aber ist der wesentliche
Zweck bei der Eründung dieser monopolistischen Organi»
sationen? Vurch „geregelte" Festsetzung der preise einen be-

sonders hohen Profit zu machen, vieser Profit muh natürlich
auf Kosten anderer WirtschaftsKreise gemacht werden, er be-

lastet einmal natürlich die gesamten Konsumenten, die breite

Masse, vor allem die Arbeitnehmerschaft, yohe Kartellpreise
erhöhen ihre Lebenshaltungskosten. Aber er belastet nicht
nur diese. Oie hohen Profite des Monopolkapitals werden

auch ermöglicht durch Senkung der Profite, durch Senkung
der Einkommen aller anderen Kapitalistischen Schichten, ver

Monopolprofit sließt aus der Herabsetzung dsr Profite der

nicht monopolisierten, das heißt zum Seispiel dsr meiterver-
arbeitenden Industrie, vie besonders hohen Profite des

Monopolkapitals beruhen weiter auf einer Herabsetzung de?
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handelsorofits. In der Epoche der freien Konkurrenz hatten
gegenüber den einzelnen Fabrikanten die ErotzKaufleute eine

sehr mächtige Position. Sie Konnten die einzelnen Indu-

striellen gegeneinander ausspielen und so den Anteil des

Handelsprofits gegenüber dem des industriellen Profits er-

Höhen. ?n der Epoche des Monopolkapitals dagegen roird der

Anteil des Handelskapitals am Profit ständig herabgedrückt.
Der zersplitterte Handel ist dem in feste Grganisationssormen
zusammengeballten industriellen Monopolkapitalismus nicht

mehr gewachsen. So wird der Profit des Großhandels immer

mehr herabgesetzt. Oem Kleinhandel geht es noch schlimmer,
vie Kartelle und Truste lassen ihm vielfach den Schein der

Selbständigkeit. Aber diese Selbständigkeit ist nur eine for-
male. In Wirklichkeit ist ein großer Teil der „selbständigen"
Kleinhändler Angestellte der großen Truste, des Finanz-

Kapitals, Angestellte, deren TinKommen nicht höher ist als

das. des qualifizierten Arbeiters. Nicht anders als dem Klein-

Handel geht es einem großen Teil des Handwerks und ebenso
dsm Bauern. In der Landwirtschaft hat sich im Eegensatz zur

Industrie der bauerliche Kleinbetrieb im großen Umfange er-

halten, der allerdings immer mehr in die Marktwirtschaft

einbezogen wird, hier find also viele Einzelbetriebe vor-

Handen, die genau so wie die weiterverarbeitenden IZetriebe

in der Industrie die preise nicht „regeln" Können. Und daher
ist überall, in den vereinigten Staaten genau so wie in

Deutschland, eine „Schere" in der Entwicklung der Monopol-

preise und der preise für landwirtfchaftliche Produkte fest-

zustellen, während die Kohstoffpreise außerordentlich stark
gefallen sind, halten die Monopole die preise sür ihre pro-
duckte außerordentlich hoch, ver Anteil des Monopolkapitals
am Profit wächst also gerade in der heutigen Krise ganz be-

deutend. Was aber unterscheidet die heutige Lage von der der

Vorkriegszeit? warum ist das Anwachsen des Monopol-

Kapitals gerade heute von einer Proletarisierung der Mittel-

schichten begleitet? hier liegt einsr dsr entscheidenden Punkte,
wenn wir die gesamte nationalsozialistische Bewegung analo-

sieren und erkennen wollen, und nur die genaueste Analyse
und Erkenntnis gibt uns die Waffen für ihre Bekämpfung.
Oie monopolistische Entwicklung, die sich bereits in der vor-

Kriegszeit in veutschland wie in den vereinigten Staaten

ergeben hatte, war damals von einer stürmischen industriellen
Eefamtentwicklung begleitet gewesen. Um nur an einige
Daten zu erinnern: Oie Produktion in allen Industrieländern

wuchs außerordentlich. Oer Weltaußenhandel nahm von der

Jahrhundertwende bis zum Krieg um fast 100 v. h. zu. In

allen Industrieländern wuchs die Zahl der beschäftigten Indu-

striearbeiter außerordentlich. In der Konjunktur war die

Arbeitslosigkeit minimal, in schwerer Krise Kaum größer als

eine halbe Million, llnd da der Kapitalismus so ein außer-
ordentliches Wachstum hatte, so nahm natürlich auch der

gesamte Profit, der gesamte Mehrwert zu, was war die

Folge? Wenn wir uns den gesamten Mehrwert in einem

Kreis vorstellen, in einem Kreis, bei dem die d^L-Linie den

Profit des Monopolkapitals von dem aller anderen Schichten

die drei viertel, die sie 1900 erhielten, Lo lag die Situation

in der Vorkriegszeit, als der gesamte Weltkapitalismus noch
ein außerordentlich starkes Tempo im Aufstieg hatte. So

trennt (vgl. das obenstehende Bild), so soll im Jahre 1900

das Monopolkapital 25 v. h. von dem gesamten Profit,
von dem gesamten Mehrwert erhalten haben, wir nehmen
an. daß bis zum Jahre I91Z der Knteil dss Monopol-

Kapitals auf ZZiH v. h. gestiegen ist. also von einem

viertel auf ein vrittel. Kber da der gesamte Mehrwert,
da der gesamte Profit damals außerordentlich stieg (wir
deuten dies in dsr weiteren Figur durch eins starke Ver-

größerung des Kreises an), so Konnte trotz der relativen und

absoluten Vergrößerung des Anteils des Monopolkapitals
absolut noch das TinKommen aller anderen Kapitalistischen
und Mittelschichten steigen. Mit unseren Zahlen ausgedrückt:
vie zwei vrittel. die die anderen Kapitalistischen und Mittel-

schichten I9IZ erhielten, machten eine größere Summe aus als

liegt sis heute aber eben nicht mehr. Oer gesamte NachKriegs.
Kapitalismus hat nicht mehr eine solche Intensität in der

aufsteigenden Linie wie früher, das gilt sowohl von dem

reichsten der Kapitalistischen Länder, von dsn Vereinigten
Staaten, es gilt noch mehr von den europäischen hochkapi»
talistischen Ländern, von England und veutschland. vie ge-

samt? industrielle Produktion wächst nur noch fehr langsam,
ver wsltautzenhandsl steht heute ungefähr auf dem Niveau

von 191Z, und die Aufwärtsentwicklung in den letzten Jahren
war im vergleich zu dsr in der Friedsnszeit eine minimale,

vie Arbeitslosigkeit ist nicht nur in veutschland so groß,
sondern sie ist eine internationale Erscheinung Vie pro»
duktionskräfte der ganzen Welt Können auch in der Zeit der

Hochkonjunktur nicht ganz ausgenützt werden, und daher
wächst auch in Veutschland dsr Profit nur in sehr langsamem
Tempo.

Während so also das Wachstum des Profits sich verlang»
samte, ist gerade die Nachkriegszeit die Zeit, in der die Weiter»

entwicklung der industriellen Konzentration zu Kartellen,

Trusten, zum Monopolkapital gigantische Oimensionen an»

genommen hat. Es gab Keine Zeit in der Kapitalistischen
Entwicklung, in der der Konzentration?- und Monopol!»

sierungsprozetz so riesenhaft gswesen ist. vie Macht der Mono»

pole wächst ständig und damit auch ihr Knteil am Eesamt»
Profit. Kn sich ist ja der Sinn dss Monopols, den Profit
auf Kosten der Löhne, auf Kosten des Profits der nicht
monopolisierten Industrie zu erhöhen. Kber der Knteil der

Monopole am gesamten Profit, am gesamten Mehrwert
wächst heute, während der gesamte Profit überbaupt nur noch
sehr langsam zunimmt. Vaher erfolgt heute die Zunahme der

finanziellen Macht des Monopolkapitals, während die Ein»

Kommen aller anösren Kapitalistischen und der Mittelschichten
nicht nur relativ, sondsrn absolut zurückgehen. In der

heutigen Epoche des Kapitalismus ist also die Verstärkung
der finanziellen Macht des Monopolkapitals von einer prole-

tarisierung der Mittelschichten begleitet. Wir stehen bereits

mitten in diesem Prozeß. Tr wird in den nächsten Monaten

und Jahren voraussichtlich immer größere Oimensionen

annehmen.

Auf diese ihre Proletarisierung, auf diese Verschlechterung
der eigenen Lebenslage, auf diese Veränderung der gesamten

ökonomischen Basis hat nun der größte Teil der Mittelschichten
nickt damit geantwortet, daß er gemeinsam mit der Arbeiter-

Klasse das Monopolkapital bekämpft, sondern er hat zunächst
mit einem Stimmzettel für die Nationalsozialisten seine Ant»

wort gegeben. Vas heißt, die ideologische Verbundenheit

dieser Schichten mit dem alten Snstem. mit all seinen schein-
baren Werten, die dsr Kapitalismus einmal geschossen hatte,

erwies sich zunächst noch als fo stark, daß die Veränderung

der ökonomischen Lage, die Veränderung des ökonomischen

„Unterbaues" gegenüber diesem „Gberbau" stch nicht durch-

setzte.
Vie Propaganda der Nationalsozialisten hat mit außer»

ordentlichem Esschick an alle diese vor allem gefühlsmäßigen

ideologischen Verbindungen angeknüpft, ver marxistische

Degenstoß mird hier vor allem einzusetzen haben. — varüber

ein andermal.
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Keiii öcbuljuiige, cler über clis ^ukangsgrüncle des
Lucbstabiereus biuaus ist, Kommt beute, wenn er ein«

Leitung sueb nur von lerne siebt, um ciie latsaebe
berum, daß unsere ^Virtseliskt „angekurbelt" wird.

Unentwegt wird gekurbelt, irn KeitsrtiKel wie im

Feuilleton, aber clie meisten Vorsebläge, clie man da
rnaebt, geboren in clie WitxeeKe.

^Venn aueli längst cier Lliude mit clein Krückstock
erlüiilt bat, clall clis WirtscbaktsKrise sieli nielit allein auk
ciss besiegte Deutseliland, sondern aueli unk clie so-

genannten öiegerlüncior erstreckt, ist es cloeli nur reclit
nnd billig, daß wir in unserem ureigensten Interesse
Zuerst eiiiinal das theuer cin ?u löscben versuelien, wo kiir
uns clie größte (üelabr lierrselit, iin eigenen Hause, bind
so wirci clas I'roblem auk einmal in einem neuen Kiebte
^n selien seiii — clie IZelelning unserer Wirtscbuit ist ?u

einer nationalen ^nigabe geworden.
Das irtscliaktsleben ist bekaiinillcb Isicler Kein

?ara,c!ies, in clem, wie es in cler Libel lieißt, Lrüder ein-

träcbtiglicb beieinander wolinen. ./VI)Or man sollte
glsuoen, daß sieli eiu kiir alle 'teile gangbarer Weg
linden lassen müßte, wenn es darum gebt, daß clem
gau/.en cleutsclisu Volke iXot iiucl Kummer erspart bleibe.
Docb cler ^Veg ?.ur Verständigung ist verbaut, uncl clie
Vlauec, clie sieli da clem l^ortsebritt eutgegenstemmt, beißt
?orteiuoilnaie. Wie cier liebe Loti im Kriege bei. clen
größeren IZataillonen ist, scblägt er sidi im ükonomiscben
Ilingen auk clie Leite cler dickeren Lrieltaselie, uncl wer

da bat, clem wirci gegeben wercien, uucl woblwollend
strslilt clen (?euOraIdireKt«ren clie öonne des?rc>lits. l^lnd
clie ?rau cles Arbeiters uncl Kleinsii ^ligestellten Kault
in cler ^ oelie ein ?kund LuppenKilodien weniger uncl
tut ciakür ein ZtiicKcben .Vlargarine in clie Kartoü'elsupps
(obne ürstcben ?u servieren).
Dor ..scbliclite Vlauu aus clem Volke" war sebon immer

ein verdäcbtiges öulijekt. Lein besdiiänkter bbitertanen-
verstand vsrmoelite niciit gleicb cleu Krausen Winkel-
tilgen cler reineren Diplomatie ?n iolgen, uncl so wsndie
sieli scdns Ltimmung okt gegen clie politiscbe Weisbeit
cler Ivegierenden, clie, wenn ibr Katein ?u K'ncle war, clen
bequemen Ausweg cler (Gewalt wäblten. Wenn Vater
clureic peinlicbe tragen in clie Liige getrielien ist, baut
er seinem Sprößling ein paar liinter clis Kökkel; clas ist
in cler bamilis genau so wie im llat 6er LtaatsKabinette,
nncl umgekebrt. Uncl so geriet clas werktätige Volk
mebr uncl melir in clen Verdacbt einer Oesinnuug, cler
Willielin von Doorn seinerzeit clen KIsssiscben ^us-
druck cler ..vaterlanclslusen Oesellen" ?.u verleilien clie
Lnacls liatte.

Den öegrilk ,,Vaterlauclslielie" als Dislcussionsinstru-
inent 7.u Izeuut^en, ist eine neil<Ie Lnelie. LisKer war es

regelmäßig so, claß clie .^rizeitnelimer sicii clen Vorwurk
^u^ogen, unpatriotiscli 2u linncleln, nur clas Klassen-
Interesse ?u deaciiten, wülironcl clie rierrscliakten im
Llüelv dos lZesitxes cler .VKtie ocler grölten ^elcerselioZIe
eins erstsuulicli liocli temperierte VateilanclsKegeisterung
an clen ^ag legten. Uncl cler gute werktätige iVIiciiel kiel
uncl, prompt clarauf nerein uncl bestätigte öoxusagen clen
selilauen Lriiclern inre Vorwiirke, inclem er siclr clagegen
verteicligte, statt an clie KewüKrte Weisireit ?.u clenlcen,
clsli cler IlisK clie Keste l'aracle ist.

l?s ist selir an cler ?eit, clall clie unankricntige Xsllcu-
lationsg>mnastil< cler großen Kartelle okken in inrer
Vaterlaiiclskeincllielilceit ernannt nncl angeprangert wircl.
Das Interesse cles Vaterlancles ?u vertreten, ist cler ^r-
lieitnelimer melir Kernken als cler l/nternenmer: cler ^Vr-
lzeitnelimer ist mit clem Wunl uncl Welie seines l^ancles
viel enger verlinüpkt als cler Kapitalbesitzer, cler seine
Kassenscheine einkaclr in clie auslänclisclien Kassen-
scliränlcs klattern lälZt, wenn inm clie Situation clalreim
rnulmig ersclieint. Die lloiligsproclinng cles Lrollver-
clienstss un6 clie veräclitliciie öpielerei mit clsn KeKens-
beclingunSen cler arbeitenclen ivlasse ist oöene Kampk-
ansage sn ciss Ltaatsgeluge, clossen Unterbau allein unk
cler iVlillionenmasse cler Werlctätigen runt.

Die unbeciingte ötüt^ung cles Orollunternelimers ist
clas Leitmotiv insbesonclere in cler l^reispolitilc cler ull-
rnäelitigen Zvnclilcste, clis unbeclingt anen solene L^n-
clilcatsmitgliecler clureliselileppOn, cleren Letriebe iin
kreisn KonKurren?Icampk längst aus clem ?roclulction8-
pro^eli ausgekalleii wären. Kommt wirlcli<ji eins unver-

meiclbare Ltillegung, clann liegen «war clie Arbeiter auk
cler Strafe, cler I^nternelimor be?ienungsweise clis
tiouärs bekommen .jeclocli ungebeurs öntseliäclignngen,
clie natürlieli scbon vorber in clie kreise einkalkuliert
worclen sincl uncl soinit von cler grolZen blasse cler Ver-
brauclier uukgebraelit wercien müssen. 8o ist es im
Lergbau, so ist es in cler l?!seninclustr!e, so ist es in
Deutselilancl, so ist es aulZerlialb, uncl so erg!I>t sicb aus

clem engen Zusammenarbeiten cler Truste aller l/ünclor
eine internationals I^ront cles blnterneliinOrtums, clurcb
clis zecle I^brase von cler vaterläncliscben (Besinnung
eben ciieser Unternebiner voii vornberein «Is Ilnwabr-
beit entlarvt wircl.

blncl wie ist es in cler I.anclwirtsebakt? Nit cler nn-

glückseligen 8ebut??oIIpoIitlK, clis clein Verbrauclier clas
Aattessen mebr uncl melir er.scbwert, clen Lauern als
clem 1 riiger einer gesunilen I^anclwirt»<^ialt clas Dasein
verbittert uncl nur clem (üi'olZgrnnclbesit« Zugute Kommt?
Ist clas etwa eine vaterläncliscbs Ilancllungswelse, clall

wenige tausend (üroßagrarier unter 6er I'ülirung eines

iVIannes wie Lebiele, cler sicb wälirencl cles Krieges gegen
clie nationale Lrnälirungswirtscliakt scbwer versüncligte,
eine I^iebesgabenpolitiK iiir clie Ilitter von ^/Vr uncl Ilalin

erzwingen, von cler in Kurier Zeit clie I uberkulosekiir-
sorge ein b,iecl singen wircl, in cler der Kelirreim „linier-
eruäliinng" üiter vorkuinmc'n clüi lte, als es clen Klütern
unserer VolKsgesnncllieit lieb ist?

lm engliseben Kkuterbausu l>at cler Ilanclelsmiiiister
driabnm vor wenigen lagen seiir cleutlicbe ^Vorte über
clen KInkug cler/ollsclirnnkeil gesproelien uncl kestgestellt,
clall ^ölle nur ?reise uncl KeKenslialtuug verteueru, clie
KaukKrukt cler iVIussen scbwäclien, clen Lxport erscbweren
nncl clamit ?n neuer Verelencluiig cler Arbeitnebmer
Anluli geben. Die cleutscbe (-!rulbiic>ustr!e korclert /^ölle,
clas (iroliagrariertum lint sie scbon bekommen, clas
Ilnternebinertum un allen l^rontubselinitten will clie
vvirtscbaltlicbe Lage cler großen iVIasse berabclriieken,
uncl alle clie, clie snlebes tun. sind nur ein Lplitterebeu
in clsm grollen Volkskörper. Wer also ist cler?eincl cler
cleut«cben >Virtscba!t. clei- ^Viild^r gc^gen clie iikkeiitlicbs
Woblksbrt? Die Antwort ergibt sicb von »ell)st. Die
^rbeitnebmerseliakt cles ganzen cleutscben Volkes erfüllt,
eins nationale ^vukgabe, wenn sie sicb gegen
clie Verscblecbterung ibrer Kebensbeclingungen clureb
clas Klnterneliinertuin ^ur VVelir set^t. ö e b I i p s K i.

«V8 vem?cN7»K>l.«e»SKNll

KeicnsK«nlksr«n? cisr Angssrslitsn
cler s^entllcnsn KonKsn un^ Sp«rlc«ssen
Km Sonntag, dem 7. Oezember I9Z0, vormittags 9 Uhr, findet

in unserem Erholungsheim Sad Finkenmühle in Thür, eine Reichs-
Konferenz der Knyestellten der öffentlichen Sanken un« Sparkassen
statt.

vorläufige Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht der Reichsfachgruppenleitung und „vas

Krbeitsrecht der Kngestellten bei den öffentlichen Sanken und

Sparkassen".
Z. „Vie Stellung und Sedsutunq der öffentlichen Sanken und

Sparkassen in der Wirtschast". («ollege vr. phil. tz. von

Waldheim.)
z. Grganisationsfragen.
wegen der Entsendung von velegierten haben die Eauleitungen

inzwischen nähere Mitteilung erhalten. Kicher den velegierten
Können auch andere verbandsmitglieder auf eigene
Rosten an der Reichskonferenz teilnehmen, wenn sie hierfür vor-

her die Zustimmung des verbandsvorstandes ausdrücklich ein-

geholt haben.
Serlin, den 23. DKtober 19Z0.

ver verbandsvorstand.
Dito llrban. > Dtto Yauszherr.
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ösrusszubiläsn
Ihr Bcrufojubilänni fcicrtcn: Kollege Josef Venker München, LI, Jahre

bci dcr Münchener Nüctvcrsichcrungs.Eesellschast, gegenwärtig als stcllvcrtrc»
tcudcr Abtcilnngsvorstaud.

Kollege Arlur B, C o >> n , München, 25 Jahre Vcrtrctcr dcr „Münchener
Pos,".
Die Kolleginnen Lnisc Altschul, Karolinc Lcpvcrt, Vcrta See.

fclder und Eerlrude Iitzke' somie Kollcge Heinrich Schlösser, samt»
lich in München, 2,"> Jahre bci dcr Firma Scrmann Tick.

Kollegin Elifc. Kuccra, München, 2U Jahre bci der Firma Heinrich

Rothschild.
Kollcgc Knrching, Lndwigshafcn, 25 Jahre Tätigkeit bci dcr Allgemeinen

Ortstranlenkassc. Er scicrte sein Jubiläum als Abteilungsleiter und stell»

vertretender Geschäftsführer.
Johann Pople». Mitglied unscrcr Ortsgruppe Wilk>clmsl>avcn, feierte sein

4l>illhrigcs Dicnstjiibiläui» bei dcr Marincwerst in Withelmshavcn.

25,jähric,e Mitgliedschaft. Dcr Verbandsvorstand ehrte solgende Mitglieder,
dnrch dic llcbcrreichung der silbernen Verbandsnadcl: Bergedorf: Carl

Wiese, Bcrlin: Wilhelm Bcrg, Elisabeth Eräbnitz, Jenny Lehmann,
Margarete Lipcte, Richard Renschel, Mar Eaul, Emil Echiemann, Emil Toll»

kühn, Otto Werner, Emil Willcnburg. Chcmnitz: Cmil llhlig. Eckern,

fördc: Heinrich Mohrt. Erünberg i. Schles.: Karl Nicdenführ.
Halle: Albcrt Damm. Hamburg: Amanda Dafsau, Carl Landahl,
Julins Siercke. H a n n, -Münden: Otto Böhl, Jena: Josef Schwarz»
»mnn. Kassel: Heinrich Bock, Emil Eaulcr, Karl Hofer, Eeorg Müller,
Otto Eckiweinsberg, j< i e l : Scrmann Staack. Weisungen: Friedrich
Kruhm. Saarbrücken: Paul Kosko, Schwarzen berg: Ewald

Buschtnann, Hermann Markcrt. Stralsund: Wilhelm Prehn.

Lng.iscKs >.sktürs
rbe v«„„g OIerK> Lnglisl, UooK, Ausgabe ^, Teil l. Lese» und Uebungsbuch.

Bearbeitet von N, Krilgcr, Luise Schneider und Elisabeth Schütze. SM RM.

Tcil 2, Einführung in dcn englischen Schriftverkehr. Bearbeitet von Richard
Krüger und Johannes Obcrbach. IM RM. Dazu lektionsmäßigcs Wörter»

Verzeichnis v,2« RM. nnd alphabetisches Vokabular UM RM. Verlag und Druck

von B. bi, Tcubncr, Leipzig und Bcrlin,
Dic Verfasser wollen mit dcr Ncucrscheinnng dcn Vcrsuch machen, die Schule

dcm Lcbcn näher zu bringen, nnd man musz ohne weiteres zugeben, daß dieser

Versuch gelungen ist. Dic Lcscstoffc fllhrcn in das Ergcnrvartslcbcn cin und

schildern die rnglisch.nmcrikanische Welt, wie sie tatsächlich ist. Die Sprachstosfc,
die durchweg dcr Welt dcs Kaufmanns entstammen, müssen dcm Lernenden zum

wirtliche» Erlebnis werdcn. Die Darbiotungsforni in Erzählungen, gwic»
gcsprächcn, Briefen, Anekdoten und Gedichte» schasst reiche Abwechslung und

wird das Interesse nie erlahnum lassen, .leine veralteten Bilder, sondern

Photographien aus der neuesten Zcit beleben dcn Lcscstoss. Nicht nur dem.

jcnigcn, der ins Ausland gehen will, sondern auch dem jungen Kaufmann, der

dic englische Gcschäftskorrcspondcnz in dcr Heimat erlernen will, kann das Buch
bestens empfohlen wcrdcn.

Ans „Tendners Neusprachlichcr Lektüre", Hefte zur Landes», Volks» und Wirt,

schnflstnnde Großbritanniens und Amerikas. Sämtliche Lcktllreheftchen sind

einfach nnd modern geschrieben und erörtern in anschaulichcr Weise Kultur» und

Wirtschaftskunde Englands, Amerikas und dcr cnglischcn Kolonicn. Ein beson»
derer Borzug sind die trcsflichcn Photographien, mit dcncn die Hcftchcn aus»

gestattet sind.
ritt! Kn-Ii«!,,,,»» «ncl I,i» lsla„6 Iiome. I,— RM„ führt in lcichtsaßlichcr

Wciic in dic Geographie Englands ein und dcckt dcn Zusammcnhang zwischen

geographischer Lage nnd Kulturleben auf.

k>«rx,I»v Ii» in Ln-I»„ck, I,— RM., enirollt im angenehmen Plauderton
den Tagcslauf cincr englischen Mittelstandsfamilie.
Government in Ln-Isnck, 1,2b RM„ gibt cincn kurzen Einblick in die Erund»

formen dcs cnglischcn Staatslcbcns.

IKe American iVonckerlunkl, i,A> NM., bietet interessanten Stoff bci lebens.

voller Darstellung aus dcm Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
INie Lriti°iK Empire, 1,4» NM., bringt Ansschnitte aus dcr Wirtschaftskunde

Englands, die gceignct sind, zur Belebung und Vcrtiesung des mirtsthaftskund»

lichen Unterrichts beizutragen, Dipl.-Hdl, Echönsec.

Englischer Svrachkalcndcr 1SZ1. Herausgegeben von Walthcr Wriggcrs. Vertag

William Willens, Hamburg. Prcis S NM. Das bckanntc Svrachlehrwcrk erreicht
mit dcm Jahre l!»1 scincn K. Jahrgang, Das spricht für dic Qualität und

Brauchbarkeit dcs Werkes. Wer dcn Kalender noch nicht kennt, sich aber für die

englische Sprache — sci cs als Lernender odcr als Lehrender — interessiert, sollte

nicht lange überlegen, seine Bckanntschast zu machen,

Hans W i l l i b a l d T it m c n a, Rcuzcitlichcs Verkaufe» im Einzelhandel.

Verlagsgcscllschafr R. Müller »,. b. H., Ebcrswaldc.

„Kirche und Schule." Soeben erschien im Frcicn Schulocrlag G, m. b. H,<
Bcrlin C 2S, Landsbcrgcr Str. 87, Lest 1« dcr sozialistischen crzichnngsmmcn.

schastlichcn Monatsschrift „Aufban" mit reichhaltigem Material Ubcr „Kirche und

Schule". Aus dcm Inhalt: Das'Echnlprogrnmm dcs Katholizismus! Erzichnngs»

fragcn auf dcni Katholikcntag in Münster: Schule und Kirche in Frankreich.

Dr, Dr. Lothar Richter. Krankenbchandlung und Berufsfürsorge in der

Unfallversicherung. 2. Auflage. Rechts» und Wirtschäftsverlnq München, Fürsten,
straße 13.

Friedrich Kl«cis ,
Die Berechnungen der sozial?» Versicherung und

öffentlichen Fürsorge. Verlag gentralucrband der Angestellten.

„Dcr Büchcrkrcis," Jahrgang IM», Hcft 4: „Nationalsozialismus."
Rcich illnstricrt. <M S,) Vierteljahreszeitschriit, Redigiert von Karl Schröder.

Verlag: Dcr Büchcrkrcis E. m. b. H., Bcrlin SW til. Prcis R> Pf. (sür Mit»

glieder Sonderregelung).
'

Josef Maria Frank: «Das Lcben der Marie Szameitat". Roman.
SSZ Seiten. Ganzleinen. Verlag: Dcr VUchcrkreis G, m. l>. H., Bcrlin SW Sl.
iM«. Prcis 4,M RM. lAusstnNung und Tnpographie von Jan Tschichold»
München,)
Das lausende Band des Wissens. Wie die Buchgcmcinschaftcn dem schönen

B u ch Millioucn »cucr Freunde schufen, so soll setzt dcr Wissenschaft cin ncucr

Wcg ins Volk gccbnct wcrdcn. Untcr dcm Titcl: „Das laufende Band des

Wissens" erscheinen Schriftenreihen, dic dic arbcitcndc Bcvölkcrung im Dascins»
kämpf fördern. Abcr nicht nur in ihrcr wirksam?» äußcrc» Aufmachung sind
dio Hcstc, die der A. Hoffmannsche Verlag in Berlin herausbringt, neuartig,
sondern der interessante und leicht faßbare Inhalt ist so übersichtlich an»

geordnet, das; ma» tatsächlich mit jedem Scft, wie an, laufenden Band, ein
Stück weitergebracht mird. Als erste Scftseric erscheinen: „Bctricbsformcn der

Wirtschast", dcrcn Heft 1 vorlicgt. Darin behandelt Alexander Rosam „Die
Fabrik", Cs mird gezeigt, wic die Arbcit im ssabrikbctricbc oraanisicrt ist,
Kontrollmasznahmrn, Kalkulation, Ernndsiitze „wissenschaftlicher" Betriebs?!,!,»
rnng, dcr gesamte Aufba» des Unternehmens, dcs Vilanzwcscns und wie

schließlich alle Fndcn zufammenlaufcn, um dcn Gewinn zu crzielcn, um dessen.»
willen die Arbeiter und Angestellten eingespannt sind. Jedes Heft ist in sich
abgcfchlosscn, cl„ Ganzes, und kostet Pf, Es ist Rüstzeug, wie cs jetzt
dringender als ie gebraucht wird, »nd darum ist dicscr neuen „Reclam.
Bibliothek Mr de» Arbeiter" weiteste Verbreitung ,u mttnschcn.

„Werden und Wachsen I!M." Ein Kalender kllr alle Freunde dcs Eartcus und
dcr Blumen, Bearbeitet von Karl Focrslcr, Bornim, Preis Z RM.
AU dic viclc» tausend Freunde dieses scit Jahren iu immer schönerer Forin

erscheinenden Kalenders wcrdc» i» diesen, Inhre cinc besonders grosze Freude
an ihm crlcbcn, dcnn »icht nur der hervorragende Bildschmuck' wurZe noch
weiter verbessert, sonder» auch die Teric von dcn, bekannten Blumcnschrist»

stcllcr^Knrl Focrstcr überrasche» dnrch neue und oft recht tiefgehende Earten.

„Die Anzeige." Storch.Vcrlag, Reutlingen.Stuttgart,
„Was liest unscre Jugcnd?" Ergebnisse von Feststellungen nn Schule» aller

Gattungen und Erzichungsanstallru sowie bei Jugendorganisationen und Er»

zichungsanstaltcn. Prcis 2M NM. N, von Dcctcrs Bering, G. Schenk,

Bcrlin W g.
., ^ ,

„Für dic Volksbildunosbcstrrbunc.rn, ganz alrich, ob anitlich oder srci. Mus; dcr

Erundsatz gelten, dasz sie voni vorhandenen Kulturnivcau dcr Masse auszugehen
haben." So schreibt Will» Ecusch in scincn Ättssührnngen „Was licst unscro
Jugend?" Diesem vorhandenen Kullurnivcau spürt er »ach. und zwar da, mo

es sich am stärksten widerspiegelt: in dcr Lektüre der Jugendlichen, Seine Fest»
stellungen sind niedcrschmcttcrnd: AIs Sauptlctlüre wird von il>—Zujllhrigcn
überall Schund angegeben, Schund, dcr zmischcn „Frank Allan, dcr Rächer dcr
Entcrbtcn" und Courts.Mcihlcr schwankt. Das Scft bringt weiterhin Aufsätze
von Dr, Hertha Eiemeriug und Dr, Erna Varschak („Die weibliche werktätige
Jugend und das Buch">, Dic Beobachtungen in allen drei Aussahen stnd die

gleichen, ob cs sich um Cchuljugcnd odcr »in bcrufstätige Jugend handelt. Eine
Ausnahme biidct lediglich die in dcn Iugcndbllndcn vereinigte Jugcnd. Abcr

selbst dort sind dicse Schriften i» allen Einzelheiten bekannt.
Eine kleine Einschränkung des interessanten Materials: in den Zusammen

ftcllnngcn werden ost Bücher Antorcn zugeschrieben, an denen sie wirtlich völlig
unschuldig sind! so z. V. Otto Lchmann.Rußbiiidts bekannte „Internationale der

Rüstungsindustrie" dcr Russin Vera Figncr und die ,M Erzählcr dcs neue»

Rußland" »usgerechnct — Eicfan Zweig.
Bon diescn kleine» Schönheitsfehlern abgesehen, ist dic llcine Schrift jedem

zu empfehlen, der sich mit Jugendlichen und ihrem Jnteresscnkreis beschäftigt.

?>Istl«nkil5«?i!Zlistl8c:lte kZeKIsm«

(Inserst sus dem „VüIKiscKen IZeoKscbter",) „6?^ Kiiliionen

Oeutscbs stimmten sm 14. Leptember lür ciis I^LOA?., sür die

«ncn i c K ? urn IZeicKstsz? Kandidierte, Wiegen meiner

ökientlicken Letsligung für diese BrsiKeitsbewe<?ung werde ick

je länger je rneirr von slien Zeiten bekümpit unci beinüilen sicii

ciie (üe^ner, mick unci cisciurcii sucii meine .Arbeiter üu ruinieren.
— ^i/snn Lis nocii niciit ?u meinen ^KneKinern ^iinleri, cisnn

e^set^en sucn Lie inir ciieserksib sb Keute einen nncierscienkencien

ui>6 äeslrsik sk^esprunizenen Kuncien unci mscnen Lie Ksici einen

VersucK in meinen g'sisntiei't sus rein überseeisciien l:6eltsi>sken

tierZestellten — ÄFsrren."
Lo^vss nennt msn im allgemeinen füciisclie Lesc!,ültstüci,li^I<eit.

^uk nstionslso?isli«t,'scii iieiöt es
— „sclisiZencios KspitsI".

Line IsKoniseKe Ivlelclung
lxur^s iVotiü cler „L. am lVIitts^": „Leim I^euns-XVerK cier

I. <ü. ?s!'ben!nciustrie sincl ILli A.NAesteiite gekün6i>?t worden,
iisuptssclllicti Werkmeister, sber sucb weniger qusiiki^isrte ^n-

gestellte. l?s ist ciiesen Angestellten kreigestelit xvorclen, in clss

A.rbeitsrvernuitnis beim I^euns-V/ei i< überzutreten," Oss Verksbreu

ist Kur? uncl bünciig. ^i/ss nützen cis slie scbönsn Ideologien
vom „Ltsnciesbewulztsein cler Angestellten"?

I'tieorj« «ncl prsxis

„r^ein, bslbe ?re!se ciurcii clen I?uncikunl< bei dbsrell «cler

„binten" in cier Zcsls, cler I^icbtKIicK preiswerter VolKstbester-

sbonnernents, billioss Lonntsge im ?oo . .
.,

cls?u clss Ki»i>ze LucK

in cier Voilcssusgsbe (cisrunter msncbes scbon et wss

sbgestsnciene) . . . clss ist clis XVelt cles Angestellten sucb

in Berlin." (Aus iVlsx IZässiger, Vorstsncismitgiieci cies diO^., „Oer
^ngssteilte von 1930.")
Vergieicbs cis^u: „Oer l^O^.-öucbvertrieb erwsrtet Ibre

^t/eilinscbtsbssteilung: ?eter l?«segger's (zecienicsusgsbe. I. d.

rlesr's IZomsne. ^Vsiter öloem's IZomsne. Oss golclene Lucb

cler Xücbs usw." (>Xus: LO^,, i?eitscbrikt cies (üewerkscbskls-

buncles cier Angestellten, lXr. 21.)
Osrunter msncbes scbon etwss sdgestsnciene . , .

Stettin scKIägt v«r

„Von einer Kocbsngesebenen ?ersönlicbke!t nus cler Ltelliner

^Virtscbskt" druckt 6er „Oencrsisnüeiger lür Lteltin" mit Febüb«
rencler llockscbtung unci Lnsltenlsngs kolgencien Vorscblsg ?ur

Arbeitslosigkeit sb: „Icb bebsupte: wenn es gelingt, von clen

II'/s Milionen erwerbstütiger I^rsuen üwe! bis clrei tvliliionen sus

ibren Leruksn bersus^uüieben und ibis Ltellsn tVliinnern ^u über-

trs>?en, clsnn gsbs es Keins nennenswerte Arbeitslosigkeit mebr,
uncl clie c/esicberte Lebensstellung siier münnlicben Lrwerbs-

tütigen würcis sebr bslcl cls?u lübren, ciotz clieses rleer brotlos

gewordener ?rsuen ibren nstürlicben Leruk sls liuuskrsu und

Alutter lsnde! . . . llnd nenn dsnn dis betroffenen Brauen

ß'ebeirstet würden, würde das gsn?e Volk gesunden . . ."

Oott, wis prsktisck und einfscb! Wir möcbten diesen VorscKIst?

nocb etwss weiter ergänzen: jeder rnsnnlicbe lZrwei-bststige über

18 ^sbre Kst üwsngsmtitzi«' ^u bsirslen^ die über^übligen Brsuen

werden ersckossen.
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Zeichnung vo» N. Sch/,'ch/er

Vo^ «i«Ma«n muS oo^Her ea«.

Van»/o/gz'pon /e/ö/?öer Mn^cemann/

Was we/S /chv« /o ^/n Qkie /

K«mps um eins

In Sreslau wird Zeit vielen Jahren ein für sämtliche Angestellten
gültiger Tarifvertrag abgeschlossen. Bald nach dcm Abschluß vom

ZI. März 1923 bestand auf beiden vertragsseitcn dcr Wunsch, den

Tarif in einigen Bestimmungen zu andern. Eine Kündigung sollte
jedoch nicht erfolgen. Un ben unwesentlichen Punkten wurde auch
bald cine Einigung erzielt; dagegen Konntc über öie wichtigsten
tragen, wie z. L. — um nur einige zu nennen — Verbesserung
der Gruppeneinteilung (von uns gefordert?, Freigabe des dritten

Sonntags oor Weihnachten usw. (von den Unternehmern gefordcrt)
Keine Verständigung erreicht wcrden. Schließlich zogen die tZrbeit-

geber ihre Forderungen zurück, und es blieb weiter bci dem bis»

herigcn Zustand. In späteren Verhandlungen wurden dann auch
noch ohne Tarifkündigung einige Aenderungen vorgenommen, die
eine geringe Verbesserung des Tarifvertrages darstellten.
Inzwischen rückte aber der Kündigungstermin für den Tarif-,

»ertrag näher: dazu Kamen verschiedene Vorgänge in anderen

Tarifgebieten, die auch die Breslauer Arbeitgeber wieder auf den

Plan riefen. Sie stellten deshalb eine größere Zahl von Förde-

rungen auf, deren Erfüllung dcm Tarif ein wesentlich anderes

Aussehen gegeben hätte. U. a. forderten sie eine Bestimmung,
durch welche die Einführung oon Kurzarbeit nach einer

AnKündigungsfrist von zwei Wochen ermöglicht werden follte.
Weiter stellten sie als wichtigste Bedingung die Forderung auf,
die im Einzelhandel gewährten zwci Freistunden Ze Woche zu
beseitigen Zum Verständnis hierzu folgendes! In Breslau ist
Ladenschluß im allgemeinen um 6 Uhr. Wird die Arbeitszeit über
6 Uhr verlängert, dann sind die Geschäfte um S Uhr 43 Minuten
zu schlichen. Oic Arbeitszeit musz um 7 Uhr beendet sein. Wenn
die Krbeitszeit erst um 7 Uhr endet, dann haben die Angestellten
an cincm Tage jeder Woche Anspruch auf den S-Uhr-grbsitsschluß.
Abermals wurde dadurch eine neue Tage geschaffen, dasz von den

llnternehmern nunmehr das Hauptgewicht auf die Kurz-
arbeitsKIausel gelegt wird. Sie stellten cine Forderung auf, in
der folgendes enthalten war: „Sei ordnungsmäßig eingeführter
Kurzarbeit tritt ebenso wie bei TeilbeschSftigton eine entsprechende
Kürzung des tariflichen Monatsgehaltes ein. Oie Rechtsgrundlage
über Abänderung und Suflzebung von Verträgen bleiben hierdurch
unberührt." Oieser Vorschlag war. für uns unannebmbar. Es be-
stand für uns Kein Zweifel, dasz es den Unternehmern in sehr vielen
Füllen gelingen wird, die von ihnen geforderten Schutzbestimmungen
durch Reverse oufzer Kraft zu setzen. Im Gegenangebot waren die
Sicherungen enthalten, die uns im Interesse der gngcstelltcn un-

erläßlich erscheinen. Neue Verhandlungen ergaben, daß sich die
Unternehmer auf unsere Wünsche unter Keinen Umstanden einlassen
wollten. Sie verzichteten zwar auf den zweiten Satz, weil sie
glaubten, das; das Wort „ordnungsmäßig" fchon genüge, um ihrcn
Standpunkt durchzusetzen. Als alle Oerhandlungen ergebnislos
waren, trat öer vereinbarte Schlichtungsausschutz in Tätigkeit, dn

einen Schiedsspruch fällte, Zn dem alle Forderungen ber Unter-

nehmer erfüllt wurden. Selbstverständlich lehnten wir den Spruch
ab, die Arbeitgeber nahmen ihn ebenso selbstverständlich an und

beantragten die verbindlichkeitserklärung. ?n dcn Nachverhsnd-
lungen vor dem Schlichter Konnte eine Einigung auch nicht erzielt
werden. Erneute direkte Parteiverhandlungen blieben ebenfalls
erfolglos. Schließlich traten unter Vorsitz des Schlichters die

Parteien nochmals zusammen und einigten sich nach stundenlangem
Beraten auf eine Formulierung, die von sämtlichen Unternehmer-
vorschlügen bedeutend abweicht. Oie wesentlichsten Punkte dcr

Vereinbarung geben wir nachstchend im Wortlaut wieder:

„tz 2. KnordnungimRahmendesbestchenden
Knstellungsvertrages.

1. Die Gehaltskürzung tritt erst einen Monat nach der An-

ordnung und nicht früher als mit dem Seginn cines Kalender-
monats ein.

2. Tine Gehaltskürzung findet erst statt, wenn die Wochenarbeits-
zeit unter 4S Stunden sinkt: in die Woche fallende gesetzliche
Feiertage gelten hierbei als Arbeitstage, andere Feiertage nur

dann, wenn der Arbeitgeber das Feiern anordnet.

ZZ. Einführung durch Kündigung.
Kürzungen auf weniger als 4« Stunden in dsr Woche mit ent-

sprechender Gehaltskürzung sind nur unter Wahrung der gesetzlichen
oder vertraglichen Kündigungsfrist zulässig.

§4. Geltungsdauer.
1. Vieses Abkommen gilt für die Zeit vom 1. DKtober 19Z0 bis

zum SO. Funi I9Z1. Ts verlängert fich jeweils um drei Monate,
wenn es nicht einen Monat vorher gekündigt wirb.
Werden durch Vereinbarung zwischen den Spitzenverbanden der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer Richtlinien oder durch Gesetz
oder durch Verordnung der Reichsregierung neue Rechts-
grundlagen für die Einführung von Kurzarbeit und deren Be-

Zahlung für Angestellte geschaffen, dann Kann dieses Abkommen
> mit halbmonatiger Frist zum Monatsschluß gekündigt werden.

Einigen sich die Parteien innerhalb der Kündigungsfrist nicht
über ein neues Abkommen, so bestimmt dieses ein Schieds-
gericht, welches wie folgt zusammengesetzt ist: Jede Partei be-

stimmt sechs Beisitzer und beide Parteien einigen sich über die

Person des unparteiischen Vorsitzenden: einigen Zich die Parteien
nicht übcr den Vorsitzenden, dann bestimmt diescn der „Schlichter
für den SezirK Schlesien"."

Durch unsere zähe, zielbewußte Arbeit ist es also gelungen, ein

KbKommen zu treffen, dos zwar Keinen Idealzustand dar-

stellt, aber immerhin eine Regelung bringt, durch die den Kn-

gestellten gewisse Sicherungen gegeben sind. So tritt eine Gehalts-
Kürzung erst dann ein, wenn die Arbeitszeit unter 46 Ltun-
den Zinkt: bei Verkürzung der Arbeitszeit unter 40 Stunden

miiZZen geZetzliche und vertragliche Kündigungsfristen eingeholten
werden, und schließlich ist das Abkommen nicht im Tarif-
vertrag enthalten, Zandern läuft Kürzer befristet neben
dem Tarifuertrug.
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Untsi'stüf^t clsn öfsIsSk,li«cr>v/sis

clss ?c!^.! /^slclsf SOiOrr sscls frei-

wS^cksucss oclsr unosssr^is LtsIIs

»er trsis ^ngestslits ersciisint om 1. unck 16 jecien /Concils.

Lciiritllsitttncz unct tür clsn lnlioii verontv/ortlicii Osorg licico,
bsitinöO3c>, Oronisnstr. 40-41. Verlocz: üsntrolvsrbonci cier

/°<nczssts!ltsn lOtto t/rbou). l^ür clis lnssrcits vsrc,ntv/c,ri>icii

irrnii V/uclier ösrlin. Oruck: Vorvvärts öucnclruclcsrsi lZerlin.

Immer roezße Zähne. „Jch möchte Ihnen mitteilen, dasz
wir schon über 15 Jahre die Zahnpaste Chlorodont benutzen.
Noch nie hcrt sie uns enttäuscht! Wir hatten immer ro^isze Zäbne

und einen angenehmen Eeschmack im Akunoe, umsomehr, oc,

wir schon längere Zeit das Chlorodont-Mundwasser benutzen.
Auch benutzt die ganze Familie nur Chlorodont-Zahnbürstcn."
gez. C. Chudoba, Fr.... Man verlange nur dis echt»
Chlorodmt-Zahnpaste, Ttcks und 1 MI., nnd weil«

jeden Ersatz dafür zurück Nc,rkri?assireilel

«ote Hiinde oder brennenö ro^s Gesicht wirie«

«mein. Ein roirliames Mittel dagegen ist die kühlende, reiz«
mildernde und schneeig-ioeisze ^reiu« r^:«^ur, auch als

herrlich duftende. Pudsruntttlags vorzüglich geeignet. Ueber»

raschender Erfolg, Tube 1 Ml,, mirtiam unterstützt durch
Leodor-Edelseife, SM Su Pf. In allen Chwrodont»
Verkaufsstellen zu haben.

löUOIlfÜKl'UNg, lZitsn^en
Uinsstüstsusr <Ab?iixe> bi« ü.lcani',!, ikb.

n, gelbsilc. IZ. Äbsclirb«^ KcieKsiUz, Steuern cte.

»eict. Sie nuverisssig
ii «enigen ragent
^rislcunlt Kosie,,loR

tiidor. l>Kx»<«t>er»iI>,,
Serlin «,
LcKIIelZlsct, S

öliUKtt»
bebed sokortllr merl.

AusKnnkt Kostenlos.

/^II. u. cZesctil. angeb.
»«tilc^Verss-n. Z«b iVl.

MmgsuserslrslZe 7b.

I»» »», «e.

rr.tr ?ö I^OSsr, ö «r«s.

mit 2ö l,sssr> «l^l.

l,«»s slneti» Külien öoi sümN. ltszlrks.

». llrl»ll«ct>cis». silr «rtl.»»l>tllkt>ri^

IsK»N»dI>r>>s ll, in ÄlinN. rliin:^ plsilist»

IlonntliiK gsinscliisn lZssctiäktsn.

»
°e,fch proietarifche Platten
jginz'g in der Act Eprectioxv «I Ausm,

Verlangen Sie wson Gra.is-?erzeilt,nis
Mniik,Steinhaus. Wcim«-Tb. 52L

«tllt«iNl.

«srs«, !ix,isii,seke Artikel,

kcenlliKSzrzt,! „Illeilicii!"
iwlii, WL», />Ue l»°K,ut» S.

In S «jnuien

kililz ISMI, Ilinllimtt KlNleiil.

^ «ütier «:(!». l-sdorst,

'iiKW,z°»Z1N»r.»iei>'iw«,t

venWegium

liigsntum
T unll zur lcnt»

8 Kulckung

«igt IKnsn

6!s

vextietis gsiisnsrksise e. lZ. m. b, lt., Serlin
S.-ct n V S, l1,,,>r cien l,,ncle„ ib

gii»5tize!uI°iI»iz!»!?!,Ik!55e! limsiei«, Mimil'

ds'» IgzeiiPkiKKs tiic Sumeit» mut iissitkellsi^d'
diileok!«» ?n!i«j< litt! „Kit»itsrieliM pmtsiill"

.«»»k d.ir<!i'. I reis?. OirrKt
i,b 1'nl^r!Ic.trK vieler-

listal»? c>Z? ei">t>>.
KririKl, gsikTT, 0-.c.l>^zc„^!l>ltt

MV»«

mttverv.MgterNlete
kllr sll? KsiiKsiteuIzcne«, »icn l,«Mg»,

1 Vz, 2 un6 2/g 2ikmmsr,

«r«>rg>>i>g. lZssIcbtigung «scKentäV-
iict, N —S, Ssnntng, ?—l UKr.

^«slcuntt, Vervoltsr 5iK»«K, S«c>Ilor>
muncler StmIZs 22.

I». OsrQszl.UarirllllcK, cci°»»il>. «Kr KrSlll« , . . . «S/I!»

IS SellllcKll«»», rok«°il> gskiloeri, clvpoiksliis si°r«uKI ISO

«xS« cm sjk». I lZ«v« liMxWS cm . . .
!^ . . . ,

VK»vKl «lr riar°mlrkllck, gui>>llülz«i,rc IlcKri,. Iiuscl^r, »>r ^d>-

«?üt?ZOiZe!« ??! KZFEZWiiZKS a

»«er,, «i>K«r»»I ll«!« »S«s.skn^r!>,
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drsrictil nur m>?i,,e

vummr e»:. Verlsngen
Lielreui. nc>ct> Kosten-

lose pre slrsten IZvom

«srkur » Vsr«>nel,
Lstrsl , c> c I>,

bis?. IZurctisctrreid-

verlslrr u. steuerkl,

s«KI„U emliiNIt

slle QeKeimnisse ck,

l>»l>>>eltei>
«urKkUKruniz

suk cirunct Zojstir.
IZrkstirung i. meiner

ttsncteisscnule
rroiis: « ».««

i,mein.8eldstverlsg

Kien. l^>n«Insr
Inli, cler stsstl, Konr,

llnsrnniker
^

tZrlloKenstrsLe I?.

kivgienisclie Artikel.

Verlsngen Sie unver

dincilien illustrierte
> Preisliste gratis.
WleVe«slla.iZerilll«ss

Sollen

slnkel'i'lickss restrsz! 6slr>snK
» billige,» sls S>sr»

ergeden 1i-2l>tite^ temsts sssstdo«le

e>n«Nesst5eltMS^^ScKte««0ptlz,IU>!

^lls^esKs^,,s,zen>?i,meiiiM^i>c>ti^
»vs^iÄlimÄ^/enlZMle titele biimmrrriz»
»Ss„! Kenlcrrsoenil'ösdei sg dllliz, us«««

Äle

Äderet, ^im^?^

k?eicnensu'/5s.g

IL »tÄ>»»»U>V«r«<«

PKotosppsrsts, nul' kVlÄt-Kstiät-tlKsI

sut l^eilziskllung, 10-12 lVIonatsi-atsn

>^>rospsl<t »lr. 200 grstis

lictisler LpielKsmcrsct cler tViscIc,lren,s8 rm

groll, un^erbrccliliclr, Isutt, sitzt, scKISkt,
sprickt Ilsms, trugt ll, lZudiKop! unct ist

gsnr mc>ciern gekleiclct.

preis nur I^IIi^ 8,—

vieselbe puppe 58 cm l^lK. 7.—-
slles einsonilelNicti Porto uncl VerpscKung,
Kein KisiKo, cls llelcl Zurück ocler Um-

tsuscli, venn nictn gelsilt, VerssncI per
k^sclinsnme,

Lins cler viel, OanKsctireiben:.. c/ie
^criönrierr nnci' LzuberKeik c/er er/is/r.

stippe /izk meine ^tn/srt'. u^ett überkr.

^c>/^etl° 55uiper, ^mcien, XrsnLrr. 40

IZcsIellen Lie clstrer bitte solort de

rkiir..
»sicl

^lur ein vollständiges i.exiicon
z Ksnn in sllen bebenslsgen be-

csten unci linier, cieri Weg?crm Urlolg
weisen, Oss einzige skgesclilossene
moclecne groöe l^sclisclilsczewerlc ist

^ 12 ösncie (von/^—solort lielerbsc,

lllK?. IbocXXZ ^,Mcl mi> S700 ^bbrlctvngen
tm lext, ?c» I, K?k!g?^ S,Uek,sli:I?,, Zcu

^oiron Iiir 2 l?I"I. monstlloi, lconnen 5ls cien neuen l^lever von uns

Ke^ielien, Prospekt u, l^lusiermsoos 60 eclislisn 5ie Koikenl«.

/^n cien lillmmel-Verlsg. Serlin I^IVVS, SO KsrlsirslZe 37

Zsncisn ^!e rrnr soiorl i^ustscrnsope ES .l^leveroilcier' u, susilllir-
iioksn Prospekt üker l^e>ers Lexikon Icostenlos u, unveroincilioli.

l^i>mci O,^, Ztwös!

LeieKen

ösq>_iSr-ris l)cZfS^^s^Ii^^q ii^!
Si-sts^ 5pS2isIczs5clisfl'Sr, SS^Iiris.

clls ciss q>_ifS 5pS2isHiSl_lSs

l^isi-sl-. Sss.s Qi_isI,'t-ätS^

fsclimsimiscii qss^^Ifss pSi^sonslI

is^Ii^i->q ststs c^is i^i-ivsr'S^clSi'-!

^cislcürifi über slle l-in?ellie!ien uncl^ber ciie!
czsn: qerlnqen Xozlen clec/snlunqzetleiclileruno.s
clisekl in clen iilec scifqefülirteri öesclisfsen.

llti^rrtli«elen,liols«,5l>vewsr«,
le!o!lc,er 5>r,y?u «önlq^r Z0

revr>ictisu,>.IriOlsurn
öerliri«S?SMo«st^.14,

tt5«>tZ Mlötllk«WU»M 7"^'rV<ne^«dr!Ker. "

öer>Ir,M,ts,«>qer!rr,ZZ-Z5 öerl!r,^ii.,«re^<!l<c,dsrr.??

ktl«?oo-i>r«^li,trixll!^c>i« «Lscr.src>xxkurepojc^i?
louenKienstcoSelSs c,S,SvoncIc>vsrSltcn?e 10

«5S.«erctec!ct,er «cirkt ö/ö

k>«l>,c«r>i«bk>i.K«ite5ti i?«

L,1^prin2SNStrciSe ^2
sc»l.!^c» siirrkctttkllS
0,!ir«!»er,dq,V/l>mer°<tsrfer!riN

lZerllnMZpittelmsrtitll,
nookVKKlitl,

osckttettv^^elc,.

c.!!««n6ovV5«i««ö>>ii»tl «?5,«urkUcs>enctc,rnm SS^>

«csvk«'««»!! uürulqerZttSI
, te!vZ>!l»,

5rr,«

SA,ck,r>2,bea;rv«?e

rtrik«rrn;«!,r«i>i!,iV

^MM«^Si^W VMfMK
«<gM,nelmstcsiZsss-5g «50,7auc>nliiensttsSe1

/^c,,ki)li5^ttl«l!k>t Skv^lik
gerlln, ic, crlleri ZtcictttS'lcn

«««k,or>nr<cl! «ockk r^nsk

c>pnsctt^clll.lsi,^ttsi^l,i
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