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Unter den schwersten Bedingungen
haben wir das der Vergangenheit an¬

gehörende Jahr 1931 zurückgelegt.
Unsere Prognose am Anfang vorigen
Jahres hat sich leider in allen Punkten

bewahrheitet. Wir können nicht sagen,

daß uns irgend etwas an Enttäuschungen
und Bitternissen erspart geblieben ist.

Die Angriffe auf die gewerkschaftlichen
Positionen sind schwerer und die Gegen¬
sätze zwischen den sozialen Kräften

sind heftiger geworden. Die Wirtschafts¬

krise ist verschärft worden durch die

politische Krise, and diese wieder ver¬

läuft im Zeichen eines hartnäckigen Rin¬

gens um den Bestand der Demokratie.

Es geht dabei für uns nicht um den heuti¬

gen lau-republikanischen Bourgeoisie-und
Beamtenstaat, sondern einzig und allein

um die Demokratie, als die Voraussetzung
gesunder und wirklicher Sozialpolitik.
Der politische Gegensatz tritt in diesem

Punkte am deutlichsten in Erscheinung,
denn — und das ist kennzeichnend für

das vergangene Jahr — alle Kämpfe
waren durch die Handlungen der Regie¬
rung von dem Bestreben begleitet, in

großzügiger Weise dieser Lauheit den

Weg zu ebnen, das heißt auf gut Deutsch:

Staat und Verwaltung zu einem willfäh¬

rigen Instrument der wieder erstarkten

Klasse der Besitzenden zu machen.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten lasten

furchtbar auf den Schultern aller Erwerbs¬

tätigen. Soll irgendwo geopfert werden,
dann entscheidet schon heute nicht mehr

die soziale Gerechtigkeit, sondern der

Punkt des schwächsten Widerstandes

wird ausgesucht, um die Last auf diesen

abzuschieben. Das entspricht durchaus

dem Kriegsplan der Gegenseite. Schon

bei Beginn der Wirtschaftskrise im Jahre

1928 drängten die Arbeitgeberverbände
auf den Generalangriff gegen die Ar¬

beitnehmerschaft. Sie sahen die Zeit der

schweren Wirtschaftskrise als besonders

geeignet an, um den Angriff zu wagen.
Seither hat es keine Ruhe gegeben. Die

Vorstöße steigerten sich von Mal zu Mal,

um Ihr endgültiges Wesen Ende Septem¬
ber 1931 endgültig zu offenbaren. In¬

dem die Arbeitgeber forderten, daß die

deutsche Politik erkenri8gw0ffl|fi^e»>es

gäbe zwischen sozia^^sai^nrund kapH
talistischen Whj^ijfsmethoden *&n\den; und .Sle wi

Kompromiß. DK>v^vidua!istis^tte^$mt-

schaftssystejr^jrÜ als der^i^|}^rid ent-^

scheidend^Weg bezeUtaiärt."f Hier hat.

allerdings^ die Reofe^kf Bräafii*|V dun"
die einhfllige. Afc*]bhr dftvöewerkscl^rt-
ten noch|s(^^r»Widjk&t^fM aufg^r^h:
um sich T^nrang Oktober im §*iic
gegen die. soiLalreaktior^'n^i^^sche
der Arbeitgeber'Tzfcfif Wefe^-^ü setzen.

Aber die letzte1 WfcrfdTGrTg' Im vergange¬

nen Jahr mit Erlaß der 4. Notverordnung
verrät, daß sie sich gleich einem schwan¬

kenden Rohre dem Sturm der Sozial¬

reaktion überläßt. Halbheiten und

innere Widersprüche in der Notverord¬

nung lassen auf den inneren Zustand

der Regierung schließen. Sie pendelt tat¬

sächlich zwischen zwei Wirtschaftssyste¬
men hin und her und kann sich nicht dazu

aufraffen, durch eine mutige und ent¬

schlossene Tat die Vergangenheit des

individualistischen Wirtschaftssystems ab¬

zuschließen und durch eine entschei¬

dende Tat einer neuen wirtschaftlichen

Ordnung den Weg freizugeben. Gewiß,
die Regierung in ihrer heutigen Zu¬

sammensetzung und belastet mit einer

erklecklichen Anzahl Sünden, kann das

überhaupt nicht! Sie kann sich nicht mit

der Sozialdemokratischen Partei verbün-

sich nicht mit den Ge-

erkschaften einlassen, weil dann ihr

tzter Sinn verlorengeht. Denn sie ist

gewählt werden nach einem schweren

ampf gegen die Sozialdemokratische

artel und Ihre Bundesgenossen, die

freien Gewerkschaften.

Der Führer dieser Regierung, Heinrich

Brüning, wollte Politik auf lange Sicht

machen mit dem Ziel, eine rechte, aus¬

gesprochen konservative Koalition

unter der Führung des Zentrums für

einen künftigen Reichstag vorzubereiten.

Das wurde sehr richtig in einem Artikel

von Georg Decker in der „Gesellschaft",

Jahrgang 1930, festgestellt. Das sollte

die politische Kulisse für die wirtschaft¬

lich einflußreichsten Schichten werden,

deren Losungen waren: Ordnung um

jeden Preis, Rettung der Finanzen, Ab¬

kehr vom bisherigen System, und die

eine starke Regierung forderten, die von

der Wirtschaft Direktiven empfängt und

(Forsatzung auf Seite 2)

mir wollen Preissenhuno!
ieüiSieüiamer spanne
Der Herr Preiskommissar entfaltet eine

fieberhafte Tätigkeit. Er eilt von Kon¬

ferenz zu Konferenz; In seinem Vor¬

zimmer versammeln sich die Syndizi
der Unternehmerverbände, die nach¬

weisen wollen, daß gerade in „Ihren"
Unternehmen ein Preisabbau völlig aus¬

geschlossen sei. — Er aber läßt sich

nicht beirren; er erfüllt die Hoffnung, die

der Kanzler auf ihn gesetzt hat und hat

es erreicht, daß die Brotpreise um gün¬

stigenfalls 2 Pf. je Kilogramm gesenkt

werden, daß die Bäcker, Fleischer, nicht

zu vergessen die Friseure, In Ihren

Lokalen Preisverzeichnisse aushängen
müssen.

Fürwahr — ein drakonische, eine

zweckmäßige Anordnung, die mit einem

Ruck das starre Preisgefüge zum Auf¬

tauen bringen wird? Das könnte schon

sein, wenn erst einmal dafür gesorgt
worden wäre, daß die Preise nicht bloß

ausgehängt, sondern energisch gesenkt
worden wären. Das ist aber bis jetzt
noch nicht geschehen und wird auch

nicht geschehen, solange die Anord-



nungen des Preisdiktators vorzugsweise

den Handel treffen und die dahinter¬

stehenden Mächte ungeschoren bleiben.

Denn es ist doch eine Selbst¬

verständlichkeit, daß der Preis

einer jeden Ware nicht allein

durch die Handels-, d. h. Ver¬

teilungsunkosten bestimmt

wird, sondern in stärkerem

Maße noch durch die Herstel¬

lungskosten, so daß der

alieinige Druck auf die Han¬

delskosten, selbst wenn er

energisch erfolgt, nicht zum

Ziel führen kann.

Nun ist ja eine nicht abzuleugnende

Erfahrung, daß die Handelskosten, be¬

rechnet auf den Endpreis der Produkte,

In den letzten Jahrzehnten ständig einen

größeren Raum einnehmen, so daß so¬

gar bei gewissen Waren der Anteil der

Handelskosten größer Ist als der Anteil

der Erzeugungskosten. Das Ist nicht

bloß bei uns so, sondern auch In

Amerika, wo man der Frage schon lange

Zeit sehr ernsthafte Aufmerksamkeit zu¬

wendet, ohne freilich eine befriedi¬

gende Lösung gefunden zu haben. Bei

uns kümmern sich die Unternehmer Im

ellgemeinen viel weniger um diese

Probleme, und nur, wenn Industrie und

Landwirtschaft sich wegen ihrer Preis-

(Fortsetzung des Artikels „Der Kampf geht weiter" von

bereit ist, auch ohne und gegen das

Parlament zu regieren.
In bezug auf das letztere hat Ja die

Regierung inzwischen genügend Proben

Ihres Könnens abgelegt. Aber die kon¬

servative Koalition ist noch nicht zu¬

stande gekommen, weil die Reichstags¬

wahl von 1930 das Konzept verdarb und

den Nationalsozialisten einen unerwarte¬

ten Stimmenzuwachs bescherte. Aufge¬

schoben ist aber nicht aufgehoben. Und

so stellen wir fest, daß sich inzwischen

eifrige Helfer der Regierung gefunden

haben, um das begonnene Werk fortzu¬

setzen. Unseren Lesern ist die Rolle des

DHV. bekannt, der sich insbesondere

durch seine Führung um das Zustande¬

kommen der konservativen Koalition be¬

mühte. Man verfährt dabei von Seiten

des DHV. nach den Rezepten aller Koch¬

bücher: man nimmt das Zentrum, ver¬

schiedene Abtrünnige der Hugenberg-
Partei, rührt sie ordentlich durch und

übergießt das Ganze dann bei mäßiger
Wärme mit der Nationalsozialistischen

Partei, die inzwischen durch einiges
Warten mürbe geworden ist und die

Vermischung gerade gebrauchen kann.

Es gibt Stimmen, die der Meinung sind,

daß dieser Kuchen genießbar sein wird.

Wir erlauben uns, die Sache sehr.skep¬
tisch anzusehen. Die Stärke der Natio¬

nalsozialisten Ist zweifelhaft. Jedes

wirkliche Ziel fehlt, und der Hinweis auf

das Dritte Reich kann hungernde Men¬

schen nicht satt machen.

Unsere Gegner haben es dabei fertig¬

gebracht, den ganzen Grimm der durch

die wirtschaftliche Entwicklung der Ver¬

zweiflung ausgelieferten Mittelschichten

— und dazu zählen viele Werktätige —

politik reinwaschen wollen, dann weisen

sie mit dem Finger auf den Handel, nach

der alten, bewährten Ablenkungs¬

methode.

Nun liegt es uns natürlich

ganz fern, das tiberreiche

Sündenregister des privaten
Handels aus den letzten

Jahren etwa beschönigen zu

wollen.

Wir wissen allzugut, daß bis In die

allerletzte Zeit viele Geschäftsinhaber

In gewissen Branchen einen so großen
Privataufwand trieben, daß sie zu hohen

Aufschlägen „gezwungen" waren. Wir

wissen weiter, daß auch die Waren¬

häuser, deren Inhaber sich In Zeitungs¬

artikeln stolz bescheiden als Diener der

Wirtschaft bezeichnen, keineswegs frei

von Schuld und Fehle sind.

Das prunkvolle Schloß des

Herrn Schöndorff mit seinen

auch in diesem Notwinter

üppig blühenden Gewächs¬

häusern ergibt eine mehr als

eigenartige Illustration zu der

Erklärung des Karstadt-Kon¬

zerns, daß die Schulden des

Herrn Schöndorff bei der Kar¬

stadt A.-G. nicht eintreibbar

seien, weil der Bedauerns¬

seite i)

gegen unsere Bewegung zu lenken, und

damit erfahren die Bemühungen des

Großkapitals und des Großagrariertums
eine weitere Förderung und — einen

Schein demokratischer Berechtigung.

Unter verschärften Bedingungen v/er¬

den wir die folgenden Monate des

neuen Jahres für unsere Sache einzu¬

treten haben. Es ist der Augenblick ge¬

kommen, der uns stark, sehr stark finden

muß. Die politisch-republikanischen ha¬

ben sich mit den gewerkschaftlichen
Kräften zur eisernen Front zusammen¬

geschlossen. Das ist keine Privatarmee,

die da aufgestellt Ist und für ein paar

Silberlinge Volk und Freiheit zu verraten

bereit ist, sondern der Kern der sozialen

Bewegung, der sich zum entscheidenden

Gegenstoß vorbereitet. Uns stehen keine

Mordwaffen, keine Flugzeugstaffeln zur

Verfügung, und wir arbeiten nicht mit

Blutdokumenten. Was wir besitzen, Ist

nur ehrlicher Wille und gerade Ueber-

zeugung. Die v/erden uns die Kraft

geben, aus dem Wege zu räumen, was

uns hindern will, und zu überwinden, was

uns zu schlagen ausgezogen Ist.

Die Arbeitnehmer waren bislang be¬

reit, mit Rücksicht auf die große Not

Deutschlands Opfer zu leisten. Diese

Bereitschaft ist aber mißbraucht worden.

Mit dem Abbau der Löhne und Gehälter

und der sozialen Errungenschaften wird

der Abbau der Demokratie betrieben.

Wenn wir uns Jetzt wehren, so geschieht
das in Notwehr. Aber die Urheber unse¬

rer Abwehr müssen damit rechnen, daß

wir aus der Abwehr einen Angriff machen

und unserer Sache, der Demokratie und

dem Sozialismus, den Sieg bringen

werden. Otto Urbon.

werte über keine Mittel mehr

verfüge.
Also wenn auch ganz sicher Ist, daß Irt

gewissen Kreisen des Handels eine

große Verschwendung herrschte, die in

gewissem Umfang zur Hochhaltung der

Preise mitwirkte, so wäre es doch vor¬

eilig, wenn man im Handel etwa dia

alleinige Ursache für die mangelhaft©

Anpassung der Preise an das gesun¬

kene Masseneinkommen sehen würde.

Betrachtet man nun die Preisgestaltung
Im einzelnen, so sind vom Gesichts¬

punkt des Massenkonsums zwei Preis¬

gruppen von besonderer Wichtigkeit:

die Preise für Lebensmittel und die

Preise für Bekleidung. Die Lebensmittel¬

preise sind in Deutschland im Vergleich

zum Ausland noch überaus hoch, sind

vor allem zu hoch für das gesunkene
Masseneinkommen. Die Landwirtschaft,

die es nicht wahr haben will, daß der

Getreide-, der Butter-, der Schweinezoll

an den unnatürlich hohen Preisen dia

Schuld trägt, bringt immer wieder neues

statistisches Material, um vor der

Oeffentlichkeit sich zu entlasten und den

Handel zu belasten.

Aus diesen Ziffern ergibt sich

nun, daß tatsächlich bei Kar¬

toffeln die Handelsspanne in

den letzten sechs Jahren etwa

75 v. H. im Durchschnitt be¬

trägt.
Das ist unzweifelhaft zu hoch, aber es

fragt sich, ob der Kleinhandel dafür

allein verantwortlich zu machen ist. Und

das wird wohl verneint werden müssen.

Denn trotz aller Bemühungen ist es bis¬

her nicht zu erreichen, daß der deutsche

Landwirt die Kartoffeln in sortiertem Zu¬

stand zum Versand bringt. Der Handel

Ist also gezwungen, die Sortierung zu

übernehmen, was auf der einen Seite

Arbeit macht, auf der anderen Seita

Verluste bringt, da ein Teil der Kar¬

toffeln fortgeworfen werden muß. Dieses

Risiko, über dessen Höhe die Schätzun¬

gen verschieden sind, das aber sicher

nicht ganz gering ist, kalkuliert der Han¬

del nun mit ein. Aehnlich liegen die

Dinge bei Obst und Gemüse, die nur

selten in sortiertem Zustand zum Händler

kommen. Natürlich ist damit noch nicht

gesagt, daß die Mängel der Lieferung

nun einen Aufschlag in solcher Höha

rechtfertigen. Man wird das sogar eher

verneinen müssen. Denn zum guten Teil

erklärt sich der hohe Handelsaufschlag
bei diesen Waren daraus, daß der

Händler aus seinem kleinen Geschäft

seinen Unterhalt für sich und die Fa¬

milie beziehen will, was bei der Gering¬

fügigkeit des erzielten Umsatzes nur da¬

durch gelingt, daß am einzelnen Artikel

verhältnismäßig viel verdient wird. Da

der größte Teil der kleinen Händler so¬

wohl in bezug auf die Kapitalausstattung
wie auf den Lebensstandard In der

gleichen Lage ist, machen sie sich

gegenseitig keine Konkurrenz, da sie

alle unter den gleichen Bedingungen

leben und zu gleichen Preisen ver¬

kaufen müssen. Die Großunternehmungert

des Handels könnten an sich natürlich

hier frische Luft durch Preisunterbietung

schaffen, da sie doch viel leistungsfähl-
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ger als der kleine Händler «Ind. Sla

nutzen aber ihre Macht nicht aus, zum

mindesten nicht Im Interesse des Kon¬

sumenten, da sie infolge von Fehl-

Investitionen alle viel Geld verloren

ttaben —

unter den großen Warenhäu¬

sern ist vielleicht Leonhard

Tietz die einzige Ausnahme —

und nun In der Starrheit des Preis¬

systems, das ihnen einen Differentialge¬
winn ermöglicht, einen gewissen Aus¬

gleich für die Verluste zu finden hoffen.

Dann aber spielen hier auch

politische Momente mit, die

den Warenhäusern und

Einheitspreisunternehmungen
eine gewisse Rücksicht auf

die kleinen Händler aufzwin¬

gen. So ist es nicht verborgen
geblieben, daß die Expansion
einer unserer leistungsfähig¬
sten Warenhausunteirnehmun-

gen auf den Wmk der heut©

einflußreichsten politischen
Partei gestoppt worden ist,
well diese Paräei sieh für den

Schutz $25 gewerblichen Mit¬

telstandes nachdrücklich ein¬

gesetzt hat.

Nun haben wir natürlich auch kein Inter¬

esse daran, daß die überstürzte Ratio¬

nalisierung, die unter den Arbeitnehmern

so unsagbares Eiend verursacht hat, jetzt
die mittelständischen Existenzen völlig
zerreibt. Auf der anderen Seite müssen

wir uns darüber klar sein und es auch

den anderen gehörig klarmachen, daß

jeder einzelne Arbeitnehmer aus seinem

kargen Arbeitseinkommen in Gestalt

höherer Preise ein Opfer für die Erhal¬

tung dieser Mittelschichten zu erbringen
hat. Als „Revanche" bekämpft gerade
dieser Mittelstand den Arbeitnehmer, ins¬

besondere den gewerkschaftlich organi¬
sierten, mit besonderer Heftigkeit. Wir

sehen also, daß die Preisgestaltung bei

Lebensmitteln des Massenverbrauchs bei

uns durch politische Momente entschei¬

dend mitbestimmt wird. Nicht bloß bei

der Erzeugung, sondern auch im Handel,
was im allgemeinen viel weniger beach¬

tet wird. Daraus ergibt sich die unmit¬

telbare Konsequenz, daß die Interessen

der arbeitenden Massen an der Preis¬

gestaltung sich nur dann durchsetzen

können, wenn die einzelnen zu einer

Organisation zusammengeschlossen sind,
die in der Sphäre des politisch wirt¬

schaftlichen Kampfes, wo die Entschei¬

dung fällt, einen wesentlichen Macht¬

faktor bildet.

Wie sieht es nun mit den Be¬

kleidungspreisen aus?

In der Textilbranche ist das Bild so,

daß zwar die Preise gefailen sind, daß

aber die Preissenkung offenbar nicht

ausgereicht hat, um den Ausfall der

Massenkaufkraft auszugleichen. Die Folge
davon Ist, daß in allen Textilbranchen

ein Umsatzrückgang von etwa 15 bis

18 v. H. Im Durchschnitt gegenüber dem

Vorjahr festzustellen ist. Die Kosten sind
Im allgemeinen nicht entsprechend ge¬

fallen, da die Sachunkosten bis Jetzt fast

unverändert geblieben sind. Hingegen
hat man ja die Personalunkosten ganz

radikal gesenkt, einmal durch Lohnab¬

bau, dann durch Entlassungen. Daß man

hier schon über die Grenze des Trag¬
baren gegangen ist, ist auch den Arbelt¬

gebern nicht verborgen geblieben.

Die Forschungsstelle für den

Handel, ebenso der Leiter des

Einzelhandelsverbandes kom¬

men zu det Feststellung, daß

die Arbeitsleistung des Per¬

sonals durch die vielen Ent¬

lassungen überall wesentlich

gestiegen ist — und das bei

den so stark gesunkenen Ge¬

hältern.

So sagt die Forschungsstelle für den

Handel: „Da die Personalzahl stärker

verringert worden ist, als der Umsatz¬

menge entspricht, stieg, zumal sich bei

den jetzigen Geldverhältnissen die Ver¬

käufe schwieriger abwickeln, die

Arbeitsleistung des Personals." Was ist

der Erfolg dieser Raubbaupoüiik am Per¬

sonal? Die Statistik zeigt es: überall ist,

der starken Lohnreduktion zum Trotz, der

Unkostensatz im Verhältnis zum Umsatz

gestiegen, weil eben die Umsätze in¬

folge der starken Kaufkraftschrumpfung
noch starker als die Unkosten zurück¬

gegangen sind.

Die Gewerkschaften also, die

den Handel oft genug vor den

Gefahren des Gehaitsabbaus

warnten, haben nur aläzu-

sehneü und allzu gründlich
recht behalfen!

Der Handel, der seine Energie auf den

ihm so schädlichen Gehaltsabbau rich¬

tete, hätte seine Kräfte besser gegen die

Textilkartelle eingesetzt, die bisher noch

kaum angegriffen worden sind. Nur aber

wenn die Produktionsspiiäre mit einbe¬

zogen wird, läßt sich etwas Entscheiden¬

des für die Preissenkung ausrichten.

Daß das nicht bloße Theorien

sind, zeigt ganz eindeutig
die Entwicklung der Schuh¬

branche, deren Fabrikations¬

preise, seitdem Bata am Hori¬

zont erschien, nicht unwesent¬

lich ermäßigt wurden.

*

dem 2.dAwollen,wir

dieTreue halten l"

Der Erfolg war der, daß die Schuhge¬
schäfte in der letzten Zeit alle ihren Um¬

satz heben konnten, weil eben die

Schuhpreise sich einigermaßen den

letzten Lohneniwicklungen angepaßt
haben. Bereits im ersten halben Jahr, in

dem die Preissenkung noch nicht voll¬

ständig zum Ausdruck kam, war der Um¬

satz der Schuhgeschäfte im Vergleich zu

anderen Branchen befriedigend; über

das Weihnachtsgeschäft liegen roch

keine exakten Statistiken vor; aber man

hat allen Grund zu der Annahme, daß

sehr große Umsätze erzielt worden sind.

Wenn dieser gute Abschluß die Schuh¬

firmen trotzdem nicht daran hindert,
ihrem über und über belasteten Persona!

schon jetzt die 10 v. H. abzuziehen, so

ist das eine schreiende Unbilligkeit, und

die eine große Firma, die bis Januar

darauf verzichtet, macht etv/a damit

ihren Angestellten kein Geschenk, son¬

dern erfüllt eine selbstverständliche

Pflicht, der sich die anderen Firmen bis¬

her entzogen haben.

Die Schuhgeschäfte also zeigen mit

aller Deutlichkeit, daß Preisermäßigun¬
gen, die den Markt beleben, nur dann

zu erwarten sind, wenn vor allem der

Herstellungspreis gesenkt wird.

Daher ist ein isolierter Kampf gegen

den Handel nichts anderes als ein Ab¬

lenkungsmanöver, das sich für die arbei¬

tenden Massen in ihrer Eigenschaft als

Arbeitnehmer wie als Konsumenten

gleich gefährlich auswirkt.

Q u I d s m.

Und das HMturforscSiun^sinsiituf ?

„Noch nie in der Gesdiidite der Krisen

der letzten 50 Jahre ist das Volkseinkommen

so stark wie gegenwärtig zurückgegangen.
Noch nie hat in der Krise der Ein¬

kommensrückgang so umfassend

eingesetzt wie gegenwärtig, da er weder

die Beamteneinkommen noch das Renten¬

einkommen noch das Einkommen der Land¬

wirtsdiaft verschont hat, Einkommen, die

sonst von einer industriellen Krisis nicht

oder kaum spürbar berührt worden sind."

So lesen v/ir in dem wie immer material¬

reichen neuen Viertel jahrsheft des

Konjunkturforschungsinstituts,
in dem diese Darstellung auch zahlen¬

mäßig belegt ist. Das Volkseinkommen wird

für 1931 auf 50 bis 60 Milliarden Reichs¬

mark veranschlagt. Das Institut ist vorsichtig

genug, keine genauere Zahlen zu nennen,

der Reichsarbeitsminister war dagegen so

unvorsichtig, kürzlich von 58 Milliarden

Reichsmark Volkseinkommen zu sprechen.
Der bekannte Statistiker Woytinsky soll eine

Zahl etwas über 60 Milliarden Reidismark

genannt haben, so daß die Schätzung
des Volkseinkommens für 1931

wohl an 60 Milliarden Reichsmark heran¬

kommen dürfte. Demgegenüber war — so

lesen wir im Vierteijcihrsberiaht — das

Volkseinkommen für das Jahr 1929 auf
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76 Millionen Reichsmark geschätzt worden.

Wo, fragt der erstaunte Leser,

und mit Verlaub sei es hier gesagt, daß in

den grundlegenden Berechnungen eben

des Konjunkturforschungsinstituts über das

deutsche Volkseinkommen, die es früher in

seinen Vierreljahrsheften anstellte, das

Volkseinkommen für 1929 nur mit 69 bis

72 Milliarden Reichsmark eingeschätzt
wurde I

Warum läßt jetzt plötzlich das Kon¬

junkturforschungsinstitut das Volkseinkom¬

men von 1929 noch nachträglich wachsen?

Hat sich das Konjunkturforschungsinstitut in¬

zwischen von der Richtigkeit der

Kritik, die damals allerseits an seiner

zu niedrigen Schätzung geübt worden ist,

überzeugt? Die früher bekanntgegebenen
Zahlen für 1929 lassen sich einfach nicht

mehr aufrechterhalten, denn dann würde

die Schrumpfung des Rückgangs des Volks¬

einkommens von 1929 bis 1931 kaum mehr

ols 10 Milliarden Reichsmark betragen,
während in Wirklichkeit das Einkommen

des deutschen Volkes in dieser Krisis sicher¬

lich um mindestens 20 Milliarden Reichs¬

mark zusammengeschrumpft ist.

Und es läßt sich leicht be¬

weisen, daß die Kosten dieses

Schrumpfungsprozesses von

der breiten Masse der Be¬

völkerung getragen werden.

Der Rückgang des Volksein¬

kommens geht in erster Linie

zu Lasten der Arbeiter, An¬

gestellten und Beamten,

die durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit,

durch Abbau der Tarifgehälter und sonsti¬

gen Zulagen mehr als ein Viertel ihres Ge¬

samteinkommens eingebüßt haben. Das Ar¬

beitseinkommen betrug unbestritten vor

drei Jahren 43 Milliarden Reichsmark, nach

dem Konjunkfurforschungsinstitut soll es

sich in diesem Jahre noch immer auf 33 Mil¬

liarden Reichsmark belaufen, also gegen¬

über 1929 nur um 10 Milliarden Reichsmark

zurückgegangen sein. Das Institut betont

freilich, daß das Material für diese

Schätzungen sehr mangelhaft Ist, und uns

will scheinen, als ob der Ausfall der

Kaufkraft durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit

und Lohnabbau größer ist als 10 Milliar¬

den Reichsmark. Der Reichsarbeitsminister

schätzte kürzlich das Arbeitseinkommen für

dieses Jahr auf 28 Milliarden Reichsmark,
und diese Zahl stimmt damit überein, was

wir in den wirtschaftspolitischen Blättern

des AfA-Bundes lesen, wo der Rückgang
des Masseneinkommens in den letzten drei

Jahren auf 16 Milliarden Reichsmark ver¬

anschlagt wird. Aber selbst wenn diese

Zahl zu hoch gegriffen sein sollte, so ist

sicherlich anderseits die Schätzung des

Konjunkfurforschungsinstituts zu gering. Und

dennoch trägt selbst nach den Berechnun¬

gen des Konjunkfurforschungsinstituts in

erster Linie die Arbeitnehmerschaft den

Ausfall des Volkseinkommens.

Die Berechnungen des Ein¬
kommens der Unternehmer
und Landwirte stößt natur¬

gemäß auf noch größere
Schwierigkeiten als die Ver¬

anschlagung des Arbeitsein¬
kommens.
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Wenn wir mit dem Konjunkturforschungs¬
institut annehmen, daß das Unternehmer¬

einkommen in gleichem Verhältnis seiner

Schätzung des Arbeitseinkommens zurück¬

gegangen wäre, dann haben die 3,7 Mil¬

lionen selbständigen Gewerbetreibenden,
Handwerker und Kleinkaufleute, freie Be¬

rufe und Unternehmer, die 1929 einmal

nach den Schätzungen des Konjunktur¬
forschungsinstituts zusammen 19 bis 20 Mil¬

liarden Reichsmark verdient haben, heute

nur noch ein Einkommen von etwa 15 Mil¬

liarden Reidismark. Rechnet man dieses

Gesamteinkommen pro Jahr

auf das Monatseinkommen des

einzelnen selbständigen Ge¬

werbetreibenden um,

dann ergibt sich, daß jeder
selbständige Gewerbetrei¬

bende, ob Arzt oder groß¬
kapitalistischer Unternehmer,
ob Bankier oder Schuster im

Monat dieses Jahres durch¬

schnittlich nur noch 353 RM.

zu verzehren gehabt hat.

Hier scheint uns das Konjunkturforschungs¬
institut eher zu niedrig als zu hoch ge¬

schätzt zu haben. Die Arbeitnehmer dürften

weniger und die selbständigen Gewerbe¬

treibenden mehr verdient haben, als das

Konjunkturforschungsinstitut berechnet. Aber
wir wollen diese Zahlen einmal als ge¬

geben hinnehmen.

Geradezu grotesk wirken die

Angaben über das Einkommen

der Landwirte.

Im vergangenen Jahr hatte das Konjunktur-

Friedrich Sl.

Ober Gehaitsesbbeau
Vielen berechtigten Anfragen aus den

Kreisen der Behördenangestellten, denen

wir uns anschließen, und die sich mit

dem erneuten Abbau der Gehälter be¬

schäftigten, sei dies zur Kenntnis ge¬

bracht, was die Zeitschrift „Das Tage¬
buch" Nr. 45 über die Auffassung Fried¬

richs des Großen zum Gehaltsabbau

veröffentlichte. Ein Geheimrat v. T.

empfahl dem König 1786 zur Sanierung
der Staatskasse als bestes Mittel Ge¬

haltskürzungen. Er antwortete darauf:

„Ich danke dem Geheimen Rat von T.

für Seine guten Gesinnungen und Seinen

ökonomischen Rat. Ich finde aber sol¬

chen umso weniger applikabel, als die

Leute jener Klasse ohnehin schon so

kümmerlich leben müssen, da die Lebens¬

mittel und alles jetzt so teuer ist, und

sie eher eine Verbesserung als Abzug
haben müssen. Indessen will Ich doch

Seinen Plan und die darin liegende gute

Gesinnung annehmen und Seinen Vor¬

schlag an Ihm selber zur Anwendung
bringen und Ihm jährlich 1000 Thaler mit

dem Vorbehalte am Traktament ab¬

ziehen, daß Er sich übers Dahr wieder

melden soll und mir berichten kann, ob

dieser Etat seinen eigenen häuslichen

Einrichtungen vorteilhaft oder schädlich

sei. Im ersten Fall will ich Ihn von

Seinem so großen als unverdienten Ge¬

halte von 4000 Thaler auf die Häifte

heruntersetzen und bei Seiner Beruhi¬

gung Seine ökonomische Gesinnung
loben und auf die anderen, die sich

deshalb melden werden, diese Ver¬

fügung in Applikation bringen."

forschungsinstitut das Einkommen der Land¬

wirtschaft auf 3,4 bis 3,6 Milliarden Reichs¬

mark im Jahre 1929 geschätzt. Schon da¬

mals hatte Woytinsky eine beißende und

schlagende Kritik an diesen Zahlen geübt.
Jetzt heißt es im neuesten Vierteljahrsheff,
daß das Einkommen der Landwirte im ver¬

flossenen- Wirtschaftsjahr um etwas mehr

als ein Zehntel, im laufenden etwas mehr

als ein Sechstel sinken würde. Daraus läßt

sich das Einkommen der Landwirtschaft für

1932 mit 2,7 Milliarden Reichsmark be¬

redinen. Dieses Einkommen wird von den

2,2 Millionen selbständigen Landwirten mit

ihren 4,8 Millionen im Betriebe tätigen Fa¬

milienangehörigen erarbeitet. Auf die voll

beschäftigte Person kommt nach diesen Be¬

rechnungen in der Landwirtschaft nur

noch ein erarbeitetes Einkommen von

32,50 RM. im Monatl Bei aller

Würdigung der schwierigen Verhältnisse in

der Landwirtschaft wird niemand glauben,
daß diese Zahlen richtig sind. Das Ein¬

kommen der Landwirtsfamilie liegt nur

scheinbar unter der Arbeitslosenunter¬

stützung, weil nach diesen Berechnungen
offenbar weder Wohnung noch Ernährung
in ihrem vollen Werte berücksichtigt wor¬

den sind.

Die Wohnung ist über Be¬

triebsunkosten verbucht, und

wer will die Ausgaben für Er¬

nährung bei den Selbstver¬

sorgern nachprüfen?
Niemand v/ird bestreiten, daß die Land¬

wirte in den letzten drei Jahren einer»

Rückgang an Einkommen erleiden mußten,
unseres Erachtens ist aber ihr Einkommen

1929 höher einzuschätzen. Und wohl mit

aus diesem Grunde kommt jetzt auch das

Konjunkiurforschungsinstitut zu höherer»

Ziffern des gesamten Volkseinkommens für

1929 als früher.

Nach unseren Ermittlungen stellt sich der

Schrumpfungsprozeß der Wirt«

schaff in den letzten drei Jahren fol«

gendermaßen dar:

das gesamte Volkseinkom¬

men ist um rund 20 Md. RM.

zurückgegangen.
Davon entfällt nach den Berechnungen des

Konjunkturforschungsinstituts etwas weniger
als 1 Milliarde Reichsmark auf landwirt¬

schaftliches Einkommen, rund 5 Milliarden

Reichsmark auf das Unternehmereinkom¬

men. Dagegen dürften unseres Erachtens

die Arbeiter, Angestellten und Beamten in

ihrem Gesamteinkommen nicht nur 10 Mil¬

liarden Reichsmark, wie das Konjunktur¬
forschungsinstitut annimmt, sondern etwa

15 Milliarden Reichsmark eingebüßt haben.

In einem gewissen Umfange ist diese Ver¬

minderung des Einkommens durch dia

Senkung der Preise wieder ausgeglichen.
Aber auch das Koniunkturforschungsinstitut
weist nach, daß die Preissenkung viel ge¬

ringer ist als der Einkommensverlust, so

daß auf dem Markt durch die Schrumpfung
des Volkseinkommens ein riesiger Ausfall

an Kaufkraft entstanden ist.

Für die Stärke der Deflation,
die diese Krisis der Wirtschaft

gebracht hat, sprechen diese

Zahlen fürwahr eine deutliche

Sprache.



Der am 16. Dezember im Industtie-

beamfenhaus zu Berlin tagende AfA-

Bundesausschuß erblickt in der Vierten

Notverordnung vom 8. Dezember 1931 den

mißglückten Versuch der Reichsregierung
zur Schaffung eines Winterprogramms.
Diese Notverordnung entspricht weder den

Mindestforderungen sozialer Gerechtigkeit,
noch ist sie geeignet, eine Entspannung der

Wirtschaffskrise zu bringen. Die Senkung
der Zinsen, der Miefen und der ge¬

bundenen Preise vermag nicht darüber

hinwegzutäuschen, dcß auch weiterhin die

Lasten aus der Krise in der Hauptsache
auf die Angestellten, Arbeifer und Be¬

amten abgewälzt werden sollen. Die Re¬

gierung scheut sich nicht, diktatorisch in die

Tarifverträge einzugreifen, durch sche¬

mafische Lohn- und Gehaltssenkung die

Lebenshaltung der Angesteliten im all¬

gemeinen auf das Niveau vor 1927, im

Bergbau und bei den Behörden sogar bis

zum Jahre 1924, zurückzuwerfen. Während

Löhne und Gehälter rücksichtslos und

mechanisch gesenkt, die Leistungen der So¬

zialversicherung weiter abgebaut werden,

wird eine gleiche Verbiiligung der Lebens¬

haltung lediglich angekündigt.

Angesichts der Erhöhung der

Umsatzsteuer und der Tat¬

sache, daß die Zölle in ihrer

bisherigen Höhe unverändert

bleiben, ist mit einer aus¬

reichenden Senkung der

iebenshaltungskosten nicht zu

rechnen.

Die Notverordnung bringt somit eine ein¬

schneidende Verminderung des Real¬

einkommens aller Arbeitnehmer. Sie zeigt
keinen Weg aus der Krise, sondern hemmt

durch verfehlte Maßnahmen die neue Be¬

lebung des Marktes. Der Abbau der Haus¬

zinssteuer bringt dem Hausbesitz neue

Geschenke und legt den Baumarkt auf

Jahre hinaus lahm. Die Art der Zins¬

senkung begünstigt die am schlechiest ge¬

leiteten überschuldeten Unternehmungen
und beeinträchtigt sowohl die Kapital¬
bildung, als auch die erforderliche Be¬

reinigung der Wirfschaff.

Wohl hat die Reidisregierung auch in

die privafrechtlichen Verträge und in den

Kreditverkehr der kapitalistischen Wirt¬

schaft eingegriffen, ohne jedoch einen

entscheidenden Schritt zur planmäßigen
Gestaltung der Produktion zu tun. Es wird

versucht, die Krise allein von der Geld¬

seite her zu überwinden, anstatt zur ge-

meinwirtschafflichen Regelung der Kapitai-
verteilung, zur Kontrolle der Preise und

Gewinne, zur Umstellung der Handels¬

politik im Sinne internationaler Zusammen¬

arbeit vorzustoßen.

Die Notverordnung ist von

Halbheiten und inneren Wider¬

sprüchen erfüllt; sie pendelt
zwischen zwei Wirtschafts¬

systemen hin und her.

Sie kann keine Milderung dsr wachsenden

Not der Angestellten bringen, sie droht

vielmehr, durch die weitere Schrumpfung
des Inlandsmarktes zur Zuspitzung der wirt¬

schaftlichen und damit auch politischen
Lage zu führen. Der AfA-Bundesausschuß

erhebt deshalb gegen die Vierte Notver¬

ordnung entschieden Einspruch.
Er verweist die Angestellten erneut auf

die vom Vierten AfA-Gev/erkschafrskongreß

gewiesenen Wege, um kraftvoll und be¬

schleunigt den erforderlichen Umbau des

heutigen versagenden Wirtschaftssystems
herbeizuführen. Dieser Kampf ist nicht zu

trennen von dem aktiven Widerstand

gegen Faschismus und Sozialreakfion. Die

freien Gewerkschaften sind entschlossen,
den entscheidenden Kampf zwischen den

republikanischen Kräften der Angestellten,
Beamten und Arbeiter und dem an¬

stürmenden Faschismus aufzunehmen. Der

Bundesausschuß ruft die Angestelltenschaft
auf, sich eis wichtiger Faktor in diesen

Kämpfen um das Banner der freien Ge¬

werkschaften zu sammeln. Nur eine breite

Gewerkschcftsfront verbürgt die erfolg¬
reiche Abwehr des Faschismus und den

Aufstieg der Angesteliten zu einer besseren

Zukunft.

Wiener 6 Moras ood liire Anstellungsvertraqe
Die V/agner & Moras Texfil-A.-G. hat be¬

kanntlich in verschiedenen Städten Einzel¬

handelsgeschäfte unter der Devise „W. &

M.-Stoffe aus erster Hand" aufgemacht.
Der Aufbau dieser Verkaufsorganisafion
erfolgte durch die eigens hierzu ge¬

gründete „Aufbaubüro Orekla G. m. b. H.",
Berlin, der ein gewisser Herr Jacoby vor¬

steht. Den Meinungsstreit, ob diese Direkt-

Läden vom volkswirtschaftlichen Standpunkt
aus eine gute oder schlechte Einrichtung
sind, wollen v/ir heute nicht behandeln, da¬

gegen vorläufig einmal die Bedingungen,
zu denen man das leitende Personal

dieser Läden einstellt.

Die Einstellungsverträge der

„Geschäftsführer" sind so

„kaufmännisch vornehm" ge¬
halten, daß wir der Oeffent¬

lichkeit einige Kostproben zur

eigenen Beurteilung vorsetzen

wollen.

Auf zehn engbeschriebenen Schreib¬

maschinenseiten ist dort alles geregelt:
von der Berufstätigkeit der Verwandten bis

zu der Tatsache, daß „kalter Rauch im Ge-

schäfrslokal eine unliebsame Atmosphäre
verbreitet". Der Anfang kennzeichnet das

ganze Machwerk:

„Wenn mir auch tatsächlich volle Selb¬

ständigkeit in der Geschäftsführung ein¬

geräumt wird, so sollen Sie dennoch

selbstverständlich berechtigt sein, jederzeit
in meine Dispositionen und Anordnungen
einzugreifen, mich mit Anweisungen zu

versehen oder an meiner Stelle für das

vorbenannte Geschäft alle Verfügungen
zu treffen, die Sie für richtig halten. Ich

unterwerfe mich den bei Ihnen üblichen

Arbeitsbedingungen".
Diese Bedingungen sehen so aus: Tarif¬

verträge werden ausdrücklich ausge¬

schlossen, weil der „Geschäftsführer" sich

bewußt ist, eine „Vertrauensstellung" inne

zu haben. Das „Vertrauen" besteht ins¬

besondere darin, daü der „Geschäfts¬
führer" den Laden morgens nur mit einer

zweiten Person gemeinsam aufschließen

darf, und dafi er sich, wenn or geschäft¬
liche Besorgungen zu machen hat, ab¬

melden muß.

Für sämtliche entstehenden

Schäden, Mankt, Strafen

wegen SMtehtlnnehalliäsig ge-

we?bepoiizeiii€her oder Ar-

beitszeitvorschriften haftet

selbstverständlich der Ge¬

schäftsführer, natürlich auch

für Fehler der Angestellten,
mit deren Einstellung er aber

nichts zu tun hat.

In Ziffer 5 des Vertrages heißt es-. „Für
Arbeiten... hafte ich auch dann, wenn ich

sie persönlich in andere Hände übergebe.
Es bleibt mir überlassen, dafür die

Sicherungen den anderen gegenüber zu

treffen, die meine Haftpflicht decken".

Wenn Verwandte des Geschäftsführers,
auch an einem anderen Orte, in einem

Stoffgeschäft tätig sind oder sich etablie¬

ren, so hat er der Geschäftsleitung un¬

verzüglich Mitteilung zu machen!

Eine Konkurrenzklausel, die übrigens mit

dem Handelsgesetzbuch in Konflikt kommen

dürfte, ist selbstverständlich auch nicht ver¬

gessen worden, und — wie anständig! —

sogar in den Betriebsrat darf der Herr

„Geschäftsführer" gewählt werden. Er muß

cber dann von seiner „leitenden" Tätig¬
keif zurücktreten, selbstverständlich unter

Kürzung seines Einkommens!

Der Höhepunkt ist aber folgendes: Der

Geschäftsführer hat auf eigene Kosten

frankierte Briefumschläge dem Personal

auszuhändigen, damit dieses der Ge¬

schäftsleitung — — Ideen und Vor¬

schläge (li) mitfeilen kann. Eine wahrhaft

anständige Gesinnung prägt sich in dieser

Bestimmung aus! Sie spricht Bände für die

„Vertrauensstellung", die der „Geschäfts¬
führer" innehat.

Die Bezahlung erfolgt nach Prozent¬

sätzen vom Sollumsaiz, der vorher fest¬

gelegt ist. Ein bestimmter Prozentsatz, der

sich in der Praxis auf 250 bis 300 RM. be¬

laufen dürfte, ist garantiert.
Wir haben nur einige besonders an¬

rüchige Blüten herausgegriffen. Sie zeigen,
was man bei Wagner & Moras unter

einem Geschäftsführer versteht. Man scheint

sich der in diesem Vertrage enthaltenen

Zumutungen auch bewußt zu sein, denn in

einem Begleitschreiben wird quasi ent¬

schuldigend bemerkt, da(i es sich eigent¬
lich nur um „selbstverständliche Fest¬

legungen" handele, und daß man „volles
Verständnis für eine wohlüberlegte Planung
und daher auch für diese Verfrcgsgrund-
lage" haben müsse! Wir haben das Ver¬

ständnis nicht, und die Oeffentlichkeit v/ird

es gleichfalls nicht haben. Wenn man

einem Angestellten Pflichten auferlegt, so

muß man ihm auch selbstverständliche

Rechte zubilligen, sonst handelt man nicht

wie ein ehrbarer Kaufmann. Wir bedauern

nur, daß der auf den Angestellten lastende

Druck der Krise manchen gezwungen
haben mag, einen derartigen „Vertrag"
zu unterschreiben!

Werbt

fiirdenVerbn&Bcl
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Alle Dahre wieder tut sozusagen von

Amts wegen der Verwaltungsrat der

Reichsversicherungsanstalt für Ange¬
stellte einen Blick in die Zukunft. Ihm

ziemt dabei Bescheidenheit. Die Ver¬

sicherungsmathematiker sind kühn ge¬

nug, die Entwicklung von Jahrzehnten

vorausschauend ziffernmäßig zu be¬

rechnen, der Verwaltungsrat begnügt
sich dagegen, alljährlich den Voran¬

schlag für das kommende Jahr aufzu¬

stellen. So v/urde auch diesmal in der

Sitzung des Verwaltungsrates am 15. De¬

zember der Voranschlag für das Ka¬

lenderjahr 1932 verabschiedet.

Selbst eine solche geringe Zeitspanne

enthält insbesondere unter den heu¬

tigen Verhältnissen eine Reihe von Un-

sicherheitsfaktoren. Der ursprünglich
den Verwaltungsratsrnitgliedern über¬

sandte Entwurf des Voranschlages für

das Kalenderjahr 1932, der die Grund¬

lage der Beratungen bilden sollte, ent¬

hielt in Einnahmen und Ausgaben Ziffern,

die schon nach wenigen Tagen überholt

sein sollten. Die vierte, sicherlich nicht

die letzte Verordnung zur Sicherung von

Wirtschaft und Finanzen, mußte bei den

Beratungen des Verwaltungsrates in

ihren Auswirkungen berücksichtigt wer¬

den. Man kann daran ermessen, welchen

realen Wert die blühenden Phantasien

der Versicherungsmathematiker haben.

Das Schicksal der Angestelltenver¬
sicherung hängt heute wenige; denn

je von versicherungsmathematrschen
Berechnungen, sondern von de* ge¬
samten Entwicklung ab.

Der Ausbruch des Dritten Reiches und

die Einführung des nationalsozialisti¬

schen Feder-Geldes stellt für den Be¬

stand der Angestelltenversicherung
heute eine weit größere Gefahr dar als

alle anderen Pläne der Sozialreaktion.

Wenn damit die Abwehr des Faschismus

auch eine Lebensfrage der Angestellten¬
versicherung ist, so soll deshalb doch

keineswegs unser Kampf gegen die so¬

zialreaktionäre Politik des gegenwärti¬
gen Kabinetts Brüning-Stegerwald we¬

niger kraftvoll geführt werden.

Wie schon gesagt, die Veränderungen
für das Kalenderjahr 1932 sind die

Folgen der Vierten Notverordnung.

Vielleicht war es Scham, die dazu

führte, c3a3 man den Abbau des

materiellen Rechts in der Angesteli-
tenversicherung nicht offenkundig in

dieser Notverordnung plakatierte,
sondern heimlich unter Kapitel IV ge¬
meinsame Vorschriften im S. Teil über

Sozialversicherung und Fürsorge unter-

btachte. Ein zwingender Grund für

diese Verschlechterungen besteht nicht,
sie müssen deshalb v/ieder beseitigt
werden. Das fordert auch die vom Ver¬

waltungsrat der Reichsversicherungs-
anstait einstimmig, also auch mit den

Stimmen der Arbeitgebervertreter, an¬

genommene Entschließung:

„Der Verwaltungsrat stellt mit Bedau¬

ern fest, daß die mit der Notverordnung
vom 8. Dezember 1931 bei der Inva¬

lidenversicherung als notwendig befun¬

denen Einsparungsmaßnahmen einfach

euf die Versicherung der Angestellten
übertragen worden sind, ohne die be¬

sonderen Verhältnisse dieses Versiche¬

rungskreises gebührend zu berücksich¬

tigen und ohne die Organs der Selbst¬

verwaltung zu hören. Der Verwaltungs¬
rat erhebt nachdrücklich Einspruch
gegen eine schematische Angleichung

der Leistungsvoraussetzungen und des

Leistungsumfanges an die Invaliden¬

versicherung und verlangt die als¬

baldige Wiederherstellung wesentlicher

Rechte der Versicherten nach Anhörung

der Selbstverwaltungskörperschaften der

RfA."

Der Voranschlag für 1932 schätzt die

Beitragseinnahmen auf 312 Millionen

Reichsmark, also um 48 Millionen Reichs¬

mark geringer gegenüber dem Vorjahre.
In diesem veranschlagten Beitragsrück¬

gang kommt zum Ausdruck, welche

Rückwirkungen Gehaltsabbau, Kurzarbeit

und Arbeitslosigkeit auch auf die An¬

gestelltenversicherung haben. Den zweit-

wichtigsten Einnahmeposten für die An¬

gestelltenversicherung stellen die Zins¬

einnahmen dar. Durch die Zinssenkung
der letzten Notverordnung, ein Stück

Hitler-Sozialismus unter der Parole:

Brechung der Zinsknechtschaft, entsteht

für die Reichsversicherungsanstalt ein

Einnahmenverlust von 20 Millionen

Reichsmark; die Zinseinnahmen für 1932

sind deshalb nur mit 113 Millionen

Reichsmark geschätzt worden.

Im Verwaltungsrat wurde bei diesem

Punkt auch eingehend die Frage er¬

örtert, ob und in welchem Umfange die

RfA. bei ihren Hypothekendarlehen für

den gemeinnützigen Wohnungsbau wei¬

tere Zinsverbilligung eintreten lassen

solle. Nach meiner Auffassung hat die

RfA. bisher mit Recht die Auffassung

vertreten, daß das auch nach der zwangs¬

weisen Herabsetzung der Zinssätze ge¬

rechtfertigt ist, weil die Neubaumieten

gegenüber den Altwohnungen noch

stark überhöht sind. Zu einer allgemei¬
nen Herabsetzung konnte sich jedoch
der Verwaltungsrat noch nicht ent¬

schließen. Der Präsident der RfA. stellte

jedoch als übereinstimmende Auffassung

des gesamten Verwaltungsrates fest,

daß von Fall zu Fall geprüft werden soll,

ob eine Senkung zur Erhaltung des aus¬

geliehenen Kapitals und zur Sicherung

des wohnungsfürsorgerischen Zweckes

erforderlich ist. An Hand der prak¬
tischen Auswirkungen soll sich, meinem

Antrage entsprechend, der Verwaltungs¬
rat bei nächster Gelegenheit nochmals

mit diesen Fragen beschäftigen. Ich bin

der Auffassung, daß die praktischen
Auswirkungen zu einer allgemeinen Re¬

gelung führen werden, wenn man eine

ungleichmäßige Behandlung vermeiden

will.

Der wichtigste Ausgabenposten des

Voranschlages sind die Renten¬

leistungen,
für Ruhegeld werden sie auf 170 000 000

RM. geschätzt, für Witwen-, Witwer- und

Waisenrenten auf 57 200 000 RM. Berück¬

sichtigt man die Rückerstattungen, die

die Angestelitenversicherung für ver¬

auslagte Beträge von der Invalidenver¬

sicherung, von der Knappschaftsver¬
sicherung, vom Reich usw. erhält, dann

belaufen sich die eigenen Renten¬

leistungen auf rund 184 000 000 RM.

Durch die Senkung des Zinssatzes wer¬

den also im kommenden Jahr nur noch

60 v. H. der Rentenlast aus den Zins¬

einnahmen gedeckt.
Die Zahl der Rentenbewilligungen

steigt sowohl bei den Ruhegeldern wie

auch bei den Hinterbliebenenrenten. Am

bemerkenswertesten dürfte jedoch wohl

die Steigerung der Zahl der Ruhegelder
wegen Arbeitslosigkeit nach Vollendung
des 60. Lebensjahres sein. Hier waren

es im Jahre 1929 insgesamt 1770, Im

Jahre 1930 trat eine geringfügige Ver¬

minderung im Zugang ein, insgesamt
waren es 1721, dagegen war die Zahl

bis zum 1. Dezember 1931 auf 2489 Neu¬

zugänge gestiegen. Daraus ist zu ent¬

nehmen, daß in größerem Umfange
ältere Angestellte arbeitslos geworden
sind.

An Ausgaben für einmalige Leistun¬

gen enthält de? Voranschlag 11 Mil¬

lionen Rekhsmarfe. Den Hauptanteil
davon, und zwar 10 Millionen Reichs¬

mark, machen Jene Erstattungen an

weibliche Versicherte aus, die in¬

folge Heirat nach Erfüllung der

Wartezeit aus der versicherungs¬

pflichtigen Beschäftigung ausschei¬

den.

Das Kapitel Gesundheitsfürsorge ist

mit insgesamt 27 Millionen Reichsmark

dotiert. In früheren Besprechungen des

Heilverfahrensausschusses war bereits

grundsätzliche Uebereinstimmung dahirj

etzielt worden, daß ein Abbau des Heil¬

verfahrens nicht erfolgen soll. Wir haben

uns mit allem Nachdruck dagegen aus¬

gesprochen, den Beitragsrückgang zum

Anlaß zu nehmen, das Heilverfahren ein¬

zuschränken. Eine Einschränkung und

Vereinfachung erfolgt jedoch beim

Zahnheilverfähren. Vom 1. Januar 1932

ab gewährt die Reichsversicherungs¬

anstalt nur noch einen Zuschuß, wenn

mindestens fünf Zähne ersetzt werden

müssen. Der Zuschuß beträgt 3 RM. für

jeden ersetzten Zahn. Dieses Verfahren

bedeutet auch eine große Verwaltungs¬

vereinfachung für die Reichsversiche¬

rungsanstalt. Auch bei der allgemeinen
Gesundheitsfürsorge ist eine Einsparung
von 700 000 RM. vorgesehen. Es handelt

sich hier im wesentlichen um Einstellung

und Einschränkung von Zuschüssen an

die verschiedenen Organisationen, die

auf dem Gebiete der allgemeinen Ge¬

sundheitsfürsorge tätig sind. Die Kosten

des Heilverfahrens unter Aufrechterhsi-

tung der gegenwärtigen Grundsätze für

seine Durchführung werden für die Ver¬

sicherten auf 25 Millionen Reichsmark

veranschlagt. Daneben ist je ein Betrag

von 600 000 RM. für nichtVersicherte Ehe¬

gatten von Versicherten und für Kinder

von Versicherten vorgesehen. Das erst¬

genannte Heilverfahren für Nichtver-

sicherte v/ird bewilligt bei Tuberkulose,

das Kinderheilverfahren auch bei tuber-

kuiosegefährdeten und skrofulösen Kin¬

dern. Hier ist insofern auch noch eine

Erleichterung geschaffen worden, daß

dio RfA. jetzt nicht mehr eine Kosten¬

beteiligung durch die Bezirksfürsorge¬
stelle verlangt.

In diesem Zusammenhang sei wie¬

derum daran erinnert, daß beim Direk¬

torium ein Ausschuß zur Prüfung abge¬
lehnter Heilverfahrensanträge besteht.

Die Inanspruchnahme dieses Aus¬

schusses ist zwar im Jahre 1931

etwas gestiegen, im Vergleiche zu

der Gesamtzahl dc-r Ablehnungen
ist jedoch die Inanspruchnahme
außerordentlich gerißtj. töflr stehen

selbstverständlich bei der Weiter-

Verfolgung von abgelehnten Heil-

Verfahrensanträgen den Mitgliedern
zur Verfügung.
An persönlichen Verwaltungskosten

sieht der Voranschlag einen Betrag von

6 708 000 RM. vor. Am 1. Dezember 1931

wurden in der RfA. 1176 Personen be¬

schäftigt, gegenüber dem Stand vom

1. Januar 1931 ist das ein Zugang von

34. Die sachlichen Verwaltungskosten
erfordern einen Aufwand von rund

1 800000 RM., davon betragen allein dia

Kosten für den Postscheck- und Bankver¬

kehr 700000 RM. Beitragsverfahren und

Ueberwachung erfordern 1925 000 RM.,

für Ermittlung bei Gewährung und Ent-
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riehung von Renten und einmaligen
Leistungen sind 850 000 RM. vorgesehen.
Die Kosten der Spruchbehörden sind

mit rund 550 000 RM. veranschlagt.
Unter Berücksichtigung aller Einnahmen

Und Ausgaben wird der voraussichtliche

Vermögenszuwachs im Jahre 1932 mit

rund 192 Millionen Reichsmark veran¬

schlagt. Das Vermögen der RfA. wird

somit am Ende des Jahres 1932 auf rund

2,1 Milliarden Reichsmark angewachsen
sein. Es erweist sich also, daß keine

Notwendigkeit für einen Leistungsabbau
In der Angestelltenversicherung besteht.

Fritz Schröder.

Phr&sen?
Die Zahl der deutschen Parteien ist

mit der Gründung der Sozialistischen

Arbeiterpartei um eine weitere ver¬

mehrt worden. Es gibt außerdem noch

einen sogenannten „Sozialistischen

Jugend-Verband". Nach kurzem Be¬

stehen veranstaltete dieser Verband

eine Konferenz in Berlin, auf der sich

auch ein junger Redner über Gewerk¬

schaftsarbeit ausließ. Zunächst kritisierte

er die Gewerkschaften, indem er fest¬

stellte, daß sie sich in einer ideologi¬
schen Krise befänden, und ihr bisheriges
geistiges Fundament habe versagt. Ge¬

treu dem Programm der SAP. bezeichnet

er als Aufgabe des SJV., den früheren

Mitgliedern der Gewerkschaften, die

sich inzwischen der roten Gewerkschafts¬

opposition angeschlossen haben, den

Weg in die Gewerkschaften wieder zu

öffnen, und hochtrabend fährt er dann

tort, daß es freie Gewerkschaften so¬

lange nicht mehr gäbe, als diese Ge¬

werkschaften die reformistische SPD. als

Ihre politische Vertretung ansehen.

Daraus folgert er, daß die Mitglieder des

Sozialistischen Jugendverbandes in den

Gev/erkschaften aufklärend gegen den

„Reformismus" innerhalb der Gewerk¬

schaften zu wirken, und außerdem den

Loslösungsprozeß der Gewerkschaften

von der SPD. zu beschleunigen hätten.

Dann beschäftigte er sich auch noch

mit unserem Verbandsorgan und sagte,
daß die im „Freien Angestellten" ver¬

öffentlichte Kampfansage an Brüning
nach Lage der Dinge nur als Phrase auf¬

zufassen sei. — Der Redner, namens V/al-

demar Borde, ist nicht einmal Mitglied
unseres Verbandes. Es steht ihm schon

aus diesem Grunde schlecht an, sich eine

solche Feststellung zu erlauben, und dann

ist doch merkwürdig, daß dieser junge
Mensch eine Stellungnahme unserer Or¬

ganisation als Phrase abtut, nur weil es

ihm unbequem zu sein scheint, daß auch

noch andere Kreise eine oppositionelle
Haltung zu der Politik der Regierung

Brüning vertreten und sich gleichzeitig
im Gegensatz zu Auffassung und Me¬

thode der sogenannten SAP. befinden.

Dar hauptsächlichsteGegensatz scheint

uns grundsätzlich in der Betrachtung der

Gev/erkschaften zu liegen, die sich diese

Partei zu eigen gemacht hat und die

auch in den Darlegungen des V/aldemar

Borde wiederkehrten, daß nämlich die

Gewerkschaften nichts als ein Anhängsel
der SPD. wären. All denen, die der¬

selben Meinung huldigen, sei gesagt,
daß wir Manns genug sind, um unser

eigenes politisches Urteil aus freiem Er¬

messen bilden zu können, ohne uns da¬

bei an die V/eisungen einer Partei zu

halten. Die von der SAP. angestrebte
Loslösung von der SPD. erübrigt sich,
weil es — und das dürfte sich eigentlich
schon herumgesprochen haben — in der

Entwicklung der Gewerkschaftsarbeit so

etwas Aehnüches wie Eigengesetziich-
keit gibt. Wenn SPD. und freie Gewerk¬

schaften heute in wesentlichen Punkten

übereinstimmen, so lediglich deshalb,
weil beide an einem Strang ziehen,
wenn es gilt, die Lebensinteressen der

Arbeitnehmer zu verteidigen.

In der zv/eiten Dezemberwoche hat

Reichskanzler Brüning an den sozial¬

demokratischen Abgeordneten Wels

einen Brief geschrieben, worin er es als

vornehmste Absicht der Regierung be¬

zeichnet, die Kaufkraft des deut¬

schen Volkes vor Schrumpfung
zu bewahren. (Allerdings schreibt

er: vor „unerträglicher" Schrumpfung.
Böswillige könnten das Wörtchen für

einen Vorbehalt ansehen, der alles wie¬

der aufhebt: v/ie groß darf die

Schrumpfung sein, bis sie „unerträglich"
wird? Doch wir wollen uns als artige
Kinder benehmen, das Wörtchen soi dem

Reichskanzler nur aus Versehen in die

Schreibmaschine gerutscht.)

Da nun zwischen Preisen und

Löhnen eine „schicksalhafte
Verbundenheit" bestehe, so

habe die Regierung zu ihrem

erneuten Eingriff in Gehälter

und Löhne sich erst dann ent¬

schlossen, „nachdem durch

Maßnahmen der verschieden-

ennet

sten Art ein wesentliches Ab¬

gleiten sämtlicher Preise

sichergestellt war."

Das klingt viel netter, als was jemals
zuvor gesagt oder getan worden ist. Bis

dahin stellte man sich die „schicksal¬
hafte Verbundenheit" von Löhnen und

Preisen immer so vor, daß eine Lohn¬

senkung schon von selbst die ent¬

sprechende Preissenkung herbeiführen

werde. Papa Brüning macht es anders.

Er mag wohl ein Haar in der Suppe ge¬

funden haben. Vielleicht haben ihm seine

Statistiken endlich einmal mit aller Deut¬

lichkeit gesagt, daß bisher die Preise

noch nie von selbst der Lohnsenkung
im gleichen Maße gefolgt sind. Gerade

im selben Augenblick mit Brünings Brief

ist der neueste Vierteljahrsbericht des

Berliner Instituts für Konjunkturforschung
erschienen, und der enthält darüber ein

so treffendes Tatsachenmaterial, daß man

beinahe auf die Zahlen verzichten könnte

(die die meisten Menschen nun einmal

nicht gern lesen), und sich mit den

Schlußfolgerungen begnügen möchte, die

das Institut selbst daraus zieht. (Der
Leiter des Instituts ist bekanntlich f-rof.

Wagernann, Präsident des Statistischen

Reichsarnts.) Seine Sätze lauten (S. 41

bis 44 des Berichts):

„Das ArbeUseirik©romen isi (tri
Deutschland) Geis 1929 tum ein

Fünftel bis ein VlerJei gesun¬
ken ... Ploch nie in de? Ge¬

schichte der SCrisen der letzten

50 Jahre ist das Volkseinkom¬

men so stark wie gegenwärtig
zurückgegangen."
Nun wird die Verringerung des Ein¬

kommens allerdings nicht nur durch

Senkung des Stundenlohnes, sondern

auch durch Arbeitslosigkeit und Kurz¬

arbeit herbeigeführt. Aber gerade von

1930 auf 1931 hat die Zahl der Ein-

kommer.bezieher nicht so stark ab¬

genommen; „dafür hat die Lohnsenkung
um so mehr zur Verminderung des Ein¬

kommens beigetragen." Gerechnet vom

3. Quartal 1930 an waren die Tariflöhne

im 1. Quartal 1931 um 1,7 bis 2,6 v. H.

kleiner, im November um 4,3 bis 7,1 v. H.

Also innerhalb des Jahres 1931 fort¬

schreitend weitere Lohnsenkung. Dabei

„ist bekannt, daß der Rückgang der

Tariflöhne die tatsächliche Verminde¬

rung der Stur.denverdienste nur unvoll¬

kommen wiedergibt. Recht beträcht¬

liche Verluste ergeben sich außer¬

dem aus dem Abbau der übertariftichen

Bezahlung, der statistisch leider nicht

festzustellen ist... Auch die Gehalts¬

senkungen der Angestellten halten sich

im großen Durchschnitt wohl in gleichen
Grenzen wie der Lohnabbau in der

Industrie."

Durch Zusammenrechnung aller der

Faktoren, die zum Rückgang des Arbeits¬

einkommens beigetragen haben, kommt

das IfK. zu dem Ergebnis, daß das ge¬

samte Einkommen der Ange¬
stellten, Arbeiter und Beam¬

te n in Deutschland imdrittenQuar-

t a l 1931 um etwa 1750 Millionen Kelchs-

mark geringer war als im 3. Quartal 1930.

Auf das ganze Jahr 1931 v/ird die Ver¬

kleinerung des Einkommens der arbei¬

tenden Bevölkerung

um reichlich sechs rV3it£iarden

Reichsmark niedriger
sein als im Vorjahr. Seit 1929 — sagt das

IfK. weiter (S. 43) ist damit das Arbeits¬

einkommen in Deutschland um etwa

9 bis 10 Milliarden Reichsmark

zurückgegangen, nämlich von 43

auf rund 33 bis 34 Milliarden Reichs¬

mark.

V/as hoißf nun „schicksalhafte Verbun¬

denheit von Löhnen und Preisen?" Es

kann nur heißen und soll nur heißen:

Durch die Senkung der Löhne werden die

Gestehungskosten der Ware vermindert,

so daß die Verkaufspreise um ebenso

viel gesenkt werden können. Allerdings

mag man sagen, dath dies nur gilt für

jene Verminderung des Arbeilseinkom¬

mens, die eben durch Lohnsenkung ver¬

ursacht ist, aber nicht für jene, die auf

Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit beruht.

Indessen, das muß doch ebenfalls auf die



Verkaufspreise einwirken durch Vermin¬

derung der Nachfrage. Man sollte also

erwarten, daß alles in allem die Ver¬

kaufspreise der Waren ebenso stark ge¬

sunken seien, wie die Einnahmen der

Leute, die sie kaufen sollen und wollen.

Davon ist jedoch gar keine Rede. Das

IfK. hat auch darüber umfangreiche Be¬

rechnungen angestellt und ist zu dem

Ergebnis gekommen, daß der Index der

Lebenshaltungskosten vom 3. Quartal

1929 bis zum November 1931 um etwa

\4 v. H. gesunken ist. Dabei ist zu be¬

achten, daß der amtliche Lebenshaltungs¬

index die Dinge günstiger zeigt als sie

sind, insbesondere weil er immer noch

mit solchen Nahrungsmitteln und sonsti¬

gen Bedarfsgegenständen rechnet, die

im Haushalt des Angestellten und Arbei¬

ters, gerade wegen des gesunkenen

Einkommens, längst keine Rolle mehr

spielen. Sodann weil er die stark ge¬

stiegenen Steuern und Versicherungs¬

beiträge überhaupt nicht mitrechnet.

Unter Berücksichtigung alles dessen hat

soeben I. Kuczynski ermittelt, daß die

wirklichen Kosten des Lebensunterhalts

von Oktober 1929 bis Oktober 1931 nur

um halb so viel, nämlich um 7,3 v. H.

gesunken ist. Auf keinen Fall ist es des¬

halb zu mäßig, wenn das IfK. die Preis¬

senkung insgesamt in derselben Zeit mit

12 v. H. annimmt und sein Ergebnis in

die Worte zusammenfaßt (S. 44),

„daß die Preissenkung den

Einkommensverlust bei wei¬

tem nicht ausgeglichen hat."

Im Gegenteil! Der Einkommensverlust

der Angestellten und Arbeiter vom

3. Quartal 1929 bis zum 3. Quartal 1931

beträgt 25 v. H., die Preise des Lebens¬

unterhalts sind nur um 12 v. H. gesunken.

Ja, „auf einzelnen Märkten sind diese

Ausfälle in Wirklichkeit... noch viel

größer."

Wir haben also unmittelbar hinter uns

eine Periode von zwei Jahren, in denen

die Preise des Lebensunterhalts wirklich

stark gesunken sind.

Niemand darf sagen, daß eine

Preisermäßigung um 12 v. H.

eine unbeachtliche Kleinig¬
keit sei.

Aber eine „schicksalhafte Verbundenheit

von Lohn und Preis" hat sich nicht be¬

merkbar gemacht. Die Löhne und Gehäl¬

ter sind doppelt so stark gesunken, eine

gewaltige Verschlechterung der Lage der

Angestellten und Arbeiter ist das

Resultat.

Dies nun will Herr Brüning meistern,

indem er gleichzeitige Senkung

der Preise und der Löhne anordnet. (An

die „schicksalhafte" Verbundenheit, die

von selbst wirkt, scheint er demnach

doch nicht zu glauben.) Gerade jetzt,
während diese Zeilen geschrieben wer¬

den, ist die Sache im Gange. Schon

teilt das IfK. in einer neuen Publikation

(am 18. Dezember) mit, daß die vorge¬

schriebenen Lohn- und Gehaltskürzungen
zwischen 8,4 und 15 v. H. ausmachen,

im Durchschnitt also etwa 12 v. H., die

zu den oben festgestellten 25 v. H. noch

hinzukommen. Zugleich ist der neue

Preiskommissar an der Arbeit, die Preise

des Lebensunterhalts ebenso stark zu er¬

mäßigen. Selbst wenn ihm das gelingt,

'wird dadurch die starke Verschlechte¬

rung, die die Angestellten und Arbeiter

in den letzten zwei Jahren erlitten haben,

nicht etwa wieder gutgemacht. Es wird

nur eine weitere Verschlechterung ver¬

hindert. Ob auch nur das gelingen wird,

das wird die allernächste Zukunft lehren.

I b e r u s.

DHV. und Hitler
Herr Habermann verkündete in der

„Deutschen Handelswacht", Nummer vom

25. November 1931, daß er mit Herrn

Bechly, dem Verbandsvorsteher des

DHV., über Gewerkschaftsfragen eine

vertrauensvolle Aussprache mit Hitler

und Gregor Stiaßer in München gehabt
habe. Bei dieser Gelegenheit sollen

sich die beiden Führer der Nazis so ein¬

deutig auf den Boden der gegebenen
sozial- und gewerkschaftspolitischen Not¬

wendigkeiten gestellt haben, daß Harz¬

burg als Hoffnung der sozialpolitischen
Reaktionäre erledigt sei. Bechly und

Habermann sind zum Münchener Papst

gepilgert, weil die Führer der NSDAP,

seit Jahr und Tag davon gesprochen
haben, daß auch die Gewerkschaften

mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden

wurden, wenn die NSDAP, zur Macht

käme. Welchen Wert die Erklärungen

Hitlers und Gregor Straßers gegenüber
den DHV.-Führern haben, das geht ein¬

deutig hervor aus einer Etklärung, die

nach der „Dresdner Volkszeitung" Gre¬

gor Straßer vor kurzem auf der Leip¬

ziger Reichstagung des nationalsozia¬

listischen Aerztebundes abgegeben hat.

Nach dem Bericht der „Dresdner Volks¬

zeitung" vom 8. Dezember 1931 erklärte

Straßer: „Mit Aktiengesellschaften und

Gewerkschaften werden die Nazis, wenn

sie die Macht haben, nicht verhandeln.

Sie werden diese beiden jüdischen Ein¬

richtungen zerstören und werden nur

mit dem deutschen Familienvater ver¬

handeln." Das scheint uns im Gegensatz
zu den Mitteilungen Habermanns authen¬

tisch und maßgebend zu sein, denn es

ist bisher nicht widersprochen worden.

Der DHV. eine jüdische Einrichtung! Herr

Bechly, Herr Habermann, wie wird Ihnen?

Offener

Brief an den GDA.
Als wir Im vorigen Jahr euf gewisse

Vorgänge aufmerksam machten, die

darauf schließen lassen, daß der GDA.

mit einer nationalsozialistischen Oppo¬

sition in seinen eigenen Reihen zu rech¬

nen habe, wurde dieser Vorgang vor»

uns auch in einer Karikatur festgelegt.

Das Verbandsorgan des GDA. wußte

nichts anderes darauf zu erwidern, als.

daß Herr Schneider, der Anführer des

GDA., keinen Bart mehr trüge. Wir hatten

ihn damals nur in dieser Aufmachung in

Erinnerung. Die Dinge sind jetzt so weit,

daß diese Opposition gegen Herrn

Schneider und seinen Verband sich in

aller Oeffentlichkeit richtet. Der GDA.

wird mit offenen Briefen bombardiert.

Hamburger GDA.-Mitglieder geben
Gustav Schneider die Quittung auf einen

Artikel „Mahnung zur Einigkeit". Sie sind

fuchsteufelswild darüber, daß Herr

Schneider ihnen noch zu widersprechen

wagt, und was für die Charakteristik des

Herrn Schneider wesentlich ist, sie ver¬

bitten sich von ihm als einen „ewig Ge¬

strigen" jede Kritik an ihren Ideen.

Der Inhalt des offenen Briefes lohnt keine

Stellungnahme, denn diese Angelegen¬
heit verläuft absolut im Fahrwasser der

Münchener Apostel für das Dritte Reich.

Was uns aber wichtig ist, ist die ein¬

fache und treffende Kennzeichnung

Schneiders als einen „Ewiggestrigen",
der immer noch daran glaubt, daß

Gegensätze wie Kapital und Arbeit zu¬

sammengeleimt werden können, und der

darüber vollkommen vergißt, daß wir

uns inzwischen im Jahre 1932 befinden

und Proben für einen Klassenkampf er¬

lebten, der den Arbeitnehmern von

oben, d. h. von den sich als „Wirt¬
schaft" aufspielenden Arbeitgebern, auf¬

gezwungen worden ist. Aber die jungen
und oppositionellen Mitglieder des

GDA. gehen einen falschen Weg, wenn

sie glauben, daß sie für ihre Kritik an

dem Ev/iggestrigen wirkliche Unter¬

stützung bei Hitler Adolf und den Seinen

finden. Sie werden nur dann wir¬

kungsvoll gegen das Ewiggestrige an¬

kämpfen können, v/enn sie sich unserer

Bewegung anschließen und mit uns für

eine neue Wirtschaftsordnung, d. h. für

den Sozialismus, kämpfen.

Lehrverhältnis
ist „Dienstverhältnis
Was geschieht bei Konkursen mit den Lehrlingen?

Eine Firma war in Konkurs gegangen

und der Konkursverwalter kündigte dem

kaufmännischen Lehrling Irma fristlos,

trotzdem deren Lehrvertrag bis 1933 lief.

Der Lehrling stellte sich auf den Stand¬

punkt, daß er noch zumindest das Gehalt

für weitere sechs Wochen zu bean¬

spruchen habe und klagte diesen Be¬

trag vor dem Arbeitsgericht ein. Der

Konkursverwalter machte verschiedene

Einwendungen wegen der Anmeldung
der Forderung und stellte sich auf den

Standpunkt, daß ein Konkurs Grund ge¬

nug für eine sofortige Lösung des Lehr-

verhäitnisses sei und es auch des wei¬

teren nicht in den Rahmen der Pflichten

eines Konkursverwalters falle, sich für

Lehrlinge um neue Lehrstellen zu be¬

mühen.

Das Landesarbeitsgericht hat die For¬

derung des Lehrlings jetzt in zweiter In¬

stanz anerkannt und folgende Inter¬

essanten Ausführungen dazu gemacht.

Nach der ständigen Rechtsprechung des

Reichsarbeitsgerichts enthält das Lehr¬

verhältnis, insbesondere soweit es sichi

um Zahlung der Lehrlingsentschädigung

handelt, die Elemente des Arbeitsverhält¬

nisses. Hieraus ist zu folgern, daß ein

Lehrvertrag genau wie jedes ander©

Dienstverhältnis mit der gesetzlichen
Frist gekündigt werden kann (nach § 22

Konkurs-Ordnung). Jedoch gibt es für

Lehrverträge, wie allgemein bekannt ist,

keine Kündigungsfrist. So ist immer mehr

die irrige Meinung entstanden, daß man

Lehrlingen in Konkursfällen einfach frist¬

los kündigen könne. Das Gesetz wollte

jedoch durch seine Stellungnahme ge¬

rade dem Lehrling einen gewissen

Schutz einräumen und ihm im Falle des¬

Konkurses eine gewisse Zeit einräumen.
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in der versucht werden soll, dem Lehr¬

ling eine neue Lehrstelle zu verschaffen.

Allerdings ist ein Lehrvertrag auch Aus¬

bildungsvertrag, doch wird sich eine

weitere Ausbildung wohl kaum mehr

ermöglichen lassen, wenn ein Dienst¬

geber in Konkurs gerät. So muß gerade
In solchen Fällen die arbeitsvertragliche
Seite des Lehrverhältnisses gewahrt
bleiben und es wäre verfehlt, den Lehr¬

ling schlechter zu behandeln als jeden
anderen Arbeitnehmer. Das Gesetz hat

jedoch — um den Lehrling zu schützen —

eine Kündigung nur aus „wichtigen
Fällen" gestattet. Ob ein Konkurs einen

wichtigen Grund zur Entlassung darstellt,

muß dahingestellt werden, jedenfalls
steht aber in vorliegendem Falle fest,

daß der Konkursverwalter, der an die

Stelle des Dienstgebers getreten ist, ab¬

solut keine Schritte unternommen hat,

um dem Lehrling irgendwie ein Weiter¬

lernen zu ermöglichen und sich in keiner

Weise für ihn eingesetzt. Dadurch hat er

dem Kläger gegenüber schuldhaft ge¬

handelt und es geht keinesfalls an,

diesen noch außerdem von heute auf

morgen existenzlos zu machen . . .

Diese Erörterungen sind sicherlich'

sehr belangreich, aber was geschieht
nun doch mit Lehrlingen, die in einem

derartigen, in Konkurs geratenen Be¬

triebe beschäftigt waren? Das Gesetz

hat mit der Unkündbarkeit derartiger
Verträge gerechnet und keine Ent¬

lassungsfristen festgesetzt — ein Ver¬

sehen, das sich an soundso vielen

Lehrlingen bitter rächen kann.

A. G.

Sie 'Bilanz «Zez?

£Hzliei2ie/ssel2sc1sa.t2ewt
Hile&mzsc'hewaa.

Nach dem Entwurf zur Akticnnovclle

.von 1SS4 sollte der Bundesrat ermächtigt
werden, für gewisse Arten von Unter¬

nehmungen Formulare für die Anferti¬

gung der Bilanz sowie der Gewinn- (und

.Verlustrechnung aufzustellen. In der Be¬

gründung dazu hieß es: Der Nutzen, den

die Möglichkeit der Aufstellung von all¬

gemeinen Bilanzforniularcn haben muH,

liegt auf der Hand. Ein in das einzelne

gehendes, für alle Gesellschaften einer

Kategorie gleiches Formular wird etwaigen
.Versuchen einer Gesellschaft, die wahre

Vermögenslage durch die Art der Ansätze

und der Zahlengruppierungcn zu ver¬

schleiern, mit Erfolg steuern und dem

Publikum schneller und klarer einen rich¬

tigen Einblick in die Gcsduiftslage der

Gesellschaft gewähren. Nur kann bei der

Mannigfaltigkeit und Biegsamkeit der

.Vermögens- und Gcschäftsvcrliältnisse

.von Aktiengesellschaften, es sich nicht

empfehlen für die Aufstellung von

Formularen den Weg der Gesetzgebung
zu beschreiten. (Sten. Berichte des Reichs¬

tages, 5. Leg.-Fcriode IV. Sess. 18S4, Bd. 3,
S. 303.)

Bei den Kommissionsberatungen wurde

der Antrag unter der Begründung ab¬

gelehnt, dafi er zu einem unberechtigten
Eingriff und Einblick in die Privatver-

hältnissc der Gesellschaft führen könne.

Später sind dann für Notenbanken,

Hypothekenbanken und Versidierungs-
anstalten Bilanzschemata erlassen. Seit

einigen Jahrzehnten vcröffcntlidicn die

Berliner Grofibanken und versdiiedene

Kreditbanken Zwisdienbilanzen nach

einem einheitlichen Schema. Da für die

anderen AG. keine allgemein gültigen
Vorschriften über Ausführlichkeit und

Gliederung der Bilanz existieren, so ist

es ins freie Ermessen der Gesellschaften

gestellt, wie sie in dieser Hinsicht vor¬

gehen wollen.

Als ein wesentlicher ForfschrÜt kann es

bezeichnet werden, wenn der Entwurf des

Reidisjustizministeriums für das neue

Aktiengesetz in den §§ 113 bis ltä allen

Aktiengesellschaften folgende einheitliche

Gliederung der Bilanzpositionen sowie

der Gewinn- und Verlustrechnung \or-

schreibt:

A) Aktiva:

I. Rückständige Einlagen auf das

Grundkapital.
IL Anlagevermögen:

1. Grundstücke ohne Berücksichti¬

gung von Baulichkeiten.

2. Gebäude:

; '• n) Geschäfts- und Wohngebäude,
;...-•" b) Fabrikgebäude uud andere

«_.•_¦ Baulidikeileu.

'.'•.". 3. Maschinen und maschinelle An¬

lagen.
4. Werkzeuge, Betiiebs- und Ge-

schäftsinventar.

5. Konzessionen, Patente, Lizenzen,
Marken und ähnliche Hechte.

III. Beteiligungen einschließlich der zur

Beteiligung bestimmten Wertpapiere.

IV. Umlaufsvermögen

:•. (Belricbsvermögeu):
1. Roh-, Hills- und Betriebsstoffe.
2. Halbfertige Erzeugnisse.
3. Fertige Erzeugnisse, Waren.

4. Wertpapiere, soweit sie nicht

••"'-'y. • unter III oder IV Nr. 10 aufzu-

,
'.',- führen sind, unier gesonderter

¦ ''• Angabe der eigenen Aktien.

5. Der Gesellschaft zustehende

Hypotheken. Grundschulden und

Re.ntenschulden.
6. Von der Gesellschaft geleistete

Anzahlungen.
7. Forderungen auf Grund von

Warenlieferungen und Leistun¬

gen.

S. Forderungen an Tochtergesell¬
schaften.

v
9. Forderungen an Mitglieder des

Vorstandes, des Aufsichtsrates

und an Angestellte.
10. Wedisel und Sdtccks.

11. Kassenbestand einschließlich Gut¬

haben bei Notenbanken und

•'
'•

"

Postschcekguthabcn.
12. Andere Bankguthaben.

V. Posten, die der Rcchnnngsabgrcn-
zung dienen (Transitorische Posten).

B) Passiva:

I. Grundkapital, die Gesamfncnn-

beträge der Vorzugsaktien jeder
Gattung sind geordnet anzugeben;
sind Stimmrechtsaktien ausgegeben,
so ist außerdem die Gesamtsiimm-

zahl der Stammaktien und der
' Stininircchlsakticn anzumerken.

II. Reserven:

i. Gesetzliche Rcscrvckonten.
2. Andere Rcservekouten.

III. Wcrtbcrkhtigungskontcn.

^MRi^^^|S|i^|K

IV. Verbindlichkeiten:

1. Anleihen der Gesellschaft unter

Anführung ihrer etwaigen Iijpo-
thekarisclien Sicherheit.

2. Auf Grundstücken der Gesell¬

schaft bestellende Hypotheken,
soweit sie nicht Siclierungshypo-
theken sind oder zur Sicherung
von Anleihen dienen: Grund-

schulden und Rentenschuldcn.

3. Anzahlungen von Kunden.

4. Verbindlichkeiten auf Grund von

Warenlieferungen und Leistun¬

gen.
_

5. Verbindlichkeiten gegenüber
Toclitergesellscliat'len.

6. Verbindlichkeiten gegenüber Mit¬

gliedern des Vorstandes, des

Aüfsichtsrales und Angestellten.
7. Verbindlichkeiten aus der An¬

nahme von gezogenen und der

Ausstellung eigener Wechsel.

8. Verbindlichkeiten gegenüber
Banken.

V. Posten, die derRechnungsabgrenzung
dienen (Transitorisdie Posten).

Gewi n n- itnil Ycrliistrcclinurt g:

I. Auf der Seife der Aufwendungen:
1. Löhne und Gehälter.

2. Soziale Abgaben.
3. Abschreibungen und Anlagen.
4. Andere Abschreibungen.
5. Zinsen, soweit sie die Ertragszinsen

übersteigen.
6. Besifzstcue.rn der Gesellschaft.

7. Alle übrigen Aufwendungen mit

Ausnahme der Aufwendungen für

Roh-, Hills- und Betriebsstoffe, bei

Handelsbetrieben mit Ausnahme

der Aufwendungen für die be¬

zogeneu Waren.

IL Auf der Seite der Erträge:
t. Erträge aus Beteiligungen.
2. Zinsen, soweit sie die Aufwands-

zinsen übersteigen, und sonstige
Kapitalerträge.

3. Außerordentliche Ei träge und Zu-

wemlungcn.
Wenn man auch in dem Entwurf der

schärfsten Kritik der Oeffentlichkeit Rech¬

nung zu tragen versucht, läßt manches in

dem Bilanzsdicma noch zu wünschen

übrig. Vor allem fehlt in der Gewinn-

und Verl ust rech uung die Angabe des

Bruttogewinns und die Aufteilung nach

Ertragsquellen, um einen Ueberblick über

die Roherträge der einzelnen Betriebs¬

abteilungen gewinnen zu können. Wenn

man das obenstehende Schema so ergänzt

und die Bilanzen nach diesen Gesichts¬

punkten aufstellt, wird es Interessenten

und Bilanzkritikern möglich sein, sich ein

klares Bild über den Stand der Gesell¬

schaft zu versdiaffen.

Dipl.-Hdl. Schünsce.

IE ItSCHRirT O«rtNTOAlVtflBAND«OfB3NGSSTEILTEN

WIRBT!

GIB JEDE NUMMER, NACHDEM

DU SIE GELESEN HAST, WEITER!



Der große New-Yorker Börsenkrach im

Herbst 1929 zeigte der Welt an, daß die

vielgepriesene amerikanische Prosperität
einen Knacks bekommen hatte. Dessen¬

ungeachtet blieb der Optimismus dsr

politischen Wettermücher in Washington

unerschüttsrt. Sie prophezeiten „Prospe¬

rität wie gewöhnlich": der Börsenkrach

sei nur ein Zwischenspiel, das in ein

paar Wochen überwunden und vergessen

sei. Und um das plötzlich erwachte Miß¬

trauen zu dämpfen, berief der Präsident

Hoover eine Konferenz von namhaften

Industriellen und Bankiers zusammen,

denen er das Versprechen abnahm, nicht

die Geschäftsflaute durch Lohnkürzungen

auszunutzen. Wieviel Arbeitgeber das

Versprechen gehalten haben, läßt sich

nicht feststellen. Jedenfalls ist dadurch

die Krise nicht aufgehalten worden. Wie

wahr das ist, werden wir gleich sehen.

In den Vereinigten Staaten Ist

die Wirtschaftskrise eine zwei¬

seitige, eine industrielle und

eine agrarische, und es ist

noch fraglich, wo sie schlim¬

mer wütet, in der Industrie

eder in der Landwirtschaft.

In beiden aber leiden die Menschen

gleichermaßen Not durch eine Ueber¬

fälle von Produkten, die niemand haben

will. Betrachten wir zunächst die Krise

in der Industrie.

In andern Ländern, wo die Arbeits¬

losen regelmäßig amtlich gezählt wer¬

den, läßt sich die Wirtschaftsnot an der

Zahl der unbeschäftigten Leute ziemlich

sicher ermessen. Dieser Maßstab fehit

in Amerika. Eine staatliche Arbeitslosen¬

zählung gibt es nicht. Die vielen An¬

träge auf Einführung einer Arbeitslosen¬

unterstützung sind von den staatlichen

Stellen und auch von dem Amerikani¬

schen Gewerkschaftsbund zurückgewie¬
sen worden — weil eine solche Unter¬

stützung der amerikanischen Mannes¬

würde zuwidar sei und das „dole" (Al¬

mosen) dis Nichtstuerei fördere...!

Mangels einer zuverlässigen Arbeits-

losensiatistik v/erden wir uns der Pro-

oüktionsstatistik zuwenden, um den Gang
der industriellen Tätigkeit oder Untätig¬

keit festzustellen. Um die Zahlen¬

geschichte nicht zu lang zu machen,

seien nur dia Zahlen von ein paar

Schlüsselindustrien hierher gesetzt, dias

schon, weil die Zahlen der andern In¬

dustrien das Bild nicht mildern.

Die amerikanische Stahlerzeugung sank

von 38 813 000. Tonnen in den ersten acht

Monaten des Jahres 1929 auf 13 933 000

Tonnen in der gleichen Zeit von 1931,

also um 51 v. H. Die Automobilproduktion
sank von 3 726 000 in den ersten sieben

Monaten von 1929 auf 1791000 in der

Gleichen Zeit von 1931, also um 54 v.H.

Die amerikanische Ausfuhr sank von 3407

•Millionen Dollar in den ersten acht Mo¬

naten von 1929 auf 1661 Millionen Dollar

in der gleichen Zeit von 1931, also um

51 v. H. Ein Vergleich dsr Gesamtpro¬
duktion der Vereinigten Staaten in den

ersten acht Monaten des Jahres 1929 und

der gleichen Zeit des Jahres 1931 ergibt
einen Rückgang von etwas mehr ais

30 v. H. Ueber die Kapitalverluste heißt

es in der „New York Times" vom 20. Sep¬

tember, daß die am 19. September 1931

an der New-Yorker Börse notierten Pa¬

piere seit dem 19. September 1929 rund

50 Milliarden Dollar von ihrem Markt¬

wert eingebüßt haben, das sind fast

zwei Dritteile ihres Gesamtmarktwertes.

Welche Heimsuchung die Wirtschafts¬

krise für das amerikanische Finanzwesen

bedeutet, läßt sich noch an den Zu¬

sammenbrüchen von Banken erkennen:

Im Dahre 1929 gingen 642 Banken ban¬

krott mit 234 532 000 Dollar Einlagen; im

Jahre 1930 1345 mit 864 715G00 Dollar

Depositen, und in den ersten acht Mo¬

naten von 1931 932 Banken mit 693 816 000

Dollar Einlagen. Innerhalb zweier Jahre

ist ein Zehntel aller Banken der Ver¬

einigten Staaten zusammengebrochen,
und hunderte andere konnten sich da¬

vor nur reiten durch schleunige Ver¬

schmelzung mit kapitalkräftigeren tn-

stituterr.

An dem Rückgang der Pre-

duktionszahlen läßt sich bis

zu einem gewissen Grade auf

die Zunahme der unbeschäf¬

tigten Arbeiter schliefen.

Doch über deren Anzahl sind,

wie gesagt, amtliche Zahlen

nicht vorhanden.

In der „New Republic" vom 9. September
v/ird die Zahl der Vollarbeitslosen in den

Vereinigten Staaten auf 9 310 000 er¬

rechnet. Diese Zahl findet ihre Erhärtung

durch die Feststellung des arbeits-

statrstischen Amtes in Washington, daß

der Beschäftigungsgrad der Gesamtheit

der amerikanischen Industrie seit Mai

1929 um 30 v.H. zurückgegangen ist. Die

Kurzarbeiter sind in den Zahlen der

„New Republic" nicht einbegriffen, und

sie zählen gleichfalls nach Millionen.

In dsr amerikanischen Landwirtschaft

ist die Krise schwerlich milder.

En dm europäischen Tagss-
presse wurde schon berichtet,

daß das amerikanische Farmer»

emt den Baumwsllpiüanzern
der Südstaaien den Rat ge¬

geben ha?, fede dritte Furche

umzupflügen, uro den HJefoer-

SIu8 an unverkäuflicher Baum-

woSle zu verringern.
Der Gouverneur vom Staate Okiohama

hat verordnet, 4000 Oelquellen das

Staates zu schließen, um die geradezu
erstickenden Oetvorräte geringer v/er¬

den zu lassen. Und die Farmer in der

Mississippi-Ebene wissen nicht, was sie

mit der Ue-berfüUe von Weizen anfangen
sollen. Der Weizenpreis ist auf 25 Cents

je Bushel gesunken. Um ein Paar Schuhe

zu kaufen, muß der Farmer ais Gegen¬
wert 16 Bushel geben, das ist der durch¬

schnittliche Ertrag eines ganzen Ackers.

Es kostet heute fast zweimal mehr, eine

bestimmte Menge Weizen zu erzeugen,

als dafür zu erlösen ist.

Dies bedeutet, daß der Farmer kein

Geld hat, um Kleidung, Schulbücher,

Arzt, Steuern und sonstiges zu bezahlen.

Als vor einigen Monaten bekannt wurde,

daß eine ertragreiche Ernte abermals zu

erwarten sei, wurden die Farmhä'user

von den Agenten der Abzahlungs¬

geschäfte nachgerade gestürmt. Dia

Farmer haben ihre Arbeit vermaschiniert,

haben sich Sämaschinen, Mähdrescher

und dergleichen auf Abzahlung an¬

geschafft oder zu diesem Zwecke Geld

aufgenommen. Durch die neue Rekord¬

ernte mit dem darauffolgenden Preis¬

druck bekamen es die Gläubiger der

Farmer mit der Angst zu tun. Sie ba¬

stürmen die Farmer, verlangen ihr Geld

und drohen mit dem Gericht. Da auch

massenhafte Zwangsversteigerungen die

Kassen der Geldgeber nicht zu füllen

vermögen, fällt die Not der Farmer auf

die kreditgebenden Banken und Fa¬

brikanten zurück. Die Folge ist eine Ver¬

mehrung der geschäftlichen Bankrotte in

den Weizengebieten.
Das Farmeramt hatte, um den Preis

hochzuhalten, einen starken Teil der

Weizenernte von 1929 und 1930 auf¬

gekauft und auf diese V/eise 200 Mil¬

lionen Bushel aufgespeichert, v/ofür es

die runde Summe von 4 Millionen Dollar

Lagergeld im Monat zu entrichten hat.

Das Farmeramt weigerte sich

daher, auch noch die Ernte

von 1951 aufzukaufen, Em Ge-

genteii, es erklärte, von seinen

alten Vorräten allmonatlich

5 Millionen Bushel abzusetzen.

Wie es scheint, haben die

lauten Proteste der Farmer

das Farmeramt von seinein

Vorhaben abgebracht. Das

ändert aber nichts an der Tat¬

sache, daß 230 MiH. Bushel

Weizen in Amerika aufge¬

speichert sind, die niemand

haben will, und es ändert

auch nichts daran, daß dt©

amerikanischen Farmer in

bitterer Not sind und nicht

wissen, wie sie den kommen¬

den Wintet überstehen sollen.

Wie die „New-Yorker Nation" meldet, hat.

dar Gouverneur Marray von Okiohama

aufgerufen, eine Unterstützungsaktion für

den g3nzen Staat vorzubereiten. Eine

Uniersiützungssktion für Bauernfamilien,

die im Weizen ersticken?

Die Absatzkrise und die Geldnot in

den Weizen-, Baumwoll- und Oelgebieten

heißt v/eitere Verminderung des Ab¬

satzes an industriellen Erzeugnissen,

bringt eine weitere Verschärfung der

Geschäftsflaute der Industrie. Und diesa

verschlimmert die üble Lage der Land¬

wirtschaft noch mehr. Unter solchen Um¬

ständen und Aussichten braucht man

nach der Stimmung der Masse der

amerikanischen Bürger nicht zu fragen.

Ihre Aeußerungen über die Regierungs¬

kunst des Präsidenten Hoover können

kaum abfälliger sein: Er habe vor seiner

Wahl jedem Amerikaner nicht nur ein

Huhn im Topfe versprochen, sondern

auch ein Automobil in jedem Hof. Statt

dessen hungerten Industriearbeiter und

Farmer.

Daß Hoover ein große» In¬

genieur sei, könne jetzt wirk¬

lich niemand mehr bestreiten,

denn — „er habe die ganze
amerikanische Landwirtschaft

trockengelegt".
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Auf die Frage, ob in Amerika die Wirt¬

schaftskrise ihren Höhepunkt erreicht

hat, läßt sich beim besten Willen nicht

mit Ja antworten. Denn kürzlich haben

auch die großen Industrien mit Lohn¬

kürzung begonnen. Der Stahltrust hat clio

Löhne um 10 v. Fl. herabgesetzt. Andere

Unternehmungen desgleichen. Als Vor¬

wand gab die Trustpresse an, der Lohn¬

kürzung solle eine Senkung der Preise

folgen. Jetzt aber, wo die Lohnkürzung

durchgeführt ist, sagen die nämlichen

Zeitungen, daß an eine Preissenkung bei

dieser schlimmen Zeit der Unternehmun¬

gen nicht zu denken sei. So ist schon

aus diesem Grunde allein dis Ver¬

schärfung der Krise wahrscheinlich bis

zur Gewißheit.

Der Gouverneur der Bank von

England erklärte vor einiger
Zeit: „Wenn nicht drastische

Maßnahmen zur Rettung des

kapitalistischenSystems in der

ganzen Weit ergriffen werden,
wird es innerhalb eines

Jahres zerstört sein". Solche

drastischen Maßnahmen wer¬

den in keinem Lande er¬

griffen, am allerwenigsten in

Amerika. Dort bequemt man

sich nicht einmal zu Maß¬

nahmsn, um die Kot der Ar¬

beitslosen zu rriildmn. Von

einer staatlichen Arbeitslosen-

untörstlitzung ist nichts zu

sehen. Die öffentlichen Kör¬

perschaften und Staatswesen

weilten, um Arbeit sa schaffen,

gemeinnützige Arbeiten aus¬

führen lassen. Sie nehmen

davon Abstand, um „di©
Steuerzahler zu tckcnen". Die

priyate Wohltätigkeit, die

zweifelsohne Großes geleistet
hat, versiegt unter der zu¬

nehmenden Geldknappheit
des Bürgertums. Von den

Gewerkschaftsmitgliedern, in

Amerika meist gelernte Leute,
ist die Hälfte seit einem Jahr

und mehr ohne Verdienst, so

daß auch allgemach dm Ge¬

werkschaftskassen aufhören,
notlindernd zu wirken.

Wohin soll das führen? Kein

Mensch weiß das zu sagen.
Vielleicht gibt die hier oben

angeführte Erklärung des Gou¬
verneurs der Bank von Eng¬
land einen Fingerzeig.

Fritz Kummer.

Aus dem argentinisesien GHaoo
Um wieder einmal aus dem von rasen¬

den Autos und anderen Fahrzeugen jeg¬
licher Art wimmelnden Großstadtbetrieb

Buenos Aires herauszukommen, hatte idi

etil einer Obraje im Cliaeo eine Stelle als

Coutador angenommen. Den 8 Ihr abends

vom Jiahnhof Retiro abfahrenden Sdilaf-

zug benutzend, erreichte idi, Rosarto (Ar¬

gentiniens zweitgrößte Stadt) passierend,
früh am andern Morgen 7 Uhr Santa Fe,

eine schöne Stadt, am breiten Par-anü-Flufl

gelegen, liier verließ ich den Zug nnd

bestieg einen andern dort bereits warten¬

den treu der argentinischen Siaatsbabn,
dessen Spurweite eine bedeutend geringere
ist als die des Fcrr-oearril Central Argen-
ti.no. Das Fahren auf der genannten
Staaisbalin gehört nidit gerade zu den

Annehmlichkeiten, da die Waggons der¬

selben, im Verhältnis zur Spurweile der

Gleise, viel zu breit gebaut sind, und

daher beträchtlich hin und her schaukeln,
was wnlil audi zum Teil auf die schlechte

Beschaffenheit des Schienenstranges zu¬

rückzuführen sein dürfte.

Als großer Natur-freund, der sidi be¬

sonders für das Landsdiafiskild inter¬

essierte, nahm ich gleich hei Abführt von

Santa Fe Platz am Fenster meines Ab¬

teils und ließ in bunter Reihenfolge
Fsiancias, Skdlergcliöl'te und Viehherden
au meinen Augen vorüberziehen. Die

Stationen, aus einfachen, meist aus Lehm

gebauten Häusern bestellend, liegen darch-

sdmiUlkh 2~> bis 30 Kilometer weit aus¬

einander. Wohin das Auge audi blickt,

gewahrt es nk-his weiter als ciue weite,
endlose Sieppe, bestanden von meter¬

hohem. weiflgelbcmBiiltcgras. Kein Baum,
kein Strauch, kein Hügel, Fluß oder

Graben unterbrechen die Einsamkeit und

Monotonie dieser iu heißester Sonnenglut
situ ausbreitenden Landschaft. Glatt und

eben, -wie mit der Nivellierwaage ge¬

schaffen, dehnt sich die mehr als KHK) Kilo¬

meter messende Steppe nach allen Him¬

melsrichtungen hin aus. Erst nach einer

Fahrtdauer von etwa 10 Stunden zeigen
sich hier und dort in der Ferne vereinzelt

Räume und Sträucher, die an Zahl und

Größe immer mdir zunehmen, bis sich

nach Auftreten von dichteren Dänin-

grnppen auch die geschlossenen Busch-

wiildcr, durchsetzt von grnsbesfandenen
Lichtungen (eaiupos iimpios) einstellen.

Je weiter wir in den Cliaeo eindringen,
desto seltener werden Bauerngehöfte und

Viehfarmen — immer mehr dominiert die

unberührte Wildnis! Wir gewahren jetzt
häufig größere Vögel: Adler, Weihen,
Eulen usw., die in den Lüften ihre Kreise

ziehen und von einer Stelle des Busches

zur andern fliegen. Saust aber der Zug
r.n Lagunen und Fsteros (von Regenwasser
gebildeten Sümpfen) vorbei, so steigen
Scharen von Störchen. Reihern, Enten,

Ballen, Bekassinen, Wasserhühnern und

kiebit/.eii usw. auf, die hier oftmals

zu Tausenden versammelt sind, liier

und da am Horizont erblickt man

lange Ketten andern unbekannten Flug¬
wildes. Auch StrauRe sieht man von

Zeit zu Zeit flüdiiig davoneilen. An

andern! Getier der Wildnis gibt es im

Cliaeo: den Jaguar. Ameisenbar, Füchse,

Wildkatzen, Rehe, Wildschweine, Güriel-

ticre, Kaninchen, Rebhühner, Papageien
und Tauben, ferner: zahlreiche Vipern,
darunter die gcfürditetc Klapperschlange
und die rot und schwarz geringelten

Corals, die alle ungemein giftig sind;

Außerdem sind verireien: Leguane, l.i-

dedisen, Lair.lscliik'i!.röii'ii, Frösche usw. —

Ein nicllt iiimiteresKintes Tier der letz¬

teren Spezies ist der odisenfrosdigroiie
Sc.po, der es sidi angelegen sein laßt,

abends oder in der Nacht von Rauchern

achtlos fortgeworfeiie brennende Ziga-
reitenstiimpfe zu vcrsehludicn. Von der

außerordentlich zahl reidi entwickelten

Insektenwelt seien genannt: Grillen um!

Zikaden, die niueentliui beim Schwinden

des Tages! ich ts ihr ohrenbetäubendes

Konzert ertönen lassen.

Wenn der Reisende morgens vom Zuge
aus das Landschuf Isbilcl befrachtet, so

wird er übet all da. wo Mensdien wohnen

— draußen Im Freien vor den Häusern

derselben — ßetige.steile mit weißen

Moskitonetzen schauen, die dem Cliaeo,

der hierzu Myriaden auftretenden Mücken

wegen, ein eigenartiges Gepräge geben.
Gott sei Lob gehören diese Plagegeister
jedodi nicht zu den gefährlichen Mainria¬

verbreitern, wie soldie in dem nicht allzu¬

weit entfernten Tucuirian bereits -\or-

komsicu.

Dem WirisdiafEbcirie!) des Cliaeo ist

beute nodi keine große Bedeutung beizu¬

messen. Obwohl der Boden sidi überall

für Landwirtschaft und Vieliztuht eignen
dürfte, übt er dodi keinen besonderen

Reiz auf Unternehmungslustige aus. Als

Gründe hierfür wären zu nennen; 1. die

beträchtliche Entfernung von Verlacluugs-
end SdiiiTaliifspldizerj, 2. das häufige Aus¬
bleiben der Niederschläge — es regnet
manchmal sechs bis adit Monate nicht.

Das Grundwasser ist im allgemeinen salz¬

haltig und daher ungenießbar. Viele

Stationen erhalten ans diesem Grunde ihr

Trinkwasser aus den Wasserbehältern der

Eisenbahnzüge, die zu besagtem Zwecke

meist drei bis vier Tankwagen mit skh

l'ül: reu.

Vor Jt hat. man im Cham mit

Eifer den Anbau der Baumwolle begonnen.
Nachdem die Preise vorübergehend ge¬

fallen und eine Stagnation in der Neu¬

anlage vm Feldern eingetreten war. hat

das Interesse an der Kultur dieses so¬

genannten ..weißen Goldes" jetzt wieder

zugenommen.

Die HaupUtusbeule des Cliaeo bildet

lier.le das Hol"/, des stark lanninlialtigen
Quebracho Colorado, das für Gerberei-

zwedee in grollen .Mengen mit der Eisen -

bahn oder den Parann hinunter nach

Europa veifradiiet wird. Da es gegen

Wüterungseinfliisse und Wasser so gut
wie unempfindlich ist, wird es auch ->. iel-

i'ath zu i.iseiibahn^di«eilen und Pfosten

verarbeitet. Von sekundärer Bedeutung
ist der Quebracho blr.ueo mit geringerem
Tanningehali: sein Holz findet Verwen¬

dimg in Tischlerwerkstätten, wo es zu

Möbeln aller Art verarbeitet wird,. Der

Quebracho Colorado, der sehr langsam
wächst und ein fabelhaftes Alter erreidit,

hat eine gewisse Aelinlichkeit mit dein

Birnbaum, Et aber mit vielem trocknen

Gezweig und kleinen lederartigen Blät¬

tern verseilen. Hart wie Kiscn ist das

Quebradioholz, mit dessen Gewinnung in

der Hauptsache die billigen und wider¬

standsfähigen Kreiden aus Corrientes und

Santiago del Estero besdiäftigt werden.
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Der Indianer ist nahezu verschwunden,

nur in den noch tmersdilosscnen, von der

Eisenbahn nicht durchkreuzten weilen

Steppengebieten hausen kümmerliche

Reste von ihm. In wenigen Jahren schon

dürfte sein Schicksal besiegelt sein.

Ungeheuer heiß war es während der

Monate Januar/Februar im Cliaeo. Fast

jeden Tag zeigte das Thermometer 43° C

im Schatten. Die Nädtte brachten nur

selten Abkühlung. Eine weitere Kalamität

bestand darin, daß die Luft vom Rauch

des brennenden Steppengrases erfüllt war,

das nachts überall am Horizont seine

Feuerselieinc aufleuchten lief!. Doch un¬

vergeßlich bleiben mir die schönen Nächte,

die ich in der vom Mondschein magisch
erleuchteten Cluico-Landsehaft habe ver¬

bringen dürfen.

A. Ritter von der Osten.

Neninlirs-Kcviie
Das Orchester spielt die Ouvertüre zur

„Bettleroper". Dann geht der Vorhang
auf. Auf der Bühne steht der Ansager,
aus dem Hintergrund nähert sich im

Trauerschritt eine Schar Herren, die mit

abgerissener Eleganz gekleidet sind und

den Anschein erwecken wollen, einmal

bessere Zeiten gesehen zu haben. Es Ist

der

Chor der Unternehmer:

Wir sind arme Unternehmer,
Und wir haben nie ein Geld;
Und wir müssen bald verhungern,
Wenn der Staat uns nicht erhält.

Oeffnet Mund und Hände,
Fordert reiche Spende!
Der Staat soll dafür grade stehn,
Daß wir nicht pleite gehn.

Ansager: Guten Morgen, meine

Herren Notleider! Sie haben sehr über¬

zeugend gesungen. Wer hat Ihnen das

so schön einstudiert?

Chor der Unternehmer:

Wir haben es selber komponiert,
Wir habens auch selber einstudiert.

Der Blick in unsere Noten

Ist anderen verboten.

Ansager: Was wollen Sie denn bei

uns? Sind Sie auf einem Ausflüge?

Chor dar Unternehmer:

Wir flattern wie die Vögelein
Weit über die Grenzen ins Ausland

[hinein,
Bis Holland und bis Liechtenstein.

Damit wir unsere lieben

Gewinne sicher verschieben.

Ansager: Aber das ist nicht sehr

patriotisch von Ihnen!

Chor der Unternehmer:

Es dauert uns in tiefster Seele

Das arme Vaterland.

Wir drücken ihm voll Mitgefühl
Die hungermagre Hand.

Wir wischen uns sogar
Eine Träne aus dem Gesicht;
Aber dann ist auch Schluß:

Weiter reichts bei uns nicht.

Ansager: Da würde ich mich an Ihrer

Steile schämen!

Chor det Unternehmer:

Wei denn schämt sich wohl noch

[heute?
Dazu hat man seine Leute.

V/ir tun doch reichlich viel

Fürs Vaterlandsgefühl,
Damit es nicht verrostet.

Was denken Sie, was denken Sie,
Was uns der Hitler kostet?

Der kostet uns ne Stange Zimt,
Der nimmt, der nimmt, der nimmt,

[der nimmt!

Ansager: Ich denke, Sie haben kein

Geld?

Der Führer des Chors: Hören

Sie mal, junger Mann, Sie wollen uns

hier wohl aushorchen? Das gibts nicht!

Sehen Sie sich vor, v/ir haben kräftige

Katzenellenbogen und hauen Ihnen

einen Kinnhaken, daß Sie nicht mehr

Mein und Dein unterscheiden können!

Ansager: Darüber müssen die Herren

ja genau Bescheid wissen, v/ie man

das verwechselt.

Chorführer: Gott sei Dank, tun wir

auchl Dazu brauchen wir nicht einmal

einen Syndikus, diese kleinen Bilanz¬

frisuren fingern wir ganz allein. Aber

haben Sie hier keinen Ofen auf der

Bühne? Man kriegt ja ganz kalte Füße.

Ansager: Das kommt bloß daher, daß

Sie Socken aus Nordwolle tragen. Da

sind kalte Füße unvermeidlich. Das

Zeug hält nicht, was es versprochen
hat. Leider haben wir keinen Ofen

hier, der ist durch die letzte Notver¬

ordnung abgeschafft worden.

Chorführer: Nanu?

Ansager: 3a, er trug ein Partei¬

abzeichen.

Chorführer: V/as denn für eins?

Ansager: Eine Rauchklappe.

Chorführer: Eine Rauchklappe ist

doch kein Parteiabzeichen!

Ansager: Doch! Wenn Sarnariter-

armbinden Parteiabzeichen sind, dann

sind auch Rauchklappen Parteiab¬

zeichen!

Chor der Unternehmer:

Sehn Sie, das ist ein Geschäft,
Das bringt noch was ein.

Man muß das Ding nur recht verstehn

Und muß es richtig drehn.

Wir wollen nicht verzagen.

Wohltun wird Zinsen tragen.
Ein jeder Pfennig für die Reaktion

Bringt in der Zukunft reichen Lohn.

Das Kapital fürs braune Haus

Kommt später hundertfach heraus.

Unsichtbarer Nazichor hinter

der Szene:

Oeffnet eure Hände,
Gebet reiche Spende!
Macht euch bereit.
Bald kommt die Zeit,

Da uns die Macht vom Himmel

[schneit!

Der Chor der Unternehmer wankt

schluchzend davon. Der Ansager wringt
sein Taschentuch aus.

Das Orchester spielt eine herzzerrei¬

ßende Katzenmusik. Mitten irn Stück

geht der Vorhang hoch; man sieht auf

der Bühne den Ansager mit etwas

ängstlichem Gesicht, umringt von genau

tausend Katern.

Chor der 1000 Ka'er:

Miau, mio! Mio, miau!

Uns ist so schwindlig, ist so flaul

Ein jedes Härlein tut uns weh.
Vom Schnurrbart bis zum großen Zeh.

Ansager: Guten Morgen, meina

Herren Kater! Sie machen einen etwas

unausgeschlafenen Eindruck. Wohl ein

wenig zu wenig Schlaf gehabt, diesa

Nacht, wie?

Chor der 1000 Kater:

Wir haben nicht nur diese Nacht,
Wir haben die ganzen Wochen ge-

[wacht.
Vierundzwanzig Stunden am Tage
Saßen v/ir — es war eine Piagel

Ansager: Ich verstehe nicht ganz.

Warum haben Sie 24 Stunden am

Tage gesessen? Was wollten Sie da¬

mit erreichen?

Chor der 1000 Kater:

Wir haben emsig Tag und Nacht

Mit heißen Köpfen nachgedacht,
Ob eine Notverordnung kommt,
Die nur den Reichen etwas nimmt,
Den Armen gibt, was ihnen frommt —

Wir glaubten schon, sie kam be¬

istimmt.

Ansager: Das ist wirklich eine rich¬

tige Kateridee!

Chor der 1000 Kater:

Hört, was der weise Mann hier

[spricht:
So etwas gibt es nimmer nicht.

Wir brauchen nicht zu raten:

Es bleibt dabei, es bleibt dabei,
Die Dünnen kriegen dünnen Brei,
Die Dicken kriegen Bratenl

Das Orchester intoniert den Notverord¬

nungswalzer, aber die Stimmen gehen
bald so durcheinander, daß die Musik

abbrechen muß. Dafür pfeift das Publi¬

kum auf Hausschlüsseln das altbekannt»

Lied:

„Ach du lieber Augustin,
Alles ist hin . . ."

Der Vorhang fällt.

Schlipski.

A. H., München. Nein, besiimmte Nasen¬

formen sind kein gesefzlicher Entlassungs-

grund. Auch im „Dritten Reidi" wird diese

Beslimmung nicht eher in Kraft treten, be¬

vor sich nicht die Herren Goebbels und

Rosenberg einer kosmetischen Operation
unterzogen haben.

K. Seh., Stuttgart. Sie halten es für aus¬

geschlossen, daß Herr Rassiger vom GDA.

gesagt haben soll, Verlautbarungen, dio

das Wort „Republik" enthalten, seien für

den GDA. untragbar? Sie überschätzen

den GDA. scheinbar immer noch. Uns ist

von einer anderen, gleichfalls sehr zuver¬

lässigen Seite mitgeteilt worden, daß ihm

das Wort „R e p u b 1 i k" sehr peinlich ist.

Ein Zweifel ist also nicht mehr möglich.

H. B., Berlin. Daß Ihre Meinung über'

die Haltung des Zentrums gegenüber_den
Nationalsozialisten nicht für alle teile

dieser Partei zutrifft, beweist treffend die

„G ermanl a" in Nr. 534. Dort v/urde der

„P a r te i e r I a 13" Hitlers über Prüfungs¬
zeit für Neueintretende bekanntgegeben
und von der Redaktion hinzugefügt: „Im

Gegensatz hierzu können wir uns sehr gut

vorstellen, daß diese Aufnahmekandidaten

nach Ablauf ihrer „P r ü f u n g s z e i t",
also etwa um die Jahreswende 1932/33,
cm der Nationalsozialistischen Parlei kein

Interesse mehr haben v/erden.



Der Freie Angestellte sieht sich um
Noch am letzten Tag vor Weihnaditen

hat der Baseler Sonderaussdiufi der BIZ.

sein Arbeitsprogramm mit der Fertig¬

stellung des Sdilußgutaehtens abge¬
schlossen. Bevor es zu dieser Zusammen¬

fassung kam, waren schwere Widerstände

zu überwinden, die vor allem von dem

französischen Sadiverständigen ausgingen.
Er wadite mit größter Energie darüber,

daß alle Vorsdiläge abgelehnt wurden,

die formell den Rahmen des Young-Plans
iibersdiritten, der innerhalb der von

Deutschland zu leistenden Reparations¬

zahlungen die beiden Gruppen der „auf-
sdiiebbaren" und der „unaufschiebbaren"
untersdieidet. Daher konnten die Vor¬

schläge des englisdien wie des- hollän-

disdien Sachverständigen keine Annahme

finden, die sidi dafür einsetzten, dafl

unter Aufhebung des im Young-Plan ge¬

machten Untersdiieds die gesamten
deutsdien Zahlungen gestrichen, be¬

ziehungsweise auf eine Reihe von Jahren

gestundet würden.

Da der französische Standpunkt
bei Bestehen des Young-Plans
formell berechtigt ist, mußte der

Ausschuß, wenn er überhaupt zu

einem Ergebnis kommen sollte,
die Frage der unaufschiebbaren

Zahlungen unberührt lassen und

sein Votum auf die aufschieb¬
baren beschränken.

Da ist er nun zu der selbstverständlidien

Feststellung gelangt, daß Deutsdiland

vor der Hand nicht zahlungsfähig ist. Das

bedeutet also, dafi auch nadi Ablauf des

Hoover-Jahrs die jetzt fällige Reparalions-
rate von 1,2 Milliarden nidit gezahlt zu

werden braudit. Der „unaufsdtiebbare"
Teil der Reparationslast von rund 600 Mil¬

lionen bleibt allerdings weiter fällig; aber

wenn audi die Franzosen sehr befriedigt
darüber sind, dafi ihr formeller Anspruch
auf diese Zahlungen unangetastet ge¬

blieben ist, wird man sie doch daran er¬

innern müssen, daß auch der formell

strengste Schuldtitel kein Zaubermittel

ist, um Geld aus den Tasdien des nichts

besitzenden Sdiuldncrs herauszuholen —

wenn man es nidit vorher hineintut. Und

dazu haben die Franzosen vorläufig nodi

wenig Neigung. Sie sträuben sich wenig¬
stens immer nodi sehr dagegen, größere
Kredite nadi Deutsdiland zu legen. —

Unter diesen Umständen gibt es keinen

anderen Ausweg als die große mit poli-
tisdien Vollmachten ausgerüstete Konfe¬

renz, die unter der Teilnahme der beiden

Gläubigerstaaten Frankreidi und Amerika

die ganze Reparationsfrage noch einmal

aufrollt und dabei audi vor dem Young-
Plan nicht haltmadit, der heute ebenso

überholt ist wie seinerzeit der Dawes-

Plan und noch früher der Versailler Ver¬

trag. — Dafi es audi nadi der Ueber-

zeugung des Ausschusses zu einer neuen

Regelung über den Young-Plan hinaus

kommen muß. ist dem Bericht deutlidi zu

entnehmen. Denn es wird mit nicht miß-

zuvcrsteliendem Nachdruck darauf hin¬

gewiesen, daß die Wirtsdiaft sich völlig
anders entwidcclt hat, als es zur Zeit des

Young-Plans vorausselibar war. Vor allern

hat das Sinken des Wnrenpreisniveaus
die Folge, dafi der Wert des Goldes stark

gestiegen ist; das bedeutet nun aber eine

außerordentliche Steigerung der Lasten

für alle Schuldner, die langfristige
Schulden abzutragen haben, da sie jetzt
erheblich mehr Waren, beziehungsweise
Arbeitskraft aufwenden müssen, um das

für die Zahlung der nominal unveränder¬

ten Sdtulden nötige Gold zusammen¬

zubekommen. — Der Ausschuß berechnet,

dafl diese Goldwerterhöliung die deut¬

sdien in Gold festgesetzten Reparations¬
lasten um 40 Proz. effektiv gesteigert hat.

— Es ist nidit daran zu zweifeln, dafl

diese nüchterne Zahlenspradie auch in

Frankreidi und Amerika verstanden

wird 1

Während in Basel die Wirt¬

schaftssachverständigen berieten,
hat sidi in Berlin der Zentral¬

verband der Banken zu einer

Jahresversammlung zusammen¬

gefunden.
Manche der Herren Grofibankdirektoren,

die sonst immer hier das große Wort

führten, waren entweder gar nidit an¬

wesend oder hielten sidi bescheiden im

Hintergrund. Ihr Schatten allerdings
schwebte fühlbar über der Versammlung,
die dodi nidit die Feststellung umgehen

konnte, daß auch im erlauditen Bank¬

gewerbe „Fehler" vorgekommen seien.

— Aber natürlidi mehr Sdtuld als

die Herren Bankenführer hätte die Re¬

gierung und überhaupt die ganze Ridi-

tung, die den Grofibankdirektoren immer

nodi nidit paßt, wenn audi diesmal das

Kokettieren mit den Nazis unterblieben

ist. — Immerhin konnte man es sidi nicht

verkneifen, auf die ersten Jahre der Re¬

publik mit Tadel hinzuweisen. — Die So-

zialisierungstendenzen von 1918 und 1919

wären die wesentlidie Ursadie für die

spätere Fehlentwicklung der deutsdien

Privatwirtsdiaft. Das können wir voll

untersdireiben, aber nur deshalb, weil die

Sozialisierungstendenzen von damals

leider nur Tendenzen geblieben sind; die

Herren können aber sidier sein, daß

dieser Unterlassungsfehler in absehbarer

Zeit wieder gutgemacht wird. — Im

übrigen mutet der Hinweis auf die So¬

zialisierung gerade jetzt besonders dreist

an. da die Großbanken wieder einmal

besonders intensiv darum bemüht sind,
ihre Sanierungslasten zu ..sozialisieren".
Seit Monaten wird an dem Eusionsprojekt
Danat - Commerzbank gearbeitet, zu

dessen Durchführung große Reidismittel

benötigt werden. Das Reidi. das sidi be¬

reits im GroRbankengewerbe stark

engagiert hat, soll nun wieder einsprin¬

gen, und zwar fordert man diesmal lang¬
fristige Kredite von rund einer Viertel¬

milliarde. Beteiligung ist nicht erwünscht,

um den privatwirtsdiaftlichen Charakter

der Institute voll und ganz aufreditzu-

erhaltcn. —

Ueber diese Art der Sozialisic-

rung hat man auf dem Bankiers¬

tag kein Sterbenswörtchen ge¬

hört — um so mehr Grund für

uns, gründlich in dieses Dunkel

hineinzuleuchten, damit verhin¬

dert wird, daß wieder einmal

Riesensummen der Allgemeinheit
eingesetzt werdeu, um einem

Privatgewerbe auf die Sprünge
zu helfen, das die jetzigen

Schwierigkeit^ ztttn größten Teil

selbst verschuldet hat.

Dafi das keine demagogische Behaup¬
tung ist, zeigt mit besonderer Deutlichkeit

das englisdie Beispiel. England steht

ebenfalls seit Jahren sdion in einer

sdiweren Wirtsdiaftskrise; die englisdien
Banken haben bei ihren Auslands- und

Inlandssdiuldnern große Verluste: trotz¬

dem sind sie — die großen wie die kleinen

— völlig intakt geblieben und brauchen

keinerlei Unterstützung aus öffentlichen

Mitteln. Warum? — Weil sie ihre Ge¬

schäfte streng an die Eigenmittel ange¬

paßt haben, so daß die Sdiuldncrausfälle

die Bilanz wohl versdilechtern, aber nidit

den ganzen Betrieb zerstören konnten wie

bei uns. — Diese gesunden Verhältnisse

sind zum guten Teil audi in der Organi¬
sation der englisdien Batiken begründet,
bei denen eine ganz sdiarfe Trennung
zwischen Depositen- und Effektenbanken

durdigeführt ist. Die Depositenbanken,
die fremde Gelder verwalten, verziditen

völlig auf alle spekulativen Geschäfte,
insbesondere auf langfristige Industrie¬

beteiligungen. Dadurch daß bei ihnen

immer die Sorge nadi Liquidität im

Vordergrund steht, kann es nidit zu

soldien Störungen kommen, wie wir sie

aus dem letzten Sommer her kennen. Der

englisdie Sparer weiß das audi und bai

ein unersdiütiertes Vertrauen zu seinen

Banken, trotzdem die Gesamtlage der

englisdien Wirtsdiaft gar nidit besonders

günstig aussieht. — Die Aufhebung des

Goldstandards hat zwar in der allerersten

Zeit etwas anregend gewirkt; aber sdion

jetzt erkennt man, daß die Hoffnungen
auf eine entscheidende Steigerung der

englisdien Ausfuhr nicht erfüllt worden

sind. Der Novemberexport ist in England
weiter zurückgegangen, allerdings in lang¬
samerem Tempo als in den vorhergehen¬
den Monaten. —

Dieses Ausbleiben der englisdien
Inflationsblüte hat auch auf

unsere Inflationspropagandisten
stark ernüditernd eingewirkt,
die sich mit ihren „Infiations"-,
„Devalvations"-, „Goldabhän-
gungs'"projekten jetzt merklich

zurückhalten — nicht zum Scha¬

den der Allgemeinheit, die durdi

derartige wissensehattlidi klin¬

gende Sdilagwörter nur ver¬

wirrt wird.

Kurt HIelscher: Dänemark —

Schweden — Norwegen. Landschaft,

Baukunst, Volksleben. Format 23,5X30,5.
280 Seiten. Ganzleinen 24 RM., htelbledar

28 RM. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig._
Wir berichteten vor kurzem über ein

ähnliches Werk desselben Verfassers

über Deutschland. Schon damals bewun¬

derten wir die Güte der Bilder. Auch

diesmal haben wir dem nichts hinzu¬

zufügen. Es ist gut, daß der Verfasser

die einzelnen Abschnitte des Werkes

mit kurzen, aber sehr eindrucksvollen

Geleitworten versehen hat. — Karin

Michaelis schreibt über Dänemark, Selma

Lagerlöf über Schweden, Sigrid Undsel

über Norwegen
Zuerst lernen wir Dänemark kennen.

Einiges von Kopenhagen, sehr vieles aus

dem Lande. Burgen, Schlösser, Kirchen

und Wesentliches aus der Landschaft er-
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scheinen vor uns. Ruhe und Frieden, viel¬

leicht auch alte Vergangenheit sprechen
aus den Bildern. Die Geheimnisse einer

vom Meere umrauschten großen Insel

offenbaren sich uns im Bilde.

Dann Schweden. Die Bauwerke

weniger urwüchsig als die dänischen.

Land und Leute moderner und stärker

von der Welt berührt als die des

kleineren Nachbarlandes.

Norwegen ist älter und urwüchsig.
Alles Satte und Genügsame der schwe¬

dischen Landschaft tritt zurück. Die

rauhen Felsenküsten und die dunklen

Fjorde fesseln uns und beschäftigen die

Phantasie.

Man möchte beim Betrachten der Bil¬

der in diesen Ländern sein. Sicherlich

sieht manches in der Wirklichkeit anders

aus. Es wird unruhvoller und weniger
friedlich sein, aber etwas bleibt, was

wir in unserem Lande nur selten noch

finden, und das ist das Geheimnisvolle

brn die Vergangenheit, die die nor¬

dischen Länder und Völker haben.

g. h.

Meue Schäften

Besprechung vorbehalten.

Justizinspsklor Guaeiius, „Was muß Jeder vom

Grundbuch wissen?" Preis 6,25 KM. Erschienen im

Selbstverlag des Verfassers, Celle.

Hanns Gobcch, „Wahn-Europa 1934". In Leinen

gebunden 4,80 RM Fockelreiter-Verlag, Berlin.
Ker.e Martel, „Deutschlands blühende Grenzen".

Prc-is steif kart. 2.85 RM., in Leinen geb. 3,S5 RM.

Verlag Gerhard Sialling, Oldenburg i. O.
Werner Beumelburg, „Deutschland in Ketten".

Von Versailles bis zum Youngpla.n. Preis kart.

5,— RM., in Leinen aeb. 6,50 RM. Verlag Gerhard

Sialling, Oidenbur.-j i. O.

„Deursdie, O'jsiändische und internationale

Karteilverträge im Wortlaut." Eingeleitet und er¬

läutert von Dr. Hors. Wagenführ. Preis broscli.
6.;0 RM., ir. Leinen geb. 8,30 RM. Verlag der

Hcchschuibuchhandiur-g Krische & Co., Nürnberg.
„Kartelle in Deutschland" von Dr. ho^t Wagen¬

führ. Mit zahlreichen Tafeln, graphischen Darstel¬

lungen und Karlen Fre-is brosch. 22,50 RM., geb.
-5,— RM. Verlag der HochschutbuchhandTung
Krische 5. Co., Nürnberg.
Theodor Kupier, „Die Arbeitsmark, das Ende dsr

Arbeitslosigkeit". Verlag iür Wirtschafisrefcrm in

Schweig bei Nürnberg.

_

Dr. med. fi. Malten, „Bewährte Mittel der haus¬

lichen Gesundheits- und Krankenpflege". Leib-

wicke!, Kompressen und andere Packungen,
Wechsslfußbad. Ihre Anwendung bei Arterien¬

verkalkung, akuten fieberhaften Erkrankungen,
Kinderkrankheiten, Herzleiden. Migräne, Nervosi¬

tät, Schlaflosigkeit, Mierenleiden, Verdauungs-
slörungen usw. Preis 1,25 RM. Süddeutsches Vor¬

lagshaus G. m. b. li., Stuttgart.

Es gibt einen Schallplatten-
.Voiksverband, ClangorSchall-
platten G. m. b. H., Berlin-Char¬
lotten bürg 2, der sich zur Aufgabe
gemacht hat, inhaltlich und technisch "gute
und dabei billige Schallplatten zu liefern.
<Die25-cm-Potte kostet 1,70 RM., die30-cm-
Platfe 2,50 RM.) Die Schallplatte kann einen

Genuß darbieten, weil sie Abwechslung
und Vielseitigkeit bringt. Aus dem uns vor¬

liegenden Gesamtverzeichnis ersehen wir,
daß der Voiksverband dieser Forderung
zu entsprechen sich bemüht.

Uns lag ein Muster mit Stücken aus der

Oper „La Traviata" vor, das unsere

Eindrücke auch in der Wirklichkeit be¬

stätigte.
Die Mitgliedschaft im SchallplaHetvVolks-

verband ist kostenlos. ie

AUS UNSEREM VERBAND

Wilhelm Böing «$¦
Am 12. Dezember 1931 verstarb der

Kollege Wilhelm Böing, Hamburg. Mit
ihm ist einer der Vorkämpfer unseres

Verbandes aus der norddeutschen Hand¬

lungsgehilfenbewegung verschieden.
Wilhelm Böing hat ein Menschenalter für

14

die freigewerkschaftliche Angestellten¬
bewegung gewirkt. Er war Gründer der

Ortsgruppe Bielefeld und Pionier auch

der freigewerkschaftlichen Hamburger
Handlungsgehilfenbewegung. Frühzeitig
war er in der Vorkriegszeit lange Dahre

deren erster Vorsitzender. In den letzten

3ahren war er Syndikus des Konsum-,
Bau- und Sparvereins „Produktion" In

Hamburg. Wenngleich er in dieser Stel¬

lung auch die Interessen seines Arbeit¬

gebers wahrzunehmen hatte, hat er es

doch verstanden, auch den Wünschen

und Forderungen seiner Gewerkschaft,
unseres Verbandes, Verständnis ent¬

gegenzubringen. Die Hamburger Orts¬

gruppe verliert mit Wilhelm Böing einen

langjährigen und treuen Förderer und

wird ihm ein ehrendes Andenken be¬

wahren.

WahSausschreiben

Frankfurt a. M.

für die Wahl der Delegierten zur be¬

schließenden Mitgliederversammlung.
Gemäß § 20 Abs. 1 der Verbands¬

satzung muß die beschließende Mitglie¬
derversammlung aus Vertretern der Mit¬

glieder gewählt werden. Als Tag für die

Wahl der Vertreterversammlung für das

Dahr 1931 hat der Ortsvorstand Dienstag,
den 9. Februar 1932, bestimmt. Die Wahl

findet in der Zeit von 14 bis 20 Uhr auf

dem Verbandsbüro, Rathenauplatz 4—6,
statt. Wahlvorsteher ist der Vorsitzende

der Ortsgruppe Frankfurt a. M., Hans

Meyer, Rathenauplatz 4—6. Die Zahl der

zu wählenden Vertreter ist auf 120 fest¬

gesetzt. Wahlvorschläge müssen bis spä¬
testens Dienstag, den 2. Februar, in den

Händen des Wahlvorstehers sein. Später

eingereichte Vorschläge werden nicht

berücksichtigt. Die Wahlvorschläga
müssen von mindestens 100 Wahlberech¬

tigten mit Vor- und Zunamen unter An¬

gabe der Mitgliedsnummer und der Be¬

schäftigungsstelle unterzeichnet sein.

Wahlberechtigt und wählbar sind alle

Mitglieder der Ortsgruppe Frankfurt am

Main, die mit ihren Beiträgen nicht län¬

ger als drei Monate im Rückstande sind.

Als Ausweis gilt das Mitgliedsbuch. Mit¬

glieder, deren Bücher bei der Verbands-

geschäftsstelle hinterlegt sind, erhalten

einen entsprechenden Ausweis vom

Wahlvorsteher, der zur Wahl berechtigt.

Bei der Wahl der Delegierten sind die

auf den Verbandstagen in Kassel und

Köln festgesetzten Beschlüsse zu be¬

achten. Die Wahlvorschläge können ab

3. Februar im Zimmer 4 des Verbands¬

büros eingesehen werden.

Hans Meyer, Wahlvorsteher.

Ortsgruppe Köln

Auf das Wahlausschreiben vom 16. November T931

Ist nur eine Wahlvorschlagsliste eingegangen. Di«

auf dieser Liste Vorgeschlagenen gelten somit als

gewählt. Der Wahltermin ist aufgehoben.
Der Wahlleitor: Küpper»,

Verbandsjubüäen
Der Verbandsvorsland ehrte folgende Mitglieder

durch Üeberreichung der silbernen Verbandsnadel i

Augsburg: Stefan Klos. GroB-Berlim Otto

Kunze, Emi! Vogelsang. Breslau: Paul Ritter.

Calbe (Saale): Hermann Küncihs. Danzig: Max

Pfennig. Düsseldorf: Martin Gallmeister, Peter

Kommerling, Otto Schumann. Gießen: Friedrich

Hofmann. Greiz: Max Hupfer. Dresden! Emil

Stock. Hamburg: Josef Bodden, Fritz Frohme,
Helens Gerlach, Carl von Hülse, Hermann Koym,
Heinrich Kretzer, Emil Möller, Albert Reiher,
Georg Schlenk. Hannover: Christian Scheiding.
Karlsruhe: Emma Hartenberger. Köln: Juda Hol¬

stein, Wilhelm Sollmann, lahr: Karl Koch. Leipzig:

Hermann Chemnitz. Albert Merkel, Otto Wolf.

Ludwigshafen a. Rh.: Albert Müller, Paul Präger,
August Sorg. Mannheim: Peter Mayfarth-, Franz

Kotzourek, Hermann Merkel. Augustin Ruf. Mün¬

chen: Karl Rischarf. Nürnberg-Fürth: Wotfgang
Völkel. Oldenburg i. O.: Magnus Blaeser. Pforz¬

heim: Friedrich Hock. Plauen i. V.: Gustav Han¬

del, Johannes Immertha!, Ludwig Degenkolb, Kurt

Jahn, Sebastian Koch, Ernst Kubitz, Johann

Mehrenschlag, Bruno Panzer, Ewald Spraiger,
Zahlstelle Rheinisch-Westfälische Einkaufsvereinl-

gung: Wilhelm Böhmer.

eEet
Das erwünschte Datum

Die „Deutsche Zeitung" schreibt bei

einem Bericht über einem Rundfunkvor-

trag des Staatssekretärs Geib, daß nach

der neuen Notverordnung die Gehälter

und Löhne grundsätzlich auf den Stand

vom 10. Januar 1027 gesenkt werden.

Welch schönes Wunschbild. Denn Anno

dazumal gab es ja keinerlei Tarifverträge.

Hoftheater

Als die Königin Wilhelmine von Hol¬

land kürzlich auf ihrem alljährlichen Be¬

such in Amsterdam auch das Schiffahrts-

haus besuchte in dem sich die Büros der

größten Schiffahrtsgesellschaften befinden,
war man dort in großer Sorge: wie würde

Ihre Majestät den auch im „blühenden
Holland" bestehenden Eindruck der Ar¬

beitslosigkeit, den traurigen Anblick der

zahlreichen leerstehenden Bürn- und

Schreibtischplätze aufnehmen? Aber man

half sich rasch: man verteilte einfach

andere Angestellte auf die leeren Plätze,
die eifrig- „Betrieb" schauspielern mußten.

Und in der ebenfalls im Scniffahrtshaust

befindlichen größten holländischen Loko-

motivenfabrik nahm man sogar, so berich¬

tet „Het Volk", für den einen Tag des

königlichen Besuches eine Anzahl Arbei¬
ter an, die sich mit Putzen und ähnlichem

als geschäftig darstellen mußten. Und die

neuen Entlassungen der Angestellten
datierte man schnell noch für den Tag
nach dem hohen Besuch um, damit die

„Hofschauspieler" ihre Rolle noch un¬

beschwert und echt mimten. Eine „wil¬
helminische" Angelegenheit!

Die Vierte

„Sie ist ein Staats Sozialist!»

schcsExperiment größten Aus¬

maßes mit klar erkennbaren

bolschewistischen Einschlä¬

gen, so daß Deutschland planwirtschaftlich
Sowjetrußland nicht mehr weit

n a c h s t e li t." Wer? Die Vierte Notver¬

ordnung vom 8. Dezember, in der Auf¬

fassung der „Deutschen Arbeitgeber-Zei¬
tung". Aber meine Herren: solche Angst
vor den schüchternen kleinen Eingriffen,
die die Notverordnung doch nur zu Ihrer,
zur Rettung des Kapitalismus wagt, daß

Sie gleich „bolschewistische Einschläge"
sehen? Bei Ihren guten geschäftlichen Be¬

ziehungen zu Sowjetrußland sollten Sie

doch etwas mehr Sachkenntnis besitzen.

Außer Ihnen hat sicherlich kein anderer

in der Notverordnung derartige Werte

entdeckt! Aber man soll nicht den Teufel

an die Wand malen!

Rassereinheit

Herr Dr. Joseph Goebbels hat gehei¬
ratet. Warum soll er nicht? (Ist er, der

Katholik, übrigens zum Protestantismus

übergetreten, da er in einer evangelischen
Kirche getraut wurde?) Und schon heften

sich auch an die arme Frau verleumde¬

rische Gerüchte. Aber stolz und höhnisch

wehrt der „Angriff" sie ab: „Frau Dr.

Goebbels ist selbstverständlich rein arischer

Abstammung. Wer daran zweifelt, dem

steht es frei, sich durch Augen¬
schein zu überzeuge n." Eintritt

frei? Ein großzügiger Gattel Warum hat

Herr Dr. Goebbels übrigens bei den vielen

Verdächtigungen seiner eigenen Rasse

diese Ueberzeugungsmethode noch nicht

bei sich selbst angewandt?!
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Die Uhr schlug halb zwei. Im Wartesaal

dritter Klasse zu Hannover. Ich war von

Amsterdam gekommen und wollte weiter

nach Kassel. Eine warme, feuchte Luft hing

über diesem Wartesaal.

Langsam tropfte die Zeit. Dort lag eine

Frau auf der Bank und hielt den Säugling
Im Arm. Neben Ihr schlief ein kleiner

Junge. An einem Tisch saßen Zimmerleute

mit schwarzen Kalabresern und silbernen

Westenknöpfen und spielten Karten. Ein

junges Mädchen war bei einer Tasse Kaffee

eingenickt. Daneben hatte ein alter Mann

seinen Kopf auf den Tisch gelegt und

schlief. Im Schlaf schien er zu schimpfen.
Ueberall lagen diese schlafenden Ge¬

stalten. Auf Tischen und Stühlen und

Bänken. Und über ihnen der warme Dunst¬

schleier der Wartesaalluft.

Ich war in übler Stimmung. Mißmutig
schlenderte ich durch den Saal. Da hinten,
an dem Tisch in der Ecke, war noch ein

Stuhl frei. Der einzige. Auf dem anderen

Stuhl saß ein Mensch, den Kopf auf der

Tischplatte. Und darauf ein schwarzer Hut.

Ein polnischer Landarbeiter schien es zu

sein. Braune Hände, die von Arbeit

wußten. Blondes, struppiges Haar unter

dem Hut. Neben dem schlafenden Men¬

schen lag ein verschnürtes Bündel.
'

Ich setzte mich auf den Stuhl und las.

Doch das Buch war langweilig. Ich war

müde. Den ganzen Tag gefahren. Und

Aerger in Amsterdam. Vor mir lag der Kopf
des Menschen auf der Tischplatte. Wie er

wohl aussehen mochte? Vielleicht war es

gar kein Landarbeiter. Vielleicht ein Er¬

werbsloser oder ein Invalide zu 80 Prozent.

Vielleicht war er im Kriege gewesen. Nun

mußte er im Wartesaal schlafen. Wie so

viele Arme ...

Und ich dachte: Dieser Mensch tut mir

leid. Vielleicht hat er Hunger. Oder möchte

eine Tasse Kaffee trinken. Und er hat doch

nichts als sein Bündel. In diesem Augen¬
blick wurde er wach und hob den Kopf
und sah mich an. Doch nicht der Mensch,
der da schlief. Nein — vor mir saß plötz¬
lich der liebe Gott.

Der liebe Gott lächelte gütig und sah

auf meinen neuen Ueberzieher. Ich war

verlegen und wagte nichts zu fragen.
Da legte der liebe Gott die Hand auf

das Bündel und sagte:
„Wir haben alle ein Bündel. Du und der

Kellner und der Reichspräsident und euer

Milchmann. Alle. Wo ist das deinige?"
Zwei klare, blaue Augen, die man nicht

belügen konnte, sahen mich scharf an,

doch eine unendliche Güte lag in diesem

Blick.

„Ich habe kein Bündel. Ich habe nur

einen kleinen Lederkoffer. Zwölf Dollar hat

er gekostet. In Chikago."
„Von den zwölf Dollars gehören min¬

destens drei nicht dir."

„Ich weiß es nicht. Eigentum soll Dieb¬
stahl sein, sagen viele."

„Nicht jedes Eigentum Ist Diebstahl. Das

Ist ein Irrtum. Wer schafft, der soll Früchte

ernten. Das Ist sein Eigentum. Doch du

»ollst mit deinen höheren Fähigkeiten nicht

andere Schwächere übervorteilen. Du bist

ein Reicher unter den Leuten, die hier

schlafen. Ich weiß es. Aber vergiß nicht,

daß jeder Sdiritt zur Macht auf Kosten

anderer geht. Uebrigens, dazu brauchst du

nicht Latein und Griechisch zu können..."

Kling, kling ...

Ich sah erschreckt auf. In dem Augenblick
war der liebe Gott verschwunden. Der

Mensch saß wieder da und schlief, mit dem

Kopf auf der Tischplatte. Hatte Ich ge¬

träumt? Nein, ich hatte mich ja mit dem

lieben Gott unterhalten. Und welche Unter¬

haltung 1 Was hatten wir eigentlich ge¬

sprochen? War das ein Gespräch mit dem

lieben Gott? Es war gar nichts Besonderes.

Ich sah auf die Uhr. Da, drei Uhr...

Jetzt war mein Schnellzug schon weg.

So hatte ich also doch wohl geschlafen ...

Ich wurde mir klar, daß ich nicht ge¬

schlafen hatte. Ich hatte mich mit dem

lieben Gott unterhalten. Es mußte min¬

destens eine Stunde gedauert haben.

In sonderbarer Stimmung verließ ich den

Bahnhof. Nun, da der Schnellzug weg war

und Ich bis zum Vormittag warten mußte,

wollte Ich ein Hotel aufsuchen.

Es fiel mir in jener Nacht nicht leicht, ein¬

zuschlafen. Diese Unterhaltung mit dem

Das

£isenb€ihntgleichni9
Von Erich Kästner.

Wir sitzen alle im gleichen Zug
und reisen quer durch die Zeit.

Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.

Wir fahren alle im gleichen Zug.
Und keiner weiß, wie weit.

Ein Nachbar schläft, ein andrer klagt,
ein Dritter redet viel.

Stationen werden angesagt.
Der Zug, der durch die Jahre jagt,
kommt niemals an sein Ziel.

Wir packen aus. Wir packen ein.

Wir finden keinen Sinn.

Wo werden wir wohl morgen sein 9

Der Schaffner schaut zur Tür herein

und lächelt vor sich hin.

Auch er weiß nicht, wohin er will.

Er schweigt und geht hinaus.

Da heult die Zugsirene schrill !

Der Zug fährt langsam und hält still.

Die Toten steigen aus.

Ein Kind steigt aus. Die Mutter schreit,

Die Toten stehen stumm

am Bahnsteig der Vergangenheit.
Der Zug fährt weiter, er jagt durch die Zeit.

Und niemand weiß, warum.

Die I. Klasse ist fast leer.

Ein dicker Mensch sitzt stolz

im roten Plüsch und atmet schwer.

Er ist allein und spürt das sehr.

Die Mehrheit sitzt auf Holz.

Wir reisen alle im gleichen Zug
zur Gegenwart in spe.

Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.

Wir sitzen olle im gleichen Zug,
und viele im falschen Coupt.

lieben Gott, das rätselhafte Vorrücken der

Zeit. Es war merkwürdig, unheimlich merk¬

würdig. Ich schlief nicht auf meinen Kissen.

Erst gegen Morgen nickte ich ein wenig ein.

Als ich am Mittag in den Speisesaal trat,

brachte mir der Kellner, der mir das ver¬

spätete Frühstück zu servieren gedachte,
eine Nachricht, die mein Blut erschauem

ließ.

Der Nachtschnellzug nach München, mit

dem Ich hatte fahren wollen, war bei

Kreiensen verunglückt. Viele Menschen

waren dabei ums Leben gekommen.

„Es soll das größte Eisenbahnunglück

sein, was je in Deutschland dagewesen ist",

sagte der Kellner und stellte Marmelada

vor mich hin.

Werner Wagram.

J»S»I

Von Kurt B I g 1 n g.

7. Fortsetzung.

Gerade In dieser kritischen Zeit hat

er Lina Hermann näher kennengelernt.

Sie hat ihm Immer gut gefallen. Er findet

sie hübsch, trotz Ihrer etwas großen

Nase, der Heuptursache ihrer Zurück¬

haltung gegen die Männer. Sie hat

einen kleinen Minderwertigkeitskomplex,
und daraus entstand ihre fast feindselige

Einstellung gegen das schwache Ge¬

schlecht.

Mit Bellermann Jedoch versteht sie sich

ausgezeichnet. Nicht bloß deshalb, weil

sie In ihm den rettenden Ritter erblickt,

sondern in einer Art, deren Einzelheiten

sie sich nicht zu erklären vermag. Ihm

geht es genau so. Zwei Schüchtern»

haben sich gefunden.
Sie fühlt, daß von ihm eine Art Be¬

hütung ausgeht. Als ihr Vater starb, war

sie noch sehr klein, und hier spürt sie

etwas Väterliches ihr gegenüber. Zu¬

gleich wird Ihre Kinderliebe angerührt.
Bellermann hat ihr erzählt, daß seine

Schwester bald heiratet, und daß seine

Kinder nun nicht mal mehr einen Mutter¬

ersatz hätten.

Heute Ist er ganz außergewöhnlich
väterlich zu ihr. Er hat gesehen, daß sie

geweint hat, und wenn er auch kein gro¬

ßer Frauenkenner ist, so weiß er doch,

daß in solchem Fall ein paar beruhigende

und mitfühlende Worte lieber gehört

werden als eine glühende Liebeserklä¬

rung. Außerdem wüßte er gar nicht, wie

eine Liebeserklärung zu formulieren

wäre. In den amtlichen Ausführungs¬

bestimmungen, mit denen er tagaus, tag¬

ein zu tun hat, wird dieser Punkt nicht

erörtert.

Zu Anfang gehen sie wortlos neben¬

einander her. Als sie an einer kleinen

Konditorei vorbeikommen, in der sonst

am Nachmittag Gymnasiasten ihre Flam¬

men zu treffen pflegen — am Abend ist

es dort ganz leer bis auf ein paar

Schachspieler — bittet er sie, mit ihm

eine Tasse Kaffee zu trinken. Lina willigt

ein. Sie Ist froh, jemand zu haben, der

sich für sie interessiert. Ihre Mutter ist

15
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auch eine ganz gute Frau, aber sie lebt

zu sehr in der Vergangenheit. Sie hat

keine Fühlung mit dieser Stadt und mit

dieser Zeit.

Bellermann ahnt, daß Linas verweinte

Augen ihren Grund im Geschäft haben.

Vorsichtig tippt er an, ob das ewige

Einerlei im Kontor nicht etwas Unbefrie¬

digendes für eine Frau habe? Lina

pflichtet ihm bei. Und als er dann weiter

fragt, ob es nicht einer Frau näher läge.

Kinder zu erziehen, statt sich mit Er¬

wachsenen herum zu ärgern, selbst wenn

die Kinder nicht ihre eigenen seien, kann

Lina nicht mehr an sich halten. Das Ge¬

schäft steht ihr bis zum Halse. Sie hält

die Schinderei nicht mehr aus, sie

schämt sich, daß sie die Achtung ihrer

Kollegen verloren hat, sie möchte am

liebsten nie wieder in diese Räume zu¬

rückkehren, und Bellermann ist ganz

fassungslos, als er sieht, daß ihr die

Tränen stromweis über die Wange

kullern.

Bellermann hat ein ausgewachsenes
Gardemaß und seine Uebungen in der

Schwerathletik haben seine Hände nicht

kleiner gemacht. Er kann mit seinen

Pranken einen Suppenteller zudecken,

und als er jetzt Linas schmale und blasse

Finger in seine Hände nimmt, fühlt sie,

daß sich ihr hier ein Hafen öffnet, von

dem sie bisher nur in Romanen gelesen

hat. Bellermann braucht seinen Geist

gar nicht anzustrengen, um die richtigen

Worte für das zu finden, was er sagen

und was Lina hören möchte. Als nach

einer halben Stunde die Kellnerin

kommt, urn zu sehen, ob die Dame viel¬

leicht noch einmal Kuchen haben möchte,

sieht sie zwei nicht mehr ganz junge
Menschen traumverloren auf dem Plüsch¬

sofa sitzen, mit einem Lächeln, das sie

um fünfzig Prozent jünger macht.

Sie hustet diskret, und das Paar fährt

erschrocken hoch. Dann sind beide sehr

Verlegen, obwohl doch wirklich kein

Grund dazu vorliegt, und Bellermann be¬

zahlt mit einem Fünfmarkstück, ohne

darauf zu achten, was die Bedienerin

fordert. Die Zeche macht eine Mark und

dreißig Pfennig, und als die Bedienerin

herausgeben will, winkt er ab: „Danke

schön, es stimmt!"

Die Kellnerin lächeft in sich hinein;

sie kennt so etwas. Aber meistens han¬

delt es sich um jüngere Semester. Nun,

schließlich ist heute Weihnachtsabend,

da geht auch mit älteren Leuten das

Gespann durch.

*

Anni Fluhr ist erheblich später als

Lina Hermann aus dem Büro gekommen.
Die Hermann ist schleunigst „getürmt",
wie die entrüsteten Kolleginnen sich

lieblos ausdrückten. Aber Anni Fluhr hat

noch in der Garderobe lange Reden ge¬

schwungen. Es ist eine richtige kleine

Betriebsversammlung. Zum Schluß legen
alle das feierliche Gelöbnis ab, nicht

eine sechzigste! Ueberstunde mehr zu

machen. Wenn der Chef Ueberstunden

haben will, soll er sie anmelden und be¬

zahlen.

„Und wenn er das nicht tut?" fragt eine

schüchtern.

„Dann melden wir es dem Verbandl"

erklärt Anni kategorisch.

Einige sind ohne Vertrauen.

„Der Verband rührt sich doch nicht",

sagen sie wegwerfend.
Anni widerspricht empört:

„Das muß ja eine feine Sorte von

Verband sein, den ihr da meint. Oder

seid ihr überhaupt nicht organisiert?"

„Natürlich sind wir organisiert", tönt

es ihr entgegen.

Anni überlegt einen Augenblick. Dann

fragt sie:

„So, ihr seid also organisiert? Wo

denn, wenn man fragen darf?"

• „Im Verband weiblicher Handels- und

Büroangestelltenl Da haben wir ja auch

unsere Stellung her. Die Arbeitgeber
holen sich immer von diesem Verband

ihre Angestellten."
Jetzt sieht Anni klar.

„Das kann ich mir denken, ihr Hühner",

ruft sie triumphierend. „Da wissen die

Herren Arbeitgeber wenigstens, daß sie

fingerzahmes Geflügel kriegen. Also ihr

meint, dieser Verband wird sich nicht

rühren?"

„Ich glaube nicht", entgegnet Fräulein

Schumann aus der Abteilung des Herrn

Kattuhn. „Es heißt doch immer, wir sind

wirtschaftsfriedlich."

„Höchstwahrscheinlich seid ihr wirt¬

schaftsfriedlich!" ruft Anni und möchte

sich totlachen. „Höchstwahrscheinlich!
Aber sicherlich seid ihr in erster Linie

beklapst. Na, Schluß für heutel Wir

wollen uns nicht das Weihnachtsfest ver¬

miesen. Nach den Feiertagen werde ich

mit euch Deutsch reden, daß euch die

Lockenwickel aus den Haaren fallen. Auf

Wiedersehen! Laßt euch die Weihnachts¬

gratifikation gut bekommen!"

Schon ist sie draußen.

Auf der gegenüberliegenden Straßen¬

seite steht Stellings Auto. Sie hat das

auch gar nicht anders erwartet. Es ist

beiden schon zur Gewohneit geworden,
daß er sie abholt. Auch im Betrieb hat

man sich daran gewöhnt. Es wird nicht

einmal mehr geklatscht.
Der Wagen hält vor Annis Haustür.

Anni springt heraus und reicht Stelling
ein Päckchen hinein. Neugierig wickelt

er das Seidenpapier auseinander und

findet eine Brieftasche.

„Um Sie zur Ordnung zu erziehen, Ar¬

nold", erklärt Anni. „Diese Liederlich¬

keit, das Geld immer lose in der Tasche

herumzuschleppen, muß endlich mal auf¬

hören, was soll denn später Ihre Frau

von Ihnen denken?"

Stelling sieht sie verliebt an.

„Das sollten Sie doch am besten

wissen!"

Anni tut furchtbar verwundert.

„Ich? Ausgerechnet ich? Ich kenne

doch Ihre Auserkorene gar nicht. So ein

gutes Gedächtnis habe ich nicht, daß ich

mir Ihren ganzen Harem merken könnte.

Auf Wiedersehen und vergnügtes Weih¬

nachtsfest, Sie Blaubart!"

Ehe Sie noch die Haustür erreicht hat,

Ist Stelling hinter ihr her.

„Das ist keine Art, Abschied zu

nehmen am Heiligabend", protestiert
er. „Sie haben mir nicht mal Zeit ge¬

lassen, danke schön zu sagen und Ihnen

mein Geschenk zu überreichen!"

Sie tut sehr erstaunt.

„Ach, Amoldchen, das wollen Sie mir

heute schon geben? Ist das nicht ein

bißchen übereilt? Ich dachte, Sie wollten

es mir morgen bringen."
Stelling ist nicht ganz im Bilde.

„Morgen bringen?" fragt er. „Wann

denn, wohin denn?"

„Ich dachte", erwidert Anni und sieht

dabei sehr interessiert zu dem nacht¬

schwarzen Himmel empor, „ich dachte,

Sie könnten morgen nachmittag Kaffee¬

appetit bekommen. Mutter macht am'

ersten Weihnachtsfeiertag immer einen ;

sehr guten Kaffee, und so viel, daö
,

ruhig noch einer mittrinken kann. Trinken -.

Sie gern Kaffee, Arnoldchen?"

Ja, Arnoldchen trinkt sehr gern Kaffee. ;

Er hat sich nur noch nicht recht getraut,
einmal bei Familie Fluhr um eine Tasse j

Kaffee zu bitten. Er sagt ihr das auch.

„Sie scheinen Ihren ganzen Schneid •

Im Geschäft zu verplempern", erklärt ihm

Anni in einem Ton, von dem man nicht

weiß, ob er ernst oder ironisch gemeint;
ist. „Wenn Sie im Privatleben nicht mehr

Schmiß haben, dann werden Ihre tau¬

send Freundinnen sehr enttäuscht sein."

Stelling beeilt sich, ihr zu versichern,
daß er erstens keine Freundinnen habe

und zweitens so viel Schneid zu ent¬

wickeln gedenke, daß ihr noch Hören

und Sehen vergehen würde. Und dann

fällt ihm plötzlich ein, daß Anni viel¬

leicht sein Weihnachtsgeschenk mißfallen

könnte, daß sie es zum mindesten ein¬

mal anprobieren müßte, und schon hat

er ein kleines Schächtelchen aus der

Tasche gezogen und präsentiert ihr

einen hübschen Ring mit einem bunten

Stein.

„Nur zur Anprobe!" sagt er und streift

ihn ihr über den linken Ringfinger.
„Da gehört er doch gar nicht hin",

sagt Anni.

„Ist auch nur zum Spaß", antwortet

Stelling. „Aha, eine Kleinigkeit zu großl
Aber auf dem Mittelfinger wird er

passen. Für den Ringfinger muß er also

etwas kleiner sein."

(Schluß folgt in der Nummer vom 16. Dan.)
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