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Die Gegenwart verlangt vor allem vom

Mitgliede und Anhänger der freien Ge¬

werkschaftsbewegung ein Höchstmaß an

politischer Aktivität. Sie Ist die unerläß¬

liche Vorbedingung politischer Flurbereini¬

gung im zerrissenen und gespaltenen
Deutschland der Nachkriegszeit. Nicht, daß

etwa die „gute alte Zeit" keine Gegen¬
sätze gekannt habe; aber heute tritt alles

viel schärfer in Erscheinung, weil eine

neue demokratisch begründete Ordnung
unseres Reiches den Austrag sozialer Ge¬

gensätze erleichtert und fördert. Die Grund¬

lagen einer demokratischen Verfassung er¬

lauben die Entfaltung gewerkschaftlicher
Kampfkraft und fördern selbst den Vor¬

gang der Klärung in den gesellschaftlichen
Gruppierungen, politischen Parteien und

sozialen Fronten. Diese Tatsache ist von

besonderer Bedeutung für die Angestellten,
die allein der Demokratie das Recht der

politischen und gewerkschaftlichen Betäti¬

gung verdanken. Nach einer verhältnis¬

mäßig kurzen Entwicklung unter politisch
freien Umständen dämmert heute für das

gesamte Volk die Erkenntnis vom Zusam¬

menbruch des Alten und vom Anfang des

Neuen. Und hier — so führte nach der

Entwicklung dieser Gedankengänge der

Vorsitzende des AfA-Bundes, Aufhäuser, in
der AfA-Bundesausschußsitzung am

22. März 1932 in Berlin aus — ersteht für

uns alle die Pflicht, an der Frontenbildung
für die letzte Auseinandersetzung zu ar¬

beiten.

Hie Kapitaiismus — hie Sozia-

lismus, so stehen sich in töd¬
licher Feindschaft das Alte

und das Neue gegenüber.
In klaren Sätzen zergliederte er die

heutige Lage. Unsere Stellungnahme zur

Gesamtwirtschaft ist bedingt durch die

tagespolitische Forderung und die gewerk¬
schaftspolitische Zielsetzung. Uns genügt
nicht, ärgste Gefahr von der demokra¬
tischen Republik durch unsere Stimmen¬

abgabe für Hindenburg bei der Reichs-

II * Sozialpolitik
Präsidentenwahl auch Im rweiten Wahl¬

gang abzuwenden. Wir müssen gleich¬
zeitig die kommenden wirtschaftlichen

Dinge im Auge behalten, müssen erkennen,
daß die Krise das konstitutionelle Leiden

des kapitalistischen Systems ist, und wissen,
wie notwendig eine grundsätzliche Aende¬

rung der wirtschaftlichen Voraussetzungen
Ist, wenn das kapitalistische System nur

noch knapp einem Drittel der Arbeiter

eine volle Beschäftigung bieten kann. Nicht

das System schlechthin ist die Ursache für

unsere Not, sondern das kapitalistische
System ist es, gegen das wir uns wenden

und das zu unterbinden wir gewillt sind,
wenn wir für stabile politische Verhältnisse

eintreten.

Der Sozialismus kommt nicht automatisch.

Vor ihm verlangt ein Zwischenstadium

unsere höchste Aktivität und unser größtes
Interesse.

Zur Beratung In der AfA-

Bundesausschuß-Sitzung stand

das Material für ein Wirt¬

schaftsprogramm der freien

Gewerkschaften nebst einer

Entschließung zur Frage der

Arbeitsbeschaffung.
Die ungeheure Not der Arbeitslosen,

die lange Dauer der Erwerbslosigkeit dik¬

tieren die Forderung des Tages: Gebt

Arbeit! Das ist der Ruf, der im ganzen

Lande ertönt und dem zuerst Folge ge¬

leistet v/erden muß. Hier ist der Punkt, an

dem der erste entscheidende Einsatz er¬

folgen soll. Er darf sich nicht darin er¬

schöpfen, etwa nur Mittel und Wege auf¬

zuzeigen, die über ein währungspolitisches
Experiment zu einer augenblicklichen Kon¬

junkturbelebung führen. Es gilt, was der

AfA-Bund in seiner Entschließung zum

Ausdruck brachte, Maßnahmen zur Arbeits¬

beschaffung zum Mittelpunkt der Wirt¬

schaftspolitik zu machen:

„Es sind sofort öffentliche Arbeiten

großen Ausmaßes in Angriff zu nehmen,

insbesondere die dringendsten der in den

letzten Jahren wegen der Finanzkrisij

zurückgestellten Projekte. Ueber die Not¬

wendigkeit" — so sagt die Entschließung
weiter — „zusätzlicher Arbeiten, die heute

sonst nicht ausgeführt werden, deren volks¬

wirtschaftlicher Wert aber unbestreitbar ist,
kann kein Zweifel bestehen." Die Entschlie¬

ßung erinnert dann an das verfallende

Straßennetz, die Reparaturen an Aitwoh-

nungen, den Neubau von Kleinwohnungen
im Rahmen eines langfristigen Wohnungs¬
bauprogramms, die Möglichkeiten, die die

Landwirfschaft und die reichseigenen Unter¬

nehmungen und Betriebe bieten. Gewiß,
alle diese Pläne haben nur theoretischen

Wert. Aber auch hier findet die Kritik des

AfA-Bundes den Mut, einen V/eg zu

weisen.

Dr. Otto Suhr erklärte kurz und

bündig, daß über alle anderen

Vorschläge hinaus die alte

Steuerpolitik nicht mehr ver¬

folgt werden könne, sondern

ein Umbau der gesamten
Steuer- und Finanzpolitik sei

notwendig.
Der AfA-Bund richtet seine Forderungen

nicht an Dritte; er bringt ein konstruktives

Aktionsprogramm heraus. Die Tagesauf¬
gabe ist die Arbeitsbeschaffung. Ihre

Erfolgsmöglichkeiten sind begrenzt, solanga
nicht eine Umgestaltung der Wirtschafts¬

ordnung erfolgt. Sie kenn aber durchaus

zu einer revolutionären Tat auf dem Wege
zum neuen Wirtschaftssystem werden.

In den Richtlinien zur Wirtschaftspolitik
findet sich ein Satz, den jedermann unter¬

streichen wird:

„Während nach der Reichs¬

verfassung Besitz zum Dienst

an der Allgemeinheit ver¬

pflichtet, wird jetzt die All¬

gemeinheit zum Dienst am

Besitz verpflichtet."
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7929 war das Reich einmal in finanzieller

Bedrängnis. Die Banken sollten helfen. Sie

stellten schwerste Bedingungen und unter¬

nahmen einen Vorstoß auf die Arbeits¬

losenversicherung. Das Blatt hat sich ge¬

wendet. Heute muß das Reich helfen, nicht

aus einer Augenblicksverlegenheit, sondern

vor dem völligen Zusammenbruch. Und da

erheben wir unsere Forderung und ver¬

langen Einfluß auf die Wirtschaft, die am

Ende ist und die alles in den Strudel hinab¬

reißt, wenn nicht in letzter Minute das

Steuer herumgerissen wird und eine grund¬
sätzliche Aenderung erfolgt. Dr. Suhr

lieferte einen ausgezeichneten Beitrag zur

bisherigen gewerkschaftlichen Wirtschafts¬

politik. Aus den Debatten um die Soziali¬

sierung, als dem Merkmal der ersten

Phase, wächst die Forderung der Demo¬

kratisierung der Wirtschaft. In der zweiten

Phase seit Ende der Inflation bis in die

Gegenwart handelte es sich um die Lösung

wichtigster Organisationsprobleme.

Das Bild der zukünftigen Wirt¬

schaft muß jetzt entstehen

und aus einer Fülle von Ge¬

danken gestaltet werden.

Aus unserem Wollen entwickelt sich dann

von neuem der Widerspruch gegen die

Fehler in der heutigen Wirtschaft. Alles,

was heute ohne innere und lebendige Ver¬

bindung vorhanden ist, muß planmäßiger
Gestaltung weichen. Bankenamt, Monopol¬

amt, Außenkontrolle und Planstelle, die

letztere als Hauptstellwerk der kommenden

Wirtschaft, sind die vier Wege, die zu¬

nächst beschritten werden müssen. Die

mehr als sechs Millionen Arbeitslosen, die

kärgliche Lebenshaltung der Kurzarbeiter,
des zusammengeschrumpfte Einkommen

selbst der Vollbeschäftigten, das Darben

eines ganzen Volkes bei gefüllten Scheu¬

nen und Lagern, das ist die furchtbare

Anklage gegen das kapitalistische System.
Daraus muß uns allen aber neuer Mut und

neuer Wille erwachsen, mit höchster Kraft

und doch systematisch die notwendigen
Maßnahmen zur Ueberwindung der Krisis

zu ergreifen und zu verfolgen.
In dem der Konferenz vorgelegten Ma¬

terial heißt es: „Es kommt darauf an, die

Zeit und den Raum zwischen Kapitalismus
und Sozialismus zu gestalten, dieser Ueber¬

gangszeit, in der der Mechanismus der

kapitalistischen Wirtschaft versagt, aber die

sozialistische Planwirtschaft noch nicht

wirken kann, den Weg zu weisen." Ja¬

wohl, das ist die Aufgabe, vor der wir alle

stehen und die wir zu erweitern haben,
wenn wir nicht elend in der Flut untergehen
und auf das Glück einer besseren Zukunft

verzichten wollen.

Der sterbende Kapitalismus
hilft niemandem; er denkt nur

an seine eigene Rettung.
Seine Opfer, die Erwerbs¬

losen, bekommen es zuerst zu

spüren.
In der wachsenden Finanznot der Gemein¬

den und der Zunahme der von der kom¬

munalen Wohlfahrt zu betreuenden Er¬

werbslosen erblickt die Sozialreaktion den

willkommenen Anlaß zu einem erneuten

Sturm auf die Arbeitslosenversicherung. Sie

soll beseitigt werden. Aus einer wirksamen

Hilfe für die Opfer soll eine Armenfürsorge
werden. Die mildtätige Gabe soll den

Unterstützungsanspruch ersetzen. Nach

einer ausführlichen Begründung durch

unseren Kollegen Fritz Schröder, der mit

Recht darauf hinwies, daß jetzt Hoch¬

konjunktur in bezug auf den Abbau der

durch die Sozialpolitik geschaffenen Einrich¬

tungen bestehe und daß Vereinheitlichung
der Sozialversicherung heute nicht Ausbau,
sondern Abbau bedeutet, hat der AfA-

Bundesausschuß eine Entschließung ange¬

nommen, die den eindeutigen Willen der

AfA-Gewerkschaften gegen die Pläne der

Sozialreaktion zum Ausdruck bringt. Es

heißt darin: „Es würde mit dem ArtikeN63

der Reichsverfassung und den früheren Er¬

klärungen der Reichsregierung in schärf¬

stem Widerspruch stehen, wenn unter Auf¬

hebung der Arbeitslosenversicherung eine

Vereinheitlichung der gesamten unter¬

stützenden Arbeitslosenhilfe im Rahmen

der öffentlichen Fürsorge erfolgt und sie

damit den Rechtscharakfer der Armen¬

pflege erhält.

Der AfA-Bund wird solchen Plänen den

schärfsten Widerstand entgegensetzen. Er

fordert die Aufrechterhaltung der Arbeiis-

losenversicherung und eine Vereinheit¬

lichung der Krisenfürsorge mit der bisheri¬

gen gemeindlichen Erwerbslosenwohlfchrt

zu einer Reichsarbeitslosenfürsorge, deren

Die Krisen, durch die in der kapita¬
listischen Wirtschaft die Zeiten der guten

Beschäftigung jedesmal mit unfehlbarer

Sicherheit abgelöst werden, geben seit

hundert Jahren die Veranlassung für die

scharfe Kritik der kapitalistischen Wirt¬

schaftsordnung. Waren die meisten Beob¬

achter in der Zeit des wirtschaftlichen Auf¬

schwunges durch die mächtige Entwicklung
der Produktivkräfte, durch die jede Ein¬

bildungskraft übertreffenden Fortschritte

der Technik, durch die Erschließung für die

kapitalistische Wirtschaft immer neuer Ge¬

biete geblendet, so offenbarte sich in

jeder Krise die Kehrseite des Wirtschafts¬

systems, in dem die Anhäufung der soge¬

nannten Reichtümer bei einer Minderheit

der Gesellschaft durch die Leiden der

breiten Massen erkauft wurde. Trotzdem

fanden die Lobredner des Kapitalismus so¬

gar in den Krisen den Beweis für die wun¬

derbare Vollkommenheit der bestehenden

Wirtschaftsordnung. Durch die Krisen heile

sich die kapitalistische Wirtschaft selbst

von den Krankheitserscheinungen, die in

jeder Wirtschaft entstehen müssen.

Die Lobredner des Kapitalis¬
mus verglichen die Krisen „mit
einem segensreichen Ge¬

witter, welches zwar die

Bäume stürzt, aber die Luft

reinigt und die Felder be¬

lebt."

Wollen wir diesen dichterischen Ver¬

gleich auf die gegenwärtige Krise anwen¬

den, so müssen wir feststellen, daß dies¬

mal zwar schon unzählig viele Bäume ge¬

stürzt sind, daß aber von einer Reinigung

der Luft und einer Belebung der Felder

nichts zu spüren ist. Es stinkt vielmehr

Durchführung der ReichsanstaB obliegt. Nur

auf diesem Wege wird die notwendige

Verbindung zwischen Arbeitsvermittlung
und unterstützender Arbeitslosenhilfe ge¬

währleistet und den arbeitsmarktpolitischen
Erfordernissen Rechnung getragen. Die

Einzelheiten einer solchen Reichsarbeits¬

losenfürsorge sind in einem Vorschlage der.

freien Gewerkschaften niedergelegt."
In der alten Welt des Kapitalismus ist

der Arbeitnehmer nichts, es sei denn als

ein Faktor der Kalkulation. Scheidet er in

den Krisen dieses V/irtsdiaftssystems als

Werfe schaffende Kraft für den Kapitalis¬
mus aus, so hört jede Verpflichtung ihm

gegenüber auf. Das bedauernswerte

Opfer hat höchstens einmal eine mildtätige
Gabe zu erwarten. Das ist der Wille und

die Rechtsauffassung der besitzenden

Klasse. Wir aber haben ein anderes Ziel,

Heißt es schon im Kampfüede:

„Wir woSien neu die Weit er¬

bauen, sind nichts wir, laßt

uns alles sein!", so soll es

auch fürderhin in der Tat sein.

Wir schaffen es, wenn wir alle

zum Kampfe gewillt sind, und

wenn wir mit unserer Kraft

alles mitreißen für unsere

Sache, für unseren Sieg!

in der Luft von der Korruption der kapita¬
listischen Mißwirtschaft, brach liegen die

enormen, mit aller Vollkommenheit der

modernen Technik ausgebauten, materiel¬

len Produktivkräfte, und die wertvollste

Produktivkraft, die der menschlichen Arbeit,

wird durch die grauenhafte Arbeitslosig¬
keit sowie durch die Verschlechterung des

Lebensstandards der in der Arbeit Stehen¬

den verzehrt und vernichtet. Die Ver¬

heerungen des Gewitters übertreffen alles,

was die kapitalistische Gesellschaft bis

jetzt erlebt hatte, seine Segen bleiben

aber aus. Nicht das Ausmaß der Krise an

sich, sondern dieses Versagen des angeb¬
lich so vollkommenen Mechanismus des

kapitalistischen Systems ist es, was uns

von der tiefsten Erschütterung der Grund¬

lagen der kapitalistischen Wirtschaft über¬

zeugt. Es muß zugegeben werden, daß

früher bald nach dem Ausbruch der Krise

die selbsttätige Ueberwindung der Krise

aus den inneren Kräften der kapitalisti¬
schen Wirtschaft einsetzte;

in der gegenwärtigen Krise

führt überall das Versagen
dieser Kräfte zwangsläufig zu

der Einmischung des Staates,

zu den Versuchen, durch die

staatlichen Maßnahmen die

gehemmten Kräfte des kapi¬
talistischen Wärtschaftsmecha-

nismus frei zu machen, sie

künstlich zu beleben oder

sogar völlig durch den vom

Staate organisierten Zwang
zu ersetzen.

Indem der Kapitalismus selbs? staatliche

Hilfeleistungen erbittet oder erzwingt,

spricht er die eigene Bankrotterklärung aus.
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Alle Arbeitnehmer haben ein Interesse

daran und müssen verlangen, daß alles

geschieht, was für die Ueberwindung der

Krise und die Wiederbelebung der Wirt¬

schaft von Staats wegen geschehen kann.

Man darf sich aber nicht täuschen: die

Möglichkeiten der Arbeitsbeschaffung und

des Zwanges zur wirtschaftlichen Bereini¬

gung sind zwar vorhanden, bleiben aber

im Rahmen der kapitalistischen Wirtschaft

sehr begrenzt. Die schon jetzt möglichen
Maßnahmen können nur dann von tief¬

greifender und dauernder Bedeutung sein,
wenn sie mit dem Umbau der gegenwär¬
tigen Wirtschaftsordnung verbunden wer¬

den. Die Forderungen, die auf einen

selchen Umbau, nämlich auf den Aufbau

der planmäßigen Bedarfs¬

deckungswirtschaft, hinzielen, sind

daher im gleichen Maße die Gegen¬
wartsforderungen, wie das Ver¬

langen nach Arbeitsbeschaffung, nach

Ausmerzung der privatkapitalistischen Miß¬

stände, nach dem Erzwingen der Sanie¬

rung der Unternehmungen, die in ihrem

heutigen Zustande v/eder leben noch ster¬

ben können usf. usf. Hinzu kommt noch

eine Ueberlegung. Für die breiten Massen

der Werktätigen, vor allem für die Ar¬

beiter und Angestellten, ist der Gedanke

unerträglich, daß als Ergebnis aller qual¬
vollen Erfahrungen, aller unermeßlichen

Leiden die Wiederkehr zu den früheren

Zuständen, aus denen diese Leiden ent¬

standen, stattfinden soll.

Soll man wirklich mit größten
Anstrengungen und Entbeh¬

rungen die gehemmten Kräfte

der kapitalistischen Wirtschaft
wieder etwas lebendiger
machen, damit nach einiger
Zeit wiederum eine neue und

vielleicht noch schlimmere
Krise kommt?

.
Die Krisen bleiben aber unvermeidlich,

solange das kapitalistische Wirtschafts¬

system besteht. Es gibt also keine wirk¬

liche Erholung aus der Not, wenn nicht das

Aufbauwerk der neuen Wirtschaftsordnung
in Angriff genommen wird.

. Aus diesem Grundgedanken ist das

Material für ein Wirtschaftsprogramm der

freien Gewerkschaften entstanden. Es

werden in ihm nicht bloß als ein zu

erstrebendes Zukunftsbild,
sondern a I s R i c h 11 i n i e n für die
oktive Wirtschaftspolitik die

Grundzüge der sozialistischen Wirtschafts¬

organisation aufgezeigt. Es wird im Pro¬

grammentwurf in jeder Richtung die Ver¬

bindung zwischen den unmittelbaren Ge¬

genwartsforderungen und den entsprechen¬
den Einrichtungen des aufzubauenden Wirt¬

schaffssystems hergestellt. Es sind in ihm
alle Forderungen zusammengefaßt nach
den Einrichtungen, die der Linderung der

gegenwärtigen Not dienen und zugleich
als Hebel zum wirtschaftlichen Umbau
wirksam werden müssen. Wer sich über
diesen Aufbau des Programms klar wird,
wird auch eine klare Vorstellung über die

notwendige Zielsetzung der Arbeitnehmer¬

bewegung, über ihren Weg in die Zukunft

gewinnen.
Ohne jede Selbstgefälligkeit, aber auch

.ohne übertriebene Bescheidenheit darf man

sagen, daß das Material des AfA-3undes

für dieses neue Programm so inhaltreich

und in seinen Gedanken so bedeutsam ist,
daß seine vollständige Erläuterung nur in

einer Reihe von Abhandlungen geschehen
kann. Das Programm muß zum Gegen¬
stand einer regen und intensiven geistigen
Arbeit in der Ärbeitnehmerbewegung wer¬

den. Jeder wird es, einen Punkt nach dem

anderen, sorgfältig durcharbeiten müssen.
Das Programm ist als Waffe des Kampfes
der Bewegung gedacht, und der Gebrauch
dieser Waffe muß erlernt werden.

Wir täuschen uns nicht über
die Schwierigkeiten des

Kampfes und der Aufbau¬
arbeit. Wir wissen, daß die

kapitalistische Wirtschaft nicht
durch die Macht der Zauber¬

worte, sondern nur durch die

organisierte Macht der Ar¬

beiterklasse überwunden wer¬

den kann.

Der Wert eines Programms kann aber

darin liegen, daß es der Aufklärung über

den V/eg und damit der Sammlung der

Kräfte dient, daß es zu einer Energiequelle
in der Zeit der schwersten Entbehrungen
wird und damit die Kräfteverhältnisse zu¬

gunsten der Arbeiferklasse beeinflußt.
Zielsicherheit und Klarheit über die Me¬

thoden der Politik werden der Arbeiter¬
und Angestelltenbewegung die Ueber-

legenheit den Verteidigern des kapita¬
listischen Systems gegenüber sichern. In
diesen Tagen, da in der ganzen Welt das
Andenken an den größten Dichter des
deutschen Volkes gefeiert wird, darf woh!
die deutsche Arbeiterbewegung ein Wort
von „Faust" für sich in Anspruch nehmen:

Ich bin zu alt, um nur zu spielen,
Zu jung, um ohne Wunsch zu sein.

Die Arbeiter- und Angestelltenbewegung
ist zu alt, um sich nur mit der Hoffnung
auf ein in der unbekannten Ferne liegendes
Glück zu vertrösten, zu jung, um auf den

Kampf um die Verwirklichung ihres Ideals

zu verzichten. Diesem Kampf als Waffe
zu dienen, ist die Bestimmung des neuen

Wirtschaftsprogamms.
Georg Decker,

Nach 32Jahren ununterbrochenerTätig-
keit als Redakteur des führenden Blattes

.des „Allgemeinen Deutschen Gewerk¬

schaftsbundes" schließt die Lebenslauf¬

bahn Paul Umbreits. Genau die Hälfte

seines Lebens ist er diesem Dienst mit

Liebe und nie versiegendem Eifer nach¬

gegangen; mitten in der Arbeit, an der

Wende des 64. Lebensjahres, reißt ihn der

Tod aus unserer Mitte. — Aber wie

konnte es auch anders geschehen, wenn

nicht der Tod diesem rast- und ruhelosen,
ganz in der Arbeit aufgehenden Men¬

schen ein Ziel setzte. Wer Paul Umbreit

zum ersten Male im Leben begegnete, der

vermutete kaum, daß in diesem kleinen,
schwächlichen Menschen, hinter dem un¬

scheinbaren Aeußeren, ein so reger

%ß

Geist und unermüdliche Schaffenskraft
sich verbargen.
Aber man mußte ihn beobachten, wie

er immer im Laufschritt seiner Bewegung
ein Tempo gab, das nicht Ruhe und Be¬

haglichkeit verriet. Für ihn gab es keinen

Stillstand, nur immer vorwärts, nur immer
weiter. Und schließlich hatte er neben

seiner Stellung als Redakteur auch noch

manchen anderen wichtigen Posten zu

versehen; wer so angespannt ist, kann
den Platz nur ausfüllen mit Einsetzen der

ganzen Kraft und lebhafter geistiger
Regsamkeit. — So scheidet Paul Umbreit

von uns, der am Aufbau der Gewerk¬

schaften einen bedeutsamen Anteil hat,
der früh, als nach dem Unsicheren der

Zeit des Sozialistengesetzes der feste

Kern der Organisation der Gewerk¬

schaften sich formte, den Weg wies, den

die deutschen Gewerkschaften einschla¬

gen mußten. Mit ihm ist ein Stück Ge-

schichteidfwS^^aerktTSäiteri eng ver-

Urj£rn Januar 1891. hj?H&<%} Legien

^KorrespondepjJi^t'tfWer Ipeneral-

kommissiorj cla* <sjej#e¥kschafi£n!
bescheidejpkr^Umfs^ hersusejjegeben.

Sft*?l^e\cW4^reW* die**wungen
^wjVrie irö^j-üriefick auf di%*wjjThandenen

,
Mittel urta die Schv^ehj^fier Organi-

^ sa^ojp.. Als ar^f^s^-Bndfrdes Jahrzehnts

äie,/(&Mrk*sWai^!r*einen guten Fort-

schri'fr-T?P*Se? Mitgliederzahl zeigten,
schien der bisherige Zustand, daß der

Leiter der Generalkommission, Carl

Legien, zugleich Redakteur und Büro¬

angestellter war, unhaltbar, und so be¬

schloß der Gewerkschaftskongreß in

Frankfurt a. M. im Jahre 1899 einen

Redakteur anzustellen, der die Heraus¬

gabe des „Korrespondenzblattes" über¬

nehmen sollte.

Carl Legien hatte gut daran getan, daß

er seine Aufmerksamkeit Paul Umbreit

knüpjj^r,j\
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zuwandte; denn er hat In ihm bis zu

seinem Tode einen treuen Waffen-

gefährten gehabt. Beide verstanden sich

gut, und Legien hat sehr oft zu erkennen

gegeben, wie hoch er die Mitarbeit von

Umbreit schätzte. Es war ein Gespann,

das den Karren in gleicher Richtung zog,

In einer Eintracht, wie sie nicht immer in

der Arbeiterbewegung anzutreffen ist.

So Ist das „Korrespondenzblatt" und

später die „Gewerkschafts-Zeitung" Im¬

mer das Organ gewesen, das die Stellung

der Spitze der Gewerkschaftsorgani¬
sationen in wichtigen Fragen einheitlich

zum Ausdruck brachte und dazu beitrug,

daß Jene Geschlossenheit in der Theorie

und Praxis sich einstellte, die so wertvoll

für die Leitung einer Massenbewegung
Ist. Bei aller Starrheit in der Auffassung

Legiens kam es nie zu einem Konflikt;

denn Umbreit verschloß sich nicht

besserer Einsicht, und er wußte, was

es bedeutete, wenn er Legien an seiner

Seite hatte. Aus diesem Verhältnis her¬

aus wuchs die gemeinsame Stellung in

der Abwehr einer vermeintlichen Zurück¬

setzung der Gewerkschaften durch die

Partei, die Zurückhaltung in der Beurtei¬

lung des Generalstreiks, als das Thema

Im Ueberschwang die Gemüter erhitzte,

das konsequente Eintreten für den Aus¬

bau der Unterstützungen und schließlich

Propagierung wichtiger sozialpolitischer

Fragen und Wirtschaftsprobleme.

Als Umbreit im März 1900 in die Redak¬

tion des „Korrespondenzblattes" eintrat,

war er kein Unbekannter. Schon als

22jähriger junger Mann trat er mit einer

Broschüre, betitelt „Das untergehende
Handwerk und seine Rettung", die In

Elberfeld im Verlag von Hermann Grimpe

erschien, hervor. Die Schrift behandelt

die damals aktuelle Frage, ob die

Innungsgesetzgebung, eine größere No¬

velle zur Gewerbeordnung, dem Hand¬

werk die erwartete Hilfe bringen kann.

Es war ein Erstlingswerk, eine Empfeh¬

lung für den kommenden Mann. Bald

finden wir Umbreit als gelegentlichen
Mitarbeiter des Elberfelder Blattes. Aber

es dauert nicht lange, und er teilt das

Schicksal so vieler in der Organisation

Tätigen. Wegen seines politischen Auf¬

tretens wird es ihm unmöglich, in Elber¬

feld in seinem Beruf als Drechsler Arbeit

zu bekommen, und so wendet er sich

wieder der sächsischen Heimat zu; in

Leipzig sattelt er zum Mechaniker und

Monteur um. Aber das Glück ist ihm In

der Heimat nicht beschieden, ein Be¬

triebsunfall wirft ihn auf das Krankenbett,
dem ein langes Siechtum folgte, das Ihn

erst nach Jahren wieder freigab.

Bewundernswert ist, wie er in dieser

Zeit des Leidens eine emsige Mitarbeit

an den Gewerkschaftsblättern betrieb,
die damals im Verlag von Jensen u. Co.

In Hamburg erschienen; ein Kampf, In

dem er in heroischer Weise seine Familie

vor den bittersten Entbehrungen zu be¬

wahren suchte. Da erschien die Auffor¬

derung, im Januar 1900 nach Hamburg zu

kommen, um die Redaktion des Gewerk¬

schaftsblattes zu übernehmen, wie ein

froher Hoffnungsstrahl, der eine Wende

in seinem Lebensschicksal bedeuten

sollte. Auf dem neuen Platz ging er ganz

in der Erfüllung der Ihm gestellten Auf¬

gabe auf. Seine Fähigkeiten stellen Ihn

bald In den Vordergrund der Gewerk¬

schaft. In den folgenden Jahren wird

ihm wiederholt auf den Gewerkschafts¬

kongressen das Referat über sozial- oder

wirtschaftspolitische Probleme übertra¬

gen, in der Gewerkschaftsschule referiert

er über die gegnerischen Gewerkschaf¬

ten, er wird In den Reichswirtschaftsrat

delegiert, Mitglied des Bundesvorstan¬

des der Gewerkschaften und ist immer

ein gut Informiertes, fleißig Studien

treibendes Mitglied In diesen und ande¬

ren mit ehrenvollen Aufträgen versehe¬

nen Delegationen. Eine Anzahl Schriften,

die zu den verschiedenen Tagesfragen
Stellung nehmen, legen Zeugnis davon

ab, wie sehr er Jede Stunde nützte, um

der Gewerkschaft Hüter und Förderer

zu sein.

Nun hat dieses arbeitsreiche Leben

einen Jähen Abschluß gefunden, ohne

ein Ausruhen am späten Lebensabend.

Das Schicksal hat es anders bestimmt,

es hat Ihn zur Ruhe des Friedhofs be-i

rufen. Wir aber trauern um den Gefähr¬

ten, den Kameraden, der uns ein erhabe¬

nes Beispiel unwandelbarer Treue und

heller Begeisterung für die deutsche Ge¬

werkschaftsbewegung gab.
Robert Schmidt.

Zwischen den ScEilachfe»
Die gesamte gewerkschaftliche Arbeit

war schon In den letzten Wochen vor

dem 13. März überschattet von den be¬

vorstehenden Ereignissen. Jeder Funktio¬

när und Mitarbeiter stand unter dem

richtigen Eindruck, daß der politische

Kampf jener Tage auch die Entscheidung

bringen würde über die Möglichkeiten
gewerkschaftlicher Entfaltung. Jedes Mit¬

glied — auch das bisher „unpolitische"
— hatte eingesehen, daß die Bedrohung
der gewerkschaftlichen Arbeit durch den

Faschismus unser stark betontes Eingrei¬
fen in das politische Leben rechtfertigte. •

Die zahlreichen gewerkschaftlichen Ver¬

sammlungen vor den Wahlen wurden —

ohne jede Rücksicht auf die Tagesord¬

nung der Versammlung — zu machtvollen

Kundgebungen des gewerkschaftlichen
Kampfwillens gegen die Reaktion. Funk¬

tionäre In manchen Kleinstädten, die bis¬

her politische Betätigung weit von sich

gewiesen hatten und als „Nurgewerk¬
schaftler" glaubten, Ihre Verpflichtungen
Im gesellschaftlichen Kampf erfüllen zu

können, waren durch die Kampfsignale
der Eisernen Front mitten In die Ereig¬
nisse dieser Tage hineingestellt worden.

An einigen Orten erlebten wir, daß ge¬

rade diese Funktionäre Im besonderen

Maße aktiv wurden. Wir fanden hierfür

auch die Erklärung: Die Eiserne Front war

für diese Menschen die Erfüllung unseres

Sehnens nach einer wirklichen Einheits¬

front aller Kräfte des arbeitenden Volkes,

die ohne phrasenhafte Versprechungen
bereit sind, positive Befreiungsarbeit zu

leisten. Wer diese Stimmung im Lande

kannte, der mußte dem 13. März mit

Optimismus entgegensehen, der wußte,
daß die Entscheidung dieses Tages ge¬

gen Hitler ausfallen würde und daß es

nur von einem Zufall weniger hundert¬

tausend Stimmen abhängen würde, ob

ein zweiter Wahlgang nötig wird.

Als In den Mittagsstunden des 14. März

die bombastische Reklamation des Gen¬

darms von Hildburghausen bekannt

wurde, daß er im zweiten Wahlgang sich

erneut als Sammelkandidat für alle

Spießbürger und Mißgestimmten und

ohne Aussicht auf Erfolg zur Verfüaung

stellen wollte, waren wir schon wieder

auf dem Wege zu neuer Agitations- und

Aufklärungsarbeit. Das Ist eben der

Unterschied zwischen den Faschisten und

uns, daß dort mit dem großartigen Ge¬

rede vorübergehender Eindruck auf poli¬
tisch Entwurzelte oder politisch Indiffe¬

rente gemacht wird, während bei uns

ohne viele Worte alte politische Erfah¬

rung den taktischen Erfordernissen des

Tages nutzbar gemacht wird und durch

die Ueberzeugungsstärke auch die bis¬

her unpolitischen, aber vernünftig ge¬

bliebenen Kräfte In Ihren Bann zieht.

Am 14. März stürzten wir uns alle wieder

In unsere gewerkschaftliche Arbeit, ohna

auch nur einen Augenblick zu vergessen,

daß wir weiter zu wirken haben für dia

politischen Entscheidungen der nächsten

Wochen. Der Zweck dieses Artikels soll

nun Im wesentlichen darin bestehen,
einen Einblick zu geben in die Stimmnnq,
die nach dem 13. März Im Lande zu finden

Ist. Ich war in diesen Tagen in Städten

verschiedenster Struktur, und überall

wurde die Frage diskutiert, wie der ein¬

zelne mit dem Wahlergebnis zufrieden

sei. Ueberall dieselbe Meinung, daß das

Stimmergebnis für Hindenburg befriedi¬

gend und erfreulich sei, daß der Rück¬

gang der faschistischen Stimmen gegen¬

über den Landtagswahlen in Hessen und

Braunschweig, den Aemterwahlen in

Mecklenburg, den Bürgerschaftswahlen in

Hamburg den Beweis erbringe, daß die

faschistische Hochflut überwunden sei,
daß aber trotzdem der Hauptkampf unse¬

rer Tage in dem weiteren Zurückdrängen
des faschistischen Einflusses in Stadt und

Land bestehen muß. Es bestand Ueber¬

einstimmung darüber, daß die begei¬
sternde Idee der Eisernen Front weite

Kreise des städtischen und ländlichen

Proletariats über den bisherigen Aktions¬

radius hinaus erfassen könne, wenn mit

eindringlicher Klarheit überall — von der

Großstadt bis zum kleinsten Dorf — der

Inhalt und das Wesen der Eisernen Front

aufgezeigt werden kann. In Zusammen¬

künften, die stark durchsetzt waren von

Angehörigen faschistisch beeinflußter

Gruppen, schlugen die Hinweise auf die

sozialdemokratischen Gesetzentwürfe

vom 24. Februar, die Wünsche nach

Verstaatlichung der Montanindustrie,

nach Auflegung einer Goldprämien¬
anleihe zur Arbeitsbeschaffung wie

Bomben ein. Sowie ein Referent aus¬

führte, daß die Eiserne Front nicht

nur den Zweck habe, faschistische

Gewaltabsichten mit gleichen Methoden

abzuwehren und den Staat zu verteldl-



gen, sondern darüber hinaus den Kampf
um die bessere wirtschaftliche Gestal¬

tung in diesem Staate zum Siege führen

solle, kannte der Beifall keine Grenzen.

Es ist vor und nach dem 13. März oft ge¬

schehen, daß nach solchen Versammlun¬

gen unaufgefordert Versammlungsbe¬
sucher zum Referenten kamen und ihm

eingestanden, daß sie erst durch diese

Veranstaltung in Ihrer geistigen Vorstel¬

lung von Zerrbildern, die ihnen die

Agenten der Reaktion vorgetragen hat¬

ten, befreit wurden. Zwischen den

Schlachten dürfen wir deshalb ohne

Uebertreibung sagen, daß der weitere

Rückgang der faschistischen Stimmen und

das weitere Wachsen des Heeres der

Vernünftigen abhängig Ist von dem Um¬

fang der agitatorischen Kleinarbeit, die

wir zu leisten vermögen.

Die zweite Erörterung galt überall den

Unterschieden zwischen den Wahl¬

kämpfen am 13. März und 10. April einer¬

seits und dem Kampf um Preußen am

24. April anderseits. Am 10. April wird die

zusammenfassende Kraft aller Bekämpfer
des faschistischen Terrors Hindenburg
wieder zum Reichspräsidenten wählen.

Damit werden wir einer politischen Not¬

wendigkeit Rechnung getragen haben.

Am 24. April werden wir in dem größten
aller Länder den Kampf führen um die

Erhaltung einer politischen Macht, die

trotz schwerster Widerstände, die in der

Reichspolitik lagen, sich ständig ihrer

Inneren Verbundenheit mit der arbeiten¬

den Bevölkerung bewußt war. Gerade bei

diesen Diskussionen erfüllte die Stellung¬
nahme für das heutige Preußen durch

diejenigen mit Freude, die parteipoli¬
tisch nicht an eine der Parteien der

preußischen Regierung gebunden sind,

die aber In Ihrer täglichen Arbelt den

Unterschied kennengelernt haben zwi¬

schen der Junkerlichen Aufgeblasenheit
des preußischen Vorkriegsbeamten und

der selbständigen Pflichterfüllung des re¬

publikanischen Staatsbeamten von heute.

Auch der politisch Indifferente folgt
lieber den Anordnungen der heutigen
preußischen Staatsmacht als den in mili¬

tärischem Befehlston gegebenen Anwei¬

sungen der Junker und Naziführer, die

In Bereitschaftsstellung auf den 24. April
warten. Auch für Preußen wird der 24.

April ein Ring in der Kette der Nieder¬

lagen der Faschisten werden, wenn wir

jeden Tag und jede Stunde zur Werbung
für unsere Ideen ausnutzen.

Zum Schluß ein kleines Erlebnis: In

einer kleinen Stadt der Niederlausitz

saß ich vier Wochen vor der Wahl In

der einzigen Konditorei zwischen lauter

Hakenkreuzabzeichen und las den „Vor¬
wärts". Die zischelnden und unanständi¬

gen Bemerkungen meiner Umgebung
drohten auszuarten. Zwei Tage nach der

Wahl saß ich an der gleichen Stelle, las

wieder den „Vorwärts" und hatte die

gleiche menschliche Umgebung. Selbst

der in diesem Lokal wohl vollzählig
versammelte SA.-Bestand dieses Städt¬

chens benahm sich trotz des „Vorwärts"
durchaus gesittet. Eine Erkenntnis: Man

soll immer wieder gerade in der Höhle

des Löwen seine Gesinnung so deutlich

wie möglich der Oeffentlichkeit demon¬

strieren.

Wir haben nicht nur die Idee, sondern

auch nach der Zahl unserer Anhänger die

größte Macht in Deutschland. Es kommt

nur darauf an, diese Macht durch jeden

einzelnen von uns überall sinnfällig zu

zeigen. Hans Gottfurcht.

Subventionen der Unternehmer
Dafür hat das Reich immer Geld

Die Unternehmer haben die Hoffnung
aufgegeben, ihre Schulden durch eine

Inflation loszuwerden. Dafür aber haben

sie sich entschlossen, dem Staate ihre

Verluste aufzuhalsen. Die Bankensanie¬

rung hat ihnen Mut gemacht; die Frel-

giebigkeit der Regierung Brüning findet

In der Haltung der Industrie die ent¬

sprechende Antwort. Die Regierung hat

Ihnen den kleinen Finger gegeben, sie

wollen die ganze Hand.

Die Unternehmer müssen Ihre Fehl¬

anlagen abschreiben und die Bilanz¬

ansätze mit den heutigen Werten In

Uebereinstimmung bringen. Selbst die

noch Im Betrieb befindlichen Anlagen
sind durch die Geldaufwertung um

40 bis 50 v. H. überwertet. Auch die

Arbeiter und Angestellten sind an einer

Bilanzbereinigung interessiert, denn Je
höher die Anlagen zu Buche stehen, um

so höher sind die Abschreibungen und

Zinslasten, um so geringer Ist der Spiel¬
raum für Löhne und Gehälter.

Die Bilanzen der Unternehmen

müssen in Ordnung gebracht werden;

darüber gibt es keinen Streit. Aber

wer soll die Verluste tragen und wer

die künftigen Gewinne erhalten? Die

Unternehmer denken sich die Sache

sehr einfach: Die Verluste dem Staat,
die Gewinne für uns.

Sie haben zwar häufig gegen Subven¬

tionen Stellung genommen, aber sie

haben Immer nur die Subventionen für

andere gemeint und rechnen jetzt auf

das kurze Gedächtnis der Menschen.

Einzelne Unternehmergruppen haben

Ihre Hemmungen bereits überwunden.

Sicher Ist ihr Mut nicht ganz freiwillig,
sondern angefacht von den Gläubigern,
nur der Mut der Verzweiflung. Aber sie

haben Glück und bei der Regierung
Brüning offene Ohren gefunden. Der

größte deutsche Schiffahrtskonzern, die

Hapag-Lloyd Union, der Beherrscher von

90 v. H. der deutschen Seeschiffahrt, der

Inhaber des Blauen Bandes des Ozeans,
hat auch das Blaue Band der Subven¬

tionen errungen. Trotz Riesensubven-
tionen In der Vergangenheit, trotz Her¬

einkommens vieler Millionen Freigabe-
gelder aus Amerika, haben es die

genialen Wirtschaftsführer fertig ge¬
bracht, 140 Millionen RM. neue Schulden
aufzunehmen und so illiquide zu werden,
daß zur Abwendung eines Zusammen¬
bruchs v/eitere 70 Mill. RM. neuer Kredite

erforderlich sind.

Die Schiffahrtsunternehmungen haben

eine gewisse Uebung im Schröpfen
des Reiches.

Nach dem Krieg haben sie schon ein¬

mal viele 100 Millionen Mark Entschädi¬

gung für die während des Krieges ent¬

standenen Verluste erhalten. Als dann

aber bekannt wurde, daß die Ver¬

einigten Staaten die Liquidationserlöse
für die Schiffe, Peers, usw. freigaben,
zahlten sie prompt die Goldmillionen in

entwerteter Papiermark zurück und

steckten die Dollarmillionen in die

eigene Tasche. Gegenkontrahent dieses

famosen Geschäfts war damals die Re¬

gierung Cuno-Rosenberg, deren Präsi¬

dent ja auch immer noch Generaldirektor

der Hapag trotz seiner politischen Miß¬

erfolge ist. Die Regierung Brüning scheint

In seine Fußtapfen treten zu wollen.

Der bekanntgegebene Sanierungs¬
plan erfordert Reichsgarantien in

Höhe von 70 Mill. RM.

Daneben werden 23 Mill. RM. volkswirt¬

schaftlich sinnlos der Groß- und Tramp¬
schiffahrt als Abwrackprämien zur Ver¬

fügung gestellt. Auch hiervon wird die

Hapag-Lloyd Union den Löwenanteil er¬

halten. Als Gegenleistung für die Bürg¬
schaft erhält das Reich nur ein Anrecht
auf die nach Einstellung der Reparations¬
zahlungen höchst zweifelhaften Eingänge
aus den amerikanischen Freigabegut¬
haben. Für die 23 Mill. RM. Abwrack¬

prämien erhält es nichts. Es darf einen

Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden,
und 8 Herren bedürfen seiner Bestäti¬

gung. Da der Aufsichtsrat aus 30 Per¬

sonen besteht, wird es nicht viel zu

sagen haben. Die Gesellschaft hat dann

eine kurzfristige Schuldenlast von 210

Millionen RM., die neben Aktienkapital
und Anleihen auch in Zukunft unmöglich
verzinst werden können. Die jetzt vor¬

genommene Sanierung wird daher nicht

ausreichen. Es ist unverständlich, daß das

Reich sich auf diese provisorische Lösung
eingelassen hat, ohne Gegenwerte in die

Hand zu bekommen. Irgendwann muß dia

endgültige Sanierung vorgenommen wer¬

den, und dann wird man ihm neue Opfer



COER^R#lfB^^EStllME

zumuten. Das Gesamtkapital dei Gesell¬

schaft wird heute von der Börse nicht so

hoch bewertet, wie die Bürgschaft des

Reiches ist. War Reichshilfe erforderlich,

so durfte sie nach entsprechender Bilanz¬

bereinigung nur in Form einer Beteiligung,
ober nicht in Form von Geschenken ge¬

geben werden.

Noch schlimmer laufen die Dinge in

Oberschlesien. Dort steht die Ver¬

einigte Oberschlesische Hüttenwerke

A.-G. vor der Pleite.

Bereits 1926 hat ihr das Reich und

Preußen über die Seehandlung 36 Mill.

RM. zu lächerlich geringen Zinsen zur

Verfügung gestellt. Die Geldgeber er¬

hielten dafür Hypotheken und Pfand¬

rechte auf alle Anlagen. Jetzt sind die

Werke wieder fertig und mit ihnen auch

die Oberschlesischen Borsigbetriebe.
Eine Sanierung ist erforderlich, und die

Grafen von Ballestrem sowie die

Banken hoffen, sie auf dem Rücken des

Staates, d. h. der Steuerzahler, durch¬

führen zu können. Das Reich und Preußen

sollen auf 18 Mill. RM. verzichten und

für 9 Mill. RM. ein Minderheitsaktien¬

paket der sanierten Gesellschaft er¬

halten. Die Banken wollen 3,5 Mill. RM.

„opfern" und die Macht über das Unter¬

nehmen sollen die Grafen von Balle¬

strem auch in Zukunft behalten. Bis jetzt
Ist dieser Plan wegen des preußischen
Widerstandes noch nicht zustande ge¬

kommen. At>ei die Finanzmagnaten
hoffen auf die Preußenwahlen und auf

die Arbeit ihnen politisch nahestehender

Parlamentarier.

Die vorgeschlagene Lösung ist un¬

tragbar und muß verhindert werden.

Das Reich und Preußen haben das Pfand¬

recht auf alle Werke und brauchen eine

Pleite nicht zu fürchten. Die Werke

können auch nach der Zahlungseinstel¬
lung weitergeführt werden und werden

nach einer kräftigen Sanierung auch

rentabel sein. Es besteht die Möglichkeit,
die gesamte oberschlesische Industrie in

einem großen öffentlichen Montantrust

zusammenzufassen und dadurch die

oberschlesische Wirtschaft auf feste

Beine zu stellen Diese Chance darf

nicht verspielt werden. Der Staat ist nicht

dazu da, seine Gegner zu sanieren, son¬

dern hat die Interessen der Steuerzahler

zu wahren. Die Unternehmer haben die

Erwerbslosenhilfe bekämpft, die Hilfe für

die durch ihre Mißwirtschaft Verelen¬

deten, wir bekämpfen mit größerem
Recht die „Erfolgslosenhilfe" für die

Unternehmer. Die Zeit der Subventions¬

wirtschaft ist vorüber, die Zeit der Staats¬

wirtschaft gekommen. Die Unternehmen

müssen im Interesse der Arbeiter und

Angestellten erhalten werden, aber nicht

zum Nutzen der Kapitalisten, sondern zu

dem des Volkes.

Haco.

seil iL s

Kreuger und KcstzeneESenbogen

Die Verteidiger der kapitalistischen Wirt¬

schaft haben es heut wahrlich nicht leicht.

Kaum hat sich irgendwo der Syndikus oder
— dann wird's noch leidenschaftlicher —

ein beflissener Verbandsassistenf für den

„Wagemut", die „Selbstverantwortung",
das „Erfolgssfreben" der Herren Wirt¬

schaffsführer eingesetzt und dabei nicht

versäumt, seiner gläubigen Gemeinde das

Gruseln vor der sozialistischen Planwirf¬

schaff beizubringen, die angeblich allen

Grundsätzen des „Wirtschaftens über¬

haupt" widersprechen soll — wobei die

Herren das ihre Existenz sichernde System
In leicht begreiflichem Irrtum mit der

„Wirtschaft überhaupt" gleichsetzen —

dann passiert auch gleich wieder etwas,
das all diese naiven Phrasen über den

Wert der kapitalistischen Wirtschaft gründ¬
lich über den Haufen wirft.

Da ist zuerst einmal die

Affäre Schultheiß-Ostwerke,
die durch die Verurteilung
Katzenellenbogens zu drei

Monaten Gefängnis ihren vor¬

läufigen Abschluß erhielt
— vorläufig — da der jetzt sicher auch

nicht ganz vermögenslose Generaldirektor

a. D. mit seinen prominenten Anwälten

auch noch die höchste Instanz zwecks Auf¬

hebung des Urteils in Bewegung setzen

wird.

Ob er damit Glück haben wird, läßt

sich nicht voraussehen und ist im übrigen
nicht so wichtig. Wichtiger als das persön¬
liche Schicksal des sehr betriebsamen,

sehr ehrgeizigen Herrn Katzenellenbogen
ist die Tatsache, daß seine Entwicklung in

ihren Erfolgen und in ihren Fehlschlägen
typisch für die Entwicklung einer ganzen
Zahl von Wirtschaftsgrößen ist, die das

wirtschaftliche Schicksal Deutschlands in

den letzten Jahren entscheidend bestimmt

haben.

Im Anfang war ein mittleres Sprit¬
unternehmen im Osten Deutschlands, das

sehr solide Gewinne abwarf. Diese Basis

genügte Herrn Katzenellenbogen bald

nicht mehr, und er fing an „auszubauen",
d. h. er kaufte zusammen, was gut und

teuer war, ohne Rücksicht darauf, ob die

Werke wirtschaftlich zusammengehörten
oder nicht. Ganz unbeschwert von allen

Skrupeln, die einem sozialistischen Plan¬

wirtschaftler naheliegen, vereinigte er in

seinem „Konzern" Spritwerke, ¦ Zement¬

fabriken, Glashütten, Brauereien und —

landwirtschaftliche Maschinen.

Ja, fragt sich der naive Angestellte, was

haben denn zum Donnerwetter die land¬

wirtschaftlichen Maschinen mit dem Sprit
zu tun, und er wird trotz aller Mühe nicht

die rechte Antwort finden, die doch so

nahe liegt. „Katzi" war nämlich eng liiert

mit der Commerzbank, die einen Posten

der Flöther-Maschinen gern loswerden

wollte. Was war einfacher, als daß man

sie dem allmächtigen Generaldirektor als

günstigen Gelegenheitskauf präsentierte,
der sie denn auch gern abnahm, weil er

eben über viel Geld verfügen konnte und

weil es Spaß macht, wenn man als der

Mann mit dem dicken Portemonnaie über¬

all hofiert wird. Im übrigen spielt da aber

nicht bloß die liebe Eitelkeit mit, sondern

auch „wirtschaftliche" Gründe.

Es ergibt sich nämlich das

seltsame Phänomen, daß der

sonst so durchdringende Blick

der Großbankdirektoren eine

leichte Trübung erfährt, wenn

er auf einen Käufer und Ver¬

waltungsvorsitzenden, an dem

auf verschiedenste Weise viel

verdient werden kann, ge¬
richtet ist.

Diesen kleinen Sehfehler hatte Herr

Katzenellenbogen vermutlich erkannt und

in Rechnung gestellt — v/ie richtig, erwies

sich, als er zwei Großbanken zur Stützung
seines wackligen Aktienbesitzes in Be¬

wegung setzte, wobei die eine nicht

wußte, daß auch die andere zum

Stützungswerk hinzugezogen war.

Ohne den Prozeß hätte man von diesem

erbaulidien Aneinandervorbeistützen der

beiden Banken nichts erfahren, ohne den

Prozeß hätte auch niemand gewagt, die

Bilanzfrisur, die der Herr General vor¬

nahm, als Fälschung .zu bezeichnen. Daher

kann man es verstehen, daß die Ver¬

teidiger so empört waren, als ganz gegen

jedes Herkommen statt des üblichen Aus¬

drucks der Bilanzfrisur, die man still¬

schweigend zuläßt, nun mit einemmal von

Fälschung geredet und dabei auch die

einschlägige Strafbestimmung des Handels¬

gesetzbuchs der Vergessenheit entrissen

wurde. Da haben sie nun ganz mit Recht

darauf hingewiesen, dafi gewisse Bilanz¬

manipulationen durchaus zum gewohntem
Handwerkszeug der Verwaltungen ge¬

hören.

Gibt man das aber zu, und es kann

nicht gut bestritten werden, so folgt daraus

keine Verteidigung für den Angeklagten,
sondern die Anklage gegen diesen zum

System gewordenen Mißbrauch und die

Erkenntnis, daß mit Gesetzen eine Ab¬

stellung unmöglich ist. Denn wäre das Ge¬

setz, das ja Bilanzfälschungen unter Strafe

stellt, ausreichend, so hätte es gar nicht zu

den heutigen Zuständen kommen können,
die der Verteidigung den Hinweis er¬

lauben, dafi der Gesetzesverstoß „legaler"
Brauch geworden ist.

Nun wird von denjenigen, die sich für

die Erhaltung des Kapitalismus einsetzen,
zwar zugegeben, daß eine ganze Zahl

deutscher Großunternehmungen falsch ge¬

leitet ist; aber die Schuld daran soll an¬

geblich nur an äußeren, zufälligen Uni¬

ständen liegen, nach deren Behebung an¬

geblich alles wieder in Ordnung kommen

wird.

Dieser Glaube hat nun in den

letzten Tagen einen argen
Stoß bekommen. Der Fall

Kreuger hat mit absoluter

Deutlichkeit gezeigt, daß die

Ursache der Zusammenbrüche

viel tiefer liegt, unabhängig
von den spezieilen Schwierig¬
keiten gerade der deutschen

Wirtschaft, die so oft zum

Zweck der Verteidigung in

den Vordergrund geschoben
werden, unabhängig auch in
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gewissem Grad von den Feh¬

lern der einzelnen „Führer".

Kreuger ist nicht in einen Topf
zu werfen mit den ideenlosen

Großaufkäufern von Industrie¬

unternehmungen, wie sie bei

uns typisch waren. Sein Ur¬

sprung lag im Zündholz-

geschah, das er von seinem

Vater übernommen hatte.

Während des Krieges nahm er an dem

allgemeinen Konjunkturaufschwung seines

Heimafstaates Schweden teil und benutzte

seine Gewinne zum Ausbau und zur

Rationalisierung seiner Werke. Dadurdi

gewann er vor den Konkurrenzwerken des

Auslands einen großen Vorsprung, den er

zu einer starken Ausdehnung seines Ex¬

ports benutzte. Da er rationeller als alle

anderen V/erke arbeitete, kennte er die

Konkurrenz bequem an die Wand drücken

und in alten Ländern der Welt stillgelegte
Werke aufkaufen. Dieser Siegeszug der

schwedischen Zündhölzer drohte nun da¬

durch unterbrochen zu werden, daß die

Staaten erkannten, welch ausgiebige
Steuerquelle die Zündholzindustrie bil¬

dete und daher die heimischen Industrien

durch Zollschutz wieder aufrichten wollten.

Hier hakte Kreuger mit einem
äußerst gut durchdachten und
kühnen Plan ein, der zeigt,
daß man es hier mit einem

Finanzgenie zu tun hat, das
durchaus außerhalb der Reihe
der üblichen Sorte „Wirt¬
schaftsführer" steht.

Er kam nämlich darauf, den notleidenden

Staaten, die sich durch Stärkung ihrer

Zündholzindustrie Steuerquellen ver¬

schaffen wollten, so viel Geld zur Ver¬

fügung zu stellen, daß sie den Weg über
das Zündholz nicht mehr brauchten. Er

versprach also den Staaten Anleihen,
wenn sie als Entgelt dafür ihm tatsächlich
oder rechtlich das Zündholzmonopol ein¬
räumten.

Nun hatte Kreuger selbstverständlich
nicht so viel Geld, um dieses großzügige
Anleihegeschäft etwa aus eigenen Kräften
zu finanzieren.
Woher hatte er die Mittel? Vom

amerikanischen Kapitalmarkt, wo er die
Aktien seiner Unternehmungen von

amerikanischen Bankiers emittieren ließ.
Kreuger bekam also das Geld für die An¬

leihefinanzierung aus Amerika und vom

amerikanischen Sparer, der sein Geld in
Kreuger- und Toll- oder Svenska-Aktien an¬

legte.

Zwei Fragen sind nun zu beantworten:
was verdient Kreuger an diesem Ver¬

mittlungsgeschäft und was die amerika¬
nischen Sparer? Kreugers Gewinn bestand
darin, daß er — abgesehen von der

Agiotage — Geld zu niedrigen Zinsen
oder lediglich gegen Dividendenver¬
pflichtung aufnahm und selbst das ge¬
borgte Geld zu höheren Zinsen als Staats¬
anleihe ausgab gegen Erwerb des Zünd-

noizmonopols, das eine sichere Gewinn¬
quelle war. Und der Kreuqer-Aktionär be¬
kam hohe Dividenden (1929 und 1930 bei
Svenska 15 v. H., bei Kreuger und Toll
30 v. H.) und glaubte außerdem, daß

dieser hohe Gewinn fast risikolos war, da

das Zündholzgeschäft, das die Basis des

Kreuger-Unternehmens im Anfang wenig¬
stens war, vom Konjunkturwechsel wenig
berührt wird. Auch das Anleihegeschäft ge¬
noß Vertrauen, da man den Zinsendienst,
wenigstens bei den größeren Schuldner¬

staaten, für gesichert ansah. Ueber die Be¬

deutung des Anleihegeschäfts nur soviel,
daß an zwölf Staaten langfristige Anleihen

im Gesamtbetrag von 285,4 Millionen

Dollar ausgegeben wurden, darunter an

Deutschland 125 Millionen. — Auch Frank¬

reich nahm einmal vorübergehend Kreugers
Hilfe in Anspruch. Sonst finden v/ir unter

den Schutdnerstaaten Polen, Ungarn, Li¬

tauen, Lettland, die Türkei und einige süd¬

amerikanische Staaten.

Da der Zinsendienst im allgemeinen gut
funktionierte — erst jetzt haben sich bei

zwei Ländern Transferschwierigkeiten er¬

geben — da außerdem das Zündholz¬

geschäft nach der Lahmlegung der

russischen Konkurrenz gleichmäßig verlief,
schien die Stellung Kreugers intakt.

Das war aber nicht der Fall. Und zwar

deshalb nicht, weil ihm die Emission neuer

Aktien, die die Grundlage seiner Finan¬

zierungen bildete, immer schwerer fiel. Das

hing zuerst mit der Krise der amerika¬

nischen Wirtschaft zusammen, die die breite

Masse der amerikanischen Spekulanten zur

Zurückhaltung zwang. Kreuger versuchte

durch hohe Gewinnchancen dagegen an¬

zukämpfen. Daraus erklärten sich wohl die

hohen Dividenden der letzten Jahre. Um

nun diese Dividenden zahlen zu können,
mußte entsprechend viel verdient werden.

Mit dem Zündholzgeschäft allein war es

nicht möglich, da dieses Geschäft zwar

sicher war, aber nicht solche Riesen¬

gewinne abwerfen konnte. Daher wandte

sich Kreuger Branchen zu, die mehr spe¬
kulativen Charakter trugen, dafür aber

höheren Gewinn abwarfen. Er dehnte

seinen Geschäftsbereich auf die schwe¬

dische Zellstoffindustrie, Erzbergwerke,
elektrische Unternehmungen, Telefonwerke

aus, so daß er schließlich an der ganzen
schwedischen Wirtschaft mitbeteiligt war.

Auch im Ausland suchte er unermüdlich

neue Gewinnquellen. So hat er sich be¬

sonders auf dem Berliner Grundstücks¬
markt stark engagiert. Durch seine von

Barmat übernommene Hausbank — die

Deutsche Unionsbank — erwarb er eine

große Anzahl von Grundstücken, darunter
sehr kostspielige, wie die Geschäftshäuser
Unter den Linden.

Der Kreuger-Konzern, der in

seinen Anfängen so einheit¬

lich und solide aufgebaut
war, ist jetzt also zum

selben zusammenhanglosen
Konglomerat wie gewisse
andere Nachkriegskonzerne
geworden und steht auch

unter den gleichen Schwierig¬
keiten.

Denn das Erzwerk kann seine Produktion

nicht unterbringen, ebenso steht es mit den

Zellsfoffabriken, und der Grundbesitz in

Schweden wie die 300 Häuser in Berlin

sind augenblicklich im Ertrag sehr zurück¬

gegangen und vor allen Dingen nicht mo¬

bilisierbar.

Da Kreuger nun zur Abdeckung der

Schulden, die er für die deutsche 500-Mil-

lionen-Anleihe gemacht hatte, Barmiitel

dringend brauchte, aber nicht erhielt, so

geriet dadurch der ganze Aufbau ins

Wanken, und der große, kühle Finanz¬

mann, dessen Nervenstärke überall an¬

gestaunt wurde, wußte keinen anderen

Ausweg, als die Flucht aus der Verant¬

wortung.
Ueber das Schicksal seines Konzerns ist

man sich noch völlig im unklaren; fest steht

nur das eine, daß große Teile ab¬

gestoßen werden müssen. Auch das ist

nicht abzusehen, welche Wirkungen noch

die deutsche Wirtschaft treffen können.

Vorläufig allerdings kommen beruhigende
Mitteilungen, daß die Grundstücke nicht

abgestoßen werden sollen. Da sie aber mit

Hypotheken belastet sind, hängt das

Durchhalten nicht allein von Kreugers
Nachfolgern ab. Andere Schwierigkeiten
können sich auch daraus ergeben, dafi die

mit Kreuger verbundene amerikanische
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Bank vor allem darüber zu entscheiden hat,
ob der uns durch die Vermittlung Kreugers

eingeräumte Millionenkredit weiter pro¬

longiert werden wird.

Da die Bank durch Kreuger sicher

große Verluste erlitten hat, wird ihr Pro¬

longationseifer nicht sehr groß sein, was

in unserer Situation natürlich sehr un¬

angenehm ist.

Daß Kreuger ein Finanzgenie
größten Stils war, soll von un¬

serer Seite nicht abgeleugnet
werden. Desto schwerer aber

fällt ins Gewicht, daß auch ein

Mann dieses Formats scheitern

mußte, aus Ursachen, die

nichts mit den Gründen zu tun

haben, die man so gern zur

Verteidigung der Fehler un¬

serer Unternehmer vorschützt.

Grade das aber zeigt, daß

die marxistische Betrachtungs¬
weise, die die Gesetzlichkeit

der heutigen Entwicklung los¬

gelöst von individuellen Zu¬

fälligkeiten begreift, die ein¬

zige ist, die den Tatsachen

gerecht wird. Das gibt uns

auch die Gewißheit, daß die

aus dieser Betrachtung sich

ergebenden Richtlinien richtig
sind.

Dr. Jenny Radt.

Beamte und

Reichspräsldentenwahl
Die Beamten lieben es, sidi als Staats¬

diener zu bezcidinen. Sie wollen nidit

Diener einer Partei, sondern des ge¬

samten Volkes sein, was audi die Reidis-

"verfassung fordert. Es war nie besser

Gelegenheit, sidi dieser Worte zu er¬

innern als bei der Reidisprüsidenten-
wahl. Hier versagten aber die deutschen

Beamten vollständig. Am meisten ver¬

sagte die Organisation, die sidi Groß¬

organisation der deutsdien Beamten

nennt, der Deutsdie Bcamtenbund. Dieser

Organisation war es nidit möglidi, die

ganz selbstverständliche Forderung in

ihrem Vorstand durchzusetzen, dafi die

deutschen Beamten bei der Reichs-

präsidentenwahl für den bisherigen
Reichspräsidenten v. Hindenburg einzu¬

treten hätten. Der Deutsdie Bcamten-
buntl bradite es bei seinen Verbands-

gliedcrungcn nidit fertig, dieser Staats-

nofwenrligkeit zu folgen. Am blamabel¬

sten aber ist es, dafi auch einzelne

Organisationen kein Wort für den bis¬

herigen Reidispräsidenten einzulegen
wagten.

Der Verband der Komnuinalbe-
amten und -angestellten Preußens
nahm dadurch in seiner Zeitung
vom 12. März Stellung, daß er

zugunsten der Nationalsozialisti¬
schen Deutschen Arbeiterpartei
eine Feststellung traf.

In der gleichen Weise benahm sidi der

Bund deutscher Rcichssteue.ibeamten,
der auch nicht wagte, ein Wort in seiner

Zeitung über die Rcidisprüsidcntcnwahl

zu sagen. In einem Leitartikel seiner

„Steuerwarte" orakelt er über Schidcsals-

fragen der Beamten und meint damit die

im Reidistag erörterte Frage der Ueber¬

führung von Steuerassistenten in höhere

Gruppen.

Schicksalsfragen des deutsdien

Volkes, wie die Reiclispräsiden-
tenwahl, berühren ihn nidit.

Er nimmt allerdings in derselben Num¬

mer zu staatspolitischen Fragen Stellung.
Ein zweiter Artikel besdiäftigt sidi mit

Goethes Stellung als Staatsminister.

Der Menschheit ganzer Jammer packt
einen, wenn man sieht, wie die deutsdie

Beamtenschaft in wirklidien Schicksals¬

fragen des Deutschen Reidis und des

deutsdien Volkes Gewehr bei Fuß steht,
eine Bcvölkcrungssdiidit, die mit dem

Staat und seiner Organisation aufs

innigste verknüpft ist. Unsere Mitglieder
bei den Behörden müssen das bei jeder
Gelegenheit den Beamten vorhalten.

Nicht ganz aktuelles Thema?
Es gibt auch in dieser trostlosen Zeit

noch Mensdien, die sich den Kopf darüber

zerbrechen können, wo sie ihre Ferien

verbringen sollen. Ihnen sei, sofern sie

über ein gut gepflegtes Mitgliedsbuch des

ZdA. verfügen und sofern sie die Absicht

haben, ans Meer zu fahren, dringend ge¬

raten, alle anderen Pläne aufzugeben
und schleunigst zu notieren: für die

Sommerreise kommt nur Ahl¬

beck in Fraget
Und zwar aus mandierlei Gründen. Da

ist einmal der „Ahlbecker Hof", der dem

ZdA. gehört. Er ist das führende Hotel

am Ort, liegt direkt am Wasser, und man

ist in ihm für wenig Geld ausgezeichnet

untergebracht. Dann ist da der Ahlbedcer

Strand, der nidit nur wegen seines wun¬

dervollen weidicn Sandteppidis und

wegen seines in jedem Zustand als

äußerst angenehm empfundenen Wassers

so schön ist, sondern audi, weil das Augo
nicht durch eine Vorherrschaft schwarz-

weißroter und hakenbekreuzter Fahnen

beleidigt wird, wie das in den anderen

Ostscebädern der Fall ist. In Ahlbeck

dominiert an den Strandkörben Schwarz-

Rot-Gold. Und sdiliefilidi ist da die Läse

dieses Bades, das noch ursprünglich ist

und sich keinen „mondänen" Anstrich

zu geben versucht; eine Stunde Wald¬

oder Küstenweg — man ist in Swine-

miinde, ein Vicrtclsüindchcn am Strand

entlang — man promeniert in Herings¬
dorf, noch eine halbe Stunde — man

wandelt auf dem Pflaster von Bansin,
vorbei an einem sdiwarzweißroten

Fahnenwald (denn hier wird nur eine

Reichsfahne gelitten: die Pflichtfahnc),
und hinter Ahlbeck spannen sich weit hin¬

aus herrliche Wälder, in denen spazieren
zu gehen wohltut, sei es, daß man sein»

Sdiritte nach dem hübsch gelegenen Wol-

gastsee riditet, nach clem Zicrowberg oder

nach der Bismarckwarte, wo ein unver¬

geßlicher Rundblick über die See und die

Insel Usedom, auf der Ahlbeck neben

einer ganzen Reihe anderer Bäder liegt,
den Weg lohnt.

Sie lassen sich gar nicllt alle aufzählen,
die Vorzüge Ahlbecks, das nervösen und

mit Katarrhen behafteten Menschen auch

gleich Heilbad ist. Idi wollte audi nur.

eine Anregung geben — für die Sominer-

reisc 1932.

Vielleicht war dieses Thema dodi ein

ganz klein wenig aktuell ?

Kurt Lehmann.

Iin SqJGInwaif$war@ütiaii$a
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Die Rechtsanwälte sehen sich durch die

wirtschaftliche Entwicklung immer mehr

gezwungen, ihre verrosteten Standesauf¬

fassungen abzulegen und sich an die

Forderungen der Gegenwart anzupassen.
Bis vor kurzem noch war es eines An¬

walts unwürdig, für seinen Beruf Reklame

zu machen. Heute ist ein Wettstreit

zwischen den örtlichen Anwaltsorgani¬
sationen ausgebrochen, wer am geschick¬
testen Propaganda zu machen versteht.

Nun lesen wir, daß die Anwälte vom

Kleinbetrieb zum Großbetrieb übergehen.
In der „Juristischen Wochenschrift" sucht

der Rechtsanwalt Dr. Katinsky, Berlin, „50
bis 100 Sozie ^zwecks Zusammen¬

schluß zu einem Berliner

Großbetrieb". Erstrebt wird „Un¬

kostendrosselung und Verbesserung der

Arbeitsbedingungen, z B. durch Erwerb

eigenen Grundstücks (Fortfall der hohen

Mieten); Vollwertung der Angestellten¬
kräfte; ausreichende Bibliothek; bessere

Verwertung der Spezialkenntnisse; Ver¬

teilung der Terminswahrnehmung; eige¬
ner Wirtschaftsbetrieb; ständige Sprech¬
stundenvertreter; Verbesserung und Ver¬

biiligung der Materialbeschaffung usw.".

Als Teilnahmebedingungen werden an¬

gegeben; „Nachweis mindestens einer

dreijährigen Anwaltstätigkeit, Durch¬

schnittsreineinkommen von jährlich min¬

destens 6000 RM. aus der Praxis in den

letzten drei Jahren, Kaution oder Grund¬

stücksanteilerwerb in Höhe von 10 000

Reichsmark; Gebührenverteilung nach

dem Durchschnittseinkommen der letzten

drei Dahre."

Der Vorstand der Berliner Anwalts¬

kammer hat zu diesem Inserat bemerkt,
daß er gegen die von Katinsky „zu¬

nächst nur angestrebte Diskussion" mit

etwaigen Interessenten keine Bedenken

habe.

Dieser Plan wird In Anwaltskreisen leb¬

haft erörtert. Die Kritik weist darauf hin,
daß sich allerdings ähnliche Unterneh¬

mungen, z. B. der Zusammenschluß vorn

Fachärzten aller Richtungen in Amerika,
seit Jahren bewährt habe, daß aber ein

„Anwaltswarenhaus" das persönliche
Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt

und Klienten gefährden könnte. Wieweit

die Voraussetzungen in der Anwalt¬

schaft für eine solche Entwicklung vom

Kleinbetrieb zum Großbetrieb gegeben
sind, wird die nächste Zukunft zeigen.
Ems werden aber die Anwälte lernen

müssen: Daß sie sich mit dem Kleben an

ihren veralteten Standesvorurteilen einen

zweifelhaften Dienst erweisen Sia

werden auch ihre Abneigung gegen dia



gewerkschaftlichen Organisationen Ihrer

Angestellten und gegen den Abschluß

von Tarifverträge! ebenso ablegen
müssen, wie ihr Vorurteil gegen Reklame

und Großbetrieb. Gerade die bevor¬

stehende Entwicklung zum Großbetrieb

macht es jedem Anwaltsangestellten zur

Pflicht, sich in seiner gewerkschaftlichen
Organisation enger zusammenzuschlie¬

ßen. Nur dann wird die von Rechts¬

anwalt Katinsky bereits angekündigte
„Vollverwertung (= stärkere Ausbeu¬

tung) der Angestelltenkrä'fte" wirksam

abgewehrt werden können.

sdireibt Kollege W. F., der zum ersten¬

mal die Unterstützung des Verbandes in

Anspruch nahm. Seinem Brief einen

Kommentar beizufügen, erübrigt sich

wohl — lesen Sie selbst:

Werte Kollegen!
Als idi nach 20jähriger Mitgliedsdiaft

infolge der außerordentlichen Verhält¬

nisse zum ersten Male stellenlos wurde,
war mir.die sdinell gewährte, finanziell

nidit unbedeutende Unterstützung des

Verbandes eine große Hilfe. Idi möchte

nicht verfehlen, dafür der Organisation
meinen herzlidicn Dank auszusprechen.
Da es mir mit Hilfe des Verbandes

gelungen ist, wieder in Stellung zu

kommen, möchte idi meinen Dank dafür

dadurdi abstatten, daß ich dem Kollegen
A.... 20 RM. für die Weiknadiiskilfe

übergebe.
Allen Kollegen, ganz besonders den

jüngeren, möchte ich zurufen: Haltet
der Organisation die Treue, audi wenn

es im Augenblick schwer wird, denn

Zusammensdiluß ist in sdiweren Zeiten

nötiger denn
'

je. Der Verband braudit

jeden Pfennig für die erwerbslosen Kol¬

legen: vielleicht braudist audi Du schon

bald die Hilfe Deines Verbandes.

Mit kollegialem Gruß AV. F.

Was ist

mit der \blksfürsorge?
Im allgemeinen wird behauptet, daß das

Lebensversichcrungsgcsdiäft selbst 1931

noch krisenfest war und die Gcschäfts-

ergebuisse der Lcbensvcrsielicrungsgesell-
sdiaftcn voraussichtlich nidit ungünstig
sein werden. Diese Beurteilung kann audi
von der Volksfürsorge bestätigt werden.
Bei diesem Unternehmen der Gewerk¬
sdiaften und Genossenschaften ist bei der

Beurteilung der Gcsdüiftsergebnissc aller¬

dings zu berücksichtigen, daß die von ihr
umworbenen Schichten besonders unter
der Krise zu leiden haben. Nicllt nur

Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in erheb¬
lichem Umfange, sondern auch Cehalts-
und Lohnkürzungen waren Faktoren, die
die Versidierungsi'üliigkcit dieser Sdtidi-
ten stark herabsetzten. Unter Zugrunde¬
legung dieser Gesichtspunkte kann audi
Lei der Volksfürsorgc von einer relativ

günstigen Entwicklung im Jahre 1931 ge¬
sprochen werden.

Nach geschätzten Zahlen sind 1931 un¬

gefähr 265 000 neue Versicherungsanträge
mit über 115 Millionen Reichsmark Ver-

sidicrungssumme bei der Volksfürsorge
emgcreidit worden. Erheblich zurück¬

gegangen ist die Durdisdniittsversidie-

rungssumme und die Durdisdinittsmonats-

prämie. Die Einnahmen aus Prämien-

und Kapitalerträgen blieben gegenüber
dem Vorjahre etwas zurück. Es ist aber

immerhin noch mit einem Eingang von

über 50 Millionen Reidismark zu redinen.

Am 31. Oktober hatte die Volksfürsorge
bereits ein Gesamtvermögen von knapp
170 Millionen Reidismark.
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Aus diesen vorläufigen Zahlen ist sdion

ersichtlich, dafi die Volksfürsorge in der

Reihe der Arbeitcrunternehmungen eine

große Rolle spielt. Erfreulich ist beson¬

ders, dafi audi die Volksfürsorge sich in

diesen Krisenzeiten so gut bewährt hat

und den Weg des Aufstiegs, wenn aud»

gehemmt, weitergehen konnte. Nidit zu¬

letzt ist dieses Ergebnis zurückzuführen

auf die gemeinwirisdiaftlichen Grund¬

sätze, die in der Führung des Unter¬

nehmens Anwendung gefunden haben.

Stillschweigende Weiterbesehäftigung
eines gekündigten Handlungsgehilfen
Hat ein Angestellter einen Anstellungs¬

vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen,
so wird er — wenn der Vertrag unter

Einhaltung der vereinbarten Frist zum

31. Januar 1932 gekündigt ist — sich

sicherlich nidit am 1. Februar 1932 im Ge¬

sdiäft seines bisherigen Arbeitgebers ein¬

finden und seinen alten Arbeitsplatz
zwecks Weiterarbeit einnehmen. Hierbei

lasse ich die Sdiritte, die der Angestellte
zur Erhebung der Einsprudisentlassungs-
klage nadi §§ 84 ff. BRG. unternommen

hat, völlig außer acht.

Wenn aber der Angestellte mit seinem

Arbeitgeber einen Anstellungsvcrtrag auf

bestimmte Zeit oder zu einem bestimmten

Zweck geschlossen hat, so können Fälle

eintreten — dies geschieht sogar sehr

häufig — in denen der Angestellte nadi

Ablauf der vereinbarten Besdiäftigungs-
zeit weiterarbeitet. Dies gcsdiieht aber

nur dann, wenn der gesdilossene Arbeits¬

vertrag Zweifel aufkommen läßt. Keine

Bedenken bestehen, wenn der Vertrag
etwa auf die Dauer von sechs Monaten

geschlossen ist. Wenn nun aber bei Ab-

sdiluß dieses Vertrages von sciten des

Arbeitgebers eine Weiterbesehäftigung
nadi Ablauf der sechs Monate in Aussicht

gestellt wird, so handelt der Angestellte

^%
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Beim ersten schüchternen Versuch wirbt

man keinen neuen Kollegen für den Ver¬

band. Verstärkt die Kraft - holt immer

wieder zu neuem Schlage aus: Der Erfolg
ist bester Lohnl

keineswegs arglistig, wenn er, ohne den

Arbeitgeber darauf aufmerksam zu

machen, nach Ablauf der sedis Monate

weiterarbeitet.

Ein Anstellungsvcrtrag kann

auch zu einem bestimmten Zweck

gesdilossen werden:

Etwa um einen erkrankten oder beur¬

laubten Angestellten zu vertreten oder

um eine bestimmte Arbeit (Jaliresab-
sdilufi, Errichtung einer Kartei) zu ver-

riditen. Auch hier erlischt der Anstel¬

lungsvertrag mit der Erreichung des be¬

stimmten Zwecks.

Wie ist nun die Rechtslage, wenn der

Angestellte nach Ablauf der befristeten

Verträge weiter tätig ist?

§ 625 BGB. bestimmt:

..Wird das Dienstverhältnis nadi dem

Ablauf der Dienstzeit von dem Ver¬

pflichteten mit Wissen des anderen Teils

fortgesetzt, so gilt es als auf unbe¬

stimmte Zeit verlängert, sofern nicht

der andere Teil unverzüglich wider¬

spricht."'

Der Arbeitgeber muß Kenntnis

von der Fortsetzung des Dienst¬

verhältnisses haben.

Will er den Angestellten nicht weiter-

beschä fügen, so muß er unverzüglich
Widerspruch erheben. Der Arbeitgeber
kann sich nicht darauf berufen, daß er

von dem Ablauf des Dienstverhältnisses

nicht unterrichtet war. Arbeitet der An¬

gestellte weiter und hat der Arbeitgeber
nidit unverzüglich widersprochen, so gilt
das Arbeitsverhältnis als auf unbestimmte

Zeit verlängert und kann erst durch or¬

dentliche Kündigung aufgelöst werden.

Da keine Fristen vereinbart sind, kann

nur mit gesetzlicher Kündigungsfrist
(sedis Wochen zum Qtiarfalssdilufi) ge¬

kündigt werden.

Im folgenden Falle hatte der Arbeit¬

geber keine Kenntnis von der Weiter-

besdiäftigung. Eine Angestellte war nach

etwa dreijähriger Tätigkeit zum 31. De¬

zember 1930 gekündigt. In der Ein-

sprudiscntlassungsklage kam folgender
Vergleich zustande:

„Die beklagte Firma verpflichtet sieh,
die Klägerin bis zum 31. März 1931

noch weiterziibcsdiäftigen. und wenn

die Verhältnisse es gestatten, sie auf

unbestimmte Zeit weiteiY.ubesdta.f-

tigen.'*
Die Angestellte hat am I. und 2. April

1931 weitergearbeitet. Am 2. April kam

der Inhaber des Geschäfts mit dem Ge-
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sdiäftsführer von einer Reise zurück und

kündigte die Klägerin zum 4. April 1931.

Die Angestellte klagte auf Zahlung des

Gehalts vom 4. April bis 31 Mai 1931.

Das Arbeitsgeridit Würzburg (377/31)

gab der Klage statt. Wenn das Dienst¬

verhältnis — so führt das Arbeitsgericht
aus — nadi Ablauf der Dienstzeit vom

Arbeitnehmer mit Wissen des anderen

Teils fortgesetzt wird, so gilt es nach

§ 625 BGB. auf unbestimmte Zeit, sofern

der andere Teil nicht unverzüglidi wider¬

spricht. Da die Parteien eine Kündigungs¬
frist von einem Monat vereinbart haben,

so kann nadi § 67* HGB. nur zu Ende

Mai gekündigt werden.

Die eingelegte Berufung ist zurück-

gew-iesen. Der wirkliche Wille sei nach.

§ 133 BGB. zu erforschen. Das Reidis¬

gericht lasse aber diese Möglichkeit nicht

zu, wenn der Wortlaut der Urkunde klar

und unzweideutig sei (Bd. 90 S. 368). Ein

Irrtum des Arbeitgebers komme nicht in

Frage. Der Vergleich sei daher auch

nidit anfechtbar ('§§ 106\ 119 BGB.). Die

Angestellte habe nicht arglistig gehan¬
delt, wenn sie sich nach dem 31. März

193t noch im Geschäft der Beklagten
zur Dienstleistung eingefunden habe, und

zwar auch dann nicht, wenn sie Kennt¬

nis davon hatte, daß der Inhaber des

Geschäfts und der Geschäftsführer abge¬
reist wraren. Der Arbeitgeber hätte die

Klägerin reditzeitig verständigen müssen.

Das Urteil erster Instanz müsse gebilligt
w-erden. (Landesarbeitsgericht Würzburg
33/31.)

Bei Lehrlingen, für die gewöhnlich ein

befristeter Lehrvertrag geschlossen wird,
kommt § 625 BGB. nidit zur Anwendung.

Der Lehrling ist, wenn er weiter¬

beschäftigt wird, als Handlungs¬
gehilfe tätig. Er kann, wenn der

Arbeitgeber den Lehrling als

Handlungsgehilfen stillschwei¬

gend weiterbeschäftigt hat, nur

unter Einhaltung der gesetz¬
lichen Frist von sechs Wochen

zum Quartalsschluß kündigen.
Otto Bürgermeister.

ÄugesteilteiiiiigeiMI in Friinf
Die Jugend wird in besonders starkem

Maße in den Bann der Krisenerscheinun-

fen

unserer Zeit gezogen. Sobald die

chulzeit beendet ist, beginnt die Sorge
um die Berufswahl. In manchen Eltern¬

köpfen spukt noch der Gedanke, daß ihre

Kinder etwas „Besseres" werden müssen.

So tritt ein immer stärkerer Zustrom nach

den scheinbar gehobeneren Stellen ein.

Zwar weiß man, daß auch z. B. in der An¬

gestelltenschaft die Stellungslosigkeit nicht

gerade gering ist. Dennoch sieht man bei

der Berufswahl immer wieder fasziniert

dorthin, weil selbst in Arbeiterkreisen der

ölte gutbürgerliche „Drang nach oben"

ständig noch in Erscheinung tritt. Weder

soziale noch Eignungsgründe können da

hemmen.

Einschränkungen werden auch im Bereich

der kaufmännischen Betriebe ständig
weiter vorgenommen. Das macht sich be¬

reits für die Kolleginnen und Kollegen im

kaufmännischen Personal immer mehr be¬

merkbar. Nicht nur insofern, als der Kreis

der vom Arbeitsprozeß Freigesetzten
immer größer wird. Auch der innere Be¬

trieb in den Warenhäusern und Geschäf¬

ten stellt immer größere Anforderungen.
Das wird gefördert nicht nur durch rein

betriebstechnische Wandtungen. Die ganze
soziale Last der Zeiterscheinungen wirkt

sich im Geschäftsleben aus. Käufer sind

wohl noch vorhanden. Der Besuch in den

Geschäften ließ nicht nach. Aber wähle¬

rischer ist man geworden. Die ganze
Misere des Alltags entlädt sich da über die

armen Verkäuferinnen und Verkäufer.

Sprichwörtlich ist schon das Verhalten der

„gnädigen Frau", die Einkaufen ging und

der nie das Richtige gezeigt wird; dis

dann mäkelt und feilscht oft über Betriebs¬

schluß hinaus. Und die Verkäuferin muß

immer wieder lächelnden Gesichts Neues

heranschleppen, muß immer wieder freund¬

lich, zuvorkommend, höflich sein, denn

bei irgendwelchen Beschwerden hagelt
wiederum ein Donnerwetter von seifen der

Vorgesetzten auf die Gehetzten hernieder.

Heute sind es ja aber nicht nur diese

Schichten, die dem Verkaufspersonal das

Leben erschweren. Unter dem Druck der

eigenen sozialen Nöte wird auch die Ar¬

beiterfrau, die Frau aus Mittelstandskreisen

und ähnlichen Schichten gezwungen, immer

wieder neu zu sieben, zu überlegen und

zu prüfen, wieweit es auch für die gering¬
sten Anschaffungen noch reicht. Während

in den ersten Fällen Eigennutz, Herrsch¬

sucht und Dünkel zu solchem Verhalten

trieben, sind es in letzterem in erster Linie

katastrophale Folgen der herrschenden

wirtschaftlichen Not in allen Kreisen. Dieses

Verhalten kann nur eine psychologische
Wertung gestatten. So wird das Leben im

Geschäft oft zur Hölle und der Verdienst

entsprechend der gesteigerten Arbeits¬

leistung immer geringer.

Nicht besser steht es heute in den Büros.

Früher waren die Angestellten die wichtig¬
sten Stützen der Betriebs- und Büroleitung.
Heute geht auch hier vieles auf mechanisch¬

maschinellem Wege vor sich. Additions¬

und Diktiermaschinen ersetzen den quali¬
fizierten Angestellten. Und die noch ver¬

bleibenden haben oft lediglich registrie¬
rende Tätigkeiten. — Besonders kompliziert
werden auch die Dinge neuerdings im Be¬

hördendienst. Die Angestelltenschaft übte

hier immer eine wichtige soziale Funktion

aus. Sie war in der Lage — vor allem in

den Aemtern mit viel Publikumsverkehr —

den rechten Ton zu finden, um ein gedeih¬
liches Arbeiten zwischen Behörde und Be¬

völkerung zu ermöglichen. Unter dem

Druck des Beamten- und Angestellten¬
abbaus nun hat sich auch hier vieles zu¬

ungunsten der Bevölkerung gewandelt.
Die Arbeitsüberlastung hindert ein allzu

eingehendes Beschäftigen mit den Sorgen
und Nöten einzelner. Dazu kommen kurz¬

sichtige Anordnungen von seifen der

leitenden Stellen, die — wie z. B. in den

Arbeitsämtern — untersagen, daß durch

weitgehendes Eingehen auf Einzelwünsche

und durch zu große Zuvorkommenheit und

Höflichkeit zuviel Zeit „verschwendet"
wird.

Aber noch ein anderes bedroht die

Stellung der Angestetltenschaft bei Behör¬

den und Sozialversicherungsträgem in weit

gefährlicherem Maße. Das ist das Be¬

rechtigungswesen. Es ist allbekannt, daß

nach langjährigem Dienst in der Reichs¬

wehr und der Schupo den dort Entlassenen

zuerkannt wird, die Verwaltungslaufbahn
einzuschlagen. Es soll hier nicht weiter

untersucht werden, wieweit von diesen

Kreisen nun nach zwölfjähriger Fern-

sfellung von jeder direkten Tätigkeit in

Wirtschaft und Verwaltung besonderes

sozicles Einfühlungsvermögen zu erwarten

ist. Die Tatsache aber, daß zu 75 Proz.

der freiwerdenden Stellen von den An¬

wärtern aus Reichswehr und Schupo be¬

setzt werden sollen, macht es schier un¬

möglich, auf diesem Gebiete noch einen

jungen Angestelltenstamm heranzubilden.

Aus all diesem aber ergibt sich nun eine

gefährliche psychologische Situation, die

alle Angestelltengewerkschaften sicherlich

mit besonderem Nachdruck beachten

müssen. Völlige Ueberlastung im Beruf för¬

dern Stumpfsinn und Gleichgültigkeit poli¬
tischen Dingen gegenüber. Oft wird sogar

Verbissenheit und Haß gegen das herr¬

schende System in der republikanischen
Staatsverfassung Platz greifen. Dann richten

sich diese Gefühle aber weniger gegen

die kapitalistische Wirtschaftsform, sondern

gegen den politischen Ueberbau und

letzten Endes gegen jede Demokratie

überhaupt. Falsche Richtung der Auf¬

klärung, falsche Beurteilung der wahren Ver*

teilung der Klassenkräfte und Ueberwiegen
der politischen Phrase im Bewußtsein der

weiteren Schichten fördern in starkem

Maße faschistische Triebkräfte in der An¬

gestelltenschaft. Dazu kommen evtl. noch

die überalterten Begriffe vom besseren

Standesbewußtsein in der Angestellten¬
schaft und die dunkle Sehnsucht nach

Neugestaltung der Dinge, die in der ver¬

schwommenen Ideologie vom „Dritten
Reich" einen Widerhall findet. Bei allen

diesen Erscheinungen steht die junge An¬

gestelltenschaft mit in vorderster Front.

Der freien Angestelltenjugend erwachsen

aus dieser Tatsache heraus besondere

Aufgaben. Ihr wird in erster Linie die

nüchterne Abwehr aller dieser Erscheinun¬

gen zur Pflicht gemacht werden. Sie soll

sich mit der realen Situation im heutigen
Wirtschaftsleben vertraut machen, soll ihre

Agitation auf die wahre Analyse des

heutigen gesellschaftlichen Lebens ein¬

stellen und ihre Kampfesfront zu stärken

suchen in der Richtung, die die faschistische

Abwehr heute gebietet. Dazu tritt klares

Erfassen der Situation auch in dem Sinne,
daß man sich mit den notwendigen Fragen
der Planwirtschaft und der staatlichen

Machtgestaltung vertraut macht. Nach

Ueberwindung dieses Systems wird auch

ein Teil der Angestelltenschaft in erster

Linie berufen sein, neue Wege des Ver¬

waltungsaufbaues aufzuzeigen, der wirk¬

lich demokratischen Inhalt hat. Auf diesem

Wege marschieren gewiß Aeltere und

Jüngere gemeinsam, aber den letzleren

erwächst immerhin im besonderen die Auf¬

gabe, völlig neu mit neuem Inhalt zu

schaffen, was andere Generationen in

zäher Arbeit vorbereiteten. Deshalb»

Angestelltenjugend in Frontl

Adolf Lau.
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Neue Wohnkultur
Die millionenfache Entrüstung meiner

Zeitgenossen möchte ich sehen, wenn man

von ihnen verlangte, sie sollten Groß¬

vaters Ziehharmonikahosen anziehen oder

seine gesträubte Angströhre auf ihr mo¬

dern frisiertes Haupt setzen. Aber die¬

selben jungen Pärchen, von denen Er sich

nicht getrauen würde, eine Hutform vom

vorigen Jahr zu tragen, und Sie sich in

Grund und Boden schämte, eine Bluse aus

der vergangenen Saison spazieren zu

führen — diese selben auf der Höhe der

Zeit stehenden Herrschaften machen sich

nichts daraus, sich eine Wohnungseinrich¬
tung zu kaufen, die schon vor zwanzig
Jahren von allen vernünftigen Menschen

als unzweckmäßig bezeichnet wurde.

Ich will hier gar nicht von den grauen¬
haften Alpträumen reden, die in der

Form von gedrechselten Säulchen, Sofa¬

umbauten oder Muschelaufsätzen die Ver¬

zweiflung aller Lebewesen mit halbwegs
gutem Geschmack darstellten, ehe noch das

scheußliche Monstrum von Jugendstil er¬

funden wurde, diese Darmverschlingung
von unmotivierten Linien, verschlimmert

durch Butzenscheiben. Es genügt vollkom¬

men, darauf hinzuweisen, daß die Möbel¬

kultur in den letzten zwei Generationen

keine Spur von Fortschritt gezeigt hat —

abgesehen von den letzten drei Jahren. In

dieser Zeit sind auch die Möbel für den so¬

genannten kleinen Mann so geworden, daß

ein Mensch von gesundem ästhetischem

Empfinden keine Krämpfe mehr bekommt,
wenn er sie ansieht. Und es ist durchaus

nicht unerfreulich, festzustellen, daß die

moderne Möbelkultur gerade in Deutsch¬

land besonders fortgeschritten ist. Was

man in dieser Hinsicht im Ausland zu

sehen bekommt, steht, abgesehen von we¬

nigen unerschwinglichen kostspieligen
Ausnahmen, jahrzehntelang hinter Deutsch¬

land zurück.

Jede Kultur üuGcjsr Formen ist

letzten Endes sozial bedingt.

Unsere Wohnkultur stammte bis auf- die

letzte Zeit aus jenen Jahren, da die Haus¬
wirte noch froh waren, Mieter zu bekom¬

men. Wenn die Miefen auch nie besonders

billig waren, so verschlangen sie doch

wenigstens nicht einen so großen Teil des

Einkommens wie heute. Auch weniger Be¬

güterte konnten sich ein Heim von zwei
bis drei Zimmern leisten. Da war natürlich
das Schlafzimmer, das geheiligte doppel¬
bettige Schlafzimmer. Hier wurde ge¬
schlafen und weifer nichts. Besucher kamen
da nidit hinein. Besucher kamen ins Wohn¬

zimmer, in eine verzweifelte Kombination
von Herrenzimmer und Speiseraum, und
wenn es sich um sogenannte bessere Leute
handelte — das hing lediglich vom Ein¬
kommen ab — dann wurden die Gäste in
die „Gute Stube" geführt, die schon durch
ihre Bezeichnung kundgab, daß die ande¬
ren Zimmer schlecht waren. Die gute Stube
hieß auch „Die kalte Pracht", weil hier nur

zu besonderen festlichen Gelegenheiten
geheizt wurde. Die Sessel waren mit einem

Schutzüberzug versehen; leider galt das
nicht für die scheußlichen Porzellanfiguren,
die überall herumstanden.

Ueber die schlechte Wirtschaftslage
wurde schon immer geschimpft, aber heute
Ist wenigstens Grund dazu vorhanden. Mit
Ausnahme von einigen wenigen unter¬

ernährten Großindustriellen vom Schlage
des Herrn Thyssen und ähnlichen Kleinver¬

dienern geht es jetzt auch den Leuten

dreckig, die früher ihr Leben etwas behag¬
licher einrichten konnten. Und wie es

denen geht, die schon vorher scharf zu

rechnen gezwungen waren, das weiß jeder
von uns allein. Auf allen Gebieten gilt
es, sich einzuschränken, und, um nicht in

unheilbare Melancholie zu verfallen, muß

man aus dieser Not eine Tugend machen
und das Beste aus diesem Zwang heraus¬

holen, um aus ihm noch einen Rest Lebens¬

freude herauszuquetschen. Etwa die Hälfte

unserer Zeit verbringen wir zu Hause, und

da ist es durchaus nicht gleichgültig, wie

dieses Heim beschaffen ist. Die Budenscheu

des „Möblierten Herrn" ist ein deutlicher
Beweis dafür, v/elch starken seelischen
Einfluß die häusliche Umgebung auf den
Menschen ausmacht.

Leute, die nach Schema F ihre Möbel

aus dem Katalog heraus kauten,
dürfen sich nicht beklagen, wenn sio

sich nach dem selben Schema F zu

Hause langweilen und ins Kino

flüchten, sofern sie es noch bezahlen

können.

Geschäftstüchtige Möbelfabrikanten haben

der Menschheit eingeredet, daß man nach

den Abbildungen ihrer Preisverzeichnisse

glücklich werden müßte, und es hat genug
Menschen gegeben, die das geglaubt, sich

danach eingerichtet und für den Schwindel

noch schweres Geld bezahlt haben. Es ist

ungalant, cber wahr: am kritiklosesten

haben sich die Frauen benommen. Frauen

wählen gern, was modern ist, mag das

Moderne noch so wenig schön sein. Es

gab eine Zeit, da baute man Büfetts so

groß wie Reisekutschen, und jede Braut, die

etwas auf sich hielt, mußte solch einen

Holzklotz im Hause haben. Inzwischen

wurden die Wohnungen kleiner und klei¬

ner, und heute weiß keiner mehr, wo er

mit diesen Wochenendhäusern für Geschirr

hin soll.

Keine schlechte Gewohnheit ist so fest

verankert, dafi sie nicht doch einmal durch

die Not der Zeit gebrochen würde. Auch

für die Möbel brach die Zeit der Götter¬

dämmerung cn. Der zur Verfügung
stehende Raum wurde auf ein Minimum re¬

duziert, für Ueberfiüssigkeiten fehlte der

Platz, und man mußte sich auf das be¬

schränken, was notwendig und auch wirk¬

lich zweckmäßig war. Das erwies sich als

wahrer Segen. Ueberflüssiger Kram fand

keinen Platz mehr und konnte auch nicht

bezahlt werden. Das Riesenbüfett ver¬

schmolz mit der kleinen Anrichte, deren

Zweck noch kein Mensch eingesehen hat,
dividierte sich durch zwei oder drei und

bekam brauchbare Dimensionen. Außer¬

dem einen brauchbaren Preis. Bisher hatten

die Möbelfabriken darauf gesehen, mög¬
lichst viel überflüssigen Kram zu produ¬
zieren und mit der Suggestion an den

Mann und die Frau zu bringen, daß solche

Unnützlichkeiten zum guten Ton gehörten.
Da der gute Ton aber nicht weiter reicht

als der Geldbeutel, müssen sich die Herren

Möbelfabrikanten darauf beschränken,
wirklich nur das zu produzieren, was der

Durchsdinittskonsument bezahlen kann.

Es ist hochinteressant, daß heute die

wertvollsten Möbel um 40 Proz.

billiger sind als im vorigen Jahr und

teilweise noch tO und mehr ProzenJ

billiger als in der Vorkriegszeit. Was

müssen die Herren in den letzten

Jahren verdient haben!

Es fällt einem schwer, hier des Wort
Wucher zu vermeiden. Die Berliner Möbel¬

messe dieses Jahres zum Beispiel zeigt
Wohnungseinrichtungen für anderthalb und
zwei Zimmer zu einem Preis, der weit
unter dem liegt, der noch vor einem Jahr
für ein einziges Zimmer bezahlt wurde,
und noch dazu für ein Zimmer schlechter
Qualität. Es hat sich im Möbelhandel end¬
lich herumgesprochen, daß auch in dieser
Branche der größere Umsatz bei kleinerem
Nutzen seinen Mann ernährt. Man braucht
dabei nicht zu schludern. Die Behandlung
der Fourniere erlebt einen neuen Auf¬

schwung und raffinierte Raumausnutzung
wird erzielt durch Kombinationszimmer und

Kombinationsmöbel. Wohnzimmer, Eß¬

zimmer, Herrenzimmer — das kann alles
eins sein, je nachdem, welches Schrankfach
man aufklappt. Und die Aufbaumöbel,
die durch aufgesetzte oder angesetzte
Stücke ergänzt werden können, halfen mit
dem Wachsen der Wohnung und des Ein¬

kommens gleichen Schritt. Selbst ins Schlaf¬

zimmer kann man jetzt ruhig die Besucher

hineinlassen; kein Mensch merkt mehr, daß
es sich um ein Sdilafzimmer handelt. Die

Couch (Kautsch), diese Kombination von

Sofa, Chaiselongue und Bett, hat in den

letzten Jahren einen restlosen Sieg errun¬

gen. Man kann sie aufklappen und das

Bettzeug aus ihrem Innern herausholen,
man kann ihre Eingeweide herausziehen
und ausbreiten, man kann die Bettwäsche
in Kästen verbergen oder in Kissenüber¬

züge mit Reißverschluß packen — alle

Möglichkeiten der Ausnutzung sind ge¬
geben. Kleinmöbel und Ergänzungsmöbel
beherrschen das Feld. Vieles ist fertig zq

kaufen, ebensoviel kann man aus Einzel¬

bestandteilen selbst zusammensetzen. Man
kann mit einem Minimum an Möbelstücken

anfangen und nach und nach die Woh¬

nungseinrichtung ergänzen, je nach der

Leistungsfähigkeit des Geldbeutels. Man

braucht dazu weiter nichts als etwas selb¬

ständigen Geschmack und eine gewiss©
Unabhängigkeit von der Suggestion der

Kafalogbilder.
Wer sich eine Wohnung billig und ge¬

schmackvoll einrichten will, muß immer an

das Wort von Roda-Roda denken: Möbel

müssen gute Diener sein, aufnahmebereit,
geräuschlos, verschlossen, unaufdringlich.
Sie dürfen einem nicht im Wege stehen.

Möbel, die diese Forderung nicht er¬

füllen, machen das Heim zu einer Hinder¬

nisrennbahn. Schon mancher ist darüber

gestürzt. Es ist überflüssig, sich auch zu

Hause noch moralisch das Genick zu

brechen. F r i d o I i n.
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DER ZDA. IST UMGEZOGEN

NACH BERLIN W 57

POTSDAMER STRASSE 75

TELEFON: PALLAS B7 746!
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AusdenFachgruppen aus unserem verband

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Krankenkassenangestellte
und
Preußische Sparverordnung
Die preußische Verordnung zur Ergän¬

zung der Ersten und Zweiten Sparver¬
ordnung vom 14. März 1932 greift auch

In die Rechtsverhältnisse der Angestell¬
ten und Beamten der Krankenkassen ein.

Sie enthält im wesentlichen folgende
Grundsätze: Die Krankenkassen (der
Staatsaufsicht unterstehende Körper¬
schaften des öffentlichen Rechts) sind

verpflichtet, die Dienstbezüge ihrer Be¬

amten und derjenigen Angestellten,
deren Bezüqe nicht in einem Tarifvertrag
geregelt sind, so festzusetzen, daß sie

nicht höher liegen als die Dienstbezüge
der gleich zu bewertenden Staatsbeam¬

ten. Die notwendige neue Festsetzung
der Dienstbezüge hat durch das für die

Festsetzung der Besoldung zuständige
Orqan zu erfolgen, und zwar binnen

einer von der Aufsichtsbehörde zu be¬

stimmenden Frist. Der Festsetzungsbe¬
schluß bedarf der Genehmiquna der Auf¬

sichtsbehörde. Die Aufsichsbehörde kann

die Festsetzung ändern. Geqen diese

Festsetzung kann die Körperschaft binnen

vier Wochen die Entscheidung des beim

Preußischen Oberverwaltunqsqericht ge¬

bildeten Schiedsperichts anrufen. Die An-

rufuna hat keine aufschiebende Wirkung.
Das S'hiedsaericht setzt sich zusammen

aus dem Präsidenten des OVG. oder

einem von ihm bestellten Mitnliede als

Vorsitzenden, zwei ständigen Beisitzern,
die vom Präsidenten des OVG ernannt

werden (Richter), je einem Beisitzer, der

vom Finanzminister und dem Fachminister

ernannt wird, zwei Beisitzern, die die be-

teilinte Köroerschaft beruft, davon ist

einer aus dem Stande der beteiliqten
Beamten auf Vorschlag der Beamtenver-

tretunq oder nach Anhörung der beteilig¬
ten R=amtenoroani?ationen zu ernennen.

Ausführunasbestimmunoen erläßt der zu-

ständ'ne Minister im Einvernehmen mit

dem Finanzminister. Der zuständiqe Mi¬

nister ist berechtigt, im Einvernehmen mit

dem Finanzminister Ausnahmen zuzu¬

lassen

Diese Notverordnung bringt kaum ma¬

teriell Neues; neu sind nur die VerfaN-

rensvor^'-h'Hton

Versortsungsanwärter und
Fachorüfungen

Für Krankenkassenangestellte ist dia

Erbrinqung des fachlichen Befähiqungs-
nachweises durch bestimmte Prüfungen
vorgeschrieben. Es handelt sich dabei

um eine Anstellung^- und Beförderungs¬
prüfung Es ist die Frage aufgetaucht,
ob die von den Krankenkassen einge¬
stellten Versorgungsanwärter gleichfalls
verpflichtet sind, diese Prüfunn<=n abzu¬

legen. Der preußische Minister für Volks-

wohWahrt hat in einem Bescheid vom

1 März 1932 dazu Stellung genommen.
Er hat darin erklärt, daß die vor den

We'nrmachtsfachschulen abgelegten Prü-

funqon zwar als Ausweis der erforder¬

lichen allgemeinen Bildung angesehen
werden können, nicht aber geeignet
seien, die Versorgunosanwärter "von den

vorqeschriebenen Fachprüfungen zu be¬

freien. Die Prüfungen müssen nach den

Vorschriften, die für alle Angestellten
gelten, auch von den Versorgunqsanwär-
tern abgelegt werden.
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Jubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken! Kollege Richard Böcke und Kolleg»
Richard Schreiber, Gladbeck, beim Stein¬

kohlenbergwerk Gladbeck) Kollege August Rie-

mann, Hannover, bei der Hannoverschen

Krankenkasse; Kollege Flügger, Bremerhaven,
beim Konsumverein „Unterweser", e. G. m. b. H.i

Kollege Karl Thiere, Altenburg (Thüringen!,
beim Bezirkskonsumverein »Altenburg-Ostj Kolleg»
Arthur Neithart, Altenburg, beim Bezirks¬

konsumverein Altenburg.

Hevufskretnkenhasse

der Unffcslclltcn
zu 'Berlin

Die Adresse der Berufskrankenkassa

der Angestellten lautet ab 1. April 1932:

Berlin W 57, Potsdamer Straße 75. Telefon

Pallas B7 7461.

*

Das Reichsaufsichtsamt für Privatver¬

sicherung verlangt die Abänderung

des für die Zusatzversicherung (Abtei¬

lung AZ) festgesetzten Einheitsbeitrages

von 0,50 RM. in Staffelbeiträge, da der

Einheitsbeitrag gegen den § 21 des Ge¬

setzes für die privaten Versicherungs-

unternehmungen verstoßen soll.

Der Beitrag für die Zusatzversicherung
ist nunmehr wie folgt festgesetzt:

Für die Mitglieder selbst:

In den Klassen:

L, 1 und 2 . . . 0,20 RM. pro Monat

3 bis 5 . . . . 0,30 „ „ „

6 und 7 . . . . 0,50 „ „ „

8 und 9 . . . . 0,75 „ „ „

10 und 11 . « . 1,— „ „ „

12 0,50 „ „

Der Zusatzbeitrag für die Angshö;!gen
bleibt unverändert.

Um für die Mitglieder In den Beitrags¬
klassen 8 bis 11, die die Zusatzversiche¬

rung abgeschlossen haben, eine Beitrags¬

erhöhung zu vermeiden, sind die Bei¬

träge in der Abteilung A (Ersatzkasse)
um die in der Zusatzversicherung vorge¬

nommene Erhöhung herabgesetzt, so daß

eine Erhöhung des Gesamtbeitrags nicht

eintritt.

Die Beiträge für die Abteilung A (Er¬

satzkasse) betragen nunmehr:

In der Klasse:

Tab. a Tab. b Tab. c

RM. RM. RM.

L . . . 1,— 1,10 1,25
1 . . . 1,50 1,60 1,85
2 . . . 2,60 2,70 3,—
3 ... 4,— 4,15 4,50
4 . . . 5,10 5,25 5,70
5 ... 6,— 6,30 6,90
6 . . . 6,75 7,— 8,—
7 . . . 7,50 7,75 8,75
8 ... 8,— 8,25 9,50
9 . . . 8,75 9,— 10,—
10 . . . 9,50 9,75 10,50
11 . . . 9,75 10,25 11,25

Von den Mitgliedern, die der Zusatz¬

versicherung angehören, sind außerdem

die vorstehend erwähnten Zusatzbei¬

träge zu entrichten.

Der Nachtrag Nummer 7 zur Satzung
vom 1. 3uii 1930 ist vom Reichsaufsichts¬

amt für Privatversicherung am 14. März

1932 genehmigt. Die neue Satzung in der

Fassung vom 1. Februar 1952 ist in Druck

und In den Verwaltungsstellen nach dem

10. April erhältlich.

Der Kassenvorstand.

Kurt Lockhoff, Vorsitzender.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
So sieht es aus bei uns um Ostern

1932: in Preußen wird ein Polizeioffizier

abgefaßt, der geheimes Aintsmaterial

den Nazis ausliefert. In Preußen werden

mit großer Energie Haussuchungen bei

den Nazis durchgeführt, die, wie schon

die erste Durchsidit erkennen läßt, ge¬

nügend Grund zur Erhebung der Hodi¬

verratsanklage durch den Obcrreichs-

anwalt bieten.

Im Reich empfängt indessen der Ge¬

nera] Sdileidier prominente Osafs in

vertraulidier Unterredung und nimmt

hier Mitteilungen von ihnen entgegen,
für die das Reiehsinnenministerium zu¬

ständig ist, mit dem Herr Sdileidier,
offiziell wenigstens, nidit das geringste
zu tun hat.

Aber endlich hat Groener sieh

doch aufgerafft und den Braun¬

schweigern zu verstehen gege¬

ben, daß die Reichsregierung
diesmal die offenkundige Ver¬

höhnung ihrer Verordnung nicht

ruhig hinnehmen wird. Und

Klagges, der gemerkt hat, daß

es ernst gemeint ist, hat denn

unter Verzicht auf alle Mätzchen

schleunigst die Einstellung der

Vorbereitungen zu dem ungesetz¬
lichen Massentreffen zugesagt.

Ob er und ob vor allem die wild¬

gewordenen Nazis sich an die

Abmachungen halten werden,
bleibt abzuwarten.

Daß der Partei im übrigen gerade
jetzt — nach der Blamage im März und

in Erwartung der Blamage im April —

ein großer Ablenkungsrummel sehr er-

wünsdit ist, kann man sich vorstellen.

Aber alle Gcschicklidikeit auf der

einen und alles großzügig gewährte Ver¬

trauen auf der anderen Seite kann dies¬

mal nichts daran ändern, daß hier in

aller Offenheit ein ganz grober Verstoß

gegen ein Gesetz versudit wird, gegen

den die Reidisregierung vorgehen muß,
audi wenn führende Herren des Reidis-

wehrministeriums, deren Verwandte

vielleidit in Braunsdiweig mit an der

Spritze sind, das nidit gern haben wer¬

den.

Daß die Nazis alles tun, um ihren

Osterrummcl durdizusetzen, wird man

von ihrem Standpunkt im übrigen be¬

greiflich finden.

„ET?", „Unser Führer", der das

Augenrollen, das Brüllen und

Ph rasendreschen schon ebenso¬

gut heraus hat Avie sein erlauch¬

tes Vorbild Wilhelm der Letzte,
muß nun einsehen, daß all die
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Mätzchen ihm doch
#

nicht den

heiß ersehnten Präsidententitel

gebracht haben.

Damit er nun nicht ganz den Mut ver¬

liert, muß er wenigstens vor den eigenen
Mannen die Parade abnehmen, zündende

Worte sprechen und überhaupt wieder

mal den Führer markieren können. —

Und den Unter-Osafs, nach deren Pfeife

ja der Führer tanzen mufi, ist auch sonst

noch ein ganz großer Rummel jetzt
äußerst erwünscht. Sie sind jetzt gerade
im Mittelpunkt einer nicht sehr ange¬

nehmen Aufmerksamkeit. Sdiließlich hat

es sich doch nidit ablägen lassen, dafl

Herr Röhm mit seiner krankhaften Ver¬

anlagung nicht ganz das Urbild eines

geeigneten Jugenderziehers ist, und auch

Herrn Goebbels Rassenschild hat einen

argen Fleck bekommen, seitdem man

weiß, daß er zum Schwiegervater sich

einen Untermenschen namens Fried¬

länder erkoren hat. Und wenn man noch

hinzunimmt, dafi auch der unkritischste

Anhänger sich nidit ganz die Frage ver¬

kneifen kann, wie denn die siegestrun¬
kene Wahlprophezeiung von Goebbels
mit der harten Wirklidikeit zu vereinen

ist, dann erkennt man, dafi genug Mifl-
lichkeiten vorliegen, die den klugen
Führern den Wunsdi nadi einer ganz

großen Ablenkung nahelegen.
Während die Nazis krampfhaft nach

Ablenkungsmanövern suchen, um un¬

bequemen Wahrheiten auszuweidien,
wird auf unserer Seite mit ruhiger Ent-

sdilossenheit weiter am Aufbauwerk ge¬
arbeitet. Die AfA-Bundestagung, über
deren Verlauf an anderer Stelle des

Blatts ausführlidi beridrtet wird, brachte
ein wohldurdidadites, umfassendes Pro¬

gramm zur Behebung der Wirtschafts¬
krise auf dem allein möglidien Weg
einer etappenweisen Sozialisicrung der

Wirtschaft.
Daß die Sozialisierung nidit bloß ein

Wunsdibild bleiben, sondern baldige
Wirklichkeit werden wird, dafür sorgen
schon die Großunternehmungen selber,
die in immer steigendem Umfang Staats¬
hilfe in Ansprudi nehmen und dadurch
die Voraussetzung für eine Vergesell¬
schaftung der Betriebe sdiaffen.

Jetzt sind es wieder Norddeutsdier
Lloyd und Hapag, denen der Staat mit
der Kleinigkeit von 77 Millionen RM.
unter die Arme greifen muß. Ganz
selhstverständlidi scheint es zu sein, daß
der Staat, der so viele Mittel der Steuer¬
zahler einem einzelnen Unternehmen
zur Verfügung stellt, nun auch an diesem
Unternehmen mitbeteiligt wird und die

Gcsdiüftsgcbarung überwadien kann.
Dafi die Industrieherren dreist genug
sind, um diese selbstverständliche For¬
derung abzulehnen, sieht man bei der
Ilse-Bergbau-AG., einem von der Dy¬
nastie Pelsdieck bcherrsditen Unterneh¬
men. Hier verweigert man der staat¬
lichen Viag, die auf Grund der Staats¬
hilfe ein Paket Ilse-Aktien in der Hand
hat, einen Sitz im Aufsiditsrat, weil man

sidi nicht vom Staat in die Karten sehen
lassen will.

Wenn es sich um die Beteiligung aus¬

ländischen Privatkapitals handelt, sind
die Herren längst nicht so widerhaarig
und lassen sidi ohne Protest die aus¬

ländischen Inhaber von Aktienpaketen
vor die Nase setzen. Nicht immer aber

gelingt es durch freiwillige Ueberfrem¬

dung, das Schiff wieder flott zu madien,
wie man bei der AEG. feststellen kann.

Sie hat vor einigen Jahren ihren ameri¬

kanischen Gesdiäftsfreunden einen gro¬
ßen Einfluß eingeräumt und steht trotz

dieses Gewaltmittels in diesem Jahr
keineswegs gut da.

Natürlich trägt an diesem uner¬

freulichen Ergebnis — besonders

unerfreulich für die Arbeitneh¬

merschaft, die innerhalb dieses

Jahres um 30 v. H. abgebaut ist —

nicht die Verwaltung die Schuld,
sondern der Staat, dessen sozial-

Solitische Einstellung „nicht auf
ie Leistungsfähigkeit der Wirt¬

sdiaft eingestellt" sein soll, son¬

dern „auf die Befriedigung an¬

gemeldeterBedürfnisse derStaats-
bürger".

Wir können Herrn Büdier, der diese

Kritik an der jetzigen Einstellung der

Regierung übt, durchaus zustimmen. Es

ist wirklidi nicht tragbar, daß die Re¬

gierung immer wieder ihre Hand bereit¬

willig öffnet, wenn die „Staatsbürger"
ihre Forderungen anmelden. Es geht
nicht mehr so weiter, darin hat Herr

Bücher völlig recht, daß Grofilandwirt-

schaft und Großunternehmen Riesen-

lummen aus dem Steuerbetrag, der von

den arbeitenden Schichten in unendlicher

Mühsal aufgebracht wird, für die Be¬

friedigung ihrer Bedürfnisse, für die

Wiedergutmachung ihrer Fehler bekom¬

men. Wir sind schon lange dafür, daß

damit endlidi Sdiluß gemadit wird: aber

ist Herr Büdier wirklich mit uns im

Kampf gegen die unbereditigten Nutz¬

nießer auf Kosten der Allgemeinheit?
Selbstverständlich nicht, selhstverständ¬

lidi meint er, daß die arbeitende Klasse,
der es ja heute so ausgezeichnet geht,
mit ihrer Wohlfahrtsunterstützung auf

Kosten der Wirtsdiaft bevorzugt wird.

Und sein Wunsdi ist allein der, hier

nodi mal einen ganz gehörigen Abbau

durdizusetzen. Die Arbeitnehmer wis¬

sen, daß dahin das Bestreben aller In¬

dustrieherren geht. Sie sind gewappnet
und werden für die Erhaltung einer

mensdienwürdigen Existenz ebenso er-

folgreidi zu kämpfen wissen, wie sie

eben für die Erhaltung der p'nlitisdien
Freiheit zu kämpfen gewußt haben.

Drei Bücher über Sowjet-Rußland.
„Auf falscher Bahn" 2,80 RM., „S o

geht es nicht I" 2,80 RM. und

„R u ß I a n d n a c k t" 3,80 RM von Panait

Istrati. Verlag R. Piper u. Co., München.

Gewerkschaftsausgaben.
Rußland hat zweifellos eine der größ¬

ten Revolutionen erlebt, die die Welt¬

geschichte je gesehen hat. Während
der Feudalismus in Frankreich schon 1789

seinen schweren Stoß durch das er¬

wachende Bürgertum und aufkommende

Proletariat erhielt, konnte er in Rußland
bis 1917 seine Macht und seinen Einfluß

uneingeschränkt aufrechterhalten Aber

der Zarismus wurde nicht durch die De¬

mokratie, sondern durch die Diktatur der

Kommunistischen Partei abgelöst. Von
Sozialismus Im heutigen Rußland kann
natürlich keine Rede sein. Ehrliche Kom¬
munisten verbitten sich das auch. Und
die Teilnahme an einer zwei- oder drei¬

wöchigen Delegation durch Rußland be¬

rechtigt noch nicht, über das Riesen¬
reich einen objektiven Bericht zu geben.
Ein längerer Aufenthalt, zudem unbe¬

wacht, unbeeinflußt und ohne Vorurteil,
ist schon notwendig. Der bekannte ru¬

mänische Schriftsteller Panait Istrati
ging als begeisterter Anhänger des Kom¬
munismus nach Sowjet-Rußland und ver¬

brachte dort 16 Monate. Was er ge¬
sehen, gehört und erlebt hat, deuten dia
Titel der drei Bücher bereits an. Sie ent¬

halten berechtigte Kritik und scharfe An¬

klage. Ja, der Verfasser kommt sogar
zu der letzten Konsequenz, Indem er

sich ausdrücklich von seinen kommu¬
nistischen Freunden lossagt.

Istrati schildert manche Einzelfälle, die
noch nicht irgendwelche Beweise für die

Unfähigkeit der Diktatur sind oder zu

sein brauchen. Aber die Diktatur, ob

von rechts oder von links, in diesem
Falle von den Kommunisten, duldet nicht
die Freiheit von einzelnen Menschen
oder Gruppen. Selbst der „Bürokrat
fragt sich Tag und Nacht, ob er auch

richtig ,in der Linie' ist oder ob er sich
einen Millimeter weit von der vorge¬
schriebenen Linie entfernt hat". Und so

auch, um etwas herauszugreifen, dia

„Roten Syndikate in U. d. S. S. R."
deren Aufgaben und Tätigkeit uns am

meisten interessieren. „Sie haben folgen¬
den Zweck", so schreibt der Verfasser,
„man behält alle Mittel in der Hand,
durch die ein Arbeiter seinen Lebens¬
unterhalt verdienen könnte, und verteilt
die Arbeit je nachdem derjenige denkt,
der von seiner Arbeit leben will Mit

Hilfe dieser Roten Syndikate diktiert dia
Partei ihre Gesetze in Fabrik, Werkstatt,
Kaufladen, Büro, Wohnung und überall.
Niemand kann anders als durch das

Syndikat Beschäftigung finden. Wer aus

dem Syndikat ausgeschlossen wird, dem
bleibt nichts übrig, als sich eine Kugel
In den Schädel zu jagen." — Die Rechte
und Möglichkeiten des Kampfes, die dia

freien Gewerkschaften in den bürger¬
lich-demokratisch regierten Staaten

haben, fehlen In dem Lande, das vor¬

gibt, die Diktatur des Proletariats aus¬

zuüben. Der Weg zu wahrer Freiheit und

wirklichem Wohlergehen wird dadurch
stark behindert und erschwert.

Wer sich für Sowjet-Rußland inter¬

essiert, sollte sich mit diesen Büchern

beschäftigen, auch wenn der Verfasser

nicht alles von unserem Standpunkt aus

betrachtet. H. B.

Wilkens fremdsprachliche Kalender 1952.

Herausgegeben von Walther Wriggers.
William Wilkens Verlag Hamburg I. Preis

pro Stück 3,— RM

Beide Kalender enthalten reiches Bild¬

material und sind durch ihren interessan¬

ten und vielseitigen Text als Beihilfe zum

Erlernen der beiden Sprachen emp¬
fehlenswert.

Adolf Hitler — Wilhelm III. Von Wel-

gand von Miltenberg. Ernst Rowohlt Ver¬

lag, Berlin W 50. Preis kart. 2,50 RM

Wilhelm III., so nennt der Verfasser den

Führer der faschistischen Bewegung In

Deutschland. Und diese Bezeichnung ist

richtig. Die Schilderung der Entwicklung
dieses Menschen, seine Handlungen und

Hoffnungen geben Aufschluß darüber,
was von dem nationalsozialistischen

Führergedanken zu halten ist. Es ist nun

einmal so, daß auch Hitler nicht zaubern
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kann, sonst hätte sich das wirtschaftlich

so schwer ringende Deutschland schon

längst dieses Wunderdoktors bedient;

aber die große Gefahr besteht darin, daß

dieser Mensch dem Volke etwas vor¬

zaubert, woran es sich berauscht. Gegen

diese Hitler-Psychose hilft nur Aufklärung

allerqrößten Umfangs. Das Buch, das

„Sendung und Tod Adolf Hitlers", wie

der Verfasser schreibt, schildert, trägt

dazu bei.

Neue Schriften

Besprechung vorbehalten.
'

Sammlung von Entscheidungen aus den Jahren

1-912—193-1 über Versicherur.gspflicht, -freihoit, Be¬

freiung. Weiterversicherung und formale Versiche¬

rung als Ergänzung der Anleitung über den Kreis

der nadi der Reichsversicherungsordnung gegen

Invalidität und gegen Krankheit versicherten Per¬

sonen vom 26. April 1912. — Amt!. NachrichSen 1912,

S. 721. Herausgegeben im Selbstverlag von A.Wester-

meier, H. Vorndran, M. Pfister.
¦ Matwej Liebermann, Im Nomen der Sowjets. Aus

Moskauer Gerichtsakten. Kart. 2,80 RM., Leinen

4,80 RM. Malik-Verlag, Berlin.

Georg Fink, Midi hunqert. Roman. Geb. 5,— RM.,

Ganzl. 7,40 RM. Bruno Cassirer Verlag. Berlin W 35.

August Winnig, Vom Proletariat zum Arbeiter¬

tom. Hanseatische Verlagsanstalt. Hamburg.

Werner Linke, Krankenstand <jnd Arbeitswille.

Untersuchung über den Einfluß sekundärer Faktoren

ouf den Krankenstand. Otto Eisner Verlagsgesell¬
schaft m. b. H., Berlin S 42.

Walter Bauer, Stimme aus dem leunawerk.

Malik-Verlag, Bertin.

England Overseas. Langenscheidts Modern India.

Fremdspraciliche Lektüre, |e 1,50 RM. Langenscheidt-
sche Verlagsbuchhandlung, Berlin.

Vorstoß. Prosa der Ungedruckten. Heraus¬

gegeben von Max Tau und Wolfgang von Eirt-

Eiedel. Vorlag Bruno Cassirer, Berlin 1930.

Maxim Gorki, In der Steppe und andere Er¬

zählungen. Malik-Verlag, Berlin.

J. H.'West, Bessere Lebensbedingungen für unsere

Arbeitnehmer. Verlag VV. Kohlhammer, Stuttgart.
¦

Marianne Ley und H. W. Tümme, Hinter dem

Ladentisch. Leitfaden der Verkoufspraxis in Bild

und Wort. 0.80 RM. Helingsche Verlcgsanstalt,

Leipzig.
Fritz Rosenfeld, Die goldene Galeere. Ein Roman

ous der Firmindustrie. Kart. 3,40 RM., Leinen

4,80 RM. E. Laubsdie Verlagsbuchhandlung, Berlin.

Paul Err.il Carpenter, Der Donk des Vaterlandesl

Erlebnisse eines Kriegsteilnehmers. Aufbau-Verlag,
Berlin N 4.

Johannes Bühler, Die Kultur des Mittelalters.

Kröners Taschenausgabe. Bd. 79. Leinen 3,75 RM.

Otto Ganzmann, Lehrbuch der französischen

Sprache für Handelsschulen. Dritter Teil: Der

Geschäftsverkehr (Handelskorrespondenz). Herder

& Co., Fre'burg i. Br.

Dr. Th. Tidiauer — Walter Friedländer, Das Recht

der Jupend. Verlag J. H. VV. Dietz Nachf., GmbH.

Karl Kautsky, Marx' ökonomische Lehren. Verlag
J. H. W Dietz Nadif., G. m. b. H.

Jahresbericht des Bad. Gewerbeaufsichtsamtes und

des Bad. ßergamtes für das Jahr 1930. Karlsruhe

I. B.. 1931
Adolf Damaschke, Die Arbeitslosigkeit und ihre

Ueberwindung. Briefe cm einen jungen Staats¬

bürger. 2.— RM. Verlag Reimar Hobbing, Berlin

SW61.
Jahresbuch des Arbeiterrats GroB-Hamburg 1930.

Selbstverlag, Hamburg 1930.

Paul Kampffmeyer und I. O. Mayer, Marx-Engels
und der kapitalistische Staat. Verlag J. H. VV. Dietz

Nadif.. G. m b. H.

P|e$e* uMd Sal|
Ein angenehmer Kollege
muß der Aufgeber folgenden Inserates in

der „Frankfurter Zeitung" sein:

Schlank-schlicht-schlüssig: ein sympathi¬
scher Zeitgenosse!

Die Dresdner Bank

und ihr kommunistischer Beamter

Die Dresdner Bank hatte vor einiger Zeit

(vgl. auch die Glosse „Der Kommunist, die

D-Bank und das Arbeitsgericht" im

„Freien Angestellten") einen Ange¬

stellten, der einen Zeitungsartikel über

seine Reiseeindrücke in Sowjetrußland mit

„R..., Angestellterder Dresdner

Bank" gezeichnet hatte, gekündigt, weil

sie darin eine Schädigung ihres Unter¬

nehmens erblickt hatte! Der Angestellte
hatte dagegen geklagt mit der Berufung

darauf, daß ihm nach der Verfassung das

Recht der freien politischen Meinungs¬
äußerung zustände. Das Arbeitsgericht
Berlin hatte die Klarre abgewiesen, das

Landesarbeitsgericht Berlin dagegen sie

unter Bezugnahme auf Artikel 118 der

Reichsverfassung anerkannt. Jetzt hat auf

die nochmalige Revision der Dresdner Bank

das Reichsarbeitsgericht sich auf

den Standounkt der Bank gestellt und das

erste Urteil des Arbeitsgerichts mit der An¬

erkennung der zu Recht erfolgten Kündi¬

gung wieder hergestellt. Die Dresdner

Bank, so begründet das RAG., habe durch

die Entlassuno- mit Recht eine zukünf-

tigeSchädigung von sich ab?ewandt.
— Glaubt die Dresdner Bank wirklich, so

fragten wir damals bei unserer Glossierung
des Falles, daß die Aeußerung eines

„kleinen Bankbeamten" den kapitalistischen
Kunden mißtrauisch machen kann, die

Bank sei kommunistischen Tendenzen zu¬

geneigt?! Nun: das höchste deutsche Ar¬

beitsgericht glaubt es!

Jungangestellten-Erziehung
In einer Versammlung des Jugenrlbundes

im GDA. in Bremen sagte der Referent,
ein Berufsschuldirektor, laut „Bremer Nach¬

richten", folgendes: „Nur ... auf die Ver¬

vollkommnung im Beruf sollte das ganze

Streben des jungen Menschen gerichtet
sein. Wenn er glaubte, daß für ihn der

Dienst an irgendeiner politischen Partei

wichtiger sei als der an der eigenen Per¬

son, werde er im Leben nur ein ge¬

strauchelter Mensch sein."

„Ideal" in Anschauung und Stil!

Die Einlege-Angestellten
Wieder zwei Zeitungsannoncen:

Alte, angesehene Firma sticht

Angestellten,
möglidist Reisenden, mit 10—15 000 Mk. Iniercsscn-

einlagc. — Angebote unter E 1103 beim Verleger
erbeien.

©ez? ffl-enea?,
der'* tsionclimalazt&e&aiBachlG
tind desbaXb — CrfoZcre bracblc.

Jlfcinc Herren Industriellen!

Einsatz - Absatz • Vmsatz, so denke ich.

schlank - sdilicht - sdtlüssig. so bin idi.
Sie alle braudicn midi alt mirlsdiaftlidien
ChefVertreter, umsichtigen BürodiLf ah

rührigen Verkau-l-tltdler. Nützen Sie die

Gelegenheit! Idi ginge audi ins Auslnnd.

bin jung. 38. Dell:., teil 1123 in hei ann¬

irr Turhcxfwrlfahrik tätig, mar lange im

llenisinns- und im Uankfadi. Sie erreichen

midi unter ..Tatkraft" (2. P, 1012b a. d

Kxp. d. Frkf. Zig.) und würden sich

freuen, ein Leben lang.

wurde trotz seiner Beziehungen zu der

Salamander-Arbeiterin zum zweiten Male

aufgestellt und gewählt — und von der

Regierung wiederum nicht bestätigt. Ja,

die moralische Regierung bot ihm sogar

für den Abstand eine Abfindungssumme an,

aber der Kandidat hat sie abgelehnt, da er

in seinen Beziehungen nichts Ehrenrühriges
sieht. Das aufrechte Kornwestheim will ihn

nun ein drittes Mal aufstellen und die

Kraftprobe mit der Regierung in Stuttgart
wagen. Wie wird sie ausgehen?

„Druck'vfehler
„Schon die Lnndtagswahlen werden die

Seifenblase erledigen, die die Brüning-

parteien 'aufschillern ließen, als seien die

Männer und die Frauen, die Hindenburg
wählten, auch Brüning getreu! Wenn es

zu einem Rechtsdruck in den Ländern

kommt, dann zerbricht die Entente cordiale,
die zwischen Braun und Brüning bestand."

Der Setzer ist ehrlicher als der Leit¬

artikler der zwar politisch „parteilosen",
aber offen mit den Nazis liebäugelnden
„Bremer Nachrichten". Auch wir zweifeln

nicht, daß der gemeinte Rechts ruck un¬

zweifelhaft zu einem Rechts druck wer¬

den würde!

Znvcrlüssiger
Kaufmann

Im Weltall

Aus einer Vorschufilorbeer-Kundgebung
der Nazis vom 12. März in Andreasberg im

Harz: „Adolf Hitler... der hervor¬

ragendste Staatswissenschaft«
ler und Schriftsteller im Welt¬

all, der selbstloseste und charaktervollste

aller Deutschen, ein Phänomen der

Wellgeschichte, ein sogenannter
Säkularmensch, (gez.) Ortsgruppe Andreas¬

berg der NSDAP„ Hch. Sukopp."
Wenn man auch über diese Auffassung

streiten könnte, namentlich was die Kon-

kurrenzlosigkeit im Weltall betrifft — eins

ist sicher: der größter Schmock des Welt¬

alls zu sein, diesen Ruhm darf Hch. Sukopp
schlichtweg für sich in Anspruch nehmen!

(/Verkäufer), wcldicr über bare 4000 Mk. Sicherheit

verfügt. Angebote unter T 444 beim Verleger.

Die Methode der r-eingelegten Ange¬
stellten macht Schule!

Mora'ische Bürgermeisterwahl
Die Stadt Kornwestheim bei Stuttgart hat

sich einen Dr. Steimle zum Oberbürger¬
meister gewählt. Die Württembergische
Ministerialabteilung für Bezirks- und

Körperschaftsverwaltung hat ihm aber die

Bestätigung versagt, da ihrer Meinung nach

durch ein nicht verborgen gehaltenes
Liebesverhältnis des neuen Ober¬

bürgermeisters mit einer ledigen Arbeiterin

der in Kornwestheim befindlichen Schuh¬

fabrik Salamander nicht die aus¬

reichende Gewähr gegeben sei, daß

er die Amtsgeschüfte ohne Schwierig¬
keiten führen werdel Die Stadt jedoch
war weniger muckerisch, Herr Dr. Steimle

A. M., Magdeburg. Interessiert Sie denn

die Frau des Dr. Goebbels wirklich so

sehr, daß Sie noch einmal auf diese Dame

zurückkommen? Woher sollen wir wissen,
v/er der Vater der Frau des Dr. Goebbels

ist? Uns ist nur bekannt, wer die Mutter

ist. Die Mutter war verheiratet mit dem

jüdischen Kaufmann Friedländer und sie

betreibt in Berlin ein kleines Ladengeschäft.
Lassen Sie uns doch bitte endlich mit

Goebbels und seiner mehr oder minder

rassereinen Frau zufrieden I

G. S., Zehlendorf. Sie haben ganz recht.

Es ist ein Glück, daß es keinen Menschen

gibt, der nur die GDA.-Zeitung liest. Dieser

arme Mensch hätte sonst gar nicht gewußt,
daß am 13. März Reichspräsidentenwahlen
sind, geschweige denn, v/er kandidiert. Mit

so ,,nebensächlichen" Ereionissfin befaßt

sidi der „freiheitlich-nationale" GDA. nicht.

An Viele. Sie wünschen, daß wir zu der

merkwürdigen Wandlung der DHV.-Leitung
den Nazis gegenüber Stellung nehmen

sollen. Das wird gelegentlich geschehen.
Einstweilen wollen wir uns der besseren

Erkenntnis freuen, die den Herren Bechly
und Genossen sicherlich mit viel Energie)
eingebläut werden mußte.

110



S!*RMJ*SMr - 8hU >annung

Eine Erzählung

Im Frühjahr arbeiteten wir Notstands-

arbeiter beim Straßenbau, wir kamen mit

der Arbeit nur langsam voran, es regnete
anhaltend, und von dem ewigen Hocken

in den Baubuden wurde unsere Stimmung
auch nicht besser. Als sich deshalb einige
zu Brückenbauarbeifen in D. melden

sollten, ging ich mit. Wir hatten zwar so

etwas gehört, dcß in D. der Ton rauher

sein sollte als hier, aber das war uns egal.
Wir wollten arbeiten, und wir wollten Geld

für unsere Arbeit haben, keine Almosen.

Vierunddreißig Mann wurden ausgesucht,
ich war darunter. Wir zogen am Montag
in der Frühe los. Das Fahrgeld, das man

uns in die Hände gedrückt hatte, konnten

wir auf bessere Art verwenden, deshalb

gingen wir zu Fuß. Es regnete ganz fein

und sachte, ohne anzuschwellen, ohne

aufzuhören. Am Fluß entlang führt eine

geschotterte Landstraße, aber weil tag¬
täglich und auch in der Nacht die

schweren Ferntransporte darüberweg-
holpern, sind metergroße, wassergefüllte
Löcher hineingerissen. Wenn ein Lastkraft¬

wagen vorbeidonnerte, teilten sich die
Leute und gingen nach links und nach
rechts auf das nasse Gras. Der Dreck

spritzte uns aber trotzdem bis ins Gesicht.
Es war ein trübseliger Weg. Ueber den
Fluß zogen Nebel hin. Es konnten auch

Regenschleier sein, nichts war zu erkennen,
überall Dreck und Regen, Nässe und laub¬
brauner Moder.

Ich packte meine Schnitten aus dem

Zeitungspapier und begann hineinzu¬
beißen. Der Regen vermischte sich mit
dem Brot, und es gab einen eigenartigen
würzigen Geschmadc. Albrecht fing an,
Soldatenlieder zu singen. Das war ein
guter Gedanke. Wir sangen „Annemarie"
und das „Argonnerwaldlied" und dann
noch welche, die habe ich vergessen. So
wurde es uns wärmer, wir kamen in den
richtigen Schritt, und als wir auf der Bau¬
stelle in D. erschienen, hing oberhalb des
ziehenden Gewölkes ein schmutzig-gelber
Schein. Die Sonne . . .

Die beiden ersten Brückenköpfe waren

schon in den Fluß hineingeschoben. An
der im Bau befindlichen Anfahrtstraße
standen in langer Reihe unsere Baubuden
und ganz am Ende das Verwaltungshäus¬
chen aus Stein, mit einem Laufsteg und
einer Veranda zur ebenen Erde aus Holz.
Wir liefen über die Bohlen hin, um uns

anzumelden und weil v/ir ein paar Stunden
lang durch Dreck marschiert waren, sahen
unsere Schuhe nicht mehr sehr schön aus.

Das machte sich bemerkbar, als wir über
den hölzernen Laufsteg gingen. Ich war

einer der ersten und als wir, Wasser und
Dreck aus den Sachen schüttelnd, in das

Verwalfungszimmer kamen, hörten wir
nur ein Wort: „Raus!"

Wir blieben stehen und sahen uns den
Mann an. Mit uns konnte man nicht alles

anstellen. „Wir sind Ihnen zugeteilt", sagte
ich ruhig.
„Die Bagage verdreckt ja das ganze

Büro! Glaubt Ihr etwa, wir sind 'ne Lum¬

pensammelstelle? Habt Ihr keinen Ver¬
trauensmann ?"

Schlimm war nicht, was er sagte, schlimm

war, wie er es sagte. Der Mann hatte
eine grelle Stimme und die paßte zu

seinem buttergelben spärlichen Haar, das

sorgfältig auf dem Kopf aufgeklebt war.

Unsere Leute wollten sich die Behandlung
nicht bieten lassen, aber Albrecht be¬

ruhigte sie schließlich. „Hat ja keinen

Zv/eck, Leute. Wollen mal in aller Ruhe
einen Mann hineinschicken." Sie wählten
Albrechf und mich, weil wir auch schon
beim Straßenbau ihre Vertrauensleute ge¬
wesen waren. Als wir wieder ins Büro

kamen, war der blonde Herr fortgegan¬
gen. Wir mußten eine halbe Stunde war¬

ten und inzwischen stand unsere Kolonne
im Regen draußen. Hinter ihren Pulten
arbeiteten drei Kontoristen, die uns

nicht beachteten. Sie hantierten viel mit
ihren Büchern, schlugen nach, schrieben,
notierten, steckten die Bleistifte hinter die

Ohren, ab und zu sah einer nach der

Uhr, draußen sickerte der Regen weiter.

Durch die hintere Tür erschien der
blonde Herr wieder im Zimmer und schoß
sofort auf uns zu: „Warum seid Ihr nicht
mit dem Arbeiterzug gekommen? Man
hat mir soeben telephonisch mitgeteilt, daß
Ihr alle Fahrgeld erhalfen habfl"

„Wir wollten uns das Fahrgeld sparen",
sagte ich.

„So." Er sprach ganz langsam, aber
immer hoch und schrill. Dabei stierten uns

unentwegt seine kalten blauen Fisch¬

augen an, und ich brachte es nicht fertig,
ihn dadurch zu irritieren, daß ich fest und

Arbeitslose im Frühling
Wir haben Jahr um Jahr gefrohnt
und schliefen Sonntags manchmal aus.

Wir ziehn uns an, wir ziehn uns aus,

denn andres sind wir nicht gewohnt.

Wir leben, weil der Sonne Licht

am Morgen in die Stube fällt —

doch ohne Willen, ohne Geld

und Freude gibt es für uns nicht.

Mandimal, das reidit dann für den ganzen

ITag,
ißt man sich morgens einmal satt

und geht dann zwecklos durdi die Stadt

solange wie man mag.

Die Wolken ziehn, der schrille Schrei

von Zügen, der uns lockt und treibt.

Es haben mandie sieh cutleibt,

denn trotz der Zeit ist keiner frei.

Wir stehn um elf am SchaUerloch.

Wer später kommt, bullt drei Mark ein.

Wir mödtten laut wie Tiere seh rein.

Und fragen: Leben wir denn wirklich noch?

Erich Olto Funk.

unverwandt in seine Augen sah. „Wißt
Ihr, was das ist? Des ist auf gut Deutsch«
Betrug! Ihr habt die Stadt um das Fahr¬
geld betrogen!"

„Der Stadt kann es doch ganz egal
sein, ob wir fahren oder laufen."

„Und Ihnen auch", fügte Albrecht knur¬
rend hinzu. Der blonde Herr sah Albrecht
nur von oben bis unten geringschätzig an,
dann drehte er sich um und ging an sein
Pult. Mir fiel sein breites weißes Gesicht
auf, das wie ein Mehlsack prall gefüllt war
und die gelben Hände mit den spitz ge¬
schnittenen Fingernägeln. „Ich werde na¬

türlich von der Fahrgeldgeschichfe Mel¬

dung erstatten. Inzwischen gehört Ihr zum

Bautrupp drei, ihr könnt sofort anfangen."

„Das Biest!" sagte Albrecht draußen zu

unseren Leuten und das Wort blieb an

dem blonden Herrn hängen. Er hieß fortan
nur noch „das Biest". Niemand konnte
ihn leiden. Warum eigentlich? Wegen
seines Pfannkucher.gesichts? Wegen seiner
grellen Stimme? Ich weiß es nicht. V/ir
Nofstandsarbeiter zumindest hatten trif¬
tigere Gründe. Er zog uns tatsächlich das
Fahrgeld ab, zahlte auch keinen Tariflohn
und preßte und drückte die Sätze bei den

Ueberstunden, dafi wir alle den Kram
längst hingehauen hätten, wenn die Be¬
zahlung beim Strcßenbau nicht noch
schlechter gewesen wäre.

Die Wochen vergingen, die Brücke wuchs,
der Regen verstummte nicht. Wir froren
jämmerlich in unseren Holzbuden, und die
Kolonne schickte mich ins Verwaltungshaus,
um Decken und Arbeifsschuhe zu verlan¬

gen. An diesem Tag sah ich das Biest
zum erstenmal lächeln. „Wem es vom

Baufrupp zu kalt ist", antwortete er lang¬
sam — und wie gesagt, er lächelte dazu
— „soll zu mir kommen. Ich gebe ihm
gern und sofort seine Arbeitskarte zurück.
Dann könnt Ihr ja Wohlfahrtsunterstützung
holen. Das ist vielleicht bequemer als hier
im Regen."

An diesem Abend überlegten wir uns

ernstlich, ob wir nicht geschlossen die
Arbeit niederlegen sollten. Das hätte
immerhin für vierundzwanzig Stunden
Desorganisation bedeutet. Herausgesprun¬
gen für uns wäre dabei natürlich nichts.,
Ein anderer Teil der Kolonne schlug vor,
dem Biest eine Abreibung zu geben. Un¬

einig gingen wir auseinander.

Am nächsten Morgen wurde ich von der
Brücke heruntergeholt zum Oberingenieur,
„Sind Sie Vertrauensmann?"

Ja."

„Können Sie mir eine genaue Aufstellung
machen, was Ihre Leute bekommen
haben?" Ich setzte mich hin und schrieb

alles auf. Der Oberingenieur las meine

Bogen durch, schüttelte den Kopf und

sagte zu einem fremden Herrn: „Ueberalj
das gleiche. Ein Skandal."

Ich hörte draußen herum und erfuhr vort

den Monteuren, daß gleich nach Arbeits¬

beginn das Biest verhaftet worden sei.

Man hatte große Unterschleife aufgedeckt
und der blondgeleckte Pudding habe meh¬

rere tausend Mark Lohngelder unterschta-
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gen. Das war ein aufgeregter Tag auf

dem Bau. „Zehn Jahre Zuchthaus ist zu

wenig", meinte Albrecht, und das war die

Meinung aller. Die schlimmste Strafe schien

uns angemessen, ein angenehmes Gefühl

der Befriedigung erfüllte uns. Wir arbei¬

teten noch ein paar Wochen an der

Brücke, dann wurden wir in die Stadt

zurückgeschickt, und unsere Kolonne ging

auseinander.

Eines Tages, Monate nach jener Verhaf¬

tung, erhielt ich eine Zeugenvorladung.
Ich wußte sofort, um was es sich handelte,

denn Albrecht und ich, die Vertrauensleute

der Kolonne, waren als Zeugen benannt

worden. Ich traf Albrecht im Korridor des

Gerichts. Wir setzten uns auf eine Bank

und warteten.

„Er sitzt noch immer in Untersuchungs¬

haft", sagte ich.

„Wird ihm gut bekommen", antwortete

Albrecht. Dann brachte der Wachtmeister

das Biest. Wir sahen ihn aufmerksam an,

so hatten wir ihn noch nie gesehen. Er

war völlig verändert, mit hilflosen un¬

steten Augen und bettelte den Wacht¬

meister an, ihn draußen zu lassen. Er

wollte nicht in den Saal. Der Wachtmeister

sagte nur: „Spuck dir man nich die Jacke

voll!" Da ging er folgsam mit hinein. Ich

schüttelte den Kopf und Albrecht sagte:

„Mächtig durchgedreht, was?" Uns war

es etwas unbehaglich zumute. Wir wurden

einzeln hereingerufen, vereidigt und mach¬

ten unsere Aussagen. Die Sache ging
ziemlich schnell, weil der Angeklagte
olles zugab.

„Warum haben Sie das eigentlich ge¬

tan?" fragte der Vorsitzende. „Sie haben

sich doch in keiner Notlage befundenl"

„Ich bin mit meinem Gehalt nicht aus¬

gekommen."

„Wie hoch war Ihr Gehalt?"

„Zweihundert Mark und . . ." er

Schluckte, „zwei Töchter, die aufs Lyzeum

gingen, das Schulgeld war sehr hoch ..."

Ich sah Albrecht an. Zweihundert Mark?

Wenn er uns anschnauzte, hatten wir das

Gefühl, er müsse das Gehalt eines Ge¬

neraldirektors bekommen.

Der Vorsitzende sagte: „Sie können sich

setzen, wenn Sie wollen!"

Als der Staatsanwalt neun Monate Ge¬

fängnis beantragte, knickte das Biest zu¬

sammen und fing laut an zu schluchzen.

Uns war das sehr unangenehm, wir hatten

ein peinliches Gefühl dabei und rutschten

ouf unserer Bank hin und her.

„Scheißkerl", sagte Albrecht. Ich nickte.

Wir wären lieber draußen gewesen. Das

bißchen Elend auf der Anklagebank konn¬

ten wir nicht mehr hassen. Das Gericht

zog sich zur Beratung zurück, er weinte

Immer noch. Im Gerichtssaal roch es

muffig, so wie damals in unserer Bau¬

bude.

Das Biest bekam drei Monate. Wir war¬

teten, bis er abgeführt wurde. Er heulte

immer noch. Dann standen wir auf und

gingen fort.

„Komm", sagte Albrecht, „ich gebe
einen Schnaps aus."

Es war mir recht. Wir hatten beide

einen schlechten Geschmack im Munde.

Rudolf Braune.

Familie Marke.
Eine Erzählung von Karl Schröder

(1. Fortsetzung)

Er beugt sich herunter, nimmt die

Kleine rasch auf den Arm; wirft sie hoch;

fängt sie auf; dreht sich wirbelnd mit

Ihr im Kreise; setzt sie mit lautem Juppl
der Mutter auf den Schoß.

Trudehen ist selig. Frau Bertha lächelt;

aber die Fältchen der Stirne verschwin¬

den nicht; die Züge um Mund und Augen

behalten den schmerzlichen Schimmer.

„Bist du fertig? Wir wollen nach hinten

gehen — Ich muß stopfen und Hemden

flicken."

„Ist Ruppert zu Hause?" Man hörr

neben der Küche kräftige Schritte. Die

Wände sind dünn; es schallt hindurch.

„3a, er hat geschlafen nachmittags. Er

hat Nachtdienst heute."

Markerts Wohnung hat drei Zimmer und

Küche. Ein großes am Ende des Korri¬

dors, zwei kleine zur Rechten. In dem

der Küche am nächsten wohnt als Mieter

ein Schupowachtmeister. Drei Dahre

schon. Er rechnet sich etwas zur Familie.

Mutter und Sohn sitzen Im Hinter¬

zimmer. Im Wohnzimmer der Familie.

Zwei Betten längs der Wand, in denen

die Eltern schlafen — dunkelrote Stepp¬

decken darüber. Mitten im Zimmer unter

der Lampe ein Tisch; eine Plüschdecke

darauf; auf dem Plüsch eine Häkeldecke.

Auf der Häkeldecke eine rosa Kelch¬

glasschale. An der Seite des Tisches,

den Betten gegenüber, ein rotes Plüsch¬

sofa mit einem Paneel voll Photogra¬

phien. Neben dem Sofa ein Vertiko und

an der schmalen Seite des Raumes,

gegenüber dem Fenster, eine Kommode.

Auch sie und das Sofa mit Häkeldecken

geschützt. Zwischen Betten und Sofa,

Fenster und Kommode ein abgetretener

Teppich. Vier Stühle rings um den Tisch;

ein Rohrstuhl mit Seitenlehnen am Fen¬

ster. Ein Körbchen davor für Näherei.

Das Ist alles. Nur an der Wand noch —

an Schnüren — ein Bücherbrett, mit

dreißig bis vierzig Bänden. Bücher von

Fritz und Hilde. Ebenso einige Lithogra¬

phien.
Wieder sitzt Frau Bertha im Rohrstuhl

am Fenster; vor ihrem Körbchen. Fritz

zeichnet auf einem Brett. Sie schweigen.
Eine Viertelstunde vergeht. Zweimal

schlägt eine Tür. „Er ist gegangen."

„Wären wir das erst los, Mutter!"

„Ich wünschte auch, Kind, der Tag

käme noch mal, an dem wir nicht mehr

zu vermieten brauchen."

„Ich meine, es wäre schon jetzt nicht

nötigl"

„Wo denkst du hin? Wie sollten wir

das wohl möglich machen?!"

„Na! — Ich verdiene und Hilde ver¬

dient und — Johannes schickt — das —

das müßte doch gehenl . . ."

„Es geht nicht, Fritz — beim besten

Willen — es geht nicht. Denk doch, die

Miete Ist wieder erhöht. Wir zahlen

jetzt zweiundsechzig Mark und fünfzig

Pfennig. Gas ist teurer geworden. Koh¬

len sind teurer geworden. Wassergeld

müssen wir zahlen ... Ich tu, was ich

kann; glaub es mir! . . ."

„Ja — dul Mutter, aber . . .1"

„Alles wäre nur halb so schlimm, wenn

wir nicht gerade jetzt die Sache mit

Gerda hätten. Aber denke mal, was das

kostetl Ohne Abzahlung — weil wir Be¬

amte sind — wäre es gar nicht gegangen.

Gott, wenn ich euch nicht hätte, Hilde

und dich, ich weiß nicht, was hätte

werden sollen!"

„Ich denke, Lorenzens haben Geld.

Die können doch kaufen, was nötig istl"

„Siehst du: Wie wenig du das ver¬

stehst! Die Frau muß die Aussteuer

bringen. Die Aussteuer ist ihr Stolz.

Bei Vater und mir war es ebenso. Meine

Eltern mußten die Aussteuer kaufen. Der

Mann bringt seinen Beruf in die Ehe;

die Frau die Möbel und Wäsche . . ."

„Gerda ist viel zu anspruchsvoll!"

„Kinder sind alle verschieden, Fritz.

Manchmal wünschte ich auch, Gerda

wäre wie Hilde; aber wie kann ich es

ändern? Wenn sie verheiratet ist, wird

sie noch manches lernen müssen. Deder

muß sich nach seiner Decke strecken."

„Hanna wird nicht solche Aussteuer

habenl"

Er zeichnet langsam und sorgfältig eine

Kurve.

„Meinst du, Vater wird schimpfen?"

Frau Bertha nimmt einen Strumpf,

glättet ihn, zieht ihn über den Stopfpilz,

sucht die Löcher, fädelt den neuen Faden

ein.

„Dir wird er wohl nichts sagen..."

„So geht es nicht mehr weiter, Mutter!"

Fritz richtet sich plötzlich auf. „Das ist

doch unerträglich. Einer hat das Recht,

alle andern zu triezen, bloß weil er zu¬

fällig Vater ist?! Das

er atmet tief — „das

ließt euch scheiden,

Quälerei endlich auf..."

Frau Bertha ist so erschrocken — die

Nadel fällt aus der Hand. Fritz aber ist

nicht mehr zu halten. Es sprudelt über

den Damm: „Sag, was du willst, Mutter.

Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich

muß einmal alles aussprechen. Wo ist

er heute wieder?! Ich habe sofort ge¬

merkt, v/as los Ist. Schämen muß man

sichl Schämen vor dem Portierl Paß

aufl Er kommt wieder betrunken nach

Hause!"

(Fortsetzung folgt
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