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isterischer Kampf
„Es muß eine klare Entscheidung dar¬

über fallen, welche Kräfte gewillt sind, das

neue Deutschland auf der Grundlage der

unveränderlichen Grundsätze der christ¬

lichen Weltanschauung aufbauen zu hel¬

fen." So heißt es in dem schlechten, der

Hugenberg- und Nazipresse abgeschrie¬
benen Leitartikel, den das Kabinett

Schleicher-Papen als seine programma¬

tische Regierungserklärung veröffentlicht

hat. Die „Grundlage der unveränderlichen

christlichen Weltanschauung" ist in diesem

Satz nur eine der Verschönerung des bru¬

talen Sachverhalts dienende Redensart.

Auch sollte es nicht „das neue Deutschland

aufbauen", sondern „das alte Deutschland

wieder erstehen lassen" heißen. Der In¬

halt des begonnenen Kampfes ist aber

richtig gekennzeichnet:

Es muß endlich eine klare Ent¬

scheidung darüber herbeige¬
führt werden, welche Kräfte

das Schicksal des deutschen

Volkes bestimmen sollen.

Am Wahltag, dem 31. Juli, wird — wir

sind uns darüber klar — nur eine und nicht

die letzte Schlacht im Kampf um diese

Entscheidung ihren Abschluß finden. Der

Kampf muß aber weiter gehen und dies¬

mal bis zum Schluß ausgefochten werden.

Es muß einmal das früher Ver¬

säumte nachgeholt werden.

Die Kräfte, die jetzt im Reiche an die

Macht gelangt sind, sind die gleichen
Kräfte, die die herrschenden Schichten in

der wilhelminischen Monarchie darstellten.

Das Kabinett der Barone, an deren Spitze
Herr von Papen mit seinen großindu-
striellen Verbindungen steht und zu dem

Herr Warmbold gehört, verkörpert das

Bündnis des Großkapitals und des adligen

Großgrundbesitzes, also jenes Kompro¬
misses zwischen dem Kapitaiismus und den

in Deutschland nie endgültig besiegten

Mächten der feudalen Ordnung, das der

deutschen Geschichte in den Jahrzehnten

vor dem Weltkriege sein Gepräge gab.

In einer Zeit, in der die kapi¬
talistische Gesellschaft schon

reif zum Abbruch geworden
ist, versucht die führende

kapitalistische Schicht noch

einmal, im Bündnis mit den

Gespenstern der vorkapitali¬
stischen Zeit, ihre Macht in

Deutschland zu behaupten.

Eine historische Unmöglichkeit wird in

Deutschland zur politischen Wirklichkeit.

Und dieses Wunder wird von einer Be¬

wegung erwirkt, die sich anschickt, das

„neue Deutschland" zu schaffen und den

„deutschen Sozialismus" zu verwirklichen

— allerdings einen „Sozialismus", für den

sich auch Herr Thyssen genau so begei¬

stert wie jeder bankrotte ostelbische

Baron.

Ja, die neue Regierung ver¬

dankt ihre Existenz der natio¬

nalsozialistischen Bewegung.
Die kreißenden Berge des

Nationalsozialismus haben

zwar keine Maus, dafür aber

ein ganzes Fossilienkabinett

geboren.
Ehrlicherweise können die Nationalsozia¬

listen ihre volle Verantwortung für diese

Regierung nicht abstreiten. Trotzdem wer¬

den sie es tun, um nicht vor den Wahlen

belastet zu sein und den Wahlkampf wie¬

der nicht als eine Regierungs-, sondern als

eine Oppositionspartei zu führen. Es steht

aber fest und ist von nationalsozialisti¬

scher Seite den entsprechenden Meldun¬

gen gegenüber nicht bestritten, daß die

Regierung Schleicher-Papen auf Grund

einer Vereinbarung mit Hitler zustandege¬

kommen ist.

Herr Hitler hat auch nicht be¬

stritten, daß er dieser Regie¬

rung die Unterstützung seiner

Partei auch im neuen Reichs¬

tag zugesagt hat.

Wäre es anders, wie wäre es möglich, daß

eine „Arbeiter"-Partei, die nach dem Wort

von Straßer von der „antikapitalistischen
Sehnsucht" der Massen getragen wird, die

Bildung dieses Kabinetts nicht mit einem

Wutausbruch empfangen hätte, sondern

im Gegenteil die neue Regierung von An¬

fang an auffallend wohlwollend behan¬

delte? Und wenn die neue Reichsregierung

den Reichstag auflöste, ohne sich ihm vor¬

gestellt zu haben, so geschah das in

erster Linie, um die Nazis nicht in die Ver¬

legenheit zu bringen, durch ihre Abstim¬

mung über das Mißtrauensvotum schon

vor den Wahlen völlig klar und ein¬

deutig Stellung für die Regierung

Schleicher-Papen nehmen zu müssen.

Die nationalsozialistische Par¬

teileitung, die schon jetzt ihre

eigene Bewegung verrät und

verkauft, wollte nicht vor den

Wahlen als die Stütze der bru¬

talsten, großagrarisch-kapita¬
listischen Reaktion entlarvt

werden.

Es muß dafür gesorgt werden, daß die

Angestellten und Arbeiter sowie über¬

haupt alle Opfer des Kapitalismus, die

sich durch die nationalsozialistische Dema¬

gogie fangen ließen, genau erfahren, wie

die Führer ihrer Bewegung in Wirklichkeit

zum Kabinett der Barone stehen.

Alle müssen vor die klare Ent¬

scheidung gestellt werden:

Wer will sich für die Macht



DER FREIE ANGESTELLTE

der Reaktion, für Alleinherr¬

schaft der Reichen und Adli¬

gen, für die Lohnsklaverei

und die Unterstützung der

Großgrundbesitzer auf Kosten

des ganzen Volkes ent¬

scheiden?

Und die Alternative? Wir werden die

Antwort auf diese Frage nicht schuldig

bleiben. Für uns sind die Ziele des ge¬

waltigen historischen Kampfes, in dem

wir stehen, klar vorgezeichnet. Wir

kämpfen für die Freiheit und das Wohl des

Volkes gegen alle Gespenster der Ver¬

gangenheit, gegen alle Mächte der Reak¬

tion, aber auch gegen d i e gesellschaft¬
liche Ordnung, die sich jetzt alle bösen

Geister der Geschichte zur Hilfe rufen.

Nie hat das deutsche Bürger¬

tum seine historische Auf¬

gabe — die Macht der alten

herrschenden Schichten voll¬

kommen zu brechen — ge¬

löst. Wir werden jetzt diese

Aufgabe lösen, aber auch noch

viel weiter gehen müssen.

Das Großkapital, das sich auf Tod und

Verderben mit dem adligen Großgrund¬
besitz verbündet, unterschrieb hiermit auch

sein eigenes Todesurteil. Wir werden

unseren Abwehrkampf ohne jede Atem¬

pause in einen entschlossenen Angriff
aller vorwärtsstrebenden Kräfte überführen

müssen. Wir müssen die Wiederholung

der heutigen Zustände unmöglich machen

— nicht nur politisch, sondern auch wirt¬

schaftlich. Die furchtbare Not dieser Krise

stellt den Kampf gegen d i e Wirtschafts¬

ordnung, in der solche Krisen unvermeid¬

lich sind, als dringendste Aufgabe auf die

Tagesordnung. Wir wissen, daß diese Auf¬

gabe nicht mit einem Schlag zu lösen ist:

Wir kennen aber den Weg,
den wir gehen müssen.

Dieser Weg ist im Wirtschafts¬

programm des AfA-Bundes

klar dargelegt — der Weg zur

Planwirtschaft, zur planmäßi¬

gen Wirtschaft, die nicht den

Vorteilen einzelner durch ihre

Geburt oder irgendwelchen
anderen Zufall — zuweilen

durch ihre Verbrechen (Kreu¬

ger!) — bevorzugten Schich¬

ten und Persönlichkeiten dient,

sondern der Befriedigung der Bedürfnisse

des ganzen Volkes, und in der eine vom

Bedarf des Volkes ausgehende wirtschaft¬

liche Leitung solche Erschütterungen, wie

die aus den Triebkräften der kapitalisti¬

schen Wirtschaft entstehenden Krisen, ver¬

hindert.

Die Regierung Papen hat den Krieg

allem erklärt, was die Arbeiterbewegung

zum Wohl des arbeitenden Volkes er¬

rungen hat. Sie verdammt den „Wohl¬

fahrtsstaat" der Nachkriegszeit nicht wegen

der Subventionen, die an die Kapitalisten

und an die Großagrarier in Milliarden ge¬

flossen sind, sondern wegen des Ausbaues

der Sozialpolitik, wegen der Arbeitslosen¬

unterstützung, v/egen der Fürsorge für die

Opfer der kapitalistischen Wirtschaft.

Diese Kriegserklärung schafft die letzte

Klarheit, die noch gefehlt hat. Auch die

christlichen Arbeitergewerkschaften — lei¬

der nicht die christlichen Angestelltenver¬

bände — haben diese Regierung als

Regierung der nationalen Klassen-

konzentration bezeichnet.

Es wird der Klassenkampf in

einem Ausmaße und in For¬

men ausgelöst, wie er in der

deutschen Geschichte viel¬

leicht noch nicht bekannt war.

Und dieser Kampf muß so¬

lange geführt werden, bis die

klare historische Entscheidung

gefallen ist.

Gewerkschaftsführer
üherdieSchleicher-Papen-Regierung

In der AfA-Bundeszeitung schrieb der

Vorsitzende des Allgemeinen freien Ange¬
stelltenbundes, Siegfried Aufhäuser, u. a.:

„Die Gewerkschaften können sich keiner

Täuschung hingeben, daß nunmehr die

Aufhebung der Arbeitslosenversicherung,
der Abbau der Renten, die Aushöhlung
der Sozialversicherung und des staatlichen

Schlichtungswesens in unmittelbare Nähe

gerückt sind. Die Finanznot soll von der

Regierung des Herrn Reichspräsidenten
ohne neue Steuern behoben, die Arbeits¬

beschaffung ohne Prämienanleihe gelöst
werden. Eine solche Finanzkunst kann

nichts anderes bedeuten als Deckung der

öffentlichen Lasten durch unerträgliche
Kürzung von Lohn, Sozialrente und durch

inflatorische Kreditschöpfung." Die zu er-
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wartende Empörung der Massen wolle man

dadurch niederhalten, daß man durch Auf¬

hebung des SA.-Verbotes dem Naziterror

freien Lauf lasse. Es wäre verfehlt, den

Ernst der Situation verkennen zu wollen,

es könne aber auch keine Rede davon

sein, daß sich die Organisationen der

Eisernen Front irgendwie entmutigt fühlen.

Die alte Kampfkraft der Gewerkschaften

bürge dafür, daß auch diese Periode

schärfster Reaktion überwunden wird.

Theodor Leipart im „Vorwärts":
„Die Erklärung der neuen Reichsregie¬

rung ist geeignet, in den Massen der ar¬

beitenden Bevölkerung, insbesondere der

gewerkschaftlich organisierten, die alier-

stärkste Beunruhigung hervorzurufen. In

einer Sprache, die uns aus Kundgebungen

sozialreaktionärer Unternehmerkreise nur

allzu gut bekannt ist, die aber im offen¬

kundigen Gegensatz steht nicht nur zu

allen früheren Regierungserklärungen aus

der Zeit der Republik, sondern sogar auch

zu den bekannten kaiserlichen Botschaften

über die Sozialpolitik, predigt die neue

Regierungserklärung die Abkehr vom so¬

genannten Staatssozialismus und von jener

Auffassung, die den Staat als eine Art

Wohlfahrtsanstalt befrachte.

Dazu ist zunächst zu sagen, 1. daß die

von der neuen Regierung bekämpfte Auf¬

fassung in der Reichsverfassung verankert

ist und 2., daß es in den Ländern, in denen

eine andere Auffassung herrscht, für das

Elend und die Knechtschaft der arbeiten¬

den Menschen überhaupt keine Grenzen

gibt.
Die Regierungserklärung läßt erkennen,

daß dem deutschen Volke Kämpfe von

außerordentlicher Schwere bevorstehen.

In diesen Kämpfen muß das arbeitende

Volk einig sein.

Der Platz der gewerkschaftlich Organi¬
sierten ist dort, wo die Fahnen der Demo¬

kratie und des Sozialismus wehen!"

Bernhard Otte, der Vorsitzende der

christlichen Gewerkschaften, schreibt im

„Deutschen" über die Regierung Papen

u. a.:

„Die Erklärung der neuen Reichsregie¬

rung ist, soweit bestimmte Teile derselben

in Betracht kommen, von einer Grund¬

haltung getragen, die ausgesprochen anti¬

sozial und fortschrittsfeindlich ist. Es be¬

steht für die Arbeitnehmer alle Veran¬

lassung, nicht nur äußerst wachsam zu

sein, sondern auch alle Kräfte zu ent¬

schlossener Abwehr zu sammeln. Wenn

nicht alles täuscht, stehen wir vor schweren

inneren Kämpfen ...

Aus der Verlautbarung der Regierung

von Papen muß die Schlußfolgerung ge¬

zogen werden, daß sie Gegner des staat¬

lichen Schutzes und der gesetzlichen Für¬

sorge für die erwerbstätigen und am

meisten hilfsbedürftigen und schwachen

Volksschichten ist. Sollte das Arbeitsmini¬

sterium mit dem Reichswirtschaftsmini¬

sterium dauernd vereinigt werden oder mit

einer sozialpolitisch nicht tragbaren Per¬

sönlichkeit als Minister besetzt werden, so

wäre damit der offenkundige Beweis für

die arbeitnehmerfeindliche Einstellung

dieses Kabinetts gegeben. Eine Politik der

Arbeitnehmerfeindschaft negiert aber die

elementarsten gemeinschaftsverpflichtenden
Grundsätze des Christentums und der so¬

zialen Gerechtigkeit; sie müßte ebenfalls

die seelischen Voraussetzungen, die für

die Gewinnung gesunder Lebensgrund¬

lagen im Volke erforderlich sind, zerstören.

Eine Herrschaft des Klassenkampfes von

oben würde von geradezu verheerender

Wirkung für unser Volk sein und im

letzten Grunde dem Bolschewismus zugute

kommen.

Angesichts dieser Lage ist der Weg für

die christlichen Gewerkschaften klar vor¬

gezeichnet. Sie werden sich aus wirklich

nationalen und christlichen Gründen jeder

einseitigen Klassenherrschaft, jeder Ent¬

rechtung der werktätigen Bevölkerung und

allen sozialen Ungerechtigkeiten mit Nach¬

druck widersetzen. Der Weg zur Gesun¬

dung, zur Freiheit nach außen und nach



Innen kann nur gewonnen werden, wenn

Gerechtigkeit und soziale Gesinnung die

Grundlagen der Politik bleiben."

Der Verbandsvorsteher des DHV., Han»

Bechly, auf dem Verbandstag des DHV.:

„Bei den bevorstehenden

Reichstagswahlen gilt unser

Kampf vor allem dem Marxis¬

mus der Sozialdemokraten

und Kommunisten.

Er gilt ebenso dem Klassenkampf von

oben, den Hugenberg betreibt. Es ist kein

Zweifel, daß reaktionäre Kräfte vom Re¬

gierungswechsel ihren Sieg erhoffen. Wir

können aber nicht glauben, daß Reichs¬

präsident von Hindenburg diesen reaktio¬

nären Kräften helfen wird. Wir warten ab.

Wir machen unsere Haltung zur neuen Re¬

gierung abhängig von der Haltung der

Regierung zu unseren sozialen und natio¬

nalen Zielen ..."

Vom Gewerkschaftsbund der Ange¬
stellten . liegt bis zur Stunde, da diese
Zeilen geschrieben werden, wie nicht
anders zu erwarten war, eine offizielle

Erklärung des Verbandsvorstehers noch
nicht vor. Wir fürchten, sie wird nicht
kommen. Mut gehörte noch nie zu den

Tugenden des Herrn Gustav Schneider.

Jetzt erst recht „HarnIsmus**

Am 4. Juni 1932 — im 15. Jahr der

Republik — wandte sich die derzeitige,
durch die Lücken der Verfassung ein¬

gedrungene Regierung mit einem Erlaß

an alle, von denen sie annimmt, daß sie

ihr untertänig sind. Darin bedenkt sie

mit hartem Tadel das besitzlose Volk,
dessen moralische Kraft zermürbt sein

soll, weil der Staat ihm die Sorge für

seine Existenz abgenommen habe (wer
lacht da?), weil „Kulturbolschewismus",
die „Zersetzung atheistisch-marxistischen

Denkens" und die „Ideen des gemein¬
schaftsfeindlichen Klassenkampfes" zu

tief schon in die Massen eingedrungen
seien.

So sprach die Regierung; so wieder¬

holte es in freudigem Einheitschor die

Reaktion, gleichgültig, ob sie offen als

Vertretung der schwerindustriellen Inter¬

essen oder maskiert unter der Firma

„Nationalsozialismus" auftritt.

Egal, wie sie sich verkleiden, diese

Schutztruppen der immer noch reichen,
immer noch mächtigen Industriellen,
Großagrarier und Handelsherren — ihr

unauslöschlicher, unbeirrbarer Haß gilt
dem marxistischen Sozialismus, wie er

einstmals dem kommunistischen Sozia¬

lismus der Religionsstifter gegolten hat,
weil der eine wie der andere, zu ver¬

schiedenen Zeiten natürlich mit verschie¬

denen Mitteln, die ohnmächtigen Einzel¬

menschen des arbeitenden Volks durch

die Idee der sozialistischen Solidarität

zu einer Einheit zusammengefügt hat, die

den Herrschaftsgelüsten der materiell

begünstigteren Schichten unbequem und

daher verhaßt ist.

Daher ist es ganz selbstver¬

ständlich, daß seit Jahren

schon, zuerst heimlieh, dann

immer unverhüllter, ein wah¬

res Kesseltreiben gegen die

marxistische, das heißt gegen¬
wartssozialistische, Idee ver¬

anstaltet wird, wenn seit Jah¬
ren lügenhafte Schlagworte
über das Wesen dieser Idee

verbreitet werden.

Oder ist nicht etwa das Wort von der

zersetzenden Wirkung des Marxismus

eine durch und durch unwahre Be¬

hauptung?
Zersetzen wollen lediglich die¬

jenigen, die diese Schlagworte prägen;
ihr Ziel ist die Zerschlagung, die Zer¬

setzung der Arbeiterbewegung, die

ff
steht und fällt mit dem Grundsatz, daß

der einzelne Arbeitnehmer machtlos ist

und nur bestehen kann im Zusammen¬

schluß mit seinen Arbeits-, mit seinen

Klassengenossen.

Sieht das nach Zersetzung,
Atomisierung aus, ihr gebil¬
deten, klugen Herren, wenn

Millionen deutscher Arbeiter,
Hunderttausende von Ange¬
stellten den Weg zueinander
und miteinander gefunden
haben und miteinander gehen
werden, auch wenn Sie noch

so viel Machtmittel anwen¬

den, um das deutsche Arbeits¬
heer zu zersetzen und zu ver¬

nichten?

Aber die Herren, die die materielle

Macht in der Hand haben und nun auch
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noch die Gesinnung beherrschen möch¬

ten, sind ja gar nicht so; sie würden gar
nichts dagegen haben, wenn sich der

deutsche Arbeiter zu Vereinen und Or¬

ganisationen zusammenschließt; sie sind

sogar geneigt, wie die Beispiele zeigen,
solchen Organisationen mit hilfreicher
Hand beizustehen. Nur etwa, wird ver¬

langt und wird auch erfüllt, wie wieder

höchst aktuelle Beispiele zeigen: vom

Klassenkampf, vom Bestehen der Klassen

überhaupt, darf nur soweit gesprochen
werden, um sie als teuflische Erfindung
des Marxismus hinzustellen.

Gewiß, der marxistische So¬
zialismus spricht viel vom

Klassenkampf, aber nicht, weil
er ihn erfunden hat, sondern
weil er die Dinge so sieht,
wie sie sind und keine Macht
der Welt ihn dazu bringen
kann, sie anders darzustellen.

Und das deutsche Volk ist wie jedes
andere Volk des Kapitalismus in Klassen

geschichtet; darüber kann uns keine

noch so verstiegene Phrasendrescherei

wegtäuschen, weil jeder Arbeitnehmer
diese Klassenschichtung täglich schmerz¬

haft zu fühlen bekommt. Die Herren

allerdings, die die Macht in der Hand

haben, wollen den Arbeitern einreden,
daß sie selber an ihrem Elend schuld

sind. „Das Volk ist verweichlicht, die

Leute v/ollen nicht mehr arbeiten, jeder
möchte gern Rentner sein", so hört man

es immer wieder aus den Kreisen, in

denen keiner nötig hat, sich ein arm¬

seliges Rentnerdasein mit knapp 50 RM.

Mrjttrj:

Um die Säcke zu retten,

sollen dieProleten verrecken!
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den Monat zu wünschen, weil er das An¬

recht auf die große Position gleich mit

auf die Welt bringt.

Von Herrn Schacht, der jetzt mehr

wieder im Vordergrund wirkt, ist ja be¬

kannt, wie sehr er gegen die Rentner¬

ideale des „Volks" gewettert hat. Hat

er, so überzeugt von der lähmenden,

demoralisierenden Wirkung einer ge¬

sicherten, ruhigen Existenz, dafür ge¬

sorgt, daß seinen Kindern das Stahlbad

des aufreibenden Daseinskampfs zugute

kommt? — Bis jetzt hat man nichts da¬

von gehört, daß der vorsorgliche Vater

Schacht ihnen die Subsistenzmittel ent¬

zogen hat, damit sie frisch-fröhlich um

das trockene Brot kämpfen müssen wie

ihre „bevorzugten" Altersgenossen aus

dem „Volk".

Aber das marxistisch verseuchte Volk

ist nicht bloß faul, sondern auch un¬

mäßig in seinem Luxusbedürfnis. In der

deutschnationalen „Berliner Börsen¬

zeitung" äußerte sich Herr Alfred Rei¬

chelt bereits im vorigen Jahr: „Ich sehe,

daß das Volk noch nicht reif ist, sich

selbst zu regieren. Es hält nicht maß in

seinen Ansprüchen." Aber dann wird

das Volk auch wieder in Schutz ge¬

nommen; denn im Grunde ist es be¬

dürfnislos;

„Dem Arbeiter wurden Be-

dürfsiisse aufgezwungen! die

er in Wirklichkeit gar nicht

hatte." Aufgezwungen natür¬

lich von den marxistischen

Gewerkschaften. Als Beispiel
für den sündhaften Luxus der

arbeitenden Klasse wird an¬

geführt, daß nach 1918 Ar¬

beiterwohnungen mit Zentral¬

heizung und Bad geschaffen
wurden!

Natürlich, was braucht der Arbeiter

Heizung, wenn er tief unter der Erde bei

unerträglichen Hitzegraden die Kohlen

fördern darf; was braucht der An¬

gestellte zu Haus Heizung, wenn er bis

zu zehn Stunden am Tag im überheizten

Warenhaus sich aufhalten muß und da¬

bei so viel hin und her läuft, daß ihm

der Schweiß aus allen Poren bricht? Und

wenn's ihm doch zu Haus dann noch zu

kalt ist, dann soll er einfach länger

arbeiten in den freundlich geheizten

Räumen, dann ist das Heizungsproblem
auf die beste und einfachste Weise ge¬

löst. Das werden wohl auch die

menschenfreundlichen Gedanken all

derer gewesen sein, die sich mit Händen

und Füßen gegen die marxistische For¬

derung der Arbeitsstreckung gesträubt
haben und, wie die Zurückberufung

Warmbolds zeigt, ihren Willen bis auf

weiteres auch durchsetzen konnten.

Und das Bad im Arbeiterhaus¬

halt, das Herrn Reichelt so

sehr geärgert hat — auch

darin hat natürlich dieser edle

Antimarxist ganz recht; sollen

die Arbeiter lieber schmutzig
rumlaufen; die Reinlichkeit ist

auch ein Bedürfnis, das der

Marxismus künstlich in ihnen

geweckt hat.

Und wenn sie dann äußerlich vernach¬

lässigt sind, dann kann man ihnen mit

Fug und Recht ihren Anspruch auf Be¬

teiligung an der Staatsverwaltung, auf

Aufstieg absprechen.

So denken die Kreise, die hinter der

jetzigen Regierung stehen, und so oder

ähnlich stellen sie sich die Zukunft

der arbeitenden Massen nach der von

ihnen gewünschten Zertrümmerung der

„marxistischen Gewerkschaften" vor.

Das Wunschbild wird nicht

Wirklichkeit werden, weil es

ihnen nicht gelingen wird, die

omanisch gewachsene Ein¬

heit der Arbeitnehmer in der

Gewerkschaft zu zerschlagen.
Zu sehr ist es im Bewußtsein

jedes Arbeitnehmers ver¬

ankert, was die gewerkschaft¬
liche Idee für ihn bedeutet.

Es ist ja nicht wahr und niemals wahr

gewesen, daß die Gewerkschaften „nur"

für die materielle Wohlfahrt der Mit¬

glieder gekämpft haben, obgleich die¬

jenigen, die selber im Ueberfluß leben,

kein Recht haben, vornehm die Achseln

zu zucken über das „Volk", das in erster

Linie an die Befriedigung des Hungers

denkt, den die vornehmen Leute nur als

höchst sensationelles, spaßhaftes Er¬

lebnis kennen oder sich erst künstlich

verschaffen müssen. Die Gewerkschaften

haben aber weit darüber hinaus die

Rechtslage der gesamten deutschen

Arbeitnehmer auf eine andere, eine

menschenwürdigere Basis gestellt.

Gerade im Augenblick ist es

von höchst aktueller Bedeu¬

tung, sich einmal die Ge-

Nazi als Arbeitgeber
Vor dem Arbeitsgericht Darmstadt

wurde dieser Tage in einem Prozeß, den

der ZdA. führte, festgestellt, dafi ein

kaufmännischer Angestellter im Verlag
des von dem Nazi-Führer Gottfried Fe¬

der herausgegebenen Hetzblattes ,.D i e

Flara in e"

für den Monat Dezember ein Gesamt¬

gehalt von ganzen RM. 20,—

bezog Der gleidie Angestellte rückte

später zum Filialleiter auf. hatte als

soldier die Tätigkeit eines Buchhalters

und Korrespondenten, Ein- und Ver¬

käufers auszuüben und bezog dabei vom

Feder-Verlag ganze RM. 60,—

pro Monat. Damit nicht genug, die

Verhandlung ergab ferner nodi. daß der

famose Naziverlag weder Kranken-

kassenbeiträge, noch Arbeits-

1osenversicherungsbeiträge

abgeführt und Angestellten-
versicherungs marken geklebt
hatte, so dafi der Angestellte nadi Auf¬

hören des Arbeitsverhältnisses bis heute

noch keinen Pfennig Unter¬

stützung bekommen hat. Jetzt wurde

wenigstens dieser vorbildliche Nazi¬

arbeitgeher zu einer Nachzahlung

von RM. 247.— an den Angestellten
verurteilt.

schäfts-, besserRechenschafts¬

berichte des Zentralverban¬

des der Angestellten durch¬

zusehen.

Da ergibt sich ein gutes und rundes

Bild von der Arbeitsweise dieser

„marxistischen" Gewerkschaft, deren

Kampf vom Tage ihres Bestehens auf

den Ausbau der materiellen und recht¬

lichen Stellung der Arbeitnehmer ge¬

richtet war. Nach der Stabilisierung galt
der Kampf der Angleichung der An¬

gestelltengehälter an die so stark ge¬

stiegenen Preise. Die Arbeitgeber, die

mit ihren Preisen bis zu 50 v. H. höher

lagen als die Angestellten mit ihren Ge¬

hältern, wollten durchaus diesen Unter¬

schied zwischen Löhnen und Preisen

festhalten. Sie mußten aber vor der Ge¬

werkschaft zurückweichen, die eine ent¬

sprechende Erhöhung der Gehälter

durchsetzte und es auch weiter er¬

reichte, daß die erstrittenen Sätze all¬

gemeinverbindlich erklärt wurden, das

heißt auch für die Außenseiter unter

Arbeitgebern und Arbeitnehmern Gel¬

tung erhielten.

Das haben die Unternehmer den Ge¬

werkschaften nie vergessen, daß sie den

Inflationsgewinn an den Arbeiterlöhnen

nicht verewigen ließen. Und daraus

stammt denn auch ihre Wut gegen die

Gewerkschaften, deren Zerstörung der

heißeste Wunsch der Unternehmer ist.

Aber nicht bloß der gewerkschaftliche

Kampf um menschenwürdige Gehälter

wird als „marxistisch" gebrandmarkt;
ebenso sehr gilt auch der Kampf den

arbeitsrechtlichen Bestrebungen.

Die gesamte Regelung des

Arbeitsrechtes, angefangen
von dem gesetzlichen Acht¬

stundentag bis zu den Ar¬

beitsschutzbestimmungen für

Frauen und Jugendliche, eben¬

so die Arbeitslosenversiche¬

rung, und diese vielleicht in

ganz besonderem Ausmaße,

sind den Unternehmern aufs

tiefste verhaßt.

Sie bezeichnen all diese Maßnahmen,

die den arbeitenden Menschen aus der

Degradierung, in die ihn der Kapitalis¬
mus gebracht hat, in gewisser Beziehung

wenigstens, befreien wollen, als üble

Ausflüsse des marxistischen Denkens und

sehen in ihrem verbohrten Haß gar nicht,

daß gerade diese Bestrebungen es sind,

die die Daseinsberechtigung des „Marxis¬

mus" aufs schlagendste beweisen.

Klüger als die sturen Unter¬

nehmerkreise gehen die Nazis

bei ihren Zerstörungsver¬
suchen vor.

Sie bestreiten nicht etwa den Wert des

von den Gewerkschaften erkämpften Ar¬

beitsrechts, obgleich sie natürlich im

Ernst nicht einen Finger für die Aufrecht¬

erhaltung rühren werden, sondern ver¬

suchen systematisch die Gewerkschafts¬

mitglieder gegen ihre Führer auf¬

zuhetzen. Aber da Ihnen da keine An¬

griffsflächen geboten werden, müssen

sie sich auf allgemeines Geschimpfe be-
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•ertränken,-mit dem man keinen ver¬

nünftigen Menschen verlocken kann.

Daher sind auch die Erfolge der Nazi-

Zersetzungsarbeit in der Gewerkschafts¬

bewegung gleich Null; und daß sich das

unter der arbeiterfeindlichen, von den

Nazis heimlich dirigierten Regierung
nicht ändern wird, ist für den denkenden

Arbeitnehmer selbstverständlich.

Deshalb gilt auch dem Denken und

der Vernunft der tiefste Haß all dieser

Arbeiterfeinde, die den gewerkschaft¬
lich geschulten Verstand des Arbeit¬

nehmers durch Phrasengewirr umnebeln

wollen, um ihn dann zum willenlosen Ob¬

jekt ihrer selbstsüchtigen Wünsche zu

machen.

Das aber werden die marxistischen

Gewerkschaften zu verhindern wissen,
die in diesem Lebenskampf auch unter

der Zentrumsarbeiterschaft ihre Bundes¬

genossen finden.

UeücxtteMcft&eit eines

Cl\%eU&amtbdhefki(f¥&
„Es soll nicht bestritten werden, daß

der Kläger die Aufgaben zur Zu¬

friedenheit löste, die wir ihm über¬

tragen hatten. Das genügte aber nicht,
um ihn länger als ein Jahr zu beschäf¬

tigen. Ueber ein Jahr hinaus werden

nur solche Zeitangestellte beschäftigt,
deren Leistungen besonders gut und
die vielseitig verwendbar sind. Die
letzte dieser beiden Voraussetzungen
erfüllte der Kläger nicht. Das liegt an

seinem beruflichen Werdegang — er

ist gelernter Zimmermann — und

daran, daß er jahrelang als Gewerk¬

schaftssekretär tätig war. Wir könnten
den Kläger beispielsweise nicht auf
einem solchen Posten beschäftigen,
wo er mit Arbeitgebern zu verkehren
hätte."

Mit diesen Worten erwidert der Vor¬

sitzende des Arbeitsamts Leipzig auf die

Klageschrift eines entlassenen Angestell¬
ten. Der Einzelfall interessiert hier nicht,
vielmehr die Gesamteinstellung, die aus

diesen Sätzen hervorgeht. Daß ein Ge¬

werkschaftssekretär nicht in der Lage ist,
mit Arbeitgebern zu verhandeln, dürfte

eine Entdeckung sein, die der Arbeits¬

amtsdirektor Hilgert als erster gemacht
haben wird, wobei er jedoch des Bei¬

falls der deutschen Arbeitgeber sicher

sein kann. Es ist eine Ueberheblichkeit,
wenn ein Arbeitsamtsvorsitzender be¬

haupten will, daß frühere Gewerkschaft¬

ler für den Dienst im Arbeitsamt unge¬

eignet sind. Solchen Leuten sei ein¬

deutig gesagt, daß sie ihre Stellung als

Leiter eines Arbeitsamtes niemals er¬

langt hätten, wenn nicht die Gewerk¬

schaften und ihre Führer die Einrichtung
der öffentlich-rechtlichen Arbeitsvermitt¬

lung und Arbeitslosenversicherung ver¬

langt und durchgesetzt hätten. Jetzt

glauben sie allerdings, nachdem ihnen

dieses Bett bereitet worden ist, gegen

diejenigen losziehen zu können, die

ihnen erst die Grundlage ihrer gegen¬

wärtigen Existenz geschaffen haben.

Von Interesse für die Arbeitsamtsange¬
stellten ist noch, daß Hilgert zu den

führenden Persönlichkeiten des Reichs¬

verbandes des Arbeitsamtspersonals

(RAV.), einer, kleinen Sonderorgani¬
sation, gehört.1 ¦-

DerUrlaub derAngestellten inGefahr
Nach ihrem gelungenen Angriff auf

die Tarifgehälter sind die Arbeitgeber
nunmehr nadi Ablauf der durch die Not¬

verordnung vom 8. Dezember 1931 fest¬

gesetzten Laufdauer der Tarifverträge
dazu übergegangen, die Mauteltarife auf¬

zukündigen Ihre größten Anstrengun¬
gen richten sie darauf, den Urlaub der

Angestellten zu beseitigen oder erheb¬

lich zu verschlechtern. Typisch für die

maßlosen Forderungen der Arbeitgeber
ist das Verlangen des Verbandes Bran-

denburgisdier Metaliindustrieller. Kurz

und hüudig wird verlangt, für das

Krisenjahr 1932 den Urlaubspaiagraphen
außer Kraft zu setzen. Die Argumente
für die Begründung solcher Forderungen
sind so wenig stidihaltig, daß wir die

Arbeitgeber um die aufgebrachte Mühe

zur Herbeischaffung ihrer fadensdieini-

g-en Gründe bedauern.

Man behauptet, dafi die Be¬

triebe durdi den seit der

Sdiaffung der Tarifverträge
eingetretenen Urlaub so stark

belastet werden, dafi die Be¬

lastung jetzt nidit mehr ge¬

tragen werden könne.

An dieser überall gleichmäßig vorge¬

brachten Begründung ist so ziemlich je¬
des Wort erfunden, um nicht zu sagen

erlogen. Bisher sind die Arbeitgeber
durch den Urlaub der Angestellten über¬

haupt nicht belastet worden. Besondere

Einstellungen für die Vertretung der

beurlaubten Angestellten sind fast nir¬

gends üblich gewesen. Die Angestellten
haben sich immer gegenseitig vertreten

und haben in unbezahlter Mehrarbeit

die Arbeiten ihrer beurlaubten Kollegen
mit erledigt.

Nur die blinde Wut gegen alle

tarifvertraglidi verankerten

Redite veranlaßt die Arbeit¬

geber zu ihren Ausfällen ge¬

gen den Urlaub.

Es ist eine bewußte Unwahrheit, von

Lasten, die nach dem Kriege entstanden

sind, zu sprechen. Der Urlaub ist zwar,

ebenso wie vieles andere, erst nach 1918

tariflich festgelegt worden, weil vorher

Tarifverträge für Angestellte überhaupt
nicht bestanden haben, bezw. nur für

einen zahlenmäßig unbedeutenden Teil

der Angestellten. Gewährt wurde er

aber sdion im grüßten Teil der Be¬

triebe jahrzehntelang vor dem Inkraft¬

treten der Tarifvertragsverordnung.
Früher war aber stets ein Bittgang der

Angestellten zum Vorgesetzten nötig, wäh¬

rend die Arbeit der Gewerkschaft aus

diesem ..Geschenk'" ein Recht machte.

Was kaum für möglich gehalten wer¬

den sollte, ist die beschämende Tatsache,

daß audi Schlkhtungsinstanzen diesen

Wünschen der Arbeitgeber Rechnung

tragen.

Wenn irgendein Sdiliditungs-
aussdiuß den bei dem heuti¬

gen Arbeitstempo so unbe¬

dingt notwendigen Urlaub um

einige Tage kürzt, beweist ein

solcher Besdiluß sdion weit¬

gehenden Mangel an sozialem
Verständnis.

Wenn aber eine solche Körperschaft
sogar dazu übergeht, in einem Schieds¬

spruch festzulegen, daß für die Dauer

des Urlaubs nur verkürztes Gehalt ge¬

zahlt wird, dann fehlen hierfür in der

sonst so bilderreichen deutsdien Sprache
die genügenden Ausdrücke zur Kritik.

Meistens handelt es sich bei den Vor¬

sitzenden der Sdilichtungsinstanzen dodi

um Beamte. Bisher ist noch kein Fall

bekanntgeworden, daß ein soldier Be¬

amter auch gleichzeitig für sich eine

Kürzung des Urlaubs, oder gar eine Kür¬

zung seines Gehalts für die Urlaubs¬

zeit vorgeschlagen hat, obwohl es dodi

dem Reich, den Ländern und Gemein¬

den als Arbeitgeber viel schlechter geht
als dem unrentabelsten Unternehmen.

Es hat bei den bisherigen Sachbearbei¬

tern der Angestelltentarife im Reichs-

arbeitsministeriuni für diese Fragen das

notwendige Verständnis bestanden, lei¬

der aber nidit die notwendige Ent¬

schlossenheit, durch öffentliche Verlaut¬

barungen diesen Standpunkt auch deut-

lidi genug herauszustellen. Die Ange¬
stellten-Gewerkschaften haben gemein¬
sam die altbegiündeten Ansprüche der

Angestellten auf Urlaub clem Reichs-

arbeitsminister und seinen Sachbearbei¬

tern noch einmal vorgetragen. Die wohl-

begriindete und mit Material reichlich

versehene Eingabe wird hoffentlich auch

auf die Sdilichtungsinstanzen einwirken.

Das besondere Wohlwollen

der Arbeitgeber für ihre Mit¬

arbeiter, für die Angestellten,
treibt jetzt die buntesten

Blüten.

Weibliche Beamte
Der Reichstag hat ein „Gesetz über die

Rechtsstellung der weiblichen Beamten"

beschlossen, durch das ein freiwilliges Aus¬

scheiden der verheirateten weiblichen Be¬

amten erleichtert werden soll. Das Aus¬

scheiden kann jedoch erzwungen werden,

„wenn die wirtschaftliche Versorgung des

weiblichen Beamten nach der Höhe des

Familieneinkommens dauernd gesichert er¬

scheint." Ob diese Voraussetzung vorhan¬

den ist, entscheidet eine Schiedsstelle. Die

ausscheidenden Beamtinnen erhalten eine

Abfindungssumme, die von 2 Monatsgehäl¬
tern nach vollendetem 2. Dienstjahr bis zu

16 Monatsgehältern nach 18 oder mehr

Dienstjahren steigt. Das Gesetz gilt zu¬

nächst nur für Beamtinnen im Reichs¬

dienst. Die Deutsche Reichsbahn-Gesell¬

schaft und die Reichsbank sind ermächtigt,
eine den Bestimmungen dieses Gesetzes

entsprechende Regelung zu treffen. Eine

Ausdehnung des Gesetzes auf die Länder

war zuerst in Form einer Ermächtigung be¬

absichtigt, wurde dann aber fallen gelassen.
Reichsbeamtinnen, die seit dem 1. Juli 1931

wegen Verheiratung ausgeschieden sind,

können die Abfindungssummen nachgezahlt
erhalten.

Das Gesetz hat im Reichstag die für ver¬

fassungsändernde Gesetze notwendige
Zweidrittelmehrheit gefunden. Die Auswir¬

kung der Bestimmungen über das zwangs-
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weise Ausscheiden ist nicht sehr groß, denn

von etwa 12000 verheirateten Beamtinnen

können nur 800 bis 900 entlassen werden.

Es ist jedoch möglich, daß die Abfindungs¬

summen einen Anreiz zum freiwilligen Aus¬

scheiden verheirateter Bamtinnen geben.

Vor kurzer Zeit waren die Vertreter

der Presse in dem Gebäude der Haupt¬

verwaltung des Zentratverbandes der

Angestellten, um das Geschaffene zu

besichtigen. Um es vorweg zu sagen:

Die Vertreter der Presse waren von dem

Gesehenen auf das höchste befriedigt.

Das Lob, das uns gezollt wurde, ist all¬

gemein. Einige Zitate:

„Ein Gang durch die neuen Räume, die

mit viel Liebe und erlesenem Geschmack

von dem Architekten Gottheiner gestal¬

tet wurden, überzeugt uns, daß der ZdA.

jeden Prunk und jeden Luxus vermieden

hat, und daß sein einziges Ziel war,

gute Arbeitsräume zu schaffen. Dieses

Ziel ist nach jeder Richtung hin erreicht

worden. Im Erdgeschoß und in drei

Etagen reiht sich Arbeitsraum an Arbeits¬

raum, hell, freundlich, luftig und zweck¬

mäßig." ...

In ähnlichem Sinne äußert sich die

sozialdemokratische Provinzpresse.

8'UUv-MeuMtatt
„Das neue Heim, das dringend not¬

wendig geworden war, ist ein Werk des

Architekten Albert Gottheiner. Emp¬

fangs- und Sitzungsräume sind angenehm
und einfach in ruhigen Formen und Far¬

ben gehalten; alle Zimmer sind zweck¬

mäßig gestaltet und in das Ganze gut

eingegliedert. Ueberflüssiger Prunk ist

vermieden."...

BedCutc Ta^eUatt
„Sonne und Luft, so wie hier, für alle

Angestellten, — denkt man, wenn man

die neuen Räume der Hauptverwaltung
des Zentralverbandes der Angestellten
im Hause Potsdamer Straße 75 durch¬

schreitet ... Dieses Gebäude, nicht etwa

ein Neubau, sondern ein bereits vor

Dahren erworbenes Bürohaus, ist von

dem Architekten Albert Gottheiner mo¬

dernisiert worden. Gottheiner hat es

mit geringen Mitteln verstanden, aus

einem dumpfen Bürohaus ein licht- und

luftdurchflutetes Haus der Arbeit zu

schaffen. Kein Pomp, kein Luxus, dafür

Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit, mit

einem guten Geschmack als Bindemittel.

...Der ZdA. darf auf dieses Gebäude

stolz sein, weil es beweist, daß in ihm

Zweckmäßigkeit und Organisation eine

erfolgreiche Regie führen."

VotsiscUe ZeUCutq,
„Ob Sitzungs- oder Speisesaal, Re¬

gistratur oder Archiv, alle Räume sind

übersichtlich gegliedert, geschmackvoll
ausgestattet und in angenehmen Farben

gehalten. Das Haus und seine Einrich¬

tung bedeuten keinen Luxus, sie ent-
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Darüber, ob efte Lander von sich aus ähn¬

liche Gesetze vorbereiten, ist noch nichts

bekannt. Auf jeden Fall müßten auch

die Landesgesetze mit Zweidrittelmehrheit

von den Landesparlamenten angenommen

werden.

sprechen den Bedürfnissen der Gewerk¬

schaft der Handlungsgehilfen und Büro-

angeslellten, die hier die tatkräftige

Vertretung ihrer vielseitigen Interessen

finden."

"BedfMCc l/oikszettCUtg,
„Von der Oranienstraße zur Potsdamer

Straße — ein Stück Entwicklung des Zen¬

tralverbandes der Angestellten liegt da¬

zwischen. Ständig ging die Kurve der

Mitgliederzahlen steil in die Höhe, die

Organisation dehnte sich in Stadt und

Land aus, und mit ihr wuchsen die Ver¬

pflichtungen den Mitgliedern gegenüber.
...Architekt Gottheiner hat es mit viel

Liebe und Geschmack eingerichtet, nach

dem bewährten Grundsatz einfach und

gut! Alles, vom Garderobenraum bis

zum Zimmer des ersten Vorsitzenden,

praktisch, sachlich, den Anforderungen
der modernen Hygiene in jeder Be¬

ziehung entsprechend! Die Fenster sind

so groß, daß selbst an dunklen Regen¬

tagen kein Licht gebrannt zu werden

braucht. Die Registratur, man kriegt

sonst schon einen kleinen Schauder,

wenn man nur daran denkt, luftig und

ohne Staub... Mit geringen Mitteln ist

Erstaunliches geleistet worden. Vorbild¬

lich ist dieses ZdA.-Haus, und seinen

Mitgliedern sei das Wort des Vorsitzen¬

den übermittelt, das er gestern sprach:

,Das Haus und seine Einrichtung sind

entstanden und organisch entwickelt aus

den Bedürfnissen der freien Gewerk¬

schaft der Handlungsgehilfen und Büro¬

angestellten' ..."

Bediuee tHacge*i{i6st
„Zweckmäßigkeit und Einfachheit zeich¬

nen das neue Verwaltungshaus aus.

Uebersichtlich gliedert sich die große
Flucht der Zimmer in allen drei Etagen.
...Ohne allen Prunk, aber doch würdig,

präsentiert sich das Haus als eine Stätte

ernster Arbeit, die dem Wohle und der

Förderung der freigewerkschaftlichen
Handlungsgehilfen und Büroangestellten
dient."

Die WeU. a** \%awta^
„Der Zentralverband der Angestellten

hat seine Hauptverwaltung nach der

Potsdamer Straße Ecke Pallasstraße ver¬

legt. Er hat keinen Neubau errichten

lassen, es sind keine Rolltreppen da,

auch keine Edelhölzer, nichts von jenen

angeblich kostbaren Einrichtungen ist

vorhanden, auf die eine gewisse Presse

in gewisser Absicht mit den Fingern

zeigen läßt, v/enn es sich bei dem Bau¬

herrn um eine Organisation oder um

sonst eine Körperschaft des öffentlichen

Lebens handelt. Da wird dann In der

Regel viel gehetzt, gefälscht, gelogen

und verßogen... Die baulichen Ver¬

änderungen, die vorgenommen werden

mußten, halten sich streng an die ver¬

änderten Bedürfnisse des neuen In¬

habers, der das V/ohl und Wehe von

203 000 Mitgliedern zu betreuen hat, eine

Aufgabe, die um so schwieriger gewor¬

den ist, als sie in die Zeit der schwer¬

sten Krise fällt, die Deutschland seit

vielen hundert Dahren durchzukämpfen

hat. Es ließe sich über die musterhafte

Einrichtung, die zugleich ein trefflicties

Spiegelbild der mustergültigen Leistun¬

gen des Verbandes ist, vieles sagen.

Für heute mag die Feststellung des

bloßen Quartierwechsels genügen..."

tyewetk-
scUafiUckec k/idsduzftscUei*d

„Mit 203 489 Mitgliedern, gegenüber
150 000 1926, gehört der ZdA. zu den

größten Gewerkschaftsorganisationen

überhaupt. Die Zentrale war bisher in

einem Miethaus mit schlechten Bürover¬

hältnissen untergebracht. Unter günsti¬

gen Bedingungen wurde das Geschäfts¬

haus in Berlin, Potsdamer Straße 75, er¬

worben. Drei Stockwerke des Gebäudes

sind vom Architekten Albert Gottheiner

als Büroräume für den ZdA. umgebaut.

Der Architekt hat seine Aufgabe glän¬

zend gelöst. Helle, freundliche Räume

ohne jeden Prunk wurden geschaffen.
Es bleibt nur zu wünschen, daß jeder

Angestellte solche günstigen und

schönen Arbeitsplätze erhalten könnte.

Der ZdA. kann über eine glänzende

Entwicklung berichten. Neben den

großen bürgerlichen Verbänden hat er

sich gut behauptet. Wir sind davon

durchdrungen, daß diese Angestellten¬

organisation sich auch in der Zukunft

überall durchsetzen und weiter gut ent¬

wickeln wird. Das neue Heim soll und

muß Ausgangspunkt weiterer Erfolge

sein. Soweit Angestellte, männliche oder

weibliche, den Reihen der organisierten

Arbeitnehmer entstammen, ist es ihre

Pflicht, dem ZdA. beizutreten und da¬

durch dessen zukünftige Entwicklung

sichern zu helfen."

Diese objektiven Auszüge aus Zei¬

tungsberichten verschiedener Richtun¬

gen zeigen deutlich, daß die Mitglied¬

schaft des ZdA. auf das Geschaffene

stolz sein kann. V/as an uns liegt, soll

geschehen, um auch in diesen Arbeits¬

räumen mit Aufbietung aller Kraft (ür

das Wohl der Angestellten zu sorgen.

Der vergnügte
Krankenkassen-,,Rund"

Am 22. Mai hielt der Landesverband

Mitteldeutschland des Bundes deutscher

Krankenkassenbeamten und -angestellten
In Weimar eine Tagung ab. Die „All¬

gemeine Thüringische Landeszeitung"
berichtet, daß die Tagung „unter dem

Zeichen beruflicher Interessen stand und

bei der auch die Frage der Fortbildung
der jungen Generation, überhaupt alle

möglichen fachlichen und organisato¬
rischen Fragen erörtert wurden".

Daß der Bund über berufliche Fragen
der Krankenkassenangestellten der Oef¬

fentlichkeit nichts zu sagen hat, wundert



pEJ||p^r|^NÄE^E4Llt;

uns nicht. Wie könnte er auch! Daß aber
der Zeitungsbericht nach den zitierten

nichtssagenden Worten dann weiter nur

aus einer ausgiebigen Schilderung des

Vergnügungsprogramms der Tagung be¬

steht, die sogar durch einen weiteren
Bericht zwei Tage danach ergänzt wer¬

den mußte, sollte auch den Bundes¬

anhängern zu denken geben. Ver¬

gnügen, noch einmal Vergnü¬
gen, und dann immer noch
keine praktische Arbeit.

Wir fragen: Ist den Krankenkassen¬

angestellten damit gedient, daß ihnen

Vergnügen geboten und in der Oeffent¬
lichkeit der Glaube erweckt wird, sie

hätten keine anderen Sorgen? Der Bund
verdeckt seine Bedeutungslosigkeit
durch „wohlgelungene Empfangsabende"
mit Spiel und Tanz nach dem Muster
eines Vergnügungsvereines oder Kegel¬
klubs! Wie lange lassen sich die Bundes-

mitglieder derartiges gefallen, ohne die

Konsequenzen zu ziehen?

Tloe&maC&g ^inangßeamte
woiicn gemeinden
ßonttodieten
Zu unserem Artikel in Nr. 9 des

„Freien Angestellten": „Finanzbeamte
wollen Gemeinden kontrollieren" erhal¬

ten wir eine längere Zuschrift des Bun¬

des Deutseher Reidissteuerbeamten. Der

Bund legt Wert darauf, dafi wir unsere

Leser davon unterrichten, dafl die

Finanzämter die Nachprüfung der Ge¬

meindegehälter auf Grund dienstlidier

Anweisungen vornehmen müssen. Die

Beamtensdiaft der Finanzämter und

Landesfinanzämter will für diese Maß¬

nahme nidit verantwortlich gemacht wer¬

den. Aus unserem Artikel ging bereits

einwandfrei hervor, dafl die Nach¬

prüfung vom Rcichsminister der Finan¬

zen angeordnet wurde. Wir denken

nicht daran, die ausführenden Beamten

für die Regierungskünste der Ministe-

rialbürokratie verantwortlich machen zu

wollen.

Unsere Meinung, dafi man den Bock

zum Gärtner gemacht hat, als man die

Finanzbeamten mit der Nachprüfung be¬

auftragte, können wir allerdings nicht

ändern. Der Bund Deutscher Reichs¬

steuerbeamten will es nicht wahr haben,
dafl er einen Kampf gegen die Be¬

soldung der Gemeindebeamten geführt
habe; er habe nur „Auswüdise" besei¬

tigen wollen.

Was im Deutsdien Beamtenbund vor

sich geht, ist bekannt. In Nr. 9 der

„Steuerwarte" vom Mai 1931 hat der

Bund der Reichssteuerbeamten die

Frage aufgeworfen, ob der Deutsdie Bc-

amtenbund überhaupt noch seiner ur¬

eigensten Zweckbestimmung gerecht
wird. Wörtlich heifit es: „Wogegen wir

uns aber weiter mit aller Entschieden¬

heit verwahren, das ist die geradezu
verletzende Art und Weise, wie auch

der DBB. einer höheren Wertung glekh-

gearteter Tätigkeit der Gemeindebe¬

amten gegenüber den Beamten anderer

Verwaltungszweige das Wort geredet
hat."

Resigniert mußte dann der Komba auf

seinem Bundestag feststellen, ,.dafi sich

auch andere Beamtenschiditen an der

Hetze gegen die Gemeindebeamten be¬

teiligen. Es sei schlimm, feststellen zu

müssen, dafl man immer noch nicht

überall ehrliche Solidarität Ende". (Siehe
Kombarundsdiau vom 19. 9. 1931.)

Wobei man -nur noch hinzusetzen

müßte, dafl das bei der ..gewerkschaft¬
lichen" Aufklärungsarbeit des Deutschen

Beamtenbundes kein Wunder ist.

}la%&ladi& Ctu§&ieht&taiund det §dbd.
Man sollte annehmen, daß bei den

unablässigen Angriffen der Arbeitgeber
auf alle alten und neuen Rechte der

Angestellten alle Gewerkschaften reich¬

lich zu tun haben. Beim GDA. scheint

das nicht der Fall zu sein, was vermut¬

lich noch Nachwirkungen der alten An¬

schauungen führender Kreise dieses

Verbandes sind, daß der Abschluß von

Tarifverträgen, wie überhaupt die ge¬

meinsame Regelung der Anstellungs¬
verhältnisse der Angestellten, gegen die

Standesehre verstoße. Man macht sich

mit der Verteidigung der bedrohten

Interessen der Angestellten anscheinend

nicht viel Arbeit und muß infolgedessen,
um .die Zeit auszufüllen, sich nach an¬

derer Beschäftigung umsehen.

Eine besondere Liebhaberei dieser

Organisation scheint es zu sein, die

Belegschaften großer Betriebe um ihre

Vertretung zu bringen.

Im Aufsichtsrat der Firma Rudolph
Karstadt A.-G. vertreten seit einer

Reihe von Jahren die Betriebsrats¬

mitglleder Riethmann, Hamburg, und

Karger, Berlin, mit bestem Erfolg die

Interessen der großen Belegschaft

dieses größten Warenhausunter¬

nehmens Deutschlands;

der erstere seit Bestehen des Ge¬

setzes. Die Wahl erfolgte in allen vor¬

angegangenen Jahren mit einer großen
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Findige GDA.-Beamte haben nunmehr

festgestellt, daß bei der Durchführung
der Wahl einige Formfehler vorge¬

kommen sind, die aber das Wahlresultat

nicht etwa zugunsten der wiederge¬
wählten Vertreter im Aufsichtsrat beein¬

flußt haben. Es wurden nun einige will¬

fährige Mitglieder des GDA. gefunden,
die in Einzelbetrieben der Firma R. Kar¬

stadt als Betriebsräte fungieren, und in

deren Namen durch den GDA. die Klage
beim Arbeitsgericht in Hamburg auf

Ungültigkeit der Wahl erhoben. Das

Arbeitsgericht konnte zwar eine Beein¬

flussung der Wahl zugunsten der be¬

klagten Vertreter im Aufsichtsrat auch

nicht feststellen, glaubte aber, die

Formfehler so schwer beurteilen zu

müssen, daß die Wahl für ungültig er¬

klärt wurde. Das Reichsarbeitsgericht
hat die gegen dieses Urteil ein¬

gelegte Rechtsbeschwerde zurückge¬

wiesen; die Neuwahl ist also erforder¬

lich. Von 467 abgegebenen gültigen
Stimmen hat zwar Riethmann 344, Karger
298 erhalten. Ihre Wiederwahl erscheint

so sicher, daß es weggeworfene Mühe

und Anstrengung bedeutet, was die an¬

scheinend zu wenig beschäftigten GDA.-

Beamten eingeleitet haben. Aber warum

soll man sich nicht dieses Vergnügen
machen, wenn man sonst keine Gelegen¬
heit hat, seine Existenznotwendigkeit zu

beweisen?

Es steht zwar fest, dafi viele wahl¬

berechtigte, dem GDA. ange¬
hörende Betriebsratsmitglieder aus

den Betrieben der Firma Rudolph
Karstadt das Verhalten ihrer Ver¬

bandsleitung nicht billigen; Meinun¬

gen der Mitglieder brauchen in

einer bürgerlichen Angestellten-
Organisation aber keine Rolle zu

spielen.

Es handelt sich bei diesem Fall sonder¬

barer Interessenvertretung der Ange¬
stellten nicht etwa um eine Ausnahme.
Im EPA-Betrieb in Plauen hat man unge¬
fähr zur selben Zeit Einspruch gegen die

Gültigkeit der Wahl des Betriebsrats

erhoben. Auch hier hat man die Un¬

gültigkeitserklärung der Wahl erreicht,
hat dadurch die Angestellten vorüber¬

gehend der gesetzlichen Betriebsver¬

tretung beraubt, obwohl man bei der

dann erfolgenden Neuwahl nicht einmal

Kollegen zur Verfügung hatte, um eine

eigene Liste aufzustellen.

Die Katze läßt das Mausen nicht, und

der alte Brauch mancher Vorläufer

des GDA., Arbeitgeberinteressen
mitzuvertreten und voranzustellen,
wird wohl auch so lange bestehen

bleiben, bis entweder die Mitglieder
des GDA. diese Organisation zu einer

wirklichen Gewerkschaft machen,

oder, was vernünftiger wäre, dieser

Organisation den Rücken kehren

und sich der schon bestehenden

Gewerkschaft der kaufmännischen

Angestellten, dem Zentralverband

der Angestellten, ansehließen.

Inserat aus dem „Angriff":
Gewandte Stenotypistin für ehrenamt¬

liche Parteiarbeit ab sofort gesucht.
Längere Parteizugehörigkeit Bedingung.
Angebote unter ...

Drei Inserate aus dem „Berliner Lokal-

Anzeiger":

„A n w a 11 s v o r s t e h e r mit 2 bis 3 Mille

gegen 200,— Gehalt stellt Rechtsbüro ein."

„Provision bis 1000,— zahlt jüngerer
Kaufmann für Nachweis einer geeigneten
kaufmännischen Tätigkeit bei evtl. späterer
Beteiligung."

„Jüngere Stenotypistin gesucht. 40,—
Mark. Tempelhof."

183



beim Relchsffinanzhof
Schmiergelder steuerfrei, Lebensrettung steuerpflichtig

Bei der großen sozial- und finanzpoli¬
tischen Bedeutung des höchsten deut¬

schen Steuergerichts konnte es immer

wieder als erfreulich festgestellt wer¬

den, wenn Steuergesetze nach ihrem

wirtschaftlichen Sinn und ihrem eigent¬

lichen Zweck ausgelegt und dabei

weitest gehend alle möglichen Schlupf¬

löcher zugestopft wurden. In zahlreichen

Urteilen hat der Reichsfinanzhof die

„werbenden" Repräsentationsaufwen¬
dungen großer und kleiner „Wirtschafts¬
führer" steuerpflichtig gemacht, er hat

es nicht zugelassen, daß ein Ehegatte

steuerlich Angestellter des anderen Ehe¬

gatten in dessen Betrieb sein kann, und,

sofern seine Kräfte ausreichten, ist es

ihm gelungen, die Steuerflucht zu ver¬

mindern. Ueberhaupt hat er all die

vielen Lücken, die an den Steuer¬

gesetzen bei rein privatrechtlicher Be¬

trachtung erkennbar werden, im Sinne

der zu erstrebenden Gleichmäßigkeit
und Gerechtigkeit der Besteuerung ver¬

engen können. Enno Becker, einer der

bekanntesten Senatspräsidenten des Ge¬

richts, spricht ganz offen aus, daß es für

den Reichsfinanzhof überhaupt nicht

mehr in Frage kommen könne, sich „auf

den Hokuspokus der privatrechtlichen
Aufstützung einzulassen" (Steuer und

Wirtschaft, 1931, S. 685). Der Reichs¬

finanzhof hat sich in weitem Umfang von

den steuersparenden Vertragskonstruk¬
tionen abgewandt. Aber mit dieser

Tatsache ist leider noch nicht eine

weitere, ebenso wichtige Forderung er¬

füllt: die nach volkstümlich-typischen

Entscheidungen. Daß es in dieser Hin¬

sicht noch an manchem hapert, soll an

zwei Beispielen gezeigt werden:

Der Vertreter einer Firma, die Gieße¬

reiartikel vertreibt, hatte angeblich
23 506 RM. Schmiergelder gezahlt. Diese

zum Zwecke der Auftragsbeschaffung an

ungetreue Leute gezahlten Bestechungen
waren „Werbungskosten". Das Finanz¬

amt gab den Anträgen auf steuerfreie

Anrechnung nicht statt. Man könne un¬

möglich ein strafrechtliches Delikt da¬

durch fördern, daß man die Zahlungen
steuerfrei lasse und damit auf Be¬

stechungen noch eine Prämie setze.

Aber der Reichsfinanzhof (Urt. v. 30. Sep¬
tember 1931, VI A 1184) war anderer An¬

sicht: Schmiergelder zu zahlen, sei „ein

wirtschaftlicher Tatbestand". Also handle

es sich um ökonomisch notwendige Wer¬

bungskosten, die nicht der Einkommen¬

steuer unterliegen. Moralische Gründe

müßten unbeachtet bleiben. Es sei zwar

bedauerlich, daß der Steuerpflichtige
sich weigere, auch nur einen der

Schmiergeldempfänger zu nennen. Aber

man könne ihn schließlich nicht dafür

bestrafen, daß er nicht mit der Wahrheit

herausrücke. Auf keinen Fall dürfe man

wegen des fehlenden Nachweises

die „Werbungskosten" steuerpflichtig
machen. Wenn der Steuerpflichtige sich

weigere, den Nachweis über die

Schmiergelder zu führen, dann müsse

dem Mann eben von Amts wegen zu

seinem Recht verholten werden, die
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Höhe der Schmiergelder müßte dann

durch Schätzung ermittelt werden. —

Das war der „wirtschaftsfreundliche"
Reichsfinanzhof! Jetzt etwas von dem

„kassenfreundlichen" Reichsfinanzhof:

Ein Angestellter erkrankte schwer. Sein

Leben konnte nur durch eine Operation

gerettet werden. Die schwierige Ope¬
ration und die Krankenhausbehandlung

sollten 7500 RM. kosten. Woher sollte

der arme Mann so viel Geld nehmen?

Da sprang seine Firma ein und zahlte die

7500 RM. Ging es doch um ein Men¬

schenleben! Der Mann wurde gerettet.

Aber jetzt kam das Finanzamt und

machte die 7500 RM. lohnsteuerpflichtig.

Gegen die hohe Steuerforderung wurde

naturgemäß Einspruch erhoben. Der

Streit lief durch alle Instanzen. Aber der

Reichsfinanzhof setzte an die Spitze

seines Urteils vom 16. September 1931

(VI A 980) folgenden Satz: „Trägt der

Arbeitgeber die Kosten der Operation
eines Angestellten, so ist grundsätzlich
Lohnsteuer zu entrichten."

Vom Standpunkt des Steuerfiskus aus

ließe sich manches zur Rechtfertigung

der beiden Urteile sagen. Wenn man

das unmoralische Rechtsgeschäft grund¬
sätzlich ebenso behandeln will wie das

normale Erwerbsgeschäft (die Zeiten

sind vorbei, daß der Staat den Bordell¬

betrieb einkommensteuerfrei läßt, weil

er es errötend ablehnt, sich an dem „un¬

sittlichen Gewinnstreben" zu beteiligen),
dann mag man daraus folgerichtig ab¬

leiten, daß auch das unmoralische

„Rechtsgeschäft", in unserem Fall die

Bestechung, dieselben Steuervorteile ge¬

nießen soll wie die im Gesetz aufge¬
zählten Einkommensfälle. Und man mag

— in unserem zweiten Falle — sich auch

auf den Standpunkt stellen, daß die

Steuerbefreiung von Zahlungen und

geldwerten Leistungen nicht deshalb

möglich sei, weil die Motive jener

„Lohnzahlung" nur einer gewissen Warm¬

herzigkeit oder allgemeiner Menschen¬

pflicht entsprössen. Aber volkstümliche

Entscheidungen schafft man mit einer

solchen Ansicht nicht.

Dr. Hans Müthling,

Direktor des Kreissteueramtes zu

Wandsbek.

Ruhegeld und
Notverordnung

Zur Frage, ob es möglich ist, auf

Grund der Notverordnung bei Ruhe¬

geldern Kürzungen oder Streichungen

vorzunehmen, nahm das Arbeitsgericht
Berlin in einer grundsätzlichen Entschei¬

dung Stellung, die vor kurzem durch das

Landesarbeitsgericht bestätigt wor¬

den ist.

Ein Angestellter wurde von seiner

Firma, einer größeren Berliner Drucke¬

rei, nach siebenunddreißigjähriger Tätig¬
keit bei derselben in seinem 67. Lebens-

Jahr in den Ruhestand versetzt. In einem

Schreiben bestätigte ihm der Inhaber,

daß er für seine treuen Dienste b I s

auf weiteres ein Ruhegeld von

100,— RM. monatlich erhalten sollte.

Diesen Betrag erhielt er auch tatsächlich

vom Juli 1931 ab bis Dezember. Anfang
Januar 1932 wurde ihm gesagt, daß er in

Zukunft auf Grund der Kürzung nach der

4. Notverordnung nur noch 80,— RM. be¬

komme. Das ließ er sich aber nicht ge¬

fallen und klagte den vollen Januar¬

betrag beim Arbeitsgericht ein. Das Ge¬

richt sprach ihm auch den vollen Betrag
zu und stellte ausdrücklich fest, daß sich

die Kürzung nach der Notverordnung nur

auf tarifliche Bezüge, nicht aber auf

solche außertariflichen Vereinbarungen
beziehe. Es wurde auch ausgesprochen,
daß dem Einwand der Firma, sie sei

rechtlich zur Zahlung überhaupt nicht

verpflichtet, da sie ja nur „bis auf weite¬

res" zahlen wollte, die Rechtsprechung
des Reichsarbeitsgerichts entgegen¬
stehe. Die höchste Instanz hat in meh¬

reren Urteilen ausgesprochen, daß der

Ausdruck „bis auf weiteres" bei Ruhe¬

geldversprechen nur bedeuten könne,
daß bei wesentlicher Aende¬

rung eines Betriebes die Möglichkeit
besteht, Kürzungen vorzunehmen. Die

von der Firma angeführte allgemein un¬

günstige Wirtschaftslage oder die Be¬

fürchtung, daß der Jahresabschluß

keinen Gewinn ausweisen wird, sind

nicht als eine solche wesentliche Aende¬

rung anzusehen.

In der Berufung stellte das Landes¬

arbeitsgericht zudem noch fest, daß ein

Ruhegeld von 100,— RM. monatlich nach

einer siebenunddreißigjährigen Tätigkeit
nicht als zu hoch bezeichnet werden

kann. S—t.

Reichsbahnlieferanten —

und ihre Personalpolitik
Zu den Unternehmen, die in weit¬

gehendem Mufie von der Reichsbahn

mit Aufträgen versorgt werden, gehört
audi die Firma Orenstein & Koppel,
die Lokomotiven, Waggons und sonsti¬

gen Eisenbahnbedarf herstellt. Die Ver¬

gebung dieser Aufträge durdi das

Reiehsbahn-Zentralamt erfolgt unter

dem — wenn auch nidit ausdrücklich

vertraglidi vereinbarten, so doch still¬

schweigenden — Vorbehalt, daß sidi die

Reichsbahnlieferanten nicht nur an be¬

stehende Tarifverträge halten, sondern

auch in ihrer sonstigen Personalpolitik
sozial handeln. Es ist ganz selbstver¬

ständlich, dafi nur soldie Firmen bei der

Vergebung von Aufträgen öffentlicher

Unternehmungen berücksichtigt werden

dürfen, die in ihren Handlungen sozia¬

les Verständnis nicht vermissen lassen.

Das scheint bei Orenstein &. Koppel
nicht immer der Fall zu sein.

Uns liegen Meldungen darüber vor,

dafi insbesondere im Werk Dorstfeld

(Rheinland) auf Anweisung der Berliner

Zentrale der Firma mit den Angestell¬
ten in einer Weise umgegangen wird,

die zwar rein reditlich nidit angreifbar,
aber im höchsten Grade unsozial ist.

Das gesamte Personal des Werkes wurde

am 1. Oktober 1931 unter Innehaltung
der gesetzlichen Fristen gekündigt. Nach

Ablauf der Kündigungsfristen bot man

den einzelnen Angestellten an, unter

Streidiung vorher bezogener Leistungs-
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Zulagen weiterzuarbeiten. Ferner wurde

die Arbeitszeit um einige Stunden

wöchentlich verkürzt, ungeachtet dessen,

dafi nun eine Anzahl von Angestellten

gezwungen ist, Arbeiten, die während

der Bürostunden nicht fertigzustellen
sind, mit nach Hause zu nehmen oder in

Ueberstunden zu erledigen. Alles dies

geschieht selbstverständlidi „ohne

Wissen oder Anordnung" der Betriebs¬

leitung, weil die Betroffenen aus

Furdit vor Kündigungen die Arbeiten

eben stillsdiweigend leisten. Derartige
Fälle sind uns aus Betrieben, die als

sozial reaktionär bekannt sind, genügend
zu Ohren gekommen. Wir wußten bis¬

her nidit, daß auch die Firma Orenstein

& Koppel ansdieinend Wert darauf

legt, zu der gleichen Kategorie von

Unternehmen gerechnet zu werden.

W ir haben uns seinerzeit schriftlich

an die Zentrale der Firma gewandt und

um Abstellung der bemängelten Zu¬

stände gebeten. Darauf wurde uns mit¬

geteilt, daß sich sämtliche Mafinahmen

im Rahmen der tariflichen Vereinbarun¬

gen hielten und dafi eine Veranlassung
zum Eingreifen daher nicht bestünde.

In allerletzter Zeit erhielten wir nun

abermals einen Beridit, der beweist,

daß die Firma Orenstein & Koppel—die
öffentliche Aufträge stets gern entgegen¬
nimmt — ihre rücksichtslose Personal¬

politik bedenkenlos fortzusetzen ge¬

willt ist.

Auf Anordnung der Zentrale wurde

der Gehaltsetat des Werkes Dorstfeld

abermals gekürzt. Das erreidite man

dadurch, dafi man einige Kündigungen
aussprach, darunter auch die eines An¬

gestellten, der fast 30 Jahre bei Oren¬

stein & Koppel beschäftigt ist. Ferner

wurden „Umgruppierungen'" vorge¬

nommen. U. a. „versetzte" man drei

ältere Abteilungsleiter von Gruppe 4

nach 3 zurück, indem man ihnen for¬

mal die Leitung ihrer Abteilungen ent¬

zog, ihre Verantwortlichkeit aber nicht

einsdiränkte. Außerdem soll die bereits

verkürzte Arbeitszeit weiter verkürzt

werden.

Die Firma Orenstein & Koppel hat

uns bisher nicht wissen lassen, ob sie

glaubt, diese Mafinahmen audi nodi

durdi das Wörtchen „sozial" decken zu

können. Wir begnügen uns zunächst

damit, die geschilderten Zustände der

öffentlichen Kritik zu unterbreiten.

Umgehung
de& Hundigungbifchut$-
ge&et$e& gestattet?
Eine bedenkliche Entscheidung
des Arbeitsgerichts Berlin

Eine größere Berliner Wäschefabrik

geriet Mitte vorigen Jahres in Schwie¬

rigkeiten, die zur Eröffnung des Ver-

gleidisverfahrens führten. Die Firma

kündigte daraufhin ihren älteren Ange¬
stellten, die zum Teil schon 25 und

30 Jahre bei ihr tätig waren, ordnungs¬
gemäß unter Einhaltung der durch das

Kündigungsschutzgesetz vorgeschriebenen

Fristen. Als sidi dann im weiteren Ver¬

laufe des Vergleichsverfahrens die Mög¬
lichkeit der Weiterbeschäftigung ergab,
schloß die Firma mit diesen Angestell¬
ten neue, auf einen Monat befristete An-

stellungsverträge ab. Das dauerte auch

an. als die Firma aus dem Vergleichsver¬
fahren herauskam und wieder voll wei¬

ter arbeitete. Ende März schloß sie aber

plötzlich keine neuen Verträge mehr mit

ihren alten Angestellten ab und erklärte

das Dienstverhältnis für beendet. Sie

besdiäftigte an der Stelle der abgedien¬
ten jüngere und billigere Angestellte,
die noch keinen Kündigungssdiutz haben.

Bei der nun folgenden Klage beim

Arbeitsgericht Berlin (3b AC. 151/32 und

13 AC. 233/32) stellten sidi die Ent¬

lassenen auf den Standpunkt, daß der

Abschluß mehrerer kurzbefristeter An¬

stellungsverträge eine Umgehung des

Kündigungsschutzgesetzes für ältere An¬

gestellte bedeute. Die Firma wandte

dagegen ein, daß sie durch das Ver¬

gleichsverfahren zu einer Umorganisa-
tion des Betriebes und einer erheblichen

Senkung sämtlidier Unkosten gezwun¬

gen gewesen sei. Es sei ihr unmöglich,
auf länger als einen Monat zu dispo¬
nieren.

Unverstand! icherweise billigte das

Arbeitsgeridit diesen Standpunkt der

Firma und sagte in seiner Begründung,
daß ein solches Vorgehen in „berechtig¬
ter Anpassung an die ausgesprodien un-

Die Akliennovelle von 1870 bestimmte

unter Art. 239 a: Die Kosten der Organi¬
sation und Verwaltung dürfen nidit unter

den Aktiva aufgeführt werden, müssen

vielmehr ihrem vollen Betrage nach in

der Jahresrechnung als Ausgabe erschei¬

nen. Die Akiiennooelle von 1SS4 nahm

diese Bestimmung mit einer kleinen stili¬

stischen Aenderung in Art. 185 a auf.

fn dem neuen HGB. von 1897 erhielt

sie dann unter § 261 Z 4 folgende Fas¬

sung: „Die Kosten der Erridüung und

Verwaltung dürfen nidit als Aktiva in

die Bilanz eingesetzt werden." Der Aus¬

druck „Organisation" ist also hier durdi

„Erridiiung" ersetzt. Ob dies eine sach¬

liche Aenderung oder nur eine redaktio¬

nelle Verbesserung bedeuten sollte, ist

nidit ganz klar. Simon meint sogar, daß
ein Druck- oder Schreibfehler vorliege
und daß es gar nidit „Erridiiung", son¬

dern „Einriditung" heißen solle (Simon,
Die Bilanzen der A. G. usw.).

fn der Hauptsadie meint der Gesetz¬

geber wohl damit die Gründungskosten
wie Ausgaben für notarielle Verhandlun¬

gen, Steuern, Akliendruck usw., die man

mit etwa 10—12 o. H. veranschlagen kann.

Man hat diese Posten zunächst als Aktiva

in die Bilanz eingesetzt und sie dann nach

und nach abgesdirieben.

Dieser Handhabung trat die Akiien¬

nooelle von 1870 durch die ermähnte Be¬

stimmung entgegen. Die Ausführungs-

bestimmungen äußerten sidi dazu: Die

Organisationskoslen der A. G. sind häufig

sichere Lage der in ihrem Bestand ge¬

fährdeten Firma" gerechtfertigt sei.

Unter soldien Umständen sei der Ab-

sdilufi befristeter Engagements ..keine

Umgehung des Gesetzes, sondern die

Benutzung grundsätzlich erlaubter ge¬

setzlicher Möglichkeiten"

Diese Entscheidung liegt ganz auf der

Linie der Forderung des Grofi-Berliner

Arbeitgeberverbandes für den Großhan¬

del, der vor kurzem an das Reidis-

arbeitsministcrium eine Eingabe gerich¬
tet hat. in der eine Aufhebung dec Kün-

digimgssdiutzgesetzes gefordert wird.

Die Großhändler begründen diese Ein¬

gabe auch damit, daß kein Arbeitgeber
langfristige Bindungen eingehen könne,
und daß das Kündigungssdiiitzgesetz
eine ..ungeheure Beunruhigung in die

Betriebe hineingebracht habe" Das ist

der alte Standpunkt vom Mohren, der

seine Schuldigkeit getan hat und gehen
kann. Moralische Verpflichtungen an

alte, treu dienende Angestellte kennt

das auf seinen Profit bedachte Kapital
nicht, weil das „eine unerträgliche Be¬

lastung für den Betrieb" ist. Bisher

haben die Arbeitsgerichte einen soldien

Standpunkt nicht gebilligt. Soll das jetzt
anders werden, obwohl gerade jetzt ein

vermehrter Schutz älterer Angestellter

notwendig ist?

Da das Urteil noch nicht rechtskräftig
ist. bleibt die Entscheidung des Landes-

arbeitsgeridits abzuwarten. S . .. t.

wQ^ ©"<&/¦vsr-*f #•

ohne alle Beschränkung nicht als Aus¬

gaben, sondern als Aktiva betrachtet und

in der Rechnung sowie in der Bilanz als

soldie aufgeführt morden. Nur etwa eine

allmählidie Minderung und Beseitigung
derselben ist dann vorgesehen. Dies ist in

Preußen seit längerer Zeil, für unzulässig
erklärt worden, weil die Organisations¬
koslen an sidi kein wirkliches Aktivum

darstellen. Der in Gang gebrachte Be¬

trieb hat zwar seine Bedeutung, allein

diesen nadi einem bestimmten Werte ab¬

zumessen, dafür fehlt es um so mehr an

allem Maßstabe, als der Wert nicht so¬

wohl von dem Geschäftsbetriebe für sich,

als vielmehr von dem Resultate desselben

abhängig ist. Gestaltet sidi das Geschäft

sdiledit, so sind die Ausgaben nutzlos

gemadit, und selbst, wenn es einen gün¬

stigen Verlauf nimmt, läßt sidi ein be¬

stimmter reeller Wert für dieselben nidit

annehmen. Aehnlidi wie mit den Organi¬
sationskosten verhält es sich mit den

laufenden Verivaliungskosten.
Ein Gutaditen der Aelleslen der Ber¬

liner Kaufmannschaft äußerte sich dahin,

daß es ridiliger ersdieint, die Kosten der

Organisation auf eine Reihe von Jahren
zu verteilen, weil es sidi um Ausgaben
handle, die notwendig gemacht werden

müssen, um das Unternehmen zur Exi¬

stenz zu bringen.
Trotz dieser Bedenken hielt aber die

Begründung zur Akliennovelle von 1884

an dem Verbot fest. Dort wird u. a. aus¬

geführt: Betreffs der Verivaliungskosten
redit fertigt sich diese Bestimmung von
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selbst, da Reingewinn nicht vorhanden ist,

bevor nicht die Kosten, welche zur Er-

zielung desselben notwendig haben auf¬

gewendet werden müssen, gedeckt sind.

An anderer Stelle heißt es, daß die

Organisationskosten kein eigentliches Ge-

seUsdiaftsaktioum bilden, da ihr Wert

erst aus den durch sie herbeigeführten

Erträgnissen erhellt. Einem so wenig ge¬

klärten Verlangen vermag der Entwurf

daher nidit Folge zu geben.
Gesetzlich müssen also die Gründungs-

kosten in voller flöhe als Unkosten er¬

scheinen. Da hierdurch die Gewinnaus-

siditen für die ersten Jahre minimal

mären, würde die Emission der Aktien

erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Da¬

rum werden die Gründungskosten ent¬

weder von den Gründern getragen, oder

die Aktien werden mit einem, entsprechen¬
den Agio ausgegeben. Erfafirungsgemäß
erschwert die Erhebung eines Aufgeldes
die Emission weniger, als menn der Grün-

dungsberidit auf Dioidendenlosigkeit im

ersten Jahre sahließen läßt.

Dipl.-Hdl. Schönsee.

Urlaub und Erholung
Mancher kehrt braun gebrannt v/ie ein

Pampasindianer vom Urlaub in die Stadt

zurück und ist fest überzeugt, daß er nun

die Arbeit von dreien schaffen könne. Und

dann kommt er wieder in seinen Betrieb

und wundert sich. Die andern wundern

sich auch. Es ist nämlich nichts mit der

Riesenkraft. Die ersten Tage gehen
mit einer eigenartigen Schlaffheit vorüber,

und der Ex-Urlauber meint, es wäre nur

das schwierige Wiedereingewöhnen. Das

ist begreiflich, denn wenn einer in den

Bergen herumgekraxelt ist oder am Mee¬

resstrand Seehund in Badehosen gespielt

hat, kann man nicht verlangen, daß ihm

die Arbeit gleich wie ein Kaviarbrötchen

schmeckt. Bisweilen kommts noch schlim¬

mer: die Schlaffheit wird zur unüberwind¬

lichen Müdigkeit, die Gedanken arbeiten

langsam und unzuverlässig, die Verdau¬

ung ist nicht in Ordnung, und der Schlaf

kommt nicht, selbst wenn man bis zum

nächsten Morgengrauen zählt. Ursache:

Der Mann hat sich seine Erholung
falsch eingerichtet.

Er hat den verkehrten Gang eingeschaltet,
er hat gedacht, oben steckt man das

Eisenbahnbillett rein und unten kommt die

Gesundheit raus. Die Wirklichkeit ist so,

dcß man die körperliche und geistige Be¬

tätigung während der Erholungspausen
des Berufes in ganz bestimmte Beziehun¬

gen mit der Eigenart der täglichen Arbeit

bringen muß.

Auf den Ausgleich kommt es an,

auf die Entspannung, auf die weise Be¬

tätigung der Funktionen, die sonst ver¬

nachlässigt werden. Der Schwerarbeiter,
der in seinen Mußestunden zur „Erholung"
Schwerathletik treibt, schädigt sich; mei¬

stens weiß er das auch, und wenn er

sechs Tage in der Woche Klaviere trans¬

portiert hat, sucht er sich als Sonntags¬

erholung etwas anderes aus, als Gewichte

stemmen. Aber der Kassierer, dessen Ner¬

ven wie Klaviersaiten gespannt sind, der

vor lauter Anspannung des gesamten gei¬
stigen Systems kribblig geworden ist wie

ein Tausendfuß, der packt sich bisweilen

einen schweren Rucksack auf den Buckel,
rast in die Alpen, macht dort Gewalt¬

touren und wandert und klettert herum,
daß ihm die Zunge bis auf die Knie¬

scheiben herunter hängt. Das ist der Mann,
der sich nachher wundert.

Für jeden Kopfarbeiter ist als

Ausgleich, als notwendige Voraus¬

setzung der Gesunderhaltung, kör¬

perliche Betätigung in der Freizeit

unerläßlich.

Aber wir dürfen nie vergessen, daß die

Arbeit unserer Muskeln die Betätigung der

Nervenimpulse zur Voraussetzung hat,
daß also bei jeder Muskelarbeit, ins¬

besondere beim Sport mit seinen gewoll¬
ten Leistungen, auch das Nervensystem in

Anspruch genommen wird. Und da muß

jeder „Krampf" vermieden werden, sonst

pfropfen wir auf die eine Nervenanspan¬

nung die andere auf und stiften mehr

Schaden als Nutzen,

Das Gesundheitssignal unseres Körpers,
das aufgezogen wird, wenn man die zu¬

lässige Grenze überschreitet, heißt Er¬

müdung. Bei intensiver körperlicher Be¬

tätigung bilden sich Stoffwechselschlacken,

die den weiteren Gang der Muskel¬

maschine hemmen, wenn sie nicht recht¬

zeitig ausgeschieden werden. Wartet man

die völlige Ausscheidung nicht ab, sondern

beginnt vorher mit neuen Anstrengungen,
so häufen sich die Schlackenbestandteile

bis zur völligen Bremsung des reibungs¬
losen Ganges in Form der Uebermüdung.

Diese Gefahr begegnet jedem, der sich

auf bestimmte Leistungen versteift; und

wem seine Gesundheit lieber ist, der

tummelt sich klüglich innerhalb der Gren¬

zen seines subjektiven Wohlbefindens.

Sportmedizinische Untersuchungen an

Olympiakämpfern haben sogar einwand¬

frei erwiesen, daß besonders intensives

Training die Widerstandsfähigkeit des Kör¬

pers gegen Erkrankungen herabsetzt. Bei

erstklassigen Kämpfern wurde in St. Mo¬

ritz festgestellt, daß die chemischen Wider¬

standskräfte des Blutes eine beträchtliche

Abnahme erfuhren, im Gegensatz zu den

wenig oder gar nicht Trainierten, bei

denen der Blutbefund normal war. Die

Schädigung rührt daher, daß man beim

rücksichtslosen Training mit der Willens¬

kraft über die physiologische Leistungs¬

fähigkeit hinausschießt und mit den Re¬

servekräften Schindluder treibt. So erhebt

sich die Gefahr, daß der seiner Abwehr¬

energien beraubte Körper von Infektions¬

krankheiten befallen wird. Der übereifrige
Sportler, der immer wieder Rachenkatarrh

und Mandelentzündung bekommt, wird

also nicht krank, obwohl, sondern

weil sein Sportbetrieb so intensiv ist.

Professor Weisbach, der Leiter des Dres¬

dener Hygienemuseums, wies in den „Fort¬
schritten der Medizin" ausdrücklich darauf

hin, daß man den Gesundheitszustand, die

körperliche Leistungsfähigkeit, die Aus¬

gleichsbestrebungen eines Volkes gegen

Kulturschäden nicht etwa nach der Zahl

seiner Olympiasieger bemessen dürfe. Dies

den Sportfanatfkern ins Poesieatbum!

Mancher hat ein ganzes Jahr und noch

länger gespart, um während seines Ur¬

laubs aus dem nervenzerrüttenden Stein¬

gehäuse der Stadt an den in Reise¬

prospekten so verlockend geschilderten
Busen der Natur zu flüchten. Man will für

sein Geld natürlich möglichst viel sehen

und frißt sich im Eiltempo durch die Speise¬
karte des Reiseführers durch. Ehe die halbe

Zeit herum ist, fühlt man sich erschlagen
und hat keine Aufnahmefähigkeit mehr.

Das ist also, wie wir gesehen haben, die

verkehrte Methode.

Leute, deren Nerven erschöpft sind,

müssen in der Aufnahme von Land¬

schaftsreizen, überhaupt von äußeren

Eindrücken, ebenso vorsichtig sein,

wie der körperlich Erschöpfte nicht

gleich Riesenmahlzeiten herunter¬

schlingen darf.

Professor Willy Hellpach, der in einem

sehr bemerkenswerten wissenschaftlichen

Werk („Die geopsychischen Erscheinungen")
die Beziehungen zwischen Seelenleben und

Wetter, Klima, Boden und Landschaft

gründlich untersucht hat, kommt zu dem

Schluß, daß sich die Wahl der erholenden

Elemente sorgfältig nach dem Grade der

Reizverträglichkeiten richten müsse. Je

größer das wirkliche Ruhebedürfnis des

Menschen ist, fordert er wörtlich, desto

vorsichtiger sollten starke Landschaftsein¬

drücke an ihn herangebracht werden. Für

überreizte Menschen sind anstrengende
Hochgebirgswanderungen Gift. Die Lieb¬

lichkeit der Mittelgebirgslandschaft eignet
sich in solchen Fällen viel besser zur Er¬

holung. Bei Nervösen im Hochgebirge
führt das mangelhafte Ineinanderspielen
der körperlichen und seelischen Funktionen

auch leicht zu Fehlhandlungen, die Unfälle

im Gefolge haben. Jeder geschulte Alpi¬
nist weiß zum Beispiel, daß selbst beim

guten Kletterer und ausdauernden Steiger
schon eine leichte Magenindisposition ge¬

nügt, um seine Leistungsfähigkeit herabzu¬

setzen und selbst in verhältnismäßig harm¬

losen Situationen Schwindelgefühl wach¬

zurufen. Und von da bis zum Absturz ist

nur ein Schritt, der bekannte eine Schritt,
der in den Abgrund führt.

Ueber die Wirkungen des Seeklimas auf

überreizte Naturen vernimmt man oft

widerspruchsvolle Angaben. Die einen

haben sich am Strand ausgezeichnet er¬

holt, die andern sind noch aufgeregter ge¬

worden. Sicherlich mögen hier schwer zu

fassende individuelle Verschiedenheiten

vorliegen, aber bestimmt gibt es auch da

innerhalb eines gewissen Rahmens allge¬
meingültige Beobachtungen. Das erregende
Moment am Meeresstrande, insbesondere

an der Nordsee, ist der Seewind. Darum

sind Kinder am Meeressfrand viel mobiler,
weil sie herumlaufen, spielen, buddeln. Der

Erwachsene aber, der mehr vor sich hin

faulenzt und sich in Strandzelfen und

Mulden vor der Windwirkung schützt, er¬

fährt dabei viel stärker den beruhigenden
Eindruck der monotonen Landschaft, auf

den das Kind meist noch gar nicht reagiert.
Das Tiefl'andsklima wirkt, um mit Hellpach
zu reden, lähmend, das Bergklima er¬

regend. Wir sehen das bei der Unter¬

nehmungslust des Bergsteigers und vor

allem bei der Schlaflosigkeit nervöser

Menschen im Hochgebirge. Eine weitere

Folge des Bergklimas ist die Form der Er-
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regung, die sich in Bangigkeit auscTrüäYT

und die Explosion aufgestauter Erregungs¬
momente in der Form des Jähzornes, eine

seelische Erscheinung, die bei gebirgs-
bewohnenden Völkern fast zur National¬

eigenschaft geworden ist.

Es ist also für jeden leicht, sich die Art

der Erholung auszusuchen, die seiner Be¬

rufsbeschäftigung angemessen ist. Voraus¬

gesetzt, daß der Geldbeutel nicht schon

von vornherein die Entscheidung in die

Hand nimmt. Sport in den Grenzen eines

wohlabgewogenen Gleichmaßes, mit der

Betonung des spielerischen Moments und

unter Ablehnung jeder übermäßigen Aus¬

nutzung der körperlichen Kräfte und der

seelischen Anspannung steht dabei in vor¬

derster Linie. Langsames Wandern, be¬

wußtes Genießen der verschiedenartigsten
Eindrücke auf Fußtouren und Wassertouren

kennen hier keine Altersgrenze. Wir wollen

nicht vergessen, daß die Erholung das

Gegengewicht des Alltags sein soll.

Frische Luft für den Stubenmenschen, leich¬

teste Bekleidung für den mit Kragen und

Krawatte Behafteten! Das heißt noch lange
nicht, daß Luftbäder bis zur Gänsehaut

und Sonnenbäder bis zur Blasenbildung
und Schlangenhäutung führen müssen.

Allerdings heißt es auch nicht, daß der¬

jenige, der sich eine Reise leisten kann,
bis zur Polizeistunde in der Tanzdiele

herumjazzen soll.

Dr. J. K a r I s s o n.

Tagungen

Der Genossenschaft-sfag
Der 29. Genossenschaftstag des Zentral-

verbandes Deutscher Konsumvereine fand

vom 6. bis 8. Juni in Jena statt. In der

groß angelegten Eröffnungsrede besprach
der Vorsitzende des Verbandes, Heinrich

Lorenz-Hamburg, die ungünstige Wirt-

sdiaftslage, die auch die Konsumgenossen¬
schaften stark in Mitleidenschaft zieht

und wies darauf hin, daß durch Lohn-

und Gehaltsabbau ein Mindereinkommen

von 6 bis 8 Millionen Reichsmark einge¬
treten sei. Die privatkapitalistische Wirt¬

schaft habe versagt, freilich sei es auch

in der Genossenscliaftsbewogung vor¬

gekommen, dafi sich einige Genossen¬

schaften in der verflossenen Zeit des wirt¬

schaftlichen Aufschwungs zu stark aus¬

gedehnt und zu viel vorgenommen haben.

Aber insgesamt genommen halte der ge¬

nossenschaftliche Damm, die gegründete
Notgemeinschaft sei der höchste Ausdruck
der Selbsthilfe, die Genossenschaften

schützen und stützen sich gegenseitig.
Die Vorstandsberichte erstatteten Voll-

rath Klepzig und Hugo Bastlern. Der

Gemeinschaftssinn der organisierten Ver¬

braucher habe sich auch in dieser Notzeit

bewährt. Der Mitgliederkreis der Konsum¬

genossenschaften sei so gut wie beständig
geblichen und umfasse am Schluß des

Jahres 1931 rund 2.94 Millionen Haus¬

haltungen. Durdi die Zerstörung der

Kaufkraft sank der Umsatz der Konsum¬
vereine von 1212 Millionen Reichsmark
im Jahre 1930 auf 1047 Millionen Reidis¬
mark im Jahre 1931. Der Rückgang be¬

trug 13,5 v. H., im ersten Vierteljahr 1932
24 v. II. Diesem wertmäßigen Umsatz¬

rückgang steht eine mengenmäßige in den

meisten Bedarfsgütern gegenüber. Die

Inansprudinahme der konsumgenossen-
schaftlidien Güterversorgung hat also

eher eine Vergrößerung erfahren. Die

Spareinlagen der Konsumgenossenschaften
verminderten sidi im Kalenderjahr 1931

von 406 auf 319 Millionen Reichsmark.

In den ersten drei Monaten des Jahres
1932 trat eine Senkung des Spareinlagen¬
bestandes um 18 Millionen Reichsmark

ein, die übermäßigen Abhebungen haben

nicht angehalten. Die Flüssighaltung der

konsumgenossensdiaffliehen Spareinlagen
habe weit über die der öffentlichen Spar¬
kassen hinausgeragt.

Der Genossensdiaftstag nahm einige

Entsdiließungen an, die sich gegen die

starke Stcuerbclastung durch die Sonder¬

umsatzsteuer und sonstiges Steuerunreeht

gegenüber den Genossenschaften wenden,

gegen die die deutsche \erbraucherschaft

belastende Schutzzollpolitik und gegen

die Autarkiebestrebungen, die zum Zu¬

sammenbruch der deutschen Wirtschaft

führen mußten. Im Jahre 1931 haben die

Genossenschaften des ZdK. über 32 Mil¬

lionen Reichsmark an Steuern zahlen

müssen.

\Vreitcre Berichte wurden über inter¬

nationale genossenschafilidie Angelegen¬
heiten, das konsumgenossenschaftlidie
Fortbildungswesen und über die Pen¬

sionskasse des ZdK. erstattet. Die Mit¬

gliederzahl der Kasse verminderte sich

um 210, sie beträgt 34 144. Die Notver¬

ordnungen und die sich daraus ergeben¬
den Steuer- und "Wirtschaftsverhältnisse

der Konsumgenossenschaften waren eben¬

falls Gegenstand eines Referats.

Aus dem Vorstand des Zcntralver-

bandes deutscher Konsumvereine schied

August Kasch aus. dem der Vorsitzende

für seine jahrzehntelange und führende

Tätigkeit den Dank aussprach. Als neues

geschäfts führendes Vorstandsmitglied
wurde der frühere badisclie Staatspräsi¬
dent Adam Remmcle gewählt. Der ZdA.

war auf der Tagung durdi die Kollegen
Urban, Rogon und Lähner vertreten.

Äusdesi Fachgruppen

ANGESTELLTE

DER RECHTSANWÄLTE UND

NOTARE

Sitzverlegung
des Deutschen Anwalfvereins

Im Deutschen Anwaltverein ist seit

fahren um die Verlegung des Sitzes von

Leipzig nach Berlin gestritten worden.

Wiederholt wurden die Anträge, die

eine solche Sitzverlegung forderten, ab¬

gelehnt. Die letzte Abgeordnetenver-
sammlung hat nun endlich diese Sitz¬

verlegung des Vereins beschlossen. Zu¬

gleich ist Rechtsanwalt Dr. Rudolf Dix

zum Präsidenten gewählt. Der bisherige
Vorsitzende Dustizrat Drucker ist zum

Ehrenpräsidenten aufgerückt. Die Leip¬
ziger Zeitung des Deutschen Anwaltver¬

eins hat zu einem erheblichen Teil

Schuld an der rückständigen Haltung des

DAV. in vielen grundlegenden Fragen.
Herr Rechtsanwalt Dr. Dix hat seine

Amtsführung als Präsident des Deutschen
Anwaltvereins mit einer Pressebe¬

sprechung eingeleitet. Er hat dargelegt;
daß die Anwaltschaft eine Ueberwindung
des rein Advokatischen und Juristischen
und eine Hervorkehrung dessen an¬

strebe, was für den Anwalt das Wich¬

tigste sei, nämlich des rein Mensch¬
lichen. Wenn Herr Rechtsanwalt Dr. Dix
damit eine neue programmatische Linie
in der Politik des Deutschen Anwaltver¬
eins andeuten wollte, würden die Ange¬
stellten dies mit Freude begrüßen. Dio

bisherige Leitung des Deutschen Anwalt¬

vereins hat sich in ihrem Verhalten

gegenüber den Angestellten und ihren

Organisationen fast immer von rein ad¬

vokatischen Gesichtspunkten leiten
lassen. Wir hoffen nach diesen Er¬

klärungen, daß der Sitzwechsel des

Deutschen Anwaltvereins zugleich auch
einen Kurswechsel bedeutet.

ANGESTELLTE DER

AngEeiehung in Baden

Das Oberversicherungsamt Freiburg
i. Br. hatte unsere tarifvertragliche
Musterdienstordnung in einer Reihe von

Punkten beanstandet. Diese Beanstan¬

dungen bezogen sich auf die Besoldung,
die Ueberstundenvergütung, die Zahlung
der Sozialversicherungsbeiträge und eine

Reihe von anderen Fragen. Die Ent¬

scheidung des Oberversicherungsamtes
Freiburg wurde von den Vereinigungen
der Arbeitgeberverbände nicht nur in

Baden, sondern auch in allen Teilen des

Reiches mit vielen Anerkennungen für

das Oberversicherungsamt unter dem

Stichwort: „Krankenkassen-Dorado" in

der Tagespresse veröffentlicht. In¬

zwischen hat das Badische Ministerium

des Innern nach Verhandlungen mit

unserem Verbände und dem Hauptver¬
band deutscher Krankenkassen ent¬

schieden. Es hat die Beanstandungen
des Oberversicherungsamtes in allen

Punkten zurückgewiesen. In seiner Ent¬

scheidung vom 21. April weist das

Ministerium zwar darauf hin, daß die

Dienstordnung dem Tarifvertrag vor¬

ginge. Wenn aber die Dienstordnung
nach dem Tarifvertrage gestaltet werde,

liege kein wichtiger Grund zur Bean¬

standung oder zur Nichtgenehmigung
vor. Geringe Ueberschreitungen der in

der Reichsbesoldungsordnung vorge¬
sehenen Sätze, z. B. durch Uebernahme

der vollen Sozialversicherungsbeiträge,
seien nicht so wesentlich, daß ein

solcher Grund angenommen werden

könne. Wir zweifeln daran, daß die

Arbeitgeber diese ministerielle Ent¬

scheidung in gleicher V/eise populär
machen werden wie die inzwischen auf¬

gehobene des Oberversicherungsamtes.
Herr Dr. Elsässer, Arbeitgebervertreter
im Vorstand des Hauptverbandes deut¬

scher Krankenkassen, hat also keine

ministerielle Bestätigung seines „Kran¬
kenkassen-Dorado" erhalten. Das Mini¬

sterium hat nach sachlichen Gesichts¬

punkten entschieden.

DER VERSICHERUNGS¬

ANGESTELLTE

Eine Kündigung des geldlichen Teiles

des Reichstarifvertrages ist zum 30. Juni

1932 weder von Arbeitnehmer- noch von

Arbeitgeberseite ausgesprochen worden.

Er hat daher bis 30. September 1932

unverändert Gültigkeit.
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Der Freie Angestellte sieht sich um

Es gibt noch reidie Leute unter uns.

Deu Kindruck kriegt mau aus dem Miin-

diener Abel-Prozeß, wo Herr Hitler es

sidi 1000 RM. kosten ließ, um einer un¬

bequemen Zeugenvernehmung zu ent¬

gehen. Ahoi- er kann sich ja wirklich

den kleinen Spaß leisten. Die Partei hat

reiche Gönner und ..Die Partei bin

letzten Endes ich" Ein Jammer nur, dafi

sie zwar reich an Mitteln, aber zum

.Gotterbarmen arm an Gedanken ist.

Seihst dieser kurze, hitlerisch geschmet¬

terte Satz ist kein germanisch Geistes¬

gut, sondern clem welschen Erbfeind

entlehnt. Aber immerhin war's ein König

und nodi dazu ein absoluter, von dem

die größenwahnsinnige Prägung stammt,

das imponiert dem Führer so sehr, dafi

er nicht mehr nach der Herkunft fragt.

Im übrigen ist Monarchie jetzt gar

nicht Trumpf hei uns, ganz im Gegenteil.

Herr von Gayl, der zwar aus seinem

morardiistischen Herzen keine Mörder¬

grube macht (wo waren nur die tapfern

Bekeiine.r des monarchischen Gedankens

im Jahre 1918?!). beeilt sich nach seinem

Bekenntnis, energisch festzustellen, dafi

der jetzigen Regierung nichts ferner als

ein monarchischer Staatsstreich läge.

Warum mit einmal dieses Abrücken

von den eigenen heißen Wünschen?

Einen kleinen Beitrag zur Lösung dieser

interessanten Frage liefert vielleicht die

Deutsche Allgemeine Zeitung, die Brü-

nings Sturz bekanntlich mit besonderer

Leidenschaft vorbereitet hat. Ihr Lon¬

doner Berichterstatter macht darauf auf¬

merksam, daß den Engländern das

Spielen mit der monarchischen Restau¬

ration durchaus unsympathisch ist, und

er fordert höchst eindringlich ein aus¬

drückliches Abrücken von allen mon-

ardüschen Plänen, weil sonst die Ver¬

ständigung mit Fugland völlig in Frage

gestellt sei.

Und die Reidisregierung. gar nielit so

aus stariem Er/, wie sie gern erscheinen

möchte, ist denn auch bereit, ihre republi¬

kanische Zuverlässigkeit kund zu tun.

Sie hat im Augenblick auch wirk¬

lich dringendere Fragen zu lösen

als die. ob Wilhelm oder R,up-

precht zuerst wieder rankommen

werden: das Reichsdefizit beträgt

419 Millionen: die Städte, über

deren Finnnznot wir jüngst be¬

richtet haben, können nicht mehr

weiter.

Duisburg hat bereits die Zinszahlungen

einstellen müssen.

Und zu allem Finanzelend auch noch

der ständig wachsende Druck der Ar¬

beitslosigkeit. Zwar ist eine kleine

Saisonentlastung spürbar: im ganzen

aber ist die Lage gegenüber dem Vor¬

jahr ungeheuer viel schlechter geworden.
Ende Mai vorigen Jahres hatten wir rund

4 Millionen Arbeitslose, diesmal 7>% Mil¬

lionen.

Die Regierung aber bat im

Augenblick, da diese Zeilen ge¬

schrieben werden, noch nicht ge¬

sagt, wie sie Arbeit schaffen will.

Statt dessen verheißt sie eine „Verbesse¬

rung" von Rundfunk und Kino nach ost-

elbischem Junkergeschmack, statt dessen

versucht sie sidi in der „kalteu" Reidis-

reform.

Der Versuch ist nun zwar gänzlich

mißglückt Denn der Reidiskommissar,

der übrigens nur unter Verfassungsbruch

hätte kommen können, muß draußen

bleiben: dafür aber haben sich die Ver¬

tretet von Bayern, Württemberg und

Baden hei Hindenburg angemeldet, um

ihn mit allem Nachdruck darauf auf¬

merksam zu machen, dafi sie für der¬

artige Drohungen vom Reich aus gar

kein Verständnis haben.

Als der Regierung der kühne Hand¬

streich auf die Feste Preußen daneben

gelang, hat sie auf andere Weise den

Preußen das Leben schwer gemacht: die

von Biüuing bewilligten 100 Millionen

Reichsmark, durdi die der Preußenetat

in Ordnung gebracht werden sollte, wur¬

den unter Berufung auf die schlechte

Kasseulage des Reichs zurückgezogen.

Was konnte die Preußenregie.rung tun?

Sie mußte eigene Mittel zur Deckung

des Defizits einsetzen, wenn sie nidit

jetzt einen formell berechtigten Anlaß

zur Einsetzung des Reichskonmiissars

schaffen wollte. So kam es zur neuen,

schweren Belastung der Massen, für die

aber nicht Preußen, sondern das Reidi

"verantwortlich ist.

Hätte das preußische Defizit auch ohne

neue Steuern verschwinden können? Die

Nazi-Zauberkünstler sind davon über¬

zeugt. Haben sie doch ihren Feder, der

mit seinem famosen Feder-Geld alle

Finanzschwierigkeiten aus der Welt

schaffen kann.

Jetzt erst wieder hat er in Berlin seine

Rezepte vorgetragen. Worin sie be¬

stehen, ist ja bekannt.

Es soll ein neues Zahlungsmittel, das

„Feder-Geld" gesdiaffeu werden, das in

gar keiner Beziehung zum Goldwert

steht. Die Menge des auszugebenden

Geldes soll sich lediglich nach der Zahl

und dem Bedarf der in der Wirtschaft

vorgenommenen Neuanlagen richten. Dafi

ein solches Geld für die Bedürfnisse

einer Verkehrswirtschaft völlig un¬

brauchbar ist, leuditet wohl jedem ein.

Aber auch weniger dilettantische In-

flationsmafinahmen als dieser Feder-Plan

bringen nicht den gewünschten Erfolg.

Das sieht man jetzt klar an England,

das zwar keine irrsinnige Inflations-

politik betreibt, aber doch von der Ab¬

wertung des Pfunds allerhand Erleichte¬

rung erhoffte.

Zuerst schienen die Erwartungen audi

einzutreffen.

Jetzt aber wird wieder eine Zu¬

nahme der englischen Arbeits¬

losigkeit gemeldet, die nicht ein¬

mal durch das einsetzende Sai¬

songeschäft abzustoppen war.

Die Abwertung des englisdien Pfunds

hat also der Wirtschaft keinen Dauer¬

erfolg gebradit.

Amerika, das wohl aus dieser Erfah¬

rung gelernt hat, versucht auf andere

Weise der Krise beizukommen. Hoover

veröffentlicht jetzt ein Ankurbelungs-

progiamm, das vier Punkte enthält. Der

wichtigste ist die Beschaffung von Staats¬

rechten in Höhe von insgesamt 3 Mil¬

liarden Dollar für Zwecke der produk¬

tiven Arbeitsbeschaffung. Weiter ist eine

neue Stützungsaktion für die Privat¬

banken vorgesehen.

Der Plan ist also hödist großzügig

aufgemacht: trotzdem wird er wohl kaum

zum gewünschten Erfolg führen. Denn

auch in Amerika ist der kapita¬

listische Mechanismus zu sehr in

Unordnung geraten, als daß die

bloße Bereitstellung von Geld¬

mitteln wirklich helfen könnte.

Das Konjunkturinstitut jedenfalls sieht

auch in seinem letzten Bericht die Ge¬

samtlage hödist pessimistisdi und rech¬

net mit einer noch weitergehenden

Schrumpfung des Welthandelsvokimens.

Verkäuferinnen sur Aushilfe

gesucht
Eine mittlere Provinzstadt. Die größte

Konfektionsfirma am Platze sucht für die

letzten zwei Wochen vor Pfingsten

einige Verkäuferinnen zur Aushilfe. Der

Chef der Firma wendet sich deshalb an

das Arbeitsamt und bittet, ihm eine

größere Anzahl von arbeitslosen Ver¬

käuferinnen zur Auswahl zu schicken.

Am nächsten Tage, früh um 10 Uhr,

melden sich auch mehrere Ver¬

käuferinnen bei der Firma. Ehe sie

dem Chef vorgestellt werden, müssen

sie einen Fragebogen ausfüllen. Es

sind ungefähr folgende Fragen zu be¬

antworten: Name, Geburtsdatum, Ge¬

burtsort, Körpergröße, letzte Arbeits¬

stelle, Grund der Auflösung des letzten

Arbeitsverhältnisses, letztes Gehalt, be¬

anspruchtes Gehalt (?), Familienstand,

Name der Eltern, deren Geburtsdaten,

deren Wohnort, deren Stand, Namen der

Geschwister, deren Alter, deren Stand,

deren Aufenthaltsort usw. usw.

Nachdem dieser endlose Fragebogen

ausgefüllt ist, wird jede Bewerberin

einzeln in ein Zimmer geführt, in dem

sich eine Direktrice der Firma befindet.

Diese hält den Fragebogen in der Hand

und geht wie ein Examinator die einzel¬

nen Fragen durch. Das betreffende,

junge Mädchen muß noch einmal alles,

was es auf dem Fragebogen be¬

antwortet hat, beantworten. Dann wird

es aufgefordert, Hut und Mantel abzu¬

legen und in ein anderes Zimmer einzu¬

treten. In diesem Zimmer sitzt der Herr

Chef. Dieser läßt sich den Fragebogen

geben, und das Frage- und Antwortspiel

wiederholt sich noch einmal. Besonders

wichtig sind die Fragen, warum die
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Bewerberin von der letzten Stelle fort Ist

und welches Gehalt beansprucht wird.

Scheinbar kann sich der Herr Chef nicht

vorstellen, daß es junge Verkäuferinnen

gibt, die durch Arbeitsmangel gezwun¬

gen sind, stellungslos zu sein. Weiter

scheint er auch nicht viel vom Tarif¬

gehalt zu halten, denn sonst würde er

Wir können die Sorgen der Kon¬

fektionsfirma verstehen. Es ist natürlich

unmöglich, daß eine Verkäuferin ge¬
wöhnlichen Formats bei ihr z. B. einer

Frau Obersekretärin ein Paar Flor¬

strümpfe verkaufen kann. Wir würden

aus diesen Erwägungen heraus auch

allen Firmen, die etwas auf sich halten,

nicht dauernd nach den Gehaltsan¬

sprüchen fragen. Nachdem für die junge
Verkäuferin der Fragenkomplex, der auf

sie einstürmte, überwunden ist, wird sie

auf ihre körperliche Eignung gemustert.
Sie wird von Kopf bis zu den Füßen ein¬

drucksvoll und lange beaugenscheinigt.
Dann muß sie einige Schritte auf und ab

gehen, kurz, ihr ist zu Mute, a I s o b s i e

nicht Hemden verkaufen soll,
sondern als ob sie dazu ge¬
sucht wird, in einer Revue

Nackttänze aufzuführen.

Nachdem auch die körperliche Prüfung
überstanden ist, kann die Bewerberin

gehen. Ihr wird gesagt, daß sie weitere

Nachricht erhalten wird. Nun, diese

weitere Nachricht kann sie auch erwar¬

ten, wenn sie bei der Vorstellung min¬

destens ein Kleid nach der letzten Mode

angehabt hat, wenn sie einen gut
ondulierten und manikürten Eindruck

machte, und wenn sie dieses ge¬
wisse Aroma an sich hatte, welches eine

schöne Frau begleitet. Wenn sie aber,
was ja mitunter bei arbeitslosen Ver¬

käuferinnen vorkommen soll, nicht

den Eindruck eines gepfleg¬
ten, ätherischen Wesens

machte, wenn sie gar das Un¬

glück hatte, einen Arbeiter

zum Vater zu haben, dann darf

sie sich keiner Hoffnung hin¬

geben, daßsie trotzdem noch

für 14 Tage zur Aushilfe bei

der größten Konfektionsfirma

am Platze geholt wird. Dann

ist sie unbrauchbar.

raten, sich, wenn sie Aushilfsverkäufe¬

rinnen brauchen, Filmdiven aus Holly¬
wood zu bestellen. Diese dürften selbst

für den verwöhntesten Geschmack ge¬

nügen. Sie sind vielleicht auch billiger
als gewöhnliche Verkäuferinen — sie tun

es vielleicht aus Reklame. Gewöhnliche

Verkäuferinnen aber werden, wenn sie

organisiert sind, Tarifgehalt verlangen.
Und das wollen Firmen, die extra¬

vagante Ansprüche an ihr Personal

stellen, oft nicht zahlen. Pabra.

AUS UNSEREM VERBAND

Sally Hörn f
Ein Vorkämpfer der freien Angestellten¬

bewegung, Kollege Sally Hörn, ist nach

kurzer Erkrankung am 30. Mai in Chemnitz

im Alter von nahezu 50 Jahren gestorben.
Hörn hatte sich bereits in sehr jungen
Jahren dem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen angeschlossen und wurde

von den Berliner Kollegen im Jahre 1908

als Beamter gewählt. Später traf er in die

Dienste der GEG. und war Leiter der Ver¬

waltungsstelle in Gröba und nachher in

Chemnitz. Hörn hat als Beamter unserem

Verbände wertvolle Dienste geleistet; er

war ein eifriges und aktives Mitglied bis

zu seinem Tode. Wir werden ihm ein

ehrendes Andenken bewahren.

Jubiläen
Auf eine 25jährige Dienslzeit konnten Zurück¬

blicken: Kollege Jakob Peter Streuber, Moinz,
bei der- Süddeutschen Eisen- und STahlberufs-

qenossenschaft, Mainz; die Kollegen Albert Ren-
d i cj s, Diedrich Behrens, Wiihelm W i I d t und

Kar! Friedrich Holtmann, Bremen, bei der

Konsumgenossenschaft „Vorwärts" in Bremen; die
Kollegen Emil Schöne, Hermann O e I e r t und
Paul Koch, Hamburg, bei der Verlagsbuchhand¬
lung Georg Stilke, Hamburg; Kollege Robert Um¬

breit, Dortmund, bei der ,,Westfälischen All¬

gemeinen Volkszeitung', Dortmund; Kollege Fritz

Werner, München, bei den ..Münchener Neuesten

Nachrichten"; Kollege Gustav Engelhard t,
Halberstadt; Kollege Georg März, München, bei
der Bayrischen Versicherungs-A -G., München; Kol¬
lege Karl Schult, Berlin, bei der Versicherungs¬
gesellschaft Ihuringia, Abt. Transport, Berlin.

Auf eine 40jährige Tätigkeit konnten zurück¬
blicker; Kollege Fritz B u r k, Dlankenburg a. Harz,
bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Blnnken-

ourg,- Kollege Friedrich Landau, Düsseldorf, bei
der Hauptverwaltung des Deutschen Werkmeister-
Verbandes in Düsseldorf.

Am I. Juni konnte unser Kailege Max Müller in
Plauen gleichzeitig auf eine 25jährige Mitgliedschaft
im Veroand und auf eine 25jährige Tätigkeit bei der

Allgemeinen Ortskrankenkasse Plauen zurückblicken.

Unser Kollege Adolf Schwarze in

Dresden, Mitglied des Beirats unseres

Verbandes, kann am 27. Duni seinen

65. Geburtstag feiern. Wir wünschen ihm

noch viele gesunde und glückliche Jahre,
auch zum Wohle der Anqestelltenschafl.

JTEKATHIE

Der Abbauwahn. Anton Erkelenz, Berlin,
Bott Verlag 1932.
Diese Schrift ist ein Kampfruf gegen

Deflation, gegen Inflation, für Stabilität

der Preise und der Wirtschaft.

Ihr Verfasser, der Gewerkschaftsführer

Erkelenz, ist davon überzeugt, daß die

Deflation die Hauptwurzel der jetzigen
Krise ist. Deflation ist das Absinken des

gesamten Preisniveaus als Folge einer

Steigerung des Goldwerts. Auch wer

nicht so ganz mit dem Autor darin über¬

einstimmt, daß die Goldwerterhöhung,
die in erster Linie durch die Konzentra¬

tion des Goldes in französischen und

amerikanischen Tresors bedingt ist, die

ausschlaggebende Krisenursache ist,
wird es für zweckmäßig halten, daß

dieses wichtige Kapitel des Krisen¬

problems klar und allgemeinverständlich
herausgearbeitet wird, um so mehr, als

die geldlichen Ursachen der Krise schwer
zu überblicken und noch schwieriger dar¬

zustellen sind.

Im Zusammenhang mit der Deflations¬

krise kommt Erkelenz auch auf die Be¬

handlung von aktuellen Lohnfragen, da

der Lohn in der Deflation der Faktor ist,
an dem sich alle gesund machen wollen.

Er zeigt knapp und schlagend, wie grund¬
falsch das Gerede von der Lohnüber¬

höhung ist. Nach der Stabilisierung war

das Verhältnis von Lohn zu Warenpreis
wie 100 zu 150; erst sehr viel später ge¬

lang es den Arbeitnehmern, dieses Miß¬

verhältnis einigermaßen auszugleichen;
aber nie war es so, daß der Lohn etwa

allgemein über den Warenpreisen stand.

Dabei kann der Arbeiter von Rechts

wegen eine Verschiebung des Verhält¬

nisses zwischen Lohn- und Preisniveau

zu seinen Gunsten durchaus verlangen;
denn der Arbeitserfolg ist gestiegen, die

Anforderungen an seine Arbeitsleistung
sind unverhältnismäßig größer geworden;
folglich kann er auch mit Recht einen

größeren Anteil am Sozialprodukt für

sich fordern. Für die gesteigerte Pro¬

duktivität der Arbeitsleistung führt Erke¬

lenz recht interessante Beispiele an.

Weiter rechnet er mit denen ab, die

immer noch die alte Lüge von den nied¬

rigen Auslands- und den hohen Inlands¬

löhnen aufwärmen. In USA., in England,
Holland und der Schweiz werden höhere

Reallöhne als bei uns bezahlt; in Frank¬

reich liegen allerdings die Löhne unter

unsern. Aber gerade Frankreich ist unser

bestes Exportland, ein schlagender Be-

189



;ÖERs*Rl! E^ANGlSiTftLTI

weis dafür, daß höhere Löhne die Kon¬

kurrenzfähigkeit nicht schwächen.

Wie schon diese paar Beispiele zeigen,

Ist das ganze Büchlein mit einer Fülle

sachlich ausgezeichneten Materials aus¬

gestattet.
Hat es nun einen Sinn, heute sachlich

überzeugen zu wollen, wo alles doch

durch die Gewalt entschieden wird?

Aus jahrelanger Gewerkschaftspraxis
wissen wir, daß die Gewalt vor der

Wucht der wirtschaftlichen Gesetze doch

kapitulieren muß, und daß der Sieg dem

zufällt, der sich diesen Entwicklungs¬

gesetzen am besten anzupassen vermag.

Daher haben gerade heute derartige Ar¬

beiten, die uns die Zusammenhänge des

wirtschaftlichen Geschehens klar und

verständlich darstellen, ihren großen
Wert. 1. R.

Bück in Zeitschriften

Soz'ale Bauwirtschaft. Verlagsgesell¬
schaft des Allgemeinen Deutschen Ge-

werkschaitsbundes mbH., Berlin.

Die Zeitschrift ist nicht nur für „Leute

vom Bau" interessant — das beweisen

wiederum verschiedene Aufsätze der

vorliegenden Nr. 10. Der Artikel „Zur

Bau- und Wohnungspolitik der Reichs¬

regierung" von A. Ellinger und die Aus¬

führungen über „Siedlungsbau unter Mit¬

hilfe der Siedler" dürften für jeden Ge¬

werkschaftler von Wichtigkeit sein.

Gesundheit, Zeitschrift für die gesund¬
heitliche Lebensführung des berufstätigen

Volkes. Herausgeber Hauptverband
Deutscher Krankenkassen e. V., Berlin-

Charlottenburg. Die Zeitschrift wird

kostenlos an den Schaltern der Kassen

verteilt. Auch die neueste Nummer

dieses Blattes bringt interessante und

wichtige Hinweise.

Neue Schriften

Besprechung vorbehalten.

Mercurius, Vertreter im Kampf. Sonderdruck der

Zeitschrift „Der Ansporn", Hamburg 1.

Erich Herrmann, Ein Feuer flammt auf! Sozialer

Roman von der Ostgrenze. Preis 2,50 RM. Verlag

J. H. W. Dietz Nachf. G. m. b. H., Berlin.

Professor Dr. Hermann Sinzheimer, Arbeitsgerichts¬
barkeit. Preis kart. 0,80 RM.

Karl Kautsky, Krieg und Demokratie. Eine histo¬

rische Untersuchung und Darstellung ihrer Wechsel¬

wirkung in der Neuzeit. Erstes Buch: Revolutions¬

kriege. Preis 8,— RM., Organisofionspreis 7,— RM.

Verlag J. H. W. Dietz Nachf. G. m. b. H., Berlin.

Carl Steuermann, Der Mensch auf der Flucht.

S. Fischer Verlag, Berlin.

Helmut Wickel, I.G.-Deutschland. Ein Staat im

Staate. Preis 4,30 RM. Verlag der Bücherkreis,

Berlin.
Albert Klaus, Die Hungernden. Roman. Preis

4,30 RM. Verlag Der Bücherkreis, Berlin.

Jahresbericht 1931 des Reichsverbandes der Privat¬

versicherung E. V., Berlin.

Kurt Großmann, Dreizehn Jahre „republikanische'*
Justiz. Broschiert 50 Pf. Voco-Verlag, Berlin.

Zwei mutige Reden, von Dr. Rudolf Breitscheid

und Dr. August Weber. Broschiert 50 Pf. Voco-

Verlag, Berlin.

Nsitizen

Wahl

bei 6er Conti-Pensionskasse
Ein außerordentlich günstiges Ergebnis

brachte die Wahl eines zweiten Vor¬

sitzenden und eines Beisitzers bei der

Pensionskasse der Continental in Han¬

nover: Die beiden von den AfA-Verbän-

den vorgeschlagenen Kollegen (unser
Kollege Schlesinger und Kollege Manthei

vom Deutschen Werkmeister-Verband)
wurden mit überwiegender Mehrheit ge¬

wählt. Ein Vergleich der abgegebenen
Stimmen ist interessant, besonders wenn

man erfährt, daß die Nazis ganz außer¬

ordentliche Anstrengungen in diesem

Fall gemacht haben.

Die einzelnen Kandidaten erhielten an

Stimmen: AfA-Bund Nazis DHV.

2. Vorsitzender ... 265 112 65

Beisitzer 270 85 20

Beisitzer DHV. 2. Vor¬

schlag 60

ungültig 5.

Erfolge des ZdA. bei der Viktoria

In der vor einiger Zeit neu gegrün¬
deten Aufwertungsabteilung der Ver¬

sicherungsgesellschaft Viktoria fand am

10. Duni die Wahl eines Betriebsrates

statt. Trotz der wüsten Hetze der Nazis

und des sogenannten „Hausvereins"

gegen die freigewerkschaftlichen Kan¬

didaten konnte unser Verband einen

großen Wahlerfolg erzielen. Von den

insgesamt 292 abgegebenen Stimmen

erhielt die Liste des ZdA. 158 Stimmen,

also mehr als die Hälfte. Für die Liste

der Nazis wurden 64 Stimmen abgegeben,
für die des Hausvereins 52 Stimmen und

für die Liste des DHV. 18 Stimmen. Von

den sieben Betriebsräten sind demnach

vier ZdA.-Mitglieder, zwei Nazis und ein

Hausvereinsbruder. Die Deutschnatio¬

nalen erhielten im Betriebsrat überhaupt

kein Mitglied. Sie sind von den Nazis

aufgefressen worden.

Pfeffe* und Sal|
Geheime Wahl

Von Herrn Elard von Oldenburg, Herr

auf Januschau in Ostpreußen, politischer
Drahtzieher sowohl weiland bei S. M. dem

Verflossenen als freundnachborlich bei

dem Herrn Reichspräsidenten, erzählt

O. B. Server (in dem Buch „Matadore der

Politik", Universitas-Verlag) folgende er¬

götzliche Geschichte: Die „geheime" Wahl
wurde in der Vorkriegszeit auf dem Gut

Januschau so durchgeführt, daß die Land¬

arbeiter Umschläge mit dem eingelegten
konservativen Stimmzettel darin bekamen.

Und wenn ein ganz Unverschämter nach¬

sehen wollte, was er denn nun eigentlich
in die Urne warf, da setzte es eine Kopf¬
nuß vom Inspektor: „Watt, du Lorbaß,
weeßt nicht, Wahl is doch j e h e i m!"

Nur eine Fehlleistung?
Die „B. Z. am Mittag" weiß aus Wien zu

melden: Der Ministerrat hat die Einfüh¬

rung einer freiwilligen Arbeitsdienst-

p f 1 i c h t beschlossen ... Ob das so ganz

freiwillig für die Dienstpflichtigen ist? Dann

wird es nächstens wohl noch von Deutsch¬

land heißen: Das Kabinett beschloß eine

freiwillige Beschäftigtensteuer, die Arbeits¬

losen verzichteten freiwillig auf sieben

Wochen Erwerbslosenunterstützung. Per¬

spektiven eröffnen sich da ...

Ein Warenhaus tauft

Ein Londoner Warenhaus, das angeb¬
lich 5000 Menschen beschäftigt, soll —

nach Pressemeldungen — kürzlich alle

Angestellten mit gleichlautenden Namen,

im ganzen rund 12001, einfach umgetauft
haben. Man hat die Smiths, die Browns,

die Jones usw. nun wohlklingend nach

Blumen, Städten, Kriegsschiffen usw. be¬

nannt. Ob die Angestellten damit einver¬

standen waren, wird nicht berichtet. Eine

kapitalistische Taufei

... in allgemeiner,
gleicher, unmittelbarer

und geheimer Wahl. . .

„Gewisse Kreise, die dem Kabinett nahe¬

stehen, propagieren nämlich insgeheim
seit langem eine kleine, aber recht radi¬

kale Aenderung des Wahlrechts. Es

kommt ihnen nicht so sehr auf eine Her-

aufsetzung des Wahlalters an, und noch

weniger auf eine Abschaffung des Frauen¬

wahlrechts — man will vielmehr (eine Re-

mineszenz an das alte preußische Wahl¬

recht!) die Bestimmung einfügen, daß für

Personen, die ,aus öffent¬

lichen Kassen unterstützt

werden', das Wahlrecht ruht." („Ber¬
liner Tageblatt" vom 6. Juni 1932.)
Deutschland erwache!

Zum Studium empfohlen
Der Landtag von Mecklenburg-Strelitz

hat mit den Stimmen der Rechten einen

deutschnationalen Antrag angenommen,
der das Verbot der Verfassungsfeiern
verlangt.
Schulkinder bekommen bei der Schul¬

entlassung ein Exemplar der Reiehsver¬

fassung —- wie wäre es, wenn man es den

Abgeordneten bei ihrer Wahl ebenfalls

deeuzieren würde?

Mit der linken Hand

Auf eine sozialdemokratische Anfrage,
warum Hitler als braunschweigischer
Staatsebamter keinen Dienst verrichte,

antwortete die Regierung, daß der dienst¬

liche Auftrag des Herrn Regierungsrats so

geartet sei, daß er ihn neben seiner poli¬

tischen Tätigkeit ausüben könne. Wohl¬

gemerkt: er kann seinen Dienst neben

seiner politischen Tätigkeit ausüben, nicht

etwa umgekehrt.

Br. M., Leipzig. Worte und Taten der

Nazis sind nicht ein und dasselbe. Wer

nicht von allen Göttern verlassen ist, er¬

kennt die Widersprüche auf Schritt und

Tritt. Das „Coburger Volksblatt" brachte

in seiner Nummer 108 eine Meldung, wo¬

nach die NSDAP.-Abzeichen zum großen
Teil aus der Tschechoslowakei bezogen

werden. Wenigstens hat kürzlich auf dem

Leipziger Zollamt ein Händler eine größere

lieferung NSDAP.-Abzeichen, kommend

aus der Tschechoslowakei, verzollen

müssen. Mit der Autarkie wird es also

auch im Dritten Reich nicht ganz leicht

sein.

Hagen. Sie sind gonz richtig unterrichtet:

Die Buchdruckerei R. Boll ist die Druckerei

des GDA. Auch ist uns bekannt, daß dort

ein Streik der Buchdrucker wegen über¬

mäßigen Abbaues stattfand, und daß die

Geschäftsleitung sich bemühte, Nazi-Streik¬

brecher heranzuziehen. Es ist auch richtig,

daß die „freiheitlich-nationale" GDA.-Buch-

druckerei folgende kommunistische Zeit¬

schriften druckt:

Arbeitersender, IAH.-Mahnruf, Tribunal,

Magazin für Alle, Roter Stern, das kom¬

munistische Witzblatt „Roter Pfeffer" usw.

Sie wundert das? Uns nicht! Geld hat

noch niemals gerochen.

L. G., Berlin. Sie wollen wissen, ob der

Verantwortliche der Hausdruckerei der

NSDAP., Berlin, Günther von Papen, ein

Sohn des gegenwärtigen Reichskanzlers

ist? Wir wissen es nicht. Doch es ist durch¬

aus möglich. Warum soll gerade in diesem

Fall der Apfel weit vom Stamm fallen?
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s UaRalf - Entspannung
Sommernachts

Lissi Schönfelder, ein junges Mädchen

von zweiundzwanzig Jahren, angestellt in

einem Geschäft für feine Damenhüfe, ging
kurz vor 10 Uhr aus ihrer Wohnung fort.

Sie hatte versucht, ihre Sachen auszubes¬

sern, aber nachdem sie mit zwei Paar

Strümpfen fertig war, konnte sie nicht

weiter. Sie schloß ihr möbliertes Zimmer

ab, vierzig Mark mit Morgenkaffee und

Telefonbenutzung, und stieg langsam die

Treppen hinunter. Im Unterhaus blieb sie

einen Augenblick unter der elektrischen

Lampe stehen, feuchtete ihre breit¬

geschwungenen Augenbrauen an, ging
mit dem Stift über die Lippen und besah

sich ihre ausdrucksvolle kurze Nase von

allen Seiten, indem sie mit dem Zeige¬
finger an den verschiedensten Stellen da¬

gegen drückte. Inzwischen ging der Drei¬

minutenbrenner aus. Mit einem hörbaren

Seufzer schloß sie die Haustür ab und trat

auf die Straße hinaus. Unschlüssig blieb

Lissi einen Augenblick stehen. Sie konnte

in das Palastcafe gehen, dort würde sie

Freunde treffen, aber gerade das wollte

sie heute nicht. Vor einigen Tagen hatte

sich einer ihrer Freunde, ein Konfektionär,

plötzlich und überraschend verlobt. Dieser

Mann stand ihr sehr nahe, zwischen ihm

und Lissi bestand schon lange eine stille

Vereinbarung, nicht, daß es etwas Beson¬

deres gewesen wäre, auch ein Verhältnis

konnte man es nicht nennen, aber es war

doch ein angenehmes Gefühl, wenn sie

sich trafen. Sie hatten sich sehr gern. Und

nun verlobte er sich mit einem Mädel, das

Lissi nicht einmal kannte. Er hatte auch nie

von der anderen erzählt. Nun, seine

Sache. Lissi versuchte darüber hinwegzu¬
kommen. Es war schließlich nicht die erste

Liebe, seit sie eines Morgens in dieser

Stadt angekommen war, um in dem Mode¬

geschäft anzufangen. Die Kinos leerten

sich schon, der Verkehr wurde etwas stär¬

ker. Durch die Straßen spülten brühwarme

Luftwellen. Seltsam künstlich standen die

Laubbäume im Bogenlampenlicht, kulissen-

haft, häßlich. Lissi ging weiter.

Zur selben Stunde überlegte sich Kurt

Laß im Odeon, ob er nicht doch nach

Hause gehen sollte. An den Tischen saß

biederes Bürgertum beim Bier; die jungen
Leute, Tippmäddien, Kontoristinnen, Ange¬
stellte, Vertreter, die sonst jeden Abend
in diesem Lokal tanzten, schienen die Stadt
verlassen zu haben. Draußen, unter dem

schweren Himmel der dunklen Landschaft,
war die heiße Nacht vielleicht leichter zu

ertragen.

Den ganzen Tag war er schon herum¬

gerannt, mit Adressen des Arbeitsamts und
dem Stellenanzeiger in der Hand, müde
und verdrossen. Als er am hellerleuchteten
Odeon vorbeikam, dachte er an die vielen

Abende, die er hier mit lustigen jungen
Leuten verbracht hatte. Sollte er hinein¬

gehen? Sein Anzug war noch in Ordnung,
er kämmte sich die Haare durch, zog den

Schlips gerade und betrat das Lokal. Das
Lokal aber hatte in der heißen Nacht seine

Gäste gewechselt, und Kurt Laß kam nicht

auf seine Kosten. Sein Mißmut stieg, er

war tieftraurig. Er saß allein an seinem

Tisch, neben dem großen Treppenaufgang,
der, von lichtertragenden Putten flankiert,
den Eindruck einer feudalen Schloßtreppe
erwecken sollte. Ihm kam der Marmorglanz
dieser Treppe mit dem verstaubten Tep¬
pichbelag unendlich traurig und armselig
vor. Er bedauerte die vierzig Pfennige, die

er für das große Glas Helles ausgeben
mußte. Alle Lampen brannten trübe, die

Ventilatoren brachten keine Kühle. Er sah

über die Brüstung, da stieg über die

Treppe aufwärts ein junges Mädchen. Zu¬

erst fiel ihm das helle Haar auf, es war

im Nacken zu einem Knoten zusammen¬

gebunden, ein gesunder kräftiger Geruch

ging davon aus. Aber das mußte natür¬

lich eine Täuschung sein, sie war viel zu

weit von ihm entfernt. Mit sicheren

Schritten kam das Mädchen näher, sie trug
ein schwarzes Plisseekleid mit einem rüh¬

rend kleinen weißen Kragen und blieb

oben auf der Galerie stehen, um sich einen

Platz auszusuchen. Sie hatte Kurt Laß noch

nicht angesehen. Er drehte sich weg und

dachte angestrengt nach. Vielleicht setzt

sie sich in meine Nähe, überlegte er, sie

hat ein gutes Gesicht, vielleicht ist sie ein¬

sam und allein, ich möchte mit ihr bekannt

werden. Ihm stieg das Blut ins Gesicht,
schnell trank er sein Bier aus. Als Kurt

Laß sich wieder umdrehte, saß das fremde

Mädchen am Nebentisch und bestellte Tee.

Sie bemerkte ihn nicht. Vielleicht wartet

sie auf einen Freund, überlegte er. Es

wurde unerträglich schwül. Schnell wischie

er den Gedanken weg, daß dieses unbe¬

kannte Mädchen einen fremden Mann er-

MwHwefy
Heimfahrend von der Schicht, der Be¬

wegung ergeben, sehe ich einen alten

Mann, der auf seinem Rad vor mir

herfährt.

Es ist dämmrig, der Himmel ist schon in

der Dunkelheit, nnd wir fahren nach

Hause.

Geschah etwas anderes, als dafi die Ar¬

beit zu Ende ist?

Ich kenne ihn nicht, und er kennt mich

nicht, aber wir sprechen miteinander,

vom Lohn, vom Wetter, der Versammlung.

Schweigend fahren wir vorwärts, die

Felder sind noch schwarz, die Luft

riecht nach Frost.

Wir sind Arbeiter, schweigsame, unver¬

drossene Glieder der Revolution.

Dieser alte Mann ist im Krieg gewesen,

und ich war zur Zeit seines unaufhör¬

lichen Todes ein Kind.

Jetzt fahren wir in die Sdilucht der

Häuser und trennen uns an einer

Straße,
ich werde noch geradeaus fahren.

Er ist mein Genosse.

Er ist mein Genosse I

Walther Bauer.

warten könnte. Er betrachtete sie unver¬

wandt. Der Kellner kam an seinen Tisch

und nahm das leere Glas. „Noch eins?"

Kurt Laß nickte, er verstand den Kellner

nicht richtig. Das Mädchen halte noch nicht

herübergesehen, sie starrte über die große
Treppe hinweg in den hinteren Teil des

Saales, mit seltsam unbewegtem Gesicht.

Er grübelte nach. Ein bitterer Zug ging
um den schmalen Mädchenmund, ihm fiel

die feste weißgepuderte Nase auf, es war

kein unerfahrenes Gesicht.

Fern begann die Kapelle. Kurt Laß stand

auf. „Darf ich Sie um diesen Tanz bitten?"

Sie schien kalt, eisig, abweisend, verletzt,
dann bemerkte sie sein Gesicht, ihre hellen

Augen schlössen sich ein wenig, der kleine

Löffel, den sie in der linken Hand hielt,
klirrte an das Glas, sie stand ruhig auf,
ohne etwas zu sagen, ging vor ihm bis

zur Tanzfläche, drehte sich langsam um,

mit dem gleichen Gesicht, und hielt ihm ihre

Arme lose entgegen. Sie sahen sich an und

begannen zu tanzen. Das unbekannte

Mädchen lag leicht in seinen Armen. Sie

folgte gut und sicher seiner Führung, er

tanzte besser als sonst, und darüber freute

er sich.

„In einer solchen Nacht wie heute ist

man nicht gern allein."

Sie sah auf, zum erstenmal während des

Tanzes blickte ihr Gesicht voll und auf¬

merksam in das seine, prüfend, ab¬

schätzend, vielleicht auch ein wenig er¬

staunt.

„Warum denn nicht?" fragte sie.

„Es ist zu warm, beängstigend schwül."

Darauf sagte sie leichthin: „Ich würde

an Ihrer Stelle schlafen gehen."

„Das hilft auch nichts. Bei der Hitze

schläft man nicht ein, oder man träumt

dummes Zeug."
„Ich träume selten."

„Sie Glückliche!"

„Wie?" Sie schien nicht richtig gehört
zu haben, und dann lachte sie herzlich

auf. Sie tanzten noch einige Male, es

wurde spät, sehr spät. Wie alt mag sie

sein, dachte er. Was bedrückt ihn, dachte

sie. Sie unterhielten sich über die Stadt,
in der sie lebten. Das war für beide das

Nächstliegende. Aber von ihrem eigenen
Leben sprachen sie nicht. Vorsichtig nahm

das Mädchen aus der Vase einen frischen

Blütenzweig, gestiftet von der Geschäfts¬

leitung des „Odeon", und begann mit

ihren festen energischen Händen die

Blüten abzureißen. Er verfolgte aufmerk¬

sam die flinken Bewegungen der schönen

Finger, sie waren unnatürlich weiß. Er er¬

griff vorsichtig ihre rechte Hand und hielt

sie einen kurzen Augenblick behufsam

zwischen den seinen. Er wagte nicht, einen

Kuß darauf zu drücken. Sie lächelte und

zog die Hand langsam zurück.

Im hinteren Teile des Saales wurden

schon die Tische zusammengestellt, die

Musiker verließen müde das Lokal, die In¬

strumente hatten sie bei sich, unter den

offenen Mänteln sahen die aufgeknöpften
Smokings schäbig und verbraucht aus. Das

Mädchen wollte mit der Untergrundbahn
heimfahren. Er nahm ihren Arm und be¬

gleitete sie bis zur nächsten Station. Sie

gingen völlig schweigsam dahin, durch den
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letzten Aufschwung des nächtlichen Ver¬

kehrs, keiner sagte etwas, sie mochten

vielerlei Gedanken haben, es war ein

schöner Weg. über ihnen glänzten am

Himmel unzählige Sterne. Im schnellen

Tempo fuhren die Autos vorüber. Wenn

man zu den Sternen aufblickte, fühlte man

sich getragen, wie auf einem Schiff. Selt¬

same Lichtscharten begleiteten die Geleise

der elektrischen Straßenbahn. Um die

Bogenlampen legten sich dunkle zitternde

Höfe wie bei einem undurchsichtigen

Mond.

„Wollen wir nicht noch eine Stunde zu¬

sammenbleiben?"

„Warum sollen wir das? Jede Stunde

würde unseren Abschied schwerer machen."

„Ja," sagte er langsam. „Jede Stunde

würde unseren Abschied schwerer machen.

Das möchte ich."

Das Mädchen neben ihm blieb stumm.

Sie waren nur noch wenige Schritte von

der Untergrundbahnstation entfernt. Schnell

stiegen sie die vielen Stufen abwärts, er

löste zwei Fahrkarten. Auf der engen Ab¬

fahrtrampe standen nur wenige Menschen,

auch hier brannten die Lampen trübe, es

war ein trostloser Ort, jedes Wort wäre

zuviel gewesen. Er blieb auf dem Bahn¬

steig stehen und reichte ihr die Hand. Sie

bekam plötzlich große Augen, angstvolle

Augen, tränenschwere Augen. Aber sie

beherrschte sich und ihr schöner Mund

verzog sich zu einem kleineren tapferen
Lächeln. Die Tür rollte zu. Sie sahen sich

noch eine Weile durch die Scheiben des

Wagens, sie hatten ein gutes Gefühl zu¬

einander, das durch nichts getrübt wurde.

Sie kannten nicht einmal ihren Namen. Die

Hitze lag zu dieser späten Stunde noch

dick und bedrückend in der Stadt. Das

Gev/itter kam nicht herunter.

Rudolf Braune.

Familie iilarkcrt
Eine Erzählung von Karl Schröder

(6. Fortsetzung)

„Mir hat gestern einer gesagt — der

muß es wissen — sie wollen sogar dia

Pensionen kürzen... Na, hör mall Aber

wenn das kommt — dann sollen sie sich

gratulieren! — Zum Donnerwetter noch

mal! Wofür hat man sich denn die

Knochen kaputt geäst! Bei der Wahl

werd' ich ihnen zeigen, was los ist!..."

Hermann Markert spricht in abge¬

rissenen Sätzen, halb für sich, ununter¬

brochen paffend. Die Frage nach Geld

hat er längst vergessen. Er sieht auch

nicht, daß die Frau wieder stopft.

„Ich verstehe so wenig von Politik,

Hermann! Ich denke immer, wenn die

Menschen vernünftig wären und jeder
dem anderen helfen würde..."

„Aber sie sind nicht vernünftigl Das

ist es ja eben. Oder ist das vernünftig,

wenn sie einem das Brot vom Munde

wegreißen? Neulich hat mich Werneburg

angesprochen — der aus dem Vorder¬

haus — der Hauptmann — dem geht es

auch nicht besser als uns..."

Er blinzelt zu seiner Frau hinüber. Er

möchte gern wissen, was sie denkt. Bis¬

her hat er von dem Hauptmann nur mit

Verachtung und Hohn gesprochen. Er

kann nichts bemerken.

„Der sagt dasselbe wie ich: Alles

Gauner da oben! Alle unter einer Decke.

Die machen ihre Geschäfte mit den Fran¬

zosen und mit den Engländern — und

das arme Volk muß die Zeche bezahlen.

Sieh man hin in den Reichstag! Die

richtige Quasselbude. Vor den Wahlen

versprechen sie uns das Blaue vom

Himmel. Und hinterher? Da quatschen
sie bloß und betrügen uns. Ihre dicken

Diäten stecken sie ein und lachen sich

noch ins Fäustchen über uns Dussel. Die

ganze Bande müßte zum Teufel gejagt

werden... Ich habe ihm das ausein¬

andergesetzt; er hat mir recht gegeben.

Dann haben sie was gequasselt vom

Völkerbund, von — von — was weiß

ich! — von Genf und all dem Dreck...

und immer schlechter ist es geworden.

Duden und Judengenossen! Weiter ist

das nichts. Man müßte — wahrhaftig —

bei keinem Juden mehr kaufen. Diese

verdammten Mauscheis!"

„Reg dich doch nicht so auf, Hermannl

Juden und Christen — es sind alles Men¬

schen; überall gibt es gute und schlechte.

Du hast auch öfter gesagt: die weißen

Juden sind schlimmer als die schwarzen."

„Ah — ja, gewißl Das hab ich manch¬

mal gesagt. Aber die ganze Gesell¬

schaft kann uns gestohlen bleiben! Aber

du liest ja keine Zeitung ... Gib mal die

Zeitung rüber! Sieh mal, hierl Lies

mal!
"

„Ich kann am Abend schlecht sehen,

Hermann... Ich denk aber: .Morgen¬

post' — das sind auch Juden ... Fritz

sagt doch immer..".

Einen Augenblick ist Hermann Markert

verblüfft. Dieser Einwurf kommt ihm un¬

erwartet. Seit zwanzig Jahren Ist er an

diese Zeitung gewöhnt. Er ist unzu¬

frieden, wenn sich die Zeitungsfrau auch

nur eine Viertelstunde verspätet. Diese

Zeitung liest sich nach seinen Begriffen

besser als alle andern — er weiß nicht

warum — aber es ist so. Jedenfalls ist

er daran gewöhnt.

„Natürlich sind das Juden. Das sag ich

doch immer. Denkst du vielleicht. Ich

bin einverstanden mit allem, was die da

schreiben? Aber das ist es eben: was

willst du machen? Ein gebildeter Mensch

muß Zeitung lesen. Und wenn man nichts

Besseres hat, muß man zufrieden sein

mit dem, was man kriegen kann. Aber —

gib mir doch mal den Aschbecher her! —

So! — Leg mir doch mal die Decke über

die Füße hast du nicht richtig ge¬

heizt? Ich bin müde. Am besten, man

legt sich schlafen. Wie spät ist es schon?"

Von seinem Platz aus kann er den

Wecker sehen. Das hindert ihn nicht, zu

fragen. Frau Bertha beginnt, die Betten

aufzulegen. Während sie hin und her

geht, fragt sie: „Was wünschst du dir

zum Geburtstag, Hermann?"

„Geburtstag? Was?"

Frau Bertha lächelt ihn an. „Du hast

wohl deinen Geburtstag vergessen?

Sonntag ist doch der Erste!"

„Ach! Wichtigkeit!"
„Nicht dochl Geburtstag ist was Schö¬

nes. Ich muß etwas vorbereiten. Die

Neuköllner kommen, und Gerda sagt,

Herr Lorenz kommt. Herr Ruppert ist da;

den werden wir auch wieder einladen

müssen — das geht schon nicht anders.

Was nur Johannes hat? Er hat so lange

nichts von sich hören lassen. Wenn nur

nichts passiert istl..."

„Was wird passiert sein? Er ist ein

feiner Herr geworden und hat uns ver¬

gessen, Mutter."

„Nein — neinl Das glaubst du ja

selber nicht. Ich seh es dir am Gesicht

an. Johannes ist nicht so."

„Nal Man weiß nicht —"

Er sagt es; aber Frau Bertha hat recht;

er glaubt es nicht. Er ist stolz auf seinen

„Studierten". Es wurmt ihn nur, wenn er

glauben müßte, er könnte nicht oft

genug an ihn denken.

„Doch, man weiß es, Hermann. Du soll¬

test nicht so redenl Johannes ist gut.

Schade, daß er noch immer keine pas¬

sende Frau gefunden hau. Jetzt ist er

schon achtundzwanzig."

„Laß ihn doch! Soll er sich amüsieren,

solange er jung ist. Nachher ist es so¬

wieso vorbei. Hätte ich gewußt, was im

Leben gefällig ist... Ich weiß ja nicht!"

Frau Bertha setzt sich auf einen Stuhl

vor dem Bett; müde legt sie die Hände

in den Schoß: „Hermannl Du tust mir

weh. Sehr weh. Das darfst du nicht

sagen!"
„Nal Hantier dich nichtl Was hab' ich

denn schon gesagt? Aber ist es nicht

wahr — wenn ein Mann heute anfängt
— warum soll er sich gleich festbinden?

Frau und Kinder kosten Geld Uebri¬

gens
— sag mal, hat Ruppert mit dir

wegen Hilde gesprochen?",,

„Du weißt doch, wie Hilde denkt!"

„Achl Sie soll nicht verdreht sein!

Besser kann sie es gar nicht kriegen!"

„Aber wenn sie nicht will! — Wir kön¬

nen sie doch nicht zwingen."

„Was heißt zwingen? Sie soll Vernunft

annehmen. Sie soll doch nicht olle

Jungfer werdenl"

„Sie ist achtzehn, Hermann."

„Je eher, Je besser. Frauen gibt's mehr

als Männer. Zwei auf einen. Das hab'

ich erst neulich gelesen ..."

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom 1. Juli 1932)
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