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Gefechte der Geg
Selten ist eine Verordnung auf einen so

geschlossenen Widerstand der Arbeiter¬
klasse gestoßen wie die September-
Notverordnung — selten aber auch
hat eine Regierung unter Ausnutzung
ihrer zufälligen diktatorischen Macht¬

mittel die Bewegungsfreiheit der Arbeiter

und Angestellten so zu lähmen versucht

wie diese Regierung Papen—Schleicher.
Die nachträgliche Verordnung vom 3. Ok¬

tober, durch die die Gewerkschaften und

jeder einzelne Arbeitnehmer gegenüber
dem Lohndiktat des Arbeitgebers zum

„Frieden" verpflichtet werden soll, verrät

nur die schlechte Position der

Regierung, die, eben weil sie ihrer
Sache nicht sicher ist, noch einmal ver¬

ordnet, was nach ihrer Auffassung schon

von Anfang rechtens sein sollte. Die Ge¬

werkschaften bestreiten die Verfassungs¬
mäßigkeit dieser Verordnung wie die an¬

derer sozialpolitischer Maßnahmen. Zwar
hat die Regierung erreicht, daß der

Kampf der Gewerkschaften gegen die

Zerstörung der Tarifverträge erschwert
wird. Aber es werden sich Mittel und

Wege finden lassen, diesen Kampf auf
anderer Basis fortzusetzen. Mit der

Schwächung der gewerkschaftlichen
Kampfmittel drängt die Regierung selbst
den Kampf auf die politische Linie.

In dieser veränderten Situation wächst
die Bedeutung der anderen Waffen -

vor allem des Volksbegehrens zur

Aufhebung des sozialpolitischen Teils
der Notverordnung.
Zum erstenmal kann hier die ge¬

schlossene Front der Arbeitnehmerschaft
eine Entscheidung und eine Machtprobe
erzwingen. So zersplittert die politische
Macht der Arbeiter und Angestellten
heute auch sein mag: zu dieser ent¬

scheidenden Frage der Sozialpolitik muß

jeder Arbeitnehmer, gleichgültig ob

Nationalsozialist oder Kommunist, ob Zen¬

trumsgläubiger oder Sozialdemokrat, Stel¬

lung nehmen. Die parteipolitische Zer¬

klüftung der Arbeiterklasse muß in die¬

sem Falle überbrückt werden und zur

einheitlichen Front der Arbei¬

terschaft führen. Das Volksbegehren
wird zum Prüfstein des antikapitalisti¬
schen Willens — auch der Nationalsozia¬
listen.

Wenn wirklich 85 v. H. des deutschen

Volkes, wie Gregor Strafjer behauptet,
antikapitalistisch gesonnen sind, dann
werden insbesondere die National¬

sozialisten bei diesem Volksbe¬

gehren beweisen müssen, ob wenig¬
stens in ihren eigenen Reihen 85 v. H.

ernsthaft antikapitalistisch sind.

Eine solche direkte Befragung des Vol¬

kes muß ein klares Bild von der wahren

Volksmeinung zum kapitalisti¬
schen System geben. Deshalb kommt

schon dem Volksbegehren — nicht erst

dem Volksentscheid — eine außer¬

ordentliche politische Bedeutung zu (wes¬
halb Herr von Papen es auch bis nach

den Wahlen hinauszuzögern versucht).
Hier werden bereits die Fronten auf¬

gerollt, die auch den Reichstag künftig in

seiner Zusammensetzung und Haltung be¬

stimmen werden.

Deshalb darf dieser neueWahlkampf
nicht isoliert für sich als — wieder

mal eine — Wahlhandlung neben anderen

betrachtet werden. Diese politische Ak¬

tion des 6. November muß hineingestellt
werden in die Folge jener Kämpfe im

Verlauf der sozialen Revolution,
zu der die Wirtschaftskrise in Deutsch¬

land geführt hat. Die sozialen Kämpfe in

den Betrieben gegen die Notverordnung,
Volksbegehren und Volksentscheid, die

sich wiederholenden Reichstagswahl¬
kämpfe — sind nur Etappen, sind nur Aus¬

druck jener Spannungenzwischen
den Wirtschaftskräften und

den sozialen Mächten, die durch

die Verfassung nicht mehr gemeistert
werden. Es empört sich nicht nur das

Millionenheer der Arbeitslosen vor den

verschlossenen Türen der Werkstätten
und Büros, es empört sich der Bauer und

gewerbliche Mittelstand, der durch die

ständige Schwächung der Massenkauf¬
kraft hart um seine Existenz ringt. Diese

neu-proletarisierten Schich-
t e n werden aufgesogen von den
reaktionären Mächten, die in dem Zeit¬

punkt der größten und wirtschaftlichen
Not den geeigneten Augenblick sehen,
den entscheidenden Schlag
gegen die bisherige Stellung
der Arbeitnehmer in Staat und
Wirtschaft zu führen Proletarisierte An¬
gestellte und Bauern, Beamte und Klein¬
gewerbetreibende v/erden durch die
Nationalsozialisten an das Schleppseil
der Großbourgeoisie und Großagrarier
gebunden.

Der nationalsozialistische
Vorstoß bei den Septemberwahlen
1930 leitete die Reihe gegenrevo¬
lutionärer Gefechte ein. D-sr

parlamentarischen Diktatur Brüning, die

noch die Spielregeln der Weimarer Ver¬

fassung beachtete, folgte die „autori¬
täre" Diktatur Papens, die sich

immer mehr in den Bahnen eines le-

galenStaatsstreichs bewegt. Die

Regierung Papen—Schleicher nutzt alle

Schwächen eines arbeitsunfähigen Parla¬

ments aus — findet sogar immer wieder
Chancen für sich in der Verfassung, um

sich gegen den erklärten Willen des
Volkes zu behaupten.
Mit Hilfe der Verfassung wird die ge-

schriebeneVerfassung von Wei¬
mar auf) er Kraft gesetzt. Es regiert
nicht das Volk - es diktieren die Mächte
des alten Deutschland - und diese
Konstellation war nur möglich, weil
die Nationalsozialisten dazu den Weg
bereiteten.

Marschierten in der Anfangsphase
der Gegenrevolution die neu-

proletarisierten Schichten mit den Groß¬

agrariern und der Großindustrie gemein-



ID ER*fREItmtiGÜTEttTE

sam, vereinigt unter dem Zeichen der

Harzburger Front, so ist mit den Reichs¬

tagswahlen vom 31. Juli diese Kampf¬
front zerbrochen und eine Neugrup-

pierurtg der Kräfte und damit

eine neue Phase der Gegenrevolution
eingeleitet. Dieser neueWahlkampf
muß diese Kräfte zur entscheidenden

Stellungnahme führen. Die National¬

sozialisten sind mit ihrer Politik

nach dem 31. Juli festgefahren. Der

Marsch auf Berlin mußte abge¬
blasen werden. Der Gegensatz zu ihren

ehemaligen Freunden der Harzburger
Front brachte sie in engste Verbin¬

dung mit ihrem ehemaligen Gegner
— dem Zentrum. Welche Möglichkeiten
bleiben denn heute dieser an Zahl

stärksten, an innerer Geschlossenheit

schwächsten Partei? Sie tauft nicht nur

Gefahr, der „parlamentarischen Ver¬

sumpfung" zu erHegen; sie -wirft sich

nicht nur als erklärter Feind der Ver¬

fassung zu ihrem Beschützer auf; sie

muß, nur um an der Macht mitbeteiligt
zu sein, bereit sein, sich mit dem Teufel

zu verbünden. Diese Not liebe zur

Koalition ist so stark, daß man damit

rechnen muß, daß sie sich nach den

Wahlen entweder mit dem Zentrum oder

doch mit den Anhängern der Präsidiai-

regierung Papen—Schleicher verbünden

¦wird. Ein solcher Sieg des rech¬

ten Flügels würde vermutlich weitere

Absplitterungen der antikapitalistischen
Linken unter den Nationalsozia listen, ja
vielleicht sogar den Bruch der Partei zur

Folge haben. Aber ein Sieg der radikalen

Linken würde für den Augenblick ohne

Erfolgsmöglichkeiten bleiben. Die zer¬

brochene Bewegung wäre in ihren Rest¬

gruppen zu schwach, um irgendwelche
Machtpositionen zu erobern.

Diesen Zersetzungs- und Klärungspro¬
zeß zu beschleunigen, die a n t i k a p I -

talistlsche Front immer stärker zu

sammeln und gegen die Herren¬

regierung herauszustellen, das ist die

eine Aufgabe dieses Wahlkampfes.
Freilich wäre es falsch, etwa die Präsidial¬

regierung als ein „kleineres Uebel"

gegenüber einer nationalsozialistischen
Herrschaft zu verteidigen (wie das eine

gewisse Presse tut) — im Gegenteil: der

Hauptstoß dieses Wahl¬

kampfes muß sich gegen die Macht¬

haber von heute und ihre sozialpoliti¬
schen Maßnahmen richten. Ebenso falsch

wäre es aber, sich dem Optimismus hin¬

zugeben, als ob die Regierung Papen
vor einem neuen „antikapitalistisch" zu¬

sammengesetzten Reichstag sofort kapi¬
tulieren würde. Aber jede neue Nieder¬

lage der Regierung bei einer Volks¬

abstimmung oder einer Reichstagsabstim¬
mung muß ihre Situation immer mehr

schwächen.

Auf die Dauer kann sich dieses Kabinett

nicht auf die Bajonette stützen, sondern

muß eine Verbindung mit den politischen
Kräften des Volkes suchen. Jede neue

Auflösung des Reichstags, gleichviel aus

welchen Gründen, verschärft den Ver¬

fassungskonflikt und treibt damit zwangs¬

läufig einer revolutionären Situation zu.

Die weitere politische Entwicklung wird

entscheidend von dem wirtschaftlichen

Verlauf bestimmt. Versagt das Wirt¬

schaftsprogramm der Regierung, führt es

nicht zur Aufsaugung der Erwerbslosen,
bleibt der Konjunkturaufschwung aus —

dann wird mit dem Zusammenbruch des

Programms diese Regierung ihr ruhm¬

loses Ende finden. Dann stehen wir In

Deutschland vor einer chaotischen Situa¬

tion, die nur verglichen werden kann mit

jenen Herbsttagen 1923, in denen Staat

und Wirtschaft In der Inflation zu ver¬

sinken drohten.

Es gilt bereits In dieser Wahlschlacht

alle Kräfte zu mobilisieren, um auf diese

schicksalhaften Kämpfe gerüstet zu sein.

Die Entscheidung über das künftige
Schicksal Deutschlands mag nicht in

diesem Parlament fallen - aber dis

Wahlen zu diesem Parlament be¬

schleunigen die Entscheidung.

Gewerkschaftliche Nachtentfaltung
Die häufigen Wahlen der letzten Jahre

sind ein gutes Barometer für die Stimmun¬

gen innerhalb unseres politischen Ge¬

meinwesens. Heute gewähren die Wahl¬

ergebnisse der verschiedenen Parteien

sowohl einen guten Einblick in die Be¬

wegung der mittelständlerischen Schich¬

ten, als auch in die tiefe Unzufriedenheit

der Arbeitnehmerschichten, dfe ihrer Ver¬

zweiflung und Empörung über die

dauernde Beeinträchtigung und Unsicher¬

heit ihrer Existenz Ausdruck verleihen.

Mag ein derartiges Ablesen der Stim¬

mungen auch interessant sein, das Wäh¬

len allein reicht nicht aus, um den allge¬
mein empfundenen Mißständen auch wir¬

kungsvoll zu Leibe zu rücken. In unserem

Blatte ist oft genug auf die Notwendig¬
keit eines energischen Kampfes um die

Staatsmacht aufmerksam gemacht worden.

„Die politische Macht den Arbeit¬

nehmern!" ist immer wieder unsere

Parole, für die wir zu wirken haben,

und die herbeizuführen gewifl zu

den Aufgaben einer freien Gewerk¬

schaft gehört.

Gerade wir Angestellten kennen die

üblen Folgen der geistigen und organi¬
satorischen Zersplitterung. Wir wissen

wohl, daß viel mehr im Kampfe um die

nackten Lebensinteressen der Handlungs¬

gehilfen und Büroangestellten herausge¬
holt werden könnte, wenn den restlos

und geschlossen organisierten Arbeit¬

gebern In unseren Berufen eine gleich

geschlossene Front der Arbeitnehmer

gegenüberstehen würde.

Wohl regt sich heute unter dem Ein¬

druck der großen Angriffe auf das Letzte

der Widerstandswille auch vieler unorga¬
nisierter Arbeitnehmer. Aber ebenso

sind auch wieder Kräfte am Werke, um

diesen Willen Irrezuleiten In den Jahren,
als ein gewisser Einfluß auf den Staat

die Erfolgsmöglichkeiten dei Gewerk¬

schaften sicherte, haben es diese Unor¬

ganisierten für selbstverständlich gehal¬
ten, sich an den gedeckten Tisch zu

setzen und mitzuspeisen. Sie fragten
kaum nach den Gewerkschaften, und

heute, wo es gilt, eine karge Ration zu

verteidigen, und wo sich zeigt, daß der

organisierte und gemeinsame Wider¬

stand Immer noch der Sieger bleibt,
kommen diese Unorganlsferten und —

nicht genug der Vorwürfe — schmähen

obendrein noch die Gewerkschaften und

verlangen einfach Unmögliches. Hier

müssen wir mit unseren guten Gründen

in der Werbearbeit einsetzen.

Jeder Erfolg der Organisation im Ab»

wehrkampf ist geeignet, unsere Auf¬

klärungsarbeit zu unterstützen.

Sagen wir es vor aflen Dingen den Wäh¬

lern unter den Angestellten, daß es efn

Irrtum ist, zu glauben, daß eine Rettung
allein aus einer möglichst hohen Zahl von

Volkstribunen kommen kann. Viel wich¬

tiger noch ist die aktive Anteilnahme

jedes einzelnen an dem Kampfe um die

einfachsten Dinge unseres Lebens. Und

darum muß Hand In Hand mff de» Auf¬

klärung des Wählers auch seine Ueber¬

zeugung und Gewinnung für die Gewerk¬

schaft gehen.

Der Angestellte wird in diesen Not¬

zeiten noch Gelegenheit finden, festzu¬

stellen, daß 200 000 freigewerkschaftlich
organisierte Handlungsgehilfen und Büro¬

angestellte für ihn eine bessere Garantie

sein dürften, als die sogenannten natio¬

nalsozialistischen Betri^bsorganisationen
oder die kommunistischen Kampfaus¬
schüsse. Zweimal hunderttausend Zentral-

verbändler sind ein besserer und festerer

Machtfaktor als Millionen mißvergnügter
und nur durch das Band der Verzweif¬

lung zusammengehaltener Menschen. Das

sehen allmählich auch die Unzufriedenen

ein. Denn sie appellieren Ja immer

wieder an die Organisation und wollen

ihr die notwendigen Handlungen gern

vorschreiben, ohne sich allerdings dabei

aktiv durch Mitarbeit auszuzeichnen.

So falsch dieser Weg auch ist, eines wird

damit zugegeben, und das ist, trotz

allen persönlichen Aeroers. die Anerker>

nung der gewerkschaftlichen Organi¬
sation. Hier müssen wir also einsetzen

und die Abseftssfehenden zur richtigen
Schlußfolgerung bringen. Sie müssen

auch Mitglieder unserer Organisation
werden und durch Ihren Beitrag und ihr

persönliches Opfer den Verband stärken

helfen So wächst unsere Waffe im

Kampfe um die Staatsmacht Nur so wird

es wieder gelingen, eine arbeitsfähige
und sozial aktive Volksvertretung zu

schaffen.

Unser Zief ist in dieser Zeit vor

allen Dingen darauf gerichtet, durch

gewerkschaftliche Machtenffaltung
einen Umbau der Wirtschaft durchzu¬

setzen! Wir verwirklichen das, indem

wir durch den Kampf unsere Wer¬

bung In neue Kreise tragen und

damit den letzten der Abseitsstehen¬

den für uns zu gewinnen suchen.

Der deutsche Reichskanzler hat am

12. Oktober In seiner Münchner Rede da¬

von gesprochen, daß ein wesentlicher
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Umbau der Verfassung erfolgen müsse.

Die Reichsverfassung vom 11. August 1919

war und ist der Kampfboden für unsere

Ziele. Sorgen wir dafür, daß nichts an

dieser Verfassung geändert wird, was

irgendwie die politischen Rechte des

arbeitenden Volkes einengt. Auch dazu

brauchen wir gewerkschaftliche Macht¬

entfaltung.

Weitere Kündigungen
in Preußen
Die kommissarische preußische Staats¬

regierung befleißigt sich einer eigenartigen
„Verwaltungsreform". Wir wollen nichts

gegen eine Notwendigkeit gediegener Ver-

walfungsreform zur Verwaltungsverein¬
fachung und Vermeidung von Neben- und

Durcheinanderregieren sagen. Wir können
uns auch vorstellen, daß man „Verwal¬
tungsreform" durchführen und dabei auch
wesentliche Ersparnisse zu erzielen ver¬

mag, ohne daß deshalb Angestellte ent¬
lassen zu werden brauchen.

Vor einigen Wochen tauchten Zeitungs¬
gerüchte auf, nach denen in Preußen nur

noch vier Ministerien bestehen bleiben
sollen. Anfragen hierüber sind von der
kommissarischen preußischen Sfaatsregie-
rung nicht beantwortet worden. Die Ge¬
rüchte erhalten jetzt aber neue Nahrung:
Am 30. September 1932 wurde sämtlichen

Staatsangestellten in drei preußischen Mini¬
sterien — dem Ministerium für Landwirt¬
schaft, Domänen und Forsten, dem Ministe¬
rium für Handel und Gewerbe und dem
Ministerium für Volkswohlfahrt — das
Dienstverhältnis zum 31. März 1933 ge¬
kündigt. Auf gesetzliche Schutzvorschriften
für Angestellte hat man auch diesmal keine
Rücksicht genommen. Von der Kündigung
werden auch die Mitglieder der gesetz¬
lichen Betriebsvertretungen betroffen.

Das Kündigungsschreiben spricht aller¬

dings von einer „vorsorglichen" Kündigung,
um aber gleichzeitig festzustellen: „so daß
Sie mit Ablauf dieses Tages aus dem
Ministerium ausscheiden". Das kann also
eine Entlassung überhaupt bedeuten oder

(wir wollen annehmen, daß dies zutrifft)
die Beschäftigung hört eben nur im Mi¬
nisterium auf, sie wird aber a n

anderer Stelle der preußischen
Staatsverwaltung fortgesetzt. Warum hier¬
über nicht gleich Klarheit geschaffen wird,
bleibt das Geheimnis der „Kommissare".
Würde ihnen nämlich auch nur annähernd
zum Bewußtsein kommen, welche Be¬

unruhigung und Sorge um Stellung und
Brot und um die Zukunft der Angestellten
und ihrer Familien diese „vorsorglichen"
Kündigungen hervorrufen mußten, so hätten
die Herren schon beim Ausspruch der Kün¬
digung erkennen lassen, welche Absichten
wegen der Weiterverwendung der ge¬
kündigten Staatsangestellten bestehen.

Es versteht sich von selbst, daß von uns

bereits Schritte in die Wege geleitet wor¬
den sind, um die Uebernahme der durch
die Auflösung ihrer Ministerien entbehrlich
werdenden Staatsangestellten in andere

Verwaltungszweige sicherzustellen.

_

Die Kündigungen beweisen, daß die Ab¬
sicht zur Auflösung der drei genannten

Ministerien besteht. Weitere Beobachtun¬
gen an anderen preußischen Ministerien
lassen erkennen, daß auch dort bereits

Personalverschiebungen erwogen werden,
um den von den aufgelösten Ministerien
etwa hinzukommenden neuen Aufgaben¬
gebieten praktisch und technisch gerecht
werden zu können.

Wichtig ist nun aber die
weitere Frage: Was geschieht
bei der Auflösung der Zentral¬
stellen mit den diesen bisher
nachgeordneten Dienststellen
der mittleren und unteren
Instanz ?

Es wäre taktisch klüger, die Oeffentlich¬
keit, die daran stark interessiert ist, und die

unmittelbar interessierten Angestelltenkreise
recht bald klar sehen zu lassen. Dem¬
gegenüber findet es die kommissarische
Sfaatsregierung in Preußen für richtiger,
den Schleier noch nicllt zu lüften und das
gesetzgebende Parlament — den Landtag
— vorläufig auszuschalten.

Als Richtlinie für vorkommende Fälle
möchten wir unseren Verbandsmitgliedern
bei Behörden den Rat geben, gegen jede
etwa ausgesprochene Kündigung innerhalb
der im BRG. vorgeschriebenen Ausschluß¬
frist Einspruch einzulegen, sofern dieser be¬
gründet werden kann (§84 BRG., §96 BRG.,
Kündigungsschutzgesetz für ältere An¬

gestellte, Schutzbestimmungen für Schwer¬

kriegsbeschädigte beachten!).

Unternehmer yegeii lliifersieiiiiiei9!
Was geht im EinzelhandeS vor?

Während die Arbeitnehmerschaft in nehmungen im Augenblick sehr stark ist.
der lang dauernden Krise im ganzen ihre Daran kann auch nichts ändern, deß Herr
geschlossene Klassensolidarität auf wirt- Tiburtius. der als Leiter der Spitzen-
schaftlichem Gebiet bewahrt, zeichnet Organisation an einer Spaltung wenig
sich im Lager der Unternehmer immer interessiert ist, den Kampf zu isolieren
klarer ein Kampf der einzelnen Inter- sucht, indem er die ganze Gegneischaft
essentengruppen ab, von denen die eine auf ein kleines Gebiet, auf die Be-
gern die andere verdrängen möchte. Das kämpfung des Zugabewesens, abzuian-
ist in der Industrie festzustellen, deut- ken sucht
licher aber noch im Handel, wo der Der unparteiische Beobachter, der die
latente Kampf zwischen Klein- und Mittel-

Lage n|cnt gefühlsmäßig beurteilt, muß
Unternehmungen auf der einen Seite, den sjch verwundert fragen, warum geradeGroßunternehmungen auf der anderen im gegenwärtigen Augenblick der Kamof
heute offen über den Bereich der inter-

so besonders scharfe Formen angenom-nen Fachversammlungen hinaus ausge- men natj aa jetzt doch die sachliche
brochen ist.

Grundlage dafür, zum mindesten auf

Im Verlauf dieses Interessenkonfükts seiten. der Warenhäuser, nicht gegeben
hat der Verband der Waren- und f" sein scheint Zweifel os haben die

Kaufhäuser eine Resolution ver-
Warenhäuser in Deutschland seit dar

öffentlicht, in der er den Austritt aus
Jahrhundertwende ganz große Fortschritte

der Einzelhandelsgemeinschaft an- ^macht und sie haben auch ,n der Nach¬

droht, wenn nicht innerhalb der Ge- knegszeit ,hren Aktionsradius ?0a,u0sr"d
meinschaft der scharfe Kampf gegen Ver^Z \, Zvilschfn 1925 undJ929 ha*

Warenhäuser und andere Großunter- Slch der Umsatz der Warenhauser um

nehmensformen eingestellt wird. e,wa j° v" H vermehrt, wahrend der Um-

satz des gesamten Handels nicht ent-
Gewissermaßen als Antwort darauf ver- sprechend gestiegen ist. Dei Klein- und

mehren sich in der sogenannten Mittel- Mittelhandel zieht daraus allerdings den
Standspresse die Angriffe gegen die mehr gefühlsmäßigen Schluß, daß diese
Großbetriebe, werden die Forderungen Vergrößerung auf seine Kosten ge-
zu ihrer Unterdrückung immer schärfer, schehen ist. Diese Frage ist aber gar
Letzthin verlangt man einen Konzessions- nicht klar zu entscheiden, weil die starke

zwang für alle Warenhäuser, Verbot des Zunahme der Warenhausumsätze in eine
Lebensmittelverkaufs in den Waren- Zeit der Steigerung des gesamten Einzel¬
häusern und im übrigen auch noch einen handelsumsatzes fiel. Der Einzelhandels-
zunftmäßigen Konzessionszwang für den Umsatz in Deutschland betrug,
gesamten Lebensmittelhandel — eine

„.,...„..„„

Forderung, die um so unverständlicher }92A ",8 Milliarden

ist, als die Einzelhandelsdenkschrift über
ww 3n'7

die Uebersetzung des Einzelhandels ge- Yi7o
75'rade festgestellt hat, daß der Handel In mö

Produkten und Lebensmitteln in den letz- Bei diesen Zahlen kann die Entwicklung
ten Jahren die geringste Ausweitung er- auch so gewesen sein, daß die Waren-
fahren hat, also einen gewissen Ent- häuser ihren Umsatz nicht dadurch Ver¬

wicklungsspielraum durchaus freiläßt. — größerten, daß sie den Umsatz der
Da nun auch noch die Nazis eine Kampf- kleineren Unternehmungen Zurückdräng¬
gemeinschaft gegen die Warenhäuser, ten, sondern dadurch, daß sie von dem

Konsumvereine, Großfilialbetriebe ge- Umsatzplus einen größeren Teil an sich

gründet haben, die die wildesten Ver- zogen. Mit dieser Annahme stimmt auch

sprechungen macht — sie will in einem gut überein, daß der Ante'l der Kletn-
Satz die Warenhäuser kommunalisieren betriebe seit 1925 zwar um eine Kleinig-
und zugleich an kleine Gewerbetrei- keit zurückgegangen ist (von 65,69 auf
bende zu billigen Preisen vermieten —, 63,74 v. H.), daß aber auf der anderen
so sieht man, daß zum mindesten der Seite der Anteil der Mittelbetriebe
Wille zum Kampf gegen die Großunter- zwischen 1925 und 1930 von 32 auf
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33 v. H. gestiegen ist, so daß also, im

ganzen betrachtet, der Anteil dieser Be¬

triebsformen innerhalb der stärksten Ex¬

pansionsära der Großunternehmungen
ziemlich unverändert geblieben ist.

Also schon für die Zeit, in der die

Warenhäuser zweifellos starke wirt¬

schaftliche Erfolge hatten, ist nicht

eindeutig zu entscheiden, ob ihre

Entwicklung nur durch eine Schädi¬

gung der kleineren Betriebsformen

erkauft war.

Sicher ist nun aber, daß der Kampf ge¬

gen die Warenhäuser in Depressions¬
zeiten zwar verlockend sein kann, aber

sachlich nicht berechtigt ist, weil in die¬

sen Zeiten eine Expansion der Waren¬

häuser auf Kosten der kleineren Betriebe

bestimmt nicht in Frage kommt.

Ist die Massenkaufkraft geschwächt, so

ist das Kaufquantum auch bei notwen¬

digen und billigen Artikeln ein geringes.
Wenn nun nur kleine Mengen billiger
Waren gekauft werden, rentiert sich für

die Hausfrau der Weg ins Warenhaus

nicht mehr so wie früher; denn mag

selbst die Differenz gegenüber anderen

Geschäften bei den sogenannten Lock¬

artikeln prozentual sehr stark ins Ge¬

wicht fallen, so bedeutet sie bei den

Pfennigbeträgen, absolutgerechnet, keine

große Ersparnis. Daher wird der Anreiz,
das von den Wohnvierteln in der Regel
weit entfernte Warenhaus zu besuchen,

geringer. Wenn nun noch Fahrgeld dazu

kommt, so gibt das in vielen Fällen den

Ausschlag, den Besuch des Warenhauses

zu unterlassen. Daher ist es nicht weiter

erstaunlich, daß gerade in den letzten

Monaten die Wohngegenden einen

großen Zuwachs von neuen Geschäften

erhielten, und zwar hauptsächlich in

Lebensmitteln und gangbaren Textilien.

Nur die Lebensmittelfilialgeschäfte halten

dieser durch die Krise hervorgerufenen
Entwicklung stand, indem sie ebenfalls
zu Neugründungen in den Wohnbezirken

der Großstädte schreiten. Anders ge¬
staltet sich natürlich die Lage für die

Warenhäuser der kleinen Stadt, da hier

die Frage der Entfernung keine Rolle

spielt. An sich wäre also jetzt gerade
der Zeitpunkt gegeben, in dem hier

eine Expansion der Warenhäuser erfolg¬
versprechend sein könnte; aber daraus
wird nichts werden, da die meisten Groß¬

unternehmungen ihre Mittel durch kost¬

spielige Bauten in den letzten Jahren so

festgelegt haben, daß sie an weitere

Bautätigkeit bis auf weiteres nicht den¬
ken können. So wird man wohl für einige
Zeit wenigstens mit einer Konsolidierung
der Warenhäuser auf Ihrem Jetzigen
Stand rechnen können.

Während es hier zu einem, wenn

auch wohl nur vorläufigen Abschluß

gekommen ist, entstehen im Übrigen
Einzelhandel dauernd neue Untemeh-

mungstypen, die sich recht erfolg¬
reich durchsetzen.

Da fallen in erster Linie die neuen Ge¬
schäfte in der Herrenkonfektion auf, die

fertige Anzüge aus eigener Fabrikation In

bestimmten, wenigen Preislagen bringen.
Diese Kombination zwischen Eigenfabri¬
kation und Einheitspreisen hat sich gut
bewährt, wie die ständige Ausdehnung

des Unternehmens zeigt, dem im übrigen
auch schon Konkurrenzfirmen gefolgt
sind. Der Erfolg dieser Geschäftsform

basiert darauf, daß ein großer Teil der

sogenannten besseren Kundschaft, die

früher nur nach Maß arbeiten ließ, nun

auch zum Kauf von Fertigkonfektion
kommt. Es handelt sich also um eine Er¬

oberung von Schichten für den Handel,
die früher ihren Bedarf durch das Hand¬

werk haben decken lassen. Ebenso wie

auch in der Schuhbranche ist hier nicht

anzunehmen, daß nach Besserung der

Verhältnisse eine Rückwanderung zum

Handwerk einsetzen wird, so daß also in

diesem Handelszweig mit einem dauern¬

den Zuwachs einer neuen Käuferschicht
zu rechnen ist. Da die hier angebahnte
Entwicklung noch längst nicht ausge¬
schöpft ist, wird man für die nächsten

Jahre eine Zunahme derartiger Unter¬

nehmungsformen in der Herrenkonfektion
erwarten können.

Auch in der Textilbranche sind bemer¬

kenswerte Neuerungen zu verzeichnen.

Seit einiger Zeit wird die Aufmerksam¬

keit der Interessenten wie des breiten

Publikums auf die „billigen" Seiden- und

Wollstoffgeschäfte gelenkt, die zuerst in

Berlin festen Fuß faßten, heute aber auch

schon im Reich zu finden sind. Sie brin¬

gen die an sich hochwertigen Waren

Seide und Wolle in einer Aufmachung,
die vor ganz kurzem noch als zu primitiv
und einfach für diese Artikel abgelehnt
wurde. Die äußere Betriebsform dieser

Unternehmungen, die samt und sonders

mit ausgezeichnetem Erfolg arbeiten, ist

unterschiedlich; man findet Etagen¬
geschäfte, Einheitspreisunternehmen, so¬

genannte „Restehandlungen", die aber

nicht mehr oder weniger mit Resten zu

tun haben als die anderen Geschäfte
der Branche auch. Der Erfolg auch dieser

Geschäfte besteht darin, daß sie den
breiten Kundenkreis auffangen, der an

sich noch in der Lage ist, Textilien zu

kaufen, der aber glaubt, in den Ge¬

schäften mit der großen Aufmachung und

der großen Auswahl nicht mehr kaufen
zu können. — Ob die Preisdifferenz auf

einer schlechteren Qualität beruht oder

darauf, daß diese Geschäfte wegen Ihres

kleineren Spesenapparats mit geringeren
Aufschlägen kalkulieren können, ist hier

nicht zu entscheiden.

Fest steht jedenfalls, daß es diesen

Unternehmungen, die wohl ohne Aus¬

nahme erst vor ganz kurzer Zeit mit ganz

wenig Kapital begonnen haben, gelun¬
gen ist, in eine Branche vorzustoßen, die

als traditionelles Gebiet der kapital¬
starken Großunternehmungen angesehen
wurde.

Sollte dieser neue, primitive Geschäfts¬

typus eine weitere Ausdehnung nehmen,
was keineswegs zu verneinen ist, so er¬

geben sich damit ganz neue Aufgaben
für die Angestellten, besonders der

großen Städte, deren fachlicher Bildungs¬
gang vorwiegend durch die Großunter¬

nehmungen bestimmt ist. In diesen

kleineren Geschäften wird nämlich der

Grundsatz der Arbeitsteilung, der in den

Großbetrieben, nicht Immer zur Freude

der aktiven Angestellten, sehr starr

durchgeführt Ist, gar nicht beachtet. Der

Verkäufer muß hier sämtliche Sparten des

Warenverkaufs beherrschen, mit dem Ver¬
kauf von Herren- wie von Damenstoffen,
von Seide und Wolle gleichmäßig ver¬

traut sein. Ebenso muß er das Packen
und Verschnüren verstehen — eine Fertig¬
keit, die der spezialisierte Verkäufer des

Großbetriebes heute kaum mehr be¬

herrscht.

Das erfordert eine völlige Umstellung
für den Angestellten, und es ist daher

auch für ihn von höchstem Interesse,
diese neue Entwicklung in ihrem Ausmaß
zu verfolgen.

Die Depression schafft also Raum für

neue Unternehmungsformen Im Einzel¬

handel, die nicht bloß die Unternehmer,
sondern auch die Angestellten vor ganz
neue Probleme stellen.

Dr. Jenny Radt.

Ungeist
der Presse
Zur Krankenkasse Gardeberg kommt

ein Mann, der sich als Fritz Klein legitimiert
und Krankengeld fordert. Da der Antrag¬
steller selbständiger Buchhändler ist und
sich allem Anschein nach nur deshalb von

einem Baugeschäft als Maurer (I) hat bei
der Kasse anmelden lassen, um widerrecht¬
lich Krankengeld zu erschleichen, lehnt der

Kassenangestellte die Zahlung ab. Klein,
der selbstverständlich Sozialdemokrat ist,
beschwert sich bei dem ebenfalls sozial¬

demokratischen Parteibuchdirektor. Da
dieser scheinbar nicht sofort auf die
Wünsche des anderen eingeht, macht ihn

Klein darauf aufmerksam, daß er hierher¬

gesetzt sei, um die Interessen der SPD.-

Mitglieder zu vertreten und daß er —

Klein — ihn bei weiterer Weigerung dem

Parteigericht melden würde. Worauf

prompte Zahlung erfolgt und Klein mit

123,50 RM. Krankengeld in der Tasche das
Haus verläßt.

Eine Krankenkasse Gardeberg und einen

Ort dieses Namens gibt es überhaupt nicht.

Doch das nur nebenbei. Diese ganze wahn¬

witzige Geschichte druckt eine deutsche

Tageszeitung ab, die sich nach ihrem

eigenen Programm „die Pflege deutscher

Art zur vornehmsten Aufgabe" ge¬
macht hat.

Diese Zeitung sind die „Apoldaer Nach¬

richten". Der gleiche Artikel, der übrigens
von dem Nazi-Landtagsabgeordneten
Engel stammt, wendet sich aber auch in

der gehässigsten Weise gegen unseren

Verband mit der Behauptung, daß es sich
bei unseren Mitgliedern aus der Sozialver¬

sicherung größtenteils um fachlich nicht

vorgebildete Angestellte handele, die

lediglich zum Schaden der Sozialversiche¬

rungseinrichtungen tätig seien.

Wir sind nicht gewohnt, uns mit An¬

würfen auseinanderzusetzen, die jedes
Niveau bewußt vermeiden. Zur Charakte¬

risierung der „deutschen Art" der „Apol¬
daer Nachrichten" sei nur erwähnt, daß am

Erscheinungstage dieses Artikels bei unse¬

rer Ortsgruppe Apolda ein Bettelbrief der

„Hauptschriftleitung" des gleichen Blattes

einging, in welchem „freundlichst" um In¬

serate gebeten und „ganz besonderes Ent¬

gegenkommen" versprochen wurde.
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Arbeitsbeschaffung! Nicht Inflation!
Das Wirtschaftsbelebungsprogramm

der Reichsregierung hat bisher nur recht

schwache Wirkungen auf den Arbeits¬

markt gehabt. Die Regierung läßt jetzt
schon vorsorglich erklären, daß frühe¬

stens im nächsten Jahre stärkere Aus¬

wirkungen des Steuergutschein- und

Beschäftigungsprämiensystems sich zei¬

gen könnten. Das Wirtschaftsprogramm
war von vornherein sehr problematisch.
Durch die Handelskriege mit dem Aus¬

land und die Exportgefährdung, die die

Regierung durch den Wahnsinn der Ein¬

fuhrkontingente heraufbeschworen hat,
steht aber das ärgste für den Arbeits¬

markt zu befürchten. Ursprünglich hieß

es, zwei Millionen Arbeitskräfte sollten

in kürzester Zeit durch den Papen-Plan
Beschäftigung finden. Daß die Regierung
selber nicht mehr allzu starkes Zutrauen

zu diesen großartigen Versprechungen
und ihrem auf der freien Unternehmer¬

initiative aufgebauten Ankurbelungspro¬
gramm hat, geht daraus hervor, daß

schon wieder über neue Arbeits¬

beschaffungspläne gebrütet wird.

„Arbeit für zwei Millionen durch kom¬

munale Arbeitsbeschaffung" — der Ge¬

reke-Plan — so lauteten vor einigen
Tagen die Schlagzeilen von völlig kri¬

tiklosen Boulevardblättern. Dem lag fol¬

gendes zugrunde: der Präsident des

Verbandes preußischer Landgemeinden,
von Gereke, ein politisch sehr ehrgeizi¬
ger Mann, in weiten Kreisen bekannt¬

geworden als der Vorsitzende des Hin-

denburg-Ausschusses, hatte durch seine

Organisation ihm nahestehenden Regie¬
rungskreisen einen Arbeitsbeschaffungs¬
plan vorgelegt, der im wesentlichen
einen Aufguß der nationalsozialistischen

Federgeldpläne darstellt.

Es ist an sich durchaus begreiflich und

anerkennenswert, daß die von der Ar¬

beitslosigkeit und der ihnen vom Reich

HS

aufgebürdeten Fürsorge für die lang¬
fristig Erwerbslosen besonders gedrück¬
ten Landgemeinden sich für öffentliche

Arbeitsbeschaffung einsetzen. Wenn
freilich der Kernpunkt, die Finanzierung,
so dilettantisch und unsolide behandelt

wird wie von Herrn von Gereke, dann

müssen solche Bemühungen fruchtlos

bleiben.

Der sogenannte Gereke-Plan ver¬

langt nämlich die Hergabe zins¬

loser, nach oben nahezu un¬

beschränkter Kredite an die Ge¬

meinden und Gemeindeverbände für

öffentliche Arbeiten.

Diese Kredite sollten finanziert werden

durch eine ganz gewaltige Kreditaus¬

weitung der Reichsbank. Wenn Herr Ge¬

reke anstatt von der Arbeitsbeschaffung
durch die „Notenpresse" von dsr „bar¬
geldlosen Kreditschöpfung", vom „Giral-
geld", statt vom „Federgeld" spricht, so

wird die Sache dadurch keineswegs
besser.

Eine derartige nahezu unbeschränkte

Geldschöpfung für Arbeitsbeschaf¬

fung muß zur Inflation führen,

wobei es ganz gleichgültig ist, in wel¬

cher Form das Geld ausgegeben wird,
ob in Noten oder Kreditguthaben. Der

Gereke-Plan, der dadurch nicht reiz¬

voller wird, daß er bei den auszu¬

führenden Arbeiten auch einen Spiel¬
raum für die Arbeitsdienstpflicht vorsieht,
ist, wie nicht anders zu erwarten war,

wegen seiner offensichtlichen Inflations¬

gefahr auf den eindeutigen Widerstand

der Reichsbank gestoßen und ist als Pro¬

jekt wohl zunächst hoffentlich genau so

zu den Akten gelegt wie die voran¬

gegangenen inflationistischen Projekte.
Dann bliebe von dieser Aktion nur soviel

übrig, daß Herr von Gereke wieder ein¬

mal ein paar Wochen von sich reden

n

fieß und sich politisch In Erinnerung
brachte

Die Finanzierung von kommunalen

und öffentlichen Arbeiten und Not¬

standsarbeiten, die man jetzt mit der

Reichsbank zu vereinbaren im Be¬

griff ist, hat mit dem Gereke-Plan

nichts zu tun.

Sie ist durchaus zu begrüßen, wenn man

sich auch über die nur eng begrenzte
Auswirkung auf den Arbeitsmarkt klar

sein muß. Der Grundgedanke ist der:
Die Sparkassen sollen den Kommunen
zur Durchführung örtlicher Notstands¬
arbeiten Kredite gewähren unter Be¬

leihung zukünftiger Steuereingänge. Man

denkt dabei wohl an einige hundert

Millionen Mark. Da die Sparkassen,
jedenfalls im Augenblick, noch nicht die

Mittel selber hierfür frei haben — an

sich ist eine erfreuliche Konsolidierung
der Sparkassen im Gange; der Monat

August zeigte zum ersten Male auch

wieder einen Einzahlungsüberschuß —,

werden sie voraussichtlich zum größeren
Teil über die Akzeptbank auf die Reichs¬

bank zurückgreifen müssen. Die Kredite

an die Kommunen sollen niedrig verzins¬

lich sein. Die Differenz müßte wohl vom

Reich zugeschossen werden, was an¬

gesichts des Zweckes durchaus berech¬

tigt erscheint. Die Kommunen, die man

sehr zu Unrecht zu Sündenböcken

machte, wurden in den letzten beiden

Jahren zu einer rigorosen Abbaupolitik
gezwungen und finanziell durch die

Ueberwälzung der Krisenlasten derartig
in Bedrängnis gebracht, daß sie sogar
ihre laufenden Vergebungen und Er¬

neuerungsarbeiten gewaltig drosseln

mußten. Den Sparkassen wurde Anfang
August 1931 verboten, den Kommunen

neue Kredite zu gewähren. Daß man jetzt
endlich offenbar einzusehen beginnt, wie

verhängnisvoll diese Politik der finan¬

ziellen Aushungerung und Abhängung
der Kommunen sich auch für den Ar¬

beitsmarkt auswirken mußte, kommt zwar

mz
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sehr spät, ist aber trotzdem zu be¬

grüßen.

Die Sparkassen, die sich jetzt ge¬

rade langsam wieder von dem

furchtbaren Schock der Banken- und

Vertrauenskrise, zu erholen beginnen,
werden begreiflicherweise in diesem

Stadium nicht gerade für die Neu¬

gewährung von Kommunalkrediten

mit einem Schlag begeistert sein.

Es wäre im übrigen durchaus denkbar,
diese Aktion auch ohne die Zwischen¬

schaltung der Sparkassen unmittelbar

über die Deutsche Gesellschaft für

öffentliche Arbeiten vorzunehmen.

Da es sich bei dieser Aktion nur um

die Rückgängigmachung einer voran¬

gegangenen übermäßigen Drosselung
öffentlicher Arbeiten handelt, die Aktion,
wie schon erwähnt, auf einige hundert

Millionen Mark beschränkt werden soll

und die Kommunen wohl sicherlich in

einigen Jahren imstande sein werden,
aus den dann wieder gebesserten
Steuereingängen die Kredite zurückzu¬

zahlen, wird man diese Arbeitsbeschaf¬

fung nur befürworten können und ihre

unverzügliche Inangriffnahme zu for¬

dern haben. Diese Aktion wird beson¬

ders den kleineren Gemeinden zugute
kommen, die ja sonst von der zentralen

Arbeitsbeschaffung durch Reichsbahn

und Reichspost und auch von dem Be¬

schäftigungsprämiensystem kaum etwas

zu spüren bekommen. Freilich wird man

sich von vornherein darüber klar sein

müssen, daß hierdurch bestenfalls viel¬

leicht 100 000 bis 150 000 Bauarbeiter,
Steinarbeiter usw. Beschäftigung finden.

Für diesen Arbeiterkreis, der vielfach

schon jahrelang ohne Arbeit ist, und für

die unter den Erwerbslosenlasten zu¬

sammenbrechenden Kleingemeinden be¬

deutet freilich auch diese Wirkung schon

etwas.

Zu einer wirklich fühlbaren Ent¬

lastung des Arbeitsmarktes kann es

aber nur kommen, wenn in der in¬

neren Wirtschaft wie in den Außen¬

handelsbeziehungen eine vernünf¬

tige arbeits- und kaufkraftvermeh¬

rende Wirtschaftspolitik getrieben
wird, wenn man ferner die öffent¬

liche Arbeitsbeschaffung auf brei¬

tere, dabei aber finanziell solide

Grundlagen (Volksprämienanleihe
oder Zwangsanleihe sowie Sonder¬

steuer auf die hohen Einkommen

und Großvermögen) stellt und end¬

lich die gleichfalls aufgewiesenen
unerläßlichen Maßnahmen zum Um¬

bau der Wirtschaft ergreift.
Dr. Kurt Mendelssohn.

wird entdeokt
Von Zeit zu Zeit „entdeckt" die Oeffent¬

lichkeit einen Zustand oder ein Schicksal,
das längst vorher in der Stille bestanden

hat, aber erst durch die literarische Be¬

leuchtung in die allgemeine Beachtung
gerückt wird. So nannte Kracauer sein

Buch über die Angestellten eine Ent¬

deckungsreise, interessanter als „zu den

wilden Völkerstämmen"! Und gleich¬
zeitig hat man angefangen, in dem Ange¬
stellten eine brauchbare und, durch den

Erfolg verstärkt, eine immer anziehungs¬
kräftigere Roman- und Filmfigur zu ent¬

decken. Der neue literarische Held des

Tages entstand: der „kleine Mann".

Die Serie der Angestelltenromane be¬

gann vor etwa drei Jahren und kreiste

zuerst nur um die weibliche Angestellte.
An dieser Stelle im „Freien Angestellten"
wurde damals der Roman „Der Erwerb"

des Amerikaners Sinclair Lewis als erster

moderner Angestelltenroman, in dem ein

Berufsschicksal lebendig wird, be¬

sprochen. Ihm folgten sehr bald eine

Reihe deutscher Romane um das gleiche
Thema, von denen einige, wie „Schick¬
sale hinter Schreibmaschinen" von

Christa Anita Brück und „Das Mädchen

an der Orga Privat" von Rudolf Braune

beträchtliches Aufsehen erregten. Die

Schilderung eines sozialen Typus war hier

mit dem erotischen Konfliktsstoff ver¬

quickt, und dieser Verbrämung dankten

diese Romane in erster Linie ihren Erfolg.

Die erotische Situation einer

Berufsschicht rückte vielleicht

allzu dick aufgetragen in den

Vordergrund. Schließlich hat

ja nicht jeder Chef seinen

Büro-Harem, und nicht jede
Angestellte ist sexuelles Frei¬

wild!

Aber es war höchst überflüssig, daß der

Verband der weiblichen Handels- und

Büroangestellten durch diese Romane die

„Standesehre" seiner Mitglieder für an¬

gegriffen hielt und sie durch moralisch

entrüstete Protesterklärungen dagegen
schützen zu müssen glaubte. Gerade weil

sich der menschliche und soziale Konflikts¬

stoff bei der Frau im Beruf viel stärker

ausprägt und auswirkt als beim Mann,
hat sich ja der Roman zuerst der weib¬

lichen Angestellten bemächtigt. Trotz

aller Uebertreibungen bei der Darstellung
solcher Einzelschicksale wurde hier im

Roman eine soziale Schicht erfaßt. „Eine
von uns" heißt der Untertitel des Romans

„Gilgi" von Irmgard Keun — eine von

und für anderthalb Millionen weiblicher

Angestellter will jeder dieser Ange¬
stelltenromane schildern. (Uebrigens ist

gerade „Gilgi" am wenigsten „eine von

uns" — hier ist alles schon zum mondänen

Film mit Abendkleidern und seidenen

Pyjamas und unechten Liebeskonflikten

verkitscht.) Diese Widerspiegelung des

Lebens weiblicher Angestellter im Roman

zu betrachten, hat sogar eine Arbeit des

Forschungsinstituts für Sozialwissen¬

schaften an der Universität Köln für

wichtig erachtet (Josef Witsch, Berufs¬

und Lebensschicksale weiblicher Ange¬
stellter ln der schönen Literatur, in:

Kölner Sozialpolitische Vierteljahresschrift
1932/1 S. 11 bis 65). Hier ist alles zu¬

sammengetragen, was an diskutabler

Unterhaltungsliteratur über das Thema

existiert, und daraus ein sozialer Quer¬

schnitt zu ziehen versucht. Der Verband
weiblicher Angestellter ist angstlich
genug, auch in dieser literarischen

Sammelbesprechung eine Tendenz zur

„Hinüberleitung der Angestellten zu pro¬

letarisch-sozialistischer Anschauung auf

dem Weg über die sogenannte Schöne

Literatur" zu sehen! Allerdings, Witsch

schloß seine Arbeit: „Man hat einmal die

Funktion der Literatur, in der Kaufmanns¬

probleme behandelt sind, so bestimmt,
daß der Kaufmann durch die Lektüre

solcher Romane zu einer durchgeistigten
Auffassung seines Berufs kommen könne.

Diese Wirkung wird die Lektüre unserer

Angestelltenromane nicht haben können

— sie produziert keine Illusionen, sie

zerstört sie!"

Keine Illusionen! Mit dem Los¬

lösen der Angestelltenromane
von den überwuchernden

erotischen Problemen hat sich

der Roman jetzt auch von der

weiblichen Heldin gelöst.
Das soziale Problem war am Schicksal

der Frau nicht klar genug zu demon¬

strieren — das soziale Problem: dieses

Hängen in der Luft, kein Aufstieg, nur

Abstieg bis zur hoffnungslosen Sackgasse
der Arbeitslosigkeit, der ganze Leidens¬

weg des kleinen Mannes.

Zwar wird dieses Thema in zwei gleich¬
zeitig erschienenen Angestelltenromanen
auf zwei umgekehrten Wegen gezeigt:
in dem Roman „Konfektion" von Werner

Türk (Agis-Verlag, Wien-Berlin) kriecht

und gaunert sich ein Lehrling zum

brutalen Unternehmer hoch — einer der

möglichen Einzelfälle aus der übrigens
erstaunlich echt geschilderten Konfek¬

tionswelt zwischen dem Berliner Haus-

vogteiplatz und den Heimarbeiter¬

quartieren in Neukölln.

Den andern Weg zeigt ein

Roman, der einen ganz unge¬
wöhnlichen Widerhall gefun¬
den hat: Hans Fadada, Kleiner

Mann — was nun?

(Rowohlt-Verlag, Berlin). Dieser Roman

hat nicht nur rasch eine hohe Auflage er¬

klettert, er wird bereits mit der Betrieb¬

samkeit bei solchen Erfolgen vertonfilmt,

verhörspielt und in x fremde Sprachen
übersetzt. Sein Titel ist zum Schlagwort
geworden und prangt ebenso über einer

Kabarettrevue wie über einem Leitartikel

von Otto Strassers „Schwarzer Front".

Woher der Erfolg dieses Buches? Es

erscheinen auch sonst gut geschriebene
Romane, die nicht so lauten Widerhall

finden. Der Grund liegt auch nicht allein

In den künstlerischen Qualitäten des

Falladaschen Romans. Das Schicksal des

„kleinen" Angestellten Johannes- Pinne¬

berg, das da erzählt wird, von seiner

ersten Stellung und seiner notwendigen
Eheschließung in Ducherow über seinen

Verkäuferposten im Herrenkonfektions¬

haus Mandel in Berlin und der Geburt

seines Sohnes Murkel im Moabiter

Krankenhaus bis zu seiner Entlassung und

seinem verzweifelten Arbeitslosendasein

draußen in der Laube — das ist kein

Einzelschicksal, sondern Tausende haben

das so oder ähnlich erlebt. Ein kleiner
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Mann erfährt das große unverständliche

Geschehen der Wirtschaft an sich, ohne

zu wissen, was diese Wirtschaft, dieser

Staat, diese Gesellschaft eigentlich ist.

Sein bißchen Auskommen und sein

bißchen Glück — warum läßt man ihm

nicht diesen bescheidenen Anteil? Ein

Ausgestoßener, so steht er zum Schluß.

Und was nun? Aber über das Frage¬
zeichen am Schluß kommt das Buch nicht

hinaus. Es schildert, aber es kämpft nicht.

Es rührt, aber es rüttelt nicht. Und hierin

liegt die Schwäche — und vielleicht auch

die Erfolgsstärke des Buches. Denn den

lauten Erfolg machen ja die, die es sich

kaufen konnten; das sind nicht die

„kleinen Männer", die es am eigenen
Leibe erlebten, sondern die anderen,
und die wollen sich lieber rühren lassen
als kämpfen. Schön und gut: vielleicht
sieht mancher durch dieses warmherzige
Buch mit andern Augen auf den Ver¬

käufer, der ihn bedient. Aber für den

Angestellten selbst fängt dieser Roman

aus seinem Leben eigentlich erst da an,
wo er aufhört; er will die Antwort wissen

auf die Frage „was nun", nur darauf

kommt es an. Und die Antwort wird er

finden müssen, auch wenn er auf diesem

Wege nicht mehr ein so lieber, be¬

scheidener und rührender Romanheld
sein wird. Susanne Suhr.

Die Zusammenlegung von Land¬
reisen in

Der Stellvertreter des Reichskommissars

in Preußen hat Mitte August die Kündigung
sämtlicher Staatsangestellten bei den am

30. September d. J. aufgelösten Landrats¬

ämtern durch Polizeifunk angeordnet. Wir
haben uns gegen diese rücksichtslose, zum

Teil gesetzwidrige Maßnahme zur Wehr

gesetzt. Das Ministerium des Innern hat
daraufhin durch den Amtlichen Preußischen
Pressedienst und durch den Rundfunk eine

„beruhigende" Erklärung abgegeben, wo¬

nach es sich nur um „vorsorgliche" Kündi¬

gungen handele. Die Absichten des Mi¬
nisters des Innern blieben auch nach der

Rechtfertigung durch den Amtlichen Preußi¬
schen Pressedienst undurchsichtig. Ein er¬

heblicher Teil der ausgesprochenen Kün¬

digungen war rechtsunwirksam,
weil die tariflichen Kündigungsschutz¬
bestimmungen und die gesetzlichen Vor¬
schriften des Kündigungsschutzgesetzes, des

Betriebsrätegesetzes und des Schwer¬

beschädigtengesetzes nicht beachtet waren.

Die Folge der Maßnahmen des Ministe¬
riums des Innern waren nicht nur Beunruhi¬

gung und Sorge um die Zukunft in den
Kreisen der beteiligten Staatsangestellten,
sondern mehr noch Verwirrung über die

Rechtsgarantien und eine verständliche Em¬

pörung. Für uns als Berufsorganisation
gaben sie die Notwendigkeit, einzugreifen.
Unsere Vorstellungen hatten auch Erfolg:
Der preußische Minister des Innern hat

mit Erlaß vom 9. September 1932 — Pb.

Allg. 236 — angeordnet, daß die Beamten
und Angestellten derjenigen Landratsämter,
deren bisheriger Sitz Kreissitz des neuen

Kreises wird, grundsätzlich in ihren bis¬

herigen Stellungen verbleiben. Beamte und
staatliche Angestellte bei den Landrats¬
ämtern der aufgelösten Kreise wer¬

den den Landratsämtern der neuen Kreise
zugeteilt.

Der weitere Inhalt des Erlasses regelt die

Verteilung der Beamten und Angestellten
ouf die Landratsämter der beteiligten
Kreise und enthält Bestimmungen über Um¬

zugskostenentschädigung, Beibehaltung der

bisherigen Vergütungsgruppe usw.
'

Wir haben auch die Vollsitzung des

Hauptbetriebsrats beim preußischen Finanz¬
ministerium und Ministerium des Innern zum
Anlaß genommen, um über diese Angele¬
genheit ausführlich zu sprechen.
Wir können mit Genugtuung feststellen,

daß unsere Gewerkschaftsarbeit im Inter¬
esse unserer Mitglieder unter den Staats¬

angestellten der preußischen landrätlichen

Verwaltung von Erfolg war.

Auch bei den aufgelösten Kreisaus¬
schüssen waren zu einem erheblichen Teil
die Kreisangestellfen gekündigt. Das preu¬
ßische Innenministerium hat es abgelehnt,
den Kreiskommunalverwaltungen Vor¬
schriften wegen der Unterbringung der
kommunalen Kreisangestellten zu machen.
Wir haben uns deshalb an den Preußi¬
schen Landtag gewandt.
Der Beamtenausschuß des Preußischen

Landtags hat in seiner Sitzung vom 20. Sep¬
tember 1932 einstimmig folgenden Beschluß

gefaßt:
„Der Landtag wolle beschließen: Der

Reichskommissar wird ersucht, bei der

Durchführung der Verordnung über die

Neugliederung von Landkreisen vom

1. August 1932 dafür zu sorgen, daß

1. die ausgesprochenen Kündigungen von

Angestellten der Landkreise und Amts¬

gerichte sofort rückgängig gemacht werden,
2. im Einvernehmen mit den Angestellten¬

räten und Gewerkschaften die frei werden¬

den staatlichen und kommunalen Angestell¬
ten anderweitig untergebracht werden und
dem Landtag über die Durchführung dieser
Maßnahme baldmöglichst Bericht erstattet

wird,
3. Angestellte vor Entlassung im weitest

gehendem Maße durch Unterbringung in

anderen Verwaltungen (Rechtsnachfolge)
geschützt werden,

4. der § 27 des Kap. II der Verordnung
auch auf die Angestellten ausgedehnt wird
und die preußischen Landkreise verpflichtet
werden, auch entbehrliche Angestellte nach

Maßgabe der verfügbaren Mittel zu über¬

nehmen,
5. bei nicht zu vermeidenden Entlassun¬

gen die Personalkörper der bestehen¬

bleibenden und der zur Auflösung ge¬
langenden Kreisverwaltung als Ganzes be¬
trachtet werden,

6. die Kreisvetwaltungen verpflichtet wer¬

den, die etwa notwendig werdenden Ent¬

lassungen von Angestellten unter Berück¬

sichtigung der sozialen Verhältnisse und
der Dauer der Dienstzeit vorzunehmen,

7. Dauerangestellfe gegen ihren Willen
nur unter Bewilligung der gesetzlichen
Ruhegelder entlassen werden,

8. die auf Grund der Verordnung aus¬

scheidenden Angestellten Anspruch auf
eine Abfindungssumme in der Höhe haben,
wie sie in Kap. II § 19 Abs. 2 der Ver¬

ordnung festgesetzt ist."

Das Landtagsplenum hat diesen Beschluß

des Beamtenausschusses bestätigt. Der

Wortlaut des Beschlusses ergibt, daß sich

der Landtag fast wörtlich unsere Anträge

zu eigen gemacht hat. Wir haben afs
einzige Organisation dem Landtag Material
unterbreitet, mit dem dieser praktische Ar¬
beit leisten konnte.

Inzwischen ist die neue Verordnung vom

27. September 1932 erschienen, wodurch
die beabsichtigte Auflösung der Landkreise
Schleusingen, Schmalkalden und Kassel

rückgängig gemacht wurde. Außerdem
bringt diese Vorordnung einen neuen § 21a
als Ergänzung zur Verordnung über die

Neugliederung von Landkreisen vom

1. August 1932, in dem bestimmt wird, daß
auf Angestellte, deren Dienstverhältnis nur

aus einem wichtigen Grunde gekündigt
werden kann, und denen Anwartschaft auf
Ruhegeld gewährleistet ist (Daueran¬
gestellte), die für die Beamten in bezug
auf Unterbringung und auf Zahlung eines

Abfindungsgeldes geltenden Bestimmungen
angewandt werden müssen. Leider wird es

nur sehr wenig Kollegen geben, die von

dieser neuen Bestimmung einen Nutzen
haben werden; denn in den wenigsten
Fällen ist den Kollegen, die sich Dauer¬
angestellfe nennen, die Anwartschaft auf
Ruhegeld gewährleistet. Meistens fehlt bei
diesen sogenannten Dauerangestellten
auch die Bestimmung, daß sie nur aus

einem wichtigen Grunde gekündigt werden
können. Es ist interessant, daß hier eine
neue Definition des Begriffs „Daueran¬
gestellter" gegeben wurde, die manchem
Kollegen, der sich bisher große Vorfeile
von seiner vermeintlichen Dauerangestell¬
teneigenschaft versprach, die Augen öffnen
wird. Unsere Warnungen, vorsichtig zu

sein und sich nicht mit einem Wort, das
keine Rechtsgarantien gibt, abspeisen zu

lassen, erweisen sich hier wieder als nur

allzu berechtigt.

DHU. und iüdiscises Geld
Daß Geld nicht stinkt, scheint auch

Ansicht des DHV. zu sein. Früher wandte
er sich in allen seinen Einladungen immer
nur an die Berufskollegen deutscher
Nation. Inzwischen ist er vorurteilsfreier

geworden.

In Berliner Großbetrieben, z. B. bei

Karstadt und Epa, bringt er Anschläge an

und ladet die gesamte Belegschaft ohne

Unterschied des Glaubens oder des Ge¬

schlechts zu Konzert- und Tanzabenden
ein. Warum auch nicht? Wenn man sich

daran gewöhnt hat, Mitgliederbeiträge
auch von Arbeitgebern zu erheben,
warum soll man dann nicht auch das

Geld der sonst so heftig bekämpften
Mitglieder der gegnerischen Organi¬
sationen, ja sogar der so heftig be¬

kämpften Rassengegner nehmen? Die

offiziellen Nazis tun es, also kann es

der DHV. auch tun.

Gewerkschaftswerbung
In verschiedenen Nummern der vom

ADGB. herausgegebenen „Gewerk¬
schafts-Zeitung", hat der Leiter der

Bundesschule in Bernau, Dr. Seelbach,
sich zu diesem Thema geäußert. Für
unsere in der praktischen Gewerk¬
schaftsarbeit tätigen Mitarbeiter dürfte

folgende Ausführung von besonderem

Wert sein:

Der Gedanke der Aktualität, der für

jede Art der Agitation bedeutsam ist,
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gilt auch für die gewerkschaftliche
Werbearbeit. Es kommt auch bei den

Auseinandersetzungen der Gewerk¬

schaften darauf an, allen Gegnern zu¬

vorzukommen. Im Gegensatz zur politi¬
schen Agitation darf die gewerkschaft¬
liche jedoch den Boden der Sachlich¬

keit nicht verlassen. Sie muß sich hüten.
Falsches zu berichten. Sie darf nicht

skrupellos sein. Andrerseits ist auch eine

allzu große Vorsicht nicht zweck¬

entsprechend. Eine derartige Zurück¬

haltung führt dazu, daß von gegnerischer
Seite fest eingewurzelte Vorurteile ge¬
schaffen werden.

Eine Fahnenweihe

an welcher unser Verbandsvorsitzender,

Kollege Otto Urban, teilnahm, wurde

kürzlich unter starker Beteiligung von der

Ortsgruppe Hamburg veranstaltet. Es

wurden neun Sturmfahnen der Bezirke

und Hammerschaften übergeben.

Stabsüer Antragseingang bei

der Volksfürsorge
In den ersten acht Monaten dieses

Jahres sind bei der Volksfürsorge, Ge¬

werkschaftlich-Genossenschaftliche Ver¬

sicherungsaktiengesellschaft, insgesamt
106 712 Anträge zur kleinen und großen
Lebensversicherung eingereicht worden.

Die dafür beantragte Versicherungs¬
summe beläuft sich auf 38 574 000 RM.

Die Güte der Volksfürsorge, des Ver¬

sicherungsunternehmens der Werktätigen
kommt in solchen Zahlen, die in Krisen¬
zeiten besondere Bedeutung gewinnen,
am besten zum Ausdruck. Es gibt zur¬

zeit kein Lebensversicherungsunterneh¬
men in Deutschland, das auf seiner Er¬

folgsliste auch nur annähernd soviel

Neuanträge aufzeigen könnte Der Er¬

folg der Volksfürsorge ist in dieser wirt¬

schaftlich und sozialpolitisch zerrütteten
Zeit ein besonders erfreuliches Zeichen.

Großbritannien
und der Handel mit Rußland

Zur Zeit der Arbeiterregierung waren

die Handelsbeziehungen Englands mit
Rußland sehr rege. Allein in den Mo¬
naten Juli bis September 1931 stieg z. B.

der Wert der von Rußland in England
gemachten Bestellungen von 1,8 auf
2,7 Millionen Pfund. Rußland erklärte sich

bereit, in England für 6 Millionen Pfund

Sterling Maschinen zu bestellen Als die

„nationale" Regierung ans Ruder kam,
waren 2,6 Millionen dieser Bestellungen
bereits aufgegeben. Auf Grund der

Sparkampagne der neuen Regierung
wurden jedoch die meisten der übrigen
Aufträge bald wieder rückgängig ge¬
macht. Die russischen Aufträge gingen
bis zum Januar dieses Jahres auf
122 000 Pfund Sterling zurück. Seither hat
die Regierung die für diese Zwecke zur

Verfügung gestellten Kredite auf ins¬

gesamt 1,6 Millionen begrenzt Der
Kredit wurde in drei Wochen erschöpft,
so daß der Handel mit Rußland zurzeit

sozusagen zum Stillstand gekommen Ist.

£* tüat einmaC vet

£ange\f grauer ££eit. . .

„Alle Anzeichen sprechen dafür, daß
die Regierungen entschlossen sind, von

Ihrem Recht der Aufsicht über den Buch¬

handel und die Presse den äußersten

Gebrauch zu machen, der sich mit den

Verfassungen der einzelnen Staaten nur
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irgend wird vereinigen lassen. Weder

Schriftsteller, noch Buchdrucker, noch

Verleger werden der Anwendung der

schärfsten Maßregeln entgehen. ... Der

Wunsch, die Literatur möglichst unge-

fesselt zu sehen, würde durch die Ver¬

werfung des Entwurfs seinem Ziele nicht

einen Schritt näher rücken. ... Aber wenn

dergleichen beschlossen seyn sollte, so

bedarf es nicht dieser Formen, so giebt
es andere Wege des Zwangs, andere

Maßregeln der Fiskalität. Und über

allen drückenden Nebeln der

Gegenwart erhebt sich der

feste Glaube, daß es zu hoch

am Tage ist, um das Licht der

Ideen auszulöschen, daß der

Geist nicht zu bannen noch zu

ertödten ist, daß die Wahrheit

nur auf kurze Zeit nieder¬

zuhalten ist, bis sie mit sie¬

gender Gewalt hervorbricht.

Wenn die Literatur selbst

durch einen äußeren Einfluß

corrumpiert werden könnte,
so wäre die heutige Gene¬

ration des tausendjährigen
Erbtheils geistiger Schätze

unwert h, dessen Bewahrung
und, soviel an ihr ist, dessen

Mehrung ihr anvertraut wor¬

den. Wer durch irgendeinen
Preßzwang bis zum Ver¬

stummen sich einschüchtern

läßt, gegen den spricht die

stärkste Präsumtion, daß er

nichts zu verschweigen hat,
was der Rede werth wäre.

Keine Censur, selbst wenn sie

es wollte, selbst wenn sie es

sollte, wird verhindern, daß

Worte der ernsten, kräftigen
Wahrheit gesprochen werden,
Worte, die in jedem besseren

Gemüthe wiederklingen, Worte,
vor welchen die schlechten

z i 11 e r n."

So schrieb das Börsenblatt für den

Deutschen Buchhandel zur Zeit schärfster

Reaktion, im Jahre 1834, im ersten Jahre

seines Bestehens. Es war die Zeit

Metternichs. Vergleiche mit unserer Zeit?

Aber nein — wir drucken doch nur einen

Teil aus einem kulturpolitisch inter¬

essanten Aufsatz nach!

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG
inwn—nMirmwnnrnnaunTiiiiiiimmuimrur—

Angleichung in Preußen

Der Erlaß des preußischen Wohlfahrts¬
ministers vom 14. August 1932 hat den

Angleichungseifer vieler Aufsichtsbehör¬
den angespornt. Dabei sind einzelne

Versicherungsämter weit über den vom

Ministerium gezogenen Rahmen hinaus¬

gegangen. Am meisten umstritten sind

gegenwärtig die Fragen der Uebernahme
der Versicherungsbeiträge durch die

Kassen, der Ueberschreitung der ministe¬

riellen Besoldungssätze aus den Erlassen
vom Jahre 1928 und der Festsetzung des

Besoldungsdienstalters. Wir haben mit

dem preußischen Ministerium für Volks¬

wohlfahrt über diese umstrittenen Fragen
wiederholt verhandelt und eine Beseiti¬

gung der in den bisherigen Erlassen ent¬

haltenen Unklarheiten und Härten ge¬
fordert. Das Ministerium hat uns zuge¬

sagt, in einem neuen Runderlaß unseren

Forderungen, soweit möglich, Rechnung
zu tragen.

Reform der Sozialversicherung
Die Notverordnung vom 4. September

1932 enthält in ihrem 2. Teil eine weit¬

gehende Ermächtigung zu einer Umge¬
staltung der Sozialversicherung. Mit

dieser Ermächtigung ist ein ausdrück¬

licher Auftrag an die Reichsregierung
verbunden, eine Reform durchzuführen.
Es erscheint im Augenblick noch zweifel¬

haft, ob inzwischen im Schoß der Reichs¬

regierung bestimmte Reformpläne aus¬

gereift sind. Jede Reform der Sozial¬

versicherung hat Rückwirkungen auf die

Rechtsverhältnisse und die Arbeitsplätze
unserer Kollegen. Deswegen hat sich
unser Verband mit den zuständigen
Stellen in Verbindung gesetzt und gefor¬
dert, daß für den Fall einer Reform zu¬

gleich ausreichende Schutzvorschriften
für die Angestellten geschaffen werden.
Durch diese Schutzbestimmungen muß
die Stellung unserer Kollegen nach Mög¬
lichkeit gesichert werden. Die erworbe¬
nen Anwartschaften und Rechte sollen
ihnen nach unseren Forderungen erhalten
bleiben. Wo dennoch Kündigungen un¬

ausbleiblich sind, müssen die Angestell¬
ten, soweit sie Anspruchsberechtigung
auf Ruhegehalt noch nicht erworben

haben, abgefunden, sonst dürfen sie nur

in den einstweiligen oder dauernden
Ruhestand versetzt werden.

Fernunterricht

für Sozialversicherungsangestellte
Unser Verband führte schon bisher Fern¬

unterrichtskurse für Sozialversicherungsan¬
gestellte durch. Sachkenner und Praktiker

haben den Unterrichtsstoff bearbeitet

und dabei auch das Ziel verfolgt, den

Angestellten die Grundlagen für die An-

stellungs- oder Beförderungsprüfung zu

vermitteln. Geschäften wurde diese Ein¬

richtung, um den in der Sozialversiche¬

rung tätigen Angestellten ein wirksames

Mittel zu ihrer beruflichen Weiterbildung
und fachlichen Schulung zu geben, damit

sie den immer schwieriger werdenden
Dienst in der Sozialversicherung zu ihrem

und der Gesamtheit Wohle leisten kön¬

nen.

Nachdem nunmehr der dritte Lehrgang
des ZdA.-Fernunterrichts seinem Ende zu¬

geht, können wir zu unserer Freude fest¬

stellen, daß das gesteckte Ziel erreicht

worden ist. Die Teilnehmer selbst stellen

fest, daß der Fernunterricht das geeig¬
netste Mittel ist, die Vermittlung, Erweite¬

rung und Vertiefung des Fachwissens zu

erreichen. Angestellte, die eine Fach¬

prüfung mit Erfolg abgelegt haben, teil¬

ten uns mit, daß sie dieses Resultat zum

größten Teil ihrer Teilnahme an unserem

Fernunterricht verdanken.

Diese Tatsachen und vor allem die

Notwendigkeit, die ständigen Aenderun¬

gen in der Gesetzgebung eingehend zu

behandeln, veranlassen uns, einen neuen

Lehrgang einzurichten. Am 1. Januar

1933 beginnt der vierte Lehr¬

gang des ZdA. -Fernunter¬

richts für Sozialversiche¬

rungsangestellte. Lehrgegen¬
stand ist die Krankenversicherung und
deren Beziehungen zu anderen Versiche¬

rungszweigen und anderen Rechtsgebie¬
ten. Der Lehrstoff wird in zehn Briefe ge-
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teilt. Jeder Brief enthält Abhandlungen
und Aufgaben aus der Praxis Die Auf¬

gaben sind von den Teilnehmern zu

lösen. Die Lösungen werden von den
Bearbeitern der Briefe korrigiert und den
Teilnehmern zusammen mit einer Muster¬

lösung und einer Gesamtkritik wieder zu¬

gestellt. Die Briefe erscheinen monatlich,
sie kosten für Mitglieder des ZdA. je

2,— RM., für Nichtmitglieder je 4,— RM.
Bei Voranmeldung bis zum 15. November
dieses Jahres ermäßigt sich der Preis
um 10 v. H.

Die Zahl der Teilnehmer vermehrte sich
von Lehrgang zu Lehrgang. Wir rechnen
damit, daß der neue Lehrgang von den

Sozialversicherungsangestellten wieder
In größerer Zahl belegt wird.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Seitdem die Regierung von Papen am

Steuer sitzt, hat sie eine Ueberfülle von

Verordnungen und Reglements über uns

ergehen lassen. Es gibt wohl kein Gebiet

mehr, auf dem sie sich nicht in ihrer
frischen Aktivität getummelt hätte.

Sie hat die Wirtschaft „angekurbelt"
durch Lohnsenkung und Steuergeschenke
an die Unternehmer, sie hat in kürzester
Frist das Land Preußen von allen fort¬
schrittlichen Elementen gründlich gesäu¬
bert; sie hat es fertiggebracht, die Wut
der deutschen Auslandskunden aufs hef¬

tigste zu erregen und mitten im Wirrwarr
der Kommissionen, Beschwichtigungs¬
reisen im In- und Ausland hat sie noch
Zeit gefunden, die Moral der badenden
Untertanen durch den Zwickelerlaß vor¬

sorglich zu schützen.

Also an Geschäftigkeit und forschem

Unternehmungsgeist ist gerade kein Man¬

gel. Nur am Erfolg, da hapert's leider
nodi allzusehr. Auch die überlauten Fan¬
faren im „Berliner Tageblatt" und den

übrigen einstmals liberalen Montags¬
und Mittagsblättern können niemanden
darüber täuschen, daß ein nennenswerter

Erfolg der ganzen Aktion bisher nicht

eingetreten ist.
Herr von Papen scheint das früher als

seine getreuen Sdiildträger erfaßt zu

haben; denn in München bei der letzten
Rundfunkrede an sein Volk berief er sich
nicht mehr darauf, daß das Papen-
Braunsche Patentprogramm die deutsche

Wirtschaftsnot beenden wird, vielmehr

prägt er jetzt bescheiden-gläubig eine

neue Wendung: „Vertrauen sdiafft Arbeit
und Brot".

Das Wort klingt in seiner Re¬
signation immerhinsympathischer
als die hochmütigen Phrasen, die
die Herren vorher an uns rich¬
teten. Aber bei allem Verständ¬
nis für die Gesinnungswandlung,
die sich hier anbahnt, müssen
wir feststellen, dafi auch diese
Feststellung des Herrn von

Papen nicht zutreffender ist als
seine Behauptungen gegen den
„Wohlfahrtsstaat" und gegen
den Marxismus.
Gewiß ist auch Vertrauen nötig, damit

die Wirtschaft aus dem Sumpf kommt.
Aber wie kann Vertrauen erwachsen,
wenn die sachlidien Grundlagen nicht ge¬
geben sind.

Soll vielleicht die Masse des deutsdien
Volkes Vertrauen in eine Regierungsfüh¬
rung setzen, die die Kaufkraft durch

Lohnkürzungen untergräbt, die mühsam
angebahnten Exportbeziehungen durch

Einfuhrsperren aufs schwerste erschüttert
nnd in dieser Notzeit, in der täglich hun¬
gernde Menschen vor Entkräftung um¬

sinken, über 250 Millionen für die „Re¬
organisation" der Landwirtschaft ver¬

spricht, ohne daß Aussicht für eine ge¬
samtwirtschaftlich nützliche Verwendung
der Gelder besteht?

Sollen wir zu diesen Subventionsplänen
etwa Vertrauen haben oder gar zu den

verschiedenen jetzt umlaufenden Finan¬

zierungsplänen? Hinter verschlossenen
Türen wjrd erwogen, ob man Reichs-
kassenscheme in Umlauf bringen soll
oder auf die Kommunen gezogene Finanz¬

wechsel. Beide Vorschläge sind gleich ge¬
fährlich für die Währung, da sie die Um¬
laufmittel lediglich vermehren, ohne daß
eine Gewähr für eine spätere Erhöhung
des Warenvolumens besteht.

Das sind doch alles nur Pläne, wird

uns besdiwichtigend gesagt. Aber wer

garantiert uns, daß sie nicht entgegen der

wirtsdiaftlidien Vernunft doch eines

Tages verwirklicht werden? Ein Parla¬

ment, das sich solchen bedenklichen Sub¬
vention- und Finanzplänen entgegen¬
stellen könnte, ist ja im Augenblick nidit
da. Andere Instanzen, wie die Reidis-

schuldenverwaltung, die bisher mit an¬

erkennenswertem Mut alle Kreditauf¬

nahmepläne unter Ausschaltung des Par¬
laments abgelehnt hat, haben nur eine be¬

grenzte Einflußmöglichkeit; denn sie haben

nur mitzureden, soweit es sich um offene

Kreditierungen handelt, nidit aber, wenn

andere Finanzierungswege gewählt wer¬

den, die im Endeffekt natürlich nicht

weniger gefährlich sind.

Die Interessenten merken natür¬
lidi genau, was gespielt wird und
melden schnellstens ihre For¬
derungen an, damit sie nur nicht
zu spät kommen, wenn der
reiche Subventionsstrom zu

fließen beginnt.

Soeben haben die Hotelbesitzer den Rei¬

gen eröffnet. Sie verlangen „Regelung",
lies zwangsweise Herabsetzung der Hypo-
thekenzinsen für den Realkredit und

ferner Niederschlagung der Steuerrück¬
stände und Steuerermäßigung. Warum
auch nicht? Was den Großagrariern recht

ist, kann den Hoteliers billig sein, wenn

die Masse die Zeche bezahlt. Und nicht

lange wird es dauern, dann sind die

Hausbesitzer wieder an der Reihe, die

bereits ihr „Programm" in Vorbereitung
haben sollen.

Und das alles geschieht unter einer

Regierung, die das selbständige, von nie¬

manden abhängige Unternehmertum wie¬

der auf die Beine stellen wollte.

Aber die Herren, die nns den
herrliehen Zeiten entgegenfahren
wollen, sind großzügig und wei¬

den durch Widersprüche nicht
ans dem Konzept gebracht.
In Leipzig beim Prozeß vor dem Staats¬

gerichtshof, den die Regierung Preußens

gegen die Reichsregierung führt, kann
man das mit besonderer Deutlidikeit fest¬
stellen. Schon am ersten Verhandlungstag
wies der Vertreter Preußens, Brecht, dar¬
auf hin, wie widersprudisvoll die Hal¬

tung der Reichsregierung sei, die nach

außen, um das Dekorum der Ver-

fassungsmäfiigkeit zu wahren, die jetzige
Preußenregierung nur als vorläufige,
kommissarische ausgebe, auf der andern
Seite durch diese Regierung Bearnten-

ernennungen vornehmen lasse, die be¬

stimmt nicht vorläufig sind. Herrn Gott¬

heiner, dem Vertreter des Reichs, war

dieses Gebiet offenbar zu schlüpfrig: er

wollte sich das Leben erleiditern, indem

er sich von den Rechtsfragen abwandte
und statt dessen persönliche Verdächti¬

gungen gegen Braun und Severing erhob,
die ihm aber gleich widerlegt wurden.

Jedenfalls zeigen diese Methoden des

Reichsvertreters zur Genüge, daß die

adligen Herren, die uns Anstand, Moral
und Sitte lehren wollen, im Kampf um

ihre Stellung vor den kleinlichsten und

gehässigsten Mitteln nidit zurück¬

schrecken. Während die Regierung durch

ihre Vertreter in Leipzig einen recht

scharfen Kampt führen läßt, befleißigt
sich Herr von Papen in Mündien eines

besonders liebenswürdigen Tons Er be¬

kennt sidi mit Nachdruck zum Födera¬

lismus und will „das neue Reidi" mit den

Ländern gemeinsam aufbauen.

Was man bis jetzt von Plänen über ein

neues Reich gehört hat, veranlaßt zu

allerschärfstem Mißtrauen. Sdion lange
ist Hugenbergs heißester Wunsch die

Wiedereinsetzung der Monarchie und auch

von einigen Regierungsmitgliedern wissen

wir, daß sie grundsätzlidi für die Mon¬

archie eingetreten sind.

Diesem grundsätzlidien Wunschtraum

einiger feudaler Cliquen, denen eine von

ihnen patronisierte Monarchie gut in den

Kram passen w^ürde, setzt die gesamte
Arbeitnehmersdiaft den härtesten Wider¬

stand entgegen. Es darf aus diesen

Träumen nidits werden, wenn audi der

Kronprinz, der reidi und sorglos genug

lebt, um konspirieren zu können, jetzt
alle Anstrengungen macht, um die Kon¬

junktur zu seinen Gunsten zu nutzen.

Er hat ganz recht — einen zweiten No¬

vember wird es nicht mehr geben, weil

es keine Monarchie mehr geben wird, die

im November zu stürzen ist.

Verbandsgubüäen
Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder

durdi die Ueberreichung der silbernen Verbands¬
nadel :

Ortsgruppe Aschersleben: Karl Schultza.

Ortsgruppe Groß-Berlin: Franz Bei!, Ida

Engler, Karl Futh, Robert Goldschmidt, Wilhelm

Kiewitt, Albert Pflaumbaum, Johannes Rein, Arthur

Schäfer, Hans Schmidt, Alfred Scholz, Willy Schul¬

hof, Gerhard Schulz, Erna Wissell. Ortsgruppe
Bielefeld: Heinrich Bentlage, Gustav Bosto,
August Bieker, Wilhelm Böttcher, Hermann Bretter,
Heinrich Bunte, Karl Flaßkämper, Robert Flccthe,
Eduard Fliegner. Heinrich Forke, Hermann Hebe¬

streit, Gustav Heibrock, Friedrich Hclmiq, KnrI
Herzwurm, Fritz Lösing, Franz Römke, Joseph Saxe,
Maximilian Specht, August Schildmann, Gustav
Schröder, Heinrich Strathkötter, Eugen Strebet,
Heinrich Vogelsang, Heinrich Vollmer, Reinhard
Wagner, Heinrich Wehmeier. Ortsgruppe Bünde
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i. Westf.: Heinrich Voß. Ortsgruppe Dort¬
mund: Albert Bordiert, Bernhard Horstmann,
Paul lehr, Adolf Preuß. Ortsgruppe Dresden t

Max Thomas. Ortsgruppe Dusseldorfi Her¬

mann Müller, Otto Mutsdier. Ortsgruppe Frank¬
furt a. Main: Jean Eiser. Ortsgruppe Frei-

berg: Julius Blaschke, Reinhard Starke. Orts¬

gruppe G la u c h a u : Max Müller. Ortsgruppe
Grünberg i. Schles.: Hermann Markert. Orts¬

gruppe Guben : Peter Chowanskl. Orts¬

gruppe Hamburg: Hans Butenschön, Lydia Hus-

feldt, Auguste Kikiernicki, Sophie Möller, Max
Tiedemann. Ortsgruppe Hameln: Robert Hoh-
mann. Ortsgruppe Hanau : Andreas Meier.

Ortsgruppe Hannover: Heinrich Siever. Orts¬
gruppe Kassel i Karl Obermeyer. Ortsgruppe
Köln: Hubert Schweinzberg. Ortsgruppe Leip¬
zig: Fritz Sträubig. Ortsgruppe Magdeburg:
Georg Schöne. Ortsgruppe Mannheim! Paul

Körner, Georg laver. Ortsgruppe Möhlhausen
i. Thür.: Hugo Becker, Max Erdenberger, Erich
Fischer Peter Hohenstein, Ludwig Keil, Paul
Kerneck, Karl Krauspe. Ortsgruppe Nürnberg-
Für t h : Markus Heinridi. Ortsgruppe Plauen:
Ernst Schnitzler. Ortsgruppe Remscheid : Otto
Paar. Ortsgruppe Schönheide-Eiben¬
stock : Paul Köhler. Ortsgruppe Weida i

Bernhard Röder. Ortsgruppe Weißwasser;
Richard Richter. Ortsgruppe Zeitz: Georg Ott.
Ortsgruppe Zwickau i Ernst Bauer, Paul Franz,
Edmund Grimmer, Arthur Militzer, Georg Sacher.

DienstjubUäen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollegin Christine Bange, Kassel, beim
Konsum- und Sparverein; Kollege Josef L i n n a r t,
Dresden, bei der Firma A. G. vorm. Seidel & Nau¬

mann; Kollege Erich Richter, Oberdepotbudi-
führer beim Marineart.-Depot Kiel-Dietrichsdorf;
Kollege Wilhelm Kern, Hannover, bei der Firma

Continental-Gummiwerke; Kollege Karl Neza-
s e k

,
Frankfurt a. M., bei der Firma J. G. Farben,

Höchst a. M.; Kollege Otto Schwerin, Berlin,
in der Reichsdruckerei. Kollegin Theresia Ost¬

wald, Dresden, bei der Firma Messow & Wald¬
schmidt; Kollegin Kunigunde M i c h I

, München,
bei der Firma Hermann Tietz; Kollege Gustav
A 11 e

, Bernstadt, Lagerhalter beim Konsumverein
„Vorwärts", Löbau/Sa.; Kollege Gottfried Krust,
Karlsruhe, bei der Allianz und Stuttgarter Lebens¬
vers. Bank A.-G.

Kollege Brotkorb aus Schleswig konnte am

]. Oktober 1932 auf sein 30iähriges Geschäfts-
(ubiläum zurückblicken.
Unsere Kollegin Marie G I a ß kann auf eine

30jährige Dienstzeit bei der Berliner Korsettfabrik
W. G. Neumann zurückblicken. Während der

gleichen Zeit ist sie auch freigewerkschaftlich
organisiert.

LITERUTH
Der Weg zur sozialistischen Planwirtschaft. Unter

diesem Titel ersdiien Im Verlage J. H. W. Dietz
Nachfolger G. m b. H., Berlin SW 68, ein weiterer
überaus wertvoller Beitrag zu der jetzt wieder im

Vordergrund des Interesses stehenden Frage der
Planwirtschaft.

Billige Taschenausgabe der neuen Notverord¬
nungen. Das große Wirtschaftsprogramm, mit dem
die Regierung der deutschen Wirtschaft die not¬

wendige Antriebskraft geben und der Arbeitslosig¬
keit abhelfen will, beruht auf den soeben er¬

lassenen „Notverordnungen zur Belebung der Wirt¬
schaft und zur Vermehrung und Erhaltung der Ar¬
beitsgelegenheit" vom 4. und £. September. Stärker
und unmittelbarer als jedes andere Gesetz der
letzten Jahre greifen diese Maßnahmen in das Wirt¬
schaftsleben ein. Sie sind für jedermann von

größter Bedeutung. Hierzu ist in der bekannten
,,blauen" Gesetzessammlung des Verlags J. Bens-
fieimer, Mannheim, Berlin, Leipzig, soeben eine

billige Taschenausgabe erschienen, die den ge¬
nauen Wortlaut der Notverordnungen und in der
Einleitung die amtlichen Erläuterungen enthält. Der
Preis beträgt 0,80 RM.

Deutschland zwischen Gestern und Morgen. Von
Frau Prof. Dr. Anna Siemsen. Urania-Freidenker-
Verlag G. m. b. H., Jena. 1932. Mit 26 zeitgeschicht¬
lich wertvollen Aufnahmen. Halbleinen 4RM.
Alles wird mit offenen Augen gesehen und so

Wiedergegeben, daß es der Leser miterlebt. Nidit
nur jedes Kapitel, jeder Satz fesselt, denn nirgends
wird langwellig doziert, sondern die ganze Dar¬
stellung ist durchsetzt mit schlagend Anekdotischem,
Überair offenbart sich eine ungewöhnliche Fülle des
Wissens auf geschichtlichem, geographischem, kultur¬
historischem und wirtschaftlich-gesellschaftlichem Ge¬
biet. Unserer Zeit fehlt leider die Unbefangenheit
des Blicks. Groß ist die Zahl der Menschen, die
sich herdenmäßig von überkommenen, nie nach¬
geprüften Vorstellungen leiten lassen. Es gibt des¬
halb nichts Wichtigeres zu tun, als diesen Bann
schlechter Tradition, innerer Trägheit und gewohn¬
heitsmäßiger Anpassung zu brechen. Anna Siemsen
tut es ohne jede schulmeisterliche Geste, die den
„großen Mann" in Deutsdiland so unausstehlidi
macht.

Erich Herrmann; Ein Feuer flammt auf. Das ist
eine seltsam ergreifende und erschütternde Ge¬
schichte, die vom armen obersdilesischen Land- und
Waldarbeiter Thomas Linnekl Der ist ein stiller,
sdiliditer Mensdi, ein Sinnierer, der mit nachdenk¬

lichen Augen der Welt Lauf betrachtet, soweit sein
hartes Tagwerk ihm Zeit dazu läßt. Es kommt der

Krieg. Thomas Linnek wird Soldat. Es geht ihm
nicht gut unter der Fuchtel der Feldwebel und Offi¬
ziere, die in ihm nur den „Pollack" sehen, aber
Thomas Linnek beißt die Zähne zusammen und tut

seine Kriegspflicht und ist im übrigen ein vorbild¬
licher Kamerad. Der „Friede" kommt. Die Not
kommt. Die Inflation kommt. Die große Krise
kommt. Es geht bergab I
Audi Thomos Linnek wird entwurzelt, audi er

wird arbeitslos, selbst in seinem Heimatwaid will
man ihn nicht wieder haben. So macht er eine

Wandlung durch und wird zum Rebellen gegen
eine Gesellschaft, die stärker ist als er.

Eingegangene
Bücher und Schriften

Neuland-Kalender 1933. Neuland-Verlag G. m.

b. H., Berlin W 8. 80 Seiten. Preis 0,50 RM.
Alfred Wegeners letzte Grönlandfahrt. Der volks¬

tümliche Bericht über die Deutsche Grönland-Ex¬
pedition 1930/31. Geheftet 6,70 RM., Ganzleinen
8 RM. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig.
Das land ohne Sonntag. Sowjetrußland vom

Auto aus. Von L. u. E. Kummer. Hgb. F. Salis-
Samanden. 348 Seiten. 88 Zeichnungen. Gebunden
4,60 RM., kartoniert 3,40 RM. F. Salis Verlag, Wien,
Leipzig.
G. Menckel, Amtsgerichtsrat: Arbeitsrecht. Eine

Sammlung der wichtigsten arbeitsrechtlichen Ge¬
setze. Preis 7,50 RM. Carl Heymanns .Verlag, Ber¬
lin W8.
Reichsverband der Privatversidierung (E. V.).

Jahresbericht 1931. Berlin W 10.
Helene Beyer: Führt Geldreform aus Kapitalismus

und Krise? Kritische Auseinandersetzung mit der
Freigeldlehre. 52 Seiten. Geheftet 0,40 RM.
Gotter stürzen. Roman von Felix Scherret. Urania-

Freidenker-Verlag G. m. b. H., Jena. 1932. 224 S.
Kartoniert 2 RM., Ganzleinen 2,80 RM.
Gesamtverband der Arbeitnehmer der öffent¬

lichen Betriebe und des Personen- und Waren¬
verkehrs. Jahrbuch 1931. Berlin SO. 1932.
Die Niederschlagung der Hauszinssteuer auf

Grund der Verordnung vom 29. August 1932. Be¬
arbeitet von Bankdirektor a. D. Rud. Körfgen.
Bonn a. Rh., 1932.

P$e$et u«d Sal|
In salomonischer Spruchweisheit
üben sich zuweilen die Arbeitsgerichte. So

gab das Arbeitsgericht Frankfurt kürzlich
in einem Beleidigungsprozefi folgende De«
finition über den Begriff der Ohr¬

feige von sich: „Die Ohrfeige ist seit

Jahrhunderten eine volkstümliche Ver¬

geltungsmaßnahme, die, gegeben zur

rechten Zeit, am rechten Fleck, mit ge¬
rechtem Maß, zum rechten Zweck, in ihrer
erzieherischen Wirkung unerreicht ist

und weder durch mildweise Mahnungen
noch durch drakonische Ehrenstrafen im

Einzelfall ersetzbar ist!"

Das Landesarbeitsgericht Berlin ent¬

schied, daß ein Vertreter eines Journal¬
lesezirkels weder Agent noch Angestellter,
sondern gewerblicher Arbeiter sei, weil er

seine Tätigkeit „hauptsächlich mit

Treppensteigen' ausübe, was nur

als gewerbliche Tätigkeit angesehen wer¬

den könne.

,Eine von uns" .?[

Der „Vorwärts" veranstaltet, angeregt
durch den Erfolg, den sein augenblicklich
laufender, mit Filmbildern illustrierter
Roman „Gilgi, eine von uns" angeblich
gerade unter den weiblichen Angestellten
gefunden haben soll, ein Preisaus¬
schreiben, insbesondere für

Stenotypistinnen, Büroange¬
stellte, Verkäuferinnen. Prämi¬
iert werden literarische Skizzen aus dem
Lebensbereich der weiblichen Angestellten.
Preisrichter sind: die Autorin von „Gilgi",
der (kürzlich in den Ruhestand getretene)
Geschäftsführer des „Vorwärts", ein Ver¬
treter der Paramount-Filmgesellschaft
sowie ein nicht genannter Vertreter
von Verlag und Redaktion des „Vor¬
wärts". Die Sachverständigkeit dieser
Preisrichter wagen wir natürlich nicht in

Zweifel zu ziehen. Andere Sachverstän¬

dige, z. B. Funktionärinnen des Zentralver¬

bandes der Angestellten, bezweifeln

allerdings, daß die Charakteristik des
„Vorwärts" über „Gilgi" „im Buch wie im
Film ein beachtenswertes Dokument über
das arbeitende Mädchen von heute —•

ebenso menschlich wie wirklichkeits-
n a h" zutrifft, wenigstens nach ihrer
Kenntnis der Dinge Sie bezweifeln auch,
daß sie in den Paramount-Filmbildern mit
den eleganten Ladies und in dem glatten,
leeren Filmtyp der Brigitte Helm das

„wirklichkeitsnahe" menschliche und so¬

ziale Bild von sich und ihrer Umwelt
wiederfinden können, auf dessen Echtheit
der „Vorwärts" doch sonst bei sozialen

Schilderungen Wert legt!

Weihrauchschwaden

„Und Hitlers Händel Beschwörend,
abweisend, drohend zur Faust geballt,
dann wieder flach ausgestreckt, in elegan¬
ter Geste schwierige Uebergänge schwe¬
bend vermittelnd, um endlich in zusam¬

menfassender Gebärde hocherhoben die
alles kuppelartig überwölbende Schluß¬

steigerung zu formen — ein einzigartiger,
unvergeßlicher Anblick!" (Leitartikel des

„Völkischen Beobachters").
„Unbeschreiblich ist der Jubelsturm, der

den Führer empfängt Es ist, als ob unter

Donnerkrachen eine neue Welt geboren
wird, als ob ein Föhnsturm brausend und
tosend einen neuen Frühling erzeugt"
(Bericht des „Völkischen Beobachters").
Und das alles in einem Blatt, über dem

in großen Lettern prangt: Heraus¬

geber Adolf Hitler.

Jeder sein eigener Beweihräuchererl

H. K., Dresden. Sie denken schlechter
von uns als notwendig. Wir sind lediglich
von der Absicht getragen, aufzuklären und
zu überzeugen. Wenn ausgesprochene
Faschisten unsere Schreiberei als gegen die

parteipolitische Neutralität verstoßend be¬
trachten, dann können wir ihnen nicht

helfen, aber mit faschistischen Gedanken¬

gängen verträgt sich das Programm des
Verbandes schon gar nicht.

B. S., Düsseldorf. Die Notiz in der be¬

rüchtigten „Deutschen Bergwerks-Zeifung"
riecht nach Denunziantentum. Die Methode,
jede Maßnahme als kommunistisch darzu¬

stellen, ist zu blöde, als daß es noch lohnt,
darauf weiter einzugehen. Wenn der
ADGB.-Sekretär Schlimme sagte-.
„Der gewerkschaftliche Vertrauensmann
muß gemeinsam mit der gesetzlichen
Betriebsvertretung die Agitation im Be¬
trieb übernehmen"

so entspricht das nur unseren bisherigen
Gepflogenheiten. Eine gelegentliche Er¬

innerung daran ist nur nützlich und wir
sollten der Bergwerks-Zeitung zum Trotz
immer wieder an diese Methode zu werben
denken.

H. K., Essen. In bezug auf Ihre Anfrage
verweisen wir Sie auf die Abhandlungen
in unserem Verbandsorgan. Darin finden
Sie ausführliches Material über die poli¬
tische und soziale Entwicklung Deutschlands.
Im übrigen sind die Reichsrundfunkkom¬
missare die ausführenden Organe einer
reaktionären Entwicklung, die sich nur auf
die 1918 unterbrochene Tradition und die

sogenannten Vorrechte einer dünnen ge¬
sellschaftlichen Oberschicht berufen kann.
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t^etwÄvm Kampfmittel
Als der Chemo-Physiker Doktor Blei¬

beil das Problem der Ferntötung in

allen Einzelheiten theoretisch und prak¬
tisch gelöst und die Apparatur bis auf

ein Kästchen und drei Handgriffe herab

vereinfacht hatte, Überlegte er sich,

immer unsicherer werdend, was er denn

eigentlich mit seiner fürchterlichen Er¬

findung, die unabsehbar grauenhafte
Folgen" beherbergte, anfangen solle.

Geht es dir seelisch ganz schlecht, so

stichst du gerne Rettung bei der Frau.

Doktor Bleibeil wanderte zu seiner

Freundirr. Sie schien selber verfinstert

und bedrückt. Dennoch begann er: ..Pia,
stelle dir vor. das Untier Mensch hat

endlich herausgekrrabelt. woran es schon

lange herumbosself: vor* irgendeinem
Platz, von einem Zimmer aus. meinet¬

wegen aus einem Nürnberger Bett her¬

aus, einen Menschen zrr töten, der bei¬

spielsweise in Moskau im Bett liegt. Zu

töten nur dadurch, daß er ein bißchen

an einem Kästchen herumknipst. ahn

lieh wie an einem harmlosen Photo¬

apparat. Er kann eine Einzeltötung zu¬

wege bringen — aber nichts hindert ihn.

auch eine Massen tot nng vorzunehmen

So gut er nur den einen im Bett erle¬

digt, kann er auch ganz Moskau auf ewig
erledigen."

„Na — und?" fragte Pia mürrisch.

..Tch will wissen was ein Mann, dem
solche Macht in die dennoch ohnmäch¬

tigen Hände gegeben ist. tun soll" rle-

klnmicrtp Bleiheil befremdend feierlich

Pia führte das Näsdien witternd in

der Luft spazieren ..Edgar, gestehe.'
befahl sie. ..du selbst bist das Untier"

-Tch bin's" murmelte Doktor Edgar
Bleibeif erschüttert

Pia dachte nach — nnd hellte sich

langsam auf. ..Sehr fein." sagte sie

dann . Edjrardien. du mußt natürlidi

vernünftig bleiben und mit dieser Ma-
sdiine nicht liprumanson Und mußt
mir versprechen, den Hunden kein Haar

zu krümmen t>nd wenn ihr Gebell und

ihre Flöhe dich noch so sehr stören.

A'wr r ¦

n r n
* Vn"«*"!' - einen •¦•o'lst du

beseitigen! Du kannst es guten Ge¬
wissens. Er ist ein Schädling, er ist gar
nichts wert man muß die Welt von ihm

befreien. Willst du's tun. ja — ?!"
Er sah sie vor sich liegen, blitzenden

Auges — eine rätselvolle Rächerin.
Ihm wirbelten vorbei die Gestalten:

Mussolini. Kellogi*. Spender. Gandhi,
Poineare. Keyserling. Ford. Pallenberg.
Hitler. Chaplin. ..Nun?" fragte er.

»Du mußt diesen Blasdike wegtun."
„Wen?"
• Diesen sogenannten Friseur Blaschke.

Schau mich an. wie ich ausschaue! Das
sollen Danerwellen sein? Als ob ich den

Greisendafferich in die Haare bekom¬
men hätte! Unmöglidi! Eine Kata¬

strophe, ein Verbrechen, das vorerst
nicht wieder wettzumachen ist. Edgar.
versprich mir ganz heimlich, weißt
du . . ."

Doktor Bleibeil saß begierig dem
alten Priester gegenüber. „Ehrwürdiger
Vater," sagte er, „ich habe noch nie die

Hilfe der Kirche in Anspruch genom¬
men, ich —"

„Durch solche Unterlassung taten Sie

unrecht."

„Ich tue mehr als das; ich suche han¬

delnd recht zu tun und tu erst recht
nichts als unrecht. Gott ordnet an: du

sollst nicht töten. Aber weshalb sollen

wir eigentlich nicht töten? Er braucht

uns dodi. um Leben erschaffen zu kön¬

nen. Diesen Genuß gönnt er uns. Wieso

will er uns den anderen beschneiden,
Leben auch auszulöschen?"

„Sie finden Genuß in dem Gedanken?"

..Nicht gerade — aber doch am Ende

Befriedigung. Die Millionen von Leben,

die in großen Kriegen verplempert wer¬

den, lösen ohne Zweifel mannigfache
Genußgefühle aus: bei den Siegern,
den Uebervölkerten. den wirtsdiaftlidi

Sdiwächeren. den geistig Aermeren. Soll

man ihnen nicht die Freude gönnen?"
..Lassen wir das. Weiter und ewig

wird bestehen das Tötungsverbot —

außer bei ganz reinen, hohen Zielen."

„Religiösen, vaterländisdien?"

..Jawohl!"

..Aber hören Sie." rief Bleibeil heftig,
„wie ist es denn damit: in eines Men¬

schen Hand liegt die Mögüdikeit, den

ganzen Erdball auszurotten. Was soll

er tun?"

..In keines Menschen Hand ist solch

ein Frevel gelegt," wehrte der Priester

unwillig ab

„Nehmen wii^s mal an."

..Gott würde es niemals zulassen."

..Gott hat auch zugelassen, dafi man

das Radio erfand."

„Schmähen Sie den Höchsten nicht."

..Helfen Sie mir doch!"

..Worin?"

Das Redite zu finden. Was soll ein

Mensch tun. der im Nu alle anderen

Menschen zu töten vermag?"
..Sich demütigen, seinen hoffärtigen

Irrglauben an solche Madit ablegen.
Anerkennen, daß der Herr allein Meister

über Leben und Tod ist."

*

Bleibcil stand vor dem Kriegsminister
seines Landes. Die Herren waren zu

erregt um in den Sesseln Platz zu

nehmen. Sie tranken im Hin- und Her¬

gehen ihren Mokka.

Der Minister hatte gerade miterlebt,
wie zwei alte, demnächst auszurangie¬
rende Armeemaulesel von Blcibeil ge¬
räuschlos um die Ecke gebracht wurden.

Den einen hatte man in den Keller

einer fernen Kaserne gesteckt, den

anderen sogar viele hundert Kilometer

weit weg an die Landesgrenze ver-

sdvoben. Beide waren nun tot — auf

die Sekunde genau. Ihr Hinscheiden

hatten Telephon und Telegraph eben ge¬
meldet.

„Also, mein lieber Doktor."' sagte der
Minister. ..Sie verpflichten sich natürlich,
unter allen Umständen und für alle
Zeiten ihre Sache da dpm Reich allein
zu überlassen, dessen Untertan Sie
sind."

„Lind wozu verpflichtet sidi das

Reich?"

„Ihre Erfindung in einer sehr ange¬
messenen, sehr noblen Weise zu hono¬
rieren

"

..Das wäre alles? Welcher Sdiutz
wird bestehen gegen Mißbrauch?"

„Mißbrauch? Wir haben die Macht nun

in solchem Umfang, daß von Mißbrauch

überhaupt nicht mehr srerodel werden
kann Ebensogut könnte man -=ngen,

Gott mißbrauche seine Bofähis'unireii. —

Wann schließen wir vertraglich ab'"

„Tch — möchte mich nodi nicht binden,
Exzellenz."

..Wie? Sie möchten «ie nicht —

Aber Sie sind fängst gebunden: mora¬

lisch."

..Idi bin ein freier Mann."

..Wenn man solche Sachen erfindet ist

man nur nodi insoweit frei als Fhre

und Vaterlandsliebe Spielraum lassen.

Sie haben die Pflicht, ganz und aus¬

schließlich der Unsere zu sein. Wenn

Sie das nicht vorbehaltlich und freudig
wollen, dann —"

„Dann. Exzellenz?"

..Muß ich es sagen? Dann sind Sie

unser Feind, wie man ihn sidi gefähr¬
licher gar nicllt vorstellen kann"

Doktor Bleibeil hielt den Kopf ge¬

senkt: der Minister konnte glauben in

Zerknirschung. Er sah das vor Wut

verzerrte Gesicht nicht

Nach einer Weile kam es hodi. nnd

der Erfinder sagte: ..Tch verstehe. «-39

Sie darüber hinaus andeuten Feind,
den Sie nicht aus den Ausen lassen, den

Sie unschädlich zu machen wüßten."

..Ihre schnelle Einsidit ehrt Sie. Herr

Doktor."

„Tdi habe sie immer gehabt. Ver¬

zeihen Sic die Anwandlung einer Laune

vorhin. Und geben Sie mir noch einen

Monat Zeit zu letzten kleinen Verbesse¬

rungen."

Alsbald merkte Blcibeil. daß er sorg¬
sam überwacht wurde. Er tat keinen

Schritt, ohne daß nidit seinetwegen und

hinter ihm her viele Schritte getan wor¬

den wären.

Seine Nerven waren nidit mehr die

besten Er wollte zur Erholung in ein

Scohnrl im Ausland. Aber er kam nidit

weiter als jener ausgeleierte Armee¬

maulesel: bis zur Grenze. Und wäre

beinahe gleichfalls umgelegt worden.

Mit Gewalt verhinderte man ihn, das

Land zu verlassen.

Aus technischen Gründen können

wir erst In der Nummer 2t mit der

Veröffentlichung des neuen Roman*

beginnen.
Dte S chrtftleh ung.
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..Ich hätte das Ding aller Welt gleich¬
zeitig in die Hände drücken sollen,"

glaubte er zu erkennen. „Dann hätte es

'eigentlich keiner. Aber alle wären dodi

veranlaßt, sich gegeneinander manier¬

lich zu benehmen. Jetzt ist es zu spät.
Jetzt ist Dreck mehr Trumpf als je."
Dennodi gelang es ihm, in seinem La¬

boratorium alle Hinweise auf seine Ar¬

beit restlos zu beseitigen.
Er gab bekannt, im Gebirge, in be¬

stimmten Höhen, wichtige Ueberprüfun-
gen noch vornehmen zu müssen. Dort

allein gelassen, tötete er sidi am Rand

eines Abgrundes, indem er seine Er¬

findung gegen sich selbst wirksam wer¬

den ließ. Zum ersten- und letztenmal

gegen einen Mensdien.

Er wußte es so einzuriditen, daß der

Apparat mit in die Tiefe gerissen und

zerschmettert wurde.

A. M. Frey.

?6i Sil !•¦••'

Von Elisabeth Hauptmann

(Schluß)

Herr Meyer war nicht zu Hause, aber

im Gang konnte Erna Tucher die Afra

stehen sehen. Er war also wenigstens aus

Magdeburg wieder zurück! Vom nächsten

Zigarrenladen telephonierte sie Herrn

Däumler an und fragte ihn mit einer

leisen, hinter Tränen verschleierten Stimme,
wieviel er für seine Afra bekommen

müßte. Herr Däumler sagte in barschem

Tone: „250 mindestens, aber dann haben

Sie noch Glück!" und hängte an.

Frau Tucher ging durch eine kalte, wind¬

geschüttelte Allee zur Haltestelle der Elek¬

trischen. In ihr rechnete es.

Sie fuhr nicht heim. Sie fuhr gehetzt in

ein Cafe in der Friedrichstraße, das in der

Nähe von Fritz Ehrhardts Arbeitsstelle lag.
Von dort rief sie ihn an, und er versprach
auch, übrigens ziemlich kühl, nach Ge¬

schäftsschluß herüberzukommen. Geschäfts¬

schluß war um 5, jetzt war es y24. Die

anderthalb Stunden bis 5 Uhr las sie in

einer Zeitschrift an einer Romanfortsetzung,
und um %5 rief sie noch einmal in Lank¬

witz an, wo Herr Meyer jetzt endlich da

¦war und ihr sofort in die Rede fiel:

„Ihre Maschine ist einfacher Dreck. Wenn

Sie das Ding nicht in zwölf Stunden aus

meinem Hause geholt und meine 100 RM.

nicht anstandslos zurückgezahlt haben,
dann werden Sie mich kennenlernen."

Einen Augenblick lang blieb ihr das Herz

stehen. Das war die dritte Männerstimme,
die sie heute angebrüllt hatte. Dann sagte
sie Herrn Meyer, sie würde ihn abends in

der Sache anrufen.

Als sie aus der Telephonzelle trat, sah

sie Fritz Ehrhardt eben wieder dem Aus¬

gang zustreben. Er schien nicht viel Zeit

zu haben, um sich nach ihr umzusehen.
Aber das war ihr jetzt gleich.
„Haben Sie Ihre neue Afra schon?"

fragte sie, als der Kaffee bestellt war, mit

einem ganz schwachen Lächeln.

Herr Ehrhardt schien deutlich unange¬
nehm berührt.

„Wenn Sie wollen, habe ich sie mor¬

gen", sagte er ohne Interesse.

„Morgen kriegen Sie sie doch gar nicht,
morgen ist Samstag."

„Also, wenn ich Ihnen sage, ich kriege
sie, dann kriege ich sie. Was ich will,
kriege ich nämlich immer."

In diesem Augenblick wußte Erna Tucher,
daß von allen Männern, mit denen sie

heute zu tun gehabt hatte, Herr Ehrhardt

der ekelhafteste war. Herr Ehrhardt brüllte

zwar gar nicht, sondern war sogar sehr

nett, und das gerade war das Ekelhafte.

Aber zu gleicher Zeit wußte sie, daß sie

jetzt, in dieser Minute und in diesem Cafe,
um den Fortbestand ihrer Ehe, ihres

Geschäfts und ihres Lebens überhaupt
kämpfte.

„Glauben Sie jetzt nicht, Herr Ehrhardt,
daß ich noch einmal von der gebrauchten
Afra anfangen will. Sie kaufen sich ja
auch eine neue. Aber wenn Sie gar nichts

dabei verlieren würden, mir aber damit

einen Gefallen tun könnten, würden Sie

mir dann den Gefallen tun, Herr Ehr¬

hardt?"

(Dieser Satz war zehnmal schwerer als

alle Wege nach Lankwitz und alle Ge¬

spräche mit den Herren Däumler und

Meyer.)

„Ich sehe nicht, wie so ein Gefallen aus¬

schauen soll, Frau Tucher", sagte Herr Ehr¬

hardt nicht unfreundlich. „Meistens kostet

ein Gefallen was."

„Nein, er kostet wirklich nichts. Sehen

Sie, wenn Sie wirklich eine neue Afra

kaufen — das haben Sie doch noch fest

vor, nicht wahr —, könnten Sie da nicht

meine alte Afra in Zahlung geben? Sehen

Sie, eine Firma, die ein neues Rad ver¬

kauft, kann viel mehr für ein gebrauchtes
geben; sie verdient ja von vornherein

ziemlich viel an dem neuen Rad, das

Risiko ist da kleiner, es ist auch ganz
üblich. Ich glaube, Sie könnten für meine

gebrauchte Afra, wenn Sie sie in Zahlung
geben, leicht 300 bis 350 RM. heraus¬

schlagen. Wirklich, Herr Ehrhardt."

„Frau Tucher", sagte Fritz Ehrhardt, der

im Grund kein übler Junge war und

schließlich auch gemerkt hatte, dafi die

kleine Frau Tucher in keiner rosigen Lage
drin steckte, „wenn das mit der Firma

klappt, wie Sie sagen, dann bringen Sie

mal Ihre Karre morgen mittag ran."

Als die Frau zur Köpenicker Straße zu¬

rückfuhr, fing sie in der Elektrischen ein¬

fach an zu weinen.

Zu Hause fand sie Herrn Tucher wieder

im Bett. Sie wartete nicht ab, daß er ihr

nicht „Guten Tag!" sagte, sondern ging
gleich in die Werkstatt und rief Herrn

Meyer an, um ihn zu bitten, morgen vor¬

mittag doch ja die Maschine wiederzu¬

bringen. „Ich kann sie ja nicht fahren, und

mein Mann ist krank", sagte sie.

Um das Geschäft, das sich Samstag vor¬

mittag abwickelte, klarzustellen, müßte man

ein Buch, so dick wie ein Lexikonband,
schreiben. Sämtliche Geschäfte, in denen

ein Auto oder irgend etwas, was mit PS

und Benzin zusammenhängt, vorkommt,
haben etwas gemein: etwas Undurchdring¬
liches, Geheimnisumwittertes, Vernunft¬

widriges, für das selbst das Bürgerliche
Gesetzbuch noch keinen Dreh heraus hat.

Jedenfalls telephonierte Herr Ehrhardt

vormittags 11 Uhr, daß er für die Maschine

ungesehen 300 RM. bekommen könnte.
Herr Däumler versprach, ebenfalls tele¬

phonisch, mit mindestens 150 im Notfall

zufrieden zu sein und höchstens bis 6 Uhr
abends zu warten. Und was Herrn Meyer
betrifft, so trat 12.15 mittags Herr Tucher
in Aktion.

Tatsächlich: Herr Tucher telephonierte,
einen Mantel übergeworfen, an Herrn

Meyer, Lankwitz, wegen des Herein¬

bringens der gebrauchten Afra, und zwar

in einem Ton, der vielleicht Rockefeiler in
seiner besten Zeit eingeschüchtert hätte.

Von allem, was in diesen Tagen bei den

Tuchers vorging, war dies zweifellos das

Unglaubwürdigste. Aber Frau Tucher hatte

es für richtig befunden, an dieser Stelle

ihrer Verhandlungen ihren Mann zur Hilfe

zu rufen. Sie hatte es für richtig befunden,
an sein Bett zu kommen und ihn zu bitten,
ihr zu helfen. Sie wüßte jetzt wirklich

nicht mehr aus noch ein. Bitte, er müsse

jetzt Herrn Meyer anrufen.

Und Herr Tucher hatte angerufen. Er

hatte Herrn Meyer gebeten, gefälligst in

einer halben Stunde das Rad abzuliefern,
das er für eine Fahrt nach Magdeburg be¬

nutzt habe, wie er, Tucher, wohl annehmen

dürfe, ohne ordnungsgemäßen Führer¬

schein usw. usw.

Erna Tucher holte die 300 RM. von Fritz

Erhardt ab, und als Herr Meyer gegen
1 Uhr das Rad brachte, bekam er prompt
seine 100 RM. zurück.

Abends um 6 Uhr holte Herr Däumler

seine 150 RM. und brachte so den Tuchers

die fehlenden 50 RM. Miete.

Als Frau Tucher, die ihn hinausbegleitet
hatte, in die Stube zurücktrat, saß Herr

Tucher, dessen Rheumatismus sehr nach¬

gelassen hatte, in seinem Sorgenstuhl,
säuberte seine Pfeife und sagte:

„Na, ist die Sache jetzt in Ordnung?
Wenn ich nicht wieder mal rechtzeitig
telephoniert härte, säßen wir jetzt auf der

Straße oder an einem schlimmeren Ort.

Aber das kommt von diesem kopflosen
Herumgerenne! Ich renne doch auch nicht

immer herum! Ich warte den Zeitpunkt ab,
wenn die Sache reif ist, dann telephoniere
ich mal, und dann klappt die Sache."

„Ja", sagte Frau Tucher.
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