Zur Steuerreform
In der Gewerkschaftspresse wurde immer wieder darauf hingewiesen, daß
eine Steuersenkung, wenn sie für den Einkommensempfänger wirklich
spürbar sein soll, große Ausfälle an Staatseinnahmen nach sich ziehen muß.
Das Finanzministerium hat aber nun einen Weg ausfindig gemacht, auf dem
Steuererleichterungen gewährt werden, anderseits aber wieder für Arbeit¬
nehmergruppen Begünstigungen wegfallen sollen.
Der Gesetzentwurf unter dem Titel
„Einkommensteuergesetz 1953“ wird
durch die Stellungnahmen der Kam¬
mern und des Gewerkschaftsbundes,
die Verhandlungen . der Parteien und
schließlich bei den Beratungen im
Parlament manche Änderung erfahren.
Der ursprüngliche Entwurf bringt in
formeller Hinsicht eine Zusammen¬
ziehung der bisherigen Vorschriften
auf dem Gebiete des Einkommen¬
steuerrechtes.
Bisher war die Gesetzesmaterie un¬
einheitlich und unübersichtlich. Es
gab Vorschriften, die sich im Einkom¬
mensteuer- (Lohnsteuer-) Gesetz selbst
befanden, und andere wiederum, die
nur in Erlässen und Verordnungen
festgelegt waren. Dies führte zu einer
Rechtsunsicherheit auf diesem so be¬
deutsamen Rechtsgebiet, so daß eine
Vereinheitlichung
und
Zusammen¬
ziehung aller Vorschriften in einem
einzigen Gesetz sicherlich zweck¬
mäßig ist.

von Bleivergiftungen, oder im Brauereigewerbe der Freitrunk und schließ¬
lich der Freitabak, die Freizigaretten
und Freizigarren bei den tabakarbeitern. Alle diese Zuwendungen sollen
aber in Zukunft als „ein geldwerter
Vorteil aus dem Dienstverhältnis" an¬
gesehen und daher steuerpflichtig
werden.
Im bisherigen Lohnsteuerrecht gab
es die Einführung „steuerfreier
Jubiläumsgeschenk e“. Je
nach der Dauer der Betriebszugehörig¬
keit (25-, 40- und 50jährige Betriebs¬
zugehörigkeit) oder aber nach der
Dauer des Bestehens-des Unterneh¬
mens (25-, 50- oder 75jähriges Firmen¬
jubiläum) konnte den Arbeitern und
Angestellten ein bestimmter Betrag
steuerfrei gegeben werden.
Auch

solche Zuwendungen sollen in Zukunft
steuerpflichtig werden.
Auf Grund eines Erlasses vom
10. Oktober 1944 war der sogenannte
Krankengeldzuschuß steuer¬
frei. Unter Krankengeldzuschuß wer¬
den die Beträge verstanden, die der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im
Krankheitsfalle neben den Bezügen
aus der Krankenkasse gewährt. Auch
für den Krankengeldzuschuß wäre in
Zukunft nach den Plänen des Finanz¬
ministeriums Lohnsteuer zu entrichten.
Dies mag in jenen Fällen berechtigt
sein, wo Krankengeld und Zuschuß
zusammen den gleichen oder einen
höheren Betrag als den normalen Be¬
zug ergibt.
Eine sehr weit verbreitete Einrich¬
tung, nämlich die der Werks¬
küchen, soll gleichfalls durch die
Bestimmungen des Entwurfes betrof¬
fen werden. Die Abgabe freier oder
verbilligter Mahlzeiten durch den Be¬
trieb stellte bisher beim Arbeiter oder
(Fortsetzung auf Seite 2)

Nach- und Vorteile
Diese
sogenannte
„Steuerverein¬
fachung“ nimmt der Finanzminister
zum Anlaß, um verschiedene steuer¬
liche Begünstigungen der Arbeiter¬
schaft zu beseitigen. Die Steuerfreiheit
der Schmutz-, Erschwernis- und Ge¬
fahrenzulagen soll aufgehoben wer¬
den. Nach bisher geltendem Recht
waren derartige Zulagen, die für Ar¬
beiten, die mit einer besonderen Ge¬
fahr oder mit mit einer besonderen
Erschwernis verbunden waren oder
die zu einer besonderen Verschmut¬
zung der Kleidung führten, dann
steuerfrei, wenn sie in KollektivVerträgen oder sonstigen lohngestal¬
tenden Vorschriften verankert waren.
Weiters sollen die Steuerfrei¬
heit
der
Überstundenzu¬
schläge aufgehoben und die Zu¬
schläge für Sonn-, Feiertags- und
Nachtarbeit steuerpflichtig gemacht
werden. Gegenwärtig sind die Zu¬
schläge, die für Sonn-, Feiertags- und
Nachtarbeit gezahlt werden, steuer¬
frei, während der Grundlohn auch
schon jetzt steuerpflichtig ist.
Weitgehende Begünstigungen für
Überstunden sind sicherlich angesichts
der Arbeitslosigkeit nicht zu rechtfertigen, aber bei Zuschlägen muß
auch berücksichtigt werden, ob es
sich um Zuschläge für Arbeiten mit
kontinuierlichem Schichtwechsel han¬
delt. Eine kontinuierliche Nacht- oder
Sonntagsarbeit muß anders gewertet
werden als die Wochentagesarbeit.
In verschietjenen Betrieben wurde
vom Unternehmer F r e i m i 1 c h zur
Verfügung gestellt, zum Beispiel im
graphischen Gewerbe zur Vermeidung

Nicht abseits stehen! Auch du gehörst zu uns!

Was habe ich
davon?
So fragst vielleicht auch du,
wenn du deinen Gewerkschaftsbei¬
trag bezahlst. Es mag für dich
eine lästige Verpflichtung sein und
dir nicht recht bewußt werden,
warum du den Beitrag bezahlst
und welche Ansprüche du auf
Grund dieser Leistung zu stellen
hast.
Wenn du eine Ware kaufst, so
wird dir sichtbar, was du dafür er¬
hältst. Nicht so beim Gewerk¬
schaftsbeitrag! Nicht jeder muß
die Arbeitslosenunterstützung, die
Streikunterstützung oder die Notstandshilfe des Gewerkschaftsbun¬
des in Anspruch nehmen und bis
zum Zuschuß zur Altersrente ist es
bei den' meisten Mitgliedern noch
eine Weile hin.
Aber mit der Arbeitslosenunter¬
stützung sind wir schon mitten im
Thema. Gerade darum kämpfen
die Gewerkschaften, daß mög¬
lichst alle Arbeiter und Angestell¬
ten ständig Beschäftigung haben.
Daß überhaupt das gesetzliche
Arbeitslosengeld sie vor ärgster
Not bewahrt, ist ein Verdienst der
Gewerkschaften. Daß durch den
Kollektivvertrag oder die Dienst¬
pragmatik dein Einkommen und
deine Arbeitsbedingungen geregelt
sind und du nicht in der Bezah¬
lung, Arbeitszeit und in der Be¬
handlung durch den Dienstgeber
der Willkür ausgeliefert bist, Ver¬
dankst du nur der Gewerkschaft.
Daß dich Krankenkassen bei'dei¬
ner oder deiner Familienmitglieder
Erkrankung und die Renteninstitute
vor übermächtiger Sorge im Alter
oder bei Invalidität schützen, auch
das haben wieder die Gewerk¬
schaften erreicht.
Du magst mit der Höhe der Ren¬
ten unzufrieden sein, an den Kran¬
kenkassen manches auszusetzen
haben, an den sozialpolitischen
Gesetzen und an den gewerk¬
schaftlichen Einrichtungen mag dir
dieses oder jenes nicht passen und
mancher Gewerkschaftsfunktionär
ist dir vielleicht unsympathisch,
dein Lohn oder Gehalt kann dir
zu gering erscheinen, das alles
ändert nichts daran, daß du heute
soziale Rechte und einen sozialen
Schutz genießt, mit denen sich
dein Leben ganz wesentlich von
dem des Arbeiters oder Angestell¬
ten vor einigen Jahrzehnten unter¬
scheidet.
Du darfst auch nicht glauben,
daß die Gewerkschaften, wenn sie
auf die sozialen Errungenschaften
hinweisen und sie verteidigen,
schon mit allem zufrieden sind. Die

Gewerkschaft ist nichts Abstraktes,
die Gewerkschaft bist du, dein
Nachbar und alle Gewerkschafter
in den Werkstätten, Büros, in den
Ämtern und auf den Baustellen zu¬
sammen.
Deine und aller Kollegen Sorgen
und Wünsche, das sind die Ziele
der Gewerkschaft. Es sind für
heute und morgen sehr reale Ziele:
ein größeres Stück Brot und mehr
sozialer Schutz. Es sind aber für
die weitere Zukunft sehr große
Ziele, denn die Tätigkeit der Ge¬
werkschaften soll dir und allen
Arbeitern und Angestellten zur
Gleichberechtigung in der Wirt¬
schaft verhelfen.
Was du für deinen Beitrag er¬
hältst, das umfaßt also dein ge¬
samtes Dasein und deine und
deiner Kinder Zukunft. Dein Bei¬
trag verhilft dir zu einem ge¬
sicherten Dasein und zu einer
besseren Zukunft.
Es ist also gar nicht wenig, was
du um deinen Beitrag erhältst.
Nimm die Scheuklappen ab, die
dir die Sicht behindern und sieh
auf das Ganze, das Große. Hilf
mit, unsere Reihen zu stärken und
die Gewerkschaftsarbeit noch er¬
folgreicher zu gestalten.

Fensterputzen — drei fahre
. Lehrzeit"?
Für die Erlernung des Fensterputzergrwerbes sollen, einem Verlangen
der zuständigen Innung entsprechend,
Lehrlinge mit einer dreijährigen
Lehrzeit eingestellt werden.
Das Jugendeinstellungsgesetz ver¬
langt bekanntlich von den Unterneh¬
mern, daß sie auf eine bestimmte
Anzahl von erwachsenen Beschäftig¬
ten Jugendliche einstellen. Das Ge¬
setz will die Eingliederung der Schul¬
entlassenen in den Arbeitsprozeß er¬
leichtern und bestimmt ausdrücklich,
daß die Jugendlichen als Lehrlinge,
Arbeiter oder Angestellte beschäftigt
werden können
Die Innung des Zimmer- und Ge¬
bäudereinigungsgewerbes
will
nun
ihren Mitgliedern finanzielle Belastun¬
gen, die durch die Einstellungspflicht
vielleicht entstehen, von vornherein
ausschalten. „Wir stellen in unseren
Betrieben keine jugendlichen Hilfs¬
arbeiter, sondern Lehrlinge ein“,
so beschlossen die LIerren von der In¬
nung und glaubten, damit das Ei des
Kolumbus gefunden zu haben.
Man muß sich fragen, wozu man für
das gewerbliche Fensterputzen — und
das ist ja die Hauptarbeit der Zim¬
mer- und Gebäudereiniger — für das
man bisher lediglich eine ganz kurze
Anlernzeit durchmachen mußte, nun¬
mehr drei Jahre lernen soll. Alte und
erfahrene
Arbeiter dieses Beruiszweiges erklären übereinstimmend,
daß dies keineswegs notwendig ist.
Es geht also in Wirklichkeit nur dar¬
um, Jugendlichen für eine Arbeit, für
die bisher der LIilisarbeiterlohn be¬
zahlt werden mußte, nur durch eine
geringfügige
Lehrlingsentschädigung
zu bezahlen.
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Zur Steuerreform
Angestellten keinen steuerpflichtigen
Dienstbezug dar. Wenn beispielsweise
einUnternehmen, das eine Werksküche
unterhält, pro Mittagessen 3 Schilling
vom Arbeitnehmer verlangt und der
Wert des Mittagessens aber 6 Schil¬
ling beträgt, so wären diese 3 Schil¬
ling Differenz, also der Zuschuß des
Unternehmers zur Werksküche, in
Zukunft steuerpflichtig.
Weiters soll die bisherige Steuer¬
freiheit der Werkzeuggelder
und der Mankogelder aufge¬
hoben werden. Diese müssen in Zu¬
kunft von den Arbeitern als Wer¬
bungskosten geltend gemacht
werden.
Die bisherige Steuerfreiheit der ein¬
maligen Bezüge bis zu 1200 Schilling
im Jahr oder deren Erhöhung und das
Werbungskostenpauschale
von 104 Schilling monatlich
oder dessen Hinaufsetzung waren mit
ein Gegenstand der Verhandlungen.
Unverändert bleiben Kriegsbeschädig¬
ten und Inhabern von Amtsbeschei¬
nigungen nach dem Opferfürsorge¬
gesetz der bisherige zusätzliche Pau¬
schalbeitrag gewahrt; gleiches gilt
auch für Personen, deren Wohnung
von einer Besatzungsmacht beschlag¬
nahmt ist.
Entgegen ursprünglichen Absichten
werden, wenn beide Ehegatten lohn¬
steuerpflichtig sind, ihre beiden Be¬
züge nicht zusammengerechnet
Die Tarifvorschläge des Entwurfes
sehen vor, daß ein Steuerpflichtiger
in Steuergruppe II mit 10.000 Schil¬
ling Jahreseinkommen eine Ermäßi¬
gung von 61 Prozent = 250 Schilling
pro Jahr erhält. Ein Steuerpflichtiger
mit 24.000 Schilling Jahreseinkommen
erhält eine Ermäßigung von 22,5 Pro¬
zent = 680 Schilling im Jahr. Wenn

jemand 60.000 Schilling verdient, so
ist seine Erfnäßigung 25,5 Prozent
oder 4360 Schilling. Bei 500.000 Schil¬
ling Jahreseinkommen beträgt die Er¬
mäßigung
23.460
Schilling
oder
11 Prozent.
Die Sätze der Lohnsteuer für ein¬
malige
Bezüge
(Weihnachtsund
Bilanzremunerationen,
Urlaubsgelder
u. dgl.) sollen nicht gesenkt werden.

Begünstigungen
dürfen durch Streichungen nicht
illusorisch weiden
Präsident Böhm hat auf der kürz¬
lich
abgehaltenen
Landeskonferenz
des Gewerkschaftsbundes in Tirol
ausgeführt, daß wir die Steuerreform
des Finanzministers mit gemischten
Gefühlen betrachten.
Wir können für eine Steuer¬
ermäßigung nur unter der Bedin¬
gung eintreten, daß sie nicht durch
Streichung
aller
Begünstigungen
für den kleinen Mann wieder illu¬
sorisch wird. Sie darf nicht nur den
Selbständigen Erleichterungen brin¬
gen, auch der Arbeiter und An¬
gestellte muß etwas davon haben
und es dürfen die zur Wirtschaftsbelehung notwendigen Investitio¬
nen nicht gefährdet werden.
Diese Feststellung des Präsidenten
Böhm trifft vor allem für jene Arheitnehmergruppen zu, die S c h m u t z-,
Erschwernis- und Gefahren¬
zulagen erhalten Das Plus durch
die Steuersenkung wäre in' diesen Be¬
rufsgruppen verschiedentlich geringer
als das Minus an Bezügen durch
Wegfall der Steuerfreiheit dieser Zu¬
lagen.
Freilich sagen die Urheber des
Steuerreformentwurfes, daß mit den

Müssen Maschinen eingeführt werden?
Die Einjuhi von Maschinen spieTt
im Außenhandel eine große Rolle.
Zahlreiche Ansuchen um die Einfuhr¬
genehmigung
für Maschinen
und
Apparate zeigen die Tendenz der
österreichischen Industrie, ausländi¬
sche Fabrikate der heimischen Erzeu¬
gung vorzuziehen. Somit wirft sich die
Frage auf, ob die österreichische Ma¬
schinenindustrie nicht leistungsfähig ist
oder andere Gründe die Ursache für
das Bestreben sind, vorwiegend im
Ausland erzeugte Maschinen zu ver¬
wenden.
Sicherlich sind viele Handelsfirmen,
die als österreichische Vertreter aus¬
ländischer Unternehmungen am Bezug
ausländischer Fabrikate interessiert
sind, sehr erfindungsreich, wo es sich
darum handelt, Argumente für den
Maschinenimport zu finden. Es ist
erklärlich, wenn man erfährt, daß die
Zahl der Export- und Importfirmen in
Österreich im Jahre 1937 etwa 80 be¬
trug und heute auf rund 2000 ange¬
stiegen ist. Die einzelnen Import¬
firmen, die relativ geringe Umsätze
aufzuweisen haben, führen darum um
jede Importmöglichkeit harte Kämpfe.

Konkurrenzfähigkeit notwendig!
Andererseits darf jedoch nicht über¬
sehen werden, daß in vielen Fällen
die ausländischen, vorwiegend deut¬
schen Maschinen
den österreichi¬
schen technisch voraus sind.
Auch
wenn mit ihrer Anschaffung hohe
Kosten verbunden sind, so ergibt sich
bei längerer Verwendung ein Vorteil,
auf den nicht verzichtet werden
kann, wenn die Konkurrenzfähigkeit
auf den in- und ausländischen Märk¬
ten erhalten werden soll.
In allen diesen Fällen also, wo
eine echte Überlegenheit der aus¬
ländischen Maschinen gegeben ist,
kann man die Einfuhr kaum ver¬
meiden. Die österreichische Ma¬
schinenindustrie muß sich eben ihre
Konkurrenzfähigkeit erarbeiten.
Dazu ist die Spezialisierung eine
unerläßliche Vorbedingung. Die ein¬

zelner ßetneße rr!üss?rf' sicti'*tfSiPllOl
oder zwei Typen beschränken, die sie
laulend verbessern können,
sonst
tritt der Fall ein, daß sie infolge der
mit der Zersplitterung verbundenen
Preissteigerung und weil sie finanziell
außerstande sind, für eine Vielzahl
von Typen mit der technischen Ent¬
wicklung im Ausland Schritt zu hal¬
ten, ihre Konkurrenzfähigkeit ein¬
büßen und in Absatzschwierigkeiten
geraten.
Die österreichische Maschinenindu¬
strie darf auch nicht der Illusion ver¬
fallen, daß sie in der Lage sei,- den
gesamten
inländischen
Bedarf zu
decken. Sie darf nicht versuchen,
jede irgendwo in der Welt geschaf¬
fene neue Konstruktion gleichfalls so¬
fort auf den Markt zu bringen.
Sie wird auch das Vertrauen in ihre
Leistungsfähigkeit unterhöhlen, wann
sie verspricht, ein Fabrikat, das aus
dem Ausland bezogen werden könnte,
herauszubringen und dadurch die Be¬
hörden zu Importbeschränkungen ver¬
anlaßt, bis sich nach Ablauf eines
längeren Zeitraumes herausstelit, daß
sie ihre Zusage nicht einzuhalten ver¬
mag.
Es wäre falsch, mittels Zoll¬
mauern
oder
anderen Einfuhr¬
beschränkungen der österreichischen
Mascliinenindustrie eine Monopol¬
stellung zu verschaffen.
Sie muß
vielmehr lernen, in der frischen
Luft des Wettbewerbes mit dem
Ausland zu leben und zu bestehen,
österrexh kann sich auf die Dauer
weder der Liberalisierung' seiner Im¬
porte verschließen, noch kann die
österreichische Industrie darauf ver¬
zichten, ihre Betriebe mit Maschinen
auszustatten, die durch Pzeis und
Qualität ihren harten Konkurrenz¬
kampf aut dem Binnen- und Welt¬
markt erleichtert. Schließlich liegt
es auch im Interesse der österreichi¬
schen Verbraucher, daß die Erzeuger¬
betriebe mit Maschinen ausgestattet
werden, die es ermöglichen, die Waren
besonders billig und in bester Quali¬
tät herzustellen.
E. Z.

Steuern keine Sozialpolitik gemacht
werden könne, aber sie geben nicht
da« Rezept einer anderen Lösung be¬
kannt. Elpe Kürzung des Reallohnes
ist untragbar und ein anderer Weg
derzeit wirtschaftlich nicht zu ver¬
antworten.
In der modernen industriellen Wirt¬
schaft gibt es eine Fülle von gefähr¬
lichen, ja lebensgefährlichen Arbei¬
ten, die nun einmal gemacht werden
müssen, soll die Wirtschaft nicht zum
Stillstand kommen. Es müssen Arbei¬
ter auf Hochspannungsleitungsmasten,
auf Baugerüsten und in Sleinbrüchen
sich der Gefahr des Absturzes aus¬
setzen, es müssen in Bergwerken und
Schottergruben Arbeiter sich in die
Gefahr, verschüttet zu werden, be¬
geben.
Allzu häufig findet der Zeitungs¬
leser Notizen über Eisenbahner, die
im Dienst verunglückten. Die Tätig¬
keit in manchen Betrieben der chemi¬
schen und auch in anderen Industrien
bedeutet eine dauernde gesundheit¬
liche Gefährdung.
Wenn auch nicht höchst lebens¬
gefährlich, so sind doch zahlreiche
Berufe in der Schwerindustrie, im
Bergbau, im Baugewerbe so überaus
anstrengend und mit so außerordent¬
lich großem Arbeitsleid behaftet, daß
man bei objektiver Betrachtung zur
Auffassung kommen muß,
daß die Arbeiter, die in diesen Be¬
rufen tätig sind und eine wirt¬
schaftlich
unbedingt
notwendige
Leistung vollbringen,
auch
An¬
spruch darauf haben, daß ihnen
von der Allgemeinheit diese außer¬
ordentliche Leistling, die außer¬
ordentliche
Gefahr,
die
außer¬
ordentliche Mühe und auch der be¬
sondere Aufwand zum Schutze der
Gesundheit anerkannt werden.
Was sie daher fordern, ist eine
echte, in Geld und Zahlen ausdrückbare Anerkennung ihrer Mehrleistung
für die Gemeinschaft.
Man spricht so viel vom Unterneh¬
merrisiko, dem man durch eine ent¬
sprechende Steuerpolitik Rechnung
tragen muß. Aut das Arbeiterr i s i k ojcla^^^^ni^^ns^en^^oF
sundheit, das riskierte Leben, hat
man aber bei der Verfassung des
neuen Einkommensteuerentwurles an¬
scheinend nicht gedacht.
Diesen nun umstrittenen Steuer¬
begünstigungen für einen Teil der
Arbeitnehmer standen schon immer
unvergleichlich größere Steuerbegün¬
stigungen für verschiedene Gruppen
der Wirtschaftstreibenden gegenüber.
Durch Gesetze, wie das Invesütionsbegünstigungsgesetz, die Bewer¬
tungsfreiheit von Anlagegütern laut
Exportförderungsgesetz sowie durch
die zahlreichen Möglichkeiten, die
sich bei der Bilanzierung durch ge¬
schickte
Anwendung
der Steuer¬
gesetze ergaben und die eine mehr
oder weniger legale Verschleierung
der Gewinne, der Warenentnahmen
aus dem Betrieb usw. bedeuten, wei¬
ters durch besondere Begünstigung
der Landwirtschaft, war die theore¬
tische Gleichheit der Belastung der
Steuerträger, auf die sich die Finanz¬
bürokratie jetzt beruft, nie gegeben.
Es kann für uns im Interesse der
Arbeiter und Angestellten nur einen
Grundsatz geben; Was man
den
Arbeitnehmern auf der einen Seile
gibt, darf man ihnen auf der anderen
nicht wieder wegnehmen.
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Besatzungssteuer - ja oder nein?
Zum Abschluß der Dikussion „Be¬
satzungssteuer — ja oder nein?" veröifentlichen wir auszugsweise noch
einige Meinungen aus den zahlreich
eingelaulenen Briefen. Zusammenfas¬
send konnten wir feststellen, daß jene
Zuschriften die sich für die Verwen¬
dung der Besatzungssteuer für Arbeits¬
beschaffung aussprachen, in der Mehr¬
zahl waren.
Kollege R-, Wien XVII., schreibt:
„In meinem nun auch schon langen
Leben kann ich mich wohl kaum er¬
innern,
daß
jemals
eine
einmal
eingeführte Zwecksteuer abgeschafft
worden wäre; immer wurde ihr ein
anderer Name gegeben. Meines Erach¬
tens hat die Besatzungssteuer ihren
Zweck erfüllt und hat daher u n b edingt prinzipiell (auch die 10 Pro¬
zent Wohnbauförderungssteuer, also
20 Piozent Zuschlag)
zu ver¬
schwinden!'
Anderer Meinung ist Kollegin G.,
Wien, XIV.:
„Ich meine der Name,
nicht aber die Abgabe, sollte ver¬
schwinden. Man hat sich bereits da¬
mit abgefunden und wäre weiterhin
nicht gegen diese Zahlung, wenn sie
einem guten Zweck dienen würde,
nämlich die Arbeitslosigkeit einzu¬
dämmen und Nützliches zu schaffen.“

/$£vvi/RECHT
Keine Säumnisfolgen wegen
Abwesenheit
Die Allgemeine Invalidenversicherungsanslalt lehnte den Antrag des J. St. auf
Gewährung einer Invalidenrente mangels
Invalidität ab. Dagegen erhob der Ren¬
tenwerber Berufung, in welcher er den
Antrag stellte, das Ergebnis einer klini¬
schen Untersuchung abzuwarten, das er
nach Erhalt vorlegen werde.
Das Schiedsgericht der Sozialversichernno für Tiroj__qah der Bejuifung keine
Folge. In der Begründung des Erkenntnis¬
ses wurde ausgeführt, daß der Berufungs¬
werber nach dem Gutachten der ärzt¬
lichen Sachverständigen in seiner Er¬
werbsfähigkeit zwar um die Hälfte. ge¬
mindert, jedoch nicht invalide im Sinne
der Reichsversicherungsordnung sei. Der
Be: ufungswerber habe kein ärztliches
Gutachten eingereicht und sei auch zur
Berufungsverhandlung nicht erschienen.
Unter diesen Umständen habe das Schieds¬
gericht die gutachtlichen Äußerungen als
zutreffend annehmen müssen. Der Nach¬
weis der Invalidität sei daher nicht er¬
bracht.
Der vom .Bundesministerium für soziale
Verwaltung gestellte Antrag, diese Er¬
kenntnis wegen unrichtiger Anwendung
des Gesetzes aufzuheben, ist begründet.
Es sei vermerkt, daß das Schiedsgericht
gemäß § 491 der Zivilprozeßordnung,
welcher auf das Verfahren vor den
Schiedsgerichten Anwendung zu finden
hat, auch im Falle des Ausbleibens einer
Partei über die Berufung zu verhandeln
und mit Berücksichtigung des in der Berulungsschrift Vorgebrachten zu entschei¬
den hat.
Wenn im § 14, Abs. 2, der Schieds¬
gerichtsverordnung die Durchführung der
Verhandlung in Abwesenheit der Partei
zugelassen ist, so bedeutet dies nicht, daß
das Schiedsgericht berechtigt sei, aus der
Abwesenheit der Partei Säumnisfolgen ab¬
zuleiten. Das Schiedsgericht ist vielmehr
verpflichtet, auch bei Abwesenheit der
Parteien all das zu unternehmen, was sich
aus der Verpflichtung zur Amtswegigkeit
des Verfahrens ergibt. Gemäß § 15 der
Schiedsgerichtsverordnung ist nun das
Schiedsgericht befugt, die Aufnahme ihm
notwendig erscheinender Beweise anzu¬
ordnen, ohne an Beweisanträge gebunden
zu sein. Die schiedsgerichtlichen Beweis¬
aufnahmen sind daher nach keiner Rich¬
tung hin beschränkt.
Daraus ergibt sich in Verbindung mit
der Verpflichtung zum amtswegigen Vor¬
gehen, daß die Begründung des schieds¬
gerichtlichen Erkenntnisses, die ärztlichen
Gutachten seien trotz des Berufungsvor¬
bringens als zutreffend anzunehmen ge¬
wesen, weil der Rentenwerber ein Gut¬
achten nicht vorgelegt habe und zur Ver¬
handlung nicht erschienen sei, nicht den
für die Schiedsgerichte geltenden Veriahrungsgrundsätzen entspricht.
Das Erkenntnis war daher wegen Ge¬
setzwidrigkeit aufzuheben.

' Ganz entschieden wendet sich Kol¬
lege Z.r Wien, XVIII., gegen die Be¬
satzungssteuer: „Ich möchte feststel¬
len, daß die Beibehaltung der Be¬
satzungssteuer, sei es unter diesem
oder unter einem anderen Namen die
widerrechtliche Verewigung einer un¬
gerechten Abgabe bedeuten würde.
Es wäre damit der Beweis erbracht,
daß die Bevölkerung den Verspre¬
chungen der Parteien kein Vertrauen
entgegenbringen kann."
Kollege D., Wien, XX., hat in
einem ausführlichen Brief einige inter¬
essante Gedanken über die Wirtschaft
entwickelt. Zum Thema selbst schreibt
er: „Und nun zu unserer Besatzungs¬
steuer. Jeder spürt sie, jedem tut sie
weh. Wenn jeder den abgezogenen
Betrag aber behält, dann kann er ihn
nach seinem persönlichen Gutdünken
ausgeben.
Das Geld fließt — vom
Arbeiter ausgegeben — auf jeden Fall
wieder in die Wirtschaft zurück."
Eine besondere Verwendung der
B&satzungssteuer schlägt Kollege Sch.
aus Feldkirch vor: „Die Besatzungs¬
steuer ist so lange weiter einzuheben,
bis alle sich aus der Besatzung er¬
gebenden Auslagen gedeckt sind. Da¬
zu gehören nicht zuletzt die Ent¬
schädigungen an die Besatzungsopfer
für die großen Verluste, welche diese
durch die Plünderungen und Ver¬
wüstungen
des
beschlagnahmten
Gutes wie Häuser, Wohnungen und
Betriebe erlitten haben."
Kollege L.r Wien, XII., spricht sich
ebenfalls für die Weiterbehaltung der
Besatzungssteuer aus. Aber unter ganz
anderen Voraussetzungen. Er schreibt
unter anderem:
„Die eingehobenen
Gelder sollen nicht als Steuereingänge
dem Staatssäckel zur Verfügung ge¬
stellt werden, sondern als Zeichnungs¬

beträge für eine zweckgebundene An¬
leihe betrachtet weiden.
Am Ende
eines jeden Jahres erhält der Steuer¬
zahler vom Finanzamt ein Anleihe¬
stück in der Höhe seiner geleisteten
Beiträge, das heißt also in der Höhe
der früheren Besatzungssteuer."
Schließlich schreibt Kollege P. aus
Linz:
„Wenn die Besatzungssteuer
jährlich ungefähr 700 Millionen Schil¬
ling einbringt, so könnte man für die¬
sen Betrag zirka 9000 Wohnungen
bauen. In fünf Jahren hätte also diese
so umstrittene Steuer für die Bevöl¬
kerung 45.000 Wohnungen erbracht.
Wenn man bedenkt, wieviel Men¬
schen bei diesen Bauten noch Arbeit
finden würden, so sollte man, so
schwer einem die Besatzungssteuer
auch fällt, sie keineswegs beseitigen!"

Der 3. Jugendkongreß des ÖGB
Den Arbeitsrichtlinien der Jugend¬
abteilung des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes gemäß wird am
28. und 29. November in Wien der
3. Jugendkongreß des OGB tagen, zu
dem die Jugendabteilungen aller dem
ÖGB angeschlossenen Gewerkschaften
ihre Delegierten entsenden werden.
Der Jugendkongreß wird sich mit
wirtschaftlichen, beruflichen und kul¬
turellen Fragen der arbeitenden Ju¬
gend sowie mit organisatorischen Pro¬
blemen der Gewerkschaftsjugend be¬
fassen. Der Kongreß wird ferner die
Leitung der Jugendabteilung des ÖGB
und die Mitglieder der Kontrolle wäh¬
len. Die Beratungen über die wirt¬
schaftlichen und sozialen Forderungen
der Arbeiterschaft und der Arbeiter¬
jugend werden durch ein Referat
eines führenden Gewerkschafters ein¬
geleitet werden.
Die älteren Gewerkschafter wün¬
schen ihren jungen Kollegen bei den
so außerordentlich wichtigen Beratun¬
gen viel Erfolg.

Sozialtourismus — ein voller Erfolg I
Unter dem Vorsitz von Sozialmini¬
ster Karl'Maisei hielt der österreichi¬
sche Verband für Sozialtourismus am
18. November 1953 seine 1. Sitzung
des Hauptausschusses ab.
Der geschäftsführende Obmann Franz
Senghofer wies in seinem Bericht dar¬
auf hin, daß sich der Gedanke des
Reisesparens sehr schnell durchge¬
setzt hat und trotz der kurzen Zeit —
sein Bericht umfaßte die Monate März
bis September 1953 — bereits 20.000
Arbeiter und Angestellte 576.325 Reise¬
sparmarken
im
Gesamtwert
von
2,881.625 Schilling bezogen haben.
Die Reisesparmarke zu 5 Schil¬
ling wird um 4,80 Schilling verkauft
und kann bei allen angeschlossenen
Verkehrsunlernehmungen,
Organi¬
sationen und Reisebüros als direk¬
tes Zahlungsmittel verwendet wer¬
den. Besonders ist zu begrüßen, daß
bisher in vielen Betrieben aus dem

Betriebsratsfonds und von den Un¬
ternehmern Betriebszuschüsse bis
zu B0 Groschen pro Reisesparmarke
geleistet wurden.

..Wir wollen kein Kindi‘
Die beiden in Nummer 203 der ,.Soli¬
darität" auf Seite 4 veröffentlichten Leser¬
briefe zu dem Problem des Geburtenrück¬
ganges haben zahlreiche Zuschriften zur
Folge gehabt. Wir werden in einer der
nächsten Nummern der ,.Solidarität“ aus¬
zugsweise einige davon veröffentlichen.
Es ist interessant, wie grundverschieden
unsere Leser zu dieser Frage Stellung
nehmen.

Die Weihnachten nahen
Weihnachten sind ein Fest des Schen¬
kens. Auf keinem Gabentisch sollten
Bücher fehlen! Die „Solidarität" hilft
beim Kauf von Büchern der Büchergilde
Gutenberg, indem sie -bei Bestellungen
auf dem in der Bildbeilage Nr. 25 enthal¬
tenen Bestellschein 3 Schilling beisteuert.
Benützt diesen Bestellschein der Bildbei¬
lage Nr. 25 der „Solidarität", schenkt
Gildenbücher und damit Freude und blei¬
benden Wert!

Wer will einen Motorroller?
Die „Solidarität" wird in ihrer nächsten
Nummer ein Weihnachtspreis¬
ausschreiben veröffentlichen, bei
dem wieder ein Motorroller zu gewinnen
ist. Der Gewinner des ersten Preises er¬
hält auf Wunsch statt des Motorrollers
Wohnungseinrichtungsgegenstände im glei¬
chen Wert. Außerdem werden 500 wert¬
volle Bücher, und zwar Romane und Unter¬
haltungsliteratur aus dem Europa-Verlag,
dem Volksbuch-Verlag und der Bücher¬
gilde Gutenberg verlost. Der Gesamtwert
der Gewinne wird ungefähr 35.000 Schil¬
ling betragen.
Die Auflösung des Preisrätsels soll vor
oder während der Weihnachtsfeiertage
erfolgen, die Verlosung wird jedoch erst
nach Weihnachten stattfinden. Da jeder
Teilnehmer der Gewinner sein könnte,
kann auch jeder zu Weihnachten die
Freude auf einen möglichen Gewinn
haben. Freilich kann nicht jeder gewin¬
nen, aber jeder hat die gleichen Chancen!

VERANSTALTUNGSKAIENDER
der
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19. Dezember

14.30 und 1£.3£ Ubr
Volkstheater
Wien, VII., Neustiftgasse 1

Rumpelstilzchen
Märchen vorstell ungen
Korten zum Preis von S 2,— bis S

Der österreichische Verband für
Sozialtourismus plant im kommenden
Jahr, Rentnern und kinderreichen Fa¬
milien durch die Erschließung von
landschaftlich schönen Gegenden mit
landwirtschaftlicher
Überproduktion
besonders billige Urlaubsaufenthalte
zu ermöglichen.
Die bisher durch den Sozialtouris¬
mus inszenierten Urlaubsreisen um¬
faßten zum größten Teil österreichi¬
sche Gebiete. Aber, so wie heuer, wer¬
den auch im nächsten Jahr wieder
sehr preiswerte Auslandsarrangements
zusammengeste-llt.
Auskünfte: Verband für Sozialtourismus, Wien, I., Hohenstaufengasse
Nr. 10, Telephon A 16-5-10, Klappe 365,
366 und 367.

—

*

24. Dezember
10.00 Uhr
Großer Konzerthaussaal
Wien, Hl., Lothringerstraße 20

10. Jazzparade
Mit dem österreichischen Rundfunk-Tanzorche¬
ster (35 Mann) unter Leitung von Carl de Groot
und mit erstrangigen Solisten
Karten zum Preis von S 4,— bis S 18,

24. Dezember
15.30 Uh?
Großer Konzerthoussaal
Wien, III., Lothringerstraße 20

Festtagsparade
Ein großes buntes Programm unter der Devise
,,Für jeden etwas" mit dem Kleinen Orchester
der Ravag unter Leitung von Charly Gaudriot
und mit vielen Publikumslieblingen
Korten zum Preis von S 4,— bis S 14,—

•

*

24. Dezember
20.00 Uhr
Platz des Wiener Eislaufvereins
Wien, III., Johannesgasse 18
Sondervorstellung

Wiener Eisrevue „Wünsch Dir was"
Musik von Robert Stolz

eil nacht
sind ein Fest der Freude und des Schenkens. Ein gutes
Buch ist immer ein willkommenes Geschenk. Schenkt daher
die guten und preiswerten Bücher
des Verlages des ÖGB,
des Europa-Verlages
und der Büchergilde Gutenberg.
Verlangt Prospekte.
Verlag des ÖGB, Europa-Verlag, Büchergtlde Gutenberg
Wien, 111., Rennweg 1.

Ermäßigte Preise: Stehplätze S 5,—, Sitzplätze
S 10,— bis S 22,—

27. Dezember
19.30 Uhr
Großer Konzerthaussaal
Wien, III., Lothringerstraße 20

Festtagsparade
Wiederholung der Veranstottung
vom 26. Dezember
Korten zum Preis von S 4,— bis S 16,—

31. Dezember
Wien,

23,00 Uhr
VI.,

Apollo-Theater
Gumpendorterstraße

63

Große Silvesterakademie
Karten zum Preis von S 6,— bis S 24,—

Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen im
Verlag des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes, Wien, t I I., R e n n w e g 1, Gassen¬
fokal, Telephon M 11-0-50, Kl. 61, sowie in allen
Gewerkschaftssekretariaten
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Instandsetzungsarbeiten auf dem Stephansturm
den Eisenleiter klettern vier Turm¬
facharbeiter 130 Meter über dem Ste¬
phansplatz mit artistischer Geschick¬
lichkeit zu dem stark ramponierten
Doppeladler auf der. Spitze des Ste¬
phansturmes. „Der goldene Doppel¬
adler maust“, erklärt ein Dienstmann
einem Fremden, der ebenfalls, den
Kopf in den Nacken geworfen, zur
Turmspitze starrt. Und als er merkt,
daß sich dieser mit dem Wort „mau¬
sen" nicht viel anzufangen weiß, fügt
der Dienstmann eindeutig gestikulie¬
rend hinzu: „Die Federn verliert er
hint und vurn, unser Doppeladler."

Hundert Jahre ist es her, seit dem
kupfernen, feuervergoldeten Doppel¬
adler auf der Spitze des Stephans¬
domes neue Federn eingesetzt wurden.

Prächtige Bauwerke aller Stile zeu¬
gen in Österreich von der Macht und
dem Reichtum ausgestorbener Herr¬
schergeschlechter, zeugen von dem
Einfluß der Kirche aui den Staat und
auf das
Kulturleben
vergangener
Epochen. Diese Bauwerke sind aber
auch steinerne Zeugen eines prunk¬
liebenden Bürgertums, das aus der
Rechtlosigkeit . einer
ausgebeuteten
Arbeiterschaft
durch
Jahrhunderte
seinen Reichtum schöpfte.
Wenn nun von den herrlichen Bau¬
werken unserer Heimat die Rede ist
— seien es die Prunkbauten der Wie¬
ner Ringstraße, seien es die Schlösser,
Kirchen und Klöster in den Bundes¬
ländern —, so werden wohl die Bau¬
herren und die Baumeister in gebüh¬
render Form gewürdigt, die Hand¬
werker aber, deren Können und Fleiß
tonnenschwere Steinquadern formten,
Mauern und Türme bauten und aus
Marmor und Metall künstlerischen
Zierat schufen, bleiben unerwähnt. Und
doch waren sie es, die die genialen
Pläne und Konstruktionen der be¬
rühmten Baukünstler Fischer von Er¬
lach, Van der Nüll, Siccardsburg,
Semper usw. verwirklichten. Und sie
sind es auch, die in gefahrvoller Ar¬
beit die oft jahrhundertealten Bau¬
werke immer wieder instandsetzen
und teilweise wiedeii aufbauen, um
den folgenden Generationen unersetz¬
liche Kulturgüter zu erhalten.

Und tatsächlich, dem kupfernen und
feuervergoldeten,
fast zwei Meter
hohen Doppeladler müssen die Federn
gerupft werden, die der Sturm und
der „Zahn der Zeit" schon so ge¬
lockert haben, daß sie in kurzer Zeit
bald von selbst ausgefallen wären.
„Seit der letzten Generalüberholung
des Adlers sind fast schon hundert
Jahre vergangen", sagt uns der In¬
haber der Kirchturminstandsetzungs¬
gesellschaft aus Wels, Herr Weber,
„und jetzt sind viele Federn schon so
locker, daß man sie mit ein' paar
Handgriffen abmontieren kann.“

Ein Beruf, der „in der Luft hängt“
Die Turmfacharbeiter setzen sich
aus verschiedenen Berufen zusam¬
men — Spengler, Schlosset* Dach¬
decker, Gerüster und Maurer. Eines
aber haben sie alle gemeinsam, sie
sind absolut schwindelfrei. Eine Wie¬
ner Tageszeitung hat in Zusammen¬
hang mit den Arbeiten auf dem Stephansturm geschrieben: „Um Unfälle

„Der Doppeladler maust“
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Es ist ja nicht immer der Stephans¬
turm, auf dem diese mutigen Männer
arbeiten. Meist sind es ja seine „klei¬
neren Brüder“, so zwischen vierzig
und achtzig Meter, die von ihnen be¬
treut und dadurch vor dem Verfall
geschützt werden. In jedem Falle aber
ist Turmfacharbeiter ein Beruf, bei
dem das Leben im wahrsten Sinne
des Wortes „in dgr Luft hängt".

Der . Steffl“ unter Beschuß

Fast eine Stunde dauert der Aufstieg
bis zur Turmspitze. Eine überhängende,
schwankende
Eisenleiter
in
rund
130 Meter Höhe ist ein gefährlicher
Weg zur Arbeit. In unserem Bilde
sieht man links die überhängende
Eisenleiter und rechts einen Arbeiter
aui einer Sirickleiter.
zu vermeiden, mußten die Arbeiter
versprechen, unter allen Umständen
angeseilt zu arbeiten. Sie waren üb’er
diese Maßnahme nicht erfreut."

standen. Die äußerliche Form ist durch
die Opferfreudigkeit des ganzen Vol¬
kes bereits wieder hergestellt. Jene
Schäden aber, die die stundenlang
lodernden Flammen in derStruktur
der Sandsteinquadern angerichtet ha¬
ben, bestehen noch. Der Stephansturm
muß, wie es die Fachleute bezeichnen,
„generalüberholt" werden.

Der Turm schwankt nicht!
Die Heilung seiner Kriegswunden
„erschüttert" den Steffl nicht im ge¬
ringsten. Er ist gewohnt, daß man
seine Bestandteile, die Steinquadern
und Zierate, von Jahrhundert zu Jahr¬
hundert auswechselt. Heute besteht
kein Stein mehr von jenem Turm, der
vor 500 Jahren gebaut wurde. Nur
der innere Kern, das zur Turmstube
aufsteigende Stiegengewölbe, ist noch
unverändert erhalten. Dreimal hat
diese Erneuerung bereits stattgefun-

Sie kennen keine Angst
„Angstgefühl darf man bei unserem
Beruf nicht haben", sagt einer der Ar¬
beiter, der schon das zweite Mal an
den Instandsetzungsarbeiten auf der
Turmspitze teilnimmt. „Manchmal aber
hat man auch so einen Tag, wo man
fühlt, daß man nicht in Form ist. Da
gibt es keinen falschen Ehrgeiz. Wenn
man .turmscheu' ist, muß man herunten bleiben." Dann erzählt er uns
von Arbeiten, die ebenfalls viel per¬
sönlichen Mutes bedürfen. Das Keh¬
ren von schliefbaren Kaminen zum
Beispiel. 40 Prozent der Wiener Häu¬
ser haben noch solche Kaminschächte,
in die der Rauchfangkehrer ohne jeden
Sicherheitsbehelf, mit dem Rücken an
die oft 30 bis 40 Meter hohe, glatte
Wand gestemmt, sich nur durch die
Kraft der Füße hochzwängt und dabei
die Wand von den Rußschwaden
reinigt.
„Oder denken Sie an die Gerüster
und an .unserj Kollegen vom Entminungsdienst." — „Angst bei der Ar¬
beit haben wir nicht", sagt ein an¬
derer Turmfachmann, „aber davor
haben wir Angst, daß man uns die
sauer verdiente Gefahrenz-ulage jetzt
auch noch besteuern will. Hoffentlich
gelingt es dem Gewerkschaftshund,
diese Ungerechtigkeit zu verhindern.“

In Wien wurden Vor einigen Tagen
auf der Spitze des 137 Meter hohen
Turmes der Stephanskirche Instand¬
setzungsarbeiten
durchgeführt. Wir
haben unsere Kollegen an ihrer Ar¬
beitsstätte besucht und viel Inter¬
essantes von ihrem schweren Beruf
erfahren.

Ganz plötzlich stockt das sonst end¬
lose, wirre Getriebe am Graben in
Wien. Menschen bleiben stehen und
sehen gespannt auf die Spitze des
Stephansturmes. Die aus den Seiten¬
gassen kommenden Autos hupen ver¬
geblich. Erst fluchen die Chauffeure,
dann aber steigen sie und ihre Fahr¬
gäste auch aus dem Wagen und stel¬
len sich zu der schauenden Menge.
Was es zu sehen gibt? Auf einer
schwankenden, zgm Teil Überhängen-

. „Das ist ein Unsinn!“, stellt der
Meister der Turmspezialisten richtig.
„Wir arbeiten nie ohne Seil. Nicht
allein deshalb, weil es Vorschrift ist,
sondern weil wir oft stundenlang
freischwebend in der Luft hängen
müssen, um an die reparaturbedürfti¬
gen Stellen überhaupt heranzukom¬
men. Und wie sollten wir unter Um¬
ständen Hammer und Meißel führen,
wenn wir uns mit den Händen festhalten müßten. Trotz Seil aber müs¬
sen wir Turmfacharbeiter schwindel¬
frei sein, denn niemand kann eine
komplizierte Handwerksarbeit
ver¬
richten, wenn er infolge des Schwin¬
dels ständig Angstgefühle, Brechreiz
oder ein Zittern in den Händen ver¬
spürt."

Als eines der schönsten gotischen
Bauwerke der Weit und wegen ihrer
kulturellen Bedeutung ist die Ste¬
phanskirche weit über ihre kirchliche
Bestimmung hinausgewachsen. Die eo
vielgestaltige Gotik tritt uns hei die¬
ser Kirche nicht mit monumentaler
Gewalt, sondern mit einer bezaubern¬
den Lieblichkeit entgegen, ohne die
Wucht dieses Domes zu beeinträch¬
tigen, Es blieb 1945 der aus Wien ab¬
ziehenden SS Überlessen, von Leo¬
poldau aus den Dom unter artilleristi¬
schen Zielbeschuß zu nehmen, um mit
dieser schmählichen Tat das Kultur¬
niveau einer versinkenden Diktatur
noch einmal zu dokumentieren.
Der „Steffl" hat diese Attacke trotz
der verheerenden Bauschäden über¬

Immer wieder müssen in schwin¬
delnder Höhe „alte Kriegsleiden“ des
Steffels „geheilt" werden. An der im
Bilde zu sehenden Turmseite zeigen
sich gefährliche Sprünge und Risse.
den. Der Stephansturm wird also von
den Steinmetzen und Handwerkern
vieler Generationen für die Ewigkeit
immer wieder „neu" aufgebaut.
Oh das wa^ir ist, daß die Spitze des
Turmes bei starkem Sturm bis über
einen Meter hin- und herschwankt,
frage ich zum Abschied noch einen
Dombaufachmann: „Da war' der obere
Teil des Turmes längst abgebrochen“,
bekomme ich zur Antwort. „Die .Be¬
wegungsfreiheit' der Turmspitze be¬
trägt höchstens einige Millimeter.“
Auch die Arbeiter oben beim feuer¬
vergoldeten Doppeladler haben noch
nichts von einer meterweiten Schwan¬
kung verspürt.
*

In zehn Tagen war die Arbeit auf
dem Stephansturm beendet. Bis dieser
Bericht in die Hände unserer Leser ge¬
langt, haben Meister Hubalek und
seine Kollegen ihr Werkzeug schon
auf einem anderen Turm wieder aus■gepackt, und längst weht ein anderer
Wind um ihre Nasen, Nur die große
Gefahr dieses schweren Berufes bleibt
überall die gleiche.
f. n.

