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Die Löhne

rrdamals(<
Von Paul Nesbach

Un-Kraut nennen sie es
und berietenkürzlicb im Stadtrat,
wie es beseitigen.
lch sageBlumen und Gras.
Geht spazieretz!
Scbaut genau bin!
Gelb blüht das Habicbtskraut,
boch und blaßblau Wegwarte
(die wilde Zichori.e),
ueig Scharfgarbeund Licbtnelke
und sül| duftend, in ganzenBeeten,
der ueille Klee.
Spitzu egerich dazwiscben,
Sauerampfer(rötlich)
und Winde, Ackerwinde
zart sicb haltend an Gräsern.
Icb kenne die Grassamennicbt
( : Calamagrostis,Phalaris,
Puccinellia, Poa, Apera,
Bromus mollis L. - uts bedeutetdas L.?),
aber ich pflückte mir einen Straufi
aus den Grösern am Strafenrand
und trug ibn nach Hause,glücklich.
Unkraut nennensie es.
Man beseitigt es am besten
mit Sprührnitteln( giftig! ), Chemie.
Man kann aber auch Autos
auf den Snafienrand stellen,
Aucb dann verdorren sie,
die Blumen und das Gras.
Herta Zerna
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.Mit Ausdauer und Eifer wird heute über preise, Löhne und Lebensstandard
diskutiert.Meist ist man unzufriedenoder vergleichtmit der
"guten alten zeit",
beruft sich auf die Erzählungender .Großeltern,schwärmtvon niedrigenpreisen
,,damals"und beklagt die Teuerungen,,heuter.Es hat immer fette und magere
Zeiten gegeben. Manchmalliefen die preise den Löhnen davon. Aber war es
damals wirklich besser? Veifolgen wir einmal die Eniwicklungder Löhne und
Preisein den verflossenenJahrzehnten:
ln der Mitte des 19. Jahrhundertsbetrugenin Berlin die Maurerlöhne2 bis 2tlz
Mark, zu Beginn des neuen Jahrhunderts4 bis 6 Mark täglich.sdtzt man zum
produkte,so ergibt sich,daß 1841
Vergleichdie Preiseder landwtrtschaftlichen
lso
bezahltwerden mußten:
pro Tonne (20 Zentner)in Mark für Weizen
167,90,
für Roggen
123,-,
für Erbsen
t 30,-,
für Kartoffeln
34,- (1 Zentner .t,70t).
Aus einem urteil des Berlinerstadtgerichtsgeht hervor,daß 1g73ein steinträger
(Bauhilfsarbeiter)im Frühjahr einen ortsüblichen Tagelohn von 15 Mark hatte,
allerdingsbei einer längerenArbeitszeitund schwererkörperlicherArbeit. Nach
dem gewonnenen Krieg gegen Frankreich waren einige Jahre Hochkonjunktur.
In den Großstädtenwurde im Bauhandwerkrecht gut verdient.Vergleichsweise
erhielt eine,exzellenteKöchin" bei Kost und Logis 1908im westen Deutschlands
240,- Mark jährlich.
lm schreinerhandwerk
betrug der stundeniohnl9o0 4s pfennig,l91o s2 pfennig,
. u r c hd i e f o l g e n d el n f l a t i o n
a m l . J u l i1 9 1 46 5 P f e n n i ga, m 1 . J u l i1 9 1 s7 0 p f e n n i g D
ging es dann rapideherauf,am 1. Juli 19192,25 Mark, am 1. Juli 192234,90Mark,
1. November1922375,- Mark, 1. Juli i923 i5000 Mark und i. November1923
980 Milliarden Mark. Er wurde dann 1g24 auf 6b pfennig festgesetzt und stieg
am 1. Januar1925wieder auf 1,25 RM.
Nach 1900 kam es zur Bildung von Arbeitgeberverbänden,
die mit den Gewerkschaften Tarifuerträge abschlossen. Die Verbände und Gewerkschaftenwaren
sehr zersplittert,und es kam oftmals zu örtlichen Arbeitskämpfen.Die Maler
verdienten1925 78 Pfennigin der Stunde und ,l929 bis 1939 0,90 bis 1,_ RM.
Laut Tarifuertrag vom 28. Dezember 1924 betrugen die Glaserstundenlöhne
1,- RM und nach dem Tarifuertragvom 31. September1g31 ab 1. September
1931 1,27 RM. uber die spitzenlöhnedes Baugewerbesim Bereichdes Arbeitgeberverbandes,
der das rheinisch-westfalische
Industriegebietumfaßte,zu dem
auch Dinslakengehörte,liegen ab April 1914exakteAufzeichnungen
vor.
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