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Das Jahr IM.
Noch immer tobt der furchtbare Weltkrieg und

noch ist sein Ende nicht abzusehen. Da ist es Wohl ver¬

ständlich daß wir diesmal vou einer ausführlichen

Berichterstattung über das Jahr 1914 absehen und nur

in aller Kürze das Notwendigste sagen. Es läßt sich

auch setzt nicht übersehen, welche endgültigen Wirkun¬

gen dieser Krieg auf das Wirtschaftsleben und unsere

Berufsorganisation ausüben wird. Wir behalten uns

deshalb vor, über das Geschäftsjahr 1914 mit dem

über 1915 noch zusaininenfassend und ausführlich zu

berichten.
Aus dein Jahre 1913 haben wir 24 809 Mitglieder

übernommen, während wir am «chlusse des Berichts¬

jahres 23 84« Mitglieder, und zwar 11413 männliche

und 14 435 weibliche, zählten. Von diesen sind 2674

Mitglieder zum Kriegsdienst eingezogen worden. Es

ist also erfreulicherweise trotz der, erschütternden Krise

ein Zuwachs von 1U39 Mitgliedern zn verzeichnen.

Dieses, unter den gegebenen Verhältnissen immerhin

günstige Resultat ist aber ausschließlich auf die erste

Hälfte des Berichtsjahres zurückzuführen. Während

wir bis zum 30. Juni, nach Abzug der inzwischen aus¬

geschiedenen, einen tatsächlichen Zugang von 1243

Mitgliedern zu verzeichnen hatten,- brachte uns das

zweite Halbjahr einen Verlust von 206.

Mit dein Ausbruch des" Krieges
'

war' natürlich

nicht daran zu denken, in der, bisherigen Weise für
die Verbesserung nnserer Lohn- und Arbeitsverhält-

nisse zu wirken, vielmehr galt cs, Verschlechterungen
abzuwehren und dcn Bestand der Organisation
zu sichern. Das Wirtschaftslcbctt stockte plötzlich
vollständig. Viclc Arbeitgeber glaubtest diirch den

Ausbruch des Krieges berechtigt zn sein, das

Dienstverhältnis niit den Angestellten sofort zn lösen,
andere machtcn von der vcrcinbartcn Kiindignngsfrist
Gebranch und eine große Zghl benutzte dic Gclcgcn¬
hcit, die Gehälter wesentlichen kürzen, ohnc cinc ent¬

sprechende Arbeitszeitverkürzung damit zn verbinden.

Die Arbeitslosigkeit setzte in einem noch nie dage-
wesencn Maße cin und es war zn befürchten, daß sie
noch zum Quartalsschluß am 30. September wesentlich
verstärkt einsetzen würde. Abcr, auch ciner solchen

Katastrophe gegenüber mußten wir gewapvnet sein,
ohne dic Rcchtc unserer Mitglicder auf Unterstützun¬

gen aufzuheben. Um alle Mitglicdcr auf jeden Fall
iir dsr durch dic Arbeitslosigkeit cintretcndcn Not zu

schlitzen und iveil die in unscren Satzungen festgelegten
Untcrstützungsbcträge fiir so außcrgcivöhnliche Zeilen
uicht zugeschnitten ivaren, setzten ivir-ab 23.. August
dic Stcllenlosen-UntcrstiitzungSsätzc auf die Hälfte
herab und hoben die in der Kriegszcit nicht fo not¬

wendige Umzugs- und Krankenuntcrstiitzung ans/ Die

Sterbegcld-Unicrsti'itznng ließen wir.nicht.nur in voller

Höhe bestehen, sondern erweitertem sic dadurch daß
wir die Bezugsberechtigung auf die Angehörigen dcr

ini Fclde gcfallcncn verheirateten Mitglieder nnsdchn-
tcn. Dic Herabsetzung der Unterstiitznngcn war natür¬

lich nur als vorbeugende Maßnahme gedacht, nm

gegen alle Eventualitäten gesichert zu sein. Nach dcii

crstcn iibcrstürzenden Ereignissen konntc bald festge¬

stellt wcrdcn, daß das Wirtschaftslcbcn sich wicder

besserte niid den Kriegszeiten anpaßte. Dic Arbcits¬

losigkcit ließ dadurch und dnrch die vielen Einziehun¬
gen zum Kriegsdienst schr bald nach und vor allen

Dingen setzte die befürchtete große Arbeitslosigkeit er¬

freulicherweise nicht in dem vermuteten gewaltigen
Umfange ein, wenn sie anch als außerordentlich stark
im Vcrglcich zur Fricdenszeit zu bezeichnen war. Untcr

Berücksichtigung diciser günstigeren Situation sctztcn
wir dic Stcllenlosen-Unterstützung ab 1. November

ans 75 Prozent herauf und zahlten dic Umzugs- und

Krnnkcniintcil'tiitzuttg in vollcr Höhe. Einc weitere

bessere Belebung des Arbcitsmarl'tes veranlaßte nns

dann, ab 15. Januar 1915 dic Stellenlofen-Unter-

stützung wieder in voller satzungsgemäßer Höhci znr

Auszahlung zu bringen.
Welche Beträge sür dic verschicdc.ncn Unter-

stützungsartcn im Laufe des Geschäftsjahres ausge¬

zahlt wurden, ist aus der abgedruckten Kassenabrcch-

nnng zu ersehen. Insgesamt wnrden dafür verans-

gabt 7 4 «99,85 Mark gegen 43676,27 Mark im

Jahre 1913. Es ist Wohl klar, daß infolge dcs Krieges
im zweiten Halbjahr wesentlich größere Beträge an

Unierstützüngen verausgabt wurdcn, als im ersten.

Während bis zum 30. Juni z. B. an Stellenlosen¬

unterstützung 17 661,70 Mark ausgezahlt wurden, er¬

forderte! das zweite Halbjahr 30 663,35 Mark,

nlso rnnd 1 3 0 0 0 Mark ineh r. Dabei ist zii be¬

rücksichtigen, daß dic Mehrausgabe ciitstano, obwohl

die Unterstützungen herabgesetzt waren. Iu dicscn

anßcrgcwöhnlichen Zeiten konnten wir uns aber nicht

daraus beschränken, nur dcn Mitgliedern in der Not

beizustehen, die einen fatzungsgcmäßen Anspruch

hatten. Wir riefen deshalb cine Kriegs-Unterstütznngs-
kassc ins Leben, ans der uichtbczugöbercchtigtc Mit¬

glieder und bedürftige Angehörige' von Kriegsteil¬

nehmern unterstützt wurden. Die Mittel dieser Kasse
wurden durch freiwillige Beiträge aus den Mitglieder¬

kreisen und Gehaltsteile unserer Angestellten aufge¬

bracht. Die Hilfsbereitschast und Opferwilligkeit un¬

serer Mitglieder war durchaus anerkennenswert und

verdient besondere Beachtung, weil auch sie zum großen
Teile mit geringerem Einkommen zn, rechnen hatten.

Insgesamt zahlten wir aus der Kriegs°Unterstützungs°
kasse bis zum Schlüsse des Geschäftsjahres 12 179

Mark aus. Vereinnahmt wurden 1 7 060,22
Mark. Bei Beurteilung dieser aufgebrachten Sum¬

men muß ferner noch mit in Betracht gezogen werdcn,

daß viele Mitgliedcr außcrdcm noch zugunsten voii

Angehörigen der Kricgstcilnchmer an örtlichc Untcr-

stützungskassen namhafte Beträge abgeführt haben.

Bei der Auszahlung der Unterstützungen haben
wir es natürlich nicht bewenden lassen. Tic bcstc

Unterstützung ist immer noch, die Mitgliedcr vor dcr

Arbeitslosigkeit zu bewahren. Wenn die Arbeits¬

losenziffer in unserem Verbände nicht so gewaltig gc¬

sticgcn ist, so ist das anch mit auf unsere intensive

Tätigkeit, dic Arbeitslosigkeit zu verhindern oder ein¬

zuschränken, zurückzuführen. Jn dieser Hinsicht waren

wir init bcstcm Erfolge tätig. In allcn Bctricben, mit

denen wir in eincm Vcrtragsverhältnis odcr sonst in

Verbindung stchcn, wurdc, mit ganz geringcn Aus¬

nahmen, von Kündigungen und Entlassungen abge¬

sehen, obwohl auch sic durch dcu Krieg schwer beein¬

trächtigt wurden. Tie Angestellten setzten der Be-

tricbseinschräntung oder dem Umsatzrückgang cnt-

sprcchciid wöchentlich odcr monatlich eine bestiinintc

Anzahl Tagc, nntcr Verzicht ans Gchalt fiir dicsc Zcit,
ablvcchselnd ans. In andcrcn Fällcn wurde dic täg¬

liche achtstündige Arbeitszeit verkürzt. Auf jeden Fall
wnrdc von nns verlangt und von diesen Bctricben
im Gegensatz zn den privatkapitalistischen auch aner¬

kannt, daß eine Gehaltskürzung stets durch eine ent¬

sprechende Arbeitszeitverkiirzuiig ausgeglichen wurde.

Bci der Stellenvermittelung nnscrcs
Verbandes waren- als a r-b eitslo-s gcmcldc-t: - - -

Männliche wciblrchc'
-

^„„,„„7

Mitglicdcr Mitglicdcr
--"""nn

Am 31. März .... 260 209 469

„
3«. Juui 2S2

.
1S4

, , ,40.6 ,

„
30. September ., , 473. . .435 ,908

„
31, Dezember . .- .- -329- - 445 774

Während im zweiten Quartal eine Vermindernng
der Arbeitslosigkeit eintrat, sticg die Arbcitslosen-

ziffcr im dritten Quartal, also nach Ansbruch des

Kricgcs, um mehr als dos Toppcltc. Um cin gcnaucs

iind einwandfreies Bild von der Arbeitslosigkeit un¬

serer Mitglieder zn erholten, nnternnhnicn wir be¬

sondere Erhebungen. Danach waren am 10. Septem¬
ber 427 männliche nnd 5l0 weibliche, zusammen 937

arbeitslose Mitglicdcr vorhandcn, während außerdem

noch 227 inännlichc und 297 wcibliche Mitgliedcr im

gekündigten Dienstverhältnis bis 30. Zeptembcr slcin-
dcn. Am 31. Oktober waren 589 männliche und

734 wciblichc, zilsainmcn 1323 Mitglieder arbeitslos.

Einc weitere Erhebung im Januar 1915 stellte 335

inännlichc und 582 wcibliche, insgesamt 917 arbeits¬

lose Mitglieder, und damit einen wesentlichen Rück¬

gang dcr Arbcitsloscnziffcr sest.

Durch nnscrc Ztcllcnvcrmittclüng crhicltcn im

Bcrichtsjahrc 91« Mitglicdcr, nna zwar -128 inännlichc

und 490 wciblichc, Stcllnng. Vom Jahre 1913 statten

wir 88« Bewerbnngcn übcrnoinincn, dazu kaincn im

Bcrichtsjahrc 3636, fo daß insgesamt 1521 Bewer¬

bungen vorhanden lvnrcn. Davon stoben sich im Lause

des Geschäftsjahres 2628 Bewerbungen erledigt :^:n

918 Bewerber crhicltcn durch uns -Stellung, daß
vom Jahre 1914 noch 978 unerledigte Bcw.-bungen
in das Jahr 1915 übernommen ww'".n. Von den

Bewerbern haben also -durch uns': .- ^. rellmvermitte-

lung 20 Proz, Stellung crhaltc,,
'

Auch im Berichtsjahre habcn' ustr'es ni-b" unier¬

lassen, anf die Unzilläiiglichkcit der ^lell.nvermiite-

lung ini Handclsgcwcrbc .hinzuweisen. Besonders
durch öen Kricg ist die, Notwendigkeit dcr öffentlich»
rechtlichen Stellenvermittelungen in Erfcheinnng ge¬

treten.' Unsere Eingaben an dic' Gcmcindcn und Kom¬

munalbehörden 'wären jedoch von geringem Erfolge.
Die alten Handlungsgchilfenverbändc babcn sich in

ihrer Gegnerschaft zn diescn Arbeitsnachweisen auch

nicht durch dcn Kricg beeinflussen lassen uiid ließen
nichts unversucht, unsere Forderung zn bekämvfen.

Die soziale Gcsctzgcbung bot die Angestellten
außerordentlich schwach bedacht. Nur cin einziges Ge¬

setz, und zwar das W e t t b c w c r b S v e r b o t. ist ge¬

schaffen wordeil. Tie seit Jahrcn von uns und anderen

Handlnngsgehilsenverbänden geforderte gänzliche Be¬

seitigung nnd das Verbot der Kontnrrenzklanset ist
lcidcr nicht erreicht wordcn. Darüber bestellt aller¬

dings kein Zweifel, daß das ncnc Gcsctz auch Per-

bcsfcrnngen zugunsten dcr Hanolnngsgvstilfen gebracht
hat. Das schließt jedoch nicht aus, daß wir naest wie

vor jcdc Konknrrenzklansel als eine Einschränkung
dcr pcrsöntichcn und wirtschaftlichen Freisteit der An¬

gestellten crblickcn und sic dcshalb als unsittlich be¬

zeichnen müssen. Neben den Verbesserungen ist näm¬

lich eine Verschliiiiinernng in dos Gesetz stineingebracht
Ivordcn, dic für dic Haiidliingsgcstilfeii geradezu un¬

erträglich ist. Nach dem alten Recht tonnte bei Ueber¬

tretnng der Klausel diirch dcn Angcstclltcn dcr Arbcit-

geber, sofcrn cinc Konvcntionalstrrifc vereinbart war,

nur diesc sordcrn. Nach dcm ncncn Recht ist der Ar¬

beitgeber aber berechtigt zn wählen, ob er von dem

Angestcllten die Zahlung der Strase oder die Er¬

füllung der Klausel verlangt. Der Arbeitgeber ist da¬

durch in der Lage, den Angestellten zn zwingen, seine

neue der Klausel entgegcnstchcndc Stellung wieder

aufzugeben und die Uebertretnng dnrch ,Haftstrafen zn

sühnen. Wir miissen also nnsere Mitglieder dringend
warnen, Verträge mit Konliirrenzklanseln abzm

schließen.

Lohnbewegungen führten wir 60 für

2199 Mitglicder mit Erfolg. Tie bei Ausstellest des

Krieges schwcbcndcn Lohnbewegungen wurden abge-

Krochen. Wie nützlich die Tarifverträge fiir die Han-

delsangcstellten sind, ifl besonders durch den Krieg
bcwicscn wordcn. Willkürliche Lostnsterabsetznngen
waren dadurch zur Unmöglichkeit geworden: überall

wurdc dcr Grundsatz anerkannt, daß der >trieg nnch

die bcstchcndcn Tarifverträge nicht aufbebt. Gnn;

anders bei den Privatunternehmern. Fast allgemein
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bestand ibrc erste Kricgsmaßnalmie in der Hcrab-

ictznng der Gcbältcr und, solls die Angestellten sich

nicht fügten, in der Kündignng, An eine entsprechende

Hcrabsetznng der Arbeitszeit baben die Arbeitgeber
nicht gedacht, selbst Arbeitgeber, deren Betriebe dnrch

den Krieg »übt beeinträchtigt wnrden, die sogar dnrch

.>!rieg5lieferniigen Niesengewinne einheimsten, scheuten

sich nicht, die Konjunktur auszunützen nnd dem oll'

gemeinen Zng der Zeit, die Gehälter zn kürzen, eben¬

falls zn folgen. Gegen diese willkürlichen Gehnlts-

lierabsetznngen baben ivir uns überall mit aller

schärfe gewendet, nnd es ist durch nnser energisches

Eiligreifen iii vielen Fällen gelnngen, die GehaltS-

kiirznngen zn beseitigen nnd zum anderen Teile zu

mildern.

Tic K a s s e n v e r b ä l t n i s s e habcn sich durch-

aus günstig gcstaltct, wcnn sic anch cincm Vcrglcich
mit den Mcbrcinnahmcn dcS Vorjahres nicht stand¬
halten, Gcgcuiibcr dem Jabre 1913 sind 0605 Bei¬

träge im Betrage von 7019,10 Mk, mehr vereinnahmt
Ivorden, Aus dem Betrage ist ersichtlich, daß es sich
vornelnntich um Beiträge der nicdrigcrcn Bcitrags-
Ilasfen bandelt. Jn den Klaffen lll, IV und V <l,2^

1 —, 0,60 Mk.) hattcn wir cine Mchreinnahme von

7002 Bciträgcn mit cincin Bcträgc von «6l2,(iU Mk.,

dagcgcn in Klasse II (1,50 Mk.) cinc Mindercinnahme

von 2255 Bciträgcn im Bcträgc von 3382,50 Mk,

Tcingcgrnübcr ist abcr cinc crfrcnliche Mehrcinnohine

von 1859 Bciträgcn in Klnssc 1 <2,- Mk.) im Bcträgc

von 371« Mk, zn vcrzcichnen. Auffallend ist dcr

Rückgang dcr Klasse II, was - aiisschlicblich nnf den

Kricg znrückznfübrcn ist, wcil gcradc in dicscr Klasse

dic jüngcrcn, militärpflichtigen Mitglicdcr slcuertcn.

Ein Vcrglcich der Bcitragseinnabmen der 11. Klasse

zu 1,50 Mk. in dem ersten Halbjahr mit dcni zwcitcn

bringt dics klar znm Ansdrnck. Bis zum 30. Jnni

gingcn 2 5 5 9 8 und vom 1. Juli bis 31. Dezember
2 0 09 0 8 Bciträgc dcr Klassc II cin, also im zwcitcn

Halbjabr war dic Einnahme nm 4 6 9 0 Beiträge im

Betrage von 7 035 Mt. geringer. Insgesamt ist im

Berichtsjahre eine Mehreinnahme von 11273,00 Mk.

zu verzeichnen, gegenüber einer solchen ans ordent¬

lichen Einnabmen des Jahres 1913 j,,, Betrage von

07 000,05 Mk. Mit dicscm Rcsnltat könncn wir schr

znfricdcn scin, bcwcist cs doch dasz unscre Finanzen

sich autzcrordcntlich gesund nnd widerstandsfähig, auch

den schwersten Stürmern gewachsen gezeigt haben. Tcr

Kricg ist noch nicht voriibcr nnd dic Folgen dcs Krie¬

ges wcrdcn auch an unsere Organisation noch manche

Kraftprobe stellen. Anch diesc Anforderungen werdcn

wir in finanzieller und idccller Hinsicht zwcifcllos er¬

füllen,
Reiche Ernte hat der Krieg auch in unseren Mit»

gliederkreisen gehalten. 115 brave, treue Anhänger

nnscrcs Vcrbandcs starbcn fern von dcr Hcimat auf

dcm Schlachtfeldc dcn Heldentod. Ihrer ivcrdcn

wir stcts und am besten gcdcnken, ivenn wir un¬

ermüdlich wcitcr arbcitcn znm Besten aller An¬

gestellten. Wir wollcn hoffcn nnd wünschen, dasz
der so furchtbare Weltenbrand bald durch cincn

glücklichen und dauernden Weltfrieden abgelöst ivird

»nd unsere vielen noch auf den Schlachtfeldern kämp»

fcndcn Kollcgcn gcsnnd und munter in dic Heimat

zurückkehren. Grosze Aufgaben stehen uns noch bevor,

dic wir erfüllen werdcn, gestützt auf den Zusammen¬

halt und den Idealismus unscrcr Mitglicdcr.

Dcr Vorstand:

I. A.: Otto Urban.

Einnahme. Kassenabschluß für das Jahr 1914. Ausgabe.

Bcsinud mn "i, Dczcmbcr 1913:

Hnnptknsie
Ortsgrnvpcnknsscu
Gciulnsscn dcr Lagerhalter

Beitrage:
68 735 ä 2, ^ Ml

I n 506 a 1,50 ,

67 659 ä l,20 ,

66 03t ll I.- „

12 844 ä 0,60 „

261 775

Urtsbcitrögc
Wiedereintritisgeldcr nnd Tuvlilat-Mitglicdsbüchcr
BcrbnudSzcilschriftcn:

„HandlnugSgchilfcu-Zeimug"
„Filialleitcr"

Broschüren:
Honplkcisse
Ortsgruppen

Zinsen: Hauptkassc
,iiiiegs-llntcrslützungsknsic
chnulasien dcr Lagerhalter .........
verschiedenes:

<>nNW lasse
Trlsnrnvvcn

Mk. Pf.

192156 10

20 269 2t

5136 17

137 470

69 759

Ll 190

66 03l —

7 706 4«

80

1 123 76

195 33

370 40

450
'

75

53l 31

22 905 17

Ml. jPf.

217 561 48

362 157 20

21574 -

124 8«

1319 09

82 l 15

3 278 94

17 06« 22

7LU9 81

23 436 !48

655 143 ,
17

Agitation:
Borstand
Gnnc

Ortsgruppen ^ ^

Lohnbewegungen:
Vorstand
Gaue - -

Verbandszeitichriftcn:
„HaudluugSgehilfen-Zcitung":

Druck

Nedaklion

Mitarbeiter

„Filiallciter":
Druck

Redaktion

Mitarbeiter

Versand:
Vorstand
Ortsgruppen

Schriften und Zeitungen .,

Verwaltung: ,

Sachlich: Vorstand. . . . . ...
. .. . . ,. ....

Ortsgruppen
Inventar: Vorstand

Ortsgruppen
Persönlich: Vorstand

Ortsgruppen ,

^

Stellenvermittlung: Vorstand

lluterstlitznngcn:
Stclleulvscnuntcrstützuiig
Krnulcmlnterstützung
lliuzugsuuterftützuug
Sterbegeld . . .

Kriegsuiiterstützuug
Weihunchtsunterstützuug
Gematzregelteuunterstützuug ,

Streikunterstützung , fremde Streiks) .

^

Rechtsschutz
Tagungen:

Neichskonferenz der Lagerhalter in Leipzig
Verbandstag iu Hannover
Konferenzen
Delegationen ,>

Bücher und Schriften lGeschnftSbericht und Protokolle) . .

Bciträge:
An dic Geucralluminission il , bis 3. Vierteljahr 1914)

„ Gewerlschaftsknrtelle nnd Sekretariate

für Bildungszwccke ....

„ Gewerkschaftsbücher ^ ^

Gaukafsen der Lagerhalter
Verschiedenes:

Hnuptlasse
Ortsgruppen

- -

Saldo:

Hauptkasse
Ortsgruppcnkasfen
Gaulasjeu der Lagerhalter ^ ^

Smnma . .

Ml, Ps,

11 609 05

13 023 68

26 613 49

1073 6«

12 824 74

12 970 ! 30

S 23« ! —

916 !90

2 352 8«

3 000 —

48 4«

4 209 48

«772 86

176 06

20 789 93

44 103 62

3 776 88

2 868 22

25 580 10

38 589 75

48 325 05

6 68« 40

2 858 ! —

4 650 Z —

1291 —

10 8W —

185 —

22 4«

4 784 40

9 310 4«

289 ^ 80

1217 60

2 902 ! 5l

12 756 23

822 '17

2 051 77

3812 ! 19

22 907 7«

228 567 ! 68
27 450 !94

5 816 !52

Ml.

51 246

13 898

39 676

135 708

«!N5

74 899

3 486

15 602

4 «51

18 532

7 12«

26 719

261 835

655 143

Ps,

34

8«

85

30

20

90

68

46

9«

17

Bilanz.

Mk, Pf,

437 581 69

393 808 «3

Mehreinnahme . .
44 273 66

uud zwar:
36 411 5«

7 181 73

680 35

Berlin, dcu 1. April 1915. E in i l W ll ch e r, Kassierer.

Geprüft uud für richtig befnuden,

Dic Revisoren: A u g u st Penn. Cnrl Schönbe r g,

Berlin, dcn 3. April 1915.
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Die Kricgsorgamslltlonen der Mtmlehmr.
Iii der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" ist

vor einiger Zeit cine Uebersicht iiber den Zweck und

die Tätigkeit dcr nntcr Mithilfe dcs preußischen
Kriegsministerinms gegründeten Organisationen znr

Anschaffung dcs Heeresbedarfes gcgcbcn worden, Es

sind nach nnd nach ungefähr fünfzig solcher Ein- nnd

Ve.rkanfszcntralcn gcschaffen, dic entwcdcr die Form
von Aktiengesellschaften oder von Gesellschaften mit

beschränkter Haftung haben. Ter Laie kann sich

gewölmlich, wcnn cr von dcr Kricgs,netall-Aktien-
gcscllschaft, dcr Kantschlikabrcchnnngsstcllc odcr ähn¬
lichem lintcrnchnningen liest, kann, eine Vorstellung

übcr ihre Bedentung machen. Und cs gibt selbst Zei¬

tungen, dic nicht besser unterrichtet sind, aber anfs

Geratewohl iiber den gemeinnützigen nnd sozialisti¬

schen Charakter dicscr Einrichtnngcn fabnlicrcn.

Wie amtlich mitgctcilt ivird, war am 13. Angnst
191 1 bcim prcnßischcn KriegSministerinm eine Kricgs-

Rohstosfabteilnng gegründet wordcn, die dafür zn

sorgcn hattc, daß dic für dc,l Heccesbeoarf notwendi¬

gen Warcn jedcrzcit in einer genügenden Menge

vorhanden sind. Man stand vor dcr Fragc, ob cs

ratsam sci, allc in Bctracht kommenden Nobstoffc so¬

fort zll requirieren, also iu Reichsbesitz überzuführeu.
Es werden verschiedene Gründe dafür geltend gemacht,

daß dies nicht möglich gcwcscn sci. Daher wnrden

die beteiligten Unternehmer ansgesordert, sich selbst

in der Weise zn organisieren, daß sie nnter eigener
Kontrollc bci möglichst gcringcr Einwirkung dcs

Staates bcfähigt wnrdcn, den Aufgaben der Samm¬

lung nud Vcrtcilnng der Rohstoffe gerecht zn werden.

So gründeten die Unternehmer unter sich Aktien¬

gesellschaften, nn, dnrch diesc den Hecrcsbcdarf zn be¬

friedigen, natiirlich aber auch um damit Geschäfte zn

machen. Dic amtlichen Mittcilnngen besagen, man

babc von dcr Opfcrwilligkcit dcr Jndnstricnntcrnehincr
erwarten dürfe», daß die gegründeten Gesellschaften
feineil Erwcrbscharaktcr tragen, sondern als geniein-
niitzige Unternehmnngcn wirken. Tie Gesetzgebung

befreite sic daher von dcn Stcnipclkostcn, die sonst bei

Errichtnng solcher Haudelsuntcrnchmen zn zahlen sind.

Diese Darstellung über den gemeinnützigen
Cbnrakter jener Gesellschaften ist ziemlich dunkel.

Denn wenn diesc Kricgsorganisationen Ueberschüssc

machten, so ivürdc das heißen, daß sich dic Untcrnch¬

mcr sclbst bcstcncrn, Dic Hecrcsliefcrantcn wollcn

sich aber ihrc Profite gar nicht ans diesc Weise schmä¬

lern, und wcrdc» dahcr schr froh scin, daß sie uicht

durch dic a»f amtlichc Anregung cntstmidcncn Organi¬
sationcn bclastct wcrden, Bon ciner wirklichen Ge¬

meinnützigkeit könnte erst dann gesprochen werden,
tvenn es Alisgabe der Kricgsorganisationen wäre, die

Profite dcr bctciligtcn Unternehmer auf cin möglichst
beschcidcncs Maß hcrabzndrückcn.

Die Gesellschaften „übernchnwn nllc Nohstoffmcn-

gcn ihrcs Wirkungskreises, die ihnen aus Jnlemds-
beständcn lind okkupicrten Ländern zugewiesen wer¬

den und bezahlen die Reauisitionsrechnnngen. Sic

forgcn dafür, daß ans ncutralcn Gebieten dnrch An¬

käufe uach Möglichkeit Bestandöergäuzungen bcrbei-

gczogcn luerden. Sie vertcilcn die Rohstoffe nach

Bcdarf an die Verbraucher, bcgutachtcn dic Prcifc,
dic bei Regnisitionen bczahlt wcrdcn, und dic Preise,

zu denen der Vcrbranchcr die Stofsc bricht. . . . Jn
einzclncn Fällcn licß cs sich ermöglichen, ohnc deil

Organismns dcr Aktiengesellschaft lind im wesent¬

lichen mit Einzelkominissionen auszukommen, vor

allein dann, wenn eine Industrie aus ciner verhältnis¬
mäßig klcincn Zahl von Untcrnchninngcn bcstcbt, und

wcnn dicse bereits in Verbaiidsorganisationcn znsam-
niengefaßt sind. In diesein Falle tritt dic Abrech¬

nungsstelle an dic Stelle der Aktiengesellschaft, ein

Ucbcrwachiiiigsaiisschnß an dic Stelle dcs Anfsichts-

rates, und dic Vcibandsmitglicdcr, zil dcncn sich dic

Anßcnscitcr gcscllcn, vcrpflichtcn sich, die Bcschliissc
dcs Ucbcrwachnngsalisschnsscs sowie der Schätznngs-
und Vcrtcilnngskomniission gcgcn sich gcltcn zii

lassen."

Jn Bclgien lind insbesondere diirch den Fall von

Antwerpen sind großc Mengen Waren aller Art, die

mittelbar oder unmittelbar dein Kriegszwecke dienen,

verfügbar gcwordcn, cbcnso dnrch das Vordringen!
dcr dcntschcn Trnppcn iii Polen. Durch die Kricgs-

orgaiiisntioncn dcr Unternehmer sind dicse Waren dcr

deutschen Jndnstrie zngcfiibrt ivorden.

Anf die Preisgestaltung haben dicse Gesellschaften

naturgemäß cincn großcn Einfluß gehabt. Fiir Me¬

talle, Wollc »sin. ninßtcn znr Bcrbindcrnng allzu

starker Preistreiberei gesetzliche Höchstpreise vorge¬

schrieben ivcrdcn. Wic dic Gcscllschaften im cinzclnen

gcarbcitct haben, läßt sich znrzeit von Anßenstebenden

nicht benrteilen. Von der Kriegslcdcr-Alticngcscll-

schaft ist bckanntgcmacht ivordcn, daß sich bestimmte

Walter Bönekc

gcborcn am 19. Fcbrnar IM, Vcrbandsmitglicd scit

Jnli 1911 in Bcrlin und Münchcn, gcfallcn im Oktobcr

in Frankrcich.

Hubert Erdmann

gcborcn au, 9. März IM, Vcrbandsmitglicd scit Mai

1910 in Bcrlin, gcfallcn am 8, Fcbrnar im Ostern.

Anton Glotzbach
gcborcn am 8. Mai 1888, Vcrbandsmitglicd seit Fc¬
brnar 1919 in Hainbnrg, ficl am 24, Tczcmbcr bci

Niwna an dcr Nawka,

Mar Herrmann
g.eborcn al» 7. November 1877, Verbandsmitglied von

1992 bis 1907 und seit Iannnr 1913 in Dresden,, gc¬

fallcn am 22, April in dcn Bogcsen.

Willy Jost

gcborcn am 30. Mai 1891. Mitglied seit Juli 1912 in

Bcrlin, gcfalk'u am 12, März im Osicn diirch Kopf¬

schuß,

Max Koplin

geboren an, 23, Angnst 1881, Mitglied seit Februar
1914 iu Berlin, gefallen.

Alexander Lange
geboren nm 29, April 1890, Mitglied seit Februar
1914 in Berlin, gefallen.

Edmund Maaß
gcborcn am 25, Novcmbcr 1879, Mitglied scit Tczcm¬
bcr 1900 in Bcrlin, gciallen im Osten.

Paul Sprotte

geboren an, 25. Fcbrnar 1878, Verbandsmitglied scit

Iannnr 1907 in Bcrliu, ficl am 9. April.

Peter Vogt

geboren am 12, März 1872, Verbandsmitglied seit

November 1912 in Köln a. Rb„ starb in Köln an den

Folgen cincr Krnnkbeit, die er sich in Flandern zuge¬

zogen hatte.

Albert Winter

geboren am 14. Jannar 18l>I, Vcrbandsmitglicd scit
Scptcmbcr 1913 i» Magoebnrg, ficl am 11. März in

dcn Karpathen.

Ehre ihrcm Andcnkcii!

Jnterciscntcnkrcisc von ihr insofern bcnochtciligt füh¬

lcn, als cinzclnc Er>verbsgr>,ppen geschädigt wordcn

scicn, wäbrend. andcrc Krcisc große Gewinne machten.
Es sind deswegen Beschwerden an das Reichsamt des

Innern gegangen. Die amtlichen Mittcilnngen sagen

selbst, man müsse der Einsnbr bestimmter Waren

„cincn wirtschaftlichen Anrciz" lasscn. Das bcdcutct,

cs miissen vcrbältnismäßig bobe Preisc siir dicsc

Warcn gczählt iverden. Dadurch machen dic inlän-

bischen Produzenten gute Profite nnd ans den Jahres¬

berichten dcr wcitcrvcrarbcitendcn Industriebetriebe

gcht gleichfalls bcrvor, daß ansehnliche Gewinne er¬

zielt iverden. Und das alles trotz dcr als gemein-

niitzig bezeichneten Kricgsorganisationcn dcr Untec-

ncbmcr.

Kricgggcwlnnftkllkr.
Wcnn fiir maiicbc Gewerbetreibende der jetzige

Krieg — ganz abgcscbcn von dcn nicht in Gcld ans-

driickvarcn Opfcrn an Blut, Gcsundhcit und Lcbcns-

frcndc — bcträchtlicke schwere Verluste, nicht fetten
den geschäftlichen Ruin bedeutet, so wirft er andern

wechlloS riesige Gcwinnc nnd Vcrinögcnsstcigcrnngcn
in den <-choß. Wir haben in dcn lciztcn Wochcn an

dcn Tiuidcnbcncrbölinngen einer Reihe von Aktien¬

gesellschaften der verschiedenartigsten Industriezweige
im cinzclnen nachgcwicscn, wic cnorm dcrcn Gewinne

nntcr dem Einfluß des Krieges zugenommen babeu,

und doch kommt in diesen Tividcndcnerhöhnngen nnr

ein Teil des großen Mehrgewinnes znm Ausdruck, deu

diese Aktiengesellschaften feit Kriegsbeginn cingcstcckt
babcn. Einen anderen Teil, oft deii weitaus größeren,
bat man vorsichtigeriveise zn verstecken gewußt, teils,
indem die Ncnanschafsnngcn, dic cinc Betriebsver-

bessernng nnd Kapitalsvermebrung bedeiitc», nntcr

dc» lanfenden Ausgaben mit verreclmet ivordcn und,

tcils indem man ibn zn überreiche» Abickreibnngen
oder zn Reservestelliliigen verwandte. Ferner aber

schließen die meisten bisherigen Abrechnnngen der

Aktiengesellschaften mit deni Jabre 191 I ab: es kom¬

me» also darin nnr die Gewinne der süns ersten

Kricgsmonatc znni Borschcin nnd selbst diele infolge
des Buchuiigsvcrfabrens nicht immer vollständig, so

daß die eigentliche Melwgeminnznnahme erst in der

»ächstsäbrigeii Bilanz erscheinen ivird. Und dann alle

dic viclcn Gcwinn- nnd Vermögenstteigcrnngen dcr

einzelnen, der >!onnnandit- und Handelsgesellschaften
mit bcschränttcr Haiti,ng »uv,, nie nicbt zn öfscnt-
licher Rccknnngslegnng verpsliclitet sind!

Viele Betriebe mimen geradezu in den letzten
Monaten R i e s c n v e r m ö g e n verdient baben,
ivenn amb die Gallien, die maii iicli in den Faäitreisen
znfliistcrt, übertrieben iein iliöge», da jeder der neidi¬

sche,, Faebgenosieu deu Einern, die ibni von anderii

als dnrchans vertranlich genaiiiit iinirden, noch aus

Eigenem etwas binznietzt, Tocb ielbsi. iveiin iiian

solche llebertreibnngen i»il in Anial; bringt, bleibt

noch immer beliebe», daß ganz gewattige Gewinne

eiugebeimst ivordcn sind uiid noch täglich eingeheimst
iverden. Das zeigen schon die enormen Knrsileige-
rnnge» fo mancher Attienwerte in dem privaten

Eiiektenverkehr, dcr a» dic stcllc des bekanntlich seit

Kricgsbcgin» gcschlossenen offiziellen Börienverkebrs

gctrctcn ist. Und keiiiesivegs bandelt es sich dabei

allciu iim dic Wcrte der eigentliche» Rünungsiuoustric
niid die mit andcrcn großcn Lieferungen fiir Heer
und Flotte bedachten Fabriken, auch die Branchen, die

diesen Roh-, Hills- und Halbstonc licscrn. partizi-
pieren am Gewinnregen, ^o nalnnen z, B, an den

hohen Profitcn, dic dcn Waffcn- und l^esckoßiabriken
zufließen, auch, ivie dic Prcisnoticrungcn erkennen

lasscn, dic Hochöfen, Stalil- nnd viele Walzwerke tcil,

lind älmlich steig es init der chemischen, der Leder- und

Gnnimiinonstrie, Tic starte Nachfrage der Militär¬

verwaltung nach gewissen Trogen-, Leder- und

Gunimiwaren bat auch dcn Prcis für solche Fabrikate
iu die Höbe getrieben, die nur vom Privatpubliknni
gebraucht ivcrdcu. Dazu kommt dic Prcissleigcrung
fiir viele landwirtschaftliche Produkte, »aii,entlich fiir
Getreide, ^chlacktvicb, Bnttcr. Eicr. Gemüse, die den

RittergntsbesiKern nnd Großbanern reicbe Einualmicn

verschafft, dic ganz nngeivölmliche Spannung zwifcben
Korn- niid Meblprciscn. dic dcn Großmiililcn geradc-

zn ungeheure Profite beschert nnd icklienlick auch die

schönen Geschäftsgcwinne dcr Großsckläcktereien und

große Wiirstfabriteii, dic noch vor wenigen Monaten

das Zchwcincflcisch zn vcrhältnismäßig niedrigen
Prciicn cingckanst babcn iiiid nun ihre sogenannte
Dancrwarc zn inzwiscbcn rccht ansclmlich gcslicgencn
Prciscn an dcn Mann z» bringcn inclien,

Ibncn allen hat der Kricg bobe Gewinne ein¬

gebracht — Kriegsgewinne, dic zum größtcn Tcil auf

Kostcn der iiicht in solchen begünstigten Industrie-
zwcigcn Bcschäftigten. vornehmlich der Arbeiter und

Aiigcstclltcn, crworbcn sind, denn dieie müsse», ob¬

gleich ihr Einkommen vielfach gesnnkcn ist, nickt nur

dic dnrck dcn Krieg hockgetriebene» Ueberprcisc sür
ibre Gebrancksarlitel zablen, sondern anck dnrck

^tcncrn die Rieseiisniiiinen ansbringcii, die znr Be¬

zahlung der Kriegslieserungeu crforderlick sind. Um

fo inelir ist es einc billige Necktsforoernng, daß ein

Teil der überreicken Profite, die den Viilitärlieicran-

ten sowie gewissen Gruppen von Fabrikanten, Land¬

wirten, Großfchlächtern nsw. in dic Taschen gcflosscn
sind, ihnen dnrck einc hobc Kricgsge-
w i n n st e u e r iv i e d e r a b g e n o n, m e » iind in

dic Reichskasse znriickgefiibrt wird — znr Erleichterung

derer, die schwer untcr dcm Kricg gclittcn haben, und

zur besseren Versorgung mittelloser Hinterbliebener
der im Felde Gcsallcncn, Mag mauckem der Gedanke,

von den eingesteckten schönen Gewinnen ivicdcr ctwas

zum Nutzen des Staates herausgeben zn sollen, anck

nock so nnsympatbisck sein, von der großen Polksinebr-

beit wird eine solche Steuer als eine Selbstverständ¬

lichkeit angeseben, als eine notwendige Maßregel, dic

wcnigstcns in ctwas die großen Versckiedenbeiten der

Lasten und Vorteile ausgleicht, die der Kricg dem

cinzclnen gekrackt bat. Gerade dann, wenn, wie es

beißt, unser Heer ein Volksbecr ist und dcr Kricg im

allgcmeinen Polksintereste geführt Ivird, jeder alio

mit allen Kräften fiir das Ganze einznüeben bat. gebt
es nickt an, daß, wälircnd die Wafienfäbigen ini

Kriege ibr Leben einsetzen nno ei» Teil des Volkes

sick müliia»! durch die Tcucrungs- iind Entbelirnngs-

zeit bindnrckschlägt, ein anderer kleinerer Teil den

Krieg ant Kosten der Kämpfende» und Verarmten

znr Anbeiniung enormer Reicktümer ansnntzt — olmc

daß der Staat ihn in diesem Bemülien irgendwie
bindert, oder wenigstens von ibm fordert, er solle ent-

svreckend den eingesteckten großen Ertraprofiten anck

einen Ertrabeitrag zu den Kriegskosten beisteuern.

Ein voller Ausgleich dcr Ovser ivird ja nntcr dcn

bcntigcn Verhältnissen nicmnls möglich icin: immer

werden die Kämpfenden draußen ein größeres Opfer

bringcn als dic nntcr den Talieimbleibcnoen, die von»

Kriege reichlich zeliren — selbst wen» sie ibre ganzen

schönen Ertragewinne dem Ztaat ziirückzablen müß¬

ten. Aber wcnn kcin vollcr Ausgleich möglich ist, dann

muß wenigstens, soiveit das onrckfiibrbar ist, eine Art

Teilansgieick geickasscn iverden. Wer i» und dnrck

den Kricg scin Einkommcu crliöbt, scin Bcrmögcn
verincbrt hat, der hat nnbedingt die staatliche Pflicht,

wenigstens einen Teil dcs ilnn olmc sein Verdienst zu¬

gefallenen Mehrgewinns znr Vermindernug dcr dnrck

den Krieg bervorgernieueu großeu Mebrlasten berans-

zngeben. nnd iuill er es nicbt. inckt er sick dieser Pflicbk

zn cntzicbcn, dani, mnß er eben gezwungen iverden.
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Unbedingt »mfz fiir jene Tapferen, die der Krieg zu

Krüppeln ge,nacht hat, nnd siir die Witwen und

Waisen, deren Ernäbrer da drangen iin Feld vom Tode

binweggerafft wurden, gesorgt lverden. Tas ist die

erste aller Forderungen! Nicht wieder dnrf das, wie

so ost früher, der sogenannten privaten Liebestätigkeit
überlassen bleiben, Zn solcher Versorgung der Kriegs¬
opfer aber sind Riefenfnmmeii erforderlich. Die ersten,
die von Rechts wegen dazn beizntragen baben, sind
jene, denen der Krieg reiche Gewinne einbrachte. D e s-

h a l b I? e r m j t d e r K r i e g s g e tu i n n st e n e r I

„Vorwärts."

Die Ausgaben des Reichstags.
Am 18. Mai tritt die Vollversainnilnng dcs

Reichstags lvieder zusammen — Monate nach
den: Ansbrnch des Krieges, Taber ist es begreiflich,
daß weile Kreise es als die lvichtigste Ausgabe des

Reichstages betrachten, alles zn tnn, was deu von dem

dentschen Volte erstrebte» Frieden endlich herbeizn-
führen geeignet ist, den Frieden, der die Unabhängig¬
keit a l l e r Völker wabrt. Gewiß ist zn wünschen, daß
der Reichstag diesen Erivartungcn entspricht.

Anßcrdcni bat der Reichstag noch andere Auf¬

gaben zn erfüllen, die — wenn sie auch au Wichtigkeit
weit binter den Fricocusbcstrcbnngcn zurückstellen —

doch fiir große Kreise der Beuölbernng beoentnngS-
voll sind. Hier seien die Aufgaben, bervorgehobeu, die

die bes o u o e r e u V e r h ä l! n i f f e d e r H a n d -

l ti u g s g e l, i l f e u b e r ii h r e u,

Fn erster Linie kommt die Erhöhung der¬

jenigen Entschädig u u g e u iu Betracht, d i e

d e n F a m i l i e u der i m K riege gefallenen
oder dn r ch V erle tz n n g e n a r beit s n n -

f ä b i g g e Iv o r d e n e n H andl n n g s g ehilfe n

ausgezablt w erd eu m ii f i e ». Die Entschädi¬
gungen betragen z. B. in dem Falle, daß der Hand¬
lungsgehilfe als Gemeiner fällt:

für die Witwe 400 Mk, nnd

für jedes Kind unter 18 Jnhren 16» Mk.

das ganze Jalir, Hat der Handlnngsgehilfe es bis

zum Unteroffizier gebracht, so erlhilt scine Witlve für
das ganzc Jahr 100 Mt. mcbr: nnd dic Witwc cincs

Feldwcbcls hat cinc Znlagc von 200 Mk. zu jcncn
400 Mk. zn bcanspruchcn. Die Entschädigung der

Waisen bleibt unverändert.

Tas ist cinc gnnz ungcnügcndc Vcrsorgiing fcincr

Familie. Der Handliingsgchilf« zicht daher mit dcr

doppcltcn Zorge in dcn Krieg, nicht nur mit der

«orge um fcinc Gcsnudbcit, sondcrn anch mit dcr

Sorge, Ivic cs seiner Familie ergchcn lvird, falls er

nicht mehr znrücktehrt.
Am besten wäre cs fraglos, Ivenn die Entschädi¬

gungen fiir alle zn versorgenden Familien so wcit

erhöbt Ivcrdcn könnten, daß der g 1 ei ch e Satz st c t s

genügt. Leider haben wir aber noch so traurige Erwerbs-
vcrhältnissc, daß in manchen Fällcn cin solchcr Sah
höher als dcr Bcrdicnst wärc, dcn dcr gcfalleue Kriegs¬
teilnehmer vor dem Kriege gehabt hat. Deshalb Ivird

auf dem Wcgc einer allgemeinen Erhöhung der

Untcrstiitzungcu nicht das crrcicht wcrdcn, was not¬

wcndig ist. Es blcibt mitbin nnr noch übrig, daß die,

Unterstützungen in dem V e r I, ä t t u i s z u dem

frühereu V c r d i c u st dcs gefallenen
odcr verlebten Kriegsteilnehmers er¬

höht Iverden,

Tie Sozialdemokratin haben denn auch bereits
am 11. März dieses Jahres in der Budgetkommission
des Reichstages Verbessernngsanträge zu den Militär¬
renten- und Hinterbliebeilengeseßen eingebracht, die
u. a. solgende Aenderungen fordern:

Für die Renten dcr Verletzten:
Weist dcr Verlebte nach, wie hoch sein Einkommen

ans Arbcit bor dcm Eintritt in dcn Kriegsdienst gcwcscn
ist odcr nach dcr Bccndignng scincr Ausbildung gcwcscn
wäre, so müsscn mindcstcns dic ihm nach diesem Gesetze
zustehenden Bezüge

bei völligcr ArbcitSnnfnhiglcit 75 Prozent, nnd
im Fnllc cr sremdcr Pflege uud Wartung bedürftig

ist, 100 Prozent
dcs Arbeitsverdicnstcs betrngcn. Die Bezüge lverden je¬
doch nnr sowcit erhöht, dnß ihr Gcsnmtbctrag nicht 2400

Mnrk nnd dns Gcsnmtcinkommcn dcs Verletzten nicht
5000 Mk. iäkrlich übcrstcigcn.

Im Falle teilwciscr Arbcitsunsähigkeit tritt die ent¬

sprechende Minderung cin.

Für dieRentcn der Hinterbliebenen:

Hat der Verstorbene Einkommen aus Arbeit gehabt,
so müssen die nach dicscm Gcsctzc zu gewährenden Bezüge

für die Witwe mindestens 40 Proz,,
für jcdc Vollwaise miudcstcus L0 Pro,;,,
für jede Hnlbwnisc, für dic Eltern, Großeltern

mindcstcns 20 Proz,
des Arbeitseinkommens betragen,

Tie Erhöhnng ist nnr soweit zulässig, dnß die nach
dicscm Gesetze zu gewährenden Bezüge für alle Hinter¬
bliebenen cincs 5lriegsteilnchmers zusammen 7ö Proz.
dcs Arbeitscinkommcns sowic dcn Betrag bon 2400 Mk.

für das Jahr nicht übcrstcigcn. Außerdem ist die Er¬

höhung uur so weit zulässig, daß das Gesamteinkommen
dcr Witwe und dcr zu ihrcm Haushalte gehörigen Kindcr

nicht mehr als 5000 Mk, jährlich bcträgt, Ist hicrunch
cinc Verminderung der Znschüssc notwcndig, so muß sie für
alle Bezugsberechtigte iu gleichem Verhältnis erfolgen.

Dicse Anträge lassen zunächst die jetzigen Bc¬

stimmnngcn übcr dic Höhe der Eutfchäoiguugeu be¬

stehen. Dadurch ist es ausgeschlossen, daß in irgend¬
einem Falle die Entschädiguugeu ans Grund der

neuen Bestiinmniigen geringer werden, als sie

nach den b i s b e r i g e n Gesetzen wären. Abcr dic

Entschädignngcn nach dcn bisherigen Gesetzen

sollen — das bezwecken die Anträge der Sozialdemo¬
kratin, — nur die M i n d e st entschädign,igen scin.

Zu dicscn Entschädignngcn kominen Zuschüsse je
uach den, früheren Arbeitseinkommen des Gefallenen
oder Arbeitsiinfähigen.

Dabei ist aber auch Vorsorge dagegen gctroffcn,
daß dic Zuschüsse solchen Familien gezahlt iverden,

die sie nicht unbedingt brauchen: Alle Bezüge zu¬

sammen dürfen ,licht mehr als 2400 Mk. fiir die ganze

Familie jährlich betragen. Und selbst in dicsc»

Grenzen finden die Erhöhungen nicht statt bci dcn

Familicn, dic cin größcrcs Vermögen haben,
Tie Anträge der Sozialdcmokratcn fordern mit¬

hin uur das, was u u b e d i u g t notwendig ist,
nm. die Familien der Angestellten und Arbeiter nicht

gar zli schwer dnrch den infolge des Krieges ein¬

getretenen Tod oder dnrch die Arbeitsnnfäbigkeit des

Ernäbrers leiden zn lassen. Diese Hilse ist aber auch
schon jctzt notwendig. Denn lcidcr sind schon
jctzt dnrch den Krieg viele Familicn ibres Ernährers

beraubt, Aus dicscu Gründen battcn die Sozialdemo¬
tratcn ibrc Anträgc, als Gcsctzcntwurf zur Acndc-

inng dcr bcstcbcndcn Gesetze eingebracht und traten

dafür ein, daß die Verbesserungen sch o n i m M ä r z

dnrchgcfiilirt würden,

Tie andern Parteien verlangten zum Teil ähn¬
liche Verbessernngen. Ja, dariiber, daß die jetzigen
Gesetze verbessert werden miissen, herrschte völlige Ein¬

mütigkeit bei alle n Parteien und bei den Re¬

gierungen. Jedoch erklärten die lctztcn nnd cinige
biirgerliche Rcdncr, daß dic Umarbeitung der jetzigen
Gesetze erst nach dem Kriege erfolgen könne. Schließ¬
lich Ivnrde jedoch sowohl in der Bndget-Kominisfion
als anch in dcr Vollversammlung des Reichstags ein¬

st i m m i g beschlossen, daß dic Biidget-Kommission die

Gcsctzc n l s b a l d durcharbeiten soll.
Am 13, April nabn, die Bndget-Kon,Mission hier¬

zu Stellung nnd beschloß — wiederum einstimmig —,

daß sie niit der Tnrcharbeitung der Gesetze am 11. Mai

beginnen und diesc Arbeit bis zum Zusammentritt
des Reichstags am 18. Mai beendigen wird, so daß
dann der Reichstag die notwendigen Verbesserungen
herbeisührcn kann.

Eine wcitcrc schwcrc Sorge hat manche Familie
der durch den Krieg geschädigten Handlnilgsgchilfcii
dcshalb, wcil sie infolgc des Krieges in Schulden
geraten ist. Das Lohttbeschlagiiabniegesetz sichert
den Familien mir den Betrag von 1500 Mark für das

Jahr, Soiveit das Gehalt des Angestellten diesen Be¬

trag überschreitet, taii» es vo» den, Gläubiger des

Aiigestellteu mit Beschlag belegt werden. Das kann

ciue Familie in schwere Not bringen.

Während des Krieges sind dem Gläubiger wenig¬
stens eiiiige Einschränkungen anfcrlcgt. Aber nach
dem Kricge kann dcr Gläubiger rücksichtslos gegcn

seinen Schuldner vorgehen.

Tie Sozialdemokraten haben auch in dieser Sache
die nötigen Verbesserungen vorgeschlagen. Sic. woll¬

ten den Familien namentlich den Jnhresarbeitsvcr-
dienst bis zum Betrage von 3 li 0 0 M cirk und die

Hanshaltungsgelgenstände im Werte bis zu 2000 Mark

sichern.
Ter Staatssekretär des Reichsjustizcimts versprach,

daß diese Angelegenheit geprüft lverden foll und die

Regiernnge» dem Reichstage möglichst bald eine Vor¬

lage zum besfcrc» Schutze der Familicn gcgcn ihre
Gläubiger machen werden. Jctzt ist die Zeit gc-

kommcn, daß dic Sache zeitgemäß geregelt wird.

An Arbeit fehlt es also dem Reichstage wahrlich
nicht. Gustav Hoch.

Bilder aus dem Berufsleben.

Eine grelle Beleuchtnug dcs Filialnnwesens
lieferte eine Verhandlung, die Anfang März vor der

ö. Kammer des Kanfmannsgerichts Bcrlin stattfand.
Der Beklagte, der K o n f i t ü r c n h ä n d l e r Sa

watzki, sctzt in scine Zweiggeschäfte', deren er eine

ganze Anzahl unterhält, junge Mädchen als „Filial¬
leiterinnen" ein, nachdem fie eine Kaution von mehre
ren hundert Mark gestellt haben. Nach den Auf
zeichnnngen des Beklagten stellen sich dann nach eini

gen Monatcn fast regctmäßig Mankos heraus, für die

die jungen Mädchen mit ihrer Kaution haften müssen,
Jn dein vor Gcricht verhandelten Falle st e l l t e nun

der gerichtliche Sachverständige f e st, daß nach den

Auszeichnungen zwar auch hier ein Manko von

231 Mk. vorhanden sei, daß aber die Bücher des Be¬

klagten in keiner Weise als maßgebend angesehen
werden könnten, Tie Buchführung sci im höchsten
Grade mangelhaft, nicht einmal ein eigenes Konto

habe jcdcr Filialist, auch gab cs kcin richtigcs Kassa

buch. Ter Bcklagtc vcrmochte auch sclbcr nicht fcst

zustellen, wann er die Kaution von der Klägerin be-

kommen hatte.

Ans Grnnd dieses Gutachtens wurde Sawatzki
verurteilt, der Klägerin die volle Kaution vos

300 Mk. nebst 3 Proz. Zinsen hcrauszuzahlen.

2.

In wclchcr Wcise sich manche Unternehmer mit

ihren Angestellten darüber „verständigt" haben,
wie die wirtschaftlichen Folgen dcs Krieges von ihnen
gemeinsam getragen werden können, zeigt das fol>
gendc Bcispicl:

Die Fabrik für Kinderkonfektion Bernhard
Iacobson in der Alten Jakobstraße in Berlin hatte
infolge Kriegsausbruchs einer Direktrice gekündigt.
Bor ihrer Entlassung kam es jedoch zn eiuem ncucn

Vertrag. Die in normalen Zeiten bis 6 llhr abends

währende Arbeitszeit wurde um drei Stunden abge¬

kürzt. Dafür wurde das bisherige Gehalt von d r e i°

b lindert Mark im Monnt auf fünfzig Mark

herabgesetzt. Die herabgesetzte Arbeitszeit wurde sehr
bald wieder regelmäßig überschritten, eine Gehalts¬

erhöhung erfolgte jedoch nicht. Da die betreffende
Aiigestelltc mit fünfzig Mark ihren Verpflichtungen
nicht nachkommen konnte, gab ihr die Firma monat¬

lich weitere fünfzig Mark — nicht etwa Gehalt, son¬
dern Darlehen, worüber sie Schuldscheine aus¬

stelle» mußte. Dieses Darlehen sollte nach Beendi¬

gung des Kricgcs vom Gchalt abgczogcn iverden. Das

Dienstverhältnis hat inzwischen sein Ende erreicht.

Die Angestellte klagte nnnmehr vor dcr zweiten
Kammer des KaufiiiaiiuSgerichts zu Bcrlin ans Her¬
ausgabe der von ihr ausgestellten Schnldscheiiie und

ans Gewährung eines angemessenen Gehaltes. Sie

hätte fich nur in der grenzenlosen Verwirrung der

ersten Kriegstage und nnter dem Eindrucke der er¬

folgten Kündigung mit der Gehaltskürzung einver¬

standen erklärt. Die beklagte Firma machte in dcr

Verhandlung zunächst geltend, daß das Kaufinanns¬
gericht unzuständig sei, da die Klägerin keine kauf¬

männische Angestellte sei. DaS Gericht erklärte sich
aber, nachdem es sich ein Bild von der Tätigkeit der

Klägerin gemacht hatte, sür zuständig. Die Beklagte
wendete weiterhin ein, daß sie die Klägerin nur ans
ihre dringende Bittc iueiterbeschäftigt habe. Sie

mußte aber zugeben, daß sic nicht nur die verkürzte
Arbeitszeit hindnrch voll beschäftigt war, sondern daß
sie zeitweilig weit darüber hinaus tätig fein mußte.
Das Gericht stellte sich ans den Standpunkt, daß der

bei Kriegsansbrnch vereinbarte neue Vertrag den

guten Sitten widerspreche und verurteilte die Firma
zur Herausgabe der Schuldscheine und Nachzahlung
von hundert Mark für jeden Monat, insgesamt von

sechshundert Mark siir die sechs KriegSmonate, wäh¬
rend deren die Klägerin zu dem gekürzten Gehalt ge¬

arbeitet hat.

Die Firma Otto Freyberg, Geschäftshaus
fiir Tapisserie, Posamenten, Weiß- und Wollwaren in

Leipzig, ließ in den ersten Kriegsmonaten die Ver¬

käuferinnen abwechslnngsweife bei halbem Gehalt
halbe Monate ausfetzen. Damit waren auch alle zu¬

frieden, konnten sie doch in dem freien halben Monat

zn Hause andre nötige Arbeiten verrichten. Jn den

Wintermonnten erhielten fie dann bei voller Beschäfti¬
gung vollen Gehalt: dies ging bis zu Weihnachten.
Jn den letzten Wochen vor Weihnachten mußten die

Verkäuferinnen ohne jede Entschädigung bis abends

V^l Uhr im Geschäft tätig sein. Gleich nach Weih¬

nachten, am 28. Dezember, legte Herr Freyberg ihnen
einen Vcrtrag zum Unterschreiben vor, wonach alle,
die ein Monatsgehalt von 30 Mark an beziehen, auf
ein Drittel ihres Gehalts bei voller

Beschäftigung verzichten sollten. Auch wurde

bekanntgegeben, daß die sonst üblichen, vertraglich
festgelegten Jahresznlagcn von 5, Mark pro Monat

dicscs Jahr in Wcgfall kämcn. Wer diesen Vcrtrag

nicht unterschreibe, könne das Geschäft verlassen. Jn
der Erwartung, daß der Abzug des Drittel Gehalts
sich nur ans ein paar Monate erstrecken nnd dies zu

Ostern sich ändern ivürdc, ivurdc dcr Vcrtrag unter

den gegebenen Umständen von dcn meisten Verkäufe«
rinnen mich unterschrieben. Obwohl nun das Geschäft
während der Osterzeit recht gnt ging und mehrere Ver¬

käuferinnen Herrn Freyberg um Auszahlung des vol¬

len Gehalts ersuchten, weil sie mit zwei Dritteln Ge¬

halt nicht auskommen könnten, wurden sie mit der

Bemerkung abgewiesen, er könne keine Ausnahme
machen.

4.

Die Frage der Gewinnberechnung für einen am

Neingewinn beteiligten Angestellten unterlag der

Rechtsauslegung gelegentlich eines am 26., April vor

der 5. Kammer des Berliner Kausmannsgerichts ver¬

handelten Prozesses. Der Kläger B. war mit eineni

festen Gehalt und fünf Prozent vom Reingewinn bei

der VerlagSgcscllschaft „Ziegcl und Zement" angestellt
und behauptet, durch falsche Berechnung des Rein¬

gewinns an seinem Anteil geschmälert ivorden zu sein.
Die Spesen seien dadurch buchmäßig erhöht worden,
daß das NedakteurgcKnlt um 600 Mk. fiir das Jahr
erhöht, und daß die Buchhalterin auch während ihrer
mehrwöchigen Abwesenheit ihr Gehalt weiterbezog. Bei

dieser scheinbaren Noblesse der Gesellschaft sei zu be--
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rücksichtigen, daß dcr Ncdaktcur dcr Ehemann der In¬
haberin des Unternehmens, nnd daß dic Buchhaltcrin
ihrc Tochter sei. Der Vertreter der Beklagten gab dies

auch zu, cr meintc nnr, die Znlagc an den Redakteur

wäre cbeuso berechtigt gewesen wic dic Weiterzahlung
des Gchaltcs nn die Buchhaltcrin während ihrcr Bade¬

reise. Im übrigen habe anch der mit Gewinn be¬

teiligte Aiigestelltc kcin Einspruchsrecht gegen die Maß¬

nahmen der Firmeninhaber.
Das Kanfmannsgericht präzisierte seine Anf¬

fassnng dahin, daß man bei Berücksichtigung dcr Sach¬
lage cinen Unterschied machen müsse, ob es sich bci dcr

Gehaltserhöhung nm fremde Angestellte oder um Per¬
sönlichkeiten handele, dic dcn Jnhabcrn des Unterneh¬
mens verwandschaftlich nahestehen. Wcnn wie im vor¬

liegenden Fall der init cinem Mehrvcrdicnst von

600 Mk. bedachte Angcstelltc dcr Ehcmann der In¬
haberin ist, so fließt das Geld indirekt dem Unter¬

nehmen ivicdcr zu, und dcr am Rcingcwinn beteiligte
Angestellte bleibt dcr Geschädigte. Das Kansmnnns-
gcricht hielt darum eine Entschädigung des Klägers

für dicfcn Ausfall fiir angemcsscn. Zum Ausgleich
schlug das Gericht einen Vergleich vor, der auch von

beiden Parteien angenommen wurde.

Die Träger der Invalidenverstchernng
im Kriege.

Das Reichsversicherungsamt hat in Nr. 4 des

„Reichs-Arbcitsblattcs" cine Uebersicht gegeben, was

dic Landesversichernngsanstalten — so heißen die

Träger der reichsgesctzlichcn Jnvnlidcnversichernng —

bis Ende Februar 1915 für Kriegswohlfahrtszwecke
verausgabt haben.

Am 31. August 1914 hattcn sich dic Vorsitzenden
der Landesversichernngsaiistalten dahin gccinigt, daß
von dem rund 2195 Millionen Mark betragenden
Vermögen der rcichsgesetzlichen Invalidenversicherung
bis zii 1«U Millionen Mark fiir folche Zwcckc ver-

wcndct ivcrdcn sollcn. Bis Ende Februar waren da¬

von ausgegeben:

an das Rote Kreuz 814167 Mk.

siir Wollsachen und sonstige Liebes-

gabcu au das Heer . . . . . .
1339 899

„

für Unterstützung Arbeitsloser und

Hilfsbedürftiger 3 34137« .,

an dic Provinz und Landesversiche-
rnngsanstalt Ostpreußen ....

29400«
„

sür die Kriegsvcrsicherung von Kricgs-
tcilnchmern . . . . . . . .

95 231
„

für Lazarettzüge 378126 „

für Hinterbliebene dcr Kriegsteil¬
nehmer 305781

sonstige Zwecke 564 674 „

7 133 248 Mk.

Ein ansehnlicher Teil dieser Ausgaben ist demnach
sür Zwecke gemacht, die über den Rahmen der eigent¬
lichen Wohlfahrtspflege hinausgchcn, vielmehr der

bcsscrcn Vcrpflcgung von Kricgstcilnehmern dienen.

Auch ueuerdings sind ähnliche Aufwendungen gemacht,
z. B. 500 00« Mk. fiir wasserdichte Umhänge usw.

Die genannte Summe von 7133 248 Mk. um¬

faßt indes bci weitem nicht nllc bishcr gemachten
Ausgaben. Dazu kommeri noch die Zinsansfälle, die

die Landesversicherungsanstalten hoben, indem sie an

Gemeinden nnd Gcmcindevcrbändc Darlehen zn

cinem niedrigcrcn Zinsfüße gewähren, als sie selbst
für dic Bclcihung ihrcr Wcrlpapiere geben müsscn.
Nicht gering sind scrncr die Aufwendungen, die sie
insofcrn machcn, als sie in ihren Krankenhäusern,
Gcnesungsheimeu und Heilstätten verwnndete uud

crkrnnktc Kriegcr unterbringen.

Abgesehen von den für die Kriegswohlfahrts-
pflcgc vorgesehenen 100 Millionen Mark wird dcn

LaiideSversicheriingsanstalten einc daucrndc Be-

lastnng dnrch dic Rcntcn an verstümmelte Kriegs¬
teilnehmer uud nn die Hinterbliebenen Gefallener
entstehen, deren Höhc noch nicht geschätzt iverden kann.

Das Heilverfahren bei der Dkicksvcrjiche-
rnngsanßalt fiir Angestellte

wollten gewisse Unternehmerkreise untcr ihre besondere
Kontrolle bringen. So hatte die Potsdamer

Handclskam m e r und danach auch der Deutsche

Handelstag au das Direktorium dcr Rcichsver-

sicherungsanstalt für Angestellte das Ersuchen gerichtet,
cs möge, falls ein Angestellter ein Heilverfahren bean¬

tragt, sofort dcm betreffenden Unternehmer Nachricht

geben. Der Präsident dcs genannten Direktoriums hat

darauf nach dcr Zcitschrift „Handel und Gewerbe" vom

1. Mni 1915 wic folgt geantwortet:

„Das Direktorium dcr Reichsvcrfichcrungsnnstalt sür

Angestellte hat zu der in dem Schreiben der Potsdamer

Handelskammer vom 5, März 1914 angeregten Frage

bisher keine Stellung gcnommcn.

Es liegen nuch nach mcincr Ansicht nusrcichendc

Grüudc, von dcm bishcr gcübtcn Bcrfahrcu abzuweichen,

nicht vor.

Sicherlich läßt sich nicht verkennen, daß die Gewäh¬

rung eines Heilverfahrens und das damit verbundene

Fernbleiben dcs bctrcffcndcn Aiigcstclltcn nns dcm Gc-

schäftsbctricbc in cinzclnen Fällen für dcn Arbeitgeber

gewisse Schwierigkeiten im Gefolge haben kann, insbe¬

sondere dann, wenn der Angestellte cS unterlassen hat, dcm

crsteren von dein Schwcbcn cineS solchcn Verfahrens recht¬

zeitig Mitteilung zil machcn.

Dicscn möglichcrwcisc cntstchcndcn Unzuträglichkcitcn

trägt das Direktorium der Ncichsbersichcrungsanstnlt für

Angcstelltc dadurch Rechnung, daß cS dem Vcrsichcrtcu in

dem Merkbtatt dcr Rcichsversichcruugsaustalt für dic Ein¬

leitung eines Heilverfahrens, das jedem Antragsteller übcr-

sandt wird und dessen Inhalt dnher als bekannt vorauS-

gesctzt wcrdcu muß, dringend nnrnt, dcn Arbcitgcbcrn von

der Einreichung dcs Antrags Kenntnis zu gcbcn.

Wie die bishcr gesammelten Erfahrungen gczcigt

hohen, kommen dic Angestcllten auch in der weitaus

größten Zahl der Fälle diesem Rate in ihrem eigenen

Interesse nach. Scheidet man nun diese Fälle aus und

berücksichtigt ferner, daß die Antragsteller sich häufig bc¬

rcits in gekündigter Stellung befinden odcr stellungslos

sind, so ergibt sich, daß Maßnahmen so cillgcmcincr Acitur,

wie sie in dcm Schrcibcn dcr Potsdamer Handelskammer

vorgeschlagen ivcrdcn, zum Schutze dcr Arbcitgcbcr nicht

erforderlich sind.
Es kommt aber auch hinzu, dnß ciuc nicht unbeträcht-

liche Anzahl dcr cinlaufcndcn Anträge aus Hcilvcrsahrcn

aus formellen odcr mntcricllcn Gründen znrückgcwicsen

werdcn müssen. Eine vorherige Bennchrichtignng dcr

Arbeitgeber von dcm Eingang dcs Antrags würdc also

die letzteren zu ganz überflüssigen und möglicherweise nicht

mehr rückgängig zu machenden Maßnahmen veranlassen.

Wcnn dic Potsdamer Handelskammer es fcrncr für

wünschenswert erachtet, daß dcn Arbeitgebern alsbald nach

Einlcitung dcS Verfahrens ciiic Mitteilung über dcn vor¬

aussichtlichen Beginn der Turchführung dcs Heilver¬

fahrens erteilt werde, so kann dieser Anregung nach mcincr

Ailsicht schon um deswillen keine Folge gegeben wcrdcu,

ivcil dic Bestimmung dicscs Zcitpnnktcs vor dem Eingang

dcr sämtlichen sür das Verfahren erforderlichen Unter¬

lagen, die in jedem Falle verschicdcnartigc sein können,

unmöglich erscheint.

Einc bcsondcrc Benachrichtigung deS Arbcitgcbcrs nach

diesem Zeitpunkt abcr, die also mit der Bewilligung dcs

Heilverfahrens sür den Angestellten zeitlich zusammen¬

fallen würde, ist überflüssig, da dcr letztere von der Be¬

willigung dcS Heilverfahrens seinem Arbcitgcbcr schon

deswegen Kenntnis gcbcn muß, um scin in nbschbarcr

Zeit zu erwartendes Fernbleiben von dem Geschäft zu

rechtfertigen,

Iu letzter Linie wcisc ich noch darauf hin, daß daS

Eingehen auf die Wünfche der Potsdamer Handelskammer

bei der großcn Anzahl dcr cinlaufcndcn Anträge eine nnch

den obigen Ausführungen nicht zu rechtfertigcndc Melir-

belaftung der mit dcr Bearbcitnng der Heilfürsorgclacheu

betrauten Bcamtcn bcdcuten würde."

Die Rcichsnerßchcruugsanßalt für Angestellte
hat Anfang dcs Jahre? 1915 den versicherten Angcstclltcn

Kontoauszüge übermittelt, in dcncn die sür das Jnhr
1913 gczahltcn Bciträgc auSgcwicscn sind. Diese Konto¬

auszüge sind nicht an dic Versicherten direkt, sondcrn an

die GcschäftSinhahcr znr Weitergabe an die Angcstcllten

geschickt ivordcn. — Dcr Vcrcin für Handlnngs¬
kommis von 1858 hat daher an die ReichSversicherungs-

nnstalt daS folgende geschrieben:

„Dic im Januar nn dic Vcrsichcrtcn zur Abscndung

gekommenen Auszüge übcr die im Jahre 1913 gczahltcn

Beiträge gibt uns zu folgcndcn Bemerkungen Anlaß:

Wir erblicken in dem jetzt von Ihnen gewählten Modus

einen Uebelstand. Nach den Bcstimmnngcn dcS Gcsctzcs ist

der Arbeitnehmer berechtigt, unter Vorlegung ciner neuen

Aufnahmekarte stets eine neue Vcrsichcrungskarte zn vcr-

lcmgen. Auch dic übrigcn Parngraphcu betr. dic Gestaltn ng
der Vcrsicherungskartcn bezwecken, die Vcrsichcrungsknrtc

selbst bezw. deren Inhalt nicht zu einem Nachteil für die

Angestcllten werdcn zu lassen, Jn vielen Fällcn hat nun

der Angestellte ein Jntercssc daran, daß sein neuer Ehcf
von dem in feiner vorangegangenen Stellung bezogenen

Gehalte keine Kenntnis erhält. Dnrch die von Ihnen nbcr

jctzt vollzogene Verscudung dcr Kontonuszüge nn die

Arbcitgcber wird dcr Wert der Gesetzesbestimmungen viel¬

fach illusorisch, ja kann cbtl. zn einer Schädigung dcs An¬

gcstcllten führcn.

Gcwiß wird cS schwer scin, bci unbekannten Adrcsscn

oder, wenn die Augestellten beim Schluß des Jahres aus

ihren früheren Stellungen ausgeschieden sind und noch

uicht die nene Anschrift aufgegeben hnbcn, dic gcsctzlich

vorgcschriebcncn Kontoauszüge an die 'Angestellten ge¬

langen zn lassen. Der von Ihnen jctzt benutzte Weg muß

aber wohl iu Zukunft vcrmicdcn iverden, dn tatsächlich

in jedem einzelnen Fnllc, ivcnn die Vorbcdingnngen ge¬

geben sind, cine Schädigung dcr Angestellten eintreten tnnn.

Wir bitten Sie deshalb zn erwägen, entweder, dnß

dic Angeflehten ihre »ontonnsznge direkt, nlso nicbt dnrch

Vermittlung dcr Arbeitgeber zngcnclir erhallen, oder,

falls nns Spnrsamtcitsgründc» himichilich dcr Porionns-

ingen es notwendig erscheint, die Sendung nn möglichst

eine Adresse gelangen zn lassen, dnnn die Kontonussti^e

der einzelnen Angestellten in geschlossenen Briefumschlag.'«,
mit Anschrift versehen, in einem Umschlage an die Ärchei:-

gebcr zu vcrscnden, dnmit dicsc dnnn die geschlossenen

Briefumschläge n« dic einzelnen 'slngesiclltcn wesicrgcben

oder falls der Angestellte aus sciueu Ticnsten geirelen isr,
dic Briefumschläge znrnckznscndeu."

Tns Tirektorium der N e i ch s b e r s i ck e r n n g s-

nnstnlt für Angestellte antwortete dnrnnf nin

M. Mnrz:

„Tnß die Angestellten ibre Konlonnszngc zmmiii.'l-

bnr uud uicht durch Vermininng der Arbeiigeber zugeilell:

crhnltcn, ist ivcgen dcr ohnehin schon erheblichen Ponc-

nnkosten, die sich dnnn mindestens verfnnsrnchen wnrden.

nnnngnngig, gnnz abgesehen davon, dnß die pribnn'n

Adressen dcr Vcrsichcrtcn der Reichsvcriicherungsniiich'it

sür Angestellte meistens nicht belnnni sind, Tic ber-

schlosscnen Briefe mit den Kontonns tzigcn nber in einer

Sendung nn den Arbeitgeber zu leiieu, ist nnch dein Pnn-

gcsctz verboten und strafbar. Ten dornigen Bedeuten, dnz

der ncuc Chcf vun dem frühcr bezogenen Gebnir des An¬

gestellten durch den Kontoauszug gegen den Wunsch des

Angestellten Kenntnis erhalten könnie, hnben wir dnrch dic

Form des Auszuges borgebeugt. Es ivird nur die Ge¬

samtzahl aller Beiträge scit 1. Jnnnnr 1913 bczw. seit

Eintritt in dic Versicheruugspflicht und ikr Gcsnmtbetrng

nngcgcbcn, so daß ciirc Bcrechnnng dcr zuletzt geleiiictcn

Bciträgc nieist schon dns erstem«! nnd crst rccbl in sriiie-

rcn Jnhren unmöglich ist, Iir besonderen Fällen sind

ivir auf Antrng selbstverständlich nnch gern bereii, einem

Angcstclltcn seinen Kontonuszug direkt zu übersenden,"
Es steht also vorläufig in dcm Ermcsscn jedes einzel¬

nen Versicherte», sich die Koutonuszüge unmittclbnr ,n-

sendcn zn lassen. Er knnn cinen entstncchenden 'elnling

stcllcn 'Adresse: Neichsvcrsichcruugsnnstnlt für Angcsiellic,

Bcrlin-Wilmcrsdorfch

Me Kansttlännilltjen ErsMasskü
habcn dcn Erlaß dcs Nvtgcsctzes, das die Beiträge dcr

reicksgeselzlichen Krankeiitassen heraufsetzte und die

Leistungen zum Teil verminderte, ständig dazu be¬

nutzt, sür sich Reklame zn machen. Da verlohnt es

sich denn doch cinmal, das Verhalten dieser Kasien

gegenüber denjenigen ihrer Mitglieder zn beleuchten,
die zum Kriegsdienst eingezogen waren.

Alle dicse Ersatzkosten haben in ibrer Satzung dic

Bestimmung, daß dic Mitglicdschaft während inilitäri-

schcr Dicnstlcistnng ruht. Dicsc Vorschrift benntze.'i

sie, uni jede Leistung für Kriegsteilnehmer abznlchncn.
So schreibt z. B. die Kranken- u n d Bog r ä b -

n i s k a s s e dcs D c n t s ch » a t i o » a l c n H and»

l il u g Sgchilfc n v e r b a n d e s sorliiularmäßig a»

ihre zum Heere cingczogcnc» Mitglieder folgendes:

„Mitglicdcr unscrcr Kossc, dic in dns Hccr eiuaesiellt

ivcrdcn, verlieren die Mitglicdschnft nin Tage des Eintritts.

lSicbc IZ, 5 dcr Satzung.'! Änsvrnck nur Kasscnlcistnugcn
bnben aber nur Mitglicdcr. Es knnn nlso die Gcivnbrnng

bou Knsscnlcistnngcn an Soldaten nicht erfolgen, Tics ist

nnch iiicht crfordcrlich, dcnn dic Hccrcsvcrwnltnng koinint

für dic in ihrcm Ticnst Erkrcmkten nnd Pcrwnndeten nni

nnd sorgt fiir völligc Heilung, Anchdein dic Entlassung nis

gcsund crfolgtc, haben unscre srübcrcn Mitgliedcr dann

das Nccht auf Wicdcraufnnhmc,"

Tie Ersalzkasstm vcrfolgen also ancb in dcr gcgcn¬

wärtigcn Zcit das Prinzip ivciter, dnrch das sic ibre

Eristeiiz überhaupt nur noch fristen konnten. Sie

nehmen nur gesunde Pcrsoncn auf und überlasten die

übrigen den Zwangskassen, um dann darauf zn ver¬

weisen, daß diese wegen ibrer böberen Aiiswenoiingen

höhere Bciträgc nchmcn. Dic Ersatzkasscu
wollen unnmchr anch dic Soldaten, dic

ihr Leben für daS Vaterland eingcsctzt
und dabei ihrc Gcsundhcit eingcbüßt
bnben, von sich stoßen, Währcnd dic reicbs-

gesetzlicbcn Krankenkassen fiir ihrc zum Kriegsdienst
einberufenen Mitglieder Krankcngcld und Sterbegeld

zu zahlen haben und die Weiterversichcrung i'ognr

dnrch ci» besonderes Gesetz sichergestellt ivorden ist,

lehnen dic Ersatzkassen jede Weiterversichernng von

Kricgstcilncbmcrn ab. Obwohl das ganze Volk Opfer
iibcr Opfer bringt, wollen die fanfmännischen Ersatz¬

kassen keinerlei Mebrbelastnng übernehmen. Weil sie

bei Kriegsteilnehmern eher in die Lage kommen könn¬

ten, Unterstützung zn leisten, versagen fie von vorn¬

herein diesen Mitgliedern ihre vorher so doch gepriese¬
nen Leistungen.

Besonders eigentümlich i ft d i e s bei

Leuten, die f i cb i in F r i e d e n m i t i h r e r

nationalen G e f i » » » » g fo sebr ge¬

brüstet haben. Wegen dieser Gesinnung siiid sie

ja mich dnrch die Neichsversicheruugsoi'diiniig beson¬

ders bevorzugt worden. Die reichsgesctzlichen Kran-
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kenkassen müsscn dcr ibncn zufließenden Bciträgc
dcr Arbcitgcbcr von Mitglicdcrn dcr Ersatzkassen nn

lctztcrc absübrcn. Einc nngchcnrc Vcrwaltnngsarbeit,
dic dic Krankenkassen gcrndc in dcr jetzigen Zcit dcs

Personalmangels schwer belastet. Es sicbt deshalb nnc

ci» schlechter Witz ans, dcn sich dic Gcsctzgcbung gc¬

lcistct bnt, mcnn mnn hört, dnß dic Zwangstassen iii-

solge oben gcschitdcrtcn Berbaltens dcr Hilfskassen

zum Tcil dcrcn Mitglicdcr unterstützen müsscn. Tic

Mitglicdschaft dcr Ersatzkassenniitglieder bci dcr

Zwangskasse rnbt nämlich nnr auf Antrag. Tic

Ersatzkassen,iiitglieder babcn aljo nur nötig, bci dcr

Einziebnng zum Militärdienst dcn Antrag anf Richcu

dcr Mitglicdschaft bci dcr ^wangskasse znriickziizichen
»nd glcichzcitig dic frciwilligc Weiterversichernng bci

ibr zn bcautragcu. Wird dann cin solchcr Kiicgsleil-
ncbmcr vcrivuudct odcr sällt cr, so mnsz dic Kranlc.t-

tassc, obiuobl sic keinen Pscnnig Bcitrng sür dicscs

Mitglicd crbaltcn bat, doch bis zn A! Wochcn Kranken-

gcld odcr das Sterbegeld zahlen, Tic Ersatztassc abcr,

dic nicht nur dic Bciträgc vom Kriegsteilnehmer, son-
dcrn auch dcn Arbcitgcbcrantcil von dcr Zlvangstassc
crbaltcn bat, darf scbcn Ansprnch ablcbncn!

Die Regelung dcs Arbeitsnnchweises.
,l,in Verlage dcr Gcncrnlkomulissioi, dcr Gcivcrkschnf¬

tcn Tentschlnnds ist soeben cin Schriftchen von 02 Oktnv-

scitcn crschicnen, dnS cinc wertvolle Mntcrinlsnmmlung
iibcr dic Arbcitcn cntbält, dic in lctztcr Zcit zur Förde-

ruug dcr nns cinc Rcgclung dcs A r b e i t s n n ch -

wcis c s gerichteten Bestrebungen gclcistct Ivordcn sind.

Tic klcinc Broschürc victct zunächst ciucu stcnogrnphi-

schcn Bcricht übcr dic Ver'hnndluiigc» dcr K o n f e r c u

vom l0, Febrnnr 19l5, dic sich mit dcr Frngc dcr

Ncgclnng dcs Arbcitsnnchwciscs bcschäftigtc. An dicscc

Konfcrcnz bnbcn nnßcr jc cincm Bcrtrctcr nllcr frcicn

Gcivcrkschnftcn Tcntschtnnds nnd nllcn Aritgticdcrn dcr

Gcncrnlkouimission, von dcr dic Konfcrcnz nngcregt und

cinbcrnfcn worden Ivar, auch Vcrtrctcr dcs Neichsnmts

dcs Jnncrn, dcs Tcntschcn Städtctngcs, dcS Vcrbandcs

Tcntschcr Arbeitsnnchweise, dcS Vcrbandcs märkischer

Arbeitsnachweise der !>iednktion der Zeitschrift Arbeits¬

nachweis, dcr Gesellschaft sür Soziale Reform, des

Bureaus für Sozialpolitik, des Gesnmtverbnndcs der

christlichen Gcwerischnften dcs Vcrbandcs dcr dcutschcu
Gewcrkverciuc iHirsch-Tunckcri, der Polnischen Bcruss-

vereinigung und dcr Bcrlincr Gewcrkschnftskommission
tcilgcnommcn. Ziveck dcr Konfcrcnz war, dahin zu wirkcn,

daß in Form einer Bnndesrntsbcrordnung odcr cincs

Notgcsctzcs odcr cincs dciucrndcn Gesetzes die Arbcits-

bcrmittlung cinbcitlich geregelt wird. Ten Verhnndlnngcn

lagen Leitsätze über die bon den Vertretern der frcicn
Gewerkschaften empfohlene Form der Arbeitsvermittlung
und ihrcr gesetzlichen Regelung zugrunde. Uebereinstim¬

mung über dicsc Leitsätze ivnr natürlich bci der Ver-

schicdcnnrtigtcit dcr Jntcrcsscntcngruppcn, die auf dcr

Koufcrcuz vcrtrcten wnrcu, nicht zu erwarten. Trotzdem
blieb dic konfcrcnz nicht ohne ein Ergebnis: Es wnrde

cinc nus jc drci Vcrtrctcrn dcr frcicn, dcr christlichem nnd

der Hirsch-Tunckcrschcn Gcwcrkschaftcn, dcr polnischen Bc-

rufsvcrcinigung und der Gesellschaft für Soziale Rcform
bestchcndc Kommission bcnuftragt, nuf Grund der Leit¬

sätze wcitcrc Berntungcn zu pflegen nnd bis zum Zu-

sammcntritt dcs Reichstages bestimmte Vorschläge aus¬

zuarbeiten.

lieber die Beratungen dieser engeren Kom¬

mission, in die nnch das RcichSstatistischc Amt und

der Verband Dcutschcr Arbcitöuachwcise Vertreter ent¬

sandten, wird sodnnn in der Broschüre berichtet. Sie

fanden am 18. Fcbruar statt und ergaben, daß nicht in

allen Punkten vollc Ucbereiustimmuug zu crziclcn war.

Die strittigen Punkte wurden ausgemerzt und man

einigte sich auf Leitsätze, dic in Form einer Petition dem

Bundcsrnt und dcm Rcichstag cingcrcicht wurdcn, Dcn

in der Konferenz vertretenen Organisationen wnrde cs

freigestellt, ihre besonderen Wünsche in Anträgen durch
die Parteien geltend zn mnchcn, Fcrncr wurdc beschlossen,
bcim Rcichskanzlcr nm eine Nücksprnche nachzusuchen, in

dcr im Hinblick nns dicsc Verhnndlnngcn nuf die Bedeu¬

tung eincr gesetzlichen 'Regelung des Arbeitsnachweises
hingcwicscn wcrdcn solltc.

Ticsc Besprechung mit dcm Rcichskanz¬
lcr, nn der je cin Vcrtrctcr dcr vicr Gewerkschnftsrich-
tuugcn tcilnalnu, fand am ll, März statt. Außer dem

Reichskanzler beteiligten sich nuch der lluterstnatssekretär
Wnhnschnsse nnd der Ministcrinldircktor Caspar an der

fünfvicrtclitündigcn Unterredung, in dcrcn Verlauf der

Reichskanzler crklärtc, dic von den Gcwcrkschaftcn vor¬

getragenen Wünsche in bezug auf bessere Organisation dcr

Arbeitsnachweise seien gewiß einer ernsten Prüfung wert.

Eine Erklärung im Nnmcn dcr Ncichsrcgieruug könne er

noch nicht gcbcn, wohl abcr bcrsichern, dnß er sich der großcn
Bedeutung der Frage, sowohl jetzt wie unch dem Kriege,
bewußt sci.

'Anschließend an dcn Bcricht übcr die Bcsprcchnng
bcim Rcichskanzlcr cnthält dic Broschürc dcu Wortlnut

der nn dcn Bnndcsrat nnd den Reichstag gerichteten
Petition für die gesetzliche Rcg.clu.ng der

Arbcitsvcrmittclung mit den Lcitsätzcn nnd der

ausführliche» Begründung. Ueber dic Eingnbe, die bom

3. März 1915 datiert und von den Vorsitzenden der vicr

Gcwcrtschnftsrichtnngcn nntcrzcichnet wnr, hnben wir

seinerzeit ausführlich berichtet.

Jn der Budgetkommission dcs Rcichs-

tagcs ist dann ans Grund cincS Antrages dcr Sozinl¬
demokrnten und der Zentrnmspnrtei die Regelung dcs

Arbcitsnnchwciscs ciugchcud crörtcrt wordcu. Tcr amt¬

liche Bcricht übcr dicse Vcrhnudlungcn, dic in der Bro¬

schüre wiedergegeben ist, besagt u. n,, dnß nus der Bütte

der Kommission dic Aotwcudigkeit betont, wurde, schon jetzt

Vorkehrungen zu treffen, um für die Massen vou Ar-

vcitern, dic nnch dcm Friedensschluß zurückfluten würdcn,

cinc geregelte Arbeitsbeschaffung zu ermöglichen. Hierzu
wurdc die Vorbereitung eines Gesetzentwurfs sür er¬

forderlich ernchlet nnd die Einrichtung einer nmfnssendcn

Orgnnisntion vorgcschlngcu. Für örtliche Bczirkc sollcn

Arbcitsämtcr, für größcrc Bczirkc Lnndcs- bczw. BczirZs-
ämtcr und nls Zcnlrnlinstnnz cin Rcichsnrbcitsnmt gc-

schnffcn wcrdcu, Dcr Stnatssctrctär dcs Juucrn crklärtc

zwar, cr hnltc cs uicht für angängig, während dcs Kric¬

gcs an eine uinfnsscudc Rcgclnng dicscr Frngcn herauzu-

treten, weil es jctzt uicht möglich sci, dic erheblichen hier

bestehenden Gegensätze der Meinungen auszugleichen,
'Aber dic Budgetkommission nnhm trotz dieser Erklärung
den Antrng nn, der nnf dem Boden der von den Ardeiter-

urgnnisntioncn vereinbnrten Leitsätze steht.
In demselben Sinne entschied sich der Neichstng

in scincn Sitzungcn vom 19. und 20. März 1915, indem

cr der von der Budgetkommission vorgelegten Resolution

entsprechend die verbündctcn Regierungen ersuchte,
1. dein ReichStngc einen Gesetzentwurf vorzulegen, dnrch
den die Arbeitsnnchweise einc gcsctzlichc Rcgclung nnch dcn

von dcr Bndgctkommissivn cmpfohlcncn, dcn Vorschlägcn
der Arbeiterorganisationen entsprechenden Grundsätzen er-

fnlnen uud 2. unverzüglich, nötigenfalls durch ein Nol-

gesetz, sür die ArbeitSbcrmittelung zugunsten der nnch dem

Friedensschluß hcimkehrcndcn Kricgcr zu sorgen,
Tic Wiedergabe der NeichstagSverhnndlungen übcr

dic Frngc dcr ArbcitSbcrmittclnng schlicht dns Schriftchen
nb. Der Preis beträgt im Bnchhnudcl 50 Pf,, für Ge-

werkschnftsmitglieder, dnrch dic Gcwerkschuftsknrtcllc odcr

Gewcrkschnftsvorständc bezogen, 25 Pf.

Erweiterung der Kriegswochenhilse.
Nach dcn bishcrigcn Bcstiunnungcn dcr Kricgswuchcn-

hilfc kouutcn nnr dic Fraucn von Kricgstcilnchiucrn

Unterstützung erhalten, dcrcn Männcr vor Eintritt in den

Heeresdienst entweder in den verflossenen 12 Mountcn

wenigstens 20 Wochcn hindurch odcr unmittclbnr vorhcr

0 Wochcu ciner Krnnkenknssc nngchürt hatten. Nur für
dic Angehörigen der Schiffsbcsntzung dcr Sccfnhrzcngc

galt dicse Vorschrift nicht. Demnach Ivar für cincn ganz

crhcblichcu Tcil dcr Kricgcrfraucn kcin Anrecht nuf die

Wochenhilfe dcs Reichs vorhandcn. 'Alle Kleingewerbe¬
treibenden, Händler, z. T. auch Heimarbeiter, waren nicht

gegen Krnnkheit versichert. Aber auch den Augehörigen
vou Kassenmitgliedcrn mußte häufig dic Unterstützung ver¬

sagt werden, wcil die Männer versäumt hnttcn, hci 'Arbcits¬

losigkcit oder Bcrufswechscl ihrc Mitgliedschaft hei der

Kasse fortzusetzen

Jetzt ist die Kriegswochenhilse nnn ausgedehnt worden

nuf nlle minderbemittelten Frauen, deren Männer

dem Stnnte Heeresdienste leisten. Als minderbemittelt

gelten Uon vornherein nlle Frauen, die Kricgöuntcrstützung
erhalten und ferner diejenigen, deren Familieneinkommcn
vor dcm Kricgc in dcr Regel nicht mehr als 2500 Mk. be¬

tragen hat und deren jetziges Einkommen nicht mehr als

1500 Mk. ausmacht. Für jedes schon vorhandene Kind

unter 15 Jahren können außerdem jährlich 250 Mk, be¬

rechnet werdcn, so daß z, B. eine Frnu mit 2 Kindern bei

der Geburt dcs drittcn Kindes noch Anspruch auf Unter¬

stützung erhcbcn kann, wenn sie cin Gesnmteiniomuien vou

jährlich 2000 Mk. hnt. Allerdings darf dieses nicht auS

Zinsen von Vermögcu herrühren.

Ter Kriegswochenhilse ist durch dic ucucu Vcrurdnnn-

gen auch rückwirkende Kraft gegeben worden. Jn
allen Fällen, wo Kriegerfrauen bor dein 8. Dezember 1911

entbunden hnben nnd 'Anspruch nuf Wochcnhilfc gchnbt
hnttcn, ivcnn dic Beschlüsse bom 3. Dezember 1914,

28. Januar und 24. April 1915 schon von Kriegsansbruch
nn wirksam gewesen wären, knuu ihnen eine Beihilfe bis

zum Betrage von 50 Mk, gewährt werdcn. Diese Hilfe
können auch Frauen erholten, dcncn nach dcm 8, Dezember
1914 oder 28. Januar 1915 für eine Anzahl Wochcn Untcr¬

stützung gezahlt wordcn ist, weil Ins zum Inkrafttreten dcr

Vcrvrdnungen scit ihrcr Enthindung bcrcits cinigc Zcit
vcrstrichcn ivar.

Für dic nach dcr ncncn Bnudcsrntsverordnung bezugs¬
berechtigten Kriegerfrnuen gelten die gleichen Unter¬

stützungssätze, die bisher schon für die Wochenhilfe in Frnge
kamen, nämlich: 25 Mk. als Beihilfe zn den Kosten der

Eiitbindiliig, Wochengeld für die Dauer von 8 Wochen lauch

für dic Sonn- und Feiertage) in Höhc von 1 Mk. täglich,
Entschädigung bis zur Höhc von 10 Mk. für ärztliche Be¬

handlung nnd Hebnlnmendicnste bei Schwnngerschnftsbc-
schwcrdcn, Stillgcld ncbcn dein Wochcngcld in Höhe voii

50 Pf. täglich vis zum Ablauf der 12. Woche.

Bis zum 24, April war der Kreis ver Personen, die

Anspruch nuf die KricgSivocyenhilfc hattcn, fcst hcgrcnzt
und verhältnismäßig leicht fcstznstcllcn. War dcr Ehemann
bis zum Eintritt iu den Heeresdienst eine bestimmte Zcit
hindurch Knsseumitglicd, erhielt dic Frnu Uuterstülzuug.
lind doch hnbcn sich schon nus diesen Vorschriften Schwierig¬
keiten ergebe». Diese iverden jetzt erheblich größer werden,
wcil die Berechtigung znr Inanspruchnahme in nllen

Fällcn nun uicht mehr so leicht festgestellt iverdcu kein»,

Dcshnlb ist dringcnd zn cmpfehlc», dnß dic Frnucn sich

rcchtzcitig vor dcr Niederkunft um die Unter¬

stützung bemühen und ihre Ansprüche dnrnus bcizcitcu cut-

wcdcr bci dc» Krnnkcnknsscn (wcnn ihrc Männcr Kcisscn-

luitglicdcr wnrcn odcr sie selbst cincr Kassc migchörcn)
odcr, wcnn dics »icht dcr Fall ist, in dcn Kummlssiuncn,
dic ih»c» die Kriegsuutcrstützuug auszahlen, anmelden.

Dnun hruuchcn sic spätcr »nr dic crfolgtc Entbindung be-

knnntgcbcn und dic Snchc ist crlcdigt. Im nndcren Falle
können Wochen vcrgchcn, che dic Auszahlung dcr Untcr¬

stützung erfolgen kauu.

Einc Vcrhcsscrliug bringt dic ncuc Buudcsratsvcrord-

nuug fcrncr durch dic Bcstimmiing, daß jetzt nuch unehe¬
liche Mütter Uutcrstützuug erhalten können, allerdings nur

dnnn, wcnn ihncn für ihr Kind Kriegsuntcrstützung gczählt
ivird.

Im übrigen verweisen ivir nuf die iu Nr. 20, Jahrgang
1914, unserer Zcituug bcrcits gcmachtcn Mittciluugcn übcr

dic Kricgswochcuhilfc.

Für und wider die öffentlich-rechtliche
Stellenvermittlung.

Tic kaufmännische» Stellungsvermittelnngsver.
cine bemühen sich, die öffentlich-rechtlichen, paritäti¬
sche,! Stellenvermittelungen nach Möglichkeit herab¬
zusetzen, insbesondere sind ihnen dic währcnd dcs

Kriegs gegründeten Einrichtnngen in Breslan,
Cbcmnitz und Stettin zuwider. Dicsc möchte
man glcich im Anfang ihrcr Entwickelung moralisch
vernichten. Dic „Zcitschrift für wcibliche
H a n d l u n g s g c h i l f e n" lKaufuiännischcr Ver¬
band fiir weibliche Aiigestelltc), die diesen Vcrsuch mit-

gcmacht hat, sieht sich in ihrer Apriluumincr genötigt,
folgende drei Berichtigungen zu bringcn:

Bcrichtiguug,
Jn ihrer Fchrnnrnnmuicr lningt dic „Zcitschrift für

ivciblichc.vnndlungsgchilfcn" ciucu Artikel über dcn Kampf
nm dcn Stcllcnnnchlucis, iu dcm dic Bchnuptung auf¬
gestellt ivird, daß dcr städtischc Arbcitsunchwcis für Kauf¬
leute in Breslau „zweifellos völlig versagt habe".

Es ist nicht richtig, daß der städtischc Arbeitsnachweis
für Kaufleute in Brcölnn völlig versngt hnt, wahr ist
vielmehr, dnß er unch ivic vor ciuc durchaus fruchtbnrc
Arbcit leistet uud nuf gutc, stcigcudc Erfolge hinzuweisen
vermag.

Zur objcktibc» Bclcnchtuug dcr Grnndlngc, nnf der
dic Bchnnvtnng dcs gcnnnntcn Artikcis rnht, Insscn ivir

lediglich folgende Znhlcn sprechen:
Vom 1, Dezember b. I,, von wo nb cinc gcnnuc Stn-

tistik gcführt wird, bis zum 1. Fcbrunr d, I. meldeten sich
bci dcm städtischcn Arbc.itSnnchwcis für Knnflcnte in

Brcslnu insgesamt, nnd zwnr d i r e k t, d. h, o h n e M i t ->

Wirkung der kn n fm n nn i sch e n Vereini¬

gungen, 800 Stcllensnchendc, dic Zahl dcr dirckt

gemeldeten offenen Stellen, belief sich nuf 289 nud die

Znhl der dirckt besetzte» Stelle» ans 155. Wcr dcn Gc-

schäftsgcmg eines Arbeitsnachweises kennt, ivird nngcsichts
solchcr Znhlcn nicht mchr bchnnptcn töuucn, dcr städtischc
Arbeitsnachweis für Bresla» habe „zweifellos völlig ver¬

sagt".
Magistrat der Königliche» Hnupt- uud Residenzstadt

Brcslau.

Berichtigiing,
Dic in dcr Abhandlung „Der Kampf um den Stelleu¬

nachweis" iu Nummer 2 der „Zeitschrift für weibliche Hand¬
lungsgehilfen" vom Februar 1915 aufgestellte Behauptung,
daß die Kaufmännische Stcllcnvcrmittclnng dcr Stadt

Stcttin, in dem Artikcl Nachweis genannt, anf dem

Gcbictc dcr Ar'hcitsbcschnffung, insbcsundcrc durch Zurück¬
drängen dcr chrcnnmtlichcn zugunsten der bezahlten Ar¬

bcit, zwcifcllos völlig versagt habe, i st n n w n h r. Wahr
ist, daß die unter Mitwirkung auch des Kaufmännischen
Vcrbandcs für wciblichc Angcstclltc durch sciuc Stcttiner

Vertretung für dic Kriegsdnuer ins Leben gerufene
Kaufmännische Stellenvermittelung der Stadt Stettin dic

für die Vcrmittclungstätigkcit dcr Berufsverbändc in dcr

KricgSzcit geltenden Grnndsätzc bcnchtet nnd sich in engster
Znsnmmcnarbcit mit den Ortövertretungen der Verbände

fortschreitend entwickelt.

Stcttin, nm 2. März 1915,

Kaufmännische Stellcnvermitteluug der Stadt Stettin,

I. A,: H. Vopel.

Wir'gelangten in dcn Bcsitz Ihrer Zcitschrift Nr. 2,

Fcbruar 1915, und hnbcn von dcm Aufsatz „Dcr Kampf
um deu Stellennachweis" entsprechend Kenntnis ge¬
nommen.

Wir möchten nber nicht unterlassen, Sic nnf ciuigc
Punkte aufmerksam zu machen. Der Artikcl bcmerkt nuf
Scitc 20, dnß die städtischen Arbeitsnachweise in Breslau,

Stettin, Chemnitz durchwegs völlig versagt hätten, hiervon
kann, soweit Chemnitz in Betracht kommt, keine Ncde sein,
Tcr städtische Arbcitsnachwcis für kaufmännische und tech¬
nische, Angestellte ist erst seit dem 1, Januar dieses Jahres,
also 5 Mounte nach Kriegsnusbrnch. in Kraft getreten und

läßt sich nach einmonntiger Tätigkeit noch kein Urteil

fälle».
Bei Eröffnung unscrcr Stellenvermittelung nm 1. Jn¬

nunr waren wir uns vollkommen bewußt, daß ciu großes
Ergebnis nicht zu erwarten sci, dcnn der Stellenwechsel
vollzog sich in dcr Hauptsachc kurz, nach Ausbruch des

Krieges. Nichtsdestowcnigcr betrachten wir uuscrn bis¬

hcrigcn Erfolg als schr ziifricdcustellcnd.

Aus Scitc 2l lvird berichtet, daß dic öffentlichen
Arbeitsnnchweise Aushilfe'- nnd Probcstcllen bci Aufstellung
dcr Statistik, mitrechne»: dies ist in Ehcmnitz nnch uicht
dcr ,^nll, denn Äushilssstcllen führen ivir besonders nnd
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Probestellen crst dann anf, wcnn sie zu fcstcn Stcllcn gc-

wurdcu sind,
Wic bitten hiervon Anmerkung zu uchmcu nnd

zeichnen hochachtungsvoll
'Ehcmnitz Jachmann, Stadtrat.

«

Dazu müssen ivir bemerken, dasz namentlich dic

neuen Einrichtungen in Brcslan nnd Stettin

in organisatorischer Hinsicht nnseren Wünschen nicht

entspreche», iveil sich diese bcidcn zn schr nnf jene
Handlungsgehilfen-Verbände stützen, die Gegner
dcr öffentlich-rechtlichen, paritätischen Stellenvermitte¬

lungen sind. Wenn cs diesen Gcgncrn trotzdem nicht

gelungen ist, dic Neueinrichtungen von vonhercin

gänzlich zu rninicrcn, so zcigt daS, ivic gesund dcr

Gedanke der öffentlich-rechtlichen Stellenvermitte¬

lung ist.

Keine städtische Stellenvermittlung in Berlin.
Dcr Stadtverordneten-Ausschuß hat den sozinldemo-

Zratischcu Antrag ans Errichtnng cincs Stellennachweises

siir Handlnngsgchilscn uud technische Angestellte abgelehnt.

Daraus hatte der Zentralverband der Handlungsgehilfen

lOrtsgruppe Berlin) der Stadkvcrorducten-Versnmmlung

uud dem Magistrat solgcudcs geschrieben:
„Der Verband nimmt mit lebhaftem Bedauern Kennt¬

nis von dein ablehnenden Beschluß, dcu der Stadtverord¬

neten-Ausschuß zur Beratung des Antrages aus Sclinffnng
cincs kommunale» Arbeitsnachweises sür knufiununische
Angestellte gcfntzt hat,

Besonders befremdet die Begründung dcs nblchncnden

Beschlusses. Dic Tatsache, daß cs Vereiniguugen von Prin¬

zipalen und Angcstclltcn gibt, die zum Teil nus egoistischen
Gründen gcgcn dic Schaffung cincr kommunalen «tellcn-

uermittclung siud, kann doch unmöglich »>n>Zgcbcnd für die

Ablehnung des Antrages fein. Zu berücksichtigen ist doch

vor nllcm ldos Interesse derjenigen, dic untcr der jetzigen
mangelhaften Organisation der Stellenvermittelung leiden,

Bei einer Vcrcinhcitlichung des Arbeitsnachweises nuch für
die knufmäunischeu Aiigestellteu würdcn dic Stellensuchen-
den schr vicl Zeit und unnütze Aufwendungen nn Arbeit

nud ^Geldmitteln crsparen. Hinzu lvmmt, dntz sich der

tuusmännisrbc Ttcllcnnnchivcis in Köln am Nhcin bcwährt

hnt, so dntz für dic Rcichshnuptstndt um so mehr die Not-

wcudigtcit bcstcht, für dic zahlreichen Angcstclltcn cine

solche Einrichtnng zu schaffe».
Berücksichtigt man fcrncr, dntz mit Abschluß dcs Kricgcs

nuch die Frage 'der Versorgung der Kriegsbeschädigte» im

Vordergrund des Interesses stchcn ivird, su dürfte die Be¬

deutung eines solchcn Nachweises besonders hervortreten,"

Gleichwohl hnt am 6. Mni nnch dic Vollversammlung

der Stndtvtturdnctcn den Antrag, abgelehnt.

Sund der techmsch-ludustriellcu Beamte«.
Es sind cigcntlich rccht melancholische Rückerinnc-

rungcn zwischcn den Tagungen früherer Zeiten in der

Blütczcit dcö Bnndcs nnd dcn dicsmaligcu Verhand¬

lungen, dem Bundestag vom 21. nnd 25. April.
Früher ein. optiinistischcs Vorwärts, cin schöpfe-

risches Herausdrängen neuer Kräfte, die Zuversicht,
daß cs trotz der Offensive der Unternehmer gelingt,
sich durchzusetzen. Und heute: eiu müdes Gepräge,
denn die besten Kräfte sind golähint, der inncrc Strcit

hat das Bnndcslcben angefressen. Nicht ein sachlicher
Kampf um geiverkfchaftliche Grundgedanken, sondern
ein Streit um persönliche Machtfragc», GrnPPcn-
bildungen ringen um die Herrschaft, und das, was dic

lctzte Tngiing ausfüllte, ist nnr ciir Glied in der Kettc

intcrncr Kämpfe gcwesen, die in dcn letzten Jahren
als wichtigste Punktc dic Bnndcstnge bcschäftigt habcn,

Tic Vorgänge, die zn dcr Eiiibcriifuiig dcs cinßcr-
orocntlichen Bundestages sührten, sind bekannt: der

Vorstand hatte Kriegsmaßnahmcn getroffen, mit denen

znm Tcil dic Mitgliedcr nicht cinvcrstandcn gcwcscn
sind. Es bildcte sich.eiiie Opposition, dic bald als

selbständige Gruppe die Beiträge sperrte, eine eigene
Zcitnng hcransgab, und sich zu einer Organisation in

dcr Organisation entwickcltc. Tcr Bundestag solltc

die Entschcidnng dafür bringen, ob der Bundesvor--

stcmd oder die verantwortlichen Führer der „selbst-
vcrivaltniig gewerkschaftlicher Bundesmitglieder" als

Zieger aus dcm Konflikt herausgehen. So war vo»

beiden weiten für die Tagung die Grundstimmuug
gegeben, daß man sich uicht einigen wollte, sondern
daß als Resultat eine Trennung erfolgen muh.

Schon der erste Vorstoß zeigte, daß die Gruppc
iim den alten Vorstand stärker war, die Pnnktc der

Tagcsordnung wurden so gesetzt, zuerst dic Disziplin-
brcchcr hmauszuwerfen und dann über die sachlichen
Ursachen dcr Oppositionsstimmung in eine Erörtcrnng
einzutreten. Die Führer der Selbstverivaltung hielten
ihre Verteidigungsreden, die dem Vorstand crgcbcnc
Gruppe vertrat dic Anklagc, zwci Drittel dcr Bnndes-

itagsdelegiertcn stimmten fiir dcn Ausschluß, ein
Drittel ivnr dagegen.

Deil Rechenschaftsbericht fiir dcn Vorstand gab
Sandro ck. Es ivar vielleicht die einzige Rcdc, die

sachlich von Inhalt ivar. Ans dcm mitgctciltcu
Zahlcumatcrial ging hcrvor, daß dcr Vorstand nicht
aus uugcwcrkschaftlichen Motivcn und ans Sorgc für
dcit gofiilltcn Gcldschrank zn scincr Finanzpolitik gc-
tomincn ist. Vielmchr hat ihn die Furcht gclcitct, die

Organisation wiirde sich verblute», wenn sie die Maß¬

nahmen in dcni Umfange trifft, wie das voii der Oppo¬

sition gefordert ivnrde, Ter Prozentsatz der ringe-

zogenen Mitglieder ivnr gleich von Ansang an ziem¬
lich hoch, die Rüstungsindustrie hat durchaus nicht

sovicl Arbcitskräftc. dieser Bcrnssschicht übernchnicn

könncn, ivie das auf dcn crstcn Blick crschcint, dcnn

Kricgsnrbcit fordcrt wcnigcr Konstrukteure ivie Be-

tricbsbcamte. Dic ^tcllungSlosigkcit trat als hcin-
mcndcr Faktor binzn, und crmntigeno wirttc anck,

nicht siir dcn Bnnocsvorstano dic Pcrsvcktive in die

Zeit nach dem Kricgc, wcnn sofort gerade hier die

Kämpfe mit einem Unternehmertum anfangen, das

zuerst wsscblngcn wird.

Fiir jcdc Gcwcrkschnft können ähnlichc Konslittc

zivischen Mitgliedern und dem Vorstand cntstcbcn, cs

kommt unr darauf an, ob man dicic Ztrcitfragcn

sachlich überwindet. Tie beiden Verhandlnngstage

gabeii hiibeu nnd drüben das ziemlich trübselige Bild

gcwcrkschaftlichcr Unkultur.

Da ist zuuächst dcr Vorstand. Er ist ivic von

nllcn guten Geistern verlassen. Er hat in den letzten

Jahren immer „gcsicgt" nud doch ist uunufhaltsani
ciu inucrcr Zersetzuugsprozeß vor sich gegaugeu. Er

hat nnn auch dieses Mal seinen Willen, der Ausschluß

der oppositionellen Führer ist erfolgt. Es fehlt im

Vorstand an Köpfen, dic jcne höhere Kunst besitze,,,

gegensätzliche Ztrömnngen znsaniinenzuhalteu, sieh

gegenseitig zn crtragcn, gcfährlicbcn Konflikten dic

Entwickcliingsinöglichkeitcn z» ncbnien.

Wic man gcwittc Arbeitgebcrmaniercn i» dic gc-

wcrtfchaftlichc Praris ciinübrt, zcigte die Angelegen¬

heit dcr Entlassung der beiden Bnnoesbeaniten Thun,,,

und Schindler. Wir hörte,, den „Ankläger". Was

uns hier geboten wurde, war das Prinzip der unent¬

wegten Mißtraneiisstiniinnng zwischen ehrenamtlichen

Vorstandsmitgliedern nnd dem augestclltcn Organisa-
tionsvertreterii, Vicr Bnndcsbeanitc hatten cinc

privatc Bcsprechnng nntcrcinandcr,. sic warcn augen¬

scheinlich über die Kricgsniaßnalnnen des Vorstandes

nicht ganz einig nnd einverstanden. Ter Vorstand kam

dahinter, er witterte cine ncnc Verschwörung, ciuc

Palastrcvolution, durch cin pcinliehcs Verhör ivnrde

der „Tatbestand" festgestellt, zivei Bnndesbenmte

kamen mit einem Vcrivcis davon, zwci wnroen cnt¬

lnsscn.
Es wiirdc hcntc ciii vergebliches Bemühe» sein,

dcn Vorstaiid dcs Bnndcs dariiber zn belehren, daß

ciii solchcr Vorgang dcr gcincinschaftlichcn Opposi-

tlonsgrnvpicrnng gcgcniiber Vorstandsbcschlüsscn in

dcr gewcrkschnstlichcn Praris ziemlich leicht und ost

entstehe» kaun, ohnc daß man glcich daraus ciiic

große Aktion cinlcitct, freilich zur Entschuldigung
der Ängststimiiinngcn dcs Vorstandcs kommt dcr

mildernde Umstand binzil, daß der Fall Liideinann

wicder mit hincinipielte. Zoivie dieser Name genannt
ivird, wirti er ivie ei» Kampfruf, Es gruppiert sich

eine Gruppe um Liideinann nno eine Majorität gegen

ibn, ivcnn auch dic Motivc dcr Gegnerschaft sich wieder

aus verschiedenen Gründen ableiten,

Lüdeniaun bat dieie „Gebciintonfcrciiz" dcr Bc-

amteu augeu'scheiulich vermittelt, aber das ist reich¬

lich uebeusäÄlch. Ter wichtigste Vorwnrf, den der

Vorstaiid gcgcn ihn crbob, ivar, daß er nm seinem

Einflnß hinter der Opposition, stehe, Ter Bundestag

sollte nun auch dariiber entscheiden, ob Liideniann

ansschlnßrcif ist. Er ivnrde ansgeschlossen und biclt

natürlich auch vorbcr iioch ciiic großc Vcrtoidignngs-
rcdc. Vor dic cntschcidcndcn Fragc» gcstcllt, gab Liidc-

iiiann die Erklärung ab, daß er die „Selbstverwal¬

tung" fiir cincn Tiszipliubrnch haltc. daß cr abcr „rcin

informatorisch" gclegentlich an Besprechungen teib

genonnne» babe, '.icaiiirliw ist Lüdeiuauu als Gewerk¬

schaftler zu klug, um sich als Anhänger dieser Zondcr-

gründnng feslznlcgen, aber der Konflikt ist ibm doch
— recht gclcgcn gckommcn. Und deshalb bätten die

näheren Frennde vo» Liideinann ilun dcn gntcn Rat

gcbcn sollen, seine Hände übcrhgnpt aus dcni Spiel

zn lnssc».
Es mag tragisch scin, abcr Liidcmann kommt im

Bund nls Fiibrcr nichl mehr in Frage, und die Ent¬

scheidung, das Ansschlnßverfahren dcs Vorstandcs

gcgcn Liideinann ansdriicklich anzncrkenncn, gibt nnr

rcin gcfüblsmcißig die Grnndstiniinnng wicder, die

in dieser Frage dic große Majorität doch wie einen

Block zllsnininenhält. Es sind alte Rechnnngen, die

mit beglichen wurden, Lüdemauu wiirde selbst als

Retter aus der Not nicht mehr gernfcn wsrdcn.

Was ist nun siir den Bund die Bilanz dieser
Tagung? Nimmt man an, daß binter den Gründern

dcr „Sclbstvcrwaltnng" nur dic Majorität dcr Orts¬

gruppen stcht, dic ivcgen Disziplinbrnch aufgelöst
wurden, dann würde sich daraus schon cinc bedeutsame.

Schwächling crgcbcn, viel wichtiger sind natiirlich die

Wirknngen anf die innere Werbckraft der Bewegnng
an sich: ivic das Weitcrc Auskämpfe'» dcs Konfliktes
auf dic Agitntiousarbeir dcs Bundes von Einfluß
sciu ivird. Wcuu sich dcr Bund nicht »,chr erbolt,

dann cntsteht anch für nns in dcr freigewerkschaftlicheu
Angcstelltenbeivegnng die Notwendigkeit znr Er¬

örterung jener »cucn Organijntionsprobleme: den

Aktiouskreis der freigeiuerkschastliclien Werbearbeit

im» auf jene Kreise auszudehnen, die der Bund nicht
erfasseii konnte,

Richard W o I d t.

Zur Lage der Angestellten

Vertrauensstellung nnd lgehalt. Tic Bcrlin-

Änhnl tische Blnicbincubnn-Äkticngesellscbnit niitivortete ans

dns Beiverbnngsschreibcn eines Hnndlnngsgebilscn:

Tessnu, dcu . . <

Herrn

Wir enipfingcn >Zbr Bciverbnngsscbreiben nebsr ,^or-

ninlnc nlid teilen ^lnicn inil. dntz nni nnseren diesigen
Werke» dic Sielle eines Konivollbenmien bei der d'rnnntcn-

fnbritntion sofori zu bcsclzcu isr und wir »ichi nbgcneigr
silld, Sie nls solchcn probcweise einznslellen.

Tie Stellung ist eine Vertrnnenssteltnng nnd erfordert
t.iewisscnhnstigkcit ri,,d :glvcrlnssigteit. Tns Monntsein-

loiiilvie» in derselben beträgt l,N il,' :>.>>!,

Beiliegenden Fragebogen bittcn ivir Sie nnszninllcn
»nd NNS baldigst Ivicdcr zngclic» zn lnsscn, l^lcichzcilig
ivollen Sic nns gcnnnc '.Ingnbcn iiber ^,hrc Mililnrver-

hliltnissc mncheii,
Hochnclitcudl

Bcrlin-'.1nbnlliicbe Mnscbinenbnn rltiiengesellsclinst.

'Ilso Vcrlrn»c»sstellu»g, i'ieivisscnbnstiglcsl nnd Zn-

verlnssigteit iiir IlN bis 1I,"> :>,,>t,, obinobl sict, die Aiistnngs-

liefernntcn vom :>icicbc doch gnie Preise znblen lnssen.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Der Rentenaussrlius! dcr AngcstcUtcnvcrfiche
rung hnt in letzler :jeil vieisnch Entscheidnngen in dem

Sinne getroffen, dnh die Ilebernnbine gcwcrblicber oder

rein mcchnnischcr Tienstleisinngcn n e b e n einer versiche¬

rnngspflichtigen tätigte» den ringcnelilcn n i ch i der i?tn-

gcstcllic»versicbec»»g eillzicbt. So isl tiirUicb cnlsckncden

ivordcn, dnß cinc tnnfi»nnn,scl,e Ängcslcillc ,,i einem tleinen

l'ieschnft nicht dndttrcki den eibnrntier nls H nndi n ,, g s -

geb il sin verliert, wenn iie neben dcr Kontortntigtcit

gelegentlich n n cb B o I e n g n i, g e verrichtet, insbesondere,
dic Post bcsorgi, Sic würde nlso trotzdem versiebe-
r u u g s p f I i ch t i g sci»,

Ucbcr dic V e r s i Ni e r » i, g s v i l i N> t bon Er¬

pcd i e n i i n n e n l,nl der :>Icnle,,nnsschn,/, oer ringesiellten-
veriichcriing cine Eiilschcidniig geirossen, die von gründ-

legende»! Interesse ist, Anch dein Versschernngsgesen für

rlngestctltc liegt V e r s i cl, c r n n g s p s I , cl, >. vor, ivcnn

dic E r p e d i c n t i >, I n n s „, n n n i s ch e ? : e n ii -

l c i st » n g e n verrichtet. '.I ls solNie iit nncb dcr ectvnbnleii

Entscheidung dic TZtigtcil in jede,» .cnlie nnnisebeii, ivenn

,ch v in m issi o n e n n n cl, ,n o n> ni issi o nszette > n

zusailimengeslcllt ivcrdcn, ol,,,c :>tiicksscht dnrnni, ob die An-

gcstclltcii nnßcrdem nnch geiverblich besltinstigt si,,d.

Aus der Attgestellten-Seuikgung

Ter Verein fiir Handlnngskommis von lX/>^

hielt nm 24. Äprii sciuc Hnuptvcrinmuilniig nv. ^litfiichls-

rat nud Vcriunllnng hntlcn einc '.lendernng des Verbniids-

nninens benntrngt, „ivobei insbesondere dns vernliete

Freindivort Eomniis nnsgeinerzi" lverden sollte. ?cr '.^11-

trng tonnte nicht nngcnoniincn iverde,1, dn die Versamm¬

lung wegen Fehlens von Vertretern nnch deii Satzungen
uichr beschiilßfnlng wnr, Tngegc» fnßlc die Vcrsnmmlnng
solgcndcn Beschliiß:

„Tie Hnitptvcrsniniiililng des Vereins bnlt es siir eine

Tnnkesfchnld des gesnmtc,l deutsche,1 Volkes gegen unsere

hcldcubnften Krieger, dnß diesen der Wiedereintritt i» dos

Einverbslebe» so sebr ivie nnr irgcndnwglich ecieicliiert iviid,

Uu> auch ihrerscils zur Äblcistutig dicicr Tnntesichnld vci-

znirngen, beschl,eßt sie dns folgende: Ällen tciegsbcsnin-

digte» HnndlnngSgehilfcn, bie in ibrctn erlernlcir Berufe

wieder cinc Stcllnng nnnebmen tonnen, iit die ^lellcn-

vernlillelnng des Vereins obne irgendwelche Kosten znr

Versngnng zn stellen, ferner soll nie nlle nnveriebri nns

dcm Felde znriicktehrcndcn stellenlosen l'icbilscn, dcucu cs

nicht inöglich ist, dcn Verciusbcitrng zu znhlcn, die ^lellcn-

vermiilciniig tostenfrei eititretcn,"

Es ist selbstverständlich, dntz der ,'^er Verein ebenso

ivic nndcrc Vcrbändc seine stellenlosen Mitglieder nnier-

zubringen sucht, nnch ivenn sie kriegsverlctzi sind, Tns

Vcrsprcchen, nnch iiber den Mitgtiedertreis binnns lntig

zu sciu, hat wohl nnr dcn Wert einer Aetlnme, dn der

n^er Verein jn nicht einmn! nllcn scincn Miiglicdcrn
Stcllcn bcsorgcn tnnn,

Ter Tcntschnationale Handlungsgehilfen Bcr

band biclt nm 2!,, Mnrz cincn Vcrbnndsing znr Erledi,

gung geschäftlicher '."tngelencnbciteu nb, ?ei Verbnndslng

crmächtigtc dcn Änfsichlsrnt dcs Vcrbnndcs, „iiir die :jeil-
dnucr bis drci Mountc nnch Fricdcnsschliiß nnf Äulrng
dcr Vcrwnltnng mit sntznngsiuätziger Krnft bis znni

nächsten Verbnndstng nlle dnrch die Wirtnngcn des Krieges

notwcndigcir Beschlüsse z» iniien", — Bis Ende Mnrz
lvnrcn Mitglicdcr nls gcinllc» gcmcldcr.

Ans dem Zentrolverbnnd

Braunsclgvcig. Tic Aiitnlicdcrvccinmnililng vom

l,3, April i,n FürsteuKof börle zunächst cincu liiernrischen

Vortrng des Herrn Tr, Tbnlheimer. Tcr nls Ersnbinnnn

iii dic Ortsuerivnltnng gewnblie Kollege P, "nzeinnnn

ist nnn nnch znm Militär eingezogen wordcn. Än seine
Stelle wnrdc Kollcge Ticstct berufen, Kollcge Borchers

konntc dcr Vcrsnmmlnng wicdcrni» cin Scbrcibcn eines

Kollcgc» nus dein Schiitzeiigrnbc» verlesen, in welchem
dieser seiner Frende AnsdrNct gibt, dns: leiner gednchl li^

nnd ib,n püntllich die ^jeititng zngeitelll ivird. In dcc

tot»»icnden :l>!ilglicderversnti>inlnng tvicd ein -^ichlbilder-

vortrng stnttsinden, ivornnf schon seni bingciviesen sei.
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Vhemnitz. Am I!. April fand unsere Monnts-

versnmmliing fu der Hoffnung statt. Herr Redakteur

Fcllisch biclt eincn fessclnden Vortrug, übcr: „Kulturbilder

des Mirtclnltcrs". Dcr Tätigkeitsbericht übcr das erste

Vicrtcljnbr tvurde a,us die nächste Mitglicdcrversnmmlung

zurückgcstcllt, Es wurdcn noch einige geschäftliche Mit-

tcilungcn gemacht.

fflensburg. Tic iu dcr Mitglicdcrvcrsammlung bom

26. April vorgcnuinmcirc.Vorstnndswnhl, die sich zum Teil

wegen Einberufung zuin Heeresdienst notwendig machte,

zeitigte folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Kollege W. Haber¬
landt, Knssicrcr: Kollcgc W. Änrtcls, Schriftfübrerin:
Kollcgin E. ^,'üske. Revisoren: Kollegin C. Oclmann uud

Kollcgin M, Glüsing, Es wird vorgeschlagen, das; regel¬

mäßig im Monnt cine Sitzung stnttsindct. 'Man einigte

sich auf den ersten Montag im Monat. Kollcge Haberlandt
will dnfür Sorge trngcn, daß in unseren Sitzungen Vor¬

trüge gcbnltcn wcrdcn und will cr in der nächsten Sitzung
einen Vortrag über Reuters Lebe», anschließend Rezitn-

tionen. heilten, Kollegin Nüskc machte darauf dcn Vor¬

schlag, im Sommer cinigc Tourcn zu vercmstaltcu. Dieser

Vorschlag soll in der nächsten Sitzung näher erörtert Iverdcu.

Zum «chlnß tcilt Kullcgc Bartcls mit, daß er einen Be¬

stand von -119,00 Mk. in bar und Marken übernommen

habe, was vum Kollcgcn Haberlandt geprüft und richtig be¬

funden worden ist. Nach dcr Sitznng fand ein gemütliches
Bcisnmmcnsein statt,

Gera. In dcr nm 15, Äpril in dcr Ostvorstädtischcu

Turnhnllc nbgcbnltcncn Mitglicdervcrsammlung crstnttctc
dcr Vorsitzcndc, Kollcgc 'Spitz, cincn kurzen Geschäftsbericht
übcr dns lctztc -Snnrtnl, rin dic im Fclde siebenden Kol¬

legen sind nicbrcre Male Licbcsgcibcn abgcschickt Ivordcn,

Im Fcldc bcsiudcu sich jctzt 18 Kollegen, cin anderer ist

lcidcr gcsnllcn, Kollcge Jung crstnttctc dcn Kassenbericht

Derselbe schließt im 1, Onnrtnl in Einnahme nnd Aus¬

gabe mit -l-1«,70 Act. ab. 28:Z Mk. Ivurdcn an die Hnupt¬

knssc. abgeschickt. Wcitcr gab Kollcge Ncupcrt ciucu aus-

fübrlichcu Bericht übcr die Tniigtcit dcs Gcivcrtschnsts-
knrtclls i,u ^nhrc 1914, Tns Gcsnch vom 21. Oktobcr an

dcn Stndtrnt, bctr. Änglicdcrnng cincs Arbcitsnnchwciscs

für tnnsinnnnischc Aiigestelltc nn dcn städtischen Arbcits¬

uachivcis, ist in ablehnendem Siuuc beantwortet wordcu.

Hamburg. Alitglicderbcrsnininlung bom 8. April.

Hcrr Victh biclt cincu Vortrag übcr: „Die sozinlc Be¬

deutung der Gcnosicnschnftcn in Tcutschlnud". Aus ihren
kleinstem Anfnngcn ans dcm Jnhrc 1849, ivo der bekannte

Bolkswirtschnftlcr Schnlzc-Tclitzsch dic crstcn Gcnosscn-

schnftcn ins Leben ricf, schildcrtc dcr Rcdncr die Ent¬

wickelung dicscr Bcwcgrrny bis iir die jetzige Zcit mit ihrcn

genossenschaftlichen Großbetrieben, tcilwciscr Eigen¬

produktion und inneren Einrichtungen. Tic Arbeiterschaft

habe sich diese Einrichtungen ans eigener Kraft geschaffen
und sic scicn zum Segen sür sic gcwordcnc Kollcgc Friedc-
mnmr ergänzte die Ausführungen »och durch cine Schilde¬

rung der traurigen Zustände, unter dcncn die kleinen

Bauern und Arbcitcr in der Gcgcnd des Westerivaldes zu

leiden ljnbcii und dic einc gntc Entwickelung der Gcnosscn-
schnftcu nicht ermöglichen. Zu Kartclldelegiertcn wnrden

bestimmt dic Kollcgcn Fischcr, Rndlof, Reimer, Schütt,
Guttmann, Büttgcr, Grcll, W, und die Kollcginrren Stoltcn

nnd Wcgbrod. Es wnrdc bcschlosscn, die Aufgabcn dcr

frühcren ^tcllcnvcrmittclnngskonimission dcm Vorstnnd
mit zu übertragen, Jn die Bczirkskommission wurdcn dic

Kollcgcn Lösch, Lamm, Halbe, K. und W. gcwählt.

Niesa. In dcr am 5. Mai abgehaltenen Mitglicdcr-

vcrsamuilung hiclt Hcrr Hcnnig-Lcipzig cincn Vortrng

übcr: „Ernstes uud Heiteres aus der deutschen Literatur",

verbunden mit Recitationen, Tcr reiche Bcifall bewies,

daß cs dcr Vortragende vcrstnndcn hattc, dcm Geschmack
dcr Anivcsenden Rcchnnng zu trngcn. Infolge dcr Ein¬

berufungen zum Hccrcsdicnst mochten sich Ersatzwahlen für
dcn Vorstand uotwcndig. Än Stcllc >dcs .Kollcgcn Horn
wurdc als 1. Vorsitzcudcr Kollcgc Hnuucs, als 2. Vorsitzen¬
der Kollcge Hc'irkcr, zur 1. Schriftführerin Kollegin
Wuttte und nls 2. Schriftführcr Kollcgc Kühnert gcivählt.
Als Knrtclldclegicrtcr trnt Kollcge Bkanncroiv und als

Revisor Kollcgc Wcißbcich dcm Vorstaiid bci. Kollcgc Wnltz

erwähnte, dnß zurzcit 71 Mitglicdcr der hiesigen Orts¬

gruppe zum Hccrcsdicnst cinbcrufcn wurdcn, und gab nn-

schlicßcnd dcn Onnrtnlsknsscnbcricht, dcr vom Kollcgcn

HnuncS, dcm bishcrigcn Revisor, als richtig befunden
wurdc,

Zeih. Dic sür dcn 2. Mai nach „Knmpses Rcstnurnnt"

einbcrufcnc Mitglicdcrversniiiinlnng hatte solgcndc Tagcs¬

ordnuug: 1. Vortrag dcs Hcrrn Gustav Hcuuig-Leipzig
über: „Humor und ^ntirc in dcr dcutschcn Litcratur."

2, Gcschästlichcs. Jn dcr vorhergehenden Mitglicdcrver-

snmmlnng ivnr beschlossen ivorden, dicsc Vcrsninmluug nu

cinem Sonntng stnttfinden z» lasscn, nur auch dcu auszcr-
hnlb wohnendcn Mitglicöern Gclcgcnhcit zu gcbcn, daran

tcilznnchmcn, indcm dicse durch schlechte Zugvcrbindung

gchiiidert sind, an dcn Wochcntngcn zu erscheinen, Dic

auswärtigen Mitglieder warcn nbcr trotz der Eiulndnngs-

zettel mit ciuigcn Ansnnhmcn nicht erschienen. Lohnend

wäre der Besuch schon gewescn, um dic Mitteilungen des

Verbandsvorstandcs über Regelung der Ferien-, Gehalts-

uiid anderer Fragen entgegenzunehmen. An Stelle dcs

zum Militär cingczogcncn Kollcgcn Much wurdc Kollcgc

Jähucrt zum Kschristsührcr gewählt, Tann hielt Herr

Hcnnig scincn Vortrag, Ein auserwähltes Programm ge¬

langte zum Vortrag. — Aus unserem Bezirk sind bis jetzt
11 Mitglicdcr zum Kriegsdienst eingezogen worden.

Genossenschaftliches

Uuterstützungskasse des Zentralverbandes deut¬

scher Konsumvereine. Der Vorstand und dcr Verwal¬

tungsrat der Untcrstützungskcisse haben beschlossen, während

dcr Dauer dcs gegenwärtigen Kricgcs cine Generalver¬

sammlung der Uuterstützungskassc uicht stattfinden zu

lasscu, und zivnr aus folgenden Gründen:

1. Die vor der Generalversammlung erforderlichen
Dclegiertenwahlcn finden nuf^ dcr Grundlage des Wahl¬

rechts snmtlichcr Kassenmitglieder stntt. Da jedoch von den

9898 Knsscumitgliedcrn der Uuterstützungskasse bereits jctzt
2112 zu den Fahnen einberufen sind und mit der Ein¬

berufung zahlreicher weiterer Mitglicder in nächster Zeit

gerechnet werden muß, su würde ein großer Teil der

Kassenmitglieder seines berechtigten Einflusses nuf die Ge¬

schäfte der Kasse verlustig gehen, weil er sich nicht an den

Wählcn beteiligen kann.
'

2. Die Uriterstützuugsknsse hat die moralische Ver¬

pflichtung, ihren durch den Krieg in Mitleidenschaft ge¬

zogenen Mitgliedern hinsichtlich der Gewährung von Kassen-

leistungcu nach besten Kräften entgegenzukommen. Die da¬

durch übernommenen Lasten müssen aber in Einklang zu

dcr Tragfähigkeit dcr Kasse gebracht iverden, wcnn das Bc¬

stchcn dcr Kasse selbst nicht gefährdet werden soll. Einer

Beschlußfassung muß daher einc sorgfältige Prüfung dcr

Vcrhältnisse vorhergehen, deren Feststellung ebenfalls crst

nnch Beendigung dcs Krieges erfolgen kann.

3. Würde während des Krieges einc Generalver¬

sammlnng der Untcrstützungskasse stattfinden, so müßte

nach Beendigung des Kricgcs außerdem eine außerordent¬

liche Gcncrnlvcrsnminlung cinbcrufen wcrden. Die dndurch

entstehenden Kosten — 12 000 bis 15 000 Mk. — können

durch Hinausschieben der Generalversammlung bis nach

Beendigung des Kricgcs crspnrt und im Interesse der dnrch

den Krieg geschädigten Knsscnmitglicder verwendet wcrdcu.

Für dcn Verwaltuugsrat: Für den Vorstand:

Fräßdorf. Hch. Kaufmann.

Literatur

Dcr Arbcitrrschub i» Teutschland, Von Robert Schmidt, Mit¬

glied dcs Reichstags, Mit 21 Aiibiidnngcn, Berti,,. Bering der

„Sozialistischen Mountcchcflc", Preis t,2U Ml. Was die c-christ

gcbcn will, isl ciuc »cliersicht iibcr dic hnnpsächlichslcu Bestimmungen

des gcliciidc» Rechts sowie einige kritische Betrachtungen, Nickt nnf

die Einzcihcitcn kommt cs dem Verfasser dabei a», piclmcbr uur

darauf, die wichtigste,, riefet!« in itircm Juliatt nnd ibrer praliischcn

Handhabung dcncn zum Verständnis zu bringen, die dcr Materie

fremd gcgcuübcrslchcn, Tcr crsic Abschnitt bchnndclt dcn c-chuiz dcr

niudcr, dcr Jugcudlichcu, dcr Arbcilcriunen, fcrncr die Rechtsber-

bältuissc. die iinsallvcrbüiung und dic «outrollc dcr Betriebe: dcr

Nvcilc daS umfassende Gcbict der Arbcitcrvcrsichcrimg, deren Lcistungcn,

GcNungsbcrcich nud Vcrwaiiuug?sormcn,

Krlcgs-ZlnteMtzllngsKassc
des Zeutralverbaudcs der Handlungsgehilfen.

IS. Ausweis.

Eingegaugen bei dcr Haupttasse:
Bisher ausgewiesen:

Ortsgruppc Hambnrg, ,

„
Maimlicini

Mainz. «,Rntc

Brauuschwcig, 2, Rate

Riesa, S, Rate ,

Jencr,'S, Natc

,, Thalbeiin
Hambnrg , . ,

Bielefeld ,

„ Brcslau, 4, Rntc

Chcuiniiz, IS, Rate

Zahlstelle Coswig , ,

„
Wismar

„ Groszcnham
Cöthen, 3, Rate

GaubeanUc pro 1, Quartal 10lS, , ,

Garbe, Solnhojcn
'

5„ A, 8, ,

Sektion dcr Vcrsichcruugsaugcsiclltcn dcr Ortsgruppe Berlin

H, Schucidcr, pssssic (ll.-S,---.,) , ,

A. Pobl, Frcienwalde , . .

S. Schaller, Osnabrück

Lagerhalter und Kontorpcrional des Konsuinvcrcins Stciiin

K, Hinke, Licgnitz . , ,

I, H„ Görlitz ^

Sllnuna . ,

2459S,10 Mk,

2S,— „

17.- „

10«,— „

300 — „

373,25 „

b«,- „

S — „

18,80 „

100 — ..

I«o,— ,.

234,— „

»,— „

es,— ,

22 —

I8«,K« „

b.'— I
15-

„

2>,— ,

S-
»

10,— „

100— „

il— »

12.— „

2S4«S,U° Mk,

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglicdcr wcrdcn um zahlreiche Beteiligung an dcn

Beranstallungen gcbetcnl

Berlin
Das Ortsburcau ist icbt für dic Miiglicdcr nur täglich

von 10—3 Uhr gcdffncl, Sprcchstniidcn finden auszerdem

slalt an icdcm iVIouing und am 2., 3, und l, TonnerSing

im. ivtonat abends von «—v!^ Uhr, Dic OrlSvcrwaltnug,

cz, NcnkiiU», Sonntng, dcn 2:i, nnd inioniag, dcn 2t. Mni

eine zweitägige P f i n g IIn> a » d cru n g b»u

itviiigsiruitcrhansc,! durch dic herrliche Tnbrow nach Er,

nbris," Bon dort i übcr Teupib, TornowS Idyll nach

«öuigc'wustcrhanfcu zurück, Proviant und Liederbücher sind
^ initzubringcn. Fahrgeld hin und zurück 1.Z0 Ml, Treff-

puukt Gbrlit.,cr' Bahnhof (Hanpleingang), Abfahrt S Uhr.

-Uriinnsltllii^iri Dicnstag, 1». Mai, abcnds 8',^ Ubr, im „Fürsicii-

^rUU«IU>IvtIU,. ,wf", Stobcnstr. 9, L i ch t v i l d c r b u r t r n g:

«riegsbiidcr ans OsiprenKcn,
, .— Jugrndabtcilmig, Sonntag »nd Montag, 2Ü./24. Mai

(Pfingstcu), zweitägiger Ansflng nach Hclmstedt-Lappwald.

Donnerstag, dcn Ui. Mai (Himmelfahrtstag), Ausflug

nach der Wnchscuburg, Treffpunkt nachmittags 2 Uhr vor

dem „Erfurter Hof". Abfahrt 2,^i> Uhr nach Haarhauseii.
Erfurt

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Handlungsgehilfen-

Zeitung:,
SO. Mai, morgens.

Zusendungen an dic Redaktion sind zu adressieren:

Redaktion der „Handkungsgkyilfen.Zeitung",
Bcrlin (5. 2S, Landsberger Strasze 43/47.

Ortsgruppe Groß-Verlin
Donnerstag, den 13. ZNai (himmelfahrtstag):

MMmmWM
1. Vormittags über Grünau—Wendenschloß —Marien»

lust—ZNüggelberge nach Müggelwerder. Treffpunkt
i^llhr: Bahnhof Grünau.

Potsdamer Bhf,
schüncberg , . .

Tempclhof , , .

Hcrmaimstraszc, .

Neukölln , , , .

Kais, Fricdr,-Str, .

Trcpiow . . .
.

Wedding ....
Gcsundbrnnnen ,

Schöuhans, Allee ,

Prenzlauer Allee ,

Wciszcnscc. , , ,

LnndSbergcr Allcc,

Franijurtcr Allcc,

S!ral,-Rnniincisbg,
Trcptow ....

Verbindu

, ab 8,«7
, . 8,l2
. „ 8,20

. » 8,2«
. ., 8,2«

.

» 8,31
. an 8.3b

ab 7.S4
,, 7,57

„ 8,00

., 8.04.

„ 8,07

„ «,l«

„ 8.IS

„ 8,1»
au 8,23

3,17
«,22

8,30
8,3S
8,38
8,4 l

U,4S

8,14
8,l7
8.20
8,24
K.27

8,30

8,3«

8.3»

8,13

ngen u, a,:

clharwitcnburg ,

:',oolug, Gartcn, .

sZricdrichsiraszc, ,

Alcznnderpiatz . ,

Schtcsischcr Bhf, ,

Stral-RllNiulclsb,
Trcpiow . , , ,

Nieder-Schöncwdc,
Grünau , , , .

Görlitzcr Bahnhof
Bannifchulenweg ,

Nicdcr>Schöncwdc,
Grünau ....

nb 7,57 8,04

„ 8.03 S,l«

„ 8,lS 8,23

„ 8,2 t 8,28
„ 8.27 8,34

„
8,34 8,4l

„ 8,38 8,45
an 8,48 8,56

„
— !>.V7

ab 8,l5 8,45

„ 8,23 8,53

, 8.27 8,57
an 8,37 0,07

2. Nachmittags mit der Bahn nach Rahnsdorf: Spazier»
gang über Rahnsdorfer Mühle nach Müggelwerder.
Treffxuntt 2 llhr: Bahnhof Rahnsdorf.

?ttps. Infel-Restaurant ZNüggelwerder
bei Rahnsdorf (Dnh. E. Schaller)

Sasfeeküche:: Ladeanstalt
Segelbahnen :: Spielplatz

Kolleginnen! Kollegen! Wir haben alle Vorkehrungen
getroffen, diesen Ausflug der Gcsmntmitgliedschnft Grotz-

Berlins genußreich zu gestalten. Wir rechnen daher auf

zahlreiche Beteiligung. Gäste willkomme ni

Mit kollegialem Gruß
Die Ortsverwaltung.

Die Mitglieder der Zugendsettion treffen sich um

9 Uhr am Bahnhof Grünau. Die Sektionsleitung.

Ilionsumgenolsenschattliche Kunüschau.

Organ ckes öenttalverbanckes unck cker SroKeinKaufS'

SekeMchatt ckeutkcher ttonkumvere.ne, Hamburg.
Die „Konsumgciiofscnschaftliche giundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 40 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutsche»

jionfnmgcnosscuschaflsbcivcgniig.
Im Jnscraientcil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlrciche

Stcllcnangcbotc nnd Gcsuchc, Dcr Preis dcr Inserate betrögt 30 Pf,

für dic bicrgcspalicue Pciitzcilc, AbonncmcntSprciS durch die Posl

bezogen 1,05 All, biertcijahrlich. Zum Abonnement ladet crgcbcnst cin

verlsgsgelelttchatt ckeutkcher »onkumvereine m. d. h.

ßamburg 5, Keim Strohhauke Z8.

Kmlle
geraten werden, fremde Sprachen zu erlernen, Dcr

beste Weg hierzu bietet sich in dcn weltberühmten

Unterrichisbriefcn nach der Methode Touffaint»

-Langenscheidt, Nach dieser I» vielen Jahrzehnte»

erprobten Methode Kann jeder in leichter und bc»

quemer Weise ohne Lehrer Englisch, Französisch,

Polnisch, Russisch usw. erlernen! dcr Unterricht

setzt wedervorkenntnissc noch bcssereSchuIbildung
voraus. Es gibt für die freien Stunde» Keine an»

genehmere Beschäftigung als das Sprachstudium

nach der Methode Toussaint»Langenscheidt, Ver»

langen Sie heute noch die Einführung Nr, 4 8 tn den

Unterricht der Sie interessierenden Sprache von dcr

schen Verlagsbuchhandlung iProfeffor S. Langenscheidt) tn «er»n»Schöneberg, Bahnsirafze 2S/Z»,

Wie wichtig die «enntnis fremder Sprachen IN,

beweist auch wieder die gegenwärtige Zeit, ?n

Tansenden «on Feldpostbriefen wird von unseren

Soldaten zum Ausdruck gebracht, wie vorteilhaft

ihnen Ihre SprachKenntniffe auf französischem und

belgischem Boden oder in Rufztand werden.

Der Sprachkundige ist auch in Zriedenszetten

überall im Vorteil gewesen; nach dem günstigen

Friedensschlüsse aber, den wir alle erhoffen, mutz

die «enntnis fremder Sprachen noch an Wichtig»

Kett gewinnen und die Bevorzugung des Sprach»

Kundigen wird großer als le zuvor werden. Es

Kann daher jedem einzelnen nicht dringend genug

AM WI«

Zelt zur

Verl.mbeik

NrljWWe

SWNlsM»!
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