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Wer aus dem Berufsleben.

Das Angestelltenverhältnis bei Konzernnnterneh-
mnngen beleuchtete eine anfangs September vor der

4. Kammer des Berliner Kanfmannsgerichts statt¬

gehabte Berhcmdlnng. Dic von ciner Kontoristin K.

verklagte Hotelbetriebsgesellschaft verlangte 'Zurück¬
weisung der Klage, weil die Klägerin nicht bei ihr

in Stellung gewesen sci. Fräulein K. habe gar nicht

für das beklagte Unternehmen, sondern für dos Hotel
Bcllcvue, cincr Tochtergesellschaft der Beklagten, ge¬

arbeitet und müssc demnach, wenn sie Forderungen zu

haben glaube, gegen die Tochtergesellschaft klagen. Die

Verhandlung ergab, dnsz der Anstellnngsbertrng auf

cinem Briefbogen der Beklagten geschrieben nnd auch

von dieser unterzeichnet ist. Im Vertrage selbst wird

der Klägerin die Pflicht auferlegt, auf Verlangen nicht

nnr für die Beklagte, sondern auch sür die ange¬

schlossenen Gesellschaften zu arbeiten. Tatsächlich hat

nun auch die Kontoristin für die Tochtergesellschaft

Hotel Bellevue gearbeitet, am Sitz aller Zweigunter -

nehmnngen, der auch zugleich Sitz des Stammhauses
war. ,

Das Kaufmannsgericht wies den Einwand der

Beklagten zurück und kam zur antraggemäßen Ver¬

urteilung der beklagten Gesellschast. Mit der Be¬

klagten sci der Vertrag geschlossen. Dadurch aber, daß

ein Angestellter eines Konzerns in dessen Auftrag

für eine oder mehrere Zweigunternehmnngen tätig

sei, werde er noch nicht Angestellter dieser Zweigunter-

nehinungen, sondern bleibe in den Diensten der durch

dcit Vertrag gebundenen Stammgesellschaft. Auch der

Einwand der Beklagten, dns Gehalt sei immer ans der

Kasse des Hotels Bellevue gezahlt worden, ändere an

dieser Auffassung nichts. Das seien interne Ange¬

legenheiten des Konzerns, welche das Angestellten¬

verhältnis dcs Gehilfen in keiner Weise berühren.

2.

Um die Geheimnisse des Eierhandels handelte cs

sich in einem Prozeß, der Mitte September vor der

L. Kammer des Berliner Kausmannsgerichts zum Ab¬

schluß gekommen ist. Der Sachverhalt in dem Rechts¬

streit war folgender: Die Klägerin Charlotte R. war

fast acht Jahre lang die „rechte Hand" des beklagten
Eierbändlers Sobel und wiirde es wahrscheinlich heute

noch sein, wenn sie sich nicht' mit seinem Konkurrenten

verlobt hätte. Als der Beklagte Ende Juli von dieser

Verlobung erfuhr, fprach er die Kündigung zum

1. Oktober ans, stellte aber gleichzeitig Fräulein R.

zur Disposition. Ihr Monatsgehalt von je 140 Mk.

sollte sie sich am Schluß des August und des Sep¬

tember abholen. Als jedoch die Zahlungstermine
heranrückten, verweigerte der Beklagte die Zahlung,
Die Klägerin verlangte vermittels der Klage das Ge¬

halt sür zwei Monate sowie Ausstellung eines anderen

Zeugnisses. Iu ihrem Zeugnis bescheinigt ihr der

Chcf, daß cr ihr gekündigt habe, „wcil sie sich niit

seinem Konkurrenten verlobt habe". Jn dcr Vcr-

handlttng konnte die Erregung des Eicrhändlcrs
darüber, daß sich scine „rechte Hand" gerade den Kon-

knrrcntcn zum Bräutigam missnchen mnßte, nur iiiit

Mühe vom Vorsitzenden gedäinpst werden. Er sei

durch bereit Verhalten um Tausende geschädigt
worden nnd sehe nicht ein, warum er ihr noch Gehalt

zahlen solltc für eine Zeit, da sie bcrcits siir die Kon¬

kurrenz, gleichviel ob aus Eigennutz odcr ans Zn-

ncigiing, tätig gewesen sei. Es sei auch fraglos, daß

die Klägerin schon ini August Geschäftsgeheimnisse
des Eicrhanbcls an ihren Bräutigam vcrraten hnbc.

Zu dicscn Gcschäftsgeheimnisscn zählt der Bcklngtc

die Bczugsqncllen. Es müsse, so führt cr ans, dabei

in Betrncht gezogen werden, daß durch dcn Kricg dic

Eicrcinfuhr von Rußland gänzlich unterbunden wnrde

und von Galizien lange Zeit vollständig stockte. Der

Eicrhomdel war also darauf angewiesen, sich nene

Qncllcn zu suchen. Jm eigenen Geschäftsinteresse

suchte jeder Händler die nenen Quellen vor dem Kon¬

kurrenten geheim zu halten. Hier habe es der

Brälltigmn der Klägerin dnrch dicse in Erfahrung ge¬

bracht. Dic Klägerin bcstritt diese Behauptung ent¬

schieden. Von einem „Geheimnis" könne bei den

nenen Bezngsqnellen keine Rede sein, die Bezugs-

qnellenliste könne jeder Händler ohne weiteres käuflich
erwerben. Diese Behauptung bestätigte einer der Bei¬

sitzer, der früher selbst Schiedsrichter an der Eierbörsc

gewesen war. Auf Anraten des Gerichts unterwarfen

sich beide Parteien folgendem Schiedsspruch: Der Be¬

klagte zahlt zum vollständigen Ausgleich sofort 120

Mark und Klägerin erhält ein Zeugnis, in dem der

anstoßerregende Satz fortbleibt.

3.

Vor der zweiten Kammer dcs Berliner Kauf¬

mannsgerichts klagten am 14. September zwei Feld¬

graue gegen die Eisengießerei Härtung. Der einc

von beiden, der frühere Expedient P., war znr Ver¬

handlung extra von Königsberg auf Urlaub nach
Berlin gekommen, während der andere nicht zur Stelle

war. Beide Fälle liegen aber gleich nnd wurden des¬

halb auch miteinander verbunden. Die Kläger wur¬

den gegen Ende Juni ansgehoben. Um sich nun

allen weiteren rechtlichen Verpflichtungen zu entziehen,
machte die Beklagte am Ende des Monats Juni von

ihrem Künöigungsrecht zum 31. Juli Gebranch. Die

Gekündigten waren wegen ihrer weiteren Existenz

nach dem 1. August in Sorge, da es ihnen fraglich

erschien, daß fie dann auch schon eingezogen würden.

Auf eine dahingehende Anfrage soll nach ihrer Be¬

hauptung der älteste Chef zu ihnen gesagt haben:
„Wenn einer bis dahin nicht geholt werden sollte,
dann Wcrden wir schon sehen, Jnventurarbeiten sind

ja immer noch zu machen." Diese Aeußerung sehen
die Kläger als eine Rücknahme der Kündigung an,

und daraufhin stützen sie auch ihre Klage bis zum

Tage ihrer Einberufung, Der Kläger P. hatte nnter

dent Vorgehen der Firma besonders zu leiden. Erst
am 18. August wurde er zum Heeresdienst einberufen,
er war also als Familienvater fast drei Wochen lang
arbeits- nnd mittellos. Denn das Zeugnis enthielt
den Vermerk: „Wcgcn Einberufung gekündigt", und

niemand wollte ihn auf diesen Vermerk hin einstellen.
Wic der Kläger ausführte, gelang es ihm nicht ein¬

mal, bei der Post eine crnshilfsweisc Tätigkeit zu er¬

langen, da sich jeder scheute, einen „Einberufenen"

anzustellen. Das Kaufmannsgericht legte dem Kläger

nahe, die Klage zurückzunehmen, damit ihm wenig¬

stens die Kosten erspart bleiben. Aus rechtlichen
Gründen müsse sonst Klageabweisung erfolgen. Auch
wenn das' Gericht die von der Beklagten bestrittene

Aeußerung des Chefs als wahr unterstelle, sei das

noch keine Rücknahme der Kündigung, das seien nur

unverbindliche Trostworte. Das Richterkollegium gab

sich die größte Mühe, den Vertreter der Firma dazu

zn bewegen, dem Kläger, der allein 14 Mk. Reisegeld

zum Termin ausgeben mnßte, wenigstens einen kleinen

Betrag zu geben: die Bemühungen blieben ober leider

vergeblich. P. blieb nichts wciter übrig, als dic Klage

zuriickznnchincn.

Kriegsanleihe und Angestellte.
Um die dritte Kriegscmlcihe möglichst volkstüm¬

lich zu gestalten, wurden dic Arbeiter und Angcstcllten
von den Unternehmern animiert, kleinere Beträge ans

Vorschuß zu zeichnen. Einzelne Firmen ließen sich zu

dicscm Zweck besondere Anerkenntnisse unterzeichnen.
Ein solchcs Ancrkcnntnis ist in unsere Hnnd gelangt

und sieht so ans:

Dcr — die — llntcrzcichnctc ermächtigt die Gcscll¬

schast m. b. H. Kaufhaus Hansa, Frankfurt a. M„ für

seine — ihre — Rechnung,

Mk in Wortcn:

Sproz, RcichSnnlcibe, iu Stücken von Mk, 100.— Nennwert,

zu», Preise vou Mk, 00,— abzüglich der Stückzinscn vom

80. Scptcmbcr 1V1S bis 31. März 1010 auzutaufc», und

für ihn — sic — iu einstweilige Verwahrung zu nehmen,

so daß also der Zeichner für je Mk. 00,50 ein Stück ReichS-

nnlcihc n» Werte von Mk. iv«.— erhält.

Er — sie — erklärt sich damit einverftnudeu, daß

ihm — ihr — der gezeichnete Betrag in zchn Monatsraten

zu gleichen Teilen an seinem — ihrem — Gchalt ab-

gczogcn lvird.

Die Gesellschaft erleichtert ihre» Angestellten dergestalt
den Ankans der Reichs»,, leibe, deren größtmöglichste Vcr-

breitimg cbcnso im Jntcrcssc jcdes cinzelnc» wic der All¬

gemeinheit licgt. Außerdem nber läßt die Gesellschaft die

Zinsen des gezeichuetcir Bctrages vom ersten Tage cm den

Zeichnern zugute kommcn.

Nach vollständiger Zahlung übergibt die Gesellschaft
den Zcichncrn dic betreffenden Stücke einschließlich des

Zinskupons vom 31. März bis 1. Oktober 1010. Sollte cin

Angestellter aus irgendwelchem Grunde dic Gcscllschaft
vor gänzlicher Schuldtilgung vcrlasscn, so soll eS ihm. frei¬
stehen, entwcdcr dcn noch offcncn Betrag auf ciumal gcgcn

sofortige Ucbergabe der Stücke zu entrichten, odcr aber die

Gesellschaft ist bereit, dicsc Stücke für eigene Rechnung

zn übernehmen und in diesein Falle dic bereits geleisteten
Zahlungen zuzüglich der darauf cnfallcndcn Zinscn zuriick-
zuvcrgütcu.

Frankfurt a. M., dcn .. Scptcmbcr 1015.

Nnmc:

Wohnung:

Angestellte dcs Kanfhemses Hansa erklärten uns

gegenüber, angenehmer wäre es ihnen gcwcscn, wenn

sich die Direktion zunächst einmal dariiber geäußert
hätte, wie sie sich zu der von den Angestellten erbetenen

Teuerungszulage stellt. Tann wäre es den

Angestellten auch leichter gewesen, die Kriegsanleihe,
in der von der Direktion gewünschten Form zn zeichnen.
Bei den zum Teil recht bescheidenen Einkünften, die

die Angestellten haben, ist es angesichts der zunehmen-
den Teuerung aller Lebensartikel einc etwas starke

Zumutung, sich auch noch Abzüge für die Kniegs-

anleihe gefallen zn lassen.

Aber abgesehen davon hat diesc Sache für alle

Arbeiter und Angestellte auch noch eine allgemein
r e ch t l i ch c B e d e n t n n g. Tie Frage ist: Können

Arbeiter zu solchen Zeichnnngen veranlaßt werden

nnd welche Folgen ergeben sich fiir sie daraus, wenn

sie dem leisen Druck ihrer Unternetnner nachgeben und

100 oder mehr Mark sür die dritte Kriegsanleihe
zeichnen? Magistratssyndikus Tr. Hiller, der

Vorsitzende des hiesigen Gewerbe- nnd Kulismanns-

gerichts, führt darüber im „General-Anzeiger" folgen¬
des ans:

Nach § 394 dcs BGB. iu Verbindung mit dcn §§ 1

und 2 des Lohnbcschlagnahincgesetzes neuester Fassung, in

Geltung seit 13. Mai 1015, ist dic Aufrechnung des Arbeit¬

gebers gegen cine Gehalts- odcr Lolinforderung, die aufs

Jahr berechnet 2000 Mk, nicht übersteigt, nnr zulässig,
ivenn der Pcrgütnngsbcrechtigtc den Znhltng ohne Anforde¬

rung seines Lohnes berstreichen läßt oder wcnn cr am

Zahltage selbst sein Einverständnis zii dcr Lohnaufrechnung
erklärt. Diese Einverständniscrklärung müßte, da es sick
nur Verzicht auf cin gesetzliches Reckt bandctt, ausdrücklich

und unzweifelhaft erfolgen, das bloße Stillschweigen zum

Lohnabzug wiirde nicht genügen. Die Aufrechnung dcs

Arbeitgebers gcgcn die Gchalts- odcr Lohnforderung ist

sclbst dann nnstntthnft, wcnn dcr Arbeiter odcr Angcstclltc

vorher, vielleicht sognr schriftlich, seine Einwilligung crtcilt

hnt. Sie i st obne rechtli ch c W i r k n n g , dcr

Arbcitcr ist trotz ihrcr in dcr Lngc, am Znbltng scincn

Lohn o b n c A bzug zu fordcr n. Auch Ivenn dcr

Arbcitgcbcr nicht znr Tilgung seines vcrnnsiagten Bc¬

trages Lohn aufrechnet, sondern ivcnn er nnr znrückbnlten

zn wollen erklärt, handelt er dem Gcsctzc zuwider. Aller¬

dings ivar die Frage, ob trotz des acseblickc» Aufrcchnrings-
vcrbots uicht doch dnS Nccht der Lolniciilbclialtnng gemäß

8 273 des BGB, gcgcbcn sci, bisher iinrt umstritten. Tas

Frnnkfurter Geiverbcgericht bnt nber dahin entschiede»,

daß, sowcit Aurrcchnuug unzulässig in, auch dic sür dcn

Arbcitcr wirtschaftlich glcickbedcntcnde Lolmcinbehnltnng

unstatthaft scin müsse, und dns Rciriisgcricht, welches erst

im vorigc» Jahre Gclcgcnhcit zur ^lelluuguahmc fand,

ist dicscr Bcgrüuduug beigetrctcn.

Es können nlso Vereinbarungen zivischen Firmcn und

Angestellten und Arbeitern über dic rnteniveise Beiziehung

verniiSIngter ZeichunngSbcträgc dnrcb Lolninbzng nnr ge¬

troffen iverden, soiveit 2000 Mk. nnfs ^,nbr dcn Arbeit-

ueluuern frciblcibcn. Unter dieser Grenze find

sie aber unzulässig, nnd iverden sic glcickwobl

geschlossen, so braucht der Arbeiter sie nickit zu hnltc».

Tiese Gefahr ist zwar in der Regel nickt groß, denn

cs steht meist mir der letzte Lolninbzng in Frage: dcr

frühcre, den dcr Arbeiter sick bnt gefallen lassen, er¬

langt durch die hierin liegende Nichteinfordernng deS volle»

Lohnes seine Gültigkeit, immerbin kommen nicht scitcu

Streitfälle darüber vor, ob uicht dock ei» Widersvruch

gegen die Lohutürzuug vou früher laut wurde.
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Gibt cs mm, fragt Hillcr, nicht cincn Answcg
n>,s dicscn Tchwicrigkcite»? Er sagt: Mnn könntc

daran dcnkcn, damit zil hclfcn. daß die Arbcitgcbcr
sich siir dic gezeichneten Beträge Von den Arbeit»

nchmern Lohnvorschnßqilittnngcn nusstellen licßcn:
Lohnvorschüssc können ja immcr nbgczogen wcrdcn.

Abcr dicser Weg ist ungangbar, nicht nnr, weit cr cinc

Umgebung des Gcsctzcs cnthält, sondern in gewerb¬
lichen Arbcitsvcrhältnisscn nnbedingt deswegen, weil

er das gesetzliebe Verbot verletzt, dasz Löhne bar nns-

znzahlen sind, was nnch fiir Lohnvorschüssc gilt, Ta¬

gegen eröffnet sich cin gcsctzlich cinwandfrcier Weg
znr Tnrchfiihrnng jener Kricgsanlcihezcichnnngcn
dnrch ^ 117 dcr Gcwcrbcordnnng. Ticsc Gesctzcs-
bcstimmnng crtlärt zwar Vcrträgc, ivclche dem Bor-

zahlnngsvcrbot zuwiderlanfen, für nichtig, schränkt
dos aber in Absatz 2 dahin cin, dasz Verabre0ii»n,cn

zwischcn dcn Gcwcrbctrcibcnden und dcn von ihnen

beschäftigen Arbeitern über Verwendung des Ver¬

dienstes zur Beteiligung ein Einrichtungen znr Ver¬

besserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien
zulässig sind. Zll dicscn Einrichtungen gehörcn anch

Sparkassen, die man bishcr mcist nnr fiir Jngcndlichc
konntc, abcr von Gesetzes wegen ist kein Hindernis
vorhandeil, sie siir dic gcsamte Arbcitcrschaft zn be¬

gründen,. Nur mnf; dic Einrichtnng so scin, daß sie
iibcrwicgcndcn Vorteil fiir den Arbeiter bringt, ohne

dabei dic freie Willensbestiinmiing,' besonders für dic

Lösnng dcs Arbcitsverhältnisscs, wcscntlich zn be¬

schränken. Eine Sparkasse wäre.keine Wohlfahrtsein-
richtnng im Zinne des 117, wenn bei Anstritt ans

der Arbeit die Spareinlage nnr unter gewissen Be¬

dingungen zurückgezahlt würde. Tagegen ist es nicht

erforderlich, daß solche Sparkassen mindestens das er¬

füllen müßten, was öffentliche Sparkassen leisten. Es

tnnn iilsbcsonderc die Rückzahlung dcr Einlagen be¬

schränkt ivcrdcn, cs kann auch Mlsbconngcn wcrdcn,

doß dic Rüekzahlnng nur in dem Wcrtpapicr gclcistct
wird. Notwendig ist nnr, daß cinc objcktivc Prüfnng
fcststcllrn tonn, daß dic Kassc zn iibcrwicgcildcm Vo»

tcilc dcr Arbcitnclnncr bcgrnndct ist nnd funktio-
niert. . . . Tie Einrichtung solchcr Kasse stößt ans
tcinc bcsondcrcn Schwicrigkcitcn, zumal cs nicht cr-

fordcrlich ist, daß sic als cin sclbsteindiges Vermögen
von dcn Arbeitern mitverlvnltet wird, sondern genügt,
daß sic nls getrennt gehaltener Vermögensteil dcs

Arbeitgebers besteht. Außerdem dnrf eine solche Re¬

gelung nicht etwa anf einer Anordnung des Arbcit¬

gcbcrs, sondcrn nur ans vollkommcn sreier Verein¬

barung zwischen Unternchincr nnd Arbeiterschaft be¬

ruhen. Wenn sie, wie oben geschildert, getroffen w«d,
bictct sic dic Möglichkeit, ein Lohnabzugsverfahren
glatt durchzuführen, meint Hiller.

Uns will dieser letzte Weg, den da Hiller emp-

sichlt, nm dic drittc Kriegsnnleihe zn einer „wahren
Volksanleihe" zu gestalten, doch recht bedenklich
erschcincn. Einmal kommt der Arbeiter dadurch in

eine gewisse Abhängigkeit zum Unternehmer,
lind zum anderen würde eine solche Sparkassecinrich-
tnng dazu sührcn, daß die Arbeiter, die sich an ihr be-

tciligcn, bcvorzngt nnd die, die das nicht tun, benach¬
teiligt werden, genau, wie das heute schon bei der

Mitgliedschaft dcr gelben Gewerkvereine geschieht.
Tesheilb tun dic Arbeiter, die nicht gewillt oder

in der Lage sind, sich an den ihnen von den Unter¬

nehmern empfohlcncn Kricgszeichnnngen zu beteiligen,
gut dornn, sich die rechtlichen Ausführungen von Hiller
zii merken nnd eventuell danach zn handeln.

„Volksstimme", Frankfurt a. M.

WensMelpreise und Arbeitslohn.
Nach den Veröffentlichungen dcs Preußische»

Statistischen Landesamts betrugen die Klein¬

handelspreise wichtigcr Lebens Mittel

und H a n s b c d a r s s ci r t i k e l in rnnd öll preußi¬

schen Städten, die in diese Statistik cinbezogcn wcrden,
im Monat Jnli 1915 gcgeniiber dem gleichen
Monnt des Vorjahres pro Kilogrnmin:

; Juli UN4 - Juli uns

pro Kilogramm

Erbsen, gelbe . . . . . ! . ^ . 40,4 Pf. 124,« Pf.
Speisebohnen . . . . . . .' . 4S,3 „ 131,7 „

Linsen . 55,« „ 168,5 ..

Eßknrtosfeln, alte »,« „ 13,7 „

neue / . . . ..... 13.4 „ 22,6 „

Eschutter 260.4 „ 367,0 „

Weizenmehl 38,2 „ 53,4 „

Noggeumchl 29,« „ 46,0 „

Weißbrot iSemmeln) ...... 52.8 „ «9,4 „

Noggengraubrot mit Weizenmehl . 28,8 „ 40,9 „

Reis . 49.« ,. 129.7 .,

«risscc 308,3 „ 338,4 „

Zucker 50.2 „ «2,1 .,

Salz 20,7 „ 23.1 „

Buchlveizeugrütze 5l,3 „ 13S,3 „

Hafergrütze 50,4 „ 133,4 „

Gerstengrütze 40,« „ 115.4 „

Steinkohlen . 2,7 „ 3,3 „

Brannkohlenbriketts 1«0 Stück . . 94.0 „ 120,2 „

50 Kg . . . 1«5,3 „ 127,4 „

Petroleum, 1 Liter 2«,6 „ 37,« .,

Vollmilch, 1 Liter ....... 2«,« „ 24,« „

Hühnerei, I >stiick 7,7 „ 14,« „

Die Zeitschrift des Verbandes der Fabrikarbeiter
schreibt in ihrer Ausgabe vom 11. September unter

der Ueberschrift „Höhere Lebensmittelpreise — höhere
Arbeitslöhne":

„Wohl die traurigste und gleichzeitig widerlichste
Begleiterscheinung des gegenwärtigen Krieges ist das
Treiben der Lcbensmittelvertenerer. Während alle

Bevölkernngsschichten unseres deutschen Vaterlandes

einträchtig zusammenhalten, nm nnser Volk gegen dic

englische Attshnngernngspolitik zn vcrtcidigcn, haben

jene Leute cS fertig gebreicht, durch künstliche Mittcl

cine Hungersnot herbeizuführen. Und da darf man

wohl fragen, was fiir cincn Zweck cs habcn soll, die

englische Hungerpolitik zu bekämpfen, wenn die

Hnngerpolitiker in unserem eigenen Lande die große
Masse des Volkes zwingen, sich die schlimmsten Ent¬

behrungen aufznerlegen. Und mnn darf auch Wohl
fragen, wic lnngc das deutsche Volk es noch dulden soll,
daß eine Bande von Wucherern und Spekulanten die

augenblickliche schwere Zeit dazu benutzt, Extra¬
gewinne herauszuschlagen und sich damit die Taschen
zli füllen . . .

Offenbar gibt es nur ein einziges Mittel, die

Wirklingen der höheren Lebensmittelpreise abzu¬
schwächen, nnd das ist die entsprechende Erhöhung der

Arbeitslöhne,:,. Ganz sqlgerichtig, swh, denn.janH..Hi,e.
Arbeiter der verschiedetlsten^Berilfszweige an ihre Ar¬

beitgeber mit dein Ersuchen herangetreten, ihnen zeit¬
weilig die Löhne zu erhöhen oder — anders ausge¬
drückt — ihnen einc Teuerungszulage zn geben. Mit

dieser Bitte — denn von einer nachdrücklichen Forde¬
rung kann unter den gegenwärtigen Verhältnissen
keine Rede sein — haben sie verhältnismäßig wenig
Entgegenkommen gefunden. Sehr viele Arbeitgeber
haben sich überhaupt ablehnend Verhalten, andere

haben nur einen geringen Zuschlag gewährt. Nur cin

verhältnismäßig geringer Bruchteil der Unternehmer
hat eine Habwegs ausreichende, d. h. den Teuerungs¬
verhältnissen entsprechende Lohnznlage gegeben. -Und

doch gibt es wohl keine Maßregel, die volkswirtschaft¬
lich fo begründet ist und wirtschaftlich fo segensreich
wirken würde wie die Gewährung von Teuerungs¬
zulagen.

Bekanntlich entschuldigen die Kapitalisten die

höheren Warenpreise niit den höheren Unkosten. Die

Banern fordern höhere Fleischpreise, weil die Futter¬
mittel teurer geworden seien, die Industriellen gehen
init den Preisen ihrer Waren in die Höhe, weil die

Produktionskosten gestiegen seien, und die Groß- und

Kleinhändler sagen, wenn alles teurer geworden sei,
so müßten sie auch mehr verdienen, um deni Schaden

nachzukommen. Ganz in derselben Wcisc begriindcn
auch dic Arbeiter die Notwendigkeit cincr entsprechen¬
den Lohnerhöhung, Sie sagen nämlich, daß auch die

von ihnen feilgehaltene Ware, ihre Arbeitskraft, teurer

geworden sei und deshalb auch teurer verkauft lverden

müsse, weil es größcrc Unkosten,verursache, sie her¬

zurichten nnd nnf den Markt zil bringen. Der Wert

der Arbeitskraft wie der Wert jeder anderen Ware

wird bestimmt durch die Herstellungskosten. Wenn

letztere steigen, so mnß naturgemäß auch der Wert der

betreffenden Ware steigen. Waru m soll dies

volkswirtschaftliche Gesetz für alle

Wnren gelten, nur nicht für diemcnsch -

liche Arbeitskraft? Warum will man

dieArbeiter, die Besitzer dcr Ware Ar¬

beitskraft, anders behandeln als die

Besitzeraller anderen Waren? Vom volks¬

wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus betrachtet, liegt hicr¬
zn nicht der geringste Grund vor, und auch unser
wirtschaftliches Leben würde von den Teneriings-
zulagen Vorteil haben, weil die höheren Löhne eine

größere Kaufkraft bedeuten, die ja wieder dem Handel
und dem Gewerbe wie nicht minder anch dcr Land-

wirtschast zugute kommt. Es zeugt also von einem

Mangel an Einsicht, wenn es Leute gibt, die die Be¬

rechtigung von Teuerungszulagen in Abrede stellen
und die Meinung vertreten, wo alles teurer werde/

müsse einzig und allein die Arbeitskraft den alten

Preis innehalten, was selbstverständlich eine ver¬

hältnismäßige Herabsetzung des früheren.Preises in

sich schließt ..

Die falsche Rechnung.

Der Engländer Norman Angcll hat einige Jahre
vor dem Aiisbruch des gegenwärtigen Krieges nach¬
zuweisen versucht, daß ein Krieg, wic wir ihn jctzt habcn,
eine falsche Rechnung sein würde*). Das Buch hat jetzt
eine besondere Bedeutung: Der Krieg ist gleichsam,
die Probe auf die Rechnung des Herrn Norman Angell.
Auf Grnnd der durch den bisherigen Verlauf des

Krieges so teuer erkauften Erfahrungen können wir
uils ein Urteil dariiber bilden, wie wcit Norman

Aiigell recht hat. Das kann uns einen Alls¬

blick auf die Folgen des Krieges gewähren. Ucbcr-

dies wird eine solche Untersuchung für die Leser
der „Handlungsgehilfen-Zeitung" besonders anregend
sein, da Norman Angell sich iil feiner Schrift als ein

kenntnisreichex und, klar, urt^ilendlzr GeMüMmann,
eiKeUt Md von die^ dieHezichlifigest
der Maaten zueinander würdigt.

Das Buch beginnt init dem Hinweis darauf, daß
das europäische Wettrüsten, wie es damals namentlich
zwischen England und Deutschland immer schärfer
stattfand, nicht ins Endlose weitergehen kann. Zwci
Auswege aus dieser Sackgasse wurden empfohlen. Die

einen hoffen, daß fich die Staaten über einc all¬

gemeine Abrüstung oder wenigstens über eine Ein¬

schränkung der Rüstungen verständigen werdcn. Die

anderen, die viel stärkeren Anklang finden, sind über¬

zeugt, daß das Rüstungsfieber und die immer von

neuem Herdortretenden Streitfragen notwendig in

einem Waffengange gipfeln müssen, der den einen
der beiden Teile ins Hintertreffen drängen nnd auf
diese Weise den Streit wenigstens für einige Zeit
ruhen lassen wird, bis über kurz oder lang wieder beide
Teile ungefähr gleich stehen und dann dcr ganze

Tanz von neuem beginnen wird. Diese trübe Aussicht
gilt im großen ganzen als ein ehernes Muß, als die

Anerkennung einer der harten Tatsachen, mit dcr sich
die Menschen wie mit allen anderen Lebensnotwcndig-

*) Norman Angelt: Die falsche Rechnung. W«S

bringt ein Krieg ein? Vita, Deutsches Verlagshaus,
Berlin-Charlottenburg.

WM.
Frankreich, deil 19. September 1915.

Licbc Kolleginnen nnd Kollegen!

^,hr kennt nllc dic schöne Bcdcutung dieses Wortes.

Mnncbcr von den Gliicklichcn, dcr jctzt noch seiner beruf¬
lichen Tätigkeit nachgehen kann, hat wohl trotz dcr Schwere
der Zeit auch in diefem Jahre seinen Urlaub gehabt. Das

Bestreben des Verbandes ging ja dahin, den im Frieden
crkälupftcn Somruerrrrlaub auch jetzt zu crhaltcn. Ich
gcuoß mcincn lctztcn Urlaub uoch kurz vor Ausbruch dcs

Krieges. Mit der Familie weilte ich noch in meiner
Heimatstadt Hamburg uud seiner schönen Umgebung, Wir

lvandcrtc» dnrch dic schöne Liincburger Hcidc, ivir goudcltcn
ans dcr Etbc umhcr und ivir machtcn mit cincin Hnpag-
dnmpfcr uoch cinc Fahrt nach Eurhcweu, die allerdings
fürchterlich verregnete. Es ivaren herrliche Tage. In sic
siel nbcr schon das erste Wetterleuchte» dcs unheudeu
WcltkricgcSl die Ermordung dcs österreichischen Thron-
solgerpoarcS.

Viele tausend Bcrnfskollegen mußlcn dann schon im

porigen Jahrc auf ihren „Sommerurlaub" verzichten. Der

Kricg mnchtc einen dicken Strich durch alles. Wie viele

liebe Mcuschcu sanken schon iir den schönen Spätsumiucr-
tagcn dcs vorigen Jahres ins Grab, Und wir andere»,

die damals noch zu Hause bleiben konnte», ivartcten fast
täglich ans dc» Bcschl, nuch zum Heere einrücken zu müsscn.
Einer uach dcm nudcrc» kam Hera». Nur Ihr, liebe

Kolleginnen, könnt auch heute uoch Eurer beruflichen
Tätigkeit nachgehen.

Jm Frühjahr dieses Jahres mußte ich ebenfalls das

Los der Millionen teilen. Ich vertauschtc die Feder mit

der Schippc. Nachdcni das Armierungsbatnillon, dem ich
jctzt angchörc, zunächst im Osten tätig gewesen ivar, kamen

wir Anfang des Sommers nach dein Westen. Es war

gerade für uns Handlungsgehilfen — wir sind in unserem
Bataillon ziemlich zahlreich vertreten — nicht immer leicht,
die Strapazen der Arbeit zu ertragen. Doch Hundcrt-
tnuscude haben ja im letzten Jahre noch schwerer am

Schicksal zu tragen gehabt als wir.

Gcivisscrmaßcn cine Oase in unserem jetzigen Leben

bildet aber lvicdcrum, ivas wir von frühcr her schätzen:
der Urlaub, Wie ganz anders sind aber die Gefühle, dic

dieses Wort hier draußen in jedem einzelnen auslöst!
Jcdcr ersehnt den Tag, an dem cr, ivenn auch nur auf
kurzc Zcit, zu seine» Lieben in die Heimat znrück-
kchren kann.

Es sind wenige Tage her, daß ich mit einem
Kameraden — übrigens zufällig auch ein Kollege — aus

dein zerschossenen Nest, das uns seit Wochen als Quartier

dient, in der Richtung nach der nächsten Bahnstation ab¬

marschieren konntc. Noch nie ist mir cin Marsch, trotz
schwerem Gepäck so leicht gefallen ivie dieser, nuch »ie fand
ich eine Nacht so schön ivie dicsc. Die Sterne glitzcrtcn
vom Himmel. Alles IriH iir wunderbare Ruhe gehüllt da.

Ab und zu stiegen in der Ferne Leuchtkugel» auf. Tann

und wann hörten wir, wie jeden Abend, Geschützdonner
und Gewehrknattern. Wir marschierten aus der Chaussee
durch herrliche Waldungen, die übrigens von zahlreichen
Truppen bewohnt sind. Bald leuchtete vor uns ein Licht
nuf, das uns die Richtung zur Bahn anzeigte. Geraume

Zeit vor der Abfahrt des Urlaubszuges gelangten wir nuf
der Station der Eisenbahn an. Immer mehr Urlauber

stürmten aus allen Richtungen herbei. Pünktlich, ivie in
der Heimat, dampfte der Zug ab. Die ersten Stunden

fuhren wir in dunklen Wagen. Trotzdem ivar untcr den

Fnhcgästcn, Soldaten dcr verschiedensten Truppengattungen,
sehr bald die regste Unterhaltung im Gange. Jcdcr er¬

zählte von den Erlebnissen der Kriegszeit oder plauderte
von der Heimat, von dem,bevorstehenden Wiedersehen und

von dem, was cr sich vom Urlaub versprach. Air Schlafen
dachte niemand. Im Nu waren die Nachtstunden hcrum.
Dic crste größere deutsche Station war erreicht. Im
Morgengrauen ging's ivciter der Heimat zu. Die Sonne

kämpfte lange mit dein Nebel. Doch sie siegte. Wir sahen
im schönsten Sonnenglanze cinen Ort nach dem andcrcn

vorübergleiten, ein Landschaftsbild löste das andere ab.

Der Eindruck von allem, ivar nach ben Monaten, die ivir

draußen in den vom Kriege zerstörten Gegendeil zugebracht
hatte»,, übcrwältigcud, Alles lag so schön und friedlich
da, daß dns Unglück unfaßbar erschien, ivns trotzdem' auch
iiber diesem Lande liegt. Dann kam das Wiedersehen!
Tage dcs Glücks folgte», dic nur zn schnell verranne».

Es grüßt Euch hcrzlich F. O.
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feiten abfinden miissen. Hiergegen eriveise» sicb bie

Fricdcnsprcdigtc» iibcr dic vcrdcrblichcn Folgen und

dic inigcrcchtc» Ursachcn dcr Kricgc nis wirtnngslos.
Man fragt nns: Bringcn nicht nnch dic fricd-

lichcn Arten des Geldverdiene,io viel Unheil iiber die

Menschheit? I>,d»strie nnd Handel sind ebenfalls
voller (^rausamkcit. Wie viele Mcnfcbcnlcbcn nnd

wie viel Mcuschciigliick lverden in friedlichen Zeiten
dnrch Betriebsunfälle nnd Gcwcrbctranthcitcn zer¬

stört! lind was in den Kolonien vorgekommen ist, be¬

deutet eiile sittliche Verrohung des menschlichen WefenS,

wie es nicht schliniillcr dcin Kricge znr Last gclcgt wcr¬

dcn tan», Wcnn der einzelne Unternchincr bcrcchtigt ist,

gcgcn eine» schwächeren Nachbar mit allen scincn iibcr-

Icgciicn sinanzicllcn nnd techitischcn Hilfsmittcln vor-

zngchcn: wcnn cr ans dem Boden der bcstchcndcn

WirtschaftSordnnllg berechtigt ist, durch einen kost¬

spieligem nnd vollkommenen Ausbau feines Betriebes

sowie durch alle anderen Mittel des rücksichtslosesten
Wettbewerbes die anderen Geschäftsleute nieder¬

zuringen: wenn er aus dem Schweiß, ans der Ge¬

sundheit nnd dem Leben seiner Arbeiter nnd An¬

gcstclltcn scincn Gewinn ziehen darf — warnm solltc

uicht ein ^taat berechtigt sein, seinen Gegner nnter

A»Wendung seiner Machtmittcl niederzuringen: Der

Krieg ist,beseelt von dcn, Gcistc nnscrcr Wirtschafts¬

ordnung. Er ist nicht zn iibcrwindcn, solange cr dcm

Grnndgcsctz nnscrcr Wirtschaftsordnung cntspricht:

solangc cr dem Gcldvcrdienc», dcm Nutzen dcr mafz-

gcbcndcn Krcisc dicnt.

Nach dcr hcrrschcndcn Anfchaunng war dicsc Vor-

misfctznng gcgcbcn, Allgcmcin vcrbrcitct war die

Mcinnng, daß die Macht des Staates anch den Reich-

tuin und den Vorteil der im Staate maßgebenden

.Kreise bedeutet: daß die Eroberung nener Gebiete

erweiterte Absnizmöglichkeit fiir die auszuführenden
Waren sichere: daß cin starker, Staat dcn Bürgern

Möglichkcitcn biete, die ein schwacher Staat zn bictcn

oilßcrstnnde ist. „Ter Engländer glanbt," schreibt

Norinnn Angell, „dnß sein Reichtum sich vornchmlich

nnf dic politischc Macht, dcn Kolonialbesitz nnd somit

ans dic Scc,nacht stützt: daß Tcntschland mit scincr

wachscndcn Bcvölkcrung sich cingccngt fühlcn mnß:

daß cs, nm Ellbogenranm zn gcwiiinc», kämpfc» mnß:

»lld daß, wc»» er sich nicht verteidigte, er nach dcn

allgcmcincn Gcsctzcn dcs Lcbcns verschluckt wcrden

wiirde. Er zieht cS aber natiirlich vor, zn spciscn, nlS

vcrspcist zn werden,"

Wic zutreffend Norinan Angell niit diesen Wortcn

dic Stiminnng in dcn maßgcbcndcn Krciscit Eiig-

lands — bcrcits nichrebc' Jahrc vor dcn, Ansbrnch

dcS Krieges — gckennzeichnct hat, habcn wir jctzt vor

Angcn. Abcr nnch bci nns in Tcntschland hcrrscht
in mauchcii Kreisen die Ucbcrzeuguiig, dnß erst dcr

Sieg nnserer Heere nns sreie Bahn siir eine weitere

segensreiche Entwickelung dcs — Gcschäfts bringcn

muß, Tcr Krieg ist in der Tat in diesem Sinne cin

Gcschäftskricg. Wie sind aber die Aussichten siir

dieses Geschäft?
II.

Tic Verteidiger des gegenwärtigen Krieges
bleiben in eincm vffenknndige» Widerspruch stecken:

sic behaupten, daß der Krieg tatsächlich wirt¬

schaftlichen Zwecken dient: nnd zu gleicher Zcit
vcrsichcrn sic, daß ihr eigener Staat sich — anders als

die scindlichc» Staaten — nur ans den höchsten sitt¬

liche n Gründen nn dem°Kricgc bctciligc. So hörcn
wir von dcn Rednern der englischen Rcgicrnng, daß

sür dcn Eintritt ihres Staates in dcn Kricg ent¬

scheide',,d gewesen sei der Dnrchmarsch der deutschen

Heere dnrch Belgien, daß England nur zum Schutze
dcr klcincrcn Staatcn dic fnrchtbnrcn Opfcr dcs

Kricgcs tragc. Jn Wahrhcit warc» nbcr anch in

England fchon scit Jahrcn dic Kricgshchcr an der

Arbeit, nm den Ansbrnch eines Krieges mit Teutsch¬
land als eine unvermeidliche Notwendigkeit nach¬

zuweisen — einzig nnd allein wegen des wirt¬

schaft l i ch e» Gegensalzes zwischen diesen beiden

Ländern. Norinan Angell bringt in seine», Bnchc
cinc ganze Rcihc von Bclcgcn hierfür. Am be¬

zeichnendsten ist die folgende Stelle ans Robert

Blatchfords Abhanolnngeii iibcr „Dcutschland nnd

England" — dic mchrcrc Jahre vor dicscm Kricgc

veröffentlicht wordcn ist: „Wärmn solltc Tcntschland

England angrcifcn? Wcil Deutschland nnd England

koiumerzielle und politische. Rivale» sind: weil Teutsch-

land de» Haudel, die englischen Kolonie» nnd das

Weltreich, welches Großbritannien jetzt bcsitzt, an sich

rcißcn will."

Und dcr Engländer Norman Angcll konntc scincn

Landslcnten vor Ange» halten, daß cinc ähnliche

Auffassung anch i» Tcntschland vcrbrcitct wnrdc.

Dicsc Anffassnng crgab sich damals schcinbar ans dcr

wirtschastlichc» Eutivickeluug Englands ans dcr cincn

Scitc nnd Tcutschlands ans dcr andcrc». ^citc.

Nehmen wir, so sagt z, B. dcr Bonncr Profcssor Dr.

W, WpgodziuSki in scincr Rcdc iibcr den englische»

HaudclSkricg (Vcrlag vo» Mricdrich Cohc» in Bonn),

als Grodmcsscr für dic Entwickelung dcr Jndustric in

dcr crstcn Hälfte des vorigen Jahrhnndcrts dic Zahl
dcr vcrwcndetcn Dampfmaschinen, so crfahrcn wir,

daß im Jahrc 1810 dic ganzc Jndnstric dcs dcntschcn

Zollvereins noch nicht 500 Tampfmaschiucn bcnntztc,

Ernst Bchnk
gcborcn am 22, Jnli 1801, Mitglicd scit 1010 in Ham¬

bnrg, gcfallcn am 11. Angnst 1015 im Osten.

Ernst Heller

geboren am 12. Tczcmbcr 1800, Mitglicd scit Fcbrnar
1014 in Hamburg, gestalten am 0. Angnst 1015 iin

Osten.
Otto Kahl

gcborcn am 10. Oktobcr 1805, Mitglicd scit 1013 in

Hambnrg, gcfallcn am 3. scptcmbcr 1015 im Ostcn.

Josef Klnpsch

geboren am 28. Mai 1870, zn unserem Vcrband im

Jnnnnr 1013 in Jcno übcrgctrctcn, nm 28. Aiigiist
iit Cholm (Rußland) gcstorbcu.

Wilhelm Kühn

gcborcn am 18. März 1871, z» nnscrcm Vcrband iin

Jannar 1013 in Hambnrg übcrgctrctcn, als Sanitäts-

niiteroffizier gestorben.

Hans Michel

geboren nm 10. November 1805, Mitglicd scit 1013

i» Hamburg, qciallcn am 10, September 1015 i,,i

Osten.

Paul Nielsen

geboren am 27. Oktober 1881, Mitglied unseres Ver¬

bandes scit April 1007 i» Hambiirg, gcfallcn,

Alfred Nottevrock

gcborcn eim 22. September 1805, Mitglicd seit Fe¬
brnar 1011 in Hamburg, gefalle» nni 31. Angnst 1015

iin Osten.

Daniel Renter

gcborcn am 31. Jnli 1882, Mitglicd fcit 1002 in

Hamburg, gefallen im Osten.

Walter Riebow

geboren nm st Jnli 1«03, Verbandsmitglied feit Mai

1011 in dcr Ortsgrnppc Potsdam, am 25. Jnli 1015

in Rußland gcfallcn.

Erich Sohl

gcborcn nni 18. Jnni 1800, Verbandsmitglied feit

Januar 1013 in Rief» a. E., am 10. Angnst 1015 beim

^turm auf Nowo-Georgiewst gefallen.

Hngo Teubner

geboren am 0. September 1880, Mitglied seit 1001

in Hambiirg, gefalle».

Otto Wirth

geboren am 12. Fcbrnar 1805, Vcrbnndsmitglicd fcit
Novcmbcr 1013 in Lcipzig, gefallen im September
1015.

Ehre ihrem Audeurcu!

währcnd in England fchon im Jnhre 1810 rnnd 5000

im Gcbrauch warb». England stand d a m a I S zn

nns wie wir jctzt zii cinc», dcr nnentwickeltercn sich-

nnicrikaniscken Staaten oder nnch gcgcnübcr dcr

Türkei, Wir liefcrtc» Gctrcidc, Wollc nnd andcrc

Erzciignissc der Laiidwirtschaft: dafür empfinge» wir

Jndttstriewarei,, Kapitat »nd Unternehnier. Als die

Jndustric stch in Tcntschland zn cntwickcln bcgnnn,

geschah dies vielfach dnrch fremde U»ter»eh»,er,

namentlich durch Engländcr, Aii das englische

Kapital im deutsche» Bcrgban erinner» »och Zechen-
»amcn ivic „Hibcriiia" nno „Sbamrock": bcim

„Phönir" hatte das fraiizösischc Kapital bis Ende der

iiiiifziger Jabre mihezn die Vorherrschaft: nnd der

„Nordstern" veröffentlichte seinen erste» dentschen (Ge¬

schäftsbericht erst 1888. Tie „Englische Gasgcscll-

schast" ist in vielen deutschen Städten bekannt, Tie

ersten deiitsche» Kammgmiispiniicrcicn sind nllc »och

französischcm Siistcm, zn», Tcil sogar von französischem
Montcnrcn cingcrichtct ivorden, wie cnglischc Vor¬

arbeit« in der dcntschcn Tertilindnstrie noch lange

gefncht wurden. Tie 101l> erschienene Zentenar-

dcntschrift dcr „Gntchoffiinngslmttc" gibt nns ei»

lebciidigcS Bild von dicfcr Abbängigteit vom Wcstc»

i» dc» vicrzigcr Jabre», Fiir dcn Schiffbau, fiir

Puddcl- »nd Walzwerke mußte mau belgische nnd

englische Walzmeister bernuziebeu. Tie steine fiir

die Pnddcl- nud Schweißöfe» kamen ans England »nd

Bclgicn. Drchbänkc, Walzen, ganzc Maschinen, Zir-

knlicrsägc» znm Eiscnschiicidc», vor allciii aber Stahl-

nnd Maschinenteile alle'r Art mußte» ans E»gla,ld

bezogen wcrdcu, Tazu kanl dic Notwendigkeit, ans-

ländisches Rohciscn z» vcrarbcitcu, Uiid schlicßlich

war iii Eiiglniid nnd Belgien ei» schnelleier 5stifl»ß

billigere» Kapitals gesichert als i» Tentjrliland. Erst

1851 konntc auf ciner Prcnßjschc» Wcrst, nnf dcn

Schichnnivcrtc» bci Elbing, ci» ciscrucr ^eednnuner

gebant iverden: bis in die siebziger Fabre ivnrden

deutsche Kriegsschiffe auf englischen Weiften gebaut,
und die deutschen Privatschiffswersten verpflichteten
sieb erst 1808. den bis dabin vo» deii englischen Weiten

bezogene,, Profilstahl dc» dculichc» Werte» iu Auf¬

trag zu gebe».
Wie sieb aber i» Teutschln»d die Jndusrrie ent¬

wickelt bot, das sebeu wir z. B. an der Eisenindustrie.

Tie Eisenindustrie i» England nennt Proieiwr

Whgodziusti ciue» alte» Nubmestitel der englische»
Voltswirtschast, Tie Entfaltung der Eifenindust, ie in

England wurde »m io mebr gefördert, iveil dort lim

Ost'genseiiz zu Tentschlaudl Eisenerz- uud Koblelager-

stättcn dicbt bcicinandcr licgcn, Englands Noliciicii-

crzciignng war denn anch lange ^jeit nn crncr stcllc.

N'och 1805 licfertc cs mcbr Robciien nls nlle anderen

Länder der Erde zusammen, schritt iiir Zrbriit aber

drang die Eisenerzeiiguug iu Teutschlnud vor und er¬

reichte nngefäbr nm die Jahrbiiiioertwcuoe die in¬

zwischen gleirbsalls. gewaltig gcsticgcnc engliiebe: »nd

gegenwärtig ist i,nsere Eisei'produttiou »ngesälir nnf

dns Toppelte dcr cnglischcn gcwachsc», Ebenso bnben

ivir (^roßbritniiiiieii in der Eiseuveredluug, der llm-

ivnudluug in Ztabl, geschlagen. Au erster stelle ilelit

Eiiglnnd iiiimer »och iu der Tertili»d»strie, Hier ver-

daiitt eS seine» Onalitäfsvorspr»»g, abgeielien von

der alten Tradition dieses Gewerbes, dem feuchten
Klima Lancaslstrcs, das ciucu Faden von nncrrcichter

Feinheit zu spinnen gestattet. Aber mich liier ist Tcntsch-

land den Engländern onf dcn Fcrfcn nnd stirbt jenen
»atiirlichcu N'acbtcil diirch dic Eutwickcluug der Technik

auszugleichen. Iu einigen »eueren Judusirie» bat sieli

Teutschlnud znr fübreudeu Stcllc aiisgcsrbwiingc».

So iii dcr chcmischcu Jndnstric iind in der Elcl-

trizitätsi»d»strie, I» dcr Haiidclssthiffabrt iibcrtriffi

Euglniid noch immcr nllc andcrc» staatcn, '^lber a»rl>

bier fehlt es »ns »icht nn wichtigen Forlirbritten,

Schließlich spiegelt der Weltbaudel diese Eniwickeluug

i» sehr deutliche» Zahle» wider, Nocb 1>^8li betr>,g der

deiitsche Anßcnhn»del »nr etwa dic Hälfte des eng¬

lischen. Inzwischen baben ivir auch bier Euglnnd fast

eingeholt.
Zn diesen Angaben des Professor Wngodziiiski

sei noch, eine Berechnung des national liberalen Renbs-

tagsabgcordiictc» Tr. Ztrcscnia»» ni,s scincr Schrift:

„Englands Wirtschaftskrieg gegen Teutschland"

(Tentsche Vcrlagsanstalt. Stuttgart i,ud Bcrli», biu-

zngefiigt. Ziehe» ivir, schreibt Tr. Ztresciiin,in n,,f

Seite 20, von deiil englischen Anßeubnudel die

Zifscr der Aiisfuhr nach den c » glis eb c n >!olo»icu.

cbcnso vo» dcm d c n t f eb c n Außcubaudcl dic Zisfcr

dcr Aiisfubr nach dcu d c u t f ch c » Kolonien nb, so

erhalte» wir fiir das Jabr 1012 folge»des Bild:

E » glif ch e (^esanitaiisfiibr 0013 Billionen

Mark, davon nach den Kolonie» und Protektorate»

3830 Millionen Mark, also A„sf,,i,r in Gebiete freieil

WettbeiverbS 0113 Millionen Mart.

Teutsche Gesamtansfiihr 8050 Millionen

Mark, davon nach deiitsche» Kolonien 51 Millionen

Bcart. also Ausfuhr iu Gcbictc srcic» Wcttbewcrbs

80l>5 Pc'illioueii Pi'art.

Taraus solgt fiir dcn Abgcordnctcn Tr, ^trcfe-

mann, daß in den Teilen dcr Wclt, ivo wir mit Eng¬

land »ntcr gleiche» Bedii,g»»ge» toutui> ieren, die

englische Ausflibr insgesamt Ol13 Piillionen Mart,

die deutsche Ausfuhr 8005 Millionen Mnrt beträgt,

daß also Tcntschland England in dcr Ansfnbr schon

längst iibcrholt hättc, wcnil »icht Eiiglniids >!olo>iinl-

bcsib dic nnbcdiiigte Fnndicrniig fiir dic englische In¬

dustrie uiid den englischen Handel nbgcbeu wiirde.

Ob dic Rcchunng des Abgeordnete» Tr, Ztresc-

iuann wirtlich die Grundlage einer ernstbafte» Be-

trachtiiiig dieser wichtigen Vorgänge ist, daraus

brauchen ivir hier nicht einzugehen. Uns toiuiut es

seht »nr darauf n», nachzuweisen, daß ans einer

solche» Betracht,,»g jcncr Borgn,,gc in der Tat sich

die Bcfiirchtuiig »i,d die Hoffiniug n»f geivaltige

Fortschritte des einen Staates gegenüber dem anderen

durch cinc» sicgrcichcn Kricg crgcben müssen.

Ter bisherige Verlaiif des jelstgeu Krieges bat

bereits gezeigt, wic falsch ciuc solchc Nccliuung ge-

weie» ist. Wie auch immer der. Ansgang des Krieges

sei» ivird, sowobl England als auch Teutschland iver¬

den dnrch den Krieg wirtschaftlich sehr geschwächt, so

daß der Vorteil nicht ihnen, sondern lachenden dritte»,

»ame»tlich deii Vereinigte» Staaten vou Amerika,

zufallc» wird. G n st av Ho ch.

FnnlKttichs JuWric im Kttesr.
Bon. Richnrd W o l d r.

l, K, nnn Wcstcn tobt schon seit lninicr .Zcit cin cr-

v!licri gcii,Inner Stcllnnnstrien, Wenn ,nnn nt>er dicsc

:>iicse»sr«»t nnf der Lnudkartc veriolgi, so zcigt cs >icl'. daß

cin tüchtiges Stück Lnud von Frnntreichs Boden den

Kriegsschauplatz Kcrgcbcn musste. Für die militärisclic '.'age

Frankreichs ist der Ilmiinnd von ecsondcrer WiclNlatcil:

ciu Uedentsnnier Tcil dcs dortigen ^nknchrn Iclvns ii.. dnrci,

dic Besetzung mittclbnr und nnmittcU'nr iüilgclcgt,

^>lnf cincn, für dns gcsnmtc irnnzosis>I,c Li>irti>t,nns-

ici'cn cmincnt ivickitige» ^ndniiricgel'iet sind nnn snwn icir

Monntcn dic Hochöfen ertnttet, die Bergircrle licgcn siiil.
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die Fabriken sind verödet, wcil draußen Mars die Stunde

regiert.
lieber dic znhlcumäßigcn Wirkungen dcs Krieges auf

dic sranzöfische Judustriewirtschast enthält ein Bericht des

Ingenieurs Schrödicr, Geschäftsführer des Vereins deut¬

scher Eiseichüttculcute in Düsseldorf, interessantes Ma¬

terial, Scbrödter stcllt in cincr Abhandlung „Dic Eisen¬

industrie unter dem Kricgc" lVerlag^Baedeker-Esseu) eine

Tabelle auf, dic zeigt, wie durch dcn Stellungskrieg an der

deutsch-französischen Front die Verhältnisse der gesamten

französischen Industrie umgewälzt wurden. Wir begnügen
uns mit dcr Wiedergabe dcr Schlußresultate. und zwar sind
die Zahlen der in der Kriegszone befindlichen Dampf¬

kessel und Pferdestärken in Vergleich gesetzt zu den im ge¬

samten Frankrcich vorhandenen Betriebsmitteln.

Zahl pro Hundert iir der Kriegszone vorhandener
Tampfkcssel und Leistungen von Pferdestärken im Ver¬

gleich zu dcu iu Gcsamt-Frankrcich aufgestellten
Betriebsmitteln.

Dampfkessel Pferdestärke

Bergwerke und Steinbrüche . . . 86,7

Eiscu- und Mctallindustric .... 88,8

Landwirtschaftliche Bctricbe . . . 11.8

Nahrungsmittelindustrie .... 85.8

Chemische Jndustric und Gerbereien . 17.8

Tcrtilindustric , 40,4

Papicrfabriken uud Buchdrnckercicu . 17,9

Möbelindrrsiric 29,0

Elcttrizitätsivcrkc » . 17,3

Bauunternchmungen u. Verschiedenes 16,5

Staatsdienst 14,0

60,5

54,1
14,2
46,8
31,1

68,7
24,0
35,4
20,7
16,1

7,0

Gesamter Durchschnitt ..... 24,8 43,0

Nach dcn Angaben, dic die „Kölnische Zeitung" durch
spanische Quellen auf Grund einer Berechnung des

Gcncrnlinspektors der Pariser Statistischen, Gesellschaft
Michcl bringt, sind von den 87 französischeu Departements
lg von deu Teutschen besetzt. Ist auch die Einwohnerzahl,
die hier in Frage kommt, verhältnismäßig gering (sie
bcträgt 8,2 Proz, dcr Gesamtbevölkerungi, so handelt es

fich um dic industriereichstcn Gebiete, Nicht weuiger als

>0 Proz. dcr gcsamten gewerblichen Tätigkeit Frankreichs,
soweit diesc sich der Dampfkraft bedient, licgt jetzt inncr¬

halb dcr Äricgszonc.
Wic plötzlich die Arbeitseinstellung in diesem Jn-

dustricrevicr durch deu Krieg gekommen fein muß, geht aus

folgender Schilderung Schrödters hervor:

„Offenbar waren überall bei !x Mobilmachung am

1. August dic Arbeitsplätze Hals über Kopf verlassen
'

wr-

den, nnd bci dem llmstandc, daß in Frankreich alles, was

überhaupt ciue Flinte zu trageil vermochte, sofort zu dcu

Waffen einberufen wurde, siud dic Betriebe schon aus

dcm Grunde eingestellt worden, weil es an Arbeitskräften
fehltc. „Iu einzelnen Wer""! traf ich auf Verschiebungs-
glciscn noch eine große Anzahl ,von zum Teil beladenen

Güter- und Plattformwagen und Verschiebelokomotivrn,
ferner lagen allenthalben noch zum Teil auffallend große
Vorräte von Roheisen, Rohblöcken, vorgestreckten Puddel-
luppcn, Stabeiscn aller Arr und bor allen Dingen ge¬

waltige Mengen von Metallblechen. Das Walzgut lag
mancherorts noch halb fertig gewalzt auf den Siraßen,
nuf den Drehbänken waren die Werkstücke mit angesetztem
«p«n noch eingespannt. Auf einem Puddelwerk war das

Kühlwasser uoch nicht abgestellt, souderu plätscherte munter

ivciter, uur in.seltenen Fälleu ivar notdürftig Vorkehrung

gegen cin Verrosten getroffen, und nur in einzelnen Fällen
ivaren in Nebenbetrieben kleine Arbeitergruppen mit

Rcparatlirarbeiten bcschäftigt,"
Sclbst einem fo cingcflcischtcn Geschäftsmann ivic

Tchrödter kommt das Jammern übcr die Verheerungen, die

der Krieg in einem blühenden Judustrierevier ange¬

richtet hat.
schrödicr crzählt, ivic er auf eincm Wcrkc nn der

Maas cinen Betriebsleiter wiederfand, den cr iir Tentfch-
land kennen, gelernt batte und vor wenigen Jahrcn vou

ihm aus einer Besichtigungsreisc durch deutsche Betriebe

gerührt wurdc. „Untcr dem Kanonendonncr dcr Front,
der nunmehr schon seit fünf Monaten über das Wert

rollt, schüttelten ivir uns in starker Bcweguun, dic Händc.
Als ich übcr diesen Vorgang nachher in mein Tagebuch cine

Notiz aufnahm, habe ich mich genau nachgeprüft, welche
Empfindungen mich in dcm Augenblick beseelten: War

es Hnß gcgcn cincn wirklichen nnd vermeintlichen Feind?
Nein! War es Freude des Sieges? Nein. Ich bin sicher,
daß ich bei dicscr Begcgnrrng nur industriellem nnd

menschlichem Empfinden entspringendes Mitgefühl über dic

gritörtc Fricdcusarbeit und über das Unglück hatte, das

iibcr dic cinciuhalbtauseud Arbcitcr -des Werks so jäh
hcrcingcbrochc» war."

Auch für Frankreich, dcssen Wirtschaftsleben jctzt
währcnd dcs Kricgcs so stark gelitten hat, wird noch nach
dem Kricge eine schwere Zcit kommen, ivcnu die Menschen
zuriicktchrcn aus dcr Front, ivcnn für Arbeit zu sorgcn
iit, wenn die Maschine dcr industriellen Wirtschaft wieder
in Bctricb gesetzt wcrdcn muß.

Sozialpolitik nud Schnlersolg.
In der „Pädagogifchcn Zcitnng", dem Hanpt-

organ dcs Tcntschcn Lchrervcrcins, ivnrdcn bor

turzcm (in Nr. 1« vom l>. Mni 1915) dic Ergcbnissc
einer in Brcincn ausgcnommenen bcsondcrcn schnl-
statistjk veröffentlicht, die ein Helles Schlaglicht anf
dic Beziehungen der sozialen Lage der Schnlkinder zn

ihrcn untcrrichtlichen Erfolgen werfen, Taß solchc
Bczichungcn überhaupt bestehen, ist eine Binfenivahr-
heit, Gleichwohl ist es nicht lcicht, sie zahlenmäßig
festzustellen, du statistische Maßstäbe nicht lcicht zn

findcn sind. In Prcnßen gibt cö nur cinc Art von

öffcntlichen Volksschulen, deren Schiilermaterial zwar
schr ungleichmäßigen sozialen Schichten der arbeiten¬
den Bevölkerung angchört — bom gcsicherten kleinen

Beamten nnd gut entlohnten Arbeiter bis znm

Lumpenproletarier und znr ärmsten Witwe —, aber

innerhalb der einzelnen Schulklasse und Schule lnssen

sich die verschiedenen geistigen Leistungen dcr Kinder

mit der sozialen Lage ihrer Familie nicht gut in einen

statistisch greifbaren Zusammenhang bringen. Ein

Vergleich der Volksschüler mit Mittelschülern iind

Schülern höherer Lehranstalten ist überhaupt unmög¬

lich, weil die Lehrpläne und die sonstigen unterricht-
lichen Voranssetznngen völlig verschieden voneinander

sind.
In Bremen gibt es aber im Gegensatz zu Preußen

noch zwei Sorten Volksschulen: entgeltliche und un¬

entgeltliche. Jm Lehrplan, in der Organisation, in

der Klassenbesetzung, in der äußeren Ausstattung, in

der Versorgung mit Lehrmaterial, im Lehrpersonal
unterscheiden sich diese beiden Schularten nicht von¬

einander, so daß anch kein pädagogischer oder schnl-
organisatorischer Grund diese zwei Klassen von

Schulen rechtfertigt. Sie sind lediglich eine lvenig
angenehme Frucht des Klassen- und Standesdünkels.

Wer sich für etwas Besseres hält, schickt seine Kinder

in die entgeltliche Volksschule und zahlt diesen Hoch¬
mut mit jährlich 20 Mk. Wer diese Summe nicht auf¬
zubringen vermag oder wer sich dem Stande§dv7-
urteil nicht beugt, läßt seine Kinder die unentgcmiche
Volksschule besuchen. Nnsere bremischen Genossen

haben oft versncht, diese sozial unwürdige und sachlich
ungerechtfertigte Trennung der Volksschulen zn be¬

seitigen, wobei sie den liberalen Senat und die liberale

Parlamentsmehrheit recht unsanft an das liberale

Schnlprogrcimm erinnerten. Leid^ sind bisher alle

Bemühungen an dem tief eingewurzelten Vorurteil

gescheitert.
Ueber die Schnll','.s'nngen der Kinder dieser

beiden Gruppen von Volksschulen ist nnn einc Stati¬

stik aufgenommen worden, deren Ergebnis die fol¬
genden beiden Tabellen widerspiegeln:

S t a t i st i k

über die Erreichung des SchuIzieles am

? ch I n s s e d c s Schuljahres 1913/14.

I

ß

DA

KZ

III

Davon haben das

Schulziel nicht crrcicht,

abgegangen aus Klassc

Entgeltliche ^ Kn

Volks- l M,

schulen >

eis ! ess los ! 27

«70 ! SS« Sl ! M

II ,111 IV

zu,', iii« ^ 1102 , 18« ! 47

NnentgelMche
Vollsschulen
ausschl. Hilfs¬
schulen ein-

schlicszi, Ab-

schluszllasscn

Kn, i 1041

M, IlZS!

KS9 ! 21« . 9ö

«83^ 253 > 78

VVI

zus.
^
2179 ^ 1282 46« 174^ 76sISs 2

IV

^ -'S, KL,

139! 79,41! 78,02

l04!S4,43!S1Ll

243^81,93 7Y.75

87!442!S7,S4l S8,lS
74 s4SSj «0.02 61.04

161!8S7 58,83 59,58

Statistik über die N i ch t v e r s e tz t e n

zu Ostern 1914.

(Vergleichszahlen vom Vorjahre in Klammern.)
Es sind nicht versetzt:

Entgeltliche
Volksschulen

Knaben j Mädchcn Knaben

Proz, Z Proz, z Proz,

Unentgeltliche.
Volksschulen

8, Kl. bzw. l, Jahrcsstusc > 3,„ ,4,«) 3^,« (2,7«)
7, „ „

2,
„ »«<S.«> 2«,»,«,

6,
„ ,.

3, , 4« S.zz,2.«,
S, , „

4,
.

! S,W<3,i,> , 3,»iU«1
4« l4.zi, ! 4,» <2 »>

6.
„ !

3.N

<4,,z> I
2.«

(>,75l

l4.l, (14,«)
8„« l
»,22 < 9,,„,
7,,. ( 8,«)

3'» ( 4,Ä

Mädchcn

Proz,

12,21 <14,Z2>
S,„ lll,22i
S,,z ( »,7<>>
L,Z2<

I

3,z,

<4,,z)

!

2.«

(>,7«^
2,

„ „
7,

„ j 1,5° <2.,2l ! 0.« (1,z,>

Durchschnitt: Z,5, Proz, (Z,.-,! S,z? Proz, <».„!

Die Zahlcnrcihen reden cine grausam deutliche
Sprache: die ärmsten Volksschichten weisen erheblich
niedrigere Schnlleistnngen auf als die etwas besser
gestellten Schichten. Dabei dürfen einige Umstände
nicht übersehen werden, die den Unterschied noch ver¬

schärfen. Der bremische Lehrer Dr. Hartnacke, der

die Statistik in der „Pädagogischen Zeitung" bespricht,
macht darauf aufmerksam, daß die Ziffern der zweiten
Tabelle in Wirklichkeit noch ungünstiger siir die un¬

entgeltlichen Schulen sind, weil der Versetznngsniaß-
stab bei den durchschnittlich Besseres leistenden
Schülern der entgeltlichen Schulen wahrscheinlich
strenger sein ivird. Ferner bestehen in einigen jüngst
eingemeindeten Vororten Bremens nnr unentgeltliche
Schulen, bei denen also die sonst getrennten Schülcr-
schichten vereinigt sind. Dcrcn Prozentsätze sür die

Nichtversetzten lauten: 4,71, 4,2, 6,97, «,64, «M, 4,84,
stehen also zwischen den Sähen der entgeltlichen und

nnentgeltlichen Schulen. Würden diese sechs unent¬

geltlichen Schulen ans der Gesamtheit der von der

Statistik erfaßten nnentgcltlichen Schulen hercins-
gcnommcn, so würde sich das Ergebnis für dcn Rest
der nncntgcltlichen Schulen noch schlechter stellen.
Hartnacke teilt ferner mit, daß aus den unentgeltlichen
Volksschulen Bremens ein zehnmal höherer Prozentsatz
in die Hilfsschulen für Schwachbegabte übergeht als

aus den entgeltlichen.
Demgegenüber müssen einige andere Umstände

erwogen werden, die das Bild ein wenig zugunsten
der Ergebnisse der unentgeltlichen Volksschule ver¬

ändern. Zweifellos gibt es zahlreiche Eltern, die ihre
Kinder aus der unentgeltlichen in die entgeltliche

überführen, wenn fie besonders Tüchtiges leisten. Sei

es in der falschen Annahme, die Kinder lernten in der

entgeltlichen Schule mehr, sei es, um deni Kinde einen

Ansporn zu geben, jedenfalls wird auf diese Weise
manches intelligente Kind der unentgeltlichen schule
entzogen, ivas wiederum die Statistik der entgelt¬
lichen Schulen verbessert. Umgekehrt wird manches
lveniger i-'telligente oder charakterfeste Kind ans der

entgeltliche, nach dem Standesdünkel also der

„höhereiv' Schule, ans die Armenschule überführt
werden, /mil t^ie Eltern das Geld nicht „wegwerfen"
wollen. o?:er das Kind durch eine folche Rang-
erniedttgung zll strafen. Auch dadurch werden die

Ziffern M«.gunsten der unentgeltlichen Schulen be¬

einflußt. Aber in dem einen wie in dem anderen

Falle handelt es sich nnr um unbedeutende Aende¬

rungen, die an der entscheidenden Tatsache selbst nichts
ändern, daß die Schulleistungen der Kinder der Aller-,

ärmsten schlechter sind als die der Kinder ans nicht
ganz so armen Bevölkerungsschichten.

Welche Ursachen führen zu solchen harten und mit¬

leidlosen Tatsachen, nnd was für Schlußfolgerungen
sind daraus zu ziehen?

Jn der „Pädagogischen Zeitung" hat es über diese
wichtigen Fragen schon zn einer kleinen Kontroverse
geführt. Der erwähnte bremische

'

Lehrer Hartnacke
kommt zll Betrachtungen, die den dnrch eine Reihe
wertvoller schulpolitischer Verössentlichnngen be¬

kannten Berliner Lehrer Otto Schmidt zu lebhaften
Gegenäußerungen veranlaßt haben.

Hartnacke entscheidet sich nicht klar darüber, ob er

die geringere Schultüchtigkeit für ein Ergebnis ge¬

ringerer Anlagen oder für eine Folge verschiedener
Begünstigungen durch die Umwelt hält. Manche Be¬

merkungen lassen vielmehr erkennen, daß er den schäd¬
lichen Einflüssen der sozialen Lage bei den Aller-

ärrnsten nur einen Anteil an den Ursachen zuerkennt,
nnd vielleicht nicht einmal den entscheidenden Teil.
Klar bestimmbar, ist das, was an verschiedener Anlage
den verschiedenen Schnlergebnissen der beiden Schnl-
gruppen zugrunde liegt, natürlich auch nicht, er will

es auch als vorläufig nicht beweisbar offen lassen, ob

im Gesamtergebnis überhaupt ein Plus an natür-,

licher Veranlagung ans feiten der höherstehenden
sozialen Schicht vorhanden ist. Aber: „jegliche Pro¬
portion zivischen sozialer Lage und Veranlagung der

Kinder zu bestreiten, wie es vielfach geschieht, ist
zweifellos nicht gerechtfertigt. Denn, wenn man an¬

nimmt, daß wenigstens ein Teil der Angehörigen der

niederen Schicht in minderer wirtschaftlicher Schicht
zurückgeblieben oder dahin gesunken ist, weil es an

geistiger Leistnngsfähjgkeit gefehlt hat, so ist jedenfalls
die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß
auch die Nachkommenschaft dieser Schicht im Vergleich
mit derjenigen der nächsthöheren 'gleichfalls noch ein

gewisses Minus an geistiger Veranlagung geerbt hat."
Hartnacke kommt deshalb schließlich zu einem ganz be-,

denklichen Ergebnis: „Sollte aber die besprochene
Statistik allgemeine Bedeutung haben und sollten auch
für andere als die unmittelbar in Rede stehenden
Schichten Schlüsse berechtigt sein, so würde das die

Bedeutung haben, daß selbst in einer rein durchge¬
führten Einheitsschule eine gewisse Differenzierung
nach sozialen oder nach Bildungsschichten zu erwarten

wäre. Es würden unter fast unveränderten Verhält¬
nissen die Kinder höherer Schichten im Durchschnitt
größere Anwartschaft haben, in die höheren Stufen
nnd Formen innerhalb der Einheitsschule zu gelangen
als dic Kinder der niederen. Und wenn man das anf
eine Formel bringen wollte, müßte man sagen, daß
auch die Einheitsschule nicht von allen Merkzeichen der.
Standesschule sreibleibcn ivird."

Bcsoudcrs dieses Schlnßergebnis der Hartnacke-
schen Untcrsuchnngen ist es, das Schmidt, einen eifri¬
gen Befüi-worter der Einheitsschnle, fiir die sich auch
die deutsche Lehrerschaft erst noch auf ihrem letzten
großen Kongreß in Kiel zn Pfingsten 19l4 entschieden
ausgesprochen hat, ans den Plan getrieben hat. Er

gibt dem Bremer die niederdrückende Wirkung der un¬

günstige» sozialen Verhältnisse selbstverständlich zu, be-

strcitct ihm abcr, daß cin iirsprünglicher Zusammen¬
hang zwischen Gelöbesitz niid Begabnng erwiesen ist?
er bestreitet serner mit biologischen Gründen den von

Hartnacke angenommenen unmittelbaren Einfluß der

Vererbliug. „Die Kinder dcr mittleren Beamtenschaft
und ähnlicher Lebenstreise leisten ini Durchschnitt nach
meiner Erfahrung nicht mehr als Kinder ans niederen

Kreisen, ebensowenig wie etwa nach der Fortsetzung
dieser Gcdankenfolge die Bankiers- und Millionärs-
kindcr alle andcrcn an Leistungen überstrahlen. Jcdcs
Individuum hat seine Werte, die nicht durch dic Zu¬
gehörigkeit zum Stande und unsicher durch Vererbung
beeinflußt wcrdcu, sondcrn nrsprünglich in ihrem
Wesen sind." Schmidt crhcbt auch Vorbehalte gegen
die statistische Methode dcr bremischen Erhebung. Die

Bezahlung sei kciu sichcrcs Kriterium für die Schei¬
dung der zwei Bevölkernngsgrnppen. Zählnngen nach
verwaltungstechnischen Rücksichten könnte» nicht die
innere Gesetzmäßigkeit der Bildungsznstände und ihrer
Abhängigkeiten erschließen. Als Gegenbeispiel zieht er

statistische Untersuchnngen Kuczinskys nnd Tabellen
voil solchen Anstalten heran, in denen ein abgestnftes
Schulgeld erhoben lvird: sie' hätten mit Klarheit er¬

wiesen, daß Schulgeld und soziale nnd wirtschaftliche.
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Schichtung der Eltern nicht immer in gerader Pro¬

portion, sondern häufig in ungetehrtem Verhältnis
stchcn. Das Bildlingsinteresse lasse sich rein äußer¬

lich nur sehr schwer feststellen.

Dieser Zweifel in die nnbedingte Zuverlässigkeit
der statistischen Methode der bremischen Erhebungen
scheint nlir aus einem besonderen Grunde berechtigt,
den ich ans meiner persönlichen Kenntnis bremischer

Verhältnisse in einem bestimmten Punkte glaube be¬

stätigen zn können. Zahlreiche organisierte Arbeiter,
die so gut wie irgendwelche Unteröeamte die 20 Mk.

jährliches Schulgeld bezahlen könnten lind es sicher¬
lich gern bezahleil würden, wenn sic dadurch ihre
Kinder geistig zu fördern eine Bürgschaft hätten,

senden ihre Kinder grundsätzlich in die unentgeltlichen
Volksschulen. Sie wollen dadurch gegen dic Standes-

einrichtnng der entgeltlichen Volksschule protestieren
und demonstrieren und die unentgeltliche Volksschule,
die sogenannte „Freischule", der das Vorurteil der

Armenschule anhaftet, zu ihrem bescheidenen Teile

stärken. Gerade der beste Teil der bremischen Arbeiter

handelt so. Es ist kein Zweifel, daß dadurch die stati¬
stische Methode beeinflußt und der Wert ihrer Ergeb¬

nisse herabgemindert wird. Wie trotz dieses Umstandes
die überraschenden Zahlen der Statistik znstande
kommen konnten, will ich nachher zn erklären ver¬

suchen.
Mit erfreulicher Wärme tritt Schmidt schließlich

für die Einheitsschule ein, deren soziale Berechtigung

nach seiner Auffassung auch außer Zweifel steht, selbst
wcnn Zählungen mit wissenschaftlicher Beweiskraft

vorlägen, durch die die Minderwertigkeit der niederen

sozialen Schichten für das Bildungsgut nachgewiesen
würbe. „Das Ideal sozialer Arbeit ist das Streben

uach Höherentwickelung des Menschengeschlechts und

seine Veredelung .... Für die Bildung sondern wir

von hier aus die Freiheit der Entwickelung zll diesem

Ideale hin, das in feinen letzten Voraussetzungen

grundsätzlich auf das gleiche Recht für alle Persönlich¬
keiten gestellt ist. ... Jn der nationalen Schnle
können darum auch Standesunterschiede nur die Be¬

deutung des Zufalls haben, nie aber Richtungspunkte
der Schulorganisation fein."

Die beiden Schulpolitikcr haben bis zn einem

bestimmten Punkte beide recht und beide unrecht.
Wenn man ans den geringen Schulergebnissen der

sozial tieferstehenden Schicht ans geringere Veranla-

gling dieser Schicht schließt, begeht man allerdings
cinen schweren biologischen Fehler und ein noch schwe¬
reres soziales Unrecht. Jn diesem Punkte kann es

kcinen Zweifel und kein Paktieren geben wie bei

Hartnacke.

Es sind nicht natürliche, sondern ausschließlich
soziale Ursachen, die die pädagogische Minderwertig¬
keit hcrvorrnfen. Selbst wo es natürliche Ursachen

zn sein scheinen, wie bei direkter oder indirekter

Vererbung, sind diese natürlichen Ursachen die Folge
gesellschaftlicher Mißstände und Gebrechen. Zahllose
Kinder dcr ärmsten Bevölkernngskreife kommen

fchon gcistig nnd körperlich minderwertig znr Welt,
iveil die Mütter krank und schwächlich waren und

sich während der Schwangerschaft nicht einmal das

Mindestmaß dcr notwendigsten Pflege nnd Sorgfalt

leisten konnten. Es ist die Aufgabe einer weitsich¬

tigen und warmherzigen Sozialpolitik, hier helfend

einzugreifen. Vor dem Kriege haben die tatkräftigen
Bemühungen der organisierten Arbeiter um Schwan¬

geren- und Wöchnerinnenschutz leider nur geringen
Erfolg gehabt.

In den ersten Lebensjahren fehlt es dem Prole¬
tarierkinde gleichfalls an dem nötigen Schutz, beson¬
ders bei den schlecht entlohnten und mangelhaft

organisierten Schichten der Arbeiter. Die Mutter

ist dem Hause durch ganztägige oder stundenweise
Beschäftigung entzogen, die Nahrung ist nugenügend,
die WohnnngSverhältttisse find ungesund, die er¬

zieherische Obhut der Kinder ist erbärmlich. Die

Kleinen wachsen daher Ivie die Pflanzen im Schatten
kümmerlich auf, körperlich wie geistig. Ihre sprachliche

Entwickelung ist mangelhaft, der Kreis ihrer Vor¬

stellungen und Begriffe ist eng und lückenhaft. Da

mit erklärt sich auch der krasse Unterschied in der Ver-

sctznngsziffer des ersten Schnljnhres (Tabelle 2). Daß

fast noch einmal soviel Kindcr der unentgeltlichen
Volksschule als der entgeltlichen nach Ablauf dcs

ersten Schuljahrs nicht versetzt werdcn können, stellt
mit erschreckender Dcntlichkcit dns unsagbare Elend

nnd die Freudlosigkeit der ärmeren Proletarierjugcnd
im vorschnlpflichtigen Alter in das helle erbarmungs
lose Licht der Statistik.

Während der acht Schuljahre dauern die sozialeil
Mißständc unnnterbrochen an, die die ärmsten Kinder

des Proletariats gcgcn ihre wcnigcr armem Leidens

genossen benachteiligen. ES fehlt an Beaufsichtigung,
an Raum und Zeit fiir die Schularbeiten, an körpcr

licher nnd geistiger Pflcgc. Die lange Arbeitszeit und

weite Wege znr Arbeitsstätte entziehen den Vater

immer mehr der Erzieheraufgabc. Trotz des Kinder

schntzgcsctzcs werden Jahr fiir Jahr zahlreiche Kinder

in die Tretmühle der Lohnarbeit hincingezogen, ivo

durch dcr «chulerfolg in ganz besonderem Maße her

untergedriickt wird.

Alle diese Mißstände in ihrcr Gesamtheit wirkcn

schädlich und nachteilig auf die körperliche, geistige
nnd seelische Verfassung der Kinder und bringen

einen Zustand bei ihnen hervor, der den Anfgaben
der Schulerziehung nicht entgegenkommt, sondern

entgegenwirkt. Und zwar sind hierbei die ärmsten

Schichten der arbeitenden Bevölkerung am schlimm¬
sten dran. Denn so sehr dic gekcnnzeichneten sozialen

Zustände deni gesamten Proletariat das Leben schwcr

inachen, so wirken sie doch am härtesten auf die

untersten Schichten.
Es ist cinc feststehende und in der Arbcitcrschaft

allgeinein bekannte Tntsache, daß der organisierte Ar¬

beiter, sobald er zum Klassen- und damit zum Kultur-

bewuhtsein erwacht, sofort auch den starken Trieb

empfindet, in feiner persönlichen Knltnr zu arbeiten.

Indem er als Angehöriger einer hoffnungsvoll für
die Zukunft wirkenden Klasse nnd Gemeinschaft selber
den Blick in die Zukunft richtet, erkennt er fofort auch
die hohe Bedeutung der heranwachsenden Generation.

So wie große Utopisten des Sozialismus stets zu¬

gleich große Pädagogische Reformer waren, emp¬

findet auch instinktiv jeder schlichte Arbeiter, der aus

politischer und kultureller Gleichgültigkeit erwacht und

zum Mitkämpfer für große Kulturziele wird, die Be¬

deutung der Erziehung in gesellschaftlicher und per¬

sönlicher Beziehung. Deshalb sind die gewerkschaft¬
lichen und politischen Organisationen der Arbeiter

zugleich auch von jeher wichtige und tatkräftige Mittel

der Erziehung gewesen. Jeder Pfennig Mehrverdienst,
jede Viertelstunde Arbeitszeitverkürzung und jeder so¬

zialpolitische Fortschritt, die die Organisation siir die

Arbeiter erkämpfen, dienten nicht znr Erweiterung
eines rohen, animalischen Genußlebens, sondern sie
förderten die Persönlichkeitskultur des Arbeiters und

seine erzieherischen Jntercsscn nnd Pflichten. An

seine Kinder denkt der organisierte Arbeiter zuerst,
siir sie will er mehr Luft nnd Licht/ für sie mietet er

eine etwas bessere Wohnung, sobald es ein noch so
bescheidener Mehrverdienst nnr gestattet, sür ihre Er¬

nährung und geistige Anregung bringt er Opfer nnd

müht er sich um seine eigene Weiterbildung, für alle

Schul- und Erziehnngsreformen tritt cr ini öffent¬

lichen Leben mit regstem Eiser nnd stärkstem Nach¬
druck ein. In dieser edlen Sorge fiir die gesellschaft¬
liche Zukunft, praktisch betätigt durch die sorge fiir
die ihnen persönlich gehörenden und ihrer Obhut an¬

vertrauten werdenden Bürger dieser Zuknnft, unter¬

scheiden sich die organisierten nnd aufgeklärten Ar¬

beiter von den tiefer stehenden schichten der Arbeiter¬

schaft, bei denen der Organisationsgedanke noch keinen

Widerhall gefunden hat, unterscheiden sie sich besonders

mich vom Lumpenproletariat. Nicht indem sie sich

pharisäisch dariiber erheben, wohl aber, indem sie stch
der Notwendigkeit bewußt sind, auch diese Schichten
den Organisationen einzugliedern, wenn anders die

Grundlage ihres Strebens nicht immer wicder er¬

schüttert werden soll.

Was solgt daraus für die Bewertung der bremi¬

schen Schnlstatistik? Daß es gerade die Schichten der

am schlechtesten entlohnten Arbeiter, der von der Or¬

ganisation noch nicht erfaßten Gelegenheitsarbeiter und
der Lumpenproletarier sind, die die Schnlleistungs-
ziffern der unentgeltlichen Volksschule Herabdrücken.
Zwischen dem Gros der Kinder der entgeltlichen lind

der unentgeltlichen Schulen besteht kein Unterschied,
weder in der Begabnng noch in der elterlichen Fiir¬
sorge. Aber gerade weil insoweit die Wage im

Gleichgewicht steht, muß sie sofort erheblich zu¬

gunsten der nnentgeltlichen Volksschule ansschlagen,
wenn man berücksichtigt, daß zu dem Gros der Kindcr

der unentgeltlichen Volksschule der kleinere, aber päda¬

gogisch erheblich minderwertige Hansen der Kinder

aus den nntersten Schichteil kommt. Und nur zn deni

Gros der Kindcr dcr unentgeltlichen Schulen kommen

dicse Kinder, weder ihre Eltern noch die sonst zur

Fürsorge verpflichtetem Pcrsoncn oder Körpcrschaftcn
zahlcn für sie das schnlgcld der entgeltlichen Schulen.

Damit werden auch die Betrachtungen Hartnackes

anf dcr einen und Schmidts nnf der anderen Seite

iibcr dic Bcdcntnng dcr brcmischcn Statistik siir die

Einheitsschule aus ihren eigentlichen Wert zurück¬
geführt. Die pessimistischen Erwägungen Hartnackes
über die Einheitsschule sind nicht mit einer Hand-

bewegnng oder mit einem hoffnnngsvollen Blick auf
die Bildnilgsphilosophie abzutun, sofern die Einheits¬
schule etiua nur als staatsrechtliche Formalität ins

Leben träte, ohne „reale Garantien" dafür, daß sie
auch lcbcnsfähig ist und ihren Zweck erfüllen kann.

Diese Garantien müssen in vermehrter und vertiefter

Sozialpolitik nnd in der vollen Betätiguugsfreiheit
der Gewerkschaften bestehen. Nur durch dcn Schutz

dcs Kindes vom Mntterleibe an, nur dnrch Hebung
dcr Lage der Arbeiterklasse, nur durch die völlige U»-

entgeltlichkcit dcS Schulunterrichts und der Verpfle¬

gung des Kiudcs iii dcn öffcntlichcn Schillern bis in

ihre obcrstcn Stufen hinauf iverden die unerläßlichen

Voraussetzungen geschasfeu, die die Einheitsschule aus

einer idealen Forderung zu einer lebensvollen Wirk¬

lichkeit machen.
Auch ivir sind wic Schmidt von der unbedingten

Notwendigkeit der Einheitsschule übcrzcngt, ivir glau¬
ben wie er, daß sie auf dem Wege der Zuknnft liegt,
»nd wir hoffen, daß gerade der Krieg ihre Verwirk¬

lichung beschleunigt hat. Aber ivir erwarten sie nnr

in Verbindung mit einem starken politischen, wirt¬

schaftlichen und kulturellen Aufstieg der Arbeiterklasse.
Wer die Einheitsschule will, muß sozialistische nnd

demokratische Arbeiterpolitik wollen.

Heinrich Schulz/)

Fortbildungsschule und Militär.
(Urteil des Preußischen Knmmergerichts, Z. Ferien-

strafsenat, von, 2g. Jnli 1915.)

Das vom Bezirksausschnß zn L. gcnchmigte und

ordnungsmäßig veröffentlichte Ortsstatnt vom^5. Juli
1900 verpflichtet die im dortigen Genu'indebczirke sich
aushaltenden gewerblichen Arbeiter unter 18 Jahrcn
zum Bcsnche der dortigen kaiifmännischcn Fortbil¬
dungsschule zu den festgesetzten und vom Magistrat zur
Kenntnis gebrachten Stunden. Tnrch Erlaß der Mini¬

ster dcr geistlichen nnd Unterrichtsangelegenbeiten, des

Krieges „nd des Innern vom Ui. Angnst 191 l nmroen

dic Behördeil ansgesordert, die militärische Vorbe¬

reitung der heranwachsenden Jugend nack Kräften zu

fördern nnd zn untcrsttttzcn. Ticscn Erlaß tciltc der

Handclsminister dnrch Rnndschreibe» vom 1. Septem¬
ber 1914 den Regierungspräsidenten mit dem Ersuchen
mit, die Leiter der gewerblichen und kansmäiinischen
Fortbildnngsschnlcn zn veranlassen, die untcr ll,' Jabre
alten Schüler zur Teilnahme mi den Uebungen zu er¬

muntern. Jn einem weiteren an die RcgicrnngS-
präsidenten gerichteten Erlasse vom 8. Oktober 1914

erklärte sich der Handelsminister damit einverstanden,
daß in Fällen, ivo es zur wirksamen Tnrchfiihrnng der

Uebnngen erforderlich ist, für die Dauer des Krieges
der eigentliche Fortbildnngsschnlnnterricht fiir dic iiber

16 Jahre alten Schüler bis auf zwei Stuudeu wöchent¬

lich beschränkt werde und lehrplanrnäßig die Uebungen
znr militärischen Vorbereitung an die Stelle der frei¬
gewordenen Stunden gesetzt iverden. Tahingehenoe
Beschlüsse der Schulvorstände sollten den Regiernngs-
präsidenten znr Genehmigung vorgelegt lverden.

Jn Verfolg dieses Erlasses beschloß der Vorstand
der Handels- und Gelverbeschnle in L., für die Tuner

des Krieges die über 16 Jahre alten Schüler der dor¬

tigen kaufmännischen und gewerblichen Fortbildnngs-
schule zur Teilnahme an der militärischen Vorbe¬

reitung zu verpflichten. Tieser Beschluß wurde vom

Regierungspräsidenten gu N. genehmigt und vom

Magistrat zn L. in der hierfür bestimmten Zeitung
in L. Niit deni Bemerken veröffentlicht, daß die Schüler

fich znr Teilnahme an diefe» Uebungen an jedem
Sonntage, nachmittags 2^ Uhr, «uf den von dem

Vorstande zn bestimmenden'Plätzen einzufinden habe».

Dem Angeklagten war alles dies bekannt. Er hat

trotzdem am 10. und 17. Januar 1915 an öicscn
Uebungen nicht teilgenommen und ist deshalb wegen

Uebertretnng dcs erwähnten Ortsstatnts vom

Schöffengerichte bestraft worden. Tas Landgericht hat
seine Bernfnng verworfen. Tie von ihm hiergegen
eingelegte Revision rügt Verletzung der tzß 120. 112,
150 G.O. nnd führt ans, dcr Untcrricht in bcu Fort¬
bildnngsschnlcn tonne nur Gegenstände bctrcsfc»,
ivclche in den Bereich des Gewerbes fallen? er fei be¬

stimmt, das gewerbliche Fortkommen der Schüler zn

fördern. Nach 8 112 G.O. hätten die hier in Betraebt

konimenden statutarische» Vorschriften der Gemeinde,
also auch die auf Grnnd des Z 120 Abf. 3 erlassenen,
»lir die ihnen durch das Gesetz überiviefenen gewerb¬
liche» Gegenstände zn ordne». Tie militärischen

Uebnngen seien kein gewerblicher Gegenstand nnd be¬

zweckten nicht, das gewerbliche Fortkommen z» för¬

dern, fondern lediglich die jungen Lcntc auf den Mili¬

tärdienst vorzubereiten. Wiirde es sich abcr nm cincn

gewcrblichcn Gegenstand bandeln, so bättc die Be¬

stimmung über die Aiifnahme der militärischen
Uebungen in den Stundenplan der Fortbildnngsschiile
nach Anhörung bctciligtcr Geiverbetreibender iind

Arbeiter ergchcn nnd gemäß Z 122 des Zuständigteits-
gesetzes voin Bezirksansschnß, also nicht vom Regie¬
rungspräsidenten, genehmigt werden müssen.

Tie Revision konnte keinen Eriolg habe».
Tas Unterrichtsivesen nnd somit auch das gewerb¬

liche Fortbildnngsschulivesen gchört an sich zur Zu-
ständigkcit nicht der Reichs-, sondern der Landcsgcseb-
gcbniig. Nur cinzclne bierber gebörige Pnnkte sind
in ^ 120 G.O. reichsgesetzlich geregelt, nämlich die Ver¬

pflichtnng der Gewerbetreibenden, ihren ingendlichen
Arbeitern die Zeit zum Besuche der Fortbildiiiigs-
schnle zu gewähre»,und die Verpflichtung der jugend¬
lichen Arbeiter zum Besuch einer solchen Schule, soiveit
diese Verpflichtung nicht schon nach Landesgesetz be¬

steht. Alle übrigen hierher gehörigen Fragen, ins¬

besondere die Einrichtung, die Lehrgegenstände und

Lcbrplänc dieser Schnle», »»terliegen den landesreäit-

lichen Vorschriften (fiir Preußen, besonders Erlaß des

Handelsministers vom 1. Jnli 1911). Turch statuta-

lischc Bcstiiilimingen (8 120 Abs. 8) ist lediglich die

Pflicht zum Besnchc dcr Selmlc und da? g,,r Tnrch¬

fiihrnng dieser Verpflichtung Erforderliche zu regeln,
nnr dic Regelung dieser Punkte dedarf der Form des

Ortsstatnts, der vorgängigen Anböriliig beteiligter
Gewerbetreibender und Arbeiter und der nachträg-

*i Dicscn Anfsntz bnben Ivir dein „Ccrrespvndenzblntt
der Genernjkoimiiissirm der Gewertschnften" eninommen.
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lichen Genehmigung des BezirtsanSschnsses: dagegen

sind Lebrgege,iftä»de n»d Lebrpläne von der nach

Landesrecht zuständigen Bebörde — in Preußen vom

Schnlvorstande nach Maßgabe der bierfiir bestehen¬
den Barschriften festzusetzen »nd nnterliegen nur der

fiir solche Festselznnge» vorgeschriebenen Genehnii-

gung, in Preußen der de? Regierungspräsidenten
(Urteil des Km»mergericbtS von, 27, April 1014 —

I. «. 222, l l — K.G. I. 4« S. 3«7 ff.).
Hat der Sch,,ivo, stand, ivie dies hier geschehen

ist, einen bestimmten Lehrgegenstand in den Lehrplan

der Fortbildungsschule den bestellenden Verwaltnngs-

vorschristen entsprechend ausgenommen, so tann hier
unerörtert bleiben, ob dem Richter bei Feststellnng
einer nach 8 15iU G.O. strafbaren Uebertretnng über¬

haupt eine Nachpriisnng zusteht. Wird diese Frage
bejaht, so kann sich die Prüfung jedenfalls nnr darauf

erstrecken, ob der betreffende Lehrgegenstand als Be¬

standteil eines Fortbildnngsschulunterrichts in, Sinne

des iz 120 G.O. angesehen werden kann. Hierbei ist es

unerheblich, ob die Fortbildungsschüler von Lehrern

der Handels- und Gewerbeschulen oder von anderen

Personen und ob sie allein oder, gemeinschaftlich mit

anderen, dem Handels- nnd Gewerbestande nicht ange-

hörigen jungen Leuten unterrichtet Iverden. Entschei¬
dend ist lediglich, ob der Unterricht in dem betreffen¬
den Gegenstande geeignet ist, dem Zwecke der Fort¬
bildung im Zinne des iz 120 z» dienen. Fortbildnngs-
fchnlniiterricht in diesem Sinne ist, ivie schon die Be¬

gründung des Gesetzes, betreffend Admidernng der Ge¬

werbeordnung, vom 17. Juli 187« (R.G.BI. S. IM)
zutreffend ausführt (Drucks. Nr. 41 S. 24), nicht die

technische Ausbildung in einem bestimmten Gewerbs¬

zweige. Tas ergibt schon der Umstand, daß in Abs. 2 der

Unterricht in weiblicher Hausarbeit zum Fortbiloungs-
schnlunterricht gerechnet Ivird uud daß in Abs. 3

Salz 5 die Fachschulen neben den Fortbildungsschulen
genannt und dadurch von ihnen unterschieden werden.
— Tie Fortbildungsschule bezweckt vielmehr, nach der

erwähnten in den Motiven gegebenen Begriffsbestim¬
mung, „die Schüler in den in der Volksschule erwor¬

benen elementaren Kenntnissen nnd Fertigkeiten in

der durch die Bedürfnisse des praktischen Lebens ge¬

wiesenen Richtung weiter zn führen". Hiernach ge¬

hören die militärischen Uebungen, insbesondere wäh¬
rend der Toner des Krieges, zu den im Fortbildnngs-
schnlnnteirichte zulässigem Lehrgegenftänden (vgl. anch
betreffs des Turnens das oben angeführte Urteil des
K,G. I. 4« S 387,, Tenn Ivenn sie mich in erster
Reibe die Vorbereitung siir den Soldatcnbernf be¬

wirten wollenes» crMichen,fie,,dochHleichzei<ig in nni»

fasse,,der Weise den Zweck, jeden Teiliiehnier fiir seinen
Berns, namentlich mich fiir einen schaffenden Beruf,
wie es jede Tätigkeit in einem Gewerbe ist, vorzu¬
bereiten, besonders indem sie ihn in einer großen Zahl
von Handfertigkeiten unterrichten, seinen Körper kräf¬
tige», Gesicht iiiiö Gehör schärfen, Mut nnd Geistes¬
gegenwart erhöhen, ihn lebren, Beobachtungen zn
mache» iiiid darmiS Schlüsse zn ziehen, in unge-

wobiiteii Lage» schnell Entschlüsse zu fassen nnd anf
eigene Verantwortung z» handeln, Befehle der Vor¬

gesetzten richtig ansznführen ,,»d felbst sachgemäße
Anordnungen zn erteilen. Zntrefsend hat daher die

Strafkammer diese Uebungen als Teil des Fortbil-
duugsschuluuterrichts «„gesehen. Tie Ansehung der

Uebuug auf einen Sonntag außerhalb der Zeit d^s

Hauptgottesdienstes war nach iz l20 Salz 2 G.O. zu¬
lässig. Ter Angeklagte ist daher mit Recht bestraft
worden. Seine Revision ivar somit znriickzniveise».

Die CinKommcnsgrenze für die KranKcn-
nerßcherunggpfljcht.

Tie ReichsversichernngS'0rdnn»g »nterfcheidet hin¬
sichtlich der Krankenversichernngspflicht zwei Gruppen
von Beschäftigten: erstens die Arbeiter, Gesellen,
Dienstboten nnd Hansgewerbetreibeude», die ohne
Rücksicht ans die Höhe ihres Verdienstes der Versiche-
i nngspflicht »»te,liege»,nnd zweit e » s dieBetriebs-

bemnten, Werkmeister, Handlungsgehilfe»
und andere Angestellte in ähnlich gehobener Stellung,
die »ur dann z» versichern sind, ivenn „ibr regel¬
mäßiger FahresarbeitSverdienst 2500 Mt, an Ent¬

gelt" nicht übersteigt, lieber die Berechnung dieser
Ei,ikommeiisgreiize fehle» im Gesetz »ähere Bestim¬
mungen. Tie Berechnung hat daher in der Praris
schon viel streitstofs abgegeben, und die Versichcrungs-
bebörde», darunter auch das Reichsversichernngsmnt,
mußten sich schon häufig mit der Frage beschäftigen.
Es seien daher hier einmal die inzwischen ergmigenen

Eiitscheiöuiige» zilsammcngcstellt.
Zliiiächst toninit siir die Berechnung nur der Ver¬

dienst aus der versichernngspslichtigen Beschäftigung
in Betracht. Insbesondere können uicht Gewinne ans

einem selbständigen Nebenerwerb oder Nnhegehalts-
bcziige ans einer früheren Dienststellung usw. mit¬

gerechnet iverde». Dagegen würden mich solche Vor¬

teile mitzurechnen sein, die vo» anderen Stellen (von
„Tritten") kommen, wenn sie mit der versichernngs-
vflichtigen Beschäftigung im Ziisammenhang stehen
nnd nnr wegen dieser gewährt werden. Hierher ge¬

hören z. B. Trinkgelder und ähnliche Bezüge. Eine

Weihnachtsgratifikation, die regelmäßig gewährt wird,

ist auch dann in den Jahresarbeitsverdienst einzu¬

rechnen, ivenn ibre Gewährung nicht vertragsmäßig
festgelegt nnd zi,gesichert ist.

Ist der Verdienst ein schwankender, z. B. weil er

von der Arbcitsgclcgcnhcit abhängt oder nach dem

Arbeitsergebnis bemessen wird oder sonst wegen der

Lohnsorm (Provisionen, Tantiemen usw.) sich von vorn¬

herein nicht genau berechnen läßt, so ist die Versiche-

rnngSpflicht nur angeschlossen, wenn nach einer ver¬

hältnismäßig sicheren Tsn r ch s ch n i tt s b e r e ch->

nnng aiiznnehinen ist, baß der Jahresarbeitsver¬
dienst 2500 Mk. übersteigt. Fiir die Berechnung der¬

artiger schwankender Bezüge kommt nicht das

Ergebnis eines einzelnen Jahres, sondern, soweit mög¬

lich, dcr Durchschnitt der einer Reihe von Jahren
beinernden Bezüge in Betracht. Das Reichsversiche-
rnngsmut hat einmal bei einer derartigen Dnrch-

schnittsberechnnng das Ergebnis dreier Jahre zu¬

grunde gelegt. Es hat serner ausgesprochen, daß zn

den Ermittelungen auch auf frühere Arbeitsverhältnisse

desselben Versicherten bci anderen Arbeitgebern

zurückgegriffen werden kann, also nicht bloß das Maß
des von dem jeweiligen Arbeitgeber zu zahlenden Ent¬

gelts in Betracht zu ziehen ist.
Da die Frage der Vcrsicherimgspflicht schon im

Beginn des Beschäftigungsverhältnisses entschieden
werden ni»b, so bleibt uichts übrig, als den zu er¬

wartenden Verdienst — sofern er fich nicht ans festen

Bezügen zusammensetzt—nach deil Umständen, nament¬

lich nach anderweiten Erfahrungen, schätzungs¬
weise zn ermitteln. Das so nach gewissenhaften
Bcrcchnnngen gewonnene Ergebnis bleibt siir die

Frage der ^Versicherungspflicht auch maßgebend, wcnn

sich nachträglich mn Jahresst^uß herausstellt, daß der

tatsächlich erzielte Verdienst von der Schätzung ab¬

weicht, Ticsc Abweichung kann nur die Beurteilung

fiir dic Zukunft beeinflusst,, nnd für die kommende

Zeit die Versichcrnugspflicht begründen, nicht aber

dic seitherige, als nichtversichernngspflichtig ange¬

sehene Tätigkeit in cinc vcrsichernngspflichtigc nm-

wandcln odcr ningckchrt. Ergibt sich ans den festen

Beziiaen nnd Provisionen usw. cincs Rciscndcn in

dcn Geschäftsjahren 19.13, 1911 und 1915, daß scin
Jahresarbeitsverdienst 2500 Mt'. übersteigt, so wird

die Versichcrnngsfreihcit crst mit 1. Januar 1916 ein¬

treten. Ergibt sich, daß der Verdienst bei einem bisher

Befreiten geringer war, so tritt mit diesem Tage die

Versicherungspflicht ein.

Hicrmis ergibt sich auch, daß eine mit Rückwirkung
bewilligte' scstc Gehaltszulage, durch wclchc dcr Ver¬

dienst ans mehr als 2500 Mk. erhöht wird, iiicht rück¬

wirkend die Versicherungspflicht beseitigen kann. In

gleicher Weise spricht cin Urteil des Reichsversiche-
rnngsmntes vom 21. Mai 1915 ans, daß künftige, in

Aussicht gcstcllte Gehaltsanfbesserungen nicht zu be¬

rücksichtigen sind, sofern schon die gegebenen gegen¬

wärtigen Gehaltsverhältnisse cine ausreichende nnd

sickicrc Grundlage znr Feststellung des Jahresarbeits¬
verdienstes bieten. Bei Angestellten, die keine

schwankenden Bezüge babe», sondern festes Gehalt be¬

ziehen, bestimmt sich dcr rcgclmäßigc Jahrcsarbeits-
verdieust nach den jeweiligen tatsächlichen
Bezüge», Aenderungen in den festbegrenzten Lohn-

vcrhältnisscn sind crst da»n zn bcachtcn, wcnn sie tat¬

sächlich eintreten. Wird z, B. am 1. Iannnr ein

Handlnngsachilfc mit 200 Mk, Monatsgehalt (glcich
2400 Mk. ans das Jahr) eingestellt, dabci nbcr ver¬

einbart, daß das Gehalt vom 1, April ab 250 Mk.

monatlich bctragcn wird (was auf das betreffende
Kalenderjahr znsammcii 2850 Mk. ergeben würde), so
ist gleichwohl der Handliiiigsgchilfe in dcr Zcit vom

1. Jannar bis 31. März frankcnvcrsichcrnngspflichtig
(vgl, Anitl. Nachr. dcs Rcichsvcrsichcrnngsamtcs vom

15. Jnli 1915, S. 583). Dnrch dicse Einrichtung
werden Unsicherheiten und Unklarheiten bei Fest¬
stellung der Versicherungspflicht der mit festem Ge¬

halt angcstelltcn Pcrsoncn vermiede», was im Inter¬
esse der Kasse» nnd der Versicherten liegt,

Ist der Lohn wochenweise siriert, so ist er mit 52

zit vervielfachen, nm deil Betrag des Jahresarbeits-
verdienstes zn erhalten. Das Monatsgehalt ist mit 12

zn »inltiplizieren. Die Festsetzung eines Tagelohnes
tommt bei HmidliiiigSgehilfe» verhältnismäßig selten
vor lbei Aushilfen): in diesen Fällen würde der Be¬

trag des täglichen Arbeitsverdienstes mit 300, bei Be¬

schäftigung mich nn Sonn- und Feiertagen mit 365

zn vervielfachen sein. Wen» ein Gehalt von 2500 Mk.

vereinbart ist und der Betrag nur infolge der Ab-

riiiidiing der monatlichen Zablungen um eine Kleinig¬
keit überschritten wird, so läßt sich nicht sagen, daß
der „regelmäßige" JahresnrbeitSverdienst 2500 Mk.

übersteigt lNevisionSentscheidnng 799 dcö Rcichsvcr-
sichcrniigsaiiltes). Sind in dcm Gehalte bare Aus¬

lagen eingerechnet, die der Beschäftigte hat, und die

nicht zur Bestreitung gewöhnlicher Lebensbedürfnisse
nötig sind, sondern lediglich mit Rücksicht auf die Be-

schäftignng gemacht werden müssen (wie z. B. Fahr¬
gelder, Löhne für Dienstniann oder Gepäckträger nsw.),
so sind diese Answendnngen von dem Gehalt abzu¬
ziehen.

Ist jemand bei mehreren Unternehmern in ab¬

hängiger Beschäftigung gegen Gehalt oder Loh», fo
sind die Einkünfte ans den verschiedenen Stellungen

znsammenznrechnen. Anch in dicscm Falle ist dic Vcr¬

sichcrnngspflicht nicht gcgcbcn, wcnn dcr Jahrcs-
arbeitsveroienst ans deil verschicdcnen Stellnngen zu¬

sammen 2500 Mk. übersteigt, Voraussetzung siir die

Anrechnnng dcs VcrdicnstcS ans ciner Beschäftigung
ist nber, daß diese zu denjenigen eines Betriebs-

beamte», Ha»dln»gsgehilfe» usiv. gehört (vgl. Re-

visioiiseiitscheidiiiige» dcs Reichsvcrsicherungsmntes
Nr. 970 und 1208). Das Einrammen aus einem sclb-
ständigen Geschäft oder einer Tätigkeit als Arbeiter

oder HauSgewerbetreibciidcr würdc uicht mitzn-
rcchncn fcin.

Man sieht, daß es häufig gar nicht so einfach ist,
die Grenzlinie zn finden. F. KI.

Ein KnreauKratenßnlKlein in ernster Zeit.
Der Koiisnmverein Bayrenth und Umgegeud be>

stritt die Angestelltenversicherungspflicht scincr Vcr>

käliferinnen. Nach vielen Feststellungen wurde vom

N e^r t e n a n s s ch n ß Bcrlin unterm 30. No¬

vember 1914 (Aktenzeichen IZ. 1310/13) bcschlosscn:
In dcr Streitsache iibcr die Bcrsichcrungspflicht dcr

Verkäuferinnen (folgen sicbcn Namen) hat dcr Rcntcn-

ansschnß anf Antrag des Arbeitgebers ohne mündliche Ver¬

handlung am 3V. Novembcr 19,1 beschlösse!,: „Die Ver¬

käuferinnen (folgen sieben Namen) find in ihrem And-

stcllungsvcrhältnis bei dem.Konsumverein Bahrcuth »ich

Umgegend, c. G. »i. b. H., v e r s i ch e r u n g s p f l i ch t i

nach dem Vcrsichcruugsgcsctz für Angcstelltc,"
Gründc:

Die Vcrkäufcrinncn sind in der Hauptsache mit

Abgabe bon Warcn nn die Käufer bcschäftigt. Sic haben
daneben nnch Anfreinmungs- und Reinigungsarbeitcn zu

leisten. Sie sind, jc mich ihrer Beschäftigu.>«gst«uer, mit

einem Lohn bis zu Mi Act. angestellt. Die Kündigsngsfrist
ist die fcchstvöchigc. Sic sind nach einer Lehrzeit als Vcr¬

känfcrinncn angcstcllt,
Sic crfüllcu damit nllc Voraussetzungen für dcn Be¬

griff von Handlungsgchilfiuneil. Dic an Umfang nnd

Bedeutung der Verkaufstätigkcit gegenüber zurücktrctcwdcn
Reinigungs- nnd Aufräumuugsarbeitcn scilleu uicht cut-

schcidcnd ins Gcivicht.

Jn ständigcr Ncchtsprcchung ist vom Nciitcnausschuß iu

llebcreinstimiuuug mit der Rechtsprechung der ordentlichen
Gcrichte festgestellt, dnß nuch die Verkäuferinnen von

Konsumvereinen, dic dic Ncchtsform dcr cinaetragenen

Genossenschaften besitzen, Handlnngsgehilfinnen im Sinne

dcs iz M des Handelsgesetzbuchs find, da dcrartigc Konsum¬
vcrcine nach iz 17 des Gcuossenschaftsgesctzcs als Kaufleute
anzusehen sind. Daß dic Haupttätigkcit dcr Vcrkäuferiuncn
ciue kaufmännische ist, bedarf ivciter keiner Begründung.

, ,Die Versicherungspflicht ivar somit, nuf
Grund des 8 1 Absatz 1 Nummer 3 dcs AugestcTtcn-
versicherungsgesetzcS zn bejahen.

Dicser Bcschluß ergeht gebührenfrei gemäß tZ Z12 des

Angestelltenvcrsicheruugsgesctzcs. gcz. Dr. Hahn.

Gegen diesen Entscheid wurde fristgemäß Be¬

schwerde beim Schiedsgericht für die Ange-
st c l l t c n v e r s i ch c r u n g in Bcrlin erhoben.
Dieses hat nunmchr am 30, Angnst 1915 darübcr cud¬

gültig entschieden:
Im Nnmcn dcs Reichs.

Beschluß
iu dcr Strcitsachc, bctrcffciid dic Versichcrungspflicht dcr

Vcrkällfcrinncn (folgcu sicbcu Namcn) zu Bahrcuth
(Akteuzcichcn L. 148).

hat das Schicdsgcricht für AilgestcUtcnvcrsichcrung zu

Bcrlin in dcr. nichtöffentlichen Sitznng vom M. August
1VIl>, an welcher teilgenommcn haben:

1. Wagner, Vcrlvaltuugsgcrichtsdircktor, Vorsitzender;
2, Knakstedt, Bauunternehmer,
8, Spötter, Reederefdirektor,

nls Vertreter der Arbeitgeber;
4. Steuer, Geschäftsführer,
5. Weiß. Sekretär.

nls Vcrtretcr der versicherten Angestellten,

ohne mündliche Vcrhaudluug cntschicdcn:
Dic Eutschcidung dcs Rcntcuausschllsscs Bcrliu der

Augestellteuversichcrung von, UV. November 1014 ivird auf¬
gehoben.

Die lfolgen sieben Nnmeu) siud iu> ihrem AuslellnugS-
verhältuis bei dem Kvusumvcrciu Bniircuth und Umgegend,
e. G. »>. b. H., u i ch t v e r s i ch e r u ng s p f l i ch t i g nach
dem VcrsicheruugSgcsetz für Angcstelltc.

Sic gehören zu deu jm iz u«<i Absatz 1 Nummer 1 dcr

Reichsversicheruilgöorduuug bezeichueleu Personen,
Diese Entscheidung ergeht gedührcnfrci.
Sic ist cudgültig.

Tatbcstnnd nnd Gründc:

Gcgcu dcu obcucrwähute», hiermit in bczug gc-

»oiumeucu Beschluß des ReutenauSschusscs Berlin dcr An-

gestclltenversicherilug hat dcr Konsumvcrcin Bahrcuth uud

Umgegend, c. G, m. b. H., rcchtzcitig Bcschwcrde cingclcgt
uud Vcrucinuug bcnulragt.

Die gemäß tz Iv A,V,G, gehörte Lnndrsversicheruugs-
austalt Bayrcuth bat sich dahin gcäußcrt, daß die Gcdachicn
(sieben Vcrkäufcriuucn) nnch 8 -22U Absatz 1 Nnmmer l

dcr Rcichsvcrsichcruugsordnuug vcrsicherungspflichtig scicu.
Dic RcichSvcrsichcruugsnnstalt für Augcstclltc hnt :st>-

rückweisuug dcr Bcschwcrde beantragt, da die Ver¬

käuferinnen, weuu auch nicht als Haudluugsgcbilfiuueu, so
doch gemäß ß 1 Absatz 1 Ziffer 2 A,V,G. versiche¬
rungspflichtig seien.

Die Bcschwerdc erscheint begründet. Das Obcrschieds-
gericht für Angcstclltcnversicheruug hat iu den Ent¬

scheidungen bom n Juui 1VI5 iu Sachen Wlodarkicwicz
und vom 18, Juui lvlö in Snche» Donner ansgcführt, daß
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eine eingetragene Gcnosscnschaft nicht nls Ännfmann an¬

zusehen fei, uud dasz dcshnlb ihrc Augcstclltcu uicht Haud-

lungsgcbilfcu iin Sinnc dcs 8 1 Absah i Nummcr 3 A>V.G.

scicu. Dic cntgegcnstchende Rcchtsauffassung des Rcutcu-

ausschusscs kann demnach nicht aufrechterhalten ivcrdc»:

Dcr Auffassung dcr Neichsversichcrungsnustnlt für'An¬

gcstclltc,, ,daß Vcrkäuferinncu bci cincr solchcn Gcnosscn¬

schaft Ivenn nicht nls Haiidlungsgehilfiniicn, so doch als

Angestellte in einer derjenige» der Werkmeister und Be-

triebsbcamten ähnlich gehobcucu oder höheren Stellung

s§ 1 Absatz 1 Nummer 2 A,V.G.) anzusehen seien, könnte

sclbst dann nicht bcigctrcten Iverden, ivenn die Angestelltcu
Icdiglich als Verkäuferinnen tätig ivcrdcn.

Im vorliegcndcn Fallc schließen überdies die den An¬

gestellten obliegenden Reinigungs- und Aufräumungs-
arbciten dic Auunhme aus, daß die Angcstcllten cinc ge-

hobcnc Stellung dcr gedachten Art bekleiden.

Das Schiedsgericht siir Angcstclltenversicherung in. Berlin,
' ^ gez. Wagner.

Die „Konsumgenosfenschaftliche Rundschau" sagt
in Nr. 39-zu diesem Urtcil, die Konsumvereine könn¬

ten nnninehr die weitere Bezahlung der Beiträge ein¬

stellen und die Rückzahlung der „zu Unrecht" einge¬

zahlten Beiträge beantragen. Dazn ist zunächst zu

bemerken, daß das Urteil zwar solchc Konsumvereine

betrifft, die anf Grund des Gesetzes betreffend die

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaftcn bcstchcn,

iiicht nber folche, die die Form einer Gesellschaft mit

beschränkter Haftung oder die Form einer Aktien¬

gesellschaft haben. Die Angestellten der zuletzt be¬

zeichneten Konsumvereine find auch trotz des neuen

Urteils nnch Wie vor als Handlungsgehilfen
versicherungspflichtig. Von den Angestellten solcher

Konsumvereine, die auf Grnnd des Gesetzes betreffend
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaftcn bestehen,

bleiben trotz des Urteils diejenigen versicherungs¬

pflichtig, die sich in einer „leitenden" oder „ge¬

hobelten" Stellung befinden.

Da uns dns Urteil nach Schluß der Redaktion

bekanntgeworden ist, können wir erst in dcr nächsten

Nummer ausführlich dazu Stellung nehmen. Für

heute möchteil wir darauf hinweisen, daß in der

„.Konsilnigenossenschaftlichen Rundschan" vom 19. April
1913 der Rechtsbeistand dcs Zentralverbandes deut¬

scher Konsumvereine ausgeführt hat, daß das Ver¬

kaufspersonal der Konsumvereine als Hand¬

lungsgehilfen versicherungspflichtig seien.

Acber das Urteil selbst gibt es in der Angestellten¬
bewegung Wohl nnr eine Meinung: Nachdem alle

Welt seit Bestehen des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte (es datiert vom 20. Dezember 1911 und ist

vMtättdig' ant'A J'nNucir' 4313 >in Kraft getreten^ sich

darüber klar gewesen ist, daß auch das Kontor- Und

Verkaufspersonal der Konsumvereine nach 8 17 di!s

Genosscnschaftsgesetzes als Handlungsgehilfen ver¬

sicherungspflichtig ist, konnte niemand erwarten, daß

diese Versicherungspflicht plötzlich am S. Juni 1915

durch eine bureaukratische Tüftelei hinweggehest
werden könnte.

Wir halten es für selbstverständlich, daß dieses

Stücklein jener Paragraphenmänncr umgehend korri¬

giert werden wird. Wir raten daher allen in Betracht

kommenden Kollegen und Kolleginnen, ihre Beiträge

weiter zu zahlen, damit sie vor Schaden bewahrt

bleiben.

Das Aerewegesetz nnd die Gewerkschaften.
In unserer „Handlungsgehilfen-Zeiwng" vom

IS. September haben wir berichtet, was dcr Reichs¬

tag Ende August über das Vereinsrecht bemten und

beschlossen hat und welche Stellung die Regierung

dazu einnimmt. Verschiedene der übrigen Gewerk-

schaftszeitungen haben cs mit der Berichterstattnng
nicht gerade eilig. Das „Corrcspondenz
blatt der Generalkommission der Ge

wcrkschaften" kommt erst in feiner dritten

Nummer, die nach jenen Neichstagsverhandlungen er

schienen ist, «uf die Sache zurück und sagt:

„Immerhin hat der Reichstag beschlossen, die er

forderliche Aenderung des Reichsvereinsgesetzcs nicht

bis zur Neuorientierung in unserer inneren Politik,
bis zum Abschluß des Krieges hinauszuschieben. Und

die Regierung? Jn der Rcichstagssitzung voin

27. August ist eine Erklärung, inwieweit sie den Bc

Müssen dcs Reichstages beitretcn will, nicht gegeben
wordcn. Es wäre unseres Erachtcns ein schwerer

politischer Fchlcr, diesen Beschlüssen die Zustim¬
mung' zu verweigern. Während des Krieges hat sich

gezeigt, daß insbesondere die Organisationen, dic als

eiil Hindernis sür die wirtschaftliche Eiitivickelnng
Deutschlands angeschen wurden, ein wichtiger Faktor
im sozialen Leben find. Organisation und Erziehung
znr Organisation hat die Bevölkerung Deutschlands
in dem gefährlichsten Zeitabschnitt vor schwerem Nach
teil bewahrt. Es muß als selbstverständlich gelten,
daß gesetzliche Hindernisse, die für diese Organisation
bestehen, beseitigt werden, ivenn sich die Gelegenheit
hicrzn bietet. Diese Gelegenheit ist unch den Be¬

schlüssen des Reichstages von, 27. Angnst 191S ge¬

geben. Es ist dringend zn wünschen, daß der Bundes

rat die Anforderungen des Reichstages in dieser

schweren Zeit nicht nnbcachtet läßt,"

Viel schneller, aber dafür nin so kürzer schricb dcr

T c r t i l n r b e i t c r" »ntcrm 3. Septeniber, nach¬
dem er den Reichstagskoiumissionsbeschluß, betr. die

Gewerkschaften, mitgeteilt hat:
„Wenn dieser Beschluß Gesetz wird, so werdcn

die Bcrnfsvcrcinc, die Gewerkschaften, also nicht mchr
als politische Vereine' angeschcn wcrdcn können. Das

Plenum des Reichstags hat ihn gleichfalls angenom¬

men. Auch der bekannten Jugendlichenparagraph
wurde in der Koinmission zil Fall gebracht und gleich¬
falls vom Plenum endgültig beseitigt."

Die „Metallarbeiter-Zeitung" sagt
unterm 4. Septeniber:

„ . . . hat uns die Erklärung der Reichsregie-
rnng in S/achcn des Vcreinsgesetzcs nicht befriedigt.
Es. find dabci freilich, ivie sich bei den Abstimmungen
ergeben hat, gewisse Schwierigkeiten einer sicheren
Mehrheitsbildnng vorhanden, die ansznräumen auch
eine Angelegenheit der sozialdemokratischen Fraktion
sein ivird. Darüber muß bei späteren Auseinander¬

setzungen noch eingehender gehandelt werden. Denn

dic durchgreifende Ausgestaltung des Gewerkschafts¬
rechts ist cin wesentliches Stück dessen, was der

Kanzler als „neuen Kurs" angekündigt hat nnd was

sicherlich schon in der nächsten ordentlichen nnd hoffent-
lich auch genügend Zeit gewährenden Reichstagssession
ans die Tagesordnung kommen wird. Das muß nnch
gesagt werden: die Verhandlungen dieses Sitzungs¬
abschnittes waren allzu schr mit dringendstem Stoff
überladen, als daß der Reichstag und feine Fraktionen
die dringenden Zukunftsfragen auch nur hätten an¬

schneiden können. Jm kommenden Winter, wenn das

Parlament im Reichshanse mit der — vom Präsi¬
denten höchst absonderlich angekündigten — Inschrift
„Dem deutschen Volke" wieder zusammentritt, sind
wir dem Frieden hoffentlich cin gutes Stück näher
gckommcn, und dann müssen wir auch über dcn

Wicdcraiifbau nnd dcn Neubau nnscres Gemeinschafts-
lcbcns in allen seinen Ausstrahlungen zil verhandeln
beginnen."

Der „T a b a k a rb e i t c r" widmet der Ange¬
legenheit längere Betrachtungen und führt n. n. aus:

„Die Situation ist also gegenwärtig folgender¬
maßen zu betrachten: Der Reichstag hat rasch ge¬

arbeitet und sich bemüht, durch kleine. Konzessionen
der „Neuorientierung der inneren Politik" vorzu¬
arbeiten. Durch die notwendigste Aenderung des

Vereinsgesetzes würdcn Streitigkeiten aus der Welt

geschasst, die dic inncre Entwickelung stören. Diese
Konzcdicrnng einiger Wünsche der weitesten Volks-

-krcise würde eine bestim,Mc//,Befriedimmg. aiisVscn.
uM ^daß" Verträuen ^ in eine Entwickelung der ver¬

besserungsbedürftigen Zustände dcs Reiches heben. Dic

Aendernng selbst ist leicht durchführbar. Durch dic

Erklärung des Staatssekretärs ist man jedoch der

Hoffnung beraubt, daß der Bundesrat dem Gesetz¬
entwurf seine Zustimmung geben werde. Eine Ab¬

lehnung wird nnn nach zwei Seiten wirken: Die

Reaktionäre werdcn ihren Einsliiß stärker geltend
machen, nin die „Nenoricnticrung der inneren

Politik" zn verschleppen, wenn möglich zn hinter¬
treiben. Dic Anerkennung der Notwendigkeit einer

baldigen Aenderung durch die großc Mchrhcit dcs

Reichstages, wie sie in der Annahme des Gesetz¬
entwurfes zum Ausdruck kam, wird dagegen die Stim¬

mung iin Volke fiir einc fortschrittliche Gestaltung
der innerpolitischen Verhältnisse erhöhen. Ans dicser
Stimmung heraus wird sich das Drängen nach ent¬

sprechenden Aenderungen schärfer bemerkbar inachen.
Was anders ist die Folge, als daß die beiden Strömun¬

gen härtcr aneinandergeraten und der Kampf um die

innere Freiheit heißer auflohen wird als früher.
Anstatt also dcn Bolden für die „Neuorientierung der

inneren Politik" vorzubereiten, würde die Ablehnung
des Gesetzentwurfes durch dcn Bundesrat ihn schwerer
gangbar machen. Ohne Zweifel würdc dcn Bundes¬

rat oder die Regierung dafür allein die Verantwor¬

tung treffen, obschon man weiß, daß die Reaktionäre,
die sich im Reichstag dagegen wandten, ihren Ein¬

fluß für die Ablehnung geltend machten und der

Staatssekretär des Innern ihm bereits nachgegeben
hat. Wie aber danach überhaupt die Ankündigung
einer „Neuorientierung der inneren Politik" zn be¬

werten ist, dns wollen wir heute unausgesprochen
lassen. Sicher ist, daß die Erklärungen des Staats¬

sekretärs im Reichstage im Lande das Vertrauen auf
einc von oben kommende Verbesserung der Zustände
dahiiischmelzen wird, wie bereits iin Reichstag diese
Art der Verschleppung notwendiger Aenderungen
bitter ironisiert wnrdc. Der „Burgfrieden" erhält so
Stoß ans Stoß — von oben,"

Auch der „Grundstein" beschäftigt sich aus¬

führlich mit dem Verlaufe der Neichstagsverhand¬
lungen nnd schreibt n. a.:

„Selbstverständlich ist weder die hinanszögerndc
Stellungnahme des Regierungsvertretcrs noch die ab¬

lehnende Haltung der Rechtsparteien des Reichstages
.... geeignet, die Hoffnungen zu stärken, die große
Massen dcs Volles ans cine frcihcitlichc Politik nach

dcm Kricgc gcfetzt haben. Der Worte von Freiheit

sind jedoch jetzt wahrlich genug gewechselt, man sollte

endlich den Anfang mit Taten, machen. Die Zustim¬

mung des Bundesrates zil den Beschlüssen dcs Reichs¬
tages würden wir als eine solche Tat begrüßen."

Tie „T a chd e ck e r - Z e i t n n g" schreibt nntcr

der Nebcrschrist „Eine ncnc Enttäuschung":
„ . . . Wir können durchaus den Regicrnngs-

herren, die »ns ans spätcrc Zeit vertrösteil, glauben,
daß sie die beste Absicht haben und entschlossen sind,
später ihr Versprechen zn crfiillcn, Wcr ivciß abcr,
ob spätcr dicsc Hcrrcn noch in ibrcn Acmtcr» sind,
ob sic spätcr noch irgcndcine Bcdcntnng babcn fiir das.

was dic Rcgicrnngcn tnn odcr nicht tun, Tahcr sind
solchc Vcrtröstnngcn stets sebr bedenklich. Jetzt aber

sind sie von noch gcringcrcm Werte als sonst. Tenn

der Krieg kann große Veränderungen ans allen Seiten

bringen, also auch in den Reiben der RegiernngSvcr.
treter. lind dann können an die Stcllen der jetzigen
Herren solche Männer treten, die gar nicht daran

denken, das Unrecht gegen die Arbeiter, das i» jenen
Bestiinmnngen des VereinsgcscßcS licgt, cndlich zn bc-

scitigen. Ans dicscm Grnndc muß es nntcr dcn Ar¬

bcitcrn das Gcsühl ciner argen Enttäufchiiiig hervor¬

rufe», daß die Regierililgen »icht einmal jene be¬

scheidenen Forderungen jetzt erfüllen."

Zur Lage der Augestelltku

Teuerung und Handlungsgehilfen. Jn eiucr

überaus gilt bcsuchtcn Vcrsammlnng nnlnucu nm 3l.Ang»ii
dic iu dcu Wnrcn- und Kaufbnuicrn zu Frankfurt n, M,

bcschnftigtcn Angcstclltcn stcllnng zn dcr znrzcit bcrrschcn-
den Teuerung. Dcr Referent, Kollege «obluud. ging mil

dc» Lebcnsmittclivuchcrcru schnrs ius Gcricht, Er uicintc,
kciuc strafe sci für dicsc >-ortc Pnlriotc» zu hoch, Ncbcn

deu Lcbcnsmittelvcrtcucrcru hätten ivir nbcr auch den

Kampf gcgcn dcn Wuchcr mit dcr Arbeitskraft zn sichren,
Jn der scbr rcgcn Diskussion uutcrstrichcu dic cinzclncn
Ncdncr dic AusfüKrnugcu dcs Referenten und crgnnzlcn

sic in Ivirksnmcr Wcifc. «o zum Bcispicl wies ciu Ncducr

darauf hin, daß in den rimlicgenden Städten bereits in

Kanf- uud WarcuKäuscrn Tcnernngsznlngen gcivälirt
iverden. Die Vcrfnmiucltcu nnlnucu folgende Nciolniwn

einstimmig nu:

„Die am 3l, Augnst in den Hcnningcr Sälen tngcndc
öffcntlichc Versammlung aller «nndclsangcstctltcn nnd

Arbcitcr bcschließt: dic Zcutrnlvcrbnndc dcr v>nndl,,ngs-

gcbilfcn nnd Trnnsportnrbeiter z» beauftragen, bci dcn

hiesigen Httiidclsfirincii um Gclvnliruug cincr Tcucruugs-

zulnge vorstellig zu werden. Tie Versammlung briugt zum

Ausdruck, daß dic hcutc gezahlten Gchälter nnd Löbnc mit

dcr gcgenwäriincn Teuerung nicht in Einklnng zn bringn

sind, Tic Vcrsammeltcu gcbcn sich dcr Öoffuung bin,

daß dic Firmcninhabcr dcn bcrcchtigtcn Wünschcn ihrcr
Angcstelltcn sich nicht verschließen wcrdcu."

SozialpuliWe Allgelkgeniikiten

Der Ausschuß des Deutschen .Handelstages dar

versucht, dcn Vcrcin für Handlnngskommis zu uvtigcn,
daß sich dicscr dcr „Gcmeiunützigcu fachmännischen Stcllcn-

Vermittelung für Deutschland" anschließt, Ter Ausschuß
dcs Deutschen Handelstags hat nämlich am 13, Scptcmbcr
beschlossen:

„Ter Ausschuß des Deutschen Hnndclstagcs bat

Kcnntuis genommen vvn dein in cincr Denkschrift dcs

Tcutschuationnlcn ,HnndlungsgeKilfc»verbaudcS ! hnmburg i

nn dcni Bundcsrnt von neuem vorgctragcucu Wunscbc nach

Einrichtung öffentlicher, örtlich zentralisierter knnfmäuni-
scher Arbeitsnachweise in allcn Städtcu von mcbr nls

10 000 odcr 50 000 Eiulvuhucrn, Tcr Ausschuß kaun jcdoch
cin Bedürfnis hierfür uicht anerkennen und cmpficblt
vielmehr die wcitcrc Entwickelung dcr Bcstrcbungeu des

Teutschen Verbandes kaufmännischer Berciuc l Frankfurt
am Maiui, des Vcrcins für Haudlungskourmis vo» i^n^

l Hnmburg >, dcs Vcrbandcs Dcutschcr Handinngsgcbilfcn
lLeipzig) und insbcsondcre des von .diesen Gruppe» gc-

bildctcn Stcllcnvcrmittclungs-:1>vcckvcrbnudcs abzuwnricn,
Zu wünschcn ist, . dnß bci den Arbcitsnachivciscu dicsc?
Zwcckvcrbandcs in Zukunft allgcmcin auck dic Bcwcrbungcn
dcr nicht iu den bctciligtcn Verbände» und Vereinen

organisierten Handlungsgchilfcn zugelassen wcrdcu, Ivie

cs bci der von dem Tcutschc» Verbnndc laufmännischcr
Vereine nnd dem Verbände Deutscher Handlungsgehilfen
zu Lcipzig aus Anlaß dcs Kricgcs gcgründctcn Gemcin-

nützigcn kanfmännischcn Ttcllenvcrinittclung für Teutsch¬
land schon dcr Fnll ist.

Hinsichtlich dcr ans dem Kricge iinch Friedensschluß
zurückkehrenden Haudlungsgehilfeu erwartet der 'Ausschuß,
daß die Geschäftsinhaber und Gcschäftslciter nack Mög¬
lichkeit ihrc frübereu Augcstclltcu nuf dcrcn Antrag ivicdcr

anstellen wcrden,"

Ans dem Zelltralverballd
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Mittelung soll alle BcrlifSarten uutcr möglichster Bildung
vcm Fachabtcitnngcn umfnsscu. Dei» Vereinen „Hcimnt-
dnuk" iu der Stadt- und Amtshauptmnnuschaft Ehcmuitz
bnt sich dic Ortsgruppe korporativ dnrch die Arveitsaemein»

scl>aft für dns ciulicitliche Angcilelltenrccht angeschlossen.
Die Jugendadtcilung der Ortsgruppe macht gute Fort¬

schritte. Rcdiicr ersuchte die Mitglieder noch dringend,

jede Versammlung zu besuchen und eisrig in der Werbung

neuer Mitglieder tntig zu seiu. Gegenwärtig ist nur die

mündliche und persönliche Agitntion möglich. Eifrige Mii-

nrveit seien dic Mitglieder schon den Kollegen schnldig, die

im Fcldc stehe». Auf Antrag des Kollegen Ed. Müller

wurde die Abrechnung für richtig befunden. Alsdnnn dielt

Kollege Hirschfeld cinen naturwisseuschastlicheu Bortrag,

dcr Bcisall sand.

Berlin. Mitglicdcrvcrsammlung vom IS. Sep¬

tember. Vor Eintritt in dic Tagcsordnung gedachte Kollege

Eichncr dcr scit der lctztcu Mitgliederversammlung ge¬

fallenen 45 Kollegen nud der außerdem verstorbenen zwci

Kollegen. Ter Kasscnbcricht für das erste und dns zlveitc

Vicrtcljabr sowic dic Mitglicdcrbcwcgnng gaben solgcn-
dcs Bild:

1. Vierteljahr 191S.

Einnahmen MI,

Kafscnbcstand 7878,3«

Bciträgc:
2747 K 2.—Mk, 5494,—
2Z5SÄ1.50 „ 3537,-
2411s 1,2« „ 2893,2«

1i38a1.— „ 143S,—
282 3«,«« „ 169,20

MI,

13531,40

1790,30
174,60

r,8v

8954 3 0.2« Mi
582 s 0,3« „ Jugcnd-Sclt,
SÄ0,2« ., Dirpl,-Bücher

Städtischc Untcrstützungcn 2648,4«

Sammiung s. Liebesgaben 469 35

Sa,,,,,,!, f, Notstandsfouds 109,35
Humboldtakaocmic . , . 20,—

Frcic Hochschule .... V,20

, 2«S30,64

Ausgaben MI,

Agitation 1383,98

Pcrbandsorgan «43.12

Vcrwallung, vcrs 2S89.75

sachi, , . . 1S95.95

Gewerlschafts-Kartcll . . 169.75

-Herberge, .
, 83,88

Samariter-Bund , , , . 25,—

Erlrauntcrsiützungcn, . . ev,—

HÜinboldlaindcmic , , . ZN,—

Frcic Hochschule , , , , 07,90

Städtische Nntcrslütznngcn 268.45

Liebesgaben 483.95

Guthaben beim Hauptvorst, 1223,71

Hauptvorstand:

SIcllcnioi.-llntcrst,
Gcninßrcg,- „

Kranken- „

Umzugs- „

Sicrbcgcid , .

Rechtsschutz

Mk.

I«22,95

13,20
188,10

. 108,-
325,-
195,95

Kriegsnntcrstützung, 333.— 2786,2«

Z„ bar 4110,53

!lasscnbcstand . , , . . 8507,47

Summa , , 26630,04

Mitglicderbcwcgung im 1, Quartal 1915,

Männlich Weiblich Zusammen
Am Beginn des Quartals . . 2359 1470 3829

W 131 199

2427 1601 4023

103 6, 164

Bestand am Schluß dcs Quartals 2324 1540 3864

Einnahmen

Kasscnbcstand

Beiträge:
1865 3 2.—Mk, 3730 —Mk
1510 s 1,5« „ 2266,— ,

1967 s 1,20 „ 2360,40 „

1210 sl — „
1210— „

254 s«.«0 ., 152,40 „

2, Vierteljahr 191S,

Mk, Ausgaben

8599,17 Agitation

6552 s 0,20 Ml
«22 s 0,30 „

15 Liederbücher , , , ,

Altpapier
Bücher vo» Gröba . . ,

Städtische Unterstützungen
Sammlung s, Liebesgaben
Samml. s, NotstandSsonds

Zinsen f. lausend, Halbjahr

9717,80

1310.40
186,60

7,5«

2,10
9.—

1022,35
187.70
54.85
94,53

Summa 21192,-

Vcrbandsorgcm, . , . ,

Verwaltung, pcri

sschl, -. . .

Gewcrkschafts-Kartell . .

-Herberge. .

Liebesgaben
Städtische Unterstützungen
Ertraunterstützungen. , ,

Parliozuschüsse , . . , ,

Hauptvorstand:

Stellenlos,-Unterst,
Kranken- „

Sterbegeld , , .

Rechtsschutz , , .

Kricgsunterstützung

In bar

Kasscnbcstand . ,

Mk,

1267,50

11S.4V
150,—
16,06
175 —

Mk,

675,80
«33.35

3257.25
1670,52

169,75
84,87

59«,—
1022,35
20,—
47,45

1726,95

4103,73
7183,88

Summa . . 21192,—

Mitglicderbcwcgung im 2, Quartal 1915,

Männlich Weiblich Zusammen

Am Beginn des Quartals .

Zugang

Gesamt
Nb gang

2324 1540 3864

46 94 14«

237« IS34 4004

59 56 115

23l1 1578 3889Bestand am Schluß dcs Quartals

Kollcgc Eichncr bemerkte hierzu erläuternd: Ter

Kassenbericht vom ersten, Quartal kann als günstig be¬

zeichnet wcrden, der vom zweiten Quartal alier leider nicht

mchr. Die Zahl dcr eingezogenen Kollegen wird immcr

größer, was zur Folge hat, daß die Einnahmen an Mit¬

gliederberträgen immer geringer werden, zum Teil ist

allerdings auch der große Rückgang au Mitgliederbeiträgen
in dicscm Vierteljabr darauf zurückzufübren, daß die Bei¬

tragskassierung viel zu wünschen übrig läßt, Ticses muß

unbedingt besser werden, es muh jetzt unsere Hauptaufgabe
fcin, die säumigen Zahler heranzuholen. Turch freiwillige

Sammlungen in den Bezirken soll cs vermieden Iverden,

dnß die Ausgaben für die Liebesgaben die Verbandskasse

zu slark belasten. Im ersten Vierteljnbr und auch noch

znm Tcil iin zweiten Vierteljahr haben ivir mit ver¬

schiedenen Unternehmern iWareuhäuscru, Spezial¬
geschäften usw.) verhandelt, zum Tcil noch ivcgen Gelxrlts-

türzungcu, zum Teil wegen Gewährung von Somincr-

urlnub und Teuerungszulagen. Bei diescn Verhand¬

lungen haben wir sehr schöne Erfolge erzielt, aber immer

nur da, wo wir wirklich einc Anzahl Mitglicder hinter uns

battcu. Mit der Geschäftsleituug der Konstimgeuosse»-
schnft ist verhandelt Ivordcn übcr Bezahlung derjenigen
Angestellten, die vertretungsweise die Arbcitcn einer

höhere» Tarifklasse erledigen. Durch Gewährung ciucr

Funltionszulage ist diese Angelegenheit crlcdigt ivordcn.

Tic Zahl dcr eingezogencn Kollcgcn in Bcrlin beträgt etwa

1209, Die vo» u»s vorgeschlagenen Berufsberater für dic

Kricgsbeschädigtcufürsorge sind bestätigt ivorden, haben
aber bisher uoch leider keinerlei Funktionen nusznüben
gchabt. — Ucbcr deu Geschäfts- und Kassenbericht fand
cinc lebhafte Tisknssion statt. Angenommen Ivurdc einc

Resolution, die den Hauptvorstand crsucht, uebcu dcu Ein¬

nahmen dcr Kricgsunterstützuirgsknssc auch dic Ausgabcn
iu dcr „Handlungsgehilfcu-Zeituug" bekauutzugebcn. Auf
Aufrage teilte Kullcgc Eichncr mit, daß die Ergnnzungs-
wahlcn für dcn Hnuptvorstand in cincr in etwa 4 Wochen

stattfindende» Mitgliedcrversnmmluug vorgenommen wcr¬

dcn sollen. Die Ergänzuugswnhlcn für den Aktions¬

ausschuß wurden bis zn dicscr Vcrsammlnng vcrtagt. Den

Knssicrcrn ivnrde auf Antrag dcs Revisors EutlastiiNg cr¬

tcilt. Als Rcvisor für den Hauptvorstand ivurdc Kollcgc

Tahlsiciu bcstätigt. Fcrncr ivurdcn als Bczirksführcr be¬

stätigt für Nordcu ll: Tcws; für Adlershof: Winkel»«,,»:

für Tempelhof: Bnrth; für Lichtcnbcrg: Liesegnng;' für
Neukölln: Pnhl; für Nordcn is Kusch; sür Nordwcst:

Meiste; für Südweit: Tä.ngernmn.n; für Karlshorst: Götze.

Hamburg. Mitgliederversammlung um 2. Scp¬
tcmbcr im GclvcrkschaftShnuS. Tas Andcnlcn des im

Kricgc gcfallcncn iiollcgcn Bchiik ivurdc ivic üblich gc-

clirt? College Rcimcr hielt dauu einen Vortrug über

Sozialpolitik. Seine Ausführungen wurzelten darin, daß
»in» nnch dem Kriege, unter der sogenannten Neu¬

orientierung im Inner», große Reformen cmf sozialem
Gcbictc crwnrtcn dürfe. Zu dicscr Hoffnung gäben bc-

rcchtigtcn Anlaß die Ausführungen einiger hcrvorrägenber
bün,crlichcr Suzinlpulitiker in der „Sozialen Praxis".
Darin befürworten diese Sozialpulitiker eine großzügige
erweiterte Sozialpolitik im Deutscheu Reich, weil die Ge¬

sundung des Volkes die erste Aufgabe des «tciates sein

müsse, und begründeten, in. eingehender Weise die Not¬

wendigkeit ihrer Forderuugcu. Der. Redner bespricht

uuserc jetzige recht mangelhnste Sozialgesetzgebung; auch
er ist der Ueberzeugung, baß, ivenn ivir unser Volk wirklich

stärken uud für die Zukunft, leistungsfähig erhalten ivollc»,

durchgreifende Reformen durchaus notwendig seien; so vor

allem auf dem Gebiete des Schulwesens, des Wohnungs¬

wesens dcs Kindcrschntzes nsw., mehr aber: noch der weitere

Ausbau der Versicherungsgesetze, der Invaliden-, Witwcn-

nnd Waiscnfürsorgc, uud vor allen Dingen die Versorgung
dcr Kricgsinvaliden uud der Hinterblicbenen dcr Kriegs¬
teilnehmer. Hoffentlich bringe uns die neue Zcit die Er¬

füllung dicscr Forderungen, zu deren Erreichung das Zu-
sniumcnarbeitcn aller Kräfte nötig sein, iverde. Kullege

Friedeumnn ist dcr Ansicht, daß cs für Dcutschland, sclbst
weuu cs als Sicgcr aus diesein Kricge hervorgehen sollte,
außerordentlich schwer scin werde, sich von den Wunden zu

erholen, die der Kricg ihm geschlagen hnt. Schon dic allcr-

»otivcudigstc», Aufwendungen: die Verzinsung der Reichs-

schuldeu uud die Versorgung der Kricgsinvaliden und

Hintcrblicbeucn, werden so ungeheure Summen erfordern,
daß in absehbarer. Zeit, kaum daran zu denken sein werde,

daß für weitergehende Wünsche irgendwelche Büttel übrig
sein werden. Auf die Wünsche und Vorschläge einiger

wcnigcr Sozialpolitiker, die ja ganz gut gemeint fein

mögen, dürften wir keine allzu großen Hoffnungen setzen,
iveil solche einzelnen Stimme» ja keinen großen Einfluß
haben. Ebenso viel und noch mehr Kräste seien schon jetzt
am Werke, einer größeren Entwickelung in der Sozial¬
politik entgegenzuarbeiten; denn diejenigen Leute, die heute
noch in solchen Dingen ausschlaggebend sind — und.auf
die komme es ja doch, an — stellen ihr eigenes Interesse
immer noch vor das Interesse der Gesamtheit. Auch die

Kollegen W. Möller, R. Möller und M. Halbe sind der An¬

sicht, daß man den Aeußerungen einiger bürgerlicher
Sozialpolitiker keinen allzu grohen Wert beilegen dürfe;
es werde sehr schwer halten, die Unternehmer davon zu

überzeugen, daß eine großzügige Sozialpolitik im Interesse
dcr Nation oder gar, wie das einer dcr Herren nach¬
zuweisen suchte, in ihrem eigenen Interesse liege.

München. Mitgliederversammlung vom 2. Sep¬
tember. Kollege Rauscher referierte zunächst über den

Achtuhrladenschluß. Unser Bestreben, die Arbeitszeit zu

verkürzen, habe die Bewegung in Fluß gebracht.^ Eine

Umfrage bei den in Betracht kommenden Firmen ergab
mit großer Mehrheit die Zustimmung. Scit 12. Juli ist in

München sür das Handelsgewerbe Kategorie ö (Nah¬
rungs- und Genußmittel) der Achtuhrladenschluß orts¬

gesetzlich vorgeschrieben. Es ist dadurch notwendig ge¬

worden, bei der Kategorieim Handelsgewerbe für einen

früheren Ladenschluß in Agitation zu treten, damit es den

Angestellten möglich ist, ihren Bedarf an Lebensmitteln für
dcn Abend noch zn decken. Einige namhafte Firmcn und

Kaufhäuser schließen bereits um X>8 Uhr. Doch gibt es

auch Firmen, die crst um 9 Uhr schließe». Man wird die

Angelegenheit durch Güte zu regeln versuchen. Es ist
dringend zu wünsche», daß man dieser zeitgemäßen Forde¬
rung auch das nötige soziale Verständnis entgegenbringt.
Kollcgin Niblcr gab den Bericht über die Tätigkeit der

Kommission zur Durchführung des AchtuhrladenschlusseZ.
Bis jctzt sind gute Erfolge zu verzeichnen. Die Sektion

dcr Handelshilfsarbeiter dcs Transportarbciterverbandes
hat sich bcrcit erklärt, dcr Koinmission beizutrcten. Es soll
nach dcn nötigen Vorarbeiten eine öffentliche Vcrsa'ium-
lilng stattfinden, in der dcr Bewegung der nötige Nachdruck
vcrlichcn wcrdcn soll. Hierauf ivurdc cine Kontroll¬

kommission gcivählt. Dic Vcrsamlnlnng crnanntc dazu
l4 Mitglicdcr. Kollcge Nauschcr crstattctc sodann cine»

kurzcn Bericht übcr das zweite Quartal. Als Opfer des

Wcltkricgcs bcklagcn ivir die Kollegen Hermann Hähuleiu,
Knrl Thicdc und Joses Färber; gestorbcn sind Franz Kurth
und Heinrich Ncumapcr. Die Versammlung ehrte deren

Andenken in der üblichen Weise. Stellenlose männliche
Mitglieder sind zurzeit wenig am Orte. Die allgemeine
wirtschaftliche Lage hat sich dnrch dic eminente Teuerung
bedeutend verschlcchtert; Fällc, in dcncn Teuerungs-
zulagcn gewahrt ivcrdcn, sind vcreinzclt. Nach dem Kricge
werdcn wir keiner rosigen Zukunft entgegensehen. Die

Organisation wird alles aufbieten, die Folgen des Krieges
zu lindern. Deu Kassenbericht für das zweite Quartal

crstnttctc Kollegin Niblcr. Derselbe schließt in der Haupt¬
kasse mit Z794,90 Mk. uud in der Lotaltnsse mit 4070.91
Mark in Einnahme und Ausgabe. Aufgenommen wurdcn

40 Mitglieder, dagegen mußten 77 gcstrichcn wcrden. Mit¬

gliederbestand nur Schlüsse dcs Quartals 1480.

Nedallionsschluß für die nächste Nummcr der Handlungsgehilfen»
Zeitung:

V. Oktober, morgens.

Zusendungen an dic Redaktion sind zu adressieren:
Rcdaltio» dcr „Handlnngsgcliilscn.Zcitung",
Berlin C. 2S, Lcmdsberger Straße 43/47. °

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Milglicdcr werden nu, zahlreiche Brtciiigung an den

Veranstaltungen gebeten!

Srrlin JiigciidsclUo», Miliwoch, dcn 0. Oltolicr, nbcndS Uhr,
' „Armin-^nlicn", ,nominandn,itcnsir, 58/50. Tagesordnung:
Z, Voitrua, 2. SeslionSangclcgciihcilcn, I. Lcrschicdciics,
Näheres iin „Mitteilungsblatt",

Bezirkssilznngeil findcn statt:
Die nachstehend angelündigten Bczirkssitznngen sollcn nach be¬

hördlicher Anordnung um 11 Uhr geschlossen werden: cs wird daher
um piinltlichcs Erscheinen gebeten,

Mittwoch, den Ii. Oktober, abends 8',4 Uhr: ^,

Bez, Adlcrsljof und Umgcgcnd. „Gcnofscnschafts-Wirishaus",
Adlershof, Heibigstrnsze 31, 1. Bortrag, 2, Verbandsange¬

legenheiten, 2. Vcrschicdcncs. -— Nachdcm: Gemütliches
Beisammensein,

Bcz, Wcstcn-Schöncbcrg.Fricdeiiau-Wilmersdorf. Schönebergcr
SchwKbruncrci, Schoneberg, Haupiftr, 121, 1. Vortrug dcs

Schriftstellers Mnr Schütte iibcr: „Höhe und Sturz Navo-

, IcouS' 2, Wahl des Vczirlsführcrs, 3, Bcrbands-

cmgclcgciiheiicn,

Donnerstag, den 7. Oktobcr, abends 8V2 Uhr:
Bcz, - Norden I (:i! 0 s c n t h a l c r V i c r t c l, G c s u n d°

brunnen). Lokal Osw, Berliner, Brunncnstrasze 140.

t. Vortrug. 2, Vcrbandsangclcgcnhcitcn. 3. Verschiedenes.
— Nachdem: Gemütliches Beisammensein,

Bez. Norde» » (S ci, ö n h a „ s c r Vorstadt. Pankow).
Gcnosse„slliafiS-Wirtsh„uS, Stargarder Str. 3. 1. Bortrag^
des «ollegcn Eicimcr über: „Sie Rechtsprechung während dcr

Kricgszcit". 2. Vcrvandsaugclcgcnhcitcn. 3, Verschiedenes.
—- Nachdcm: Gcmüllichcs Bcisummenscni,

Jeden 3, Mittwoch im Monat Funktionär-Sitzung,
GcnvsscnschafIS>^.;irlsha,,S, Stargarder Slraszc 3,

Bez, Nordcn m mit !>!ri„ickr,ldors-Wcst-Tc,,el (Wedding).
„Pharus-Sälc". Müllcrslr, 112, 1, Lichtbildcrbortrag dcS

Kollege,, Morgenstern über: „So schwindest du hin, mein
altes Berlin". 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes. — Nach¬
dem: Gcmiitlichcs Beisammensein,

Vcz, Nord-West. „Armiiiius-Halien", Bremer Straszc 70/71 (am
Arminiusvlnt!,, i, Lichibildervorirag des Hcrrn A, Werk
bom Arl'citcrwaiidcrbund „Dic Natursrcuiloc" über: „Durch
die Mark", 2, Verbandsangelegenheiten, 3. Vcrschicdcncs.
— Nachdcni: Gemütliches Beisammensein.

Bcz, Nord.Ost, Rcsiaurant Hermann Späth, Geurgenkirchstr, S5.
1. Vorirag. 2, '«eschgsttiches. 3. Verschiedenes. — Nach¬
dcm: Gcsclligcs Beisammensein,

Vcz. Osten. „Andrcas Fcstiälc", Andrcasstr. 2t, I, Bortrag.
2, Gcschästlichcs, 3, Vcrschicdcncs, Gäsic willkommen,

Bcz, Tüd-Wcst und Süden. „Restaurant Leuchtturm", Fonto.no-
promcnadc 18, Ecke Blllchcrstraszc, 1, Vortrug, 2, Vcr-

bandsangclegenhcilcn, — Nachhcr: Gemütliches Beisammcn-
sciti.

Bez, Neukölln. „Jdcalkasino", Weichselstratze 8. 1. Vortrag
2, Verbandsangelegenheiten und BezirkSangelcgcnhcitcn.
3, Vcrschicdcncs,

Bez, Eharlottcnlmrg. „Volkshaus", Nosinenstr, 3 (Eingang vorn
dnrchs Lolai.i i, Gcschasiliches. 2, Verschiedenes, 3, Nczi-
tativncn, musikalische llnlerhaltung, Gäste willkommen,

Bez, Stcglit>>Gro«.j>ichtcrscldc-La»lwit!, „Hotel Steglitzcr
Hos", Steglitz, Bcrliniclestr, 15 (groszcr Saal). 1. Vortrag
2, ,Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

Bez, Karlshorst.Lbcrschiinclveidc-Ciipenick.Friedrichshagc», Restau¬
rant Jungllaus, Cöpcnick, Borgmann-, Ecke Parisinsstraszc.
1, Vortrag, 2, Diskussion, 3, Geschäftliches, 4, Vcrschic¬
dcncs, — Nachher: Gemütliches Beisammensein,

Bez, R,i„ick,»d«rf.Ost. Mcrtens, Seestr, 3, 1, Vortrsg, Z, Ber»

bandsnng-lcgenheiten. 3, Geschäftliches, 4, Verschiedenes.

Bez, Trcptow.Baunifchulcnwcg, Schultheiß-Restaurant (Jnh.
Otto Ocsterwii'i, Treptow, Elsenslr. 98. 1. Vortrag, 2, Ver¬
bandsangelegenheiten, 3, Verschiedenes.

Bcz, Tempclliof-Maricndors. Restaurant Henning, Tompelhvf,
Friedrich-Wilheim-Strafze 35, 1. Vortrng, 2, Verbands¬
angelegenheiten,

Bcz, Pankow. Infolge dcr großcn Zahl dcr eingezogenen Kol¬

legen ist cs nns nicht mehr möglich, dic Sitzung staltfinden
zu lassen. Wir bitten dic Kolleginnen und Kollegen, die

Sitzungen im Bczirl Norden II zu besuchen.

Bez. Lichtcnberg.Borhagc»>Rum»iclsbnrg. Rcstaurant Logen-
Kasino,. Knorrpromenade 2, 1, Gcschästlichcs. 2, Ver¬

schiedenes. -— Nachhcr: Geselliges Beisammensein,

Freitag, den 8. Oktobcr, abends 8^> Uhr:
Bez, SKd.Ost, „Neichenbergcr Hos". Ncichenbcrger Straße 147.

1, Vortrag dcs Herrn Mar, Schütte über: „Höhe und Sturz
Napoleons I,". 2, Vezirrsnngclcgcnheiten, 3, Verschiedenes.

Vez, Wcistensee. Restaurant Frentz, Berliner Allcc 250, Ecke

Lehderftraszc, 1. Vortrag. 2, Verbandsangclcgcuhcitcn.
3, Verschiedenes, — Nachdem: Gemütliches Beisammensein.

Berlin. Jrcic Hochschule. Das neue Programm für das

Herbstonartal enthält cine Fülle allgemein verständlicher, nlle Gebiete
in Knnst nnd Wissenschaft umsasscndc Vorträgc. Ncbcn allgemclii
anregenden und beiebcndc» Vortragsreihen habcn aucb besonders
solche Ausnahme gefunden, die auch von praktischem Nutzen sind.
Wie bisher, finden dic Kurse, um allen Kreisen der Bllrgcrschast
Groß-Beriin dic Teilnahme zu ermöglichen, in den Abendstunden
bon 7—1« Uhr statt und sind jedermann zugänglich. Alles Nähere
ist aus dcm Programm zn ersehen, das im Vcrbcmdsburcau (Münz-
straßc 20) kostenlos ausgegeben wird, — Dic Vorlesungen beginnen
am 7, Oktober und folgende Tage,

'

Dic Humboldt-Akademie veröffentlicht ibr Vorlesungsverzeichnis
für das biertc Lrhrbicrtcliahr Oltobcr-Dczcmbcr 1015, dns Vortrage
aus allcn Zwcigcn dcr Wisscnschast und .nunsi „nd Kurse in nllcn '

wichtigen aitcn nnd ncucn Sprachen enthält. Einc Reihe Kon Vor¬

lesungen behandeln wicdcr dlc großen Probleme dcr Gegenwart. An

cinigen Sounabcudci, wcrdc» wisscnschasilichc Abende abgehalten.
Für die Arbcilcrschast bon Grosz-Bcrlin wcrdcn bcsondcrc Vorträge
zu schr mäßigen' Gebühren nnd uncnigciliichc Führungen veranstaltet.
— Tic Vorlcsungcn in dcr ersten Wochc sind mit cinigen Ausnahmen
frci, — Programmc und Hörcrlaricn sind Kursttrslcnslr, 1061, und
im Vcrbaudsburcan (Miinzstr, 20) zu habcn,

Bcim Ansblcibcn odcr bci bcrspätctcr Licscrnng ciner Nummcr
unscrcr „Hnndlungsgehilscn Zciiung" wollcn sich die Mitglicdcr des

Bezirks Grvß-Bcrlin stcis nur „n dcn Bricftrngcr odcr die zuständige
Bestell-Poslanstatt wenden. Erst wcnn Nuchliescrung und Aufklärung
nicht in angemessener Frist crsolgcn, wende man stch untcr Angabe
dcr bereits untcriwmmcucn Schritte an unser Ortsbnrcau.
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