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Ausblick.
Was niemand anzunehmen wagte, ist eingetroffen.

Das Jahr 1915, ju das wir unter dem Zeichen des

Weltkrieges eintraten, haben wir auch noch unter

diesem Zeichen scheiden sehen. Ja, im Laufe des ver¬

flossenen Jahres sind sogar noch weitere Völker in

diesen fürchterlichsten aller Kriege hineingezogen
wordcn. An der Schwelle des neuen Jahrcs lautet

die bange Frage: Wird nun endlich im Laufe dieses
Jahres der Frieden wiederkehren?

Jn den breiten Massen des Volkes wurden große
Hoffnungen an die Beratung dcr sozialdemokratischen
Friedensinterpellation ini - Deutschen
Reichstage geknüpft. Jst der 9. Dezember so verlaufen,
dasz er auch nur einen Teil dieser Hoffnung auf ein

baldiges Ende des Krieges rechtfertigt? Der Reichs¬
kanzler b. Bethmann Hollweg hat zwar erklärt, dasz
die deutsche Reichsregierung jedes Friedensangebot,
das der Würbe und Sicherheit Deutschlands entspreche,
zu diskntieren bereit sei. Er hat es aber trotz der

günstigen militärischen Lage der Zentralmächte abge¬
lehnt, seinerseits den seindlichen Mächten Friedens¬
vorschläge zu inachen. Und er hat ferner unter leb¬

haftem Beifall im Reichstage als Bedingung des

Friedens proklamiert: „Weder im Osten noch im

Westen dürfen unsere Feinde von heute über Einfalls¬
tore verfügen, durch die sie uns von morgen ab aufs
neue und schärfer als bisher bedrohen. . . . Was dazu
nötig ist, muß erreicht werden." Er hat ferner den

mit Deutschland kriegführenden Mächten zugerufen:
„Je länger und je verbitterter sie diesen Krieg gegen
uns führen, um so mehr wachsen die Garantien, die

für uns notwendig sind." Diese Ausführungen sind
nicht geeignet, den Friedenssreunden in den feindlichen
Ländern ihre Arbeit zu erleichtern. Sie klingen nicht
wie cine Absage an die Annexionshetzer. Und nur

eine solche wäre geeignet gewesen, im Auslande für
den Frieden zu wirken. Die Erklärung der. bürger¬
lichen Parteicn ist sogar geeignet, ini Auslande den

Eindruck zu verstärken, Deutschland führe dcn Krieg
nicht zu seiner Verteidigung, sondern um Eroberungen
zu machen. Dcr Schlußsatz der Erklärung, dic vom

Abg. Spähn vorgetragen wurdc, lautet: „Mögen unscrc
Feinde fich erneut zum Ausharren im Kriege ver¬

schwören: wir warten in voller Einigkeit, mit ruhiger
Entschlossenheit und lassen Sie mich einfügen: in
Gottvertrauen — dic Stunde ab, dic Friedensver-
Handlungen ermöglicht, bei denen für die Dauer die

militärischen, wirtschaftlichen, finanziellen und poli¬
tischen Interessen Deutschlands im ganzen Umfcmgy
nnd mit allen Mitteln, einschließlich der dazu
erforderlichen Gebictserwerbungen,
gewahrt werden müssen."

Wir müssen leider damit rechnen, daß das blutige
Ringen, das allen Völkern so ungeheuere Opfer auf-
levkgt, noch germnne Zeit weitergeht. Vorderhand
werden wir unisere gewerkschaftliche Arbeit noch nicht
wieder unter den alten Voraussetzungen aufnehmen
können.

Aber selbst wenn der Friede kommen sollte, dann

werden wir uoch lange mit recht schwierigen Verhält¬
nissen bei unserer gewerkschaftlichen Arbeit zu rechneu
haben. Das ist ja in unserer „Hairdlungsgehilfen-
Zeitung" schon des öfteren ausgeführt worden. Dar¬

auf wurden wir aber wiederum hingewiesen durch
die jüngsten Verhandlungen des Reichstages über die

künftige Steuerpolitik des Reiches.
Zum ersten Male wnrde in der Sitzung vom 20. De¬

zember — gelegentlich der Beratung des Gesetzent¬
wurfes über vorbereitende Maßnahmen zur Besteue¬
rung der Kriegsgewinne — über die Deckung der

Kriegslasten gesprochen. Der Staatssekretär
des Reichsschatzamtes Dr. Helfferich kündigte schon
für die im März bevorstehende Budgetberatung die

Einbringung neuer Steuervorlagen an. Er wies
ferner darauf hin, daß wir nach dcm Kriege — einer¬
lei wie groß auch eine etwaige Kriegsentschädigung ist
ganz gewaltige steuerliche Lasten zu ge¬

wärtigen haben. Daö ist ja für jeden denkenden

Menschen bon vornherein klar gewesen, aber dennoch
haben viele es versäumt, sich hierüber genauere Vor¬

stellungen zu machen. Der fortschrittliche Abgeordnete

Gothein jst des näheren auf die finanziellen Lasten
zu sprechen gekommen, die das deutsche Volk nach
dem Kriege zu tragen hat. Er entwarf ein sehr
düsteres aber leider zutreffendes Bild, als er sagte:
„Meine Herren, wir sind uns dollständig klar dar¬

über, daß das deutsche Volk nach diesein Kriege eine

Steuerlast zu tragen haben wird, wie wir fie bisher
nie geahnt haben, wie sie vor dem Kriege die ärgsten
Pessimisten nicht für möglich gehalten haben . . . .

Wir werden uns darauf gefaßt machen müssen, daß
wir, wenn wir bis jetzt vielleicht zwei Monate des

Jahrcs für die Allgemeinheit gearbeitet haben, in

Zukunft vier oder fünf Monate für Reich, Staat und
Gemeinde werden arbeiten müsscn . . . ."

Die Reichstagsverhandlungen vom 20. Dezember
haben uns «ber nicht nur deutlich vor Augen geführt,
wie große, neue Lasten zu tragen sein werden, son¬
dern sie haben uns auch gezeigt, daß wir vor große»
innerpolitischen Kämpfen um die Verteilung dieser
Lasten auf die einzelnen Bevölkeruugsschichten stehen.
Die sozialdemokratjjchen Abgeordneten hatten eine
Resolution eingebracht, in der sie eine nochmalige Er¬

hebung des Wehvbeitrages forderten. Diese Reso¬
lution wurde von allen bürgerlichen Parteien und

auch von dem Regierungsvertreter bekämpft und er¬

hielt bei der Abstimmung schließlich nur die Stimmen
der Antragsteller. Das Bemühen des sozialdemokrati¬
schen Abgeordneten Hoch, von dem Staatssekretär
für das Reichsschatzamt die Zusage zu erhalten, daß
die neuen Lasten nicht durch neue indirekte Steuern

aufgebracht werden sollen, war vergeblich. Der
Staatssekretär hüllte sich über ferne Steuerpläne in
Schwergen. Die einzigste Versicherung, die er abgab,
war die, daß eine Verteuerung der notwendigsten
Lebensmittel des Volkes durch neue indirekte steuern

während des Krieges nicht stattfinden werde.
Das läßt uichts Gutes ahnen. Es ist für uns als

Gewerkschaftler von großer Bedeutung, wie die

Steuerkämpfe auskaufen werden. Es darf nichts un¬

versucht bleiben, um eine weitere Belastung der brei¬
ten Massen mit indirekten Steuern zu verhindern.
Sollten die Kämpfe im Reichstag noch während des

Krieges stattfinden, so erwarten wir, daß sich die
Volksvertreter auch nicht durch dic Rückficht auf den
„Burgfrieden" davon abhalten lasfeit lverden, die

Interessen der breiten Nolksmassen energisch zu ver¬

fechten.
Ztt der Teuerung neue Steuerlasten! Das ist

kein rosiges Zukunftsbild. Die Gewerkschaften haben
iir der Kviegszeit ihre Existenz behauptet, wenn auch
ihrer Tätigkeit mannigfache Schranken gezogen sind.
Es ist nicht nnr gelungen, die Tarifverträge in den

verschiedenen Gewerben bisher anfrcchtznerhalten
— die stärkste Belastungsprobe steht allerdings dem

Tarifvertragswefen bei den in diesen Wochen begin¬
nenden Verhandlungen über die Erneuerung der
Bauarbeiter- und Maler-Reichstarife bevor —, son¬
dern iin allgemeinen dürfte es den Gewerkschaftcn
möglich gewesen sein, die Löhne ans der Höhe vor

Kriegsausbruch zu halten. Im Handelsgewerbe haben
wir uns bei Kriegsausbruch in vielen Fällen gegen
Gehaltsabzüge wenden müssen. Es steht leider fest,
daß es nicht allgemein möglich war, dic versuchten Ge¬
haltskürzungen abzuwenden. In dcn gut beschäftigten
Industrien lvar es, ebenso wie in einzelnen stark be¬

schäftigten Branchen unseres Berufes möglich, ver¬

einzelt Teuerungszulagen für die Angestellten und
Arbeiter zu erzielen. Trotz alledem hat sich die wirt¬

schaftliche Lage der Angestellten und Arbeiter unter
dem Einflüsse der enormen Teuerung verschlechtert.
Die Kanfkraft des Geldes hat sich bedeutend vermin¬
dert. Neue Steuerlasten werden daher dcn einzelnen
außerordentlich hart treffen. Kommen gar wieder
große indirekte Steuern, dann muß die Lage der An¬

gestellten nnd Arbeiter eine geradezu beängstigende
werden.

So werdcn den Arbeitern durch den Krieg nnd

seine Begleiterscheinungen die Früchte ihres jahr¬
zehntelangen gewerkschaftlichen Kampfes um höhere
Löhne zunichte gemacht. Und die Angestellten, die
cs in ihrer großen Mehrzahl allerdings bisher noch
nicht verstanden hatten, ihre Interessen energisch zn
Wachren, kommen in uoch gedrücktere Verhältnisse
als vor deni Kriege.

Es lvird gewaltiger Austreugungen bedürfe»,
wenn die Angestelltcn und Arbeiter diese Zeit ohne
schwere dauernde Schäden überstehen wollen. Die

kaufmännische,i Angestellten aber weiden endlich
einsehen müssen, daß sie dadurch, daß sie einen
Tcil ihrer Kollegen — so z. B, die Frauen — aus

dem Berufe herauszudrängen suchen oder dadurch,
daß sie sich nach allen möglichen Gesichtspunkten zu¬

sammenschließen, die nichts mit ihren beruflichen
Interessen zn tun haben — z, B. nach Konfessionen —

ihre wirtschaftliche Lage nicht verbessern können. Es

gibt auch für sie nur einen Weg, auf dem sie z»m
Erfolge kommen können: den Zusammenschluß iu

ihrer gewerkschaftliche» Organisation, dem

Zentralverband der Haiidluiigsgehilfen.
Letzten Endes jcdoch ivird für die Zukunft, wie

schon eingangs unserer Betrachtuugen gesagt, alles da¬

von abhänge», daß der Frieden wiederkehrt, ehe die

beteiligten Völker fich gänzlich verblutet haben.

Der Krieg ist ein Neuerer; Kriegsleiden find
Todeskämpfe nnd Geburtswehen zugleich. Ter Krieg
bestattet Ideen, die unsterblich galten, und entfesselt
Ideen, die bis dahin von den Stricken des Vorurteils
niedergehalten waren. Erbarmenswert ist die mensch¬
liche Gesellschaft, die so teuer solcken Fortschritt er¬

kauft.
Seit hundert Jahren etwa drängt sich der moder¬

nen Welt die Frauenfrage auf. Sie naht zunächst
schüchtern und wird mit zwinkerndem Lächeln und

ironischer Nachsicht anfgenommen: natürlich — die

Altjnngfernfrage! Bald tritt fie methodisch auf,
etwa in Gestalt von Professor Hippeis „bürgerlicher
Verbesserung der Weiber", und untersucht au der

Hand der Gesetzesparagrapheu, wo überall im Fa¬
milien- und Erbrecht, im Vermögens- nnd Erwerbs¬

recht die Frau schlechter gestellt ist als dcr Manu,
oder auch schou iu Gestalt politischer Dogmatik, wie
in den Schrift der Mary Woistoueeraft, die nebe»
die Menschen- nnd Bürgerrechte des Mannes das

Menschen- und Bürgerrecht der Frau stellt. Bald
stürmt sie in wildem Feuer an, in der wilden, mysti¬
schen Romantik des Saint-SimonisiuiiS. der die u>-

geschichtlichen Erinnerungen und die Lehren grie¬
chischer Philosophen bon der „Weibergemcinschaft"
aufnimmt. Seit jenen ersten Anfängen, die der

bürgerlichen Welt entweder als halb fürchterlich,
halb lächerliche Sage oder als verkappter 5!„It

geschlechtlicher Entartung vorkamen, ist die Frauen¬
frage immer dringender aufgetreten nud iu Grün¬
den wie iu Zielen von Jahrzehnt zu Jalirzebnt
klarer geworden. Vor vierzig Jabren hat August
Bebels „Die Frau lind der «ozialismus", jenes Buch,
dns von allen Politischeit Büchern der deutscheu Natiou
die weitaus größte Auflage und Verbreitung in diesem
Volke gefunden hat und am meiste» in fremde

Sprachen übersetzt worden ist, die tiefen Ziisammen-
hänge der Frauenfrage mit der kapitalistischen Wirt¬
schaftsweise aufgezeigt, sie des Schleiers der Romaiitik,
wie des Gürtels dcr Lüsterubeit entkleidet und zum

erstenmal nachgewiesen, doß die gesellschaftliche Stel¬
lung der Frau vou der Urzeit bis zur Gegenwart
eine wechselvolle Entwickelung durchgemacht hat nnd

gerade heute wieder eine gewaltige Umwälzung durch¬

macht, deren Ende nnr die volle ökonomische »nd poli¬
tische Gleichstellung der Frau sein kann. Inzwischen
haben zahllose urgeschichtlichc und völterknndliche
Forschungen, unzählbare natnrivissenschaftliche, medi¬

zinische und sozialftatistische Untersiichungeu Bebels
Werk wohl in Einzelheiten berichtigt, aber in der
Grnndauffassilng bestätigt, und ciuc wacbscude, teils

bürgerliche, teils proletarische Frauenorgauisation
hat aus der einstmals bloß titerarischen Frage, aus

dem früheren Sektenbekenntnis in alle» Kultnr-

staaten eine achtunggebietende gesellschaftliche Bewe¬

gung gemacht.
Nichtsdestoweniger hat der Spießbürger nicht auf¬

gehört, sich über solche» „Unfug" aufzuregen, zuuml
wenn cs sich nm Stimmrechtlerinneu handelt. Was
der eherne Werdegang wirtschaftliche» Wandels er¬

zwingt, erscheint ihm als übersatter Mutwille oder
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Hysterie der Unbefriedigten; seiner Weisheit letzter
Schluß ist: In die Küche nnd Kinderstube mit euch!
Zu anderem Werke seid ihr nicht vollsinnig, noch voll-

kräftig.
Derlei Gerede war schon ini Frieden absurd, schon

im Angesicht der Wirtschaftsgeschichte unseres Volkes

irrig und irreführend, Durch all die Jahrhunderte,
durch die die Völker Europas die moderne Kultnr

aufgebaut haben, hat die Fran des Volkes einen

reichen Wirkungskreis besessen und vollwertige Arbeit

verrichtet, neben der Mutterschaft nnd Kindespflege.
Die Franen unserer Banern haben in Garten und

Feld, die Frauen unserer Handwerksmeister in Werk¬

statt und Ladeil Manneswerk neben dem Manne

getan nnd als Witwen nach ihm fortgesetzt. Erst in

der jüngsten Bonrgeoisepoche ersteht ein unsoziales
nnd durchaus menschenunwürdiges Ideal von der

Dame, dem sentimentalen Zierpüppchen, das Stirn¬

falten glättet, eine Wolke von Anmut und Riechgas
um sich verbreitet und im übrigen cin kostspieliges
Hansgerät, der Hanbenstock für das Lnxusbedürfnis
des Mannes ist. Dieser Epoche gehört auch das an,

was sich heute Dichtung nennt, diese ausschließlich auf
das Erotische eingestellte Schönschreiberei, die nun¬

mehr schon dnrch etliche Menschcnalter dcr Welt mit

Erfolg einredet, es gehöre wirklich zu der Menschheit
großen Gcgeuständen, ivie Hans seine Grete, wie der

Glühwurm sein Weibchen fand — im Grunde die

gleichgültigste Sache unter der Sonne. Die Geschichte
unseres Volkes hat weder mit der „Dame" noch mit

solcher „Erotik" etwas zu schassen gehabt, sie ward

gemacht dnrch arbeitende Männer und Weiber, die

sich in gesunder Znchtwahl fanden, Kinder zeugten
und zogen und im harten Tagewerk darauf ans waren,
was Tüchtiges in der Welt auszurichten.

Der Kapitalismus war es, der aus dem Weibe

des Volkes Damen nnd Sklavinnen machte. Er war

es, der die alte Hausverfassnng zcrstörte. Vor ihm
war das Hans nicht bloß Wohn-, sondern anch Ar¬

beitsgemeinschaft, für den Banern Hans, Hof und

Hnfe. für den Handwerker auch Werkstatt und Laden,

für beide nicht nur die heutige Kinderstube, sondern
auch Volks- und Bürgerschule. Durchwegs war das

Weib Getzilsin, allenfalls Nachfolgerin des Mannes

zn volle,,r Werk und Recht, dem Kinde gegenüber
nicht nnr Amme und Kindermädchen, sondern auch das,
was ihn, heute Arzt und Lehrer sind. Der Spieß¬
bürger beliebt zu übersehen, daß neunzig von hundert
dieser Funktionen heute zerstiickt, aus dem Hause her¬
aus verlegt sind und das Hans verkümmert ist zur

bloßen Eh° nnd Schlafstätte, zu dem, was wir heute
Wohnung nennen, zu einer Zelle oder Zellengrnppe,
die der Mann noch schlaftrunken verläßt, um sein Tage¬
werk zu verrichten, und in die er müde und schlaf¬
trunken heimkehrt uach dem Tagewerk. Die Frau ist

, des Mannes Gehilfin nicht mehr! Wie der Mann, so
die Kinder! Vom sechsten Jahre laufen sie in die

Schule, vom vierzehnten in die Lehre, vom achtzehnten
in die Arbeit, ihre Autorität ist der Lehrer, der Lehr-
yerr, der Unternehmer, die Mutter ist zurückgeschraubt
auf die Rolle der Bedienerin ihrer Kinder.

Von dem Lebenswerk des Mannes und der Kin-
»er sind es nur die Pansen, an denen die Frau teil¬

nehmen kann!

So war es niemals in unserer Geschichte. Das

alte Arbeitsfeld der Frau, die in ihrer alten Stellung
verharren will, ist auf das Aeußerste eingeengt, auf das

Kleinlichste beschränkt und im höchsten Grade unbe¬

friedigend geworden, vor allem weil es als Arbeit der
inneren Autorität entbehrt. Hätten sich alle Franen
auf diese Zelle, die zum Harem ohne Gitter, aber auch
ohne Gesellschaft geworden ist, beschränken können und

müssen, so hätte die Gesellschaft selbst öen größten
Schaden gehabt: eine gute Hälfte ihrer Arbeitskraft
wäre ihr verloren gegangen! Diese Auflösung der
alten Hausverfassung, an sich ein rein wirtschaftlicher

Prozeh, hat die Frauenfrage hervorgerufen, als Frage
uicht nur der Frau, sondern als Frage der ganzen

Gesellschaft. War einmal das Haus im alten Sinne
des Wortes zerstückt und verkümmert zur bloßen
Wohnnng, so fragte es sich: wie kann die wertvolle

Arbeitskraft der Frau der Gesellschaft wiedergewon¬
nen werden? Denn so reich ist diese Gesellschaft lange
uoch nicht, daß sie auf diese Energien verzichten und

ihre eine Hälfte in bloße Zierpuppen und Hausgeräte
der anderen Hälfte umwandeln könnte. So stand vom

Anbeginn das Problem.
Vorläufig ist es freilich für eine große Ueber-

zahl dcr Fraucn vom Kapitalismus gelöst worden,
und zwar iu seiner barbarischen Weise. Er hob die

Hcimwerkstätten auf und schuf an deren Stelle die
eine Fabrik für hundert, tausend und mehr Arbeiter,
er requirierte gleichsam den Frauen die Männer von

der Seite weg und sperrte sie tagsüber in seine Kon¬

zentrationslager. Indem er aber dein Manne nur

eines Mannes und nicht eineit Familienlohn zahlte, er¬

schwerte er die Hausstandsgründnng und zwang so
die Frauen, Ztischußverdienst zu suchen. Konzentrierte
das Berg- und Hüttenwerk auf solche Weise die

Männer, so die Tertilfabrik die Frauen außer Hanse
— einstweilen wurden iin besten Falle die Kinder jn
der Wohnung eingesperrt, sonst ans der Straße lun-

gcrn gelassen. Dieses Bild aus der Sturm- und

Drangperiode des Kapitalismus ist heute dnrch sozial¬
politische Gesetze und Einrichtungen etwas gemildert,
dafür aber sehr verallgemeinert. Tie proletarischen

Frauen sind längst, find heute allgemein der gesell¬
schaftlichen Arbeit wiedergewonnen, aber jn uner¬

träglicher Art. Sie arbeiten wie Männer. Mit Recht,
wenn auch selbstverständlich aus einer bestimmten Ten¬

denz, sagt das österreichische Kriegsministerium: „Die
Verwendbarkeit der Frau im praktischen Leben jst eine

der großen Erkenntnisse dieses Krieges. Wo inan das

Weib anch hinstellte, hat es entsprochen. Daß sie den

Mann iin Hinterland in vielen Berufen in dieser
schweren Zeit vertreten kann, dies beweist manche
Fran tagtäglich und werden in Hinkunft noch weitaus

zahlreichere dartun. Kellte stehen nicht nur Schaffne¬
rinnen im Dienste der Trambahnen und dergleichen,
sondern brave Frauen arbeiten in Metallbetrieben an

Stellen, die man früher als ausschließliche Domäne

starker Männer ansah." Aber nnr für die offizielle
bürgerliche Welt ist diese Erkenntnis neu, die der

Sozialist August Bebel vor vierzig Jahren zu ver¬

breiten angetreten ist. Für das Proletariat hat diese
Erkenntnis von gestern heute der ernsten Sorge Platz
gemacht, ob nicht unter einem Zuviel an Arbeit die

Gebärerin, die Stillerm des Säuglings, die Pflegerin
des Kindes leide. Es mag gesagt werden, daß der

Proletarier gern auch am Schrnnbstock init der Gehilfin
Wetteifert, wie voreinst einmal Bauer und Bäuerin
nebeneinander nm die Wette den Weinberg harkten:
aber die besondere Form, wie der Kapitulisinns die

Gehilfin einführt, erregt seine gewichtigen Bedenken.
Bezieht schon er keinen Familienlohn, so ist doppelt
schlimm, wenn die Frau um halben Lohn die gleiche
Arbeit verrichtet, wenn der llnternehmer auf einmal
in der Fabrik mit gerissenem Schmnnzelit Frauenrecht-
ler wird und an Stell« des Mannes billigere Frauen
ruft! Wie soll dann noch „Familie" möglich sein? Wie
syll dann Nachzucht der Art erfolgen?

Nicht mehr Idee, fondern reale Sorge ist von nun

an die Frauenfrage. Man wird den Frauen bei dem

gewaltigen Verlust an Männern nicht mehr empfehlen:
SnchiU das Brautgemach! Dafür aber werden wir

allesamt uns ernsthaft fragen, was denn an dessen
Stelle die Mädchen nnd Witwen suchen sollen, nnd

vielleicht noch ernsthafter, wie sich die Minderheit der

Männer neben der Frauenüberzatzl wohl einrichten
mag. Freilich, vorerst sind das Zukunftsfragen, vor¬

erst bedrängt uns das nähere Leid: ivie mit dem Kriege
endlich zum Schluß zu kommen sei!

(„Wiener Atbeiter-Zeitung".)

Don den Arbeiten des Reichstags.
zzli. Wider Erwarten hat der Reichstag seine

Arbeiten nicht vor Jahresschluß beendigen können,
sondern muß uoch einmal nach Neujahr zusammen¬
treten. Der Ausschuß für den Haushaltsplan des

Reiches hat freilich seilte umfangreichste Arbeit be¬

endet, nämlich die -„Denkschrift über wirtschaftliche
Maßnahmen aus Anlaß des Krieges" beraten und

ist dabei namentlich auf die Ernährungsfrage ein¬

gegangen. Die Vollversammlung des Reichstags je¬
doch konnte dgzn noch keine Stellung nehmen: sie hat
sich bisher iin wesentlichen nnr mit den Fragen der

Friedensbeidingtingen uud der Reichsfinanzen beschäf¬
tigt. — Diese beiden Fragen hängen aufs engste zu¬

sammen. Je länger sich der Krieg hinzieht, nm so
größer werden nicht nur die Opfer an Leben und

Gesundheit, sondern auch die Kosten des Krieges; um

so schwieriger wirb es für alle Staaten, die Gelder

für die Wetterführung dcs Krieges aufzubringen und

sich einen Plan davon zn inachen, wie während des

Krieges auch nur die notwendigsten Einnahmen dein

Reiche gesichert werden können, und wie nach dem

Kriege die ungeheuer angewachsene Schuldenlast ver¬

zinst nnd abgetragen, überdies die Mittel für die
neuen Ausgaben des Reiches zusammengebracht wer¬

den sollen.
Die sozialdemökratische Fraktion im Reichstag

hatte die Frage gestellt: „Jst der Herr Reichskanzler
bereit, Auskunft darüber zu geben, unter welchen Be¬

dingungen er geneigt ist, in Friedensverhandlungen
einzutreten?" Ueber die Ve'prechnng dieser Inter¬
pellation im Reichstag ist schon an anderer Stelle

dieser Zeitung berichtet worden. Hier genügt es daher,
nochmals festzustellen, daß die Antwort des Reichs¬
kanzlers n i ch t als das erlösende Wort vom Auslande
aufgenommen worden ist.

Dafür kam die Reichsleitung mit der Ueber-

raschung, daß sie vom Reichstag weitere zehn Mil¬
liarden Mark znr Deckung der Kriegskosten forderte.
Bis dahin hatte der Reichstag bereits dreißig Mil¬

liarden Mark für die Kriegführnng bewilligt. Davon
wurden die letzten zehn Milliarden vor vier Monaten

zur Verfügung gestellt. Damals hatte der Staats¬

sekretär des Reichsschatzamts die monatlichen Kriegs-
ausgabeu mit zwei Milliarden Mark eingesetzt, Selbst¬
verständlich müssen diese Ausgaben im Lanfe der Zeit
noch größer werden.

Eine neue Anleihe soll erst im März 1916 auf¬
genommen werden. Inzwischen wird sich das Reich
mit kurzfristigen «chatzanweisniigen behelfen. Die

UT'iegsfordernngeit wurdeu vom Reichstag bewilligt;
zwanzig i'ozialdeniokratische Abgeordnete stimmten
diesmal dagegen und eine Anzahl sozialdemokratischer
Abgeordneter verließen vor der Abstimmung den Saal.

Außerdem ivnrde ber Entwurf eines Gesetzes über

voibereitende Maßnahmen zur Besteuerung der

KriegAgewinne angenommen, und zwar einstimmig.
In der Begründung des Entwurfs beruft sich die

Reichsleitung darauf, daß eiue ausgiebige Bestenc-
rung der Kriegsgewinne eme selbfwerstänbliche
Forderung aller VolkskreGe sei. Die Besteuerung soll
durchgeführt werden in Anlehnung an das Besitzsteller-
(Vernlögenszuwachssteiler-)Gesetz vom 3. Juli 1913.

Anf diese Weise soll jeder, der während des Krieges
sein Vermögen vergrößert hat, einen ansehnlichen Teil

dieses Zuwachses als Steuer wieder an die Reichskasse
herausgeben. Die Steuer soll gezahlt lverden für jeden
Vermögenszuwachs, der in der Zeit vom 1. Januar
1914 bis zum 31. Dezeniber 1916 entstanden ist, foweit
diefer nicht aus Erbschaften herrührt. Jedoch lvird die
Steiler — im Gegensatz zil der oben erwähnten Ver-

mögenszuwachsstsuer — auch von Aktiengesellschaften,
Gesellschaften niit beschränkter Haftung und ähnlichen
Gesellschaften zu zahlen sein. Dazu ist notwendig, daß
die Gewinne der Gesellschaften, soweit sie zur Zahlung
der Steuer dienen sollen, nicht an die Eigentümer ber

Gesellschaft vor Erlaß des Stenergesetzes verteilt wer-

den, fondern bei der Gesellschaft zurückbleiben. Dies

soll durch den jetzigen Entwurf vorgeschrieben werden.
Die Steiler selbst soll >erst im März tlächsten Jahres be¬

schlossen werden.

Der Entwurf wurde im Ausschuß des Reichstags
für den Neichshanshaltsplan fehr eingehend beraten,
schließlich aber nur iir einigen unwesentlichen Be¬

stimmungen geändert. Dabei wurden naturgemäß
die finanziellen Verhältnisse des Reiches während des

Krieges und nach dem Kriege eingehend besprochen.
Diese Auseinandersetzung fand ihren Widerhall in der

Erörterung, die sich in der zweiten Lesung des Ent-

wnrfs in der Vollversammlung des Reichstags ent¬

spann.
Die «oziMemokmten hatten den Antrag ein¬

gebracht, die Regierungen zil ersuchen, alsbald einen

Gesetzentwurf vorzulegen, der die Erhebung eines er¬

neuten Wehrbeitrages im Laufe des Steuerjahres
1916/17 vorsieht. Dieser Antrag erschien notwendig,
weil der Staatssekretär des Reichsschatzamts angekün¬
digt hatte, dntz im nächsten März neue Steuern not¬

wendig sein werden, um im Haushaltsplan des Reiches
die Ausgaben für das kommende Geschäftsjahr gleich¬
zustellen mit den Einnahmen. Demgegenüber galt es

schon jetzt festzustellen, daß die neuen Lasten nicht
durch Verbrauchssteuern in erster Linie der ärmeren

Bevölkerung auferlegt werden dürfen, sondern einzig
und allein ben reicheren Kreisen durch Besitz- und

Einkommensteuern abgenommen werden müssen. Auch
über das Schicksal dieses Antrages ist schon an anderer

Stelle dieser Zeitung berichtet worden. Er wurde von

dem Regierungsvertreter und den bürgerlichen Par¬
teien bekämpft und erhielt bei der Abstimmung
schließlich nnr die Stimmen der Sozialdemokraten.

Von den Anträgen, die gelegentlich dieser Steucr-

debatten angenommen wurden, ist noch hervorzuheben,
daß diejenigen Kriegslieferanten besonders bedacht
werden sollen, die sich durch unlautere Mittel be¬

reichert haben. Wie aber diese Leute gefaßt werden

können, das ist sehr zweifelhaft.
Angenommen hat der Reichstag ferner den Ent¬

wurf eines Gesetzes über die Kriegsabgaben der

ReichsbaNk und dadurch für die Neichskasse einen Teil

des außerordentlichen Gewinnes eingezogen, den die

Reichsbank infolge des Krieges gemacht hat. Von dem

Gewinn der Reichsbank Kr das Jahr 1915 wird vor¬

weg ein Betvag von IM Millionen Mark dem Reich
überwiesen. Die Reichsbank hat ferner aus den Ge¬

winnen für die Jahre 1915 und 1916 je einen Beitrag
von 14,3 Millionen Mark an das Reich abzuführen.
Soweit der Reingewinn fiir das Jahr 1915 unb der

siir das Jahr 1916 den durchschnittlichen Reingewinn
der Jahre 1911—1913 übersteigt, fällt er je zu drei

Vierteilt an das Reich. Die Sozialdemokraten wollten

denganze n Ueberschutz des Reingewinns über jenen
durchschnittlichen Reingewinn dem Reich zuweisen.
Aber auch diesen Antrag lehnten die bürgerlichen
Parteien ab.

Schließlich kam eine Verständignng über einige
wesentliche Verbesserungen der Unterstützungen für die

Kriegerfamilien zustande. Um den Streit über die

Bedürftigkeit der zu unterstützenden Familien endlich

zil beseitigen, wurde bestimmt, daß die Unterstützung
zu gewahren ist, wenn nach der laufenden Steuer¬

veranlagung das Einkommen in den Orten der Tarif¬
klasse N 1«00 Mk. 'und weniger, in Orten der Tnrif-

klassen l' nnd l^ lM Mk. nnd weniger unb in Orten

der Tarifklassen nud Ii 15UU Mk. unb weniger
beträgt. Der Anspruch besteht nicht, wenn der zum

Militärdienst Eingezogene cm seinem Einkommen

keinen Ausfall erleidet. Diese iind einige andere Ver¬

besserungen sollen bei der neuen Verordnung berück¬

sichtigt werden, >d>ie gegenwärtig ausgearbeitet wird.

Die Ersah- Wss-) Krankenkassen in der

Kriegszeit.
Die sreieu Hilfskassen bildeten früher die ein¬

zige Möglichkeit für die Angestellten und Arbeiter,
sich gegen Äie Folgen von Krankheiten zn versichern.
Ans dieser Versicherung erwuchs der Kraukenver-

sicheriingszwang. Die Mitglieder der sreien Hilfs-
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Kissen wurden bon der Zwangsvcrsicherung nicht er»

faßt, wenn diese Kassen gewisse Mindestleistungen
gewährten. Das führte neben anderen unerwünsch¬
ten Erscheinungen besonders dazu, dasz manche Ar¬

beitgeber mit Hilfe der Hilfskassen fich ihren sozialen
Pflichten zn entziehen wußten. Sie nahmen nur

solche Angestellte unb Arbeiter in ihrem Geschäft ans,
die ciner privilegierten Hilfskasse angehörten und da¬
mit von der Zwangsversicherung befreit waren. Da¬
mit entfiel dann nnch für den Arbeitgeber die Ver¬

pflichtung znr Zahlung seines Beitragsanteils. Ab¬
gesehen davon, daß bei vielen Kassen die Verwaltnngs-
kosten in keinem Verhältnis zn den Leistungen an

die Mitglieder standen, trugen die Kassen zu eincr

grohen Zersplitterung des Kassenwesens bei.
Dic Reichsversicherungsordnung nahm daher ein¬

schneidende, Aenderungen hinsichtlich des Hilfskassen-
Wesens vor. Einmal wnrde dic Zulassung als „Er¬
satzkasse" — nur die Mitgliedschaft bei einer solchen
befreit von der Zwangskasse — erheblich erschwert
und von der Erfüllung weitgehender Anforderungen
abhängig gemacht. Sodann ivnrde, und das ist das

Wesentlichste, das Verhältnis des Ersatzwssenmit-
gliedes zn seiner Zwangskasse ganz anders gestaltet.
Ein Versichernngsverhältnis bei der Zwangskasse ent¬

steht trotz der Mitgliedschaft bei der Ersatzkasse, und

dieses Verhältnis hat auch besonders für öen Arbeit¬

geber weitgehende Wirkungen, denn er mnß immer

bei dcr Zwangskasse die nötigen Meldungen bewir¬
ken nnd seinen Beitragsanteil einzahlen. Damit fällt
vor allem bei den Arbeitgebern der Anreiz fort, die

Beschäftigten in eine Ersatzkasse hineinzuwünschen.
Einen schwachen Trost brachte nur der 8 518 der

Neichsversicherungsordnung, wonach der Bundesrat
die Zwangskassen verpflichten kann, die bei ihnen ein¬

gehenden Beitragsanteile der Arbeitgeber zu vier

Fünfteln an bestimmte Ersatzkasfen zurückzuzahlen,
ivenn diese Kassen als Mitglieder überwiegend Hand¬
lungsgehilfen, Burcauangestellte oder Ziegler be¬

sitzen.
Trotz der hierdurch ganz erheblich eingeschränkten

Lcbcnsmöglichkeit.der „Ersatzkassen" verwandelten sich
doch viele freie Hilfskassen in solchc. Namentlich
Hilfskassen, deren Mitgliederkreis sich vorwiegend aus

Handlungsgehilfen zusammensetzt. Mit Hilfe hoher
Agitationskosten gelang es auch immer wieder einen

größeren Mitgliederbestand zusammenzubringen. Be¬
kanntlich wendet man

. sich bei dieser Agitation vor¬

zugsweise an das „Standesbewußtsein" der Ange¬
stellten, das cs nicht zulassen dürfe, mit dem gewöhn¬
lichen Arbeiter zusammen in einer Krankenkasse zu
sein. Aber schon die kurze Zeit, seit der'die ein¬

schlägigen Bestimmungen der Neichsversicherungs¬
ordnung in Kraft find, hat gezeigt, daß es mit den

Ersatzkasfen nichts ist und nichts sein kann. Jn
verschiedener Hinficht sind bei ihnen
die Versicherten schlechter gestellt als

bei den Zwangs krankenkassen. Einen

durchschlagenden Beweis dafür liefert der Krieg. Da
den Kassen hauptsächlich nur gesunde und junge
männliche Personen angehören — andere werden in¬

folge der meist vorgesehenen ärztlichen Untersuchung
nicht aufgenommen — verloren sie einen sehr großen
Teil der Mitglieder. Dadurch ging zunächst die Bei-

tragscinnahme ganz gewaltig zurück. Eine Anzahl
Kassen — auch solche von Berufsvereinigungen —

mußten sich überhaupt gänzlich auf¬
lösen. Eine dieser Ersatzkassen (die Kranken- und

Sterbekasse der deutschen Versicherungsbeamten) gibt
das bekannt mit ber Erklärung, daß „als Ursache in

erster Linie die unglücklichen Lebensbedingungen, die
die Reichsversicherungsordnnng für Ersatzkassen
schnf", in Frage komme. Nach den Satzungen fast
aller dieser Kranken-, und Sterbekassen scheiden
Kriegsteilnehmer entweder mit dem Tage ihres Ein¬
tritts in den Heeresdienst aus der Kasse aus, oder cZ

ruhen ihre Rechte und Pflichten während der Aus¬

übung der Wehrpflicht, oder es können die Mitglicder
durch Beschluß des Vorstandes aus der Kasse ausge¬
schlossen lverden, wenn sie in den Militärdienst ein¬
treten. Eine Kasse drückt das in ihrer Satzung so
<uis: „Die Gefahr, infolge aktiver Teilnahme an

Kriegen und Kriegszügen arbeits- und erwerbs¬

unfähig zu werden, ist in die Versicherung
nicht eingeschlosse n." Die einzige Ersatzkasse,
die bisher ihren am Kriege teilnehmenden Mitglie¬
dern die Leistungen weiter gewährte, sofern die Mit¬
glieder nicht freiwillig ausgeschieden waren, beab¬

sichtigt, wie das Kaiserliche Anfsichtsamt sür Privat¬
versicherung mitteilt, eine Satzungsänderung vorzu¬
nehmen, die den Einrichtungen der anderen Kassen
entspricht.

Wic anders haben sich da dic vermaledeiten

Zwangskassen benommen! Sie forderten zum Teil

öffentlich in den Tageszeitungen die zum Heeres¬
dienst Einberufenen anf, die Mitgliedschaft bei der

Kasse — wenn gewünscht in ciner niederen Beitrags¬
klasse — fortzusetzen. Und nicht nur das: Die Kassen
gewähren auch, init wenig Ausnahmen ohne alles

Sträuben, die vollen Leistungen an die Kriegsteil¬
nehmer, auch wenn der Unterstützungsfall auf Kriegs-
diciistbcschädignng zurückzuführen ist. Die Kassen ge¬

währen diese Leistungen sowohl im Rahmen des
8 211 der Reichsversicheruiigsovdnung (wenn die Er-

krankiing innerhalb drei Wochen nnch Ausscheiden ans
der Bcschäftigung eintritt) als mich ohne dicse Ein¬

schränkung beim Vorliegen des 8 313 (freiwillige
Fortsetzung der Versicherung). Das Reichsoersiche-
rungsamt hnt dieser Praxis zugestimmt. Im Gegen¬
satz hierzu liegen bci den Ersatzkassen die rechtlichen
Verhältnisse so, daß das Kaiserliche Aufsichtsamt für
Privatversicheriing nur ein Rundschreiben an die

Kassen Heransgeben konntc, in dem cs auf die Be¬

deutung des Z 214 der Reichsversicherungsordnung
für die Kriegsteilnehmer hingewiesen hat. Selbst
zur Sache Stellnng genommen hat das Amt nicht, „da
die Entscheidung dem ordentlichen Gerichte vorbe¬

halten bleiben müsse". Nun weiß aber jedes Kind,
dgß jetzt ein Kriegsteilnehmer schwer oder gar nicht
bei bem Amtsgericht klagen kann.

Eine der großen Ersatzkassen hat einen Ausweg
gefunden, indem sie dnrch eine Satutenänderung den

zur Fahne einberufenen Mitgliedern die Beiträge auf
den dritten Teil ermäßigte, ihnen aber nur das

Sterbegeld, aber keine sonstigen Leistungen sicherte.
Sonderbarerweise beklagt sich nun noch der Bericht
der Kasse darüber, daß einer großen Anzahl dieser
Mitglieder das „richtige Verständnis" für diese Ver¬

sicherung „und die durch diese Satzungsänderung ge¬
botenen großen Vorteile fehle." Mit Recht haben
eben diese Mitglieder gar keine „Vorteile", sondern
nnr große Nachteile in der Mitgliedschaft zu einer

Ersatzkasse gerade während des Krieges gefunden. Es
ist erklärlich, daß ein verwundetes Mitglied ciner
Ersatzkasse nicht versteht, daß scin Nachbar im nächstcn
Bette des Lazaretts als Mitglied dcr in Friedens¬
zeiten so „leistiingsunfähigen" Zwangskasse auf volle
26 Wochen das Krankengeld erhält, während er da¬

mit vertröstet wird, daß die Kasse lieher ihre Mittel für
die Hcimgekehrtcn bereit halten wollte, als den ver¬

wundeten Kriegern die Unterstützung zu zahlen, dic
„keinen Verlust an Arbeitsverdienst haben".

Nach dem Kriege wird die Lage für die Ersatz¬
kassen nicht besser, 'sondern noch ungünstiger sein.
Dcr Krieg hat ihnen den letzten Stoß, versetzt.

Die freiwillige WejterVklßchernng der

Gemäß 8 3 des Gesetzes, betreffend die Erhal¬
tung der Anwartschaft auf die Krankenversiche¬
rung vom 4. Auguft 1914, sind die Kriegsteilnehmer
berechtigt, binnen sechs Wochcn nach Rückkehr in dic

Heimat der Krankenkasse als freiwillige Mitglieder
wieder beizutreten. Das Reichsvcrficheriingsamt hat
neuerdings entschieden/daß 'lintcr" „Rückkehr in die

Heimat" nicht erst die Rückkehr nach dem Kriege ge¬
meint sein kann, sondern jede Rückkehr aus dem
Felde auf längere Zeit. Erhält also ein Kriegsteil¬
nehmer einen Urlaub von mehr als zehn bis

zwölf Tagen und hält er sich während dieser Zeit in
seiner Heimat auf, so kann er, falls er dies bei seiner
Einberufung versäumt hat, seine Wiederversicherung
bei der zuständigen Krankenkasse beantragen. Auf
diese Weise kann er sich Leistungen ber Krankenkasse
im Falle seiner Verwundung oder Erkrankung im

Felde sichern.
Es ist allen Urlaubern zu empfeh¬

len, von dieser Möglichkeit, die frei¬
willige Mitgliedschaft bei ihren frühe¬
ren Krankenkassen zu erwerben, Ge¬

brauch zu machen.

ErAattungsansprnch an die Angcßellten-

Die Verschollenheit.
Das Versicherungsgesetz, für Angestellte gewährt

wegen, der Kürze feines Bestehens Renten für Kriegs¬
teilnehmer odcr deren Familien zurzeit nur in den

Ausnahmefällen, daß der Versicherte durch Einzah¬
lung einer besonderen Prämienreserve die Wartezeit
abgekürzt hat. Für alle übrigen Fälle ist der 8 398

des Gesetzes von größter Bedeutung, nach dem der

Witwe, oder, wenn eine solchc nicht vorhanden ist,
den Waisen unter 18 Jahren der Anspruch ans
Rückerstattung der Hälfte der einge¬
zahlten Beiträge zusteht — bei freiwilliger
Versicherung ans drei Viertel ber Beiträge. Der A n -

spruch verfällt jedoch, wenn cr nicht inner¬
halb eines Jahrcs nach dem Tode dcs Vcr¬

sichcrtcn geltend gemacht wirb. Diese Einschrän¬
kung ist besonders zn beachten in den Fällen, in denen
der versicherte .Kriegsteilnehmer vermißt wird.
Wenn in diesen Fällen die Wahrscheinlichkeit seines
Todes vorliegt, so empfiehlt es sich, sofort dcn

Antrag auf R ü ck e r st a t t u n g beim Rcnten-

ansschnß der Angestelltenversicherung, Berlin-Wilmers-

dorf, Nicolsburgcr Platz 2, zu stellen. Damit wird
der Anspruch gewahrt, wenn dem Antrage auch erst
entsprochen werden kann, nachdem außer ber Ver¬

sicherungskarte und einer nenen stand es-

a m t l i ch c n H e i r a t s u r k u n d c auch eine standes¬
amtliche s t e rb e u r k u n de oder Todesbescheini-
gung des Kriegsnnnisteriums eingereicht wird. Da
die Ausstellung der Sterbeurkuude bei Vermißten erst
nach mehreren Jahren erfolgt, ist im Angestellten-
Versicherungsgesetz die Erleichterung vorgesehen, daß

die Beiträge schon bann zurückerstattet werden kön¬

nen, wenn Verschollenheit vorliegt. Diese
kann ber Anspruchsberechtigte ein Jahr nach dem

Tage, an dem die letzte glaubhafte Nachricht von dem

Versicherten eingegangen ist, feststellen lassen, indem
cr übcr lctztcrcs cinc eidesstattliche Versicherung ab¬

gibt, deren Untcrschrift eigenhändig geschehen und

polizeilich beglaubigt werden muß: er hat zweck-
mätzigerweise ferner gleichzeitig eine Bescheinigung des

amtlichen Nachwcisebureans des zuständigen Kriegs-
Ministeriums einzurcichcn, wann, wo und untcr wel¬
chen Umständen der betresfendc Vcrsichcrtc vermißt
Wurde. Bei S e e verschollenheit wird hierzu meist
genügen, daß eine Abschrift des Spruches des zu¬
ständigen Seeamts eingereicht wird, durch den das

Schiff, anf dem sich der Verschollene befand, als ver¬

mißt bezeichnet wird und gleichzeitig eine Bescheini¬
gung des Seeamts oder des Sccmannsamts, daß dcv
Verschollene sich auf diesem Schiff befunden hat. Bei
sonstiger Verschollenheit werden die hierzu er¬

forderlichen Nachweise je nach Lage des Falles einge¬
fordert.

Jn allen Fällen der Verschollenheit ist außer¬
dem eine gleichfalls nach Ablauf der Jahresfrist aus-

gestellte Erklärung dcr Gcmcindebchörde dcs

letzten Wohnsitzes des Versicherten über seine Ver¬
schollenheit beizubringen.

Zur Lage der Angestellten
Der Verlag Das gröfteee Deutschland

G. in. b. H. iu Dresden verschickt an Angestellte, die

sich bei ihm nm Stcllung bewerben, Fragebogen, die neben
dcn üblichen Fragcn nach der Schulbildung, dcn Sprach-
und dcn besonderen Fnchkenntnisscn, dcn bishcrigcn Stel¬

lungen der Bewerber noch andere eigentümlich anmutende

Frngcn cnthaltcn. So wird nach dcn Krcmkhcitcn gcfragt,
die die Bewerber während der letzten zehn Jabrc durch-
gciuncht bnbcn, C°s fchlt nur unch, öniz cin ärztliches Gut¬
achten übcr den Verlauf dicscr Krankheiten uud den gegen¬
wärtigen Gesundhcitszustnnd verlangt wird, Abcr nickt

nuf die Person dcs BcwcrbcrS bcschrnukcn sich dic Fragen,
Es lvird auch unch dem „«tnnd dcö Paters" geforscht. Und

schließlich soll bcr Bewerber noch angeben, ob er „V c r -

wandte in ähnlichen Stellungen" hat.
Verkauft sich dcr Altgestellte, wcnn cr einen Arbeits¬

vertrag eingeht, eigentlich mit Leib und Seele an dcn Untcr-

nehmer oder stellt er dein Untcrnchmcr nur scine Arbcits¬

kraft für cinc begrenzte Zeit zur Verfügung? Der Frage¬
bogen — ähnliche sind ja vielfach iin Gebrauch — läßt
darauf schließen, dnsz viele Unternehmer, immer noch dcr

ersteren Auffassung huldigen.

Sozialpolitische Angelegeuheiteu

Ueber die Einstellung von Kriegsteilnehmern
sind zwischen dcm Hamptverbcmd dcutschcr Ortskranken¬

kassen und dcm Verband der Bnrcaunngcstelltcn folgende
Grundsätze vcrcinbort wordcn:

1. Mit dcn zum Hceresdicnst cingezogcncn Angestclltcn
lvird dns VcrtragsvcrhältniS bei ihrcr Rückkchr iit dic

Heimat fortgesetzt, falls nicht cin wichtiger Grund die

Weitcrbeschöftigung ausschließt. Sowcit infolge cincr

Kriegsbeschädigung ihrc frühere Verwendung nicht möglich
ist, lvird ihnen einc andere, ihren Fähigkeiten cntsprcchcndc
Stcllc übertragen,

2. Zum Kriegsdienst eingezogene, mit Aussicht auf
Anstellung beschäftigte Hilfsarbeiter i§ 351 Abs. 2 R.V.O.)
werden bci ihrcr Rückkehr iu dic Heimat unch Bedarf wicdcr

eingestellt; kricgsvcschädigtc sind zu bevorzugcn.
3. Mit den kriegsbcschädigtcn Angestelltcn und Hilfs¬

arbeitern wird cine ihrer Verwendungsmöglichkeit ent¬

sprechende Besoldung vereinbart. Dic Kricgsbcscbridigtcn-
renten blcibcn dnbci nuszcr Bctracht,

Eine dcmerndc Steigerung der Leistungsfähigkeit be¬

dingt eine entsprechende Erhöhung des verkürzten Gehalts.
Erreicht der kriegsueschädigte Angestelltc odcr Hilfs¬

arbeiter die dnrchschnittliche Leistungsfähigkeit cincs voll

crwerbsfähigcn Angestclltcn, so soll er die für seinc Stcllc

vorgesehene Entlohnung unverkürzt crhalten.
4. Bei Meinungsvcrschiedenhcitcu zwischen Kasse und

Angcstclltcn oder Hilfsarbeitern übcr dic Bcschäftigung
und Besoldung von Kricgstcilnehmcrn lvird dcr Vorstand
des Hauptverbnndes auf Ansuchen untcr Mitwirkung dcs

Bcrbandcs der Bureauangestellten bci dcm Knsscnvorstnndc
vermitteln.

Tcr Hnuptvorstand dcntschcr OrtSkraukcnkasscn hnt
dicscs Abkommcn dcn Ortskrnnkcnknsscn in cincm Rund¬

schreiben mitgctcilt und daran Erläuterungen über die

Alislcgung und Durchführung dcs Abkommens geknüpft,
die wir uuchstchcnd im Auszuge wiedergeben:

Zu Zifscr 1: Mit dcn vertraglich A ngestellten
soll das Bcschästiguugsvcrhältnis so fortgcsctzt wcrbcu, als

wäre es durch die Kricgsdicnstleisttmg uicht untcrbrochen
wordcn. Dics hnt zur Folge, dasz dcr Angestelltc, sobald cr

in die Heimat zurückkehrt und znr Verfügung dcr Kasse
steht, dns Gchnlt bczicht, das ilnn unicr Berücksichtigung
etwaiger Dicnstzulagen nach dcm Bcsoldungsplan dcr

Tienstordnumz zusteht. Dics gilt auch dnnn, wenn dem An¬

gestellten infolge dcr Kricgsleistung gekündigt wordcn ist.
Dem Angestellten wird eine angemessene Frist, innerhalb
der er sich nach der Rückkehr in dic Hcimnt der Kasse zur

Verfügung zu stellen hat, gestattet werden müssen. Tiese
Frist ivird nicht über eincn Monat binaus auszudehnen
sein, sonst aber von dcr Lage des Eiuzelfnlles nlllinnn.cn.

Es euipfichlt sich, einc solchc Frist durch dcn Knsscu-
vorstand beschließen zu Inssen und sie dcn >iricgsdienslr
lcistcnden Angcstelllcn und HilfSnrbcitcrn znsnmmcn mit

dcn Wic.dcrcinstellnngsbedingungcn betnuutzugebeu, An¬

gcstclltc, dic sich nach Ablauf dcr Frist nicht zur Verfügung
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dcr Kassc halten, verlieren den Anspruch auf Fortsetzung
dcö Vcrtrngsverhältnisses, cs sci dcnn, das; sie unverschuldet

vcrhindcrt siud. . . .
>

,

^

Ein wichtigcr Grund, der die Wciterbeschäftigung dcs

Kricgstcitncluncrs «nsschlieszcn kann, wärc z. B. daucrndc

Arbcitsuufähigkcit, die dic Vcvwcudung im Knsscndicnst

nicht ermöglicht,
Wcnn iufolgc einer Kricgsbcschädigung die Ver¬

wendung an dcr bishcrigcn Stcllc nicht möglich ist, fo soll
dem Augcstclltcn cinc Stcllc übertrugen wcrdcn, die cr

nnch sciucu Fähigkcitc» odcr sciucm Gcsundheitszustnudc
voraussichtlich nnsfüllcn knnn. . . .

Zu Zisfcr 2. Dic Wicdcrciustcllung der zum Kriegs-

dicust ci»gczogc»cn H i l f sn r be i t c r musz sich nnch dem

Bedarf und der sachlichen Befähigung richten. Ein Hilfs¬
arbeiter, dcsscn vcrtrnglichc, Anstellung nicht tunlich er¬

schien, dcsscn Kü»dig»»g nber nuS sozinlc» Erivägtmgcu

untcrblicbc» wnr, lvird vor brnuchbnrcrc» Kricgstcilnehmcr»

zurücktrctcu müssc»; ebenso >vird aus sozialen, Erwägungen
der Unverheiratete dcm Verheirateten den Vortritt lasscn

müssc». Dcr Umstnud jcdoch, dnsz ci» Hilfsarbeiter kriegs¬

beschädigt zurückkehrt, darf kei» Grund scin, ihn von dcr

Wicdercinstclluug uuszuschlicßcu. Kricgsbcschädigte Hilfs-
arbcilcr sollcn sognr bcvorzugt ivcrdcn, ...

Zu Ziffcr ä. Dic Höhe dcr Besoldung dcr Kricgs-

bcsck)iidigtcir abzumcjscn, ivird nicht immcr ganz einfach

sciu. Tcr Knsscnvorstnnd solltc iu solchcn Fällcn dic be¬

schränkte Leistungsfähigkeit nicht allein ausschlaggebend

seiu lnsscn, dem Kriegsbcschädiglcir jcdcnfnlls eine n>n-

gcmcssc,ic Lcbcushnltuug crmöglichcn, Tcr Bczug dcr

Kricgsbcschädigtcurcute knnir nicht Vcraillassuug sci», dic

Bcsoldung niedriger anzusetzen, nls sür cincn uubcschädigtcu

Aiigcstclltc». Ist der Kriegsbeschädigte iinstandc, dicsclbc
Arbeit wic srühcr odcr wic cin glcichnriig bcschäftigter^ An¬

gcstclltcr zu verrichten, so soll cr nuch dic für dic stelle

vorgcschcnc volle Bezahlung erhaltcn.
Tic »»tcr Ziffcr 8 niedergelegten Grnndsätzc sollcn

nnch für dicjenigc» kricgsbeschädigte» Hilfsarbeiter gclte»,

die vor dcm Kriege noch nicht in ciucr Krankcnkassc bc-

tztlästigt ivnrc».

Kriegsbeschädigte Hilfsarbeiter sollcn vo» dcr vcr¬

trnglichc» Anstellung ihrer Beschädigung wcgen nicht aus¬

geschlossen lverden; sie sollcn viclmchr nach den in dcr

Dienstordnung niedergelegten Grundsätzen sür dic An¬

stellung cbcnso wie unbeschädigte Hilfsnrbcilcr bchandclt
n>crdcn.

KullfmWNggmchte
Ter Ausschuß des Verbandes deutscher Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichte hiclt nm 4, Tczcinbcr

in Köln einc Sitzung ab, «n, dcr 15 Mitglicder teilnnlnncn,

Tie Jnhrcsrcchnnng dcs Vcrbnndcs für ISIS wurde ge¬

prüft und für richtig bcfundcn und der Hnnshnltsplan für

lutti genehmigt. Für cinc Zusnmmcnstcllung der «tntuten

von Kausmnnnsgcrichten nls Materialsammlung wurden

800 Mr. bewilligt. Mit Rücksicht auf den Krieg ivurdc be¬

schlösse», nuch im Jahre 191S von der Abhaltung einer

Verbnndsgencralversaminluitg Abstand zu nchmcn. Der

Ausschuß ging bei dicscm Bcschluß von der Ansicht aus,

dntz sclbst bei cincm bnldigcn Friedensschluß im Herbst die

Zeit zu cincr dernrtigcn Vcrsnmmlung noch »icht gc¬

kommcn sei, gnnz nbgcschcn davon, dntz mit ihrcr Vor-

bcrcitung schon cigcntlich jebt begonnen werden müszte.

Für dic Verbnndszcitfchriit ist für die Bände 1 bis 18

ein Gcsnmtrcgister sertiggcstcllt wordcu. Es stellt eine un«

qemein slciszige >t»d nützliche Arbcit dar, sür dic der Aus¬

schutz dem Verfasser, Hcrrn Rcchlsrnt Wngncr-Nürnberg,

seinen besonderen Dank aussprach. Er beschloß ferner,

dic Hcrrcn Vorsitzcndcn zu ersuche», aus dic Vcrcinigungcn
dcr Arbcitcr und Arbcitgcbcr einzuwirken, dnsz diese dns

Buch sür ibrc Büchcrcicn crwcrbcu, um cs dcncn, dic cs

benötigen, lcicht erreichbar zu machen.
Tcr Ausschuß beschloß serner, cinc Mustersammlung

von Formularen für dic Gewerbe- und Kaufmannsgcrichte

cinzurichtcn, die den angeschlossenen Gerichten zur Ver-

sügung stehen soll. Der weitergehende Vorschlag, einen

Verlag und Vertrieb solcher Formulare einzurichten, fand
keine Zustimmung.

Tie regelmäßigen Sitzungen des Ausschusses sollen
künstig im Frühjahr, besondere Sitzungen im Herbst statt¬
finden. Für die nächste Sitzung ist München als Tagungs¬
ort in Aussicht genommen. ,

VlllldWll
Die Reichstarifverträge im Baugewerbe

laufen nm gl. März 1916 ab. Der Reichstarifvertrag im

M nlcr gewerbe endet am, 15. Februar 1916. Dic

Ncichsregierung versucht jetzt, ncue Verhandlungen zwischen
den VertrngSträncrn anzubahnen. Ter Stnntssekretär des

Inner» hnt «in 19, November 19t5 an die beteiligten Ver¬

lande im Baugewerbe folgendes Schreiben gerichtet:
„Mit lebhafter Anteilnahme hnbc ich die Entwickelung

dcr Verhältnisse nntcr dein geltenden Reichstarifvertrag
für dns Baugewerbe, der in der Kriegszeit eine besondere
Bedeutung gewonnen hnt, verfolgt. Gegenstand meiner

ernsten Aufmerksamkeit ist nnninehr der Ende März 191S

bevorstehende Ablauf des Vertrages. Es licgt meines

Erachtens im öffentlichen Interesse, daß der Eintritt ciner

tnriflosen Zcit veriniedcn wird, Jn ber sicheren Er¬

wartung, mit dicser Ansicht bci Arbeitgebern und Arbeitern

dcs Baugewerbes Zustimmung zu finden, glaube ich, dnß
die beiderseitigen Verbände bereit scin werden, mitzu-
wirkcn, um dicscs Ziel zn erreichen,

Znnöchst lvärc cS »iir von Wert zn erfahren, ob bei

den beteiligten Verbänden bcreits Schritte eingeleitet
ivordcn sind, um dem mißlichen Instand der Tariflosigkcit
vorzubeugen, und wns etwa anf diesem Gcbictc geschehen ist.

jedenfalls halte ich eS für unbedingt erforderlich, dnsz als¬

bald jcdcr Verbnnd für sich zu dcr Frnge Stellung nimmt,

ob er zur Teilnahme an Verhandlungen der bisherigen
Vertragsparteien über eine Verlängerung oder Er¬

neuerung des Tarifvertrages bereit ist. Ueber das Egebnis

dicscr Beratungen erbitte ich eine Mitteilung und behnltc
mir crgcbcnst vor, wenn nötig, gemeinsame Verhandlungen
der Parteien zu cinem geeigneten Zeitpunkt anzuregen^

Delbrück."

Ein ähnliches Schreiben haben die beteiligte» Ver¬

bände des Malergcwerbes erhalten.
Dic Untcriichmer im Baugewerbe haben sich zu Vcr-

handluiigcit bereit erklärt; über die Beschlüsse der Arbeitcr-

orgaiiisntioncn liegen »och kei»e näheren Mitteilungen

vor. Es ist nber, lvie auch im Mnlcrgcwerbc, anzunehmcn,

dnß dic angebahnten Vcrhmrdlungen zustnndc kommcn.

Dcr Tarisvcrtragsgsdanle hat übrigens untcr den Bau¬

arbeitern während dcr letzten Monate dadurch einen argen

Stoß erlitten, daß dcr Arbcitgcbcrbuud trotz dcr scit Ab¬

schluß dcs Tarifvertrages gänzlich veränderten Verhält¬

nisse cs nicht nur abgelehnt hat, bei seilten Mitgliedern für
Tcncrungsznlngen cinzutretcn, sondern cs diescn sogar
untcr Berufung nns dcn Tarifvertrag bci Strafe aus¬

drücklich verboten hnt, frciwillig Zulagen zu gcwährcn.

Zwei neue Reichstarifverträge hat der Deutsche

Holznrbeiteruerbnnd mit dem Vcrbnnd selbständiger Korb¬

macher Deutschlands für die Gcschoßtorb- und dic Rcisc-

korbbrnnchc nlxzcschlosscn. Dic Arbeitsverhältnisse im

Korbmnchcrgewcrbc warcn bishcr nußcrordcntlich schlcchtc.
Dic in dein Gewcrbe stark verbreitete Heimindustrie drückte

auf die Löhne, und hinderte den gewerkschaftlichen Kampf.
Dnrch die großcn Heercsnufträgc ist die Korbwnren-

iudusirie währcnd dcr Kricgszcit stark bcschästigt. Dic

Heimarbeit nahm dadurch noch mehr zu. Obwohl die

Uuteruehmcr vvu dcn Militärbehörden andere Preise «ls

in FricdcnsAeitcu für ihre Waren erhielte», buchten sic nicht
daran, anständigere Arbeitslöhne als bishcr zn zahlen.

Auf Träugcn dcr orgnnisicric» Korbmnchcr knin es im

Oktober 1911 zu Vcrcinbarnngeni übcr die Gcschoßkorblöhnc
zwischcn dcr Gcwcrkschnft und den Korbmncheriiinuiigcn i»

Bcrlin und Leipzig. Ta aber die Untcrnchmcr keine»

Finger für die Durchführung dcr Bcrciubnrungcn rührtc»
und auch die Arbeiter oft noch das nötige Jutcrcssc vermisscn

ließen, gediehe» Luhndriickcrei und Ächmutzkouturreuz i»

bei» Gewerbe wcitcr. Dic unablässige Kritik dieser Zu¬

stände führte schließlich zn den Tnrifverhnndlungen zwischcn
dc» gcnanntcn Verbänden. Tic Durchführung der ver¬

einbarten Tarife würde ciuen großcn Fortschritt bedeuten.

Jctzt kommt cs dnrinüs an, ob dic Arbcitcr und Unternchmcr
iit der Lngc sind, den Tarif überall zur Durchführung zu

bringen und ob die Miliärbehördcn dcm Bestreben, auch in

dicscm Gcwerbe menschenwürdige Znständc zu schaffe», dns

nötige Verständnis entgegenbringen.

Die „Gewerkschaftliche Frauenzeitung" erscheint
vom Januar dieses Jahres ab im Verlage dcr General¬

kominission ans Beschluß einer Vorständekonferenz der freien
Gcwerkschnsteu, Das Blatt soll die Arbeiterinne» uich

weiblichem Angestellten, für dic gewerkschaftliche Organi¬

sation! gewinnen helfen. Die Zcitung ist zum Preise von

40 Pf. (ohne Bestellgeld) pro Vierteljahr bci allen Post¬

anstalten zu beziehen.

Literatur
„In Freien Stundcn", die Nomanwochcnschrist, beginnt im

Januar ihrcn 20. Jahrgang und bringt diesmal den Roman „Helene"
von Minna «antsly, Tcr Roman wächst aus der ovfcrschwcrcn Zcit

hcrvor, dic in dcr Gcschichtschrcibnng das Hcidciizciialtcr des dcni-

schcii Proiciariats genannt worden ist, ?oscf Tcniibcrgcr, dcr bc-

lannic Münchener Zeichner, dcr schon mehrmals Romane dcr lochen-

schritt mit icbcnSkräsligcn Bildern bcglcitcic, hat anch diese» Roman

illustriert. Als zweite größcrc Erzählung wird cin Wert geboten,
in dcm E>clmannCH»tri,in die lricgcrischcn Bcgcbcnhciicn dcr

narolconiichc» Zcii auficbcn labt: „Die Belagerung Kon Psalzburg",

cinc loihringischc Gcschichtc aiso, die das Los von Mcnschcn zn Gc-

liiüic führt, deren hänslichcn Frieden dcr KricgSstiirui mit Schrecken

nnd Zcrsiörung llbcrbraust, Jcdcs Hcst dcr Wochenschrift bringt

außerdem kürzere abgeschlossene Erzähinngcn nnd lehrreiche Aufsätze,

zum Tcil mit Bildern versehen, Tcr Prcis jedes HcflcS ist 10 Pf,

Kriegs-InterftühnngsKaffc
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

21. Ausweis.

Eingegangen bei der Haupikasse:
Bishcr ausgewiesen:

Ortsgruppe Lndwigshafen, l, Rate , , ,

Mainz
Cöln

Flcnsburg, 2, Rate , ,

N'csa , ,

Lübeck , , ,

München
Poisdain
Lörrach
Aue i, E

Magdeburg
Miau .

Riesa , , , .

Lndwigshafen ,

Bkrttburg-stahfurt ,
, .,

Nüsirmgen
Brandenburg
iZlenSburg, 3, Rate

Zwickau
Mnrltredwilz

Zahislcllc Stricgau
«ürgei i, Th
Hnmeln a, W

, „ Wuvzcn , ,

Cnldc , , . . ,

Johnnngcurgcnsiadt
Ilmenau

Liegnitz
Landsdcrg
Arnstadt

E, Malonnc, Brieg
« u, I, Böttcher, EiSIebcn

Aiigesiellic d, Hauptgeschäftsstelle
Mnnbconile

liopcnhagcn
hlslcll, Silcnburg. ,

Ort giiN'pe Berlin

Angepeille der SI, C-, G, — Tmbiiicnfabiil .... , , ,

23741,77 Mk,
W,7ö „

2°.- „

ü0.— „

>«<7S „

»«.- „

SV,— ,

U!S.— „

M,—

I«,—
bl,5ll
2V,—
tZ —

bv.—

>v,—
2K,—
«,öu
lö.S«
8 —

2S,—

M.5V
21,—
S,—

I7.S0

7,60

12 —

t«,—
12,K«
7,2S
10,—
«,—
1t,M

10 —

I«,»)

liö.S«
12,K0

Summa M 811,92 Mk,

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglicdcr werden um zahlreiche Beteiligung an den

Vcraiisialtiingcn gebeten!

Min
Die Humboldt-Akademie und die Freie Hochschule haben

> zum erstenmal ein gemeinsames, sehr reichhaltiges Vor¬

lesungsverzeichnis herausgegeben. ES enthält Vorlesungen
ans allen Gebieten der reinen und angewandten Wissen¬
schaft! dazn trctcn Untcrrichtskursc in den alten und den

Kniinrsprnchen, anch in .türkischer, bulgarische,:, ungarischer
und polnischer Sprachc, Tic Vurlesungcn und UnterrichlS-
kursc bcginncn nm lv, Jannar, Die beiderseitigen Lehr-
sillttcn in Bcrlin uud cinigcn Vororten sind beibehalten
Morden. — VorlesiuigsKerzeichiiilse und Hörcrlartcu sind in

nnscrcm Vcrbandsburcau, Mnnzstrasze 20, zu haben. Unsere
Mitglieder erhallen die Karten zu halben Preisen,

Jugendsektion. Sonnwg, den !), Januar, nachmittags S Uhr,
„Armin-Hallen", Kommandantenstr, S8/S0. Tagesordnung:
1. Vortrag. 2. Scktwnsangclegciihciten/ I. Verschiedenes.
Näheres im „Mitlcilungsulalt".

Bezirkssibungeit sinken statt:
Die nachstehend angekündigten Bezirrssitzungen sollen nach be¬

hördlicher Anordnung um 11 Uhr geschlossen werden: cS wird daher
um pünktliches Erscheinen gebeten.

Mittwoch, den S. Januar, abends SzH Uhr:

Bez, Adlcrshof und Umgegend. „Genossenschasts-WirtshauS",
Adlershof, Hclbigstrasze 31. 1. Vorlrag. 2. Verbandsange-
lcgcnhcilcn, 3. Bcrschicdencs. — Nachdem: EemütlichcS
Bcisainmensein.

Bez, Wcstcn-Schiineberg.Frikdenau-Wilmersdorf. Schöneberger
Schloizbraucrei, Schöneberg, Hauptstr, 121, born im Rcstau¬
rant. t. Bortrag. 2, Vcrbaiidsaiigelegenheitcu. 3. Ver¬

schiedenes.

Donnerstag, den 6. Januar, abends 8^ Uhr:
Bcz, Nordril I (R o s e n t h a l c r Viertel, Gesund-

Sruiinenl. Lokal OSiv. Berliner, Vrunnensirabc Itv.
1, Heilere Rcziiaiionen vom Kollegen A, Müllcr. 2. Vcr-

bandsangclegcnhcitcn, 3. Bcrschicdencs. — Nachdem: Ge¬

mütliches Beisammensein,

Bez. Nordcn li (Schönhauser Vorstadt, Panlow).
Gcnvsscnschasls-Wirtshans, Stargarder StrnKc 3, 1. Vvr¬

trag dcS Hcrrn Ocricr: „Was kann der Kricg den Gewerl-

schnsicn bringcn?" 2, Diskussion, 3, Verbanbsangelegcn-
hciicn, 1, Verschiedenes. — Nachdem: Gemütliches Bci-

sammcnscn,
Jcdcn 3, Mittwoch im Monat Funktionär-Sitzung,

Genvsscnschafts.WirtShmis, Stargarder Straße 3,

Bcz, Norden Ilt mit Rriniekendorf-Wcsi.Tenel. Achtung, neues

Lokal! „GcrMlMitt'Prnchtsälc", ilhaussccftrabe 110. 1, Vor¬

trag, 2, GcschäsiiichcS, 3, Verschicdcncs, — Nachdem: Gc¬

mütlichcs Bcisainmensein,

Bez, Nord-Wcst. „Arminius-Hallen", Bremer Straße 70/71 (am
Arminiusviahl, I, Vortrag des Hcrrn Neumann-Adlers¬

hof, 2, VcrbandSllngeleaenhcitcn, 3, Vcrschicdcncs, —

Nachdem: GemüiiichcS Beisammensein,

Bez, Nord-Osi, Rcsiaurant Hermann Späth, Georgenlirchstr, öS.
1, Vorlrag, 2, Geschäftliches, 3. Vcrschicdcncs. — Nach¬
dem: Gcsclligcs Beisammcnscin,

Bez, Osten, „Audreas-Fesisttie", Andrcassir, 21, 1. Vortrag
dcs Herrn Dr. Brcilschcid, 2. Gcfchäfliichcs. 3. Vcrschic-
denes,

Bcz, Siid-West und Süden, „Restaurant Leuchtturm", Fontauc-
prvmcnade 18, Erle Blttchcrstraßc, 1, Vortrag, 2, Vcr-

bandsangelcgenheilcn, — Nachher: Gemütliches Beisammen¬
sein.

Bez. Neukölln. „Jdcalkasino", Wcichselstraße 8. 1, Vortrag,
2, Verbnndsangclcgcnhcilcn und Bczirksangelegenhcilcn.
3, Verschicdcnes,

Bez. Miarloitcuburg, „NoilshauS", Nusinenslr, Z (Eingang born

dnrchS Lokal), 1, Vortrag, 2, Geschäftliches, 3. Verschie¬
denes.

Bez, Steglit!>Gros!°Lichtrrfclde.Lanlwit!. „Hotel Steglitzcr
Hof". Steglitz. Bcriiniclcsir. 15 (großer Saal). 1. Vortrag.
2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

Bez, Karlehorst.Obcrschöucwcide-Eöpcnick.Friedrichshagcn. Restan¬
rant Jungllaus, ESpenick, Borgmann-, Ecke Paristusstrafzc,
1, Vortrag, 2, Diskussion. 3. Geschäftliches 4, Verschie¬
denes, — Nachher: Gemütliches Beisammensein,

Bez, Nciulckendorf.Ost, MerlenS, Sccstr, 3. 1, Vortrag. 2. Vcr-

baildsaiigelegcnhcitc», 3, Gcschästiichcs, -1, Verschiedenes,

Bcz, Trkpiow-Banmschulcnwrg, Schuilheiß-Reslaurant (Jnh.
Otto Ocsterwitzl. Trcptoiv, Elscnslr, «?, 1, Vortrug, 2, Äcr-
bandsangclcgenheitcii, 3, Verschiedenes,

Bez, Tempelhof-Mariendorf. Rcstaurant Henning. Tempclhof,
Friedrich-ÄUbelm^SIraßc 3S. 1. Vorlrag, 2, Verbands-

angelegenhcilcn,

Bcz, Pcmlow. Infolge dcr großcn Zahl dcr eingczogcnei, Kol¬

legen ist cs nns nicht mehr möglich, dic Sitzung stattfinden
zu lassen, Wir bitte,i dic Kollcginncn und Kollcgcn, die

Sitzung«, im Bczirl Norden II zn bcsuchcn, .

Vcz, Lichtenberg.Bokhagrn-Rummelsbnrg. Restaurant Logen-
Kasino, Knorrpromenade 2, 1, Vortrag, 2, Geschäftliches.
3, Vcrschicdcncs. — Nachhcr: Gcsclligcs Beisammensein.

Freitng, den 7. Januar, abends 8zx, Uhr:

Bez, Süd-Ost. „Reichenberger Hof", Reichenberger Straße 147.

1, Vortrag, 2, Bezirlsangelcgenheilcn, 3, Vcrschicdcncs,

Bez, Wclßknsce. Ncstanrant Frentz, Berliner Allee 2SS, Ecke

Lehdcrstrasze, 1, Vvrtrag, 2, Verbandsaugelegenhciicn,
3, Verschiedenes, — Nachdem: Gemütliches Beisammensein,

/Zrnnnschtni>ia Dienstag, den 1«, Januar, abends N Uhr. Gc-

PllUUI>/U1tUtt>z. nera lucrsamm ln,ig i,n Fürstcnhof, Stobcn-

siraßc, Tagesordnung: 1, Jahres- nnd «asscnbcricht: 2, Neu¬

wahl dcr OrtSocrivaltungi 3, Berbandsangelegenheiten, Dic

Wichtigkcit der Tagesordnung erfordert das Erscheinen sämt¬
licher Mitgliedcr,

Redaktionsschluß für die nächste Nummcr dcr Handlungsgehilfen«

Zcitung:
IS. Januar, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:

Redaktion dcr „Haudlungsgchilscn-Zeitung",
Berlin C. LS, Landsbergcr, Straße 43/47.

IlionkumgenottenschafMche KuntMau.

Organ äes öenttalverbanues unck cker 6ro»einKaufs-

Selellschaft ckeutlcher «onlumvereine. Hamburg.
Die „Konsumgenosskiischcistllche Rundschau" erscheint wöchentlich

23 bis 40 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen

»onsumgeuossciischaftsbewegung.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarli beständig zahlreiche

Stellenangebote und Gesuch«. Dcr Prcis dcr Jnscratc bclrögt 30 Pf.

für die viergespaltene Petilzeile. Abonnementspreis durch die Post

bezogen t.öS Mk, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagsgeieMchatt ckeuttcher Nonlumvereine m. b. h.
Hamburg 5, Keim Ltrohhaule ZS.
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