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SO. Jahrg.

Die Augen offen.
Noch immer werdeu Tnusende aus dem Wirt¬

schaftsleben herausgezogen uud dem Kriegsdienst zu¬

geführt. Auf der anderen Seite flutet jetzt allmäh¬

lich der erste Strom Kriegsteilnehmer zurück ins Wirt¬

schaftsleben. Tie Zahl ber zur Entlassung t'ommem

den Kriegsbeschädigten nimmt zu. Sie werden bei

dem gegenwärtigen Mangel an Arbeitskräften, fast
überall ohue erhebliche Schwierigkeiten untergebracht.

Trotz alledem macht sich auch jetzt das Be¬

streben der llnternehmer bemerkbar, bei den Kriegs¬

beschädigten Gehalts- und Unkostenersparnisse zu

erzielen. So mußte erst kürzlich der preußische
Minister für Handel uud Gewerbe in einem Erlaß

an die Regierungspräsidenten davor warnen, den

Gesuchen, Kriegsbeschädigte auf Gruud des Z 173 der

Neichsversicherungsordnung vou der Versichcrungs-

pflicht zil befreien, ohne weiteres stattzugeben. Viele

Unternehmer kuiipfteu nämlich die Anstellung Kriegs¬

beschädigter an die Bedingung, daß diese ihre Be¬

freiung von der Verficherungspflicht bewirten. Die

„Teutsche Arbeitgeber-Zeitung", die fiir dic Kriegs¬

beschädigten Wohl auch warme Worte findet, sprach

sich aber vor einiger Zeit 'energisch gegen ein Zu¬
sammenwirken der Arbeitgeber und Arbeitnehmer' m

der KriegsbeschWiAenfiirsorge aus,' Sie sieht darin

eben eine Aufgabe der Wohltätigkeit und nicht die Er¬

füllung ciüersozialeu Pflicht,' au der alle mitzuarbeiten
haben. Die triegsbeschädigten gewerblichen' Arbeitern

zugebilligten Gehälter entsprechen, wie aus den Klagen

verschiedener Gewerkschaftszeitungen hervorgeht, uicht
selten dieser Auffassung! sie sind keine Entschädigung
für die geleistete Arbeit, sondern eine Art Unter¬

stützung, Ter Bayerische Jndiistriellenvcrband hat
denn auch in einem Gutachten an das bayerische Mi¬

nisterium vom 16. Juni 1!l15 die Forderung der Ge¬

werkschaften, auch die Kriegsbeschädigtem nach deu

Tarifverträgen zu entlohnen, ausdrücklich abgelehnt.

Auch aus dem Haudelsgewerbc kommen die ersten

Nachrichten, daß Unternehmer kriegsbefchädigte An¬

gestellte nicht etwa zu ihren alten Gehältern einstellen,

sondern Gehaltsabzüge zu machen versuchen. So

schrcibt die „Bankbeamten-Zeitung" vom 15. Januir,
daß ihr mitgctcilt worden sei, eine Fillale der Deut¬

schen Bank hätte kriegsbefchädigte Angestelltc nicht in

das alte Bertragsverhältuis ciutreten lassen, sondern

neue Verträge mit einmonatiger Kündigungsfrist mit

ihnen abgeschlossen, in denen ein geringeres als

das sriihere Gehalt vereinbart wurde. Die „Bank-

bcamtcn-Zcitung" bemerkt allerdings dazu, sie hätte
in einer sofortigen Aufrage bei der Zcntraldirektion
der Dcutschcn Bank mit Aufklärung über dic Ange¬

legenheit gebeten und sie wolle daher zunächst von

einer Stellungnahme absehen. Kürzlich teilte uns

ein Kollege mit, daß er seine Stellung als Lohnbuch-

hältcr in cincin großen industriellen Betriebe in Erk-

rath bei Düsseldorf aufgebe, nachdem eine von ihm

geforderte GcbaltSznlage abgelehnt worden fei. Für
ihn habe oieFirma jetzt cincn „bittigcrenKriegsinvaliden"
engagiert. Wir werden hierauf uoch zurückkommen.

Das sind Zeichen, die die volle Aufmerksamkeit
aller Kolleginnen und Kollegen verdienen. Jetzt, wo

iic Tausende unserer Berufskollegen im Felde stehen
und teitweise ein Mangel au gcciguctcu Arbeits¬

kräften besteht, machen sich die Wirkungen solcher Er¬

scheinungen noch weniger bemerkbar. Nimmt aber

erst-die Zahl der Kriegsbeschädigten zu, die als kauf¬
männische Augestclltc.nnterzukoiiimen versuchen, dann

besteht dic großc Gefahr, daß sie cincn Druck auf dic

Gchältcr ausiibcu. Dcm gilt cs schon jctzt i n j c d c m

ci uze tuen Falle entgegenzutreten, uicht nur im

Interesse der gesunden, sondern gerade nnch im Inter¬

esse dcr kricgsveschädigten Kollegen selbst.

Der Abschluß dcr Neichstagsverhandlungen.
^i>. Der Reichstag ist nach Neujahr länger

zusammcngeblicbcii, als zu erwarten war. Dazu hat

beigetragen, daß die Vcrhandlnngen im Ausschuß des

Reichstags eine größere Bedeutung erlangten und des¬

halb weiter ausgedehnt wurden, als ursprünglich be¬

absichtigt war.

Der Ausschuß hatte uur noch cine Gruppe vou

Anträgen zil bcratcn, nämlich die Anträge, 'die sich

auf öen Belagerungszustand beziehen. Bei

dieser Gelegenheit ist es auch zil einer eingehendem
Aussprache über die Kriegszicle gekommen. Dabei

zeigte es sich, daß — was auch schon bisher jedem, der

die politischen uiid wirtschaftlichem Gegensätze kennt,
als selbstverständlich erschienen war — zwar volle

Einmütigkeit darin besteht, jede Vergewaltigung unse¬
res Volkes durch andere Völker zu verhindern, daß
aber über das, was darüber hinaus durch deu jetzigen
Krieg erreicht lverden soll, dic Ansichten recht weit

anseinaudergehen. Die Rcichsleituug fürchtet, daß
durch den streit über diese Meinungsverschiedenheit
im Auslande eine falsche Vorstellnng erweckt und auf
diese Weise die Beendigung des Krieges verzögert
werden komm. Tns ist der Gruud, weshalb die

öffentliche Erörterung der Kvicgsziele uoch weiter

verboten bleiben soll. Tie sozialdemokraten dagegen
siud überzeugt, daß die große Masse unseres Voltes

durchaus einig ist uud ebenso entschieden, wic es seine
eigene Unabhängigkeit verteidigt, jede Zumutung
zurückweist, die auf die Vergewaltigung eines ande¬

ren Volkes hinauskommen könnte. Wenn hierüber
jn aller Oeffentlichkeit Klarheit geschaffen wird, jo
kann das mir nützlich auch für die 'Beendigung des

Krieges sein. Ferner wiesen sie nach, daß die Be¬

schränkungen, die der Belagerungszustand uns aufer¬
legt, unnötig und in vielfacher Beziehung geradezu
nnerträglich seien. Tahcr forderten sie die Beseitigung
des Belagerungszustandes; der Antrag lvurde jedoch
abgelehnt.

Freilich hatten auch die bürgerlichen Parteicn sich
über die -Beschränkung der Preßfre i beit be¬

schwert. Tcmgemäß wurdeu mehrere Anträge ange¬

nommen, die diescn Beschwerden wenigstens einiger¬
maßen Rechnung tragen sollen. So wurde der Reichs¬

kanzler ersucht, dafür zu, sorgen, daß Fragen der

inneren Politik, der Handelspolitik und der Sozial¬
politik uicht der Preßzenfnr unterworfen würden,

Wic notwendig dies ist, hatte sich in der Ver¬

handlung gezeigt, mit der der Reichstag in seinen

Vollversainmlnngen uach Neujahr begonnen hatte: iir

den Erörterungen der E r n ä h r u u g s frag e n.

Je länger der Krieg dauert, je mehr Erfahrungen
wir in der dnrch deu Kriegszustaud gebotenen Ver¬

teilung der notwendigen Gebrauchsgegeiiständc und

in der Regelung der Preise haben, um so deutlicher

zcigt sich dic Notwendigkeit, daß die Reichsleitniig und

nach ihrer Anweisung die Buudesstaaten und Ge¬

meinden viel rücksichtsloser als bisher vorgehen. Fast
jede durchgreifende Maßnahme der Reichsleitung ftößt
auf den Widerstand der beteiligten Kallflente, Fabri¬
kanten und Landwirte, die sich darüber beklagen, da>z
sie in ihrem Geschäfte, in ihrem Betriebe, in ihrer
Wirtschaft gestört werden.

Untcr deu gegeuwärtigeu Verhältnissen ist es,

wie die Erfahrung gezeigt hat, dann, wenn je'dcr Ge¬

schäftsmann seinem eigenen Vorteile nachgehen kann,

nicht möglich, alle Kreise unseres Volkes fo mit den

unentbehrlichen Gcbranchsgegenständcn zu versorgen,
wie es notwendig ist. sclbstvcrständlich brauchcn lvir

auch jctzt dcn Handcl, um dic Warcn znr richtigem Zcit
und iu der erforderlichen Menge dorthin zn schassen,
wo sie verlangt werden. Aber dies mnß mich einem

einheitlichen Plane geschehen, damit uicht unnötig an

der einen stelle Waren aufgehäuft werden, die bci

dem jetzigen Maiigel sicher an cincr anderen Stelle

nicht ohne schwere Nachteile fehlen. Anch muß jcdc

Vcrtcueriing dcr Warcn dnrch eincn nnnötigcn
Zwischcichandcl unbedingt verhindert werden. Ebenso

mnß darauf gcscbcn werden, daß die Fabrikanten und

Landwirte möglichst die Waren liefern, die zn der Zeit
»ud iii dcr Gcgcnd am dringcndstcn gebraucht lverden.

Wo die Kanficulc, Fabrikanten, Landwirte nicht

diesen Forderungen nachkommen tonnen oder wollen,
da mnß die Reichsleitniig mit dcm »ötigcu Zwange
eingreifen. Bisher ist dic Rcickslciimig unr scbr
zögernd ans dieser Bahn vorgeschritten, Dics lint

sich abcr als verschlt beransgcslcllt: die Preise
sind mehr uud mebr gestiegen niid die Zufuhr war

doch nicht zur richtigen !jeit zn erreichen,

Tahcr tagen ini Rciebslagc lvicdcr selir viclc Bc-

schwcrdc» vor iibcr zu höbe Preise und auf der ande¬

ren Seite über ungenügende Bcrücksicktigung der

Kallflente, Fabrikanten und Landwirte. Tcr neu ein-

gcsctztc Beirat fiir das Ncichsnmt dcs Innern — be¬

kanntlich eine Körperschaft, die aus deii Vertretern

der verschiedenen Parteicn im Reichstage bestellt — soll
ständig dafür sorgen, daß endlich die nötige,i Ge¬

brauchsgegeilständc bcschasft ivcrdcn olmc dic Ersckiuc-
rungcn, dic durch ciiic zu große Rücksicht aus dcu Vor¬

teil ciiizclncr Kreise licrbcigciülirt worden sind. Wenn

dcr Beirat dicic Erwartung erfüllt, dann babcn die

dicsmaligcu Vcrbandlnngcn iibcr die Ernälirniigs-
fragen einen guten Erfolg gekuckt.

Tie Erörterung der sozialpolitischen
Maßnatznicn erforderte weniger Zeit. Bczcichucud ist
es, daß besonders besprochen wcrden mußte die bäusige
Verwendung von Franen und Mädchen zn solchen
Tätigkeiten, die bis zum Ausdruck des Krieges nur

von männlichem Kräften ausgciiilirt ivordcn sind. Ans

dicscr Verschiebung ergeben sich Mißstände, deren Bc¬

scitigung noch größcrc Bcmühungcn crfordcrn. Im
übrigen sind iu dcu Vcrbandlungcu auch die Förde»
rungen hervorgehoben, die nach der Beendigung des

Krieges den Ucbcrgang - in die neuen Vcickättnisse
möglichst erleichtern sollcn. Hicr siud freilich noch
gründliche Vorbcreitungen notwendig.

Vor den Verhandlnngen iibcr die B e h a n d -

l u n g öc r z u iii K r i e g S d i e n sl e e i n g czogc -

n c ii Mannschaften — wobei lvicdcr die alten

Ktagcn vorgebracht lverden mußten — batte der

Reichstag Stellung zn dem „B a r a l o n g"-F a I l

nchmcn müsscn, zu fcncin tranrigcn Fall, iu dcm cinc

englische Flottcniuaniischast ans Besetzt ilircs Kapitäns
dentichc wcbrlose Marincsoldatcn ermordet bai.

^elbstvcrstäiidtich habcu alle Rcdncr ciuc solche Tat

aufs schärfste verurteilt. Von fozialdenwtratisckcr
Seite ivurdc das Zutrauen zu eincm großcn Tcilc dcs

englischen Voltes, besonders zn den englischen Sozia¬
lisier ansgesprochcn, daß sie in dcr Verurteilung der

„Baralong"-Untat mit uus übereinstimmen,

Tic Ncickslcitliiig hat sich abcr auch, bcmützt, ciuc

möglichst gntc Stimmung fiir dic nächste Tagung dcs

Rcichstags im März zu machen, Se bat zugesagt,
daß fie dic Forderung des Reiclistagcs vou neuem

prüfen will: dic Altersrente in der Iuvatidcn- »nd

Attcrsucrsichcrnng schon vom vollcndctcn fünfnnd-
scchzigstcn Lcbcnsjahre ab zn gewäliren. Wie cs

heißt, ist als sichcr aiizuuelmicn, daß dic Regierungen
cndlich dicscr Fördcrnng zustimmen wcrdcu. Ferner
bat dic Rcickslcitung crtlärcn lassen: cs muß gcsc!,:-
lich fcstgclcgt werden, daß dic Gewerkschaften und dic

entsprechenden Vcrciuc der Arbcirgcbcr nickt als

politische Vcrciuc bcbaudclt wcrdcu dürscn, wcuu sic

sich mit solchcn sozial- mW uürlichaftsvolitiichcu An-

gclegeulieitcu befassen, dic mit ilireiu cigcntlickcn Aus-

gabcutrcis, der Erlangung güusligcr Lolm- nun

Arbcitsbediuguugcn oder der Waliruug und der För-
dcruug wirtschaftlicher uiid gcivcrtschattlickcr Jutcr-
essen ihrer Mitglieder im Znsammciiliang stcbcn, Eiue

solchc Vorlage wcrdc dcm Reichstage zugchcii.

Die Zlcilrcgcluilg dcr Sjrjlenvcrliljttlmlg
für die Wmt«MMc!l.

Ein Schmerzcustiud uickt »ur für dic tausuiäiiui-
sckcu, soudcru für allc Privataugcslclltcu ist dic

Stcllcnvcrmittlnng. Zckon wicdcrliolr habc» lvir aus
dic uiihaltbarcu Zusläudc Inugcwicsc» uud mit allem

Nachdruck dic Schaffung öffcntlich-rcckttickcr ^tcltcu-

nachwcisc mit paritätischcr Vcrwaltuug gcfordcrt, Tcr

Widerstand der altcu Haudtuugsgcliilfciivcrbäudc
gcgcu cine Ncsormicriing dcr Stcllcnvcrmittlnng im

Handclsgcwcrbc ist zwcifcllos auf vcrbaudscgoislischc
Gründe zurückzuführen, niid dcm Einfluß dicscr Vcr-
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bände baben wir es znznschreibcn, wenn dieser
schreiende Mißstand noch nicht beseitigt werden tonnte,

Tie Gemeinden »nd öffentlichen Körperschriften haben
nnfere Forderung stets abgelehnt mit dem Hinweis
auf die angcblich gnt funktionierenden Verbands-

stellcniiachwcisc. Erst dcr Krieg hat cs vcrmocbt, viclc

zu iibcrzcngcn, das; das systcmlosc Ncbcnciliaudcr-

arbeitcn dcr vcrschicdcnftcn Vcrbandsstellennnchweise
nach Abtzilfe schreit. Es ist dnrchans unrichtig, weiln

angenomwen würd, dasz, die nach Ausbruch des

Krieges vörbandenc groszc Zabl von stellenlosen nnr

anf den '.Viangel an Arbcit zurückzuführcit war. Tie

außerordentlich große Zersplitterung in der Stellen¬

vermittlung machte vielmehr eiue schnelle Arbeits-

bcschaffuug unmöglich.
Aber trotz der großen Mängel, die bei Ausbrnch

des >iricgcs uoch mchr als in Fricdenszeiten in die

Erscheinung traten, haben sieb mir wenige Gcmcindcn

dazu aufgerafft, dic in uilscrcn Eingaben vertretene

Forderung auf Errichtung öffentlicher Stellennach¬

weise für Angestellte zu crfiillcn. Tie bösen Erfah¬

rungen nach Ausbrnch dcs KricgcS gcbcn jctzt abcr

fiir die hoffentlich recht bald eintretende Zeit des

Friedens besonders zn denken. Es Wäre geradezu
unverantwortlich, wollte man uicht nlle notwendigen

Vorbereitungen treffe», um durch eine durchgreifende
Rcformicrung dcr Stcllcnvcrmittliing deu aus dem

Kriege dann znriickflutciidcn Massen von Angestellten
durch cinc schuctlc Bcschaffnng von Arbeit zu helfen
und sic vor Not nnd Elcnd z» bcwahrcu.

Tas habcu auch dic attcn Vcrbändc, die sich stcts
mit Händcn »ud Fiißcn gcgcn die Schaffung von

öffcntlich-rcchtlickcu Arbcitsnachwcisen sträuben, ein-

gcscbcu uud ihrcn Widcrstand abgeschwächt, sie müssen
cinscbc», daß sie dem Zuge dcr Zcit Rcchnnng zn

tragen vcrpflictztct sind, wollcn sic nicht Gefahr laufen,
init ihren Einrichtungen über den Haufen gerannt zu

werden. So hat der Vcrband dcntschcr Handlungs-

gcbilfcn in Gcincinschaft mit anöcren kaiifmännischcn

Vereiiiignngen dic „Gemeinnützige kallfniännischc
Ztcllenvcrmittlilng für Tentschland" ins Leben ge¬

rufen, Tie „Gemciniiützigc" cutipricht abcr kcincs-

wcgs dc» vorbaudciic» Bcdiirsnisscn. Sie kann als

cinc zivcckcntjprcchende Einrichtung uicht angesehen
niid als Ersaß dcr von nns geforderten öffentlich-
rechtlichen Ztcllcunachwcise keinesfalls betrachtet wer¬

den. Tas Wesen und Wirten dcr „Gemeiuützigen"
habcn wir in dcr „Haiidlungsgehilfcu-Zeitung" fchon
wicdcrholt beleuchtet. Es erübrigt sich deshalb, hier

nochmals darauf einzugehen.
Leider haben wir aber minier- noch die Tatsache,

festzustellen, daß dic gcsctzgcbciidett Körperschäfteü sich'
uicht eutschlicßcn können, eine durchgreifende Reform

der Ztellenvermittluug durch Schaffung öffentlich-
rechtlicher Stellennachweise durchzuführen. Auch die

Gemcindc- »nd Kommnnatbehörden haben mit weni¬

gen Aiisnahincu versagt. Es ist daher recht erfreulich,
daß dcr Hcrr Landcsdirektor der Provinz
B r a ndeuburg dieser so brennenden Frngc cin

großes Jutcrcssc cntgcgcubringt und vcrsucht, durch
cinc Vcrständignng aller für die Arbeitsvermittlung
iu Betracht kommenden Privatangcstclltcnverbände
eine Vcrciiihcitlichnng dcr Ztcllcnvermittlling hcrbci-
znnibrcn.

Am 10. Tczcmbcr l9l5 wendete sich der Landes-

dircktor dcr Provinz Brau o cnburg mit

folgendem Schreiben an die Privatangcstellten-
verbäude:

„Tie grogc dcr Regelung der Arbeiisvcrmittclung für

private Angcstclltc ift z-urzcit uoch nicht bcfricdigend, gc-

löst. Zu einein großcn Tcil ist der Arbeitsmarkt hier

übcrhnupt uoch nicht organisiert »Ud dcr Ausgleich voll-

zicvt fiel, auf de», Wcgc dcr ZcilungSnnzeigc,, dcr bries-
liche» und pcrsönlichcn llinschau usiv. Soivcit organisierte

Arbeitsnachweise auf diesein Gcbicte,vorhanden find, macht

sich eine stärke Zersplitterung der Einrichtungen bemerk¬

bar, dic vielfach aneinander vorbei, teilweise sogar gcgcn-

cinnudcr nrbcitcn. Vor allem ist abcr auch dcm Bedürfnis

dcr »norganisicrtcn Privatangcstelltcn bisher und insbe¬

sondere für dic Zcit »ach Friedensschluß nicht genügend
Ncchuung gctrngcn ivordcn. . , ..

Tic daukcuswcrtcn Vcrsuchc zur HcrveifüKruug ciucr

Zentralifntion,. der . kanfmäiinischen Arbeitsvermittelung
dnrch Gründling dcr sozinlcn Arbeitsgemeinschaft cincr

Anznhl knufmänuischcr Vcrbäude hnbcn seincrzcit das er¬

hoffte Ergebnis nicht gczcitigt. Auch die währcnd dcs

Kricgcs i»S Lcl'cu gcrufcuc gciiiciilnützigc knnfmännischc
Stcllciivcriuiticlung für Tcutschlnnd, dcr sich cine Auznbl
vniidlnngsgchilsciivcrbändc angcschlosscn hnbcn, kniln die

Aufgabe, nicht in ihrcr Gesamtheit und nnch nllcn Rich¬

tungen zur Lösung bringen, so bcdcutsmn nnch dic Fort-
schrittc gcgcnüber dcn srühercu Ziiständcn sciu niögc», dic

hicr crziclt wordcn siiid.

Gegenwärtig bildet besonders dic Durchführung dcr

Fürsorge für die Kriegsbeschädigten eincn wich¬

tigen Anlaß, cincr dnrchgrcifcndcn Organisation dcs Ar¬

beitsnachweises für Privntangestcllte untcr Heranziehung
nllcr auf dicsem Gebiete bishcr tätigen und bcwährtcn
nichtgcwerbSmäßigcn Einrichtungen nähcrzntrctcn. Fcrncr

licgt dic wichtigc Ausgnhe vor, den nach Friedens¬
schluß zur Entlassung kommenden Krie¬

gern dcn Ucbcrgang in das Erlv erbslcbcn

möglichst zu erleichtern.
Wenn cinc Rcform dcr Stellenvermittelung fiir Privat¬

angeftellte in Erwägung gezogen werden soll, so müssen die

Vorzüge dcr Vcreinsnachweise, dic sich bcsondcrs auf dic

gutausgebildctc Vcrmittelungstechnik beziehen, beibehalten
und ihre Unvollkommcnheitcn nach dcn Grundsätzen und

Erfahrungen bci dcn öffcutlichcu, allgemeinen Arbcits-

nnchivciscn vcrmicdcn wcrdcn. Tnnach würdc sich ctwa

cine Einrichtung ergeben, die vollkommen unparteiisch ver¬

waltet uud geleitet lvird, für dic Arbcitnchmcr möglichst
billig, in technisch bester Wcise vermittelt nnd eine weit¬

gehende Zcntrnlisnticm ausweist. Zu erwägen bleibt, lvie

dcn besonderen Verhältnissen dcr Privatangestellten Rech¬

nung getragen lverden kann, indem die Zulassung der Mel¬

dungen offener Stellen wic dcr Stellensuchendcn von ge¬

wissen allgemeinen Bedingungen abhängig gemacht wird;
die Stcllcnsuchcnocu gewissen Mindestforderungen an fach¬
licher Ausbildung zu genügen hnbeu; Meldungen offener
-telleu, die uuter einem gewissen Mindestgehalt bleiben

nnd, dninit ,gcgcn die. guten, Sitten MstMn, nichf.cntI.Mn-
-gelwinincn-

-

'werden.-' -Ter" Ivetonchrli --Stvklenvrrnuttnüng -

wäre iin Rahmen der Orgnnisntion, hinreichend Rechnuitg
zu tragen. Im ganzen muß die Regelung, die eine Rcform
der Stellenvermittelung für Privatangestellte herbeiführen
soll, den Ebarnktcr der Tnncr tragen. Mit cincr vorübcr-

gchcndcn Einrichtung, die, bald nach Fricdcnsschluß ihre
Tätigkeit cinstcllt, ist weder den Bedürfnissen der Kriegs¬
beschädigten gedient noch den bisherigen Mängeln der

Stellenvermittelung wirksam avgeholscn.
Ein Ausball dcr Stellenvermittelung für Privntaugc-

sielltc nnter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte kann

I, einmal dcrnrt vor sich gehen, dnß neben dcn Stellcn-

nnchwciscn dcr Angcstclltenvcrvändc zur Ergänzung ncuc,

öffentlichc Nnchwcisc ins Lcbcn gcrufcn wcrdcn, dic mög¬

lichst mit dcn vorhandcneii Einrichtungen anf diesem Ge¬

biet Hand in Hand arbeiten. Ein derartiger Arbeitsnach¬
weis wäre cinem Vcrlvaltungsnusschutz zu unterstellen, in

dem rieben den in Betracht kommenden öffentlichen Körper¬
schaften, amtlichcn Hnndclsvcrtrctmigen usw. die au dcr

Frngc interessierten und zur Mitarbeit bereiten Ange-
stclltcnvcrbändc vertreten sein müßten. Für cine Beteili¬

gung an dcr ncucn Einrichtung brauchte kcincswcgs znr

uncrlätzlichcn Bedingung gemacht, weichen, daß die Vereine

ihre Vcrmittclungslätigkcit selbst nufgcbcn. Es würdc zu¬

nächst genügen, ivcnn sich dic Vcrbändc verpflichten würdcn,

dcr Tätigkeit des öffentlichen Stcllcnnnchwciscs nicht cut-

gcgeuzunrbciten-uud keine öffentliche Agitation für ihre
cigcncn Arbcitsnachwcisc zu bctrciben.

II, Eine Resorm der Stellenuermittelnug sür Privat-

nugesteltte wäre auch nnch den in Köln znr Turchführung
gclnngtcn Grundsätzcn möglich, Trägcr dcs Stcllcnnach-

weises fiir kaufmännifche Angcstcllte in Köln ist ein Vcr¬

band, dcn dic Hnndclsknmmcr zll Köln gcmciiisnm mit dcn

^rtsvcrcincn cincr Anznhl knufmänuischcr "Angcstclltcn-,
vcrcine bcgründet bat uiid dein Vertreter der Stadtver¬

waltung nnd dcs öffentlichen Arbeitsnachweises als Mit¬

glicder beigctrctcn siiid.- Tie dcm -Stellennachweis nn-

geschlussenen Ortsucrciuc haben tcils dic Vermittelung
nufgcgcbcil, tcils haben'die -Ortsgruppen dcr größcrc» Vcr¬

bändc noch eigeue Vermittelungsbureaus. Iin B^darfs-
fnllc ist jcdoch cin Austnuschvcrkchr mit dem Zcntralnach-
wcis vorgcschcn.

III. Einc Zcntralisntion und Ausgestaltung dcr Ar-

bcitsvcrmittclung- für Privatangeftellte ist endlich auf dcm

Wege cincr Rcform dcr Nnchwcisc dcr Angestelltenvcrbände
sclbst durchsührbnr. Zu diesein Zweck wird z.- B. für Berlin

und die Provinz Brandenburg cin örtlicher Vcrbnnd znr

Regcluug der Stellenvermittelung für Privntnugcstcllte ins

Augc gefußt. Jn dicscin Vcrbnnd mühtcn alle in ,Bc-

trncht kommcndcn Angcstclltcnvcrcine jcdcr Richtung ver¬

treten seiu. Ein unparteiischer Vorsitzcndcr hättc an dcr

spitze zu stchcn. Ferner wären Vertreter dcr öffentlichen
Körpcrschnstcu, dcr amtlichcn und sonstige',, in Actrncht
koininciideii privaten Jntercsscnvertrctlmgcn zu cntscnden,
Aufgabe dieses Vcrbandes wärc cs, nach ciiiheitlichcn
Grnndsäbcn bei dcn nngcschlosscucn Nnchiuciscn dic bcstc
Bcrmittcliingstcchltik cinzuführcn und dafür zu sorgcu,
daß die Vereinsnachloeise nicht nnr ihren Mitgliedern',
sondcrn allen Bewerbern gegcn cine einheitliche, nicht zu

hohc Gebühr zur Verfügung stchcn. Bci dcr vstcllen«

vcrmittcluug müßte jcdc «onocrvcrbandspropngnndn unter

dcu Nichtorgnnisicrtcu unterbleiben. Endlich wären von dcm

Verband allgemeine Grundsätze über Mindestanforderungen
nn die Bewerber und die gemeldeten offcncn Stellen auf¬
zustellen, soivic dcr Anöglcich dcr nicht zu erlcdigcuden
-stcllcnsuckcndcn und offenen Stcllcn und cinc gcmcin-
schnftlichc Propaganda in dic Hnnd zu nchmen. Von dcr

Gründung eines ncucn öffentlichen Stellennachweises
könnte abgcschcn werden, sämtliche cine Stellenvermitte¬

lung betreibenden Vereine würden, wenn sic stch den Grund¬

sätzen des Zweckuerbandes anpaßten, ihre Stcllcnvcrmittc-

liingsburccius bcibchnltcn,
. Es erscheint nnnmehr wünschenswert, die Möglichkeiten

esnech MsrM,! deo.Htcllen.ve'rimttefnng: für PrjuMngestMte
zunächst in cincr Aussprache zu erörtern.

. Ich beehre mich daher ergebenst zu eincr solchen Be¬

sprechung zu Mittlvoch den 15. d. M., nachmittags S Uhr,
nach Bcrlin, Lnndeshaus, Mntthäikirchstr. 20/21, zu lndcn.

von Wintcrfcldt."
An dieser Sitzung haben auch Vertreter unseres

Verbandes teilgenommen. Fast einmütig wurde von

den Vertretern der Verbände verschiedenster Rich¬
tungen zum Ausdruck gebracht, daß der Vorschlag III

als eine brauchbare Grundlage für dic wcitcrc» Be¬

ratungen betrachtet werden kauu. Man war auch all¬

gemein der Ansicht, daß der Schaffung eines Zweck-
vcrbandes der bestehenden Verbandsstellennachweise
für alle Privatangestelltengruppen nichts im Wege
steht, wenn Äie Zentralgeschäftsstelleii des Zweck-

Auf Wache.
Zum zweiten Male stehe ich in diesem Jahre in

einer Neujahrsuacht auf Posten. So mancher Leser
oder Leserin wird geneigt sein, im vorstehenden Satz
einen Schreibfehler zu vermuten odcr gar vermuten,
auch mich hätte die Kriegsneurose um jedes klare

Teilten gebracht. Beide Vermutungen sind falsch. Es

liegt kein Schreibfehler vor; und daß mich die jetzige
„große Zeit" uicht um die Vernunft bringt, dafür sorgt
die rauhe Wirklichkeit. Ein ganz gewöhnlicher Land-

sturmmann bin ich zurzeit, dessen Nekrnteuzeit ins

-lJ. Lebensjahr fiel. Jetzt jchiebe ich vorläufig Wache,
wic dcr „fachtcchuische" Ausdruck lautet. Und der

Zufall will eS, daß ich beide Neujahrsnächte — Neu¬

jahr der Teutschen und Neujahr der Russen — auf
Wacke stand.

Jn Fricdcnszcitcn wnrdc in Tentschland wenig
daran gedacht, daß das ucnc Jahr bci unscrcm öst¬
lichem Nachbar iu ciuc andcrc Zcit sällt als bci uns.

Auch ich hättc mich dcsscn Wohl nicht besoniicn, wenn

in der nnn vergangenen Nacht uicht dic hicr inter¬

nierten Russen die Erlaubnis erhalten hätten, bis

1 Uhr nachts guf ihre Art Sylvcstcr zu fcicrn. Tie

hicrbci zutage tretende Fröhlichkeit konnte mich jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch in der ver¬

gangenen Nacht die Siuiie der Gefangenen mehr als

zu anderer Zeit nach ihrer Heimat gerichtet waren,

schweiften doch auch meine Gedanken zu dem Kreis

meiner Lieben, ans dem nuch ich gerissen bin.

Auf Wachtposten selbst kann mau derartigen Ge¬

danken nicht lange nachhängen, wenn mau seine Pflicht
nicht vernachlässigen will. Aber in dem uicht gerade
schr komfortabel eingerichteten Wachtlokal, wenn die

Eiszapfen vom Schnurrbart wegschmelzcn, die der

eisige Nordwind darnugehängt hnt, dann kann man

seine Gedanken schon zu dem hinfliehen lassen, was

cinem lieb und teuer ward.

Es ist das nicht nur die Familie, die sich auf dcr

Bliitsvcrwandtschaft gründet. Gewiß, in erster Linie
— aber lieb und teuer ward mir auch die Familie, die

im gewissen Sinne auch unsere Verbandsmitglieder
bilden. Zu dem Verband schweiften mcine Ge¬

danken, den der Weltbrand nicht unberührt gelassen
hat. Viele unserer Mitglieder sind glcich mir aus

ihrer Wirksamkeit herausgerissen worden; so manches

Mitglied ist gefallen. Alle diese sind zeitlich odcr für
immcr dcr Wirksamkeit für unseren Vcrband enthoben.
Toppelt, dreifach muß deshalb sich die Wirksamkeit
und Wachfcimkeit bci den Daheimgeblicbcnen für
unseren Verband erhöhen. Tie Daheimgebliebenen
siud dort die Wachtposten, deren vornehmste Aufgabe
jetzt darin bestehen muß, über den Verband und seinen
Bestand zu wachen. Es gilt die Lücken auszufüllen,
die der gransame Krieg mit jedem Tag durch das

Hiuwegraffen lieber Verbaudsmitglicdcr in unseren
Mitgliederbestand reißt. Lücken entstehen aber noch
mehr durch die weiter erfolgenden Einziehungen zum

Heere.

Tiese Werbearbeit und Wachsamkeit ist unab¬

lässig notwendig, wenn der Verband seine Aufgaben
in vollem Maße während und vor allem nach dem

Kriege erfüllen soll. Das aber wollen doch alle Mit¬

glieder, und deshalb müssen alle Mitglieder die kleinen

Unannehmlichkeiten, die das Arbeiten für den Ver¬

band mit sich bringt, mit in den Kauf nehmen. Das

Beimisztsein, feine Pflicht zu tun, läßt uns alte Lnnd-

stürmer den Witterungsunbildeu trotzen — dns Be¬

wußtsein, ihre Pflicht zu tun, muß unseren Verbands¬

mitgliedern ihre Avbeit zu einer freudigen gcstaltcn.
I).

Wo der eigentliche Streitpunkt zwischcn uns licgt,
das kaun ich euch Wohl mitteilen. Ihr wollt cö.freilich
uicht ganz mit der Vernunft, aber auch, uicht ganz mit

eurem wohltätigen Freunde, dem Schlendrinu, ver¬

derben. Ihr möchtet Wohl gern ein wenig vernünftig
handeln, nur um des Himmels willen nicht ganz.

—

Ihr bleibt dabei, unsere philosophischen Grundsätze
ließen sich einmal nicht ins Leben einführen; unsere
Theorien seien freilich unwiderleglich, aber sic scicn
nicht ausführbar. Das meint ihr dcnn doch wohl nur

untcr der Bedingung, wenn alles so bleiben soll, lvic.

es jetzt ist. Aber wer sagt denn, daß es so bleiben

solle? Wer hat euch denn z» eurem Ausbessern und

Stümpern, zu eurem Aufflicken neuer Stücke auf den,

alten zerlumpten Mantel, zu eurem Waschen, ohne
einem die Haut naß machen zu wollen, gedungen? Wer

hat denn geleugnet, daß die Maschine dadurch völlig
ins Stocken geraten, daß die Risse sich vergrößern, daß
dcr Mohr Wohl ein Mohr bleiben werde? Sollen wir

den Esel tragen, wenn ihr Schnitzer gemacht habt?
Aber ihr wollt, daß alles hübsch bei dem alten bleibe;
daher euer Widerstreben, daher euer Geschrei über die

Unaussührbarkeit unserer Grundsätze. Nun, so seid
wenigstens ehrlich und sagt nicht weiter: lvir können

eure Grundsätze nicht ausführen, sondern sagt gerade,
wie ihr's meint: wir wollen sie nicht ausführen.

" " Fichic,

Der Schlimmere ist nicht dcr, der mich in Ketten

schlagt; der mich die Ketten liebgewinnen macht, der

ist der Gefährlichere. O, tludimu.

Dcr Gescheitere gibt nach! Eine traurige Wahr¬

heit, sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.
Murr.
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Verbandes in Abteilungen für kaiifmänuische, technische
und Bureanaiigestellte gegliedert werden. Nnch ein¬

gehender Alissprache wnrde eine Kommission einge¬
setzt, bestehend nns Vertretern der drei Berufsgriippe»,
die die Anfgnbe hnt, unter Vorsitz des Herrn LnndeS-

direktors der Provinz Brnndenbnrg über die z»

schnffenden 'Grundlagen zu verhandeln.

Tie geplnnte Regelung ist ohne Zweifel weit da¬

von entfernt, ntS Ersatz der von uus geforderten
öffentlich-rechtlichen Stellennachweise betrachtet zn

werdeu. Trotzdem werden wir gern mitarbeiten, nni

wenigstens eiuen Fortschritt gegenüber den angeublick-
lich unhaltbaren Zustände» und der großen Zersplitte¬
rung in der Stellenvermittlung herbeizuführen.

0. 17.

„Nenottentiernng"
lnderAngcfiMenbewkMg?

Auch in der Handlungsgehilfenbewegung, die

vor dem Kriege eher einem brodelnden Hexenkessel
als einem Friedenskongreß glich, erklangen bei

Kriegsausbruch die Glocken des Burgfriedens. Toch
wenn dicser Burgfrieden heute uoch cinc Nollc spicit, so

licgt das daran, daß fiir scinc Erhaltung, wic dic

„Tcutschc Handels-Wacht" einmal sagtc, „nebenbei
die Gewalt der Generalkommandos mit sorgt". Mit

dem Kriegszustand wird dieser Bnrgfrieden dereinst —

hoffentlich rccht bald ^ verschwinden. Aber cs fehlt
nicht au Stimmcn, die nicht cinfach cinc Fortsctzuug
dcr alten Kampfe nach dem Kriege wollen, sondern

auch hier nach ciner „Neuorientieruug" rufen. Sic soll
aber nicht darin bestehen, daß der Burgfrieden weiter

aufrechterhalten wird. Im Gegenteil. Es wird sogar
ciner reinlichen Scheidung der verschiedcnc» Strömun¬

gen unter dcn Handluugsgehilfen das Wort geredet.
Nur innerhalb ciucr Richtung wird i,;nm Frieden
gemahnt. Das ist iu der Tat begreiflich. Neben dem

Kampf in der Handlungsgehilfeubeweguilg um Welt¬

anschauungsfragen konnten wir seither häßliche Kon¬

kurrenzkämpfe zwifchen Organisationen beobachten,
die einander völlig weseusverwandt sind. Diese
Kämpfe wirkten uicht nur für deu Außenstehenden,
sondern auch auf viele Handlungsgehilfen, die eben

crst in das Trganisationslebcn hineingezogen worden

waren, so abstoßend, daß sie sich oft wieder von dcr

Bcwcgung abwendeten. Das hatte ein Teil der

Führer der in Frage kommenden Verbände längst er¬

kannt. Es fehlte auch uicht an Bemühungen, über

diesen, Zustand hinwegzukommen," So erließ der Ver¬

band Teutscher Handlungsgchilfen im Jahre 1912

seinen Aufruf für den Frieden in der Handlungs¬
gehilfenbewegung, Abcr nllc derartigcu Schritte hatte»
nur vorübergehenden Erfolg. Kam es wirklich einmal

zwischcn cinigcn Verbänden zll einer Verständigung
über ihr gegenseitiges Verhältnis, so dauerte es

nicht lange, bis ber alte Zustand hcftigstcr gcgcnscitigcr
Bcfchduug wicdcrhcrgcstcllt war. Tas konnte gar

nicht anders fein, solange sich dic Vcreinbarungeu
nnr anf die Form des Kampfes bezogen, aber das

sonstige Verhältnis der Organisationen zueinander
uicht berührten.

Es wird jetzt der Versuch gemacht, auf anderen

Wegeil wie bisher das gesteckte Ziel zu crrcichcn. Vor

einigen Monaten ist zwischen dem Verein für Hand¬
lungskommis von 1858 und dem Tentschnntionnleu
Handlungsgehilfenverband ein Vertrag abgeschlossen
worden, dnrch den sich beide verpflichten, „die Aus¬

einandersetzungen zwischcn dcn Verbänden und ihrcn
Glicdcruugcn iu Znkmift so zu beeinflussen, daß
der Boden der sachlichen Auseinaudersetziingen nicht

verlassen wird, damit das Gemeinschaftsgefiihl der

deutschen HaiidlniigSgehilfen als Glicdcr ciucs Volkcs

und cincs Standes »icht vcrlorc» gcht". Dicscr Ver¬

trag gcht insofern übcr frühcrc ähnliche Vcrcinbnrnii-

gcu hinaus, als sich dic Verbaiidslcitnugeu für sich
und ihre Mitglieder bei Streitigkeiten cinem „Ehren¬
rat" untcrlvcrfcn. Fcrncr wird eine gegenseitige
Bekämpfung bei Kanfmaiinsgerichtswahleii ausge¬

schlossen.
Die beiden Verbände bemühten sich, noch andere

Verbände zniii Beitritt zii diesem Vertrag zu veran¬

lassen. Wie „Der Handelsstand" vom 1. Januar mit¬

teilt, ist es gelungen, den Verband Dentscher Hand¬
lungsgehilfen und dcu Tcutschcu Vcrband kaufmänni¬
scher Vereine hierzu zu bcwcgcn.

Doch damit soll dic „Neuorientierung" iu

der Handlniigsgehilfenbelvcgung uoch nicht beendet

sei». Der Vorsitzende des Vereins für Handlungs¬
kommis von 1858, Dr. Köhler, entwickelt iu der Zeit¬
schrift des Vereins der Bankbeamten in Berlin in

einem Aufsatz über „Fordcrungcn und Ziele unserer
Standcspolitik" wcitcrc Ziiknnftsplänc. Er nennt den

eben besprochenen Friedcusvcrtrag einen ersten
Schritt in der Neuregelung der Beziehungen dcr

Vcrbäude zueinander, „dem hoffentlich noch weitere

folgen". Auch sachlich habe bereits zwischen den

au dem ueuen Vertrage beteiligten Verbänden die

gemeinsame Arbeit begonnen. „Was vor dem Kriege
uninöglich schien, ist Wirklichkeit geworden." „Viel

Phrasen, viel Programmpolitik,, viel theoretischer
Radikalismus und verhältnismäßig wenig ,gcmciu-

same Arbeit", das sei das Signum der letzten Jahr¬
zehnte der Handluugsgehiifenbewegnug gewesen. Tie

organisierten Angestellten, die jetzt draußen im Felde
zusammen h a u d e l u

,
würden abcr Erfolge seheil

wollen, wcuu sie wiederkehren. Darm» müsse man au

Stcllc dcr bishcrigcn Programmpolitik iii Zukunft
mchr Erfolgspolitik trcibcn. „Einc solchc Politik jctzt

dic Bcreitwilligkeit zu Kompromissen voraus." TaS

müsse die Verbände der Angestellten zn weiterer ge¬

meinsamer Arbeit zusammenbringen.
Dr. Köhlcr gibt sich uicht dcr Jllusiou hin,

als könnc cs gcliugcn, die ganze Handlinigsgehilfen-
bewegnug uuter eineu Hut zu bringe». Er sagt
vielmehr: „Die anseinaudcrgchcnde» Fordernngen
uuscrcr Staudcspolitik lasscn sich vicllcicht dcr

Einfachheit halber in zwei Gegensätze zusammen¬
fasse». Auf der einen Seite stehen diejenigen
Wünsche, die als Ziel dic Schasfnng eincs gesell¬
schaftlich und sozialpolitisch geschlossenen Standes

auf mittelstnndlerischer Grundlage verfolgen, auf
der anderen' seite die Forderungen, dic von den

Privatbcamtcn als eines Gliedes dcs allgcmci»cn
Arbcitnchnicrtilins ausgehen. Jn diesen beiden Rich¬

tungen verkörpern sich auch die beiden Trgaui-
sationsgruppeu der Privatbeamtcubewegung. Auf
der einc» Scitc dicsciiigcn, dic in dcr ncutralc» Be-

rnfsvereinsarbeit dic beste Möglichkeit zum Erfolg
erblicken, auf der anderen ^eitc die gewerkschaftliche
Richtung, dcncn neben dcr standcspolitik auch die

Klasscnpolitik von hoher Bcdcutung ist." Tic Schci-
dnng dcr Gcistcr habc sich sctzon deutlich in de» letzte»

Jahren bei dem Kampfe um ein besscres Arbeitsrecht
gezeigt. Tieser sei cin Kampf um gesellschafts¬
politische Forderlingcu. in dem es zwischen den beiden

Richtungen in dcr Angestelltenbeiveginig ein Kom¬

promiß uicht gebe» könne. „H ic mittet st änd -

leris ch c, h ieArbeit n c h m erpolitik!" Tas

sci der Ruf, unter dem um die Grundlage des Or-

gaiiifationslcbcus der Vrivataiigestellte» zwischen deu

beiden Richtungen gekämpft werden müsse.

Tr. Köhler untersucht die Aussichten, die die

einzelneu Strömungen in dicscm Kampse haben.
Wenn die Entwickelung der wirtschaftliche» Verhält¬
nisse allein ausschlaggebend wärc, beurteilt er dic

Aussichten der „Mittelständler" offenbar nicht sehr
günstig. Er hofft aber, daß nach dem Kriege „noch
andere, mehr seelische Momente im Leben des einzel¬
nen und der Gesamtbeit ausschlaggebend sind". Und

deshalb glaubt er an den Eriolg der Bestrebungen,
die „dic Verankerung des7 Privatbeamtenstandes als

witttzlständlcr.ischcn ,S.talrd" ^uur Ziele, l,abcm . Gcradc

die'Erfahrungen der Kriegszcit sollten eigentlich vor

solchen Illusionen schützen. Weun selbst jetzt „jeelijckc
Momentc" es nicht vermochten, dic materiellen Tricbc

zu unterdrücke'», wie kan» man dann derartiges »ach

dem Kriege erwarten? Toch lassen Ivir Tr. Köhler

seine so schwach begründeten Hoffnungen.

„Freilich bedingt cine folche Auffassung politische
Umwandlungen, die erst noch geschaffen wcrden

müssen." Tas Rcimstagswahlrccht entrcchtc politisch
dcn Privatbeamtenstand. Aus eigener Kraft könne cr

seine größtenteils politischen Forderungen nicht

durchsetze». ES bestehe daher dic Gefahr, daß dcr

Vrivatbeanitenstand im Vcrglcich zn dcn übrigen
Bcrilssftäudcn bci der Umgestaltung und Ncu-

oricuticruiig der inncrcn Politik Deutschlands dic

geringsten Früchtc für sich cinhcimse» kann. Wie dem

abzubelfen ist, verrät Tr. Köblcr »och nicht. Tb-dic

„Mittclstäiidlcr" dic Bcscitigung dcs Rcichstagswahl-
rcchts in ihrem Programm sördern jollcn, darübcr

ist sich Tr. Köblcr austticinciio »och nicht ganz klar

gcwordc». Uns köiintc das ia nur rccht scin. Vor¬

läufig, meint Tr. Köhlcr, fci dcr vorgcschlagcnc Wcg
dcr cinzig gcgcbcnc, „nämlich dnrch Ziisamuiciifassung
gccignctcr Kräfte »nd durctz dic Zusammenfassung dcr

großcn ^rganisationcu gcmcinsamc Fordcrungcn auf-
zustcllcn, in dcr Hoffnung, daß dicsc dann früher er¬

füllt wcrdcn".

So kommt Tr, Köhlcr dcnn z» dcm Schluß:
„Es blcibt als das wichtigste Ergebnis dcr Untcr-

suchniig die Fordcrung, daß sich die nicht auf
g e w ertschaftIi ch c r G r n n d l a g c b c -

r n h c n d c u V c r b ä u d c z u c i u c r m ögIi ch st

c inheitlichcn Standcspolitik i u mit -

t e I st ä u d Ieri s ch e r R i ch t u u g v e r cini g c »."

Wclchc Form dcr gcmeiusamcn Arbcit gcsundcii
wird, sci dabci glcicbgüttig. Tb cin gcmcinsamer
Ausschuß, der Generalkominission der Gc'lvcrkschaftcu
nachgebildet, geschaffen lverden soll, oder ob sonst eine

andcrc Art dcs ZnsammcnschtiisscS zustande komme,

sci bclauglos.
Es blcibt für uns abznwarten, wie dcr neue Eini-

gnngSruf von Tr, Köhlcr von den übrigem An-

gestclltenvervändcn anfgcnomilicn lvird. 11 n s konntc

nichts crwünschtcr sciu, als ciu dcrartigcs Zn-
sammciigchcn dcr bürgcrlichcn Verbände und cin

weitcrer Kampf in der Augcstcllteiibeweguiig »»tcr

dcr Parole: „Hic inittclständischc ^- hic Arbcit-

uchmcrpotitik." Dcr Gang dcr wirtschaftlichcn Ent-

wickcluug während dcr Kricgszcit hat iu uns dic

Ucbcrzeugiing gefestigt, daß die Interessen der Am

gestclltcn nnr dadurch gewahrt Ivcrdcn fönuc». daß

sic sich imcttgc n A n s ch11> ßn » di c A rbeiter-

bewegung vor allem gewerkschaftlich or¬

ganisieren. Der Weitcrc Vcrlanf dcr lvirtschaftlichc»
Eiitwickcliiiig wird nns dabci bchilflich scin, dicsc Er-

kcnntiiis in dic -Nassen dcr Angcstclltcn zu tragen. Eiu

Zusammenschluß dcr bürgcrlichcn Vcrbändc würdc dc»

Kampf um dic Gcistcr vcrciufactzcn, Tic viclcn ^l'cbcn-

sächlichkcitcn, dic jctzt den Kcru dcs Strcitcs oft vcr-

diinkcl», würdc» vcrschwinocn.

Frauenarbeit in Handel und Industrie.
Und drumon IviUIi't di^ ziichtigc Hauc-si,,,!
Und hcrisch^l uicisc Nn häii^ichc» Krcilc , ,

Tas Schlagwort dcs Plülisicrs: „Tic Frau ge¬

hört ins Hans" paßt hcutc nicbt mchr iu dic Wirklich¬

keit! Ungcstüm ist durch das Erwcrbslcbcn unscrcr

Tagc auch bic ^rau iu dic Bcrussarbcit hincingc-
drängt wordcn. Tic gcwaltigcii Uuiwälznngcii, dic

das Wirtschaftslcdcn im Lanfc dcs lctztcn Jatzr-
himderts »mgcstaltct habcu, sind auch vo» großcr Bc°

deiitiiiig auf die Entwickeln»,!, dcr Francuarbcit in

Handel und Industrie gcivcscn.
Tentschland hat sich machtvoll zn einem Industrie¬

staat entwickelt. Tas deutsche Volk vor hundert
Jabren war ein Volk dcr Baucru uiid Haudiucrtcr.
Es bcbautc scincn Ackcr »ach väterlicher Wcisc »iid i»

dc» Städten vcrcrbtcii sich vo» Gcncrntio» zn Ge¬

neration die allcn handlvertlichen Arbeitsgcvränchc
und Arbeitsmethoden.

Taun abcr kam dic ucnc Zcit mit Tampf-
mnschiiicn und Lotomotivc». init Wcltvcrtcnr ,i»d

Wcltliaiidcl. Tort, wo dcr Bancr liintcr dcm Pfluge
einhergiug, »in fleißig dcn Bodc» z» bcarbcite», fing
mit Lärm und Unriilic dic Jndustric a», sich »icdcr-

ziilassc», Fabritcn würdcn anfgcbaiit, N'cuartigc
Maschine», dic vicl schncllcr sttmcidc» ii»d Prcsscn,
stoßcn »nd zcrrc». tzänimcr» ii»0 walzcu konntc» als

dic Äicuschc», jctztcn sich iii Vclvcguug, Nud iii die

Fabrik als Arbeitsstätte, die nicht mchr mir für dic

michstc Stadt zu sctzaffcn untcriialu», soudcru für dic

Wclt, fiir dcn Wcltvcrkcbr und Wcltbandcl. wurden

die Mcnschcn als Arbcitskrästc liinciiigczogc». Tns

bcriiflichc Schicksat vcs Fabrikprolctarials cntstand.
Aiich dic Frn» ging i» dic Fabrik. Als aus dcm

Hnudwcbstutzl dcr Maschiiicuwcbstnlil wiirdc, als iii

dcr Tcrtilfabrik Tauscndc vo» Zviudclii aiifingc» zu

snrrc», da stclltc» sich auch Mädchcn »nd Fraucn au

dicic ncncn Masäiiiic». Tic Fra» zciglc sich bald als

billigc »nd willigc Arbcitstrast, Maschinc» uud

Fraiicutzändc lcrutcn Stoffc wcvc», Papier bcdruckcii,

Metall bcarbcitcn, wiirdcn gceignct für fast alle Ve-

dürfnifse des iiidiistrielten Lebens,

Neben der Fabrikarbeiterin als Typ der neuen

Erwerbswelt entstand dic Angcstclltc in Bureaus und

Kontoren. Handel und Jndnstric hattcn auch hicr
Vcrwcnoinig für dic Franciiarvcit.

Tas kaufmännische' Uiitcriichmc» wnrdc zum

tanfinäiinischc» Großbctricb. Tcr Tickstcr Gustav

Frcytag bat uns in scincm Kausmauusromau ,So!s

und Hnbcn" dic Anfänge und dcn Ucbcrgang zur

ucucn Zcit geschildert, wie der Kaiismaun lernte, ans

eiiiem Krämer ein Handelslierr zn lverden. Nicht

mebr gcuügtc ihm jctzt dcr tleinc l»'a»fladcn mit fciucn
cinfachcn Verhältnissen, sondern seine Arbeitsivelt

lvurde daS Kaufhans, der taiifmäiiiiische Großbetrieb.
Jst nicht das Warenhaus ein Sinnbild dieser

neue» Zeit? Ei» vielgestaltiges Getriebe, der Ein¬

kauf im großcn, das Zusammciiströnicn vou Gebrauchs-

gütcrn dcr vcrschicdcnstcn Art ai,s den verschiedensten
Gegenden, ein Wcrbc» zum Vcrtnuf durch wobt-

vorbcrcitctc Mittcl dcr Rctlamc. ci» Hinciiilockcn dcr

Käiifcrmasscn i» glänzcnd a,isgcs!attctc Vcrkanfs-
ränmc, cin Bcfricdigcn Vcr viclscitigstcn Bcdürfnissc.

Als Arbcitskraft dic Warcnl,a»sa»gcstclltc. Tns

jniigc Aiädchc» Ivird als Vcrkäiiferi» oder an der Kasse
ein Rädchcn im Gctricbc des großen Wertes. Und

Tausende solcher Hilfskräfte lverden iu diesem Uuter-

nchmcn z»r zwangsläiifigc» Arbcit cingcglicdcrt,
Fraucuarbcit im Biircani Eiiic Art Maschinc»-

wirtschaft bat a»ch i» dcii Schreibstuben Ver kauf¬
männische» Betriebe für die E»twicket»»g der Franen-
arbeit eine Rolle gespielt.

Wen» alljährlich z» dc» Mcssen die Burean-

ansstclluiigcu arrangiert wnrdeii, faiid man oft die

Gegenüberstellnng „Einst und jetzt" demoustriert. Tie

Burcaugcgcnständc frichcrcr Zeiten ivnrde» mit de»

heutigen Einrichtnugcn in Vcrglcich gcbracbt. Zu dcr

Zcit, als »och am iiiibcqiicmcn Stcbpnlt iiiit dcr

Gänscfcdcr die Eintragnnge» in das unförmige
Hauptbuch gemacht lvurde», war dcr Kaufmann cin

viclscitig gebildeter Ber»fsnie»sch, Er batte seine

Letzre diirchgemacht, ging a»f Reise», lernte und er¬

lebte vicl, nni dann spätcr als gcrcistcr Manu in seiner
Vnterstndt sich »iederznlnssen »nd »»» selbst ein knnf-
mäunischcs (Gcschäft zu griiudc»,

Hcutc klappcrt im tanfmäniiischcii Bnrcaii dic

Schrcibmaschiiic! Ei» sinnvolles Sysleni von Kar¬

tothek- und Registratnreinrichtiliigeii gliedert die kauf¬
männischcn Arbeitsvorgänge, »nd die jungen Mäd¬

chcn sind ats Schrcibmaschiiiisliiiiic» »nd Stcuo-

tyvistiniicn, Lagcristiniicn und für allc andcrcn mög-
lichc» Schrcibarbcitcu z»r Vcrwcndmig gctomnicn,

Sclbst iu das Kontor dcr Fabrik zicbt dic Zrancu-
arbeit ein.
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Wenn der Fremde mit dcr Eisenbahn in Bcrlin

einfährt, kommt cr in die Nähe des Lchrtcr Bahn¬

hofes an eincm groben Gebäude mit großen Fenstern
vorüber, Man kann, von draußen in dic Bnrcans

tziuciuichauen, in denen neben jungen Männern vor

allcn Diugcn cinc großc Schar jimgcr Mädchcn flcißig
bci ihrer Arbcit sitzen. Tcr Fremde ist häufig er¬

staunt, wcnn man ibm mittcilt, daß dicscS Gcbäudc

mit scincr start ausgcbildctc» lvciblichcn Bnrcanarbcit

dic Vcrwalnmgszcntralc dcr Allgemciucn Elcktri-

zitäts-Gcscllschast ist, Tas Gchirn dcr Fabrik, das

Burcau hat jctzt überall sciuc Arbcitstcilung in

Fakt»rc»a»sfcrtig»i,g, Lohnrcchnung, Warcnciukauf,

Warcnabnalwic, Bcstcllbiirca», Vcrkaufsburcan, Lager-

bnchhaltuna, Kalknlationsabteilnng erhalten, und in

diesen Einzclstcllcu ist die Arbcitslciftung so vcrcin-

facht worden, daß uuu das junge Mädchen als unge¬

lernte Arbeitskraft dort überall Verwendung findcn
kann.

Welches ist nnn das gemeinsame Bcriifsschickscll

dicscr wciblietzcn Arbcitskräfte? Es sind Lohnarbcitc-

rinucn. Tic „Konjunktur" uud der „Arbeitsmarkt"

sührt sie zusammen und treibt sie auseinander. Tie

„Saisou" gibt ilmcn Arbcit und die „stille Zcit" macht

sie wieder beschäftigungslos. Tcr „Arbeitsvertrag",
d. h. das Machtvcrhältnis zwifchcn Angebot und Nach¬

frage, wirkt bcstimmcnd darauf ein, ob sie soviel ver¬

dienen, daß sie sich sclbst crhaltcn können.

Und so siud auch für die weiblichen Angestellten
die Voraussetzungen geschaffen, sich an Gleichgesinnte
und Gleichgestellte anschließen zu müsscn. Draußen

im Lebenskampf kann kein Mensch sich als einzelner,

anf sich allein gcsicllt, bchauptcn. Tcr einzclne ist

uichts, die Vielheit der gleichen beruflich wirksamen

Mcusche» bildet crst dcn Bcrnfsstand. Dcn Nahmen

dieser gcmcinsamcn Jntcrcsscn abcr bildet die Organi¬

sation, das gemeinsame Miterleben der gleichen sor¬

gen und Mühen, Erfolge und Kämpfe.

DaS sind die Dinge, die in dieser Zeitung auch

für das arbeitende junge Mädchen im Bureau be¬

trachtet werdcn jollcu. Vom Lebenskampf draußen

Wolleu wir Belehrung bringen, von der Notwendigkeit,

sich zusammenzuschließen und in gemeinsamer Arbeit

gemeinsame Frage» uud Dingc des Berufes zu regeln

und zu ordnen.

R. Wolöt in der „Gewerkschaftlichen Frauenzeitung".

Der Cinflnh dcs gandels ans die preise.
Man stelle sich vor, daß Hunderte von Architekten,

Künstlern lind Arbeitern beschäftigt sind, einen Dom

zu bauen. Da sitzt jeder au feinem Stück Arbeit,

meißelt, hämmert, nagelt, malt, nnd weiß natürlich

genan, was cr zustande bringen will: der eine Stein-

fignr für dic Ecke eines Türmchens, jener ein be¬

maltes Fenster u'w. Aber das Gesamtbild des

Baues und seine eigene Rolle im Rahmen des ge¬

samtes Werkes, die vergißt der einzelne natürlich

während der Arbeit. Jeder ist bemüht, seinen Anteil

so gut wie möglich herzustellen-, was aus dem großen

Ganzen wird, darum kann er fich unterdes nicht
kümmern, daS verliert er aus dem Auge.

Der Vergleich ist oft gebraucht worden, um zu

veranschaulichen, ivie jeder Mitarbeiter eines großen
gemeinschaftlichen Werkes notwendig über seiner Teil¬

arbeit den Zusammenhang des Ganzen vergißt. Und

nirgends trifft das mehr zu als ini Wirtschaftsleben.
Greifen wir das Kapitel heraus, mit dem wir uns

heute beschäftigen wollcn, die Preisbildung, so weiß

jeder, der damit zu tun hat — als Fabrikant, «ls

Kaufmann, als Angestellter — ganz genau seine
eigene» Obliegenheiten, Er kennt die Kalkulation,
er weiß, daß er bei billigeren Preisen mehr verkaufen
rind umgekehrt bei schnellerem und dadurch gestei¬
gertem Verkauf billigere Preise ansetzen kann. Aber

über den Zusammenhang des Ganzen, d. h. wie denn

nun im Gesamtnmfnng der Volkswirtschaft die Preise
zustande kommen und welche Funktion er selbst dabei

ausübt, darüber herrschen nicht nur unter den Laien,
sondern auch unter den Kaufleuten, ja selbst unter

den Fachgelehrten der Nationalökonomie meist höchst
unklare Vorstellungen.

Beginnen wir mit dem Schein der Dinge, wie er

an der Oberfläche sichtbar wird. Da kennt jeder Kauf¬
mann den Grundsatz: kleiner Nutzen, großer Umsatz.
Jeder weiß genau, je billiger die Preise, desto größer
die Aussicht, große Mengen zu verkaufen. Verdiene

ich, so kalkuliert er, an einem Stück fünf Pfennig,
so habe ich bei Verkanf von zehn Stück fünfzig Pfennig
Gewinn. Ermäßige ich dagegen meinen Gewinn um

die Hälfte, und es gelingt mir dadurch, mehr als

das Doppelte zn verkanfen, sagen wir dreißig Stück,
fo gewinne ich insgesamt fünfundsiebenzig Pfennig.
Die Ueberlsgung ist zweifellos richtig, nnd ebenso
richtig ist, daß es zu den wichtigsten Fähigkeiten des

Kaufmanns gehört, den rechten Blick dafür zu haben,
wie weit sich durch Preisermäßigung der Umsatz und

mit ihm der Gewinn steigern läßt. 5?st zu erwarten,
daß durch Ermäßigung des Gewinns auf einen Pfen¬
nig statt dcr ursprünglichen zehn nicht nur hundert,
sondern sogar zweihundert Stück verkauft werden, so
wäre es falsch, mehr als einen Pfennig Gewinn zu

nehmen. Irrt sich aber der Kaufmann in diesen Er¬

wartungen, wird trotz des reduzierten Preises nicht

odcr nicht wesentlich mehr verkauft als früher, fo fällt

er böse herein und kann unter Umständen zugrunde
gehen.

Da nun jcdcr Kaufmann iu leitender Stellung

nnanfhörlich niit derartigen Erwägungen zu tun hat,

da er sich unaufhörlich die Frage vorzulegen hat: wie

hoch mußt dn für diese odcr jene Ware dcn Prcis
teilen, da cr dcn Einfluß sciuer cigcncn Tüchtigkcit
auf den Erfolg des Geschäfts tagtäglich vor Augen

sieht, so muß natürlich in scinem Kopf die Vorstellung

Platz greifen, daß es von scincm Belicben abhängt,
dcn Preis der Waren zu gestalten, wic er will.

Diese Vorstellung muß sich um so fester fetzen,
weil sie in manchen Fällen auch wirklich richtig ist.
Wenn die Vorräte knapp siiid, wenn die Konkurrenz

nicht tieferfähig oder wenn gar keine Konkurrenz vor¬

handen ist, endlich wenn sich alle in Betracht kommen¬

den Lieferanten durch Verabredung zusammen¬
geschlossen haben — Wie in den Kartellen und Syndi¬
katen —, dann hat es der Verkäufer in der Tat in der

Haud, den Preis beliebig hoch anzusetzen.
Aber ganz nach Belieben doch nicht. Er muß sich

nuch dann nnch der Zahlungsfähigkeit der Kundschaft
richten. Sonst kann durch zu hohen Preis der Konsum

derart zusammenschrumpfen, daß der erhoffte Gewinn

völlig zu Wasser wird. Wir stoßen also auch hier auf
eine Schranke des „freien Willens". Immerhin bleibt

es darum doch wahr, daß der tüchtige Kaufmann durch
richtige Bemessung der Preise seinen Umsatz erhöhen
kann, und dadurch seinen Gewinn.

Fiir den Fabrikanten gilt nicht ohne weiteres das¬

selbe. Natürlich spielt auch bei ihm die kanfmännische
Tüchtigkeit eine gewichtige Rolle. Auch er muß die

Preise so festsetzen, daß er seine Waren glatt absetzen
kann und sic ihm nicht etwa liegen bleiben. Aber wenn

ihm das getiugt, so bleibt doch noch ein großer Unter¬

schied zwischen ihm und dein Kaufmann. Hat der

letztere heute sein ganzes Warenlager verkauft, also
sein ganzes Kapital einmal umgeschlagen, fo hindert
ihn nichts, morgen es wieder mit Waren im gleichen
Werte zu füllen und sie übermorgen schon wieder ins¬

gesamt zu verkaufen. Die Geschwindigkeit seines Um¬

satzes hängt fast nur von seiner Tüchtigkeit ab. Denn

wcnn ctwa der eine Fabrikant ihm nicht so 'chucll

tiefern kann, so geht er zum zweiten oder zum dritten.

Ein Fabrikant dagegen, der heute seine gesainten
Waren verkauft, muß die neuen doch erst wieder pro¬

duzieren, und dazu braucht er eine gewisse Zeit. Durch

Tüchtigkeit oder Glücksumstände kann er diese Zeit
vielleicht abkürzen, aber ganz aus der Welt schaffen
kann er sie nie. Immer erfordert die Produktion,
neuer Fabrikate eine mehr oder minder lange Frist,
die in manchen Branchen sogar recht beträchtlich ist.

Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem

Kaufmann und dem Fabrikanten. Beim Kaufmann
ist die Geschwindigkeit des Umschlags an keine äußeren
Bedingungen gebunden, beim Fabrikanten ist sie unter

allen Umständen durch die zur Produktion nötige Zeit
verlangsamt.

Dies sind ja Tatsachen, die die Praxis unmittel¬

bar lehrt. Aber für den Nachdenkenden ergeben sich
daraus gewisse Schlüsse.

Der Kaufmann also hätte es sozusagen ganz in

seinem Belieben, seine Waren immer schneller, immer

schneller umzusetzen und dadurch immer mehr, immer

mehr zu verdienen. Der Fabrikant niuß zuerst seine
Waren produzieren, dann kann er sie verkaufen; dann

muß er neue produzieren, ehe er zum zweitenmal
verkaufen kann, und so fort, Jhni sind die Hände ge¬
bunden. Ja, warum wird dann nicht jeder Fabrikant
Kaufmann? — Das geht nicht, mag man Wohl sagen,
denn wenn auch nur eine erhebliche Anzahl von ihnen
die Fabrikation einstellen wollten, um sich ganz dem

Handel zu widmen, würden alsbald die Waren derart

knapp werden, daß sie alle init einander nichts mehr
zu verkaufen hätten. — Gut. Aber dann müßte
immerhin ein gewaltiger Unterschied zwischen den

Profiten der Kaufleute und denen der Industriellen
bestehen. Und bei den Industriellen müßte mindestens
cin starkes Streben vorhanden sein, die Fabrikation an

den Nagel zu hängen und nur noch Handel zu treiben.

Man bedenke: wcnn der Durchschnittsprofit fünfzehn
Prozent beträgt und die Fabrikationszeit dauert ein

Jahr, so könnte der Fabrikant mit hundert Mark Kapi¬
tal während des Jahres auf keine Weise mehr als

fünfzehn Mark Profit machen. Dem Kaufmann da¬

gegen gelingt es vielleicht, feine hundert Mark Kapital
fünfmal im Jahre umzuschlagen, er macht also in der¬

selben Zeit fünfundsiebzig Mark Profit. Wie sollte
da nicht jeder Industrielle Tag und Nacht darüber

sinnen, ebenfalls Kaufmann zu werden? Wie müßten
da nicht die in der Industrie gemachten Profite weit

zurückbleiben hinter den im Handel gemachten? Da¬
von ist doch aber in der Wirklichkeit gar nichts zu sehen.
Im Gegenteil, die größten Reichtümer, die riefigstzn
Vermögen werden in dcr Industrie erworben. Es ge¬

nügt, an die Namen Krupp, Thyssen, Rathenau, Mor¬

gan, Rockefeller zn erinnern. Unsere Ueberlsgung
muß also irgendwo ein Loch haben.

Nun zweifeln wir keinen Augenblick, daß der ge¬

schulte Kaufmann das Loch schon bemerkt haben wird,
soeben wnr die Rede davon, daß der Durchschnitts-
profit fünfzehn Prozent betrage und daß dnnn bei

fünfmaligem Umschlag pro Jahr ein Profit von fünf¬

undsiebzig Prozent hdrauskäme. Aber was heißt denn

Durchschnittsprofit? Was bedeuten denn derartige
Berechnungen im großen Ueberschlag? Sie bezeichnen
den Profit pro Jnhr! Der Ausdruck „fünfzehn
Prozent Durchschnittsprofit" besagt, daß die Gesauit-
hcit dcr Kapitale im ganzen Jahr durchschnittlich
fünfzehn Prozent abwirft. Das weicht natürlich für
die einzelnen Kapitatistcn nach oben und nach unten
ab, nber es kann nicht beliebig durch Beschleunigung
des Umschlags verdoppelt oder gar verfünffacht werden.

Nehmen wir zn diesen aus der Praxis geschöpften
Bedenken die Belehrungen hinzu, die uns (in Nr. 23

und 25 Jahrgang 1915 der „Handlungsgehilfen-Zei¬
tung") die Theorie bot, so erkennen wir die tiefere
Begründung des Unterschiedes zwischen dem Industrie¬
kapital und dem Handelskapital,

Das Industriekapital*) beschäftigt produktive Ar¬
beiter und erzeugt durch deren Tätigkeit Wert. Bei
jedem Umschlag^oes Industriekapitals wird demnach
eine bestimmte Summe Wert fertig, und je öfter das

Industriekapital umschlägt, desto größere Summen

Profit stehen zur Verteilung unter die Kapitalisten
zur Verfügung, desto höher steigt die Durchschnitts¬
profitrate.

Das Handelskapital dagegen erzeugt keinerlei
neuen Wert; es setzt uur die von der Industrie ae-

lieferten Werte aus der Warenform in die Geldform
um und umgekehrt. Es mag fünf- oder zehnmal im

Jahre umschlage», davon wird die vorhandene, unter
die Kapitalisten zu verteilende Wertmenge um keinen

Pfennig größer.
Wären nun die Dinge wirklich so, wic sie nns zu¬

erst schienen, würde wirklich durch beschleunigten Um¬

schlag dem Handelskapital beliebig mehr Profit zu¬

strömen, so müßte für das Industriekapital cut¬

sprechend wcniger Profit übrig bleiben. Genau so
viel wie das Handelskapital reicher wird, müßte das

Industriekapital ärmer werden.
Da dies nun ganz augenscheinlich nicht der Fall

ist, müssen wir des Rätsels Lösung anderswo suche».
Und da fällt uns denn ein, daß ja die Durchschnitts¬
profitrate — vermittelst der Konkurrenz — die vor¬

handene Profitsumme auf die verschiedenen Kapitale
verteilt, nicht etwa nach der Geschwindigkeit ihrcs Um¬

schlags oder nach der Tüchtigkeit ihrer Inhaber, son-
dern ganz einfach nach Maßgabe ihrer Größe. Eine
bestimmte Menge Profit, vom Industriekapital ge-
liefert, steht zur Verfügung; diese wird vermöge der
bekannten Preiskaltülation — Selbstkosten plus „an¬

gemessener" Profit — unter die verschiedenen Kapi¬
tale zu gleichem Prozentsatz verteilt. Dabei sind Ab¬

weichungen für die einzelnen Kapitalisten möglich,
nach oben wie nach unten, aber uicht für ganze Er-

werbszweige und nicht in einem solchen Maße, daß
etwa das Handelskapital den ganzen Profit des In¬
dustriekapitals einschlucken könnte.

Wir müssen hieraus notwendig den Schluß ziehen,
daß daS Handelskapital — als Ganzes genommen;

nicht etwa das Kapital eines einzelnen Kaufmannes,
der ja seinen Profit auf Kosten anderer Leute steigern
kann — auch bei vermehrten Umschlägen durchaus
nicht beliebig mehr Profit an sich ziehen kann. Und

so rein theoretisch diese Schlußfolgerung gewonnen ist,
so fernab sie dem wirkliche» Leben zu stehen scheint,
so sehr sie nnch abstrakter Bücherweisheit riecht — wir

gewahren mit Erstaunen, daß sie mit der Wirklichkeit
übereinstimmt! Denn wir sahen ja schon: das In¬
dustriekapital wird darum nicht ärmer, auch wenn das

Kaufmannskapital noch so viele Male im Jahr um¬

schlägt. Beträgt der Durchschnittsprofit fünfzehn Pro¬
zent, fo kommen auf jede hundert Mark Kapital das

Jahr über fünfzehn Mark Profit, ganz gleich ob es

Industriekapital oder Handelskapital ist.
Aber dann — ja dann würde das doch heißen, daß

bei beschleunigtem Umschlag der Handel die Waren

billiger abgibt. Das ist in der Tat auch der Fall, und

dies ist der wirkliche Einfluß, den der Handel auf die

Preise ausübt. Die Sache liegt also gerade umgekehrt
als sie der Augenschein zu lehren scheint. Nicht wcil
der Handel die Preise ermäßigt, beschleunigt er den

Umschlag, sondern weil er den Umschlag beschleunigt,
kann er >und muß er die Preise ermäßigen. Wenn —

bei einem Durchschnittsprofit von fünfzehn Prozent
— das Handelskapital (in seiner Gesamtheit) einmal
im Jahre umschlägt, so kosten die von ihm zu hundert
Mark übernommenen Waren hundertundfünfzehn
Mark; schlägt es fünfmal im Jahre um, so kosten sie
jedesmal hundertunddrei Mark. Immer kommt der

Profit von fünfzehn auf hundert heraus, denn mehr
ist sür das Handelskapital nicht vorhanden. „Wäre
dies nicht der Fall, so würfe das Kaufmannskapital
viel höheren Profit ab als das industrielle Kapital",
was den Gesetzen der Konkurrenz widerspricht.")

Natürlich wirkt die Geschwindigkeit des Umsatzes
auch auf die Höhe des Profits ein. Denn je schneller
es umschlagt, desto weniger Handelskapital ist erforder¬
lich; der vorhandene Gesamtprofit verteilt sich auf
kleinere Kapitalmengcn, fein Prozentsatz ist höher.
Ebenso führt die Beschleunigung des Umschlags znr

Der aufmerksame Leser wird bemerkt haben, daß
ivir, der Kürze wegen, diesen Ausdruck für alles pro^
du zierende Kapital anwenden, gleichgültig, ob in In¬
dustrie, Bergbau oder Landwirtschaft.

**) Marx, Kapital, Bd. III l, Kap. 18, S. WlZ.
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Bereichernug dcs einzelncn Kapitalisten: dcnn cr kann

dadurch sciuc Konkurrenten ausstcchcn und Extra¬
profitc machcn. Allcs dics wirkt als ständiger Stachcl
und Ansporn, nni dcn Umsatz zn beschleunigen. Abcr

wichtig und wcscntlich ist vor allcm dcr Einfluß, auf
dic Preise. Das Industriekapital mag dic Ware

.schncllcr oder langsanier Produzieren, mag schneller
odcr langsamer zn ncucr Produktion schrcitcu, dadurch
werdcn Wcrt uud Preis der Ware nicht beeinflußt.
Das Handelskapital dagegen ermäßigt durch schnelle¬
ren Umsatz direkt und unmittelbar die Preise, weil

dann bei sedem cinzclncn Verkauf cin um so geringerer
Bruchteil des ihm zuströmenden Profits erhoben wird.

Es erklärt sich hierdurch, wie eine Betrachtung,
die sich anf die Vorgänge im Handel beschränkt und

nicht das weite Gebiet der Produktion init beriicksich-

tigt, notwendig zu der ganz irrigen Ansicht führen

muß, daß dic Fcstsctzung der Preise jeder inneren

Regel bar sei und nach reinem Belieben des Kauf¬
manns erfolgt, nur weil er sich vorgenommen habe,

so und so viel Profit im Jahre zu machen. ,1. L.

Die SrsahKusscn iu der Kriegszeit.
i.

Eine wichtige Entscheidung.

Große Erbitterung erregte cs untcr den zum

Militär ciitberufeuen Mitgliederu der Ersatzkasseu, als

bekannt wurde, daß die Ersatzkassen in die Satzungen
die Bestimmung aufgenommen hatten, daß die Rechte
und Pflichten der zum Militär eingezogenen Mit¬

glieder während dieser Zeit ruhen.

Bekanntlich erhalten die Mitglieder der Zwangs-
krankenkassen, wenn sie innerhalb der crsten drei

Wochen nach dem Ausscheiden aus der Kasse im Felde
verwundet wurden odcr sonst erkrankten, uach 214

der Reichsversicherungsordnung die Regelleistungen.

Zu den Regelleistungen gehört außer dem Kranken-
'

geld für 26 Wochen nuch Sterbegeld für die Ange¬

hörigem Fast nlle kaufniännischen Ersatzkassen ver¬

weigerten aber ihren zum Militär eingerückten Mit¬

gliedern diese Leistungen, indem sie sich auf dic

Satzung beriefen, nach der die Mitgliedschaft während

militärischer Dienstleistung ruht. Auch die Weiter¬

versicherung der Ersatzkassenmitglieder wurde abge¬

lehnt. Wenn dann noch berücksichtigt wird, dnß die

reichsgesetzlichen Krankenkassen vier Fünftel der

ihnen zufließenden Beiträge der Arbeitgeber von Mit¬

gliedern der Ersatzkassen an letztere abführen müssen,
dann hat der „Vorwärts" recht, wenn er diese Zu¬

stände in einem Artikel Ende April 1915 als „sozial¬
politische Widersinnigkeit" bezeichnete.

Auch die Zentral-Kranken- und Sterbekafse der

Schuhmacher in Hamburg war der Ansicht, daß die

zum Militär einberufenen Mitglieder keinen Anspruch
au die Kasse haben, anch wenn die Verwundung iniler-

halb der ersten drci Wochen nach dem Ausscheiden aus

der Kasse eintritt. Sie berief sich dabei auf den 8 6

ihrer Satzungen, wonach die Rechte der zum Militär

eingezogenen Mitglieder ruhen. Außerdem bestritt
die Kasse, daß Einberufung zum Militär gleichbedeu¬
tend sei mit Ausscheiden wegen Erwerbslosigkeit aus

der Kasse. Ein Mitglicd in Braunschweig wurde am

3. August 1914 eingezogen uud am 26. August 1914,

also innerhalb der ersten drei Wochen, verwundet.

Am 23. August starb das Mitglicd. Die Kasse zahlte
weder Krankengeld noch Sterbegeld an die Eltern.

Vom Arbeitersekretariat Braunschweig wurde der

Vorstand der Kasse darauf aufmerksam gemacht, daß
nach dem Z 567 dcr R.V.O. dic Ersatzkassen gesetzlich
gezwungen sind, den Versicherungspflichtigen minde¬

stens die Regelleistnngeu der Krankenkassen zn ge¬

währen. Tnrch den § 6 der Satzung könne doch kein

Paragraph eines Reichsgesetzes ausgeschaltet werdcn.

Der Vorstand crklärtc jedoch, die Bestimmung in l.er

Satzung sei nach eingehender Verhandlung mit dcm

Kaiserlichen AnfsichtSanit in die Satzung aufgenommen
worden, um einen etwaigen völligen Ruin dcr Kasse
infolge des Krieges zu vermeiden. Auch hnbe ja das

Reichsversichernngsamt die Kasse trotz des § 6 als Er¬

satzkasse zugelassen, mithin könne nicht behauptet
werden, daß diese Bestimmung keine Gültigkeit
haben soll.

Dic beim Amtsgericht Braunschweig eingereichte
Klage wurde abgewiesen, weil dieses Gericht irrtüm¬

lich annahm, Verwundung und Tod seien im Aus¬

lande eingetreten. Aus diesem Grunde wurde die

Gültigkeit des 8 6 der Satzung gar nicht geprüft.
Das Landgericht Braunschweig verurteilte aber die

Kasse zur Zahlung, indem es in dem Urteil vom 1. De¬

zember 1918 verkündete!
... Zu den Regellcistungcn gehören nber auch die in

8 Zll der Rcichsversicherungsordnung normierten Verpflich¬
tungen. Diese sind deshalb unbedingt zu erfüllen. Soweit

der § L14 dcr Reichsversicherungsordnung Platz greift, ist
8 ii der Satzungen unwirksam. Die Entscheidtina hängt
danach von der Frage ab, ob ein Ausscheiden wegen Er¬

werbslosigkeit auch vorliegt, wenn der Versicherte zum

Heeresdienste einberufen ist. Diese Frage hat das Gericht
in Uebereinstimmung mit der herrschenden Ansicht bejaht.

Nach dicsem Urteil, das die Aktenzeichen 9.

56/15 76 trägt, sind also alle Bestimmungen in den

Satzungen der Ersatzkassen ungültig, die den während
der ersten drei Wochen verwundeten Soldaten das

Krankengeld verweigern oder im Falle des ans die

Verwundung folgenden Todes den Erben dns Sterbe¬

geld versngen. Es tut dabei nichts zur Sache, wenn

der Tod später als iu den ersten drei Wochen erfolgt,
,Nur die Verwundung oder Erkrankung muß in die

drei Wochen fallen. Dcr Tod muß natürlich infolge
der iu den drei Wochen erlittenen Verwnndnng oder

Krankheit eingetreten fein, wenn dcr 8 211 N,V,O,

in Kraft treten foll. Kt,

II.

Ein Konkurs.

Jn einem Aufsatz über die Ersatz(Hilfs)-Krankeu-
kasseu in dcr Knegszcit in Nr. 1, 1916, habcn wir

auseinandergesetzt, lvic überhaupt durch die Reichs-
oersicherungsorduung die Eriftenzbedingungen der

freien Hilfskassen, namentlich wenu sie Ersntzkassen
für die Zwangskassen sein wollen, ini höchsten Grade

ungünstig geworden sind und wie iin besonderem
durch den Krieg fich die Lage dieser Kassen noch Weiler

verschlechtert hat. Wir teilten turz mit, daß mehrere
dieser Kassen, darunter auch die „Kraulen- und

Sterbekasse des Verbandes der deutschen Versichc-
rimgsbeamten", Sitz München, geschlossen werden

mußten. Die Geschichte dieser Kasse ist so interessant,
daß wir nochmals darauf zurückkommen müssen.

Schon von vornherein war die finanzielle Lage
der Kasse derartig, daß man sich wundern muß, daß

sie die aufsichtsbehördliche Genehmiguug fand. Die

Kassenverwaltung lvar auch schon längst gezwungen,

zu verzweifelten Mitteln zu greifen. Eine außer¬

ordentliche Vertreterversammlung am 16. Januar
1915 nahm eineir Zusatzparagraphen iu die Satzung
auf, nach dem von den Mitgliedern der Abteilung fiir
Versicherungspflichtige ein einmaliger Ex trab ci-

trng in der Höhe von sieben ordentlichen
M o n a t s b e i t r ä g e n erhoben wurde. Sobald ein

Mitglied vor endgültiger Abzahlung ausschied, war der

ganze Ertrabeitrag sofort fällig. Der Beschluß fand die

Genehmigung des Kaiserlichen Aufsichtsamtcs fiir
Privatversicherung, und der Ertrabeitrag wurde sofort
unter Androhung oes „gelichtlichcn Weges" eingczoqen.

Es half aber alles nichts. Am 16. Juli 1915

wurde die Auflösung der Kasse beschlossen, Was mit

der Erklärung bekanntgegeben wnrde, daß „als Ur¬

sache in erster Linie die unglücklichen Lebensbedin-

gungen, die die Reichsversicherungsordnuug für Er¬

satzkasfen schuf", in Frage kämen. Die Finanzverhält-
uisse waren aber fo zerrüttet, daß das Kaiserliche Auf-
sichtsamt für Privatversicherung in Berlin den Kon¬

kurs beantragte, dcr am 22. November 1915 vom

Amtsgericht iii Minchen eröffnet wurde. Am 21. De¬

zember 1915 fand die Gläubigerversammlung statt.
Das Amtsgericht sandte allen Mitgliedern ein

Zirkular zu, nach dem entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen die Beiträge uoch bis 31. Juli 1915

zu entrichten find. Sodann hieß es in dem Schreiben,
das gerade als ein „sinniges" Weihnachts¬
geschenk Ende des Jahres 1915 versandt wurde,
weiter: „Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind im

Konkursverfahren von den Mitgliedern so lange
Nachschliffe zu erheben, bis sämtliche
vorhandenen Schulden der Kasse ge¬

deckt sind. Der Beschluß des Vertretertages vom

4. Juli 1915, wonach Nachschiissc uicht erhoben werden

sollen, war satzungs- und gesetzwidrig und lvurde vom

Kaiserlichen Aufsichtsamt für Privatverficherung nicht

genehmigt. Der Konkursverwalter und die Liqui¬
datoren werden ja bestrebt sein, die mit deii Haupt¬
gläubigern wegen Gewährung von Schulduachlässcn
eingeleiteten Verhandlungen zn einem befriedigenden
Ergebnis zu führen; trotzdem dürfte noch immer eine

erhebliche Uuterbilanz durch die Eiuhebung
von Nachschliffen zu decken sciu. Hiernach besteht für
alle Mitglicder das dringende Interesse, daß die rück¬

ständigen Beiträge möglichst vollzählig eingehen. Das

Gericht gibt sich der bestimmten Erwartung hin, daß
es alle Mitglieder als Ehren- und Standes--

Pflicht betrachten werden, ihrer Beitragspflicht zu

genügen, so daß Zwangsvollstreckungen und mög¬
lichst auch Nachschußerhebungen vermieden werden

können Desgleichen glaubt das Gericht vou den Mit¬

gliedern erwarten zu dürfen, daß sie auf Erhebung
voii Erinnerungen geringfügiger Art verzichten, da

sonst bei der großen Zahl der Mitgliedcr und der Ge¬

ringfügigkeit der einzelnen Schuldbeträge dcr Kon-

kursverwaltuug leicht uuverhältnismäßig große
Kosten entsteheu könnten, die im Interesse aller Be¬

teiligten unbedingt vermieden werden müssen."
Reiu rechtlich läßt sich natürlich gegcn dieses

ganze Verfahren nichts einwenden. Bei den

„plebejischen" Zwangskassen siud solche Ertrabeitrcige
und ein Konkurs mit kräftigen Nachschüssen natürlich

ausgeschlossen. Die ReichSversichernngsordnuiig kcnnt

das alles nicht. Aber die Hilfskasseu (und auch die

Ersatzkassen) unterstehen nach Aufhebung des Hilfs-
kassengcsetzes einem ganzen halben Dutzend anderer

Gesetze. Das wichtigste davon ist das Gcsetz über dic

privaten Versicheruiigsvereinigungen. Nach diesem
haften im Falle eines Konkurses die Mitglieder für
alle Schulden. Die Bcitragspflicht erweitert sich dem¬

nach zu einer Haftpflicht. Nach den ZK 56 bis 52 des

Gesetzes über die privaten Versicherungsunter-
uehmungen gelten ausgeschiedene Mitglieder, wenn

ihr Ausscheiden innerhalb des letzten

Jahres vor der Konkurserösfniing stattgefunden
hat, in Ansehung der Haftung für die Schulden des

Vereins noch als dessen Mitglieder.
Ta im vorliegenden Falle bci dcr Umständlichkeit

dcs Konknrsvcrfahrcns auch dieses eiue ziemliche
Summe verschlingen ivird, ist jedenfalls mit ganz er¬

heblichen Nachschüsscn dcr Mitglicdcr zu rcchncn.
Der Leben sgang dieser Kranken- und
Sterb ckas se sollte eine Warnung sür

alle anderen Mitgliedcr cincr Ersatz-
tafse und solche, d i e e s w e r d e n s o I l c n.

sein! 1?. XI.

Die Invaliden- und Kntcrbliebcncn-
VeMmillg in dcr Kriegszeit.

^, Die Anrechnung von Militärdicnstzcitcn und die

Erhaltung vou Auwartschafteu iu dcr Invalidem und

Hinterblicbciicnversicheriing bctrisft cine Bekannt¬

machung dcs Bundesrats vom 23, Dezeinber 1915, die

besonders fiir die Sclbst- und Wcitcrvcriichcrcr, also
in crstcr Liuic fiir die Angcstclltcn und

kleinen Geschäftsleute voii Bedeutung ist,
Tic Aurcchnuug vou Zeitcn als BcitragSzeitcu,

in denen der Versicherte zur Erfüllung der Wehrpflicht
in Friedens-, Mobitmnchuugs- und Kricgszcitcn ciu-

gczogcn ist, geschieht uur bei dcu Vcrsichcrtc,,, dic

(vergl. ^ 1393 der Neichsversichcruugsordiiuiigt „vor¬

her bernfs,näßig nicht mir vorübergehend vcrsichc-
rungspftichtig bcschäftigt gewcfcu sind". Nnn hört
bci den Augestellten (Betriebsbcnuitcu, Hnud-
l n n g s g c h i l f e n usw.) nach 8 1^l> desselben Ge¬

setzes dic Vcrsicherimgspflicht auf, wcuu ihr regel¬
mäßigen- Jahrcsarbcitsvcrdieust 2066 Mk. übersteigt.
Die Augestellteu mit einem darüber binansgebenden
Einkommen sctzcn aber in dcr Rcgcl dic Vcrsichcrung
freiwillig fort. Das tun mchr und mchr auch die
kleinen Geschäftsleute, die vordem versichernngpslichtig
waren. Allen diesen wnrdc nun scitchcr dic Militär-

dienstzcit nicht angerechnet und sic mnßtcn auch
während dicser zur Erhaltung der Anwartschaft Bei¬

träge weiter entrichten. Ticsem Mangel hilft die Ver¬

ordnung ab. Sie bestimmt, daß auch während des

gegenwärtigen Krieges in deutschen oder österreichisch-
ungarischeu Tiensten zurückgelegte Mttitärdienstzeiten
als Zeiten freiwilliger Versicherung angerechnet
werden, ohne daß Beiträge entrichtet zu werden

brauchen. Voraussetzung ist, daß die Selbst- oder

Weiterversicherer bis zum Eintritt in den Hccrcsdicnst
die Anwartschaft aufrechterhalten babcn. Tie Zeiten
werden, wie auch bci dcu Vcrsichcriiiigspflichtigcu, als

Beitragswochcn dcr Lohuklnssc II angerechnet. Sind

inzwischen für derartige anreckmungsfähige Militär¬

dienstzeiten schon Beiträge entrichtet worden, so wer¬

den diese zurückerstattet, wenn dies bis zum Schlüsse
desjenigen Kalenderjahres beantragt wird, dns

dem Jahre folgt, in dem dcr Krieg beendet ist. Bei

Streit hierüber entscheidet das Versicheriingsamt und

auf Beschwerde das Obcruerfichermigsamt endgültig,
Stach den 88 1142, 1443 dcr Reichsvcrsichernngs-

ordnung sind Pflichtbeiträge zur Jnvalidciivcrsichc-
rung unwirksam, wcnn sie nach Ablauf von zwei
Jahren, falls aber die Beitragslcistung ohne
Verschulden dcs Versicherten iiutcrbticbcn ist, uach

Ablauf von vicr Jahren seit der Fälligkeit ent¬

richtet werden. Freiwillige Beiträge dürfen für
mehr als ein Jahr zurück nicht entrichtet werden,
ebenso wenig nach Eintritt dauernder odcr vor¬

übergehender Invalidität. Hier bestimmt nun die

Verordnung folgendes: Soweit während des gegen¬

wärtigen Krieges die Beitragsleistung infolge von

Maßnahmen feindlicher Staaten gehindert ist (z. B.

von Arbeitgebern auch für Nichttriegsteilnelmier),
diirfeu für Versicherte deutscher und österreichisch-

ungarischer Staatsangehörigkeit allgemein Beiträge,
deren Entrichtung wegen Ablaufs dcr gcnanntcn
Fristcn nnzulässig sein würde, noch bis zum Schlüsse
desjenigen Kalenderjahres nachentrichtet werden, das

dem Jahre folgt, in dem der Krieg beendet ist. Für
freiwillige Beiträge, dic bci Eintritt dcr Behinderung
wirksam nachentrichtet werden konnten, gilt das mir

iu. dem Umfange, in dem sie zur Aufrechterhaltung
der Anwaistschaft erforderlich sind. Zur Aufrecht¬
erhaltung dieser Anwartschaft ist nach 88 1286, 1281

der Ncichsversichcriiiigsordnung notwendig, daß inner¬

halb zweier Jahre Weiterversicherer mindestens 26,

Selbstversicherer (das sind solche, die nicht wenigstens
166 Pflichtmarten nachwciscn) mindestens 46 Wochen¬

beiträge entrichten. Für Kriegsteilnehmer kann die

Nachzahlung innerhalb dieses Rahmens auch bewirkt

wcrden, wenn die Behinderung nicht vorlag. Die

Nachciitrichtnng freiwilliger Beiträge ist nur in der

ersten oder zweiten Lohntlassc zulässig.
Dic Jnvalideiiversichcriings - Quittniigskartcn

müsscn nach 8 1^26 des Gcsctzcs binncn zwci
Jahrcn nach dcm Tagc dcr Ausstcttung zum

Umtausch eingcrcicht werden. Ist dies versäumt,
so muß im Streitfall der Versichertc bcweisen,
daß die Anwartschaft erhalten ist. Nach der vorlic-

gendcn Verordmiug ist der Nachwcis nickt nötig,
wenn der verzögerte Umtausch mit dem Kriege zu¬

sammenhängt und innerhalb dcr mehrfach erwähnten
Frist nach Beendigung des Krieges nachgeholt wird.
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Tic Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August

1!N I nn in Kraft. Soweit inzwischen Anspriichc rcchts-

kräftig abgcwicscn wordcn sind, die jctzt abcr bcgründct

sein würden, bildet die Nichtanwendung dieser Vor¬

schristen einen Grund zur Wiedernufnnlmic des Ver¬

fahrens, Tiese uenen Bestimmungen beseitigen

manche Härten und Nachteile, die infolge der langen

Tauer des Krieges die freiwillig sich Versichernde»

erlitten. ^>

Acndcrnng dcs Rcichsnercinsgesetzes
zngnnsten der Gewerkschaften.

Ter Reichstag bat bekanntlich an, 27, Angnst u. I,

den, Entwurf eines Gesetzes, betrcffcnd Aenderung

des Reichsvereinsgesetzes von, i!>, April 1W8 znge-

stimiut, wonach die 88 12 und 17 des Reichsvereins^
geselzes gestrichen ,,nd der 8 3 eine Fassung, erbarm

sollte, dnrch welche die gewerkschaftlichen Organisa¬

tionen davor geschützt werden sollten, als votitische

Vereine erklärt werden zn tonnen. Tie verbündeten

Regierungen wollten von einer Aenderung des Reichs-

vereinsneselzes watzrend des Krieges uichts wisse».

Ter Staatssekretär Tr. Telbrück erklärte am 2,. Anglist

v. I. n. a,:

„Meine Herreu, ich babe ausgesübrt, dasz eiue

Reibe von politischeu uud praktischen Erwägungen dn¬

gegen sprechen, setzt eine einzelne Frage aus diesem

Butett vou Forderuugen hcrauszngrcifcn. Aber ich

möchte dock noch anf eines ausniertsam mache». Selbst

wen» hcutc dns Vereinsgeielz so geändert würde, wie

die Herren es wünschen, würde, so lange der Belage¬

rungszustand besucht, sn für die kommandierenden

Generale uud siir die sonst etwa zuständigen Behörde»

die Möglichkeit gegeben sein, diese , Bestimmungen

nutzer Kraft zu setzen. Ich möchte ferner dnrnuf hin¬

weise», das; sa tatsächlich imgroßen nnd ganzen die

Vcrwaltiiiigspraiis wnhrcud des Krieges sich io ge¬

mittet l,nt. dnsz die Gewerkschaften damit zufrieden

sein tönneu. Jcdcufnlls würde also eine Aenderung

des Geselzes im gegebenen Augenblick eine rein aka¬

demische Bedeutung tznben.

Wertvoll müsste fiir die Herren aber doch die be¬

stimmte Zusage des Herrn Reichskanzlers sein, dafür

Sorge trugen zn wollen, dnsz nach Wieöerberslellung

friedlicher Verhältnisse das Gesetz eine Gestatt gewinnt,

die dem ursprünglichen Willen des Gesetzgebers und

den berechtigten Wünschen dcr Gewerkschaften Rech¬

nung trugt,"

Inzwischen bat die Rcicksrcgierung doch, einae,-

ictzcn, dnsz cs zwcctmäsziger ist, dic Acnderung des

Vereinsgcfelzes, dic notwendig ist, um die Gewerk¬

schaften cin für ntlc mal vor politischen Versolgungcn

zu sctzülzcu, schon wätzrcud dcs Kricgcs, lind zwar fo

bald wic möglich vorzunclmicn.

Iu dcr 32. Sitzung dcs Reichstages vom 18. Ja¬

nnar d. I, gnb Ministerialdirektor Tr. Lcwald uamcns

dcr verbündeten Rcgierungen solgcnde Erklärung ab:

„Ich bin gefragt wordcn, wic cs mit dcr Zusage

stünde, die regier»ngsic,tig übcr das Vcrcinsrccht ab-

gcgcbc» worden ist. Tic Fragc ist innerhalb dcr vcr¬

biindctcn Rcgicrnngcn eingehend erwogen wurden

und ich kaun in ihrem Namen folgcndcS crklären: In

scincr vorigen Tagung bat dcr Reichstag einen-Gesetz¬

entwurf, betreffend Aenderungen des Reichsvercins-
gcsclzcs von 1W8. augenommcn. Es ist a»crknnnt

wordc», dnsz dic Ausdchnung dcr Bcstimmungcn dicscs

Gcsctzcs nnf politische Vereine den Gemerkschnsten

nicht immer das Mafz der Freiheit gelassen hat, das

sie zur Betätigung ihrcr wirtschaftlichcn Jntcrcsscn bc-

dürscn, Eiuc Abhilfe kann n»r im Wcgc dcr Gcsctz-

gcbnng crrcicht wcrdcn. Es muß gcsctzlich sestgclcgt

wcrdcn, daß dic Gcwcrkschaftcn nicht als politischc
Vcrcinc behandelt werden dürfen. Tic vcrviinöcten

Rcgicrnngcn habcn sich mit dicscm Standpunkt dcr

Rcichsleitung einverstaildcn crtlärt; ich kann crklärcn,

daß einc cntsprcchcndc Vorlage dcm Ncichstagc rccht
bald gcmacht werdcn soll. Ans dicscr Erkläriiug

könncn Sic cntnchmcn, daß dic Bcsürchtnng des Ab¬

gcordnctcn Hciuc, daß ein llcbctwollcii odcr Miß-

traucu gcgcn dic Gcwcrkvcrcinc bci dcr Rcichslcitung

bcstündc, »icht ziitrifft. Tcr ^taatssckretär hat n»f

das wärmste a»erka»»t, was dic Gcwcrkvcrciiic gc-

lcistet habcu. Wir habcn mit dcn Organisationen,
Arbcitcr- »ud Arbcitgcbcr-, znsammc» gcnrbcitct."

Tic Vorlage zur Acndcrnng dcs 8 3 dcs Rcichs-

vereinsgesctzes lvird dem Ncichstagc bci scincm

Wicdcrzusauimcntritt im März d. I, von dcn vcrbii»-

dctcit Regierungen vorgelegt und sicherlich auch uoch
im Laufe dcS Tagimgsabfchiiittes vcrabschicdct wcrdc».

„Cvrrcspondcnzblatt."

»ud Verirnucus ivird auch iin Frieden fortwirken in dcr

gemeinsame» Arbcit dcs gcmze» Volkes am Staate. Er

ivird nirscre öffentlichem Einrichtungen diirchdringcli iind

lebendigen "Ausdruck finden in liuscrer Verwaltung, unserer

t'Zescbgcbung und i» der Gestaltung, dcr Grundlagcn fiir
dic Vertretung des Volkes iu den. gesetzgebenden Körpcr¬

schaftcn. Tic gcschlngcucn Wuudcn hcilcn nnd ncucs

Lcbcn hcrnmvnchscu lnsscn aus dc» gewaltige» Taten »»d

üpser» unscrcs Volkcs ivird unscr allcr größte Aufgabe

sci», sobald der Friede» siegreich erstritte» ist.

Tas „Eorrcspondcnzbtatt" bciiicrkt dazu i,»

Gcgc» salz z» dcr sozialdcmokratischcn
L a n d t a g s f r.a kt i o n

,
dcrc» Redner die sofor¬

tige Einführung wenigstens des geheimen und di-

rctte» Wahlrechts fordcrtc:
Auch uuc, crschcint dic Erhaltung dcS inucrcn Bnrg-

friedcus zur Abivcbr dcr äußcrcn Fcindc für so wichtig,

daß wir dic Anfsckicbillig dcr prcußischcn Wnhlreform bis

unch dcm iiricgc v c r st c h c n und billigc n. Um so
inchr nbcr crwartcu wir dnn» gnnzc Arbcit nnd wcrdcn

nns dcr gciwuwärtigcn . Aiikündiguug iu dcr prcußischcn

Thronrcde dnuu die 'weitesten Konsequenzen ziehen.

Wir, uud mit uns wohl auch noch viclc andere

Gewerkschaftier, haben für dicsc Art, Politik n»f

cigcuc Fniist z» treibc», kein Verständnis. Es muß

energisch dagegen protestiert werden, daß das „Corrc-

spondeiizbtatt" vo» cinigcn führcnde» Gcwcrkschaftlcr»

dancrnd als Organ für ihrc besonderen politischen

Zwcckc mißbraucht wird.

Znr Eröffnung des preußischen Landtags.
tlutcr dicscr Ucbcrschrift druckt das „Corrc-

spondenzblatt der Geiieraltoiiiiiiission der Gewerk¬

schaften Teiitschlands" den Teil dcr. Thronrcdc, mit

dcr dcr Landtag crössnet wurde, nb, der sich nnf' die

Aenderung dcs Wahlrechts bezicht. Er lautct:

Iu de», ungeheuren Erleben dieses Krieges lvird ein

neues Gcschlccht groß, Tic gnuzc wnsscnfähigc Mnnnschast,

gccint durch tamcrndschnftliclic Trcuc bis iu dcn Tod, schirmt
Staat u»d Voll. Tcr Geist dcs gegenseitigen. Verstehe»«

Arbkiterintereffen und Kricgsergcbnis.
Em gcwcrlschlifllwics ,Nricgsb„6>, Hcr,n>Sgcgcl>c»

vv>, '^ZiiKcim J,n>ss^ii. Pcriitt lNlü. ^crwg dcr

„?,iic>„li,io,„Uc„ ,^U'rrckvoi,dc,öl, Bmimeistcr, Berlin-

znirl^Iwril. Preic, gcl'iuidcu e, Bit,

TnS Buch enthält sccbzehn "Aufsätze bcknniitcr GeiucrZ-

schnftler. .
Ueber „Knpitnlismus uud Sozinlpolitit" schrcibt

Robert Schmidt und übcr „Die Arbcitcrvcrsichcrung"
Nlidolf Wissell. Winnig, Hue, Schneider, Stühmer, Krätzig
und aiildcrc behnndcln dic Jntcrcsscn dcr Gcwcrve und

Jndustric,, nin Kricgscrgcbnis, mit dcncn sie infolge ihrer

gcwcrtschnftlichcn Tätigkeit bcsondcrs vertraut stnd. Der

Schlußuufsntz: „Gewerkschaftliche Randbemerkungen zum

kommcndcn. Fricdcn-' rührt vom Herausgeber Wilhelm

Jnnsson her,
Ter Zweck der Schrift ist, den gewcrkschnftlich orgnni¬

sicrtcn Arbeitern und Angestellten z» zeigen, daß die Hal¬

tung ber sozinldemokratischen RcichstngSfraktiou scit dem

4. Auglist Ull-t ihrcn wirtschnstlichcn Jntcrcsscn cuispricht
und das-, sic nn dcr Gcstnltnng dcs kommcndcn Fricdcns
nufs Icl'hastcftc intcrcssicrt stnd. Tnbci gcht cs nntürlich
nicht ohne polemische Bcmerkungci» gegcit die Opposition
in dcr sozinldemokrritischcn Partei ab. Einige dcr Ac'it-

nrbcitcr machcn sich dic Sache gnr zu lcicht. So zeigt
Winnig-zum

-

Beispiel, Haß das -Baugewerbe, -rm° dessen
Gcftnltung die Bauarbeiter

'

selbstverständlich Icbhaft

iutcressicrt sind, nur dann nach dcm Kriege wieder aus¬

zublühen vermag, wenn es gelingt, Tentschland vor dem

wirtschaftliche,! Zufninmcnbrnch zu bewahren. Das wird

jedem ohnc wciteres, auch ohne die Schilderung Winnigs,
einleuchten, Winnig folgert dann weiter: Da die mili¬

tärische Aiedcrlnge Deutschlands wirtschastlichcn Zusammen-

brnch zur Folge hnben ivürde, müssen nuch dic Arbeiter

wcitcr für Tcutschlnnds Sicg kämpfcn. Winnig wie nuch

cinigc andere Mitnrbcitcr vcrgcssc», dnß auch der Sieg
Deutschlnnds ivirtschnstlichcn Zusnmmciibruch nntcr Um¬

ständen nickt abzuwenden vcrinng. So cinfnch, ivic cr die

>snche dnrstcllt, licgt sie doch nicht. Einige dcr Mitarbeiter

bcgnügcu sick dcnn nnch nicht mit dcr Forderung des

dcutschcn Sieges. So betont nnck Hue, dnß es notwendig

ist, dns deutsche Wirtschaftsleben vor dem Zlisammcnbruch

zu bcwnhrcn. nbcr cr wcist gleichzeitig eingehend nach, daß
wir „zur Sicherung unserer wirtschaftlichcn Zukunft keinc

Hcrausschiebung unserer Reichsgrcnzen, die nns erstens
nuch schon großindustricll stark durchsättigte Gebiete und

zweitens die dauernde ^Feindschaft von Völkern' einbringt,
mit dcnen -wir unseren stärksten Anstnuschhnndel bc-

trcibcn", gcbrnuchcn, Jst man dicser Ansicht, dnnn bnt

mnn vor allen:Dingcn dic sosortigc Herbeiführung des

Friedens zu fordern, dnmit nickt crst dic völlige wirtschnft-
licke Erschöpfung n l l c r Bctciligtcn eintritt, über deren

J-olgcn nnch eilt glänzender .»iilitärischer Sieg die deutschen
Arbeitcr nicht hinwcghelscn ivürdc. Ei» sofortigcr Fricdcn

»ohnc Eroberungen und ohne Vergewaltigung fremder
Völker", sclbstverstnildlick nnch des eigenen Volkcs, erscheint

nns mehr im gclverkschnstlichcn Jiitcrcfse zil licgcn. nls die

Bctonnng der .Aotwcndigkcit dcs dcnkschvn Sieges, ivomit

mnn nur dcn Anncrionspolitikcrn Wasscr auf die Mühle

schafft.
Ucbcr dns Interesse der dentschen Arbeiter an dcr

Gcsinltniig dcr Fricdenshedingnnge» im einzelnen lvird

in dem Buche maiichcs trcffeude Wort gesagt. Viclc Aus¬

führungen fordern allerdings nnscrcn lebhafte» Wider¬

spruch hcraus. Das hindert uns jedoch nicht, das Buch

nllc» denen zu empfehlen, die sich ein selbständiges Urteil

über die gegenwärtig in dcr Arbciterbcwc<zu»g strittigcu

Fragen bilde» wollc». Z7. G.

Zur Lage dcr AngestMen
Rat und Tat, Bcratungsstättc sür Handel und In¬

dustrie, nennt sich cin Untcrnchmcn, dns in Berlin kZV/. 6l,

Blücherstr. 12, scinc» Sitz hat. Als Inhaber zeichnen cin

Hcrr Milch Epvcnstci» und cin Hcrr Fritz Jacoby, dcr

crstcre ncimt sich Schriftsteller, dcr letzterc Organisator.
Die Firma verschickt Rcklamcschreiben, in denen cs heißt:

hochgeehrter Herr!

Unsere Firma sagt, was wir Ihnen bieten: Rat und Tat

in allen Dingen, für die Ihnen selbst Zeit oder Uebung fehlen.

Wir cniwcrfe» und iibcrwachc» Ihre Reklame;

Ivir richte» Ihrc» Jimcubctricb ci», daß Sic Zcit, Per¬

sonal und Gcld erspare'»-; ,

lvir zwingen I h r e A n g e st c l l t e n durch auto¬

matisch luirkcllde U c b c r iv ach u n g s s h st c m e

zu Fleiß, Pflichttreue und Redlichkeit;

usiv.
Unsere Vorschläge kosten nichts. Ihre Anfragen werdcn

sofort nnd cingchend erledigt. Machen Sic also bitte eincn

Vcrsuch mit uns. Wir wcrdcn Sic dann «ls Dnucrktmdcn

bnchcn dürfe». Hochachtungsvoll usw.
Tns Angebot dcr uncigennntzige» Hcrrcn muh für

dic Untcrnchmcr verlockend sein. Bekommen sic so doch

endlich dic Mittcl in dic, Hnnd, sich dcr snlllcn, pflicht-
vcrgcsscuc» und nnrcdlichcn Angestclltcn zn crwehren. Ein

„niitomntisch wirkendes Ueberwachungsfhstem" soll das Er¬

ziehungsmittel sein, -
-

Uns will bedünken, nls wenn cs an Ueberwachung der

Angestellten auch schon vor der Wirksamkeit des Herrn
Organisators und des Herrn Schriftstellers nicht fehlte.
Auch durch ihre funkelnagelneue Organisation dcr Betriebe

werden, die Herren nicht viel mehr aus den Angestelltcn
hcrnusholcu können, als es schon jetzt in den meisten Bc¬

tricbcn der Fnll ist.
Dennoch kennen lvir Wege, auf denen es möglich

wäre, die Leistungsfähigkeit und Arbcitsfreudigkcit vieler

Angestellten zu erhöhen: Angemessenere Entlohnung, wie sie
vielfach nnzntrcffcn ist, kürzere Arbeitszeiten nls die hente

vielfach üblichen (-vor allem: vollständige Sonntagsruhe),

gesunde Arbeitsräume, Hinzuziehung der Angestellten bei

der Regelung von Fragen, dic das Arbeitsverhäitnis -be¬

treffen. Dic Erfüllnng derartigcr Fordcrungcn dcr Annc-

slcllten würdc den Unternehmer» bcsscrc Zinsen bringcn,
nls die uneigennützige Tätigkeit dcr „R«t-llnd-Tat-"Org«ni-

snturcu.
Da nbcr viele Untcrnchmcr nnscre Ansicht nicht teilen,

sondcrn sich eher für dns „niitomntisch, wirkende Ueber»

wachuugsstistcm" bcgcistcrn -wcrden, ist es gut, weil» die

Angestellte» sclbst auf dcr Hut sind und sich dagegen
wchrcn, daß sie dnrch schikanöse Maßnähmen noch inten¬

siver ailsgenntzt werden als bishcr, ohnc daß ihnen anf
dcr nndcrcn Seile durch kürzcrc Arbeitszeit uud höheres
Gehalt die Möglichkeit gegeben wird, die wichtigsten Güter,

ihrc Arbeitskraft nnd Lebensfreudigkeit, zu erhalten.

Zur Lebensmittelteuerung. Ein Beweis dafür,
dnß cs sich bci dcr gcgeuivärtigcn Lcbensmitteltcucruug

nicht allein um unvermeidliche Folgen dcs Kricges handelt,

sondern dnß sic zum Teil nuch durch profithungrige Pro¬

duzenten, die sich nicht scheuen, auch die gegenwärtige Zeit

für ihre Zweckc nusznbenten, hervorgerufen wird, ist

folgender Vorgang: Ter Bund der Landwirte hiclt vor

knrzcm in Kicl seine Versammlung für die Provinz

Schleswig-Holstein nb. Jn ciner Festschrift, die er znr

Feier dieser Tagung herausgab, crschicn auch folgcndc

Anzcigc: Einigkeit macht stark!

Milckprod-uzcnten-Vcrcin
iw Kicl und Umgegend.

ISll:

Milchprcis 13 und 14 Pf. pro Litcr.

'V,'". , /
' "

1915:, ^, „ ^

Milchhöchsipreis W Pf, pro Liter.

Einigkeit macht stark!

Offenbar will dcr Kieler Milchproduzentcn-Vcrcin da¬

mit sagen, daß cs ihm mit Hilfe seines einigen Vorgehens

gelungen sei, den Milchpreis von 13 auf Lll Pf. pro Litcr

zu crböhen. Wenn cs nun auch uickt zutrifft, daß die Er¬

höhung des Milchprciscs lediglich ein Erfolg seincr Eiuig-

kcit ist, dn auch andere Ursachen hierbei mitsprechen, so

darf er sich doch nicht wundern. wc»n die Verbraucher dcr

Milch nnler der Devise: Einigkeit macht stark! für eine

Herabsetzung dcs Milchprciscs cintrctcn. Es kommt dann

im wcscntlichen nur darauf «n, ob d i e E i u i g k c i t der

M i l ch p r o d n z c n t c n oder die der Milch¬

kon s u m c n t e n stärker i st, denn auch hier wie über¬

all wird die stärkste Organisation den Sicg davontragen.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Errichtung eines Paritätischen Stellen-

Nachweises'Mr kaufmännische Angestellte in M ninz

bat dic dortige Ortsgruppe' dcS Zenlralvcrbnndcs dcr

Handlungsgchilfen in cincr Eingabe an dc» Oberbürger¬

meister und die Stndtvcrordnctenversnmmlling nugcregt,

Die Eingabe wurde in dcr Stadtverordnetcusitzmig mu

1',. Dczciiibcr dcr Dcpiitntio» für dns Arbcitsnmt nud dcm

sozialpolitischen Ausschuß dcr Slndtvcrordnctciwcrsamm-

lu»lg überwiesen.

Der Bundesrat hat mit einer Bekanntmachung vom

L0. Januar I9l<i angeordnet, daß in bürgcrlichcn Ncchts-

strcitigkcitcn auf Antrag cincr Partci dic Aus-

sctzung dcs Vcrfnhrens nnznordncn ist, wcuu dic Pnrtci

iufolgc ihrcr Zugehörigkeit zu eincm immobilen

Truppcntcil nn der Wnhrnehmnng ihrer Rechte behindert

ist. Der "Antrng ist jcdoch abzniehne», wenn dic Aus¬

setzung nach den Umstünden dcs Fallcs offcnbar, unbillig

ist. Die Aussetzung des Verfahrens ist nnf Antrag des

Gegners dann wieder nnfzuhebc», wcn» die Voraus-

fctzlliigcil für ihre Anordnung weggefallen siud. Dic Ent--

schcidnng kann ohne mündliche Verhandlung crfolgcn, weil»

dic andcre Pnrtci vorher gehört lvordc» ist. Dic Aeuße¬

rung dicscr Pnrtci knnn vor dcm Gcrichtsschrcibcr zu

Protokoll crklärt wcrdcn.

In bürgerlichen Rcchtsstreitigkeitem nn dcncn Ange¬

hörige mobiler Truppenteile nls Partei verwickelt siild,
tritt je nnch dem Gesetz betreffend den Schutz der infolge
des Kricgcs nn Wahrnehmung ihrcr Rechte behinderten

Personen voi» 4. "August 1V14 ohuc wcilcrcs cinc Unter-

brcchuug des Verfnhrcns ein.

Das neue Konkurrenzklauselgesetz vom 10. Juni
1V14 hat keineswegs die Wirkung, dic Unternchmcr vom

Abschluß neuer Konkurrenzklnuseln abzuhalten. Die schon

früher in vielen Brnnchen üblichen Foruinlarvcrtrnge sind

einfach dcn ncnc» Vorschriftcn eiitsprcchend abgeändert
wurde». So wcist die Firma ,L. Schottländer u. Co. in

Berlin, dcrc» For„iularvcrträgc iu dcr Kunfcktions-
brauchc viclsach üblich sind, >» ihrc» Zcil»»<lsa»zcigc» aus-'

drücklich darauf hin: „Hnbcn Sic schon die richtigen, Perso,
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nalverträge mit dcn ncucn Vorschriftcn für dic Konkurrciiz-
klnuscl?" Cö wcrdcn nnch ivic, vor mit Hilfc solcher For-
millnre viclc Koukurreuzklnuselii vereiubnrt, dic auch nicht

dcn Schein cincr Bcrcchtiguug hnbcu. Wcnn auch im strcit-

fnll crst dns „bcrcchtigtc gcschnftlichc Jutcrcssc dcs Prinzi¬
pnl«" uud vcrschicdcnc nudcrc Vornussctzuugcu zu prüscu
siud. so übt dic Kouturrciiztlnuscl doch ivährclid dcr Vcr-

trngsdnuer crst ciumnl jkrc migiiusligcn Wirtuugcu nuf
dcn Angestclltcn nns. Tic ncucn Foruivorschriftcu wirke»

nhcr in dcr Tat nur so, wie schon in dcr Tcnkschrift dcö

Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen zu dein Gesetz¬

entwurf vom Lll. Novcmbcr 19lL ausgeführt wurdc, Di«

Konkurrenzklnuscl ist jetzt fast gnuz ntlgcmein in den' im

Gebrauch befindlichen Formnlarverträgcn vorgesehen.
Tie Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ge

ivinitt durch deu Krieg erhöhte Bedeutung, Tie jahrelange
Trennung crwnchscncr und znm großen Tcil vcrheirntctcr
Männcr und Frnucü hat zu großen Mißständen auf sexu¬
ellem Gebiet und zu ciner starken Zunahme der Geschlechts¬
krankheiten geführt. Es droht die Gefahr, dnß nnch dcm

Friedensschluß durch die heimkehrenden Krieger die Seuchen
in die Fnmilicn verschleppt lverden, Anf Anregung von

Dr. Kaufmann, dem Präsidenten dcs N.eichsvcrsichcrungs-
mntcs, hnbcn sich die Militärverwaltungen, die Krnnken-

knsscn, dic dcntschc Acrzteschnft, dcr Vorstand dcr Dcnt-

schcn Gesellschaft zur Bekämpfung dcr Gcschlcchtskrnnk-
bcitcn und Vcrtrctcr der Gelverkschnften init den gcgen

diese Gefahr zu crgrcifciidcn Maßnahmen bcschäftigt. Als

Ergebnis dieser Beratungen sind die Leitsätze anzusehen,
die im Dezember 1915 vou einer Vollversammlung der

dentschen Versichcruugsnnstnlten angcnommcn wurdcn:

l. Zur Verminderung der Gefahr einer Zunahme der

Geschlcchtskrnukhciten im deutschen Volke ist cine Ucbcr-

wnchuug geschtechtskrnnker Kriegsteilnehmer auch nach ihrcr
Entlassung gcbotcn. 11m dicse Überwachung erfolgreich
zu gestaltem ist ein planmäßiges Zusammengehen der

Träger der Invaliden- und Krankenversicherung mit dcr

Aerzteschnst nncrtäßlich.
Znm Zwecke dicscr llcberwnchung werdcn bcsondcrc

Bcrntungsstcllcn von den Versicherungsanstalten nach Be¬

nehmen mit dcr zuständigen ärztlichen Standesvcrtretung
eingerichtet., Es kann zwcckmäßig scin, für Versicherungs¬
anstalten und -Sonderanstalten oder für Teile ihrcr Bc¬

zirkc gcmeinsnme Beratungsstellen ciuzurichteu.
S. Dic Kosten der Einrichtung und Unterhaltung der

Beratungsstellen und die Reisekosten dcr Versicherten
trugen die Versichernngsnnstnltcn. Der Tienstbetrieb der

Bcrntungsftellen lvird im allgcmcincn nnch dcm Vorbilde

der Fürsorgestclle der Lnndesvcrsichcruugsnnstnlt dcr Hanse¬
städte in Hamburg einzurichten sein. Verzieht dcr Ver¬

sicherte in dcn Bczirk einer anderen Anstalt, so lverden

die übcr ihn geführten Aufzeichnungen dorthin abgehen.
3. Tic Aerzte dcr Bcrntuugsftcllcit sollcu sich der Be>

hnlidlung cuthnlteu. Sie hnbcn nnr die Notwendigkeit
einer solchen festzustellen und den Kranken auf ärztliche
Hilfc zn verweisen,

4. Stellt dcr Arzt der Beratungsstelle eine Vehnnd-
lnngsbedürstigkeit fest, so jst der gegen Krankheit Ver¬

sicherte grundsätzlich dcr Krankenkasse zu überweisen, cs

sci denn, daß cr triftige Gründe gegen einc Behandlung
auf Kosten der Krankenkasse geltend macht. In diesein
Fnllc wird dic Vcrsichcruugsnustnkt die Bchnndlung aus
ihrc Kosten übernehmen.

5. Die Versicherungsanstalt übernimmt ferner dieBehand-
lung, wenn der Kranke nickt gegen Krankheit versickert ist.

6. Tie Versichcrungsniistalt knnn auch die Fürsorge
für nicht odcr nicht mchr gegcn Invalidität Versicherte
übernehmen, wenn der Kranke dem Kreise dcr bersichc-
rungSpflichtigcn Bcvölkerung nahesteht und zu besorgen ist,
daß ohnc das Eingreifen dcr Vcrfichcruugsnustalt einc

sachgcmnßc Bchandlung unterbleibt.

Aus dcr Angcßclltcn-Scwrgnng
Theorie und Praxis. In der „Zcitschrift für wcib¬

lichc. Handlungsgehilfen" Nr. 1, Jnnnnr 1910, finden wir
iir ciucm Aufsatz über die „Pressen", in denen junge
Mädchen für den kallfmännischcn Beruf vorbereitet werdcn

sollcn, folgende Ausführungen:
„Neben denen, die Praxis vortäuschen, gibt cs auch

wirtliche Praktiker, die ihrc Erfahrung gern in Gegen-
sntz zu dcm Wisscn der „NichtVnuflcute" stellen. Ein Bei¬

spiel für dicsc Art ist eilt Prospekt, den ein „Prokurist,
Büchcrrcvisor uud Hnudclslchrer" Egon Dnukcrt in Gothn
verschickt und der folgenden Wortlaut hnt:

Soll mcinc Tochter Kontoristin wcrden?

(Bitte recht nufmerksam durchzuleseu!)
Tüchtige Kontorisliuiicn wcrden noch immcr bcrhält-

nismäßig gut bcznhlt, Gchältcr von 80—100 Mk, monnt-

lich siiid Rcgcl. Freilich, knnn der Bcruf nur Mädchcn init

guter Schulbildung, die sicher im Rechnen, Rechtschreibung,
Grnmmntik und sonst von lcichtcr Auffnssuugsgnbe siud,
nliempfohlen werde». Von einer Lehrzeit in irgcndcincm
Gcschäft muß nvgcrntcn wcrden, denn crfnhrnngsgcmäß
b,e»>itzt mnn dabei dcn mit S—10 Mk. monatlich bcznhltcn
wciblichcn „Lchrling" zn nllcn untergeordneten lind mechn-
nischcn Arbcitcn, Botengängen usiv. Tagegen ist Besuch
ciucs HnudclslehrgnngcL glcich unch, Schujcutlnssuug zu

cmpfchlcu. Wic muß nun ciu solcher bcschnffcn scin,
um cinc gcrechtc Grundlage für die späicrc lohucudc
Stclluiig bilde» zu kömien?

1, Er niliß von cincm ersabrcucn Fgck»i-nnn, d, h,
eitlem int Gcschäftslcbcn an Icitcnder «telle stehenden
tüchtigen Kausmauu gclcitct wcrdc». Es ist klar, daß ciu

solchcr Lchrcr snchgciuähcr unterrichtet als der, welcher
vom kaufmännischen Leben keine Ahnuiig hat. niemals die

von, ihm gelehrte» Fächer felbst praktisch ausübte, niemals

ei» Geschäftsbuch recht anzusehen Gelegenheit fand. Dic
vo» Nichtkalifleute» chic sich oft hochtrabend als „Haudels-
llchrcr" bezeichnen), selbst Lehrern, geleiteten Haudclslchr-
gäugc sind dnhcr in ei st fragwürdigen Wertes, wcil dcr

Lchrcr uicht aus seiucr Erfahr»»«., fondcrit «us irgcnd-
welchcm, langst vcrnltctcn, wcnn uicht vo» -voruhcrei»
wertloseit Lehrbuch schöpft, dns zudem die Schülerin »och
zu hohem Preise zu crwcrbcu hnt.

L, Er muß iu spätcslcus 4 Monatcn bccndet sein.
In dicscr Zcit muß jcdc Turchsckinitsschnlcri» die Kennt¬

nis dcr einfachen und doppelte» Buchführung cinschlicßlich
Abschluß, Zins- und Tiskontrechnung, Wechsel- und

Ko»tokorrc»tlchre, Maschinenschreiben iit stch aufgenom¬
men hnhen. Wcnii Handelslchrgänge länger dauern, fo
ist dics Zcit- nnd Geldvcrschwcuduug für dic Schülerin.

3. Er dnrf iuenig Kosten vcrursnchc», dnß sclbst dic

ullvcmiltcltstc Schülcrin teitzunehmeu vermag, Tic Kosten
türscn »ic zn cincm Gcwinn für den Lehrer werden, sic
dürscn in kcincm Fnllc cinschlicßlich allcr Bücher 60 Mk.

übcrschrcitcn,
Vo» sogciiniliitcn „Hnndclslchrnnstaltcn" »nd „Hnn-

dclsschnlcn" wird oft das Toppclte bis Vierfache verlangt,
dabei weist der Unterricht die unter 1 nnd 2 erwähnten
Mängel nnf, wird nlso von Nicht-Kaufleuten crtcilt, dnucrt

bis il Monate und bringt den Schülerinnen nicht die

Hnuptsnchc in fnßlichcr Kürze, sondcrn einc Mcngc

nnnützcn Bntlnst cin, den sie nirgends verwenden

können. Auck die oft gepriesene „Stellenvermittelung" ist
fast weiter nichts als cin Lockvogel, da erfghrungsgcmäß
Knuflcute ihre Bcsctzungsauftrnge nie odcr »ur scltcn
dortbiu richtcn.

Auck für jungs Mädchcn vcrnnstnltct die „Stcno-

grnphcnschule" ,gcgr, 1900) je nach Bednrf gründliche,
knrze, billige Handelslelirgänge. Die bisbcrigcn Teil-

nehlnerinne»! befinden sich alle in nachweislich gntcn, teil¬

weise glänzenden Stcllcn! Anfragen Werden in jeder
Unterrichtsstunde (Sonnabends, nbcnds von 7^—9 Uhr,
in der Frcischule, Margnretcnstr. L—4) erledigt.

Tieser edle Mcuschensrclmd, dcr niciut, daß die Kosten

dcs Unterrichts »ie> zu cincin Gewinn für den Lehrer
lverden dürfen, soll zcitweise 40 Tcilnchmcrinncn zu einem

Kursus hnbe». der vicr Monate dnucrt. Jcdc Zahlt ctwa

40 Mk. und hat außcrdcm dic Bücher zu beschaffen. Tcr

Unterricht lvird zweimal in dcr Woche von 8—10 Uhr
abends erteilt. Das monatlicke Einkommen beträgt also
et-wn 400 Mk., für die Unterrichtsstunde etwa W Mk. Wic

würdcn die Preise wohl sciu, wenn dicscr Lchrcr noch ver¬

dienen wollte? Abcr dicse Uneigeunützigtcit hat noch
einen besonderen Reiz. Dcr Herr ist nämlich Mit¬

glied des Deut sch nationalen Handlungs¬
gehilfenverbandes. der jetzt wieder be¬

sonders auf die Gefahren der Frauen¬
arbeit hinweist."

Eine „Arbeitsgemeinschaft technischer Ver¬

bände" bat der Tcutschc Techniker-Verband niit dcm

Wcrkincistcr-Bcr'band gebildet. Ter Zweck dcr "Arbcitsge-
mcinschast soll die Wahrnehmung dcr sozialen und wirt-

schnstlichcu Interessen dcr tcchnischcn Angestelltcn sein. Die

beratcnde und beschlußfnssende Körperschnst dcr Arbcits-

gcmcinschnst bildet eine Vertrctcrsitzuug, zu dcr die Vcr¬

bändc nnch dcr Höhc ibrcr Mitglicdcrznbl dclcgicrcn. „Wird
in der Vcrtrctcrsiynng cinc Eiliigung nicht crziclt, so blcibt

cs dcm bcteiligtcn bci dcr Abstimmung iii dcr Minderheit
verbleibenden Verbnnde unbenommen, scine Auffassn««, in

d^r-.Oeffentlichkeit zu vertreten., Der Majorität stcht trotz¬
dem dnö Recht zu, im 'Sinne dcs gefaßten Beschlusses im

Nainen der Arbeitsgcmeinschnft zu bnndeln. Sie ist jedoch
verpflichtet, dnbci zum Ausdruck zu bringen, daß dcr in der

Minderheit verbliebene Verband anderer Auffassung .ist."
Eine sonderbare Geburt.

Das sozialpolitische Programm der neuen Arbeits¬

gemeinschaft enthält die bishcr von den beiden Verbänden

aufgestellten Forderungen.

Aus dem Zeutralverbauo

Berlin. Mitglicdcrvcrsnmmlung vom 20. Jnnunr iu

dcu Armiuhnllcu. Vor Eintritt in die Tngesordnung ge¬

buchte Kollege Eichner dcr im Lnufc dcs drittcn Onnrtnls

gcfnllcncn fünfzch» Kollcgcn. Tcr Knsscnbcricht crgnb
folgendes Bild:

Abrechnung pro 3. Oimrtal 191S,

Ausgaben Mk.

Agitation 331,21
Lcrbandsorgan 020,58

Bcrwaltnug, veri 3028,10

sticht , , , 1305,08

GcwcrkschasiS-Kailell , , 100,75

-Herberge, . 81,88

Diversc Ausgaben . , .

Ncchtslieisiand >^>,5U

Licbcsgaben U!2,LU
ExtraiiiUcrstützuiigcii, , . üu.—

Städtischc Untcrslülzungc,, ueö.Ull

Hauvlvorsiattd: Ml,

Stcllcnl«s,-Untcrst, L7l,«
«ranken- „ I«,40

Umzug-?- „ iS7,^

Slcrlicgcld , . . -tlio,—

RcchlSschuv , , , 7i,g7

Einnahmen

Kniscnbc-stand ... ,

Beilrngc:
17« ir L,—Ml, Si«2,—Mk,
tö7«ü t,:,0 „ WSS,— ,

2l^0ü l,20 ^ SSVS,— „

I^lZlZi,- „ t^lS— „

,. i7?,S0 „

Msd'öZaBit. igicMMk.'
S77it V.M „ A>S,t« „

IS Tut'!,-Bücher . , ,

Sanuniimg f. Licvcsgabcn
Zauinii. f. ölotitanossonds
Diverse Einnalimcu , , ,

Städlischc Unterstützungen

Mk,

7t8Z,SS

SS72,M

tS7S,70

1S0,VS
46,70
öS,—

t»«2S,W

Kriegsunterslübnng, 17

Jn bar , , ,

Kassenbestand
Sninma

iö«g,t

4Wö,l«
7t7S,8!

"wVZ-2,03

M > t g l i c d e r l> c lv c g u tt g.

Mannlich Weiblich Zusainm, Jugend
Bestand a,n Quartaic-beginn, . 2Ut tö73 W6» 2Z8

Zugang im Laufe des Quartals M lW 140 25

Zusammen
Abgang im Laufe des Onarials

23t2
S4

1«87

1l2

1023

UV

2Ut!

17

Bestand am Onarlnisschlujz , . M« 1S7S LMZ 2«

Untcr Berücksichtigung der Tatsache, dnß ctwa 1300

Kollcgen nnscrcr Ortsgruppc im Fcldc stehen, bezeichnete
.College Eichner die Abrechnung gegenüber derjenige» des

vorhergegnngenen Ouartals als eine günstige. Er be¬

merkte in feine»! Geschäftsbericht, daß im dritten Quartal

wiederum mit verschiedenen Arbeitgebern Wege» Ge¬

haltsaufbesserungen verhandelt worden sei, die fast
durchgängig einen Erfolg für dic Angestclltcn brnchtcn,
Tnrnuf vcrlns cr die Antwort dcs Hnuptvorstnndcs nnf die

in dcr Mitgliedcrvcrsammlung vom 2«. Oktobcr nn-

gcnomnicnc Rcsolulion und crstnttctc sodnnn Bcricht übcr

dic Verhaiidllmgcn dcr Ortsvcrlvnltung mit dcm Hnupt-
vors>a»d bezüglich dcr nm L8. Oktobcr vorgcnommcnen
Ergäiizungsivnblcu g»,u Hnuptvorstnud, Tic Orisgruppc
Bcrliu lvählte iu dieser Vcrsnmmluug drci wütglicdcr für
dcu Hnuvlvorslnud sür dic Tnuer dcr Kricgszcit nls Er¬

satz sür dic im Fcldc beiiudlichcn Kollcgcn, -Ticsc Wnhl
wurdc vom Hnuptvorstnud nicbt ancrknuut-, cr leimte die

Hinzuzichnng dcr drci Gcwäiiltcn untcr Bczugiinimic nuf
dic VcrbnudSstntutc» nb, cmpfnhl nber gemeiusnme Ver-

bnlidluugcn i» dieser A»gelcge„heit, Tie erste Aussprnche
verlief ergebnislos, weil dic Orisverivaltung dcu Vorschlag
dcö Hnuplvorstnndcs, dic tiicvisorcu liinzuzuzicbcn, nicht
gutbeißeu kouute. einer spntercn Zusnmmentunft, dic
wiederum aus Wunsch dcs Hnuplvorslnudco slnltfnud und

zu der der gerndc iu Bcrliu nmvcseude Verbnudsniisschus',
durch dcu Hnuptvorstnud nls Vcriuittcluugsiuslnu.j ln,,zu-
gczogcu Ivurdc, cudcle unch eiiigcbcudcr Tebnlic,,»il iolgeu-
dc,n Ergebnis: „Die Orlsvcrwnltuug crklnrl sich ,„it der

Rcgcluug ciuvcrstnudcu, dnß für,,dic nbivcscndc» »ollcgeu
Vcrtrctcr bestimmt iverde», "Als Vertreter iverdc» dic von

dcr Mitglicdcrvcrsnmmlnng gcivnblle» Kollege» bcitinimt,

Ticsc Vcrtrctcr bnbcil Silz und Sliinme im hnuptvorstnud
bis zur endgültigen Rücktelir desjenigen Kollegen, fiir dcn

sic dcu Ersnh bildcu." Iu dcr Tiskusiiou weiidetc sicb der

iveitnus größte Teil dcr Rcduer gcgcu dicse Verciubnrung,
Acnu sprnch dcr OrtSvcrlvnltuiig die Berewliguug ,il>, dcr-

nrtige Vereinbarungen mit dem Hnuptvorünnd zu treiseu,
nachdem eine Miigliederversnmmlnng in dieser Frnge
bereits entschieden hntte. Es ivurdc schürf dngencu Sicl-

lung genommen, dnß der hnuptvoriinnd cS nblelmt, den

Kollegen Tnlte nuf Gruud der n,u L8, ^tlober vor-

genommcucil Wnhl zli sciilc» Sibungcn binzuzuzichcu.
Nach längerer, teillvcise sehr stürmischer Debntte ivurdc iu

vorgerückter «tuude, nnchdem bcrcitc. ein großer Teil dcr

Mitglicdcr dic Vcrsnmmluug verlässt» hnttc, fvlgcudc Eut-

schlicßuiig augcnommcu:

„Tie Gcncrnlucrsninmlnng stcllt fcst, dnß sic nncbttäg¬
liche Abmnchuilgcn dcr Ortsvcrlvnltung übcr Angclcgcn-
hcitcn, dic von dcr Bcrlincr Generalversnlnmlung eut-

sckiedeu lvorden sind, »icht nuerteunt, Teninncl, erklärt

die Geiicrnlucrsnmmlung, dnß die in dcr lctztcn Gcuernl.

Versammlung stnttgcfuudcueu Wnhlcu-, die die Kollegin
Sebner und die Kollegcn «chlccks und Talke iu den hnuvl¬

vorslnud gebracht haben, zu Reckt bestellen. Sie bcslrcnct
fcrncr dcin Hnuptvorstnud dns Rcclit, ciuzcluc sciuer :v,'il-

gliedcr nuSzlischließeu uud erivnrtct von ilmi, dnß er dic

gewählten Kollegen in ibrer Amtstätigkeit als Bcisibcr
znm Vorstnnd nicht behindert."

Vor der Abstimmung gnb der Kollege Eickner dcn Be¬

schluß dcr Orlsvcrwnltuug bcknuut, dnß die Verivnlluiigs-
mitglicder sich gezwuugeu scbeu, il.rc Poitcu der Mitglieder-
vcrsnmmllliig zur Versiigung zu sieben, sofern diese Re^

solntion die Znstimmung bcr Versnninilung sindc.

Hamburg. ?A'itgliederversami»luug am 6, Jnnunr
im Gcweckscknftshnus. Vor Eintritt iu die Tagesordnung
wird das Audcukcu.des vcrstorbcucu Kollcgcn W, Schinkc
geehrt, Hcrr Rudolf Liudnii biclt dnnn eiucn Vortrng
iibcr: „Tie sozialen "Aufgaben wnbrcud des Krieges." Er

iries darin nlif die sozinlcn Einrichtungen bi», die wniuend

des Krieges uud unter dem Truck der ?!ot>vc,idigfeit gc-

schnsscn worden sind, uuter denen nebe» den Mnßnnhme»
gegcit die Tcucrliug und dc» Lcbcnsmitlclivlichcr vor iilleiu
dic Arbeitslosclifürsorge und die Arlicitc-Veschnffung von

besonderer Bedeutung sind. Es gelte, dicic Eiuricktungcn,
die vorläufig doch nur zu cinc,» bcitimmtc» Zwcck g-cscknsfen
ivordcn scicn, glich sür dic Zukunft zu crhnlicu. Und fiir
die Zukunft von nußcrordeutlick groszcr Bedeutung sei nnck

die Frnge der Llriegsveschädigtenftirsorge. Dcu Gewerk¬

schaften erwachse die Pflicht, schon jetzt sich mit diesen
Tiiincn zu beschäftigen nud nufzupnsscu, dns; mnn sie »icku

ausschalte aus den fiir solchc Vcrbniidlungcn iu Frnge
kommcndcn Körpcrscknflcu nud dcr Milnrveit n» deu Für,
scrgeeinrichtiingcn. An dcn Vorlrng schloß sich eiuc lcbhnft.'
Diskussion, nu der sick die Kollegeu Friedemnuu, W. ?.iiöllcr

uud R. "Vcöllcr bcleiliglen. Anch -turzcu gcschnfilicl-en :l>!it-

teilungcu crfolgic Schluß dcr Versnmmluug.

Nürnberg. Kassenbericht vom 1, Jnnunr bis 3l. De¬

zember 1915.

Einnahmen

Kasienbesland
Beilrnae:

«77 ü 2,- Ml, WZt,- Mk.

7«Ä I,M „ i>l1,K0 „

t4<« ii l,2U „
l

„

!>77!ii,— „ S<7,— „

22l ü0,NN ,. 152.U0 „

W«2 OrlSbeiträge ü 20 Pf.
2ü7 Jngcndbeilr, li M Pf.

l Broschiirc
Zinsen
Tivciscs

B!l.

I«20,J7i

ü^M.lÜ

772.10
77,10

0,10

«8,^0
0,8«

«umina 7287.SS

Ausgabe,i

Agiianon, ->.rk.

Rcser,»e, z„scrnlc uslr, 00,80
Trnelfachen usiv, , l,!,,5u
Porlis ukw. , , , ,l >,>:>

KrvciZNion d .t^rb Zrilnnq
Eehail

2W,lg

2,7.?^

8,,,«

P erw a! tun g.
Miele, Heizun»

Ml

I22>/17

8U

120,^2

R.'iingnng, -^eleuciit, Z08,8ü

Varii--, Tciepbon , 12", ,u

BNueriaiien, Trucli. >!>I,!0

Inkasso 228,8--

Beischicd.-ncS . . , 110,":

Jttvcular
Gemeilschniislarlellc , .

Tiacrses 88,10

An S i (, n e n fü r d i c L c r»

b a n ds lasse. Bis,

ZlellenlofcnUiiiicisl, öA:!,2U

Kraulen- „ L,7,—

Kriegs. „
—

Weihnachi-5- „ 7,0,—

SIerbegcld .... l>2,50

18W.7V

Bar a, d, Hauplkasse 1013,22
Bnra.d.KricgöM.-.'t. 150.- 80SU.02

Kasscnbcsiand am 3r 12, l,', 2201/77

Eunima . , 7287,05

B! itgIicd c r b cwcg n n g,

Biiiuniich Weiblich Zusaiinneii
Bestand am i, Jannar ILI5, . 221 SU!

Zugang U> 22

^28 02

273

Zusammen
Abgang. ,

Bestand an, Sl, Dezember 1015 2l l

531

10

571

00

181
'

Allldschlllt
Eine Konferenz von Borstandsmitgliedern der

frcien Gewerkschaften. "A,w Aiüntz eincr Bcrnlunn

zwischen Vcrtrctcrn dcr dculschcn nud dcr öiicrrcichischc»

Arbcitcrveivcgnng. dic nm 9, iKinunr in, Rcickc>tngsgcl.'nud'
smttinud uud sick mit dcu Frngc» der tünfligc» "^^ir>-

schnstspolilik und ciucs ciigcrcu ivirlswnfic-voiitisch.'i, Vcr-

lxiltnisscs zwischen deii europäische» Mittclitnnieu besckäk»
tigtc, trnten die Vcrlreter der Vcrbnndsvoriläudc um
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10, Januar zu eiuer eintägigen Konferenz zusammen. Drei

Gcwcrkschaflsbcrtrcter Oesterreichs, die Genossen Domes.
Grünwald und'Hannsch, wohnten als Gäste den Verhand¬
lungen bei,

-

Der Bericht der Generalkominission beschränkte sich
diesmnl nur die Angelegenheiten der Tnrifstatistik, - dcr

Abänderung dcs RcichsvcrcinSgesctzcs und dcr Krirgsvc-
schndigtcnfürsorgc. Die Fragebogen zur Tnrifstatistik
siitd vom Neichsiintisiischen Amt bereits versandt und von

eincr Neilic von Verbänden ausgefüllt worden. Es emp¬

fehle sich nlso, sie allgemein durchzufübrcu, obwohl darüber

Iciu Zivcifcl sciu knuu, dns; dnö Bcricktsjnhr iii tnriflickcr

Hinsicht ein völlig anormales sci -und keinerlei Vergleiche
mit «ndercn JnKrcu zulnsse. Eiuzcluc Eiuzclfrngen bc-

ziiglich der Stnlislik ivurdcu durch dic Dcbnttcn gcklnrt,
bczug nuf dic K r i c g S b c s ch ä d i g t e n f ü r -

sorge ivurdc über die Einsetzung cincs NcichsnrbcitSnus-

schujses bcricktet. der nllc Ang'elcgcnbcitcn nus dicscm Ge¬

biete zusnmiucutatzt und durch lintcrnusscküsse dic einzel¬
nen Arleilsgrvictc regelt, Tie Gcncralkommission hnt zum

Rcicksnrl'ütsnussckuß ivie z» deu Unternusschüsseu Ver-

tteter crunnut uiid ivird gcinnß dem Bcschluß der vorher-

gehenden Voriiändckonfcrcnz cinc besondere Arbeitskraft

fiir die Sniiimluug uud Bcnrbcituug dcr Nuf dicsc Aufgnbc

lezüglickc» chlntcrinlicit eiiiiiclle». Eiuc gccigiicte Krnst

konntc lüshcr uech nicht gcwouue» ivcrdcn. JiidcS tviirde

aus dcr Konfcrcnz dcr Wunsch gcnuizcrt, dcu Versuch, eincn

geeigneten Mann sür diese Aufgabe zu erkalten-, doch zu

erneuern, und dn Vorschtäge dnfür gemncht wurden, so
stimmte die Konferenz dicscr Aiisfnssnng zn.

Weiter ivurdc bcricktet, dar, dic A c » d c r » » g dcs

Rc i ck s v r r c i nsg c se tz e s voii, Reichstag beschlossen
sei, nber »ock der'Zustimmung, des Bundrsrnts entbehtc,
dcr wäbre.id dcs Kricgcs lediglich dic Grivcrt'scknftcn von

dcn Wirkuugcn dcs Pcrciusgcsctzrs für polilische Vcrcine

nnsiichinc», nllcS wcitcrc nbcr bis nnch dcm Kriegc zurück¬
stellen ivollc. Eine GcscbcSuovclle hierfür sci iu Vorbe¬

reitung nnd nock in den nnckstc» Monnten zu erwarten.

Ter Bericht der Geucrnltommissiou ivurdc zur Kennt-

nis gciiommen, Sodn»» bcantrngte dic Gcncralkommission,
in Rüctsickt nnf dic gnuz außerordentliche Verteuerung
nllcr Lcbenobnllllugstoslcn dcnicuigcu Angcilclltcn, die im

Innen- odcr Außcndicnü dcr Gcncralkommission beschäftigt
sind und deren scitkerigcs Gchnlt !!0O0 Mk, cinschließlich
uicht iibcrücigt. cinc Aufbcsscrung von 10 Mk, iiionnllich
zu gcwSKrcn. Tie Konfcrcnz schloß sick dcr Begründung
dieses Antrnges nu, erhöhte iudeS dic Gchaltszuingc aus
15 Bik, pro Mount,

^u ibrc», ivcilcrcit Vcrlnus bcfnßte sich dic Konfcrcnz
ciiigekcnd mit den gcgcnwnrtigcn Vorgängen in der

sozinldc in o t r ntischcn Rcichstngss r a k t i o n

„ud ihrc» Rückwirkungen für die Vcrtrctung dcr Jntcrcsscn
dcr Geiverkschnftcn. Allgcmcin wurde der Tisziplinvruch der

zwnnzig Frnktiousmitglicdcr, dic sich zu cincr Sondcrnktion

im Ncichstngc zusnmmcugcsuudcn.hnbcn, nuss schärfste ver¬

urteilt. Tie Aussprache endete mit der Feüstclluug, daß
die Konfcrcuz aiick angesichts dcr gegenwärtigen Tituntio»

nn der n.n 7. Juli 1915 nbgegeöelien 'Erklärüiicj fcstbclltelt
müssc: Tnß die Stellung dcr übergroße» Mehrheit der

sozialdcmokratischcn Rcichstagssrnktion nnd dcs Pnricinns-

schusscs, ,'otvic dcs Pnrtcivorstnudes allein dcn Jntcrcsscn
dcn Arbcitcrschaft im allgcmcincn und dcn Gcwcrkscknstcn
im besondcreu dicuc, soivic daß dic von dcn ^oudcrbüud-

Icrn ii, der Partei vertrctcncn Ansichten dci» Wcscn und

Wirke,i der Gcwcrksckastcn widcrsprcchc» und ihrc Turck-
'

sctzuiig cinc Preisgabe alles dessen wäre, was die Gewerk¬

schaften criircbcn.

Wir crinucrn gelegentlich dicscZ crncuten Versuchs,
dic Gcirertschnfte» nuf die Politik der Mehrheit dcr sozial-
demokratischen RcickStngsfrnttion scit Kricgsniisbruch scit-
zulege», n» dns, was ivir schon zn dcm Bcricht über dic

Konfcrcnz dcc Gcwcrtschnftsgorstnnde vom 5. bis 7. Juli
1^15 sagten, Tie Vorständekonfcrenz ist cin ausfübrcndcs
nicht nbcr cin ricktuugaebeudcs Organ dcr frcicn Gcwcrk¬

schaftcu, Auch die wiederholte 'Stellungnahme dcr Kon¬

ferenz kennzeichnet ,i i ch t etwa dic Haltung dcr Gcwerk-

icke.ftcn zur Politik dcS 4, August, sondern lediglich die

Ansicht der Konferenzteilnehmer.
Der Borsitzende des Verbandes der Kupfer¬

schmiede, Julius Snupe, ist nin 10. Jnnnnr im Alter von

05 fuhren verstorben. Scit Jnhrcn wurdc Snupe von einem

Astlnnnleiden gcplagt: cin ,v,crzschlng machtc dcm nrbcits-

rcichcn Leben plötzlich cin Endc, seit 1907 erst Vorsitze»-
der des VcrbandcS uud zugleich Rcdaktcur. dcs Fachorgnus,
zähltc cr doch zu dcn Mitbcgründcrn dcs Vcrbnndcs. Scin

Verdienst mit war cS, daß ber Grüuduugskongrcß i»t Jahre
1885 zuiiaudc kn,u. Allerdings lvurde das öfscnllick weni¬

ger bekannt, dcnn Snupe mutzte sich, besonders in der

Zeit des sozialistcngesetzcs, im Hintergrund' halten, cr

tonnte als Anslnndcr nicht öffentlich hervortreten. Tcs-

hnlb wnrde cr scincrzcit auch aus Hamburg als lästiger
Ausländer ausgewiesen«, und es fiel ihm schwer, auch ander-

oris Arbeit zn betommcn. Länge Zeit'mußte cr scin Brot

mühsam und küinincrlich als Rciscnder vcrdicncm bis ihn
dic Orgnnisntion a» ihre Spitzc stcllte. Stcts organisa¬
torisch tätig, hnt dcr Veritorbcne als Angestclltcr dcr Gc-

sellciibrüdersckaft in Hamburg in den achtziger Jahrcn es

verstanden, nllc damals noch vorhandencn Brüderschaften
z» einem 1835 stattgefundenen Kongreß nach Lcipzig zu-

snmmenzuverufen, wo da»» dic Gründung der Orgnnisn-
tio» dcr Kupferschmiede beschlossen ivurdc. - Als Vorsitzen¬
den dcr Orgnnisntion siel ihm die ehrenvolle Ausgnbe zu,

bei dcm 25 jäbrigen Erstehen des Vcrbnndcs «ine Geschichte
der Orgnnisntion z» schreibe». Noch vor acht Tagen cmf
der Voritündekoiifcrcnz der freien Gewerkschaften war

Snupe zugcgcn und nahm auch dort'das Wort,- Niemand

nhnte, dnß der Tod den sonst so rüstigen Mitkämpfer in so
kurzer Zeit schon dnhinrnsfc» könnte. Der Verband der

Kupferschmiede und die deutsche Gewerkschaftsbewegung
verlieren an ihm cinen treuen Kameraden und Mitstreiter.

Wiedereinführung der Angestelltenschutzgesettze
fn Oesterreich. Zu Bcginn dcs Kricgcs wnr neben so
manchem andcrcn Arbcitcrsckutzgcsctz auch dic kurze Zcit
vor dcm Kriege iir Krast getretene Verordnung übcr die

Sieben-Uhr-Spcrre außer Wirksamkeit gcsctzt worden. Im
August 1915 wurde sie für den Rest dcr Sommersniso»
nieder eingeführt. Durch Erlnß dcr niedcrösierreichischcn
sintthnltcrci ist.nb 2. Jnnunr 191lch für Wic» dic ursprüng¬
liche Vcrorduuug lvicdcr in Wirksnmtcil, so daß alle durch
dcn Kricg bcivirktcn Bcsckräntniigr» hinsällig' griborde,,
sind,. ^ -

'

!"','.'.'-

Desgleichen treten einige gleichfalls mit Kriegsbegiu»
suspendierten Bestimmungen lvicdcr insoweit in Kraft, als

dicsc Gcsctzc n»d Bcrordnungcn die Sonil- und Fcicrtags-
rubc im Hnudelsgcivcrbe regeln. Hierdurch tritt auch dic

iu dcn crwälmtcu Gcsetzcu stntuicrtc Bcfug,,is dcr poli¬
tischen Lnndcsvchördcn, dns Ausmaß der im Hnndcls-
geiverbc gestattete» Sonntagsarbeit inncrhnlb der durch dic

erwähutc» Gcsctzc gezogenen Schranken festzusetzen, neuer¬

lich in Wirksnmkcit,

Dic Handels-Hochschule Mannheim vcrscndct
soeben dns VorlcsllngsvcrzcichniS für dnS «oinlncrsemcstcr
1910; es ist dns vierte KricgSscmcstcr. DnS Verzeichnis
enthält neben dcn regclmgßig wicdcrtehrcudc» ciusührcn-
dc» nnd grundlcgciidc» lvie wcitcrsührcnden Vorlcsnngcn
zcitgcmäße Aulündiguugcn iu ciucm vollzugsrciscu Kricgs-
pln»e und ciiicm Urbcrsichtsplnilc für deu Fnll dcS

FricdcilS. Wieder ist in.reichem Mnßc Gelegenheit z» all¬

gemeiner und BcrnssnllSbildling gcgcbcn sür Knuslcutc
soivohl wic für zutünftigc Lchrcr a» Hnirdclsschlllr».
Truckschriftcu uiid Austünstc Zostculos durch die Hochschule,

Lilttiitilr
Ven dcr W.>ci,ci,sckrnt „In Tz-reir» Stunden", die im Verlage

der Vvrwürt'^Vnciililindinng in Bcrlin TW, V« crscheinl, liegt nns

levt der ienic Kailie ?ui,rgc»i>i geluinden var. Er enthält Ze-IuS dc-

kannten Rvlinn, „TaS Held" nnd cinc Rcidc anderer irrzählnugen,
die dcn Band dancrnd wcrivall machen. Jedem, der gule Untcr-

IiaitungcNiteralnr zn denven wünsclit, ist d»S Adannement »uf dicse
Wechcnschrist (das cinzcine Hest lostet ti, Pf,) .'ni empfehlen,

Kricg und ffcschlechtSkranklicitcu, Ein Wort an die r a n c n

dan Zchweitcr Lttdia Rnedland, Preis 20 Pf. Lcivlig in,',, «am-

niissianSherlag dcr Lcivngcr Vuchdruclerci 'A,-0',,, Abteiiung Bnch-
liandlnng. Wenn wir auch nicht allen Ansichten nnd üalschlügcu dcr

Verfasserin zustiinincn, sa erscheint nns die kleine «christ dock wcgen
idrcr lcicht lastlichen ?m'sleUn»g5wcisc vorziiglick gcciguct. Ans-
Uürnng ndcr dieie Ivicdligc ,^-rage zn schaffen. Wir mochicn dic

Schrift dahcr
'

unseren Lesern zur Anschaffung empfehlen,

Kllegs-ZlntkrßjihllllgsKassc
des Zentralverbandes der Handlnngsgehilfen.

SS. Ausweis.

Eiiigegaugen bci dcr Hanptkasse:
Bishcr ansgcwiese,» S«3ll,92Mk,

Ortsgruppe DrcSdcn, 2, Rnle 100,— „

„ Ricsn S.M „

Eidcrfcld. 200,— „

Saga» 20,— „

Leipzig 1200.— „

Pot-dnm g,^- „

Easscl,' , , . 0.7S „

Braunschweig, Ziale 200,— „

Dresden, g, Rute tv«,— „

Essen (Ruhr) »,2? „

Kicl i5,SV „

„

'

Bcrlin 8l,7ü „

Zahlfielle Osnabrück IZ,50 „

Zcrbsl l5.- „

Gießen 8,S5 „

Markenverkauf nn Eiuzelnnlglicder , ,Lt,^ „

Angestellte dcr Haupigcschäftssirlle , , , lv—
..

Summa i . W87S,S2Mk.

Anzeigkn der Ortsgruppen.
Die Miigiicdcr weiden »,n zahlreiche Belciligung an dcn

Lcranstaltungen gebeten!

Berlin Tie monatlichen Bezirkssitzungen find das

Mittcl, das Solidnritätsgefühl in unserer Orga¬
nisation auch in dicser schweren Zeit zu Pflegen und

aufrechtzuerhalten. Es ist deswegen Ehrcnpslicht
eines jeden Mitgliedes, diese Veranstaltung ständig
zu besuchen.

Die ganz außerordentliche Bedeutung der

Februarsitzungen
macht es notwendig, «och besonders darauf hin¬
zuweisen. Wir bitten um Beachtung dcr Bezirks-
mitteiluugcn und crwnrten recht rcgc» Besuch der

Sitzungen. Die Ortsvcrwaltung.

Jugcndsettil»,, Sonntag, den Februar, nachmitings !Z Uhr,
„Armin-Hallen", Kommandantenstr, S8/sg. Tagesordnung-
1. Bildvr ans Belgien, Vortragender Herr Sevv Oe'rter,
2, Scktionsangc,cgcnhcitcn, Z, Vcrschicdcncs, Näheres im

„MitteilnugSbiatl".

Bczirkssiliungeu finden statt:
Die nachstehend angekündigten Bczirlsstl.'ungcn sollcn nach be¬

hördlicher Anordnung uui tt Uhr geschlossen werden? cS wird daher
nm pünktliches Erscheinen gebeten,

Mittwoch, dcn 2. Fcbruar, abcnds 8^ Uhr:

Bcz, Adlcröhof uud Umgcncud. „Genossenschnstö-WirtshauS",
AdlcrShos, Heibigs,raste 01. 1. Vortrag, 2. Bcricht übcr
die Gcnerulvcrsaminlnng. Z, Sicnwnhl des Bezirkssührers,
1, Verschiedenes, — Nachdem: GcmiitiichcS Beisaininenscin,

Bez,
^

Westcn-Tchiiuebcrg.Fricdcu.iu-ZeUlmersdlirf, Schüneberger
Kchiobbrnucrei, Schöneberg, Hanptslr, 12i, vorn in, Restau¬
rant, I, Vortrng, 2, Bcricht übcr die Generalversamm¬

lung, I, Ncuwnhl des BczirlSführcrs, 1, Verschiedenes,

Donnerstag, dcn 3. Februar, nbcnds 8',ti.> Uhr:

Bcz. Rvrdrn i <R v s c n t h a l c r' Viertel, Gesund»
örnnncn), LolaI Osw, Bcriiuer, Biuuucnstrnste 110,

t, Vorlrng dcS Hcrrn Ocricr: „Wns >»„„ der Krieg den

Gewerkschaften bringen e" 2, Bcricht über die General¬

versammlung, . 0,,. Ncnwalil dcs .Bezirl^siiiirers, 1, Ver¬

schiedenes, — Züichdcl»:-Gcniültiches Beisammensein,

,^,:Bcz, Nardcn 11 lSchöiihauscr B v r st n d t, Punlow).
GeiiossenschaslS-WirlShauS, Staraarder- Slrnste 0^ t. Vor¬

lrag. 2. Diskussion. 8. Bericht über dic Generalversamm¬
lung. 1. Hcuwah, des Bezirlsführers. S. Vcrschicdcncs, —

Nachdem: GcmütiicheS Beisannuensein,
Jeden 3, Mittwoch iu, Monat Fnnltionnr-Eihung,

GcnosscnschastS-WirtShaus,' Stargarder Straße S,

Bcz, Norden lll mit Rciuia'cudurf.Wcst-Tcnkl, AclNuug, ncncS

Loi'al! „Gcrmania-Prnchilaie", Ebausseestrnstc l!0, I, Vor¬

trng dcs Kollcgcn Oisthos, 2, Bcricht iibcr dic Gcncrnl-

bersaminluug, 0,, Nenwnbl des BeziriSsiidrerS, l. Ver¬

schiedenes, — Nachdem: Gemüt,ichcs Beisammeusein,

Bcz, Nord-West, „ArmininS-Hnllcn", Brciucr Elrastc 70/71 (am
'eirmininoplnvi, ,, Vorirag übcr „Hcinrich Heine", 2, Be¬

richt über die Generaibcrsaunnlung, 8, Ncnwabl des Be¬

zirkssührers, 1, Verschiedenes, — Nachdem: GcuiiiiiichcS
Bcisaittmcnfcin,

Bcz, Nord-Ost, üieslaurant Hcrinnnu Spälh, Gcorgcnlirck>slr, 05.
l. Vortrag, 2, Bcricht über die Genera,versamiuiung.
1, Nenwnbl dcS Bezirkc-fnbrcrS.

-

1, Verschiedenes, —>' Nach¬
dcm: Gcsclligcs .Bcisammcnscin,

Bcz, Osten, „AndrcaS-e!esisäie", AndrcnSsir, 2t, 1, Vorirag
des Hcrrn M„r Echniie übcr „?ic Gcscbichic dcr lviark

Brandeiiburg". 2. Bericht übcr dic Gcnerni,ber>ai»ii,inng,
",, Neuivnbi des Bczirlsfüiirers, I. Verschiedenes, — Im
Anfchinst „n den Vortrng sindct nm Sonntag, dcn 0, fc¬

brnnr, eiuc .z-nbrung dnra, dns Mnrlifchc Siuseum stntt.
Trcfsvuntt mörgc,,L 10 Uhr nu, „Noinnd". Gäslc ivill-

loininen,

' Bcz, Sud-West uud Süden, „Restaurant Leuchtturm", Fcmtanc-
proiucnadc ,8, Eckc Biiichcritnidc. 1, Vorirag, 2, Bericht
über dic Gcncraiveriammiung, :!, Ncnwnbi des BezirkS-
sübrerS, 1, Vcrschiedenes, — Nachher: Geinütlichcs Bci-

sammeincin,
Bcz, Ncuköli». „Jdcnikasiuo", Wcichsclstrastc 8. 1, Ncuwnhl dcs

BezirlssnbrcrS, 2, Distussion, 8, :v!iistralischc Vorträge,

Bcz, Eharlottenburg. „Votkshaus", Rosinenslr, 8 (Eingang vorn
dnrchs Lokall, l,^ Bericht über die Gcnernlbcrsnmmiung,
2. Ncuwabl dcS Bezirlssührers., 8, Verschiedencs, 1, Hei¬
terer Abend,

Bcz, Etegliii.Grost-Lichtcrfeldc-Lankwil!, „Hotel S t e g l i tz c r

Hof", Steglii.!, Bertinickcstr, lZ lgrostcr Snnll, t, Vortrng
dcS Kollegen Rvdoiinn^r» über „Jugend und Erzicbnug",
2, Beeicht übcr dic GeneiwbersnmuUung, 8, :>!cu,vayi dcS

BeziriSsübrerS, 1, VcrschiedeucS,

Bcz, Knrlchorst.Obrrschöucwcidc-Eöpcuick-FricdrichShagc», Restau¬
rant JuugllnuS, Eöveuick, Borgiunn»-, Eckc PneisiuSstenste,
l. Vortrag, 2. Diskussion. 8. Bericht über dic General¬

versammlung. 1. Ncuwabl des Bezirkssührers, 5, Verschie¬
dencs, — Nachher: Geinütlichcs Beisammensein.

Vcz, Rcinickcndorf-Ost, McrlcnS, Sccstr, 8. 1. Vortrng, 2, Bc¬
richt über dic Generalberfammlung, 8, Neuwahl des Be¬

zirlsführers, 1. Verschiedenes,

Bez, Trcptow.Bnnmschulcuwcg, SchuIIHcib-Ncsiaurant lJnh,
Otto Oesterwin,, Trepiow, Eiscnslr, i>8, 1, Vortrng, 2. Bc¬

richt über dic Gcncrnwcrsammlllng, 8, Ncwnhl des Bezitls-
führcrs, 1, Verschicdcncs,

Bcz, Tci»Plll,os-Mnricudo>'s, Rcstnurnut Henning, Tciupelhof,
s;ricdrich-Wiibe,in.Sirnsto 35, l, Vortrng, 2, Bcricht übcr
die Gcncrnwcesnlnmlnttg, 3, Neuwahl des Bezirksführers,

Bcz, Pankow, Infolge der groben Anist der eingezogenen Koi-

lcgcn ift cs nus nickt mebr möglich, die Sitzung stattfinden
zu lnsscu, Wir bitlcu die Kollcginncn und Kollegen, die
Sitzungen im Bczirk Norden II zu besuchen,

Bcz, Lichirnvcrg-Boxhagcn-Rnmmclsliurg, Achtung, ncucs Lo¬
tn,! Rest, Beltcvue, RulUluetsliurg, Hnuptstr, 2, 1, Vor¬
trug, 2, Bericht übcr die Generntberlniinulung, 3, Ncu¬

wnhl des Bezirlsfübrces. 1, Verschiedenes, — Nachher:
Geselliges Beisammensein.

Frcitng, dcn 4. Fcbruar, abcnds 8^/2 Uhr:
Bcz, Süd-Ost. „Reichenberger Hos", Reichenberger Straszc 117,

l, Vorlrag des Herrn Tr, Mar, Schütte, 2. Bcricht übcr
dic Geneealvci'samiulnng, 3. Neuwahl des BezirkSfübrcrS,
1, Verschicdcucö, — Am Sonntng, den 0, Fcbruar, Bcsuch
dcS Märkischen Museums gcmciusam mit dcm Bczirk Osten,
(-iche oben,)

Bez, Weijicttscc. Restaurant Lrcntz, Berliner Allee 2Sö, Ecke

Lcbdeeilrnste. l, Vorlrag iibcr „Pclcr Rofegger", 2, Bc-
richi über die Geuernlversnmnilung, 3. 'eieuioubl des Be-

zirlssührers, 1, Verschicdcncs, — Nuchdcin: Gcinüttichcs
Bcisummcuscin,

Mittlvoch, dcn 9. Fcbruar, abcnds 8',l: Uhr:
jinnfmamisgerichtsökisiltcr, Musikerscilc, Kaiscr-Wilhclin-Slrastc 31.

1, Zicnivnhl dcs ObmnnnS, 2, AnSsprnchc.

ilrnnnslNNI^ia Dicnstng. dcn 8. Febrnar, abcnds » Uhr, Mit-

ZtillUNU/UIIvrtU» g l i c d c r b c r s II m i» l II ii g im „Fürstcnhof",
Stobcnslrustc 0, Tagesoedimug: 1, Rczitationcn (Kollcge
Schnstcr), 2, Vcrbandsangclegcnhcileu,

' Wir bitten dic SNitglicder, bcsonders dic Kollc-

g i n n c n. rccht zahlrcich zu crschcincn, ES ist cinc Ehrcn-
psiicht gcgcniibcr dcn im Felde siebenden Kollegen, nllcS zn
tun, nm dnS Orgnnisntiouslebcn nuseechlzuerbniien, ^judem
verspricht die Versammlung durch iiire Tagesordnung eine

besonders inicrcssanic zn werden, Dcr Vorstand,

r-i«dl>U Donnerstag, dcn 3. Februar, abcnds 0 Uhr, J ahrcs-
-r^vr». v e r f a m in l n n g im ncucn „Voltshausc", Schützcn-

viiitz 20, Saai II, Tagesordnung: t, Jahres-, Kassen- und

sonstige Berichte, 2, Neuwahlen, 8, Aussprnchc übcr die

Augcstelllcnbcrsichcrung untcr besondcrer Berücksichliguug dcr

Vcrstchcruugsvsiicht dcr Verläiifcriuncn, 1, Mitteilungen
und Verschiedenes,

D

lüonsumgenoksenschafMche Munüschau.
Organ äes Senttalverbanckes unck cker SroKeinKsuss»
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