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Gegen die Lebensmittelteuerung Z
Rede des Abgeordnelen Hofer im preußischen Landlage am 16. Februar 1916.

Hofcr, Abgeordneter (Sozialdciiwkrat): Meine

Herreil, als die lmMmrtschaftliche Ernte des Jahres
1l)15 unter Dach gebracht war nnd 'das schätzungsweise
vorläufige Ernteergebnis vorlag, lvurde öcm deutschem
Volke von den znftäudigcu Stellen erklärt, daß die

Ernte so ausgefallen wäre, dafz das deutsche Volk

auch im laufenden Jahre nicht zu Hunger».brauchte.
Es wurde bon Rcgicrnngsscitc gesagt, dasz zlvnr

manche Produkte, die wir geerntet hätten, knapp

wären, dafz aber andere landwirtschaftliche Produkte
iin Ucbcrflilß vorhanden wären, z, B. Kartoffeln.
Also cs wurde dcm deutschen Volke die Vcrsichcrung
gcgcbcn, dasz cs nicht zil hungcrn brauchte, Spätcrc
Lchätzniigscrgcbnissc, wic dic ganz znlctzt veröffentlich-
tcn, habcn dieses Resultat bestätigt. Meine Hcrrcn, das

war. cinc Freudenbotschaft für das dcutschc Volk. Wir

wissen, also, daß wir nicht aus Ernähruiigsschwicrig-
kcitcu dcu Kricg vorzeitig abzubrechen brauchen und

uns dcshnlb auf Gnade und Ungnadc dcn Gcgncrn
crgcbcn müssen.. Wir wissen nun ferner aus eigener
Uttschaunng, dasz wil den Feind nicht im Land« haben,
im Gegenteil, daß unscrc Truppen in dcn fcindlichen
Gcbicten stehen. Wir habcn also in kciucr Bczichuug
Anlas;, irgeudivie schwarz zll sehen. Tas deutsche
Volk hat cbeu bclvicscn, das; cs im Juncrn der Er-

uähruugsschwierigkcitcu. Herr wird; dns dcutschc
Volk hat ferner bewiesc», das; es ein halbes Dutzend
äufzcrcr Feinde mindestens iu Schach'zu halten ver¬

mag. Abcr, meine Hcrrcn, das dcutschc Volk hat
leider uicht bcwicscn, dnsz cs dcu eincn iirncren Feind
bcsicgcn t'aitn, dcn inncrcn Fcind, dcr in wüstcstcr
Wcisc dcn Völkcrhaß schürt und Predigt (schr wahr!
nnd hört, hört! bci dcu Sozialdemokratcn), nnd dcr

sich iu Wirklichkcit als der Verbiiudctc Englands er¬

weist. Meine Herren, England hat uns offcu und

chrlich dcn Krieg erklärt; England nutzt feine Macht¬
mittel aus, um uns zu schädigen; Englands gchilsc
durchfurchen das Mccr und lassen kciue Waren, be¬

sonders keine Lebensmittcl, zu nus hcrein. Abcr,

mcinc Herren, da, wo dic Mcercswogcu an uuscrcn
Küstcu braiidcn, crlischt dicsc Macht Englands, da

muß Englniid scinc Herrschaft, in bctrcff dcr Er-

uähruug dcS dcutscheu Voltcs, an dic dcutschc Land¬

wirtschaft abtreten. Hat dic dcutschc Landwirtschaft
»icht die Möglichkeit odcr dic Fähigkeit, genügend Le-

bcnsmittcl für dic Volkscriiährung zu crzcngcn, daiin

wärc daS traurig für das deutsche Volk, abcr wir hattcn
uns damit abzufinden. .

Nun ist nnS abcr von zu¬

ständiger Stcllc vcrsichert wordcn, dasz wir
, gc-

niigcnd Lcbcnsniittcl -im Lniidc bnbcn, dasz wir

sogar an einigen Dingcu, wie Kartoffcl», 1lebcrfl.uß
hätten. Wcnn also, mcinc Herren, das dcutschc
Volk jctzt uoch hungert, dann licgt das nicht an Eng¬

land/sondern dann licgt das hicr cm den dcutschcn
Agrariern, die Englands Aushuiigernugspolitik rca-

lisicrc» (sehr wahr! bci dcu sozialdcmokratcn), dann

sind cs unsere Agrarier, die dcn Fadcu da aufnehmen

(schr richtig! bei den isozialdcmokrate»), wo England
ihn nicht wcitcr spiiinc» kauu, und dic so dic englische'
Blockade crst wirksam macheu. (Schr richtig! bci dcn

SozialdÄnokrateii.) Insofern, mcinc Herren,, siiid
unsere Agraricr in der Praxis dic Vcrbiindctcn Eng¬
lands. (Lebhafte Zustimmung bei dcn sozialdcmo¬
kratcn — Widerspruch und Lachcu rcchts Glockc

des Präsidenten,)
Präsident Dr. Graf u. Schweriu-Löwitz (dcn Red¬

ner untcrbrechend): Herr Abncordncter Hofcr, Sic

dürscn solche Ausführungcn, die einen großcn Teil

dcs Hauses verletze» müssen, nicht mache». Ich rufe
Sic zur Ordnung.

Hvfcr, Abgcordnctcr (Soz.) (fortfahrcnd): Mcinc

Hcrrcn, durch dicsc Äbspcrriingsmaßregcl» Englands,
ist'ja in Wirklichkeit ein Traum .'uuscrcr Agrarier,:

dcn sie scit vielen Jahrcn gchcgt habcn. Wirklichkcit
geworden, uänilich Dcutschland ist vollständig abge¬
sperrt worden vou dcn Lcbensmittclzufuhrcn des

Auslands. Sie wolltcn ja früher schon durch hohc

Zollschrankc», durch Prohibitivzölle dic Einfuhr aus¬

ländischer Lebcnsiiiitlcl verhindern, um dic «ons»-
mcntcu

. hicr unbeschränkt ansplüudcru zu

'

können.

Allcrdings ist iu dicic» Frcudcnbccher dcr Agraricr
dadurch ein Tropsen Wcrmiilh gcträlifclt wordcn,

daß die Sozialdcmokratcn glcich nnch Bcginn dcs

Kricgcs dic Rcgieruug zu veranlassen suchten, im

Jutcrcssc der Voikscruähruug Maßiinhmcu zu trcsfcu,
dic cincn zu hohem Stand der Lcbciismittclprcisc z»

vcrhindcru gccignct wärcn. Tic Rcgicrung ist mir

zögernd an dicsc Aufgabe heraiigetretc». (Sehr

richtig! bci dcn Sozialdemokratcu.) Sowic sie abcr

irgendwelche schärferen Maßnahmen. zu .treffen ,.ver¬

suchte, da hörten lvir cs glcich aus dem aararischcn
Blättcrwalde rauschcn: Laudwirr, Landivirt, wchrc

dich, Brttziuaun, Bcthma»», hüte dich! Man glaubte
sich in die Zeiten dcr Gründung dcs Bundes der

Landwirte zurückversetzt, in dic Zcitcn Nupprecht von

Ranscrns. Tie Produktionskosten, hieß cs, würden

nicht gedeckt, wcrdcu, wcnn dic Höchstpreise so festgc¬
sctzt würdcn, wic cs die Regierung plane.

Mciuc Hcrrcn, wir kcnuen dic Wcisc, lvir kcnncn

den Tert. Tic Produktionskosten iir dcr Laiidwirt-

schaft siiid bekanntlich uic gedeckt wordcn, auch im

Frieden nicht, wcnigstcns nach der Ansicht unscrcr
Agraricr.

Tic Rcgicruug hat lcidcr dcm Träugcu dcr

Agraricr zu wcnig staiidgchalte». Wir schcn auch jctzt
wieder dic Agrarier am Werk, wichtige Lebensmittel

dcs Voltcs ucu zu vcrteucru. Ich erinucrc nur daran,

daß Agitcitioucu iur Gange sind, dic Schwcinchöchst-
preifc entwedcr ganz aufzuhcbcn odcr znm mindestcii
gewaltig zu erhöhen. Tic gesteigerten Produktions¬
kosten sind dcr Schild, dcn dic Agraricr jctzt vorhalten,
um cine höhere Verwertung ihrer Produkte zu er¬

zielen. Ich gcbc zu, daß fiir cinzclnc laudwirtschnft-
tichc Produkte ciuc Produktionsvcrtcncrnug cinac-
trcten ist. Ich dcnkc da vor allcn Dingcn an Milch,

Käsc, Bnttcr und vicllcicht auch an voll ansgcmästctc
Zchlucinc. Tic Produttion dicscr Erzeugnissc Kängt
zum Teil von dcr Einfuhr ausländische'!: Futtermittel
ab, dic durch dcn Kricg vcrhindcrt ist. Abcr für allc

andcrcn Produktc sind dic Prodiiktioiiskosteu gar uicht
odcr nur ganz unerheblich gestiegen. (Hört, hört! bci
dcit Sozialdcmokratcn.)

Nun ist davon gcsprochcn wordcu, daß in dicscm
Jahre die.Produktionskosten dadurch verteucrt wordcn

scicu, daß in manchen Gcgcnden Tcutschlaiids iufolgc
der Ungunst der Witterung, infolge dcr Trockenhcit
im Vorsommcr, einc Mißcrntc zu vcrzeichnen sci.

Meine Hcrrcii, die Mißcrntc gebe ich zu; abcr dicse
Mißcrntc wärc doch auch ohne dcn Kricg gckommcn,
Bci dicser Mißernte ohne den Kricg wären dic

Grenzcn offcu gewesen und lvir hättcn vom Ans-

landc Gctrcide cinführcu können odcr das fchlcndc
Gctreide wäre aus anderen Gegenden Dciitfchlands,
wo vicllcicht ciuc besonders gutc Erntc gewesen wärc,

hinziigebracht. Dann hättcn dic Landwirte sich ancb

mit dieser Mißernte abfinden müssen und vicllcicht

»och ganz bcsondcrs niedrige Wcltmarktsprcisc mit

in dcn Kauf nchmcn müsscn. Mißcrntc» find Gc-

schästsunkostcn, mit dcncn dic Landwirtschaft zn

rcchncn hat, Ticsc Mißernte darf bci dcr Fest¬
setzung dcs Höchstpreises unter keincu Umstäiidcn mit

i» Betracht gczoge» werdeu.

Mcinc Herrc», lvir habcn »un jcdcnfalls im

Brotgctrcidc cine solche Ernte zu vcrzcichiicu, dgß.
Wir gciiiigciid iBrot zur ^Ernähruiig! habc» und aus-'

komnien
'

köiiiicn. Aber ich,bim der Mciiiiitig/ dgß.

sämtlichcr geiunder Ro;igcu und überdniipi sämtliches
gcsnndcs Brotgetreide nur dcu -jwcckcu der mensch¬

lichen Ernährung dirckt zugcfübrt lvcrdc» darf. Es

darf uicht vorkomme'», daß gcsuudcr Roggen, luir cs

in dicscnl Jahrc gcschchcn ist, für Zivccke der View

füttcrima vcrlvandt ivird. Ticicr Roa>icn liinß für

die mcuschlichc Er>iätzri>n>! verwandt iucrdcu; ccuu

ivir alle wissc», daß die Brotration, dic spcziell dic

arbcitcndc» Boltsgcuossc» crbaltc», so gcring ist, daß
dic Lcutc jcdc tlcinilc Erbölmug daulbar iu Eiupiaun

itchmcii.
Ganz außcrordcutlich zu bcklnacu ist nber wicdcr,

daß wir für Hafer uud Gerste einen vicl böhercu
Prcis habcn als cr für Ro,igc„ fcstgeiclst isl. Wir

babcn sür Hafer und Gcrslc eincn Höchstpreis vou

lJ Mk. fiir dcu Zcutucr gcbnbt. Das isl ciu Preis,
der übcr dcu Breis dcr normalen fjcit um 1>>l> Pro:,,
hiuaiisgcln. (Hört, hört! bci den ^ozialdcmoirnlcu.^
^ic lviiscu, dnß jetzt jür Februar dicier Prcis noch

um Ltt Mt. sür dic Tonne vdcr um 3 Mt. für den

Zcntiwr hiiiaiifgcschraubt ist. Das ist lvicdcr cine

Prcisstcigcrnng »m Proz. iibcr das Normale, w

daß wir für Hafcr und (Gcrslc ciiieu um M> Proz.
höhcrcn Prcis gcgcu dic uormalcu Jcitcu tzabcu.

Wcuu jctzt au diesc Prciserhöhung fiir dcu Mo¬

nat Fcbruar die Agitation antuüvft und vcrla»,it,

daß diefe Prciscrhölnmg auch dcn Landivirtc» nach¬

bezahlt lvird, dic frülicr zu dcm allcn Prcifc vou

15 Mt. dcil Hafer respektive dic Gerste geliefert
habcu, so mi,ß ich mich dageacu gnuz cmschicdcu

ireudcu. Es ist jn ctwns ;m»z Außcrncivöliuliches,
ivcnn hicr dicicr Ncubilduug des Prciics ciuc riiä-

wirkc»dc Kraft vcrlicbcn würdc. Mcinc Hcrrcn. was

ivürdc» Sic sage», wcuu dic Arbcitcr, dic Staats»

arbcitcr, dic heute ciiic Lolm- odcr ciuc Teucriiii^s-

zulage bckuuimcii, vcrlangcu würdcn, daß ilmcn dic

Tciieruuaszlllaac jclzt vou Bcginn dcs Vtrieacs nn

nachträglich bcwilligt würdc! Dic Arbcitcr luürdcn

i» Wirklichkeit in solchem Falle gar »icht ans dc» Ge¬

danke» komincu, cin solches Bcrlaugcu zu siclleu.
und Zic ivürdcu wobt nicht damit ciuvcrslaudcu ieiu,

daß cinc solchc Forderung dcu Arbcitcr!, bewilligt
lvcrdc.

Warum ist überhaupt dcr Breis für Zomiucr-

gctreide so vicl höhcr augcicM als dcr für Broi-

gelreidc? Tie Prodiiktioustostcu sind fiir Haier oder

Gcrstc doch sichcr nickt böiicr als fiir Roaacu oocr

Weizen/; im Gegenteil. Zic müssen doch dic Winter¬

felder vicl cigcncr bcstcllcn, ^ic miiiscu brachen. Zic

niiissen Ztalldüiigcr binsahrc» uiid uiitcrpstüaeu.
Also dic Prodiittioiistoitc» gestalte,, sich fiir Roggc»
»nd Weizc» wcfciitlich holicr als für Hnscr und Gcrslc.

Ich tommc spätcr »och auf dic Aurcizuii^svolilik
zu sprcchc»; abcr, meine Hcrrcu, ivcnu ^ic nllc Preis

crhöhiiiigcn durch die Anreizibeoric bcczrüubcu, die

dariii beruht, dnrch böbcrcu Prcis ziiiii Anbau nu

ziircizcu, so sctzc» 2ic sich jcizt i» dic Ncsscl». Tiircl,

dicse vcrkchrtc Prcisspnnuiiug zwischen Brotnclrcidc
und Fnttcrgctreide schlagcu Sie Ibrcr Aurcizilieorie
dirckt ins Gcsicht, Wcnu ^ic schon aurcizcu, dnuu

solltc cbcn zum Anbau von Roggen »ud Wcizcu nu

acrcizt werde». Tnrch Rog^cn- »»d Wcizcubnu cr

zicle» Sic iii jcdcr Bczielmng den böbcrc» Ertran.

vom Ackcr, foivohl lvas den >!örucrivcrt augcbt, uic

auch lvas dic Ztrohcrutc betrifft,
Wcuu ick ciugniigs mciiilc, daß dic Produkrious-

vcrtciicruiig für Milch, Buttcr und >lüse i» gewissem
Sinnc z» Rccht vcstctzt, da»» ivill ich abcr doch

feststcllc», dnß sic i,l deni Annci,blick aiisbört,

iu dcm das Vich a»f dic Wcidc toniiur. Wcuu ivir

crst lvicdcr Wcidcaaug babeu, dann lvird nuch

^Nilch, Bnttcr und >läic lvicdcr so biltij! produzier!
wic ii, uormalcu jcitcu Wir crwartcn also, dnß
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dann die Preise sofort anf die richtige Höhe odcr besser
Tiefc gebracht wcrdcn. Dasselbe gilt auch ini Sommer

fiir die Aufzucht von Vieh. Auch Jnngvieh wird auf
dcr Weidc untcr normalen Vcrliältnisseii aufgczogcu.
Wir wisscn. dafz wir Pich auf gutcn Weiden, auf Fett-
weideu, dirckt schlachtreif machcn könncn. Wir er¬

warten also auch, dasz zum Sommer bedeutend nie¬

drigere Fleischpreise einsetze» werden. Sic wisscn,
mcine Hcrrcn, dah auch dic Schwcincaufzucht sich iin

sommcr insofern billiger gestaltet, als allc möglichen
Bcifnttcruiittcl, dic dic Natur bietet, gefüttert wcr¬

dcn. Mcinc Hcrrcn, dic Rcgicrung darf abcr beileibe

uicht warten, bis ctwa im Frühling und Sommer von

fclbst cinc Preisregnticrnug cintritt odcr ciu PrciS-
ruckgaug siattfindct, sondcrn sic musz sofort zugreifen
uud dic Preise heruntersetzen; sonst gcht cs uus wie

im Hcrbst 1015, als dic Buttcrprcisc uach oben

klcttcrtcn. als für Buttcr 3 und 4 Mt. bezahlt wurdcn.

Auch im Hcrbst war das Vich noch auf dcr Wcidc, als

dcr Bnttcrprcis so anzog. Meine Hcrrcn, da mußte

crst dic Bcvöttcrmig vcrschicdcncr Großstädte sehr

handgrcislichc uud schlagende Motive anfiihrcn, (hört,

hört! bci dcu Sozialdcmotratc») um dic Rcgicrung zu

vcraulasscn, daß sic eingriff; lind da tat» dic Re-

aicruna, da tamcn dann dic Höchstpreise für alle mög¬

lichen Artikcl, für Buttcr, für Schwcinc usw.

Mciuc Hcrrcu, dic Höchstpreise siir Schwcinc sind

nach nnicrer Anfchuniliig viel zn 'hoch angesetzt. Wenn

wir ucucrdiugs wicdcr cincn Rückgang iir dcr Anzahl
dcr Schweine, dic nnr im Lande babcn, feststellen
müsscn, so licgt das fraglos uielit daran, daß dic

Schivciiichöäistprcisc zu niedrig siud, fondcrn das

toi»,ni datzcr, tveil bicr dic Unmöglichkeit vorliegt,
bci dcn heutigen knappen Futtermitteln «chweine in

uubegrcuztcr Zahl zu mästcn. Schwcinc wcrdcn

jung uud unrcif geschlachtet, abcr bis zur Größe dcr

fogcuaiintcn Läiifcischwcinc sind sic hcutc noch auf-

zuzichc», und das gcschicht anch. Ter wunde Punkt
in dcr Flei'chfrage, speziell in dcr Schweincflcifchfragc
ist dic Behandlung der Dauerware gewesen. Es ist
da viel zu spät eingegriffen worden, nun Wandel zu

schaffen. Sc wissen alle, 'ivic das frische Schweine-
flcisch nach Einfütn'img dcr Höchstpreise vcrschwand
lind allcs zu Dancrivnre verarbeitet wurdc.

Abcr auch dic Rindvichpreise sind ja ganz kolossal
doch und dahcr Rindfleisch unerschwinglich für dic

Massc dcr Bevölkerung. Wir können nicht warten,
bis eventuell dic ucugcplautc Regelung, dic Syndi-
zicruug dcs Vichhandels wirkt und dadurch eine Re¬

gelung des P reifes erzielt lvird, das ist Zukunfts¬
musik; cs inüsscu gtcick Höchswreisc ciugcführtwcrdcu.
Wcuu es zu schwierig fein solltc, dicsc Höchstpreise fiir
den Produzenten einzunibren, dann follten wcnigstcns
Höchstpreise für Rindfleisch festgesetzt wcrden. Dic

Vcrordnung, dic wir iu dcn lctztcn Tagen bekoiiimcn

habcn, durch wclchc dci dcm Schweinefleisch ciuc Dif¬

ferenzierung dcS Preises in Hinficht auf Qualität

herbeigeführt wcrdcu konntc, könnte ja auch in Bezug
anf Flcifch von Rindbich durchgeführt wcrdcn, fo daß
da auch cinc Tiffcrcnzicrung Platz grcift. Ich stimnic
ganz mit >dcm Hcrrn Abgcordnctcn Hoff übcrcin, dcr

gestern ausführtc, daß bci dicscr Differenzierung dic

besitzenden «rcisc fcbr wohl das bcsscrc Flcisch tcurcr

bczahlcn könutcn. Die Arbcitcr sind doch nicht in dcr

Lagc, vicl Flci'ch kaufen zn können,

Hentzntage 'kommen uuu Gelehrte und Volks-

wirtschastlcr nnd suchen dnrch ncuc Theorie» zu be¬

weisen und dcn Anschein zu erwecken, als ob die Deut¬

schen bis hcutc zu vicl Flcisch gegessen hättcn. Tic

Arbcitcr haben jctzt fast nur noch fleischlose Tage.
Was dcr Hcrr Abgeordnete Hoff gestern fchon aus¬

führtc, das möchtc ich noch nnterstrcichcn: dic mög¬
lichste Hebung dcs Flcisckkonsums liegt doch gerade
im eminenten Jutcrcssc beider Tcilc, sowohl der Pro¬
dnzcntcn wic dcs konsumicrcNdcn Volkcs. Wenn dcr

Jlcifchtousum pro 5iopf dcr Bevölkerung iri dcn lctztcn
Jahrcn und Jahrzehnten erheblich gestiegen ist, so
können wir stolz darauf icin. Vielleicht licgt es ge¬
rade an dem gcsticgcucn Fleischgeimß, daß in gcistigcr
uud infolgedessen auch iu scincr industrielle» Arbeits¬

leistung Der deutsche Arbcitcr dcr intelligenteste der
Wclt genannt wcrdcu kaun.

Wcnu wir von dcr allgcmcincn Hebung dcr Lagc
dcs Volkcs sprcchcn, fo verstehen wir daruntcr auch die

Hebung der Ernährung des Volkcs. (Sehr wahr! bci

dcn Sozialdcmokratcn.) Anstatt daß nun von dcr Rc¬

gicruug odcr auch von Ihncn versucht wird, dcm Volte

dic Nahrungsmittel zu verbilligen, gcschicht das Gc-

gcnteil. Tasiir ist gcradc die lctztc Zcit Zcugc. Tic

Agrarier kommandieren, uud dic Ncgicrung paricrt
Qrdcr und schwenkt cin. Mit dcr Zuckcrvertenerung
fing cS nn. Es ist beschlossen worden, den Rüben-

baucrn, den Zuckerprodilzeuten pro Zentner Zucker«
rübcu 45 Pf, mchr zu bcwilligcu. Dicscn Prcis sollcn
dic Abnchwcr, dic Zuckerfabriken, mchr bezahle». Ten

Ziickcrfabritcn ist die Berechtigung gcgcbcn wordcn,
fiir ihrcn Rohzucker statt 12 Mk. 15 Mk. zu pcrlana.cn,
und im Verbrauch soll der Zuckerpreis pro Pfund etwa

um 4 Pf. gcstcigcrt wcrdcn. Sic habcu ausgeführt,
daß dicse Zuckcrprcisstcigerung notwendig wärc, nm

zum erweiterte» Zuckerrübenbau auzurcizeu. Mir ist es

fraglich, ob es jctzt noch möglich ist, in der vorgerückten
Jahreszeit cinc Vcrmchrung dcr Anbaufläche für

Zuckerrüben zu erzielen. Aber wenn Sie es für nötig

hielte», wenn dic Regierung es fiir nötig hiclt, eiuc

Vermehrung des ZiickerrübenanbancS ciutrctcn z»

lasse» — ich tzaltc cö ebenfalls fiir gut, den» wir solle»
das bauen, wns den größtmöglichen Ertrag gibt —,

warum jst cs möglich gewesen, im vergangeiien

Jahre den Zuckerrübeuaiibnu »in ungefähr 25 Proz.
oder gar 30 Proz. herabzndrückcn? ^ic habc» das im

vergaugeucn Jahre auch nicht dadurch erzielt, daß Sie
die Zuckerpreise herabsetzten, um den Anreiz wegzu-
ncbmc», sondern Sie habcn die Herabsetzung der

Rübeiiaubauflächc erzielt durch gesetzliche Eingriffe, in¬

dem Sie die Zuckerfabriken zwangen, 25 Proz. der

ihnen kontraktlich verpflichtete» Zilckerrübcimubaufläche
frcizugcbcu, Sie haben das bci dcn Riibciiprodnzentc»
durch Agitation, durch Bclchruug crrcicht. Auf dicfcm
Wcgc ist im vcrgängcucn Jahrc. dic Einschränkung
dcs Zuckerrübenanbaues vor sich gegangen. Warm»
soll es nicht auch möglich sein, jetzt n»f dicsclbe Wcisc
dic Vcrmchrung der Fläche für Zlickcrrübcnanba» z»

crziclcn? Bci dcm Zuckerrübenanbau wird sowieso,
wcnn wir vom Gcmüsc abschen, dcr höchste Ertrag
auf der Fläche erzielt. Ter Verdienst der Rübenbaiier

ist sehr groß. Tiejenigc», dic Zuckerrübenbau trcibcn
— Znckcrrübcn kann man nur auf sehr gutem fette»
Bodcn bauen —, find im allgemeinen gnt situicrte
Leute. Wen» sie jctzt dcn Zuckerrübeiibaueru pro

Zcutncr 45 Pf, ziilcgcn, da»» bcwirkcn Sie, daß dicse
Zuckerrübeiibmier pro Hcttar eine» Mehrertrag vo»

250 Mk. habe». (Hört, hört! bci den sozialdemokraten,)
Ta es Nübcnbancr gibt, dic rcichlich 100 Hektar an¬

baue», so scheute» Sic dicscn Niibciibaucrn pro Jahr
25tM> Mk. (Hört, hört! bci den Sozialdemokratcn.)
Tic Rübcnbaiier gehören nicht zu den Nwtlcide»de»,
so daß man »icht nötig hat, ihnen eincn Extraprofit
ztizuweisen.

Und wic ftcht cs mit dc» Zuckcrfabrikcn, die für
Rohzucker statt 12 Mk. 15 Mk. nehmen können? Wir

wissen, daß eine ganze Reihe von Fabriken ihre Di¬
vidende vo» 20 bis anf 45 Proz. erböht haben. (Hört,
hört! bei den Sozialdemokrate,^) 27 Fabriken haben
ihre Dividende bon 7,17 auf 17,53 Proz. erhöht, dic

Zuckerfabrik Holland bei Cöthen in Anhalt hat nn

vergangenen Jahre 65 Proz, Dividende gezahlt. Durch
die jetzige Zuckcrprciscrhöhung vo» 12 auf 15 Mk.

scheuten Sie dicsen Zuckerfabriken 29 Millioncn Mark,
und da diese Zuckerfabriken zum großcn Teil sclbst
Riibcnbaner sind, welche die 45 Pf. »icht zu zahle»
brauchen, sonder» selbst iu die Tasche stecken, schenken
Sic dicse» Zuckerfabriken durch die Zuckerpreis-
erhöhung iin ganze» 57 Millionen Mark. Jst das

nötig, in» dein Volke dic höheren Verbrauchspreise aus

der Taiche zu »wmen?
'

,--,7"

Nach dem Zuckcr kam das Gemüse an die Reihe,
Auch hier wurde natürlich das Anreizmotiv geltend ge¬
macht. Mcinc Hcrre», beim Gemüsebau — das steht
wohl unbestreitbar fest — wird vom Morgen der denk¬
bar höchste Ertrag erzielt. Jn Anbetracht der hohen
Fleisch- und Fettpreise wäre es durchaus am Platze
gewesen, den Preis für Gemüfe.herabzusetzen und uicht
z» erhöhen. (Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten,)
Im vergangenen Hcrbst wurdc dcr Prcis für Weißkohl
pro Zentner auf 2,40 Mk. festgesetzt. Meiue Herren,
lvir hnbe» im vergangenen Jahre eine sehr gute Weiß-
kohlcrute gehabk. Schon bei ciner Mittclernte crzielen
^ie bei einem Preis von 2,4t) Mk. bei Weißkohl cinen
Ertrag vo» wenigstens 650 Mk. pro Morgen. (Hört,
bört! bci dc» Sozialdcmokratcn,) Jctzt habc» sie den

Prcis für Weißkohl um 2 Mk. gesteigert, also auf 4,50
Mark erhöbt. Meine Herren, da schenken Sie dicsen
Gemüsebauern pro Morgen 500 Mk. extra auf Kosten
des arbeitenden Volkes. (Hört, hört! bei dcn Sozial¬
dcmokratcn.) Mcine Herren, bei Tilsit i» Ostpreußen
gibt es cincn Bcsitzcr, dcr vor kurzer Zeit, schon währcnd
des Krieges, sich ein paar Morgen Land gekauft hatte.
Ter Mann hatte das Glück oder den guten Einfall, im

vergangenen Frützjahr ei» paar Morge» Weißkohl zu

setzen. Es ist dort in jener Gegend allgemein die Tat¬

sache bekannt, daß der Mann bei dem Preise vo» 2,50
Mark, wie er ursprünglich festgesetzt war, in einem

Jahre den Kaufpreis für sein Land durch Weißkohl
bezahlt hat, also sein Land jctzt umsonst hat, Dic Er¬
höhung dcS Gemüseprciscs war also im höchstc» Grade

»»nötig und war »ur dazu gccignet, das Volk z» ver¬

bittern. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokrate».) Dic

Gcmüsepreise sind jetzt für Berlin derartig festgesetzt,
daß daS Volk fich »icht Gemüse kaufen kann; wenn die
Fleischpreise höher werden und uoch weiter steigen,
dann kommen die Gelehrten und Voltswirtsckaftlcr
und sagen: das Volt ißt zu viel Fleisch, das Volk soll
mehr Gcmüsc csse». Nun kommen Sie und verteuern
das Gcmüsc. Was soll das Volk »un cssen? Was
bleibt ihm übrig?

Gewiß, es bleiben jhm die Kartoffeln, Ja,
meine Herren, wie steht nun die Sache mit den

Kartoffeln? Das schlägt dem Faß de» Bode» aus,
wie Sie die Kartoffelfrage wieder behandelt haben!
lSehr richtig! bei den Sozialdemokraten,) Allerdings,
die eigentliche Verteuerung der Kartoffeln soll ja erst
vom 15. März an stattfinden, dann hat das Volk noch
Höhcrc Prcisc zu erwarten, die die Konsumcntcn dirckt

zu tragen habcn. (Kört, hört! bei dcn Sozialdemo¬
kratcn.) Jetzt soll das Volk zunächst lniigsam an die

Bcrtcneriittg gewöhnt wcrdcn; jctzt soll dcr Vcrbrauchcr
uicht dirckt die erhöhtem Kartoffclprcise bezahlen, dic

vom 1. Februar 1,50 Mk. pro Zentner mehr betragen,
sondern die Kommiinc», der Staat oder das Reich sollc»
die Verteuerung bczahlcn. Ich glaube, «IS Sie dicse
Bestimmung getroffen habe», haben Sie wenigstens
eine Anwandlung von Schamgefühl gehabt; Sie

scheuten fich dem Volke mit fo vielen auch »och dic Bcr»

teucruug dcr Kartoffeln zunimutcn. (Schr gut! bci

dcn soziatdcmokrate».) Tie Konstimenten müsse» doch

schließlich diese höheren Preise fiir die Kartoffel» über

lang odcr kurz i» dcr Form vermehrter Steuer-

Icistnug wicdcr sclbst tragen. (Schr richtig! bci den

Soziatdenwkrateii.) Die im Herbst 1015 festgesetzten
Höchstpreise für Kartoffeln vo» 2,75 Mk. standen ja
schon bedeutend höher, als die Preise in den letzten
Jahren im Durchschnitt Ware». Meine Herren, die

Prodnktionskostcn fiir Kartoffeln betragen im allge¬
meinen — darüber dürften wir einig fein — pro
Zentner 1 bis 1,20 Mk. und ich wiederhole: gerade
wen» bei irgendeiner Frilcht auch in diesem Jahre keine

Prodilktionskosteiierhöhuug, stattgefunden hat, da»»
war es bei dcr Kartoffel der Fall. (Hört, hört! bei dcn

Sozialdemokraten.) Das möchte ich noch bemerken.

Ich will »ochmals darailf hinweise», daß wir bci dcr

Kartoffel cine großc, cine Rekordernte gehabt haben,
(Hört, hört! bei de» Sozialdemokrate».) Tiese Re¬

kordernte ist sicher nicht durch Mehraufwand von Gc-

spainiarbcit bci dcr Ackerz»bcreit»»g crziclt wordc»:

sic ist sickicrtich »icht durch Mchraufwendimg nn künst¬
liche» Düngemittel» crziclt worden — denn wir haben
eine Knappheit an Düngemittel» gehabt —; sie ist auch
nicht erzielt wurden durch eine Mchrnilsgabe bci der

Ernte, sondcrn wir habe» diese große Kartoffelernte
ohne irgendwelche Verteuerung der Produktionskosten
erzielt. (Hört! hört! bei de» Sozialdemokrate».) Wir

hatten also gnr keine» Anlaß, dic Kartoffelpresse höhcr
zu setzen, als sie i» normalen Jahre» angesetzt sind.
Jetzt erleben wir es, daß die Preise von neuem bedeu¬
tend erhöht sind und »och eine weitere Erhöhung für
das Frühjahr in Aussicht gestellt wird. Durch dicse
Kartoffelpreiserhöhung greifen Sie in die letzte Er-

»ähruugsmöglichkeit — ja, ich möchte sagen: in die

letzte Eruährungszilflncht des Volkes cin; Sic schädi¬
gen die Armen, n»d Sie schädigen sie um so mehr,
je ärmer jie find, und jc größer ihre Kinderfchar ist.
Die arme Bevölkerimg, die Arbeiter essen, die Kar¬

toffel» zu allen Mahlzeiten, morgens, mittags, abends.

Durch diese Preisvcrteuerung erwirke» Sie, daß das

arme Volk bci jeder Mahlzeit, bei jedem Bisse», bei

jcdcm Kartoffclaiiblick mit einem Fluch n» Sie denkt,

(Sehr wahr! bei de» Sozialdemokraten,) Ab und zu

gehen Notizen durch die Presse, auch kürzlich wieder,, da

wird" drr'woWaoeudctt Bevölkerung, deu Reichen, an¬

empfohlen, was sic genieße» solle», nm »icht den Acr-

mere», den Arbeitern ihrc Nahrungsmittel wegzuessen.
Damit beispielsweise dem Volke der Klippfisch er¬

halten bleibt, wird den Reichen empfohlen, Seezunge,
Kaviar, Austern, Hummer, Pasteten usiv. zu esse».
Ja, meine Herren, solch einen Patriotismus lasse ich
mir gefallen. Alfo dic Reichen können sich aus Pa¬
triotismus ziischaiidc» essen, während die Masse dcs

Volkcs sich zuschandcn hungern muß. Die Kreife, denen

diese Delikatessenkost aus Gründen des Patriotismus
anempfohlen wird, sind vielfach gerade die Nutznießer
der höhere» Kartoffelpreise. (sehr richtig! bci dcn

Sozialdcmokrateii.) soweit reicht der Patriotismus
»icht, nm den Armen die letzte Sättiguugömöglichkeit
zukommen zu lassen.

Wie will de»» die Negiernng diese Maßnahmen
vor dem Volke verantworten? Als im Herst 1015 die

Höchstpreise siir Kartoffeln festgesetzt wurde», da er¬

klärte die Rcgicriing, ausdrücklich, daß an dicscn Höchst-
prciscn nichts geändcrt und sie uicht erhöht wcrdcn

sollte». Wir haben in der Kommission dic Bestäti¬
gung dicscs Vcrsprechens dcr Regierung von Regie-
rungsseite gehört: cs war bcabsichtigt, eine Erhöhung
der Kartoffelhöchstpreise nicht stattfinden zu lassen,
Tie Landwirte sollten die Kartoffeln z» 2,75 Mk,

licfcrn. Viclc habe» cs gctan; natürlich sind in dcr

Hauptsache diejenigen, die geliefert haben, kleine Be¬

sitzer, kleine Bauern gewesen; denn die Kleinbesitzer
sind ja daran gewähnt, im Herbst ihre Kartoffeln a»f
dcn Markt z» bringc», sie sortiere» ihre Kartoffeln
gleich beim Ausnehmen, sic habcn viclfach tcine Ge¬

legenheit sie aufzubewahren, sie brauchen das Gcld
und verkaufe» sie so schnell wie mögtich nach der
Ernte. Dic große» Besitzer kommen ja gar »icht
im Herbste dazu, sie habe» ja keine Zeit, sich im

Herbst mit den Kartoffeln zu besafse», sie kellern »nd
mieten ihrc Kartoffeln ei». Die große» Knrtoffel-
ba»ern habe» Wohl auch vermutet, was kommen wird,
sie kannte» ihrc Pappe»heimcr, und sic haben deshalb
ihre Kartoffeln zurückgehalten. (Sehr richtig! bei dcn

sozialdemokratcn I)
Ich weiß es, der Ausdruck „zurückgehalten" ärgert

Sic von der Rechten; aber dcswcgen muß ich ih» doch
brauchcu, dcitn sic haben die Kartosfelu zurückgehalten.
Ich habe in der Kommission auf den Erlaß des Land-
rats von Niederbarnim hiugewiese», der dirckt erklärt
hat, daß die Landwirte die Kartoffeln zurückhielten,
und er hat sie aufgefordert, Kartoffeln zu liefer». Sie
erhöhe» ja gerade die Preise für. Kartoffeln jctzt unter

der Begründung, daß bei den jetzigen Preisen die Kar¬
toffeln nicht auf den Markt gebracht lverden. Sie
nehmen an, daß die Landwirte ihrc Kartoffeln bei
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höheren Preisen hercnlsriicken wcrden. Damit beweisen
sic sclbcr, dasz dic Lnndwirte ihrc Kartoffel» zurück¬
behalten haben. Tic Regierung hat ihr Versprechen
niclit gehalten, dic Kartoffelpreise nicht zn crhöhcn.
Hnttc die Rcgicrung, nm die Kartoffeln hcranzu-
bckommcn, sie nnf dcn Markt zu bringcn, richtig han»
dcln wollcn, hättc sic ganz anders verfahren müsscn.
Sie hätte einen Termin festlcgcn müssen, von dcm an

der Kartoffelpreis billiger wurde, dann wären die

Kartoffeln heransgekommen. (Sehr richtig! bei den

sozialdemokraten.) Meine Herren, WaS geschieht jetzt
durch diese KartoffelpreiScrhöhung? Die pflichttreuen
Produzenten, diejenigen, dic meinetwegen aus Patrio¬
tismus oder aus sonst einem Grunde ihre Kartoffeln
abgeliefert haben, werden dnfür bestraft, und die uicht
pflichttreuen, die ihre Kartoffeln zurückgehalten haben,
werden dafür noch belohnt durch einen höheren Preis.
(Sehr wahr! bei dcn Sozinldcmokrntcn,) Wcnn dcr

Krieg noch längcr dauert, wenn wir noch einen Winter-

fcldzug bckommcn, was soll dann werden in der Kar»

toffclfrngc, nachdem die Regierung jetzt ihr Versprechen
nicht gehalten hat? Dann mögen die Kartoffelpreise
von vornherein so hoch angesetzt werden wie sie wollen,
dann werden die Produzenten e« ipso warten auf die

höhere Preisfestsetzung', dann mögen die Erklärungen
der Regierung noch so ernst abgegeben werden, die Pro¬
duzenten werden ihnen keinen Glauben mehr schenken.
Es werden noch weniger, vielleicht gar keine Kartoffeln
mehr zum Angebot kommen, und wir wcrden eine viel

größere Kalamität auf dem Kartoffelmnrkte haben.
Meine Herren, wir Sozialdemokraten haben vor

einem Jahre darauf hingewiesen, daß die Kartoffel-
frage ganz anders gehandhabt werden müsse. Wir

haben verlangt, daß gleich nach der Ernte eine genaue

Bestandsaufnahme der gebauten Kartoffelnienge vor¬

genommen wcrdcn müsse. Meine Herren, ich weiß,
daß es bei Getreide sehr schwierig ist, nach den quanti¬
tativen Ergebnissen der Ernte, wenn sie noch nnge-

droschen ist, eine Schützling einigermaßen genau durch¬
zuführen. Ich gebe zu, man kann in bezug auf Körner-

ertrag kaum annähernd wissen, wie das Resultnt sein
wird; das kann man erst wissen, wenn man das Ge¬

treide allsgedroschen hat. Ich mache deujcmgen Land¬

wirten, die beim Getreide vorsichtige Angabcu gemacht
haben, daraus absolut keinen Vorwurf; sie sind vielfach
mir vorsichtig gewesen, davon bin ich überzeugt; das

mußten sie sein, diese Vorsicht liegt in ihrem Charakter.
Sie wollten sich nicht 'dem aussetzen, daß sie große Er¬

träge angaben und ihnen nachher gesagt wurde, ihr
habt das Getreide vielleicht verfüttert. Aber bei den

Kartoffeln könncn wir genau feststellen, wclchc Mengen
Wir ernten«. Die KMoffeln. werden auf.. Akkord, ge-
ctNtct. Wenn hier nud da, in Siiddeutschland nnd

vicllcicht auch anderswo die Kartoffeln auf Tagelohn
geerntet werden, fo wissen auch da die Kartoffeldanern
ans der Menge, die sie nach Hause fahren, aus der An¬

zahl der Säcke oder aus dem Inhalt des Wagens, den

sie nach Hanse schaffen, ganz genau, welche Kartoffel-
mengen sie geerutct habcn. lind dic großcn Kartoffel¬
bauern iin Osten, die durchweg auf Grund von Akkord¬

lohn ihre Kartoffeln ernten, wissen haarscharf, wieviel

Kartoffeln sie geerntet haben. Gleich nach der Ernte

kann dic Rcgicrnng gcnau feststellen, wieviel Kartoffeln
da sind. Wenn die Regierung diese Unterlagen dann

hattc, konnte sie ganz anders operieren; dann konnten

diese Bestandsanfnahmeergebnissc der einzelnen Güter,
der einzclncn Knrtoffclbnucr, dcr einzelnen Besitzer in

den Landratsämtern aufbewahrt werden. Die Regie¬
rung, jeder Landrat, jeder Amtsvorsteher war jeder¬
zeit in der Lage nachzuprüfen, was der einzelne mit

scincn Kartoffeln gemacht hnt: sovicl hat cr gcerntet,
soviel hat er noch, nnn soll er nachweisen, wo die Kar¬

toffeln geblieben sind, wieviel verfüttert, wieviel ver¬

fault sind, oder was sonst ans ihncn geworden ift. Die

Reichskartoffelstelle konnte anders operieren; wenn

genau feststand, wieviel Kartoffeln in den einzelnen
Kreisen zur Verfügung standen, dnnn konnte sie die

benötigten Knrtoffclmengen aus dcn einzelnen Kreisen
nbrnfen und in diejenigen Krcise bringen lasscn, wo

sie verlangt wurden. Die Regierung war in der Lage,
wenn sie die Bestandsaufnahme hatte, genau prozen-
tualiter diejenigen Kartoffelmengen zu beschlagnahmen,
die siir die Ernährung des Mcnschcn erforderlich
waren. Meine Herren, gewiß, die Kartoffeln faulen,
sie fnulen in der Miete, sie faulen im Keller, nnd wir

können vorher nicht genau wissen, wie groß der Pro¬
zentsatz ist, der im Jahre faulen wird. Aber wir wissen
doch, daß diese Fäulnis in einzelnen Gegenden gleich¬
mäßig auftritt; zwar in einer Gegend faulen sie mehr,
in der anderen weniger, aber in den einzelnen Gegen¬
den ist der Fäiilnisprozcntsatz ungcfähr der gleiche.
Also wir könnten einen gewissen Prozentsatz von vorn¬

herein in Abzug bringcn. IU Prozent vielleicht, nnd

könnten dann ganz genau'uns einrichten.
Nach der Schützling sollen wir 54 Millionen

Tonnen Kartoffeln gcerntet haben. Davon brauchen
wir kaum den fünften Teil fiir Ernährungszwecke.
Nach der Statistik heißt es, daß wir 15 Millionen

Tonnen Kartoffeln fiir menschliche Ernährungszwecke
brauchen. Da ist als Verbraucher aber auch die Land¬

bevölkerung nnd anch die kleinstädtische Bevölkerung
eiubezoge», die doch im allgemeinen keine Schwierig¬
keiten in der Kartoffelversorgiiiig haben nnd die sich
vielfach fürs ganze Jahr vorversorgen. Schwierig¬

keiten in der Kartoffelversorgung besteht doch nur

fiir die Bevölkerung der Großstädte, und fiir diese,
meine Herren, wird vielleicht eiuc Kartöffelmenge
von « bis 0 Millionen Tonneu iu Betracht komnien.

Nun haben wir in der Beschaffnng dieser 8 bis 0 Mil¬

lionen bci ciucr 50-Mjllio»e»°To»iie»»Ernte Schwierig¬
keiten! Wo bleibt da das vielgcrühmte dcutschc Or¬

ganisationstalent? Man läßt die Dinge auf dem

Kartoffelmarkt eben treiben.

Das Spiel vom vorigen Jnhre scheint sich zn

wiederholen: es wird jetzt sehr schwarz in der Kartoffet-
frage gemalt, es wird der Anschein erweckt, als ob wir

im Frühjahr zu wenig Kartoffeln haben werden.

Meine Herreu, soll damit etwa cine uoch höhere Preis¬

steigerung, noch höhere Preistreiberei für die Kar¬

toffel begründet werdeu? Nachher haben wir wieder

dasselbe Spiel, wie es ini vergangenen Jahre war: da

verfaulen die Kartoffcln (hört, hört! bei dcn Sozial¬

demokraten), da wisseii wir uus vor Kartoffeliiberfluß

uicht zu lassen, da müssen wieder Millionen Zeirtner
der Spiritusbereitung zugewiesen werden, (sehr

wahr! bei den. Sozialdemokraten.) Warum haben wir

nicht ein Verbot der Trinkspirituserzeugiziig über¬

haupt? '(Sehr wahr! bei den, Sozialdemokraten.) Sie

haben doch die Bierbrauereien ganz gewaltig im Be¬

triebe eingeschränkt, neuerdings wieder, meine Herren.

Ja, bei Bierbrauereien kommen keine Agrarier in Be¬

tracht (sehr richtig! bei den Sozialdemokraten); ini

Gegenteil, da wird die Gerste, die dort vcrmälzt wird,

frei für agrarische Fütterungszwecke. Da greifen sie

zu, meine Herren. (Sehr wahr! bei deu Sozialdemo¬

kraten.) Aber hier verbieten Sie nicht, weil es Agrarier

sind, die die Verbrennung von Kartoffeln für Trink¬

spirituszwecke besorgen. Die Agrarier verdienen ja,
wenn sie die Kartoffcln für Spiritnszwcckc vcrbrenncn,

für den Zentner « Mk., es würde wehe tun, wenn sie

weniger Kartoffeln fiir diescn edlen Zweck verwenden

müßten. Wenn wir diese Kartoffeln sparen und sie

nicht zu Trinkspirituszwecken verbrennen, dann könn¬

ten wir sie, Wenn wir sie nicht zu menschlichen Er¬

nährungszwecke« gebrauchen, verfüttern, und es ist

doch klar, daß ich mehr Fleisch produziere, wenn ich die

Kartoffeln verfüttere, als wenn ich nur dic Schlempe,
das Surrogat verwende.

Ganz besonders möchte ich noch warnen, daß wir

wieder eine besonders hohe Preisfestsetzung für Früh¬

kartoffeln bekommen. Sic wissen jn, daß im vergan¬

genen Jahre der Höchstpreis von 10 Mk. für Früh¬

kartoffeln nicht voll ausgenützt ist. Damit prunken

Sie, meine Herren von der Reckten. Das ist der ein¬

zige Fall, daß bei irgendeinem Marktprodukt der fest¬

gesetzte Höchstpreis nicht erreicht ist. ^ Mir liaben ini

vergangenen Jahre so viel Frühkartoffeln gehabt, daß
wir uns jetzt sngeii können: es ist nicht nötig, einen

hohen Höchstpreis dafür festzusetzen.

Ebenso möchte ich davor warnen, Extrapreise für

sogenannte Qualitätskartoffeln, fiir Salnt-

kartoffcln, oder wie Sie sie sonst nennen wollen, fest¬

zulegen. Tie Erfahrungen, die wir auch auf anderen

Gebieten in dieser Beziehung gemacht haben, haben

gezeigt, daß dann alle Kartoffeln «Is Qualitätsware

gelten würden, weil der Höchstpreis sich immer nach
oben richtet nud als Mindestpreis gilt.

Weiter möchte ich davor warnen, die Santkartof-

felu von deii Höchstpreisen auszuschließen. Es wird

init den sogenannten Snatkartofseln — das wissen Sie

vom vorigen Jahre her — großer Uusug getrieben.
Meine Herren, die ganze Kartoffelfrage ist kein

Ruhmesblatt unserer Agrarier und unserer Landwirt¬

schaft, (sehr richtig! bei den sozialdemokrate»,)

Selbstredend sind eS ucbcn deu Agrariern auch

uoch andere Kreise, die Wucher treiben und die Not-

Inge des Volkes ausnutzcu, um sich zii bcrcichcru;

auch dic Hiindlrr haben ihr vollgerüttelt Maß an

Schuld. Ich erinnere nur daran, daß, als dic Er¬

höhung dcr Kartoffelpreise geplant war niid diese

beabsichtigte Maßnahme durchsickerte, mit einem Male

hier in Berlin die ganzen Kartoffeln verschwanden
und tagelang keine Kartoffeln zu haben waren. Hier
hatten nicht die Agrarier, fonöeru die Händler und

Großhändler ihre Hand im Spiele, die auf höhere
Preise warteten, die Kartoffeln zurückhielten und

Wucher triebe», ^ie wollten die Kartoffel», die sie

felbst entspreckMd dein alten Höchstpreis billig ein¬

gekauft hatte», zu dem neue» höheren Höchstpreise ver¬

kaufen, nm dadurch Zehntauseude und Hunderttau-
sende von Mark ertra einzustecken.

Aehnlich liegt es im Gemüsehandel. Auch hier
sind es die Haiidelsfirmc», dic Wuchcr treibe» uud

das Volk benachteiligen. Ich eriimere Sie »ur daran,

daß, als im Herbst vorige» Jahres der Höchstpreis
sür Weißkohl eingeführt wurde, Händler direkte Ab¬

schlüsse, die sie i» Holland getätigt hatten, rückgängig
gcmacht hnttc», »nr um den Anschein zu erwecke», als

ob fiir diesen festgesetzte» Preis ausländisches Gemüse

nicht zn haben wäre. Diesen Zlveck haben die Leute

auch erreicht.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit eine Bemerkung

einfüge». Es ist doch ganz merkwürdig, daß jetzt »r-

schiedenc Jnlandsprodiikte, wie Käse, Gemüse »nd

frischcs Schweinefleisch, vollständig verschwände» sind;
alles gilt nls Anslnndswnrr. <5ic bckommc» »nr

Holländer Käse; NieiX'rnilgskäsc, Tilsitcr Käjc z. B.,

wird gar nicht mehr verkauft. Entweder licgen die

Dinge io, daß wir sehr viele alisläudische Ware iu

diesen Artikel» eiiiführcn odcr daß dic inländische

Produktion so zuriickgegangen ist, daß sie gar »ich:

mehr in Frage kommt, Tn stimmt doch sicher etiixis

»icht. Seitdem ivir die Jiilaiidshöchstpreise habc»,

geht alles als A»st«»dsware. (Hört, hört! bci dc»

Soialdemokratc».)
Tn müßte doch die Regierung mit eist'rnem Bcseu

anskcbren nnd Vorsorge dafür treife», daß das Volk

auf dicse Wcise »icht »och besonders ausgeplündert
lvird. Es ist doch offenbar Bctr»g im Spiele, wcn»

wir jetzt an Gemüse, >iäse usw. »»r A>istaudsu>nrc

bckommc» »»d die Inlandsware, icitdcm die Höchst¬
preise festgesetzt sind. Vollständig vcrschwnndcn ist. Tic

Regierung scheint aber leider auch hicr die Dinge
treiben z» lassen »nd keine ganze Arbeit zn machen;

sie steht eben unter den: unheilvollen Einslnß uuscrcr

Agrarier. «"Sehr richtig! bei de» Sozialdenwkrntc». —

Sehr falsch! rechts.)
Meine Herren, mit gcmischtcn Gcfühlc» scheu

gcwissc Krcisc auf die staatssozialistische,i Maßnahmcn,
dic sich jetzt als notwendig erweise». Es lvird viel

gespöttelt über dic Uumcngc vo» Vcrordiiiingcii, die

dic Rcgiernng crlassc» hat. Es sollcn jclzt schon wcit

über 300 Verordniiiige» ergangen sei». Wir Sozial¬
demokrate» toiistaticrc», daß i» schwicrigcr Zeit dcr

Privatkapitalismiis vcrsngt hat (sehr wahr! bei de»

Sozialdemokrate»); es Ware» Zwniigsmaßrcgclu »ol-

weiidig, das Eigentumsrecht mußte aiisgehobe» wer¬

de», es mußte dem einzelne» teilweise ei» gleich
mäßiges Anrecht auf die Produkte zuerkannt wcrdcu.

(Hört, hört! bei den Tozialdcmokraten.)
Der Satz: Eigentum ist Ticbsiabl, dcn Sic früher

sichcrlich oft belächelt haben, ist in dcr Praris hcntc
anerkannt; den» we»» der Gctrcidebancr, dcr im

Schweiße' seines Angesichts geschasst und gccrntct hat.

nachhcr dafür, daß er das Getrcidc fiir sich nnd sci»c

Zweckc verwerte» will, unter Umstände» mit Gcsäng-
»is bestraft wird, so ist der obe» erwähnte Satz damit

anerkannt.

Sie wollen Produktion uud Konsum beute zu-

sammciifiihrcn »nd de» Zwischeiibaiidel aussckzoltcn
Wir Sozialdcmokratcn crstrcven diese Tinge schon scit
unserer Geburt. Sie haben u»? früher daran ge¬

hindert, dieses Ziel z» erreiche», »nd linde» dic ,Uo»-

fiimvereine in der schärfsten Wcise bekämpft; Sic

habcn uns im Interesse des dreimal geheiligte»
Privateigentums damals behindert, unsere Ziele g»t

fiittdameiiticrt und fcst vcraukert nufzubaucu. Wir

Sozialoemakrnle». könnte» beute Schadenfreude.emp¬
finden, wen» Ivir Ihre kopflose», sogenannte» iozin-
listischcn Maßnahmen beovnchitcn. Wir könnte»

Schadenfreude cmpfindcn. Wir tu» cs natürlich nicht,
weil uns das Interesse der Bevölkcruug am Herzcu
liegt. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokrateu.) Sie

wollen heule katnslropbnl auf das kapitalistische öie-

wächs deu Stantssozialismiis aufpfropfe,,. Wir So¬

zialdemokrate» koustaticrc» dicsc Tatsache'; wir hclfen
mit, »m zu retten, was z» retten ist. Wir Iclmcu cs

nber nb, unscrcn Sozinlismus durch Ibrc jclügcu
zwaiigssoziaüstischcu Maßunhmcn distrcditicre» zu

lnsscu. (Schr richtig! bci dcu Sozinldcuwtralcu.j
Ihueu fehlen alle Vorarbeite», um Erspricßlickes auf

diesem Gebiete leiste» zu tö»»e». Wic wollcu Sie die

Lebcnsmittclvcrsorgiittg dcs Volkcs reget», solange dc,

Grund und Bodcn Priuatbesitz isl! Sie nttnlcn sich

damit ab, auf das knpitnlistischc Gcwächs cine» iozin-
listische» Tricb z» vcrpflnnzcn. Dns mnß natürlich
cinc Karikatur gcbc». (Sehr richtig! bci de» Sozial
demvtrnte».) Trotzdcm tömitc victcs bcsscr gcrcgclt
werde», wenn Sie unseren Anregliiigen mebr Gehör
schenke» wollte»,

Sie wolle» durch Preisnnrciz »nd nur dadurch

erzielen, daß die Produktion gefördert wird. Nach
dem heutige» Stande der Dinge statte ich dieic Pro-
duktionsfövdcrniig für ei» sehr heißes Eisen; cs fehlt
das Regulativ, dnS den Dingen ihr Mnß vorschreibt.

Knappheit wird hcntc immcr ans dcm Lebensmittel¬

markt herrsche», und den Agrariern wird dieser An¬

reiz gefalle», sie werde» daran ibr Vergnügen haben
und werde» sich oft anreize» lasse» wollen, »nd tro>z°

dem werden ihnen die Preise nie hoch genug vor-

kommcn.

Meine Herren, Sie lassen die Theorie dcr Prcis
anrciziing auch nicht gleichmäßig bci nllc» Dingen
ivaltc». Bci dcn Arbcitcr» habcu Sic eine andere

Theorie; i» einzelne» Fälle» droben Sie den Arbeiter»

cinfach, sie in dic. Front zu schickem, wcnn sic uickt

genügelid produziere». (Hört, hört! bei dc» soziat¬
dcmokrate»,)

Aber ich habe eingangs schon erwähnt, daß Sie

auch sonst i» Ihrer Theorie der Preisnnreizimg »ickt

konsccment sind; ich habe schon auf dic vicl höhcrcn

Preise fiir Futtergetreide wie für Brotgetreide hin-

gcwicsc», »nd ich habe schon nusgefützrt, daß Zie des¬

wegen dic höhcre» Preise fiir Futtergetreide nngc-

sctzt habcn, um de» Laiidwirten gewissermaßen nni

eine indirekte Wcisc etiras bcsondcrcs ziikommcn zu

Insse». Abcr tue»» Sie die Roggen- »nd Wcizcnpreise
»icdrigcr hnttc» als die Hafer- »nd Gcrsleiipreise. so

crwächst dic allcrgrößtc Gefnbr. daß die Agrarier, dic

Produzenten, fnge»; wir verdiene» mehr, wen.» wir
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im Sommer Futtergetreide anbauen, als wenn wir

die Anbauflächen fiir Brotgetreide benutzen. Viel¬

leicht ist dies fchon ili diesem Jahre geschehe,,. Ich
weiß uicht, ob wir ciuc Flächenstatistik tür das Brot¬

getreide' im Hcrbst veranstaltet hnbcn. Tic Rcgicruug
nimmt hcutc uur dns entgegen, was die Landwirte

zu. Produzieren sür gut befuudcn haben. Sie grcist
nicht tief genug iu dcu Prodnttionsprozcß ein, um

dic Tingc zu regeln. Mcinc Hcrrcn, gesetzt dcn Fall,
daß wir in dieicm Hcrbst eincn bcdcntcnden Rückgang,
dcr etttstaildcii ist aus dcr vertelirten Preisspannuug
zwischen Brot- und Futtergetreide, dcr Anbau¬

fläche fiir Brotgetreide zu verzeickuen gehabt habcn,
so wäre die Rettung die, so schnell wic möglich den

Sommerroggcn uud Sommerweizen zu bcschlng-
uahmcn, un, ilm als Saatgetreide im Frühjahr zn

verwendcu, um dcu fchlciidcn Winterroggcn durch
Sommerroggen und Sommerivcizeu zu ersetze».

Ader, mcinc Hcrrcn, nickt nur iu dcr Brotuer-

sorgling sind dic Tingc dcm Zufall und dcu Land¬

wirten übcrtnsscn. Wir quälen uns nlle ab, wie wir

Mittel finden könnten, dcm Mangel an Fett zu be¬

gegnen. Wir wissen, dnß, wcnu lvir cin Paar Millionen

Zentner Fiittergctrcidc mchr bättcn, wir dann . so-
Hiid sovicl hiinderttaiiseud Zcutucr Fett mchr habcn
würden. Wenn das Vich im Frühling auf die Weidc

gelricbe» wird, daun könncn wir cs ohne crhcblichc
Einbuße in jedem Falle durchuährcn. Wir habcu in

den letzten Jahrzehnte» bcim landwirifchaftlicheu Bc¬

tricbc uugehcure Flachen an Weidcgärteu angelegt.
Tiese Weidcgärtcu cignen sich auch für Getreideanbau.

Wcnu da dctrcticrt worden wärc oder durch fonstigc
Maßnahmen bewirkt worden lvärc, daß cin großer
Tcil dicscr Gärtcu umgerissen und mit Juttergetreidc
besäet wärc, so könnten lvir schr großc Mengen Futtcr-
gctreide bauen, Ter cinzclnc Produzent kann dicse
Dinge natürlich nicht übcrschcu; das muß von oben

Iicrab im großcn ornnnisicrt und im großcu durch¬
geführt wcrdcu. Mcine Hcrrcn, wir können in den

iandwirtschaftlichcu Produktionsprozeß sehr gut ein¬

greifen und viele wichtige Mnßnnhmen treffen.
Mciuc Hcrrcn, nun ist getagt wordcn — nud das

liegt ja dcm Anrcizsnsicui zugrunde', —: ohne Profit
raucht kciu Schornstein. Gewiß. Damit soll ausge¬
drückt wcrden, dnß aus Patriotismus kein industrielles
Untcrnchmcn zustande. kommt und im Betricb cr-

balteu wird; die Leute wollcn eben ihren Verdienst

habcn. Aber in der Landwirtschaft liegeu die Dinge
doch nicht so. Die Preii'c der landwirtschaftlichen Pro-
dnktc sind an sich jclzr so hoch, daß es eines besonderen
Anrcizcs aus dicscm Gcbictc nickt mchr bcdarf. Gestern
bat Abgeordneter,»..Oertzen zugestanden., daß. die,Land-,
Wirte Kapitalic» auf die Sparkasse tragc»; daraus

gebt bcrvor, daß sic in dicscr Zcit erübrigen. Nun

sagte aber gcstcrn Hcrr Abgeordneter v, Ocrtzcn. wcnn

die Landwirte io vicl Gctdi auf, dic Sparkasse trügen,
so geschehe das deshalb, weil sie gewissermaßen Aus¬

verkauf treiben, weil sic ihren Wirtschaftsbestand jctzt
vcränßcrn müßte»; sic müßten dic gesparten Bank¬

einlagen, wcnn dcr ,^ricg zu Ende ist, dann wicdcr

verwenden, um ihre Wirtschaft neu instand zu brin¬

gen, (^cbr richtig! rechts,)
Das ist nicht schr richtig, dcnn der Viehbestand —

das haben wir doch aus den Zählungen ersehen —

ist nur iincrtzeblich reduziert worden, und es ist wirk¬

lich nicht so viel ausverkauft worden, sondern die Land¬

wirte haben im allgemeinen ihre Bestände noch cr-

balten, und sic balten auch ibrc Wirtschaft noch intakt.

Aber lvas machen denn die anderen Berufe und

Stände? Die gehen beute rückwärts, machen Pleite
uud lcgcn keine Capitalien auf deu Bnuteu an. Wer

hilft diesen Leuten nach dem Kriege sich nen zu cta-

bliereu? Wie liegt die Sache aber in der Landwirt-

sckaft? Wie die Dinge jetzt stehen, können wir mit

ziemlicher Sicherheit annehmen, daß die hohen Preise
nuch nach dem Kriege bleiben werden. Die Landwirte
werden ihrc Wirtschaft aus den hohen laufenden Ein¬

nahmen, die sie auch nach dem Kriege noch lange Zcit
hnbcn wcrdcu, wieder aufbaucn, und das Geld, das

fie jetzt auf die Bauten getragen haben, wird als

Spargeld liegen bleiben nnd weiter Zinsen tragen.
Ich bin der Meinung, in Kriegszeiteu sollen gerade
die wohlhabcudcn Stände Opfer briugen fchon aus

dein Gruudc, damit auch sie ein Interesse daran haben,
daß der Krieg sobald wie möglich zu Eude geht. (Sehr
wahr! bei den Sozialdemokrate».)

Iu der Kommission ist dns Wort gefallen, daß
mau dic laudwirtschaftlichcn Produzenten nicht mit der

Peitsche auf den Acker zwingen könne, daß man also
im Guten dic Prodnktionsfrcudigkeit aufrcchtcrhaltcn
müssc und schärfere Eingriffe und Maßnahmen nicht
möglich und durchführbar wären. Ja, allerdings,
man tan» dic Landwirte nicht mit der Peitsche auf
den Acker zwingen. Aber da möchte ich Sie noch dar¬

auf aufmerksam machen, daß man heute Millionen
von Teutschen zum Kriegsdienst zwingt. (Sehr wahr!
bei' den Sozialdemokraten. Rufe rechts: Zwingen?
— Jawohl! bei den Sozialdemokraten. — Unruhe
rechts.) Meine Herren, Sie zwingen heute Zehn-
tauseude von Teutschen, die deckenden Schützengräben,
wenn es iiötig ist, zn verlassen und in den mäiincr-

mordcnden Kugelrcgen zu wandern. Da solltc man

nicht die agrarischcn Prodiizcntcu im Lande zwingen
können, daß fie ihre Aeckcr bestellen (sehr wahr! bei

den Sozialdemokraten) im Interesse der notleidenden

und hungernden Kriegerfrnuen? Da habe ich doch ein

größeres Zutrauen zu unseren Agrariern, wenigstens
zu den Kleinbesitzern und Bauern, und da biu ich
überzeugt, daß sie in jeder Beziehung ihre Schuldig¬
keit tun werden. (Zuruf rechts: selbstverständlich!)
Sic vou dcr Rechten würdcn sonst dcn Landwirten

ctwns sehr Schlechtes und Uiipatriotisches zumuten,
Tem Volke lvird Trost gespendet niit dem HinNieis
auf das Anstand, Man sagt, im Ausland ständen die

Diiige nicht besser, das Ausland habe ebenso teure

Lcbciismittcl und cine. ebenso teure Ernährung. Ja,
meine Herren, es ist nur ein sehr geringer Trost für
den Hungernden, wenn er hört, daß der andere auch
hungert. Aber iu der Hnnshaltskommission des Reichs¬
tages sind vou dcr Rcgicrungsseitc Angaben gcmacht
wordcn, wonach Deutschland jctzt während des Krieges
cine Lcbciisvcrtcueruug erfahren hat von 58 Proz.,
England von 40 Vroz,, Frankreich von 58 Proz., die

Schweiz von 22 Vroz. Also Teutschlaud steht obenan
iu der Lebensvcrtcuerung. Dabei ist zu berücksich¬
tigen, daß Teutschlaud an sich schon dank der agra¬

rischen Schlitzzollpolitik die teuerste Lebenshaltung
hatte, und letzt liegen wieder die neuen Verteuermigs-
maßnähme« hinter uus.. Also die Dinge sind jetzt für
das deutsche Volk noch viel schlimmer geworden.

Mcinc Hcrrcn, dic Lohnsteigerungcn haben init

der Lebensmittelverteuerung durchaus nicht schritt
gehalten. Gewiß, einzelne Arbeiterkreise haben ihre
Löhne — vielleickt auch beträchtlich — gesteigert; aber

die übergroße Masse der Arbeiter hat fast gar keine

oder nur ganz geringfügige Lohnsteigerung zu ver¬

zeichnen. Taun, meine Herren, mache ich auch darauf
aufmerksam, daß jekt schon wieder Arbeitslosigkeit
einzutreten beginnt, (^?ehr wahr! bei den Sozialdemo¬
kraten. — Widerspruch rechts.) Meine Herren, in der

Kommission sagte ein Redner, die Arbeiter wälzten
alle Mehrlasten, die ihnen aufgebürdet'werde», auf
ihre Arbeitgeber ab. Der Herr, der das fagte, scheint
keine Ahnung zu haben bon den Schwierigkeiten, die
die Arbeiter selbst im Frieden haben, um einige Pfen¬
nige Lohnerhöhung durchzusetzen, nnd welcher Herois¬
mus dazu aufgebracht werden muß. Und, meine

Herren, wie steht es jetzt im Kriege? Bei uns haben
eben die Arbeiter nicht die Betätigungsmöglichkeit,
die sie im freien England haben. (Sehr wahr! bei
den sozialdemokraten. — Unruhe uud Lachen rechts.)
Meine Herren, wenn wir die Lebensmittelverteuerung
iu diesein Tempo laufen lassen, dann, sage ich Ihnen,
kommt mit Naturnotwendigkeit der Zeitpunkt, wo

dcr Selbsterhaltungstrieb die Arbeiter zwingt, zur
tiltims, rgtzo derAilsgcbeutetcn., zum,, Streiks,zu
greifen. Dann, meine Herreil, werden Ihnen die'Ar¬
beiter den Burgfrieden in Fetzen zerrissen vor die

Füße werfen, (sehr wahr! bci den Sozialdemokratcn.)
Meine Hcrcn, Sie sind sicherlich an den Geschäfts¬

läden vorbcigckommcu, wo Buttcr verkauft lvird, Sie

habcu sicher die Hunderte und Tausende gesehen, die

da Spalier bilden, Sie haben gesehen, lvie Tausende
von Frauen, von Kriegerfraueu ihre kärgliche Zeit
opfern und stundenlang bei Unwetter dort stehen, um
für ihr teueres Gcld fchlicßlich cin viertel Pfund
Buttcr zil kaufcn. Mcine Herren, Sie haben gesehen,
lvie die Frauen sich drängen, wenn es mal irgendwo
billiges städtisches Fleisch zu kaufen gibt. Ich wundere

mich, woher die Regierung noch den Mut nimmt,
diese Verteuerung weiter zu treiben. (Sehr richtig!
bei den Sozialdemokraten.) Wir , tun unsere Pflicht
und warnen sie.

Nun, meine Herren, sprechen Sie immer davon,
Sie wollten die Berufsklassen einander näherbringen.
Sie wollen da etwas erreichen, was Sie nicht erreichen
können. Wenn Sie die Bcrufsklassen einander näher¬
bringen wollen, meine Herren, dann schaffen Sie doch
zuuächst die Voraussetzung fiir deii Klassenkampf ab

(sehr richtig! bei den Sozialdeinokrate»), dann be¬

seitigen Sie erst den Zustand, daß der Unternehmer
so wenig Lohn wie möglich zahlcn will und so viel

wie möglich von dcn Arbeitern au Leistung verlaugt,
dann sorgen Sie dafür, daß Herr Abgeordneter
v. Heydcbrand bei der Wahlrechtsfrage hier erklärt,
daß dic Negier»»« ihm uicht weit genug ginge, fondern

daß er sofort das Reichstagswahlrecht auf Preußen
übertragen haben will. Dann werden sie die Be¬

rufe einander näherbringen können! (Sehr wahr! bei
den sozialdemokraten.) Durch die Arbeit, die Sie

jetzt mit dem Lcbensmiitelwucher betätigen, haben Sie

uichts weiter bewirkt, als daß ein Ritz in unser Volk

gebracht ist, cin Riß, dcr jetzt schon im Schützengraben
dic Leute in zwei Lager teilt. (Sehr wahr! bei den

Sozialdemokraten.) Sie haben versagt iii dicser
schweren Zeit. Sie haben persönliche Interessen über
das Wohl der Allgemeinheit gestellt. (Sehr wahr! bci
deu Sozialdemokraten.) Das Gedächtnis daran wird
im Volke weiter leben, der Riß wird fich erweitern

zu einem unüberbrückbaren Abgrund: auf der einen

Seite werden die großindustriellen und die agrarischen
Profitjäger uiid Beutepolitiker stehen, auf der anderen
Seite die Proletarier, die Masse des Volkcs, die dann

für immer erkannt haben wird, daß ihre wirklichen
Feinde anf der anderen Seite des Abgrunds stehen.
(Bravo! bei den Sozialdemokrateu.)

Die Unternehmer «nd die Frauenarbeit.
Die „Deutsche Arbeitgeberzeitung" hatte kürzlich

die gewerkschaftliche Forderung „gleichen Lohn fiir
gleiche Arbeit" dahin ausgelegt, daß sie forderte, das

Einkommen der. männlichen Arbeitskräfte für die.

Verrichtungen, die von weiblichen billiger lausge¬
übt werden, auf das Einkommen eben dieser weib¬

lichen. .Arbeitskräfte zu evmäßigen. Nicht die Fraueu
verdienen zii 'w e ni g , sondern die Männer verdienen

zu viel, fo schrieb das Uuternehinerorgan kühn.
Diese Ansichten haben natürlich lebhaftesten Wider¬
spruch gefunden.

In ihrer Numnicr vom 13. Februar kommt die

„Deutsche Arbeitgeberzeitung" auf die Entgegnungen
zurück. Sie beklagt sich bitter. „In einer gewissen
Presse hat man der „Arbcitgeberzeitüng" unterstellt,
sie wolle rücksichtslos dic Männerarbeit, wo es nur

angeht, durch Frauenarbeit ersetzen, sie wolle. . . eine

neue Aera für das weibliche Geschlecht herbeiführen,
und vor allen Dingen sei es die B i I l i g k e i t der

F. raue » arbeit, durch die unsere Zeitung dcm
Unternehmertum die Verwendung weiblicher Kräfte
annehmbar zu machen suche." Arme, verkannte „Ar¬

beitgeberzeitung"! Ja, trotz Krieg uiid Burgfrieden
gibt es immer noch Lemte, die an ihrer Uiieigcu-
uützigkcit zweifeln. Das ist wirklich eine schmerzliche
Erfahrung. Vielleicht sind aber die neuerlichen Aus¬

führungen geeignet, manchen der immer noch nicht
bekehrten Fanatiker zu belehren.

„Wie lvir auf jedem Gebiet dem Schematismus
uud Aequalismus, der Gleichheitslehre, entgegentreten,
so haben wir selbstverständlich von jeher auch den

Unterschied zwischen dcn Geschlechtern an erster Stelle
anerkannt' und die Folgerungen gezogen, die sich hier¬
aus mit Notwendigkeit für die Berufsvertcilung er¬

geben. Uutcr allen Umständen müssen Gesetzgebuug und

Gcscllschaft, Wisscnschaft und Praris daran scsthaltcn,
daß deni weiblichen Gcschlcchte dcr Bcruf der Gattin
und Muttcr, der Hausfrau und „Hausehre" au erster
Stelle zugewiesen ist. Diese Rücksicht geht
a l l c n, R ü ck s i ch t e n weit voraus, und cs

wäre ein wunderbarer Zustand, Ivenn wir in dieser
Beziehung einen platonischen Jdealstaat schaffen
könnten, in dem ausnahmslos jedes junge Mädchen
nach geeigneter Vorbereitung etwa mit zlvnuzig
Jahren eiueu passenden Gatten bekommt uud dann

ihr Leben lang in glücklicher Ehe des Hauses Güter

mehrt, die Mädchen lehrt uud den Knaben wehrt!
Allein die Dinge diefer Welt sind unvollkommen, und

lvir müssen uns mit ihnen abfinden. Außerdem wäre

.selbst.w, jenem.Jdealstaat.nochjmme.e die Möglichkeit
börhäiiden, daß eiüc"große' Änzahl''vö» 'Frönen' die

Zeit zwischen der Schulentlassung und der Heirat
nicht ganz allein mit dcr Kochschulc und sonstigcr
Hauswirtschaft auszufüllen gedenken-, auch iii einem

Jdealstaat würde es vielleicht kinderlose Ehen, würde
cs Witwen,, würde es tatkräftige Frauen geben, .die
sich stark genug fühlen, nebeu dem häuslichem Beruf
uoch eine gewerbliche oder kaufmännische. Tätigkeit
auszuüben. Jn unseren früheren Artikeln — das

muß nunmehr mit aller Entschiedenheit betont werden
— haben lvir es an den notwendigen Einschränkungen
nirgends fehlen lassen. Wir haben wörtlich gesagt,
die Fran dürfe nur auf einen solchen Posten gestellt
werden, den sie ausfülle» kann, „ohne daß sie körper¬
lichen Schaden erleidet, und ohne daß sonstige soziale
oder wirtschaftliche Schädigungen entstehen". Ebenso
deutlich haben wir ausgesprochen, daß man nach dem

Kriege alle Aufmerksamkeit darauf wird richten
müsseu, daß nicht etwa durch übermäßige Beschäfti¬
gung weiblicher Kräfte eine Arbeitslosigkeit der.
Männer herbeigeführt wird. Keine Gelegenheit
haben wir vorübergehen lassen, ohne an die mannig¬
fachen Bedenken zu erinnern, dic eiue zu weitgehende
und unüberlegte Verwendung weiblicher Arbeitskräfte
im gewerblichen Leben mit sich bringen müßte."

Wie kann mau nach dicsen Ausführungen dein

UiiternelMerorgnn noch vorwerfen, es wolle einseitig,
die Frauenarbeit fördern, weil sie für die Unternehmer
billig ist? „Nichts kann ungerechter sein als eiuc

solche, offenbar tendenziöse Auslegung". Wcuu die

„Deutsche Arbeitgeberzeitung" nach solchen Ausführun¬
gen dazn kommt, die Unternehmer aufzufordern, sich
die neuen Erfahrungen der Kriegszeit über die

Frauenarbeit zunutze zu machen, da dürfen wir ihr
schon glaube», daß sie dies n u r aus rein volkswirt-

ßchaftlicheii Grüiidc» tut. „Nicht jede Frau," schrcibt
sie, „kann Gattin und Mutter sein, nicht jedes Fraucn-
lebeu wird von diesen Aufgaben ausgefüllt, iu zahl¬
reichen Fraueu finden sich reife und fruchtbare Au-,

lagen zu sonstiger Tätigkeit; soll die Nation, soll die

Menschheit all diese Kräfte brachliegen lassen, nnr.

wegen eines doktrinäre» VoNilucils?" Kann man nicht
hier Wort für Wort unterschreiben und muß man nicht
deu frauettarbeitsfeindlichen Haudluiigsgehilfeu emp¬
fehlen, übcr diefe Frage ernstlich nachzudenken? Ja,
die „Arbeitgeberzeitung" fügt der vorstehenden Frage
noch nachstehende Zeilen an, nus denen wiederum so
recht klar die Sorge um das Gemeinwohl
herausklingt: „Wobei freilich immer zu wiederholen
ist, wenn die Verwertung dieser Kräfte ohne Nachteil
für das Individuum und fiir die Gesamtheit ge¬
schehen kann!"
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Bedeutet cs nun ctwa cinc Schädigung der Ge¬

samtheit, wcuu dic „Arbeitgeberzeitung" auf gcwissc
Fälle hinlveist, „in dene» dic verlangte Tätigkeit
für eine volle Maimeskraft zu lcicht ist, in dcncn sie
viclmchr bequem durch cinc gcri n gcre und darum

naturgemäß auch billigere Frnucnkraft gclcistct
werden kann?" Tas kann inau doch Wohl nicht be¬

haupten, odcr doch? „In solchen Fällen also," so sagt
die „Arbeitgeberzeitung" weitcr, „erhält der Mann

(im Verhältnis zu scincr Leistung) zu viel Lohn,
und cs ist falfch, davon zu sprechen, daß die Frau
im gleichen Falle zu wenig Lohn empfängt. Ihr
Lohn ist dcr richtige, dcr des Mannes ist zu hoch.
Nur Unverstand und böser Wille können

dicsen einfachen. Tatbestand verkeimen. Natürlich
lvird solche Klarstellung für alle diejenigen jungen
Männer und jungen Hcrrcn sehr uubequem fein, die

sich bishcr cinc möglichst leichte Beschäftigung aus¬

zusuchen pflcgtcn, dafür aber einen möglichst hohen
Lohn verlangten." So, nun wissen es die „jungen
Hcrrcn" aus dein Handelsgewerbe, wie ihr Räsoniere»
übcr die Frauenarbeit eingeschätzt wird. Es ent¬

springt nnr der Sorge, ihre faule Existenz einzu¬
büßen. Deshalb kauu abcr doch unmöglich auf dic

volkswirtschaftliche,! Vorteile der Frauenarbeit ver¬

zichtet .wcrdcn! Daß n c b e n b e i dic Unternehmer
einen Vorteil von dcn „naturgemäß billigeren Frauen-
kräfteu" haben, das ist nun einmal so.

Die Handlungsgehilfe,! und alle anderen Arbcit¬

nchmcr. müsscn sich als einsichtige Menschen in die

geschaffene Lagc hineinfinden. „Es gibt im Kontor und

in dcr Fabrik zahlreiche Arten einfacher und nament¬

lich gchobcncr Beschäftigung, die körperlich und geistig
von wciblichcu Kräften ohne jeden Schaden ausge¬
übt lverden kann, und wenn es die Natur der Sache
mit sich bringt, daß die Fraucnarbeit im allgemeinen
billiger sein kaun als diejenige dcs Mannes — cin

Punkt, auf dcn wir uoch in cincin besonderen Aussatz
zurückkommen wcrdcn — so folgt aus dicser Tatsachee
uichts andcrcs, als daß sich die Männer eben von

dicscn. Einzclgcbieten (im Verhältnis zur gesamten
Berufsarbeit wird es sich, um ciuen kleinen Kreis

handeln) zurückziehen uud sich denjenigen Berufsartcn
zuwendcn werden, auf dcncn ste vermöge ihrcr größe¬
ren Kraft und Widerstandsfähigkeit ohne weiteres

einen bedeutenden Vorsprung besitzen. Es darf aber

nicht gcfordcrt wcrdcu, daß mau cincn Vortcil, den

sich dic Volkswirtschaft ohne jcdcs Bedenken zunutze
machcn kann, lediglich aus prinzipiellen Gründen oder

gar mit Riicksicht auf die Sondcrwünsche gewisser
Organisatioucn beiseite schiebt?"

Gegeir/^ mfM tiiifzil-
kommcn. Sclbst/wcnu sich alliiiählich hcrausstellcn
sollte, daß z. B. so ungefähr jcdc bisher von den

Handlungsgehilfen ausgeübte Tätigkcit vou dcu

„naturgcmäß billigercn Franc,,kräftcn" ausgeführt
wcrdcu kaun, so brauchcn die beim Friedensschluß aus

dem Felde zuriickkehrcuden knufmäimischen Angestell¬
teu noch keine Sorge um wciterc Bcschäftigung hnbcn,
„dcnn die Laudwirtschnst wird auf dem Ärbeitsmnrkt

erscheinen, und Handcl und Industrie wcrden froh
fcin müsscn, wenn sich die schmcrzlichcn Lückcu, dic

der Kricg gcrisscn hat, nicht allzu empfindlich fühl¬
bar machcn." Mancher Kollegc hat ja, wie der

Schreiber dieses, im Kriegsdienst mit dem Spaten
und dcr Pickc und anderem Handwcrkszcug unizu-

gchcn gclcrnt. Da wärc einc Bcschäftigung in dcr

Laudwirtschcnt spätcr gar nicht übcl.

Vorläufig ist cs jn aber noch nicht ganz so weit,

lvic es dic „Arbeitgcbcrzeitung" gcru habcn möchtc.
Wir sind zwar durchaus mit dem Schlußsatz dcs be¬

sprochenen Aufsatzes einverstanden: „Was aber zu

Nutz uud Frommen des cinzcliicn und dcr Gcsamt-
hcit gefchche» kann, ohne daß dcr gcsundcn und

wünschcnswcrtcn Eniwickclung unscrcs Volkcs ein

Schaden zugcfügt wird, das darf und muß cinc vcr-

ftändigc Realpolitik iu der rcchtc,, Wcise, mit Maß und

Zicl zu berücksichtige',! und zwcckwäßig auszuiiutzc»
wisscn!" Abcr cs will uns bcdiiiitcn, als wcnn die

schönc Thcorie dcr „Arbcitgcbcrzcitung", dic sic natür¬

lich nicht etwa aus eigennützigen Motiven ersonnen hat,
doch noch ei u Loch hat. Tic Natur dcr Sache wird —

um beiden Worten dcr ,vArbcitgcberzcitu»g" zubleibcu
es mit sich bringen, daß die Frnuenarbcit nicht

mehr im allgemeinen billiger scin wird nls dic dcr

Männer. Jc größeren Umfang die Frauenarbeit an¬

nimmt/je mehr werden auch die weiblichen Erwerbs¬

tätigen verstehcu lernen, nicht ihren männlichen Kol¬

legen Schwutzkonknrrenz zu wachen, sondern, wit

ihnen um bessere Gehalts- und Arbeitsbedingungen
zu kämpfen. Diese Entwicklung zu fördern, betrachten
wir Zentrnlverbändlcr als eine der wichtigsten Gegen-
luartsaufgnben und der Erfolg wird nicht nus-

bleiben, so wird die Zeit kommen, wo zwar die

wertvollen Fraucukräftc auch der Volkswirtschaft
niitzbar gcmacht sind, wo aber der klcine heute fiir
die Unternehmer sich ergebende Extraprofit aus dieser

Frauenarbeit — der ja aber auch sür die. „Arbeit¬

geberzeitung" nur nebenbei eine Rolle spielt —

in Wegfall kommt. Ob dann allerdings die „Arbeit¬

geberzeitung" noch mit demselben Eifer für die

Frauenarbeit eintreten wird, erscheint uns trotz alle¬

dem fraglich.

Das Bcschmrdkverfahrcn in dcr Krieger-

K. r. Das Gesetz betreffend die Unterstützung vou

Familien iu den Dienst eingetretener Mannschaften
ist seit Aiisbruch des gegenwärtigen Krieges mehrfach
verbessert worden. So ist zum Beispiel die Fürsorge
ausgedehnt worden auf die unehelichen Kinder der

Kriegsteilnehmer, auf die Familienangehörigen der

aktiv Dienenden, auf Stiefeltern, Stiefgeschwister,
Stiefkinder und die ichulldlos geschiedenen Ehefrauen
der Eingezogenen, anf die unehelichen, mit in die

Ehe gebrachten Kinder der Ehefrau, nnch wenn der

Einberufene nicht der Vater ist, aus Pflegeelter» und

Pflegekinder usw., weiter hat man die Unterstützung
erhöht auf monatlich 15 Mk. für die Ehefrau und

7,50 Mk. auf die sonstigen Unterstützungsbedürftigen
auch im Sommer, und fchlicßlich hat man für den Be¬

griff der Bedürftigkeit gewisse Regeln eingeführt, so

soll diese vorliegen, wenn das Einkommen des in

den Dienst Eingetretenen und feiner Familic nach dcr

Iclzten Steuerveranlagung in dcn kleinen Qrtcn

(Tarifflasse IZ) bis 1000 Mk., iu dcn mittleren Städten

(Tarifklassen « und l)) bis 1200 Mk: uud in den

großen Städten (Tarifklassen und l>>) bis 1500 Mk.

beträgt. Alle diese Verbesserungen haben zwar lin¬

dernd gewirkt; im allge ur e i n en b l e iben no ch
manche Einrichtungen fchr mangel¬
haft..

Ist auch für eine bestimmte, jcdoch beschränkte An¬

zahl von Fällen ein gewisser Rechtsanspruch auf die

Unterstützung eingeräumt wordcn, fo besteht doch
unter den heutigen Teiierungsverhältnissen die Not¬

wendigkeit, in weiteren Fällen die Fürsorge zn ge¬

währen. Im übrigen beschränkt sich der Rechtsan¬
spruch, wie die Bundcsrntsvcrordnung vom 21. Ja¬
nuar 1016 ausdrücklich sagt, nur auf dic Min¬

destsätze, also dic Stantsuutcrstützung. Es blcibt

damit also immer dic großc Fragc offen, wieviel die

Gemeinde zulegt uud wieviel die Familie im ganzen

bekommt, denn mit den Mindestsätze!! ist doch unmög¬
lich auszukommen. Ueber alle diese Streitfragen cut¬

schied bisher entsprechend § 6 des Gesetzes übcr dic

Fnmilicuiintcrstützung dic in der Regel im Bezirke

jeden Lieferungsverbandes vorhandene Kriegsunter-
stützlingskoiunnsfion endgültig. In dcn größeren
Städten sind besondere derartige Kommissionen

gebildet worden, für dic zu eincm Lnudkrcis gehören¬
de» Orte übt meist der Krcisausschuß die Funktionen
dieser Kommisfion aus. Die unteren Organe dieser

KrierjHunt^ sind' M"'' den

Städten meist die Armcnpslcgcr und Armenbezirks¬
vorsteher, in öen kleinen Gemeinden die Gcmeinde-

vorsteher.
Wie ist nun der Gang der Fcstsctzung der Unter¬

stützung in der Regel? Dic Kricgcrfran bringt ihren

Antrag mündlich bcim Gcmcindevorstchcr vor. Dicscr

gcwährt ihr, wcnn cs gnt geht, dic Staatsinitcr-

stützuug und um zu spnrcu einc möglichst kleine Zu¬
Inge aus der Gcmciudckasse. Allc Vorstcllnnn.cn um

höhere Unterstützung siud iu dcr Regel umsonsti der

Frau bleibt nun nichts weiter übrig, als eine Be¬

schwerde au den Kreisnnsschuß zu Händen des Land¬

rats zu richten. Tieser schickt die Eingabe an den

Gemeind.evorsteher znr Aus'prnche zurück, Ter Ge-

meiudeschulze schildert natürlich die Sachlage so,
wie e r sic ficht. Nicht selten werden dabci dcu Krieger-
familicn Einnahmcu und Besitztümer zugeschricbcn.
von denen diese keine Ahnung haben. Auf Gruud

dieser Unterlagen entscheidet ohne weiteres, ohue daß
die Beschwerdeführer nochmals gehört
wcrden, der Nreisausschuß. Mau kauu sich denken, lvic

dic Entscheidung ausfällt. Meist lautct sie auf Ab¬

weisung der vorgetragenen Wünsche. Damit war das

ganze Beschwerdeverfahren erschöpft. Irgendein
weiteres „Rechtsmittel" bestand nicht. Nunmehr bringt
hier § 7 der Buudesratsverordnung vom 2. Januar
1016 eine kleine Besserung. ES hcißt dort, daß die

Aufsichtsbehörden der Lieferungsverbände in geeig¬
neten Fällen die Zahlung der Unterstützung anweisen
können. Ein formnies Beschwerderecht, so sagt eine

Ausführungsanweisnng dazu, welchcs au Fristen ge¬

bunden wärc, bringt dic ueue Vcrordnung nicht. Es

ist nur cinc allgemeine Beschwerde im Aufsichtsivege

eingeführt worden. Demgemäß können jetzt Be¬

schwer deu gegen die Entscheidungen der Liefe-
rnngsvcrbäudc eiugcrcicht werden, und zwar in Prcn¬

ßcn an dcn Rcgicruugspräsidcnten und gcgcu dcsscn

Entscheidung an deu Minister dcs Inner». Tie Rc¬

gicruugspräsidcnten können uicht mchr, wie sic dies

seither getan haben, die Beschwerdeführer mit einein

gedruckten Formular abweise», nachdem sie nicht in

der Lage scicn, an dcr sachc ctwas zu ändern. Die

ncue Bnudcsratsvcrordttung ändcrt das bestehende
Recht uach drei Richtungen: 1. Die Aufsichtsbehörden
können iibcr die Gewährung der Familienunter¬
stützung allgemeine Auweisunge» und Anordnungen

erlassen, 2. die Aufsichtsbehövdeu können in Zukunft
auf Grund eingegangener Beschwerden auch die Zntz-
liiug von Familienunterstüchimg in geeigneten einzel¬
nen Fällen anordnen und I. in den Bezirke!! der Liefe¬

rungsverbände, in denen besondere Kommissionen
über die Unterstützungsanträgc entscheiden, haben

über ctwaigc Bcschwcrdc» dic Vertretungen', der Liefc-
rnngsvcrbäudc zu cutschcidcu. das beißt in Land¬

kreisen die Kreismlsschiisse nud iu den Stadtkreisen
die Magistrate' (Obcrbürgcrmcistcr). Erst nachdem

dicic ciitschic.de» hnbcn, taun dic Bcschwcrde an den

Regierungspräsidenten usw. gcrichtct werden.

Allzu vicl Hossnungcn ivcrdcn au die Bcrbcsse-

rungcn nicht gckuüpst wcvdcn könncn. Das Richtigstc
wärc, daß Tchicdsgcrichte mit »iipartciiichc» Bei¬

sitzern eingcsührt würdcn, odcr daß nllcrniiiidcstcus

noch die Beschwerdeführer in. wündlichcn Verhand¬

lungsterminen 'vor den Beschivevdeinstnnzen gcbört
wcvdcn. Nur hierdurch wird sich die wahre Sachlage
meist fcststcllcn lasscn. Das icizigc Bcrfahrcn stcht
noch in Widcrspruch mit den Aiischaungeii einer mo¬

dernen Rechtspflege.

VerpSegungsgebührnissc bei Klaub.
Nach einer Kabinettsordcr aus dem Großen

Hauptquartier vom 21. Dezember 1015 erhalte,! alle

beurlaubten Mannschaften mobiler nnd immobilcr

Forniationcn währcud dcs Urlaubcs Verpfleg,,»gs-
gebühruisse. Das Kriegs,ninistcrinm hat darübcr fol¬
gcndc Verordnung erlassen:

1. Dic uutcr Geiväbruiig frcicr Fahrt beur-

laubten Unteroffiziere und Mannschaften erhalten für
die Tauer des Urlaubs Verpflcguugsgcbührnisse.
Diesen Urlauber» stchcn die beurlaubten Unterossi-
zicre uiid Mauuschasteu glcich, die an fich nuf freie
Fahrt Anspruch hättcn, zur Errcichung des Urlaubs-
ortes von dieser Vergüustignng jedoch kciucn Ge¬
brauch machen. Somit sind keine Verpfleguugs-
gebührnisse zuständig:

») bei hänsig wiedcrtchrcndcn Bcurlnubungcu,
wie sonntngsurlnub u, dgl.;

b) bei Bcurlaubuiigc» zum Zwcck der Bcschäfti¬
gung in gcivcrblichcn Betrieben usw,, bci dcnen vom

Arbcitgcbcr Entschädigung gewährt lvird,

Fcrner blcibcn vom Bezüge dcr Verpflcgnngs»
gebühruissc ausgcschlosscn:

<:) die Gehalt empfangendem Unteroffiziere bei

Beurlaub,,ugeu.
2. Turch diese Bcwilliguugcu erfahren die grund¬

legenden Bestimmungen der Kriegsverpflegungsvor¬
schrist keine Aenderung.

Z. An Verpslegnnqsaebühriiisseii sind für den

Urlaubstag 1,50 Mk. zustäudia. (Ziffer 1 uud Z des

Erlasses vom 11. 10. 15 — A.-V.-Bl. S. !76.)
-1. Insoweit Unteroffiziere',, und Mnuuschafteu

bei Beurlaub,iiigcu Löhnung »nd Vcrpflcguugs-
NebühMsw" zustclienz ,

dnbe,, / die' Triippcnteile^
'

und,'
ivcnn Beurlaubuugen aus deii Lnzarcttcn crfolnen,
diese den Beurlaubten sowohl dic Löhnung als auch
die Pcrpflcguugsgebührnissc fiir die ganze Urlaubs-
öaner des Urlaubs zu zahlen.

5. Vorstehende Bestimmungen gelten »uunemäß
für das Pcrsonal dcr freiwilligen Kraukeuvslege.

6. Die Beftimmungc» trclc» mit dem 21. Dezem¬
ber 1015 in Kraft. I. V.: gez. v. Wandel.

Anrechnung von Militärdienftzeiten und

Erhaltung von Auwartschasten iu der

Invaliden- und Hinterbliebeukttversichernng.
Tcr Biiirdesrat hat am 2Z. Tezember 1015 eine

Bckantttiiiachiiiig crlnssc», auf deren bcsondcrc Bcdeu^
tnng für die Angestellte» wir schon iu Nr. 8 uuscrcr
Zcitung chiugcivicscu babcn. Wir bringen sie nach¬

stehend wörtlich zum Abdruck:

8 i.

Wälucud des gegenwärtigen Krieges in deutschen
oder öücrreichisch-»„s,ärischcn ?ic„ürn /nniiagelegie Mi-

litärdicniizciteu ,^ lU9!Z rlvs. l Ar, 1 und 2 dcr Reichs-
versicherunnSorduung, lvcrdcn Vcrsichcrten. dcrcu Auivur^

schnft nufrcchtcrhaltcn iii edcr grinäß dicscr Peroronu,,,-,
nufrcchtcrlialtci, wird, wclchc aber die Voruuc.scvunn dc!-
1MZ Avs. ^ dcr Rcichc>vcrsichcr»ngSc,rduu»g nicht crsiilti

Kabcn, als ^citen frciwillic,cr Vcrsicherunn augcrechuet,
ohne daß Beiträge cutrichtct zu Werden brauchen. Tabci

gcltcn dic entsvrcchcuden Wochcn, wcnn .»ilctzt vorber,

nicht nur oorübcrachcud, ciültinc «ell'stvcrsichcruuasl'ci-
trögc eutrictuct ivurdcu, nls Selbill'crsichcruugSbcilrägc,
andernfalls je nach dcr Art dcr zulevt vorder qiiltig cnt-

richtctcn Bciträgc als zur forigcsebtcu ^clvsivcisichcrung
odcr zur Wcitcrvcrsicvcruug qclciiicic Wochcuvciträgc dcr

Lohutlassc II,

« Z,

Sowcit währcud des gcgcuwärtincn Kricgcs dic Bci-

tragSIeistung zur ^„validcu- uud ,e>i„tcrvlic!'ci,ciivcriicl,c-

rung insvlgc vvn Maizuahnicu fcindlichcr «laotcn gc-

bindert iir, dürfen für Vcrsichcrtc dcutschcr »ud üitcr-

rcichisch-unnarischcr «tantsnngcbörigtcit Bciträgc, dcrcn

Entrichtung wcgcn ÄblnnsS dcr in dcn tztz 1142, chllch llll

Abs. 2 dcr Reichsvcrsichcriiugsordiiuug uvrgcsckcucu
Fristcu unzulässig sciu würde, »och bis zum «chlussc des¬

jenigen Kalenderjahrs machentrichiet wcrdcu, lxiS dem

Jahre folgt, in dcm dcr Äricg bccndct ifl.

Z^-ür freiwillige Bcilrägc, dic bciin Eintritt dcr Behin-

dcrung wirksam nnchcntrichtct wcrdcu tvuutci,. gilt dcr

Abs, 1 »ur in dcm Umfang, i» dcm sie zur Aufrecht¬

erhaltung dcr Anwartschaft itztz 1S»0. I^SZ der Rcichsvcr¬
sichcrungsordnung) crfvrdcrlich sind.

^n dcinsclvcn Uinsung ijr die .Nachcutricbtung frci^

williger Beiträge in dcn Fällc» dcr vorhergehcilden Absätze
auch nach eingetretener ,Invalidität zulässig.
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8 3.

Für Vcrsichcrtc. dic während dcs ge,gc»lvärtigc»
Kricgcs in dcutschcn odcr östcrrcichisch-nngarischc»
Ticnstc» militärischc Ticuslleistmige» vcrrichtc», dürseu
Bciträgc, dic bci dciu Beginne dcr Dicustlcistungcn noch
ivirksnm nachentrichtet ivcrdcn kouutcn, wcnn cs sich nin

Pflichtbeiträge handclt, in dcin noch § 2 Abs, 1, wenn cs

sich nin freiwillige Bciträgc bnndclt, in dciu nach § 2

'Abs. 2 und 3 zulässigcn Umfang nachcntrichtct werdcn.

Tic Verjährung nach 29 Abs. 1 dcr Rcichsvcrsiche-
rnngsurdnung läuft bei rückständigen Pflichtbeiträgen
nicht vor dcin Zeitpunkt ab, bis zu dcm sic gcmäsz den

§§ 2, 3 nachcntrichtct wcrdcn dürfen.

Tie Nachcutrichtung frciivilligcr Beiträge gemätz tz 2

Abs. -2 nnd 3 nnd tz 3 ist uur iu dcr crsten oder zwcitcn
Lohntlassc zulässig,

Bczüglich dcr Entrichtnng höhcrcr nls der gcsctzlichcn
Bciträgc "für Zcitcn vcrsichcrungspflichtiger Bcschäftigung
vcrbleibt es bei dcn bcstchcnden Vorschriften.

« S.

Bciträgc. wclchc für die nach tz 1 anrcchnungsfähigcn
Militärdicnslzeitcn zur fortgesetzten Selbstvcrsichcrung
odcr znr Weiterversicherung gclcistet ivordcn sind, werdcn

dem Vcrsichcrtcn olmc Zinsen erstattet, wenn dies bis zu
dcm im tz 2 Abs. 1 bczcichnctcn Zeitpunkt beantragt wird.

Bei Streitigkeiten gelten die tztz 1459, 14«2, 1463 bcr

Rcichsversichcrungsordnung entsprechend.
Wird auf die Erstntlung verzichict oder die Antrags-

frisr nicht wahrgenommen, so blcibt tz 1 für die durch Bci¬

trägc belegten Zcitcn außer Anivcndung, sofern dics für
dcu Vcrsichcrtcn günstiger ist.

Tie Vorschrift des tz 142V Satz der Ncichsvcrsiche-
ruugsorduung stckt dcn Vcrsichcrtcn iii dcn Fällen der

tztz 2, :! nicht entgegen, wcnn dcr Umtausch der Ouittungs-
tartc bis zn dein'im tz 2 Abs, 1 angegebenen Zeitpunkt
nachgeben lvird.

'

§3.

Ticsc. Vcrurduuug tritt mit Wirkung vom 1, August
1914 in ,«rn,i,

Soiveit ihre Vorschriften biernnch anzuwenden sind,
bildet ibre Aicbtanwcndung auch dann einen Ncvisions-

glund itz 1697 dcr :>ieichSversichernngsordnnng), ivenn das

^bcrvcrsicheruiigsamt sic noch iiicht amnendcn touutc.

Soiveit vor ihrem Jilkrusttrete» Ansprüche rechts¬
kräftig «vgeivicscn worden sind, während sic nnch Maßgabe
dcr Vorschriften dieser Verordnung begründet scin würden,
bildcl die Nichtnuiucuduug dieser Vorschristcn eincn

Gründ zur Wiederaufuabme dcs Vcrfahrcns im Sinne der

tztz 1722 ff. dcr Neichsversicherungsordnung.

Tcr Inhalt dcr Beknnutiimchimg entspricht den

Aurcnuugcn, dic die Freie Verewigung für die soziale

Versicherung dcr Privntangcsicllteu (der iiuscr Zentral¬
verbnnd der Hnudlilugsgcbilfen angehört) bereits in

ciucr Eingabe vom 4. August 1015 an dcn Staats-

sctrctnr dcs Jnncru im Interesse vieler Kriegs-

tcilnchmcr gcgcbcn hat.

Siu Ucbcrblick übcr die Haltung ciucr ganzen Reihe
von Gcwcrkschaftsblättcru zu der Krisis innerhalb der

svzialdcmokrntischen Partei zeigt, >daß sich in den letzten
Wochcn cine eigenartige Wandlung Vollzügen hat. Dabei

folgen diese Blätter zum Teil wenig odcr gar nicht dcn

Stimmungen, dic auö'dul-Kreisen der Lcscr und GcwcrZ-

schaftsmiigliodcr an sie herantreten, Dic Erörterung dcr

Fragc, die bcsondcrs vom „Correspondenzblatt" der Genc¬

ralkommission niit vielem Uobcreifer betrieben wird, näm¬

lich ob und ivic schr dic Gewerkschastcu in der sozialdemo-
Zralischcn Partci den Herrcnstnndpuukt einnehmen sollen,
findet nur selten ein lautes Echo. Man sieht ebcn doch
ein — klüger als die Antreiber in der Gencralkommission
uud in der Redaktion des „Corrcspondcnzblattcs" —,

Saß es für alle Teile eine platte Unmöglichkeit ist, die

schwebenden Fragen auf des Messers Schneide zu legen.

Äusznnehmen ist eine freilich verschwindend kleine An¬

zahl vou Drnusgäilger», die ihre eigene Festlegung aus die

Politik der augenblicklichen Mchrhcit in dcr sozialdcino-
lratiiche» Rcichstagsfraktion sclbst Mit den verwegensten
Mitteln zur Sache der Gemerkschaften überhaupt machen
möchtcn. Dies zeigt sich am deutlichsten an zwei Vor¬

schlägen, die das 'Uebel „radikal", sozusagen mit deni

„Kaiserschnitt" beseitigen möchten,

Knvll, der Vorsitzende des Steinsetzerverbandes und

Mitglied der Generalkommifsion, schrieb schon am 9. Ja¬
nnar d. I. in der „Allg. Steinsetzer-Zeitung" in einem

'Artikel, der vom Verfasser treffend mit „Unverantwortliche
Politik" bezeichnet war: Wie haben sich die zur heutigen
^raktionsmehrheit gehörige« Gewerkschafter zu Verhalten,
wenn wirklich die Mehrheit sich zur Minderheit wandeln

sollte : Zöllen Sie etwa, so fragt Knoll, das üble Beispiel
dcr Mindcrhcit von gestern nachahmen und gegen die neue

Mchrhcit stimmen? Mit nichtcn! Ebensowenig dürften
sic sich nach Knoll der Stimmc enthalten. Tcm,, so heißt
es wörtlich weiter:

„Sie sind meiner Auffassung nach in erster Linie Ge¬

werkschafter nnd nicht Politiker, nnd sie haben im Interesse
der Gewerkschaften auch im Reichstage positive Gemerk-

schaftspolitik zu treiben. Das können sie nicht, indem sic
sich der etwaigen ncncn Mchrhcit schweigend unterordnen.

Es blcibt ihnen abcr gar nichts anderes übrig — das

müßten nötigenfalls die gesamten Gewerkschaften von

ihnen verlangen —, als iu solchem Falle ihr Neichstags-
mcnidnt niederzulegen nud eine Wiederwahl davon ab¬

hängig zu «mchc», daß ihre Wähler sie ausdrücklich er-

mächtigcii, die Mittcl zur Landcsvcrteidigung solange zu

bewilligen, >a!s solche notwendig sind."
Tieser drastische Vorschlag ,l?at mehrere interessante

Seiten. Er erstrebt das Jdcal cincr Arbeiterpartei nach
englischem Muster, er will alles auf die eine Karte setzen,

daß die gewerkschaftlichen Abgcordnete» „ihre Wähler" zu
riucm bedingungslosen Vcrtraucnsvotnin zwingen, und —

endlich — zn ciucr Ermächtigung, „die Mittel zur Landcs-

vertcidigung solange zn bewilligen, als solchc notwendig
siud". Das heißt, iu nlle Zukunft Bewilligung allcr Mili¬

tär- und Mmiuefvrdcruugcu! Uud dns hcißt Fcstlegitug
auf dic bürgerliche Militärputitik, wie sic vor Kuoll schon
die Kolb, Heine usw. für die Zeit auch uach dem Kriege ver¬

langten. Nach alledem würde dnS Kuollsche Mandats»

expcrimcnt wohl für die Beteiligten zil einigen schmerz¬
lichen Ueberraschungcn führen.

Und Kuoll, dcr Eifcrcr gcgcu die 29 „Disziplin-
brechcr", mutet also auch den gewerkschaftlichen Rcichstngs-
abgeordnetcn nicht zu, ihrer Ueberzeugung durch eine neue

Fraktionsmehrhc.it Gewalt antun zu lassen!
So weiiig wie Knoll will Winnig, der zweite Bor-

sitzcndc des Teutschen Bnnarbeitcrverdaudes, das zulassen,
Aber er gcht einen Schritt weiter, indem er die Gewerk¬

schafter schon über dcn nächsten Parteitag hinaus festlegen
will, gleichviel, wie dessen Entscheidungen fallen möge»,
sie können unch Winnigs Meinung dic Gewerkschaften für
cine andere Politik als die der heutige» Frakrionsmehr-
heit nicht gewiiiiie». Im Karlsruher „Volksfreund" und

in der „Metallarbeiter-Zeitung" schreibt nämlich Winnig
in einem Artikel/ der sich zwar gegen die „Spaltungs¬
politiker" richten soll, aber in aller Form eine Spaltung
befürwortet:

„Die Gewerkschaften werden mit Nachdruck aussprechen,
daß sie keine andere Politik als die der heutigen Mehrheit
gutheißen und unterstützen können. Sie werden das tun,
weil ste müsscn. Gewiß wcrden sie es dcr Partei über¬

lassen, auf ihrcm Parteitage das Urteil über die bisherige
Politik zu sprechen nnd die Richtlinien dcr Zünftigen Politik
zu ziehen. Aber gleichviel, wie diese Entscheidungen fallen
mögen — sie können die Gewerkschaften nicht zu einer

grundsätzlich anderen Haltung bewegen.
Fraglich ist nnr — «nd uur darum geht die Entschei¬

dung —, wie sich das künftige Verhältnis Mischen Partci
und Gcwcrkschaftcn gestalte« wird. Eine Nollc zu spielen,
wie sie die Wortführer der Minderheit den Gewerkschaften
zil muten, dazu haben diese sicherlich keine Neigung. Der

«ieg dcr Minderheit würdc die Gewerkschaften höchstwahr¬
scheinlich zwingen, in parteipolitischen Fragen völlige Ent¬

haltsamkeit zu üben «nd ans sich selbst heraus. Methoden
und Organe zur Vertretung der Arbeikcrinteressen in Ge¬

setzgebung und Verwaltung zu entwickeln."
ES ist nlso nicht mehr und nicht weniger als die Ab-

splitterniig der Gewerkschaften von dcr Sozialdemokratie
und die Schaffung einer selbständigen Gewerkschaftspartei,
die Winnig ersehnt und erstrebt, falls sich die Sozialdemo¬
kratie, ihre ReichstagsfraZtion und ihr Parteitag nicht
unter das laudiiiische Joch dieser Art von „Geivcrkschafts-
politik" zwingen lassen!

Es ist natürlich objektive Täuschung, wenn in den an¬

geführten Stimmen die Politik der heutigen Fraktions¬
mehrheit als „GemerkschaftSpolitik" bezeichnet wird. Tag¬
lich zeigt sich mehr, daß weder die Generalkominission, noch
aiiidere ihrer Wortführer hicrbei im Namen der Gcwcrk-
schaftc» übcrhaupt sprechen dürfen. Immer lauter wird in

Gcwerkschaftskreifen und Gcwerkschnftsblättern verlangt,
dic sozialdemokratischen Grundsätze nicht als Schaustücke zu
betrachten, die mau zu uugclegeuc» Zeiten in den Glas-

schrank stcllt. Tritt uns doch in gegnerischen Zeitungen,
vor allem in dcr bekannten „Arbeitgeber-Zeitung", oft eine
viel nüchterne Beurteilung dcr jetzigen wie dcr künftigen
Situation entgegen als in manchen Gewerkschaftsblättern.
Jn anderen Gcwerkschaftsblättcrn wird abcr immcr stür¬
mischer verlangt, daß die gegenwärtigen Parteidifferenzen
außerhalb der Gemerkschaften zum Austrag gebracht
wcrden. „Hierzu," so wird der „Holznrbcitcr-Zcitung"
iNr.7) gcschricvcn, „bcstchen besondereOrganisationen! Nie
kann es die Aufgabe des Holzarbeiterverbandes sein, die
momentane politische Anschauung seiner Leiter seinen
Mitgliedern als die crbsolnten Wahrheiten ans einem Gc¬
bictc, wo sic nicht zuständig sind, ciuzulöffcln!" Eiuc ähn¬
lich deutliche Sprache wnrde kürzlich 'in der Generalver¬
sammlung der Berliner Verwaltung des Bäckcrverbandcs
gegenüber dem Verbaiidsorgan gesprochen.

Und endlich heißt es in Nr. 3 des „Kürschner" in einer

trefflichen Abwehr der im „Correspondcnzblatt" verzapften
politischcn Belehrungen:

„Diese Sprache, die das „Correspondenzblatt" hier
führt, ist die Sprache dcs schärfsten Konfliktes. Und wer

in dicser Weise die Brandfackel des Konfliktes in die Ge¬
werkschaftsbewegung schlendert, der könnte, eines Tagcö
doch etwas unangenehm überrascht werden. Man spricht
immer von der Liebknechtgruppe odcr -Clique. Fällt dieser
Vorwnrf nicht auf die Gencralkommission selber zurück?
Wcr sind die Treiber, die hinter der Mehrheit stehen? Es
sind vier Mann der Generaltommission, ferner Winnig
vom Bauarbeitervevvand, dann die Genossen Kolb vom

„Karlsruher Volksfreund", Dr, David und W. Heine! Slls
Parteiorgane kommen hauptsächlich dns „Hamburger Echo",
„Chemnitzer Volksstimme" und die „Schwäbische Tagwacht"
in Betracht. Das ist auch nur eine Gruppe, kaum ein
Bäckerdutzend. Es sind die Instanzen, die ihre Politik nuf
eigene Faust betreiben., Sic stcllcn «och lange «icht die
Masse dar,"

Das ist des Pudels Kern! Was heute noch als „Ge-
wcrkschaftspolitik" etikettiert werden darf, ist die Politik
einzelner wcnigcr Führer und darf sich so gewichtig ge¬
bärden, wcil von diesen „Führern" die gewerkschaftlichen
Organe und Organisationen, die ihnen überantwortet sind,
sür ihre „Politik aus eigene Faust" mißbraucht werden. Dic
Zeit wird auch hierin Wandel schaffen «ud manchcm
Träumer ein unangcnehmes Erwachcu bringen.

Den vorstehenden Aufsatz haben wir dem „Schuh-
macher-Fcichblatt" vom 20. Februar entnommen. Er

zeigt, daß unsere „Handluugsgehilfen-Zeitilng" mit

ihrer Haltung zn den Vorständekonferenzen der

Gewerkschaftcn und dem „Corrcspoiidvnzblatt der

Generalkommifsion der Gewerkschaften" durchaus
nicht allein steht. Bemerken wollen wir uoch. daß
inzwischen auch cine Glasarbeitervcrtreterkonferenz
folgenden Antrag angenommen hat:. „Die Kon

ferenz der Gauleiter und der Ausschuß vom Ver¬
band dcr Glasarbcitcr mit dcsscn Haiiptvorstaud be¬

auftragt dcn Vcrbandsvorsitzcndcu, iu dcr nächstcn
Borständckonfcrenz dahin zu wirkcn, daß die unge¬

rechte Polemik gcgcn die NeichstagSüiiinöerheit im

„Correspondcnzblatt ,dcr Gcncralkuiiimission" einge¬
stellt wird." Ferner beschloß die Konfcrcnz, daß die

strcitfragc im Fachorgau nicht zu crörtern sci. Auch
in einer Sitzung des Hamburgcr GcwcrkschaftSkartclls,
nm 21. Fcbruar, zil dcr dic Vorstandsmitglicider dcr

örtlichem Vcrivaltttngsstellen der Gcwcrkschaftcn hin¬
zugezogen worden waren und in der dcr Vorsitzende
der Gcneralkommission, Karl Lcgien, über „Die Gc¬

wcrkschaftcn nnd dcr Krieg" sprach, ist von allen

Diskiissionsrvdiicrn untcr Icbhnftcui Beifall dcr Ver¬

sammlung gefordert worden, daß öie Einmischung der
Gv'wcrkschaften in den gegenwärtigen Parteistreit
unterbleibt.

Zur Lage der Angestellten
Die Teuerungsrede dcs Abgcordnctcn Hofcr, dic

wir in dieser Nummer unserer Zeitung nn erster Stelle
zum Abdruck bringen, haben wir wegen Raummangels
leider nicht ungekürzt wiedergeben können.

Der Kampf der Angestellten des Bürger» und

Arbeiter-Konsumvereins „Eintracht" in Essen an

der Ruhr um eine Teuerungszulage ist inzwischen zum
Abschluß gelangt. Die Verwaltung des Konsumvereins hnt
beschlossen, die ganzen nach Kriegsausbruch gekürzte»
Gchaltsteile den Angestellten zurückzuerstatten. Damit

haben stch die Angestellten zufrieden gegeben.
Die Angestellten hatten die in Nr. 4 unserer Zeitschrift

abgedruckte Einsendung auch in der Arbeiterpresse nin Sitze
der Geuvsseuschaft veröffentlicht, Dic Verwaltung der Ge¬

nossenschaft hat daranf in längeren Ausführungen er¬

widert. Sie macht den Angestellten darin zunächst den

Burwurf, daß ihr Vorgchcn den Bestimmungen dcr abge¬
schlossene» Tarife widcrspricht. Dann wendet sie sich gegen
die Behauptung, daß fie die tariflich festgelegten Min¬

destgehälter als Höchstgrenze ftir die Gehälter gelten
lasse. Sie sucht das Gegenteil durch lange Tabellen zu be»

wcise», die ein furtlanfcndcs Steigen der Gehälter und

Löhne der einzelnen in der Genossenschaft deschäftigteu
Berufsgruppcn erkennen lassen. Sehr ausführlich schildert
die Genussenschaftsvcrwnltung dann die Leistungen der Ge¬

nossenschaft für die zum Heeresdienst eingezogenen Auge¬
stellteu. Sie lehnt ferner die Forderung der Angestellten,
eine Teuerungszulage teilweise den Reserven der Ge¬

nossenschaft zu entnehmen, unter Hinweis auf die großen
Aufgaben «ach dein Kriege ab.

Der Ausschuß der in der Genossenschaft beschäftigten
Angestellten und Arbeitcr ist dic Aiitwvrt auf die A»s-

führungen dcr Pcrwaltling nicht schuldig gebliebe». In der

Erwidcruiig wcist cr darauf hin, daß die Lcistniigcn dcr

Gcuosscnschnft für die im Felde stehcnden Augestellteu nie

als «»genügelid bezeichnet ivordeu seic», sondern stets
anerkannt ivordcn wären. Gegenüber der Ziiinutuug der

Geiiossenschaftsvcrwaltung, nach dcr Ablehnung ihrcr For¬
derungen die Zentralleitungeu der Gewerkschaften anzu¬

rufen, bemerke» die Angestellten mit Rccht, daß die Zcu-
tralleitllugcu bereits vor fast einem Jahre in dcr Frage der

TeucruilgSzulagen angerufen worden seien. Ueber den

Verlauf der Verhandlungen zwifchen den genossenschaft¬
lichen nnd deii gewerkschaftliche» Zentralinstanzcn habcn
wir ja seinerzeit mich iu uuscrcr „Haudluugsgchilfeu-
Zcitung" berichtet. Zur Rechtfcrtiguug ihrer Behauptuug,
die Genossenschaft lassc dic tariflichen Mindcstgohältcr als

Höchstgehälter gelten, machen dic Angestellten darauf auf¬
merksam, daß von dcn 899 Beschästigtcn etwa 299 kauf¬
männische Angestellte nach den 1912 vereinbarten Mindest¬
sätzen entlohnt werden. Jn deu Tabellen der Verwaltung
über die Gehälter und Löhne der Gcnossenschaftöailgcstelltcn
fchlt jn auch dic Gruppe der Verkänfcrinncn. Eiuc Tabelle
der S tu nde n löhnc dieser Angestellten hätte die schöne
Wirkung des Tabellenwerks auch wohl gnr zn sehr gestört.
Schon bei dcr Gruppe „Lagcrhaltcr" geht die Genossen-
schaftsverwaltung von der Uebung, dic S t n n d c u löhne
anzuführen, nb. Da machen sich auch die I a h r e s gchältcr
viel schöner. Aber auch dic vcröffcntlichten Tnbcllc», in dcncn

cinigc Schnitzer nachgeivicscn ivcrdcn, lassen nnr cine nor¬

male Steigerung der Gehälter und Löhne erkennen, dic

keineswegs den gänzlich veränderten Verhältnissen der

Kriegszeit entspricht.
Es genügt, noch einmal festzustellen, daß das Vor¬

gehen der Ängestellten die Genvssenschnftsverwnltung dazu
veraulatzt hat, die Forderungen der Angestellten nochmals
zu prüfen und ihncn wcitcr eiitgcgciiznkominen.

Sozialpolitische AngelegenheitkU

Die Unterstützung der durch die Webstoff»
beschlagnahme betroffenen kaufmännischen Ange¬
stellten ist der Gegenstand einer Eingabe, die der Vor¬

stand unscrcs Zentralvcrbandes der HandlungSgchilfcu am

1«. Fchriiar n» das Neichsamt des Inner» gerichtet hat.
Jn der Eiligabe wird auf dic gcgeuwärtige Unsichcrhcit dcr

Verhältnisse für die Augestellten aufmerksam gemacht.
Wen» auch bisher Entlassungen »ur >i» ganz geringem
Umfange erfolgt seien, so sei doch damit zu rechnen, daß
bei dcr weitere» Durchführung dcr Beschlagiiahmc nebc»

vielcn gewerbliche» Arbeiter» nuch viele kaufmännische An¬

gestellte ihre Stellungen verlieren werden. Es hcißt dann

wörtlich weiter in der Eingabe:
Soweit es sich dabei um jüngere Angcstcllte handelt,

dic zum Teil als Ersatz, für die zum Heeresdienst einbe¬

rufenen Augestellteu «rg während der Kriegszeit in dcn be»

tresseudcu Betrieben Bcschäftigung fanden, ivird es bei dem

zurzeit bestehenden Mangel au kaufinänuischcit Hilfs-
kröftcn wohl möglich sei», sie anderweitig niitcrzubringen.
Daneben kommt nbcr eine Anzahl von Angestellten in
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Frage, die schon jahrc- «der gar jahrzehntelang in den be¬

treffenden Betrieben bcschäftigt sind. Für diese Ange¬

stellten wird es nicht immer leicht, häufig sogar »»mög¬
lich scin, einen gleichwertigen Ersatz für die verloren ge¬

gangene «Stellung zu finden.
Es wäre eine nicht zu rechtfertigende Härte, wollte

miau diese Augestellteu wegen der GcwäKrung ihres Lebens¬

unterhaltes «n die Gemeinden verweisen, die dann eine

Uuterstützuitg entweder aus einer vorhandenen Arbcits-

losenfüvsorgeeinrichtung oder gar aus der Armenpflege ge¬

währen würden. Es ist eiue Pflicht des Staates, für die

infolge seiner Eingriffe iu das Wirtschaftsleben betroffenen
Angestellten und Arbeiter zu sorgen, und zwar iu einer

Weise, die die bisherigen Einkommens- und Lcbensverhält-
nisse der Betroffene» berücksichtigt.

Dieser Grundsatz ist seitens der Reichsregicrung
wiederholt anertauut Ivordeu. So sind besondere Maß¬
nähmen zur Unterstützung der arbeitslos gewordenen oder

in ihrem Einkommen geschmälerten Textilarbeiter getroffen
worden.

.

Wir richten daher nu das Neichsamt des Innern- die

ergebene Bitte, dahin M wirken, daß auch die durch die Be¬

schlagnahme der Web-, Wirk- und Strickwaren teilweise
oder gänzlich erwerbslos werdenden Angestellten, die eine

anderweitige Beschäftignng »icht finde» können, uutcr Be¬

rücksichtigung ihrcr «bisherige» Eiukommeiis» und Lcbcus-

verchältuisse ausreichend entschädigt werdeu.

Ueber die Heilanstalten, iu denen von der Reich s-

v e r s i chc r u n g Sn n st alt für A uge st cllte K ranke

zur Erholung untergebracht wcrdcu, sind uus in letzter Zcit
wiederholt «lagen zugegangen. Die Beschwerdeführer
hatten sich iit jedem Falle auch an das Direktorium

der Reichsvcrsichcrungsauslalt gewendet. Ein Erfolg ivnr

nbcr damit nicht erzielt worden, denn dns Direktorium bat

dic Beschwerden dcr Persicherten in echt bnrcnukrntifchcr
Wcisc dcm bctrcfscuden Anstaltsleiter zur Aeußerung vor¬

gelegt, ohne auch die Beschwerdeführer odcr die übrigen in

der Hcilnuitnlt ilntcrgei.irnclitc» Versichertem zu höreu, Eiu

regelrechter Bescheid über die Beschwerde lvurde uicht er¬

teilt. Dieses Verfahren hat nicht gerade das Vertrauen

der Kranken zu der Versicherung für Angestellte gestärkt. Da

die gründliche Prüfung dcr Beschwerden auch im Jntercssc
dcr ReichSversichernngsnnstalt selbst licgcn solltc, — cs

kaiui ihr doch »icht gleichgültig sciu, wclchcn Erfolg die von

ihr durchgeführten Heilverfahren haben —, müssen die Ver¬

sicherten dringend fordern, daß das Direktorium dic ein¬

gehenden Bcschwcrdcu ctwns wcnigcr burcnukrntisch er¬

ledigt.

Ans der AllgMtcn-gcmMg
„Der technische Angestellte", das Organ des Bun¬

des der technischen! Ängestellteu, teilt in seiner Nr. 2 vom

11. Fcbruar Iblti mit: Wegen langwieriger Krankheit und

nndevlvcitiger starker Arbcitsbclnstllug dcs Schristlcitcrs

uuscrcr Zcitschrift, für dcn zurzeit kein Ersatz zu beschaffen

ist, --erscheint der „Technische Angestellte" bis nnf weiteres

vicrlvochentlich.

Aus dem Zentrnlvrrband

Altenburg. Iu dcr am 6. Februar ,abgehalteiicn

Generalversammlung hielt Gauleiter Kollege M. Lähner-

Chemnitz eiuc» Vortrug über: „Dic Angestelltenversicherung

»ud die Vcrsichcrungspflicht der Berkä»fcri»neii." Er be¬

sprach die Vorgeschichte und in instruktiver Wcise dic

Leistungen der Angcstelltcu-vcrsichcruug. Diese könne auch

sür die lveiblichen Augestellten uicht «ls wertlos bezcichucr
wcrdc», britisch ibekandelte da»» dcr Referent die uubalr-

bnre Gerichtseutscheiduug, die die Verkänferinueu einer

eingetrageneil Genossenschaft nicht als versicheruugspflich-
tig erklärt uiid ging auf die möglichen Fotaccrschciuuugen
dcs Urtcils ei». Gegen eiue» Abbau der Angestclltcnvcr-

sichcruug müßten sich die Angestellte» wehre». Eiu Ausbau

mühte erstrebt ivcrde». Der Vortrag wurde mit größtem
Jutcrcssc nnd Zustimmung aufgeiivmmc.il. Darauf cr¬

stattcte Kollegc Krusc dcu Jahrcsbcricht. Er gedachte dcs

im vergangenen Jahrc verstorbenen Kollegen Emil L> einig
»ud dcr Kollegiuncn MariKa Köglcr imd Marthn Köhler.
Tic Vcrsammluug ehrtc das Audeukeii der Verstorbeucu iu

üblichcr Wcisc. Aus dem Bcricht ist folgeudcö zn eut-

»ekinen: Es fanden fünf Mitglicdcrversammlungen und

acht Vorstandssitzunge» statt. Die Bersiimmluugcu bchau-
delleu zum größten Teil dic dnrch den Kricg geschaffenen
gewerkschaftlichen und wirtschaftliche» Bcrhältuissc. Wir

beteiligten uns an mehreren allgemeinen Gewerkschafts¬
versammlungen. Eine derartige Versammlung beschäftigte

sich mit der Arbeitslosenuutcrstützttlig und stellte Vervessc-

riliigsauträgc an de» Stadtrat. Es wurde dadurch ciiic Er¬

höhung dcr lluterslützungeil erzielt. Weiter bcschästigte sich
eine Gewerkschaftsversnmmtuug mit der Lcbcnsmittclteuc-

, rung uiüd 'beschloß Anträge nn dcn Stadtrat, und dic Re¬

gierung, i» denen eiu schuclleres Eiugreiscu gefordert

wurde, um dic Not dcs arbciteiideu Volkcs zu lindern.

Wcitcr wurdc über die Kricgövcrlctztcufürsvrge verbaudclt.

Leider ist trotz mehrmaliger Vorstclluiigeu des Gcivcrk-

schaststartclls bei dcr Regierung in dieser Suche i» Alten¬

bnrg wenig getan ivordcn. Es lvurde beantragt, glcich deii

anderen Thüringer Staate» die Kricgsvcrletzleiifürsorge
dcc Thüringer Versicheruilgsaiistall anzugliedern. Doch dic

Regierung beschloß, iu dieser Sache selbständig zu arbeiten.

Die Leitung ist dein Roteil Kreuz übertragen wordc». Es

solleil aus allen Werufsklasse» Berater' zugezogen werde»,

Kollege Kirmsc erstattet« dc» Kassenbericht. Tie Einnahmen
belicfc» stch nuf 1571,01 Mk., die Ausgaben auf SV«,« Mk,

Die Mitglicdcrzahl ist Ilö. Es stchcn 18 Kvllcgcu im

Kriegsdienst. Won einer Neuwahl dcs Vorstandes lvurde

in Anbetracht der Verhältnisse abgeseheu. Dic Ortsver¬

waltung besteht aus folgenden Mitgliederu: Kollege W.

Krause, Vorsitzender, Kollcgc E. Kirmsc, Kassicrcr, Kollege
E. Rothe, Schriftführer, Kollegc R. Tvinbe, Beisitzer, Kol¬

legin A. Stritzke, Bcisitzcr, dic Kollegen M. Spculcr und

E. Scifert »ls Revisoren. Zuw. Schluß richtete Kollegc
Lähucr lciucn Appell au die Auwcscndcn, iu dcr Agilation

nicht uachzlllasscu, dn gerade jctzl i» iiusereiii Berufe durch

großen Zuwachs der weichlichen Arbeitskräfte die günstigste
Gclegeuhcit geboten sei.

-Berlin. Mitgliederversammlung vom 17. Fcbrunr i,i

dcn Milsikcrsälc». Tn dic iu dc» Uiilerbczirlc» gcwäblte»
Milglicdcr dcr OrtSvcrivnlluug vo» dcr Mitglicdervcc-
sniiiluluug »och »icht bcstätigt sind, ivurdc dic Vcrsnmm-
luiig vou dcu Rcvisorcn gclciict. Zum crslcu Puutl dcr

?ngcsord»»»g: „Anlivort dcs Hniiplvorstaudcö auf dic

Rcsolutivu" crhiclt zucrst dcr Bevollmächtigte, Kollege
Eichiicr, das Wort. Er vcrlas dns uachsbehclidc «chrc.ibcu
dcs Hnuptvorstnudcs vom Ll). Jauunr: „^n dcr lctztcn Vor-

stnlidssitznng hnbcn ivir von dcr uus mit Ihrcm Tcbrcibcü

vom 25, Jauunr iiiitgctciltcii Rcsolutiou, dic auf der lctzlcn
Ortsgcncrnlvcrsnmmlung angcnommen ist, Kciintnis gc-

iiommc». Wir möchten darauf crwidcru, dnß lvir uichi i»

der. Lage sind, der iu der Resoluliou ausgcsprochcucu
Furdcruug nachzukoiitmcu. Wir vcrwciscu nuf uuscre
Bricfc voin 1. und 15. Oktobcr vorigem Jahres, in denen

ivir mitteile», nus welchem Gründe dic Ortsvcrwnltung
nicht bcrcchtigt ist. Ncmvnhlc» vorzimchmcii. Dic Orts¬

vcrlvnltung kaliu sich nlso nuf dic Satznngcn für dic Bc-

rechtigiiug ciucr Ncuwnhl uicht bcrufc». Aus Siciem

Grunde ist nuch dcr iu dcr Rcsolutio» dcm Hnuptvorstnudc
geuinchtc Vorlvnrs, daß cr einzelne seiner Vorstnnds-
mitgliedcr ausschließt und dic gcivähllcn Kollcgcn in ihrcr

Amtstätigkeit nls Bcisitzcr zum Vorünndc bchindcrc, voll¬

ständig unbcrcchtigt, Jn dcr Vorstnndssitznug ist niif Gruiid

dcr Resolution nuch dic Frnge behnndelt worden, ob dic

Vornussctzungcu, uutcr .dcuc» die stellvertreteilde» Vor-

stnlidSmitglicdcr zu dcu Sitzungcu hiuzugczogcu ivurdc»,

noch vorticgeii. Tic KoUcgili ScKuer hat aus dem Berliner

Versaiumluligsbcschliiß die Kouscqucuz gezogen, sich aber

nuf Beschluß des HauplUorstaudcs bcrcit erklärt, weiter

im dcu Sitzullgcn dcs Hnuptvorstnudcs teilziinchmcn
bis ziir endgültigen Erledigung des ^ireilfnllcs, dn dicse

Teilnahme im Jutcrcssc dcs Gcsnmtvcrbnudcs licgt, Kol¬

lcgc SchlcckS hält dic mit dcr ürtsvcrlvaltnng gctroffcuc
Vcrciubariiug nls zu Rccku bcstchcnd uud übt nuch ivcitcr

nuf Gruud dicscr Vcrciubaruug sciucu Postcu nls stcil-
vcrtrctcudcs Vorstnndsinitglied aus. Wir siud also nicht

in dcr Lagc, die cnigc»ommcuc Rcsolutiou nls bcrcchtigt

nilzuerkeulieil. «olltc i» ciucr der nächsten Mitglicdcr-
uersnmmluugcn Ihrcr Ortsgruppc dicic Fragc lvicdcr

Gcgeiistand cincr Vcrhnndluug sei», so würdc dcr Hnupt-

vurstnud gcru bcrcit sein, ciuc» Vcrtrctcr für dicsc Vcr¬

sammluug zu dclcgicreil, um den Standpunkt dcs Hnupt¬
vorstnudcs ill der Mitglicdcrvcrsnmmluug klarzulegeu,
Ticsc Tclcgatiou soll natürlich nur dnuu stnttsindcu, soscr»
Sic dns wüiischcii." Kollcgc Eichncr führt sodnnn aus,

dnß dic Ortsvcrwnltung Ergänzungswnhlcu vorgcschlngcn
hnbc, uiu dic im Statut vorgcschcnc Zahl dcr ehreuaml-
lichcil Beisitzer im Hauplvorstniide lvicdcr zu erreichen,

Ncuwnhlcu sollten nicht vorgenommen werdcn, da dcr

Hanptvorstnnd der Auffassung lvar, daß dic drei Kvllegcu
nur vorübcrgchcnd nbwcscnd scic». Tic Äitglicdcr-
uersniiimluug hnbc daraufhin Ersntzwahleu vorgeuomiucu,

dic vom Hnuptvorstnud sür ungültig erklärt wurdcn. Iu
ciner doraufsolgendc» gcmciusnmcn Sitzung dcr Orlsvcr-

lvnltuug mit dciu Hnuplvorstnud, nu dcr nuch zwci Mit¬

glieder des Ausschusscs tcilunhmcn, hnbe mnu sich dnhiu-

gchend gcciuigt, daß dic gclvähltcn Kollegen als persönliche
Vcrtrctcr sür dic abivci'ciidc» Vorstands,nitglicder gelte»
sollen. Mir einer Kassierung der Wahlen hnbc sich dic

Zlrtsverwaltuug nickt ciiivcrftaiidc» crklärt, lvas von dcr

O rtöbcrwaltuug dcm Vcrtrctcr dcs Ausschusscs gcgcniibcr
nusdrücklich bctout ivordcn sci. Trotzdcm habc dcr Aus¬

schuß cinc» Bcschluß gcfaßl. i» dcm gcsngt lvird, das; dic

Wahlcn uugüllig fcicn, Kollcgc Eichucr hält dcu Bcschluß
dcs Ausschusscs für unberechtigt, dn die Milglicdschnst iu

dicscr Augelcgenbeir cinc Beschwerde nn dcn Ausschuß uicht

gcrichtct hat und ihr dadurch auch dic Möglichkeit gcuommeu

sci, sich uuuliichr vcschiverdeführcnd nu den Ausschuß zu

ireudcu. Dcr nls Vertreter des Hnuptuorstaudcs «lilvcscude

Kollcge Urban fiibrle nlis, daß Erseitzwnblcn im Statut

»icht vorgcschc» scic» und mnu sich deshalb vorher mit dcin

Hanpivorstailde balle versrändigen müsscn. Ili» uu» dic

von dcr Mirglicdschan gcivähltcn Kollege,? nufucluncu imd

dc» Hauptvorstnnd vollzählig machen zn könne», habe mn»

dic Vcrciubnrung mit dcr Ortsvcrlvnllung gctrosfcn. Ticsc

Bcrciuhnruiig bcsngt. dnß die gcivähltcn Kollcgcn nls Vcr¬

trctcr bcstiiiiiut lvcrdc», Sie ist vo» zivci dcr gcivähltcn

Kollcgcn nncrkannt lvordc», währcnd dcr Kollcge Tnlkc

dicsc Vcrciiibnrilng nicht ancrkc»»cn ivill, sondern sich nur

nnf Grund dcr WnKl durch dic Mitgliederversammlung
nls Vorstandsmirglied betrachtet. Aus diesem Gründe

kouilte der Hnuptvorstnud den Kollcgcn Tnlkc zii sciueu

Sitziiugcu nicht lii»z>izichen. Kollege Urban empfiehlt der

Mitgliedschaft, für dcn Kollegen Tnlle einen nndcrcn

Kollegcn zii wählc», dcr dic scincrzcit gctroffcuc»
Abmachungen nnerkcinit. Kollcge Tnlte erklärt, daß cr

dic Verciilbnruug nus dcm Gruudc nicht anerkannt babc,

da ihm vom Kollegc» Urbnn. nls Vorsitzcndcn dcs Vcr¬

bandcS, soivic vom Kollcgcn Eichncr, nls Bcvollmächrigtcn
von Bcrlin. gesagt worden sci, daß dic Wahlcn kassicrt

scicn. Er bctonk, daß cr scine Hand »icht dnzu bietc, dnß
dic Rcchtc der Mitgliedschaft in dicscr Wcisc gctürzr
wcrdcu und wcist »och dnrauf bin, daß die Vcrei»baru»gc>i,
die die zwei nudereu Vertrctcr nucrkauiit habc», »ach dcr

Ictztc» Miiglicdcrvcrsnmmlung gar uicht mchr bcstchcn,
Tn das Lokal um 11 Uhr gcschlosscn wcrdcn musstc, ivurdc

dic Vcrsammlung vcrtngt. Es lagen zwci Rcsolutioiicii

vor, übcr dic jcdoch nicht abgestimmt ivcrdcn konntc.

Brest««. Ani lit. Fcbrunr biclt uuscrc Ortsgruppc
eiue gut besuchte Gcueralvcrsnmmluug nb, iu dcr dcr Vor-

sitzcudc, Kollegc Gednlje, übcr die Tätigkeit dcr Ortsgruppe
während dcs Bcrichtsjnhrcs referierle. Danach begann das

Jahr U>>5 mit eiiicui Mitglicdcrbcstaudc bo» l!vl>, wovon

lßl ivciblichc Mitglicdcr lvarc». Im Laufe dcs Jnhrcs
wurdc» big ucuc Mitglicdcr aufgriiomincu, dcucu cin Ab¬

gang von !K gegcnübcrstcht, so daß dns Jahr mit ciucm

Verluste vo» 2c! Mitgliedern nbschlicßt. Von dcu vcr-

bleibenden 2«8 Mitglieder» siud^tLV weibliche Mitgliedcr,
Eiligezvgc» lvnrcu bis zu,n Schluß dcS BcrichtsjahrcS
89 Kollcgcn, und zwar tt) vcrhcirntctc und l!i uuvcr-

hcirntctc. Hicrvou bcfiudcii sich fünf iu russischcr odcr

englischer Gcfaiigcuschasi, Fcrncr ivird ci» Kollcgc seit

Beginn des Krieges vermißt lind drei Kollege» huben ivir

als ti?vfcr des Welltricgcs zu betlagcn, Tic Vc:'sa»>m-

luiigslätigtcil dcs Vcrbaudcs ivnr iron dcs Kricgcs cine

lebhafte. Es ivurdc» im Gcschnflsjnhrc abgchaltcn: cinc

öffcntlichc Vcrsainmlling mit dcr Nescrc»tiu Kollcgiu

Fricdläiidcr-Bcriiu, zchu Voriraudsützungcn, acht Mil-

glicdervcrsninmliulgcu, zwei Funtlionärsivuugcu, ciuc

t^cucralvcl-sniniilluun lind ciuc Bcll-icbsvel-samniluug, 'Alich
dcr »anciibcrichl mutz als ci» vcrhällvismätzig giiujiigcr

bczcichncl ivcrdcu. Es lvurdcu ciugcuonilucu ini Laufe dcs

Gcschäslsjahrcs -I2ii!i,lii Mt, nu :vlilglicdsbeiirägcn und

fcrncr für dic Uiiicrstützuugskassc !i'>i,!ili B^, ,-,ls srei-

lvilligc Beiträge. Hiervvii lvurde,i nu deu Hauplvorsland
22,-jIchii Ml. uud außerdem -MN Mt. für dic Kricgsu»lcr-
slütznngstnssc nach Bcrlin nbgclicscrl. Am Ortc selbst
wurdcu 1I!e,,t« Mk. vcrbrnucht und fcrncr n» das Kar:cll,

t^civertschaflshaus und dic Bibliolbck 2t2,:e< Mt. bczakll.
Iufolgc dcs Bclagcruugszusiaudcs scblost das Agilalions-
konto jcdoch init nur 122 Äit. ab. llcbcr die Nnlcrsiützungs-
iliaßnahmcn sagt dcr Bcricht folgcndcs: A» dic cingc-

zugcncn »ollcgcn ivurdc» im Lnuke dcs Bcrichrsjnhrcs inS-

gcsnmt für t^'N MI. Licbcsgabcu vcisaudl. 'An dic Fraucn,
Müller uud >!iudcr uuscrcr Krieger taincn 7«! :l>il, Untcr-

stützuugcn zur 'Auszahllmg iiiid fcrner fiir dicsclbcu ^jivcckc
lvcitcrc 27>I :v!t. Wcihnachtsuuterstütznngcii. sicbcn diele»

Ertranusgnben ivurdcn noch 27» Mk. Arbciislvscnunicr-

stützmig und :!»» Mt. Ztcrbcgcld nnsgcznhll. Llnscblicßcnd
an dcn Bcricht dcs Vorsipcudcn rcfcricrlc noch uuscr

Knrtclldclcgierlc, >lollcgc !>!iehlc übcr dic im ^abrc l»>,z

abgehalleucn Karlellsitzuugeu, Bci der zum «chluß statt¬

findende» Ergäuzuugswnhl >vl,rdc dic Kollegin Wulif znr

zivcitcu Vorsitzcndcn gewählt, so daß sieb dcr Vorband

»unmclir ivie folgt znsnnilucnsctzl: »oilcgc Gcdnljc, crücr

Vorsitzender; »ollcgiil Wulff. zivciic Vorsive,idc: Kollegin
Hübucr, «chrinfübrerin; kollcgc Tbicliiug, Kassierer:

»ollcgc Nichlc. Bcisitzcr, Kollegin schürzmnnu liud Kol¬

lege Ficbig, t>icvisorcn,

Essen. Am 8. Fcbrunr fand die Gcncraivcrsammlnng
dcr OrtSgruppe Esse» statt. Vor Eintritt in dir Tages-
ordnung cbrtcu dic Anivcscndcn das 'Andentcu d:s auf
dem Schlnchtfeldc geiallcueu diollegc» Hcinricl, Panl in l-cr

üblichcu Weise. Alls der Tnaesorduung iinitd dic 'Acinval!

dcS Voriiaudcs. Aui dc» Vorschlag dcs Kollege,i ^.'atic-

ninn» Ivnrdc dcr bisbcrigc Vvrimnd cinsiiinmig svicdcr-

gcwähll. Er sctzt sich Ivic solgl zusaninicn: Erstcr Voriitzcn-

dcr dlollcgc Lnttcniaun, zivcilcr Vorsivcnder kollcge öcbnicr,

cislcr kassicrcr Kollcge Bayricb, zivcilcr .^iassiercr Kollegin
Krupp, crstcr Schriftfülucr Kollege Polz, .zweiter Schrift¬

führer Kollege -orge, Vciiivcr dic Kolleginueu ^äieclcn-

reiitcr, Pictsch liud »ollcge Lcuzc». jiariclidclcgicrlc die

Kollcgcil Bayrich, Paulits uud Schnur, ^Icvisoicu die »ol.

lcgcu Au und Polz, Tcn Knsscubcrichl übcr das nbgc-

linlfcuc GcscbästsinKr, dcr eiu vcrhülluismätzig giiltsligcr
gciinuut werdcu tauu, erslailete der Kollege Bnnrich,

Hamburg. Milglicderversn,nml,lug am ::. Fcbrunr.
Tns 'Audeukcir dcr vcrsiorbcneu Kollcgc» H, Zcbildt und

H, Bruus wnrde iu der übliche» Wcise geehrt, Kollege
llrbnn sprach dann,üvcr: .„Die Aufgnbcu des .Zcntrnlvcr-
bnndeö' während und nach dem Kricgc", Er schilderte iu

große,, Zügen dic Situation nnch Ausbruch dcs Krieges ,,ud

die Tätigkcit, dic unser Vcrbnnd im Jutcrcssc dcr Handels«

,:ngcilelltcu cnlfnltct bat. Er benutzt» dic G^i^,-,^„i^.ii.
dic ivichtigcu Fragen dcr Arbcilsvccmittclung und der Ar-

bcitsbefchaffilug iu uusercm Berufe .zu erörtern und Vor¬

schläge zu machcn, und einzelne '«tädtc babcn nni unscre
Anregungen hin nnch bcrcits vsscutliw-rcchllicbc Arbeüs-

iuichlvcise eingcfiibrt. Tie sorlgcscvtcu Bemübungen unsc¬

rcs Verbandes bättcn dcn Ersolg, daß in der Provinz
Vraudcuburg ciuc Kouscrcnz inil allen 'Augcstcllleuvcr-
bäudcu geiiiciusam h.'lbcigefiihrt ivurdc, die nucli das Be¬

il reden zeigten, cinc ciuheitlichc Organisation ui sibafilu.

Ein Resultat iit aber wcgcu dcr verschiedenen Wiin>a:e. dcr

cinzcliicil Verbände bisbcr nicht crziclt ivorbcu. Vvu glcicl,

großer Bedeutung lvic die Frngc dcs Arbeitsuacerrciies i>r

die Frage dcr Bcrufsbcratuug und dcr. Arbcilsbcickiaifnug
fiir die Kricgsbcschädigte». Es sci dic Prlicti dcs Ver¬

baudes uud nller Bcrufsangchörigcn, sich mit dicscn Tin-

gc», zu denen die drohcudc Gefahr der Lobndriickcrc!. die

dic Ilnicrbriiignlig dcr Kricgsbcschädigicn »»d dic vcrliichric

Flaneiiarbcit mit sich bringcn ivcrde, nocb hiiizutommc, zii

bcschäfligen und iius vorziibcreiteu, damii ivir nlleu 'Auf¬

gnbcu und jedcr Not gewachsen sind. Nach dem bciiällig
nlifgcnoiiimcncn Vortrag erstattete Kollege N. Möllcr deu

Jahresbericht. Er schilderte dic Tätigkeit der Bezirks»
Icilllug ini nllgcmciucu, dnrumcr alich dic mir Erfolg gc-

fithrtcn Vcrhandluugcn ivegen dcr dichaliStliczliugcu i'i

verschiedenen Verrieben, wegen Erhöhung dcr Gcbälier für

LagcrKaltervcrtretcriuncu iu Kousnliivercincu i,ud ircgcu

ciucr Rcgcluug dcr Umsatzgrcuzc fiir dic Augciicll:eu dcr

..Produttion". Fcrncr berichtctc cr übe,- dic ?äiigtc,r der

Arbcirsgcmciuschal! riir das nUgcmcinc Angciiclllcurcchl

lind die. biclcn Vcmülulngcn des Verbandes iu der Frage

dcr Kricgsbeschädigtcnfürsorge und weiter über dic Vcr-

tciluug dcr 'Arbeilcn im Verbnudsbuivnu. >ioUege Halbe

gab deii Kassenbericht und ciuc Uebersicht über dic Mi:-

glicdcrbeivcguug. Die Kasse schließt bci cincr Eiimabinc

vo» 45 5gJ,d« Att. und eincr Ausgabe von 42 »79,>,ti Ml.

»iit eiiicm Bestund voii 2«dti,»2 Mk, Tic Aiilglicdcrzabl

bcllug nin 'Anfang dcS Jahrcs 1!>l,'>: :jl>NU, davon U"^

inäuulichc und itiUii wciblicbc: ntn Ende dco ^abrcs baucn

ivir 1193 mäuiilichc uud lUi.^ ,vciblichc Biilglicder. zu.

sammc» itlbl. Zurzeit sind 879 nnscrer Kollcgcn .zum

«ricgsdicust ciubcrufeu, Te,„ Kassicrcr ivurdc Euiiaiinug

crtcill. Auf Autrag dcr Orlsvcrivalluug l^cschloß die. :v!ir-

glicdcrvcrsammluug, dcn Ortsvorslnud bis niif wcilerec- in

sciuer jetzige» ^iisnmmensctzuug zu bclnsscn. Zii Rcvisorcn
wurdc» dic Kollcge» Lvhman» und Radlof gciväbll, iu dcu

Vcrbands>Hauptnusschnß als Ersatzmänner für eingezogcne

Kcllcgc» die Kvllegcu Lco Kohu uud 'A, Friedeiiiaun.

Köln. Unsere Jahresgencralversammliing hjclie» wir

am 2,">. Jannar im Volkshause ab. Nach dem Gci'chäsls-

bcricht des Kollegen Bergmauu sind lvir über das vcr-

flvsscue Jahr so lcidlich lünivcggckommcn, Tic mäuii¬

lichc» Kollcgc» u»d »amciulich dic Tätigen sicbcn zum

großc,l Tcil im Fcldc; von 1 >:l sind 9t draußen. Ein

großer Tcil der Vcrbaudsgcübäftc mutzre dabcr von

Kolleginnen erledigt werden: Lcidcr ba: der »ricg auch
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unter unseren Kollegen schon einige üpfer gefordert; co

siarbeu draußen dic Kollegen Ncugcbnucr, Fischer, Vogt
nud Papenbrock. Ihr Andenken wnvde in dcr üblichen
Wcisc geehrt. Besonderes ist aus dcm vcrgangeneu Jnhrc
uicht zu berichte». Tic Klagen über Gehaltsabzüge siud
versruinmr; in biclcn Fällen winden die vorcnthaltencn
Gchaltstcilie nachgezahlt. Tngcgcu sind jctzt Belegungen
um Zulngeu im Gange, u. n, anch eine in dcr Konsum-
Genossenschaft „Hufsnniig". Eiu Abschluß ist noch uicht er-

zielt. Eiuc Auseinandersetzung hatten lvir init dem Kura¬

torium dcr städtischen Fortbildungsschule,,. Ticsc Justitu-
iion hatte dem Ersuchcn des Bcrbandcs Kölucr Groß-
sirmeu entsprochen nnd die Lehrlinge auf Wunsch vou dein

Besuche dcr Fortbilöuugsschule eiitbiiudeu. Erreicht habcu
nur nichts, da das Kuratorium völlig von dcm geuauutcu
Verbände .beherrscht wird. Tcr von dcr Kollegin Acker¬
mann erstattete Kassenbericht zcigte folgendes Bild;

Abrechnung pro 1915,

Einuahine» Mk.

jiasscilbcstand 205,42

Miigliedcrbeiiräge
l«i Stück > Ki. li2 —Mk. 1822.
>-7i

1775

V.

K 1,50
ll 1,20
5 I,-
i> 0,>i0

4vt« „ Orlsbeitrügc
Sonstige Einnahmen

14 Jahrbücher ü tll Ps, , .

2 Tupiir»l<MitgIiedol>,icher
Wiedeieintriitogetd. . . .

UUI,—
2118.—
70V,—
01,20

«10,>?«

1.1«
V,IU

I,-

Suimna . , 0800,22

U ii l e r si ii tz u u g

Einiiahinen Mk,

Kassenbestand 177,ell
Beiträge

«174 Markn li 2« -Pf. . . NMLO
-onslige Beiträge , , , , 1,.!!i,80
Uebermsg, an dic Lolaikassc Ili«,—
sinken er« M. V, un,', , / , tt,—

Smmna , , Lli7,7U

l'.'U,

2S8.75
7!>,—
50,-

820,-

Ivo-

1V,K0
iii,58
ial,sn
022,85
6!!,»«

Ausgaben

Uute.rstützungen
Ftellenloscnumcrslützuug ,

Kr,nkcnunlersiützu»g . .

Sierbegcid
Rciscuuteisiützung ....

Ilinzngsnnlcrstützung , . ,

Weitinachtsnntcrstüvnng, ,

'An d, Kriegouulersiülzungo-
lasse Bcrlin Ubcriviescn ,

Rechtsschutz
Agitation
Zeituugsbcrsand
Bücte. Reinigung, Telephon
Porno
Malcriaiicu und Drucksachen 12?,-«

Inkasso 240,01

silzinigsgeldcr 84,—

^oust,Anölaaen(5?ahrg,usw,) 128,51
GchaU ^«Kbeuder , , , , 1000,—
Pcrsichcr,.Bcitr, f, />aszbendcr 42,12

Kauellbcilrägc 875,57
Bar an dic Hanvtlasse . , 1855.14
DLokuInnIcrs,,,Kasse übcrw, IM,—

Todesanzeigen und Kränze 2>>.lK
Feuerbcrsicherung .... 8,05
cschalt Faschendcr .... US,—
Kassenbestand. . , . ..

Smmna . . L6l>Ü,22

knsscnabrcchn u Ii g pro 1915,

Ausgaben

f?amilicnnntcrsiützu»g
«lcrbcqcld
ffcidpojl rPaletcheu) ,

Pvrto
10000 ncuc Markcn .

Kasscnbcstand. . , ,

Summa

Ml,

1250,—

50,—
584,42

70,-
1c!,—

101,2^

^117,70

Interessant ist, datz trotz der verinin-dcrtcn Milglicdcr-
zal,l dcr !Nartc»vcrkaus gcsrcigcrt ivurdc. Au Milgliedern
.chblcn ivir 79 weniger als im Borjahr, und zwar -194 i148

mäuuliche und 821 weihliche Mitglieder!, Tie Abnahme
iit zum großen Teil auf Streichung infolge Rückstände zu-
riickziifiihrcu. Wir hörte» da»u noch cincn Bortrag dcs

kollcgcn Kirschmau» „Wichtige Frage»". I» kurze» AuS-

fükruugc» vcrbrcitctc sich dcr Kollcge übcr die durch dcn

Krieg geschaffene Lage und wies darauf hin, daß es nittzcr-
ordcnilich wichtig sci, dcr Fragc dcr Kricgsbcschädigtc»
Aufmerksamkeit zn schenke». Eine Aussprache fand nicht
statt, doch wird man sich iu ciucr dcr nächstc» Versamm¬
lungen ivcitcr mit dicscn Tingcn bcschciftigcn.

Lcipzig. Tie Mitgliederversammlung vom 8. Fe¬
brunr nahm .Jahrcsbcricht durch dcn Kollcgcn Wittig
entgegen. Am i, Januar 1915 zählte die Ortsgruppc 571

männliche, 1812 wciblichc, iusgcsamt also 1888 Mitglicdcr,
Ende 19l5 hattc er 599 männliche. IM weibliche, insge¬
samt 1872 Mitglicder. Zum Militär find bis jetzt 271

Kollegen einberufen, von dencn lcidcr bcrcits IL Kollcgcn
gcsnllcn sind. Aaiurgcmäß trat die Bersanimluligstätigkeit
im verflossenen Jabrc nicht in dcn Bordcrgrund, wic iu
normalen Zcitcn, Trotzdcm ist in agitatorischer Hinsicht
nichts versäumt ivordcn, Turcb Eiugabc» und Gulnchtcu
u» Behörden nnd dnrch Verhandlungen mit Utticruchiucru
haben ivir nachdrücklich dic Interessen dcr Kollcgcn ver-

trcrcn. Besonders bemühten wir uns mit anderen Vcr-
bändcn um dic Schaffung ,cincr vffcntlich-rcchtlichen
Ttcllcuvcrmilteluug in Leipzig. Leider waren unscrc An-

-irrcngungen bisher vergebens. Tie Kasscnvcrhältnissc dcr

Ortsgruppe sind, lvic sich aus dem nbgcdrucktcn Kasscn-
bericht ergibt, befriedigende. An Unterstützungen für dic
im Fcldc stehenden Kollegen und ihre Angehörigen-wurde»
bis Ende Dezember aus 'Mitteln der Lcipzigcr Ortsgruppe
-insgesamt «880,99 Mk. ausgcgcbcn. Nach der 'Entlastung
dcs Kassierers erfolgte cine anregende Aussprache über die
künftige Gestaltung dcr Werbetätigkeit.

Jahresabrechnung.

Vortrng übcr: „Tic Frau in Litcrntnr nud Dichtung", der

mit Beifall nilfgcnommcn wurde. Zum Schluß wurden

uoch znr Geiiernlvcrsnminluug dcs Gcwerkschaftskartells
nnßcr dcm Kollcgcn O. Goß. die Kollcgcn F. B. nnd Jos.
Kaindl und die Kollegin Anna Haupt gewählt.

München. Mitgliederversammlung am 11.. Fcbruar
im großc» «aale dcs Gcwcrkschaftshauses. Der Vor¬

sitzende, Kollege Rauscher, gab. cincn kurzen Rückblick übcr

das verflossene Jahr. Die BefÄrchtuugeu, die mau bei Aus¬

brnch des Krieges für die Organisation hegte, sind erfreu¬
licherweise uicht iu Erscheinung geirrten. Währcnd nuderc

Gcwerkschaftc» start in Mitlcidcnschaft gczogcn wurde»,

weist unser Mitgliederbestand sowie der Kassenjahrcshericht
verhältnismäßig günstige Zahlcn auf. Es fanden im Laufe
dcs Jahres zehn Mitgliederversnminlungcu, fünfzehn
Sitzungen und zwanzig Betriebsversammlungen statt. Die

schlechte wirtschaftliche Lage dcr Mitglicdcr wurdc in eincr

öffentlichen Versammlung eingehend erörtert. Gemäß ciucr

eiustimmig gcfaszteu Resulrrtio» wurden an cine Anzahl
Firmen Gcsuchc um Tcucruugszulagcu gcrichtct. Wäh¬
rcnd eiiiigc Firinc» in zustimme»-dcm Sinne antwortctcn,
ivurdc daS Gesuch von fünf Firmen abschlägig beschicken.
Tie übrigen Firmen hielten eS nicht der Mühe wert, dem

Verband eine Antwort zu gebe». Ein derartiges Gebaren

kann nur dadurch unmöglich gemacht werden, daß sich alle

Ängeslclltcn gewerkschaftlich organisieren nnd sich die nötige
Beachtung ihrcr Fordcruiigcu durch die lluteruehmcr er¬

zwingen. Kollege -Rauscher beschäftigte sich sodann »och mit

der neu geschaffeuen städtische» paritätische» Stellenver¬

mittlung. Während »lau von nllcn Untcrnchmcr» er¬

wartet, daß fic diese Institution bcuützeu, hat cs der Magi¬
strat bisher noch nicht für nötig befunden, davon Gebrauch
zn mache». Es werden die Stellen in ganz eigenartiger
Weise vermittelt und dadurch Zustände geschaffen, gcgcn
die -mit aller Energie protestiert wcrdcn muß. Wir ver-

langcn vci dcn zuständigen Stelle», daß mit dicsem Siistcm
unbedingt aufgeräumt ivird. Kollege Rauscher 'bemerkt am

«chlussc sciuer Ausführungen, daß sich bis jctzt die Stellen¬

losigkeit in mäßigen Grenzen bewegte. Durch die Beschlag¬
nahme der Web- und Wirkwaren -iverdc die Konfcktioiis-
brauchc brachgelcgt. Große Stellenlosigkeit ivird dic Folge
sci». Dcn Knsscnbcricht für das vierte Quartal erstattete

Kollcgin Nicblcr. Er schlicht in dcr Hanpttcissc mit 3799,79
Mark und in der Lokalkasse mit 4895,78 Mk, Einnahme.,!
und Ansgabcn ab. Tcr Kasscnbcstand am Schlüsse des

Ouartals'belicf fich auf 2852,99 Mk, Aufgenommen wurde»

84, gestrichen 25 Mitglieder. Der Mitgliederbestand «in

Quartalsschluß betrug 1492. Kollege Rauscher appellierte
zum Schluß der gut besuchten Versammlung uoch an die

Mitglieder, durch bewährten Opfersinn und tatkräftige Mit¬

arbeit die Organisation in dieser -schweren Zeit zu unter¬

stützen.
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Tic am 9, Februar 1919 im

Mitgliederversammlung war

Ludwigshafen a. Rh.
Lokal „Schisser" nbgchaltcnc
gut bcsucht. Tie Vcrsnmmeltcn chrtcn das Andentcn dcs

vcrslorbeucn langjährigen Mitglicdcs Kollegen Heinrich
Gros durch Erbeben von den Plätzen. Kollcge Otto Gaß
crslattctc dc» Gcschästs- und Knsscnbcricht übcr das rer-

flosscnc Vicrlcljnhr, wobci er die erfreuliche Mitteilung
machen konntc, daß unscr Bczirk bis Ende Dezember 1915

b-reits 195 Mitglieder zählte, wobon 22 Kollcgcn im Felde
slcheu. Tcr Bczirk hat also trotz dcs Kricgcs um zehn
Mitglieder zugenommen. Nach cincr kurzcn Diskussion
ivurdc dem ersten Vorsitzenden und scithcrigc» Kassicrcr
einstimmig Entlastung erteilt. Hieraus hielt Gewerkschasts-
setrctcir Otto Uugericht eincn intercssaiijcii und anrcgcndcn

Refultatlose Tarifverhandlunge« im Bau¬
gewerbe. Unter dem Vorsitz des Direktors vom Neichs¬
amt des .Innern Exzellenz Caspar verhaildelten am 11, und

12. Fcbruar die am Reichstari-fvertrag für das Baugewerbe
beiciligte,« Orgaiiisatioueu, im Rcichsamt dcs Juncrn iu

Bcrlin über eine uilvcrändcrtc Vcrläugcruiig dcs am

81, März d. I, ablausenden Tarifvertrages uud über eine

Teucruugszulagc.
Nach einer kurzcn Einlcitung des Herrn Vorsitzenden

über die Bedeutung, die der Tarifvertrag für das deutsche
Baugewerbe erlangt hat und über den hohen Wert, der

darin liege, auch während der Kriegszeit das Baugewerbe
bor wirtschaftlichen Erschütterungen zu bewahre,,, ivurdc

iu dic Verhandlung eingetreten, dic leider einen Erfolg
nicht gezeitigt hat.

Tcr 'Arbcitgebcrbund erklärte stch bcrcit, dcn Vcrtrag
bis zu scchs Monaten nach Friedensschluß zu verlängern.
Von Vertrctcrn der Arbcitcr wurde dagegen die Einwen¬

dung erhuben, daß niemand das Ende des Kricgcs auch
nur nnnähcrnd bcstimmen könne; ebensowenig sei nicht
vorauszusehen, welchen Verlauf die seit langer Zeit be¬

stehenden und sich immer steigernden Teucruiigsvcrhäll-
itisse nehmen werde». Daraufhin wurde die Eutschlieszung,
dc» Vcrtrag bis zu scchs Monaten nach Fri«denSschl»ß zu

verlängern, dahin abgeändert, daß ein bestimmter Termin

sestgcsctzr wnrde, und zwar dcr 81, März 1917. Jedoch soll
der Vcrtrag auf eiu weiteres Jahr gelten, wenn nicht am

8t. Tczcmbcr 1919 Fricdcn geschlossen ist. Bei dcr Be¬

ratung der Teuerungszulage machten die Unternchmcr-
bcrtrcrcr verschiedentlich Einwendungen -gegen die Notwen¬

digkeit cincr Teuerungszulage. Schließlich ließen sic sich
aber doch davon übcrführcu, dnsz cine solche absolut not¬

wendig sci, und sic erklärten ihr Eiiiberstäuduis zu einer

Stundenlohnzulage vvu 3 Pf. für Orte bis zu 5999 Eiir-

wohncru; für Orte mit neunstündiger Arbeitszeit soll cin

Lohuaufschlag vou 5 Pf. und für solche mit inehr als neun

stündiger Arbeitszeit ein Aufschlag von 4 Pf. pro Stunde

gewährt werde».

Die Arbeitervertreter gaben zu verstehen, daß sie in¬

folge der Teucrungsvcrhältnissc, deren enorme Steigerung
selbst voin Staatssekretär des Innern anerkannt wurden

ist, cin erheblich größeres Entgegenkommen erwartet haben.
Tas niedrige Angebot der Unternehmervertreter könnte»

fie bei ihren Mitgliedern schwer vertreten. Dies sei um so
schwieriger, weil bekannt sei, daß die Arbeitgeber bei

Staatsarbeiten oder in sogenannten Kriegsorten scit
Kricgsdaucr erhöhte Preise «-halten, in dic auch Lohuzu-
schläge für dic Arbcitcr einkalkuliert worden sind. Die

Tatsache, daß trotz der bisherigen strikten Weigerung des

Arbeitgeberbundcs für das Baugewerbe, seinen Mitgliedern
dic Gewährung einer Teuerungszulage zu gcstattcn, habc
in dcu Krciscn dcr Bauarbeiter eine tiefgehende Bitterkeit

erzeugt. Tennoch habe» zahlreiche Arbeitgeber ihrc» Leute»

in vcrstccktcr Form bcreits eine höherc Zulage gegeben, als

sie hicr angeboten iverdc. Schließlich erhöhten die Arbeit¬

geber ihr Angebot in allen Fällen um einen Pfennig und

ließen durchblicken, daß die Arbcitcr auch durch Verlänge¬
rung der Arbcitszcit und durch Akkordarbcit zu gröszcrcu

Einkommen gelungen können. Eine Ausflucht, auf die ,sie
seit dcm aufgetauchte,. Verlangen dcr Arbeiter nach Teue-

ruiigszulage verfallen sind und womit sie anscheinenid auch
an einigen Orten Glück gehabt haben, indem sie um idie

Zahlung einer Teuerungszulage, herumgekommen find.
Die Arbeitcrvcrtretcr aller Oganisationen ließen er¬

kläre», daß sie auch das erhöhte Angebot bei ihren Mik¬

gliedern «icht vertreten können, daß sie aber zu weiterer

Verhandlung gern bereit sind, sobald es von irgendeiner
Seite gewünscht ivird, daß dazu aber eilt anderes Angebot
als' das Heutige vorliegen müsse. Damit waren die Ver¬

handlungen beendet.

Kriegg-ZlutcrgjitzungsKajse
des Zentralverbandes der Handllmgsgehilfen.
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Anzeigen der Ortsgruppen.
Dis Mitglicdcr iverdc» um zahlreiche Beteiligung an den-

Bcrnnslaltttttgeu gebeten!

«Z««l!» Jugcndskttion, Sonntag, den I. März, nachmittags l> Uhr,
„Armin.Halleu", iivmmandautcnstr. 58/50, Tagesordnung:

1, Portrag über: „Jugend und Erziehung", 2, Sektwno-

nngeiegeuliciteu. ^, Verschiedenes, Näheres im „Mi'.lci-
luugSliiall".

Bezirkssitzungen findcn statt:
Die iiachs,cl)cnd augckündigtcil Bc,iirkssii.,u»gcn sollen nach be¬

hördlicher Anordnung um 11 Uhr geschlossen werden; es wird daher
um pünktliches Erscheinen gcliclcn,

Mittwoch, den 1. März, abcnds 8',4 Uhr:
Bcz, Adlerehof und Umgcgcnd. „Genosscuschasts-Wirlshaus",

AdlcrShos, Hclingslr, :!l, 1, Borlrag, 2, Bcrdaudoaugc-
Icgenhcilcn, I, Bcrfchiedcncs, — Nachdem: cücmüliichcs
Beisammensein.

Bez, 'Wcstcn-Schiiiiebrrg.Friedeiiau-Wilmcrsdiirf. Schonclicrger
Schiosiiiraucrci, Schöneberg, Sauvtstr, 12t, born im Rcstou-
ranl, l, Bortrng, 2, Bcrbalidsangclcgcnhcile,!. L, Bcr¬
schicdencs,

Bcz, Weisicnscc, Rcslaurant Freich, Berliner Allcc 250, Ecke

t!chdcrs>ras',c, 1, Borlrag, 2, Berbandoangclegcnhcilcn,
8, Vcrschicdcncs, — Nachdem: Gemütliches Bcisammcnscin,

DouucrStag, dcn 2. März, abcnds 8^ Uhr:
Bcz, Norden I (:>i u s c n t I, a I c r Viertel, G e fu n d-

druunen). Lokal Osw. Bcrlincr, Brnnncnslrabc Z4U,

1. Vorlrag dcs ,o>crrn Habcrsuat.über: „Märztagc 1848".
2, Verlmndoangclcgcnhcilcn. ^, Vcrschicdcncs. — Nach¬
dem: Gcmiitiiches Bcisammcnscin,

Bcz, Norde» u l-ch ö n h n u s c r Vorstadt, P on l o lv),
ttcnoiscnschalls-iirNriohans, Stargarder SIraKe ä, 1. Bor¬

lrag: -'2. TiSlulilon. 3. BerbmidSanScldgeiigeUen. 4. Ver¬

schiedenes. — :>iachdcm: GcmnIIiches Beisammensein.
Jeden 8, Mittwoch im Monat guultionär-Sipung,

vcnosscnschaslS-Wirlshans, Slargardcr Strasze L,

Bcz, Nordc» UI mit i»ki»ickr»dorf-West-Tcgel. Achlung, ncucs

Lokal! „Eicrmania-Prachisälc", EhanssccstraKc 1t0. 1, Vor¬

trag des Kollegen Otto Urban, 2, Geschäftliches, 8, Ber¬
schiedenes, — Nachdem: Gemütliches Bcisummcnsein,

Bez, Nord-West, „Arminiu^Hallcu", Bremer Siraszc 70/7l (am
Armininsvlab), 1, Vortrag dcS Herrn Redakteurs DittMcr:

„Siciscerlebnissc ans dem Balkan", 2, Berbandsangelegen¬
heiten, 8, Verschiedenes. — Nachdem: Gcmüllichcs Bei¬

sammensein,
Bez, Nord>Ost. Nestamant Seriuann Späth. Gcorgcnlirchstr, VL,

1, Vorirag, 2, Geschästliches, L. Verschiedenes. —^Nach¬
dem: Geselliges Bcisannncnscin,

Bez, Osten. „Andrcas-ffcslsälc", Andrcasstr. 21. 1, Vorirag
des Hcrrn Pävcl über: „Fritz Reuter". 2, Geschäftliches,
8, Verschiedenes,

Vcz, Sud-West und Süden, „Restaurant Leuchtturm", Jonlauc-
vromcnadc 18, Eckc Blüchcrstrasic, 1. Vorlrag, 2,- Bcr-

baudsangcicgcnhcitcn, — Siachhcr: Gcmüllichcs Bcisammcn¬
scin,

Bcz, Nknköll», „Jdcalkasino", Wcichsclsliabc s, 1. Vvrtrag,
2, Vcrbandsangelegcnheitcn und Bczirlsangelegenhcitcn.
8, Vcrschicdcncs.

Bcz. Eharlvticnburg, „Volkshans", Rosinenslr, S lEingcmg born

dnrchs Lokal). 1. Vortrag, 2, Geschästliches, S. Verschie¬
denes,

Bcz, Stcqtiti.Grost-Lichterfcldc.Lankwit,. „Hotel Steglibcr
Hof", Stcgii,.',, Berlinickcstr, 15 igroizcr Saal). 1, Vortrag,
2, Geschäftliches. 8, Verschiedenes,

Bcz, j>arlShorst>Ovcrschii„cweidc-Eöpe»ick°Friedrichöliagc». . Restau¬
rant Juugllano, Eövcnick, Bergmann-, Ecke Parisiuöslrubc^
l, Vorlrag, 2. Tislnssion, 8, Gcschäftlichcs, 4, Verschie¬
denes, — Nachher: GemUilichcS Beisammensein,

Bcz, Rcinickcudorf'Osti Infolge der grasten Zahl der eingezogenen
Kollegen ist cs uns nicht mchr mögiich, dic Eichung statt-
findcn zu lnsscu, Biir bittc» dic Kollcginncn und Kollcgcn,
dic Civungcn im Bczirk Norden I zu bcsuchc»,

Bcz, Treptow.Bnumschulcnwcg. Schulthciiz-Reslaurcmt (Jnhabcr
Otto Ocflcrwitzl, Trchlvw. Elseusir. 08, 1. Borlrag, 2, Vcr-

bnndsungclegcnhcitcm S, Vcrschicdcncs,
Bez, Temliclhof.Maricndorf, Rcsiauruut Hcunittg. Tcmpclhof,

Jricdrich^vilheiin-Slraszc 85, 1, Vvrtrag, 2, Bcrhands-
u»gciegc»hciic>>,

Bcz, Pankow. J»fvlgc der groben Zahl der eingezogenen Kol¬

legen ist cs uns nicht mchr möglich, dic Sitzung stattfinden
»u lassen, Wir bitten die Kollcginncn nnd Äollcgcu, dic
Siinnigcn im Bezirk Nordcn II zu besuche»,

Bcz, Lichtciiberg-Boihagcu-Nummclsburg, „Restaurant Lugcn-
Kasmo", Knorrbromcaadc 2, 1, Borlrag, 2, Gcschästiichcs,
8, Vcrschicdcncs, — Nachhcr: Gcsclligcs Vcisammenscln,

Freitag, dcn 3. März, abcnds 8X> Uhr:
Bez, Sud°Ost, „Reichenberger Hof", Rcichcnbcrgcr Straszc 147,

1, Vortrag, 2 Bezirk-angcicgcnheiten, 8, V^ichicdcncs,

N,'«„ns^>,„oin Dienstag, den 14. März, abends 8^ Ubr, Mit-
v-.UUUjU1IvtUl. g l i cd cr.b c r s a m m l u n g , im „Fürsienhus",

Slobcuslr, 0, Tagesordnung::!, Vortrag des Kollegcn Grancr
übcr: „Tie französischc Revolution", 2, Vcrbaudsange-
legc»heilc». Wir biltc» unscrc Mitglicdcr um völlzayiigcs
Erscheinen,

!Hri>Kiw» Tonncrsiag, dcn ö, April, aöcnds 0 Uhr, Mil-

s'»-^i?^»«> tt I i e d e r u c r s a m m I n n g im neue» '„Bolkshausc",
Schttvcnpiav 20. Saal 2, Tagcsordnung: 1, Vorirag dcs
Kollcge» Tr, Sachs: „Geld uud Währung", 2, Verbunds-
»ngeiegcnhcitcn. Im Hinblick auf den gcradc in der jetzige»
Zcit mteressaiitc» Vortrug bitten wir um zahlreiches Er¬
scheinen.

«t»I M i t g l i e d c r b c r s a m m l u n g Dienstag, dcn 7, Miirz,
Ntlt. j,„ Gcwcrlschaftshaiisc. Tagesordnung: 1. Mitteilungen,

2, Diskussion über den Artikel: „Die Lage dcr weiblichen
AngeslelUc» nach dcm Kriege", 8, Karlcllbcrichl, I, Vcr-
baudsnunclcgcnhcilctt, — Nach Schlnsz dcr Versammlung:
Gemiitiichcs Bcisaimneuseitt,
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