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Krieg und Börse.
'

Eilten offiziellen Börsenverkehr gibt cs in

Deutschland immer noch nicht, aber gehandelt lvird

au der Börse, und zwar sehr lebhaft. Die Kurszettel
bleiben aus, aber die Stiiitmuugsbcrichtc, die die

Handelsblütter täglich bringen, zeugen dafür, daß die

Börsenbesucher dauernd guter Laune find und die

Kurse beständig hoch sind und immer von neuem in

die Höhe geschraubt werden. Vor cinigcn Tagen war

in einigen Blättern sogar von einer „Hochkonjunktur
cm der Bötse" die Rede. Es lohnt Wohl, dic Vor¬

gänge etwas näher zu betrachten.
Mit Kriegsbeginn wurdc die Börse offiziell ge¬

schlossen, aber die Börseilbesucher kanten uach wie vor

zusammen und handelten mit Wertpapieren, ohne daß
Lie amtlich angestellten Makler Kurse feststellten.
Selbstverständlich sanken in der crsten Zeit die Kurse
stark, denn trotz der Zubersicht, die die Börsenbesucher
in bezug auf den Ausgailg des Krieges hegten,
mußten sie sich doch sagen, daß infolge des Krieges

gar manches Papier „notleidend" werden mich, daß
manche Gesellschaft keine oder uur geringe Dividenden

zahlen wird, solange Her Krieg dauert, daß auch die
'

Zinsen auf festverzinsliche. Papiere, besonders die

Schuldscheine fremder Staaten ausbleiben werden.

Hätten die. laufenden Geschäfte vollzogen werden

müssen, so wärei sicher hon manchen. Börsenspekulänteii
Verluste zu tragen gewesen, die zum Zusammenbruch
geführt hättem. Es wurde daher cin Börsen-
moratortum eingeführt, d. h. die Käufer brauchten
Lie Papiere nicht abzunehmen, die Verkäufer brauchten
nicht zu liefern, sondern, cs würde „Prolongiert", die

Vollziehung des Geschäfts aufgeschoben. Das dauerte

bis November vorigen Jahres. Inzwischen hatten
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse konsolidiert nnd

es wär möglich, die in der Schwebe gebliebenen Ge¬

schäfte im November zu zwischen deu verschiedeneu
Jnteressentengruppen vereinbarten Liquidationskiirseii
abzuwickeln. Diese Kurse entsprachen ungefähr den

letzten Friedenskursen. Von Wichtigkeit war mich,
daß seit Juni 1315 die Großbanken' sich am Börsen¬
verkehr wieder beteiligten, währcnd sie bis dahin, so¬
weit für sie dcr Handel mit Wertpapieren iii Betracht
kam, diesen in ihren Kontoren niit der Kundschaft
erledigten. Durch diese Beteiligung der Großbanken
wurde selbstverständlich der Umfang des Geschäfts
erheblich ausgedehnt.

Der Spekulationstätigkeit kam zugute, daß
Während des Krieges große „Geldflüssigkeit" herrscht.
Die Rcichsbank hält zwar dcn Diskoutsatz, d. h. dcn

Zinssatz, zu dem sie Wechsel diskontiert, verhältnis¬
mäßig hoch, auf 5 Prozent, dagegen war das Angebot
von Privatkapital so groß, daß kurzfristige Darlehen

zu 2 Prozent, ja sogar zu 1-^ und 1 Prozent an¬

geboten werdeu. Aber eben nur für kurzfristige Dar¬

lehen, denn für Kapitalanlagen kommen dic Staats¬

anleihen in Betracht, bei denen fich das Kapital mit

Mhr als 5 Prozent verzinst. Dicser kurzfristige
Kredit Ermöglicht cs aber den Spekulanten, „Kassen¬

geschäfte" an der Börse zu machen, Geschäfte, bei

denen die Papiere gekauft und alsbald bezahlt werden,
wobei man auf die Kurssteigerung spekuliert.

In welchen Papieren wird nun spekuliert? Vor

ällem'selbstverständlich in jenen, dic Anteil nn den

Kriegsgewinnen versprechen, also in Aktien aller Ge¬

sellschaften, dic mittelbar odcr unmittelbar an Kriegs-
lieferuiigen iutercssiert siud. Die Zahl der Lcutc, dic

in den Besitz solcher Papiere kommen wollen, ist selbst¬

verständlich groß, während Lie Zahl der wirklich zum

Verkauf kommenden Papiere gering ist. Dic Kurse

steigen daher gewaltig. Da die Veröffentlichung dcr

Kurse verboten ist, ist schwer festzustellen, ob die in

letzter Zeit gezahlten Kurse noch im richtigen Ver¬

hältnis, zu der faktischen Rentabilität stehen. Doch

sind Anzeichen dafür vorhanden, daß dies nicht mehr
der Fall .ist, daß 'für manche Spekulationspapiere
Preise gezählt werden, bei denen selbst die fetten

Dividenden nicht mehr eine angemessene Verziiisnng
des Kapitals zulassen.

'Nun muß der objektive Beurteiler sich sagen, daß
sine derart hohe Bewertung dicser Papiere nicht

rationell sein kann. Die fcttcu Dividende» kömicu

doch nur solange gezahlt wcrdcn, als infolge dcr

Kricgspreise, dic die Regierung bci ihrcu Käufeu vou

Kriegsmaterial bewilligt, übermäßig höbe Profite cr¬

ziclt werden. Das muß aber schließlich ciu Ende

haben, die Produktion wird wicdcr auf dcu normnlcil

Friedettsbedcirf eingestellt werden, dann wcrdcu dic

Dividenden eben verringcrt und cs kann cin starkes
Mißverhältnis zwischen Kaufpreis dcs Pnpicrs und

Dividende cutstchcn. Wenn z. B. eine. Gesellschaft
10 Prozent Dividende iu uormalcu Zcitcn zahlte,

so erzielte jcmand, dcr di^e Aktien zu 200 Prozent

kaufte, eine Verzinsung scincs Kapitals mit 5 Pro¬

zent: zahlt dic Gesellschaft während dcs Kricgcs
30 Prozent Dividende, so verzinst sich das Kapital

für jenen, dcr die Aktien zu Prozent kauft, zu

6 Prozent: kann dic Gesellschaft aber unch dcm Kricge
nur normale Tivideudcu zahlen, selbst angenommen,

cs seien dauernd mchr als vor dcm Kriege, sngcn wir

12 Prozent, fo wird sich für jene, die zu 500 Pro¬

zent kauften, eine Verzinsung vou nnr 2,4 Prozent
ergeben.

Diese Gefahr bcstcht also für dic Käufer voii

Papieren, die jetzt durch die Spekulation iu die Höhc
getrieben werdeu. Sie taun uoch größer werden, wcuu

nach dein Kriege eine Periode langwieriger wirtschaft¬
licher Depression eintritt. Mit dieser Möglichkeit be¬

ginnen aber immer weitere Kreise zu rechnen. — Vor

kurzem hat Felir Toerpe eine Schrift erscheinen
lassen, betitelt: „Bcdcutet das Ende dcs Kricgcs den

Anfang ciiier Hochkoiijiiuktur?" Er verwahrt sich

gegen den Vorwurf, eiu „Miesmacher" zu sein, betont

abcr mit allem Nachdruck, daß Aussichtcu auf eiue

Hochkonjunktur uicht vorhandcn sind, sclbst nicht im

Falle cines iu allcn Punkten siegreichen AusgangeS

dieses Krieges für Deutschland. Durch cincu bloßen

politischeu Wechsel kann eben cine „allgemciu gutc

Konjunktur, cinc Konjunktur, bci der cinc großc An¬

zahl sührciidcr Gewerbe zum Ausstieg kommt, nicht
herbeigeführt wcrden". Dagcgcn stcllcn sich, jc längcr
der Krieg dauert, immer mehr Momente ein, dic un¬

günstig nuf die Koujuiiktur cinwirkcu müsscii: Ver¬

minderung dcr Kauftraft dcr großen Massen, Er¬

schwerung dcs Bczugcs vou Rohstoffen, Vcr-

schiebungen auf den überseeischen Absatzinärktcu, Ver¬

sagen dcr Absatzmärkte in allcn Ländern, die stark
unter dem Kriege leiden. Eben deshalb meint der

Verfasser: „Ich würde cs fiir unser Unglück halte»,

wenu uns eiu Erwerbstaumel ergriffe und Gewinu-

sucht und Spckulationsfieber fich zum Pnrorismus

steigerten. . . . Wir werdcn lcbcn und verdienen,

abcr der großc Zug, der Schwung dcs Wirtschafts¬

lebens, dic eigentliche Hochkonjunktur wird uns ver¬

sagt scin. Dafür sorgt dicscr Kricg, der, wic kcincr

je zuvor, Blut und Gut iind Geld verschlingt." —

Wenn trotzdem die Börse „Hausse" macht, sci das kcin

Gegenbeweis, „denn" — bemerkt dcr Verfasser — „wir

wolleil uns erinner», daß cs Zeiten gcgcbcn hat, in

denen das große Publikum die sorglich vou dcr Börse

vorgekauften Papiere ihr zil tcurcu Prciseii ab¬

genommen und die Wertverlustc aus scincr Tasche be¬

zahlt hat. Sollte sich etwa jetzt cinc solchc Zeit vor¬

bereiten?"

Das war vor cin paar Monaten gcschriebcu, und

cs scheint, daß seitdem das Spekulatioiisfieber sich

wirklich zum Parorismus gesteigert hat. Das bcdeutct

aber ciiic ernsthafte Gcfahr. Nicht weil cs manchcu
der leichtsinnigen Spekulanten an Hals nnd Kragen

gehen wird — das bedeutet ja nur cinen Wechsel dcr

Taschen, denn was die einen vcrlicrcn, gewiuncn dic

aiidercu —, sondern weil der nnausblciblichc Rück¬

schlag in fatalster Wcise auf die allgcmciucu wirt¬

schaftlichen Verhältnisse niigüustig einwirken muß.

Auch in normalen Zcitcu bedeutet cinc Börsenpanik,
die infolge des Ziisaiilinenbruches eines Teiles dcr

Spekulanten eintritt, Schwinden des Kredits, Stö¬

rung, dcs Geld- und des Warenumlaufes: während
der Kriegszeit könnte das direkt zu einer Katastrophe

führen. Auch wenn dieser Rückschlag vorläufig ver¬

mieden wird uud erst iu der Zeit nach dem Kriege
sich geltend macht, wo es darauf ankommen wird, das

Getriebe der kapitalistischen Wirtschaft wieder iu Gang

zu bringen, köiiiicu dic Folgen vcrdcrblich sciu.

Gcradc iii dicscr Zcit könnte ciuc Spekiilatioiiskrise,
eine Geldkrise iufolgc dcr Ncbcrspaiiiiiliui. dcr Spe¬

kulation verhängnisvoll wcrdeii.

Wic dcm vorbei,gen? Da ist guter Nnt tcncr.

Man hat solange übcr die glänzenden Ergcbiiiiic der

Kriegswirtschaft geredet, bis ein allgcmciucr ^ci°

tialiciisduscl eintrat, dessen Folge cbcn dic züncllose

Spekulation ist. Dic bliudcn «rnftc dann wieder zu

zügeln, fchlt in dcr kapitalistiscbcn Gcscllsclinst die

Möglichkeit, und so wird denn tommcn, WaS kom¬

mcn muß.

Zur Stencrdeblltte im Reichstage.
L'st. Währcnd noch immcr der furchtbare K>ie>t

tobt, währcii'd die große Masse Hcs Volkcs draußen

und daheim Opfcr auf «Opfer brimft, streite,i sich im

Ncichstagc dic Pnrtcicn darübcr, ob etwa den reichen

und reichsten Leuten zu vicl Stcuern zugcmutct würden.

Daß während dcs Kricgcs das Reich neue

Steuern erheben muß, darüber herrschte imter den

Parteien des Reichstages voll ine Ncbcrciustimmim.n.

Ebcnso stcht es fest, Haß öie. 480 Millionen Mark, dic

außer Her Kricgsgewinusteucr gcfovdcrt werden,

wahrlich nicht ciiic zu schwere Last für die reichen

und reichsten Kreise unserer Bevölkerung ist. Mit

Recht wiesen die sozialdemökratische» Redner auf das

hin, was Hie besitzende Klasse einbüßen müßte, falls

uicht die große Masse des Volkes Hie feindlichen Heere
von "den Grenzen gehalten hätte. Wer idies vor Augen

hat, rief einer der Redner «us, <dem müßte die Scham¬
röte ins Gesicht steigen, wenn er sich dazu hergibt,

gegen die Belastung der Reichen mit jene» 480 Mil¬

lionen Mark auch uur ein Wort zu sagen.

Trotzdcm tratc» Her Vertreter Her Regierung,
Her Staatssekretär Hes Reichsschatznmts Tr, Heisse¬

rich uiid die Redner dcr biirgcrlichen Parteien dafür

ein, daß die 480 Millionen Mark nicht den Neiclieu

durch Einkommensteuern «ufcrlcgt, sondcrn möglichst

durch Verbrauchs-und Vcrkcbrssteucrn nbgcwälzt ivcrdcn.

Maßgebend hierfür sind Mei Gründe.

Erstens bcfürchtcu die Hcrre», daß eS den Reiche»

durch gar zil Höhe Eiiikoiiimcnstciicru unmöglich ne-

mncht werde, ihr Kapital mehr und mebr zil ver¬

größern; je stärkcr aber ldns Kapital anwachse, um so

mehr werde die Enkwickliing ilnseres wirtschaftlichen
Lebens gefördert. Darauf nutwortctc der erste sozial-

demokratische Rcdncr, Abg. «cil: Kciuci» von nus

fällt es cin, Hic wirtschaftliche Eiitwickciumi unter-

binHe» z» wollen. Wir wissen sein wohl, daß man

Eiilkomme» uiid Kapital nicht unbegrenzt belasten

kann: wir wissen, -daß 'die bestimmte Grenze einzil-

chalten ist — wer aber wollte behaupten, daß diese

Grenze etwa setzt schon erreicht Ware?

Der Staatssekretär begrüßte diese Ausfüh¬

rungen; sie enthalten einen Gedankc», der auf Grund

der Erfahrungen dieses Krieges nicht allzu fern liegt,
cincn Gedanken, der freilich für die Partei, für dic

dcr Abg. Kcil gcsprochcn hat, bisher etwas abseits

vom Wege lag, nämlich deii Gedanken, daß auch die

Besteuerung des Vcrmögens und Einkommens uicht

überspannt werdeil .dürfe. Es sci iii sciucu Ausfüh¬

rungen doch Hie Idee Hiirckgeklnugeu, daß au der

Erhaltung Her Kapitalbildnug unter den Verhält¬

nissen, unter Heuen wir mm einmal leben, ein allge¬
meines Interesse besteht. Daß sei in der Tat lder

Fall: An Her Erhaltung der Kapitalbilidiing, die mit

ein Bestandteil der Griindlageu unscrcr Volkswirt¬

schaft, unseres ganzen Wirtschaftslebens ist, hnt uicht
uur der einzelne Untcrnchmer ein Interesse, sondern
Harau hat Her letzte Arbeiter ein ebeuw großes

Interesse.
Der zweite sozialdeiuokratische Redner, Abg. Hoch,

stellte fest, daß^das, was Abg. Keil gesagt hat, seit

jeher von Her sozialdemokratie nls zutreffend aner¬

kannt worden ist. Aber, so fragte der Redner, was

hat Hainit die Frage zu tun, ob Hie 480 Millioncn

Mark durch Einkominciistcueru oder durch Ver¬

brauchssteuern ziisammeiigebracht lverden sollen.

Wclche Steuern auch immer beschlossen lverden, iii

jedem Falle müssen die,Mittel He», Ertrage Her ge¬

meinsamen Arbeit entnommen werden, und Heuient-
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sprechend muß der Neberschuß öes Ertrages über öen

zum Lebensunterhalt der Bevölkerung erforöerlicheii
Betrag verringert werdeni wenn dies aber mcht
reicht, öann muß das Vermögen angegriffen werden.

Ein Drittes gibt es nicht. Deshnlb ist es unter allen

Umstünden ein schwerer Nachteil für die Gesamtheit,
wenn so hohe Steuern erhoben werden sür nicht er¬

werbende Zwecke,, also n icht dafür, das; neue Er-

wcvbsmöglichkciten geschaffen werden, nicht dafür,
daß öie gemeinsame Arbeit ergiebiger wird.

Wie wirkt Hier der Unterschied Mischen öen Ver¬
brauchs- imd 'deu Einkommensteuern?

Die Verbrauchssteuern belasten den Steuerzahler
nm so mehr, je ärmer er ist, und nm so weniger, je
reicher er ist. Die Einkommensteuern dagegen be¬

lasten den Steuerzahler im Gegenteil um so mehr, je
reicher er ist.

werden die Einkommensteuern erhöht,
dann wird der reiche Steuerzahler sich bemühen,
seinen Aiisivanö fiir sich und seine Familie einzu¬
schränken, bannt er möglichst auch fernerhin denselben

Ueberschuß wie vorher als Vermögenszuwachs an¬

legen kann. Auf diese Weise wird der Vermögens-
Zuwachs uui so größer, je mehr sich die Reichen in

ihrem Aufwand siir sich und ihre Familie einschränken.
Die Verbrauchs steuern üben auf öie Reichen

einen bei weitem nicht so großen Druck onö wie die

Eiukommeusteuern. Demgemäß veranlassen sie auch
nicht eiue solche Ersparnis der Reichen wie öie Ver¬

brauchssteuern. Aber sie zwingen die armen

und die ärmsten Kreise öer Bevölkerung, ihre
Lebenshaltung zu verschlechtern. Dabei sind z, B, in

Preußen uicht weniger als 94,83 voin Hundert aller

Einzelsteuernden und Haushaltmigsvorständs im

Jahre 1913 init einem Jahreseinkoinnien bis zu

3000 Mk. eingeschätzt worden, also mit einem Ein¬

kommen, das zur vollen Entfaltung und zweckmäßigen
Ausnutzung der körperlichen und geistigen Anlagen
erforderlich ist. Wenn trotz der gegenwärtigen
Teuerung durch Verbrauchssteuern öiesen Bevölke-

rungskreisen weitere Verschlechterungen öer Lebens-

Haltung abgerungen werden, dann wird die Arbeits¬
kraft unseres Volkes geschwächt und damit unser
wirtschaftliches Leben noch viel mehr geschädigt als

durch eine langsamere Zunahnie des Vermögens.
Denn die Gütiererzeugung Hängt nicht allein vom

Vermögen der reichen Leute, von öen Arbeitsmitteln,
Rohstoffen und Hilfsstoffen ab, sondern auch von öen

körperlichen, geistigen nnd sittlichen Kräften des
arbeitenden Volkes.

Der zweite Grund, öer gegen weitere Ein¬
kommensteuern des Reichs angeführt worden ist, geht
von der großen Bedeutung öer Einkommensteuern fiir
die Vinzelstaaten und die Gemeinden aus: Je mehr
das Reich das Einkommen belastet, desto weniger
Spielraum bleibt für öie Einkommensteuern des

Reichs, der Einzelstaaten und öer Gemeinden.

Auch die sozialdemokratischen Redner erkannten
an, daß hier eine Regelung notwendig ist. Aus¬

geschlossen aber ist — der Nachweis der sozialdemo-
kratischen Redner konnte von niemandem widerlegt
werden —, daß die gewaltige Mehreinnahme des

Reichs uach dem Kriege, die sich auf mehrere Mil¬
liarden Mark belaufen wird, ganz durch Ver¬

brauchssteuern beschafft werden könnte. Daher
muß unter ollen Umständen das Reich zu neuen

Einkommensteuern gelangen. Die Rücksicht auf
die Einzclstaaten und Gemeinden kann daher nur

dazu führen, daß sich das Reich, die Einzclstaaten und
Gemeinden über eiu planmäßiges Verfahren ver

ständigen. Das Reich muß die Grundlage festlegen
siir die Besteuerung des Einkommens und des Be¬

sitzes im ganzen Reiche, in allen Einzelstaaten und
Gemeinden. Dabei können Reichend jeder Einzel
staat völlige Bewegungsfreiheit haben, um durch Er
höhuugen iind Herabsetzungen, durch Erweiterungen
und Einschränkungen die Einnahmen so zu regeln,
wie es ihren jeweiligen Verhältnissen entspricht.

Demnach sind die Gründe gegen neue Einkommen
steuern des Reichs in jeder Beziehnng hinfällig. Die
sozialdemokraten haben denn auch außer der Ver
schörfung der Kriegsgewinnsteuer die Erhebung eines

Reichsbeitrages „ach dem Vorbilde des Wehrbeitrages
und eine Erhöhung der Erbschaftssteuer gefordert.

Von den einzelnen Entwürfen ist der für die
Kriegsgewinnsteuer allgemein begrüßt worden, wenn

auch manche Bestimmungen beanstandet, insbesondere
die Steuersätze für zn gering erklärt wurden. — Die
Tabaksteuer wurde als eine ungerechtfertigte Be

lastung bekämpft. Dagegen wurde immer wieder
darauf hingewiesen, daß der Tabak doch nur ein ent

betuliches Genußmittcl und nicht eiii notwendiges
Nahrungsmittel sei — als ob nicht auch die ärmeren

Kreise das Recht auf diesen, tatsächlich zur Gewöhn
heit gewordenen Genuß haben. — Die Verkehrssteuern
wurden als ungerecht gegen die wcniger bemittelten
Geschäftsleute und als belästigend für den Verkehr
erwiesen. Zur Rechtfertigung dieser Steuern wurde
betont, daß die Steuersätze sehr gering seien. —

Hoffentlich wcrden die Ausschüsse, au die die Ent
würfe verwiesen worden sind, die Tabaksteuer und
die Verkehrsstcuern überhaupt ablehnen und dafür
die verlangte Mehreinnahme auf dem Boden der

sozialdemokratischen Anträge beschaffen.

Vonrad Andres

geboren am 27. November 1889, Verbandsmitglied
seit Februar 1914 in Hamburg, gefallen.

Paul Bernstein

geboren um 20. November 1895, Verbandsmitglied
seit Juli 1014 in Bürgel, am S. März bei Verdun
gefallen.

Adolf Mchels

geboren am 8. August 1893, Verbandsmitglied seit
Mai 1911 iit Hamburg, gefallen.

Wilhelm Borch

geboren am 25, September 189Z, Verbandsmitglied
seit September 1911 iu Berlin, gefallen mu 3, März
im Westen.

Karl Gutsche

geboren mn 17. Dezeinber 1889, Verbandsmitglied
eit Juni 1911 in Berlin uud Riesa, am 10. März ge-
'allen.

Max Hornauf

geboren am 24. Februar 189Z, Verbandsmitglied seit
Februar 1912 in Neugersdorf, am 27. Februar ge»
fallen'.

Karl Kusch

geboren am 14. April 1877, Verbandsmitglied seit
September 1919 iii Frankfurt a. M., am 22. Februar
bei Verdun gefallen.

Bartholomöus Laux

geboren am 16. November 1879, übergetreten zu
unserem Verbände im Dezeinber 1912 in Düsseldorf,
gefallen bei einem Sturmangriff im Westen.

Heinrich Mifchke

geboren am 29. September 1880, übergetreten in
unseren Verband in: Januar 1913 in Langenbielau,
am 8. März bei Verdun gefallen.

Adolf Nobbe

geboren am 31. Januar 1892, Verbandsmitglied seit
Mai 1999 in Hamburg, gefallen.

Alvan Püfchmann

geboren am 26. März 1890, Verbandsmitglied seit
Februar 1913 in Chemnitz, am 25. März infolge einer
am 3. September 1911 erlittenen Verwundung ge¬
storben.

Karl Schäfer

geboren am 27. Oktober 1879, Verbandsmitglied seit
November 1905 in Hamburg, am 22. März an einer
infolge von Strapazen iin Kriegsdienst entstandenen
Lungenentzündung gestorben.

Hermann Schott

geboren am 19. Oktober 1889, Verbandsmitglied seit
Oktober 1906 in Chemnitz, zuletzt in Mannheim, ge¬
fallen.

Bruno Schulz

geboren am 28. Juli 1895, Verbandsmitglied feit Juli
1913 in Berlin, zuletzt in Fürstenberg a. ^.'gefallen
am 10. Februar nn Stellungskampf westlich Peronne.

Benedikt Seidl

geboren am 13. Januar 1893. Verbandsmitglicd seit
Juni 1912 in München, gefallen.

Auguft Thiede

geboren am 6. Januar 189S, Verbandsmitglied seit
Oktober 1913 in Hamburg, gefallen.

Karl Wendling
gcborcn am 13. Juli 1873, übergetreten zu unserem
Verbände im Januar 1913 in Straßburg, am 4. März
1916 im Westen gefallen.

Karl Wiede

geboren am 20. Juli 1878. übergetreten zu unserem
Verband im Januar 1913 in Stade, am 30. Januar
infolge ciner Verwundung in einem Lazarett in
Altona gestorben.

Ehre ihrem Andenken!

Die MjMehMtM KnegsteilVehmr.
Die Arbeitsvertröge der zum Heeresdienst ein¬

berufenen Angestellten und Arbeiter sind durch die
Unterbrechung der Arbeitsleistung nicht ohne weiteres
als erloschen zil betrachten. Diese Ansicht ist vielfach
von Juristen, die als Sachverständige auf dem Ge¬
biete des Arbeiterrechts angesprochen werden können,
beWigt werden. So hat sich Dr. Baum, der Archivar
des Verbandes Deutscher Gewerbe- nnd Kaufmanns¬
gerichte im Jahrgang I, Heft 3/4 der Zeitschrift
Arbeitsrecht" in diesein Sinne ausgesprochen. Ihm

hat sich Rechtsrat Dr. Erdel-Mannheim in einem

Aufsatz in der Monatsschrift „Gewerbe- nnd Kauf¬
mannsgericht" vom 1. Juli 191S angeschlossen. Dcn

letzteren Aufsatz haben wir in Nummer 15, Jahrgang
1915, unserer Zeitschrist abgedruckt. Aber auch andere
Rechtsgelehrte komnien bei rein juristischer Betrachtung
der Frage zu dem gleichen Ergebnis, wie die beiden
Genannten, bei deren Erwägungen auch soziale Ge¬

sichtspunkte eine Rolle spielen. Der Handelskammer-
syndikus Dr. Paul Horster zum Beispiel untersucht in

seiner bei Puttkammer u. Mühlbrecht erschienenen
Schrift „Das Recht des Kaufmanns iin Kriege" die

angeschnittene Frage. Er kommt zil der Ansicht, daß
nur dann eine tatsächliche Lösung des Arbeitsvcrhnlt-
nisses vorliegt, wenn die durch die Einberufung ein¬

getretene Leistungsunmöglichkeit eine dauernde
ist. Freilich bestehe der Dienstvertrag auch dann noch,
aber er verliere ja in diesem Falle jede praktische Be¬

deutung.
Es fehlt jedoch auch nicht an anderen Stimmcn,

die die gegenteilige Auffassung vertreten. Da aber die

Unternehmer immer mehr einsehen, daß die oben ver¬

tretene Anschauung doch wohl die vorherrschende ist, ver¬
suchen sie jetzt — wo sie cs nicht bereits bei dem Aus¬
tritt der Angestellten getan haben dadurch späteren
Verpflichtungen gegen ihre alten Angestellten aus

dem Wege zu gehen, daß sie ihnen formell kündigen
oder ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen, sie be¬

trachten das seitherige DiensWerhältnis als gelöst.
Das wird etwas schmackhafter durch die Versicherung
gemacht, die Angestellten, die jetzt draußen siiid,
würden selbswerständlich bei den Eiustellungen nach
dem Kriege in erster Linie berücksichtigt. So ähnlich
lauten auch die Aeußerungen vieler Handelskammern.
Doch die schönen Worte einzelner Unternehmer und

auch der Unternehmervsrtretungen werden bei den im

Felde stehenden Angestellten gewiß recht oft etwas

eigenartige Gefühle hinterlassen. Geradezu Empörung
muß aber ein Vorgehen auslösen, das eine bekannte

Zigarettenfabrik ihren Angestellten gegenüber beliebt.
Die Firma wird sicher infolge der Heeresaufträge,
mit denen die ganze Zigarren- und Zigaretten¬
industrie stark beschäftigt ist, zurzeit gerade keine Not

leiden, und doch schickte fie ihren im Felde stehenden
Angestellten ein Schreiben folgenden Wortlauts:

Baden-Baden, den S. März ISIS.

Es ist vielfach die Nechtsauffassung vertreten wordcn,
daß ein zu 'den Fahnen eiiigezogener Angestellter dann

einen Rechtsanspruch auf Wiederverwendung habe, wenn

ihm nicht förmlich gekündigt worden sei. Sie werden cs

begreiflich finden, daß es uns beim, lbesten Willcn nicht
möglich ist, heute schon niit Bestimmtheit sagen zu können,

daß alle von der großen Anzahl unserer zu den Fahnen
einberufenen Angestellten unbedingt wieder eingestellt wer¬

ben können, weil wir völlig außerstande sind, den Umfang
unseres künftigen Betriebes ouch mir einigermaßen zu
überschauen.

Wir geben uns aber der bestimmten Erwartung hin,
vor allein für diejenigen Herren, die läiigere Zeit für uns

tätig waren, die Wiederverwendung auf Wunsch ermög¬
lichen zu können. Der Ordnung wegen bitten wir Sie

jedoch, uns zu bestätigen, daß Sie mit uns darin einig
geben, daß Sie den oben erwähnten Rechtsanspruch nicht
erheben. Zu diesein Behufe wollen Sie uns die Einlage
mit Ihrer w. Unterschrift verschen zurückgeben.

Hochachtungsvoll
gez.: A.Batschari,

Zigarettnifabrik, G. in. b. H.

Derartige Erscheinungen stehen durchaus nicht
vereinzelt da. Nur wenige der draußen stehenden
Angestellten finden die nötige Muße, um ihre Berufs¬
organisation über ähnliche Masznalmicn ihrcr Unter¬

nehmer zu unterrichten. Viele unterlasse» es auch in
der Befürchtung, ihren Familien könnten durch die
öffentliclie Kritik der Praktiken ihres Unternehmers
etwaige Unterstützungen verloren gehen.

Und doch muß etwas geschehen, um zil verhindern,
daß die Kriegsteilnehmer bei ihrer Rückkehr daranf
angewiesen sind, sich erst mühsam ueue Stellungen zu
suchen. Das würde für sie oft nicht nur eine kürzere
oder längere Stellenlosigkeit zur Folge haben, sondern
sie würden auch in ihrem Einkommen geschädigt.
Viele der einberufenen Augestellten sind aus Stel¬
lungen herausgerissen worden, in denen sic jahrc-
oder gar jahrzehntelang tätig waren. Die Höhe dcs
Gehalts steigt in der Regel mit der Dauer der Bc¬

schäftigung in einem Untemehmen. Sind solche An¬

gestellte also gezwungen, neue Stellungen zu suchen,
so werden sie oft erst wieder Jahre tätig sein müssen,
ehe sie ihr früheres Gehalt erreichen. Bei der anch
nach dem

Teuerung
Friedensschluß
müßten die

sicher noch anhaltenden
zurückkehrenden Kriegs-
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teilnehmer eine Einbuße im Gehalt doppelt schwer
empfinden, — abgesehen davon, daß sie vielfach schon
durch die geringeren Einkünfte während des Krieges
in recht schwierige Verhältnisse gekommen sind.

Einen Weg, auf dem die Interessen der im

Heeresdienst stehenden Angestellten geschützt werden

könnten, zeigt die in der vorigen Nummer unserer
Berbandszeitschrift abgedruckte Verordnung zum öfter»
reichischen Handlungsgehilfengesetz. Aehnliche gesetz¬
geberische Maßnahmen müßten auch in Deutschland
erfolgen. Die Aufmerksamkeit der Regierung hierauf

zu lenken und ihr zu zeigen, was in dieser Richtung
zu geschehen hat, wäre eine Aufgabe, die der gegen¬

wärtig tagende Reichstag zu erfüllen hätte. Dabei

erscheinen uns folgende Gesichtspunkte befonders

beachtenswert. Zunächst müßte mit rückwirkender Kraft
bestimmt werden, daß eine Kündigung der Dienst¬
verträge einberufener Angestellter, die bereits bei

Kriegsausbruch bestanden haben, unzulässig ist. Eine

solche Bestimmung auch für die während des Krieges
abgeschlossenen odcr noch abzuschließenden Dienst¬

verträge zu schaffen, dürfte sich nicht empfehlen. Da¬

durch würden die Unternehmer leicht veranlaßt werden,

jctzt keine männlichen Gehilfen mehr einzustellen.
Andererseits müßte gefordert werden, daß die Un¬

kündbarkeit der Dienstverträge einberufener An¬

gestellter sich auch noch aus eine kürzere oder längere

Zeit nach der Entlassung aus dem Militärverhältnis

erstreckt, damit der Kiindigungsausschlutz während des

Krieges nicht dadurch bedeutungslos wird, daß die

Unternehmer sofort nach der Rückkehr den betreffenden

Angestellten kündigen. Bei den Ausnahmen, die von

diesen Bestimmungen zugelassen werden müssen, er¬

scheint es ratsam, nicht soweit zn gehen, wie es in der

österreichischen Verordnung geschehen ist. Hat z. B.

ein llnternehmer längere Zeit während des Krieges

glänzende Geschäste gemacht und ist er erst später durch

Rohstoffmailgel, Beschlagnahme oder andere Kriegs»

folgen zur Einschränkung oder Schließung seines Be¬

triebes gekommen, so dürfte auch dann das Verlangen,

nach dem Kriege seine aus dem Kriegsdienst entlassenen

Angestcllten wenigstens eine Zeitlang zu unterstützen,

nicht unbillig fein. Auch den kriegsbeschüdigten An¬

gestellten, die nach ihrer Entlassung aus dem Militär-

dienst ihre Beschäftigung nicht wieder aufnehmen

können, müssen mindestens die Ansprüche sichergestellt
werden, die einem Angestellten sonst im Erkrcmknngs-

falle aus dem 8 616 B.G.B .zustehen.

Wir beschränken uns heute darauf, kurz die gesetz¬
geberischen Maßnahmen zu skizzieren, die unseres

^ Erachtens in bczug auf den Dienstvertrag
der einzelnen Angestellten geboten erscheinen. Anf
die Bedeutung, die einc gesetzliche Regelung der A r -

beitsvermittlung und der Arbeitslosen¬

fürforge für die zurückkehrenden Kriegsteilnehmer
hat, haben Ivir schon wiederholt nachdrücklich hin¬

gewiesen. Welche Maßnahmen befonders durch die

lange Kriegsdauer seincr nötig geworden sind, nm

die sonstigen wirtsckzaftlichen Interessen der Kriegs¬
teilnehmer hinreichend zu schlitzen, darauf wcrden wir

noch des öfteren zurückkommen müssen.

Jedoch auch bei dicscr Gelegenheit müssen wir

betonen, daß cs verkehrt wäre, wenn die Angestellten
sich allein auf das verlassen würdeil, was die Gesetz¬
gebung zu ihrem Schutze unternimmt. Dic zurück¬
gebliebenen Angestellten haben die Pflicht, alles zu

tun. um durch gewerkschaftliche Arbeit auch den

Schwierigkeiten zn begegnen, die sich nach dem

Friedensschluß ihrem Streben nm die Sicherung und

Hebimg ihrer wirtschaftlichen Lage entgegenstellen
werden. Einen Anfang dieser gewerkschaftlichen
Arbeit stellen die Vereinbarungen dar, die unser Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen mit dem Zentral»
verband Deutschcr Kousuuivereme und der „Volks¬

fürsorgc" getroffen, hat. .

Wie helfen wir des Kriegsbeschädigte«

Wer in der Kriegsbeschödigtenfürsorge tätig ist,
kann täglich mit Bedauern wahrnehmen, wie groß die

Neigung der Beschädigten zu den Schreiber-
berufen ist. Fast jeder, der durch seine Ver¬

wundung zur teilweisen oder völligen Aufgabe seiues
erlernten Berufs genötigt ift, bringt bei der Berufs¬
beratung das Verlangen nach einem „Schreiber»
pöstchen" über die Lippen. Die allgemeinen Kurse in

deu Verwundetenschulen, in denen Schreiben, Ge»

schäftsaussatz, Buchführung, Maschinenschreiben und

gewerbliches Rechnen gelehrt werdeu, sind überfüllt,

trotz der beständigen Warnungen, die aus koufmünni»
schen Kreisen gegenüber diesem Andrang zu den

Schreiberberufen ergehen. Soweit es sich darum

handelt, selbständige Handwerker, Landwirte und Ar¬

beiter durch diese Kurse zur Führung ihrer eigenen
Geschäfte fähiger zu machen, ist gegen solche Tätigkeit
der Kriegsbeschödigtenfürsorge selbstverständlich nichts
einzuwenden. Sollte bei dieser Gelegenheit der eiue

oder andere Kriegsbeschädigte vermöge seiner natür¬

lichen Veranlagung in sich den Kaufmann entdecken

und ein tüchtiger Berufskollege werden, so hat cr von

unserer Seite am wenigsten irgendwelche Vorurteile

zu erwarten, denn wir find ja in der Handlungs¬
gehilfenbewegung nie die Träger eines engen beruf¬
lichen Egoismus gewesen, der nur die als Kollegen
anerkennt, die die zunftmäßige Abstempelung er¬

fahren haben. Was jedoch darüber hinausgeht, ist
vom Uebel. Den Kriegsinvaliden, die in völliger Ver-

kennung der Erfordernisse, die heutzutage an einen

brauchbaren Haudlungsgehilfeu gestellt werden, sich
diesem Beruft: zuwenden, werden, nnch dein Kricgc
schwere Enttäuschungen nicht erspart bleibcn. Tcr

Aussall an brauchbaren Kräften, den dcr Kricg in

allen gewerblichen Berufen bewirkt, wird gerade im

Handelsgewerbe verhältnismäßig gering fein, da dic

kriegsbefchädigte» Angehörigen des HnndelsgewerbcS
weit weniger zii einem Berufswechsel genötigt sciu
werdcn als die Beschädigten andcrc,: Bcrusc.

Außerdem find Zukunft und Beschüftigungsmög-
Uchkeit der Handlungsgehilfen uoch in vollkom¬

menes Dunkel gehüllt. In welchem Maße und

vor- allem in welchem Tein Po Handcl und Ju¬
dustrie in Deutschland nach dem Kriege wieder auf¬
leben werden, hängt von dem Ergebnis dieses Krieges
und dem Inhalt der Handelsverträge ab, die uns

der Krieg bescheren, wird, darüber, ist man wahr¬
scheinlich selbst an den maßgebendsten Stellen noch
im Zweifel. Bci dieser Sachlage ist leider anzunehmen,
daß die neueu Kräfte, die durch den Krieg deu

Schrciberberufcn zugeführt werden, die lohndrückeiidcn
Tendenzen verstärken und den Kampf der Haiidluiigs¬
gehilfen um bessere Eristeuzvcrhältnifse fehr erschwere».
Schou die nltc» Kollegc», die verletzt aus dem Kricgc
zurückkehren, bilden eine großc ^orgc für jcdeu Beruf,
die man nicht ohne zwingende Notwendigkeit ver¬

mehren sollte. Es ist allerdings eine Ehreiipslicht,
sich der invalid gewordenen Kollegen nachdrück¬
lichst anzuuchmcii. Tic Tcmobilisatiou dcr In¬
validen ist bereits in vollem Gange und mit jedem

Tage wächst dic Bedcutimg der Kriegsinvaliden-
fiirsorge für alle Berufszweigc. Wer iu die Arbeits-

vermittelung Einblick hat, dcr wciß, wic dic Unter¬

nehmer nack der Reute schielen wie der Teufel nach
dcr armen Seele. Von rühmlichen Ausnahmen ab¬

gesehen, darf man sicher sein, daß die Frage nach dcr

Höhe der Reute die erste ist, die an den Kriegs¬
beschädigten vom Unternehmer gerichtet wird.

Es besteht in der Tat die große Gefahr, daß die

Millionen, die das Volk an Kriegsrente» zu zahlen
haben wird, in eine Nati on a Ispcn d c für das

deutsche Unternehmertum verwandelt wer¬

den. Der Unternehmer fragt fchon jetzt iii den wenig¬

ste» Fällc» »ach der tatsächlichem LcistniigSsätzigkcit
dcs Bcsckiädigtc», sondcr» cr sucht dcn Arbeitslohn,
dcn er für cinen völlig Gcsundcii zahlcu müßtc, um

dcii"Bctrag dcr Rente zil kürzen. Eiu furchtbarer
Druck auf dic Löhne im allgemeinen ist damit bei dcr

große» Zahl vo» Kricgsbcichädigten unausbleiblich.
Alle Energie muß durch die Arbeiter- und Angcstellteu-

organisatione» aufgewendet wcrdcn, um dicscs Er¬

gebnis unmöglich zu machen, dcnn es würde ein

Hinabdrücken der Allgemeinheit auf eine niedrige

Stufe der Kultur unbedingt zur Folge habcn.
Die Untcrnehmer beruft» sich auf das Beispiel des

Staates, der uach H 36 des Maunschastsversorgungs-
gesetzes bci eincr Anstellung im Reichs-, Staats- und

Gemciiidediciist alle Renten untcr 21 Prozent und vou

den höheren Renten alle 66 Prozent übersteigenden
Nententeile iii Wegfall kommen läßt. Das Beispiel

hinkt natürlich. Wenn uus auch dic erwähnte Be¬

stimmung in, Manuschaftsvcrsorgungsgesctz keincs-

wegs sympathisch ist, so muß audcrerseits doch an¬

erkannt werde», daß Reich, ^taat uiid Gemeinde iii

dcr Regel auch sür die Zeit eines völligen Versicgens
der Arbeitskraft eine Versorgung gewähren, was iin

Privatdienst selten vorkommt.

Eine Kürzung dcr Gehälter im Handelsgewerbe
ist weniger gerechtfertigt als in ciiicin andcrcil Bc-

rufszweig. Wohl wird mnnchcr Berufskollege nm-

lcrncn müsse», weil ihn dic Art dcr erlittcuen Kriegs-

dieustbeschädigulig vielleicht zwingt, die Reisctätigkcit
aufzugeben und zum Burcau überzugehen: andcrc

werdcn uicht mehr als Vcrkäiifer,' Lagerittc» odcr

Expedienten tätig sci» können, da die mit dieser Be¬

schäftigung verbundene körperliche Arbeit nicht mehr

geleistet werden kann. Immer abcr linudclt cs sich
um Verschickungen i n » c r h a l b dcs BcrufS, und

»ur wcnigc, dic zu cincin derartigen Wcclstcl gc-

zwiiilge» sind, werde» ei» vollständig uilbckauuteS

Gebiet betreten, sondern bei einiger Energie wird es

ihne» möglich sein, vollwertige Arbeit zu leiste», siir
die auch Bezahlung iu vollwertiger Münze ohne Rück¬

sicht auf die Höhe der Militärrente zii fordcru ist. Es

ist daher eine Hauptailfgnbe der Berufsorgauisatio»,
dahin zu wirken, de» durch de» >iricg i» ihrcr

Leistungsfähigkeit bceinträchtigtcu Kollcgcn möglichst
noch währcnd des Kricges bei der Wiedererlangung
der vollen Leistungsfähigkeit behilflich zu sein. So¬

wcit wir bcobaoliteu könne», bleibt »nch dieser Rich¬

tung innerhalb der bürgerliche» Kriegsbeschndigteu-
fürsorge uoch vicl zu tun übrig. Es maugelt
an den meisten Lazarettplätzc» und

T r n p p e n st n ll d o r t c » an g c c i g » e t e n n u d

zweckmäßigen B i I d u n g s g e l e g e n h e i t e n

für kriegsbefchädigte Kaufleute. Tie

oben erwähnten allgemeinen Kurse fiir Arbeiter und

Handwerker bieten gelernten Kautlenten zu wenin:

ihr Besuch kann daher nicht in Frage kommen. I»
cinigc» Städte» hnt man versucht, kriegsbesckiädigtc
5in»slcute den städtische» odcr stantliebcn Hnudcls-

Icbriiistitutc» zuzuweise». Auch diese Maszualmie bnt

sich mcist als verfehlt erwiesen, weil diese Justitute
uach einem über 2—3 Jahre sich erstreckcndc» Lcbr-

pla» cincm nbgeschloffcnc» Lebrziel zlistrebe». Tn

tniin siir den kriegsbeschädigteu Haudluiigsgcmilfcn
bcgrciflichcrwcise kein großcr Nutze» cntsvrießcu,
wenn er fiir kürzere oder längere Taucr dem Uutcr»

richt irgendeiner Klasse des Instituts anwobut.

Bei dicscn Vcrbältuissc» wärc cs lehr erwünicht,
wen» nach dcm Vorbilde der Soudcrtursc. die für

ciilzcliic gewerbliche Berufe bestehe», auch sür die

kricgsverletzten HnndliiugsgeKilfeu k a » i m ä » -

»ische Soiiderkurse »iit cincr Taucr voil

3—6 Monaten und iu sich abgeschlossenem Lehrziel
geschaffen würde. Mindestens iii jedem Kon'sbcrcich

sollte übcr die Tnucr des Krieges eine dcrnrtige Bc-

rufsbildiiiigsgclcgcnhcit für Knuslcute ins Lcbcn gc-

rufcn wcrdc». Die Kosten solchcr Einrichtniigc»
Wären voii den Organisationen für Kriegsbeschädigten-

MpsMes.
Frankreich, 18. März 1916.

Lieber Kollege!

Es lvar Abend nnd cs dunkelte bereits, als uns

die Eisenbahn in die hiesige Gegend brachte. Fran»

zösische Dörfer in einem welligen Hügelland«: zum

Teil sind sie durch Geschosse und Brände zerstört. Ein

nnvergehlickier Anblick für den, der das bci herein»

brechender Dunkelheit zum ersten Male sieht.

Feldmarschmäßig bepackt traten wir nn der

Eisenbahnstation unscre Wanderung an. Da. wir

nicht direkt zur Front gingen, hatte man dieses und

jenes noch außerdem mitgenommen, «ie können also

annehme», daß jeder Mann etwa eine Zentnerlast zu

tragen hatte. Halb freudig und halb betrübt hörten

wir nach längerem Marsche in cinem zerstörten Dorfe

das Kommando „Halt!" Freudig, weil der Marsch zu

Ende zu sein schien, — betrübt, weil hier die Unter»

kunft naturgemäß sehr schlecht sein mutzte. Aber das

Kommando „Halt!" kündigte in Wahrheit nur eine

kurze Rast an: wir hatten etwa die reichliche Hälfte

linseres Weges zurückgelegt.
Endlich gelangten wir am Ziele an nnd waren

froh, nns niederlegen zu könncn. Niemand verlangtc

unch Essen oder Trinken. I» einem mäßig große»
Wohnzimmer schlafen wir zu 18 Manu: derselbe
Raum dient uns zugleich als Salon und Speise¬
zimmer. Außerdem ist noch ein ebenso großer Vor¬

raum vorhanden, in dem der Kamin steht. Die

Kamiiiplatte, vor der das Feuer brennt, ist »ach der

darauf befindlichen Angabc im Jahrc 1722 angefertigt
worden.

Am Soniltagabeitd saß ich auf der Gartenmauer

nnseres Banernhäuschens. Eiii unerwarteter «chuee-
fall hatte uns vorgestern eine prächtige Wintcrlaud-

schaft hervorgezaubert, dic uutcr dem wärmende»

Sonnenschein am Sounabcnd verschwand. Und nun

glänzte am Sonntagabend der helle Molidenscheui
über Hügel und Tal; wie ein Silberband zog sich
unten das Bächlein durch den Wiesengrund.

Ein wundersames Bild des Friedens, gestört
durch die fortwährend halbrechts vor mir in der Ferne
am Himmel aufzuckenden Feuerblitze der schweren Ge¬

schütze und ihr Gedröhn. Wie ein fernes schweres Ge¬

witter, bci bem Schlag auf Schlag folgt. Tag uud

N.acht vergeht: das Brüllen der Geschütze geht ohne
Unterlaß weiter: nirr selten ciuinal scheint cs zu ver¬

stummen. Und ist der Geschützdonner nicht mehr vcr»

nehmlich, so liegt dcr Gedanke nahe, daß gerade dann

ein schweres Stück Arbcit geleistet wird, nämlich dnS

der Infanterie.
Neun Uhr geht es (beinahe hätte ich ans Versehen

gesagt: ins Bett) auss Nachtlager. Daß wir in diesem
Torfe kcine Gas- und kcinc, elektrische Belciichtimg
habcu, töiiiicii Sie sich dcnkc».

Am Montag cin Marsch durch ein Nachbnrdorf,
fast alle Häuscr sind so zcrstört. daß sie später von

Grund auf neu gebaut werdcn müsse,i. Jctzt ist nie¬

mand da, der bauen will und kann. Tcm Marsche
folgten Uebungen im Gcläudc. Ich lag mit einem

Kameraden auf einem Hügel. Zu beiden Seiten im

Tale sieht man Törfer. Vor »»serer Front jagen
zwci Hnseu entlang, i» dcr Höbe jiibiiierc» die Lcrchcn,
im Gcbüsch zwitschern aiidcre Vögel, auf einer Pappel
hüpft ei» Buntspecht.

Tiefes Frühliiigsbild nimmt eine Sekunde, lang
uiiser Tenkcii gefangen. Sind wir denn i» der Heimat
auf einer Weide? Ach nein, wir liegen in Frankrcich
und üben für den Kricg. Und eben kommt das Kom¬

mando: „Sprung auf! Marsch, marsch!" Da gebt cS

den Hügel hinan, WaS Herz, Lunge und Beine leisten
können.

Mit herzlichem Gruß
Paul Lange.
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fürsorge zu tragen. Zu erwägen wäre aber auch, ob

zur Erreichung eines derartigen Zweckes nicht auch

die Mittcl der Reichsvcrsicheruugsanstnlt für Ange¬

stellte in Anspruch genoiumcu werden köuiiten.

Unscre Darlegungen bcweiscn auch, wie not-

wendig es ist, die Berufsberatung unch beruf¬

lichen Gesichtspunkten zu organisieren. Jn vielen

Städten find Richter, Pfarrer, Lehrer und Ver-

waltiingsbeamte als Berufsberater eingesetzt. Den

guten Willen dieser Lcutc, dcn Kriegsbeschädigten
nach bestem Können zu helfen, wollen wir gerne an-

crkeuncn. Ihre Arbeit musz jedoch Stückwerk bleiben,

wenn fie nicht unterstützt wird von deni sicheren und

fachkundigen Rnt der Berufskollegen des Beschädigten.

Dicscr Berufsöcirat wird am besten durch die

Berufsorganisationen gestellt, die zur stärkeren Mit¬

arbeit berangezogcn werden müssen. Möge unfer

Vcrband überall, wo cr Einfluß besitzt, unablässig in

diesem sinne tätig sein. E. R.

aber so bescheiden und verzichten fie jetzt nach dem

Rate der sonderbaren Gehilfenvertretcr zugunsten
eincr bcssercn Aushildungsinöglichkeit auf Gehalts-

aufbesseruiigeu, so wird gerade dadurch die Wieder¬

unterbringung der Kriegsteilnehmer zu einigermaßen
angemessenen Gehältern wesentlich erschwert. Aller¬

dings, wer, wie die Herren vom Kommisverein usw.,

später den Kampf uicht will, der muß damit rechnen,

daß die Unternehmer die Zeit, in der die Arbeits¬

kräfte wieder reichlicher sind, ausnutzen werden, um

die Gehälter wieder zil drücken. Die Unternehmer

werden nie darauf verzichten, eine Situation in ihrem

Interesse auszunutzen, wic es nur geht.

Die Ahn- und GehaltsverMuiffe
im

Die begehrlichen jugendlichen Angestellten.
Vor einiger Zcit.bcrichtctcn wir übcr das Gut¬

achten eincs „leitenden Sckrctärs dcs Vcrbandes

Deutscher Handlungsgchilscn", das im „Berliner Tage¬
blatt" abgedruckt worden war. Dcr Hcrr Sekretär hatte

sich schr abfällig iibcr dic jungen Burschen geäußert,
dic durch das Bewußtscin ihrer Unentbehrlichkeit
übermütig geworden sind und Ansprüche stellen,
die ihrcn Lcistungcn nicht entsprechen. Der Fcldzug

gcgcn die bcgehrtichcn jugendlichen Angestellten wird

jctzt iin „Handclsstand" dcs Vcrcins für Handlungs¬
kommis von 1858 fortgesetzt. Iu eincm Artikel „Etwas
übcr Gchaltsfragcn" in dcr Nnmmcr vom 1. März
wcrdcn cinigc Bcispiclc angeführt, aus dcnen hervor¬

geht, daß die jungen Handlungsgchilfcn versuchen, für
die gegcnwärtigcn Tcncrungsverhältnisse cinen Aus¬

gleich durch Höbcrc Gchältcr, wie sic bishcr gezahlt
wnrdcn, zu erzielen. Das veranlaßt die Herren
Kommisvereinler zu folgender Epistel: „Derartige
Gehaltsforderungen junger Leute müssen als un¬

billig und ferner als gefährlich bezeichnet wer¬

den. Dieses uicht nur für den Gehilfen felbst, dcr da¬

durch dic Gcfahr läuft, stcllenlos zu werden und nichts
zu verdienen, sondcrn auch mit Rücksicht auf unscrn
Stand, dem durch solche Vcrhältnissc immcr mehr
Frauen zugeführt, die zum Teil dauernd darin ver¬

bleiben, werden. Denn wenn ein Prinzipal eincn

passenden männlichen Gehilfen fiir ein entsprechendes
Gehnlt nicht zu finden, vermag, so stellt er meistens cin

junges Mädchen ein, das dann später mit dazu beiträgt,
öie Gehälter dcr männlichen Gehilfen zu drücken.

Mancher Chef, der bisher gegen eine Anstellung von

Frauen gewesen ist, wird durch die unbillige Gchalts-
fordcrung juugcr Gchilfcn crst veranlaßt, eine Gehilfin
anzustellen. Das solltcn dic Handlungsgchilfen, die es

angeht, wohl bedenken. Wcnn sic jetzt auch zum Teil
Arbeiten verrichten müssen, die früher nur von älteren

Angestellten getan wordeu siiid, so darf doch nicht ver¬

gessen werdcn, daß es sich uur um einen Notbehelf
banbclt iind daß die jungen Kräfte, deneu noch die
Schule des Lebens fehlt, die erfahrenen langjährigen
Gehilfen niemals voll ersetzen können. Tie meisten
Ehcfs werdeii erfreut scin, wcnn ihre alten erprobten
Mitarbeiter die berufliche Arbeit wieder aufnehmen
könncn. Die jungen Gehilfen unter 2« Jahren solltcn
uoch dcn größtcii Wert nnf ihre Ausbildung
legen und nicmals eine Stelle wechseln, die ihnen
hicrzu gute Gelegenheit bietetsie solltcn weiter nicht
vergessen, daß sie später um so höher bezahlte
Stellungen betleiden können, je mehr sie in der Jugend
lernten, und sic sollten endlich nicht außer acht lassen,
daß ihneu die jetzige, verhältnismäßig hoch bezahlte
Stellung nach Rückkehr der älteren Kriegsteilnehmer
wicdcr entzogen werden mnß. Darum gebe man wegen
eines vorübergehenden geldlichen Vorteils
eine sonst gute Stellung niemals ohne Not aus."

Neu ist in diescn Ausführungen die Theorie, daß
die Untcrnchmcr die Frauen einstellen, nicht weil sie
die Gchältcr drücken, sondern weil die jugendlichen
männlichcn Gehilfen unbillige Gehaltsforderungen
stellen. Ganz ncu ist dicse Ansicht allerdings doch
nicht. Sie wurde erst kürzlich voii einem Unter-

nehmerblatt, dcr „Tcutschen Arbeitgeber-Zeitung",
verfochten. Damals wendeten sich freilich viele Ar¬
beiter- und auch Angestelltenzeitungen gegen eincn

solchcn Kniff dcr Unternebmer, die geringe Bezahlung
der weiblichen Arbeitskräfte zu rechtfertigen. Aber

wirklich neu ist doch, daß ausgerechnet eine An-

gestelltenzeitting die Theorie der Unternehmer auf¬
greift.

Wir hoffe», daß sich dic jugendlichen Angestelltcn
durch solche Thcorie» nicht dabci stören lassen, jetzt
ihre Arbcitstrast bestmöglichst zu verwerten. Es wird

ihncn .trotzdcm kaum möglich sei», die enorme Ver¬

teuerung des ganze» Lebensunterhalts wieder ein¬

zuholen. Wenn sie es dann nur, ebenso wie die weib¬

lichen Angestelltcn. nicht versäumen, sich ihrer Ge¬

werkschaft anzuschließen, so wird es ihnen später
auch möglich sein, gegen eine Herabsetzung ihrer
Gehälter mit Erfolg anzukämpfen. Ein solches Vor-

gchen kommt auch den zurückkehrenden Kriegs¬
teilnehmern zugute. Sind dic jungen Angestellten

Die soziale Statistik ist noch nicht so weit gediehen,
daß regelmäßige und zuverlässige Erhebungen über

die Lohn- und Gehaltsverhältnisse der in abhängiger
Stellung befindlichen Personen vorgenommen wer¬

dcn. Wcr über dicsc Dinge Aufschluß haben will, muß

zu Hilfsmitteln greisen. Untcr dicsen haben bestimmte

Geschäftsergebnisse der Krankenversicherung eine Be¬

deutung erlangt. Bekanntlich müssen die Arbeitgeber

jede voll ihnen beschäftige Person unter Angabe der

LohnvcrhLltnisse bei der Krankenkäsfenverwaltung an¬

melden, die fie cincr der verschiedenen Lohnklassen zu¬

teilt. Aus dcr Zahl dcr Versicherten, die den einzelnen
Lohnklasfen angehören, lassen sich dann leicht Rück¬

schlüsse auf die Einkommcnsverhältnisse der Versicherten

ziehen. Die aus diese Weise für bestimmte Orte ent¬

stehenden Lolmstatistikcn sind so wertvoll, daß sic voin

Kaiscrlichen Statistischen Amt öfter bearbeitet und im

Reichsarbeitsblatt veröffentlicht werden. Sie würdcn

vicl wertvoller sein, wenn die Abgrenzung der Lohn¬

klassen bei den einzelnen Kassen eine größere Einheit¬

lichkeit zeigte. Da es namentlich für das Handels¬
gewerbe an brauchbaren Gehaltsstatistikcn fehlt, seien

einige Proben solcher Statistiken hier wiedergegeben.
Vorgreifend sei allerdings noch bemerkt, daß dic Ziffern
alle im Handelsgewerbe tätigen Personen, also neben

den eigentlichen kaufmännischen Angestellten auch die

Handelshilfsarbeiter mit umfassen.
Im Dezeinber 1915 hatten von den zusammen

17 480 männlichen Pflichtmitgliedern aus dem

Handels- und Versicherungsgewerbe der

Allgemeinen Ortskrankenkasse Lcipzig eincn

Tagcsvcrdienst Zusammen Prozcnt

bis 1,— Mk. 1853 10,6
1,51 Mk. „ 2,S0 1913 10,9

2,51 „ ., 3.2S 671 3,8
3.26 „ „ s.so 973 5,6
3.S1 „ „ 4,- 1006 5,8

4,01 „ . 4.50 202 1,2

4.S1 „
5-

„ 5.5«

2641 15.1
5,01 .,

2675 15,3

S,S1 „
und mehr 5541 31.7

Von den 222^
dem Handels» und 3

Z weiblichen Mitgliedern aus

lersicherungsgewcrbe hatten cinen

Tagesverdienst Zusammen Prozent

bis 1,51 Mk, 5050 22,7
1.51 Mk. ? 3081 13,8

2,01 .,
',' 2>0 ^ 384« 17,2

2.51 „ .. 3.25 „
4782 21,5

3.26 „ „ 3,5« „
1329 6,6

3,51 „ „ 4.— „
23S3 10,6

4,01 „ ., 4.5« „
658 2,9

4,51 „ 6, ,
458 2.1

5.01 « „ 5,50 „
172 0,8

5,51 „
und mehr 53S 2,4

Hieraus ist ersichtlich, daß bci den männlichen Mit¬

gliedern der Schwerpunkt in den höheren Klassen
(namentlich in den von 4,51 Mk. an), bei den weiblichen
in den mittleren Klassen (von 2,01 bis 3,25 Mk.) liegt.
Wie sich bei den Versicherten aus dem Handels- iind

Versicherungsgewerbc die Zugehörigkeit zu diesen
Hauptklassen im Laufe der Jahre verändert hat, zeigt
folgende Zusammenstellung. Es gehörten dicsen an:

Jnhr

190«

1907

1903

1909

ISI«

1911

'1912

1913

1914

1915

Männliche Vcrsichcrtc
4,St Mk, und mchr

19,4
20,2
21,7
22,6
24,0
27,8

32,3
37,«
53,0
62.1

Proz.

Weibliche Versicherle
2,0t bis 2,2S Ml,

28,2 Proz,
28,9 „

30,2 „

32,1 „

33,1 „

33.8 ,.

33,5 ..

33,4 ..

39.9 ..

38.7 „

In die Augen fallend ist bei dcn männlichen
Mitglieder» die große Zunahme der Höhcrcntlohnten
von 1913 z» 1914. Das ist im wesentlichen auf die am

l. Januar 1914 erfolgte Einführung der Reichsversiche-
rungsordmmg zurückzuführen, durch welche die Ein-

kommensgreiize für die Verficherungspflicht von 2000

auf 2iM Mk. erhöht wurde. Zum Vergleich sei noch
dnrauf hingewiesen, daß bei allen Mitgliedern zusammen
diejenige» mit einem Tagesverdienst von 4,51 Mk. und

mehr sich voii 34 Proz. ini Jahre 1906 nuf 66 Proz. im

Jahre 1915 vermehrten. Man erficht hieraus, daß in>

Turchschnitt genommen die männlichen Ange¬
hörigcn des Handelsgewerbes schlechter
entlohnt werden als die anderen Ar¬

beiter und Ange st eilten. Bei den weib¬

lichen Mitgliedern aus dem Handelsgewerbe ist der

Aufstieg aus den unteren in die mittleren Lohnklassen
in dein zehnjährigen Zeitraum nur gering. Zum Ver¬

gleiche sei hier erwähnt, daß bei allen weiblichen MW
gliedern zusammen diejenigen mit einem Tagesverdienst
voll 2 bis 3,25 Ml, sich von 27 Proz. im Jahre 1906

auf 41,3 Proz. iin Jahre 1915 vermehrten. Man sieht
auch hicr, daß die weiblichen Personen im Handels¬
gewerbe schlechter entlohnt werden als diejenigen in

anderen Berufen.
Die Allgemeine Ortskrankenkasse Berlin hat nnch

ihrem letzten Geschäftsbericht 75735 männliche und

59 719 wciblichc Mitglieder, die dem Handelsge¬
werbe angehören. Diese verteilen sich in Prozenten
auf die einzelnen Lohnklassen wie folgt:

Tagesverdienst Männl, Mitglieder Weibl, Mitglieder

1,16 Mk.

2.16 „

3,16 ..

4,16
5,15

bis 1,15 Mk,

,. 2.15 „

3.1S ..

„ 4,15 „

,, 6,15 .

und mehr

10,7
9.5

14.3
25.6
26.6
13,3

17,8
29,5
26,3
14.8
8,3
3,3

Im Ver sicher un g.s gewerbe, dem 9897

männliche und 7255 weibliche Mitglieder angehören,
war das Verhältnis wie folgt:

Tagesverdienst Männl, Mitglieder Weibl, Mitglicder
bis 1,15 Mk. 10,3 9.3

1,16 Mk.
.. 2.15 ., 10,9 21.1

2.16 ., „ 3,15 „ 13,6 24,8

3,16 „ „ 4,15 „ 15,0 21,9
4.16 „ .. 5.15 „ 19.5 14,1
5,15 „

und mehr 25,7 8,3

Hier liegt bei den männlichen Angehörigen des

Handclsgewerbes der Schwerpunkt in den mittleren

Klassen, beim Versicherungsgewerbe in der höchsten
Klasse. Ini Handclsgewerbe hatten zusammen 65,5
Prozent und im Versicherungsgewerbe 60,2 Proz. dcr

männlichen Personen einen Tagesverdienst von 3,16
Mark und mehr. Von allen männlichen Versicherten
zusammen hatten 70,8 Proz. einen derartigen Verdienst.
Also auch hier stcht das Handels- und

Versicherungsgewerbc zurück. Von den

weiblichen Personen gehört der größte Teil den bcidcn

Klassen von 1,16 bis 3,15 Mk. an. Im Handelsgewerbe
waren es 55,8, im Versicherungsgewerbe 45,9 Proz. Bei

allen weiblichen Kassenmitgliedern zusammen waren dics

62,9 Proz. Das Material, das die anderen Orts-

krankenkasfen liefern, ist im Ergebnis ähnlich. Bei der

Ortskrankenkasse Straßburg i. E. haben 30 Proz.
der männlichen Mitglieder ans dem Handelsgewerbe
einen Tagesverdienst von 4,51 Mk. und mehr. Von ^

dcn weiblichen dem Handelsgewerbe angehörenden Mit¬

gliedern hatte genau die Hälfte einen Tagesverdienst
bis zu 2— Mk. Bci der Ortskrankenkasse Lübeck

hatten von den männlichen Pflichtmitgliedern aus dem

Handelsgewerbe 21 Proz. einen Tagesverdienst von

4,51 Mk. und mehr., Jn Erlangen hatten 25 Proz.
dcr dem Handelsgewerbe angehörenden männlichen Per¬
sonen cincn Tagesverdienst von 4,50 Mk.; von den

weiblichen hatte dcr größte Tcil 1,84 bis 3,34 Mk. Jn
Düsseldorf hattcn 66 Proz. dcr männlichen Hand¬
lungsgehilfen cinen Tagelohn voii 4,51 Mk. und mehr,
in Karlsruhe nur 25 Proz., in Plauen i. V.
28 Proz.

Man sieht, daß im allgemeinen genommen die

Lohnvcrhciltnisse im Handelsgewerbe recht ungünstige
sind. Keineswegs sind sie, wenigstens im Durchschnitt
genommen, besser wie die der anderen Arbeiter und

Angestellten. Ein kleiner Teil bevorzugter Handlungs¬
gehilfen mag in gutcn Stellungen sich befinden, doch
bildet das nicht dic Regel. Die Ziffern zeigen, daß die

Handlungsgehilfen allen Anlaß haben, mit Hilfe der

Organisation ihre Anstellungsbedingungen zu ver¬

bessern. Das „Bewußtsein" oder das Gefühl, daß sic
einem vermeintlich besseren Stande angehören, hilft
ihnen allein nicht. F. Kl.

Handlungsvollmacht undZroKnra.
Der Krieg hat auch so manchen Geschäftsinhaber zu

den Fahnen gerufen. An der Stätte seines Wirkens

niußte er einen Vertreter einsetzen, der für ihn das

Unternehmen weiterführt. Bei dem Mangel an älterem

und erfahrenein Pcrsonal sind mitunter auch recht junge
Angestellte zu ciner Vertretung berufen wordcn, die

über ihre Rechte und Pflichten noch vielfach im Un¬

klaren find. Es feien daher einmal die einschlägigen ge¬

setzlichen Vorschriften zusammengestellt.
Das Handelsgesetzbuch kcnnt zwei Formen dieser

Vertretung: die Handlungsvollmacht und die Prokura.

Nicht jeder Handlungsgehilfe ist also ohnc weiteres zur

Vertretung des Geschäftsinhabers berufen, er muß viel¬

mehr erst zu einer solchen ermächtigt sein. Gewiß
haben nlle Angestellten, besonders die Ladenangestellten,
das Recht, sür den Geschäftsinhaber, für den sie tätig
sind, einzelne Geschäfte zu besorgen, doch sind diese in

ihrer Wirkung und ihrem'Umfange nur beschränkt. Sic

fallen unter den allgemeinen Begriff der „Geschäfts¬
besorgung" und werden zum Teil durch das Bürgerliche
Gesetzbuch geregelt.

Von der Handlungsvollmacht handeln dic

54 bis 58 des Handelsgesetzbuches. Jst jemand ohne
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Erteilung der Prokura zum Betrieb eincs Handels¬
gewerbes oder zur Vornahme cincr bestimmten, z»

cinem Handclsgcwcrbc gehörigen Art von Geschäften
oder zur Vornahme einzelner zu einem Handels¬
gewerbe gehöriger Geschäfte ermächtigt, so erstrcckt sich
die Vollmacht (Handlungsvollmacht) auf alle Geschäfte
und Rechtshandlungen, die der Betrieb cines derartigen

Handclsgewerbcs oder die Vornahme derartiger Ge¬

schäfte gewöhnlich mit sich bringt. Ist einem Angc-

stellten eine solche Vollmacht ausdrücklich erteilt, so ist

für das Verhältnis zwischen dem Angestcllten und dcm

Geschäftsinhaber das gültig, was fie miteinander ver¬

einbart haben; „Dritten", also dem Publikum gegen¬

über bezicht sich dic Vollmacht auf alle mit ihr üblicher¬
weise in Verbindung stehenden Geschäfte. Es kann cinc

ungewöhnliche und besondere Bcschränkung der Voll¬

macht „Dritten" gegenüber nur dann geltend gemacht
werden, wenn fie ihnen bekannt war oder hätte bekannt

sein müssen. Es kann auch unter Umständen eine „still¬

schweigende" Bestellung zum Handlungsbevollmächtig¬
ten vorliegen, wenn z. B. ein Geschäftsinhaber zuläßt,

daß ein anderer sich als sein Handlungsbevollmächtigter
bezeichnet, daß dieser Geschäfte erledigt, die einein solchen
in der Regel nur zukommen usw. Aehnlich sind aus

dem Verhalten des Geschäftsinhabers bci der Aus¬

führung früherer, durch dcn Bevollmächtigten abge¬
schlossener Geschäfte Folgerungen anf den Umfang der

Vollmacht zulässig. Nicht in den Rahmen ciner

Handlungsvollmacht (selbst nicht einer Generalvollmacht)
gehören: Veräußerung und Belastung von Grundstücken,
Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, Aufnahme von

Darlehen, Weiterübertragung dcr Handlungsvollmacht,
Prozehführung. Diese Geschäfte müßten also ausdrück¬

lich in die Vollmacht mit eingeschlossen worden sein,
wenn sic dazu gehören sollen. Aber auch hicr gelten
Überschreitungen der Handlungsvollmacht als still¬
schweigend genehmigt, wenn der Geschäftsinhaber das

für ihn abgeschlossene Gcschäft zu erfüllen begonnen
hat, obwohl ihm die Ueberschreitung bekannt war.

Wenn Handlungsbevollmächtigte Schriftstücke unter¬

schreiben, sollcn sie durch cinen Vermerk lz. B. durch
Zusatz der Buchstaben „i. V.") dicse Vollmacht aus¬

drücken. Unterbleibt dies, so macht dies die Unter¬

schrift nicht ungültig. Die Handlungsvollmacht kann

jederzeit vom Geschäftsinhaber (z. B. bci Rückkehr aus

dem Fclöe) zurückgenommen werden. Im übrigen er¬

lischt sie init dem Tode des Vollmachtgebers (es sei denn,
daß sie von den Erben erneuert wird), mit der Aus¬
lösung des Anstellungsverhältnisfes oder des Geschäfts.

''Diese dem ^Handelsgesetzbuch entnommenen Regeln
beziehen sich aber nur auf Angestellte in Handels¬
gewerben. Den gewerblichen Angestellten (Arbeitern,
Betriebsbeamten und dergleichen) gegenüber gelten die

Regeln des Bürgcrlichcn Gesetzbuches über Vollmacht
(88 166, 167 ff.). Diese gewerblichen Angestellten könncn

also auch die sür Handlungsangestellte ausdrücklich aus¬

geschlossenen Geschäfte iin Bereiche ihrer Vollmacht aus¬

üben, falls diese Geschäfte üblicherweise zu der Voll¬

macht in dem betreffenden Fall gerechnet zu werden

Pflegen. Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz¬
buches über dic Erteilung und Ausübung der Vollmacht
sind , ähnlich wic die dcs Handelsgesetzbuches: sic kann

ebenfalls durch „schlüssige Handlungen" erteilt werdcn.

sie kann zu jeder Zeit widerrufen werden, sofern sich
nicht aus dcm Rcchtsvcrhältnis etwas anderes ergibt.

Weitergehende Rechte räumt die „Prokur a" ein.

Sie umfaßt gesetzlich alle Geschäfte,, dic im Rahmen dcs

betreffenden Hnndelsgewerbes vorkommen können (also
nicht nur üblich odcr gewöhnlich siud), auch alle gericht¬
lichen und außergerichtlichen Rechtshandlungen, die da¬

mit vcrbundcn sind. Dic Prokura kann nur von einem

Volltäufmann erteilt werden, und zwar nur von dcm

Inhaber des Handelsgeschäfts oder seinem gesetzlichen
Vertreter selbst, und nur mittels ausdrücklicher Er-,

klärung („stillschweigende" Willenserklärung genügt
nicht). Die Erteilung kann an mehrere Personen qe'

meinschaftlich erfolgen (Gesamtproknra). Bei Kollektiv-

Prokura stchcn dic Rcchtc, dic aus der Prokura fließen,
nur den Kollektivproknristen gemeinsam zu (also z. B.

wcnn drci Kollektivprokuristen zu zwei und zwei zeichnen
können, so können zwci von ihnen zusammcn — sclbst
gegen den Willcn dcs Dritten — ein Geschäft gültig ab¬

schließen). Dcr Prinzipal kann, wenn er mehrere völlig
getrennte Gcschäftc hat, Prokura für jede einzelne
Niederlassung getrennt erteilen.

Dic Erteilung der Prokura ist im Handelsregister
einzutragen, doch ist die Gültigkeit dcr Prokura davon

nicht abhängig. Der Prokurist hat in der Weise zu

zeichnen, daß er der Firma seinen Namen mit einem

die Prokura andeutenden Zusatz (z. B. „i. P.") beifügt.
Der Prokurist hat die Firma nebst scincr Namensiintcr-

schrift zur Aufbewahrung bei dem Gericht zu zeichnen.

Beschränkungen der Prokura gelten Dritten gegen¬

über nicht, Wohl abcr im Verhältnis dcs Prokuristen

zum Prinzipal, insofern als dcr Prokurist für Ueber-

schreitungen scincr Befugnisse dem Prinzipal durchaus
verantwortlich ist. Dic Gültigkeit des abgeschlossenen
Geschäfts nach außen hin wird dadurch aber iii keiner

Weise berührt. Aus dem Rahmen der Prokura ist ge¬

setzlich ausgeschlossen: Veräußerung und Belastung von

Grundstücken, Weitergabe dcr Prokura (Uebertragung
anderer einzelner Vollmachten ist erlaubt), Gcschäftc,

die nicht zu dem Betriebe des Handelsgewerbes gehören
odcr als höchstpersönliche Rcchtshandlungen des Prinzi¬
pals cmzuschcn wären Was als nicht zu dem Betriebe

des betreffenden Handelsgewerbes gehörig anzusehen ist,
ist Frage des einzelnen Falles; Veräußerung des ganzen

Geschäfts gehört natürlich nicht zii dcin Betriebe dieses

Geschästs.
Dic Prokura kann jederzeit von dem Prinzipal

widerrufen wcrden: auf das Widerrufungsrecht kann

nicht verzichtct werdcn. Die Prokura erlischt sonst bci

Auflösung dcs Geschäfts, nicht abcr beim Tode deS

Prinzipals. Auch das Erlöschen oder der Widerruf dcr

Prokura muß, wenn er gegcn Tritte wirksam sein soll,
ini Handelsregister eingetragen worden fein.

Angcstcllte, die als „Direktoren"' besondere
Vertrctungs- uud Vollmachtsbefugnisse haben, sind recht¬
lich entwedcr Gesellschafter. odcr Prokuristen odcr init

besonderen Ncchtstitcln ausgcstattete Bevollmächtigte
odcr Vertreter. Maßgebend ist hier durchaus der dem

Verhältnis zugrunde liegende besondere — und mit
dielen Verschiedenheiten vorkommende — Anstellungs¬
vertrag odcr das Gcsellschaftsrccht.

Ans der Wirtschastsgeschichte des

!9. Jahrhunderts.

Es darf heute als ein von allen Seiten an¬

erkannter Gemeinplatz gelten, daß der gegenwärtige
Krieg aus wirtschaftlichen Ursachen entstanden ist.
Nicht nur die „verbohrten" und „einseitigen"
Marxisten sagen das, sondern jedermann. Tie Formel
von dem wirtschaftlichen Gegensatz zwischen Deutsch-
land und England, der sich schließlich in diesem Kriege
entladen „mußte", kann mau heute auf allen Gassen
bis zum Ueberdruß hören. Wenn dem aber so ist,
wenn wirtschaftliche Ursachen zum Ausbruch des

Krieges führten, dann liegt auf der Hand, daß man

dieses bisher gewaltigste Ereignis der Weltgeschichte
in seinem Sinne und seiner wahren Bedeutung gar

nicht anders als im engsten Zusammenhang nist der

gesamten Wirtschaftsgeschichte erfassen kann. Jst cs

wahr, daß die Kräfte der Produktion dem Kapitalis¬
mus über den Kopf gewachsen siiid, daß er sie nicht
mehr zu meistern vermag, dann wird man die Zeit,
in der wir leben, nicht eher begreifen., die Richtung
der gegenwärtigen Entwickelung nicht eher erkennen

können, als bis mnn sich aus der Geschichte einen Ein¬

blick verschafft hat in öie Art und Weise, wie die Kräfte
der Produktion zu ihrer gigantischen Höhe empor¬
gewachsen sind.

Iii diesem Sinnc siiid die'Betrachtungen, die wir
mit dem vorliegenden Aussatz beginnen, im höchsten
Maße aktuell, so sehr sie sich auch von den Ereignissen
der Gegenwart und dem Lärm des Tages entfernen.

Selbst bei einem nur oberflächlichen Blick über dic

Entwickelung des Wirtschaftswesens iin 19. Jahr¬
hundert läßt sich nicht verkennen, daß es durch die
immer weiter getriebene Steigerung der Produktion
geradezu charakterisiert wird. Natürlich hat auch iii
den früheren Jahrhunderten der wirtschaftliche Fort¬
schritt niemals stillgestanden. Und wirtschaftlicher
Fortschritt bedeutet ja letzten Endes nichts anderes als

Steigerung der Produktion, oder vielmehr, genauer

gesprochen, Steigerung der Produktivkräfte. Immer
wenn es gelang, mit gleichem Arbeitsaufwand mehr
Produkte zu erzielen, dann war ein wirtschaftlicher
Fortschritt erreicht. Und es versteht sich vou selbst,
daß die kapitalistische Manufaktur des 17. uud
18. Jahrhunderts hierin dem mittelalterlichen Hand¬
werk weit überlegen war. Aber ging dieser Fortschritt
bis dahin langsam und allmählich vor sich, so springt
cr .mit dem Eintritt des 19. Jahrhunderts un¬

vermittelt ins Riesenhafte über. Natürlich war daran

nicht die Jahreszahl 1860 schuld, sondern die Dampf¬
maschine, und die durch sie ermöglichten Neuerungen
in den Methoden der Produktion. Rodbert u s er¬

zählt z. B. in seinem (1850 erschienenen) crsten sozialen
Brief an Kirchmann: „Die Maschinen, die zn Watts

Zeit (um 1780) mit einem Scheffel Steinkohlen
7700 Quart Wasser aus ciner Tiefe von 350 Fuß ge¬

hoben hatten, vermochten um die Zeit der ersten Krisis
(1818) zehnmal soviel, also 77 000 Quart damit aus

gleicher Tiefe zu heben. Die Maschinen, die zu

Arkwrights Zeiten (um 1770) in ganz England erst
56 660 Spindeln in der Baumwollfabrikatiou gedreht
hatten, setzten 1817 mit einer Kraft von 21 000 Pferden
deren 6iH Millionen in Bewegung. . . . Der Dampf¬
webstuhl, obwohl 1784 erfunden, war bis 1815 kaum

gebraucht worden; im Jahre 1818 besaß Manchester
allein 2066 solcher Stühle." Die so gewachsenen
Produktivkräfte wurdcn alsbald zu ricseuhaft ver¬

mehrter Produktion ausgenutzt! Rodbertus erzöblt
weiter: „Von 179« bis 1814 (also in 24 Jähren) hattc
sich die Einfuhr von Banmwolle in England von

31 Millionen Pfund auf 73 Millionen Pfund gehoben:
vou 1814 bis 1818 (in nur vier Jahren!) stieg sie auf
173 Millioncn Pfund. Der Wert der Gesamteinfuhr
Englands, der 1812 noch 25 Millionen Pfund Sterling
betragen hatte, betrug 1818 nicht weniger als 36 Mil¬

lionen Pfund Sterling; die Ausfuhr hatte in dem¬

selben Zeitraum von 38 Millionen auf 51 Millionen

Pfund Sterling zugenommen."
Die so gewaltig gesteigerte Produktion war aber

auch ein Anzcickicu wirklich gesteigerten Wohlstandes
— wcnigstciis wcnn mnu dcn sogenannten „National-
reichtuiii" ins Angc saßt, Tie masscnbnst vrodu-

zicrtcu Warcn gingcn auch in dcn Kousui» über,

„Dcr Wohlstand' des Landes," schreibt Rodbertus

weiter, „entsprach dicscn Produktionsvcrhältnissen . . .

Der Verbrauch vou Zucker, Tee. .Uafree nahm in dieser

Zeit nach dem Frieden (voii 1815) in jenem mcrk-

würdigen Maße zu, das noch heute den Konsum Eug»
lands und selbst seiner arbeitenden Klassen auszeichnet.
Ungeachtet der Mißernten von 1816 nnd 1817 strömte
das Gcld vom Kontinent nach England zurück. . . ."

Jctzt aber trat zum erstenmal jenes Ereignis ein,

das für den weiteren Verlauf der Wirtschaftsgeschichte
dcs ganzcn Jahrhuudcrts so uerbänguisvoll werden

sollte: die Krise. Mitten in diesem anscheinend so

glänzenden Aufschwung erfolgte urplötzlich cin totaler

Zusammeiibruch. 1819 sank die englische Ausfuhr

auf 33 Millionen Pfund Sterling, fast ein volles

Trittel weniger als das Jahr zuvor. Ueber 35VU

Bankrotte gab es in diesem einen Jahrc in England,

Zahllose Arbeiter kamen um ihr Brot. „Jn

Birmingham, Manchester, Glasgow verringerte sich

der Konsum von Fleisch und anderen notwendigen

Lebensmittelu um cin volles Drittel . . . Eine

Adresse der Strumpfwirker von Nottingham schildert
die Leiden der Arbeiterklasse ebenso einfach wie er-

greifend: Bei einer täglichen Arbeitszeit vou 11 bis

16 Stunden verdienen wir doch nur wöchentlich für

uns, für Frau uird Kind 4 bis 7 Schillinge. Statt von

der nahrhaftcn Kost, dic sich sonst überreichlich ans den

Tischeu englischer Arbeiter fand, leben wir jetzt von

Wasser und Brot, Kartoffeln und Salz, und dennoch

können wir versichern daß nicht selten nach der an¬

gestrengtesten Tagesarbeit wir uud unsere Kinder

haben hungrig zu Bett gehen müssen. Wir rufen den

Himmel zum Zeugen an, daß wir scit 18 Monatcn

nicht wissen, was cs heißt, nicht vom Hunger gequält

zu sein."

Während dcr Kleinmütige so an den Zusammen-

bruch allcs Bestehenden glauben konnte, geschah

etwas, das schier ans Wunderbare grenzte: dns Wirt¬

schaftsleben erholte sich nicht nur überraschend schnell,

sondern alsbald wuchs es wiederum in einem so be-

schleunigten Tempo, daß wenige Jahre nach der Krise

noch weit massenhafter produziert wurde als vor ihr.

Hier ein paar Beispiele, die Rodbertus gibt:

„Manchester und Umgegend allein waren 1824 in

der Baumwollfabrikatiou im Besitz einer so großen

Maschinenkrast. wie 1817 ganz Großbritannien. Hicr
allciii hattcn sich die Tampfwebstühte von 2000 auf

20 000 vermehrt, . . . Tie Eisenprodiiktion (gemeint

ist Roheisen) hob sich von 1816 bis 1824 von 38 000

Tons auf 660 «00 Tons. . . . Mit deni Jahre 1821

war schon die letzte Spur dcr Kalamität von 1818/19

verschwunden. Ein allgemeiner Flor des Handels

entfaltete sich. . . . Eine unerhörte GeWerbetätigkeit

begann sich zu regen. Zu der Vermehrung und Er¬

weiterung dcr bishcrigcn Etablisscments bildctcn sich

245 neue Gesellschaftcn mit cincm Nouiiualkapital

von übcr 159 Millionen Pfund Sterling (zirka 3200

Millioncn Mark), einem eingezahlten Kapital vou

17V> Millioncn Pfund Sterling (356 Millionen

Mark). ... Die Eiu- und Aiisfuhrcu sticgcu zu-

nchmend bis ins Jahr 1825. Die durchschnittliche

Ausfuhr der eigenen Erzeugnisse Englands in dcn

bcideu Jahren 1824 iind 1825 betrug 47 Millioncn

Pfund Sterling, während die der Jahrc, welche der

ersten Krisis vorangingen, nur 32i,4 Millionen Pfund

Sterling betragen hatten. Der Baumwollwaren-

cxport allein, dcr 1820 schon die Summe von 20 Mil¬

lionen Pfund Sterling erreicht hatte, hob sich 182c. auf

über 26 Millionen Pfund Sterling."

Auch hiermit gina wieder Hand in Hand eine

Hebung des allgemeinen Wolilstandes. „Die Gewinne

förderten eiuc immer reißendere Kapitalansammlung.
Der Arbeitslohn stieg wicdcr auf dic Höbe dcr bcstcn

Zeiten Altenglands, dic Grundrente nahm cincn

neuen Aufschwung."
Das alles setzte sich um iu eiuc schr bemerkbare

Steigerung des Konsums. In der Zeit von 1816 bis

1824 stieg'in England der Konsum von

Bier um 16>', Proz,
Tee -

„
20

Kaffee 43

Branntwein . . „
53

Papier ,
51

Baumwollwaren . „
119

was denn allerdings auch eine ebenso merkliche Stei¬

gerung aller Preise „ach sich zog. Bis gegen Mitte

des Jahres 1825 waren im Preise gestiegen:

Kaffee . . . nm mehr als 30 Proz.

Zucker 38
..

Eisen ...» „ „
76

Baumwolle 10«
„

Wie sabclhaft dnmabs innerbalb ganz weniger
Jahre dic Produktion in England wuchs, zeigt
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Rodbertus noch au folgenden Zahlen. Es betrug die

Einfuhr von im Durchschnitt «„Kre 18«

Wolle . . 2« Millioneii Pfund 40 Millionen Pfund
Baumwolle 161

„ „
226

Seide . . 2>/> „ „
3 „ „

Alochs '. ! 660 600
"

i,' 1

"

,"

lliid dnS alles wurde verarbeitet!

Ende 1825 folgte der zweite Kroch, und während
des ganzen JalireS l,826 herrschte dieselbe trostlose

Misere wie 1819. Aber schon 1827 begann die Nach,

frage von, neuem. Handel uud Judustrie belebten sich
und — genau wie das erstemal — wuchsen alsbald

wieder weit über das Mnsz hinaus, das sie vor der

Krise gcbabt bnttcn. Jn dcr Landwirtschaft war dic

Produktivität dcrmaßcu gcsticgcn, daß anfangs der

dreißiger Jnbre vicr Zvamilicn soviel produzierten wie

ums Jnbr 1811 fünf. „Die Anzahl der Baumwoll-

fnbrilcu wnr gcgcn Endc dcS JnhrcS 1835 anf 1262

gcsticgcu. die dcr Vaumwottnrbciicr auf 22! 600."

Währcnd cs im Jnhrc 1826 iu der Baumwolliudnstrie

crst 40 MV Tampfwcbstiiblc gcgcbcn hatte, gab es

dcrcn im Jabrc 1835 bcrcits 110 060. Für Wolle war

der Dampfwcbstubl früher kaum angewandt worden,

seht gab cö auch in dicscm Gcwerbe 5000. Zugleich

begann uniS Jahr 1833 dcr Bau von Eisenbahncu. In

dcr Zcit von 1827 bis 1836 sticg der Baumwoll-

verbrauch Enalands von 760 006 Ballcn pro Jahr ans

1266 000 Ballcn. Dic Kohlciiprodnktion stieg von

1830 bis 1835 um 3 Millionen Tonnen ans zirka

18^^ Millioncn Tonucn.

„lind plötzlich ZUM drittcumnl (im Herbst 1836)

stürzte dicscs prachtvolle' Gebäude dcs Rcichtums und

UcbcrslnsscS wic ciu Kartcnbans zusammen." SSion

im ^'ovcuibcr 1836 wnrcn iu leiigland dic Hälfte aller

Scidcuwcbcr brotlos, dic andere Hälfte nur vicr Tage

in ocr Woche bcichnsigt. ^uglcich ivurdcn die Eisen-

bnlmbnutcu cinncsicllt. Im Laufe des Jalircs 1837

unbm das Elcnd zu. I"i Juni gab cs iu Manchester

nllcin 50 000 Arbcitsloic, in Birmingham 8000. Und

lvicdcr wnr dcr Verlauf der glcichc. Das Jahr 1838

brachtc abermals cincn AinütM'img dcr Produktion,
dcr das bis 1836 Errcumc weit überholtc- nber schon

.1839 brück dic vierte Krise aus.

ES würde ermüden noch weitere Tatsachen bei»

zubringen. Sie zeigcn alle dasselbe Bild: nach ein-

bis zwcijnbrigcr Krise, ein Aufschwung dcr Produktion,

cine Steigerung dcr Produktivität weit übcr den vor

dcr Krise erreichten Stand biuaiis, so daß alles in

allein ciit andauerndes Wachstum dcr Produktivkräfte
jicb crgibt. dns von dcu, glcicbcn Vorgang in frühcrcn

Iabrbnudertcn durch zwcicrlei unterschieden wird:

crstcns ebcit durch die Zusnnimcnbrüche, die cs

veriodisch unterbrechen, zwcitcus durch die N«hrbajt

gignttti'ckc Größc, wclche die Produktivkräfte jctzt er¬

reichten.

So verliefen dic Tiiine in England in der crstcn

,<?nlitc dcS vorigcu JnIulnmdcrtS. Von da ab tratcn

andere, cbenso ckarnktcristiiä« Momente in Wirk¬

samkeit. EKe wir jedoch zn deren Betrachtung über-

nciien. wollcn wir cincn Blick auf die gleichzeitigen
Wirt'ckxinszli'tändc in Dcutschlnnd werfen, wo damals

noch dic agrarische Produktion bci weitem vorbcrrschtc.

Mk MwilKluns des Zeutralverbandes
deuWer Kousomvereine im Ishrct9!5.
Die Znbl der Mitglieder dcr angeschlossenen

KolisuinacnosscnschQstcn stieg von 1717 519 auf

1849 434, also um 131915, Auch der Umsatz im

cigenen Geschäft erfubr eine Zunabmc, nämlich von

492'.«0 519 Mk. nui 493 5W 933 Mk. odcr um 589 414

Mark. Dicsc Zuuabmc ist um io bemerkenswerter, als

cin icbr großer Tcil dcr kaufkräftigsten Konsumenten

zu dcn Fnbucn eingezogen worden iit. Zum Teil

wird cr allerdings auch bedingt durch die höbcrcn

Preise, dic jcdoch gerade im crsten Kriegsjnbre nicht
in dem Maße zur Geltung kamen, wie es später der

Fall gewesen ist.

Eine ganz enreiiZicke Iunabme bat die Eigen-

vrodukriou dcr .^o::inn!ncuosienschasten erfnbren, näm¬

lich von 1lX>389 780 Mk. auf 120 070 000 Mk. odcr

un? 13 68S2N Mk. In C.-igcnvrodnktionsabtciiungen
betreiben dic Konsumgenossenschaften durchweg Bäckc-

'vicn. einige wenige auch Schlächtereien und

Müllereien, "die großc Medrzabl Kingegen Mineral»

nv.ncnabrikation. Auch koinmen sonst noch einige

kleinere Vrodnktionszweise in Betrnckt.

Tie Kar:la'.!ran der .«onukingenossenscha'ten in

.e.ü« U'ädrcnd >es erstcn Kriegsjabrcs stark gewachsen.
Tns Gc'chijs'e<i:tl-abei' erböbte 'ich von 33 772 099

Mark nuf S« 331 «ZU Mk. oder um 2 558 965 Ml., die

Reserven von 25 0>Z 18. Mk. nuf 29 356 W7 Mk. odcr

4 273 78? MZ. und ionnr dic Svareintagen der Mit-

>-Ucder von 80 243 901 Mk. auf 55 247 837 Mk. odcr

um 5 (W 9Z« Wk.

Die Ko!NmiiaM0''c-!sch>as:ei: bilden den weitaus

sröß,zen Tcil dc? sn die Revinonsvcrbände an-

gsichwttene» Genonsnick'^rten. Eine verhältnismäßig
t'.ur kleine t^ruvre bilden die Ärdeits» und sonstigen
Genoponichgiten. Von größerer Bedeutung sind unter

dicscn uur cinigc Bäckereigenossenschaftcn und die

Rheinisch-Wcstfäliichc Holzindtistrie. Die Zahl der

angeschlossenen Arbeits- und sonstigen Genossen¬

schaften ging von 38 auf 33,, die Zahl der berichtenden,
von 38 auf 31 zurück. Die Mitgliederzahl dieser Ge-

nofseilschaften erfuhr einen Rückgang von 16 975 auf
10 128, hingcgcit der Umsatz im eigenen Geschäft eine

Zunahme von 11 065 534 Mk. auf 13 483 124 Mk., der

zugleich mit dein Umsatz in der Eigenproduktion
identisch ist. Tie Entwickelung der Kapitalkraft dieser
Arbeits- und sonstigen Genossenschaften ergibt ein

schwankendes Bild.

Insgesamt crgibt fich für den Zentralverband
deutscher Konstimvereine iu seinen sämtlichen Gruppen,

nämlich Konsumgenossenschaften, Arbeits- und son¬

stigen Genossenschaften, Großeinkaufs»Gesellschaft
Teutscher Konsumvereine m. b. H. und Verlagsgesell¬

schaft deutscher Konsumvereine m. b. H. folgendes
Bild: Die Zahl der Mitglieder stieg von 1729858

auf 1866 962 oder um 131104. Der Umsatz im

eigenen Gesckzäft erfuhr einen Rückgang von

665 064 768 Mk. auf 663153 901 Mk. oder um

1 910 867 Mk. Der Wert der Eigenproduktion er¬

höhte sich von 131425 271 Mk. anf 155 822 024 Mk.

oder um 24 396 753 Mk.

In gleicher Weife wurde die Kapitalkraft der

deutschen Konsumgenossenschastsbewegniig gestärkt.
Das Geschäftsgnthcibeu stieg von 43 042 «07 Mk. auf
45 491 670 Ml. odcr nm 2 449 663 Mk., die Reserven
vou 34 769 072 Mk. auf 41444 984 Mk. oder um

6 675 957 Mk. und desgleichen die Änlichen und Spar¬

einlagen von 106 440'464 Mk. auf 112 323 052 Mk.

oder um 5 882 588 Mk. Insgesamt erhöhte sich das

eigene Capital und das von den Mitgliedern an»

verlrnntc Kapital sämtlicher genossenschaftlicher Or¬

ganisationen deS Zentrnlverbaudes deutscher Konsum¬
vereine von 181251498 Mk. auf 199 259766 Mk.

oder um 15 00« 208 Mk. bzw. um 8,1 Prozent.
Tns stich Zahlcn, die eiu Bild geben von dem

Umfange, den die moderne deutsche Konsumgenossen-

schaftSbewcgung in den letzten Jahrzehnten an»

gcnommcii hat. «ie gcwährcn auch einen Ausblm

iii dic Zukunft und zeigen uns, welche Möglichkeiten

dieser Bewegung noch offenstehen.

Zur Lage der Angestellte»
Die Friedrich-Wilhelm - Sebensversicherungs-

Aktiengesellschaft bnt sich, wie wir in der Nr. 7

unserer VerdaudSzeitsckrift berichteten, nicht gescheut,
c i u e ii Z r i e g s v e s ch ä d i g t e n A n g e st ellten, der

nabe.zu zckn Jnhre i» ihren Dienftcn stand, zu ent¬

lassen, da er angeblich nicht mehr voll leistungsfähig
iir, ES beitanid für Hie Gesellschaft die Gefahr. Äem An¬

gestellten. 8er ein Monatsgehalt von einhundertninfund-
dreißig Mark bezog, vci längerer Beschäftigung unter llm-

üüii!«n eine Pension Milen zu müssen, wenn er gänzlich
crwcrdiMttfäKig wurdc. Dadurch wäre die Gesellschaft der¬

maßen belastcc wordcn. 'daß die Aktionäre, an Seren «piyc
cin Herzog von Rnribor. ?vürst von Corved, Prin.j zu

!dobeistobe--ch!llui!gsfürst stcht, um Vwe Dividende hätten

fürchten müssen. Die Gefahr ist nun abgewendet worden.

Gleichzeitig Kaben aus Sem «Schicksal dieies einen Kriegs-,
bcsckäöigtcn die übrigen !riegsl«schadigten Angestellten der

Geicllkckuft doffentlich w viel gelernt, Saß sie sich .bei der

Direktion nicht auch crit noch durch uinbeqneme Gehalts¬

forderungen mißliebig machen, sollte ibr Magen einmal

s:ar zu arg knurren, so iit es besser, fie bitten die Direk¬

tion um irgendein Gnadergeschenk, als daß sic sich zu so
törichten fordern« g e n "wie Gehnltsaufvesserungen hin¬

reißen lassen.

TnS Pcichnlicn gegenüber den Zriegslxschädigten Kol¬

legen entspringt nicht etwa einem Mangel an Patriotis¬
mus bei dcr Direktion der „Friedrich Wilhelm". Das geht
sck?c>n daraus bervor, dnsz Äie Gesellschaft zur vierten

Kriegsanleibe zwanzig Millionen Mark gezeich¬
net bat. wic mit ausfallendem Eifer in der Prcne bc-

rictuct wurdc.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Reichsversicherungsanftalt für Angestellte
und die Arbeitslosenfürsorge. Der Stellvertreter

des Reichskanzlers teilte am l^. März dem Reichstage
folgendes mit: „DaS Direktorium der ReichsversicheruiigS-
nnsrnlt bat auf Grund 8cS iz c!6 des BerstclsLrungsgcsetzes
riir Angestellte als vorbeugende Z,'öasznst>me.zur Verhütung
dcs Einirnts vorzeitiger Erwerbsunfähigkeit während des

Kricgcs erKeblicbe Mittel 'bereits aufgewendet, teils in Aus¬

sicht gestellt. Von der Einführung einer Stcllculoscnsllr-
ü'rge der Aiigestclltenvcrsicberuirg ist dagegen als zurzeit
unaiisnibrvar Abstand genominen, zumal Sie Reichsver-

sichcruiigsanikilt durck Äie neueingcfiihrtie Anrechnung der

Nricnszcitcn als BeitrngSzeiten, ohne daß BeitrÄie geleistet
zu Werden brauchen, auf lange Zeit hinaus ,in einem noch
nicht üvericbbaren Umfang belastet wird."

Das ist offenbar .die Antwort auf dic Eingabe der

freien Vereinigung sür die soziale Bersicherung der Prioat-
angeikellten. die ider Reichstag iin vorigen Jahre dem

Reichskanzler zur Berücksichtigung überwieset? bat,

AIS m Beginn des Krieges die Unterstützung der

vielen plötzlich erwerbslos geworcheiien Arbeiter und An«e-

stcllrcn eine der grüßten Sorgen des Staates uiid der Ge¬

meinden geworden war. sprangen die Lairdesversicherunns-

anftülien helfend cin. Sie bewilligten zum Teil crbebliche

Beträge 'ür diesen Aweck. um so ciner vorzeitigen Inva¬
lidität ibrer notleidenden Versicherten vorzubeugen. Ver¬

schiedene Angestcllterwereiiie richteten an dic Reicksvcr^^ic-

riingsanijall'fiir Angestellte das Ersuchen, sich in äknli^er

Veise für die stellenlos gewordenen Angcstelltcn zu de-

tätigen. Das Direktomimi >der ReichsversicheDungsomstalt
lehnte dicS aber mit der Begründung ab, daß »ihr für eine

derartige Betärrguilg jede gesetzliche ^ai«Ä>abe fehle.
Daraufhin hat fich unser ZentMknchanid der Handlun«s-

gehÄferr, ebenso wie einige >amidere Ver«rme, mit der Bitte

an den Bundesrat gewendet, der ReichsversicherluigsanAalt
die, Ermächtigung zu geben, für die avbeitslosen Berisicher-
ten Mittel bereitzustellen.

Obwohl nicht bekanntgeworden ift, daß der Bundes-»

rat dieser Bitte entsprochen hat. verlautete bald, dafz
die ReichIversicherimgs<msta'lt größer« Sunirmen für die

Ausrüstung der Soldaten mit Wollfachen. für die Aus¬

stattung von Lazarettzügen usw. verMlsgabt «Her bereit¬

gestellt harte.
Diese wiidersvMchsvolle Haltung des Direktoviurns der

Reichsverfict^ungsanftalt für Angestellte gerb der Freien

Vereinigung für soziale Versicherung der Privatangeftellteli
Veranlaffung, erneute Eingaben sowohl an den Reichs-

Zanzker wie an den Reichstag zu Ächten. Es kam darauf
an, festzustellen, daß entweder di« gesetzlichen Bestim¬

mungen sowohl die gemachten Ausgaben sür di« Krieger-

fürsorge rechtfertigen und damit der Reichsverficherungs¬

anstalt die Pflicht auferlegon, auch für die erwerbslos ge¬

wordenen Angestellten Mittel lbersitzustellen, oder aber d«

gemachten Aufwendungen für die Kriegerfürsorge als ge¬

setzwidrig zu bezeichnen und dann durch «inc Notverordnung

die Reichsverfickierungsanstalt zu verpflichten, nicht nur

für die Krisgerfürsovge, fondern auch für die arbeits¬

losen Versicherten Mittel zu «rwenden.

Die energische Betonnng disser Forderung durch die

Freie Vereiinigmig n,nd >ihre fortgesetztie Kritik an der

widerspruchsvollen Haltung der Reichsverficherungsanstalt

hat dns Direktorium jetzt offenbar endlich dazu gebracht,
den früheren Stcmbpumt gegenüber der Arbeitslosenfür¬

forge aufzugeben. Es erklart nicht mehr, ihm fehle eine

gesetzliche Handhabe sür derartige Ausgaben, fondern jetzt

muß die inzwischen vom Bundesrat erlassene Verordnung

zum Verficherungsgefetz für Angestellte für die Ablehnung
einer Asbeitslosenfürforge lierhalten. Damit ist feft¬
gestellt, daß das Verhalte« des Direkto¬

riums zu Beginn des Krieges eindurchaus
verfehltes, engherziges und unsoziales
gewesen ift.

Demgegenüber müfsen wir !cmch trotz des neuerlichen

Bescheides des Direktoriums erwarten, daß die Reichs¬
verficherungsanstalt für Angestellte im Falle einer ähn¬

lichen Notlage der Angestellten im weiteren Verlauf oder

bei Nusgang deS Krieges sich nicht rückständiger zeigt, als

die Lautdesocrficherungsaicstalten. DieAusga b e u s ü r

eine Arbeitslosenfürforge bedeuten keine

Belastung der Angestelltenversicherung,
fondern sie werden ihr im Gegenteil stets
größere Ausgaben für die Unterstützung
vorzeitig berufunfähig gewordener An¬

gestellten ersparen.

Die verschiedenartige Ansleg«»S des 8 «Z des

Handelsgesetzbuchs, die seit Kriegsausbruch zu zahl¬
reichen Prozessen führte, hnt verschiedene Angesiclltcnver-
eine veranlaßt, in Eingaben eine Aenderung dieses Para¬
graphen durch eine Notverordnung des Bundesrats zu for¬
dern. Dcr Staatssekretär des Rcichsjnftizamts Dr. Lisco

Kat jedoch dcm Verband reisender Kaufleute nuf eine An¬

frage mitgeteilt, daß eine Ergänzung des § b'3 dcs Handels-
gefetzbuchs nicht in Aussicht steht.

Zwifchen der Direktion der „Volksfnrsorge".
Gewerkschaftlich - Genoffenschaftliche Bersicherungsaktien-
gesellschaft im Harnburg, eiiwrseits nnd den Vorständen des

Verbandes der Bure»uangestellten Deutschlands sowie des

Zentralverbandes der Haivdlungsgebrlfien ist ein Abkommen

getroffen worden, dns folgenden Wortlaut hnt:

§ 1.

Für die Wiederenistellung der.znm Heeresdienst ein¬

gezogenen Angestellteu der „Bolkssürsorge" follen für diese
Verficherilngsgesellfchaft und deren Rechnungsstellen die

Grundsätze sinngemäß Anwendung furden, die von der Ar¬

beitsgemeinschaft zur Fürsorge für Kriegsteilnehmer aus

den geiwssenschaftlicheli Betrieben zwischen denn Zentral¬
verband !deutscher Kmisnnivereinc nnd der Gcneral-

kommiffion der Gewerkschaften Deutschlands am 4. Fe-
brimr 1ö16 vereinbart wordcn sind.

8 2.

Für etwaige Streitfälle ans diesem Abkommen wiod

das Tarifnmt des Zentralvcrbandes deutscher Konsum¬
vereine als endgültig mitscherdendcs Schiedsgericht beider¬

seits anerkannt. In diesem Tavrfcunt soll ein Vertreter

der „Volksfürsorge" und ein Vertreter des jeweils be¬

teiligten AngestcllteiNzerban'des als Beisitzer mitwirken.

Hamburg, den I. April 1916.

Ans dem Zentralverband

<5arl Schafer

ist, ivie wir bereits an anderer Stelle in,unsercr Zcitung
berichtete», am W. März den Strapazen des FcldzugcS
erlegen. Mit ihm verlicrt der Verband wiÄcrum eiii

eifriges Mitglied. Nachdem Kollege Schäfer jnkrelaug
als Bczirksführer einen Unterbezirk «nserer Ortsgruppe
Hamburg geleitet hatte, wurde er llltg von den Hamburger
Kollegen als ehrenamtliches Mitglied in den Hauptvorstano
gewählt. Hier wirkte er bis zu der llebersieöcluug des

Verbandes nach Berlin im Jahre 1912 als Beisitzer. Kol¬

lege Schäfer ist außerhalb dcr Hamburger Ortsgruppc im

Verbände wenig bervorgetretc». Er gehörte zu dcn Kol¬

legen, die fast völlig in der Kleinarbeit a»fgingen. Hierin
bat er jedoch durch seine Stetigkeit viel Gutes für unsere
Organisation geleistet.

Im August 18lS wurde Kollege Schäfer nls Ar¬

mierungssoldat eingeMzen. Sein Truppenteil war iin

Westen tätig. Im März erhielt er einen längcrcik Er¬

holungsurlaub. Doch kaum in Hamburg aiigckoimnen,
mußte cr stch wegen einer Znckerkraickheit ins Lazarrtt lv-

geben. Wenige Tage darauf starb er. Er hinterlaßt einc

Frau und zwei unmündige Kindcr.

Vhrr seinem «ndrnsr»!
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Duisburg. Am 6. März wurde die Jahreshauptvcr-
sammtuug der Ortsgruppe Duisburg abgehalten, die einen

ziemlich guten Bcsuch auszuweisen hnttc. Kollcgin Hillrinn-
hauö gnti cmcn Bericht über die gegenwärtigen Kassenvcr-

hältnissc. Der Kassiererin wurde cinstimmig Entlastung
erteilt. Die hierauf vorgenommene Neuwahl des Orts-

gruWenvorstandes hatte folgendes Ergebnis: Erste Vor¬

sitzende Kollegin N. Wolfstein, zweiter Borsitzender Kollegc
G. Hengsbach, Schriftführer Kollege B. Maleton, Kassierer

Kollege Ä> Weidekam, Revisor Kollege H. Weichorodt.

Stuttgart. Die Generalversmumlung der Orts¬

gruppe fand am 5. März in Cannstatt statt. Den Vor¬

stands- und den Kassenbericht gab Kollege W. Müller, der

im Berichtsjahr den Borsitz führte und seit dem Ableben

des Kollegen Kühnlc auch die Kassengeschäfte besorgte.
Veranstaltet wurden im verflossenen Jahr drei Versamm¬
lungen, ein Unterhaltungsabend und zwei Ausflüge; dcr

Besuch der Versammlungen war ein schwacher. Mehr in

Anspruch genommen wurde der Ausschuß durch die in den

Konsumvereinen angestellten Mitglieder, die eine Teue¬

rungszulage anstrebten, die ihnen auch durch das Ein¬

greifen dcs Verbaudes in Stuttgart und Zuffcuhauscn ge-

itvährt wurde. Die Mitgliederzahl betrug Ende ISIS S17,

davon 111 männliche und 2<X5 weibliche, gegenüber dein

Vorjahre ein Rückgang von 44 Mitgliedern. Bei den Aus-

Mtrctcnen handelt es sich in dcr Hauptsache um Kollegin¬
nen, die erklärt haben, dasz sie während dcs Kriegs die

Beitragszahlung einstellen. Durch Tod haben wir fünf
.Mitglieder verloren, davon sind zivci auf dem Schlachtfeld«
gefallen. — Die lSesamteinnahmen betrugen 1915 3342,30

Mark; gegenüber dem Borjahr 173S/i« Mk. weniger. Für
Unterstützungen wurden insgesamt 5«2,4<1 Mk. ausgezahlt.
Der Kasseubestand betrug am Schluß des vierten Quartals

1915 7<j4.«1 Mk. Die Neuwahlen ergaben folgendes Re¬

sultat: Kollege Wilhelm Mücke erster Vorsitzender, Kollegc
Kurt Schimmel zweiter Borsitzender, Kollege Sonntag
erster Schriftführer, Kollege Kurt Erben zwcitcr Schrift¬

führer. Als Beisitzer fungieren die Kolleginnen Banzhaff
und Gmöhling. .Nach Erledigung des geschäftlichen Tcils

waren die spärlich erschienenen Mitglieder noch ein paar

Stunden recht gemütlich beisammen.

Berlin. Mtgliederve^crmmlung am 16. März in dcn

„Musikersälen". Die Versammlung beschloß Umstellung
der Tagesordnung, und zwar: 1. Fortsetzung der Dis¬

kussion über die Antwort des Haupworstandes. 2. Neu¬

wahl zur Ortsvermaltung. 3. Verschiedenes. An der Dis¬

kussion über die Stellung des Hauptvorstandes zu den Er¬

satzwahlen beteiligten sich die Kollegiimen Sehner und

Steinkopf sowie die Kollegen Ostrowski,, Wendland, Liese¬
gang, Glashagen, Müller, Fritz Schmidt, Talke mrd Hart-
maim. Sämtliche Redner mißbilligten den vom Haupt¬
vorstand in dieser Angelegenheit eingenommenen Stand¬

punkt. Da das Statut vier besoldete und fünf ehrenamt¬
liche Hauptvorstandsmitglieder vorschreibt, wurde dem

Hauptvorstand vorgeworfen, fatzungswidrig gehandelt zu

haben. Er habe monatelang mit vier besoldeten und einem

ehrenamtlichen Mitgliede gearbeitet und den von der Ber¬

liner Mitgliedschaft als Hauptvorstandsmitglied gewählten
Kollegen Talke zu den Sitzungen nicht Kugelassen. Auch das

Verhalten des Verbandsausschusses wurde scharf kritisiert,
Da eine Beschwerde seitens der Mitgliedschaft nicht vorge¬

legen hat, konnte der VevbmidSausschusz nach dem Wortlaut

der Satzungen (ß 28) auch keinen Beschluß fassen. Da der

Vevbandsausschuß dre Ersatzwahlen trotzdem für ungültig
erklärt hat, wurde auch dem Ausschuß der Vorwurf ge¬

macht, gegen die Satzungen, deren Hütcr er doch sein soll,
verstoßen zu haben. Der Kollege Talke erklärte, daß ihm
seinerzeit in der Hauptvorstandssitzung gesagt worden fei,
die Wahlen seien ungültig. Da er die von 'dem Haupt¬
vorstand, dein Ausschuß und der Ortsverwaltung getroffene
Vereinbarung nicht als für sich bindend MevZeimen wollte,
hätte ihn Kollege Urban in sehr unkollegialer Weife zum Ver¬

lassen der Sitzung aufgefordert. Er stehe auch heute noch auf
dem Standpunkt, daß er nur Vorstandsmitglied auf Grund
dcr satzungsgemäß voni Berliner Bezirk vorgenommenen
Wahlcn sein könne. Als Vertreter des Hauptvorstandes
betonte Kollege Urban, daß der Hauptvorstand der Berliner

Ortsgruppe niemals das Recht abgesprochen hcrbe, auf
Grund der Satzungen Neuwahlen vorzunehmen. Sollte
lixis aber geschehen, so müßten die Posten jedoch wirklich er¬

loschen sein. Das sei nicht der Fall, da alle drei Kollegen
nur vorübergehend abwesend seien. Nach langer Debatte
wurde nachstehende Resolution mit großer Mehrheit ange¬
nommen :

Der Verbandstag in Hannover 1914 beauftragte gemäß
Z 23 unserer Satzungen, den Bezirk, in den: der Haupt¬
vorstand seinen Sitz hat, mit der Wahl von 5 ehrenamt¬
lichen Beisitzern zum Haupworstand. Der Verbandstag
räumte diesem Bezirk volle Unabhängigkeit und Freiheit
ein in dcr Wahl der Beisitzer. Ein Bcstätigungs- odcr

Ancrkennuugsrecht dieser ehrenamtlichen Beisitzer lvurde
weder dein VerbandsauAschuß noch dem Hauptvorstand zu¬
gebilligt.

Im Laufe der Kriegszeit verminderte, fich durch Ein¬

berufungen (Kollegen Ucko und Grändorff), Austritt (Kol¬
legc Wessel) und Ortswechsel (Kollege Hirschfeld) die Zahl
der im Frieden gewählten ehrenamtlichen Beisitzer dcs

Hauptvorstandes bis auf einen. Die seitherige Zusammen¬
setzung dcs Hauptvorstandes entsprach nicht dein Wortlaut
und dem Geiste unserer Verbandsverfassung (s. § 23, I.).
Dcr Hauptvorstand hat trotzdem monatelang — entgegen
dcn Aaren Bestimmungen unserer Satzungen — in dieser
unvollständigen Zusammensetzung die VcrbandSgeschäste
geführt und Beschlüsse gefaßt, ohne den Kollegen im Reiche
von dieser unhaltbaren Situation auch nur cin Wort mit¬

zuteilen.
Im September 1915 bcschästigte sich dann die Bcrlincr

Ortsverwaltung init der Besetzung der offenen vier Bei-

fitzerposten. Unter besonderer Berücksichtigung, daß sich
zwei der verhinderten VorstandSnntglieder beim Militär

befinden und der dritte durch vorübergeheirden Orts¬

wechsel an den Hauvtvorstandssitzungen ebenfalls nicht
teilnehmen konnte, empfahl die Berliner Ortsverwaltung
dein Berliner Bezirk, die Geltung dieser Wahlen lediglich
bis zur endgültige,! Rückkehr dcr Genannten zu be¬

schränken. Demgegenüber bestritt der Hauptvorstand dem

Berliner Bezirk das Recht, Wahlen vorzunehmen. Zur
'Begründung seiner Auffassung führte er aus, daß die ge¬
nannten drci Kollegen nicht endgültig aus dem Haupt¬
vorstande ausgeschieden seien und demnach die im 8 23

unserer Satzungen vorgesehenen Neuwahlen nicht in Frage
kämen.

Nach einer sinngemäßen Auslegung des ß 23 kann

aber kein Zweifel darüber bestehen, daß, wenn sich dic Not¬

wendigkeit herausstellt, Ersatzleute zu beschaffen, dies

durch die Wahl desjenigen Bezirks zu geschehen hat, dem

die Besetzung der ehrenamtlichen Beisitzer vom Verbands-

tagc übertragen worden ist.
Der Hauptvorstand lehnte es anfangs ab, die Lücken

der unvesoldeten Vorstandsmitglieder in seiner Körper¬
schaft auszufüllen. Jn einer Aussprache zwischen Orts¬

verwaltung und Hauptvorstand betonte der letztere diesen
merkwürdigeil Standpunkt. Erst die nun erfolgte Er¬

klärung der Ortsverwaltung, dsm Berliner Bezirk nun¬

mehr die Wahlen zu empfehlen, veranlaßte den Haupt-

Vorstand zu einer tltevision seiner Ansicht. Diese neue An¬

sicht des Hauptvorstandes ging dahin, daß Ersatzleute
lediglich durch eine Vereinbarung zwischen Hauptvorstand,
Verbandsausschuß und Berliner Ortsverwaltung zu be¬

schaffen seien. Er empfahl danach die drci Revisoren dcs

Verbandes zu den Sitzungen des Hauptvorstandcs hinzu¬
zuziehen. Selbst eilt beamtetes Borstaiidsmitglied be¬

zeichnete diese Art als einen Kuhhandel und stellte seiner¬
seits ausdrücklich das Wahlrecht dcs Berliner Bezirks fest.

Ende Oktober 1915 nahm dann die Berliner Mitglieder¬
versammlung eine Wahl für die fehlenden ehrenamtlichen
Beisitzer vor. Diese Wahl wurde vom Hauptvorstand für
uiigültig erklärt. Bevor sich nun der Berliner Bczirk be¬

schwerdeführend an den Berbandsausschuh iit Hamburg
tuenden konnte, trat der Verbandsausschuß — ohne vom

Berliner Bezirk angerufen zu sein — iir einer gemein¬
schaftlichen Sitzung mit dem Hauptvorstand der irrigen
Ansicht des Hauptvorstandes bei. An dieser gemeinschaft¬
lichen Sitzung beteiligte sich auch die Berliner Ortsverwal¬

tung — allerdings ohne Mandat des Berliner Bezirks.
Iit dicser Sitzung erfolgte nun ein bureaukratisches
Meisterstück. Die vom Berliner Bezirk gewählten drei

ehrenamtlichen Beisitzer, deren Wahl beide Instanzen so¬
eben kassiert hatten, wurden nun vom Hauptvorstand unter

Zustimmung des Berdandsausschufses in den Hauptvor¬
stand ernannt. Das war ein offenkundiger Uebergrisf
beider Instanzen, der iir erster Linie dem Geiste unserer
Bewegung und ebenso dem Sinne unserer Verbandsver-

fassuug zuwiderläuft. Als nun eincr der vom Bezirk ge¬

wählten ehrendmtlichen Beisitzer seinen Posten antreten

wollte unter Berufung auf seine auf Grund des Statuts

erfolgte Wahl, wurde er an der Ausübung feines Mandats

behindert und von sämtlichen Sitzungen ausgeschlossen.
Die lbnreaukratische Handlung des Hauptvorstandcs

und des Ausschusses verwandelte sich damit in einen be¬

deutungsvollen Akt autokratischer Herrschaft. Das Exempel
des Prinzips war damit statuiert uiid dsm Berliner Be¬

zirk das Wahlrccht genommen.

Dic Berliner Mitgliederversammluiig voin 20. Januar
1S16 mußte sich daher nochmals mit der jetzt kassierten Wahl
beschäftigen und nahm mit Entrüstung Kcnntis von diesen
Vorgängen. Einmütig wurde in dieser Versammlung die

bureaukratische Haltung beider Instanzen verurteilt. Nach¬
dem der Hauptvorstand durch den Ausschluß des Beisitzers
(der sich auf seine Eigenschaft als gewähltes, nicht er¬

nanntes Mitglied des Hauptvorstandes berief) den Berliner

Kollegen das ihnen durch die Verbandssatzungeii einge¬
räumte Recht zur Wahl der ehrenamtlichen Beisitzer an¬

nulliert hatte, wurde iit dieser Versammlung folgende
Resolution mit großer Mchrheit angenommen:

„Die Generalversaiitmlung stellt fcst, daß sie nachträg¬
liche Abmachungen der Ortsverwaltung über Angelegen¬
heiten, die von der Berliner Generalversammlung ent¬

schieden worden find, nicht anerkennt. Demnach erklärt
die Generalversammlung, daß die in der letzten General-

vcrsammluiig stattgefundenen Wahlen, die die Kollegin
Sehner und die Kollegen Schlccks und Talke in deii Haupt¬
vorstand gebracht haben, zu Recht bestehen. Sie bestreitet
ferner dem Hauptvorstand das Recht, einzelne seiner Mit¬

glieder auszuschließen und erwartet von ihm, daß er die

gewählten Kollegen in ihrer Amtstätigkeit als Beisitzer zum
Vorstand nicht ibchindert."

Damit hat der Berliner Wezirk getreu dcr ihm vom

Verbaiidstage in Hannover übertragenen Pflicht gehandelt,
wonach ihm allein daS Recht und die Pflicht zusteht, für dic

ehrenamtliche Besetzung des Haupworstandes zu sorgen.
Unter den gegenwärtigen Umständen muß der Bezirk

Groß-Berlin zu seinem Bedauern davon absehen, die in
den Satzungen vorgesehenen Rechtswege zu beschielten, die

ihm zum Schutze dcr Mitgliederrechte offen stehen.
Ein Appell an den Verbandsausschuß kann nicht in

Frage kommen, da dieser, ohne von dem Bcrlincr Bezirk
angerufen zu sein, die merkwürdigen Entschließungen dcs

Hauptvorstaitdes durch seine Körperschaft deckte. Die Ein¬

berufung einer außerordentlichen Generalversammlung ist
zurzeit unmöglich. Dessenungeachtet müssen Schritte gegen
die Uebergriffc dcs Vorstaitdes unternommen werden. Es

handelt sich nicht um lokale Interessen des Berliner Be¬
zirks, sondern nm die Verteidigung des wichtigsten Mit-

gliederrcchts, des Rechts, die chrenaintlichen Mitglieder zur
Verbandslcitung zu wählen.

Dcr Bczirk Groß-Bcrlin fordert daher alle Bczirkc auf,
ihrerseits dazu Stellung zu nehmen und iii geeigneter
Weise anf den Vorstand im Sinne dcr Berbandssatzungen
einzuwirken."

Bci der Neuwahl der Ortsverwaltung wurden gewählt:
Kollege Wendland zum ersten Bevollmächtigten, Kollcge
Dreilich zum zweiten Bevollmächtigten, Kollegin Braun¬

thal als erste Schriftführerin, Kollegin Stcinkopf als zweite
Schriftführerin. Jn die Gewerkschaftskommission wurden

delegiert die Kollegen Mosscaiw. Werner, Meiste, Wchlano
und die Kollegin Nenmann. Die von den Unterbezirken
gewählten BegirkSführer wurden bestätigt.

Zu dicscm Bericht erhielt die Redaktion bom VerbandS-

vorsitzcudcu, Kollegen Urbau, die nachstehend abgedruckte

Erwiderung.

Aus den durchaus nicht objektiv abgefaßten Versamm-
lungsbericht, soweit cr den Inhalt der Aussprache wieder¬

gibt, wollen lvir nicht eingehen. Durch dic angenomiuciic

Resolution sind wir nbcr zu ciucr Erwiderung gezwungen,
weil sie die Differenz schief darstellt und ossenbare Un¬

richtigkeiten enthält. AIs Entschuldigung könnte dafür

gelten, daß die Verfasser der Eutschließuug ^>eu, Sachver¬
halt nicht aus eigener Erfahrung kannte». Sie habe» au

den verschiedenen Aussprachen dcr Orlsvcrivalluug mit

Hauptvorstand nicht teilgenommen. Da sie weder Mitglieder
der Ortsverwaltung noch dcs Hauptvorstandcs waren, muß¬
ten sie aus drittcr Quelle schöpfe». I» dcu Mitglieder¬
versammlungen vom 17. Februar und 16. März wurden

aber von dem Vertrctcr des Hauptvorstaiidcs die unrich¬
tigen Angaben nachgewiesen. Zu einer richtigen Dar¬

stellung dcs Sachverhnlts in der Resolution ist man jcdoch
nicht geschritten.

Wie licgcn die Dinge iu Wirklichkeit. Zuerst möchtcn
wir feststellen, daß der Hauptvorstand uiid auch der Vcr-

bandsallsschuß i» keinem Stadium der Verliniidluugcn mit

der Ortsgruppe Berlin ciu „BestätigungS- odcr Auerkcu-

mmgSrccht" für die ehrenamtlichen Beisitzer vcr¬

langt oder gewünscht haben. Die Bemerkung im ersten
Absatz der Entschließung wäre gnuz überflüssig gewesen,
wenn nicht damit crst die notwendige Stiiiimuiig gegen die

beamteten VorstnnöSmilgliedcr hervorgerufen lverden

sollte.
Ais Ende März 1915 war dcr Hnuptvorstaud voll¬

zählig. Am 26. März erhielten wir von dcr OrlSgruvpe
Berlin cinen Brief dcs Kollegen Wessel vom 1«. März,
worin cr feinen Austritt aus den: Verband anzeigte.
Dieser Brief wurdc in unserer Vorstnudssitzung vom

Sl. März 1915 zur Kenntnis genommen uud daö Vor-

standsamt als erloschen erklärt, Tcm Bureau der Orts¬

gruppe Bcrlin wurde davon telephonisch Mitteilung ge¬

macht. Am Ll. März 1915 fehlten scruer erstmalig dcr

zum Kriegsdienst eingezogene Kollege Grnudorfs uiid Kol¬

lege Hirschfeld, der eine AushilsSstellung iu Ehcmuitz n>S

Stellvertreter cincs Kriegsteilnehmers übernommen Halle,
Am 6. Mai 1915 fehlte dann Kollcge Ucko erstmalig, lveil
cr eingezogen wurdc. Dcr Vorstand teilte die Hoffuuug
mit der größten Zahl unserer Mitglieder, daß der Krieg
bald beendigt sein ivürdc. Er »ahm deshalb davon Abstand,
init dcr Ortsgruppe Berlin wegen einer vorübcrgeheudcu
Stellvertretung für dic abwesende» Vorstandsmitglieder
in Verbindung zu treten^ Daraus kann aber nicht der

Schluß gezogen werden, daß die Ortsgruppe Berlin vou

dcr unvollständigen Besetzung keine Kenntnis hatte. Im
Gegenteil. Im Falle Wessel ivnr sie vou dem Erlösche,:
des Borstandsposlcns unterrichtet und einer Neuwahl stand
nichts im Wege. Die anderen ehrenamtlichen Vorstands¬
mitglieder hattcn der Ortsgruppe voii ihrcr Eiuziehuug
resp, vorübergehenden Beschäftigung in Ehcmuitz Mittei¬

lung gemacht. Damals hatte nber die Ortsgruppe gegen

diese „unhaltbare Situation" keine Bedenken. Ticsc traicu

erst viel später, und zwar im September 1915 aus. Erst
am 27. September schrieb die OrtSverwnItuug, daß sie
„die Wahl von vier Hauptvorstaudsmitgliederit nls Ersatz
für die teils durch Wegzug aus Berlin uud teils durch

Einziehung zum Militär frcigclvordeucu Sitze beschlcsscu
hat". Die Ortsgruppe vertrat i» dcm Briefe dcn Stand¬

punkt, daß sie für den Kollegen Hirschseld und auch siir
die eingezogenen Kollcgcu „e i i: c N e u iv n h l für un¬

bedingt erforderlich" hält. Ter Hauptvorstand
schrieb darauf dcr Ortsverwaltung am 1. Oktober 1915:

„Es besteht darüber kein Zweifel, daß für deu ausgeschie¬
denen Kollegen Wessel eine Ersatzwahl vorgeuruiimeu wcr¬

den kann. Als uns der Austritt des Kollegen W, aus

unserer Organisation durch Ihre Ortsgruppe bekannt¬

gegeben wurde, haben lvir laut VorstandSbcschlusz im

März d. I. dcn Posten als erloschen erklärt. Anders licgt
cs mit dcn übrigen drci iii Frage kommenden Vorstands¬
mitgliedern. Unseres Erachtens kann cinc Ncuwahl crst
dann vorgenommen lverden, wenn die VorstandSpostcu
erloschen sind. Dies ist aber nicht dcr Fall, und cS wäre

uns deshalb sehr angenehm, wenn wir uns mit Ihnen
in ciner gemeinsamen Vorstandssitzuug darüber unter¬

halten und verständigen könnten." Diese Briefe siud von

dem Vertrctcr des Hauptvorstandcs i» der Mitgliederver¬
sammlung am 17. Fcbruar 1916 verlesen worden. Wcr

nur ein wenig guten Willen zur objektiven Beurteilung
dieser Briefe zeigte, muhte daraus ersehen, daß der Vor¬

stand gegcn cine stellvertretende Besetzung dcr Vorstands¬
posten gar nichts einzuwenden hatte und der Ortsgruppe
dem Grunde nach die Besetzung zuerkannte. Wogegen cr

sich wendete, war die beabsichtigte Vornahme einer Neu¬

tralst. Trotzdcm behauptet die Ortsgruppe iu der Reso¬
lution, dcr Wahrheit zuwider, „dcr Hauptvorstniid lehnte
cs anfangs ab, die Lücken der uubesoldetcn Vorstandsmit¬
glieder in scincr Körperschaft auszufüllen". Gegcn solchc
Verdrehung von Tatsachen reichen die bcstcn Argumente
nicht aus.

Die Satzungen weisen zweifellos eine Lücke auf,
Solchc außergewöhnlichen Verhältnisse, ivie sic der

Kricg hervorgerufen hat, können auch bci gewissen¬
haftester Vorsorge nicht einwandfrei durch die Satz¬
ungen geregelt wcrden. Jn solchen Fällen muß die

Vernunft und, nicht die Macht sprechen. Dcr Vorstand
hat dic Pflicht, die Einhaltung der Satzungen zu über¬

wachen. Auch der größten Ortsgruppe unseres Verbandes

kann eiil Ausnahmerecht nicht zugestanden werden. Dcr

§ 23 Ws. 2 sagt: „Scheidet ein Vorstandsmit¬
glied im Laufe scincr A m t s d a u c r a u s, usw,".
Es kann doch gar kci» Zweifel darüber bestehe», daß die

durch Einziehung zum Kriegsdienst oder durch Annahme
cinc Kriegsaushilfsstelluug vorübergehend abwesenden Vor¬

standsmitglieder nichl als ausgeschieden betrachtet wcrden

können. Jn keiner. Körperschaft der Angestellten- und

Arbeiterbewegung sind dcn zum Kriegsdienst eingezogenen
Funktionären die Posten aberkannt worden. Deshalb hatte
auch dic Ortsgruppe Berlin nicht das Recht, unter Be-
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rufung auf die Satzungen Wahlcu vorzunehmen. Dic

Satzungen ftchcu dcr Wahl gcradc entgegen.
Am 12. Oktober 191S fand dic bon uns gewünschte

gemeinsame Sitzung mit der Ortsvcrwaltuug Bcrlin statt,
Dcr Vorstand begründete seinen Staudpunkt, legte dar, dntz
auf Gruud dcr Satzungen cine Wahl nicht, borgenommcn
werden kaun, sondern die Besetzung durch Stcllvcrtrctcr

nur durch cinc außer den Satzungen liegende Vcrcinbarung
möglich ist. Bci dicscr Gclcgcnhcit machte der Vorstand
den Vorschlag, die drci Rcvisorcn zu den Vorstcmdssitzuu-
gen als stellvertretende Vorstandsmitglieder hinzuzuziehen.
Diese Revisoren sind erstens ehrenamtliche Funktionäre,
zweitens sind sie vou, der Ortsgruppe Berlin gewählt wor¬

dcn und drittens bereits dem Vcrbandstag gegenüber ver¬

antwortlich. Das war eilt positiver Vorschlag, übcr den mit

dcr Ortsverwaltung verhandelt wurdc. Es wnr natürlich
daö gute Rcchb dcr Ortsverwaltung, den Vorschlag abzu¬
lehnen und andere Vorschläge zu machcn. Kollcge Eichner
els Sprecher der Ortsverwaltung vertrat den Standpunkt,
daß dic Posten der drci Kollegcn als erloschen zu betrachten

scicu. Im Laufe dcr Aussprache erklärte ein Vertrctcr

dcr Ortsverwaltung, daß es nicht darauf ankomme, ob

Neuwahlen oder Ersatzwahlen vorgenommen werden. Ein

anderer trat für Ersatzwahlen und, wenn nuch diese nach
den Satzungen unmöglich sind, für Neuwahlen cin. Ein

Vertreter der Ortsverwaltung machte dann den Vorschlag,
den Verbandsausschuß zu dicser Streitfrage hinzuzuziehen.
Dcr Hauptvorstand hat mit Ausnahme eines Mitgliedes
scin Einverständnis zu dein letzten Vorschlage aus¬

gesprochen. Damit hat cr wiederum den Beweis erbracht,

diese Frage durch eine Verständigung in kollegialer Weise
zu erledigen. Nachdcm aber die Ortsverwaltung in ge¬

trennter Bcratung verhandelt hatte, erklärte sie, daß sie
sich mit dem Vorschlag dcs Vorstandes nicht einverstanden
erklären könne; sie werde die Wahl selbständig
vornehmen lassen.

Zu dicscr Erklärung nahm der Vorstand in seincr
nächsten Sitzung Stellung und schrieb dann dcr Orts¬

gruppe am IS. Oktober, daß eine Ncuwahl nicht anerkannt

werden köune, uud daß dic Ortsverwaltung das Recht
habe, gegen dicscn Beschluß dcs Vorstandes Beschwerde
beim Verbandsausschuß einzulegeu. Telephonisch unter¬

richteten Wir dann nuch die Ortsgruppe, daß am 30. Ok¬

tober ciuc gemeinsame Sitzung dcs Vcrvnndsausschusses
uud dcs Vorstandes stattfinde. Wenn dic Ortsgruppe
Bcrlin benbsicvtige, den satzungsgemäßen Beschwerdeweg
zu bcschreitcn, so könnte die Sacke glcich in dicscr Sitzung
mit zur Entscheidung kommcn, Eincn Bescheid haben wir

von der Ortsvcrwallung nicht erhaltcn, dagcgcn wurdc eiue

Mitgliederversammlung aus den 28. Oktober ISIS ein¬

berufen, für die als zweiter Punkt der Tagesordnung:
„Ergänzungswahlen zum Hauptvorstand" angesetzt war.

Diese Wahlcn sind auch vorgenommen worden.

Damit hat Ortsgruppe sich nicht nur über die

Bcschlüssc des Vorstandes hinweggesetzt, sondern auch den

Vcrbmtdsausschuß als Beschwerdeiristaiig umgangen. Die

Ortsgruppe hatte damit jeden Weg zur Erreichung einer

Verständigung brüsk abgelehnt. Deshalb unterbreitete

der Vorstand dem Verbandsausschuß die Angelegenheit, und

,
auf Vorschlag desselben ersuchten wir dic Ortsverwaltung
nochmals um cine gemeinsame Aussprache. Tiese fand
in Anwesenheit von zwei Vertretern dcs Ausschusscs am

2, November ISIS statt und zeitigte folgendes Ergebnis:

„Die Ortsverwaltung erklärt sich mit der Regelung
einverstanden, daß sür die abwesenden Kollegen Vertreter

bestimmt wcrdcn. Als Vertreter wcrden die bon der

Mitgliederversammlung gewählten Vertrctcr bestimmt.
Diese Vertreter haben Sitz nnd Stimmc im Hauptvorstand
bis zur endgültigen Rückkehr derjenigen Kollegen, für dic

fie Ersatz bilden."

Am 8, Novcmbcr schrieb dann die Ortsverwaltung
folgendcs: „Gleichzeitig geben wir Ihnen nachstehend dic

Vertreter für die eingezogenen Vorstandsmitglieder auf:
für Grändorff Kollegen Schlecks, für Ucko Kollegin Sehner,
für Hirschfeld Kollegen Talke."

Damit glaubten wir die Angelegenheit als endgültig
crlcdigt betrachten zu können und lvir zogen die drei Stell¬

vertreter zu unserer Vorstandssitzung am lt. November

191S hinzu. Kollege Talke teilte uns schriftlich mit, daß
er nicht erscheinen könne und gab gleichzeitig folgende
Erklärung ab: „Nicht auf Grund irgendwelcher Aussprache
zwischen dem Vorstand, Ausschuß und Ortsverwaltung be¬

trachte ich mich als Vorstandsmitglied, sondern einzig und

allein auf Grund der Wahl durch die Mitgliedcr." Kol

lege Talke erkannte demnach dic von den drei Verbands-

körpcrschaften getroffene Vereinbarung nicht an, und der

Vorstand war sich einig darüber, daß Kollege Talke zu den

Sitzungen nicht hinzugezogen werden kann.

Der Ortsverwaltung wurde davon Mitteilung gemacht,
mit dem Ersuchen, 'eventuell einen anderen Vertreter zu

stellen. Da cine nochmalige Aussprache zwischen Kollegen
Talke nnd Ortsverwaltung resultatlos verlief, lvurde cr

zur nächsten Vorstandssitzung nicht eingeladen. Er er¬

schien aber trotzdem, und alle Vorstandsmitglieder gaben
sich reichlich Mühe, den Kollegen Talke von seinem ab¬

lehnenden Standpunkt abzubringen. Nach etwa zweistün¬
diger Beratung beharrte Kollege Talke auf feinem Stand¬

punkt und ohne jeden Widerspruch aller Vorstandsmitglie¬
der wurde Kollege Talke in kollegialster Weise ersucht, die

Sitzung zu verlassen, da cr als stellvertretendes Vorstands¬
mitglied nicht anerkannt werden könne. Da Kollcgc Talke

trotz mehrmaligem Ersuchen sich weigerte, zu gehen, wurde

die Vorstandssttztmg geschlossen.
Aus einer an sich durch einc Verständigung bereits

erledigten Angelegenheit wurde nun in der Berliner Mit

gliederversammlung eine Staatsaktien? gemacht. In der

der letzten Mitgliederversammlung vorgelegten Original
resolution wurde noch von „H i n a u s w e i f u n g des Bei¬

sitzers" gesprochen, uud die Diskussionsredner brachten ihre
Entrüstung über diese Behandlnug zum Ausdruck. Jn
der jetzt abgedruckten Resolution spricht man nur noch von

„Ausschluß dcs Beisitzers". So wird Stimmung' gc¬

macht, ivcnn sachliche Argumente gegen dcn Hauptvorstand
uicht vorgebracht lverden können. Mit Schlagwortcn, wie

„burcaukratisches Meisterstück", „offenkundiger Uebergriff",
„bureaukratischc Handlung", „Akt autokratischer Herr¬
schaft", „Exempel des Prinzips" usw., klärt man einc An¬

gelegenheit nicht, sondern verböscrt sie. Die Mitglieder¬
versammlung vom 20. Januar hat denn auch dic von der

Ortsverwaltung mit dem Vorstand und Ausschuß getrof¬
fene Vereinbarung als nngültig erklärt und diesen Stand¬

punkt durch Annahme dcr langen Resolution am 16. März
bekräftigt.

Die Augabc dcr Ortsgruppc, daß sie zu ihrem Be¬

dauern untcr dcn gegenlvürtigcn Umständen davon absehen
müssc, dic in dcn Satzungen vorgesehenen Rechtswege zu

bcschreitcn, ist recht befremdlich. Zum Beschreitcn'dicscs
Rechtsweges hatte dic Ortsgruppe reichlich Zeit und Ge¬

legenheit. Jedenfalls kaun dcr Vorstand für die Unter¬

lassung dcr Ortsgruppe nicht verantwortlich gemacht
werdcn.

Inzwischen ist dcr Kollcgc Hirschscld nach Bcrlin

zurückgekehrt und hat seinen Posten als Vorstandsmitglied
wieder übernommen. Als Stellvertreter war durch die

Vereinbarung mit dcr Ortsverwaltung der Kollcge Talke

bestimmt, dcr auch bci der Wahl in der Mitgliedervcr-
'ammluug dic geringste Stimmenzahl «uf stch vereinigte.
Die ^Stellvertretung ist also erloschen. Tic bcidcn andcrcn

tcllverkrctenden Vorstandsmitglieder üben bereits ihr Amt

seit dcm 11. Novcmber 1015 auf Grund dcr Vereinbarung
aus. Dcr Wille der Mitglicdcr ist also durchaus in dcr

Sache erfüllt wordcn, wenn auch nicht in der von Berlin

gewünschten Form. Dic dcm Vorstand gemachten Vor¬

würfe sind völlig deplaciert, uud cs muß nun dcm nächsten
Verbandstag vorbehalten bleiben, zu dicser Frage Stel¬

lung zu nchmcn nnd eine Entscheidung zu treffen. Dicser
ist die einzige noch jetzt vorhandene Instanz. Eiue end¬

gültige Klärung der Angelegenheit in den Mitgliederver¬
sammlungen des Verbandes ist natürlich unmöglich.

Wird dcr Sachvcrhalt objektiv betrachtet unter Berück-

ichtigung der ernsten Zeit, in der wir leben, so dürste das
Urteil darübcr, daß die Ortsgruppe Bcrlin scit Oktober
ISIS die Mitgliederversammlungen' mit Verhandlungen
über dicse an sich unwichtige Sache füllte, nicht zweifelhaft
sein. Tcr Vorstand kann jedenfalls der Entscheidung des

Verbandstagcs mit Ruhe entgegensehen.
Otto Urban.

Zentralverband der Handlungsgehilfen (SihSerlin)

SeKanntmachnngen des Vorstandes.
Von den auf der neunten Generalversammlung ge¬

wählten beamteten Vorstandsmitgliedern sind die Kollegen
Paul Lange und Georg Döhnel zum Kriegsdienst
eingezogen.worden. Im Einverständnis mit dem Verbands¬

ausschuß wurdcn als Stellvertreter die Kollegen Fritz
Ohlhof und Karl Hart mann bestimmt.

Für den ausgeschiedenen Beisitzer Kollegen Ernst
esscl hat dic Mitgliederversammlung Bcrlin den

Kollcgcn Oskar Witzle gewählt.
Von dcn Beisitzern sind fcrner dic Kollegcn Nein-

hold Grändorff und Georg Ucko zum Kriegs¬
dienst eingezogen worden. Auf Grund einer Vereinbarung
mit dcr Ortsverwaltung Berlin übernahm dcr Kollcge
Karl Schlecks für Kollegcn Grändorf und Kollegin
Margarete Sehncr für Kollegen Ucko die Stellver¬

tretung. Dicse Vcrcinbarung hat die Mitgliedschaft Ber¬
lin für nngültig erklärt. Da es uns nicht aus die Fort¬
setzung eincs Streites mit Berlin, sondern auf eiue sachliche
Regelung ankommt, die jetzt nur noch durch den Vcrbands¬

tag vorgenommen werden kann, erklärt der Vorstand, daß
er unbeschadet seiner grundsätzlichen Auffassung über dic

Ungültigkeit der von der Ortsgruppe Bcrlin vorgenommenen
Wahl es den beiden von Berlin gewählten Hauptvor-
standsPitgliedern überläßt, an den Sitzungen teilzuneh¬
men. Der nächste Verbandstag wird die endgültige Ent¬

scheidung über dcn Streitfall zu treffen haben. Kollegin
Schner und Kollegc Schlecks haben erklärt, unter dieser
Voraussetzung ihre Vorstandsposten als Stellvertreter für
die zum Heeresdienst eingezogenen Kollegen weiter aus¬

üben zu wollen.

Alle Zuschriften für dcn Verbandsvorstand sind an dcn

Zentralverband der Handlungsgehilfen,
Berlin C. SS, Landsberger Str. 4S-47,

zu adressieren. Zuschriften für die Redaktionen können
den Sendungen beigelegt werden. Geldsendungen
sind auf das Postscheckkonto Nr. 11931 (Emil
Wucher, Kassierer), Berlin, einzuzahlen,

Beschwerden übcr die Geschäftsführung des Verbands¬

vorstandes sind an den stellvertretenden Vorsitzenden
Martin Hirschfeld , Berlin SW., Forckstr. 84 u, zu

richten, dcr dem Beschwerdeführer von dem herbeizuführenr-
den Beschluß dcs Gesamtvorstandcs Kenntnis zu geben hat.

Gegen dic Beschlüsse des Gesamtvorstandes - ist die Be¬

schwerde nn dcn Ausschuß zulässig. Der

Verbandsausschuß

hat seiuen Sitz in Hamburg. Zu Vertretern für die im

Heeresdienst befindlichen Ausschußmitglieder hat die Orts¬

gruppe Hamburg die Kollegen A l b i n F r i ed e m a n n und

Leo Kohn bestimmt. Die Aemter im Ausschuh sind jetzt der¬
art verteilt, daß Kollege Wilhelm Fischer, der einst¬
weilen aus dem Heeresdienst entlassen ist, wieder als Ob¬

mann, Kollege Leo Kohn als stellvertretender Obmam

und Kollege Wilhelm Rad losf als Schriftführer
tätig sind. Zuschriften sind zu richten an Wilhelm
Fischer, Hamburg 24, Jfflandstr. SS II.

Berlin, den 6. April 1916.

Der Verbandsvorstaud. Otto Nrban, Vorsitzender.

Verbot eines Gewerkschaftsblattes. Der „Tcxtil-
arbeiter", das Organ des Deutschen Textilarbeiter-Ver¬
bandes, wurde vom Oberkommando iii den Marken bis

auf weiteres verboten. Ursache hierzu soll eine Notiz über

die Wirtschaftspolitik im Kriege gewesen sein.
Wie wir bei Redaktionsschluß erfahren, ist das Verbot

inzwischen wieder aufgehoben worden: „Ter Textilarbeiter"
vom 7. April bringt an der Spitze des Blattes nachstehen¬
des Schreiben des Oberkommandos iu den Marken vom

S. April zum Abdruck:
'

Das Verbot Ihrer Zeitung vom 2S. März d. I., zu

Welchem der verhetzende und burgfriedcnstörende Artikel

„Aus der Volkswirtschaft" vom 24. 3. 16 nach mehrfachen
vorhergegangenen Verwarnungen uud angedrohtem Verbot

dcs Erscheinens Anlaß gegeben hak, wird unter Berück¬

sichtigung Ihrcr Versicherung, daß in Zukunft Artikel ver¬

hetzenden und burgfriedenstörenden Inhalts in dem „Textil¬
arbeiter" nicht wieder veröffentlicht wcrdcn, hiermit auf¬
gehoben.

Sie wcrden ersucht, dieses Schrcibcn an der Spitze
der nächstcn Nummer zu veröffentlichen.

Der Tarifausschusz der Deutschen Buchdrucker
hat cine Bekauntmachuug erlassen', nach der dic Gültigkeits¬
dauer dcs bis 31. Dezeinber d. I. laufenden Deutscheu
Buchdrnckertarifs auf ein weiteres Jahr, und zwar bis zum
31. Wczembcr 1917, verlängert wird.

An die PviN'zipalsmitgliedcr der Tnrisgemeinschaft
wirb iit dcr Bekanntmachung gleichzeitig die dringende.
Bitte gerichtet, durch Gewährung von Teuerungszulagen
ihren Gehilfen entgegenzukommen, „damit cs denselben
möglich ist, auch bei den außerovdentlich verteuerten

LebensbsdinMngcn ihre Verpflichtungen gcgen Staat und

Familie gu erfüllen".

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

Veranstaltungen gebeten!

Berlin An, Donnerstag, dcn 13. April, abends 8'^ Uhr, findet itt
' den Musilcrsälcu, Kaiscr-Wilhclui-Str, St, unscrc General¬

versammlung statt, Tagesordnung: 1, ErgdnzungSwnhlcn
zur Ortsverwaltung, 2, Kassen» und Jahresbericht, 3, Ver¬

schiedenes, Mitgliedsbücher sind am Saalcingang vorzu¬

zeigen. Nm PHnItliches und zahlreiches Erscheinen ersucht
Dic Ortsverwaltung,

Z1r««>>»>« Donnerstag, den 4. Mai 1010, abends 0 Uhr, Mitglieder-
KirrSvttt. Versammlung in, Vollshaus. Schützcnvlntz 2«, Saal 2.

Tagesordnung: t, Vorlrag von Frau Eiia Büttner: „Meine
Rcisc nach Griechenland und Aeghpten". 2, Bcrbands-

angclegcnheitcn,
Sonntag, den lt. Mai, abends 7 Uhr, im Boikshaus,

Ritzenbergstr, 2, großer Saal, Theaterabend, 1, Duett

n, d, Op, „Dcr Waffenschmied" vonLortzing, 2: „D i e

Hochzeitsreis e", Lustspiel in 2 Akten von Bcnedir,
8, „Er ist nicht eifersüchtig". Lustspiel in 1 Akt
von Elz, Aussuhrende: Gescllschast dcs Direktors Fried-
Heim, Eintrittskarten zum Preise von SS Pf, sind bci alten

Bcitragskasfierern und im Berbandsbureau, Schützenplatz 20 ll,
zu haben.

Das Kartell der Vereinigten Dresdener Arbeiterjugend
veranstaltet am Sonntag, den 21, Mai, nachmittags, cinc

Sondervorstellung im A l b e r t t h c a t e r, Znr
Aufführung gelangen „Dic Räuber", Zu dieser Vor¬

stellung haben nur Jugendliche Zulrilt, Bestellungen
auf Eintrittskarten sind baldigst im Vcrbandsburcau,
Schützenplatz 20 II, zu machen, Dic Eintrittspreise werden
sich voraussichtlich zwischen IS—30 Pf, bewegen.

Die Kriegsnovelle zum Handlungsgchilfcngesci!, Kaiserliche Ver¬

ordnung vom 2V, Fcbruar 1910, R,-G,-Bl, Nr, 5«, übcr dlc Auf¬
rechterhaltung von Dienstverhältnissen, dic dem Handlungsgehilfen¬
gesetz unterliegen, während des Krieges, Mit Erläuterungen ver¬

sehen von Dr, Felix, Mäher: MiNisteriaKat im I, k, Jnstizministc-
rium, Wien 191V, Manzschc k, u, l, Hof-, Verlags- und Nniv,-Buch-
handiuug, Preis S0 Heller.

Deutschland als geschlossener Handelsstaat im Weltkriege. Bon

Pros. Dr. Karl Siehl, Geheftet O0 Pf. (Stuttgart, Deutsche Ver¬

lagsanstalt,) Dic Absperrung Deutschlands vom Auslande und die

großen Organisationen, dic Staat und Private gebildet haben, um

den schädlichen Folgen dieser Absperrung entgegenzuwirken, haben
Kielen, Gelehrten wic Laien, cincn Vergleich der jetzigen Lage Deutsch¬
lands mit dcm von Fichte entworfenen Bild eincs „geschlossenen
Handeisstaalcs" nahegelegt und jene organisatorischen Maßnahmen
als clncn bedeutenden, ja entscheidenden Schritt zum Staatssozialis-
nius erscheinen lassen. In dcr vorliegenden Broschüre wcist dcr Frci-
burgcr Professor dcr Staatsivisscnschaftcn, Dichl, in sehr klarer und

überzeugender Weise nach, dasz die Parallele mit dem heute und all¬

zeit zu rcin utopischem Dasein verurteilten Fichtcschen „Handelsstaat"
unzutreffend uud irresührcnd isi, und dasz all die Gcscllschastcn und

sonstigen Einrichtungen, die der bestmöglichen Ausnutzung und Ver¬

teilung der im Land vorhandenen Vorrütc dienen sollen, tatsächlich
mit dem. was man bishcr untcr Staatssoziaiismus verstanden hnt
und verstehen muß, sehr wcuig zu iun haben, schon, weil sic in keiner

Weise dcn privaten Gewinn ausschalten,

„Dokumente zum Weltkrieg," Herausgegeben von Eduard Bern¬

stein, Bcrlag: Buchhandlung Vorwärts Paul Singcr G, m, b, H„
Berlin, Als XIII, Hcst dicscr Sammlung ist soeben „Das deutsche
Weißbuch II" (Erganzungshcft) 1, Tcil erschienen, Prcis S« Pf,
Cs enthält die vom Auswärtigen Amt hercinsgegcbencn Nachträge,
Jn Kürze wird auch dcr 2, Tcil dicscs Ergänzungsheftcs erscheinen.
In dicser Serie sind bishcr erschienen: Das deutsche Weißbuch, —

Das englische Blaubüch 1, Tell, — Dns englische Blaubuch 2, Tcil, —

Das russische Orangebnch, — Das belgische Graubuch, — Das Gclb-
buch Frankreichs 1, Tcil,, — Das Gclbbuch Frankreichs 2, Teil, —

Das Gclbbuch FrankrclchS 3, Teil, — Oesterreich-Ungarisches Rot¬
buch, — Das Grllnbuch Italiens 1, Tcil, — Das Grünbuch Italiens
2. Teil, — Das serbische Blaubuch,
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