
-Mm
Organ des Zentralverbandes der Handlungsgehilsen

Landsberger Straße 4Z - tt TöLl^N Fernsprecher: Alexander 629

Erscheint vierzehntä'glich am Mittwoch und wird den Mitgliedern des Verbandes unentgeltlich geliefert

Nr. IS

Redaktion und Expedition:
B erlitt C.S5,Landsberger Str.43/47

Verantwortlicher Redakteur:
Berlin, den V. Juni 191«

Bezugspreis durch dicPost vierteljährlich
2 Mk., Eiuzcluummcr 30 Pf, — Zluzcigen
Ivcrdcn mit 50 Pf, für den Nniim ci,icr

drcigespaltencu A'oupnreillczeile berechnet.

SO. Jahrg.
Fritz Ohlhof, Eharlottenuurg

Erholungsurlaub.
Der Sommer ist wicdcr im Land. Ein drittcr

Kriegssommcr! Wer hättc das iin August 1914 siir

möglich gehalten? Tic Lasten, dic oer Kricg allcn

aufbürdct, sind kaum noch zu crtragcn. Viclc unscrcr

Volksgenossen, dic drauszcn stchcn, und viclc, dic da-

heimgcbliebcn sind, sind schon körpcrlich oder geistig
zusammcngcbrochcn. Ja, auch viele, die da¬

her m g e b I i e b e n sind. Wcr Augeu hat zu

schen, dcr blicke nur um sich! Tann wird cr unscrc

Behauptung bestätigt findcn.
Von Monat zu Monat wächst dic Zahl dcr Jugend¬

lichen und Frauen, dic ncu iu die Fabriken uiid

Kontore, in die Werkstätten und Lädcn hinciuströmcii.
Und unter dcn männlichcn Arbeitskräften, dic jetzt
noch im Lande sind, ist ein großer Prozentsatz ent¬

weder krank odcr doch nicht vollkräftig. Dazu siud dic

Anforderungen, die auch im privaten Erwcrbslcbcu

heute an jeden einzelnen gestellt wcrdcn, nicht etwa

vermindert, sondern teilweise sogar beträchtlich gc-

steigert wordcn. Taß das nuch für dic Angestelltcn
zutrifft, tritt nach außenhin in lctztcr Zcit besonders

durch dic viclcn Kanfmaiinsgerichtsvcrhandliingcn
in Erscheinung, in dcnen Angestellte oie Be¬

zahlung von Ueberstunden von ihrcn Unternchiiicrn
verlangen. Und viele jugendliche Angcstcllte müssen
mit ihren Unternchiiicrn cincn rcgclrechtcn Kampf
nm die für dcn FortbildiinMchuIunterricht nötige
Freizcit führcn. Auf cincm großcn Tcil dcr wciblichcu
Angcstclltcn lastet ncbcn dcr Bcrussarbcit noch dic

Arbeit im cigcncn Hmisstandc, dic Erzichuiig der

Kinder und anderes mchr^ denn zwcifellos hat die

Zahl dcr beschäftigten v c r h c i r a t c t c n weiblichcn
Angcstclltcn stark zugcnommcn,

Untcr dicscn Umständen ist es. sowohl im Jutcr¬
cssc dcr Gesundheit dcs cinzclncn als auch im Inter¬
esse dcr Erhaltung dcr Volkskraft wichtig, jctzt fognr
doppelt wichtig, daß das knappe Maß an Frcizcit, das

bisher crst einem Tcil dcr Angestellten und Arbcitcr

alljährlich im Sommcr gcwährt wurdc, nicht nnr

weitcrgcwährt, sondern auch allcn dcnen zugcstanbcn
wird, die cs bishcr cntbchrcn mußtcn. Sclbst dic

Hecrcslcitung, dic sonst alle Kräfte bis zum äußcr-
sten anspannt, vcrkcnnt dcn hohen Wcrt nicht, der dcr

Zeit bcizumesscn ist, in der der cinzclnc Soldat sich
cininnl von dcin cwigcn Eincrlci öcs Ticustcs odcr

von dcn Strapazen dcs Kampfes und dcr Märsche nsw,

crholcn kann. Was im Hccrc wcnigstens zum Teil

durchgeführt Wird, das muß sclbst währcnd des Kricgcs
auch im privatem ErwerbSlcbcn durchgeführt wcrdcu

können.

Wir crwartcn dnhcr von nnscrcn Mitglicdcrn,
sowcit sie noch in dcr Heimat ihrcm Erwerbe nach-

gchcn, daß sic allcn Bestrcbuugcii sclbstsüchtigcr Untcr¬

nchmcr, ihncn in dicscm Jahrc dcu Urlaub zu cnt-

ziehcn, nuf das nachdrücklickistc cntgcgcutrctcn, und

daß sie dort, wo bishcr cin Urlaub nicht gcwährt
wurdc, vcrsuchcn, in Grmcinschaft mit ihrcn Kollegcn
und mit Hilfe dcr Organisation cincn solchcn durch-

zusctzcn.

lls neue

zzll. Jn der Fragc dcr Lcbcnsmittclbcschaffung
wiederholt sich während dcs kricgcs immcr von

nencm dasselbe Spiel, sobald dcr Rcichstag zusainmcn-
tritt und dic Ncichsleitung Rcdc imd Antwort darübcr

stehen soll, wic die Lebcnsmittclbcschnffuug gcregclt
Wordcn ist. Tie Rcichstagsabgeordnctcn haben eine

fast unendliche Reihc von Bcschwcrdeii-. dic Reichs-

leitung muß zugcbcn, daß dic Lcbciismittclbcschafflliig

nicht so durchgcführt wurdc, wic cs notwcndig ist,
aber jetzt sollen — so versichert'die Ncichslcitnng
jedesmal — alle Mängel beseitigt werdcn. Tcm Ncichs¬

tagc blcibt dann nichts andcrcs, als scine Fordcrungcn
in ciucm ganzen Haufen von Bcschlüsscn auszusprechen.

Auf diese Weise ist es in viclcr Beziehung
immcr schlimincr geworden. So wic bisher kann es

nicht weitergehen.
Das hat auch dic Ncichsleitung erkannt und sich

zu einer Maßnahme entschlossen, dic angcblich der An¬

gelegenheit eine andere Wendung gcben wird: ciu

L e b c n s m i t t c l d i k t a t o r ist ernannt wordcn.

Ein Diktator ist dcr, der mit unbeschränkter Macht

eine Allfgabc löscn soll. Von cincm Lcbcnsmittcl-

diktator ist dahcr zn verlangen, daß cr ohne Rückjickt

auf sonstige Bestrebungen dcm Volke dic zu scincr Er¬

nährung nncntbchrlichcn Lcbensmittcl beschafft.
Das wäre nur dann nicht möglich, wcnn wir nicht

das, was gebraucht wird, zur Verfügung hätten. Dic

Reichslcitiing hat abcr wiederum aufs bestimmteste

versichert, daß dic vorhandencn Lcbcnsmittcl gcnüncn,
falls nur cndlich wirklich ciuc zweckmäßige Verteilung

gcfichcrt wird, freilich ist dicsc Wcistzcit crst reckt

nichts Neues. Tcr Rcichstag hat sic vicluichr noch

bci jcdcr Tagung zn hören bckommcn, Tabcr fragt
cs sich schr, ob dic Hoffnungen, dic jctzt auf dcn

Lcbensmittcldiktator gcsctzt wcrdcn/ crfüllt wcröcn,

Tcr Mann, der an dicsc Stelle berufcn wordcn

ist, dcr Tberprnsiöent von Ostpreußen Graf v. Batocki,

hat bcrcits davor gcwarnt, daß man ihn als eincn

Mann mit unbcschränkter Macht auf dicscm Gcbictc

hinstellt. Ans dcu Bestimmungen über scinc Befug¬

nisse ergibt sich, daß dicsc Warnung in bcr Tat nur

zu berechtigt ist.

Auf Grund dcs K 3 dcs Gcsctzcs übcr dic Er¬

mächtigung dcs Bundesrats zn wirtschaftlichcn Maß-

nahmcn nsw. vom 4. August 1914 hat dcr Bundesrat

am 22. Mui 1916 eiuc Verordnung erlassen, in dcr

dcm Rcichskanzlcr cine neue Ermächtigung er¬

teilt wird. Tanack kann der Rcichskanzlcr dic im

Teutschen Reiche vorhandenen Lcbcnsiiiittcl sowie

Rohstoffe und andere Gegenstände, dic zur Lcbcus-

mittclvcrsorgiing erforderlich sind, für dic Ernährung
dcs Volkes in Anspruch nebmcn. Er kann dic Ein¬

fuhr, Turchfuhr und Ausfuhr solchcr Gegenstände

rcgctn. Er kann in gleicher Wcisc übcr Futtcrmittcl
sowic Rohstoffe und andere Gegenstände, dic zur Vich-

vcrsorgung erforderlich sind, zur Ernährung von Nutz-
ticrcn vcrfügcn.

Tie hierzu erforderlichen Bestimmungen können

vom Rcickskanzlcr aetroffcn wcröcn. Tcr Rcicks¬

kanzlcr kann den Verkehr mit jcncn Gcgciisländen nnd

ihrcn Verbrauch regeln, Bestimmungen über dic Prcii'c

trcffen und Strafen für die Zuwidcrhaudlungcii gcgcii

dic Bcstiiumnugcn fcstsctzcn. In dringcndcn Fallcn
kann dcr Rcickskanzlcr dic Laiiöcsbchörden uumittcl-

bar mit Anwcisuiigcn vcrschcn. Endlich stcht cs dem

Reichskanzler frci, dicse Befugnisse durch cinc scincr

Aufsicht unterstehende Bcbördc ausüben zn lassen,
Tas lctztc ist geschehen.

Unter dcm Namcn K r i c g s c r n ä h r n n g s -

a m t ist einc Behörde mit dem Sitz in Bcrlin errichtet
wordcn. Sie untcrstcht dcr Aufsieht öcs Rcicks-

kcinzlcrs. Ticscm Amt bat der Reichskanzler jcnc Be¬

fugnisse übertragen. Als Vorsitzender dieses Amts

ist Graf v. Batocki ernannt worden. Ihm sind acht

Weitcrc Vorstaiidsmitglicdcr bcigcgcbcu. Fcrner stctzt
dem Eruährimnsamt cin Beirat zur Seile, Tcr Bc>-

rat bcstcht aus Vcrtrctcrn dcr obcrstcu Rcichsbehördcu,
der Lanocsrcgicrüiigeii, der Kriegsstellen aind Kriegs»
gcscllsckaftcn sowic ans cincr Anzahl nndcrcr Sack-

verständiger. In grundsätzlichen Fragcn hat dcr Vor-

sitzcndc des Ernährnngsamts den Beirat zu hörcu.
Stets aber cntschcidct dcr Vorsitzcndc allcin und trägt
dic Vcrautwortuug. -

Tics sind dic ncncn Bcstimmnngen. Sie sind
ciugchcnd im Rcichshaltsaiisschuß dcs Rcickstags bc-

sprochcn worden, Tabci stellte' cs sich hcraus, daß dic

Rcgicrimgsvcrtrctcr das ncue Verfahren dcstzalb für
zwcckuinßin bciltcu, lveil cs lnugwicrigc Vcrhaiidluui'icn
mit dcn vcrschicdcncn Rcichsbchördcn und mit dcn

Negicrungcn dcr Eiuzclstaatcn überflüssig machen
werde,

Iu dcr Tat mußtc immer wicdcr darübcr geklagt

wcrdcn, daß die Mißstände iiz dcr Lcbciismittctbc-

scknffung nickt schnell genng beseitigt wurdcn. Tns

liegt aber nicht daran, daß uns ein bcsoiidcres Kricgs-
ernährnngsamt gefehlt hat, sondern viclmchr daran,

daß nur zu viele Großgrundbesitzer, Großfabrikantcu,
Großkaiislente nnd sonstige Spekulanten die Not des

Volkcs iinsznniitzcn snchcn, um die Lcbcnsmittcl mög¬
lichst in dic Höhe zu trcibcn und dadurch recht große

Gcwiiiiic cinstcckc» zu köniicn, Ticsc prcii'c setzte:,
allcn Bciiiülmugc» für ciuc zweckmäßige Rcgclmm der

Lcbcusmittclbcsckasfuiig liuaufliöriick dcii n>ößl>"i
Widcrslaud ciitncgcii und Inwcu bisbcr dauiit soivolil

bci dcr Rcickslcitumi als auck in deii Eiuzclstaatcn,
dcii Provinzen, >! rciscn iind l^ciiiciudcn ciiieu lcidcr

rcckt großcn Erfolg gcbabt, wobei sic sieb r,uw iiow al.>

Patcrlandsfrcuudc niifsvicltcu, dic cinzig uiid allein

dns Wobl dcr Gcsamtbcit zii fördern bestrebt sind,

Iu Wntirbcit abcr crsordcrt das Wolil dcr <^e-

samtlicit, daß das, was das Volt zu seiner Erunluuu,',

braucht, uutcr alle,, Umstäiidcn, olme jede Rüctiickt

auf dcn Gcwiun der reickcii Lciltc beickniit und nncli

dcn ärmcrcu >!rciscn zu ciucm billinc» Prciic ,',,ina»N'

lick gcmnckt Wird, Tabcr ist iwtmcudin dic Vciclil in

iinbiuc dcr c> fordcrtickcu Lcdcusmittcl, ilirc vini,,

mäßigc Vcrtciluua dureb dic Gciiiciudeu uiid die Fesl.

sctzuug voii Höcksturciscu.
Ticscr ciiifnckc Plan ist bcrcits zu Ausniui dcs

Kricgcs aufgestellt ivordeu i,i,ö liat jiw, je bimier der

Kricg dauert, i,,i> so tlarcr als uiiöcdiiint iiotwcndin

erwicsc». Allc Bcdcnkcii gcgcu sciuc Turckiübrbartcit,

dic vou dcu bctciligtcn ^vekulautcu odcr von iiulicil-

barcii Burcaukratcn ausgcbcii, sind diirck die Erlab-

rung wibcrlcgt wordcn: wo nack diesem Plane inck-

gemäß nnd ziclbcwußt Vorgcgangcu ist, sind gute Er-

folgc erzielt wordcu.

Taraus crgibt sick: das Kriciiscruäliruiinsauil
wird nur dann scgcnsrcictz wirleu, wcuu sciuc Leitung

stark gciiiig ist, um den Widcrstand der Spct,,lauten
überall dort z» übcrwiiidcn, wo cr bisbcr dic not

weudiacu Maßualimcii vcrtziiidcrt hat, also von der

Rcichslcituiig bis tzcruutcr zur lctztcn Gcmciudc,

Außcrdciii braucht dic Lcitung dcs ,>>iricgscr»äliruiins
amts ciuc iiiicrsckütterlickc Icstigtcit, um sick uickt

von dem gcradcn Wcgc zu ibrcm, Ziclc abbriiuicu ui

lassen, Tcnn dic Spckulantcu iouimeu immcr wieder

mit ncucn Vorschlägcn, dic ^ nntcr ivclckcm Vorivaud

sie auch crsckeiucn — doch uur dicscu Hcrrcn n^oße
Gcwinne zuschanzen sollcn zum Schaden des Volles,

Tkilmiscr Erfolg oder zwecklosc
DcWllftrMll?

Unter dicscr Ucbcrschrift ging vor kurzcm dcr

nachstchcndc Artikcl des Rcichsta,isabgcorductcu
Lcgicu durch cinc Reitzc Arbcitcrbiättcr:

Vor dicsc Frage war dic sozialdemotralisclic Fraktion

gestellt, als sic vcschlvß, iir der Vcreiixgescvtoiiiniisiiou

gegen Ä»träge zu stiviine», dic sie selcht wicocrl'olt i,n

Ncichstngc eiugcvracvt dallc.

In dcr ^nclie sclvst lvar dic ^-raiiion ücv vcrcits im

Tezeniber 1915 einig. Tcr ^rattiousvorsivcndc, dcr

gerade an dein Tage >,2l, ?c,',e>>ivcr> scin °e>,nt niedcr-

gclcgt hat, crtlärtc, das;, wcuu dic iu Äussiclu gcsicllic

Vorlage dcu Anspriichcn dcr E,civcrtschastc» gcniigi, davo^i

avgcschcu werdcn müsse, wcitcrgedcndc Amrägc ^» stcllcn,
Bon der Sozialdemokratinnen ','Irvciksgcl»ciuswait, dcrc»

Führung vcr srühcre Borsitzcudc dcr so^ialocmoiraiiscvcil

Srnttioit hat, licgcli nun dcr Vcrcilisgcsevtoinmissio,-, '^n-

träge vor, die sich mit dcncn dcctcn, dic von dcr so.iiul-

dcmotratiscvcn Arattion ivicderdolt i,l> :>!ciu,siag g.iicllt

lvorden sind. Taß dicsc ^lilträgc, >vc»„ die sozialdcmo-

lratischc Fraktion sür sic stimmt, gcnan ivic in, ^,ahre l!tt:i,

iu dcr Kommission lvie i,n Plcunm a,ig.c„oinmcn werden,

ist sicher, Tas Zentrum uiid dic Linie dcs Aciclistagcs

sowie dic'Polcu würden cinc scstc Mchrtieit stelle», Tas

erscheint vcrlockcud, Tcr Erfolg avcr iviirdc aus >iosicu

dcr öieivertscliaften i,nd damit dcr großcn Mmse dcr Är-

vcitcrschaft erzielt wcrdcii. Aiuv für dic Äittnigstcllcr
kann nnäi dcr Sachlage kein :z>vcifcl darüvcr vcilcdcn, daß

mit der Annahme ihrer Anträge dic Vorlage iällt. Turcv

die Fordcrliiig aus zcitgciliäßc >icndcrnng dcs Aciciisvcr-

cinsgcsctzcs. würde wicdcrdolt den gcwcrkscbasilickcn Or¬

ganisation«« dic frcic Bctälignng, dic idncn durch dic

Vorlage ermöglicht wird, untcrlmndcu,

Nicht die Ülcwcrkschaslen davcn iluc ,v?alt»»g geäildcrt,

sondcrn dic Negieriilig hat mit der Vorlagc cincn Front,

Wechsel vollzöget,, Sic erklärte 1!«'>8 cinc Fassung des

ReichsvcrcinsgcscbcS siir uua»uclu»var, nach dcr dic Gc-

lverkschaftcn sozialpolitisch bättcn tätig ici» tö»»e», odilc

politische Vcrci,le Ztl wcrdcn, Wcgcn ilucr sozialpoliiischcn
vud wirtschaftSpolitischcn Velätignng sollicn dic Gcivcrl-

schaftcn kurz vor diriegsausbrnch ,^u polnischen Vcreincu

gestempelt lverdcli, Taniit wiirdc ihncn dic Möglichkeit ge--
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»oiinucn sei», Jugendliche als Mitglicdcr zu habeil. Die

Jugend dem gewerkschaftlichen Einflutz zu entzichen, lvar der

Zweck des Vorgehens der Verwaltungsbehörden und Gerichte,
Jetzt ivill die Regierung dcn Jugeudpnragrnphcu nußcr

Krnft sebcii, auch weiiii die Gcwcrtsci)nften in dcr bis-

licrigcn Weise weiterarbeiten. Dieser sür die wirtschaft¬
lichen Knmpforgaiiisatione» crivachsende Vorteil erscheint
dcr sozialdcniolrntischc» Fraktion, die, stets jeden, auch dcu

ileiusten Aortschritt annnhi», lven» dauiit dcn Jntcrcsscn
dcr Arbcitertlasse gedient lvird, groß genug, um die A»-
ualnuc dcr Vcreiusgcsel.movcllc zil sichcru. Sie hat des¬

halb, ohne auf die weitergehe,idcu Fordcrtingen und Ziele
zu verzichte», beschlossen, iu, dcr VcrcinSgesebkommission
wie im Ptcniun deS Reichstags gegen ihre cigeueu An¬

träge zu stiiuuicu, Sie lvird diese anscheinend »ngc-

ivöhnliche Handlung durch folgcude Ertläritug in dcr Vcr-

ciiisgesctzto»il»isssiou begründen:
„Das Gesetz wird bei richtiger Anwendung tiud ,sin»-

gcmäßcr Auslcgung durch die Vcrlunltungsbchörden und

Berichte den gewerkschaftlichen Orgnuisntioncn nud den

Vcrufcvereiiiigtlngcn dcr Angcstelltcn und Arbcitcr die

Tätigkeit ivescutlich erleichtern. ES kann uuter dicscr
Voransscbnng dcr Versuch, dcr von mehreren Vcrlval-

tui:gsbcbördc» kurz vor Kriegsausbruch untcrnoinineit

ivnrde, diese Verciuigungcu tvegeu ihrer sozialpolitischcu
uud ivittschaftspolitisclicn Bctälignng den Vorschriften dcS

Vcrciusgcscvcs übcr dic politischeu Vereine zu unterstellen,
nicht wiederholt lverden,

Tiese Vorteile erscheinen uns wertvoll genug, um die

Annahme der Gesetzesuorlage zu sicher». Wir gleiubeu es

der Arbeiterschaft gegenüber nicht verantworten zu

lonncn, datz die Zustimmung zu Aliträgeu, dic üvcr den
durch dcu >Gcsetzescntwurs beabsichtigte» Zweck hinaufgehen,
dic Vorlage zum Scheitern zu bringen. Wir Ivcrdcn des¬

halb gcgcu solche Autrnge stimmcn.
Tamil crllärcn ivir nns nicht gcgcn Sinn und In-

balt dicscr Anträge, die wicdcrholt von nns sclbst im

Ncichstagc gestellt ivordeu sind. Wir wcrdcn, wie die vo»

nnS cingebrachte Rcsolntion zcigt, >l,uuittelbar nach Er¬

ledigung dicscr Vorlage mit Entschicdenhe.it dabin wirken,
datz eiiie Äcudcruug deS Verciusgcsebcs im simie der vor¬

liegende» Anträge :>!r. 1 und Ar. 3 Ziffer 1 erfolgt."
Tic ciwälmtcu :1 »träge dcckcn sich mit der von dcr

sozialdcmotraiischcn Fraktion in dcr Vcreiusgesetzkommis-
sion eingebrachten Resolution, dic lautet:

Ter Ncichstag ivollc bcschlictzcn, die vcrbüudctcn Rc-

gicrlingclr zu crsuche», dcm tliciciistagc einen Eutwurs zur

Abändern,>g dcs VcrciuSgesetzeS volii lv. April 1V08 vor¬

zulegen', durch deu

t, die Eeltuug lnndcSrcchtlichcr polizeilicher Besugnisse
über dcir im ij l Absatz - dcs VerciuSgcsctzcs bczcichitcten
llmfalig binailS »nbcdingt ailsgcschlosscn wird;

2, ausgehobc,, ivcrdcn: ui dic Bestimmungen übcr dic

Anmeldnng und llcbcrwachung politischer Vcrsammlungcn,
V> das Verbot dcS GcbrnnchS fremder Sprachen, c) das

Verbot der Teilnahme jugendlicher Personen nn Vereinen
nnd Versammlungen:

dic für politische Vereine gegebenen Bestimmungen
zn bcschrnukcn sind ans Vereine, wclche dic Erörterung
politischer Angelegenheiten in Versammlungen bezwecken.

Tie sozialdelnokratische Fraktion glaubt cs den Ge¬

werkschaften gcgcnübcr schuldig zu sci», ihnen durch dicscs
Vorgehen cinc seciere Betätiguug zu sichern. Sic würde

es nicht verantworte» könncn, weil» durch das Scheiter»
dcr Vereiusgcscb-Novclle auf Jnhre binn»s den Gewerk¬

schaften die iuuere, Festigung und äuszcrc Ausdehuung er¬

schwert würdc.

Inzwischen ist dns geschehen, wns L e g i e n in
diesem Artikel angekündigt bnt. Tic. sozialdemö¬
kratische Neiäistngssraktion Kat in dcr Vercinsgcsctz-
kommission gcgcn die gestellten Abändcriiiigsanträgc
gestiiiiiut, dagegen sind cine ganzc Rcihc Rcsolutioncii
aiigeuoiuiucn wordcn, dic dic Ncgicrung crsuchcn,
durch bcsoudcrc Gesetzentwürfe den ^Pracheiipara-
graphcn aufzuhcbcn und einige andere Bcstimmniigcn
dcs Ncicksverciilsgcsctzes abznäudcr». Tie Nc-

gicrnngsvorlagc wnrdc schlicßlich n nverändert

gcgcn dic Ztiiiiiiicn der Zozialdciiiokrntischcn Arbeits-

gcmciuschast. der Polen, dcr Konservativen nnd zweier
Zentriiuismitglicder aiigenommen.

Tic Ncgicrnngsvorlnge wird nun wohl den

Rcichstng in zwcitcr und dritter Lesung glatt Passieren
nnd bald Gcsctz wcrdcn. W i r könncn bei dcr Mangcl-
haftigkeit dcr Vorlage dicscs Ergcbnisscs nicht froh
werdcn, Tic alte sozialdemokratische. Fraktion hat bci
dcr Bchaudlung dicscr Vorlngc cinc Taktik eingc
schlagcn, dic u i> s mchr als bedenklich er¬

scheint. Es ist iinnnsbleiblich, dnsz es über dicsc
Taktik, dcrcn Wortfübrcr offcnbar dcr Vorsitzende der

Geiieralkouimission der Gcwcrkschaftcu ist, auch, inncr-
lialb der Gewerkschaften noch zu lebhaften Erörte

rungen koiiiiut.

Allgefielltenstllgkn im Reichstag.
^u dcn sozialpolitischcu Tcbttttcn bci dcr Bcratung

des Etats des Reichsamts deS Innern wurdeu außer den
die ganze wcrktnligc Bcvölkcrung gleichmäßig interessie¬
renden Frage», wie z, B. die Regelnng dcr Frauenarbeit,
der Arbciisloscuuuterstützuug, die Regelung des lleber-

gangeS der Kriegs- in die Friedenswirtschaft, nuch die

verschiedenen Forderungen der Augestellteu erörtert, die

durch deu Krieg brennend geworden sind.
So kam dcr Berichterstatter des ÖauShnltsaudschnsscs

übcr die sozialpolitischen Frage» Graf von W e. st a r p
auch ans die in diesein Ausschuß über die S t e l l c n v e r -

mittlung für kanfmännische Angestelltc
gepflogene» Erörterungen zu sprechen, „ES wurde zur
spräche gebracht," so führte er aus, „daß das Meichsamt
des Inner» bci Schaffung einer Zentralstelle für die Stel¬

lenvermittlung sich bloß an die kaufmänuischcu Vereine
gewandt und nur mit diesen verhandelt habe, dagegen dic

Vereine der Werkmeister, und soustigeu technischen Be¬

amten nicht zu diesen Verhandlungen hinzugczoge» hat.
Dazu führte dcr Vertreter dcs Neichsamts des Innern
aus, cs hätten zunächst Verhandlungen zwischen dcn kauf¬
männischen Vcrciuen cincrscits und dcu Vcrcincu der

tcchnischcn Beamten andererseits stattgefunden', sie hätten
nicht zum Ziel geführt, uur die kaufmännischen Vereine

hättcn das NcichSamt dcS Inner» nm seine Vermittlung
bci Schaffn,,g der Zentralstelle, gebeten, Ticscm Wunsche
sci Nechnilug getragen ivurdc»." Der Vertreter des Neichs¬
amts dcs Jnucru ivnr offenbar falsch informiert, nls er

diese Erkläruiigc» in der Kommission abgab. Die gcnicin-
sameu Verhaudluugeu allcr Augcstclltcubcrbäuoc, dic ulitcr

Vcrmittluug dcs
'

Herr» LandcsdircktorS dcr Provinz
Brandcuburg vou W i n t c r f c l d t zustandc gckommcn
warcn, waren bei Einleituug der Vcrhaudkungcn im

kieichSamt dcS Inner» noch keiueswcgs abgeschlossen. ES

konnte also auch noch keineswegs davon gesprochen werde»,
dnß sie »icht zum Ziele geführt hättcu. Wir lverden
iu der nächsten Nummer unserer Vcrbnudszcitschrist eine

ciugebende Darstellung dcs Verlaufs der von Dr. Wiuter-

feldt gcführten Verhnudlilugen gcbc». >Es ist auch nicht
richtig, daß d i e lanfmännischen Vereine das Neichsamt
des Jnueru ersucht haben, Berbandluugeu zur Schaffung
einer Zentralstelle für die kaufmännische Stellenvermitt¬

lung nlizubahucu. Dieses Ersuchen ist von einigen
knllsmäuuischeu Verbäudeu ausgegangen, die mit dem
stände dcr von Dr. Wintcrfcldt geführten 'Beratuiigeu
uicht zufrieden waren. Hätte das Reichsamt des Innern
— statt sofort nuf das Ersuche» dieser HnudliingS-
gchilfeuverväudc einzugehen — erst abgewartet, bis
die bon Tr, Wiuterfeldt eingeleitete» Verhaudluugcn zum
Abschluß gekommen ivaren, so wäre vielleicht eiiie Rege¬
lung der Stellenvermittlung zustande gckommcn, die für
alle Privataiigcstclltcu ciucu Fortschritt gegeuübcr dc».

gegcuwärtigeu Verhälluisscn gebracht hättc. Durch das

vorzciiigc Eingreifen des RcichsamtS des Innern ist cs

jctzt dcn um ihre cigeueu Stellenvermittlungen besorgten
Haudlungsgchilsenverbäiiden gelungen, eiuc Einrichtung
zu schaffen, die anscheinend eine Zelitralisicruug der

kailfmäuiiischeu Stclleiivermittluug bedeutet, dic a b er i n

Wirklichkeit nnr dic Schäden und M ä ngel
dcr kaufmänuis ch cn V e r c i n s st e l l c >l ve r -

mittlungcn bc stchcn läßt und sie nur ctwas
verdeckt,

Zn einer lebhafteren Auseiuaudcrsetzuug kam cS auch
über die sür die Kriegswohlsnhrtspflege von der Reichs-
v e r s i ch c r u u g s n u st a l t f ü r Augcstcllt c nusge-
wcudetcu Ncittel. Der HnushaltsauSschuß sprach iu

ciucm Antrage den Wunsch aus, daß dcr Versicherung für
Angcstcllte die Befugnis cingcräumt wcrdc, ihre Mittel
nicht uur für das individuelle Heilverfahren, sondern auch
für allgemcilie Zwecke dcr Gesundhcitspflcgc und dcr

sozialen Fürsorge hergeben zu dürfen. Dcr Regierungs¬
vertreter hatte im HnushaltsauSschuß erklärt, daß zwnr
erst bei der RcichSvcrsicherungSaustalt Zweifel bestnudcu
hätten, ob sie für die soziale Fürsorge iu ähnlicher Weise
Mittel aufwenden dürfe wie die LandesvcrsicherungS-
austnlicii, Tiese Zweifel seien inzwischen aber beseitigt,
Gegen dic Fürsorge für Stellenlose, die zu Beginn des
Krieges noch prinzipiell abgelehnt wurde, wurden jctzt vom

RegieruugSvcrtrctcr finanzielle Bedenken geltend gemacht.
Iu dcr Tcbntte im Reichstag wies der Abgeordnete Gic-
b c l darauf hin, daß die veränderte Haltung des Direk¬
toriums der Neichsversichcrungsanstalt zur Verwendung
von Mitteln für die soziale Fürsorge reichlich spät gekom¬
men sci. Es sei auch jctzt noch notwendig, durch cinc Er¬

gänzung dcS iz 3li des Versicherungsgesetzes sür Angestellte
dnS Recht der NcichSbersichernugsaustalt zu derartigen
Ausgaben ausdrücklich festzulegen. Deshalb sei die An¬

nahme dcS Antrages dcS HauShaltsauSschusses notwendig,
Ter Reichstag stimmtc ilnu dann auch schlicßlich zu. Wcuu
dic !>ieichc'versicheruiigoanstnlk gegcn cinc Stcllcnloscnfür-
sorgc jetzt finanzielle Bedeuten erhebt, so gewinnt dies doch
mchr den Anschein, nls wollte das Direktorium seine zu
Begiuii des Krieges i» dicser Frnge eiugeuumineuc Hal¬
tung untcr nllcn Umständen nufrcchterhalteu, also nuch
jetzt, wo formale Einwände gegcn einc solche Fürsorge
nicht mehr erhoben wcrdcu können.

Tcr RcichStagSabgeordncte Giebel kam nnch auf
die'durchaus unbefriedigenden Lohn- und GchallSverhält-
nisse der Arbcitcr und Augcstellten viclcr Judustrie» zu
sprccheu. Er wüuschle, dnß die iu einem Antrage der

sozialdemökratische» Reichstagsfraktion zur Beilegung von

Tiffcreilzcn und Lohnstrcitigkcitcu für dic einzelnen Jn-
dnstricbezirkc geforderte!? K r i e g s n u S s ch ü s s e oder

SchicdSko nicht i s s i u n c n
,
wie' solche bereits für Ber¬

lin und für das Königreich Sachscn bcstehen, auch im

Interesse der Privatangcstclltcn tätig scin solltcn, „lveil
häufig gcnug das Uiitcrnehincrtum dcu Privatangestellten
gegenüber noch weniger Neigung zeigt, ihren Wünschen
cutgcgcuzukommcn als gegenüber dc» Judustriearbeiteru,"
Ticö ist zwciscllos richtig. Leider sind die Angestellten
an dicsem Zustande nicht unschuldig. Sic vertreten ihrc
eigene» Interessen gegenüber den Unternehmern nicht so
rücksichtslos, wic cS die gewerblichen Arbeiter gewohnt
siud, Ter Reichstag stimmte dein suzialdemokratischen An¬

trage zu. Hoffentlich verwirklicht die Regieruug rccht bald
die gestellte Forderung,

Tic Beratungen des Haushnltsausschusfes über die
in dcn verschiedene» Eingabe» dcr Angcstelltenverbäiidc ge¬
forderte» M aßna h m e n z n g u n st en der z u r ü ck -

kehrenden K r i c g s t e i I mc h m c r hat unscr Mit¬
arbeiter zzb, bereits in Nr. 11 unserer Vcrbandszcitschrist
geschildert. Ter Reichstag hat die Eiugabeu, entsprechend
dem Antrage des Ausschusses, dcm Rcichskauzlcr nls
Maie rinl überwie scu.

die schon iu normalen Zeiten viel zu wünschen übrig ließe»
veranlaßten auch i» diesein Jahre dic Angestclltcnvcrbciiidc,
cine Aktion zur Aufbcsscrung der Gehälter der Angestellten
einzuleiten^. An der Bcwcgung beteiligten sich außer dcn

kaufmännische» Verbände», die bcrcits im vorigen Jnhrc
cine Bewegung mit einigem Erfolge durchführten, auch di

Tcchnikcr- uud Wcrkmcistcrvcrväude.
Znm 2l). März wurde von dcn beteiligten Organisa¬

tionen, unter dcnen selbstbcrstäiidlich nuch unser Zentral¬

verband dcr Handlungsgehilfen vertreten war,

die erste Betriebsversammlung cinbcruscn, in dcr der Refe¬
rent Hcrr Müller an Hnnd reichenMntcrials zcigtc, nuc-

weit dic Gchältcr der A,E.G.-A»gestelltcn aller Kategorien
hinter den Anforderuugc» der heutigen Zeit zurückgeblieben
sind. Selbst die im Vorjahre gewährte Tcucruugszulngc
sci dnrch dic cnornic Steigerung der Lcbcnsmittclprcise Ivic
aller Bednrssnrtikel längst weit überholt, Dic hohen Ge¬
winne der Industrie und insbesondere der A,E,G,, zn deren,

Aufblühen die Angestellten wesentlich beigetragen haben,
geben dcn Angestellten auch ein Recht nn der Gcwinnbctci-

liguug, Tie Augcstellten verlangen, dnß mnn aus ihre Lngc
in glcichcr Weise Rücksicht nehme wic aus die der Arbeiter,
^en Letzteren, seien die Löhne recht erheblich aufgebessert
Ivordcn, den Angestellten bewilligte mn» jedoch 2c> bis Sb Mk.

vierteljährliche Tciieruugszulnge, Die Angestellten miß¬
gönnen den Arbcitcrn ihr höhcrcs Einkommen nicht, son¬
dern fordern nur, nu den Killturerrungenschaftc,,' nls Gleich¬
berechtigte teilnehmen zu können. Bei dem Kampfe um

den gleichen Anteil Herden sich die Angestellten die Arbeiter¬

organisationen zum Vorbild nehmen. Tie von etwa tausend
Personen besuchte Versnmmlnng beschloß durch einstimmige
Annahme der vorgelegten Eingabe, „die Dircktion der

A.E.G, um ciuc Nusrcichcude Gehnltsnufbcsscruug und um

diesbezügliche Verhandlungen mit den Vertretern der Or¬

gnuisntioncn zu ersuchen."
Die Direktion lehnte, ivie im Vorjahre, auch dicSinnl

eine Verhandlung mit dcn Vcrbnndsvcrtrctcrn ab und be¬

zog sich insbesondere auf ihr vorjähriges AblehnungS-
schreivcn vom 3. April ILI?, dns folgcndcn Wortlaut hat:

Auf das von Ihnen mitunterzeichnete geehrte Schrei¬
ben vom M. v. M. erwidern ivir ergebenst, daß die gutcn
Beziehungen' zu unseren Angestellten, die in den gegen¬
wärtigen schweren Zeiten mehr als sonst durch Tank- und

AiicrkeiiMtilgsschreibcn diescn Gefühlen, auch von der

Front hcr, Ausdruck verleihen, cs uns uicht erwünscht er¬

scheinen lasse», die Grundsätze aufzugeben, die uns bis¬

her als Richtschnur für unsere Entschließungen gedient
, haben. Wir müsscn es uus daher versagen, dic von Ihnen

aligebotcncn Dienste anzunehmen.
Hochnchtliugsvoll

gez. E, Nnthcuau.
Am 19. April beschäftigte sich darauf eiue Betriebsver¬

sammlung mit der Antwort der Direktion, Den' Bcricht gab
Hcrr Aufhäuser vom Bund dcr technisch-industriellen
Bcnmtcn. Tcr Rcscrcnt Ivics auch hicr wieder durch reich-
hnltiges Zahlenmaterial »ach, daß die Gehälter der A.E,G,-

Augestclltcn trotz dcr im April gewährten rcgclinähigcu
jäbrlichcn GcKnltszulagen, dic von! der 'A.E.G. als er¬

heblich bezeichnet ivordcn sind, 25 bis öd Proz. hinter
dem E x i st c n z m i n i in u m zurückbleibe». Als Existenz-
miiiimum legte der Referent das Beiöstigungsgcld zu¬
grunde, das die Jndustriefirmcn für die von ihucu
beschäftigten Kriegsgefangenen fordern. Mit den im

April gewährten Zulageu ist auch nur ein kleiner
Teil der Aiigcstcllten. etwa UUtt von MO, bedacht wor¬
den. Sie betragen durchweg zehn! bis fünfzehn Mnrk,
in vielen Fällen nur fünf Mark im Monat, Tic A»-

gcstelltcnvcrbände sind sich bewußt, dnß durch Verhand¬
lungen der Direktion mit dcn beteiligten Organisationen
eine friedliche Vcrständignng möglich wäre, Tic Ausschal¬
tung der Angestelltcnucrbnndc nls Verhnudlungssnktor
widerspricht nber insbesondere dcn Grundsätzen des Burg¬
friedens. Lehnt die Direktion auch weiterhin Verhandlun¬
gen nb, so wird dcii Angcstelltcn nichts übrig bleibe»', als nn

die zuständigen Militärbehörden zu nppellicrcu, um die
Direktion vou ihrcm Staudpnukte abzubringen. In dcr

Diskussion besprach unser Kollege E i ch n e r noch besonders
die Ausschaltung dcr weiblichen Werkstattschreiber von jeder
besonderen Zuwcndiiug und fordcrtc die Anwesenden aus,
auch fernerhin dem Rnfc dcr Organisationen zu folgen und

sich den Verbanden nls Mitglicdcr anzuschlicßcn. Nach¬
stehende Entschließung ivnrde einstimmig angenommen:

„Tic am lv. April iu den „Germauinsälcn" tagende,
von über 1«W Personen besuchte Versammlung dcr kauf¬
männischen und tcchnischcn Angestellten sämtlicher Ä.E.G.-
Betricbe stellt erneut fest, daß die zu den gegcnluärtigcn,
stark verteuerten^ Lcbenskosten unverhältnismäßig niedri¬

gen Gehälter dcs A.E.G,-Personals ciner allgemeinen
wesentlichen Erhöhung bedürfen, um die Angestelltcn und
deren Familien vor wirtschaftlicher Nvt zu bewahren.

Die Versammlnng erhebt entschiede,i Einspruch gegcn
dic von dcr Direktion an die vereinigten Angcstelltcnver-
bändc gerichtete Antwort nnd erachtet es mit dem allen

Angcstclltcn gesetzlich gewährleisteten Koalitionsrccht für
unvereinbar, daß eine FirmcnleNnng sich weigert, mit
dcn Orgniiisntioncn iii Verhniidlnngcn über die notwen¬

dige Neuregelung der Gchältcr einzutreten, um so cine

friedliche Verständigung herbeizuführen,
Solltc die A,E,G,-Direktion auch nach dcr heutigen

ttundgebnng dcn Angestelltcn die Änerkeinuing ihrer
Orgnttisntiolicn weiterhin versagen, so sind die Verbände

beauslrngt, zur Wahrung des Burgfriedens ein Eingreiscn
dcs Oberkommandos iii den Marken zu erbitten, dessen
wiederholt bewiesenes soziales Empfinden eine Lösung
des einstweilen unhaltbaren Zustandes gewährleisten
dürfte."
Die A.E.G. glaubte auch gegenüber dieser gewaltigen

Änndgcbuug ihrc» Hcrrcnstandpunkk zeigen zu müsscn. Sie

lehnte dcn Organisationen nach wic vor jcdc Verhandlung
nb. Jn Wirklichkeit wnr der Direktion der A,E,G, aber nicht
gerade wohl zumute, denn sie fühlte sich vcraulaßt, un-

miitclbnr nach der Versnminlung dem Znsammcnhaltcn der

Angestellten Rechnung zn tragen. Durch Betricbsnnschlag
teilte die A.E.G. ihren Angcstelltcn mit, daß die bisher ge¬
zahlte TeueruugSzulnge um fünfzig Prozent erhöht iverdc.
Die Auszahlung sollte fortan monatlich erfolgen, uud zlvnr:
siir Verheiratete 25 Mk,, für jedes Kind bis zu fü»f Kin¬
dern jc 7,50 Mk. und für Ledige 15 Mk,

Trotz dcs vurerwähiitcn Bescheides n» die Orgniiisn¬
tioncn übergab die A.E.G,-Dircktion dcr Prcssc eine Notiz,
wonach dic Differenzen mit den Angestellten u r g a n i s n-
tioncn beigelegt seien. Davon kann nbcr »in so wcniger
die Rede sei», nls es die A.E.G. nuch bci dicscr Zulagcn-
regelung wieder meisterhaft verstände» hnt, eincn beträcht¬
lichen Teil ihrcr Angestellten von dieser Zulage auszu¬
schließen. Die Orgnnisntionen sind infolgedessen an die
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zustäudigeu Miliiärbehördcil hcraugetrctcii, um durch dcrc»

Einivirkcn eine Vcrhnudluug zu ermögliche».

Tic lüs jetzt crzicltcu Erfolge zeige» nber dcu Ange-

stellten, dnsz nur durch geschlossenes Zllsnmmcnhaltcn aller

BernfSnngehörigen, eiue Verbesserung der Lohn- uud Ar¬

beitsbedingungen zn erreichen ist, Tarn»,, Ihr An¬

gestclltcn dcr Industrie', stärkt dic Reihe» der Organisation,
hinein in dcil Zcntralvcrband dcr Hand¬

ln n g s g c h i l f e n I M. Wcnlnnd,

betreffend die Erstattung von Beiträgen zur

AngesteUennerstlherung.
1. Beitragserstattung an Angehörige von Vermißten.

Ter Bundesrat hat auf Grund des g des Gesetzes

über die Ermächtigung dcs Bundesrats zu wirtschaftliche»
Matzuahmcn usw. vom 4. August 1914 folgende Vcrordnung

erlassen:
8 1.

Wenn der Versicherte als Angehöriger der bewaffneten
Macht des Deutsche,! Reichs oder eines mit ihm verbünde¬

ten odcr befreundeten Staates an dein gegenwärtigen'

Kriege teilgenommen hat (K IS des Bürgerlichen Gesetz¬

buchs) und vor der Feststellung scincs Todcs während >des

Krieges vermißt gewesen ist^so wird die Frist für,dic
Geltendlnachung des Erstattuügsanspruchö „ach tz 398

Satz 3 des Vcrsichcrungsgcsetzcs für Angcstclltc wic folgt
bcrcchnct:

Dic Frist beginnt
Z. mit dein Schlüsse dcS Kaleudcrjahrs, iu wclchcin der

Krieg beendet ist,
2. wenn aber vorhcr

dcr Tod des Versicherten in das Stcrbcrcgistcr
cingetragcn wird, mit dcm Tage dicser Ein¬

tragung,
b) dcr Vcrsichcrtc für tot erklärt wird, mit dcm

Tage, an dcm das die Todeserklärung auS-

sprccheude Urteil ergeht.
Komincu beide Tage dcr Nr, 2 in Frage, so ist der

frühere maßgebend.
Das Vorstehende gilt entsprechend für Versicherte, die

nicht zur bewaffneten Macht gehörten, wenn sie sich bci ihr

aufgehalten baben odcr ihr gefolgt siud oder wenn sie iii

die Gewalt dcS Fcindcs geratcn sind.
§ L.

Jst der Berechtigte innerhalb dcr im 8 898 Satz 3 des

Versicherungsgesetzes für Angestellte oder dcr im 1 die¬

ser Verordnung bestimmten Frist infolge von KriegSvcr-
bältnissen verhindert gewesen, den Erstattiiugsnuspruch
geltend zu machen, so gilt der Anspruch nls rechtzeitig er¬

höhen, wcnn er vor dem Ablauf vou drci Monaten nach
dcm Wegfall dcs Hindernisses geltend gemacht worden ist.

8
Wird nachgewiesen, daß ein Versicherter, dcr als ver¬

schollen galt, noch lebt, fo braucht dic -Rcichsvcrsicheruugs-
cmstalt sür Angestellte die zu Unrecht crstattctcn Beiträge
nicht zurückzufordern.

Dicse Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August
1914 i» Kraft.

Ansprüche auf Beitragserstnttuug, übcr dic das Fcst-
stclluugsvcrsakreu nm Tage der Vcrküuduug dicscr Ver¬

ordnung schwebt, unterliegen dcu Bestimmungen dicscr
Verordnung.

Ist nach dem 31. Juli 1914 ciuc Bcitragserstattung
wegen Verfalls dcs Anspruchs unch § 398 Satz 3 des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte rechtskräftig abgelehnt

worden, so ist von Amts wegeu zu prüfe», ob dic Bestim¬

mungen dicser Verordnung für den Berechtigten günstiger
sind. Wird diese Frage bejaht oder lvird es von dem Be¬

rechtigten vcrlangt, so ist ihm ein neuer Bcschcid zu er¬

teilen.

Berlin, den 11, Mni 191S.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück.

8 398 Absatz 3 des Versicherungsgesetzes für An-

gestellle bestimmt, daß der Anspruch nnf Erstattung von

Beiträgen versällt, ivcnn cr nicht innerhalb cincs Jahres
nach dem Tode dcs Versicherten geltend gemacht ivird.

2. Beitragserstnttung an berufsunfähige Kriegsteilnehmer.

Dcr BundcSrat bat auf Grund des 8 3 dcs Gesetzes
iibcr dic Ermächtigilng dcS Bundesrats zu wirtschaftliche»
Maßnahme» usw, vom 1, August 1911 folgende Verord¬

nung erlassen:

Den bei dcr Neichsvcrsicheruugsaustalt für Augcstellle
Versicherten, dic iin gegenwärtige,, Kricge dem Deutschen

Reiche odcr cincm mit ihm vcrbündctcn vdcr befreundeten
Staate Kricgs-, Sanitäts- oder ähnliche Dicnstc geleistet
haben und infolge ihrer Teilnahme am Kriegc dauernd

bcrufSunfnhig <H ,W Abs. 1 des Versichcruugsgcsctzcs für

Augestelltet geworden sind odcr werden, ist auf ihrcn Au¬

trag dic Hälfte der für sic «n die ReichSversichcruugs-
anstalt für Angestelltc entrichteten Pflichtbeiträge z» er¬

statten. Bei freiwilliger. Versicherung werdeil drei Viertel

der eingezahlten Beiträge erstattet.

5 2.

Der Anspruch auf Bcitrngscrstatt»»g vcrfällt, wem,

cr »icht inncrhalb eincs Jahrcs nnch Eintritt der Bernfs-
uufähigkcit geltend gemacht lvird. Die Frist beginnt jcdoch
nicht vor Schluß desjenigen Kalenderjahrs zu laufe», in

wclchcin dcr Kricg beendet ist.

Für dns Verfahre» gcltcn die 88 229 ff. dcs Bcrsiche-
ruugsgcsctzcS für Angcstclltc.

Dic Jiistaiizc» der Aiigestelltcubersicheruiig sind an

die Entscheidungen dcr ubcrste» Militärbehörde des Kon¬

tingents darüber gebunden, ob cinc Gesundheitsstörung

als cinc Dienstbcschädigung »nd die Ticustbeschädiguug als

durch den Krieg berbeigcfübrt auzuschcu isl,
'

8 4,

Ticsc >Vcrovduu»g tritt mit Wirkung vom 1. August
l91t iu Kraft.

Bcrliu, de» 20. Mai I0i0.

Ter Stellvertreter deS Reichskanzlers
Tr, Hclffcrich,

Tcr iin K 3 der Verordnung erwähnte 8 229 des

Versicheriiiigsgesebcs sür Angestellte bestimmt, daß Au-

lrcige auf Leistungen, also auch die Antrage nuf Rückerstal-

tu»g vo» Beiträge» auf Gruud dieser Verordnung, an den

R c n t c n n u s s ch u h zu richten sind. Der Antrag kann

jedoch rechtswirksam auch bei eiucm andere» Orgn» dcr

Reichsversicherungsnnstnlt oder bei cincr nndcrcn iuländi-

schc» Bebördc gestellt werde». Diese haben das Schrift¬

stück unverzüglich nn den zuständigen 'Rentenausschuß ab¬

zugeben. Tie sonstigen Bestimmungen des i< 229 und der

folgende» Paragraphen regeln das Pcrfnhrcu vor dcu

RcutcuauSschüsse».

Zur Zage der Angestellten
Kantate Z!>1v. Für de» Lcipzigcr Buchhaiidcl hat

dicscs Wort cincn goldenen Klang, Selbst für den Buch-

haudluugsgehilfcu odcr, wic cr sich mit unbewußter Jroiue

selbst ucunt, den Btichkuecht, scheint eine goldene :Zeit an¬

zubrechen, Tie nrbeitsvollen Wintcruächte, das Schul¬

büchergeschäft, die Ostcrmeßabrechuuug, das alles hat cr

hinter sich. Und lcisc, jcdoch nicht in nlle» Geschäfte», knnn

cr nn die heranrückende Ferienzeit denken,

Hencr sällt die G c h i l s c n - Kantate-Fcicr allcrdingS
wiederum nus. Glcichzcitig wcist man nber tröstend darauf
hin, „dnß nnch Friedensschluß Kantate in dcr alther¬
gebrachte» Weise wicdcr gcseicrt ivird". Hat dc»» dcr

Buchhandlungsgehilfe wirklich Grund, n» solch kostspieligen
Vergnügunge» teilzunehmen? Er überlege sich lieber ein¬

mal, welches Maß von Arbcit und nuler welchen Bedin¬

gungen cr im verflossenen Jnhrc Hai leiste» müsscn, und

wclchcr Lohn ihm dafür wnrde, ES ist festgestellt, daß

gerade der Buchhaudlnugsgehilfe sür die Leisiungeu und

Kcnutuissc, dic man von ihm vcrlangt, mit nm schlcchicsicn
uutcr deu PrivatNugcstelltcu bezahlt wird. Gewiß soll
anerkannt iverdc», daß eine Anzahl Firmen ttcbaltszulagcn
bewilligt bnt. Sclbst „srischgebackenc" Buchhnudlungs-

gehilseu wcrdcu für Gehälter beschäftigt, die man in nor¬

malen Zeiten als anständig bezeichnen könnte, Abcr nnr

der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, sind dic Prin¬

zipale dazu gckommcn. Tic mäunliale Arbeitskraft lvurde

cin rarer Artikcl, und sür seltene Ware zahlt man ja immer

erhöhte Preise,
Schon nber ziehen lvicdcr Wetterwolken am wirtschnst-

lichen Himmel dcs Buchhnndiungsgehilfen empor: die

Frauenarbeit, die Kriegsbeschädigte», Beide sollcn nud

könne» nickt nns dcm Berufe ausgeschaltet wcrdcu, nber

gcgcu ihre Verwendung als Lohndrücker muß sich die Buch-

handlungsgehilscnschasr ganz energisch wehren. Bci dcr

Frnucuarvci! dic Parolc: Für gleiche 'Arbeitsleistung

glcichcn Lobn. Bei dcn KricgSbcschndigtcn die Losung:
Tic Reute der Lohn des Vatcrtnudcs, dns Gchalt dcr Lohn

der Arbcit! Tie Kolleginnen dürfen nicht zu Lohndrückern
herabgewürdigt werdcn. <^ic selbst müsse» im cigeiistcn

Jutcrcssc schnllcr a» schulter mit dcu Kollcgcn dagcgcn

ankämpfcu, liud eine Vcrquickung dcr Kricgsrcnlc mit

deni Gcbnlt darf nnter leinen Umständen stattfinden.

Freilich, in den Schoß wcrscn ivcrdcn die Arbeitgeber
den Angcsiellten nichts. Es ivird Kämpse kosten, Kämpse
bitter uiid crusi, Kämpsc vicl schwerer als ivir sie vor dcm

Kriege sahen. Leider waren i» de» bisherige» Wirtschnfts-

kämpsen dic Buchba»d'ASn»gcüclltcu immcr die Besiegle».
Warum? Ihre Truppe» waren zcrsplittcrt, dic Mchrzabl

ihrer Führer waren sich ibrcr Ansgnbc nicht bewüßt, sie

fanden nicht deu Mut zu cincm ernsten Kampsc, Abgc¬

schcn vom Zcntralvcrband dcr Haudlungsgchilfcn sind die

Orgauisatioucu, dcueu der BuchlxmdluugsgcKilse angehört
odcr die ihn zu gewinne» trachten, kcinc modcrncn Gclvcrl-

schafteu. Es sind Harmonicverciue, die von dcn angeb¬

lichen gciiiciiisamcn Interesse» der Arbcitgcbcr und A»gc-

slellteu schlvöriiicu. Und es sind Verbände, dic noch hcntc
die Fraucnarbeit init deu uumöglichsten Mitteln aus¬

schalte» wollen. Mit dicse» Vcrcinigungen lverden die An¬

gestelltc» des BuchhaiidclS auch iu Zutuuft gegen die mäch¬

tigen -^rganisntioncn der Arbeitgeber lciucu Kampf sieg¬

reich bestehen. Wollen dic Kollegium» uud Kollegcn ans

dem Buchliaudel eine normale Arbcitszcit, cinc angc

messciic Bezabluug »ud alles das, was zu ciner würdigen

Lebenssührnng nötig ist, crriugen, dann »uisseu sie sieb

ciuer modernen Gewerkschaft anschließen. Als solche
kommt für bcidc Gcschlcchtcr nur dcr ^ c u traI v e r -

b a u d dc r H audI u u g s gehiIs c u il, Betracht,

Bestrafung des Lehrherrn wegen Abhaltung
des Lehrlings vom Fortbildungsunterricht. Jusvlge
der Pcrsonalknapphcit vcrsuchc» jetzt Käusig Arbeitgeber,
ibrc Lebrliuge ,de»i Forttüiduugsschulnntcrricht zu ciil-

zichc». Ein derartiger Eiugriss in die gcsctzlicb vorge-

schriebcne Fortbildnug des LchrlingS isl uusiatthast, und

dcr Lebrbcrr sctzt sich damit nicbt »ur der Besirnfnng, son-
dein allch ctlvaigcn schadcucrsatzausprüchcu von scitc» dcr

Eltern des Lchrliugs aus. Die fünfte Kainmer des Ber¬

liner KnufmannSgerichlS halte kürzlich glcich zivci solchcr

Fälle zu verhandeln. Im erstere» Falle hntte die Frau
cincs Eise»warc»hä»dlcrs stürm, dcr iin Fcldc sieht, bcim

Direktor dcr Fortbildungsschule »in Bcsrcinng bom Unter¬

richt gebeten, solange ihr Mnn» im Fcldc stcht, Sie bntte

ihr Ansuchen damit begründet, dnß sic daS Gcschäst allein

mit dcm Lchrling und eincm Lnusburschcn bctrcibe nnd

daher dcu crstcrc» schwer cntbchrcu könne/ Dcr Dircktor

bnttc dc» Lchrling nnch vom Unterricht lx'frcit, so daß

dieser jctzt über cin Jnhr keine» Unterricht genösse» hat,

A»f die Klngc des Vatcrs bcim Kn»sma»»Sgericht cutschicd

jedoch dieses, daß Fra» Sturm nls Vcrlrcteri» ihrcs Ehe¬

mannes vo» mi» n» sofort dem Lcbrling die ^eit zn>»

Uulerricht freiziigcbe» hat. I,» Falle der Weigerung

ivürde der Vater mit Rcchl das LchrvcrhältniS sosort löscn
köiilicii.

Il» zivcitc» Fallc Halle dic bctlaglc Arbcitgcbcri»
Frau Wcscma»» dilrck Verfiignng der schnldircktion ciuc

strafe vo» zelm Mark auferlegt crbalten, lveil sic ibrcn

Leluiilig vom Vesnch der Forlbildnngsschnlc abgchallcn
hoben soll, Tic slrafc wollic nnn dic Bcklaglc aus dcu

Lchrling abivälzen, indem sic ibm dcn Bctrag von dcr

Lebrvcrgütung abzog. Auf dic Klage dcr Mutlcr dcs LeKr-

liligs wogen Herausgabe dcr zcb» A>avk kam dic Bctlaglc
mit dem Einwand, uicbt sie, fouder» der Lcbrling i^ibc daS

Fchlcn i,n Untcrricht verschuldcl: ailßcrdem babc dcc

Iniige Unterschlagungen begangen, TnS t'icricku biclt

diese Bebauptuugeu »iir sür lecre Voilvnudc nnd vcrur-

tcilte die Beklagte znr Zablnng dcr abgezogene» zcbu
Mark, Tcr Abzlig dcr sckulslraie cricheiue dciii lilericlu

nicht zulässig. Wem, Bctlaglc sich zu Unrccht bcürnst

glnnble, so bätte sic Bcschlvcrde gegcn dic sckul'trnic c,

hebcu köiincli, sic könne nbcr nicbt ibrc eigene Bcitrafnng
cinfach auf dc» Lchrling abwälze».

Sozialpolitische Angelegenheiten

<Zum Riirktritt des Staatssekretärs des Innern
nlid sicllvcrtrctcis des Acichskanzlcrs Tr, T c l b r ü ck

,

dcr n,» 13, :>A'ai b:tninitgcgcbc» ivurdc, schreibt das „t5or

rcspondcuzblatt dcr <^c»cral!om'inission dcr Gcivcrtschastc»
Tcutschlaiids" am 20. Mai solgcndes:

„Tr, Tclbrncl soll an ^nckcrlranlbeil lcideli und dnrcb

einc längere Kllr gczwuugcn scili, siw voi, dcu Slaats-

gcscbäslcli znrückznzicbeu, Tiese slanlsgcschäitc bcdürtcn

aber gerade jevt iumittcn deS »ricges i,nd dcr erlvciiericn

,^1 ricgsivirtschaft cincr Vollkraft, so daß sich cin Wcckiscl in

dcr Leitung dcs Siaaisminisicrinms nls »oliveudlg er¬

weist.
Wir habcli so manche» Vorgänger Tr, Tclbriicks

schcidc» sehen und habcn ibrc» 'Abgang mit dcr (>>cwisscn-

haftigkcit ciiilcr sozialpolitischcu :>icdallion vcrmcrll, ,>brc

Lichtscitcn ivaren selten größer nls ihre schattriiscilc».
dcnn gewöhnlich wurden sic gcradc dann vcrubscbicdcl,
irenn sie sich mit dcr Sozialpolitik vcitrunt gcmmbi ballcn

iind dcu liicgicrullgsrurs ctwas lrnsiigcr anf sie cinilcllcil

wolltcn. Tns Urteil über Tr, Telbrück muß cuvns aiidcrs

Iniitc». Er ivnr weder sozialpolitisch reaktionär, noci>

sozialpolitiker vo» eigenem 5>nrs, Abcr cr lvar cin

lcniilnisrcichcr und fleißiger staatsbcnmtcr, dcr scinc

gnuze Kraft für sei» Avit eiusctzlc, Taß dic Arbeitsiai,

dicscs AmieS ivährcnd dcs Kricgcs nin l.ün Viclsnckics gc

iruchseli isr uud daß sciuc durch Kranlbcit gcschwächtc »rait

tliitcr dicser Last zusammeiibrach, isl sci» Vcrhängnis, nickl

scinc Schuld, Vou schuld kann iu dicscm ^,nsam»icnliang

crst geredet wcrden, wen» man erwägt, ob ci» midcrcr als

Tr, Telbrück mit dc» Lasten des RcicbSanits dcs ,>nncrn

leichtcr fertig gcwordcn wäre, Ta muß zi,gcgcbcn ivcrdcn,

dnß sein Fleiß, seine Kcnntnissc, jcin''gutcr Wille gegcn

die zahlreichen Hcmiuuisse und Widcrstände, dic scincr

Politik bereitet wurde», uicht auszukommen vcrmocbtcn,

daß ihm dns Maß vo» polnischer E»crgic, von n»bc»g-

snmer Rücksichlslosiglcit scbltc, lvclcbcs dic Tilrchsetzilng
c>ncr gcineinnützigcn Kricgsivirtschaft voranSscbl, Er

glaubte mit guten Ratschlägen, Wirtschaflspläncn nnd

papiercnc» Verord»»»gc» rcgicrc» zn könnc», wöbrcnd in

Wirtlichkeit dcr Eigc»n»b der Intcrcsscnlc» regieric. dcrcr,

Eiiifliiß sich weit i» die Rcgicrnng nnd Pcrwaltnug bi»ei»

crslrccktc, 'A» dicser moblorganisicrten t'icgncrschaft brack,

sich sciuc Kraft, Er nebt als kranker Mann, iväbrcnd

scine robnslere» und stnrl»crvigcre» '^iidcrsnchcr »ck, ins

Fäustchen lachen,"
Wir HandlnngSgcKilfcn haben kcinc Veranlassung,

Tr, Tclbrück besonders uachzunaucrn. Er bat länger wie

mancher seincr Vorgänger und viele seiner Kollegen i»

scincm Amt gcsesscn. Von i^nli liillU bis Mai MM ii, cc

staaissckretär deS Inlicrn nnd dnmii Lcitcr dcr sozial
Politik gcwcsen, A'ebc,, der Rrichsv<uüichcningsordnung iii

in dieser ,'jeit auch das Vcrsicheruugsgcscv sür Augeiiclll.'

gcschaffcn ivordcn, Tie Frcnde an dicscn ncncn Werkcn

lvilrde den Ailgcslcllten »nd Arbcitcrn dlirck, das Bestreben

vergällt, die Fortscliriiie gcgcn ailcrband riickschritllichc

:blaßnalu»cn inncrbalb dcr sozialversicheim»gsci»richtnn-
g.ui ciiizllianschcn. So wnrdc das sclbs>vcr,valtn»gsrcwt

dcr Krnlitcnkassc» dnrch dic :ticichsvcrsichcru»gsord>iilng

verkrüppeil, und die 'A»gcslclltc»vcriichcruug crbiclt cincn

Verwaltn,lgSapparat, dcr dcr Bnrcankrniie die Vorberr-

schast. sichcrte. ','lucli au dcu kicincrcn gcscbgebcrisckie»

Aätßnabmcn. dic dic Aligcnclllc» bclrafcn, Kattcn ivir

ivcnig Frcnde, Tns ucuc Koiltnrrcliztlanselgcscb bcdcutct

wiederum ei» Flickwert soildcrglcichcn, 'Ai,ä> bici ivar cs

der !1iegicrnng möglich, mit dcm scbriil uacki vorwärts

auch cincn schritt zurück zu vcrlnüpfcn, Tcr sonnlngs-

rubcgcsctzeutlvurf, dcr glcicbfnlls die i,n,»cr ilärtcr wcrdcn-

den svzialpolitilfcindlichcn Einflüsse iu dcr Rcgicrnnn und

i,n Parlamcnt ertcnncn licß, iii dnrcki dcn Kriegsausbruch
untcr den Tisch gcsallen,

Tic „sozinlc Praris" crinnert in ibrc,,, Rückblick ans

Tclbriicks Wirten daran, daß cr noch ivcnigc Monaic vor

Kricgsausbrlicb iili :>!eichstng einc Pansc in dcr So¬

zialpolitik ankündigte, Vcrgcgcuwärtigcn ivir n,is

auch, lvie sich sciuerzcit nllmnblich dic Lcntc immcr mcbr

dilrchzilscbcu wnsztcn, die u,itcr dcr Parole „Arbeits-

irilligcuschutz" ciuc Vcrschtechlcruilg des >ioaliiionsrechts

alistrebtcli, Ticse Tiuge si,,d durch dcn Kricg ein ivcnig

schncll in Vcrgcsscnbcir gcratcn, Tic Vcrändcrungcn dcr

Kricgszcil babeu allerdings dic uusgcsprochen rcallivnäicn

Kräfte etivns zurückgcdrüllgt. Wie ,nächtig sic abcr noch

sind »nd lvic ivcnig Tclbrück mit ilmcn fertig zu wcrdcu

wußte, zeigte nin bcsleu dic Icl.ue Gcscbcsvorlage, dic uutcr

Tclbrück aus scincm Ainic dc,n Reichstage vorgelegt
wnrdc: dic !>!cichsvcreinsgcsctznovelle,

Tcr nene :biann, Tr. H c l s s c r i ck,, ivird allcrdings

l'csonders ans dc,n Gcbiele dcr sozinlpolilil ta»,n cinc»

ucuen Kurs, jedensallö Küncn bcsscrc» cinlcitcn, Toch das

bäligt letzte» EndcS auch vo» n,is ab.

Ueber die Stellenvermittelungen der Handcls-

schnellkurse sprack, a», 1, Älai dcr Arbcilersctrclär Tel-

Icschcl in einer g»t besuchte» :>.iiitglicdcrvcrsa,>iil,l»»g dcr
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Ortsgruppe M ü u ch c n des ZeittralverbandeS dcr Hand¬

lungsgehilfe». Er kritisierte glcichzcitig dic Art uud Wcise,

lvie im Münchener Magistrat dic osscncn stellen sür

Bnrennkräste. besetzt iverdcu, Tcr Rcscrcnt behandelte iu

großcn tlmrisscn das Problem dcr Arbeits- uud stcllc»-

vcruiittcltrug, das schou Jahrhunderte alt sei, aber sür dic

Arbeitgeber und Arbcituchmer eiu dcsricdigeudcs ErgcbniS

uoch uicht gezeitigt habe. Tic Acurcgcluug' der Gclvcrbe-

urduuug i»i Jahre 1883 habe dic vorkaudcucu Acißstände

cbcnsalls iticht getrofscu; eiuc lcicbtc Besseruug brachte

dic Novelle im Jahrc IM, allein dic »lagen verstnmmten

nie. Tic immcr lvieder laut lvcrdcndc» Beschwcrdcn fiihr-

tcu ain 2. Juni 1910 irn NcichStag zur schassnng dcs

stcllcuvcrmittclungsgcsclzcs. J,n Handclsgewerbe werde

in dcr PrariS dic Stcllcnvcrmilielung durch Zeitungs-

inscratc nud Vcrciuc, vcrcinzclt auch durch ofscnllichc Ar-

beitsuachwcise betätigt, Tic geivcrbsmäßige slclleuver-

mittclnug ivcrde teils osseu, teils versteckt getrieben, in

ciucr Art uud Wcisc, dic mit dcm stellcuvcrmitlcluugs-

gcsclz nicht in Einklang zn bringen sci. In vielcn tnuf-

mäuuischcu Vcreincn sci dic stcllcuvcrmittclung dcr

Lebensnerv nnd es sei clklärlich, ivcnn dicsc gegcu dic

schafsuug paritätischer Arbeitsnachweise Stellung nehmen.

Redner berwicS atif die vor Jabren von einem Herrn

Gustav Schäscr in München gegründete „Nesorm". :>,'ach-

gelvicscnermaßen hat Schäfer aus der kaufmännischen

Slellcnucrmittcluiig 111000 :v!t. >,bcrdicnt"; dancbeu bat

er uoch cinc „Handelshochschule" und cinc Äustuuftci be¬

trieben. Ziemlich spät und crst als einc Unmenge Lcutc

geschädigt warcn, griff dcr staatsanwalt ein uud schließ¬

lich lvurde schäscr auch empfindlich bcstrnft. Um das

StcllcnverinittellingSgesctz >zü nmgehcn, luerdc die Stellen-

vcrmitteluug uutcr dcm Teckmantcl ciucr Privathandcls-

schulc bctricbcn. llni sic rentabler zu gestalte», lvcrdc dic

Stcllcuvcrnliltclnng als Ausbäugcschild bcnützt, lvas Rcsc¬

rcnt bcispiclsivcisc an dcn SpczialauSbildungs-Handcls-

turscu dcs Herrn Josepb Burgcr, Joscpbsplatz 2, »nd dc»

von dicsem belicbtcn Praktikc» bcwicS, Ter KriegSnuSschuß

dcr kausntänuischcu Angestellten und die Rechtssckutzstcllc

sür Frauen haben die Polizcidiicktion nud das Amtsgcricht

nuf dicscn llnsng lvicderbolt nufmc'rksa»! gcmacht. Es sci

die Frngc berechtigt, ob Burgcr mit seinen „spezialaus-

bildnngstnrsen" uicht nntcr die gcwcrbsmäßigcn stcllcu-

vcrmittlcr fallc. 'Achulich vcrhaltc cs sich mit dcm Uutcr-

»cbmc» tiild dcr Ankündigung cincs Heinrich Schwarz, dcr

sich widerrechtlich McistcrschaftSstc»ograph vo» Bayer»

itaitiite, Redner bcschästigte sich bierauf »lit dcm Verein für

meibliche Augestclltc, dcr sciuc Stellenvermittelung von der

Erlvcrbting der Mitgliedschaft abhängig mache, Derartigen

Vereincn gegenüber stellte der Referent die kostenlose pari¬

tätische 'Arbeitsvcrinittclung für kansmännische ?ln-

gcsiclltc ins richtige Licht, dic in einigen Städten

errichtet worden ist. Anch in Münchcn bestehe

eiu solcher paritätischer Stellennachweis, aber es

sci eigentümlich, daß von MO seit KricgSbeginn

cingestclltcn jtädtischcn AnSlülssbnrcnnkräftcn ganze sechs

bis zehn Mann vom städtischen Arbeitsnachweis vermittelt

wurden. Tie Offerten würde» nicht vom Magistrnts-

dircktoriiim, sondcrn von eincm cinzigcn Bcnmte» nnssor-

iicrt. Es sollc» Bcwcrbcriinic», die crst aus dcr schule

kamen, gegenüber Bewerberinnen, die schon zwei Jahre

ihre Offerten einrcichtcn, berücksichtigt wordcn sci».

Eigentümlich sci cs auch, daß cinc solchc Protektion beitcbe,

daß Söhne nnd Töchtcr von Magistratsbcamtc» anderen Be¬

werbern vorgezogen wcrdcn nnd dcr Magistrat sclbst dic

vou ihm gcschnsscnc paritätische Stellenvermittelung um¬

gebt. Nach lcbbaftcr Diskussion faßte die Versammnrug

einstimmig' folgcndc Resolution: „Tic Vcrsammluug stellt

fcst, daß dcr städtische Stellennachweis für Kaufleute bci

Besetzung dcr AusKilfsburcaukräfte sür den Magistrat

fast iticht in Anspruch gcnommcn wird, Tic Versammlung

erhebt dagcgcn Protest und bcanstrngt dic GcschäftSlcituug

dcs Zcntralvcrbandcs dcr Hnndlnugsgebilsen, bci dcu

städtische,i Kollegien schritte zu untcrucbmcu, damit diesem

nngcstindcn Zustande cin Endc gcmacht ivird, sic erwartet

vo» dcii städtischcn Kollcgicn, daß diese daranf dringen

wcrdcn, daß die benötigten Bureaukräste dcr Siadlgcmcindc

München dnrch dcn städtischcn Stellennachweis bezogen

wcrden."

Die Folgen des gefährlichen Treibens vieler

privater Handelsschulen, die die Kriegszeit als will¬

kommene Gelegenheit ansehen, ihrc Einkünstc zu steigern,

werden im Geschäftsbericht des städtischen Arbcitsnach

wciscs in Jcna sür 1915 wie folgt geschildert:

Dic jungeu Kontoristinnen iAufängcrinncn), wclche

zum größten Teil nicht untergebracht wcrdcn können, rekru¬

tieren sich bnuptsächlich aus Schülcriuncu dcr privaten

Haudclsschnlen; diese Institute ziehen gewerbsmäßig, ost

untcr Versprechung dcr besten Zukunft sür die, Schäke¬

rinnen, eiii Heer vou „kaufmännischem Pcrsonal" heran,

das zum größte» Teil nnch Bccndiguug dcr Lehrzeit lvicdcr

einen nndcrcn Berns ergreifen mnß.

Gerade iit dcr Kricgszeit ist nufsallcnderwcise dic

Wahrnchmuug zu mache», dnß diese PrivatKaudelsschnIen

fast täglich iu dcn TageSzcituugcn auf bcgiuncude Kurse

ausmertsnm machcn und ncne schülcr anwerben,

Aiifgnbe der Aufsichtsbehörde ivird eS sei», diese Lchr-

lingsznchtanstaltc» cincr geiinue» Kontrolle zu unterziehen

und eventuelle Mißstände zu beseitigen. Häufig haben

wir dic Wahrnehmung mnchen müssen, daß Mädchcn den

lctztcn Spargroschen nuswnudtcn, nm cincn Lehrkursus

mitzumachen, ohne nachhcr Stcllung zu erhalte».

ruug in den Vcrwaltnngsrat dcr Rcichsversichcriingsanstalt

sür Angestellte gcwählt.
Ter Handlungsgehilfcn-Berein von 1774 in

Breslau hat sich, wie die Mainummcr dcr Mitteilungen

dcs Tcntschcn Verbandes Kansmännischcr Vcrcinc mit¬

teilt, dicscm Vcrbnudc angeschlossen.

Aus dem Zentralverband

Ans der Angestellten-Bewegung
Karl Fischcr aus Osfcnbnch n, M,, der als Ver¬

treter des Teutschen Verbandes Kaufmännischer Vereine

dem „Hauptausschuß für dic staatliche Pcnsionsvcrsicherung

dcr Privatangestellten" und scinem „siebencr-Ausschuß"

angehört hat, ist kürzlich gestorben, Fischer lvar einer der

rührigsten Verfechter der Idee dcr sonderversichcrung

Er wurde bei den ersten Wahlcn zur Angestelltcnversiche-

Kollcge Hermann «chott, Bcrbmidsmitglicd in

Mannbcim, dcr von uns auf cinc Mitteilung unserer dor¬

tigen Ortsgruppe in Nr. 8 dcr Vcrbandszeitschrift als ge¬

fallen gemeldet lvordc» lvar, teilt uns mit, daß cr noch

gesund nnd munter ist. Ter Kollege war nm 1, Ok¬

tober 1915 durch einen Gewehrschuß au dcr rechten Hnnd

verwundet worden, Tie Wunde ist jedoch längst lvieder

gebeilt. Er sieht jctzt seinem zweiten Abtransport ins Feld

ciitgegc». Wir wünschen ihm cinc baldige gesunde Rückkehr!

Berlin. Generalversammlung am 2. Mai in dcn

Musikersälen, Kollcge Eichner crstattcte dcn Kassenbericht

sür das ganze Jahr"l915, Tcr Kasscnbcstand wcist gcgen

das Jahr 1911 cincn Rückgang von 1890 Mk. auf. ES ist

dics auf die vielen Einberufungen zurückzuführen. Fünf-

nndsiebzig Berliner Kollegen sind bcrcits auf dcu Schlacht¬

feldern gefalle». Auch dic Mitgliederbewegung zeigt eilten

ttückgaiig, besonders an männlichcn Mitglicdcrn, während

bei dcn lveiblichen Mitgliedern eine Zunahme zu ver¬

zeichnen ist. Dcr Mitgliederstand Ende 1915 beträgt «799

und 273 Jugendliche. Im erstcn Quartal 1910 ist cin

weiterer Rückgang dcs Kasscnbestandes von 0038 .Mk. auf

570« Mk. zu verzeichnen. Der Mitgliedcrstand Endc März

1910 bcträgt 4072 uud 268 Jugendliche, Kollegc Scbultz

kritisicrte, daß auch im letzten Vierteljahr Ausgaben

für Liebesgaben ohne vorberige Zustimmung einer Ver¬

sammlung und ohne Beschluß der Ortsverwaltung ge¬

macht wordcn seien niid stellt dc» Antrag, daß beschlossen

wird: „Bei Ausgaben über dreihundert Mark ist vorhcr

dic Zustimmung ciner Mitgliederversammlung ciiizukolen,

Ausgaben übcr fünfzig Mqrk sind der Genehmigung dcr

Ortsverwaltung zu unterbreiten." Auf Antrag dcs Re¬

visors, Kollcgcn Hintze, ivird dcr Ortsverwaltung die Ent¬

lastung erteilt. Zum Antrag des Kollegen Schnitz spre¬

chen die Kollegen schmidt und Eichner dagegen. Kollcgcu

Abelc und Ostrowski dafür. Ter Antrng wird hicrauf mit

der voin Kollegen Schmidt angeregten Aenderung, daß die

Zustimmung einer Vcrsammluug crst bci cincin Betrage

von fünfhundert Mark nötig scin soll, angenommen. Kol-^

lege Eichner gab sodnnn cinen ausführliche» Geschäfts¬

bericht über das Jahr 1910. Es fände» in diesein Jahre

siebzehn Sitzungen der Ortsvermaltung und fünf Mitglie¬

derversammlungen statt. Tic Bczirkc als auch dic Scktio-

nen haben untcr den vielcn Einberufungen sehr gelitten.
Es wurden verschiedene Lohnbewegungen durchgeführt,

Ucbcrgriffe von Unternehmern nach AnSbruch des Krieges

sowohl an Gehaltskürzungen als auch bei Streichung von

Urlauben erfolgreich abgewehrt. Mit der zunehmenden

Teuerung setzte auch eine Teucrüngsbewegung unter den

Angestellten ein, die in vielen Betrieben noch nicht ab¬

geschlossen ist. Die weitere Berichterstattung und die Aus¬

sprache übcr den Geschäftsbericht konnte iticht mehr statt¬

finde», da die Versammlung wegen dcr inzwischen cingc-

tretcueu Polizeistunde vertagt werden mußte.

Vfsen. Am 2. Mai fand cine Mitgliederversammlung
im Restaurant „Zum Eisclturm" statt. Hcrr Obcrmcier

hielt einen Vortrag übcr „Krieg nnd GewcrZschastssragen".
Er zeigte in scincn Ausführungen, ivie der Kamps der

verschiedenen Staciteu um die besten Absatz- und Bezugs-

gebiete, sowie die wichtigsten Verkehrswege zu dem mörde¬

rischen Völkcrringen geführt -hat. Nach eingehender Be¬

trachtung, wie sich die wirtschaftlichen Verhältnisse nach

dcm Kricge sür dic Arbeiter und Angestellten voraussicht¬

lich gestalten werdcn, schloß cr seine interessanten Aus-

fübrungen mit dcr Mahuung, sür die Erhaltung und

stärktuig der Gewerkschaften tätig zu seiu. Als Kardcll-

dclcgicRer wurde der Kollcge Tidzus gewählt. Den Kassen¬

bericht erstattete dcr Kollcgc Bcyrich, Er schloß ab in

Eiiiiiahinc» uud Ansgabcn mit 7U4,69 Mk. Auf Antrag

dcr Revisoren wurdc dem, Kassierer Entlastung erteilt. Dcn

Kartellbcricht gab evcnsnlls Kollcge Beyrich, Eiue Dis¬

kussion hierüber fand nicht statt,

Hamburg. Mitgliederversammlung am 12, Mai,

Das Andenkc» der verstorbene» Kollcge» Karl Schäfer,

Hans Fischer und der Kollcgi» Einilie Hösche sowie der

ans dem Schlachtfelde gefallenen Kollegcn Emil Schütte,

August Thiede, Karl Heife uud Adolf Michels wird iu üb¬

licher Wcise geehrt. Hcrr Lcmbtc bielt dann eiuc» Vor¬

trag übcr die Frau iin technische» Beruf. Rcdncr schil¬

derte die große Zunahme der Fraucnarbeit im technischen

Berufe, besonders als Wcrkmcistcrinncni, Zcichnerinncn
und Gchilfinncn in Laboratoric», doch stche die Allsbil¬

dung zu dicsen Berusen häufig im krassen Gegensatz zu

der 'Beteiligung. Tie Ausbildung, dic meistens in privaten

schulen crfolgt, sei eine derartig schlcchtc, daß schon das

Gcucralkommnndo der Marken vor dem Besuch derartiger

Institute gewarnt hat, Pflicht des Staates sci, die

Fraueuberussschule uutcr Aussicht zu stellen. Dic

Besürchtuug, daß bei geeigneter Ausbildung den

Männer» eine starte Konkurrcuz erwachsen wcrdc,

sci tuibegründet, da durch den wirtschaftlichen Auf¬

schwung seit den siebziger Jahre» im technischen Berufe

viele ncne BcrufSmöglichkcitcn geschaffen wurden, Auf¬

gabe dcr Technikcrorganisntioneit sei es, durch Aufklärung
iind Organisation dic lveiblichen Techniker zu vollwertigen

Mitgliedern zn mache». Der Vortrag lvurde beifällig auf¬

genommen. Der Kartellbcricht wurde vom Kollegen Halbe

erstattet, der am Schluß seiner Ausführungen folgende

Resolution zur Annahme empfahl: „Die heutige Mitglieder¬

versammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfcn,

Ortsgruppe Hamburg, mißbilligt den Beschluß der ge¬

meinschaftlichen' Kartell- und Lnndcsversainmlung vom

3. März, wonach die Tätigkeit des Jugendbundes vorläufig

eingestellt wurde. Die Versammelten sind der Ansicht, daß

die zur Begründung angeführte finanzielle Erschöpfung

nicht zu ciuer Einstellung führen darf und diese auch nicht

bedingt. Gelegentliche Vorträge machen dic JugeHd-

bewcguug nicht aus, könucu auch keincn Ersatz für dic

Jugendorganisation scin. Die Versammelten verurteilen

ferncr ganz besonders, daß dcr freien Jugendorganisation

vom Hninburg-Altona dic Räume des Gcwcrkschaftshauscs

zu ihre» Veranstaltungen, sclbst gegen Miete iticht zur

Verfügung gestellt werdcn und erwarten eine Revision

dieser, das Gewerkschaftshaus schädigenden Maßnahmen."

An der 'Diskussion beteiligten sich die Kollegen Frie.de-

mann, Radlosf, Dr, Eulert, Demuth, Fischcr und Kollcgin

Knaak, Sämtliche Redner sind der Ansicht, daß der Beschluß

dcr Kartell- uud Landeövcrsammlung vcrfchlt und nicht

gutzuheißen sei. Die Resolution wurde sodann gegen

eine erhebliche Minorität angenommen. Zu Kartell-

deligicrtcn wurdcn dic Kollcginucn Wegbrod und Stoltcn

sowic die Kollegcn Fischer, Radloff, Dr. Eulert, August

Schmidt, Kertscher, Schütt, Guttinann, Lösch nnd Warnccke

bestimmt und als Ersatzlcutc für die zum Heeresdienst

cingczogcnen drci letztgenannten Kollegen die Kollegen

Friedcmann, Leo Kohn und Krüger gewählt.

Leipzig. Jn dcr am 16, Mai abgehaltenen Mit-

glicdcrvcrsammllmg sprnch die Kollcgin sehner-Berlin

über: Die Mitarbeit unserer Kolleginnen inncrhalb dcr

Organisation. Zunächst berührte die Redncrin dic Frnucn-

erwcrbsarbeit und dcrcn rnpidcs Anwachsen während des

Kricgcs. Die Frnucuerwerbscirbcit sci dadurch zu cincm

ncncn Problem geworden. Nicht nur iu viele neue Berufe

ist dic Frau hinciugedräugt wordcn, sondern auch in

unserm Erwcrvszweigc hat die Frnucnarbcit in großem

Maße Ausnahme gefunden,-PDns Wirtschaftsleben ist im

Kriege von dcr Frau abhängig gewesen und nuch aufrecht¬

erhalten worden. Tic Rcdnerin führte außer Beispiele!!

und Zitaten auch das Urteil dcs Diplomingenieurs Stern

aus dcr Schwerindustrie an, der dns sprunghaft schnelle

Einarbeiten und dic glänzenden Leistungen dcr Frnu be¬

stätigt. Dcn Grnndsatz: „Für gleiche Arbeit glcichcn

Lohn!" hat man allerdings unberücksichtigt gclnsscu. Dic

'Rcdnerin erklärt dics mit der minderen Bcwcrtuug dcr

Frau als gcscllschastlichcs Individuum und sieht darin

deu Wcg, dcr bcschrittcn werden musz, nm die lohndrückende

Tendenz zu beseitigen. Wenn die crwcrbstätige Frau am

öffentlichen Lcbcn genau fo interessiert wird wie der

Manii, würdc sic den Wcg zu ihrcr Organisation sinden.

Gerade für uns wird, da durch den Krieg cin großer Tcil

Kriegsbeschädigter unscrin Beruf zuströmt, eine ncue Zeit

beginnen.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglicdcr werde» um zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gcbclcn!

Serim
Bk'iirlsuersamiiilmincn: Tagesordnung in dcn Bezirken, wo

» leine Iicsaudcrcn Eingaben gcmacht sind: 1, Bortrag, '.', Vcr-

bandsnttgclcgcnhcitcll,

Mittwoch, den 7. Juni, abcnds 8^ Uhr:

Bcz, SPniidnn, Ccifö Kaiser, Schvnivaidcr Str., Erle Ncucudvrscr

Striche, t Trclwc, Pcrcinszimmcr, 1, Burtrng dcs Schrisi-

siellcrs. Emil Tittmcr übcr: „Werden und Bcrgchcn der

Menschheit".
Bc,i, Ai,iersl,of und Umgegend, Adler-Hof, Heldigstr, 21 (Weiwssen-

schasls-Wirthausl.
Bcz, Wcstcn-Lchiincbcrg-Fricdknau.Wilmersdorf, Schöneberg, Haupl-

slraszc 107, Aitcs Bürgcr-Casino, im Restaurant,

Bez, Wrißriisce, Sicsiaurant Frcntz, Bcrlincr Alice '^SS.

Tonnerstag, den 8. Juni, «bcuds 8>^ Uhr:

Bcz, Norden I lRoscntiialcr Viertel, Gesundbrunnen, Ncinickcu-

dors-Qst), Lokal Oswald Bcrlincr, Brunncnstr, tiv,

Bcz, Norden II sSchönhauser Vorstadt, Pankow), Gcnosscnschafts-

Wirtshous, Stargarder Straszc L, Bortrag der Kollcgin

Braunlhal,
Bcz, Norde» lll init Ncitticlcndors-Wcst-Tcgcl. Gcrmania-Säle,

Chnnsscesir, Ilv,

Bez, Nord-West, Ariniuius-Hallcn, Brcmcr EtrasZc 70/71, Siczi-

lationcn: Zrl, Hintze,

Bcz, Nord-Ost, Hcrmmm Spath, Gcorgcntirchstr, Sö,

Bcz, Osten. Andrcns-Fcslsnlc, Andrcassir, 2t, Vortrag dcS Herrn

Tr, Franz Dicdcrich übcr: „Arbeiterdichtung",

Bcz. Tüd-Wcsr „nd Süden. Ncstauraut Leuchtturm, Fvlitanc-

Promcnadc 18.

Bcz. Nenköll». Jdcalknsino, Weichsclstr. 8. Bortrag der Kollegin

Pahl: „«ozinlc Tichtnngcn",

Bcz, lZliarlotteiivurg, VollshanS, Rosincnslr, ?, (Eingang born

durchs Lokal), Vorlrag des Kollcgcn Ohlhof,

Vcz, Strglii,.Gr,-LichtcrfrIdc>LnnIwii>, Stcglitzcr Hof, Bcrlinicle-

siraszc II,

Bcz, Karlshorst°Obcrschij„cwcidc>Ki>Ve»i«.Fricdrichsr>agrn, Restau¬

rant Jungklaus, Kölicnick, Bergmann-.. Ecke Parisiusstraszc,

Bcz, Trct>tow>Bi»»nschulcnwcg. Schuitheisz-Restanronl, Trcplow,

Elscustr, 08,

Bez, TcniPclhof.Mariendorf. Restaurant Henning, Tembcihof,

Fricdrich-Wiihelin-SlraKc SL. Vortrag dcr Kollegin Schnei.

Bez. Lichtcnberg-Boxliagcn-Rummelslinrg, Restaurant Bcllcbnc,

Rummclslmrg, Hauptslr, 2,

Freitag, dcn !). Juni, abends 8X> Uhr:

Bcz, Sud-Ost. Rcichcnbcrgcr Hos, Reichenberger Strasse 117,

Das Bureau ist am Pfingstsunnabelld von 12 Uhr ab,

am 3. Pfingstfcicrtag gänzlich geschlossen.

Z1«««^«,» Douucrslng, dcn Juni, nn SIcllc dcr Mitglicdcr-

^Itövku. vcrsammlung Wand er ab end nach Leubuip-Rcuoslro,

Müllers Gasthaus, Mo^riNcrslraszc 15, Tasclbsi bon abends

!i Uhr an musikniischc Uuicrhaltnng, Rczitniioncu usw, Fohr-

gclcgcuhcil: Slraszcnbahn Linie b, Eisenbahn bis Trcsdcn-

Ctrehlcn,
TnS Kartell dcr bcrcinigicn Dresdner Ai'heilcriugcnd

dcranstaltct nni Mittwoch, dcn Sl, Juni, abends Mn,

eiue zweite Sondervorstellung im Albcrllhcntcr, Jur Ans-

fuhrung kommt das Schauspiel „Tie in. Schalten leben" bon

Roscnow, Anch zu dicscr Vorstellung haben nnr Jugend¬

liche Zutritt. Bcslcltnngcu aus Eintritlslnrtcn lt5—70 Vf. ,

'wcrden bis U, Juni im Vcrbnndsbnrcan, Schuizenplaiz 20 ii,

culgcgcugcnommcn,

Tnsclbst sind auch Eintrittslnrlcn siir den Zoologischen

Garten zum Vorzugspreis von 40 Ps, zn haben.

In M,, vsrdssssrtei' ^ukiäF« ist, «rsciiisnon:

DieKaufmännlscKepraxis
Ueber ISOMO Lxempl. verksukt! ^susenkie zlän-i. Anerkennungen!

lZot.Iiii.it, in KUii-oi', leielUvoi'stitncii, Oilisloliung: Link,, <iovp, u,

»insiik, UuvIUiiliiung

^

(mosL ^Ksi:>Nuss); Xsukrn, Nsciinon:

ci,^
iZisenbäKn: '1'sloi^äpK^ n,

Vero^r^
Xirnkm,

^sLN's ^7>^°
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