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An dich ...!
In dieser Zeit gibt es diele, die verwirrt nnd

ratlos, Sinn nnd Zweck der gegenwärtigen Ereignisse
nicht zn erkennen vermögen. Ursnchen und Kräfte dcr

geschichtlichen Entwickelung und deren Beeinflussung
durch den Mcnschcn sind vielen fremde Tingc.

Viclc gibt cs, dic sich mutlos und verbittert von

allem zurückziehen, wns dic Mcnschhcit angeht. Sic

fühlen sich von jcncn vcrlnsscn, auf die sie gebaut und

gchofft huben.

Prüfe nuch du dich, ob du zu dcn Rntlosen odcr

ob du zu den Verbitterten gehörst. Gehörst du zu

den Ratlosen, dnnn frnge dich, ob dn alles, wns dir

möglich war, getan hast, um dich mit den Gesetzen dcr

gcschichtlichcn Elüwickclung vcrtrcnit zu machcn, Hnst
du das vcrsciumt, dann tuc jetzt deine Pflicht, Jawohl!
es ist deine Pfticht, dich um dic Menschheit zu be¬

kümmern. Tu hnst nicht dns Rccht, für dich zn lcbcu,
nls ginge dich Wohl und Wchc dcr Mcnschhcit nichts
nu. Vergift nicht: Menschen machen dic Geschichte;
wenn du nicht mitmachst, dnnn wird sic ohne dich ge¬

macht. Taun wird dic Gcschichtc übcr dich hinweg-
schreitcn. Dann hast dn nicht gelebt, sondcrn nur

vcgctiert. Taun hnst du kcin Rcckit, darübcr,zu klagen,
daß du uur zu lcidcu und zu duldcn hast, daß du nur

'dcr Amboß bist.
Gchörst du zu dcn Vcrbittcrtcn, dann handelst du

cbcnso töricht. Denn wic durstest du auf andere bancn

nud hoffcn? Tu kannst ja uoch nicht einmal auf dich
sclbst vcrtraucn! Wärc cs anders, du würdest nicht

grollend abseits stchcn, Wcr sich auf nndcrc vcrlnßt,
dcr darf sich nicht Wundern, wcnn cr vcrlnsscn wird.

Wir wollcn dir nickst dcinc Sündcn vorhalten,
uui dich zu vcrurtcilcn, wir wollcn uir nur sagen, daß
cs Zeit ist für dich, aus Ratlosigkeit und Verbitterung
hcrauszutreten.

Verschließe dich nicht den Lehren dcr Zcit, vcr-

snunic nicht längcr, dic nötigc Schlußfolgerung daraus

zu ziehen. Tu wirst bald ertcnncn, dnß die gcschicht-
lichc Entwickelung trotz aller krummen und dunklen

Wcge dahin drängt, dic ganzc Mcnschhcit in cinc plan¬
mäßig m'bcitcnde Gcscllschaft zu vcrcinigen. Tort

liegt dcr erschntc cwigc Fricdcn, Tort licgt dcr Gipfel
wnhrcr, scgcnsrcichcr Kultur, Tu wirst bald mit-

arbcitcu au dcr Erringuug dcs höchsten Ziclcs dcr

Mcnschhcit. lind uicmaud ist zu schwach odcr zu ge¬

ring dazu, mitzuarbeiten.
Auch du nicht! Ermanne dich, sei wahrhaft

Mcnsch uud hörc nimmer nuf, es zu scin: „Erst durch
die «rast, das Vergangene zum Lcbcn zu gebrauchen
und aus dcui Gcschchcn lvicdcr Geschichte zu machen,
wird dcr Mcnsch zum Mcnschcn."

Die Tarifverträge wWend des Krieges.
Als dcr Kricg ausbrach, stclltcn dic Gcwcrkschaf¬

tcn zunächst allc Lolmkämpfc cin, Augcsichts dcr Nn-

sichcrhcit dcr wirtschaftlichcn Lngc wnrcn ibrc crstcn
^orgcn dic Unterstützung dcr zahlrcichcn Arbeitslosen
nnd dic Erbnltimg dcsscn, was sic iu Fricdcuszcitcn
für dic Angchörincn ihrcr Bcrufc crrcicht hattcn. Es

gelang auch fast allgcmcin, dic iu Kraft befindlichem
Tarifvcrtrögc wcitcr nufrcchtzucrhattcu. So war cs

den Unternchiiicrn durchwcg nicht möglich, die augcii-

blicklichc Notlngc viclcr Arbcitcr iufolgc dcr großcn

Arbcitslosigkcit dadurch auszuuubcn, daß sic dic er¬

reichten Löhne hcrabsctztcu. Hicr zcigtc sich glcich zu

Bcginn dcs Kricgcs dcr große Wcrt dcr gcwcrkschnft-
lichcu Arbeit im Fricdcn. Dic Privatangcstclltcn. sür
dic cinc. tarifliche Regelung ihrcr Gchalts- und Ar-

bcitsvcrhnltuissc erst iu wcuigcn Fällcu crfolgt war

(bishcr hat nnr der Zcntralvcrband dcr Handluugs¬

gehilfcu ciuc größere Auzaht von Tarifverträgen für

Privatangcstelltc abgcschlosscn), wnrcu ganz allgcmcin
in vicl stärkerem Maße Gehaltskürzungen ausgesetzt,
als dic Arbcitcr.

Seinerzcit konnte jcdoch die lange Dnncr dcs

Kricgcs noch nicht vornusgcschcn wcrdcn. Ebcu-

sowcnig konntc man wisscn, wic sieh dic wirtschnftlichcn
Vcrhältnissc währcnd dcr langcn ,Uricgszcit gcstaltc»
würdcn. Beknnntlich verschwand dic großc Arbcits¬

losigkcit schr bald infolge' des vermehrten Arbeitcr-

bedarfs in dcn Industrien, dic Kricg'smatcrial her-

stcllcu, und infolge der andauerudcu Einbcrufuugcii

znm Heeresdienste. Dadurch wurdcn dic Vcrhältnissc
für viclc Arbcitcr nnd nuch für eincn Tcil der Privat¬

angestellten günstig. Tic Arbcitcr vcrstandcn cs, dicsc

günstige Lage dadurch auszunutzcn, daß sie mit Hilfc

ihrcr Trganisationcn Lohncrbötzungcn durchsctztcn.

Auch hicrbci spicltcn dic Tnrifvcrträgc eiuc wichtigc
Nollc. Jn viclc,i Bctricbcn dcr Rüstungsindustrie
wurdcn zuui Tcil unter Mitwirkung dcr Militärbc-

hördcn nciic Tarisvcrträgc abgcschlosscn. ?tuch die

Angestellten haben teilweise höhere Gehälter erzielen
könncn. Sic babcn jcdoch oft mit Rücksicht auf dic zu¬

künftige' Gcstaltuug ihrcs Arbciksvcrtzällnisscs dnvon

abgcsclicu, ihrc gcgciiwärtigc günstige Stellung gegen¬

über ihrem Untcrnchmcr voll auszunutzcn, Wcil in

ihrcn Bcrufcu noch starke gcwcrkschastliche Organi¬
sationen schien nnd wcil das ^olidaritätsgefühl untcr

ihrcn Bcrufsaugcbörigen uoch schwach entwickelt ist,

müsfcu dic Angcstclltcn bcfürchtcn, dic jctzt hohc Gc¬

hältcr durchscbcn, daß sic spätcr in ciucr nngünstigc-
rcn Zeit, wenn das Angobot au Arbeitskräften wicdcr

größcr ist, von ibren nrbcitsloscn kollcgcn aus ihren
Stellen verdrängt wcrden. ^o konnten dic gcwcrk-

schaftlich organisicrten Arbcitcr, sowcit sic noch ihrcr

beruflichen Tätigkeit nachgcben, dic günstige Lage

einiger Industrien auch währcnd dcs Kricgcs bcsscr

ausnutzen, wic dic schlccht orgnnisicrtcn Privat¬
angcstcllten.

Wic war cs nun aber in den Bcrufcu und In¬
dustrien, dic an dcr Kricgskonjuuktur nicht teil¬

nehmen, z, B. im Baugcwcrbc und dcn damit cng zu-

snmmcnhängcndcn Gewerben? Zunächst ist nicht zu

vergessen, daß dic Lagc der Arbcitcr in dicscn Bcrufcu

auch durch die Hochkonjunktur dcr andcrcn Berufe

bccinflußt wurdc. Viclc Bnunrbcitcr, Malcr uud

audcrc Arbcitcr sind cinfnch iil dic Rüstungsindustrie
nbgcwaudcrt. Abcr unißtcn tür dic iu dcil Bcrufcn

blcibendcu Arbcitcr bci dcr immcr stärkcr nnwachscu-

dcn Tcucrung dic Tarisverträge uicht allmälilich zu

ciuer schweren Fcsscl wcrdcn, dic sic daran hiudcrtc,

Höhcrc Löhne zu crziclcn? Hicr und da mag das

vorübcrgctzcnd wirklich dcr Fall gewesen sein, aber

dic großcn Tarifbcwcguugcn, dic bcsondcrs im Früh¬
jahr dicscs Jahrcs in vcrschicdcucii Bcrufcn durch-
gcsührt lvnrdcn, tzabcn gezeigt, lvic die Ardcitcr-

gcwcrkschaftcn auch nach etwa cinciiihalb Jahrcn
Kricg noch kräftig gcnug warcil, um nicht nnr öas

Erreichte' zu crhaltcn, sondcrn sogar noch auszubauen.
Tas bestc Bcispicl bicrfür bictct dic Tariibcivcgun.i.
im Baugcwcrbc. Als dic crstcn von Rcgicrungsvcr-
trctcru cingcleitctcn Tariivcrhandluugcu kcinic für
die Arbcitcr annehmbarem Ziigcstäuduissc brachtcn,

licßcn dic Arbcitcrvcrtrctcr cs trotz dcs Krieg? ruhig
auf ciuc tarislosc Zeit ankommen. Knum sctztcn abcr

unch Ablauf dcr altcn Tarisvcrträgc sclbst untcr dcn

gcgcuwärtigcn Vcrbältnisscn Lohubcwcgungcii cin, da

crziclten dic Arbcitcrvcrtrctcr bci crncut von der

Rcgicrung eiugclcitctcn Vcrhandlungcii Höbcrc Zugc-
stäuduissc vou dcn Untcrnehmcrn, so daß cs schlicßlich
doch zum Abschluß ncncr Tarisvcrträgc kam.

Wenn auch bci dcn vcrschicdcncn großcn Tarif-
bcwcgungcu, übcr dic wir jn laufcnd bcrichtct habcn,

nicht allc Wünsehc dcr bctciligtcn Arbcitcr erfüllt

ivurdcn, so ist dcr Erfolg nicht zn vcrkcuncn, dcr schon
darin licgt, daß dcr Fortbcstand dcr Tarisvcrträgc in

fast allcn Fällcu nuch übcr die crstc Zcit nnch dcui

Friedensschluß gcsichcrt ist. Sollten sich iu dicscr

Zcit dic Vcrhältnissc wicdcrnm für öic Arbcitcr kri¬

tisch gcstaltcu — wic auzunchmcn ist —, so siud durch
dic Tarrsvcrträgc nuch dann dic Untcrnchmcr daran

gchiudcrt" dicse Situation rücksichtslos auszunutzcn,

Bci Äcn von nnscrcm Zcntralvcrband dcr Hnnd-

luugsgchilfcii abgcschlosscncn Tarüvcrträgcu loar cs

lcidcr noch nicht allgemein möglich, der Kricgszcit
cntsprcchcndc Aenderungcn zn crziclcn. Sowcit cs

sich dabei um mit Konsiimgcnosscnschaften abgc-

schlofscnc Einzclverträge handcltc, lvar jn vcrsucht

ivordcn, durch Vcrhandlungcu zwischcn dcm Zcntrnl¬
vcrbnnd Teutscher Konsumvcrcinc und nnscrcr Vcr-

baudslcitiing cincn Einfluß auf allgcmcinc Gc-

lvähruug vou Tcucrungszulnacu auszuübcu. Tic Vcr-

hnudluugcu hattcn jcdoch uicht dcu gewünschten Erfolg,
Nach und nach gelingt cs dcn Beteiligten jetzt aber

trotzdcm, in deu einzelnen Orten Teucrungszulagcu

durchzusctzcn.
Viclcn jctzt im Fcldc stchcndcn Arbcitcrn ist durch

dic Tätigkcit ihrer Berufsorganisation die ^orgc

darübcr genommen, ob cs ilmcn ,icli»ncu wird, uach
dcm Kricgc, trotz uugünstigcr Verhältnisse aus dem

Arbcitsmarkt. Beschäftigung zu nuuebmbaren

Lohnsätzen zu findcn. Turch dic Tnrifvcrträgc ist
bis zu cincm gcwisscn Grade vorgcsor>it, daß sick die nr-

bcitslosen Bcriissiollcgcu mit ilircn Lolmiordcruuacn

nicht gcgcuscitig uiitcrbictcu können. Auch die Ar¬

bcitcr wcrdcu frcilich allcs dnrnu setzen müssen, um

bci dcn spätcr notmcudiacu Tanfcrucucriiiigcn Vcr-

bcsscruultcll zu crzieleu, die dcu iiizuüschcu näustick
veräuderten Vcrtzältlnsscu voll cutiprcckcu. Tock dic.

Arbeitcr brauchen bci diesen Bcstrcbuugcu uickt vou

vorn auzusann.cn.
Schlimmer siud dic Privatnimcstclltcn dnrn».

Bci ihncn steckt dic GcivcrksckaftsbeU'cnuiut uock iu

dcn Kiildersckutzcu. Tic Rolle, dic das Tarifvertrags-
ivetcu dcr Arbcitcrgcivcrtscknstcn gerade iväbreud dcr

Kriegszeit gcipiclt bat uud iusbciondcrc auck kurz
nach dcm Kricgc sviclcu ivird, lvird bosscntlick neben

andcreii Fakturcu, dic iu der gleichen Nicktiiiin ivirkeu,

auch viclcn Privataiigcstclltcu dic Auncu öffiicu und

ihucu zcigcu, ivclckc Wcgc sic ciiiscklagcii liiiisscii, iim

ibrc ivirtschastlickcii Jutcrcncn zu ivalircu, A u ä>

die P r i v n t n u g c st c l l t c u iu ü > > c » ,i i ck t

iicbclbaftc „M i t t c I st a u d s v o l i t i k". ivic

Tr. Köhlcr ihiicn erst jüngst lvicdcr cmvfolilcu bat,

sondcr n prakti s ch c Gc lv crls ck afts -

arbcit le i stc n.

Krumme Wege iu der Stellettuallimeisfrage.
Tic Aliösichten nuf ciuen baldigen Fricdcn iind lcidcr

durchaus kcinc rosigen. Und dock i,i cs die oöäuic Zcü,

Vorvcreituiigen siir deii llevcrgang vom »ricg zur Friedcns-

zeit zu treffen, Taß cine dcr iviciuigücn Fragcn für di.'

Privatangeiielltcn dic Acurcgclnng dcr siellcnvcrmiiiliing
isl, haben ivir fcl'vu ivicdcrbolt uutcr Tarlcgung dcs surchi-

dnrcu jctzt dciiebcnden Turchcinaiidcrs veron:, Tcr

dankc, daß die glücklichste und für dic Angciiellicn tiiiv-

lickitc Lösung dic Schaffung öffcnilick'-rcchnichcr stcllcn-

nachweise auf paritätischer Eunudlagc iväre, fand cine

immer größcrc Aubäug:rschait, scldil dcr Tcnifch-

iiniioualc HandliingSgeluIfcnvcrvand Kat sich dicicr Äi>!°

fassuug nickU vcrschlicßcn töiincn, Ant scincr Tagung am

14. Funi 1!)l:z in Frantfurt a. M, ivurdc ein Beschluß ge¬

faßt dcr u, a, sagtc: „Tic beule beücbcndcu Formen dcs

tnusiiiäniiischcii Arbcitsnachivciscs sind, unzulänglich.
Wcnn dicscr fiir die Händlungs- nnd >>>inflcn:c i.inc.

wichtigste Aufgabe: l, auf die raschcüc Wcisc dcn gc

eigneten HnudlmigSgcbilfcu au die üir ibn vasfendc

offene Slcllc zu bringcn. 2, »larbcit übcr dir

Luge dcs tanfmännischcn Ärbcilsmartics zu vcrschaifcn,

crfülkcn soll, bedarf cr dringcnd dcr zeitgemäßen Acn-

gciialtnug, Ticsc ist bcrbcizninbrcu dnrck Schaffung

P n rität , s ch v c r iv ,t l l c t c r t ,i n f n, ä u n i s ch c r

A r bcil s ii n ch iv c i sc auf v f f e ii t l i ch - r c chiIi cb c r

!L rnndIagc , dic dc ll n l c r b a n f ü r c i n c v o II

d c r ()! c s c b g c b n n g z n s cl> utscnd e :>! e i Ni s v c r -

m i t t l n n g s si e I l c bild c u soll c n."

In :>kr, :! uuscrcr „Handlnngsgcbilsrn-Zciinng" vom

2, Fcbrunr llllli baben lvir bereits übcr Vcrbaudlungcu
bcrichtet, die von dem Herrn Landesdircilor dcr Provinz

'l'raudcn^burg Tr, b, Winicrfcldt cingclcitc: ivordcn sind,

Jn dcr Einladung znr ersten. am> 15, Tczcinbcr 1Ul5 mn!-

gcfiiudcucn VerKandlnug, an der Vcrtrcicr allcr Privai-

angcsicllicuvcrbäude tciinabmcn, ivnrdc nnertannt, daß die

Arl>cilSvcri»iltl»ng fiir private Angcilellic zurzeit nick", bc-

rricdigend gelöst iit uud gcsagl, „auch die wäbrcnd

d c S K r i c gcs i n s L c b c li g c r n fcnc g c in cin -

n ü tz igc kauf in ä n u i s ck> c s l e i l c u b c r »i i I t l u n g

f ü r Tentschland, d e r s i cd cinc An z a

^

b l

H andI u n g S gcbiIi c n v e r b ä n d c o n g c s ch I o s s c n

b a b e n ,
kann die A u s g a v c n i cb l i u ibr e r (.'! e -

s n m. theil uach allcn R i ch t u n g e n zu r L ös u n g

b ring c n."

Mit Ausiiahmc dcs VertretcrS vom Vcrbandc Tcnt¬

schcr HandlilngsgcKilscii ivilrd: in dcr sibung dic „E,c-

mrinnützige knusmäiiuischc Stcllei,vcr»littlnng sür Tculsch-

lnud" nls einc. ungccignctc Einrichllllig stilisiert nnd a!s

Grundlage für dic Verbandlungcn rcrivorscu, Viclmcbr

lvurde dcr Vorschlag tj dcs Hcrrn.Landcsdircttors — abge¬
druckt in Nr.? der ,,Ha,idIii,igsgcbilfe,,-Zciliing — als brauch-
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barc VerKaudluilgsgrundlagc aucrkaunt. Hervorgehoben wcr¬

dcn muß, das; dcr Schnsf>,ug eines gemeinsamen zcutraleu
^l.rbeitSnnchivciscs fiir tanfniännischc, tcchnischc und Burenu-

Angcstcllte kciue Bedcnicu eutgegcngestellt wurdcu, Ivcuu

für dic cinzclncn BerusSgruppcu besondere Abteilttngen
geschaffen rccrdcn, Auch gegen dic Betcilignug dcr iveib-

licke'n' Angciielllcn wurden tcine Einivcudungcn gcmnchi.
Rur dcr 'Vertreter dcS VcrbandcS Teutscher Handlungs¬
gehilfcn sprach sich gcgcn dic Zilsnmmcnstissuug der drei

Berussgruppen zu einer gemciusnmen Stellcnvermittluug
Wenn er sa füiirtc er wcitcr uns — den

schlag :! lroizdem sür geeignet Kalte, um in ciuc wcitcrc

Aussprache einzutreten, so" sci cin Ersolg utir vou einer

übcr das ganze Teutsche Reich sich crstrcckcudcn Organi¬
sation zu crwartcn. Er vertrat aber ferncr den Stand¬

punkt, das; fiir die kaufiuäunischeu Augcstclltcu dcr Aus¬

tausch dcr offcncn Steilen zwischcn dcu Vcrvaiidsnach-
weiscu, dic sclvsrändig bleiben sollten, genüge. Dic stellen-

vcrinillluug svllc sür Kricgstciluchmcr kostenlos crsolgcn,
ivnhrcnd von souitigen ?>ichllnitglicdcrn für dic ctiva :> Mk,

bctragcnden Selbsllosien iLebühren erhoben lverden mussten,
Tic slelieuvermiitluug betrachte cr iiuiucr nnr als Mittcl

znm Zwcck. nicht nls Selbstzweck, Dicu c b c r t rngun g
der Stcllenvcrmittlnng auf dcn öffcnt¬
lichc n A r b c i t s n a ch iv c i s w ürdc z il ci n c r bc -

dnuerlichcn R n d i k a I i s i c r u n g dcs Kreises
der Angestellten führcn. Ob das im Jutcrcsse
dcr Angcsiellicn liege, wage cr zu bczwciseln.

Hier hatte endlich einmal ein Gegner
dcr öffeniIi ch - r c ch tlich c n A rbeits n a ch w eise
v errate n

,
iu n r u m s ic sichln W n h r h c i t gcgc n

sic !vendc n, Tcr Verband Tcntschcr Handluugsgehilfen
uiid ldie cbcufnlls dcr „Geiueiunützigcn Zaufmännischcn
Stcllcnvcrmittlnng für Tentschland" angeschlossenen Vcr¬

bändc mögen sich zu ihrcr Bcruhiguug sagen lassen, daß sie
dic von ibncu bcfürchiete Rndikniisicrnng dcr Angestellten
durck solche Miticlchen nicht künstlich aufhalten können,

sie ivird eintreten, selbst vbne die öffentlich-rechtlichen
Arbeitsnachweise, Tasür sorgt die ganze wirtschaftliche
Entwicklnug und außerdem das egoistische Verhalten dicscr
Vcrbändc,

Scbon in der zweiten, am 19, Juuuar 1916 unter dcr

Leitung des Hcrrn Landesdirektors abgehaltenen Sitzung
,nußteu ivir leider sciisiellen, daß sich in den Kopsen der

Vctiretcr der „großen" Verbände eine Wandlung vollzogen
batte, die wobl auf cine inzwischen erfolgte Verständigung
der beteiligten Vcrbändc, untcr Ausschluß dcr dcr «Arbeits¬

gemeinschaft sür einheitliches Augcstelltenrccht" angeschlosse¬
nen Organisationen, zurückzuführen lvar. Der Leipziger
Verband battc entgegen dcr Erklärung seines Vertreters in

der erneu Sitzung gleichzeitig für die in dcr „Geinein-
nüizigeu" bcrcinigicn Verbände die Teilnahme nn den

wcilcrcn Bcratungcn abgelehnt, Damit lvar dcr Bann

gebrochen, Herr Bcchly vom Teutsch-nationalen Hnnd-
lnugsgebilfcu-Vcrbande erklärte noch etwas schüchtern, daß
ihm wegen allgcmciner, grundsätzlicher Bedenken ein Zu¬
sammenarbeiten mit den kaufmännischen Verbänden weib¬

licher Angeüclllcr wcnigcr erwünscht sei. Diese Bedenken

Zönnen ibn abcr nicht abhalten, am Vorschlag 3 festzu-
baltcu, Indessen sci es durch das Fernbleiben der dcr

„Gemeinnützigen" angehörenden Arbeitsnachweise zwciscl-
b.'ift, ob übcrbanpr obnc Mitwirkung eincr solchcn großen
tausmäunischen izllieresscnvertrctung dcr Zusainmeuschluß
dcr Stcllcnvermittluiig sür Priontangesiellte inüglich sei,
Hcrr Tr, Köblcr vom Verein für Handlungskommis von

IM blies iu dasselbe Horn, Er ivnrde dabei aber deut¬

licher uud ipracb sich, entgegen seinen in der crsicn Sitzung
gcmachtcu Aussiibrungc», gegen die Zusammenfassung dcr

drci Berufsgruppen Handlungsgehilfen, Tcchnikcr und

Bureauangcsielilc in cinem gemeinsamen Arbeitsnachweis
uns, Jbm schicn cs nnnmchr am zweckmäßigsten, wenn

scdc dcr drci («ruppen unter sich die ArbeitSiiachwcissrage
bcraien und scibüäudig, ihrc cigeiieu Ziele verfolgen würde.

Dies würde nicht ausschließe», daß die drci Gruppen sich in

ciucr Zcutralüclle znsammcnfinden. Eiuc völlige Ver¬

schmelzung der lanfmäuuisckeii 'Arbeitsnachweise init dcn

Arbeitsnnchwcisen der übrigen Privatangestclllcn scheine
ibnt aber, selbst nntcr Berücksichtigung dcr vorgesehenen
Dreiteilung, für die Zukunft nickt erreichbar.

Welch ciuc Wandlung! ?lbcr der Zweck heiligt die

Mittel, Den Herren schieil dns Resultat der ersten Sitzung
sichtlich unangenehm nnd es mußten Mittcl und Wege ge¬

funden werde», die ganze Angelegenheit zum Scheitern zu

bringen. Dnß wir aber nicht auf diesen Leim krochen, ivnr

sclbstversländlich. Wir crklnrlcu unS viclmchr nnch bereit,
nn ciucr Souderberatuitg nur für die kaufmännischen Ver¬

bände teilzunehmen. Herr Dr, Köhlcr erbot sich, eine

Vorlage auszunrbeileu, die für die Souderberntung als

Grundlage dienen sollte und die den beteiligten Verbünden

bor der Beratung zugestellt lverden solltc. Aus Vorschlag
des 'Vorsitzcndcn Hcrrn Dr, v, Winlerfeldt ivurdc die

Sitzung vcrtngt, um den Verbänden Gelegenheit zu einer

'Aussprache unterciuauder zu geben. Es lvurde dnbci nus-

drücklich festgestellt, dnß cs sich, nur um cinc Vertagung
bündele und der Herr Vorsitzende zur gegebenen Zeit eine

Sitzung zur Beratung desselben Gegenstandes einberufen
»löge. Die versprochene Vorlage blieb nnS uud cine Sitzung
tonnte deswegen nicht ciubcrujen werden, lim clivnigen
Legeiidciibildungcn zu begegnen, stellen wir dicsen Verlauf
dcr Verhaudluugen jcdoch noch einmal ausdrücklich fest.

Wclche Psäde» nachher gesponnen und welche Wege
hcschrittcn ivnrde», knin erst zutngc, als ivir eine Einlndung
vom Reichsamt des J»»cr» zll einer Sitzung nm 26. April
erhielten. In dicscr Sitzung ivurdc lvieder die Frage der

Stellenveriuiltluiist verhandelt, nbcr als Grundlnge standen
die Satzungen dcr bishcr nuch von dein Dcutschnntionalcn
Handlungsgehilfenverband und dein Kommisverein von

1658 verpönten „Gemeinnützigen ka»fmä»nischen Stellen¬

vermittlung für Deutschland" zur Beratung. Iu dicser
Krnsercnz wurde von cincm Regierungsvertreter erklärt,
daß diese Verhandlung stattfinde, weil die früheren von

Hcrrn Tr. v. Winlerfeldt geleiteten Verhandlungen nls

gescheitert zu betrachten scicn, Tntsnche ist nbcr, dnß die

Verhandlungen nicht gescheitert, sondern uur vertagt waren

Tos Rcichsamt dcs Innern muß sicher falsch informiert
wordcn scin, dcun selbst Hcrr Dr. v, Wintcr-

fcldt hatte von dem Eingreifen dcs Rcichs¬
amtes vorher keine Kenntnis, lieber dicse
Sitzung sclbst haben Nur bcrcits in Nr. 16 unserer Vcr¬

bandszeitschrift bom 10. Mni berichtet.
Inzwischen ist die Einigung der Handlungsgcbilfcii-

vcrbände perfekt geworden. Die bishcr außerhalb dcr

„Gemeinnützigen" stehenden Vcrbändc habcn sich ihr
angeschlossen. Nnr unser Zentralverbnnd hat diese»
Umfall nicht mitgemacht. Es ist geradezu unerhört,
was dicse sogenannten Jntcresscnvcrtrctnngcn den

Hnndlungsgehilscn zu bieten wagen, Tausende von

Handlungsgehilfen stehen im Felde nnd sind bereit, im

Kampfe auf Leben iind Tod ihren Mann zu stchcn. Sic

sind verpflichtet, dic Ziele zu erkämpfen, dic ihnen gefleckt
werden. Aber Vertrctcr dicser Handlungsgehilfen, die
keinen Gefahren ausgesetzt siiid, sic geben dcn Kampf für
dic Interessen dcr Angestellten nuf, bevor er begonnen hnt,
Ihre bisherigen Grundsätze werfe», sie übcr den Haufeu
und schließen sich dcr „Gemeinnützigen" an, die den An¬

gestellten nicht nnr keincn Fortschritt bringt, sondcrn ge¬
eignet ist, die Schaffung össentlich-rcchtlicher Arbeitsnach¬
weise auf Jnhre zu verhindern. Krumme Wege und ver¬

körperte Erundsatzlosigkcit waren schon immer Haupteigen-
schaflcn dieser Verbände, DaS Urteil über diesen neuesten
Streich werden nach dciu Kricge dic zurückkehrenden Hand-
lilngsgehilfcit fällen, Otto Urban,

gb. Die letzte Tagung des Reichstags um-

st'.ßt die Zeit vom 15. März bis zum 8. Juui dieses Jahres,
nlso fast drci Monate. Am 11. April gingen die Abgcord¬
nctcn in die Ostcrfcrien und begannen nm 9. Mni von

neuem mit ihrcr Arbcit, Jn dicscr Zcit babcn auch
mehrere Ausschüsse getagt und zum Tcil langwierige Vcr-

haiidluugcn geführt. Fleißig ist iu dcr Tat dcr Reichstag
gewesen; — lvas nbcr ist das Ergebnis scincr Bemühungen?

A» erster Stelle muß leider festgestellt ivcrdcn, daß. dcr

Reichstag in dcr wichtigsten 'Angelegenheit, in der
I r i e d e n s f r n g e, gar keinen Erfolg nufznweisen hat.
Heute siud wir dein von nns crslrebicn Frieden nicht im

gcriugstcii näher, als vor dem Beginn dcr letzten Reichs-
tagSverhnndluiigeu. Uud das, trotzdem der Kricg dcutlich
gcnng ctw.eist und, je länger er sich hinzieht, um so deut¬
licher erweist, daß nur ein solchcr Friede möglich ist, lvie

ihn die Sozialdemokratie von Anfang an gefordert hat: ein
Friede, der unsere Unabhängigkeit währt, der aber auch kein
anderes Volk vergewaltigt: ein Friede, dcr, soweit Ver¬
änderungen dnrch, ihn möglich sind, sie uur in dcr Richtung
bringt, daß jedem, Volke i» seinem cigencn Lande volle

BcwegungSsrciheit nnd im Weltverkehr »nveschränktcr
Wettbewerb gesichert lvird, Dic Sehnsucht uach einem

solchen Fricdcn ist in allen Ländern, bei der großen Masse
deS arbeitende», nufgcZlärkeu Volkes inimer stärker ge¬
worden — trotzdcm sollen die furchtbaren Kämpfe weiter
und weiter gehen; dcr Reichstag hat ebensowenig ivie die

Volksvertretungen in dcil anderen Ländern die Verständi¬
gung über eine» solchc» Friede» auch nur aubnhucu töuncu.
Dic weiteren 12 Milliarde» Mark zur Kriegführung wur¬

den vo» alle» Parteien mil Ausnahme dcr sozialdcmokra¬
tischcn ArbeitSgeliteinschnft und einer Minderheit der sozinl-
demokralischeu Fraktion bewilligt.

Freilich hat cs nicht nu Stim,mcn gefehlt, die ciit--
schieden zu eiucm solche» Friede» niahutcn — nbcr noch
immer vergeblich. In, ivir standen sogar vor der Gcsahr,
daß es wcgcn dcs U-Bootkricgcs z» einem Bruch mit den

Vereinigten Staaten von Nordamerika kam. Dies
Unglück ist bis jetzt von uns ferngehnltc'. Tic große
Mehrheit dcs Reichstages stimmte dcr !>!cichsleitu»g iu dcm
Bestreben zii, de» U-Buotkrieg so zu führen, daß ein Strcit
mit Amerika vermieden ivird. Die Verhaudluiige» gerade
über den U-Bootkricg und über die Friedcnszielc, dic im

Reichstage während dcr letzten Tagung stattgefunden haben,
sind ganz besonders lehrreich für die große Masse des
Volkes.

Jn alle» derartigen Frage,, rächt cS sich sehr, daß das

össcutliche Leben durch deu Belagerungszustand
lahmgelegt ist. Nur dadurch ist cs möglich, daß dic un¬

sinnigsten, volksseindlichsicii Fordcrungen Bedeutung er¬

langen.
Mit dcm jctzigen Zustand dcr Bevormundung ist nie¬

mand zufriedeu, Dic Belästigungen der Presse, die Bc-
schräukuilg dcs Versammln,igsrcchts, die Beschlaguahme vou

Briefen, dic Verhäuguug der Schutzbnft haben wiederum

heftige Klage,, veranlaßt. Dic Forderung nbcr, dic allein
dem Volke den gerade jetzt so notwendigen Einslnß auf das

öffentliche Leben ermöglichen könnte, dcr Antrag auf Auf¬
hebung des Belagerungszustandes, ivurdc von dcn bürger¬
lichen Parteien abgeleimt. Dazu paßt, daß die bürger¬
liche» Parteien dc» Abgeordneten Liebknecht iin Reichs¬
tage, planmäßig nicht zu Wort kommen ließen, dnß sie viel¬
mehr alle Maßnahmen gegen ihn billigten und ihn schließ¬
lich dem Kriegsgericht übcrliescrtcn,

Ucbcr die ganz ungenügcudc Bcr'besseruiig des Vcr-
ciusgesctzcs isl in diesein Blatte bcreits frühcr bcrichlct
lvordc»,

Jn dcr Ernährungsfrage wird dcr Ausfall der
neuen Ernte von ausschlngebendcr Bcdeutuug sciu, Dcr

Reichstag verlangte aufs cMschiedenstc, daß alles geschieht,
um den Anbau uud die sonstigen Vorarbeiten für die Ernte
mit allen Kräften zu fördern. Unter nlle» Umständen
jcdoch muß für eiuc zweckmäßigere Verteilung der Lebcns-
mittcl und für ciuc wirksnmcre Verhinderung ivnchcrischcr
Preistreibereien gesorgt lverden. — Tie bisher ge¬
machten Fehler wurde» scharf gerügt. Tie uokwcudigcu
Vcrbesserulige» solle,! diirch das ne»e Kricgscrnährungs-
amt durchgeführt lverden, Dcr Erfolg ivird sich ja zeigen.

Mit den sozialpolitischen Fragcn hat sich der

Reichstag schon früher wiederholt eingehend beschäftigt uud

doch nur sehr langsam cinigc ungenügende Verbesserungen
crrcicht. So ist cs nuch jctzt wieder gekommen. Einige
Lücken in der Jnvalidenvcrsichernng und iii den
nndcrcn Zweigen der Arbcitcrvcrsichcruug sollen be¬

seitigt wcrdcu, Jn einem besonderen Gesetz ist — außer
einer geringfügigen Verbesserung dcr Waisenrenten — dic

Zeit sür dic Gcwähruug der Altersrente nn die nnch der

Rcichsversicherungsorduuug Versicherten voin siebzigsten
aus dns vollendete fünfiindsechzigste Lebensjahr herabgesetzt
worden, lvic cs bereits im Augcstellteuvcrsicheruugsgesctz vor-

Anf Stube 39.
„Prosit, Kamcraden, seht doch mal nnch, ob in dein

Vicrlcl noch Bicr drin isl!"
so 'halte dcr Stnbcnälteste eben seine bescheidene An¬

sprache beendet. Zwei Mann stürzte» sich auf das Fäß-
chcn, das die Kompagnie zum Pfingstfeste gestiftet hatte.
Wobl aus der Erwägung heraus, dnß es besser sür das

Amcben des Ersatzbataillons sei, wcnn die bekannten,
fchwaukeudcn »ieitaltcn i» Fcldgrnu iimerhcilb dcr

Kaseruenmancrn blieben, als daß sie dcm lieben Publikum
und andcrcn Truppe» Anlaß zu hämischen Bemerknngcn
aus die ,,, cr gäben.

Laudsturmmaun Kühl, bo» ,,dra»ße»" Bierkutscher,
balle dc»» glücklich »och zwei Eßschüssel» mit Lagerbier
füllen könne»; dann flog das leere Fäßchcn untcr den

Tisch. Noch ctwas Mummcnschnnz aus dein Korridor,
Harmonika und unklares singcn in dcr 'stube, dann be¬

gaben sich die :!l Mann der Stube 39 nach und nach ans
die Strsbiäckc,

„Neugierig bin ich bloß, wann dicscr Kotz cndlich zu
Ende gehe» soll," sagle Wchrmeinn Karl Merker, indem
cr sich umständlich dic Hoscnträgcr bon dcn Achscln streifte,
„da slcbt nnn lvicdcr iu dem Blatt, daß die Engländer
Munition sür 19l7 bestellt haben, sie möchten nnn end¬

lich mal ii Punkt machcn,"
Allc wäre» sie. schon draußen nn dcr Front gclvcsc»,

ballcn einc» «ch»ß erwischt oder waren wegen Krankheit
znriickgcschicki ivordcn. Fast jeder hatte z» Hause Frau
und Kindcr, die sich mühselig übcr Wasser hielte». Tie

Teuerung wurdc täglich ärger. Nun waren die Väter aus

den Lazaretten entlassen und warteten darauf, von neuem

ins Feld geschickt zu wcrden. Jn allen Hirnen spukten noch
die Erlebnisse nus dem Felde, endlose Märsche, Nächte n»f
Hvrchpostc», anstürmende schüizenlinicn, gräßliche Ver¬

wundungen, das stöhnen dcr Sterbenden. — Neben den

ungeduldigen Reden übcr die Kricgsdnucr bildeten die

KriegSerinncruugen der einzelnen den allabendlichen Ge¬

sprächsstoff, Und wenn dnS Licht verloschen war, wenn

das Gehirn frei von äußeren Eindrücken arbeitete, dann
wirbelte alles durcheinander, dann arbeiteten die abge¬
hetzten Nerven und die Phantasie steigerte alles ins Riesen¬
hafte.

Merkcr lag lange wach; dcr ungewohnte Vicrgcuuß
nnd der Trubel, der heute noch ans dem andere»
Stockwerk herabschwirrte, ließen ihn nicht einschlafen.
Dcr junge Gcbser neben ihm wälzte sich tiuruhig
hili uud hcr, fuchtelte iin Schlafe mit dcil Arme»,
und Merkcr müßte ihn 'mehrmals sanft abwehren, damit
cr nicht verdrängt wurde. Gegenüber sprach jemand 'Un¬

verständliches Zeug aus dem schlafe; plötzlich schrie er jäh
nuf. War es ein Hilferuf, war es eine gelleitde War¬
nung? Jcdcufalls tränmte cr vo» schweren Gefahren.

Da plötzlich klang cs ganz deullich aus der nudercn
Eckc: „Sic tommcn, Achtung, sie kommen ... die Russen!"

Dcr Nachbar rüttelte ihn, nbcr jener wälzte stch nur

auf dic Seite und träumte weiter^

Endlich duselte auch Mcrker langsam ciu. 'Abcr auch
seine Gedanke,, fanden keine Ruhe, Bald wnreu sie dnheim
bei der kränkelnden Frau, bald fand er sich Wieder iin
Schützengraben, draußen im Osten, Ivo er fast 13 Monnle

zugebracht hatte. Dann tauchte lvieder aus, was er in der

Zeitung gelesen hatte; schließlich ballte sich ulles zu cincm
wirren Knäuel.

Da lag er lvicdcr vor ciucr fcindlichcn Stellung. Sie
ivnr wohl noch reichliche fünfhundert Meter vvr ihnen, I»
stockfinsterer Nacht hntte sich die Kompagnie heran¬
geschlichen. Noch war es drübcn ganz ruhig. Weiter
krochen sic, vorsichtig jedes Geräusch vermeidend,

Peng, peng — zwei Schüsse krachten nicht weit vor
ih»c». Es mußten feindliche Postcu gewesen seiu. Dnnn
folgte ein Hagel Gewehrschüsse, ,nnd . , . tnk, lak, lnk, setzte
ein Maschinengewehr ei», als wenn mau das Geräusch

eiucr Nähmaschine iuS Tnilseudfache übersetzt. Die erstell
Schüsse schlugen weit hiutcu ciu; aber immer häufiger saß
eincr in dcn Reihen der Deutschen. Dn tönte cs gedämpft
erst, dann lauter vviil Zugführer aus bis zum äußcrsteu
Mnuu:

„Auf, Marsch, Maanrsch, Hurra!"
Hicr .uud da, immer öfter, stürzte ciner im Vor¬

stürmen; doch bald waren die meisten vor dcr feindlichen
Stellung.

Doch, was war dns? Das waren ja keine russischen
svldaten! Wo ivaren plötzlich die Gewehre, aus dcncn sic
dns Feuer bekommen hntten, wo die Rußkis, wo daö

Panje-Geschrei?
Wohl waren da Menschen, die die Hände hochhielten;

aber sie trugen keine Uniform, wie sonst in dcn russischcn
Schützcugräbeii. Eiiiigc hatten die Brust voller Orden,
andere trugen schwarze» Gcscllschaftsrock, wicdcr nudcre

rcichbclreßte Diplomatcutracht.
Es dämmerte schon; aber die Umrisse waren noch ver¬

schwömme». Doch langsam erkannten die deutschen Wchr-
leute cinen Generalissimus, einen Staatsmann, einen Fa¬
brikanten, einen Kommerzienrat, einen Börsianer, einc»

Journalisten, und lvieder begann eine ähnliche Reihenfolge.
Und merkwürdig: alle Natiolic» ivaren vertreten.

War da »icht ein Greh, ein Briand, ein Nikolajewitsch, ein
deutscher Kricgswuchercr, ein rnssischcr Pope, ein dicker
Aktionär und so fort!?

Einen Augcublick stützte die dcutschc Sturinkolonnc;
alles blickte erwartungsvoll zum Zugführer, Der blieb un¬

schlüssig und starrte geradeaus, Dn, plötzlich schrie es aus

hundert Kehle»: „Drauf, Kameraden, das sind die Nichti¬
ge», die sind schuld! Keinen Pardon! Laßt nichts übrig!
D i e Clique beiseite! Hurra, Hurra! Hur ,.."

„Aufstehen!" scholl cs da durch die ausgcrisfenc Tür,
Dcr Unteroffizier vom Dienst knapste das Licht nn und
Karl Merter fuhr sich verstört über dc» dumpfen Schädel,

L. ll.
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geschrieben ist. Dafür ist dcr Betrag dcr Beitragsmarke in

jeder Misse um zwci Pfennige die Wochc erhöht worden.

Besonders eingehend wurden die « ch utzforderuu -

gen für dic Arbeiterinnen besprochen, dn sich die

Frauenarbeit überall wcit ausdehnt, Erreicht Ivnrde aber

so gut Ivie nichts. Tcr Reichstag lehnte sogar cinen so¬

zialdcmokratischcn Antrag ab, dcr sich für die restlose

Wtcdcrcinführuua, der vor dcm Kriege für die Frnucn

und Kindcr erlassenen Schutzbcstiinmuugcu nussprnch.

Ebensowenig sind dic F a in i l i e n u n t c r st ü tz ungcn

der Kriegsteilnehmer und die Entschädigungen der

Kriegsvcrletzten verbessert wordcn. Mit.dcr Kapi¬

talabfindung dcr Kriegsucrletztcn oder ihrcr Witwen

ist cin Versuch gemacht. Wie dcr Versuch ausfallen Ivird,

ist schr zweifelhaft. Dcn Plan, dic Aögcfundcncn durch dns

Vcrbot, das durch die Abfinduugssumme erworbene Grund¬

stück lvieder zu verkaufen, längere Zcit nn die Scholle zu

fcsscln, hnbcn dic Sozialdemokraten vereitelt; ein solches Vcr¬

bot ist uur ftzr die ersten zwei Jnhre nach dein Erwerb dcs

Grundstückes zulässig.
Auch die Klagen dcr Kriegsteilnehmer übcr unge¬

hörige Behandlung wurden wieder besprochen. Wo

in einzelnen Fällen unwidcrlcglich nachgewiesen wird, dnsz

Ungchörigkcitcn vorgekommen sind, lvird von der Heeres¬

leitung eingeschritten. Aber, alle die vielen allgemeinen An¬

weisungen und Mahnungen dcr Heeresleitung haben doch

nur cincn rccht geringen Erfolg.
Tatsache ist es eben, dasz in erster Linie der Vorteil der

maßgebenden Kreise entscheidend ist und deshalb nicht die

nötige Rücksicht nuf die große Mnsse dcs arbeitenden Volkes

genommen lvird. Das zeigte sich am empfindlichsten in dcr

Ste u erfrage. Die bürgerlichen Parteien haben sich mit

dcn Regierungen dahin geeinigt, dafz — außer der ganz un¬

genügenden Steucr auf das Vermögen und die Gewinne der

Reichen — die in dem Reichstagsnusschnß verschärften Ver-

kchrssteucrn und die Tabaksteuer angenommen wurde. Da¬

durch ist dic ohnedies nur zu schwierige Lage dcs arbeiten¬

den Volkes noch wcitcr erschwert wordcn, Tic sozialdemo¬

kratische Fraktion hnt denn nuch den Haushaltsplan des

Reiches mit dcm Hinweis auf die dem arbeitenden Volk so

schädlichen Beschlüsse abgclchnt. Die sozialdemokratische Ar¬

beitsgemeinschaft hat ebenso gestimmt, aber betont, dnß sic

unter dcn jctzigen Verhältnissen grundsätzlich ihre Zustim¬

mung verweigert.
Wic nber werdcn sich die Zustände nnch dem Kriege

gestritten? Die Ncichsleitung versicherte, daß sie sich bcrcits

sorgfältig mit dieser Frage bcschäftigt; vorbereitet werde

alles, wns den Uebergnng aus der Kriegswirtschaft in die

FriedcuSwirtschnft erleichtcrn knuu. Jedoch war noch nichts

Bestimmtes! darüber zu crsahren, welche Maßnahmen für Ar¬

beiter und Angestellte geplant sind. Um so mehr wird es

die Pslicht der Handlungsgehilfcn selbst sein, durch ihre Or-

gauisatioueu unaufhörlich darauf zu dringen, dnß die Maß¬

nahmen, dic sic in diescr Bczichung vorgeschlagen haben, von

dcn gesetzgebenden Körperschaften verwirklicht werden.

Für die Fragen der Bevölkerungspolitik ist ein bcson¬
dcrcr Ausschuß gewählt worden. Er soll die Maßnahmen

beraten, die geeignet sind, dem drohenden Geburtenrückgang

entgegenzuwirken.

Krieg, Geschlechtskrankheiten und

Arbeiterversicherung.
Der Präsident des NeichsvcrsicherungsamtS Tr, Pnul

Kaufmann gibt iu ciuer uutcr obigem Titcl im Verlage

von Franz Vahlen erschienenen Schrift auf wenigen Seiten

cincn anschaulichen Ucbcrblick über die Wandlungen, welche

dic Stellung der deutschen Arbcitervcrsichcrnng gegenüber
den Geschlechtskrankheiten im Lnnfe dcr Jnhre durch-

gcmncht hnt. ans cinem ursprünglich schrofs ablehnenden

Verkalkten zu cincin immcr verständnisvolleren uud tnt-

kräftigcreu Eiugreiscn, das ncnerdings in dcm großzügigen

Plane gipfelt, in besonderen Beratungsstellen für ganz

Dcutschlnnd eine Zentralstelle zu bilde», in denen die Ge¬

schlechtskranken, dem chronischen Charakter ihrcr Krankheit

entsprechend, cincr systematischen und gründliche» Heilung

zugcfübrt lverden. Au der Hand dcr Statistik zcigt Knus-

mnnn, wicvicl nn Gesnndhcit und SchafseuSlust durch dic

Gcschlcchtskraukhcitc» und ihrc Nnchcrschciuungen ver¬

nichtet lvird, was durch sic nu wirtschastlicheu Wcrteu und

mcuschlicheu Arbeitskräften verloren geht und was au

friedlichem Glück in Ehe und Familie zerstört Wird, linker

den sozialen nnd wirtschaftlichcn Nachwehen dcs Krieges

ist lcidcr nuch cin crhcblichcs Anivnchscn dcr Gcschlcchts-
krnukhcitcu zu befürchte,,; es lvar daher ein schr glückticher
Gedanke, daß der Ansschnß der deutschen Vcrsichcrnngs-

nustnlteu sich schon Anfang 1915 in Belgien mit der Frage

befasste, wie man diescr Gefahr nin besten vorbancn könnte,

Gcmeinsnm mit Vertretern des Kaiserlichen Gcsuiidhcits-
amtcs, dcr Dcutschcn Gesellschaft znr Bekämpfung dcr Gc-

schlechtskrankhciten, dcr dcutschcn, Acrztcschaft, dcr Kranken¬

kassen, dcr Gcwcrkschaftcn und Bcrufsverciuc ist dann vo»

thuen der Plnn zur Grüuduug der erwähnten Beratungs¬

stellen gesüßt und ausgearbeitet wordcn, Tic Schrift dcS

Präsidenten legt dar, wie im einzelnen die Tätigkeit dicscr

Bcratnngsstcllcn gedacht ist und wclche Aufgaben ibncn

zufallen sollen.
Dis Maßnahmen der Versichern,,göträger siud uur

Ansauge, nus denen sich nbcr großzügige, in die Zukunft
eingreifende Einrichtungen, gewissermaßen Mittclpuukte für
die gesamte Bekämpfting der Geschlechtskrankheiten ent¬

wickeln könncn. Die VcrsichcrungSnnslallcn wollcn nicht

bloß dic Bcscitigung eines durch den Krieg mit ver¬

ursachten Notstandes erreichen, vielmehr dic energische Be¬

kämpfung i„! der Bevölkerung überhaupt in dic Hnnd

nehmen. Deshalb ist von vornherein geplant, die Tätigkeit
der Beratungsstellen uicht auf frühere KricgStcililehmer zu

beschränke», sondcr» sic mit dcr Zeit nuf dic gesamte vcr-

sichcrungspflichtigc Bevölkerung und die dicsen sozial nahe¬

stehenden Kreise miszudehncn.
Dcr Verfasser betont mit Rccht de» erzieherischen Ein¬

fluß auf die Bevölkerung, dcn er von der ncncn Einrich¬
tung erhofft. Die hygienische Pflicht, sich gesnnd zn hnlten

und im Erkrnnkuiigsfnlle sich heilen zu lassen', ist, lvic er

mcilit, nuch cine sittliche Pflicht. Wir alle müsscn Icrnc»,

Krankheiten nicht mchr nls rcin persönliche, svndern für
das ösfciillicbe Wohl bedcntungSvolle Vorgänge zu bc-

bniidcln. Das Bcwnßtsein muß iu uns lcbcndig werde»,
der Allgemeinyeit verpflichtet zu scin, dnS kostbare Eint

der GesuudKeit gewissenhaft zu pslegc», dnfür nber auch

ciueu crhöhten GcsuuvhcilSschub von der Gemeinschaft
iorder» zu dürfe», Tas gilt i» besonderem Maße für die

Geschlechtskranken, Jbnen muß dcr Gedanke in Fleisch
und Bl»t übergehe», dnß sie ci» uuvcrzcihliches Verbreche»
nn sich, dcr Fnmilie und der Nntio» begehen, ivenn sie
nicht nllc Mittcl, auch dic vo» dc» Vcrsichcrungsträgcrn
bcrcitwillig <i»gcbotc»c, koskculosc und unaufsälligc Be¬

handlung benutze», um so schnell ivie möglich geheilt zu

werden, uud daß sie vor völliger Heilung nicht geschlechtlich
verkehren odcr einc Ehe eingehen dürscn.

Zur Lage der Angestellten
Danaergeschenke. Tic Fälle mehren sich, in denen

der Pferdefuß der oft rcklnmcbnft gcpricsc»cn Frcigebig-
keit vieler Unternehmer gegcn ihrc znm HecrcSdicnst ci»-

berufene» Aiigcstelltc» z»m Vorschein lommt,

Bor ciiiigcr Zcit ivurdc i» dcr TagcSprcssc nachstehen¬
der Bricf abgedruckt, dcu dns bctnnnte Eiscu- und Slahl-
wcrk Klettcnbcrg G, in. b. H, in Kö!n-»lc!tenberg an An¬

gestellte ins FÄd geschickt hat:
„Infolge der langen Taucr des Krieges, der zu cr-

wartcudcu cuormcu Besteuerung dcr Gcwinne und der

hcutc noch unübersehbare» Geschäftslage »ach Friedens-
schluß siiid luir geuötigl, uuscre Interesse» bci Auszahlung
der Uutcrstützungsgclder zu wnhrcn. Unsere Interessen
schreiben cs uns nus den oben angcsührlen Gründe» vor,

in dcr Frage dcr UuterstützuugSgcldcr uuscrcrscits Klar¬

hcit zu schasfc» und VorsichtSluaßrcgcln zu crgrciscu. Wir

könueu nicht UnterstiitzuugSgclder zablcn, deren Summe

schon cine beträchtliche Hölve' crrcicht bat, ivcuu lvir nicht
gewiß sind, dnß Sic sich verpflichten, noch mindestens drci

Jnhrc nach Bccndignng dcS Krieges in nnscrcn Tienilcn
zli verbleiben, Tiese MnßliaKme soll keine Zwangs-, son¬
dcrn eine Vorsichtsmaßnahme uuscrcrscits scin, von dem

Standpunkte auS: Leiilung gcgcu Gegenleistung, Bei der

weitere» Ticnstleiilung JKrerseits »äck Beendigung des

Krieges soll cs nicht ausgeschlossen scin, daß Gebaltsvcr-

änderungen, sowcit sic unscrcn Interessen entsprechen, ein¬

treten können,

Dicse Vorsichtsinaßrcgcl »nsercrscitS gcschicht iii

Uebcrei»srii»m»»g mit der Keutigcu Autsnssung vieler

großer Verbände und Firmcu und ivird jetzt allgcmciu ciu-

gcführt.
Wir bittcn Sic, die beisolgeude Bestätigung mit Ihrer

Unterschrift zu vollziehen, worauf wir sofort die wcitcrc

Auszahlung veranlassen ivcrdcn; andcrcnfnlls müßte diese
bot, nnn ab nntcrblcibc». Wir danken Ihnen sür dic bis¬

her geleisteten Dicnstc, wünschcn Ihnen siir die Zukunft
alles Gute und zeichnen inzwischen . . . ."

Die zur Unterschrift dcm Briefe beigefügte Bestätigung
kautet:

„Ich bestätige bicrdurch, dnß ich dic bis zum 31, De-

zembcr 1915 erhallcucn Uujcrsiüvuugsgclder, die bis jetzt
2999 Mk. bciragen, vorschußweise vou dciu Eise»-- und

«tahlwcrk Klettcubcrg crbaltcu babe nud wcilcre Uuler-

siützuugsgeldcr bis znr Bccndigung dcs Kricgcs als vor¬

schußweise gcznbli betrachte,
Dicscr Vorschuß iit mit 5 Proz, pro Jäbr zu vcrziuscn

und Ivird als 'abgezahlt von scitc» dcr Firmn bctrnchtct,
ivcnn ich -weitere drei Jahre nach Fricdcnsschluß unuuwr-

brochcu iin Tienüc der Firma verblieben bin. Sollte die

Firma ntir trotz Verrichtung meiner früheren Arbeits¬

leistung vor Ablnns dieser Frist kündigen, so gilt der ganze

Vorschuß ebenfalls nls'abgezahlt,
TaS gleiche gilt, 'wcuu ich während des Krieges odcr

innerhalb drcicr Jabrc nach Fricdcnsschluß sicrbe» oder

eine solche Ticnitbcschädigung im Tienste des Vaterlandes

erleiden solltc. dic mich nn der Wcitcrvcrrichlung meiner

früheren Arbeit verhindert, sollte ich während des Krieges
odcr iuuncrhalh drcicr Jahrc nnch Friedensschluß mcinc

Ticnsie bci dcr Firmn nufkündigcu, so ist der Vorschuß nlS

sofort fällig zu betrachte»; cbcnso wen» meine dc,i,»ächsiige
Arbeitsleistung sich durch mei» Verfchnldcn gcgc» früher
vcrmindcrn odcr dic Firma durch mein Verschulden zu
ciucr frühcrc» als vorsichcud scstgcsctztcn Frist zur Auf-
kündignng gezwlingcn sein sollte,"

Dic „Jndustriebenmten-Zcitung" erzähl! in ihrcr Aus¬

gabe vom 2V, Mai folgendes Vortomiunis:

„Ein Aiigeüelltcr der Maschinenfabrik „MocnuS",
A,»G,, Frankfurt a. M„ war »ach Rückkehr aus dcm Kriegs¬
dienst und Eiitlasslliig nnS dem Laznrctt lvicdcr in dic

Dicnstc dcr Firmn cingctrete». Als ihm nm erste» Tage
seines Wiedereintritts eine Konknrreiizklnilscl z,,r Unter¬

schrift vorgclcgt würde sdie srühcrc war diirch die inzwischen
erfolgte Gcsctzesäiiderung uiigüllig geworden,, kuiipfic er

dnrnu dic Wediuguug, ihm mit Rücksicht aus die gewaltige
Steigerung dcr Lebcnskostcn cine TcucruugSzulnge zu ge¬

währen. Tic Firma lehnte jcdoch cine Erhöliung der Be¬

züge dcS Nngcsiclltcn in jcdcr Form nb nnd sah in der

Verweigerung der Unterschrift' zur Ko,,turrc»zkla»sc!
Grlliid gcnug, de» eben hcimgekchrteu Valerlnudsverlcidiger
srislloö zu elittasseu. Jn dcr VerKaudluug vor dem Knnf--
mnuusgericht vertrat dic Firmn, nach cincm Bcricht der

„Volksslimmc", dic Auffassung: „Dcr Angestelltc bnbc sich
eincr grobcn llndanfbarkeit schuldig gcmachl, iusofcru, uls

cr nicht zu den nltcu Bcdinguugcu und zum nlleu Gchall
weiter arbeiten wolltc", Dns Gcricht wollte jedoch ersrcn-
lichcrwcise nicht einsehen, dnß znrückgckchrlc Kricgsteil-
iieluner nus Dnntbnrkcit zn dcr Firmn dnrnuf verzichte»
müßten, bcrcchtigtc Wünsche nus Gehaltserhöhung zu

stellen, nnd verurteilte die „Mocuus" zur Zahlung dcs ein¬

geklagten Gehaltes. Jn eincr Zuschrift nu die „Volks¬

stimme" hielt cs dic Firma noch für «forderlich, aus die

von ihr n» dic Kricgsteilnchmerfalnilicn gezahlten Unter¬

stützungen hinzuweisen, »m wohl damit erneut die „Un¬

dankbarkeit" des begehrliche» Augestellteu zu zeigen. Dabei

handelt es sich um einen Betrieb, dcsscn KricgSgewinue
sich i» sicbciisielligcn Zahlen bcwcgcn und dcsscn Tircltorcn-

Tnnlicmen ungefähr soviel ausmnchc» dürfte», als die

Summe aller n»sbeznhltc» 5itiegsnnlcr!iützu»gcn, Bisher
bciiaud vieisnch dic Meiuunn, daß dic Firmcu ciuc Ebrcn-

Pilicht dnrin scbc» solltc,,, dcn Kricgcru, die ibncn vor

Eiubcrnsnng durck, Arbcit Erlrägnissc geschaffen bnbcn »ud

dann durch den bcidcnmüligc» schütz dcr Landcsgrcnzen
dcu Fortgang dcr bcimisckicn Jndililrie überhaupt crü cr-

möglichleu, die Sorgc um die Fnmilie ;u erleickuerlt. TnS

'wäre patriotisch gcbnndclt, Wcnu abcr mit dem Empfang
dcr 5>ricgsnnicrslütznng sür späicr dns Vcrlnngc,, nach cnl-

sprcchcudcr Elitlobnnng bcrlanst Ivcrdcn soll, dann war

nllcrdings die „patriotische" ^tricgsuiitcrslübnng siir solche

Firmcu eine ganz günstige Kaviinlanlngc."
Dic obcn gcschildertcn Vorgänge lvcrdc,, znr Ernückue-

riuig viclcr Kollcgcn bcilrag'.n, dic in manchcn Vorgängcn

nach KricgsauSbruch dcu Bcginn einer nci,en Acra sabrn,

TaS angeblich crlvachte sozinlc Eliipiindcn viclcr Ilnier-

ilchllicr balle doch, Ivie diese Ti»ge zeigen, »cbcn

allriiistische» doch auch lvicdcr reckn kräftige egoisiiichc 'A'ei-

gliugcn zur Grundlage,
Wir lvcrdcu sicher »och osi Eiclegcnbeil babcn, uns mit

dcn Versuche,, dcr IlnterucKmcr zn beschäftigen, dic Auge-

siclltcu durch die KriegStlilieliliitzliligen au die Beiricvc zu

dcu iuzlvischcu längst bcrnluien irübercu Vertragsbedin¬

gungen längere Zcit zu feiscln,

Auch die Znhl der älteren Handlungsgehilfen
hat während der Kriegszcil bclannlllch zngcnoinnicn, Tcr

Dircktor des Statistischen Bureaus der Landcsvcriiche-

riingsniislnlt Berlin, Tr, Jnlius :,ioibol;, mncht iu ciucm

Aussatz über die B e r s ch i e b n n g ans d c m B c r -

Iinc r A r beit s m a r! , ,v ä K r end d c s K r i c g c s

in dcr Zcilschrifl „Tcr Arl'cilsnacknvcis in TcuiickNnnd"

vom 2>.l, April cinigc inlcrcssante Angaben iibcr dir G c -.

h n l t s v c r b ii I l n i s s e dieser älieren Aiigcilellic,,, Er

leilt mit, daß im crslcn Kricgsjalir voll, i, Angnü >l>> > bis

l, Augusl l9!5 bci dcr Landcsvctiichcriingsauila!! B e r I i n

rund .M«> über i)N Jabrc alle Männcr in den >ireis dcr

Vcrsichcricn cingclrcicl, sind, Alls dcr Ausstellung iibcr

dic srüber vo» dicsen neuen Vcrsichcrteu alisgcübicn Be¬

rufe crgibt sich, daß 52« davon friibcr „»auflcule" gc-

lvescn lvnrcli, I7»2 dcr Bcfragicn babcn ibccn nllc,, Bcr'.if

nicht genau angegeben, Vvn dcn Ncnbcrüchcrtcil iind ül'i
i5li als Handlilngsgcbilfcn bcscliäfiigl. Voll diesen I''l!

iibcr 5l> Jalirc nlleu Haildlnlinsacbilfcli crbicücli cincn

TngeIoI, „ bis :! Mr, 21,, bis 5 Ml, !>7. bis 7 Mt. 2!, b's

!i Mt. l; einen W o ch e n l o bn b,s 2N Mk. 5, bis "n M:,

24. bis Ui Mk, 2,l, bis «5 Ml, 15; eine,, M o „ n : s I o b n

bis IM Mt, iU. bis 12I> Mk, 2U, bis I5N Ast, 122, Ins 25,1

Mark 17, Bci 37 Vcrsiclict'len tonnie die Hölic dcr Bczüge
nicht ermiitell iverdcn,

Wäbrcnd nach dicscli :!al,Icn nocl, nichl aäunnddrcißig

Prozent der ältere» tauf m ä nuis cl, c n :'l n g c il cll -

ten iibcr I2N N!l. pro :l,,ol,al bcrdicnen, crliaiicn vvn

12U Nc c t a I l n r b c i i c r n . die von dcr Slanilit crknßl
siud, rund fiinszig Prozent übcr 129 Nil, pro Mo»al.

Sozilllpolitischc Attgelrgeilheitril

Gemeinnützige kaufmännische Stellenvermitt¬

lung der Verbände, Sitz Berlin, so neniu sich jciu d e

durch dcn Beitritt des Tculsclinaiiunalcn Handln,igsoc-

Kilfcn-'VcrbandcS, dcs Vereins fiir Hnndlungsiommis von

l^5« nnd einiger n>,dcrcr Vcrcin-.' cru>ciicric „i^'cü^'in-

nützigc iaufillälinischc slcllcnvcrlttitlln,,g fiir Tcnlschlalw",

Tic ncne „<^el»ci»»ützigc" nimmt am >, Juli ibrc Tilig
I^ii auf, Tic Reklnmctätigkrir, dic ofrenbar die stärlnc

seile dieses Uutcriicbliicns scin lvird, bat bcrciis cing^icl'l,
sie lvird nbcr dic slellnngsloscn Handlnilgsgcbilfcn iichcr

nichl übcr dc» inneren Wcrt dcr Einrichinng binweg-

läusche».
Tic Aussicht nns einc bcrniinfiige Reaclung der kau?»

männischcn slelicnbcrinillinng a,i den cinzclncn tiTu'n

nnd i,n ganzcn Rcicbc isl durch die ncne „i'icinriiiiintziiu'"

ili dcr Tat 'lvciicr bcrabgcinindcrt n>orde,i, Ticsci, Er¬

solg bat die „Eicmeinliützigc" bcrcils z» verzcichlic», So

lieschäftigie sich z, B, i,i T r c s d e n an, «. Jnni ci,,c Sindl-

verordnctensitzllilg »>il dcr Errichlulig cilicr Abtciliuig siir

tiiltsmäiiuischc, tcchnische uiid Biircauaugeslcliic ncin,

.''tz'Nlralnrbcilsnacknvcis, die in eincr gcnicinsaincn Eiugarc
dcs T c li l s cb u a I i o n n l e n H a n d I n r, g s g c i l i c >>-

Verbandcs, des Bundes dcr technisch-!,id,,ill'iellcn B:-

amlcn »nd llnscrcs Zc,ilrnlverbandes dcr Handln,igs-

gckilfcn nngcrcgt lvord'cn lvar, Tic drci Angcsiciiicnrer-
bände bättcn dabei in. Auftrage eincr größeren Znbl ron

Verbänden gehandelt, dic sich zum „Atiionsnusstbiii', der

Privatnngesielltcuvercinc Tresdens" zusammengeschlossen
balle», 'Ans Antrag dcr Ansschiissc dcr s!adlvcrordnci<en-

vcrsaliilnl'ilig, n» dic. dic Angclegcnbcit i'>r>vicscn wordcn

lvar, wurde bcschlosscu, die Eingabe aus sich bci'nbcn zu

lassen, Tcr Bcrickiterilnttcr der Ausschüssc war siadiver-

orducter EbrislopK, Miiglicd des ? c » j s ch » a l i o-

n a l c n H andI n n g s g e bilf c n v c r b a n d c s, so

Kais dicser dcnlschnatioualc 'Angeilclllcnbcrircicr dic cigci:e

Eingnbe seines Vcrbandcs zn dirabc tragen, Bcgründct

ivurdc der Umfall vo» ihm mit dem Hinweis auk dir ..Ge¬

meinnützige".
Neber die Tätigkeit der „Arbeitsgemeinschaft

Breslauer Arbeitsnachweise" berickict Tr, Blumen

lhnl i» cincn, Icscuswerle» Aussatz im Maibcii dcr Zcii-

schrift „Der ArbcitS»ach,ociS ili Tcutichlnnd", Tie Arbciis-

gcliicinschast ist Endc liill nus Anrcgung dcs Magistrats
nntcr Nlitlvirrullg dcr vcdcntciidsieu Arbcilsnachivcisc der

stadt znstandegckoniiilcn. sic fungiert nls Zcniralnns-
glcichsslcllc fiir die nngeschlosscncu 'A'acliiveisc, 'An dcr

spitze der Arbeitsgemeinschaft siebt cin i>, csn iii i a us-

schuß zur Beratung und Beschlußfassung iibcr gemeinsame
Ailgciegciihcitcll. Nebe» dem GesnmlnilSschlis', bcsicben

zlvei U u t e r n u S s ch ü s s c , ciucr sür dic. E>rnppe knnf-

mäuuischcr »lid lcchuischer und cincr siir dic Grnppc ge-

wcrblichcr Arbeitsnachiveisc, Ticsc beiden Uutcransschüsse
sind zuständig sür die Berat,,ng nnd Bcschlnßsassung von

Maßnahmen zum Ausbau ibrer Abteilunge».
Die Arbeitsgemeinschaft ivurdc von, Ncgicrungs-

präsideuten zu Breslan nlS örtliche sami»clslcllc für die

gcwerblicbcn Arbcilsnnchivcis'e nncrtnnut, d, !>. dic Arbciis-

»rchlvcife nm Trtc iind verpilichlci, il>rc nicku nnlcrzn-

bringeiiden Arbeits»chc»dc» und die nicht z» bcscl^endc:.
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offcncn Stcllcn regelmäßig zwcimnl wöchentlich an die

Arbeitsgemeinschaft zu melden. Dafür sind die betresscn-
dcit Arbeitsnachweise von der dnrch Vcrordnniig vom

29. ?.ii'ai 19t5 ansgcsprochcnc» Pflicht, dicsc Vlelduiigen

regelmäßig an daS Kaiserlich statistische Amt zn machen,

entwinden. Von dieser Aclivrdnnng, die Anfang lullt in

Wirksamkeit gctrctcn ist, verspricht sich dcr Berichterstatter
vicl sür die Weiterentwicklung dcr Arbeitsgemeinschaft.

„Lcidcr," so beißt cs wörtlich weiter in dcm Bericht

von Tr, Blumcntbal, „bat dcr ArbcitsnachwciS bczüglich
dcr Arbcitsgcmciiischnst nnch von einem bedauerlichen Er¬

eignis ,;l> berichten, das bci cinigcm guten Willcn zum

Briten dcs Ganzen wohl hätte vermieden werdcn könne».

Die znr Vereinigung BrcSlaucr Hnndlu»gsgchilfe,lver-
bände gchörigcn sechs Vereine glaubten, Gruud zur Un-

znsricdcubcit zu haben: iusbesoudcrc warcn sie darürer

nnzusricdcu, dnß die lniifmäniiische Avteinnig des städti¬

sche» Arbcitsuachwciscs ihucii ihrc oiie»c» Stelle» uicht

znr Besetzung iiberivciscn ivolltc, olmc daß sie dic glciche

Vervslichtung dciu siädtischcn Arbeitsnachweis gegenüber
übcruchmcu, Sic tündigtcn dabcr dcr Arbeitsgemeinschaft

kurzerbniid ihrc Acitarbeit. Tic Arbeitsgemeinschaft
konnte diese Külidigting nicht nnertcunc», dn dic Vercine

bci dcr Konstituiern»«, dcr Gemeinschaft freiwillig und be¬

dingungslos ihre Mitarbeit für die Taucr dcs Kricgcs

zugesagt battcu, Tie Vcrcine siclllcu gleichwohl ihre Mit¬

arbeit cin, ertlärlc» sich aber bcrcit, an dcr Arbcit dcr

KriegSvcrlctzlciifürsorge icilzuucbmeu, Tie ArbeitS-

gcmciiischaft »itißtc cS grundsätzlich ablchncn, eine be-

solidcrc Kricgsverlctztcnfürsorgc mit dcr Vcreinignrg der

Öaildllingsgcbilfcllvcrbnudc zii gründcli, Sie »nbm vicl¬

mchr dic Kricgsverlcl.ucnfürsorge nls organischen Bcstnnd-

tcil dcr Arbeiisvcrmitllnng nnd somit als Tätigkeitsgebiet
dcr Arbeitsgemeinschaft in ibr Programm ans,

Jn dcr Täligleit dcr Arbeitsgcliieiuschaft spiegelt sich

,,il tlcilicn die Entwicklung dcs allgcmcinen ArbeitSmarltcs

iii dcr Stadt Bresln» lvider, I» den crslcn Mo,:nten des

Jahres scbcn ivir cine ziemlich siarte Vermittluugstätigkcit
dcr Gciitciuschast uild von der Mitte dcs JahrcS au ein

Abflaue», Es soll nicht verschwiegen werden, daß die

Gcsumtzablcn nicht zu ibrcm Vorteil durch das plötzliche
Einilellen dcr Mitarbeit seitens dcr scchs kaufmännische»
Vcreinignnge» beeinflußt wurden. Gleicbivobl gelang cs

dcr Arbcilsgcmciuschast, i>» Jahre insgesamt 927 kauf¬

männische Vcrmittlnngcn zn crziclcn; Kiiizu komincn noch
Vier Vcrmittluugcu für Techniker, 655 sür gelernte uiid

872 für ungclcrntc Arbcitskräftc, so daß sich die Gesamt-

vcrmittluugsznkl der Arbeitsgeiiteinschaft «tif 1558 stellt,"

Aus dem Zentralverballd

Jngendtag in Helmstedt.

Mit rcichlichcr Verspätung ging uns der nachstehende
Bericht iibcr cinc in dcn Osrcrtagcn iii Helmstedt n'bge-
bciltcuc Zusammenkunft der Jugendabteilungen dcr Orts¬

gruppen Berlin, Magdeburg und Brannschweig unseres

Zcntralvcrbandcs dcr Handlungsgehilfen zu:

Iu großer Zabl wcnen die Jugendfreunde nus Berlin,

Magdeburg nuh Brauuschwcig dcr Einladung gefolgt, die

zum Jugcndtng itach Hclmslcdt ries. Herrliche Stundcn

ivaren cS, dic sie in dcr Stadt uud dcr weiteren Umgebung

Helmitedts verlebte». Am ersten Tage lvurde nach Harbke

gewandert, dort dcr schöne Park uud das Schloß besichtigt,

während man nm zweite» Tage durch den schöllen Wnli?

nach Bad Hclmstcdt und Mnriciiborn streifte. Muntere

Wanderlieder, Spiele uud Tanz trugen zur Verschönerung
des Jugendtages bei,

Im Mittelpunkt der Vernnsinliung stand die eigentliche

Jugendtaguiig am erste» Oslcrtngc im Gasthof „Stadt

Hamburg". Mit regem Interesse folgtc» auch dic jüngsten

Äollcgillncn »nd Kollegen den Verhandlungen,
Besucht lvnr dcr Jugendtag von ci>wa neunzig Per¬

sonen, 'Als Vertreter dcS HnuptvoriiandcS nahm Kollegc
Urban, nlS Vcrtrctcr dcr ^rtsvcrwaltnng Magdeburg dcr

Kollege, Bach, nls solcher von Braunschweig dcr Kollege
Borchers am Jngcndtagc teil. Auch dicse Kollegen zeigten
den feiten Willcn znr Förderung der Jugendbewegung.

Auf dcr Tagcsorduung des Jugcndtages stnndcn

folgende Ncscrntc:
1, Warum muß dcr Zelitrnlvcrbnnd der Hnndlungs-

gcbilfe» die tnufmnnnischc Jugcnd organisiere» und

'welche Richtlinien sino dabei ciuznschlngcn? Rcsc¬
rcnt: Kollegc Küiinc-Braunschwcig.

2, Was crmarict dic Berliner Jugcndseltion von dcm

Jugendl>ag? Referent: Kollcgc Lorcnz-Bcrliu.
Aus dcil Rescrntcn und den nachfolgenden lebhaften

und iiltercssantcn Aussprachen ging hervor, daß cs alle

Teilnehmer deS Jllgcndtagcs für notwendig hielten, die

kaufmännische Jugend dcr frcie» Jugendbewegung znzu-

sührcn, TnS sci nm so inebr Aufgabe unserer Oiegnni-

sntiou, lveil die bürgerlichen Ha»dlu»g,sgchilscnvcrbänd,
alles daransetzen, die Jugcnd zu gewiuncn. Es ist nntür

lich nicht iinr unsere A»fgnbc, der Jugcnd gesellige Ver-

anilnltnnge» zu bictc», sondcrn sie muß durch 'Ausklärung

vor nllcm dcr Gewcrkschastsbcweguiig zugeführt werde»

Es wurde dcr Wunsch ausgesprochen, daß man an allen

Orten der Frage der Jiigeiidbciveguiig näher trctcn möge
Tcr Hnnptvoriland wurde ersucht, hierbei mitzuhelfen,

Kollcgc Urban, als Vertreter dcs HnnptvorstnndcS, ver¬

sicherte, daß er und scine Kollegen gleichfalls der Ucbcr-

zcuguug scicn, dnß dic Gewinnung dcr Jugcnd für die

Wcitcrcntwickluug unscrcr Bcwcgung von großcr Bedeutung
iil. Wen» man jetzt anch noch nicht, so wic cS sci» müßte

nns sich herausginge, so ivürde cS nach dem Kriege, wc»i:

olle Kräne wieder da lvärc», benimmt geschehen, Ter

Jngcudtag stand jcdoch auf dcm Stnndpnukt, daß mau auch

während dcs Krieges bci gutem Willen etwas sür unscre

Bewegung erzielen könne, ivosür die Beweise erbracht seien.

Im Vordergrund der Verhandlungen stand auch die

Bcitragsfragc. Mnn forderte cinc Treißigpfcnnig-Klassc

für Jugendliche, unter Gewährung gleicher Rechte, wie sie
allen andcrcn Mitgliedern zustehe». Die Braunschlveigcr
erklärte», daß sie mit den jctzigen Bciträgc» für Klasse 5,

dic von den Jligendlichen gezahlt würden, gute Erfolge

Hölle», Bcrliu und Magdeburg haben nm Orte eine be¬

sondere Klasse (dreißig Pfennig im Monat) geschaffen.

Gclvünscht ivnrde auch, mnu möge in der „Hnndlungs-

gchilfeu-Zcitung", falls cs noch »icht möglich sci, für dic

Jugend eine vcsondcrc Beilage zu schössen, eine spalte
der Jugcudbewcgulig ciuränmcu,

A» dcr Abhaltung dcr Jngcndtngc soll festgehalten
lvcrdc». Zum nächstcn Jnhrc solleil nlle bestehenden

Jtlgciidnbiciluugc» cingelnden ivcrdcn. Folgcndc. Ein¬

schließung sand einstimmige Annahme:
„Tie Ostern 1919 zum Jugendtag in Hclmstcdt vcr-

sammeltcn Kollcgiiincn iind Kollegen der Jugendabteilun-

gcn Berlin, Magdeburg und Braunschweig im Zentral¬
verband dcr Hnndtlingsgehilfen stchcn nnf dcm Bodcn dcr

frcicn Jngc.ndbcwcgung und ivcrdcn sie iu jeder Hiusicht

uiitcrslütze».
Da es aber dcr freien Jugeudbewcguilg schlver fällt

und sallen lvird, gerade die Znnflnänuische Jugcnd zu ge-

wiuuc», dn andererseits für sie besondere Beruföfrngcn zu

crrrteru sind, crkcnuen die Versammclleu cs als dringende

Notlvcudigrcit an, daß siir dic kaufmännische Jugcnd durch

den Zentralverbnnd dcr Hnndlungsgehilscn besondere

Jugeudsektioneu gcschafsc» wcrden.

Alle tausmäuni scheu 'Verbände sind scit Jähren be¬

müht, die Jugend zu gewinne», schou dicscs muß ein An¬

sporn siir nliscrc Organisation sein, den Kamps um die Ge¬

winnung dcr Jugcud aufzunehmen. Würde unser Verband

zurückstehen, ivürde manche junge Bcrufssreundin uud

mancher junge BcrufSfrcund durch die Mitgliedschaft «IS

Lehrling in den bürgerlichen Verbänden nns später als

Haudlungsgebilsin und -Gehilfe verloren gchcn.
Es wird nn alle Bezirke dic dringende Aufforderung

gcrichtct, nicht mehr länger zu warten, sondern baldigst

zur Bildung von Jugcudorgauisntioncu zu schreiten; dcr

Hauptvorstand lvird ersucht, hierbei tntkräftig durch Wort

nnd Schrift lnitzubclscn uud dasür Sorge zu tragen, daß

dicscr Aussordcrung au allen Orten nachgekommen wird.

Dic Versammelten nbcr geloben, auch ferner für die

Jugendbewegung in nnscrcm Vcrbnnde zu nrbcilc», sic

werde» nuch ibre Kraft zur Vcrsügu»g hellen, daß dic

Jugendbewegung übcr dcn ganzcn Vcrbnnd nnsgcdchnt
wird." W, Künnc,

Halle a. «. Monaisversnmmlung vom 2. Mai im

VolkSpark. Kollcgc Koenen hielt eincn schr interessanten

Vortrog übcr das Thema: „Reichsgericht, und Händlungs»

gekilfenrecht," Er besprach in seine» Ausführungen Ur¬

teile dcs Reichsgerichts nus allcn Gebieten dcs Händlungs»

gchilfcnrcchtö. Scine Ausführungen wurdcn in der dnrnus-

solgcndcn Diskussion von dcn Kollcge» Nilius und Fried¬

rich ergänzt. Daraus gab Kollcge Beßler dcn Kassen¬
bericht für dnS nogelnufene Ounrtal. Tie Einnähmen be¬

trugen 2-111,03 Mt'., die Ausgaben 1052,19 Mk., so dnß

am Ende des Ounrtals cin Kasscnbcstand von 1391,87 Mk,

verblieb. Ncu bcigctreten sind 19, ausgetreten 3 Mit¬

glicdcr; dcr Mitgliederbestand betrug demnach am 30, März
1916 255 Mitgliedcr. Kollcge Tietzc gab den Bcricht vom

Gewerkschastshaus, das mil einein Verlust von 8046,10 Ml.

abschloß. Kollcgc Nilius sordcrte die Versammelten auf,

sich an der jctzt stattfindenden Agitation nntcr dcn weib¬

lichen Hnndllingsgchilfcn tüchtig zu beteiligen. Zum Schluß
übermittelte Kollegc Löfslcr noch dic Grüße von einigen im

Felde stehcuden Kollcgcn.

Plauen. I» dcr nm 23. Mai im Gewerkschastshaus
abgehaltenen Mitgliedcrvcrsammlung gnb dcr Kassierer
dcn Bericht vom eritcn Onartal 1916. An Beiträgen sind

293,99 Mk, eingenommen wordcn, wovon nn dic Haupt¬

kassc 163,12 Mk, abgeliefert ivurdc». Au Arbcitsloscu-

unterstützulig wurdcn 160 Mk. ausgezahlt, Dic lokale

Unterstützungskassc hat eincn Bestand von 128 Mk. Mit¬

glieder sind »och 65 vorhanden, im Felde stchcn 11 Kol¬

legen, Die Abrechnung wurde für richtig befunden. Für
dic im Fcldc stehenden Kollcgcn wurde cinc Unterstützung
aus lokalen Mitteln bcschlossc», Dcr Vorsitzende berichtete
über zwei Kartellsitzungcn, die vicl Interessantes boten.

Hieran schloß sich cine rege Aussprache, in dcr zum Aus¬

druck kam, daß man mit dcn infolge des Krieges gctrofse-
ncn Einrichtungen nnd dcr Täiigtcit in dcn 'Ausschüssen

nicht gnnz zufrieden war. Es wurde gewünscht, daß die

Mitgliedcr iit dein Prcisprüfuugsausschuß energischer nls

bisbcr darauf dringen möchtcn, daß die Nahrungsmittel
dem Volk nicht noch mehr verteuert wcrdcu. Ein Lngcr-

haltcrkollcge entrollte cin Bild übcr dic Tätigkeit, dic

feine Kollcgcn infolge dcr eingeführten Marken haben. Er

klagte über dic Last, die ihnen hier nnsgebürdct wurde, zii

der noch cinc Unmenge Verordnungen kommen, deren Be¬

folgung iin Verkehr mit dem Publikum unbedingt not-

necndig ist, nm Konflikte mit dcn Bchördcn zu vermeiden,

Ter Vorsitzende sordcrte noch auf, dcm GcwerkschafiShaus

mchr Beachtung zu schenken und dasselbe zu unterstützen,

Kltldschan
Die dritte Generalversammlung der Volksfür¬

sorge findct nin 22. Juni in Hamburg statt. Sic hat dcn

Geschäftsbericht für das volle Kriegsjahr 1915 entgegenzu¬

nehmen und die satzungsgcmäßen Beschlüsse dazu zu fasscn,
Tie Verwaltung ist in der Lage, dcr Generalversammlung
cinen befriedigenden Geschäftsbericht vorlegen zil können.

Tas Jahr schloß ab mit einem Bestand von 171312 Ver¬

sicherungen, mit cincr Vcrsichcrungssumme von 21173 929

Mark, Tavon waren Knpitnlvcrsichcrungen 195 193, mit

eincr Versicherungssumme von 22 699119 Mk„ 64 598 Spnr-
nnd 1701 Nisitvocesicherungen. Tic Prämicneinuahuic be¬

trug 1 921817,89 Mk„ die'Eiunnhmen au Zinsen 118 931.02

Mark, Tie Vcrsicherungölcistungcu bctrugcu 90 332,53 Mk,

Dcr Sterblichkcitsgclvinn betrug 79 162,93 Mk. Tcr Gesamt.
Überschuß beträgt 118 815,79 Mk. Das Ergebnis dars iu

Rücksicht auf die durch dcn Krieg entstandene» Schwierig¬
keiten als gut bezeichnet Iverdc», besonders in Anbetracht des

crst zlvcicinhnlbjährigcn Bestandes der Gesellschaft, Dem

Orgnnisntionsfouds brauchte auch iii diesem Jnhrc nichts

cntuommcu zu iverdc», Vvn dcm erzielten Ueberschuß si»i>

sntzungsgcmätz je 5 Prozent (7119,79 Mk,) zuzuweisen dein

OrganisntionSfondS, dcm gcsetzlichen Reservefonds, dein

Kriegsrcscrvcfonds und dcin Fonds für besondere Reserven;
das sind zusammen 29 763,16 Mk. Sonach können dcr Ge-

winnreserve der Versicherten auch in diesein Jnhre wicdcr

5 Pruzcnt im Betrage von 71855,52 Mk, zugeführt lverden.

Vorstand nnd Anssichtsrat lverden den Aktionären auch in

diesem Jahre lvicdcr vorschlagen, auf dic Erhebung der ihnen

satzungsgemäß zustehenden 1 Prozent Zinsen zugunsten des

KriegsrcservefondS zu verzichten, so daß dicser sich auf
99 311,15 Mk. erhöhen wird, welcher Betrag dann nach

Schluß dcs Kricgcs an die Hinterbliebenen der im Kriege

gefallenen Vcrsichcrten zur Auszahlung gelangt,
Tic Gewerkschaften uud Genossenschaften werden als

Aktionäre der Vollsfürsorge, die diesen sozialen Zweck för¬

dern, nuss ncue deit Beweis liefern, daß ihre Gesellschaft
eine wahrhaft gemeinnützige Anstalt ist, bei dcr dns Inter¬

esse der Vcrsichcrten über dns Interesse der Aktionäre gc»

stellt Ivird,

Dic ncucn Tarifvcrhandlungen im Baugewerbe,
die nm 3. Mai iln RcichSamt des Innern staltsnnden, führ¬
tet! znm Abschluß nachstehender Vereinbarung:

„Die VerhaiidlungSnuSschüsse des Teutschen Arbeit»

geberbiiudes für das Baugewerbe einerseits sowie dcs

Deutschen BauarbeitcrbcrbnndcS, des Zentrnlvcrbnndcs
dcr Zimmerer 'und verwandter Berussgenossen Deutsch¬
lands und dcs Zentralverbandes christlicher Bauarbeiter

Deutschlands andererseits, verpflichten sich, dcn Vorständen
und Gcucralversnmmluugen ihrer Verbände die nach¬

stehenden Vcreinbnrungcn zur Geuehmigung zu empfehlen
und dasür cinzutretcu, daß bis zur erfolgte!! 'Genehmigung,
die bis zum 1. Juni 1916 Kcrbcigeführt wcrdcn soll, die

bishcrigcn Vertrags- und Arbeitsbediugnugeu und die vom

Teutschen Arbeitgebcrbuud für dnS Baugewerbe bewilligte

Kriegszulage iu Gcltuug blcibcn:

1, Tcr RcichStarisvcrtrag für das Bangcwcrbe vom

27, Mni 1913, einschließlich dcr dazu gehörigen Verein¬

barungen und Erklärungen ssiehe 'Formular dcs NeichS-

tarifvcrtrages für dns Baugewerbes sowie dcr Schieds¬

sprüche, ferner alle genehmigten und bisher noch nicht ge¬

nehmigten Bezirks- und Ortsvertrnge, letztere mit Aus¬

nahme der noch strittig gcblicbcncn Bestiminnngcn, sowic
alle abgeschlossenen Atkordtnrife gelten als vom Tage ihres

Ablaufs nn als erneuert; sie laufen ncbst dcn nachstehen¬
den Bedingungen, sonst ohnc jede Veränderung, weiter bis

zum 31. März 1917. Sie verlängern sich unvcrändert mu

cin weiteres Jahr, nlso bis zuin 31, März 1918, wcuu am

3l, Dezember 1916 mit cincr dcr feindlichen europäischen
Großmächte dcr Friede noch nicht geschlossen ist,

2, Zu dcu bishcrigcn tariflichen Stundenlöhncn sind
folgende Kricgszulagcn zu zahlen:

Bis so, Juni litt«

diedoinDcMschcn
Arbcitgebcrliimd

sür das

Bmir^'wcrlzc
bcrcits bcwtUisitcn

Zulagen, also

Pf, Ps,! Pf, Ps,

o) in Tariforten, die nach d, lctztcn ^
Volkszählung l1910) wcniger als

5090 Einwohner hattcn ...4 2 i

b) in allen übrigen Orten ^
1. mit mehr alsneunstd.Arbcitsz, 5 3 2 ! 10

2, mit neunstündiger Arbeitszeit 6 3 2 ! 11

Gehören Tnrisorte mit wcnigcr als 5990 Einwohncrn

noch dem Tnrisvcrtrng zum VcrtragSgcbiet eines größeren
Ortes oder haben sie nur eine neunstündige Arbeitszeit, so

sind die unter Ii l^der 2 nufgcsührteu Zulageu zu zahlen.
Die gleichen Kricgszulagcn lverden auch bei Akkord¬

arbeit unter Zugrundelegung der geleisteten Arbeitsstunden
als Zulage zum Akkordloh» gewährt,

Wcrdcn nuf einer Arbeitsstelle bcrcits höhcre Zulagen

gezahlt, als in dicscr Vcrcinbnrnng borgesche» sind, so
bleibt dic höhcre Zulage bestehen, solange die Arbcitnchmcr,

wclche dicse erhalten, nn dcr betreffenden 'Arbeitsstelle ar¬

bcitcn, jcdoch nicht länger als bis zum 1, September 1916,

3. Tie Vertrngspnrlcicn vcrpslichten sich, ihren ganzen

Einsluß zur Durchführung uud Aufrcchlcrhnltung der

Tarifverträge und dieser Vcrciubaruug einzusetzen, ins¬

besondere erklären sie, daß sie Bestrebungen, die darauf

hinnuslnufen, die Tariflöhne und die vereinbarten Kricgs-

zulugcn zn überschreiten odcr hernhznsctzen, nicht anregen

und nicht unterstützen wcrdcn.

1. Die VcrtrngLpnrteien verpflichten sich, sämtliche.

Tarifinstnnzen ivnhrc»d dcr Dauer dcr Vcrlrngsverlnnge-

rung ucrhaudliillgsfähig zu erhalten an de» Verhandlnngcn

teilzunehmen und die Entscheidungen durchzuführen Ichcr-

glciche Entscheidung des Hauptnrisamts Nr. 1831. Streitig¬

keiten über den Inhalt dicser Vereinbarung unlerlicgen

ebenfalls der Eutschcidung der Tnrisiuslauzeu. Streitig¬
keiten über Tariflohn nnd Kriegszulage cutschcidcn die

Tnrisämter endgültig."
Untcrzcichnct ist das Abkomme» vom Arbeitgcbcrbund

für dns Baugewerbe, dem Teutschen Bnunrbcitcrvcrbanö,

dein Zimmcrevverbnnd und dem christliche» Anuarbeiicr-

vcrbavd,

Eiue NcichSkonfcrcnz dcs Ba»arbcitervcrba»dcs Hai

am 15. Mai die Vcreiiibnruiig einstimmig nngcnommcn.

liionsumgenossenlchattliche lüuncklchau.

Organ ckes ^entralverbanues un<! cker SroKeinKaufZ'

6ele»schast ckeuttcher Konsumvereine. Hamburg.
Dic „Koilsumgciiossciischastlichc Rundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 4« Seilen starl und ist das sührcudc Fnchblatt der dcutschc«

ttonsniugenasscuschaftsbcwcgung.
Im Inseratenteil cnthält dcr Arbcitsmarlt beständig zahlreiche

Ctcllciialiacbate mid Gcsmlic, Dcr Prcis dcr Inserate bcträgt lZl) Ps,

siir die viergewniteiic Pclilieiie, MwnncmcnISPrcis durch dic Past

bezogen l.M Ml, iiiertcijührlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

verlagsgekettlchatt ckeuttcher lionkumvereine m. b. h.
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