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Im Kriege gewonnene Einsicht.
Ein Hauptdogma der Nationalökonomie, so wie

sie sich in den Köpfen vieler Laien spiegelt, ist die

Lehre von der sogenannten „günstigen" oder „un¬

günstigen" Handelsbilanz. Jn Friedens¬
zeiten stcht jedes moderne Land mit jedem
andern in rcgem Handelsverkehr. Unzählige Käufe
und Vcrkätifc werden täglich von beiden Scitc» ab¬

geschlossen, unzählige Warcn laufcn bcständig nach
bcidcn Richtungen. Nchmcn wir nun an, >dic Kauf¬
lcutc und Fabrikantc» cincs Lnndcs hättcn das Jahr
übcr insgesamt für 900 Millionen Mark Warcn ins

Ausland geschickt und für 1000 Millionen Mark Waren

vont Ausland empfangen. Dic gesamtc Einfuhr über¬

steige also um IM Millionen Mark die Ausfuhr. Nun

hat Wohl schon jcdcr gehört, daß in solchen: Falle nicht
ctwa 1000 Millioncn Mark in barcm Gctdc jns Aus¬

land geschickt und 900 Millioncn Mark vom Ausland

wicdcr zurückgeschickt wcrdcn. Sondcrn init Hilfe der

Banken und sonstiger Einrichtungen kompensiert man

die Zahlungcn, so weit dics möglich ist. Wcnn z. B.

ein amerikanischer Saufmann sür IM Ml) Mk. Spicl-
warcn aus Deutschland bezogen hat, so sctzt cr nicht
100 000 Mk. dcn Gefahren dcr secrcisc aus, sondcrn
er zahlt sie (um das einfachste Beispiel zu nehmen)
an eine amerikanische Bank, und der deutsche Lieferant
bekommt nur eine fchriftliche Mitteilung, daß er über die

100 000 Mk. bci der Bnnk in Amcrika verfügen kann.

Trifft cS sich nnn, daß derselbe deutsche Kaufmann an

andere Amerikaner Zahlungen zu lcistcn hat (was bei

den groszcn Firmen, die aus dcm internationalen Ex¬
port und Jinport eine Spezialität machen, in der Regcl
der Fall jst), dann kann cr das durch einc cinfache. Än-

wcisnng an dic amerikanische Bank tun. Aber auch
wcnn cr sein Geld iu Deutschland haben will, braucht
er es nicht herüberkommen zu lassen. Denn es gibt
jederzeit amerikanische Kaufleute, die von anderen

Deutschen Geld zu kriegen haben. Diese könncn z. B.

Wechsel auf ihrc deutschen Schuldner ausschreiben.
Gegen Hergabe dcr Wechsel zahlt ihnen die amerikmii-

schc Bank ihr Geld, und dann schickt sic die Wechsel
an den dcutschcn Gläubiger, der siö sich von dcn deut¬

schen Kunden dcr Amcritancr bczahlcn läßt. Ja sclbst
dic Wcchscl brauchcn nicht jiumcr dic Rcisc zu machcn,
sondcrn könncn, untcr Inanspruchnahme anderer dcnt¬

schcr Giithabcn, von amerikanischen Banken eingelöst
wcrdcu. so gibt es cine ganze Reihe verschiedener
Methoden, wie solche Fordcrungcn gegenseitig ausge¬

glichen werdcn könucu, ohnc barcs Gcld aus cinem

Lande ins andcrc zu transporticrcn.
Aber sctbstvcrständlich — so solltc cs wcnigstciis

scheinen — geht das (in unserem obigen Beispiel) nur

bis zur Höhc von 900 Millioncn Mark dns Jahr über.

Denn nur so hoch sind ja dic Fordcrungcn dcs eincn

Landes au daS andere, während das zweite Land vom

crsten 1000 Millionen Mark zu fordern hat. Es blcibt

also ein Ucbcrschuß von 100 Mislioucn Mark zu be¬

gleichen, und hicr jchciiit kcin anderer Ausweg möglich,
als dicsc 100 Millioncn Mark in barem Golde hinzu¬

schicken, wie das ja in der Tat in Friedcnszeitcn oft

genug gcschicht.
Nun herrscht über das eigentliche Wcscn dcs

Gcldcs selbst heute noch schr vicl Unklarhcit, nnd in

frühcrcn Zeiten war das noch mchr dcr Fnll. Jeder¬
mann wcist, däsz Geld ein kostbar Ding ist, wofür man

alles haben kann. Nicmaud gibt gcrnc das barc Gcld

weg, lino wcr dazu gczwungcn ist, dcr empsindct das

als einen Nachteil, als ctwas Ungünstiges. Jn frühcrcn
Zcitcn noch mehr als heute hiclt man das barc Geld

für dcn cigentlichen Rcichtum; bor 200 bis 300 Jahrcn
stellte man gelehrte Theorien auf, dasz dic Politik dcS

Staatcs darauf abzielen müssc, möglichst viel bnrcs

Gcld ins Land hineinzuzichcn; dcnn die Waren werdcn

derbraucht, fiir barcs Gcld dagegen kann man ini Not¬

fall alles kaufen, was man haben will. Wcnn nun

— in unserem obiqcn Bcispicl — das Jahr übcr alles

in allcm 100 Millioncn Mark ins Ausland geschickt
wcrdcn müssen, so ist das im Sinne^diescr Lchrc ein

nachteiliger, ein ungünstiger Zustand, Man glaubte,
das Land werde dadurch mn 100 Millionen Mark

ärmer. Und' fo hat man bis auf dcn heutigen Tag
die Gewohnheit beibehalten, zu sagen, daß cin Land

cinc „ungünstige" Handelsbilanz habe, wenn seinc Ein¬

fuhr eincn größcren Wert darstellt als scine Ausfuhr

(so daß Gcld ins Ausland gcschickt werden muß), und

cinc „günstige" Handelsbilanz iin umgekehrten Falle,
Man Übersicht sclbst den doch wahrlich nicht ver¬

borgenen Umstand, daß auch dcr Saldo (dic 100 Mil¬

lionen in unscrcm Beispiel) keineswegs durchaus in

bar das Land vcrlnsscn muß, wcil cr glcich wieder mit

neuem Guthaben dcs nächsten Jahrcs ausgeglichen
wcrdcn kann.

Es konntc nicht fehlen, daß dic großc Ocffcntlich-
keit sich bei dem Wort „ungünstig" natürlich auch etwas

Ungünstiges vorstellte. Und so konntc man immer

wicdcr in dcn Handclszeitungen ticssinnigc Betrach¬

tungen darübcr lesen, daß cs notwendig jci, dic

Handelsbilanz zu „verbessern", das heißt die Ausfuhr
auf Kosten dcr Einfuhr zu Pflcgc», gerade als ob einc

„ungünstige" Handelsbilanz cin nationales Unglück sci.

Ungcachtct der Tatsache', daß in Fricdcnszcitcn gcrndc
dic blühendstem Länder wie Großbritannien, Deutsch¬
land, Frankreich cinc „ungünstige", Ruhland dagegen
cine „günstige" Handelsbilanz hatte.

Natürlich ist cs nicht von ungefähr und nicht bloße

Gedankenlosigkeit, daß man. an diescr total falschen
und veralteten Anschauung festhält. Sondern sie
stimmt gar zu sehr niit dem übercin, Was der Börsen-
mcmn täglich um sich sieht. Es sind die sogenannten
Devisenkurse, die ihn in der falschen Ansicht un¬

aufhörlich bestärken, das heißt die Kurse ber ausländi¬

schen Wechsel und des ausländischen Gcldcs.

Wir sprachen davon, daß der deutsche Gläubiger
dic amerikanische Bank, die seine 100 000 Mk. in Emp¬
fang genommen hat, beauftragen kann, für ihn ameri¬

kanische, auf Deutschland fällige Wechsel zu kaufen.
Das tut sie natürlich nicht umsonst, sondern be¬

rechnet sich ciiic Provisiou dafür: sic zieht von dem

Betrage des Wechsels einen gewissen Prozentsatz ab.

Wie hoch dieser sogenannte „Diskontsatz" ist, das richtet
sich lcdiglich nach Angebot und Nachfrage. Wcnn viel

deutsche Wechsel in Amerika umlaufen, deren Inhaber
bares Gcld brauchcn und sic deshalb bei dcn Banken

zur Diskontierung eiiircichcn, dann sind die Banken in

der Lage, cincn hohcn Diskont abzuziehen. Wenn aber

umgekehrt dic amerikanischen Banken, zum Zweck dcr

Sendung nach Deutschland, viclc auf Dcutschland aus-

gcstclltc Wechscl brauchen, dann müssen sie init cincm

geringeren Diskont zufrieden sein. Nun ist selbstver¬
ständlich dcr Wcrt dcs Wechsels um so größer, je
niedriger der Diskont. Werden von einem Wechsel
übcr 300 Mk., der noch 3 Monate zu laufen hat, 5 Proz.
abgczogcii, so bekommt der Inhaber 296,25 Mk,, bci

4 Proz. bekommt cr 297 Mk. Der Kurs dcr deutschen
Wechscl in Amerika steht also mn so höher, je geringer
dort das Angebot deutscher Wechsel ist..

Jc größcr nun dic Mcuge dcr Zahliliigcn, die von

Dcutschland nn Amerika zu leisten find, desto mchr

dcutschc Wcchscl werden in Amerika umlaufen und bci

dcn Banken zur Diskontierung eingereicht wcrden,

desto höhcr wird dcr Diskont sein, desto niedriger dcr

Wcchsclkurs. Desto weniger bekommt also der amcri-

kaiiischc Glänbigcr, dcm'dcr Diskont abgczogcii wird;
und das könnte iii der Tat für die ganzc GcsckMs-
vcrbindiiiig nachteilig wcrden, wenn es sich nicht in nor¬

malen Zeiten eben durch das Spiel von Angebot und

Nachfrage dcr Wcchscl sowie durch dazwischenkommende
Goldsciidungcn von selbst wieder einrcnktc. Insofern
ist es also ganz richtig, von cinem „ungünstigen"
Wechselkurs zu rcdcn.

Jctzt nehmen wir den Fall, daß dic Kurse dcr

dcutschcn Wcchscl im Auslande allgemein niedrig, also

„ungünstig" stehen. Was ist daraus zu schließen? Wir

wisscn dann, daß allgcmcin viel deutsche Wechscl zur

Diskontierung eingereicht werden, so daß die auslän¬

dischen Banken in dcr Lage sind, sich cincn hohcn Dis¬

kont abzuzichcii. Warum aber laufcn so vicl Wcchscl
um? Wcil Dcutschland viel Waren aus dem Ausland

bezogen hat. Das ist alles. Damit hört unsere Schluß¬
folgerung auf. Wcnn abcr jcmand wcitergchen und

sagcn wollte, dics sci cin beklagenswerter, ein „»»>

günstigcr" Zustand, der dcr „Aufbesserung" bcdnrf,
und man müssc zu dicscm Zwcck die Einfuhr beschrän¬
ken — so würdcn wir dcn verwundert anschauen. Eine

starke Einfuhr ausländischer Warcn ist entweder ein

Zeichen großcn Wohlstnndcs, wcnn nämlich dic Waren

im Lniidc kouslimicrt wcrdcn, oder eiii Zcictzcn rcgcn

Gcwcrbcflcißcs, wcnn cs Rohstoffe sind, die im Lande,

vcrnrbcitct werden. <Tas letztcrc trifft sür Deutschland

zu, gegcn zwci Trittcl scincr Eiusuhr bestaunen vor

dcui Kricgc aus Stosscu zur Weitcivcrarbcrtung.)

Natürlich kaun man fich Umstände ausdeuten, unter

dcncn cinc stnrkc Eiusulir nicht mit wirtschaftlicher
Blüte zusammenfällt. Abcr jedenfalls isr so vict klar,

daß aus dcm Stand dcr Wcchsclkursc allein gar uichts

zu schließcn ist auf di.c Wirtschaftslagc ciucs Landes.

Und wic mit dcm Wcchsclkurs, so stellt cs mit dcm

Gcldkurs. Jn rcgulnreu Zeiten bekommt man bei

einer französischen odcr schwcizcrisckicu Bnuk für 1 Mark

ungefähr 124tz^, Centimes. Wcrdcn viclc Mark nu>

gcbotcn, so sind dic frciudcu Bankiers iu dcr Lage,
ctwas mchr 511 vcrdieueii und gebcu >/,. ^ odcr iclbst
1 Ecutimc wcnigcr. Dann ist dic Mark cntwcrtct.

Warum abcr wcrdcn viclc Mark nngcbotcn? Wcil

viclc dcutschc Schulden im Auslaudc zii bezahlen siiid,
wcit vicl deutsches Gcld z. B, nach dcr Schweiz gesandt
und dort iii Frnnkcn »mgercchuet lvird. Alio auch

wenn das Geld eines Laudes im Auslaudc »icdrigcn
Kurs hat, kann man daraus sckilicßcu, daß dic Einsubr
des Lnndcs an Wert größcr ist als dic Ausfuhr. Abcr

auch hicr wärc cs cin Fchlcr, ohnc weiteres auf cine

ungünstige Wirtschaftslage dcs Landes zu schlicßen.
Natürlich sind auch andcrc Gründe deutbar für

niedrigen Kurs sowohl dcr Wechsel wie des Geldes,

nämlich mangelndes Vcrtrauc». Wc»ii (um bci

unscrcm crsten Beispiel zu bleiben) die auicrikauischcn
Bankiers kein rechtes Vertrauen haben, daß dic auf

Deutschland lautenden Wcchscl von dcii Schuldnern
bezahlt werden, dann werdcn sic sic entweder gar nicht
oder nur zu reduziertem Preise nehmen. Dcsglcichcn
die deutschen Banknoten. Abcr auch dann ist damit nicht

cine allgemeine schlcchtc Wirtschaftslage in Deutschland
bewiesen.

ZiigcKbcn, daß dicsc Zusammenhänge nicht ganz

leicht zu durchschauen siiid, wcdcr für Leute, die prak¬

tisch damit zu tun haben — denn sic schcn nur das

Nächstlicgcndc, was sic immittclbar bcrülirt — noch

für Lcutc, dic gar nichts damit zu tun habcu, Abcr

auffallcn muß cs doch, wic in derselben Presse, die

früher nicht müdc wurdc, aus dcii „iiugüusligeu"

Wcchscl- und Gcldkurscn dic schaurigsten ^chlüssc zu

zichcn und von dcn Rcgicriiiigcn Abhilfe zu vcrlangcn,

jetzt mit cinem Male das Gcgcutcil verkündet wird.

Es versteht sich ja ganz von sclbst, daß mit Ausbrnch
dcs Kricgcs sowohl dcr Wechscl- als auch der Geldkurs

allcr kricgführcudcn Staatcn im Auslaudc siulcn

mußtc. Bcsondcrs zu Bcgiun ciucS kricgc? taun doch

der Neutrale nicht wisse», lvic cr ausgchcn, wcr von

den Kämpfcrn in Zukunft noch zatzluugssähig sein
wird. Vorsicht ist da geboten und das Vertrauen

schrumpst ein. Da aber, wie wir gcsclicn liaben, die

Kursc nicht vom Bcrtraucn allein abliäugcu, sondern

auch vom Stande dcr Eiii- uud Ausfulir, so könucu

dic Wcchscl und dns Gcld dcr vcrschicdcncn Staatcn

nicht in glcichcm Mnßc cutwcrtet werden. So wurde

z. B. in dcn crstcu Mouatcu dcs Krieges in der Schweiz
wic iu Holland ciuc stärkcrc Eutwcrtuug des dcutschcn
als dcs französischem Gcldcs bcobachtet, Wnrc nun

dic nltc immcr wicdcr vcrkündctc Lchrc von der „nünsti-

gcu" und „ungünstigen" Hnudclsbilniiz richtig, daun

hättc das als unwidertcglichcr Bcwcis dafür gcltcn

müsseu, daß dic Wirtschaftslagc TcutschtaudS schlimmcr

sci als dic Fraukrcichs. So etwas darf dock atzer ein

guter Patriot niemals zugcbcn: also vcrlcgtcn sich dic

Leutchcn aufs Nachdeuteu, »ud sielic da, jetzt faudcn

sic dcn wahre» Zusa,i,,»ciiha»g bcraus, Zo schrieb

z. B. die „Ncuc Zürchcr Zcit,mg" schon im Tc¬

zcmbcr 1911:

„, . . Zweifellos ist die .Handelsbilanz gegen»
-

wärtig gegenüber Deutschland zugunsten der Schweiz,
gcgcniibcr Frankrcich abcr z» ihrc» »nauustc». . . .

Tcr billige französischc .Vlapitatlcibzius (Agrnr- und

Reiit»crstaat) und andererseits dic dciitschcn reutablc»

Anlagemöglichkeite» '(Iiidustricstaat) wciscu dic

Schwciz seit Jahrzchntc» dirckt darauf biu, von Frank¬
rcich Kapital zu »chmc» und in Dcutschland Capital
iinterzubringcii. Allcs das führt momcnian »atur-

notwendig zu einer Sciikung des dcutschc» und zu
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cincr Hebung dcs fraiizösischeu Dcvisciikiirses in dcr

Schweiz. . . . Dcutschlnnd mich zurzeit den größten
Tcil scincs sonst stnrtcn ErPorts nnch dcr Schweiz

zurückhaltcn, da cs sclbst jctzt scincr Produktion nn>

bcdingt bedarf. Kohlc ist dcr einzige größere Erport-

postcu, dcr aber natürlich atlcin nicht ausrcicht, um

die R'nchfragc nach Fraukcu zu kompcusicrcn. Jur

Gcgcusatz dazu ist Frankrcich in sciucm internationalen

Handel übcr Zcc kaum beeinträchtigt nnd liefert der

Züuvciz dabcr iu ganz audcrcui Maßc, als Teutschland
das augenblicklich vermag . . . Tas Publikum . . .

solltc sieb klar machcn, daß dic ausländischem Kurse

lediglich ciuc Erscheinung dcS jcwciligcn Standcs dcr

gcltcud gcmachtcu Forderuiigcn zwischcn zwci Ländcrn

sind. Tas ist abcr cin gänzlich unbcdcutcndcs Momcnt

für dic gesamtc Wirtschastslage dcr bctrcffcnden
Lander. Auf dicsc tctztcrc köiiiicn schon
iu normalcn Zcitcn aus dcn Wcchscl-
k u r s c. u u i c m n l s b üttdigc Schlüsse g c -

zogen wcrdcn: vollcilds jctzt nicht, da cbcn dic

,^ursc uutcr gnuz bcsoudcrcu Eiuslüsscu dcr momcn-

tnuc,l Ausfuhrpolitik, Baukpolitik usw. stchcn. Je
mclir ciu Land jclzt scincn Außcuhaudcl bcwußt zurück-
stctlt, desto mehr kaun cs scinc Wcchsclkursc als Ncbcn-

snchc bcliaiideln, Be itdc m N,a t i o n a l u e r m ö g c n,

d c r iv i r t s ch a f t l i ch c n K' rast, Solidität,

kurz mit dciu wirtschaftlichen A teilt

ciucs Landes l, a t das heute wcnigcr zu

t II N ,1 t ö s 0 II st,"
Es iit iiiir zu fürchtcu, daß dicsc richtige Einsicht

nach dem kricgc, weim wicdcr aiidcrc Jntcrcsscn im

Vordergriiiidc stchcn, lvicdcr ganz vcrschwuudcu scin
lvird, .7. tt.

Die Luge der Priuatangcftelltcn
erführt eiuc neue Beleuchtung durch dic siatistischcn An¬

gaben, die, i,n Bericht der Reichsversicheruugsanstalt für
Angestellte über dns Jahr 19,5 enthalten sind. Dic vou

der ReichsversicherungSnnstnlt nn Hnnd dcr eingegangenen
Aufueihmetarteu begonnene Statistik übcr die Alters-, Ge-

Knlis-> nnd Ja»iilienuc,/Hältnisse der versicherten A»gc-
siclltcu ist auch in, i),ahre 1915 forigesührt lvvrdcn, Es siud

jevi 1 737 87,8 Kartcu bearbeitet Ivordcn. Davon eutsallcu
auf das männliche Geschlecht l 205 915 oder «9,4 v. H. »nd

ans das iveiblichc 531 913 odcr 30,6 v. H. Nach der ersten

Zahlung, bereit Restlltate iu einem 1914 crschieueueu Bei¬

hefte der Zcitschrift „Die Angestelltcnvcrsicheruug" Ivicdcr-

gegeben sind, betrug der Anteil deS inäunlichcn Geschlechts
nn der Znhl der Bcrsichtcrtcn noch 7l>,7 u, H, Dic neuen

Znhlcit lasseil das W a ch s e n d c r Frnuenarbe i t

crkeuneii. Diese Tendenz geht ja nuch ganz deutlich aus

der Zahl der angelegten ueucu Versichcrungskontcn im

Jahre lvie, hervor lTnbelle siehe Nr. ll unscrcr Zeitschrift).
Das T u r ch s chnittSalte r der versicherten Angc¬

stelltcn stellte sieh nach der ersten Zählung nuf 20,54 Jnhre,
Die neue Ztntisiil ergnb cin TurchschnitlSaltcr von 28,5l

i/ahrcu, Tie von der Statistik erfaßten Angestellten ver¬

teilen sich wie folgt nuf die verschiedenen Altersklassen:

Altersklassen
Jnhrc

t« bis nntcr t«

I« Zi>

2«

Z5

-:>>
„

,"7, „,

Ni >^

„
:,,'>

,!0

Anznhl dcr Anncslclltc» i„

,,cbc,N'czcichi>ct, Altersklasse»

mnunl, Mclbl, zusnunn.

«l2ül

107546

257731

218580

172298

131895^
90085

66310

45386

230,0

lll 639,

8726t

15927,

75535

10622

21101

14156

9724

611l'
2840

202890

104807

417055

294165

2I2S20

156299

10544,

7,i031

51407

26750

Von jc tvvg komme» nus
dic ciiizeineu Altersklasse,,

»in»»!, weibl, -usamm.

75,67

89,17
213,76
,81,25!
,42.87

109,37'
75,45
54,99!
37,64!
,0,83

200,88
164,05!
299,44^
142,10!
76,37!
45,88'
27.17!
18,28!
11,49!
5.34!

116.75
112,10
239,08

169.27
122,52
89,94
60,67
43,75
29,63
15,39

Paul Distler

geboren am 19. Februar 1871, übergetreten zu unserem
Verband im Jauunr 1913 in Nürubcrg, am 2. Mai

1910 im Lazarctt m Hof i. B. gestorben.

Rudolf Kuntke

geboren, nm 8. Novcmbcr 1891. Vcrbnndsiiiitglicd scit
Mni 1913 in Bcrlin, am 2. Mai 1915 in Galizien ge¬

fallen.

Max Liebenthal

geboren am l. Januar 1888, Verbands,iiitglicd scit

März 1911 in Bcrlin, am 21. Mai 191« am Toten

Mann gcfallcn.
Alex Nifsel

gcborcn am 1. Tczcmbcr 1891, Vcrbandsmitglicd scit

Januar 1999 in Berlin, am 7. Mai vor Verdun gc-

fallcii.
Otto Noack

geboreir nm 17. Juli 1880, Verbandsmitglied seit
August 1911 in «icl, am 27. Fcbruar zu Orncs nn

ciucr bci Hardnumoilt crlittcnen Vcrwllildiliig gc-

storbcn.
Walter Reinsdorf

geboren um 3. April 1891, Vcrbandsiilitglied seit
Januar 1913 in Lcipzig, nm 1. Mni durch ciitc Gra¬

nate schwcr verwundet und am 29. Mai im Lazarett

gestorben.
Max Schneider

geboren am 22. Februar 1890, Vcrbandsmitglicd scit
Tczcmbcr 1910 in Berlin, gefallen.

Robert Zippel
geboren am 11. November 1877, Verbandsmitglied seit
Juni 1905 in Gera, am 1. Mai auf Bahnhofswachc in

Bonn tödlich verunglückt.

Ehre ihrem Andenken!

Zusammen l2059455319>3 , 737858 ,000,00 t0V0,00!l000,00

Dicse Tabelle zeigt, lvie groß nuch dic Zahl der älteren

lveiblichen Piivntnugcstelltc» iit, Tie Erluerbsarbcit ist
sür einen immer wachsende» Tcil der Frauen 'durchaus
teiue vorübergehende Erschciiiuiig, Sie wcrdcn immer

mekr gezwungen, ibrcr Eriverbsarbcit nnch nnch einer Vcr-

ebelichung wcitcr nachzilgchcn, TaS läßt dic folgende
Tabelle erkennen, die angibt, wieviel von je 100 der Ge¬

samtzahl dcr Vcrsich
verheiratet warcn:

u'tcn in den einzelnen Altersgruppen

bei»! männlichen bci,» wciblichcu
im Alter von Geschlecht Geschlecht

Jahre» »ach dcr »ach dcr
2, Zahlung

nach der nach dcr

I, Fühlung I, Zählung Zähluna

lg bis unter 18 0.0l 0,01 0,«2 0,03

I« bis unter 20 0,00 0,08 0,13 0,24

20 bis unter 30 l6,8t 16,25 2,6 l 3,42

30 bis unter 10 69,20 68,26 8,72 10,06

II, bis untcr 50 81,00 70,9 l 0,60 10,33

50 bis unter 60 77,90 76,9 l 8,68 8,95

im Durchschnitt 41,52 38,49 3,04 3,40

Die Znhl dcr verheirateten weiblichen Versicherten

hnt etwas zugenommen, während die Zahl dcr verheirateten

männliche» Angestellten ctwns zurückgegnngcn ist. Diese

Tendenz lvird noch stärker in Erscheinung trete», wenn dns

wcitcrc nus dcr Kriegszeit stnmmende Aufuahmckarte»-
matcrial crst verarbeitet lvordc» ist. Auch cine Ausstellung,
aus der hervorgeht, wieviel Prozent der Versicherten Kin¬

der unter 18 Jahrcn besitzen, zeigt zwischen der ersten
nnd zweiten Zählung eine Zunahme solcher lveiblichen

Bcrsicheric», Die erste Zahlung ergnb, dnß 3,38 u. H. der

versicherten lveiblichen Angestellten Kinder besitzen. Nnch
der zweiten Zählung Ware» es 3,56 v. H. Bei den männ¬

lichen Bersichcrten ist die Zahl von 33,76 v, H. bci dcr

erstell' aus 31,17 v, H, bei der zweiten Zählung zurück¬
gegangen.

Sehr bedenklich müsseu dic nachstehende» Zahlen über

dcir durchschnittlichen I n h r e s a r b c i t S v e r-

dienst auf den Kopf der Vcrsichcrten in den einzelnen
Altersstufen stimmen:

beim männlichcn beim weiblichen
in, Alter Kon Geschlecht Geschlecht

nach dcr nach dcr nach der nach der
^„^e„

1, Zählung 2. Zählung i. Zahlung 2. Zählung

16 bis illllcr 20, «27,4« 0,5,73 675,30 656,84

20 bis uutcr 25 ,158,66 1461,56 997,35 987,03

25 bis untcr 30 2001,21 ,088,68 1221.63 1200,74

30 bis untcr 35 2350,92 2321.79 1351,59 1321,0«

35 bis unter 40 2446,35 2413.64 1375,58 1315,0«

10 bis unter 15 2164,87 2431,04 1372,91 1342,61

15 bis unter 50 2142,14 2413,81 1347,7« 1317,87

50 bis uuter 55 2105,25 2377.01 1284.44 1261,71,

55 vis unter 60 2326,38 2310,03 1213,38 1198,27

im Durchschnitt 1010,70 1870,75 096,67 955,45

Im Gcsamtdiirchschnitt ist hicrnach dcr Jahrcs-
arbcitsvcrdicnst beim mäiiulichen auf 06,39 v. H. und

beim wciblichcu Gcschlecht auf 95,86 v. H. des durch

dic erste Zählung ermittelten Betrages zurückge¬

gangen.

Von den »täniilichen Versicherten haben einen Jnhrcs-

arbeitsverdicnst
bis zn 2000 Mk, ...... 757 389 odcr 62.8« v. H,

über 2000 bis zn 5000 Mk. . . . 445 477 odcr 36,04 v. H,

freiwillig (8 versichert.. .
- 1053 oder v,N9v.,H.

»icht angegeben 2 026 oder 0,17 v, H.

Zusammen 1 205 945 odcr 100,00 v. H.

Von dcn lvciblichcn Vcrsichcrtcn hnbcn cincn Jnhrcs-
arbeitsvcrdienst

bis zu 200« Mk 514 612 oder 96.75 v, H,
über 2000 bis zu 5000 Mk. . . 16 129 oder 3,0« v. H.

freiwillig itz 394) versichert . . 12 oder 0,00 V.H.

nicht angegeben 1 160 oder 0,22 v. H.

'Zusammen 531 913 oder 100.00 v. H.

Beeinträchtigt lvird der Wert 'der Statistik dcr Neichs-

bersicherungSnnstalt dadurch, daß eine Treunuug dcr Ver¬

sicherten nach ,dcn einzelnen Berufsgruppeu nicht vorge¬

nommen ist.
Dic Stntistik läßt nber trotz dieses Mnngcls und trotz¬

dcm nicht etwa allc Angestellten berücksichtigt ivordcn sind,
dic sich im Lnufe des Jahrcs 1915 zur Augestclltcuvcr-
sicheruug nugcmcldct babc», klar zivci Tingc crscnnc»:

d i e I u n n h m e d c r F r a u e n a rb e i t in dcn Pri -

v a t n » g c stc k l t c n b c rufe n u n d ,d i e ung ü n st i g c

E n tlu i ck c l u n g dcr G c h a l t s v c r h ü l t u i s s c dcr

A iigcstclltcn.

Vcrgcgcnwärtigcn wir uns nuf dcr andcrcn Scitc die

auhalteude gcwnltigc Vcrtcucruug dcr Lebens¬

haltung, so können wir uns ein Bild davon machen,

welchen Verhältnissen die Privatangestellten zutreiben,
wenn sie diese Entwickelung ruhig mitanschen und nicht alle

Kräfte nufivcndc», um ihr cntgcgcnzuloirkc». Dicsc Znhlcn
lasscn crkcmicn, 'worauf sich die Befürchtungen vieler

Führer der Hnrm.onicDevbände der Angestellte» gründe»,
dnß eine Rndikalisicriiiig der Angestellte» kommen iverdc,

wodurch diese gewerkschaftlichen Methoden im wirtschaft¬
lichen Knmpf zugänglicher werden nls bishcr. Die Aufgal>e
dcr freigclucrkschaftlich organisierten Aiiflesiellteu muß cs

sei», dicse Situation auszunutzen, das SolidaritätSgesühl
»»ter den Aiigestclltc» zu wecken, sie zu organisieren uud

zu gewerkschaftlichen Kämpse» nuzuspornen.

Die Gemeinnützige Kaufmännische Stellen¬

vermittelung dcr Verbände
iu der neuen Form ivird in der Zeitschrift des Verbandes

Deutscher Arbeitsnachweise „Tcr Arbcitöuachwcis iir

Teutschlaud" lNummer 0 vom 2V. Juui 1916) wic folgt
bcurteilt:

„W eder eine Zentralisierung nuch cinc

N eutr a 1 i s i e r u u g d e r V e r m i t i c l u u g i st d u r ch
die neue g e ,n e i n n ü b i g e, kn u f m ä u n i s ch c

«tellenverui ittelung der Verbände erzielt
worden. Bei jeder Zcuiralisativn dcr kaufmännischcn
StellcilUcrmitteluug ist gerade im Interesse dcr Kriegs¬
beschädigten und der »ach Friedensschluß nus dem Felde

heimlehre»de» Krieger, Ivie vom Standpunkt der Oeffeut-
lichkeit überhaupt u,ibedii,gt zu fordern, daß die Stellen-

vcrmitjclnlig vollkommen uuparteiisch und nicht als Miilcl

der Standcspolitik gehcindhabt ivird. Wenn deshalb dic

Feldpostbrief.
4. Juli 191«.

Lieber Kollegc!

Ich schrieb ^hnen zuletzt nm Ojtersonnlag aus einer

Siadt Nordfrankreichs. Inzwischen wnr ich einige Tage anf
Urlaub iu Deutschland; die Pfingstseicrtage brachte ich im

Schützengraben zu, Drci verschiedene Orte; iuo ich nm

liebsten gewesen bin, brnnche ich Ihnen nicht crst zu schreiben,
F-reilich, zn Hause spürt mnu den Kricg auch »nd zwar

vielleicht „och mehr nls mancher Soldat, dcr irgendwo im

öcimntlnude Gefangene bewacht oder in Belgien usw. die

EisclibaK» behütet. Wer eine» solchen militärischen Posten
erwischt hnt, ist seines Lebens sicher und leidet untcr Um¬

ständen »icht cininnl voll untcr dcn Entbehrungen, dic sich
viele zu Hnuse nufcrlegcu miisscu, Urlnub gibt'S bei solchen
Truppcuformationen gewöhulich nuch lcichtcr als im Schützen¬

graben. Eincr von diesen Kameraden hat i» einem Witzblatt
dnö Gesangeilenlager, wo cr wacht, sehr lustig wic folgt be¬

schrieben:
„Internationaler Luftkurort Munster, Während des

Krieges Sommer und Winter geöffnet! Herrliche Lage in¬

mitten dcr Lüncburger öeidc. Gemeinsame Diners und

Soupers im Freien. Allc Standesunterschiede beseitigt.
Ozonreiche Lust. Daher für ausländische Kriegsteilnehmer
sehr zu empfehle». Tie Heide blüht. Ganz internationaler

Besuch, Glänzender Ersolg, schon i» der ersten Saison.
Zirtn 30 000 ständige Kurgäste, Täglich treffen taufende

neuer Kurgäste aller Kulliirslaaten.i» ihrer Nationaltracht
ei». Keine Kurtare, Tic deutsche Regierung zahlt alles,

»ud die ebenfalls zur Kur anwesenden Teutschen sind zur

Bedienung der ausländischen Kurgäste zugelassen, Pro¬
spekte iu alle» Sprachen versendet gratis und franko die

Kurverwaltung,"
Ja, ich glaube auch, dort könnte man alt, sehr alt

lverden, wcuu der Krieg solange dauern würde. Nur darf
keiner von dicsen Aamcradcn glauben, daß cr die volle

schwere des Krieges emvsindet. Der Schützengraben liegt
zwar cbcnfalls ost inmitten schöner Weiden. Aber die ge¬

meinsamen Diners uud Soupers iin Freien fehlen, wcil

nämlich dic Anfuhr der LebeuSmiitcl schwieriger ist und vor

allein in der Luft schädliche Insekten umherschwirre», z. B,

Granaten, Schrapnells, Mincn und kleinere Dinger. Das

Merkwürdige an ihnen ist, daß sie auch dann unangenehm
sind, wenn sie nicht stechen, Sie machen großen Lärm,
der deil Nerven lästig wird. Man bemüht sich, gcsundheits-
gcmäß zu leben, indem man sich nicht in drei- oder vier¬

stöckigen Mietshäusern einnistet, fondern Wohnungen er¬

richtet, die weder ein Parterre noch Etagen haben. Man

baut nicht nach oben, sondern nach unten und treibt dabei

keine Naumverschwendung, weil große Räume kühler sind als

kleine und wegen der Poesie; schon Friedrich Schiller sagte,
Raum sei in dcr kleinsten Hütte. Ich wohne in einem

Raume sWohn-, Speise- und Schlafzimmer vereinigt), der

fiir vicr Manu bestimmt und zwei Meter lang und ebenso
breit ist. Bei diesem Zusammenwohncn ist allerdings kein

Ozon, sondcrn mchr Ausdünstung vorhnnden, zumnl diese

Wohnungen keine Fenster hnbe». Selbstverständlich sind in

diescn Saloils mir Rcformmübcl. Wir haben z, B, eincn

Tisch, dcr einen hnlbcn Mcter lnng und eiu drittel Meter

breit ist »nd der n» dic Waud gelehnt wird, lveil er mir

zwei Beine hat. Stühle erschcincn uus als überflüssiger
Luxus. Hiusichtlich der Betten haben lvir einc bcsonderc
Kricgsinodc, Jc zwei Mnnn haben ci» „Bett". Dic beiden

Betteil liegen übereinander. Mnn legt sich glcich vollständig
angekleidet hinein und behält auch die Stiefeln an. Sie

werde» zugebe», daß das sehr praktisch ist, cS ivird dadurch
dnS lästige Au- und Auskleiden vermiede». Nebenbei betreiben

wir ci» bißchen Viehzucht, indem wir ganze Scharen, von

Mäuse», Nntte» und Läusen ernähren. Ich habe gelesen,
wclchc großcn Ausgaben dic deutschen Städte wegen dcr

Wasservcrsorgullg machen müsse». Ich kann Ihnen sagen,
daß Ivir nuch hicr eine Neuerung getroffen hoben und sehr
spnrsnm mit Wasscr umgehen. Gas bekommen wir voin

Feind gratis, wenn cr cs für zwcckmätzig hält und dcr

Wind so gut ist, es herüber zu blasen. Es dient nicht Brenn-

odcr Hcizzwccke», sondern soll unseren Lungen dns fernere
Atmen ersparen.

Dic Schützeiigsabenkurverwaltung tut alles, um unscrc
Lebensweise gesundheitlich zu fördern, aber gegcn dic er¬

wähnte» Jusektc» hat sie »och kein unfehlbares Heilmittel
erfunden und das ist das schlimmste. Hicr kann nur dcr

Frieden Abhilfe schaffen.
Mit bestem Gruß P. «.
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Reform sich durch einen Zusammenschluß dcr bcrcits be¬

stehenden Vcrbaudsuachiucise vollziehe» soll, so müßten
entsprechende verfass»»gsmäßige Gnrnntic» geboten' wcrdcn,
cin unparteiischer Vorsitzender nu der Spitze stchcn. Fer¬
ncr liiiißtcn die össentlichen Körperschaften, amtlichen und

seuslige,! in Betracht kommende» privaten Interessenver¬
tretungen in dem zn bilde»de» Perwaltuiigsausschuß ver¬

trete» sein. Erst wcnn sich die k a u s m ä n n i s ch e

S t c l I c n v c r m i t t e l li u g na ch d c n Gr u n d s ä tz cu
dcr Zcntralisation und U n partcili chk cit

n u t cr M i twirtung der öffentlichen Körpcr¬
schaftcn abspiclt, könnte von dcr Errich°
tung besonderer öffentllchcr Stcllcnnach-
w eise abgesehen wcrdc n.

I» dieser Hinsicht ist auch bemcrkenswclrt, lxrsz die

Weib I i ch e n A u g e st e l l t c u vollko in m c » von der

ncuc» Einrichtung ausgeschaltet blieben. Für diese
lvird im, übrigen cinc öffentliche Einrichtung ergänzend
neben die der Vcrbändc zu trctcn haben. . . .

Alles iu allem soll dic Bedeutung, die dem Zusammen¬
schluß der lNufiminnischeu Stellenvermittelungen zukommt,
nicht verkannt lverden. Beachtenswert erscheint auch die

Berüchsichtigung der Nichtmitgliedcr, wcnn auch erst dic

praktischen Ergebnisse zeigen lverden, ob die Nichtmitgliedcr
bei Benutzung der Einrichtung genügend befriedigt werden.

Solauge indessen nicht für eine ilnparteiische Verloaltung
volle Gewähr geleistet lvird, wird an der Forderung nach
Errichtung öffeutlichcr Stellennachweise für kaufmännische
Angestellte festzuhalten sein."

Die „Deutsche Judustricbcnmten-Zeitung", das Organ
des Bundes der technisch-industriellen Beamten, äußert sich
in ihrcr Nummcr vom 26. Mai zu dem Zustandekommen
dcr neuen „Gemeinnützigen" in folgender Wcisc:

„In Nr. 7 dcr „J.B. I." hatten wir über dic vom

Lnudcsditcktor dcr Provinz Braudeuburg veranlaßten Vcr-

ständigungsversllchc unter den Angestelltcnverbändcu zur

Schaffung cincs einheitlichen Stellennachweises berichtet,
dic im Hinblick auf dic Arbeitsbeschaffung bci Fricdcns¬
schluß von erhöhter Bedeutung sein lnußtcu. Es entsprach
dein Willen einer wirklichen Vereinheitlichung, daß nicht
nur dic kaufmännischen, sondcrn auch die technischen und

Bureaunugestelltcn an diesen Verhandlungen beteiligt
waren. Die sachlichen Meinungsverschiedenheiten zwischcn
den Teilnehmern schienen keineswegs unüberwindlich zu

scin, doch mußte die Weitcrberatung plötzlich vertagt
wcrdcu, da die Vertrctcr dcr sogeuauntcu „Gemcinnützigen
kaufmännischen Skellenvermitteluug für Teukschlaud" (Ver¬
band deutscher Haudluugsgehilfeu Lcipzig uud Deutscher
Vcrband kaufmännischer Vereine) schou nach dcr crstcn
Sitzung erklärten, an gemeinschaftlichen Beratungen mit

den technischen und Burcnunngestelltcn nicht mehr teil¬

nehmen zu wollen. Ohne dicse „Gemeinnützigen" aber

wolltcn anch die Wer nnd die Tcutschnationnlen nicht
weiter tagcn. Dcr Vcrtrctcr des 58er Vcrcins, Hcrr
Tr, Köhlcr, versprach jcdoch, sich mit den noch abseits
stehenden „Gemeinnützigen" in Verbindung setzen zu wollen,

Dann sollte cine neue Sitzung folgen. Diese Sitzung hnt
aber nicht mehr stattgefunden. Die gewerkschaftlichen Ver¬

bände erhielten auch keinerlei weitere Nachricht, bis cincs

TngeS iin Neichsamt dcs Innern unter Ausschaltung der

Techniker und Bnrcauaugcstclltcu eine Besprechung der

kaufmännischen Vcrbändc veranstaltet lvurde. Hicr
schlössen sich der Wcr Verein und der D. H. V. dcc vorhcr
iu Wort und Schrift so sehr verpönten „Geineinnützigen
kaiifmnnnischcn Stellcuvermittclung fiir Deutschland" an,

währcnd dic laut Ahsprache lediglich vertagten Verhand¬
lungen beim Landesdirektor nu» plötzlich als „geschei¬
tert" bezeichnet wurden. Die beiden fortschrittlichen Hanb-
lungsgchilfenvcrbändc waren zwar sormcll nuch nach
dcm Neichsamt dcs Innern eingeladen Morden, doch
lvar vorauszusehen, daß dcr „Zentralucrbaud der

Haiidluugsgchilsen" lind dcr „Verein der Deutschen
Kaufleute" nicht bcrcit fein würden, aus Liebe zur

„Gcmciiiiiützigkcit" ihre Grundsätze preiszugeben. So

k a m denn dcr nnf dc n Hintertreppen dcs

N.ci chsamt cs dcs Innern sorgfältig vor¬

bereitete Stellennachweis der mittel¬

st ändischen kauf m ä n n ischcn Ve r b ä n d e n n -

ter, restloser Feruhnltung des g c wer lö¬

schn fll ich cn Elcmentcs zustande'. Das Ncichs-
anit des Innern hat sich dabei dns zweifelhafte Verdienst
erworben, diese Homogenität der kaufmännischen Stellen¬

vermittelung wesentlich gefördert zu habe». Für dic

lcchnische» Augestellleu kann die Frnge cincr gcregelten
Arbcilsbcschnffung dnmit »atürlich keineswegs als er¬

ledigt nngeschcn lverden,"

Die „Deiilsche Techuiker-Zeituug", dns Orgnu dcs

Deutsche'» Techiiiker-Verbniidcs, bemerkt zn diese» Aus-

sühriingen der „Judustriebeamten-Zeiluiig" in ihrer
Nummer vom 21. Juni: „Unseres Erachtens hat dcr Zu¬
sammenschluß dcr Stellcuvermittclung nichts mit „miitcl-

sländisch" uiid „gewerkschaftlich" zu tu». S o d n » u bat

sich der „Verein Teutscher Kauflcutc"
nacht r äglich der gc i» einu ü tzigcn kauf-
in ännischcn St c llc » v c r m i t t c l u n g ange¬

schlossen. Das gewerkschaftliche Element ist nlso ver¬

trete»."

Diese letztere Mitteilung trifft allerdings zn, Ivie lvir

a»S dcm Organ des Vereins der Teutschen Kaufleute, der

„Kaufmännischen Nundschnu" vom 1. Juli crschcn haben,
Dcr Vertrctcr dicscs Vcrcins hattc zwnr bci den Ver¬

ba,idluugcu im Ncichsnmt dcs Innern ebenfnlls erklärt,

nur dann an den Verhandlungen teilnehmen zu können,

wenn dic „Gemeinnützige" ihre Tätigkeit auch auf dic

lveiblichen Aiigestelltcn nusdchuc» Ivürde und wenu dcu

beteiligten Verbänden die wcitcrc Propagicrnng dcr pari¬
tätischen öffentlich-rechtlichen Stellenvermittelungen nicht
verwehrt werde. Als Heide Forderungen abgelehnt worden

waren, zogen sich die Vertreter unseres Zentralverbandes
der Haiidluiigsgehilfen von dcn weiteren Beratungen
zurück. Der Vertreter des Vereins der Deutschen Kauf¬
lcutc erbat sich jedoch die Erlaubnis, weiter

als stiller Zuhörcr an dcn Vcrhandlungcu
teilnehmen zu dürfen, Das licß cincn Umfall

ahnen. Cuck'solcher wäre in der Geschichtc des Vereins

der Dcutschcn Kaufleute ja auch nichts neues gewesen.

Und wenn cs auch zunächst schien, aks weim dcr Vcr¬

cin der Deutschen Kaufleute an dem Standpunkt festhalten
würde, den er noch, kurz vorhcr iu dcr mit dcn übrigen im

„Arbeitsausschuß sür einheitliches Agestelltenrecht" vereinig¬
ten Verbänden gemeinsam, verfaßten Denkschrift übcr dic

Stcllcnnachüveisfragle vertreten hatte, so ließ dcr Umfall in

dcr Tat nicht lange auf sich warten. Er wird in der „Kauf¬
männischen. Nundschnu" mit den bekannte» Argumenten zu

rechtfertigen versucht, mit denen dicsc und ähnlichc Geister
allcmnl ihrc Furcht davor, auch einmal allein zu stehen,
bemänteln. Es lvar nicht mehr zu erreichen, und dn

muhte mnu nehmen, wns cs gab usw. Wenn mnn abcr

wirklich überzeugt lvar, dnß dic „Gemeinnützige" keinen

Fortschritt in dcr Regelung der Stellciinnchweisfrage be¬

deutet, wcnn man wu'ßtc, daß sie nnr ciuc durchgreifende
Regelung der kaufniännischen Stellenvermittelung ver¬

hindern soll, dnmit die großen Stellcnvcrmittctungs-
vereine ihr Hanptivervcniittcl nicht verlieren, dnuu durste
mnn sich unter keinen Umständen dnzu herbeilassen, an

dicscr Einrichtung, dic zum Schaden dcr Ange¬
stellten wirkt, mitzuarbeiten, ohne daß sie von

Grund aus umgestaltet wird. Wir haben es wirklich
nicht an dcm gulen Willcn, cine Grundlage zu

gemeinsamer Arbcit in der Stcllcuuachwcissragc zu

findcn, fehlen lassen. Aber soweit konnte» nur »icht

gehen, vo» vornherein einen großen Tcil unserer Mit¬

glieder, nämlich die lveiblichen, von dcr Regelung auszu¬

schließen und dann sogar auf das Rccht verzichten, für
die bessere Form der Stellenvermittelung zu wirken,

Dcr Verein der Dcut scheu Kaufleute hat
es über, sichgcbracht, seiuc weiblichen Mit¬

glieder i nr Stich zu lassen. Er hat sich,
ebenso wic dcr Tcutschuationake Hand¬
lung s g c h i l f c u - V c r b n n d , verpflichtet, jc¬
dcs Wirken für öffentlich-rechtliche
!« t c l l e n v c r in i t t e l n n g c n c i n z u st e l l c n.

Dcr Vcrcin dcr Teutschen Kaiisleutc wic dcr Teutsch-
nationnle Handlungsgehilfen-Verband sollen, wenn dic

Stellenvcrmitteluugsciurichtuiigcn nnch dem Friedensschluß
trotz dcr. „Gemeinnützigen" cbcnso versagen! lvie beim

Ausbruch des Krieges, uicht davon zu reden wagen, dnß ja
nuch sic für öffcutlich-rcchtliche paritätische Stellenvcr-

mitteluugsciurichtungcn eintreten. Wir lverden diese Hcrrcn
dann daran erinnern, lv i c sie in dc in wichtig-
st e n Augenblick, in dcm cs galt, nlle Kräfte
für die Erreichung dicscs Zieles zu¬

sammenzufassen, ihre eigene Forderung
verraten hnbe n,

Tem Teutschen Techniker-Verband, dcr so großes Ver¬

ständnis für dic 'Arbeit der Haudlungsgchilfenverbändc
zeigt, die eine durcklgreifende Neuregelung der Stellenver¬

mittelung fiir die Privatangestellten hintertrieben haben,
nur noch ciuc Bemerkung: Auch ihm scheint cs init

scinem Eintreten sür ö s f e n k l i ch - r c ch t l rch c

Stellenvermittelungen nicht rccht c rn st zu
sein. Wir halte» unsere Arbeit für cine Umgestaltung
dcr Stellenvermittelung für einen wichtigen Bestandteil
unserer „gewerkschaftlichen" Tätigkeit. Trotz dcr

Zweifel des Deutschen Techniker-Verbandes sind aber auch
nach unserer Ansicht für die Führer der nichtgewcrksck>nft-
lichen Angestellte,ivcrbäudc bei dcr Regelung der Stellen-

uachwcissrnge nickt die Interessen ihrer Mitglieder aus¬

schlaggebend gewesen, sondcrn die Pläne dcr Führer, auch
später ihre famose „miktetstnndische" Politik zum Schaden
der Angestellte» weiter zn betreibe».

Die Versicherung dcr Hecresangehörigen

Es ist schon ost darauf biugewicseu worden, dnß dic so
vielgeriihmtcn Ersntzkassen nnmentlich jetzt i» der Kriegs¬
zeit gänzlich versage», Eincr der in dic Erscheinung ge¬
tretenen Mangel ist folgender: Die Satzungen nller Ersatz¬
kosten schreiben vor, daß bci Eintritt in dcn Heeres-, mit¬

hin nuch iu den Kriegsdienst die Mitgkicdsajaft bei dcr Knsse
ohne weiteres erlischt, rubt odcr nur mit dcschränktc» Rech¬
ten sortbcstcbt. Wie n»S dem Geschäftsbericht des Kaiser¬
liche» Anfsichtsnuitcs für Privnl.vcrsichcrl,»g auf das JnKr
lull hervorging, bntlc sogar die einzige Ersatzknsse, die

bishcr ihren nm »ricge beteiligten sich weilerversichernden
Mitgliedern nach ihrcr satzung die vollen Leistungen weiter

gewähren mußte, sofern die. Mitglieder nicht durch Unter¬

lassung der Bcitragszabluug nusgeschicdeu lvnrcu. eiuc

satznngöändcruug beantragt, die den Bestimmungen der

übrigen Kassen entsprach. Nebenbei bemerkt, bestritten auch
alle Etsatzkasseu, daß der H 211 der Neichsversicheruugs-
orduuug, der dcn ausscheidenden Mitglicder» noch einen

Uiilcrstütznngsnnsprnch einräumt, ivenn diescr i»,,erhalb
drci Wochen nach dem Ausscheiden riutrilt, nuf sie Aniven-

duug hnbc. Viclc KnsseN scheu zlvnr vor, daß die früheren
Mitgliedcr nnch Bccudiguug ihrer militärischen Tieustzcit
bcrcchtigt stnd, dcr ,Misfc lvicdcr beizutreteu. Tvch Ivird dnS

Recht des W.iedcrbcitritts nn verschiedene Bcdiuguugcn ge-

kuüpst. Tns Aufsichtsaiiii konnte mit Rücksicht auf die vor¬

handenen gesetzlichen Bestimmilngcn nicht ciugrciseu; eS

mußte sich dnrnuf beschränken, an die Ersatzkassc,, ciu

Nui>dschreibeii zu richten, um dcm „vaterländische»
Empfinden" Rechnung zu trage», in dem es auf die

Mängel biittvies. Gefruchtet hnt cs nber sehr Ivcnig. Mit

dicsem Zustand Nnr dcn Mitglicdcrn dcr Ersatzkrnnten-
kasscn — nnd das lvar das wesentlichste - dic Möglichkeit
dcr Weiterversicherung während der Lcistung von Kriegs¬
diensten, die ihncn bci dcu geschlichen Zwangskasscn zu-

gcstaudcu hüttc, genommen oder doch crschwcrt lvordc».

Ticscin Mangel soll eine Verordnung des Bundesrats

vom 5. Juli 1616. betreffend Krankenvcrsicheruug bei Er-

satzkasseu, abhelfe», Sic gibt dcujcuigcu Miiglicderu dicser
Kassen, dcncn hei dcn Krnnkcnkassen nach dcr NeichSber-

sichcrungsordnliiig (Ortskra»icnkassc» usw,) daö Rccht der

Wcitervcrsichcruug zugestanden hätte, nunmehr dieses Recht
in vollem Umfange nnch gegenüber ihrcu Ersatzkassc».
Dicscs Rccht erstreckt sich jcdoch nur nnf jcnc Mitgliedcr
der Ersatzkassc», die bcim Dicnstcintrilt nach dcn Ktz °''^>
811 dcr RcichsversicherungSorduung bcrcchtigt wnrcn, Mit¬

glieder cincr Zwangstassc zu bleiben, also nicht mehr Ivic

2500 Mk. Eiukommcn au Gcbalt hotten. Diese Voraus-

setzuug gilt auch dann als erfüllt, ivenn das Ersatzkasseli¬
mitglied bis zum Diensteintritt mindestens cin Jahr hin¬

durch ununterbrochen einer Ersntzknsse odcr teils einer

Kranken-, teils eincr Ersatzkassc angebört bat. Leider kann

dcr Vorstand dcr Ersntzknjse die lücruach znr Wcitervcr-

sichermig Berechtigte'» bis z» ibrer Rücklcbr i» die Heimat

nuf eiue niedrigere Mitgliedcrllassc bcschräntc». Das be¬

deutet schult lvicdcr cine schwcrc Benachteiligung der Er-

satzkassenmitglicdcr, dcn» die Milglicdcr dcr Zwnngskasscu
hnbcn dns uiiaiitastbare Rcelit. die Versicherung in dcr bis¬

herigen Lobntlnssc forlzusebe».
Wer von diesem Reckte dcr Weitcrvcrsickcr»»g Gc»

brnuch mache» will, muß dieses binnen drci Monatcn, vonl

Tage der Vcröfsentlichuug der Betanntmackuug, dcu 7, Juli
l0l6, nb bcim Vorstände seiner Ersatzkasse bcnulragc», Tcr

Alilrag wirkt crst vom Eingang der erste» sntznngsmäsüccu
BcilragSznhluug ab. Tnmit ist jede rückwirleudc Krast der

Vcrorduuug ausgeschlossen: alle durck die biSberige Ma»gel-

bastigkcit der Ersatzknsseu verlustig gcgaugcucu tluter-

slützuugsniisprüche 'bleiben dnS nnch. Anch wer beim Ein-

nnna dcr crstcn Bcilvagsznhlu»g bcrcits erkrankt iii, bat für

diese Krankheit kcincn Anspruch aus Kassculeiiiuilg. TesKnlb

muß sich der Aiitragsteller auf Verlangen, dcr Eisntztnsse
einer ärztliche» U»tcrsl,ch»»g uuterwerfeu. Wer spüler

ciugczoge» Ivird, bat fiir deu Autrag nur cine Friü voll

drei Woche», Weiterhin räumt die Verorduuug alle» Er-

satzknsscumitgliedcr» der gedachte» Art, deren Mitglied¬
schaft infolge des TicustciulrittS erloschen »ud de,»nächst
»icht lvieder aufgenommen ist, die Besugnis ein, binucu

sechs Mounie» unch dcr Rückkebr iu die ,<>ci,»al i,i die Ver¬

sicherung bci ihrcr Ersatzkassc lvieder ei»z»trclen.
Mit der Verordnung Ivird versucht, die Eiuiichinngen

bci den Zwangskasscn für dic Kriegsteilnehmer nnch auf

die Ersntztassen zn übertragen, Ter Verstirb bleibt aber

mehrfach auf halben» Wege stcben, Angensebeinlich isl de:

Buiidesrnt bestrebt, a»f die sebr ungünstigen sinailzicllcn
Bcrbältnisse der Ersatzkassc» Riicksickl zu ucbincii,

l', KI,

Die GcmrKschnften und der Purteistrcit.
I» Nummcr 11 schrieb dcr Kollege M. Öirschseld, daß

dic Gciieralkommission der Geiverlsehasle» leine besemderen
B c r u f s iMcresse» zu vertreten babc, Ivic dics bei den ein

zclucu Gewerkschaften der Fall ist, TnS ist richtig: sie bat

die gemeinsamen Interessen der (^eivertschnsten zu ver¬

treten uud dnfür zu sorgen, daß die berechtigten Besonder¬

heiten einzelner Gewerkschaften, die diese allein nicht durch¬

führen könne», vo» dcr Gesamtheil dcr Gewerksebaslcn soli¬

darisch gefördert lverden. Nicht richtig ist aber, ivie der

Kollegc Hirschscld schreibt, daß die Generaltoniiniisioii a n -

dcrc Interessen wahrzuuehmeu hnbe, als die, die einzelneu
Gewerkschaften eingehen, und zu dcue» die letztere» den

Mund Zll hniteii hnbc», Tic Meinungen und Tnlc» der drei¬

köpfige» Gciiernlkommissiou iviirdcn knum Bcdcutung haven,

ivenn sic nicht die Vertreterin der sreien Gewerkschaften,dar¬
unter auch unseres ZeutrnlvcrbaudeS dcr Öandlnngsgehilsen,
wäre, Tn dic Geiieralkommission im Namen dieser ttielvcrk-

schastc» handelt, ist es das Recht uud sognr die Pflicht dcr

einzelnen Gelvcikschnftsorgnnc, zn ibren Maßnahmen und

Handlungen Stellung zu nehmen. Noch gibt es keil, ttie-

werkschaslspapsttu'm, noch gilt der Kcdaulc dcr frcicn Mei

uuugsäußcruug nnd Selbsteiiischeidnng der Mjtznwder, c^"

übrige» glaube ich, daß der Kollege viischseld sich sehr gegen

den vo» ihm für die Geivcrkschaflsmitglieder cmpfohlc»c»
Maulkorb zu wchrcu wüßte, wcuu dic Haltung der Geiieral¬

kommission in wichtigen Tiligeu seinen Wünschen nicht

entsprechen würde.

Nun zu ciilcr anderen Sache, Kollege Hirschfeld schreibt:
„Wns geht uns als H a u d l u u g ö g e K i l s e u der

Sprncheuparagraph an, der die Polen verhindert iu polnischer
Sprache iu Versammlllligeu zil verhaildeln^Unsere poliiischen
Kollegen können sämtlich dentsch. müsse» eS nls viand-

luugögehilfeu köuueu, da eö wobl keine berufliche Tiiligleit
i» »liserem Gelverbe gibt, die ili Teutschlaud ans Grund

allciuigcr Kciintnis der polnische» Sprache ausgeübt lverden

kau»," AllS dieseili Kruilde meint Öirschseld, daß der

Spracheuparngraph im Verciusgesetz für »ns als Oandlnngs,

gehilfe» bcdeiituiigslos sei. Tas :l!echl, ili der Muitcrsprachc
zu rede» fauch iu Gewerkschaftsversammlungen, ist mir je¬

doch iu sittlicher und demotmtischer vüisiehl so wichtig, daß
ich die wegwerfende Geberde deS Kollege» ^Krschseld lies be¬

dauern muß, so wie ich den Kollegeu Oirschfcld kenne.

Ivird er inzwischen! selbst eingesehen haben, dnß ibin eil,

Schnitzer pnssierl isl, Oder will er jetzt herkommen und

snge». daß Sittlichkeit uud Teiliokralie leine Bernfsfrngen

sind und daher in »nscrer Vcrbnndszeitschrift nicht vcrlreien

lverden dürfen? P, L,

Zur Lage dcr Angestellten
München. Iii der Juni:liiilg>iederbeisn,l,»illing

»userer Ortsgruppc München besprach »ollegin ^.>s ibIe r

dic Gehalts- >i,,d 'Arbeitsverhnllliisse iu ciuer Aliznbl
Ncü > iäle > ler Ge s chäfte.

Zuuächst beschästigte sich die Referent!» mit de,i An-

stclluugsvcrlrägcu der Firma P biIipp Nl c n d c l s o »,

I» dc» „besondere» Verei»bar»»gcii", die ili de» Anilelliillgs-

Verträge» cuthaltcu siud, heißt es. daß sich die Augeslellten
bereit erkläre», auf 'Auorduung der Geseliästsleitilng, soweit
es gcsctzlich zulässig ist livic lovalli, auch nach Gcschäflsschluß
an soiln- und Feicrtngcn sür dic Firma tntig zu sei,,, o h n e

i r g e u d lv e l ch e besondere n A u s p r ü ch e z u

stcllc». Dic Firmn stellt nlso S o n d e r n n s p r ü ch e

nn die Arbeilskrnst der Angestellte», den A ii g c st e l l t e n

soll es jcdoch nicht zustehe», für diese sondernusprüche auch

eine cntsprechelide Vergütung zu verlangen! Ferner heißt es

in dcn Vcrträgcn wörtlich: „In Krankbcilsfällen vcrpftichiel
sich dcr Angcstclltc, nuf Vcrlnngcn dcr Firma ci» ärziiichcS
Zeugnis auf eigene Kosten zu erbringen und siel,
cventneIl von eincm d » r ch d i e F i r ,n n n u f z u -

stell endcu V c r t r a u c u s n r z t uutcrsuchcu zu
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lassen, Das Ergebnis ist fiir den Angestellten bindend.

Auch behält sich dic Firma vor. eine Kontrolle auszuüben."

Lange bcvor diese Bestimmungen schriftlich niedergelegt
wurdcn, >var cs bci der Firma üblich, die Vortcilc dcr frcien

Arztwahl siir die erkrankten Angestcllten auf diese Weise zu¬

nichte zu macheu. Es ist bekannt, das; dcr Vertrauensarzt
der Firma einer Angestellten dcn Rat erteilte, lvicdcr inS Ge¬

schäft zu gchcu, währcnd zu gleicher Zeit dcr Vertrauensarzt
der Reichsversicherungsnnstnlt für 'Angestellte dic Einleitung
eines Heilverfahrens befürwortete! Iu cincr handschriftlichen
Aumerkung zu dcn Verträgen hcißt cs, dasz das Gchalt nur

fiir wirklich geleistete Arbeitszeit bezahlt wird. Damit will

sich Hcrr Mendelson nicht etwa korrigieren uud sich ver¬

pflichten, auch die verlangten Ueberstunden doch zn vergüten,

sondern cr will dicsc Bestimmung so aufgcfnfzt wisscn, dafz im

Erkrnnkungssallc dcr 63 dcs Handelsgesetzbuches ausge¬

schaltet ift,' In dcit ganzen Verträgen ist nur von Pflich¬
ten, nicht abcr nuch von Rechten dcr Angestelltcn die

Rede, Wie lauge dic A rbeitSzeit dauert, wie lange U r -

laub gcwährt ivird, oh regelmäßige Gehaltszulagen

gesickert siud, all das geht auS den Verträgen nicht hervor.
An Einseitigkeit lasscn "also dicse Verträge nichts zu wünschen

übrig.
'sodann besprach die Rescrentin dic Verhältnisse

bei der Firma H i n z e lin a n n. Dicsc erste Firma für

seinen Dninenpiitz zablle einer Kontrollcurin, dic bcrcits

mehrere Jahre eincn gleichen Posten in cincm größeren Mün¬

chener Geschäftshanse versah und 26 Jnhrc nlt Ivnr. ciu Mo¬

natsgehalt von vierzig Mark, Als dcr Ausgeber Bänder

im Werte von dreißig Mark verlor, solltc die Kontrollcnrin

den schadcn crseben. Es wurde ihr jedoch freigestellt, dcn

Betrag in zivci Ratcn zu bczahlcn. Nur wcnn sich dic Kon-

irolleurin verpflichtete, dcn schaden zu trageu, dann solltc

sie ihrcn Posten behalten. Dic Angcstcllte zog cS aber unter

diesen Umständen vor, ihre glänzende Stellung aufzugeben.

Zum Schluß beschäftigte sich die Rescrentin mit dcr

,^ ä r b e r e i A u g u st W'ii rtb , königlich bäuerische Hof-

licsernnNn, Diese Firma bcschäftigt eine Filiallcitcrin schr

ncselztcn AllerS lcdiglich gcgcn Provision, Tic Filialleiterin

erzielt iu der Regel ciuen Verdienst von f ü n s u n d v, c r z i g

bis fünfzig Mark, Wcnn man dic gegenwärtigen Lebcns¬

mittelpreise in Betracht zicbt. so muß mnn schon ein Hunger¬

künstler sein, nm mit einem dernrtigcn Gchnlt auszukommen.
Dies sind nur cinige Beispiele: für die Zustände,

unter dcnen die wciblicbcn Augestellteu zu lcidcu babcu,

Sie zeigen nber deutlich gcuug, dnß es cndlich nn dcr Zeit

ist, energisch sür ciuc Besserung dcr Verhältnisse einzutreten.

Die gewerkschaftliche Selbsthilfe ist das einzige wirksame

Mittel. Dic Zeit nach dem. Kriege muß uns gewappnet

finden, dcun dringender als je wird cS notwendig scin, den

Kampf um die Eriitcuz mit allem Nachdruck zu führen,
11. IV.

Erbauliche Zustände Kerrschcn im K onsu m -und

Sparverciu BreSlnn, dcm sogenannten alten

BrcSlnucr Konsumverein, dcr mit seinen Umsntzziffcrn an

der Spibc der dentschen Konsumgenossenschaften sieht. Tiese

Genossenschaft gehört allerdings dem Zentralverband

deutscher Konsumvereine nicht an. Die Breslauer „Volks¬

macht" bcrichtcte kürzlich nn zwei aufeinanderfolgenden

Tagen übcr zwci GcrichlSverhandlnngen, in dcnen dic Ar-

beitSvcrhältnisse dcr Augcstclltcu diescr Genossenschaft eine

eigenartige Rolle spielicn.
Am 3, Jnli kam vor dem BreSlauer Bezirksausschuß

cinc Klage der genannten Genossenschaft zur Verhandlung,
dic sich gegcn den Magistrat der Stadt Breslau richtete, der

dic Genossenschaft zur Znblung von 225 Mk, Schulgeld sür
in dcr Geuosseuscbnft tntige Lehrlingc herangezogen hatte.
Die Genossenschaft erklärte, nicht sie, sondern die Lnger-
bnlter, dic die Lehrlinge eingestellt und bcschästigt hätten,

tnmcn als 'Arbeitgeber in Betracht, Jn der mündlichen

Verbandlnng der Klage Ivics dcr Vertreter des Konsum¬
vereins dnrnus bin, daß wirtschaftlich uud rechtlich das Per¬

sonal vou den Lngcrbnltcrn abhängig sci, Tcr Magistrnts-
vcrtrctcr bob demgegenüber hervor, daß dic Lagerhalter

'Angestellte dcs Konsnmvcrcins sind, dic von cincm Lager
ins andere versetzt lverden könnten. Der Bezirksausschuß
ivicS dic Klage dcS KonsumvcrcinS ab. Es gelang also dcr

Gcnosscnsebaft nicht, sich von der sozialen Verpflichtung
gegenüber ibren Lcbrlingcn zil drücken.

Am 1, Jnli, also nnr cincn Tng spätcr, kam vor cincr

Breslauer strafkn m in c r ein Prozeß gegcn cincn

drcinndfünfzigiabrincn Angestellten zur Verhandlung, der

elf Jahre bci der Genosscnschaft tätig war. Währeno dcr

langen Zcit bntte sich dcr Angestellte gut geführt. Im
Novcmbcr 1015 ncrict cr jedoch in großc Not, und er fälschte
Biichcr. 'Auf diese Weise eignete cr sich nach und nach
86t Mr. an. Nnch dem Bcricht in der Breslauer „Volls-
we,cht" war der Aiigcstcllte geständig. Er hat jcdoch um

eitle geringe strasc, „Nur in dcr allerbittcrstcn Not habe
er sich zu seinen Verschlungen hinreißen lnsscn. Er habe
nur sieb z e K n M a r k lv ö ch c n t l i ch b c i m K o n s u m -

verein verdient," Früher batte sich dcr Angestellte
dadurch Ncbcncinnabmcn verschafft, daß cr nebenher als

Tnnzmcister tätig ivnr, Dicse Einnnhnienuellc fei jedoch
während dcs Krieges vcrsicgt, TnS Gericht verurteilte den

Sünder zu sechs Monatcn Gefängnis. Wcr gehörte in

Wirklichkeit auf die Anklagebank?
Tie Augcstclltcn dcs Brcslaucr Kousum- uud Spnr-

vercins täten gut daran, wenn sic daS mangelnde sozinlc
Verständnis dcr ttenosscuschnstsvcrlvnitung dndurch aus¬

gleichen würden, daß sie sich mit Hilfe ihrer Gewerkschaften
bessere Gehalts- und Arbeitsbedingungen erzwingen
würden,

Teuerungszulagen in Genossenschaften. Die

G r o ß e i n k n u s s g e s e l l s ch a f t deutscher Kon -

s nmvc r eine m, b, H, hat ihrcn sämtlichen Angcstclltcn
und Arbcitcrn nb 1. April vorläufig bis zum 1. Dezember
t!i!6 eine Tcucruugszulngc gewährt und zlvnr in Höhe von

fünf Prozent des Ächnlls für unverheiratete Angestellte,
fiebencinhalb Prozent des Gehalts für verheiratete Ange¬
stellte mit höchstens drei Kindern, zehn Prozent des Gehalts
für verheiratete Angcstcllte mit mehr als drei Kindern.

Diese Tcueruugszulagc» crhaltcn jedoch nur Angestellte uiid

'Arbeiter mit wcnigcr als 3600 Mark Jnhrcsgehalt.

Kauslnannsgerichtc
Eine Ausschuszsitzung des Verbandes deutscher

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte hat am 3. Jnni in

München stattgcfuudeu. Dem 'Ausschuß lagen die von

einer Untcrkommission entworfenen Musterformulare für

Gewerbe- und Knufinannsgerickkc vor. Es wurde be¬

schlossen, mit Rücksicht auf die gegenwärtige Pnpicrteucrnng
init dcr Drucklegung bis nach Friedensschluß zu warten.

Von dcr Abhaltung'eines Vcrbnndstnges für 1916 wurde

abgesehen, dngcgcu soll im September eine außerordent¬

liche Aiisschuß'sitziing stattfinden, in der über Eingaben des

Ausschusses an die gesetzgebenden Körperschaften betreffs

gesetzlicher Regelung' der Gehaltszahlung bci unverschul¬
deter Dicuswerhindcruug, insbesondere durch Krankheit

und Kriegsdienst ltz 63 H,G.B,), über die Frage der Osfen-

halttlng der Stcllcn für KricgStcilnchmcr, dic Regelung
dcr Lohnbcschlagnähme und den 2000-Bcnrk-Vertrag sowie

Fragcn des Kricgsprozeßrcchts beraten werden soll.

Der Verband dcr Kaufleute-Beisitzer der

.Kaufmannsgerichte Deutschlands hat am 14. Mai iu

Berti» seinen achten Vcrbandstag abgehalten. Hcrr
Dr. Ettingcr hielt einen Vortrag über die öster¬

reichische HandeIsgcsetzgebung im Frieden
und im Kricgc. Jn dcr Tisknssion führte der shn¬

dikus dcs Verbandes, Herr Justizrnt Sonncufeld, aus, daß
die Rcchtsauffassung iu Oesterreich eiue ganz andere Ent¬

wicklung genommen habe als in Deutschland und daß

keineswegs nlle Bestimmungen für Deutschland geeignet
seien. Dic weiteren Redner äußerten ihre Bedenken, ob

iticht einc Annäherung an die schr weitgcbcnde öster¬

reichische Gesetzgebung zum Schaden des deutschen Handels
und dcr deutsche» Industrie ausschlagen könnte, 'schließlich
einigte sich dcr Verbandstag anf folgcndc Resolution:

„Einc möglichste Annäherung in den Rechtsordnungen

Deutschlands und Oesterreichs insbesondere nus dcm Ge¬

biete dcs Handelsrechts erscheint erstrebenswert. Dic öster¬

reichische Gcsctzgcbung zur Regelung dcr Rechtsverhältnisse

zwischcn Kaufmann und Angcstclltcn crschcint nicht als

geeignete Rechtsgrundlage für die erstrebenswerte wirt¬

schaftliche Annäherung zwischen dcn Verbündeten Zentral-

mächtcn,"
Rückwärts, rückwärts, Don Rodri.go! Alte, wohl¬

bekannte Töne haben dic Herren Kaufleute-Beisitzer ange¬

schlagen. Die Bestimmungen des österreichischen Hnndlungs-
gehilfeugesctzcs könnten zum schndeu des deutschen Han¬
dels und der deutschen Industrie ausschlagen! Der viel

schwächere österreichische Handel und dic schwach entwickelte

österreichische Jndustric sind unter den Gesetzesbestimmun¬

gen nicht zugrunde gegangen, aber wehe dem deutschen

Handcl nnd der deutschen Jndustric, wenn ähnliche Gesetzes-

bestimmnngcn auch iu Deutschland cingesührt werdeu! Die

Herren scheinen sich jn auch mit der Kricgsvcrordnnng zum

österreichische» Handlungsgehilfengesetz besaßt zu habe».
Es ist aus der Resolution leider nicht klar ersichtlich, ob

den Kaufleute-Beisitzern das österreichische Handlungs-

gehilsengesetz selbst oder die Kriegsvcrordnung mehr Kopf¬

schmerzen verursacht. Doch cs ist anzunehmen, daß das

letztere der Fall ist. Das wäre immcrhin cine nette Aeuße¬

rung dcr Gefühle dcr Dankbarkeit gegen dic jctzt im Felde

Stehenden, dic doch angeblich jede Brust der. Hcimkrieger
beherrschen.

Ans dem Zentralverband

Hamburg. Mitgliederversammlung am 8. Juui,
Wieder haben wir den Bcrlnst einiger Kollcgcn zu beklagen;
der Kollcge Hermann Schmolle ist anf dcm Schlachtselde
gefallen und weiter sind dcr Kollegc Heinrich Lindhorst
und die Kollcgin Klarn Jwirzina verstorben. Ihr An¬

denken wurde durch Erheben von den Plätzen geehrt, Kol¬

legin Maria, Zcnk erhielt dann dns Wort zu einem

Vortrag über: „Das weibliche Ticnstjnhr," Sic erörterte

die von bürgerlicher Seite besonders während dcr Kriegs¬

zeit lvieder erhobene Fördcrnng nnch Einführung eincr

weiblichen Dienstpflicht, und schilderte nn dcr Hand großcn
Materials, wic die verschiedenen Verfechter dieser Jdcc sich
dic Durchführung dieser Dienstpflicht, die die gesamte
weibliche Jugend umfassen soll, denken. Einer der Vor¬

schläge geht dahin, die wciblichc Jugcnd dabei in drei

Klassen zu teilen, von dcncn die erste, die die Töchtcr dcr

oberen Gesellschaftsklasse» umfaßt, mir ciu Jnhr zu dienen

odcr zu lernen braucht, währcnd die dritte, dic die Töchter
der Arbeitcr und Angcstclltcn umschließt, crst nach sechs
Jähren für die Prüfung reis seiu soll. Die Rcdncrin kam

zn dem Schluß, daß vom Standpunkt dcr arbeitenden

Klassen nus alle Forderungen nach einer weiblichen Dienst¬
pflicht abzulehnen seien, dafür aber der Ausbau der Sozial¬
versicherung uud cm crwciterter Muttcr- und Säuglings¬
schuh gefordert ivcrdcn müsse, um dcr Sterblichkeit ent¬

gegenzuwirken. Weiter müßte die ganze Erziehung «uf
eine andere Grundlage gestellt 'werden durch dic Verwirk¬

lichung der Einhcits- und Arbeitsschule, in dcr alle Kräfte
dcs .Kindes in harmonischer Wcise uud entsprechend seincr
Veranlagung entwickelt werden könnten. Und nicht zuletzt
müßte dcu Fraueu, um sic zu vollwertigen Staatsbürgern
zn machen, auch das Wahlrecht in Stnnt uud Gemeinde

verliehen werden. In dcr sehr ausgedehnten Diskussion
sprachen die Kollcgcu Radlof, Fischcr, Halbe, Möller und

die Kolleginnen Lconhard, Wcgbrod und Radios, Während
einige Kollegen dcr Ansicht sind, daß mnn die Idee an sich
nicht ohnc weiteres ablehnen solle, glauben nndcrc Kolle¬

ginnen init der Rescrentin, dnß cs vicl wichtiger sei. crst
einmal unsere allgemeinen Forderungen nach ciucm ver¬

mehrten Säuglings- und Muttcrschutz, überhaupt größerer
staatlicher sozialer Fürsorge nach jedcr Richtung hin, weiter

unscre Forderung nach dcr Einheitsschnle mit ihrem
höheren Aufbau, nach deni obligalorischcn Fortbildnngs-
schuluuterricht für beide Geschlechter und nach politischer
Gleichberechtigung zn erfüllen. — Kollege Halbe gab
bann den Kassenbericht, der bci einer Einnahme von

12 615,47 Mk.und einer Ausgabe von 10 435,45 Mk. mit

einem Kasscnbcstand von 2l80,02 Mk. schließt. Unser Mit¬

gliederbestand betrug nm Vierteljahrcsschlusz 11S8 männ¬

liche und 1940 iveiblichc. zusammcn 3138 Mitglicdcr,

gegen zusammen 3101 Mitgliedcr im vorigen Vierteljahr.
Dcm Kassicrcr wurdc Entlastung erteilt. Ter Bericht von

der Kartellversnmmluug wurde bis zur nächstcn Mit--

glicdervcrsanim'luug vertagt.
Köln a. Rh. Iu der Mitgliedcrvcrsammliing am

20. Jnni im Volkshause hielt Hcrr August Haas einen Vor¬

trag über: „Die Fraueuerwcrbsarbcit im Kriege". Seinc

intcrcssantcn Aussühruugeu stützten sich nnf ncue Zahlen,
insbesondere dcr Krankenkassen, au Hand deren er die gewal¬
tige Ausdehnung der Frauencrwerbsarbeit im Kricgc in allen

Berufen und insbesondere auch in unserem Bcrufc nachwies.
Er schilderte alsdann, was Frnucn und Mädchcn in cinzclncn
Bcrufcn und Betrieben für Arbeit leisten und wclche Löhne
dic Unternehmer — dic Staats- und Kominunalbctricbc

gingen vielfach mit schlechtem Beispiel voran — zahlcn. Die

Löhne stäiidcii ln gar kcincm Verhältnis zn dcn Leistungen
und zu den Löhnen dcr männlichcn Kollegen. So komme die

lohndrückcnde Tendenz zum Ausdruck, die sich besonders nach
dem Kricgc schlvcr bemerkbar machen werde, Ivcnn Ivir nicht
mit aller Kraft dagegen ankämpfen. Wir müssen an dein

Satz festhalten: „Für gleiche Arbcit gleicher Lohn" und dahin

unsere Forderungen geltend machcü. Es sci deshalb unbe¬

dingt erforderlich, in und außerhalb dcr Organisationen Auf¬

klärung übcr dic Fraucucrwcrbsarbc.it zu trage», und vor

allem dic Frauen und Mädchcn in die Organisationen zu

bringen, um so dic Kraft dcr Organisation sür dic Kämpfe
i» und nach dcm Kricgc zu stärken. Dcr äußerst lehrreiche
Vortrag fand allseitigen Beifall- Eine Diskussion fand nicht
stntt. Nachdem noch einige geschäftliche Angelegenheiten zur

Sprache gekommen waren, bcrichtcte Kollcge Kirschmann
noch kurz, was zur Einführung dcs „Achtuhrladcnschlusscs"
weiter seitens unserer Ortsgruppe unternommen worden sci,
und sprach dabei die Hoffnung ans, daß der lnnggcführtc
Kampf für die Einführung dcs „Achtuhrladcnschlusscs" auch

hicr in Köln bald zu cinem guten Ende führcn werde.
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Die Mitglicdcr wcrdcn in» zahlreiche Beteiligung an dcn

Bcrnuslnltungen gcbclcn!

Serlin .Am Donnerstag, den M. Jnli, nbcnds 8>5 llhr, General-

uorsammlnng in den „Musilcrsnlcn", Hochzcitssaal,

Kaiscr-äe'iihclm-^ir, Ll, Tagesordnung: Fortsetzung dcr

Generalversammlung vom 25, Mai, Eintrit nur gcgc» Vor.

zciguug dcs Mitglicdsbncbcs, Vir bitten die Milglicdcr,

zahlreich nnd pünktlich zu crschcincn, Tic Orlsbcrwnltuug,

Erfurt-Gl>tIfa°Arufladt.RS°' Äs^nMin ''"^.s °"'d?f„
„F c I s c n l c l l c r" in ? n g c r s l c I, e n stntt. Allc

Mitglieder nebst Angehörigcn sind hcrzlich wUUommcn, Ab¬

marsch für Fußgänger nach Belieben, BnKnvcrbindnng nach
Station N c n d i c t c n d o r s: Erfurt nb 2,01, 2,Z8l Golhn
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0.ZU Uhr, Auniclduligcu siud sosort im Vcrbnudsburcnu,

Schützcuvlatz 20 ll. zu bcwirlcu und dabci cinc Teilnehmer,

gcbübr von 1 Ml, zn cnlrichten, dic nm Tngc dcr Pnrlic

zurückgezahlt ivird. Alles Näbcrc nus den üinudscbreibcn,
Karten zu sämtlichen Vernnflaiinngen der Bereinigung

sür Volksbildung uud Kunstpflcgc <V.B,K,i sowic Vorzugs-
karten sür dcu Zoologischen Garten sind jederzeit ini Ber-

bnndsbnrcnu zn hnbeu.
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