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In Gemeinschaft mit dem Parteivorstand richtet die

Gcncralkommission der Gewerkschaften folgenden Aufruf

an die Arbcitcrschaft:
„Von unbekannten Personen, dic sich untcr dcm Deck¬

mantel „Opposition" verbergen, wird dns Rcich fortgesetzt
mit Flugschriften überschwemmt. Man, weis; uicht immcr

mit Sicherheit, wclchcr besonderen Gruppe der vielgestal¬

tigen Opposition im einzelnen Falle durch die Flugblätter

gedient lverden foll. Die fortgesetzte Herabwürdigung der

Parteipolitik, dic unausgesetzte wüste Beschimpfung und

Verdächtigung dcr im Vordcrtreffcn dcr Arbeiterbewegung

stcheudeu Körpcrschaftcn uud Personen müsscn schlicßlich

zur Zerrüttung der Arbeiterorganisationen führen.

Die meisten der anonymen Verleumdungen sind so

handgreiflich töricht, dnsz sie ciner Widerlegung nicht be¬

dürfen: an cincm besonderen Beispiel soll aber doch ein¬

mal öffentlich gezeigt werden, lvie gewissenlos in den Flug-

schristcn gearbeitet ivird. In dcn „Mitteilungen der Op¬

position Nr. 4" lvird neben allerlei anderen UMvahrheitcu

auch behauptet, daß der Parteivorstand und die General¬

kominission dcr Gcwcrkschaftcn Arbeitern in den Rücken ge¬

fallen scicn, dic cinen Sympathiestreik unternommen hätten.
Aber damit nicht genug:

„Durch die Drohung, daß sonst das schöne Dienstver¬

hältnis dcr Geiwcrkschafts- und Parteiinstanzen zur Re¬

gierung in die Brüche gehen würde, haben die Militär¬

behörden sich die Generalkommiffion der Gewerkschaften

und den sozialdemokratischen Parteivorstand gefügig ge¬

macht. Tic gepanzerte Faust dcr Militärdiktatur hat sic

in den Nacken gepackt.
Die Generälkommission der Getuerkschaften hat den

Ukas gegen' dic streikenden Arbeiter entworfen, nnd in

alleruutcrtänigsicm Gehorsam bat auch der zitternde Par-

tcivorstand scincn Namen darunter gesetzt. Gegen Ar¬

beiter, gegen streikende Arbeiter, gegen Parteigenossen

in der Zeit dcs BclagcruugszustandcS kehren sich ge¬

meinsam die beiden höchsten Instanzen der sozinldcmo-

kratischcn Arbeiterbewegung in Deutschlandl" .

Es braucht Wohl kaum betont zu werdcn, dasz jcdcs

Wort dicscr Behauptungen cine freche Verleumdung ist.

Weder eine Militär- noch irgendeine andere Behörde hat

nuch nur den geringsten Versuch gemacht, auf dic Gencral¬

kommission oder dcn Parleivorstand in dem angegebenen

Sinne einzuwirken. Weder hat dic Generalkominission

den Entwurf zu irgendeinem Ukas gemacht, unter'den der

Partcivorfrand seinen Namen gcsctzt hättc, noch hat cine

Verbreitung der Warnung, wie gleichfalls behauptet wird,

uutcr irgendwelcher Assistenz von Polizeiorganen statt¬

gefunden.
Wahr dagegen ist, dasz die beiden Körpcrschaftcn, denen

die gewerkschaftlich nnd sozialdemoZrntisch organisierten
Arbeiter das größte Vertrauen schenkten, aber auch mit dcr

schwersten Verantwortung belasteten, gemeinsam gewarnt

haben bor den gewissenlosen Aufforderungen vollkommen

uübekcmnter Personen zu Handlungen, die für jeden Teil¬

nehmer die schwersten Folgen haben könnten. Dicsc War¬

nung vor dem Treiben anonymer Flugblattschreiber halten

wir vollkommen aufrecht und wiederholen sic hiermit.

Die Einstellung dcr Arbeit kann schon in friedlichen

Zcitcn eine so folgenschwere Handlung sein, dntz alle Ge¬

werkschaften besondere Streikbestimmuugen getroffen haben.

Nach diesen soll jede unüberlegte Arbeitseinstellung un¬

möglich gemacht werden; sie wird abhängig gemacht von

der Zustimmung der in Betracht kommenden Organisa¬
tionen bzw. der Zcntizglvorstände. Jetzt, im Kriege, sollten
nun dic berufenen Körperschaften ruhig zusehen, lvic durch

ein nnverantwortliches Treiben unbekannter Personen gut¬

gläubige Arbeiter in das Unglück gestürzt, die mühsam auf¬

gebauten Organisationen auf das schwerste gefährdet, wenn

nicht direkt dem Untergange geweiht lverden?
'

Wo sind denn die Zldrcssen dcr geheimnisvollen Flug-
blattschreiber, au die sich die Arbeitcr oder dcrcn An¬

gehörige doch würdcn wenden müssen, ivenn sie infolge dcr

Treibereien durch „wilde Streiks" in Not geraten und ge¬

zwungen find, Unterstützungen auzusordcrn? Jedcr sozia¬
listisch geschulte Arbeiter wird uns zustimmen, wcnn wir

darüber Ivachen, daß die Organisationen nicht beiseite ge¬

schoben und über deren Köpfe hinweg unbekannte Personen
dic Arbeitcr zu dirigieren suchen."

'
'

>
.

*
,,

,

Wir haben in unserer Nrv IS iu dcm Artikel: „Prin¬
zipielles"

-

bereits einen außerordentlich ähnlichen Ge-

dankcngang entwickelt, und wollen an dieser Stelle nur

noch einmal betonen, d « ß auch ein Händlungs-'
gehi.lfc, der etwa Mitglieder einer an¬

deren Gewerkschaft gegen, den Willen

dieser Organisation' zum Streik auf¬

fordert, Verrat an wllen. gewerkschaft¬
lichen Grundsätzen ü llt.

Die Tagung für Kriegsbeschädigtenfürsorge.
II. (Schluß,)

Für dcn cngcrcn Kreis.der Jntcresscutcn lvar an,

Nachmittag cine Sitzung angesetzt, in dcr die Erfahrungen,
die in der Praxis niit den Prothesen gemocht ivordcn sind,

besprochen lverden solllcn, Lnudcsrat Dr. Horion führte
etwa folgcndcs aus: Bci der Bcschnssuug gcciguctcr Pro¬

thesen für die Armnmputierten müssen ivir feststellen, lvas

die Amputierten nach ihrer Entlassnng aus dem Militär¬

verbaude zu Hause beginnen. In dicser Hinsicht ist iit dcr

Rheinprovinz cinc Rundfrage bci 388 Amputierten ver¬

anstaltet worden. Von diesen 388 lvaren' ersrculichcrwcisc
33b in cinem Berufe untergebracht, in 4t Fällen schwcbtc
das Verfahren uoch, fünf waren ohne Beschöstignng, weil

sie dic ihnen von der Bernsssürsorge gebotene Hilfe ab¬

gclchnt huttcu, Kcin Fall brauchte als hoffnungslos an-

gcscheu zu lverden; bedauerlich, daß ein grvßcr Teil dcr

Armamputicrtcn dcn bisherigcn Beruf anfgegeben hat und

vielfach eincn sogenannten Jnvalidenposten, dcr mit cincr

Hand gtl versehen ist, ergriffen hat, Am günstigsten ist

das Verhältnis hier bci dcn Laudwirleu, von dencn die

Hälftc in dem bisherigen Berufe geblieben ist, am un-

güustigstcu bei den Handwerkern, von denen uur eine ver¬

schwindend kleine Zahl den bisherigen Berns ohnc weiteres

furtsetzen konnte. Weiter lvar bemerkenswert, daß cin

großer Teil der gelieferten Prothesen zu praktischer Arbcit

nicht benutzt tourde. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß
die von der Statistik erfaßten Fälle vielfach aus der ersten

Zeit der Kriegsbesck)ädigtenfürsorge stammen uud dnß die

modernen, Furtschritte in der Protheseuherstellung dabei

noch nicht berücksichtigt sind. Der Redner verlangte zu¬

nächst noch weitere Verbesserungen in der Prothesen-

konstruktion und in der Befestigung am Körpcr, wobei cr

darauf hinwies, daß gerade die Kölner Ausstellung manche

bisher noch verborgen gewesenen Goldkörner in dicscr Hin¬

sicht der Oeffentlichkeit zeige, die cs nun zu verallgemeinern

gelte. Zii verlangen fei fcrncr, daß jeder Krigcsbcschädigte,

für dcn nach seinem früheren Berufe körperliche Arbeit

^überhaupt in Frage komme, nicht eher «us dcm Lazarett
und aus der Lazarcttwcrkstatt entlassen Iverdc, bis cr

lvicdcr körperlich arbcitcn gelernt babc, auch wenn cr selbst

zunächst hierauf kein Gewicht lege.

Hüttcitdircktor Prohst vom Phönii'werk-Tüsseldors
sprach übcr die KricgSheschädigtciisürsorgc iu dcr Industrie,
Der Redner geht von den Richtlinien aus, die cr für dic

Ausstellung für Kriegsfürsorge für die Grnppe Industrie

aufgestellt hat. Früher lag die Herstellung der Prothesen

ausschließlich iit den Händen dcr Orthopädic-Mechniiiker,

Jetzt stellt auch die Industrie fabrikmäßig gewissermaßen

künstliche Arme für Fabrikarbeiter hcr. Bnhnbrcchend
wirkte hier der Vercin deutschcr Ingenieure.

Dns zweite Referat über dieses Thema hatte der Vor¬

sitzende der Generalkominission, Lcgien, übernommen.

Scine vorzüglichen Ausführungcn bringen lvir im folgen¬
den etwas ausführlicher, verweisen jcdoch alle unsere Leser

init Rücksicht auf den beschränkten Raum auf das demnächst ^
erscheinende Protokoll. Legion führte aus:

Die Kriegsbeschädigtenfürsorge ist nicht nur ciiic

Daukespslicht gegcn die Kriegsbeschädigte», sondcrn ist aus

volkswirtschaftlichen nnd ethischen Gründcn geboten. Volks¬

wirtschaftlich wegen der Verwertung der Arbeitskraft nnd

Erhöhung der Kaufkraft, ethisch, lveil der nur von der

Rente lebende Kriegsbeschädigte dcr Anteilnahme au dem

geistigen Leben dcs Volkes entzogen Ivürde, Znr Förde¬

rung der geistigen Betätigung müssen die Kriegsbeschädig¬
ten ihrer Berufsorganisation zugeführt werden. Es dnrf

ihnen aus der OrgnnisationszugchörigZeit kein Nachteil
im Arbeitsverhältnis entstehcn. Die Aufrechnung der

Rente der Kriegsbeschädigten auf den Arbeitsverdienst darf
untcr keinen Umständen erfolgen. Dic Arbeitsleistung

muß vollwertig bezahlt Ivcrdcn. Nichts Ivürdc dic Wieder¬

einführung der Kriegsbeschädigten iit das Erwerbsleben

mehr verhindern, als wenn sie zu Lohndrückern gemacht
lverden. «ie müssen im Erwcrbslcben als völlig gleich¬

wertige uud gleichberechtigte Arbcitsgcuossen gelten.

Die Verwendungsmöglichkeit dcr Kriegsbeschädigten

hängt wesentlich davon ab, dnß sie an den richtigen Platz

gestellt lverden. Deshalb ist die Berufsberatung cin über¬

aus wichtiger Faktor in dcr Kricgsbeschädigtenfürsorgc. Sie

wird dcn größten Ersolg haben, wenn sie von Vertretern

dcr Unternehmer-, Arbeiter- uud Angcstclltenorganisntioncn

ausgeübt wird. Die beste Fürsorgeorganisntion bilden die

Arbeitsgemeinschaften, dic nuf Verträgen beruhen, die vou

llnternehmer- und Arbeitervercinigungen abgeschlossen

sind. Jn den Arbeitsgemeinschaften crfolgt nicht nur die

Unterbringung dcr Kriegsbeschädigten, sondern cs lvird

ihnen dauernd, auch über die Zeit des Krieges hinaus,

Schutz nnd Hilfe gewährt. Sie regeln die Lohnverhältnisse
der Kricgsbeschädigten uud schlichten die Streitigkeiten, die

aus dem Arbcitsverhältnis entstehen. Die Uutcrnchmer-

und Arbeiterorganisationen müssen verpflichtet werden,

solche Arbeitsgemeinschaften allgemein zu schaffen.
Wenn cs jetzt verhältnismäßig noch lcicht ist, dcn

Kriegsbeschädigten geeignete Arbeitsplätze zn verschaffen,

so lverden nnch KriegSschlnß, wenn dic Millioncn nus dcm

^elde ans den Arbeitsmnrkt zurückfluten, großc Schwicrig-

fcitcn zu überwinden seiu. Dann muß die Kriegsheschn-

digteufürsorgc ihrc Lciskuugsfälügtcit criveiieu. Die 57r-

gauisntion muß dnuu so nnSgehnnt seil,, daß dic Sclinld,

die Ivir gegenüber dcn Verteidigern des Heimatlandes

haben, in vollem Maße nnd dauerud abgetragen ivcrdcn

kann.

ReichStagsnbgcorduetcr tticsbcrtS spricht im Anschluß
nn diese AuSführuugeu LcgieuS dcu Wnnseli ans, daß

Unternehmer und Arbeilcr in den Frugen der »riegsbesckä-
digienfürsorge zusammcuarbeiteu und dnß diese gemein^

snme Arbeit auch dazu hcitragcu müssc, dic hcsiehcudcu
Reiftungeu zu vermiudcru.

Ter Vertreter dcr Hirsch.Tuuckcrsä,en t^cwcrtvereine

EzieSIit-Dnisburg weist auf dic Bedeutung bin, welche dcr

KricgSbeschndigteilsiirsorge besonders unch deni Kriege zu-

kommt, Bci dcr Vcrgehnng össcntlichcr Ardcilen sollcn
die Betriebe besonders berücksichtigt lverden, wclche Kriegs¬

beschädigte b e sU>n f t ig e n.

Geschäftsführer Biesemeycr n»S Lage, sclbst cin Kriegs¬

beschädigter, erläutert die Schwierigkeiten bei dcr Durch¬

führung der Bcrussberatung,
Dr. Fleischer-Berlin schlägt vor, dcn Nahmen dcr Ar¬

beitsgemeinschaft sowcit zn fassen, daß alle Arbeiterorgani¬

sationen darin vertreten sind. Er legt besonderen Wcrt

auf die Zuziehung der technischen Bcamlcu nnd nuf dic

Mitnrbcit der GcwcrhenufsichiSbenmtcn,
Frl. Dnnicl-Nöln will eine besondere Aushildung siir

dic Berussverntnng an deu Handelshochschulen nnd land¬

wirtschaftlichen Schulen in der Form von mehrwöchigen

jrurscn,
Mülichreitcr-Esscn trat als Vertreter der Deutsch-

Nntiounlsriedlichcu Vcrcinignng dcn Ausführungen von

GicSbcrlS und EzicSlik entgegen und sprach fiir eiu Zu--

sammeiigehcn zwischcn Arbeitern uud Unternehmern,
Weitere Punkte der Tagesordnung vom Mittwoch

Ware» Beratungen über Landwirtschaft uud ^icdeluugs-

frngeu.
Direktor a. D. Prof. v. Sirobel-Ttuttgnrt bcrichtct

übcr Landwirtschaft uud Kriegsheschädigteufürsorge. ?ic

beträchtliche Ahivaudernug vom Lande unch dcr Sindt

macht cS der Lnudwirtschnst zur dvppcltcn Pslichl, für

dic ihr cutstnudeucu Kriegsbeschädigte,, unch Krästcu zu

sorgen, um ihnen die Möglichkeit zn bieten, nuch künftig

nach Kräften in dcr hciniischcii Landwirtschaft lätig sein zu

könncn. Notwendige Voraussetzung nber ist siir alle Vcr-

lvendnngSniöglichkcit die möglichste Wiedcreinsühruug in

dcn hcimischcn Betrieb. Leuten in dienender Stellung

soll Erleichterung bei dcr Arbcit vcrschafst odcr cin kleines

Anwesen gegeben wcrdcit. Auch dcr Gcmcindedicnst, dic

Tätigkeit im Vereins- und Genosscuschaftsweicu odcr im

HaudclSuuternehmen komme» in Frage, Die Erfolge wcr¬

den nicht nur deu beschädigten Landwirtcn sclbst, sondcrn
dem gnnzcn Volke zugute kommen.

RegicruugSpräsidcut v. Schwerin nuS Frnnksnrt n, O.,

dcr Vorsitzende dcr Gesellschaft zur Förderung der inneren

Kolonisation, behandelte dic grnuosälzlichc Bedeutung des

Knpitnlnbsindungsgesctzcs in politischer, wirtschaftlicher
uud rcchtlichcr Vczichung, Politisch ist aus eincm bloßcu

Versorgungsgesclz ein R c i chsnn si ed e l u ugsgc se tz gc >voreeu

und damit ein Gebiet bcschrittcn, daS hishcr dcn Buudes-

staaten vorbehalten lvar. Wirtschaftlich ist der bisher be¬

stehende Zustand, nur laufende UnterhaltnngSgcldcr zu

gewähren, dnrch weitgehende .Zulnssuug der Abfindung

durchbrochen. Rechtlich war dic Bindung von Grundstücken

durch VcräußcruugS- und' Belastuugsucrhote dem bürger¬

lichen Reichsrcchte tüsher fremd, Dic Einführung diescr

Bindung kauu siir das deutsche Bodenrecht noch nicht zu

übersehende Folgen haben.
Schließlich sprach Wirkl. Geh, Rat Tr, Teruburg

über: „Städtische Siedelung", Anpassung au dic städtische

Woluisorm uud vorhandene Gelegenheit ist im allgemciucu

Vorbedingung. Dic Forderung nn eine die Volkskraft

stärkende Wohnniigsrcsorm nbcr müssc wiederholt Ivcrdcn:

Weiträumige Bebauungspläne, strengere Bauordnung im

Jnleresse vou Licht und Lust, Kinderspielplätzc und vor

allem einc WohuuugSiuspcktiou durch dic «elhsivcrlval-

tungSorganc, Bci nickt genügender privater Bautätigkeit

ist der gemeinnützige Wohnuugsbnn durch Förderung und

Ziilnssung zu bildender oder bereits bestehender Genossen¬

schasten nnzurcgcn.
A» dic Vortrage schloß sich eine Reibe sehr eingehen¬

der Diskussionen. Gehcimrat Ermnnn-Müusicr und Di¬

rektor Knorr trnten für die »riegcrhcimstättcuhewcguug
cin. Präsidcnt van den Borght wies darauf hin, daß auf

dem Gebiet dcr, Kriegsbcschädigtensürsorge iu Aniiedlungs-

sragcu nur tntsächlich, errcichbnrc Ziele verfolgt wcrcrn
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sollcn. Präsident Peterscn-Frankfiirt a, O. besprach in

kurzcn Zügen dic Vorzüge der prcußischcn Rcntengutgesetz-

gebung und die bisher damit erzielten Ersulge. öicchts-

nulvalt Tr. Böttger iBund der Lnudlvirtc) fordert die Ab-

trctbarkeit der Vcrstümmclungs- und Kriegszulage nu ge¬

meinnützige Verbünde, Oberstabsarzt Tr, Helln begrüßte

namens des Zentralkomitees znr Bekämpfung der Tuber¬

kulose dns >zusnmmcunrl>eiteu mit dcr bürgerlichen Kriegs-

beschädigteufürsorge, Fcrner sprachen noch Pros. Dr,

Tammer-Tablem, Stadtverordneter Stnrk-Vl'ngdeburg und

Dr, Noebc-Bcrliu,

Am ?,ach»iirtag des 2g. August fanden mehrere

Sondcrverniistaltungeu stntt, dic zu eiuzcluen Spczinl-

fragcn Stcllung nnbinen, u, n. die Sondcrtngung der

Proviitzinlnbteiluug dcs Deutschen Vereins für ländliche

Hcimnts- nitd Wohlsnhrtspflege. Zu gleicher Zeit fand

cinc Tagung der gesamten t^ewerkschasten untcr dem

Vorsitz des Vorsitzenden der Gcnernlkommission, Lcgien,

statt, über die ivir besonders berichten lverden.

Am nächsten Tage sprach Medizinalrat Dr. Reben-

tisch-Offenbaci, n. M. über die ärztliche Fürsorge für die

Kriegsucrstümmelren. Für diese Fürsorge, kommen haupt¬

sächlich in Frage die Amputierten, die Ertaubten uud die¬

jenige,i init Sprachstörungen und hochgradig gelähmte»

und versteiften Gliedern. Wie bei der Durchführung un¬

serer sozinlcn Gesetze, so ist auch für die Kriegsbeschädigten-

fürsorgc eine tatkräftige Mitarbeit des Arztes unbedingt

erforderlich.
An zweiter Stelle sprach Wirkt. Geheimer Ober¬

medizinalrat Prof. Dr. Dietrich-Berlin über: „Die ärzt¬

liche Fürsorge für dcn Kricgskranken". Unter Kriegs¬

kranken find alle diejenigen Kriegsbeschädigten zu ver¬

stehe», die nicht zu den äußerlich Kranken, Erblindeten

nnd Ertaubten gehören. Die bürgerliche Fürsorge erstreckt

sich nur aus diejenigen Kricgsbeschädigten, die init An¬

spruch auf Mililärversorguug aus dein Heeresdienst cnt¬

lasscn sind. Sie hat sich unmittelbar au die militärische

Fürsorge anzuschließen Die ärztliche Fürsorge für die

Kriegsbeschädigten, demnach auch für die Kricgskrankcn,

gliedert sick in dic .öeilvchnndlung und in die Mitwirkung

bei dcr sozialen Fürsorge, Bci der L>cilbehandlung kommt

in Betracht: die Fortsetzung dcr militärischen Heilbehand¬

lung, dic dauernde gesundheitliche Ueberwachung dcr In¬

validen, Wiedcrnnfnabmc deS Heilverfahrens, Unter¬

bringung in einem ^uvalidenhciiu, Mitwirkung bei der

Beschaffung der bürgerlichen Invalidenrente. Der

Seelenzustand des Kriegskranken ist bei der Hcilbehand-

lnng desselben besonders zu berücksichtige,?. Die Organe

der bürgerlichen Kriegsbeschädigtcnsürsorge haben für dic

ärztliche Fürsorge sür die Kricgskranken beizeiten ärzt¬

liche Hilfe in geeigneter Zabl und Qualität sicherzustellen.

Zur praktischen Turchfübrung der Kriegsbeschädigten-

sürsorge sind durch die Kreisorganisationen Beratungs-

uud Fürsorgestclleu für die Kriegsbeschädigten einzu¬

richten, iit dcncn sich nnch dic ärztliche Fürsorge für die

Kricgskranken vollzieht. Die Bedingungen, unter denen

die Aerzte an der Fürsorge für dic Kricgskranken teil¬

nahmen, sind zwischen den beiderseitigen Organisationen

zu vereinbaren.
An dritter Stelle sprach Bürgermeister v, Hollander-

Mannheim über: „Die Hinterbliebenensürsurgc". Die

Hintcrbliebeneusürsorgc steht zwar in keinem unmittel¬

baren Znsnmmenbange mit dcr Kriegsbeschädigtenfürsorge,

wird nber zum Teil von denselben Personen und nach den

gleichen Grundsätzen ausgeübt. In vielen Fällen geht

die Kriegsbcschädigtensürsorge in die Hintcrbliebenen-

fürsorge.
Am lctztcn Tage der Verhaudlungeu gab vor Eintritt

in die Tagesordnung Neichstagsabgeordueter Giesberts

folgende Erklärung ab:

Ter Vcrtrctcr der gelben Organisationen, Herr

Wuuschrnth, hnt in der gestrigen Aussprache über die Re¬

ferate der Herreu Probir uud Legieu Beschwerde darüber

erhoben, daß die gelben Werkvcrcine zu der am 2g, August

abgehaltenen Sondertagung der Gewerkschaften und An-

gcstelltenorgaiiifationen nicht hinzugezogen seien.

Demgegenüber habe ich im Auftrage dcr beteiligten

Organisationen zu erklären, daß die Gewerkschaftcn aller

Richtuugen und Angestelltenorgauisationcn einmütig auf

dem Standpunkte stehen, daß die nationalen Werkvercine

keine Organisationen sind, die den Zweck haben, die wirt¬

schaftlichen Interessen der Arbeiter und Angestelltcn zu

vertreten. Sie müssen es deshalb ablehnen, die gelben

Werkvereinc zu ihren geineinsaiucu Beratungen hinzuzu¬

ziehen.
Die Konferenz der Vertreter der Gewerkschaften nnd

Angestelitenverbände hat sich bcreits am Mittwoch mit

dieser Frage beschäftigt und hat einmütig folgende Ent¬

schließung angenommen:

„Angesichts dcr stets erneuten Bestrebungen, die soge¬

nannten gelben Organisationen (Werkvereinc, Bctriebsver-

cinc, Vaterländische Arbeitervereine usiv,), die von den

Unternehmern gegründet, Unterhalten und unterstützt lver¬

den, deu gewerkschaftlichen Arbeitcr- und Angestelltenor-

gaiiisntione» in dcr Vertretung von Arbciterinteresseu

während dcs Kricgcs gleichzustellen nnd znr Geltung zu

bringen, erklärt die am 2g. August in Köln tagende Kou-

serenz von Vertretern der gewerkschaftlichen Zentral-

verbände, dcr Generalkommission der Gewerkschaften,

des Gesamtoerbnndes der christlichen Gewerkschaftcn,

dcs Vcrbnndcs der deutschen Gewerkvereine, der Pol¬

nischen Bernfsvereinigung, der Arbeitsgemeinschaft für

einheitliches Angestclltenrccht und dcs Deutschen Werk-

meisterverbnudes, dnß sic die gelben Organisationen als

unabhängige Vertretungen von Arbeiterinteressen nicht an¬

erkennt und das Zusammenwirken mit ihnen bei gemein¬

samen Kundgebungen von Arbeiterorganisationen ablehnt."

Hierauf sprach Bürgermeister Dr. Luppc-Frnuksurt nm

Mnin über „Die Unterbringung dcr Kriegsbeschädigten

im öffentlichen Dienst". Vor allem unter den Kriegsbe¬

schädigten ist die Meinung sehr verbreitet, Reich, Staat

und Gemeinde seien in der Lage uud verpflichtet, jeden

Kriegsbeschädigten einzustellen und ihn fürö Leben zu

versorgen. Vor allem geht das Drängen um Unterbenmtcn-

stellen und leichte Posten. Es ist unbedingt nötig, immer

lvieder darauf hinzuweisen, schon nm schwere Enttäuschun¬

gen zu vermeiden, daß Behörden und öffentliche Betriebe

nur beschränkt aufnahmefähig sind und ferner auch nicht

aus Berufen, in denen Mangel an geeigneten Arbeitskräf¬

ten herrscht, die brauchbaren Kriegsbeschädigten heraus¬

ziehen dürfen. Solveit nber Stellen frei zu besetzen sind,

müssen Rcich, Staat und Gemeinden die Kriegsbeschädig¬
ten nach Möglichkeit berücksichtigen, da sie an sich meist

größere Möglichkeiten zu ihrer Beschäftigung haben, zudem

viele Beschädigungen keine erhebliche Behinderung für den

öffentlichen Dienst darstellen. Solveit für Beamtenstellen

besondere Kenntnisse verlangt werden, wird den Kriegs¬

beschädigten durch allgemeine Ausbildungskurse (nicht durch

Fachkurse) und durch praktische Ausbildung bei Behörden

zu helfen fein, in den Anforderungen bei Prüfungen

lvird allgemein eine Erleichterung eintreten müssen. Keine

Behörde sollte aber einen Kriegsbeschädigten einstellen,

ohne vorher durch das zuständige Organ der Kriegsbe-

schädigtenfürforge feststellen zu lassen, ob der Kriegsbeschä¬

digte nicht viel besser in seinem bisherigen oder einem

verwandten Berufe verbleibt.

Kommerzienrat Fr. Soennecken: Bei den zahlreichen

Handelsbetriebsarten und der Vielgestaltigkeit der kauf¬

männischen Arbeiten können nach Unterbringung der heim¬

gekehrten gelernten Handlungsgehilfen und in der Erwar¬

tung, daß viele weibliche Hilfskräfte aus dem Handels¬

stande wieder ausscheiden werden, Kriegsbeschädigte recht

wohl Verwendung finden. Es ist Volks- und staatswirt¬

schaftlich von hoher Bedeutung, frühzeitig genug und mög¬

lichst genau die Grenzen zu bestimmen, innerhalb deren

die Verwendungsmöglichkeit der Kriegsbeschädigten im

Handel in Aussicht zu nehmen ist. Für kriegsbeschädigte

Handelsfachleute wird teilweise ein Wechsel in der Be¬

schäftigungsart möglich werden, andere werden die ihnen

woblvertrauten Arbeiten mit Ersatzgliedern und Schreib¬

hilfen erledigen können. Für kriegsbeschädigte Nichtfach-

leute bietet sich sowohl im Bureauhilfsdienst wie auch zur

Erledigung der gewöhnlichen kaufmännischen Arbeiten Ge¬

legenheit. Auch Taube und Stumme, selbst Blinde können

im Handel Beschäftigung finden. Unter Berücksichtigung

aller einschlägigen Verhältnisse wird es nicht schwer fallen,

den Kriegsbeschädigten vou vornherein annähernd zu¬

treffend zu rate», welcher Tätigkeit sie sich mit Erfolg

widmen sollcn, um cin gcsichcrtcs Fortkommen und be¬

friedigende Lebensarbeit zu finde». Um die Zahl dcr bc¬

rcits vorhandenen, nicht genügend vorgebildeten kaufmän¬

nischen Proletarier nicht noch durch ungenügend vorgebildete

Kriegsbeschädigte zu vermehren, muß davor gewarnt lver¬

den, dem Handelsstaude kriegsbeschädigte Bewerber zuzu¬

führen, dic das erforderliche Maß der vorauszusetzenden

Bildung und die nötige Arbeitsfreudigkcit nicht besitze».

Dic Ausbildung der kriegsbeschädigte» Nichtfachleulc muß

eine gründliche uud praktische scin, sofern sür höhere

Stellen nicht auch eiue theoretische Ausbildung durch Bc¬

such entsprechender Kurse auf Hnudclsschulcn uud Hnndels-

hochschuleu noch besonders notwendig ist. Dic Berufsbern-

tuug nnd Stellcnvermitteluug darf keine private sein, son¬

dern müßte iin Benehmen niit den Handelskammern er¬

folgen.
Als Vertrctcr dcr Arbeitnehmer im Handel sprnch dcr

Vorsitzende des Teutsch-Rationalen Handlungsgchilfcnver-
dandcs Döhring-Hnmbnrg, Die Frage, lvic im Handel

für Kriegsbeschädigte nus anderen Berufen dauernde Ver-

weuduugsmöglichkeit besteht, muß zurückhaltend beurteilt

lverden, Ter Kriegsbeschädigte muß mindestens dic

deutsche Sprachc völlig beherrschen und mit dcn knufmäu-

nischeu Gepflogenheiten einigermaßen vertraut scin. Hnnd-

lungsgehilfeuvertreter müsseu nls Beisitzer uud Berufs¬

berater von den Fürsorgeausschüssen herangezogen werden.

Jn den Kontoren gibt es viele Posten, die nur mechanische

Dienstleistungen erfordern. Für diese ist ci» starkcS An¬

gebot weiblicher Angestellter vorhanden. Kriegsbeschä¬

digte, die auf dauernde Verwendbarkeit dicscr Art rcchncn,

sollen auf die schlechte Art des Arbeitsmarktes hingewiesen

ivcrdcn. Gclernte kaufmännische Angestellte lverden in

den weitaus meisten Fällen im Handcl weiter verwendbar

sein. Mancher Kriegsbeschädigte, der vorher Ladennngc-

stelltcr oder Reisender lvar, lvird seine kaufmännischem

Kenntnisse fortan im Kontor verwerten müsse». Die Be¬

soldung soll lediglich uach dcn Leistungen bemessen werde».

Es sollte eine Stelle vorhandcn sein, die strittige Fälle über

die gerechte Entlohnung zu schlichten versucht. Jn dcn

Großbetrieben könnte dcm Angestelltenausschuß dicscs

Recht zuerkannt werden. Für Betriebe, die keincn Ange¬

stelltenausschuß besitzen, könnten ständige, von Unter¬

nehmern und Angestclltenvertretern paritätisch zusammcn-

gcsetztc Ortsausschüsse gebildet lverden.

Zum Schluß empfahl Döhring, schon bci dicsem

Punkt der Tagesordnung den
'

„Gcmcinni'itzigen Stellen¬

nachweis dcr kaufniännischen Verbände", obwohl das

Thema, der Arbeitsvermittelung doch cinen besonderen

Punkt der Tagesordnung bilden sollte. Dies veraulnßle

mich, iit der Diskussion das Wort zu nehmen und nuf die

Tatfache hinzuweisen, daß keine der bisher für die Privat¬

angestellten bestehenden Formen der Stellenvermittelung

geeignet sei, emigermaßcn diese Angestelltcn vollzählig zu

ersassen. Wolle man wie Döheing der gewerbsmäßigen

Stellenvermittelung das Wasser abgraben, so müsse auf

die Einrichtung öffentlich-rechtlicher Stellenvermittelungen

für die Privatangestellten hingewirkt lverden. Dies gelte

natürlich erst recht für die Vermittelung von Stellen im

Handelsgewerbe für die Privatangcstclltcn.

An der Diskussion über Döhrings Referat beteiligten

sich die Vertreter aller an die Arbeitsgemeinschaft für ein¬

heitliches Arbeitsrecht angeschlossenen Orgnnisationen:

Giebel, der die Ausführungen Döhrings in ihrcm all¬

gemeinen Teil sehr wirkungsvoll ergänzte, und Marx, dcr

in vorzüglichen Ausführungen für gesetzgeberische Ein¬

griffe eintrat, durch die, wie in Oesterreich den Angestellten

nach der Heimkehr aus dem Felde ihre Stelle gesichert

werden solle.
Ueber die Kriegsbcschädigtensürsorge im Handwerk

sprnch das Mitglied der zweiten sächsischen Staatskamiucr

Bäckermeister Franz Biener-Chemnitz. Die Fürsorge für

kriegsbeschädigte Handwerker hat in erster Linie eine ge¬

eignete Unterbringung in dem von ihnen erlernten Hand¬

werk ins Auge zu fassen, nm sie nach Möglichkeit dcr

Die Kriegsinuttcr.
Zwei helle Schläge zitierte» von der zierlichen Stand¬

uhr durch den Korridor, als der Arzt aus dem Zimmer

der jungen Mutter trat. Er konntc sie und das Neugeborene

beruhigt der bewährten Hebamme überlassen; denn alles

war ohne bedenkliche Zwischensälle seinen natürlichen Lauf

gegangen.
Tr, Bernheim Halle die Patientin in einem leichte»

Schlummer zurückgelassen und eilte nun zur Hauptpost, um

dem Vater dic freudige Nachricht ins Feld zu schicken. Fester

schloß er de» Mantelkragen; denn die Nacht war klar nnd

stürmisch, —

Drinnen wnllcte die weise Frau slink und lautlos

ihres nützlichen Amtes, Ter Säugling hatte schon das erste

Bad und lag ili warmen füllen geborgen. Die Hebamme

ordnete noch mit geübten Händen die umherliegenden Ge-

rätschnsten: bann wandte sie sich dem Lager der Entbunde¬

nen zu. Diese schlug gerade die Augen auf. Langsam

und mit Auslrellgluig hob sie dcn Kopf. Aber desto leb¬

hafter pinkelten die Augen suchend im Zimmer umher.

„Frau Böhmcr, dns Kind," hauchte sie,

„Ein, prächtiger Junge, liebes Frauchen," sagte die

Hebamme und reichte das Wickelkind der Mutter, die ver¬

langend die hageren Arme ausstreckte. Mit Inbrunst

empfing sie ihrcn Sprößling,

„Ach, Frau Böhmcr, ich bin so glücklich, — Wenn nur

mein Mann hicr wäre!" —

Ein Hüsteln licß sie nicht weitersprechen, Frau Böhmer

druckte sie saust iu die. Kissen zurück und entwand ihr vor¬

sichtig das Kind, „Nur nicht anstrengen, junge Frau, nur

Ruhe, Nuhe, das ist die Hauptsache, seien Sie sroh, daß

alles glntt ging »ud «ic ciucu gcsuudeu Kriegsjuugeu

habe»!"
Ja, cinen Kriegsjuugcn, was wolltc sic mehr! So

dachte Frau Perls. —

Die Lider fielen ihr zu; schlafen konnte sie nicht. Frei¬

lich, ihr Mann war draußen an der Vogesenfront, Seit

seinem Urlaub vor fünf Monatcn hatte er fast täglich ge¬

schrieben, daß cs ihm noch immer gut ginge. Wußte cr

doch um die Hoffnung der geliebten Frau.

„Hat jemand an meinen Gustav telegraphiert?" wandte

sie sich an die Hebamme.
„Gewiß, Dr. Bernheim hat cs glcich besorgt." —

O, wic froh würde ihr Gustav sein! —

„Frnu Böhmcr, die Tür ein wenig aufmachen; cs licgt

mir so schwer auf der Brust." Ein frischer Luftzug zog

in die Arzneiluft dcr Stube. Der Junge ließ fast un¬

unterbrochen ein eintöniges Meckern hören.
Ob es dem Gustav wirklich gut ging? Die Zeitung

hatte wieder beunruhigende Nachrichten gebracht von der

Westsront. Gewiß, es ging vorwärts — stückweise — aber

kein Sieg ohne Opfer, Die Lazarette konnten erzählen.

Da wiirdc die Stille dcr Straße unterbrochen. Marsch¬

schritt und Soldateiigesang kamen näher. Gewiß eine

Nachtübung — oder war es gar ein neuer Trausport ins

Feld? — Sie saugen das Reiterlicd von den drei Lilien.

Immer näher knni eS. Jetzt konnte sic verstehen:

Und ivenn ich heute sterben muß,
So biu ich morgen tot, ja morgen tot;

Dann begraben mich dic Leute

Um's Morgenrot.
Juvivallernallerallerallalala . . .

Es verklang in der Ferne. —

Dieses Lied, so einfach, fast kindlich, — und doch so

rauhe Wirklichkeit! — Draußen der Schnitter Tod — hier,

ja hier das junge, frische Lebe»!

„Wasser, Frnu Böhmer!"
Die Hebamme brachte eilends frische Limonade. Gierig

traut Frau Perls »ud fiel erschöpft ins Kissen zurück. Daß

sic doch schlnsen könnlc! Aber das Grübeln iieß sie nicht

los. Loben — Tod — wnr da ein Ausgleich ? Ach, Unsinn!

Wozu das Kopfzerbrechen!
Andere denke» auch nicht und geben sich zufrieden.

Aber, richtig, den letzten Vortrag im Frauenverein

hatte sie ja noch besucht. Ein Fräulein Doktor hatte über

,',Krieg und Volksvermchrung" gesprochen. Jede Mutter

eine Heldin, eine Mchrcrin dcr Volkskrnft, dcr Größe des

Vaterlandes!
Ganz rccht, nun 'hatte ja auch sic ihr Verdienst ums

Baterland, Konnte sie nicht stolz scin? Gewiß. — Das

Gefühl tat ihr wohl, —

Das Meckern des Jungen wurde lautcrvjetzt schrie cr.

„Frau Böhmer, das Kind wird sich doch nicht schaden!

Es wird sich den Nabel rausschreicnl"
„Ooch, leine Sorge, Frauchen, da brüllen die Bälger

uoch gauz anders. Und Ihrer ist so gesund uud kräftig."

Gesund und kräftig! Ja, ,was war der Vater auch ei»

Prachtmensch! Und sorgen wollte sie für den Jubgen!

Wenn er nnr erst die Zähne hnk, und gar taufen Zan»!

Und dann die. Schule! Wns l>alte nicht ihr jüngerer

Bruder für Mühe gekostet. Das war auch damals cin

Strick! — Na, mag er uur toll werdeu, weuu ihr Junge

nur gesund blieb, Und, dann ja, lvas sollte der Junge

lverden? — Törichte FrageI — Dcr Nachbarin Arthur war

wohl achtzehn. Er hatte neulich dic Notprüfitng als

Abituricut gemacht, nun solltc cr zum Heer. — Aber für

ihrcu Jungen waren'L jn »och zwei J<chrzehntc.

Wic, in zwnnzig Jahre»! Kouute da kein Krieg scin5

Konntc iticht noch ein größerer Weltibrand in des Jungen

Leben schlagen? — Der Vater im Krieg — und noch kein

Ende! Der Sohn — in zwanzig Jahren . . .? Mußte

das seiu?
„Wie spät ist es?"

Dreiviertel fünf, Frnu Perls,"

„Ziehen Sie doch 'mal de» einen Vorhang auf, vielleicht

auch das Fenster eilten Augenblick auf."

Tiefe Nncht starrte durch den Fensterrnhmcw

Wann, wa»», wird es tage»?? — L, ll.
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schaffenden Arbeit zu erhalten. Dazu ist erforderlich Be¬

kämpfung der Arbeitseiitwöhnung, Verhütrring dcs Zu¬

laufs zu deu ungelernten Berufe,,, die Mitwirkung der

Presse. Innungen und Beriifsverhände von Meistern

und Gesellen sotten prüfen, wieweit Kriegsbeschädigte wie¬

der die Arbeit im Handwerk ausnehme» können. Weit¬

gehende Mitarbeit der amtlicheu Hilfsstelle», ärztlichen

Berater sowie dcr Gewerdefach- und Fortbildungsschulen
ist erwünscht.

Rechtsrat Dr. Fischer-Nürnberg sprach übcr den Ar¬

beitsnachweis für Kriegsbeschädigte. Hinter dcr Arbcits-

fürsorge darf keinesfalls die Ausbildungsfürsorge zurück¬

treten. Dicse hat dcu Invaliden derart zu fördern, daß cr

nicht auf das Mitleid des Unternehmers angewiesen ist,

fondern seinen Lohn auch unter rein wirtschaftlichen Er¬

wägungen verdient. Das Ziel des Arbeitsuachweiscs für

Kriegsbeschädigte besteht darin, diese in das allgemeine

Wirtschaftsleben zurückzubringen nnd ihncn untcr Wah¬

rung dcr Interessen der gesuuden Arbeiter uud Ange¬

stellten eiue möglichst dauernde Arbeitsstelle zu verschaffen.

Weiter erörterte Redner die Möglichkeit ciucs Freimachens

geeigneter Stellen für Invaliden, eines <Zwang.es auf

Unternehmer zur Jnvalidencinstellnng bci Erteilung

öffentlicher Arbeiten und die Organisation dcr Heimarbeit

für nicht ganz arbeitsunfähige Invaliden, deren Unter¬

bringung in einer eigene» Arbeitsstelle nicht möglich ist.

Hieran schlofz sich eine ausgedehnte Diskussion, die noch

verschiedene Fingerzeige für die Beschäftigung der Kriegs¬

beschädigten itt den verschiedensten Berufsziveigen gab,

Freifrau v. Bissing sprach über „Die Arbcit der Frau

in dcr Kriegsbeschädigtenfürsorge". Zusammenschluß uud

Ausnutzung aller Kräfte ist auch das Ziel der Frauen-

Kricgsbeschädigtenfürsorgc. Die Fraueufürsorge verlangt

ganze Menschen, vollwertige Persönlichkeiten und ausge¬

bildete Eharaktere. Die Fraucn dürseu »icht uur gefühls-

freundlich teilnehmen oder bemitleiden. Die wichtigste
Arbeit der Fürsorgerin wird die Belehrung der Angehöri¬

gen, der Kriegsbeschädigten sein. Der Einblick in die Heil¬

anstalt und Werkstatt ist nötig, damit sie alles aus eigener

Anschauung kennen lernt. Eine weitere Aufgabe ist die

Belehrung zur Behandlung unserer Kriegsbeschädigten,

insbcsondcrc die jungen Ehefrauen und die künftigen
Mütter sind niit natürlichem Takte anzuleiten.

Es sprach sodann Pastor Kießling-Hamburg über „Die

Familicnsürsorge für Kriegsbeschädigte", Die Familien¬

fürsorge sci nin so notwendiger, als dic Vcrforgungsan-

sprüche des Kriegsteilnehmers auf die Größe der von ihm

selbst zn versorgenden Familie keine Rücksicht nehme. Ziel
der Familienfürsorge sei, die Familien in den Stand zu

setzen, aus eigener Kraft zu bestehen, den Kindern dic

Erziehung und Ausbildung zn gewähren, die ihnen eine

dcr Lebensstellung des Vaters entsprechende soziale Stel¬

lung verschafft. Wünschenswert sci es, schon jetzt die Fa¬

milicnsürsorge zu organisieren und möglichst frühzeitig die

einheitliche Zusammenfassung aller Aufgaben, auch sei es

erstrebenswert, wenn für die geisteskranken Kriegsbeschä¬

digten der Kriegsfürsorgeorganisation die Pflegschaft zu¬

gewiesen würdc. Eine große Erleichterung für den Ueber¬

gang bedeute die Möglichkeit, den mit Renten Entlassenen

noch für drei Monate dic Angehörigenunterstützung zu¬

kommen zu lasse». Deir Kriegsbeschädigten müßte das

Vertrauen gegeben werden, daß man ihrc Fnmilie aus¬

reichend versorgen wollc, solange sie selbst noch dcr Für¬

sorge für die Familien entzogen werdcn. Nach dem Kricge

dürfe aber dicse Fürsorge nicht der öffentlichen Armen¬

pflege zugewiesen lverden. Nach den bestehenden Gesetzen

entrechte öffentliche Armenpflege; nur wo unehrenhaftes
Verhalten des Kriegsbeschädigten vorliegt, muß dicse ein¬

greifen. Tns eigenste Interesse des Staates erfordert es,

den Kriegsbeschädigten das irgend erreichbare Abaß wirt¬

schaftlicher Selbständigkeit zu erhalten nnd sie instand zu

fetzen, ihren Kindern eine entsprechende Lebensstellung
zu erschließen.

Damit war die Tagesordnung des außerordentlich
zahlreich besuchten Kongresses beendet nnd der Vorsitzende

schloß ihn mit den üblichen Dankesworten.

Ein Besuch der Ausstellung ergänzte die Eindrücke des

Kongresses in sehr lebhafter Weise. Man knnn die Ueber¬

zeugung dort gewinnen, daß mindestens die Wissenschaft
alles tut, nm möglichst viel Kriegsbeschädigte lvieder vvll

arbeitsfähig zu machen. Ein Plakat unseres Verbandes,

das recht vorteilhaft angebracht ist, belehrt über unsere
Leistungen für die Kriegsbeschädigte». Ich. II.

Ehrentafel.

Die fünfte deutsche Kriegsnnleihe.
Die neue K'riegsanleihc ist bom 4, Scpteinber bis 5, Ok¬

tobcr zur Zeichnung bei der Reichsbank, dcr Preußischen
Staatsbank (Königl. Sechandlung), sämtlichen dcutscheu
Banken, öffentlichen Sparkasse», Postanstalten, Lcbcnsvcr-

sichcruugsgescllschaften und Kreditgenossenschaften aufgelegt.
Es wcrden lvie bisher fünsprozentige Schuldverschreibungen
dcs Deutschen Reiches und 4^prozentige Reichsschatzauwei-
suirgen ausgegeben, und zwar i» Stücken zu 2V 000, 1VUU0,
5000, MV, 1UU0, 500, 200 und UIU Mk. Die ZiuSscheiue
der Reichsauleihe sind am 1. April und l. Oktober zahlbar,
der erste Zinscnlnuf bcginnt am 1. Aipril 1Ä17. dcr crslc

Jiusscheiu ist am l. Ottober 1017 fällig, Bci der ^chntz-
nttweisung beginnt der Zinsenlnuf bcrcits nm 1. Jauunr
uud der erste Zinöschcin ist nm 1, Juli fällig. Dic Schuld¬

verschreibungen sind bis 1. Oktobcr 1021 scitcns des NcicheS
unkündbar; dic Jnhabcr können nbcr jederzeit wie bci an¬

deren Wertpapiere» über sie verfügen, also vcrknufc» odcr

verpfänden. Dic Tilgung der ll) Serien Schntznuiveisuugeu
crfolgt durch ferienwcisc Auslosung in dc» Jahrcn 1923

bis l«W. Der ZcichnungspreiS beträgt bci dcr Reichsanleihe
l18 Mk. und, wen» Eintragung in dns Reichsschuldbuch mit

Sperre bis IS. Oktober 1017 beantragt wird, 07,8U Mt.;
bci dcn 4'/.proze»tigcn Rcichsschatzanweisuugc» Sü Mk. für
jc 100 Mt. Nennwert, lieber die weiteren Bedingungen
unterrichtet dcr vom Neichsbnukditektorium verössentlichtc
Prospekt,

Es ist bci dc» früheren Kricgsnulcihcu wiederholt dic

Frngc aufgeworfelt lvordc», ob es sich empsichlt, Gcwcrk-

schaffsgelder hier nrizulege». Sowcit solchc A »-j

Carl Basedow
gcborcn nm 11, Fcbrunr 1877, Vcrbandsmitglicd seit

Januar IM in Hu,»bürg, nm 1. August gefnllcn.

Otto Bcrghold
geboren nm 39, August 1877, Vcrbandsmitglicd scit

Juli 1911 in Ttockhciiu, gcfallcn nm IL. Juni 1913.

Arthur Bertholt,
gcborcn am 17. Mni 1879, übcrgctrcten zu nnscrcm
Vcrbnud im Jnuunr 1913 iu Lcipzig, gefnllcu.

Henry Braasch
geboren am 12, Juni 1883, Vcrbnndsmitglicd seit

Juni 1998 in Hamburg, zuletzt Mitglicd des Vcr-

bandsnusschusscs, gcfallcn nm 39. Juni.

Tony Bröhl
geboren am 4. Mni 1896, Verbnudsmitglicd seit No¬

vcmbcr 1914 in Köln n, Rb., nn dcu Folgen dcr cr-

hnltenen Vcrwimdimn, nm 9. August im Lnznrctt ge¬

storben.
Willy Engel

geboren am 3. Noveniber 1879, Vcrbnndsmitglicd seit
November 1994 in Bcrliu und Hnmburg, nm

23. August gefalle».

Berthold Fritz
neboren am 18. Oktober 1884, übcrgctrcten zu un¬

serem Vcrbnnd im In,mar 1913, Mitbcgründcr und

bisheriger Leiter der Znhlstcllc ^alzimge», gefnlleii
am 14. August.

Paul Heinow
geboren nm 4. Juli 1889, übergctrctcn zn unscrcm

Verband im April 1913 in Berlin, im Lnznrctt ge¬

storben.
Alfred Heinrich

geboren am 7, Oktober 1882, übcrgctrcten zu iiiisercm
Verband im Januar 1913 in Trcsden. am 2. Juli

gefallen.
Paul Helms

geboren am 12. Oktobcr 1899, Vcrbandsmitglicd seit
Januar 1999 iit Hamburg, gefallen.

August Henseleit
geboren am 3. Januar 1877, übcrgctretcn zu unserem
Verbnnd im Januar 1913 in Altcnburg, gefallen.

Friedrich Jde
geboren am 24. Februar 1889, Verbandsmitglicd scit
Juni 1993 in Solingen und in Essen, gefallen nm

13. August.
Alfred Leuschner

geboren am 9. Fcbrunr 1883, übcrgctrctc» zu unscrcm
Verband im Jnnuar 1913 in Striegnu, am 8. Juli

gefalle».
Heinrich Lindberg

gebore» nm 8. scptcmbcr 1891, Verbniidsmitglicd scit
Januar 1913 i„ Hamburg, am 16. Juli gefnüc».

Paul Lorenz
geboren am 19. Tczcmbcr 1878, übergetreten zu un¬

serem Vcrband im Januar 1913 i» Zcitz, nm 26. Mnrz

gefallen.
Kurt Maidorn

geboren am 16. August 1881, Verbandsmitglied scit
Oktober 1914 iir Chemnitz, am 29, Juli gefalle».

Ferdinand Martin

gebore» am 13. Oktober 1893, Verbaudsmitglicd scit

Juni 1914 i» Volkcrtshailscii, gefalle».

Theodor Rebstock
gebore» am 23. Oktobcr 1879. Vcrbandsmitglied scit

März 1911 i» Berti», am 29. Anglist im Lazarctt

gestorben.
Louis Sauer

gcborcn am 2. August 1876, übcrgctrcten zu unserem
Verband im Januar 1913 i» Gcra, i» ci»cm Fcld-
lazarett gestorben am 27. August.

Johann Schmitt
gebore» am 39. April 1881, übcrgctrctc» zu »»scrcm
Vcrband im Januar 1913 iu Bambcrg, gcfallcn.

Ehre ihrem Andenken!

fragen nu die G c u c v a 1 k o m m i s s i o u gc¬

richtct Ivurdcu, hnt dicsc stcts die Aus-

sassuug vertreten, dnß die Anlage durch¬
aus zu cmpfcblc» ist. Das gilt nicht uiindcr

fiir dic fünftc Kricgsanleihc. Dic Bcdinguugcu siud
dic. günstigsten, dic bisher in Deutschland bei öffent¬

lichen Anleihen gcwährt Ivurdcu, der nominelle Zinssatz
vou 5 bzw. l/^ Proz. ivird noch im ersteren Falle durch
den niedrigeren Zcichuuugökurs aus 5,1U Proz, crhöht.
Bei den Schntzanwcisuugen erhöht sich der Zinssatz nuS

dem gleichen> Grunde nuf 4,74 Proz, Durch die füuf-
prozcutigc Differenz ztvischcn ZcichnuugSprcis und Aus-

losuugswert der Schatzscheinc steigt dcr Zinsertrag im

güiistigstcn Falle auf 5,51 Proz, und im ungünstigsten auf
5,07 Proz,, je nachdem, Ivie frühzeitig die Auslosung er¬

folgt. Eine so hohc Vcrziiisiing müudclsichercr dcutschcr
Papicrc war früher nicht zu crziclen, und sie bat noch dc»

wcilcrcn Vurtcil, dnß sic dc» Kursslaud dcr Anlcihe auf

cine sichcrcre Basis stellt, nlS cS bci den frühere» drci- bis

vicrprozentige» 'Anleihen vor dem Kriege der Fall ivnr,

wo der höhere Ertrag der industriellen Werke den Kurs

der öffentliche,, Anlcibcn beeinträchtigte,
Insoweit die Gewerkschaften nlso während der Kriegs¬

zeit Gelder fest anlegen föuncn, bicien dic Kriegsnnlcihcn

ihnen die besten Möglichkeiten dn;». Tas gilt natürlich
anch für solche Privatpersonen, die in der Lage sind, 'ge¬

wisse mummen nuf längere Zcit festzulegen. Für die Ar¬

beitcr ivird das zwar nicht oft dcr Fall sein, da ihr Budget
eiuc solche Stetigkeit nicbt ausweist, ivie sie siir dic längere

Fcsllegnng ilircr Spargcidcr erforderlich >r<ire. Wo cs

aber dock, dcr Fall isr, tan» dcr böbere Zinsertrag dcr

KriegSanleihci, gegenüber dcm niedrigen ZinSsuß der

Sparkassen auch dem einzelnen Arbeiter empfohlen werdcn,

Tic Stückc zu IM, 200 usiv, Mt. sind dcn Bedürfnissen
dcr Miuderliemittelie» augcpaßi,

Vom grnndsätzlichen Standpunkt kann diese Geld¬

anlage ebenso »»vedeiiklich cmpfohlcn Ivcrdcn. Dic Kriegs-
anleiben diene» der Sichcrstelluiig des Reiches und damit

dcu Eutwickclungsmöglichkeiten des dentschen Voltcs nuf

politischem nnd wirtibnftlichem Gebiete, Die aus diesem

Wcge «»fgebrachtcn Mittcl sinden ibre Verwendung zur

Versorgung uuscrcr Volksgenossen nn dcr Front, zur

Pflcgc der Verwunderen und Krnnke», zur Fürsorge fiir

dic Kriegsbeschädigten, znr Untcritübnug dcr Fnmilie,, dcr

Kriegsteilnehmer uud zur Aufrechtcrhnltung dcs Wiri-

schastslebcnS. ES sind unsere Söhne und Brüder, »uscre

ArbeitSknmcradcn »ud Knnipsesgenossen in, Fricdc», die

die großc Masse dcr deutscbcu vx'ere iu rlsl und Wcst bilden.

Für sic zu sorgc», dic den Krieg nicht gewollr habe», nbcr

ihrc Pflicht dcm Vaterlande gegenüber crsüllcu, das ist

dic Verpflichtnng niler, die daheim bleibe» tonnten. So¬

weit das durch dic Anlage von überschüssige» Geldern in

der Kriegsanlcihe gcichchen kann, sollten sowohl unsere

Organisationen als Eiuzclversoncu sich daran beteiligen.

Tas trägt auch am besten znr schncllcrcu Beendigung

dcs Krieges bei. Die Feinde deS Reiches warten noch

immer nus dcn fiunnziellcn Ziisnninicnbrnch Tcutschlands,
den sie vor zwei Jnhrcn ctwas vvreilig prophezeite», Tcr

Ersolg dcr bishcrigcu Kricgsnnleibc» bnt ihnen inimcc

lvicdcr die Hoffnungslosigkeit ilircr Erlvnrtuugcn gczcigi,
Wir zweifeln nicht dnrnu, daß auch die sünile KriegS-

aulcihe dcu gleichen Erfolg aufweise» lvird. Das bcdcutct

aber, daß deu Kriegsbebern iu England und Frankreich
cinc wcitcrc Waffe n»S dcr Hand geschlagen lvird. Daran

mitzuwirken hnbcn alle, die de,, Frieden wiiuschcu, cin

Jntercssc,

Sozialpolitische Attgelegenheitell

Dauer der Krankenunterstützung. Anch ,8:;

der Reichsveriicheruugsordniing endet dic »rnnkenhilre

spätestens mit Ablauf der 20, Woche nach U^cginn dcr

Krankheit; ivird jedoch Krankengeld erst von einem

späteren Tag au bczogcu, nach dicsem, Fällr in den

Krauteugeldvezug eiue Zeit, in der uur Kraukeupslege ge¬

währt lvird, so lvird dicse Zeit ans die Tauer des Krankcu-

geldbezuges bis zu 13 Wochen nicht angcrcchnet. Jst

Krankengeld über die 20. Woche nach Beginn der Krank¬

heit hinaus zu zahlen, so cndcr mit seinem Bezüge auch

dcr 'Anspruch auf Krnnkcupflcge.
Einige Beispiele möge» dic hauptsächlichsten Zweifel

beseitigen, dnvei wird angenommen, dnß dic Knssc nnr sür
20 Wochen Krnnkcugcld zahlt,

Beispiel 1: Müller isl arbeitsfähig ertrankt nnd

erhält von der Kasse 20 Wochen lang uur Kraukeupflege
,ärztliche Behandlung, Ar;»ei>. Mit Bcginn der

21. Woche lvird Müllcr arbeitsunfähig erklärt. Von

dieser 21. Woche an mnß nun die Knssc noch fiir 2,i Wochen

Krnnkengeld und Kraiitenpslege gewähre», wcuu die Ar-

heitsuusähigkeit so lauge fortbesteht. Müller Hüne i» dic¬

scm Falle sür 40 Wochen X!cisiiliigcu vou dcr Kassc crhallcn,

Dic Dauer der Krnukeuhilse kauu sich aus diese Weise
liis iu die 52. Woche hinein erstrecken ^längstens bl Wochen

und 0 Tage nach dem Tage der Erkrankung,,

Beispiel zu i»cch 2 des Zz 1»»: Müller isr 4 Wochcn

nrveilsunsähig, dauu 10 Wochen arbeirs fähig krallt und

ivird von der 15. Woche nl> lvieder nrbeiis n u snhig ge¬

schrieben. In dem Fnlle ist von dcr 15, Woche ab noch siir

22 Wochcn Krankengeld zu zahle», Tic, IU Wochen arbeits¬

fähige Krankheit zählen nach H 183 Satz 2 nicht mir. Wäre

Müllcr aber anstatt IU Wochen 2U Woche» arbeitsfähig
trau! gewcse», dann lvird die 14, bis einschließlich 20, Woche,

obwohl er in den 7 Wochen Krankengeld' nicht erhalle» hat,

doch aus die Tauer deS Kraukcugeldbczuges «ngcrechiicl.

Also: 4 -j- 2V — 13 — ll Wochc», so daß bei Fortdauer
der Arbeitsunfähigkeit noch sür 15 Wochen Kraukcngcld

zu zählen wäre,

Beispiel zum Icbleu Sah dcs 5 183: Müllcr isr dic

erstell 7 Wochcn arvcirssähig und von der 8, Woche ab

arbeitSuusähig kraut. Er hätte also von dcr 8. Woche nb

noch 26 Wochcn Krankengeld zu erhallen, wenn cr so laugc

arbeitsunfähig bliebe. ,^n dem Falle ivürde scinc Gcsamt-
uutcrsrützuug betragen: 7 — — 33 Wochen, Er bleibt

aber nicht 2V Wochcn arhcilSunsähig traut, soiidci'n ivird

nach Ahlaus dcr 2U, Woche ivicder' arbeitsfähig krank gc-

schricvc». Jn diesem Falle hört dann die Zahlung von

Kraukcngcld und auch dic Gewnbrnug von Krankenpflege

nnf, Müller kniur uicht sngcn: ^ch hnbe ans nlle Fälle
zu verlangen: 7 -j- 20 ^ 33 Wochen, habe aber nur erhal¬

te»: 7 2U ^ 27 Wochen, mitbin fcblen noch ii Wochen,

fiir die ich doch mindestens, weil ich noch arbeitsfähig krank

bin, Arzt uud Apotheke erhalten müßte, Müller hnt nnch

dem klaren Wortlaut dcs letztem nutzes des olügcu ^ 183

nichts mehr zu verlangen.
Wird Müller von dcr Kasse als nrbeilS sä h i g Kranker

volle 2ri Woche» lohne Kraiitcugeld, unterstübt, so ist er

ausgesteuert, ohne sür die Krniithcit eincn Psennig
Krankengeld erhallen zn haben. Nur wenu u o r A l, lauf

diescr 2li Wochen Arbeitsunfähigkeit hinzntriti, lvird bis

zur Dauer voii evcutucll nochmals 20 Wochcn Kraukcugcid

geznlüt,
Ist ein Kasscnmüglied nnsgcsieuert, sv tanu cs wcgcn

der gleichen Krankheit neue'Ansprüche gcgen die Kranken-
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knssc nur erheben, ivcnn cinc ncuc Erkrankung eingetreten

ist, d. h., Ivcnn in dcr Zwischenzeit cin Zustand bestanden

!,at, in dem w^dcr Lieilbedürftigteit, iioch Arbeitsunfähigkeit

vorgelegen hnt, Tabei i sr e S v h ne Belang, ob die

neue Erkrankn n g auf die s r ü hercn K r a rr k-

heit S rr r s a ch e n z n r ii ck z rr s ii h ren i st oder ni ch t,

In diesem Falle tritt aber dann cine Kürzung der linker-

stützungsdnuer nach 188 R.V.O. ci», Tieser § 188

besagt, dasz für Versicherte, die aus Gruud der Neichsver-

ficherung odcr ans einer Znappschastlicheu Krankenkasse oder

aus eirrcr Ersatzknsse bi»»e» 12 Vcouaten bcreits für

2« Wochcn lüiltereiuaudcr odcr insgesamt Krankengeld odcr

die Ersatzlcistungcn dasür bezogen babcn, in einem neuen

Versicherungssnlle, der im Laufe der nächstcn 12 Monate

eintritt, dic Krankenhilfe auf die Regcllcistungcn nnd auf
die- Gescrmtdaucr vo» 18 Wochen beschränkt werde» kaun.

Dies gilt nbcr'nur, wcuu die Kranke,ihilse durch dieselbe

uicht gehobene Krankheitsursache veranlaßt Ivird.

Tie Kürzung dcr Untersiiibnngsdauer auf 18 Woche»

kann also »ur dann eintreten, ivenn das Mitglied bei

Eintritt dcs neuen UntcrstützungSfalleS i» den v o r-

hergebenden 12 Mannten bereits für 26 Wochen unter¬

stützt ivurdc, also ausgesteuert Ivnr. Dic 26 Wochcn brauchcn

innerhalb der 12 Monnte nicht hiutereiiiaudcr zu liege»,

sondern es findct Zusaniinenrechnung der Einzclzeiträume
statt. „Binnen 12 Monaten". Es wird vom Beginn
des nenen llnterstütznngssallcs 12 Monate zurückgerech¬
net, ob in diescr Zeit für 26 Wochen Krankengeld oder die

Ersatzleistungen dnsür bezogen sind. Das Kalenderjahr,
Ivie vielfach angenommen wird, kommt »icht in Frage.

„Im Lnufe der nächste» 12 Monate", Diese 12 Monate

iverdc» von Beendigung der letzten Unterstütznng ab

nach vorwärts gerechnet.
Beispiel zu tz 188: Müller wurde am 21, November

1915 nrbcitsunsähig krank un6 erhielt Krankengeld bis

18, Dezember 1915, Von diesem Tage ab verweigert dic

Kasse weiteres Krankengeld, dn Müller in 12 Monaten

schon für 26 Wochcn Krankengeld erkalten habe. Tie Knssc

wcist ihm nach, daß cr krank war vom 25. April 1915 bis

25, September 1915 — 22 Wochen und vom 21, November

1915 bis 18, Dezember 1915 — 4 Wochcn, zusammen nlso
26 Wochen. Tiese Zusnmmenrechnung des Kasscnvcarntcn

ist aber falsch, Wic oben schon gesagt, sind die 12 Monate

vom Tage der N c n crkrantiing zurückzurechnen. Neu er¬

krankte Müller nm 21. November 1915.. Tic Knsse mutz

also nachweisen, dntz in der Zcit vom 21. November 1914

bis 29. November 1915 für 26 Wochen bezogen wurden.

In dicsc Zeit fallen nbcr uur die 22 Wochen vom 25, April

bis 25, September 1915. Mithin bnt Müller von neuem

lvicdcr 26 Wochen zu beanspruchen, da er in der Zeit vom

26, Septcmbcr 1915 bis zu seiner Wiedcrerkrnnkuug am

21. November 1915 voll arbeitsfähig gewesen war und auch

ärztliche Behandlung nicht benötigte.

Nehmen wir nun weiter an, Müller bleibt vom 21, No¬

vember 1915 bis 20, Mai 1916' arbeitsunfähig krank und

bat bis zum 20. Mai seine 26 Wochen Krankengeld erhalten.
Er arbeitet nun wieder volle 6 Wochen und erkrankt am

8, Juli 1916 wieder an derselben Krankheit. Er würde

dann, da cr in den letzten 12 Monaten (3. Juli 1915 bis

2. Juli 1916) für 26 Wochen (21. Noveinber 1915 bis

20. Mai 1916> Unterstützung bezogen bat, im Laufe der

nächsten 12 Monate l21. Mar 1916 bis 21. Mai 1917) nur

für 13 Wochen Unterstützung crhalten. Vom 22, Mai 1S17

ab steht Müllcr bei einer solchen nenen Erkrankung wieder

die Unterstützung für 26 Wochen zu.

Tcr Versicherte kann nun natürlich nicht so Verfahren,

das; cr ein oder zwei Tage vor Ablauf der 26 Wochen die

llntcrstützung znrückweist, uur damit cr nicht ausgesteuert
wird nnd dadurch die Kürzung der Uutcrstützungsdauer aus
13 Wochen umgeht. Er hat cs nicht beliebig in der Hnnd,

durch Verzicht nuf dic volle Ausnutzung der 26 Wochen

Untcrstützungszcit den Lauf eines neuen Unterstützungs-!

Zeitraumes zu eröfsncn. (Pr. O.V.G. 19. 9. 10.) St.

Mit dem 7-Uhr-Ladenschlufz beschäftigte sich eine

Mitgliederversammlung des Bezirks Hamburg, Kollege
Guttmann legte die Notwendigkeit der Verkürzung der

Vcrkaufszcit dar und teilte init, das; auch das General¬

kommando sich zugunsten des 7-Uhr-Lndenschlusses geäußert
bat. In einein' Schreiben, das nn eine hiesige Firma ge¬

richtet ist, hcißt es:

„Jn dcr erörterten Angelegenheit stcht das General¬

kommando auf deni Standpunkt, daß die Einführung des

7-Uhr-Ladenschlusses zwar empfehlenswert ist, bei der Ver¬

schiedenartigkeit' der Verbälinsse in den einzelnen Ort¬

schaften eine allgemeine Anordnung für den gesamten

Korpsbczirk jedoch nicht angebracht erscheint und die Rege¬

lung der Frage deshalb zweckmäßig der freien Verein¬

barung überlassen bleiben mnß,"
Der Referent führte ans, dnß die vielfachen Erfah¬

rungen bewiesen haben, dnß nn eine „freie Vereinbarung"
in derartigen Fragen nicht zu denken ist. Ergibt sich die

Notwendigkeit und Möglichkeit der Einführung einer solchen

Maßnahme, dann kann sic allein auf dein Wege der Ver¬

ordnung wirksam eingeführt werden. Tie Versammlung

nahm daher die folgende Entschließung an:

„Tic beutige Mitgliederversammlung des Zentralver¬
bandes der «andlnirgsgekilfen, Ortsgruppe Hamburg, for¬

dert den Vorstand auf, die iir Betracht kommenden In¬

stanzen zur Einführung des 7-Uhr-Lndenschlusses zu ver¬

anlassen.
Für dic Verbraucher liegt heute kein Bedürfnis nach

ciner längeren Kaufgelegcuheit vor. Der tägliche Bedarf

wird mclir als sonst in den Tagesstunden gedeckt; dic

meisten Bedarfsartikel, dic sür den täglichen Gebrauch in

Betracht kommen, finden sofort ihre Ahnehmer, sowie sie

nuf dem Markt erscheinen.
Dic Ersparnis an Licht nnd sonstigen Unkosten, die da¬

mit erzielt Ivürde, ist für die Allgemeinheit von nicht

zu unterschätzender Bedculnng,
Die lvciblichcn Arbeitskräfte, dic als Kriegerfrauen

die Geschäste tür dcn Mann leite», erhalten dadurch mehr

Möglichkeil, sich dem Haushalt zrr widmen. Für diese, wie

auch für die weiblichen Angestelltcn ist das augenblicklich

dringend notwendig.

Die Angestellten der Ladengeschäfte haben allgemein

cine längere Arbeitszeit und ist eine Verkürzung um so

notwendiger, als .dic augenblicklichen Eruähruugsvcrhäit-

uiise große Einschränknngen notwendig mache». Die oft

selir jugcudliche» Angestellten müssen dnher geschützt wer¬

den, vor den Folgen der übermäßig langen, körperlichen

Anstrengung.
Die Versamiüluug fordert dcn Vorstand auf, mit den

übrigen Angestelltcnverbändcn Schritte zur Erzielung des

7-Uhr-LndciischIusfcs zu unternehmen,

Dic Einführung Zaun aber nur wirksam durch einc be¬

hördliche Verordnung geschehen,"

Aus dem Zentralverband
Braunschweig. Die letzte Mitgliederversammlung

im September erfreute sich cincs guten Besuches. Nach

einem recht interessanten Vortrage über dns Judentum be¬

schäftigte sich die Versammlung noch mit der Frage des

7-Uhr-Lndenschlusscs. Nachstehende Entschließung wurde

an den Stndtmngistrnt und die Stadtverordneten abgesandt:

„Die auf Einladung dcs Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen versammelten Angestclltcn sind der Ansicht,

daß dic Voraussetzungen für die Einführung des 7-Uhr-

LndenschlusscS gegeben sind. Dcr vorhandene Waren¬

mangel, die jetzt herrschende Leuchtmittclkalnmität gebieten

es, für cinc Verkürzung der Arbeitszeit im Handels- und

Berkchrsgewerbc einzutreten. Vor allen Dingen ist es an¬

gebracht, die Verkaufszeit nicht auf dic Abendstunden hinaus¬

zuschieben.
Die nngcnügcndc Ernährungsweise trägt dnzu bci,

dic Arbeitskraft der Angestellten zu vermindern und er¬

achten cs die Versammelten als ein Gebot der Stunde, für
cinc Verkürzung dcr täglichen Arbeitszeit einzutreten.

Im Jutcrcssc der Augestellteu und Geschäftsinhaber cr¬

suchcn die Versnmmcltcn dic mnßgcbenden Körpcrschnftcn,
der Eiilsührllng dcs 7-Uhr-Lndcnschl»sseS »nhcr zu trctcn

nnd mit dein 1. Oktober, dein Tage der Wiedereinführung
dcr enropnischen Zeitrechnnng, Gesetz Ivcrdcn zu lassen.

An dnS knnfcndc Publikum richte,, die Versammelten

dic Bitte, die Hnndclsnngcstelltcn iu dcr Hcrbeiführung dcs

7-Uhr-Lndcuschlusscs zu unterstützen und ihre Einkäufe

nur in dcn Tagesstunden vorz»»chmcn." l<.

Wir nehmen Gelegenheit, im Anschluß nn diesen Be¬

richt von dem glänzend verlaufenen Stiftungsfest der

Jugcudnbteiluug Braunschweig kurz zu berichten. Die

mustergültig geleitete Jugcndabteiluug hnt während deS

Krieges fünfmnl ihren Leiter wechseln müssen, wcil nach¬

einander die Kollcgcn Kürrnc, Ohlcndorf, Burgold, Gue

und Grauer ins Feld rückten. Trotzdem hnt die Jugend-

abteilung, dic jetzt lvieder unter Leitung dcs Kollegen

Künne steht, die Kriegszeit bisher glänzend überstanden
und ist in sehr erfreulichem Wachstum begriffen. Wan¬

dern und die Uebung der schönen Künste, insbesondere der

Musik, werden von der Jugendabteilung vorzüglich gspflegt.

daneben kommt nber die ernste Arbeit für den Verbnnd

keineswegs zu kürz. Das nnßerordentlich zahlreich besuchte

und — ohne bezahlte Kräfte — glänzend arrangierte Fest

zeigte die Vorzüge der Brauirschweiger Juqeudabteilung

im'besten Licht. Im Namen des Vcrbandsvorstandes konntc

ich der Jugendnbteiknng zu diesem Stiftungsfeste einige

freundliche "Begrüßungsworte widmen und zu weiterer

Jugendarbeit crmuntern. Möge das Bcispicl Braun-

schweigs im Verband bald gleichwertige Nachahmung findcn.

Halle. Monatsversammlung vom 5. September.

Kollege Nilius eröffnete die von etwa 35 Pcrsoncn besuchte

Versammlung. Kollegc Lamme-Ersurt hielt einen inter¬

essanten Vortrag über das Thema: „Dic Frauencrwerbs¬
arbeit während des Krieges und nach demselben." Eine

Diskussion fand nicht statt,

Hamburg. In der Mitgliederversammlung vom

7. September referierte Kollcge Kühne über das Thema:

„Krieg und Sozialpolitik". Die Wichtigkeit der Einführung

sozialer Reformen hätte sich niemals klarer als augen¬

blicklich gezeigt. Niemals hätte Deutschland dicse Stärke

entwickeln könncn, ivenn nicht das Versicherungswesen den

Gesundheitszustand dcr Arbeiterschaft, ebenso wie eine Reihe

anderer sozialrerormcrischcr Maßnahmen, gehoben hätte.
Die Einleitung der Aera der Sozinlreformen stieß auf

starkes Mißtrauen bei der Arbeiterschaft, und die Ableh¬

nung dcr crsten VersicherungSgcsetzc durch die Arbeiter¬

vertreter geschah mit Recht, da die Reformen bei lvcitem

nicht dem entsprachen, was die Arbeitcr damals bereits für

gerechtfertigt hielten. Heute steht mau allgemein auf einem

anderen Standpunkt, daß man auch jede kleine Verbesse¬

rung annimmt. Noch allerlei andere Forderungen haben
die Angestellten nnd Arbeiter nach dcm Kricge auszustellen,
lvie eine einheitliche Regelung des Stellennachweises usw.,

dazu bedarf c? aber einer straffen Organisation, und zur

Stärkung dicser haben wir alle beizutragen,

Jn dcr darauffolgenden Diskussion, an der sich die

Kollegen Friedemann, Fischer, Guttmann, Radlof nnd Halbe

beteiligten, wurde' dem Neserenten teils zugestimmt, teils

widersprochen: letzteres mit dem Hinweis ans den, un¬

genügenden Einfluß, dcn die Arbeitcr auf die Gestaltung
der sozialpolitischen Gesetzgebung haben,

Fcrncr wurde der Versammlung dcr Kassenbericht für
das zweite Quartal vorgelegt, der genehmigt nnd wofür
dem Kassierer nnf Antrag der Revisoren Entlastung erteilt

wurde. Der Bericht stellt so gut wie keine Veränderung

im Mitgliederbestand während des zweiten Quartals fest.

indem cr den Beruf dcs Zignrrcnfortierers, bekanntlich
eine der schlcchtest gestellten Arbeitcrschichten, wählte, so¬
wcit von einer Wahl irr diesem Falle zn reden isl. In der

Bcwcgung der Zignrrcnarbeiter entfaltete, er zuerst seine
hervorragenden Geistesgaben und Charaktcrcigcnschaften.
Ein Aufenthalt in Amerika von 1878 bis 1882 gab ihm
in seincr Auffassung eincn größeren Weitblick, als er ihn
in der Heimat sich hätte erwcrbcn können. Unter seinem
Einfluß erfolgte dann später die Bereinigung der beiden

Tabnkarbeiterorgnnisationcn „Deutscher Tnhakarbeitcr-

vcrbaud" und „Vcrband der Zigarrensurticrer". 1890 bis

1891 lcitctc er dann deu großen Tabatarbeitcrstrcik mit

ebensoviel Umsicht wie Energie. Im Gefolge dieses
Streiks kam Adolf von Elm dazu, den Plan der Gründung
eincr Tabakarbeitcrgcnosscuschast zu cntwcrfcn, und ge¬

saugte damit zu dem Tätigkeitsfeld, für dnS ihn seine

organisatorischen Fähigkeiten später als besonders gc-

ciguct crwicscn. Hervorragend verknüpft in gewerkschaft¬

licher Beziehung ist sein Name noch mit dcm großen Hafcrr-
arbeiterstreik von 1896. Ferner war Elm seit der Be¬

gründung dcr Gencralkommission dcr Gcwcrkschaftcn bis

zu ihrer Ucbersiedclung von Hamburg nach Bcrlin stcts

ihr Mitglied.
Wenn für nns dcr Gcwcrkfchaftlcr vo.u Elm auch

natürlich im Vordergrund dicses Nachrufes stchcn muß,

so wollen lvir doch feststellen, daß die großzügige Wirk¬

samkeit, die er bci Begründung dcr Gcuosscnschnft „Pro¬
duktion" und auch sonst in genossenschaftlicher Beziehung

entfaltet hat, von außerordentlich hohem Wcrt für die

deutsche Arbeiterschaft waren. Sein letztes großes Ver¬

dienst um die Genossenschaftsbewegung ist die Gründung
der „Volksfürsorge", die iin Jnhre 1912 crfulglc. Scinc

Leistungen als Mitglicd der Gründnngskommission dicscr
Gcscllschnst führten nnch erfolgter Gründung zu seiner
Wnhl als Leiter dcr Anstalt.

Auch nlS Parlamentarier hat Adolf bon Elm bekannt¬

lich für dns Wohl dcr Arbeiterklasse nls Mitglied dcr

sozinldcmokratischcn Partci gewirkt. 1894 crrnug cr in

dcr Ersatzwahl das Mandat für dcn Wahlkreis ElmShuru-

Pinuebcrg, lvurde jedoch 1907 nicht wiedergewählt.
Die Arbeiterklasse verliert in Adolf von Elm cinen ihrcr

begabtesten Führer.

Anzeige« der Ortsgruppen.
Die Mitglicdcr wcrdcn inn zahlreiche Beteiligung an dcn

Veranstaltungen gebeten!

Genossenschaftliches

Adolf von Vlm gestorben. Einer der be¬

deutendsten Führer der modernen deutschen Gewerk¬

schaftsbewegung ist am 18. September in 'Adolf von

Elm cincin Hcrzschlnge erlegen. Am 24. September
1857 in Wandsbek geboren, mußte er Wohl die herbste

Schnle proletarischen Kampfes umS Dasein durchmachen,

Bczirksversaminlungen: Tagesordnung in den Bezirken, wo

ziriltN. icj„c behinderen Angaben gemacht sind: t, Vortrag, 2, Vcr-

bandsnngclcgcnhcite». 3, Verschiedenes,

Mittwoch, dcir 4. Oktobcr, abends 8V2 Uhr?
Vcz, Adlcrshof und Umgegend. Adlershof, Hclbigslr, Sl cGcnosscn-

schafts-Wirtshaus).
Bcz, Weiftensce. Restaurant Frentz, Berliner Allee 2SS.

Donnerstag, den 5. Oktober, abends 8V2 Uhr:
Bez, Norde» l (Rofcnlhaler Viertel, Gesundbrunnen, Reinicken-

dorf-Ost), Lokal Oswald Berliner, Brunncnstr, 14«, Vor¬

trag dcS Kollecren Eichncr,

Vcz, Nord,,, II cSchouhauser Vorstadt, Pankow), GcnosscnschaslS-

Wirlshcrus, Stargarder Str, S,

Bez, Norden III mit Ncinickendorf-West-Tegel, Germania-Sölc,

Chanssccstr. 110. Vortrng dcs Herr,, Diiwcll.

Bcz. Nord-West. Arminius-Hallen, Bremer Etrnfzc 70/71, 1, Ncn-

WM des Bczirkslciters. 2, Unterhalt,mgsnbcnd mit Rczi¬

tationcn, Lieder zur Laute usiv.

Bcz. Nord-Ost. Uuions-Feftsälc, Greifswalder Str. 221/23.

Bcz, Osten. Andrcas-Festsälc, Andrcasstr, 21. Geschichtlicher

Vortrag dcs Hcrrn Rcichstngsabgeordnctcn Einöle,1 übcr:

„Tic dcutfchc Verfassuug",

Bcz, ->Süd,West und Süden. Restaurant Leuchtturm, Jvntairc-

Promenade 18,

Bcz, Neu,«»», Jdcalkasino, Wcichsclslr, 8,

Bcz. Charlotteiioiirg. Bollshaiis, Nosincnslr. 3 (Eingang vorn

durchs Lokal),

Vcz, Karlshorst.Oberschiineweidc-Köpenick.Friedrichshage». Ncsiau-
raut Jungliaus, Kopcriick, Bergmann-, Ecke Parisiusslrotzc.

Bez, Steglitz tumfasscnd dic Orte: Friedenau, Lnnkwih, Oichicr-

fcldc, Schöucbcrg, Steglitz, Endende, Teltow, Zchicndorf,

Wiimcrsdorf sowic Bcrlin-W,), Bczirksvcrsammlung nm

Donnerstag, den 5, Oktober ISIS, abends 0 Uhr, im

„Albrechts hos" in S t c g?i tz, Albrcchtstr, 1ü, 1,Et,

Tagesordnung: Vortrag dcs Herrn- Redakteur Paul John:

„22 Fahre dcutschc Gewerkschaftsbewegung", 2, »gichtige

Bezirksangelegettheiten. 3. Verschiedenes. Nach Schlich dcr

Versammlung gemütliches Beisammensein. Achtung: Ncncs

Lokal!

Bcz. TreVtow>Ba«mschulenweg. Schultheib-Restaurnnt, Treptow,

Elscuslr. S8.

Bez. Tempclhof.Marienborf. Rcstaurant Henning, Tcrripclhof,

fZricdrich-Wilhclm-Strafzc 3V. Vorlrag dcs Kollegcn Bnr-

tcls über: „Gerhart Hauptmann und scine Wcrkc", niit

Rczitationcn, Nach Schlich dcr Sitzung gcmüllichcs Bci-

sammcnfciri mit Vortragen,

Bez, Lichtciiberg.Borhagkn-Rnnimclkbiirg. Restanrant Bcllcviie,

Nummclsburg, Hauptsir, 2,

Freitag, den 6. Oktober, abends 8'X, Uhr:
Bez. Süd-Ost. Ncichcubcrger Hof, Ncicheubcrger Straszc 147.

N,>«««l^,«,«;« Dicnstag, 3, Oktober, abcnds 8!4 Uhr, findet im

VNlUNjIUIVttU,. Restaurant „Mowiit", Hancnmarkt 3, unscrc Mit-,

nlicdervcrsammlung statt. Tagesordnung: 1, Rezitationen

iKollcge Dicstcl), 2, Verbandsaiigelcaenheitcu, Wir biilcn

die Kolleginnen und Kollegen, zahlreich und viniltlich zu er¬

scheinen. Die Orisvcrwalinng,

Slchtung! Lichivildervortrag!
Mittwoch, dcu t, Oktober, abends 8l4 Uhr, im Börsen-

. snal zur Linde, Mitgliederversammlung,

agcsordinmg: Vortrng des LnndtagSnbgeordnctcn Kaslan

übcr: „Dic Ettiwickciuug dcr Vcrlchrömitlcl", Anschlicizcnd

Vorführung bon Lichtbildern übcr: „Dic Entwickelung

des Norddcu,schcn L',oi,d", mit Erllnrmmc,,: Hcrr Aisred

Böricle, Das Lokal giit nur für die Oltobcr-Mitglicdcrvcr-

saimiiluug, Unscre Milglicdcr wcrdcn hicrmit höflichst er¬

sucht, befreundete Kollcgcn und Kolleginnen nri! in dic Vcr¬

snmmlung zu bringe,,. Die Bezirksleitung,

Mitgliedcrdcrsammlung am Donnerstag, den 19, Oktober,

ZiUMoilllZ. abends S Uhr. im Gcwcrlschnslshaus, Besenbinder¬

hof L7, 1, Stock, Tagcsordnung: 1, Vortrng, 2, Geschäft¬

liches,
Bcz, Brirmbcrk „. Uylenhorst im Lokale dcS Herrn Lars,

Ecke Mozartstr-nKc uud Bnchslrasze, nm Dicusing den !!. Otto,

ber, abcnds 9 Uhr, Tagesordnung: 1, Vorirag, 2, Gcschäst¬

iichcs,

Bcz, Eilbeck, Wandsbck, Sohcnfclde und Borgfelde im

Lokale des Herrn Bnrmcsicr, Wnndsbclcr Chaussee 249, am

Mittwoch, dcn 4. Oktober, nbcnds U Uhr, Tagesordnung:

1, Portrag, 2, Geschäftliches,

Ta«»»Kl>I'a Touutng, dentS, Oktobcr, ncrchm, 3 Uhr, BczirlSvcr,

-VVIINrvrilU,. sammlung iu Koburg iu der Rcslauralion von Hein¬

rich Gcnbler, Badergassc, Tagesordnung: i, «asienbericht,

2. Berufliches, Die Bezirksleitung, I, N,: B, Glitz,
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