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Nnternchmertum «nd Burgfriede.
Das bekannte Berliner Unternehmcrorgan „Der Kon¬

fektionär" beschäftigt sich in seiner Nnmmcr bom 21. Sep¬
tember mit dcn angeblich viel zu hohen Gehältern dcr An¬

gestelltcn, die durch den Krieg herbeigeführt worden sind.
Angcblich sind cs dic Kricgsgesellschaften, welche die Ge¬

hälter in undcrnünstiger Weise in die Höhe treiben sollen.
Die Geschäftswelt hat, lvcnn man dein Artikclschrcibcr
glauben darf, durch dic ungeheueren Unkosten, welche die

Kriegsgescllschaften in Form bon Gehältern ausgeben, ab¬

gesehen von dcm Schaden, dcr der Allgemeinheit durch dic

entstehenden Unkosten zugefügt lvird, auch insofern Schadcn

gelitten, als die Gehälter der gesamten Angestellten iit die

Höhe getrieben werde». Ter Artikelschreiber fährt Kanu

fort: ,,«o schwer dic Kricgsgcscllschaftcn in das freie wirt¬

schaftliche Getriebe eingegriffen haben, so hat sich der

deutsche Gewerbetreibende mit dieser im Interesse der All¬

gemeinheit notwendigen Einrichtung abgefunden und ver¬

söhnt. Auch viele Begleiterscheinungen unerfreulicher Art

hat cr willig ertragen. Er kaun auch vom Standpunkt dcr

Leiter dieser Gesellschaft verstehen, das; sie sich tüchtige
Kräfte zu hohen Gehaltssätzen zur Mitarbeit sichern, die

dcn Reihen dcr Angestellten des KaufmaunsstnndeS entnom¬

men werden. Was aber unbegreiflich erscheint, ist, dasz

junge Mädchen, die vollkommene Ansängcrinnen sind und

nur Nebenarbeiten mechanischer Art leisten, wofür sie voll¬

kommen angemessen mit 70 bis 80 Mk. monatlich entlohnt
wurden, von den Kricgsgesellschaften für ebensolche Ar¬

beitcn angenommen und mit 125 bis 13V Mk. bezahlt wer¬

den, wobei noch die Arbeitszeit um 4 Uhr endet." Weiter

heißt es dann: „Sind dem einzelnen auch sicher die

materiellen Porteile zu gönnen, so handelt cs sich doch

hier um cinc Massenerscheinung, gcgen dic

der K a u f m a n n s st a n d als solcher Einspruch
erheben musz. Die ganze Angelegenheit hat auch all¬

gemein-wirtschaftlich eine üuszerst bedenkliche Seite. Dic

minderwertigen Kräfte kommen zu cincr maßlosen
Überschätzung ihrcr Leistungen." Angesichts
dieser Mißstände empfiehlt der Schreiber im „Konfektio¬
när", an die Kricgsgcsellschasten odcr die ihnen vorgesetz¬
ten Aufsichtsbehörden heranzutreten, um cinen „grundsätz¬
lich wohl nur ungewollten, aber für die Geschäftswelt schwer
fühlbaren Mißstand abzustellen".

Wir können diese Zuschrift, die dem „Konfektionär"
von „schr geschätzter Seite" zugeht, nur als die ungeheuer¬
lichste Herausforderung dcr Privatangcstcllten auffassen,
dic sich überhaupt denken läßt. Es lvird nichts wcnigcr
angestrebt, als eiiie Ringbilduug zur N i c d e r d r ü ck u n g

der Gehälter dcr Privatangcstclltcn — eine

Ringbildung untcr Einbeziehung der öffentlich-recht¬

lichen Kriegsgesellschnsten. Dabei stcht doch fcst, daß
die Gehälter der Privatangestellten iticht einmal an¬

nähernd währcnd des Krieges in demselben Maße gewach¬
sen sind wic dic LebenSmitlclpreise sich verteuert haben;
daß dagcgcn dem Unternehmcrtum der meisten Branchen
während dcs Krieges enorm gesteigerte Gewinne zuge¬

flossen sind, lvird wohl andererseits nicht in Abrede zu

stellen scin. Daß luir in unserer Nr, 15 an der Hnnd
der Statistik dcr Angestelltenversicherung den Nachweis

geführt haben, daß die Gehälter der Privatangestellten,
und ganz besonders dcr weiblichen Angestcllten, während
dcs Kricgcs nur ganz unwesentlich hernufgegaugeu siud,
sei hicr »och cininnl betont.

Ein Blick in jede Preisliste dcr notwendigen Nahrungs¬
mittel zcigt iibrigcns, daß allein die im Monat auf die

diverseii Fleisch-, Brot- usw, Karten zu entnehmenden
Nahrungsmittetl zusammen etwa 51 Mk. betragen, so daß
es klar ist, daß man mit 75 bis 8« Mk. iin Monat unter

keinen.Umständen sich sclbst erhalten kann, da doch zu

dicsen Nahrungsmitteln offenbar noch eine ganze Reihe
anderer hinzukommen und dcr Privnlnngcstelltc schließlich
schandenhalber doch auch cine anständige Wohnung haben
mutz. Schon dicscr Umstand allein läßt ein Gehalt von

125 Mk. im Monat für cinc AngestclltentätigZcit, sclbst der

nntergeordnetsten Art, als keineswegs zn hoch erscheinen.
Daß die „geschätzte Seite" des „Konfektionärs" für diese
Seite dcr Sache kein Verständnis hnt, ist uuS außer¬
ordentlich begreiflich', ändert aber nichts nn unserem mora¬

lischen Urteil übcr ein so rücksichtsloses Betonen dcs krasse¬
sten Unternchmcrstaudpuuktcs während dcs Krieges.

Sollten derartige Anregungen, wie sie
d c r. „K o n f c k t i o ll ä r" hicr veröffentlicht, bei

dem dcutschcn Unternch m ert » m wirkli ch
ein geneigtes Ohr finden, so könnte die A n-

g e st e I l t e n s ch a f t das uur als einen völligen
B r u ch d e s B u r g f r i e d e u s a n s c h e n und mühte
gegebenenfalls mit entsprechenden Mit¬

teln antworten. Von dem natürlich ganz aussichts¬

losen Versuch, dic Kricgsgcscllschaftcn wirklich in eine

solche Trustbildung einzubeziehen, ganz zu schweigen. Hicr
hcißt cs für dic Privatangestellten die Augcn offenhalten,

I» einem gewissen Widerspruch mit den Ansichten der

„geschätzten Seite" scheint zunächst eine andere Darlegung
des „Konfektionärs" zu stehen, die die Frauenarbeit, lvic

sie durch den Krieg in viclcn Bctricbcn, die ihr bisher nicht

osfcnstnndcn, Eingang gefunden hat, außerordentlich lobi,

Es heißt in dem Artikcl: „Die vorzüglichste weibliche

Eigenschast, das A n p a s s u n g s v c r m ö g c n, bat über¬

raschend schnell in dieser harten Zcit gesiegt. Not lehrt
eben uicht nur beten, Not lehrt auch arbcitcn, und so habe»
cs auch dic Damen der gebildete» Stünde schnell gelernt,
sich dcn veränderten Verhältnissen anzupassen und als

„Ersatzrcservc" der Männer in dcn Banken nnd Kontorcn,

in den Fabriken und Laboratorien einzurücken, oft zur

größten Befriedigung ihrcr Arbcitgcbcr. Es steht beute

außer aller Fragc, daß der Weltkrieg cine ungeheuere Ver¬

schiebung der ganzen wirtschaftliche» Stellung der Fraueu
mit sich gebracht hat. Wie man sich nach dc in

Kricgc, wcnn soundsovie l P o st c u wicdc r

v o it dcn zurückkehrenden Männern begehrt
werdcn, mit diesem neuen Faktor abfinden
wird, i st c i n c a n d e r e Frage, dic wir unscrc» Wirt-

schastspolitiker» überlassen wollen. Es lvird aber dcn

Frauen unvergessen bleiben, in ivie aufopferungsvoller und

gcwissenhaster Weise Tausende von ihnen in dcr schwersten
Zeit ihres Volkes iin wirtschaftlichcn „Stellungsknmps" dcr

Heimat ihrcn „Mann" gestanden haben."

Hält man diese beiden scheinbar widerspruchsvollen
Kundgebungen dcs Unternehmertums zusammen, so sieht
man bei näherer Betrachtung, daß cin einheitlicher Grund¬

gedanke durch dieselben bindurch geht. Der vermehrte Ein¬

tritt der Frauen in die Geschäftsbetriebe, wie cr durch dcn

Kricg herbeigeführt wird, wird solange und in dcm

Sinne begrüßt, als die Frau weiterhin ge¬

neigt ist, als Lohndrückcrin für Mnnncr-

nrbeit zu fungieren. Solange sie dicscs tut, soll
ihre „ausopserungsvollc Tätigkeit unvergessen" bleiben.

Aber wehe, wenn die . dadurch herbeigeführte KoujuuZtur
zu ciner gesamten Steigcrung dcr Fraucngchälter führt?
Zu eincr Steigerung, die, lvic gesagt, noch nicht einmal

die gesteigerten LebenSmittclpreise auszugleichen imstande
ist? Dann müsscn, vom Unternchmcrstandpunkt aus, na¬

türlich die schärfsten Wasscn dcr Trnst- und Ningbildung
Anwendung findcn, um dic Gchältcr niederzuhalten. E i n

frevelhafteres Spiel mit dcm VolkswohI,
als es in diesen beiden K n n d g c b u n g c n g e-

kricben ivird, haben wir trotz alledem scit dcm

Kriegsausbruch nicht erlebt. Sollte das Untcrnchmcrtum
wirklich so dcnkcn, so hat sich dcr „Konfektionär" unfrei¬
willig ei» Verdienst erworben, indem cr aussprach, was ist.

Genossenschaftliche Zersplitterung.
Mit dcr Stcllung dcr Beamten und Fcstbcsoldcicn zur

Konslimgenosscnfchaftsbcwcgung bcschästigt sich cin Bor¬

trag, dcr ans dcm neunten Gcnosscnschaftstagc des Reichs-
verbnndes Teutscher Konsumvereine ini Juli d. I, von

Hcrrn Postmeister Niehuns geholten wordcn ist. Dcr Vor¬

trag war insofern nnch sür uns interessant, wcil cr dic

eigentümliche Zwittcrstclluug beleuchtet, in dcr sich dic 'An¬

hänger diescr Sondcrbewcgnng von Genossenschaften be¬

finden, «sic erkennen nn, daß die Zersplitterung in der

Gcnojscnschaftsbeiveguiig etwas Schädliches ist und stcllcn
sich deshalb nus den Stnndpunkt, dntz Sonderorganisationen
der Bcamtcnkonsilmvcrcine iticht wünschenswert scicn.

Trotzdem verzichte» sic iticht völlig nnd cntschlosscn auf jede

Zersplitterung dcr Konsumvereinsbewegung, sondern halten
selbst iin Namen und anderen Acutzcrlichkeitcn durchaus nu

ihrcr Sonderstellung gegenüber dcn großcn Arbeiterorga¬
nisationen fcst, Dcr Vortrag führt in scincm erstcn Tcil

dcn Beamte» nus dns cindriiiglichstc dic Ivirtschaftlichc Not¬

lage vor, in der sic sich insbesondere ancb durch den Welt¬

krieg befinde»'. Die ^leigcrung dcr LcbciiHmittelprcise,
denen natürlich eine gleichwertige Steigerung dcr Gc¬

hältcr nicht entspricht, wird beleuchtet. Für die Zeit unch
dem Kriege wird deshalb in Aussicht gestellt, dnß auch die

Bcamtcn wesentliche Gehaltserhöhungen lverden fordern

müsscn, Dcr Vortragende snhrt dann wcitcr fort: „Was

nützt es dein Beamten und Festbesoldctcn aber, wcnn er

mit der cinen Hnnd eine längst notwendig gewordene Er¬

höhung seiner Einnahmen empfängt und wcnn er dicse
Mehreinnahme mit der andcrcn Hnnd für ncuc Steuern,

erhöhte Preise für Lebcnsmiticl und alle Gcbrauchsgegcn-
stände wieder ausgeben mnß. . . . Gehalts- und Lohn¬
erhöhungen — mögen sic genannt wcrden wic sic wollcn —

werdcn die Bcamtcn und Fcstvcsoldctcn in ihrer wirtschaft¬
lichen Lage anderen BcrufSständcn gegenüber nicht einen

Schritt weiter bringcn, ivenn sie nicht von wirtschaftlich
politischen Maßnahmen begleitet sind, die geeignet sind,
dcr weiteren Entwertung des Geldes entgegenzuwirken."

WaS dnS sür eigentümliche Maßnnbme» scin sollen,

blcibt völlig uncrsindiick, wenn mnn nicht ctivn nnncblnen

will, dnß cs eiiie Anregung zur Aufhebung oder lvenigsieus

zum Abbau dcr Schutzzölle bedeuten soll, Eiucu solchen
Radikalismus hätte mau vo» unscrcn staatsheamten kaum

erwartet, '.'lack dicscr euvas dunklen, nicht völlig zum

Thema gehörigen Eiiilcitung kommt dcr Vortragende da»»

Nils die Mittcl dcr Selbsthilfe zn sprcchcn und cmpsicblt dcn

Bcamtcn, die Koiisllmgeuosscnschaftsbelvcgilng zu sördcrn.
Wo ciu Koiisumvcreiu bereits beucht, soll mal, lcincu

ucitcu gründen, Eigcnc ^eamicukonsnmvcrcine seien nur

iu solchen Orten zu gründcn, in denen dic Vorbediugnngcn
für cine erfolgreiche Täligkeit gegeben sind. Bei der ttrün-

dnng dcr Vcrcine cmpfchie cs sich, dcn >ireis der ansuakiuc-

föhincu Pcrsoneu recht weit anszndcbucn. Es scicn daher

nicht nur alle Rcichs-, Staats-, i^emeinde-, Schul- unö

Mrchenbcamlc, städtische Arbeitcr solcher Verwaltungen,

sondcrn auch Acrzte, Rcchtsanwälte, alle Privatangcucllte»
iir kaufmännischcn t>ieschnficii und Betrichcn und die Wit¬

wen solcher Personen znr Milgliedschnst zi,znlnssen, sofern
mnn nicht vorzieht, Bcschränknnge» bci der Aufnahme voll

neuen Mitgliedern durch die Satzungen überhaupt nicht

fcstzulcgcii.
Unsäglich kleinlich mutet dicscr Versuch, das ^tanoeS-

bcwußtscin iu dcr Konsilmvereinsbcivcgiiug glcichzcitig zu

crhnltcn und doch dic für notwendig crknnntc znhlcuninßige
Ausdehnung der Kousumvcreine zn sördcrn, au. T i e

„st ä » digc ii A rbeite r s olche r V e r >v a l t n n g c n"

werden es sich h o s s c n t l i ch ci» d n tz c n d Mal

üb erlegen, ob i h r e I n t c r e s f c n in cinem G c-

n o s s c n s ch n, f t s v c r b n ir d e , in dcm sic in dicscr
Weise gerade n ur geduldet wcrdcn, irgcn d-

wie zur Geltung koin in e n k ö n n e u.

Wundervoll iind auch dic Namen, dic dcr Vorlragciche

cmpsicKIt sür dcn Fall, dnß die Konsumvereine sick ent¬

schließen stillte», den Kreis der ausliabmcfähigcn Personen

wirklich ganz unciilgcschränkt zu lasscn. In dicsem Falle

darf um Himmels willen das Wort Beamte im Titel des

Vcrcins nicht fehlen, viclmchr soll der Name dann „Be¬

amten- und Arbcitcr-Konsilinvcrein" oder „Beainten- und

Bürger-Konsumverein" lauten.

Man begreift cs nun, daß ciu solches klägliches Kom¬

promiß zwischen zwei Staudpunktcu, dic sich rinn einmal

nicht vereinigen lassen, nur zu dem kläglichen Resultat
sichren konnte, dnß 16 Bcnmlcukollsnmvcrcinc init rund

20 000 Mitgliedern sich dcm Rcichsvcrbnnd dcntschcr Kon¬

sumvereine angeschlossen haben, Taß ein solches Zcrr-

gcbilde sich dcm Zcntralvcrband deutscher Kousumvcrcinc
in Hambnrg nicht anschließcu kouutc, bcdnrf eigentlich
keiner Erörterung, Tcr Vortragende hätte sich die etwas

gekünstelte ,Bcgrüudu»g, daß dicscr Verband sür die „Bc-

nmtenkonslimvcrcinsgcnossenschnsten" seines politischen
Ebnraklers wegen nicht i» jvrage kommen könnte, rukig

schenken können, lehne,, doch die Bcamtcn-Konsumvcrcine
dcn Anschluß nu dcu nllgenrciucu Verband dcr Schnlzc-

Telitzsch-Geiiosseiischnslen idcm Kriigerschcn Verband' cbcn¬

falls nb. und zwar, wcil nach ihrcr Meinung von ibm die

Jntcrcsscn dcr Konsiimvercinc nickt genügend vertreten

würden, auch nicht vertreten werden könnten, lveil die

Mehrzahl dcr nngcschlofscncn Gr»ossclischaften zu den Gcg¬
ncr» der Koirslimvcreine zn rechnen sind, Tas sind i m

w c s c n t l i ch c n g c n a u die G r ü u dc, dic s eine r-

zcit dic heute i m Z e n t r n I v e r b nud d c u t s cd e r

K o ii s u m v c r c i n e v c r einigt c n G e n offen-

schaffen b c >v o g c u b n b c u . dc in K r ii g c r f ch e n

B e r b n n d d c n R ii cken z u k e h r e n. Es ist lächerlich,

diese Gründe für de» Zusammenschluß im Zentralverbnnd
deutscher Konsumvereine sich zn eigen zu machen und gleich¬

zeitig so zu tnu, als seien politische Gründe siir diesen Zu¬

sammenschluß maßgcvcud gewesen.
Natürlich hat der Zcntralverhand deutscher Konsum¬

vcrcinc in kcincr Wcise cin ^ntcressc daran, dicse,Bcnmtcn-

konsrimvereinc ctwa zum Anschluß an sick zu bewegen,
Wenn wir von der Rede und Propaganda des Rcicksvcr-

hairdcs dcutschcr Konsiimvercinc hier Noliz nchmcn, so

geschieht cs im wesentliche» deshalb, um die Händlungs^

gchilfc» uud sonstige» Privalaiigcslclltc», dic sick jn auck

gelegentlich als Beamte fühlen, vor dcm Anschluß an dicse
Konsumvereine zu warnen. Genau so lvie der Krügcrsche
Verband nicht die I »tcr c s s c n d c r K o u s u m e n t c n

einfach »nd klar z» vertreten in dcr Lagc war. wcil cr auf
dic Krämcriiitcrcssc», dic i» dcr Mchrhcit befindlichen
Kredit- und ähnlichen Vereine Rücksicht zu nchmeu hatte,

genau so ivcnig kann einc Organisation, dic nuf dcm

Standesdünkel der Bcamicnkoiislimbcrciiic in weitgehend¬
stem Maße Rücksicht nehmen mnß, die Konslimcntcnintcr-

essc» rci» vcrtrctcn. Daß die im Zcntralvcrband deutschcr
Konsumvereine organisicrten Genossenschaften gute Be¬

ziehungen zu dcn Gewcrkschasteu imterhnlteu, dic beiden

Teilen zugute kommcn, ist natürlich auch im Sinne der

Bcnmtcnvcreinc cin schwerer Nachteil, für die Haiidluiigs¬

gehilfen nud Privatbeamten,'dic dcn Wcrt gcwcrkschastlicher
Organisation anerkannt haben, dagcgcn cin großer Vorzug.
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Die Stellungnahme
dcr Verbündeten weiblichen Kanfmnnifchen

Vereine zn Sernfssragcn.
Wir rrhaltr» folgcndc Zuschrift:
^n Nr, 17 der „HnndlungSgehilfenzeituiig" fiiidct sich

cinc Besprechung drr Beschlüsse drr Hnuptversammlung drr

Verhüiidete» kanslnännischen Vereine, die uns veranlaßt,
iu folgendem klarzrilegen, nus lvclchen Gründen diese Be¬

schlüsse gesüßt wurdcn sind, um ihrc Folgerichtigkeit für die

tnufmnunische Berufsorgnnisation snchgemäß zn begründen,
Ter nngegebene Artikel schreibt sekr richtig, dnsz die Be-

russorgauisationen uur die cinc scbr großc 'Aufgabe zu

erfüllen bnbeu, für die Besserung der Lebenshaltung der

bereits im Beruse Tntigen ibre Kräfte einzusetzen, Dieses
Ziel im Auge, siud die Verbündeten Vereine zu ihren For-
dernngen gekommen, dn sie sich vollständig klar darübcr

sind, daß dies Ziel » i e erreicht wird, wenn die Forde-
rnugeu, die sie iu bezng auf BerufSnuslcsc, Lchrliugsfrnge,
Ausvildungssrage und "die Tätigkeit in der Stellenvermitt¬

lung sielleu, unersüllt bleiben. Tie Verbündeten

tansmäunisclien Vereine für iveiblichc Angestellte sind sich
vollkommen bewußt, daß durch ihre Arbcit daö Wohl der

Franen im kaufmännischcn Bcrns gefördert lverden musz,
und um dies zu könncn, mutz ciuc jede Frnu davor ge¬

warnt ivcrdcn, diesen Bertis zu ergreifen, ivcnn sie nicht
dic nötige Fähigkeit dafür besitzt »nd nicht gewillt ist, sich
dic erforderliche 'Ausbildung zu verschlisse,,, die zu einem

Vorwärtskommen in diesem Bcruf unerläßlich ist und die

zu erlangen, Lchrzcit und Fortbildungsschule dic Möglich¬
keit bietet, so gut lvic dic Männer cinc Lchrzcit durch¬

machen müssen, so gnt müsse» dies auch die Fraueu tun,

Tie Familien, selbir in den allcrbescheidciiiien Verhält¬

nisse», gönnen ü rc» Söhncn dicsc Grundlage, dic in ciner

guten Lcbrzcii liegt; sic müsse» auch dafür gewonnen

,verden, ibre» Töchtern die gleiche Grundlage zu bieten,

Taß ivir neben der Lehrzeit dic Zansmännische Pflicht-
fortbilduugssämle nls Ergä»znng zur, Lehrzeit uubediugt
fordern, beweist, daß luir uns klar darübcr sind, dnß die

praktische Lebrc iit bcnliger Zeit dcn Fugendlichen uicht

alles zu bieten vermag, was das Geschäftsleben von

ibncu fordert, Turch unsere Bcrussberaruug und Stellen¬

vermittlung wird ciuc Auslese dcr Gcschäftc getroffen,
denen Lehrlingc init gutem Gewissen anzuvertrauen sind.

Außerdem ivcrdcn dicse Lchrstclleu uur nus Grnnd

eines Vertrag e s vermittelt, dcr dcn Lchrlingcn im

Falle der Nicktciichaltuua. dieses Vertrages seitens der

GeschäftsinKabcr die Möglichkeit gibt, ihr Recht zn ver¬

langen. Tnrch dicien Vcrtrag, der allen Lehrlingen dic

zu ibrcin schuhe' getroffenen Gesetze vermittelt, und 'sie

ebeuso dcn Geschäftsinhaber,r bekannt giht, werden die

gröbsten Schäden, die dem Lchrlingswcsen anlinsten, nach
nnd nnch beseitigt lverden. Taß cS dcr Wege verschiedene

gibt, um, siel, für den kaufmännischen Berns gnt vor-,

zubereiten, und dnß cin jedcr Weg, dcr gut ist, auch be-

schrittcu lverden kann, berechtigt die Wünsche zur Schaf¬

fung guter ÖnndclSschiilcn, dnß abcr dem Bcsuch ciner

solchen Handelsschule trotzdcm noch einc knrzc praktische

Lchrzcit folgen mnß, habcu nns dic Erfahrungen in

unseren stelleuverinittlungcnl zur Genüge gelehrt, Tie

jungen Mndchcn seihst hnbcn viclfnch bei ibrcm Eintritt

in das Geschnftsleven unch dc». Besuch der Handelsschule
die Schwierigkeiten des Einarbeitens erkannt nnd uns

daraus hingewiesen, daß »och eine Ergänzung dcr Aus¬

bildung iu einer Handelsschule durch dic praktische Arbcit

stattfinden muß, Tie Verbündeten kaufmännischen Ver¬

eine sind außerdem der Ucberzeuguug, daß cS im Inter¬

esse unseres gesamten Wirtschaftslebens wic auch zum

Wohle dcs einzelnen Menschen gnr nicht ernst genug mit

der Bcrufsbcratnng genommcü wcrden kann, und daß lvir

diirch dicsc immer mchr dahin kommcn müssen, den rechten

Mcnschcn an dcn rechtem Platz zn stcllcn. Dic wahllose

Ergrcifuiig dcs kaufniännischen Berufes, die uur dazu

führen kann, zähllose Mädchen der Not und dcm Elend

preiszugeben, wenn sic nicht iii dcr Lage siud, besser bezahlte

Stellungen zu erreichen, erfordert cs gebieterisch, daß Eltern,

Vormündern und den Mädchcn sclbst dic Augen hierüber

geöffnet wcrdcn und ihncn ihrcr Begabung und Neigung

nnch gceignetcre BcrusSgebiete vorgeschlngen lverden. Dns

Glück der Mcnschhcit lvird sich erhöhen, wenn jeder sich da

auswirken knuu, wofür cr vernnlngt ist. Nur auf cincm

solchcn Gebiet lvird ihm Berufsfremde und Oingnbc an

sciuc Pflicht möglich werdcn, dic dic bcste Gewähr für das

Glück der Menschen sind.

Wir sehen es also nicht für über dcn Nähmen uuscrcr

Aufgabe' hinausgchcud au, ivenn wir nit unserem Teil

helfen, dnß Fraucn und Mädchen das Arbeitsfeld bc-

schreiten, auf sic etwas Tüchtiges zu leisten imstande sind,

statt im kanfmünnischen Bcruf durch Mangel an Eignung
»nd Ausbildung ihr Lcbcn nnr zu fristen. Das Ansehen
der Frauenarbeit aus alle» Gebiete», »icht zuletzt im kauf¬

männischen Beruf, ivird dadurch nur gewinnen können,

Dic wirtschaftliche Lage aller Frauen kann nur dadurch

gehoben lverden, daß sie, wie sie nnch arbeiten, dic nötige

Vorbereitung genossen haben, nm keine Zufalls- odcr Not-

standSitrbcit'lcisken zn müsscn, dic eng init Hungcrlöhnen

zusammenhängt. Aus dicscm allcm gcht hervor, Ivie

wichtig dic Besserung der Lage der Frauen nuf allen

anderen B e r u f sgcb i>e t c n für dic Angehörigen
des Kaufinannsskandes ist. Angebot und Nachfrage regeln
den Prcis, das ist cin altes Wort, dns auch heute noch scine

Bcdcutung hnt. Das Ucbernngebot ungeeigneter Kräfte
hat dazu geführt, daß dic Gchältcr, auch die der Männcr,

im kaufmännischen Bcrus verhältnismäßig schr gering

sind. Wird nun das Augebot ungeeigneter Kräfte, auf das

sich stcts nur unsere Forderungen bezogen ljaben, aus¬

geschaltet, so lverden alle Teile dcn Nutzen erkennen, nicht

zuletzt die kaufmännischen Angestellten selbst, dcrcn Jutcr¬

cssc zu vertreten uns stets die erste Pslicht ist.

Johanna Wacscher,

Vorsitzende dcr Verbündeten kaufm.
Vereine f. w. A.

Ticsc Zcilcn bedeuten natürlich in keiner Wcisc cinc

Widerlegung dcr von uns geäußerten Bedenken. Natürlich

kann die Berufsberatung schulentlassener junger Menschen

schr Wohl als Ncbenaufgnbc von Berufsvercinen betrieben

werde», ohne damit dic Grundlage der eigentlichen gewerk¬

schaftlichen Tätigkeit zu verlassen. Was wir an dem Vcr-

lvindstage der verbündeten kaufmännischen Vereine gerügt

haben, war ja nur das u n g e h e u c r l i ch e N e b e r w i e g e n

dieser Punkte auf dcr Tagesordnung des Verbandstages. Auch

die Stellungnahme dcr verbündeten kaufmännischen Vereine

znr Lehrlingsfrage ist eine irrige und letzthin inkonsequente.
Wer eine langjährige Lchrlingszeit in einein Beruf erst ein¬

mal durchgemacht bot, wird schr schwer zu der Ueberzeugung

zu bringen scin, daß er für dicsen speziellen Beruf nicht

geeignet sei. Selbst, wenn es aber gelänge,,wäre kostbare Zeit

sür die Ausbildung bereits verloren. Das ist cin schweres
Bedenken gegen die langjährige Lchrlingszeit in irgend¬
einem Berufe überhaupt. Durchschlagend wird c s,

lvcnn die Erfahrung lehrt, daß dicse Lchrlingszeit zu ciner

Ausbildung der für den Beruf Tätigen nicht erforderlich

ist. Nun gcben dic verbündeten kaufmännischen Vereine

ja aber zu, daß ein Teil dieser Lehrlingszeit durch den Be¬

such guter Fachschulen ersetzt Ivcrdcn kaun. Damit brechen

sie selbst ihrer ganzen Argumentation das Rückgrat.

Eigentümlich berührte uns nuch auf dcr Tagung der

Vcrcine dic Empfehlung einer Reihe von Berufen für wcib¬

lichc Angestellte, dcrcn Austvahl doch sehr stark an den

Philistersatz erinnerte: „Die Frau gehört ins Haus." Da

wurdc dic Verbesserung der Lebens- uiid Arbcitsbcdingung

für die Hnusbenniien,' Krankenpflegerinnen, Kindcrpflcge-
rinncn, Kindergärtnerinnen nnd Schneiderinnen znr Auf¬

gabe der Vcrcine weiblicher kaufmännischer Angestellter gc¬

macht. Das erinnert doch sehr stark nn dic Methode dcs

Dentschnntionnlen Hnndliingsgehilfenverbandes, dcr, wcnn

cs sich im GutnchteranSschnß im Berliner Kaufmannsgcricht

nm cinen Antrag ans Ausdehnung dcs Fortbildungsschul-
zwangcs für beide Geschlechter handelt, den Antrag stellt,

Haushaltungsunterricht für die lvciblichcn Angcstcllteu bci

dicsem FortbildungLschulzwnng obligatorisch zu machen,

Dic ganze Methode, dcn Kreis der Aufgaben für einc

Bcrufsvcreiuigung sowcit zu ziehen wic es die Verbündeten

Vereine getan haben, scheint uns nach wie vor extrem un¬

praktisch. Sie steht, in eigentümlichem Gegensatz zu dcr

kleinlichen Methode,'wie häufig aktuelle Frage,, unseres

Berufes von der Berlxindszcitschrift dieses Vcrcins bchan¬
dclt «verden, Einc solche aktuelle Frngc ist zum Beispiel

zurzcit die kaufmäuuischc Stellcuvcrinittcluug. Das ge¬

nannte Verbnndsorgnn schrcibt hierzu folgendes:
„Die Zusammenfassung der kaufmännischen Stcllen-

ucrmittelung, so schreibt die „Soziale Praxis" am 17.August,
ist Tank der Bemühungen des Rcichsanits des Innern und

dem Entgegenkommen dcr Prinzipals- und Gehilfcnorgani-
sationcn zunächst für dic Kricgsdaucr gelungen. Ueber

dicscn so begründeten Zweckverband teilt die Handelskammer
in Bcrlin folgende nähere Einzelheiten mit: Dcr Vcrtrag

ist auf unbcstimmte Zcit mit der Maßgnbc gcschlosscn, daß
kcin Vcrtrngstcilnehmer früher als sechs Monnte nach Fric¬

dcnsschluß ans dem VertragsverhnltniS ausscheiden kann,

was spätestens drei Monate nnch Friedensschluß schriftlich
erklärt werden muß; die Kündigung kann nur mit sechs-

monatiger Frist zum Schluß des Kalenderjahres erfolgen.
Es find nur Verbände männlicher Handlungsgehilfen an

der Stellenvcrmittelnng beteiligt, iind sic habcn sich ver¬

pflichtet, die ausgetauschten Stcllcn nicht mit lvciblichcn
Bewerbern zu bedienen und sie nicht lveiblichen zu nennen.

Einc weitere Beschränkung enthält ö dcr in dcn Vertrag

aufgenommenen Satzung in cincr Lohnklnuscl: Stellungen

wcrden nur dann vermittelt, wcnu das Gchalt für Be¬

werber, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, mindcstcns
Söv Mk. (bei freier Station LVO Mk.) beträgt. Jn Städten

von mehr als lOö vlXI Einwohnern muß das Jahresgchale
mindestens 1V8U M,k., bei Bewerbern, die übcr üb Jnhrc
alt sind, mindestens IM VA. betragen. Bis.zum vollendeten

18. Lebensjahre kann das Gchalt allgemein mindestens
Vvv Mk. betragen. Die Bewerber dürfen Stellung unter

diescn Sätzen nicht annehmen und find verpflichtet, der

Verwaltung jedes Unterangebot mit genauer Augabc dcr

Firma mitzuteilen. — Jn Städten, iu denen mehrere Ver¬

bände Geschäftsstellen unterhalten odcr mit Stellenvermitte¬

lung sich beschäftigende Ortsvereine bestehen (wozu natür¬

lich Berlin gehört), sind offene Stellen, die nicht unmittel¬

bar mit dcr ausreichenden Zahl von Vorschlägen bcdicnt

lverden könncn, nnf schnellstem Wege inncrhalb dcr ein¬

zelnen Geschäftsstellen oder OrtSvereinc auszutauschen. Die

Stellenvermittelung ist für die Mitglieder der Verbände

kostenlos. Nichtmitglieder entrichten 3 Mk. Gebühr. Nach

crfolgter Vermittelung wird eine nach der Gchaltshöhc ab¬

gestufte Gebühr von 3 bis 5 Mk. erhoben, beginnend mit

eincr Gchaltshöhc von 108V Mk. Währcnd des Krieges
und scchs Monate nach Friedensschluß ist die Vermittelung
nuch sür Nichtmitgliedcr gebührenfrei. Zur Erlcdigung

laufender Geschäfte wird cin geschäftsführendcr Ausschuß

Jeder den Selbßnntcrricht in Sprachen
nnd Wissenschaften.

Tic Einrichtung unseres ganzen Schulwesens, das dcn

Klassencharakter dcr Gesellschaft ziemlich getreu widcr-

sviegclt, bringt es mit sich, daß ein starkes Bedürfnis nach

Wissen uiid Bildung, besonders iit den unteren Volks¬

schichten, ungestillt bleibt, solange die Forderung auf

VcrcinKeitlichuug uiid völlige Unentgcltlichkeit dcs Lehr¬
betriebes nickt durchgcsührt ist, wird es auch so bleiben.

Nun befriedigt nnch dic Schule nicht jedes Lcrnbedürfnis,
und trotz und neben der beste» Schulc ivird immer cin

crbeblichcr BildungSdrang bestehen blcibcn, Ihn zn wecken

und bis zum Bildungshunger zu steigern, kann gerade als

die vornehmste Aufgabe, dcs Lehrers bezeichnet werden,

seilte Bcfriediguug hängt aber wesentlich mit den Bildungs-

grundlngcn zusammen, dic dcr einzelne in dcr Schulc

gclcgt bnt. Wer nlso übcr einc gutc Schulbildung vcrsügt,
findet auch um vieles leichter die Mittcl uiid Wcge zur

Vervollkommnung seines Wissens, während geringere Schul-

keiintnisse auch dic geistige Fortentwickelung schwieriger
machen. Im Zcitaltcr gesteigerter Ansorderungen an die

Arbeitskrast und cincs immer hestiger werdenden Kampfes

ums Tnsein besteht jedoch sür viele Mcnschcn dic Not¬

wendigkeit, diese Schwierigkeiten zn überwinden. Zwar

gibt cS private Schulen und Lehrgänge, aber nuch dicse

bleiben vielcn versperrt, Ihnen bleibt also nur der Weg

des Selbstunterrichts, Nnn gibt cs noch immer Leute, die

sich scheuen, ihn zii betreten. Sie können sich mit einem

gewissen Recht nuf die unangenehmen Erfahrungen an¬

derer berufen, die zum Selbstunterricht nicht ermutigen.

Es verlohnt sich daher, einmal darübcr zu reden, wobei

sich dcr Versasscr auf vicljährigc eigene Erfahrungen und

Beovachtuugcu stützen kann.

Was so viclc vom Selbstunterricht abhält, ist die uu-

zwcifelhastc Wahrnehmung, daß in eincr großen Zahl von

Fällen daS Ziel nicht erreicht lvird. Welches sind nun dic

Ursachen dicser Erscheinung? Ta muß festgestellt wcrdcn,

daß fie großenteils bei dein Lernenden selbst liegen, Achist

macht man sich ganz falsche Vorstellungen vom Selbst¬

studium, Man kauft sich ein Buch und geht daran lvie

nn das Lesen eines Romans. Selbstunterricht ist aber

Arbcit, harte, anstrengende und Ausdauer erfordernde

Arbcit, die an die Willenskrnst des Lernenden dic höchsten

Anforderungcn stellt. Es ist also zunächst zu prüfen, ob

diese Ausdauer, der unerschütterliche Willc, diese Sprache
oder jenes Wissensgebiet gründlich zu studieren, vorhanden

ist. Weiter muß dic erforderliche Zcit zur Verfügung

stehen, also etwas, was beim Arbeiter und Angestellten
leider sehr rar ist. So gut wie die Schule verlangt auch
der Selbstunterricht tägliche regelmäßige Arbcit. Wer

sich heute und dann in acht Tagen wieder zum Lernen hin¬

setzen will, kommt nie zum Ziel. Er fange besser gar nicht

erst an. Wo aber der unbeugsame Wille vorhanden ist,
lvird nuch dcr Mangel an Zeit zu überwinden sein. Daß
man sie sich am Schlaf abspart, ist nicht immer notwendig;
ivie manche Stunde geht ungenutzt verloren, die besser an¬

gewandt werden könntc. Es brcrncht nur an den Wirts-

hausbesuch und ans Kartenspiel erinnert zu wcrdcn. End¬

lich ist noch erforderlich, daß man sich von allen falschen
Vorstellungen über die Lcrndcrucr befreit. In den

weitaus meisten Fällen lvird dns Ziel dcs Selbstunterrichts
deshnlb nicht erreicht, lveil man glaubt, es iir ganz kurzer
Zeit zil erreichen. Wer sich einbildet, in drei odcr auch
in sechs Moncrten zur Beherrschung einer fremden Sprachc

zu kommcn, lvird enttäuscht sein, ivenn er nach dicscr Zcit
eben über dic Anfnngsgründc hinausgekommen ist. Diese
Enttäuschung kühlt dcn Lerneifer ab und dic Folge ist —

das Weitcrlcrnc» lvird lässig betrieben oder ganz eingestellt.
Bon solchcn Illusionen muh sich jeder zunächst freimachen.
Weder cine Fremdsprache uoch irgendein Wissensgebiet ist
durch dcn Selbstunterricht in viel kürzerer Zcit zu erlernen

als bci der Anleitung durch einen guten Lehrer.

Diese Illusion wird heute noch leider durch den Masscu-

absatz von Lehrbüchern genährt, dic in prahlerisch-markt¬
schreierischem Tone dns Erlernen in unsinnig kurzcn

Fristc» versprechen. Damit kommen lvir zu ciner dcr

hauptsächlichsten Ursachen dcs Mißerfolges allen Selbst¬

unterrichts.^ Wer sich entschlossen hat, sein Wissen zu er¬

weitern, uud darüber im klaren ist, daß er ein tüchtiges
stück Arbeit anwenden, sich tägliche regelmäßige Muße

verschaffen und längere Zeit daransetzen muß, der braucht

nichts weiter mehr, als ein gutes Werk, dns eigens für den

Selbstunterricht verfaßt ist. Ein solches Werk soll dcn

Lehrer ersetzen; cs muh also sorgfältig durchgearbeitet
scin, Tn es von Lernenden mit der verschiedensten Vor¬

bildung benutzt wird, dürfen keine Kenntnisse vorausgesetzt
werde», sonst Ivird cs von Leute» mit dcr einfachsten Vor¬

bildung nicht verstanden. Solche Lehrbücher könncn nicht

ganz billig sein. Dcr Höhcrc Preis schreckt aber manchen
armen Teufel ab; cr glaubt mit citier billigeren Schrift
dasselbe crrcichcn zu können. Infolgedessen bleibt cs nicht

aus, daß viclc — irregeführt durch eine verlogene Re¬

klame — auf ganz minderwertige und unbrauchbare

Schriften hineinfallen. Währcnd mau sparcu wollte, hat
man des Gcld zum Fenster hinausgeworfen. Von den

billigen Schriften, die nntcr der falschen Flagge dcs Selbst¬

unterrichts segeln, sind mindestens neun Zehntel für den

Lernenden wertlos. Sic sind ganz einfach keine Sclbsl-
unterrichtswerke in dem Sinne, daß sie dein Lernenden

vorauSsctzungslos neue Kenntnisse vermitteln; iin besten

Falle — wir haben hicr besonders Fremdsprachen im

Auge, bei dcncn dicser Schwindcl am meisten blüht —

sind cs Grammatiken, die sich gerade noch notdürftig zum

Schulunterricht eignen nnd cincn schr tüchtigen Lehrer

voraussetzen. Meistens nbcr sind sic selbst dazu ganz und

gar ungeeignet; sie geben einige Vokabeln, cin paar

Sätze — und das ost noch schr fehlcrhast, von dcr Ans-

sprnchebczeichnung ganz zu schweigen —, das ist der ganze

InhaltI Abcr auf dcm Titcl 'steht: Jn drci Monatcn

perfekter Franzose! odcr ctlvas AehnlicheS. Gegenüber
solchen Erzeugnissen kann man nur sagen: Augen auf
und Beutel zu! Wer ans Ziel kommen will, lege lieber

einige Mark mehr «n, oder lvcnn er das nicht kann, lnssc
sich hns Werk antiquarisch besorge», das ihm als gceignct
von zuverlässigen Leuten empfohlen worden ist. Die

besten Unterrichtsmittel sind jene, dic keinerlei besondere

Hilfsbücher verlangen; wer aber rasch ans Ziel kommen

will, wird nach Ueberwindung der größten Schwierigkeiten
und bei genügender Zeit selbst entscheiden könne», ob sich
die Inanspruchnahme solcher Schriften empfiehlt oder

nicht. Nur darf man sich von dem ursprünglichen Ziel
nicht abbringe» lasscn.

Das Selbststudium vou Sprachen nnd Wissenschaften
stellt hohe Nilforderungen an den Lernenden. Wer sich
aber dieser Schwierigkeiten bewußt wird und auch sachlich
die Voraussetzung erfolgreicher Arbeit erfüllt, braucht

diesen Weg zur Aneignung neuer Kenntnisse nicht zu

scheuen. Er ist cine harte, aber gutc Schulc, die Menschen

schasst, wie sic unsere Organisationen brauchen können;

Menschen, die entschlossen handeln und den Mut nicht

sinken lasscn, auch wenn ihrcr immer ncue Anstrengungen
warten, ehe sie ans Ziel kommen. lvl.
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gewählt, dem bis 10 Vereine angehören, dic von dcr G.K,S.

gewählt lverden. Dos Verfahren bei Austausch dcr offenen
Stellen, Bczug der Stcllenlistc, Bearbeitung dcr Stellen,

Zulassung und Ablehnung von Nichtmitgliedcrn ist durch

besondere Bestimmungen gcrcgell, Iu ihnen ist die Ver¬

sendung der Listen an dic Hnudelsknmmcru, Arbeitsnach¬

weise und Lazarette vorgesehen, Dic Kosten ivcrdcn auf die

beteiligten Verbände verteilt. Dic angeschlossenen Vereine

verpflichten sich, während des Vcrtragsvcrhältnisses keiner¬

lei Tätigkeit für Errichtung städtischer, ösfentlich-rcchtlichcr,
staatlicher und ähnlicher kaufmännischer Stellennachweise

auszuüben und sich nicht nn solchen Bestrebungen iu zustim¬
mendem Sinne zu beteiligen,"

Die „Deutsche Zeitung" vom IS, August ISI« (Nr. 413.

Aiisgabc'V) bringt übcr dicscn Zusammenschluß cine Notiz
unter der Spitzmarke: „Gcgcn die FraucuarbcitI"

„Lcidcr scheint in der Tat dic „Deutsche Zeitung" rccht

zn haben, lvcnn sie diese Abmachungen als gcgen die Frauen»
arbcit gcrichtct betrachtet. Es ist daher nm so notwendiger,

daß dic Frauenvercine nnf die Wacht trctcn nnd ihrersciis
allcs aufbieten, ungerechtfertigte Schädignngen «on den

Handlnngsgchilfinncn abzuwenden. Die Verbündeten Ver¬

eine haben in kluger Voraussicht schou vor Jahresfrist nuf

ihrcr Tagung in Gotha cinc gemeinnützige Sicllcnvermittc-

Iu»g ins Leben gerufen, dic während der Kricgsdauer allen

Handlungsgehilfinnen, gleichviel ob sic Mitglieder sind oder

nicht, zugänglich ist. Dic einzige Voraussetzung für ihre

Benutzung ist nur ausreichende Allgemeinbildnng und gute
fachliche Ausbildung. Dic Einrichtung hnt sich iin crsten

Jahrc ihrcs Bestehens bereits trcsflich bewährt. Ein wei¬

terer Ausbau ist bereits angebahnt."

Also gemeinnützige Stellenvermittelung für weibliche

Angestellte kontra gcmeinnützige Stellenvermittelung für

männliche Angestellte. Ucbcr dicsc Schablunc hinaus rcicht

es bci dcn Verbänden dcr lveiblichen Angcstclltcn nicht, statt

sich in großzügiger Wcisc unseren Programmpunkt dcr Er¬

richtung städtisch und staatlich rechtlicher Arbeitsnachweis«

zu eigen zu machen. Kleinliche Reaktion auf cine allerdings

ungesunde Methode einiger männlicher Berufsvcrcincl

Zur Lage dcr Angestellten

Die Handelsangestellten in der Krankenver¬

sicherung. Die Krankenversicherung ist mit .dcm wirt¬

schaftlichen Leben nufs cngste verknüpft. So kommt cs,

dasz dic wirtschaftlichen Vorgänge sich auch in den Geschäfts-
crgcbnisscn der Krankenkassen widerspiegeln. Aus dem

Grunde lverden diese Ergebnisse auch zur Beurteilung

mancher Vorgänge des Wirtschaftslebens benutzt: des Ar-

bcitsmnrktcs, dcr Veränderung dcr Arbeitslöhne usw. Sind

die Krankenkassen nur für einzelne Wcrusszweige errichtet
odcr hnt eine große Krankenkasse bestimmte Geschästscrgeb-
uisse nach Berufsgruppcn gegliedert, fo stnd diese Ergeb¬

nisse "auch für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vor¬

gänge in dicscn einzelnen Berufszwcigen sehr lehrreich.

Speziell für das kaufmännische Pcrsonal
bestanden früher in viclcn Großstädten eigene Ortsrrankcn-

kasscn. Sie sind aber zum größten Tcilc mit der Ein¬

führung dcr Reichsbcrsicherungsordnuug aufgelöst uud mit

dcu Allgemeinen Ortskrankcnkassen vereinigt worden. Das

ist an sich sehr zweckmäßig gewesen, denn auch aus dem Ge¬

biete dcr Krankenversicherung sind große zentralisierte Ge¬

bilde leistungsfähiger als kleine. Gegenwärtig sind »ur

noch wenige besondere Ortskrankcnkassen für die kauf¬
männischen Geschäste vorhanden.

Eine solchc "besteht z. B. noch in Hamburg. Dic

Kasse hatte Endc dcs Jahrcs 4913 zusammen 72 675 Mit¬

glieder, und zwar 44186 männliche und 28 489 weibliche.

Dicscr Bestand ist bis zum Schlüsse dcs Jahrcs 1915 zu¬

sammengeschmolzen bis auf 59 619, und zwar 31951 männ¬

liche und 28 568 weibliche. Man sieht, daß cin gewaltiger
Rückgang dcr in dcn kaufmännischen Geschäften tätigen Per¬
sonen eingetreten ist, und zwar auf Kosten der männlichcn.
Im Jahre 1914 hatte die Kasse 363 093 Meldungen dcr

Arbeitgeber zu beurteile», im Jähre 1915 nber nur 291843.

Dic auf cin Mitglicd eutfallcudcn Kasscubeiträge betrugen
im Jahrc 1914 durchschnittlich 69,23 Mk., im Jähre 1915

aber nur 54,53 Mk., ein Bcwcis für dcn Rückgang dcr

Löhnc, da sich bckanntlich die Bciträgc nach dcr Höhc dcs

Lohnes richten. Die Gesundhcitsverhältnisse waren lvic bci

allen Kassen gutc; dic auf ein Mitglied cntfnllcndcn Arbcits-

unfähigkcitstnge vcrminderten sich von 11,7 im Jnhrc 1914

aus 8,7 im Jahre 1915. Die OrtAkrankeukasse für Kaufleute
und Apotheker in Breslau hatte am Schlüsse dcs Jahres
1915 zusammen 23173 Mitglicdcr, und zwar 11813 männ-

lichc und 11369 wciblichc. Gegenüber dem Vorjnbr hnbcn
sich dic männlichcn um 6,18 Proz. vermindert, dic weib¬

liche» um 8,34 Proz. vermchrk. Trotz dcr ziemlich glcich
gebliebenen Mitgliederzahl verminderten sich dic Erwerbs-

unfähigkcitsfälle bon 8864 im Jahrc 1914 auf 7669 im

Jnhre 1915, die Beilragscinmchme verminderte sich von

882 075 Mk. auf 857 255 Mk. Die Kasse bat gute Untcr-

stützungseinrichtungcn (Familicnhilfc, Genesungsheim
usw.). Sic klagt besonders übcr die Ersatzkasfen und be¬

zeichnet dic einschlägigen Einrichtiingen als „unerträglich".
Bei dcr Ortskrankenkafse für kauflnnunischcs und Bureau-

personal in Düsseldorf verminderten sich von Ende

1914 auf Ende 1915 dic männlichen Mitglicder von 4898

auf 4291, währcnd sich die lveiblichen von 6145 auf 7655

vermehrten. Obgleich die Gesamtmitgliederzähl um 233

zunahm, verminderte sich die Beitragscinnahmc um 42 618

Mark. Trotzdcm vermehrte sich das Kasse nvcrmögen in

einer noch nicht gekannten Wcise, und zwar um rund 159 909

Mark. Dcr Grund ist in dcr Verminderung dcr Unter-

stützungsfälle zu findcn. Dic Kriegsteilnehmer haben nur

in geringem Umfange die Mitgliedschaft freiwillig fort¬
gesetzt.

Sowcit dic großcn Allgemeinen Ortskrankenkassen
Mitteilungen übcr dic Verhältnisse in dcn einzelnen Bc-

rufszwcigcn enthalten, seien folgcndc hier interessierende
Angaben herausgegriffen. Bci der OrtskrankcnZofsc Leip¬
zig verminderte fich dic Zahl der im Handels- und Ver¬

sicherungsgewerbc beschäftigten Personen von 54 176 am

Ehrentafel.

Adolf Hahne
gcborcn c»u 13. Januar 1895, Vcrbaudsmitglicd scit
August 1913 iu Braunschweig, im Mai gefallen.

Richard Holzknecht
ocborcu am 39, Tczcmbcr 1885, Vcrbandsmitglicd scit
Juli 1913 in München, gefallen am 1. Juni.

Karl Kaufmann
gcborcn am 1',. Scptcmbcr 1891, Vcrbandsmitglied
seit April 1914 iu Hamburg, gefalle».

Wilhelm Kortwig
gcborcn am 8. Oktobcr 1879, übergetreten zu unserem
Vcrband im Januar 1913 in Elberfeld, gefallen am

1. August.
Alfred Krüger

geboren am 15. Mai 1895, Vcrbandsmitglicd scit Tc-

zember 1913 in Braunschweig, gefallen am 18. Juni.

Fritz Kühn
geboren am 17. Mai 1899, Verbandsmitglied Zcit
Februar 1913 in Laubau, gefallen am 17. Mai.

Rudolf Lässig
geboren am 31. Oktober 1891, Vcrbandsmitglicd seit

Januar 1914 in Tresdcn, gefallen am 4. Septcmbcr.

Paul Levers

gcborcn am 6. Juni 1892, Verbandsmitglied scit Fe¬
bruar 1912 in Hamburg, gefallen.

Otto Liebchen
geboren am 2?. Juli 1881, übcractretem zu unserem
Verband im Januar 1913 in Berlin, gefallen am

29. August.
Alfred Lüllwitz

geboren am 23. Auglist 1893, übergetreten zu unserem
Vcrband im Scptember 1913 in Bcrlin, gefallen um

26. August.
Richard Miethe

geboren nm 19. April 1885, Verbandsmitglied scit

April 1914 iu Berlin, am 4. September an dcn Folgen
der erlittenen Verwundung gestorben.

Gustav Nötzold
geboren am 7. Juli 1899, Verbandsmitglicd seit Ok¬

tober 1911 in Braunschweig, gefallen am 2. Juli.

Erich Walter Schmidt
gcborcn am 39. Mai 1894, Vcrbandsmitglicd scit
Februar 1914 in Chemnitz, gefallen am 13. August.

Hermann Schröder
gebore» am 31. Oktobcr 1879, übcrgctretcn zu un¬

serem Verband im September 1913 iu Stettin, ge¬

fallen am 23. Juli.

Richard Schröder

geboren nm 23. Mai 1895, Verbandsmitglied scit Tc-

zcmber 1912 in Lübeck, gefallen.

Walter Schwarz
geboren nm 21. Tczcmbcr 1895, Vcrbandsmitglicd seit
Juli 1915 in Berlin, gefallen am 19. August.

Sally Schwed
gebore» am 12. Jnnunr 1895, Vcrbandsmitglied seit
März 1913 i» Karlsruhe, gefallen am 29. Juli.

Emil Simon

gcborcn am 13. Scptcmbcr 1883, Vcrbandsmitglicd
scit Juli 1992 i» Augsburg und München, gefalle»
am 29. Juli.

Wilhelm Stenzel
geboren am 25. Mni 1899, Verbniidsmitglicd scit
Januar 1914 in Bcrli», gefallcn am 22. Juui.

Willy Sterling
gcbore» am 13. Fcbrunr 1891, Vcrbaudsmitglicd seit
Oktober 1999 in Berlin, gefnllcn am 9. August.

Max Teichert
geboren am 14. August 1889, Vcrbaudsmitglicd seit
November 1911 i» Bcrlin und Hamburg, am 29. Juli
au de» Folge» der am 1. Juli erhaltene» Verwundung
gestorben.

Ernst Vieweg
gebore» am 17. Nobember 1886, Verbandsmitglied
seit Dezember 1994 i» Greiz uud Hamburg, au de»

Folgen der erlittenen Verwundung gestorben.

Hermann Westphalen
gebore» nm 27. August 1882, Verbandsmitglicd seit
April 1906 in Jtzehoe, am 14. Mai gefallen.

Anton Witt

geboren nm 26. Dezember 1887, Vcrbandsmitglied
seit. Dezember 1912 in Berlin, gefallen am 15. August.

Ehre ihrem Andenken!

31. Juli 19t4 auf 48 07!) am 3l. Juli 1!),.',. Während die

männlichen Mitglicdcr um rnnd 6606 zurückgingcn, ver¬

mehrte» sich die wciblichc» »>» rund 1006, Bei der Lrts-

krniikeiiknsse Nürnberg verminderte» sieb dic nllci» im

Hnndclsgcwerbc beschäftigte» Personen voii 3341 nni

Schlüsse dcs Jahrcs 1911 ans 282l nm Schlüsse dcs Jahrcs
1915, In der glcichc» Zcit vermehrten sich die wciblichcu

Milglicdcr vo» 3868 auf 4564, Dnß dic il» »nndcls- »nd

Vcrjichcrungsgcwcrvc beschäftigte» Pcrscmc» sich mchr vcr-

mindcrten nls dic in nndcrcn Bcrilscn Tälige», zcigt die

Ortskrnnkcnknsse Dresden. Bei dicscr mnchicn die im

Hniidels- usiv. Gewerbe Beschästigien im ^nbre 1914 durch¬

schnittlich 6,55 Proz, aller Mitglicdcr nus, in, Innre 1915

aber nur 6,45 Proz, Dic Ortstrankenkasse K önigSbcrg
gibt cine Tabelle speziell über dic Pcrkänscr. Vou 1913

auf 1015 verminderten sich dic männlichen von 1594 anf

844, dagegen vermebrten sich dic wciblichc» vo» 2712 auf

3258. Die Ortstrnnkcnkasse 2 p n n d a n bring! Nachweise
über dic KrankKcilssällc in dcn einzelnen Bernfszweigcn,
Während nnf jcdcs gemeldete Mitglicd übcrhnupt 0,06

Krniikciitnge entsnllen, sind dies bci dcn önndclsnngcstclltcn
nllcin 16.58. Ans jcdcs wciblichc Mitglicd üvcrkniipt eni-

snllc» 9,24 Krnukeulagc, bei de» ,va,idclsa»gcslclltc» nbcr

7,78. Tns hnt scine» Grund darin, daß dic im Hnndcls-

gciverbe tätigen weiblichen Personen meist jungc Mädckeu

siud, besoitders jctzt i» der Kriegszeit. Bei der Orts-

krankcnkassc Kicl waren am 31, Tczcmbcr 1015 zrisainmcn
2101 männl,chc und 3484 wciblichc Mitglicdcr nus dcin

Handels- und Vcrsichcrnngsgcwcrbc vorhnlidc».

Besonders inlcrcssnnt sind die Angnbc», dic von dcr

Allgcmcincn Ortskrankcntasse Berlin über dic Eehalls-
vcrhältilissc der Hnndclsangeslcllten verösscntlicht lverden,

Die Kasse hatte Ende des Jahres 1015 zusammen 57 502

im Handelsgewcrbc bcschäfligic männliche Milglicder. Vou

diesen ballen einen Tagesverdienst bis

1,15 Mk, 12,1 Proz,

1,16—2,15 „ 0,0 „

"

2,16—3.15 „ 1ch5 .,

3,16—4,15 „ 22.4 „

4,16—5.15 „ 25.2 .,

übcr 5,15 „ 17,8

Wciblicke Hnndclsnugcslcllic bcsnß die Knssc 62 229.

Von dicscn hatten eincn Tagesverdienst bis

1,t5 Mk. 12,1 Proz.
1.16—2.15 ., 20.7 ..

2,16—3,15 „ 27,0 „

3,16—4,15 „ 17,6 .,

4,16—5,15 ,. 10.3 .,

übcr 5,15 „ 3,3

Dicsc Zissern werfen jedenfalls kcin rosiges Licht auf
dic Einkommensvcrhältnisse der vnndelsangesicllten.

Man sicht nuS dcu Zahlcn, daß dic wirtschaftliche» Ver¬

hältnisse im Handels- und Versicherungsgelverbe nichl

günstig sind nnd dnß sie unter dem Kricgszustnnd mcbr

gelitten babcn, nls in, Durchschnitt dns

W i r t s ch n s t s I c b c n beeinträchtigt w » rd c,

^

F. Kl.

Tie Kölner Handelskammer und das Ueber-

angebot an weiblichen Arbeitskräften. Wäl rcud das

Unternehmertum (siehe unsere» bcutigcu Lcitnrtikcl, das

Uebcraugebot nu weiblichen Arbeitskräften iin Handels¬

gewerbe, das der Kricg geschasscn hat, zum Teil nußcr-
ordeutlich freudig begrüßt, fteheu diejenigen Körperschasten,
die sich cinc größcrc Unbefaugeubeit des Urteils gewäbrt
hnbeu, dicscr Erscheinung außerordentlich bedenklich gegen¬

über. So hat die Kölner Handelskammer, gestützt ans einc

Veröffentlichung dcs kaufmännischen Stcllcuunchiveises in

Köln n. Rh., sich veranlaßt gesehen, in außerordentlich
nachdrücklicher Form auf dieß' Erschcinuug hinznwciscn
und Vor weiterem Zuzug weiblicher Arbeitskräfte ili das

Haudelsgewerbc zu warne», Während »äinlich im Jabrc
1915 auf 100 offene Stellen für männliche Angestcllle
129 Bewerber kamen, stellte sich bei dem zitierten Arbeits¬

nachweis dns Verhältnis bei den Frnueu auf 108 z„ 100,

Dies auffallende Ucbcrnngebot wciblicbcr Bcwcrber er¬

klärte der vorliegende Jahresbericht zutreffend daraus, daß
neben einer kleinem Zahl Kriegerfraueu crbeblich vicl nur

theoretisch, übrigens auch dics uur ziemlich mnngclkasl,
ausgebildete jnugc Mädchen sich zum Kausmnnnsbcrufe
drängen. Von 4l1 solchcr Bclvcrbnngcn konntcn 36 durch

Besetzung crledigt ivcrdcn. Dic Entschließung der Handels¬
kammer betreffend dicscr Erscheinung besagt:

„Dcr Minister fiir Haudcl und Gewerbe bat in eincm

Erlaß nn den Regieruugspräsrdeutcu aus deu Zustrvm vou

Frauen und Mädchen zu den kausnüi,mischen Untcrrichts-

anstnltcn hingewicscn, der das vorbandene Bcdiirsnis nach

Arbeitskräften bei weitem übersteigt, und bierbei nus dic

erheblichen Be>deukeu eincs solchen Ac'ißvcrbältnisses auf¬

merksam gemacht. Da auch im lücsigeu Bczirk die Beob¬

achtung gemacht worden ist, daß nicht nur eiu Ucbernngcbol
nn gelcrntcn weiblichen kaufmäuuischeu Arbeitskräften vor¬

liegt, sondern namentlich cin großer Andrnng von An¬

fängern mit vielfach mangelnden theoretischen Kenntnissen

sich bemerkbar macht, nimmt dic Handelskammer gelegent¬
lich des Schulschlusses Veranlassung, auf das nachdrück¬

lichste vor weiterem Zuzug weiblicher Arbeitskräfte, zumal
mit ungenügender Vorbildung, zum knnsmännischen Be¬

rufe zu warnen, da sonst eine ganz wcscntlichc Verschlech¬

terung der Leistungsfähigkeit des kaufmännischen Per¬

sonals mit Sicherheit zn ernmrtcn stcht."

Es ist auzuerkcnncu, daß dic Haudclskammcr, ivic dnS

ihrcr Bcdcutung schon «IS öffentlich-rechtlicher Behörde

entspricht, hicr in wesentlich weitsichtigerer Wcisc die

Jntcrcsscn des Handels vertritt «ls das bewußte llntcr-

nchmcrorgan. In der Tat ist der Schaden, der wirtschaft¬

lich dem gesamten Berufe, Untcrnchmcrn wic Angestclltcn,
dnrch das Eindringen ungeeigneter Elemente erwächst,

wesentlich größer nls der Prosit, dcr gelegentlich durch das

Sinken der Löhnc für einen profitlüsternen Untcrnchmcr

aus derselben Erscheinung folgt. Diese Profite aufzusuchen,

beißt Raubbau am nationalen Wohlstand treiben.
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Ans dem Zentralverband
Berlin. Mitgliederversammlung vom 21. Scptcmbcr

1016. Eingangs dcr Vcrsammlniig gedenkt Kollege Eichncr

dcr im Fcldc gcfnllcncn Kollcgcn. Dic Anwcscndcn cr¬

hcbcn sich zn Ehren dicscr von ihrcn Plätzen.

Kollcgc Schmidt gibt den Knsscnbcricht ans dcm bcr-

vorgckt, dnsz auch in "dicscm Onnrtnl sowohl wie in dcn

zwei letzten vorhergehenden Onnrtnlen der Knsscubcstaud

um rund 1000 Mk. znrückgegangcn ist. Auch die Mitglieder¬

zahl ist leider um rund 200 zurückgegangen. Da für Agi-

tationszwccke keine Mittel vorhanden sind und mit noch

stärkerem Rückgänge zu rechn«, ist, schlägt cr im Nnmcn

dcr Ortsverwaltung vor, dcn Ortsbeitrag von 20 Pf. auf

40 Pf. zu erhöhen.

Kollegc Eichuer gibt dann den Geschäftsbericht. Es

fanden bei der A.E.G., Bainag, Konsum. Stiller und Fricd-

rich-Wilbelm Teucrilugszulagebeweguugcn statt. Die Ver¬

handlungen bci dcr A.E.G. uud Bamng sind uoch nicht nb-

gcschlossen. In dcr Antwort des Hnuptvorstnndes übcr die

KriegsnnleiKc-Zeichnung wird betont, dnsz cr Rechenschaft

hierüber uur dem Verbandstag geben wolle. Tie daraus

solgende Diskussion über die Erhöhung !dcs Ortsbeitrags,

in'der die Kollegen teils dafür, tcils dagegen siud, endet

damit, dasz der Antrag der Orlsverwaltuug, den Orts¬

beitrag vou 20 Pf. auf 40 Pf. zil erhöhen, mit SL gegen

27 stimmeu angenommeu wird.

Zur Ergänzung der Ortsverwaltung wurde der Kollegc

Bcrgcr cinstimmig "znm 2. Bevollmächtigten gewählt. Zur

Wnbl der erstcn "Schriftführerin wurdcn die Kollcginncn

Ncuthnl und Bcck vorgeschlagen. Kollcgin Neuthal erhielt

40 uud Kollegin Bcck 45 Stimmen, somit ist Kollcgin Ncu-

thal gewählt. Die ErgnuzungswnKl zum Hauptvorstand

wurde vertagt. Uutcr Punkt „Verschiedenes" wurde Kollegin

Plettner als Leiterin der weiblichen Funktionäre «ls be¬

rechtigtes Mitglied iu die Verwaltung gcwählt.

(5'ssen. Am 5. Septcmbcr fand die Mitgliederver¬

sammlung unscrcr Ortsgrnpvc im Restaurant „Zum

Eiffelturm" statt. Vor Eintritt in dic Tagcöordnnng bat

dcr Vorsitzende, Kollege Schnür, dic Anwesenden, sich zu

Ehrcn dcö auf dcm Schlachtfclde gefallenen Kollcgcn Jde

von den Plätzen zu erheben. Tcr Kassenbericht vom zwcitcn

Quartal wurde vom Kollcgcn Bchrich erstattet. An Bei¬

trägen gingen ein 712,50 Mk. Dcr Kasscnbcstand vom

crsten Quartal betrug 211,22 Mk., so daß cinc Gcsamt-

cinnahmc von 923,72 Mk. crziclt wnrdc. Ter Hauptkasse

wurden 427,50 Ml. überwiesen. Tcr Ortsknsscnbcstnnd

belief sich am Quartalsschluß aus 328,40 Mk, Aus Antrng

dcr Revisoren wurdc deni Kassierer Entlastung erteilt.

Sodann fand eine lebhafte Aussprache über die Schreib¬

weise unseres Organs statt. Es wurde zum Ausdruck ge¬

bracht, dnsz die hiesige Kollcgenschast erwartet, dasz die

„HnndlnngSgchilfcit-Zcitung" in demselben Sinne weiter

redigiert ivird, wic es unter dcn Kollegen Lange und Ohl-

hoff geschehen ist,

Köln a. Rh. Tie Monatsversammlung fand am

19. scptcmbcr im VolkshanS statt. Jn derselben hielt der

Geschäftsführer dcr „Rheinischen Zcitung" Gilsbach cin

Referat über „Tie Presse im Kricge". Sein cinundeinhalb-

sründiger Vortrag bot, da Genosse Gilsbach in seiner Eigen¬

schaft als Geschäftsführer cin gründlicher Kenner der Ver¬

hältnisse ist, vicl Interessantes für denjenigen, dem dic

Schwierigkeiten dcs Pressewesens im Kricgc unbekannt

sind. Der Rcdncr zcigtc, wic der Kricg auf die finanziellen

Vcrhältnissc der Presse einwirke, besonders durch dic un¬

geheure Preissteigerung für die nötigen Rohprodukte, vor

ollem der Papierpreisc, in jüngster Zcit; legte dar, wie der

durch den Krieg herbcigesührtc Belagcrungszustaud und

die Zensur auf die Presse, insbesondere auf die sozial-

demokratische, einwirke. Zuletzt führte cr aus, dafz die

„Rheinische Zeitung" trotz der vielen Schwierigkeiten noch

verhältnismäßig gut bestände. Was die Haltung dieses
Blattes im und zum Kriege anbetreffe, so glaube er sagen

zu dürfen, dafz dieses überall zur größten Mehr¬

heit die Zustimmung der Kollegen und Genossen, auch
derer im Felde, gefunden habe,

Iit dcr folgenden Diskussion fanden die letzten Aus¬

führungen bei.einer Kollcgin Widerspruch.
Unter Punkt „Verschiedenes" der Tagesordnung macht

Kollcge Kirschmann, dcr die Versammlung leitete, einige

Mitteilungen über schwebende Verhandlungen betrefss des

Berkäuferinnentariss und der Teuerungszulage bei der

Konsumgenossenschaft „Hoffnung", die Verhandlungen seien

noch nicht beendigt, und werde man iit weiteren Mitglieder¬

versammlungen darauf zurückkommen.

Nach noch einigen Auseinandersetzungen, dic ebenfalls
lokale Verbandsangelgcnheiten betreffen, schließt Kollegc

Kirschmann gegen 11 Uhr die Versammlung.

München. Mitgliederversammlung am 7. September

im großcn soalc dcs Gewerkschaftshauses. Ueber geschäft¬

liche 'Angelegenheiten des 2. Quartals berichtete Kollege

Rauscher, Er führte an, daß sich mit der Zeit dic Folgen

des Weltkrieges in sinanzicller wie wirtschaftlicher Be¬

ziehung sehr ungünstig bemerkbar machcn und auch Zcinc

Besserung zu erwarten ist, solange der Krieg dauert.

Sclbst nach dem Kriege wird erst eine wirtschaftlich

schwere Zeit kommen, uud nur fester Zusammenschluß der

Mitglieder kann die Widerstandskraft der Organisation

stärken und dafür Gewähr bieten, daß sie die Vcrhältnissc

den Erfordernissen dcr schweren Zcit entsprechend gestaltet
und verbessert, Jn den kaufmännischen Betrieben sind jctzt

zum größten Tcil weibliche 'Angestellte tätig, die teilweise

untcr schlechten Gehalts- und Arbeitsverhältnisscn ange¬

stellt sind; hicr sei rege Agitation nm Platze. Den

Kassenbericht pro 2, Quartal erstattete Kollegin Nicbler,

Ter Abschluß beträgt in der Hauptkassc 3342,20 Mk,, in

der Lokalkassc 3910,03 Mk, in Einnahme und Ausgabe.

Aufgenommen wurden 45, gestrichen 69 Mitgliedcr. Mit¬

gliederbestand nm Qunrtnlsschlnß 1445. Anschließend

hieran berichtete Kollegc Nicbler übcr Knrtcllangclcgcil-

heiten. Laut eines Beschlusses dcs Gcwerkschaftsvercins

soll dic Woche vom 17. bis 23. September dcr Agitation

gewidmet sein. Auch unsere Ortsgrnppe veranstaltet zwei

öffentliche Versammluugcu uiid lverden die Mitglicder auf¬

gefordert, für regen Besuch dcr Versnniinlungen zu sorgen

und eisrig nn der Werbearbeit für neue Mitglieder teilzu¬

nehmen. Dcr Vorsitzende Kollege Nauschcr fordcrtc zum

Schluß nochmals die Kollegen und Kollegiuneu zur Mit¬

arbeit aus und erinnerte nn dic Pflicht, dic Versamm¬

lungen fleißig und pünktlich zu besuchen.

Am Tienstng, dcn 1.9. September, veranstaltete der

Zentralverbnnd der Hnudluugsgchilfcn iu deu Lchrersnleu
dcr Kolosseumsvierhnllcu eine öfseutliche Versammlung,
dic gut besucht war. Kollege Pnul Rauscher sprnch über

dns Theinn: „Die wirtschaftlichen Vcrhältnissc der kauf¬

männischen Angestellten während des Krieges und die

Aussichtcn für dic Zukunft". Jn ausführlicher Wcise schil¬
derte dcr Redner die Maßnahmen der Unternehmer im

Hnudelsgcivcrbc bei Ausbruch dcs Kricgcs. Durch das

Fehlcil. einer stnrkcn gewerkschaftlichen Organisation für
dic kaufmännischen Angcstelllcn lvar es den Unternehmcrn
eiu leichtes, die von ihncn gutbcfundcne Neuregelung dcs

Arbcitsvcrhältnisfcs durchzusetzen. Umfnngreichc Kündi¬

gungen ivaren zu verzeichnen, fnst überall ivurdcu Gehalts¬

kürzungen vorgenommen, dic oft bis zu 50 Proz. gingen.

Sclbst vor dcr Beugung des gesetzlichen Schutzes wurde

von den Unternehmern in cinzclneu Fällen nicht zurückge¬

schreckt, iudem man Angestellte kurzerhand ohne Einhal¬

tung der Kündigungsfrist entließ. Dem unermüdlichen

Knmpse des Zcntralvcrbandcs allein ist cs zu danken, das;

allmählich ciiic Besserung eintrat und unch einiger Zeit

dic alten Gehälter lvieder bezahlt wurden. Aus dcn Er¬

fahrungen diescr Zcit müßten die Angestellten cndlich

einmal lernen nnd heute schon die nötigen Konscqcuzcn
daraus ziehen, nämlich: Stärkung dcr einzigen gewerk¬

schaftlichen Organisation dcr knufmäuiiischen Angestellten,
dcs Zeutrnlucrbnudcs dcr Hnndluugsgehilfen. Dies sci

um so notwendiger, da die Zukunft uns vor Fragcn stellen

werde, dic uur durch cine starke gewerkschaftliche Organisa¬
tion gelöst lverden könnte. Jn kurzen Züge» streifte der

Redner alsdnun das' Problem dcr Fraucuarbcit sowie dic

Unterbringung dcr Kricgsinvalidcn,
Tie Vcrsammlung bezeugte durch lebhaften Beifall

ihr Einverständnis mit dcn Aussühruugcn dcs Redners,

Jn der nnschlicßcndcn Diskussion wurden die Ausführungen
dcs Referenten noch in einzelnen Teilen ergänzt und bc¬

sondcrs die Notwendigkeit ciner starken gewerkschaftlichen
Organisation sür dic Zukunft unterstrichen. Pslicht cincs

jcdcn sci cS jetzt schon, an diesem Ziele mitzuarbeiten

Für dic kaufmännischen Angestclltcn dcr Wnrcn- lind

Kaufhäuser fand am Freitag, den 22. September, eine

öffentliche Versammlung im großen Saale dcs Gcwcrk-

schnftshnuses statt. Tie Versammlung war überfüllt.

Kollege Rauscher sprach über das Thema: Die wirtschaft¬

liche Lage dcr kaufmännischen Angestellten dcr Woren-

und Kaufhäuser. Eingangs scincr Ausführungcn behan¬

delte er das Problem dcr Frauenarbeit. Die bisherige

Haltung der Hnrmonieverbände in dieser Frage hat einen

völligen Zusammenbruch erlitten. Es sei höchste Zeit, daß

dic Angestellten zu dicscr äußerst wichtigen Frage endlich

einmal klar Stellnng nehmen. Die wachsende Bedeutung
dcr Frauenarbeit während des Krieges zwinge jeden An¬

gestclltcn dazn. Soll die Angestelltenbewegnng zu eincr

cinslußrcichcn Macht gelangen, so sei eine radikale Abkehr

von allen überlieferten Vorstellungen notwendig und cin

Bekennen zu den Prinzip'en des Zentralverbandes dcr

Handlungsgehilfen. Ausführlich begründete der Redner

dic Stellungnahme dcr Gewerkschaften zu dem Problem

dcr Frauenarbeit. Dic Auslassungen dcr „Arbeitgeber-

Zeitung" in dieser Frage zeigen, lvie notwendig ein ge¬

meinsames Handeln ist und nur dieses allein Erfolg ver¬

spricht, Tieser Erkenntnis dürfen sich dic Angcstelltcn

nicht mehr verschließen, wollen sie sich nicht noch weiter

znr Ohnmacht verdammen. Tie verkehrte Haltung der

Harmonieverbände macht die lveiblichen Angestellten zu

einer Schutztruppe der Unternehmer nnd schädigt beide

Teile in hohem Maße. Alsdann ging der Referent auf
die Lage der weiblichen Angestellten im besonderen ein,

wobei er sich auf die statistischen Angaben dcr Rcichsver¬

sicherungsanstalt sür Angestellte stützte, die die äußerst

schlcchtc Bezahlung der lveiblichen Angestellten zeigen.

Hierin könne nur cine starke gewerkschaftliche Organisa¬
tion Wandel schaffen. — Im zweiten Teil seines Vvr-

tragcs ging dcr Redner auf dic Beschlagnahme dcr Wcb-

stoffe cin und die dnrnus entstehenden Gefahren für dic

Angestellten. Ausführlich schilderte er die vom Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen in dieser Frage unter¬

nommenen Schritte. Dic von uns gehegten Befürchtungen

sind nunmehr auch in Münchcn eingetroffen. Daß von

den Firmen dcr Textilbranche kein besonderes soziales

Verständnis zu erwarten sei, zeigten die Erfahrungen bci

Ausbrnch dcs Krieges, Waren cs doch gcradc Firmcn
dieser Branche, die zuerst mit Gehaltskürzungen vor¬

gingen. Jetzt haben die Firmen Roman Mahr und

Schneider eine Anzahl Angestellte per 36. September ge¬

kündigt. Der Zentralverband lvird sich «lich in diescr
Angelegenheit der Interessen dcr Angestelltcn annehmen;

muh doch befürchtet lverden, daß dieses schlechte Beispiel
ansteckend wirkt. Von dcr Neichsrcgiernng mnß nber er¬

wartet wcrden, daß sie endlich aus ihrer Reserve heraus¬

geht und Taten sehen läßt. Eine reichsgesctzliche Regelung
dcr Unterstützung, die sich auch auf dic kaufmännischen
Angestellten erstrecken muß, sei nicht länger mehr zu um¬

gehen. An die Angestellten richtete der Referent die

Mahnnng, aus den Vorgängen zu lernen lind sich dem

Zentralverbnnd dcr Handlungsgehilfen mehr wie bishcr

anzuschließen. Nur durch dic gewerkschaftliche Organisa¬
tion können sich die Angestcllten cin Mitbcstimmungs-

recht bci Gestaltung ihres Arbcitsverhältnisses erkämpfen,
dcnn dic Umfassende gewerkschaftliche Organisation sei die

Vorbedingung dcs sozialen Aufstieges. — Dcr stürmische

Beisnll während des Vortrages und am Schlüsse sowie nach
dcn Ausführungen der Diskussionsredner zeigte, daß die

Versammelten ihre richtige Interessenvertretung im ^Zen¬

tralverband der Handlungsgehilfen sieht. So konnten auch

in beiden Versammlungen eine Reihe von Neuaufnahmen

verzeichnet wcrdcn.

Kriegs-ZlntcrjtnhungsKajsc
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

S«. Ausweis.

Eingegangen bei der Hauptkasse:

Ortsgruppe Ricsa. .

Kicl . ,

Augsburg
Breslau

Zahlstelle Grofzenhain
Erlangen,

Ortsgruppc Bcrnburg

Bishcr ausgewiesen: Lt7«2,Z7Ml,
es.so „

s.so „

7,S« ,.

so,- „

100,-
25 —

Summa SS 0IS.S7 Mk.

Anzeigen der Ortsgruppen.
«Z«,>>:,, Am Touncrstag, dcn 1!>. Oktober INI«, abcnds pünktlich

KlttlM. i./,g Uhr, findet i» dcn „Musilcrsälen", Kaiscr-Wilbclui-

Elraßc öl, cinc M i t g l i c d c r v c r s a m m I u n g statt,

Tagesordnung: t, Liicrcirischcr Vortrag, 2, Vcrschicdcncs,

Wir bofscn nns das Erscheinen aller Miiglicdci: und hcißcn

auch Gaste herzlich willkommen, Tie Ortsverwaltung,

Bkkan»tmachn»g.

Dic letzte Generalversammlung unseres Bezirks lie»

schloss, sür die Bcitragsllnsscn 1 bis 4 dcii Ortsbcitrag um

20 Pf, zu crhvhcn,
Die erhöhten Eiche trclcu mit dcm l, Novcmbcr

in Kraft, Sinch diesem Termin müsse,i nus tcchnischcn Grün¬

den auch event, Bciirngsrcslc in den neuen Bciiragssätzcn

entrichtet werden. Tcr Bcitrag beträgt somit ab 1. No¬

vember-cr. iu Klassc I: 2,10 Ml,, Klassc II; 1,00 Ml,,

«lasse III: 1,60 Mk„ Klassc IV: 1,1« Mk.

Bcz, StcgliK (umfassend die Orlc: friedenau, Laukwitz, Lichtcr-

scidc, Echöncbcrg. Stcglitz. Südcndc, Teltow, Zchlcndvrf,

Wilmersdorf sowic Vcrlin-W,)', Sonntng, den 12, Novcmbcr,

im „A I b r c ch t s h o s", Ttcglitz, Albrcchtfir, tu, grober

Kuustnbcud: „2 c u t s cli c r H u m o r", Mitwirlcndc: Frau

Margnrclc Wnikoitc iLicdcr zur Lnntc), Hcrr Dr, Irn,,.;
Dicdcricii (Dcutschcr Humor und dcuihbc Humoristen), Hcrr

Emil Wniloitc tRezitntiouen), ^rüiUciu Lorc Stollbcrg

(Klavier) usw, usw, Snnlösfnunn 5 Uhr, Eiulritt ZV Pf.

Bcgimi 0 Uhr, Hicrzn ladcu wir dic Milglicdcr dcr Bc¬

zirkc Bcrlilis böslichsl ciu, Fabrvcrbiudungen: Wnnnsccbahn

bis Bnhiihof Stcgliv, Eiraszcnbabucn: Liuic I), IZ, t', K,

I,, V, >V und ü!> bis Rathaus Stcgiitz,

.
Souutog, dcu IS. Oktobcr, Hcrbsiwnnderuug durch daS

KltlSvlll« CcifcrSdorscr Tnl „ach dcm kZasthos Sckonborn, Die

Absahrt erfolgt t,12 Uhr Hauvtbabnhof, 1,17 Uhr Wettiucr

Straszc, 1,22 Uhr Sicuslädlcr Bnhubos bis Lnugcbrücl, DnS

flnhrgcld bclrägt sür dic Hinfahrt :>,', Pf, Tcilucbmcrkarten

sind zum Preise bon 10 Pf, bci allc,, Bcitrngslnssicrcrir und

im Verba,idsknrcnu zu hnbcn,
Bezirk Nicdcrsedlili: Donnerstag, den 1l>. Oktober,

nbcnds Ubr, BczirkSvcrsniilmiung im Rcstallrcnit zum

Hirsch iu Lcubcu, Pirnnischc Straszc LS,

Bezirk Mügeln: Montag, dcn 2». Oktober, abends

Ubr, Bczirksvcrsammlung im Rcstciuraiit Teutscher

Krug, Bismarckjtr. l i,

Bezirk Pirna: Donnerstag, dcn M. Oktobcr, abcnds

V Uhr, Bczirksversammiung im Piruncr Boikshnus,

Tagesordnung in allcn Bczirlsvcrsalumluugcu: 1, Vor¬

trag des Herrn Ludwig Haucl. Dresden: „Fcricntage an

der Ost- und Nordsec". 2, Bcrbniidsaugelcgciihciten. S, Gc¬

sclligcs,

Redaktionsschluß sür die nächste Nummer der Handlungsgehilfen«

Zeiwng:
18. Oktober, morgens.

Zusendungen M die Redaktion sind zu adressleren!

Redaktion dcr „Handlungsgehilfcii.Zeitung",
Berlin C. 25, Landsberger Straße 43/47.

vleKaukmännlLcKepraxls

nskrns ^«»^,K0^l^^Mc^ VorIn^,'«erUaÄ^.^Ä

Ql'tSSelNtSI' V«IKsKSRIS «> ,»vscl,lc„s,«cr,e>' 'c'otel

--^Geschäftsreisende

Drcsde»-A., Riizcnbcrgstr, 2, Nahe Bahnh. Wettincr Str., Straizcn-

bahniinicn 2, 22, LK. Peinlichst saubere Zimmer mit Zentralheizung,
clcltr, Licht und Telephon I,S0 Mk,

Die VolKsfürsorge,
Gewerkschaftlich.genosscnschaftlichc Versicherungsanstalt

iu Hamburg, gibt jedermann Gelegenheit, Lcbclisversichcrllugcn

bis «u 1S00 Ml, nbzuschlieszcn, Bci Spnrbersicheruugcn ist dicse

Grenze nicht gesetzt. Auch kann der Versichern zu seiner Kapilal-

bersicheruug bis zu 1S00 Mk, eine Svarversichcruug nel,,„e» und durch

fortgesetzte Einzahlungen seine Versicherungssumme ständig steigern,
— Das Allienlabilal bon 1 Million Mark — ciugczahit von dcn

Gewerkschaften und Geuosscnschastc» — wird nur nnt 4 Pro,;, ver¬

zinst, Gewiuubeteiligung der Allioncirc, Aussichtsrats- und Vorstands-

mitglicder ausgeschlossen; dcr g c s n ,„ t c N c l, c r s ch u sz ,, u r dcn

Versicherten! VersichcrungSgcbiet: Das Dcutschc Rcich, An

allen größeren Orlen eigne Rechiiungsstcllcn nnicr Kontrolle dcr

Gewerkschaften und Gcnosscnschnstcn. Halbmonalliche Prämienzahlung

bon 30 Pf, an, G U n st i g c V c r s r ch c r u n g s b c d i u g u u g c n.

Kein Verfall bon Versicherungen, Bei Nichtweitcrzahleu der Prämien

Umwandlung in cine Sbarbcrsichcruug odcr >irämieiifrcie Versiche¬

rung, RückknnsSmöglichkeit, Sofort Gewinnbeteiligung

mit Ausnahme bci Sparbersicherung, Sieben Tarifc, Tarif 1:

Versicherung aus dcu Todcssall mit abgekürzter Prämienzahlung,

Tie Versicherungssumme wird mit dcu angesammelten nnd nm

L>.<! Pro,;, Zinscszins vermehrten Gewinnanteilen beim Todc, spätcstcns

beim 8S, Lebensjahr ausgezahlt. Vom VS, Lebensjahr ob erhöht

sich dic Versicherungssumme außerdem noch nm jährlich Proz,

Zinscszins, Tarif 2: Versicherung aus dcu Todcs- und Er¬

le b c n s f a I l auf die Dauer von IS. 20, 2S. SV, SS und 40 JcU,rcn,

Prämienzahlnng bis zum Ablaufe dcr Versicherung, Tarif 3: Ver¬

sicherung auf , den T o d c S - und Erlebensfall mit zehn¬

jähriger Prämienzahlung, Tarif 4 : K i n d c r v c r s i ch c r u n g ,

verbunden mit Konsirmations-, Miiilördicust- und Aussleuerbersichc-

rung. Tarif S: S l> a r v c r f i ch e r u n g (Volksbcrsicbernng mit

zwangloser Prämienzahlung), Tarif Su: Risikoversicherung

mit fallender Versicherungsprämie (mir in Verbindung mit Taris S

zulässig), Tarif 0: Ki nd cr sP nrvcr si ch cru n g mit zwang¬

loser Prämienzahlung, ^ Auslunst bereitwilligst bei allen NcebnungS-

stcllen, bci allen Vertrauensleuten dcr Gcwcrlschafleu nud bei dcn

Vorständen der Konfumderelnc, Daselbst auch Prospekte,
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