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Unsere Kriegsziele.
In dem Schriftstück, das im Namen des Kaisers

an die kriegführenden Mächte gerichtet worden ift, ist
von einem Frieden die Rede, der Dasein, Ehre
und Entwickelungsfreiheit des deutschen
Volkes verbürgt, und um diese Ziele zu erreichen, soll
der Krieg unter Umständen mit vielen blutigen und

sachlichen Opfern weitergeführt werden.

Was unter den Bürgschaften zu verstehen ist, die

Dasein, Ehre und Entwickelungsfreiheit nach außen
gewährleisten, foll an dieser Stelle nicht untersucht
werden. Wohl aber möchten wir darauf hinweisen,

daß diese drei Dinge auch für die innere

Politik, für das deutsche Volk, für die Angestellten
und Arbeiter notwendig sind. Es bedarf nicht vieler

Worte, um unseren Zeitgenossen klar zu machen, daß,
abgesehen von den seelischen Bedrängnissen der Ueber¬

lebenden, auch ihr

Dasein
in materieller Hinsicht arg bedroht ist. Selbst derjenige,

dessen Arbeitslohn oder Gehalt während der Kriegs¬

zeit ansehnlich aufgebessert worden ist, hat jetzt nicht
die Möglichkeit, dasjenige für seine Ernährung zu tun,

was natürlich und notwendig wäre. Nun sind aber die

Lohnverhältnisse gar nicht überall gestiegen: und es ist

klar, daß die Lebensmittelteuerung und -knappheit für
solche Leute um so schwerer fühlbar ist. Was nach
dem Kriege kommt, wissen wir heute noch nicht genau.

Bestimmt aber stehen uns große Lasten in Aussicht,
die infolge des Krieges entstanden sind: sie werden

ihren Niederschkag itt Gestalt von Steuern finden.
Nach dem, was wir. im Deutschen Reiche gewöhnt sind,
müssen wir mit der Gefahr rechnen, daß diese Steuern

zum großen Teil auf die Lebensmittel und Gebrauchs¬

gegenstände gelegt werden, so daß auch nach dem

Kriege das Dasein der Angestellten und Arbeiter stark
beeinträchtigt werden würde.

Ehre
des deutschen Volkes nach innen. Nicht von dem vielen

politischen Schutt wollen wir jetzt sprechen, der zur

wahren Ehre des deutschen Volkes schon längst hätte

beseitigt werden müssen. An jene Unfreiheit, in deren

Fesseln das deutsche Volk während der Kriegszeit ge¬

schlagen worden ist, denken wir jetzt. Die Schaffung
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst ist

noch in aller Erinnerung. Vaterländischer Hilfsdienst
— welch' schöner Name für das Gesetz, das zugleich
eine so schlechte Sache in sich birgt. Denn einen schlechten

Griff müssen wir es nennen, daß gerade in dieser Zeit,
die dem deutschen Volke so ungeheure Opfer auferlegt
hat, ihm die wirtschaftliche Freizügigkeit und das Recht
der gemeinsamen Arbeitseinstellung genommen wird.

Gewiß, für unseren Beruf könnte ja eingewendet
werden, daß gemeinsame Arbeitseinstellungen der

Handlungsgehilfen sehr selten gewesen sind. Das trifft

zwar zu, aber um so mehr muß die Beseitigung der

wirtschaftlichen Freizügigkeit beklagt werden, weil

diese dasjenige Mittel war, mit dem sie dem Unter¬

nehmer gegenüber nicht ganz wehrlos waren, sich

wenigstens nicht ganz und gar abhängig zu fühlen

brauchten. Mai, sagt uns wohl, daß an Stelle der

Freizügigkeit und der gemeinsamen Arbeitseinstellung
andere neue Rechte getreten seien. Diese neuen Rechte

sollen die Angestellten- und Arbeiterausschüsse in den

einzelnen Betrieben sein. Aber kann durch diese Be¬

triebsausschüsse die Tatsache aus der Welt geschafft
werden, daß alle die im vaterländischen Hilfsdienst be¬

schäftigten Personen keine freien Arbeiter mehr sind?
Es wird uns vorgehalten, daß das englische Hilfsdienft-

gesetz bestimmte Geldstrafen für Angestellte und Ar¬

beiter vorsieht, die ihm zuwiderhandeln. Das deutsche

Gesetz bestraft allerdings die Angestellten und Arbeiter

nicht, wenn fie ihre Stellung wechseln, wohl aber

wird der Stellungswechsel von der Erlaubnis des

Unternehmers abhängig gemacht. Der Angestellte er¬

scheint also als ein Stück Eigentum des Unternehmers,

nicht als ein freier Arbeiter — und das ist nach unserer

Auffassung noch schlechter als das, was man gewissen
Kreisen der englischen Arbeiter zugemutet hat. Wenn

man uns ferner vorreden will, daß die Angestellten
und Arbeiter unter dem Hilfsdienstgesetz besser leben

könnten als ohne es, so möchten wir darauf antworten,

daß sogar für das leibliche Wohl eines Sklaven unter

Umständen besser gesorgt wird als für den freien Ar¬

beiter. An dem Wohlergehen eines Sklaven hat sein

Besitzer ein persönliches, materielles Interesse. Aber

welcher Angestellte oder Arbeiter würde nicht lieber

ein sorgender Arbeiter als ein von materieller Sorge

freier Sklave sein? Auch von diesem Standpunkt der

Ehre muß das Hilfsdienstgesetz betrachtet werden.

Entwicklungsfreiheit
ist die dritte Grundlage, die in der deutschen Note für

Deutschlands Politik nach außen gefordert mird. Wir

wünschen sie auch nach innen, insbesondere für das

Berufsleben. Dazu gehört aber das, was wir in dem

Hilfsdienstgesetz haben zum Opfer bringen müssen.
Das Gesetz gilt nur für die Kriegszeit. Manche Unter¬

nehmerkreise aber, die sich mittlerweile daran ge»

wöhnen, Angestellte nur mit der vorher beizubringen¬
den Erlaubnis ihres bisherigen Betriebsinhabers in

Arbeit zu nehmen, könnten der Ansicht sein, daß diese

Einrichtung auch für die spätere Zeit beibehalten
werden könne. Dem müssen wir von vornherein ent¬

schieden entgegentreten. Aber nicht nur das. Es ist

auch notwendig, daß gerade die Handlungsgehilfen
diejenigen Rechte, die ihnen das vaterländische Hilfs¬

dienstgesetz vorläufig genommen hat, nach dem Kriege
in viel höherem Maße benutzen, als das bis dahin ge¬

schehen ist. Wir haben gesehen, daß in einzelnen Ge¬

schäftszweigen, besonders in denjenigen, die sich mit

der Herstellung von Waffen und Munition beschäf¬

tigen, der Lohn der Arbeiter während der Kriegszeit

gestiegen ift. Für die Handlungsgehilfen kann das

nicht allgemein gesagt werden. Diese haben wie in

Friedenszeiten, so auch jetzt, viel zu viel über sich er¬

gehen lassen. Sie murren zwar hinter dem Rücken des

Unternehmers: fie ballen auch die Faust in der Tasche,
aber sie haben es bisher gar zu selten fertig gebracht,

sich aufzuraffen, um eine wirkliche Besserung herbei¬

zuführen.

Teuerung und Gehaltsfrage.
Die Lebens- uud Gebrauchsmittelprcisc sind in

einer Weise gestiegen, durch die eine entsprechende

Steigerung dcr Gehälter und Löhne unbedingt not¬

wendig geworden ist. Aber wo finden wir in den

kaufmännischen Betrieben eine solche Erhöhung >dcs

Einkommens? Hier und da haben diese und jene Be¬

triebe einige Aufbesserungen gewährt, aber im grohen
und ganzen ist so gut wie alles beim alten geblieben.

Im Interesse derjenigen unserer Verbandsmit¬

glieder, die in Konsumvereinen oder ähnlichen Ge¬

nossenschaften beschäftigt sind, hat sich unser Zentr.il-
veroano öer Handlnngsgchilfcn gemeinsam mit den

Organisationen der Bäcker, Fabrikarbeiter und Trans¬

portarbeiter an das Tarifamt des Zentral¬
verbandes deutsche r K o n sumvereine

gewendet, damit dieses sür eine Lohnerhöhung in den

Genossenschaften wirke.

Jn einer Konferenz vom 1^. Dezember hat

daraufhin das genannte Tarifamt folgenden Beschluß

gefaßt:
„Die genossenschaftlichen Mitglieder des Tarif¬

amts empfehlen deu Genossenschaften dringend die

Gewährung von wöchentlich oder monatlich zu zahlen¬
den Teuerungszulagen, die cinen sozialen Charakter

zu tragen haben, mindestens den Mwerkschaftsiiblichcn
Teuerungszulagen ihres Ortes entsprechen und an

eitlen festen Ablaufstermin gebunden sind. Ucbcr die

Höhe dcr Teucrungszulanen sind bezirksweise mit

dcu zuständigen Gewerkschaften Verhandlungen zu

führen. Ueber den Umfang der Bezirke bestimmt dcr

Nevifionsverband iil Verbindung mit den zuständigen
Gewerkschaften."

Es ist sclbstvcrstäiidlich, daß nunmehr unscr

Zcntrnldcrband der Handlnngsgehilfen und seine

örtlichen Vertretungen dafür sorgen wcrden, daß die

einzelnen Genossenschaften dieser Aufforderung nach¬
kommen. Wic immer, so ist es für uns fernerhin

auch selbstverständlich, daß wir iil den übrigen kauf¬

männischcn .Betrieben fiir Gehaltserhöhungen ein¬

treten, besonders dort, wo die Angestcllten sich in

größeren- Zahl unserem, Vcrbandc angeschlossen haben,
Dic Handlungsgchilfen in allen Betrieben haben an

uns cincn Rückhalt, wcim sie gewillt sind) cinc Vcr-

besserung ihrcr Lcbcnslagc hcrbcizuführen, die ja

nicht nur durch Höhcrc Löhne zum Ausdruck kommt,

sondcrn vielfach auch in dcr Verbcsscrung der übrigen

Arbeitsbedingungen, wie Arbeitszeit usw.

An die Frauen.
Sicher ist, daß der Krieg in nnserem gesamten

Wirtschaftslcbcn nngchcure Umwälzungen hervor¬

gerufen hak. Während ein großer Teil der Industrie,
namentlich derjenigen, dic auf dcn ErPort angcwiescn
ist, fast vollständig brach liegt, ist auf der anderen

seite, z. B. in dcr Eiscn- und Mctalliudustrie, ein

kolossaler Aufschwung erfolgt. Zahllose Arbeiter nnd

Arbeiterinnen waren dadurch gczwungen, ihren Beruf

zu wechseln und Tausende siud hcutc iu dcn großen
Munitionsfabriken oder auf dcn Tchifsswcrften und

sonstigen mit der Herstellung von o!iicgsuiatcrial be¬

schäftigten Bctricbcn tätig.
Ganz besonders aber hat si ck diescr

Umschwung in dcr E r w c r b S t ä t i g k c i t

der Frau geltend gcmacht. Dic durch Ein¬

berufung dcr männlichen Arbeitskräfte ficigcwordcncn
Arbeitsstellcn mußtcn wicdcr durch ncue «räftc crsctzt

werdcn, und durch dic Lcbciismitteltcucriing gc¬

zwungen, verließen auch dic verheirateten Fraucn in

scharen ihr Heim und ihrc zliildcr, um dic Arbcit

des Ernährers zu crgreifcii.
Namentlich im Handclsgcwcrbc hat die

so vicl bekämpfte Fraucncrwcrbstätigkcit ciuc ricsigc

Ausdehnung bekommen, und hcutc finden wir, daß
das männliche Kontor- und Verkaiifspersonal zum

größten Teile durch Frauen nnd Mädchen crsctzt ist.
Niemand wird heute noch im Ernste dic gcistigc Fähig¬
keit der Frau bestreiten: denn dicsc bat be¬

wiesen, daß ihre Arbeit dcr dcs Manncs cbcn-

bürtig ist. Lcidcr wird aber dic Arbcit dcr Frau trotz
der gleichen Leistung vicl minderwertiger bezahlt als

die des Manncs. Dies trifft ganz bcsondcrs auch bci

den Angestellten dcs Hnndclsgewerbcs zu, nnd dic

Frau ist infolgcdcsscn znr Lohndrückerin des Manncs

geworden. Es ist falsch, würden wir aniichinen, daß

nach Bccndignng dcs Äricgcs dic Fraucn samt und

sonders ihre jctzigcn Postcn vcrlasscn müssen. Gcwiß,
cs wird cinc Vcrminderung cintrctcn: aber der Kapi¬
talismus wird die billigere Arbeitskraft nicht cnt¬

lasscn, und außerdem komnit hinzu, dnß schr viclc

Frauen den Mann verlorcn haben und sich nun sclbst
ernähren müssen. Ebenso ist für dic Mädchen die

Möglichkcit der Ehe schr ungünstig, und zweifcllos
wird der Kampf ums Brot zwischen den Geschlechtern
in ganz scharfem Maße hervortreten.

Es darf uns deshalb nicht gleichgültig scin, wie

dic Dinge sich gestalten Ivcrdcn. Wcnn die Frau dnrch

ihre billige Arbcitskraft nicht durch Untcrbictung dcs

Lohnes zur lohudrückendcn Konkurrentin des Mannes

werdcn will, so ist cs nnbcdingt crfordcrlick, ge¬

eignete Maßnahmen zu treffcn. Unscrc Forderung:

Gleiches Gchalt für gleiche Leistung

muß durchgcsctzt wcrden,

Hicrzu bedarf es vor allen Dingen cincr strasfcn

Organisation. Lcidcr läßt abcr dicser Punkt bci dcn

Angestellten des HandclsgewcrbcS, insbesondere bci

dcm weiblichen Pcrsonal, noch sehr vicl zu wünschcn

übrig. Die so viel g c p r i e s c i> e Organi -

sationsfähigkcit des dcutschcn Volkcs

erlebt hier cin schmähliches Fiasko;
dcnn nur dcr kleinste Tcil dcr Angcstclltcn ist cinem

Verbände angeschlossen, und dazu noch vielfach einem

solchen, der in scincn Forderungen und Kampfmittcln
wcit hinter nnscrcm Zcutralvcrband der Handlungs¬

gchilfcn ziirückstcht. Es muß den Angcstclltcn end¬

lich klar lvcrdcu, daß dic so notwendige Perbesscruug

ihrcr wirtschaftlichen Lagc nur durch dcn Kampf gcgcn

den Kapitalismus zu crrcichcn ist.
Wir richten deshalb an unsere Kollcgcn, nnd ganz

bcsondcrs au unsere Kollcginncn dic dringcnde Mah¬

nung, ihre ganze Kraft in dcn Dicnst unscrcs Bcr¬

bandcs zu stcllcn und ncuc Mitglicdcr zu werben.

Durch die zahllose Einbcrufung dcr männlichcn Kol¬

legen hat die Agitation sehr nachgelassen: deshalb ist

cs die Pflicht dcr ZuKausegcbliebencn, auch hicr dic

Lücken auszufüllen und mit dazu beizutragen, ihre

eigene Lage sowie die ihrer Mikmenschcn zu vcrbcssern.,
Luise H.
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Friedensarbett.
Unter dem Titel: „Zwei Jnhre. . ." hnt Dr. Max

Adler-Wien scine Gedanken über den Krieg im Verlage der

Fränkischen Verlagsanstalt und Buchdruckerei erscheinen

lassen. Prcis des Buches 70 Pfennig. In einem Abschnitte

sagt cr:

Nur der energische Willc jedes einzelnen, an den

Errungenschaften festzuhalten, die ihm bereits im

Frieden teuer geworden sind und sein Leben erst in¬

haltsvoll gemacht hoben, nur dic stetc Entschlossenheit,
dics allcs gerade jetzt nicht fahren zu lassen, wo cs so

leicht cincr auch in das eigene Innere eindringenden
Massensuggcstion erliegen könnte, nur cine solche

Geistesverfassung wird auch ans dicsem Gebiete Güter

erhaltcn, die nicht wcniger nötig sind als die wirtschaft¬

lichen, nm die Kraft des Ganzen zu bewahren. Dics

zu tun ist geradezu eine Pflicht der besonderen Arbeits¬

teilung, die der Kricg der Gesellschaft auferlegt. Denn

den Mann im Felde, so innig ihm, sei er Arbeiter odcr

Intellektueller, sonst sein ganzes Wesen dem Wirken,

im Rcichc dcr Geister vermählt sein mag, hat jetzt dic

eherne Notwendigkeit aus diesem Bunde herausgerissen.
Er mußte die Musen lassen, wenn auch sie nicht ihn.
Aber was für ihn zn einer leidvollen Unmöglichkeit
geworden, das darf dic anderen, die nicht zu dcn Waffen

gerufen wurden, oder doch, solange dies nicht geschehen,
nicht von der Pflicht abbringen, durch die bewußte
und energische Aufrechterhaltung aller

Traditionen des Friedens, aller Ideen
dcr Mcnschhcitskultur schon inmitten der Rüstung des

Kricges an dcr Rüstung des Friedens zu arbeiten.

Abbau der Kriegsgcsinnung, Abrüstung aller Glori»

fizicrung kriegerischer und heldischer Vorstellungen, be¬

sonders in dcr Tagespresse und in der Jugend¬
erziehung, dagegen Mobilisierung der Gedanken und

Gefühle, die ebenso sür die Verständigung der Völker

zu streiten imstande sind wie die Waffen heute für ihre
Verteidigung, — das muß das Kulturprogramm des

Hinterlandes im Kriege sein.
Und man glaube ja nicht, daß die jetzige kamvf-

crfiillte Zeit keinen Raum hat für dieses Kultur-

interessc, für die Sorge um dic echten Ideen des Geistes
und der Moral. Man glaube ja nicht, wie ein ge¬

dankenloser, vielgebrauchter Einwand meint, dafz man

dies alles aufschieben könne bis nach dem Kriege —

wisscn wir, wie lange er dauern wird? —, daß man

alle diese tieferen Interessen so für einige Zeit beiseite
lassen kann, wie man etwa cin Buch beiseite legt, um

später in ihm weiterznlesen. Auch ein Buch, das man

zu langc hat liegen lassen, kann man oft nicht einfach
weiterlesen, sondern muß wieder von vorn anfangen,
und glücklich noch der, der wieder anfangen kann oder

nicht am Ende das Interesse verloren hat an seinem
Gegenstand oder das Verständnis für seine Sprache,
so daß es ihm jetzt nichts mehr sagt. Wer immer daher
seine Bücher jetzt aufschlagen kann, wer immer in der

Lage ist, an der geistigen Rüstung seines Volkes zu

arbeiten, wenn auch in keiner anderen Form als in

der eigenen Arbeit auf dem gewohnten Felde seiner
geistigen oder künstlerischen Bestrebungen oder in dem

persönlichen Streben nach tieferer Bildung seines
Denkens und Fühlens, der tue cs nicht nur, sondern
fühle die Pflicht hierzu. Er wisse, daß jedes Einzel¬
gemüt und jedes Einzeldenken, das auf diese Weise der

heroischen Verwilderung des Krieges «ntzogen wird,
cin Element mehr wird auch für die intellektuelle und

moralische Ueberwindung des Krieges und dadurch für
die Vorbereitung des Friedens nicht nur, sondern noch
mehr für seine schließliche Gestaltung. Er wisse also,
dafz während er so nur fiir sich oder an sich zn arbeiten

scheint, er doch zugleich ein höchstes Interesse der All¬

gemeinheit versorgt, das mit zu dem historischen Werke

gehört, das die Waffen jetzt schaffen: die Erarbeitung
und Sicherung einer geistigen Verfassung, die dem

Georg Becker

geboren am 23. April 1891, Vcrbandsmitglicd seit März
1910 in Berlin, gefallen.

Erich Eulenstein

geboren am 10. März 1893. Verbandsmitglied scit Scp¬
teniber 1914 in Leipzig, im Noveinber gefallen.

Gustav Grüneberg

gcborcn am 18. Juni 1876, Vcrbandsmitglied scit April
1912 in Leipzig, im Noveniber gefallen.

Franz Meller

geboren am 22. Februar 1884, übergetreten zu unserem
Verbände im Januar 1913 in Kiel, vermißt und amt¬

lich für tot erklärt.

Ernst Svießhofer
geboren am 23. Febrnar 1886, Verbandsmitglied seit
Juni 1912 in München und Berlin, gefallen am

6. November.

Karl Steiner

geboren am 29. Januar 1878, übergetreten zu unserem
Verbände im Januar 1913 in Sonneberg, Begründer
und Vorsitzender der genannten Ortsgruppe, gefallen
am 16. Oktober.

Erich Winkelmann

geboren am 27. Oktober 1887, Verbandsmitglied seit
Mai 1914 in Berlin, am 20. November an den Folgen
der erlittenen Verwundung gestorben.

Hermann Wresky
geboren am 8. Januar 1893, Verbandsmitglied feit
Oktober 1910 in Berlin, gefallen.

Ehre ihrem Andenken!

kommenden Frieden alle kulturellen Güter unseres

Friedensbesitzstandes ebenso unvermindert übermachen
soll wie die wirtschaftliche Sorgfalt die Ungestörtheit
seiner ökonomischen Kräfte.

Ganz besonders aber müssen wir Sozialdemo¬
kraten eine solche Pflicht der Kulturarbeit im Kriege
verspüren, eine Pflicht zur Bewahrung unserer eigenen
sozialistischen und internationalen Kultur. Jst doch
das Ideal einer solidarischen Menschheitsentwickelung,
ein Leben der Völker in Freiheit und Frieden, das

einen Kampf zwischen ihnen nnr mehr als Wettkampf
aller kulturfördernden Kräfte kennt, geradezu zur

Lebensbedingung des sozialistischen Emanzipations-
strebens des Proletariats geworden. Darum hat es

auch, soweit es von diesem wirklich umwälzenden Geiste
durchdrungen ist, die Kulturkraft seiner Bestrebungen
nie als bloße Klassenbewegung der Arbeiter gewertet,
sondern als ein geschichtliches Mittel der allgemeinen
Kulturentwickelung selbst, der Verwirklichung einer

neuen solidarischen Völkerwelt durch Beseitigung aller

jener Entzweiungsmomente, die aus dem Wesen des

Kapitalismus heute ihre innere und äußere Befriedi¬
gung unmöglich machen. Und gerade weil dieser Krieg
in den Zwist der Staaten auch die Proletariate so un¬

selig verstrickt hat, daß sie vielfach an ihren besten Ideen
irre geworden sind und in dem Strudel bürgerlicher
Vergangenheitsanschauungen ihre Zukunftsgedanken zu
verlieren in Gefahr sind, ist cs ebenso nötiger, in diesem

historischen Zwang, der die Proletariate gegeneinander»
stellt, ihre geistige Freiheit nicht zil verlieren, die sie
wieder zusammenzuführen vermag, ja schon inmitten

des Krieges zu vcrcinigcn imstande ivaren. Wir

müssen Kricg fllhrrn mit nnscrcn Zeitgenossen, weil

dicse Zeit des Kapitalismus es nns noch uichtz anders

gestattet? aber wir müsscn und dürfen es nicht gegen

unsere Ideen, die diese Zeit überdauern nnd um so

eher überwinden werdcn, als wir sie nicht selbst im

Stiche lassen.

Bekanntmachung
betreffend Krankenversicherung von Arbeitern im

Ausland.
Der Bundesrat hat auf Grund dcs 8 3 des Gesetzes,

betreffend die Ermächtigung dcs Bundesrats zu wirtschaft¬
lichen Maßnahmen usiv., vom 4. Auguft 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S. 327) folgende Verordnung erlassen:

s 1-

Gcgcn Krankheit werden versichert Dcutschc, die

während des gegenwärtigen Krieges in dem von deutschen
Truppen besetzten Ausland von deutschen
Unte.rnchmern für Zwecke des deutschen Heeres oder

der Kaiserlichen Marine beschäftigt lverden, wenn sie bei

einer gleichen Bcschäftigung im Inland der reichsgcsetz-
lichen Krankenversicherung unterliegen würden. Für ihre
Berechtigung zur freiwilligen Krankenversicherung gelten
die Vorschriften öer Rcichsversicherungsordnung ent¬

sprechend.
DaS gleiche gilt für Angehörige der dem Deutschen

Reiche verbündeten sowie dcr neutrale» Staaten, wenn die

Beschäftigung außerhalb ihres Hcimntstnats stattfindet.

8 2.

Die Beschäftigten gehören, falls für den inländischen
Betrieb des Unternehmers eine BctriebskranZenkasse be¬

steht, dieser, und falls für mehrere inländische Betriebe des

Unternehmers je besondere BetriebsZrankenknssen bestehen,
nach Wahl des Unternehmers einer von diescn an.

Im übrigen gehören sie nach näherer Bestimmung der

obersten Verwaltungsbehörde des dem Beschäftigungsart^
zunächst bclegenen inländischen Grenzgebiets einer Orts»

krankenkasse dieses Grenzgebiets an. Beschäftigte, die nach
der Reichsverficherungsordnung landkassenpflichtig wären,
können in gleicher Weise einer Landkrankcnkasse zugewiesen
werden.

Der Unternehmer kann mit Genehmigung der Heeres¬
oder Marineverwaltung über öie Kassenzugehörigkeit der

bei ihm beschäftigten Arbciter cine Vereinlmrung mit einer

anderen Krankenkasse abschließen. Gehören die Beschäf»
tigten hiernach oder nach Abs. 1, 2 bereits ciner Kranken»

knsse an, so bedarf es der Zustimmung dieser Kasse. Wird

sie versagt, so kann sie auf Antrag des Unternehmers durch
das Versicherungsamt der Kasse oder im Falle des 8 S

durch die danach zuständige Behörde ergänzt werden. Die

Entscheidung ist endgültig.

§ s.

Der Unternehmer kann für die im Ausland Beschäf»
tigten seines Betriebs eine besondere Betriebskrankenkasse
errichten. Es bedarf hierzu der Zustimmung der für den

Bereich der Kasse zuständigen deutschen obersten Verwal¬

tungsbehörde oder, wo cine solche nicht besteht, der d»rt

zuständigen deutschen obersten Militärbehörde.

8 4.

Der Grundlohn bestimmt sich nach dem wirklichen
Arbeitsverdienste des Versicherten bis fechs Mark für den

Arbeitstag (8 180 Abs. 2, 4 der Neichsversicherungsord¬
nung).

8 S.

Im Ausland gewährt die Heeres- oder Marineverwal-

tung den Versicherten die Krankenhilfe. Die Krankenkasse
hat ihr die Kosten zu erstatten. Dabei gelten drei Achtel
des Grundlohns, nach welchem fich das Krankengeld des

Versicherten bestimmt, als Ersatz der Kosten für die

Krankenpflege. Jst der Versicherte in cin Krankenhaus

(Lazarett) aufgenommen, so sind außerdem für den Unter¬

halt daselbst zwei Achtel des Grundlohns zu vergüten.

Die Krankenkasse hat ferner die Kosten der Ueber»

führung in cin inländisches Krankenhaus zu vergüten.

Kriegs- und Friedensdichtungen.
lDie beiden folgenden Gedichte sind ältere französische Schöpfungen.

Der cine Dichter wendet sich mit seinen Friedenswunschen an das Volt,
dcr andere hnt allc Hoffnungen auf das Volk verloren.l

Die heilige Allianz der Böller.

Ich sah den Frieden jüngst herniedersteigen,
Er streute Blumen rings und lichtes Gold;
Jn allen Tälern schlief ein holdes Schweigen,
Wo eben noch des Krieges Sturm gegrollt.
„Erwacht!" so klang's von seinem Göttermundc,

„Erwacht vom Ebro zu der Wolga Strand!

Schließt eure Neih'n zum grotzen Völkerbünde,
Reicht euch die Bruderhand!"

Hellenen, Russen, Italiener, Briten,

Erwacht! es naht die große Stunde nun!

Ihr, Söhne Deutschlands, habt genug gestritten,
Und ihr Franzosen, laßt die Schlverter ruhn!
Ihr alle blutet an derselben Wunde;
Zerbrecht die dumpfe Kette, die euch bannt!

Schließt eure Reih'n zum großen Völkerbünde,

Reicht euch die Bruderhand!

Ihr saht so oft den Abendhimmel glänzen,
Geinalt von eurer Hütten düstrer Glut —

Blind rafft der Mord, und rings an euren Grenzen
Jst keine Achre rein von Menschenblut.
Des Wahnsinns Sklaven bis auf diese Stunde,

Trugt ihr Verwüstung in der Brüder Land:

Schließt eure Neih'n zum großen Völkerbünde,
Reicht euch dic Bruderhand!

Was gilt das Volk im Schreckenskampf der Kronen?
Was gilt das Volk im Toben der Gewalt?

Verrat und Ehrsucht schlachten Millionen, X
Und keine Männerlippe donnert Halt!
Ihr tauscht ein Joch, verkauft wie feile Hunde,
Stumm mit dem andern, ohne Widerstand!
Schließt eure Reih'n zum großen Völkerbunde,

Reicht euch die Bruderhand!

Ruhm jedem Edeln, der die Freiheitsfahne
Im Dienst des Friedens segensvoll erlhebt!
Tod dem Erob'rer, der im Fieberwahne,
Was Gott geeinigt, zu zerreißen strebt!
Stürzt ihn hinab zum tiefsten Höllenschlunde,
Werft seine Burgen prasselnd in den Sand!

Schließt eure Reih'n zum grotzen Völkerbunde,
Reicht euch die Bruderhand!

Hold zu der Auferstehung Morgenfeier
Ertönte des Gesetzes Melodie!

Baut eure Fluren bei dem Klang der Leier,

Fromm an der Hand der Liebe erntet sie.

Im Licht des Friedens heilt die letzte Wunde,

Zum Hiinmel wird der Erde stilles Land:

Schließt eure Reih'n zum großen Völkerbunde,
Reicht euch die Bruderhand!

P. G. de Beranaer, 1780—1367.

Die milden Herrscher und das Volk.

Ihr milden Herrscher, zieht vorüber nur! Von bannen

ihr Träger reinen Menschentums!

Ihr Weisen, fort, gebt Raum den Toren und Tyrannen!

Für euer Haupt kein Strahl des Ruhms!

Umsonst habt ihr dcm Volk die Ketten abgenommen,

umsonst mit seinem Blut gespart,
umsonst dcn dunklen Pfad erhellt zu feinem Frommen;
cs dankt euch niemand, wns ihr war't.

Nur selten bleibt, wenn je nach eures Stern Erblassen
nicht euer Name ganz erlischt,
ein dünner Streif zurück auf den meerstillen Massen,
den jeder leise Hauch verwischt.
Vorbei, vorbei! Für euch gibt's keine ehrnen Bilder,

kein Lorbeer ist für euch gereift;
das Volk gedenkt allein des Mannes, der in wilder

Schlachtwut dem Tod ins Handwerk greift,

für den es Steine schleppt zum Bau von Pyramiden,
der Angstschweiß ihm und Blut erpreßt,
und sein zerstreut Gebein im Norden und im Süden

in Schnee und Sümpfen faulen läßt.
Das Volk — was ist das Volk? Es ist die Schenkendirne,
die, wenn vom Wein das Blut ihr kocht,

sich den zum Buhlen wählt, der mit verweg'ner Stirne

und ehrnem Arm sie unterjocht,
und die auf ihrer Streu, zum Brautbett unigewandelt,
noch keinem ihre Reize bot,
als nur dem Kühnen, der sie schlägt nnd sie mißhandelt
vom Abend bis zum Morgenrot.

A. Barbier, 1305—1882.
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Die Heeres- oder Marineverwaltung kann mit den

Kassen etwas anderes vereinbaren.
Streit über den Ersatzanspruch wird, unbeschadet des

8 6, im Spruchverfahren nach der NciÄisvcrsicheriings-
ordnung entschieden.

8 6.
'

Wird cine bcsondcre BetricbskranZcnkasse errichtet, so
trifft die nach 8 3 zuständige deutsche oberste Verwaltungs¬
oder Militärbehörde Bestimmung über die Aufsicht, das

Verfahren bei Streitigkeiten und bci Schließung dcr Knssc
sowie übcr die zulässigen Rechtsmittel. Sie beschließt
über die Genehmigung der Satzung und bestimmt zugleich,
wann die Kasse ins Leben tritt. Sie kann die Wahl zu
den Kassenorganen anders nls nach den Grundsätzen der

Verhältniswahl regeln; die Wahl mnß jedoch geheim sein,

8 7.

Diese Verordnung gilt nicht:
1. für unständig Beschäftigte (8 441 der Rcichsversiche-

rungsordnung),
2. für die bereits nach der Reichsversicherungsordnnng

im Inland versicherten Personen; die

Verpflichtung dcs Arbeitgebers, nach 8 221 der Reichs¬

verficherungsordnung ihnen Krankenhilfe zu gewähren,
geht nuf die Heeres- oder Marineverwaltung über,

^ wenn diese nach 8 5 Abs. 1 auch anderen Beschäftigten
des Arbeitgebers Krankenhilfe zu gewähren hat.

88.
Die obersten, Verwaltungsbehörden für Heer und

Marine können bestimmen, wieweit die vorstehenden Vor¬

schriften unter den übrigen Voraussetzungen des 8 1 auch

für unmittelbare Beschäftigungsverhältnisse zur deutschen
Heeres- oder Kaiserlichen Marineverwaltung sowic sür

Personen zu gelten haben, ,die in dem nicht von deutschen
Truppen besetzten Ausland von deutschen Unternehmern
oder Behörden für Zwecke des deutschen Heeres odcr der

Kaiserlichen Marine oder für gleiche Zwecke einer ver¬

bündeten Macht beschäftigt werden.

8 s.

Der Reichskanzler kann auf Antrag der deutschen
obersten Verwaltungsbehörde cines von dentschen Truppen

besetzten feindlichen Gebiets bestimmen, wieweit nnter den

übrigen Voraussetzungen des 8 l die Vorschriften dcr 88 1

bis 7 auch für Beschäftigungsverhältnisse zu deutschen
Unternehmern für Zwecke anderer deutscher Behörden oder

für unmittelbare Beschäftigungsverhältnisse zu anderen

deutschen Behörden zu gelten haben.

8 1«.

Soweit der Erwerb von Rechten davon abhängt, daß
eine Versicherung gegen Krankheit von bestimmter Tauer

vorangegangen ist, steht die Versicherung nach diesen Vor¬

schriften einer Versicherung auf Grund der Neichsversiche¬

rungsordnung gleich.
Zu.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, weitere Bestim¬

mungen zur Durchführung dieser Verordnung zu erlassen.
Soweit dies nicht geschieht oder diese Verordnung nichts
anderes ergibt, sind die Vorschriften und Bestimmungen
nber die reichsgesctzliche Krankenversicherung sinngemäß

anzuwenden.
§ 12.

Diese Verordnung tritt am 16. Januar 1917 in Kraft,

Bcrlin, den 14. Dezember 191S.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr. Helfferich.

Bekanntmachung,
betreffend Uebergangsbestimmnngen zu den ZZ 9 nnd

19 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst,
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 19 des Gesetzes

über den vaterländischen Hilfsdienst vom S. Dezember 1910

(Reichs-Gesetzbl. S. 1333) mit Zustimmung des vom Reichs¬
tag gewählten Ausschusses folgende Verordnung erlassen:

8 i.

Solange die im 8 9 Abs. 2 des Gesetzes vorgesehenen
Ausschüsse noch nicht in Tätigkeit treten können, werden deren

Obliegenheiten mit gleicher Wirkung durch vorläufige Aus¬

schüsse wahrgenommen, die von den Stellvertretenden

Generalkommandos nach Bedarf eingerichtet werden; die Be¬

achtung des 8 10 Abs. 2 des Gesetzes ist nicht erforderlich.

8 2.

Soweit zur Wahrnehmung der Obliegenheiten der iin

8 9 Abs. 2 des Gesetzes bezeichneten Ausschüsse bereits ähn¬
liche Ausschüsse (Kriegsausschüsse usw,) bestehen, können sie
mit Zustimmung der Stellvertretenden Generalkommandos,
in Vollern des Kriegsministeriums, auch an dic Stelle dcr

vorläufigen Ausschüsse treten.

8 3-

Die Anweisung für das Verfahren bei den vorläufigen
Ausschüssen erläßt das Kriegsamt.

8 4.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Vcrkünduug iu

Kraft und am 1. Februar 1917 außer Kraft.

Berlin, den 21. Dezember ISIS.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr. Helfferich.

Bekanntmachung,
betreffend Bestimmungen zur Ausführung des

Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst.
Der Bundesrat hat nuf Grund dcs 8 19 des Gesetzes

übcr den vnterländischen Hilfsdienst vom 5, Dezember 1910

(Reichs-Gcsctzbl. S. 1333) mit Zustimmung des vom Rcichs¬
tag gcivähltcn Ausschusses folgende Verordnung erlassen:

8 1.

Das Kricgsamt errichtet die nach 8 6 dcs Gesetzes bcim

KricgSnmt einzurichtende Zentralstelle soivie die nnch 8 4

Abs. 2, 8 7 Abs. 2, § 9 Abs, 2 dcs Gesetzes zu bildenden

Ausschüsse und bestimmt Bezirk und Sitz dieser Ausschüsse/
Jn Bechern, Sachsen und Württemberg bildet das Kriegs¬
ministerium im Einvernehmen mit dem Kriegsamt die Aus¬

schüsse uiid bestimmt ihren Bczirk und Sitz.

8 S.

Für dic Offiziere und die Beamten in der Zentralstelle
und den Ausschüssen ist mindestens je ein Stellvertreter, für
die Vertreter dcr Arbeitgeber nnd der Arbeitnehmer in der

Zentralstelle und den Ausschüssen siiid nach Bedarf Stellver¬

treter zu bestellend Für die Bestellung der Stellvertreter

gelten die Bestimmungen des Gesetzes übcr die Bestellung
der ordentlichen Mitglieder.

8 3,

Zu Vertretern dcr Arbeitgeber und dcr Arbeitnehmer in

dcr Zentralstelle uud dcii Ausschüssen soivie zu Stellvertretern

für sic dürfen nur volljährige männliche Deutsche bestellt
lverden.

Nicht bestellt werdcn darf,
1, wcr infolge strafgcrichtiichcr Verurteilung die Fähig¬

keit zur Bekleidung öffentlicher Aemter verloren hat oder

wegen cincs Verbrechens oder Vergehens, dns den Verlust

dieser Fähigkeit zur Folge haben kann, vcrsolgt wird, falls
gegen ihn das Hnuptverfnhrcn eröffnet ist,

2. iuer insolge gerichtlicher Anordnung in der Ver¬

fügung über sein Vermögen beschränkt ist.

8 4.

Wer gemäß Z 3 zum Vertreter der Arbeitgeber odcr dcr

Arbeitnehmer oder zum Stellvertreter eincs solchen Ver¬

treters bestellt ist, kann die Uebernahme des Amtes nur ab¬

lehnen, wenn er

1. das sechzigste Lebensjahr vollendet hat,
2. mehr als vicr minderjährige eheliche Kinder hat;

Kinder, die ciu anderer an Kindes Statt angenommen hat,
werden dabei nicht gerechnet,

3. durch Krankheit oder Gebrechen verhindert ist, das

Amt ordnungsmäßig zu führen,
4. mehr als eine Vormundschaft oder Pflegschaft führt.

Die Vormundschaft oder Pflegschast über mehrere Ge¬

schwister gilt nur als eine; zwei Gegenvormundschaften
stehen einer Vormundschaft gleich.

8 s.

Wer die Uebernahme dcs Amtes als Vertreter der Ar¬

beitgeber odcr der Arbeitnehmer oder als Stellvertreter cines

solchen Vertreters ohne zulässigen Grund ablehnt, kann vom

Vorsitzenden der Zentralstelle, wenn er sür diese bestellt ist,

sonst voin Vorsitzenden des Ausschusses, für den cr bestellt ist,
mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark bestraft werden.

Ebenso kann bestraft lverden, wer sich ohne genügende
Entschuldigung nicht rechtzeitig zu den Sitzungen einsinket
oder stch scincn Obliegenheiten in anderer Weise entzieht.

Aus Beschwerde entscheidet das Kriegsamt, in Bayern,

Sachsen und Württemberg das Kricgsministerium endgültig.

8 6.

Die Vertreter dcr Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in

der Zentralstelle und den Ausschlissen verwalten ihr Amt

unentgeltlich als Ehrenamt.
Sie erhnlten Tagegelder im Betrage von fünfzehn Mark

und Ersatz der notwendigen Fahrkosten; bei Eifenbnhn-

fnhrten wird der Bctrag für dic zweite, Wagenklasse, bei Bc-

uubung von Schissen der Betrag für die erste Klasse erstattet,

8 7.

Die Vertreter der Arbeitnehmer haben ihrem Arbcitgcbcr

jede Einberufung zu Sitzungen dcr Zentralstelle oder dcr

Ausschüsse anzuzeigen. Tun sic es ohne schuldhaftcs Zögern,

so gibt das Fernbleiben von der Arbeit dem Arbeitgeber keinen

wichtigen Grund, dns Arbeitsverhälthis ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist zu lösen.

8 8.

Den Arbeitgebern und ihrcn Angestellten ist untersagt,
die Vertreter der Arbeitnehmer in dcr Uebernahme oder Aus¬

übung des Ehrenamts (8 6) zu beschränken oder sie wegen der

Uebernahme oder dcr Art dcr Ausübung des Ehrenamts zu

benachteiligen,
Arbeitgeber odcr ihrc Angestellten, die dagegen ver¬

stoßen, werdcn mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark odcr

mit Haft bestraft.
8 O.

Dcr Vorsitzende, und die übrigen Mitglicdcr dcr Zentral¬
stelle und dcr Ausschüsse sind vcrpflichtct, über Geschäfts-,
Betriebs- und Berufsgeheimnisse, die ihnen in dieser Eigen¬

schaft bekannt iverdc», Amtsverschwiegenheit zu beobachten.
Mit Gcldstrnsc bis zu dreitausend Mark oder mit Ge¬

fängnis bis zu drci Monaten lvird bestraft, wer der Vorschrift
im Abs, 1 zuwider Geheimnisse unbefugt offenbart.

Wer dics tut, nm dcn Jnhabcr des Geschäfts, Betriebs

odcr Berufs zu schädigen odcr sich oder anderen einen Ver-

mögensvorteil zu verschaffen, oder wcr in gleicher Absicht eiu

Geheimnis dcr im ?lbs, 1 bezeichneten Art verwertet, lvird

mit Gefängnis bis z» eincm Jahrc und mit Geldstrafe bis

zu zehntausend Mark odcr mit cincr diescr Strafen bestraft.
Dic Verfolgung tritt nur auf Antrag cin.

8 19.

Dic Behörden und behördlichen Einrichtungen sind ver¬

pflichtet, den iin Vollzüge dcs Gesetzes übcr den vater¬

ländischen Hilfsdienst an sie ergehenden Ersuchen dcs Kriegs¬
amts, der Zentralstelle uud der Ausschüsse zu entsprechen.

Dies gilt auch für Ersuchen, die von den Königlich
Bayerischen, Sächsischcn und Württembergifchen Kriegs-

ministcricn im Vollzüge des Gesetzes gestellt lverden,

8 ii-

Vor Erlaß der Entscheidung nach 8 4 Abs, 2 des Gesetze?
hat der Ausschuß die Gemeindebehörde und nach Lage des

Falles dic zuständige amtliche Vertretung der Jndustric und

des Handcls, dcS Hnudwcrks, dcr Landwirtschaft odcr

anderer Berufsstände zu hören. Jn geeigneten Fällen sollen

auch Fachvcreiiie und sonstige nichtamtliche wirtschaftliche
Vcrbändc gchört lverden. Werden Marincinteressen berührt,

so ist auf Verlangen dcs Rcichö-Marinenints ein Mnrinc-

offizicr odcr Marüiebcamtcr zu hören.

8 12.

Die nach 8 5 verhängten Geldstrafen werden Ivie Gc-

mcindenbgabcu bcigctricbe». Einwendungen gegen die

Zahlungspflicht haben aufschiebende Wirkung, Dem Vci-

treibungsvcrsnhrcn hnt ein Mahuver'ahrcn voranzugehen;
die Mnhugcbühr wird, soweit crsoroerlich, vom Kricgsnmt, iii

Bayern, Sachsen uud Württemberg vom Kricgsministerium
festgesetzt und wird Ivic die Geldstrafe bcigctrieben.

Dic Geldstrafen stießen in die Reichsknisc,

8 IU.

Die Verordnung tritt mit dein Tage dcr Verkünduug in

Kraft.
Berlin, den 21. Dezember 1910,

Dcr Stellvertreter dcs Rcichskanzlcrs. ^/

Dr, Helfferich.

Zur Lage der Angestellten

Die Angestellten der Firma Rudolf Karstadt
in Hamburg nahmen vergangenen Monat in einer Ver¬

sammlung, die vom Zentralverband dcr Hniidlnngsgehilscn
einberufen ivnr, Scllung zu verschiedenen Mißstäudcu iin

Betriebe. Dcr Referent, Kollege Guttmann, führte aus, dnß

insbesondere die Strafgelder Anlaß zn Beschwerden geben.

Jedes kleinste Versehen ist mit Strnfe belegt, Wcnn cinc

Verkäuferin einen Schreibfehler begeht, lvns in dem Trnnge

dK: Geschäfte leicht vorkommen kann, dann hnt sie Strafe zu

zahlcn. Wenn ciuc Kundin eine gekaufte Ware nicht ab¬

nimmt, dann muß dic Verkäuferin die Ware selbst kaufen.

Die jungen Mädchen, die die Ware verpacken, erhalten Pro¬

vision für jcdcn Rechen- odcr sonstigen Fchlcr, den sie finden,

Wcnn aus irgendeinem Grunde dcr Bcglcitzcttcl zu cincr

Ware nicht vorhanden ist, lvird die Verkünferin init Striche

bedacht. Verläßt eine Verkäuferin nuch nur auf Minuten

ihrcn Stand ohne Erlaubnis, hat sie Strafe zu zahle», Sclbst

in Fällen, die. gar nicht zu vermeiden, muß die Verkäuferin

erst mehrere Minuten umherlaufen, uin dic schriftliche Be¬

stätigung der Abteilungsleiter»! zu bekommen. Wenn irgend¬

welche Ware vom Lager abhanden kommt, lverden dic Ver¬

käuferinnen in der Abteilung mit den Betragen belastet. So

ist jüngst von einem Kostüm der Rock abhanden gekommen,
und nun sollen die Angestellten dcr Abteilung dcu Rock be¬

zahlen. Bei Einführung dcs Sicbcu-Uhr-Ladcnsckitusscs bat

die Firma Rudolf Karstadt dic Frühstückspausen um ciuc

Viertelstunde verkürzt. Ebenso die Mittagspause von zivci

Stunden auf anderthalb Stunden herabgesetzt. Bci den

weiten Entfernungen der Großstadt ist cs dcn jungen Ver¬

käuferinnen kaum möglich, ihr Esscn ordentlich einzunehmen.

Das ist selbstverständlich außerordentlich gcsnndhcitsschädlich.

Der Sieben-Uhr-Schluß lvird nuch insofern nicht eingehalten,

als erst um 7.29 Uhr das Zeiche» gegeben wird, daß keine

Kundschaft mehr bedient werdcn soll.

Die Versammlung nahm folgende Resolution an:

„Die heutige Versammlung dcs Vcrkaufspcrsonals der

Firma Rudolf Karstadt, hier, beschließt, dcr Zcntrnlvcrband
der Handlungsgehilfen soll benuftrngt ivcrdcn, mit dcr Firma
in Verbindung zu treten und zu fordern, dnß dic Mißstände

im Betriebe abgeschafft werdcn, insbesondere soll davon Ab¬

stand genommen werdcn, von dcn Angestellten Strafgelder

zu erheben; das Personal soll nicht mit Betragen belastet

werden siir solche Waren, die von der Kundschaft nicht ab¬

geholt werden. Fcrner soll dns Personal für Dicbstähle

nicht vcrnntwortlich gemacht werden,

Dic Vcrsammlung fordert, daß die Schlußzcit um 7 Uhr

resp. 8 Uhr genau innegehalten Ivird, ferner daß dic Mittags¬

pause wie vordem nuf zwei Stunden festgesetzt bleibt, cbcnso

zwei Frühstückspnusen von je ciner Viertelstunde ohne Kür¬

zung."

Die Filialleiterin mit Z,4l> Mk. Tagesver¬

dienst. Das herrschende Filinuinwcscn hnt schon häufig

dazu geführt, daß junge unerfahrene Mädchcn infolge ihrcr

niedrigen Löhne auf unrechte Bahnen gedrängt wurden.

Ein diese Mißslände grell lbcleuchteudcr Fall kam am

24. November vor der 5, Kammer des Bcrlincr Kaus¬

mannsgerichts znr Berhandluiig. Die beklagte Konfitüren-

firina Sawatzki, die i» Groß-Bcrli» etwa 19 Zweiggeschäfte
unterhält, hatte die Klägcrin Helene P,, ci»e junge Waise,

zum 1. Jnnuar 1910 als Leiterin einer Filiale mit cincm

Monatsgehalt vou 49 Mk, und einer leeren Küche angestell!.
Es wurde ihr außerdem das Recht cingcräiimt, eine an¬

stoßende leere Stube zu vcrmieleu, doch fnnd die Klägcrin
keincn Mieter dnfür. Mit diesen 40 Mk. monntlich, zu

denen später noch eine ganz minimale Umsntzprovision
treten solltc, war dns juune Mädchen in dcr teere»! Küche

ganz sich selbst überlassen. Die Frnu des Juhnbers, wclchc

die Firma scit zwei Jnhrcn leitet, kümmei-te sich, lvie sie

selber vor Gericht zugab, gar nicht um dic Filialc und um

den Gang dcs Geschäftes; erst im August, also ncht Monate

später, machte sic in Abwesenheit der Klägerin cinc In¬

ventur, die angeblich cin für cin Konsitürengcschnft gnnz

enormes Wnrcnmnnko von 2S90 Mk. crgcbcn hnt. Das

veranlaßte die Beklagte, nicht nur das junge Mädchcn unter

Einbehnltung von 200 Mk. Kaution auf die Straße zu

fetzen, so»der»> auch noch das für die Klägerin hiirterlcgtc

väterliche Erbtcil von 2S00 Mk, mit Beschlag 'belegen zu

lassen. Ohne Geld und ohne Zeugnis vom letzten Arbeit¬

geber ist dic Filinlleilerin nun schon im fünften Monnt

olme Stellung und, da der Vormund im Hccvc steht, nuf
die Güte mildlntiger Menschen nugewiesc».

Im der Verhandlung wnr die Beklagte bestrcibt, nllc

Schuld nn dem Manko der Klägerin niiszubürdc», dic dns
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Defizit dmck ihrcn leichtfertigen Lebenswandel verschuldet
I>ätte. Jn diescr Beziehung ergab die Beweisaufnahme
nuch, daß dic Klägerin so vicl Herreubesuche cinpfing, dasz

cS im Hause allgemein 'Anstoß erregte. Der Vertreter der

Klägcrin wies aber darauf hin, daß eiu nileinstehendes

junges Mädchen bei einem Tagesverdienst von lnnpp einer

Mnrk und 40 Pfennig ja geradezu nuf die Bahn des

Lasters gedrängt werde. Anch der Vorsitzende bezeichnete
das.Einkommen als ein „miserables". Dic Beklagte be¬

mühte sich zwar, dic Zahlung des Hungergehaltes damit zu

rechtfertigen, daß ihr das junge Mädchen bcim Engagement

versicherte, cs hätte von einem klcincn Vermögen noch einen

ZinSgenuß, der Verhandlungsführer belehrte sic jedoch,

daß kein anständiger Chef sich an dem Zinsgenusz feines

Angestellten bereichere. Das Geisitzerkolleginm wiederum

war empört übcr die jeder kaufmännischen Ordnung hohn¬

sprechende Handhabung des Filialbctriebes von seiten der

Firma. Wie könne, so bemerkte ein Prinzipalsbeisitzer,
ein vielverzwcigrcs Geschäftshaus ein von einem minder¬

jährigen Mädchcn geleitetes Zweiggeschäft fast dreiviertel

Jahre lang unkontrolliert lassen. Wie sei es möglich, daß
das Mißverhältnis zlvischen den Tageslvsungen nnd der

angeforderten Ware dcr Geschäftsinhaberin monatelang

uicht auffalle. Wegen der Schwierigkeit, dic Höhe des

Mankos genau sestzustcllen, empfahl das Kaufinannsgericht
einen Vcrglcich, Ein solcher kam denn auch in der Weise
zustande, daß die Klägerin aus die 200 Mk. Kaution ver¬

zichtet und darein willigt, daß von dem väterlichen Erbe

1100 MZ, an die Beklagte gezahlt werden.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Das Bersicherungsgesetz für Angestellte ist nun¬

mehr vicr Jabre in Kraft, so daß die im Jahre 1013 aus¬

gestellten Bcrsichcriingsknrtcn, in die der Betriebsinhaber
die vom Angcstclltcn gclcistctcn Beiträge zu quittieren hat,
voll bcnubt sind. Tie Angestelltcn, die im Jnhre 1013 in

die Angeitelltcnvcrsicheriing eingetreten sind, haben sich

demnach jetzt eine neue Versicherungskarte ausstellen zu

lasscn. Sie wird in der Ausgabestelle dcr Angestellten-
Versicherung, die sich bci der Polizeibehörde odcr dem Gc-

meiiidcvorstnnd befindet, ausgefertigt.

Aus dem Zentralverband

Braunschweig. Am ll, Novcmbcr fand unsere gut-

besuchte Mouatsversammlung statt. Zunächst hiclt Kollege
Gerccke einen interessanten Wortrag übcr die Feuer¬
bestattung, der bon den Anwesenden beifällig aufge¬
nommen wurde. Seinen Ausführungen lag der Gedanke

zugrunde, daß nur dic Einäscherung allein als die den

jetzigen Anforderungen der Hygiene entsprechende Be-

ftattungsfovm angesehen werden kann. An dcn Wortrag
schloß sich cine kleine Tisknssion. Dann gab Kollege
Voigt den Kassenbericht. Dem Kassierer wurde einstimmig
Entlastung erteilt. Unter Verbnndsnngelegenheiten wurde

für den zurzeit abwesenden Kollegen Künne Kollcge
Grosche als Schriftführer und Kollcge Borchers als Jugenö-
lcitcr gewählt,

Elberfeld-Barmen. Richard Gebauer tot.

Jn der Nacht zum 20. Dezember starb im Städtischen
Krankenhaus zu Elberfeld der Bäcker Richard Gebauer im

Alter von 42 Jahrcn. Gebauer gehörte, als cr cinc Zeitlang
nls Expedient tätig Ivnr, unserem Verbände an, und cr blieb

ihm auch, als cr lvieder zu seinem erlernten Beruf zurück¬
kehrte, treu. Bci fait allen Veranstaltungen mrfcrcs Ver¬

bandes wnr cr zugegen, half bei den Vorbereitungen nnd

war stets zur 'stelle, wcnn Hilfc gebraucht lvurde. Und nicht
uur unserem Verbände lich cr seine Hilfe, auch andcrcn

gleichgesinnten Organisationen diente cr, wie und wo er

konntc.

Halle a. S. Monatsversammlung vom 12. Dezember
im Volkspark. Kollege Nilius eröffnete die von etwa 3S Per¬
sonell besuchte Versammlung. Infolge dcs schwachen Besuchs,
den wir in jeder Dezemberversammlung zu konstatieren
haben, fiel der Vortrag dcs Kollegen Koenen aus. Es

Ivurdcu nur Verbandsangelcgenheiien erledigt. Auf unsere
Eingnbe betreffend Einführung des 7-Uhr-Ladenschlusses war

eine weitere Antwort eingetroffen, und zwar vom Konsum¬
verein Tölnu, der auch lvie der Allgemeine Konsumverein
Halle mit derselben Begründung dcn Antrag ablehnte. Es

wird beschlossen, einstweilen abzuwarten, da eine Regelung
von seiten des Generalkommandos in Aussicht steht. Weiter

wird bekanntgegeben, daß nuch dicscs Jahr wieder cine Weih¬
nachtSunterstützung vom Hauptvorstand beschlossen worden

ist. Dcr Hnuptvorstnnd fordert in einem Schreiben auf, an

dic eingezogenen Kollegen die Verbandszeitung regelmäßig
zu senden, lvas in unserer Ortsgruppe bis jetzt schon immer

geschehen ist. Es entspann sich noch eine kurze Diskussion
übcr den Versnmmlungsbcsuch.

Köln a. Nh. Unsere Mitgliederversammlung fand
am 13, Dezember im Volkshnus statt. Die Tagesordnung
bildete cin Lichtbildervortrag des Herrn Erkes: „Meine Er¬

lebnisse auf Island". Herr Erkes, der lange Zeit auf der

Insel Island gelebt hat, schilderte in einem etwa zwei
stündigcn Vortrag an Hand von etwa 100 Lichtbildern in

interessanter Wcise Land und Leute. Der Vortrag fand leb¬

haften Beifall. Es wurden dnnn! den Anwesenden noch einige
andere Lichtbilder gezeigt, n. a. schöne Ansichten von Wander¬

fahrten der Arbeiterjugend, ein Bild von Elms und des

Reichstagsabgeordneten Hofrichter und einige Bilder Bebel

Kurz nach 11 Uhr wurde die Versammlung geschloffen.

Rundschau.
Aus der jüngsten Borständekonferenz der

freien Gewerkschaften teilt der in Braunschweig er¬

scheinende „Volksfreund" mit:

„Ueber die Notwendigkeit sozialdemokratischer
Kriegervereine hielt dcr „Vorwärts" - Redakteur Stam¬

pfer einen Vortrng in dcr Ende November stattgehabten
Vorständekonferenz der frcicn Gewerk¬

schaften. Er trat für die Gründung solcher Vereine

cin, zin die jedermann zugelassen werden solle, dcr irgend¬
einer Gewerkschaft angehöre. Er meinte, unter dcn Kriegs¬
teilnehmern, die im Felde stehen, habe sich' cin dringendes
Bedürfnis für solche Organisationen gezeigt. Die Vereine

hätten unpolitisch zu sein, den gesellschaftlichen Verkehr
ihrer Mitglieder zu pflegen und Rat in solchen Angelegen¬
heiten zu erteilen, die die Versorgung der verletzten Kriegs¬
teilnehmer betreffe. Der Holzarbeitervertreter Kayser
und andere Redner vermochten die Notwendigkeit der vor¬

geschlagenen Kricgervcreinc nicht anzuerkennen; sie bc-

strittcn auch, daß bci dcn im Felde befindlichen Kriegs¬
teilnehmern cin Bedürfnis hierfür besteht. Bau¬

meister, der trotz seines verhältnismäßig jugendlichen
Alters vom Militärdienst srci gebliebene Herausgeber der

„Internationalen Korrespondenz", der merkwürdigerweise
auch an der Vorständekonferenz teilnahm, unterstützte hin¬
gegen dic Ausführungen Stampfers. Die Konferenz hielt
die Frage für noch nicht spruchreif und verlvies sie znr

Beratung an die einzclnen Verbandsvorstände. Wir

meinen, daß sich auch dic Gewerkschaftsmitglieder dazu
äußern dürfen."

Literatur

Zu der deutschen Geschenklitcratur, die nicht nur dem Vergnügen
dcS Augenblicks dienen, sondern cinen schönen Besitz von Dauer bil¬

den soll, gehören „Mehcrs Klassikrr.Ausqabc»" (Verlag dcs Biblio¬

graphischen Instituts in Lcipzig und Wien), Sic verdanken ihrc
Beiicbiheit der schönen Ausstattung und dem billigen Prcis wic der

orgsültigcn Bearbeitung, Dcn Text, der im Laufe dcr Zeit so lcicht
Entstellungen erfährt, bictcn sic in der des Dichters letztem Willcn

entsprechendem Fassung und bringcn Kon crsicn Fachmännern ge¬

schriebene Lcbcnsabrissc dcr Dichter, dcrcn literargcschichtiiche nnd

ästhetische Bcdeutnng zugleich gewürdigt wird. Sachkundige Ei»-

lciiungcn zu dcn cinzclncn Berte» führen in die Gcistcswclt dcr

Klassiker cin, und knappe Erläuterungen nntcr dem Text erleichtern
daS Verständnis ihrer Werke, Wissenschaftlichen Zwecken dienen

Schlußanincrknngcn, Litcratnrimchweifc und lcrikritischc Bemerkungen,
Mit dcm gediegenen Inhalt harmoniert die Ausstattung dcr Bände:

das schönc, holzfrcic Papier, der klare Druck, dcr gefällige Einband,

cn Werken jcdcs Aulors ift sein Bildnis in Kupferstich, Radierung
odcr Heliogravüre sowic Handschriftcnprobc» bcigcgcbc». Trotz dicser

Vorzüge koslcn dic Leincndändc zumeist nnr 2,40 MI. Erschienen sind
bisher: Arnim, 1 Band: Brentano, 3 Bande: Bürger, 1 Band: Eha-
misso, 3 Bünde: Eichendorss, 2 Bände: Freiligrath, 2 Bünde: Geliert,
1 Band: Goethe, Meine Ausgabe IS Bände, Große AnSgabc
30 Bände: Grabbe, 3 Bände: Grillvarzcr, 5 Bände: Gutzkow, 4 Bändc:

Hanss, 4 Bände: Hcbbel, Kleine Ausgabe 4 Bände. Groszc Ansgabc
U Bünde: Heine, 7 Bände: Herder, S Bünde: Hoffmann, 4 Bände;
'

mmcrnmnn, 5 Bände: Jean Paul. 4 Bände: H. v, Kleist, Kleine

Ausgabe Z Bände, Große Ausgabe 5 Bünde: Körner, 2 Bände;

Lcnan, 2 Bände: Lessing, 7 Bände: Ludwig, 3 Bünde: Mö-

rttc, 3 Bände: Nibelungenlied, 1 Band: Novalis und Founuv,
1 Band: Platcn, 2 Bünde: Reuter, Kleine Ausgabe 5 Bände, Groszc

Ausgabe 7 Bände: Rückert, 2 Bünde: Schiller, Kleine Ausgabe
8 Bände, Große Ausgabe 14 Bände: Shakespeare, 10 Bände: Ticcl,
3 Bände: Uhland, 2 Bände: Wielnnd, 4 Bände,

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gebeten!

I-iorltN Bezirksuersammluttgcn: Tagcsordnung in dcn Bezirken,
wo keine besonderen Angabc» gcmacht sind: 1, Borlrag,

2, Berbandsangelegenheiten, 3, Verschiedenes,

Mittwoch, den 3. Januar, abends 8V2 Uhr:
Bcz, Adlershof und Umgegend. Adlershof-, Hclöigstr, 3t (Genossen-

schafts-Wirtshaus).
Bez, Weiszcnscc. Restaurant Frentz, Berliner Allee 2SS,

Donnerstag, den 4. Januar, abends 8^ Uhr:
Bez, Norden I (Roscnthalcr Viertel, Gesundbrunnen, Rcinickcn-

dorf-Ost). Lokal Oswald Bcrlincr, Brnnnenstr, 11g,

Bez. Norden II (Schö»hanser Vorstadt, Pankow), Genossenschasts-
WirtshnuS, Stargarder Str. 3,

Bcz, Norden III mit Reinickendors-Wcst-Tcgcl, Ecrmania-Siile,
Chaussecslraszc 11V, Gcscliigcr Abcnd, Rczilationc»: Kol¬

lege Tillich. Musikalische II»tcrdaIt»»g,
Bcz, Nord-West, Arminius-Hallcn, Bremer Str, 70/71. Neu¬

wahl des Bezirkssührers,
Bez, Nord-Ost, Unions fesisäle, Greifswalder Str, 221/23,
Bez, Osten. Andreas-Fesisnlc, Andrcasstr, 21, Vortrag dcs

Hcrrn Dr. med, Moses: „Die Hciratsaussichten nach dcm

Kricge".
Bez, Eüd-West und Enden. Restaurant Leuchtturm, Fontäne-

Promenade 18,

Bez, Neukölln, Jdcallasino, Wcichscistr, 8, Vortrag des Herrn
Redakteur E, Täumig: „Das Hilfsdiciisigesetz und scine
Anwendung",

Bez, Eharlottenburg. Achtung, Ncucs Lokal! Grimm, Bismarck-

straszc 3S.

Bez. KarlZH«rst>Obcrschöneweide°Kiipenick»Friedrichshagen. Restau¬
rant Jnngklaus, Köpenick, Bergmann-, Ecke Parisiusstraszc,

Bez, Treptow-Baumschulenweg. Die Mitglieder wcrdc» gcbctcn,
die Sitzung vo» jctzt nb im Bczirk Süd-Ost zu bcsnchcn,
da Bezirk Treptow wcgcn zu geringer Beteiligung an dcn

Sitzungen bis auf wclcrcs aufgelöst, ist,

Bez, Tempelhof-Mariendorf, Rcstaurant Henning, Tempelhof,
Friedrich-Wilhelm-Str. 35. Vorirag dcs Hcrrn Bartcls

iibcr: „Soziale Strömungen im Jahre 1848".

Bez, Lichte«berg°Boxl,agcn.Nummelsl>urg, Restaurant Bellevue,
Rummelsburg, Hauptslr. 2,

Freitag, dcn 5. Januar, abends 8V2 Uhr:
Bez, Süd-Ost. Reichenberger Hof, Rcichcnbcrgcr Straße 147,

1, Vortrag des Kollegen Rossack: „Die alten Griechen und

ihre Kunst". 2, Jahresbericht des Bezirks.

Sonntag, den 7. Januar, nachmittags 4 Uhr:
Bez, Steglitz (umfassend die Orte: Friedenau, Lanlivitz, Lichter¬

felde, Schöneberg, Steglitz, Südends, Teltow, Zehlendorf,
Wilmersdorf sowic Berlin-W,), B c z i r k s d e r s a m m -

lung, „Albrechtshof", Steglitz, Albrechtstrabe 1a, im Tcr-

rafsensaal. Vortrag dcs Herrn Schriftstellers Max Schütte:
„Heinrich Hcine". Nach Schluß der Versammlung geselliges
Beisammensein (Klavicrvorträgc).

Am Mittwoch, dcn 1«. Januar, abcnds pünktlich
^sy^NNIIY. 8 Uhr. im Rcstaurant „Hoffnung", Uutcrc Georg¬

strabe 1: Gcncralvcrsammlung, Tagcsordnung:
1, Jahrcsbcricht, 2, Ncuwahl. S. Geschäftliches, 4, Ver¬

schiedenes. — Des 7-Uhr-Ladenschl»sscs wegen beginnt die

Versammlung um 8 Uhr. Zahlreichen Besuch erwnrict dic

Bezirksleitung.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Handlungsgehilfen,
Zeitung:

10. Januar, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:

Redaltion der „Handlungsgehilscu-Zeitung",
Berlin E. 25, Landsberger Straße 43/47.

Krjegg-MteMnngsKaffe
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

27. Ausweis.

Eingegangen bei der Hanpkkasse:
Bisher ausgewiesen: 35 01g,S7Mk.

Ortsgruppe Ricsa S2.S0 „

Kicl 3,150 „

„ Ricsa
'

4«,— „

Cassel 5«.- „

„ Brandenburg 20,— „

Schütt, Hamburg , . . 11,— „

Summa , . 36206,47 Ml.

Anzeigen.

Verlag d.BibliographischenInstitutsinLeipzig U.Wien

Geschichte der Kunst S^?wT
neubearbeitete Aufl, Von Prof, Or, Karl Woermann.
Mit mehr als 2000 Abbildungen im Text und über 300

Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung usw, 6 Bände in
Leinen gebunden etwa . .75 M.

Erschienen ist Band I: Urzeit und Alterrum 14 M.
und Band II: Farbige Völker und Islam . 13 M.

Geschichte der deutschen Kultur
Von Prof. Or, Georg Steinhausen. Zweite, neubea»
beitete Aufl. Mit 213 Abbildungen im Text u. 23 Tafeln
in Farbendruck«. Tonätzung, 2 Bde, in Leinen geb, 2l>M.

Geschichte der deutschen Litera-
^Dritte, neubearbeitete Aufl, Von Prof, Or.Fr.
. Vogtu.Prof. Or.M.Koch. Mitl73Abbildung.

i.Text,3lTafelni,Farbendruck,Kupferätzg,u,.'öolzschnitt

^
sowie4SFakflmile-Beilag, 2Bde,inHalbledergeb.2«M.^

lüonsumgenoslenlchafMche Kuncilchau.
Organ ckes?entralverbanckes unck cker LrolZeinKaukS'

SekeMciM ckeuttcher «onlumvereine. Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 40 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
jivnsumgcnosscnschaftsbcwcgnug.

Im Jnseratcntcll cuthüit dcr Arbcitsmarkt bcsiändig zahlreiche
Stellenangebote und Gesuche, Der Preis dcr Jnscrate beträgt 30 Pf.
sür die vicrgespallcnc Pclitzcilc. AbonnemcnlsprciS durch dic Post
bezogen 1,80 Ml, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagsgekeMchaft ckeutlcher »onlumvereine m. b. h.
Hamburg 5. kZeim Ltrohhsuse Z8.

DreSden-A., Ritzenbergstr. 2, Nähe Balmh Wcttincr Str,. Straßen¬
bahnlinien 2, 22, 2«, Peinlichst saubcrc Zinuncr mit Zentralheizung,

clcltr, Licht und Telephon 1,5« Mk,

Die VolKsMorge,
GcwerkschafUich.gcnosscnschaftliche Versicherungsanstalt

in Hamburg, gibt jedermann Gelegenheit, Lcbcusdersichcrungen
bis z» 1500 Mk, abzuschließen, Bci Sparversichernngeu ist dicse
Grcnzc nicht gcsctzt, Anch kann dcr Vcrsichcric zn scincr Kapital-
vcrsichcrung bis zu 1SVV Mk, cinc Sparvcrsichcruiig ncbmc» und durch
fortgesctztc Eiiizahinngcu scine Vcrsichcrungssnmrnc ständig steigern,
— Tns Aklic»k,ipi!»l bo» 1 Million Mark — eingezahlt von ^cn
Gcwcrlschaftc» und Gcnofscnschaslcn -— lvird nur mil 4 Proz, ver¬

zinst, Gclvinnbctciligung dcr Aklionärc, Anfsicbisraii- nnd Vorslands-
milgiicdcr ausgcschlossen: dcr gesamte II c b c r s ch n sz nur den
Versicherten! Vcrsichernngsgcbiet: Das Dcntschc Rcich, An
allen größeren Orten eigne Rcchnnngsslcllc» nntcr Kontrolle der

Gewerkschaften und Genossenschasten, Halbmonatliche Prämienzahlung
bon 30 Ps, an. G ü n st i g e V c r s i ch c r u n g s b e d i n g u n g c n,

Kcin Vcrsall von Versicherungen, Bci Nichtwciterzahien dcr Prämicn
Umwandlung in cinc Sparversichcrung odcr prämicnsreie Versiche¬
rung, Ruckkunfsmöglichkcit, Sosort G c w i u n b c t e i l i g u II g
mit Ausnahme bei Sparversichcrung, Sicbcn Tarife, Tarif 1:

Vcrsichcrung uuf dcu Todesfall mit abgckllrztcr Prämienzahlung,
Dic Vcrsichcrnngssnmmc wird mit dc» n»gcsnmmcllcn nnd um

3ll, Proz, Zinseszins dermchrte» Gewinnanteilen bcim Tode, spätestens
bcim 85, Lcbensjahr ausgezahlt. Vom 05, Lebensjahr nb erhöht
sich die Vcrsichcrnngssnmlne außerdem noch um jährlich 3t^ Proz,
Linscözins, Tarif 2: Versicherung ans den Todes- nnd Er¬
lebensfall auf die Daner vvn IS, 20, 25, 3«, 35 und 4« Jahrcn.
Prämienzahlnng bis zum Ablaufc dcr Vcrsichcrung. Tarif 3: Ver¬

sicherung ans dcn Todcs- nnd Erlebensfall mit zehn-
jährigcr Prämienzahlung, TarH 4: K i n d c r b c r s i ch c r n n g,
verbunden mit Konsirmations-, Miiiiärdienst- und Ausslcucrversichc-
r„»g, Taris 5: Sparversichcrung (Voiksvcrsichcrung mit
zwangloser Prämienzahlung), Tarif 5a: Risikoversicherung
mit fallender NersichcrnngSprämic (nur in Verbindung init Tarif 5

zulässig), Tarif 0: Ki n d crsp arvcrsi ch crun g init zwang-
loscr Prämienzahlung, — Auskunft bereitwilligst bci allen Nechnungs-
siellcn, bci allcn Vertrauensleuten der Gcwcrlschasten und bei den
Vorständen der Konsumvercine, Daselbst auch Prospekte,

Zwei Fragen
an die Daheimgebliebenen!

Haben Sie schon Ihren fälligen Mitglieds«
bettrag entrichtet?

Haben Sie schon Ihr Scherflein zu unserer
Kriegsunterstützungskasse beigetragen?
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