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Drei verschiedene Gerichte haben sich mit einem
11. August vor der fünften Kammer des Berliner
Kaufmannsgcrichts verhandelten Rechtsfall zu be¬

fassen gehabt. Der die Klage gegen die Winzerstubengesellschaft führende Kellermeister mußte
seinen Prozeh sozusagen „im Umherziehen" betreiben.
Er selber hielt sich Wohl für einen gewerblichen Ange¬
stellten und machte darum vor Monaten seine Klage
Dort hielt
beim Gewerbegericht
anhängig.
man ihn für einen technischen
Angestellten höherer
Art und schickte ihn zum Landgeri ch t. Das Land¬
gericht wieder sah in dein Kellermeister einen Hand¬
lungsgehilfen und gab ihm den Mt, zur Vermeidung
von Kosten die Klage zurückzunehmen und die For¬
derung beim Kaufmannsgericht geltend zu
machen. Vor dem Kaufmannsgericht mußte der Klä¬
ger zum soundsovielten Male erzählen, daß er Weine
ausgeschänkt nnd verkauft, Kontrollbücher darüber ge¬
führt hat uüd dafür 75 Mk. Monatsgehalt nebst An¬
teil am Gewinn bezog. Das Kanfmannsgericht erklärte
sich für zuständig. Der Kellermeister sei hier in der
Tat als kaufmännischer Angestellter anzusehen.
2.
der

vierten

Kammer

des

am 18. August
Kanfmannsgerichts

geschickt ausgeklügeltes System, das ganze
Untcrnehinerrisiko auf den Reisenden abzuwälzen und
für dessen Rechnung und Gefahr Geschäfte zu machen,
fand Anfang August vor der 4. Kammer des Kaus¬
mannsgerichts zu Berlin die verdiente Ablehnung.
Der Kläger in dem betreffenden Prozeß, der Kauf¬
Oskar Rosenthal, betreibt unter der
mann
Firma „Kaufhaus Zentrum" cin Unternehmen, das
die heiratsfähigen Torstöchter mit einer WäschcZu diesem geschäftlichen
ciussteuer beglücken will.
Zwecke schickt er Reisende, welche die Wäscheausstattung
gleich mit sich führen, unter folgenden Anstcllnngsbedingungen auf die Dörfer: Ter Reifende muß die
Fahrt von, Dorf zu Dorf im Fuhrwerk machen und
erhält bei nachweisbarer ständiger Benutzung des
Fuhrwerks 100 Mk. wöchentliche Reisespesen. Festes
Gehalt bezieht er gar nicht, auch Provision wird ihm
Ein

am

Die Filiälleiterin U. klagte

Mk„ Einzelnummer 30 Pf.
Anzeigen
Pf. für den Raum einer
—

19.

Jahrg.

dreigespaltenen Nonpareillezeile berechnet.

Paul Lange, Berlin-Lankwitz.

Klder

2

lverden mit SO

vor-

zn

Berlin gegen die Pflanzenbutter-Fabrik
G. m. b. H. Die Klägerin, die langjährige Stellungen
innegehabt hatte und stch überall des besten Leumunds

erfreut, war bei der Beklagten etwa zwei Jahre tätig,
Im
ohne daß sie Anlaß zu Beanstandungen bot.
Juli d. I. wurde sie indessen plötzlich entlassen, weil
die Inventur angeblich ein Manko von 123 Mk. er¬
gab. Man enthielt ihr nicht nur das Gehalt bis.Ab¬
lauf dcr Kündigungsfrist vor, sondcrn erstattete auch
gegen sie Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Jn
der Verhandlung vor deni Kaufmannsgericht beteuerte
die durch das Vorgehen der Firma geschädigte Kläge¬
rin, daß sie stets mit peinlichster Gewissenhaftigkeit
das Zweiggeschäft geführt und nicht für einen Pfennig
sich angeeignet habe. Das Manko könne sie stch nur
durch Gewichtsminderung der Ware erklären. So
trockne die Marmelade mit der Zeit ein, und die
Pflanzcnbutter habe einen enorm hohen Wassergehalt
gchabt. So wie ihr gehe es auch zwei anderen
Filialistinnen. Diese seien gleichfalls wegen angeb¬
lichen Mankos sofort entlassen worden. Gegen diese
Ausführungen wendet die Beklagte ein, wenn die
Margarine Wasser enthalten habe, so könne die Ver¬
käuferin davon keinen Schaden haben, denn das
Wasser verteile sich dann entsprechend auf die verkauf¬
Den Vorwnrf der Aneignung von
ten Quantitäten.
Geldern oder Waren wolle die Beklagte gegen die
Klägerin nicht erheben. Letztere müsse aber, wie auch
das Manko entstanden fei, dafür entstehen.
Das Kaufmannsgericht verurteilte die beklagte
Gesellschaft zur Zahlung der geforderten 135 Mk.
Rcstgehalt und wies sie mit ihrer Widerklage auf
Rückerstattung des Mankos von 123 Mk. ab. Die
Beklagte habe, so heißt es in der Begründung, in der
Verhandlung selber erklärt, daß sie dcr Klägerin hin¬
sichtlich des Mankos eine strafbare Handlung nicht
vorwerfen wolle, es könnte also höchstens noch Fahr¬
lässigkeit in Frage kommen. Aber auch davon könne
hicr gar keine Rede sein. Für das Vorliegen einer
erheblichen Pflichtverletzung der Klägerin zur Be¬
gründung der sofortigen Entlassung habe Beklagte dein
Gcricht nicht die geringsten Unterlagen gebracht. Nach
VcrküNdung des Urteils riet 'der Vorsitzende der Klä¬
gerin, dies Urtcil der Staatsanwaltschaft zugänglich
Die Anzeige der Beklagten iverde dadurch
zu machen.
erst in daß rechte Licht gerückt.

erst zugesichert, wenn cr wöchentlich übsr 100 Mk. ver¬
kauft. Im Anstellungsvertrage stellt R. Weiter die
Bedingung, daß die Verkäuse mindestens 30 v. H.
Nutzen bringen müssen. Ist der Nutzen unter diesem
Prozentsatz, so müsse es der Kulanz der Firma über¬
lassen bleiben, die Höhe der Provision zn bestimmen.
Können die Dörfler nicht gleich in bar zahlen, fo darf
der Reisende sich Wechsel über den Kausbetrag aus¬
stellen lassen; die Wechselformular-^. bekommt er von
der Firma in reichlicher Menge gleich mit.
Irgend¬
welches Risiko geht die Firma bei dieser Geschäfts¬
handhabung nicht ein, fie schiebt es vielmehr auf den
Reisenden und dessen Ehefrau ab. Im tz 2 des Ver¬
trages heißt es nämlich, daß „für uneingelöste Akzepte
oder Ausfälle irgendwelcher Art der Reisende in voller
Höhe haftet. Gleichzeitig übernimmt für alle Forde¬
rungen der Firma an den Reisenden dessen Ehesrau
die selbstschuldnerische Bürgschaft".
Znr Sicherheit
bestimmt dann noch der § 10, daß der Reisende „mit
dem Z 2 einverstanden ist und weiß, daß dieser Para¬
graph dcr Hauptparagraph ist". Auf Grund dieses
„Hauptparagraphen" verlangt dic klägerische Firma
von deni beklagten Reisenden H. in Gemeinschaft mit
dessen Ehefrau einen Betrag von 532 Mk. fiir nicht
eingelöste Knndenwechscl zurück. Die beklagten Ehelente beantragen Abweisung, indem der Reisende
geltend macht, daß er die Pslicht des gewissenhasten
Reisenden nie verletzt habe. Er habe sich vor jedem
Abschluß vorher iiber die finanzielle Lage der Be¬
treffenden erkundigt nnd nur bei guter Auskunft ab¬
geschlossen. Jn dcm hicr zur Verhandlung stehenden
Falle handele es sich um einen Bauern, der 20 Kühc
im Stalle hatte.
Daß der Mann später Haus und
Hof verläßt, dafür könne cr, der Reisende, nichts. Auf
die Frage dcs Vorsitzenden, wie der Beklagte denn
einen solchcn Vertrag eingehen konnte, erwiderte der
Reisende, der Tragweite sci er sich bei Vcrtragschlnß
nicht bcwußt gewesen.

Der Gehaltsanspruch des KrikggteilnclMrs.
i.

Während manche Kaufmannsgerichte dic Frage dcr
63 des Handelsgesetzbuchs bei
Anwendbarkeit des
Einberufung der Handlungsgehilfen von der Lage
des Einzelfalles abhängig machen, nimmt die dritte
Kammer des Bertiner Kaufmaimsgerichts allgemein
den Standpunkt ein, daß dem zum Hccrcsdicnst ein¬
gezogenen kaufmännischen Angestellten das Gchalt für
sechs Wochen nach Einbernfnng zustecht. Eincin dicser
Tage nnter dem Vorsitz des Mngistrntsrats Tr. Ncu¬
mann verkündeten Urtcil gab das Kanfmannsgcricht
eine bemerkenswerte Begründung, in dcr es u. ci.
hcißt: „Das Kanfmannsgericht ist sich bewußt, daß
das Recht, für fein Baterland kämpfen zu dürfen, nnr
als eine Ehre, nicht als ein Unglück anzusehen ist.
Dessenungeachtet wird man bci cincr Auslegung dcs
tz 63 nach Sinn nnd Zweck zn seiner Anwendbarkeit
nicht fordern, daß das Unglück, welches die Arbcitsverhinderung heraufbeschwor, die unmittelbare Ursache
dieser Verhinderung ist; es genügt schon, daß es die
mittelbare Ursache oder der äußere Anlaß ist. Ncbcn
eigenem wird anch fremdes odcr allgemeines Unglück
in Betracht zn ziehen sein. Die Arbcitsvcrhindcrung
ist hier eine Folge des Krieges, dieser aber ist, trotzdem
er in gewissen Bczichungcn scgcnsreich wirkt, schon
wegen des vielen Elends, das cr im Gcfolge hat, ein
Unglück. Jn Kiefer Erkenntnis hat auch die Regie¬
Von diesem Gesichts¬
rung ihn zu vermeiden gesucht.
punkte aus ist die Arbeitsverhindernng infolge des
Kriegsdienstes nicht andcrs zn bewerten als dos Aus¬
bleiben eines Gehilfen, den Bürger- odcr MenschenPflicht zur Hilfeleistung bci einer großen Gefahr,
Feuersbrunst, nnverschuldet zurückhält.
z. B. einer
Darnm kann auch bei Einziehung zum Kriegsdienst
tz 63 H.G.B, unbedenklich angewandt werdcn."
2.

Mit der Klage eines Armiernngsfoldaten hatte
sich cnn 12. Angnst die ftinfte Kammer des Berliner

Kausmannsgerichts zu befassen. Tcr Kläger in dem
betreffenden Prozcß, der Handlungsgehilfe Leopold
T,, war als Vcrkäufcr tätig gcwcfen, nls er am
28. März als Arimerungssoldat eingezogen wnrdc.
Bei seinem Ausscheiden nus dein Arbcitsvcrhältnis
stellte cr an seinen Prinzipnl teine über den Tag
der Beschäftigung hinausgehenden Ansprüche, iveil er
annahm, daß er bei feiner Rückkehr wicder im Geschäft
eingestellt wiirde. Darin sah cr sich jcdoch gctänickt.
Als er nach achtwöchigem „schippen" vom Kriegs¬
schauplatz zurückkehrte, stellte ihn der Beklagte nicht
wicder an.
Kläger verlangt darnm vermittels der
Klage, gestützt aus tz 63 dcs Haiidclsgcsctzbiicks, noch
Jn dcr Bcrbandlnng
Gchalt siir scchs Wochcn.
fiibrt er nus, daß er seine Fron mit einem Kinde babe
zurücklassen iniisscn. Von scincin verdienten Gchalt
konnte er seiner Fran 100 Mk. überlassen, wozu dann
iioch die Kriegsilnterstütziiiig trat. Ta die Frmi damit
nicht alle Ausgaben zu bestreiken vermochte', so nähte
sic Säcke und vcrdicutc sich dadurch noch wöchentlich
AIs cr zurückkam, bnttc seine
etwa 5—7 Mk. hinzu.
Frnu noch 20 Mk. übrig. Es sci nbcr zn berücksichtigen,
ivie mittellos dastand iind jctzt
Trotz der doppelten Festlegung des Reisenden in daß cr selber so gut
sein
miisse, als Wehrincinn ein¬
gewärtig
Tag
jeden
zwci Paragraphen kam das klägcrische Versandhaus
gezogen zu werden.
mit seinein Vertrage nicht durch; das Kaufmanns¬
Das Kaufinaniisgcricht vcrncintc die Frage des
gericht wics sowohl dic gegen H. wie gegen dessen wirtschaftlichen Unglücks. Weder der Zeit nach noch
Ehefrau gerichtete Klage nb. Fiir die Klage gegen nach Loge der besonderen Umstände sei die EinbernFrau H. sei das Kaufmannsgcricht unzuständig. Im fung des Klägers zum ArmicrnngSsoldatcn als ein
Tcr
übrigen vcrstoßc der mit H. geschlossene Vertrag gegen Unglück im wirtschaftlichen Zinne anzusehen.
dic guten Sitten. Es liege hier eine unzulässige Aus¬ tz 63 dcs Handclsgcfetzbnchs sci darnm ans dicscn Fall
beutung des wirtschaftlich schwachen Angestellten durch nicht anziiivcndcn, wcshalb Klägcr abzuweisen sei.
den kapitalkräftigen Arbeitgeber vor. Die Auskünfte,
die dcr Reisende einzieht, können naturgemäß nicht so
im
erschöpfend sein, als eine von der Firma eingezogene
Die Reichsvcrcinsgcscbtominission dcs Reichs¬
Erkundigung bci eincm angesehenen Auskunftsbureau.
hat zum Schntzc 'dci' Gcivcrkschnftcn folgcndc
tags
Nach dein Vertrage steckt der Unternehmer nur den
"des VcrcinsgcsctzcS formulicrt:
Aenderung
Nutzen ciu, während das ganze Geschäftsrisiko dem
„Nicht als politische Vereine gelten Vereine von BeReisenden nnfgehalst wird. Derartige Bestimmungen rufsgenossen oder Angehörigen verinnedene. Berufe nnd
seien ungültig, ein Anspruch stchc der Firma gegen Standesvcrcinc, nuch ivcnn. sic znr Verfolgung ihrer Zwecke
den Beklagten demnach nicht zu.
politische Gegenstände in den Versammluugeu erörtern,"

Das gcreinsgesttz

Reichstage.

Nr.
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Die Kommission bat inzwischen ihren Bericht
Die
fertiggestellt.
Tageszeitungen berichten nuu
merkwürdigerweise:
„An sich wärc
dic nnf

pnrngrnphcn und

es nlso möglich, übcr dic KounuissionsStreichung dcö sogennnntcn ^sprnchcndes Verbot« dcr Teiluahiuc dcr Jugcnd-

hin¬
politischc
Vereine erklärt lverden, in, Plcniim noch in dicscr Tagung
zu dcrnten, wnhrscheinlich lvird cs «her dnzrr nicht kommen.
Wie wir.hören, hüt die Rcgierung Bedenken geäußert, iir
die Aushebung, dcö spracheupnragraphcn im jetzigen Augen¬
blick zu willigen,
^sie will, du jeht dagegen dic polnischen
Frngcn dnrch dic Eroberung von Russisch-Polen überhaupt
im Fluß siud, die weitere Entwickelung abwarten nnd die
gesamten polnischen Probleme dann zusammenfasfcud
einer Lösung entgegenführen. Außerdem hat dic Regierung
nnch Bcdcntcu gcgcn dic allgcmcine Zulassung von Jugend¬
lichen, das heizzt von jungen Leuten uutcr 18 Jahren zu
politischcn Versnnimlungen. Es hcißt nuch, daß, unchdcm
dicse Stcllnngnnhinc der Negicrung bckauut geworden ist,
dns Zcntrnm vorläufig cinc Vcrtngnng dcr Abänderung
dcs Ncichsvercinsgesctzcs für richtig hält."
lichen

politischcn Versnniinlnngcn solvie
dnß die Vicwcrkschnftcir nicht mchr

nn

zielen,

darauf

als

Walter Gehlhaar
1. Mai 1892, Verbandsmitglied seit März
1911 in Königsberg, am 31. Mai 1915 in Galizien

geboren

am

gefallen.
Otto Grün
geboren am 25. Jannar 1894, Verbandsmitglied seit
August 1912 in Berlin, am 21. Juli gefallen.

Bernhard Horstmann
geboren

am

1.

Juni

1883,

August 1913 in Lübeck,
gefallen.

am

Verbandsmitglied

seit

Friedrich Krupp

Fritz Mehmke
Verbandes
in
28. Juli 1915 beim Sturm

unseres

Trotz des Krieges ficht sich die Allgemeine Elcktrizitäts-Gesellfchaft (A. E. G.), 'das größte Unter¬
Ernst Müllcr
nehmen Her Elektrizitätsindnstrie nicht nnr Deutsch¬ geboren am 12.
Januar 1882, Verbandsinitglicd scit
lands, sondcrn der Welt, zn ciner finanziellen Opera¬ Mai 1911 in
Riesa a. E., gefallen.
tion großcn Stils veranlaßt. Es handelt sich darnm,
die Gesellschaft Berliner Elektrizitäts-Wcrke (B. E.
Georg Will
W.) endgültig in die A. E. G. einzuverleiben. Die geboren am 15. Juni 1889, Verbandsinitglied feit
B. E. W. wnrden 1881 gegründet, nnd betrieben Septeniber 1919 in Hamburg, am 17.
Juli in Zakrecie
Kraftanlagen, die die Stadt Berlin mit elektrischer bei Krasnostaw gefallen.
Energie für Beleuchtung, dcn Betrieb der Straßen¬
Ehre ihrem Andenken!
bahn nnd andere Zwecke zu versorgen hatten. Der
Stadtverwaltung stand das Recht zu, die Anlagen zu
übernehme», und sie hat von diesem Rechte Gebrauch schlagen, diescn Kohlenbesitz und das im Bau befind¬
gemacht, indem sie 1913 den Vertrag kündigte, daher liche Kraftwerk zu übernehmen, er muß also ander
gehen die Anlagen am 1. Oktober dieses Jahres in weitig verwertet werden.
Die A. E. G. bietet nun den Aktionären der
ihrcn Bcsitz übcr, nnd sie wird die Werke in eigene
Regie nehmen. Nun hatten aber die B. E. W. einen B. E. W. cin Geschäft dahingehend: die Aktionäre er

Werke in Berlin

von

der Stadt

beziehen

oder

neue

errichten müssen.
Auf der andcrcn
Seite kann die Gesellschaft der B. E. W. nicht ohne
weiteres aufgelöst werden, wenn ihre für den Bedarf
Berlins errichteten Anlagen an dic Stadt verkauft
wcrdcn, weil sie darüber hinaus Besitz hat, der ver¬
Unter anderem hat die Gesell¬
wertet wcrden mnß.
schaft iit letzter Zeit große Brannkohlenlager bei
Es war geplant, an der Pro¬
Bitterfeld erworben.
duktionsstätte dieser Kohlen eine riesige Kraftstation
zu errichten, um von dort ans den Strom nach Berlin
zn leiten, statt, wie bisher, den «ström in Berlin zu
vroduzicrcn, mit Kohlen, die ans großer Entfernung
Dic Stadt hat es abgeberbeigcschafft werdcn.
Kraftanlagen

Der Pessimist.
Ein Münchener Geschichtchen.
Ich hatte inir sest vorgenommen, nicht vom Krieg zu
Es gcnügt ja, wcnn man an ihn denkt., Dcr Kricg
rcdcn.
ist dafür dankbar, dcnn zerredet wird cr. ohnehin genug.
Aber dn hob neben mir ein wildfremder Mensch den Vhcchkrug auf und sagte:-„Prost Herr Nachbar, aus daß dcr
Hindenbnrg dcn Zar'n bald sürisnngt."
,,">nja," sagte ich etwas befangen, „prost."
„Oder glaubn S' dcs vielleicht nct?" sagte er drohend.
„Toch, doch."
„lind i sag Eahna, dcs is' no' dcs mindeste, ivas der
Hindenbnrg macht, dcr sangt 'n Köni' von England und
Bonncrtnrl
iPoinrnre) von Pnris an eincm Tag
saunn, odcr glaubn S' des vicllcicht nct?''
„Toch, doch,"
„Und 'n Äönig von Italien, dcn schnupft cr mit der
hohl'u Haud uauf', wcnn cr jctzt schon möcht, der Hindcn¬
burg."

dcu
z

„Na, na,"

„WnS, dcs glnub'n S nct
ja, was san denn Sie
aber i hab mir's
nnbntriodischer Mensch, Sic
vorbiu sch«' denkt, dnfz Sic so auer san,'wie Sie sich herg'sctzt hnui mit Ihrcr wiudigcu Halbeil Bier."
Es kau» eben uicht jeder den gleichen Durst ivie Sie
habe»," verteidigte ich mich und schaute auf die drei Maßlriige, die neben ihm standen.
Einc
knin
vorbeikönigliche Hofbräuhnuskcllneriu
gelvalzt und.griff nnch zweien dieser Literkrüge.
„Halt!" begehrte mein Nnchvnr auf und lcgte scine
Tatzen nuf zwei Bleidecke!, „bloß dcr onue is leer, dcr
zwoatc is a Neservemaß."
—

sür

ein

—

halten statt ihrer Aktien solche der A. E. G., und
zwar für 4000 Mk. Nominalwert der Aktien der B. E.
W. 300« Mk. in Aktien der A. E. G. Die letzte Gesell
schaft führt dann das-Geschäft des. Verkaufs'der. An

lagen an^di? StM Mrch,.^
Wertobjekte der B. E. W., also auch das Braunkohlenlager; die Aktionäre der B. E. W. werden Teilnehmer
der A. E. G. Das Aktienkapital der B. E. W. beträgt
rund 64 Millionen Mark; 44 Millionen Mark Stamm
aktien und 20 Millionen Mark Vorzugsaktien.
Der
Eintausch bezieht sich nur auf die ersten. Außerdem
hat die Gesellschaft eine Schuldenlast von 56 Millionen
Die Stadt Berlin wird nach annähernden Schätzungen
128 Millionen Mark zn bezahlen haben für die An
lagen, die sie übernimmt und außerdem blcibt der
anderweitige Bcsitz. Wie die Aktionäre der B.' E. W
bei dem Geschäft fahren, das ihnen angeboten wird
hängt natürlich in erster Linie von der Bewertung
dieses letzten Besitzes ab, aber auch von der Beur¬
teilung der Chancen der Ä. E. G. in nächster Zukunft.
Für die'A. E. G. handelt es fich darum, daß erstens
die Kaufsumme, die Berlin zu zahlen hat, ihr zufließt,
was nach dem Kriege, wo die Beschaffung von Kapita
Wohl nicht so einfach sein wird, von besonderer Be¬
„Aha, ham S' Angst, daß 's Plakat bald autzahäng'u,"
sagte die Kellnerin und walzte davon.
„Halt!" schrie er ihr nochmal nach, „halt!" nnd trank
den vor ihm stehenden Krug mit cinem tiefen
Zug leer,
„so, jetzt können S glei' die zwei auffüll'n lass'n. Wiss'n
S'," wandte cr sich ivicdcr versöhnt zu mir, „wiss'n S', ma'
kann net wiss'n, ob das Malefizplakat —"
„Welches Plakat?"
„Was, des wiss'n S' aa net?
Ham denn Sie die
ganz' letzt' Woch' träumt, ivo von nix anders die Rcd' is
als von dcr künstlichen Biercinschrnnkung.
Jcßiuarndjoscf!" schrie cr voll Entsetzen auf, „'s Plakat, 's Plakat!"
Am Schenktisch vorne ivurdc cin großes
weißes Plakat
aufgehängt: Wegen Beschlagnahme unseres Bieres für
die Soldaten im Feld kam, erst ivicdcr von b Uhr an ausgcschcnkt iverden,
„Aber, Kntl," empfing cr die Kellnerin, die mit den
leeren Krugen zurückkehrte, „aber, Katl, hött'n S' Eahna
net a bisserl mehr eil'n können,"
Auch dic Katl sah aus, als wenn sie eine Schlacht ver¬
loren hätte: „Ja, urci', Herr Krcuzhubcr." sagte
sie, „i hab
mir net denkt, daß die erlaubten Hektoliter
scho' so früh
gar word'n wär'n, aber Se Hain ja no' a Reservemaß."
„Moana denn Sie, daß die oane Maß bis fümfc
laugt!" schrie sie der Herr Kreuzhuber a». Eiue namenlose
Angst zitterte in seiner Stimme. Die Katl flüchtetet Ich
blieb noch eine Weile bei ihm sitzen.
Er tat mir leid.
Lauge schwieg cr. Immcr düsterer sah er vor sich hin.
Zweifelnd wiegte er jetzt den schweren Kopf und einen
kleinen Scufzcr schickte cr voraus.
„Wenn die G'schicht
nur gut '„ausgeht, Herr Nachbar!"
sagte er langsam.
„Welche Geschichte?"
„Tie G'schicht mit'm Hindcnburg
i' glaub' allnweil,
cr hat si' a bisserl gar z'uicl vurg'uommeu,
jctz' will er gar
'u Zar'u fürifanga, dcr Hergottssaxeudi."
,

—

Akiienknpltnl

Millioiicn Mark

250

Ä. E. G

geboren am 23. Dezember 1891, Verbandsmitglied
feit Mai 1912 in Berlin, im August 1915 in Ruß¬
land gefallen.

Brandenburg a. H., am
auf Oftrolcuka gefallen.

Vertrag mit der A. E. G. geschlossen, der dahin ging,
daß die letzte Gesellschaft die Geschäfte der B. E. W.
Alles
unter genau festgesetzten Bedingnngen führte.
die B. E. W. an Maschinen nnd, Apparaten
was
brarichten, hatten, sie von der A. E. .G. .-zu beziehen
rind ans der anderen Seite hatten sie den Strom für
die Werke der A. E. G. zn liefern. Die Kündigung
des Vertrages seitens der Stadt greift also auch in die
Verhältnisse der A. E. G. ein; diese Gesellschaft wird
fortan die elektrische Energie für den Betrieb ihrer
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Aktionäre kaum noch ankommen: die Aktien der B. E.
W. sind zu einem erheblichen Teile im Besitz der
A. E. G., ein anderer Teil ist im Besitz oder unter
Kontrolle der Banken, die mit dieser Gesellschaft liiert
sind; ivcnn also dicscr oder jener Aktionär nicht mit
dcm Geschäft einverstanden ist, so ivird das die Diirchführung dcr Transaktion sicher nicht hindern.
Die A. E. G.. muß nene Aktien hcransgcbcn, um
dcn Ui,itausch vorznnchmcii, nnd zwar ivürde es sich
um Aktien im Nominalwert von 33 075 000 Mk. handcln, man will abcr gleich für 36 000 000 Mk. nene
Aktien -schaffen.
Das Kapital der A. E. G. beträgt
jetzt 155 Millionen Mk., wird also ans 191 Millionen
Mark erhöht. Damit wiirde die Gesellschaft in bczug
auf die Höhe des Aktienkapitals glcich hintcr Krupp
rangieren. Abgesehen von den Banken haben wir dann
folgende Hundcrt-Millionen-Unternehineii in Deutsch¬
land :

27. Juli 1915 im Osten

Paul Jachtner

Kaufmannsgerichtsbcisitzcr

Aus dcr EleKtriWsilldufirie.

—

deutung ist und sie legt die Hand auf dasBltterfelder
Werk. Ucbrigens dürfte es wohl «uf den Willen der

Außerdem beschloß die Kommission mit Iö gegen
Stimmen, deu §12, der siir Versammlungen uur die
deutsche Sprache zuläßt, zu streichen. Mit geringerer
Mchrhcit wurde beschlossen, die Mindcstciltersgrenze
von 18 Jubren fiir die Teilnahme an politischen Ver¬
einen uud Versammln,,gcn z» streichen.
-
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besonderem Interesse ist, ivie das nene Werk
in Bitterfcld verwertet iverden wird.
Wie es heißt,
soll mit ihm eine Anlage zur Gewinnung von Stick¬
stoff verbunden iverden. Es. handelt sich da aber um
Dinge, die noch »litten in der Entwickelung sind. Die
Chemiker sind sich über die Methoden des aus der
Luft gewonnenen Stickstoffes noch keineswegs einig.
Allerdings handelt cs sich vor allem um die Trennung
des Stickstoffs vom Sauerstoff, ivas
soiveit man
nur auf dem Wcge der Elektro¬
bisher sehen kann
lyse, also unter Anwendung elektrischen Stromes, ge¬
schehen kann. Aber die Rentabilität des Verfahrens,
der Preis des Stickstoffdüngers, ist nicht nur von den
Kosten des Stromes, sondern auch von dem weiteren
Verfahren abhängig. Außerdem ist noch die Frage
offen, ob ein Werk, das den Strom durch Verbren»
nung von Kohle gewinnt, mit solchen wird konkur¬
riert können, die Wasserkraft zur Verfügung haben.
Aber das Bitterfelder Werk hat natürlich noch andere
Chancen. Die Entfernung Bitterfeld—Berlin ist in
dcr Luftlinie 120 Kilometer; man hielt es für ren¬
tabel, den StiVin: auf:.diese,,Entfevnuag^zu .leiten;
folglich ist dies auch rentabel nach anderen Orten, die
irn Kreise mit einem Radius von 120 Kilometern um
Bitterfsld liegen. Durch die Errichtung des Kraft».
Werkes kann also die industrielle Entwickelung dieses
Gebietes, das Teile der Provinz und des Königreichs
Sachsen, der thüringischen Staaten und der Mark
Brandenbnrg umfaßt,, sehr erheblich gefördert werden.
Entscheidend ist dabei freilich, zn welchem Preise der
Strom geliefert wird, und es gehört zu den Schön¬
heiten des kapitalistischen Systems, daß darüber die
Herren von der A. E. G. zu verfügen hnben, von
deren Kalkulationen daher das Wohl nnd Wehe eines
ganzen Landes abhängt. Der Krieg wird manche Umwälzung in der Industrie Teutschlands nach sich
ziehen, die Aenderung des Standortes mancher Indu¬
striebetriebe, die vorläufig stillgelegt werden mußten
und nach Friedensschluß vor neue Produktiousvedingungen gestellt werden, kann sich da leicht vollziehen,
und dann kann das Kraftwerk in Bitterfcld einc
große
Rolle spielen.
Voii

—

—

Ich versuchte mein Erstaunen zu verbergen.
„Ja, uud dcn Köui' von England und dcn Booncrknrl von Paris will cr aa
auf amnl z'samiuafanga, ivcnn
des nur guat 'nausgeht, tvenn des nur
guat 'nausgcht —"
„Aber hören Sic mal —"
„Ja ja, Sie ham leicht rcd'n, was monnen S' dcnn,
ivas dcs sür a Arbeit
macht; nnd 'n Köni' von Jtalicn will
eraa fang«; iocrd'n S'
sehn, Herr Nachbar, iverd'n S' sehn,
des geht schlecht 'naus."
Er uahm eiucu Tröstungsschluck.
Sehr vorsichtig, dcuu bis fünf Uhr war noch cinc lange Zeit.
„Es wird nicht so schlimm iverdcu," sagtc ich, ivic man
einen Leidtragenden tröstet, und stand
auf, nm zu geheu.
Traurig iu die Zukunft blickend, schaute cr mir nach.
Im Hinausgehen sah ich, ivic sich die berühmten Hallen
leerten.
Trostlose Gesichtcr sah man übcrnll. Auf dcn
Langhänken schaute es aus, als hätten schwere Granaten
große Löcher gerissen. Scheu umhalste da uud dort uoch
einer eine Maß, mißtrauisch uach Lcichcnslcddcrcrn
spähend.
Kurz nach fünf Uhr kam ich wieder nm Hofbräuhnus
vorbei.
Will doch noch einmal rasch durchgehen,
dachte ich.
Das Unglücksplakat am Schenktisch ivar
Das
entfernt.
alte Leben brauste wieder durch dic Hallen. Uud dort
saß
auch noch der Herr Krcuzhubcr. Eifrig redetc cr auf ein
paar andachtsvolle Zuhörer ein.
Mit zuversichtliche,! Ge¬
bärden, die
keinen
Widerspruch duldeten.
Und eiue
schäumende Maß stand vor ihm. Durch eine lecrc Masche
im unendlichen Geivebe der
HosbrZuhausgesprächc Znm
cbcn eiu Satz vom Herrn Kreuzhuber
zu mir 'herüber»
und i sag' Eahna, dcs is' uo' dcs
geschlüpft:
miudcstc,
WaS der Hindeuburg macht; der
fangt '„> Köni' von Eng¬
land und den Buancrkarl von Paris nn cincm
Tag
."
z'stunm.
(„Franks. Ztg.")
.

.

Nr. 18

—

Tie
nm Zchntonscndc vcrmchrt.
Zcntralvcrband dcntschcr Konsnmvcrcinc ange¬
schlossenen Vereine hatten im ^ahce 1911 rnnd 5000
Läden, die dem Allgemcinc» Verband deutscher Eriverbs- nnd Wirtschaftsgenossenschaften angeschlosse¬
Tic sjnhl
nen Vercinc wiesen zirka liOO Läden nach.
dcr Lädcn gibt zugleich die Znbl der Filinllcitcr an.
Es kommt die große Zahl der Eintanicr odcr Rayonchcfs in dcu Warciihäuicrn hinzu, fo daß hcutc fchon
cine gewaltige Zahl in leitender stcllc sich bcsindlichcr
kaufmännischer Angestellten vorbände» iit, deren
Tienstvcrhältnis einer sicheren Rechisgrniidlnae ent¬
behrt.
Kleinbetrieb zum Großbetrieb ein neucr Stand ge¬
Diese Rechtsnnsicherheit mnß beseitigt wcrdc».
boren wurde, die Wcrkineistcr, die Bctricbsbcamtcii Sie bictct zwcifclhaftc» Elcmenteii Gelegenheit zn
Sie ermöglicht es gewissen¬
nnd Technikcr, so brachte auch der Entlvickelnngsprozeß unsoliden Gründungen.
nenen
cinen
das gesamte Risiko aus die
des Detailhandels
lose» Snbjcktc»,
znni Großbetrieb
Einkäufer, Schulter» der in Verantwortlicher Stellung befind¬
die
Stand
Geschästsführer,
hervor:
Ressortvorsteher und die Filiallciter, die in Konfuni- lichen Angestellten zn laden. Tieie Rechtsnnsicherheit
vereinen vielfach Lagerhalter genannt wcrden.
dcn
befördert
Filialwnchcr und dcn KantionsWie die Betriebsbeamten, die Werkmeister, die schwindel.
Techniker im Anfang nur als Gewerbegehilfen be¬
Jn welcher Wcise das gcsamtc Risiko ans die
trachtet wnrdcn, so werdcn hente noch die tatsächlich schultern zum Bcispicl dcr Filiallcitcr abgewälzt
verantwortlichen Leiter der kaufmännischen Groß¬ wird, das zeigen nns die zahlreichen Mantoprozesse
betriebe genau fo als kaufmännische Angestellte be¬ vor den Kanfmannsgerichtcn. Dic Bcwcislast sür ein
trachtet wic die übrigen im Betriebe beschäftigten An¬ vorhandenes Manko wird von den Unternehmern
Denn während sich dic Betriebsbeamten ohnc weiteres und in jedem Falle dcn Angcstcllten
gestellten.
und Werkmeister gesetzliche Sonderrechte ans Grund zugeschoben.
Verschiedentlich haben damit die Unter¬
ihrer Verantwortlichen Stellung errungen haben, die nehmer selbst vor den Kanfmaiinsgerichten,
fast
sie zum Teil herausheben aus den Reihen der gewerb¬ immer bei dcn ordentlichen Gerichten Glück gchcibt.
lichen Arbeiter, trifft dieses bei den Verantwortlichen Bci den Kaufmannsgerichten allerdings ist vielfach
Angestcllten in den kaufmännischen Großbetrieben anch das Gcgcnteil zn verzeichnen gewesen, eben weil
nicht zu.
bestimmte Rechtsnormen fehlen nnd an deren Stelle
Die das subjektive Empfinden dcs jeweiligen amtierenden
Die Erklärung hierfür ist leicht zu finden.
Großbetriebe iin Handel sind Kinder der nenesten Richters tritt.
Zeit. Daran ändert auch nichts die Tatsache, daß die
Daß selbst bei einer so schwierigen Frage, die
Konsumvereine, die wir zu den Großbetrieben in dcr anscheinend nnr nach jedem Einzelfall beurteilt
Warenvcrmittlung zählten, bereits in den sechziger iverden muß, »ach bestimmten Rechtsgrnndsätzen geJahren in Deutschland Fnß gesaßt-hatten. Die Kon¬ urteilt werden kann, zeigt treffend auf Grund seiner
sumvereine jener Zeit waren nnr Zwerggebilde, die Tätigkeit der Landrichter Tr. Kröning, Hambnrg. im
sich äußerlich wenig vom Kleinkramladen der da¬ „Gewerbe- und Kaufmannsgericht" von: 1, Mai 19l l.
Sie kommen erst als
maligen Zeit unterschieden.
An dieser Stelle führt Dr. Kröning, nachdem er
Großbetriebe in Betracht, als sie sich zn Bczirks- anf „dic bei den Kanfmannsgcrichtcn überaus zahl¬
konsumvereincn ausdchntcn, eine Entwickelung, die reichen Rcchtsstrcitigkciten, in denen Filiallciter für
ebenfalls erst in der nenesten Zeit vor sich gegangen cin Manko am Waren- nnd Kaffenbestande haftbar
ist. Voni Zeitpunkt der Umwandlung der kleineren gemacht wcrden sollen," hingewiesen hat, folgendes
Vereine zn Bezirkskonsumvereinen ist die Selbständig¬ nns:
keit des Filialleitcrs der Konsnmvcrcinc, die er in
„Was die weitere Frage betrifft, Ivann der Filial¬
früheren Jahrzehnten bei den klcincn lokalem Ver¬ lciter sür cin vorhcmdcncs Manko haften bzw, ob ihm
einen besaß, verloren gegangen, er ist kaufmännischer ein Verschulden nachzuweisen ist odcr ob cr sich scincrscits
Angestellter geworden, dessen Verantwortlichkeit mit er.knlpicrcn muß, so sind hicr zivci vcrschicdcnc Gruppcir
bo» Fällcn zu untcrscheidcn,
der Vergrößerung dcs Betriebes wächst.

selbständige Kaufmann als Geschäftsinhaber ist aus¬
geschaltet, das Patriarchalische Verhältnis zivischen
Kaufherrn und KommiS ist bcscitigt. Die größcrcn
Warcnhänscr sind fast allc Akticngcscllschaftcn, vom
Bankkapital abhängig. Die Konsumvereine sind GcnossenschaftSgebilde ohnc individucllen selbständigen
Leiter, die Filialgeschäfte vielfach nur vom Warengroßhandcl nntcrhaltene oder an Prodnktionsbctricbc
Tie Leiter
dirckt angegliederte Unternehmungen.
der Warenhäuser, der Konsumvereine und der Filialgeschäfte sind Angestellte, ans denen die Ver¬
antwortung für die Rentabilität dcs Bctricbcs ruht.
Wic ans dem Entlvickelnngsprozeß der Industrie von:

Wen in dcr Gcsctzgcbung.
.Im Wandel der Zeiten ändern sich Sitten und
Gebräuche, ändern sich anch die Rechtsanschnuuugen.
WaS bor Jnhrhnndcrten
einmal für unumstößlich
richtig gehalten wurde, was als „gutes Recht" aner¬
kannt
wurde, wird hente von Tausenden, von
Millionen als bitteres Unrecht empfunden.
Dieser Wandel in den Sitten uud Gebräuchen
sowohl wie in den Rcchtsanschnuungen ist zurückzuführe» auf die geschichtliche und wirtschaftliche Ent¬
wickelung, in erster Linie auf die industrielle'Ent¬
wickelung. Jn Deutschland beginnt diese Entwicke¬
lung sichtbar mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts.
Von diesem Zeitpunkt an können wir ein im Anfang
allerdings nnr langsames Anwachsen der Größe der
einzelnen Betriebe verfolgen, das hauptsächlich auf die
schon im 18. Jahrhundert erfolgte Erfindung der
Diese Entwicke¬
Dampfmaschine zurückzufiihren ist.
lung nnhm aber ein beschleunigtes Tempo an, als es
dem menschlichen Geist gelang, die Dampfmaschine
immer
mehr zu vervollkommnen und wichtige,
schlummernde Naturkräfte, z. B. die Elektrizität nicht
nur zn verwerten, sondern sie dem Menschen auch iu
der verschiedensten Form dienstbar zn machen. Mit der
technischen Vervollkommnung der durch Naturkröste
betriebenen Maschine beginnt cin schnelleres An¬
wachsen der bcrcits ganz ansehnlichen Großbetriebe
zu den heutigen industriellen Riesenbetrieben.
Dieser Entwickelungsprozeß hat die Stellung
Als
des Bctriebsiinternehiners wesentlich verändert.
Handwerksmeister, anch noch als kleiner Fabrikunternehmcr war er der Leiter des Betriebes, war für diesen
Bctricb allein maßgebend und stand als allein maß¬
gebende Person niit dem Arbeitspersonal in persön¬
licher Fühlung. Ganz anders liegen die Verhältnisse
bei den großen Riesenbetrieben, die fast durchweg die
Form der Aktiengesellschaft angenommen haben. Hier
sind die maßgebenden Faktoren die Großbanken, bei
denen die Fäden des industriellen Riesenbetriebes znsammcnlaufen. Die Aktionäre stehen dem Betriebe
nnd dcn im Betriebe beschäftigten Personen fremd
gcgcnübcr.

Gclcitet wird ein derartiger Riesenbetrieb nicht
von einem selbständigen Unternehnier, sondern
von A n g e st e l l t e n. Denn selbst die an dcr Spitze
eines solchen Unternehmens stehenden Direktoren sind

mehr

Ange¬
von bcsondcrcn Ausnahmen abgesehen
stellte, die, je größer nnd komplizierter der Betrieb ist,
einen um fo größeren ihnen untergeordneten Be¬
amtenstab haben, der zusammengestellt ist aus den
einzelnen Betriebsbeaniten, 'Werkmeistern und Tech¬
nikern, einer sozialen Schicht, die erst aus dem in^
geboren
heraus
Entwickelungsprozeß
dustriellen
—

—

haben sie sich gcwiß

dcm

Ist
er

Auf den Schultern dieser Schicht rnhte nunmehr
großen Teil die Verantwortung, nnd von ihr
hing wesentlich die Rentabilität des Betriebes ab.
sie hattcn bedcntcnd höhere Pflichten zn erfüllen als
wie das übrige Personal, und dennoch hatten sie kaum
höhere gesetzliche Rechte wie dieses. Erst mit dem Er¬
starken besonderer Berufsorganisationen war es mög¬
znm

den
dic

einigermaßen
lich, einige besondere Rechte,
Und dnrch
Pflichten entsprachen, zu erringen.
Aufklärungsarbeit dieser Organisationen wurden auch
die gesetzgebenden Körperschaften veranlaßt, sich mit
den Rechtsverhältnissen dieser immer mehr zunehmen¬
So entstand
den Angcstelltcnschicht zn beschäftigen.
aus der Erwägung heraus, „daß die wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse der Werkmeister und Tech¬
niker sich von denjenigen dcr gewöhnlichen gewerb¬
lichen Arbeiter nnd Gehilfen in eincm Maße nnterscheiden, das eine besondere gesetzliche Regelung recht¬
fertigt"'), der Abschnitt Iltd des Titels VII der Ge¬
werbeordnung, der die Vcrhältnisse der BetriebsEr ist
bcamtcn, Wcrkmcistcr nnd Techniker regelt.
dnrch die Novelle von: 1. Juni 1891 der Gewerbe¬
ordnung eingefügt worden nnd hat, der wirtschaft¬
lichen Entwickclnng zögernd folgend, dnrch dic Novelle'
vom 10. Mai 1897 wie d»rch diejenige' vom 30. Juni
die allerdings
1900 Abänderungen erfahren,
noch
keineswegs die Stellung dieser Angestclltenschicht
voll würdigen.
Entwickelungsprozeß vom
Dicscr
industrielle
Klein- znm Großbetrieb konnte naturgemäß nicht ohnc
Bedeutet doch der
Einfluß nnf den Handcl sein.
Handcl dic Bctätigung, dic zwischen dcr Produktion
nnd dcr Konsumtion dic Vermittlerrolle spielt. Dnrch
das Erpansionsbestreben dcr Industrie wurde auch dcr
Handcl, zumal der Kleinhandel, aus den alten, an
erinnernden
das
System
h n n dwerkerlichc
Formen bcfrcit. Es cntstandcn nnnmchr die Riesen¬
betriebe der Gütervermittlnng zwischen Produzenten
nnd Konsumenten, die wir in der Form der Ware nhäuser, Filialgeschäfte uud Konsum
Der Ent¬
g c n o s s c n s ch ei s t c n kcnncn lernten.
wickelungsprozeß im Kleinhandel vom idyllischen
Kleinkramladen znm lnruriös ausgestatteten Waren¬
haus oder zu den sich iibcr bestimmte Bczirkc ansdchncndcn Konsnmvcrcincn odcr zu dcn oftmals
übers
Reich ansstreckcndcn Filialgcschäftcn
ganze
bildet in vcrschiedcncr Bcziehung eine Analogie zu
Der
dem
Entwickelungsprozeß in der Jndnsirie.
-

Äns

den

Motiven znr

Novelle

von

IM,

der Filinllcitcr in dcr Filialc nllcin tätig und hat
Filiale nntcr scincm nlleinigc» Verschluß, so läßt

herrschende Meinung den Filiallcitcr uubcdiugt haftcn,
cr
sich scincrscits crknlpicrcn kann, wäh¬
rcud im v.ingckckrtcu Falle dcr Prinzipnl dcm Filinllcitcr
ein für dic Entstehung des Mankos kansnlcS Verschulden
lVgl, Lnndsbcrgcr, im „Gcwcrbc-'und
nachwciscn muß,
Kaufmannsgcricht", Bd. 14, S. 212 ff.; Eotni, cbcndn,
278 ss.; Kaufmannsgericht Frankfurt n, M,, cbcuda,
Band 13, S. 214 ff.; Landgericht Berlin I. ebenda. Band 12,
S. 131 ff,; Landgericht Danzig, ebenda. Band 14, S. 13 ff,;
Obcrlandesgcricht Hamm, N,O.L.G, XIII, S, 22-, Obcrlnndcsgericht Braunschiveig, Seuff, Arch, Band S2, Nr, 64,)
Tics ergibt sich, ivic u. a. das Landgericht Bcrlin I
iir der cbcn zitierten Entscheidung ausführt, daraus, dnß
mit dem Ticnstvcrtragc dcs in dcr Filinlc nllcin tätigen
uiid dic Filinlc untcr seinem Alleinvcrschlnß hnltcndcn
Filinllcitcrs nach Sachlage znglcich cin Vcrwnhrnngsvcrtrag vcrbundcn ist bzw. dcr Filinllcitcrvcrrrng insvwcil
analog dcm Vcrwahruugsucrtragc zu bcurrcilcu ist, und
daß zugleich eine Gcschäftsbcsorgnng im ^innc dcs § 675
dcs Biirgcrlichcn Gcsctzbnchs borliegt: dcr Filiallcitcr bnt
cs

die

die

dic

wurde.
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Zwei Fragen
an

die

Daheimgebliebenen!

Haben Sie schon Ihren fälligen Mitglieds»
bettrag entrichtet?
Haben Sie fchon Ihr Scherflein zu unserer
Kriegsunterstützungskaffe beigetragen?

sci dcuu, dnß

die ihm anvertrauten Waren- uud »asscnbcstnndc zn ver¬
wahren uud, sowcit er sic nicht verkauft bat, nach Beendi¬

gung der

Diese Entwickelung

vom

Kleinbetrieb znm Groß¬

betrieb in der Warenvermittlung ist eine unaufhalt¬
Wer da glaubt, diesen Entwickelungsprozeß
same:

Verwahrung hernuszugebc».

buch, K§ 688, 695,i

K«»u

cr

iBürgcrlirbcs Gesetz¬

dics nicht, so trifft ibn nnch

Bürgerliches Gcsctzhnch. § 282, die Bcwcislnst dnsiir, daß
dicsc Unmöglichkeit nicht dic Folge cincs von ihm zn vcrtrctcndcn Verschuldcns ist.
Ist dagegen dcr Filinllcitcr
in dcr Filiale nicht allein tätig und hat cr dicsclbc nicht
unter scincm Allcinvcrscbluß, so lasscu sich cbcn dic obcn
Erkulpnlirnic'pflichr
scincr
Vornussctznugcn
dnrgclcgten
nicht zweifelsfrei konstruieren, und. dcr Prinzipal mnß ihm
Grundsätzen cin
dnhcr nach allgemeinen
knnsnlcs Vcrschnldcn nachweisen, Ivcnn cr ihn für cin
Manko Knfthnr machen will.
In dicscm Fnllc licgt das
Verhältnis cbcnso ivic zivischen Hcrnschnit »ich Ticusthotcu: Fchlt im Haushalt irgend ctwas, so kann die Herr¬
schaft gciviß nicht cinfach uutcr dcm Hinweist, dnß cinc
Fertnnhmc dcs Kcgcnstandcs durch dic Hcrrsäinfr sclbst
nicht wahrschcinlich, uud daß ciu Ticbstabl sciicns ciucs
Trittcn uicht nnchivcisbnr sci, dcm Ticnstbotcn cinc Haf¬
Tics lvird viclmcbr nnr i?nnn möglich
tung aufbürdcu.
sciu, weuu die Herrschaft dcm Ticnstbotcn dic Wohnung
ciuc Zcitlang untcr Lillcinvcrschlnß >ciivn wnkrcnd cincr
Ncisc dcr Herrschaft) überlassen bot, und wenn dann
nnchtrnglirli ein Gcgcnstand fehlt, dcr vorhcr nnchivcislich

dnrch Warenhanssteuern, Umsatzsteuern oder andere
Ausnahmegesetze aushalten zu wollcn, der handelt
ebenso töricht ivie die armen, umrüstenden Weber im
vorigen Jahrhundert, die den Fortschritt aufhalten
wollten, indem sie die mechanische» Webstühlc zer¬
störte». Wohl haben sic cinzelnc vernichtet, Hnnderttnnsende mechanische Webstühle sind an ihre Stelle
gctrctcn.
Der Zug ins Große gibt der ncncn Zeit ihr Ge¬
präge. Ter selbständige Mittelstand im Handel wird
verdrängt. Jcdcr Widerstand gegen diesen Entwicke¬
lungsprozeß, so bedauerlich er auch wegen der Ver¬
nichtung einzelner selbständiger Existenzen crschcint,
ist vergeblich. „Zii groß crschcint doch heute die Ucbcrlegenheit'der Großbetricbe auch im Handel, zu ener¬
gisch ist ihr plötzlicher, konzentrischer Angriff von allen
Seiten, zn gewichtig sind vor allem die ökonomischen vorhanden war."
Tendenzen, die ihrer immer wcitcren Ausbreitung
Würden diese Ansichten Tr, Krönings zn allge¬
den Boden bereiten."*)
mein gültigen Rechtsgrnndiätzeii crbobcn, so ivürdc
Mit dcr immcr wcitcren Ausbreitung der Warcn¬
iiianchc bcdcnkliche Erscheinung dcr Filialbcti icbc bc¬
hänscr dcr Filialvctriebc und der Konsumvereine scitigt ivcrdcn. Lcidcr ist vorläufig noch kcinc Ansschwillt dic Zahl dcr in lcitcndcr «tellnng sich be¬ sicht dazu vorhandcn. Sclbst Tr. Kröning gcbt znin
findenden HandclSangcstclltc» immer mehr an. Nach Tcil ivicdcr ab von dcn „allgemeinen Grnndsätzeir',
der letzten Betriebszählnng im Jabre 1907 hatten die
wenn cr im uächstcn Absatz scbrcibt: „Allerdings wird
Filinibetriebe 31 799 Läden. In den acht Jahren der Filiallciter, der in der Filiale nicht allein tatig ist,
wenn er allein tätig iväre,
*i Tr. Julius Hirsch: Tie Filinlbelriebe im Tetnil. ebenso linsten müsse», Ivie
ivenn er siir die übrigen in der Filiale tätigen ÄngeHandel, Zeilc 284.
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welcher Anlage dann der Depotzwang treten müßte.
Dadurch würde so manchem, der die durch den Ent¬
wickelungsprozeß entstandenen Lücken in der Gesetz¬
gebung znr skrupellosen Ausbeutung scincr Mit¬
menschen benutzt, das Handwerk gelegt.
Die Entwickelung selbst wird dadurch nicht aufge¬
halten, sie schreitet vorwärts. Unsere Aufgabe muß es
aber sein, die Gesctzgebungsmaschiue in Bewegnng
Nur
zu setzen, daß sie rascher arbeitet wie bisher.
zögernd ist die Gesetzgebung, zumal auf sozialpoliti¬
schem Gebiete, der Entwickelung gefolgt, und oftmals
ist ein Gesetz zum Teil veraltet gewesen, ehe es nur
in Kraft trat. Diese Tatsache muß uns aber um su
mehr anspornen, der jetzigen Rechtsunsicherheit der
für den Großbetrieb im Kleinhandel unentbehrlich
gewordenen Angestelltenkategorie der Geschäftsführer
Das Ziel
und Filialleiter ein Ende zu bereiten.
werden wir um so eher erreichen, je mehr sich
die in verantwortlicher Stellung befindlichen Handelsangestellten anschließen dem
Zentralverband der Handlungs¬

stellten ausdrücklich die Haftung übernommen hat". b. H. bildeten. Auf die finanzielle Leitung hatten die
Das heiszt uichts anderes, als dasz der Prinzipal dem Filialleiter, obwohl fie die eigentlichen Kapitalgeber
Die sehr unübersichtliche
Angestellten durch Vertrag die gesamte Verantwortung ivaren, kcinen Einfluß.
lür den Filialbetrieb anch siir das übrige vom Prin¬ Liquidationsbilanz ließ den Schluß zu, daß es den
zipal eingestellte Personal anfzwingen kann. Allge¬ Gründern der Norddeutschen Tabakmanufaktur haupt¬
mein als richtig anerkannte Grundsätze sollten jedoch sächlich um die von den Filialleitern gestellten Kau¬

nicht durch vertragliche Abmachungen beseitigt werden
können, sondern sie müßten dnrch den Gesetzgeber
zwingendes Rccht erhalten, damit verhütet wird, daß
der wirtschaftlich Stärkcre seine Macht zur Unterdrücknng des wirtschaftlich Schwächeren mißbraucht.
Dr. Kröning konntc allerdings zu der zuletzt ge¬
äußerten Ansicht nur dcshalb kommen, weil anch er,
wie leider verschiedene andere Juristen, im Filial¬
leiter
nicht nnr cinen verantwortlichen, aber ab¬
hängigen Angestellten, sondern einen in gewisser
selbständigen Geschäftsführer er¬
Beziehung
blickt. Das zeigt treffend die Bemerkung, daß mit dem
Filialleiter nicht nur cin Dienstvertrag, sondern zu¬
gleich auch ein Verwahrnngsvertrag abgeschlossen
worden sei.
Hierbei stützt sich Dr. Kröning auf eine
Entschciönng des Landgerichts Berlin I, die nach
unserer Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse eine
irrige ist. Tcnn in dem Erkenntnis des Landgerichts
Berlin wird ausgeführt, daß der Lagerhalter (Filial¬
lciter) unmittelbarer Besitzer der Warenfci. Jn Wirklichkeit ist kein einziger Filialleiter un¬
mittelbarer Besitzer der Waren. Er ist nnr Besitzdiener im Sinne des Z 855 B.G.B., der cin Ab¬
hängigkeitsverhältnis voraussetzt*), und nicht selb¬
ständiger Verwahrer im Sinne des Z 688 B.G.B., als
der er in dein erwähnten Entscheid des Landgerichts
Berlin I betrachtet wird.
Wir stimincn deshalb Dr. Landsberger-Charlottenburg zu, wenn er erklärt:

tionen zu

schnellen

tun war.
Jedenfalls find diese bei dem
Züsaminenbruch im wesentlichen verloren

gegangen.

Jedoch brauchen wir nicht so weit zurückzugehen.
Im Jahre 1913 geriet die Weinfirma Schlieben u. Co.
Dabei stellte es sich heraus,
in Berlin in Konkurs.
daß die Firina die von den Filialleitern gestellten
Kautionen in Höhe von etwa 300 000 Mk. ebenfalls
im Geschäft mit verbraucht hatte.
Diese beiden Massenprozesse, zu denen dic unzäh¬
ligen vor Gericht sich abspielenden Einzelfälle kommen,
zwingen zu einer gesetzlichen Regelung der Kautions»
srage. Dic Angestelltenkautionen müssen durch gesetz¬
liche Bestimmungen sichergestellt werdcn. Ani geeig¬
netsten dürfte das durch Anlage der Kautionen in
mündelsicheren Werten herbeigeführt werden, zu

gehilfen.

Die Arbeitslosigkeit in den Aandlnngsgchilftnvcrbänden.
Das Julihcft des „Reichs-Arbeitsblatts" bringt die
Uebersichten über die Arbeitslosigkeit der Handlungs¬
gehilfen im zweiten Vierteljahr 1915, so daß nunmehr
der Umfang der Arbeitslosigkeit für das
verflossene Kriegsjahr, für die Zeit vom
1. Juli 1911 bis 3«. Juni 1915 festgestellt werdcn kann.
Dem nachstehenden Auszüge aus der amtlichen Statistik
müssen wir zur richtigen Würdigung der Zahlen die
folgcndcn Bemerkungen vorausschicken:
Die vom Kaiserlichen Statistischen Amt veröffent¬
lichten Zahlen über die Arbeitslosigkeit in den Arbeitergewerkschaftcn und in den Angestelltenverbänden ent¬
behren der vollcn Zuverlässigkeit aus mancherlei Grün¬
den, aus die hier im einzelnen nicht eingegangen
Die Zahlen, die wir dem „Reichswerden kann.
Arbeitsblatt" entnehmen, können daher kein genaues
Bild darübcr gcbcn, wie cs wirklich um die Arbeits¬
losigkeit steht. Das war in Fricdenszeiten nicht mög¬
lich und ist auch jetzt nicht dcr Fall.
Der Nutzen, der sich aus jenen Zahlen ergeben

Begründung des Landgerichts l Berlin kann
Eiu besonderer Verwah¬
zugestimmt werden.
zivischen Geschnstsherrn uud Lager¬
rung s v c r t r n g
Wenn auch der Filialleiter «nd
halter liegt uicht vor.
Lagerhalter die tatsächliche Gewalt (den Gewahrsam) übcr
dic Warcn und Knssc ans Gruud dcs Vertrages erhält, so
ist doch nicht die Aufbcwnhruug dcr Waren und dcr Kasse
Dcr Vcrwahrungsverdes Vertrages.
dcr Hauptzweck
bezweckt Aufbewahrung anvertrauter beweglicher
trag
Kcin Vcrwahrungsvcrtrag abcr licgt vor, wenn
Sachen,
gelegentlich eines anderen Vertrages Gegenstände in Ver¬
wahrung kommen. Die Verwahrung muß Hauptzweck des
Geschäftes scin. Dies ivird dcr Fall scin, tvenn beispiels¬
weise dic Rcichsbank Jnhabcrpnpicre in osscne Verwah¬
rring für jemand nimmt und sich verpflichtet, zugleich die
Zinscn nnd Dividenden cinzuzichcn und dcm Verwahrer
Rund 25 Handlungsgehilfenorganisationen, dar¬
(Vgl. Dernburg: Tas bürger¬
zur Vcrfügrrng zu stellen.
alle größeren, teilen dem Kaiserlichen Statisti¬
unter
liche Rccht dcs Deutschen Reiches, Band 2, SchuldverhaltD i e V e r. w a h r u n n schen Amt vierteljährlich mit, wieviel Stellen515, Anm. 5.)
nifsc 11, Z 349,
Dies s u ch en d e s i ch ä in Schlüsse des Bcrichtsviertelist hicr Hauptzweck des G e s ch ci s t c s.
kann aber bci dem Filialleiter und Lager¬ jahres als stellenlos gemeldet haben.
Diese Ver¬
halter uicht angenommen werden, da hier
des Geschäftes
der Hauptzweck
nicht die
der
der
Verkauf
Verwahrung,
sondern
übcr gcbc ncn Ware n,**)
Selbstverständlich wird der Filialleiter auch als
Bcsitzdiencr seiner Verantwortung, die ihn heraus
Kontoristen, Kassierer, Buchhalter, Korrespondenten usw.
eut
„Ter

nicht

hebt aus der Zahl der übrigen Angestellten, nicht
Verkäufer, Lageristen, Magaziniers
hoben. Aber als abhängiger Angestellter kann dem
Filialleiter nicht das Risiko des Geschäftsergebnisses
auferlegt werden, er kann nicht haftbar gemacht
werden siir eventuelle Verluste, die nicht nachweisbar
durch
gemindertes Verantmortlichkeitsgefühl oder

überhaupt durch sein Verschulden nachweisbar her
hergeführt wurden.
Wiirde es den Firmenträgern durch Gesetz un¬
möglich gcmacht, ihre Filialleiter dnrch Vertrag zu
Schcinselbständigen zu machcn und durch Abwälzen
der Beweislast auf die Filialleiter das gesamte Risiko
des Geschäfts auf ihre schultern zn laden, würde so
manche zivcifclhafte Gründung nnd ein ungesunder
Filialwucher unmöglich gemacht werden.
Allerdings müßte hiermit Hand in Hand gehen
eine gesetzliche Regelung der K a u t i o n s fr a g e.
Tcr Mangel jeglicher gesetzlichen Regelung der
Kautionsfrage gibt gewissenlosen Subjekten immer
erneuten Anlaß zn dem Kautionsschwindel, mit dem
sich dic Gerichte beinahe täglich beschäftigen müssen.
Selbstverständlich ist der Kautionsschwindel nicht erst
mit dcr Entwickelung des Detailhandels zum Groß¬
betrieb entstanden. Aber es mnß zugegeben werden,
daß er dnrch diese Entwickelung eine mächtige Förde¬
Traf der Kautionsschwindel noch
rung erfahren hat.
bis vor reichlich einem Jahrzehnt nur einzelne Leid¬
tragende, so kann und wird er heute vielfach in Masse
Ein klassisches Beispiel hierfür liefert die
betrieben.
iin Jahre 1910 zusammengebrochene „Norddeutsche
Sie wurde Anfang 1909 mit
Tabakmanufaktur".
nominell 590 000 Mk. Kapital als G. m. b. H. ge¬
Durch Inserate wurden kautionsfähige
gründet.
Filiallcitcr gesucht. Als Kaution wurden je 5000 bis
«000 Mk. verlangt, die selbstverständlich nicht sicher¬
gestellt wurden, sondern das Betriebskapital der G. m.
*) Der § 8S5 dcs Bürgerlichen Gesetzbuchs lautet: „Uebt
jemand die tatsächliche Gewalt übcr cine Sache für einen
anderen in dessen Haushalt oder Erwerbsgcschäft oder iu
cinem ähnlichen Verhältnis aus, vermöge dessen er dcn
sich auf dic Sache bczicheudcn Weisungen dcs audcrcu
Folge zu leisten hnt, so ist nur der andere Besitzer."
**) Gewerbe- und Kaufmannsgericht, 14. Jahrgang,
Seite 212.
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und

ist der
Vergleich
zwischen denjenigen
Zahlen, die früher ermittelt worden sind, und den¬
jenigen, die sich jetzt ergeben. Da sich die Angaben
des „Reichs-Arbeitsblatts" nur auf diejenigen Orgnnifationen beschränken, die an das Kaiserliche Statistische
Amt berichten, so bleiben alle diejenigen Arbcitsloscn
ungezählt, die entweder einem anderen Verbände
oder gar keinem angehören. Da aber diejenigen Ver¬
eine, die fich während dcs Krieges an der Statistik
beteiligen, auch schon vor Kriegsausbruch an der
Statistik teilgenoniiiien haben, so läßt sich wenigstens
ermitteln, welchen Einfluß der Krieg auf die Arbeits¬
losigkeit in diesen Verbänden gehabt hat.
Das „Reichs-Arbeitsblatt" teilt feine Berichterstat¬
tung über die Arbeitslosigkeit, soweit die Handlungs¬
gehilfen in Betrncht kommen, erstens in die Zahlen,
die bci dcr Stellenvermittelung, und zweitens in
diejenigen Zahlen, die bei den Stcllenlosenunterstützungseinrichtungen der beteiligten Verbände ermit¬
telt worden sind.
rann,

eine gaben die Zahlen dcr Stellenlosen für den 30. Sep¬
tember und den 31. Dezember der Jahre 1913 uiid
1914 sowie für den 31. März und den 30. Juni der
Jahre 1911 und 1915 wie folgt an:

.

männl.

weibl.

männl.

weibl.

6434

5954

4263

2928

1825

1847

Ende

.

wcibl.

männl.

wcibl,

2631

5030

5877

4320

1525

505

2185

1801

1673

434

14893

79S2

Ende Juni

März

I9IS

l<»s

männl.

9146

17141

Kontoristen, Kassierer, Buchhalter, Korrespondenten usw,
Verkäufer, Lageristen, Magaziniers und Reisende

l4

n

n 14

Reisende

.

E nde D ezembe r

E nde S«:ptemb er

1914

UNS

1914

männl.

weibl.

mönnl.

weibl.

männl.

weibl.

niännl.

wcibl.

1937

4082

1357

2529

557

442

1069

5449
2332

1884

1351

4206
1982

2323

731

SS97

9068

8101

563

10 233

Die jeweiligen Gesamtzahlen der gemeldeten der arbeitslosen Handlungsgehilfen fast doppelt so
männlichen und weiblichen Arbeitslosen betrugen am hoch als ein Jahr zuvor. Ende Juni 1915 betrug die
Ende
Zahl der Arbeitslosen nur noch reichlich dic Hälfte
9146
des ersten Kriegsvierteljahrs 17141, im Jahre zuvor:
als ein Jähr früher.
14 893,
7 952
zweiten
Die Zahl derweiblichen Arbeitslosen in unse¬
8 101,
9 068
dritten
5 397,
10 233 rem Berufe ist dabei noch immer beträchtlich stärker als
vierten
sie sind mit der Fortdauer des Krieges durch die Ein¬ früher. Das Gesamtbild wird durch die gegen das Vor¬
berufung des ungedienten Landsturms bedeutend ge¬ jahr viel geringere Zahl der männlichen Arbeits¬
ringer geworden. Ende Tezember 1911 war die Zahl losen bestimmt.
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

II.

Es sind nur wenige Verbände, dic dem Kaiser¬ Ueber diejenigen Verbände, von denen regelmäßig
lichen Statistischen Amt über ihre Stcllenlosenunter- Znhlcn vorliegen, gcbcn die folgenden Tabellen Aus¬

stützungseinrichtungen

nähere Mitteilungen

machcn. kunft:

Bezugsberechtigte
Mitglieder
Name der

Ende des

Organisation
Z.

Vierteljahr«

1914

I9IZ

Gesamtzahl
der bezugsberech¬
tigten Stellen»

g! Vierteljahrs
1914

ö

Deutschnationaler

der Stellenlosentagc
der Unterstützten

im 8, Vierteljahr

unterstützten
Personen

1913

1914

1913

1914

1913

s

«

7

«

s

51 216

744

877

Handlungsgehilfen-

Kaufmännischer Verband ftir weibliche
Angestellte
Verband Deutscher Handlungsgehilfen

Zahl
Vierteljahr

der inr ö,

bezahlten
Unterslützungstage
1914

7?

80 707

86 630

1225

721

22 485

23 433

9 568

5 524

264

144

5 59«

4 065

65 534

146
212

47

62 287

186

25 801

26 835

552

563

21148

273

11009

9 743

257

194

8114

23 047
7 838

3« 139

25 01«

697

537

20 008

10« 756

45 572

33 «96

Verein der Deutschen Kaufleute.
Verein für Handlnngskommis von 1858

19 500

17 200

398

69 550

61 850

482

Zentralverband

19 462

17 605

422

105

18 943

10519

531

231

22 642
13 653

273 991

272 302

2 885

1332

141 082

128 847

3 045

2 546

104 243

.

der

.

Handlungsgehilfen

1913

—

38 638

716«
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Arbeit

odcr durch Landbesitz haben, unmöglich die
nötigen Ausgaben für Nahrung, Kleidung und Woh¬
Zahl
Gesamtzahl
Bezugsberechtigte
nung bcstreiten. Vcrschicdcne Gemeinden zahlen des¬
der im 4. Vierteljahr
der bczugsbercch- der
Mitglicdcr
Stellcnluscntagc
halb
ja anch Zuschüsse zur staatlichen Uiiterstützuiia,
Stellen¬
tigtcn
bezahlten
Endc dcs
unterstützten
dcr Untersuchten
Name der Organisation
aber leider nicht alle. Nur dic wcnigstcn Gemcindcn
losen Ende dcS
ini 4, Bicrlcijahr
Unterftützungstcige
4. Vierteljahrs
Personen
4, Vierteljahrs
gcbcn Zuschüsse in Höhe der staatlichen Untcrstiibnng
! 1913
1914
1913
1914
1913
1914
1913
1914
ISlZ
l«4
oder wohl noch mehr.
Jn der Mehrzahl der Fälle,
l«
4
wo
Gemeinden Zuschüsse gewähren, erreichen dicse
keineswegs die Höhe der staatlichen Unterstützung.
Deutschnationaler HandlungsgehilfenNach einer Umfrage, die die Gencralkonnnission dcr
3«
502
249
65
799
1503
93 695
40 515
587
1241
82 740
86 072
Verband
Gewerkschaften veranstaltet hat, gaben von 3749 Ge¬
Kaufmännischer Verband für weibliche
meinden mit mehr als 2999 Einwohnern übcr 2999
5 651
16111
196
20 930
515
7 870
42
51
23 537
21 804
Angestellte
überhaupt keine Untcrstützungcn an Kriegcrsrancn
22 309
521
24 396
617
31758
28 042
271
221
66 176
64 412
Verband Deutscher Handlungsgehilfen
und ihre Familien.
5 227
15 551
172
425
6 952
In einer großcn Anzahl Ge¬
20 141
154
51
19 30«
17 2«0
Verein der Deutschen Kaufleute.
23 511
38 859
1002
579
4« 350
29 388
607
125
67 «««
67 945
meinden, die Unterstützung in irgendeiner Form
Verein für Handlungskommis von 1858
5 719
2« 113
185
58«
28 176
7 887
80
176
18 479
20 533
zahlten, waren diese äußerst gering.
Zentralverband der Handlungsgehilfen
92
919
18«
279
4
Jn solchcn Orten sind nun die Kriegerfamilien
452
642
2
244
050
654
1915
1691
280 «66 275 132
,12«
entweder auf die private Wohltätigkeit angewiesen
0.
oder sic müsscn versuchen, dnrch Arbeit etwas zu ver¬
dienen.
Die Inanspruchnahme der privaten Wohl¬
Zahl
Gesamtzahl
Bezugsberechtigte
der im 1, Viertelio.hr
tätigkeit wirkt aber immer etwas bedrückend, denn
derbezugsbercch der Siellenloscntage
Mitgliedcr
man hat dort nichts zu verlangen, sondern muß um
tigtcn Stellen»
bezahlten
Ende des
unterstützten
dcr Unterstützicn
Name dcr Organisation
losen Ende des
bitten.
Die Gerechtigkeit erfordert
Zuwendungen
im 1, Vicrtcljahr
l. Vierteljahrs
UnterstützungZtage
Personen
1, Vierteljahrs
allerdings, anzuerkennen, daß die private Wohltätig¬
1914
191S
1914
ISIS
1916
1914
I91S
1914
I9IS
19.4
keit in der Kriegszeit vicl geleistet hat und rccht oft,
kl
ohne Gegenleistungen zu verlangen. Trotzdem müssen
sich dic Menschen, die diese Hilfe in Anspruch zu
Deutschnationaler Handlungsgehilfennehmen gezwungen sind, bedrückt fühlen. Dic Haupt¬
26 975
87 104
626
362
35 932
53 794
416
556
82 556
85 814
Verband
sache aber ist, daß mit dcn von privater Seite znr
Verband
sür weibliche
Kaufmännischer
Verfügung gestellten Mitteln die vorhandene Notlage
4 654
3 637
193
156
4 917
6 664
13
41
403
21374
22
Angestellte
der Kriegerfainilien nicht beseitigt werden kann. All¬
18 185
278
469
10 352
11880
23 222
73
248
64 423
67 021
Verband Deutscher Handlungsgehilfen
6 004
4 754
168
7 834
164
5 819
gemein geholfen kann nur werden, wenn durchweg
132
38
13 40«
19 90«
Vcrein der Deutschen Kaufleute.
16 243
11 300
381
46«
20 791
147
14 125
die Gemeinden Zuschüsse zu der staatlichen Kriegs138
68 48«
68 48«
Verein für HandluugsloinmiS von 1853
5 914
6 068
198
8 392
216
8 422
234
116
20 668
1« 388
Unterstützung leisten.
Zentralverband der Handlungsgehilfen
Damit den ärmeren Gemcindcn dies möglich ist,
77 975
2124
73 215
2 057
98 957 ! 1«2 835
917
124«
233 757 275 65«
hat der Rcichstag in seiner Sitzung vom 2. Tczcmbcr
O.
l9I l eincn Fonds von 290 Millionen Mark zur Verfügung gestellt, aus deni an arme Gcmcinden Zuschüsse
Zahl
Gesamtzahl
Bezugsberechtigte
der im 2, Vierteljahr
zu den Leistungen für Kriegerfainilien gezahlt wcrdcn
derbezugsbercch der Stellenlosentagc
Mitglieder
könncn.
Stellen¬
Ganz leistungsschwachen Gemeinden können
tigten
Ende des
bezahlten
unterstützten
der Unterstützten
Namc dcr Organisation
losen Endc dcö
sogar die gesamten Aufwendungen sür diesen Zweck
im 2. Vierteljahr
2. Vierteljahrs
Unterstützungstage
Personen
2, Vierteljahrs
zurückerstattet iverden. Nach den bis jetzt vorliegenden
! 1914
1916
1916
1914
1916
1914
1S14
! 1914
1916
I9IS
Mittcilnngen ist aber noch nicht die Hälfte des Fonds
?l
aufgebraucht wordcn. Es ist dies ein Beweis dafür,
wie wenig
manche Gemeinden gewillt sind, die
Deutschnationaler HandlungsgehilfenKriegerfainilien
zu nntcrstützen. Der Grund für diese
«39
672'
10
815
28
42
484
380
283
654
15
221
94 278
83 853
Verband
wird wohl ausnahmslos die mangelhafte
Haltung
Kaufmännischer Verband sür weibliche
Vertretung der Arbeitcrfchaft in Äen Gemeindever¬
4 715
937
172^
41
1188
45
5
22 630
21 011
Angestellte
waltungen sein. Im andcrcn Falle wäre cs unver¬
25 684
3 426
596
95
314
32 51«
4 25«
20
63 698
67 318
Verband Deutscher Handlungsgehilfen
7 158
210
1 943
2 558
8 395
64
165
25
19 00«
19 80«
ständlich, daß die vom Reich fiir Unterstützung dcr not¬
Verein der Deutschen Kaufleute.
22 575
62l!
6 230
171
7 375
29122
10«
230
leidenden Familien bereitgestellten summen nicht in
69 «15
68 430
Verein für Handlungskonimis von 1858
5 444
6 321
226!
172
6 977
4 424
98
116
19 585
21102
Ansprnch genommen werden.
Zentralverband der Handlungsgehilfen
Nicht iinmcr ist es deii Kriegcrfrauen möglich,
392
28
295!
95
2 497!!
1506
37 841 116 831
826
487
291 989 s 277 781
ihr Einkommcu durch Erwerbsarbeit zu erhöhen. Eine
In diesen Tabellen sind nicht die Gesamt¬ sind (Spalten 6 und 7), gewinnen wir folgendes Bild: alleinstehende Frau wird, wenn sie gcsnnd ist, dies
zahlen der Mitglieder und der Stellenlosen an¬ im ersten Kriegsvicrtcljahr: 141082, im Jahre zuvor: 128 844 ohne weiteres tun, nnd sie findct schließlich auch
120 655
244 05«,
zweiten
Arbeitsgelegenheit, wcnn nicht im Hansc, dann in
gegeben, sondern nur diejenigen, die bereits ihre
102 831
98 957,
dritten
Fabriken oder Werkstätten. Wo Kinder sind, ist die
Wartezeit für die Bezngsberechtigung zurückgelegt
116
837
37
vierten
841,
Uebernahme von Erwerbsarbeit aber mit schmierig¬
hatten. Wir machen auf diese UnVollständigkeit der
Danach zeigt sich hier dieselbe Entwickelung wie keiten verknüpft. Sind die Kindcr klein, dann müssen
Statistik ausdrücklich aufmerksam. Deni Leser wird bei den Iahten unter I. Fiir die Zeit vom 1. April
wcrden.
Das ist aber lcichtcr gesagt
vielleicht eine scheinbare Unstimmigkeit der Angaben bis 39. Juni 1915 war die Zahl der Arbeitslosentage sie beaufsichtigt
als
Leute
getan.
Fremde
zur Aufsicht müssen bezahlt
in den Spalten 4 und 5 zu den Spalten 8 und 9 auf¬ cin Drittel
derjenigen des gleichen Zeitraums 1914.
werden und Kindergärten oder -horte usw. sind nir¬
5
4
und
den
in
Wir
Spaltcn
bemerken, daß
fallen.
Absolut ist also die Zahl der Arbeitslosen wäh¬ gends in genügender Zahl vorhanden, um alle Kindcr
alle bezugsberechtigten Stellenlosen am Ende des rend der Kricgszeit zurückgegangen.
Da aber ein
anfzunehmcn, die der Aufsicht mangeln. Franen mit
Vierteljahres, in den Spalten 8 und 9 aber die sehr großer Tcil der Handlungsgehilfen zum Kriegs¬ klcincn Kindern bleibt dann
schließlich keine andere
während des Vierteljahres überhaupt Unterstützten dienst eingezogen ist, so ist die Arbeitslosigkeit unter Erwerbsgelegenheit als Heimarbeit oder eine Tätig¬
gezählt sind. Zählt man die Tage zusammen, die die den Daheimgebliebenen prozentual wahrscheinlich noch keit, die sie nnr aus kürzere Zeit vom Hausc fernhält.
Stellenlosen in einem Vierteljahr arbeitslos gewesen immer größer als vor dem Kriege.
Solchc Evlvcrbsgelcgcnheiten bringen natürlich auch
Das wichtigste aber ist, daß
nur geringe Einnahmen.
den Krieg arbeitslos geworden waren, vielfach ohnc
solche Stellen gar nicht in so großer Zahl vorhandcn
jede Mittel waren.
sind, um allen, die darauf reflektieren, ErwerbsDie Fürsorge für die Kriegsverletzten und die
Nach und nach ist dann das Interesse für die gelcgcnhciten zu geben. Es gibt immer noch eine
Soweit es fich große Anzahl Frauen
Hinterbliebenen der im Felde Gefallenen beschäftigt Kriegcrfrauen erheblich abgeflaut.
nicht nur Kricgerfraüen —,
jetzt weite Kreise der Bevölkerung und erweckt leb¬ darin betätiate, unbesehen Frauen zu bevorzugen, nur die ihrc Kindcr allein lassen oder sie befreundeten
haftes Interesse in allen Bevölkerungsschichten. Und weil sie Kriegerfrauen waren, war die veränderte Familien und Nachbarsleuten übergeben müssen, um
Das wieder funktio¬ außerhalb dcs Hauscs Erwcrbsarbcit zu leisten. Alle
kann es begreifen, daß versucht wird, dahin zu Haltung znm Teil berechtigt.
man
kommen, wenigstens die größten Schädigungen von nierende Wirtschaftsleben gab auch diesen Franen Familien aber haben nicht Gclcgcnhcit, die Kinder
diescn Opfern des Krieges fernzuhalten, und daß vielfach Erwcrbsgelegenheit, häufig hatten sie schon unterzubringen, und außerdem finden alle Fraucn
ferner dahin getrachtet wird, auch den für die übrige früher gearbeitet oder ihre Tätigkeit gar nicht unter¬ bcim besten Willcn auch gar keine Beschäftigung, So
Bevölkernng eventuell entstehenden Schaden abzu¬ brochen, so daß der Verdienst in Verbindung mit der blcibcn also eine großc Anzahl Familicn übrig, die
wenden.
Es werden trotzdem, selbst bei erfolgreichster Kriegsuntcrstützung die Not von ihnen und ihren allein von der staatlichen Kricgsunterstützung leben
Tätigkeit aus diesen Gebieten, immer noch genügend Familien fernhielt. Jn Einzelfällen waren sogar müssen. Es find denn auch bereits Fälle bekannt, wo
Einzelfälle übrig bleiben, bei denen die Kriegsfolgen Kriegerfamilien wirtschaftlich besser daran, als in dcr größte Not und gefnndheitlichc Gefahren die selbst¬
Die Kenntnis solcher Fälle verständliche Folge sind.
dic Familienverhältnisse sehr verschlechtert haben, ganz Zeit vor dem Kricgc.
Bei der Generalkommission der Gewerkschaften
abgesehen von den seelischen Einwirkungen, die der führte dann dazu, daß fogar vom guten Leben der
Tod von Familienangehörigen oder ihre Verletzungen Kricgerfraüen ganz allgeinein gesprochen wurde.
ist über einige besonders krasse Fälle Beschwerde er¬
Auf Vorstclligwcrdcn hat hicr das
hervorrufen.
Bei
näherer Untersuchung der wirtschaftlichen hoben worden.
Bei aller Fürsorge für die Hinterbliebenen und Verhältnisse der Familicn von Kriegsteilnehmern stellt Neichsamt des Jnncrn eingegriffen. Dieser Weg, der
die Kriegsverletzten darf aber nicht vergessen werdcn, sich aber heraus, daß die Mehrzahl schwer zu kämpfen Notlage von Kriegerfainilien nbzubelfen, ist aber nicht
daß auch noch cine andere Schicht voin Kriege Be¬ hat, um in der jetzigen teuren Zeit mit den zur Ver¬ dcr richtige. Dadurch wird wohl im Einzclfalle, nicht
troffener hilfsbedürftig ist, die jetzt, wie es scheint, fügung stehenden Mitteln überhaupt auszukommen. aber der notleidenden Masse geholfen.
Das kann nur geschehen, wenn die Kriegsuntcr¬
nicht mehr so im Vordergrunde des allgemeinen Ein großer Teil muß sich unbedingt derartig ein¬
Interesses stehen, als dies bei Kriegsbeginn der Fall schränken, daß gesundheitliche Schädigungen, durch stütziing erhöht ivird und die Gemeinden gezwungen
werdcn können, ihrerseits Zuschüsse zur staatlichen
ivar: nämlich eine große Anzahl Familien von Kriegs¬ Unterernährung veranlaßt, die Folge fein müfscn.
Viele Familien haben eben keine anderen Mittel für Kricgsunterstützung zu leisten.
teilnehmern.
Wo die Arbcitcrschaft in der Gemeindeverwal¬
In den ersten Kriegstagen bildeten die Kricger¬ den Lebensunterhalt, als nur die Kriegsuiiterstützung.
fraueu deu Mittelpunkt der allgemeinen Sympathie. Diese beträgt siir die Ehefrau eines Kriegsteilnehmers tung genügend vertreten ist, ivcrdcn dicsc Vcrtrctcr
und
Unterstützungen waren monatlich 12 Mark und für jedes Kind untcr 15 Iah. entsprechende Anträge zu stcllcn habcn und dafür ein¬
Arbeitsgelegenheiten
vielfach nur für sie vorhanden. Das änderte fich bald, rcn monatlich 6 Mark. Eine Kricgerfamilie mit nur treten. Wo aber der Einfluß der arbcitcndcn Bcnachdem von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen einem Kind crhält also vom Staat l8 Mark iin Monat, völkcrnng nnr schwach ist, da müsscn dic Organisa¬
ivorden war, daß die Knegerfraueu durch die staat¬ init zivci Kindern 21 Mark, mit drci Kindcrn 39 Mark, tioncn der Arbeiterschaft versuchen, dnrch gemeinsam
liche Unterstützung wcnigstcns etwas zum Leben mit vicr Kiudcrn 30 Mark usw. Mit diesen Summen gefaßte Beschlüsse die Geincindevcrivaltnngcn zur Er¬
hatten, während die Männer und Frauen, die durch können Familien, die kein Ncbeneinkommen durch füllung ihrer Vcrpftichtungcu zu veranlassen.
L.
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Maßnahmen

gegen den

Lebensnlittelwncher.

Der prcnßi s ch c M i n i st e r s ii r H
Gewerbe bat ^>„ folgenden Erlaß

und

a n

an

d

e

l

die

Handelsvertretungen gerichtet:
„Die fortgesetzte Steigerung der Preise fiir Ge¬
genstände des täglichen Bedarfs birgt für die Lebensführuug uud die Zufriedenheit großer Schichten dcr
Bevölkerung Gcfechrcn in sich, denen mit allem Nach¬
druck cntgcgcngowirkt werden muß.
Dieses Ziel vcriolat dic Bckaniitniachuiig dcs Bnndcsrats gcgcn iibcrinäßige Preissteigerung vom 23. Juli d. I. (ReichsGesebbl. 2. 197). Sic gcwäbrt dic Möglichkeit, Gcgcnständc dcs täglichem Bcvarfs, dic zur Vcränßcrnng
bcstimnit sind, abcr dem Verbrauch vorenthalten wcr¬
dcn, dcm Bcsitzcr zu entziehen und durch Vermitte¬
lung gecignctcr stcllcn lKomiiinnalveibände, Kon¬
sumvereine, Handeltreibende! zwangsweise dem Ver¬
kehr zn einein Preise zuzuführen, der ohne Geneh¬

migung

der

Lanöeszentralbehörde dcn Einkaufs-

preisn m f ü n f v o in H u ndert uicht übersteigen
darf. Dic Zurückhaltung von Gegenständen des täg¬
lichen Bedarfs sowie von Gegenständen des Kriegsbsdarfs wird ferner mit empfindlichen Geld- nnd

Freiheitsstrafen bedroht, wenn ihr die Absicht, einen
übermäßigem Gewinn zn erzielen, zugrunde liegt. Das
gleiche gilt siir alle Arten unlauterer Machenschaften,
mit dcncn cinc Preisstcigcrnng diefcr Gegenstände
bezweckt wird. Schlicßlich wird jcdcin Strafe ange¬
droht, dcr fiir dic erwähnte» Gegenstände Preise for¬
dert, die nach Lage der Verhältnisse einen übermäßigen
Gewinn cnthaltcn, odcr solche Preise sich oder einem
andcrcn gcwährcn odcr vcrsprechcn läßt.
Dcr Gcltnngsbcrcich dcr Bekanntmachiiiig vom
23. Jnli d. I. umfaßt iu glcichcr Weise die Gütererzcngnng und die Güterverteilnng. Insoweit sich ihr
Anwendungsgebiet auf Handcl »nd Gcwcrbc crstrcckt,
lcge ich dcn Handelskammern und den kaufmännischen
Korporationen als den gesetzlich berufenen Vertretun¬
gen dicser Erwerbsständc anS Herz, sich in dcn Dienst
die mit der Bekannt¬
der Bestrebungen zu stellen,
machung verfolgt werden, so bereitwillig die Volksgcsamthcit die ihr dnrch dcn harten nnd langdauernden
Krieg auferlegten wirtschaftlichen Opfer auf sich ge¬
nommen hat und täglich von neuem auf sich nimmt,
so müssen diese Opfer doch auf das durch das Gemein¬
wohl Gebotene beschränkt werden. Insbesondere muß
mit allen Mittcln danach gestrebt werden, nnter Aus¬
schaltung unnötig hoher Zwischengewinne die Auswendungen sür den notwendigen Lebensunterhalt in
Grenzen zn halten, die auch den weniger bemittelten
Kreisen der Bevölkerung das Durchhalten erleichtern.
Hierzu können Handel und Gewerbe wesentlich bei¬
tragen, wenn sie sich unter Zurückstellung ihrer reinen
Erwerbsinteressen vor allem als im Dienst der Allge¬
meinheit stehend betrachten. Jn einem Kriege, in dem
das einmütige Zusammenstehen aller in der Nation
lebenden Kräfte dic Voraussetzung dcs Erfolges ist,
muß auch im wirtschaftlichen Leben die Rücksicht aus
den eigenen Vorteil, die unter gewöhnlichen Verhält¬
nissen eine der wirksamsten Triebfedern der Entwicke¬
lung bildet, zurücktreten. Der Krieg darf unter keinen
Umständen als Konjunktur angesehen werden, ans der
der größtmögliche Gewinn herauszuholen ist. Vielmehr
ist es vaterländische Pflicht, besonders bei Gegenständcn des täglichen Bedarfs, sich mit Gewinnen zu be¬
gnügen, die neben angemessener Lebensführung des
Unternehmers und seiner Familie den Fortbestand
des Unternehmens sicherstellen.
Von der Art, wie
Handel und Gewerbe diese sich aus der Kriegslage er¬
gebenden vaterländischen Pflichten erfüllen, wird auf
lange Zeit hinaus die Wertschätzung dieser Berufs¬
stände in Deutschland und der Einfluß, den sie auf
unser öffentliches Leben ausüben werden, abhängen.
Ich hege die Zuversicht, daß die Handelsvertretungen,
soviel an ihnen liegt, im Sinne der obigen Anschau¬
ungen auf die von ihnen vertretenen Kreise einwirken
und diese zu einem Verhalten bewegen werden, das
in gleicher Weise ihrem Ansehcn wie dem vaterlän¬
dischen Interesse entspricht und die Anwendung der
Zwangs- und Strafbestimmungen der Bekannt¬
machung vom 23. Juli entbehrlich macht."
Das

sächsische

Ministerinin

des

In¬

hat zum Zwecke dcr Bekämpfung des Kriegs¬
wuchers folgende Verordnung an die Kommunalverbände erlassen:
nern

„Durch dic Bekanntmachung dcs Reichskanzlers
überniäßjge Preissteigerung vom 23. Juli 1915
lReichsgesetzblatt s. Iö?) ist eine breite Grundlage
geschaffen worden, anf der die Behörden dem Kriegs¬
Dics mit Nachdruck,
wucher entgegentreten können.
schnell nnd rücksichtslos zu tun, ist nunmehr die Pflicht
und Schuldigkeit der Polizeibehörden.
Das Ministe¬
rium des Innern erwartet, daß sie diese Aufgabe tat¬
kräftig in die Hand nehmen und, ohnc erst Anzeigen
oder Beschwerden ans der Bevölkerung abzuwarten,
die Preise der einzclncn Lcbcnsmittcl nnd die Ver¬
hältnisse des örtlichen Marktes einer gründlichen Prü¬
Es ist dringend notwendig, daß
fung unterziehen.
das offenbar noch bei vielen vorhandene Bewußtsein,
ein jeder köune ans seinen Geschäften den Nutzen zie¬
hen, dcn die „Marktlage", das hcißt zumeist die Not¬
lage seiner Mitbürger, zulasse, durch eine Reihe straf¬
gegen

Nr.
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rechtlicher Verfolgungen und womöglich Verurteilun¬
gen gründlich erschüttert wird.
Wo immer die Vermutung naheliegt, daß in den
Preisen von Gegenständen des täglichen Bedarfs über¬
mäßige Gewinne enthalten sind, ist den Dingen mit
unerbittlicher Schärfe auf den Grund zu gehen. Stellt
sich heraus, daß der Gewinn des Verkäufers in mäßi¬
gen Grenzen bleibt, so ist weiter der Gewinn des
Zwischenhändlers oder Großhändlers und letzten
Endes des Erzeugers, nötigenfalls unter Inanspruch¬
nahme der Hilfeleistung anderer Polizeibehörden zu
Ergibt sich an ii-gendeiner stelle ein
untersuchen.
übermäßiger Gewinn, so ist rinverzüglich das Strafvcrfahrcn in die Wege zn lcitcn.
Was als iibcrmäßiger Gcwinn zu betrachten ist,
werden in letzter Linie die Gerichte zu entscheiden
Bis dahin haben die Verwaltungsbehörden
haben.
Den zuver¬
von folgcndcn Erwägungen auszugehen:
lässigsten Anhalt dafür, was als erlaubter Gewinn
gelten muh, bildet der im Frieden herkömmlich ge¬
wesene Gewinn: dcr Kricg rechtfertigt keine höheren
Gewinne. Deshalb ist, wcnn dic Verwaltungsbehörden
sich bei der Unterluchnnn. sachverständigen Beirates
bcdicnen, dieser in erster Linie znr Feststellung der
Prcisspannungen unter normalen Verhältnissen zu be¬
nutzen und erst von hier aus zu dcr Untersuchung der
besonderen, durch dcn Kricg hervorgernfencn preisstcigcrndcn Umstände überzugehen.
Es lvird zuweilen von Händlern und Kleinverkänfcrn daraus, daß sic an ciner Ware im Frieden
cincn Nutzem von z. B. 19 Proz. haben, die Berechti¬
gung hcrgeleitct, auch jctzt 19 Proz. Nutzen zu for¬
dern, obwohl der Einstandspreis der Ware infolge des
Krieges auf das Doppelte gestiegen ist. Das ist un¬
zutreffend. Die Preissteigerung cincr Ware anf das
Doppcitc rcchtfcrtigt noch lange nicht die Steigerung
dcs
Händlern,itzens gleichfalls um das Doppelte,
wennschon eine geringe steigcrnng vielleicht infolge
crhöbtcn Risikos nsw. billig scin mag.
Der Umstand, daß der gleiche Preis sür eine Ware
von allen oder vielen Verkäusern oder Erzeugern ver¬
langt wird, oder daß an andern Orten der gleiche
oder ein höherer Preis dafür verlangt wird, ist noch
kein Anzeichen dafür, daß in ihm nicht ein übermäßiger
Gewinn enthalten wäre."
,

Scrnfswahl für die Schulentlassenen.
Nur noch wenige Wochen und für Zehntausende
Knaben nud Mädchen ist mit der Schulentlassung
cin Abschnitt ihres Lebens beendet.
Da werden die
Eltern wieder vor die Notwendigkeit gestellt, den
Kindern behilflich zu sein, geeignete Plätze zu finden,
die sie befähigen fallen, später einmal den Lebens¬
unterhalt selbst zu erwerben. Diesmal, wo der Vater
meist im Felde sein wird, ist es sicher noch viel schwie¬
riger als sonst schon, die richtigen Stellen und üver-,
haupt Eingang sür die Kinder in das Erwerbsleben
Der Vater hatte doch mehr Verbindungen,
zu sinden.
auch war er wohl allgemein über das, was die Be¬
rufe für Anforderungen an die Menfchen stellen und
welche Aussichten sie bieten, informiert, als dies von
den Frauen erwartet werden kann, die jetzt die Sorge
um die Berufswahl für die Kinder und die Erlangung
eines Arbeitsplatzes allein werden zu tragen haben.
Viele Familien, die früher ganz andere Pläne mit
ihren Kindern gehabt haben, werden auch jetzt darauf
sehen müssen, daß der Junge oder das Mädchen mög¬
lichst schnell etwas verdient, denn alles, was zum Leben
gebraucht wird, ist teuer und die Familieneinkünfte
sind gering, weil der Hauptverdiener fehlt.
Um so mehr ist es deshalb diesmal angebracht,
darauf zu sehen, daß die neu in das Erwerbsleben
eintretenden Knaben und Mädchen vor Schaden be¬
wahrt bleiben, der sowohl durch falsche Berufswahl
wie auch durch Ausnutzung der jugendlichen Arbeits¬
kräfte entstehen kann.
Beides ist nicht so leicht zu vermeiden.
soweit die Kinder selber Wünsche für ihre Be¬
von

rufswahl äußern, stützen sich diese in der Mehrzahl
aller Fälle auf das, was sie in Bekanntenkreisen gele¬
gentlich über diesen oder jenen Beruf gehört haben.
Selten nur sind sie von berufsvertrauten Personen
eingehend über den Beruf unterrichtet und ist dabei
von geeigneter Seite geprüft worden, ob der Junge
oder das Mädchen auch den Anforderungen gewachsen
ist. Die Kinder sind in der Regel auch gar nicht in
der Lage, zu wissen, ob das Interesse für die Arbeit,
für die sie glauben, sich zu interessieren, bleiben wird,
wenn sie die Arbeit in allen Einzelheiten erst kennen¬
lernen nnd praktisch darin tätig sind. Sehr oft hängt
die Berufswahl auch von Zufälligkeiten ab.
Irgend
ein Verwandter oder Bekannter der Familie ist in der
Lage, das Kind in dem Betriebe anzubringen, wo
cr
arbeitet, und schon ist die „Berufswahl" erledigt
und die Eltern sind wenigstens diese Sorge los.
Diese Form der Berufswahl soll jetzt möglichst
beseitigt wcrden dnrch Berufsberatnngsstellen, die be¬
reits fiir cinc Rcihc von Bcrufcu in einer Anzahl
Städten vorhanden sind und meist mit der Schule
in Verbindung stehen. Leider fehlt in diesen Berufsberatungsstellen aber der Einfluß der Arbeiter, die
wegen ihrcr Praktischcn Kcnntnis des Berufslebens
und der Verhältnisse der Arbeiterfamilien dort sicher
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Wertvolles leisten könnten.' Heute wird viclfach ver¬
sucht, jugendliche Arbeitskräfte dnrch die Bcrufsberatnngsstellen für die Gewerbe nnd Arbeitsarten
zu gewinnen, die von der modernen Industrie längst
überholt sind und die deshalb und aus verschiedenen
anderen Gründen keine besondere Anziehungskraft
mehr aus dic in das Erwerbsleben eintretenden Per¬
sonen ausüben.
,

neu
BerufsberatungsVerhältnismäßig
sind
stelle» für Mädchen. Hier ist besonders groß der Ein¬
fluß der Frauen aus bürgerlichen Kreisen, die danach
streben, dein weiblichen Geschlecht alle Berufe zu er¬
schließen und dics Ziel dadurch zu erreichen suchen,
daß sie für dic vcrschiedensten Erwerbszwcige eine
mehrjährige Lehrzeit auch sür die Mädchen sordern.
Jn verschiedenen Berufen, z. B. für die Schneiderei,
die Putzmacherei, das Friseurgcwcrbe, in einigen
Städten mich fiir Wäschcnähen iind Stickerei, sind
diese Forderungen bereits verwirklicht wordcn.
Es ist nun ohne Zweifel richtig, daß bis vor
kurzem noch Frauen ans Gewohnheit oder falscher An¬
sicht von Berufen ausgeschlossen blieben, die sich auch
sür sie eignen. Hier hat der Krieg und das Fehlen
genügender männlicher Arbeitskräfte erst Wandel ge¬
schaffen. Ebenso richtig ist, daß sür weibliche Arbeits¬
kräfte ganz allgemein andere Ausbildungsmethoden
üblich sind, als sie sür mänuliche Kräfte angewendet
werden.
Nicht richtig aber ist, daß die sür männliche
Arbeitskräfte übliche Ausbildungsmethode nun auch
fiir die Lernenden immer praktisch ist. Die Arbeiter¬
familie» wissen, ivie oft die Jünglinge in der langen
Lehrzeit zu allerhand Arbeitsleistungen herangezogen
worden sind, nur nicht zu denen, die ihnen wirkliche
Kenntnis der Berufsarbeiten bringcn können.
Die
Lehrzeit muß abcr stcts cntwcdcr gnnz umsonst oder
gcgcn nnr geringes Kostgeld an die Lernenden ver¬
Wenn deshalb dic längere Lehrzeit
bracht ivebden.
anch allgeinein für die Mädchen eingeführt wird, so
hängt damit zusammcn, daß auch diese in Zukunft
eiue längere Zeit als bisher ohne oder nnr gegen
ganz geringe Entschädigung beschäftigt iverden sollen.
Darin liegt vor allen Dingen die Gefahr für die
jugendlichen Arbeitskräfte und auch für die Arbeiter¬
familien.
Es ist kürzlich auf die Bestrebungen von Hausfrauenorganisationen hingewiesen ivorden, für Dienst¬
mädchen eine längere Lehrzeit einzuführen, in der na¬
türlich ein noch geringeres Entgelt für die Arbeit
gegeben wird, als sonst gezahlt wurde. „Lehrzeiten"
für diese Berufsgruppe sind so lange eine wirtschaft¬
liche Schädigung, wie es an einer guten Organisation
sür Dienstmädchen fehlt, die dafür sorgen kann, daß
die Lehrzeit nicht nur eine billige Verwendung der
Arbeitskräfte bedeutet.
Das gilt ganz allgemein für alle Berufe.
Jn
den meisten Berufszweigen haben sich nun die Arbeiter
eine Organisation geschaffen, die auf die Lohn- und
Arbeitsbedingungen Einfluß gewonnen hat nnd auch
in der Lehrlingsfrage, vor allen Dingen bei der Aus¬
bildung und Behandlung der Lernenden, ein Wort
mitredet. Leider ist es aber bisher noch nicht gelun¬
gen, auch die Arbeiterinnen in gleicher Weise für die
Organisation zu gewinnen.
Uin so mehr ist daher die Gefahr vorhanden, daß
durch eine Wohl gut gemeinte Berufsberatung, die
aber die praktischen Berussverhältnisse und die Ver¬
hältnisse der Arbeiterfamilien zu wenig kennt und be¬
rücksichtigt, den Arbeiterfamilien und den jugendlichen
Arbeiterinnen Schäden entsteht. Deshalb ist es drin¬
gend notwendig, daß die Mütter der neu in das
Erwerbsleben eintretenden Knaben und Mädchen auf
die bestehenden Organisationen der Arbeiter nnd Ar¬
beiterinnen' aufmerksam gemacht iverden und ihnen
gezeigt wird, wie wertvoll es ist, ivenn auch die
jugendlichen Arbeitskräfte fich diesen Organisationen
anschließen. Diese sind ausnahmslos gern bereit, in
Fragen der Berufsberatung Auskunft zu geben und
den Müttern der jugendlichen Arbeitskräfte mit Rat
helfend zur Seite zu stehen.
Jn einer Zeit, die der arbeitenden Bevölkerung
schon so große Lasten auserlogt und die Lebensbcdingungen erschwert, ist es doppelt nötig, jede weitere
Erschwerung nach Möglichkeit fernzuhalten.

We Heimarbeiter.
Ueber die wichtige Frage des Heimarbeitcrschutzes
schreibt die Zeitschrift des Deutschen TabakarbeiterVerbandes am 22. August 1915:

„Nahezu 31/2 Jahre find verflossen, seitdem das
Hausarbeitsgesetz in Kraft getreten ist, und noch immer
warten wir vergeblich auf die Anwendung jener Be¬
stimmungen des Gesetzes, auf welche vom Stand¬
punkt der Arbeiter aus das größte Gewicht gelegt
ivird. Es hat den Anschein, als ob man damals den
Reichstag, der gerade auf den Lohnschutz und die
Fachausschüsse Wert legte, eingewickelt hat; hätte er
vorausgesehen, daß der Bundesrat die ihm durch das
Gesetz verliehene Befugnis zur Verordnung vou Ausführungsbestimmnngen usiv. nnbenntzt läßt, so hätte
er sich das Recht, positivere Vorschriften
zu beschlie¬
ßen, nicht nehmen lassen. Was ist denn in den dreieinhalb Jahren geschchen? So gut wie gar nichts.
Dabei muß man noch berücksichtigen, daß das ganze
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recht wenig zum Schutz der Heimarbeiter mel, daß die „ortsüblichen" oder „anständige" Löhne
Durchgreifendere Anträge, die. damals von gezahlt werden sollen, ist so gut wie wirkungslos,
Neichstagsmitgliedern gestellt ivordcn sind/ hat die notwendig ist eine genaue Festsetzung der Stücklöhne
in den
Regierung als unannehmbar bezeichnet und die Mah- und Veröffentlichung derselben durch Aushang
an¬
denen
bezw.
in
ausgegeben
Räumen,
Hausarbeit
ncnden mit ihrem guten Willen vertröstet.
Noch ist
Die genommen wird.
kein einziger Fachausschuß, errichtet worden.
Von unserem Vertreter wurde
darauf hinge¬
Tabakarbeiter verschiedener Gebiete haben vor reichden
lich zwei Jahren um Errichtung von Fachausschüssen wiesen, daß der Lohnschutz nicht nur auf die von
die
gekaufte
auf
auch
eine
Antwort
bestellte,
sondern
Bchördcn
cinmal
noch
nicht
gebeten, sie haben
erhalten. Zwischendurch ist ihnen bekannt geivorden, Ware gefordert werden müsse. So kümmere sich
daß hier und da die Handelskammern aufgefordert z. B. die Heeresverwaltung überhaupt nicht darum,
worden find, fich gutachtlich zu der Errichtung von unter welchen Bedingungen die ihr von der.Kriegs¬
Fachausschüssen zn äußern. Soweit wir erfahren zentrale gelieferten Tabakfabrikate angefertigt wer¬
haben, hat sich cine Handelskammer auf Grund der den; z. B., daß vielfach den Heimarbeitern weniger
Stellungnahme unscrcr Fabrikanten gegen die Er¬ als den Fabrikarbeitern gezahlt werde, obgleich erstere
richtung ausgesprochen. Aber das ist schon lange her, noch die Ausgaben sür den Arbeitsraum, für Licht,
und was nun werden soll, weiß man nicht.
Jeden¬ Heizung usw. leisten müssen, ferner, daß durch eine
falls wissen es die stark interessierten Heimarbeiter Bekanntmachung der Kriegszentrale für, Lieferung
von Tabakfabrikaten
die Freizügigkeit von Tabak¬
nicht.
arbeiter allgemein, und damit auch die der Heim¬
Mit der Durchführung der Paragraphen 3 und 4
Diesc arbeiter praktisch aufgehoben und damit jede Mög¬
des Hausavbeitsgesetzes steht es nicht besser.
kann lichkeit der Verbesserung der Lage ausgeschlossen sei,
und
dem
gewidmet
Lohnschutz
sind
Paragraphen
Betrieben
Lohnver- obgleich, wie oben schon bemerkt, gerade die Löhne
verordnet werden, daß in den
der Heimarbeiter weiter herabgedrückt werden.
zeichnifse hängen, bezw. daß den Heimarbeitern Lohn¬
Die Konferenz einigte sich, vor allem dic volle
Ge¬
kein
einziges
bücher auszuhändigen sind. Für
nnd Durchführung der Paragraphen 3
Anwendung
Man ist
werbe ist bis jetzt derartiges durchgeführt.
und 4 des Hausarveitsgcsetzes, ebenso die Errichtung
be¬
dem
niit
das
Hausarbeitsgesetz
tatsächlich versucht,
Eine fechsgliedrigc
kannten Messer, das weder Klinge noch Griff hat, von Fachansschüssen zu fordern.
diese
zum Schntz der
Kommission
soll
Forderungen
zu vergleichen.
bei der Regierung vertreten.
Heimarbeiter
der
Wahrscheinlich dürfte cntgegnet werden, daß
Die Tabakarbeiterjchaft ist seit Inkrafttreten des
Heimarbeiterschutz, wie fo manches andere, durch den
bestrebt, dessen Durchführnng zu
Hausarbeitsgesetzes
wir
doch
Krieg ins Stocken geraten ist. Da müssen
fördern, so wenig es auch selbst dann bietet, wenn alle
den
Krieg
mit
auf
wir
Rücksicht
gerade
daß
sagen,
Bestimmungen ausgeführt, bezw. in Kraft gesetzt
bedauern, daß die Regierung nicht schon vorher
werden.
Gegenwärtig aber, da cs sich um die un¬
schneller gearbeitet hat. Dcr Krieg und die durch ihn
glücklichen Wirkungen des Krieges auch auf unsere
Zu¬
veränderten
oder
wirtschaftlichen
geschaffenen
Heimarbeiter handelt, muß auch von uns energischer
stände unseres Landes haben auf die Hausindustrie
denn je auf die Regierung und Öffentlichkeit ein¬
eine sehr starke Wirkung ausgeübt, nnd zwar selten
werden, wenigstens den geringen Schutz, der
gewirkt
eine günstige. Es wäre im Interesse der Heimarbeiter
im
liegt, jetzt schleunigst zu gewähren."
Gesetz
gerade jetzt durchaus vorteilhaft gewesen, wcnn durch
den
die Wirkung des Hausarbeitsgesetzes wenigstens
schlimmsten Uebelständen begegnet worden wäre. Viel
Angelegenheiten
Es wäre jetzt noch
bietet das Gesetz ja ohnehin nicht.
Zeit, durch die schleunige Durchführung der Para¬
Krankenversicherung der Kriegsteilnehmer. Die
graphen 3 urtd 4 und die Einrichtnng von Fach¬ Nr. 7 der „Amtlichen Nachrichten des Reichsversiche¬
ausschüssen in den bedrängtesten Industrien den rung s a m t s" bringt eine Entscheidung zum Abdruck, die
unangenehmen Kricgswirkungcn entgegenzuarbeiten. folgendes besagt:
„Kriegsteilnehmer, ;die sich' nach Z 313 der Reichs¬
Am 3. August fand in Berlin auf Einladung der
versicherungsordnung weiterversichert haben, haben im Falle
dem
unter
Auskunftstelle für Heimarbeitsreform
ihrer Verwundung und dadurch herbeigeführter Arbeits¬
Vorsitz des Herrn Professor Francke eine Konferenz unfähigkeit Anspruch auf Krankengeld, und zwar in Höhe
Heimarbeitcrschutzes
des
von
Fragen
zur Erörterung
des ist'ULi.AäffensqtzuM'voxgkseheMn crnsachem Betrages^
ftutt. ''AÄH'Mstt (Däbakarbeireb.) V^ttttd Ivur^dort EiÄ Anspruch .aus' 'EihiHung- 'des" Ki:<rn?engeldes auf 'd'en
vertreten. Dort mußte leider konstatiert werdcn, daß anderthalbfachen Betrag steht ihnen für die Zcit, in dcr
die Verhältnisse in der Heimarbeit in letzter Zeit eine ihnen Krankenpflege von der Heeresverwaltung gewährt
erhebliche Verschlechterung zeigen. Trotz der erheb¬ ivird, nicht zu, auch wenn die Satzung cine dem § 193 Abs. 3
lichen Teuerung, die den anderen Arbeitern wenig¬ der Rcichsvcrsicherungsordnung entsprechende Bestimmung
stens bescheidene Lohnaufbesserungen brachte, sind die enthält."
Zu derselben Streitsrage hat kurz vorher das säch¬
Löhne in der Heimarbeit gleichgeblieben, wenn nicht
sische
Laudcsversicherungsamt cin Urteil gc¬
die
Das trifft auch zum Tcil für
gar gesunken.
sällt. Das Versicherungsamt der Stadt Leipzig hatte die
Tabakindustrie zu: haben wir doch mehrfach fest¬ Allgemeine. Ortskrankenkassc für die Stadt Leipzig sür
stellen können, daß Zigarrenfabrikanten zwar an ihre verpslichtct erachtet, dcm Pionier Sch. Krcmkcngcld vom
Fabrikarbeiter Teuerungs- bezw. Lohnzulagen ge¬ II. September 1914 an bis auf dic wcitcrc Daucr scincr
währten, aber ihre Heimarbeiter und -aibeiterinncn Erwerbsunfähigkeit zu gcivnhren, höchstcus nbcr nuf
davon ausschlössen.
Für die Verschlechterung der 26 Wochen. Vor seiner Einberufung war Sch. vcrsicheim allgemeinen kommt noch rungspflichtiges Mitglied der Kasse, anschlicßend daran
der
Heimarbeiter
Lage
cr
scine freiwillige Wcitervcrsichcruug erklärt. Sch.
in Frage, daß zahlreiche Frauen und Witwen der hatte
ist am 8. Scptcmbcr 1914 auf dem Schlachtfeldc am linken
Kriegsteilnehmer und die Kricgsbcschädigten, die llutcrarm verwundet, voni 9. September bis 3. Novcmbcr
einen gewissen Rückhalt an ihrer Rente höben, mit im
mit
uud
dann
Gcrrnisonlazarett Ricsa verpflegt
ihrem billigen Arbeitsangebot auf die Löhne drücken. Schonung entlassen wordcn.
Die Kassc lcgte gegen dic Entscheidung dcs VcrsichcDie Konferenz brachte zum Ausdruck, daß Nun
endlich auszuführen sei, was die gesetzgebenden rungsamtes Berufung ein. Sch. sei durch dic Schußbe¬
Körperschaften vor Jahrcn beschlossen habe». Aller¬ vcrlctzung in scincn wirtschaftlichen Verhältnissen nicht
weil Löhnung und Angehörigenunterstützung
dings gewährten die Fachausschüsse nicht das, was einträchtigt,
auch bei Dicnstunfähigkcit fortgczahlt würden und bis zur
allein wirksam dem Elend der Heimarbeiter steuern
Beendigung dcr Heilbehandlung Verpflegung auf Kostcn
kann, die Befugnis, die Löhne rechtsvcrbindlich fest¬ dcr Militärverwaltung in dcn Lazaretten gewährt ivcrdc,
zusetzen; ihre Machtvollkommenheiten seien sehr ge¬ Da das Krankengeld grundsätzlich ein teilwciser Ersatz für
ring, wesentlich begutachtender Natur, aber wenig¬ cntgangenen Arbeitsverdienst sci, so könnten die im Kricgc
stens diese bescheidenen Möglichkeiten sollten benutzt arbeitsunfähig gewordenen Soldaten für dcn Ausfall cine
Scharfen Widerspruch erregten die Aus¬ Gcldrente nicht fordern, weil die Einbuße dcs Verdienstes
Werden.
in das
führungsverordnungen zu den Fachausschüssen, dnrch nicht durch Krnnkhcit, sondern mit dem Eintritt
und auch die Arbeitsfähigkeit als Kricgcr
entstanden
Hccr
Nrveiterder
Heimarbeiter durch
die eine Vertretung
nnch 8 -82 Absatz 2 der ReichSversicherungsordnnng nicht
sekretäre so gut wie ausgeschlossen sci. Es ivürde fest¬ vcrsichcrt sei. Das Obcrvcrjicherungsamt verwarf die Be¬
mit
im
Widerspruch
Verordnung
gestellt, daß diese
rufung. Nach der Rechtsprechung und dcr Auffassung der
den Erklärungen der Reichsregierung vom November maßgebeudcn Kommentatoren sei in dem Falle, daß dic
1911 steht, in der ausdrückliche'eine'weitherzige Aus¬ Mitglicdschaft des Kriegsteilnehmers als Pflichtmitgliedlegung. versprochen war. Die Frage der Mitwirkung sckaft oder infolge freiwilliger Weitcrvcrsichcrung fort¬
der Arbeitersekretäre bei allen Arbeiterangclcgcn- besteht, cin Ansprnch an die fragliche Oriskraukciikassc
heiten sei durch den Krieg grundsätzlich' crledigt; sie selbstverständlich auch bei Krankheit odcr Tod infolgc cincr
Denn der Anspruch auf
im Kriege gegeben.
sind ein unentbehrlicher Faktor bei der Dnrchführung Verwundung
Krcmkcngcld setzte nur Arbeitsunfähigkeit, nicht cincn tat¬
von Arbeiterschutzgesetzen.
Gleichfalls
sächlich eingetretenen Erwcrbsvcrlust voraus.
Ferner erörterte die Konferenz die Frage der sei nicht erforderlich, daß cincm Kranken tntsächlich cin
Die
Es bleibe somit dcr Anspruch
Arbeitsvcrdicnst entgeht.
Heimarbeitslöhne bei öffentlichen Lieferungen.
mannigfachen und anerkennenswerten Bemühungen, cincs Kriegsteilnehmers auch dann erhalten, ivcnn dcr
namentlich der Militärbehörden, dem Lohnwncher auf Versicherte, keine Möglichkeit des Erwerbes hat.
Zweck« Herbeiführung cincr grundsätzlichen Ent¬
diesein Gebiete entgegenzutreten, werden viclfach
Es wurdc Ver¬
leider durchkreuzt durch die zahlreichen Zwifchen- scheidung lcgtc dic Kassc Revision cin.
von S 182 der Rcichsvcrsichcrungsordnung gcriigt
letzung
personen, die sich zwischen den die Lieferung über¬ und
aus die Ausführungcn von Spiclhngcn übcr dic Arnehmenden Unternehmer nnd den Heimarbeiter schie¬
bcitcrversichcrung hingcwicscn. Das LnndcsvcrsichcrnngSdcr
Unkenntnis
Heimarbeiter
ben, sowie durch die
anst hat dns Rcchtsmittcl vcrworfcn. 8 313 der Rcichsund den Mangel der öffentlichen Bekanntgabe der vcrsichcruugsorduuug hnbc auch auf dcn Kricgsfnll An¬
Löhne. So finden sich in einem Orte bei eiuer Ware wcndung zu crleidcn. Wcnn jemand verwundet wcrdc,
Lohnverschicdenheiten bis iiber hundert Prozent. Die auch im Auslande, also in Bclgicn, Frankreich nslv,, uud
in manchen Lieferungsanfträgen aufgenommene For¬ er habc stch freiwillig wcitcrvcrsichcrt, so sci cr im Falle
Gesetz
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bietet.
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cincr Vcrwnndung für dic Dürrer
kcit zum Bezüge von Krnnkcngcld

berechtigt. EL handle
crste grundsätzliche Entscheidung dieser Art;
einc glcichc Entschcidnng dcs Rcichsvcrsicheruugsamtcs sci
in den uächstcn Tagen zu erwarten.
Die Leipziger Örtskrankenknsse rechnete im Falle cincr
für sic ungiinstigcn Entscheidung mit cinem Mehraufwand
bon
ciucr Million Mark, da glcicbnrtigc Ansprüche auf
Krankengeld schon zu mehreren Tausenden eingegangen
sind.
sich

die

nur

Die Jortbildungsschulpflicht für kaufmännische
Lehrlinge in der Kriegszeit. Ter Tctnillisicnvcrhand
von Rhciulnnd und Westfalen hatte sich mit cincr Eingabe
an
dcn Handelsminister gewandt, iir dcr dicscr gcbctcn
wurdc, während dcr Kricgözeit die kaufmännischen Lehr¬
linge von dcm Bcsuchc der Fortbildungsschule zu bcfrcicn.

Ministcr tvurdc das Gesuch an den Regierungs¬
präsidenten von Düsseldorf zur Erledigung gegeben, der
nunmehr dem gcunnutcn Verband folgenden ablehnenden
Bescheid hat zukommen lassen:
„Äuf dic an den Hcrrn Hnndcls,ninistcr gerichtete
und an mich zur Verfügung
alMgcbcnc Eingabe vom
21. Juni d. I. erwidere ich das Folgende: Tcm Antrage,
während dcr KriegSdaucr den Bcsuch dcr Fortbilduugsschulcu für Hnndclslchrlingc auiznbcben, vermag ich nicht
zu entsprechen; denn dic ForthildnngSßbulc ist cinc im
Jntcrcssc des Volksganzcn und iusbcsondcrc dcr gewerblich
uud kaufmännisch tätigen Jugend geschaffene öffentliche
Einrichtung, ans deren Bedürfnisse gcradc nuch iu dcr
gcgcn,värtigcu Zcit Rücksicht zu nckmeu ist, sclhst ivcnn
dies im Einzelfallc Mühen und Schwicrigkeitcu verursacht.
Einzelne Vcfreiungsgcsuchc, ivcnn sic mit Hinweis auf
Hccreslicfcrungen bcgrnndct sind, wcrdcn von Fall zn
Fnll geprüft uird gcgcbcncnsnllS berücksichtigt wcrdcn. Tie
Entscheidung übcr derartige Anträgc stcbcn dcn stcllvertrcteudcn Generalkommandos in Münster i, W, und
Koblenz zu, Tie Gesuche sind durch die zustnudigc Kccinwcitcrc»
mir
meindchchördc
Vcrriulassnng
zur
zurcichcu."
Ilcbrigcns hat dic Düsseldorfer Handclskammcr sich
der
ablehnenden Bescheid
dem
Regierung nngcschlosscn
mit dcni Hinweis, dnß cs iin Einzelfallc bci hinrcirvcndcr
Begründung jctzt schon leicht möglich sci, eine Bcfreinng
dcs Lchrlings vom Bcsuchc dcr Fortbildungsschule zu cr¬
rcichcn.

Vom

Sozialpolitische

.

scincr Erivcrbsunfähig-

Aus der Angeftellten-Seivegnng
Kriegsziele. Tic Tagcszeitungcn bcricbtcten Mitte
August: „Die Bcrufsvercinigungen mobil zu mnchcn, suchen
jctzt dic alldcutschcn Krcise in dcr Nntionnllibcrnlcn Partci,
um sie gegen den audcrcu Pnrtciflngcl uud dic Regierung
festzulegen. So waren am vergangenen Tonncrstag, den
12. August, dcr Lcipzigcr, b8cr uud Dcntscvnntionnlc Hnndlungsgchilfcnverband, dcr Vcrein dcutschcr Änuflenlc, der
Tcchnikervcrbaud und andcrc wirtschaftliche nnd soziale
Verbände in den Rcichstag eingeladen,^, um, Vorträge dcr
Abgg,"Basscr,nann und Stresemnnn. des "Prof. Schäfcr und
anderer glcichgcsiuntcr iSerrcn übcr ihre Kricgsziclc cnigegenzunchinen. Mehrere Verbnndsvcrtrctcr ließen sirb zn
der Zusage bcrcitfinden, in dcn cinzclncn Siädlcn Propngnirdnkommifsioncn niederzusetzen, um die öffentliche
Meinung im Sinne dcr Herren Fuhrmann und Basscrmnnn
zn bearbeiten."

es
Ueber das Versicherungswesen
verbandes deutscher Konsumvereine

des

Zentral¬

berichtete Hein¬
rich Kaufmann auf dem diesjährigen Genosscnsct'nststagc luach Nr. 28 dcr „Konsuingenosscnschnftlichcn Rund¬

schau")

:

„Auf den Gcnosscnschaftstngcn in Tüsscldcrf im Jnhrc

Eiseunch im Jahre 1998 isr dcr damalige Se¬
Zcntralvcrbandcs (ich ivnr cs sclbst, ivic Sic
wissen) nnd dcr Vorstnnd bcauftrngt ivordcn, dns Vcrsicheruugswcseu dcr Kousumvereiue und dcrcn Mitglicder
Mit
cincr organisatorischen Behandlung zn unterziehen.
ivclchcm Resultat das geschehen ist, mögen Ihucu einige
Zahlen aus der Prämicneinnahmc dcs verflossenen Jahrcs
bearbeiten
Wir
Einbruchsdicbstnlilvcrsicherring,
zeigen.
Glttsversichernng, Wnsscrlcitungssrlmdenbcrsichcrung, Mrrund
schinenvcrsichcrung, Fnhrzcugversichcrung, Unfalldicsc all¬
Insgesamt crgahcn
Haftpflichtversicherung.
gcmcincn Versicheruugcn 392 090 Mk, Prnmicncinnahmc.
im Vorjahre und 268 00« Mk. im
gegen 298 00« Mk.
Jahrc 1912.
Ncbcu den allgemciuen Versicherungen wird das FcnerWir
vcrsicherungswcscn von uns ebenfalls behandelt.
dcr
Fcnerversicherungsobjekteu
zwisrix'n
unterscheiden
Kousnmbcreinc sclhst uud dcr »ousnmvcrcincnnitgliedcr.
Die Prämieneiuuahme sür die Versicherung bcr Aeuervcrsicherungsobjckte dcr Kousumvereinc betrug in dcn drci
ecrslosscncu Jnhren 12« «NU Mk„ 137 000 Mk, und 2«N 000
Mark, dic Prnmicneiunahinc für dic Fcncrberfickcrungcn
der Honsumuercinsmitnlicdcr iu dcn Jnhrc» 1912 bis 1!>i4
54 «00 Mk., 164 000 Mk. nnd 227 01«, Mk.
Insgesamt sticg
dic Prämicncinnahme der Vcrlngsgesellschaft iu dcu drci
vcrflosscnc,, Jahrcn von 442 000 Mk. auf 600 000 Mk. bzw.
1907 und in

kretär

des

73« 000 Mk.

dic VcrsicbcrungsSic wollen daraus crschcn, daß
nbtcilnng schon cincu erhchlichcn Umfang nngenomincn hat.
Das wichtigste uud zugleich auch schwicrigstc llritcrnchinen
ist dic Organisierung dcr Fcuervcrsichcrungcn dcr Kousuiuvcrcinsniitglicdcr. Anf nllcn anderen Gebieten haben ivir
mit Schwicrigkcitcn und Widerständen nicht zn kämpfen
gchnht, Bci dcr Lrgnnisicrung dcr Fcncrversichcrung dcr
Kousumvcreinsmitgliedcr dngcgcn um so mchr. Wir hntlcn
zunächst dns Shstcm vorgcschlngcn, iogcnnuutc fcfte Policen
im Werte von

1500

Mk.,

200«

Mk, und 2500 Mk. in

dcn

Verkaufsstellen dcr Konsnmbcreiuc käuflich durcii die Versicherungsuchiucr ertverbcu zn lasscn, Tiefes Shstcm fnh
dns Rcichsnnssichtsamt als mit dcu Gesetze» nicht in Ein¬
klang stehend an. Wir mußten darauf, obwohl dicscs

dar¬
System offenbar dcn einfachsten nnd bequemsten Wcg
stellt, verzichten.
Wir versuchten daranf, im Anschluß an cinc grenze
Fcncrvcrsichcruugsnkticngcscllschaft in dcr bishcr üblichcn

Wcisc zu arbeiten. Tiefe Scucrbcrsichcrungsakticugcfcllscbnft gekört aber dcr Vereinigung dcr dcntschcn FcucrDicsc Vereinigung
versichcrungsakticngcscllschaftcn an.
schließt in ihrcn Satzungen sogenannte Vcrgünstigungsvcrträge ans. Uuscre Arbeit mit jcucr Gesellschaft ivar
kein Vergünftigungsvertrag im strengen sinne des Wortes,
für dic
cinc besondere Prämienermäßigung
wcil tvir
KousumvcrcinZmitgliedcr nicht erzielte,,, sondcrn ihnen
dic Vortcilc aus ciucm nndcrcn Wcgc zuführten. Es wurde
aber unscrc gcmeinschastlichc Arbcit als cinc Vergünstigung
angeschen; die Gcscllschaft wurde gezwungen, die Ver¬
bindung mit uns abzubrechen.
Darauf gclnng cs uns, mit dcr Stuttgarter Mit- und

Rückverfichcrnngsnkticngcsellschaft

sünfjährigcn

eincn

Vcr¬

trag zu schließen in der Art, daß wir dic ganze geschäftliche
Wir nahmen dic Antrngc entgegen,
Arbcit übernahmen.
führten sic ans, knsstcrtcn dic Prämicn cin, gaben den Ver-

mittclungsstcllcn dic ihnen zukommenden Provisionen und
regulierten bis zu einem bestimmten Höchstsatz^ auch dic
Schäden. Was dann übrig blieb, wurde an die Stuttgarter
Es war cinc Arbeitsteilung, dic
Gesellschast abgeführt.
und
man dahin bczeichuen kann, daß ivir die Arbeit machten
infolgcdcsscn dcn Arbcitsgcwinn crzieltcn, während die
Stuttgarter Gcscllschaft das Risiko trug und dafür ihrerscits dcn Risikogcwinn erhielt.
Als jctzt der Kricg ausbrnch, ivurdc das Feuerversicheruuqsqcschnst dcr cnglischcn Gcscllschnftcn in Deutschland
unhaltbar, uud von der.Stuttgarter Mit- nnd Rückversicherungsgescllschast wurden zwei englische Gesellschaften mit
Dadnrch wurde
dcu Vcrsichcrungsbeständcn übernommen.
dic Stuttgarter Gesellschaft gezwungen, ihrerseits wieder
Verbindung mit dcr Vereinigung dcr Fcucrvcrsichcrungsakticngcscllschaftcn zu suchen, um sich ihr Rückversicherrrngsgcschäft zu crknltcn. Während wir bishcr als die einzige
Gcncrnlngcntnr für Stuttgart galten, stand jetzt neben
nns cinc großc Anzahl von Generalagenten aus dcm eng¬
lischen Geschäfte her, die auch für Stuttgart arbeiten.
Schon daraus cntstandcn Konflikte. Als nnn aber auch
Stuttgart iioch darauf angewiesen war, nm sich das Rückvcrsichcrnngsgcschäft zu crhnltcn, cine Vcrstnndignng ,uit
dcr Vcrcinignng zu crziclcn, da crklärtc diesc, dnfz gegen
dic Mitarbeit und die Aufnahme Stuttgarts uichts einzu¬
wenden
sci, abcr Stuttgart müssc entsprechend dcn
Satzungen dcr Vereinigung auf dcn Vcrtrag mit uns ver¬
zichten, weil dns cbcn der vcrpöntc Vcrgünstigungsvertrag
fci. Stuttgart sah sich dazu gezwungen, kündigte uns dcn
Vcrtrag inncrhalb der sünfjährigcn Periode nnd muß da¬
für die vereinbarte Konventionalstrafe zahlen.
Jctzt ist cs uns gelungen, einen gleichartigen Vertrag
mit zwci «rohen westdeutschen Gesellschaften zu schließen,
An¬
und zwar in diesem Fnll aus zehn Jahre unkündbar.
dererseits sind wir aber berechtigt, innerhalb dieser zehn
Jahre, salls wir cs sür notwendig und nützlich halten,
selbständig sür das jeweilige Vcrsichcrungsgeschäft der
eine
zu
eigene
Gesellschaft
Kousumvcrcinsmitglicder
gründen. Wir sind aber in keiner Wcise in unserer Ent¬
wickelung gehemmt und besitzen dic Sicherheit eines zehn¬
jährigen Vertrages. Wir hnbcn jctzt also wicdcr cin sicheres
Fundament für unscrc wcitcrcn Arbeiten.
Ob tvir nun in kurzer oder lnngercr Zeit zu der Er¬
richtung cincr FcuerversichcrringsaZticngcsellschaft auf ge¬
nossenschaftlicher Grundlage übergehen, ist für unsere gegen¬
wärtige Arbcit an sich belanglos. Augenblicklich handelt cs
sich dnrnin, die vorhandene Orgcmisntioir soweit ivic mög¬
lich auszubauen. Irr welcher Form damn spätcr eine neue
Organisation ins Lcbcn gerufen wcrden soll, darübcr be¬
raten und bcschließen die zuständigen Körperschaften, und
sobald die Angclcgenhcit spruchreif ist, wird sie Ihnen rmterb'rcitct ivcrdcn,
Jedcnfnlls aber denkt niemand daran, dnß
etwa das bisher Gclcistctc durch die Gründung ciner neuen
Organisation überflüssig und dahingeworsen werde, sondern
wir können selbstdcrständlich nur das Bestehende entwickeln
nnd hinüberführen in dns Neue, wic cs, unseren genossen¬
schaftlichen Grundsätzen entspricht,
Wns Sie also für die Gegenwart tun auf diesem Ge¬
biete, das tun Sie zugleich auch für die Zukunft nnd für
dc? gcnosscnschnftlichen Versiche¬
die Wcitcrcntivickclnng
rungswesens. Zwar ist jn gegenwärtig nicht die Zeit für
große neue organisatorische Maßnahmen, aber das Not¬
Wir müssen auch
wendige kann doch nicht nntcrhlcibcn.
währcnd des Krieges esscn nnd trinken. Ebenso müssen
des Krieges Versicherungen eingehen,
ivir nuch währcnd
und die Objcktc, die wir zu vcrsichcrn hohen, ebenfalls
versichern, Tiefe Arbcit muß also auch jetzt geleistet
werden.
Eine

Anzahl unserer Konsnmvcrcinc hnt in organisatorischcr Mitarbeit auf diesem Gcbicte Vorbildliches und
Hervorragendes geleistet. Rccht viclc Konsnmvcreine hnbcn
Wir sind cbcn crst nnr Ausbau
noch nicht viel gclcistct.
nnscrcr Organisation der »crnnzichuug der Versicherungen
nnserer
Konsrimvercinsmitglicdcr.
Tiese Organisation
wird während des Kricgcs und nach ihm immer ivcitcr
ausgebaut werden, nnd ich bitte Sie darum, überall in den
Genossenschaften daran mitzuwirken, damit wir auch dieses
Zicl erreichen."
die

Unterstützungskasse
Zentral¬
deutscher Konsumvereine gab auf dem
diesjährigen Gcnosscnschaftstage A. v. Elm folgenden
Bcricht
lchach Nr, 29 dcr „Konsumgenossciischnftlichen
Rundschau"): „Ich glaube, Ihnen allen zn dicncn, ivcnn
ich meinen Bcricht recht kurz fasse. Die Untcrstützungskasse
hnt ja auch insofern nntcr dcm Kriege zu leiden gehabt,
als cin recht großcr Tcil ihrcr Mitgliedcr zum Heeresdienst
Von 9898 Mitgliedern befanden
eingezogen wurdcn ist.
sich am Schlüsse dcs Jahrcs allein 2112 im Fcldc. T«
galt cs nun, bor allen Dingen, daß wir denen, soweit cs
an
die
möglich war, ihrc Rechte
llntcrstützungskasse
Ueber
verbandes

Darüber

des

dcs

sind
seitens
sicherten.
Vorstandes
des
Verwaltungsrats Bcschlüsse gcfaßt wordcu, dic ja
in unserem Jahrbuch zum Abdruck gelangt sind.
Das

Verlag: Zentralverbaud

der

und

sind Notbcstiininnngen, die ivir zunächst einmal sasscn
die Aufrechterhaltung ihrer
mußten, um den Leuten
Ansprüche an die Kassc zu sichern. Wir werden uns ja in
dcr nächste!» Gencralvcrsniminlung der llntcrstützungskasse
damit zu befasst»
hnben, .inwieweit, wir noch nnsere
Lcrstungen gegenüber den Angehörigen dcr gefallenen
Kriegsteilnehmer dcr llntcrstützungskasse ansdehncn können.
Jn diesem Jahre halten ivir keine Geueralversammlung ab, uud zwar deshalb nicht, weil ci» großer Teil im
Fclde steht, dcr scincs Wahlrechts cinfach beraubt werden
ivürdc,
dessen Wünsche nicht zum Ausdruck kommen
könnten, und wir außerdem ja nicht in der Lage sind, schon
vorher zu wissen, welche eventuellen Anforderungen an die
Unterstützungskassc infolge des Krieges gestellt lverden.
das kann ich ohne weiteres betonen
Wir sind ja
seitens des Vorstandes und Verwaltungsrats geneigt, so¬
weit nls
dicscn Wünschen entgegen¬
irgend möglich,
Ich bctonc abcr: sowcit als irgcnd möglich.
zukommen.
Es hängt von der Zahl der Gesallencn ab und auch davon,
in welchem Grade wir leistungsfähig sind 'in der, Unter¬
stützungskassc.
Ich hnbc Ihnen fchon im vorigen Jahre erklärt, daß
ivir cine Berechnung dnrch cinen Mathematiker haben an¬
stellen lassen. Dic. Arbeit ist noch nicht beendet, wird aber
Wir müssen
im Laufe dcs Jahrcs abgeschlossen werden.
auch einmal wissen, wic wir denn in der Unterstütznngskasse
Wcnn wir nur das Bild betrachten, welches uns
stehen.
dadurch gegeben ist, wieviel Einnahmen und Ausgaben
wir haben, welchen Vermögcnszuwachs Ivir besitzen, dann
können wir ja ohne weiteres sagen, wir stehen äußerst
günstig da. Aber wenn ivir daran denken, daß ivir eine
Institution geschaffen haben für die Zukunft, cine In¬
stitution, welche allen Versicherten auch in späterer Zeit
einmal Nutzen bringen soll, bann haben tvir die Sache von
cinem anderen Standpunkte zu betrachten und werden versichcrungstechnischc Unterlagen haben müssen in bczug auf
unsere Leistungen.
Das letzte Jahr hat uns trotz des Krieges wiederum
Wir haben an
cinen ganz enormen Fortschritt gebracht.
Mitgliedcrzahl zugenommen, und wir haben auch wieder
nn Vermögen zugenommen, und zwnr «n Vermögen weit
mehr, als in einem der vorhergehenden Jahre. Dcr Stand
der Untcrstiitzungskasse ist in dieser Beziehung als cin
äußerst günstiger zu bezeichnen. Wir wollen nur hoffen,
daß cs uns auch nach dcr mathematischen Berechnung
möglich sein ivird, alle Wünsche in bezug aus. die Leistungen
unscrcr Unterstützungskasse gegenüber den Angehörigen
der Kriegsteilnehmer in der entgegenkommendsten Weise
erfüllen zu könncn."
.

—

—

.

Rundschau
Die
Generalkommission der
Gewerkschaften
hat folgende Erklärung erlassen:
Der „GewerZschaftsretter" Lipinski. Aus
Frankfurt a. M. erhielten wir die Mitteilung, daß t«rt in
den Kreisen der or»Miisierten.Arbeiterschaft, die man für
die Zerstörung oder Desorganisation! der sozia.Idemokratifchen Pnrtei zu gewinnen hofft, das folgende Schriftstück
verbreitet wird:

Wenn

Versammlung,

cincr

in

wie es dic vom

vorträgt und, wie sich an
dcm Beispiel ans Frankfurt a. M, zeigt, ihre Verbreitung
in den weiteste» Kreisen der organisicrten Arbeiterschaft
ermöglicht, dauu handelt er böswillig.
Auch die „Berncr Tagwacht", das berüchtigte inter¬
nationale Prupagandaurgan für TesorgMiisatiun der Ar¬
beiterschaft Deutschlands, berichtete in ihrer Nummer 189
vom Ib. August 1915 „vertraulich" auS Berlin ähnliches
Ivie Lipinski,
Woher das Blatt scinc mit den Aus¬
führungen des lctztcrcn sich in verblüffender Weise decken¬
den Informationen hat, entzieht sich begreiflicherweise
unserer Kenntnis. Scine Mitteilungen sind genau so zu
1915

in Dresden war,

die des Vorsitzenden dcs Bezirksvorstandes
sozialdemokratischen Partei und des Mitglicdcs des
Parteiausschusses Lipinski.
Bcrlim 17. August 1915.
Die Gencralkoiumissiuu der Gcwcrkschaftcn' Deutschlands.
C. Legien.
Es werden in unserer leidenschaftlich erregten Zeit
Wenn
die Worte nicht immer auf die Goldwage gelegt.
dic
aber
Gcncrnlkommission dcr Gewerkschaften eine
amtliche »nd daher reiflich überlegte Kundgebung erläßt,
sollte sie das schon Nm deswillen nicht in dcr für andere
beleidigendsten Form tun, weil anderenfalls die Einigkeit
Man kann
in der Arbeiterbewegung nicht gefördert ivird.
sachliche Unrichtigkeiten auch in weniger verletzender Wcisc
zurückweiscrr.
bewerten wie
der

Literatur
Von dcr im Bering dcr Buchhandlung Vorwärts in Berlin er¬
scheinenden Romanbibliothck „Jn Frcicn Stunden", Romane und
Erzählungen für dns arbeitende Voll, ist soeben das erste Heft des
Er enthält den fesselnden Zoln2, Hulbiahrgnngcs 1Ni5 erschienen.
Jede
schcn Roman „Tns Gcld", rcich illustriert von Max Fabian,
Bestellungen durch
Wochc erscheint ein Heft zum Preise von Iii Pf,
direkt
beim
oder
alle
Verlag: Buch¬
Buchhandlungen, Speditionen
handlung Vorwärts Paul Singer G, m. b. H,, Berlin SW, S8.
Scin Leben und Wirken.
Zur Erinnerung an
Iran Jautts.
Von M, Beer,
Preis «« Pf.
scincn Todcstag (3t. Juli Iglt).
dcr
Bering
Internationalen Korrespondenz (A. Baumeister), BerlinKarlshorst,
.

Auzeigeu
Die

Mitglicdcr

der

Ortsgruppen.

um

zahlreiche Beteiligung

werden

an

den

Veranstaltungen gebeten!

den
1. September,
abends
Mittwoch,
Jugcndscktion,
Uhr, „Jndustric-Fcstsiilc", Bcuthstr, 2«,
Tagesordnung:
E,
1, Bortrng dcs Hcrrn Erwin
Neumnnn-Adlershos: „Die
2,
3. Ver¬
ScklionSangclcgelihciten,
Technik iin Kriege",
Näheres im „Mitteilungsblatt".
schiedenes,
1,
den
September, >4Z Uhr abends,
Bersicherungsseltiun. Mittwoch,
(Tagesordnung wird
„Jndnstrie-F-stsäle", Beuthsir, 20.
durch besondere Einladung bekanntgegeben.)

K>rl«n

ZjNlUll.

Bezirkssihungen finden statt:
nachstehend angekündigten Bezirkssitzungen sollen nach be¬
hördlicher Anordnung um 11 Uhr geschlossen werden: es wird daher
um pünktliches Erscheinen gebeten.
Die

Mittwoch,

den

1. September,

abends 8^

Uhr:

„Genossenschafts-Wirtshans",
Adlcrshof und Umgegend.
1, Vortrag,
2. BcrbandsangcAdlcrshof, Hclbigftrnszc 31,
S,
Nachdem:
Verschiedenes.
Gemütliches
legenhciteu,
Beisammensein,
Schöneberger
Wcstcn-Schöncbcrg.Fricdcnau-Wilmersdorf.
Bez,
1. Vortrng.
Schlolzbrnucrci, Schöucbcrg, Hauptstraße 121.
Bez,

Sitzung
am

19.

des

Landes-

Juli

1915

in

Lipinski führt aus:'
„Es spielen sich in der GciverZschaftsbcwcgung Dinge
Die
ab, nn dcncn ivir nicht achtlos vorübergehen dürfcn.
vorhandene Stimmung dcr Gcwcrkschnftsvorstände gegen
dic Partci gehe scheinbar daraus hervor, daß der Plan be¬
stehe, dcr nuch im Zustande der Vorbereitung fei, die Ge¬
wcrkschaftcn, glcichvicl wclchcr Richtung, der Regierung in
der Abteilung
für soziale Politik im Reichsamtc des
Innern anzugliedern, womit sic dann eine Art staatlich an¬
erkannter Organisation würden.
Es sei angezeigt, der
Wenn die Dinge sich so entwickeln
Sache nachzugehen.
sollten, dann werde vieles verständlich, was sich in letzter
Zeit abgespielt habe, auch die Resolution, die in der Ver¬
sammlung der Gciverkschaftsvorstände in Berlin an¬
Jn Bcrlin sci der Plan noch nicht
genommen worden ist.
abgeschlossen worden, weil die Tingc noch nicht vvllcndet
scicn uud sich starker Widerspruch geltend gemacht habe.
Nach kurzcr Aussprache beschließt mau im Sinne der
Ausführungen Lipinskis, der Sache Aufmerksamkeit zu
schenken."
Auf eine Anfrage bci dem Landesvorstnnd fiir Sachsen
nnd deu, Vorsitzende» dcs Bczirksvorstcnldcs dcr Partci uud
Mitglicd dcs Partciausschusscs Lipinski ivurdc bestätigt,
daß diesc Ausführungen gcmacht wurdcn sind, Lipinski
erklärte, daß cr scine Jnfurmntionen bon cinem Teilnehmer
der Konferenz der Vorstandsvertreter der Gewerkschaften
habe, weigerte sich jedvch eutschicdcu, scinc Informations¬
quelle zu nennen. Er wolle seinen Gewährsmann be¬
fragen, ob er dcr Nennung seines Nnurens beistimme.
Tn an der Konferenz dcr Vurstandsvertretcr weder
Jdiutcn noch Böswillige teilnahmen, so Zaun Lipinski sich
das Vorgetragene, an dein auch nicht cin wahres Wort ist,
nur aus den
Fingern gcsoa.cn haben. Dcr Zweck dieser
Praxis ist einzig und allein, dic Gewerkschaftsmitglieder
in einen Gegensatz zu dcn vou ihnen bestimmte» Organisationsleitcrn zu bringen und die Einheit dcr Gewerk¬
schaften zu stören, die der sogenannten Opposition in der
sozialdcmokratischcn Partei ein Hindernis bei der Er¬
reichung ihrer Ziele ist.
Abcr sclbst ivenn Lipinski jemanden nennen solltc, dcr
ihm den Unsinn, den cr am 19. Juli 1915 iu Drcsdcn er¬
zählte, aufgebunden hat, bleibt ihm dic Urheberschaft für
diesen Vcrlcumdiingsfcldzug gegen die Gewerkschaften.
Man muß wenigstens bei den „Oppositionellen", die sich,
wic Lipinski, in Vertrauensstellungen dcr Arbeiterorgani¬
sationen befinden, boraussetzen, daß sie sich noch eine Spur
voii
gesundem Menschenverstand und Urteilsfähigkeit er¬
Wer in solcher Stellung eine so hirn¬
halten haben.
verbrannte Jdcc übernimmt, ohne auch nur den Versuch zu
machen, ihre Richtigkeit zu prüfcn, der handelt gewissenlos.
,

—

Druck: Vorwärts

Buchdruckerei

Vcrbnudsnngclcgcnheiten.

2,

Dresden.

Berlin.

fic aber

cr

19. Juli

—

dem Protokoll von
dcr
vorstandcs und dcr Bezirksvorstände
Aus

Handlungsgehilfen (O. Urban),

1915

Nr. 18

Handlungsgehilfen.Zeitung

140

und

3,

Verschiedenes.

Geselliges

Beisammensein,

Donnerstag,

den 2.

September, abends 8^H Uhr:

Viertel,
(Roscnthalcr
Gesund¬
Lokal
Osw,
Berliner, Brunncnstraszc 140.
brunnen),
3, Verschiedenes.
2, Verbandsangelegenheiten,
1, Vortrng,
Nachdem: Gcmiitlichcs Beisammensein,
Bcz, Nordcn II (S ch ö n h n u s e r Vorstadt), Genossenschasts1.
2.
VerWirishaus, Stargarder Strasze 3,
Vortrag,
3. Verschiedenes.
baudsttngcicgenliciicu,
Nachdcm: Gc¬
Norden

Bez,

I

>—

—

miitlichcs Bcisammcnscin,
im
Monat
3,
Mittwoch
Jcdcn
Funktionär-Sitzung,
Gciiosscnfchnsts-Wirtshaus, Stargarder Strasze 3.
Iii
Nordcn
»iit
(Wedding).
Ncinickendorf.Wcst-Tcgcl
Bcz,
1, Vortrug,
2, Geschäft¬
„Phnrus-SSlc", Müllerstr, 142,
3,
Nachdem: Gemütliches Bei¬
liches,
Vcrschicdcncs,
sammensein,
Jcdcn Ticnstng zwanglose Zusammenkunft im
Restaurant bon Sachs, Zinnowitzer Striche,
Bcz, Nord.Wcst,
„Arminius-Hallen", Bremer Strasze 70/71 (am
1,
2,
Berbandsangelcgcnhciicn.
Armmiusplatz),
Vortrng,
3, Verschiedenes,
Nachher: Geselliges Bcisammcnscin,
Bez, Nord-Ost, Rcslnurnnt Otto Perlowitz, Am Friedrichshain S,
3, Vcrschicdcncs,
1. Vortrug,
2,
«cschnsllichcs,
Nach¬
dcm:
Gcsclligcs Bclfnmnicnsein,
1, LichtbilderBez, Osten',
„Audrcnö-Festsiiic", Andrcasstr. 21,
„Die Recht¬
Vortrng des Kollcgc,:
August Pcnn übcr:
dcr
2,
während
Kricgszeit".
sprechung
Geschäftliches.
3, Verschiede,,cS,
Güsic willkommen,
„Rcslnurnnt Leuchtturm", FontaneBcz, Süd.Wcst «nd Süden,
Ecic Blücherslrnszc,
i«,
1,
promciindc
Vcr2,
Vortrng,
bllndsnngclcgcnhciicn,
Nnchhcr: Gcmüllichcs Bcisammcn¬
scin,
Bcz, Neukölln,
„Jdcalkasino",
1,
Wcichscistrnsze 8,
Vurtrag
des Kollcgcn P, Lnugc übcr: „Dic SozialKcrsichcrung wäh¬
rcud dcr «ricgszcii",
2, VcrbnndSnngclcgcuhcitcu und Bc3, Bcrschicdcncs,
zNsSn„gcicgc»hciicii.
Bcz, i5harlottc„b„rg,
„Vollöhnus", Nosiucnstr, 3 (Eingnng born
l,
2,
durchs Lvinl.,
Vorirng,
8,
Geschäftliches,
Verschie¬
denes,
Geselliges Bcisammcnscin,
Gäste willkommen!
Bez, Stcglii,,Gros!.i!ichtcrfcIdc,La„kwii!,
t
e g I i tz e r
S
„Hotel
Hos", Elcglitz, Bcrliuiclcslr, IO (grober Saal).
1. Bortrag
2,
3, Vcrschicdcncs,
Gcschnsiiichcs,
—

-—

—

—

Bez.

Karlsl,«rst>Obcrschiincwcidc.c:öpcnia'.Fricdrlchsr,nacn.

Restau¬
Cvpcnick, Borgmanu-, Eckc Parisiusftrabe.
3, Geschäftliches,
DiSIussion,
j. Verschie¬
denes,
Nnchhcr: Gcmiitlichcs Beisammensein,
Bcz, Rcinickcildorf.Ost, Mcricns, Sccsir. 3.
1, Vortrag,
2. Vcr3,
bandsnngelcncnheiicn,
<l.
Geschäftliches,
Verschiedenes.
Bez
Trcptow.Baumschulcnwrg.
Schultheiß-Restaurant
(Jnh.
Otto. Ocsicrwitz), Trcpiow, Elfcnsir, 08,
1. Vortrag. 2, Vcr¬
3, Verschiedenes,
bandsangclcgcnhcitcn,
Bcz, Tcinprlho's.Maricndors.
Restaurant Henning. Tempeihof,
rant
1,

Juugllnns,

Vortrng,

2,

—

Fricdrich-Wilhclm-Strasze,

3O,

1,

Vortrag,

2.

Vcrbands-

angclcgcnhcircn,
Bez, Pankow. Rcstaurant Schulthcisz (Kopath), Pankow, Muhlenslranc 12, 1, Vcrbandsnngelegcnhciicn, 2, Vortrag, Z, Vcr¬
schiedcncs,
Bez,' Lichte„l,crg-Bozr,agcn>Rum,»crslmrg.
Restaurant
LogenKasino,
Knorrpromcnadc
2,
1,
Gcschästlichcs,
2,
Vcrschicdcncs.
Nachhcr: Geselliges Beisammensein.
—

Freitag,

dc» 3.

September, abend 8^i Uhr:

Bez.

Süd.Ost.
„Nelchenlicrgcr Hof", Rcichcnlicrgcr Strafte 147
2,
Bortrng,
3,
Bczirksnngclcgcnheitcu,
Verschiedenes'
Restaurant Frcntz, Bcrlincr Alice 2SS, Eckc
Bcz, Wcijicnscc.
1.
2.
LchdcrflrnKc,
Vortrug.
NcrbnndSnngclcgcnhcitcn.
3. Verschiedenes.
Nachdcm: Gemütliches Beisammensein.
1.

—
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