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Vorſtand3mitgliedern gemeinſam zu vollziehen, dagegen Zah-

lungsanweiſungen von der Vorſizenden oder einer Stell- |
vertreterin.
Für dent Fall der Schließung der Kaſſe werden noch
folgende Saßzungsänderungen beantragt:

8 3. Zuſaß 6) Durch Beſchluß der Generalverſammlung
1914 iſt die Kaſſe geſchloſſen worden. Neue Mitglieder werden nicht mehr auſgenommen.
8 4 tritt außer Kraft.
8 5. Jede3 Mitglied hat einen Jahrez3beitrag von 12 Mark
zu entrichten. (Alles übrige fällt fort.)
8 8. Durch Ausiſhluß gemäß 8 6.

Die Kriegsarbeit der Dresdner Sc<hulkücen.

Rundſchreiben des Kaufmänniſchen Verbands für
weibliche Angeſtellte.)
Ein Irrtum und eine Gefahr.
Ein Mahnwort an alle, denen das Wohl
ver weiblichen Jugend am Herzen liegt.
Hunderttauſende von Frauen ſehen wir heute in Beſchäftigungsarcten tätig, die bisSlang von Männern ausgeübt wurden.
Auch in ſolchen Berufen, die vor dem Kriege Männern und
Grauen gleichzeitig offen ſtanden, mehrt ſich die Zahl der beſchäftigten weiblichen Angeſtellten. Es iſt hieraus die irrtiümliche Anſicht entſtanden, daß die Lage de8 Arbeit3marktes für

weibliche Perſonen überaus günſtig iſt. Die amtliche Statiſtik
beweiſt das Gegenteil. Nur dort, wo Frauenarbeit als Erſaß

Von Elſa Stuart.

für die durch den Krieg dem Erwerbsleben entzogene Mäünner-

Der Krieg drang auch bis in unſere Shulküchen und ſchuf
hier Verhältniſe, die wohl niemand geahnt hatte. Fröhlich
verließen wir am Schulſchluß vor den Sommerferien 1914
unſere Arbeitsſtätte, aber ſchon am 7. Auguſt wurden wir
zu einer Sißung der Kriegsorganiſation zuſammengeruſen,

arbeit verwendet werden kann, liegen die Verhältniſſe ſo gut,
in allen übrigen Fällen aber ſchlecht.
Das trifft auch auf die kaufmänniichen Angeſtellten zu. Nur
geübte, erfahrene Korreſpondentinnen und ſehr tüchtige Buchhalterinnen, die eine längere Geſchäft3praxi3 hinter ſich haben,
ſind jetzt ſehr geſucht. Aber auch bei dieſen handelt e3 ſich
meiſtens um ſogenannte Kriegsſtellungen, die bei Friedensſchluß
den heimfehrenden Kämpfern wieder eingeräumt werden ſollen.
Der Bedarf an Anfängerinnen dagegen iſt lange nicht ſo groß
wie das Angebot. EZ iſt daher nicht unwahrſcheinlich, daß nach
dem Kriege die Arbeitsloſigkeit unter dem weiblichen Kontorperſonal ziemlich erheblich ſein wird.
Die leider weitverbreitete irrtümliche Anſicht über den gegenwärtigen Zuſtand und die Zufkunftöausſichten wird von zahlreichen Handelsſchulen, namentlich privaten GErtverbSsanſtalten
daz benußt, um junge Mädchen zum Beſuche ihrer kurzfriſtigen, unzureichenden Kurſe einzuladen, und niemals im Frieden
haben dieſe Unternehmungen einen größeren Zulauf gehabt
als jeßt.
Schon in gewöhnlichen Zeiten kommen nur ſolche Konto-

un unſere neue Arbeit vorzubereiten, denn ſämtliche Schulfüchen wurden in Schulvolksfüchen umgewandelt. Der Haushaltungsunterricht wurde ausgeſeßt, und die Haushaltungs3(ehrerinnen wurden nun zu Leiterinnen der Schulvolksküchen
beſtimmt.

Am 17. Auguſt 1914 begann unjere neue Arbeit. Die
Schülerinnen, die biöher nur die Speiſen, die der Lehrplan
verlangte, in geringen Mengen kochen lernten, wurden nun
beim Großbetrieb mit dem Zurechtmachen der Nahrungs-

mittel, dein Reinigen des Geſchirr8 und dem Waſchen der
Küchenwäſche beſchäftigt. Um aber die großen Mengen von
Speiſen mit Kindern kochen zu können =- die Zahl der
herzuſtellenden Portionen ſchwankt in den einzelnen Schul-

volfsfüchen zwiſchen 150 bis 250 -- vermittelte der Nationale Frauendienſt den Küchen freiwillige Helferinnen, welche

beim Kochen und Austeilen des Eſſens der Leiterin hilfreich
zur Seite ſtehen. Einige diejer Damen jind noch heute
unſere treuen Hilfen.
Das in den Schulvolksküchen zubereitete Eſjen iſt für
Kriegerfrauen und deren Kinder beſtimmt. Dieſe bezahlen für
eine Portion, die reichlich */; 1 enthält, 10 Pfennig. Die
Krieg3organiſjation legt 20 Pfennig dazu, ſo daß der Preis

einer Portion Mittageſſen die Höhe von 30 Pfennig errei<en darf. Jn dieſen Betrag ſind die Koſten für Feuerung

und Gas miteingerechnet.
Durch Errichtung der Schulvolksfüchen erhöhte ſich für
die Leiterin die Pflichtſtundenzahl wöchentlich von 28 auf
30 Stunden. Außerdem hat ſie noch täglich drei und mehr
Stunden nötig, um alle3 vorzubereiten und die Abrechnung
mit den einzelnen Geichäften zu beſorgen, da der Einkauf

riſtinnein vorwärts, die neben einer ausreichenden Allgemeinbildung auch über eine gründliche, nicht in wenigen Wochen
oder Monaten zu erwerbende Fachbildung verfügen. Nach dem
Kriege wird das ſtarke Angebot von weiblichen Arbeitskräften
eine ſcharfe Ausleſe herbeiführen, und ſehr viele werden dann
mit Bedauern erkennen, daß ſie ihr Geld umſonſt au3sgegeben

haben. Wer wirklic< Luſt, Liebe und Befähigung zu dem Beruf in ſich fühlt, ſoll eine der guten Handelsſchulen beſuchen,
„wie ſie der Staat, die Städte, die Handel3fammern oder ſonſtige
gemeinnüßige Körperſchaften unterhalten.
An alle, denen da3 Wohl unſfere8 Volkes und unſerer weiblichen Jugend am Herzen liegt, ergeht daher die Bitte, überall,
ivo nur die Möglichkeit vorliegt, aufklärend zu wirken.
Zu näherer Auskunft ſind die Hauptverwaltung und die Ge-

der Nahrungsmittel, der von Woche zu Woche ſich ſchwieriger geſtaltet, auch der Leiterin übertragen iſt, damit die

ſchäftsſtellen des unterzeichneten Verbandes gern bereit.
Kaufmänniſcher Verband für weibliche Angeſtellte E. V., Sit Berlin.
Hauptverwaltung: Berlin 30 16, Köpenicker Str. 74.

Feineren WeſchäftSleute nicht um ihren Verdienſt kommen.
'Kam die ſchöne Ferienzeit, ſo mußte dieſe meiſt geopfert
werden. Wir mußten tapfer weiterko<hen. Beſondere Sc<hwierigfeiten haben wir am Anfang eines. neuen Schaätljahres.
Da gilt es, den kleinen, ungeſchi>ten Händen der neuen
Schälerinnen möglichſt ſchnell beizubringen, wie man 3. B.
in kurzer Zeit 1--2 Zentner Kartoffeln jhält, oder wie man

Comenius-Bibliothef in Leipzig. Die Anſtalt verſendet [ſoeben
ihren Jahresbericht für 1915. Ausleihung betrug 15 821 Bände,
womit die Leihziffer etwa auf den Stand vom Jahre 1905
zurückgeſunken iſt. Im Jahre 1913 wurde der Höcſtſaß mit

15--20 Pfund Mehl zu einer Soße glatt einrührt und in
Knochenbrühe 10 Minuten ohne Anbrennen oder Überlaufen
kochen läßt.
Trotz der mannigfachen Beſchwerden haben wir aber doh
das erhebende Bewußtſein, dem lieben deutſchen Vaterlande
in ſeiner ſchweren Zeit mit unſerer ganzen Kraft zu dienen,
und dadurch das edle Beſtreben, den Familien, deren Väter
zu den Fahnen eilten, beizuſtehen, mit verwirklichen zu helfen.

Zum Schluß ſei no< erwähnt, daß außer den Schulküchen
viele der nochbeſtehenden Volksküchen, Gaſthäuſer und Privat-Mittagstiſche für Kriegerfamilien kochen. „=

Nachrichten.

34 435 Bänden erreicht. Bücherzuwac<h3 8069 Bände, von denen
2822 gefauft wurden. Im ganzen verfügt die Bücherei nunmehr über 212064 Bände.
Von dem no< immer ni<t überwundenen Lehrerinnenüberfluſßz zeugt eine Mitteilung aus Köln: Der ſtädtiſchen Volks3-

1) Bereits einmal hat am Anſange des Krieges der Kaufmänniſche
Verband auf die Gefahr eines Überangebot8 weiblicher Arbeitskräfte
in einem auch in der „Lehrerin'“ veröffentlichten Flugblatte Hin-

gewieſen. Demobigen Rundſchreiben, das an Geiſtliche und Erzieher
verſandt wird, ſei auch an
a dieſer Stelle gern Aufnahme gewährt.
Die Schriftleitung.

