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Kriegs-Anterstützungskasse des

Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen. ,

Die Arbeitslosigkeit nimmt infolge der Kriegs¬
wirren auch unter unseren Mitgliedern einen immer

größeren Umfang an. Anfang September waren be¬

reits etwa IlZVO Mitglieder arbeitslos

und diese Zahl steigt dauernd. Bon diesen arbeitslosen

Mitgliedern haben nicht alle einen Anspruch aus

Stellenlosenunterstützung, weil sie bei Eintritt der

Stellenlosigkeit noch nicht volle zwölf Monate Mitglied
waren, oder andere in unseren Satzungen vorgeschrie¬
bene Bedingungen nicht erfüllt haben.

Es gilt, auch diesen, soweit es in unseren Kräften

steht, zu helfen. Da die Mittel des Verbandes für die

bezugsberechtigten Mitglieder reserviert bleiben müssen,
wenden wir uns an die Opferwilligkeit
der noch in Arbeit stehenden Mitglieder, durch frei¬
willige Zuwendungen die geschaffene

Kriegs llnterskützungskasse

zu stärken. Die Ortsgruppe Berlin war durch die

Opferfreudigkeit vieler Mitglieder bereits in der Lage,
uns über

3 6 0 « M k.

zur Verfügung zu stellen. Wollen wir mit dazu bei¬

tragen, die vorhandene Not zu lindern, so müssen alle

Mitglieder, die in Stellung find, durch

freiwillige Beiträge
die Kriegs-Unterstützungskasse stärken. Die freiwilligen
Beiträge find der zuständigen Ortsgruppenleitung zu

übergeben, die verpflichtet ist, die Beträge schnellstens
an die Hauptkasse abzuführen. Ueber die eingegan¬
genen Beträge wird in der „Handlungsgehilfen-Zei¬
tung" nach Ortsgruppen quittiert. Außerdem können

nähere Angaben über geleistete Beträge von be¬

stimmten Angestelltengruppen oder Betrieben mitver¬

öffentlicht werden. Einzelmitglieder wollen die Be¬

träge direkt an die Hauptkasse senden. Ueber die

Auszahlung der Unterstützung sind die

Ortsgruppenleitungen besonders unterrichtet worden.

Die Hilfsbereitschaft unserer Mitglieder muß
mustergültig sein. Beweist dies durch die Tat!

Der Verbandsvorstand.
I. A: Otto Urban.

September 2,

L,

S,

S,

5,

8,

«,

tv,

10,

IS,

t«,
IS,

„
IS,

18,

2t,

Ausweis.

Eingegangen bei der Hauptkasse:
Bericiuscr, der Konsumgcnosscnschaft Bcrlin

Lagcrhaltcr d,

Angcstclltc d, Allgcni, Ortslrankenkasse Berlin

Ml.

Verkäufer, der Konslimgrnosscnschafl Berlin .'
Lagerhalter d, „ „

Verkäufer, dcr I
Angcstcllte d, Allgem, Orlt-lrankenkassc Berlin

Verkäufer, der Konsumgenossenschaft Berlin

durch Licht ,

Angcstelltc d. SMgcm, Orlslrankcnkasse Berlin

E. Mcndcl in Schr
P, Baris in B

SW,—
182,80
7S,S«

«,R>
74,80
4«,40

582,20
SM-

SM,-
40i,3S
Si,VS
21,6«

K,4«

82,5,0
l,80
6-

10,-

So, MI, SS«,«

Eingegangen bci der Ortsgruppe Berlin:

Eeptcmbcr S, Wciszcnscc Ml. 4.80
s. Sudost „ 4,7(1

„
7, Lotlcrnioscr „ g,gg

Zentrum , 2,0S
7, B, E, Schmidt „

S-

Jacobsohn „ Z,—

„
>l, öudcivig „ s,—

„ S, Marx, Carl S,—

7, Ncukölln l
,. 2t,—

8, Stcglilz 5,l«

.,
ii. Erich Müller l —

Oscar Wolff , L,—
Erna Wille —,S0

Marg, Müller „
b-

,
tv, Schach —,S0

, „
I. Morgenslern „ io,—

Eichncr „ S:—

„
14. Johanna Schöning „ :-,—

Lkcirlshorst
'

„ 2,—

.
18, Weiszensee „ 1,80

W, Lcisi 10,—
WaNer „ >.—

2l. «cnlölln 2' 4,—

Sa, Mk, 1VS,SS

Die Organisation nach Kriegsausbruch.
Zohlrcichc Mitglicdcr dcs Zcntralvcrbcnrdcs dcr

Handlnngsgchilscn sind zum H c e r c s d i c n st cin-

bcriifcn. Fiir viclc andcrc machen sich dic Kricgs-

wirknngen durch Arbeitslosigkeit bemerkbar.

Nachstehende Tabellen geben cincn Uebcrblick, in

wclchcr Wcisc dicsc Kricgswirkungcn sich in dcn cin¬

zclncn Bnnocsstcmtcn und in unsern größere» Orts¬

gruppen fühlbar gemocht hnbcn. An dicscr Statistik

sind von nnscrcn 26 »>1 Mitglicdcrn, dic wir Endc

Jnni INI zähltcn, 24 612 bctciligt, davon 11'll«

uinnnlichc und 13,'>ö1 wciblichc.

Tic Zahl der zum Militär cingezogcncn, als

arbeitslos gcmcldeten und dcrjcnigcn Mitglicdcr, dcncn

dos Arbeitoverbältnis gctiindigt ivordc,i ist. ist olio

in dcr tabcllarischc ii ll c b e r s i ch t nicht

c r s ch ö p f c n d. Tic Gescuntzohlcii siud etwas liöher.

Allein uiitcr dcu vou dcr Ztotinit nillll crfaßtcn

lLiuzcluiitglicdcrn bcfindcu sich noch llh dic zum

Kricgc'diciist cingczogen worden siud.

Ter Perbnndsvorstnnd bcnbsichtigt, dicsc Statistik

demnächst z» erurucru. Tnmit sic ciu möglichst gc-

trcues Bild dcr tntsächlichc» Bcrhnltnissc gibt, bittcn

wir dir Mitglicder, den ans dcr lctztcn Scitc befind-

lichrn Fragebogen suglcich nilszufüllcn und >ni dic dort

bczcichnctc Stcllc nbzuscndc».
.'ilciii Mitglied vcrsänmc dicsc Pflicht!

Mitglicdcrzahl
Ende Juni I»I4
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-
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Preußen.
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Bayern.
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Thüringische Kleinstaaten.

Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiuiugen, Sachsen-
Attenbnrg, Sachscu-Coburg-Gotha^chivarz-
burg-Sondershauseu, Schwarzburg -Rudol-

stadt, Reich ä, L„ Reich j. L

Freie Hansestädte.
Bremen

Hamburg
lcmsclil, dcr preußischen Gcmeindeu Altcma n, Wcmd^bcki

Lübeck

Uebrige Bundesstaaten.

Mecklenburg - Schwerin. Mecklenburg - Strelitz,
Oldenburg, Brauuschwcig, Anhalt, Wnldcck,

Schaumburg-Lippe, Lippe-Detmold . . .

Elsaß-Lothringen.
Straßbnrg
Uebriges Elsaß-Lothringen
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Die KrjcgömrKnngell.
Die nachstehenden Mitteilungen machen wir den

Lesern, ohne unsere Meinung zn den Einzelheiten zn
nntzern.

I.

Im Angnst schrieb die deutsche bürgerliche Prcssc
übcr dcn „Zusammcnbruch der roteu Internationale".
Anlaß duzn gab zunächst dic Tatsachc, daß dcr bclgische
Sozialist Vcindcrvcldc (und spätcr auch dic französi-
sehen Sozüilisten Guesde nnd Scinbut) Minister ge¬
worden war. Tic sozialdcmokratischcn Togcszcitnngcn,
sowcit sic nns zu Gcsicht kommen, verzichteten anfangs
darauf, den biirgerlichen Blättern zn antworten. Sic

vermerkten, daß die sozialistischen Abgeordneten Ser¬
biens gegen die Kriegskredite gestimmt nnd daß die

rnssiichcn Sozialdcmokratcn vor dcr Ab¬

stimmung die Tiinia verlassen hätten. Tie Ehemnitzer
„Volksstimmc" teilte unterm 15>. August mit, daß die

belgische n und französischen Sozialist c n

siir dic Kricgskreditc gcstimmt babcn. Tann bcrichtctc
Rcichstngsabgcordnctcr Südckum in dcr „Dres¬
dener Voltszcitnng" unterm W. Angnst, daß cr bci
dcn f ch w cdis ch cn Sozi a I i st c n f ii hrcr n nicht
„vollcs Bcrständnis fiir dic politifchc Gcsnmtlogc und
im bcionderen fiir die Stcllnng dcr dcntschcn Sozial¬
dcmokratcn zn den gewaltigsten Problemen der un¬

mittelbarsten Gegenwart" gcsundcn habe. — Anfang
Zcptemver tciltc dic „V o f s i s ch c Zcitnng" in

Bcrlin mit:

„Tie enttäuschten italienischen Sozialsten. Tie so-
zinldeniukrntischen Reichstngsnbgcurduetcu Südckum, Hanse
nnd Ledcbour bntten veiitc ciue Kouscreuz mit dcr Lci¬

tnng der itnlumischcn Sozialdemokrntic. Das Ergebnis
dicscr Konfercnz ist in ciucr Erklärung niedergelegt, die

soeben nusgcgeben ivird. Tic italienische Sozialdemokratie
lclnit es nb, mit de» dcntschcn Genossen über die ihr vor¬

gelegten Granen zu verhandeln. Sie erklärt, die deutsche
Suzialdemotratic bat mit der deutschen und österreichisch-
ungarischen Ncgicrnng gemeinsame Sache gemacht und

daS Rccht. nn die Genossen anderer Länder zn appellieren,
verwirkt."

Ticsc Nachricht wnrdc om 5. September durch
dos offizielle Zentralorgan der sozialdcmokratischcn
Partci. dcn „V o r tu ä r t s", wic folgt dcmentiert:

„Tie „Vossischc Zeitung" wußte dieser Tage zu berich¬
ten, daß dic Abg. Südeknm, Haase und Ledcbour cinc

Konferenz mit dcr Leitung dcr italienischen Soziatdemo¬
kratie gehabt hatten und dort schross zurückgewiesen Ivor¬

dcu seien. Tiese Meldung muß unrichtig sein, da die Ge¬

nossen Hnase und Ledcbour, mit denen wir in Verbindung
trctcn konnten, scit dem Kriegsausbruch keinen Tag Berlin

verlassen hnbcu,"
Abcr am sclbcu Tagc, 5. Scptcmber, teilte die

sozialdemokratische „Münchener Post" mit:

„Nnch ?>usbruch dcS Krieges haben einige deutsche
uud österreichische Genossen im Einverständnis der Partei¬
leitungen mit dcn Genossen der anderen Länder Fühlung
zu nehmen versucht. Mit Frankreich, Belgien und England
Ivar nach Lngc der Sache jeder persönliche oder schriftliche
Verkehr ausgeschlossen. Es blieb also, soiveit Mitteleuropa
in Betracht kommt, uur Italien und die Schweiz übrig."

Am «. Scptcmbcr tciltc dic Chcmnitzcr
„Volks st i iii in c" mit, daß sich dcr Rcichstagsabgc-
ordnctc Richard Fischcr (Gcschüftsführcr dcr

Druckerei des „Vorwärts" iu Bcrlin) „dieser Tage auf
ciucr Durchreife in Zürich aufhielt" nnd im dortigen
„Boltsrccht" cincn Artikcl übcr dcn Krieg und dic

Ztcllunguahmc der dentschen sozialdcmokratischen
Reichstngsfrnktion vcrössentlicht habe, — Am IU. Scp¬
tcmbcr bcfchüftigtc sich das sozialdemokratische „Ham¬
burger Echo" mit dcr Stellnngncihme der

italienischen nnd holländischen Sozia¬
li st c n. Es schricb u. o,,:

„Den französische» und belgischen Sozialisten ist immer¬

hin zugute zu rechnen, dnß sic in dcn Kricg verwickelt uud

notwendig Partei sind.

Gnnz anders stcht cs nbcr mit dcn italicnischcn
Sozialistcn, dic, obivohl sie nllc Ursache hätten, einzeln
und in dcr Gesamtheit dcr deutsche» Sozialdcmokratic dank¬

bar zu sciu, in ihrer Prcssc eine Sprache fiihrcn, die an

Unvcrschcimthcit alles Denkbare übertrifft! Ein deutscher
Sozinldemokrat ivnr kürzlich in Italien und verhandelte mit

'

dcm Vorstand dcr italienischen Partei, zu dem Zweck, diesen
zn iusormicrcn. Im „Avnnti" erschien das offizielle Pro¬
tokoll dicscr Unterredung, aus dcm als charakteristisch nur

hervorgehoben sei, daß Della Seta, cin Parteisekretär, die

geniale Ansicht aussprach, die Kosaken scicn nur darum auf
Deutschland losgclnssen worden, um zu verhindern, daß die

Dcutschcn nnch Paris kämen, nm die Fahnc Frankreichs zu

verteidigen, „dnh dns rcvolutivucirstc ist, trotz aller seiner
Mängel und Irrtümer". Dem Ganzen sctzt aber dic Krone

nuf dic rcdnktioncllc Anmcrkuug dcs „Avanti", daß nach
dem Kricge dic deutsche Partci sich zu rcchtfcrtigen hnbcn
ivcrdc und dnß cs davon abhäugc, ob sic noch wciter Bür¬

gerrecht iu dcr Jutcrnatiunalc genießen könne. Derselbe
„Avnnti" hnt scit Wochen huudsgcmciuc Teutschcuhctzc bc¬

tricbcn. . . . Abcr nicht nur dcr „Avnuti" entledigt sich so
dcr Schuld dcr Dankbarkeit, die cr sehr materiell bei der

deutschen Partci hnt, auch die Gewerkschaften üben die

gleiche Methode, Vor uus licgt dic Nummer dcs Zeutral-
orgaus dcr italienischen Gewerkschaften, «Cuiifcdcrnzionc di

Lavoro", vom 1. September. . . .

Nun mag bei diesen Ausschreitungen des italienischen
Nationalismus — denn von Sozialismus ist darin wirklich
keine Spur — noch das „lateinische Gefühl" als Erklärung,
wenn auch nicht nls Entschuldigung gelten. Aber das kann

jenen holländischen Sozialisten nicht zugute ge-

rcchnct werden, die von Anfang an in sinnloser Wut gcgcn

Deutschland und dic Deutschen getobt haben und die sich
soweit verstiegen, ihr Volk nufzusurdcru, aus der Neutra¬
lität hcrnuszutrcteu und sich au dic „rechtc Scitc", nämlich
Englnnd-Frankrcich-Nußlaud, zu stellen! Nachträglich
führten sie für ihr Verhalten dic Nepressivmaßregeln in
der Gegend von Lüttich nu. Auch, allerdings sehr verein¬

zelte schwcizcrischc Sozialistcu möchten dic „Kultur"
retten durch Parteinahme für Frankreich,

Ucbcr Sympathien und Antipathien ist nicht zu streiten,
und ivir sind dic lctztcn, dic jemand verhindcrn möchten,
seine Neigungen uud Avueigungen kundzugeben. Aber wo¬

gegen wir Verwahrung einlegen, dns ist das insamc System
dcr Verschlcicrniig, das cin Tcil dcr sozialistischen Presse
des Auslandes betreibt."

Wohl gcwisscrmaßcn als Antwort ans dicsc Aus-

sührnngcn schricben dic „Bremer Bürger-
zcit ii n g" nnd dic „s ch l c s w i g - H o l stc i n i s ch e

VoIkszci t nn g" (17. September):
„Namcutlich dic dcutschc Pnrtci hat allen Anlaß, sich

mit cinigcr Uiibefangcnheit in dic Gcdankcngcingc zu vcr-

ticfeu, dic lcidcr cinc fu allgcmciue Abneigung gegen sie
in den sozialdemokratischen Parteien dcs Auslandes, auch
der neutralen Staaten, hervorgerufen haben. Ihr Ivnr scit
laugen Jahren neidlos die führende Stclluug iu dcr Jutcr-
untioiiale ciugcräumt worden, und sic war sich dessen sehr
wohl bewußt gewesen: mutz cs da uicht enttäuschend und

ernüchternd auf dic ausländischen Schwcstcrpartcie» wir¬

kcn, dnh sic mit dem Ausdruck' dcs Weltkrieges überhaupt
jede Stellung verloren hat? Gewiß, ihre Organisation und

ihre Zeitungen lcbcn, abcr sie lcbcn uur dadurch, daß uach
dem Wortc dcs römischem Dichters dic Quellen ihres Lebens

verschüttet sind: sic leben unter dcr Militärzensur, und

keineswegs nur in militärischen Fragen: unter solchen Um¬

ständen dnrf man doch wohl uoch nicht dic Morgcnrötc ciner

schönercn Zukunft dnrin crblickcn, daß der Vcrknnf unscrcr
Zeitungen auf dcu Bahnhöfen und ihr Vcrtricb im Hcerc
gestattet wird.

Ob alles, was dic dcutschc Sozialdcmokratic scit Bc-

ginn des Weltkrieges getan oder unterlassen hat, richtig
war, das ist eine Frage, deren ciiigehendc Prüfung nach
Lage dcr Dinge unmöglich ist. Aber selbst unter der wohl¬
wollenden Voraussetzung, daß von unscrcr Scitc auch nicht
dic geringstc Dummheit vorgekommen ist, sollten wir doch
nicht vergessen, daß kein Mensch in der .Internationale sich
dic Dinge so vorgestellt hat, wie sic gekommen sind; wir

sollten eine harte Notwendigkeit nicht als einc überlegene
Einsicht betrachten, dic uns bcrcchtigtc, von obcn her, und

gar mit Argumente», wic sic in jcdcm bürgertichen Blatte

herkömmlich sind, unsere enttäuschten Schwesterpnrteien zu
schulmeistern.

Haben wir jc cinc führende Stellung in der Inter¬
nationale besessen, so müsscu mir unser Rccht dazu heute,
wo der sogcnanntc „Burgsrieden" uns jedes kritische Wort
verbietet über dic herrschenden Klassen, die uus vor dem

Kriege geknechtet hnbcn und uns nach dem Kricge nicht
lieben werden, zunächst dadurch beweisen, daß wir uns drei¬

mal hüten vor jedem unbilligen Wort gegenüber den

Schwestcrparteieu, dcucu dic Zertrümmerung der Jntcr-
untioualc nicht mindcr das Hcrz zcrrcitzt nls uus."

Mittlerweile hatten die frnnzö fischen So¬
zi a l i st c n nnd dns I n t c r n a t i o na l e Sozia-
listische Bureau cincn Aufruf veröffentlicht, dcr
von dcr „Volksstimmc" in Frankfurt a. M. nud dcr

„Arbcitcrzcitung" in Dortmund l1<>, scptcmbcr) nntcr
der Ucberschrift: „Ein fozialistifches Manifest voll Irr¬
tümer" abgedruckt worden ist. Dieser Aufruf, der
später auch in dcr „Brcmcr Biirgerzeitnng" erschienen
ist, hotte folgenden Wortlant:

„An das deutsche Volk! So klar nuch dns gute Recht
dcr frauzüsischc» und belgischen Nation ist, dic gegen den
brutalen Angriff dcs dcutschcn Jmpcrialismus ihre Exi¬
stenz verteidigen, und so sicher wir sind, daß dic bclgischc
uud französische Pnrtci ihrc internationale Pflicht gegen
dcn Krieg und für den Frieden erfüllt haben, so ist cs trotz¬
dem notwendig, daß ivir dnrch ciuc verständliche, unpar¬
teiische, auf Tatsachen gestützte Auseinandersetzung dcn
anderen Nationen dcr Internationale den Beweis dafür
liefern. Dic französische Partei hat sich in der Periode, die
dein Kriege voranging, der Einführung der dreijährigen
Militärpflicht widersetzt. Jetzt aber handelt cs sich darum,
wns aus dcr Kricgskrise hervorgehen wird. Der Krieg ist
nusgebrochen als ciii Komplott, cingelcitet durch das Ulti¬
matum Oesterreichs au Serbien, Wcitcr: da Serbiens

friedliebende, versöhnende Antwort von Oesterreich abge¬
wiesen wurde, stand es über allem Zweifel, daß das imperia¬
listische Teutschland der Anrcizer zum Krieg ist.

Dic Jnternationalc ist ständig in Beziehungen zur
französischen Rcgicrung geblieben zur Unterstützung des

englischen Versuches einer schiedsgerichtlichen Lösung, in

welchem sie die beste Aussicht auf Frieden sah, wobei sic
überzeugt war, daß dic französische Regierung in aufrichti¬
ger Wcisc den Frieden wollte. Dic Versuche dcs Ministers
Viviani wurden gutgeheißen von deutschen Sozialisten in

Paris.
Es steht abcr zu fürchten, daß dic dcutschc Arbeiterklasse,

von offiziellen Mitteilungen irregeführt, keinen richtigen
Blick für die wesentlichen Tatsachen hnt. Wir leukcn ihrc

Austnerksamkeit ans die große Tatsuche, aus welcher Deutsch¬
lands Vorhaben klar hervorgeht: die Verletzung des belgi¬
schen Gebiets, die falsche Behauptung, daß französische Flie¬
ger Bomben auf Nürnberg geworfen haben, die Behauptung,
daß französische Truppen in Belgien eingerückt scien in

demselben Augenblick, als Frankreich cbcn England gegen¬
über das formelle Versprechen crncuert hattc, dic belgische
Neutralität zu achten.

Unter einem Vorwaud hat dagegen Deutschland Belgien
dazu verpflichten wollen, scincr Armec dcn Durchzug zii ge¬

statten: aus Belgiens Weigerung hat es dcn Krieg erklärt,
das neutrale Gcbict überrumpelt nnd Lüttich belagert.

Wenn wir in diesen Stunden der Krisc iil Parlament
und Land einig siud mit den andcrcn Parteieu, so deshalb,
weil wir davon überzeugt sind, für gemeinsame Prinzipien
zu kämpfen, für die Unabhängigkeit und Sclbständigkeit der

Nationen dein deutschet! Imperialismus gegenüber, zu
kämpfen nicht gegen die dcutschc Nation, deren Selbständig¬
keit und Unabhängigkeit wir auch respektieren, sondern für
den Grundsatz der Freiheit und dcs Selbstbcstiminungsrechts
der Völker. Wir hnbcn das Vertrauen, dnß cinmnl die

Wahrheit ans Licht treten wird und dic dcutschcn Sozia¬
listen sic anerkennen wcrdcn."

Das Manifest ist für die französische Partci unter-

zeichnct vun Guesdc, Louguct, Sembat uud Vaillnut, für
das, Jnteruationalc Sozialistische Burcau von Ausccic,
Bertrand, Huysmcms und Vandervelde").

Als Antwort hierauf crfchicn nm 10. Scptcmbcr
in dcn sozialdcmokratischcn Tagcszcitnngcn folgcndc
Erklärung:

„Das Exekutivkomitee des Jnternatioualeu Sozialisti¬
schen Bureaus hat gemeinsam mit dcm Vorstand dcr Sozia¬
listischen Partci Frankrcichs cincu „Aufruf nu dns dcutschc
Volk" erlassen, ohne Verbindung mit dcr Sozialdcmokrati¬
schen Partei Deutschlands auch nur zu suche».

Das Exekutivkomitee hat damit seine Bcfugnisse, die

ihm von dcr Jnteruntioiialc übcrtragcu wurdcn sind, über¬

schritten*), was um so befremdlicher ist, als die sämtlichen
Vtttglieder des Exekutivkomitees nur einem der bei der

gegenwärtigen Katastrophe beteiligten Staaten angehören
und dcshalb notwcndig befangen und ciuscitig im Urtcil

sein mutztcn.
Als dcr unterzeichnete Parteivorstand vun dem Anfruf

durch dic ausläudischc Presse Kcmitniö crhiclt, hat cr sofort
Einspruch erhoben.

Dcr Aufruf, desscu Wortlaut uns crst jctzt bekannt

wird, stellt dic Vorgänge, die zum Kriege geführt haben, im

Sinne der französischen Regierung dar und geht stillschwei¬
gend über alles hinweg, was gegen dic Auffassungen der ver¬

bündeten Regierungen Englands, Frankrcichs, Belgiens und

Nutzlands spricht. Wir sehen davon ab, jcht gegen dicsc
Auffassung zu polemisieren, weil uns dcr Zeitpunkt hicr-
für nicht gegeben erscheint. Für einc fruchtbriugcuöc Aus¬

einandersetzung über die Haltung der einzelnen Mächte in
den Tagen vor dem Kriegsausbruch licgt zudem das Be¬

weismaterial bisher nirgends lückenlos vor.

Dic Einscitigkeit dcs Aufrufs gcht schon daraus hcrvor,
datz in ihm dic Bedrohung des deutschen Volkes durch den

russischen Despotismus nicht cinmal erwähnt ist, d. h. die¬

jenige Tatsache, die das deutsche Volk in seiner Gesamtheit
am tiefsten erregt hat und sür dic Bcurtciluug dcr politi¬
schen Situation von wesentlichster Bedeutung ist.

Der Aufrus lätzt also jede Objektivität vermisscn.
Weiter entnehmen wir dcn Nummern 3771 und 3772

dcr Pariser „Humanite" vom 11, uud 15,, August lltll, die

erst jetzt zu unserer Kenntnis gclangeu, dntz dns Jutcr-
nationalc Sozialistische Bureau mit Uutcrstützung dcr

Sozialistischen Partei Frankreichs dic sozialistischen Pnrtcicn
dcr ncutralen Ländcr über dic „Greueltaten dcr Tcutschen"
informieren will, nm dadnrch auf dic öffcntlichc Meinung
dieser Länder einzuwirken.

Wir erheben auch gegen dieses ciuscitigc Vorgehen dcs

Internationalen Sozialistischen Bureaus öffentlich Prutcst.
Die Sozialdemokratischc Pnrtci Deutschlands hat stets allc

Greueltaten, wo sie auch immer vorkamen, vcrurtcilt. Ob

deutsche Soldaten iu Feindesland in dicscm udcr jcncm
Ort bei ihrem Vorgehen die Grenzen bcrcchtigtcr Notwchr
übcrschrittcu habc», darüber licgt uns zurzeit kciu gc-

nügeudes Material Uur. Auch siud uns vum Juternatiu-
nalen Bureau hierüber leine Mittciluugcu zugcgangcu.
Wir suhlen uns aber verpflichtet, festzustcllcu, datz dic

deutschen Soldaten, dic zu Millionen durch dic Schulc dcr

deutschen Partei und Gewerkschaften gegangen sind, kciuc
Barbaren sind und an Bildung des Geistes und HcrzeuL
hinter den Soldaten keines Volkcs dcr Wclt zurückstehe,,.

Es ist bezeichnend, dntz dns Exekutivkomitee des

Internationalen Sozialistischen Bureaus wegen der angeb¬
lichen Greueltaten der Dcutschcn dic öffentliche Meinung
der neutralen Länder anrufen will, währcnd cs sich übcr

hinterlistige. Ueberfälle belgischcr Franktireurs auf dcutschc
Soldaten ausschweigt und von dcn Greueltaten dcr Russen
in Ostpreußen nichts zu mcldcn weiß.

Bcrlin, dcu 9. September 1914.

Tcr P a r t c i v o rstn u d."

Bei der Wiedergabe dieser Erklärung bemerkt dos
bürgerliche „B c r l i n e r T a g e b l n t t" vom 10. Scp-
tembcr lAbcndausgabe) in bczng ans dcn Aufruf dcr
Jntcrnationcilc:

In ciner späteren Erklärung sagt der dcutschc
Partcivorstand, nnch neueren Mitteilungen hätten dic bcl-

gischen Untcrzcichncr nicht im Namen des Exclutivkomitces,
sondern lediglich als belgische Pnrtcivertretcr unterschrieben.
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„Man darf Wohl annehmen, daß sich die „Inter¬

nationale" mit dieser Leistung für absehbare Zeit unmög¬

lich gemacht hat."

Dem setzte der „Vorwärts" am 11. September

folgendes Dementi entgegen:
„Eine falsche Auffassung. Ein Teil der bürgerlichen

Presse sucht die Erklärung des Parteivorstandes über den

Aufruf der Internationale dahin zu mißdeute», daß damit

die Internationale sich für absehbare Zeit unmöglich ge¬

macht habe. Das ist eine fehr falsche Auslegung,

Die deutsche Partei hat das Bewußtsein, daß der inter-

mationale Zusammenschluß des Proletariats unmittelbar

aus feiner Klassenlage entspringt, und sie hat dieses Be¬

wußtsein unaufhörlich gepflegt. Und nie war diese Ueber¬

zeugung lebendiger als angesichts dieser furchtbaren Kata¬

strophe, die nicht hätte eintreten können, wcnn das inter¬

nationale Proletariat stärker gcwcscn wärc.

Der Parteivorftand hat, wic allgemein bekannt ist,

jederzeit in diesem Sinne die internationale Solidarität

aufrechtzuerhalten sich bemüht,"

Am Tage zuvor aber schon hatte dic „B r e m e r

B ü rgcr z e i t u n g" einen Aufsatz mit der Ucber-

schrift „Die zcrtrümmerte Internationale" versehen.
Und am 12. «cptember druckte der „Vorwärts" eine

Erklärung von F. Mehring ab, in der von dem vor¬

läufigen Zusammenbruch der Internationale die Rede

war. Am gleichen'Tage gab der „Vorwärts" seinen

Lesern einen P r o t o k o l Ia n s z n g über dic von ihm
am ö. Septeniber deinenticrtc, Vcrhandl n n g mit

italienischen So z i,a l i st e n f ii h r er n. Er

bemerkte dazu: „Konstatiert muß nur leider werden,

daß die italienische Aufsassnng bei den sozialdemo¬
kratische« Parteien auch in andcrcn neutralen Ländern

stark verbreitet ist."
Nachdem brachten die sozialdemokratischen Blätter

ein wortreiches Manifest des Pnrteivorstandes dcr

englischen Unabhängigen Arbeiter¬

partei, in welchem diefe theoretisch den Krieg ver¬

wirft, aus dem aber nicht hervorgeht, wic sie sich prak¬
tisch in dem fetzigen Kriege verhalten hat. Am 13. Sep¬
tember berichtete das „Hamburger Echo", daß ini eng¬

lischen Unterhaus weitere Kriegskredite einstimmig
bewilligt worden seien. Am 20. September teilt der

„Vorwärts" mit, daß die englische Arbeiter¬

partei die Regierung sast kritiklos unterstütze nnd

daß sich die Haltung der b r it i s ch e n s o z i a l d e m'o-

kratischen Partei im großen und ganzen niit

der der Arbeiterpartei und nicht mit dcr dcr Unab¬

hängigen Arbeiterpartei decke.

Am 22. September berichteten die sozialdemo¬
kratischen Tageszeitungen aus Italien: ^

„Die Leitung der geeinigten sozialistischen Partci, dic

gemeinsam mit Abgeordneten der Partei cine Sitzung ab¬

hielt, sprach sich zugunsten der unbedingten Aufrechterhal¬

tung der Neutralität Italiens bis zum Ende des Konfliktes
aus. Sie beschloß, einen Aufruf an die Arbeiter in diesnn
Sinne zu richten. Der lange Aufruf stellt die allgemeine

Abneigung der Sozialiften gegen den Krieg und dic be¬

sonderen Gründe dar, welche die Neutralität Italiens

nötig machten, da Italien die einzige neutrale Großmacht
sei. Hierdurch werde es aus seine Mission hingcwicscn,
die Vermittlerrolle zwischen den Kriegführenden zu spielen,"

Der „Vorwärts" ist am 21. September auf drei

Tage verboten worden. Stach den vorliegenden Mel¬

dungen ist das Verbot nicht auf politischc, sondcrn uns
andere Gründe zurückzuführen.

II.

Jn dcr „Deutschen Handelswacht", der Zcitschrift
des Deutschnationalen HandlungSgchilfen-Verbandes,
schrieb Hans Bechly unterm S. September:

«Gern wollen wir nuch anerkennen, daß unscrc deut¬

schen Brüder im gewerblichen Arbeiterstandc, die im

Frieden geistig völlig von der Volksgemeinschaft losgelöst

zu sein schienen, in den Tagen der Entscheidung recht¬

zeitig den Weg zu ihrcm Volk zurückgefundcn habc».

Manchen Strauß muhten wir mit ihncn fechten, ivir hnbcu
uns sogar redlich gehaßt, aber gern nnd freudig reichen
wir ihnen heute die Hand, da wir sie wicdcr mit uns zu¬

sammen iir Reih und Glied im deutschen Volke finden."

III.

Der Krieg uud die sozialen Pflichten
betitelt sich eine Artikelseric des „C o r r es p o n d e n z-

blattes der GeneraIkom m ission der Ge¬

werkschaften Deutschlands". Dcr erste
dieser Aufsätze lautet bci einigen Kürzungen:

Wenn wir bisher gewöhnt waren, den Krieg lediglich
untcr dem Gesichtswinkel dcr gesellschafts zerstörenden

Kräfte zu betrachten und ganz besonders von einem künsti¬

gen drohenden Weltkrieg nur die eine Vorstellung

hatten, daß er dic A u flös u n g alles Bestehenden bedeute,

fo haben dic Tatsachen nns eines andcrcn belehrt. Dcr

Krieg schafft Situationen, die nicht geseUschaftsauflöscnd,
sondern in hohem Maße gcscllschaftsfördcrnd wirkcn, dic in

allen Volkskreisen in ganz ungeahntem Maße sozinlc

Kräfte wecken und sozialfeindlichc Bestrebungen eliminieren.

Sie wirken picht zersetzend, fondern einigend und stellen ein

großes, einheitliches Volksganzes her, das von dem gleichen

Selbsterhaltungsinteresse, von demselben Drang, sich zu be¬

haupten und siegreich durchzusetzen, bcscclt wird, . . .

Privater Eigennutz ivird in dicscn Tagen als ein Ver¬

brechen an dcr Nation, als „unpn triotisch" gcbrandmarkt,

uud cs stcckt ein gewaltiges Stück Kraft iu dieser Sozial¬
moral eines Volkes, das sich seiner Haut wehrt und

hundertmal empfindlicher als sonst gegen alles ist, was

seine Schlagferligkeit stört. Ein Volk im Kriege

muß sozialistisch cmpfindcn, abcr auch sozia¬

listisch denken uiid handeln, besonders ein Volk,

das die allgemeine Wehrpflicht zur Grundlage

seiner Sclbiterhaltuug gemacht hat. Sozialistisch denken —

dns heißt: sich bewußt scin, daß nicht die privaten Jntcrcssen
und Vortcilc der einzelnen, den Sieg der Nation gcwäbr-

leisten, sondern daß nur das Aufgehen des einzelnen im

Gesamtwohl dcm Volke die Riesenkräfte verleiht, mit feinen

Feinden fcrtig zu ivcrdcn. Sozialistisch haudcln — das

hcißt: das Bewußtscin .s o z i a l e r Pflichterfüllung
dergestalt zur einmütigen Tat wcrden lasscn, daß alle ge-

mcinschädlichen Auswüchse egoistischer Interessen unter¬

drückt ivcrdcn, die soziale Pflichterfüllung organi¬

sieren! . . . Die deutsche Volkswirtschaft ist derart hoch

entwickelt, daß sic bisher dem Druck des Weltkrieges stand¬

gehalten hat. Sie ist zwar in mchr als einer Hinsicht vom

Weltmarkt abhängig, deshalb liegen dic Exportiudustrien
am meisten danieder nnd dic Zufuhr an Lebensmitteln und

Rohstoffen ist nahezu abgeschnütcn. Abcr eine ausgezeich¬
nete Ernte im Inland und dcr Eingang größcrcr fälliger
Gctrcidc- und Vichliefcrungcu sowie größcrc Rohstoff¬
vorräte bewirken cine crheblichc Hinausschiebuug des Nut¬

standes, und der Erfolg dcr deutschen Massen im Westen

sichert Deutschland cinen wirtschaftlichen Kräftezufluh in

dcn überwundenen Gebieten, vun denen das alte Sprichwvri

gilt, daß dcr Krieg sich selbst ernährt. Trotzdem sind die

Anforderungen, die der Kricg an unsere heimische Volks¬

wirtschaft stellt, noch fo gewaltig, daß sie auf rein privat-
>v i r t s ch a f t l i ch c in Bodcu nicht erfüllt ivcrdcn können.

Die Notgefetzc, die der Reichsiag am 4. August beschlossen

hat, enthalten auch eine Reihe von wirtschaftlichen Matz¬

nahmen, die dic Privatwirtschaft aufhcbcn oder zugunsten
dcs Gcmcinwohls einschränken, insbesondere in den Gc¬

sctzc» über Ausfuhrverbot uud übcr die Fcstsctzung von

Höchstpreisen für Lebensmittcl. Tie Beschlüsse des

Bundesrats über Deklarationszwang für Lebensmittcl und

Ruhstofsc wirken in dcr gleichen Richtung. Aber dns ist

uur crst die Einlcitung einer sozialen Orientierung unscrcr

Volkswirtschaft, Vieles mutz noch in der gleichen Richtung

geschehen, sci cs durch Aufrus zur Selbsthilfe odcr durch

mehr odcr miuder moralischen Zwang oder sci es durch

Gcsctz odcr Kommaudogcwalt. Unsere Volkswirtschaft, die

während dcs Weltkrieges vom Weltmarkt nahezu abge¬

schnitten ist, mutz sich jetzt nach Möglichkeit völlig in dcn

Dienst dcs Vatcrlandcs stellen, Sic hat dic Aufgabe, die

inncrcn Produktionskräftc dcs Reiches an Menschen, Nniur-

kräftcn, Rohstoffen, Arbeitsmitteln und Lcbcnsmittel» so

zu verwalten und zu verwenden, datz der gesamte VolZs-

orgnuismus su wenig als möglich gcschädigt wird nnd su

gut als möglich gcdciht. Jn dieser Aufgabc liegt dic

große sozialc Pslicht, der sich allc volkswirtschaft¬

lichen Faktoren und Organisationen zu unterordnen haben,

Gcmitz denkt im Kricge kcin vernünftigcr Mensch daran,

dic gcsnmtc Produktion oder auch nnr eincn wesentlichen
Teil derselben zu sozialisieren. Die Privatwirt¬

schaft läßt sich iiicht übcr Nacht binwegdckrcticrcn. Abcr

was man vun ihr billigcrwcisc verlangen darf und mutz,
das ist ihrc 'Einfügung in das G c in c i n w o h l,

Dic inncrcn Kämpfc zwischcn Konkurrenten, zwischen Käu¬

fern uiid Verkäufern, zwischcn Industrie iind Laudwirt-

schast, zivischen Arbcitgcbcr» uiid Arbeitern sollen mög¬

lichst ausgeschaltet iverden; an Stelle der wirtschaftlichen

Uebcrmacht und dcrcn rücksichtsloscr Ausuützung soll dic

Anerkennung des Grundsatzes dcr Billigkeit und dcr

Schntz dcr Schwachen, vor nllcm abcr dcs Gcmcin¬

wohls trctcn, und dic Gcsnmthcit soll denjenigen hiudcrud

iir deu Wcg trete», dic sich dicscn Gcsctzcn dcö Gcmcinwohls

nicht fügen.

Vieles ist ja in dicscr Richtung bcrcits geschehen, und

als besonders crsrculiches Zeichen darf festgestellt werde»,

datz dic öffcntlichc Mcinnng schon recht rege ist niid schars
alle cigcnnützigcn Bestrcbungcir verurteilt. Tns sozialc

Gcwisscn ist sichcrlich cin schr crhcblichcr Faktur dcr

Erziehung. Abcr dic Bcstrcbnugcn vieler cinzclucr »ud

gute Lehren, Ermahnungen uud Warnungen genügen bci

weitem uicht gcgcnübcr dcr Durchsetzung privater Jntcr¬

cssc», Dcr cinzcliic ist schlictzlich machtlos, uud cs kaun ihm

iiicht cinmal cin Vorwurf gcmacht iverden, wen» cr unter

dcm Zwange anderer Machte unsozial handelt. Deshalb

mutz die sozialc Pflichterfüllung derartig organisicrt wcr¬

dcu, daß sic sich mich gcgcnübcr dcn hundcrtcn Widerstände»

durchzusetzen vermag. Das erfordert zwnr hier und da

einige Eingriffe in das freie Walten der Kräfte, vor allem

in das Interesse kapitalistischer Mächte, — nber wclchcs

Gemeinwesen könntc schlictzlich darauf verzichten, wenn cs

scincn Bcstnnd gcgcu cinc Wclt von Feinden zu schützen

gezwungen ist?

Bcsscr wäre cs freilich, wenn alle Faktoren dcr hei¬

mischen Volkswirtschaft freiwillig znfnmmenwirkcn
würden, cinmal um alle schwcren Schädigungen, dic die

Kricgslngc hervorgerufen hat, hiutanzuhaltc» und ihre

Wirkungen zu lindern, dann abcr auch, um dic Volkswirt¬

schaft möglichst lebensfähig zu erhalten, Ais solchc Fak¬

turen kommen in Frage die Orgauisatiunc» der Unter¬

nchincr uud der Arbeiter und ihrc wirtschaftlichen und poli¬

tischen Vertretungen, dic Organisationen der freiwilligen

NotstnndShilfc und dic öffentlichen Orgnnisatiuncn sRcich,

Staat uud Gcmciudei. Sic nlle tonnte» im bewußten

soziale» ZusnmmcMvirkcu ciu gewaltiges Stück Arbcit

lcisten, ohuc im wcsciitlichc» von den Grundlagen dcr

Privatwirtschaft abzuweichen. Sie können dic Privat-,
betriebe, dic unter den Kricgswirkungen leiden, derartig
fördern, daß sic ihrcn sozialen Pflichten genügen könncn,

Sic könncn Bctricbcn, dcrcn Wetterführung das Gemein¬

wohl erfordert, öffentliche Mittel zuführen, oen Bctcicbs-

zwang durchführen. Sic könne» den Privatbetrieb dnrch
den Gemeinde- und Staatsbetrieb ergänzen, wo cin öffent¬
liches Interesse cs crfordert, und iic können bor nllcm dcn

Kamps zwischcn Privatwirtschaften auf Kostcn dcr anderen,

der Arbeiter und des Gewerbes, zurückhalten, Sie können

notwendige Matznahmen freiwillig vorbereiten und dnrch-

sctzcn und dadurch ci» zuüugcndes Eiugrcifcn vermeiden.

Ob sie es frciwillig tu» wcrdcn? Wir sind nicht

optimistisch genug, zu crmarten, datz sich in dicscn Tagen
alle sozialen Blüteuträumc rcstlos crfüllcn. Abcr schon die

wenige» Kricgswochcn habe» Probleme der Lösung näher¬

gebracht, dic vordem Objecte harter Mnchttämpsc waren,

und vieles noch ist möglich, wcnn der Ernst des Augenblicks
cs mit deutlicher Sprache predigt. Deshalb dürfen wir noch
ma»chc sozialc Errungenschaft in dicse» ernsten Wochc»
uud Monate» erwarten, sosern wir i» dicscr Zcit wachsam
bleiben uud die Gebote dcr Notwendigkeit dcn verantwort¬

lichen Kreisen dcr heimischen Pulkswirtscknft deutlich genug

vor Augen führe».

IV.

. Tcr Zcntralvcrband dcr Handlnngsgehilfcn hiclt
am 17. September in den Hcnningcr-Sälcn zn Frank¬
furt a. M. cine Vcrsanimlnng dcr Angcstclltcn dcr

Waren- und Kaufhäuser ab, in dcr folgende Ent¬

schließung angcnommcn wnrdc:

Die nm 17, Scptcmbcr iu den Lieuningcr Tcilc» ver¬

sammelte» Ättgeiicllien dcr Frautfuricr Waren- und Kauf¬

häuser erklären, das-, dic »»tcr dcm Druck der crsicn,Mobil-

machungstage berlauglcn vichaltstürzuugcn bci wcitcm

daS gcrcchtc Mnß iibcrschrcitcu, dics um su mcbr, nls dcr

Spcscnctat dcr mciftcn Geschäfte sick, nu nnd für sich cr¬

hcblich verringert bat. Da ferner in Fricdcuszcitcn bci

flottcm Geschäftsgang die llutcruchmcr »icmnls auch »nr

annähernd de» Mchrvcrdicnst in Form vuu ^cbattsziilagcu
nu dic Angcstclltcn weitergegeben, su liegt nm su weniger
Veranlassung vor, daß jeht iu Kricgszcitcn, da jcdcr nickn

verkürzte, sonder» vermehrte Ausgabc» bat, das Risiko
hauptfächlich von dcn Angestellten getragen ivcrdcn foll,

Tic Vcrsa m m lung cr s u cht deshalb, beson¬
ders im Hinblick aus dcn allgcmcin beobnchtctcn fioltcrcu
Geschäftsgang, den Zcntralvcrband dcr Hnnd -

l u n g s g e h i l f c n, ,n i t d c n G c s ch n f t S l c i t u n g c n

dcr in Frage kommende» F i r in cn in Untcr-

h a » dl» ngen z » treten, damit in Kürze wicder nor¬

male Gchälter gezahlt Ivcrdcn und dcr Gcschäftsschluß in

offenen Vcrkaiifsstctlcn allgcmcin ans 7 llbr abcnds fcst-
gclcgt wird.

In cincr Eingnbc der Handelskammer zu

Flcnsburg vom ch Scptcmbcr an dcn preußischen
Kncgsininistcr hcißt cs:

„Infolge dcS Kricgcs bnbcn viclc Betriebe ihre Ar¬

beiter ganz odcr teilweise cntlasscn müsscn, Bci andcrcn

Bctricbcn ist durch Einberufung dcr Arbcitcr zu dcu Fah¬
nen ein Mangel nu Arbcitcrn ciugctrctcu. Es ist das

Bcmiihcn viclcr Bchördcn, bicr nnsglcichcnd zu wirken

und so dcm Eutstchcn großcr Nut cntgcgcnznwirkcn. Nach
uus vorlicgendcm Material werde» dicsc Bestrebungen
nbcr durchkreuzt bou llntcrncbmcrn, dic zwccks Bcstbnfsung
billiger Arbcitsträstc sich mit dcm Antrag nu dic Militär-

bchördcn wendcn, ihnen cinen Tcil dcr Kricgsgcsangcncn
zur Beschäftigung unter militärischcr Bcwachung zu übcr-

lassc». Jnsbcscmdcrc gchc» sulchc llntcrnclmicr in dicscr

Weise vor, dic bishcr mit billigc» russischen nud gnlizi-
schcn Arbeitskräften arbeitete», Wcuu wir nun auch nicht

vcrtcnncn, daß die Lage dicscr Untcrnchmcr zurzeit cinc

viclfach sehr schwicrigc ist, uud daß sic uicht iu dcr Lage
sind, hohe Löhne zu dezablcu, su haltcu nur cs duch für ver¬

fehlt, weuu derartigen Anträgen ohne Rückficht auf dic

bcstchcnde Arbeitslosigkeit der deutsche,, Arbcitcr stcittgc-
gcbcu wird. Es ist ciuc uationnlc Pflichr, znunchst dafür

zu surgcn, dntz allc bcschäftignngslos gewurdcncn dcntschcn
Arbeiter zum mindesten eincn bescheidenen Lebensunter¬

halt verdicnen können. Wir crlnubcn uns dabcr. Euer

Exzellenz crgebcust zu bittc», dafür Sorge zu tragen, daß
dic Kriegsgefangenen überhaupt nicht udcr nur dnun Ge¬

werbetreibenden znr Bcschnftiguug üdcrlassc» iverde», wen»

von dicsc» cin Nachweis erbracht ist, daß sic keinc einheimi¬

sche» Arbcitcr zu solchen Lobusntzen erhalten können, dic

dic Aufrcchtcrhaltnng cincs rntiuncllc» Bctricbcs gcwähr-

lcistcn. Ein derartiger Nachwcis könntc durch Gutachtcn
dcr zuständigen Arbeitsnachweise sowie der gcsctzlichcn Vcr-

iretuiigeu vou Handel, Haiidwerk »nd Landivirtschaft er¬

bracht wcrdcu,"

Der „Vorwärts" teilte am 13, September
iiber dic Art. wie manche Unternehmer dic gegen¬

wärtige Notlage der Arbcitcr ausnützen, folgcndcs mit:

„In Bcrli » ist bcka»»t geworden, daß dic Militär¬

behörde für nllc Arbcitcn, dic in dcr Kricgszcit nusgcfübrt

ivcrdcn, dcn Fabrikanten 20 Proz. Aufschlag bezahlt, —>

ivährcud glcichzcitig dic Militärcsfcttcufabritcn dcn Ar¬

beitern ankündigte», es könnten fortan für llcbcrstuudcn

uur noch 15, statt bisher 25 Proz., uud sür Sonntagsarbcit

25, statt bisher 50 Proz. Aufschlag bezahlt werden. Eine

»och dcntlichcrc Sprache spricht vielleicht cin Brief dcr

Danziger Jutendautur, der dem Bcamtcn dcs Bau-

arbcitervccbnndes zuging, als cr sich darüber beschwert
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hatte, daß dic Bauuntcrnchmcr trotz dcr gcst!cg>e»cn Lcbcns-

mittclprcisc und dcr gläuzcudcu Beschäftigung des Gcwcr-

bcs unt glitbcznhltcii Blilitälarbcitcu sich wcigertcu, ihrcu
Arbcitcrn auch nur ciucu PscUnig über bcu tarisiuäßigcu

Lchu zu zahlcn, Es heiszt da:

Intendantur d?s 17. Armeekorps.

Tnuzig, dcn 1, Scptcmbcr 1914.

Ihr Schrcibcu nn dic Komninndnntur vom 21. August
ist der Intendantur übcrgebc».

Es ist richtig, dnh dic hiesigc Baninnnug, ivclchc dic

Arbcitcu uud Licscriingen für die Baracken, dcs Korps-

bcklcidlingsamtes auf Kaserne Wicbcn, Bastion Gertrud

uud auf anderen Baustellen aus Grund cincs bcrcits im

Fiicdcn geschlossenen Vertrages ausführt, Preise c r -

hält, ivclchc u,u 69 bis 199 Proz. uud mehr

ü bcr dic im Frieden üblichen Preise hin -

n u s g c h c n.

Ticsc Preisc ivurdeu der Bnuinuung mit Rücksicht
nnf dic schlcunigc Bcschcisfuug dcr Baustoffe und dic im

Kriege gewöhnlich auftretende Erhöhung der Preisc für

Bnnitosfc und Arbcitsleistung nnd wegen der kurzen

Fristen siir dic Fcrtigstellnng der Baracken zugestanden.
,H icrbci wnrdc allerdings vorausgesetzt,
dnß tntsä chIi ch n u ck, dic Bauiu u u u g zur

Znlilung hölicrer L ö, h n e durch die Ver¬

hältnisse g e z iv u ü g,c u sci n w ü r d c.

Wcnn die Firmcn Fch u, Fall, Berg u, Co. nur dic

tarifmäßigen StundenlöKnc zahlen, so ist das sehr
bcdnucrli ch , dcr Intendantur stcht indessen lci -

d c r I cinc io a u d K a b c zur Seite, die Firmcn zur

,^nblnng höherer Löhne cntsprcchcild den ibuen zu zah-
lcndcu Preise,, zu veranlassen,

Vicllcicht würden die Militärbehörden doch die Mög¬

lichkeit- haben, nns dic Unternehmer einzuwirken; zum

miudcstcn nbcr solltcu sie aus den jetzigen Erfahrungen
dic Lchrc zichen, in Zukuust uicht mchr Verträge abzu¬

schließen,, in denen nicht ausdrücklich ":dic . Pflichten der

Uiitcruchmcr dcn Arbcitcrn gegenüber scstgelegt Iverden,

Gnnz unverständlich muß cinc Bekanntmachung ge¬

nannt ivcrdcn, dic von der B r e m c r Stadtverwaltung cr¬

lasscn lvlirdc. Es schcint, dnß auch hicr Arbeiter, wissend,

daß dic Militäroerivnltnng gewiß dic derzeitigen Licfc-

ruugcn besonders hock, bczahlc, obcndrcin gedrängt durch
dic stcigcndcn Kosten der LcbcnsKnltnng. Forderungen auf

Höhcrc Entlohnung gestellt habe», Demgegenüber machte
dic Stadtverwaltung dauu bckauut:

In letzter Zeit sind der städtischen Armenvcrwnl-

tlliig wicderbolt Fälle mitgeteilt.worden, daß kräftige

Tagelobncr, dic 4 Mk. täglich vcrdicneu, ihren Arbeit¬

gebern erklärt haben, sie arbeiteten nicht.unter 5 Mk.

täglich; in einem Fnlle wurden sogar 6 MZ, Tagelohn
verlangt. Alle Arbeitgeber, denen derartige Forderun¬

gen gestellt werdcn, wollen dic Name» der Arbeiter der

städtischcn Armcuverwaltung sofort mitteile», damit ge-

gcvciiciifalls ciitsprcchend verfahren werden kann.

Tic Drohung, dic in ihrer Bedeutung zwar dunkel ist,
aber doch auf spätere Vcrgcltuiigsmafzregeln hindeutet, ist

wirklich hcrzlich wenig am Platze. Eine behördliche Drohung
wäre viel eher angcbracht gegenübcr den Unterneh¬
mer n, dic den Krieg ausnutzen, um bcsondcrc Prosite zu

machcu."

Schafft paritätische ftMW Stellen¬

vermittlungen!
Aus Breslau ivird unterm 11, September berichtet:

Iu dem Bestrebe», die Arbeitsnachweise möglichst unter

einheitliche städtische Leitung zu bringen, ist jetzt, wieder ein

ersreulicher Schritt des Magistrats zu verzeichnen. Hentc
eröffnet cr im Linuse Breitestraße 35 cine Stellenvermitt¬

lung sür männliche kaufmännische und technische Angestellte,
Tic Vermittlung ist sür Arbeitgeber und Arbeitnehmer

völlig kostenlos. Die «tclleuvcrmittluiig für ivciblichc kauf¬

männische und technische Angestellte ist An dcr Elisabctb-
kirche 3/4.

Aus Stcttin lvird nm 22. Scptcmbcr mitgctcilt:
Nnch längeren Verhnudlungc» zwischcn dem Mngistrnl,

dem Vorstchernmt dcr Kaufmaunschnft und dcn Vertretern

dcr hiesige» kaufmänuischcn Augcstclltcuvcrbäudc . ist cs

iiliiimchr gclungcu, im Jntcrcssc dcr Fördcruug dcr iu dcr

Äricgözcit so nußcrordcntlich wichtigcn Arbcitsvcrmittluug

nlich dic kaufmännische Stcllcuvcrmittlung untcr dcr Vcr-

lvnltnng dcr Stadt zu zcutrnlisicrcu. Das Gcschäftszimmcr
der neucn Einrichtung, dic am Kcutigcu Montag inö.Lcbcu

tritt uud dic ciustlvcileu für dic Dnucr dcs Krieges ge¬

schaffen ist, bcsindct sich im Gcbäudc dcr Stadtbibliothck,
Griiuc Schnuzc 8, Erdgcschoß, Zimmcr 2.

, Tic Lcituug
der Geschäfte hat Herr Heinrich Vopcl vom Vcrbnndc dcnt¬

schcr Handlilugsgehilfc» zu Lcipzig übernommen. Es ist

zu hoffen, daß die ucuc Stcllcnvermittlungszentrnle sowohl
von dcu Augestelltcil wie von dcn Prinzipalen rcgc benutzt
ivird und nu ihrem Teile dazu beiträgt, dic Arbeitslosigkeit
in dcr Bcrufsgruppe dcr kanfmänuischcn Angestellten nach

Möglichkeit einzuschränken.
Der Verbnnd deutscher Handlliiigsgeliilfcn ist ein ent¬

schiedener Gcgncr dcr öffcntlichcn Stcllcubcrmittlungen,

Daher wundern wir nns nicht, daß uns aus einer süd¬

deutschen Stadt gemcidct lvird, cr suche dic Schaffung
cincr städtischen Stellenvermittlung zu hintertreiben. ES

schcint nus also im Jntercssc der «achre kcin glücklicher
Griff zu sein, daß in Stettin dieser Verband für die öffent¬
liche Stellenvermittlung den Geschäftsführer stcllt.

Das Tarifamt dcs Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine

'hiclt am 19. uud 11, September 1914 in Hamburg
cinc Sitzung ab, in dcr u. a. folgcndcr Bcschluß gefaßt
ivordcu ist:

„Tas . Tarifamt crklärt: Gcnosscnschaftcn, dic an

KricgsteilueKmer odcr dcrcn Angehörige Unterstützungen

zahlen oder Beiträge zur Kriegsbcihilfc leisten, sind nur

berechtigt, Lohnabzüge zu dem Zwecke, dic Mittel für diesc

Kricgsbeihilsen auszubringen, vorzunehmen, wenn die in

Frage kommenden Arbeiter und Arbeiterinnen sich damit

einverstanden erklärt habe». In jedem Fall ist also dic

Zustimmung der beteiligten Arbeiter uud Arbeiterinnen

zu diesen Lohnkürzungen ciuzuholcu,"

Anzeige« der Ortsgruppen.
Dic Mitglicdcr wcrdcn um zahlreiche Pctciligimg an dcn

Vcraiistaltungcii gcbctcli!

Novlin Jugeiidscktiou, Sonntag, dcn 4. Oktober, abcnds

Rrttt». 5 Uhr, Prachtsälc All-Bcrlin. Blumcnltr, 1«. Tages¬
ordnung: 1, Vorlrag, 2, Seltionsangclegenheiien, 3. Ver¬

schiedenes, — Nachhcr: Gcfclliges Beisammensein, Reci¬
tationen »nd GesellschnftSsvicic,

Soniiiag, dcn 1«, Oktobcr, Wanderung nach Karishorst—
'

:' Pfcrdebuchi—Ravcnstcincr Mühle, Treffpunkt ^7 Uhr

morgens Schlesischcr Bahnhof, Koppen-, Ecke Madaistrabe.
- Aahrgeld 3V Ps. S! a ch z iigle r treffen uns bon Mittag
ab in Ravenstciner Miiliic Ifahren bis Aricdrichshagcul,

Jndustricsckiion. Montag, den '>. Oktober, Auer-Betriebsvcr-

samnilung bci Ernst Pflug. „Schulthciiz Bicrhallcn".
Warschauer strafzc 43—II, Tagesordnung: l, Bcricht übcr

die Bcrhandlungcn mit der Direktion bctr, dic GchnltS-

zal,lung während dcs Kricgcs, 2, VcrsciiicdcucS,

BezirkssiKungen finden statt:

Mittwoch, den 3l>. September, abends llhr:

Bez, Adlcrshof und Umgcgcnd, „Gcnosscnschafts-WirtShauS",
Adlershof, Hclbigstraizc 31, t, Vorirag, 2, Verbandscmgc-

iegcnheitcii, I, Verschiedenes. — Nachdem: Gemütliches Bei¬

sammensein,
Bez, Lichtenberg-Boxhagen-Rumiurlsburg. Restaurant Logen-

Kasino. Kuorrpromeiiadc 2, I, Geschäftliches, 2, Verschie¬
denes, — Nachdcni: Gciiiüllichcs Bcisammcnscin.

Bcz, Wcsten-Zchönkberg.Fricdcnau-Wilmersdorf, Schöncbcrgcr
Scblolzbrauerei, Schöncberg, Hnuptstraszc 12l, Achtung
Neues Lolul! I, Vorlrag dcs «oll, Trost übcr: Roscnows
„Tic im Tclmtlcn lcbcn", 2, Vcrbandsangelcgcnheilen,
3, Vcrschicdcnes, — Nachdcni: Gcsclligcs Bcisammcnfcin,

Bez, Spandau. Rcsiaurant Mnrzilgcr, Bisniarckstr, S, 1, Vorlrag,
2, Verbandsangelegenheiten, 3, Verschiedenes.

Tonnerstag, deu 1. Oktober, nbends 8-4 Uhr:

Bez. Norden I mit Zentrum >, R o s c n t h n I c r Viertel,
Ei e s u n d b r u n r, c n). Lokal Osw, Berliner, Brnnncn-

1: Vor- unck Zuname cles lVlitZIieckes?

ö.

Vornsmen susseiireiben, cia ciieStstistiK nscti OesciilecKtern getrennt v/ercien so»,

Linci Sie arbeitslos?

>Vann vercken 8ie arbeitslos? ,

ocker

Ist Ini- l.«nn gekürzt worcken?

(I)!e srei«iiiigen Seiträße, clie Sie ?u Unterstüt^ungsn^ecKen leisten, sincl nicbt

sis l^onnkurzungen in cliesem Sinne sukufsssen.)

Ist ctsfür clie Arbeitszeit verkürzt worclen ocler müssen

Sie ttivveise aussetzen?

6. ^Verclen Sie bei gekürztem Qelislt voll beschäftigt?

7. Lei vvelclier l^irma sinck 8ie bescnäktiZt?

clisss ^agsn
uncl senclen Sie clen ausgefüllten Zettel

sn cleri OrtsgruppenküKrer «cler an clas

örtliclie Verbanclsbureau!

lZin^elmitglieller, clie Keiner Orts-

gruppe oller ^slilstelle angekören,
senclen ilm an clen ^entralverbanci cler

rkancilungsZeliilken, kisllptgesckäkts-
stelle, Serlin, l.änclsberZer StraKe 43,

Ws»' ciisssn 2stts> nivkt sin»

ssncist, von clsm «i^cl sngs»

nommsn, cisk sr» nook «is v«p

clsm Ki-isgssusbi'UOli bsi vollem

(Zsnslt in Arbeit »tskt.

sirasze l lv, l. Vortrag dcs Roll, Th, Siiberimmn: „Die
Nolgcscuc währcnd des Kricgcs", 2, Gcschäslliches. Z. Vcr¬

schicdcncs,— :,!nchdcm: Gemüllichcs Bcisalnmcttsciu.
Gttsic willloinnicu, — Achtung! Jeden 3, BMtwoch im

Monni, ndcndS i^o Uhr, Fnnllivnärsitznng im Restaurant
c>icorg Hansc, Hvchstr, iii,

Bcz, Nordr» ii l« c>, ö » h a u s c r Vorsiadl). Schönhauscr
sZcslsüic', Schönhaufcr Allcc I2l), l. Vortrag, 2, VcrbnndS-

nugclcgcnbcitcn, :;, VcrscincdcncS, — :>!achhcr: Gemütliches
Bcisammcnscin, — Achtung! Jcdcn 3. Mittwoch im

Monat, nbends 0 Uhr, Suultionärsitzung in dcn Schön¬
hauscr Fcsisülcu,

Bcz, Norde» ,1, mit !»ci„ickrndorf>West.Tcgkl (Wcddiilg).
Acbtuug! Ncucs Lokal! Kaczcrowsli, Ravcn^str, ö.

1. Licbtl'iidcrbvrlrag dcs Hcrrn ilrämcr: „Wanderungen durch
dic ilckerincirl", 2, GcschöfUicbcS, L, Vcrschicdcncs. —

Nachdem: Gcmiitlichcs Beisammensein.
Bez. Nord.West. „Arminins-Hallcn", Bremer Strasze 70/71 (am >

Arminiusplab), i, Vortrng dcS Kollcgc» Langc über:
„Der Kricg und dcr Arbcitsvcrtrag dcS Handlungsgehilfen".
2, Vcrbandsangclcgcnhcitcn, 3, Vcrschicdcncs. — Nachhcr:
GcsclliiicS Bcisanimcnscin,

Bcz, Nord.Ost, Rcslnnrant Ollo Pcriowii.!, Am Friedrichs-
h„in ö, >, Vorlrag dcs Koilcgcn Abrahan, übcr: „Dichter
dcS ArcihcilslnmpscS", init Rczitaiioncn, 2, GcschüfllichcS.
N. Vcrschicdcncs, — Nachdcni: Gcmiiilichcs Beisammensein,
I u n l t i o i, ü r s i v u u g a,n i>0. September, jui Cafe
KönigSlor",

Bez, Osten, Andrcns-Sestsnle, AndicasslraKc 21, l. Vortrag.
2, Vcrbandsaiigclcgenhcite», Z, Vcrschicdcncs — Nachhcr:
GcmüUichcS BcisniNliicnscin,

Bcz. Snd.Wrst und Südc». Rcslaurant BIüchcr-VerciiishauS,
Blüchcrslr, Ui, Ecke iirbausiraszc, 1, Rczitationcn und

Licdcr zur Laute", vorgetragen von Hcrrn Kühne, 2, Vcr-

KandSnngclcgcnhcilcn, I, Verschiedenes, — Nachher: Ge¬

mütliches Beisammensein,
Bcz, Neukoll,,, Passage-Fcslfälc, BcrgsiraKe 1Sl/lü2. t. Vortrag.

2, Diskussion, ",, VcrbandSangelcgcilheilen, ,i. Verschiedenes,
— Nachher: Gcsclligcs Bolsnmmcnscw, Am Äl. Oltoier,
»bciids »hr, „Funltionärsilzniig" bci Buchhcislcr, Boddin-

ftrnszc l,

Vcz, Eharlottcnburg, „VollShonS", unterer Snai, Rusincnsir, Z,

l, Vorlrag übcr „Henrik Ibsen", 2, Diskussion, 3, Ver-

bniidSangclcgciiheilen, 1, Verschiedenes, — Siachhcr: Gc¬

sclligcs Bcisaninicilscin, l-iäslc willlommcu.

Bez. Ttcglili.Grost'Lichtcrfeldc-Lankwits, Hotel „Slcglitzcr Hof",
Berlinicteslrabc lS lgrvncr Sanli. 1, Borlrag des ReichS-
tngsabgcordnclcn D, «iücllcn übcr: „Einc Rcisc durch dcn

Balkan", 2, Diskussion, 3, Verschiedenes, Nachhcr: Ge-

mütlicbcS Bcisammcnscin,
Bcz, KarlShorst,Obcrschi>ncwcidc<Eöpenick>Fricdrichshagen, Restau¬

rant JniigkiauS, Cöpcnick, Borgmann-, Eckc Pnrisiusstraszc.
tSicucS Lolai.) t. Vortrag. 2. Gcfchästiichcs, 3. Vcr¬

schicdcncs, — Nachhcr: Gcmütlichcs Bcisnmmenscm,
Bcz, »!ci„icke»dorf-Ost, Meriens, Sccsir, S, 1, Vortrag. 2, Vcr-

bsndsangelcgcnhriten, 3, Gcscbäftlickics, 4, Verschiedenes,
Bez, Trcptow-Baumschuleuwkg, Schultheiß-Restaurant (Jnh,

Otto Oesterwipl, Treptow, Elscnstr, SS. 1, Vortrag, 2, Dis¬

kussion, 3. Verbandsangelegenheiten, 4, Vcrschicdcncs, —

Nachhcr: Gcmiitlichcs Bcisammcnscin,
Bcz, Siidc», Tic Milglicdcr bclciligcu stch an dcr Versammlung

« des Bezirks Süd-West,
Bcz, Tcmpclhof.Mariendors. Rcsiaurant Henning, Tempelhof,

Fricdrich-Wiihclm-Slrnfic 3S. l, Vortrng, 2, Vcrbands-

nngclcgenhcilcn,
Bcz, Pankow, Rcstanrant Schulthcisz (Kopnth), Panlow, Mühlcn-

slraszc 12, 1, Gcschästliches, 2, Vcrbandsangclcgcnhcilcn,
3. Vcrschicdcncs,

'

Freitag, dcn 2. Oktobcr, abends 8-4 Uhr:
Bez, Süd-Ost. „Rcicbcnberger Hof", Reichenbergcr Slrasze 147,

l. Bortrag dcs Hcrrn Schriftsteller Emil Nnger über: „Land
und Lcutc in Eisasz-Lothringen", 2, Diskussion. 3, Be-

zirlsangelcgenheitcn, 4, Verschiedenes, — Nachher: Ge¬

müllichcs Beisammensein, Am Mittwoch, den 21/ Oktober,
F»«ktionärsi^ung dei Eichberg, Rauiwnstr. «7, ?

Bcz, Weiizenscc. Rcsiaurcmt .grcntz, Berliner Allee 2ü>I, Elle

Lehdcrstraszc, I, VcrbandSangclegeiiheltc», 2, Verschie¬
denes, — Nachdem: Gemütliches Beisammensein,

Die Freie Hochschule und die Humboldt-Akademie ver¬

anstalten demnächst eine Reihe von Vortragskursen. Pro¬

gramme und Billette sind zu ermäßigten Preisen im Vcr^

baudsburcau, Münzstr. 29, zu habcn.

lZr«»«s^,,„»Z« Sonntag, dcn 11. Oktobcr, abcnds 7 Uhr, sindet

ZjllUUNjUIIvrllj. jm Rcstanrant Flirsicnhof, Stobenstrcifzc, cin

Eltcrnabcnd unscrcr Jugendabteiluug flott. Es wcrden

Untcrhaltungcn allcr Art lMnsil, Licder zur Laute, Nezi-

ialioncn usw,) geboten, — Herr August Kollros wird cinen

Vorlrag über sciuc Rciseerlebuissc hallcu. Wir lcidcu

uuscre jungen Freunde mit ihrcu Angehörige,! freundlichst

ein, anch bitten wir dic nilcren Kollegiuucn und Kollcgcn
u,n ihrcn Bcsuch, Gästc sind uns willkommen. Programmc
sind in dcr Geschäftsstelle gratis zu haben,

— Ticnslag, dcn 13, Oktober, abends L>^, Uhr, Mitglieder-

Versammlung im „Fürstcnhos", Tagcsordnnng:
1, Vortrag, llief,: Herr Rcchtsanwalt Dr, Jasper. 2. An-

schiieszend Aussprache,

Cloniiiil, «ütlwoch, dcn 7, Oktober, abcnds 0 Uhr, findct im

V,I)rMIIIY. Rcftanrcmt „Hoffnung". Untcrc Georgstrabe 1. dic nächste

Mitgliederversammlung statt. Tagesordnung:
1, Vorlrag, 2, Gcschäfliiches,

Züv««>>»,, Mittwoch, dcu 7, Oktober, abends 9 Uhr. im groszcn

Mrvliril. Saalc des VollshauscS. Ritzenbngstrafze 2: Mit»

gliederbersammlung. Dic Bekanntgabe der

Tagesordnung erfolgt spätcr. .

« O Mon.itsvorsnmmluttg am Dienstag, den «, Oktober,
II. Z>. abends 0 Uhr. im „Bollsparl", Bnrgstr, 27, Tages¬

ordnung: 1, Ersahwahl Von zwci Karlclldelegicrteii.
2. Kassenbericht vom 2, Vierteljahr, 3, Unscrc Unterstiitzungs-

einrichlungeil Mährend dcr Kriegszcit, 4. Kartellbericht.
O. Sonstige VcrbundSangclegcnhejlcn,

Der Arbeiter-Stenographen-Berein Stolze »Schrey tü Berlin

eröffnet am Donnerstag, den «. Oktober, abends 8>/z Uhr, im

„Graphische» BeretnShaus", Alcxandrinenstrafze 44. einen

neuen Anfängerkursus.
Das Untcrrichtsgeid bcträgt, cinschlieszlich dcr Lehrmittel, Mk, 3,6«.

für Teilnehmer untcr 18 Jahrcn Mk, 2.S«,

Anmcldungen geschehen im Lokal nm beste» am ersten Unterrichts-

abcnd, doch wcrden solchc auch noch am Donnerstag, den IS. Oktober,

cntgcgcngcnommen. Schriftliche Anmeldungen sind an den Unterzeichneten

^" Solltc^dic ?ahl der Meldungen einc, wic gewohnt, hohe sein, so werden

selbstverständlich mich in nnderen Bezirken, wie bisher, sofort mehrere

Kurse eröffnet werden,

Arbeiter-Stenographen-Verein Stolze-Schrey i» Berlin.

I, A : Oskar Schlaher, 1. Vorsitzender,
Bcrlin - Tcmpclhof, Kaiserin - Slugusta - Slrasze 7g.

Hionsumgenolsenkchattliche Kunöschau.

Organ ckes Zkentralverbanckes unck cker SroKeinKaufs»

Sekellschast ckeuttcher «onsumverelne, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchentlich

2S bis 4U Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutsche«

Konsumgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zghiroichc,

Stellenangcbote und Gesuche, Dcr Prcis dcr Inserate betrügt 30 Pf.

für die viergefpallcne Pelitzeile, Abonnementspreis durch die Post

bezogen 1,«S MI. vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagsgeleMchatt ckeutkcher «onkumvereine m. d. Y.
Hamburg 5, Keim 5trohhaule Zg.
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