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Bekanntmachung.
Das Wcihnachtsfest steht vor der Tür. Tausende

brave, treue Mitglieder müssen Kriegsdienste leisten
nnd haben nicht das Glück, Das Fest der Liebe im

Kreise ihrer Angehörigen zn verleben. Viel Wehniut
nnd Herzeleid ist in die, Familien eingezogen und da¬

neben die Sorge nms tägliche Brot. Wenn wir auch
die für die Familien nnd Arbeitslosen vorhandenen
schweren Stunden iiicht beseitigen können, so wollen

ivir doch, soviel es in nnseren Kräften steht, mit dazu

beitragen, die Not zn lindern. Wir haben deshalb
beschlossen, ans der Kriegsnnterstützllilgskasse eine

Unterstützung zu Weihnachten

zu gewähren. — Es sollcn Unterstützung erhalten:
u) Frauen von Kriegsteilnehmern IU Mk. Diese

Unterstützung wird nur dann gezahlt, sofern die

Franen nicht neben der staatlichen nnd gemeind¬
lichen Unterstützttng von dem Arbeitgeber einen Teil

des Gehalts oder eins einer anderen Unterstützungs-
kasfe eiire laufende Unterstützung beziehen.

b) Alle arbeitslosen Mitglieder, und zwar: ver¬

heirat e t e IU M k., l e d i g e 7 M k. Diese Unter¬

stützung können nur solche arbeitslosen Mit¬

glieder beziehen, die einschließlich Dezember mindestens
sechs Monate dem Verbände als Mit¬

glied angehören nnd mindestens sechs
Monnfsbeiträge bezahlt haben.

Die Auszahlung der Unterstützung erfolgt nur

anf Antrag und soll ab

15. bis spätestens 23. Dezember

durch die Ortsgruppen gegen besondere Quittungs¬
leistung vorgenommen lverden. Einzelmitglieder
wollen dem Hauptvorstande direkt Mitteilnug machen.

Kolleginnen nnd Kollegen! An die

Kriegs-Unterstützungs-Kasse
werden hohe Anforderungen gestellt. Die Anzahl der

Kriegsteilnehmer ans unserem Mitglieoerkrcise hat
fich inzwischen mehr als verdoppelt. Alle Mitglicder,
die in fester Stellung sind, müssen deshalb mehr als

bisher ihre Opferwilligteit dnrch Zahlung freiwilliger
Beiträge an dic Kriegs-Unterstützungs-Kasse beweisen.
Trage also ein jeder niit dazn bei, den Angehörigen
unserer Kriegsteilnehmer und den arbeitslosen Mit¬

gliedern eine Freude zu bereiten.

Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Der Vorstand. J.A.: Otto Urban.

Die Kriegstcurrung.
Daß die Preise der Lebenshaltnng so außerordent¬

lich gestiegen sind, trifft wenige so schwer, wie die,
die auf ein festes Geldeinkommen angewiesen sind,
nlso die Beamten aller Art in öffentlichen ivie

privaten Diensten, wozn mich die Handlungsgehilfen
gehören. Zwar habeil ivir auch vor dem Kriege schon
eiire große Tenerung erlebt. Seit 1896, wo die Teue¬

rung begann, bis 1912 und 1913 haben sich die Preise
mancher Waren verdoppelt nnd mehr als das. Zieht
man in Bekracht, daß nicht alle Waren gleichmäßig
zur nnniittelbaren Lebenshaltung gehören und be¬

rechnet man danach die Kosten des notwendigen Unter¬

halts, so kommt in der Zeit von IM bis 1911 immer

noch die recht ansehnliche Vertenernng nm 27 bis

Ll) Proz, heraus. Aber so unerträglich schon das er¬

schien, WaS will es sagen gegen den gewaltigen Ruck

nach chlslvärts, den alle Preise iil der kurzen ispanne

Zeit seit dem Beginn des Krieges genommen haben!
Nach dcn Berechnungen von Richard Caliver war das

gleiche Quantum Nahrungsmittel, das im Januar 1911

etwa 23,59 Mk, kostete (die Wochenration einer vier-

köpfigen Familie), bis Jnli 1911, also in dreiein¬

halb Jahren v o r dem Kriege, auf 25,19 Mk. gestiegen
—> und alles stöhnte. Von da bis September 191?,
nlso in nur 14 Monaten, stieg der Preis derselben
Nahrung weiter ans 42,20 Mk.

Nun hat man natürlich vorher gewußt, dnß der

Krieg eine Tenernng mit sich bringen iverde, und man

scheint dnS als eines jener einigen Naturgesetze an¬

zusehen, nn deren Walten im Wirtschaftslcbcn der¬

jenige gern glaubt, der die Mühe des Nachdenkens
scheut. Jn gewissein Sinne ist es ja richtig, daß Krieg
nnd Tenerung zusammengehören, denn beide sind aus

derselben Wurzel erwachsen. Insofern kann man

also ioohl sagen: wer den Krieg will, muß sich auch
mit der Teuerung abfinden. Aber sonderbare Vor-

stellnngen darüber, wie und wieso es zur Teuerung
kommt, herrschen doch zumeist in den Köpfen.

Ein klassisches Beispiel dafür finden wir in der

Dezembernumincr des „Kansmann", Organ des Ver¬

bandes kaufmännischer Vereine Württembergs. Dort

schildert Mar Frank die Entstellung der Kriegs-
tenerung in der solgenden anschaulichen Weise:

„Gehen ivir das wirtschaftliche Leben während dcs

Kricgcs durch.
Zuerst ivird darauf aufmerksam gcmacht, dnß ivir

Weizen zu lvenig hätten und damit gespart ivcrdcn müssc.
Der Wcizenpreis steigt gewaltig.

Tann wird die Losung ausgegeben, das; mit allem

Brotgetreide haushälterisch umgegangen werden müsse.
Der Noggeuprcis schnellt anch in dic Höhe.
Es ivurdc verboten, Brotgetreide zu verfüttern. Die

übrigen Futtermittel ziehen stark im Preise nn und damit

auch die tierischen Erzeugnisse, insbcfondcre Fleisch
Butter und Eier.

Es sollten statt Brot mehr Kartoffeln gegessen iverden.

Der K a r t o f f e l p r e i s. n i m m t st e t i g zu.

Ziemlich unerwartet sür die breite Mstse kommt dann

dcr Ruf: Auch Kartoffeln haben ivir knapp, Dic Kartoffel-
preise werden weiter in die Höhe getriebeil.

Dic Schweine fressen uns die Kartoffeln ivcg, cs muß
daher ein großer Tcil Schweine geschlachtet werden; Städte

und Private iverdcu aufgefordert, sich Fleischdauerwaren
zuznlegen, um so »lehr als das Fleisch spätcr knapp iverde,

TicS ch weine schwellen trotz des gewaltigen Auf¬
triebes s P r u ng wcifc im Preise c :n vor und gleich-
zeiligauch, ivenn auch nicht so stark.dicPreife iürandereSFleisch

Gcgcn Frühjahr Ivird dcr Ruf laut: Esst statt Fleisch
möglichst viel Gemüse und Obst, verarbeitet Obst zu Dauer¬

ware. Der Preis f ü r O b st und G c in ü s e st e i g t

gewaltig. Es wird der Vorschlag gemacht, sich sür den

Winter Eier einzulegen. Ter Eicrprcis steigt.
Durch eine augenblickliche Stockung in der Versorgung mit

Mucker, Uon dcm ivir großen lleverfluß haben, glaubt ein

Teil des Volkes an wirkliche Zuckerknappheit, FlugS
ziehen dic Zuckcrprcise « „.

lind diese Preisveränderungen traten auch in ähn¬
licher Weise bci vielen anderen Nahrungsmitteln, ja auch
bei dcn andcrcn Waren, wenn auch minder stark und

minder empfindlich, auf, sobald angeraten wurde, mit ihnen
zu sparen oder sie als Ersatz für andere Stoffe mehr als

sonst zu gebrauchen."

Die Schilderung der Tatsachen ist zweifellos
richtig uiid, wie gesagt, von einer packenden Eindring¬
lichkeit. Aber was schließt nnn Max Frank daraus?

Die Preise, sagt er, iverden durch das Verhältnis
von Angebot und Nachfrage bestimmt. Eine künstlich
erhöhte Nachfrage mnß deshalb nnweigerlich die

Preise nach oben treiben. Dcshalb, meint er, seien
alle solchen Anregungen, diese oder jene Ware in ver¬

stärktem Maße zu verbrauchen, verkehrt.
„Wenn heute eine mehr oder minder maßgebende Per¬

sönlichkeit etwa lvilde Kastanien als wichtiges Nahrungs¬
mittel empfehle, so könnte man sicher sein, daß in einigen
Tagen diese Frucht dns Zehnfache, wenn uicht mchr kosten
würde, Soiveit man nicht wirklich eingreifende Regelung
vornehmen kann, lasse man lieber den Bedarf sich völlig
von selbst entwickeln, wende aber bci wirklichem Wucher

ausgiebig die Wucherparagraphen an, Tnnebcn kann nber

nuch eiu genügend durchgeführter Streit der Verbraucher,
also Herabsetzung des Bedarfes, Gutes stiften."

Auch dns klingt ganz plcmsibcl, ist aber keines-

wegs richtig. Hier ein Bcispicl. Zn Bcginn dcr

kurzcn Tagc, etwa Mitte Oktober, crtieß hie Regie-
rnng dic Anfforderung, nn Stelle von Petroleum,
das »icht iii genügenden Mengen zn beschaffen sei,
Spiritus z» brenne». WaS geschah nun? ^ticg der

Preis des Spiritus? Nein, er sank nm volle 25 Proz,,
von litt ans 45 Pf. pro Liter.

Wir führen gerade dieses Beispiel an, weil cs

mit blcndcnder Klarheit zeigt, worauf es ankommt,

ES ist nämlich durchaus kein „Naturgesetz",. daß die

Preise durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden,
sondern da sind menschliche Hände sehr gcschäftig
am Werte.

ES ist natürlich gnnz richtig, daß, ivie Frank
schreibt, eine plötzlich erhöhte Nachfrage die Vorräte

des Kleinhändlers überschnell räumt, daß dieser dann

ebenso schnell den Großhändler teertauft, und daß
der letztere außergewöhnliche Unkosten bnben kann,

mii neue Vorräte heraiiznschaffeii. In solchem Fall
iväre die Veiteueruug um den Betrag der erhöhten
Unkosten erklärlich. Aber dann» bandelt sich's auch

nicht. Es wird jedoch niemand bcbaupteu wollen, dnß
eine Steigerung von 25 aus 42 Mt., also nin etwa

68 Prozent, sich öurch die erhöhten Transport¬
kosten fiir schnelleres Hcranschafsen der Waren recht¬
fertigen läßt. Oder sind dic sonstigcn Untostcn iim so
viel gcsticgcn? Dic Lölme znni Bcispicl? Abcr das

ist, soweit es überhaupt dcr Fall, nur erst die Folgc
erhöhter Lebensmittelpreise. :^ur für Heeresliese-
rnngeii mögen die Löhne, sofort start gestiegen sein,
iveil die Licferanten plötzlich viele Arbeiter brauchten
nnd deshalb höhere Lölme boten, Sonst ist von

Lohnerhöhiingeii erst noch geraumer :Zcit dic Ncde

geweseil, »nd önnil wurden die Zulageii von zcbn bis

fünfzehn Prozent iinnier gerade mit dem Hinweis auf
die Tenerung begründet. Meist nannte man sie
direkt Tenerungsziilagen, Tie Nolistofsc? — Die sind
dock wicdcr nnr durch dns famosc „Gcsctz" von An¬

gebot nnd Nachfrage verteuert.

Kurzum, wic man die Sache anch dreht nnd

wendet, von welcher Seite man sie auch betrachtet,
immer kommt es darauf hinaus, dnß irgend jemand
sich die Situation zunutze gemacht babcn muß, nm

feine Gewinne zu steigern. Selbstverständlich kann

der Kleinhändler, der die Butter z. B. schon 39 bis

5l> Proz. iibcr dcm alten Preis kauft, sic iiicht zum
alten Prcisc verkaufe». Ebenso muß der Großbäiidler,
der Fabrikant, der Landivirt feine gestiegenen Un¬

kosten im Preise berücksichtigen. Es ivird sich also
im cinzeliieii Fall sebr schwer ermitteln lassen, wer

an der Verteuerung schuld ist. Atvr irgendeiner
muß es sein, und jedes Gerede vou dcm „Naturgesetz",
das die Preise in die Höhe treibt, bedeutet ein Aus¬

weichen. Der Fnll mit dem Spirittis zeigt das deut¬

lich genug. Wieso ivar die Zcutrale in der Lage,
den Preis ganz plötzlich um 25 Proz. lvou unten ge¬
rechnet Niid cs gar 33>., Proz.) berabzuielzen? Sic
wird sicherlich sag<'»: iveil durch den zu erivarteiidei:

größeren Absatz sich ihre Geiieralunkoslen niif soviel

mehr Liter verteilen, folglich pro Liter kleiner iverde».

Wenn das zutrifft, dann ist das angebliche „Gesetz"
von Angebot und Nachfrage schlagend widerlegt: die

gesteigerte Nachfrage hat den Preis gesenkt, lind das

tonnte niid ivürde überall so seiu, wenn eben nicht
unser ganzes Wirtschaftsleben aus den Privatnutzen
eiiigestcllt iväre. Man taun eine Preissreigerung ver¬

stehen, wenn die vorba»de»eu Vorräte erichöpit und

neue nur mit größeren Kosten zu beschatten sind.
Warum aber steigen, im Moment der erliöbteu Nach¬

frage, sofort auch die am Lager tx'siudlicheii Vorräte,
die doch nur zu den alte» Selbsttosieu produziert sind?

Deshalb ist auch das Hilfsmittel, das Fraut vor¬

schlägt, gänzlich hinfällig. Es heißt: gesteigertes Ver-

antwortlichkeitsgcfühl: fcder soll übcnliissige Einkäufe
iliitcrlnsscu, um nicht dic Nachfrage unnötig zu cr-

höhc». Ucbcrflüssigc Einkäufe! Tu lieber Himmel!
Tic Statistik z<ügt. ivie verschwindet klein die Zabl
derer ist, die kraft ihrcs Einkommens oder Vcriiiögens
überflüssige Einkäufe machen köiinen, Tie übergroße
Masse, zu dcr auch dic Haiidlimgsgcbilse» gehöre»,
lebt von der Haud in deu Mund, Si<> braucht vor

überflüssigem Eiutäustu nicht gewann zu Iverde».

Umgekehrt! TaS dräugeude Problem der Gegen¬
wart heißt: Wie ermöglicht mau cs den Vielen, ibre

notwendigen Einlaufe zil machen? ,t. U.

Der Massenstreik geht um.

Den nachstehenden Aufsatz baben ivir dem „Grund¬
stein", der Wochenschrift des Teutschen Bauarbeiter-

Berbaiibes, entnommen. Soiveit er sicl, gegen die¬

jenigen Wendet, die die Kriegszeit benutzen, um die

LebeuSiuitte! zu überteuern, wird um» ilmi zustimmen
müssen. Tie Theorie aber, daß seuen eigen,liitzigeu
Kapitalisten znni Trotz die Arbeitersäiaft aus lauter

„Veraiitivorllichkeilsgesülil gegenüber dem Wonle des

Voltsganzen" entsagungsvoll das Unrecht frnbercr
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Zeiten trögt, wird keineswegs überall geteilt werden.

Tie Ideenwelt der srcigcivcrtschastlichcn Arbeiterschaft
bewegt sich nielit durchweg in solchen Bahnen altchrist¬
licher Gemeinden, die das ihnen zugefügte zeitliche
Unrecht willig in der boffcnöcn Ueberzengung ge¬

tragen baben, das', ihre Widersacher dafiir in der Hölle
schmoren lverden.

Daß cinige Millionen Berg-, Metall- nnd andere

Arbeiter, „die vielleicht in einem Jahrhundert nicht

wiedertebreude günstige Gelegeubeit", ihre Lebenslage

fiir die Zukunft gewaitia zu verbessern, nicht benützen,
kommt nicht nur daber. weil alle Arbeiter der Ueber¬

zeugung sind, fie dürften iin Interesse des VoltS-

ganzen^die Unlernelnner nicht beim Kriegsprofite-

inachen stören. Der Kricgszustmid zwingt die

einzelnen Arbeitergrnppen mehr oder weniger stark

znm Entsagen: sie denken im allgemeinen gar nicht

daran, den Kriegsfpetnlanteil freiwillig einen

Freibrief zur ungebinderten Befriedigung ihrer

Interessen ansznstellen. Es erscheint^wohl nicht jeder¬

mann zweckmäßig, diese Not nnd schwäche der Ar¬

beiter in eine von ihnen allen geübte Tugend nm-

zudenten.

„Seit zirka 1« Monaten sind die menschlichen

Augen der ganzen Welt anf die europäischen Kriegs¬

schauplätze gerichtet. Tagtäglich die Nachricht erwar¬

tend, daß das grausame Ringe» zn Ende sei. harren

die Verwandten nnd Freunde des Augenblickes, da

sie die zurückkehrenden Kämpfer in der Heimat be¬

grüßen tonnen. Es ist erklärlich, daß in dieser Zeit
der foetdanerndeu seelischen Spannung mancherlei Vor¬

gänge im wirtimastlichen nnd politischen Leben des

Volkes der allgemeinen Aufmerksamkeit entgehen, die

sonst das ganze Volk lebbaft bewegt hätten. Die Vo'.-

gänge auf dem Gebiet der LebenSmittetverforgnng,

die Rcgicrunasuiaßnahmen zur Verhütung übermäßi¬

gen Wuchers, die behördlichen Erlasse nnd Äie schein¬
bare Machtlosigteit würden zu anderen Zeiten viel

tiefer aehemoe Erörterungen auslösen als jetzt in Her

Zeit des Burgfriedens. Daneben hat aber der Krieg
nnch veranlaßt, baß Probleme, Äie für die Arbeiter¬

schaft von großer Wichtigkeit sind, während Äer jetzi¬

gen Zcit nicht diskutiert werden. Eines öieser

Probleme ist der General- oder Massenstreik znr Er¬

reichung bestimmter politischer oder wirtschastlicher

Ziele. Wir können hente nicht ans alle jene Gründe

znrückkoiiinien, die früber für »nd gegen den Massen¬

streik angeführt wurden, darnm wollen ivir nur ganz

kurz daran erinnern, baß sie sogenannten staats-

erhaltenden Organe einen Massenstreik der Arbeiter

stets als eiiie Art Meuterei betrachteten, Sie, mit allen

staatlichen Machtmitteln unterdrückt werden müsse.

Wir wollen nur ganz kurz daran erinnern, baß man

einer großcn Anzahl dcntscher Rcichsangehöriger
kurzerhand das Recht nahm, dnrch Streiks eine Ver¬

besserung ibrer Lebenshaltung zu erkmnpsen. Als

es sich um Gründe handelte, nm den Landarbeitern

das Recht der Vereinigung znni Zweck der Erringung
günstiger Lohn- nnd Arbeitsbedingniigen vorzuent¬
halten, da war cs gerade die Möglichkeit, daß diese

Arbeiter die Erntearbeiten erschweren könnten, die

gegen sie ins Feld geführt ivnrdc. Und als gute

Mcnschcn gar dcii Gedantcu erwogen, durch Massen¬
streiks eincn Krieg unmöglich zn machen, da schrieb
eine der konservativen Hetzzeitungen: „Ans den

Spalten der roten Presse ist neben der heißen Angst
um den Verlust der Parteipfründen nur das unum¬

wundene Bekenntnis herauszulese», daß ein Teil,
wenigstens der Führer, selbst segliches Verständnis
siir die Gebote dcr Vaterlandsliebe nnd des Stamnics-

bewiißtscins restlos eiugebüßt hat nnd Wohl kaum

allzulange zögern ivürde, eilten Ersolg der Partei¬
sache mit eine,» Akt des Vnterlandsverrats zu er-

kanfcn!"

Tcr Weltkrieg dancrt jetzt 16 Monate, ohne daß

sich auch nnr cin Tiipfclchcn „Vaterlnndsverrat" der

Sozialdeinokratic nachwciien ließe. Nie gab es für
die Arbeiterschaft eine Zeit, die günstiger gewesen
wäre znr Ertäiupfung politischer Rechte als jetzt.
Heute besteht fiir einige Millionen Berg- nnd Metall¬

arbeiter eine, vielleicht in eineni Jahrhundert nicht
wiederkehrende, günstige Gelegenheit, frühere Nieder¬

lagen wettzniiiachcn und zngtcich ihre Lebenslage für
die Zukunft gewaltig zn verbessern. Aber die Ar¬

beiterschaft denkt gar nicht daran, diese Zeit der Not

fiir sich nnszunützen. Ihr Verantwortungsgefühl
gegenüber dem Wohle des Volksganzen läßt sie lieber

das Unrecht früherer Zcitcn ivciter tragen, nm den

Sicg im schweren Ringen zn ermöglichen. Und trotz
dicser Entsagung ist zurzeit dcr Massenstreik in vollem

Gange. Zwar nicht der Massenstreik der Arbeiter,
sondern der Massenstreik jener, deren Mund vor dem

Kriege von patriotischer Entrüstung über die „vatcr-
landslosen" Sozialdemokratin! überfloß: die sich uicht
geling brüsten tonnten, daß sie die „Staatserhalten-
den" seien, sie arbeiten setzt mit aller gesetzmäßigen
nnd nngeietzmäßigen Kraft gegen den Staat.

Warum? Welche Rechte nahm man ihnen? Vcr-

langtc dcr Staat odcr das Rcich ungcrcchterweise von

ihnen, daß sic besondere Lasten ans sich nehmen
sollten? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Während
man dcn Arbcitcrn, Handwerkern, Privatbeamten
iind kleinen nnd mittleren Geschäftsleuten vom Tage
ihrcr Eiuberusuug a» entwcdcr ganz oder doch zum

Oscar Borger
geboren am 2. Angnst 1887, Verbandsmitglied seit
Dezember 1913 in Nürnberg, gefallen im Jnni 1915

in Frankreich.

Georg Bezold
geboren am 26. Anglist 1891, Verbandsmitglied seit
Febrnar 1914 in Nürnbcrg, gcfnllcn im September
1914 in Frankreich.

Karl Frey
geboren am 7. Scpteinbcr 1889, Verbandsmitglied seit
Februar 1907 iil Stuttgart, nrsprünglich als Vermißt
gemeldet, ist im Westen gefallen.

Karl Heiderich
geboren mit 16. Februar 1879, Verbandsmitglied feit
März 1909 iil Nürnberg, gefallen am 19. Oktober 1915

bei Riringen.

Heinrich Hillmann

geboren am 9. September 1881, Verbandsmitglied seit
März 1914 in Hamburg, am 17. Oktobcr im Dienst
ertrunken.

Carl Joost

geboren am 14. Januar 1880, zu unserm Verband im

April 1912 in Hamburg, am 1«. Jnli 1915 in

Flandern gefallen.

Johann Mallmann

geboren am 28. Tezember 1888, Verbandsmitglied seit
April 1907 in Hambnrg, an, 23. Oktober 1915 im Ge¬

fecht bei Angres durch Kopfschuß schwer verwundet,
am 4. November 1915 sm Feldlazarett gestorben.

Heinrich Meyer
geboren am 22. Mai 1889, Verbandsmitglied feit
März 1912 in Hambnrg, gefallen mn 14. Jnni 1915

bei Gorlice-Tariioiv.

Heinrich Paul
geboren am 29. August 1881, übergetreten im Januar
1913 vom Lagerhalterverbnnd, ist im Westen gefallen.

Arno Riemann

geboren am 3. September 1877, Verbandsmitglied
seit Angnst 1912 iil Leipzig, am 26. Septeniber 1915

in Frankreich gefallen.

Max Wenger
geboren mn 27. Februar 1891, Verbandsniitglied fcit

Febrnar 1910 in Nürnberg, gefallen am 6. Oktober

1914.

Ehre ihrem Andenken!

größten Teil ihre Arbeitskraft, meistens ihr einziger
Besitz, beschlagnahmte, ließ man den jetzigen Streikern

nicht nlir ihre Prodnktionsmittel, sondern sicherte
ihnen wäbrend der Kriegszeit auch noch einen er¬

klecklichen Mehrverdienst. Und nun streiken sie, weil

sie glauben, ohne die gesetzliche Beschränkung noch
mehr fiir stch hcransholen zn können, weil ihnen die

Art, wie die Behörden die Gesetze anwenden, nicht
gelallt. Was kümmert es sic, ob Dcutschland durch
ihre Selbstsucht -geschädigt wird oder nicht. Mag
ihrethalben das deutsche Volk zur Hölle fahren, wenn

nur ihr Geldbeutel gefüllt wird. Fürwahr, diese
„patriotischen" Bänme tragen wnnderbare Früchte.

Vor wenigen Wochen erst erhielten wir die längst
notwendigen Verordnungen iiber Höchstpreise für
einige der wichtigsten Lebensrnittel, nnd schon häufen
sich die Klagen über die Zlirückhaltnng der Lebens¬

rnittel vom Markt ganz bedeutend. Von allen Enden

und Ecken kommen Mitteilungen, daß die Händler
iind Landwirte streiken, nm die Behörden zu höheren
Preisfestsetzungen zn zwingen. In Berlin versuchte
die vschlächterinnnng, die festgesetzten Höchstpreise da¬

durch zu nmgehen, daß sie deii Preis von 1,40 Mk. für
frisches Fleisch als Einheitspreis sür alle Fleischsorten
festsetzte. Dagegen mußte die Behörde einschreiten.
In Hamburg ist zwar der Preis für gefrorenes
Schweinefleisch um 1 Pf. geringer als der für frisches,
aber das letztere ist nur in sehr wenig Geschäften zu

haben. Aus Chemnitz ivird berichtet, daß dem Markt

noch nie so iuenig ^chweiiie zugeführt wurden als in

deu letzten Tage», Das sei nach Angabe der Händler
darauf zuriickzuführen, daß die Schweinezüchter sich
weigerten, ihre Schweine zn den von den Behörden
festgesetzten Höchstpreisen zil verkmifen. Eine gleiche
Meldnng aus Zwickau besagt sogar, daß vor der Fest¬
setzung der Höchstpreise der Auftrieb sehr stark war.

Die „Deutsche Fleischcrzcitung", das Organ der

Fleischerineister, teilt mit, daß die Landwirte sich
weigern, ihre Schweine z» deil Preisen zn vertansen,
die dem Schlachthöchstpreis entsprechen würden, son¬
dern sie verlangen den vollen, für den Großhandel
festgesetzten Höchstpreis. Achnlich sind dic Verhältnisse

auf dem Kartoffelmarkt. Der Deutsche Kartoffel-
Großhändlerverband teilte kürzlich mit: „Es ist dein

Großhandel nicht möglich, Kartoffeln in genügenden
Mengen nnd in dcr gewohnten Güte weder im freien
Verkehr noch auf Grund von Bezugsscheinen der

Konimnnalverbmidc zu den gesetzlichen Höchstpreisen
vom Landwirt zn erhalte,,. Infolgedessen ist in den

Städten eiu großer Kartoffelmmrgel eingetreten, der

um so bedenklicher erscheint, als die Händler keine
Ware ans Lager haben und der Winter vor der Tür

steht. Sollten anch iii der nächsten Zeit keine ge¬

nügenden Zufuhren von Kartoffeln stattfinden, so
würde den Großhandel hierfür keinerlei Schuld
treffen." Wir wollen dazu bemerken, daß die letzten
beiden Sätze nicht ganz zntreffen. Es gibt in den
Städten Händler, die große Kartoffellager haben nnd
die Bestände zwecks Preistreibung festhalten. Ist
doch vor einigen Tagen erst eine Kommission der Hmn-
bnrger Kartoffelhändler bei der Reichsregiernng vor¬

stellig geworden, nm höhere Preise zn erzielen. In¬
zwischen haben landwirtschaftliche Organisationen,
Lmidräte nnd konservative Zeitungen den Landwirten
allerlei Mahnungen moralischen Inhalts zugehen
lassen, ohne Erfolg. Von den sonstigen Gebieten des
Lebensmittelmarktes werden ähnliche Nachrichten laut.
Dazu kommt, daß es nicht bei dem bloßen Streik der
Landwirte nnd Händler geblieben ist, sie sind znm
Teil schon zur syndikalistischen Taktik übergegangen,
indem sie passive Resistenz nnd Sabotage üben! denn
anders kamt man das Verderbenlassen von Lebens¬
rnitteln nicht bezeichnen.

Wie stellt sich die öffentliche Meinung zll diesein
Massenstreik der „Staatserhaltendeii", die sich als

treneste Verbündete der Feinde des dentschen Volkes
erweisen? Werden die Streiter nicht körperlich «nd

seelisch gesteinigt? Greifen die Behörden, Polizei nnd

Staatsanwaltschaft nicht init fester Hand zn, so wie
wir es gegenüber streikenden Arbeitern gewohnt sind?
Und die Herren Kocpskonimandenre, die doch zurzeit
absolut in ihrem Korpsbezirk herrschen, namentlich
jene, die gleich nach Kriegsbeginn den Arbeitern ihre
Fürsorge angedeihen ließen, indem sie die Freizügig¬
keit des Gesindes aufhoben und den Kontrattbrnch
gewerblicher Arbeiter nnter strafe stellten, sie machen
doch jetzt gewiß von ihren Machtmitteln Gebrauch?
— Hm — Hm! Das gcht nun leider nicht so. Denn
bei der Benrteilung solcher Fragen finden sich immer

genügend Sachverständige, die bereit sind, die maß¬
gebenden Herren iiber die Schwierigkeiten zu unter¬

richten, mit denen gerade der in Betracht kommende

Erwerbsstmid zn kämpfen hat. Und ivenn dann der

zn unterrichtende Herr auch noch selbst landwirtschaft¬
lich interessiert ist, was ja recht oft zutrifft, so ist es

begreiflich, wenn der Streik der Landwirte nnd Händ¬
ler wohlwollend beurteilt wird.

Nun möchten wir den Arbeitern keineswegs
raten, etwa nach dein gleichen Rezept zu Verfahren:
denn dann würde sich recht bald zeigen, daß die Re¬

gierung nnd die Nachgeordneten Behörden, die nach
sechzehnmonatiger Beratung und Erfahrung dem

streik der Lebensmittelwucherer anscheinend hilflos
gegenüberstehen, keine 16 Stnnden gebrauchten, mn

ihre Machtmittel in Anwendung zu bringen. Es liegt
eben «lleS an der Anfklärnng. Uns fehlen anscheinend
die Männer, trotzdem wir beredte Leute genug haben,
die den richtigen Anschluß haben. Den Streik der

„Stantserhaltenden" begreifen anscheinend manche
maßgebende Stellen fehr gut; denn „wenn es brennt
nnter dem eigenen Dach, dann ist das eine ganz andere

Sach".
Zum Schluß möchten wir noch ans eins hinweisen.

Am 2. Angnst 1914, am Tage nach der Kriegserklä¬
rung, schrieb das konservative Blatt zur Bekämpfung
der deutschen Arbeiterschaft, die „Deutsche Arbeit¬

geber-Zeitung": „Die Diktatur der revolutionären
Phrase ist gebi'ochen: nicht dnrch das Eingreifen dcr

Staatsgewalt, sondern dnrch die Wendnng des Welt-

geschickes. Und nur die eine Lehre wird hinüber-
gerettet sein in spätere, rnhige Zeiten, daß diejenigen
endgültig unrecht behielten, die von der sozialdemo-
kratischen Bewegnng jemals auch nnr ein Quentchen
Einficht und Einkehr erhofften!" — Und ivie ist es

heute? Setzen wir an Stelle des Wortes „revolutio¬
nären" das Wort „patriotischen" nnd an Stelle der
Wörter „der sozialdeinokratischen Bewegung" dcii Bc-
griff voii „dem angeblich staatserhaltenden Manl-

heldentum", so haben ivir die prächtigste Darstellunq
der mlgenblicklichen politischen Lage in Deutschland.
Noch mehr als vor dem Kriege hängt jetzt das Be¬

stehen Deutschlands von dem mutigen Ausharren der
ärmsten Bevölkenlngsklassen ab. Jene aber, die vor

dem Kriege nnr mit Haß niid Verachtung von uns

sprachen, die sich damit vrüsteten, daß sie nnd nnr sie
alleiit die Vaterlandsliebe in Erbpacht genommen, die

sich stolz als staatserhaltend bezeichneten, die dafür
vom Staat verhätschelt und in allerlei Ehrenstellcn
gebracht wnrden, in denen sie „och heute, trotz Massen¬
streik nnd Wucher, sitzen — für jene gilt daö Wort:
Ihr seid gewogeil und zu leicht befunden!"

Wenn der „Grnndstein" eigennützigen .Kapita¬
listen ein „Gewogen und zu leicht befanden" zuruft,
so ist dieses Menetekel zwar eine schöne Redewendung,
vor der sich aber diejenigen nicht fürchten iverden,
gcgen die sie sich richtet.
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Der Krieg und die Lage der Handlungs¬
gehilsen.

War schon die Lage der Handlnngsgehilfen vor

dein Kriege keineswegs rosig, niit der Mobilmachung
sank sie mit Riesenschritten. Gehaltskürzungen von

Anbeginn, Kündigungen zum 1. Oktober, dem ersten

zulässigen Termin, waren an der Tagesordnnng. Nicht
allein jüngere, sondern anch ältere Kräfte, teilweise
das ganze Personal in kanfniännifcheii, technischen so¬
wohl wie in industriellen Betrieben wnrden kurzer¬
hand vor die Tür gesetzt nnd der Arbeitslosigkeit
preisgegeben. Es soll hier znr Kennzeichnung der all¬

gemeinen Lage nnr ein Beispiel von zahllosen ange¬

führt werden:

Eine Bremer Zigarrenfabrik kündigte am

10. Angnst dem ganzen kaufmännischen Personal, ins¬

gesamt zwölf männlichen nnd vier weiblichen Ange¬
stellten, zum 1. Oktober. Es verblieb nnr der Prokurist
nebst vier Lehrlingen, von denen aber der Betrieb anch
nicht annähernd richtig weitergeführt iverden konnte.

Außerdem waren dnrch fünf Einberufungen sowieso
fchon Lücken entstanden, so dasz andauernd abends

Ueberstnnden gemacht werden mußten. Der

Zweck, den die Firma Mit den Kündignngen
verfolgte, ivnr jedem klar. Anch nur ein ge¬

ringer Personalwechsel hätte hier nie gnt zu machen¬
den Schaden verursacht. Es wurde denn auch den

Gekündigten nahegelegt, sich nicht gleich nm andere

Stellungen zu bemühen, die Äuiibignng wäre nnr „sür
alle Fälle" vorgesehen. Unter den Gekündigten befand
sich auch ein 27 jähriger Expedient und Buchhalter, öer

bereits ini achten Jahre bei der Firma in Stellung
war, mithin iiber ein ganz Teil Erfahrung nnd Ge-

fchäftskenntnis verfügte. Daß der Mann in zwei Ab¬

teilungen seine Tätigkeit ausübte, läßt erkennen, daß
er sich das Vertrauen dcr Firma erworben hatte nnd

daß seine Leistungen anerkannt wurden. Das

kümmerte die Herren aber wenig, gekündigt Wurde

trotzdem, in der Voraussetzung, daß die Leute Wohl
keine passende Stellung erhalten oder bei der schlech¬
ten wirtschaftlichen Lage überhaupt ein Umsehen
nach lohnender Beschäftigung unterlassen würden.

Diesein Vorgehen des Fabrikanten braucht eigentlich
kein Kommentar beigefügt zn werden. Jm zweiten
Kriegsmonat aber erhöhten sich die Aufträge an die

Fabrik derart, daß jeden Abend statt nm 8

erst um 11, teilweise erst um IN/2 Uhr die Arbeit er¬

ledigt wurde. Anch eine Mittagsstunde mnßte von

den Angestellten geopfert Werdern. Am ersten
Oktober wurden die Angestellten nun nicht entlassen:
sie gingen auch nicht, sondern sie arbeiteten Weiter,
aber bei Kürzung des Gehalts um eiu Drittel. War

schon die Handlungsweise der Firm« voii vornherein
nicht gerechtfertigt, die Gehaltskürzung setzte doch allen

Taten die Krone auf. Bei erhöhter Geschäftstätigkeit,
also bei größerem Gewinn die Gehälter der Ange¬
stellten zu vermindern anstatt zu erhöhen, ist leider
nur im kaufmännischen Fach denkbar. In jeder ande¬
ren Arbeitsbranche wären sofort die schärfsten Gegen¬
maßnahmen erfolgt, und zwar mit Recht. Ans diesein
Beispiel ersieht man recht deutlich, wie notwendig nns

cine straffe, durchgreifende Organisation ist.
Der Angestellte, von dem oben die Rede war, blieb

bis znm 1. Januar in derselben Gehaltsstufe, erhielt
also statt 160 Mk. nur 10« Mk. monatlich; denn die

Firnia hatte den Betrag wohlweislich gleich nach nnten

abgerundet, nnd als Weihnachtsgratifikation gab es

statt des vollen Monatsgehaltes nnr 60 Mk. Die

Firma sparte also an einem Angestellten für drei Mo¬
nate je 6« Mk. gleich 18« Mk., dazu 10« Mk. an Weih-
nachtsgeschenk, zusammen 28« Mk. Das macht bci
dcr Zahl der Angestellten ein nettes Sümnichen ans.

Die Firma iväre gewiß nicht ans den Gcdankcn

gekommen, das alte Gehaltssystem wieder einzuführen,
wenn nicht verschiedene Angestellte znm 1. Januar
ihre Entlassung nach Ablauf der Kündigungsfrist ge¬

fordert hätten. Jn der allgemeinen Aufregung hätte
kein Mensch daran gedacht, über das nene Verhältnis
nachzudenken oder deswegen nachzufragen, sondern es

war allgeinein als vorübergehendes Dienstverhältnis
aufgefaßt worden. Die Frage erhielt erst Bedeutung,
als die Firina sich weigerte, die Betreffenden ohne ge¬
setzliche Kündigung zu entlassen. Verwerflich war ja
schon die Handlungsweise der Firma von Anfang an,
aber den Handlungsgehilfen das Fortkommen derart

zn erschweren, kann nicht scharf genug getadelt wer¬

ben. Schließlich wurde die Frage dadurch erledigt, daß
sämtlichein Pcrsonal das alte Gehalt nb 1. Jannar
weitergezahlt wnrde.

Und nun zu der allgemeinen. Lage!
Ein „jnnger Mann", der volle sieben Jahre in cin

nnd demselben Geschäft tätig war, hatte es in dieser
Zeit glücklich bis zn einen, Monatsverdienst von 160

Mark gebracht. Ist das nicht iin höchsten Grade be¬
dauerlich, nin nicht zn sagen bejammernswert! Da

drängt sich jedem doch uuwillkürlich die Frage auf:
„Wie ist ein solches Verhältnis möglich nnd ivie ist
dem abzuhelfen?"

Die Frage läßt sich kurzerhand beantworten:
„Es müssen sich alle Kollegen dem Verbände an¬

schließen, der ihre Interessen wahrnimmt." Nun ist

leider die Ansicht der Handlungsgehilfen, wie ihre
Interessen am besten vertreten werdcn, fehr geteilt, so

daß hier die vielen Verbände stch gegenseitig bekämpfen
und fiir ihre eigentliche Aufgabe wenig Zeit
übrig haben. Dieser Krebsschaden kann nnr geheilt
werden durch gründliche Aufklärung, die bei vielen

erst dnrch Schaden am eigenen Gute eintreten wird.

Der Krieg hat so viele Uebergriffe der Arbeit¬

geber gezeitigt, daß jetzt wohl viele, die bisher jedem
Verbände fernstanden oder einem der Harmonie-
Vereine angehörten, den Ernst 'der Lage erkennen nnd

die Notwendigkeit einsehen, sich der Handlungsge¬
hilfengewerkschaft, den, Zentrnlverbände der Hand-

liliigsgehitfen, anzuschließen. 1?.

gicSteuenVcrMlungfnrHandlnllgsgkhllfen
Man schreibt nns unter der Ueberschrift: Was

kostet eine kaufmännische Stellung?
Jn Ihrer geschätzten Handlungsgehilfen-Zeituiuz,

Scr. 24, Seite 185, bringen Sie erfreulicherweise einen

Beitrag über „Die Stellenvermittelnng
für H audtungsgehilse n" uud besprechen die

„Stelleiiliste" der Stellenvermittelungs ° Verbände.

Beiläufig ist dort auch vom Porto nsw. gesprochen.
Was aber k 0 stet denn eigentlich so einc

nene kaufmännische Stellung? Das tarn

nicht genau zum Ausdruck, und man darf Wohl an¬

nehmen, daß die hohen Kosten eines kaufmännischen
Bewerbungsbriefes auch für eine ganze Reihe von

Handlungsgehilsen und -gehilsinnen noch eine Ueber-

raschung bieten, wenn sie genau Hinfehen wollen.

Ein Bewerbungsschreiben soll Be¬

achtung finden.
- Es muß deshalb aus gutem Papier, sauber und

einladend geschrieben sein. Also ein Bogen gutes
Papier 2—3 Pf., eine Zeugnisabschrift 5 Pf., ein

kleines Lichtbild 10 Pf., ein guter Briesnmschlag 2 bis

4 Pf., ein solcher Brief iviegt häufig mehr als

2« Gramm, also Porto 5—20 Pf., Summa 24—42 Pf.
Hierzu kommen noch Generalspesen von

etwa 3 bis 5 Pf. pro Adresse oder Brief, so bei

der Stellentiste das Ansrageporto von 5—1« Pf.,
das Antwortporto von 5—10 Pf., Briefpapier nnd

Briefumschlag von 3—5 Pf. nsw., wobei von Kostcn
für Abonnement der Zeitung, der Stellenliste oder

dem laufenden Beitrag für die Stellcnverinittelungs-
verbände noch gar keine Rede sein soll. Dadurch hat
sich der Preis des Bewerbungsbriess schon auf 27 bis

47 Pf. erhöht. Daß ein solcher sauber nnd nett

geschrieben«!: Brief mindestens eine Stunde Zeit
zum Schreiben beansprucht, foll nur 'nebenbei er¬

wähnt werden.

Wie viele solcher Bewerbungs-
briefe in ü s f e n geschrieben werden, bis

der Erfolg blüht?
Wenn eine Stelle ausgeschrieben oder in einem

Geschältshanse ans irgendeine andere Weise zu be¬

setzen ist, so kann man meistens 5«, ja nicht sel¬
ten bis zu 200'(zwei hniedert) Bewer¬

bungen erhalte n. Also 50- bis 200 mal 27 bis
47 Pf. müssen für eine Stellung bezahlt iverden nnd

netto eine Woche Zeit zum Schreiben verwandt

iverden, bis eine einzige kaufmännische ^tellnng
besetzt ist.

Ist >dies noch kaufmännisch ge¬

Handel t?

Aber gewiß, wir glauben es den Stellenvermitte-

lungsverbändeii anfs Wort, ihre Stellenvermittelung
ist eine feine Einrichtung, denn wo blieben die Mit-

gticdcr mit all den Bciträgcn, die ach nur in allzu
vielen Fällen nur lvegen der Stellenvermittelung be¬

zahlt werden und bezahlt werden müssen, da es bei
den Kaufleuten, den geborenen Organisa¬
toren und Disponenten, eben noch nichts
Besseres gibt. Hätten ivir doch den Mut, von dem be¬

scheiden gekleideten und gebildeten Alltagsarbeiter zu
lernen, es wäre manches besser, sicher auch bei der

Stellenvermittelung der Handlnngsgehilfen.
IZ. Sb.

Kldcr aus dem Sernsslcben.
1.

Durch die Kriegsverhältnisse sind oft Mntter und

Tochter gezwungen, einem Broterwerb nachzugehen,
während dcr Familienvater im Felde steht. Vor der
5. Kammer des Berliner Kanfmannsgerichts klagte
Ende November ein 16jährigcs junges Mädchen gegen
die Verlagsbuchhandlung von Hermann Schild.
Das Mädcheu mußte bci 45 Mk. Monatsgchalt iiicht
nnr währcnd dcr Geschäftsstnnden angestrengt arbeiten,
sondern noch Arbeit mit nach Hause nehmen. An

dieser Geschäftsarbcit hatte die Tochter fast immer
bis 14 odcr 12 Uhr nachts zil tnn. Die Mutter be¬

klagte sich darüber, daß sie bei dem geringen Gehalt
für die Firina noch das teure GaS brennen müsse.
Diese Nachtarbeit hörtc crst auf, als das Mädchcn die

Fortbilbuiigsschnle besuchen mußte. Aber auch hicr
machtc dcr Geschäftsführer der Kontoristin Schwierig¬
keiten; cr verlangte von ihr, daß sic zwci Minuten
vor Beginn des Unterrichts dic Geschäftsräume ver¬

lassen solle, das junge Mädchen versicherte aber, zehn

Minuten müsse es mindestens vorhcr gehen, wenn eS

nicht zn spät kommen wolle. Ans Furcht vor dem Zn-
spättvmnien Weiger4e sich die Gebitsin eines Tages,
cine ihr in letzter Mnute übergebene Arbeit auszu¬
führen, worauf fie unter Bcschimpsungen sofort ent¬

lassen wnrde. Das Kaufmannsgcricht wärc znr Ver¬

urteilung der Beklagten in Höhe eines Monatsgehalts
gekommen, wenn nicht ein Vergleich dadurch zustande-
gekommen wäre, daß die Klägerin sich init 30 Mk.

begnügte.
y

Ein nicht alltäglicher Kriegsvertrag unterlag
kürzlich dcr Prüfung der dritten Kammer des Berliner

Kanfmannsgerichts. Die Klägerin Helene N. war

achtIahre lang bei der Bcklagtcn, dem Glas- und

Pvrzellangeschäft von K önig u. Eo., als Verkäuferin
tätig gewesen und war bis znm August vorigen Jahrcs
zn einem Monatsgehalt von hnndertfiinsundzwanzig
Mark heraufgestiegen. Bei Kriegsansbruch mußte die

Klägerin, nm die Stellung nicht zn verlieren, sich mit

einer Gehaltskürzung vvn 75 Mk. einverstanden er¬

klären. Auf diese Weise bezog sic während der ersten
drei Monate nur fünfzig Mark Gehalt, erst in den

folgenden Monaten wurde es wieder ctwns erböbt.

Nachdem im Laufe des Jahres die Kündigung der

Klägcrin crfolgtc, crhob sic Anspruch ans dic scit

Kriegsbeginn abgezogenen Beträge, da sie ans oic Gc-

haltsherabfetzung nnr iin Vertrauen auf die gesicherte
Stellung während des Krieges eingegangen sei. Die

'Klägerin führtc zur Begiündiing der Klage-
sorderuug folgendes aus: Sie habe, nm bei

Kriegsbeginn nicht auf der Straße zu liegen,
notgedrungen den Kriensvertrag unterschrieben,
nach dem sie fünfzig Mark im Monat verdiente. Sie

sei ganz auf sich allein angewiesen. Rechnet man die

Iimniermietc von zwanzig Mark, das Fahrgeld von

und znr Arbeitsstätte und die Versichernngsgeldcr ob.

so verblieben ihr in den ersten drei Kriegsmonaten znm

Leben sage nnd schreibe z e h n M a r k nnd s ü i> f
Pfennig. Unter diesen Umständen sei es nicht zn
verwundern gewesen, daß sie körperlich mehr nnd mcbr

herunterkam, den Anstrengnngen dcs Dienstes „icht

mehr gewachsen war nnd sich ein Nervenleiden zuzog,
an dcm sie heute noch laboriere. Das Geschäst babc

nnter dem Kriege auch gar iiicht so gelitten, wie es die

Beklagte gern hinstcllcn mochte. So babe z. B. dic

Klägerin an cinem Tage eine Ausstattung fiir acht¬

hundert Mark gegen Kassazahlung verkauft. Es liege
somit bei der Vereinbarung dcs Kriegsgehaltes eine

Ausbentnng der Notlage vor, — Tic Ebcfran dcs Be¬

klagten wendete dagegen ein, dic Klägcrin hätte ja
anf dcn Vorschlag der Gebaltsberabsetzniig nicht ein¬

zugehen brauchen. Taß die Klägerin zum Geschärt
fahre» mußte, dafiir könnte die Firma nichts, blin

Vorschlag des Vorsitzenden, die Klägerin mit Rückficht
auf die langjährige Tätigkeit wieder einzustellen, so¬

bald sie vom Arzt siir arbeitsfäbig erklärt wird, wurde

von der Ehefrau des Inhabers energisch abgelehnt.
Anch vergleichsweise wolltc sic ibr nichts zahlen. Ibr
Ehemann habc sie beauftragt, fünfzig Mark für die

Kriegsarmcn zn znhlen, für die Klägerin sollc sie aber

keinen Psennig bewilligen. Tas Kaufmannsgcricht
sah siebzig Mark nls Mindestkriegsgehalt an, so daß
der Klägerin für die drei ersten Kriegsmonate nock

60 Mk. Anstünden. Um der Verurteilung in dieser
Höhe zn entgehen, zahlte die Frau des Beklagten
dicse Summe. Mit der übcrschießeudeu Forderung
wurde die Klägerin abgewiesen.

Die freien Gewerkschaften Oesterreichs
im Jahre M4.

Wie nicht anders zu erwarten war. bat das erste
Jahr des Weltkriege-' auch den österreichischen Gewerk¬

schaften einen beträchtlichen Mitgliederrückgang ge¬

bracht. Die Organisationen, die der Gewerkschnfts-
koinmission in Wie» angeschlossen sind, hattcn Ende

1014 zusammen 240 681 Mitglieder, verglichen mit

415105 Mitgliedern im Jahr vorher. Ter Verlust
beläust sich aus 174 514 Mitglieder, wovon 161705

auf das männliche und 12 719 auf das weibliche Ge¬

schlecht treffen. Nicht weniger als 42 Proz. der männ¬

lichen und 30 Proz. dcr ivciblichc» Mitglicdcr ginge»
verloren. Das würde unter normalen Verhältnisse»
eine Katastrophe bcdcutcu. Abcr mau muß bcdenten,

daß der Mitgticderverlnst durch den Krieg und scinc
Bcgleituiiiständc vcrurfacht wurdc, was dic Besorgnisse
siir die Zukunft mildert. Die österreichische Gewcrk-

ichaftskomnijssion bcrichtct, daß 38 von 53 Verbänden

Angaben über die Einbcriifnngcn zum Militär mach-
ten: bei diesen Verbänden meldeten 75 109 Mitglieder
ihrcn zeitweiligen Austritt wegen Einberufung zum

Kriegsdienst. Natürlich erschöpfen sich in dieser Zahl
nicht sämtliche Einberufene aus den Gewerkschaften,
Eine große Anzahl von diesen hat sicherlich angcsichtS
dcr Plötzlichkeit, niit der die erste» Eiuberusuugcu und

zum Tcil auch dic wcitcrcn crfolgtc», dic Abmcldnng
unterlassen; eine Rcibc von Verbänden, unter diescn
ziemlich große, führt überhaupt keine dazu gehörigen
Anfzeichninigen. Im Bericht der Gewertschaits-
tommissiou hcißt cs: Es' ist dic Zabl dcr Eingcriicktcn
sicher u», mindest 50 Proz. zn crhöhcn, so daß sie mit



200 HandlungsgehilfeN'Zeitung Nr. 26 — 1915

Ende 1914 gewiß ungefähr 120 000 betragen hat.
Damit ist jedoch der an« den Kriegsverhältnissen zn

erklärende Abgang von Mitgliedern nicht znr Gänze

erschöpft, So sei nur darauf verwiesen, das; in

Galizien nnd in dcr Bukowina Ende 4913

15 00« Gewertschaftsinitglieder (11557 männliche,
511 weibliche) gczäblt wurden, deren Snniine Ende

1011 jedoch nnr 1802 (1832 männliche. 00 weibliche)
beträgt. Es ist klar, dich dicfe sast vollständige Dezi-
mierung hauptsächlich auf dic rufsische Invasion der

genannten Reichsteile, die die sortdauernde Verbin¬

dung der dortigen Ortsgruppen mit dcn Zentralen
unmöglich machte, zurückznfnhrcn ist, die mit der

Wiedcrtcbr normalcr Vcrhältnissc auch wieder bald

wcttzumachcn sein wird. In Galizien gingen 88 Proz.
der Mitglieder verloren, in der Butowiua 80 Proz.,
in Talniaticn 71 Proz., iir Fstrien 52 Proz,, in allen

anderen Ländern weniger als die Hälfte. Am gering¬
sten war dcr Rückgang in Wicn <34 Proz.), Krcrin

(31 Proz,), Meihrcn ,37 Proz.) nnd Böhmen (35 Proz.).

Absolut die meisten Mitglieder befanden sich anch
Ende 1011 noch in dcr Stadt Wien, nnd zwar 80 064:

dann kommt Böhmcn mit 58 066, Niedervsterrcich mit

22143, Mähren mit 16 321. Steiermark mit 15 417,
Schlesicn mit 11 293 nsw. Weitaus die große Mehr¬
zahl der österreichischen Gewerkschaftsmitglieder ist in

den nordivcstösrcrreichischen Landcrn konzentriert.
Ende 1914 war dicsc Konzentration infolge der Mit-

gliedcrvcrlnste im Osten nnd Süden noch stärker als

vordem.

An dem Mitgliederrückgang war die große Mehr¬

zahl der Verbände beteiligt. Zngeno in m e n haben
nur drei Organisation« n. Die Kranken-

kaffenangestellten ruud 9 Proz,, die Sattler, Taschner
und Riemer 14 Proz, lind die land- und forstwirt¬
schaftlichen Arbeiter infolge der Verschmelzung mit

dem steiermärtäschen Arbeiterrechtsschiitzvcrein 2 Proz.

Verluste von mehr als 30 Proz. der Mitglieder
ba-tlen im lebten Jahre 42 Organisationen: bei den

Kartonnagenarbeitcrn betrug der Verlust 90 Proz,.
bei den Drechslern, Rauchfangfehre.ru, Zuckerbäckern,
Schneidern nnd steinarbeitern gingen über 70 bis

nicht ganz 80 Proz. der Mitglieder verloren, bei

17 Organisationcn iibcr 50 bis nicht ganz 70 Proz, usw.

Die Gewertschaftskasseu, von denen die Wider-

siandsfonds aetrennt sind, vereinnahmten 1914

8 274 000 Kr. lgegen 10 037 000 Kr. 1913), wogegen

die Ansgaben 9 922 000 Kr, betrugen (verglichen mit

10 058 000 Kr. 1913). Von dcn Einnahmen trafen aus
Beitrittsaebühren 61126 Kr., auf ordentliche Beiträge
6 594 000 Kr. und ans sonstige Einkünfte 1619 00« Kr.

Ausgegeben wurde siir Reifennterstützung 138 «00 Kr.,
für Arbeitslosenuntcrstütznng 3 024 000 Kr., für
Krankenunterstiilzuna 602 000 Kr., siir Invaliden-
nnterstützung 369 000 Kr., siir Sterbegeld 254 000 Kr.,
für Notfallunterstützung 536 000 Kr.: für Unter¬

stützungen überhaupt wurden 5 014 000 Kr. ausge¬

geben, siir andere Zwecke 4 909 000 Kr., darunter

122 000 Kr. siir Rechtsschutz, 1030 000 Kr. für Ver-

bandSorganc, 225 000 Kr, fiir Bildungszwecke usw.
Die durchschnittlichen Ansgaben Pro Mitglied waren

bci 36 Verbänden höher als die durchschnittlichen Ein¬

nahmen.

Gewiß, die Gcwcrkschaftcn Oesterreichs haben im

letzten Jahre sinanzicll nicht gnt abgeschlossen, da die

Unterstütznngen verhältnismäßig hohe Summen er¬

widerten: ganz besonders gilt das von der Arbeits-

losennnterftütznng. , Aber was den Mitgliedern in

dieser schweren Zeit an Unterstützungen gewährt
wnrde, ist gnr guter Samen, der in der niedlichen
Zutunft schöne Früchte tragen wird. Gewiß ist die

schwerste Zeit, wclchc dcr Krieg den Gewerkschaften
bringt, noch nicht überwunden. Erst wenn die Arbeits¬

brüder von den Schlachtfeldern im Nordcn und Süden

zn Tausenden nnd Abertausenden wieder wcrden heim-
tehrcn tonnen: wenn sic versuchen werden, wieder das

friedliche Handwcrtszcug zur Hand zu uehmen, und

wenn sie in dicscm Bestreben die zu erwartende

Massenarbeitslosigkeit hindern wird — erst da lvird

die Finanzkraft der Gewerkschaften ihre schwerste Be-

lastnngsvrooe zu bestehen haben.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Ueber die ersten sechs Monate der kaufmännischen
Abteilung des Allgemeinen weiblichen Arbeits¬

nachweises in Hamburg berichtet die Zeitschrift „Tcr

^IrbcitsuacnweiS in Teutschlnud" iu Nr. 1:

„Tie (Gesellschaft für Arbeitsnachweis sE. V.) iu Ham¬
burg Knt diirch Zusammeuschlnß mit den größten weib¬

lichen Arbeitsnachweisen in Hamburg, sowie durch die tat¬

kräftige lluterstützung der Hainburgischcn ,^riegShilfe seit
fcbrnar dieses JahrcS cincn öffentlichen allgemeinen weib¬

lichen Arbeitsnachweis für alle weiblichen Berufe ins Leben

gerufen. Eine Zentratstclle für den weiblichen Arbeits¬

markt war geschaffen. Als folche wurde die Gesellschaft
für Arbeitsnachweis von der Hamburgischen Kriegshilfe
mit der täglichen Arbeitslvscnkvntrolle der von der Hain-
bnrgischen ^iriegShilsc »uterstützteu weiblichen Personen
bctraut. Es zeigte sich, daß dic Nachfrage nach Beschäfti¬
gung uud Verdienst in dcn sozial höhcrcn Berufen, vor

allem im Handelsgewerbe, besonders groß, die Konjunktur
aber sehr schlecht war. Ein möglichst klares Bild über den

weiblichen, Arbeitsmarkt zu gewinnen, drängte sich nls un¬

umgängliche Notwendigkeit auf. Die Zusamnienfassuug
aller weiblichen, kaufmännischen Stellennachweise mußte

angebahnt iverden. Eine gemeinsame unentgeltliche
Stclleuvermiltcluug ivar uotlvendig, die auch allen uu°-

organisierten kaufmännischen Angestellten zugänglich scin
mußte, sowic solchcu, die infolge der schlechten Verdienst-
Verhältnisse dcs Kriegsjahres ihre Beiträge als Mitglied
irgendeiner kaufmännischen Organisation nicht cntrichtcn
kunntcn. lim aber diesen von der Hamburgischen Kriegs¬
hilfe unterstützten weiblichen kaufmännischen Angestellten
sobald als möglich lohnende Beschäftigung zu verschaffen,
sah sich die Gesellschaft für Arbeitsnachweis gezwungen,

eine,,,, eigenen Stellennachweis für weibliches kaufmänni¬

sches Personal zn eröffnen, dcr, von dcn Arbeitgebern in

weitgehcndcr Weise unterstützt, mit unerwartetem Erfolge
arbeitete.

Die Versuche dcr Gesellschaft für Arbeitsnachweis,
cincn Zusammenschluß mit deu, hiesigen weiblichen kauf¬
männischen Vereinen zustaudezubringen, schlugen leider

zuuächst fehl, während durch dic Praxis eiu Hand-in-
Hand-arbeitcu mit einzelnen dieser Organisationen erzielt
wiirde und gute Ergebnisse zeitigte.

Jn dcn sechs Monaten, des Bestehens dcr kaufmänni¬
schen Abteilung meldeten, sich insgesamt 1890 Stellen-

siicheude, 932 Aufträge gingen cin und 379 Vermittelungen
kamen zustande. Von diesen 379 Vermittelungen waren

34 Aushilfsstellcn und 19 auswärtige Besetzungen. Das

Resultat dieser uncutgeltlichcu, Vermittcluugstätigkeit der

kaufmännischen Abteilung der Gesellschaft für Arbeits¬

nachweis in Hamburg ist in Anbetracht der äußerst un¬

günstigen Zcitumstäude ein durchaus befriedigendes zu

nennen, und bestätigt die auch bcrcits in anderen Städten

gemachte Erfahrung, daß dcr öffentliche, gemeinnützige
Arbeitsnachweis berufen uud fähig ist, Träger dcr kauf¬
männischen Vermittelung zu scin."

Die Errichtung einer Abteilung für Privat¬
angestellte beim Zentralarbeitsnachweis in Dres¬

den hat dcr Zentralverband der Handlungsgehilfen in

Verbindung mit zehn andcrcn Privatangestelltenorganisa-
tioncn in einer Eingabe vom ö. Dezember 1915 an däs

^tadtverordnetenkollcgiiiln dcr Stadt Dresden gefordert,

Dcr Bundesrat hat am 9. December lkNö nns Grund

des § S des Gcsebes'über die Ermächtigung des Bundes¬

rats zu wirtschaftlichen Maßnahmen vom 4. August 1914

folgende Verordnung erlassen:
„Die im 8 39S des Bersicherungsgefetzes für Angcstcllte

bestimmte Frist, inncrhalb welcher eine Abkürzung der

Wartezeit zum Bezüge der Leistungen dieses Gesetzes ge¬

stattet werden kann, ivird sür alle Personen, die vor dem

1, Januar 191ö zu den Angestellten iin Siune des H 39ö

gehören, bis zum Schlüsse desjenigen Kalenderjahrs ver¬

längert, welches aus das Jahr folgt, in welchem der Krieg
beendet ist."

Der § 39S dcs Vcrsicherungsgesetzes für An¬

gestellte bestimmt, daß die Reichsversichcruilgsaustalt in

dcn ersten drei Jahren unch dem Inkrafttreten des Gesetzes
einzelnen Angestellten nach vorhergehender ärztlicher Unter-

suchnng gestatten kann, dic Wartezeit zum Bezüge dcr

Lcistungcn des Gesetzes dnrch Einzahlung dcr entsprechenden
Prämienreservc abzukürzen.

Aus dem Zentralverband

Ludwigshafen a. Nh. Die am 8. Dezember im

Lokal „Schiffer" stattgefuudenc Mitgliederversammlung
war schr gut besucht. Hcrr Redakteur Paul Kleefoot hielt
einen großzügig angelegten und äußerst lehrreichen Vor¬

trag über: „Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Ge¬

nossenschaften ivährcud und nnch dem Kriege". Das Referat
wurde mit großem Beifall aufgenommen. — Zu einer

lebhaften Aussprache kam es bei dem Punkt: Sonntags¬
ruhe bzw. Sonutagsarbeit in den hiesigen Schokoladen¬
geschäften Ehrbar, Türt u. Gruber. Die Bewegung zur

Erreichung dcr ortsstatutarifch vorgesehenen Sonntagsruhe
«lich iu dieser Brauche sott nach Weihnachten tatkräftig
aufgenommen werden.

Ungarn. Dienstverhältnis dcr Hand¬
lungsgehilfen und Beamten. Das Ministerium
Hot in einer Verordnung s„b Zahl 4118/1915 ^1. 1^. verfügt,
daß der Tienstvertrag solchcr Hnndlungsgehilfcn sowie solcher
Beamten vo» Gewerbe- uud Handclsuuteruehmuugeu, die

am 25. Juli 1914 auf Grund eines früher geschlossenen Ver¬

trages bereits in, endgültigen Dienstverhältnis standen uiid

während der Zeit des Krieges Militärdienst leisten, bis zum

Ende des Krieges, das heißt bis zur endgültigen Abschlic-

izuiig ihres Militärdienstes ruht. Die Dicnstverträge treten

nach dein Kriege wieder in Kraft und sie erscheinen auch nicht
gelöst, wenn dcr Angestcllte inzwischen unfähig wurde, dcr

Vcrtragspflicht zn genügcn. Auch in diesein Falle kann der

Bertrag nur mit Einhaltung der gesetzlichen Kündigungs¬
frist gelöst lverden. Wenn zwischen deu Aiigestellteu uud dem

Arbeitgeber nach dcm W. Juli 1914 cin Abkommen geschlossen
ivurdc, das für den Angestellten ungünstiger ist als der frü¬
here Zustand, ist dcr günstigere Vcrtrag zu berücksichtigen.
Verträge, dic für dcn Angestellten günstiger sind als die Be¬

stimmungen dieser Verordnung, werden nicht berührt. Dic

Leistungen, die dcr Arbeitgeber freiwillig zugunsten der

ins Feld Gerückten oder dessen Familie tat, können in die

laut der oben mitgeteilten Verfügungen erforderlichen Lei¬

stungen nicht eingerechnet werden. Die Kündigungsfrist für
die Internierten, Geiseln und Gefangene,, beginnt erst nach
Befreiung derselbe». Die Verfügungen erstrecken sich nicht
auf Gelverbcgehilfe», Fabrik-, Bergwerks- und Hütteu¬
arbeiter usw.

kitttlitur
Tcr Aroeite.r.NotIz.Kalriidcr, dcr gute Freund, dcr Zehntaufende

lüglich «is imciubchriich gewordener Ratgeber bcgiciict, tritt

soeben scincn Wcg für l N ,i (i an, Dasz sein textlicher In¬
halt uuicc dcm Zeichen dcs Kricgcs sichi, ist lcidcr auch fiir das

ncuc Jahr noch selbstverständiich. Dcr Kalender grcist die Fragen
auf. die unzüi)Iigcn Volksgenossen hentc am nächsten liegen, Dic

Versorgung dcr Kriegsteilnehmer und ihrcr
Hinterbliebenen wird von Rudolf Wisscil in klarer Uebersicht
fiir dic praktische Benutzung vorgetragen, Ncbcr dcn KricgS-
„ n s s ch u b für K u n s ii m c n t c n i n t c r e s s e n spricht Robert

Schmidt. Den Soldaten ivird wertvolle Hilfe leisten, was Jgnaz
gadck über G o s n n d e r h a l t u n g'i m Felde schreibt, und dcr

hhgienischen Aufklärung wird dienen, wns übcr dic Grundlinien
dcr E r n ä h r n n g S f r » g e gesagt ist. Ein vortreffliches Bildnis

Jgnaz AncrS ist dcm Kalender vorangestellt: denn im nächsten
Frühjahr ivnrdc Auer cin Siebziger geworden scin. Der Notiz-
Kalender sagt, ivas dieser Muni, der Arbeiterbewegung Deutschlands
gewesen ist. Endlich wird in Woricn und Zahlen dargetan, wie die

GewcrIs ch aste n i m c r si c n Kriegsjahr der andrän¬

genden Masse neucr Aufgaben fich gewachsen zeigten, su dasz sie ein

starker Felsen dcr Arbeiierllasse blieben. All diescn Themen schließt
sich einc Fülle bon A d r e s s e n m a t e r i a l an, wie es jeder orga-

nisicrie Arbeiter immer znr Hand haben musz, Dcr Preis ist wie

bishcr 2« Pf, Vcrlag: Buchhandlung Vorwärts Paul Singcr
G. m. b. H„ Berlin SW, «5,

Jungvolk-Almanach 19t>!. Herausgegeben von der Zentralstelle
siir die arbeitende Jugend Deutschlands. Verlag Buchhandlung Vor¬

wärts, Bcrlin, )U0 Seiten, Preis llll Pf,: für Jugendliche, durch
die Jugendausschüsse bezogen, 25 Pf,

Der trotz der schwierigen' Zcitumstäude auch in diesem Jahre
ivicdcr erschienene Almanach wird mit cinem Gedicht Jürgen Brands,
duS dem Ernst der Zeit gerecht wird, eingeleitet, Heinrich Schulz
gibt in seinem Aussatz „Der Wellkrieg 1S14/1S" eine zusammen¬
hängende Darstellung der Kriegsereignisse: Karl Kor» schildert die

Stellung unserer Jugendbewegung, August Winnig die der Gewerk-

schasien währcnd der Kriegszeit, Aktuell ist auch der gründliche
historische Aufsav S, Hörnlcs „Englands Aufstieg zur Weltmacht",
während zur Völkerkunde des Krieges als Sachverständige, die Land

und Leute kennen, Ernst Däninig den Artikel „Von SikhS und SpahiL
und anderem farbigen Kriegsvoll"/, Ludwig Lessen den Artikel „Die
Märchenstadt am goldenen Horn" beisteuern. Ferner schreibt Dr.

Advif Behnc über unseren groben Malerhumoristen Wilhelm Busch,
Elsucr übcr die moderne Arbeiterdichtung, sowie Dr, S. Drucker

über eines dcr interessantesten Kapitel dcr Vorgeschichte: „Wie dcr

Urmensch das Feuer erfand", Leonhard Franks, seinem preis¬
gekrönten gleichnamigen Roman entnommene famose LehrlingS-
geschichlc, „Die Räuberbande", und die urwüchsige Episode „Ajaz und

die Giganten" aus Spiltelcrs berühmtem EpuS „Dcr olhmpische
Frühling" und der „Meisterdieb" von den Gebrüdern Grimm, eine

cchie Klilcndergcschichic alten >-tils, bilden in der Hauptsache den

Ilnlcrhaltuugslcil des WerlchenS, Nach Inhalt wie Ausstattung steht
unser Jungvoir-Aimanach bci seinem beispiellos niedrigen Prcis in

der moderne» Jugcndliteratur wieder an hervorragender Stelle, und

wir können scine Anschaffung, besonders auch zur Versendung ins

Feld, uur lebhast empfehlen,

Herze» im Kricge. Schilderungen und Geschichten. Auswahl
bon Franz Dicdcrich. Berlin 1012, Verlag: Buchhandlung
Vorwärts Paul Singcr G, m, b. H,, Berlin SW. LL, 2 Bäichc, Dcr

Preis bcträgt pro Band 1 Mk,

Zentralverband der Handlungsgehilfen (SjWerlin)

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Unser Redakteur Kollege Paul Lange wurde am

4. Dezember zum Militärdienst eingezogen.
Die Redaktion ider „HandlungLgehilfen-Zeiruna'' ist

auf Beschluß des Vorstandes und Ausschusses dem Kollegen
F r i tz O h lh o f für die Zeit der Abwesenheit des Kollegen
Lange übertragen worden.

Der Vorstand.
I. A.: Otto Urban, Vorsitzender.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglieder werden un, zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gebeten!

1rp«ltl>U Donnerstag, den 13. Januar ISI«, abends 9 Uhr, Mit-
irrvvlU» .z l j c d c r v c r s a m m l u n g im VoilshauS, Schützen-

Platz 20 pari,, Saal 2, Tagesordnnng: Vortrag des Herrn
Menzer: „Als Handwerlsbursche in Italien". Verbands¬

angelegenheiten,
Am 24, Dezember ISIS ist das Verbandsbureau ge¬

schlossen.
Vom Z, Januar ISIS ab geschieht der Versand dcr ein¬

zelnen Zeitungen durch die Post mittels Postzeitungsliste,
Reklamationen übcr das Ausbleiben der Zeitungen sind nicht

im Vcrbllndsbureau, sondern beim zuständigen Bcstcllpost«
amt odcr bcim Briefträger vorzubringen. Die Sammel-

scndunge» werden ivie bishcr auch Weiler mittels Streif¬
band expediert.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Handlungsgehilfen»
Zeitung:

SV. Dezember, morgens.

Zusendungen an die Reduktion sind zu adressieren:

Redaktion dcr „Handlungsgehllsen-geitung",
Berlin <5. W, Landsberger Straße 43/47.

Die Volksfürsorge,
GewerkschafUich.geuossenschafMche Berstcherungsanstalt

in Hamburg, gibt jedermann Gelegenheit, Lebensversicherungen
bis zu iSvo Ml. abzuschließen. Bci isparversicherungen ist diese

Grenze nicht gesetzt. Auch kann dcr Versicherte zu seiner Kapttal-
versichcrung bis zn lüW Mk, eine Sparversicherung nehmen und durch

sortgesetzte Einzahlungen seine Versicherungssumme ständig steigern.
— Das Aktienkapital von 1 Million Mark — eingezahlt von den

Gewerkschaften nnd Genossenschaslen — wird nur mit 4 Proz, ver¬

zinst, Gewinnbeteiligung dcr Altionare, Aufsichtsrais- und Vorstands-

initgtiedcr ausgeschlossen: dcr gcsamtc Nebcrschuß nur den

Versicherten! Versicherungsgebiet: Das Deutsche Reich. An

allen größeren Orten eigne NechnungSsiellen unter Kontrolle der

Gewerkschaften und Genossenschaften. Halbmonatliche Prämienzahlung
bou IU Pf, an, G li n st i g e V e r s i ch e r u n g s b e d i n g u » g e n.

»ein Verfall von Versicherungen, Bei Nichlweiterzahleu der Prämien
Umwandlung in ciue Sparvcrsicherung oder prämicnfreie Versiche¬
rung, RücklausSmüglichlcit, Sofort Gewinnbeteiligung
mit Ausnahme bci Sparversicherung, Sicbcn Tarife, Tarif 1:

Vcrsichcrung auf'den Todesfall mit abgckürzlcr Prämienzahlung,
Dic Versicherungssumme wird mit den angesammelten uud um

,"!!, Proz, ZinscsziuS vermehrten Gewinnanteilen beim Todc, spätestens
bcim Lebensjahr ausgezahlt. Vom SS. Lebensjahr ab erhöht
sich dic Versicherungssumme außerdem noch um jährlich 3!H Proz,
ZinseszinS, Tarif 2: Versicherung auf den Todes- und Er¬

lebensfall auf die Dauer von lll. 20, 2ll, 3V, 3ll und 40 Jahren,
Prämienzahlung bis zum Ablaufe der Versicherung, Tarif 3: Ver¬

sicherung aus den Todes- und Erlebensfall mit zehn¬
jähriger Prämienzahlung, Tarif 4: K i n d c r b e r s i ch e r u ng,
Verbunden mit KonsirinationS-, Militärdienst- und Aussteuerversiche-
rnng, Tarif ll: >sparbersicherung (Voilsversicherung mit

zwangloser Prämienzahlung), Tarif !»: Risikoversicherung
mit fallender Versicherungsprämie (nur iu Verbindung mit Tarif ll

zulässig), Tarif U: K i u d c r s p n r v e r s i ch e r u n g mit zwang¬

loser Prämienzahlung, —- Auskunft bereitwilligst bci allen Rechnungs-
stcllc,,, bci allen Vertrauensleuten der Gewerkschaften und bei dcn

Vorständen der Konsumvereine. Daselbst auch Prospekte,
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