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Schwere Sorgen.
Je länger !der Krieg dauert, desto gewaltiger türmt

sich der Berg von Aufgaben, die er der Wirtschaft Äer

Gesamtheit wie des einzelnen zu lösen aufgibt. Vor

kurzem veröffentlichten wir deu Notschrei jenes Kol¬

legen, den mitten in dcn Stürmen dcs KricgeS die

Sorge bcschleicht, ob und wie er Wohl im Falle glück¬
licher Heimkehr, wenn einmal die Kriegsuiiterstützun-
gen fortfalle», seine Familie werde ernähren können.
Und das traf einen, der bis jetzt noch iin Besitze seiner
gesunden Knochen ist. Dazu kommt nun aber das Heer
berer, die die Arbeitsfähigkeit in >ihrem Beruf über¬

haupt verloren haben, der „Kriegsbeschädigten". Es

ist gÄvisz nicht zn früh, wenn man bereits jetzt an¬

fängt, darüber nachzudenken, wie sie in Zukunft ihr
Brot verdienen sollen. Hier «aber bekommt Äas

Problem sofort eiucn Jcmuskopf: es wird schr schwer scin,
den einen Genüge zu tun, ohne dic anderen zn schädigen.

Es versteht sich von selbst, daß Leute, die ilt irgend¬
einer Weise — sei es durch Verletzungen, sei es durch
die Strapazen des Krieges — verkrüppelt sind, so daß
sie ihren früheren Beruf.nicht'mehr, ausüben können,
in einem anderen Beruf untergebracht werben müsscn.
Und es liegt außerordentlich nahe, für diesen Zweck
einen „leichteren" Beruf auszuwählen. Als solche wer¬

den oft diejenigen Berufe angesehen, bei denen man

im warmen Zimmer stillsitzen kaun — wenigstens stellt
sich der Außenstehende das manchmal so bor, weil er

von den Beschwerden des Berufes nichts Weih —, also
Schreiber, Bitreaubeamter, Techniker utid Hand¬
lungsgehilfe. Lassen wir aber selbst die Frage ganz
beiseite, ob diese Berufe wirklich so „leicht" sind, neh¬
men lvir als sicher au, daß es gewiß eine Anzahl
Kriegsbeschädigter geben wird, die sich für diese Berufe
eignen, so droht sofort den jetzt darin Beschäftigten die
Gefahr ber Ueberfüllung, der übermäßigen Konkur¬

renz. — Dies hat z. B. deu Deutschen Technikerver¬
band bereits veranlaßt, in den Tageszeitungen einen
Angstruf auszustoßen. Natürlich kann er nichts da¬

gegen haben, daß solche Invaliden, die die nötige Vor¬

bildung haben und auch über die sonstigen Eigen¬
schaften verfügen, sich ldem Technikerberuf guweiiben.
Abcr er warnt davor, deu Kriegsbeschädigten „nnter
allen Umständen einem sozial höherstehenden Beruf
zuzuführen". Aus dcn gleichen Gründen haben einige
Verbände der Bureaubeamten sich „gegen 'die in zu
großein Maße betriebene Ausbildung Kriegsbeschädig¬
ter zu Stenographen und Maschinenschveibern" aus¬

gesprochen.
Besonders der letzte Satz zeigt die Doppelseitigkeit

des Problems in voller Schärfe. Was ist eine „in zu
großem Maße" betriebene Ausbildung? Wer das

Stenographieren und Maschinenschreiben nicht mehr
schafft, wird in der Ausbildung stecken bleiben. Wer
aber den Unterricht glatt und mit Erfolg durchmacht,
'lveshalb soll man den nicht ausbilden? Es gibt keinen
anderen Grund dafür, als die Sorge bor übermäßigem
Andrang von Arbeitskräften, die noch überdies in der

Lage sind, sich billiger anzubieten, wcil sie ihren Lebens¬
unterhalt zum Tcil durch die Kriegsrente bestreiten.

Die Sorge ist in der Tat sehr berechtigt, und somit
stellt sich folgendes Dilemma ein: enUveder man nimmt
Rücksicht auf den Arbeitsmarkt der Bureaubeamten,
Techniker, Handlungsgehilfen usw., dann sperrt mau

den Invaliden große Arbeitsgebiete, auf denen viel¬
leicht so mancher von ihnen sein Brot fiirlden könnte —

oder man nimmt keine Rücksicht darauf, dann schädigt
man die Interessen der gesunden und vollkräftigen Ar¬
beiter dieser Berufe.

Und das ist noch nicht einmal die ganze Schwierig¬
keit der Sachlage. Sie wird vergrößert durch die Aus¬

gestaltung, die die Frauenarbeit im Kriege ge¬
nommen hat.

Wäre nicht der Anlaß so unsagbar traurig, man

wäre versucht zu lachen, wenn man jetzt in den Zei¬
tungen genau dieselben längst überholten Einwände

gegen die Frauenarbeit liest, die nus schon vor zwanzig
und mehr Jahren wie ehrwürdige Ueberbleibsel aus

alter Zcit anmuteten. „Gefährlich siud auch", schreibt
der Deutsche Technikerverband, „die reklamehaften An¬

preisungen, niit denen die Frauen znm Eintritt in
den Technikerberuf angelockt wcrden. Es ist leichtfertig,

ben Frauen die gegenwärtige Zeit als cine besonders
günstige Kriegskonjunktur fiir den Eintritt in den

Technikerberuf zu empfehlen. Wenn nach dem Kricgc
der Konkiirrciizkampf mieder in voller Stärke einjclzt,
so haben die Fraucn uur bann Aussicht, sich im Tcch-
nikcrbcruf hattcn zu können, ivenn sic thcoretisch uud Prak¬
tisch übcr die gleiche Ausbildung vcrfügcu wie die Männcr."

So oder so ähnlich lasen wir cs auch um das Jahr
IM und noch früher in ben Schriften der Teiitsch-
natioualcu und ihrer Gesinnungsgenosse». Die Ent¬

wickelung hat sich daran nicht gekehrt. Mit Riesen¬
schritten hat die Frauenarbeit ihren Einzug gehalten
in gar diele Berufe, deren Vertreter damals versicher¬
ten, Frauenarbeit eigne sich sür sie gar uicht. Aber
das braucht uns nicht blind zu machen gegen die Ge¬

fahren der Lage, wie sie der Krieg neu geschaffen hat.
Hat es dem Menschenfreund schon früher arg miß¬
fallen, wenn er sah, wie Frauen Steine auf Ballten

schleppten oder Kohlenwagen entluden, so müssen wir
uns jetzt an den Anblick weiblicher Straßenbahnführe¬
rinnen gewöhnen, und wer weiß, was noch alles nach¬
kommt. Au unzähligen stellen haben die Frauen die
Erwerbsarbeit aufnehmen müssen. Zunächst war es

uur als Ersatz fiir die fehlenden Männer gedacht. Aber
wenn der Mann gefallen ist, oder wenn er als Krüppel
heimkehrt/unfähig, den alten Beruf oder überhaupt
einen Beruf wieder zu ergreifen? Von der Rente
allein kann die Familie nicht leben. Läßt sich doch
noch gar nicht abschätzen, lvie hoch die Rente ausfallen
mag, nachdem von den Erträgen der neuen Steuern,
die uns bevorstehen, zuerst 2000 Millionen Mark Zin¬
sen für Kviegsanleihen abgezogen sind. Will man dann
die Frau zwingen, beit Beruf wieder aufzugeben, damit
ein anderer Mann sein Brot finde?

Schwere sargen find es, die so auf allen Seiten
dräuend ihr Haupt erheben. Sorgen, aus denen in
diesem Augenblick ein Ausweg noch nicht abzusehen ift.

Indessen, wer die öffentlichen Vorgänge und die

öffentliche Wirtschaft nicht erst seit heut und gestern,
sondern schou feit einer Reihe von Jahren aufmerk¬
sam verfolgt, wirb wissen, daß es sich bei all dein um

eigentlich neue Sorgen nicht Handell. Ter Krieg
hat diese Dinge Wohl verschärft nud deutlicher fichtbar
gemacht, aber eigentlich geschaffen hat er sie nicht. Es
sind vielmehr im Grunde dieselben Widersprüche, die
sich aus dem Wesen der kapitaliftischen Wirtschaft auch
früher schon ergaben und die in unserer Zeituug in
frühere» Jahrgängen schon wiederholt und mit aller

«chärfe beleuchtet warben siud. Auf der einen Seite
das allgemeine Interesse, die Arbeit der Frauen je nach
ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit für die Gesamt¬
heit nutzbar zu machen, ebenso auch die Arbeit der

vielen, die aus irgendeinem Grunde kriegerischer oder

friedlicher Natur gerade bort, wo das Schicksal sie hin¬
gestellt hat, nicht am richtigen Platze stehen; dazu auch
das allgemeine Interesse daran, ihre Konsulnfähigkeit
auf der Höhe zu halten — auf der anderen Seile die
deni entgegenstehenden Privatinteressen: die Inter¬
essen der Arbeiter aller Art, ihre Löhne und Einkünfte
nicht gesenkt zu sehe»! die Interessen ber Unternehmer,
genügenden Überschuß aus ihren Betrieben hernus-
zuwirtschafte».

Wir glauben Nicht, baß es aus diesem Gewirr sich
kreuzender und zum Teil widersprechender Interessen
einen anderen Ausweg gibt, einen dauernbeu Aus¬

gleich, als den einer Wirtschaft, die planmäßig auf die

Deckung der gesamten vorhandenen Bedürfnisse ab¬

zielt. Eine Lösung, die mit bem vor ein paar Monaten
so beliebten „Kriegssozialismus" nicht mehr als ein

paar oberflächliche Aeußerlichkeiten gemein hat.
B.

Wie siir ncne Verbrauchssteuern Stimmung
gemacht wird.

Ab. Das alte Spiel wiederholt sich auch jetzt:
Kaum ist es bekauntgeworden, daß die Reichsleituug
in der nächsten Tagung des Reichstags neue Ver¬

brauchssteuern beantragen wird, da bemühen sich über¬

eifrige Herren, dem Volke alle möglichen, und unmög¬
lichen Vorzüge der Negierimgspläue zu — beweisen.
Diesem Zwecke dient auch ein Artikel über „direkte

uiid indirekte Stcucr»", deu das „süddeutsche Bauk-

uiid Handelsblatt", das Münchener Organ für Volks¬

wirtschaft. Judustrie. Baut- und Versicherungswesen,
kürzlich gebracht hat.

Der Artikel begiuut mit der Frage:
„Wclchc von den beiden Besteueruugsnrtc», die direkte

odcr dic indircttc, die Ertrags- oder Verbrnuchssteuer ver¬

dien! deu Vorzug vou dem «tandpnnttc dcr Gerechtigkeit
uud Zweckmäßigkeit der Steuerforderuug'c'"

Tic Antwort auf diese Frage ist selbstverständlich,
sollte mau meinen. Die erste Forderung, die wir au

eine Steuer zu stelle» habe», isr doch, daß der Stcuer-

zahlcr um so mehr zu zahle» hat, je reicher cr ist.
Ticü' Fordcrung ist abcr uur da»» crfüllt, wcn» sich
die Steuer »ach dem Ertrage des Rcicht»»is richtct,
also ciuc Ertragssteucr ist. Bci der Vcrbrauchsftcucr
dagcgcn ist für die Größe der Belastung durch die
Steuer einzig und allein der Verbrauch dcS Stcuer-

zatzlcrs maßgebend. Der Acrmcrc, dcr einen größeren
Verbrauch der mit der Verbrauchssteuer bclcgten Ware

hat, ist durch die Verbrauchssteuer auch mehr belastet
als der Reichere: Das ist wabrtich das Gegenteil
von Gerechtigkeit und Zwcckmäßmkeit!

Diese klare, ja selbstverständliche Würdigung der
beiden Steuerarten paßt aber nicht dem „Süddeutschen
Bank- und Handelsblatt". Es verweist vielmehr auf
dic Tabak-, Braiintwei»-, Bier- und dergleichen
Steuern, die uicht auf unbedingt uotweiidiac
N a hrungs Mittel, sonder» auf Genuß mittel ge¬

legt sind, und bemerkt dazu:
„Bei diescn Stellerarten läßt sich zum wenigste» von

einer Bedrückuug der ärmeren Volksklassen gewiß »icht reden.
Ivenn diese nnch infolge ihrer größeren Verbrnucherznbl
den weitaus größten Teil des SteuerertrngcS tatsächlich
liesern. Tcuu wic scdcrmnnn, so könncn sich nuch die

ärmeren Lcutc dcs Verbrauches dieser Geuuizmittel gnuz
odcr teilweise.enthalten und dadurch nuch dcr Besteuerung
entziehen."

Wie Wenig dieser Einwaud in Wahrheit den tat¬

sächlichen Verhältnisse» entspricht, sieht mau schon bei
dem ersten Blick daraus, daß diese Steuer» gerade
deshalb durchgeführt werden, weil sic ciuen bcstimiu-
tcn Ertrag bringen,, also weil — wie jcdcruiauu weiß
— größere Mengen jeuer Genußmittel verbraucht

werden, weil dic Verbraucher sich dicscs Gcmiß-
mittels trotz der Steuer uicht enthalte». Ta aber
kein Mensch gerne Steuern, am allerwcnigsteu eine

offenbar ganz ungerechte Steuer bezahlt, so müsse»
besondere Umstäude cs uerhinderu, daß sich der An¬

gestellte, Arbeiter usw. nicht entschließt, auf den Ver¬

brauch dieser Geuiißuiittcl zu verzichten.
Jn erster Linie kommt hier i» Betracht, daß,oft

genug die Grenze zwischen Nahrungs- und Genuß¬
mittel nicht leicht zu ziehen ist. Tcr Mensch will doch,
wenn er dic Nahrung zu stch nimmt, auch einen Genuß
habcu. Fiir bcstimiiite Kreise der Bcvölterimg ist ciu

Glas Bier oder ein Schnaps ein Teil der üblichcu
Ernährung, Tas mag der, der grundsätzlich — viel¬

leicht aus berechtigten Gründen — den Genuß von

Bier und Samaps betämpft, noch so ichr bedauern:
damit ist dic Tntsachc nicht beseitigt, Tic Erfahrung
hat uoch stcts gczcigt, daß die Verteuerung von

Bier nnd Schnaps durchaus nicht deu Verbrauch
dieser Gcträukc vcrtzindcrt, soudcru höchslcus cin-

schräiitt. TaS hcißt: Tie Verbrauchcr tönnc» sich der

Bestcuerung durch diese Steuer» nicht ohne weiteres

entziehen, sie müssen vielmehr für weniger odcr

schlechtere Ware mehr Geld bezahlcn: und das ist
eben, wcuu cs einen ärmeren Mann trifft, eine un¬

gerechte Belastung.
Uird erst die Tabaksteuer. Hier kommt während

des Krieges ein besonderer Umstaud in Betracht:
Eine große Menge von Zigarre» nud Zigarette» gebt
ins Feld a» unsere Kriegstciliicbmcr. Auch für sic,
kauu uns jcner Moralprediger sage», ist das Rancben
nur ein Genuß, also etwas, was nicht unbedingt not¬

wendig ist. Gut: solle» wir aber uuscre» Kricgsteit-
»ehmern, die ihr Lebe» für die Gesamtheit opfern,
auch diesen kleinen Genuß cutzicbc»? Tara» denkt
kcinc Frau, die für ihren Manu, denkt kcinc Muttcr,
die für ihre» Soh» eine Liebcssciiduug fcrtig macht.
Wen» die Zigarren und Zigaretten durch eine ueiic

Verbrauchssteuer während' dcs Kricgcs -„och weiter
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verteuert worden, dann wird der armen Frau und der

armen Mutter fiir die Liebesgabe, die sie ihren Lieben

ins Feld schicke,,, um so mehr Geld abgenommen, oder

die Zigarren uud Zigaretten, die schon jetzt oft genug

so schlecht siud, dafz sie nur uoch eineu sehr geringen

Genus; bieten, werden weiter verschlechtert. Beides ist
in keiner Weise zu rechtfertige».

Aber auch die Ertragssteuer», hebt das „Süd¬

deutsche Baut- und Handelsblatt" hervor, können un¬

gerecht »ud zweckwidrig fein. Gewiß: i» allen Er-

trngssleuergcsctzeu sinde» lvir solche Mängel. Wir er-

iuuer» z. B. daran, dasz die Ertragssteuern in

den Buiidesstaateu ivie Preußen, Sachse» usw. sogar
das geringe Einkommen schlecht bezahlter Angestellter
und Arbeiter zur Einkommensteuer heranziehe». —

Das isr aber mir die Folge davon, daß die bürgerlichen

Parteien auch bei diese» Gesetze» bemüht waren, die

schlechter gestellten Krci'e der Bevölkerung möglichst

z» belasten. Mit dem W e s e n der Ertragssteuer» da¬

gegen siud diese Mängel nicht unlösbar verbunden,

Sie toimeu und müssen durch eine gründliche Aende¬

rung der Steuergeiebe beseitigt werde», und da»»

tömum die Ertragssteucr» 10 ausgebaut werde», daß

sie iu dcr Tat vollstäiidig dcr Gerechtigkeit nnd Zweck¬
mäßigkeit e»t sprech e».

Ganz auders verhält es sich »lit den Ungerechtig¬
keiten der Vcrbraiichssteuerir. Sie liegen in dem

Wcsc» dicscr Steuern, sie tonne» überhaupt nicht be¬

seitigt lverden. Die Verbrauchssteuer» si»d stets »n-

gcrccht. Tnhcr müssc» wir sie aufs nachdrücklichste
bekämpfe».

Die Einheit der sos.ajdmoKratWn Partei
und die Gewerkschaften.

Ueber die Stellung zum Kriege haben sich in der

sozialdcmotratischc» Partci scit Kricgsbegiiin lebhafte
Ai,sei>,aiidcrsc>m»ge» abgcspiclt. Tic Haltung der

fozialdcmokratischc» Rcichstagsfrat'tiou wurde auf der

einen Seite begrüßt, als dic i» der gegenwärtigen
Situativ» deu Interessen der Arbeiter und des ganze»

Volkes einzig cutsprcchcndc, — auf dcr audcren Seite

wurdc sic aufs schärfstc angegriffen, weil sic weder mit

der bischerige» Haltung dcr Gesamtpartei noch mit den

Grundsätze» der sozialistischen Jnterimtiouale überein¬

stimme. Mit der längeren Tauer des Krieges spitzten
sich diese Gegensätze in der Partei immer mehr zu.

Das schlimmste dabci war, daß cs uuter dem Kriegs-
zlistande unmöglich war, diese Gegensätze vor einer

Gcsamtvertretnug dcr Partei offen zum Anstrag zu

bringe». Tie lciteude» Parteiinstanzc» und dic Reichs¬
tagsfraktion wurde» aber iinmer wieder vor Entschei¬
dungen über die Stellung der Arbeiterschaft zum Kriege
gedrängt. Ta dicse Körpcrschaftcn in ihrcr Mchrhcit
fcst bci ibrcr Stellungnahme vom 4. August 1914 be¬

harrte», wuchs dic Unzufriedenheit der Parteimit¬
glieder, die zu dieser Stellung in schärfster Opposition
stctzcn. Tiefe, verlangten schließlich immcr stürmischer,
daß die Vertrctcr ihrer Anschauungen in der Reichs¬
tagsfraktion sich offen gegen die Entscheidungen der

Mehrheit erklären sollte». So kam cs, daß am 21. De¬

zcmbcr, als im Reichstage wiederum über die Be¬

willigung von zehn Milliarden Mark Kriegskrediten
abgestimmt lvurde, die sozialdemökratische Reichstags¬
fraktion zum erstenmal »icht einheitlich stimmte. Die

Mehrbeit dcr Fraktion stimmte fiir die Kriegskredite,
zwanzig ihrer Mitglieder stimmten gege» sie nnd weitere

dreiimdzwanzig Mitglieder enthielten sich der Ab¬

stimmung, indem sie den Sitzungssaal verließen.
Tieser Vorgang hat natürlich in der Ocffcntlichkeit

großcs Aiisschcn erregt. Galt es doch bisher als un¬

umstößlicher Grundsatz, daß sich in der sozialdemokrati¬
schen RcichstagSfraktion bei der Beschlußfassung im

Plenum dcs Reichstages eine Minderheit stets der

Mehrheit unterzuordnen habe. Dnrin lag auch ei»

gut Teil des politischen Einflusses dieser Fraktion be¬

gründet.
Es ist selbstverständlich, daß auch die Gewerkschafts¬

presse sich mit diesen Vorgängen bcschäftigt. Die freien

Gewerkschaften erblicken in der sozialdemokratischen
Neichstagsfraktion ihre parlamentarische Interessen¬
vertretung, Taß ih»e» die Vorgänge in der

sozialdemokratie jcit KriegSbegin» nicht gleichgültig
sci» könne», ist klar. Jetzt, wo die Gesahr einer Spal¬
tung der Partei ganz augenfällig in Erscheinung ge¬

treten ist, ist es durchaus angebracht, die Gewerkschafts
Mitglieder auf den Ernst der Situation hinzuweisen,
um sie zu vera»lasseu, ihre» Eüiflnß i» der sozialdemo
kratischen Partei dahin geltend z» machen, daß bei der

Entscheidung über die fernere Haltuug der Partei auch
das Interesse der G e w erkschaften a» eincr c i u

heit liehen politischen Arbeitervertretung beachtet
wird. Leider begnügen sich aber verschiedene Gewerk¬

schaftsblätter nicht damit, iit diesem Sinne auf ihre

Mitglieder einzuwirken. Sie nehme» selbst fortgesetzt

Stellung zu den Streitsragen uud versuchen ihre Mit¬

glieder gegen die Opposition in der Partei mobilzu-

machc». Allc» vorau geht dabei das „Correspoudenz-
blatt dcr Ge»eralkommissio» der Gewerkschaften", das

in seiner Nummer 1 von 1916 u. a. schrcibt:
Tic Kämpfe zwischen den einzelnen Richtungen in

der Partci sind immer scbr heftig gewesen,, aber niemals

wnrdc dic einheitliche Atlion in Frage gestellt. Es blieb

Richard Böhme

gebore» am 19. Mai 1893, Verbandsmitglied seit

April 1911, am 1. November iir Serbien gefallen.

Paul Borchert

geboren am 39. April 1893, Vcrbandsmitglied seit
August 1913 sn Hamburg, am 27. November im

Wcstc» gefallen.

Heinrich Deicke

geboren am 23. April 1884, zu unserem Verband im

Januar 1913 übergetreten, infolge Kopfschutz schwer
verwundet, am 28. Oktobcr 1915 im Lazarett in

Grodno gestorben.

Wilhelm Fieberling
geboren am 23. Februar 1881, zn nnsevom Verband

übergetreten sm April 1911 in Kassel, infolge einer

Vcrwlmouug mn 2. Juni 1913 in einem Feldlazarett
im Westen gestorben.

Emil Kühl

geboren am 3. Dezember 1877, Verbaudsmitglied seit
August 1903 in Stettin, starb im Lazarett infolge
Limgencntzüitdung.

Brun-, Liebergeld

zeboren am 16. April 1888, Verbanbsluitglieb seit
September 1907 in Ouedliuburg, i» Rußland ge¬

falle».

Paul Morta»

geboren am 19. Juli 1888, Vcrbandsmitglied seit

April 1911, am 28. Dezember am HartmnniiSweiler-
topf gefallen.

Karl Pelka

geboren am 22. Fcbruar 1871, übergetreten in unseren
Verband im Januar 1913 in Striegau, am 9. De¬

zember 1913 infolge Herzschlags i» Rußland gestorben.

Max Plorin

geboren am 24. September 1889, Verbandsmitglied

seit Oktober 1911 in Jena, am 17. November 1915 im

Westen gefallen.

Emil Rasenack

geboren am 11. Mai 1879, in unseren Verband über¬

getreten iin Juli 1914 in Marktredwitz, am 12. De¬

zember 1913 in Frankreich infolge Krankheit ge¬

storben.
Alfred Urbanek

geboren am 23. Oktober 1885, Verbandsmitglicb seit

Dezember 1912, am 24. Nvvcmber 1913 im Osten
gefallen.

Albert Wichel
geboren am 8. August 1893, Verbandsmitglied seit
Juni 1913, am 22. April gefallen.

Ehre ihrem Andenken!

deut .Nachfolger Paul Singers im Parteivorstmtbc, Haase,
vorbehalten, die Einheit der Aktion zu durchbrechen und

der deutschen Arbeiterbewegung den Weg zu weisen, Äer

unfehlbar zur Zerrüttung und Schwäche führt und dic

Partei der Arbeiter zum Gespött der Gcgncr macht.

Es geht dann auf den Inhalt der von der Minder¬

heit iin Reichstag abgegebenen Erklärung ein und sogt
weiter:

Tie Begründung dcs separaten Vorgehens ist also
nichts anderes als cin armseliger Vorwand für
das Beginnen, die Einheit der deutschen
Arbcitcrbcwcgung zu zerstören. Die Fraktion
selbst bat sich sofort mit dem Vorgchcn der Minderheit be¬

schäftigt und mit W gegen lg stimmen folgenden Beschluß
gefaßt: „Die Fraktion erblickt in der Sonderaktion, cinen

Tisziplinbruch bedauerlichster. Art. Die Sonderaktion ger
stört die Einheit dcr parlamentarischen Aktionen in dcr

schwierigsten politischen Lage und ist darum auf d

schärfste zu verurteilen. Tic Fraktion lehnt die Verant¬

wortung für jede Sonderaktion und für alle fich daraus

ergebenden politischeu Wirkungen üb.

Diese Abwehr der Zerstörung der Einheit dcr sozial¬
dcmokratischcn Aktion im Reichstag erscheint uns unge¬

nügend. Dns Vorgehen der Minderheit erforderte nach
unserer Auffassung dic Aufkündigung der A r -

b c i t s g e m e i n sch a f t mit ihr. Denn dieses Vorgehen
schafft den Präzedenzfall für künftige Minderheiten, genau

so zu Verfahren, lvic die um Haase sich jetzt gruppierende
Minderheit. Daß die Verantwortung für eine solche Zügel-
losigkeit in der sozialdemokratischen Fraktion auf die 20

Leute fällt, dic in schwcrster Zcit ihrer cigcncn
Partci in den Rückcn fallen, ändert an dcr

grundsätzlichen Bedeutung dcs Vorkommnisses nichts. Einc

gleichlautcndc Erklärung, dic seinerzeit gegen 'den Diszi
plinbruch Karl Licbkncchts gcrichtct worden ist, blieb frucht¬

los. Es ist nicht zu erwarten, dnß die jctzt beschlosscue Er¬

klärung gegen bic Zwanzig cin anderes Schicksal hnbcn
,wird, Dic zerrüttenden Wirkungen auf den Zusammen¬
halt in der deutschen Arbeiterbewegung werden nicht aus¬

bleiben kömien.

Es ist nicht vcrwiiudcrlich, wc»u »nch diesem Bei¬

spiel auch noch andere Gcwerkschajtsblätter i» ähnlicher
Weise gegen die „Opposition" scharfmache». Etwas

Besonderes leistet sich dabei noch die „Buchbinder-

Zeitung" vom 2. Januar, die u. a. schreibt:
Tic Gewerkschaften sind sich ihrcr Bedeutung wohl

bewußt, und sie werden sich politischcn Einfluß auch ohne
die bunt zusnmmcugewürfclte sozialdcmokrntische Mindcr-

bcit zu verschaffe» wissen. Sic sind nicht i» Gcdcih und

Vcrdcrb mit der sozmldemotrntischen Partci vcrbuudcir.

Finden sie doch j c tz t s ch 0 n reiferes Ver -

stäub», is bei Blättern von der Art der „So¬

zialen Praxis" oder dcr „Hilfc", die sie bei

dem Drcigcstirn „Vorwärts", „Neue Zeit"
und „Gleichheit" vcrgc blich suchcn,

Tic „Minderheit" hat zur Rechtfertigung ihrcs

„Diszjplinbruchcs" darauf hingewiesen, daß gerade

durch ihr Vorgehen die Einhcit der Partei gefestigt
würde, den» sonst wäre» schon jetzt Tausende Mitglieder
aus der Partei ausgetreten. Diefe Ansicht fertigt der

„Landarbeiter" in seiner Januarnummcr wie folgt ab:

Etwas von ähnlicher a 0 v 0 l a t 0 r i s ch c r Ver¬

drehn n g s k u n st ist uns im Loben noch nicht vorge¬

kommen. Dcr Einfluß eincr Partei iin Parlament bcstcht
nur, wenn tue Fraktion bei allen Aktioncn geschlossen aus-

tritt. Dcr oberstc demokratische Grundsatz hiervci ist dic

Unterordnung der Minderheit unter den Willen dcr Mchr¬

hcit. Gclcgcnhcit zur G c l t c n d m u ch u u g

ibrcr Ansichten hatte dic Minderheit mchr
als genug. Wurdc ldoch seit ciucm vollen Jnhrc in

Hunderttauscndcn von Flugblattern und Schriften, iu

Vcrsnmmltmgcn und Zusnmmcnkünfte» von dcr Pnrtci-

upposition eine Hetz arbeit betriebe», die eigentlich
niemand im Zweifel über die Ansichten dieser Gruppe

lassen konntc. Die Minderheit weiß dies allcs mich schr

wohl. Sie vcrsucht nur bcizeitc» idc» Spics; uinzudrchcn
und glaubt dic Pnrtcinnhänger täuschen zu könncn, wcnn

sie jetzt mit allerlei Spitzfindigkeiten ihr partei¬

schädigendes Verhalten zu 'beschönigen versucht.

Wir bezweifeln, daß durch eine derartige eiiiseitige

Stelluugnahme zu de» Streitfragen in der Partei
den Interesse» der Gewerkschaften wirklich gedient ist.
Die Anhänger der Minderheit sind ebenso wie die An¬

hänger der Mehrheit »icht »ur Parteimitglieder,
sondern größtenteils auch Mitgliedcr ihrcr Gewerk¬

schaften. Nimmt die Gewerkschaftsprcsse in derartig

einseitiger Weise zu den Vorgängen in der Partei Stel¬

lung, so werden die Anhänger der Opposition sich das

auf die Tauer nicht gefallen lassen. Statt einer Ein-

Wirkung zugunsten des Friedens in der Partei wird

durch eine solche Haltung der Gewerkschaftsblätter er¬

reicht, daß der Streit aus dcr Partei auch »och i» die

Gewerkschaften verpflanzt wird. Und er wird daz» vo»

vornherein dadurch vergiftet, daß einzelne Gewerk¬

schaftsblätter, wie oben gezeigt, sich nicht einmal dazu

aufschwüigen können, beiden Parteicn der Streiten¬

de» den guten Willen und die ehrliche Absicht, »ur dcm

Interesse der Arbeiterschaft z» dienen, z»z»crke»»en.

Zum Glück ist es aber nur ein Teil der Gewcrk-

schaftsblätter, dic dnrch ihre Haltung in dieser Frage
die Interessen der Gewerkschaften gefährde». Ter

andere Teil findet für den Ernst der Situation manches

treffende Wort. So schreibt „Der Zimmerer" in seiner

Nummer 2 vom 8. Januar in einer Nenjahrs-

betrachtuug:
Und außer der ticfcn Eiitmutigung, dic dns Aiw

dauern des Krieges über lSIS hinaus nahelegt, bedrückt

uns cinc andere Erscheinung. Es ist die Tatsache, daß cs

nickt gelungen ist, das einheitliche Anftrctcn dcr suzial-

dcmokratischeu Vertreter im Reichstage uuvcrschrt nuf-

rechtzuerhaltc». Hier i st nicht dcr Ort und »icht

dic Zeit, übcr die sachliche Grundlage dcS

M i sz k l«! »g c s zu spreche». N»r n» die Tntsnche
wollen wir uns halten, an die ticf bednucrlichc Tatsache,

daß dcr Partei und der Wclt ,das Schauspiel nicht erspart

geblieben ist. Jeder, die Verfechter des Mehrheits¬

beschlusses wie auch die Unterzeichner der Minderheits¬

erklärung, hat zweifellos Mts der Ueberzcuguug hcraus

gehandelt, damit den Interessen des Volles im allgemciiic»

und dcncn der Arbeiter insbesondere am besten zu

dienen. . . .

. . . Wir müssen uns bemühen, die ivollc Einigung
wieder hcrbeizuführcn. Wir dürfcn nicht ohne

zwingendsten Grund und sicherste Bcwcise
beim andern Teile schlimme Motive vor¬

aus setzen. Was uns scheidet, ist cine unterschiedliche
Bewertung dcr Ercignissc, nicht einc Vcrschicdcnhcit in

dem, was uns als Zicl unseres Strebens bescclt. Hierin

sind alle einig. Und dicscs Bewußtsein ist dic maguctischc

Kraft, dic uns wieder eng zusammenführen muß. 1872

crfolgtc dic Einigung dcr Partci in Gotha. tlZIS darf »icht
das Jahr der Trennung bedeuten. Treten alle mit dicsem
festen Vorsatze ins ncuc Jahr, so wird auch dic Brücke ge¬

funden werden.

Tieser Mahnung wollen nuch wir uns anschließe».
Und wenn es auch heute scheint, als trennten sich
die Wege der Streitenden immer weiter, als verständen

sie sich bereits einander nicht mehr, so hoffen wir

dennoch, daß die weitere Entwickelung des wirtschaft¬
lichen uud politischen Lebens die gesamtc Arbeit-

nehiucrschaft wieder auf der Grundlage zusammcn-
führt, auf der wir seit Jahrzehnten gemeinsam den

wirtschaftlichen uud politischen Knmpf führten,
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25 Jahre Alters- undInvalldcnnkrsilhernng.
Am 1. Jammr Ware» 25 Jnhre verflossen, seit¬

dem das Gesetz betreffend Jnvaliditäts- und Alters¬

versicherung vom 22. Juni 1889 iu Kraft getreten ist.
Es lvurde am 1. Januar 199» durch ein neues Gesetz
vom 13 Juli 1899 abgelöst. Seit dem 1. Jnnuar 1912

ist auch die Jnvaliditäts- „nd Altersversicherung durch
die Reichsversicheriiugsorduung geregelt.

Die HandlungSgetzilfeu werden von dieser Ver¬

sicherung nur insoseru erfaßt, als ihr Eiukommen
zwei tausend Mark pro Jahr uicht übersteigt. Frei¬
willig können sie sich versichern, solange sie das vierzigste
Lebensjahr noch uicht überschritten haben und ihr Ein-
kommcu uicht mehr als dreitausend Mark jährlich
beträgt.

Da die schmalen Renten einc ausreichende Ver¬

sorgung im Falle der Invalidität nicht bieten, forderte
schoil ein im Jahre IM in Berlin abgehaltener „Kon¬
greß der auf dem Boden der modernen Arbeiterbewe¬

gung stehenden Handlungsgehilsen nnd -gehilfinnen
Deutschlands", daß die unch dem Alters- nud Invaliden-
versicherinigsgefetz zu gewährenden Renten erhöht und
die Berechtigung zum Bezüge dcr Altersrente herab¬
gesetzt werde. Ein anderer Teil der Handlungsgehilfen
bekämpfte seinerzeit allerdings noch jeden staatlichen
Vcrsichcruiigszwang. So sprach im Jahre IM die

Versammlung des Deutschen Verbandcs kaufmännischer
Vereine von ciner Mißstiin m n u g iir Handluiigs-
gehilfeukreiseit wegen ihrer Eiiibeziehuug iu die Jn-
valjdeilversichenuiigspflicht und forderte bereu Auf¬
hebimg. Doch das änderte sich bald. Nach uud »ach
schlössen sich alle Handlungsgchilfeiwercine der Forde¬
rung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
auf Ausbau dcr Alters- und Jiivalidciwersiche-
ruitg an.

Es entstände» dann allerdings Mciiumgs-
pcrfchiedeiiheiten n»ter den Angestellten darüber, ob
dic Einbeziehung der höher besoldete» Angestellte»
in die Versicherung nnd die Erhöhung der Leistungen
am zweckmäßigsten durch einen Ausban der In¬
validenversicherung oder durch eine Sonder-

Versicherung für dic Privatangestellten zn er¬

reichen sci. Es waren in der Hauptsache politische
Erwägungen, die schließlich uicht de» Ausbau der

Jiwalideilversicheruttg, sondern das neue Versiche-
rilngsgesetz für Angestellte brachteil, das am 1. Januar
1913 in Kraft getreten ist.

Tic Bestrebungen, die Alters- und Invaliden¬
versicherung weiter auszugestalten, sind durch das Au-

gcstelltenversicherungsgesetz nicht zur Ruhe gekommen.
Gegenwärtig beschäftigt sich der Reichstag mit der

Herabsetzung der Altersgrenze für die Gewährung
von Altersrenten. Diese Forderung ist so alt wic die

Altersversichenlug selbst. Bei der Beratuu-g der

Ncichspersichenlngsordnung gab es lebhafte Kämpfe
darum,, dic schließlich dazu führten, daß durch
Artikel 84 des Eiiiführungsgesetzes znr Reichspersichc-
rniigSordining bestimmt wurde: „Der Bundesrat hat
im Jahre 1915 deni Reichstage die gesetzlichen Vor¬

schriften über die Altersgrenze zur eriteuten Beschluß¬
fassung vorzulegen." Die Regierung hat jetzt iu einer

umfaiigreicheu Denkschrift zwar wiederum darzulegen
versucht, daß in Anbetracht der besonderen Zeit-
verhältiiisse nnd dcr großen Kosten die Herabsetzung
der Altersgrenze von 70 ans 65 Jahre auch heute noch
undurchführbar ist. Die Haushaltskonimission des

Reichstags bat aber trotzdem mn 14. Dezember 1915

die Herabsedung cinstiin m i g beschlossen. Es bleibt

»un abzuwarten, ob der Bundesrat seilten Widerstand
gegen die Aenderung endlich aufgibt.

ein
Dcr Vcrbrmd Südwcstdcutschcr Jndustricllcr, Gcscbäfts-

stcllc Mannheim, verschickte kürzlich un scinc Mitglicdcr
folgendcs Nundschvcibcn:

Schr gcchrte Hcrrcn!

Dcm Verband Südwcstdcutschcr Industrieller ging voin

Großb. Badischcn Gewerbeaufsichtsamt Karlsruhe das nach-
folgcudc, obige Angelegenheit betreffende Schreiben zu:

„Wir haben bci unserer Prüfung dcr Unabköminlichkeits-
gcsuchc aus dcr Mannheimer Jndustric wiedcrholt darauf
hingewicscn, daß dic volle Ansnutzung der verfügbaren
Kräfte dic unerläßliche Voraussetzung für die Belastung
kriegsvcrlvcndmtgsfähigcr Arbcitcr und Bcamtcn ist. Mit

dicscm Grundsatz läßt sich dic viclfacl, noch bcibchalicue
Uebuug, den .Beamten dcn Smnstognachmittag freizugeben,
schlecht vereinbaren. Wir verkeimen die soziale Bedeutung
des frcicu Samstagnachmittags nicht und haben nns auch in

Friedenszeitcn sclbst sehr lebhaft um scine Einführung be¬

müht. Wir wollcn auch nicht bczwcifcln. daß bci richtigcr
Einteilung dcr Arbeit und gehöriger Anspannung aller

Kräfte innerhalb dcr Arbcitszcit auch in 5X> Tagen fo viel

wie uormalerweise in 6 Tagen geleistct werden kann. Heilte
ist es aber Pflicht jcdcs cinzclncn, der nicht in der Front
steht, nicht nur das Normale, sondcrn das äußerst Mög'ichc
zu leisten und insbesondcre auch auf den Eindruck Riicksicht
zu nehmen, den sein Verhalten im Einzelfalle nach außen
macht.

Von diesem Standpunkt aus ist cs nicht Wohl angängig,
daß jmigc triegsvcrwcndungsfähigc Bcamtcn an den Snms-

tngnachmittagen spazieren gchcn odcr sich, wic cs angcblich
häufig bcobachtct ivordcn ist, in dcn Knffcclvirtschaftcn hcr-

umtrcivcu, Dic Franc» von cingczogcncn Soldaten insbe¬

sondere wcrdcn derlei stets mit Mißfallen beobachten. Ein¬

zelne Firmcn, mit dcncn lvir uns übcr dicsc Frage unter¬

hielten, gaben stcts dic Berechtigung uuscrcr Bedenkcn zu,

wagten aber trotzdem nicht, ihrcrscits allein init dcr hcr-
kömmlichcn Arbcitszcit zn brechen, weil sic befürchten mußten,
dnß ihnen ihrc Lcutc kündigen und zu andcrcn Bctricbcn

gchcn, wo sic cs noch ctwns bcqucmcr habcn.
Wir ivürdc» cs dcshnlb schr bcgrüßcn, wcnn dcr Vcr¬

band Südwcstdcutschcr Jndustricllcr allen scinen Mitgliedern
dic Bcschästiguiig ihrcr Angestellten auch am Samstagnach-
mittag zur Pflicht machen ivürde.

Wir könnten cs nur im Fnllc dcr Erfüllung dicscr Vor¬

aussetzung vcrnntwortcn, auch weiterhin noch Leute, die

vielfach noch nicht 30 Jnhre alt sind, für die Rüstungs¬
industrie zur Zurückstellung zu empfehlen.

Dns Genernlkuinmnndo teilt unsern Standpunkt voll¬

kommen, gez. Dr. Jng. Ritzmnnu."
Te„t Direktorium des Verbandes Südwestdeutscher In¬

dustrieller lvurde dic vorstehende Angelegenheit zur Beschluß¬
fassung unterbreitet. Das Direktorium ist dem voin Großh.
Bad. Gcwcrbcaufsichtsbcamten vcrtrctencn Standpunkt bci-

gclrctc».
.
Wir möchtcn demzufolge unseren sämtlichen Mitgliedern

die Beschäftigung ihrcr Angcstclltcn auch nm Samstagnach¬
mittag dringcnd cmpschle» und im Interesse dcr Gcsnmthcii
in dcr gcgcmvärtigcn Zcit zur Pflicht machc».

Mit vorzüglicher Hochachtung!
Verbnnd Südwcstdcutschcr Jndustricllcr,
Dcr erste Vorsitzende: gez. H. Stoefz.
Tcr Syndikus: gez. Dr. P. Micck.

Zu dicscm Nundscbrcibcn bcmcrkt die „Jndustric-
bcnmten-Zcitnng" vom 7. Januar: „Es muß als außcr-
ordentlich bedenklich angesehen ivcrdcn, wcnn untcr dcm

Hinweis auf Kricgsnotwendigkciteii allmählich die früher
mühsam errungenen sozialen Fortschritte nufgchobcn wcr¬

den sollcn. Wenn cs zur beschleunigten Erledigung von

Kricgsliefcrungcn notwendig war, haben sich dic Ange¬
stellten immcr noch bercitgcfundcn, cinc zcitwcisc Verlän¬

gerung ihrer vcrtragiichcn Arbcitszcit anzucrkcniicn.
Zum entschiedene» Widerspruch abcr m u ß
es herausfordern, daß hier ganz allgcmcin
dic Aufhebung dcs freien Samstngnach-
mittags verfügt lvird, ohne überhaupt
nachzuprüfen, ob in den einzelnen Betrie¬

ben die Notwendigkeit für dicsc Verschlech¬
terung der Arbeitsverhältnissc vorliegt.
Vor allem kann von den Gcwerbcauffichtsbchörden vcr¬

langt ivcrdcn, daß sic das M i t b e st i in in u » g s r c ch t

dcr Angcstclltcn bcachtc», wenn es sich um cinc

so cinschncidcndc Acndcrung dcr bestehenden Aiistcllungs-
verträgc haildclt. Einc Aufsichtsbehörde sollte aber nicht
cinseitig nur im Einverstäiidnis mit den Unternehmer» dic

Verlängerung dcr Arbeitszeit anordnen, ohne die Angestell¬
ten oder deren Verrrctuug überhaupt gehört zu haben. Die

Grußhcrzoglich Bndischc Gewcrbenufstcht hnttc bci Zu-
zichung sachverständiger Angestclltcnvcrtretcr auch erfahren
können, daß dic Privatangcstclltcn sich in ihrcr freien Zeit
im allgemeinen nicht „in dcn Kaffccivirtschaftcn herum-
trciben", sondern im Interesse ihrer Gesundheit und Aus¬

bildung sehr viel nützliche Verwendungsmöglichkeiten dcs

srcicn Samstagnachmittags gefunden haben,"
Dic Aufhebung der frcien Samstngnnchmittnge ist zur¬

zeit auch deshnlb bcsondcrs bedenklich, weil sowohl in den

kauftnännische» als auch in dcn technischen Bureaus dcr

Industriebetriebe lieben den wenigen Reklamierten heute
cine verhältnismäßig große Zahl jugendlicher und

weiblicher Augcstcllter tätig sind, die dcs Schutzes ihrcr
Gcsundhcit bcsondcrs bedürftig sind. Jst es nicht genug,
dnß draußen dic Millionen Volksgenossen ihrc Gcsundhcit
nnd viele sognr ihr Leben hergeben müsscn? Solltc cs da

uicht gcradc die Ausgäbe dcr Gcwcrbcnufsichtsämtcr scin,
für möglichst weitgchcnden Schutz dcr Gcsnndhcit der

wenigen Dnbeimgeblicbcncn zu sorgen?
Tcr Nichtachtung der Angestclltcnorganisationen ent¬

spricht auch die Art, in dcr in dcm Schreiben von dcn An¬

gestellten gcredct wird. Liest mnn das Schreiben, so glaubt
man sich aus dcn Kascrncnhof versetzt und cincn Kom-

pagnicbefchl odcr dergleichen zu hören. Die Angestclltcn
müssen sich energisch dngegen verwahren, daß dcr Knscrnen-
hofstil auch in das private Erwerbsleben übertragen ivird.

Daß die Unternehmer die Gelegenheit, cine Verlänge¬
rung dcr Arbeitszeit für ihrc Angcstclltcn durchzuführen,
gern ergriffen haben, ist verständlich. Ob sie gleichzeitig
auch eine entsprechende Erhöhung der Gehälter vorgenom¬
men haben? Hoffentlich crinncrn dic Angestellten, dic

Untcrnchmcr daran, wcnn sic dies vergessen sollten.

Zur Lage dcr AngestMen
Ein Angestelltenvertreter über die Begehr¬

lichkeit der jugendlichen Arbeitskräfte. Das „Ber¬
liner Tageblatt" hat eine Umfrage darüber veranstaltet,
wie sich dic infolge des Mangels an Arbeitskräften in stär¬
kerem Maße herangezogenen ältere» und ganz jungen Ar¬

beitskräfte im Erwerbsleben bewähren. In bezng auf die

letzteren lautet dns Urteil, wic zu crwnrtcn wnr, dahin,
dnß dic „Fünfzehnjährigen" natürlich die älteren jetzt im

Felde stehenden Arbeitskräfte nicht ersetze» können.
Sonderbar mutet cs aber «n, wen» nusgcrechuct ci» An¬

gc st c l l t c n v c r t r c t c r sich nicht darauf beschränkt,
dies festzustellen, sondcrn ei» Klagelied über dic Begehr¬
lichkeit der junge» Leute «»stimmt. I» dem, im „Ber¬
liner Tngeblnit" wiedcrgcgevciic» Gutnchtcn „des lcitcndcn
Sekretärs dcs Verbandcs Teutscher Hand¬
lungsgehilfen" hcißt es:

„Meine Mcinung geht dechi», daß dcr Jugendliche
niemals den älteren, erfahröncu Arbeiter ersetzen kann.
Der Mensch, dcr eben crst aus dcr Schule kommt, hat nicht
den Ernst für seine Arbeit,- den man von dem älteren
Arbeiter vcrlangt und der die Grundlage für cine ge¬

wissenhafte Arbeitsleistung ist. Tieser Ernst, dicse rich¬

tige Erfassung dcs allgemeine» Wertes der Arbcit im

böhcren Sinne, wird von dcn junge» Leuten nicht ersaßt,
Sic könncn noch nicht bcgrcifc», daß dic Arbeit dcr

Lebcnszwcck ist, ihncn ist alles noch mehr Spicl. Dic un-

bcstrittcn herrschende sclbstvcrständlichc Not an Arbcitcrn

bat dicsc juugcn Lcutc in lctztcr Zcit vcrwölmt. Sie

sictlcn tcutc Ansprüche, die i» Fricdcus.zcileu avsolul nickt

,z» crfüllc» wärcu und dic zu ibrcn Lei»u»ge» iu gnr
keinem Vcrhältiiis stcbcn. Es iir cine Art Gröszcmväbn
untcr ihnen cutsrnndc», Kinn iir vielinch der Meinung,
dnß ter Er»» des Krieges erzieherisch' auf dic juugcn
Lcntc gcivirtl bnt. 'Abcr »nch unscrc» Ersnhrungcn iir

das nur i» gn,,,z vciciiizclte» ,välle» gefchchc». Die

Jimgcn ivollc» »no ivcrdcn dc» Er»» dcr Lngc »icht cr-

fnssc». Ich tciliic wobl Einzclfälle, wo ^ugcndlichc cinc

scltcnc Bcgnvimg und Pflichttrcuc nu dcu Tng Icgcn, dic

sich mit jene» dcr Erwnchse»c» mcssc» !n»n, Aber dns

sind eben nur öiuzclsällc. Tic gro ß c u V c r d i c » il c

i u gcwissc» Ziv c i gcn
— ich wcisc uur nuf die

Grniintcudrciicr bi» — h n l> c » di e B u r s ck c u ü ber -

mütig gemnchi und i» ibnc» ciu Bcwuszisci» ibrer

UiicMbclirlicktcit crwcckt, dns in teincm, Vcrbnilnis zu
ilire» Lciiiliilgcu ficht. Ich möchtc nur » c l> c » b c i

c r iv ä h » c »
, >d n ß cS mit d c r S r n u c » n r b c i t

»icht vicl audcrs b c sl c l I t in. ^edcninllS ivird
mnu i» jedem Bciricb frob sci», wen» man wicdcr auf
sciuc allc», bcwäbrten ,ttrnflc zlirücktommc» tn»»."

^» ^ricdcuszcitc» w»rdc gcrndc u»ch vo» dcn Hnnd-

luiigsgcbilfc» dnrübcr ,Mngc gcfübrt, dntz viele llnicr-

»ebmer sich cinc größcrc Znbl „Lebrlinge" bielte», um io

nn »icbälicr» z» spnrcn, Tic „L. lirliugc" innren i» Wiri-
lichtcil nichts nndcrcs nls billige Arl'cilstrnttc, Ibrc Bc-

znblliiig stand i» kcinciu Vcrbnllnis zu ihrcn Arbcits-

lcisruiigc». Wcnn die gcgcuivnriige Tituntion von dc»

juilgc» Lcntcn dnzu benutzt ivird, nustömmlichcrc ^iebälicr

zn crziclc», so solllc nm ive»igs,c» ci» Augcncillcuvcr
trctcr dnrühcr lniueutiere». Es sollte viclinelir sciuc .'Ini-

gnbc scin, dic jugendliche» Angestelltcn fiir deii Orgniii
satiousgedautc» zu gciuiiinc», um bic crstcllc hölicre Eui-

lob»»»g nurii üvcr dic bcsondcrs gimiiige Zcil liin-

aus zu erholte». Aber dn dicsc» Lcmc,, dcr Willc zur

cucrgiscken g e », c r k s ck n f t l i ch c » Vertrciuug dcr

Angcstclltcuintcrcsscn fchlt, glaube» iic durch dns ab¬

sprechende Urteil übcr dic Jiigciidlickcn dc» ällcrc» A»ge-
sicllte» z» die»c», cbcnso wic sic glnnvcu, di^ Frnucn-
arbcit dadurch bcknmpsc» zu kö»»c». dnß sic üc als

inindcrwcrtig Kinsicllc», Tast mit cinc», solcken V^rfnbrc»
nbcr nicmnud gcdicut ist, sollic» dic Hn»dl»»gsgel»>fcn
»achgcrndc cinschc» lcruc»,

Teuerungszulagen in den Genossenschaften. Am

Ul, Tczcmbcr lliti, bnt eine Sibling dcr Vertreter des

Zeiitrnlvcrbnlidcö ösl^er r c i ch i s ch^er >io»sumverci»c und

des öslcrrcichischcuVcrbnndcs der>>n»dcls- unb?rn»sporr-
nrbcitcr slnttgcfuudc», um zu de,i> nm ^il, Tczcmbcr lüt,',

nbgclnufenen Tnritvcrirag Stellung »i ncbmcn. Die Zeit¬
schrift dcs Zcntralvcrbnndcö öiicrrciNiischcr >tonsu»ivcrcinc
„Tcr Konsum" berichtet über dicsc Besprechung: „Tie Ver¬
treter dcr beiden ^rgnnisntioneu siud unw ciugcbcudcr Bc-

sprechung ber gegciuuärtigcu, Vcrbälluisse zu dcr llcbcr-

zcugung gckommcn, dnß sie sich wnlircud dcs Kricgcs im

wcscntlichc» an' die Bciiiininunncn dcs ,^>ollckiivvcrlragcs
gcbundcn crachtc» uud dnß insbcfondcrc lci»c Vcrschleckrc-
rung der bestchciidcn Llrbeiisvcrhäll»issc lväbrcud dcr

Kricgsdnucr vorgcnoiiiincu ivird, Ätit Rücksicht auf die

nußcrordeutlichc Tcucrlliig aller Levensverbäliuissc soll

cs de» Angesielllcn r» dc,i ci»,;cl»e» Vcrci»c» nnüeim-

gcstellt bleiven, mit de» Vcrci,,sleii»»nc» über dic Gc-

Ivähruiig von Tc»cr»»gszulngc» zu uerbnudclu, Tie Vor-

bereituu'gen zur Schaffung ciucs ncucn Vertrages sind

sofort »nch Beciioigiiilg dcs »ricgcs von beiden Teilen zu

treffe» nnd gelten die Besnm,»»ng>,n des al>c» Vcrtrngcs
bis zum endgültigen Abschluß der ucueu Vcrciubnriiugcn,"

Hoffentlich innchcn die österreichischen Gcnosscni'ckafts-

nngcstelltcn bci ihrcir Vcrvnndluugcu >",it dcu ciiizclnc»
Genossenschaften günstigere Erfnlwuugcn, als ihre deutschen
Kollegen,

Seid sparsamer! Unter diesem Siickwort siudcn wir

in dcr Tngcsprcssc lvicdcr cininnl solgcndc Ermahnung:
Tns zivcitc WcihnachtSfcst im Wclttricg licgt lnutcr ims.

Tic Eriimcruiig a» das crstc Wcihunchlsfcsl ist wieder ivnch-

geworden und dnmit die Erinnerung n» eine Zcit, i» dcr

viele, sebr viele mit voller Bcrcchtigung sorgcnvoll i» dic Zu¬
kunft fnhc». Tcn» dnmnls ivnr »nserc Kricgscriiährung »on,

nicht m dcm Mnße sichergestellt ivie heule, ^„zwischen ist
uns dic Gcwißhcit gclvorden, dnsz ivir diesen Krieg nuf dein

Gcbictc dcr Ernährung durchhnlten könncn, wcmi wir spnr-
snm sind, vom Brot nilgcsnnge» bis zu nlleu übrigen Anh-

rungsmirteln. Es scheint nber fnst, nls ob mnu iu weile»

Kreisen dieses „ivenn" vcrgcsseu hnr. Wer iiu vorige» ^nbre
glnuvtc, daß dcr Kuchcu nus dcu dcutschc» Hnuscr» vcr-

schwinde» würdc, wer envnrtet hnt, dnß mit dc» ilcischlosen

Tagen dcr Flcischvcrbrnnch lvcsentlich nvnehmen iverdc.

scheint sich gcirrr zu babcn. Wir bnbcn es erlebt, daß die Ver¬

braucher massenhaft sich nin Abend vor dein flcischloscn Tngc
mit Flcisch versorgten, und es gibt keinc Konditorei, keine
Bäckcrci in dcn großen Städten, in dcr nicht Knche» uud

süfzc Waren in den größtcn Mcngeu zum Verknuse stünden.
Tic Vernntivortuug scheint nuf den „2tnnl" und die

„Polizei" abgewälzt zu sei» uud dcr Vcrbrnuchcr vergiß:,
daß alle stnntiiche Regelung letzten Endes vergcvlich ist, wenn

cr nicht selbst mit eisernem Wiiie» und stnrtcr t7vscr>villig-
kcit dns Seiuigc beiträgt. Vielfach habe» dic Verbraucher

vcrgcssc», dnß dic Brotrntio», wclchc doch Icdiglich nls ovcrsle

Vervrnuchögrcnzc gcdncht ist, tciucsivcgs für dc» cinzclncn
dic mornlisch'e Erlnuvnis bcdcuter, uuu tnlsächlich so viel

Brot zu cssen, ivie er nuf die Brottnrie knufeu kaun. Gcrndc,
wcil nuf dicscm Gcviclc dem eiuzelueu eiuc ihm zukommciidc
Nnhruiigsmciigc vom Einnie gcivnhrleistet ivird, darf nickt

vergesse» werde», daß dns Gebot freiwilliger Sparsamkeit
und freiwilliger Bcschräutuug hicrdurck durchaus nicht nui-

gehoben lvird, sondern dnß es nnch ivie vor vnterländische
Pflicht des einzelnen ist, nur so wenig Brot zu verbrauchen,
wie cs ihm irgend möglich ist, und mit strenger Selbstzucht
Ersparnisse an seiner Brotkarte vorzunehmcn. Ticsc Pflicht
innfz heute vou ncucin betont und eingeschärft werde».

Wenn lvir uns an der Schwelle des neuen ^nhres frage»,
was wir selbst gelan habe», nm dcn AuSlmiigcruugsplnu
uuscrcr Fcindc zunichlc zu machcn, dann ivcrdcn ivir sagcn:
„Es muß andcrs Ivcrdcn nls i» lctztcr Zeit!" Ticsc Einsicht
tut uns bittcr »ot, denn mit,ihr stcht viel, sehr vicl n»f dci»

Spiclc.
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Angesichts der immer größer werdenden Teuerung

müssen Worte wic: „Es musz anders lverden nls in letzter

Zcit!" von den Augestellten und Arbeitern «Is cine Ver-

bölniuug ibrer Notlage empfunden lverden. Es lvird

wirklich Zeit, daß derartigem gedankenlosen Geschreibsel ein¬

mal energisch cntgcgcugctrctcu wird. Wir trauten nnscreu

Augen nicht rccbt, nlS lvir diesein Aufruf nicht nur in bürger¬

lichen Blättern begegneten, sondern ihn sogar in Arbeiter¬

blättern, z. B. dem Stcttiucr „Vulksbotcn" vom II. Jnnnnr,
olme Kommcntar nbgedrnckt funden. Tu müssen «UlerdingS

nnveteiligte Kreise zn ber Ilcberzeugung kommen, dnsz die

Augestellteu uud Arbeitcr trotz der Teuerung nicht zu ieidcn

huben, und mnu knuu es nuch verileheu, Iveuu sich Militär-

bebörden iveigeru, nuf »riegSIiesernnten cinzulvirkcn,
lvcitcrc Erhöhnugen der Gehälter und Löhne eintreten zu

lnsscn.

SuzmlpMlsllie Augelrgknhkitkn

Unzureichende Regelung der Fleischversorgung.
Tie Regelung der Flcischvcrsorgung ist bisher noch in den

ersten Aufnugcu stecken geblieben. Wir sind leider noch

nicht über die Festsetzung von Höchstpreisen sür Schweine
nud Schweinefleisch hinausgekommen, trotzdem sich gerade

im Anschluß dnrnu eine gnnze Reihe ernster Mißstände

eingestellt hnbeu. Es ist doch z, B, ciu uuhnltbnrcr Zu-

stnud, dnsz frisches Schweinefleisch in den Schlächterläden

noch immer zn den Scltenbciten gehört. Ter KriegSauS»

schuß für Koiisumcnkcnintcrcfscn hnt schon vor einigen

Wochen in einer Eiugnve nn dns !>ieichsn>nt des Innern

nuf die tlebelstnnde in der Flcischvcrsorgung nnfmerksnm

gemacht und dort zugleich auch eine Reibc gut durchdachter

Vorschläge zur Besserung unterbreitet. So hnt er n. a. dic

Festsetzung vou «tntlpreiscn und die Einführung von

Schlnßscheincn im Vichhaudcl verlangt. Er forderte fcrner
dns Verbot dcs Vorverkaufes vou «chwcincn, nußerdem
dic Eiufüliruug gcstnffcltcr «öchstpreisc für dic wichtigsten

»mltuiigcn dcs frischcn Flcischcs und vor allem abcr cinc

Bcschrnntuug iu dcr ^lcischvcrnrvcituiig zu Wurst uud

^lcischivnrcn, — Tcr Kinngel nu «chweiuefleisch bnt dic

Anchfrngc nach nndcrcn Flcischnrtcn so gcstcigcrt, dntz be¬

sonders'das Rindslcisch in dcn letzten Wochcn cnurm ver-

leuert lvurde, Abcr mnn urirtct bischer vergeblich nuf

die imuier ciligcr wcrdcudc ^estietzuug vou Höclistprciscn

für Rinder uud Rindfleisch. Es scheint, nls ob nuch da erst

wicdcr eiugegrisfcu werdeu soll, weuu eiue leichte Rege¬

ln,lg nicht mehr möglich ist. Wcuu sich erst dic Produzenten

und öäudler nu die übcriiiäßig hohe Beznhlung ihrer
Wnrcn gewöhnt hnbcn, dnuu stößt die notwendige Herab¬

setzung durch einigermaßen erträgliche Höchstpreise immer

nnf nllc nur erdenklichen Schwierigkeiten. Tie hohen Rind¬

fleischpreise steigern nuch dcu Anreiz zum Verknus von

Milchkühen. Es ist jctzt schon beängstigend, ivie viele Kühe
iu dcu lctztcn Wochcn aus deu Markt gebracht wurden.

Wenn das noch cinigc Zcit so anhält, gernten wir mit der

Milchversorgnng in die nllergrößte Gefahr. Alles das solltc
die Regierung doch cndlich veranlassen, schnellstens eine

gründliche Regelung dcr Flcischversorguiig vorzunehmen,

ehe cs wirklich zu spät ist.

Ans drm Zkntrulvrrbmld

«mil Kühl.

dcr sich im August 1905 in Stettin nnserem, Verbände an-

gcschlosscn hnttc, ist infolge cincr Lungenentzündung in

einem Lnznrctt gestorben. Mit ihm verliert die Orts¬

gruppe Stettin ciucs ibrcr rührigsten Mitgliedcr. Kollege

Kühl hnt mehrere Jahre hindurch- zur größten Zufrieden»
beit seiner Kollegcn bns Amt dcS Ortsgruppcnknssierers

vcrschcn. Ehrc scincm Andenken!

Gustav Hoeft, der iu Ar, 23, Jahrgang 1915 unserer

Zcitnng, nls gc fallen gcmcldct lvurde, ist, wic wir

hcute zu unscrcr Freude mitteilen können, nach einer

neueren Nachricht nur verwundet worden. Wir

wünschen dem Kollegcn baldige Genesung.

Chemnitz. Am 5. Jnnnar hielt die Ortsgruppe

Chemnitz ihrc Jnhrcshnüptvcrsammlung ab, die eincn

gutcn Bcsuch anfzuweiscn hntte, Kollegc Lähner eröffnete

dicsclbc nnd erteilte dem Geschäftsführer Kollegen Kliem

das Wort zum Jahresbericht, Dieser führte aus: Aber¬

mals ist es cin Kricgsjahr, in dem wir unsere Jahres¬

versammlung abzuhalten gezwungen sind. Das ver¬

gangene Jahr wnr reich an Arbeit, die Erfolge konnten

naturgemäß diesmal nicht die sein, wie sie normale-Zeiten

gebracht hätten. Zum Militär wurden bis - Jahresschluß
125 Mitglieder eingezogen!; außer dem znletzt in Hambnrg

wohnhaften früheren Vorstnndsmitgliede Willi Wolff entriß

uns noch dcr Weltkrieg die Kollegen Künzel, Drechsel, Ru-

dolph, Fauth und Geßner als Opfer. Trotz der so schweren

Zcit hnbcn wir noch eincn Mitgliederbestand von 532 zu ver¬

zeichnen. Unser Bczirk licß es sich angelegen scin, während
der Kricgszcit soziale Einrichtungen auch bei den städtischen

Behörden zn fordern und fördern zu helfen. An der

städtischen Stellenvermittelung nahm er lebhaften Anteil,

die Einführung der Stellen- und Arbeitslosenunterstütznng
förderte er in dem weitesten Maße. An der Gründung
dcr Stiftung „Hcimntdcink" nahm er in Gemeinschaft mit

der „Arbeitsgemeinschaft" Anteil. Unsere Sammlungen
für die Kricgsunterstützungskasse ergaben für das erstemal

2384,65 Mk., dns letztemnl bis jetzt ungefähr 590 Mk. ' Der

Opfersinn unserer Mitglieder hat sich demnach glänzend

bewährt, Tic im Geschäftsjahre gegründcte Jugendabtei¬

lung gibt zu den besten Hoffnungen Anlaß. Abgehalten
wurden außer vielen Besprechungen eine Jahresversamm¬

lung, elf Mitgliederversammlungen mit zehn Vorträgen,
elf Vorstandssitzungen, elf Bctriebsbesprechungen, acht

Jngendabendc. Der Vorstand mußte durch die zahlreichen
Einberufungen der Vorstandsmitglieder ergänzt werden.

Tie Vcrbandsgeschäftc wurden nach der Einberufung des

Geschäftsführers durch Kollegcn Lähner erledigt, Der

Kassenjahrcsbericht weist trotz der schlechten wirtschaftlichen

Lage günstige Zahlen auf. Aufgabe aller Kollegen müsse

cs sein, im ncucu Geschäftsjahre alles daran zu setzen, den

Verbnnd über die schwere Zeit hinwegzuhelfen, damit die

nach dem Kriege kommenden Kämpfe uns gewappnet

finden. Ter Bericht lvurde mit - Beifall aufgenommen.
Nnch Erledigung der übrigen Tngesurdnnng fand cin gc¬

sclligcs Bcisnmmcnscin statt, das dcn Anwesenden eine

jctzt rccht nötigc frohe Stunde brachte.

Halle. Monntsvcrsnmiitlnng vom 11. Januar im

Volkspark, Kollcgc Nilius crösfncte die von etwa drcißig

Pcrsoncn bcsuchtc Vcrsnmmlung. Er vcrlns cinigc Fcld-

postknrtcn, in dcncn sich im Felde stehende Kollegen sür

dic pünktliche Zustellung dcs Vcrbnndsorgans bedanktcn,

Kollcge Beszler teilte mit, dnß von unserer Ortsgruppe

56 Kollegen einberufen sind, dnrnntcr 38 Vcrhciratctc und

18 Unvcrhcirntctc. Drci Kollegen sind inzwischen zurück¬

gekehrt und sünf Kollegen siiid gcsnllcu. Turnus gab Kol¬

lege Koenen dcn Kartcllbcricht für dnö vcrgnngcnc Jahr,

^n der Arbcitöloscufürsorgc wurde cin Fortschritt crziclt:

Vorher wnr dcr höchstc '«atz 12 Mk., dnbci wurdc die Unter¬

stützung dcr Gcwcrtschnft in Abzug gebracht, dicscr sntz

ist nnf 18 Mt. crhöht wordcn, ohuc dnß irgendein Abzug

stnttfiiidct. Auch soll cinc Zcntralis-ation dcr Arbeitsver¬

mittlung stattfinden. Eine Erhöhung dcr Unterstützung

für dic Kricgcrfraucu war vom Magistrat versprochen
worden. Tics ist nbcr nicht ausgeführt wordcn, da 'in¬

zwischen die Reichsunicrstützung erhöht worden ist, Tns

,!tnrtcll erreichte fcrncr die Herabsctzuug der Schweinc-

fleischhöchstprcise, die bisher 47 Pf. fiir das Pfuud höher

innren nls lvie vom Bundcsrat festgesetzt. Der Bildungs-

nusschuß kuuiite iii diesem Jahre nur der jetzigen Zcit cnt-

sprecheude Kricgsbildcr bringen. Dcr Referent forderte
eine bessere Unterstützung -dcr Bibliothek, streifte dann noch

dic Jugendbewegung. Kollegc Betzlcr forderte die An¬

wesenden auf, sich an den freiwilligen Beiträgen für die

Kriegsniitcrstütznngstnsse rccht fleißig zu beteiligen. Kollege

Nilius sprnch die Erwartung ans, daß dic nächste Vcr¬

snmmlnng iit Anbetracht dcr wichtigen Tagcsordnung rccht

gut bcsucht sein wird.

Fünfzig Jahre Tabatarbeiter-Organifation.
Am ersten WcihnnchtStngc wnrcn cs fünfzig Jahre, dnß auf
einem Kongrcß in Lcipzig die Orgnnisntion der deutschen
Tnbnknrbciter gegründet wurde. Bereits 1848 bestand cin

Zentralvercin, dic Assozintion dcr Zigarrenarbeiter Deutsch¬
lands, dessen Sitz zunächst in Berlin nud dann in Bremen

wnr. Tie Anfnng dcr 59er Jnhre herrschende Reaktion und

innere Zivistigteitcn bcrursnchten jcdoch scin Ende, Immer¬

hin hatte die Assoziation in 70 bis 89 Orten Fuß gefaßt.

Spätcr wnr cs der Zignrrcnarbciter F. W. Fritzschc, späterer

sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter, dcr als crstcr

öffentlich für den beruflichen Zusammenschluß dcr Tabak¬

arbeiter wieder eintrat. Ter Kongreß Weihnachten 1865 in

Leipzig schloß dic bestehenden- Loknlvcrcine zum All¬

gcmcincn deutschen Zigarrenarbeitervercin zusammen

Fritzschc wurde Präsident. Zweck des Vereins wnr zu¬

nächst, Arbeitslosenunterstützung, Arbeitsnachweis soivic
Unterstützung auf der Reise und in Sterdefällcn cin-

zuführcu, Tcr Krieg von 1866 brachte cincn rnpidcn

Rückgang dcr Mitglicdcrznhl, dcr allcrdimzs dnrch rührigc

Agitation bnld wettgemacht ivurdc, so daß 1867 bcreits

6599 Mitglieder in 76 Filialen gezählt werden konnten.

Als im Jnhre 1868 die Berliner Fabrikanten cine rigorose

Arbeitsordnung einführten, widersetzten sich die Zigarren-
arbciter, und es

,
kam zum ersten größeren und längeren

Kampf. Ein zur Hilfe für dcn Kampf errichteter Gcnossen-

schaftsbctricb ging spätcr zugrunde, aber der Streik war für

die Arbeitcr crfolgrcich. Die nächsten Jahre hemmten die

Entwickelung. Ter Anschluß nn den Arbcitcrnntcrstützungs-
verband brachtc dcn Vcrcin zunächst um die Selbständigkeit;
als cr zusammcubrach, warcn dic Mitglicdcr auf 2999 zurück¬

gegangen. Ter Krieg von 1879/71 tat ebenfalls scinc Wir¬

kung. Dazu kam der Streit zwischen Eisenachern und

Lassallennern, der seine häßlichen Seiten auch in die Täbnk-

arbeiterorgnnisation "hineintrug.

Nach dem Kriege drängten die Tabakarbeiter nach

höheren Löhnen. Jn verschiedenen Orten wurden Streik-

Vereine gebildet. Da cin beabsichtigter Zusammenschluß dieser
Streikvereine dem Zcntralverein gefährlich werden konnte,

stellte ein 1872 in Leipzig tagender Kongreß der verschiede¬
nen Richtungen dein Verein die Aufgabe, für die Verbesse¬

rung der Lohn- und Arbeitsbedingungen einzutreten. Leb¬

haft beschäftigte man sich in dieser Zeit auch mit der Ge¬

fängnis- und Heimarbeit. 1874 wnrde dem Verein einc

Kranken- und Sterbekassc angegliedert. Allmählich begann

auch die finanzielle Festigung Fortschritte zu machen. 1877

zählte der Deutsche Tabakarbeiterverein, wie er nun hieß,
8190 Mitglieder. Die Aera Tessendorf hatte dem Verein

auch schon allerhand angetan; als das Sozialistengcsetz am

21. Oktober 1873 kam, wurdc die Organisation der Tabak¬

arbeiter als eine der anrüchigsten bereits am 23. Oktobcr

aufgelöst. Auch sein Organ, der „Botschafter", wurde bald

verboten.

Die Pioniere der deutschen Arbeiterbewegung ließen

jedoch nicht locker. Es wurde der „Wanderer" herausgegeben.
Wer das Blatt abonnierte, galt als organisiert und erhielt

nötigenfalls Hilfe, die. freilich nur in Reiscuntcrstützung be¬

stand. Lohnbewegungen waren zunächst unmöglich. Als der

„Wanderer" unterdrückt wurde, erschien der „Gewerk¬

schafter", auch sein Abonnement berechtigte zur Unter¬

stützung. An den einzelnen Orten waren „Agenten" des

Blattes, eingesetzt. Gleichzeitig mit den Tabakarbeitern war

es eine Reihe von Jahrcn Organ der Schneider, Tischler,
Böttcher und Steinsetzer. Sehr bald aber trat die Organi¬
sation in größeren Orten als Fachverein lvicdcr auf, bis

dann bereits 1882 in Bremen die'Zentralstation unter dem

Namen Reiseunterstützungsverein wieder vollzogen wurde.

1883 wurde schon der Verbandszweck erweitert, indem

Arbeitsvermittlung und Sterbeunterstützung eingeführt
wurden; 1885 wurde die Erzielung günstiger Arbeitsbedin¬

gungen als Zweck erklärt. Eine allmähliche Aufwärts-
entwickelung zeigte sich trotz des Sozialistengesetzes.

Mancherlei Aenderungen sind seit jener Zcit eingetretcn. Dcr

rcinc Unterstütz.uugschnrnkter trat immer mehr zugunsten
einer Kampfurgnnisntion iu den Hintergrund. Allscitig bc-

grüßt wurdc der 1912 ersolgtc Zusammcnschlnß niit dcm

Sorticrerverbnnd. 1912 hntte die Organisation ihrc höchstc
Mitgliederzahl, unmlich 37 211, von denen 18V53 Tnbnk-

nrbeiterinncn innren.

Der Vcrbnnd hnt zur Feier seines 59jährigen Bestehens
cinc geschmackvoll ausgestattete Sondernummer dcs Vcr¬

bnndsorgans hcrnusgegcveu, die wertvolle Beiträge aus dcr

Geschichte des Verbandes enthält.
Die Gewerkschaft der Lithographen, Stein-

drurter, Photographen und verwandter Berufe
konnte in diesen Tagen ebenfnlls nuf dic fünfundzwanzigste
Wiederkehr ihres Grüuduugstages zurückblicken Seii-

dcm der Dcutschc. Seuefcldcrbund zu Pfingsten 1873

die gcwcrkschnftlichcn Bcstimmungcn aus dcr Satzung
gcstrichcn hnttc uud sich lediglich mit Uutcrstützungs-
einrichtungen begnügte, bestand für die Lithographen
und Stcindruckcr keinc gewerkschaftliche Organisation
mehr, und das Sozialisteiigcsctz licß zunächst auch dcn

Gcdanken an einc solchc nicht aufkommen,. Jndcsscn
regten sich im Laufe der Zeit doch dahingehende
Wünsche, und gcrndc in Bcrlin, wo scincrzcit dcr An¬

trag auf Strcichuug der gewcrkschnstlichcn Bcstim¬
mungcn ans dcr Satzung dcs Senefeldcrbundcs ge¬

stellt worden war, entstand dcr erste Fnchverein. Dicscs
Bcispiel wirkte niifcncrnd. Am 1. April 1888 gab Konrad

Müller in Schkcnditz dic „Graphische Presse" heraus.
1889 stellten dic Lithographen und Stcindruckcr Berlins

Fordcrungcn nn >die Unternehmer. Die Mittel für einen

etwaigen Kampf sollten durch Sammlungen aufgebracht
werden. Es kam bci dicscr Gclcgcnhcit jedoch zu Strcitig-
kciteit, dic dazu führten, daß in verschiedenen Orten die

Lithographen Svudcrvercine gründeten. Auf cincm im

Oktobcr 1889 zu Hannover abgehaltenen Kongreß wurde

lebhaft über die Orgnnisationsform gestritten. Schließ¬

lich drang doch dcr Antrng dnrch, die Gründung eincs Ver-

cius dcutschcr Lithographen, isteindruckcr und verwandter

Bcrufsgenosscn vorzubcrcilcn, Wcitcr bcschästigte der

Kongreß sich init Lohn-, Arbeitszeit- und Lehrlingsfragenr
Tic Berliner Fnchvcrcinsmitglieder, dic stark untcr dem

Einfluß dcs bekannten Tischendörfcr standen, beschlossen,
ihren -Verein noch nicht aufzulösen. Tischendörfer büßte

jcdoch bald darauf einen großen Teil seines Einflusses ein,

weil cr sich' plötzlich gcgen die schon so lange vorhcr ge¬

plante Lohnbewegung in Berlin erklärte. Nunmehr fand
der VerblNldsgedanke auch in Berlin mehr Anhänger. Die

geplante Zeutralorganisntion ivurdc Weihnachten 1899 in

Magdeburg gegründet. Stnub wirbelte die Frngc auf,
ob auch Hilfsarbeiter svlltcn zugclasscn wcrdcn. Schließ¬

lich drang doch die Ansicht durch, dnß wenigstens deu männ¬

lichen der Beitritt freistehen solle. Weiter wurde be¬

schlossen, fich, am, nächstjährigen Gewerkschaftskongreß zu

beteiligen. Auch dics kann als cin Zeichen gelten, daß in

die Organisation auch ein neuer Geist eingezogen war.

Im folgenden Jnhre gab es mehrere Lohnkämpse, die ver¬

loren gingen, weil die Unternehmer genug Streikbrecher

fanden. Tcr Vcrbnnd hat dann im Kampf um dic Besser¬

stellung seiner Mitglicdcr mit wechselndem Erfolge seinen
Mann gestanden. Er hnttc im vorigen Jnhre 14 234 Mit¬

glieder/ gehört also nicht zu den dcr Zähl nach -großen
Gewerkschaften. Nichtsdestoweniger wird seine Entwick¬

lung einen dcr bc.merkcilswertcsten Abschnitte in der Ge¬

schichte der deutschen Arbeiterbewegung bilden, schon allein

wegen der vor einigen Jahren geschehenen Auseinander¬

setzungen mit dem Sencfclder-bnnd.
Die Volksfürsorge im Kriegsjahre ISIS. Die

störcudcn Einwirkungen dcs Weltkrieges hnbcn nntürlich

nuch dic Organisation dcr Volksfürsorgc schr hart be¬

troffen. Sind doch feit Bcginn dcs Krieges 458 Rcchnungs-

führer zu dcn Waffcn gerufen worden, für die nicht immer

leicht Ersatz zu finden wnr. Jn 26 Verlunltungsstcllcn

hnben sich in dnnkenswerter Weise Frauen zur Ueber¬

nahme der Geschäfte bereit erklärt. Es ist angesichts

dieser Hemmungen ein ebenso hocherfreulicher Beweis für
den Eifer der Funktionäre dcr Volksfürsorge lvie für das

Zutrauen der'Arbeiter zu derselben, daß im Jahre 1915

noch 19 558 neue Versicherungsanträge zur Bearbeitung

gebracht wurdeu und am Schliche dcs Jahrcs 1915 noch

über 170 990 Versichcrungcn in Krnft waren. Die Tat¬

sache, daß dieses Resultat in einer einjährigen Friedens¬
arbeit und nach eineinhalbjähriger Kriegsdnuer er-reicht

und erhalten werden konntc, bestätigt die Hoffnung, daß

die Volksfürsorgc ihren soliden Bestand über den Krieg

hinaus erhalten wird und eine gesunde Basis sür cinen

raschen und glänzenden Aufbau in dcr kommenden

Friedenszcit liefern wird.

In der Volksfürsorge-Kriegsversicherungskasse
sind bis zum Schlussc des Jahres 1915 für 43 590 Kriegs-

tcilnchmer 64 090 Anteilscheine erworben und dafür »n

ganzen 320 460 Mk. eingezahlt worden, welcher Betrag

restlos nach Schluß des Krieges unter den Familien der

gefallenen oder nn den Folgen des Kriegs gestorbenen
Kriegsteilnehmer zur Verteilung gelangt.

Auzcigkn der Ortsgruppen.
Die Mitglicdcr mc'rdcn um zcchlrciche Vetciligimg an dcn

Bcraiisinliuugcil gebctcn!

Zrrlin ^rn Drmncrstag, dc„ :e«. Januar, abcnds S',4 Mr, findet
ilt,ttll. n, der, „Arminhallc-n", Kommandantenstr, L8I59, die

Mitgliederversammlung statt, Tagesvrdimng:
1, juissenvericht iwm ö, Quartal und Geschäslsbericht,
2, Distichwn, :!, Vcschbchfaswng iwer ckentuetle Nenwahle»
der Ortsverivallimg, >t, Ernennung cines Bcriretcrs zum

Haupworstaiid. Ii, Verschiedenes. Das Mitgliedsbuch ist
nm Sanleingang vurzuzeigen. Um zahlreiches Erscheinen

ersucht die Ortsverwaltung,
Reklamationen über das Ausbleiben

dcr Zcitung sind, zunächst bci dem zuständigen Beftcll-
» Postamt oder dem Briefträger vorzubringen. Erst bci er¬

folgloser Reklamation ivird gebeten, sich nn das Berbands¬

bureau zu wenden.

Das Ortslmrea», Mnnzslr, 2«, ist täglich von 10 bis

S Uhr geössnet, Auszahlungen findcn nnr in der Zeii von

1« bis t2 Uhr slatt, Montag und Donncrstag, abends von

g bis 9>,5 Uhr, ist Sprechstunde,
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