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SO. Jahrg.

Die WrllllgSlllittclnot im Reichstag
und im Volk.

Die FricdcusauSsichtcn wcrdcn zurzeit Wohl selbst von

den er.trcmstcn Optimisten ungünstig beurteilt. Gleich¬

gültig, wem mau dic Schuld nn dcr endlosen Dauer des

Krieges zuschreiben will, mit der Tntsnche, dnß der Friede

heule uns ferner zu sein scheint als vor einigen Monaten,

muß sich jcdcr verlrnut innchcn. Dnmit tritt aber dic Nnh-

rungsmittelnot in immcr ernsterer Wcisc iu den Vorder¬

grund des Jntercsscs, Von dcr Erhaltung der deutschen

Vulkskrnft hängt jn nicht nur der Ausgaug dcs Krieges nb,

ivenn diescr vollständig in dcn Zustand des Erschöpfungs-

tricgcs übergeht, sondern auch die Zukunft Deutschlands
iin Frieden, der ja schlicßlich doch einmal kommen muß.
Das haben auch die Parteien dcs Reichstages erkannt, und

durchaus bcgreiiticherwcise nicht nur die linksstehenden

Parteicn des Reichstages, sondcrn sclbst die sonst wcnigcr
im Gerüche besonderer Volksfreundlichkeil stehenden Kon¬

servativen. Die Kartoffclnok ist zurzeit am dringendsten,
uiid so standen gleichzeitig neben einer sozinldcmokrntischcn,
cincr fortschrittlichen und eincr Zcntrumsinterpellntion
auch cinc konservative im Reichstag diesmal nns der Tages¬

ordnung. Allerdings schnitt die konservative Partci die

Frage nnr von der Seite dcr Lcutcnot, dic sich bci Bcr-

gung der Hackfrüchte bemerkbar 'mache, nn, 'Aber wer

wollte darnn zweifeln, dnß nuch dicse Pnrtci nichts anderes

iin Auge hatte als das Ziel, die Ernährung des deutschen
Volkes sicherzustellen, Jn dcr Tat, fehlen dic 'Arbeiter zum

Ausheben dcr Hackfrüchte, so muß schlicßlich sich auch cin

Mangel an diesen Früchten sclbst bemerkbar machen, und

besonders" bci dcr Spütknrtoffel, Lieser zuletzt geernteten
und doch dem Vcrdcrbcn durch Frost so außerordentlich

ausgesetzten Jrilcht, liegt die Gefnhr einer schlechten Ernte

infolge nicht rechtzeitiger Bergung ganz besonders nähe.

Leider, leider läßt sich der Satz: Llrbeitcrmangcl sührt Knr-

tosfelmangcl herbei nicht ohne weiteres umkehren. Aus
dem Wcge von der Ernte zum Kochtops drohen dcr Kar¬

toffel, auch abgesehen von der Gefahr des Verderbens,

noch mnnnigsnchc Gcfnhrcn.
Für ändere nls dic Zweckc dcr direkten menschlichen

Ernährung wird ein Tcil der Ernte beansprucht, und lcidcr

sind die berufenen Lciter unserer Eruähruug im Kriege

nicht stark odcr nicht cinsichtig genug, diese»' Interessenten
iit gcnügcndcm Maße den Weg zu verlegen. Betrachtet

man die konservative Interpellation vo» diesem Gesichts¬

punkt etwas genauer, so sieht man, dnß der einseitige Ge¬

danke, die drohende Kartofsclnut aus den Arbeitermangel

zurückzuführen, bci den Interpellanten uur allzu begreif¬

lich, deshalb nber noch keineswegs einwandfrei ist. Ueber

dcn Arbcitermnngcl klagen und gleichzeitig sein volles

Kontingent an Fnttcrkartuffcln für die «chwcine fordern,

ist schon bedenklich. Gewiß dienen auch dic edlen Borsten¬

tiere, die nenlich in cincm durch die Tngespressc gehenden
Feldpostbrief so ergreifend besungen wurdcn, vorwiegend
der menschlichen Ernährung, Uiid der Geschmack der Be¬

völkerung ist in dcr Tat trotz jetzt 1 >ch-^2jähriger vegeta¬

rischer Erziehung noch immcr nnf Flcisch und nus tie¬

rische Felle gerichtet. Aber dieser Geschmncksrichtuug
Kurs, wornuf immcr wieder hingewicsen werden muß, uur

mit schr gebührender Vorsicht nachgcgcbcn wcrdcn. Ter

ticrischc Körpcr gibt nicmnls glich nur annähernd dns, lvas

er nit pflanzlichen Nährungsmiltclu crhaltcn hat, iu Form
von Flcisch iind tierischen Fellen lvicdcr, und dicscr Vcr-

lust wird sclbst bei deii alles fressenden sehweiucu nicht

durch die Verwendung von zur menschliche» Erunhrung

uicht gceignctc» Früchten und Avsällc» siir dic Schlvcinc-

mastuug ausgeglichen. Mit Recht fordert deshalb cin Bcr¬

lincr Montagsblalt, mit dessen, Ansichten Ivir nns sonst

keineswegs idenlifizieren können, dnß nnr der Teil der

Kartosfelernte, der zur menschlichem Ernährung entweder

uugecignct oder doch überflüssig sei, für die Schweinemast

zur Verfügung gestellt wcrdcn dürfc!
Wcit schlimmer nls diese Verwendung der Knrtofseln

t für dic Schivciucmnst ist aber dic Znweisung von Kar-

> löffeln nn die Branntweinbrennereien in einer Zeit drohen¬

der Kartoffelnot. In dieser Hinsicht suchte dcr Präsident
des Kricgsernährnngsnints allerdings die Bedenken der

Gegner diescr Maßnahme dndurch zu zerstreuen, dnß er

das Interesse der Heeresverwaltung nn der Erzeugung von

Spiritus sür technische Zwcckc in dcn Vordergrund schob
und die Erzeugung von Triukbranntwein nus Kartoffeln

bestritt. Das ändert aber nichts nn der Tntsnche, daß

Spiritus für technische Zwecke auch aus anderen Quellen

gewonnen wcrdcn kann, und weitn die technischen Einrich¬

tungen unscrcr Brcuuercicn nun einmal aus die Erzeu¬

gung nus Knrtosseln eingerichtet siiid, so liegt dnrin kein

Grund, dics Verjähren auch in Zeile» der drohenden Knr-

tosfelnot fortzusetzen. Tcr gistige Mcthhlnlkohol, der iu

Berlin einmal zu den merkwürdigen Mnssenvergistlrugcu

führte, ist doch sicher für technische Zwecke außerordentlich

geeignet. Ob dies Verfahren zn seiner Erzeugung ebenso

profitabel ist, ivie das der Erzeugung voii Kartosselsprit,

darauf sollte co eigentlich nicht ankommen.

Leider scheint dieser Standpunkt, dcr im Volke —

gkeichgültig ob in FricdenSzcilcn Abstinenzler odcr ciucm

mäßige» Altoholgcnuß geneigt — gnuz allgemein vcrtrctcn

ift, noch keineswegs der Standpunkt dcr maßgebenden Be¬

hörden zu sciu, Robert Schmidt bat im „B. T." deii

folgenden Brief veröffentlicht, dcn der KreiSansschuß von

Gnrdelcgen an die Stadt Bochum gerichtet hat:

„Auf dic zur Ablieferung gelangenden Kartoffeln er¬

heben Anspruch:
si Tie stärke- und Flockcnsabrikcn, dieselben haben

lgeuau lvie dic Städte) cin bestimmtes Kontingent zu

sördcrn, sic zahlen für unsortierte Kartoffeln mindestens

dieselben Preise lvie die Städte für sortierte speisckartof-

seln. Die Trockenkartoffel-Vcrwertungsgesellschaft legt

Wert darauf, schnell viel Knrtofselfabrikatc zu erhalte»,

dcn Fabriken lvird für dic Lieferung vor dem t. Oktober

ein entsprcchcnder Ausschtag gezahlt. Es ist deshalb zu ver¬

stehen, wenn dic Genossen der gcnnnntcn Fabriken von

dieser Möglichkeit, ihre Kartoffeln unterzubringen, Ge¬

brauch machen,
l>) Tic Brennereien. Auch dic Breniicreien zahlen

für unsortierte Kartoffeln dic gleichen Preise lvic sür sor-

ticrtc Spciscknrtofscln. Tic ihnen für ihr Kontingent zu¬

stehende Kartoffelmcnge fordern dieselben auf jeden Fall,

so daß dcn Krcisen noch die Pflicht erwächst, den Brenne¬

reien Knrlofscln zuzuweisen, wenn dieselben aus dcr

eigenen Wirtschaft beziehungsweise aus dcr Wirtschaft der

Genossen nicht aufgebracht Ivcrdcn könne, Einc Möglich¬

keit, von den großcn Gütern, dic fast immer nebenher

Brennereibeirieb haben, Kartoffcln zn crhalten, ist augen¬

blicklich kaum .vorhanden.
Vielfach wcrdcn auch Kartoffeln eingemietet, um böherc

Preise im Frühjahr abzuwarten, weil nach den Erfüll

rungen dcs VorjnKres dic gesetzlichen Höchstpreise im Win¬

ter vielleicht geändert werden.

Für die zu versorgenden Kommnnalvcrbände blcibcn

deshnlb jctzt wenig Knrtosseln übrig,

Gardlegen, 3. Oktober 1916.

Geheimer Regieruugsrnt,

Hicr ist die Absicht dcr Zurückhaltung dcr Kartoffeln

zum Zweck der Erzicluug höherer Preise deutlich uiid un¬

verblümt ausgesprochen. Herr Batocki hat sich init Amt

»nd Ehrenwort dafür verbürgt, daß cr nicmals und unter

keinen Umständen iit eine nachträgliche Erhöhung der

Höchstpreise willige» werde. Er hat im übrigen zugestan¬

den, dnß die Kartofsclernlc schr ungünstig ausgesallcn ist

und äußcrstc Sparsamkeit notwendig macht.
Ein KreisnuSschuß aber braucht sich darum nicht zu

kümmern. Er macht Nahrungsmittclpolitik ans eigene

Faust. Tn wird die Befürchtung, dnß mnn dic Profit-

intcrcsfcn sclbst in Zeiten dcr höchsten Not immcr noch

übcr dic VolkSintcrcsscn stellen könne, schwer zu wider¬

legen scin. Iu der Tnt erfährt dic Bcnntwortung der

Interpellationen selbst in der Chcmnilzer „Volksstimmc",
die doch keineswegs gcncigt ist, der Regierung iit dieser

Situation Schwierigkeiten zu machcn, dic nbcr in dcr Nnb-

rungsmittelsragc häufig treffende Worte zu findcn weiß,
die folgcndc scharfe Kritik:

„Im Reichstag ist gcstcrn dic Debatte übcr die Knr-

toffcliiitcrpcllntion zu Ende gcgnngc». Herr vou Bntocti

hat uoch zweimnl dns Wort ergrisfcni, und cinc großc An¬

znhl von Tebnttcrcdncrn hnbcn teils schnrf, teils milde den

Standpunkt der landwirtschaftlichen Erzeuger oder der

städtischen Verbraucher vertreten, Tie erste große Rede

des Hcrrn von Batocki licgt uns im Wortlaut vor. Nach

all dcm müsscn wir sagen, daß ivir genau so gescheit sind

Ivic vorher nnd genau so wenig wisse», wnnn Ivir wieder

ausreichend Knrtofscln hnbcn wcrdcn nnd wie lnngc, sie

vorzuhalten versprechen,

Herr von Bntocki bnt festgestellt, dnß cr sich Tng und

Nacht mit der Kartosselsrage bcschäftigt. Wir wollcn nicht

so boshast sein anzumerken, daß manche dcr gctrosfencn

Mnßnnhmcn wirklich dc» Eindruck mnchen, als seien sic in

dcr Nncht nus dcm Schlnf heraus getroffen, Hcrr vou

Batocki lvar darauf gefaßt, daß Bütte September Knr-

lofselmnngel eintreten Ivürdc, lveil dann die Arbeitskräfte

und Pferde der Landwirtschaft in Anspruch genommen

siud, Dic cdlc Fassung dcs Herrn von Bntocki stcht ihm

wohl nn; nber sie sehlt meistcns Leuten, die hungern. Nun

ist Herr vo» Bnlocki „überrascht »nd erschreckt", dnß aus¬

gerechnet im Oktobcr mitten in der Kartosfelernte „ganz

unerträgliche Stockungen" der Versorgung eintreten, unb

cr findet die Beunruhigung dnrübcr „durchaus begreiflich
und bcrcchtigt".

Hat cr aber wirklich nlles gctn», um dicser Beunruhi¬

gung vorzubeugen? Er setzt niiSciunnder, dnß die dies¬

jährige Knrlosselcrutc voraussichtlich wcit unter normal

seiu wird; sie sei nicht unbedingt schlecht, aber knapp,

Offenheit hält Herr vo» Bntocki mit Recht sür das einzig

Richtige', lveil daS Ausland doch alles erfahre, sobald er

cs kauu, will cr deshalb genaue Eruieznhlcu gebe», Abcr

dn ciustweilcu die Kartoifelerutc uoch i» den crstcn An¬

sängen steckt, weiß er selbst nichts GcnancS und kann bloß

fcststcllcn, daß dic ganze bisberige Statistik mit lvcit über¬

triebene» Znhlcu genrbeitct bnt, daß lvir auf dem Papier

vicl mebr Roggen, Wcizc» und Knrtosfcln gcerntet hnbeu

nls iu Wirklichkeit, Tie jetzige Stockung bnbe jedenfalls

init dein Ausfnll der Kartoffelernte gnr nichis zn lu». sie

hängt dnmit zustimme», daß die Herbstbestellung sich um

14 Tage verzögert hnbe »nd dnß für sic' das letzte Pferd

nnd dic äußerste Kraft nuaespauut werden mußte.

Außerdem seien alle Vorräte der ReichSgetreidcstelle
uud der Haferbestaud des «eeres volllommcn erschöpft ge¬

wesen, so daß >ii» jeden Prcis rasch »nd viel hatte ge¬

droschen wcrdcn müssc». So habe cs an »räften znr Ein¬

bringung der Kartoffelernte oder gnr zu ihrer Lieferung

an die Städte gcfchlt, ^ei.U Ivcrde mal, mit vülfe vou

Gefangenen, beurlaubten Soldaten. Schulkindern nsw. die

5>ariosselernic schleunigst bergen, und nicht nur dic allcr-

driuglichstc Not schou iu deu näcbslcn Tagen beseitigen, son¬
dern den Großstädten auch dic Winterborräte licsern,

Solveit daS Versprechen, Aber lvir finden in dcr Rede

des Herrn vou Batocki dcn satz, daß auch seine Verant¬

wortung leider nur aus dem Pnpier stebe, Hossentlich

nicht seinc Leistungen in der Knrloffclfrngc auch! Wir

begreifen bei der ganzcn Tnrlegung nicht, warum Schul¬

kinder, Militnrurlnuber, Kriegs- nud strnfgefangcne, die

mau jetzt heranholt, nicht ebensogut vor drei Wochcn

haben herbcigeschnfst lverden können, warum mnu sich

überhaupt erst lvicdcr tummelt, nachdem ein schroffer Not¬

stand eingerisscn ist.
Glücklicherweise ist die Witterung gegenwärtig dcr

Kartoffelernte, günstig, uud ivir dürfcu hoffen, dnß kein

früher plötzlicher Frost dazwischen kommt, 'Abcr wcnn cs

diesmal auch uoch halbwcgs glimpslieh ablausen sollic,

müsscn Ivir doch gestehen, daß die Voraussicht und Organi-

snlionSfähigteit des K,E,A, in der Kartofsefrage keinen

Triumph gcfcie?t Hai,"
Wie mit dcn Kartoffeln, so geht cS auch mit dcr Gerste

nnd dem Zucker, 340 000 Zentner Zucker sollcn laut eige¬

ner Mitteilung einer nach Bcrlin gesandten Tclegntion

von sünf Weinbauern zur Vcrfüguug dcr Wciubnucrn ge¬

stellt werde», damit dcr Wein dndurch nltoholrcichcr Ivcrdcn

könne uild te> Millionen Zentner Gerste sind fiir die Bicr-

brnucreicu zur Vcrsüguug gestellt, Tiese bcidcn Tntsackcn

sprechen Bände: sie lediglich vom Standpunkt der Altohol-

gegnerschaft zn würdigen, wie das Organ der Guitempler

tut, geht nicht nu. Mag Herr von Batocki dicsc Maßnahme

mit der Rücksicht nnf dic Hebung der s>timmung im Heer

durch einen guten Tropsen Bier zu rechtfertigen suchen

und, wie wir nicht zweifeln, sclbst nu diese Ncchtscrtigunn,

glauben; uuterbcwußt iit bci ocrnrligeu MnßnaKnicn

doch die Rücksicht aus die Produzeuien odcr, deutsch ge¬

sprochen, auf die Prosiiiuteresscii maßgcbcnd. Und das

wirkt empörend. Weit über die Kreise dcs indnstriellcn

Proletariats hinaus wird diese Empörung auch in dcu

Kreisen der Privatbcamte» sich mchr und mcbr bemerkbar

machen.

Fragen der EinwanderungspolitiK.
Aus Gcwerkschafistreiscii crbält das „Hamburger Echo"

ciuc Zuschrift, dic ivir' weil sic übcr ciu siir allc Gewerk¬

schaften bervorragcnd intcrcssanics' Problcm in vorzüglicher

Wcise informiert, bicr abdruckc» wvllcn, olme nnS mit dem

Standpunkt deS Einsenders, dcr in einem politische» Organ

mit Recht auch rein politische Fragen ftreifeu dürfte, iu

jcder Richtung zu ideutisizicreu,

Tic Frage: Wic sollen Züuslig die in Teutschlaud

einlvnuderiideli srcmdcn Arbeitcr bclviudelt lverden? iit

seit mehreren Monnlc» Gcgciistnud lebhafter Erörterun¬

gen, die sieb vorncbmlich nntcr den nächstbetciligtcn Arbei¬

tern abspielcn, aber in zunehmendem Maße auch dic Auf-

mcrtsnmkcit der weiteren Oeffentlichkeit aus sich ziehen.

ES ist richtig, daß diese MeiliuugSäußeruugcu zum Tcil

stnrk uutcr dem Eindruck dcr Kricgsercignisse sieben: doch

lvärc es fnlsch, wollte mnn daraus schließe», dnß dic Frnge

die beteiligte» Arbeiterkreise' vorder gleichgültig gelnssen

hätte. Es dnrs dnra» erinnert iverdc,.. daß sich dic inter

nationale» sozialiste»- und bicivcrtschnflstongressc deS

öfterem mit dem Ein>va»dern„gsproblc»i befaßt babcn, wo¬

bei sich vcmcrkenswcrte Untcrschicdc in der stcllung dcr

cinzclncn nationalen Telegatiorcn ergaben. Es bandelte

sich dabei vornchmlich darum, Ivie sich dic Arbeiierorgani-

sationen des EiiUvanderungslandcS zur Tatsache der Ein¬

wanderung selber verwalten solltc». Auf dcm internatio¬

nalen Kongrcß zu Stuttgart ,1007, standen sieb zivci Auft

fassungen gegenüber, vo» de»c» dic eine jede» erschweren¬

de» Eingriff in dic Eiuiva»derung abgclelmi wisse» wollte,

iväbrclld die andere cinc >to»trolie und Beeinflussung der

Einwindcrung iin ^»tcrcisc dcr inlär.discben Arbcitcr für
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nnmöglich hiclt, I» dcr damals angeuommciien Resolution
lcbntc man dnini auch Beschrünklingen dcr internationalen

Freizügigkeit ab, dach kam man dcr andcrcn, hauptsächlich
von Amcrika verircte»e,i Auffassung insoweit entgegen, daß

man das Vcrbot dcr Einwanderung von Arbcitcrn fordcrtc,
dic auf scstcn Kontrakt ztUvandcrteu uud dadurch dic frcic

Vcrfügnng übcr ilirc Arbcitstrast eingebüßt hatteii.

Es bandclic sich bicr um zwci Prinzipien: ans dcr

cincn Scile sta,,d dcr Grundsatz dcr internationalen Soli¬

darität dcr Arbcitcr nntcr nllcn llmsländcn und iu jedem

Falle, aus dcr audcrcu die Forderung, bei dieser Frage

die besonderen Verhältnisse und Bcdiirsnisse iu jedem ein¬

zelnen Falle zu prüfen uud danach die Haltnng einzurich¬

ten, Schon damals gaben Vertreter der deutschen Gewerk¬

schaften zu crkcuucn, das', nuch sie dic ungctünderte Ein¬

wanderung fiir bedcutlich hielten, Abcr die iuteruaiionalcu

Grundsätze bielrcn die deutschen Arbcilerucrtretcr nb, die

bci ibncn zweifellos vorbandeueu Bedeuten mit größerem
A'nchdruck zu betonen.

Fu deu letzten Bch'natcn sind nnn in deu deutschen Ge¬

werkschaften Siiiiimcii Inut gcivorden, lvonach es sehr wnhr-

schciulich ist, dns; die kommende Fricdcnszeit dicsc Or¬

ganisationen in cincr ctwa nndcrcn Stellung zur Einwnu-

dcruugssrage sehen lvird. Es lvird uicht a» Lcutcn fehlen,

die diese slimmcu als cinc Wirkung der Kriegspshchose

herabsetzen inuciueu, Taruni erscheiut cs notwendig, die

lalsächlübeu VcrKältnisse in ihrer Entwickelung bis zu

Ansbruch des Krieges zu betrachten, denn eS lvird sich
daraus ergebe», das; die deutschen Arbeiter schon lnngc

Anlaß zu einer 'Aeudcrung ihrer Haltung gehabt hätten,

von der iic allein ihre Abhänglichteit an die Grundsätze der

internationalen 'Arbeitersolidarität abgehalten hat,

Tic Mttw der neuuziger Fahre dcs vorigen Jnhr-

blinderls, die dcn Beginn dcs industriellen AusschwuugS

brachte, bcdcntete auch für die Bevölkerungsbewegung un¬

seres Landes einen wichtigen Wendepunkt, Bis dahin lvar

Teutschlaud vor allen, cin 'Auswauderungslaud gewesen,
das Fahr siir Jnln mebr als Hunderttausend seiner Ein-

ivohucr an das 'Ausland abgab, EiiuvauderuugSland lvar

Tcuiscbland bis dabin nur in gcriugcm Umfange gcivcscn.

Noch im 5al,re 1«!«' bclrug die Gesamtzahl dcr in Teutsch¬

land lebende» 'Anslnnder ivcnig mehr als 500 000, Von der

Mitte dcr ncn„',iger .^nbre nn schlug die Eniivickclung u,nl

die Auswanderung ging zurück, die Einwanderung uahm

',,,, ^m /.nhre liilli, bctriig die Auslvnndcrung uur noch
22 000, lväbrcnd die Ciesnmtznhl dcr ansässigen NnSländer

nus !>23 000 nugeivnchsen lvar. Ueber den llmsaug der

Einwanderung sremdcr Arbeiter ilutcrrichteten uns die Er¬

gebnisse der Zäbluug vom Ich Juni 1907. Tamals wilrden

rund Mg VW ausländische Arbeiter im Reiche festgestellt,
die von der Gesamlzahl der Erwerbstätige» 4 Proz. aus¬

machten. Ticsc Znbl wird i» dcn uumittctbar daraus sol¬

genden Fahren iilsolge der Krise 1908/09 gcsnnkeit seilt,
svätcr aber sicherlich den alten stand wieder ereicht, lvcnn

„icht überschritte,! haben. ES sci bemerkt, datz cs sich bei

diescr Znbl nur um erwerbstniige Ausländer handclt; dic

Gesamizabl der in, Nciciic «»sässige» Ausländer war be-

d.euteud bölier, sie betrug im Fahre 4910 1^4 Million,

Tas zeitliche ^usammcutrcfscu des industriellen Aiis-

schlvnngs niii dcn, Anschlvellcn dcr Einwaudcruug ist selbst¬

verständlich tein Zufall, Industrie, Gewerbe uud Handel
entivickcllen eben ein stärkeres Bedürfnis nach Arbeits¬

kräften als das eigene Land decken konnte. Aber zu diesem

rein-volkswirtschaftlichen Bedürfnis gesellte sich alsbald

auch ein aiisgeivroclienes Interesse, der Uuteruchmerschaft,
das zur Heran zieimng fremder Arbeitcr anreizte, Tic Be¬

günstigung der Eiuwauderung wurde zu einem Kampf¬

mittel, un, ans die Löhne dcr inländischen Arveiter zu

drücken und der gewerkschaftlichen Beeinflussung des Ar-

veitsverhältniiies entgegenzuwirken. Feder Kenner der

sozialen Entlvickeluug der letzlcn Fahrzebnie weih, das; die

Einwanderung fremder Arbeiter in dcr Tat vielfach diesein

Zwecke dienstvar gcmacbt ivordcn ist, was übrigens durch
die Haltung der behördlichen Organe nicht wenig be¬

günstigt Ivurdc,

Via» kann nn dieser Tatsache nämlich nicht vorüber¬

gehen, lvcnn man der Frnge gerecht iverdc» will. Zur ob-

jcrtivc» Regelung dcr Einwanderung gewerblicher Arbeitcr

iit nie ctlvas gciau worden; drohte, den deutschen Arbeitern

'Arbeitslosigkeit, so mutzten die deutschen Gewerkschaften

leisten, was eigentlich Pflicht der Regierung gewesen wäre,

nämlich dcn Rrgicruugen dcr Auswanderungsläuder nahe¬

legen, die Arbeiter von dcr Eiiuunndcrung nnch Deutsch¬
land nbzubnltcu, Tie hicr nrveitcudc» Ausländer crsreu-

tcn sich des bestem Wohlwollens oder, ivurdcu unter viclcn

Härten ausgewiesen, je nnckdem, in welcher Wcisc sic an

den wirtschaftlichen »ämpfcn beteiligt waren,

Mnn tann nicht cntschciden, ob diese Prar.is sür das

Vcrhaltcu der nusländisclie» Arbeiter von ausschlaggeben¬
der Bedeniuug ivnr, Jcdeusallö hat eS viel dnzu beige¬
tragen, das; es trotz groszer nnd andauernder Bemühu»geu

uicht gelang, die Maise der srcmdcn Arbeiter zum Anschluß
n» die deul scheu Gewerkschaften zn bewegen.

Es wnr Ende dcr ucuuziger Fahre, nls sich die deut¬

schen Arbeiterorganisationen zum crsten Male praktisch mit

dcr Anslnndcrsrage zu bcsnsscu bnttcn, Tcr industrielle

Aufschivuug lveuiger Fnhre hntte genügt, um den gelverb
schnttlicheu Lohunusprüchen eiiicu von der Unternehmer

sehnst sehr nnnugenchm empfundenen Nachdruck zu gcben
Ta griffe» die U»teri,clu»cr znr Mnssennnwerbung von

'Ausländern, dic mnu nls Ersnlz für »icht willige Inländer
bald hier-, bald dorthin warf, tun so in den zahlreichen Lohn¬

bewegungen Sieger zn bleibe», Tic angeivorbenen Aus¬

länder — zumal Oeiterrcichcr und Italiener — fügte» sich
i» diese Rolle, Wohl weckte» sie damit bei den deutschen
Arbeitern uicbt gerade freundliche Gefühle, aber die

gauisationeu ließen sich trotzdcm zu keinem feindseligen

Vorgehen gcgen die Ausländer hinreißen. Man sah in

ihrer Hnndlungsweise den Ausfluß einer nur nllzu be¬

greiflichen Rückständigst uud ging daran, gegcn diese an¬

zukämpfen, indem mnn jich bemühte, bei den Ausländern

Verständnis für dcn Lrganisntionsgednnken z» wcckcn

Man suchte Verbindung mit den Gcwerkschastcu des Aus¬

landes, um ihre Unterstützung für dns Aufklärungslvcrk zu

gewinnen. Es war freilich nur Ivcnig, wnS in den in Bc-

Erust Arnold

gcborcn am 25. Mai IM, Vcrbnndsiiiitglicd seit
Novembcr 1912 in Bcrlin, gcfallcn.

Walter Becker

geboren am 3. März 189<>, Vcrbaudsmitglicd scit

Fcbruar 1913 iu Berlin, gcfallcli am 1-1. Scptcmbci'.

Emil Boomkamp

geboren am 30. Oktobcr 1881, Verbaudsluitglicd scit
April 1914 in Berlin, gcfallcn mu 9. Juli.

Gustav Breustedt

gcborcn um 4. Oktober IM, Vcrbandsmitglied seit
April in Hamburg, cm dcu Folgen öer 'erlittenen

Verwundung gestorben.

Karl Busse

gcborcn mu 12. April 1891, VcrbaudSmitgliod scit
Novcmbcr 1912 in Bcrliu, gefallen am 11. August.

Hermann Cornelius

gcborcu am 21. Novcmbcc 189(>, Vcrbandsmitglicd scit

Mai 1913 in Osnabrück, gcfallcu am 27. September.

Bruno Gerlach

gcborcu am 2. Juli l889, Vcrbaudsuiitglic'd scit Mni

1997 in Chemnitz, am 17. Juli gefallen.

Karl Grude

gcborcn am 1. Oktobcr 189,?, Vcrbandsmitglicd seit
Mai 1913 in Mecranc, gcfallcu,

Karl Friedrich Hertlein

geboren nm 5, Juli 1888, Vcrbandsmitglied scit April
1914 in Nürnberg, um 19. Scptember gefallen.

Gustav Lienemann

geboren am 21. Januar 1879, Verbandsmitglicd scit

Februar 1912 iit Bremen, gcfallcn am 25. Septcmbcr.

Georg Lindig

gcboren am 3. Oktobcr 1893, Vcrbandsmitglicd seit

Juli 1913 iu Bcrlin, gefallen am 23. August 1913.

Hans Scherer

gcborcn uiu 29. März 1886, übergetreten zu unscrcm
Verbände im Tczcmbcr 1913 in Nürnberg, infolge
eines sich zugczogcnen Lcidcns <un 6. Oktobcr im

Lazarett gcstorbcn.

Robert Schiebe!

geboren am 8. Januar 1876, Verbandsmitglied scit
Mai 1912 in Lcipzig, am 10. Juni gefallen.

Heinrich Witzlan
gcborcn am 24. Januar 1881, Vcrbaudsmitglicd scit

Jnnuar 1913 in Ncil'döi'fcl, am 20. Noveinber 1913

gefallen.
Ehre ihrem Andenken!

tracht kommenden Teilen Oesterreichs und Italiens an ge¬

werkschaftlichen Ocgauisatioucn vorhanden war, und in¬

folgedessen konnte auch die im übrigen bereitwilligst ge¬

währte Hilsc nicht von Belang sein. Man stellte sich darum

nuch hier nuf eigene Füße, gründete eine Zeitung in itn-

lieuischer und eine in polnischer Sprache, führte cine

tschechische Arbeiterzeitung ein, zog befähigte Ausländer

zur Agitation unter ihren Laudsleute» Hera», trug zur

Stärkung dcr Organisation in dcn Auswandernngsländern
bci und schuf fo allmählich ein gewisses «hstem dcr Werbe¬

arbeit unter den Ausländern, dns ganz und gnr auf dem

Grundsatz der internntiunalcu Solidarität aufgebaut war.

Vor dem Kriege waren ziuöls fremdsprachige Sekretäre im

Dienste der deutschen Gewerkschaften tätig. Die für dicse

ganze Arbcit aufgewendeten summen dürften — unge¬

rechnet der Beihilfen zu Lohukämpfcn! im Auslande —

allein in deu letzten 10 Fahren vor dem Kricge mehr als

000 000 Mk. betrage'» habe,,.
Ter Erfolg diescr Koste» n»d Mühe» blieb jedoch lvcit

hinter de» Erwartungen zurück. Am leichtesten zeigten sich
noch die dcntsch-österreichischen, tschechischen und ungarischen
Arbeiter dein Gedanken der Solidarität zugänglich; schon
schwieriger ivnr es bci den polnischen nnd holländischen
und nm schwierigsten bci den italienischen Einwanderern.

Sicherlich liegen dicsen Unterschieden nntionnl und sprnch-
licl, bestimmte Unterschiede zugrunde. Ter Tentsch-Oestcr-
rcicher fügt sich infolge dcr Sprachgemeinschaft und der

Verwnndtschnst iu Sitten und Lebensweise verhältnismäßig
leicht dem deutschen Leben ein, Tschechen nnd Ungarn sind
auch in ihrer Heimat deutschen Umgang gewohnt und es

fällt nuch ihnen darum nicht schwer, sich der deutschen Ar¬

beiterwelt nnzupnsse». Diese Umstände fnllen bei den

Russisch-Pulcu und Jtnlicueru fort; bei beide» wirkt nuch
der Kulturcchstand fernhaltend. Währcnd die Arbeitcr der

erstgennnnten Länder bci leidlich genügender Eutlohuuug
dnö abgcsouderte Hausen aufgeben und in Privatquartieren
wohnen, hnllc» dic übrigen fast allgemein an dcr Kaserne
sest, wodurch sie sich dauernd von dcn dcutschcn Arbeitern

absperre». Sie arbcitcn wo sie irgend können, in lnnds-

mannschaftlichen Gruppen und Kolonnen zusammen. Alle

dicse Gründe vereinigen sich, um diese Ausländer der»

Organisationsgcdanken schwerer zugänglich und damit für
dcn deutschen Arbeitcr zll eincr Gefahr zu machen.

Diese Tatsachcu nun waren deu deutschen Arbcitcrn

scit Jahren beknnnt und cs hat iu den meistbetciligtcn Or¬

ganisationen schon seit lnugcr Zeit uicht nn Slimmcu ge¬

fehlt, die von der milden Prnris der dcntschcn Gewerk¬

schaften nichts mehr wissen wollten. Besonders bei größerer

Arbeitslosigkeit regte sich der Unwillc, dnß deutsche Fa¬
milienväter und Steuerzahler arbeitslos lungern und

hungern mußte,,, während ausländische Arbeiter in lohnen¬

der Bcschäftiguug staudcu. Iu solchcn Fälle» sind dnuu

auch die Orgaliisatione» dafür eingetreten, dnß die deutschen
Arbeiter den fremden vorgezogen würden; im allgemeinen
aber hielten die Gewerkschaften an den alten Grund¬

sätzen fest.
Nun aber bricht, besonders bei dcn Bauarbeitern, in

deren Beruf früher reichlich 14 Proz. Ausländer beschäftigt
loareu, cin starkes Verlangen nach einer anderen Einwau-

dcrungspolitik hervor. Es ist nach den bisherigen Aus-

führuugeu klar, daß dics Verlange» nuf dic niederdrücken¬

den Erfnhrnngen bci dcr früheren Methode der rein mora¬

lischen Beeinflussung zurückzuführen ist, und daß dic Ercig¬

nissc dcr Kriegszeit hierbei nur auslösend gewirkt haben,
indem sie die Rücksichten zurückdrängten, die früher cin

solchcs Verhalten niederhielten. Die deutschen Arbeiter

haben cbcn allzu, schmerzlich einsehen müssen, daß die iutcr-

untiouale Solidnrität sehr verschieden aufgefaßt lvird. Am

stärksten hat dabei dic Haltung der Lciter der italicnischeu

Arbeiterbewegung gewirkt, die doch gerade den ehrlichen
Juternationnlismus der deutschen Arbeiter am besten
kennen gelernt haben. Sie haben bei Ausdruck, deS Krieges

schwere Vorwürfe gegen dic deutschen Arbcitcr crhobcn
und haben auch dnzu beigetragen, daß die italienische Re¬

gierung cs lvngcn dnrfte, ihre Kricgspolitit ins Wert zu

setze». Als man im italienischen Volke noch init dcr Mög¬

lichkeit cincs Kricgcs nn der Seite dcr Zcutrnlmächte

rechne» zu müssen glnubte, trntcn (August 1914) dic ita¬

lienischen Gcwerkschnftsvorständc zusammen nud drohten

für diescn Fall init dcm Masseustreik; nls nber im Mai

1915 der Krieg Italiens an der Scitc Englands und Frnnk-

rcichs vor der Tür stand, beschlossen die gleichen Vorstände,
sich in dieseiit Falle mit einem Protest zu begnügen. Im
Unmut darübcr mag manches Wort gegen die italienischen
Einwanderer gcfallcn scin, das besser ungesprochen ge¬

glichen wäre. Aber auch lvcnn man dicse Entgleisungen
als solche preisgibt, bleibt doch die Tntsache übrig, daß viele

deutsche 'Arbeiter für die Zukunft eine andcrc Einwandc-

rungspolitit fordcrn, die i» erster Linie ihre cigencn In¬
teressen schützt.

Es wird nicht wundernehmen, wenn man iii dieser
Hinsicht vou öen, Unlernehmcrn nichts erwartet. Vielleicht

ivird man sich für einige Zeit etwas genieren, dc» nus-

ländischc» Arbcitcr nls Ko»k»rrc»ten gegen dcn deutschen

auszuspielen, nber diese Zurückhaltung lvird nicht lange
dauern. Sollen die Interessen dcr deutschen Arbeiter besser

geschützt werdcn, so müsscn vor allem die Regierungen
andere Wcge einschlagen.

Es geht uicht nu, daß man cinc so wichtigc Snchc, wie

es der Arbcitsmarkt ist, sich ganz nllciu überläßt. Tiese

Erkenntnis bricht sich immcr mehr Bahn, uud die ZlvangS-

nutweiidigkeitcn der Kricgszcit haben auch bcreits Ansätze
ciner 'Regelung entstehen lassen, die Wohl dcr Entwickelung

sähig, aber auch bedürftig sind. Die Lage des ArbcilS-

Marktes muß künftig bei der Einwanderungspolitit vor

allem berücksichtigt werden. Ist der ArbeitSmarkk von

deutschen Arbeitern überfüllt, so dnrf man nicht zulasse»,

das; Hunderttausende vou 'Ausländern aus eigenem Au¬

trieb odcr angelockt ius Lnnd kommen, um den deutschen
Arbeitern den Knmpf um den Arbeitsplatz noch mchr zu er¬

schweren und nls Lohndrücker zu wirken. Dic hicr im

einzclncii zu crgrcifenden Aonßnahmen dürfen selbstver¬
ständlich nicht den polizijtischen Methoden des Vormärz ent¬

lehnt sein niid man hätte cs auch durchaus nicht nötig,
die internationale Freizügigkeit anzntasten; cs genügte

vollständig, die Einstellung lnndcsfremdcr 'Arbeiter vou dcr

Genehmigung örtlicher Arbeitsämter abhängig zu machcn,

die ihrerseits vom Landes- oder Rcichsarbeitsamt mit dcn

Weisungen, zu versehen wären, die sich aus dcr Gcsamtlagc
des ArbeitSinnrktes ergeben.

Tann aber muß die rechtliche Stellung dcr ausländi¬

schen Arbeiter vor allen Willtürlichkeiten gesichert lverden,
die früher jeden Ausländer, dcr sich irgendwie mißliebig

gemacht hatte, bedrohten. Wohl wird sich jedes Land die

Bracht währen, sich Leute vom Hnls.zn hnlleu, die ihre An¬

wesenheit in frevelhafter Wcise mißbraucheu. Abcr bisher
ist eben diesc Mncht mißbrnueht Ivordeu, Ivie das Schicksal
viclcr Ocsterreicher beweist, die sich in ihrer Berufsorgani¬
sation betätigten. Der ausländische Arbeiter dars in Zu-
kunst nicht von der Gnade seines Unternehmers abhängig
sein, cr muß die Freiheit haben, sciuc Berussiutcresseu im

Rahme» dcr dnfür gegebene» Orgnuisnlirmen zu vertrete».

Hat cr diese Freiheit iticht, so wird er immer eine Schach¬
figur in der Hnnd dcs Unternehmertums bleiben und gcgcn
die inländischen Arbeiter ausgespielt werden kömie».

Nach dicse» Gesichtspunkten muß die deutsche Einwan-

dcrungspolitik umgestaltet ivcrde».

Cinwandernng von Handtnngsgkhilseu nach
den Vereinigten Staaten van Amerika.
Die amerikanischen Behörden führen eine Statistik der

Einwanderung bereits seit 1820, aber der Begriff des „Ein¬

wanderers" wechselte wiederholt, nnd um die aliöreisende»
Fremden hat man sich bis in die jüngste Zeit überhaupt nicht
gekümmert. Vollständige Angaben über dic Ein- und Rück-

wandcruug Fremder liegen für die Jahre 100« bis cin¬

schlicßlich 10l4 vor. Sic zeigen, daß dic Zahl allcr zu¬

gereisten Fremden von 025 000 1908 auf 1 108 000 1010

stieg; in den beiden folgenden. Jahrcn sank sic auf rund
1 Million, 1013 betrug sie 1 427 00» uud 1914 1403 000. Dic

Zahl dcr Abgcreisieu bewegte sich zwischen 380 000 1910 und

715 100 190«; 1914 betrug sic 034 000. Die Berichtsjahre
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laufen vom l, Juli bis 30. Juni dcs folgcndcn Jahrcs. In
dcr zweiten Hälftc dcs K n l e n d c r jnhres 1014 ivnr dic

Einwaudcrung wcgcn dcS Krieges schon außergclvöhnlich
gering und sic ist seitdem — lvic ans Zeitungsiniltcilunsten
hervorgeht — beständig weiter zurückgegangen. Amtliche

Zahlen für die Berwaltnngsjahrc 1915 nnd 1010 wurden

bisher nuch nicht veröffentlicht.
Die Zu- wie die Abreise,iden lverden in dcr Statistik in

je 2 Gruppcn eingeteilt, nämlich: Einwandcrcr uud andcrc

zugereiste Fremde, svivic Rückwanderer und andere ab-

gcrcistc Frcindc. Unter Berücksichtigung dieser Unterscheidung

gestaltete sich die Waudervewegung von Handlungs¬
gehilfen nach und von den Bereinigten Staaten in den

Verwalt uugsjnhrc.» 1o«0 bis 1011 ivic folgt. (Für 100« sind
vollständig,: Angaben nicht vorhandcn.)

Jnhr
Zugereiste Fremde Abgereiste Fremde

Einwanderer Andere Rlickwanderer Andere

1000 , , 7 825 3 104 1 510 3 703

1010 . . 11207 4 027 1 523 4 887

1011 . . 13SS6 4 850 2 205 5 102

1012
. .

12 701 5 381 1 850 « 384

1013
. . 14 025 5 402 1 804 0 73 t

1014 . . 16 874 4 038 1007 7 755

Dic Zahl aller nnch dcu Vcrcüügtcn Staaten zu¬

gereisten Handlungsgehilfcn dctrug 1000 10 080, 1010 15 321,

1011 18 510, 1012 18 082, 1013 10 517 und 1014 21812; sie
ist also mit Ausnahme des Jahrcs 1012 ununterbrochen ge¬

stiegen. Dic Zahl aller aus den Vereinigten Staaten ab¬

gereisten Handlungsgehilfen lvar: 1000 5222, 1010 0110,

1011 7427, 1012 8234, 1013 8535 und 10l4 0002. Der

Einwaudcrnngsübcrschuß betrug 1000 5707, 1010

8014, 1011 11080, 1012 »848, 1013 10 082 und 1014 12150.

Blos; das Jahr 1012 wcist iin Vcrglcich init dcm uornus-

gcgnngcncu Jahr cincn Rückgang dcs EinwandcrungSübcr-
schusscs auf. Im Jahrc 1014 war der Eiuwaudcrungsüber-

schusz mchr als doppelt so groß als 1000.

Zum besseren Verständnis der vorstchcnden Zahlen sei
bemerkt, das; in der amtlichen Statistik nur solche Ausländer

nls „Einwanderer" bezeichnet lverden, wclche angeben, das;

sie zu dauerndem Aufenthalt zureisen. Als „Rückwanderer"

gelten blos; oie Ausländer, dic in dcu Vereinigten Staaten

ansässig waren uiid nach ihrer Angabe das Land dauernd

verlassen.
Ueber die Wanderungen von Handlungsgehilfen, die

amerikanische Bürger sind, gibt die Statistik keine Auskunft,

Angaben über dic Nationalität iit Verbindung
mit dein Bcrufc wcrden nur über die Einwanderer uud

Rückwanderer gemacht, uicht aber hinsichtlich der nnderen zn-

»nd abgereisten Fremden. Welchen Nationalitäten dic in

dcn beiden Jahren 1013 uud 1014 ein- und rückgewanderten
Handlungsgehilfen angehörten, zeigt die folgcndc. Tabelle:

Einwanderer

Teutsche .

Juden , .

Skandinavier

Spanier
Polen ...

Tschechen .

Engländer
Schotten .

Jrläudcr .

Franzosen
Andere

mw

1 078

2 040

850

471

LIS

105

2 383

1 038

1 427

320

2 210

UU4

2 057

4 884

841

454

21«

145

2 474

000

1 204

340

2 591

Rlickwanderer

33 l

157

00

108

11

7

325

89

117

07

523

Wl4

3,0

175

«2

110

22

10

371

102

133

00

514

Zusammen 14 025 IS 874 1804 1907

Von dcr Gesamtzahl der cingewnnderten Hnndlnngs-

gehilfen lunren 1913 14 Proz. und 1014 i>; Proz. Teutsche;
unter den rückgcwnnderten Handlungsgehilfen befanden sich
19l3 18 Proz. und 1914 10 Proz. Deutsche. Dabei ist zu

beachten, dasz dicsc deutschen Einwanderer aus dein ganzen

deutschen Sprachgebiet stammen; aus dein Teutschen Reich
kaineu aber wohl die meisten von ihnen. Die Eiu- und Rück¬

wanderung nach Berufen und Staaten ist in der Statistik

uicht verzeichnet. 17.

Mc Gefahr der ZlcnbcKehrtc».
Ein Parteiblatt schreibt:
„Johann Leimpeters, der schr tcmpcramcntvollc Bcrg-

nrbciterführcr, halte in einer dcr lctztcn Nnmmern der

sozialistischen Wochenschrift „Die Glocke" geschrieben:

„Zu dcu trügerischem Hoffnungen, dic dnrch dic Aktion
der Pnrtci (gemeint ist dic FriedcnSpctition) erweckt wer¬

den, kommt noch ein schmählicher Selbstbetrug, Durch

Unterschreiben dcr Petition lvird der Anschcin crwcckt, nls

seien die sozialde»io?ratischen Arbeiter grnndsäizlich Gegner
jeder Aiincr.ion. Nichts ist falscher nls eine solche An¬

nahme, und cS ist höchste Zeit, diesem falschen Anschein

öffentlich cntgegenzutretcu, nm vor wcilcrer Selbsttäu-

fchuug z,i warnen. Ich habe täglich reichlich Gclcgcnhcit,
mir nnscrcn Gcnosscn in Schacht nnd Hülle zu vcrtehrcu,
tiud sast nlle ohne Ausuahme siiid Auneriouisten!"

AuS dicscm Grnndc, aber hnuptsächlich lveil uuser

Friedcuswunsch angesichts dcs Vernichtungswillcns dcr

Feinde uns doch nichts nützt, hnttc Leimpelers die ganze

Unterschriftensnminluiig für unscrc FriedenSziclc nls „eine

verfehlte Aktion" bezeichnet. Nur nus Disziplin hat er

mit seinem Widerspruch gewartet, bis dic Aktion sclbcr
nbgcschlussen wnr.

Die Ausl'nssnngen vou LcimpeterS sind von der „Leip¬

ziger Volkszeilung" uud vou der Chcmnitzcr „Allgemeinen
Zeitung" gegen uns nuSgcspiclt lvordc». Dieses Zusam¬

mentreffen ist nicht weiter überraschend; Arbeitsgemein¬
schaft uud Kouservatiu-Alldeutsche ziehe» ja trotz grnnd-
verschicdcuer Absichten und Ziele ,P!rnktisch schon lauge an

einem Strick.

Auf die Auslassungen voil Leimpeters antwortet jetzt
die „Bergarbeiter-Zeitung":

„Wenn das richtig wäre, dann hätten alle Vorstands¬
mitglieder unseres Vcrbandes, dic Rcdaktiou nnscrer Ver-

bnndszcitung und nllc unscre Bezirks- und OrtSver-

trauenslcute keine rechte Kenntnis von dcn Ansichten un¬

scrcr Mitglicdcr über dic Annexionspolitik. Kamerad Leim¬

peters ist einer groben Selbsttäuschung zum Opfer ge¬

fallen, Wohl gibt es „Genossen in Schacht und Hütte",
die für Annerioncn sind, aber die erdrückende Mehrheit

unserer gewerkschaftlich organisierten Kameraden ist gegen

Anue.riouen, lveil sie wissen, das; Läuderzerreißuug deu

Auftakt zu zukünftigen Revnnchelriegcn bedeuten! Unsere
gnuzc Verbandsleitung steht auf diesem Standpunkt uiid

ihr Referent hat in der Sitzung des Gesamtvorstnndcs mit

dein AktiuusauSschus; (in Hannover iu dcr Osterwoche)
diesen Standpunkt ausführlich begründet, Unterstützung
der Landesverteidigung durch Gewährung der erforderliche»

Mittel, nbcr kcj„e Eroberungspolitik, dnrin gipfelte das

Referat, und die Resolution', durch welche sieb, die Kon¬

ferenz' mit dicscr .prinzipiellen und taktischen Haltung der

Vervnudsleitung lind dcr Verbnndszeitnng zu dcu durch
dic Kriegsereiguisse in der Arbeiterbewegung aufgewor-

fenen Streitfragen einverstanden" erklärte, ist einstiminig
angenommen wordenl Seitdem hat die Annexionspolitik
im Volke ganz gclois; keine neue Anhängerschaft gcivouueu,
im Gegenteil. Die nnbeirrte Stciluugahme der Verbauds-

leitung gcgen Uebcrschwcnglichkeiten von „rcchtS" und

„links" ivird von dcr erdrückenden Mitgliedcrmehrhcit ge¬

billigt. Wir verstehen daher nicht, wie Kamerad Leim¬

peters zu der argen Selbsttäuschung gekommen ist, „fast
alle" die „Genossen in Schacht und Hütte" scicn Auncrio-

nistcn. DnS siud uicht ciumal „fast allc" Leser der Zei¬
tungen, die ständig für Auucriuncn Stimmung machen,
wovon mau sich auch im Veitehr mit kleinbürgerlichen
Kreiselt täglich überzeugen kann. Auf die Verbaudsleitung

taun sich Konrad Leimpeters nuf keinen Fnll berufen, lvas

zur Vermeidnng von Irrtümern ausdrücklich festgestellt sci.
Bei uns lvird unlerschriebcn, lvas dcr sozialdemökratische
Abgeorduclc Schcidemauu am 11. Ottober im Reichstng

erklärte', nämlich: „Zusammenhalte» für dic LnudeSver-

teidiguug. WaS französisch ist, soll französisch, lvas belgisch
ist, belgisch, und was deutsch ist, sott deutsch bleiben!"

Die „Bergarbeiter-Zeitung" hat sachlich natürlich voll¬

ständig recht, nnd politisch ist dcr Fall mit ihren Fest¬

stellungen erledigt. Aber um dcr Gerechtigkeit willen mus;

nuch erwähnt werde», das; nicht cininnl Lcimpcters einc

andere Anschauung vertreten hat, obgleich es nach dem

herausgerissenen Zitat so aussieht. Leimpeters hat uäm-

ilich nuSgcführl, dic Auueriouisteu seien vielfach dieselben
Leute, dic auf der anderen scitc für dic Mctbodc Lieb¬

knecht schwärmten; politisch rönuc man natürlich niit

solchem Wirrwarr nichts anfangen. Und diese Beobachtung
von Leimpeters trifft zu. Wir können alle Tage in,

Bürgertum Leute findcn, dic zugleich für Tirpitz schwärmen
nnd klagen, das; die Sozialdemokratie uicht mebr für den

Frieden tue, Uud ebenso begegnet man nntcr den 'Ar¬

bcitcrn überall Leuten, die schwöre», das; sie nnf dein

Bodcn dcr Landesverteidigung stehen und i», nächsten
Atemzug behaupten, cs sci jetzt bei uns schlimmer als im

barbarischen Rußland' und lvir hätten gar nichts zu ver¬

tieren, wenn Ivir russisch oder englisch würden. 'Auch

Auuerionii, iind Liebkueebtiauer ift maiieiier zugleich; dic

„Bergarbcilcr.Zcilung" selbst bat im vorigen Monat eine»

Brief verösseullichr, der geuau beschrieb, ivic jetzt in, Rnbr-

rcuicr die wülcndstcn Mnsjcuurciiler die - — »elben

sind, 'Alle diese widersvruchsvollcu Erschein»,,ge» lnsscu

sich nnf de» ciuincheu Neuner bringen, dns; die politische
Tummbeii, welche i» Friedens,;eile» ini verborgene»

wuchert uiid nur am Biertisch raii, jenr bei "er ach

gemeine» Politisierung osscn bernustomnn; wo man ibrem

frivolen Schwaben vegeguei, zuckt man die Achseln und

lacht, weuii' eiu einfacher Naivling sub blamiert, oder

schämt sich, wenn ein Mann init Anivrii be» ant Bildnng
uud politisches Wisse» solche» Blödsinn vorträgt."

Tic liier verübele Frage iit für dic i'iewertfchnflen

uud gerade, siir die. Handlnligsgebilscn sicher noch viel

wichtiger als für. die politische Panel, Tie völlig u»>

geschulleu Massen, die durch deu >>rieg viölzlich rndikali.

siert iil unser Lager strömen, obne von dcr Praris des

Gewertschaflslebeus etwas zu verheben, dürseu unter

leinen Umständen die Führung in dcr Bewegung an sich

reißen, Tie gefüblsmäßige Wallung, die. sie in unsere

Reibe» fübrr, i» alle» .Eine», aber mil den, »elichl macht

nin» uoch weniger eine viewerkschastsbewegung als Politik.

Mit ganz geringen Modifitnlionen, die d,e Begebung o»f

das gewerkschaftliche Gelüct statt ans dos politische Meinet

erforderlich mnchl, könne» lvir d.cher an,,, die folgcndcn

Ausführungen des zitienen Pnnciblnlies durchaus unler-

schreibcu:
„Fiir die politische .Hallung der so,;ialde,notr>nie als

Parlei toniint die zweifellos ouel, in, Volte noch weii ve>^

breitete primiiivc Erober»ugsgicr uicht in Betracht, 'Aber

es ist kein Fechter, vou Zeit zu Feil daran zu erinnern,

lvie scbr lvir das Maß der volilischen Liniüb, nnd Aui.

klärung sriiber überschau! bnben. Weder d.,s linier-

schrcibcn cincr Pciiliou, sci es unsere Friede,>sbillsu,rist
oder dic Eingabe der Tirpiusronde an den Landtag, bc°

weist schon eiu sesles polnisches llneil noch aueb die 'Ab¬

stimmung über einen 'Antrag, noch selbst die Zablnini von

Beitragen tür cincn politischen Verein. Verärgern»,, üvcr

dic lauge Tauer des »riegcs »ud sc,»c eniseulichen üpie,,

persönliche Nöle aller An sprechen !>e»le oft laute, als

politische Einsicht und Ver»,ins,. 'Aufgabe der polnischen

Fübrerschaft iil cs slcts und bcsouders in iolebeu .Zeilen,

wirklich sübreud de» reeliien Wcg uubeirn zn geben nnd

die Narren schwätzcu zu lassen. Wic scheide,nanu in

seiner letzten großen Reichsuwsrede so biioirb und treiienb

gesagt bat, darf gerade in io schwierige» Zeile» nie!,, der

Nciirastbeniker lüuter der Front eulscheideu uud mein,

wer nm lnuteslcu schreit, sondcr» dic küblslc Vcrn»»it

uud fcstcste Folgerichtigkeit,"

Die Kriegswirtschaft im FamilienlMghalt.
Der Kricgsalisschnß für Kousumentenintercssc» hat in

schr eingehender Weise durch eine Umfrage festgestellt,
welcher Verbrauch im FamilicnKnuSknlt zu vcrzcichncn ist
und Ivie die Preissteigerung nuf dns Fnmilienbndnct ein¬

wirkt, AuS den sekr umfnuqreichcn Tnbelleu hebt Robert

schmidt in einigen Pnrleiblnitern u. n. 'folgende Taten

hcrntis: Bci 227 Fnmilie» betrug dic Gcsamtnnsgnbe pro
Mounr im Durchschnitt pro Kopf 83,40 Mk. Hiervon er¬

geben fich pro Kopf für: Mk. Proz.
Ernährung 39,27 — 40,92

Miete . 10,15 ^ 12,20

Kleidung, schubzeug 8,58 ^ 10,3l

steuern 2,59 — 3,1 l

Heizung, Beleuchtung 2,70 ^. 3,24

Wäsche, HnnSgernt 2,00 ^. 3,19

Bücher, .Zeitungen 1,18 — 1,41

Mk.

1,37
—

1,34
—

4,43 —

Vroz.
1,01
1,0't

1i> !,x

Ar,;!, Apotheke .

-

Fahrgeld

Versicherung, Bcreiusveitrage , . .

Vergnügungen, Sonstiges ...

Insgesamt «3,10
— l>'0,<«,

Tiese ^zchsammenslclluug ergibt also, dns; sür die. Er¬

nährung zirka 47 Proz, der Ausgaben verwendet wurden,

Tie Fragebogen schließen übrigens vielfach mir einem

Defizit ab, dnS durch Ersparnisse und Ai,leiben gedeckt
lvurde. Tn die Umfrage vornehmlich Angcilellie vvu 200

Mark bis 500 Bit, monatlichen Eiuloinmeus umfaßt, sind

diese Ergebnisse fiir .die schleeblesigeitelllen Lobnarbeilec-

tlnssen natürlich »irbt maßgebend,
sehr interessant ii, eine weitere Tabelle. ,reiche de

durchschnittliche» Änsgnvcn für die ErnaKrnug nach den

verschiedenen Nalwungsinitleln irennr. Es beirugen die.

durchschnittlichen Ausgabe» für die Ernährung pro Kopf:

Das monatliche Einkommen betrug,

Zahl der Personen in der Form, . , ,

Die Ausgabe betrug für Nahrungsmittcl:
Brot , . .

Mehl, Grübe, Teigwaren
Kartoffeln.'
Bntter

Margarine
Fleisch
Wurst
Fische
Eier

Milch
Käsc.^
Gemüse
Obst
Marmelade

Zucker
Kakao, Schokolade

Bohnenkaffee
Kaffeeersntz
Getränke, alkoholfrei
Künstliche Lebensrnittel, Ersatzstoffe, . ,

Sonstige Nahrungs- und Genußmittel

100—200 Mk,

in S7 Familien
200

Ml,

4,55

1,21
2,2ö

2,30
1.1S

3,42

Mk.

3,42

0,54
1,20
1,20

0,53

1,19

1,70 i 0,70

1,23 ! 0,74

2,05 i 0,68

2,6«

0,9«
1,24
0,31
0,90
0,7«
0,56
1,01
0,46
0,32
0.12

1,31

1,88
0,63

0,32
0,27
0,65

0,54
0,35
0,46
0,27
0,32
0,12
1.31

Insgesamt betrug die Ausgabe: 30,40 .17,38

AuS dicscr Tabelle ist ersichtlich, ivie entsprechend deu:

besseren Einkommen die Ausgaben für Gegenstände, die

uicht durch Kartenausgabe im Gebrauch beschräukt siud, sich

erhöhen. Besonders tritt dies hervor bei Butter, Fleisch,
Eier, Obst und 'Gemüse. Tie Ausgabe für .Nahrmigsmittci
in einer fünsköpfigcn Fnmilie betrug im Monnt:

In der Ein- >9>4 MW Mithin Zunahme iu

Ie>i»mcnssilife Mk, Mk, mehr Prozenten

l. 86.90 152,00 65,1« 75

ll. 97,75 174,93 77,20 79

III. 98,25 184,SS 86,3« «8

IV. 113,95 223,7« 109,75 96

V. 120,4« 229,7« 109.30 0«

Aus dicscr Tabelle geht hervor, daß zur Deckung der

MehrauSgnbcn einc Erhöhung des Einkommens von 22 Pro¬

zent notwendig lvärc. Einc den,entsprechende Erhöhung des

Elnkommens ivird wohl in de» seltenste» Fällen zn ver¬

zeichnen scin.

200—300 Mk.

i» 72 Familic»
352

''iir.

4,42

1,43
2,24

2,66
1,33
4,90
2,45
1,57
2,10
2,64
0,99
1,62
0.40

1,33

0,72
0,53
1,07
0,40

0,51
0,19
1,43

Mk.

3,33

0,64
1,25

1,37
0,59
2,41
1,01
0,94
0,72
1,92
0,50

0,33
0,28
0.57

0,56
0.29

0,48

0,23
0,51

0,19
1,43

300-400 Ml.

in63Fa,»ilicn
296

Ml.

4,14
1,48
1,87
2,64
1,32
5,44

2,7l
1,70
2,53
2.77
0,99
1,88
0,46
1,09
0,77
1,82
1,04
0,39
0,42

0,29
2,16

3,12

0,66
1,04

1,35
0,59
1,9«

1,13

0,42

«,8S
?

ö'55
«,37
0,31
U.00

0,63

0,53
0.46
0,21
0,42

0,29
2,16

400-50« Mk

in13Fauiilieu
59

Mr.

5,28
2,00
1,57

3,1«
1,60

6,94

3,52
1,74
2,75
3,24
1,09

2,86
0,72

1,68
IM
0.96
1,50

0,21
«,64
0,58
1.62

:'.!>r.

3,97
«,«9

0,88

1,64
0.72

2,30
1,43
1,«7

0,91

2,34
0,30

0,20

0,29
0,04
0,77

0,2»
0,68
0,15

0,64

0,58
1,62

übcr 50« Mk,

iu12Familicu
71

;>>!:.

4,55

1,73
1,69

3,10
1.56

3,02
l,01

2,28
3.21
2,67
1,«5

3,51
0,88
l,43
0,78
0,88
l,22
0,27

0,62

0,53
1,15

4,04
0,77
0,94
1,58
0,70
2ch0

1,6«
1,37
1,0«
1,9^,

0,48
0,50
«,44

0,87

0,58
0,3«
u,55

l,1«
0,02
0,50
I.l5

34,99 19,55 j 36,91 10,65 > 44,74 22,79 145.91 25,0«

Tiese Resultnic, die sich für den Fnmilieniiausbnll er¬

geben, lassen einen schlus; daraus zu, ivie ungiiuiiig sich das

Ergebnis für cinen alleinilebcndcu 'Angeilelltcu i,eilen

lvird, du es doch fraglos iil, daß der Fainilienliausbalt in

gewissem Sinnc dic Vortciic des Mittelbetriebes gegenüber
dcm Zivcrgbelrieb des Alieinilebendeu besilzt. Es kann

fnnm bezweifelt lverden, das;, wenn sich im Familienbaus-
halt ein Turchschuitlsmountbudaet von «2 Mt. auf deu Kopf

ergibt, cin allciniicbendcr Privaiaugeitellter männliche»

oder weiblichen Geschlechts selbst bei Einschräntnug aus das

Notlveudigste nnter Beriickiichtigilng der Anfordcrnugeu au

bessere Kleidung mit 125 Mt, bis >30 :NI, nur scbr not¬

dürftig auskommen kann. Auch von oieiem Gesichtspunkt
aus kommen wir also zu dein Resulla,, das; dic »ach Ansicht
eines U»ier»chi»erblntis ins Maßlose gestiegene» Gcl,ä!ier

für »„geschulte iveiblichc Aroeiiskräste im Handcl in Wirk¬

lichkeit kaum nls ciiligermnßel, n»sreichc»d zu bezeichnen
sind.
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Sozialpolitische Angelegenheiten

Umtausch der Karten für dic Angestelltenver¬

sicherung. Mit Ablauf dcö Jnhres 1916 Ivird dic, Hnupl-

mcnge dcr im Jabrc 1912 nusgesteiiten VersichcrungS-

tnrtcn Ar, 1 mit BcitrngScintrngungcii gefüllt sciu, so daß

für dic Versicherieu ucuc Vcrsichcrungsknrle» Nr. 2 nötig

wcrdcu, Wcuu uuu mit dcr 'Aufordcruug dcr ucucu Ver-

sicher»»gskaric» allgcmcin vis zum Januar 1917 gewartet
ivürdc, so würdcn dic Ausgabestellen zum Teil dermaßen

mit Arbeit überbaust ivcrdcn, daß die wünschenswerte

schnelle Erledigung der At,träge in Frage gestellt lvärc,

Ta uuu dic volle» Versicher»»gskartcn Nr, 1 dauernd in

dcn Händc» der Versicherte» blcibcn n»d sür dic A»S-

stclluug dcr ucueu Versicberuugökarte uicht gcbraucht lvcr¬

dc», so ift es möglich »nd im ^»tcrefse der Ausgabestelle»

erwüiischt, wen» die betreffenden Versichcrtcn noch im Laufe

dcs Jnbres 1916 sieb die »ene Versicheruiigstarle Nr, 2

aussiellcu lassen, während sie ibrc Versichernngsknrte Nr, 1

noch iveitcr bis zum Avlnilf des Fnhrcs benutzen,

Tic dazu nötige» Vordrucke zu Aufnahmc- U»d Vcr-

sichertlugstartc» siud vou dcn 'Ausgabestellen lfiir Bcrliu:

Klostersrrnßc 65. zu bczichcn.
'Auökiinftc in alle» Fragc» dcr 'Angcstelltcnvcrsichcruug

crlcilcu die Ortsnusschüsse der VertrnuenSmänucr, sür

Berlin: W, 35, Flottwcllstrnßc 4 f ,Sprcchsknndcn: Diens¬

tags, Donnerstags uud Sonnnbcnds von 1—8 Uhrh für

2 ch ö u e b e r g: '.>kollcudorsstrnße 29/3« t Sprechstunden:

Dienötagö uud Donnerstags von 1—2 Ubr).

Aus dcm Zeiltraloerband
Tie Mitgliederzahl des Verbandes betrug:

nm 30. Fuui 1!>l6: 26 189, davon 10 736 mäunlichc,

15 403 lvcibliche:

a„, il0. seplember 1916: 26 2,7, davon 10647 männliche,

15 630 weibliche.

Trotz des Weltkrieges hat sich also unsere Mitgliedcr-

zabl »nr 138 gebobe»; wen» diese Vermehr»»«, sich »icht

a»f die männliche» Mitglieder erstreckte und hier sognr

eiu tlciuer Verlust eintrnt, so ist dies nur zu erklärlich.

Dicsc Verluste ivcrdcn lvir sichcr il, Friedeuszciten sehr

rase» und vielfach lvieder einhole», Un, so ersrcnlicher isl

der c>>cwiii» i» dcr l'iesnnüznbl,

Bernburg. Tic nin ch Hkiober im Gewerkschnftshnnse

in Bernburg nbgchnltene Mitgliederversammlung ivnr von

27 .«oilcginnen nnd 13 Kollegen besucht, Nnch Erledigung

einiger geschäftliche»' Eingänge erstattete Kollege Gcrlang dcn

,<>!asseubericht, Tie Einnahme betrug 273,80 Mk„ dic Aus¬

gabe 211,32 Mk„ somit lvar ciu Kasse,,bestand vou 02,48 Mk,

vorhanden, Dic Mitgticderzahl betrug nin Ansnng dcs

Quartals 6! und ni» Schlüsse des Ouartals 02, so daß sich

die Zahl der Mitglicder um eins vermehrt hat. Ueber Teue¬

rungszulagen berichtete Kollcge Fromhold, Er keilte mit,

daß nuf einen 'Antrng, welchen dic sekrion dcr Lagerhalter

i» Aiihnlr nn die Auhnllische Einknussvercinigung eingereicht

hatte, voin Konsumverein Bernbnrg eine Teuerungszulage

sür das Verkaufs- und Burennpcrsonal bewilligt wordcn ist.

Die Sätze betragen für Verheiratete jc 6 Mt„ sür Unver¬

heiratete je 5 Mf. »ud für jedes Kind der Verheirateten

2 Mk, monatlich, rückwirkend vom 1, Jnli 19t 6. Tie Lager-

hnlterfrnuen, die dic Stelle ihrer eingezogenen Männcr ver¬

treten, sind jedoch leider nicht berücksichtigt ivordcn.

Ein Antrag, dahin zu wirken, daß der 7-Uhr-Lndenschluß

allgcmcin znr EiufüKrnng gelangen soll, fand einstimmige

'Annahme, Zur Erledign,>g dcr hierzu erforderlichen Vor¬

arbeiten lvurde cinc Kommission, bestehend aus den Kol¬

legen Frommhold, Weißflog, Gcrlnng, Hcinold uud Nagel¬

schmidt, gcwäblt.
An den Konsumverein Beruburg soll nlöbnld cin An¬

trng nuf Einführung dcs 8-Uhr-Lndcnschl»jscs nuch für die

sonunbcude für snmtlichc VerknnfSstcllcn eingereicht lverden.

Fcrner wurde noch beschlossen, von allen Bersnmmlnngen

unserer Ortsgruppe eilten Bericht nn unser Vcrbnndsorgan

einzusenden; fchon um deswillen, dnß nuch unsere im Felde

slchendeu Kollcgcn, dcncn doch unsere Zcitung zugestellt

ivird, hin nnd lvieder ctwns von unserer Vcrbaudsintigkeit

erfahren sollen. Ein 'Antrag nus nudcre Regelung dcr frei

willigen Beiträge soll in der nächsten Versammlung bereiten

lverden,

Dresden. In der lcidcr schr schwnch besuchten Mit-

gliedcrversnmmluug nin 5, Oktober hielt Kollege Wnliher

eincn Vortrag über: „Tie Frau im Handelsgewcrbc". Er

wies darauf hin, dnß die wirtschaftliche Entwickelung die

Frauenarbeit gebracht habe; man müssc deshalb nuch mit

dieser Entwickelung uorwäris schreiten, Wcnn anch dnrch

die größere Betätigung dcr Frau eine Verschärfung des

sozialen Kampffcldes zu verzeichnen sci, so dürfe das doch

niemals zu einem Kampfe der Geschlechter nusnrte». Es

sei gnuz nilssichtslos und vollstälidig verschlt, wen» uusere

ichegnec dic Frauenarbeit als solchc zn bekämpfe» suchte»;

man müsse vielmehr sciu Hauptaugenmerk nns die Begleit¬

erscheinungen der Fraucnarbeit richten. Das sci aber nur

möglich, wcuu beide Geschlechter iu einer geniciusamen

Organisation zusainmen gegen diese bestehenden Answüchse

vorginge», wie dics beim Zcntralverhnnde dcr Handln,,gö-

gehilscn schon immer dcr Fnll gewesen sei. Kollcge Uhlig

berichtete hicrauf über unser Vorgehen in der Frngc des

7-Uhr-LndcnschlusscS, sowie dcs 8-Uhr-Schlusscs nn den

Sounnbcndc» »,,d dcr Ecwciieriiiig dcr Sonntagsruhe für

dic Lcvcusmiitclgcschäste, Tcr Rat habe bishcr zu unscrcr

Eingabe noch leine Stellung genommen, nuch sei vom

Mttlistcrium dcö Fnucru uoch keine Entscheidung gctrosscn

wordcn. Inzwischen heilten aber lvcit übcr 100 der be¬

deutendsten Geschäste freiwillig den 7- bzw. ^ch8-Uhr-Laden-

schluß eingeführt. Tie iu derselben Frage mit den Kon¬

sumvereine» Vorwärts uud Pirsche» ciligelciteten Ver¬

handlungen seien bis jctzt cbcnfalls noch nicht zu einem

Abschlüsse gekommen.

Der Verbnnd der Handlungsgehilfen Amerikas,

mit dem Sitzc i» La Fnpette, Jndinna, verösfcutlicht folgende

Uebersicht seiner Geldgcbnriiug in den Verwalt,»,gsjahre',,

1913 bis einschließlich 1916:

EinnaKmcn Ausgabe,, Kasscnbcstand
Bctriige in Dollars

1913 ...
81071 845,4« 1704«

1914 , . .
76 201. 72 934 29 307

1915 . , .
«9 921 69 06« 21163

1916 . , ,
72945 76 458 17655

Eiu beträchtlicher Teil dcr Gesamiausgabeu traf in jedem

Fnhre auf Kranken- und Sterbegeld, und zlvnr: 1013 24 705

Tollnr, 1914 23 885 Tollnr, 1915 29110 Tollar und 1916

25 270 Dollar. Seit dcr Einführung diescr bcidcn Uuter-

iiützuiigsnrteir erforderte» sic inZncsnmt die Summe von

276 303 Dollar.

Angaben über die Kosten dcr Streikuutcrsiützllug licgcn

ur sür dns am 3V. April 1916 abgeschlossene Verwaltuugs-

jnhr vor; sic bcliefen sich in diesem Jahre aus 7505 Dollar,

die Kosten der Herausgabe des Vcrbnndsorgnns („Netail

Clcrks' International Advocntc") betrugen 4726 Dollar, dic

Auswcnduugen siir Gchältcr 14 438 Dollar usw.
Die Mitgliederzahl dcs Bcrbandcs bcträgt ctwa 15 00«.

Sic hat iil den letzten Jahren nicht zugenommen, wohl

hauptsächlich deshalb, wcil dcr Verband die Werbetätigkeit

'.licht nrit dem erforderlichen Eiser betreibt. Selbst in dc»

Mittelp.i»kte:i des Handels ist die Mitgliederzahl gering; so

betrug sie z. B. Ende Septcmbcr 1014 im Staat New gort

bloß.1649, ivovo» 1111 auf dic Stadt New ?)ork cntsiclcn,

wo allem Zchntailscnde von Haudluiigsgehilfe» beschäftigt

sind. Auch fast nlle nudercn Geiverkschnftcn in den Ver¬

einigten Sta.Ne» cntwickcltcn sich in jüngster Zeit nur ganz

langsam, manche scheinen überhaupt zu cinem bedentenden

Ansschwung nicht mehr fähig zn scin, Pielchicht trägt hiernn

nicht zum mindesten der Umstand schuld, daß dic ameri¬

kanische Arbeiterbewegung der höheren Ziele entbehrt,

Eine Erklärung des Werkmeisterverbandes.
„Die Arbeiterbewegung", Organ des Hauptaus¬

schusses nationaler Arbeiter- nnd Bcrussverbäudc Deutsch¬

lands, bringt an lcitcndcr Stelle ihrcr Nr. 11 vom 10, Ok¬

tober folgende Ausführungen:
„Auf unserer Breslauer Tagung erregte cs großes

Aussehen, dnß der bekannten Erklärung, dic jedwedes Zu¬

sammenarbeiten mit dcn wirtschaftsfriedlichen Arbeiter-

Verbänden ablehnt, nach den Mitteilungen dcr Knmpf-

gewerkschnften nuch vom Teutschen Werkmeisterverband zu¬

gestimmt worden, sein sollte.

Hierzu bläuest uuu das ossizielle Organ des Werk-

meistcrverbnndes in scincr letzten Nummer folgende Er¬

klärung:
„Wir stelle» hierdurch scst: Zu dieser Soudertnguug

der Geiverkschnftcn haben wir, ebenso wie die übrigen An-

geftclltenvcrbände, von denen keiner eine Einlndung erhal¬

ten hatte, keinen Vertreter entsandt, so dnß nuch -niemand

dic Bcrcchtigung hattc, dort irgendwelche Erklärungen na¬

mens dcs Vcrbandes abzugeben, Trotzdcm hat eiii Ver¬

bandsmitglicd ohne irgendwelchen Anftrng und ohne

irgendwelche Berechtigung dcr Entschließung dcr Gcwcrk-

srhnstcn zugestimmt. Für den Teutsche», Werkmeisterver-

bnnd lng ebensowenig wie für die übrigen Angestelltenver¬
bände eine Vcrnnlnssnng vor, zu diescr allein die Arbeiter¬

organisationen beschäftigenden Frage Stcllung zii nehmen."

Es würde allerdings nnch' nnch unserer Auffassung

völlig unzulässig scin, wenn sich eine Organisation von

Vorgcsctztcn, Ivie sic doch der Wcrkmeisterverbnnd darstellt,

nn den Streitigkeiten zwischen den Arbeiterorganisationen

irgendwie beteiligen wolltc,"

Hossentlich bleibt cs nun bei diesem doktrinär dünkel¬

haften Standpunkt dcs Werkmeistervcrbnndcs. Dann

wissen Arbeitcr uud Privntnngcstelltc doch, mit wem sie es

zu tun haben, nämlich mit ciner „Vorgcsctztcnorgnnisntiou",
dic dementsprechend keinen anderen Zweck hnt, nls die

„Vorrechte" dicser „Vorgesetzten" ihren, „Untergebenen"

gegenüber zu schützen, kcincSwegs aber ihre Interessen nls

Arbeitnehmer zu wahren. Die vorgeschrittenen Angestellten-
Verbände lverden- wahrhaftig keilte Neiguug verspüren, mit

derartigen Organisationen irgendwelche Beziehungen zu

unterhalten,

Hochschulkurse für internationale Privatwirt¬

schaft — ein Kurs über die Türkei. Man hat sich

bisher nuf wissenschaftlicher Seite mit der Weltwirtschaft
viel mehr vom sozialwirtschaftlichen als vom privntwirt-

schnftlichcn Stnndpnnkte aus befaßt. Für die erstere Bc-

hnndlungswcise steht heute insbesoildcrc, dns große Kieler

Institut für Seeverkehr nnd Weltwirtschaft »lit seinen

reichen Mitteln zur Verfügung. Eine Art privnlwirtschnft-

lichen Gegenstückes hicrzu entsteht allmählich an dcr Ber¬

liner Handels-Hochschule. Nachdem vor cinigcn Jahrcn
dein Vorlcsungsprogrnmm eine Reihe privatwirtschasts-

wissenschastlicher Kollegien über den Welthandel eingefügt,
worden waren, begründete man kurz vor Ausbrnch des

Krieges das „Welthandels-Archiu", das zu einem Institut

für internationale Privatwirtschaft ausgebaut werden soll.

Diesem Zwecke soll u, a. die Abhaltuug eincs Spezial¬

seminars für internationale Privatwirtschaft dienen, dcm

nun von diesem Wintersemester ab „Kurse für internatio¬

nale Privatwirtschaft" zur Seite treten lverden. In ihncn

sollcn von besonderen Fachleuten in geschlossenen Vortrags¬

reihen die einzelnen wichtigeren ausländischen Wirtschafts¬

gebiete derart behnndelt werdcn, dnß die maßgebliche Frage¬

stellung seilt wird: Wie wirtschaftet mau in dem betreffen¬

den Gebiete und im Vcrkchr nrit demselben, mit welchen

Verhältnissen hat derjenige, der sich in dicscn Beziehungen

bctätigcn will, in seinem Erfolgsstrcbc» zu rechnen, welche

Möglichkeiten ergehen sich für ihn. Die erste Vortrags¬

reihe lvird die Türkei behandeln, Tie Vorträge, die

nbcnds von 8 bis 10 Uhr stattfinden, beginnen am 8. No¬

vember. Ausführliche Programme werden vom Sekreta¬

riat der Hnndcls-Hochschulc, Berlin, Spnndnuer Straße 1,

ausgegeben.

Anzeigen der Ortsgruppen.

<?«,,>:„ BczirkSversnmmliiiigk»: Tagesordnung in den Bezirken, wo

HNllllll. seine besonderen Angabe» gemacht sind, t. Vortrag, 2, Vcr-

bnndsnttgclcgcnhcilcn, ll, Vcrschicdcncs,

Mittwoch, dc» 1. November, abends 8'ch Uhr:

Bcz, Adlcrshos ,,„d ttmgegcnd, Adlcrshof, Hclbigsir, 31 (Gcuoss«,-

schasis-^Zirlshnns),
^

Bez, Wkißknscr, Restaurant Frcich, Berliner Allee 25«,

Donnerstag, dcn 2. 'November, abends 8'ch Uhr:

Bez. Rordcn t (Rosculhaicr Bicricl, Gcsuudbruuucu, Rcinickcn-

dors-Osl), Lokal Oswald Berliner, Brnuucusiv, 140, Vor¬

trag dcs Hcrrn E, Rcumann,

Vcz, Norden it (Schönhauser 'Vorstadt, Pnnlow), Ec»ossc»schnsls-

WirishnuS, Stargarder Clr, 3,

Bcz, Norden III mit Rciuickeudors-Wcst-Tcgcl, Gcrmnnin-Snlc,

l> iiaussecslr, 11U, Vorlrag des Kollegen Eichncr,

Bcz, Nord West, Armiums Halle,,, Brcmcr Sirnszc 70/71. Kol¬

lcgc Hillc, „Rciiecl'lcbiiisic il, Argcnliuicn".

Vcz. Nord-Ost. Univns-Fcslsälc, Grcisswaidcr Str. L2i/23,

Bcz, Osten, A„drcaS°Acs,sn,e, Andrensslr, Ll, Vorlrng des

Herr» Tr, incd, Zcidel über: „Uulercruähr'ilug", i

Bcz, Eüd-Wcsr und Süden, Nefluurniit Lcilchttr,r,„, Fontnuc-

Promenndc 18,

Bcz, RknkiUl». Jdenilnsino, Wcickfclslr'. L, Vvrtrag des Herrn

Pncbcr nbcr, „Sewcrlschastssrngcn",

Bcz, l.charlottcttlmrg. VollshnuS, Nosincnslr, S (Eingang born

dnrchs Lolnl). Vortrag des jiollcge,, Schmid!: „Dcr

Uamps umS Tasciu".

Vcz. Knrlc,l,orst>Obcrschii„cweide>Ki>pe„Ick°FriedrichSr,agen. Restnu-

rn„! JungklauS, Köpcuick, Bergmann-, Ecke Parisiusslraszc,

Vcz, EtcgliK tumfassciid dic Orte, Friedenau, Lnnkwitz, Lichter»

fcldc, Schöneberg, Slcglch, Endende, Teltow, Zeiilcndorf,

Wilmersdorf sowic Bc>Iin-W,). B c z i r I s v c r s n m in >

Iling. „Albrccktsliof", Stegich, Aibrcchistrnize Iu, I. Eiagc.

Vortrag dcö Herrn jiricgsbcrichtcr'stattcrS Wilhelm Diiwell:

„Erschautes uud vricbles", — Sonntag, dcn 1::, NolirMcr,

im ,,'.'l I b r c ch ts h o s", St e g I i !z , Albrechtstr, Iu, groszcr

»„„stabend, „Deutscher Humor", Mitwirkende: Frau

Margarete Wallottc tLiedcr zur Lantc), Herr Dr, Franz

Diederich (Deutscher Humor und deutsche Humoristen), Herr

Emil Waikottc (Ncziintioueu), Fräulein Lore StoNbcrg

(Klnbicr) usw, usw, Saalöfsmmg 5 Uhr. Eintritt 30 Ps.

Bcginn 0 Uhr, Hierzu luden wir dic Mitglicder der Be¬

zirke Berlins höflichst ciu, FnhrvcrbindlMgcn: Wannseebnhn

biö Bnhnhvs StcgliP. Slrnsicubahuc,,: Linie 0, IS, 1', ^, «,

I,, V, >V und Ob bis Naihaas Slcglch.

Bcz, Trcptow-Bnunischiilrnwkg, Schnitheib-Resinnrant, Treptow,

Elsciislr, V8,

Bcz, Te,»vcll,«f-A!liric»dor!, Nestnnr'ant Henning, Tempelhof,

Kricdrich-Wilhclm-Strnsrc ZI, Vorirag dcs Kollegen Hlrsch-

fcld: „TnS Vcrsichernngsgcscp fiir Angestellte in dcr Praxis".

Bcz, Lichtei>berg»B«xhage»»!1iu„,mclsburg. Restaurant Bollebuc,

Rummclsburg, Haupts», 2, Bortrag dcs Hcrr,, Dr, Ticde-

rich: „Sozinlc Ticrdichtnngcn".

Freitag, den 3. November, abends 8V2 Uhr:

Bcz, Siid-Ost. Reichenberger Hof, Rcichcnbcrgcr Strasze 147,

Vortrag des Kollegcn Schmidt: „Die biirgcriichen Hnnd-

langsgehilscnbcrbnndc und ihrc Zirlc",

liflli>mnid Mittwoch, dc» 1, November, abcuds lZ'.ü Uhr, im Rcstnu-

V>>ir»lNUz. „Hossnuiig", Uutcrc E>corgsir, t, Klitgiicdcrbcr-

sammkuug, Tngcsordinnig: t, Porlrng dcs Kollcgcu glien,

übcr »Henrik Ibsen". 2, Onnr'talsbericbt, I. Verschiedenes,

üvi>«i>i>N Bczirk Pirnn, Toniierslng. dci, M, Oktober, nbcnds

MlSölll. »h^^ Bc,',lrlsbcrsninml»„g in, Pirnmcr Vollshnus,

Bczirk Miigcl», Donncrstag, dcn 2. Novcmbrr, abends

?",g Uhr, ^c.nrlsvcrsnmmiinig im Rcsta»rn»t Teutscher

«rüg. Bis,„ara's,rn!',c Zi.

Tngcsoronung in bcidc» Ncrsnmmlungc»: 1. Vortrng

dcs Hcrrn Ludwig Hnln'i-Trcsdc»i „ZZericnlngc nn dcr Osb

und :,!ordscc", 2, Berbnndsniigelegeuhcitc», Z, Geselliges,

ZU!!»-!,»« Donnerstag, den !', Novcmbcr, nbcnds 8I2 Uhr, i,„

zilllllv)ll>. slciucn Snnle dcs GcwerkschnstshaufcS, Pcsiniozzi<

strastc Zg/12, L i t c r n r i s ch c r '.'l b e n d, Schrisislellcr

>,„rt Eis„er lvird über, „Emile Z 0 I n" sprechen. Wir

!,it!cn „m zahlrcichc Beteilig»,,,;, Tcr Abc»d ivird piittlllich

ciöifnct. Um Ciöriingcn zu vermeide», bitten wir recht¬

zeitig anwesend z„ sci», Rnachcn berboton, Ebensalls kein

Vertrieb von Getränke»,

Redalliolisschlilsz fiir die nächste Nummer dcr Handl»„gSgchiIfen<

Zeitung:
Z, November, morgcns.

Zusendungen an dic Rcdaktion sind zu ndrcssicre,,,

Ncdnktio» drr „Handlungsgrlnlfcn.Zcituiig",
Berlin <5, 25, Lnndsbcrgcr Straßc 42/47.

lüonsumgenoksenschaftliche Kunülchau.

Organ lies öentralverdanckes unck cker LroKeinKaufs-

Se.eMlM ckeuttcher «onkumvereine. Hamburg.
Die „K«»ju»lgeiiosse»schaftllche Nundsck>an" erscheint Ivöchcnllich

28 bis t« Seiten sinrl uttd ist das führende Fcichblntt dcr dcutschcn

Konstii»gen«sse»schnstsbclvcg»»g.
Im Fnseratenleil enthält der Arbcitsmarll beständig zahlreiche

SteUcnangcbvlc und Gcsuchc, Tcr Prcis dcr Juscrntc betrügt 3V Ps.

sür die viergespaitene Petilzeilc. AboniiemeutspreiS durch die Post

bezogen 1,80 Ml, vicrieljährlich,' Zum Aboinicmcnt ladct ergebenst ein

Verlagsgesellschaft ckeuttcher Nonsumvereine m. b. h.

Hamburg 5. Keim Ltrohhauke ZS.

Die VolKssnrsorgr,
Gcwerkschafttich-gcnosscnschasilichc BcrsichcrmigiZnustal,

in Hamburg, gibt ,cdcr»,aiiu Gclcgcnhcit, Lcbcusbc,sicher,,,,gcu

bis zu t',00 Ml, nbzuschllckc», Bci Spnrbcrsichcruugc» ist dicsc

Grcuze liich, gcscl't. Auch ln„„ dcr Vcrsichcrtc zu scincr Kapitnt-

versichcrinig bis zu tllll» Ml, cilic Eparbcrsichcrinig nchmc» ,,»d durch

sorlgcscblc Eiiizahluiige» seine Vcrsichcrungssumiuc ständig steigern.
— Das 'Aliicnlapilnl bon 1 Million Mark ,— cingcznhlt von dcn

Gc,vcrlsch,>s,c» und Ecnosscnsche.slcn — lvirl? nni' mit 4 Veoz, vcr-

ziiisl, Gcwi»ilbctciiign»g dcr Aktio»üre, Zlussichtsrnts- und Vorstnuds-

inilglicdcr nusgeschlosscu: dcr g c s n n, l c U e b c r s ch u s>, n » r dc »

Versicherten! VcrsichcrungSgcbicl, DnS Dcukschc Rcich, At,

allen gröbere» Ortc» eigne NcchiNlugsstcllcu „nicr Z,o»Irollc dcr

Gcmcrkichnftcn „nd Genossenschaften. Halbmonatliche Prämienzahlung

bon 30 Ps, n», G ii » si igc Versicherung s l> c d i n g u » g c n,

«ein Vcrsnll bon Vcrsichcrungcu, Bci Richlweilcrznhlcu dcr Prämic»

Umwcnidlung iu ci„e Sparbcrsichcrinig odcr präiuicusicic Vcrsichc-

rung, Nücklnufsiuöglichkeik, Sosort G c w i » u b e t c i I i g n n g

mit Ausuahmc bci Spardecsichcrinig, Sicbcn T u r i s c. Tarif 1,

Bersichcruug nus dcn T 0 dcsfnll niit abgcliirzlcr Präi„ic»znhl„„g,

Tic Vcrsichcruugssunnuc wird mil dc» nugcsnmmellc» ,,„d „m

:!'/.> Proz. ZiiifcsziiiS Ucrmchrlc,, Gcivi„„n»tcilc» bciu, Todc, spklcslcns

bcim 85. Lcbc,,siahr. nuSgczah», Vom Cd, Lcbc»sinhr nb erhöht

sich die Versichcrinigssunimc »„stcrdcm „och „,„ jährlich 3>2 Proz,

Zinscszins, Tarif 2, Vcrsichcrinig nus den Todcs- ,,»d E r >

Icbc „ ssaIl auf die Dauer von 15, 20, 25. 30, 35 „ud 4>i Jahre,>.

Pränncuznhiung bis z„m 'Ablansc dcr Vcrsichcrung, Tnris 3, Vcr¬

sichcruug auf dcn Todes- und Erleb cussnll init zchu-

jnhrigcr Prämienzahluug, Tarif 4: K i „ d c,'b c r s i ch e r » u g ,

verbunden niit iivlisiruiniious-, rviiiitärdicust- und Aiisstcucrbersichc-

rung, Toris 5: S v a r b e r s i ch c r „ n g (VoikSbcrfichcrung mit

zwangloser Prämiciiznhiuug), Tarif 5,i: 'R i s i l o b c r s i ch c r u u g

mit fnllcudcr Vcrsichcrungsprämic (nur i» Vcrbi,,d»»g „,il Tnris 5

zulässig), Taris 0: K i n d c r s> a r v c r s i ,,, c r „ n g „,it zwang-

loscr Prämienzahlung, — Auskunft bcrcilwilligst bci allen Rcchnuugs-

fteitcn, bci allen Vertraueusleulci, dcr Ecwcrlschaslcn und bci den

Vorständen dcr Konsumbcreinc, Daselbst nuch Prospekte,

Vcrlog: Zentralverbnnd der Hnndlnngsgchilfen l.O, Urbnn), Berlin. — Drnck: Vorwärls Buchdruckerei und Verlngsanstnlt Paul Singer 6: Co., Berlin S^V, 68,


