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Kapitalistische Wirtschaftsformen.
z;K. Die Handelskammer zu Berlin hat dem

Reichskanzler eine Eingabe unterbreitet, die uns zeigt,
mit welchen Sorgen kapitalistische Kreise die EntWicke«

lung unseres Wirtschaftslebens während des Krieges
verfolgen. Die Eingabe beginnt mit dem Hinweis, daß
durch gesetzliche Vorschriften für einzelne Industrien
Zwangssrmdikate geschaffen worden seien, deren Folge»
Wirkung, u. a. dahin gehe, die gesamte Arbeit der be¬

treffenden Industrie einigen Wenigen Werken zu über¬

tragen während der Gewinn an alle Beteiligte verteilt

werden foll.
„Diese fortschreitende Vergesellschaftlichuug" der

deutschen Volkswirtschaft erfüllt die Herren öer Han¬
delskammer, wie sie in der Eingabe wiederholt er¬

klären, mit — großer Besorgnis. Um eine Vergesell¬
schaftlichuug handelt es sich hier aber gar nicht. Von

einer solchen könnte doch nur dann die Rede sein,
wenn die Gesellschaft, also hier die Gesamtheit unseres
Volkes, jene Betriebe in die Hand nimmt und sie zum
Nutzen der Gesamtheit verwendet. Jene Be-

triebe bleiben dagegen in erster Linie dem Gewinn der

Kapitalisten dienstbar: den Besitzern der Be¬

triebe wird unter allen Umständen ein recht hoher
Gewinn gesichert. Das ist in Wahrheit eine außerge¬
wöhnliche Begünstigung, da mancher von dsn Kapita¬
listen in der Friedenswirtschaft untcr dem Drucke des

freien Wettbewerbs schlechter als jetzt fortgekommen ist.
Aber die Herren der Handelskammer sind der An¬

sicht, „daß die Blüte des deutschen Wirtschaftslebens,
deren wir uns vor dem Kriege zu erfreuen hattcn, der

weitgehenden Verkehrsfrcihert zu verdanken war, die

die Industrie und der Handcl im Deutschen Reiche ge¬

nossen." Daher schließt die Eingabe mit einer War¬

nung vor jedem Schritt, „der uns von den Grundlagen
der bewährten freiheitlichen Wirtschaftsordnung ent¬

fernt."
Jn der Tat ist den Herren zuzugeben, daß sie

jetzt noch weit „bessere" Geschäfte machen könnten,
wenn sie von allen Einmischungen der Gesetzgebung
und der Behörden frei blieben, wenn sie sich — um in

ihrer Sprache zu reden — der weitgehenden Verkehrs-
sreiheit, der bewährten freiheitlichen Wirtschaftsord¬
nung erfreuten. Der Krieg hat u. a. zu dem schweren
Notstande geführt, daß uuser Volk — und mchr oder

weniger auch die anderen Völker — nicht seinen Be¬

darf an Lebeusmitteln und anderen unentbehrlichen
Gebrauchsgegenständen decken kann. Die Nachfrage
bleibt ständig größer als das Angebot. Die Jagd
nach den immer schwerer zu erlangenden Waren droht
die Preise immer mehr in die Höhe zn treiben. Bei

dieser Entwickelung unserer wirtschaftlichen Verhält¬
nisse können die Kapitalisten anf immer größere Ge¬

winne rechnen.
Die Leidtragenden sind dabei die weiten Kreise

des arbeitenden Volkes, die nicht die Wucherpreise be¬

zahlen können und daher die schlimmste Not leiden

müsseu, während die Rerchen, insbesondere die „erfolg,
reichsten" ^iegswucherer, sich reichlich mit allem, was

ste brauchen, versorgen können, und immcr größere
Reichtümer aufhäufen.

Die bisherigen Eingriffe der Gesetzgebung und

der Behörden in diese Verhältnisse haben bei weitem

nicht völlig den KriegSwucher verhindern können: tat¬

sächlich werden noch immer viele Lebensmittel und

andere unentbehrliche Waren zu unerhört hohen Prei¬
sen verkauft. Daher sind viele mit Recht unzufrieden
mit den gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Diese Stimmung wird von den Kapitalisten aus¬

genutzt, um die allgemeine Erbitterung mehr uud mehr

auf die angeblich zu weit gehenden Eingriffe dcr Ge¬

setzgebung und der Bchördcn zu lenken und demgegen¬
über die weitgehende Verkchrsfreiheit, die bewährte
freiheitliche Wirtschaftsordnung aus der Zeit vor dcm

Kriege zu empfehlen. Allerdings sind schwere, Fchlcr
vorgekommen bei den Bemühungen dcr Gesetzgebung
und dcr Behörden, unser Wirtschaftsleben möglichst den

Nöten der jetzigen Zeit anzupassen. Aber daraus folgt
durchaus nicht, daß derartige Bemühungen überhaupt
nicht angebracht feien, daß die Bevölkerung besser mit

dcn notwendigen Gebrauchsgegenständen versorgt wäre,

wenn die Fabrikanten und Händler ihre Geschäfte in

ungestörter „Freiheit" machcn tonnten. Tas wäre cin

falscher Schluß, vor dem wir immer wieder warnen

müssen, da er in der letzten Zeit Mode geworden ist.

Während des Krieges ist selbst der ungenügende
Ausgleich dcr wirtschaftlichen Verhältnisse weggefallen,
den wir im Frieden infolge des freien Wettbewerbs

haben. Eine Verkehrsftc.ihsit, eine freiheitliche Wirt¬

schaftsordnung, wie sie im Frieden bestand, haben wir

eben im Kriege uicht. Dcshalb könncn wir darauf uicht
die Versorgung der Bevölkerunng mit den notwendigen
Waren aufbauen. Viclmchr muß die Gesamtheit mit

dem nötigen Nachdruck die Verhältnisse ausgleichen-, sie
muß die große Masse des Volkes vor einer unerträg¬
lichen Ausbeutung und Aushungerung durch den

Kriegswucher schützen. Sie muß nicht nur angemessene
Preise festsetzen und die Waren planmäßig unter die

gesamte Bevölkerung verteilen, sondern auch dafür
sorgen, daß in erster Linie die unentbehrlichsten Waren

beschafft und dazu die Maschinen und sonstigen Be¬

triebsmittel, Roh- und Hilfsstoffe und Arbeitskräfte
am zweckmäßigsten verwendet wcrdcn. Dazu sind ent¬

schiedene, ja in mancher Beziehung rücksichtslose Ein¬

griffe in das Wirtschaftsleben unentbehrlich. Sie

müssen gerade rücksichtslos gegen die „Freiheit" der

Kriegswucherer gerichtet fein.

In Wahrheit liegt denn anch dcr Hauptfehler der

jetzigen Wirtschaft nrcht darin, daß dic Gesamtheit
zuweitin unser Wirtschaftsleben eingegriffen hätte,
sondern im Gegenteil darin, daß hier zuweuig ge¬

schieht. Trotzdem begnügen sich die Kapitalisten nickst

damit, sich gegen dis einzelnen Mißgriffe der Gesetz¬
gebung und der Behörden zu wenden, sondern erklären

sich auch grundsätzlich gegen die Einmischung der

Gesamtheit in das Wirtschaftsleben als einen Verstoß

gcgen die von ihnen beanspruchte weitgehende Ver-

Khrsfreiheit und die freiheitliche Wirtschaftsordnung.
Die Herren fürchten offenbar, daß die Not der Zeit
schließlich die Gesamtheit zwingen werde, immcr

weiter mit den Eingriffen in unser Wirtschaftsleben zu

geheu.

Noch sin Wori zur Kriegsisusrung.
Der in der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom

19. Dezember 1317 abgedruckte Artikel dcr „Frank¬
furter Zeitung" gibt ein so zutreffendes Bild von der

wahren Ursache der Kriegsteuerung, daß man seine

Freude daran haben kann, in einem kapitalistischen
Blatte eine so klare Einsicht in den wirklichen
Zusammenhang der Diuge zu finden. Die „Frank-
ftirter Zcitung" erweist sich hierin den meisten
Aufsätzen, die darübcr in der Presse beider sozial-
demokratischen Parteien erschienen sind, bei weitem

überlegen. Denn diese begnügten sich zumeist da¬

mit, den „Wucher" für die Steigerung aller Preise
verantwortlich zu machen und dic Behörden wegen zu

geringer strenge gegen die „Wucherer" anzuklagen.
Nun wird cs gewiß aus dem ganzen Erdenrund keinen

Menschen geben, der das „Wuchern" nicht aus tiefstem
Seeleugrund verabscheut. Aber ein Blick auf die Ge¬

setze wie auf die Praris der Kaufleute und der Ge¬

richte zcigt, wie schwer oder vielmehr unmöglich es ist,
genau zu definieren, wclche Handlung eigentlich
„Wucher" uird folglich verwerflich sei; nicht durch Zu¬
fall ist eine ganze Literatur darüber entstauben, son¬
dern wcil schon mancher durchaus ehrenwerte Kauf-
mann, der im Traum nicht aus Wmhern dachte, Strafe
hat erdulden müssen, obwohl er nichts tat, als was er

sein Leben lang im reellen Handcl gewohnt war. Ein

zweiter Blick z. B. in den „Reichsanzeiger" zeigt, daß
auch nicht cin einziger Tag vergeht, ohne daß eincr

ganzen Reihe von Personen der Handel mit bestimmten
Gegenständen „wegen erwiesener Unzuverlässigkcit"
verboten wird. Das ist cine Maßnahme, die für den

Betroffenen die schwersten Folgen, unter Umständen
totalen Ruin herbeiführe^ kann, und fie wird ver¬

hängt von Verwaltungsbehörden ohne gerichtliches
Verfahren und ohne daß cs dagegen Berufung noch
Beschwerde gibt. Dcm ist jcder „Wucherer" jeden Tag
ausgesetzt, uud wenn man bedenkt, daß sogar Firmen
wie CordS°Berkin und Hitler-Berlin nicht verschont ge¬

blieben sind, sollte man nicht über zu wcnig Strenge
klagen. Natürlich wird nicht jeder Wucherer gefaßt',
aber das ist das Schicksal oller Gesetzesparagraphen;
auch nicht jeder Mörder wird gefaßt.

Endlich aber — uud das ist die Hauptsache: die

„Wucherer" verlangen übermäßig hohe Preise. Erst.

Abcr damit ist dic Teuerung noch nicht gcgcbcn, son¬
dern sie müsscn die hohen Preise auch kriege n. Wer

sich also nicht mit einer begnemsn Phrase zufrieden
gibt, sondern dic Sache wirklich aufklären ivill, dcr

muß zum mindesten weiter fragen: warum bekommen

sie dic hohcn Preise? Wer zahlt sie ihnen und wer

hat damit angefangen? Und dann kommt mau el>cu

auf die Antwort, die die „Frankfnrtcr Zeitung" gibt:
der Staat selber ist cS, dcr bci sciueu Heereseinkäufcn
von vornherein die Preise und damit die allgemeine
Prositrate iu dic Höbe gedrängt hat, und dcm ist dann
im Laufe der drei KriegSjahre nach den Gesetzen der

Turckstckmittsprofitrate allmählich das Preisniveau
sämtlicher Waren gefolgt. Daß dies Tatsache ist,
darüber besteht für jeden, der sich ernst und wissen¬
schaftlich mit öer Sache beschäftigt, nicht der geringste
Zweifel.

„Unmittelbar zeigt sich die Veränderung . . .,

wenn die Intendanturen sich mit Vorräten für das

Heer vcrschcn und damit fast automatisch dic Prcisc
in die Höhe drängen. . . Dcr Krieg wird so von An¬

fang an notwcndig stcts mit ciner Preissteigerung be¬

gleitet scin müsscn. Es darf für dcn HeereSbcdarf
nicht darauf ankommen, was es kostet. . . Dadurch
muß aber der Preis für alle Dinge steigen, nach denen
cin starker Begehr von feiten der .Heeresverwaltung
vorliegt," schreibt Professor E u l en b u r g im fünften
Kriegsheft des „Archivs für Sozialwissenschaft"
(S. 369). Und Dr. S>tillich liu der „Enroväisaien
Staats- und Wirtschaflszeitnng", LZ. August 1916):
„Die Heeresverwaltung zahlt die höchsten Preise,
gleichgültig, ob sie als Käufer auf dem Schlachthof er¬

scheint oder als Abnehmer von Ausrüstungen oder
anderem Kriegsmaterial."

Genan dasselbe sagt z. B. auch Ludwig Esch -

Wege in der „Bauk" (Sept. 1917 S. 726/27): „Durch
unfere ganze Kriegswirtschaft zieht sich der Gedanke,
die kriegswichtigen Unternehmungen unter allen Um¬

ständen hochrentabel zu gestalten, um sie auf diese
Weise zu immer hökerer Leistungsfähigkeit aufzn-
peitschen. Aus diesem Gesichtspunkte heraus werdcn

von der Heeresverwaltung Preise in eincr Höhe be¬

willigt, bei der auch die am uiMirtschastlichsten ar¬

beitenden Unternehmen zum mindesten noch auf die

Kostcn kommen." Endlos ließen sich hierfür Tatsachen
nnd Meinungsäiißcrungeu solchcr Pcrsoncn anführen,
wclckc die Tatsachen ernstlich untersucht haben, anstatt
sich mit ein paar billigen Verwünschungen gegen die

„Wucherer" zufrieden zu geben. Tie praktische Be¬

deutung dcr Sache ift diese: wer noch dem Beispiel der

„Morgenpost", der „Berliner Vollszeitung" nsw. sich
damit begnügt, den „Wucherern" zu fluchen und die

Staatsgewalt zu größerer Strenge gegen sic auszu¬
rufen, der redet zwar all denen nach dem Munde,
denen tieferes Nachdenken unbequem ist: aber er- trägt
zur Heilung des Uebels nickt das mindeste bei, wie
denn auch trotz allen Gezeter? und trotz aller Strenge
die Teuerung nunmehr bald 3-,H Jahre lang von Tag
zn Tage immer schlimmer geworden ist. Der erste
Schritt zur Hehung eines Uebels ist stets, daß man

Sitz und Wurzel richtig erkennt. Und die befinden
sich da. Wo die „Frankfurter Zeitung" sie in Ueberein¬

stimmung mit der gesamten Wissenschaft bezeichnet lx.it.

Nun aber verleugnet sich der bürgerliche Elmrakter
der „Frankfurter Zeitung" und dcr mir ihr überein¬

stimmenden Wissenschaft darum doch nicht, imd dies ist
der Grund, weshalb wir zn der Sache noch cinmal das

Wort ergreifen. Talsachen vermögen iie ricktig fest¬
zustellen. Sobald es sich aber darum bandelt, deren

Zusammenhänge zu ergründen, versagen sie. tpeil sie
stets von einem ganz bcsiinimten Vorurteil ausgehen.

Tie ganze bürgerliche Gedankenwelt — also auch
die der „Frankfurter Zeitung", des Professors Eulen-

burg ufw. — gcht von dun Dogma ans. daß die Hand¬
lungen der Menschen aus ihren Gedanken entspringen.
Das ist für sie cm Dogma, d. h. ein Satz, der den An-
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spruch mncht. ohne Bcwcis als richtig und unumstöß¬
lich zu gelten. Woher die Gedanken der Menschen, die

angeblich ihre Taten gebären, sclbst kommen, darum

kümmert sich in der bürgerlichen Wissenschaft nur die

philosophischc Spezialuutcrsuchung. Abcr alles, was

dem praktischen Leben näher stcht, schiebt eiue solche
Frage beiseite. So sctzt denn auch die „Frankfurter
Zeitung" es als ganz selbstverständlich voraus, daß
der Staat den Kriegslicferantcn die hohen Prcisc uur

deshalb gezählt hat und weiier zahlt,, wcil er oder feine
Vertreter sich salschc Gedanken über deren Notwendig¬
keit und iiber deren Wirkung machcn und daß cs dem¬

zufolge genüge, ben Spitzen der Behörden diescu Irr¬
tum aufzuzeigen, um das Uebel dcr Kriegsteucrung
gleich an der Wurzel zu packen.') Tcshalb cudct ihr
bisher,so vorzüglicher Aussatz mit dem Mahnruf, dcr

Staat möge seine Macht gebrauchen, um hier Wandel

zu schaffen.
Mit Prophezeiungen soll mau nach 3-.^ Kriegs-

jähren, die so viel Enttäuschung gebracht haben, vor¬

sichtig sein. Tcunoch wagen wir zu prophezeien, daß
auch dicscr Mahnruf nicht das geringste nützen wird.

Wir wagen das, weil wir die Tinge mit sozialistischcn

Augen ansehen, wobci sic sofort cine ganz andere Ge¬

stalt gewinnen.
Als fclbswerständlich dürfen wir, nach dcn voran¬

gegangeneu vorzüglichen Ausführungen der „Frank¬
furter Zcitung", Wohl annehmen, daß sic mit ihrem
Appell au die Staatsmacht uicht dasselbe meint, wie

die „Morgcupost" usw., die, entsprechend ihrer kind¬

lichen Anschauung, ganz eiufach nach noch inehr uud

noch härteren Strafen gegen die „Wucherer" ruft.
Sondern die „Frankfurter Zcitung" meint offenbar,
öcr Staat sollc endlich als Käuser init öcr Bewilli¬

gung dcr übertrieben hohcn Preise Schluß machen und

dadurch das allgcmeine Preisniveau Herabdrücken.
Nun stelle mau sich bloß cinmal vor, dcr Staat täte

das, von heut auf morgen! Jeder Kaufmann wird

ohne weiteres einsehen, daß das den tollsten Wirrwarr

in Produktion und Umsatz bringen und wiederum

zabllosc Eristcnzen ruinieren würde, ohne daß das Hu¬

best gerade die (im Sinnc dcr „Morgcnpost") „Schul¬
digen" zu treffen brauchte. Nachdem die Tiugc cin¬

mal so weit gediehen sind, ist an solch brüskes Ein¬

greifen nicht mchr zu denken, und schon dics beweist,
daß d.'v Mensch nicht so ohne weiteres tun kann, was

er sür richtig hält, sondcrn daß dic Gedanken, die

scheinbar seine Taten gcbärcn, dnrch die Umwelt stark
beeinflußt werden.

Aber wir wollen das Problem in jener vicl ein¬

facheren. Form ins Ange fassen, öie es zu Beginn dcs

Kricgcs besaß, damals schien es immerhin denkbar,
daß „dcr Staat", d. h. dic mit der Hccrcsvcrforgung
beauftragten Ofsiziere und Beamten, fich weigerten,
extra hohe Preise zu zahlen. Sie konntcn, ohne zu¬

nächst dic Gesetzgebung in Anspruch zu nehmen, im

Wege dcs gcwöhnlichen Handels als Känscr sagen:
für Pulver, .Kanonen, Helme, Uniformen, Lebens¬
mittel nsw. gibt es soundsoviel und nicht eincn Pfennig
mebr. Und bekamen sie zu diesem Preise uicht genug,
so tonnten sic Zwang anwenden.

Sie haben cs aber nicht getan und offenbar auch
nickt einen Augenblick daran gedacht. Warum wobl
nicht? Nnn. man versetze sich in die Lage diescr Offi¬
ziere und Bcamtcn, dic in jcncn Tagen und Wochcn
einzig und allein durch die Sorge geplagt wurdcn, allen
Heeresbedarf schnell, gut und ausreichend gelicsert
zil kriegen. Sollten sic nicht instinktiv empfunden
babcn, daß Feilschen und Zwang dic ganze Sache ge¬

fährden würde? Gewiß kann man niedrige Preise
bieten und nötigenfalls dic Privatbetriebe ziir Liefe¬
rung zwingen. Aber wieviel sie dann liefern und
wann und in welchcrO u a Iität, daö steht auf
einem andern Blatt. Dabei ist gar nicht von bösem
Willen dcr Licfcrungspslichtigen die Rcde. Sondern
im kapitalistischen Getriebe ist es eininal fo und kann

gar nicht anders sein, als daß der Kaufmann und

Fabrikant die Geschäfte nur dnnn mit dcr richtigen
Lust und Licbs betreibt, wcnn er gut daran verdient.
Eine Organisation aber, um die Privatbetriebe zu er¬

setzen, war nicht vorhanden und läßt sich auch während
des Krieges nicht schassen, trotz aller gegenteiligen
Behauptungen, So griffen dcnn die Liesernngsoffi-
ziere — vernnitlich ohne sich diese Zusammenhänge im
einzelnen klar zu machen, sondern aus richtigem In¬
stinkt — zu dein einzigen Mittcl, das sicheren Erfolg
bringen konnte, nämlich die Bewilligung hoher und

immer noch höherer Prcisc. Zumal man ja auch sach¬
liche Gründe für hohe Forderungen anführen konnte,
z. B. die Amortisation von Anlagen, die init dcr

größten Geschwindigkeit neugeschaffen oder umgebaut

*) Wie schr dic „F-rnnkf, Zlg," damit in dem für bür-

lichcS Denken tiipiichcn Idccntreisc verbleibt, zcigt z. B. die

Tatsache, daß Pros. Jastrow in seinem soeben erschiene¬
nen Buche „Gut und Blut fürs 'Vaterland"
lS. 108) siir die hohen Preise der Heeresverwaltung dic

mangelhafte Vorbildunc' der Lieferunffsofsiziere verant¬

wortlich macht. Wir benutzen diese Gelegenheit, unsere
Lefer aul dieses Buch aufmerksam zu machen. Denn

obgleicb wir mit den Grundgedanken dcS Verfassers nicht
übereinstimmen, ist cö dock' cin vorzügliches Mittel, dem

uicht fachmännisch vorgebildeten Leser eine Fülle tatsäch¬
lichen uationalokonomischcii Wissens zu vermittclu.

Johann Apfelbacher
geborenem 28. Februar 1878, übergetreten zu unserm
Vcrband im September 191O in Nürnberg, gefallen.

Emil Batzen
geboren am 14. Mai 1896, Verbandsniitglied seit
Juli 1913 in Dortmund, gefallen mn 20. Oktobcr 1917.

Anguft Bielefeld
gcborcn am 2. Juni 1897. Verbandsmitglied seit Ja¬
nuar 1915 in Hamburg, gefallen am 31. Oktober 1917.

Wilhelm Carstens
geboren am 30. Juli 1877, übergetreten zu nnserem
Verbände ini Januar 1913 iir Duisburg, am 21. August
1917 an cincr Verwundung gestorben.

Adolf Eife
geboren am 21. März 1897, Vcrbandsmitglied seit
Mai 1914 in Frankfurt (Main), gefallen am 6. Ok¬
tober 1917.

Berl Falek
geboren am 10. Oktobcr 1879, Verbandsmitglied seit
Januar 1912 in Crimmitschau, am 21. November 1917

an ciner Rippenfellentzündung gestorben.

Oskar Grützner
geboren am 9. Mai 1884, übergetreten zu unserem
Verbände im Novcmbcr 1909 iu Flensburg, gefallen
am 28. August 1917.

Karl Heitmann
gcborcn am 23. Januar 1891, Verbandsniitglied feit
Mai 1912 iu Hamburg, am 16. Oktober 1917 an dcn

Folgen einer Krankheit gestorben, dic cr fich im Felde
zugczogen hattc.

Willy Kopp
geboren am 27. Juli 1898, Vcrbandsmitglied seit
Inli 1916 ii? Lcipzig, gefallen im September 1917.

Max Kubisch
geboren am 25. Novcmbcr 1886, Verbandsniitglied
scit Oktober 1909 in Nürnbcrg, gefallen am 28. Ok¬

tober 1917 durch Fliegerbombe.

Walter Kitttner

geboren am 17. Mai 1890, Verbandsniitglied seit
März 1910 in Chemnitz, gefallen am 22. Juli 1917.

Erich Laue

geboren am 23. September 1893, Verbandsmitglied
seit April 1913 in Avolda und Ricsa, am 17. Novcm¬

bcr gestorben.

Ernft Alfred Müller

gcborcn am 27. Dezeniber 1898, Verbandsmitglied scit
Juli 1916 in Zwickau, gefallcu.

Max Emil Müller

geboren am 1. November 1873, übergetreten zu unserem
Verbände im November 1913 in Ehrenfricdcrsdorf,
gefallen am 4. November 1917.

Paul Müller

geboren am 4. November 1874 übergetreten zu un¬

serem Verbände im Januar 1913 in Wetzlar, zulctzt
Mitglied der Ortsgruppe Bremerhaven, am 13. No¬

vember 1917 iin Lazarett gestorben.

August Peppmöller
geboren am 3. März 1884, Verbandsmitglied seit Juni
1904 in Essen, am 23. August 1917 infolge Krankheit
in einem Feldlazarett gestorben.

Wilhelm Schaaf
geboren am 30. Juui 1881, übergetreten zu unserem
Verbände im Januar 1913 in Straßburg i. Els,, ver¬

schollen und am 15. Oktober 1917 amtlich für tot

erklärt.

Johannes Scheel
geboren am 31. Juli 1896, Verbandsmitglied seit Mai
1913 in Hamburg, gefallen am 1. Oktober 1917.

Ernst Toetzke
geboren am 14. März 1895, Verbandsmitglied seit
Juli 1912 in Berlin, gefallen am 26. Scptcmbcr 1917.

Heinrich Weihrauch
geboren am 23. August 1896. Verbandsniitglied seit
Januar 1913 in Bcrlin, gefallcu am 7. August 1917.

Willi Wels

geboren ant 18. August 1836, Verbaudsmitglied seit
Jannar 1915 in Berlin, gefallen am 7. August 1917.

Ehre ihrem Andenke»!

werdcn mußten für cinen Bedarf, den man damals
nur auf 8—6 Monate schätzte.

Wenn die Dinge aber so liegen, dann entpuppen
sich alle Mahnrufe an die Staatsmacht als vergeblich.
Dann zeigt sich das Uebel der Teuerung als untrenn¬

bar von dem Uebel des Krieges. Dann ist an einen
Abbau der Teuerung uicht zu denken ohnc Beendigung
des Krieges. Dann heißt der erste Schritt zur Hei¬
lung dieses Uebcls: Frieden.

Es hat keinen Zweck, die Augen gegen diese harte
Wahrheit zu verschließen und die Menschen durch die

Vorstellung, daß es auch anders sein könnte, in falsche
Hoffnung zu Wiegen. Ja, noch Schlimmeres ist wahr
und muß ausgesprochen werden: ohne Frieden gibt cs

kein Ende der Teuerung', aber ob der Frieden es

bringt, ist noch sehr zweifelhast. Doch müssen die Aus¬

sichten, die der Friedensschluß für die Preisgestaltung
bringt, einer besonderen Abhandlung vorbehalten
bleiben. V.

Der Abschluß ber Bewegung Sss der

A. E. G. in Berlin.
Am 12. Dezember 1917 wurde vor dem Berliner

Schlichtungsausschuß zwischen den Angestellten««?,-
schüsfen und der Direktion der Allgemeinen Elektri¬

zitäts-Gesellschaft nach vierstündiger Verhandlung
folgender Vergleich abgeschlossen:

„Das Einkommen aller der Angestelltenversiche-
rungspflicht unterliegenden Angestellten wird mit

Wirkung voni 1. Januar 1918 für Verheiratete um

25 Mk., für Ledige um 15 Mk. und für jedes Kind um
10 M!. im Monat erhöht. Dabei bleibt es der A. E. G.

unbenommen, die Erhöhung iu Form von Teuerungs¬

zuschlag oder Gehaltszuschlag zu bieten. Auch können

alle seit einschließlich 1. Oktober 1917 in Kraft ge¬

tretenen Einkommenscrhöhungen bei diesen Zulagen
angerechnet werden unter Ausschluß der im Monat

Dezember 1917 gewährten besonderen Teuerungs¬
zulage."

Mit diesem Vergleich, dcr sich auch auf die Ange¬
stellten bei der „Gesellschaft für drahtlose Telegraphie"
bezicht, hat die feit weit über Jahresfrist laufende Be¬

wegung ihren Abschluß gefunden. Angesichts der Be-

'deutirngj, die diese Bewegung nicht nur für die Berliner

Elektrizitätsindustrie, sondern weit darüber hinaus
für die Gesamtheit der deutschen Angestellten ge¬
winnen wird, verlohnt cs sich, noch einmal auf einige
wichtige Vorkommnisse, die sich bei dem Vorgehen der

Angestelltenausschüsse ereignet haben, hinzuweisen.
Als seinerzeit die Angestelltenausschüsse mit ihren

Forderungen an die Direktion herantraten, betrug die

Teuerungszulage für Verheiratete 50 Mk. und fllr Un¬

verheiratete 30 Mk. Ferner wurde für Kinder cin

Zuschlag von 10 Mk. gezahlt. Außerdem hatte eine

durch die Angestellten aufgenommene Statistik ergeben,
daß dic Gehälter der A.E.G.-Angestcllten keineswegs
als gut zu bezeichnen waren, so baß mit Fug und Recht
davon gesprochen wcrdcn mußte, daß das Gesamtein¬
kommen, bestehend aus Gehalt und Teuerungszulagen,,
den schon damals starr verteuerten Lebensverhältnissen
keineswegs entsprach. Aus dieser Erkenntnis heraus
stellten die Ausschüsse Fordcrungcn, die sich nach
zweierlei' Richtung bewegten. Man verlangte nämlich
neben ciner angemessenen Erhöhung der in keiner

Weise vertraglich gesicherten Teuerungszulagen auch
eiue Erhöhung dcs jedem Angestellten zustehenden
festen Gehaltes.

Während es nun schon dem ersten Vorgehen der

Angestelltenausschüsse gelang, eine Erhöhung der

Teuerungszulagen durchzusetzen, entstand über die

zweite Frage zwischen der Direktion und dcn Ange¬
stellten eine Meinungsverschiedenheit, die, wie aus

dcn frühereu Darlegungen, die wir an dieser Stelle

brachten, hervorgeht, auch durch Verhandlungen vor

dem Schlichtungsausschuß zunächst nicht beseitigt wer¬

den konnte. Erst im Oktober gelang es dann, durch
cincn Schicdsspruch des Berliner schlichtungsaus¬
schusses festzustellen, daß auch die Teuerungszulagen
für die Angestellten einc gewisse Sicherung enthalten
miissen, und es wurde damals festgelegt, daß eine Auf¬
hebung oder Verminderung von Teuerungszulagen
nicht im freien Belieben des Unternehmers steht, son¬
dern nur niit Zustimmung der Angestellten erfolgen
darf. Um dics praktisch zu ermöglichen, wurde eine

dreimonatliche Kündigungsfrist für die Anfhebung
oder Verminderung von Teuerungszulagen festgesetzt.

Waren- unö Kaufhäuser in Berlin.
Der Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen (Orts¬

gruppe Berlin) hatte die Angcstellten der Waren- und

Kaufhäuser zu ciner am 12. Dezember in den Sophien-
Sälen abgehaltenen Versammlung geladen, mit dcm

Thema: Arbeitszeit, Urlaub uud Ein¬

kommen. Der Redner der Versammlnng, Hcrr
Aufhäuser, führte aus:

Der Krieg hat gerade im Wirtschaftsleben große
Umwälzungen mit sich gebracht. Wenn wir durch ein

Warenhaus gehen, so gibt es Wohl kaum eine Abtei¬

lung, in der nicht die Kriegswirtschaft durch irgendeine
Verordnung gcrcgclt ist. Nnr cine Verordnung, die

auch die Arbeitskraft der Angcstclltcn schützt, die. gibt
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cs noch nicht. Die ganze Gesetzgebung schlitzt nur das

tote Material und läszt zu. daß mit öer Arbeitskrast
der Menschen der größte Raubbau getrieben wird. Tu.

bei ift es einzig und allein die Arbeit überhaupt ge-

Wesen, die cs möglich gcmacht hat, während des Krieges
das Wirtschaftsleben zu erhalten. Das ganze in

Deutschland angesammelte Kapital, das ganze Na¬

tionalvermögen hätte dieses nicht vermocht, wcnn sich
nicht soviel Köpfe und Hände zur Arbeit bereit ge»

funden hätten. Man muß cs den Arbeitern und An»

gestellten immer wieder zum Bewußtsein bringen, daß
nur ihre Arbeit es war, die das ganze Volk, die den

Staat erhalten hat. Aber darum eben wollcn sie nicht
nur Pflichten haben, sondern meinen, es sei nun cnd¬

lich Zeit, daß man ihnen auch Rechte gibt. Sie wollen

haben, daß man endlich den Wert ihrer Arbeitslcistnng
voll anerkennt und daß man mehr wie bisher ihre Ar¬

beitskraft schützt.
Die Privatangestellten im allgemeinen, inbeson¬

dere aber die Angestellten der offenen Ladengeschäfte,
gehören zu derjenigen Schicht der arbeitenden Bevölke-

rung, deren Einkommen in gar keinem Verhältnis zu

ihrer überaus langen Arbeitszeit steht. Jn Friedens-
zeiten arbeiteten die Angestellten der Ladengeschäfte
12, mitunter bis zu 16 Stunden am Tage. Kein

Wunder, wenn sie, wie eine Statistik der Allgemeinen
Ortskrankenkasse der Stadt Berlin beweist, die größte
Krankheitszifser auszuweisen hatten. Der Krieg hat

ja auch die Ladenangestellten etwas aufgerüttelt, Not

lehrt denken, und cs ist auch ein Teil der Angestellten
dazu gekommen, ihre Lage zu erkennen.

Das Fundament unseres ganzen sozialen Auf-
stiegs ist die Frage, wie wird unsere Arbeitskraft am

besten geschützt. Wie wird unsere tägliche Arbeit be¬

wertet? Die Arbeitszeit der Ladenangestellten Mäh-
rend des Krieges ift ja etwas gekürzt worden, mit

vieler Mühe und Not ist man zum Siebenuhr-Laden¬

schluß gekommen, aber nicht etwa der Angestellten
willen, sondern um Licht und Kohlen zu sparen. Das

Verkaufspersonal bedars aber hcute einer viel kürzeren

Arbeitszeit wie in Friedenszeiten, denn cs wird wäh¬
rend dieser Arbeitszeit viel mehr angespannt, hat auch
Rücksicht auf das überaus nervöse Publikum zu

nehmen. Um Licht und Kohlen zu sparen, hatte das

Reichsamt des Innern vorgeschlagen, daß die Fabrik¬
betriebe um 3 oder 4 Uhr und die offenen Laden¬

geschäfte um 5 oder 6 Uhr geschlossen Werden. Dagegen

haben sich aber die groszen Herren der Industrie ge¬

wandt, und so ist man dazu gekommen, die Angelegen¬
heit örtlich zu regeln. So hat nun jeder Ort im Deut¬

schen Reich eine andere Arbeitszeit. Jn Berlin will

man am Achtuhr-Ladenschluß festhalten. Dann muß
man aber mit Rücksicht auf die heutigen Ernährungs¬
und Verkehrsverhältnisse den Angestellten eine längere

Mittagszeit gewähren und dürfen die Ladengeschäfte
auch nicht vor 9 Uhr morgens öffnen. Ferner wird ein

freier Nachmittag im Monat gefordert, wirklich eine

bescheidene Forderung, die in Friedenszeiten in an¬

deren Ländern längst durchgesetzt war.

Auch die Regelung der Sommerferien ist durchaus
notwendig, um den Angestellten ihre Arbeitskraft zu

erhalten, denn nicht nur für die Dauer des Krieges,
sondern auch später werden sie gezwungen sein, sich
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Oesterreich hat

längst einc gesetzliche Regelung des Sommerurlaubs.

Die Handlungsgehilfen sind die einzige Gruppe
der arbeitenden Bevölkerung, der man nicht die Zu¬
satzbrotkarte gegeben hat, nicht etwa, weil man der

Meinung War, daß die Angestellten mit ihrer langen

Arbeitszeit sie nicht brauchen, sondern weil man wußte,

daß man die Handlungsgehilfen nicht zu fürchten
braucht. Auf die Gesetzgebung können also die Ange¬

stellten nicht warten, um sich ein erträgliches Dasein

zu schaffen. Hier tut Selbsthilfe not. Für die Ange¬

stellten der Warenhäuser, die doch ausschließlich im

Großbetrieb arbeiten, wäre es bei einer straffen Or-

ganisation ein leichtes, sich erträgliche Verhältnisse zu

verschaffen, wie es ja schon die erfolgreich durchge¬
führten Lohnbewegungen gezeigt haben. Die Waren-

bausaugestcllten dürfen nicht darauf warten, bis ihnen

«ne bessere Lage geschenkt wird, es kommt darauf cm,

daß sie das, was sie zu einem menschenwürdigen Lcbcn

gebrauchen, sich ans eigener Kraft erkämpfen, den Wert

der eigenen Arbeitskraft und vor allen Dingen den

Wert der gewerkschaftlichen Organisation erkennen.

Die nachstehende Resolution wurde einstimmig

angenommen.
Die am 12. Dezember in den Sophiensälen versammel¬

ten Angestellten aller Warenhäuser Berlins und der Vor¬

orte erklären sich mit den Ausführungen des Referenten,
Herrn Aufhäuser, einverstanden. Der durch den langan¬
dauernden Krieg, der schlechten Ernährung und der Ver-

kehrsnvt hervorgerustne Gesundheitszustand der Angestell¬
ten macht unbedingt eine Verringerung der täglichen
Arbeitszeit der Warenhausangestellten notwendig.

Die Versammelten beauftragen deshalb den Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen mit dem Verein der Waren,
nnd Kaufhäuser über folgende Forderungen zu verhan¬
deln: Ladenöffnumg um 9 Uhr morgens, Mittagspause von

mindestens 2^ Stunden, Gewährung eines freien Nach¬
mittags im Monak, Erteilung eines Somm«url«uiZ und

zwar: Alle Angestellten, die bis zum 1. April 181S in

ein Geschäft eingetreten sind, erhalten 1 Woche, «lle An¬

geftellten, die seit dem 1. April 1917 in ein Geschäft ein¬

getreten sind, 2 Wochen, nach fünfjähriger Dienstzeit

2^ Wochen und nach zehnjähriger Dienstzeit 3 Wochen
Sommerurlaub.

Die Versammelten ertvarten umsomehr die Erfüllung
ihrer Wünsche, als ihncn bis auf den heutigen Tag oie

Brotzusatzkarte nicht gewährt wurde.
Um dicse Forderungen durchzusetzen, rufen die Ver¬

sammelten alle Warc»kiallsangestei>ten auf, sich der gewerk¬
schaftlichen Organisation, dem Zentralvcrband der Hand¬
lungsgehilfen, anzuschließen.

Gewerkschaft Einigkeit I, EHmen bei

Fallersleben.
Bei der Gewerkschaft Einigkeit I, Kali- und Salz¬

bergwerk mit chemischen Fabriken, Ehmen bei Fallers¬
leben, stehen die Gchältcr zur heutigen Teuerung in

keinem Verhältnis. Hierzu nahmen öie Angestellten
vor kurzem Stellung. Von einer gemeinsamen Ein¬

gabe on die Direktion wegen allgemeiner Gehalts¬
erhöhung erhofften sis eine gelinde Besserung ihrer

schwierigen Lebenslage. Das vom kaufmännischen
Gesamtpersonal unterzeichnete Gesuch war eingehend
begründet und in sehr höflichem Tone gehalten. Man

erntete dafür Bcfchimvfungen und Drohungen mit

dem Schützengraben. Herr Tietz, Generaldirektor der

vier Werke des Einigkeit-Konzerns, schrie derart

laut, daß alle in den Nebcnräumen beschäftigten An¬

gestellten unfreiwillig Ohrenzeugen wurden. Es sei
eine unerhörte Unverschämtheit und eine Schweinerei,
mit einer solchcn Forderung zu kommen, nachdcm er

schon im Sommer eine Teuerungszulage von 19 Proz.
gewährt höbe. Nicht einen roten Heller würde er be¬

willigen. Gar keiner Antwort sollten die Angestellten be-

dacht werden, uud wenn einer Was wolle, solle er ollein

zur Direktion kommen; dann wolle man ihn schon
hochnehmen: Pariere er nicht, so flöge er hinaus. Er

wäre nicht für Masseneingaben und ließe sich nicht die

Pistole auf die Brust setzen. Wenn es den Angestclltcn
nicht paßte und sie sich nicht fügten, würde er sie ein¬

ziehen und Soldat spielen lassen, denn so wcit wären

wir noch nicht, daß die Kaufleute sich auch schon organi¬
sierten und Forderungen stellten.

So: also wenn jemand seine soziale Lage zu ver¬

bessern trachtet, so ist das eine unerhörte Unverschämt-
heit, und Angestellte, die gerechte Forderungen ver¬

treten, will der Generaldirektor in den Schützengraben
bringen. Dabei hat ein großer Teil seiner Ange¬
stellten bereits jahrelang im Felde gekämpft, während
der Herr Generaldirektor hübsch zu Hause im Trocknen

den Kontorschemel drücken kann.

Leider ließen sich die meisten Angestellten durch
die Drohungen einschüchtern,. Dieser schwächlichen
Haltung ift es hauptsächlich zuzuschreiben, daß das ge-

steckte Ziel von vornherein scheitern mußte. Mit einem

.Personal, das sich derartiges bieten läßt, hat die Di¬

rektion gewonnenes Spiel und kann ihren Herren¬
standpunkt ungestraft in krassester Form herauskehren.
Sie allein wiirde, so äußerte sich der General¬

direktor, den Zeitpunkt bestimmen, wann es nötig sei,
allgemeine Gehaltsaufbesserungen zu gewähren; sie
habe immer aus freiem Antriebe für ihrc Ange¬
stellten in väterlicher Weise gesorgt. Wirklich, Herr
Generaldirektor? Nun. dann ist es wunderlich, daß
ein Umstand Ihrer väterlichen Fürsorge entgangen
ift, auf den an dieser Stelle öffentlich hingewiesen sei.
Es gibt auf Ihrem Werk Einigkeit Angestellte, die

nicht nur nicht völlig ungenügend entlohnt werden,

sondcrn deren Entlohnung geradezu gegen die guten
Sitten verstößt. Einige Beispiele: Eine Kontoristin,
die seit 2-^ Jahren in den Diensten der Firma steht
und Wirklich fleißig arbeiten muß, um ihre Arbeit

überhaupt zu bewältigen, bekam bis vor kurzem sage
und schreibe 65 Mk. Erst auf ihre dringende Vor-

stellung erhöhte man ihr Gehalt um 29 Mk.. so daß

sie jetzt 85 Mk. bezieht. Ein Kontorist, der u. a. den

sehr verantwortungsvollen P»sten dcr Waggondecken¬
kontrolle verwaltet, wird mit 75 Mk. entlohnt. Ein

Faktnrist, Kriegsbeschädigter, dcr von früh bis spät

angestrengt arbeiten muß uud von dem man außer¬

dem, wie auch von den anderen Beamten, Ueberstunden-
und Sonntagsarbeit verlangt, wird mit dem fürst¬
lichen Gehalt von 190 Mk. abgefunden. Diese Ge¬

hälter sprechen für sich selbst. Doch halt! Ganz stim-
men sie nicht. Es gibt j« auch noch 10 Proz. Teuerung?»

zulage zum Ausgleich für die enorme Teuerung! War

es demgegenüber wirklich eine „unerhörte Unverschämt,

heit", wenn für alle Angestellten mit einem Gehalt
unter 100 Mk. eine Zulage von 50 Mk. verlangt
wurde? Sonderbarerweise sind genannte Angestellte
in einer Abteilung beschäftigt, deren Leiter sich nicht

genug damit brüsten kann, in welcher vollkommenen

Weise gerade e r für die ihm Unterstellten sorgt.
Nun gehört die Gewerkschaft Einigkeit zu den

Firmen, 'die sehr gute Gewinne erzielen. Jn dem

'zuletzt abgeschlossenen Quartal betrugen die Brutto»

gewinne auf öem Werk Einigkeit:

Juli ... 185 000 Mk. gegenüber IIS 0«0 Mk. im Vorjahre
August . . 272 000 „

.

,.
12S000

„ „

Septemb. 865 000
, „

172 000
. „

Die F«rderu«gen dn Angestellten bedeuteten dem¬

gegenüber nur cine Mehrausgabe von zirka 1600 Mk.

WaS für eine geringfügige Belastung gegenüber den

kolossalen Geschäftsgewinnen, die die Angestellten
haben mitverdienen helfen. Und für wcn? Amen-

kcmifche Kapitalisten haben die Majoritäten des

Einigkeit-Konzerns. Also anstatt dic eigenen Ange¬
stellten, deutsche Staatsbürger, den Tcuerungsver»
Hältnissen entsprechend zn besolden, zahlt mau einem

Teil dcrsclbcn Hungerlohnc, nur Kapitalisten in an¬

deren LöNidcrn enorme Gewinne zuzuschanzen. Auch
ein Beweis für das internationalistische Denken und

Fühlen dcr Sachwalter des Kapitalismus!
Drohungen mit dem Schützengraben und Be¬

schimpfungen werdcn dcn Angestellten gegenüber aber

nicht nur bei deren Gchaltsfordernngcn angewendet;
sie sind auf Einigkeit sozusagen gang und gäbe.

Ein anderer Fall: Ter Faktnrist B., der im Kriege
den linken Arm verloren und daS Eiserne Krcnz hat,
erhielt das fürstliche Gehalt von 120 Mk. Als B., der

Mit der Absicht umging, sich zu verheiraten, wegen Gc>

haltsaufbcsserung einkam, meinte dcr Tireltor Nebe-

ling, daß man ihn aus Gnadc und Barmberzigkcit
aufgenommen habe. Wenn der Betreffende min noch
mit Gehaltsfordernngen käme, da könne mau schen,
was er für ein Mensch sei.

Auch übcr dic sonstige Behandlung bci diescr
Firma wäre noch so manches zu sagen. Es werden

Ueberstunden und regelrechter Sonntagsdienst Ver-

deö Sonntags dic

bezeichnet sie als

„faule Knaben", wenn sie nicht kommen. Irgend¬
welcher Einwendung schneidet cr öas Wort ab mit der

Bemerkung: „»alten Sie den Schnabel." Durch cine

gemeinsame Eingabc im Sommcr wurde zwar dcr

Sonntagsdienst abgeschafft, aber dnrch das verräte¬

rische Verhalten einiger Kollegen indirekt wieder ein¬

geführt. Ein trauriges Zeichen ist es, wenn Kollegen
sich freiwillig dazu hergeben, ihren Mitarbeitern in

den Rücken zu fallen und Arbeitsverhältnisse, die um

ein Geringes verbessert wurden, wieder zu vcr.

schlcchtern.
Ein besonderes Kapitel wäre dann noch die Lehr»

lingSausbciitung und -bchandlung. i^ici t allein, daß
die Lehrlinge mit „Lausejunge, Esel, verfluchter Lüm¬

mel" usw. tituliert wcrdcn, cs kommt auch vor, daß
man ihnen Ohrfeigen und Faustschläge gibt,

Tie Zustände auf Einigkeit können dauernd nur

gebessert werden, wenn die Angestellten cinschen

lernen, daß uur einmütiges Zusammeichalren stark
macht. Ein Zusammenschluß im Zentralverband der

Handlungsgehilfen tut not, damit der 5!ampf gegen

die Mißstände in geschlossener Phalanr aufgenommen
und dcr Machtkitzcl dcr Direktion auf dicse Weise aus¬

getrieben wcrdcn kann. —xv.

langt. Ter Generaldirektor läßt
Angestellten mitunter holen nnd

H. K C. Tietz, Chemnitz.
Nach langen Bemühungen ist cs endlich gelungen,

die kaufmännischen Angestellten dcr Firma H. n. C.

Tietz in den Genuß cincr TeucrnngSznlagc zu bringen.
Obwohl die Gchälter der Firma geradezu jammervoll
sind, lehnte sie es trotz des Ersuchens deö Angestellten-
ausschusses ab, irgendwelche Zugeständnisse zu inachen.

Daraufhin wurde in einer gntbeftickiten Angestellten-
Versammlung der Zentralverband der Handlungsge¬
hilfen beauftragt, Beschwerde beim Schlichtungsaus¬
schuß einzureichen.

Am 13. Dezember 1917 fand die erste Sitzung des

Schlichtungsausschusses statt. Die Forderungen dcr

Angestellten wurden vom Kollegen Kliein vertreten.

Die Firma teilte in einem schreiben schon vordem

mit, daß sie die Beschwerde nichr anerkennen könne.

Eine von der Firma vorgelegte GchaltSstatistik um.

faßt 410 kaufmännische Angcstellte, während in Wirk¬

lichkeit bedeutend mehr in diesem Sause beschäftigt
sind. Die vom Schlichtungsausschuß eingeforderte Ge»

Haltsliste ergab, daß ein auskömmliches odcr hohes Ge.

halt nur in Ausnahmefällen gezahlt wird, nämlich an

AbteilungZchefs und fiir ähnliche gehobene Posten.
Ein kleiner Teil ift als mittelmäßig zu bezeichnen,

währcnd die übergroße Mehrheit dcr Angestellten cin

klägliches Gchalt bezicht. Der Vertreter der Firma
erklärte, daß die Firma nur nach Leistungen bezahlen
könne, woraufhin vom Vorfitzenden deS schlichtungs.
ausschusses erklärt wurde, daß dieser Vorwand nicht die

Ansicht deS Schlichtungsausschusses sei, es müsse jede

Angestellte soviel verdienen, daß das Eristenzminimum
gesichert sei; leisten die Angestellten das Geforderte
nicht, dann miissc die Firma die Angcstelltcn entlassen.
Der Schlichtungsansschuß schlug daraufhin solgendes
Eristenzminimum vor:

Ungelernte Leute unier 18 Jahren 70—7S Mk. pro

Monat, ungelernte Leute unter 21 Iabren 80—8S Mk. pro

Monat, ungclcrine Leute über 21 Jahre 00—100 Mk. pro
Monat.

S. Gelernte Leute unter 21 Jahren 90—100 Mk. pro

Monnt. gelernte Leute übcr 21 Jahre nicht unter 110 Mk.

Die Angestellten forderten cinc Aufbesserung der

Gehälter:
bis M 100 MZ. um 20 Proz., über 100 Mk. um IS Proz.<
über IS« M?. um 1« Proz.

Unter IS Mk. pr? Monat soll keine Zulage betragen.

Der Vertreter der Firma lehnte zunächst ab, die

Angestellten „nach einer Schablone zn entlohnen". Da

eine Einigung über die beiden Vorschläge nicht zu er¬

zielen war. wurde der Firma erklärt, sie müsse sich

für die am nächsten Tage wiederum festgesetzte Sitzung
entschließen, für welchen Vorschlag sie sich entscheide.
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In der am nächsten Tags statigefundcnen Si^tzung
ivurden zwei don der Firma Tietz vorgeschlagene sach.

verständige gekört. Vie über die am hiesigen Orte

üblichen GebaltLstiste Gutachten abgaben. Diese Gut¬

achten waren für die Firma cin glatter Reinfall, wurde

doch festgestellt, das' dic üblichen Gehaltssätze am Orte

weit iibcr die der Firma Tietz stehen.
Da sich die Firma noch uicht entschließen konnte,

in welcher' Form die Gehaltsfrage geregelt wcrden

follte, wurde dcr Firma noch eine weitere Bedenkzeit
bis zum nächsten Tage mittags 12 Nhr gegeben. Die

Firma brachte dann zur festgesetzten Frist einen Vor-

schlag, der auch an diesem Tage in der vorgelegten
Form nicht angenommen werdcn konnte. Nach einigen

Aenderungen kam dann am nächsten Tage folgende
Vereinbarung zustande:

Zur BebebunT ber Mischen der Firma H. n. C. Tictz
in Cdemnitz' und deren kaufmännischen weiblichen An»

gestellten entstandenen Lohndifferenzen wird zwischen den

Beteiligten nnchwigendc Vereinbarung getroffen:
I. We kumtige Bemessung der Gehälter regelt sich

nach lochenden Götzen:

I. Änaesiellte. 14 Iabre «lt: SV M?. pro Monat; 2. An¬

gestellte, le, Iabre mt: 60 Mk. pro Monat; 3. Angestellte,
10 Iabre alt: Le, Ml. pro Monat; 4. Angestellte unter

18 J«t,ren: 75 Mk. vro Msnat; d. Angejiellte unter 2t

Aahrcu': KZ Mk. pro Aon«; L. AngcsteLte über 21 Jahre:
110 Mk. pro Monat.

II. Soweit Angeftellte der Firma diese GehMer zur-

zeit noeb wirbt beziehen, erbalien fie ab 1, Dezember 1917

cine Lokrezulsge vor» 20 Proz., aber nicht wcmiyer als

IS Mk., die, unrer I 4 und S genannten jedoch nicht mehr
als 75 bzlv. 85 Mr. pro Monat.

Aus Personen,, bezüglich deren schriftliche Lehrvertrüge
Abgesetzt sind, imden diese Sätze während der Zcit der

Geltung der L>:brver:rägz keine Anwendung,

Damit sind nicht alle Forderungen der Ange¬
stellten bewilligt worden. Betrachtet man jcdoch dic

bishcrigen Eebätster. so muß zugegeben werden, daß

zirka 83 bis 9« Proz. dcs weiblichen Verkaufs- und

.Kontorpersonals mit Gehaltszulagen am 31. Tezember
bcdacht werden. Es ist also zunächst eine Grundlage
geschaffen worden, auf der fväter weiter gebaut werden

kaun. Auch die Angcstellten sollten hieraus den Schluß

ziehen, daß noch bedeutend mehr hätte erreicht werden

können, wenn noch größere Einigkeit unter den Kolle¬

ginnen vorbanden gewesen wäre. Es muß jetzt Pflicht
aller Angestellten fei?:, fich unserer Organisation, dem

Zentralverband der Handlungsgehilsen, anzuschließen;
nur dann ist er in der Lage, noch mehr zu schaffen, wie

bisher geschehen ist.
Ein? soll aber nicht unerwähnt bleiben, das ist,

daß unsere früheren. Angaben unserer Gehaiisstatistik
eine gl8n.zr.nde Bestätigung erfahren haben. Es war

also nicht so, wic die Firma behauptete, daß unsere in

öer Oeffentlichkeit gemachten Angaben irreführend
waren, sondern irreführend waren die von der Firma
gemachten Angaben, fiir die dcr Gewährsmann der

Redaktion. Ker Chemnitzer „Vostsstimme" gewisser¬
maßen Garantie geleistet hatte.

Die Lags ös? .HKnKslssngssiMeK in

BsrgüNgöKheii/ GsSMWsri unö Zukunft
Häutete das Thema, stuer ldas Kollege KIic m vergange¬
nen Monat in einer Vcrsammlung für Jndustrieange-
stellte in Ehemnitz sprach.

Dcr Redner erörterte zunächst die srüher im

Handel vorhandenen kleinen Verhältnisse, die den Vor¬

wand für die Behauptung gaben, Handelsangestellte
und Chefs hätten zum größten Teil gcmcinsamc
Interessen. Der Referent rollte diese Scheingründe
auf. Tic von ihm gebrachten Johlen, dic mit großer
Austncrksamkeit entgegengenommen wurden, dic auch
gleichzeitig daS Bild ungemein belebten, zeigten den

Gang dcr wirtschaftlichen Entwicklung, Wodurch dcr

Haudelsangestcllte gegenüber dcm Großkapital immer

abhängiger wurdc. Von ciner „wirtschaftlich gehobe¬
nen Stellung" könne heute uicht mehr gesprochen wer¬

den, unterscheide sich doch die Lage der Handelsange¬
stellten keineswegs von der des Industriearbeiters.
Gerade jetzt hat sich herausgestellt, daß der Arbeiter

viclfach ein besseres Tyseiu sührt, als der Handels-
angestellte. Nachdem einige Chemnitzer Fälle kurz ge¬

streift waren, hob der Referent die gewerkschaftlichen
Kampfmittel hervor, die auch von unserem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen propagiert werdcn,

und. die in vielen Fällen zum Ziele geführt haben.
Ganz besonders hat sich jctzt herausgestellt, daß dic

Taktik der bürgerlichen Privatangcstelltenvcrbändc
elendig Schiffbrnch erlitten hat. Je früher die Ange¬
stclltcn zur Einsicht kommen und die erforderlichen
Schlüsse ziehen, dcsto eher wird der Handelsangcstellte
eine andere Rolle im Wirtschaftsleben einnehmen.

Wcnn dcr Ncdncr dic Taktik der Harmoniever-
bände besonders hervorhob, so deswegen, um zu

zcigcn, wie von Zcit zu Zeit von diesen ein neues

Paradepferd vorgeführt wird, um die Mitglieder bei

der Stange zu halten. Hat sich so ein Paradepserd,
ohne den versprochenen Erfolg zu liefern, müde ge¬

laufen, wird schnell wiedcr cin neues hervorgeholt.
Ten hcsten Beweis liesert die von diesen Verbänden

mit großem Pomp als großcs Allheilmittel propa¬

gierte „Eemeinirützige Stellenverinittlung". Auch der

init großcn Worten in Szene gesetzte „Mindestgehalts¬
tarif" wird sich noch schneller ablaufen., als jedes
andere Paradepserd. Man kann den Pelz nicht

waschen, ohne ihn naß zu machen. Tie Genarrten

und Leidtragenden sind mit solchen unbrauchbaren
Methoden immer wieder dic Privatangestellten.

Tcr Beifall und die erwicfene Aufmerksamkeit
zeigten, daß der Redner durch die Klarheit feiner Aus-

sühruugeu verstand, öic Zuhörer zu fesseln. Es wäre

zu wünschen, daß noch mehr Angestellte den richtigen
Schluß ziehen, um mit gleichgesinnten Berufskollegen
den Kampf in der im Vortrage vorgeführten Form
zii führen.

Dis ÄnfMlVschüttMS im KlsnchMöelSs

Unfälle sind viel leichter zu verhüten als zu

heilen, deshalb sollte auch die Unfallverhütung der

wichtigste Tcil der Unfallversicherung fein. Leider ist
festzustellen, daß auf dieselbe noch recht wenig Wert

gelegt wird und sie während des Krieges eine ganz

erhebliche Einschränkung erfahren hat. So berichtet
die Detailhandels - Berufsgenosseu-
schaft, daß im Iabre 1916 die Uebermachung
der Betriebe hinsichtlich öer Einhaltung der Un¬

fallverhütungsvorschriften nicht durchgeführt
werden konnte, weil die Stelle eines technischen
Aufsichtsbeamten nicht besetzt war. Es sei erst ge¬

lungen, am 1. Januar 1917 einen Nachfolger für den

gefallenen bisherigen Aufsichtsbeamten in der Person
des Herrn Ingenieur Welsch in die Dienste der Be¬

rufsgenossenschaft einzustellen. Aber auch dieser konnte

seine Dienste erst im Mai 1917 aufne h m e n ,

da er bis dahin zum Heeresdienst eingezogen war.

Aber nicht nur, daß seit der Mobilmachung der Auf-
sichtsdienst unterblieb, es kommt noch dazu, daß in¬

folge des Mangels eines technischen Auffichtsbeamten
eine durchgehende Bearbeitung der Unfallanzeigen auf
Verstöße gegen die Unfallverhütungsvorschriften in

dem sonst üblichen und wünschenswerten Maße nicht
möglich war. Immerhin gaben, so berichtet die

Bernfsgenossenschaft, viele Unfallanzeigen augen¬

fällige Veranlassung, den Unternehmer zur Aeußerung
iiber die Entsiehungsursachs dcs Unfalles und die

Schuldfrage aufzufordern und ihn auf die Befolgung
der Unfallverhütungsvorschriften sowie auf die Straf¬

befugnisse der Genossenschaft hinzuweisen. Bei man¬

gelhaften Betriebseinrichtungen wurde der Nachweis
verlangt, daß und in ivelcher Weise Abhilfe geschaffen
wordcn ist. Namentlich seien im Berliner Bezirk auf
diese Weise manche Mängel aufgedeckt und für deren

Abstellung gesorgt worden.

Daß im Klcinhaudelsgewcrbe die Nnfallgefahren
immerhin große sind, zeigt die Statistik. Im Jahre
1916 kamen 2813 Nnstille zur Anmeldung, bei denen

id« Verletzte länger als drei Tage in seiner Erwetibs-

fähigkcit bchindcrt war. Bei 321 einfallen dauerte die

Erwerbsbeschränkung länger wic 13 Wochen, so daß
dic Gcnosscnschaft mit ciner Rcntc cintrctcn mußtc.
2 7 Personen wurdcn durch Betriebsunfall ge¬
tötet.

Die meisten Unfälle haben sich durch Fall auf
ebener Erde (Ausgleitcn, Sturz), Fall von Treppen
und Leitern sowie durch Herab- odcr Umfallen von

Gcgcnständcn ereignet. Nach der Ansicht der Berufs-
genosscnschaft licgt dic Hauptursache, in dcr Unacht¬
samkeit und Ungeschicklichkeit dcr verletzten Personen,
untcr denen sich viele jugendlichen Altcrs und weib¬

liche Angestellte befinden. Erst in zweiter Linie sei ein

schuldhaftes Verhallen oder Mitverschnldcn des Unter¬

nehmers wegen mangelhafter Bctviebseinrichtungcn,
Fehlens von Schutzvorrichtungen und dergleichen zu

verzeichnen. Die Statistik über die Schuld an den

Unfällen beruht aber auf den Angaben der Unter¬

nehmer, und es ist nur natürlich, daß sie deshalb sehr
„gefärbt" ist. Daß die Unschuld der Unternehmer
doch nicht so unantastbar ist, geht daraus hcrvor, daß
die bei dcr Geuvsfcnschaft täglich eingehenden Meldun¬

gen über Unfälle wegen mangelhafter Betriebscinrich¬
tungen Anlaß gaben, die Inhaber, größerer Betriebe

durch Rundschreiben darauf hinzu¬
weisen, d a ß alle Einrichtungen sich in
einem ordnungsmäßigen und be¬

triebssicheren Zustand befinden miif»
s e n. Im weiteren wurde in dem Rundschreiben auch
darauf hingewiesen, daß durch gecignete Maßnahmen
der Geschäftsaufsicht die Angestellten zur ordnungs¬
mäßigen Benutzung aller Betriebseinrichtungen an¬

zuhalten sind.

Besonders gefährliche Einrichtungen sind die

Fahrstuhlanlagcn. Eine ganze Anzahl beson¬
ders der schweren Unfälle wurden durch sie verursacht.
Jn Drogengeschäften wird das Lagern und Aufbe¬
wahren von Fcuerwerkskörpern nicht immer

mit dcr notwendigen Sorgfalt vorgenommen. Jn
mehreren Fällen setzten sich Personen in den Besitz

solcher Gegenstände und führten Unfälle herbei. Auch
häufiae Selbstentzündung feuergefährlicher
Stoffe ivurde festgestellt. Die K e l I e r k l a p p e n

hinter dem Ladentisch, die trotz ihrcr großen Gefähr¬
lichkeit stch noch vielfach in Kleinhandelsgeschästen vor¬

finden, verursachten mehrere Unfälle durch Absturz in

den Kellerraum. An Arbeitsmaschinen fehl¬
ten häufig die nötigen Schutzvorrichtungen fiir Trieb»

und Schwungräder und dergleichen. Die Vorschriften,
daß alle zum Betriebe gehörigen Räumlichkeiten,
Treppen usw. genügend belcuchtet sein müssen, sind

von den Unternehmern vielfach nicht beachtet worden.

Bei den weiblichen Angestellten entstehen
viele Unfälle dadurch, daß sie entweder viel zu enge

oder viel zu weite Kleider tragen. Oft find auch die

Schürzen zu lang und die Schuhe durch zu hohe Ab¬

sätze unzweckmäßig. Eine Anzahl Unfälle entstehen
nuch ständig durch das Ausrutschen von Leitern.
Es besteht die Anordnung, daß die Unfallver¬
hütungsvorschriften an sichtbarer Stelle aus¬

gehängt sein miissen. Jn 49 Unfallsachen wurde gegen

den Bctricbsunternehmer ein Verfahren auf Ermat¬

tung der Aufwendungen der Genossenschaft ein¬

geleitet, weil der Unternehmer an dem Unfall eine un¬

mittelbare grobe Schuld hatte. Durch solche

SchrsiögsrZis Kr krisgsbeschsöigts
SsnKmnSsSchisftn.

Für cinen großen Teil der kriegsbeschädigten kaufmän¬
nischen Angestellten steht und fällt die Frage, ob sie ihrc

frühere oder überhaupt eine kaufmännische Tätigkeit wieder

auszunehmen und zufriedenstellend auszuüben imstande sein
iverden, niit ber Möglichkeit, ob und wieweit die technischen
Ersatzmittel sür Hand- und Armbeschädigte zur Erreichung
dieses Zwecke? beitragen können. Tie Beurteilung dieser
Frage ist abhängig von dcm körperlichen Zustand dcs Ver¬

letzten und mutz individuell entschieden werden. Wo dem

Verletzten rechter Arm und rechte Hand geblieben sind, ist
dicse Frage obne weitere? zu seinen Gunsten entschieden,
nur fiir den Fall des Verlustes oder, was gleichbedeutend
hiermit ist, der Zähmung oder Beschädigung des rechten
ArmeS odcr der rechten Hand wird dicsc Frage fiir dcn

Verletzten akut, Jn dicscm Falle wäre zu entscheiden, ob

dcr Kriegsverletzte mit der linken Hand schreiben oder diese
Funktion mittels eincs Ersatzarmes auszuüben lernen soll.
An und iür fich ist es schr wobl möglich, mit cinem Kunst-
arm zu schreiben, wie die Erfahrung lehrt, nnd manche Ein¬

armige odcr gar gänzlich Armlose haben im Schreiben mit

dcm künstlichen Arm eine beachtenswerte Fähigreit erlangt.
Dennoch aber ist cS in allen derartigen Fällen vorzuziehen,
daß der Verletzte mit der linken Hand schreiben lernt. Ge¬

rade die Handhabung der Feder ist cine ungeheuer feine und

komplizierte Funktion und erfordert, wenn sie wirklich ge¬

läufig und unbehindert ausgeführt werden soll, wie eS für
die berufliche Schreibtötigkcit nötig ist, cine vollständige Be¬

herrschung dcs arbcitenden Organs durch dcn Willcn des

Arbeitenden. Eine solche aber kann vollkommen nur durch
die Empsindungstätigkcit und Anpassungsfähigkeit des natür¬

lichen Organs, das allen und nnch den feinsten und leisesten
Willensregungen des Arbeitenden völlig gehorcht, erreicht
wcrden. Außerdem lehrt die Erfahrung aber auch, daß das

Schreiben mit der linken Hand in ebenso vollkommener Weise
wie mit der rechten Hand erlernt werdcn kann und in allen

Fällen auch erlernt wird.

Jn Anbetracht dcr großen Wichtigkeit, die gerade der

Schreibfertigkeit seitens des Hand- oder armverletzten
Kriegsbeschädigten zukommt, insbesondere dann, wenn er

den Berufsklassen der Kopfarbeiter angehört, sind bereits

seit Kriegsdaucr unter staatlicher Förderung Einrichtungen
getroffen, um den Kriegsverletzten dieser Art die Aneignung
jener Fähigkeit zu vermitteln. So sind vielfach Kurse zuni

Erlernen des Schreibens mit der linken Hand eingerichtet
worden, während die einschlägige Industrie mit Erfola be¬

müht gewesen ist, geeignete Schreibgeräte für Handver¬
stümmelte wie besonders auch für Einarmige bzw. Links¬

händer zu schaffen. Es hat sich herausgestellt, daß das

Schrcibcn mir der linfen Hnnd.wesentlich erleichtert wird

durch Verwendung eines für diese Schreibweise besonders
cingerichtetcn Federhalters. Bci Verwendung eines gewöhn-

! lichen Federhalters tritt beim Linksschrcibcn nämlich bald

s eine Ermüdung sowie die Neigung zu dem quälenden Schreib-
! Kampf ein, weil die gewöhnlichen Federhalter speziell für
! das Schreiben mit der rechten Hand eingerichtet sind, bei

der die Schrmbbewegung nach rechts erfolgt und ebenso auch
die Feder nach rechts hinneigt. Tie linke Hand hat beim

Schreiben zunächst die Neigung, die entgegengesetzten Be¬

wegungen zu machen, uiid cs muß von dcm Linksschreibenden
gelernt werden, dns Schreibgerät so zu halten und zu führen,
wie es der Stellung der Feder zur Schreibunterlage beim

Rechtsschreiben entspricht, damit er auch beim Schreiben
mit der linken Hand eine normale Schrift erlangt. Es

werden daher jetzt besondere Federhalter für Linkshänder
hergestellt, die so eingerichtet sind, daß die Feder beim

Schreiben von selbst die gleiche Stellung zur Schrcibfläche
einnimmt wie beim Nechtsschreiben. Solche Schreibgeräte
stammon aus der Schrcibfcderfabrik von Socnncckcn.

Die Schrift Linkshändiger wird in den meisten Fällen
eine etwas steile Richtung annehmen, doch kann man auch
die Nechtsschräglage der gewöhnlichen Schreibschrift durch
eine entsprechend gewählte Lage des Papiers odcr des

Schreibheftes erzielen. Das geläufige Linksschreiben wird

dadurch erleichtert, daß man, im Gegensatz zuin Rechts¬
schreiben, das Heft etwas nach rechts neigt. Die Verwendung
spitzer Federn ist beim Linksschreiben, besonders im An¬

fang, zu vermeiden. Dem das Linksschreiben Lernenden

kommt es zu gute, daß er schon eine gute Vorstellung der

Schriftformcn und Schriftzeichcn bcsitzt; er braucht also diese
nicht erst zu lernen, wie es der Abc-Schütze in der Schule
tun muß, sondern beschränkt sich darauf, die linke .Hand für
die Ausführung jener Formen und Zeichen einzuüben.
Trotzdcm beginnt man auch in dcn UnterrichtSkursen sür
Linkshänder mit dem Einüben der einfachstcn Schriftsormen
und geht erst allmählich zur vollen Schrift über. Jn dieser
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„Regreßsachen" mußten die Unternehmer der Ge>

nossenschaft 2 2 0 0 0 Mk. erstatten. Außerdeiu
wurde,: 21^ Mk. Strafgelder von Unternehmern ein-

genommen.

Sind jedenfalls auch die oben wicdergegcbencn
Behauptungen der Genossenschast, daß die Versicherten
in dcN meisten Fällen selbst die Schuld an den Unfällen
tragen, übertrieben, so soll doch nicht unterlassen wer»

den, die Kolleginnen und .Kollegen zu größter Achtsam»
keit und Aufmerksamkeit zu ermähnen. Durch die Un-

fälle wind ihre Gesundheit und ihr Leben zerstört;
sie selbst haben die Nachteile. Die Unfallversicherung
entschädigt nach langen Kämpfen erst nur einen Teil
des Schadens, der entsteht. Die Vorsicht nützt ihnen
selbst. F. Kl.

Oie Gchwereissmnöustris unö öer Krieg.
«F. Unter dem betäubenden Eindruck der sich über»

stürzenden Tagesereignisse, der Meldungen von deu

Kriegsschauplätzen und von den politischen Brenn»

punkten, und unter der niederdrückenden Wucht der

Opfer an Gut und Blut, der Sorgen und Entbehrun¬
gen versäumen wir nur allzuleicht, den eigentlichen
Quellen dcs gegenwärtigen Geschehens nachzugehen;
wir vermuten sie bei Personen und Persouengruppen
und politischen Zufälligkeiten, jedenfalls viel zu nahe
der Oberfläche, während sie tics im wirtschaftlichen, im

kapitalistischen Unterbau dcr Gegenwart zu fuchen
sind. Und wir glauben, durch Verstopfen und Ver¬

mauern der Risse die Gefahren zu bannen, während
sie nur eiue vou Grund aus umstürzende und neu ans.
bauende Arbeit zu meistern vermag.

Unter den treibenden Kräften öes Weltkriegs
nimmt die Schwereisenindustrie sicher die erste Stelle

ein. Keine andere Industrie hat in dem Maße wie

sie in das politische Leben aller am Krieg beteiligten
Großmächte eingegriffen. Sie ift tonangebend und

bestimmend für die gesamte kapitalistische Entwicke¬

lung; in ihr ist der Eharakter des Kapitalismus am

reinsten ausgeprägt; in ihr dehnen sich auch die

stärksten und verzweigtesten Wurzeln des Imperia¬
lismus aus. Man kaun ohne weiteres behaupten, daß
unter den Großmächten der Grad und das Tempo der

Entwicklung der Schwereifenindustrie einen Maßstab
sür die Stärke öer imperialistischen Tendenzen dar¬

stellt.
Die Schwereisenindustrie ist vorläufig — nnd

Wohl auch auf absehbare Zukunft — fast allgemein
eine boöenständige Industrie: die Hüttenwerke sind an

die unmittelbare Nachbarschaft der Eisenerze oder der

Brennmaterialien, besonders Koks, neuerdings auch
elektrische Kraft, gebunden. Außer den Bedingungen,
unter denen Erze und Kohle erreichbar sind, außer den

rein technischen Problemen möglichst gewinnbringen¬
der Verhüttung, außer solchen mehr sozialer Natur,

z. B. der Arbeiterbeschaffung, ist für die Entwicklung
der Schwereisenindustrie vor allem die geographische
Lage einmal der Produktionsstätte, ferner die des

Absatzmarktes maßgebend.

Die Schwereisenindustrie arbeitet mit erheblichen
Anlagekapitalien, kleine Hüttenwerke rentieren sich
nicht. Was davon ans einer früheren Periode sich in

die Gegenwart hinübergerettet hat, wird von den

großen Werken nach uud nach aufgesogen oder fristet
cin kümmerliches Dasein, wenn es sich nicht auf eine

bestimmte Spezialität wirft. Kohlenzechen und Erz-'
bergwcrk, Hochofenanlagen und Walzwerke — ganz

abgesehen von den maschinellen Einrichtungen der

Verfeincrnngsindustrie — verschlingen Millionen, ehe
sie betriebsfcrtig und rentabel werdcn. Infolgedessen
sind die Gestehungskosten verhältnismäßig hoch und

nicht allein von der Konjunktur, sondern auch von

allerlei Zufälligkeiten, die Rohmaterialien und Be-

trieb mit sich bringen, abhängig. Um hier einen Aus¬

gleich herbeizuführen, nm dem ganzen Betrieb cinc

gewisse Stetigkeit zu geben, ist die Schwereiscnin-
dustrie mehr und mchr zur Massenproduktion über¬

gegangen. Je größer dic Hüttenanlagen, je ausge¬
dehnter, je vielseitiger die Produktion, um so geringer
dic Gestehungskosten im einzelnen, Voraussetzung da¬

für aber ist öie Angliederung immer neuer Rohstoff¬
quellen, dic Sicherung von Rohstoffreserven nnd ande¬

rerseits die Erschließung immer neuer und aufnahme¬
fähiger Absatzgebiete. In beiden Richtungen aber ist
bald die Grenze dcs eigenen Landes überschritten.
Mit dem Konkurrenzkampf um die ausländischen Erz-
fclder uud um die misländifchcn Exportmärkte wird

die Schwereiscnindustrie zu einem weltpolitischen
Faktor. Und da ihr militärische Rüstungen und Welt»

Politische Verwicklungen die stetigsten und sichersten
Verdienstmöglichkeiten bieten, ist sie daran ganz be¬

sonders interessiert und bildet eine Unmittelbare Gc-

>fuhr siir dcn Völlerfricöcn, um so mehr iu einer Zeit,
wo sie in einer wirtschaftlichen Krisis sich befindet und

hoffen darf, sich in cinen Krieg sanieren zu können.

Mau darf nicht vergessen, daß dieser Zeitpunkt un¬

mittelbar vor Ausbruch des gegenwärtigen Krieges
eingetreten War: Die Schwercisenindustrie lag in

einem Maße wie sclten vorher danieder; der Krieg
war ihre Rettung.

Daß die Schwercisenindustrie den Krieg allein

oder mit anderen Industrien zusammen „gemacht"
habe, wird fich nicht nachweisen lassen. Sie ist etwas

Unpersönliches, das nickst zu fassen ist. Sie ist das

dank ihrcr vorgeschrittenen und immcr weiter fort¬
schreitenden Vertrustung. Bezeichnend ist, daß selbst
in Deutschland, Wo dcr Bodcn dafür nicht günstig ist,
die Vertrustung einen außerordentlich hohen Grad

erreicht hat. Man mnß bedenken, dckß es gerade in

Deutschland besonders schwer hält — von persönlichen
Reibungen und klcinstaatlichen Schikanen ganz abge¬
sehen — sämtliche Werke unter einen Hut zu bringen.
Die Eisenindustrien der übrigen Großstaaten liegen
mehr oder weniger zentral oder sind wenigstens in

einem Gebiet ganz besonders konzentriert, so daß sie
in den einzelnen Ländern unter annähernd gleichen
Bedingungen zu arbeiten imstande sind. Die deutschen
Hüttenwerke liegen pcripher in der Nähe der Reichs»
grenze und >das Saar-, das lothringische, das rheinisch-
westfälische, das oberschlesische Revier sind schärfste
Konkurrenten unter sich, die unter ganz verschiedenen
Verhältnissen produzieren. Es war ein Meisterstück,
die einzelnen Reviere gegeneinander auSzubalanzieren
und die Hüttenwerke sowohl zu einem Roheisensyndi¬
kat, wie zu einem Stahlwerksverband zusammenzu¬
schweißen.

Hand in Hand mit dieser Vertrustung, mit der

gewissermaßen horizontalen Vereinigung von Werken

zu Kartellen ging die vertikale Verbindung verschiede¬
ner Produktionsstadien in einem Gesamtunternehmcn;
es entstanden die sog. gemischten Betriebe. Ein mo¬

dernes Hütteuwerk erbläst nicht allein Roheisen, son¬
dern liefert allerhand Gießereiprodukte, produziert
Stahl und aus dem Stahl Walzwerkerzeugnisse,
Schienen, Stab- umid Formeifen usw., ja es stellt
daraus selbst ganze Geleisanlagen, Konstruktionen
u. dergl. zusammen. Auf diese Art werden nicht allein

etwaige Verluste am ehesten ausgeglichen, sondern auch
die Rentabilität im ganzen Wird gesteigert.

Diesc beiden Entwicklungstendenzen der Schwer¬
eisenindustrie wirken nun nach den verschiedensten
Richtungen hin, gegen die Konkurrenz und gegenüber
anderen Industrien, die in irgendeiner Vcrbindnng
mit ihr stehen. Es ist bekannt, wie die beiden großen
SKwercisenkarielle Deutschlands arbeiten. Während
z. B. der Stahlwerksverband den Trägergrnndpreis
für das Inland auf 120 Mk. bis 130 Mk. per Tonnc

festgesetzt, lieferte er an das Ausland zn 100 bis 110

Mark; der Roheisenverband machte es ähnlich. Gleich»
zeitig bestanden aber bcreits allerhand Beziehungen
zu den entsprechenden belgischen und sraiizösischen Ver¬

bänden.

Hat erst in cincr Jndnstric cinmal dic Kartellic»

rung begonnen, so ist dadurch nucki die des ganzen Ge»

Werkes bedingt, denn jedes Syndikat erzwingt von den

Verkänfern dcs zu verarbeitenden Rohmaterials mög¬
lichst günstige Lieferungsbedingungen nnd schraubt
gleichzeitig den Preis dcr Fertigprodukte in dic Höhe.
Die Folge ist, daß sich Licsercmtcn und Abnehmer

ihrerseits vereinigen, um die Lasten weiter zu wälzen,
bis schlicßlich dic gesamte Industrie von eincm Netz
von Kartellen überzogen ist. Als der Kricg ansbrach,
befand sich die Schwercisenindustrie mitten in dicser
Entwicklung; dcr Krieg hat darin beschleunigend ge¬

wirkt: der Stab-, der Draht-, der Blech» und der

Röhrcnverbcmd sind vollzogene Tatsachen.
Aber die Schwereiscnindustrie greift weiter aus.

Es ist aufgefallen, daß sic dnrch ihrc Kartelle innige
Beziehungen zum Needereikapitcl, zn den großen
Schiffahrtsgesellschaften angeluüvft hat.

Immerhin fpielen sich diesc Vorgängc in der

Öffentlichkeit ab. Ebenso bedeutungsvoll jst aber das

unterirdische Wirken der Schwereisenindustrie; uud

gcrnde im Kriege hat dies einen Umfang angcnom¬

men und bercits Folgcn gezeitigt, wie nie zuvor. Daß
die Schwereisenindustrie dabei vor der schlimmsten,
skrupellosesten Korruption nicht zurückschreckt, ist eine

nicht wegzuleugnende Tatsache. Man bat sich bei nns

iiber das Treiben der amerikanischen Trusts, der amc»

rikanischen Kapitalisten entrüstet, bei uns ist es uicht
besser. Es ist bei uns schon so weit, daß die schwer»
eisenindustrie auf den Hochschulen ihre Professoren
aushält, auf den technischen nnd Handelshochschulen
sowohl Wie ans den Universitäten.

Geld spielt keine Rolle. Heute wird schon ein gut
Teil der gelesensten Zeitungen von der Sckiwcreisen»
industrie ausgehalten; neben Blättern wie dcr „Rhei¬
nisch-Westfälischen Zeitung" spielt z, B. der „Lokal¬
anzeiger" heute eine große Rolle. Und nicht allein,
daß die Schwereiscnindilstrie cs verslanden hat, wäh¬
rend des Krieges „ihre" Lcutc in Stellen gerade der

maßgebenden Behörden und Verwaltungen hineinzu¬
bringen, sie hat überall in der inncrcn und in der

äußeren Politik die Hände inr Spicl; von dcn Russe»
sexen bis zu den Alldeutschen, Parteien nnd Partei»
gruppen bewußt oder unbewußt sind sie von öer

Schwereisenindustrie infiziert.
Die Schwereisenindustrie sichst vorläufig keiner

Krisis entgegen. Auch nach dem Kriege nickt. Tie

Industrie wird mit einem ungeheuren Bedarf an sie
herantreten, und mit gewaltigen militärischen Rüstun»
gen rechnet man ohnedies. Zudem hofft die deutsche
Schwereisenindustrie einen Teil ihrer auswärtigen
Absatzmärkte wieder zu gewinnen. Um so mchr, als

durch den Kricg allerhand unliebsame Konkurrenten

ans Jahre hinaus machtlos geworden sind. Jedenfalls
prosperiert zurzeit die Schwereifenindnstrie in nie da»

gewesenem Maße. Tantiemen von Hunderttausenden,
Dividenden von 25 Proz. und mehr und kunstvoll fri¬
sierte Bilanzen sind an der Tagesordnung.

Daß die Löhne der Arbeiterschaft bei dieser
speziellen Rüstungsindustrie einen relativ hohen Stand
erreicht haben, ist nicht zu verwundern. Die Industrie
befindet sich hierin gegenwärtig in einer Zwangslage.
Wie cs die Schwereiscnindilstrie tatsächlich meint und

vor allem nach dem Kricg zu haltcn gedenkt, wie sie
bestrebt ist, nicht allein die Löhne, sondern auch die

foziale Gesetzgebung offen und auf allerhand Schleich,
wegen abzubauen, dafür findet der aufmerksame Leser
in der Tagespreise, in den innerpolitischcn Vorgängen
genügend Beispiele.

Weise wird immer ein sehr schneller und voller Erfolg er¬

zielt, der darin besteht, daß dcr Linkshänder zumeist ebenso

gut und fließend wie der Rechtshänder schreiben lernt, wo¬

bei sich auch dic persönliche Eigenart der Schrift, wie sie bei

der früheren Schrift mit der Rechten vorhanden war, er¬

hält, so daß sich also die Schrift eines Linkshänders in nichts
von seiner früheren Schrift unterscheidet. Gerade für die so
überaus wichtige Funktion dcs Schreibens und ähnliche Funk¬
tionen handlicher Fcinarbeit, wie Zeichnen, Malen usw., ist
nach allen Erfahrungen die linke Hand ein voller Ersatz für
die verlorene rechte.

Andere Bedingungen sind gegeben, wo es sich nicht um

den Verlust, sondcrn nur um eine mehr oder weniger schwere
Verstümmelung der Hand handelt, etwa dcn Vcrlust ein-

zelncr Finger oder Fingerglieder. Um einer solchen ver¬

stümmelten Hand den Gebrauch des Schreibgcrätes zu er¬

möglichen, muß dieses eine besondere Form haben, die den

noch verbliebenen funktionellen Fähigkeiten der verletzten
Hand angepaßt ist.

Endlich sei auch noch auf den Gebrauch der Schreib¬
maschine seitens der Einarmigen hingewiesen, die ja gerade
für den kriegsbeschädigten kaufmännischen Angestellten von

besonderer Bedeutung werden dürfte. Die Schreibmaschine
ist heute das unentbehrlichste Werkzeug der kaufmännischen
Schreibtötigkeit geworden, und die Berufstätigkeit eines schr
großen Teils der kaufmännischcn Angcstclltcn ist mit der

Schreibmaschine auss engste verknüpft. Dcr Gebrauch dcr

Schreibmaschine seitens cines einarmigen KricgSverletzten
aber läßt sich verhältnismäßig leicht ermöglichen und wird

auch noch in dcn Fällen schwerster handlicher Beschädigung

erfolgen können. Denn das Schreiben auf der Maschine ist
bci weitem nicht cine so feine und subtile handliche Funktion
wie das schreiben mit der Fcdcr. Für einen crheblichcn Teil

der Hand- odcr armbeschädigten kaufmännischen Angestellten
wird die notwendige Anpassung zweifellos darin bestehen,
dnß sie sich der Tätigkeit ans der Schreibmaschine zuwenden,
ans der sie sclbst bei erheblicher Beschädigung eine Gewandt¬

heit zu erlangen imstande sind, die kaum hinter der des ge¬

sunden Kollcgcn zurücksteht. Allerdings bedarf auch die

Schreibmaschine, um ihren Gebrauch für den Einarmigen zu

ermöglichen odcr doch zu erleichtern, einer besonderen Ein¬

richtung, und eine Reihe von Schreibmaschinensabriken hat
dcnn auch bereits Schreibmaschinen besonderer Konstruktion
für Kriegsbeschädigte hergestellt und auf den Markt gebracht.
So hat cine Fabrik cine Schreibmaschine konstruiert, bei der

ein Tcil dcr sonst von der Hand auszuführenden Funktionen,
bcsondcrs das Umschalten beim Sldreibcn der Großbuchstaben
wie auch daS Zurückschieben des Wagens nach Ablauf einer

Zeile, auf dic Füße verlegt wird. Zu dicscm Zweck ist die

Maschine mit Pedalen (ähnlich wie eine Nähmaschine) ver¬

schen, durch deren Betätigung vermittelst der Füße die ge¬
nannten Funktionen bewirkt wcrden, so daß der Hnnd des

Schreibenden nur noch das Anschlagen der Tasten verbleibt,

was schr wohl mit eincr Hand auLgcführt werden kann. Bci

eincr anderen Schreibmaschine Ivird statt des Pedals ein

Kniehebel angewandt, durch dessen Betätigung die Umschal¬
tung bewirkt wird. Auf diese Weise ist die von dcr Hand
dcs Schrcibenden zu leistende Arbeit bedeutend verringert
und vereinfacht worden. Beim Fehlen einer Hand kann sich
der Verletzte aber auch gerade beim Gebrauch der Schreib¬

maschine fehr gut einer Prothesc bedienen, eines Ersatz-
stückcs, das an den Armstumpf angebracht wird und mit dem
die Tasten angeschlagen wcrden. T. W.

Der Stahlhelm.
Won Fan n.

Unser Auto hatte uns bis dicht an die Kampfzone von

Verdun gebracht. Das Krachen dcr berstenden Granaten
und Minen stöhnte aus geringer Entfernung herüber. Die

Straß?, auf der wir gekommen innren, war wieder aus¬

gebessert, aber links und rechts zeigten Granntlöcbcr, ver¬

rosteter Stacheldraht und allerhand Fetzen an, daß hier
unlängst noch Kampfzone gewesen war. Ein eigenartiger,
bald widerlich süß, bald entsetzlich moderig erscheinender
Geruch lag darübcr.

Wir suchten mit dcm Feldstecher dcn Horizont ab,
während der Fahrer Htwas am Motor nachzusehen hatte.

Mein Fuß stieß da seitab der Straße an etwas Hartes
und 'wühlte aus der Erdc einen französischen Stahlhelm
hervor.

Er war etwas angerostet und an der rechten Schläfen¬
gegend hatte ihn ein Geschoß durchbohrt,

„Da haben Sie ja gleich cin Andenken!" meinte mcin

Führcr, ein Leutnant au? dcr Etappe. „Nehmen Sie das

Ding mit, ist ja famos erhalten. Was meinen Sie? Das

kleine Loch da? Ach, gchcn sic, dieser ileinc Schönheits¬
fehler I"

— Dieser kleine Schönheitsfehler! -
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Laöenfchluß.
Dresden.

1, Die Benutzung dcr BclcuchtnngSnnlagen in Laden-

Geschäften, gleichviel ob Vas odcr Elektrizität verwendet

ivird, Niusz vom' 24, Dezember dieses Jahrcs ab bis auf
reelleres in folgender Weise noch weiter eingeschränkt
werden:

Tie Benutzung der Anlagen darf nur in der Zcit von

morgens 8 Uhr bis nachznsttagS 5 Uhr stattfinden. Aus¬

nahmen sind zugelassen: siir Milchgeschäfte: Benutzung
von früh 7 Uhr bis abends 7 llhr, für Lebensmittelgeschäfte:
von morgens 8 llhr bis abends 7 llhr, Sonnabends für
alle Geschäfte bis abcnds 7 Uhr. Am 24. Dezember für
alle Geschäfte bis abends 6 Uhr.

2, Schaufcnsterbclcuchtuug außerhalb diescr Zeiten ist
gänzlich verboten,

L. Im übrigen bleiben dic durch die gemeinsame Bc-

kanntmachnng vom 20, November dicscs Jnhrcs über Ein¬

schränkungen der Beleuchtung öffentlicher VerZehrSräume
erlassenen Vorschriften allenthalben in Geltung.

4. Zuwiderhandlungen gcgcn obige Anordnungen wer¬

dcn nach Punkt 7 dcr vorerwähnten Bekanntmachung be¬

straft.
5. Für dic Handhabung der Vorschriften ist dic

Königliche Poiizcidircrtion zuständig,
Drcsdcn, am 2«. Tczcmbcr 1917.

Der Rat zu Drcsdcn. Die Königliche PolizeidireZtion.

Hannover.
In Ergänzung der Bekanntmachung dcs Reichskom¬

in issars für dic KohienvcrteilnUg iibcr die Einschränkung
des Verbrauchs elektrischer Arbeit vorn 2. November 1917

werden im Einverständnis init dcm Vcrtrancnsmann des

Reichskohlcnlommissars solgende Ortsvorschriften erlassen:
Einc stärkere Einschränkung während dieser Zcit be¬

rechtig! also nicht zu einem einsprechend höheren Verbrauch
außerhalb dieser Zeit und umgekehrt. . . .

bi Läden und Geschäfte.
Jede Außcnbelenchiung von Gebäuden zu gcwcrblichcn

Zwecken ist untersagt, ebenso jede besondere Beleuchtung
von Schaufenstern nach Gesamstsschluß. Im Ladcninnern
dars die Beleuchtung nicht stärker scin als so, daß man

noch stcitungSdruck lesen, rann.

Tie Beleuchtung dcr Geschäfte muß werktags außer
Sonnabends uin likr nachmittags — in der Zeit vom

w. bis 80. November um 4Ä Uhr, vom 1. bis 7. Dezem¬
ber und vom 25, Dezember bis 15. Januar um 4Z4 Uhr

nachmittags — aufhören. Sonnabends sowie voin 8. bis
24. Dezember ist an jedem Werktag die Beleuchtung bis
Ll, Uhr abends gestattet.

Die fiir den Vertrieb von Lcbensmittein, Brennstoffen
und Zeitungen notwendige Beleuchtung ift, sowcit dieser
Vertrieb schon bor Erlaß dicscr Ortsvorschriften stattfindet,
allgemein bis 7ZZ llhr abcnds gestattet.

Dcr Betrieb der Apotheken unterliegt diescn zeitlichen
Einschränkungen der Beleuchtung nicht,' der Bctricb der

Friseurgcschäste „nr insoweit, als der Verlauf von Warcn
in Frage kommt.

e) Bureaus und Kanzleien.
Tie Stärke der Beleuchtung muß in sämtlichen öffent¬

lichen und privaten Kontoren, Bureaus und Kanzleien so¬
weit als angängig eingeschränkt werden; sofcrn nicht vom

Magistrat besondere Ausnahmen zugelassen werden, ist
die Beleuchtung spätestens nm 6 Uhr nachmittags auszu¬
schalten.

Ausgenommen sind Behörden und behördliche Einrich¬
tungen, das Zeiiuugs- und TranSportgewcrbe sowie der
Hnndcl mit LcbenSmitteln und Brcnnstossen.

Tie Bureaus der Rechtsanmälte und Notare, die ge¬
meinnützigen Rechtsauskunftsstellen und die Arbeiter-
sckretnriate tonnen bis 8 Uhr «bends beleuchtet werdcn.

11. Wer trotz besonderer Warnung wicdcrholt mehr
vcrbraucht, als nach diesen OrtSvorschristen zulässig ist
odcr dcn Beftimmungen dieser OrtSvorschristen zuwider¬
handelt, gcwäriigt die Absperrung der Stromzuführung,
außer dcu nach § 10 der Bekanntmachung vom 2. No¬
vember 1917 vorgesehenen strafen i'Gesänanis bis zu
cinem Jahre und Geldstrafe bis zn 10 000 Mk. oder einer
dicser Strafen!.

tz 12. Diese OrtSvorschristen trctcn mit dcm Tage
ihrer Veröffentlichung in Krnft.
Hannover, den 15. November 1917.

Dcr Magistrat der kgl, Haupt- uud Residenzstadt.
Trainin.

Königsberg.
Unter Zusammenfassung der bisher erlassenen Ver¬

ordnungen übcr Einschränkung dcs Verbrauchs von elektri¬
schem Strom und untcr Berücksichtigung dcr im Einver¬
nehmen mit den zuständigen stivilbchörden beschlossenen
Aenderungen Ivird im Jntcrcssc der öffentlichen Sicher,
-mit gernäß § 0b des Gcsctzcs vom 4. Juni 1851 übcr dcn
Vclagcrnngsznüand sür dcn Stadtkreis Königsberg, den
«cmcindebestrk Judittcn und die Ortschaft Nothenstcin
folgendes bestimmt:

1. Sämtliche behördlichen Geschäftszimmer sind
svätcstcnS um 4 Uhr nachmittags zu schließen. Nach
diesen! Zeitpunkt dürfcn etwa notwendige Aufräumungs»
/und ReinignngSarbeiten nur bei ankerst verminderter
Beleuchtung für die Tuner einer Stunde stattfinden.
Weitere Ausnahmen und nnr mit Genehmigung dcs
Gouvernements Königsberg zulässig.

2. Sämtliche Cafes lmit und ohne NestnurationZ-
bctrieb), Konditoreien und Gastwirtschaften (einschl. der
mit eincm Hotclbetrieb verbundenen Restaurationen)
sind sür die Zeit vou 2 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends

zu schließen.
L, Für sämtliche zu 2 bezeichneten Lokale, Vcreins-

nnd Versammlungsräume (einschl. der Ncbenräume)
wird die Polizcistundc auf 1155 llhr abends festgesetzt.

4. Jn den Räumen der Theater, Lichtspielhäuser,
Vergnügung?- und VersammluMsstätten dürfen Vor¬

führungen und Vorträge jcdcr Art von 2 Uhr nachmittags
ab nicht mehr stattfinden. In Theatern und Lichtspiel¬
häusern dürfcn in der Zeit vom 2ö—26. Dezember 1817

und am 1, Januar 1818 Vorstellungen von 3—11>s Uhr
abends stattfinden, die Kasscn dürfcn an diefen Tagen
um 7 llhr abends gcöffnct werden.

5. Offene Verkaufsstellen (ausgenommen Apotheken),
Barbier- nnd Friseurgeschäfte sowie private Geschäfts¬
zimmer dürfen nur von 9 Uhr morgens bis 2Z4 Uhr
nachmittags offen, gehalten werden. Die nach Schluß
etwa erforderlichen Arbeiten dürfen nur bei äuherst ver¬

minderter Beleuchtung vorgenommen werden und die

Dauer einer Stunde uicht übcrschrciicn.
Die Verordnungen bctrcssend Be- und Entladung

von Eisenbahnwagen werden hierdurch nicht berührt.
Lebensinittelgeschäfte und Geschäfte der Klein¬

händler, die durch Verordnung des Magistrats zur Ab¬

gabe von Brennstoffen an öic Bevölkerung bestellt und

verpflichtet find, dürfen nur an drci Tagcn der Woche
bis 7 .Uhr abends offen gehalten werden.

Nähere Regelung erfolgt durch die OrtSpolizei»
behörde.

Jn den vorerwähnten Geschäften dürfcn nur an den

freigegebenen Tagen in der Zcit von 2^ Uhr nach¬
mittags bis 7 Uhr abends nur Lebensmittel bzw. Brenn¬

stoffe verlauft werden.

18. Diese Verordnung tritt mit ihrer Vcrkündung
in Kraft.
Dezember 1917.

Dcr Gouverneur.

I, V.: don Hluckeldch, Generalleutnant.

Großhcrzogtum Sachscu-Weimar-Eisenach.
Auf Grund der BekaunÄnachunlg des Reichskanzlers

vom 25. September und 4. November 1915 (N-uchSgesetMatt
Seite 007 und 72L) übcr dic Verforgungsrcgetung und dcS

§ 4 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 11. De¬

zember 1916 (Reichsgefetzblatt Seite 13SS) bctreffend die

Ersparnis von Brennstoffe«, Wird Beleuchrungsmitteln wird
im Einvernehmen init dcn Gemeindevorständen von Wei¬

mar, Jlmennn, Apulda, Jena und Eisenach sür den Be¬

reich dcS 1,, 2., 4. und b. VerivMungsbczirkZ mit Ge¬

nehmigung dcs Großh. S. StaatsministeriumS, Ableitung
des Jnncrn, folgendes verordnet:

1.

Allc offenen Verkaufsstellen!, mit Ausnahme der Apo-
thekc::, dürfcn wochentags nur von 9 Uhr vormittags bis

S Uhr nachmittags, an Markttagen in den Marltorten von

8 Uhr vormittags a'b geöffnet scin
An Sonnabenden wird die Schlußstunde auf 7 Uhr

abends festgesetzt.
Soweit an Sonn- und Festtagen eine OffenhaktuNg der

zum Verkauf bestimmten Räumlichkeiten nnch den bestehen¬
den Bestimmungen zntässig 'ist, hat ihre Heizung und Er¬

leuchtung zu unterbleiben.

Beim Vorliegen eines dringenden Bedürfniß'cs kann

der Bczirksdmcktor, in den Städten übcr 10 000 Einwohner
der (sstmeindevorstand, Ausnahmen von vorstehende« Be¬

stimmungen zulassen.
Z

Eine Beleuchtung dcr vffenion Verkaufsstellen desrf
währcnd der Geschäftszeit nur ln dem für die Bedienung
dcs Publikums mrumgänglich nötigen Umfang erfolgen.

3.

Die Beleuchtung von Schaufenstern und Schaukästen ist
untersagt. Vor Ladeneingängen ist sic nur zulässig, soweit
die Verkehrssicherheit es erfordert.

4.

Die Beleuchtung von Gast-, Speise- niid Schamkwilrk-
schaften, Casss, Thcater, Lichtspielhäuser«, Räumen, in

dcncn Schaustellungen stattfinden sowie von sonstigen
öffentlichen Vergnügungsstätten «Wer Art ist auf das für
den Betrieb und den Vcrkchr unbedingt erforderliche Mnß
einznschränkcn. Tie Gemcindcvorstände sind berechtigt, die

erforderlichen, Anordnungen zu, treffen »und bei unnötigem
Gebrauch von Licht die Polizeistunde zu kürzen.

7.

Zuwiderhandlungen wcrden in Gcmäßheit des § 17

Ziffcr 2 dcr Bekanntmachung dcs Reichskanzlers vom

4. November 1915 lReichsgesetzblatt Scite 607) bezüglich
in Gcmäßheit des 8 8 dcr Bekanntmachung dcs Reichs¬

kanzlers vom 11. Dezember 1916 (Reichsgefetzblatt Scite

13S5) bestraft.
8.

Die vorstehende Anordnung tritt sofort in Kraft.
Die Gemeindcvorstände haben sie ortsüblich bckcmnt-

zumachcn.
Weimar. Apolda, Eisonach, Dermbach, Neustadt a. O.>

Jena. Ilmenau, den 6. Dezember 1917.

Die Großh. S. Direktoren

des 1., 2., 3,, 4., 5. Verivaltunzsbczir.kS.
Tie Gemeindevorstände

von Weimar. Ilmenau, Apvlda, Icii,« u>nd Eisenach.

Bereich des 1. brchcr. Armeekorps.
Das stellvertretende Generalkommando des 1. ibeche-

rischen Armeekorps hat nach eingehender Rücksprache mit

den zuständigen Staatsministericn, dem KriegZamt und

den betreffenden Eriverbsgruppcn mit Wirkung vom 1. No¬

vember vorübergehende Heizmaßnolhmcn für München ge¬

troffen, die u, cr. besagen:
Offene Verkaufsstellen rmd die dazu gehörenden

Schreibstubcn (Kontore) und Lagerräume dürfen nicht vor

9 Uhr vormittags geöffnet werden und sind spätestens um

6 Uhr, Samstags um 7 Uhr abends zu schlicßcn. Ausge¬
nommen sind nur Apotheken und Verkaufsstellen, in denen

dcr Verkauf von LcbenSmitteln oder von Zeitungen als

HauptertuerbSzweig betrieben wird.

in Sen Genossenschaften.
Die iu dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom

19. Dezember 1917 erörterte Angelegenheit ift in»

zwischen Gegenstand eincr Verhandlung des Tärifamts
dcs Zentralverbandes deutscher Konsulnvereine ge¬

wesen. Das Tarifamt hat am 20. D ez e mber 1917

darüber beraten und folgendes amtliche Protokoll ver¬

öffentlicht:
„. . . In einem Streitfalle handelte es sich um dic

Wiedereinstelln««, cincs Kriegsbeschädigten. Das Tarif¬
amt sah sich genötigt, zu erklären, daß der betreffende Ver¬

ein sich nicht ausreichendem die Unterbringung des frühe¬
ren Angestellten bemüht habe und daß er gemäß § 4 der

zwischcn dem Zentralberbande deutscher Konsumvereine
und der Generalkommission dcr Gewerkschaften über die

Schaffung eincr Arbeitsgcmcinschaft ziir Fürsorge für
Kriegstcilnclgncr ans dcn genossenschaftlichen Betrieben ge¬
troffenen Abmachungen Anstalt treffen müssc, den Mann

einzustellen. Die ivcitcr verhandelten Fälle entbehren des

allgemeinen Interesses uird können daher hier übergangen
werdcn."

Gleichzeitig hat das Tarifamt des Zentralvcr»
bandes dcutfchcr Konsumvcrcinc die nachstehende Er»

klärung der Oeffentlichkeit unterbreitet:
Die „Haudluugsgehilfeii-Zcituug", das Organ des

Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen, richtet in seiner
Nr. 26 vom 19, Tezembcr dicses Jahres einen scharfen
Angriff gegen den Zentralverband deutscher Konsumvcr¬
eine, weil cr angeblich nichts Ernsthaftes getan hnt, um

einen kriegsbeschädigten Lagerhalter in einem genossen¬
schaftlichen Betrieb unterzubringen. Der Angriff entbehrt
jeder Bcgründung, wic folgender Sachverhalt ergibt:

Zwischcn dcr Gencralkominission der Gewerkschaften
Deutschlands «und dem Zentralverband dcutfchcr Konsum¬
vcreine ist unterm 4. Februar 1916 eine Vereinbarung
Zwccks Schaffung eincr Arbeitsgemeinschaft zur Fürsorge
für Kriegsteilnehmer aus genossenschaftlichen Betrieben

getroffen. Auf Grund dicscr Vereinbarung hat im März
1917 der Lagcrhaltcr H. seine Wiedcrcinstcllung in den

Konmmvcrcin Gcra-Tebschwitz vcrlangt. Er war im Mai

1916 an dcr. rechten Hand verwundet und am 4. März
1917 als geheilt entlassen ivordcn, Tcr Konsumverein

Gera-Tcbschwitz crklärtc, dcn Lagerhalter H. «icht ein¬

stellen zu könncn. Dcr Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen rief nunmehr das Tarifamt dcs Zentralvcrbandcs
deutscher Konsumvcrcius an. Dieses beschloß, durch zwei
Sachverständige untcrsnchcn zu lasscu, ob H. seinen
früheren Posten auszufüllen in der Lage sei oder ob er

.sonst im genossenschaftlichen Betrieb verwendet werden
könne. Ter Bcricht der Sachverständigen ist unter dem

15. Oktober erstattet, TaS Tarisamt des Zentralverbandes
deutscher Konsumvcrcinc hielt am 20. dieses Monnts in

Hamburg cine Sitzung ab, in dcr auch die A^schwerde des

Lagerhalters H. znr Verhandlung stand. Das war «nch
dem Vorstände dcs Zenlrasverbandes der Handlnngsge-
gehilscn bekannt, dessen Vorsitzender zu der Sitzung des

Tarifamts eingeladen war. Oistie die Entscheidung des

Tärifamts, das die Durchführung der oben erwähnten,
zum Schutze der Kriegsteilnehmer nnd Kriegsbeschädigten
getroffenen Vereinbarung zu überwachen hat, abzuwarten,
hiclt die Redaktion der „HandlungSgchilfcn-Zcirung" es

für angebracht, den Fall H. agitatorisch zn behandeln. Es
wird bebauptet, der Zentralverband deutscher Konsum¬
vereine hätte sich iu diesem Falle ganz unzulänglich be¬

nommen. Er zeige fich lediglich nls theoretisch vom sozialen
Geist erfüllt und kümmere sich in der Praxis so gut wie

gar nicht darum, ob die Vereinbarung auch in die Tat

umgesetzt werde, Man habe den Eindruck, als ob alles,
was hier seitens des Zentralverbandes deutscher Konsum¬
vereine geschehen sei, nur p,-« lcii-irm gemacht wurde, weil

man nicht anders konnte, daß aber der ernste Wille gefehlt
habe, die Vereinbarung voin 4. Februar 1916 in die Tat

umzusetzen. Zum Schluß wird dann noch gedroht, daß der

Zentralverband der Handlungsgehilfen in cine energische
Aufklärungsarbeit eintreten müssc, um der Oeffentlichkeit
zu zeigen, was hinter dem sozialpolitischen Gerede und

Geschreibsel deS Zentralverbandes deutscher Konsumvcr-
cine stecke.

DaS Tarifamt dcs Zcntralvccbandcs deutscher Kon¬

sumvereine hat in seiner Sitzung vom 20. Dezember ein¬

stimmig beschlossen, daß der Konsunrverein Ecra-Debschütz
sich nicht ausreichend um die Unterbringung des frühcrcn
Angcstcllten bemüht habe und daß er gemäß 4 der zwi¬
schen dem Zentralvcrband deutscher Konsumvereine und der

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands ge¬

troffenen Abmachungen Anstalten treffen müssc, den

Mann einzustellen. Es wird zunächst abgewartet werden

müssen, ob der Konsumverein Gera-Tcbschwitz sich dem Be¬

schlusse des Tarifamts fügt.
Das Tarifamt hat auch zu dem Angriff der „Hand-

lungSgehitfen-Zeitung" Stellung genommen und das Vor¬

gehen des Blattes einmütig verurteilt. Auch der an¬

wesende Vorfitzende des HandlungSgchrlfcnbcrvandes mußte
zugeben, daß der Angriff gegen den Zentralverband deut¬

scher Konsumvereine unberechtigt ist. Ueber dte Durch¬
führung der tariflichen Vercinbarnngen entscheidet nicht
der Zentralverband deutscher Konsumvercinc, sondcrn das

zu gleichen Teilen nnS Gewerkschnfts- uud Eenossensthafts-
bertrctern bestehende Tarifamt.

Festgestellt werdcn muß, daß bishcr nur eine einzige
Beschwerde wegen Nichtcinhaltung der Vereinbarung vom

4. Februar 1916 an das Tarifamt gelangt ist; es ist dies

der Fall des Lagerhalters H. Bei der großen Zahl dcr

zur Wicdereinstellung gelangten Kriegsteilnehmer kann

man Wohl mit Recht behaupten, daß die Genossenschaften
die Vereinbarung vom 4. Februar 1916 gewissenhaft zu

erfüllen bestrebt sind.
Hamburg, dcn 21. Dezember 1917.

Die Sache selbst, um die es sich handelt,
wird also in wenigen Zeilen abgetan, wogegen das

Urteil über „das Vorgehen der „Handlungs-
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gehilfen°Zeitung" um so ausführlicher ist.
Wir haben dazu folgendes zu erwidern:

Die Darstellung, die das Tarifamt dcs Zentral»
Verbandes deutscher Konsumvereine gibt, ist nicht nur

lückenl)aft, sondern auch einseitig nnd gefärbt. Ter

Zentralverband dcr Handlnngsgehilsen hatte das

Tarifamt am 11. Juli 1917 angerufen, nachdcm
cr schon mehrere Monate nnt dem .Konsumverein
Gcra-Dcbschtvitz vergeblich verhandelt hatte. Das Taris»
amt hatte sich darauf nochmals an den Konsum»
vcrcin in Gera-Debschwitz gewendet, der es wiede»

r u m ablehnte, den kriegsbeschädigten Kollegen H. ein»

zustellen. Das Tarifamt hat infolgedessen in seiner
Sitzung vom 12. September 1917 beschlossen, die Aus»

knnft zweier Gutachter einzuholen, ob der Kollege H.
wiedereinstellungsfähig sei. Am 2. Oktober hat darauf
eine gemeinsame Sitzung der Beteiligten mit den

Gutachtern stattgefunden, um eine Einigung der

Parteien herbeizuführen. Der Konsumverein Gera»

Debschwitz lehnte auch diesmal die Wiederein»

stellung ab. Am 15. Oktober teilte der Zentralver¬
band deutscher Konsumvereine den Mitgliedern des

Tarifamts init, daß der als Gutachter hinzugezogene
Verbandssekretär des Verbandes thüringischer Kon»

sumvereine sich dahin geäußert habe, daß H. „uicht
mehr geeignet sei, den Posten eines Lagerhalters zu

bekleiden. Würde der Konsumverein die Stelle eines

Kontor- oder Kaffenboten oder sonst eine ähnliche
Stcllc schaffen können, dann könnte dieses fiir H. ge»

«eignet erscheinen. Da dieses aber nicht der Fall ist,
mird dcr Konsumverein Herrn H. kaum beschäftigen
können, ohne Opfer zu bringen, die billigerweise nicht

verlangt werden können". Jn Uebereinstimmung mit

diesem Gutachten teilte sodann der Konsumverein
unterm 16. Oktober wiederum mit, daß cr „einer

Einstellung H.s nicht zustimmen könne, da cine ge»

eignete Stcllung für diefen nicht frei sci".
Am 3«. Oktober 1917 hat infolgedesscn der Zen»

tralverband dcr Handlungsgehilfen bcim Tarifamt des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine beantragt,
eine Verständigung „innerhalbderGenossen.
fchaftcn des thüringischen Revisions»
vcrbandcs zwecks Erlangung cincs geeigneten Ar¬

beitsplatzes für Herrn H. herbeizuführen".
Darauf antwortete der Zentralverband deutscher

Konsumvereine unterm 1. November: „Es dürste
schwer halten, für Herru H. eincn Platz in einem an¬

deren Konfumverein in einer größeren Verkaufsstelle
zu finden. Sie weisen weiter darauf hin, daß Hcrr H.

trotz seiner Verletzung sich sehr gut als Kassenbote oder

Verkaufsstellenkontrolleur oder dergleichen eignen
wiirde. Es wiirde. sonnt fcstzustcllcn sein, ob cin ge-

eigneter derartiger Arbeitsplatz bei den Thüringer
Konsumvereinen vorhanden ist." Der Vcrband thü¬

ringischer Konsumvereine hat dann an 38 größere
Thüringer Konsumvereine ein uns im Wortlaut un¬

bekanntes Rimdschreiben geschickt, in welchem die Ver¬

eine um Einstellung H.s crsucht worden sind. Am

89. Novcmbcr teilte der Verband Thüringer Konsum¬
vercinc mit, daß bishcr nur ablehnende Bescheide ein¬

gegangen find.
Nunmehr hat dic „Handlungsgehilfen-Zeitung"

— auf dringende Anregungen aus Mitgliedcrtrciscn
hin — die Sachc öffentlich besprochen. Diese öffent¬
liche Erörterung ist sehr nützlich gewesen, denn nach
unserer festen Ueberzeugung hat sich das Tarisamt dcs

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine erst in¬

folge der Veröffentlichung dieses Artikels

om 29. Dezember nochmals mit der Sache befaßt.
Dic Behauptung des Tarifamtes, der Vorstand des

Zentralverbandes >der Handlungsgehilfen habe gewußt,
ldaß vom Tarifamt am 20. Dezember der Fall H. er¬

örtert werden sollc, entspricht nicht den Tatsachen.

Weder das Tarifamt noch der Zentralvcrband
deutscher Konsumvereine hat monatelang ein ent¬

scheidendes Wort gegcn dcn Konsumverein für Gera-

Dcbschmitz gefällt. Die Sache wurde viclmchr auf den

VerHand Thüringer Konsumvereiue abgewimmelt.
Wenn nunmehr am 29. Dezember das Tarisamt ans

den Konsumverein Gera-Debschwitz zurückgreift, so ist
das eben die Wirkung des in der „Handlungsgehilfen-

Zeitung" veröffentlichten Artikcls. Durch diescn Zick-

zack — crst Konsumvercin Gera-Debschwitz, dann Ver¬

band Thüringer Konsumvereine, dann wieder Kon¬

sumvcrcin Gera-Debschwitz — bat das Tarisamt des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine sclbst zu¬

gegeben, daß die Sache vorher nicht mit dem nötigen

Ernst betrieben wordcn ist.
Das Urtcil, das das Tarifamt dcs Zentralvcr¬

bandcs deutscher Konsumvereine über unscre „Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung" fällt, läßt uns kalt. Ucbcr die

„Handlungsgehilfen-Zeitung" zu urteilen, ist nickt

Sache des Tarifamts, sondern der Mitglieder des

Zentralverbandes der Handlungsgehilsen.
Das Tarifamt bictct sich uns als Prügelknabe an,

damit der Zentralverband deutscher Konsumvereine

geschont Wcrdc. Wir können indes von diesem freund¬

lichen Anerbieten keinen Gebrauch machen. Bei un-

seren Abmachungen mit dem Zentralverband deutscher
Äonsumverein ist eben dieser der Kontrahent —

nicht das Tarifamt. Und diescn Kontrahenten müssen
wir zur Verantwortung zichcn, wenn er bei dcr Durch¬

führung dicser Abmachungen sich lässig zcigt.

Zur ZugenKfrage.
1. Die Notwendigkeit des LehrlingZschutzes.

Man kann im allgemeinen die Annahme vertreten

sinden, daß der Kontorlehrling odcr KleinZaufmannslehrling
in jeder Hinsicht besser dastehe als der Lchrling dcö Hand¬
werks. Für denjenigen aber, der die Verhältnisse in den

Kreisen der erstgenannten Berufsgruppen kennt, ist cs längst
eine Tatsache, daß dies nicht zuteilst.

Die Fälle, in dencn dcr Lehrling zur Familie des Ge¬

schäftsherrn geHort, sind bei dem Kontorlchrling Wohl gänz¬
lich im Verfchwindcn begriffen; nur der Klcinkäufmcmn be¬

dient sich noch häufig dicscs Mittels, um an Entlohnung zu

sparen und unumschränkter über dcn Lehrling und seine
Kräfte verfügen zu können. Die Entlohnnng ist, bcsondcrs
bei dem Großstadtkontorlehrling cine völlig unzureichende.
Es kommt noch hinzu, daß dieses Geldgeschenk ldenn von

Lohn ist dabei wohl schwerlich zu reden) verschiedentlich
erst am Ende des Jahres verabreicht wird, was wiederum

eine Schwierigkeit für die Eltern des Lehrlings bedeutet.

ES kommt vielfach vor, daß der Lehrling entgegen allen

Gesetzesbestimmungen und vertraglichen Abmachungen zu

Arbeiten herangezogen wird, für die man cincn ArbcitS-

burschcn sparen will. Briefe invertieren, frankieren oder

auStragen, Akten schleppen, Kopieren und Registrieren,
Packer- und Boienarbeit, schwere körperliche Tätigkeit, das

ist das Milieu, in dcm der „tüchtige junge Kaufmann" heran¬

wächst, wobei des Burschen der gnädigen Frau Ehcf noch
gar nicht cinmal gedacht fei.

Die Arbeitszeit dieser jugendlichen HaMungsgehilfen
ist auch ein unerfreuliches Thema, Manchmal ist der Hand¬
lungsgehilfe in diefer Hinsicht etwas günstiger gestellt wie

andere Berufsgruppen. Abcr gerade bei den Lehrlingen
scheinen mir doch die größten Mängcl vorhandcn zu sein.
Abgesehen davon, daß es auch hicr Geschäfte mit rccht langer
Arbeitszeit gibt, dürste es bekannt sein, daß sich für den

Lehrling im allgemeinen immer noch „eine kleine Arbeit"

nach Geschäftsschlußq,findet. Da werden dem Jugendlichen
dann Sachen zur Erledigung übcrtragcn, die scine Arbeits¬

zeit häufig noch um cine Stunde und mehr verlängern. Er

erntet dafür weder Dank noch Lohn und ist obendrein um

einiges von seiner freien Zeit betrogen.
WaS beim HandwerlSlehrling die Gewerbeschule, ist

beim Handlungisgchilscn die Fortbildungsschule. Entweder

wird dcr Lehrling zum Besuch dcrsclbcn nicht anschalten
odcr der Unterricht fällt in dis Zeit nach Geschäftsschlnß
und währt dann bis zu sehr spätcr Stunde. Dcm Lehrling
werdcn dabci etliche Schularbeiten aufgebürdet und außer¬
dem haben seine Eltern die Pflicht, Schulgeldcr und Lehr¬

mittel zu bezahlen, wenn sie hiervon nicht vom Lchrherrn
befreit werden. Jn einer Hamburger Fachschule wiirde ein

Lehrling innerhalb dreier Jahre an Schulgeld und Lehr¬
mitteln rund 100 Mk. und darübcr hinaus zn verausgaben
haben.

Ganz unerfreulich liegen auch die Zustände mit dem

Lehrvertrage. Man hält es häufig nicht sür notwendig, mit

dem Kontorlehrling einen Lehrvertrag abzumachen, der die

gesetzliche Grundlage für das Lchrverhältnis bildet. Bei

fehlendem Lehrvertrage ist cS für den Lehrherrn im Falle
ernster Tifferenzen aber ein leichtes, sich auf dicse oder jcne
mündliche Abmachung zu berufen, die gar nicht einmal be¬

wiesen werden kann. Licgt aber ein Lchrvertrag vor, so
enthält er Bestimmungen, die in die Freiheit dcs Lehrlings
tief cinschnciden. So u. a. das Vcrbot, eincm Vcrcin bei-

zutrctcn ohne Befragen und Erlaubnis dcs Lchrherrn.
Aus diescn kurzen Andeutungen geht hervor, von welcher

Wichtigkeit der Jngendschutz gerade bei den Handlungs¬
gehilfen ist. Auch dicse haben so gut wie alle in anderen Be¬

rufen Tätigen das Necht und die Pflicht, mit allem Nachdruck
auf ihre doch nur billigen Forderungen zur Erfüllung zu

dringen.

2. Art und Organisation deS Schutzes.
Dem Kriege sind bedauerlicherweise auch dis Jugcnd-

schutzgcsctze zum Opfer gefallen, und es ist heute kaum

schon vorauszusagen, welch immenser volkswirtschaftlicher
Schaden durch die uneingeschränkte Ausbeutung der Jugend
angerichtet ist. Wenngleich auch während dcs Kricgcs nicht
vicl Linderung auf dicscm Gebiet odcr höchstens Halb¬

fertiges geschaffen ivcrdcn kann, so müssen doch die sreien

Gewerkschaften an dcr Arbeit sein, um in ruhigeren Zeiten
init unverminderter Kraft, mit organisatorischer Macht den

Jugcndschuiz zu fördern und auszubauen. Dazu ist cS un¬

erläßlich schon jetzt die Vorarbeiten zu treffen.

Zunächst muß auch für die Lekrlinge in unserein Be¬

rufe cin feststehender Entlohnuugssatz geschaffen werdcn, dcr

auf die herrschende wirtschaftliche Lage derjenigen Kreise

gestützt ist, die die meisten Lchrlinge stcllcn. Dcr Lohn ist
in monatlichen Raten zu zahlen.

Scharf mnß daraus geachtet wcrden, daß der Lehrling
auch in dcm gewählten Berufe unterwiesen ivird und nicht
bald für dicsc, bald für jene untergeordnete Arbcit Vcr-

wcndnng findct. Dabei wäre zu erwägen, ob die Lehrzeit
von drei Jahren auf die Hälfte reduziert wcrden kann,
denn es stcht längst aüszcr Frngc, daß cin Handlungsgehilfe
in sehr vicl kürzerer Zeit als drci Jahren eingelernt ist.
Ob das möglich ist bei Verkäufern odcr Spczinlberufcn,
muß dahingestellt scin.

Ein Nornmlarbeiistag von acht Stunden dürfte, bei

seiner Einführung, keine Schwierigkeiten bieten, dcnn in

zahllosen Geschäften hat man sich bereits dazu verstanden,

Ucberstunden sind zu vermeiden oder dcm Lchrling ange¬

messen zu bezahlen. Bci dcn Verkäufern müßte strcnge auf
die Sonntagsruhe geachtet werden, deren dic Lchrlingc sich

heute nocb rccht wenig erfreuen,
Ter Fortbildungsschuluutcrricht muß ein zwangöwciscr

scin, die Unterrichtsstunden sind in die Arbcitszcit zu vcr¬

lcgcn und dcr Bcsnch ist entweder unentgeltlich odcr Schul¬

geld und Lchrmittel sind vom Geschäftsherrn zu bcznlilcn.
Dein Lchrvertrag ist cine große Aufmerksamkeit zu

schenken. Er ist gemeinsam von Vertretern der Arbeitgeber
und dcr Arbeitnehmer, in letzterem Falle vom Verband, zu

bestimmen. Dabei ift größtmöglichste Rücksicht auf die be¬

stehenden Tckmtzgeietze zu nehmen und die persönliche Frei¬

heit der Jugendlichen in keiner Weise zu beschränken. Der

Abschluß dieses Vertrages muß Gesctzespflicht Iverden.

Was hier nur skizziert werden konnte, bedarf natürlich
noch einer bedeutenden Ausführlichkeit, um wirksam in die

Erscheinung zu treten. Auf Besonderheiten einzugehen, ist
nicht Aufgabe diescr Zeilen gewesen.

^

Doch eine ebenso wichtige Frnge wie die: Welchen
Schutz soll man anstrebend ist jene: Wie können

Ivir Jngendschutz betreibend Jn unserem Ver¬

bände bestehen zu diesem Zwecke oie Iugendgruppen, die

teilweise während des Krieges ihrc Tätigkeit einschränken

mußten. Diesc zu beleben, ist ciue der wichtigsten ZulunftS-
arbciten. Die Agitation in der Preise muß kräftig ein¬

setzen und Werbematerial ist in große,,'. Maße herzustellen^
Danach müssen aber anch die inneren Einrichtungen der

Iugendgruppen ausgebaut wcrden.

Ferner müßte eine gewisse Verbindung der Iugend¬
gruppen zum Zwecke gemeinsamer Tätigkeit ncschafsen
werden. Jn der Jugendbewegung sind Statistiken aufzu¬
stellen übcr das Arbeiisverbältnis dcr Jugend und diefe sind
dem Verbände zn überweisen. Die Jugendlichen müsscn ans
den Vcrband und die dort zu findcnse Unterstützung hin¬

gewiesen werden und jeder Beschwcrdefall wäre ernstlich und

gewisscnbaft zu verfolgen.
So ergeben sich viele Mittel nud Wege, um einmal den

Jugendschutz tatkräftig vorwäriszubringen und zugleich unser
Sorgenkind, die Iugendgruppen, zu beleben. H, H.
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bntie" die Quartalsversammlung statt. Der Ka'nerer.

Kolleg!: Schnabel verlas dic ?

tal. Diese zcigte folgende P
Ciimakiiük.i.

Sortm« v. vocigcn Quartal U,«M

^crd.üchSbeitrSge , . , . c/»„:n

Tidcrjc —,^ci

^rechnung für das 3. O.iar-

Ausgaben. Mi,

^chl!^'!I
:a^.lu»e,-c".:,>.^il!mi , . ,

'

i,W

Bettuaii.u^.'Frmkokion, , . 1Z7-

dwN.a^ttLIe.rN'II . , . 5Z,Zü

SterK-ffrU. . 25,—
Änr s!,i die H>".:vi',ii!s . . K17.7«
Bttbl.'ibend. u.'ffenböswnt

dcr QnSgnapo
Summa . . LS,',b,?0

Miiglicdo.i'ü'.vcgiüig,
Mämilich

Bestand am OnartalSbeginn , u«

Zugang ,

-inmna

«eiblich gittlimnicn
i ig

1, 12

m. 2,«

Bestand am OiiarwISschlist . . W7 , „; W

Tann machte der Vorsitzende Kollege GricSmcher be¬

kannt, daß Kollege Schnabel scin Am! als Kassierer nieder¬

lege. Von seiten deS Vorstandes wurde der Versammlung
Kollege Frcudenberger als Kassierer vorgeschlagen. Andcrc

Vorschläge aus dcr Vcrsammlung erfolgten nicht. Kollcge
Freudenbcrgcr wurde darauf cinstimmig als Kassierer gc¬

ivählt. Derselbe dankte darauf der Versamnilnng für onS

durch seine Wähl bewiesene Vertrauen iind nahm gleich¬
zeitig Bczng auf dcn in der ScZtionSvcrsammlnng der

Lagerhalter am vergangenen «onning seitens des Kollegen
Mademann auf feine Anregung hin'gemachten Vorschlag,
daß dic Filialleiterinnen und Filialleiter die in ihren Ver¬

kaufsstellen tätigen Verkäuferinnen selbst kassieren nnd

die Beiträge dann an den Kassierer abtiefern mochten, wo¬

zu sich diese gern bereit erklärt hattcn. Sodann erläuterte

Kollege Mademann nochmals eingehend diescn Kassierungs¬
modus. Unter Verschiedenem erfolgte eine Anfrage iiber
den Stand dcr Tarifangelcgcnhciic'n. die dcr VorsiKcnde
beantwortete. Weiter gnb Kollege Frcudenberger die' An¬

regung, den im Felde stehcnden Kollcgen aucb dicics Jahr
ein Weihnachtspaket zu senden, die diskutiert wurde. Es
wurde der Beschluß gefaßt, die Kosten dafür durch eine
frciwilligc Spende aufzubringen; die weiblichen Verbands¬

mitglieder zahlen 1 Mk., dic männlichen 3 Mk.

Berlin. Mitgliederversammluug am 14, Tezembcr
1917. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt Kollege
Schmidt der im 3, Ounrtnl gefallenen Kollcgen. Alsdann

gibt cr dcn Kassen- und Geschäftsbericht für den gleiche!»
Zeitraum. Trotzdem der Kassenbericht einigermaßen zu¬

friedenstellend ist, sicht sich die Verwaltung'dock) genötigt,
einen Antrag auf einen einmaligen Extrabeitrag zu unter¬

breiten, und zwar für die 1. Klasse 2,— Act., sür die

2. Klasse 1,50 Mist, sür die 3. Klasse 1,— M?., iür die

l. Klasse 0,50 Mk. AuS diesem Ertrabcitrag sollen in ber

Hauptsache die Unkosten der «ektions- und BetriebSsitmiigen
gedeckt werden, denn sclbst für daö kleinste-Bere'.nSzimmer
wird beute ein Heiz- und BclenchtungSgeld von 6 bis 10 Mk.

verlangt. Säle ohne Bezahlung gibt es überhaupt nicht

mehr, ganz gleich, ob sie geheizt odcr ungeheizt sind. Auch
die Kosten für Papier, Drucksachen usw. steigen vou Woche

zu Woche, All diese Unkosten ivürden die Verbandskasse
zu scbr belasten, wir hätte» dann nicht melir den genügen¬
den Spielraum sür die Entmltung der Agitation. Die

Verwaltung habe davon abgesehen, den QrtSzuschlug zu

erhöhen, empfiehlt vielmehr die Annahme dcr einmaligen
Ertraunicrstützung. Dcr MitglicdcrzuwnchS ist sebr er¬

freulich. Wir wünschen nur, daß alle neuen Mitglieder
treu zur Fahne hallen nnd mit dafür sorgen, daß die

Reihen der Kämpfer für mchr Lobn und Brot größer und

stärker werdcn. Tie Verwaltung erledigte ihre Arbeiten im

3. Quartal in 7 «itzungen, außerdem baben stattgefunden:
Sl Bezirks- nnd 8t Settion?sii.uingcn, eine großc Zabl AuS-

schußfitzungcu und 30 BetriebSvermiumlungen, Jn ver¬

schiedenen Warenhäusern, soivic bei der Konsumgenossen«
schaft haben wir den Angestellten CehnllS- nnd Teuerungs¬

zulagen verschaffen tonnen. Auch i:r der Industrie haben
wir mit gutem Erfolg gearbeitet, hier bütie abcr noch vicl

mcbr crrcicht ivcrdcn können, ivcnn nicht die bürgerlichen
Gchilscnberbände vor jcdcm entscheidenden «chrüt zurück¬
geschreckt wären. Unsere nächste Aufgabe muß cs sein,
unS um die Angestellten >:'».: den Koijlorberrieben zu

kümmern. Für den Siebenuhr-Ladenschluß hnbeu ivir

Unterschriften gesammelt. Unsere Bemüoungcn zur Erlan¬

gung der Broizusatztärtc sür die Handlungsgehilfen sind
bis ans den heutigen Tag lrfo.'gleS geblieben. Wie unge¬

recht der beutige Zustand isr, ergibt sich daraus, daß z. B.

die Toilettenfrau im Warenhaus cinc Zusatziaris erhält,
währcnd die Handlungsgehilsen «och so schwere Arbeit

leisten tonnen und doch reine Berücksichtigung erfahren.
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Die Angestellten sollten sich ldsS reicht 'länger gefallen lassen.
Bci unserer Arbcit zur Einführung dcs Siebenuhr-Laden-
schlusses für die LebenSmittesgeschäfte hcrt nns die Berliner

GeworkfchaftSkommission wenig EntgegenkommM gezeigt,
währcich die Arbvitgceberorganisationen dcr Branche sich

-für die Emnibrung dcs Siebenuhr-Schlusses erklärt haben.
— Sehr erfrculich war unsere Bewegung zur Einführung
der völligen Sonntagsruhe. Jn Neukölln haben loir einen

vollen Erfolg gebabt, der nicht zuletzt der rührigeir Mit¬

arbeit dor Mitglieder zu danZen ist. Wuch in Berlin ist
die völlige SonsttagSrube auf dcm Marsche und kann nur

noch eine Frage der Zeit sein. An, den Kassen- und Ge¬

schäftsbericht schliesst sich ein« lebhafte Diskussion an, in

der von einigen Kollegen die Notwendigkeit der Einführung
des einmaligen Extrabeitrages bczwcifelt wird. Der An¬

trag der Verwaltung auf Einführung eines einmaligen
ErtrabeitrageS wird angenommen. Ebenfalls angenommen
wird der Antrag des Revisors Kollegen Hintze, dcm Kas¬
sierer Entlastung zu erteilen.

Abrechnung für das 3. Quartal 1817.

Einnahme,, MI.

Kassenbcstand 5579,94

Beiträge:
1S73 ». 2,- Mt. L745,-
Z704 KI,S0 . b'SS,—

2ZS6Si.2V „ L979,29
i«N n,„ 18,i,—
a.zg 11,0,60 „ Zs«.—

Mt,

Ortsbeiiräge:
SS54 n. 9.49 «ck,

Duplitatbüchcr:
3 », 9,29 Mk
Broschüren
Stl Jug.-BeiK. «.0.30 72M
Tellcrsammiungen I43.SS

Liebesgabenfonds . i2,9g

:«cichsäiil,-,>i„donS . ?2,S>.,
Siüdi, UntcrsiützuugenM,—
Tivcrlc Einnahmen . SS.71

14384/ZV

i.czg

ZL-,VS

Summa 24277,99

Ausgaben Mk,

Agitation 1989,95
Verbandsorgan..... 79S.35

Verwalwng, Pcn S979,—

sachl,.... 2147,99
Gcwciklchaflskartcll . , . 153,38

Städtische UMersiübnngen Lg.—

Diverse . . » S,—

HaichtdorstiNld: Mit,

S!ellcnlos..Nntcrst, NZZ.99
Kranken-

„ 2?9Aä

Kriegs- „ sü,—

Sterbegeld . . , 42Z,—

Rechtsschutz, , . 70,07

Jn bar,
9?9.Zll
832,80

7585.34 9427,«

Kassenbestand W02,S7

Summa. . 24277.90

Einnahmen aus Vcrbandsbciirägcn 14394,29 Ml,

^avon 60° o an die Haupilafse^i . LW9,57> Wlk,

erKS aus 'TuplUatvüchern, , , , i,M „

^estsuinme , . 795.3, ,.

SuilNNa. . 9427.43 Mk,

Mitgiiederbewogung im L, Quartal 1917,

Bcsicuid om Ouartalsbepiim. .

Zugang

im Laufe des QuartalsZugang

Zusanlmcu
Abgang im Laufe des OnariaiS

2187 237S 4WZ 179

d9 ZZ« 1422

3718 59?5 179

"c,y 2«> 2St IIS

2217 3517 K734 esBestand am Oin-.rlaisendc

München. Tie am s. Dezember im groszen Saale

des Gcwc.rrfchaftShaufcS staichefuudene cmßerordenitliche
Generalversani mluicg nahm zur Erhöhmrg der Ovtsbciträge
^ellunva. Jn eiiigehender begründete Kollege

Schröder die Notwendigkeit einer solchen Mastnahme, da es

sonst nicht mehr möglich sein würde, dem Hauptvorstand
in Zukunft die ihm «ach dem Statut zustehenden 60 Proz.
abzuführen. Darüber hinaus fei es «der «uch irotwendig,
die Finanzgcbahrlarg des Bezirkes auf eine gesunde Basis

zu stellen?. Nur die Verfügung über ausreichende matericll'e

Mittel wird eS der Organisation ermöglicheir, sich iir dem

notwendigen Maße dciv gewerkschaftlichen 'Aufgaben Ividmen

;u können. Um energischer und freier die gegenwärtigen
und kommenden Kämpfe sür dic wirtschastliche und soziale
Besserstellung der Angestellte führen zu körmon. brauchen
wir eine Erhöhung der OrtZSsiträge, Ticser aewerrschaft-
lichen Notwendigleit wird sich daher kein Mitglied ver¬

schließen. Der Ausschuß des Bezirks beantrage deshalb

-nach eingehender Prüfung eine Erhöhung der Orisbeiträge
um 20 Pf. in den erftcn vicr BcitragSklasten vom 1. Januar
ZN3 ab. Dieser Antrag wurde ohne weitere Diskussion
«exen ein? Stimme angenomnien. Die Beiträge betragen
also nunmehr ab 1. Januar in. Klasse I: L.4« Mk.. Klasse II:

1,00 Mk.. Klasse III: chS« Mk., Klasse IV: 1.S0 MZ, und

Klasse V: wie bisbcr IN Pf.
Nach cinigcn gefchäftlichien Mtteilungen deS Vorsitzen¬

den Kollegen Rauscher, wobci er besonders auf die wöchent¬
lich stattfindenden Vortrage der UnterrichtSkommission und

>es GewerkschaftSvereins binwies. gatb 5>?llege Schröder
noch einen kurzen Bericht über die mit dem stcllverweten-
Äen Genernllonrmando gepflogene Unterredung bczüglich
Veränderung der Arbeitszeit zwecks Einsparung, vou

Brenustoften und BÄeuchwngsmitteln Bevor eine neuere

Regelung durch das Generallommando ersolgt, foll in, eine«

gemeinsamen Besprechung unter Hinzuziehung der Ver-

rreter der Handelskammer und der Nngeitelltsnvervändc
err» Verständigung versucht werden. Die geplante Neu¬

regelung soll nicht vor dem 1. Januar erfolgen.

Der Volksbnnd für Freiheit und Baterlanö
bat iin Tezember folgerten ?lufruf erlassen:

Ein starkes und freies Reich, in dem unsere Kinder

sicher wohnen sollen, ist nns in mannigfachen Kundgebun¬
gen der Negierung als unscre deutsche Zukunft bezeichnet
morden.

Nur diese Losuug vermag unser Volk wahrhaft zu

einigen. Aeußere und innere Freiheit, äußere und innere

Kraft hängen zusammen. Nur ein Volk, in dem für die

sreie und verantwortungsfteudige Mitarbeit aller Schichten
und Stände am Staatswesen Raum geschaffen wird, ist
machtvoll nach außen. Innerer Neuaufbau und äußere
Kraftentsaltung der Natisn sind nicht zu trennen. Das

verkennen alle, welche dicse Neuordnung verschieben zu

dürfen glauben, statt sie unmittelbar und lebendig aus 'dem

Kriege sclbst geboren wcrden zil lasscn, wie dereinst auch
unser Reich mitten iin ^Kriege gcbor^.n iviirde.

Der vierte Kriegswinier heischt diese Forderungen
lauter als je. Gebieterischer «ls jemals verlangt er den

inneren Zusammenschluß der Nation.
.
Vor allem rechnen

wir dazu: klare Einheit zwischen Rcichsleitung und Volks¬

vertretung.
Im einzelnen bedürfen wir erstcns

angesichts des heute noch nicht gebrochenen Vernichiungs-
willens unserer Feinde einer äußersten Zusammen¬

fassung unserer Kräfte, bis jener Vernichtuugswille ge¬

brochen ist:
zweiten«

der sofortigen iunerpoli tischen Neuordnung, eines frei¬
heitlichen Ausbaues unserer staatlichen Einrichtungen
durch gemeinsame Arbeit aller Volkskreise, um so die

Kraft des Volkes zu starten, die Freudigleiit zu steigern,
einer remrmwilligen öiegierung die Stütze eines festen
VolkSwillenS zu geben, stnd die nstwendigen Folgerun¬
gen aus dem Wesen des modernen Staates zu ziehen,
die heute jede Nation im Zusammenhang ihrer Ent¬

wicklung ziehen muß;
drittens

einer klaren, vou Volk und Regierung getragenen Außen¬
politik, die einen dauernden Frieden anstrebt, Rohstoff¬
bezug und Handelsabsatz sichert und Dasein, Ehre und

Entwicklungsfteiheit der Völker auf den Boden der Sitt¬

lichkit und des Rechtes stellt.
Alle, die mit uns eincs Sinnes sind, fordern wir auf,

sich um unS zu scharen. Unter dem Zeichen vcm Vater¬

land und Freiheit ist ein deutscher Vottsbund entstanden,
der die innere und äußere Freiheit, Glück uud Ansehe« des

Vaterlandes auf seine Fahne geschrieben hat. Wir sind
keine Partei und kein parteiähnliches Gebilde. Wir wen¬

den uns an alle von der Rechten bis zur Lmren, die es

ernst meinen mit der Zukunft dcs deutschen Volkes.

Dicse Erklärung ist die Stimme des arbeitenden

Volles, das der Kern aller deutschen Tapferkeit und Zuver¬
sicht ist. Sie ist begleitet von der Zustimmung zahlreichster
Vertreter aller andcren Stände, die nur in der Einigkeit
mit dcm großen und breiten Volle eine starke Politik für
möglich halten.

Ein wahrer Volksbund sind wir, der aus dem unge¬

brochenen Lebenswillen dcS deutschen Volles geboren wurde.

Nur in der Verewigung kluger Realpolitik und vollstüm-

lich-freiheitlicher Staatsordnung erblicken wir die Grund¬

lagen eines modernen Großstaates. Die Eingliederung
diefes neuen Deutschland iu eine Gemeinschaft der gegen¬

seitig ihre Lebensnotwcndigkciteii achtenden und aner¬

kennenden Kullurstatcn ist efneS itimferer vornehmsten
Ziele. Dicse freie und zugleich starke Gesinnung soll unscr
Bund verbreiten. Wer mit uns arbeiten will, der sei will¬

kommen?

Ailsschuß des deutschen (chvistlich-.nationalen) Arbciter-

kongresses.
Generalkommisflon der Geiocrkschaften Deutschlands.

Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften.
Jiiteressengemeinfchaft deutscher Beamtenverbände.

Vcrband der deutschen Gewerkvereinc (H,-D,u
Verband deutscher Eisenbahn'Handwerker und Arbeiter.

Verband deutscher Handlungsgehilfen.
Verein dcr deutschen Kaufleute.

Dic Eeneralloniinission dcr Gewerkschaften! hat sich
diesem Vllllsbunö angeschlossen. Nachstehende Verbands¬

vorstände hatten sich gegen den Anschluß erklärt: Bild¬

hauer, Glasarbeiter, Handlungsgehilfen, Metallarbeiter,

Schuhmacher und Textilarbeiter. Die drei Arbeitsgemein¬
schaften der Angestelltenverbände haben es abgelehnt, dem

Volksbund bcizutreten. Dies wind nach außen hin dadurch
dokumentiert, dcch sich der Verband deutscher Handlungs¬
gehilfen und der Verein der deutschen Kaufleute als Ein-

ziwrganisntionen angeschlossen haben.
Was der Vollsbund will, ist aus diesem Aufruf nicht

zu ersehen. Klar wird durch den Aufruf nur, daß sich der

Vollsbund über sein Ziel unklar ist, sonst hätte er zweifel¬
los UrLziscre Formeln gefunden. Eine „klare Außenpolitik":
der Ausschutz des deutschen Arbeiterkongresscs schwimmt im

Fahrwasser der Annexionisten, die Generalkommission
würde sich zweifellos gekränkt fühlen, wenn man fic mit

jenen auf eine Stufe stellen Ivollte. Die Generalkommisflon
der Gewerkschaften ist für die, Gleichberechtigung der Fraucn
im öffentlichen Leben; das Zentralblott dcr chriftlichan Ge¬

werkschaften aber schreibt unterm 3. Dezember 1917 in

einem Artikel zur Reform des preußischen Landtags, es sei
richtig, dcch das Wahlalter für Männer erhöht und den

Frauen das Wahlrccht grundsätzlich vorenthalten wird.

Das ist „die innerpoliiische Neuordnung eines freiheitlichen
Ausbaues". Von den „ft'eiheitlichen Auffassungen" des

Verbandes deutscher Handlu,ngsgehi!fen und dcs Vereins

der deutschen Kaufleute, die ober dafür eintreten, daß dic

Handlungsgehilsien glicht durch daS Arbeitskanrmergcsetz,
sondern durch ein besonderes Kauschrcrnnskammergesetz Ar¬

beitskammern erhallen sollen, wollen wir ganz schweigen.
Was kann dicser Vollsbund also nützen? Er wird

günstigenfalls die Meinungskämpfe nach links uud rechts
binden, also ein reaktionäres Element sein, das den Vor-

wärtsdrängern im Woge sicht.

Anzeigen der Ortsgruppen
I^pr^N Mitglicdcrdersaininiiing vom 14, Tczemuer 1917
^i>r»»l»»» auf Antrag der Terwnltung beschlossen, von der

Mitgliedschaft einen einmaligen Erlrabeitrag su er¬

heben, und zwar in dcr

t, Klass? 2.— Ms,
2. „ ^ 1,S0 „

4.'
"

^ o've,
Zu dicser MasZnab'.nc sahen wir uns aus den verschiedensten
abrunden veranlaßt. An uniere Organisation sind im Lause
des »ricgeZ vübcrortienili^e Anforderungen gestellt wordcn.

Zuerst isi darauf hinzuweisen, das gleich in der ersten Zeit
dcS Kricgcs alle unscrc Angestellten 5,um Heeresdienst ein¬

berufen wurden, so dasz das Bureau mit vollständig neuen

Kräften besetzt werden inufzte: hin«, kam dic im ersten
Jahre in unserem Bcruf besonders hohc Arbeitslosigkeit, die

?ürsorgc für die einberufenen Mitglicdcr und Kriegsbeschä¬
digten, dis umfangreiche Tätigkeit wegen Aufhebung don

Gehaltskürzungen mw Durchsci-ung don Teuerungszulagen,

DaS Jahr 194,7 brachte unS dann Lohnbewegungen
großcn Stils, In sämtlichen Berliner Warenhäusern sowis
in der Großindustrie war es uns mbgliib, bedeutende Lobn-

aufbesserungen zu erzielen. Die hierbei geleistete Arbeit hat
auch umsangreichc Ausgaben mit sich gebracht. Im letzten
halben Jahre sind dic Ausgaben sür Agitation und für die

» Verwaltung, vornehmlich infolge alier Preissteigerungen sür
Drucksachen und Papier, stark in die Höhc gegangen.

Es war uns bishcr möglich, alle dicse Ausgaben ohne
Erhöhung dcr Beitrügc zu bestreiken. Nnchdcm aber jetzt
die Eaalbesitzer dazu übergegangen stnd, bei allen unseren
Veranstaltungen uns namhafte Saalmieten abzunehmen,
und wir gezwungen, sclbst bei jeder kleinen Sitzung Hei-
zungs- und Bcleuchtungsgcldcr zu bezableu, ist cs uns nicht
mehr möglich, mit dcn bishcr von den Mitgliedern bezahlten
Beiträgen die notwendigen Ausgaben dauernd zu decken.

Die Mitglicdcr wcrdcn mit uns alle dcr Mcinung scin, dafz
cS im Jnteresic dcr Gesamtheit licgt, die Grundlagen der

Organisation aufrechtzuerhalten und dic Organisation un-

geschwächt über den Krieg hinwegzubringcn. Dazu gehört
aber auch cin gcrcgcltcs Sitzungs- und Bersammlungsleven,
dessen Aufrechterhaltung durck, die enorme Preissteigerung
unS um 1009 MI, pro Monat stärker belastet. Die erwähnte
GencralderfammKng hat auS diesem Gruude den obigen
einmaligen ExtrabcUrag beschlossen, um mit diesem Gelde
im wesentlichen dic Mehrausgaben für unsers notwendigen
Agitationsdcranstaltungcn zu decken. Die bon uns so er¬

folgreich durchgcsübrte Tätigkeit war nur möglich durch die

aufopfcrndc Mitarbeit unscrcr Funktionäre und VcrlSal-
tungSmitglieder, Wir glauben deshalb euch, dasz unsere
Mitglieder unscrcr Tatigkcit dadurch Anerkennung zollen
iverden, dafz sie auch die notwendigen Mittel für dio Weilcr-
erbcit hcrbcischaffcn, damit auch im solgenden Jahre an

dem Ausbau der Organisation in derselben Weise weiter¬

gearbeitet werdcn kann,

Dcr einmalige E,rtrabettrag wird im Monat Januar
erhoben und bittcn wir die Mitglieder, auch gleichzeitig da¬

sür miizusorgcn, dasz rückständige Beitrage sobicl wic mög¬
lich aufgeholt werden. — Nach dsm hoffentlich bald beendeten

Kricg stchen wir vor neuen groszcn Aufgaben, die uns ge¬

rüstet finden müssen. — Unscrcn feldgrauen Kollegen
gcgcnübcr müssen wir cs als unsere heiligste Aufgabe be¬

trachten, die bon ihnen mitgeschaffene stolze Organisation
ihncn schlagkräftig zu crhaltcn.

Bezirksversammlungen der Ortsgruppe Groß-Berlin
finden statt:

Dienstag, den 8. Januar, abend» 8 Uhr:
A. <?. G. Bninncnstrechc. GcnosscnschastswirtshauS, Stargarber

Straße S, 1. Bctricbsangelegenhcitcn, L, Verschiedenes.
Nachdem genmllicheS Beisammensein,

Mittwoch, den 9. Jannar, abends Uhr:
Ses. Miarlottenburg. Grimm, Bismarckstruße I. Geschäft«

liches (Neuwahl des Bezirkssührers), L. Verschiedenes,
Nachher gemütliches Beisammensein.

Donnerstag, den 19. Januar, abends 8^: Uhr:
Bez. Nord-West. Achtung, Neues Lokal! Restaurant Mattle.

Turmstraße 78. 1. ÜZortrag: „Die russische Revolution".

L. Vcrbandsangclcgcnheilen, 2, Verschiedenes.
Bez. Tcmpcllwf-Maricndllrf, Restaurant Hcnnig, Tempelhos,

Fricdrich-SilhclM'?Iraßc ZS, 4. Geschäftliches (Neuwahl
des Bezirkssührers). 2, VerfchicdcneS.

Freitag, den 11. Januar, abends Uhr:
Bez. Lichienberg, Logenkasino, Knorrpromenade 2. 1. Vortrag des

Kollcgcn Oiw Mckir, „Kriegslvril, dic im Schützengraben
enllrand" mit Rezitationen. 2, Geschäftliches (Neuwahl
deS Bezirkssührers). L, Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammen scin,

Vez. Nord.Ost. Zahlabend Restaurant Mücke. Neue Königstr. l.
Sosern dic übrigen Bezirke ihre Sitzungen noch nicht ab¬

gehalten haben, ergehen besondere Einladungen.
»»Tageswanderung ani Sonntag, ben 43. Januar.

Bahnhof Buch — Schönerlindc — MüUIcnbeck — Schönslicß —

Bergfelde — Etolrc, — Wegstrecke 2« Kilometer, Abfahrt
Ctcttiner Borortvahnhof 7,2t Uhr. — Zu dcn Paus«! wir!»

eingekehrt, — Fahrgeld 0,5« MI.> JLHrercrkcnnungszeichen:
HandlungSgehilscn'Zcitung.

»—Jugend-Abteilung: Sonntag, den 29, Jannar,

Wanderung: Nüdersdorfer Kallbcrgc, Bci Schnee Rodel¬

partie, Treffpunkt: S Uhr Schlesischer Bahnhof, Koppen-,
Ecke Madaifiraße.

— Jugend-Abteilung: Sonntag, den 27. Janu«: B e-

such dcS Verkehrs- und Bnumuscums, Jnoa-
lidcnstrasze. Treffpunkt: 11?1 Uhr am Eingang,

Mitgliederversammlung am Dienstag, den IS. Janu«,
-K,V.PS>>!>). avendS >,4s Uhr. im Volkshaus-Gesetlschastssaal. Tages¬

ordnung: t, Abrechnung vom 4, Quartal, 2, Bericht iibcr

die Verhandlungen bctr. Wiedereintritt ins alte Kartell, Refe¬
rent: Genosse Lieberasch? evcntucll Wahl bon Karlclldclc-

gierteu. L, Verschiedenes.
Bei dieser Gelegenheit bitten wir unscre Mitglieder in

ihrem eigensten Interesse um schnellste Begleichung oller

Beitragsrückstände aus dcm alten Jahre.
H?4in<iii>«>N Die Mitgliederversammlung in: Monat Januar fällt
^>U»I«fr,kI. g^g. — Ueber die Zeitungszustcllung laufen in Ictztcr

Zeit mehrfach Beschwerden cin. Die Zustellung wird nicht
uiehr direkt durch uuS, sondern durch das zuständige Postamt

vorgenommen. Wir bitten deshalb d>c Vcrbandsinitglieder,
bci Nichtzustcllung sofort bei dicfcr Stellc zu reklamieren.

Sollte auch dann noch leine Besserung eintreten, erbitten

ivir Mitteilung, — WohnungsSnderungcn müsscn uns immer

sofort aufgegcbcn wcrdcn, damit in dcr Zustellung keine

Verzögerung eintritt.

»-. Nrauendorträge im Gewerkschaftshause,
Pestalozzistrabe 4S/o. Ter Gewerlschaftsverein ver¬

anstaltet im Januar wicdcr drei Portränc, Redner: Gcm,-

Bcv. Kollege Scheid, Reihenfolge der Vortrüge: Donners¬

tag, den 10, Januar: Konstantinopsli Freitag, den 18. Ja¬
nuar: Die Bagdadoohn: Donnerstag, dcn 24, Jnnnnr:
Ucbcr die Fürsorge für die Verwundeten und Kraulcu im

Fclde. — Sämtliche Vorträge sind mit zahlrcichcn Licht¬
bildern ausgcstattct. Der Eintritt ist sür jedermann frei.
Saal geheizt,

Vortragszhklus iiber Arbeitsrecht. Im
Januar hält Dr. Poiihofj 7 Vortrüge über dic Fragen dcS

Arbcitcr» uud Angcslclltcnrcchts, Die Tcilnchmcrgebübr be¬

trügt für dcn ganzen Zyklus 1 MI., für eincn Abcnd 2« Pf.
Einc Einzsichnungslisto zur Teilnahme licgt auf dem Vcr-

bandSburcau auf.

ISlMumgenolsenlchsfMche KuntMW.

Srgsn lies 3e»trs!verbsni1e§ unS Zer 6rM.n>:zuf§'

SeseMchstt ckeuttcher ttoiikumvereSne. Hamburg.
Die „Kouiumgenosseuschastttche Rundschau" erscheint wöchentlich

12 bis 29 Seilen stark llnd Ist das fiihrende g-achblatt der dkUtschc»
Konlumge„osik»!chaftsbcw'!,ii„>i,

Im Inseratenteil enthalt dcr ArbeüSmarkt beständig zahlreiche
Stellenangebote uud Gesuche. Der Preis dcr Inserate beträgt 39 Pf.

sür die biergcspaltene Petitzcile, AbonneincntsprciS durch die Post

bezogen 2,49 Mk, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet crgcbcnst cin

verlagsgeieMchatt «Lutsche? Konsumvereine m. b. H.
hsmolirg S, lZeim 5ttshhäuke Z8.

Neueste kaufmännische Bibliothek
o.PraktischeZkorrespondeuzdesKaufmanns,v.DieBank,ihre

«.»schSftszw
amerikaulschcBuchführung,I',Neues'.UechtShandbuch,Q,DeSKanfmann«

Er

Handbuch für Kaufleute M. 12

g einheiti. Bände zusammen M. SS sauch einzeln
je SU. >s, Knnfinäuiiisches Rechnen,
4Z. Geschiistsprnxis in Handel »nd «Zeivcrbe,

k).PraktischeKorrespondenzdesKaufmanns,v.DieBank,ihre

Meschäftszwetge und Einrichtungen, L Einfache, doppelte und
amerikaulschcBuchführung,I',Neues'.Uechtshandbuch,<5,DesktansmanuS

Englisch, H, DcS Kaufmanns FrauMisch.

(Buchführung, Schrisisührnng, Handelsrecht, Wechsel»

rccht, Scheckmcscn, Bankwesen, Knnfmänn. Rechnen,)

rcSdcner Str. M,Nur direkt gcgen Nachnahme zu beziehen durch L. Schwarz n. Eomp. Vcrlagzvuchhandluna, Berlin S K?ck.
Wir liefern außerdem jedes im Buchhandel erschienene Buch oder Musikstück.

Zcrlog: Zentralverband der Handlungsgehilfen (O. Urban), Berlin. — Druck: Vorwärts Buchdruckerei und Verlagsanstalt Paul Singer ö: Co„ Berlin L1V. 63,


