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Die KrisgsZiele öer Handelskammern.
Die im Auftrage des Deutschen Handelstages her¬

ausgegebene Zeitschrift „Handel und Gewerbe" 'hat in

ihrer Ausgabe vom 19. Januar 1918 verschiedene
Aeußerungen von Handelskammern veröffentlicht, die
die Kriegsziele betreffen. Danach hat die Handels¬
kammer zu Hildes heim sich am 4. Januar in
einem an den Deutschen Handelstau gerichteten Schrei¬
ben für die Wiedervereinigung Rigas mit dem Deut¬

schen Reich ausgesprochen. Das Vorstoheramt der Kauf¬
mannschaft zuKönigsberg hat „mit Rührung und

herzlicher Freude von dcr einstimmigen und vorbehalt¬
losen Erklärung der Rigaer Kaufmannschaft Kenntnis

genommen, dafz ihre alte Baterstadt und das alte
Baltenland eng angegliedert werde an das Deutsche
Gleich". Die Handelskammer zu Altona hat am

9. Januar den Mund rccht voll genommen, indem sie
be!)auvtet, „die Grundsätze, welche bei dcn Friedens-
vcrhandlungeu mit Rußland deutscherseits aufgestellt
wurdcn, lassen nicht ohne weiteres erkennen, daß sie
den berechtigten Wünschen des deutschen Volkes voll

enlsptüchen". Die Handelskammer zu Bremen hat
ani 8. Januar den Reichskanzler antelegraphiert, Eng¬
land müsse die begangenen Schädigungen wieder gut
machen, und es seien auch „Sicherungen für die deut¬

schcn Kaufleute und für alle Ueberseedeutschen jeden
Berufes zu fordern, daß ahnliche englische Uebergriffe
nicht wieder vorkommen".

Es wird alfo don diefen HandelIkammern Stim¬

mung geniacht für ein weitgehendes Annexionspro¬
gramm, und die Annexionisten gebärden sich, als stehe
beinahe das ganze deutsche Volk hinter ihnen. Dic
Altonacr Handelskammer gibt an, die Mehrheit des

deutschen Voltes verwerfe auf das entschiedenste einen

Frieden, den man bezeichnenderweise einen Hunger»
frieden genannt habe und der eine nie wieder gut zu

machende Schädigung der deutschcn Volkswirtschaft
nach sich ziehen müsse. Sie behauptet weiter, daß zu
der angeblich vorhandenen annexionistischen Mehrheit
des deutschen Volkes „weiteste Kreise von Handel und

Industrie gehören".
Wenn man untcr Handel uud Industrie nicht nur

die Unternc h m e r, sondern auch die Angestell-
ten und Arbeiter einbczieht, dann ist die Be¬

hauptung der Altonaer Kammer durchaus falsch. Das
deutsche Volk und insbesondere die Handlungsgehilfen
fordern nicht Annexionen, fondern Frie¬
den. Der Frieden muß den Handlungsgehilfen, ab¬
gesehen von den wichtigen sonstigen Erwägungen,
schon deswegen rccht bald erwünscht seiir, weil sie inehr
wie jede andere Berufsgruppe nnter den Schäden des

Krieges leiden. Die Handlungsgehilfen tragen die
Lasten des Krieges. Die Handels- und Jndustrieunter»
nehmer heimsen ungeheuere Kriegsprofite ein; sie sind
die Nutznießer des Krieges und sie kalkulieren offen¬
bar, daß, je länger der Krieg dauert, desto länger auch
die Zeit der großen Kriegsprosite währt.

Wir hielten es für unsere Pflicht, gegenüber den

Auffassungen, die die Hmidelskainmeru iiu Namen von

Handel uud Industrie geltend machen wollen, auf die

Anschauungen der Handlungsgehilfen hinzuweisen.
Die Handlungsgehilsen wünschen durchaus nicht, daß
der Krieg inr Interesse d>er Kriegsgewinner und An¬

nexionisten fortgeführt werde.

Wer bezahlt es?

In Westdeutschland gibt es einen „Verein Zur

Wahrung der wirtschaftlichen Interessen in Rheinland
und Westfalen". Hinter diesem scheinbar gemein¬
nützigen Vereinsgebilde verbergen sich in Wahrheit
öie Bestrebungen zur Wahrung der Inter¬
essen des Kapitals. Der Verein Hut sich kürz¬
lich mit der Frage beschäftigt, wer die Kriegskosten
zahlen soll, die dem Deutschen Reiche entstanden sind
und noch entstehen wcrden. Der Verein wünscht, daß
die Kriegsgcwinnler und sonstigen Kapitalisten zur

Zahlung der Kriegskosten nicht iu entsprechender
Weise herangezogen werdcn, sondern die Kriegslasten
ans die ärmere Bevölkerung abgewälzt werden. Nicht
direkte Steuern, sondern indirekte

Steuern auf die wichtigsten Lebens¬

mittel! Das ist die Losung dieses Vereins, und sie
hat den lebhaften Beifall der „DeutschenTageszeitung"
gefunden, die in Nr. 42 meint, „daß auch eine Be¬

lastung der ullergebräuchlichsten Nahrungsmittel in

Kauf genommen werden mutz". Nach den Vorschlägen
des Vereins zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter¬
essen in Rheinland und Westfalen sollen erhoben wer¬

den an Steuern aus:
Mark

Kohle, Steuer auf jede geförderte Tonne . 1 180 000 000

Roheisen, Steuer aus jede erzeugte Tonne . 100 000 000

Zucker, Verbranchsabgabe SS000000

Getreide nnd Kartoffeln, Handelsmonopol . 1500 000 000

Kali und Stickstoffe, Monopol 125 000 000

Pferdekraft und Kilowattstunden .... 66000000«

Bier, Verbrauchssteuer 600 000 000

Tabak, Verbrauchssteuer S00000 000

Kapitalrenten und Depositen, Steuer aus den

Zinsen 75000000

Petroleum, Handelsmonopol 50000000

Versicherungswesen, Stempelerhöhung . . 100 000 000

Zement, Kontingentierung und Abgabe von

der Förderung 4500000«

Salz, Verbrauchssteuer LS 000 000

Fleisch, Schlachlgewichtssteuer 800 000 «00

Es Wirb auch gleich eine Berechnung aufgemacht,
Welche Wirkung dies aus den Haushalt eines Arbeiters
und eines mittleren Beamten habe. Für den gering
bezahlten Arbeiter mache die neue Steuerlast 228 Mk.,
für den mittleren Beamten 374 Mk. auf das Jahr aus.

Die Unternehmer wollen Krieg führen
und fremde Länder annektieren — wie uns die Be¬

strebungen öer Handelskammer zeigen —, aber d i e

breite Masse des Volkes, die Witwen und

Waisen der gefallenen Krieger sollen es durch eiue

außerordentliche Verteuerung ihres Lebensunterhalts
bezahlen.

Frauenwahlrecht.
Dem preußischen Landtage liegt eine Vorlage auf

Abänderung des Dreiklasfenwahlrechts vor.

Zu den großen Mängeln, die diese Gefetzesvorlage
aufweist, ist die Tatsache zu rechnen, daß den Frauen
das'stimmrecht auch künftig grundsätzlich vorenthalten
werden soll. Die Frankfurter „Voltsstimme" schreibt
dazu unterm 23. Januar:

„In Deutschland wirken während des Krieges, von

der Landwirtschaft gattz zu schweigen, Wo das Ver¬

hältnis noch viel deutlicher in Erscheinung tritt, mehr
Frauen imd Mädchen als Männer und Jünglinge in

Industrie, Verkehr uud Handel. Am 1. Oktober 1917

wurden gezählt 4 «08 S88 männlicheund 4 257 264

weibliche Mitglieder der Krankenkassen. Je länger
der Krieg dauert, um so mehr wird sich die Zahl der

mäniilick>en Beselxiftigten verringern und die der weib¬

lichen dagegen erhöhen. Wir müssen damit rechnen,
daß die vom Standpunkt der Unternehmer nur zu

guten Kriegserfahrungen mit der Frauenarbeit eine

dauernde Grundlage unseres ganzen künftigen Er¬

werbslebens werden dürften. Wie weit man mit der

Heranziehung der Frauenarbeit geht, erkennt man am

besten aus der Uebung in vielen Teilen Deutschlands,
den Kriegersrauen die Familienunterstützung zu ent¬

ziehen, wenn sie der Meinung sind, daß die Frau ins

Haus gehört und wenn sie nicht das Herz haben, ihre
kleinen Kinder fremden Leuten zu übergeben. Man

hat zum vaterländischen Hilfsdienstgesetz für die

Männer in manchen Bezirken, ohne den Reichstag zu

bemühen, ein Hilfsdienstgesetz für Kriegerfraueu ge¬

schaffen. Es hat auch sonst nicht an moralischen und

sonstigen Einflüssen gefehlt, um zahlreiche Frauen, die

fönst niemals Veranlassung gehabt hätten, erwerbs¬

tätig zu sein, zur Stärkung der Kriegsindustrien in

die Fabrik zu führen. Die Universitäten haben einen

nicht immer sanften Druck auf die Studentinnen aus¬

geübt, damit sie ihr Studium unterbrechen und Fabrik-
arbeit übernehmen. Auch sonst haben zahlreiche Fraucn
teils freiwillig, teils Aufforderungen folgend, ihr
Heim verlassen, um in der Fabrik zu arbeiten, ob¬

gleich eine wirtschaftliche Nötigung hierfür nicht vor¬

gelegen ist. . . .

Die Rnckständigkeit Preußens — in Bayern und

den anderen Bundesstaaten ist es nicht besser — er¬

kennt man am deutlichsten, wenn man die Stimm¬

rechtsfrage in ihrer Entwicklung während des Krieges
bei uns zu Lande vergleicht mit dcm, was in anderen

Ländern uuu rechtens werden soll. Jn fast allen

Schweizer .Kantonen kam im verflossenen Jahre
das Frauenstimmrechtsproblem in Fluß, das eng¬

lisch e O b e r h a u s hat mit 134 gegen 71 Stimmen
dem Frauenstimmrecht zugestimmt und damit die

gcgenivärtige Zahl der englischen Wahlstimmen um

6 Millionen vermehrt. Ein Korrespondent aus Lon¬

don schreibt, daß mun diese Abstimmung als die wich¬
tigste Gesetzmaßnahme betrachtet, die in Großbritan¬
nien seit einem halben Jahrhundert erfolgt ist. Das

Nepräsentautenhaus der Vereinigten Staaten

von Amerika hat mit 372 gegen 136 Stimmen den An»

trag angenommen, den Frauen das Stimmrecht znm

Parlament der Vereinigten Staaten zu gewähren. Da

die zur Verfassungsänderung erforderliche Zweidrittel»
Mehrheit somit gesichert ist, so hat der Semt zum Ge¬

setzentwurf Stellung zu nehmen, der in dem Prä'

siöenten Wilson einen warmen Befürworter Hot. Auch
in Frankreich hat das Fraucnstimmrecht Aussicht,
während des Krieges der Verwirklichung entgegen¬
geführt zu werdcn."

Die Schweigepflicht öer Angestellten.
Der Bund der technisch-industriellen Beamten

hatte vor längerer Zeit an seiue Mitglieder einen

Fragebogen gcschickt, in dein über die Arbeitsverhält¬
nisse derjenigen Firmen gefragt wurde, bei denen die

betreffenden Mitglieder angestellt sind. Jn dem Frage¬
bogen wurde auch Auskunft über die finanzielle Lage
und den Beschäftigungsgrad der Firma gewünscht. Es

handelte sich dabei nicht um das Bestreben, interne

Einzelheiten Zu erfahren, sondern darum, die Möglich¬
keit zu haben, über die Gehcütsverhälwisse ein richtiges
Bild zu gewinnen.

Turch diesen Fragebogen fühlte sich die Firma
August Böhmer iu Magdeburg-Neu¬
stadt verletzt. Sic erhob Klage gegen den Bnnd der

technisch-industriellen Beamten Mit der Begründung,
daß ein derartiges Ausfragen von Angestellten ein

rechtswidriger Eingriff in den Gewerbebetrieb (Z 823

des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sei, auch das Gesetz über

den unlauteren Wettbewerb verletze und schließlich inr

allgemeinen einen der Firma Schaden zufügenden
Verstoß gegen dic guten 'sitten (8 826 des Bürger¬
lichen Gefetzbuches) enthalte. Das Landgericht I zu

Berlin hat zwar teilweise der Klage stattgegeben, aber

das Kammergericht wies die Klage ab, und das Reichs¬

gericht bestätigte dieses Urtcil. Das Wettbewerbs¬

gesetz könne nicht angewandt werden, so führtc das

höchste Gericht aus, da eine wirkliche Absicht der

Schadenszufügung fehle. Außerdem handle es sich bei
dem Wettbewerbsgesetz dem Sinne nach um den

Schaden durch einen Konkurreuten. Auch die ß§ 823

und 826 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Schodenzu-
fügung durch Eingriff in den Gewerbebetrieb der

Klägerin und Verstoß gegen die guten Sitten'! seien
nicht anzuwenden. Hier spiele die „Widerrcchtlichkeit"
cine erhebliche Rolle. Man müsse aber bedenken, daß

sich zwei Klassen einander gegenüberständen, Arbeit¬

geber nnd Arbeitnehmer, die beide ihrc Interessen zu

verfolgen das Recht hätten, so lange sie sich nur in den

gebotenen Grenzen hielten. Bedenken könnte aller»

dings gerade die Frage nach der finanziellen Lage und

den Aufträgen des Geschäfts erregen, aber das Kam¬

mergericht habe einwandfrei festgestellt, daß auch diese
Fragen nur in denjenigen Grenzen beantwortet wer¬

den sollten, die der Zweck des Bundes mit sich brachte.
Das „Berliner Tageblatt" schreibt dazu in seiucr

Handelsbeilage vom W. Januar 1918:

Wir halten dic Stellungnahme des Kammergerichts —
das Reichsgericht kommt ja kaum in Frage, da es scine
Entscheidung auf die tatsächliche und von ihm nicht nach¬

zuprüfende Feststellung des Kammergerichts, die Fragen
hätten sich in den erlaubten Grenzen gehalten, stützte —

für bedenklich. Doß das Gcsetz über den unlauteren Wett¬

bewerb keine Anwendung sinden kann, cbcnso wenig wie

der § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches, nehmen auch ivie

an, dagegen könncn wir uns bezüglich des 8 826 des

Bürgerlichen Gesetzbuches nicht auf den glcichcn Stand-,

Punkt stellen. Treu und Glauben im Verkehr und das
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VcrtraucnSvcrhältnis, das zivischcn cinem redlichen Ange¬
stellten nnd seinem, Geschästsherrn besteht, erfordern es

niit unbedingter Notwendigkeit, dasz der 'Angestellte nbcr
alle Tinge, die öen Gang des Geschäfts anbetreffen, insbe¬

sondere liber die iinnnziebc Lage nnd die Beschäftigung der

Firma, also eigentlich nber das Fundament ihres ganzen
Bestehens, uuucrbriichinreS Schiveigeu walten iäfzt. Hieran
wird niemand zweifeln, dcr die Vcrhältnissc nnr cinigcr«
maßen übcrsiclu, nnd dessen Urteil übcr ethische Tinge
nicht getrübt iit. Ticie Auffassung mufz auch unter allen

Umständen Geltung belwlien, denn da die Augestellteu
häusig in die wichligsten Angelegenheiten eingeweiht sein
miissen, so täme eo einer Lockerung des kanfinännischen
Ehrgefühl? gleich, weuu nicht ocr Vertrauensstellung auf
dcr cinen Seite dic -Schweigepflicht aus der anderen Scite
gcgcinibernändc. Austcrdcm ivürde seder Gefchnftzherr
auf Gedeih nnd Verderb in die Hände seiner Angestellten
gegeben sein. Ja rechilichcr Beziehung töuutc man zwar
5aö Bedeuten begen, ov der ini besetz verlangte „Vorsah
dcr Schndcuszufiignng" l,ci dem Verbände vorhanden sei.
Aber nnch dicsc Frage möchieir ivir bejuhcn, denn dcr Ver¬
band weist ganz genau, daß er durch solche Fragcu, die

ihm der Geübäsrebcrr nie beantworten wiirde, die aus
Vertrauen ausgebauten Beziehungen zwischen Geschäfts-
hcrrn nnd Angestellten antastet und dadurch dem erstcrcn
einen Schaden zufügt. Indes auch im Interesse der An¬

gestellten dürfte letzten Endes das Urteil des Reichsgerichts
bzw. des Kammergcrichts nicht liegen. Erstens iviirde
durch eine Heraominderung in den Anforderungen, die an

Anstand »nd Pflichtgefühl gestellt werden, dcr ganze Stand
der Angestclltcn sinten, nnd sodann dürste sich nuch wohl
jeder Aiigestellie, der übcr die hier iit Betracht kommenden
Tinge, Tritten gegenüber spricht, ciner Kündigung seitens
dcS Geschästsherrn aussetzen, Wir sind sogar dcr Meinung,
das; ciu Geschäftsherr, der seinem Angestellten Geschäfts«
geheimnisse anvertrant hat uud nun hört, daß der Ange-
üclltc über Angelegenheiten, die er auf Grund seiner
Stellung kennt, anderen, insbesondere seinem Verbünde,
berichtet, das Neckt der sofortigen Entlassung ohne Ein-
lzalinng cincr KündignngSfrist besitzt.

Tieseu AiiSsiiiirüngen können wir uns nicht an-

schließe!!, niüssen sie vielmehr entschieden zurückweisen.
Es ist sehr merkwürdig, sich darüber aufzuregen, Weil
die Umbestellten ein Bild darüber ^winnen wollen, in
iv s l ch e in Verhältnis ihre Gehalts»
bezüge zu den Gewinnen ihres Unter»
n e h in e r s stehen. TuS ist das gut« Recht der An¬

gestellten, von dem sie nickt deswegen abgehen werben,
wenn man sie jetzt durch Redensarten iiber kaufinünni-
schcs Ehrgefühl, Anstund, Pflichtgefühl usw. kopfscheu
machen will. Wir möchten bei dieser Gelegenheit
darauf hinweisen, in welcher iinderscbämten Art und

Weise viele Firmen sogar in die Fannlienverhältnisse
ihrcr Angestellten eiiizudringeu versuchen.

Tie Firina Asbest- und Gummiwerke

Alfred Ealinon Aktiengesellschaft in

Hu in bürg legt den stelleusuchenden Angestclltcn
schon seit vielen Jahren einen Fragebogen Vor, indem

fie. u, a. folgende Auskünfte geben sollen:
„Welches ist der Name, Stand und die Wohnung Ihres

Vaters? Falls dieser bereits verstorben, ist sein früherer
Stand und letzter Wohuort auszuführen, nebst den jetzigen
Wohnort dcr Mutier, falls diese noch nm Leben ist. Wer¬
den Ihre Eltern oder andere Mitglieder Ihrer Familie
von schnen unterstützt? Sind Sie verheiratet? (seit
Ivann?) Wie groß ist Ihre Familie?"

Die Leipziger Schnellpressenfabrik Schmiers.
Werner u. Stein in Leipzig fragte früher
ihre Bewerber:

„Sind Sie verheiratet? Welcher ist s) der Ncrme und
bs dcr Stand dcr Elicrn Ihrer Frnu? c) Wieviel Kinoer.
hauen Sie? cl) deren Alter und Geschlecht?"

Ob dieser Fragebogen jetzt noch in Gebrauch ist,
ist uns nicht bekannt. Einer ähnlichen Ermuinierung
müssen sich die Angestellten auch bei anderen Firmen
unterziehen.

Außerdem ist bekannt, daß die Angestellten bei

Stellungsgesuchen nicht nur ihre Zeugnisse vorlegen
müssen, sondern vielfach auch die einzelnen Firmen
vertrauliche Rückfragen dort halten, wo der Stellung»
suchende früher beschäftigt gewesen ist. Die Firina
F. Socn necken in Bonn holte z. B. folgende
foriulilarniäßigen Auskünfte ein:

l. Melange ist Angefragter in Ihrem Hause tätig
gewesen? 2. Mit welchen Arbeiten war der Angefragte

bei Ihnen vorzugsweise beschäftigt? 3. Besitzt Ange-
frngter gute Auffassungsgabe? 4. Hat dcr Angcfragtc
mit Verständnis oder mechanisch gcarbcitct? 5. Zst Ange¬
fragter im geschäftlichen Verkehr fleißig? ausdauernd?

unbedingt zuverlässig? pünktlich? verträglich? 0. Jst
der Charakter des Augefragten ehrenhaft? 7. Jst Angc-
frngtcr während seiner Tätigkeit bei Ihnen öfters erkrankt,
oder ivnr feine Gcsundhcit im allgemeinen befriedigend?
8. Erfolgte der Austritt des Angefragten auf Ihre oder

seine Veranlassung? 9. Welches Gchalt bezog Angesragtcr
vci Ihnen?"

Ter Verband der Deutschen Waren-
und Kaufhäuser unterhält einc besondere Per-
sonalauskiiiiftei, zu der die einzelnen Wareiu und

Kaufhäuser beitragen. Die Geschäftsstelle des Ver¬

bandes Deutscher Waren- und ttaufhäiiser leibet die

Wnrenhausbesitzer.durch solgendes Schreiben zur Be-

uutzung der Personnlniiskunftsstelle ein:

Streng vertraulich!
An unscre Herren Verbandsmitglieder!

Wir erlauben unS, Sie daran zu erinnern, daß unser
Verband nuf vielfach aus unseren Mitglicdcrkrciscn ge¬

äußerten Wünsche s, Z. beschlossen hatte, einc „Pcrsonnl-
AuSkunftsstcllc" einzurichten und zwar für solches Perso¬
nal, das entweder eine angenommene Stelle nicht ange¬
treten odcr falsche Zeuginsse vorgelegt oder sich sonst als

unzuverlässig erwiesen, bzw. dcn Prinzipal gcsajödigr hat.
Wir bitten Sie ergebenst, uns derartige Fällc aus

dc» letzten ö Jahren auf denn beiliegenden Antwortbogen
umgebend mitzuteilen und auch bci neuen Engagements
von Personal bei unserer Austunsisslclle Erkundigungen
einziehen zu wollen, damit Sie vor Schädigungen möglichst
bewahrt bleiben, Tic AuStiiustSstellc kann selbstverständ¬
lich nur dann gut ftinttionieren, ivcnn ihr alle oben cr-

wahntcn Fälle stets prompt mitgeteilt werden.

Mit kollegialer Hochachtung
Geschäftsstelle des Verbandes Teutscher Waren- und

Kaufhäuser, e. L.

Viele Finnen beschränken sich also uickt daraus,
nachforschen, ob dcr Angcstellte für den betresscnden
Posten geeignet nnd befähigt ist, Sie suchen viel»

mehr auch in deren Familieriverhältnisse einzudringen,
tuas zum Abschluß eines Arbeitsertrages durchaus
imuotig ist. Wenn sich das „Berliner Tageblatt" also
cinmal wieder aufregen will, dann empfehlen wir ihm,
sich die Anmaßungen mancher Firmen gegen ihre An»

gestellten als Ursache dienen zu losseiu

Mien-Geselffchaft.
In ivelcher Weise die kaufmännischen Angestellteu

auch während der Kriegszeit ausgenutzt werdeu, ergibt
sich aus einem Austcllungsvertrag, den die Berlin»
Au h a lti sch s M a s chi nen bau» A ktien -, Ge -

sell schaft (Abteilung Köln-Bayenthnl) einem An¬

gestellten vorgelegt hat. Sie bot diesem verheirateten
Angestellten ein Monatsgehalt von ISO Mk. unter om

nachstehcuden Bedingungen:
Mit der Stellung übernehmen Sie die Verpflichtung,

Ihrc ganze Zcit und Tätigkeit ausschließlich der Gesell¬
schast zu widmen und die Ihnen übertragenen Arbeiten

nach Maßnahme dcr bei uns bestehenden und ncch zu er¬

lassenden Dienstvorschriften und sonstigen Bestimmungen
sowie der jeweilig erfolgenden speziellen Weisungen nach
bestem Wissen und Können zu erledigen. Sie verpflichten
sich ferner, das gesamte Geschäftsinteresse nach jeder Rich¬
tung, im großen wie iin kleinen, auch ohnc besondere
Weisung und auch außerhalb des Rahmens der gewöhn-
licheu laufenden Dienstpflichten, dauernd im Auge zu be¬

halten und alles anzuregen, bzw. zu fördern, was ge¬
nanntem Interesse dienlich ift.

Die Tienststunoen stnd bis «uf weiteres festgesetzt:
von 8 llhr morgens biZ IZ Uhr mittags, und von 2 Uhr
nachmittags bis 5ü7 Uhr abends. Samstags von 8 Uhr
morgens bis 2 Uhr nachmittags.

Die angesetzte Arbeitszeit ist pünktlich einzuhalten.
Sollte es das Geschäftsinteresse erfordern, dnh eine Ver¬

längerung der Arbeitszeit vorübergehend oder dauernd not¬

wendig ist, verpflichten Sie sich, den diesbezüglichen Be¬

stimmungen !deV Vorstandes oder ihres Vorgesetzten auch
ohne besondere Vergütung Folge zu leisten. Es wird dies

nmnentlich wahrend ber Inventur- und Bilanzarbeiten der
Fall sein.

Jedes Fernbleiben von der Arbeit durch Krankheit

ilsSßrzeugungsireus.
Es ist wahr, wir sind nicht mchr wic ehemals Ideo¬

log,,, aber wir haben auch keine J«en mehr; es ist wahr,
ivir siiid von der Prinzipienreiterei gründlich kuriert, aber
ivir hat«n auch keine Prinzipien mehr; es ist wahr, wir
imbeu gelernt, unfere pin'süiilichen Ueberzeugungen der

Erreichung realpolitischcr Ziele unterzuordnen, aber wir

beginnen dafür auch mit Schrecken gewahr zu werden, daß
ivir bereits keine persönlichen Ueberzeugungen mehr haben.

Dem Ueberzengungstreuen gehört in der Tat die
Wclt. Ja, es kann Ueberzeugungstvcue selbst das er¬

setzen, was man gemeiniglich für unersetzbar hält — das
(Äenic. Oder richtiger gesprochen, das.Genie ist seinem
innersten Wesen nach Ucberzeugungstreue.

Ludwig Halle r.

EL mag dahingestellt bleiben, ob cm dem angeblichen
Widerstreit Mischen Prinzip und praktischer Nützlichkeit
überhaupt jcrnnls etwas Wahrcs gewesen ist. Jedenfalls
haben die, wclchc heutzutage von cinem solchcn Widerstreit
«u reden lieben, cs gewöhnlich nicht weiter alö bis zn
jener eingcbildctcn Weisheit gebracht, wonach der kleine,

gegenwärtige persönliche Nutzen alles, aber der große,
allgemein endgültige und vollständige Nutzen nichts ist.
Jst doch das Wort Prinzip mir ein Name, welcher gewisse,
Bedingungen, ciner im höheren Sinne aufgefaßten Nützlich-
Icit zum Ausdruck bringt. Und wenn diese Prinzipiell in

Verachtung geraten oder rnit erheuchelter Ehrfurcht, die

nber bei cinem durch und durch materiell denkenden Ge¬

schlecht in Wirklichkeit nur der hochinütigstcn Verachtung
dient, in die Traumwelt der Philosophen und Ideologen
verwiesen werden, so heißt das nichts weiter, als daß dic

Leute zwar an daS Interesse ,des eincn gegenwärtigen
Tages, aber sehr wenig cm> das Interesse der vielen künfti¬
gen Tage denken. Weit besser ist cS. sich «ls unpraktischen
Ideologen verlachen zu lassen, als an seiner Ueberzeugung
und seinen Grundsätzen so lange herumzudrechseln, bis

schließlich nichts mehr als dte hohle Schale übrig bleibt.

Feste Grundsätze stnd die erfte und unerläßliche Be¬

dingung für das, was wir Charakter nennen. Vermöge
ihrer kann selbst Mittelmäßigkeit dem bsdeuteudsten
Talente sich gewachsen zeigen, wenn nämlich diese« Talent
mit einer Gemütsart verbunden ist, der die kleinen Nütz¬
lichkeiten des Augenblicks jedesmal wichtiger erscheinen
als dic großen Weltinteresscn. I«h „ Mvri - y.

oder sonstige Abhaltung, auch nur sür eincn Tag, ist uns

sofort schriftlich zu melden; wird die Arbeit länger als

einen Tag versäumt, so ist ein ärztliches Attest hierüber
erforderlich. Anch sönnen ivir verlange,,, daß Sie sich
von einem Vertrauensarzt der Gesellschaft untersuchen
laffen. Verweigern Eie die Untersuchung oder nehmen
Sie die Tätigkeit nicht wicdcr nnf, trotzdem Sie vom Ver¬

trauensarzt 'als dieiistiähig cciläet wordcn sind, so sind
wir berechtigt, Sie. sofort ohne .unudiguug zu entlassen.
Bci längerem Ausbleiben verpflichten Sie sich, auf jedcs-
inaligcö Verlangen erneute Bescheinigung über die Fort¬
dauer Ihrer Dienslunfühigkeit einzureichen. Von dcr er¬

folgten Genesung ist uus sofort Meldung zii crstcittcn.
Uuentschuldigi.es odcr unberechtigtes Fernbleiben vom

Dienst gibt uns daS Recht zur sofortigen Entlassung.
Sie dürfen während des Dienstverhältnisses, leine Gc¬

schäftc irzcndwclcher Art, weder dirckt noch indirekt fiir
eigene oder fremde Rechunng betreiben; hicrvon ist selbst¬
verständlich die frcic Vcrsüguug über Ihre eigenen Kapita¬
lien bzw. deren Anlage ausgeschlossen.

Ihr Antritt ist am erfolgt. Bezüglich
dcr .Uuudigungsfrist wird hiermit festgelegt, daß das

Dienswerhältnis von beiden Seiten nnci, Aolauf jeden
Kalendvrmouats nnch cincin Monat vorher schriftlich er¬

klärter Aufküudigung aufgehoben werdcn taun. Im Falle
Sie entgegen dicscr Bereiubarung unsere Dienste ohne
unsere schristlichc Zustimmung unter Nichtinnehaltung öcr

Kündigungsfrist verlassen, verfallen Sic in eine sofort
zahlbare Konventionalstrafe iii Höhe des zuletzt bezogenen.
JahreZgchnltcS.

Ucbcr Ihr GehnltSvcrhälinis haben Sie gegen jeder¬
mann absolute Verschwiegenheit zu bewahren: im Falle
des Zuwidcrhnudclns soll uns das Recht zustehen, das

Dieuftvcrbättnis sofort aufzuheben.
Im Hinblick auf den § W H, G,B. Absatz l wird vcr«

entbart, daß Sie im Krankheilsfalle außer dem Ihnen
zustehenden Krankengelde für die Dauer von sechs Wochen
Bezüge »nr in solcher Höhe beanspruchen, dnß Sie auch siir
öle Icit der Krankheit insgesamt nur die Höhe Ihres der¬

zeitigen monatlichen Gehalts erhalten. Für die Tauer
einer durch die Einleitung eines vorbeugenden Heilver¬
fahrens nach Maßgabe der R. V. O. oder des Versicherungs-
gcsctzcs fiir Aiigcstclltc eintretcnden Behinderung nn der

Leistung der Dienste bcstcht kein Rechtsanspruch auf die.

Gewährung der Fortzahlung von Gchnlt.
Wir bittcn, uns Ihr Einverständnis mit vorstehend vu

umgehend mitzuteilen.
Hochachtend

Berlin-Anhaltischc Mafchincnbnn Aktien-Gesellschaft
Acht. Köln-Bcchcnthal.

ES hat keinen Zweck, sich über die Firma zu ent¬

rüsten. Die Angestellten müssen sich viel¬
mehr über sich selbst entrüsten, weil sie bisher
noch immer zu einem großen Teil dem Verband deut¬

scher Handlungsgehilfen, dem Dcutschnatsonalen Hand-
lungsgchilfenverband usw. nachgelaufen sind, die gar

Uicht daran denken, etwas Ernstes zur Verbesserung
der Gehaltsvcrhältnisse unserer Berufsgenossen zu tun.

Jene Verbände haben neuerdings einc Mindestgehalts'
tnbelle ausgearbeitet nnd reden nun ihren Mitgliedern
vor, nls ob mit diescr papiernen Tabelle etwas

Nennenswertes sür sie getan sei. Wollen die Ange¬
stellten wirklich eine Aenderung herbeiführen, dann

müssen sie sich iin Zentralverband der Hmidlimgs-
gehilfen zusammenschließen, uiu durch gewerkschaftliche
Machtmittel eine mcnschciiwiirdige Ezistenz von den

Firmen zu erkämpfen.

Die KnsgsgeWmns einsr FrieSens-

Es ist heilte jedem klar, daß in den NüstungSindnstrien
hohe UiUcrnehmerprofitc erzielt werden. Aber auch in den¬

jenigen Geschäftszweigen, die man nls Friedensindustrien
bezeichnen tanu, haben die BetricbSinhaber, cnigegcn viel¬

fachen Meinung?», während der Kricgsjahre nicht schlccht
abgeschnitten. Man ivird z. B. geneigt scin, zu glauben,
iu der Brauuidustrie müsse mit Vnlust gearbeitet wordcn

sein. Denn man bat ihr nicht nur dcn Bczug ihres wichtig¬
sten Robstoffes, bez Malzes, abgeschnitteil; man hat mich
einen großcn Teil dcc Arbeitskräfte, ihre wichtigsten Be»

triebSmittcl lPserde, Wagen, Autos) genommen, hat ihre .

Knvfercesscl beschlagnahmt usw. - Trotz alledem bleiben
bci ben größeren Brauereien die Ergcbnisse
deS KricgSjahrcS 19>0/17 nicht hinter denen des Friedens-
jahres IS12/ZZ zurück. Das „Berliner Tageblatt" vom

19, Jnnnar" hat cine Zusammenstellung aufgemacht, die

folgendes Bild zeigt:
Iu MMv„»n M„rk

slwl,?>'N'llmus ii>'i'>>rschw! Dididl'ud,'
UU«,t7 WU.'/Ui WW/17 MW/W Z«M'17 WW/IZ

in «rozciU-u
Schultheiß 1S.«1 23,47 !t.6K S,»t Zg t«

Patzenhofer U,0!> 1»,,2 t,97 IM 15 It

Bcrlincr Kindl.... 2,2» 2,0« t,11 st.t'i 1»* 17

Pf-fserberg IM 2,1.« 0,48 0,34 IN 10

Schönebcrgcr Schloß 2,00 2,82 <),,?« 0.8>i ,i ll

Böhm. Brauhaus . . 2,7t ,'!,47 0,SS 0,M Hi 7

Engelhardt 5,98 ft,!i8 0,48 0,.V 15 13

FriedrichShain .... 0,92 0,4t 0,23 0,08 « 2

Münchener Brauhaus 0,99 0,00 0,S4 0,2t 8 7

LöwenSwuerei .... 0,5« 2,41 0,13 0,24 5 12

Bcrgschloß 1,55 1,01 0ch4 0,34 IU 24

Deutsche Bierbrauerei 2,15 2.7S 0.W 0.21 8 3

Königstadt 1,01 1,08 0,40 0,27 4 4>/.,

Weißbier Lcmdre .
. 0,,,3 0,17 0,21 0,02 6 U

*

Auf die Prioritätsaktien.,
Der Bierumsatz ist zwar wesentlich zurückgegangen.

Dasselbe war aber auch bei den Unkosten dsr Fall, wcil
vor allem die Qualität dcs Bieres infolge Bundesrats-

vcrordnung geringer nnd damit die Biercrzengung billiger
geloorden ist. Die Bierverdünunug hat noch lvcitcrlnn
günstige Wirkungen für die Brauereien gehabt. Da die

Sonidersteucr, die dein Braugewerbe in Fricdenszeiten auf¬
erlegt worden war, stch nicht nach der Menge des Bicrcs
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richtet, sondern nach der Menge dcs zu ihrer Erzeugung
verbrauchten Malzcs, fo mutzte mit dem geringeren
Verbrauch an Malz auch die Brnustcucr zuriickgchcn. Tie

Scbultheißbraucrci hatte im Jahre 1'>>2/1L an Steuern
und Abgaben ftrst 7 Millionen Mark zn entrichten gehabt,
im Jahre 191U/17 aber nur rund 1Sttu0tt9 Mk,

Ans diesen Umständen erklärt cs sich, datz sich die Lage
der Brauereien während dcr «ricgsjahre. nicht verschlech¬
tert, sundern vielfach sogar vcrbcsscrt hat.

Bis Knsgs-Gessllschafisn.
In der Oeffentlichkeit ist vielfach die irrtüm¬

liche Ansicht vorhanden, die Kricgs-Gcscllschasten
zahlten an ihre kaufmännischen Angeftellten solche Ge¬

hälter, die die in privaten Handelsbetrieben üblichen
Lohnsätze sehr übersteigen. Diese Behauptung wird ge¬

flissentlich von solchen Geschäftsinhabern verbreitet,
die nicht gewillt sind, öer Zeit entsprechende Gehälter

zu zahlen. Es mag ja fein, dafz die Kricgs-Gesell-
fchaften bei ihrer Gründung — um überhaupt lei¬

stungsfähiges Personal zu erhalten — gezwungen

waren, höheres Gehalt zu zahlen, als es sonst im Handel
üblich War. Trotzdem kann aber von eincr glänzenden
Bezahlung der in den Kriegs-Gesellschaften beschäftig,
ten Angestclltcn nicht gesprochen werden. Die Löhne

sind ini allgemeinen verbcsscrungsbedürstig.
Wer sind die Kriegs-Gesellschaften? Es sind keine

Institutionen, die lediglich das Jntcresse dcs Staates

sördern, fondern cs sind Gesellschasten, in denen das

Prositinteresse des Unternehmertums cinen hervor¬

ragenden Einfluß hat. Damit steht auch in Ueberein¬

stimmung, daß die Kriegs-Gesellschaften selbst nicht
den Zweck haben, Ueberschüsse zu machen. Denn durch

etwaige Ueberschüsse, die sie erzielen würden, würde

die Verdienftmöglichkcit der Unternehmer geschmälert.
Soviel im allgemeinen. Im einzelnen sind die Ver¬

hältnisse bei den Kriegs-Gesellschaften (insbesondere
nie Frage, Welche Unternehmergruppen darin herr¬

schen) derart ungeklärt, daß die Reichsbehörden neuer'

dings Kommissionen eingesetzt haben, die diese Ge¬

schäftsverhältnisse erforschen sollcn.

Da also die Kriegs-Gesellschaften uicht im Allge-
meinintcresse arbeiten, ist es doppelte Pflicht ihrer

kaufmännischen Angestellten, auch für sich und ihre

Familie zu sorgen. Hierbei muß auch berücksichtigt
werden, daß die Kriegs-Gefellschasten zwar nicht so¬

fort mit Ende des Krieges verscknoinden, sie aber doch

nicht ewig bestehen werden. Man kann den Angc¬
stellten um so weniger zrrmutcn, die für sie vorüber-

aehend günstige Konjunktur völlig unbenutzt ver¬

streichen zu lassen. Wir richten an unscre Mitglieder
die Bittc, in ihren Kreisen in diesem Sinnc zu wirken.

Die Angestellten der Kr i e g s - M e ta II-A k-

tiengesellf chaft in Berlin haben am 5. Fe¬
bruar in Haberlands Festsälen eine Perfonalver-
sammlung abgehalten, in der der Angestelltenans-
schuß übcr feine bisherige Tätigkeit berichtete. Nach

diesem Bericht zahlt die Kriegs-Metall-Aktienge.sell-
schaft vierteljährlich eine Teuerungszulage vou 25 Pro-

zent des Monatsgehalts: das sind 8H§ Proz. sür den

Monat. Es ist klar, daß die Angestellten niit ciner so

geringen Teuerungszulage nicht auskommen können.

Nach längerer Aussprache stellte das Personal eine

Gehaltsfordernng auf, in dcr fiir verheiratete Ange¬
stellte eine monatlich auszuzahlende Teuerungszulage
von IM Mk., für ledige 75 Mk. und für jedes Kind

monatlich 15 Mk. für notwendig bezeichnet wurde.

Für das vor dem 1. Januar 1917 angestellte Personal
wurde außerdem eine Gehaltsausbesserung von zehn

Prozent beansprucht. Hierfür wurde folgende Be¬

gründung gegeben: Die im Laufe des Jahres 1917

neu angestellten Personen sind mit höheren Anstel¬

lungsgehältern engagiert als die früher beschäftigten.
Die Kriegs-Metall-Äktiengefcllfchaft hat bei den letzt-

jährigen Neuaufteilungen den Verhältnissen auf dem

Arbeitsmarkte Rechnung tragen müssen, hierbei aber

nicht in entsprechender Weise an das Pcrsonal gedacht,
das schon bci ihr tätig war. Es wurde ferner auch

über die Willkür der Abteilungsleiter geklagt, in deren

Händen die Entscheidungen über die Gehaltsaufbesse¬

rungen gelegt sind.
Wir begrüßen das Vorgehen der bei der .Kriegs-

Metall - Aktiengesellschaft beschäftigten Angestellten!
der Zentralverband der Handlungsgehilfen wird ihrc

Bestrebungen kräftig nnterstützen.

Maren- und Kaufhäuser.
München.

Am 18. Januar veranstaltete der Zentralverband
der Handlungsgehilfen' (Ortsgruppe München) in den

Kolosseum-Bicrhallen eine Vcrsammlung der Ange¬

stellten des Kaufhauses Oberpollinger. Die Versamm-

lung war gut besucht. Kollege Urban-Berlin sprach
über das Thema: Gehalt und Teuerung. Jn

ausführlicher Weise ging der Redner auf die wirt¬

schaftliche Lage, der kaufmännischen Angcstellten ein

und wies insbesondere noch auf die ungenügenden

Gehaltsverhältnisse bei der Firma Oberpollinger hin.
Eine durchgreifende Besserung nach dieser Richtung

hin sei nur zu erwarten, wcnn die Angestellten mehr

wie bisher den Wcg zur Organisation finden. So

wertvoll die Angestelltenausschüsse auch seien, ihren

Einfluß könnten fie erst dann richtig entfalten, wenn

eine starke gewerkschaftliche Organisation Salünter

steht. Der lebhafte Beifall und die zahlreiche!! Neu-

aniiieldilngeu zeigten, daß die Anwesenden mit den

Ausführungen des Redners einverstanden waren.

Jn der anschließenden Diskussion wies Kollege
Schrödcr darauf hin, daß der Augestellteiiaiisschusz
stets im vollucit Einvernehmen niit der Organisanon
gearbeitet Hut. Wcnn die Erfolge nicht immer voll

befriedigt haben, so liege die schuld bei denjenigen An¬

gestellten, die immcr noch nicht eingesehen haben, daß
die Voraussetzung für größere Erfolge die Stärkung
der gewerkschaftlichen Organisation sei. Es sei Pflicht
jcder einzelnen Kollegin, nach dieser Richtung zu

wirren, bevor die Mitglieder des Angestelltenans-
schusscs für alle fehlgcschlagenen Wünsche verantwort¬

lich gemacht werdcn. — Einstimmig wurde beschlossen,
den Zentralverband der Handlungsgehilfen zu beauf¬

tragen, bei dcr Direktion die Erhöhung der Teuerungs¬

zulagen auf 30 Mk. pro Monat für Verkäuferimicu
und 15 Mk. für Lehrmädchen zu beantragen. Zu den

notwendigen Verhandlungen soll dcr Angestelltcnuus-
schuß hinzugczogcn werden.

Straßburg i. Elf.
Nachdem die Teuerungszulagen bei der Firma

H. Tictz abgeschlossen waren, wurde dic Bewcgung
bei dcr Firma M. Knopf eingesetzt. Hicr bedürfte
es keines weiteren Eingreifens, da die Zulagen sosort
geloöhrt wurden. Anders verhielt es sich niit der

Firma Kaufhaus Hoher Steg (früher Louvre).
Bei der ersten Verhandlung im November 1917 ver¬

sprach die Direktion, unscrcm Wunsche weitgehendste
nachzukommen. Bei jeweiliger Rücksprache wurden je¬

doch immer Ausflüchte gesucht, die Sache zu verzögern,
bis unser Vorsitzender, dcr dic Vcrhandlung sührtc,
schriftlich und auch mündlich erklärte, entweder — oder.

Endlich in sechster Sitzung wurde die Angelegenheit
ins reine gebracht, iind zwar in der Weise, daß sämt¬
liche dem Verband angehörenden Angcstcllten ungefähr
20 Proz. Zulage (einige noch mehr) erhalten. Viel

Schuld trug die Lauheit mancher Mitglieder, die nicht

genügend Interesse gezeigt hatten. Schon die BeHand-
lungsweise, übcr wclche init dcr Direktion auch schr

ernsthafte Wortc gewechselt wurden, dürfte Anlaß

genug sein, sich im Verbände zusammenzuschließen, um

diescn Mißständen ein Ende zu setzen. Wenn man

aber bcdenkt, daß Mädchen iin 5. Jahre der Beschäfti¬

gung mit 40 Mk. abgespeist wurden, im 4. Jahre mit

30 Mk. und 35 Mk., nach 12jähriger Tätigkeit mit

105 Mk., so wundert man sich nur, wie Menschen mit

diesen Hungerlöhnen bei heutiger Zeit leben können

Bei der Firma Gebr. Weisbach wurde eine

einheitliche Gehaltszulage von 10 Mk. erwirkt.

Aus der Vsrsicherungsbranche.
Viktoria zu Berlin.

Ueber dic Gehalts- uud Arbeitsverhältnissc bei

dcr „Viktoria" wird uns geschrieben:
Was die GchaltsverhAtnisse betrifft, so wer¬

den Sic ja auch wissen, daß diese schon immer vieles,

wenn nicht alles zu wünschen übrig ließen. Die nach¬

folgende Tabelle, wclche auf Vollständigkeit natürlich
keinen Anspruch erheben darf, dürfte im wesentlichen
für Ihre Zwecke, genügen.

Gehalt für »eidliche Ichalt für männliche
Angestellte von Stngesiellte don

14 Fahren so Mk. 5« Mk.

15
„

60
,.

«0
„

16
„

70
„

7«
„

17
..

90
,.

90
„

mit 18 Jahren 1«« Mk.

Dann nach einem Jahre, aber nur bci guter

Führung, monatlich 6,25 Mk. Zulage, im 2. Dienst-

fahre 8,75 Mk. monatliche Zulage und im dritten

Dienstjahre 9 Mk. monatliche Zulage, dann alle zwei

Jahre 100 Mk. Zulage jährlich. Das Höchstgehalt
überbaupt beträgt 132 Mk. monatlich. Kollegen, die

10, 12 und mehr Jahre im Dienst sind, erhalten un¬

gefähr 12«, 140, 15«, 16« bis 20« Mk. Gehalt.

Die Gehaltssätze der obigen Tabelle kommen

größtenteils nur für die Angestellten in Frage, die

während des Krieges als Aushilfskräfte eingestellt
wurden. Daneben ist aber noch eine größere Zahl

Angestellter vorhanden, deren Gehalt an und fiir sich

schon niedrig war und ist. Die obige Tabelle bedeutet

also das Höchstmaß menschenfreundlichen Entgegen¬
kommens an die wirtschaftlichen Verhältnisse nnserer

Kollegen/ Denn es darf nicht übersehen werden, daß

die Gehälter schon vor dein Kriege so miserabel waren,

daß man davon nicht anständig leben konnte. Die

Anfangsgcbälter unserer Angestellten sind so niedrig

gehalten, daß auch eine gelegentliche sprunghafte Zu-

läge von gleich 20 Mk. monatlich an den traurigen

wirtschaftlichen Verhältnissen nichts ändern wiirde

noch ändern kann. Im Gegenteil, die verheirateten

Kollegen sind gezwungen, ihr Schuldkonto höher und

immer Höker zu belasten, da es ja selbfwerständlich

ist, daß mit einem Durchschnittseinkommen von zirka

150 bis 200 Mk. monatlich in der heutigen Zeit nichts

anzufangen ist.
Es besteht nämlich die an sich ungesunde Möglich,

keit, daß jeder verheiratete Beamte bis zum dreifachen

Betrage seines Monatsgehalts bci der Direktion

Kredit nehmen kann. Rechnet man dazu uoch die

Darlehen, welche dcr Beamte auf seine verschiedeneu
Poiizen entnehmen l'auu, öie er aber auch zusammen
Nlit dcm Gehaitsdarleim in monatlichen Raten ab¬

tragen muß, so ergibt sich bieraus eine ganz enorme

Belastung seines WirtschafterontoS, die gcradc in

jetziger Zeit zu wirtschaftlichen Katastrophen führen
muß. Daneben bedeutet natiirlich auch diese Puinv-
möglichreit eine Verelendung des ganzen Standes.

Tcnn wie soll cin Angestellter niit Familie mit seinem
Gehalt haushalten tonnen, wcnn cr neben allen Ab¬

zügen für PcnsionSvcrsichcrung usw. auch noch dicse
Tarlehen zurückzahlen muß. Man knnu deshalb
durchschnittlich monatlich sür diese Abzüge insgesamt
bei jedem 25 bis 3« Mk. in Ansatz bringen. Was

bleibt da noch vom Gehalt? Nun erhalten allerdings
die verheirateten Angcstellten sogenannte Wirtschafts¬
beihilfen odcr Teuerungszulagen, und zwar Verhei¬
ratete ohne Kinder 30 Mk. monatlich, mit einem

Kinde 35 Mk. monatlich, mit zivei Kindern 42,50 Mk.

monatlich und mit drei und mehr Kindern 50 Mk.

monatlich. Hierbei aber ist zu bemerken, daß diese
scheinbar ganz anständigen Zulagen auch schon vor

dem Kriege gegeben wurden, und zwar in Gestalt
Von Wirtschnftsbcihilsen in nutuim, die, nach den ehe¬
maligen Friedenspreisen berechnet, auch schon l5 bis

20 Mk. monatlich betragen haben. Also bleibt für die

scheinbar höhcre Zulagc wcgcn der besonderen wirt¬

schaftlichen Vcrhältnissc der Jetztzeit nicht vicl mebr

übrig. Tic Gchältcr an sich warcn und sind eben sv
niedrig, daß dies olles nur den Tropfen auf dcu

heißen Stein bedeutet. Tcnn infolge seiner maß¬
losen Verschuldung ist der Beamte außerstande, sich
das Notwendigste in jetziger Zeit kausen zu können.

Ticsc dauernde lvirtscbafllickc Knebelung und

Abhängigkeit von öcm Wohlwoilcn dcr hohen Direktion

ist auch der Grund, ivcshalb der Organisativnsge-
danrc in unseren Reihen so schwer Wurzel schlagen
kann. Tcnn dicscs ewige Huugcrlcbcn zcrmürbt alle

noch ctlva vorhandenen körperlichen nnd seelischen
Kräfte. Dcr einzelne lebt stumpfsinnig in der fata¬

listischen Ueberzeugung dahin, daß seine wirtschaft¬
liche Position sich nie hebcn kann und wird. seine

Tchuldkonten, die cr ängstlich bemüht bleiben muß.
nach uud nach abzutragen, sollen ihm doch wiedcr die

Möglichkeit verschaffen, von neuem pumpen zu

können. Indem er ein Loch zustopft, reißt cr das

andere sperrangelweit ans. Und das alte Lied sängt
von vorne an, bis an seines ruhmreichen Lebens

bitteres Endc. Er ist im wahrsten Sinne dcs Wortes

ein Produkt der „gottgewollten Abhängigkeiten".
Nun winkt unseren Angestellten allerdings, wenn auch
zwar in nebelhafter Ferne, für das Alter eine

Pension, von der cr von des Lebens Unrast
sorgenlos scine Tage beschließen kann. Die meisten
sterben in den Sielen. Wer aber so glücklich war, bei¬

zeiten alle Voraussetzungen erfüllt zu haben, dis es

ihm ermöglichen, später mit Pension in den Ruhe¬
stand zu kommen, hütet sich natürlich wohlweislich,
nach oben hin Anstoß zu erregen. Einige wenige Aus¬

nahmen natürlich ausgenommen, denn bei allem

Nicderdrückcndcn, das sich aus dicser Stellung ergibt,
sind hin und wieder doch noch einige aufrechte Seelen

zu findcn. Trotzdem, meine ich, inuß ein Weg ge¬

funden wcrden, diese schwankenden Seelen zu uns

hinüberzuziehen, denn die schlechtesten Kräfte sind es

nicht, die hier nutzlos und tatenlos ihre Zeit ver¬

schlafen. Diese sklavische Unterwürfigkeit ist ja auch
keine spezielle Eigenart unseres Standes, denn sie fand

sich auch in früherer Zeit bei allen anderen Arbeiter-

kategorien. Und da erhebt sich nnn Von selbst die

Frage: Gibt es in unseren Reihen niemand, der sich
für unseren Stand interessiert nnd der seine ganze

Orgauisationskrcift dafür hingibt, diesen Stand Wirt-

schaftlich einer besseren Zukunft zuzuführen? Jst es

nicht möglich, durch Flugblätter, Zeituugsartikcl usw.
das größere Publikum auf uns aufmerksam zu machcn,
denn wenn die Kollegen merken, daß sie außerhalb

ihres Arbeitsbezirkes einen gewissen Rückhalt Kaben,

Werdendste gewiß danach trachten, der Organisation
durch ihren Beitritt dafür erkenntlich zu sein. Immer,
weun ich im Kreise der Kollegen den Gedanken der

Organisation propagierte, fand ich verständnisvolle
Zustimmung für das, was ich ihnen in bezug auf Zu»
sammenschluß usw. sagte, aber dieser Kadavergehorsam
nach oben hin verhinderte es bishcr, sie auch diese
letzten Konsequenzen tragen zu lasscn.

Bedenken wir ferner, daß wir in Deutschland
20—30 000 Kollegen haben, die in ähnlichen Verhält¬

nissen leben, so meine ich, wäre es für uns Ehren¬

pflicht, diese Kollegen zn gewinnen zu suchen. Nimmt

man heutzutage eine Arbeiterzeitung zur Hand, sa

liest man immer wieder von besseren Verdienstmöglich¬
keiten. die sich die Arbeiter geschaffen haben. Abcr

die Verhältnisse bei den Versichcriingscmgestcllten
lagen und liegen eben anders, als bci den Hand¬
arbeitern. Nirgends sonst ist das System von Zucker¬
brot und Peitsche so fcin durchdacht und eingeführt,
als bei dcn Vcrsichernngsangestellten. Indem man

auf der einen seile die Angestellten niit aller¬

hand kleinen Konzessionen, die, bei Licht besehen, gar

nichts kosten, zu ködern und zu halten sucht, nimmt

man ihnen auf der anderen Scite durch eine miserable

Entlohnung überhaupt von vornherein die Möglich-
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keit, ihre wirtschaftliche Lage sest zil verankern. Es

Wäre nicht der schlechteste Erfolg, den wir zu ver¬

zeichnen dritten, wenn es uns gelänge, lücr Wandel

zu M'astcn. aber dei Warenhaiisangcstellten
ufw. infolge dcs Krieges möglich war, dic Verhältuistc
zu bessern,' warum solltc dics nicht auch hier gelingen?

Oss.UrKsiistammergefstz.
Es ist in den letzten Monaten dic Rede davon ge¬

wesen, das; cin Gesetz über Nrbeitskiumuern geschaffen
werden foll — aber uicht so, wie es dic Angestellten
und Arbeiter wünschen müssen. Mau will nämlich
neben bei', bestehenden Handels-, Dctaillisten-,, Lund.

wirtsäzaftskammerii usiv,, dic wirklich groszcn Einfluß
haben, nocb TiSkusswiisitubs schafft», iu denen die

Untcrnebmer einerseits und dic Angestellten und Ar¬

beiter andererseits Redeschlachteil liefern. Davon ver¬

spreche ich mir fernen Nutzen! Wcnn paritätische Kam¬
mern gegründet wcrden sollen, dann möge man d i e

Handelskammern usw. ab schassen und

dcren Ausgabe,', an die Arbeitskammern überweisen.
Nur so kann etwas Nützliches für die lohnarbeitende

Bevölkerung herauskommen, nur fo kann sie Einfluß
gewinnen. Bleiben aber dic HandclSkammcrn usw.
bestehen, iu denen n u r Unternehmer vcrtrctcn siud,
und sollen dann die Unternehmer auch uoch in den

Arbeitskammern die Hülste dcr Sitze erhaltcu, so kann

man das dock unmöglich als eine paritätische Vertre¬

tung der Arbeiter und Angcstellten bezeichnen.
Wcr also ruft: Hcr mit dcn paritätischen Arbcits.

jammern, dcr möge auch ruscn: Fort mit den Handels-
kcumuern uüv. H. O.

papisrgslö unö Tsusrung.
Unter den Leuten, die sich über die Ursachen der

Kriegsicuernng Gedanken machen, trisft mau iil der

Hauptsache zwei Ansichten darüber au. Die cinen

führen die Teuerung ganz einfach auf den „Wucher"
zurück und meinen,' fie mit Festsetzung von Höchst¬
preisen, Strafen für deren Uebertretung und ähn¬
lichen Maßnahmen wirksam bckämvfen zu rönnen,

Tie anderen schieben die Schuld voruehmlich der

starkei: Ausgabe von staatlichem Papiergeld zu.

In dcr Tat haben wir uns seit Bcginn des

Kriege? in cinciu Maße an dcn Gcbrauch von Papier-
geld gewöhnt, das früher kein Mensch sür möglich ge-
halten hätte. Tas Gold ift völlig aus dein Verkehr
geschwunden, an seine stelle sind Bauknoten in er¬

heblich vermehrter Menge getreten, iind dazu noch die

beträchtliche Masse von Tarlehnskassenscheinen, so daß
uns die Schcinc iiicht nur van 10 und 5 Mk., sondern
auch vor. 2 und 1 Mk. geläufig geworden sind. Für
nnserer', Zweck, zunächst einmal cine Vorstellung von

der Zunahme des Papiergeldes zu geben, wollcn wir

uns aus die Banknoten beschränken.

Auf jcdcr Banknotc, alfo z. B. auf jedem Hundert¬
markschein, ficht zwar ausgedruckt, daß die Reichsbank
dcin Jnhabcr auf Vcrlangcn den Bctrag iir bar, also
in Gold, auszahle; aber wenn alle Inhaber mit

solchem Verlangen Ernst machten, wäre es unerfüll¬
bar. Denn auch in: Frieden Waren stets größere
Summen in Banknoten im Umlauf, als die Reichs¬
bank in Gold besaß. Ties war unbedenklich, weil die

Erfahrung gelehrt hat, daß in ruhigcn Zeiten kein

Mensch Gewicht darauf legt, feine Banknoten in Gold

einzuwechseln, wenigstens so langc nicht, wie dic Bank
nicht unsolide wird uird etwa mit ihren in Banknoten

umlaufcnden Verpflichtungen über jedes vernünftige
Verhältnis zu ihrcm Gold'oorrat hinausgeht. Das

'Gesetz gestattet deshalb, daß die Reichsbank dreimal

so große Bcträgc in Banknoten ausgibt, wie sie
Deckung hat (wobei als Deckung außer dem Gold und
Silber auch noch gewisse sichere Forderungen der

Reichsbank gelten).
Im Frieden ist dieses Verhältnis nie über»

schritten, auch nicht cinmal entfernt erreicht worden.

Jn den letzten Friedenswockien hatte die Reichsbank
cincn Goldvorrat von 1200—1300 Millionen'Mark,
(Das Silber lassen wir außer Betracht, weil es stets
sehr wenig war, knapp 100 Millionen Mark, manchmal
uoch vicl weniger.) Demgegenüber liefen Noten um

im Betrage von 1900—200» Millionen Mark. Znm
Monatsende nnd befonders zum Quartalscnde stieg
diefe Summe, um mit Beginn jedes neuen Monats
wieder zu sinken. Demnach kann ein Betrag, der etwa
zwischen 1700 nnd 2600 Millionen Mark schwankt, sür
den Banknoten-Umlauf in Friedenszeiten als das
Normale angesehen werden.

Die umlaufenden Noten der Reichsbank waren

also stets zu einem viel größeren Teil in Gold gedeckt,
als Gesetz und Erfahrung es verlangten. Denn selbst
wenn man vom Silber und von den sicheren Forde¬
rungen der Reichsbank absah nnd nur das Gold allein
als Deckung gcltcn ließ, so waren in der Regel nicht
mehr als etwa 500 Millioncn Mark ihrer Banknoten
ungedeckt, und im Höchstfalle nicht mehr als 1300 Mil¬
lionen Mark.

Das wurde bei Kriegsausbruch mit einem Schlage
anders. Durch ein besonderes Gesetz vom 4. August
1914 wurde dis Goldzahlung der Reichsbank aufge¬
hoben: zugleich wurde mit allcn Mitteln darauf hin¬

gearbeitet, ihr Gold Anzuführen, und das ift auch ge¬

lungen. Schon am Jahresschluß 1914 war ihr Gold¬
bestand auf 2100 Millionen Mark gesteigert, am

3l. März 1915 betrug er über 2300 Millionen Mark,
und inr April desselben Jahres erreichte er sast 2400

Millionen Mark. Auf dieser Höhe sst er seitdem mit
eiuiaen SchwMlkungen geblieben. Gegenwärtin, Endc
Oktober 1917, beträgt er 2404 Millionen Mark.

Aber in weit größerein Maße hat die Bank die

Ausgabe, ihrer Banknoten gesteigert. Das begann
init dem 23. Juli 1914, deut Tage dcs österreichischen
Ultimatums cm Serbien. An dicscm Tage liefen für
1900 Millionen Mark Rcichsbankuoten um, eine Woche
fväter 'war ihre Summe um eine volle Milliarde auf
2900 Millioncn Mark gestiegen, und wiederinn «cht
Tone später, am 7. Aunnst 1914, um abermals eine
Milliarde auf 3900 Millionen Mark. Seitdem ist die
Vermehrung wie folgt vor sich gegangen.

Es waren im Umlauf Neichsbanknoten:
1914 191S 1916 1^17

Millionen Mark
23, Juli ... 1 990 — — —

30 2 900 S5S3 7 025 8 852
30. August . . 4 235 5 5S4 7 1IL 9 337
30. September. 4 490 0 158 7 37« 10 205
S0. Tezembcr . 5 016 0 918 8 055 —

Hcutc sieht also gegenüber einem Goldvorrat von

etwa 2100 Millionen Mark ein Betrag an umlaufen¬
den Banknoten von rund 10 400 Millionen Mark. Das
heißt, gcgcnüber dcm Frieden ist erstens der Betrag
um uicht weuiger als Milliarden gewachsen, iind

zweitens sind, hiervon 8 Milliarden "nicht in Gold
gedeckt. Dics soll nun auf dic Gestaltung der
Preise den folgenden Einfluß ausgeübt haben:

Die von der Bank ausgegebenen Papierzeitel
zaubern gewissermaßen neues Geld, das vorher nicht
existierte. Es kommt zunächst, gegen Wechsel, in die

Hand der Ncgicrung oder auch anderer Leute, die nun

in der Lage sind, in gewaltigem Umfange Waren aller
Art zu kaufen. Es wird auf diese. Weise also eine
ganz neue Nachfrage geschasseir, genau Zo groß wie
das ueu geschaffene ungedeckte Papiergeld. Ic mehr
Banknoten ausgegeben werden, desto größer die ncuc

Kuufkmft, die neue Nachfrage, uud diese muß die

Preise aller Wareu in die Höhe treiben. Das gleiche
Ergebnis wäre nicht eingetreten, hätte man den i-ield»
bedarf der Regierung von vornherein und ausschließ¬
lich auf dem Wege der Anleihe befriedigt. Danu wäre
die Regierung ebenfalls in der Lage gewesen, :ckles zn
kaufen, was sic braucht-, aber diese von ihr ausgeübte
Kaufkraft wäre den Zeichnern der Anleihe, die ihr
das Gcld gaben, abnenommcn worden. Es wäre also
keine neue Kauskraft geschaffen, sondern nur die vor¬

handene Kaufkraft wäre von einer Stcllc auf die
andere übertragen worden. Was die Reg'eruna mchr
kaufte, hätten die früheren Besitzer dcs Geldes weitiger
kaufen müssen, und dann wäre keine Preissteigerung
eingetreten.

Tic Vertreter dieser Ansicht führen demnach den

Ursprung der Teuerung letzten Endes auf einen

Fehler der Neichsbau! zurück und machen deren Leiter

auch geradezu einen Vorwurf aus der Ausgabe des

Papiergeldes. Es erscheint aber doch schr fraglich, ob
die Reichsbank überhaupt nuders hätte handeln
könne it. Man vergegenwärt ige sich die Situation, in
der sie sich Ende Juli 1914 befand. Der Krieg bricht
aus und die Regierung will eine gewaltige Menge
von Dingen kaufen, die sie bis dahin nicht gebraucht
hatte, jetzt aber äußerst schnell haben möchte. Um was

für Sumincn es sich handelte, haben wir gesehen:
innerhalb der ersten 14 Tage bereits 2000 Millionen
Mark; vor Ablauf des ersten Monats nochmal iveilere
1300 Millionen. Sollte man da eine Anleihe aus¬

schreiben? Wir wisscn, daß selbst heute noch, nachdem
der ganze Apparat durch häufigen Gebrauch sozusagen
geölt ist, eine Anleihe monaielonger Vorbereitung be¬

darf, daß dann vier Wochen Zcit zur Zeichnung ge¬
lassen werden, und daß cs schließlich noch drci bis
scchs Monate dauert, bis das Geld wirklich herein¬
kommt. Daran war nicht zu denken. Es gab in jenein
Augenblick für die Regierung keine andere Möglich¬
keit als das Papiergeld.

Wcnn nun aber behauptet wird, das Papiergeld
hätte durch sein bloßes Erscheinen eine neue Nach¬
frage, eine neue Kaufkraft geschaffen, so muß dem

entgegengehalten Werden, daß die neue Nachfrage, die
da so urplötzlich auftauchte, doch nicht eine Folge des
Papiergeldes wnr, sondern es war der Kriegsbcdarf.
Auch ohne Papiergeld hätte die Regierung genau mit

derselben Plötzlichkeit genau ebensoviel Helme und
Säbel nnd Kanonen, Sprengstoffe und Fleisch und
Brot nsw. gekauft. Das Verhältnis ist also gerade
umgekehrt. Nicht durch die ungedeckten Banknoten ist
die neue Nachfrage geschaffen worden, sondern weil
die neue Nachfrage da war, brauchte sie die Banknoten
nnd schuf sich diese als eines der Werkzeuge zu ihrer
Befriedigung.

Aber mufz nicht im Fall einer Anleihe die private
Nachfrage um ebensoviel abnehmen, wie die Anleihe
ausmacht, so daß ein Ausgleich stattfindet, was beim

Papiergeld nicht der Fall ist? — Dicse Behauptung
beruht aus ciner Verwechselung von Geld und Kapital.

Daß die Leute, die Kriegsanleihe zeichnen, des¬
wegen ihren persönlichen Bedarf mehr einschränken,

als die Kriegsnot sie ohnedies zwingt, wird ja Wohl
niemand glauben. Die Unsicherheit bei Beginn des

Krieges und später die Teuerung hat uns alle zur
Sparsamkeit gezwungen, um mit dem Geld und den

Vorräten, die wir gerade hatten, so weit wie uur

irgend möglich zu reichen. Aber das hat nichts damit

zil tun, daß die Leute ihr Geld für Anleihen weg¬
gegeben haben und deshalb nicht mchr fo vicl für' ihren
täglichen Bedarf hätten ausgeben können; nnd so ist
das Argument nicht gemeint. Sondern gemeint ist,
daß sie dieses Gcld, das sie in Anleihe angelegt haben,
nnn in niclsts anderem anlegen können, d::sz also, weil
die Regierung das Geld z. B. für Munitionsfabriken
verbraucht, uuu um soviel Tüllgardinen weniger ge¬
macht Werdcn. Mit anderen Worten: das für dic An¬
leihe hergegebene Geld fehlt zu anderer Produktion;
soviel wie für den Kricgsbedars mehr produziert
wird, muß an anderer Stcllc weniger produziert
werden. Die gesteigerte Nachfrage nach Heeresbcbarf
findct, soweit sie durch Anleihe gedeckt ivird, einen

Ausgleich durch verminderte Nachfrage nach Pro¬
duktionsmitteln in nnderen Gewerben.

Das ist nun allerdings zum größten Tcil richtig.
Aber man braucht den Zusammenhang nur in die
Worte zu kleiden, die wir gewählt haben, um sofort zu
sehen, daß das ebenfalls mit Anleihe und ungedecktem
Papiergeld nichts zn tun hat. Für die Fabrikation
des HceresbedarsS ist eine Stimme von Kapital nötig,
die sclbstvcrstäildlich zu keiucr nnderen Prvduktion
dienen kaun. Dieses Kapital besteht «us Gebäuden,
Maschinen, Rohstoffen und Arbeitskräften, und sowcit
dicse seit dem August 1914 sür Kricgsbcdars tätig
siud, fehlen sie uatürlich sür andere Produktion, Diese
andere Produktion hat folglich nicht in dem Maße er¬

weitert wcrden können, ivic das sonst gcschchcn wäre,
oder hat sogar eingeschränkt werden müsse». Aber
dns alles bleibt völlig unberührt von der Frage, durch
welche Finanzoperationen dieses Kapital der Kriegs¬
produktion zugeführt wordcn ist. Es ivärc genau das
gleiche, auch wenn gar kein ungedecktes Papiergeld
umliefe, sondern das Kapital für die Kriegsproduktion
durch andere Kanäle zugeflossen wäre.

In der Tat ist die Produktion derjenigen Güter,
dic uicht zum Kricgsbedarf gehören, in diescn drei
!criegsjahren geradezu kolossal verringert worden.
Es ist keinesfalls zn hoch gerechnet, wenn der schwe¬
dische Professor Cassel, der im Frühjahr 1916 eine

Studienreise durch Dcutschland machte, annimmt,
daß damals insgesamt bei unS nur vier Fünftel so¬
viel produziert wurde, wie irn Frieden- I n dicser
verringerten Pro du ktiou steckt nun

aber bereits dcr ganze Kricgsbedarf
drin! Danach kann man ermessen, um wieviel alle
andere Produktion abgenommcn haben muß.

Hiernach werdcn wir sagen müsscn: jcner Aus¬

gleich der Kriegsnachfrage durch Verringerung alles
anderen Konsums ist sogar iil einem sehr starken Maße
eingetreten, und es ist uicht abzusehen, wie das hätt:
mehr werden sollcn, wenn die Ausgabe von ungedeck¬
ten Banknoten unterblieben wäre. Das massenhafte
Papiergeld ift nicht die Ursache der Krankheit, sondern
nur eines ihrer Symptome, eine Begleiterscheinung,
die von der Krankheit notwendig hervorgebracht wer¬

den mußte.
Ucbrigens soll damit nicht geleugnet lvcrden, daß

das viele Papiergeld in einem gewissen Maße auch zu
der Teuerung beigetragen haben mag. Aber nicht
durch Vermehrung der Nachfrage — es hat keine Nach-
frage geschaffen, die nicht auch ohnedies dagewesen
wäre —, sondern wegen des Mißtrauens, das es er¬

weckt. Man crinncre sich, daß die Panik bei Beginn
des Krieges zunächst durch das Verschwinden des
Goldes vergrößert uud das Papiergeld nicht für voll

angesehen wurdc. Es kam so wcit, daß manche Kauf¬
leute die altbekannten guten Hundertmarkscheine nur

für 95, ja nur für 90 Mk. in Zahlung nehmen wollten.
Und als dies die Militärbehörden verboten, da ver¬

legten dic Verkäufer die Minderwertigkeit auf die
andere Seite und gaben für 100 Mk., anch wcnn sie
von Silber und Nickcl ivaren, nur noch sovicl W.iren,
wie früher für 95 oder 90 Mk., das heißt sie erhöhten
die Preise. Aber die eigentliche und wesentliche Ur-

suche der Teuerung kann nicht im Papiergeld liegen,
sie muß anderswo gesucht werden. ' B.

gb. Herr Erich Schairer gibt eine Schriftenreihe:
„Deutsche Gemcinwirtschaft" heraus, deren erstes
Heft") ein beachtenswertes Vorwort von Wichard von

Möllendorff enthält. Der Verfasser dicses Vorworts
steht, wic aus einer Empfehlung auf dem Umschlag
dcr Schrift zu ersehen ist, dem. Kreise Walter Nathenaus -

nahe und hat bei der Einrichtung der deutschen Kriegs¬
wirtschaft mitgearbeitet. Jn scincm Vottvort tritt er

dafür ein, daß wir die Lehren des Krieges, soweit sie
sich auf unser Wirtschaftsleben beziehen, beherzigen,
danach zielbewußt und tatkräftig handeln. Der Kricg
habc uns auf ungeahnte Bahnen geworfen, und wir
kämen von ihnen nicht mehr los:

„Das Bcwußtscin vom Wirtschaftsstaat ist erwacht.
Von neuem ordnet jcder Staat anch wirtschaftlich das

Von Einst zu Einst, Verlag: Eugen Diedcrichs in

Jena. Preis 80 Pf.
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Gedeihen seines Ganzen dem Wohlergehen seiner
Teile übcr, selbst wenn sich diescr oder jener Bürger
vor? solchem Unischwung widerlegt, überholt oder ge¬

schädigt glaubt. Aus Not heraus mnß jcder Staat bc-

greisen, was weder die vorherige Gefahr noch die War¬

nung der Hellseher ihn gelehrt hat, daß nämlich vor¬

läufig cinc nationale, jn? Nationalboden geschürfte,
von Nationalgeschichte geformte, dnrch Nationalnrbeit

gesicherte Gemeinwirtschaft, über und entgegen dcm

herkömmlichen außer- und zwischenstaatlichen Eigen-
bröteln uird Gruppcnbilden von WirtschaftSinduviduen
den Völkern gezieme, weuu anders ihre Staaten trag¬
feste und haltbare Bausteine der Erdwirtschaft bleiben

sollen."
Diefer Satz «us dem Vorwort zeigt die Art, wie

dcr Verfasser denkt und schreibt. Die geschraubte
Sprache darf unS nicht zurückschrecken: sie ist cine un¬

angenehme Zugabc, die abcr daran nichts ändert, daß
uns dic weiteren Ausführungen des Vorworts einen

lehrreichen Einblick in den Gcdankengang der Männer

gewähren, dic dank ihrer bisherigen Tätigkeit nnscr

Wirtschaftsleben und dessen unerträgliche Mängel sür
die Gesamtheit kennen, dic Mißstände freimütig be¬

sprechen nnd die notwendigen Verbesserungen fordern,
dabei aber den Boden dcr jetzigen Wirtschaftsordnung
nicht verlassen wolle,?.

Dieser Auffassung gemäß wendet sich Herr von

Möllendorff in seinem Vorwort ausdrücklich gegen die

Vcrkiiüpsnng dcr Geineinwirtschaft init der Politik.

„Währeiid niemand" — führt er aus — „bei der Wahl

zwischcn Kolben- iiud Raddampfgetricbc danach fragt,
ob jenes konservativ odcr dieses liberal sei, gelaugt man

von der Frage der Gemeinwirtschaft übcr Kommunis¬

mus, X Staatssozialismus, Sozialismus, 'Sozialdeino¬
kratie zur Demokratie. Zu einer solchen Verinenguug

liege aber kein Grund vor. Die Forderung nach der

Genicinwirtschaft fei nichts weniger als demagogisch.
Sie predige nicht Wegnahme, sondern Hingabe, nicht

Rechte, sondcrn Pflichten, nicht Freiheiten, sondern

Gebundenheiten und wenn auch nicht immerwährende

Zerstörung, so doch immerwährende Bescheidung dcr

eigenwilligen Triebe.

Mit dcr Gesetzgebung habe sie nichts zu tun, als

daß ihr die nötige Bewegungsfreiheit gesichert wcrde.

Sic wird z. B. beauftragt, jährlich einen geivisfen Be¬

trag an dic Staatskasse abzuliefern: wie sie das aber

in? einzelnen macht, soll sie selbst entscheiden. Sie

forsckt nnd bestimmt ferner, was in jeden? Falle am

zweckmäßigsten ist: ob freier oder eingeschränkter Wett¬

bewerb, ob Regelnng der Preise durch Angebot und

Nachfrage oder durch amtlich festzusetzende Preise, ob

Zulassung «der Ausschluß! der Zwischenhändler, ob

staatlicher oder geiulschkvirtschaftlicher oder privater
Betrieb, ob Gliederung nach Stoffgruppen odcr nach

Bezirken usw. Ter Staat kann der Geineinwirtschaft

gegenüber nur als Aufsichtsbehörde, Vermögenscigner
uud Ertragempfänger auftreten. Tagegen werdcn die

führenden Männcr im Handcl und Gewerbe ihr
Lcbenswerk als Genicinwirtschaft leisten. Eii? Land

mit tüchtigen Männern in? Handel und Güvcvbe muß,
wcnn es will, cin Land niit gutcr Gemeinwirtschaft
scin. Ohne die Mitarbeit oder vollends gegen das

Streben dieser Männer müßte die Geineinwirtschaft

versagen. An diese Männer „ergeht dringlicher als an

dic bildsame Masse der Schwachen oder an das Ge¬

sinde! dcr Schmarotzer odcr an den Klüngel der Schreib¬

stuben nnd Nedcsäle dcr Mahnruf zur Einkehr."
Wie aber, wcnn dicscr Mahnruf ungestört verhallt,

ja ungchört verhallen muß, wenn die führenden Män¬

ner in? Handcl nnd Gewerbe fich nicht dcr Gesamtheit
als Aufsichtsbehörde, Vermögenseigner und Ertrag¬

empfänger nach de»? Plan des Herrn von Möllendorff

und seiner Freunde nnterstellen, sondern nach ihren?

eigenen Eriucsscn und zn ihren? eigenen Nutzen auch

serncrhin dic Hcrrcn unseres Wirtschaftslebens fein
wollen? Wo haben jemals in der Geschichte der Mensch¬

heit die Machthaber freiwillig auf ihre Herrschast und

auf den Nutzen daraus verzichtet und fich so in den

Dienst der Gcsamtheit gestellt, wic nicht sic, sondcrn die

großc Masse des Volkes cs fordert?

Dieser Gcgcnsatz ist hicr entscheidend. Das Ge¬

deihen dcö Ganzen Wird von allen gefordert, nicht nur

von dcr großen Masse des Volkes, soudcru auch von

dcn Machthaber??. Aber jede dieser Klassen hat ihre

cigcnc Auffassung darübcr, worin das Gedeihen dcS

Ganzen bcstcht, was zum Gedeihen des Ganzen ge-

schehen muß'. Diese Auffassuugcu müssen einander

entgegengesetzt sein, weil das ausgebeutete Volk un¬

bedingt als die Voraussctzuug jeder Besserung dic

immer weitere Einschränkung uud schlicßlich die völlige

Beseitigung dcr Ausbeutung bctrachtct, den Macht¬

habern dagegen ihrc eigene Macht als die unentbehr¬

liche Grundlage jcdcr vernünftigen Ordnung erscheint.
So redeten die Wortführer der beiden entgegengesetz¬
ten Klassen noch stets aneinander vorbei, die Mah¬

nungen von hüben und drüben hatten gar keine Wir¬

kung. Vielmehr konnte das Volk crst dann dic von

ihin geforderte Rücksicht auf die Gesamtheit durch¬
setzen, als cs dcn bisherigen Machthabern dauernd an

Macht überlegen geworden war und ihre Machtmittel
in seinen Besitz genommen hatte.

Anch jetzt glauben die führenden Männer im

Handel und Gewerbe, daß sie der Gesamtheit am besten
dienen, wcnn sie ihrem eigenen Ermessen und ihrem

eigenen Nutzen am ftciesten folgen können. Daher

fordern sic immer dringender, daß möglichst schnell die

während oes Krieges ihnen a?isc?legtcn Beschränkungen
beseitigt wcrden. Tie andere Griippc, die zwar jede
Gemeinschaft mit den? Kommunismus, Sozialismus
und der Demokratie ablehnt, aber für die GciiU'inwirt-

schaft wirken, bildet eine so geringe Minderheit, daß
sie auf die Gesetzgebung und Verwaltung so gut wie

gar keinen Einsluß hat.
Trotzdcm wird es nirgends schaden, vielleicht aber

hier und da nützen, wenn auch von diescr Seite, deren

Sachverständigkeii und gutcr Wille gerade voi? dcu

bürgerlichen Kreisen anerkannt Werden müssen, dic

Mißstände der jetzigen Wirtschaft dargelegt werden und

auf den Wcg zu besseren Zuständen hingewiesen wird.

Daß aber dcr richtige Wcg auch wirklich eingeschlagen
wird, und daß wir auf diesem Wege vorwärts kommen,
dafür inuß die großc Massc d^ 1^^!..!^^"/

GsZislposiiik im Kriege.
Zwecks Ersparung von .Heiz- und Beleuchtungs-

mitteln ist durch eine Bundesratsverorbnimg für die

Nichtlebensmitlelgcschäfie der Siebenuhr-Ladcirschluß
eingeführt ivordcn. Jn zahlreiche:? Gegenden des

Reiches sind ferner Vorschriftcn der örtlichen Militär»
und Zivilbehörden vorhanden, durch die eine weitere

Beschränkung der Laücnzcit verordnet ivird. Ter

Zentralverband der Haiidluugsgehiljei? hat zu dicscu
Verordnungen ciu wesentliches Stück Vorarbeit ge¬

leistet, indem er den Erlaß solcher Verordnungen be¬

trieb, weil dainit eine Verkürzung der Arbeitszeit der

Ladenangestellten Verbünde,? ist. Dieses sozialc Mo¬

ment, das den Zentralverband der Handluugsgchilsei?
geleitet hat, war bei den Behörden nicht vorhanden.
Für diese Waren bei der Verkürzung der Ladciizeit
Gründe des wirtschaftlichen TurchhaltcnS maßgebend.

Jetzt finden wir nun in den Breslauer Tages¬
zeitungen folgende Bekanntmachung:

„Auf Grund öes 9 b des Gesetzes über dcn Belage«
rungszustand vom 4. Juni 1LS1 lGesetzsammlung S. 451',

uud 8 1 des Gesetzes bctreffend Abänderung dieses Gcsctzcs
vom 11. Tczcmber ISIS (Reichsgefetzblatt S. 5lö) wird in

Ergänzung der Anordnung vom 4. NovcMbcr 1917 zur Re¬

gelung der den Angestellten im Handelsgewerbe zu ge¬

währenden Mittagspause für den Bcreich der Festung
Breslau bestimmt:

Bci siebcnstüudiger Beschäftigungsdauer braucht eine

Pause nicht gewäbrt werden; bci achtstündiger Bcschäfti-
gunaHdaner ist eine halbe Stunde Pause, bei länger als

achtstündiger Beschäftigung dauer ist eine und cine halbe
Stunde Pause zu geivahren.

Breslau, den 21. Januar 1818.

Ter Kornmandant,

i, V,: Graf von Pfcil. Generalleutnant."

Turch diese Anordnung wird den Ladcnangc-
stellten etwas zugemutet, was sie bci den heutigen Er-

nährungsverhaltuissen nicht leisten könncn. Wir wün¬

schen, daß sie recht bald wieder aufgehoben wird. ,

Vicle Geschäftsleute seien deshalb froh, wcnn sie um S Nhr
schlicßcn könnten. Die damit verbundenen Unbequemlich¬
keiten ließen sich anch nicht entfernt vergleichen init den

Bärten, dic vielen Geschäftsleuten schon scit Kriegsbcginn
«mferlegt wären. Viele «cschäsie hätten auch die durch¬

gehende Arbeitszeit eingeiübli, we.S dcn Vorteil babe, daß
die Strnßcndal'n in der M!tia?5Knt entlastet w^rde. Tos

Ivürdc sich wieder ändern, sobald dic. durchgehende Ge¬

schäftszeit aufgehoben werde,

«tadtv. van L i n d! wünscht? ein Offenhalten der

Bartergeschäfte an Sonnabenden bis 7 Uhr.
stadtv. Neuner meinie, schön: habe den Konsu»

mentcnstandpuuki außer acht gelassen.
Genosse Schöne antwortete ibm mit der zutreffen¬

den Bemerkung, daß dic Konsumenten schou so viel Ein¬

sicht hätten, daß sich gege en Verhältnissen

gsgner.
Die svzialdemokratisäie „Dresdner Volkszeitung"

berichtet über eine cm? 24. Januar abgehaltene Sitzung
der Stadtverordneten in Dresden:

Ter erste Punkt der Tagesordnung betraf eincn An¬

trag Thierfelder, der den Rat crsucht, dcn

abendlichen Schluß der Verkaufsgcschäftc
vom 1. Fcbruar an auf 6 Uhr und vom 1, März an auf
7 Uhr festzusctzen. Tcr Antragsteller behauprctc, daß dcr

Fünfuhrladmschluß zu großen Härten geführt habe, ganz

abgefehcn davon, daß es noch manche Möglichkeit gäbe,
wo gespart werden könnte, dic wcnigcr belastend wirke als

der frühe Ladenschluß, Tic Kohlennot habe sich zwnr nicht

gebessert, aber nuch nicht verschlechtert, und da die Tage
nun wieder allmählich länger würden, könnten ganz gut,
ohnc daß der Kohlenverbrauch gesteigert würbe, die Laben¬

geschäfte auck entsprechend länger offen gehalten werden,

Stadtv. Wasmuth beantragte hierzu, den Rat um

?lbänderung der BckeuchtungSbcstimmnngcn zu ersuchen,
daß daS Brennen Keiner elektrischer und Gas¬

flammen an Arbeitstischen nicht unter das Ver¬

bot falle,
Oberbürgermeister Blüh er sagte zu, daß der Rat

bcidc Anträge wohlwollend prüfen und erwägen weroc,

machte aber darauf aufmcrksnm, daß die Kohlcnbeliefcrung
der städtischen Gasanstalten andauernd ungünstig sei, wes¬

halb cinc Verminderung des Gasdrucks habc stattfinden
müsscn, die viclfach in den Haushaltungen zu unerträg¬

lichem Zuständen gcsührt habc. Niemanden wäre cS licbcr

als dem Rat, wenn cr mit dcn jetzigcn Zuständen auf¬
räumen könnte, Tcr Rat ivcrdc cs stch in crstcr Linic an¬

gelegen sein lassen, cine Besserung der Kohleneingänge
herbeizuführen. Tann würde zunächst dcr Gasdruck wicdcr

ctwas erhöht wcrdcn, ehe die einschränkenden Beleuchtung?-

bcstimmungcn für dic offcnc» Ladcngcschästc aufgehoben
werden tünnUm, Ob letztercs schon zum 1. Febrnar wcrde

gcschchcn könncn, sei indessen Mcifcihaft. Ter Rat könne

vorläufig nichts weider tun, als immcr von ncucn? An¬

träge auf bessere Kohlcnbclieferunz zu stcllcn. Er hat

schlicßlich, cs bci dcr Zusage dcr wohlwollenden Prüfung
dcr Anträgc bcwenden zu fassen.

Genosse Schönc (Bäckermeister) wandte sich gegen

den Antrag Thierfeldcr. Solange die jetzigen Zustände
bczüglich der Kohlcnlicferung sich nicht bcsserten, müssc
man schon dic Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen. Die

Vcrmindcrmig des Gasdrucks führe — besonders sci das

in Löbtau der Fall gewesen — zu einer so miserablen
Beleuchtung, daß ein Arbeiten dabei unmöglich werde.

nichts ändern lasse, und Genosse E g g e r t konnte auf
Grikir) seiner Erfahrungen als l^efchäsiSnibrer des

Kemsnmvcrcins Pieschcu, crtiärcn, dni: die Waren in dcn

LcbenZmittclgcsthäncn trotz des iZünsuhrschlnsses glatt ab¬

gesetzt ivürdcn. TnSsclbe
'

ivärc
'

ii^ erlich angesichts dcs

gegenwärtigen WarennmnrM' auch bei den andcrcn Gc¬

schästcn dcr Fall, Das Jnicrenc der Konsumenten leide

durchaus nicht, wcnn der Fünnihrladen'ck!«» beibehalten
und dadurch eine Besserung dcr Beleuchtung in den Haus-
hnlinngcn hcrveigesührt würde.

Nachdem Oberbürgermeister B l ii her noch mitgeteilt
batte, da« dnrch den vcrzciiigeu Schluß der Abgabe von

Strom und Gus an die Geschäfte erhebliche Ersparnisse
geniacht wovden ieien, ivnrde dcr «»trog ehierfeldcr in

etwas abgeänderter Form gegen die Stimmcn ter Sozial¬
demokraten uns dcs Stadtv, Koile angenommen. Der An»

trag WaSm-utb land cinstimniigc Annahme.
Man stellt, daß es auch mit eineui früheren Laden»

schluß a!S um 8.Ubr gebt, Tic Sachsen sind eben doch
Heller als die siedengescheiten Berliner Ladenschluß»
gcgncr!

Dss Schicksal eines Kr.egsSMäKigien.
Ein Kriegsbeschädigter, der infolge eine? Nerven-

leidem-, das cr sich im Kricgc znge.zogen lunte, seinen
früheren Beruf als Musiker aiifgcbcu uiußic. crinelt

im Dezember 15,16 eine Stellung als Registratur»
gchüsc bci dem Verband der landwirt.

schastlichc ,? G c n o s s e n schaffen in Bcrlin

nachgewiesen. Er wurdc mit cinem Gehalt vo» monat¬

lich IM Mk. cingcstcllt, dic ihm, als er wegen seines
Leidens nur ciiic kürzere Arbeitszeit innehalten
tonnte, auf 75 Mt. herabgesetzt wurdcu. Wegen dcs

geringen Gehaltes zog cr cs vor, dicse «tctlung auf»
ziigcbcn. Er erhielt eine Bilrcaugchilfciistclle bci dcr

Firma A r t h u r Haendl c r G. m. b. H, in Ber¬

liu NW. (Filialen in Düsseldorf. Mannheim,
Tresden). >Er wurde im Zweiggeschäft Berlin-

Tempelhof bcschäftigt, bis cr im Oktober Iftl? folgen¬
des schreibe!? crhiclt:

„Tn sich bis hcute leider Ihr Krankheitszustand noch
nicht gebessert hat, wir aber andererseits' ben von Ihnen
innegehabten Posten nicht im weiteren unbesetzt lassen
können, fo haben ivir, um unsere wichtigen Kricgsliese-
rnngcn voll erfüllen zu können, dcn Peilen anderweitig
besetzen müsscn.

Wir scheu uns daher zu unscrcm Bedauern gezwungen,
Ihnen Ihre «teilung zum 30. November d. i> zu kündigen,

»och achtun gS voll

Arthur Hacndlcr G, m. b, H.. Abt,: Wba.

'.Zwei unleserliche Unterschriften.)
Es wird auch bei anderen Kricgsbcschädigten der

Fall fein, daß sie den strengen Anforderungen, die an

Gesunde gestellt iverden, nicht gcrccht mcrden können.
Man muß eben aus sic Rücksicht neiuuen und sie nicht
ohne wcitcrcs abschieben. Wie soll das erst später
werdcn?

Die Zukunft öer Kriegsteilnehmer

In einigen deutschen GeivcrkfchaftSzcitiingen^) findet
man in den» letzten Nummern eine ziemlich lange Er¬

klärung des Tarifamts des Zentralverbandes deutscher
.Konsninvercinc gegen die „Handlungsgehilfen-Zeitung",
dcrcn Inhalt ich als bckannt voraussetze. Merkwürdiger¬
weise wird dicsc Erklärung ohne jeden Kommentar ge»
brach:. Als Gewerkschaftler kann ich nur bedauern, wen«

derartige EMäruugcu gedankenlos Aufnahme finden.
Meiucr Mchnung noch wäre es durchaus nötig gewesen,
bci ciner derartig dürftigen DarneUimg der Tatsachen eine

Rückäußerung der ,,Ha!nd^ilng»e,hilfeii-,)cit!!ug" abzu¬
warten. Entschuldigend käme iür sene c^ewerischaftszci-
inngen nur das mir unverständliche Vcrhaltcn dc-Z Kollegen
Urban in Frage.

Die in Nr, 1 vom 9, Januar 1918 in dcr „HandlungS-
ge.hilfcn-Zeitung" enthaltene. Rückärcherimg läßt die ganze

Sachlage in anderem Licht erscheinen. >?osicntlich ivird

das Versäumte von den in Frage kommenden Gewerk¬

schaftsleitungen umgebend nachgeholt. Sollte dies wider

Erwarten nicht der Fall scin, so möchte ich vorschlagen, den

in Frage kommenden Organen dese Ausführungen mit

der Bittc un? Veröffentlichung .zuzustellen.
Wenn man nun wie. Schreiber dieser Zeilen selbst

Kriegsverletzier ist, und sogar ziemlich schwer ,Verlust des

lln'kkn Unterschenkels), so darf ich ivobl annehmen, immer¬

hin etwas voi? der Sache zn verstehen, uin beurteilen zu

können, wie weit die Leistungsfähigkeit in derartigen
Fällen' geht.

Welche Gedaniken mag stch der in dem Streitfall? in

Betracht kommende Kollcgc H. wohl gemocht haben, als er

bci der Entlassung aus dem Lazarett sich in seinen Hoff-,

*) Anmerkung ber Redaktion: „Correspondenzblatt*
der Generalkomlnilsfion der Gewerkschaften, „Courier" deS

Traiisportarbeiter-VcrbaudcS.
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nungen ausS bitterste getäuscht sah? Eine Wiederein-»
stellung in den Konsumverein taun nicht erfolgeii, keine
Hand rührt sich, eine Brücke zu bauen. Mehrere Monate
wirb init dem in Frage komnnmden Konsumverein der»

handelt, eine Einigung ivird nicht erzielt. Und nun wird
am lt. Juli 1917 das Tarisamt des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereiue angerufen, um airf Grund der

Vereinbarung voin 4. Februar 1916 eine Entscheidung zu
treffen. Nun' beginnt die Sache wieder von vorn an:

Tarifamt kontra Gera-.Debschwitz. Der Konsumverein
lehnt abermals ab. Am 12. September wird beschlossen,
zwei Gutachten einzuholen. Hierauf am 2. Oktober ge¬
meinschaftliche Sitzung einschließlich der Gutachter. Der
Verein lehnt abermals ab. Nunmehr das ebenfalls er¬

gebnislose Rundschreiben' des Vcrbandssekretärs der
thüringischen Konsumvcreine — bis endlich am Lg. De¬
zember 1917 (nachdem in Nr. 26 vom IS. Dezember, die
AngelegNlheit in der „Hanldlilngsgehilfen-Zeituiig" ver¬

öffentlicht war), also nach sage und schreibe fünf Mo¬
naten, die Entscheidung deS Tarifamtes zugunsten dcs
Kollegen H. erfolgt, verbunden mit: einem Seitenhieb für die
„Haudlungsgehilsen-Zeitung". Luum cmque: jedem dos
Seine.

Selbst zugegebeu, doch es sich hier um einen Einzelfall
bandelt, so möchte ich trotzdcm sagen, datz gerade solchc
Einzelfälle einer scharfen Kritik bedürfen, um vorzubeilgen,
ldafz sie uicht öfter wiederkehren. Viel zii lange ist leider
von unserem Vorstand die Angelegenheit verzögert ivooden,
viel früher hätte zum Nutzen des Kvllcgcn H. durch Ver¬
öffentlichung eine Entscheidung erzwungen wcrden müssen.

Die Einmütigkeit dcs Tarifamts mutz mich doch wun-,

dern! Welche Gewerkschaftler uiid Genossenschaftler bilden
dcnn das Tarifamt? Ich denke zu dcn schlechtesten wird
stch keiner dieser Genossen zählen! Aber nicht ein einziger
hat es für nötig gehalten, hier, wo es durchaus notwendig
war, auf schnelle Entscheidung zu dringen. Nus der Er¬
klärung ist etwas derartiges wenigstens nicht ersichtlich.
Auch nicht ein einziges Wort wird darübcr verloren,
wenigstens in Zukunft derartige Fälle nicht wieder in
einem solchcn Schneckentempo zu erledigen.

Und inun nach der Entscheidung! Auch uoch wieder
warten, ob der Verein sich fügt? Leider sind ja keine Be-

stiininungen vorhairden, die dafür sorgen, daß die Kontra¬
henten stch zu fügen haben. Es ist durchaus notwendig.
Bestimmungen zu treffen, die den Entscheidungen des
Tarifamts bindende Kraft verleihe«»! Ter bisherige Zu¬
stand ist unerträglich, und paßt in keiner Weise in den

Rahmen der Genossenschaftsheioegung.
Derweilen hat nun der Kollege H. wieder Gelegenheit,

über das soziale Empfinden im allgemeinen, und das der

thüringischen Genossenschaften im besonderen nachzudenken.
War es nötig, dem an und für sich schon schwer Heimge¬
suchten auch noch diesen bitteren Trank kosten zu lassen?
Sollte denn wirklich in den 58 befragtem Thüringer Ver¬
einen während diescr Zeit keine passende Stellung für
diesen Mann freigeivorden fein? Jch denke doch! Der

Fall hatte eben sür sie lein Interesse oder war vergessen
worden. Das letztere wäre vielleicht nicht der Fall ge-
ivesen, wenn die Oeffentlichkeit fchon früher angerufen
iväve. Unsere Krieger und befonders die Kriegsverletzten
haben unter anderm auch das Eigentum der Genossen¬
schaften gegen feindlichen Eingriff gedeckt. Defsen sollte
sich auch die Leitung des in Frage kommenden Bereins
bewußt gewesen fein, und wenn es durchaus unmöglich
war, den Kollegen wieder in feiner alten Stellung wirken

zu lasten, so müßte es bsi «nigermaßen gutem Willen
bei dem jetzigen Personalmangel leicht möglich sein, eine

passend« Stelluug für ihn zu finden. Aber man will eben

nicht, weil man glaubt, es nicht nötig zu haben — trotz
der Vereinbarung vom 4. Februar 1916.

Und dock, wie nötig ist cs, sich der im Kriege Ver¬

stümmeltem auMnehmen. Diese gebrauchen Hilfe und so¬
gar schnelle Hilfe, das darf nicht Monate dauern. Außer¬
dem soziales Empfinden und feines Taktgefühl, alles

Dinge, dic man hier sehr vermißt. Jst es denn noch nicht
genug, daß stch Uinsereiner monatelang (mitunter sind es

auch Jahre) mit verstümmeltem Gliede im Lazarett
immer und immer wieder die Frage vorlegt: Was ivird
aus Dir und den Deinen? Au Trost und Versprechungen
fehlt es dort ja «uch nicht, die fangen schon draußen im

Feldlazarett an. Wer einen offenen Kopf »hat, versteht
ja diese gutgemeinten frommen Lügen; es ist ja auch
mancher aufrichtige Wunsch darunter. Aber das alles

-nützt dem Kriegsverletzten nicht mehr, wenn er wieder
hinaus ins Leben, hinein in den Kampf ums Dasein tritt.
Nun muß er Gelegenheit haben, einmal an sich selbst zu
erproben, wieviel ihm von seiner alten Kraft, von seinem
einstigen Können blieb. Da heißt es, nicht lange über¬
legen, sondern handeln. Die ganzen Gutachten sind
zusammen nicht so viel wert, wie ein einziger Tag 'prak¬
tischer Arbeit. Mit jedem Tage neuer Arbeit lebt man

neu auf. Jede Arbeit, die gelingt, erweckt neues Leben.
Man fühlt sich nach und Nach in seinen Gedanken freier,
der Wille wird gestählt und wenn die ersten Schwierig¬
keiten überwunden sind, geht vieles besser als wie man es

sich im Anfang dachte. Etwas Nachsicht muß ja natürlich
geübt werden. Freilich wird der Krie«»verletzte in bezug
auf Schnelligkeit sehr oft zurückbleiben, aber mit desto
größerer Gewissenhaftigkeit seine Arbeiteil verrichten. Aber
wohin sollte es Wohl kommen, ivcnn jeder Kriegsvevletzte
so lange warten' soll, wic der Kollege H. Das darf nicht
wieder vorkommen! Weshalb muß der Kollege H. denn
eigentlich eine Stelle als Kontorbote oder Verkaufsstellen¬
kontrolleur haben? Jch felbst war in einer ähnlichen un¬

glücklichen Lage wie er und man wird mir wohl zustimmen,
wenn ich sage, daß ich rnit einem künstlichen Bein weder
zum einen ,noch dem andern besonders tauglich bmr. Auch
ich bin hcute kein Lagerhalter, inehr und habe doch eine
Stellung in demselben Verein, die ich voll und ganz aus¬
fülle. Hier möchte ich gleichzeitig bemerken, daß ich ssit
November 1916 für den Lüt«ckcr LandesauSschnß für
Kriegsverletzle als Berufsberater im Lazarett tätig bin.
Meine bci dieser Tätigkeit gemachten Erfahrungen lassen
es mir erwünscht erscheinen, dafür zu sorgen, jeden Kriegs¬
verletzten möglichst schon während des Lazarettaufenthalts
semer Bermfstätigkeit wieder zuzuführen. Im Anfang
wird das natürlich Kvur stundenweise nwglich ssin, aber

hierdurch wird dem Verletzten Gelegenheit gegeben', seine
Leistungsfähigheit zu erproben und der Arbeitgeber kann
beurteilen lernen, zu ivelcher Tätigkeit der Verletzte taugt.
Hier in Lübeck haben in dankenslverter Wsiffe eine ganze
Anzahl GcsckiäftÄnhaber diese Bestrebungen unterstützt
und gute Erfahrungen damit gcmacht. Mir selbst war eS

möglich, Berufskollege auf diese Weise Gelegenheit zu
verschaffen, sich schon während ihres Lazarettaufenthalts
im alten Berufe zu betätigen und neues zu lernen. Auch
war es mir möglich, «nen ,cmn rechten Arm sehr schwer
verletzten, Bergfstollegon zu oimem verhältnismäßig guten
Gehalt Stellung zu verschaffen. Ausschlaggebend war trotz
der schweren Verletzung das Zeugnis der hiesigen Firina,
bei der dieser Kollege schon ivährend seiner Lazarettzeit
halbe Tage tätig war. Der Vollstäiidigkeit. halber bemerke
ich hier nock), daß der hiesige Konsumverein seine Kriegs¬
verletzten gleichfalls ivieder eingestellt hat.

Auf Grnnd diesen Tatsachen sollte man doch annehmen,
,daß es möglich sein muß, in den in Frage tummenden

thüringischen Vereinen einein einzigen Kriegsverletzten Ge¬

legenheit zu geben, fein zerbrochenes Lebcnsschiff wieder

auszubessern'. Wsnn der fragliche Verein lueuigstens den

Versuch gemacht hätt«, den Kollegen H. in seine alte

Stellung einzusetzen, aber auch dieser Weg ivurde leider

nicht betreten. Angesichts aller vorgetragenen Tatsachen
ist es nur zu verwundern, daß seitens unseres Verbandes

so lange Geduld geübt ivurde, ganz sicher nicht im Inter¬
esse des Kollegen H. Es wäre nur zu wünsche«', daß diesem
weiteres Leid erspart bleiben möge uud nunmehr alle in

Frage kommenden Instanzen sich bemühen, eine passende
Stellung für den Kollegen zu beschaffen.

A. Haut-Lübeck,

Eine politische Streikbewegung.
Das „Correspondenzblatt der Gcnerailkominission der

Gewerkschaften Deutschlands" schrieb unterm 2. Februar:
„Am W. Jairuar ist in einer Reihe deutscher Städte

und Jiiduftri-ebezirke eine Streikbewegung auSgcbrocbe«,
deren Ursprung, lediglich auf politische' Ursachen zurückzu¬
führen ift. Die Massenstreiks in Oesterreich und Ungarn
haben zweifellos dabei mitgewirkt, auch eünen Teil dcr

deutschen Arbeiterschaft nuf den gleichen Weg zu drängen,
aber aus rein suggestiven Wirkungen läßt sich dieses
lleberspringen der Bewegung auf Deutschland nicht er¬

klären. Tenn die deutsche Arbeiterbevolterung ist von

Natur aus kühler und erwägender uud würde sich nicht
ohne tiefere Beivoggriinde in, demonstrative Streiks

stürzen, noch dazu» unter dem Kriegszustand. UeberdieL

»«schränkt sich die Bewegung auch nicht auf Berlin, wo

der politische Radikalismus einen weitgehenden Einfluß
ausübt, sondern es sind Städte uild Bezirke aus allen
Teilen des Reiches daran beteiligt, wie Hamburg, Kiel
und Danzig, Magdeburg und Dortmund, Nürnberg, Fürth
und München. Auch ist eher mit einer weiteren Ausbreil-

tung der Bcwegung zu rechnen-. I« Bcrlin ivaren anfangs
nur die Arbeiter -einiger Munitionsfabriken beteiligt, die

sich ihre Wcrtreter und eine Streikleitung wählten und iu

Versammlungen von dem Fortgang der Bewegung unter¬

richten ließen'. Das Verbot dieser Versammlungen hat die

streikenden Arbeiter auf die Straße gedrängt, und die

Folge ivar, daß in weiteren Betrieben die Arbeit einge¬
stellt wurde. Tic Veröfftnilichung der von dcr Stwcii-

leitung aufgestMten Forderungen ivurde von der Zensur-
Behörde verboten und dem „Vorwärts" wegen eincs Leit¬
artikels über den Streik für drei- Tage das Erscheinen
untersagt. Diefe Maßregel wurde von den Arbeitern der

graphischen Berufe mit einem ShmMhiestreik in den

Zeitungsbetrieben beantwortet, worauf am SO. Januar
oiine Anzahl von Tageszeitungen- nicht erscheinen konnten.

Auch die am 30. Januar, nachmittags 2 Uhr, veranlaßte
Schließung des GewerZschaftshauses und sämtlicher darin

gelegener Gewerkschaftsbureaus tvccr wenig geeignet, be¬

ruhigend ^u wirren. Diese Maßnahme wnrde am folgen¬
den Tage dahin eingeschränkt, ldaß die Angeftellten der

Gewerkschaften, mit einem polizeilich, beglaubigten Passier¬
schein versehen, ihre Bureaus aufsuchen durften; aber der

Verkehr mit den Gewerkschaftsmitgliedern blieb gesperrt,
und das zu einer Zeit, wo Tausende von Gewerkschafts¬
mitgliedern durch die Str^kbewegung in, Mtleidenschcrft
gezogen wurden und naturgeinäß bei ihrer Organisation
Rat suchten. Auch das Versammlungswesen ist völlig unter¬
bunden. Das alles führt lediglich dazu, dem Streik neue

Nahrung zu geben.
Die Gewerkschaften stehen der Bewegung fern. Man

hat sie weder von dem AuSbruch dcs Streiiks verständigt,
noch zu seiner Leistung hinzugezogen. Die Bewegung ist
vielmehr anscheinend unmittelbar aus deu Arbeitermassen
sclbst herausgewachsen und ihre Ursachen sind in politischer
Mißstimmung zu suchen. An Gründon hierfür fehlt es

wahrlich nicht. Die Schwierigkeiten der Ernährung und

Kohlenversorgung haben seit langem eine tiefgehende Un¬

zufriedenheit hervorgerufen, die sich auch in Versamm¬
lungen oft in erbitterten Zwischenrufen Luft machte. Auch
ist das Gefühl ider Enttäuschung über den Verlauf dor
Friedmsverhandlungen in Bvest-Litowsk in dcr Arbeiter¬
schaft allgemein-, und man mißt nicht bloß den Bolsche-
wikis die Schuld an der Verschleppung des Friedens¬
schlusses bei, sondern auch der mit dem Friedensprogramm
dcs Reichstags in einem gewissen Widerspruch stehenden
Haltung der deutschem Regierungsvertreter. Auch die
Rede des Reichskanzlers war nicht frei von Zweideutig¬
keiten, die für oder auch gegen Annexionen ausgelegt wer¬

den konnten. Jn einer Zeit, in der das Volk vor allem
Klarheit erwartet, muß dadurch Beunruhigung in die
Massen hineingetragen werden. Tief entrüstet ist die Ar¬
beiterschaft ferner über das Treiben der Reaktionäre, die
unter dem Namen: „Deutsche Vaterlandspartei" den Krieg
durch wahnwitzige Eroberungsgelüste zu verlängern suchen
iind durch eine wüste Agitation das gesamte öffentliche
Lcben vergiften. Am meisten hat jedoch das Gebaren der

Wahlrechtsfei-njde im preußischen Dreiklassenhaus und seiner
Äerfassungskommission die Volksmassen empört. Die Art,
wie dort mit der verheißenen Gleichberechtigung aller
Staatsbürger Schindluder getrieben wurde, ivar nur zu
sehr geeignet, einen Teil unserer Arbeiterschaft um den
letzten Rest ruhiger Befinnuirg zu bringen.

Wir haben vor zwei Wochen an diefer Stelle vor den
aufreizenden Wirkungen einer solchen Wahlrechtssabotage
gewarnt und auf dei? Ernst der Situation hingewiesen.
Man hat unfere Warnungen verkannt und versucht, sie in

Drohungen umzudeuten. Dieselbe Presse, die im Dienst
der Vaterlandspartei «m meisten dazu beigetragen hat, den
inneren Frieden systematisch zu untergraben, durfte uns

ungestraft als Landesverräter verleumden. Daß eine
solche Entwicklung der Dinge selbst die ruhigen deutschcn
Arbeiterschichten außer Rand und Band bringen kann, er¬

scheint nur allzu menschlich begreiflich. ,

Reifliche Erwägungen hätten sicherlich zu dem Schlüsse
"geführt, daß den FriedenSverhcmdlungcn mit einem deut¬
schen Massenstreik wenig gedient sein kamik Auch der

gegenlvärtige Zeitpunkt, in deni ein Teil der Munitions¬
betriebe sowieso wegen Kohlenmangels sich Feierschichten
auferlegen muß, dürfte für gewerkschaftlich geschulte Leute
als der ungeeignetste erschienen sein, um cine solche Be¬
wegung mit raschem Erfolg abzuschließen. Aber ernste
Erivägungen haben wohl überhaupt nicht an der' Wiege
dicscs Streiks gestanden, sondern lediglich die Erbitterung
über das der Arbeiterschaft fortgesetzt widerfahrene Un-
reclx und der Gedanke, dieser Stimmung nach außen hin
Ausdruck zu geben.

Aligesichts dcS rein politischen Charakters der Streik¬
bewegung hat cs der sozialdeniokratischc Parteivorstand
für zweckmäßig befunden, sich in der Leitung des Streiks
durch 3 Abgeordnete vertreten zu lassen. Dieser Schritt P
vielfach in der Oeffentlichkeit dahin gedeutet worden, als
Kb die Partci die Bewegung damit zu ihrcr Mtlon machen
wolle. Das trifft sicherlich uicht ini entferntesten zu.
Bielinebr wurde der -Parteivorstand zu seinem Schritte
einzig durch das Werlangcm zahlreicher Parteimitglieder
igcdrängt, die am Ausstande- beteiligten Arbeitermassen
nicht einzig dcr Leitung ider UimbhänM-gen und Jnter-
nationäleit zu überlassen, sondern durch Mtboratung da¬
für zu sorgen, daß die Bewegung in geordnete Bahnen
und zu einem vernünftigen Wschluitz gelenkt wird. Man
kaun dem Partcivorstande für sein Eintreten nur Dank
wissen, denn ivcdcr dcr Partei, noch der Landesverteidigung
würde damit gedient sein-, ivcnn der Ausgang, der Bewegung
ein anderer sein ivürde,

Cs iväre nur um su dringender M wünschen, daß auch
von seiten dcr Regierung alles getan würde, rrm die Ar-
ibeiterschaft zu -beruhigen. Das kann, natürlich nicht durch
Verfaninrlungsverbote, ZeiwngsVerbote und Schließung der
<ÄeivcrZschastshänser geschehen, auch micht durch die Weige¬
rung des Staatssekretärs vom Reichsamt des' Innern, eine

Abordnung streikender Arbeiter zil empfangen «nid mit
ihr M verhandeln, sondern es bedarf aller Garantien, daß
die Bewegung in gesetzlichen Bahnen verlaufe«, kann. Vor
allem aber müsscn die Ursachen der verbitterten Volks-
stimmung behoben Iverden. Jn der „Norddeutschen Allge¬
meinen Zeitung" wird «ine offiziöse Kundgebung ver¬
öffentlicht, in der es heißt:

„Gin von StreWendeN iir Berlin gebildeter Ausschuß
hat Forderlingen aufgestellt, die fich, u. a. auch mit inner- ^>
politischen Fragen befassen. Soweit sich darin Ztosifel an

der Entschlossenheit dcr Regierung ausdrückt, die von ihr
zugesagte« Reformen im Inner«, durchzusetze«, gehen sie
»on einer völlig falschen Voraussetzung aus.

Wenn die Regieruma die Gewähr bietet, daß das
gleiche Wahlrecht trotz deS Treibens der Wahlrechtsfeinde
durchgesetzt wenden soll, so würde dadurch der Beunruhi¬
gung schon erheblich gesteuert werden, können. Auch eine
bindende Verpflichtung auf die Herbeiführung eines
Friedens ohne Annexionen und Kontributionen würde in
gleicher Richtung wirken-. Endlich würden durchgreifende
Maßnahmen in der Lebensmittelversorgung notwendig
sein, um über die Mißstimmung HKüoegzukommen.

Die Zentralleitungen dcr christlichen Gewerkschaften,
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine und Polnischen Berufs-
vereinigU'Ng haben öffeiriliche Erklärungen gegen die
Streiks erlassen. Die Generalkommission hat erklärt, daß
sie dem Streik fern stehe, ihm aber mit völliger Neutrali¬
tät gegenüberstehe und mit ksinevlei Beschlüssen zu dem¬
selben Stellung genommen habe.

Die Gewerkschaften müssen jede Verantwortung für
den AuSbruch des Streiks wie für seine weitere Aus¬

breitung ablehnen, so sehr auch gewisse Kreise beflissen
sind, ihnen eine solche Verantwortung zuzugeben. Daß
die Gewerkschaften die Laudesverteidigurig nicht gefährden
wollen, verbürgt, ihr ganlzes Verhalten seit Beginn dieses
Krieges. Mögen jetzt diejenigen Kreise, die in WiMictMt
die Vcranttvorwng für die Zerstörung des inneren Frie¬
dens tragen', angesichts ,der Früchte ihres Tuns einlenken,
und das Gemeinschaftsinteresse des deutschen Volkes übet

ihre ehrgeizigen und herrschsüchtiyen Bestrebungen stellen,
und möge ,einc eiitsicht-svolle Reichsregierung, dafür sorgen»
daß dieses Gemeinschaftsinterefse des deutschen Volkes aus¬

schließlich zur Geltung gelangt. Dann wird dieser erste
deutsche Massenstreik in Deutschland auch der letzte bleiben,.
Wenn eS anders kommen sollte, dann sehen wir trübe i«
die Zukunft!"

Schreib- und Rechenmaschinen.
Von Th. Wolff-Friedenau.

'

, Nachdruck verboten,')
Unser gesamtes modernes Arbeitsleben wird beherrscht!

bon der Maschine! Vermittels der Maschine zwingen wir
die Naturkräfte. Dampf, Elektrizität, die Explosionskraft
des Benzinls, Wind-, mnd Wasserkraft usw. in unsere
Dienste, die uns die ftir den Arbeitsprozeß notwendige
rohe Kraft liefern und sich nach dieser Hinsicht der mensch-
lich>en oder tierischen Körperkraft, verinittels deren früher
alle Arbeit ausgeführt wurde, unendlich überlegen er-

iveisen. Andere Maschinen, inimlich Werkmnschinen, sind
es dann, die an die Kraftmaschiiten angeschlossen werden
und die von jenen gelieferte rohe Arbeitskraft in qualifi¬
zierte Arbeit, in die diffizile Werktätigceit, wie sie bei der
Herstellung unserer Gebrauchsgegenstände aus dem Roh¬
material erforderlich ist und in Erscheinung tritt, um¬

wandeln. Unsere gesamte moderne Industrie, unsere hoch¬
entwickelte Verkehrstechnik, überhaupt unser ganzes Ar¬
beitsleben beruhen auf der Tätigkeit und den Leistungen
von Maschinen! die dainit das wichtigste Mittel und die
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stärkste Grundlage unser« heutigen WirtschsftÄvesenZ ge-
worden sind.

Abcr nickt nur die Gebiete der physischen Arbeit bnt
sich die Maschine erobert, sie.Hot auch begonnen, sich die

geistige Tätigkeit des Menschen, als 'Arbeitsfeld gu er¬

obern, «uch dieser Dienec und Helfer zn iverden. Zu den

Maschinen dicser Art, dürfen wir zunächst die Schreib-
maschin« rechnen,, die für die Ardcitstätigkeit im Bureau
und Kontor, aber auch in der Arbeitöstube dcs Gelehrten,
Schriftstellers usm. von kaum weniger revolutionärer Be¬

deutung geworden ist, wie seinerzeit die Erfindung und

Einführung der Dampfmaschine in Werkstatt und Fabrik.
Diese Bedeutung der Schreibmaschine und die enorme Ver¬

breitung, die sie heute bereits gefunden hat, ist um so
höher zu bewerten, wenn wir uus vergegenwärtigen, das;
diese Bedeutung und Verbreitung kaum auf ein Alter^vou
einigen Jahrzehnten zurückblicken kann. Vor etwa dreißig
Jahren herrschte überall, wo geschrieben wurde, ins¬

besondere auch in den kausmännischen und technischen
Bureaus, nvch die Schreibfeder mit souveräner Gewalt,
und so manchem kausmiännischen oder industriellen Leiter

erschien ,damals noch der Gedanke, die disfizils Tätigkeit
der Schreibfeder., diese völlig individuelle Arbeit, durch eine

Maschine ausführen zu lassen, als absurd, als Produkt
einer überspannten Erfindertätigkeit, Erst Mitte der

achtziger Jahre wurde die Schreibmaschine, die vordcm

bei amerikanischen GeschäftSfirmen schon jahrelang in Ge¬

brauch gewesen «rar, auch nach Europa eingeführt, um sich
dann allerdings die Welt der Schreibenden ziemlich rasch
zu erobern. Immerhin ivnr noch im Anfang der neun¬

ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die Schreibmaschine
nur in' den Kontoren grotzer Handelsfirmen, groszcr Fa¬
briken ufw. zil finden; mittlere und kleinere Geschäfts¬
leute hielten sich von der Neuerung noch fern, uns daS

Privatflublikum, die Gelehrten-, Techniker-! und Sckrift-
stellerkreisc. auch die Zeitungsredaktionen, die alle heute
die. Schreibmaschüre zu schätzen wissen, hatten für diese da¬

mals noch gar keine Sympathie übrig. Der ungeheure
Aufschwung, den dann die Verwendung der Schreib¬
maschine beim, Geschäfts^ mie beim Privatpublikum ge-
iion.mcn hat, und ebenso die rapide Entwicklung der

Schreibmaschinenindustrie stnd im wesentlichen erst daS

Werk dcr letzten anderthalb Jahrzehnte.

Allerdings, die ersten tastenden Versuche zur Her¬
stellung ciner Maschine, die die für die Hand fo umständ¬
liche uiid leicht ermüdende Schreibarbeit rein mechanisch
ausführt, liegen erheblich weiter zurück. Schon vor etwa

"00 Jahren, nämlich im Jahre 1714, liest sich ein englischer
Erfinder eine Schreibmaschine patentieren, über deren

technische Konstruktion und sonstige Einzelheiten wir jedoch
nichts Näheres wissen; was wir jedoch von ihr wissen, ist,
daß sie keinerlei Beachtung und noch weniger praktische
Anwendurig fand, was auch nur natürlich ist, da erstcns
das Bedürfnis nach einer Schreibmaschine damals noch
lange nicht in dem Matze wie heute bestand und da ferner
die Konstruktion der ersten Schreibmaschine sicherlich noch
eine sehr primitive war. Erst im Jahre 1829 wurde von

einem Amerikaner, A. Burtz der Gedanke eines maschi--
ncllen Schreibers wieder aufgenommen; feinen diesbczüg-
lichcn Versuchen schlössen sich solche von Pogrin und

Foucault in Frankreich, von Tuvber und Beach in Amerika

am Doch waren die Schreibmaschinen dieser Erfinder
vorläufig noch weniger für den praktischen- Schreiber als

vielmehr für Blinde bcstiinmt, denen auf diese Weise dic

Möglichkeit schriftlicher Tätigkeit geboten iverden solltc,
wormi, sic, sowcit das Handschreiben in Bctracht kommt,
durch ihr Leiden gehindert waren. Jn dcn Blindcn-

anstalten fanden damals die Schreibmaschinen für den ge¬

dachten Ziveck tatsächlich verschiedene Anwendung. Ein

Däne, Malling, Hansen, war es dann, der zuerst den Ge¬

danken faßte, aus der Blindenschreibknaschins cin vicl

praktischeres und wertvolleres Hilfsmittel auch ftir den

sehenden Schreiber, besonders den berufsmäßigen und mit

viel Schreibarbeit überladenen, zu gestalten. Unter Be¬

nutzung der Modelle von Pogrin und Foucault, besonders
dcs Typenstangenpringips derselben, gelang es ihm, eine

bereits brauchlmre Schroibmaschin« herzustellen, die unter

dem Namen „Schreibkugel" die erste praktische Verwendung
in dcr Geschäftswelt fand. Hansens Schreibmaschine hatte
die Gestalt eincr Halbkugel mit verschiebbaren, nach dem

Mittelpunkt der Kugel gerichteten und mit je einer Taste
versehenen Stangen-, deren jede beim Niederdrücken die an

ihrcm unteren Ende angebrachte Melallthpe im Mittel¬

punkt der Kugel gcgcn eine vorüberbewegte Papierfläche
anschlug und mit Hilfe von Blaupapier eincn Abdruck der

TiM erzeugte, eine Konstruktion, dic also bcrcits alle

wesentlichen Prinzipien der modernen Echreibinuschinc
ausweist. Ein Nachteil der Maschine war jedoch, dnß sie
nur grotze Buchstaben schrieb, durch welchen Umstand ihr
eine weitere Anwendung innerhalb der Geschäftswelt ver¬

wehrt wurdc. Bald nach Hausen befahten sich dann g.uch
die amerikanischem Buchdrucker SholeS und Soule mit dcr

Konstruktion ciner Schreibmaschine, und in Verbindung
mit dem Mechaniker Glidden gelang cs ihnen, eine Kon¬

struktion zu erfinden, die gegen die Hanscnsche Maschine
wcfcntliche Vorzüge auswicS, vor allem tlcine und große
Buchstaben schrcibcn konnte. Die amerikanische Ge,

schäftS'wclt brachte der Maschine viel Jnteressc cntgegcn.
und wenn dcrcn Anwendungen den Kontore» freilich auch
nur, in sehr beschränktem Maße stattfand, so genügte dieser
doch, um dic Erfinder zu weiteren Verbesserungen anzu¬

regen und zu verhindern, datz die neue Erfindung oaö

Sckicksal ihrer Vorgänger teilte und in Vergessenheit ge¬
riet. 'Im Jahre 1873 übernahm dann die Waffeufcihrik
von Remington u. SonS in Jlion inr Staate New ?)ork,
deren Besitzer erkannt hatten, welche Zukunft der Maschine
bei einer großzügigen industriellen Herstellung bevorstehen
mußte, die Fabrikation der Schreibmaschine. Mit weiteren

Verbesserungen verschen wurde diese nunmehr alsbald ein

bereits vielgebrauchtes Hilfsmittel des amerikanischen Ge,

schäftsmannes, ber für alles Neue soviel Empfänglichkeit
besitzt und nicht zögerte, sich die großen praktischen Vor¬

teile, die ihm die Schreibmaschine gewährte, die schnelle,
saubere Schrist, die Herstellung mehrerer Kopien, die da¬
mit verbundene bedeuteiide Ersparnis an Arbeit, Kraft und

Zeit, alsbald in ausgedehntem Matze nutzbar zu machen.
In dcn siebziger Jahren erlebte die Schreibmaschine in

Amerika ihre erste ausgedehntere Anwendung, bis sie, wie

gesagt, anfangs der achtziger Jahrs' auch nach Europa kam,
um auch "hier im Verlaufe der Jahre ihrc fcgensreiche
revolutionierende Wirkung in Bureau und Burcauarbeit

zu entfalten. Fast ununterbrochen erlebte die Schreib-
Maschine weitere Verbesserungen, eine ganze Re-Ühc von

Mctallmnrmsabriken ivondte sich dein auSsichtSvullcn Ge¬

biet der Schveibmaschincnfabrikation zu, ein technisch-
industrieller Wettbewerb trat ein. dcr vor allein dazu bei¬

trug, die Schreibmaschine in verhältnisinähig kurzer Zcit
auf die Stufe der Vollkommenheit zu erheben, die wir

l>cute an ihr bewundern. Alljährlich kämen neue Schreib¬

maschinensystems «uf den Markt,, deren jedes ivohl auch
eine Verbesserung mitbrachte, und heute ist die Znhl dcc

Schreivmaschinensystcme bereits erheblich über Hundert gc»

stiegen.
DaS Seitenstück der Schrcibmaschine ist die Rechen¬

maschine, die für die Welt der kaufmännischen uud

sonstigen Bcamtcn, dcr Techniker, Ingenieure, überhaupt
für alle Kreise, -die vicl Rechcnarbeit zu bcwältigcn haben,
kaum von geringerer Bedeutung wie jene zu werden be-

stiimiib sein dürfte, wcnn sie gegenwärtig auch hinsichtlich
ihrer Anwendung und Vcrbrciiung noch schr hinlcr der

Schreibmaschine zurücksteht. Rechenmaschine — ivns ist
das? Nicht inehr und nicht ivcnigcr als eiu maschinelles
Gehirn, das eine der umständlichsten und schwierigsten
Kunktioncu dcr Bureauarbeit, die langwierige Rcchen-
urbcii, rein maschinell ausführt, nnd zwar so schncll, so
crakt, so präzise und zuverlässig, ivic cS dcr beste mcnsch-
liche Rechner nicht tonnte, oder er müßte dcnn cin Rechen¬
künstler, scin, wie sie sich von Zcit zu Zcit in Zirkussen
öffentlich gegen hz-ud sehen lassen, in Bureaus odcr Kon¬

turen jcdoch kaum anzutreffen scin dürften. Ein Mecha¬
nismus, so unendlich subtil und kompliziert, aber auch so
enorm leistungsfähig, daß luir ihn getrost zu den glänzend¬
sten Erzeugnissen dcr Feinmechanik rechnen könncn. Jn
großcn Bureaus, kauftnännistbcn ivic tccknischcn, spczicll
auch in denen großer Versicl-.criingsgcscllschafl-cn. wo

ständig ungeheure Mengen von Rcckenarvcit dcr vcr-

schiedeuftcu Art zu bewältigen sind, ist die Rechenmaschine
bcreits ein unentbehrlicher, maschineller Arbcitcr gc¬
wordcn, der in ciiicr Stunde spiclcnd lcicht dns Onantum

Rcchcnarbcit erledigt, zu dcsscn Bewältigung ein mensch¬
licher Rechner niit größter geistiger Anstrengung vielleicht
vier Stunden braucht. Auch bci den Behörden, bcsondcrs
Postnnstalten, hat die Rechenmaschine Eingang gefunden.
Bei letzteren wird sic besonders zum Iusammenaddieren
der einlaufenden PostaiUveisungen benutzt und hat sich in

dieser Funktion trefflich bewährt. Ein einzelner geübter
Beamter ist imstande, vermittels der Rechenmaschine
KM Postanweisungen in zirta 1 bis 1Z4 Sunden zu¬

sammenzurechnen, cine Arbeit, zu der ohne Maschine
mindestens vier bis fünf Swnden angestrengtester Ge-

hirnarbcit gehören. Dieses Beispiel dürfte zcigcn, welche
Bedeutung der Rechenmaschine zukommt, wie sehr dieser
Apparat der modernen Arbeitsweise, die von der Tendenz
der äutzerstcn Ersparnis an Zeit und Arbeit beherrscht ist,
entspricht, wie sehr er geeignet ist, diefe Arbeitsweise zu
vereinfachen und zu erleichtern.

Es gibt auch bci dcn Rechenmaschinen bcreits eine

ganze Anzahl Verschiedendr Systeme, deren jedes seine
Vorzüge, manches auch seine Rachteile und Binngel hat.
Die Rechenmaschine gleicht in dieser Beziehung der

Schreibmaschine. Im iwrigen aber hat sich bereits cinc

Klasse hervorragender Rechenmaschinen von dcn minder¬

wertigen abgetrennt, die als, solche bereits bekannt ist und

iu erster Linie, überhaupt einzig und allein für die Zwecke
der ernsten kaufmännischen oder technischen Arbeit in Be¬

tracht kommt. Eine Rechenmaschine, die billig und gut ist,
dürfte cs kaum gcben; eine gute, wirklich leistungsfähige
Rechenmaschine, die ihr Gcld nicht nur einbringen, sondern
stch in dauernder Arbeit hundertfach bezahlt machcn soll,
hat immer ziemlich hohen Anschaffungspreis, uud man

kann bei der Anschasfung einer Rechenmaschine keinen

größeren Fehler begehen, als wcnn man sich durch den

niedrigen Preis irgendeines Systems bestehen läßt.
Die moderne Rechenmaschine ist nicht etwa nur für

die leichteren Rcchenarbeiten geschaffen; im Gegenteil be¬

steht ihr Wert darin, daß sie gerade die schwierigsten
rechnerischen Arbeiten, die Ricsenerempcl usw,, lcicht be¬

wältigt nnd dadurch dem Kontoristen und Techniker eine

der umständlichsten und langwierigsten Arbeiten abnimmt.

Die R-echenercinpel, deren Resultate in die Millionen, und

Hunderte von Millionen gehen, die sind dns richtige Futter
für die Rechenmaschine. Man erinnere stch nur der

schwierigen Arbeit, dic das Zusainmcnaodieren einer

großcn,"aus vielstclligcn Faktoren bestehenden Additions¬

kolonne macht, wo vielleicht an hundert siebenstellige Zahlen
untereinander stehen. Eine solche Additionsarbeit be¬

wältigt die Rechenmaschine spielend, leickit nnd bietet dabei

die Gewähr einer absoluten Geimnigkcit und Zuverlässig¬
keit, gegcn die selbst der beste und gewissenhafteste Kopf¬
rechner manchmal verstößt. Außer addieren kaun eine

moderne Rechenmaschine aber auch alle anderen Rech-

nunjtsartcn, einige verstehen sich sogar auf dic Zins¬
berechnung. Gewisse Systeme allerdings sind nur für eine

Rechnungsart bcstunnnt, ctlva nur für die Addition, uiid

erweisen stch dann in diescr Spezialfunkiion als ganz be¬

sonders schnell und leistungsfähig.
Während die Schreibin« schiue im wesentlichen amcri,

Fanischen Ursprungs und Charakters ist. ist die Rechen¬
maschine ihrer Herkunft lvie auch ihrer Konstruktion nach
im n«s-ciUliehen cin Erzeugnis europäischen, speziell aber

deutschcn Erfiiiduugsgcistes. Die Rechenmaschine ist näm¬

lich durchaus nicht so neueren, Datums wie die Schreib¬
maschine, sondcrn kann auf eine mehrhundertjährige Ent»

Wicklung zurückblicke,,, um freilich erst in neuerer Zeit
sich zu solchcr Leistungsfähigkeit und Vollkommenheit zu

gestalten, die wir heute an ihr bewundern. Die primitive
Rechemnaschine, an der in der Schule die Kinder die Ge¬

heimnisse des Einmaleins erlernen, ist -der erste Vorgänger
der Rechenmaschine, die in. ähnlicher Form schon bei den

alten Römern, in Gebrauch war. RechensMfte, Rechen»
nHiebcr, Ncchenschcibcn und dergleichen waren die weiteren

EiNwicklungsfornren der Rechenmaschine, die jn teilweise

auch heute noch im prnkttschen Gebrauch für kleinere Rech-

inungSarbeiten siiid. Eine wirWche Rechenmaschine >im

modernen Sinne, ein MechaiiiSurus, der selbständig und

mir durch bestiimnte Handgriffe in Funktion gefetzt,
addiert, miMpliziert und dividiert, konstruierte als erster
der deutsche Philosoph und Mathematiker Leibniz im

Jahre 1695, ein« Maschine, di« vorbildlich geworden und-

geblieben ist auch sür d.e modernsten Rechenmaschinen.
Auch dic. wcitcrcn Konftrnktenre von Rcel-enmaschinen, die

sieb n«l, Leibniz mit solchen befaßten, wie I. H. Müller

l'I7»-ö,. Thomas in Kolmar. ,'17U5—t«7«>, Buckhardt aus

Glashtttie. Grimme und Natalis aus Braunschweig usw,,
sind deutsche Nomen.

Wcnn' einst die Rechenmaschine'sich die Kontore und

Bureaus iu demselben Maße ivic dic säneibmmchiue er¬

obert hat. ir-cnir sie das liiientbehrlich: Hilfsmittel des

großen Ivic des kleinen Bureaus gelvorden sein ivird und

überall eine Erlcichleruim. Vereinfachung und Ersparnis
der menschlichen Erwerbsarbeit herbeigeführt hat, dann

gebührt an dicser Wandlung der Dinge deutschem Erfin«
dungsgoi-st der Hauptaiiteil.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Erhöhung des pfnndungsfreien Lohnmini»
inumö. Noch dem LoKnbcschlagnnlunegcsctz ist Arbcits-

und Ticnstlehn, dcr l,',l>0 Mt. im Iahrc nicht übersteigt,
uiiipfäiidbnr. Tcr Beschlagnahme unterliegt nur dcr Teil

dcS Lohncs, der dicsc» Bctrng übcrstcigt, Ansgcnommen
siiid ^urdcruugcu a» Steuern und '.ilimciitcu, sür wclche
dcr Lohn uub-eschräult gevfnudct werden kaun.

Turch cinc neue Bundcsratsverordnnng, die am

W. Tczcmber in Krast getreten ist, wird das beschlagnahme¬

freie Lohnminimum erhöht. Es bcträgt nunmehr, min¬

dcstcns 2000 Mk. Bci einem höheren JahrcSvcrdicnst er¬

höht sich dcr unpfändvarc Tcil um cin Zehntel des Mehr»
betrages, bis höchstens 27>w Ml, Hat der Scknldncr seinem
Ehegatten odcr ehclicvcn Kindern unter 16 Jahren Unter¬

halt zn gewabren, dann erhöbt sich der unvsändbare Teil

dcs 2UV0 Mk, übcrsteigcndcn Einkommens sür jeden dieser

llntcrhaltungsberechtigicn »m ein weiteres Zehntel, jedoch
auf.höchstens fünf Zehntel des Mehrbetrages, bis zum

Höchstbctragc von 8600 Mk.

Aus Sem Zentralverband

t?hemnitz. In der in, Januar abgchaltcncn Gcncral¬

vcrsammlung wurdc der Jahrcsbcricht gcgebcn, Kollcge
Götzc behandelte zunächst die Frage der Stctlcnvcrmittclung
und zcigtc den Zuhörern die nncrmüdlichcn Bemühungen,
die gcradc von nnscrcr Scitc gemacht wordcn stnd, grund¬
legende Verhältnisse zu schaffen. Mit großer Aufmerk¬
samkeit ivurde vcrfolgt, Ivic gerade die gegnerischen Ver¬

bände in dieser wichtigen sozialpolilischcn Frngc versagt
haben. Hcrvorgcb-.chcn soll lvcrdcn, daß die Bczirkslcitung
im kommenden Geschäftsjahre dieses siir alle Handels»
angestellten wichtige Gcvic.t wciterhin mit Aufmerksamlcit
vcrfulgcn wird. Augenblicklich liegen dic Vcrhältnissc so,
daß die Angestellten diescn jammervollen Zustand noch
bitter werden zu spüren, bekommcn, wenn die Umstellung
dcr Kriegswirtschaft in die FricdcnSwirtstlMt stntisindcn
wird. — Nun schildcrtc Kollege Kliem die wcitcrcn Arbeiten

und hob ganz bcsondcrs hervor, ivic im vergangenen Ge¬

schäftsjahre an dein Ausbau der Organisation znm Segen
dcr Angestellten gearbeitet worden ist. Die im Jahre 1918

in Chemnitz begonnene Arbcit durch Schnssung eines neuem

Ortsstatuts zur Hcrbcifübrung ciner vcrkiirztcn Verlaufs-
zcit an Sonn- und Fcsttagen scheiterte an dcr Rückständiglcir
dcr Kleingewerbetreibenden, die trotz ihrer kleinlichen Be¬

denken sich immer noch im Stadtvcrordnctcnkollcgium Ge¬

hör zu vcrschaffcn verstanden. Obwohl in viclcn Groß-
städtcn eine kürzere Sonntagsarbeit, tcilwcisc die Sonn¬

tagsarbeit in viclcn Branchen überhaupt nicht nichr bcstcht,
kann Chcmnitz sick rühmen, dic Koukurrcnz mit dcn klcincn

Landstädtcken «nfzunchmen, Auck hieraus sollten, die An¬

gestclltcn- den richtigen Schluß ziehen. Nicht viel anders

steht es im allgemeinen mit dem Ticbenubr-Ladenschlutz.
Eine Bewegung verdiente Beachtung, nämlich die, dns

Drängen einiger GcsckäftSinhabcr im <?mnmerhalbjnhr
1917, die Verkaufszeit ivieder bis 8 Ubr abcnds herauf¬

zusetzen. Unsere Orgnnisation hat iic dicscr Fragc. encrgisch
Stcllnng genommen. Vergessen wollen ivir nickt, daß die

Regierung wohl dcn vielen Protcststimmcn aus dcn Reihen
dcr CKefs gegen- dic verlängerte Verkaufszeit Rechnung ge¬

tragen hat, abcr nicht, wie Vcrschicdene glauben, aus sozinl-
politisckcn Rücksichten gcgcnübcr den Angestellten. — Ucbcr

dic Angelegenheit Tiet; ivurde schon in -unserer „Handlungs-
gchilscn-iZciiung" ausführlich bcrichtct, so daß wir uns er¬

sparen können, nock) cinmnl ausführlich aus die Angclcgcn¬
hcit einzugehen. Nnr eins sei znm Scklnß noch ausdrücklich

bemerkt, uämlich vcr Versuch der Redaktion dcr „Volks-

stimme", in cinem Artikcl nin 29. Tczcmbcr die Oessent¬
lichkeit übcr dic Angclegcnhcit Tietz zu „infmmicrcn".
Eine sachliche Entgegnung vom Kollcgcn Klicm, gestützt anf

dic Feststellungen dcS Schlichtungsausschusses, lehnte die

Redaktion dcr „Volksstimmc" nb, Iveil sic dic Angelegenheit
Tictz-HandliliigSgcKilfcnvcrband-„Volksstimmc" „als cr¬

lcdigt bctrachte". Ueber diesen Punkt entspann sich in der

Gencralvcrsammlung cinc auSführlichc Tcbattc, Tic

Generalversammlung bcschloß mit überwältigender Ma¬

jorität gegen, nur acht Stimmcn, in dcr „Volksstimmc" nicht

eher einen Bcricht übcr die Verbandlungen- dcs Schlichtungs-
auSschusscs zil bringen, ehc von ihr nickt dic den Mitglicdcrn
abschriftlich vorgclcgtc Entgcgnung dcS Kollcgcn Klicm zum

Abdruck gekommen ist. lsEiucn Tag nach dicscr Entschlicßnng
brachte dic „Volksstimmc" als Bericht cincn Auszug ans dcr

„Handlungsgehilfen-Zeitung" mit dcr Ueberschrift: Die

„Handlungsgebilfen-Zcitung" schreibt: usw,, licß sbcr den

lctztcn Absatz fort, in dcm zum Ausdruck gebracht ist, daß
nickt die Angaben der Organisation in der Oeffentlichkeit,
sondern die von der „Volksstimmc" gestütztcn der Firma
Tietz irreführend waren.) — Die Vczirksleituno war be¬

müht, weitere Teuerungszulagen für die Konsumangcstclltcu
herauszuholen. — Leider muß konstatiert wcrde», daß die

am Ortc bestehenden AngcstclltenauLschüssc fast vollständig
versagt haben. Gibt es doch hier eine ganze Reihe von

Angestclltenausschüsscn, die die berechtigten Forderungen
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der Angestellten zu zügeln verstehen. Dort, wo Mitglieder
dcr Arbeitsgemeinschaft freicr Angestelltenverbände in An-

gestclltcnauSschüssen tätig sind, wurdcn die Interessen der

Angcstclltcn aus das beste gewahrt. Aucb in den Reiben

der Chemnitzer Jndustricangcstellten scheint es nun, endlich
zn'dämmern, haben» sich doch aus unsere letzte Agitation
eine ganze Rcihc denkender Angcstclltcn mit Zustimmungs-
crklärungen an uuscrc Organisation gcwaudt. Ausgabe der

Bezirksleitung wird es sein, «us dicscm Psade iveiter aus-
Zlnrend zu ivirten. — Die Mitgliederbewcgung hat im ver-

nnngenen Jnhrc cineii ccsrculichcir Ausstieg erlebt, wuchs
doch die Zabl von öiX) auf 717. Tie Ende 1817 beschlossene
Beitragserhöhung ist von unseren Mitgliedern gut auf-

genommen ivordcn urid könncn ivir sevon crsreulichcrwcise
feststellen, dast kcincrlci Rückschläge sür die Organisation
zu verzeichnen sind. Tann, vcrdient bervorgehoben zu wer¬

ben, dast inir mit allen im Felde befindlichen Mitglicdcrn
die Verbindung aufrechterkalten; zahlreiche Zufchristeu be-

ivcisen, dast die Kollegen nnt der in dcr Hcimat bctricbcncn

Arbeit einvcrstandcn sind. — Dic vorgenommene Neuwahl
der Bczirkslcitnng crgnb folgendes Resultat: 1. BczirZs-
Zeiter: Kollege Klicni, 2. Bezirksleiter: Kollcge Landgras,
Klassierer: Kollege Götze, Schriftführerin: Kollcgin Mildncr,
<-,lS Beisitzerin: Kollegin! Götze, als Revisoren: die Kol¬

leginnen Mnrkel und Meyer. AIs Delegierte für das Gc-

werZsckMstsZartell wurden dic Kollegen Klicm und Götze
gewählt, lieber die Wahl cines Beisitzer? aus den Reiben

dcr Kollegen Lagcrhaltcr konnte noch nicht entschieden wer¬

dcn, da die Kollegen in dcr nächsten Scktionsvcrsammlung
dazu Stellung nehmen wollen.

Kicl. Nach längerer Pause fand am 29, Januar im

iGewertschaflshausc einc gnt besuchte Hauptversammlung
Der hiesigen Ortsgruppe statt. Vor Eintritt in die Tages¬
ordnung ehrte die Versammlung das Andenken, des toi

erklärten Kollegen Lagerhalter Hübner durch Erheben von

deu Plötzen. Aus dem vom Kollegen Kühncrt sen, erstatte¬
ten Jahresbericht ist zu entnehmen,, dnsz trotz dcr schein¬
baren Rube eiue rege Tätigkeit geherrscht bat. Die

Zausenden Geschäfte siud ii: regelmäßigen Vorstandssitzun-
geu erledigt worden. Außerdem fanden noch V Betriebs¬

versammlungen mii. dcm Personal des Allgemeinen
Konsumvereins stau, wobei nnch Kollcge llrban zweimal
anwesend ivar. Für den Sicbcnuhr-Ladcnschluß siud eine

ib'dclttendc Anzahl Unterschriften gesammelt worden, Dic

'Mirglicdcrzaht ist von 299 auf 330 gestiegen. Znin Heeres¬
dienst eingezogen stnd iiber Ll) Kollegen. Der vom Kollcgen
tScklülch vorgetragene Kassenbericht für das vierte Quartal

weist einschließlich dos vorigen Änssenbestandes eine Ein¬

nahme von W4S,ö>) Mk iind eine Ausgabe von 1003,58 Mk

«uk. Am Jahresschluß ivar ein Kassenbestand von 2637,32
'Mark vorhanden. Wie die vorhergehenden Jahre wurde

«uch diesmal an 27 Frauen der im Fcldc stehenden Kolle¬

gen se 19 Mk. WeihnachtÄlnterstütziciig gezahlt. Beide

Berichte wurden beisällig ausgenommen. Die hieraus vor¬

genommene Neuwahl der Ortsvcrwaltung hatte solgen¬
des Resultat: Kollcge, Kühncrt, Vorsitzcndcr; Kollege
Schlünst, Kassierer,' Kollcgin Wieland, Schriftführerin;
die Kollcgcn Kühncrt, Dierks und Kollegin Breiuvecke II,

Kcrrtelldelegiertc; dic Kollcginncn Stich und Iahn Revi¬

soren. Unter Verschieben«» entwickelte sich noch eine rege

Diskussion, über Toris- und Vcrbandsangelegenheiten. Zum
Schluß der von 12" Personen 'besuchten Versammlung er¬

mähnte der Vorsitzcndc die Anwesenden zu reger und

vleistigcr Werbearbeit für den Vcrband, die neugewäbltcn
lBorstni'.dsmitnlieder aber zu treuer Ausübung der über¬

nommenen Pflichten.

Leipzig. Am 15. Januar tagte im Volkshaus die

Miiglicderversennmlung, um dcii Geschäftsbericht für das

vierte Ouartal cnigegenzuiicbmen, und fich mit dem

Wirderointritt in da? alte Gewerkschaftskartell zu befassen.
Kollege Göschel berichtet zum Geschäfts- und Kassenab-
ichlnsz, daß cr zufriedenstellend sei. Für die Kriegsteil¬
nehmer wurden auch diese Weihnachten Liebesgaben nnd

Gcldnntcrstübungen «n deren Familien verabreicht. Tie

Mitgliederzahl ist am Quartalsschluß etwas zurückgegan¬
gen, was auf die in, der Genossenschaft entlassenen Krieger-
rrcrucn zurückzuftibren ist. Sonst war auch in diesem
Quartal Arbeit reichlich vorhanden. Der Organisierung
der Jugend soll in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zuge¬
wandt iverden. Auch die Stellenvermittlung erforderte
iehr viel Arbcit. Dcr Eintritt in die hiesige Ortsgruppe
der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände wurde

beschlossen. Nach cinigcn Ausführungen der Kollegen
Kretschmer, Scher, Arnold und Scheid "hierzu wurde der

Bericht von dcr Versammlung gutgeheißen. Beim Punkt:
„Wiedereintritt in das alte Kartell" berichtet Lieberasch
sür die ausgetretenen Gewerkschaften, daß die neue Kar-

icllgründnng seitens der Zentralvorstände auf Schwierig-
Zeiten gestoßen und von diesen' unmöglich zu machen ge¬
sucht wurdc. Vor allcn Dingen solltcn die Gciverkschafts-
aclder gesperrt, und die örtlichen Vorstände dafür haftbar
gcmacht iverden. Inzwischen hattcn die Zentralvorstände
und der Leipziger Kartcllaussckuß mit Hilfe der General¬

kommission Einistungsvcrhandlungen angebahnt, um die

ausgetretenen Gewerkschaften zu veranlassen, ihren Aus¬
tritt rückgängig zu machen. Das Resultat dieser Verhand¬
lungen war eine Vereinbarung, die aber einer Funktionär¬
sitzung der ausgetretenen Gewerkschaften nicht genügte und
die folgende Resolution als Zusatzantrag stellte: „Die
Vertreter des Freien Gewerkschaftskartells empfehlen den

Mitgliedern dcr einzelnen Berufsorganisationen den

Wiedereintritt in das alte-Kartell, Sie erwarten jedoch
<nif das bestimmteste, daß im Gewerkschaftskartell mit der

bisher betriebenen Politik der Generalkommission endgültig
gebrochen wird, daß noch den Neuwahlen die Grundzüge
des Kartells sofort einer Revision unterzogen werden in
dem Sinne, daß die Aufgaben, der Sekretäre genau be¬

grenzt und die deS Kartells auf die eigentlichen gewerk¬
schaftlichen Gebiete beschränkt wcrdcn. Für alle wirt¬

schaftspolitischen und sozialpolitischen Aufgaben ist das

Einverständnis mit den in Frage kommenden Faktoren
der gesamten Arbeiterbewegung herbeizuftlhr.cn. Wichtige
Beschlüsse sind in Zukunft vor allem den Mitgliedern
der cinzclncn Berufsorganisationen zu unterbreiten."

Wegen diefes Beschlusses fand erneut eine Verhand¬

lung statt, die aber auch zu keinem positiven Ergebnis
führte. — Kollege Döhnel vom Haupworstaild erklärte in

dessen Auftrag, es wäre verkehrt, außerhalb dcs Kartells

zu bleiben. Das Gewünschte tonnte man nur erreichen,
wenn man wieder hineinginge. Er sei zwar auch nicht
in allem mit der Generalkommission einverstanden.

Kollege Schcib führte aus, daß erst mit der Politik des

Leipziger Gswertichaftskartells gebrochen werdcn müßte,
bevor cm einen Wiedereintritt gedacht werden könnte. Das

Vorgehen ,der Zentralvorstände käme einer Degradierung
der Mitglieder gleich und von Demokratie sei da keine

Rede mchr, für die eben die Mitglieder unbedingt kämpfen
müßten, uin ihre Rechte zu ivahren. Er empfiehlt an dcn

Antrag dcr Funktionärsitzung festzuhalten und ohne dessen
Anerkennung nicht Ivieder einzutreten. Wegen Eintritts

der Polizeistunde mußte die Versammlung vertagt werdcn.

Magdeburg. Am 15, Januar fand im Panorama-
Rcstaurant unsere Monatsvcrsammlung statt. Nachdcm
der erste Punkt dcr Tagesordnung, Vortrag des Kollcgen
Bach, auf die nächste Versammlung verschoben war, wurde

die Vorstandswahl vorgenommen. Gewählt wunden fol¬

gende Kollcgen: 1. Vorsitzender Bach, 2. Vorsitzender
Bcthge, Kassierer Pfefferkorn, Schriftführer Sirius, Revi¬

soren Bcrgcr und Höft, Ersatzmann sür den Kartelldele-

gicrten Hahn. Untcr „Verbandsangelegenheiteii" besprach
Kollcge Berger cincn unsern Verband betreuenden Artikel,
dcr im Berliner „MitteUungsblatt" erschiencn ist. Er

stcllc den Antrag, daß dic Ortsgruppe dazu durch eine Re¬

solution Stcllung nähme. Schließlich einigte sich die Ver¬

sammlung auf den Vorschlag dcs Kollcgen Bach, beim Ver¬

bandsvorstand übcr den Sachverhalt anzufragen. Die Mii¬

glicdcr werden zu dieser Angelegenheit dann erneut

Stellung nchmcn.
Vom Ausschuß für Konsumenteninteressen war cin

Schreiben eingegangen, in dem aufgefordert wird, cine

Protcstversammlung gegen das rigorose Vorgchcn der

Magdcburger Hausbesitzer zu veranstalten. Hierzu schlägt
der Kollcgc Bcrgcr vor, diesc Vcrsammlung mit dcncn, dcr

Arbeitsgemeinschaft srcicr Angestelltenverbände gemeinsam
stattfinden zu lassen. Tic Vcrsammlung beschließt dem¬

gemäß und beauftragt dic Ortsgruppcnleitung, sich mit den

bctresfendcn Verbänden in Verbindung zu setzen.

Strastburg. Ani 7. Januar fand iin Restaurant „Zum
Römer" die Guierälverfammlung statt, die von über

99 Mitgliedern besucht war. Kollcge Fleig gab ,den

Kasscnbcricht für das vierte Quartal. An Beiträgen wur¬

dcn cingenommen 1951,89 Mk. Ausgegeben wurden für
.Erpedition der Zeitung 5b',46 Mk.. Drucksachen 35,72 Mt„

Verwaltung, Inkasso nsw. 153,79 Mt., Unterstützungcn
289,69 Mk., Hauptkafse 525,23 Mk., zusammen also
1051,89 Mk, Dem Kassierer wnrdc für seine Mühe und

Arbcit sowie newisseichasie Führung der Käste gedankt.
Kollcge Krieg gab den Jahrcsbcricht. Er erläuterte dcn

Werdegang, des Siebenuhr-Lodenschlusses, dann verlas er

die Eingaben an das Kaiser!. Gouvernement über Ver-!

kürzung der Arbeitszeit von morgens 9 Uhr bis abends

6 rcsp. 7 Uhr, wic cs auch hcute bcstcht. Ferner die Er¬

folge über die 'Sonntagsruhe, den Bericht über die Be¬

wegungen betreffend Teuerungszulagen, dic Eingabe an

das .Ministerium um einheitlichen Äebennhr-Ladenichluß,
dic Eingaben an das Kriegsamt und den Gcmeindcrat

über Zentralisierung des Arbei-.'snachiveifes usw. Er schloß
init der cindringlichcn Bitte an die Mitglieder, sich noch
enger dem Verbände anzuschließen, Mitglieder zu werben

iind dic Versammlungen pünktlich zu besuchen. Die Mit¬

gliederzahl am Schlüsse dcs Jahres betrug 411. Jn den

Vorstand wurdcn gcwählt: R. Krieg, Vorsitzender, K. Fleig,
Kassierer, O. Voigt, ^Schriftführer, Frau Kelly, Beisitzerin,
Revisoren: Kollegen Ulbrich, Felme, Kollegin. Welkobowsky.
Des weiteren wurde ein Ausschuß gewählt, der sich aus

den hauptsächlichsten Betrieben zusammensetzt.

Rundschau

Emil Döblin, der Vorsitzende des Verbandes der

Buchdrucker, ist am 31. Januar nach 36jähriger Verbands¬

tätigkeit im Altcr von öS Jahren gestorben. Seit 1903

war er auch Mitglied der Generalkommission der Gewerk¬

schasten. Besonders hervorgetreten ift er persönlich nicht,
namentlich auch politisch nicht. Seit Oktober 1917 tvar er

an eincm Lcbcrlciden erkrankt. Ehre seinem Andenken!

Die „Buchbinder-Zeitung" vom 20. Januar 1918

cnthält folgende Ausführungen: „Der Bund der

Kriegsbeschädigten und ehemaligen
Kriegsteilnehmer beschäftigt in der letzten Zeit
mehrfach dic Oeffentlichkeit, Jn einer öffentlichen Ver¬

sammlung, die von den Alldeutschen in Berlin einberufen
worden war, sollen Mitglieder des Bundes beschimpft und

mißhandelt worden sein. Das ist natürlich unter allen

Umstanden zu verurteilen.
Wir möchten aber hier die Frage auswerfen, ob der

Bund gut daran tut, sich in den von ihm einberufenen
Versammlungen mit rein politischen Angelegenheiten zu
befassen. Wir verkennen nicht, daß die Erringung eines

wirklichen Wahlrechts zum preußischen Landtag eine Sache
ift, die die Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegsteil¬
nehmer sehr nahe angeht, aber warum die Mitglicdcr auf
eine nach unserer Ansicht verfehlte Taktik zur Erlangung
des Friedens festlegen, die bisher das Gegenteil des Ge¬
wellten erreicht hat?

Ware es nicht besser und nützlicher, der Bund überließe
solche Fragen lieber den politischen Parteien? Diente er

seinen Mitgliedern nicht besser damit, wenn er sich vor¬

nehmlich mit Fragen beschäftigte, die geeignet sind, die

Lage der Kriegsbeschädigten nach Möglichkeit zu mildern?
Wir stellen diese Frage zum Nutzen des Bundes, dem wir

persönlich Wohlwollen entgegenbrachten, obgleich in den

leitenden Kreisen unseres Verbandes aus rein sachlichen
Erwägungen der Gründung des Bundes und seinem Ver¬

such, Anlehnung an die Gewerkschasten zu finden, keine

besondere Gegenliebe entgegengebracht werden konnte. Wir

meinen, durch ein derartiges Auftreten schädigt der Bund

seine eigene Werbckraft und trägt den politischen Streit in

scinc eigenen Reihen. Dcnn schließlich ist kcin Kriegsbe¬
schädigter verpflichtet, ciner bestimmten Partei beizutreten
und einer umstrittenen Parteimcinung über dcn sogenann¬
ten °Sche i demnnn fried en zuzustimmcn."

Eine Konferenz dcö GlasarbeiterverbandeÄ

hat folgende Resolution beschlosscn:
„Die am 13. und 14. Januar 1918 tagende Konferenz

des Vorstandes, des Ausschusses und der Gauleiter des

Glasarb^iterverbandes kann sich mit dcr Haltung der

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands in

den Fragen des HilfsdienstgesetzeS und im Ernährungsbei¬
rat iiicht einverstanden erklären. Dasselbe ist der Fall in

bezug auf die Stellungnahme zum Koalitionsrecht der Ar¬

beiter. Die Konferenz ist der Meinung, daß die General¬

kommission in den genanntcn Fragen nicht konsequent und

energisch genug die Rechte und Interessen der organisier?
ten Arbeter vertreten hat. Die Konferenz erwartet, dach
die Generalkommission der Regierung gegenübcr ihren
ganzen Einfluß zugunsten der Arbeiterschaft zur Geltung
zu bringen sucht unter verstärkter Betonung der unbe¬

rechenbare Dienste und Opfer, die der Gesellschaft von

der ganzen Arbeiterklasse geleistet wcrden."

Fricdensverhandlungen mit Hindernissen. Die

„Lederarbeiter-Zeitung" vom 11. Januar 1918 schrcibt:
„Die sozialdemokratischc Fraktion ließ sich bci ihrer bis¬

herigen Taktik von den bcstcn Avsichtcn leiten, ste wollte

damit Voll, Vaterland und dem Frieden dienen, sollten
nun die Annexionisten vorübergehend triumphieren dürfen,
dann ist es eben mit dem schönen Traum vorbei, und eine

neue Epoche beginnt für die Sozialdeinokratie. Für das

Vergangene gilt, ivie schon Lcnau sang:
Zweimal ist kcin Tranm zu träumcn.
Noch Gebrochnes wieder ganz zu leimen,

Qie sozialdemokratische Fraktion ivird wieder znr selb¬
ständigen, auf dic Volks- nnd WSHlermassen gestützte Politik
zurückkehren, wcite Kreise der Arbcitcrschaft ersehnen
schon längst eine solche Lösung. Von dem Augenblick an,
ivo die Fraktion wird Veranlassung nehmen müssen, ihre
Konseqnenzen zu ziehen, wird in Deutschland die prolc-,
tarische Fricdcusaktion neu aufleben und erstarren.

I^t^zt« ^»'° bekannten Gründen türmte der für Donners«
-5^5! »ki». -gg. den ZI, Jannar, angesetzte ,S eitere Abend

nickt stattfinde». Wir beabsichtigen deshalb, oie Veranstal¬
tung mn 22, Fcbrunr zn wieserhole». Die Billetts be¬

halten ihre Kültigleit,
— Z c i t u n g s b c st c l l u n g, Mitglieder, dio ihre
„HandinngSgebilseu-Zcitung" nicht rechtzeitig cider gar nicht
erhallen, wollen ihre .liettnmarion zuerst bci dem Post-
uinr. iu welchem ihre ZSohnuuq liegt, anbringen. Erst
wcnn dadurch lein Erfolg erzielt ivird, dein Verbands¬
bureau Meldung machen.

Das VerbaudSburenu Berlin, Münzstrasze 20, ist ge»

öffnet täglich bon IN bis Z Uhr, MonMgSnvend bon >,4« bis
v Uhr, — Wegen Ucberlaslung dc« Bureaus bittcn wir die

Mitglieder, sowcit cs möglich isr, die Beiträge quartals¬
weise iin voran« zn bezahlen, (Posischecilonto
Nr, Z19Z1 E, Wucher,)

Für unsere Arbeitslosen bitten wir bekannt
gewordene Vakanzen untcr Angabe der näheren Bedingungen
dem Bureau lelepbonisa, zu melden.

Die Mitgliederversammlung vom lt. Tezember IVi?
hat die Erhebung eines einmaligen Extrabei¬
trag c S beschlossen, und zwar

Z. Klaue . . L,— Mk.
2, Masse . . 1,S0 „

::, Klane . . i,— „

4. Klasse . , 0,50 „

Sofern unsere Mitglieder diesen Ertrabcitrag im Monat

Januar noch uicht entrichtet haben, verweisen wir auf die

Veröffentlichung in Nr, 1 vom S, Januar iSt8 und bittcn
die MUglicdcr, bei der nächsten Zahlung enlwcder in den

Sitzungen der Unterbezirle, beim BezirkSIassierer oder bei

Einsendung an das Orisbureau dcu noch nicht gezahlten
Eztrabcitrag mit einzusenden, Mir diescn einmaligen
Eztrabeitrag wird cine besondere Marie verabfolgt,

Jugend-Abteilung, Sonntag, den 17, Februar. Wan¬

derung nach Erlner—Löitnip, Tresspnnkt L Uhr Schles,
Bahnhof (Koppen- Ecke Mad".istraKe), Fahrgeld 1,— Mk,

Sonntag, dcn 2t, ?rbru«r. Besuch des Verkehrs- und Bnu-

museums, Treffpunkt -M2 Uhr vor dem Eingang Ju-
oalideustraizs,

^N«5«-H«->« Der Gewcrkschaftsderein München veranstaltet im
««/tl«»»U?rt>». M.,,nat Februar im groszen Saale des Gewerkschafts»

hauscS, Peslalozzistraße 4g, folgende Lichtbildcrbor-
'

träge, Redner: Kemciiidcbcvollm, SÄcid, Jedermann
willkommen. Eintritt frei. Beginn: 8 Ubr,

Donnerstag, dcn It, Fkbruar: 1, Riese ntiere der

Vorzeit. — 2. Vom tapferen Kolumbus.
Von Qucri,

Donnerstag, den Ll. Fcbruar: Ueber die Fürsorge
für die Verwundeten und Kraulen im

Felde.

Infolge dcs Streiks hat sich das Erscheinen unserer
„Handlungsgchilscn-Zcitung" nm cinc Woche verschoben.

Redaktionsschluß für die nächste, am 27. Februar 1918

datierte Nummer, ist am 21. Februar.

5

perfekte Kontokorrent-, doppelte, amerikanische und

abschlustsichere BuchhaZtcr, die die feste Absicht haben,
in Berlin Stellung nnzunehmen, können jederzeit
durch uns solcke nachgewiesen erhalten. Sie wollen

umgehend ein nusführliches Bewerbungsschreiben
mit Zeugnisabschriften an uns senden. Ebenfalls
können Buchhalter aus der Sattier- und Ledcrwaren-

branche; Eisen- und Maschinenbranche, Baufach,
Speditions- und Mühlenerzeugnisse-Brnuchen stch an

uns wenden. Mitgiiedsnummer ist anzugeben.
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