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Oie Wohnungsfrage.
Die Reichsverstcherungsanstalt fiir Angestellte hat

!in November 1917 mitgeteilt, dafz sie „durch Hingabe
umfangreicher Mittel unter dem landesüblichen Zinsfuß
die zu erwartende Wohnungsnot bekämpfen" wolle nnd

sie auch gewillt sei, „eine Ermäßigung dcs Zinsfußes
auch dann eintreten zu lassen, wenn durch Herstellung
von neuen Wohnungen die Wohnungsverhältnisse der¬

jenigen Personen nur mittelbar beeinflußt werden, die

Lei ihr versichert sind".
- Mit anderen Worten, es sollen

also die Gelder der Neichsversicherungsanstnlt sür Ange¬
stellte teilweise dem gemeinnützigen Wohnungsbau nutz¬
bar gemacht werden. Das ist eine begrüßenswerte und

auch sehr einfache Sache. Es gibt im Deutschen Reiche
zahlreiche Baugenossenschaften, die bereit sind, solche
Darlehen, die ihnen die Reichsverstcherungsanstalt für
Angestellte gewährt, in zweckentsprechender Weise zu ver¬

wenden. Auch die größeren Konsumvereine, soweit sie
den Wohnungsbau Pflegen, würden sich hieran beteiligen.
Nicht zuletzt ist von den Gemeinden zu erwarten, daß sie
bereit sind, von der Reichsversicherungsanstalt solche Dar¬

lehen anzunehmen, um damit den Kleinwohnungsbau
zu fördern.

Merkwürdigerweise hat die Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte ihre guten Absichten nicht ohne
weiteres in die Tat umgesetzt. Sie betrieb vielmehr die

Schaffung einer Aktiengesellschaft fiir An¬

ge stellten Heimstätten, die demnächst gegründet
werdcn soll. Diese Aktiengesellschaft will in erster Linie
den Wohnungsbau für die besser be¬

zahlten Angestellten betreiben; denn sie plant,
die von ihr oder auf ihr Betreiben zu erbauenden Häufer
in erster Linie an diejenigen zu verkaufen, die die nötige
Anzahlung dafür auftreiben können. Wer aber nur eine

Wohnung mieten und nicht kaufen kann, der soll ver¬

pflichtet sein, einen Betrag in Höhe einer Vierteljahrs¬
miete als Sicherheit zu hinterlegen; außerdem soll die

Miete so berechnet werden, daß daneben in den

«rsten zehn Mictjahren jährlich 1 Proz. des Grundstück-
wertes als Kaution eingezahlt wird. Es wird dabei

ausdrücklich betont, dasz diejenigen Wohnungsanwärter,
idie den durch Hypotheken nicht gedeckten Teil des An¬

lagekapitals selbst zahlen, ohne weiteres versorgt werden

sollen. Dann erst kommen diejenigen heran, die nicht
als Käufer, sondern nur als Mieter auftreten. Man

will also darauf hinwirken, die Angestellten seßhaft
zu machen, obwohl gerade die bei der Reichsversicherungs¬
anstalt fllr Angestellte versicherten Personen sonst immer
als diejenigen bezeichnet werden, die angeblich infolge
ihres Berufes, öfter als hie Arbeiter den Wohnort
Wechseln.

Die Aktiengesellschaft fllr Angestelltenheimstätten
will ihren Sitz in Berlin nehmen und außerdem in den

einzelnen Gemeinden Tochtergesellschaften gründen. Dic

Zentrale will sich nn dcn Tochtergesellschaften beteiligen
und umgekehrt sollen die Tochtergesellschaften die Mög¬
lichkeit haben. Aktien der Zentrale zu erwerben. Kurz,
es soll ein Gebilde werden, bei dem der Außenstehende
und die Oeffentlichkeit keinerlei Kontrolle mehr auszu¬
üben vermag, und wo auch selbst der einzelne Aktionär

oder eine Aktionurgruppe weder einen Ueberblick hat
noch eine:, Einfluß gewinnen kann. Wie die Dinge
sich entwickeln, sehen wir an den halbamtlichen
Kriegsgesellschasten, die erst in den letzten Jahren ent¬

standen, trotzdem aber selbst fiir die Regierung nnd

den Reichstag ein Gcheimbuch mit sieben Siegeln ge¬

worden find, so daß dnrch Uebereinkommen dcr gesetz¬
gebenden Körperschaften besondere Kommissionen zur

Prüfung des Geschäftsgebarens dcr KriegsgescUschaften
eingesetzt worden sind.

Zunächst wird die Aktiengesellschaft für Angestellten¬
heimstätten freilich nicht in der Lage sein, praktisch etwas

fiir den Wohnungsbau zu tun. Vorerst will sie nur

schmarotzen. Es heißt, daß verschiedene Städte bereits

bei der Reichsversicherungsanstalt fllr Angestellte ans
Hergabe von Darlehen für den Kleinwohnungsbau drän¬

gen, die Neichsversicheruugsanstalt diese Darlehen aber

nur durch die Aktiengesellschaft vermitteln lassen will,
der dadurch riesige Vermittlungsgebühren zustichen
sollen.

Dieses volkswirtschaftlich unnötige Darlchensver-

Wttlungsgeschäst großen Stils kann auf den, Woh-

nungsbau nur verteuernd wirken. Die flüssigen Gcldcr
der Reichsvcrsichcrkingsanstalt sür Angestellte können

zu Zwecken des Kleinwohnungsbaus an die Gemeinden
verliehen werden, ohne daß sich hier ein Hypotheken-
Vermittler dazwisckenschiebt. Es scheint so, als ob dic

Aktiengesellschaft für Angestelltenheimstätten von der

Reichsverstcherungsanstalt siir Angcstellte ein Monopol
erhalten soll, über deren Gelder zu vcrfügcn, und daß
alle diejenigen auf Darlehen nicht rechnen dürfcn, die

sich nicht den Vermittlungsgebühren der Aktiengesell¬
schaft für Angestelltenheimstätten unterwerfen.

Dieses Monopol wird gerade im Interesse dcr An¬

gestellten nicht erstrebenswert sein. Wir sagten schon,
daß die örtlichen Baugenossenschaften und Gemeinden

bereit sind, dcn Wohnungsbau zu sordern, Jn diesen
lokalen Unternehmungen, die dcr össentlichcn Kritik nnd
dem Einfluß der Oeffentlichkeit unterstehen, können

die Interessen der Angestellten mindestcns ebensogut
gewahrt werden, als in dem für die Oeffentlichkeit un¬

durchdringlichen Dunkel der Aktiengesellschaft fiir An¬

gestelltenheimstätten nebst Tochtergesellschaften usw.
Die Mitglieder des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen stnd selbstverständlich durchaus bereit, alles

zu fördern, was geeignet ist, dem Wohnungswucher ent¬

gegenzutreten, sie wollen auch den gemeinnützigen Woh¬

nungsbau fördern; aber es müssen dafür die richtigen
Wege gefunden werden.

Das Branntweinmonopol
und die Angestellten.

Kk. Das Gesetz über das Branntweinmonopol,
das soeben im Rcichsgesetzblatt veröffentlicht worden ist,

bringt manches, was öie besondere Beachtung öcr An¬

gestellten verdient.

I.

Schon die Vorgeschichte öes Gesetzes ist
lehrreich. Den Mitgliedern des Reichstagsausschusses
für das Branntweinmonopol hat Professor P. Wit-

telshöfer in der Spirituszentrale einen Vortrag über

die Entwicklung öes Brennereigemerbes gehalten und

darin n. a. ausgeführt: Die starke Entwicklung der

Kartoffelbrennerei stammt ans dem Anfang öer 79er

Jahre öes vorigen Jahrhunderts, als das Gewerbe

die bisherige, wesentlich auf Handbetrieb beruhende,
technisch unvollkommene Arbeitsmeise verließ nnd

zum Dampf- und Maschinenbetrieb überging. Die

ständig wachsende Menge des in Deutschland herge¬
stellten Branntweins wurde bis in die 8l)er Jahre des

vorigen Jahrhunderts gut abgesetzt; davon gingen
199 Millionen Liter, annähernd ein Viertel der ge¬

samten in Dentschland hergestellten Menge, ins Aus¬

land. Verschiedene Umstände aber ließen die Ausfuhr
schnell znriickgehcn und bald fast völlig aufhören.
Dazu kam noch im Iabre 1887, daß in Dcutschland
selbst infolge dcr erhöhten Branntweinsteuer viel

weniger Trinkbranntwcin als bis dahin verbraucht
wurde.

Auch öcr Spiritus Handel änderte sich. Die ge-

mngc Haltbarkeit dcr Kartofsel zwingt zu schneller
Verarbeitung. Tie Hauptmenge des Kartoffelbrannt¬
weins wird in den Monaten November bis April her¬

gestellt. Je nach öem Ausfall der Kartoffelernten und

öem Futterbedarf öer Wirtschaften schwanken öie in

öen einzelnen Jahren hergestellten Branntweinmengen
schr. Dcr Brenner hatte früher nicht die Möglichkeit,
felbst den von ihm hergestellten Branntwein dem

Verbrauche zuzuführen. Er war auf die Vermittlung
des Handels angewiesen, öer öen Branntwein gleich
nach seiner Herstellung übernehmen mußte, nm ihn
allmählich an den Bedarf weiterzugeben. Der Spiri-
tushanöel war in wenigen Hauptplätzen, wie Berlin,

Posen und Breslau vereinigt. Infolge des Branntwein-

stcnergesetzcs von 1887 wnrde der Spiritusbandel
lvcscntlich verbessert. Die Kesselwagen erleichterten
und verbilligten den Versand: größere Spirituslager-
bäiljer, namentlich am Sitze der spritfabrikcn, wur¬

den errichtet uud vereinfachten die Lagerung, verrin¬

gerten die Verluste öurch Schwund und ermöglichten
es den Hauptabnehmern des Spiritus, unter teil-

weiscr Umgehung öes, SpiritushanöclS, in umnittcl-.

bare Beziehungen zu den Erzeugern zu treten. Die in
den Hcrstcllungsgebieten vorhandenen Svritsabriken
in Posen, Breslau, Stettin, Neufahrwasscr gewannen
an Bedeutung durch leichteren Bezug; die mittel¬

deutsche Spiritusindustrie litt unter der Er'chwerung
ihrcr Bezüge. Die Bedeutung der Börsenplätze wurde

geschwächt: öie Preisfestsetzungen hier konnten leichter
'beeinflußt werdcn; schon geringe Schwankungen in

Angebot und Nachfrage veränderten stark die Preise.
Hierunter litten in erster Linie die Brennereien;

aber auch die Svritsabriken, namentlich öie mittel¬

deutschem, soweit sie für ihre Einkäufe von den Börsen
abhingen, empfanden die Störungen, So entstand aut

beiden weiten das Bedürfnis, öie Zustände gründlich
zu ändern: öas Gewerbe war reif siir eine einheitliche
Regelung.

Nach verschiedenen Versucheil vereinigten sich im

Jahre 1897 mehrere Spritiabritantcn — namentlich
mitteldeutsche — zu einer gemeinsamen Vcrkaussstelle.
Gleichzeitig begann das Brennereigewerbe, durch Zu¬
sammenschluß zu provinziellen Spiritusverwertungs-
genossenschaften den Markt zu beeinflussen. Nament¬

lich dies veranlaßte öie Spritsabrikanten, dem Bren¬

nereigemerbe eine gemeinsame Regelung des Ge¬
werbes vorzuschlagen. So wurde im Irnbjahr 1899
die „Zentrale für Spiritusvcrivertung" begründet,
deren Nachfolgerin von 1998 dic „Spirituszeutralc" ist.

Sie dient sowohl öcn beteiligten Landwirten als

auch den beteiligten Industriellen, Reichlich >1999 land¬

wirtschaftliche Brennereien haben stch zu den: „Ver¬
wertungsverband Deutscher Sviritusfabrikanten" ver¬

bunden. Ibnen steht das vollständig geschlossene, meist
aus Großbetrieben bestehende Spiritusreinigungs-
gewcrbe lspritiudlistrie) mit 89 Teilnehmer!', zur
meiste. Beide Gruppen leiten gemeinsam die Spiritus-
zentrale. Der Brenner hat seinen Spiritus in öen ihm
gestellten Kesselwagen oder Fässern zu versenden, Dcr

Spiritus geht entweder unmittelbar an cinen Käufer
oder in ein Lagerhaus oder zur Reinigung in eine

spritfabrik. Die Ware darf nur in öenjenigen Sprit¬
fabriken gereinigt werden, die der Spirituszentrale
angeschlossen find; die Fabriken wiederum dürfen nur

Branntwein aus den angeschlossenen Brennereien rei¬

nigen. Fiir öie Reinigung erhalten die Fabriken eine

vertraglich festgesetzte Entschädigung; außerdem er¬

halten ste eine solche sür bestimmte Leistungen, wie

Stellung von Fässern, Kesselwagen, Lagerräumen, für

Zinsverlust unö für ihre allgemeine kaufmännische
Tätigkeit.

Der Branntwein wird gereinigt, ungereinigt oder

vergällt verkauft. Im wesentlichen ist den einzelnen
Spritfabriken dasjenige Gebiet zur Verarbeitung
überwiesen, das sie schon früher mit Ware versorgten;
nnr in wenigen Bezirken besorgt die Spirituszentrale
selbst den Verkauf. Die Vcrlaufspreise werdcn für die

einzelnen Bezirke unter Berücksichtigung öer örtlichen

Verhältnisse lind Frachtsätze festgesetzt. Nach Ablauf
des Geschäftsjahres wird öer Verivertungsprcis für
den gesamten Spiritus ermittelt und wird auf die
Brenner nnch ihren Lieferungen verteilt. So crnält

dcr Brenner öen wirklichen, fiir seine Ware erzielten
Jahreserlös. Er ist dnrch seine Vertreter bei der

Preisbildung und uuniittelbar an der Verwertung be¬

teiligt. Tie Spritsabrikanten haben den Vorlei!, daß
sie nicht mehr fiir dic Beschaffung der Rohware sorgen
niüssen. Turch die einheitliche Regelung ist ibr Be¬
trieb erleichtert und verbilligt: ibre bisherigen Auf¬
wendungen für Reisende und Vertreter au den haupt¬
sächlichsten Marktplätzen fallen weg; ebenso wurdcn

bcseitigt das gcgenseitige Unterbieten lind das lange
und gefährliche Stunden der Zahlungen, die dic Kund¬

schaft zu leisten hatte.
Besonders wichtig sind öie Ersparnisse an Frach¬

ten, die erzielt werden öurch die einheitliche Verteilung
der Ware an die Passend gelegenen Empfangsstellcn,
durch öie richtige Verteilung sowohl dcr Rohware als

auch öer gereinigten Ware. Früher stickten öie Svrit-

fabrikeu sick die Rohware aus den verichieöencn Rich¬

tungen und auf oft weite Entfernungcu zu sickern.
Tie Ware wurde oft an näbergelegenen spritsabriken
vorbei auf weite Entfernungen verfrachtet, was neben

den höheren Kostcn dazu führte, daß die Kesselwagen
und Fässcr unnötig lange beansprucht wurden und nu^
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ungenügend ausgenutzt werden konntcn. Heute ist die

Verteilung der Ware einheitlich und billig. In der

Verteiluugsabteilung sind ans ungefähr 60, öas ganze

Gebiet umfassenden Landkarten sämtliche Brennereien

durch kleine Fahnen gekennzeichnet; die verschiedenen

Färben der Fahnen lassen hie Verladeort jeder Bren¬

nerei erkennen; auf jeder Fahne sind ferner außer dem

Sitz der Brennerei, der Name des Besitzers, ihr Durch-

schnittsbraud, die mittlere Gradstärke.des hergestellten
Spiritus, Äie Ablieferungsstelle nsw. angegeben.
Kleine, verschiedenfarbige Reiter an den Fähnchen
kennzeichnen die Svritfabrikeu, an hie her Spiritus
dcr Brennerei geliefert wird. Diese Karten erleichtern

jederzeit die sofortige Uebersicht iiber sämtliche Bren¬

nereien und die zweckmäßigste Verteilung der Waren.
— In ähnlicher Weife wird ein Ueberblick geschaffen
iiber die Benutzung der Kesselwagen. Die Zentrale
versügt über mehr als 790 Kesselwagen von je 13 bis

!,) Kubikmeter Inhalt. Eigenartige Karten lassen
jeden Augenblick erkennen, ob unö womit jeder Wagen
gefüllt ist, wann er wieder zur Verfügung steht usw.
Dadurch wird die Ausnutzung der Kesselwagen erleich¬
tert und verbilligt. Endlich ist von großem Werte anch
die Abrechnung, die für das ganze Gewerbe einheitlich
uud in der Spirituszentrale vereinigt ist. An jedem

Tage siud daraus zu ersehen hie Erzeugung nnd die

Verwertung dcr Warcn, sowohl der rohen als auch der

gereinigten Waren, und die Stellen, wo die Waren

sich befinden.
Ta der Verbrauch von Trinkbranntwein immer

mehr zurückging, hat hie Spirituszentrale sich bemüht,
die Verwendung von Spiritus zu gewerblichen und

haushaltlichen Zwecken anzuregen. Dazu hat sie eine be¬

sondere Abteilung gegründet und mit reichen Mitteln

ausgestattet. Der Verbrauch betrug

Im Jahre

1887/88.

1899/190«
1903 09.

1913.-14.

Trinkbranntwein ! Anderer Branntwein

Hektoliter Alkohol

1 683 733

2 374 52«

2 592 388

1 722 188

337 733

1043133

1 480 «47

1 72« 426

Um Mißstände, die sich bei her Abgabe von

B r e nn spiritus herausgestellt hatten, zu beseitigen,
ging die spirituszentrale dazu iiber, Brennspiritus in

verschlossenen Literflafchen zu verkaufen, auf denen der

Name her Abfüllstelle, die Gradstärke nnd der Ver¬

kaufspreis angegeben ist. So konnte dem Käufer eine

gute, seinen Zwecken entsprechende Ware zu verhält¬
nismäßig billigem Preise geliefert werden. Der Ab-

stuz stieg sebr stark. Er betrug- -

im Jahre 1999/91 2 Millionen Liter reiner Alkohol
„ „ 1992/98 21

„ 1998/99 58

Im Jahre. 1999 griff dic Gesetzgebung hier ein

und schrieb vor, daß Brennspiritus iin Kleinhandel
nur in Gefäßen Uon 59, 29, 15, 19, 5 und 1 Liter

Raumgehalt feilgehalten werden darf, und daß hie

Gefäße verschlossen und mit den oben angeführten An¬

gaben ver'eben seiu niüssen. Jn den letzten Friedens¬
fahrer! stnd denn auch mindestens 199 Millionen

Flaschen mit Brennspiritus verkaust morden.

Die Spirituszentrale hat mehr als 799 Vertriebs»

stellen, in denen der Spiritus in Flaschen gestillt und

an den Kleinhandel abgegeben wird. Einige dicser

Vertrieösstellen werden von der Zentrale selbst be¬

wirtschaftet, die meisten apbeiten sür die Zentrale ans
Grund vou Arbeitsvcrträgen. Die Vcrtricbsstellen

sind so verteilt, daß sie nicht ein zil großes Gebiet ver¬

sorgen, iveil ste sonst öie Arbeit, die vielfach mit Fuhr¬
merk geschehen inuß, nicht Pünktlich genug leisten
können; andererseits dars das Arbeitsfeld nicht zu

klein sür eine zweckmäßige Ausnutzung aller Kräfte
sein. In dieser Weise hat die Zentrale ein -dichtes Netz
von Vertriebsstellcn über ganz Deutschland gelegt. —

Tie Spirituszeutralc war in erster Linie auf die

Beteiligung der Kartoffel brennereien gegründet;
diese sind auch jetzt fast vollständig — 95 Proz. — an¬

geschlossen. Von -den andern Brennereien find fo viele

beigetreten, daß in den letzten Jahren vor dem Kriege
89 bis 85 Proz. her in Deutschland hergestellten
Branntweinmenge an die Spirituszentrale geliefert
worden ist.

Nach dem neuen Gesetz geht das ganze Unter¬

nehmen an das Reich übcr. Dazu kommen die Spiritus-
mengen der noch bisher abseits gestandenen Unter¬

nehmen und der größte Teil des Destillations¬
gewerbes. Damit tritt cine große Zahl von Angestell¬
ten in -den Dienst des Reiches über.

Oie Geheimabkommen.
. Tie Berliner Metallindustrie hatte Ende 1917 das

folgende, gegcn ihre Angestellten gerichtete Abkommen

geschlossen:
„Wird während des Krieges mit England von einem

Mitglied dcr Vereinigung ein männlicher oder

wciblichcr Beamter eines anderen Mit¬

gliedes ohne dessen Zustimmung ange¬

stell t, so ist ersteres verpflichtet, einen Betrag in eine

oon dem Verband Berliner Metallindnstrieller verwaltete

Kasse zu zahlen gleich dem doppelten des von dem Ange¬

stellten in den ersten Zivei Jahren erzielten Mehreinkom-
mens. Der Zustimmung bedars es nicht, wenn der männ¬

liche oder weibliche Bcamtc infolge Kündigung seitens der

Firma fich um die neue Stellung beworben hat. Di«

Zahlungen sind kalendcrvierteljährlich zu leisten. Streitig¬
keiten entscheidet die Vertrauenskommission des Verbandes

Berliner Metallindustrieller."

Zur Beruhigung der Angestellten hat dann das

Kriegs amt in der von ihm herausgegebenen Zeit¬
schrift, und zwar in Nr. 53 vom 8. Juui 1918, folgendes
mitgeteilt:

„Wie bekannt geworden ist, haben- in- mehreren Korps¬
bezirken Inhaber kriegswichtiger Betriebe sich gegenseitig
verpflichtet, Arbeiter unÄ Angcstclltc, di,e «us einem -der

Betriebe ausscheiden, ohne Zustimmung des bisherigen
Arbeitgebers in den anderen Betrieb nicht -einzustellen, selbst
wenn sic den Nbkehrschein besitzen oder die Karenzzeit des

§ 9 Abs. 1 des Hilssdienstgesetzes abgelaufen ist.
Solche Vereinbarungen können, wenn sie

das Fortkommen der Arbeitnehmer in unbilliger Weise er¬

schweren und mit den Bestimmungen und dem Geist des

Hilfsdiciistgesetzes in Widerspruch stehen, vom Kricgs¬
amt nicht gebilligt werden.

Es darf erwartet werdcn, daß von solchen Bcreinba-

rnngen Abstand genommen, wird. Durch Erlaß vom

23. 3. 18 Nr. 170/3. 18 ER. ist die Aufmerksamkeit der

stellvertretenden Generalkommandos und Kriegsamistellen
ganz besonders anf diese Frage gelenkt Word«,."

Inzwischen wurde bekannt, daß auch der Verein

Deutscher K a I ii,n te r e fse n te n das folgende
Rundschreiben -verschickt hatte:

Verein dcr Teutschen Kaliinteressenten.
Berlin S,W. 11. den 26. April 1018.

Anhaltstr. 7 (Haus Anhalt)..
An sämtliche Vercinswerke! Z. H der Direktion.

Se./Wo. Tgb. Nr. 4346.

Vertraulich!
Von verschiedenen Seiten wird die Klage darüber ge¬

führt, daß neuerdings wieder einzelne Vereinswerke durch
.Zcitnngsin-seratc in auswärtigen Zeitungen, wclche ins¬

besondere in Kaliindnstriebezirken gelesen wcrdcn, oder

gar durch direkte Verhandlungen mit Beamten und Arbei¬
tern anderer Vereinswerkc in ungekündigter Stellnng, bei
denen ursprünglich nicht die Absicht eines Stellenwechsels
vorlag, versucht haben, ihr Personal auf Kosten anderer
Kaliwerke und -fabriken zu ergänzen.

Wir möchten nochmals auf das nachdrücklichste darauf
hinweisen, daß es undedingt erwünscht ist, daß,
wenn,ein Werk Beamte oder Arbeiter »von eincm anderen
Werk übernehmen will, cs sich zuvor mit der Di¬
rektion desselben in Verbindung setzt und-
sich mit derselben verständigt. Die jetzigen
schweren Zeiten erfordern ein enges und vertrauensvolles

Zusammengehen der Werkdirektion sowohl innerhalb ihres
engeren Bezirks, wie auch darüber hinaus im Rahmen
der gesamten Kaliindustrie. Ein derartiges Zusammen¬
gehen ist aber nur möglich, wenn jcdc einzelne DireZtioii

auf da? ernsteste ^cMht ist, nach obigem Grundsätze zn
handeln. Mit hochachtungsvollem Glückauf!

Verein der Teutschen Knliinte-resseiiicn.
Ter Gcschäftsführcr. I. V.: Hebcrlc.

Schließlich hat dcr fozialdemokratifche „Vorwärts"
vom 24. Juli 1918 das nachstehende schreiben dcs

Kriegsamts veröffentlicht:
Kricgsamt

Waffen- und Munitions-Bcschaffnngsamt.
Fol. Nr. 216, 8, 17. Abtlq. W. Vw. IV. 1.

Tel.-Adressc: Wumba. Bcrlin W. IS, den 16, Juli 1917.

Knrfürstendamm 193/194.

Anf ein in gleicher Angelegenheit von der Großcn
Berliner Straßenbahn im Mai d, I. an das Waffen- nnd

Mlln'itions-Beschaffuilgsamt gerichtetes Schreiben, in dem

gebeten wurdc, Schaffner und Fahrer dicser Straßen-
lmhngcsellschaft nicht einzustellen, ist -von hier entsprechende
Anweisung nn die in Frage kommenden Behörden ergangen.

Es wird nunmehr auf Gruud obigen Schreibens an

die unterstellten Ticnststelleu versügt -werden, daß von der

Einstellung aller mmmlichen und weiblichen -Personen,
die bei der Straßenbahn im letzten Jahre beschäftigt waren

und ans diesem T l c n-ft v c r h-ä l t ni s freiwil¬
lig ausgeschieden sind, abzusehen ist. Coupettc,"

Wenn das Kriegsamt selbst das tut, was es in
den Privatbetrieben mißbilligt, dann werden sich
Wohl die privatkapitalistischen Unternehmer um dicse
Mißbilligung nicht viel kümmern.

Aus der Textilbranche.
Unter dem Titel „Uebergangswirtschaft und

Textilarbeiter" hat der Deutsche Textilarbeiter-
Verband ein von Hermann Jäckel -bearbeitetes

Buch herausgegeben, das sich von manchen anderen

gewerkschaftlichen Schriften vorteilhaft unterscheidet.
Es bringt nämlich eine objektive Schilderung der ini

Tertilgewerbe bestehenden Verhältnisse hinsichtlich
der Unternehmergewinne und der Arbeitslöhne. Da

auch unsere Berufskollegen, soweit sie in dieser
Branche Beschäftigung haben, hierbei 'direkt beteiligt
sind, geben wir in folgendem einige Abschnitte aus

dem Buche wieder:

„Die Versuche der Arbeiter, mit Hilfe -der Militär¬

behörden, Oberkommandos nnd Beschaffungsämter
eine angemessene Entlohnung herbeizuführen, sind
znm großen Teil gescheitert. In den Jahren 1916 nnd

1916 sind Hunderte von Eingaben der Arbeiter den

verschiedensten militärischen Stellen unterbreitet

worden, ohne zu einem Resultat zu sühren. Die Un¬

kenntnis der tertilen Technik und die Leichtgläubig¬
keit, welche die Oberkommandos und hie Beschafsungs-
ämter den Unternehmerangaben gegenüber an öen

Tag legten, verhinderten die Anerkennung und ein¬
gehendere Prüfung der Arbeiterbeschwerden.

Diese Tatfachen mufzt-en auf öie Arbeiter materiell
um so furchtbarer wirken, als infolge her beschränkten
Arbeitszeit das ohnehin schon so karge Einkommen
immer weiter zurückging. Umgekehrt verstanden es

die Unternehmer trotz kurzer Arbeitszeit und man¬

gelnder Beschäftigung, aus ihren Betrieben hohe Ge¬
winne herauszuholen. Die Abschlüsse der Aktiengesell¬
schaften aus den Jahren 1914, 1915 und 1916 reden
eine öeutliche Sprache. Hohe Preise öcr Militärver¬

waltung glichen den durch mangelnde Beschäftigung
-entst-anöenen - Einnahmeausfall aus. Die Riesen-
gewinne >der Unternehmer bei karger Entlohnung der
Arbeiter mußten schließlich die Unzufriedenheit' der

letzteren außerordentlich steigern und zum Widerstand
anreizen.

Die Organisationsfunktionäre entfalteten, nach¬
dem alle ihre Verfuche, mit Hilfe militärischer Stellen
eine Besserung öer Lohnverhältnisse herbeizuführen,
fich als vergeblich herausgestellt hatten, im ganzen
Lande eine umfassende Tätigkeit. Jeder einzelne
Unternehmer wurde bestürmt; die Arbeiternusschüsse
oder fre-igcwählt-en Kommissionen gingen in öie Kon¬
tore und stellten Lohnforderungen. Die Organisationen
wandten sich mit Eingaben an die -einzelnen Fabri¬
kanten sowie an ihre Vereinigungen. Es war alles

vergeblich, die Unternehmer lehnten in ihrer über¬

großen Mehrheit jedes Entgegenkommen ab. Auch
öie Inanspruchnahme der Zivilbehörden und der Ge¬
werberäte hatte kein Resultat. Daneben ivurde die.

Erhebung von Forderungen mittels Eingaben an die

inzwischen errichteten Kricgsämter fortgefetzt und die

Verhältnisse der Wahrheit entsprechend ausführlich
geschildert.

Der Kampf um öie Minimallöhne, wic solche im

Schneiderg-ewerbe vielfach festgelegt worden sind, fand
bei den Militär- und Zivilbehöröen keine Unter¬

stützung. Nur in Bayern war es unter dankenswerter,

energischer Mithilfe der Regierung und der militäri¬

schen Beschaffungsstelle möglich, für das weite Gebiet

ö^r Baumwollweberei und der Papiergarnerzcugung
und -Verarbeitung zugunsten der Arbeiter Mindest-
löhne durchzusetzen. Sonst standen die Kricgsämter
unter dem Einfluß der Berliner Zentrale dcm Ge¬
danken der Minimallöhne fiir Textilarbeiter kühl bis
ans Herz, in den meisten Fällen feindlich gegenüber.
Es blieb nichts übrig, als von öem letzten Kampfes¬
mittel Gebrauch zu machcn. Durch -Bcschluß der

Generalversammlung öes Deutschen Textilarbeiter¬
verbandes in Augsburg vom Juli 1917 wurde die

Streikunterstützung -in bedingter Weise wiederein¬

geführt. Dteselbe hatte man z-u Kricgsbeginn sus¬
pendiert. Eine größere Anzahl von Kündigungen des

Arbeitsverhältnisses durch die Arbeiter und eine An¬

zahl Arbeitseinstellungen nötigten auch die in Frage
kommenden Stellen der Heeresverwaltung, dem Ver¬

langen der Textilarbeiter nach angemessener Entloh¬
nung einigermaßen Rechnung zu tragen uuö den

Unternehmern in -der Textilindustrie mit Entziehung
der Heeresaufträg-e zu drohen. In den verschiedensten
Teilen des Reiches erhöhten sich infolgedessen die

Löhne. Vorhcr hatte, wie bereits bemerkt, in Bayern
die Tätigkeit der Verbandsleitung mit Hilfe der Re¬

gierung zu einer Festsetzung von Minimallöhnen ge¬

führt. Nicht unerwähnt soll dabei bleiben, daß von

öem militärischen Leiter öer Rohstoffabteilung öes

preußischen . Kriegsministcriums immer in bereit¬

willigster Weise die Bestrebungen der Arbeiter um

angemessene Entlohnung unterstützt und gefördert
wordcn sind.

Diese Entwicklung führte dazu, daß zu Anfang
des Jahres 1918 fast allentbalben eine Steigerung der

Löhne eingetreten war. Mehrfach oder fast immer

hatten dabei die militärischen Beschaffungsämter den

Unternehmern als Aeguivalent Preiserhöhungen ge¬

währt.
Aber alle diese Lohnstcigerungen -vermochten

nicht das Einkommen dcr Textilarbeitcrschast Teutsch,
lands so weit zu heben, -daß einigermaßen der ar-

beitendc Mensch trotz gesteigerter Preise aller Gc-

brauchsgegeustände das zum Leben nötigste einzu¬
kaufen in der Lage gewesen wäre. Die verheirateten,
besonders die mit Kindern gesegneten Aibcitcr und

Arbeiterinnen könncn hcnte noch nicht die von Staat

nnd Gemeinde zugewiesenen rationierten Lebenswille!.
voll einkaufen."

Karl Flohr, Berlin-Wittenau.
Das nachstehende Schriftstück, das die Firma Karl

Flohr den Neuanzustellenden zur Unterschrift vorlegt,
legt Zeugnis darüber ab. wie die Arbeitsverträge der

Angestellten in der Industrie astssehen:
1. Ueber alle geschäftlichen Vorgänge, Einrichtungen

usw. ist strengste Verschwiegenheit zu bewahren.
2. Jede Ihre Arbeitskraft belastende Nebenbeschäfti¬

gung, mag sie gegen Entgelt oder nnentgeltlich ausgeübt
werdcn, bedarf der schriftlichen Genehmigung meiner

Firma. Die Entscheidung darüber, ob Ihre Arbeitskraft
durch dic Nebenbeschäftigung belastet wird, stcht nnr meiner

Firma zu.
3. Geldwert odcr gcldwerte Zuwendungen irgend¬

welcher Art oder sonstige Vorteile sich von Personen, die

mit meiner Firma in Geschäftsverbindung stehen oder in
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eine solche treten wollcn, ohne mcinc vorherige schriftliche
Genehmignng gewähr«! zu lassen, ist untersagt, cs sei
dcnn, dasz die Zuwendungen oder Vorteile außerhalb dcr
Jntcrcsscn meiner Gcschäftssphärc erfolgen nnd dicse
Interessen in keiner Weise berühren.

4. ») Vei einer die Dauer von 6 Wochen übersteigenden,
durch Krankheit, hervorgerufenen Arbeitsunfähigkeit, b) bei

selbstverschuldeter, ekelerregender Krankheit, c) bci mili¬
tärischen Uebungen, wclche die Dan«r von
2 Wochen übersteigen, blcibt es der Entscheidung
meiner Firma vorbehalten, ob sie das Engagement und die

Gehaltszahlung fortbestehen läßt. Meinc Firma wird
hierüber im allgemeinen Dicnsialtcr und Leistungen be¬

rücksichtigen, jcdoch ist höchstcns auf Zahlung des halben
Geholtes zu rechnen.

5. Dic Krankheit zu 1» ist auf Verlangen durch
cin ärztliches Attest nachzuweisen; meine Firma ist
auch berechtigt, auf ihrc Kostcn und durch ihren
Vertrauensarzt die Arbeitsunfähigkeit wie auch die Krank¬
heit zu 4b feststellen zu lasst».

6. Meine Firma ist hcrcchtigt, Sic innerhalb der crstcn
14 Tage nach Dienstantritt auf ihre Kosten -und durch ihrcn
Vertrauensarzt untersuchen zn lassen. Ergibt sich, dasz
über den Gesundheitszustand unrichtige Angaben
gemacht worden stnd, so wird daS Engagement hierdurch
aufgelöst.

7. Meiner Firma blcibt jederzeit vor¬

behalten zu bestimmen, ob Sie in dcn Berliner odcr
Wittenaiier Bureaus zu arbcitcn haben, und übcrhaupt
Ihre Bcschäftigung im Rahmen Ihres Ranges und Ihrer
Fähigkeiten zu ändern.

Sonntagsarbeit soll nach Möglichkeit vermieden wer¬
dcn. Meine Firma behält sich aber vor, wenn nötig auch
Sonntagsarbeit in dcr gesetzlich zugelassenen Frist zn be¬
anspruchen, ebenso wic an Werktagen bei Arbcitshäusuiig
Ueberstunden, ohne dasz sie besonders bczahlt
werdcn.

8. Ibrc Wohnung hat in Bcrlin odcr in einem bequem
zu erreichenden Vororte zu liegen.

9. Urlaub wird im ersten Kalenderjahre Ihres Dienst¬
antrittes, wenn derselbe vor dem 1. Juli crfolgtc, für
4 Arbeitstage bewilligt. Erfolgt derselbe am ubcr nach
dem 1. Juli, so cntsällt die UrlaubSbcrcchtigung im ersten
Kalenderjahre ganz. Vom zweiten Kalenderjahre an

wcrdcn 6 Urlaubstnge bewilligt.
Nur in ganz besonders schwerwiegenden Fällen kann

ein längerer Urlaub bewilligt wcrdcn. Jedenfalls wird in
diesem Falle für die überschießenden Tage dic entsprechende
Gehaltsquotc abgezogen. Diese Bestimmung wird zum
Ausgleich dcr Jnteressten der Herren ge¬
troffen, ivelche einen erweiterten Urlaub
nicht beanspruchen.

Ostern, Pfingsten und Weihnachten kann nur insoweit
Urlaub bewilligt werdcn, nls dadurch die Geschäfte nicht
leiden, weil erfahrungsgemäß sich zu dicscn Feiertagen
die Urlaubsgesuche häufen.

Nach erfolgter Kündigung wird Urlaub überhaupt
uicht mehr erteilt und etwa schon erteilter nngültig.

ll). Falls Sic währcnd dcr Dauer Ihrer Beschäftigung
hei mir 'eine Erfindung machcn, so gehört diese Er¬
findung, lvcnn und sowcit sie in den Rabmcn der Speziali¬
täten meines Geschäftes fällt, meiner Firma,

ll. Grobe Verstöße gcgen vorstehende Bedingungen
berechtigen meine Firma, das Engagement sofort ohnc
Kündigung auszulösen.

Einen Arbeits vertrag kann man das übcrhaupt
nicht nenncn, denn hier werden die Bedingungen von

- der Firma einseitig diktiert. Von dem berühmten
„Veitraueils^erbältnis", in dem sich die Angestellten
angeblich befinden, ist dabei nichts zu merken.

Die Gonntagsruhe in Groß-Berlin.
Ter Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen (Orts¬

gruppe Bertiu) hatte im vorigen Jahre cine umfang¬
reiche Bewegung für die völlige sonntagsruhc in Kon-
torcn und Läden eingeleitet. Tas erste Ergebnis war,
öaß dic Stadtgemeindc Neukölln das nachfolgende
Ortsstatnt criassen hat, das bcrcits mit dcm 13. Januar
1918 iit trafst getreten ist:

Auf Grund der 88 tN'iK. Absatz 2, 142, 146» dcr Ge¬
werbeordnung ivird nach Anhörung bctciligtcr Arbeitgeber
»nd Arvcilnehincr sür den Gcmeindcbezirk Neukölln fol-
dcndcs bestimmt:

^ ^

Iu offcncn Verkaufsstellen des Handelsgcwcrk>cs uud
in Fabnl-, EugroS-, -Baut., Versicherungs-, Ägcutur- uud
Speditionsgeschäften dürfcn Gehilfen, Lehrlinge und Ar¬
beiter an «onn- und Festtage» »icht bcschäftigt werden,
soweit nicht Ausnahmen durch dic hierfür zuständigen Bc¬
hördcn feftgeicht lvcrdcn.

5
"

Tic in 8 1 verordnete Einschränkung findct auf den
Handel mit Nahrungs- und Gcnußmiltcln sowic auf dcn
Handel mit Blumen keine Anwendung.

iZ s.

ZuwidcrlMidlungcn, gcgen dieses Ortsstatut werde»
mit Geldstrafen bis zu 600 Mk„ im UnvcrmögcnSfallc mit
Hast bestraft.

^ ^

Tiefes Ortsstatut tritt am Tage nach seiner Bekannt¬
machung in Krnft, gleichzeitig tritt das Ortsstatut vom
24. Juni/11. Juli/11 außer. Kraft.

Neukölln, dcn 8. November 1017.

Dcr Magistrat.
(Q. 8.) Kaiser. Dr. Mann.

Genehmigt, Potsdam, dcn 4. Tezember 1917.

(I.. L.) Tcr Bezirksausschuß.
v. llscdom.

Es hat cincr unausgesetzt lebhaften Tätigkeit seitens
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen bedurft,
um auch die übrigen Groß-Berliner Gemeinden zu zwin¬
gen, sich dem WorMcn Neukollns auzuschliebem Dabei

erklärte immer jede der Berliner Gemeinden, daß sie
eine solchc Regelung tresfen wollc, wenn die iibrigen
fich anschließen würden. Und da immer eine Gemeinde
sich hinter die andere versteckte, so war tatsächlich bis

zum Sommer 1918 noch kein weiterer Fortschritt erzielt
Worden, obwohl nicht nur dic Angestellten, sondern auch
dic Geschäftsinhaber von den Gemeindebehörden for¬
derten, ähnliche Sonntagsruhevorschriften zu erlassen.
Da trotzdem eine Einigkeit unter den Gemeinden nicht
zu erzielen war, hat sich danach die Stadt Berlin alt den
Oberpräsidenten von Brandenburg gewendet, damit
dieser sür cinc Beschleunigung Sorge trage. Inzwischen
haben die Städte Berlin und Berlin-Schöne-
bcrg Ortsgcsetze erlassen, die am 1. August in Krast
getreten sind. Das Ortsstatut für Schöneberg hat fol¬
genden Wortlaut:

Ortsstatut
übcr Regelung dcr Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc.
Auf Grund dcr 105b, Absatz 2. 142, 146» dcr Ge¬

werbeordnung wird nach Anhörung bctciligtcr Arbeitgeber
und Arbeitnehmer für den Gcmcindcbczirt Bcrlin-«chönc-
bcrg folgendes bestimmt:

8 1.

Jn offenen Verkaufsstellen dcs Handelsgewerbes dürfen
Gehilfen, Lehrlinge un,d Arbcitcr an <?cmn- und Feiertagen
nicht beschäftigt werde», sowcit nicht dic zustandigen Be¬
hörden Ausnahmen gestatten.

Tic in Z 1 verordnete Einschränkung findct auf dcn
Handcl mit Nahrungsmitteln, Genußmittcln, Blumen und
Zeitungen keine Anwendung.

s S.

Zuwiderhandlungen gegen, die Vorschriften der KZ 1
und 2 werdcn gemäß § 146» der Rcichsgewerbeordnung
mit Gefängnisstrafe bis zu 600 Ml., im Unvermögensfallc
mit Saft bestraft.

§ 4.

Dieses Ortsstatut tritt am 1. August 1918 in Kraft.
Nach Beendigung dcs KricgszustandeS ift cs vom

Magistrat durch Bekanntmachung wicdcr aufzuheben.
Während der Geltung dieses Ortsstatuts bleiben dic

entgegenstehenden Bestimmungen dcs Ortsstatuts vom
19. September 1911

„,
.

außer Anwendung.9. Januar 1912

Der Erlaß dieser Sonntagsruhevorschriften ist
hauptsächlich das Werk des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen; dcnn cr hat nicht nur seinerzeit mit Neu¬
kölln den Stein ins Rollen gebracht, sondern cs bedürfte
auch immer wiedcr scincs Eingreifens, um die Dinge in
Fluß zu halten. Er hat nicht nur mit den städtischen
Behörden verhandelt, sondern auch die Geschäftsinhaber¬
vereine für die ortsgesetzliche Regelung zu gewinnen ge¬
wußt. Es bedürfte vieler Mühe, um die sich entgcgen-
stcmmenden Schwierigkeiten zu beseitigen. Abcr das,
was crrcicht wordcn ist, ist schließlich doch nur ein lokaler
Erfolg, dcr in Berlin und Bcrlin-Schöncberg zunächst
auch nur für die Kriegsdaucr gesickert ist.

Wir brauchen die Sonntagsruhe im ganzen Rcichc!

Karl Marx.
Die wichtigste Schrift, dic anläßlich dcs 199. Ge¬

burtstages von Karl Marx erschienen ist, stammt aus
der Feder uon Franz Mehring; fie ist untcr dcm
Titel: „Karl Marx, Geschichte seines
Lebens" im Verlage der Leipziger Buchdruckerei
A.-G. erschienen (Preis 8 Mk., geb. 19 Mk.).

Mehring bat nickt nur als Schriftsteller wegen
dcs Wohllauts seincr Sprache, foudcrn auch als Kenner
dcr Partcigeschichtc eincn Namcn, so daß dic von ibm
zu erwartende Marxbiographie von vornherein die
Bürgschaft mitbrachte, cin bcdcutcndes Werk zu sein.

544 Scitcn umfaßt das Buch. Wir scheu
nicht nur Marx, seiue Familie und scinc Freunde,
sondcrn das ganze stück lehrreicher Zeitgeschichte von
etwa 1849 bis 188.3 wird vor uns lebendig; wir schen
Marx in und mit seiner Zeit leben, denn Marx war
nicht nur ein volkswirtschaftlicher St^bengelchrtcr. wn-
dern cin praktischer Politiker, dcr in den Tageskampf
cingriff. Und was spielte sick nicht alles zn seiner
Zeit ans der Wcltenbiihnc ab? Um nur einiges heraus¬
zugreifen: die Reaktion in Deutschland vor und nach
1848. die er am eigenen Leibe zu spüren hatte, die
Revolution von 1848, der österreickisch-italicnifche Krieg
1859, dic Kriege 1864, 1866 und 1870, zu dcncn Marx
und scin Freuud Engels in großen und kleinen Abhand¬
lungen scharf Stellung nahmen. Gerade diese Abschnitte
iir dem vorliegenden Buche sind heute besonders lesens¬
wert.

Marxens eigentliche Bedeutung liegt trotz alledem
auf volkswirtschaftlichem Gebiete. Mehring zeigt uns
den Werdegang des Meisters; er gibt uus cine Ueber¬
sicht seiner wichtigen Schriften und einc kurzc Dar¬
stellung seines Hauptwerkes, des dreibändigen Kapi¬
tals. Schließlich finden wir darin auch eine Schilderung
iiber dic damaligen Strömungen in der Arbeiterbewe¬
gung (Bakuniu, Lassalle, v. Schweitzer nsw.) und übcr
ihrc intcrnatiottalcn Verbindungen.

So ist das Buch nicht nur einc Lebcnsgesckichtc
des Politikers und Volkswirtschaftlers Marx, 'sondern,
indem cs uns mit großer Klarheit seine ganze Zcit
vor Angcn sührt, läßt cs uns dadurch erst voll er¬

kennen, welch bedeutender Mensch nnd Denker cr war.
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Mindestgehaltssätze
für weibliche Angestellte.

In Nr. 15 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" haben
wir dic von dcr Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Ver¬
bände aufgestellte Mindestgehaltstabelle fiir männliche
Handlungsgehilfen mitgeteilt.

Der süddeutsche Verband katholischer kaufmänni->
scher Gehilfinnen hat inzwischen seinem am 15. August
stattfindenden Verbandstage folgende Mindest¬
gehalt s t a b e l l c f ü r w e i b l i ch e A n g c st c l l t e
vorgelegt:

Bistg^nKr^'^"°2°brc Ucbcr

1. Buchhalterinnen: N'i« !!uS n^
a) Lohnbuchhaltcrinnen: M>"t Matt

Allgemeiner Mindestsatz . . 100 120 175
b) Hilfsbuchhalterinnen:

Allgemeiner Mindestsatz .

c) Buchhalterinnen:
Allgemeiner Mindestsatz. .

—

ä) Hauptbuchhalterinnen:
Allgemeiner Mindestsatz . .

—

2. Korrespondentinnen:
s) Nach Anleitung:

Allgemeiner Mindestsatz . . 10«
d) Selbständige:

Allgemeiner Mindestsatz . .
—

c) Fremdsprachige, ohne
Rücksicht ans Altcr:

Allgemeiner Mindestsatz . .
—

3. Kassiererinnen:
s) Jn offencn Verkaufs¬

stellen:

Allgemeiner Mindestsatz . . 12«
b) In Industrie und

Großhandcl:
Allgenieiner Mindestsatz . .

—

c) Banken und Spar¬
kassen:

Allgemeiner Mindestsatz . .
—

4. Weibliche Angestellte f.
allgem. Kontorarbeitcn:

Allgemeiner Mindestsatz . .

12«

150

125

150

15«

175

1«« 125

175

250

300

15«

200

2S0

200

250

30«

150
ö. Lageristinnen:

Allgemeiner Mindestsatz . . 10« iZ« 175
6. Expedientinnen:

Allgemeiner Mindestsatz . .
—

— 2O0
7. Ma sch inenfch reibe-
rinnen und Steno¬

graphinnen:
s) Nach Diktat

Allgemciner Mindestsatz . . IIS 13« 17s
b) Selbständige:

Allgemeiner Mindestsatz . .
— 15« 20«

8. Verkäuferinnen:
s) Für Kolonial, und

verwandte Waren:
Allgemeiner Mindestsatz . . 10« 12« 15«

b) Für andere Waren:
Allgemeiner Mindestsatz . . 10« 13« 2«g

c) Schaufenster - De¬
kor ci t e u r i n n e n:

Allgemeiner Mindestsatz . .
— 14g ^S«

«. Reisende:
Allgemciner Mindestsatz . .

— 20« 300
1«. Filialleiterinnen:

Allgemeiner Mindestsatz . .
— is« zgg

11. Dolmetscherinnen,
ohne Nücksicht auf Alter:

Allgemeiner Mindestsatz . .
—

— 250

Für nachstehende Ortc soll cin Zuschlag von S Proz.gelten:^ Alttirch. Aschaffcubiirg, Augsburg, Bamberg, Eol-
mar, ^rcising, Fürth, Göppingen, ,c?agc»au, Scilbronn,
fielst, Konstanz, Lahr, Landau , Pfalz!, Nürnberg, Passau.^sorzbcnn, Navcnsourg. Ncgciisburg, Scmchcim, Spchcr,Ulm, Würzburg,

Als Ortsklasse I. für dic cin zclmprozcntiger Zuschlaggelte» soll, siud zu rechne«: Baden-Bade?,, Frciburg,
.^cidelberg, Karlsruhe mit Turlach und Ettlingcn, Lud-
wigshafcu a. RK., Mamcheim, Mülhauscn i. Elf., München.
Straßvurg, Stuttgart.

Wir wiederholen, was wir neulich sagten: Es
kommt nicht darauf an, wünsckenswertc Gehaltssätze
auss Papier zu schreiben, sondern fic d urckz Il¬

se tz c n, sic tatsächIichzu errcichc u. Iu diesem
Bestreben lasscn die andern Vereine unseren Zentral¬
vcrband dcr Handtiingsgehilfcu aber in Stich

Sozialpolitische Angelegenheiten
Das Oberschiedsgericht der Angestelltenversicherung

hat ani 30. ,Mü,rz 1916 beschlossen <Aktcnzcichcn ? 90/17.':
„Die AugesteMen cinrr eingetragenen Erwerbs- und

Wirisckastsgenofsenschast, die gegen Entgelt kaufmännische
Diensic vcrrichtcu, gcltcn pils in einem Sandclsgewcrbe
beschäftigt und sind als Haiidlnngsgchilfcu »ach Z 1 Abs. 1
Nr. 3 dos Bcrsichernngsgcsctzcs sür Angestellte versiche¬
rungspflichtig. Tcr ,c,',tgegc»stckcudc Grundsatz in der
Entscheidung Nr. 42 (Amtliche Nachrichten der Reichsvcr-
sichcrnngsanitalt für Angestellte und der Spruchbehörden
dcr AnHestclltcnvcrfichcrung 1915 S. 176) wird aufge¬
hoben."

Tamit ist .also dcr im Gcsctz gcrcgcl,te Zustand, daß
das Verkaufspersonal der Konsumvorcine angestelltenver-
sichernngspflichtig ijh «endgültig festgslegtz,
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Aus dem Zentralverband

Bielefeld. Mitgliederversammlung vom 24. Juli in

dcr „Eisenhütte". Bei dcr Beschlußfassung, ob Abhaltung
eines ordentlichen oder außerordentlichen Verbandstages,
bejahte dic Versammlung das erstere. Kollege Fendcn-
bcrger gab den Kassenbericht. Zuerst gedachte er dcr im

vergangenen Quartal verstorbenen drei Mitglieder, und

zwar der im Kricgc gefallenen Kollegen Hoffmann ,und

Brakcnsiek und dcr verstorbenen Kollegin Langcrt. Die

Versammlung ehrte deren Andenken durch Erheben.
Einnahme: Mk.

Bestand 2t84,24

Markenverkauf .... SW«

Sonstige 0,40

Summa 3317.54

^cc Ortskasscnbcstand

Ausgabe:
Zcitungserpedition. .

Verwaltung ....

Kartell

Diverse
Hauptkasse

Mk.

3,23
ic»,gs
38,70
so,«
5M,l4

Bestand .... . , . 2»SS,l2

crhöhte sich

Summa SS17,54

demnach um

1SS,88 .Mk.
Tic Mitglicderbcwcgung war folgende: Bestand 2S8,

Zilgang 6, zusammen 2iZ4, Tavon Abgang 4, crgibt WO.

Eincm Vorschlag zum Anschluß an dic Arbeitsgemein¬
schaft dcr Angestelltenverbände wurdc zugestimmt und

weiter davon Kenntnis genommen, daß dcr Obmann vcs

ncugewähltcn Angestelltenausschusses Kollcge Eassing ist.

Hamburg. In der Mitgliederversammlung voin

16, Juli würd,:, vom Kollegen Guttmann bekanntgegeben,
daß die Kolleginnen Elise Bauer und Frau Fiilscher ver¬

storben stnd; fcrncr fielen auf dem. Schluchtfclde die Kol¬

lcgen R. Zeutschel uud E. Schönfcldor; der Kollege Max
Halbe verstarb im Lazarett an den Folgen einer schweren
Verwundung. Wir verliere» an .den Verstorbenen treue

Kollegen, besonders an dein Kollegen Halbe, der lange
Iahrc, Mitglied des Ovtsvorstandcs war nnd sich besonders
für !U,nsere Jugendabteilung verdient gemacht hat. Tas

Andcnkcn der Verstorbenen wurde in üblicher Weise ge¬

ehrt. — Alsdann gab Kollege Iosephsohn den Bcricht vom

Gcwcrkschaftshausc, In dc,r Diskussion wurde vom Kol¬

legen Schütt der Prcis der Speisen kritisiert; cr wünschte
fcrncr, daß durch Veraustaltung von Konzerten usw. die

Rentabilität des Gewerkschaftshauscs crhöht wird, Kol¬

lege Gutltmann lbcinän gelte dic, Kinovorführungen nnd

hofft, daß auch hierin eine Besserung erfolgen wird.

Leipzig. Uuscrc Mitgliederversammlung nahm am

25. Juli im Volkshaus dcn Geschäfts- und Kassenbericht
vom 2. Quarial entgegen. Der Krieg hat leider wicdcr

seine Opfer aus unserer Mitte gefordert, cs sinid gefallen
dic Kollegen Karl Kern. Rudolf Voigt, Georg Faust, an

im Felde zugezogenen Leiden verschieden Kurt Robitzsch,
Hans Sonntag, Leopold Wcickcrt. Ihr Andenken wunde

in der üblichen Weise geehrt. Es wurde cine rege Agita¬
tion zur Erwerbung neuer Mitglicdcr entfaltet. Besondere
Aufmerksamkeit wurde der Verbesserung der Gchälter ge¬

widmet, die teilweise durch Erringung von Teuerungszu¬
lagen Ersolg hatte. Seitens dcr bürgcrkchcn Verbände ist

irgendwelche energische Tätigkeit zur Verbesserung der über¬
aus schlechten Lage >der Angestellten nicht zu bemerkmi ge¬

wesen. Für die Jugendabt.eilu.ng wird im Herbst Unter¬

richt in Stenographie und Buchführung erteilt. Jeden
Mittwoch finden Zusammenkünfte idieser Abteilung statt,
woselbst Neuanmeldungen angenommen werdcn. Ferner
werden öster Ausflüge unternommen. Das Arbeits-

lammergesetz soll in ciner der nächsten Versammlungen be¬

sprochen werden. Die Stellenvermittlung wurde stark in

Anspruch genommen. Weibliches perfektes Kontorpersonal
war wisdor sehr gesucht, für viele Stellcn waren keine Ar¬

beitskräfte zu beschaffen. Für zwei ausgeschiedene Vor¬

standsmitglieder wurde Kollcge Alfred «chmidt und Kollege
Wittig gewählt. Der nachstchcnide Kassenbericht für das
2. Quartal fand einstimmige Genehmigung.

Einnahme: Mk,

Kcissenbesiand, 1. Quartal 7181,21
SSt Vcrbandsbcitr.s2,— 1302,-
17t

2625

^07

22t

3854 Ortsbeiträge
'

121 Jugendbeitr, ,

t Duplikatbuch ,

Tivcrse Einnahmen
Kasscnbestand, . .

1.50

1,20
>.—
o.«o
0,20

0,30

25«50
3 15«,—
407,—
132,60
770.S«
36.S0

0,20
20,75

K 550,40

SUMM« 13257.3»

Ausgabe: Mk,

Referate. Inserate und
Saalmiete 3SI,Z0

Drucksachen 15,80
Diverle Zeitungen , . , 24,83

Erpedition der Zeitung . 160,03
«ehalt 1275,75
Miete I»S.—
Reinigung des Bureaus. 44F0
Portis uild Telephon . . 152,70
Materialien,!, Drucksachen 421,g«

Inkasso 313,22
Signngsgelder 222,5«

Anslag. u. Entschädigung 26,—

Versicherungsbeiträge. . 256,2g
Diverse Auslagen . . . 00,3S
Auslagen sürdLauplkasse:

Stellenlosenunterstüiz, . 614.70
KrankeminterstllbMig . 273,30
Sterbegeld 10«.—

Rechtsschutz 1«.
Hauptkassc, bar . . . 2144.8«

Kassenbcsland. , . , . «550,40

lungen anzubahnen, gleichzeitig aber auch zu versuchen,
die Verwaltung zu veranlassen, allen Angestellten die be¬

schlossene Teuerungszulage baldmöglichst zu gewähren.
Ries». Der im Gewerkschaftshaus in Riesa tosen¬

den iMitgliederversammInng lM folgende Tagesordnung
vor: 1. «tellnnginahmc zu der Frage: Ordentlicher oder

außerordentlicher Verbandstag? 2. Bekanntgabe deS Tarif-
amtsbeschlusseS betr. Teuerungszulagen in Genossenschaf¬
ten. Z. Kassen.bericht, 4. Vewandsangelegenheiten. Nach¬
dem stch bevoits,d,i,e letzte Mitgliederversammilung mit dicser

Frage beschäftigt hatte, wurde einstimmig für die Abhal¬
tung ,eineö ordentlichen Verbandstages eingetreten, ,i„
deffen Rahmen die Frauenfragc behandelt wcrdcn soll. Die

TeuerungS^ulagon, ,dte dcr Konsumvercin .Riesa zahlt, sind
uoch nicht bckanntgcniacht, worden. Jn dcr Diskussion kam

zum Ausdruck, daß leider die gewährten Erhöhungen schon
wiedcr durch inzwischen .eingetretene Steigerungen ver¬

braucht wcrdcu. Trotzdem steigen die Koston der Lebens¬

haltung weiter, so daß in Kürze wcitcr,c Forderungen
nötig werden, um möglichst einen Ausgleich zu schaffen.
Kritisicvt ivurdc noch, daß i,n der letzten Zeit iit der „Kon-
'umgcnosscnschnftl'ich,tt Rundschall" Berichte über Sitzungen
dcs Tarifamts erscheinen ohne irgendwelchen Aufschluß,
wclche Fragen dort zur Verhandlung stehen, es werden

lediglich dic Teilnehmer genannt: Dic Anwesende», sind
dcr Meinung, daß die Gcwerkschaftien ,refp. die Vorstände
der Ortsgruppen unterrichtet fcin müsse», was in den

Sitzungen dcs Tärifamts, ivo doch ihre Vertreter sitzen,
verhandelt wird. — Kollcgi» ^chncidmev erstattete den

Kassenbericht fiir das 2. Quartal 1918. Ta die Revisoren
durch wichtige Gründe verhindert sind, !dcr Vcrsammlung
bcizuwohn.'li, wird die Entlastung der Kassiererin vertagt.

Unter Berbalidsangelcgenheitcii wurde berate«, lvie die

Agitation am hcstcn bctricbcn wird. Kollege Hannes be¬

richtete, daß Flugblätter Und Broschüren bestellt wurdcn,
um Mitglieder unter den Feldgrauen zu werben. Kollcge
Schmidt gab dcn Karlcllbericht. Für den ausscheidenden
Kollegen Mannerow wurde Kollegin Hempel ins Kartell

delegiert.

Summa IS 257,36

Kiel. Am 19. Juli fand im GcwerkschastShause cine

sehr gut besuchte Mitgliederversammlung statt. Vor Ein¬

tritt in die Tagesordnung wurde dcs gcsallencn Vor-

fitzendon unserer Zahlstelle, Kollegen Wilh. «tanull, in

ehrender Weise gcdncht. Ueber dic Notwendigkcit dcr Ab

Haltung einer Gcncralvcrsammlung entwickelte sich eine

sehr rege Aussprache, an der sich auch der als Gast an¬

wesende Kollege Urban beteiligte, welcher besonders dcn

Unterschied zwischcn ordentlicher und außerordentlicher
Tagung erläuterte. Tic vorgenommene Abstimmung er¬

gab dic «nstimmige Zustimmung sür Abhaltung eiuer

ordentlichen Verbandsversainmlung, Auch die in Aussicht
genommene Frauenkonfcrcnz wurde eingehend besprochen
die Notwendigkeit ciner solchcn allseitig anerkannt nnd

beschlossen, dicsc durch einc geeignete Kollegin zu beschicken,
«sodann berichtete Kollcgc Urban übcr die bereits statt-
gefnndcncn Verhandlungen nnd dcn gegenwärtigen Stand
des Tarifabschlusscs mit dem hicsigcn Allgemeinen Konsum
verein. Er bedauerte, daß bci dcr gegenwärtigen Stellung¬
nahme der Geschäftsleituug cs noch nicht gelungen fei,
cinen beide Teile befriedigenden Abschluß herbeizuführen
Würden lvir dcn Wünschen des Konsumvereins nachkommen,
erhielten wir einen ungünstigeren Tarif als den früheren.
Der Vorbandsvorstand wird beauftragt, erneut VerHand

Rundschau
Die Buchdrucker hielten Ende Mai und Anfang

Juni ihren Verbandstag ab. Bei dcr Besprechung des

Verhältnisses zur Generalkommission bezeichnete dcr zweite
Vorsitzende Graßmann die Beziehungen und das Zu¬
sammenarbeiten zwischen dcm Verbandsvorstand.und der

Generalkommission als ausgezeichnet. Ter Beitritt dcr

Generalkommission zum Volksbund für Freiheit und Vater¬
land habe nicht überall Verständnis und Zustimmung ge¬

sunden. Meinungsverschiedenheiten scheinen auch bezüglich
dcr Ludendorff-Spendc vorhandcn zu scin. Tcr Verbands¬

vorstand könne jcdoch untcr Berücksichtigung der besonderen
Umstände, die mit diesen Fragen zusammenhängen, dic

Mitwirkung dcr Generalkommission nur billigen. Weiter¬

gehende Meinungsverschiedenheiten seien nicht zum Aus¬
druck gekommen «nd cs erscheine wünschenswert, daß das

bisherige Verhältnis zur Gencralkominission auch in Zu¬
kunft aufrechterhalten wird und ein gutes blcibt. Die Dis¬

kussion über diescn Punkt brachtc cinc ausführliche Dar¬

legung der Tätigkeit dcr Generalkommifsion. Die großc
Mehrheit der Delegierten stimmte dcn Ausführungen dcS
Vertreters der Generalkommission zu.

Die Dachdecker haben unterm 1. August 19l8 an

das Reichsamt des Innern folgendes Schreiben gerichtet:
„Not und Sorgen unferer Mitglieder zwingen uns,

an das Reichsamt. !d,es Innern eincn WarnungSruf zu

richtcn. Es gcht so nicht mehr weiter. Unscre Kollegen
gehen körperlich zugrunde. Seit zivci Iahrcn steigen die

Prcisc für Gcbrauchsgcgenstände in geradezu unverschämter
Weise. Waren, die in Teutschland hergestellt wertden,
sind um 309 bis 499 Proz. und mehr teurer geworden.
Um ein Paar Arbeitshosen zu kaufen, die früher mit
4 bis S ,MH bczahlt wuriden, dazu gehört jetzt cin Wochcn¬
lohn. Wir haben in 4 Jahren 50 Proz. an Lohnerhöhungen
bekommen, schnöde Gewinnsucht aber lW alles um 200

Prozent verteuert. Daran ist jcdoch nicht der Krieg, son¬
dern die Gier nach Kriegsgewinn schuld. Trotz SOprozen-
tiger Lohnerhöhung müssen unsere Kollegen idarben. Es

reicht nicht für die Schleichhandelspreist'. von den ratio¬

nierten Waren wcrden sie nicht satt. Sie haben nichts
mehr anzuziehen. Jede Woche wird daS schlimmer. Vcr-

schisdene Artikcl find heute um das 20fache 'im Preis ge¬

stiegen, der Lohn nur um die Äälftc. Wir können nicht
mehr mit, wir stnd am Ende. Es .gibt nur noch ein Ent¬
weder — Odcr. Entweder die Regierung findet dcn Mnt,
dic elenden Preistrciber wirklich aufzuhängen, wenn cs

Galgen genug für si« gibt, oder sie stellt den Beidarf für
die Arbeiter fichcr, wie die Kleidung für die Soldaten. Mit
'einem Wort, die Regierung, sehe schnell ein, daß wir so,
wie es heute geht, einfach wirtschastlich erdrückt werdcn.

Unsere Schränk«, unsere' Kästen sind leer, 'unsere Erspar¬
nisse liegen in den Geldschränken >der Wucherer, unsere
Kindcr darben, cs fehlt am Nötigsten, Tas andere ver¬

kommt, weil nichts mehr gereinigt wcrdcn kann. Mit un¬

serem Blut und unscrcn Knochen trcibt ldic Gesellschaft
der .Hhänen auf dem wirtschaftlichen Schlachtfeld einen

schwunghaften Handel, wir find gezwungen, unser eigenes
Flcisch von den Kricgsgewinnlern zurückzulaufen —' cö

geht 'einfach über unsere Kraft. Das alles stntdi Dinge, die
mit dem Krieg nichts zu tu« halben und abgestellt' werden
könncn. Wenn es so weiter geht, dann hilft kein Rcdem
keine schöne Gcst,^ kein Hinweis auf die Wichtigkeit der

Lan!dcSverlieidigung, kein Wechsel auf eine schönere Zu¬
kunft, kein Verspreche«, daß .unsere Kindeskinder einmal
das gleiche Wahlrccht bekommen iverden; uns Arbeiter
grinst dann iir kurzer- Zeit der völlige Zusammenbruch! an.

Wir erkennen die Landesverteidigung an, aber wir ver¬

weigern das Recht, uns öffentlich zu versteigern, unsere
letzte Nervenzelle in Kriegsgelninn zn verwandeln. Man
weiß scheinbar nicht, wie eö in Wirklichkeit aussieht. Nir¬
gends finden wir ein Verständnis sür unsere Lage. Die
Arbeiter in unserem Beruf können sich kaum mehr helfen,
sie müssen zusehen, wie fie bei lebendigem Leibe geopfert
werden. Hicr hilft nur sofortiges Eingreisen der Regie¬
rung. Genügende Teuerungszulagen auf der einen, Sicher-
stcllung der nötigen Bedarfsartikel auf der anderen Seite.
Aber daS muß rasch geschehen. Wir ersuchen,nm schnellste
Vermittlung so oder so. Diese Zeilen sind das Echo von

übcr hundert Zuschriften. Wir bitten die Regierung,, sie
nicht unbeachtet zu lassen. Zentralverband Äer Dachdecker."

Der Wunsch, die Wirkungen dcs Krieges zu beseitigen,
solange er währt, ist ,— das zeigen nns die mit scharfen
Strafanldrohungcn versehenen viclcn Verordnungen gegen
dcn Kriegswucher, über die .Höchstpreise usw. — schneller
auszüsprechen als erfüllbar. Das ist ungefähr so, als ver¬

langte man einen Gesetzentwurf gegen die Nässe des

WasserS oder gegen die Hitze dcs Feuers, Schon .vor drei!
Jahrhunderten sagte Friedrich von Logau l16U4—iIWS):

Krieg nnd Hunger, KricgSgespan,
sind zwei ungezogne Brüder,
lrcten, was nur stcht, danieder.
Jener fllhrct Kiesen an;
wenn mit Morden, Rauben, Brennen
jener schon genug getan,
lernt man diesen crst recht kennen:
dcnn er wird, wenn nichts mehr ist,
weder Mensch noch Vieh zu fressen,
so ergrimmt unid so vermesse».
daß er gar den Bruder frißt.

An der Handelshochschule Berlin ist die erste
Immatrikulation für das Wintersemester 1918/19 auf
'Montag, den 30. September, festgesetzt. Das Nähere er¬

sehen die Leser aus der amtliche» Bictanntmachung in dcr

vorliegenden Zcitung.
Sin Zeltvtld. Etne „Ecliweinegcschichte" erlebte am 11, Juli cin

Nachspiel vor der 2, jtammsr des Berliner «aufmamiZgerlchts, 2cr
Tackwerhalt war folgender: Der «IS Kläger auftretende Reisende B.
war mtt einem in Nürnberg diensttuenden Pionier F. gut bekannt,
ff, hatte sich anheischig gemacht, Schlcichhandclswarc zu beschaffen, ES
gingc aber nur zu machcn, wenn cs „im Groszen" betrieben würlzo,
Ter Ansang sollte mit eincm ganzen Schwein gemacht wcrden, siir
das 1200 Mark vorhcr zu zahlen Ware», Dem Kläger wgr das
Objekt zu groß, cr suchte deshalb stille Teilhaber, die cr schnell in
dcn Krciscn sciuer Frcunde, Bekannten und Verwandten sand, G,
war so srcundlich. auch seinen Prinzipal zur Bctcilinnng an dcr
von ihm ins Lcben gcrufencn Schweine-Einkaufsgenossenschaft einzu¬
laden, und dieser zeichnete fiir 200 Mark Anteile, VcreinbarungS-
gcmiisz schickte die Firma für dcn Kläger 400 Mark, die fic als Rcisc-
vorschusz verbuchte, und siir sich selber 200 Mark, also im ganzen
000 Mark an den Pionier in Nürnberg ab. Nach cinigcr Zeit wurde
auch die glückliche Verladung des Borstentieres und seine Bcsorderling
über die p.rciiszische «lenze gemeldet. Iur Zeit der erivarteten An¬
kunft hatten sich dic tüeiiossenschaster KoUzäbti» ans dem Güterdnhnhvf
cingcsundcn, um cs möglichsl untcr Ausschluß dcr Oessenllichkeit zur

Keimlichen Schlachtbank zu führen. Es cnlstondcn sogar schon über dio
Teilung der Schinken gewisse Meinungsverschiedenheiten, die aber bald
durch einc allgcmcinc Eiitläuschung abgelöst wurden. Die Geiiossc,,-
fchaficr hatten im doppelten Sinnc „kein Schwein", weil dies nämlich
nicht eintraf. Es blieb auch i» dcn nächsten Tagen und Wochen
verschwunden, Inzwischen halte der Gründer des Unternehmens, auf
seinen Freund cinen gewissen Druck ausübend, von diesem 4SS Mari
zurückbekommen. Dies Geld hatte er in voller Höhc behalten, weshalb
ihm sein Chef die' 200 Mark vom Gehalt abzog, Dcr Klägcr meint
aber, das Risiko habe jeder Beteiligte allein zu Nagen. Auf die Frage
des Vorsitzenden, warum er denn auch die überschießenden 05 Mark
behalten habe, crwidcrte G,, cr wisse nicht, wem cr sie geben sollc, da
ja Kiele an dem Schweinegeld verloren hätten. Auch er selber fei durch
dcn „Schweinehund" schwer geschädigt worden.
'

,
Da der «lägcr ein S000 Mnrk Jabrcsverdienst übersteigendes Ein¬

komme,, hatte, so wurdc cr bcim jiaufmannsgericht wegen sachlicher
Unzuständigkett abgewiesen, Tcr Vorsitzende, Magistratsrat Dr, Neu¬
mann, gab seine Ausfailung dem Klüger gegenüber dahin kund, daß
cs am moralischsten gcwcscn wäre, das gerettete Geld gleichmäßig
untcr dic Teithabcr zu vcrtcilcn.

Anzeigen der Ortsgruppen
'?5-t»»s«« ? u, n e n d v e r s a m m l u tt g: Donnerstag, den
««»IN. 22. August, Pünktlich 8'/? Uhr. „Havcrlands Festsöls",

Ncue Friedrichfiraße ,V,, i, Vorlrag, Otto Meier: „Kriegs-
Inrik. die im SchllKcngrabc» entstand". 2. Geschäftliches.
3, Verschiedenes. — Hierauf: Geselliges Beisammensein.
Musikinstrumente sind mitzubringen,

^«»«Kttt»/, Die reguläre Mitgliederversammlung, die am

V««»vi«rg. Donnerstag, den 15. August, stattzusinden hätte,
fällt wegen der am 1, August abgehaltenen außcrordcnt¬
lichcn Mitgliederversammlung auS.

«ionsumgenollenschsftliche KliNiMau.
Organ ckes Zentralverdsnckes unck cker SroKeinKauK»

6e.eMchi.tt ckeutkcher «onsumvereine. Hamburg. >

Die „»«»lumaenulltnichaltliliie Milndsnmn" erscheint wöchentlich
12 bis 20 Scilcn stark und ist das führende Fachblcrtt dcr deutsche»
5ionsu»ige»oisknschaftSbklvcii«»g.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellenangebote und Gesuche. Der Prcis dcr Inserate beträgt SD Pf.
für die «iergesvaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post
bezogen 2,40 Mk, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst etg

verlagsgekeMchstt ckeuttcher Konsumvereine m. b. H.
Hamburg ö, »elm Strohhsule Z8.

ttorporsl-ior, öerttsufmsnnsclisfr von öerlir?

lMsrKlck lZerlin
Dss smtlicne VeraelcKnis kter Vorlesungen unä vedunßen im ^Vinter»8emester 1918/19 nebst Ltunäen-
UdersIcKt ist erscnienen uncl Kann 2um preise von ZU ?k. clurck oen VerlsZ von OLOKQ KLIkVilZK,
SMHIdl VV. 10, ocler vom LeKretsrist äer ttsnäels-rtocnsckule (Serlin 0.2, Lpsnaauer LtrstZe I) bezogen veroen.

LrÄe Immatrikulation: Monts^, cken ZV. September. öeFinn cker VurlesunZen unck liedunFen:
vienstaz, cken I. 0Ktoder. ^«r: Vroi. vr. 8ct,Lr.

Verlag: Zentralverband der Handlungsgehilfen (Q. Urban), Berlin. — Druck: Vorwärts Buchdruckerei und Verlagsanstalt Paul Singer ö: Eo« Berlin LW. SS.


