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Dsuische Zaserstoffausstellung.
Fast gleichzeitig mit der diesjährigen, außerordent¬

lich stark besuchten Herbstmesse ist in Leipzig die dritte,

Deutsche Faserstofsausstcltung eröffnet worden.

Diese Ausstellnng ist veranlaßt infolge des Mangels
an Baumwolle, Wolle, Flachs, Hanf und Jute, die wä'h-
rend des Friedens in groszen Mengen aus überseeischen
Gebieten geliefert wurden, jetzt aber ausgeblieben sind.
Um jenein Mangel abzuhelfen, denkt man daran, den

Anbau der beiden in Deutschland heimischen Faser»

gewachst, des Flachses und Hanfes, zu fördern. Außer¬
dem stnd die beteiligten Jndustriekreise bemüht gewesen,
die fehlenden Stoffe durch andere zu ersetzen, um daraus

^die nötigen Kleidungsstücke usw. zu schaffen. Jn diesem

^^DWnihen find die Fabrikanten von den Reichs-, Staats-

^<?>zMMemeindebehörden auf das lebhafteste unterstützt

wolAn. Die Jndustriekreise handeln hierbei im wohl-

verstSlPnen eigenen Jntcresse. Fiir sie ist nicht etwa

Z. ?l>ie WWt mastgebend, der Bevölkerung zu helfen, die

5,., Termbedarssartikeln Mangel leidet. Für die Fabri-

^
kanteyFommr es vielmehr darauf an, für das in den

A BetAMen eingelegte Kapital eine möglichst hohc Rente

...Ol^chern. Dies ist selbstverständlich und bedarf keiner

^^Vfftcren Beweisführnng.
Unter den neuen einheimischen Faserstoffen steht in

erster Linie der aus Nadelholz gewonnene Zellstoff.
Nach dem bisherigen Verfahren wurde dicser Zellstoff

zuerst in Papier verwandelt, dieses danach in schmale
Streifen geschnitten und darauf versponnen. Die Leip¬

ziger Ausstellung zcigt dcn Besuchern diesen Werdegang
in anschaulicher Weise. Neuerdings ist es aber gelungen,
den Zellstoff zu verspinnen, ohne vorher erst die Uni-

wandlnng in Papier vorzunehmen. Vielsach wird der

Zellstoff init anderen Faserstoffen (während der Kriegs¬

zcit in der Regel mit Abfällen von Baumwolle, Flachs
usw.) vermischt. Die so entstehenden Mischgewebe

zeichnen stch durch größere Haltbarkeit und Geschmeidig¬
keit als die aus reinem Papiergarn aus. Zu den

übrigen währcnd der Kriegszeit neu verwendeten Faser¬

stoffen gehören Nessel, Ginster, Kolbenschilf, Weiden¬

röschen, Binse, Hopfen, Lupine, Torf- und strohsascr.
Die Fascrstoffausjtellung, die aus Anregung und

unter Führung der Reichsbekleidungsstclle veranstaltet
worden ist, läßt erkennen, wie weit die Industrie in der

Verwendung dicser neuen Faserstosse gekommen ist. Man

sieht dort große technische Fortschritte. Was

man aber nicht sieht, das sind die G e w i n n e, d i e d i e

Industrie aus der Herstellung dieser

Ware zieht. Aus den Berichten der Textilaktien-

gesellschasten wisscn wir aber, daß diese Gcwinne in

vielen Fällen nicht nur sehr groß, sondern geradezu
enorm sind. Trotz alledem erfährt dicse Industrie nicht

nur alle mögliche Förderung durch die Behörden, son¬

dern ste hat auch deren finanzielle Unterstützung. Die

Ausstellung in Leipzig z. B. kostet dicser Stadt eincn

tüchtigen Batzen Geld.

Die Ausstellung lehrt uns auch nicht, in welchem

Verhältnis die Entlohnung der beteiligten

kaufmännischen Angestellten zu jenen Ge¬

winnen steht. Jn dicser Hinsicht, wissen wir nun, die

Bezahlung dcr in der Textilindustrie beschäftigten An¬

gestellten ist durchaus ungenügend und einc Aufbesse¬

rung dcr Gehälter dringend nötig. Es sind nicht nnr

die Textilarbeiter und die Werkmeister, sondern auch die

kaufmännischen Angcstellten, deren Einkommen zu ge¬

ring ist und mit der noch immer fortschreitenden Teue¬

rung in keinem Einklang steht.
An alles das dachte ich. als ich die Ausstellungshalle

durchschritt! Ob andere nicht dieselben Gedanken hatten?

Eins aber ist mir sicher: Wenn die Angeftellten ihrer¬

seits fiir ciiic bessere Entlohnung soviel Eifer entwickeln

wiirdcn, als die Unternehmer fiir den Absatz ihrer Pro¬

dukte, dann würdc ihre wirtschaftliche Lage zwcisclloZ
eine bedeutend bessere sein. Wie das Tertilunternchmer-
tum sich vereinigt, um das kaufende Publikum fiir seine
Produkte zu gcwinncn, so mich sich das kaufmännische

Personal der Textilindustrie seinerseits in: Zentralver-
band der Handlungsgehilfen vereinigen, »m mit dessen

Hilfe an dic Geschäftsinhaber zwecks besserer Entloh-

nung heranzutreten. Von allein wird nichts', dic Ange¬

stellten müssen sich selbst rühren. L

Die Lebensmittel.
Der Vorstand des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen hat sich an das Kriegsernährungsamt mit

dem Ersuchen gewendet, siir eine die berechtigten
Ansprüche der kaufmännischen Ange¬

stellten berücksichtigende Verteilung der

Lebensmittel zu sorgen,

Jn dieser Beziehung gcht cs den Angestellten am

schlechtesten. Ihre Lage ist erklärlicherweise init dcr dcr

Selbstversorger nicht zu vergleichen, die jetzt noch wie

in Frieoenszciten leben. Aber auch verschiedene Schich¬
ten der arbeitenden Bevölkerung sind wesentlich günstiger
gestellt, als es das kaufmännische Personal ist. Seit

Jahren niüssen die Angestellten in den größeren Städten

zuschen, wie eine Brotzusatzkarte eingeführt ist, von dcr

sie ausgeschlossen sind. Tcr größte Teil der kanfinänni¬

schen Angestelllen entbehrt auch der Lebensmittel, die

ohne Karte in den Fabrikkantinen usm. vcrabsolgt
wcrden. Alles in allem ist also ihre Ernährung bedeu¬

tend schlechter als anderer Bevölkerungsschickiten. Nach¬

dem so unsere Berusskollegen jahrelang zusehen mußten,

wie andere viel besser leben, wünschen sie dringend, dnh

endlich eine Aenderung zu ihren Gunsten cintritt.

Ter Zentralverband der Handlungsgehilsen hat an

das Kriegscrnährungsamt das Ersuchen gerichtet, die

Brotzusatzlarte und die Lebensmittel, die ohne Karte

verabreicht werden, so zu verteilen, daß die minder¬

bemittelten, schlechter entlohnten Bevölkerungsschichten
in erster Linie berücksichtigt werden, weil diejenigen,
deren Einkommen höher ist, vicl leichter die Möglichkeit

haben, sich solche Lebensmittel zu beschaffen, die nicht
rationiert sind.

A. Wercheim, Berlin.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen berief

für den 23. August 1018 eine Versammlung der Wert-

Hciin-Angcstellten nach Haverlcmds Festsälcn ein. um

sich mit den Gchaltsverhältnissen bei dicser Firma und

den Ausgaben des Angestelltenausschusses zu beschäftigen.
Tiese Versammlung hatte ihre Wirkung schon uu vor¬

aus. Nacb ersolgter Einladung zn der Versammlung

ließ nämlich am 21. August die Geschäftsleitung in ihren

Geschäftshäusern deni Personal bekanntmachen, dafz es

am 31. August in den Lohntüten cinen Zettel finden
würde, auf deni eine größere Zulage für Ende Sep¬
tember zugesichert werde.

Trotzdem war die für den 23. August angesetzte

Versammlung überfüllt. Das Pcrsonal ist heute dach

schon so klug geworden, um einzusehen, daß die von der

Firma ausgehende Zusicherung nur den Zweck habcn

konnte, dcn stch etwa in der Versammlung äußernden

weitergehenden Gchaltsforderungen von vornherein die

Spitze abzubrechen.
An dcn Vortrag dcs Kollegen Adols Müller schloß

sich cine Aussprache, in der von den Ncrsammcltcn ver¬

schiedene Fragen gestellt wurden, die dcn Betrieb be¬

trafen. Tie nachstehende Resolution wurde sodann cin¬

stimmig angenommen:

„Tic om Frcitag, dcu 2Z. August, in löaverlnnds Fcst-

sZlcn versammelten Angestellten der Firma A. Wertheim

G. m. b, H. bckundcn auf das Entschiedenste, das; dic Ge¬

hälter dcr Angcstclltcu keine im Verhältnis zur Steige¬

rung der Preise aller Bedarfsartikel stehenden Aufbesse¬

rungen erfahren haben.
Sic beauftragen daher den Angcstelltcnausschusz, in

Gemeinschaft mit dcm Zentralverband der Handlungsgc¬

hilfcn eine angemessene Gehaltsaufbesserung zu erwirken.

Tie Angcstellten sprechen die Erwartung aus, dah die

GesckästSleiinng den Anträgcn dcs Angestelltenausschusses

vollstes Entgegenkommen zcigt, und geloben, auch weiter¬

hin für den Ausbau dcr Organisation zu wirken, indem

sie geschlossen dem Zcntralvcrband dcr Handlungsgchilfcn

bcitrctcn."

Es wird dcn Lesern noch erinnerlich sein, daß ini

vorigen Jahre zwischen dem Zentralvcrband der Hand¬

lungsgehilfen und der Firma A. Wertheim Abmachungen

iibcr 'Teuerungszulagen getroffen wurden. Inzwischen

ist dic Teuerung immer fühlbarer geworden, so daß ans

dicscn und andcren Gründen die damaligen Verein¬

barungen als überholt angesehen werden miissen.

Carl Cohn, Berlin.

Ter Zentralverband der Handlungsgehilfen hat sich
scit längerer Zeit bemüht, bei der Firma Carl Cohn,

Großhandlung von Bedarfsartikeln für das Beklei¬

dungsgewerbe in Berlin, eine Besserung der Lohnver-

hältnissc für das kaufmännische Personal herbeizuführen.
Bei der Firma, die 172 kaufmännische Angestellte be¬

schäftigt, bestand schon ein Angestelltenausschuß. Als

diescr aber wegen dcr Gehaltsverhältnisse mit ihr ver¬

handeln mollte, erklärte der Firmenvertreter, daß er

nach deni Hilfsdienstgesetz nicht verpflichtet sei, einen

Angestelltenausschuß anzuerkennen.

Deswegen kam es zunächst vor dcm Schlich¬
tung s a u s s ch n ß fii r das Handels- und

T r a n s p o r t g e m e r b e zn einer Erörterung dar¬

über, ob die Firma den Aiigestelltenausschuß aner¬

kennen und mit ihm verhandeln müsse, Ter Schlich¬
tungsausschuß bejahte dtese Frage. Danach wurde

über die Gehalnstordernng der Angestellten beraten.

Das Personal forderte zunächst eine zehnprozentige
Gehaltszulage sür alle Angcstclltcn, daneben cine

Teuerungszulage von 2.? Mk. fiir lcdige und 40 Mk.

für verheiratete Angestellte, sowie KZ Mk. sür jedes
Kind.

Vor dem Schlichtungsausschuß wurde festgestellt,
daß sich bei der Firma Carl Cohn die Gehälter der in

Betracht kommenden männlichen Angestellten zwischen
400 und 83 Mk., bei den weiblichcn Angestclltcn zwischen
325 und 60 Mk. bewegten. Tic Lehrlinge sind hierbei

nicht einbezogen. Das Turchschnittsgehalt betrug
213 Mk. sür männliche und 131 Mk. sür die weiblichen
Angestellten. Nach mehreren Verhandlungen vor dem

Schlichtungsausschuß, an der der Obmann des Ange¬
stelltenausschusses und ein Vertreter des Zentralver¬
bandes dcr Handlungsgehilfen teilnahmen, kam eine

Einigung dabin zustande, daß allen Angcstellten eine

zchnvrozentige Gehaltszulage und außerdem cinc Teue¬

rungszulage von 20 Mk. für Ledige und 30 Mk. für Vcr-

heiratete sowie 10 Mk. für jedes Kind zu zahlen iit.

Den Angestellten, dic nach dem 1. Juni 1918 Teuerungs¬

zulage erhalten haben, wird diese angerechnet. — Das

Personal, das am 1. Juni 1918 oder später eingestellt
wordcn iit, bekommt die Gehaltszulage nickit, wobl abcr

die Teuerungszulage.

Die Angcstelltcn der anderen Firmen dieser Branche

wcrden sich hoffentstch ein Beispiel daran nehmen und

auch für ihrcn Bctricb unter Führung des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen cine Gehaltsaufbesserung
in die Wege leitcn.

Orenstein S Koppel.
Der Kriegsausschliß sür das Mctallgcwcrbc Groß-

Berlins verhandelte am 23. August 1018 erneut iiber

die Klage der in Betracht kommenden Angestelltenaus¬

schüsse gcgen die Firma Orenstein u. Koppel.

Tic Angcstellten verlangten eine Erhöhung der Teue¬

rungszulage auf 65 Mk. für Ledigc, auf 100 Mk. für

Verheiratete und auf 30 Mk. für jedes Kind. Dcr

Kriegsausschnß vcrtrat den Standpunkt, daß cr nach

dcm Hilfsdienstgesetz nicht dazu berufen sei, über die

Lvbnverhältnisse der iveiblichen Angcstclltcn mit

zu bcfindcn: für ihn kämen nur die männlichen

Angestellten in Bctracht. Dementsprechend sällte cr

folgenden Schiedsspruch:
Tas Einkommen aller männlichen Angcstelltcn, dic am

lil. März 19l8 in der Firma tätig waren, nm 1. August
1915? dnS 17. Lebensjahr vollcndct hatten und dcrcn monat-

lichcs Einkommen lZM Mk. zurzeit nicht übcrstcigt, Ivird ab

jctzt wie folgt crhöht:
1. Verheiratete erhalten cinc monatliche Teuerungs¬

zulage von Mt.

2. Unverheiratete erhalten cine monatliche Teuerungs¬

zulage von 2l, Mt.

,-!, Für ein und zivci Kinder nntcr lö Iahrcn werden

jc 15 Mk.. für jedes weitere Kind untcr 16 Jahren 20 Mk.

gezahlt.
Demnach werden also dic bishcrigen Zulagen bei¬

behalten und ncuc Zulagen nach den vorstehenden Sätzen

gewährt. Das Hilfsdienstgesetz enthält gewisse Zwangs-

vorsckriftcn für die männlichen Angestellten wegen
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des Stellenwechsels, die zwar für die weiblichen Ange¬
stellten nicht gelten. Die Angestelltenausschüsse der ein¬

zelnen Betriebe werden aber nach dem Hilfsdienstgesetz
anch bon den weiblichen Angestellten gewählt. Klagt
der Angestelltenausschuß vor deni Kriegsausschuß, so tut

er das auch in Vollmacht der weiblichen Angestellten.
Der Angestelltenausschnsz hat nach dem Gesetz die

Pflicht, die Lohn- und Arbeitsverhältnisse des gesam¬
ten Personals zu vertreten. Die Auslegung des Ge¬

setzes durch die Unternehmer, wie es iii dcm vorstehen¬
den Schiedsspruch znm Ausdruck kommt, zeigt eben

wiederum, in welcher leichtfertigen und wenig gewissen¬
haften Weise der Reichstag damals das Hilfsdienstgesetz
beschlossen hat.

Die Firma Orenstein n. Koppel hat sich trotzdem
veranlaßt gesehen, den weiblichen Angestellten dieselbe
Teuerungszulage wie den männlichen zu gewähren,
offenbar aus der Erkenntnis, daß man sonst die weib¬

lichen Angestclltcn nicht ini Bctriebe halten könne, da sie

ja andcrwärts Gelegenheit haben, wesentlich mehr zn

verdienen. Tie Firma hat am 28. August, 1918 bekannt¬

gemacht:
„dasz von jetzt ab bis auf Widerruf allen in den Fabriken
Drewitz und Spandau in ungekündigter Stellung beschäf¬
tigten nicht taiitiemcbcrcchtigten männlichen und iveiblichen

Angestellte!!,, die bcrcits am 3t. Mnrz 1918 in der Firma
tätig waren nnd am 1. August 1918 das 17. Lebensjahr
vollcndct hnttcn. insoweit ihr Gesamteinkommen im Monat

Angnst 19ld 000 Mk. und ihr GesamtjahreSeinkommen
7299 Mk. nicht übersteigt, folgende Kriegstcuerungszulagc
zu ihrem Gesamteinkommen gewährt wird:

1. Verheiratete erhalten monatlich 89 Mk.

2. Unverheiratete erhalten monatlich 29 Mk.

3. Für ein und zwei Kinder untcr HZ Jahren wcrden

je 1', Mk. monatlich, für jedes wcitere Kind nnter 16 Jahren
29 Mk, monatlich gezahlt. Sobald ein Kind das 1«. Lebens¬

jahr vollendet, scheidet cs für die Teuerungszulagen-

gcwcihrung ans."

Würde die Firma sich lediglich an den Schiedsspruch
deS Kriegsausschusses gehalten haben, so wäre der

Zentralverband der Handlungsgehilfen genötigt gewesen,
den weiblichen Angestellten anzuraten, nicht länger bei

der Firma zu arbeiten. Dcm wollten Orenstein u.

Koppel dadurch aus dem Wege gehen, indem sie dcn

weiblichen Angestellten dasselbe gewährten, was der

Kriegsausschuß den männlichen Angestellten zusprach.
Es lag schlicßlich nuch im Interesse des gesamten Unter-

nehmertums, daß die Firma so verfahren ist, weil

anderenfalls der Schiedsspruch Gelegenheit gegeben
hnben würde, die Soche grundsätzlich zu klären.

Dis Löhns im Msinhsndel.
Die Detailhandel-Berufsgenossenschaft hat kürzlich

ihreii Geschäftsbericht auf das Jahr 1917 herausgegeben.
Er enthält wiederum eine Fülle interessanter Mittei¬

lungen. Zunächst ist bemerkenswert, daß die Zahl dcr

versicherten Betriebe (Geschäfte) weiter gestiegen ist, und

zwar von 50 949 Hauptbetrieben und 24 229 Filialen
ini Jahre 191« auf 52 «36 Hauptbetriebe und 24 316

Filialen im Jahre 1917. Die Ursache dieser Zunahme
ist lediglich darin zu finden, daß zahlreiche schon längst
bestehende Geschäfte den gesetzlichen Bestimmungen zu¬

wider noch nicht versichert sind nnd erst nach und nach
zur Versicherung herangezogen werden. Die Detail¬

handel-Berufsgenossenschaft ist unter Znhilfenahme der

HaiidelSlammern und Verstcherungsämter bemüht, jene
Betriebe zu ermitteln iind in ihre „Kataster" mifzn-
nehmen. Mit Rücksicht auf die Kriegsverhältnisse geht
das jedoch nur langsam vonstatten. Die Vermehrung
der versicherten Bctriebe ini Jahre 1917 um rund 1299

geschah, obgleich in demselben Jahre 1353 Betriebe ge¬

löscht werden mußten. Dieses Ausscheiden geschah in

1114 Fällen wegen Einstellung dcs Geschäftes. Hierin
offenbaren sich die Kriegswirkungen.

Diese treten noch mehr in die Erscheinung in dcr

ständigen Abnahme der Zahl der versicherten Personen.
Trotz der fortwährenden Vermehrung der Zahl der ver¬

sicherten Betriebe verminderte sich die Zahl der ver»

sicherten Angestellten von 353 198 im Jahre 1914 ans
329 778 iin Jahre 1915, 325 973 im Jahre 1916 und

391 262 im Jahre 1917. Ueber das Geschlecht der vcr-

sicherten Personen werden leider keine Erhebungen vor¬

genommen. Ans allen Anzeichen geht aber hervor, daß
es sich zum weitaus grössten Teile um weibliche Per¬
sonen (Verkänserinnen) handelt. Die Zahl der beschäf¬
tigten Kriegsgefangenen beträgt 119.

Von dcr freiwilligen Versicherung wird nur

Wenig Gebrauch gemacht. Im Jahre 1917 hatten sich
nur 81 Geschäftsinhaber und 44 Ehegatten von

solchen freiwillig versichert. Von der freiwilligen Ver¬

sicherung Von A n g e st el l t e n, die sonst nicht der Ver¬

sicherungspflicht unterliegen, ist ebensowenig wie vou den

Unternehmern Gebrauch gemacht worden. Hier kommen

in Frage Betriebsbeamte, die mehr wie 5999 Mk. lnach
§ 47 dcr Satzung aber nicht über 19 909 Mk.) Jahres-
gehalt hnben, weiter Kontoristen usw., die kcinc Ver¬

sicherungspflichtige Beschäftigung (Handhabung von

Waren) ausüben usw. Im ganzen sind nur aus 27 Be¬

trieben 163 Angcstellte freiwillig versichert worden. Das

ist jedenfalls herzlich wenig. Ein Beweis, daß eine Aus¬

gestaltung dcr Versicherungspflicht unerläßlich ist. Von

.der durch Rotgesetz erleichterten Möglichkeit, Betriebs¬

angestellte auch ni't emem höheren Jahresarbeitsver-

Wilhelm Diekert

geboren am 8. Januar 1835, Verbandsmitalied seit März
1913 sn Düsseldorf, gefallen am 27. Mai 1918.

Frih Gehrung
geboren am 27.. März 1837, Verbandsmitglied seit Juni
1912 in Straßburg, gefallen am 14. Juli 1918.

Walter Gottschatt
geboren 25. Juli 1893, Verbandsmitglied seit Oktober 1911

in Berlin, gefallen am 15. Juli 1918.

August Herwig
geboren am 5. Oktober 1897, Verbandsmitglied seit Ja¬
nuar 1916 in Cassel, gefallen.

Richard Hoffmann
geboren nm 22. Juli 1891, Verbandsmitglied seit April
1913 ln Bielefeld, gefallen im März 1918.

Wilhelm Rudolf Jrmfcher
geboven am 11. Mni 1859, Verbandsmitglied seit Mas 1997

in Chemnitz und Ricsa, gefallen am 17. Juli 1918,

Kurt Kobelt

geboren am 8. Januar 1397, Verbandsmitglied seit No¬

vember 1915 in Mainz, an seiner Verwundung in einem

Feldlazarett ani 19. Juli 1913 gestorben.

Wilhelm Körner

geboren 4. April 1894, Vcrbandsmitglicd scit Februar 1911

in Berlin, im Lazarett verstorben am 19. Juli 1913.

Wilhelm Kunze
geboren am 2S. März 1893. Verbandsmitglied seit 1911

in Bielefeld, gefallen am 18. April 1918.

Karl Liebheit

geboren am 25. März 1886, übergetreten zu unserer Or¬

ganisation iin Oktober 1913 in, Lehrte, vermiszt nnd jetzt für
tot erklärt seit 17. November 1914.

Hans Pahl
geboren 3. Februar 1894, Verbandsmitglied seit Dezember
1912 in Berlin, ini Lazarett verstorben am 4. Juli 1918.

Otto Prang
geboren 2. Dezember 1893, VerbandAmiitgliod seit Oktober

1911 in Berlin, gesallen am 2ö. Juli 1913.

Hermann Nnd.sch
geboren am 18. Juli 1879, übergetreten zu unserer Organi¬
sation im Januar 1913 in Dresden, gefallen.

Josef Nanen

geboren am 1. Oktobcr 1382, Verbandsniitglied seit Juli
1913 sn Offenbach, gefallen am 26. Juni 1913.

Heinrich Schide

geboren am 22. November 1384, VcrbandsmUglied seit Mai

1912 in Leipzig und Hannover, gefallen am 29. Juli 1918.

Max Thal,-cke
geboren 22. Oktobcr 1397, übergetreten von dcr Jugend»
abteilung im November 1917, verunglückt im Juli 1913.

Sldolf Weigelt
geboren am 19. Januar 1892, VerbnndLmitglicd scit April
1912 in Berlin, gefallen am 4. April 1918.

Ehre ihrcm Andenken!

dienst als 5099 Mk. der Versicherungspflicht zu unter¬

werfen, hat die Dctailhnndel-Berufsgenossenschaft leider

noch keinen Gebrauch gemacht.
Von besonderem Interesse sind die Angaben über

die verdienten Lohne und Gehälter. Die Summe

dcr wirklich verdienten Löhne verminderte sich infolge
Abnahme der Zahl der Versicherten zunächst von 321

Millionen Mark im Jahre 1913 auf 297 Millionen

Mark im Jahre 1315. Dann trat aber (trotz der wie

oben angegebenen weiteren Abnahme der Versicherten)
eine Steigerung der Lohnstimme ein, und zwar auf 395

Millionen Mark im Jahre 1916 und 327 Millionen Mark
im Jahre 1917. Der auf eine diirchschnittlich
beschäftigte Person entfallende Betrag
der wirklich gezahlten Löhne erhöh te sich
nur von 952 Mk. im Jahre 1913 auf 1953 Mk.

im Jahre 1917. Diese im Vergleich zu anderen Er-

werbszweigcn äußerst geringe Steigerung ist aus
zwei Ursachen zurückzuführen: erstens daß in ka»m

einem anderen Vernfszwcige mchr als im Handelsge¬
werbe die zum Heeresdienst eingezogenen männlichen
Arbeitskräfte durch schlechter entlohnte weibliche ersetzt
worden sind, und daß zweitens aus verschiedenen sonsti¬
gen Gründen (mangelhafte Organisationeverhältnisse
usw.) die Teuerungs- und Kriegszulagen bei den Hon-
delsangestelltei, tatsächlich recht niedrige sind.

Jn den einzelnen Bezirken der Berufsgenosienschaft
stnd die Dnrchschnittsgehälter rccht verschieden. So stieg
im Bezirk Berlin der Durchschnittslohn vvn 1199 Mk.

ini Jahre 1913 ans 1511 Mk. im Jahre 1917, im König¬
reich Sachsen von 948 ans 1991 Mk., in der Provinz

Schlesien von 796 auf 907 Mk., in den Provinzen Ost¬
preußen nnd Westpreußen von 783 ans 932 Mk. usw.

In den übrigen Bezirken liegt sowohl die Höhe der Ge-

hälter als auch ihre Steigerung während der Kriegsseit
zwischen diesen aufgeführten Extremen. Die für die

Zwecke der Unfallversicherung „anrechnnngsfähigen"
Löhne sind etwas, und ztvar bei der Gesamtsumme um

33 Millionen Mark, höher. Dns hat seinen Grund darin,
daß z. V. in den Fällen, in denen eine versicherte Person
nicht den bekannten behördlich festgesetzten ortsüblichen
Tagelohn erreicht, statt des wirklichen Lohnes dann

dieser „anrechnungsfähige" Ortslohn der betreffenden
Personengruppe eingesetzt wird. Hieraus ergibt sich,
daß viele im Handelsgewerbe tätige Personen noch
unter jenem Ortslohn beschäftigt werden, dessen nie«

drige Beträge schon sprichwörtlich geworden siiid.
Lehrreich ist die Jahrcsrcchnung der Berufsge-

nossenschaft. Für Renten, Abfindungen, Heilverfahren
usw., also für Entschädigungen, wurden ausgegeben
428 739 Mk. Demgegenüber stehen die allgemeinen
Verwaltungsausgaben mit 387 644 Mk. Dazu kommen

noch 24 221 Mk. fiir Unfallverhütung und Feststellung
der Entschädigung (vornehmlich Ausgaben für Arztgut¬
achten usw.), 2600 Mk. fiir Kosten des Nechtsganges an

die Verstcherungsämter, sodahdieVerwaltiings-
kosten fast die Höhe der gezahlten Ent¬

schädigungen erreichen. Hierfür kann vielleicht
mit znr Erklärung herangezogen werden, daß die Be¬

rnfsgenossenschaft erst seit dem Jahre 1913 besteht und

noch nicht mit älteren Verletzten bzw. Renten belastet ist,
wie andere länger bcstchcndc Berufsgenossenschaften.
Dnbci darf aber nicht unberücksichtigt bleiben, daß die

Detailhnndel-Bernfsgenossenschast eine Anzahl Ver-,
letzte von anderen Berufsgenossenschasten (namentlich
der Lagerei-Berufsgenosscnsckiaft) ans früheren Jahren
zur Weiterzahlung der Renten übernommen hat, Air

Umlagen (Beiträgen) der Unternehmer wurden 896100

Mark eingchobcn. Der Mindestbeitrag eines Unter¬

nehmers (Geschäftsinhabers) beträgt 3 Mr. jährlich. Er

wurde von 21 vom Hundert dcr Unternehmer cingehoben.
Die Genossenschaft besitzt bereits ein Vermögen vou

21/g Millionen Mark.

Der Kampf um Nente ist auch bci der Detailhandel-
Berufsgenossenschnft kein geringer. Es wurdcn im

Jahre 1917 insgesamt 1370 (erstmalige) Bescheide an

Verletzte erteilt. Hiergegen wurden 353 Einsvrüche ein¬

gelegt. Davon wurden nur 35 anerkannt, die übrigen

zurückgewiesen. Gegen die Ablehnung wurde in 115

Fallen Berufung an die Oberversicherungsämter einge¬
legt, von ihnen hatten nnr 50 einen vollen oder teil¬

weisen Erfolg. Vor dos Neichsvcrstcherungsamt kamcn

28 Sachen, von denen nnr 5 zugunsten der Verletzten
endeten.

Von den Entscheidungen aus diesen Rechtsstreit-

Verfahren seien solgende wichtige hervorgehoben, Ver¬

kaufsstellen gemeinnütziger Art. wie die städtischen
LebenSniittelverkaiifsstellen, sind ebenfalls versichenmgS-

pflichtig, da es nickt darauf ankommt, ob bei dem Ver¬

kauf ein Gewinn erzielt wird. 'Der Verkauf von Waren

selbst in größeren Mengen (50 bis 109 Pfund) gegen

Barzahlung an Wirtschaften, Anstalten, Pensionen usw.

ist nicht als Großhandel anzusehen, Bctricbc diescr Art,
soweit der Verkauf vom Laden aus erfolgt, sind als

Detailhandelsgeschäfte anzusehen nnd versicherungs¬

pflichtig. Die Gast- und Sckxinkwirtschastcn, soweit sie

unfallversichcriingsvslichtig sind, miissen bei der Detail-

Handel-Beriifsgenossenschaft versichert wcrden. Die

letztere hat sich bis jetzt entschieden, jedoch vcrgcbcns hier¬

gegen gewendet. Das NeichsversichernngSamt hat eine

grundsätzliche Entscheidung hierüber getroffen. Jn Wirk-

lichkeit sind bis jetzt nnr ganz wenige Schankwirtschaften

znr Versicherung gekommen. Kl.

Der Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen hntte

vor einiger Zeit an das Ministerium sowie an die Ober-

postdirektion München neuerlich die Bitte gerichtet, dcn

Kriegsaushilfen im Münchener Postdienst sowie im

Postscheckamt einen Erholungsurlaub zu gewähren.
Hierauf ist folgende Antwort eingegangen:
K. B. Staatsministerium

für Verkehrsangelegenheiten.
Postabteilung. München, den 7. Aug. 191S.

Inr Eingabe vom 3, August 1913.

Die Geschäftslage gestattet zurzeit nicht einmal, dcm

ständigen Pcrsonal der Post- und Telcgravhenverwnltung
den ihm iii Friedcnszeiten gebührenden Urlaub voll zu ge¬

währen, obivohl ihm der schwierigere und anstrengendere
Teil der Arbeit obliegt. Es ist auch nicht möglich, dcn

Aushilfen einen Urlaub zu gewähren, dcr bcrcits nach
einviertcljnhriger Aushilfstätigkeit und in einer Zeitdauer

gewährt werd.,,', soll, die über den vollen Urlaub dcr

ständigen Beamten hinausgeht. Außerdem ist es ganz un¬

möglich, die Aushilfen zu gewinnen und anzulernen, die

für kürzere Zeit wieder die Kriegsaushilfen zu ersetzen
hätten. Jch bin daher zu meinem Bedauern nicht in der

Loge, im wesentlichen ,ei», weiteres Entgegenkommen in

Aussicht zu stellen, als bereits bishcr den Aushilfen gezeigt
wurde. ES sind die Oberpostdirektlonen ermächtigt, soweit
die dienstlichen Verhältnisse es gestatten, Kriegsaushilfen,
dic seit einem Jahr Im Dienste dcr Verwaltung stchcu, zur

Besorgung wichtiger persönlicher Angelegenheiten Dienst-
hcfrciung unter Lohnfortbczug bis zur Dauer von drei
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Tagen zu gewähren. Jch habe nun angeordnet, daß der

Begriff „wichtige persönliche Angelegenheiten" möglichst

Weitherzig und entgegenkommend ausgelegt wird,

I, A,: Brcdnner,

Es ist klar, daß die beteiligten Angestellten von

dieser Antwort nicht befriedigt sind. Der Grnnd. welcher

seitens des Verkehrsministeriums angeführt ivird. ist

nicht stichhaltig zu nennen. Bon jedem Privatgeschäft
wird heute mit Necht verlangt, daß es seinen Ange¬

stellten Erholungsurlaub bewilligt. Um so merkwür¬

diger berührt es, wenn ein Staatsbetrieb, der in jeder

Beziehung ein Musterbetrieb sein soll, aus sozialem Ge¬

biet derart rückständige Anschauungen zum besten gibt.
Das Verkehrsministerium behauptet, es sei ganz unmög¬

lich, fllr die Urlaubszeit Aushilfen zu gewinnen nnd

vinzulernen. Vielleicht erkundigt sich das Verkehrsmini¬

sterium bei privaten Großbetrieben, welche Organisation
dort getroffen ist, um dcn Angestellten Erholungsurlaub

gewähren zu köuncn. Was in den größten Betrieben

möglich ist, das dürfte auch im Postbetrieb niöglich sein.
Bei Krankheiten,, z. B. bei Auftreten der spanischen
Krankheit, wo gleich Hunderte von Angestellten gefehlt

haben, mußtc ja auch der Betrieb aufrechterhalten

werden. Jedenfalls kann in dieser Sache das letzte Wort

noch nicht gesprochen sein. Die beteiligten Stellen aber

dürften gut tun, im Interesse ihrer Angestellten den ge¬

faßten Beschluß zu revidieren.

Die Angesielttenversicherungspflicht.
In verschiedenen Eingaben und in der vom

Kollegen P. Lange verfaßten, vor einigen Monaten er¬

schienenen Denkschrift iiber „Die Verschmelzung der An¬

gestelltenversicherung mit der Invalidenversicherung"
war verlangt worden, daß umgehend eine Erhöhung der

Versichernngspflicht auf wenigstens 899« Mk. stattsiude.

Jetzt hat der Bundesrat eine für die Kriegsdauer be¬

rechnete Verordn,mg erlassen, die jedoch den Wünschen

der Angcstellten keineswegs genügt. Jn dieser nach¬

stehend abgedruckten Verordnung wird die Versicherungs¬

pslichtgrenze nur ans 7999 Mk. erhöht, und zwar nicht

etwa dergestalt — wie es doch Wohl jeder Angestellte

als selbstverständlich betrachtet hat —, daß eine neue

Masse ausgcscbt wird, sondern es wird lediglich die Bei-

tmastlassc, die bisher die Gehaltsempfänger vou übcr

-!M0 Mk. bis Mt« Mk. umschloß, abgcändert aus 4099

Mark bis 7999 Mark! Die Verordnung lautet:

Angestellte, Äis nach dem Bcvsichernngsgcsctzc für An-

»zestellte verisichert sind nnd nuS >der Versicherungspflicht

'«usschciden ivürdcn, Iveil sick ihr Jnhresnrheilsuerdieuft auf

über sünstausend Mark' crhöht, bleiben versichcrnugspflich-

tig, sofern ihr Jnhresnrbciiövcrdieust siebentausend Mark

nicht übersteigt, Für ihre Versicherung ist, solnuge ihr

Iahrcsarbeitövcrdienst fünftausend Mark übersteigt, die

Gehnllsklasse l maßgebend.
8 2.

Angestellte, die nnch dein VersicherungSgeselzc für An¬

gestellke versickerun^pflichtig waren und nach Ausbruch des

gegenwärtigen Krieges «us der Versicherungspflicht wegen

Erhöhung ihres Jähresarbcitsuerdienslcs anf über fünf¬

tausend Mark ausgeschieden sind, iverden ivieder versiche¬

rungspflichtig nach diese»,' Gesetze, sofern ihr JnhreS-

„rbeitsberdieiist siebciitauscnd Mark' „icht ülnwsteigt. Für

sie bcginnt die Verlicherungspflicht mit dem Anfang dcs

Monats, der auf dic Verkünd,,,,« diescr Verordnung solgt;

S 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Kalendcrmonate, in denen ein nach § 2 diescr Ver¬

ordnung vcrsichcriliigspftichtiger Angestellter nicht vcrsiche¬

rnngspflichtig war, weil sein Jnhrcsnrbcitsverdicnst mehr

«ts 'fünftausend Mark betrug, wcrden als Beitragsmonate

nuch tzij tü, lg des Versicherungsgesetzes für Angestellte an¬

gerechnet.
Macht ein solcher Angestellter von dem Rechte der frei¬

willigen Versicheniug für die zurückliegende Zcit, während

welcher cr nich! versiclierungspflichtig war, Gebrauch, so

gelten die freiwillige,, Beiträge, die er für. diese Zeit ent»

ruhtet oder bereit/während der, zurückliegenden Zcit ent¬

richtet hat, «IS Pflichtbeiträge ini Sinne dcls 8 48 dcs Ber-

sicherungsgesctzes für Angestellte, nicht auch im Sinne des

Zz L08. Die freiwillige Bersichernng ist mit dicser Wirkung

nur. in dcr Gehnltsklnssc dcs letzten Pflichtbeitrages vor

dcm Ausschcidcn ans der Versicherung nnd im Falle des

8 17? in derjenigen Gehallstlnsse zulässig, welche diesem

Pflichtbeitrag entspricht.
5 4.

Angestellte der in den 5iZ l, 2 dieser Verordnung be¬

zeichneten Art sind nnck, da,iii berechtigt, sich nntcr dei, in,

>! 3 'Abi, diescr Verordnung bezeichneten Vc.-i»g.:>:yei!
und mit der dort bestimmten NechlÄvirkittig freiwillig
iveiter zu versichern, wcnn sich ihr Iahresarbeitsvcrbicli'i
auf über siebeutanscnd Mark crhöht oder erhöbt hat,

5 5,'
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Berknndung

in Kraft. Dcr Neichsianzicr bestimmt, wann sic außer

Kraft tritt.

.Berlin, den 28. Aumist NU«.

Dcr. Reich-knuzlcr.
I. A,: Caspar.

Durch die im 3 vorgesehene Anrechnung der

Kalendermouate nach tztz 15 und -Iü des Gesetzes er¬

höhen sich die dem Versicherten zustehenden Leistungen

nicht. Es werden ihm dadurch nur dic sriibcr cr-

worbcnen Ansprüche erhalten. — Erst durch die Anrech¬

nung nach 8 <Itt erhöhen stch die Leistungen.
Die Nichtanreckmung tatsächlich gezahlter frei¬

williger Beiträge nach tz 398 hat fiir den Angestellten
den Vorteil, daß dcr hinterlassenen Witwe vdcr den

hinterlassenen Kindern unter 18 Jahren nicht nur ein

Anspruch auf Erstattung der Halste, jvndcru aus Er¬

stattung vvn drei Vierteln dcr freiwillig entrichteten Bei¬

träge zusteht, falls der Versicherte verstirbt, vhuc daß

ein Anspruch auf Leistungen nach diesem Gesetze geltend

gemacht werden kann. — tz Z /, betrifft diejenigen An¬

gestellten, die bei mehreren Arbeitgebern zu gleicher Zeit

beschäftigt stnd.

Im übrigen möchten wir auch hierbei auSsprccheu,

daß die Leistungen nach dem VersicherungSgeseiz vicl zu

gering sind und eine Aenderung des Gesetzes nach der

eingangs genannten Denkschrift dringend notwendig ist.

- Das Arbeiisksmmergefßtz.
Es ist in den letzten Monaten die Nedc davon

gewesen, daß ein Gesetz iiber Arbeitskammern gcsch.asscn

werden soll — aber nicht so, wie es die. Angestelllen und

Arbeiter wünschcn müsscn. Man will nämlich ucbcn

den bestehenden Handels-, Tetaillisten-, Landwirtsthafts-
kammern usw,, die wirklich großen Einfluß bade», nvch

Tiskiistionsklubs schaffen, in denen die Unternchmer

einerseits und die Augestellten sowie Arbeiter anderer¬

seits Zicdeschlachten liefern. Tavon können wir unS

keinen Nutzen versprechen. Bleiben die Handelskammern

usw. bcstchcn, in dcncn n ur Untcruebmer vertreten sind,

und sollcn dann die Unternehmer nuch noch in dcn Ar¬

beitskammern die Hülste der Sitze erhalte», sv taun man

das unmöglich als cinc paritätische Vertretung dcr Ar¬

beiter imd Angestellten bezeicbucu. ^vlclie Arbeits-

kcimmeru, die neben den amtlichen Unteimeliuicivei-

tretungen bestellen, können nichts anderes sciu, als

Dckvrativn. Ten überragenden Einsluß würden die

Handelskammer!!, LandiviitschaftStamulcru usiv. habcn,

Tie gesetzgebenden >törpcricl!aftc» beabsichtigen, d i c

H a » dl >in g s g e I, i l f e u n i cl, t iu das A r beit s-

k a m in e r g c s e tz ciuzubcziehcu, Ticsc Abiplitteriüig

liegt nicht im Jiitcrcsse der Augcstetlten. Wollen die

Lvbnarbeiicr. zu dcucu si auch die taiismäunischcu Am

gestellten gehören, den nötigen Einst,iß gegen die I.!»lc»

uchiucr gcivinnen, so müssen sie zusammen¬
arbeite n. Ter Tcutschnationalc HandlungSgchilfen-
vcrband hat sich in Besprechungen, die Ende l9l, statt-

gefuudeu haben, damit einverstanden ertlärt, daß dic

Handtuugsgcliilfeii in die ArbeitSlanüncin einbezvgcn

wcrden, dvrt aber besundcre Abteilungen erhaltcu. Tie

übrigen kmismäunischeu Vereine, die der ArbcitSgciucin-

schaft kausmäunismer Vcrbändc angehören, wollen jcdvcl,

ibrc amtlichcn Jnlercsscuvertretungeii nicht durch daS

ArbeitStammcrgeselz, svudcrn durch ein bestmdcrcS

Kausuiannskatumergesctz. Diesen Bestrebungen bat sicl!

dcr Teutschuativnalc. HaudlungSgehilicuverbaud wieder

untergcvrdnct.
In der „Glocke" vom 27. Juli veröffentlicht dcr

Bauarbeitersührer August Wiuuig einen Aufsah über die

sozialpolitische N euvricntie r n n g in Tciitsthland,

in dcm cr zunächst das Bekenntnis ablegt, daß seine

einstmaligen Hoffnungen, nach dem Kriege würde sozial¬
politisch alles besser iverden, gnr zu überschwenglich
gewesen sind. Tann sagt er iiber den Gesetzent-
iv u r f, bet r effeud di c A r b e i t s k a m m e r n:,

„Tie sozialpolitisch^ Gesetzgebung des Reiches hatte
von Anbeainn „II gouvcriteincnialcn Chnraticr. der sich mit

dcm Ersinrte» dcr Arbeiterorganisationen keineswegs ver¬

lor, so,,der,i nur noch stärker und inner Hcrvorkchrung
arbeiterfeindlicher Tendenzen ausprägte. Tic Organisa»
:io„ der Arbeiterinteressenvertretung ist. formal gesehen,
nur die Gewährung des glcichcn Ncchis. ZZti ibrem Wesen

ist sie' mehr, ist sie die Heranziehung dcr Arbciterrlnssc zur

Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben dcr Na»

!io», Äl'nn bat die Mitarbeit der ^lrbciierorganisationen

ange,,ommcn in der schwersten steit, ivo das Reich um seinen

Bestand rang und Ivo mau ohne sie verloren gcwcscn wäre.

Sie sür die Friedeuszeit zn verweigern, wagt man nicht.
Abcr „ian ist noch so sebr im Banne dcr arbeiterfeind¬
liche n Tradition, daß man cs sich zum Ziel gesetzt hat, ste

nnch Möglichkeit einzuschränken, Wns mnn gewähren will,

ist nicht , cinc wirkliche Jiitcressciivertretung, sondern das

Surrogat eincr solchem.

Für A„ße„stehc„de könnte dcr Streit, dcr sich zwischen
Ser Mrbrheil des Rcichstagsansscimsscs und der Reichs-

rcgicrnng un, dic berufliche odcr räumliche Gliederung dcr

Arbeitsknmmern nufgctni, hnt, nls eine Meinungsverschie-

dcnheit von untergeordneter Bedeutung erscheinen. Tcnn

die ^tttcrcssellvcrtrctuug selber stcbt in nicht in Frngc, son¬
dern nur die ^liedcrung im einzclncn. Jn Wirklichkeit
ober licgt gcrnde hier der Kern der ganzen Aufgabe. Er

'»ied in den Debatten nur flüchtig gestreift, denn die Nc¬

gicrung wünscht natiirlich nicht, ikn in aller Klarheit her¬

ausgearbeitet zu sehen. Sie beruft sicb auf Zweckmäßig,
keitsgrunde und sucht damit deu Anschein zu erwecken, als

ob es sick, für sie wirklich um dic Bürgschaft für cine ge¬

ordnete sachliche Erledigung der den Kammern gestellten
Aufgnben handle, I» Wirklichkeit hebt hier di- Frage
oeS Einflusses der Arbeitskammcr,, überhaupt znr Ent¬

scheidung, Beschränkt man dic Arbcitslnmmcrn von vorn-

hcrciu auf dic cinzclncn BcrufSzwcigc, so nimmt man

ihnen damit jede Befugnis, in Angelcgcubciie» zu spreche,,,
die das Gcsamtiiitercsh' dcr Arbcitcrschaft berühre,,, Ma:i

ivürde damit nur Organe schaffen, die neben den frcicu

Berufsornnnstationen der Arbeiterschaft jc nachdem ent¬

weder cin Schattendasein führen müßten oder ci„ Momcnt

der Störung würden. Wir würden nebeneinander acht,

zehn oder zwölf beruflich «bgegrcnzte Arbeitskammern

hnben. Diesc Kammern könnten gcgcbcnenfallz bci einer

Frage von allgemeiner Bcdcutung für die Arbeiterschaft
ibre Gutachten abgeben. Abcr diese Kundgebungen könnten

niemals den Wert hohen, dcn dnS Gutachten ciucr cinhcit-

lichc,, Arbcitervcrtrctung dcs ganzen Geltungsgebiets hättc,
Turch dic berufliche Gliederung würdc dic Arbeit dcr

Kammern ganz von selbst nuf dic reinen BerufSnngelegcn-
hciicii beschränkt bleiben. Die Fragen dcr sozialen Gesetz¬

gebung, dcr Verwaltung nud Rechtsprechung, der Verkehrs-,

Wirtschaft.?- nud WolmuugSpulitik würden prnkiisch von den

Kammern gnr nicht bearbeitet tvcrdcn können. Sie. ivürdcn

ein mehr odcr ivcnigcr behagliches Stillebcn sühren; Or¬

gane der Arbcitcrinlcresseu würden und kSnnlcn sie nicht
sciu.

DnS alle? weiß die Reichsregierung sehr Wohl, und

mein, sic es „icht wüßte, so hätte sie es von den Orgnni-

sntioucn der Kapitalisten erfahre». Die Untcrnchmcrvcr-

'bmidc, die Handelskammern und was diescn gleichzurichten

ist, dic haben mit sichcrcm Blick den Kern dcr ganzen Frage
erfaßt und eiiieu Resolnlious- und Eingnhenstnrm gegen

die räumliche Gliederung der Arbeitskammern entfach!.
Die Reichsregierung steht ganz und gar im Banne dicscr

lliiieruebmerforderililgen, denen sich ,?>crr Schwander durch

eiligste Flucht nus dein Rcichstvirtschnftsnint eichzog, um

einem wnschechlcn Bureaukraten Platz zn machen, der seine
iiioile mit jener steifen Koiiscnucnz durchführt, die mnn an

diese» Ergebnissen preußischer Zuckt gewohnt ist,

Tie Schaffung dcr Arheilskammcrn ist dic wirkliche.

Probe aufs Exempel der innerpolitische,, Neuorientierung,
nn,nlich darauf, ob man z» anderen Methoden der Ne^

gierung übergeben will. Beim Wahlrccht muß man cS.

»inter dcr Forderung nach Arbeitskammern stcht kein so
niimittclbnr zwingender Druck. Hicr soll sich erweisen, ob

die regierende Bureaukratie die Einsicht und Anpassungs-

Aöelberts Fabel.
Adclbert schlummerte ein und ward wach und

schlummerte' wieder und ermunterte stch aufs ncuc; hinter

ihm — cr lag gegen Norden hingestreckt — ging die Sonne

aus und ging nieder. Und es wechselten die Mondc, und

die Jahre vergingen. Er aber lag noch immer fest an¬

gefroren an dem Boden und über seinem Haupte rauschten

blätterlos dic. dürren Acste des Baumes. Es türmten sich

rings um ihn, so iveit er sehen konnte, Mauern ans Eis,

die ihn umfingen und sich eng und enger um ihn drängten,

gleich Mauern eine? Kerkers. Er dachte, man musz gcgcu

das Verhängte nicht mnrren; gibt Gott einmal, daß es

Tauwetter werde, so erlange ich vielleicht meine Freiheit

Mieder und setze dann meine Reise fort und benutze king,

was ich alles sehe. Und untcr solchen Gedanken pflegte cr

jedesmal ivieder einzuschlafen.
Da er eines Mittags zum ruhigen Nachdenken die

Augen geschlossen hatte, ward ihm, wie er dic Augen wic¬

dcr öffnete, cinc wundersame Erscheinung. Es stand vor

jhm in herrlicher Größe cine hohe weibliche Gestalt da, die

nicht mit cincm irdischen Weibe zu vergleichen Ivnr. Sie

schritt „nher zu ihm, neigte sich übcr ihn und heftete dic

crusten Blicke ihrcr finster flnmnicnden Ange» nnf ihn,

iSie sprach tgcheininisreich, die lmächtirstn Klänge ihres'

nichtirdischeu Nnmcns aus, wie sic Meuschenzungcn nicht

nachzusprechen permögen. Dann wars sie ihm einen Ri»g

zu, hüllte sich in ihren Schleier und wallte raset, »nch

Norden hin, sich häufig nach ibm rückwärts blickend.

Umsonst raffte Adelbcrt, der bcsiimimgslos nnd er¬

starrt lag, wic daS Eis selbst. dnS ihn hielt, scbncil seine

Lebensgeister zusammen und streckte seine Hände nach ihr.

Aber ste ivar entrückt und cs stnndc» nur noch vor ihn, dic

knltc» Eismancrn, die ihn umfingen, «er vcrgch vicle

Tränen, steckte dcn Ring nn scine,: Finger nnd cutschliim-

mcrte nufs ncuc. Auch in dc» Träumen seines Schlafes

erschien das wundervolle Bild des Weibes »ud quölle ihn

»iit Blickcn. Er crwachtc nnd überdachte dnS seltsame Er¬

eignis und schlummerte wicdcr cin, um aufs iiene zn träu¬

men von dein Weibe.

Eu,d!ich besann cr sich eines Nüistickercn. Er hub an

den Ring mit angestrengtem ^in» ,,:> betrachten und cc

wurde cingegrabcnc Zcichcn cm dein klinge gewnhe - i.oeh

nbcr Zoimte er ste nicht lescn; es fchlte ihm das VcrMnd-
iiis. Und in cincr Nacht, da cr lvicdcr das wundcrbare

Bild gctrnilml und cs scharf angeschaut, da fuhr cs wie cin

Blitzstrahl durch sciuc Scclc; cr zog rasch den Ring her¬

bor und bei dein Schimmer dcs Polarsternes ln? cr lcicht
nnd schncll dns mächtige Wort: Wollen.

„Sei'S! Ich will's!" rief er mit Macht und sprang auf

und dic Bande des Eises, die ihn gchaltcn, waren zer¬

schellt ivordcn, leicht und rasch, ivic ein Gedanke fliegt. Er

ergriff feinen Wanderstab, auch den, gab das Eis willig

los, er steckte den Ring an dcn Zeigefinger seincr rcchtc»

Hand, bnlltc die Fnust und schritt zu dcr östlichen Wand

und tat einen gewaltigen Schlag und mit donnerndem

Schalle crkrnchte und stürzte zusammen das starre Ge¬

bäude und cs lag in Trümmern. Und also stand er da,

überblickte noch einmal die Meirtmalc scincr langen

Schmach nud weinte nicht nnd lachte nnch nicht auf, sondern

hatte. Licbc im Buscn, Kraft iu dc» Glicdcrn und war be¬

reit, die vorgchabtc Wanderung anzutreten — da erwachte

cr. „ud hatte das Antlitz gewendet gegen die im Osten auf¬

steigende Sonne,

lNach A, v, Ehamisso, 178t—ILS?,,
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fähigleir bat, dic dic Zeitvcrhal,tiiisse von ihr sordern, ob

endlich dcr Geist feindscligcn Mis5irnue.nL gegenüber dcr

^trbci tcrsthn.il vcrschwundcn ist, Ticsc Probe ist ncgntiv

„uSgciallcn. Tcr Kampf dcr ArheitcrAassc bcginnt nin

Tngc nach dc'Ui 7vl'iede» dort, ivo cr am 4. Anglist UN4

aufgehört ha!,

Wcuu ivir Zagen, daß hiuicr der Forderung nach Ar-

bcitskaiüiiicr» tefti so unmittelbar zwinge,ider Truck stcht
ivic hinter der Wahlrechtcstordcrung, s« ist das nicht so

aufzufassen, nls ov es fiir die Nation gleichgültig sei, Ivie

mau dicic Frnge lö't. Tic ivirtschnftlickcu schwirrigkeiten
der Uebergaugszeit iviürdcn durch die Gegensatze Zwischen

Kapital und Lechnarbcii, durch den Strcit um das ArbeiiS-

Verhältnis mnnchc VcrsckWfung erfahren. Für ihre Ueber¬

windung hängt viel davon nb, ob und welche Organe vor¬

fanden'sind, die sich nm «men Ausgleich der Gegensätze

bemühen. Hier würden Arbeitskammern, die das Volk!

Vertrauen der Arbeiterschaft hätten, großcn Nutzen stiften
und unermeßlichen Schadcn abwenden könncn. Wir wissen,

daß „ian in cincn bohlen Topf greift, wcun man bci der

regierenden Vurcauieatic nach solchen Einsichten sucht.
Sie versag! in alt solchen Fällen, wo sie sich nnt dcm

organisierten Willen der Arbcitcrklasse abzufinden hat, dcnn

dieser Witte tomnit aus einer anderen Welt, die ihr fremd

ist. Ta hilft nichts anderes, als die Logik dcr Tatsachen

selbst sprecben zu lassen. Ticsc Logik erfordert in diesem

Falle, die> Arbeitskammern, so wie sic die Regierung will,

standhaft nbznlebncu. Wir haben reine Nrsachc zu Zu-

gcstnndnisscn, dic im Grunde dock, nur bedeuteten, daß wir

damit einverstanden wären, daß die Arbeiterklasse schlechter
.behandelt ivird nls die übrigen Klassen, Ter Reichstag
und dic Bcrussorganisationcn der Arbeiter muffen fest
bleibc,, und die Regierung mnß lernen."

Soweit Winnig. Man wird sick, hüten müssen, die

Arbeitskammern, selbst wenn sic uns demnächst nach
Winnigs Wünschen besckiert wcrden Zollten, zu über¬

schätzen. Tcr Antrieb für die Verbesserung der Lebens-

wltiing der Angestellten und Arbeiter liegt bei diesen

selbst — soweit die kaufmännischen Angestellten iu Be¬

tracht lammen, im Zentralverband dcr Handlimgs-
.ichilse». Tiefen gilt es zu stärken, damit er den Kampf
sür höhere Gebälter und bessere Arbeitsbedingungen
immer eueiaischer sühren rann.

Die ^^.c.

Tie Angestelltenausschüsse sind in vielen Betrieben

erst viel iväter geschaffen worden, als es nach den

Vorichriftei, des ,^iifsdicnstgesetzcS notwendig gewesen
wäre. Tort, wo sie geschaffen sind, versuchen die Unter¬

nehmer, dicic Ausschüsse Zu beherrschen. Es muß hier¬

bei leider festgestellt werden, daß manche Ausschüsse' ge»

neig! ii„d, ,im dies g, fallen zu lassen, daß sie nicht

die nötige Selbständigteit aufbringen. Ein solcher

Ausschuß taun aber nicht so wirken, wie es im Interesse
der Angestellten notwendig ist. Wohin das Unter¬

nehmertum die Angestelltenausschüsse treiben will, er¬

gibt sick ans so'gendem, Nr. 583 der „Kölnischen Zei¬

tung" entnommenen Aufsaß:

„Tie nur l»r-,:nd dcr in dcm Ministcrialerlaß vom

52. >anunr 1'.'!7 gegebenen AuSfübrungsbestimmungsn zum

Gesct? über den vaterländischen Hilfsdienst gebildeten An-

gcftclltci,a.'?,'ch'ive hab«, den, in dem Gesct? hervor¬

gehobenen borneb,lösten Zweck der Ausschüsse, das gnte

Eiuvcrr, c l,,:, c n ^wi'ch?» Arbeitgeber nnd A rbeit-

ncbmcr Z» erkmller, und z n fördern, mit Erfolg ge¬

dient. Voraussetzung dickes wichtigen Erfolges iit die

objektive, „icbt einseitige, dc Interessen sowohl der Arbeit¬

nehmer wie dcr Arbeitgeber -rwögendc Behandlung oller

internen Fragen, welch? jeweilig die Anncstelltennusschnssc

beschäftigen, In >iesem Sinne beginnen die. Angenellten-
ausschüsse wi ibtige Faktoren in unserm privaten

Erwerbsleben zu werden. Ein Hand^tn-Hmid-arbeiten von

Arbeitgebern und Ange'teNte,:au?sMffen dürste nun nickt

nur während de^ Krieges nns Gründen vaterländischer
Sicherung vonnötcn sein, sondern erscheint ebenso not¬

wendig in der schwierigen Uebergangszeit znin Frieden und

im, Frieden sclbn, Un, noch tatkräftiger nnd erfolgreicher
in dieiein Sinne Wirten zu können, haben sich die Ange-

srellienansschüsse in d u großcn Industrie- und Gewerbc-

zentren 7,n geschlossenen Vereinigungen zusninmengetan.
Tiese wollen eine Beraumgs- und Unterstützungs- sowie

letzten Endes eine Schlickmngsstelu' sür die Angestellten-
'ausschüsse sein. Sic begegnen sich in dieseen Bestrebungen
niit deu sogenannten organisierten kaufmännischen, tech¬
nischen und freien Angestebieiiverbänden. Diese laben sich
im Laufe des Krieges untcr den, Zwange der Verhältnisse

zu drei großen Arbeitsgemeinschaften zusammengefunden.
Offenbar erblichen nun dicse organisierten Verbände in

de» Angesiellicnausschüisen und deren Vereinigungen die

starke Wurzel einer aus dem Boden des Gesetzes stch bil¬

denden neuen Organisation, deren Organe und innsrstes
Wesen zu, eincr Wirksamkeit führen' können, die nnserer
Bolismirtschaft wie nuch der sozialen Stellnng der Ange¬
stelllen ungleich dienlicher ist. als es die jahr¬
zehntelange einseitig? Arbeit der alten organisierte» Ver¬

bände zn sein vermochte. Von diesen, Standpunkt aus ist

es erklärlich, dnß die alten Verbände sick, bemühen, die¬

jenigen Mitglieder von Angeftelltcuausschüfsen, welche noch
'nicht organisiert sind — solche sind in großer Zahl vor¬

banden —, in das Lager dcr Organisation zu ziehen, um

dadurch einen wesentlichen Einfluß auf die Tätigkeit und

Eulmicklnilg der Augcstclltcnansschüssc nusüoen M tonnen.

Mit solcher Annnhenmg »dcr Verschweißung würden aber

dw Angestelltenausschüsse sich jedes sreien, vornAeteUslosen
EiilschlicßniizSverinögcns begeben uiid «1 eine gefährliche
Abhängigkeit gerate»; den» es ist Ivohl nicht zu verkennen,

daß die meist einseitige Behandlung entscheidender Fragen
durch die alten organisierten Angestelltenverbände eine

Neigung zur radikalen Linken zur Ursache hat. Solchc Ab¬

lenkung von der politischen Neutralität muß aber für dic

Angestelltenausschüsse nnd ihre Vereinigungen von vorn¬

herein ansgeschlossc» sein. Ein wessutliches Interesse hieran
dürfte» in erster Linie die Arbeitgeber haben, daher ergibt
sich sür sie die Aufgabe, ihre Angestelltenaus-
s ch ü f se nnd deren Vereini g ,1 n g c n nicht nur

a „ z u c r t c 111> e n
, sondern auch mit ihnen v 0 r-

ürtcilsl 0 S und in beiderseitige m Inter¬
esse z » s n m »1 e 11 z „ ar b e i t e n. Die Gcsetzcsvorlngcn
über dic Bildung von getrennten Arbeiter- und Angc-
stclltenkamuier» werden allgemein nls Akt ausgleichender
Gerechtigkeit anerkannt. Die Besetzung dcr Angeftellten-
kammeru solltc in dein Sinne erfolgen, daß die aus den,

Llngestellte.ntreise zu wählenden Kammsrmitglieder, wenn

nicht sämtlich, so doch zum größten Teil, Mitglieder von

Angestctttenausfchüssen fein müssen, weil sich diese iil

engerm Kreise bereits mit der Behandlung der Bercrtungs-
stoffc der Angestelltenkammern befaßt und durch Zu¬
sammenarbeit mit den Arbeitgebern eine Schärfung ihres
Urteilsvermögens erfahren haben,. Ein neuerlicher Ver¬

such der organisierten Angestelltenverbände, an Stelle der

Errichtung von Angcftelltenkammcrn die Aufnahme der

privaten Angestellten iu das zu schaffende Arbeiterrammer-

gcsetz zu erstreben, entspricht daher nicht den Interessen
der Privaten Aiigestclltenjchaft. Er sordert darum den

schärfste» Widerspruch der in großcr Zahl in den Angc-
stellteiiauSschüssen vcrtretcwe.n Nichtorganisierten Ange¬
stellten heraus, die init den allgcmcincn Grundsätzen der

Negierungsvorlage durchaus einverstanden sind."

Die Angestellten 0. usschü s s e sollen also gewisser¬
maßen als Sturmbock gegen die Angestelltenver-
b ä n d c dienen. Sie sollen nicht f ü r, sondcrn gege n

die Aiigestellteninteresfen auftreten. Mit Recht, ant¬

wortet die „Teutsche Techniker-Zeitung" vom L9. Inli
1918 darauf:

„Wie sollen aber die Angestelltenausschüsse ohne
Verbindung mit den Organisationen ihren Aufgaben
gerecht werden können? Der Angcslelltenausjchuß
kennt nur die Verhältnisse iir einem Betrieb, er über¬

sieht nicht das große Ganze. Die Organisation
aber betrachtet das ganze Wirtschaftsleben vvn hoher
Warte, ste kann Vergleiche ziehen zwischen den ein¬

zelnen Betrieben und den Ausschüssen, das beste
Material zur Vertretung ihrer Forderungen nnd

die besten Anregungen siir ihre praktische Arbeit

geben. Die A n g e st el l t e 11 a u s j ch ü s s e'd ü r-

ste n nur d ie ausführenden Organe der

Berufsorganisation sein. Für die Wahlen
zu den Angestelltenausschüssen muß die Parole lauten:

„Es dürfen nur organisierte Angestellte rn die Ange¬
stelltenausschüsse gewählt werden." Daß die Organi¬
sationen iil, Fall der Maßregelung von Angestellten-
aiissmußniitgtieöern für diese eintreten, ist dabei eiuc

selbstverständliche Pflicht. Das Aimestelltenaiisschiiß-
mitglied, das einen Rückhalt an der Organisation hat,
wird mit ganz anderer Wärme vorgehen können, als
das unorganisierte Ausschußinitgli-ed. Daß ein Schutz
der Ausschußmitglieder nicht selten notwendig wird, ist
durch die zahlreichen Maßregelungen der Ausschußmit¬
glieder durch die Arbeitgeber erwiesen."

Zur Wohnungsfrage.
Im Verlage von Alfred Unger in Berlin hat der

bekannte Führer des Terraingewerbes, Kommerzienrat
H a b e r l a n d - Berlin, eine Broschüre: „Die Woh-
nungSverjorgung nach den: Kriege" herausgegeben. Die
Schrist befaßt sich in der Hauptsache mit Groß-Berliner
Verhältnissen. Es erscheint bemerkenswert, daß nunmehr
auch von dieser Seite die öfters bestrittene Tatjache aner¬

kannt wird, daß Groß-Berlin vor cincr erheblichen Knapp¬
heit nicht nur an kleinen, fondern auch an mittleren und

größeren Wohnungen steht. Dc» Bedarf an Wohnungen
schätzt der Verfasser sür das erste ^rieöcnsjahr auf etwa
99 999 uud auf etwa 59 999 für das zweite. Mit Necht
spricht er sich gegen die Behelfsbauten als durchaus unwirt¬

schaftlich aus und sordert die Inangriffnahme von dauern¬
den Neubauten. Mit den Vertretern der Wohnungsrejorin
begegnet er sich in dcr Forderung vvn Zuschüssen ans

öffentlichen Mitteln, um die durch die ungeheuer ge¬

stiegenen Bau- und Bemirtschaftungskosten bedingte un-

gemessene Erhöhung der Mieten hintanzuhalten. Im
übrigen aber laufen die Haberlandschcn Ausführungen
im wesentlichen darauf hinaus, daß an den das Groß-
Berliner Wohnungs- und Siedlungswesen bestimmenden
Faktoren irgendwelche wesentlichen Aenderungen n i ch.t
vorgenommen werden sollen: die Landbejchafsung, die

Kapitalbeschaffung, die Bautätigkeit sollen einfach in den
alten Privatkapftalistischen Bahnen weitergeführt und

nur durch die eben erwähnte Uebernahme der Baukosten-
iiberteuerung aus öffentlichen Kassen iind sonst noch in

dieser oder jener Weise unterstützt werden.

Demgegenüber muh mit allem Nachdruck daran fest¬
gehalten werden, dnß es sich im allgemeinen und für
Groß-Berlin iin besonderen nicht nur darum handelt,
daß überhaupt eine genügende Zahl neuer Wohnungen
gebaut wird, sondern ebensosehr auch darum, daß das

ganze Wohnungswesen grundsätzlich nuf neue

Grundlagen gestellt wird. Es darf nicht einfach nach der

Unterbrechung durch den Krieg der alte Faden weiter-
gesponnen werden, sondern es müßen die fortgeschritte¬
nen Anschauungen und Erkeuutuisse auf dem Gebiete dcö

Wohnungswesens endlich volle Berücksichtigung finden.
Insbesondere miissen unter alleu Umständen cine starke
Auflockerung der Bauweise und eine deineutsprecheirde
Regelung des Vorortverkehrs Platz greife». Dazu wird
es freilich in weitem Umfmige u e u e r Kräfte und neuer

Organe bedürfen, und die alten Kräfte miissen den neuen

Bedürfnissen und Verhältnissen angepaßt iverden. Nicht
zuletzt werden gerade auch von den dieses Gebiet bisher
beherrschenden großen kapitalistischen Interessenten
Opfer gebracht werden müssen.

Die Reichsversichernngsanstalt siir Armestellte hat
unter Hinzuziehung von Angestelltenverbände,, eine
„G emeinnii tzige Aktiengesellschaft f ii r
A n geste l l t en h e iiu st ä t te 11" gegründet. In
einem Rundschreiben teilten die Gründer ihrerseits mit:

„Wir haben feststellen müsscn, daß überall fehl in den
Städten und Provinzen gemeinnützige Wohnungsbaugesell-
schaften ins Leben gerufen werden. Unsere Arbcit bci den
Gemeinden luird naturgeinäß sehr erschwert, wenn diese sich
schon bei andere« Gesellschaften in erheblichem Umfange ge¬
bunden baden. Di e G c me i n d e n, mit denen wir lbisher
verhandelte,!, verlangen auch alle cine schnelle
Fortführung der Verhandlungen mit Bevollmächtigten
dcr Gesellschaft. Diese Wollmacht ist'abar so lauge »icht vor¬

handen, als keine Gesellschaft besteht. Die Städte

drangen weiter bei der NcichSbersichcruiigSaiistalt um

Bewilligung «on Kommunaldarlchi, für KlciuivohuilngSbau.
Da die NcichsversicherungSanstnIt dicse Kunimuilnldnrlchn
durch unsere Gesellschaft 'vermitteln lasscn will, drängt auch
sie auf schnelle Gründung. Unsere Gesellschaft hat, da ihrc
Haupteiliuahmequelle in der nächsten Zeit ans dicscn Ver¬

mittlungen flicht, das größte Interesse daran, daö Geschäft
der Darlehnsvermittluiig so schnell wic möglich cmszu-
nehmcn. Dcr Gesellschaft gehen große und daucrubc Ein¬

nahmequellen 'verloren, wenn dic Gründung nicht alsbald

erfolgt."

Die „Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Ange¬
stelltenheimstätten" gibt also selbst zu, daß es sich für
ste jetzt darum handelt, denjenigen Gemeinde» usw.
einen Tribut abzunehmen, die mit Hilse
von Tarlehen aus de» Mitteln der Neichsve, sicherungs¬
anstalt sür Angestellte den Kleiniuohnungsbau be¬
treiben ivollcn. Dic Gesellschaft Ivill in dcr nächsten
Zeit hauptsächlich Hhpothekcnverinittlnngen betreiben
iind den Gemeinden Provisionen abnehmen. Das ist
imch Lage der Sache weder notwendig noch Volkswirt»

Ichastlich nützlich. Die Schröpfung dcr darlehnsuchen-
den Gemeinden kann deren Wohnungsbau nnr ver¬

teuern.

Am übrigen ist dic Wohnungsfrage keine beson¬
dere Angelegenheit der A n g e st e l l t e n, bei der sich
dieje wiederum von den übrigen Bevölkeruugsschichten
absondern miissen. Dic Wohnungsfragc ist cinc Frage,
die das gesamte Volk angeht. Daher — nnd mit

Rücksicht darauf, daß die ersten Amtshandlungen des
Leiters der nenen Gesellschaft darin bestanden, Woh¬
nungsmieter cmszumicten, uin darin deren Geschäfts¬
stelle unterzubringen — hat der Vorstand des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen es abgelehnt, sich an

dieser Gesellschaft zn beteiligen. Wenn auch diese Aus-
mietiiugen uuter den, Druck dcr öffentlichen Meinun¬

gen inzwischen wieder rückgängig gemacht worden sind,
so sind sie doch auch charakteristisch für das soziale
Empfinden ihrer Urheber.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen ist
wegen seiner ablehnenden Haltung von Herrn Karl

Giebel angegriffen worden: die Tatsache, daß der Ge¬
nannte im Änssichtsrat der „Gemeinnützigen Aktien¬

gesellschaft für Angestelltenheimstätten" cine Statisten,
rolle spielt, konntc naturgemäß für unscrcn Verbands¬

vorstand kein Grund sein, scine Haltung zi, ändern.

Zur Bsvölkerungsfrage.
Thomas Malthus stellte den Satz auf, daß dic Be¬

völkerung das natürliche Streben hat, sich über die Unlcr-

haltsmittel hinaus zu vermehren. Die Folge davon sei,
daß mchr Kiudcr crzcugt ivcrdcu, nlö crnährl wcrdcn

können, «pnlcr haben zwar Darwin und nudcrc For¬
scher dicses „Gesctz dcr uberschiMgen Fruchtbarkeit" be¬

stätigt., doch stellte sich cmch heraus, daß es nur für die

Tiere und den Menschen im Natnrzujtaild gelte, nicht aber

für die Kulturmenschheit, die gelernt hat, die Natur zu

beherrschen, die Lebensverhältnisse nnch ihren Bedürfnissen

zn gestalten. Noch heute gibt eß manche Volker, die ganz ab¬

hängig von dtt Freigebigkeit der Natur sind; ihrer Vermeh¬
rung sind daher,enge Grenzen gezogen. Ganz anders werden

die Verhältnisse mit der RahrungSgewinnung durch plan¬

mäßigen Ackerbau und Viehzucht, die eine Verdichtung der

Bevölkerung ermöglicht, welche nur durch die Grenzen der

Ertragfähigteit dcs Bodens eingeschränkt wird, Doch ist
der Bodenertrag starker Steigerung fähig, und seit dem

Aufkommen dcs Welthandels ist die Möglichkeit geboten,
Nahrnngsabgang in einem Lande durch den Nnhrnngsüber-
schuß anderer Länder nusziiglcichen. Der Welthandel hat
die ehedem häufigen regionalen odcr temporären Hungers¬
nöte beseitigt. Mit wachsender Kultur wurde der Nahrungs-
spiÄraum erweitert und trotz rascher Bevölierungsvermch-
rnng hat sich die Lebenshaltung dcr Vollsmnfsen übcrnll
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gehoben, Die Menschheit Hot sich in bezug suf ihre Er¬

nährung mein und mehr von unberechenbaren Raturein-

flüssen unabhängig gemacht. Tie Erweiterung des Nah¬

rungsspiel rau,us wurde überdies gefördert durch das Zu¬

sammenwirken der verschiedenen Voller.

Nun hat der große Völtcrtricg die Entwicklung gc-

stört; er hat die e.'!nhrungsbeschaiff,ing wieder bedeutend

erschwert, die Hungersnot aufs neue heraufbeschworen —

aber wir können doch die Erwartung hege», daß mit seinem
Ende cine Besserung und eine Bcbölkernugsverinchrung
cintrctcn wird —, dcnn gar viele sind den Waffen oder

dcn Krankheiten erlegen und Millionen von Geburten sind

unterblieben, so daß unch dcm Kricg die Bevölkerungszahl

Viel geringer sein wird nls sie Ilttt war.

Auf jeden Fall ist cs sicher, daß die Kulturmenschheit

für dic nächste Zeit keineswegs lleberbovölkcrung zu be¬

fürchten hat, wohl nber ist es möglich, daß Mangel an

Menschen dic Erhaltung dcr materiellen Kultur auf der

Höhe, die sic vor dcm Kriege erreicht hatte, gefährdet. Diese

Gefahr liegt um so näher, je niehr die Lebenshaltung der

Arbeiterklasse — der Volksmasse — infolge deS Krieges

hinabgcdrückt wird, je mehr diese gezwungen wird, die

Geburtenzahl einzuschränken, um mit den zur Verfügung

stehenden Mitteln halbwegs auskommen zu können, denn

man weiß es seht dock) schon ganz allgemein: je mehr

Kinder dn sind, desto schwicriger wird es, dem Elend aus

dem Wege ,zu gehen nndl die Kinder menschenwürdig

zu erziehen.
ES ist zu bedenken, daß die Eltern, die zu dcr Einsicht

gclnngtcn, daß cinc große Kindcrzahl ihre Armut steigern

muß, sich uicht wicht durch nllcrhnnd Verwaltungs- und

Gesctzgebungstuisfe werdcn dazu bewegen lassen, von dem

cinmal gefaßten Entschluß zur Älcinhnltung der Familie

abzugehen. Es wnrden auch schon Vorschläge gemacht, die

darauf abzielen, die Geburtenzahl durch Gewährung von

Vorrechten an kinderreiche Eltern zu heben: Man meinte

etwa, dem Vater einer zahlreichen Familie solle ein Plural¬

wahlrecht verliehen wcrdcn, oder die Arbeiter sollen im

Verhältnis zu ihrcr Kinderzahl cutlohnt werden. Die Jung¬

gesellen wären mit ciner Steuer zu belasten usw. Solche

Maßregeln dürften tcils unwirksam sein, teils Nachteile

mit sich bringen. Wir brauchen hierbei nicht erst zu be¬

tonen, daß wir eine solche Abstufung des Wahlrechts nicht

billigen.

Besser sind die Vorschlägc, Ivelche einen ausgiebigen

Mutier- und Kinderschlitz bezwecken. So sollcn z. B. armen

Fraucn Stillprämien gewährt wcrden, wclchc ihnen die

Ernährung ihrcr Kindcr an der Mutterbrust möglich machen,

auch weuu sie damit die Erwcrbsarbcit versäumen. Ferner

sollcn durch Zahlungen an arme Mütter diese überhaupt in

die Lage gebracht werden, sür zweckmäßige Aufzucht ihrer

Kinder zu sorgen. Besonders darauf sollte geachtet iverden,

daß uneheliche Mütter ihrc Kindcr selbst erzichen können

und sie nicht fremden beuten überantworten müssen, in

deren „Obhut" die mcistcn verkümmern. Manche wollen

den Mutterschutz in cine nllgcmcinc Familienverfickiernng
ninlvandcln, so daß allen versicherten Müttern bci Geburt

von Kindern gewisse Leistungen gcwährt wcrdcn müssen.

Andcrc Autoren wieder befürworten die Gewährung fort¬

laufender öffentlicher Unterstützung an alle Familien, dic

eine gewisse Mindejizahl von Kindern hnben. So meint

F. Müllcr-Lyer, daß die Zahlung von 300 Mk. im Inhre.

etwa für jedes 2. oder 3, Kind, die „größte Ucbervermeh-

rung" der Bevölkerung herbeiführen würde. („Tie Zäh¬

mung dcr Normen", S. lU',. München 1918.1 Derselbe

Auior empfiehlt, daß von deu nnchgclassenen großen Ver-

mögcn cin ?eil dem Sinai zugeführt werden solle, damit

dicscr auf solchc Art Mittcl zur llntcrstützung armer kin¬

derreicher Familien bekomme. Es solle etwa ein Kind nur

100 000 Mt. erben köuuc»; hinterläßt jemand eine Million

nnd dnzn nur zwei Kinder, so fielen von dem Nachlatz

800000 Mt. an dcu Staat. Es erscheint mir ganz aus¬

geschlossen, daß sich die kapitalistischen Gegenwartsstaatcn

gu solchen Maßnahmen hcrveiinfseii.

In der Zeitschrift „Tcr Fricdc" iBand t, S. 1?! ff.)

cuipsichl, Tr. I. E. Wirth eiuc Art „Zivnngsvormundschaft"
zur Eindämmung der Kindcrsterblichtcit und damit zur

Sicherung eines gesunden Bevölkerungszuwachses. Die

wohlhabenden kinderlosen oder tiudcrarme» Volkskreifc

wären — nnch Tr. Wirtb - zn zwingen, bestimmte Min¬

destbeiträge rür die Erzievuug b c st i m mter armer Kinder

zu leisten nnd zugleich sotten sic vcrhaltcn werdcn, stch um

das Wohlergehen der cinmal übernommenen Schützlinge zu

kümmern. Die Zahl der Kinder, für dic cin reicher Jung¬

geselle oder ein wohlhabendes kinderloses Ehepaar zu sor¬

gen hat, hättc der Staat zu bestimmen; doch hätten diese

zwangsweise!, Vormünder die Wahl, zu entscheiden, welchen

Kindern ihre ltmerslühung zuzukommen hat. Ferner müßtc

eine Form gefunden tvcrdcn, die den Eltern der unter¬

stützten Kinder jede Demütigung erspart.
Es ii! kaum zu bezweifeln, daß dic dnrch den Krieg

an Vvitstrnft scbmcr geschädigten Staaten so manche» Vor¬

schlag nnfgrcisen möchlcn, der nn^, früher utopisch anmutete;

denn mit leichten Mitteln sind die Schäden gciviß nicht gut¬

zumachen. F.

aus betrachtet, »icht gleichgültig fei», ob die Betriebskosten
in ganz unnötiger Weise verteuert iverden oder nicht. In
welcher Weise nun die Verteuerung >vor sich geht, d.is ist
erneut dcc Werksbesstzcrzcitschrift „Glückauf" in Ehen zu

entnehmen. Sic bringt als Ergänzung früherer Darlegungen

Angaben über di: 1917 an den Herzog von Arenberg ge¬

zahlten Bergwerksnbgaben. 'Als Zahler loimnen 10 im

Bezirk Nordivestfaten, Münsterlaiid, bauende lSteintoih'en-

Bcrgiucrtsgesellschasten in Bctracht, als Haupt mblcr. dcr

preußische BcrgwcrtsfiskuS. Tic Abgabe beringt eincm ge¬

wissen Teil deS Wortes der Förderung, steigt also mit jeder

Erhöhung der Werksein,ahn,en pro Tonne, Tcr Herzog
von Aren berg vereinnahmte so an Bergwcrksabgnben:
1905 SK2W1 Mt,, 1910 14^7 545 Mi., 1913 2 03SS68 Mk.,

1915 l 619 638 1916 2 085 4-18 Mk„ 1917 2 365 149 Mk.

Obgleich 1917 die Förderung insgesamt hinter der uon

1913 zurückblieb, erhielt der Arenberger doch letztjäbrig über

300 000 Mk. mehr Abgaben als im letzten Friedensjahr.
Mit diesen Millioncn Iverden natürlich die Betriebskosten be¬

lastet, und zwar zugunsten eines „Stnndeshcrrn", dcr für

diese Millionen absolut nichts leistet! Ter Abgabcansprnch
ivird begründet mit Best,!»mu,ihci,, die sich aus dns mittet-,

alierliche Bergregal beziehen, obscbon dieses in den modernen

Berggesetzen abgeschafft ift. Gewissen hochadeligen „Slan-

desherren" (für das rheinisch-westfälische Gebiet die Her¬

zöge von Arcnberg und Erob, die Fürsten SalmSalm,

Bentheim-Tecklciiburg, Mei,la-Woldeck, Beulhcim-Beuthcim
und -.Iteinfurth) ist trotzdcm die „Berechtigung" zur Er¬

hebung von Bcrgwcrlsnt'gnben belassen ivordcn. Darauf¬

hin beziehen dicfc ohnehin schwerreichen Großgruudbesiizer

alljährlich Millioncngeschentc! Sie gehen zu Lasten der

Bctricbc, verteuern die Selbstkosten und erschwere» fo

auch dcn Arbeiicrn die Ausbesserung ihrcr Existenz."

(„Bergarbeiter-Zeitung",^

Ms öem Bergban.
„Wem, dic Arbcitcr mit Lohnforderungen hervortreten,

iverden ihnen die Betriebskosten der Werte entgegengehalten
»nd wird ihnen versichert, daß ohnc Preiserhöhungen reine

Lohngulagen erfolge» kennte», Die Arbeiter sind darum

hochinte, essiert an der Gestaltung der Betriebskosten, Des¬

halb kann cs uns auch, vom speziellen Arbcitcrstcmdpunkt

Die Stellenvermittlung.
Zu den sozialpolitischen Fragen, über die während

des Krieges Unendliches geredet uud geschrieben wor¬

den ist, gchört dic Stellenvermittlung. Das

viele Gerede und Geschreibe der amtlichen und halb¬
amtlichen Stellen hat bisher nicht dazu geführt, daß

wenigstens alle Grujzslädte eine paritätisch (vvn Ge¬

schäftsinhabern und Angestclltcn) verwaltete Stel¬

lenvermittlung für Handlungsgehil¬
fen errichtet hätten, >^ogar Berlin hat es bishcr

iiicht getan, obwohl der Zentralverband dcr Handlungs¬

gehilfen die Stadt hierbei in jeder Weise unterstützen
würde.

Das ärgste Hindernis auf dem Wege zu ciner sol¬
chen stcllenwcrmittlung sind bishcr diejenigen Hand-
lungögchilfcnvercine gewesen, dic seder für sich aus

eigenstichtigen Gründen ihrcn Verbandsstellcnnochweis
uneingeschränkt beibehalten wollcn. Diese Stellenver-

mittlunosvereinc haben sich zu einer Gemein¬

nützigen Stellen v e r in i t t l u n g zusammen¬
geschlossen, die in Wirklichkeit gar keine ist. Tatsächlich
besteht sie uur in ciucr Vataiizculistc, über deren Un-

mcrt sich die Fachleute nicht iin Zweifel sind. So

äußert sich z. B. der .Kaufmännischc Verein von 1858,

der selbst an dieser Vakanzenliste beteilich ist. in feiner

Zeitschrift vom Juli 1918:

„Unserm Vcrcin genügt dieser Zweckvcrband aber

nickn. Er will noch weiter gehen. Seine leitenden Körper¬

schaften stellen das Wohl dcS gesamten Standes über die

Ansprüche des eigenen Vereins. Ganz besonders liegt

ihnen das Wohl und Wehe der nach dcm Friedensschlüsse
nus dem Felde zurückkehrenden Kollegen nur Herzen, ganz

einerlei, wclchcr Orgnnisation sie angehöre».. Unser Verein

sieht in dcr Zersplitterung dcr knufmäniiischen Stellenver¬

mittlung den allergrößten Nachteil für die Stcllcnsuchendcn
und für unsern Stand, Er erstrebt daher ihrc Beseitigung,
Ans diesem Grunde mnchtc cr dcn kaufmännischeu Vcr¬

cinc» und Vcrbnndc» wiederholt dc» Vorschlug, die vcr¬

schicdcncn großen und kleinen Stellenvermittlungen zu¬

sammenzulegen und sic gemeinsam als einc großzügige

Einrichtung auf neutraler Grundlage zu betreibe». Jn
alle,, bedcutcuden Städtcn sollten Geschäftsstellen errichtet

iverden. Die Handlungsgehilfen und Firmcn würden als¬

dann nur nötig haben, sich au cine einzige Stellenvermitt¬

lung zu wenden und könnte,, sicher sein, dnß sie das Ge¬

suchte bci dicscr fände», wcun es ans dcm Arbcits,»artte

überhaupt vorhanden wäre. Beide Teile würden cinc solchc

zentrale Einrichtung zweifelsohne wcit lieber und wcit

mehr in Anspruch nehmen, nls cine der zahlreichen klei¬

neren Stellenvermittlungen, bci denen sic wegen der Zer¬

splitterung va» Angebot nnd Nachfrage niemals iviffen,

ob sie das Gesuchte finden werden. Auch die Entwicklnng
von öffentlichen Nachweisen für kautniännüchc Angestellte,

dic iicl, immcr mchr ausbreiten, würdc durch cinc solche

großzügige Organisation einen starken Rückstoß crbaltc,,.

Ferner würde unsere GebaltSpalitik durch solchc Verein¬

heitlichung am besten gefördert wcrden. nicht minder nbcr

nuch das notwendige Zusammenhalten und Zusammen¬
arbeiten der großen Verbände.

Leider sind unsere Bestrebungen auf Errichtung cincr

gemeinsamen tnufmännischeu Stellenvermittlung an dem

Widerstand cincs großen Vcrbandcs gcscbeitert. Ihn, ge¬

nügen dic Grundlagen dcr Geincinniitzigsn kaufinäiiiiischc»

Stellenvermittlung. Diesc lose Vereinigung,

gibt aber in der Hauptsache nnr eine'

Stcllenlistc heraus, in der in Zeiten größerer

SteLenlosigkeit nur die schwer zu besetzenden Stellen ent¬

halte» sein wcrden, mit denen die nllciincistcn Bewerber

nichts anzufangen vermögen. Wir erkennen gern an, daß
dic G.K.S. durch ihre,'. S'.ellsnaustansck, gutes leistet, doch

der 58er Verein null untcr Hintansetzung aller eigenen
Vorteile weiter geben und Größeres »no Besseres schaffen.
Wir gcbcn auch senk dic Hoffnung noch nickn auf, daß dies

Ziel »och erreicht werden wird. Bis dnhin müssen wir uns

mit dem begnügen, was erreichbar gewesen ist. Wir wollen

wünschen, daß die bessere Einsicht aller Verunnde so früh¬

zeitig kommen ivird, das; die Entwicklung dcr Verhältnisse

auf dem Gebiete dcs Arbeitsrnnrites nietn iibcr uus hin.

wegschreitct."

Hi« wird also vou dem .kaufmännischen Verein

von 1858, drr selbst au der Gemeinnützigen taufniäi!-
nische» Stnilenvermittlnug beteiligt ist, klargestellt,
daß diese ^nstiiutiou durchaus niebt das ist, als was

sie nack auizen hin s cl, einen möchte. In öcr crstcu

Zeit nach der Gründung der Gemeinnützigen kauf¬

männischen Stellenvermittlung mag sich ein Teil uuse¬

rer Bernfsgenossen durch den Namen dicser Einrich¬
tung haben irreführen tasten, inzwischen sind sic sich
aber längst darüber klar geworden, daß dicse wcitcr nichts
bezweckt, als aus verbandseaoiitiiriieu Gründen die

Schaffung einer wirtIi ch c u rauf m ä u u ischcn
Stellenvermittlung auf paritätischer
Grundlage zn hintertreiben.

Die Gemeinnützige kaufmännische Stellenvermitt¬

lung incht nach wie vor die Behörden über ihren wah¬
ren Charakter zu täuschen, indem sie unter Berufung
auf ihreu angeblich gemeinnützigen Charakter staat¬
liche und sonstige öffentliche Mittcl für sicb zi, erbitten

pflegt. Wenn aber schou öffentliche Mittcl für die

stellenveniiitttuug der Handlungsgehiiscu hergegeben
iverden, dann sollen sie auch in einer wirklich zweck-
e u t s u r e ch ende u und g e in e i u n ii tzigcn
W e i j e, verwendet werdeu.

Teuerungszulagen in Genossenschaften.
Tic Lohn- und ÄrbcitSnerhältnissc iu den dein

Zentralvcrband deutscher Konsumvereine angehörenden
Genossenschaften sind durch Tarifverträge ge¬

regelt, die mit wenigen Ausnahmen bcreits vor dem

.«riege abgeschlossen worden sind. Zu dcu festgelegten
Lohnsätzen wurden mährend des Trumes Tcuerungs-
zulagcn vereinbart.

Am 3. April 1918 hnttc im Tarifamt deutscher Kon¬
snmvereine eine erneute Verhandlung der Gewertsmafts-
und Genosseiischastsvertreter stattgefunden. Beantragt
war diesmal, die bisher gezahlten Tcuci ungSzutagen nm

weitere 15 Proz. des Lvlm.es zu eihviicii. Da in der

Tariiamtssitzung siir diesen Antrng nur dic Vcrtrcter

der Gewerkschaften, nickt aber die Vcrtreter der Ge¬

nossenschaften stimmten, tau, em Beschluß nickt zustande.
Die „Dentfcbe Bäcker- und Kouditvicii-.Zc,tuua" war in

der Lage, aus dem übcr diese Zinuug geführten Gc-

heimvrotvkoll folgende Salze mitzuteilen:
„Die GewertschaftSvertreie,- verhandeln gesondert

über dcn Vorschlag: sie teilen mit. daß nach dcu Erklärun¬

gen der Gcnosscnschaftcn zunächst ei» vcrtragwscr Zustand
cintrelcn „liissc, bis der «cncralrat »nd ^cnoncnschafts-
tng entschieden hnbcn uud dnß die Gcwcrt febnflc» inzwi¬
schen versuchen ivcrdcn, ntlgcmcin eine Erböhung zn er¬

reichen. Damit ist der Antrag dcr Gewerkschaften als ab¬

gelehnt zu erachte», nachdem die Gcnvsscnschastsvertrctcr
erklärt hatten, cincr Erhöhung, der Zulage nicht zustimmen
zu tönne». Ab 30. April 1918 bestellen keine Vereinbarun¬

gen mchr und bcidc Teilc sind frei in ibrem Tun und

Lasscn. Erklärt wird, dnß die Gewerkschaften ihren Mit¬

gliedern keinen Schutz gewähre» iverdc», ivcnn sic wegen

Erhöhung der sctzt geltenden Zulagen streiten ivürdcn."

Der letzte Satz hatte mit Rcckt bci den Genossen-
schaftsangcstcllten böses Blut verursacht. Ta die Ver¬

einbarungen ab 39. April 1918 zwischen beiden Teilen

nicht mehr bestanden „und beide Teile i u ihrc in

T u n u n d L a s s e n f r c i s i u d", war cS ganz nnvcr-

siäiidtich, wiest dic Geinerlschaitsveiircler sich gleich¬
zeitig sv einseitig HiKden uud das Versprechen ab¬

geben tonnten, ibre Miiglicdcr schutzlos zu lasscu, soweit
sic einc Erböhung dcr bis dahin gelte,idcu Zulagen durch
Strcit zu erreiche!! suchten.

Im Gegensatz zu den Auffassungen jener Gc-

ivcrkschsttsvertretcr schreibt nnterm -l, August 1918

der ..Grundstein", das Gcwcckschaftsblait dcr Bau¬

arbeiter, seine Vernfsgenossen könnten sich an dic für
das Baugewerbe geltenden Abmachungen über Tcuc-

rungSziitagcn uicht mein binden, dcun ivcr stch diewnhn-

siluiigen Preise vvr Augen führe, die sich iu öcn letzten
Monaten, sür Lebensrnittel und besonders für Kleidung,
Schulizeug und andere Dinge cutwiclctt baben, dcr werde

cs begreiflich findcn, „daß dic NnrnKe und dic Unzu¬
friedenheit der Bauarbeiter mit ihren Löhncn wiedcr

trvtz aller Hinweise der DrgaiiisativuSlcitungcn auf den

Tariivctti.ig, von Wvckic zu Wvchc stcigt, Wicdcr wird

setzt allcn Beteiligten zum Bewußtsein gebracht, daß Not

kein Gebot kennt. Tcr Vorstand des ArbeilgsberbundeS
bat dcn Antrag der Arbeiierverbände. schnell zu Verhand¬

lungen zwecks Vereinbarung ciner neuen Tcucrungs¬
zulage zusammenzutreten, abgelehnt. Er beruft sich da¬

bei ans dic vertragliche Bestimmung, daß er vvr Oktober

uicht übcr eine weitere Teiicrunaszulagc zu verbandet«

braucht. Formell ist er im Recht: aber was nützt alles

st'i'uialc Necht. ivcuu cS uicht dnrchiiikrd.zr iit, wcnn dcr

Hunger und die Sorge nm dic nackte Erislenz d^c cine

Vertragspartei zur Turchbrcchung des Vertrages zwingt^
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Dcr Hunger und der Wille, zu leben, ist stärker als alle

papierne» Vereinbarungen, nnd die ewige Durchbrechung
dieser Vereinbarungen sollte endlich allen Beteiligten
Nnr wachen, dast es zwecklos ist, sich vertraglich zu etwas

5,u verpflichte»,, was nur unter normalen Verhältnissen
durchführbar ist,"

Mit anderen Worten, die Gewerkschaftsführer der

Bauarbeiter habe,, es aufgegeben, die Gewalt der Tat-

fachen durch Formelkram meistern zu wollen. Wir
wollen bvffen und wünschen, dafz auch die Tarifamts-
mitgiieder des Zentralverbandes deutscher Konsumver¬
eiue ibre staubigen Perücken ausklopfen und in Zukunft
wenigstens einen Teil jener Einsicht zeigen, die jetzt bei
deu Gcivcrtschaftsführern der Bauarbeiter zum Vor-,
sckein gekommen ist.

Inzwischen bat das Tarifamt deS Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine am 17. Juli 1918 den Ge-

nvstcusthsttcu empfohlen, das? ab 1. Juli 1918 die Ge-

nossenicbasten mit Bäckereien 19 Proz., am 1. Oktober
1918 weitere 5 Proz, Tenerungsznlagen gewähren. Die

übrigen Genossenschaften sollen 5 und 2'/2 Proz. ge¬
währen. Das Tarifamt hat jedoch diesen Beschluß zu¬

gunsten der Geuosseuschaften durchbrochen, indem cs be¬

schlossen hat, daß auf „die Leistungsfähigkeit der ein¬

zelnen Genossenschaften Nücksicht genommen werden soll".
Das Tarifamt will deu Satz mm nicht etwa so aufge¬
faßt baben, daß die besonders gut fundierten Genossen¬
schaften mebr zahlen sollen, sondcrn es faßt den Satz
fo auf, daß dicjcnigcn Geiwsstmschnften, die ihre Finanz¬
lage für minder <mt halten, beantragen können, weniger
zu zablen. Es ist begreiflich, daß die Genossenschafts¬
angestellten auch von diesem Beschluß dcs Tarifamts
hcs Zentralverbandes deutschcr Konsumvereine nichts
weniger als erbaut find.

Gewerkschaftliche Selbständigkeit.
Die Schühengrabeugemeiuschnft zwischen den deut¬

schen Parteien, die man iu letzter Zeit mit nllen Mitteln
übcr ibren Zusammciibruch biuwcgzuhelfen versucht,
hat ihre Einwirkung auf die Geivcrkschaftsbcwcgimg
nickt verfeblt. Auch hier hat man Fühlung genommen
mit Orgaiiisativue», denen mnn früber nicht ein einziges
Mitglied, nicht dcn geringsten Erfolg gönnte. Die Geue-

ralivmmisiivu dcr Gctvcrlichaftcn Teutschlands in erster
Linie nalnu wiederholt Gelegenheit, die Einmütigkeit
mit dciu Aussckuß des christlich-nationalen Arbeiterkvn-

grcsses. dcniiGesauitvcrbnud dcr christlichcn Gewerkschnfteii,
dcn Hirsch-Dnuckern n, a. zu bekunden. Tnrüber hin¬
aus ist eiue Zusammenarbeit iii dem Volksbund für
Freiheit und Vaterland angestrebt, eine Vereinigung, dic

politische Ziclc sich gcstcckt hat. Alsv: unscrc Zcit
stcbt im Zcickic» der Annähcruug iiud des Zu-
faiumcnwiilcuS zivischcn dcn Gewerkschafte» nnd öen

hiirgerlicheu .Bernisverbände»: man ist niit der Ge-

üvcrkschastsarbcit auf deu, Punkt >dcr Kvmpromisselei
nngclaiigt, dcn mau untcr nvrmnlc» Vcrhällnisscn u»°

lcrrcicbbar und vvr allcn Timnm ungesund bezeichnet
hätte.

Wie aber steht unser Zcutralvcrband dcr Hand-
ltuigsgchilfc» Zii den biiigerlickcu Aiigestclllcuvrgnui-
sativncn, löiiueii nuh ivir eiueu Zusammenschluß zu ge¬

meinsamer Tätigkeit herbeiwünschend Zunächst sei hier
festgestellt, daß es den lmrgcrlichen Verbänden von jeher
ein Stein dcs Austoßcs wnr, wenn unsere sreie gewerk¬
schaftliche HaiidZuugsgebilst'iibcivcguug vvn glcichcn
Interessen zivischcn dcr "Arbcitcrschaft uud de» Ange¬
stellten redete. Standesnnterschiede nnd svziale Scheide¬
linien werdcn von jcncn geltend gemacht. Ein klassisches
Bcisvicl dasür, ivic man durcb künstliche Trennung dieser
beide» Gruppeu Gcgcusätze vvrtnuscht oder erzeugt, bietet
das Verhalten der Aibeitsgc>i,ei»jchnft knufmäuuischcr
Vcrbändc zum Arbcilslammergesetz. Jenc Arbeitsge¬
meinschaft fvrdcrt die Eiiii'iclstmig vvn bcstmdcren 5Muf-
mannStammcrn. „Dic svziale^Lage dcr Hnndlmigsgc-
hilfeii", so lantct cin Tcil ihrcr Argumente, „sticht
wesentlich von derjenigen der Arbeiter ab nnd macht
die Sondcrbchnndlung dcr ersteren notwendig." Ans
dem Buche „Dic wirtschastliche Lage der deutschen
Handlungsgehilfen 1998"') geht jedoch mit erschrecken¬
der Deutlichkeit hervor, daß ein beträchtlicher Teil
der Handlungsgehilfen ei» Einkvmmen von nur 721
bis 1299 Mt. bezogen und wer den Einfluß der
billige», aus den Handelsschulen hervorgehenden weib¬
lichen Arbeitskräfte iii den lebten Jahren ermißt, der ist
sich iiber das dnrchschnitttiche Sinken der Gehälter bei
stets teurer werdender Lebeiisbaltmig nicht ini unklaren.
Nach einer in dem Bnche veröffentlichte» Statistik hatten
vvn allen befragten Hnndlnngsgehilfen 65,71 Proz,, also
fast zwei Drittcl, die VottMniK besucht, was deutlich
genug sür die Herkunft dicser Kreise spricht. Wenn also
die bürgcrlichc» Verbände vo» dc» Angestellten als von
cincr Klasse AuScrwähltcr sprechen, .so ist das gelinde
gesagt, grobe Täuschung.

Kann die freie Gewerkschaft aber, die dic Solidari¬
tät unter dcn Arbeitsfamemden sördern will, ans
einem Boden stehen mit Organisationen, die Teile
unserer Bcrufsnngchörigen der wirtschaftlichen Schntz-
lvsigkeit aussehen? Der Te»tsch»ativnale Handlungs¬

gehilfen-Verband geht von der famosen Einsicht aus,
man könne den Lohndrnck der Frauenarbeit nur da¬

durch beseitigen, daß man die Kolleginnen für vvgel-
frei erklärt. Das legt zugleich Zeugnis davon ab, wie

wenig mnn iiber die ArbeitSentlastung des einzelnen
durch nugcmesserie Mitarbeit aller verfügbare» Kräfte
nachgedacht hat. Oder wie kleinlich und gehässig mutet

die Meinung nn, mnn müsse energisch Front mnchen
gegen dns Jlldeutum unter der Angestelltenschaft!

Das alles sind keine geringfügigen Differenzen
mehr, das sind getrennte Welten! Niemand sollte sich
darüber iin Zweifel fein, daß die bürgerlichen Verbände
eincm cntschlvsscnen Kampf immer aus dem Wege
gehen werde», dnsz sie vom Gebrauch ihrer Orgaiii-
sationswasfen absehen. Dcr Angestellte kommt auch
iiicht zum Klassenbewußtsein iii den biirgerlichen Ver¬

bänden, und wo dieses sehlt, da beginnt die Einschläfe-
rung der Masse», dn findet das Wort vvm sozialen
Frieden zwischen Arbeitgebern nud Arbeitnehmern An¬

klang. Solckie Tendenzen zerkliiften nlso die Einheit der

Lohnarbeiter und schwächest ihre Kampfkraft, fie öffnen
der biirgerlichen Reaktiv» als Geguerin des Klnssen-
kampfes Tür »ud Tor, Die wirtschaftsfriedliche Ange¬
stelltenbewegung ist in dieser Hinsicht am ehrlichste», in¬
dem sie ruud heraus erklärt, daß der svrtwäbrcnde
KricgSzustaiid zwischcn lliiteruehmcr und Angcstelltcn
aufhörcn muß, daß im Wege der friedlichen Verständi¬
gung ohnegleichen mehr für die Angestellten gewannen
wcrde.

Kvmprvmissc mit svlchcn Vcrbändcn hcifzt Anf¬
gabc von Grundsätzc» mid . . . cin Kvmprvuiiß ivird das
andcrc holen. Unsere Gcwcrkschnft jcdoch ist stark gcnug,
um nuf eigene» Füßen stehen zn können »nd was nn

Erfolge» errimge» wird, wen» wir Ar», in Arm mit den

hürgerlicbcn Vcrbäudcii das Jahrlmndert für die Ange-
stellten in die Schmnkcn sorder», dn? wird nns nuf der
andere» Seile stillschweigend ivieder e»tw»»deu. Die

bürgerliche» Verbände sehe» in sich selbst ihre» Da¬

seinszweck, fie werde» nickt die Pioniere einer besseren
und gerechtere» Gesellschaft werde» wollen, ihr Bestrebe»
ist die Erbaltimg dcS alten gesellschaftlichen Mißver¬
hältnisses. H. H.

Aus dem Felde.

*) Berit. Äes DeuIischnMoiMen HaMungsgeWsen-
Wetbandes, Hainrlbnvg IlZId.

Vor drci Jnbren stand »1, mit eine,» .'lnmernden im

Vorgcländc nnf Posten: ivir unterhielten uns über allerlei.
Dcir Vormarsch in, Osten gab uns Anlaß, auch an dcn

Fricdc,,, dcr noch unscrcr Meinung bnld loiniuen mnßlc,
zu dcukeu. Tn erzählte mein Neben»,«,,,,, cr sei lnrz vor

Ausbruch des Krieges von Paris nnch vielen Mühe» und

Beschivcrdcul zur Heimnt gekommen. Er Ivnr damals

zwnnzigjnhrig, also militärpflichtig. Tann schildcrlc cr

ivcitcr, lvie er in Hnmbnrg cinc Stcllung vdcr viclnichr
Inufmniinische Tätigkeit gcsncht hnltc,

„Also nus Paris siud Sie gekommen, direkt nns dem
Nachen dcs Lvwcn? Tas ,st ja sehr intcrcssant. Da

miissc» Sic doch vicl crznhlc» lönnc», das ist doch schon ci»

hnlbcr Fcldzug!"
So und ähnlich Ivnr cr übcrnll cmpsnngcn »nd höflich

nblehucnd vcrnvschiedct worden.

„Ach wo, Sie .vollen doch ivohl dic kurze Zeil bis zu
Ibrcr Eiiibcrtifuug nicht erst nrbciic»! Ruhen Sie sich
tüchtig aus, bis das Vntcrlnnd ruft odcr dcr Fricdc kommt,
dann ivcrden ivir ja wcitersehcn!"

„Ja," meinte cr, „abcr von dcn Ncuigleiicn und von
den gute» Ratschlägen könnte ich nicht leben." Taun hohe
ich dvch nock, Beschäftign»«, gesunde», wen» nuch nicht rein

kaufmännische, Cs ivar nber nur ein kümmerlicher Nul-

bebelf nnd wic cs siir später ivird, das mng der Himmel
wisscn!"

Scit übcr zivci Iahrcn licgt mei» Kamerad vvn da¬
mals in dcr Erdc, an de,,, Hinge» dcS VnurbergeS ließ cr

sein junges Lebe», Er starb in gutem Glaube» und Inten-

froher Pflichterfüllung! Wir nber, die wir hcutc uoch da

sind, stellen immer noch vor demseibc» Rätsel: „WnS
wird de r F ricdc bring c n ?"

llnd tntsächlicb, bedenkt man dic hculigc Lngc, dic schon
zu crnstcn Besorgnissen Anlaß gibt, Ions nnch dcni jiriege
Iverden soll, daS ist noch viel mehr iu Diintct gehüllt. Zu¬
erst möchte ich dic Gegenwart kurz streife,,: Gerade im

kaufmännische» Betriebe hnt sich dic Frnn überraschend
schnell eingeurbciitet nnd sich den Verhältnissen nngepnßt.
Tns ist auf der ciucu Seite sehr erfreulich, nuf der an¬

deren Seite ist cs nicht gut, wie ich spätcr wcitcr aus¬

führe. Auf vielen Seiten ist eine Steigerung des Ein¬
kommens zn verzeichnen, abeir die kausmämiische» nnd

technischen Aiigeskelltc» stehen ivcil zurück. llud wober
konnnt cs? TaS sogenannte StnudcSbeivußtseiu und dic
»üble Dc.nkuiigsnrt spicll da cinc schr wichligc Nulle. Vo»

zu Hnusc und nllc,,,, IvaS mit demokratischer DeukuugSnrk
nnd Demokratie etwas gemein hat, durchweg ferngehalten,
trägt auch dio Halbheit in der Lehrzeit uud im Verkehr
mit dem Publikum viel dazu bei, den Menschen in ein Ab¬

hängigkeitsgefühl zu vcrsetzcu uud dns Bewußtsein dcr

freien Deukuiigsnrl, noch mehr dic. Freiheit des öffentlichen
Handelns zu unterdrücken. In allem offenbart sich eben
die ängstliche Frngc: Was sagen die Leute dazu und wie
wirkt cs nuf mcin Vorwärtskommen? Und dicse Frage
becinflußt den Menschen dernrt, dnß cr in, seinem Rede»
und Tun schon so cingcschräukt wird, daß von eiuer Freiheit
in dieser Beziehung keine Rede mchr sein kann. „Wes
Brot ich esse, des Lied ich singe", ist oftmnls, ja Meistens¬
teils die Devise und läßt die Willeiisineinung und Hand¬
lungsfreiheit nicht aufkommen. Und gerade dcr kauf¬
männische Angestellte hat auf Grund scincr. Allgemein¬
bildung nnd scincr Stellung im össcntlichen Lcben cine
viel größere Allgcmcinbcachtung zn bcanspruchcn. Frei
soll er Kästchen und überall seine Persönlichkeit voll und

ganz zur Geltung bringen, unbekümmert um heut und

morgen, unbekümmert auch um daS Vorurteil seiner Mit¬
menschen. Ane so ist ciu« Besserung der allgemeinen Lage
herbeizuführen, cine Hebung unseres Berufes zn bewerk¬

stelligen. Und dns ist doch schließlich nicht nur dcr Wunsch
nllcr, cö ist unscr gutes Necht, unsere Pflicht, darnuf hin-
zunrbeitcn. tlcbernll herrscht Einheit, Geschlossenheit, cin
Trnngcn zu», Leben, zum Licht, zur Sonne. Nur ivir
wissen vor lnulcr Zweifel und Halbheit nicht, was n»S in
Wirklichkeit zum Bestou dicnt. Ein Schirrmeistcr iu Kiel
hatte fo Unrccht nicht, als er äußerte: „Euch Kaufleuten
muß cS noch vicl schlechter gehen, bevor Ihr richtig zur
Erkenntnis konnnt!" Damals konnte ich den Sinn »icht
voll und ganz erfassen, heute weiß ich, er hntte recht. Also
svwcit ist cs gekommen, daß ein Meister im Handwerk
unsere Lnge vicl bcsscr erfaßt und trefflicher kennzcichuct,
als wie wir iibcrhnupt dc» Mut haben, cs uns voll iind
gnnz einzugeslehe». Das ist cin überaus trauriges Zeichen,
dem mit allen Mittcl» ci» Ende gemacht iverden muß.
Diese Halbheit, diescr Dämmerzustand muß sich legen, svll
unser ungcslümcs Drängen, unsere ganze Zukuust nicht
kläglich zcrschcllc».

Tuch nun zur Zukunft selbst: Als wir alle einer nach
dcu, audcrn »»scrc Stcllc räume» mußte», da zog man

cincm nngclvisscu Schicksal cntgcge», frohen Mut im

Herze», frohen Glaubens nu die Zukunft. Dns alles hnt
sich gclcgt im Laufe dcr ciidloS langen Kriegsjnhrc, Nnch
und nnch ist cin Stuck nach dcni nndcrn vom Idealismus
vcrlorcngcgnngcii, ivns gcblicbc» ist, ist »nr ei» stoischcs
Aushnrrc», ci» hcißcs Vcrlnugcn »nch Rnhc und Fricdc»,
Es ist'jnmmcrschadc, daß cs so gekommen ist, zu vcr-.
wuiidern ist cs nicht. Und ivcnn dcr Fricdc wirklich kommt,
stchcu lvir lvicdcr vor derselben ungelösten Frage ivie vor¬
dem. Da erinnere ich mich eincs Abcnds nach der Post-
vcrtcilung im Unterstand.

Wir stnndc» dnmnls unmittclbar vor de» Anfangs-
gefcchtc» dcr Offensive um Verdn». Pust kam so vicl wie
gnr nicht, nur hin und wieder eine Zeitung. Jch über¬
reichte einen, Wchr,„nnn cinc wcsifälischc Zeitung,
„WnS," fnhr cr los, „nnr cinc Zeitung, von Frau mid
diindcrn nichts?" Inzwischen hntte cr dc» Umschlug gelösl
»nd in großen Lcttcr» stn,,d als tlcbcrschrift zu lesen:
„Wcnn dcr Krieg vorbci — ivns dniiu?!" — Da hat sich
jcder seine Gedanken gcmacht vo» dem, was dem Wchr-
,»»»» hcrnusplntztc, Ivill ich doch licbcr schweigen, .

Wen» dcr Kricg vorbci — was dnnn? Ob es geboten
isl, dicsc Frnge in ihrc>r gnnzcn Tiefe und Bedeutung der

Ocsfeullichkcit zu cntrollc», ivciß ich nicht, erlnnlit ist eS

hcutc »och nicht, Abcr doch müssc» wir »ns dcr Bedeutung
dicscr Schicksalsfrage nu die Zukunft voll und ganz bewußt
sci» und dieselbe im,»er mehr ausdeute». Unendlich viel
iicgt gcradc an dcr llnrc» Auffassung diescr Frage. Jch
möchte nur das Bedeutendste hicr crivähueu: die Frn»e»-
frngc. Nie »nd i,iminer soll der Frau dns verwehrt ivcr¬
dcu, was Ivir uus so heiß wünschen und erstreben: Freie
beruflichc Tätigkeit und Entfaltung ihrcr gcsamtc,> Fähig-
keikcn. Tie Frauenfrnge muß heute überhaupt vou gnnz
nudcrcm Stnudpunklc n»S betrachtet iverde» nls vordem.
Bot sich dcr Frnu frühcr Gclcgcnhcit, selbst aus dcn, Be¬

rufe hcrnns i» dic Ehc zu trctcu, jetzt ist die Möglichkeit
viel geringer, "Außerdem ist dic Fran ühcrnll dort eiin
gesprunge», ivo dcr Mn»n dcu Plntz räuiucn mnßtc, hat
sich schnell cingcnrbcitet und vcrlritt dic männliche Krast,
Da frngl innn sich doch n,,willkürlich: „Wo isl dn noch Plab
fiir nns, die Ivir ,,»,, schon vicr lnngc Jnhrc vom Gcschäft-
lichcn nichts gehört, viel weniger nuch gesehen hnbc»?"
Anßcrdcm könne» bietc bei», bcstc» Willcn »ichl mehr on

dic altc Slcllc hernnlrclc», selbst ivcnn, sie ihm ivieder rr-

össiict wird. Es mnchcn sich doch überall Zeiche» bemerk-
bnr, dnß mnn nicht der Alte »on frühcr isl, Anf Nücksicht
Ivird da Ivcnig z» rechncn sci», Sclbsthilfc ist dic einzige
Rettung. Auch dic Frnu ivird dcn Posten nickit freiwillig
räumc», dc» sic sich erobert hnt. ES ist ihr gutes Nocht,
dort nuSzuhaltc», Ivo sic sich nntcr sehr schwicrigcii Ver¬
hält,,issc» ei» Plätzchen erworben hnt. Fiir u»S nbcr ist
dic Lnge dvppclt schwer.

Tic Dnhein,gebliebene» sind iu ein Stndium des
Gleichmuts, dcr stoischen Nnhc gcgcnübcr nllcn Ucbcr-
grisfe» gcdröugt wurde», Ivir nher sorder,, mit stürmischer
Eütscbicdeiihcit und strecke» dic verlnugend Hnnd aus »nch
deu, Errcichbnrcu. Nachdruck vcrschaffcn köuncn luir »»-

scrc». Begehre» aber nur, weuu später die Kampffront
c>be»so gcschlosscn ist ivie jctzt bicr draußc», Vcrciniguiig
nllcr beruflich Jvlercjficrte» muß die Aufgabe sciu, nicht
ciner dnrf schien. „Alle Mann n» Deck!" ist die Los»»,,.
Mitglieder werbe» für imseren Verband soll und muß dic

voriiehmstc "Anfgabc. sci». Für unsere» Vcrband, der in
Wirklichkeit die Wünsche nnscrcs Berufes verfolgt nud
vertritt. Dio Zeit ist günstig, nie wnr der Boden cmpfäug'
licher für dic ^-nnt. Da heißt cs Zcit und Umständc n»S-

nutzcn nnch Möglichkeit, damit uns dieser Zeitraum, der
sonst so schr ivcnig Gutes zeitigt, wenigste,,s in dicscr.
Hinsicht zum Ruhen wird. Mitglicd lZ? <M.

Inhalt und Organisation unserer
Zugendbewegung.

Die große Bcdcriluiig, die jugendlichen BcrnfSange-
hörigen für unscre Bcstrcbungc» zu iiitercssicrcii, steht
außer nllcin Zweifel, >«chon ein Blick nnf die. inlciisivc
Tätigkeit dcc nudcrc,, Hnndtnugsgchilfcubcrbniidc, sich durch
Gewinnung der Lchrlinge einen Nnchwuchs zn sichcr», zcigt
gcbioterisch de» Wcg. Freilich trciht uns nicht, wie oft dcn
«»deren Vereine», die Prmzipnlität die Jugendlichen zu,'
wir sind in dcr Orgnnisiernng dieser, lvie nnch sonst
immer, auf uns selbst' angewiesen. Nber überall hnt eS

sich gut gelohnt, ivo nnsere Ortsgruppen eine Jugend-
heweguug ins Lebe» gerufen hnbc». Immcr inehr Vcr-
bandsbczirtc haben sich im Laufe dcr Zeit dicscr dankbaren
Aufgabe gcmidmct,

Den Juhalt uuscrcr Jugeiidbewcglung fasse ich ivie

folgt zusammen:
Dic jugcndlickc» Handlungsgehilfen und Gchilfinncn

sollen »iit den großc» wirtschaftliche» nnd sozialen Fragen
dcs Berufs mehr nich mehr vertraut gemacht werden;
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'dabei ist ganz besonders Aufklärung iiber die recht«
ilichen Verhältnisse der Jugendlichen zu geben;

Ergänznng des, kanfinännischen Wissens und der Be¬

rufspraxis durch Vorträge über F'.nbsrngc», Dic Ab¬

haltung einsprechender Kurse kann empfchlciiswcrt sein;
das Verfammlnngsivescn ist durch gediegene Vorträge

und Vorlesungen über Leben, Kunst und Wissenschaft nb-

wechselungsreich und interessant zu gestalten. Reise¬
erzählungen werden ebenfalls gern gehört;

das Gefühl dcr Zusamniengehörigkeit soll geweckt
Werdcn. Die Jugendfreunde find zur Gemeinschaftsarbeit
-zu erziehen. Als Mittel hierzu dienen auch die Pflege
fröhlicher Geselligkeit, Führungen und gemeinsame Wande¬

rungen.

Soll die Jugendbewegung erfolgreich sein, so kann sie
sich nicht auf die Erörterung uon Bernfsfragen beschränken,
sie ist den besonderen Bedürfnissen der Jugendlichen an¬

zupassen. Im Geiste echter Kameradschaftlichkeit sollen die

Jugendgusammenlünfte auch Stunden anregender und ge¬

sunder Unterhaltung sein, die Jugend mufz sich bei uns

heiniisch fühlen. Bei Vortrügen und Vorlesungen vor

Jugendfreunden ist besonders zu beachten, daß in dcr

Kurze die Würge liesst; zuviel ermüdet. Nur das Beste
soll der Jugend geboten werden. Vielerorts dürfte als

Mittel zur Erlernung der VerhandlungSleitnng es zweck¬
mäßig sein, wenn die Jugendlichen aus ihren Reihen die

jeweiligen Leiter der Zusammenkunft bestimmen Die Be¬

antwortung und Aussprache über die in den Fragekasten
eingelaufenen Anfragen wird oft reges Interesse finden.
Den unterhaltenden Teil werden bald die Jugendfreunde,
sind sie einmal aus sich herausgegangen, zum grofzen Teile

selbst ausfüllen, und manch Weiterer wird dann stcinnen,
welche Fülle geistigen Lebens da entfaltet wird. Gedichte
ernster und heiterer Natur, Rezitationen und ähnliches
wcrden abwechseln. Die Pflege gemeinsamer Gesänge ver¬

schönert die Zusammenkünfte erheblich und wird ein mäch¬
tige? Bindeglied. Die Anschaffung von Spielen (Mühle,
Dame. Schach) kann sich lohnen.

Die Abhaltung von Elternabenden bietet Gelegenheit,
Eltern und Geschwistern aus den Darbietungen der Jugend»
lichcn und unserer .Mitarbeiter von der Nützlichkeit unserer
Arbeit zn überzeugen.

Aufklärend, erzieherisch und unterhaltend soll die

Jugendarbeit sein; echte Kollegialität soll geweckt wer¬

den. Daraus folgert von selbst, dasz sür die Austragung
von Gcgcnsätzen in der Jugendbewegung kein Platz sein
kann Innere und taktische Verbandsfragen schalten für
die Jugendzusnmmenkiinfte aus, zn deren Erörterung sind
die allgemeinen Mitgliederversammlungen da.

Wie kommen wir nun an die jungen Leute heran?
Jedes Mitglied ivird Handlungslehrlinge nnd junge Ge¬

hilfinnen kennen, bei denen es nicht allzu schwer halten
kann, dns Interesse für uns zu wecken. Durch mündliche
Aussprache mit ihnen muh ein kleiner Stamm zu den

ersten Zusammenkünften gesichert werden. Wir werden

von ihnen auch weiteres Adressenmaterial Jugendlicher
bekommen, wie auch von unseren Mitgliedern, die für die

Mitarbeit interessiert werden müssen. Ist die erste Jugend¬
zusammenkunft gelungcn, dann müssen sie regelmäßig,
wozu sich wohl auch die Festsetzung bestimmter Tnge emp¬

fiehlt, abgehalten werden. Der Kreis der Besuchenden
wird sich bald vergrößern.

Jn den Dienst zur Agitntion unter den jnngen Be-

rufSnngehörigen haben sich auch unsere älteren Mitglieder
nnch Kräften zn stellen. Wie es auch erwünscht ist, daß
sicb einige davon aktiv an den Jugendveranstaltungcn be¬

teiligen. Im übrigen gewöhne man die Jugendfreunde
von vornherein im weitesten Maße nn die Ausübung der

mündlichen und schriftlichen Agitation (Hausbesuche, Flug-
schriftcnverbreitung usw.), sie haben erfahrungsgemäß
unter ihresgleichen gute Erfolge. Die Bildung eines

Jugendausschusses, der mit einigen von der Ortsvcrwaltung
oder der Mitgliederversammlung bestimmten Mitgliedern
nlle die Jugendbewegung betreffenden Arbeiten vorbereitet,
wird vielerorts ratsam sein. Im übrigen lasse man den

jungen Leuten größtmöglichste Bewegungsfreiheit.

Jst noch die Einordnung in den Verband zu behandeln.

Verschiedene Wege führen dahin und stnd der Prüfung
wert. Außer der Veranstaltung besonderer Zusammen¬
künfte für die Jugendlichen, geschieht deren Organisierung
in meinem Bczirk auf Grund der gegenwärtigen Satzungen
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen. Jngend-
freunde, die Bezüge monatlich untcr 4g M!. hnben — das

sind besonders die männlichen Lehrlinge —, entrichten nach
Bcitrngsklnsse 5 monatlich Sd Pfennige Beitrag Hierfür
sind die direkten Leistungen: Lieferung unseres Vcrbnuds-

orgniiS; Stellcnloseniintcrstühiing, Rcchisschntz und Nechts-
berntung (daß auch der Schutz der jugendlichen Arbeits¬

kraft zu den vornehmsten Ausgnbcn unsercs Vcrbnndcs

gchört, ist allgemein bekannt). Eine besondere Leistung
der Ortsgruppe tst die unentgeltliche Lieferung der

„Arbeiter-Jugend" an diese Mitglieder. Ihnen wird auch
laut Vcrbnndssntznngen bei Ucbertritt iii eine höhere
VcitrngMnsse für die übrigen und höheren Vcrbands-

lcistnngen die volle in Beitragsklasse 2 verbrachte Mit¬

gliedschaft angerechnet. Jugendfreunde, die 40 Mk, nnd

mehr monatlich verdienen — hierunter fallen jngcndlicke
Kontoriftinuen und Verkäuferinnen — znhlcn sntzungs-
gemäß die höheren BeitrngZilnssen. Organisatorisch als

hindernd hat sich der scheinbar etwas hohe Beitrag von

60 Pf, monatlich für Lehrlinge und dergleichen keineswegs
erwiesen. Es ist vielmehr gelungen, nnch und nach alle

Besucher dcr Jugcndzusammcnkünfte dem Verband als

Mitgliedcr zuzusühren.
Als Anregung sind dle vorstehenden Ausführungen

lediglich zu betrachte,,, sie sind für die Jugcndfrngc noch
nicht erschöpfend. Anderseits werden besonders die mitt¬

leren Ortsgruppen nach den vorhandenen Kräften nicht
immer !„ der Lngc scin, jcde Ausgabe z» vcrwirllichcn, die
oben als Inhalt dcr Jugendbewegung bezeichnet wordcn

ist. Mmi mnchc sich vor allem allcrorts nn dic. Arhcit, die

jilgcndlichcn Handlungsgehilfen und Gchilfinncn für nns

zn gcwiuncn. Bald wird man sich der 'erzielten Ref.Mate
freuen. M. L., im Felde.

Zur ZugsttSfrags.
Knrl Marx lchrt uns, daß jeder, dcr zur Erhaltung

seines Lebens an den Unternehmer scine Ware Arbeitskraft
verlaufen muß, Lohnarbeiter jst. Tnbci spieit die Art und

Weise, wie er arbeitet, ob mehr mit dein Körper odcr mehr
mit dcm Geiste, höchstens eine sekundäre Rolle. Tnrum
wäre es eine Wahnsinnsidee, wcnn pcr Handlungsgehilfe
gewisser Umstände wcgcn ocn Gedanken züchtet, dnj; man

ihn zo ohne wcitcrcs nicbt unter die Arbeiter mit schwieli,
geit Fäusten und groben, schmutzigen Körpern mengen
sollte. Das gen, einfame wirtschastliche Los,
dasselbe AbhSngigkeitSverhältnis zur Lohnarbeit zwingt alle

Arbeitsgruppen, eine Koalition gegen die Uulernehmer zu
bilden. Jn diese Koalition ist aber sowohl der jugendliche
Arbeiter als auch dcr Lehrling einbegrissen — odcr es

müßte mit seltsamen Dingen zugehen, wenn gerade diese
beiden wcdcr wirtschaftliche Nöte noch Forderungen an dcn

Unternchmer hätten.
Der einzelne Lehrling ift rechtlich aber zumeist nicht in

dcr Lage, für Verbesserungen in seinem Lchrverhältnis
einzutreten: es stehen ihm Beschränkungen im Lchrucrtrnge
entgegen oder er wird nls Einzelperson bei seinem Meister
und Lchrherrn kein Gehör finden. Gerade aus dem Grunde
aber, daß .der Lehrhcrr die Wchrlosigteit des einzelne»
Lehrlings kennt, scheut er dor immer größerer Ansbeutung,
stelö schlechter werdendcn Bchandlnng nicht zurück. Hier
nun fällt den Gewerkschaften die Aufgabe zu, mit um¬

sichtigem Blick die erforderlichen Maßregeln zum Schutze
der Jugcnd zu tresfen. Oder würde es auch nur ein mensch¬
lich denkender Koll.ge über stch bringen können, zuzusehen,
wie der neben ihm arbeitende Jugendliche unnütz geknufft
und gepufft wird, wie man alle Kniffe anwendet, um seine
ohnehin niedrige Entschädigung noch zu drücken? Es gibt
solchc edlen Prachtexemplare in Bluse und im Kontorrock,
die allerdings besser täten, sich gänzlich auf die Seite dcr

Unternehmer zu schlagen, aber sie werden nicht die Regel
sein.

Ueber diese Aufgaben der Berufsorganisationen hat sich
1908 der Hamburger Gewerkschaftskongreß ausgesprochen.
In einer von N, Schmidt eingebrachten und von diesem ver¬

tretenen Resolution sprach man die allgemeine' Notwendig--
keit der Organisation der Jugend aus. Die Resolution
und auch das Referat beweisen zum Teil auffallende Sach¬
unkenntnis und enthalten stellenweise ganz unpraktische Vor¬

schläge, was nur mit der damals noch fehlenden Erfahrung
auf diesem Eebiete zu erklären ist. .Mnn stritt zunächst ein¬
mal um die Form der gewerkschaftlichen Jugendarbeit,
Währenddem mnn sich allgemein zur gewerkschaftlichen Or¬

ganisation der jugendlichen Arbeiter verstehen konnte, ./er¬

scheint es weniger wichtig, die Lehrlinge in unsere
Organisation einzuführen". Warum: weil dcr Lehrling
sich nicht an Lohnkämpfen, an Streiks, an der Aufstellung
bon Forderungen beteiligen kann. Teilweise machte mnn

Vorschläge, die darin gipfelten, daß man keine besonderen
gewerkschaftlichen Iugendgruppen bilden follte, vielmehr
sci die Erziehung der Jugend der proletarischen Jugend¬
bewegung zu überlassen; die Gewerkschasten müßten aber

auf jeden Fall für die Jugend selbst Veranstaltungen
treffen, nin E n d e g e l e g e n t l i ch einmal; sie hätten
auch die Pflicht, den Schutz dcr Jugend zu fordern, ja sogar
dafür einzustehen.

Dem gewerkschaftlichen Zusammenschluß von Lehr¬
lingen kann kein gesetzliches Hindernis bereitet werden,

durch kurzsichtige Bestimmungen in gewerblichen Lehrbcr-
trägcn könncn der Jugend Schwierigkeiten erwachsen —
im Durchschnitt aber ist jeder Lehrling gewerkschaftlich zu
organisieren. Was sollen die Lehrlinge jedoch in den Ge¬

werkschaften, wcnn sie an dcn „Kämpfen" doch nicht teil¬
nehme!, können? Obgleich die Antwort darauf nur eine
einige Wiederholung sein kann, wollen wir sie ganz prin¬
zipieller Zweifler' wegen nochmals anssprechen: die Lehr¬
linge sollen ihrer Lngr> eingedenk werden, fallen die Ge¬

werkschaften zur Vertretung ihrer Interessen und Rechte
anspornen, sollcn Erhebungen über die Lehrlingszustände
in ibrem Bcrufszweig ermöglichen, sick in Berufsfragen
orientieren und endlich ihr Solidaritätsgefühl wcitercnt-
wickcln. Man erwidert: dns alles kann ja die proletarische
Jugendhcwcgung ebenso gut besorgen; eine Gründung von

gewerkschaftlichen Iugendgruppen ist nichts als Kräftezer-
splittcriing und wird den Zusammenschluß aller Ju¬
gendlichen verhindern, wird den Standesdünkel seine
widerlichsten Blüten treiben lassen. Nichtsdestoweniger
unterlassen diese Organisationsstrategen einzugestehcn, daß
die proletarische Jugendbewegung nuf diesen, Gebiete fast
gar nichts geschaffen hat und heuzutage nichts leisten konnte.
Dcnn wcnn man solche umfangreiche Arbeit, wie der Ju¬
gendschutz eine ist, wirklich erfolgreich anpacken will, müssen
nlle „Bildungsbcftrebungen", alles Gesellige, Unterhaltende
und Angenehme in den Hintergrund treten. Lediglich prak¬
tisch für,die Ecgenirart zu arbeiten, obne dabei die Zu¬
kunft aus den Augen zu lassen, das ist der Grundztig der

gewerkschaftlichen Jugendorgnnisntion.
Wenn man aber schon eingesehen hat, daß die gewerk¬

schaftliche Jugendorganisation von der proletarischen Ju¬
gendbewegung infolge der verschiedenartigen Aufgaben ge¬
trennt iverden muß, kann man immerhin noch darin aus-

einandergehcn, ob «ne einheitliche gewerkschaft¬
liche Organisation für alle Lehrlinge oder
die Trennung in Berufsgruppen größere Wir«

kung zeigt. 1S08 sagte man: „Wir halten es sür richtiger,
wenn ivir die kaufinännischen Lehrlinge gemeinsam mit den

Lehrlingen aus den anderen gewerblichen Berufen in In-
gcndnbtciliingen organisieren lind sie so von vornherein in,
Verkehr mit Angehörigen anderer Berufe bringen." Unser
Standpunkt dagegen ist dicscr: genau so wichtig, wie unter

der crivachscncn Arbeiterschaft die Berufstrennung in

Linuptkategorien ist, weil mnn nicht überall vitale In¬
teressen voraussetzen kann, ist diesc auch bci dcn Lehrlingen.
Ein Beispiel hierfür: dic gesetzliche Grundlage des Hnnd-
lungslchlliiigsvclhältnisscs ist im Handelsgesetzbuch, die¬

jenige dcs gcwcrblichcn LehrlingswesenS in der Gewerbe¬

ordnung zu suchen. Wenn nun unter den Lehrlingen
Klarbcit übcr ihre Lehrzuständc geschaffen wcrdcn soll, so
würden solglnh in einer gewerkschaftlichen Einhcitsornnni-

sntivn für Lehrlinge beide Gesetzcsbüchcr behandelt ivcrdcn

müssen, WnS sicherlich nicht das Verständnis innerhalb der

einzelnen Berufsgruppen beben würde. Und ähnlich liegt

es mit einer Reihe anderer Themata, die für den einen

Lehrling wesentlich find, für den cincS andcren Berufes
nbcr fnst gnnz außer Betracht stehen. Daß diese Trennung
nun nbcr keineswegs zur sirc» Jdce zu wcrdcn braucht,
ivill ich noch bemerken. Tie stusammcnzicbung zu gewissen
.Haupiiatcgorien ('Schlosser-, Maschinenbauer»

.

Dreher«,
Schmicdclchrlinge, HnndlnngS- nnd Burraulchrlinge), die

in der Tnt schon durchgeführt ist, wird dcr gewerkschaftlichen
Jiigcndbcwcgung einen einheitlichen Charakter verleihen.

Nicht Standesdünkel odcr „Verussidiotismiis". wie man

das so mit einem ganz korrekten Wort bezeichnet, trcibt uns

in die Gewerkschaften und zur Einteilung in Berufsgrup¬
pen, sondern dic nüchterne Tntsache, dnß derselbe Schuh
nickit allen pnsic» kn»». Mnrr bcmcist nns. dnß wir alle»

samt Arbeiter sind, und da uns dicsclbc Gcselischnstsordnuns
drückt, mühen wir alle gcgcn dicse letztere unsere Waffe
deS Zusammenschlusses richten. H.

Aus dem ZeuirslverSanö
Berlin. Abrechnung für das zweite Quartal 1913.
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Mitgliedervewegung In Grob'V°rIinI„i 2. Quartal ISIS

Neuaufnahmen niibnibch es

wcbiKN 222

ZWnmüicu 284

Bestand am 30, Juni iniinnNch AM
, „ M,

, n^tich ^0

ZWaittttici, 5lii0

An Stelle der bisherigen Abzüge veröffentlichen wir
in Zukunft die Quartalsabrechnung in dicscr Wcisc.

Frankfurt a. M. Am S. Scptcmbcr tagte im

Kempfjoräu eine Mitgliederversammlung, Xiollcgc Bach
sprach über den Stand der Tcuevungsbcwcgulig i» Frank-,
furt n. M, Auf unser Rundschreiben nn die jiousuinvcreine
des Bezirks Frankfurt a. M. betr. Gewährung ciner Teue«

rungszulage »ach den Beschlüssen des Turifninics der Ge¬

werkschaften und des Zentrnlbcrbnndcs Teutscher Konsum»
vcrcine in Hamburg, feien »uu die Antworten fast voll¬

ständig eingetroffen. In diesen Antworten ivcrdcn die Zu»,
stimmungen zum Beschluß des Tnrisamles gcgcbcn. Die

noch fchlendcn Antworten sollen nochmals dringend ein«

gefordert werdcn, da die Auszahlung, dcr Teuerungszulage,
nicht mehr aufgeschoben werden kann. — Nachdem wir in
öeii letzten Wochen Erhebungen über die Gehälter dcr An»

geftellien in den Fonnlslirtcr Privatfirmen veranstaltet
haben, sind wir jetzt in Gehalksbelvegungen eingetreten
und haben an größere Firme», die teilweise gar keine odcr
nur sehr geringe Teuerungszulagen gewäbrt hoben, Fordc-,
rungen gesandt. Eine hiesige Großfirma hnbc auf unscre

Forderung eine Antwort gegeben, die cine große Miß,
achtung der Gewerkschaften bedeutet. Der Herr-im-Hnuse»,
Standpunkt scheint hier noch in größter Blüte zu stehen.
Aber gerade bci dieser Firma liegen die Verhältnisse sehr
arg, da fehr viele Angestellte überhaupt keine, andere nur

S oder 19 Mk. Zulage seit den vier Kricgsjahrcn bekommen

haben. Teuerungszulagen, die den besonderen Verhält¬
nissen Rechnung tragen, sind überhaupt nicht gewährt Ivor¬

deii. Der Redner verspricht, mit allein Nachdruck eine

Aenderung dieser unhaltbare» Verhältnisse herbeizuführen.
Eine Versammlung, der Angestellten dieser Firma hat be¬

reits dazu Stellung genommen, eine zmeilc Versammlung
findet in den nächsten Tagen statt. — Der OrtZbeamte be»

gründet weiter de» Antrag aus Gründung eincr örtlichen
Jligendnbteilung Die Notwendigkeit, die Jugend nach
ihren Berufen zu organisieren und durch Unterhaltung und

Belehrung an uns zn fesseln, mache sich jetzt gerade be«

sonders fühlbar. Es sei daher höchste Zeit, mit größtem
Eifer nn die Gewinnung der kaufmännischen Jugend
heranzugehen, Jn recht lebhafter Debatte sprachen hierzu
die Kollegen Berges, Feustel, Hannppel und Bach, die diese

Neugründung mit Freuden begrüßen. Jn dcn Ausschuß,
dcr die Vorarbeiten sür eine kaufmännische Jugend»
abteilung erledigen wird, wcrdcn die Kollegen Foustel,
Hahn, Breitenftein, Fräulein Scheucrmanu und Fräulein
Glaab gewählt. Die Vorarbeite» sollcn bnlsigst erledigt
und alle kaufmännischen Lehrlinge und Lehrmädchen
Frankfurt a. M. aufgefordert werden, sich dicser Jugend»
abteilung anzuschließen, die für die jugendlichen Hand¬
lungsgehilfen vielerlei Gutes bieten wird. Anmeldungen
können schon jetzt auf dem Bureau, Allerhciligenstr. o7,
nachmittags von 4 bis 8 Uhr, erfolgen.

Leipzig. Am S. August fand im Volkshaus unsers
Mitgliederversammlung stntt, die sich mit der Abhaltung
eines Verbandstages und dem Wiedereintritt in das Gc»

wcrkschaflsknrtell beschäftigte. Vor Eintritt in die Tages»
ordnnng wurde zunächst das Andenken des gefallenen Kol¬

legen Paul Noschlnu und der verstorbenen VerbnndSmit»

glieder Emma Härtung, Kollegen Laue und Kühncrt., letz¬
terer an Lungenentzündung beim Militär verstorben, in
der üblichen Weise geehrt. Der Ortsvorstand ist sür dis

Abhaltung eines ordentlichen Verbandstages; cr begründete
seinen Vorschlag damit, daß 4 Jahre kein Verbandstag
stattgefunden hnbc; nm unsere Organisation zu kräf-,
tigen, damit sie alle zukünftigen Kämpfe bcstchcn kann,
ist <s höchste Zcit, schnellstens einen solchen abzuhalten. Die

Gründe, die von verschiedenen Scitcn gegen die Abhaltung
eines ordentlichen Verbandstages angeführt wcrdcn, können

nicht als stichhaltig nncrkannt werdcn. Was in anderen

Verbänden möglich ist, kann auch bei uns gcschchcn. Jn
der Debatte trat Kollege« Wittig für einen außerordent¬
lichen Verbandstag ein, da es anderenfalls zu einem

politischen Nichlnngsstrcit kommen könne, der unsere Be¬

wegung schwächen würde. Wir ständen jetzt wieder cinmal
bor einem Wendepunkt in unserer Vewcgung und dürften
diescn nicht verpassen. Schon Ansang der 90er Jahre
wäre einmal «ine solche Gelegenheit dagewesen, aber durch
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Am die Zukunft!
Während der Kriegszcit hat sich die Lage der kauf-

männijchen Angestellten in einer Weise verschlechtert, die

unerträglich geworden ist. Die

Entlohnung

war schon vor dem Kriege durchaus ungenügend. Die

während der Kricgsjabre eingetretenen Gehaltsaufbefje-
rungcn haltcn mit der gleichzeitigen Teuerung alter

Lebensmittel und Bedarfsartikel gar keinen Vergleich
aus. Wir schcn. dasz in Handel und Industrie riesige
Untcrnehmerprosite gemacht worden sind, auch die

Nüstungs.irbciter höhere Löhne erzielt haben — die

Handlungsgehilfen aber gehören zu denjenigen Bevölkc-

ruugsschichtcn, die durch den Krieg am meisten bedrückt

sind. Allerdings sind unscrc Kollcgcn hicrcm znm großen
Tcil sclbst schuld. Habcn sic sich nicht von gewissen kauf¬
männischen Vereinen einreden lassen, daß ein gewcrk-
sckzajtlicbcr Kampf um bessere Entlobnung nicht standes¬
gemäß sei? Uiid die Handlungsgehilsen haben- tatsäch¬
lich in ihrer grofzcn Mehrheit geglaubt, eines schönen
Tages würdcn dic Geschäftsinhaber infolge einer besseren

sozialen Einsicht von selbst dazu kommen, den Auge-
gestellten auskömmliche Gehaltssätze zu gewähren. Dieser
kindliche Glaube wird Wohl jetzt endgültig zerstört sein.
Obwobl die Unternchmcr in Handcl und Industrie un¬

geheure Gewinne ciugestrichcn baben, denken sie gar

nicht daran, ibre Aiigcstclltcn an diejem Gewinn in ent¬

sprechender Weise teilnehmen zu lasscn. Daher ist es

notwendig, dasz sich die kaufmännischen Angestellten in

noch größerer Zahl als bisher dem Zentralvcrband der

Handlungsgehilfen anschließen, um durch die von ihm
cmvfohlcncn und in zahlreichen Fällcn erprobten Mittel

höhere Gehälter zu erkämpfen. Auf die

IlngcsteLtenausschüsse,

die durch das Hilfsdienstgcsctz gcschaffcn worden sind,
können sich unscrc Berufskollegen allein nicht verlasfen.
Dicse Ausschüsse sind von den einzelnen Firmen viel zu

abhängig. Sie können die nötige Widerstandskraft erst
dadurch erlangen, indem sie sich ihrerseits auf den Zen¬
tralvcrband dcr Handlungsgehilfen stützen, der gewillt
ist, die Forderungen der Angestellten sowohl dem Ge¬

schäftsinhaber als auch der Oeffentlichkeit gegenüber zu

vertreten.

Die wirtschaftliche Lage der kaufmännischen Ange¬
stellten ist in Wirklichkeit noch schlechter, als es in der

Entlohnung zum Ausdruck kommt. Denn sie sind auch

hinsichtlich ihrcr
Ernährung

viel ungünstiger gestellt, als die sür den Heeresbedarf
arbeitenden Handarbeiter. Jn vielen Orten werden den

gewerblichen Arbeitern, namentlich den Rüstungsarbei¬
tern, Brotznsatzkarten gcwährt, von denen die kauf»
männijchen Angestellten ausgeschlossen find. Und wenn

zeitweise die Brotration verkürzt wird, so denken die Be¬

hörden nicht etwa daran, die Brotzusatzkarte abzuschaffen,
sondern die Brotzusatzkarte bleibt voll bestehen und cs

wird nur diejenige Ration verkürzt, die auf die allge¬
meine Brotkarte gewährt wird. Außerdem bekommen

die Rüstnngsarbeiter in ihrcn Fabrittantinen vielfach
Essen ohne Marken, was für die meisten kaufmännischen
Angestellten nicht zutrifft. So wcrden unsere Berufs¬

kollegen an die Wand gedrückt.
Die Ohmnacht der Handlungsgehilfenbewegung

kommt hierbei recht zum Ausdruck', sie erklärt sich dar¬

aus, daß die Angestellten eben viel zu sehr jenen kauf¬
männischen Vereinen nachgelaufen sind, die sich weder

bei den Behörden noch bei den Unternehmern das ge¬

nügende Ansehen erworben hnben. Wollten die Ange¬
stellten hicr cine Aenderung herbeiführen, so müssen sie
deni Zentralverband der Handlungsgehilfen folgen, dcr

bestrebt ist, unseren Berufskollegen den nötigen Einfluß
zii sichern.

Die ungenügend entlohnten und mangelhaft er¬

nährten Handlungsgehilfen haben den dringenden
Wunsch, daß eine Verkürzung der

Arbeitszeit

erfolgt. Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat
in den Kriegsjahren eine lebhafte Werbearbeit für den

gesetzlichen Siebenuhr-Ladenschluß durchgeführt, ohne
daß er hierbei von den anderen Gehilfenvereinen so

unterstützt worden ist, wie es im Interesse der Sache er¬

forderlich gewesen wäre. Er verlangt, dnß offene Ver¬

kaufsstellen von sieben Uhr abends bis acht Uhr morgens

fiir den geschäftlichen Verkehr geschlossen sind. Dies ist
während der Kriegszeit in zahlreichen Orten geschehen.
Es gilt nun dafür zu sorgen, daß die Läden im ganzcn

Reiche um sieben Uhr abends geschlossen werden und

daß dicser Siebcnuhr-Lndcnschluß auch nach dem Kriege
beibehalten wird. Ebenso ist auch die Verkürzung der

Kontorarbeitszeit erforderlich. Namentlich ist eine Ge¬

schäftszeit von acht Stunden zu lang, wenn sie nicht

durch eine regelrechte Mittagspause unterbrochen wird.

Die Handlungsgehilfen verlangen auch die völlige

Sonntagsruhe
für Kontor und Läden. Sie wollen nur eine zweistündige
Frühverkaufszcit für den Kleinverkauf von Milch und

Molkereiprodukten, von Bäckerei» und Konditorwaren,
von Fleisch» und Wurstwaren zugestehen. Dem Personal,
das bei solchen Sonntagsarbeiten beschäftigt wird, mufz
aber außerdem jeder zweite Sonntag vollständig frei¬
gegeben merden. Alle diese Wünsche dürfen nicht bis

nach dem Kriege verschoben werden, der nun schon über

vier Jahre dauert: sie hätten schon längst durchgeführt
sein können, wenn die übrigen Handlungsgehilienvereine
dazu ebenso wie der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen den ernstlichen Willen gehabt hätten. Der Zen»
tralverbcmd der Handlungsgehilfen hatte bereits vor

dem Kriege an die anderen Gehilfenvereine das Er¬

suchen gerichtet, gemeinsam eine Bewegung einzuleiten,
daß die Angestellten keine Sonntagsarbeit mehr leisten.
Sie haben das Ersuchen abgelehnt. Unsere Berufs¬
kollegen müssen einsehen, daß der damalige Vorschlag
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen nach Lage
der Verhältnisse der einzige erfolgverheiszende Weg ist,
auf dem ihre Wünsche erreicht werden können.

Wer den ernsthaften Willen hat, den Handlungs»
gehilfen eine bessere Zukunft zu sichern, der schließe sich
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen an, der laufe
ferner nicht mehr jenen Vereinen nach, die zwar viele

Worte machen, aber stets Flaumacher gewesen sind, wenn

es sich darum gehandelt hat, Taten zu verrichten, durch
die eine wirtschaftliche Besserstellung unserer Handlungs¬
gehilfen herbeigeführt werden kann.

Der Monat September ist fiir die meisten kauf»
männischen Vereine der Kllndigungsmonat, indem nach
dcn Satzungen jener Vereine im September die Mit¬

glicdschaft fiir Ende Dezember des laufenden Jahres auf¬
gegeben werden kann, wenn das betreffende Mitglied zu¬

gleich mit der Kündigung der Mitglicdschaft seinen statu¬

tarischen Beitragspflichten genügt hat. Wer aber auf
solche Weise aus diesen Verbänden ausscheidet, der denke

nicht, daß es überhaupt keinen Zweck habe, sich mit seinen
Berussgenossen zusammenzuschließen.

Der Zusammenschluß ist notwendiger denn je,

allerdings nicht der Zusammenschluß in irgendwelchen
bloßen Vergnügungs- und Unterstützungsvereinen, fon¬
dern in der Gewerkschaft der kaufmännischen Ange¬
stellten, im

Zentralverband der Handlnngsgchilfen.

falsches Vorgehen der sozialdemokratifchen Partei wäre

dies»? versäumr worden. Redner empfahl d'ie österreichische
Handlungsgehilfenbcwegung, in deren Fahrwasser wir ge¬

langen müßten. Auch müßte bedacht wcrden, daß wir

kein Recht hätten, ohne die Kriegsteilnehmer einen ordent¬

lichen Verbandstag abzuhalten. Es wäre richtiger, sich auf
jene Punkte zu beschränken, die vom Hauptvorstand für
eincn außcrordcntlichcn Verbandstag vorgeschlagen sind.
Eincn Vcrbandstag lediglich in diesem Rahmen abzuhal¬
ten, würde »ns große agitatorische Erfolge auch bei den

noch fernstehenden Kollcgen nnd Kolleginnen bringen. Kol¬

lege «chcib ist nicht dcr Meinung, daß es zu einem Rich-

tungsstrcit zu komircn braucht. Er tritt sür einen außec-
ordentlicbcn Vcrbandstag deswegen ein, damit geprüft wer¬

den kann, ob der Hauptvorstand vom gewerkschaftlichen
Standpnnkt aus seine volle Pflicht getan hat. Dazu gehört
seine Stellungnahme zur Politik der Generalkommission,
Lcbeiismiüelnot iind dergleichen mchr. Notwendig war

auch, daß dcr Vcrbandstag viel srühcr angesetzt wurde.

Gerade die Kriegsteilnehmer könnten uns den Vorwurf
machcn, nicht eher aus Abhaltung eines Verbandstages
hingewirkt zu haben. Ein scharfer Kampf müßte auch
gegen die Handelskammern erössnet werden, die unsere
Arbeitszeit wieder verlängern wollen. Kollcge Fuhlhrügge
stellte »ch auch auf den Standpunkt Scheibs und meint,
wir hättcn die Pflicht, die Hauptvorstandsarbeitcn zu über¬

wachen, damit die Kriegsteilnehmer bei ihrer Rückkehr

wcnigstcns gcordncte Verbandsverhältnisse vorfänden, dic
bei den bevorstchendcn wirtschaftlichen Kämpfen mehr denn
je nollvendig sind. Der Antrag des Ortsvorstandes wurde

hierauf gcgen drei Stimmcn angenommen. Der Wieder¬

eintritt in dns Gewcrkschastskartell wurde nach eingehen¬
der Ausspracbe gegen ö Stimmen beschlossen. Der in der

letzten Mitgliederversammlung als Vorstandsmitglied ge¬

wählte Kollege Wittig hat die Annahme des Amts ab¬

gelehnt. Für die Kollegin Förster, die als Kassiererin dein

Vorstand angehört, ivurde Kollege Jacob, der jetzt mit

diesem Posten bctrnut ist, in den Vorstand beordert. Kerner
kam ein Antrng öcr Ncvisorcn, den, Kassierer vier Zehntel
Prozent Mankovergütung zu gewähren, die aber 25 Mk.

pro Quartal nicht übersteigen darf, zur Annahme. Weiter

wurde angenommen, auch dcr Kollegin Förster für ihre
KassiercrtätigZeit diese Vergütung zukommen zu lassen.

Plaucn. Am 27. Juli sand eine Mitgliederver¬
sammlung mit der Tagesordnung statt: Stellungnahme
zur Abhaltung cines Verbandstages und Allgemeines. Aus

der Aussprache ging hcrvor, daß von den Kollegen schon in

Hinsicht auf die traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse und

auch aus gewerkschaftlichen Erwägungen ein ordentlicher
Verbandstag für nötig erachtet wird. Die Versammelten

stimmten auch geschlossen in diesem Sinne. Hiernach wur¬

den in der Hauptsache die örtlichen gewerkschaftlichen Ver¬

hältnisse besprochen. Insonderheit handelt es sich dabei

um die Arbcitszcit und ganz besonders um die Mittags¬
pause. Ta die endgültige Regelung der bestehenden Diffe¬
renzen dem Hauptvorstande unseres Verbandes überwiesen
wird, erübrigt sich für heute ein Eingehen auf diesen

Punkt. Aus diesem Grunde wird darauf später zurückge¬
kommen merden.

Die Generalkomnlisston der Gewerkschaften teilt

in ihrcm soeben crschicncnen gedruckten Bericht für die

Zcit vom l. April bis 31. August 101L solgeudes mit:

„An dcn Veranstaltungen dcr Austunftsstellc vereinig¬
ter Verbände ljetzt Vcrcin sür Auslandskunde) hatten Mit¬

glieder der Generalkommission sich mit Einverständnis dcr

Generalkommission cinc Zeitlang beteiligt. ES hat sich je¬

doch ergeben, daß die Tendenzen diescr Organisation eine

dauernde Mitarbeit dcr Gewerkschaften in dieser Vereini¬

gung uicht geraten erscheinen lassen. Dies ist dcr AuS-

tunftsstelle mitgeteilt und sind seitdem erneuerte Versuche,
die Gewerkschaften zur Mitarbeit bei der Reorganisation
der Vercinigung zn veranlassen, abgelehnt. Dieselbe Hal¬

tung gegenüber der Auskunftsstelle wird auch von den

anderen Gewerkschaftszentralen und den mit uns in

näherer Verbindung stehenden Angestclltenverbänden ein¬

genommen."
Um diese Mitteilung würdigen zu können, muß man

wissen, wer die „Auskunftsstelle vereinigter Verbände" ist.
Es ist die Zentralstelle dcr vereinigten alldeutschen und

schwcrindustrieUcn Anncr.ionisten. In verschiedenen, in

Massenauflage» hcrgcjtcllten AnnexionSschrifte» werden als

Mitglieder dieser Auskunftsstelle genannt:
Landtagsabgeordneter Bacmeifter, Rechtsanwalt Bor¬

ger lBund der Landwirte). Admiral Baudissin (Teutscher
Wehrvcrein), Direktor Donccker (Altherrenbund des

Rüdeshciiner Vcrbnndes deutschcr Burschenschaften), Frei¬
herr von Glcichen-Nußwurm (Bund deutscher Gelehrter
und Künstler), Stnntsministcr Dr. Hentig, Dr. Herle
lBund der Industriellen), Handclskammersyndikus Hirsch-
Essen a. Ruhr, I. C. Jcnsen (Hauptausschuß nationaler

Arbeiter- und Berussverbände), Generallandjchaftsdirektor
Dr. Kapp, Gchcimrat Dr. Kirdorf, Generalsekretär Peter
(Bund vaterländischer Arbeitervereine), Konteradmiral Recke

(Verein für das Deutschtum im Auslande), Dr. Rocsicke
(Bund der Landwirte), Professor Dietrich Schäfer, Dr.

Stresemann (Bund der Industriellen), Regierungsrat
Schweighoffer (Zentralverband Deutscher Industrieller),
v. Vietinghoff-Scheel (Hauptgeschäfisführcr des Alldeutschen
Verbandes), Justizrat Wagner (Teutscher Ostmnrken-
-perein), Geheimrat Zacher (Deutscher Wehrverein) usw.
Auch Herr H. Bechlh (Deutschnationaler Handlungs¬
gehilfen-Verband), Herr I, Reif (Verband Deutscher Hand¬
lungsgehilfen) befinden sich in dieser Gesellschaft.

Um zu erfahren, welche „Tendenzen" die Herren
Kirdorf und Vietinghvff, der Zentralverband Deütschew
Industrieller, der Alldeutsche Verband, die nationalen Ar¬

beitervereine und die sonstigen vorgenannten Herren und

Verbände verfolgen — dazu hat es für die Generalkom¬

mission der Gewerkschaften wirklich eines langwierigen
Studiums bedurft?

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder merden um zahlreiche Beteiligung mi den

ffunktionnrkonskrenz am Donnerstag, den

12, SciNcmvcr, abends S Uhr, in den „Musiker-
sölcn", K a , s e r - W i l h c I m - S t r u K e Tages¬

ordnung: l. Unsere Agitntion und GehnttSpolitil, 2. Der

devorftebende Vcrbandstag, Zu dieser Funltionarlonscrenz
sind eingeladen: Sämtliche Funktionäre der Bctriebe, alle

Ausschußmitglieder und Ersatzleute der Betriebsnusschüsle,

sämtliche Funktionäre der UntcrKezirle und Scllionen. —

Ausweis durch MUgliedsbuch, — Allc Pelricbc müsscn ver¬

treten >e,„! Jede Werkstatt musz detegieren!
Generalversammlung am Donnerslag, den 1«. Scp,

tcmvcr, abends SiZ? Uhr, in „Haver lands F e st-

fälen", Neue Friedrichstr, 35, Tagesordnung:
1, Kassen, und Gelchnlisbcricht vom 2, One.rlnl ISI«.

2, Neuwahlen zur Orisverwaltung, 3. Verschiedenes, —

Ausweis durch Mitgliedsbuch!

-r-4/»«<H,»«>/i Mitgliederversammlung am Donnerstag,

^UlttvUiiH. den 19, September, abends «>,!> Mr, im it, Sani dcs

Gcwcrkschnfisbnuses il. S!olt>. Tagesordnung: l. Vortrag
des Redakteurs E. Krause. Mitglied der Bürgerschaft.
2. Unscre Ngitationsnrbcit im bevorstehenden Wiittcrhnlv-

jaiir. ,'Z, Verschiedenes, Beiträge wcrden in dcr Vcrsanmi¬

lung entgegengenommen,
— Gleichzeitig ersuchen wir noch¬

mals um Einrcichung dcr siir die Kontrollc noch aussieben¬

den Mitgliedsbücher. Wellen Buch noch nickt mit dcn, Prtt»

sungsvcrincrk versehen ist, der sende es nunmehr post¬
wendend an unser Vcrbandsliureau ein,

IV Sonntag, dcn 15, Scvrrmvcr: Ausslug der

«zrUNkfUri U. «v>. Ortsgruvve FranIsuri M. nach Bergen-

Enlheim, Treslvunll: Endstation der StraszcnKabntmic 8

lFricdhos.Ost). nachmittags 3 Uhr, Führer, Kollege Hon-

naiwel. — «olloginnen und Kollegen, die in diesem Inhre
noch keine odcr nnr geringe Teuerungszulagen erhalten

haben, werdcn gebeten, dies aus dem Bcrliandsvnrccm,

Allerhciligenstrabe S7, don 4—S Uhr, zu melden.

Anzeigen

FUr unser Bureau suchen wir per sofort, spätestens «

per 1. Oktober 5

2MLii WlfsKräfte. z
Schreibmaschine und Stenographie nickt erfor- A

derlich. — Bewerbungen unter Angabe der bisherigen A
i > Tätigkeit in der Organisation bis 20. September an «

die OrtSverwiiltnng des Zentralverbandes der Hand» Z
lungsgehilfcn, Berlin C. 25, Mimzstr. 2«. D

Ortsgruppe Groß-Berlin. «

RedalttonSschluh sür die nächste Nummer der Handlungsgehilsen»
Zeitung:

SV. September, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:

Nednktion der ,,Handl»»gsael,ilse».Zcit»ng",
Bcrlin <5. 25, Landsberger Strnsze 43/47.
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