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Aus der Zeii.
Das deutsche Volk ist in den letzten Wochen nüch¬

terner geworden. Vier Jahre hindurch lebten seine
Heimkrieger in dem Wahne, der Krieg müsse mit einem

deutschen Frieden endigen, d. h. es müsse nach allen

Himmelsgegenden möglichst viel fremdes Land annek¬

tiert werden. Diese Heimkrieger haben jetzt eingesehen,
dasz weder die militärische Situation noch die Stim¬

mung im Volke einem solchen deutschen Frieden günstig
sind. Sie haben daher einlenken müssen, und die deutsche
Regierung hat dem nordamerikanischen Präsidenten am

L. Oktober 1918 ein Friedensangebot gemacht, noch dem

sie sogar über Elsaß-Lothringen init sich reden lassen will.
Das ist im Vergleich zu den bisherigen Plänen der all¬

deutschen, sozialdemokratifchen und sonstigen Heimkrieger
ein wesentlicher Umschwung.

Machen wir uns disse Wandlung ganz klar. Denken
wir daran, daß im ersten Kriegsjahre dcr Kaufmännische
Verein von 1858, der Deutschnationale Handlungsge-
hilfenverband und der Verband der deutschen Handlungs¬
gehilfen an den Reichskanzler eine Eingabe geschickt
hatten, in der sie weitgehendste Annexionswünsche er¬

hoben. Wer nicht nur in jenen Kreisen grassierte die

Annexionswut; sie machte sich z. B. auch in dem vom

Deutschen Transportarbeiterverband herausgegebenen
„Kurier" bemerkbar. Die damalige Geistesverfassung der

Angestellten» und Arbeiterführer ist hiermit keineswegs
zur Genüge gekennzeichnet. Nicht minder wichtig ist es,
wie die Gewerkschaftsführer nach Ausbruch des Krieges
ihre bisherigen -.MschMungen.'Wer bas Verhältnis oer

Bevölkerungsklassen Untereinander als überholt, ver¬

öltet und dumm zu verlachen begansten. Mail erinnert

sich noch genau der Ausführungen des Bauarbeiters

Winnig, nach denen es eine nationale Sünde sei, wenn

die Arbeiter während des Krieges ihre Bemühungen
um Lohnforderungen in derselben Weise fortsetzen
wollteil, wie sie es vor dem Kriege getan hatten. Diesen
Geisteszustand, der alles das preisgab, was die Ange¬
stellten und Arbeiter bisher als Klasse vertreten hatten,
nannte man: Burgfrieden.

Merkwürdigerweise aber predigten die Arbeiter¬

führer diesen Burgfrieden schr einseitig zum Nachteil
der Arbeiter. Im Gegensatz dazu brachten es z. B. die

Führer dcs fteigewerkschaftlichen Transportaroeiterver¬
bandes im Jähre 1917 fertig, in eine heftige Agitation
dafür einzutreten, daß den Reedereikapitalisten ein Ge¬

schenk aus Reichsmitteln im Betrage von etwa N/s Mil¬
liarden Mark gemacht werde. Dieses Geschenk ist den

Reedereikapitalisten inzwischen tatsächlich gegeben wor¬

den, weil dic Schiffsbauten während deS Krieges stark
verteuert sind. Diese N/tz Milliarden Mark sollen aber
nur der Anfang des Geschenkes sein. Das eigentliche
Geschenk soll erst später dafür kommen, dafz den Reedern
während des Krieges Gewinne an der Hochseeschiffahrt
nicht entstehen konnten. Wie hoch nach Meinung der

Transportarbeiterführer dieses Geschenk sein muß, ist
uns unbekannt.

Die merkwürdige Geistesverfassung, die nach dem

Kriege bei vielen im Volke eingetreten war, zeigte sich
also nicht nur in außenpolitischer Beziehung, sondern
auch hinsichtlich der inneren Politik und auf dem eigent-
lichen Gebiete des Gewerkschaftslebens. Denn hätte
man es vor dem Kriege für möglich gehalten, daß aus¬

gerechnet manche Gewerkschaftsführer am eifrigsten sür
die Unternehmerprofite besorgt sein könnten? Wir
haben sehen müssen, daß diese Verwirrung auch auf das

genossenschaftliche Leben übergriff, indem das Tarifamt
des Zentrolberbandes deutscher Konsumvercinc — statt
unparteiisch nach beiden Seiten hin zu sein — sich immer

wiedcr für die arbeiterfeindlichen Tendenzen einfetzte, die

sich innerhalb des Genossenschaftslebcns bemerkbar

inachen. Es ift dies in unserer Zeitung, bereits mehr-

sach geschildert worden. Der vom Transportarbeiter-
verband herausgegebene „Kurier" sucht unseren bisherigen
Schilderungen unterm 6. Oktober entgegenzutreten. Wir

brauchen kaum zu betonen, daß wir bei den sonderbaren
Auffassungen, die in jenem Blatte leben, uns mit ihm
naturgemäß Uicht einigen können, weil wir eben unsere

Aufgabe in der Vertretung der Angestellten- und Ar¬

beiterinteressen erblicken.

Nunmehr können wir hoffen, daß die Ernüchte-

rung, die im deutschen Volke sich bemerkbar gemacht hat,
noch wester um sich greist, und zwar hauptsächlich auch
bei denjenigen, die nun vier Jahre hindurch den Burg¬
frieden gepredigt haben, Arbeitsgemeinschaften zwischen
Unternehmern und Arbeitern empfehlen usw.

Die Zeitungen berichten in den letzten Tagen, daß
in Deutschland während des Monats Oktobcr alles neu

geworden sei. Wir können dies nicht oder doch nur in

sehr beschränktem Umfange anerkennen. Gewiß, cs sind
neue Staatssekretäre ernannt worden, sogar aus den

Reihen der freien Gewerkschaften heraus. Aber was

will dies besagen? Die Männer, die da zu Staats¬

sekretären gemacht worden sind, waren doch bisher schon
die besten Stützen der Regierungspolitik. Daß sie nun

auch als solche offiziell anerkannt worden find, ist schließ¬
lich nichts mehr als eine Formalität. Es sind uns

politische Freiheiten verkündet worden. Aber davon

haben wir bisher noch keine gesehen. Es ist eine Am¬

nestie verkündet worden, und tatsächlich sind manche
Leute aus den Gefängnissen zurückgekehrt, die das furcht¬
bare Verbrechen begangen hatten, schon zu einer Zeit für
den Frieden einzutreten, als es von oben her noch nicht
gewünscht wurde. Man sollte ein Gesetz schaffen, alle

solche Leute schleunigst freizulassen. Aber alles das be¬

rechtigt nicht zu glauben, daß Deutschland nun seine
Erneuerung hinter sich habe. Nein, es steht noch vor
der Erneuerung.

Leipzig.
-Der Zentralverband öer Handlungsgehilfen (Orts¬

gruppe Leipzig) ist neueröings bei verschiedenen Airmen
zwecks Gehaltsaufbesserungen vorstellig ge¬
worden:

Bei Th. Althoff sind auf das Eingreifen unseres
Verbandes Zulagen gcwährt worden, aber nicht so, wie
es die Angestellten fordern müssen. Die Firma würdc
im Irrtum sein, wenn sie annimmt, daß sie nun das

Personal befriedigt hat.

Unter welchen Verhältnissen manche Angestellten
noch zu arbeiten haben, konnte in einer Betriebsversamm¬
lung der Firma O. Freyberg, Petersstraße, die ani 3. Ok¬
tober stattfand, festgestellt werden. Diese Firma gehört
zu denjenigen, mit denen wir uns feit Jahren wegen der

unerhörten Ausbeutung ihrer Angestellten beschäftigen
müssen. Wer alle Kritik bat bisher nicht vermocht, diese
traurigen Zustände zu ändern. Natürlich trifft di?

Schuld dafür hauptsächlich die Angestellten, indem sie sich
der Berufsorganisation nicht anschließen. Zahlt doch
diese Firma jetzt noch lernenden Verkäuferinnen das erste
Halbjahr 5 Mk. pro Monat, dann steigt es auf 2« Mk.

Ausgelernt« Verkäuferinnen bekommen höchstens 30 bis

7« Mk. Gehalt. Ein Gehalt von IM Mk. ist bci der

Firma eine große Seltenheit. Wurde doch eine Kassie¬
rerin seit Februar 1917 mit 40 Mk. monatlich beschäf¬
tigt. Außerdem bekam sie die noble Mankoentschädi¬
gung für Kassendifferenzen von monatlich ö Mk. für
dieselbe Zeit. Am 1. August wurde diese Kollegin, was

in Anbetracht der Bezahlung begreiflich ist, kontrakt¬

brüchig, da sie eine andere Stcllung mit 125 Mk. Mo¬

natsgehalt antreten konnte. Die Kollegin fand ke'mcn
anderen Ausweg, um die bedeutend besser bezahlte Stel¬

lung zn bekommen, weil die Firma Freyberg mit ihrem
Personal vertraglich ausgemacht hat, daß vom 1. August
bis 31. Dezember nicht gekündigt werden kann, wedcr von

ihr, noch voin Angestellten. Der Zweck dieser Einrich¬
tung ist natürlich durchsichtig. Man will sich vor Weih¬
nachten billige Arbeitskräfte sichern. Freyberg hatte die

neue Stellung der erwähnten Kollcgin erfahren und

von dem neuen Prinzipal verlangt, die Kollegin sofort
wieder zu entlassen, andernfalls er klagbar gegen ihn
vorgehen würdc. Auf dieses Treiben hin wurde die

Kollegin wieder entlassen, und mußte erst die Firma
Freyberg wegen Ausstellung eines Zeugnisses verklagen,
weil ihr das vorenthalten wurde. Beim Kaufmanns-
gericht kam es zu einem Vergleich und bekam die Kolle¬

gin' nur eine glatte Arbeitsbescheinigung zugestanden.
Unverständlich bleibt, warum das Kaufmannsgericht nicht
den ganzen Vertrag bei einer derartig niedrigen Bezah¬
lung als gcgen die guten Sitten verstoßend angesehen
hat. Vor dem Kaufmannsgericht verstieg sich die Firma

sogar noch zu der menschenfreundlichen Aeußerung, daß
sie, wenn die Kollcgin nicht wieder zu ihr zurückkehre,
sie dicse aus jcder weiteren Stellung, die sie annehmen
werde, wieder herausbringen wiirde. Eine Bemerkung
der Mutter der Kollegin, daß sie ihrc Tochter mit so
wenigem Gehalt doch nicht erhalten könne, beantwortete

Freybcrg damit, daß sie dann sclbst mitarbeiten solle?
Solcher Dreistigkeiten können sich die Angcstelltcn nur

erwchren, wcnn sie unbedingt sich der Organisation an»

schließen.
Jn dcr Vcrsammlung sclbst konnte absolut nichts

Gutes über die Firina berichtet wcrden, mit Ausnahme
der „goldenen Uhren", die sic Angcstcllten nach Illjähri»
gcr Dienstzeit schenkt. Wer bei der miscrabelen Bezah¬
lung kann sich dic Firma dieses Pflasters nicht rühmen,
die Angestellten sind ja dafür vorher genügend ausge¬
beutet worden. Es foll eine weitere Versammlung statt¬
finden, damit auch die noch ferngebliebenen Kolleginnen
sich dem Vorgehen anschließen können, um bei der Firma
Freyberg cndlich einmal einigcrmaßcn menschenwürdige
Zustände zu schaffen.

Wir erfahren noch, daß jetzt die Firma inzwischen
eine schon „früher" in Aussicht genommene Zulage ge»

Währen will. Das ist natiirlich nur das übliche Spiel:
man will damit die Angestellten von dcr Organisation
abhalten. Keinesfalls dürfcn die Kolleginnen aber glau¬
ben, die Verhältnisse scicn mit der Gewährung einer

Zulage genügend gebessert und sie brauchen die Orga¬
nisation nicht mehr. Da würden sie bald eine großc
Enttäuschung erleben. Nunmehr muß cs erst recht
heißen: Hinein in den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen!

Seitens des kaufmännischen Personals dcr Firma
Ury Gebr. war uns das Verlangen gestellt worden,
für eine Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage einzu¬
treten. Eine Betriebsversammlung am Ili. Oktober be¬

schäftigte sich dcshalb mit dieser Angelegenheit. Den

Angestellten dieser Firma sind bisher nur in geringem
Maße die Gehälter aufgebessert worden, und auch crst
seit einem Jahr. Die Lage ist jetzt unerträglich gewor¬
den. Es werden vorwiegend Monatsgehälter von 80 bis
130 Mk. für Verkäuferinnen gezahlt. Diese Bezahlung
reicht natürlich bei weitein nicht, auch nur einigermaßen
bei dem heutigen (stand der Preise fiir alle Lebens¬

bedürfnisse auszukommen. Die Angestellten hätten schon
früher bessere Verhältnisse crhaltcn können, wenn sic
eher nnserem Zentralverband der Handlungsgehilfen bei¬

getreten wären. Die Angcstellten brauchen sich deshalb
auch nicht zu Wundern, wenn es ihnc» iiicht gut geht.
Um sich bcsscrc Gehalts- und Arbeitsverhältnissc zu schaf¬
fen, ist nun eininal eine gute Organisation Vorbedin¬

gung. Von selbst zahlen die Chefs nicht vicl, nnr die

Organisation ist da imstande, nachzuhelfen. Ebenso
ist das Vorgehen dcs einzelnen erfolglos, nur geschlossen
werdcn dic Angestellten das Gewünschte erreichen. Diese
Erkenntnis hnn in der Versammlung auch zum Durch¬
bruch, und viele Kolleginnen holten das Versäumte nach.
Auch der Besuch dcr Versnmmlung war sehr gut. Die

Verbandsleitimg wurde beaustragt, bei der Firma schnell¬
stens vorstellig zu werden, eine Teuerungszulage von

M bis 3l> Proz. und scrner eine einmalige Entschul-
dungszulage zu verlangen. Tie Angestellten waren der

Meinung, daß dieses dos mindeste ist. was sic zur Auf¬
rechterhaltung ihrer Existenz haben miissen.

Zur Gehattsfrage.
Es ist das Verhängnis der bürgerlichen Angestellten¬

verbände, sich 'einerseits in die Schönheiten der kapi¬
talistischen Wirtschaftsordnung verliebt zu haben und

andererseits gezwungen zu sein, gegen diese ankämpfen
zu müssen. Daraus entsteht dann die berühmte Me¬

thode, den Pelz zu waschen, ohne ihn naß zu machen,
wie die Mindestgehaltstabellen zeigen, mit denen dic

A.K.V. (Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Verbände)
auf den Plan getreten ist. Und da gleichgestimmte
Seelen sich sinden zu Wasser und zn Lande, so machten
sich die Verbände der weiblichen Angestellten dieselbe
Idee in verschlechterter Auflage zu eigen.

Die Art, wie die bürgerliche Angestelltenbewegung
zur Gehaltsfrage Stellung nimmt, kennzeichnet den
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ganzen Jammer nnd die Rückständigkeit öer Ange»
stellten. Ueberall hätte dieses Vorgehen homerisches
Gelächter hcrvorgerusen; die Mitglieder der A.K.V. dis-

kurieren aber ganz ernsthaft die Möglichkeit dieses Weges.
Was jedoch das beschämendste dabei ist, die Mitglieder
merken gar nicht, daß die A.K.V. die Dinge geradezu
auf den Kopf stellt. Der Sinn der Organisation, durch
Zusammenschluß die Schwachen stark zu Machen, indem

die Bande solidarischen Handelns sie gemeinsam ver¬

knüpfen, wird hier in sein Gegenteil verkehrt. Die

A.K.V. deduziert: ihr schließt euch zusammen, damit die

Organisationen schöne Ziele aufstellen, für deren Ver¬

wirklichimg jedoch das einzelne Individuum zu sorgen
hat. Tcshalb verlangt die A.K.V. auch ganz folgerichtig,
daß ihre Mitglieder cine ncue Stellung nur Zum

Mindestgehaltssad annehmen dürfcn. Ganz zu Ende

gedacht heißt das nlso: Richtest du dich nicht nach diesen

Vorschriftcn, so trägst dn selbst die Schuld, wenn du ein

gewöhnlicher Prolet wirft. Es bewegt sich sv ungefähr

auf der Höhc Onkel BrnsigS, dcr da meinte, die Armut

kommt von der Powerteh her.
Die A.K.V. hnt jedoch zwei Eisen im Feuer. Di6

angeschlossenen Verbände haben sich vcrpflichtct, untcr

diesen Sätzen keine «tcllling zu vermitteln. Normnlc

Zeiten einmal vorausgesetzt, wird dieses schöne Vvrhaben
in der Wirklichkeit wie eine schillernde Seifenblase zer¬

platzen. Geschäft ist Geschäft. Und das istclleiwermitt-

Inngsgeschüft jener Verbände wird sich dcn Bedingungen
der Unternehmer fügen müssen, will es nicht auf jede
Vermittlung verzichten. Dcnn dic Dinge liegen doch
nun cinmnl nicht so, daß die Unternehmer auf die

Stellenvermitttung der A.K.V. angewiesen sind. Diese
selbst wird schleunigst ihre schönen Grundsätze in den

Schornstein hangen, wenn das Geschäft dadurch bedroht

wird. Jn Geldfragen hört bekanntlich die Gemütlichkeit
auf, wic schon Hansemann sngtc.

Vermittels der Beherrschung des Arbeitsmarkts die

Gehaltsfrage lösen zu wollen, hieße cin Haus bauen,

indem man mit dcin Giebel beginnt. Der Arbeitsmarkt

spiegelt nnr das Wider, was ist. Die Verwirklichung der

Sätze muß also bereits erzwungen sein, sollen diesc auf

den? Arbeitsmarkt gelten. Bis dahin beherrschen die

Gesetze dcr Konkurrcnz hemmungslos den Marlt, nnd

dicse haben die unangenehme Gewohnheit, sich den Teufel
um Mindestgehaltstabellen zu kümmern. Die ganze

Sache läuft also auf die reinste Donquichotterie hin¬
aus. Doch während dieser edle Ritter von der traurigen
Gestalt wenigstens noch seine Lanze gegen die Wind-

mühlenflügel gebrauchte, beschränken sich seine Nachsolger
in der A.K.V. darauf, aus sicherem Port die Unter¬

nehmer mit Papierkügelchcn zu bombardieren. Das ist
weniger gefährlich und nicht anstrengend.

Man kann die Gehaltsfrage nicht lösen, wenn man

sich nicht vorher klar ist über die soziale Stellung des

Angestellten im Wirtschastsprozetz und wohin die Ent-

Wicklungstendenzen gehen. Nur daraus kann man die

Methoden wie die Ziele des Kampfes folgern.

Die Angestellten haben das Pech, Epigonen zusein.
Epigonen in dem Sinne, dast sich bei ihnen als Masse
das Klassenbewußtsein noch nicht entwickelt hat, während
die Handarbeiter untcr diesem Zeichen schon längst ihre
großen Schlachten schlagen. Daraus kann ihncn natür¬

lich kein Vorwurf gemacht werden, da der Modem pro¬

letarische Angestellte das jüngste Kind des riesenhaft
entwickelten Kapitalismus ist. Aber es folgt auch
daraus, daß ihm die Leiden dieser Entwicklung nicht er¬

spart werden können, solange er seine ökonomische Stel¬

lung ideologisch nicht richtig sieht. Seine alten Trabi-

tionen wirken da wie eine ewige Krankheit fort. Immer¬
hin kann ihm aber schon deshalb viel erspart bleiben,
weil er Theorie und Praxis jahrzehntelangen proletari¬
schen Klassenkampses sich nur zunutze machen braucht.
Hat der Angestellte also nur nötig, um sich zu blicken,
um den richtigen Weg erkennen zu können, fo Wird diese
Erkenntnis gewaltig gefördert in einer Zeit, wo die Ent¬

wicklung mit Siebenmeilenstiefeln marschiert und Ten»

denzen sich hemmungslos entfalten, deren Auswirkung
sonst längere Zeit erfordert hätte.

Jn einer Zeit, wo die Welt voll der ungeheuersten
Spannungen ist, fällt es nicht weiter auf, Wenn die An¬

gestellten beginnen, sich schüchtern zu rühren. Wollen

sie jedoch in dieser Atmosphäre den Beweis erbringen,
die eigene Gegenwart wie Zukunft besser gestalten zu
wollcn, dann müssen sie alle Halbheiten entschieden ver¬

abschieden. Trüb ist die Gegenwart, noch trüber wird
die Zukunft. Eine entscheidende Wendung kann Nur

eintreten, wenn die gewerkschaftliche Angestelltenbewe¬
gung zur Massenbewegung wird. So lange dies nicht
der Fall ist, so lange stehen die Angestellten den Ent¬

wicklungstendenzen machtlos gegenüber. Das immer

und immer wieder zu betonen, ist unsere Pflicht. Es

schließt nntürlich keineswegs aus, daß in Betrieben, wo

die Angestellten gewerkschaftlich Mt organisiert und von

frischen! Kampfesgeist beseelt sind, gute Erfolge erzielt
werden können. Die Gehaltsfrage als allgemeines
Problcm der Lösung näher zu bringen, setzt jedoch eine

gewerkschaftliche Massenorganisation voraus.

Wenn bei der heute zweifellos günstigen Lage des

Arbeitsmarktes ^- Zeiten, dte niemals wiederkehren
werdcn — es nicht möglich ist, die Lage der Ange¬
stellten erträglich zu gestalten, so beweist das nur die

falsche Methode der bürgerlichen Angestelltenbewegung.
Denn die Zahl der organisierten Angestellten Wäre grotz

genug, um die größten Hoffnungen zu rechtfertigen.
Unsere Standesathleten sind natürlich sehr freigebig
mtt Worten; aber die Knödel lassen sich nun einmal

nicht mit Worten in die Suppe zaubern. So lange die

Angestellten an dieser Methode festhalten, werden sie
bis in alle Ewigkeit die Steine bekommen, wenn sie mit
den Unternehmern Kirschen essen wollen. Dsr Unter¬

nehmer, der sich bon diesen burschikosen Gesellen ein¬

schüchtern ließe, müßte seine fünf Sinne nicht beisammen
haben.- Daran ändert sich nichts, wenn die Herren, wie

es jetzt häufiger geschieht, sich gemeinsam an den grünen
Tisch setzen. Dainit streut man dcn Angestellten nur

Sand in die Artgen.
Erstes Erfordernis einer Angestelltenorganisation,

die vom Unternehmer respektiert sein will, ist, dah sie
grundsätzlich den Streik als Kampfmittel anerkennt. Die

eichelfresscndeu Germanen vom D.H.V. erklären uns

daraufhin, daß cs vielleicht mal so wett kommen könnte;
vorher müßten jedoch erst alle Angcstellten organisiert
sein. Ueber solche Eseleien diskutiert man nicht mehr.
Dic Verbände, die heute noch dei: Streik grundsätzlich
verwerfen, fordern die Unternehmer da¬

mit nur auf, ihre Forderungen gründ»
sätzlich nicht zu beachten. Eine ernsthafte Ver»

Handlung mit dem Unternehmer kann nur geschehen
unter dem Gesichtswinkel von Macht zu Macht. Nicht
darum hat es sich zu handeln, was er srciwillig bewilli¬

gen will, sondcrn was er untcr Bcrücksichtiguttg des

Kräfteverhältnisses bewilligen muß. Kann der Unter¬

nehmer jedoch ganz allein darüber entscheiden, ob und

was er bewilligen will und das ist der Fall, wenn

die Angestellten von vornherein auf die Anwendung des
Streiks verzichten so braucht er auch dazu keine An-

gestelltenorganisation. Erst die Möglichkeit des Streiks
wird den Unternehmer zu einer Nachdenklicheren Wür»

digung der Forderungen seiner Angcstelltcn zwingen,
Von diescr grundsätzlichen Auffassung der Gchnlts»

srage sind die Angestellten nun leidet noch sehr weit

entfernt. Dicse setzt eben voraus, daß die Angestclltcn
vom Klassen bewutztsein und nicht vom Standes-

bewußtstem getragen werden.

Nimmt unter den für uns günstigen Bedingungen
die Gchaltsfragc ein so erschreckendes Gesicht an, so ist
klar, daß die Zukunft noch trüber aussehen wird, wenn

erst ein überfüllter Arbeitsmarkt einen ungeheuren
Druck auf die ArbeitsblSdingungen ausübt. Die ge¬

ringste Verbilligung der Lebenshaltung wird nicht den

Angestellten, sondern dcm Unternehmer zugute kommen,
indem er den Preis der Arbeitskraft durch teilweise oder

ganze Streichung der Teuerungszulage senkt, wozu er

durch die für ihn günstige Lage des Arbeitsmarkts an¬

gestachelt wird. Inzwischen ist aber auch eine große be-

triebsorganisntorische Zlendcrung bor sich gegangen.
Ueberall ist die männliche durch die weibliche Arbeits¬

kraft ersetzt worden oder mit anderen Worten, sie ist
billiger ersetzt worden. Hat sich die weibliche Arbeits¬

kraft auf ihrem Posten bewährt, und das wird meistens
der Fall sein, so denkt der Unternehmer nicht daran, sie
höher zu bewerten, weil männliche Bewerber wieder auf
dem Arbeitsmarkte erscheinen. Das Resultat ist also
eine relative Entwertung der Arbeitsleistung. Die¬

selbe Wirkung wird erzielt durch die treibhausmäßig
geförderte Kapitalskonzentration, also Entstehung resp.
Förderung der Riesenbetriebe und dadurch Ermög-'
lichung weitestgehendster Arbeitsteilung. Je entschei¬
dender der Großbetrieb, desto ungünstiger beeinflußt er

die Gehaltsverhältnisse. Hier sind aber auch die rsak»

tionärsten Unternchmer zu Hause. Um so entschiede¬
ner müssen die Angestellten ihre Solidarität mit den

Arbeitern betonen.

Bei der außerordentlichen Bedeutung der weib¬

lichen Arbeitskraft ergibt sich ganz von selbst, datz sie
in Zukunft bei den gewerkschaftlichen Kämpfen eine viel

größere Rolle spielen wird. Haben wir von Anfang an

den Weg gemeinsamer Organisation bcschritten, so wird
in Zukunft öie Trennung der Geschlechter geradezu
ein Werbrechen sein.

Es ist eine totale Verkennung der Entwicklungs¬
tendenzen, wenn die A.K.V. und die Verbände der weib¬

lichen Angestellten in ihren Mindestgehaltstabellen die

Angestellten nach der Art ihrer Beschäftigung bezahlt
sehen wollen. Daß wirklich qualifizierte Arbeit höher
bezahlt wcrden soll, ergibt fich von selbst. Sie beschränkt
sich aber ganz naturgemäß auf verhältnismäßig immer
kleiner werdende Gruppen. Darüber hinaus aber haben
wir nicht das geringste Interesse an ein« unterschied¬
lichen Bezahlung nach einer femgegliederten Beschäfti-
gungsunterscheidung. Neben der Hierarchie der Bu¬

reauorganisation wirkt in gleicher Richtung solidaritöts-
auflösend eine künstliche Unterscheidung in der Be¬

zahlung. Dem Unternehmer ist es nur angenehm,
wenn jeder Pimperl Wichtig mit 5 Mk. mehr Gehalt
sich als etwas Besonderes dunkt. Das ist für ihn der

Zweck der Uebung. „Den Teufel merkt das Völkchen
nie, und wenn er sie beim Kragen hätte." Hätte sich die

A.K.V. einmal die Tarifverträge des Zentralverbandes
der Handlungsgehilsen angesehen, dann wäre ihr viel¬

leicht ein Licht aufgegangen, wie die Gehaltsfrage an¬

gepackt werden musz. Da diese Verbände jedoch den

Tarifvertragsgedanken entrüstet von sich weisen, so
mußte sine elende Parodie aus ihrem Beginnen wer¬

den. Dagegen wollen diese edlen Standesvertrcter
eine ganz willkürliche Unterscheidung in dcr Bezahlung
je nach Beschäftigung verewigen. Aus den IS ange¬

führten Beschäftigungsarten des Bureau-, Lager- und

Expeditionspcrsonals — bei weitem nicht mal er¬

schöpfend nehme man die Hauptbuchhalter, fremd»
sprachig« Korrespondenten und die höchste Gruppe der

Kassierer aus und alles andere bildet im Grunde ge¬
nommen nur eine Gruppe: Bureuuarbeiter. Welche
Verrücktheiten bei der Spezialisierung der A.K.V. her»
auskommen, dafür diene folgendes: Nehmen wir

an,' ein über 24 Jahre alter Angestellter wird
in einem Großbetrieb als Korrespondent nach
Anleitung beschäftigt; die allmächtige A.K.V.
diktiert in diesem Falle dem Unternehmer,
16« Mk. zu bezahlen. Hätte dieser Unglücks-
mcnsch das Glück, den Posten eines selbständigen Korre»
svondcnten zu bckleiden, fo würde ihm die A.K.V.
25« Mk. verschassen. Die A.K.V. nimmt also surchtbnre
Rache an den Angestellten für die wirtschaftliche Ent»

Wicklung, indem M ihm die Teilung öer Arbeit ent»

gelten läßt. Denn Welcher Angestellte in einem mo»

dernen Großbetrieb verspürt nicht die Fähigkeiten,
einen besser bezahlten Posten ausfüllen zu tonnen,
wenn man ihn nur dort hinstellen würde? Noch toller

ist allerdings, wenn sie für Kontoristen mit über
24 Jahren cin Gehalt von 175. Mk. fordert. Bekannt¬
lich faßt man unter diesem Sammelbegriff alles zusam¬
men. — Die Angestellten nach Beschäftigungsart unter¬

scheiden, selbst dann, wenn ste gleich entlohnt werden,
ist gewerkschaftlich betrachtet ein Unfug. Ja, diese
Unterscheidungen laufen den Gesamtinteresscn dcr An¬

gestellten schnurstracks zuwider. Jst der heutige Angc¬
stellte nur ei« Teilarbeiter, dessen universelles kauf»
mannisches Können für den Unternehmer wertlos ist.
so verlangt und ermöglicht der moderne Großbetrieb,
daß sich der Angestellte überall schnell einarbeiten kann.
AIs Buchhalter kann z. B. der Angestellte überall in
den vielen zerlegten Teilfunktionen der Buchführung
verwendet werden. Diese Differenzierungen sind ein
Ergebnis der Betriebsorganisatwn. sie gcwcrkschnftlich
unterscheiden zu wollen, wäre grober Unfug. Der als

Kontorist getaufte Angestellte könnte ebensogut als
Buchhalter odcr Korrespondent fungieren, wenn er an

diesen Posten gestellt würde. Weil das nun einmal

nicht geht, foll er Zeit seines Lebens 75 Mk. tvenigcr
verdienen. Diesc Unterscheidungen sind das sicherste!
Mittel, die Angestellten unterömander zil verhetzen,
statt sie zu solidarischem Handeln zu erziehen. Jch
meine wir haben schon an der Hierarchie der Betricbs-
organlsation genug. Jedem S. Angestellten wird so eine
Art Vorgesetzter vor die Nase gesetzt. Jst sein Reich
auch häufig gar nicht von diefer Welt, so fühlt sich doch
mancher, wenn er „etwas zu sagen hat". Er sieht die
Rangierter und blinzelt immer eine Etage höher. Da
be: der heutigen Arbeitsteilung die Kenntnisse nicht so
umfangreich sein brauchen — das bißchen Mutterwitz
läuft massenweis im Großbetrieb herum —, so hängt
das Avancement vom braven Verhalten nach oben,
Drücken nach unten, kurz vom sogenannten Geschäfts-
interesse ab; auf gut deutsch heißt das, er muß für den

Unternehmer durch dick und dünn gehen. Das mutz
alles mit Stumpf und Stiel erst ausgerottet werden.

Hätten unsere bürgerlichen Verbandöstratcgen sich
etwas mehr in der wirklichen Angestelltenwelt umge¬

sehen, dann wären ihre albernen Ideen ungcboren ge»
blieben. Ohne Berücksichtigung der grundlegenden Ar¬

beiten des Zentralverbandes der Handluiigsgc.hilfen
kann die Gehaltsfrnge überhaupt nicht in Angriff ge¬
nommen werden. Nach Welcher Nichtung eine Weiter¬

entwicklung des Tarifgedankens zu erfolgen hat, ist ein¬
inal die grundsätzliche Erzwingung der gleichen Besah»
lung der weiblichen Arbeitskraft ftir gleiche Leistung.
Vereinzelt haben wir ja das annähernd erreicht. Ander»

seits muh dem Angestellten beim Engagement die
Dauer setner kaufmännischen Tätigkeit angerechnet
werden, damit einc gchaltliche Besserstellung betriebs¬
älterer Angestellten möglichst vermieden wird. Grund»

läge der Bezahlung ist die Dauer der kaufmännischen
Tätigkeit, wobei das Endgehalt möglichst schnell erreicht
werden muß. Wie der Unternehmer dann die ver»

schiedenen Angestellten beschäftigt, kann uns gleich¬
gültig sein. Wenn es ihm Spaß macht, soll er den An¬

gestellten mit 30» Mk. als Hilfsbuchhaltcr und den mit

150 Mk. als selbständigen Korrespondenten verwenden.

Jn der Praxis wird sich aber von selbst die vernünftst
gere Verwendungsart durchsetzen. Gelingt cS uns nicht,
sür die weiblichen Angestellten den Grundsatz: gleicher
«Lohn für gleiche Arbeit durchzusetzen, so wird sie männ¬

liche durch iveibliche Arbeitskraft ersetzt, will der männ¬

liche Angestellte nicht zum gleichen Preis seine Arbeits¬

kraft verkaufen.
Die Lösung der Geh ci ltö frag« mutz

als Massenproblem in Angriff genom-
men werden. Auf diesem Unterbau ergibt sich
dann die bessere Bezahlung wirklich qualifizierterer Ar¬
beit von selbst. Diese Angestellten haben ein Interesse
daran, datz die allgemeine Grundlage ber Bezahlung
möglichst hoch ist, weil sich ihre Bezahlung nach dieser
richtet. Uni aus der gewerkschaftlichen Praxis der

Gegenwart ein Beispiel zu erwähnen, so haben die Po¬
liere die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage fast aus-

schlietzlich den Bauarbeitern zu verdanken; sie »selbst
wären ilnsöhig dazu gewesen.

Man mag sagen, das ist Zukunftsmusik. Aber

schlichlich doch nur so lange, solange die Angestellten
nicht als gWerkfchaftliche Mfsenbewegung auftreten.
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Bis dahin werden wir weiter Borpostengefechte schlagen
und die Kräfte sammeln, um einst ,in klirrender

Rüstung größere Schlachten zu liefern. F. Schc,

Streik der Züricher Bankbeamten.

Zürich. 3«. September. Rachdem das 'ZhnÄikat der

Züricherischen KrMtinstit,ut,e die Anerkennung des Äauk-

personalderKandes fotzvie die Genehmigung der mtt der

Leitung der 5wntou,albcrnk vereinbarten, Lohnvorlage zu¬

rückgewiesen hat, beschloß di« heutige Ber sammlung
der Bankbeamten, den sofortigen St-reit. Das

Personal der Kantonalüunk tritt gleichfalls in den Aus¬

stand.
Zürich, ll«. September. Von dem Personal der Zü¬

richerischen Kreditinstitute, dem ungefähr IS Groß- und

45 Klctnbaniken angehören und das rund 1300 ,B.ea,mte be¬

schäftigt, arbeiten löv« nicht. Der Kassendienst sSniMHer
Bank«, die von, Streitenden umstellt sinb. versagt. ES

hat den, Anschein, daß die politischen Parteien, mit Aus¬

nahme der Freisinnigen, und das große Publikum die

Änjsprüche der Streikenden unterstützen,
Zürich, 1. Oktober. Dem Druck der Behörden, fast der

gesamten Vevölkeru<ig und der Tagespreise nachgeböiid,
haben die Bankleiüustgen stch schviftlstch verpflichtet, sämt¬
liche Fordevuncr« der Bmmteiüschaft zn erfüllen, wodurch

diesen, WS Koatttionsrechi, AuerlenNUN« des WcaMten-

verbandes und bohere Besoldung fast aller Bsamten-

kategorien zugesichert wird. Mtitwoch früh wirid die Ar¬

beit wieder aufgenommen werten.

KaufHaus Hansa, Srautsyri s. M.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen (Orts-

gruppe Frankfurt a. M.) berief für den Lti. September
1913 eine Versammlung der Angestellten des Kauf¬

hauses Hansa nach dein Gewttkschaftshause ein. um

sich init den Gehaltsverhaltnissen diescr Firma zu be¬

schäftigen. Kollege Bach vom Zentralverband und

Herr Brenn ecke vom Verband der Schneiderinnen
und Putzmacherinnen behandelten in längeren Aus¬

führungen die Teuerung in Frankfurt a. M. und

wiesen anschließend daran auf die mangelhafte Bezah¬
lung der Angestellten der Frankfurter Verkaufshäuser
hin. Die Firma Kaufhaus Hansa zahle Gehälter, die

nicht mehr der Zeit entsprechend seien. Gehälter von

80 und IM Mk. seien bei dieser Teuerung unstatthaft
und bis bisherigen Aufbesserungen vollständig unge¬

nügend. Eine Aenderung der Grundlöhne sei dringend
notwendig, ebenfalls größere Teuerungszulagen, durch
dis die Angestellten die Möglichkeit erhalten, sich für den

Winterbedarf teilweise einzudecken. Staat, Gemeinde

nnd viele Privatfirmen feien mit diesem Beispiel vor¬

angegangen, und es müßte von der Firma Hansa das

gleiche verlangt werben. Eine Petition der Angestellten
wegen Aufbesserung der Gehälter sei von der Firma ab¬

gelehnt. Der Personalausschutz beim Kaufhaus Hansa
habe vollständig versagt und besitze nicht das Vertrauen

der Angestellten, und nun haben die Verbände das Wort.
— Jn dcr Aussprache versuchten dte Mitglieder des

Angestelltenausschttsses Herr GLbel und Frl. Leich¬
te n i r i t t die Firma durch allerhand Beschönigungen
zu decken und bewiesen dadurch, wie berechtigt das Miß¬
trauen der Angcstellten diesem Ausschuß gegenüber ist.
was die Vertreter der Verbände unter dem Beifall der

Versammlung feststellen konnten. Wenn Frl. Leichten¬
tritt unter 100 Mk. verdienen sollte, wie noch viele im

Kaufhaus Hansa, dann würde sie nicht so reden, wie sie
eS getan hat.

Dcr Erfolg kam schnell, denn bereits einige Tage
später machte die Firma schon bekannt, daß sie Teue¬

rungszulagen gewähren wolle, nnd «war 178 Mk. sür
Verheiratete und 125 Mk. sür Ledige, in Kürze solle diese
einmalige Zulage ausbezahlt werden.

Eine zweite Versammlung im Gewerkschastshause
beschäftigte sich nun mit dieser Lösung. Die Verbands-

Vertreter wiesen darauf hin, daß die Teuerungszulage
nur durch das Eingreifen des Verbandes erzielt sei, ver¬

urteilten aber scharf, daß nicht auch die Grundgehälter
aufgebessert seien. Schuld daran sei dcr Ausschutz. der

ein unehrliches Spiel getrieben habe. Die Abhängigkeit
des Personalausschusses und die Tatsache, dütz Abtei-

lilngsleitcrinnen und Aufsichtsversonal diesem Ausschuß
angehören, der ferner auch nicht den gesetzlichen Anfor¬
derungen entspricht, beweise aufs neue, datz dieser nicht
weiter bestehen darf. — In der Aussprache teilte der

Vorsitzende des Personalausschusses des Kaufhauses
Hansa. Herr Göbel, mit. datz der Ausschutz sein Amt
niederlege. Jm Schlußwort wandte sich Kollege Bach
mit aller Schärfe dagegen, datz bei der Firma cine Dank«

adrcsse für die Teuerungszulage, von dem Ausschutz ver¬

ursacht, herumgereicht sei, die von den Angestellten un¬

terschrieben werden mutzte. Es sei doch beschämend, datz
man in solch ernster Zeit so etwas aufführe. Das soll¬
ten sich die Angestellten merken, datz die Teuerungs¬
zulage nicht Geschenk, sondern eine Pflicht der Geschäfts-
leitung sci, und datz nicht Bitt» imd Dankadressen zu

Erfolgen führen, fondern einzig und allein der Znsam-
mcnschlutz im Zentralverband der Handlungsgehilfen,

GsnniagsruHs in Breslau.
Wie wir bereits berichteten, wurde Üm Mai d. I.

durch Nachtrag zum Ortsstatut während der Dauer des

Krieges, und zwar für dic Zeit vom 1. Mai bis

15, September die völlige Sonntagsruhe ange¬
ordnet. Während der kommenden Wintermonate. Hütten

also die Breslauer Handelsan gestellten wieder Sonn¬
tagsarbeit verrichten müssen. Der Zentralverband der

Handlungsgehilfen (Ortsgruppe Breslau) wandte sich
dcshalb in Gemeinschaft mit dein Deutschn Transport-
arbeiterverbnttd an die städtischen Behörden und er¬

suchte, die v ö l l i g e S« n n tags rnhe tauch für die

LcbenöNiittclgeschäfte) für das ganze Jahr und nuch
für die Zcit nach dem Kriege einzuführen. Dic A.K.V.

ersuchte die Stadt, vorläufig während der Kricgszeit
die völlige Sonntagsruhe uNzuordncn. Dcr Magistrat
beschloß nun, die Beteiligten zu hören uud lud die Or¬
ganisationen der Arbeitgeber und Angestellten, sowie
die KaiifmaNNsgerichtsbeifitzer zu einer Besprechung
ein. Der Zentralverband der Handlungsgehilfen war

durch den Kollegen Wachsner vertreten, der unseren
Antrag auf völlige Sonntagsrnhe. auch nnch dem

Kriege, begründete. Ein Teil dcr anwesenden Arbeit¬

geber trat rückhaltlos für die Völlige Sonntagsruhe
:'in, nur die Vertreter der HmidelSkaniMek wandten sich
entschieden dagegen. Da fie wirkliche Gründe iiicht an¬

führen konnten, kamen sie niit dei: alten Mätzchen. Sie

behaupteten, datz die Angestellten nicht wüßten, was

sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollten und der¬

gleichen Unsinn mehr. Die gebührende Antwort wurde

ihnen von dem Kollegen Wachsner, dem Kollegen Kauf-
mannsgsrichtsbeisitzer Frey und den Vertretern anderer»

Organisationen erteilt. Der Breslauer Dctaillisten-
verein, dessen rückstandiger Vorstand stets mit aller

Entschiedenheit gegen die Sonntagsruhe eintritt, war

in der Sitzung nicht anwesend. Er teilte mit. daß er

erst das Ergebnis der Umfrage, die er unter seinen
Mitgliederu veranstalte, abwarten müsse. Wie der
Detaillistenverein bei seiner Umfrage vorging, zeigen
folgende Sätze feines Begleitschreibens an die Mitglieder:

„Nach dem Kv!«ge wird diZr EiWelhandel unter den

stark angciwachsenen Handluntgsunitosten, ,und «drückender
Steuerlast .schwer zu kämpfen haben; sollte da nicht jeder
Geschäftsinhaber mit sich «ruft All Rate gehen, bevor er

seine Zustimmung zu einer ErwerbSeinschräntung gibt,
die er spät« einmal bitter bereuen Zchinte.

B!«s nun ,dus Ruhe- und Grholungsbsdürfnis der

Angestellten anvelanigt, so Zaun wenigstens- jetzt, bei der

fehr verkürzten ArboitsHeit un den Wochentagen der Win-
tevMönate, die Forderung auf eins weitere BerMehrung
der Nuhsstunben' leinen Anspruch aus ernste Würdigung
erheben.

Wir wölkn dietseS RunÄschrMön nicht schließen, ohne
nicht auf die Wirkung eines «Zu viel an freier Z«it" auf
die heranwachsende Männliche und weibliche Kaufmann¬
schaft, hinzuweisen, ebenso wie die nachteilige Wirkung
einer .völligen, Sonntagsruhe auff den BreslaNer Frem¬
denverkehr in der kommenden FriederMeit hier nur ge¬

streift werden soll."
Trotz dieses Schreibens antworteten Von 2500 an-

gefragten Firmen reichlich 1000 überhaupt nicht, was

nicht gerade darauf schließen läßt, datz diese Firmen die

Sonntagsruhe als Schädigung betrachten, von den

übrigen sprachen sich 924 fü r und nur 593 ge,gen die
völlige Sonntagsruhe aus. Der Vorstand des De-

tailllstenvereins hat alfo von seinen eigenen Mitglie¬
dern die richtige Antwort erhalten.

Nach diesen Ergebnissen faßte die Stadtverord»

netenversammlung den einstimmigen Befchlutz,
die völlige Sonntagsruhe auf die ganze Kriegsdauer
auszudehnen, dem Magistrat und Bezirksausschutz bei°

traten. Damit sind noch nicht alle Wünsche der Bres¬
lauer Angestellten bezüglich der Sonntagsruhe erfüllt,
ein Schritt nach vorwärts ist aber wieder ,getan. Weiter

dafür zu wirken, daß die völlige Sonntagsruhe in Bres¬
lau den Angestellten auch nach dem Kriege erhalten
bleibt, wird eine der wichtigsten Arbeiten des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen fein.

Die Lebenshaltung in München.
Zur Begründung der Notwendigkeit einer weiteren

Kriegsteueruttgszulage für die Beamten hat das

städtische Statistische Amt zu München im Auftrage des

Magistrats eine Zusammenstellung der Kosten der ge-
samten Lebenshaltung angefertigt, die vor einiger Zeit
in den „Münchener Neuesten Nachrichten" mitgeteilt
worden ist:

Wss zunächst dte Kosten der rationierten
Waren für eine Perssn im Monat betrifft, so be¬

ziffern sich diese für Brot auf S.3S Mit., Mehl 1.S4 Mk.,
Grieß, Gersts oder Nudeln «,4s Mk., Suppeneinlagen 0,3«
Mark, Milch 1,S0 Mk,, Butter 1,3S Mk.. Käse 1,2« Mk..
Eier 0,8« Mr., Fletsch C/iMnteile) S.14 M., Wurst (Vib°>
Anteile) 3,43 Mk., Kartoffeln 3,60 M!., Zucker «,7g Mk.,
Kaffee-Ertsatz 0,36 Mk.. Marmelade 1,«7 MZ., Kunsthonig
0.7S Mk., Süßstoff V.25 Mk., Zwiebeln 0,47 Mk.. Heidel¬
beeren 0,00 Mk., Seife 0,20 Mk.. Seifenpulvev 0,30 Mk.
in Summa SS, SS Mark im ganzen Monat.
Di,cse Zusammenstellung zeigt, wie Vlllia unser LcbenS-

unterhalt wäre, wenn jemand mit Kiesen Rationen sein
Auskommen fände. Jn der Sitzung des Gemeindekollegiums
vom M. Auli evklärte aber Gemeindebevollmöchtigter Dr.
Adel mit Recht, datz die städtisch« Bevölkerung nicht von

dem leben könne, wns ihr von' LebenSmiNelamt zugewiesen
iverde. sonst wäre sie schcm längst verhungert; mindestens
ebensoviel müsse unter der Hand hereinäefchafft werden.

Und Gemeindebovollmächttgter Wr. A. Strauß stellte
ebenfalls fest, daß mit den Rationen kein normaler Mensch
sein Scbett fristen könne; wer bas Gegenteil behaupte,
tr,eiöe Pharisäertum.

In dankenswerter Meise hnt das. städtische Statistische
Amt dnnn auch uoch cine Zusammenstellung öer Preis¬
steigerung wichtiger Lebensmittel und Be«

darssartikel von MittS 1914 bis ISIS «Kzefertiigt.

Danach stieg der Preis für das Pfund Brot von 1? auf
24 Pf. (4t Proz.). Mehl Li auf S2 Pf. (148 Prog.), Grieß
vvn W auf 32 Pf. !M Proz.), Gerste von 2V auf 36 Pf.
(80 Proz.). Se.no von 3« Pf. auf 1,2« M. (300 Proz.),
Butter von l,3s auf S,50 Mk. (86 Proz.). Schmalz uo»

1,2« Mk. auf ch.« Ml. (125 Proz.), Margarine von «0 Ps.
vuf 2.10 Mt. (163 Proz.), Topfen von L« Pf. auf 60 Pf.
(SM Proz.). Stmburger Käse vsn 6« Pf. auf ss Pf. (S8 Pro¬
sit), Hartkäse t von 1,20 Mt. auf 4.S« Mk. (283 Proz.),
Hartkäse I? von 1 Mk. Ullf 2 Mk, (iv« Proz.), Rindfleisch
von 0,81 Ml. nuf 2,24 Mk. (17g Proz.), Kalbfleisch von

0,82 Mk. nur 1.74 Mk. (112 Proz.), Wurstwaren von 1.1«
Mark nuf 2,50 Mk. (127 Proz.), Schellfisch von 0,30 Mk. auf
1M> Mt. (400 Proz.), Kabeljau von 23 Pf. »uf 1,50 Ml.
(V2 Proz.t, Bohnen von 24 auf M Pf. (27K Proz,). Spinat
vou 2l auf Sli Pf. (ZSS Proz,). gelbe Rüben von 12 auf
48 Pf, MV Proz.), Kartoffeln von « auf 12 Pst (100
Proz,). Saucilrnut von i2 auf 22 Pf. (83 Proz.), cin

Stück Kohlrabi von 5 auf 25 Pf. (400 Proz.), Kopfsalat
von 4 auf 15 Pf. (275 Proz,), Wirsing vou 12 Ps. auf

t Mk. ,7<!3 Proz.), Gurke,, von 25 Pf. auf 1 Mk. (300
Proz.,, Nettich v^u 10 u»f 40 Pf. (300 Proz.). ein Pfund
Kirschen vön W Pf. auf 1 Mk. (2S7 Proz.). Zwctschen von

2>t auf 01 Pf, (140 Proz.), Joüannisbeeren von 26 Pf.
auf 1 Mk. (255 Proz.), Heidelbeeren bon L« auf S0 Ps.
i3SU Prog.), Marmelade von 25 auf 02 Pf. (268 Proz.),
Zucker von 24 «Uf 44 Pf. (83 Proz.). Kaffee-Ersatz von 3«

auf 84 Pf. (180 Proz.), deutscher Tee von 3 auf 5 Mt.

(07 Proz.), Bienenhonig von 1 auf 3.S0 Ml. (250 Proz.,,
Kunsthonig von SS auf id Pf. (36 Proz,), Snlz von 12 auf
10 Pf, glchProz,), Zwicbrlu von 12 auf 4S Pf. (27S Proz,),
Senf von 30 Pf. auf 1 Mk. (233 Proz.), ein Ei von 7 auf
2! Pf. (200 Proz.), ein Litcr Mil«, von 21 auf 34 Pf. (62
Proz.l; Bier ist im Preise von 28 Pf. gleichgeblieben, aber

im Stammwürgegelialt von 3 nuf 2 Prog. herabgesetzt
worden; eiu Sster Wein stieg von 1,20 auf 6 Mk. ,400

Proz.), eine Flasche Limonade von IS auf 30 Pf. (MI

Proz.), eine Zigarie von 6 auf 60 Pf. (7S6 Pwz,), eine

Zigarette von 3 auf 12 Pf. (300 ,Proz.).
Ein PiiizluMPen stieg im Preise von 30 Pf. nns

2,W Mk. (650 Proz.), ein Pfund Seife von 32 Pf. auf
6 Mk. (1775 Proz.j, Soda von 8 auf M Ps. <213 Pr«z.°,
eine Dose Mefserpntzmittcl von IS auf 7S Pf. (400 Proz.),
ein Zentner Koblen von 1,60 auf 3,30 Mk. (106 Proz.),
Koks von 1,85 nuf 3,30 Ml. (73 Proz.). Torf von 1,15 auf
3 Mk. (ISI Prag.), ein Bündel Holz von 16 auf 60 Pf.
(275 Proz.), eine Kilowattstunde elektrisches Licht von S«

auf S8 Pf. (IS Proz.), eine Glühbirne zu 32 Kerzen von

1,40 nuf 2,6« Mk. (86 Proz.), ein Kubikmeter Gas von 17

auf 21 Pf. (24 Proz.). ein Liter Petroleum bon 23 auf 30

Pf. (5? Proz.), Spiritus von 3S ailf 6S Pf. (80 Proz.,.
ein Paar neue Schuhe von 18—20 anf 80—100 Mk. ,344
bis 40« Pvoz,). Schuhveparatur bon 4 nuf 10 Mü. lM0

Proz.). ein Paar Schiihriemen. von 2« Pf. auf 1 Mr.

(400 Proz,), ein Meter Wäschestoff von 6« Pf. auf 7 Mk.

(1000 Proz.), Fr«uenkleiderstoff von 3 auf 40 Mi, (1233
Proz.), ein Serrenanzug von 60—8« auf 300—400 Ml.

(400 Proz.).
Die Mietpr « isste ! gerun g lst Mit IS—20 Proz.

beziffert; ein Kilogramm Bodenwachs stieg von 80 Pf. auf
7 Mk. (7S0 Proz.), eine Bürste von 4S Pf. auf 3 Mi,

(SS6 Proz.), ein Besen wn 1,20 auf 6 Mk. (4S0 Prsz.);
dir Verteuerung der Hausyaitshilfe ist «uf i«0 Proz. be¬

rechnet.
Die Mehrkosten dsr Straßenbahn find nuf S«

Prog., jMe der Eisenbahn ans SO Proz., der Zeitungen und

Zeitschriften auf 100 Proz., der Schreibheft« auf 20g Pr>'z„
der Schttibfcdern auf 300 Proz. veranschlagt. Die Preise
für Lebensmittel sind wobl zum Teil nur als Mindestpreis:
zu erachten, denn das Pfund Bohnen kostet auf dem

Markte nicht «S Pf., sondern 1.30 Mk,,, ebenso kostet das

Liter Bier tn allen besseren Wirtschaften zum Teil be¬

deutend mchr als 28 Pf.
Wie sich unter diesen Umständen die Kosten der Le »

b en s ha lt un g. « i n e S Mittleren Beamten in

München im Juli ISig gestalteten, zeigt folgende Zu¬
sammenstellung:

Segen si and

Verbrauch eines Ci)e<
paar« mil eriuribs,

unfähigen Kindern

M IS iKInd g Mndör öNIndcr

gZiitwmerie Wiittti
odin' Milch
,MI Milch

Mk. Ml, MI.
70,S«

liM

Mk,
117,6«
2«,4V

Mk.
1S4,s«
W,g«

S',»»„,a, , S3,4« 1S7,90 II«,—

Fiich«, Essig, Gewürz?, Hvse,
Teö, So»i,t, Brichliwtt,
tzichiiettMiNsei

Gcmiiio und Löst , , . ,

sMöiwi tiiiS Tüdsk ....

Wnhmm>,sinwtc

HSiZUrig Uiid Br'li'UchtUng
HKUkllMungSgkgMiiinde .

SUlricht,i>igSgeg«ist>i„de , ,

sKichr>;iMam«,i , , , ,

WiisM einigen II, ausbessern
Kiirprrflcge , ,

Bildung und Schule. , . .

AeiMettM« »Nd Bei eine .

Steuern und Uililagcn, , ,

Gescheute und Ödfcr . . >

Slrzr. und «potizrke ....

Urlaub und Schmuniz - > .

Bervt, i. GrisM»? »d PettsiS»

15,-"

«.^

i«.-

IL,SS
:o,--
15,^
s.—

!^

M>—
M,-
40.—
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iS-

4.^
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N>-
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«,—
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10,—
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22,—
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?,-
M-
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10.3Z
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Derzeitiges Einkommen bei

jie«g Mk. SiokMrllgcyrtlt .

SN,«i g«4,«S
42SS,»«

4SM.-

M.47
44i>7,S4

4K»,—

4S8.4«
e«M,8V

K14S.-

SZS.StZ
«712.20

SS4«.—

UeKerschuK, .

ffeliliiettrig. .

S?4,A> 4Z4,») 34S,3S
472,8« 1«7Z,Z«

NeimnschaffimqvonKlcidmig,
W,nche,SchulieNi,a>U,j,Jahr

Dazu die obigen Jaykesriiisg.
SM,—

40IS,S«
Si».—
4NKZV

Lw,—
44S7,«4

NX»,—
SSM,l»

z«o,—
6712,20

Zurnina. .

Derzeitiges Einkommen bci
tM Mk. NotiiwigeyM ,

4blS.M S05S.«e lM7M

4««,-

SSS0,80

StÄ,^. Si!<0.—

Fehlbetrag. . L2K,80 S07,«4 I4?S,S0 S4?S,20

Diese Zusammenstellung,

Not«end.gW elner neuerlich
die zur Begründung der

en KriegSteusrungszuIage.
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für die städtischen Beamten, Lehrer und Arbeiter snge»

fertigt wurde, läszt mid aller Deutlichkeit erkennen, in

welch schwerer Notlage alle jene Volkskreise und beson¬
ders die Angestellten sind, die keine dieser Verteuerung
der Lebenshaltung entsprechende Erhöhung ihres Ein¬

kommens zu verzeichnen haben.

Ziel und Steuer.

Jede große soziale Bewegung mufz ein bestimmtes
Ziel und ein Steuer haben. Sie kann ohne diese bei¬

den Erfordernisse nicht entstehen: sie kann auch nicht
weiterleben, wcnn ihr beides abhanden kommt. Dos Ziel
ist die Weltanschauung: sic verwirklicht sich jedoch nicht
von selbst. Dazu bedarf es des ernsten Willens ihrcr
Anbänger, sie in die Tat umzusetzen. Nur wenn dieser
ernste Wille vorhandcn ist, der sich nicht durch Täges-
Itcinigteiten von öcr grofzen Aufgabe ablenken läßt, kann

das Ziel sicher angesteuert werden.

Der christlichnationale Arbeiterführer Behrens hatte
daher durchaus recht, als cr im Jahre 130ti auf dem

sechsten Kongresse der christlichen Gewerkschaften dar¬

legte, man könne als Icbendig fühlender Mensch uicht
den wichtigsten Dingen des Lebens neutral, d. h. gleich¬
gültig gegenüberstehen', man müsse eine Weltanschauung
haben und sich im <?inne einer bestimmten Weltanschau¬
ung betätigen. Es klinge zwar sehr schön, sagte er, dasz
die Arbcitcr aller Richtungen zwecks Herbeiführung
höherer Löhne und kürzerer Arbeitzeit zusammengehen
könnten, aber die Arbeiterbewegung sei eben m ehr als

eine Versicherungsgesellschaft für höhere Löhne und kür¬

zere Arbeitszeit. Eine neutrale Gewerkschaftsbewegung,
die sich lediglich auf Lohn- und Arbeitszcitsragcn und

ähnliche Tinge beschränke, sei verwerflich, wcil damit

Obcrfiäctüichteit und Spießbürger« großgezogen werde

und alsdann die ganze Bewegung verflache. Ein anderer

Redner führte auf demselben GcwcrksckMskongressc
ans, zwischen den christlichen Gewcrlschaftcn und den

anderen liege eine ganze Weltanschauung.

Die christlichnationalc Arbeiterbewegung hat jetzt ein

neues Programm*) vorbereitet, mit dem sie sich eine

Grundlage gibt — eine Grundlage, die wir zwar nicht
anerkennen, die aber doch ein geistiges Fundament für
jene Bewegung darstellt. Genau besehen ist dieses neue

Programm eine Kriegsansage, ein Kampfprogramm
gegen die Soziaidemokratie. Es heißt darin, die christ¬
lichnationale Arbeiterbewegung halte in unverbrüchlicher
Treue fest an der monarchischen Verfassung und an

der gegenwärtigen Kleinstaaterei innerhalb des Deutschen
Reiches. Sie fordert nicht nur eine starke Monarchie,
soirdern auch ein von deren Vertrauen berufenes Be¬

amtentum. Das Privateigentum wird als eine

in der Natur des aufstrebenden Menschen und in den

Bedürfnissen des Gcsellschastslebens unaustilgbar be¬

gründete Einrichtung bezeichnet. Man fordert Be¬

wegungsfreiheit der Arbeiter, schätzt aber auch „die Be¬

deutung ciner freien Unternehmerinitiative".
Jn parteipolitischer Beziehung werden die Anhänger
deutlich auf den Anschlich an eine der bürgerlichen Par¬
tcicn bin gewiesen.

Man sieht also, die christlichnationale Arbeiter¬

bewegung hat cine Weltanschauung. Sie weiß, daß sie
ohne eine solche auf die Dauer nicht auszukommen ver¬

mag. Zur selben Zeit hat auch die Generalkommission
der Gewerkschaften cin Programm herausgegeben**),
in diciem wird man so etwas ähnliches wie eine Welt-

anschunung vergeblich suchen, obwohl es seinem Umfange
nach demjenigen der christlichen Gewerkschaften bei wei¬

tem überlegen ist. Dic Generalkommission der Gewerk¬

schaften huldigt ganz offenkundig der Meinung, es sei
am besten für die Gcwcrkschaftcn, wenn sie alles das

ausschalten und ausscheiden, was an eine Weltanschau¬
ung anklingt. Sie glaubt, wenn man sich lediglich auf

Lohw. Arbeitszeit- und ähnliche Fragen beschränkt, dann

biete man der Arbeiterschaft cinen Sammelpunkt, auf
dem ne sich ohne Unterschied ihrer jeweiligen Welt¬

anschauung vereinigen könne. Das von ihr heraus¬

gegebene sozialpolitische Arbeiterprogramm ist daher nur

ein Sammelsurium von Einzelheiten, Tagesfragen und

Kleinigkeiten,
Zwischen dem christlichnationalen Programm und

dem der freien Gewerkschaften besteht also ein grund¬
legender Unterschied. Tie christlichnationalen Gewerk¬

schaften bieten ihren Anhängern eine Weltanschauung
und suchen dafür ncue Anhänger zu gewinnen. Dic

freien Gewerkschaften sind von ihren Ueberlieferungen,
abgekommen; sie bieten keine geschlossene Weltanschau¬
ung: sie wollen geradezu die Arbeiter jeglicher Welt¬

anschauung in sich vereinigen. Ganz naturgemäß muß
sich unter diesen Umständen innerhalb der freien Ge¬

werkschaften ein Unbefriedigtsein geltend machen, das dsn

Zusammenhalt der Mitglieder lockert. Dieses Mißbehagen
mich bei den Mitgliedern um so größer werden, als sie
erleben müssen, wie sich die freien Gewerkschaftsführer,
die aus dsn Organisationen jede Weltanschauung bannen,

*) Das neue Progocrmm der chrifilichnationalen Ar¬

beiterbewegung. Leipzig, 1918. A. DeichertMe VerlagS-
buchbandluing.

Sozialpolitische Arbeiterforderungen der deutschen
Gewerkschaftern. Ein sozialpolitiisches Arbeiterprogramui.
Berlin 1S18. 112 Seiten,.

in großen Fragen an die christlichnationalen Gewerk¬

schaften anzulehnen beginnen, die im Besitz des köstlichen
Gutes einer bestimmten Weltanschauung sind. .

Aus dem Zentralverband

Hamburg. Abrechnung sür das 3. Quartal 1918.

Einnahme n Mk.

Kassenbcstand vom vorigen
Quartal S762,g3

Beitrüge:
I4SS K 2 — Mk, MV,— Mk.

L1S6Ä1,S« ., 3277,5« „

1410 Ä IL« , I6S2,— ,

84g Sl.— „ 8!«.— „

873 Ä0.S« „ ö2?,,80 ,. 92S2,30

Ortsbeiträge:
l!S40 5 0,S«Mk. 182«.—
141« Ä 0.40 „ KS4,—
849 5 0.3« „ 254,7«

Mk.

Ausgaben^ Mk,

Agitation 414.7S

Expedition dcr Zeitung . 158,4«
Gehälter S«42,2S
Verwaltung 1330,88

Gewerlschastskartell. . . 88,41
Sekretariat 63,16
Gewerllchastshaus . . . 442,05
BildungSzwccte .... 37,80
Unterstützungen f. cingczog.
Beamte und Sonstiges 755,3«

Auslagen für d, Hauptkassc 1054,S5
Bar an die Hauptkassc. , 44!»,73
Kassenbestand am Quar¬

talsschluß 6237,47

LS38,7«

15 Duplilatbücher. . . 3.—

Diverses , . . . . , . 144,1«

Summa. . 17 MIM Suninta^^ 17801,03

Mitgliederbestand am Quartalsschluß.
Männlich 1418

Weiblich 2345

Zusammen . . 37«3

—. Eine recht gut besuchte Mitgliederversamm¬
lung ,fand am 19. September >i,rn „GewertschaftS-
haus" statt. Das Andenken der gefallenien und verstor¬
benen Kollegen! Maibaum, Klotz und Sah sowie der Kol¬

legin Seehase würbe in der üblichen Weise geehrt.
Bürgcrschaftsmttglied E. Krause referierte über „Neue
hamburgische Unterrichtsprobleme." Die fesselnden Aus¬

führungen wurden von ben Hörern mit gröstlem Interesse
entgegengenommen und fanden wohlverdienten Verfall.
Kollege Schlügt berichtete hierauf über das in Ausstcht ge¬

nommene Arbcitsprogramm für das bevorstehende Winter¬

halbjahr. Nach «inem kurzen Rückblick >auf die mannig¬
fachen Schwierigkeiten, die in den verflossenen Kriegö-
jahven zu überwinden waren, besprach er die Aufgaben
deS Verbandes für die nächste Zeit. Zunächst sei der Vor¬

stand bestrebt, den Mitgliedern selbst Veranstaltungen ver¬

schiedener Art zu bieten. Auster «inem Kursus in dop¬
pelter Buchführung, Stenographie und .sonstigen beruf¬

lichen FortbildungAmöglichteiten snild auich einige künst¬
lerische Al«nde geplant. Anderseits aber gilt es auch, die

Agitation unter der Hamburger HandlNngsgehilfenschaht
gang intensiv in Angriff zu nehmen. Wegen der imimer

mchr brennend gewordenen GehaltSfrage ist bereits ein

Flugblatt in grofzer Auflage verbreitet worden. Eine

izewaltige AgitMonSarbeit steht uns für,die nächste Zeit
bevor, und daS Mitwirken aller Verbandsmitglieder ift

jetzt das Gebot der Stunde. Niemand dürf« sich dabei

ider Mitarbeit entziehen. Kollege Möller fchlosz fich diesem
Appell! an, ivorauf die imposante Versammlung wegen
Eintritts >der Polizeistunde geschlossen werden muhte.

Leipzig. Jn der Mitgliederversammlung «om 8. Ok-

>tvber muhte dcr Vortrag über das Versicherungswesen
rvegenl Verhinderung des Redners ausfallen. Dafür fand
em« Besprechung Lber unfferc Lohnbewegungen bei hiesigen
Mrmen statt. (Siehe dcn Aufsah in der vorliegenden
Zeitung.) Unter Wahlen wurden in 'das Gewerkschafts¬
kartell die Kollegen Scheib, Nagel, GSfchel und Martin

als Ersatzmann gewählt. Die Wahl eines Revisors fiel
auf Kollegen Bauer. Die Ersatzwahl eines Vorstandsmit¬

gliedes wurde wieder vertagt, der Vorschlag für Kollegen
Hebold fand keine Majorität. Kollege Kretschmer stellte
den Antrag, die Beiträge für den Verein Leipziger Gc-

Verffchastskartell rückwirkend bis 1. Juli 1917 nachzu¬
zahlen, dieser Antrag wurde gsgsn zwei Stimmen ab»

gelehnt.

München. Jn unserer Mitgliederversammlung am

3. Oktober referierte Kollege Bechert über die Einführung
des Sechsuhr-Ladenschlusses. Er wies ans die Notwendig¬
keit hin, auch im kommenden Winter mit Rücksicht auf die

durch die Ernöhrungsverböltnisse verminderte Arbeitskraft
>der Angestellten, den früheren Ladenschluß einzuführen^
Die Versammlung beauftragte die Verbandslcitmng, mit

dem Generalkommando in Verbindung gu treten. Hierauf
Murde über verschiedene in der letzten Zeit stattgefundene
Lohnbewegungen berichtet, die sämtlich zugunsten dcr An¬

gestellten verlaufen sind. Insbesondere lxiben die Ange¬
stellten der Firma A. Breiter, Hut- und Militäreffekten¬
geschäft, und Schlesifche Feuevversicherungsgesellsckaft durch
cin geschlossenes Vorgehen schöne Erfolge erzielt. In einem

Falle wurde das Einigungsamt am Kaufmannsgericht an»

gerusen. Kollege Rauscher als Vorsitzender teilte mit, daß
die Kollcgin Klara Weich ihr Ausschuszmandat niedergelegt
hat, wodurch sich eine Neuwahl notwendig machte. Kollege
Rauscher benützte die Gelegenheit, der Kollegin Weich für
ihre dem Verbände jahrelang geleisteten ersprießlichen
Dienste den besten Dank auszufprechen. Hierauf wurde die

Kollegin Marie Wczel als Ausschußmitglied gewählt unb

der Kollege L, Vogel als Delegierter in den Ausschuß be¬

stätigt. Am Schlüsse hielt Kollege Bechert noch einen kleinen

Vortrag über die, Bolksfürsorge, wobei er zum Schlüsse
an die Anwesenden die Aufforderung richtete, sich nur bei

dieser zn versichern, worüber Auskunft im Verbandsburcau

erteilt wird.

Nürnberg-ffürth. Die Versamniliung am 10. Ok¬

tober im Lehrerheim zeigte guten Besuch. Vor Eintritt

in die Tagesordnung ehren die Kollegen Rückert und

Ebeling das Andenken des verstorbenen Kollegen Schiller
und der Kollegin Sackenreuther sowie des ,gefall!enen Kol¬

legen P. Zeh. Nach Verlesung und Genehmigung des

letzten Protokolls erstattet Kollege Bauer den Quartals-

bericht. Das 3. Quartal war befriedigend, besonders in

bezug auf die Mitgliederbeweg>un,g. Wir konnten das

erste Tausend erreichen und .schlössen mtt 1002 Mitglie¬
dern ab bei b2 Neuaufnahmen. Ueber die Gehaltsbewe¬

gung sprach Kollege Gerlicki. Die Verhandlungen mit

bevschisdenen Korporationen sind noch nicht abgeschlossen,
und ist zu befürchten., daß die gegenir>är,tige Krise unheil¬
vollen Einfluß ausübt. Kollege Bauer ergänzte diese Aus¬

führungen: Mit Worten, ist jetzt nichts mehr zu nützen.
Die bürgerlichen Verbände müssen jetzt den Bankerott

ihrer Harmonieduseiler Änffehen. Es mich unter Anwen»

düng selbst der schärfsten Mittel versuM werden, zu
retten, was noch irgend zu, rötten ist. Einstiminig be¬

schlossen ivurde ^ie Forderung ein,er einmaligen Taue-

rungsbeihilfe neben don la,ulfen, Teucrirngsgulagen. Nach
Mitteilungen, des Kollegen Buvklsttnd bezüglich des Ver¬
bandstages und Behandlung einiger interner Fragen durch
den Geschäftsführer schloß die .sehr angeregt verlaufiene
Versammlung.

Literatur

Jahrbuch drs Zentralverbandes Deutscher Kousumoercinc. Sech¬
zehnter Jahrgang 1018. Herausgegeben im Austrogc dcS Vorstandes
des Zentralverbandes Dentsmcr Konsumvercinc von dessen Mitglied
Heinrich Kaufmann. Preis dcs zweibändigen Werkes 2« Ml,

Bei der Gründung des Zcntllilvcrbandcs Teutscher Konsum¬
vercinc erklärte seinerzeit der Herausgeber des Jahrbuches. Hcrr
Heinrich Kausmann, daß dcr Zentralverbaim Dcnlschcr Konsumvereine
sich nur entwickeln könne „aus 0c,n Boden dcr Neutralität gegenübcr
allen politischcn und religiösen Anschauungen", «Lie so oft in dcr

„Konsnmgenosscnschoftlichen Rundschau", so nimmt Herr «aufmann
,m Vorwort des neuen Jahrbuches die Gelegenheit wahr, in hoher
Politik zu machcn und so sich sclbst und scine Neuiraliiätslheorie
»S sbsnraum zu führen. Er legt die „geheimsten Triebfedern" dcS

Krieges dar, indem er wiederholt, was er schon im Vorwort zum
IS. Jahrbuch schrieb: „Jc länger der Krieg dauert, um so klarer wird

es, daß seine geheimsten Triebfedern in dcn Naubpiäncn dcs britisch-
amerikanischen Großkapitals zu suchen sind", und Wilson, mit dem
die deutsche Regierung in Friedensuntcrhandlungen steht, wird als
dcr „Kommis dicses Großkapitals" bezeichnet. Der politischen „Neu¬
tralität" eines Kaufmanns entspricht es vollkommen, dasz das deutsche
Großkapital, der preuszisch-dculschc Militarismus, die deutsche Vatcr-

iandspartei u, a, bei der Blofzlegung der geheimsten Tricbsedcrn des

Kricgcs unbeachtet bleiben. In einigen Jahren, wenn die Wunden
dcs Krieges zu vernarben beginnen werden, wird man dic hohe
Politik dcS geistigen Leiters des Zentrulvcrbandcs Deutscher Konsum¬
vercinc, wie er sie in den Jahrbüchern macht, noch besser würdigen
könncn. Nur sovicl kann heute schon gesagt werden: Der Böller»

Verständigung dient das Jahrbuch nicht, und zwar um so weniger als

auch der aus dem Genossenschaststag in Köln gegebene Bericht des
Herrn Lorenz über den Internationalen Gcuossenschaftsbund, dcr im

Jahrbuch festgehalten wurde, fo einseitig ist, dafz cr ja bcrcilS auf dem

Genossenschaststag lebhaften Widerspruch hervonicf, Wic daS im

Jahrbuch enthaltene reichhaltige und Ichrrciche Tabcllemverk mit den

Jahren als Vergleichsmaterial höheren Wcrt erreicht, so wird, wenn

dem Bolle die Äugen vollständig geöffnet werden können, der ein¬

leitende Teil immer mchr als der Ausslusz eines unverantwortlichen

Chauvinisten erkannt werden, nicht aber als cincS Gcnosscnschasters,
dcr die Völkerverbrüderung anstrebt, c!, o.

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder merden um zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gebeten I

?»t->«»s«« Donnerstag, den 24. Oktober, abends S Uhr, in Hader-
lg„ds Festsären. Neue Fricdrichstrafze SS. Mitglieder-

Kersmnmlung. Tagesordnung: Anträge zum bevorstehenden
Berbandstag. Beratung und Beschlußfassung. Delegierten-
Wahlen. Teilnahme nur gegen Vorzeigen des Mitglieds¬
buches,

— Stcnothpistinncn, Buchhalterinnen, Kontoristinnen, die die

Absicht haben, Stellung in der E t a p p c zu nehmen, wcrden

ersucht, sich unter Einreichung eines Lebenslaufes und Zeug¬
nisabschriften an den Stellennachweis, Münzstrabe 2«, zu

wenden.

^«»/>«^k««»«t /»,
IM Sonntag, den 27. Oktober, nachmittags

S'UttlIUl! U. ^t. 4 uhr, Bunter Abend (zum Besten der

Jugendabteilung) im „Steinernen Haus", Braubachstr, 3S
neben dem,Ronlerplatz, HaUestelle der Linie 18, Paulsplatz).
Eintritt 30 Ps, Jugendliche Eintritt frei.

Die Kassierung der Beiträge muß am Anfang des Mo»

nnis erfolgen. Mitglieder, die nicht rcgelmSszig kassiert
werden, teilen dies durch Postkarte der Geschästsieitung mit.

Für die meisten Bezirke stnd Unterkassierer: man beachte dio

Liste in dcn monatlichen Mitteilungen,

Da unscr Einkassierer zum Heeresdienst eingezogen
»z«Uk>U/«I». wurde, cin Ersatz vorerst nicht zu beschaffen ist, wer¬

den die Mitglieder dringend ersucht, die Monatsbeitröge im

Berband-.öureau (Pestalozzistr. 40/42 Part.), 10—3 Uhr,
Donnersiagabcnd auch von 6—'«« Uhr oder in den Vcr¬

sammlungcn zu entrichten.
Beiträge können auch auf unser Postscheckkonto München

Nr, 31S« eingezahlt werden. Wer dazu in der Lage ist, wird

gebeten, feinc Bciträgc bis Jahresschluß jetzt schon
zu entrimten.

Die Zentralbibliothek steht den Mitgliedern unentgeltlich
zur Verfügung (Montag, Mittwoch und Samstag von 4 bis

7 Nhr),
— Donnerstag, den 7. November, abends 8-?i Uhr, im

Saals deS GcwcrlschastshauscS. Pcslalozjistr. 40/42, Mo.

n a t s b e r s a m m I u n g, Tagesordnung: 1. Stellung¬

nahme zum Verbandstag. L. Eventuelle Anträge hierzu.
3, Berschiedenes,

— Bolksfürsorge, Wcr von unseren Mitgliedern eine

Lebcnsverfiaisrung oder Kindcrversichcrung abschließen will,

erkundige sich vorher im BerbandSbureau,

Anzeigen
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l Bezirk Groß-Berlin Z

W veranstaltetfürMtgliederu.Angehörigeeine geschlossene G

^ Theatervorstellung ^
^ am Sonntag, den l0. November .918, nachm. 3 Ahr, Z

M im Central-Theater, Kommandantcnstr. S7. Z

f „Die Stützen der Gesellschaft" v. Henrik Ibsen. ^
A Billetts werden doppelt oder einzeln im Theaterbor» G
? räum verlost. Die Berech<tgungskarten sind nur im Ver» -

^ bandsbureau, Münzstr. 20, in der Zeit von 10 bis 3 Uhr, Z

W außerdem Montags, abends von V28 bis 9 Nhr, zu haben. I

ss Preis inkl. Theaterzettel 1,5« Mark. ^
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«ionkumgenoksenschattljche MMcha,,.
Organ öes 2entralverbz>nckes unck cker LrolZewKaufz.

SekeMchatt ckeutkcher «onkumvereine. Hamburg.
Die „KonIumgenoffenschafMche Mundschau" erscheint wöchentlich

12 bis 20 Seiten stark und ist das führende Fachblatt dcr deutschen

»onsumgenossenschaftsbcivegung.

Jm Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stellenangebote und Gesuche. Der Preis der Inserate beträgt 30 Vf.

Iür die viergefvaltene Petitzcile. Abonnementspreis durch die Post

bezogen 2,4« Mk, vierteljahrlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

veriagsgeseMchstt ckeuttcher Uonkumvereine m. b. tz.
Hamburg 5, »e!m Ltrohtisuse Z8.
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