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Dokumente der.. Jett!
Die „Friedrich Wilhelm" und die Kriegsbeschädigten.

Ein seit dem 10. Mai 1906 bci der „Friedrich
Wilhelm Lebensversicherilngs-Aktiengefellschast" in
Bcrlin tätiger Kontorist wurdc am 10. November 1914

zum Heeresdienst einberufen. Ihm wurde wie allen
anderen zugesagt, daß er nach der Beendigung seines
Militärdienstes wieder eingestellt werden würdet Seine

'

Familie erhielt die übliche Unterstützung in Höhe von

fünfzig Prozent dcs Gehalts für die Frau und weitere

fünf Prozent für ein Kind. Infolge eines Herzleidens,
das sich während des Militärdienstes herausbildete,
wurde der betreffende Altgestellte am 19. November
191S als dienstuntauglich alls dem Heeresdienst ent¬

lassen. Er stellte sich sofort der „Friedrich Wilhelm"
wieder zur Verfügung. Nach voraufgegangener Unter¬

suchung durch einen Vertrauensarzt wurde er zum
1. Dezember 1915 zu seinem früheren Gehalt — ein -

hundertfünfunddreißig Mark pro Monat
— wieder eingestellt.

Da der Kollcge bei der zurzeit herrschenden Teue¬

rung bald einsehen mußte, daß es ihm jetzt noch viel

weniger als früher möglich ist, sich mit seiner FanMe
durchzuschlagen, ohne in Schulden All geraten, richtete
cr um 29. Januar an öie Dircktion der „Friedrich
Wilhelm" ein Gesuch'um eine Gchaltszulage,.das er

wie folgt begründete:
Sehr geehrte Direktion!

Besondere Umstände zwingen mich, diesen schriftlichen
Weg zu betreten, der mich an das Ohr der sehr geehrten
Direktion führt. Es ist dabei mein Vorsatz, bei meinen

Ausführungen die größte Offenheit walten zu lassen, da

ich glaube, daß dadurch am bestem eine Verständigung
herbeigeführt werden kann.

Am 10. Mai ISO« trat ich als Sechsundzwanzigjähriger
mit einem Gehalt von 75 Mk. in Ihre Dienste. Damals

durchdrang mich der Vorsatz, bei bescheidener Lebens¬

führung meine Leistungsfähigkeit zu steigern, um mir eine

Lebensexistenz zu gründen. Mit großem Eiser ging ich an

die Arbcit. Wcnn sich auch schr bald herausstellte, dnß
mein Verdienst nicht ausreichend ist, so gab ich doch mein

Streben nicht auf. Die wahren Worte „Allcr Anfang ist
schwer" gaben mir Trost, und ich suchte durch Nebenver¬

dienst die fehlenden Mittel zu beschaffen. Selbstverständlich
sollen nnr die unbedingt notwendigen Ansprüche, die ein

Mensch an das Lcbcn zu stellen hat, gemeint sein. Ucbcr

den Anfang bin ich bis heute noch nicht hinausgekommen.
Bei ehrlichstem Streben haben zehn Jahre nicht ausge¬
reicht, mein Einkommen foweit zu steigern, daß ich mit

ihm die Lebenshaltung für mich und mcine Familie be¬

streiten könnte. Dcr harte Daseinskampf, die großc Sorge
um das tägliche Brot stellten gewaltige Anfurdcrnngen an

Leib und Seele. Jn diesem Kampf begann das Ncrvcn-

shstem zu erschlaffen. Ich wurde nervenkrank. Der Kricg
brachte eine wcitcrc Wendung; dns Pflichtbewußtsein gebot
mir, für das Wohl des Vaterlandes dic besten Kräfte ein¬

zusetzen. Leider vermochte mein geschwächter Körper kcinc

besonderen Leistungen zu vollbringen. Viclmchr ergriff
die Nervenschwäche, veranlaßt durch die veränderten

Lebensformen, das Herz. Es bildete sich allmählich cin

organisches Herzleiden, wegen dessen ich dann auch wieder

entlassen wurde. Am 1. Dezember 1015 nahm ich meinen

Dienst bci Ihnen wieder auf. Durch solides, geregeltes
Leben hoffe ich, mcincn Zustand sowcit zu bcssern, daß
ichmcincn Dienst wieder regelmäßig versehen kann. Natür-

z, lich ist cm Nebenbeschäftigung,untcr "keinen Umständen zu

denken. Da bci der Erhaltung der Arbeitskraft fehr viel

von den Mitteln abhängt, dic mir zur Verfügung stchcn,
und mein Gchalt jctzt nur 135 Mk. beträgt, so möchte ich
die schr gechrtc Direktion um eine Gehaltsaufbesserung
höflichst bitten. Auch würde ich dcr schr geehrten Di¬

rektion sehr dankbar scin, wenn mir die zweite Hälfte der

Frühjahrsgratifikation ausgezahlt wcrden würde, damit

ich Zahlungsschwierigkeiten nicht ausgesetzt werde.

Indem ich mich der angenehmen Hoffnung hingebe, daß
die, schr gechrtc Direktion mcine Bitten wohlwollend be¬

rücksichtigt, zeichne
mit vorzüglicher Hochachtung

Das Gesuch wurde abschlägig beschiedeii. Die Ge¬

sellschaft überließ es «ich weiterhin Äem durch den

Kriegsdienst schon stark iu Mitleidenschaft gezogenen

Angestelltcn, den Weg zu sinken, um sich und seine
Familie mit.'cjnhundertsiebenuiidzwanzig Mark im

Monat durchzubringen, denn von den einhundertfünf-
unddreißig Matzk Gchalt kamen acht Mark für Versiche¬

rungsbeiträge in Abzug. Die Folge 'war, daß nicht eine

Verbesserung, sondern allmählich cine Verschlechterung
seines Zustandes eintrat, so daß er am 1. März durch
den Arzt der Betriebskrattkcukasse arbeitsunfähig ge¬

schrieben wurde. Er teilte dies mit nachstehendem
Schreiben seinem Abteilungsvorsteher mit:

Durch eine Verschlimmerung meines Herzleidens bin

ich abermals arbeitsunfähig geworden. Ich glaube an¬

nehmen zu müssen, daß die kompliziertcn Ncchenübungen,
mit denen ich mich beschäftigen mnß, über meine Kraft
gehen. Tag und Nacht wird mcin Innerstes durchwühlt,
um eine Lösung des Exempels zu finden, ivie ich mit

127 M. auf anständige Weise mcine Familie ernähren
kann. Ihnen, sehr geehrter Herr S, will ich sagen, daß
mich der bittere Ernst meiner Lage schon oft an die Grenze
der Verzweiflung getrieben hat. Herr Dircktor Licbetcmz
hat mcin Gesuch um Gehaltsaufbesserung glatt abgelehnt.
Nun, der Herr Direktor mag ein genialer Mathematiker
sein, jedoch in die Lage eines Beamten, den sein geringer
Verdienst in die elende Lage'des untersten Proletariats
hinabzieht, wird cr stch wohl sehr schwer versetzen könncn.

Nachdem ich 10 Jahre lang der Gesellschaft meine ge¬
sunde Arbeitskraft für ein äußerst geringes Gehalt zi^r
Verfügung gestellt habe, bitte ich, aus Gründen der Ge¬

rechtigkeit, jctzt Nachsicht üben zu wollen.

Mit aller Hochachtung

Am 13. März erhielt der Kollege von der Direktion
der „Friedrich Wilhelm" dann folgenden Brief:

Eingeschrieben!
Herrn

Neukölln.

Da es sich gezeigt hat, daß Sie bci Ihrem Gesund¬
heitszustände, wie er sich in letzter Zeit gestaltet hat, den

dienstlichen Anforderungen nicht in dem Maße zu ent¬

sprechen in der Lage sind, wie wir bei Ihrer Wiederein¬

stellung glauhten hoffen zu können, so müssen wir zu
unserem Bedauern das Dienstverhältnis lösen und sprechen
daher hiermit die Kündigung zum 30. April 1916 aus.

Hochachtungsvoll
Friedrich Wilhelm

Lebensversichcrungs-A kti cngesellschaft
Dr. Liebetanz.

Ein Gesuch um Rücknahme der Kündigung wurdc
wiederum abgelehnt. Das bei der Militärbehörde mi-

IMgige Versahren über die Festsetzung eincr Rente

für die Kriegsbeschädigung des Kollegen ist noch uicht
abgeschlossen.

Besonders schäbig erscheint die Kündigung der

„Fricdrich Wilhelm" unter Berücksichtigung der Tat¬

sache, daß der Kollcge mit deni 1«. Mai dieses Jahrcs
auch pensionsberechtigt geworden wäre. Gerade dicsc
Pcusionsberechtigiing, die bei der Einstellung dcs
Kollegen und bci dcr Bemessung seines Gchalts eine

wichtige Rolle spielte, war cs auch,.die ihn immer
wicdcr veranlaßte, seine Stellung uicht früher auf¬
zugeben.

*
.

*

Es bedarf kciner weiteren Worte, um das Vcr¬
haltcu dcr „Fricdrich Wilhelm" zu keunzeichncn. Die
mitgeteilten Tatsachen reden eiue zu deutliche Sprache.
Hier grinst uns ganz nackt das Pro fit -

jntc.resse.dcr Unternehmer entgegen,
das ,kejne S ch ranken kennt. Was fragen die
Herren danach, ob durch ihr Vorgehen jemand zu¬
grunde gcht!

Schimpfen imd Schcltcn hilft gegenüber solchen
Dingen nicht. Auch nicht das Fänstcballcn in dcr
Tasche. Hicr hilft kein Mundspitzcn, hicr muß ge¬
pfiffen wcrdcn. Wenn die übrigen Angcstelltcn der

„Fricdrich Wilhclm" nicht Achnliches erleben wollcn,
wenn die kaufniännischen Angestellten sich überhaupt
der Unternehmerwillkür entziehen wollen, dann niiissen
sie zusammenstehen. Einer siir alle, alle für ciuen!
Sic niiissen sich ihrcr Gewerkschaft, dem Zentralver¬
bande der Handlungsgehilfen, anschließen und für
ihre Interessen kämpfe n lernen.

PrivatangeßMe und Kousumgenosseuschaften
Eine Reihe von Konsumgenossenschaften — lcidcr

nicht alle — gibt iii ihren Jahresberichten auch ciuc

Bcrufsstatistik der Mitgliedcr, die klar erkennsii läßt,
in welchem Volkskreifen der Koilsümgcnosseiischafts-
gedanke fcste Wurzeln gefaßt hat. Sowcit man es

überhaupt für nötig gehalten hat, in dicscu Zusammen¬
stellungen die Privataiigestellteu besonders zu er¬

wähnen, Wartct dicse BcrufSschicht immcr init dcn

kleinsten Znhlcn auf, obwohl sic mit ihren Angehöri¬
gen nach dcn Ergebnissen dcr lctztcn Berufs- und Ge-

Werbezählung mindcstcns ein Siebentel dcs Volks-

gnnzeu ausmacht. Dicsc bedauerliche Erschciuuiig ist
nicht ctwa auf bcsondcrs günstigc wirtschaftliche Ver¬

hältnisse dcr Privataiigcstclltcu zurückzuführen, dic

cinen Verzicht auf dic Vortcilc dci- gcnossciischaftlichcn
Wareiwerteilung rechtfertigen konnten, sondern dcr

Jndiffcrcntismus dcr Privataiigestellteu gegenüber
der Konsulngciiosscnschnftsbcwcgung licgt begründet iu

dcm geschichtlichem Wcrden dcs AiigestellteiistniideS.
Der Privntangestclltc, bcsondcrs in dcn kniifiiinniii-
schcn Bctricbcn, betrachtete »och bis vor wciiigcn Inhr-
zchnteii scine abhängige stcllung nicht nlS ctwns

Dauerndes, sic bildctc viclmchr siir ihn lc'diglich cin

Uöbergaiigsstadilim zur späteren Selbständigkeit. Dic

Gcwcrbcsrcihcit gcstnttcte jn jedem Mcnschcn mit odcr

ohnc Kapital sich selbständig zu machcn, und so lernte

man auch nicht „Haudluugsgehilfc", sondcrn man

lernte „Kaufmann". Aber auch dic ganzc Art dcs

kaufmännischcn Bctriebcs, das Profitiiinchen, bildctc

für den Gehilfen cinen starken Anreiz, cs früher oder

spätcr einmal dem Prinzipnl glcichzutuii, und man

fühlte sich mit dem Arbeitgeber solidarisch, wenn dicscr
mit seinen Zimftgenossen gegen dic deii Uiiternehmcr-
profit ausschaltenden Konsumgenossenschaften Front
machte. Von diesem Jdeengaug haben sich die kauf¬
männischen Angestellten zu ibrem weitaus größtem
Tcil bis w dic neueste Zeit hinein nicht freimachen
können, obwohl längst erwiesen ^t, daß keine 10 Proz.
dcr Handlungsgehilfen cs zur crsehntcn Selbständig¬
keit bringen. Jn, man fürchtet jetzt in diescn Kreisen
sogar, daß durch dic Ausbreitung dcr Konsumgeiiossen-
schaften dcm ganzen Augestelltenstande der Garaus

gemacht werden könnte, obgleich mau sich bei ein klein

wenig Ucberleaung sngcn müßtc, daß auch zur gc-

nosseiischaftlichcii Warciwcrtcilung Köpfc und Hände
Notwendig find, und daß der Unterschied zwischen dcr

Tätigkeit in einer Genossenschaft uud dcr Tätigkeit iu

einem kapitalistischcn Betriebe lediglich darin besteht,
daß das Arbeitsergebnis der Volksgemeinschaft und

dcm Angcstclltcn selbst zugute kommt, uicht einem

einzelnen Unternehmer oder ciner Kapitnlsgemein-
schaft.

Die Tatsache, daß es die Lohnarbeiter waren, die

zuerst die wirtschaftliche und soziale Bedcutuiig dcr

Konsumgenossenschaften erkannten, hnt ferner dazu
geführt, daß aus einem gewissen Srandcsdiinkcl her¬
aus die Privatangestellteu den genossenschaftlichen Zu¬
sammenschluß mit den Arbcitcrn ablehnten, obgleich
die wirtschaftliche Lage der Angestclltcn gcradczu
jammervoll genannt werdeu muß uud mangels einer

einheitlich gerichteten gewerkschaftlichen Organisation
vorläufig auch nicht die geringste Aussicht auf Besse¬

rung-bietet. Dabei bemühen sich die Angestelltcu-
fiihrcr zurzeit sogar, eine sogenannte „mittelständische"

Angestellteiibewegiing ins Leben zu rufen, um dic

Kluft zwischcn dcu verschiedenen Arbcitnchiiicrgriippcu
noch zu crwcitcrn mnd dicsc damit crst recht zur Wirt-

schaftspolitischcu Ei»fl»ßlosigkcit zu vcrurtcilcn. Wir

lasscn über die Eiiikommciisvcrhältiiissc dcr Privat¬
angestellten cinigc Zählen folgen. Iu dcr amtlichcn
Denkschrift iibcr die wirtschaftliche Lage der Privnt-
angcstelltcii, die die spätere PrivataiigcstcUtcnvcrsichc-
rung vorbcrcitcn sollte, lvurde festgestellt, dnß das

Durchschnittseinkommen der Angestellteu sage und

schreibe 2064,51 Mk. jährlich betrug. Es wurde cr-

reicht:
im Alter von ein Einkommen im Dnrchichnilt von

25 bis 30 Jahren s) 2029.78 Mk. b) 1031,01 .Mk,
30 „ 33 „ .i) 2312,00 „ Ich 2369,71 „

33 „ 40 „ 2) 2302,49 „ b) 2506,37 „

40

45

45

5«
si 2401,67

s) 2301,52

1^ 2743,52
2748,60

Die mit u bezeichneten Gchältcr wurdcn von

männlichen Augcstclltcn in dcr Jndustric, die mit d

bezcichuctcn Gchältcr von männlichcn Angcstellteii im

Handcl crrcicht. Tic vicl iiicdrigercn Durchschnitts-
gehälter der weiblichen Angestellten Ivurden voii dcr

Erhebung nicht erfaßt. -
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Wenn man berücksichtigt, daß die Aufwendungen
des Privatangestellten fiir Kleidung und Wohnung in

der Regel höher sein dürsten «is die eines Lohn¬

arbeiters, daß ferner iu diesen Kreisen Wert darauf

gelegt wird, dcn Kindern eine höhere Schulbildung
angedeihen zu lassen, so wird man schließlich zu dem

Ergebnis kommen, daß dic wirtschaftliche Lage eines

Arbeiters, bon Ausnahmen abgesehen, im allgemeinen
günstiger ist als die des Durchschnittsangestellten. Die

Angestclltcn habcn «Iso allen Grund, für eine indirekte

Einkommenscrhöhuug durch dcn gcnosscnschaftlichcn
Wareneinkauf Sorge zu tragen, und dic Führer der

großen Attgestelltenverbände würden sich, besonders

auch im Hinblick auf die durch den Krieg hervor¬

gerufenen Zustände in Handcl und Produktion, ein

bleibendes Verdienst um die Gesundung der wirtschaft¬
lichen Lage ihrer Mitglicder erwerben, wenn sie dicsc
in Wort und Schrift auf die volkswirtschaftliche Bc¬

dcutung dcr Konsumgenossenschaften hinweisen wür¬

den. Tcr Deutsche Techmkerverbaud und der Bund

dcr technisch-industriellen Beamten sind bereits vor

dem Kriege fiir dic konsumgenossenschaftliche Organi¬
sation dcr Angcstclltcn cingctretcu. Der Bund dcr

Festbesoldcteii, dem sowohl öffentliche Beamte als auch

Privatangestellte als Mitglicder angehören, hat auf

seinem letzten Bundestag ebenfalls in einer ein¬

stimmig angenommenen Entschließung die Notwendig¬
keit des kousumgenossenschaftlichcu Zusammenschlusses
anerkannt. Für die Konsmugenosseuschaften selbst er¬

wächst nun die Aufgabe, auch ihrerseits Mittel uud

Wcgc zu suchen, mehr als bishcr an den Privatange¬
stellten heranzukommen. Damit würde nicht nur den'

Angestellten, sondern der Konsiiiiigenosseiischaftsbewe-
gung selbst der größte Ticnst erwiesen, zumal wenn

cs gelänge, erfahrene Privataugestellte für die Mit¬

arbeit in der ehrenamtlichen Leitung der Konsum¬
vereine zu gewinnen. Dic Not der Zeit kann so viel¬

leicht Anlaß werden, das Millionenheer der Privat¬
angestellten siir dcn Gcnosscnschaftsgedanken zu ge¬

winnen, alte Vorurteile zu beseitigen und dem Siege
der deutschen Konsliingcnossenschaftsbelvegung die

Wege zu cbnen. W. Schröder.
5 ,,

5

Den vorstehcndcu Aufsatz haben wir der „Kon-
sumgenossenschaftlichen Rundschau" entnommen. Die

Gründe, die cs bisher verhindert haben, daß sich
die Privatangestellten und insbesondere die Hand¬
lungsgehilfen in größerer Zahl den Konsumgenossen¬
schaften angeschlossen haben, erscheinen uns völlig zu¬

treffend dargestellt. Die Hoffnung jedoch, als könnten

die Führer dcr großen Angestelltenverbände, ins¬

besondere der größeren kaufmännischen Harmonie-
Vereine durch dic besondere Not der Kriegszeit von

ihrer starken Abneigung oder gar ihrem Kampf gegen

die Konsumgenossenschaften ablassen, erscheint uns

eitel. Sagt doch der Artikelschreiber selbst: „Dnbci

bemühen sich die Angestelltenführer zurzeit sogar, eine

sogenannte „mittelständische" Angestelltenbewegung
ins Leben zu rufen." Dic Not der Zeit hat» also die

Führer der Hnrmouievereine nicht etwa dazu ge¬

bracht, die Lage der Angestellten klarer zn erkennen

und diese zu tatkräftiger Wahrung ihrer Interessen
anzuspornen. So wenig wie das iu bezug auf die

Wahrung dcr Interessen der Angestellten als Arbeit¬

nehmer der Fall ist, so wenig haben wir Anzeichen
dafür, daß es in bezug auf die Wahrung der Kon¬

sumenteninteressen der Angestellten anders wäre. Wie¬

weit sich jedoch in den Massen der Angestellten eine

Wandlung vollzogen hat, das werden wir erst nach

dein Kriege erkennen können.

Wir hoffen zuversichtlich, daß dic gewerkschaftliche
Angestelltenbemegung nach dem Kriege schnellere Fort¬
schritte macheu wird als vorher. Das Wachstum der

gewerkschaftlichen Angestelltenbewegung wird aber

gleichzeitig ein Gradmesser dafür scin, wic weit die

Angestellten sür die genossenschaftliche Bewegung zu

gewinnen sind. Es ist dann Aufgabe der Genossen¬

schaften, die aufgeklärten Angestellten auch dadurch zu

sich heranzuziehen, daß sie es gegenüber den in den

Genossenschaften tätigen Privatangestellten uicht an

Verständnis für deren Forderungen und Wünsche

fehlen lassen. In dieser Beziehung hapert es gegen¬

wärtig noch vielfach, wenn andererseits auch anerkannt

werden muß, daß die Kousumgenossenschaften im all

gemeinen mehr soziales Verständnis erkennen lassen
gis die übrigen Unternehmer iin Handelsgewerbe.

Zwei Ammen ans AnternehmerKreisen
für den Siebennhrladenschlnß.

Die Zcitschrift des Vcrbaudcs dcutschcr Kaufleute
dcr Delikatessenbrauche E. V., „Ter Deutsche Dcli-

katessenhändler", bringt in ihrer Nummer 9 vom

26. Fcbruar solgende Notiz:
Zum 7-Uhr-Ladcuschluß werben wir darauf auf¬

merksam gemacht, daß cin solchcr auch im Regierungsbezirk
Frankfurt a, O. eingeführt lvurde, 'ebenso in Arnstadt i. Th„
und daß die obersten Militärbehörden im Königreich

Sachsen cine gleiche Regelung in den ihnen unterstellten
Gebieten anstreben. Jn Nordhausen verpflichteten sich die

Mitglieder des Vereins selbständiger Kaufleute, des Kauf¬
männischen Vereins, die Inhaber der Drogenhandlungen
und ein großer Tcil anderer Ladeninhabcr zum 7-Uhr-

Schlusz. Schlicßlich wurde auch in Bcrlin-Jricdcnau die

Einführung des 7-Uhr-SchlusseS erwogen. Wenn da¬

gegen eine Kleinhandelsvereinigung ihre
Mitglieder „auf die Schanzen" ruft, so hal¬
ten ivi r das für sachlich falsch, sür praktisch
erfolglos und für sehr bedenklich. Der

lein Handel braucht in seinen Lebens¬

frage n di e Gunst der öffentlichen Meinung

zu.schr , nls daß es klug wäre, sich in b cst en -

salls strittigen Fragen dem Vorwurf der

unsozialen Gesinnung und Nückwcirtserei
auszusetzen.

Die'Nummer 24 der „Sozialen Praris" vom

16. März bringt nachstehenden Aufsatz über „Sieben-

uhr-Ladenschluß und Sonntagsruhe im Hcmdels-

zcwerbe" von dem Warenhansbesitzer Willy Cohn in

Halberstadt:
Wie meisten Leser dieser Zeilen erinnern sich' wohl

noch dcr „guten alten Zeit", da noch kein Achtuhrladcnschluß
und kcine- die Sonntagsarbeit wesentlich beschränkenden

Bestimmungen bestanden. Wie maßlos «nd mit welchen

Tcheingründen wurden dic Bestrebungen bekämpft, wclche

darauf abzielten, auch deii Ladenbesitzern uiid ihren Ange¬
stellten etwas mehr Ruhe und Erholung nach angestrengter

Tätigkeit zu geben! Es hat sich herausgestellt, daß alle

Einwände gegen den Achtuhrladcuschluß und die Sonntags¬

ruhe völlig hinfällig waren. Das kaufende Publikum hat-

sich gar schnell den veränderten Verhältnissen angepaßt, und

kaum eiii Geschäftsinhaber wird sich nach der „guten alten

Zeit" zurücksehnen.
Die Ladenbesitzer befinden sich in einem Irrtum, wenn

ie den früheren Ladenschluß und die gänzliche Beseitigung
der Sonntagsarbeit mit den gleichen Einwänden bekämpfen
wie etwa die Gastwirte die Bcschränkung der Polizei¬
stunde. Die Kundschaft kann sehr Wohl, ohne daß irgend¬
welcher Schaden daraus erwächst, zum Siebenuhrladen-

schluß und zur Anpassung an die völlige Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe erzogen werden. Ein, etwaiger Ausfall

durch das Ausbleiben einer beschränkten Zahl von Käufern
kann leicht durch lebhaftere Tätigkeit in den Vcrkaufs-
stunden ausgeglichen werben. Die verminderten Kosten
für Heizung und Beleuchtung würden vollends den mit

Recht oder Unrecht befürchteten Minderabfatz völlig aus¬

gleichen.
Wenn wir außerhalb uüserer Berufsziveige Umschau

halten, so finden wir, daß z. B. in den Fabrikkontoren, in

den technischen Bureaus, in den Bankhausern usw. von

einer solchen übertriebenen Rücksichtnahme auf die angeb¬
lichen Wünsche des Publikums keine Rede ist. Wir find
die einzigen, die da glauben, im Interesse ihres geschäft¬
lichen Bestehens dieses Opfer sich auferlegen zu müssen.

Tatsächlich -ist es auch ein Opfer, wenn der Geschäfts¬
inhaber von früh bis zum späten Wend auf den Beinen

ist uiid auch noch wertvolle Sonntagserholungsstundcn

preisgibt.
Der Einwand, daß diejenigen-, welche so denken, zu¬

nächst mit gutem Beispiel vorangehen mögen, ist haltlos.

In keinem-Berufszweige ist Einheitlichkeit notwendiger
als bei den Geschäftsinhabern. Ohne Einheitlichkeit, d. h.

ohne Zwangsbcstimmungen für alle offenen Verkaufs¬

geschäfte, können wir auf dem Wege, den andere voran¬

gegangen sind, nicht vorwärts kommen.

Glücklicherweise ist das Vorurteil, welches gegen den

Siebenuhrladenschluß und gegen die völlige Sonntags¬

ruhe im Handelsgewerbe herrscht, im Schwinden begriffen.
Es dürfte hinreichend bekannt sein, dnß z. B. in Braun¬

schweig 120 Firmen, freiwillig den Siebenuhrlndenschluß
durchgeführt haben aus Gründen sowohl der Ersparnis an

Kosten für Heizung und Beleuchtung, wie gesundheitlicher
und sozialpolitischer Natur. -Es 'besteht dort übereinstim¬
mend der Wunsch,, daß dicse Maßnahmen auch iit Friedens-
zciten für die Sommermonate beibehalten werdcn. Viclc

äußern auch die Hoffnung, daß eine gesetzliche allgemeine

Sonntagsruhe folgen möge. Beachtenswert ist schließlich
folgende Aeußerung cines alten Geschäftshauses:

„Die Kundschaft muß dazu erzogen werden, die Ein¬

käufe zeitiger am Tage zu machen, und wenn sic das jetzt

während des Krieges lernt, dann wird es auch nach dem

Kriege der Geschäftswelt nicht schwer fallen, bei-einmütigem
Vorgehen die getroffene Einrichtung beizubehalten, falls
nicht sowieso der Sieöenuhrladenschlufz gesetzlich festgelegt
sein sollte. Es wäre das eine oder das andere mit Rücksicht

auf das persönliche Wohl der Geschäftsleute und ihrer
Angestellten sehr zu wünschen."

Es sei ferner daran erinnert, daß in Wicn, wo zu

Beginn des Krieges der Siebenuhrladcnschlutz aufgehoben
wurde, eine Statthaltereiverordnung erschienen ist, welche
den Sieöenuhrladenschlufz -im Handelsgewerbe und in ver¬

wandten Geschäftsbetrieben wieder in Kraft setzt. Jeden¬
falls ist der Gedanke und der Wunsch nach dem Siebenuhr-

ladcnschlusz auf dem Vormarsche, und er wird sich allen

Einreden zum Trotz durchsetzen. Dic geeignetste Zeit für
seine Durchführung ist die gegenwärtige, welche den Ge¬

schäftsinhaber ohnehin zwingt, scine Ausgaben zu be¬

schränken, weil die Kauflust merklich abgenommen hat.
Was nun die Aufhebung der Sonntagsarbeit im Han¬

delsgewerbe betrifft, so ist dies ein alter, durchaus berech¬
tigter Wunsch der Angestellten, welche teilweise, und zwar

kurz vor dem Kriege sogar so weit gingen, zu empfehlen,
diese Forderung durch Verweigerung der Sonntagsarbeit,
durch Personalsperre oder durch Boykott zu erzwingen.
Was nachträglich bei dem Gesetzentwurf sür das Handels¬
gewcrbc herausgekommen ist, wissen wir zur Genüge.

Wegen einiger besonders rückständiger süddeutscher Städte

wurdc aus der ganzen Sache bedauerlicherweise so gut -wie

nichts.
Prüft man die Einwände nach, welche gegen den

Siiebcmihrladenschltlß und gegen die Sonntagsruhe im

Haudelsgewerbc geltend gemacht' wcrden, so sind cs

eigentlich nur zwei, welche überhaupt BeMhtung verdienen.

Dcr Hauptcinwand gegen den Siebenuhrladenschluß ist
der, daß sür die große Masse dcs Piiblitunis der Anreiz
fehle, in der arbeitsfreien Zeit die Auslagcn der Schau¬
fenster zu bewundern und, dadurch beeinflußt, zu kaufen.
Abgesehen davon, daß jede derartige Ausgäbe, die not¬

wendige Folge hat, >datz an anderen notwendigen Bedürf¬
nissen gespart wird, sci darauf hingewiesen, daß solchc

Lockcinkäufe in der Kriegszeit eine erhebliche Abnahme er¬

fahren haben und daß anch nach dem Kriege recht wenig
Neigung bestehen wird, sich durch bestechende Auslagen zu

ursprünglich nicht beabsichtigten Einkäufen verleiten zu

lassen. Es kann aber dnrch lebhaftere Tätigkeit in den

TagcSverkaufsftuiidcn, d. h. durch anregendere Bedienung
der Kundschaft, cin höhcrer Umsatz erzielt werden, und das

uin so mehr, wenn die Angestellten nicht durch längere

Arbeitszeit ermüdet und arbeitsunlustig geworden sind.

Die Sonntagsarbeit wird mit der Begründung ver¬

teidigt, daß die Landkundschaft nur Sonntags Gelegenheit
habe, in die Stadt zu kommen -und dort ihre Einkäufe zu

erledigen. Dieser größere Zuzug der Landbevölkerung

erstreckt sich jedoch im wesentlichen auf die Sonntage vor

den Feiertagen. Man könnte ja für diese Sonntage eine

Ausnahme machen, doch ist im allgemeinen dieser Zustrom

nicht so stark, daß man- mit Rücksicht auf ihn alle Sonntagc
des Jahres opfern müßte. Aiich dic Landkundschaft kann

dazu erzogen werden, ihre notwendigen Einkäufe an den

Wochentagen zu erledigen.
Die hauptsächlichste Veranlassung meines Eintretens

für dcn Siebcnuhrladcnschluß und die Beseitigung der

Sonntagsarbeit sind- soziale Gründe. Wir sind es uns

selbst und unseren Angestellten schuldig, daß die Arbeitszeit
nicht allzu lange ausgedehnt und die Erholungszeit nicht

zu kärglich bemessen wird. Die Tätigkeit in den offenen
Verkaufsgeschäftcn ist aufreibend genug und darf nicht zur

Folge haben, daß Angestellte und Geschäftsinhaber mchr
als in anderen Berufen überanstrengt und an das Geschäft
gebunden werden.

Allerorts erheben sich bereits beachtenswerte Stimmen

für die vorstehenden Forderungen; am lautesten aber

mahnt uns jetzt die Stimme der Zeit, dicsen Forderungen
Gehör zu schenken. Wir brauchen cin lebensfrohes, ge¬

sundes Geschlecht, das übcr die nötige Mutze verfügt, nach

getaner Arbcit draußen in der Natur, durch gute Unter¬

haltung, durch Bildung und Wissen neue Kräfte für dcn

Daseinskampf zu gewinnen.

Die Kriegsnovelle zum österreichischen

Nachstehend bringen wir die in der Tagespresse
ost erwähnte Verordnung zum österreichischen Hand¬
lungsgehilfengesetz über die Aufrechterhaltung der

Dienstverhältnisse während des Krieges im Wortlaut

zum Abdruck. Wir werden fpäter ausführlicher auf

sie zurückkommen. H.G.G. ist in der Verordnung und

den Fußnoten die Zlbkürzung für das österreichische
Handlungsgehilfengesetz vom 16. Januar 1919,

Kaiserliche Verordnung vom 29. Februar 191S

über die Aufrechterhaltung von Dienstverhältnissen, die dcm

Handlungsgchilsengesetz unterliegen, während -des Krieges,

Auf Grund des H 14 dcs Staatsgrmidgesetzcs vom

21. Dezember 18S7, N.G.Bl. Nr. 141. finde Ich anzuordnen
wie folgt:

s 1.

Für das Dienstvcrhältuis der dem Handlungsgchilfcn-
gcsctz unterliegenden Dienstnehmer, die am 2S. Juli 1914

schon durch cinen Monat im Dienste gestanden und wäh¬
rend dieses Dienstverhältnisses zur militärischen Dienst¬

leistung eingerückt sind, geltcn, sofern sie die Tätigkeit in

dicsem Dienstverhältnis nicht bloß als Nebenbeschäftigung
ausgeübt haben, folgende besondere Vorschriftcn.

s 2.

Während der Dauer der militärischen Dienstleistung
des Dienstnehmers kann das Dienstverhältnis weder vom

Dienstgebcr noch vom Dienstnehmer durch Kündigung gelöst
werden: Diese Vorschrift findet in Ansehung der nicht
bereits bei Beginn dcs Krieges eingerückten Dienstnehmer
schon von dem Tag Anwendung, an dem dcr Dienstiichmer
zur militärischen Dienstleistung einberufen, assentiert oder

zum Landsturiiidienste mit der Waffe als geeignet befunden
oder in Kenntnis gesetzt wordcn ist, daß er z» pcrsönlichen
Dienstleistungen auf Grund dcs Kricgslcistungsgesetzcs
herangezogen wird.

Der Dienstnehmer kann nicht deshalb vorzeitig c»t-

lasseu werden, weil er infolge dcr militärischen Dienst¬

leistung an der Verrichtung feiner Dienste gehindert ift
(s 27, Z. 5 HW.G.P)

s 3.

Dem Dienstnehmer gebührt, wenn nichts anderes ver¬

einbart ist, für die Zcit, währeiid dcr er infolge der mili¬

tärischen Dienstleistung an der Verrichtung seiner Dienste

gehindert ist, kein Entgelt. Der Anspruch dcs Ticnst-
nehiners auf das Entgelt gemäß ß 8 Absatz 4 H.G.G.")
bleibt aber unberührt.

Gebührt vertragsgemäß dem Dienstnehmer nach einer

gewissen Dienstzeit cin höheres Entgelt, so ist bci Vor¬

handensein der übrigen -Voraussetzungen dieses Anspruchs
bei Berechnung der Dienstzeit die Zeit dcr militärischen
Dienstleistung einzurechnen.

') s 27 Ziffer S H.G.G. bestimmt: Als cin wichtiger
Grund, der deii Dienstgelber zur vorzeitigen Eii't-lassmig be¬

rechtigt, ist insbesondere anzusehen: . . .

b. ivenn der Dienstnehmer durch Krankheit oder einen

Uuglücköfall länger als sechs Wochcn odcr durch eine längere
Freiheitsstrafe oder Abwesenheit währcnd einer den Um¬

ständen nach erheblichen Zeit odcr durch Einberufung zu

ciucr dic gesetzliche Waffciiübungsdaucr übersteigenden
militärischem Dienstleistung an dcr Verrichtung scincr
Dienste gehindert ist.

°) § 8 Absatz 4 H.G.G.: Wird er durch Erfüllung
seiner Militärdienstpflicht an der Verrichtung scincr Dienste
verhindert, so behält cr den Anspruch auf scine Gcldbczüge
bis zur Daucr von vier Wochen, wenn das Dienstverhältnis
ununterbrochen bereits cin Jahr gedauert hat. Dicscr
Anspruch besteht nicht, wenn dcr Dienstnehmer zur Ab¬

leistung dcr Militärpräscnzdienstpflicht für die gesetzlich
bestimmte einjährige oder längere Dauer eiirberufeu wird.-
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8 4.

War dic auf mehr als cin Jahr vereinbarte Dienstzeit
bei Beginn" der militärischen Dienstleistung dcs Dienst-

„ehmers noch nicht abgelaufen, so wird die vertragsmäßige
Dauer des Dienstverhältnisses um die Zeit verlängert,
während der er infolge der militärischen Dienstleistung an

der Verrichtung seiner Dienste gehindert war.

s S,

Für daS nach Beendigung der militärischen Dienst¬

leistung fortgesetzte Dienstverhältnis gelten die vorher ver¬

einbarten Kündigungsfristen.
Wird das ohne Zeitbestimmung eingegangene Dienst¬

verhältnis innerhalb eines Monats nach Wicderantritt dcs

Dienstes gekündigt, so ist, wenn eine Kündigungsfrist nicht
vereinbart war oder wenn sie weniger als sechs Wochcn
beträgt, einc sechswöchige Kündigungsfrist einzuhalten, dic

nicht an cinem bestimmten Tag enden musz.

8 e.

Der Dienstnehmer ist verpflichtet, nach Beendigung der

militärischen Dienstleistung dcn Dienst wioder anzutreten,
Tritt cr den Dienst binnen vierzehn Tagen nicht an, so
gilt dics als Austrittserklärung.

§
Jst der Dienstnehmer nach Beendigung der militä¬

rischen Dienstleistung aus einem auf diese Dienstleistung
zurückzuführenden Grund ohne sein Verschulden gehindert,
den Dienst wieder anzutreten, oder unfähig, die versproche-
nxn oder die den Umständen nach angemessenen, Dienste

zu leisten, so ist ihm das vertragsmäßige Entgelt für dic

Dauer von sechs Wochen zu gewähren.
Jst die Verhinderung nicht auf die militärische Dienst¬

leistung zurückzuführen, so bleiben dcm Dienstnehmer, un¬

geachtet dcr Auflösung des Dienstverhältnisses (§ L), die

Ansprüche auf Grund 8 8 Absatz 1 H,G.Ge') gewahrt.

8 S.

Bei Vergütung des vertragsmäßigen Entgelts für dic

Kündigungsfrist (K S) oder auf Grund des 8 7 kann dem

Dienstnehmer an Stelle der vereinbarten Naturalbezüge
eine Vergütung in Geld gewährt werden. Mangels anderer

Vereinbarung gebührt dem Dienstnehmer für die Wohnung
und Verköstigung eine Entschädigung im Betrage des auf
die gleiche Zeit entfallenden Gehalts, mindestens aber

wöchentlich für die Wohnung 2 Kronen SO Heller und für
die Verköstigung 10 Kronen.

8 s.

Die Aufrechterhaltung bon Dienstverhältnissen im

Sinnc dicscr^Kaiserlichen Verordnung bewirkt nicht die

Fortdauer der Vcrsicherungspflicht in Ansehung der

Kranken-, Unfall- und Pensionsvevsicherung.
§ 10.

Den Personen, die zur militärischen Dienstleistung
eingerückt sind, stehen gleich:

1. Personen, die zu persönlichen Dienstleistungen auf
Grund des 8 4 des Kriegsleistungsgesetzes herangezogen
werden;

'

2. Gciselü und vom Feind in Gefangenschaft gehaltene
Personen des Zivilstandes.

ZU.
Die militärische Dienstleistung gilt mit dem Ablause

dcs Tages als beendet, an dem der Dienstnehmcr aus dein

aktiven Militärvcrband ausgeschieden ist. An Stelle dieses
Tages tritt bei den in 8 10 Ziffer 1 bezeichneten Personen
der Tag, an dem die persönliche Dienstleistung beendet wor¬

dcn ist, bei den in ß 10 Ziffer 2 bezeichneten Personen dcr

Tag, an dem sie nach wicdercrlangter Freiheit in das

Gebiet der österreichisch-ungarischen Monarchie zurück¬
gekehrt sind.

8 12.

Die Vorschriften dieser Kaiserlichen Verordnung fin¬
den keine Anwendung, weitn der Dicnstgeber nach dem

2S. Juli 1914 den Betrieb seines Unternehmens gänzlich
odcr infolge der kriegerischen Verhältnisse zum größten
Teil eingestellt hat, und wenn dieser Zustand an dcin Tage
noch andauert, an dem dcr Dienstnehmer dcn Dienst lvicdcr

antreten, soll.
8 13.

Insoweit diese Kaiserliche Verordnung nicht vcson-
dcrcs bestimmt, findcn auf dns Dienstverhältnis die Vor¬

schriften des Handlungsgehilfengcsetzes auch weiterhin An¬

wendung. Der Dienstnehmer kann jcdoch die Gewährung
cines Urlaubes gemäß § 17 H.G.G.') erst nach sechs Mo¬

natcn seit Wiedcrantritt des Dienstes verlangen.
Erklärungen, und Vereinbarungen, dic von den Vor¬

schriften dieser Kaiserlichen Verordnung zuungunsten dcs

Dienstnehmcrs abweichen, sind unwirksam.

°) 8 8 Absatz 1 H.G.G,: Jst ein Dienstnehmer nach
Antritt des Dienstverhältnisses durch Krankheit vdcr Un¬

glücksfall an der Leistung seiner Dienste verhindert, ohne
daß cr dic Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahr¬

lässigkeit herbeigeführt hat, so behält cr scincn Anspruch
auf das Entgelt bis zur Dauer von scchs Wochen.

') § 17 H.G.G.: Wenn das Dienstverhältnis ununter¬

brochen bereits sechs Monate gedauert hat, ist dein Tienst-
nchmer in jedem Jahr eiii ununterbrocheiier Urlaub iu

der Dauer von mindestens 10 Tagcn zu gewähren. Hat
das Dienstverhältnis ununterbrochen bcreits fünf Jahrc
odcr fünfzehn Jahre gedauert, so beträgt dcr jährliche
Urlaub mindestens zwei, im letzteren Falle mindestens
drei Wochen. Dcr Antritt des Urlaubs ist mit Riicksicht auf
dic den BetriebsvcrMtnisscu entsprechende Zcit im Ein¬

vernehmen rechtzeitig zu bestimmen.
Währcnd des Urlaubs behält der Dienstnehmer den

Anspruch auf seine Geldbezüge.
Bei gewerblichen Unternehmungen, in denen nicht

mehr als drei Dienstnehmer verwendet werden, kann der

Urlaub in zwei annähernd gleichen Zeitabschnitten gewährt
wcrden.

Die Zeit, während dcrcn der Dicnstnchnicr durch
Krankheit odcr durch einen Unglücksfnll an dcr Leistung
scincr Dienste verhindert ist, darf iii diesen Urlaub nicht
eingerechnet wcrden.

Dcr Dicnstgebcr ist zur Gewährung dcS Urlaubs nicht
verpflichtet, wcnn der Diciistnchuicr gekündigt hnt.

8 14.

Dicse Kaiserliche Verordnung tritt mit dem Tag ihrer
Kundmachung iu Wirksamkeit und fiiidct auf alle Dienst¬
verhältnisse Anwendung, dercir Lösung nicht durch Ein¬

verständnis bcidcr Teile, rechtskräftige gerichtliche Ent¬

scheidung odcr eine gesetzlich zulässige Kündigung, Ent-

lassiliigs- odcr Austrittserklärung, die dcm andcrcn Tcilc

zugekommen ist, uoch vor dem l. Jänner 191ö wirksam ge¬
worden ist.

Die Negierung wird ermächtigt, dic Vorschriftcn dieser
Kaiserlichen Verordnung abzuändern oder zu ergänzen,
soweit dic Verhältnisse dies erfordern, nnd im geeigneten
Zeitpunkte nach Eintritt friedlicher Vcrhältnisse ganz odcr

zum Teil außer Kraft setzen.

8 IS.

Mit dcm Vollzüge dicscr Kaiserlichen Verordnung ist
Mein Jnstizministcr im Einvcrnchmcn mit den beteiligten
Ministern beauftragt.

Wicn, am 29. Februar 191S.

Franz Joscph m. p.

Stürgkh m. m Hohenlohe m. p.

Georgi m. p. Hochcnburgcr m, p.

Förster m. x>. Husfarck m. m

Trnka m. p.
' Zenker m. r>.

Morawski m. r>. Lcth m. p.

Spitzmüllcr m. p.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Gegen die Privaten Handelsschulen, die die gegen¬

wärtige Zcit für besonders günstig halten, gute Geschäfte zu

machen und die mit allen möglichen Neklamemitteln beson¬
ders junge Schülerinnen zu werben suchen, hnt crst kürzlich
das Königlich Bayerische Siaatsministerium des Aeuszercn
einc Bekanntmachung erlasse», in dcr darauf Hingewiese»
wird, wie leicht die junge» Schülerinnen solcher Institute
Enttäuschungen erleben können. Jctzt hat auch der preu¬

ßische Handelsminister Shdow an dic Regierungspräsi¬
denten eine» Erlaß gerichtet, in dem es heißt:

„Der infolge dcs Krieges eingetretene Mangel an männ¬

lichen Arbeitskräften hat zur Folge gehabt, daß sich weib¬

liche Personen in großer Zahl der Beschäftigung in kauf¬
männischen Betrieben zugewandt haben. So erfreulich es

ist, daß hier Frauen und Mädchen mit Erfolg geholfen haben,
das wirtschnftliche Lebe» im Gange zu halten, so darf doch
nicht vergessen lverden, daß cin großer Tcil von ihnen aus
dauernde Beschäftigung nicht wird rechnen dürfen, da nach
Friedensschluß die aus dem Felde heimkehrenden männlichen
Arbeitskräfte in ihre früheren Stellen wieder einrücken

lverden. Ernste Bedenken mutz daher die Tatsache erregen,

daß einc große und das dauernde Bedürfnis offenbar weit

übersteigende Zahl von Frauen und Mädchen den kaufinän-
»ischen Unterrichtsanstaltcn zuströmt, um sich dort, zum Teil

unter erheblichen finanziellen Opfer», eine kaufmännische
Fachbildung zu verschaffen. Diese Bedenken treten besonders
hervor, ivenn cs sich um dcn Besuch privater Handelsschulen
handclt, die — namentlich in dcn sogenannten Schnellkursen
— ihren Schülerinnen günstigstenfalls nur eine gewisse
äußere Gewandtheit im kaufmännischen Bureaudienst ver¬

mitteln. Es ist zu befürchten, daß vielfach die an diescn
Schulen in dcr Regel geforderten hvhcn Schulgelder mnsonst
aufgewandt sein nnd schwere Emtäusctmncieu eintrete» werden.

Ich ersuche Sic daher, diese» Verhältnissen besondere
Aufmerksamkeit zuzuwenden und auf Stärkung des Zulaufs
gerichictcu Bemühungen dcr privaten Handelsschulen ent-

gegenzutrctcn. Jnsbcsondcre gebe ich zu erwägen, ob den

private» Handelsschulen dic Beschränkung aufzuerlegen wäre,
daß sie nicht mehr Schülerinnen aufnehmen dürfen, als sie

nachweislich iin April 1914 gehabt haben. Einer Weigerung
dcr Privatschulunteruchincr würde durch nachdrücklichcn Hin¬
weis auf die lediglich widerruflich erfolgtc Erteilung dcr Ge¬

nehmigung zum Betriebe der Schulen zu begegnen scin. Bci

Revision dcr Schulen, zu denen nach Bedarf dic kommunalen

Schulbeninten heranzuziehen sind, wird dc» bei den Privat-
schuken verbreiteten Mißbräuchen, ivie gleichzeitiger Unter¬

richt mehrerer Klassen durch cinen Lehrer, mechanisches Dik¬

tiere» ohne sachliche Belehrung usiv., besondere Beachtung
zu schenken und uminchsichtlich auf Abstellung zu dringe» sei».

Bci dc» öffentliche» Schulen liegen zwar die erwähiitcn
Bedenke» nicht iin gleichen Matze vor, da von ihncn er¬

wartet werden kann, daß sie ihren Schülerinnen eine gründ¬
liche und zuverlässige Ausbildung mitgeben. Indessen ist
darauf zu halten, daß auch von scitc» der öffentlichen Schulen

alles vermieden lvird, lvas dazu dienen kann, den Zustrom
dcr weiblichen Jugend zum kaufmännischen Fachunterricht
zu verstärken."

Ans der Angegeltten-Sewegung
Ueber die neue „Arbeitsgemeinschaft tech¬

nischer Verbände" schrcibt das Organ des Bundes der

technisch-industriellen Beamten, dic „Dcutschc Jndustric-
bcamtcu-Zcituug" in Nr. 6 voin 17. März folgendes:

„Gelegentlich dcs letztc» Direktorenwechscls im D. T. V.,
dcr sich gegen Ende 1013 vollzog, konnten lvir uns der Be¬

fürchtung nicht erwehre», daß init dein Ausscheiden dcs Ti-

rcktors Schubert, der bekanntlich Führer der Reformbcwc-
gitng incrhalb dcs D. T. V, wnr, dic kaum begonnene Radi¬

kalisierung wieder dem alten Zickzackknrs iin Vcrbandc Platz
innchcn ivcrde. Die damals bcfürchtctc Rückwärtsentwick¬

lung dcr „Gewerkschaft von Köln" ist inzwischcn schneller
eingetreten als ivir ahnen konnten.

Schon um dic Jahreswende 1913/14 begann die Wühl¬
arbeit gcgcn den „Sozialen Ausschuß voii Vereinen tech¬
nischer Privatangestellten", dem der D, T. V. ohne Wcrk-

mcistcrvcrbcmd nicht längcr angehören wolltc. Der Dcutschc
Wcrkineisterverband nbcr, dcm das radikale Element dort zu

einflußreich crschicn, lehnte es ab, dein Sozialen Ausschuß,
aus dcm er schon einmil ausgetreten lvar, wicdcr bcizu-
tretc». Schou im Mai 1014 wnr das Zcrstörungswcrk so¬
wcit gcdichcn, daß aus Veranlassung des D. T. V. der So¬

ziale Ausschuh aufgelöst Ivcrdcn miißtc. > Da dcr Wcrk¬

ineisterverband dcn D. T. V. aber scheinbar nuch jctzt noch
nicht als bündnisfähig befrachtete, so mußten dic noch übrigen

Brücken zu dcn gewerkschaftlichen Angcstelltenverböndcn
gleichfalls abgebrochen werdcn. So erklärte denn der Tcch-
nikcrverbcmd imnittcn dcs Kricgcs, im April 1015, u»tcr

einein fadenscheinigen Vorwnnd seinc» Alistritt ans der „Ar¬

beitsgemeinschaft fiir das einheitliche Angestelltenrecht". Die

Wandlungen, die sich gleichzeitig innerhalb des Verbandcs

vollzogen haben, zu erörtern, dürfte nach dein Kricge noch
Zeit und Gclcgeuheit scin. Es genügt heute zn bemerken,

daß die Haltung dcs D, T, V, iu Fälle» wie Huinbvldt-Kölu
und bci später folgenden Aktionen übcr die neue Richtung
leinen Zweifel aufkomme» läßt. Zu allein Ucberflutz sind
aber auch voii der neuen Leitung allerlei programmatische
Umdciiiuugcn der einst in Köln angenommenen, zum Tcil

schon wicdcr gestrichenen „gewcrkschaftlichcn" Grlindsätze er¬

schiene». I» dcr „Dcutschcn Tcchilikcr-Zciluiig" vom 5. Fc¬
bruar d, I. ivird sogar schon mitgctcilt, daß dic Entschei¬
dung,' ob „Gcwcrkschnft" oder „Nichtgewcrtschaft" für die

Privataugestellte» überhaupt leine grundsätzliche Bedeutung
mehr habc, sondern mir eine Zweckmäßigkeitsfragc dar¬

stelle.
Trotz dieser bedciiklichen Wandlungen dcs Tcchnikcrbcr-

bandcs hattcn wir bisher keine Veranlassung genommen, uns

in der Kriegszeit mit ihm zu beschäftige», dn lvir auch in

dcr Haltimg zu den audercn Vcrbäuden den Burgfrieden zu

beachten gcwillt siud, tluch die stille aber systematische Agi-
tntiou, dic voin Verband in der Kriegszeit einsetzte, um deu

vorjährigen Konflikt im Bunde für deu T, T, V. fruchtbar
zu mache», hätte uns nicht dazu bewegen können, jctzt iibcr

dic ncncrc Entwickelung des Techuikerverbaudes zu berichte».
Wenn wir dennoch heute diese Erläuteruilg übcr die

Umgruppierung des T, T, V. zu geben gezwungen sind, so
deshalb, weil i» neuerer Zeit solvohl in dcr „Teutschen Tcch-

niker-Zeitmig", ivie auch iu der Tagespresse von der Grün¬

dung cincr „Arbcitsgcmcinschaft technischer Verbände" bc-

richtct und dcr Anschcin erweckt ivird, als handle cs sich
um cin allgemeines Technilerkurtell, dem sich auch die übrigen
Verbünde dcr technischen Angestellte» anschließen köuutcn

und müsztcn. Wir stcllcn demgegebübcr fcst, daß der Bund

sich bereits vor Auflösung dcs Sozialen Ausschusscs bcrcit

erklärt hatte, an,dcr Schaffung cincs neuen Tcchnikerkartclls
aller Verbände cinschlicßlich Wcrkmcisterverband teilzu¬
nehmen, um ungeachtet dcr bcrschicdeucn OrgauisatiuiiS-
gruudsätzc iu dcn besonderen Technikcrsragen cinc Zu¬
sammenarbeit dcr Verbände zu ermöglichen. Jn der Äuf-

lösungSsitzlmg des Sozialen Ausschusses hatte dann dcr Tcch-

nikervcrhnnd den Auftrag übernommen, zu gegebener Zcit
wcgen Bildung eincs ueuen Kartells an nlle Verbände her¬
anzutreten. Entgegen seiner protokollarisch sestgelcgtcn Zu¬
sicherung wurdc dauu uutcr bewußter Ausschaltung dcs

B. t.-i,B. und dcr kleineren Technikcrvcrdäude lcdiglich nach
Verhandlungen dcs T. T, V. mit dein Deutsche» Werkmcistcr-
bcrbaiid dic sogenannte „Arbeitsgemeinschaft tcchnischcr Vcr¬

bändc" gegründet, dcrcn Verfassung anch bei Zutritt weiterer

Verbände dcm Wcrkiucistcrvcrbnud die Majorisicruug dcr

übrigcu Kartellteilnchmer sichern würde. Tcr Gedanke eincs

allgemeinen Technikcrkartells erschien dem Bundesvorstand
wichtig genug, um zu dessen Gründung rechtzeitig cine Sitzung
aller Verbände vorzuschlagen. Im Techilikerverbnud halte
mau aber den Gedanken eines Kartells uuter Einschluß dcr

gewerkschaftlichen Verbände längst preisgegeben. Das An¬

erbieten des Bundes zur Vcrstäudigung wnrde jedoch in un¬

erhörter Aiimafzmig brüsk zurückgewiesen. Tie Verantwor¬

tung, das Znstandclvinmcn eines Kartells leichtfertig zum
Scheitern gebracht zu haben, fällt damit dein D, T. V. zu.

Tie Herren solltc» nun wenigstens den Mut haben,
essen ciuzugestchcu, daß die sogeuauute „Arbeitsgemeinschaft
technischer Vcrbändc" »ur gcschnsseu worden ist, um das Zu¬
standekommen cincs allgemeinen Technikerkartclls zu durch¬
kreuzen und dic Richtung dcS Teutschen Wcrkincistervcr-
bandes gegenüber dem Bunde zu stärkeu. Sie bildet lcdiglich
eine Etappe auf dem Wege der vorher gcschildcrtcn Umgrup¬
pierung dcs Tcchnikerverbaudes aus dcm Lager dcr gewerk¬
schaftlichen Vcrbändc zum Wcrkmcistcrvcrband. Ob die im

Felde befindlichen Mitglicdcr dcs T. T. V. mit dicscr cr-

neutcn Verwässcruiig ihrer VcrvandSpolilik nachträglich ci»-

vcrstandc» sei» wcrdcu, wird dic Zutuufi lehren. Ter Bund

lvird auch mit dcn nunmehr vcrciuigtcu Rücklvärtscrn fertig
zu iverdc» wissen. Den zweifelhaften Ruhm, im Schlepptau
des Deutschen Wcrkmcistcrverbaudes zu segeln, „lag der

Deutsche Tcchiükerverbaud uuciugcschräukt gcuicßcu,"

Aus dem Zentralverband

Halle a. S. In dcr Mitglicdcrvcrsammlung nm

7. März im „Volkspark" gnb Kollcge Kocncn cincn rccht
intcrcssnntcn Bericht über eine Sitzung des Ortsausschusses
für einheitliches AngesteUtenrecht, dic sich mit dcr Kricgo-
beschädigtcnfürsvrge bcschäftigic. Es knincii in dicscm
Jahrc für Hnllc 9V'U Kriegsbeschädigte in Betracht, darunter

elf HaiidluiigZgcbilfcn. Davon warc» »cun bcrcils Hand¬
lungsgehilfen. ES sind also nur zwci Angehörige andcrcr

Berufe iu das Handclsgcwcrbc übcrgctrctcu. Auf der

nudcreu Scile siiid nbcr zivci HaudluugSgchilfcn zu cincin
nndcrcn Bcrufc lübcrgcgangcn. Eö soll einc Ncurcgcluug
dcr Bcruföbcratuug vorgenommen ivcrdcn. Iu dicscm
Iiocckc sollen Vertrctcr dcs BcrufeS, dcil ciu Kricgöbcschä-
digtcr zil crgrcifeu gcdcukk, dicscn übcr dic Gcvräucbc,

Pflichte» und Gefahren dcs ncucn Berufes auitlärc». Als

Vcrtrctcr uuscrcS Bcruscs lvurde Kollcge Fricdrich vor-

gcschlnge» und vou der Versammlung einsliminig gewählt.
Es wurden dann noch einige Fällc erörtert, in denen so¬
lvohl voii Behörden als auch von private» Uiitcruchmcru

versucht worden war, die Gchältcr dcr jiriegsbcschädigtcn
herabzudrückeii, Kollegc NiliuS gab zum Schluß cincn Bc¬

richt über cinigc Sitzuiigcu des KallfmniinögcrichlcS,
Kiel. Unscrc Mitglicdcrbcrsniili>il»ng für deii Monat

März war gut besucht. Kvllegc Slnnnll gab cin Schreiben
deS Kieler MictcrvereiiiS bekannt, worin unscrc Ortsgruppe
gebctcn Ivurdc, sich a» einer Veranstaltung dicscs Vereins

zu beteilige». Tic Ortsgruppe stimmte dcr Bctciliguug
zll. Dann wuvdc i» dic Diskussion des Artikels in der

„HandlnngSgehilseil-Zeitung" übcr dic wirtschastlichc Lngc
dcr wciblichc» Angcstcllteu nach dcm Kricgc cingetrctcn.
Lcidcr bcteiligtcn sich n» dcr AuSspjrachc nur dic Kollcgcn
Stannll und Müllcr, Die Kollegin E, Schmidt ersinttctc
dc» Knrtcllbcricht u»d hob bcsviidcrs den Bericht des Ar-
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bcitcrsckretnriats für das erste Quartal und die Abrech¬

nungen des Sekretariats hcrbor, sowie den Stand dcr

Kieler Jugendorganisation. Zum Schluß fand noch ein

gemütliches Beisaniinenscin statt.

München. Die MitgKedervcrsammlung am 2, März,
die iin Gcwcrkschaftshnns stattfand, beschäftigte sich mit

dem Thcmai Angestelltcnrecht nnd Krieg. Dcr Rcserent,
Herr ArbeitcrseZrctär Karl Ächmidl, behandelte die unge¬

nügende Regelung des Arbeitsrechts der Angestellten in

dcn verschiedenen Gesetzen und stellte durch Beispiele aus

dcr Praxis die Rechtsprechung fcst, wie weitgehender Spiel¬
raum der richterlichen Anölegnng eingeräumt ist. Er tvics

bcsondcrs auf die sich widersprechenden Entscheidungen in

dcr Auslegung dcr «3, 70 ,und 72 u. a. dcs HandclS-

gcsctzbuchcS hin. Fcrncr bchandeltc dcr Referent auch die

GchaltsZürzungSsrngc und die kündigungslose Entlassung
im Kricgsserllc. «chr cingchcnd erörterte der Vortragende
dic Bcslimmungcn dcs Lohnbeschlagnnhmegesctzcs und das

Rccht dcr Aufrechnung nnd Zurnckbchnltmig dcs Gehalts

nach dcm Bürgcrlichcn Gcsctzbuch. Im Anschluß daran

beleuchtete cr die einsichtsvolle, dcn wirtschaftlichen Ver¬

hältnißen Rechnung tragende Auslegung dieser Bestim¬

mungen durch das Reichsgericht. Jn Gegensatz hierzu stellt

sich der Münchener Vorsitzende des Kaufmannsgerichts
Dr. Lieb in einem Artikcl in dcr Kaufmanns- und Gc-

wcrbegcrichtszeitung. Dort rcgt cr eine Gesetzesänderung
in dcm Sinnc an, daß dem Arbeitgeber, ähnlich wie auf
Gruud dcr Gewcrbcordnung dic Möglichkeit gcschaffcn
lvcrdc, sich vor Vertragsbruch und sonstigen Schäden zu

schützen. Eine allgemeine Aussprache ergab, daß die Ver¬

sammlung den der. Entscheidung dcs Ncichsgcrichts cnt-

gcgenstchcndcn Standpunkt dcs Hcrrn Dr. Lieb unbegrcis-

lich fand. Kollcgin Niblcr führte in dcr Diskussion einige

Fälle aus der Praxis dcs hiesigen Kaufmannsgerichts an,

die dessen Rechtsprechung beleuchteten.

Genossenschaftliches

Die Umsatzzahlen der GroKeinkaufs-Gesellschaft
Deutscher Konsumvereine in. b. H. für das Jahr 1015

liegen nunmehr vor.

Der Gesamtumsatz dcr Wnrcnabteilung bctrug:

1915 152 858 636,10 Mk.

1014 . . . . . 157 524 040,68 „

mithin 1015 weniger 4 665 404.53 Mk.

Vom Miudcrumsntz in 1915 entfallen allein: aus den

Miudernmsatz in Pctrolcum rund 3 222 000 Mk.

Jn dem Gesamtumsatz sind enthalten dic Umsätze dcr

Produktibbctriebc, und zwar:

Zigarrenfabriken:
1015 ...... 5 006 800,82 Mk.

1014 . . . . . .
4 133 346,12 „

also 4015 mehr, 873 454,70 Mk.

Seifenfabrik Gröba:

1915 8 407 177.25 Mk.

1914 . . . . . . 6 859 549,51 „

also 1015 mehr, 1 547 627,74 M..

Seifenfabrik Düsseldorf:

März/Dozembcr 1915 4 776 674,19 Mk.

(crst März 1915 crössnet).

Zünidholzfabrik:
1015 612 603,97 Mk.

1014 - . . . . . 536 203,77 „

also 1915 mehr 76 400,20 Mk.'

Tcigwarcnfabrik:
1915 1 668 388,45 Mk.

1914 (Dqzembcr) . 26149,24 „

also 1915 mehr 1 642 239,21 Ml.
'

(Dezember 1914 eröffnet).

Die Kistcnfabrik lieferte an die Fabriken für
257 266,37 Mk. Kisten und Kistcnteile. Diese Fabrik konnte

crst Anfang 1915 in Betrieb gesetzt wcrden.

Die Bankabteilung setzte auf Girokonto um:

im Debet:

1915 , , . . 215 018161.70 Mk.

1014 . . . . . 201 181268,83 „

also 1915 mehr, 13 836 892,96 Mt^

im Kredit:

1915 . , . . . 205 954 056,05 Mk.

1014 . . . . . 200 318 353,17 „

also 1915 weniger 3 364 297,12 Mk. >

Während bei den Produktivbetriebcn überall cinc, zum

Teil erhebliche Umsatzsteigcrung festzustellen ist, ist der Um¬

satz im Warcnhandcl gegenüber 1Ä14 um 2,06 Proz. zu¬

rückgegangen. Diefer Umsntzvückgnng ist durchaus erklär¬

lich, wenn man berücksichtigt, daß viele große Konsum-
nrtikel durch die behördlichen Maßnahmen von der Groß¬
einkaufsgesellschaft nicht gehandelt werden konnten.

Es erscheinen in dieser Umsatztabelle zum ersten Male

mit Umsätzen die Seifcnfäbrik Düsseldorf, Teigwarenfabrik
Gröba und die Kistcnfabrik Gröba.

Hänpkbcrsainmlnug faßte folgenden Beschluß: Die Haupt-

bcrsammlung beschließt, den deutschen Bauarbeitern vom

15. März ab trotz dcs Danicderliegcns des Baugewerbes
freiwillig eine Kricgszulage zu den bisherigen Tariflöhnen
zu zahlen, und zwar in Tarifortcn bis zu 5000 Einwohnern
für die Stundc 4 Pf., in allen übrigen Tarifgebieten mit

neunstündiger Arbeitszeit 6 Pf. für die Stundc, mit übcr

neunstüitdigev Sommcrarbeitszcit für die Stunde 5 Pf,
Diese Kricgszulagen entsprechen in ihrer Höhe den bci dcr

Verlängerung der. Tarifverträge in anderen Gewerben, so¬
wie dcn von staatlichen nnd stüdtischeit Behörden durchschnitt¬
lich gezahlten Teuerungszulagen. Eine Verlängerung des

nm 31. März d. I. ablaufenden Neichstarisvertragcs sür
das Baugewerbe ist bishcr nn den hohen Forderungen der

Bauarbcitergcwerkschafteu gescheitert. Da sich diese Gewerk¬

schaftcn nbcr zu wcitcrcn Verhandlungen bereit erklärt

haben, erscheint eine Einigung uoch uicht völlig aus¬

geschlossen,
Tie Versammlung fand unter Ausschluß dcr, Öffent¬

lichkeit statt; nur der Bcschluß lvurde bekanntgegeben.

Ergebnislose Tarifverhandlungen im Buch¬
bindergewerbe. Am 20. Fcbruar fand iit Leipzig einc

gemcinsnmc Sitzung der Vorstände des Verbandes dcutschcr
Buchbindereibcsitzer' und dcS Deutschen Buchbindervcrbandcs
statt, um übcr die von dein Buchbindcrvcrvand gestellten An¬

träge für Berlin, Lcipzig nnd Stuttgart (Drcistädtetarif)
zu verhandeln, die daraus hinausliefen, den am 30. Juni
äblanfeuden Tarif um ein Jähr zu verlängern unter Ge¬

währung einer TcucrungSzulage von 15Proz. auf alle Zeit¬
löhne für Arbeiter und von 20 Proz. für Arbeiterinnen

sowie cincS Aufschlages von 15 Proz. für alle Akkordarbeiten.

Tie Arbeitgcbcrvcrtrct>cr crkanntcn zwar die Verteuerung
der gesamten Lebenshaltung durch die enorme Steigerung
aller Prcisc für dic notwcndigstcn Lcbcnsmitel an, doch er¬

klärten sie zugleich die Unmöglichkeit, die gestellten Fordc¬
rungcn zu bcwilligcn, lveil die Bctricbc nicht init vollem

Personal arbeiten könnten, die Geschäftsunkosten aber dem¬

gegenüber nicht nur die gleichen geblieben, sondern sogar
erheblich gestiegen seien. Außerdem seien dic Löhne der

männlichen Arbeiter durchweg erheblich aufwärts gegangen,
lveil niemand mehr für dic Minimallöhnc dcs Tarifs
arbeite und entsprechende Lohnerhöhungen auch durchsetzen
könne, da in immer höherem Maße die männlichen Ar¬

beitskräfte der Industrie durch Einberufungen zum Heeres¬
dienst entzogen worden seien. Sic boten daher weiter nichts
als 5 Proz. Zuschlag auf die tariflichen Minimallöhnc,
währcnd die übcr Minimum Entlohnten völlig leer ausgehen
sollten.

Nach längeren Auseinandersetzungen zogen sich beide

Parteien zu Sondersitzungen- zurück, und die Arbeiterver¬

treter unterbreiteten sodann den Arbeitgebern dic Vcrmittc-

lnngsvorschläge. Auch darauf gingen die Arbeitgeber nicht
ciu. Sic machten einen Gegenvorschlag, den jedoch die

Arbcitervertretcr ablehnten.
Damit waren die Verhandlungen auf einem toten

Punkt angelangt. Schließlich einigten fich die Parteicn dar¬

auf/ zuncWst dic gegenseitigen Forderungen 'iind Angebote
dcn vertretenen Parteicn selbst vorzulegen, dann die dort

gefaßten Befchlüsfe und kundgegebeneu Meinungen gegen¬

seitig auszutauschen und vielleicht im Anschluß daran eine

weitere gemeinsame Sitzung der beiden Verbandsvorstände
stattfinden zu lassen.

An der Handelshochschule Berlin ist die erste Im¬
matrikulation sür das Sommersemester 1016 auf Mittwoch,
den 26. April, festgesetzt. Das Nähere ersehen die Leser
aus der amtlichcn Bekanntmachung im Anzeigenteil dieser
Nummer.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitgliedcr wcrden um zahlreiche Bclciiignng an den

Veranstaltungen gebeten!

Berlin Jugcndsektion, Sonntag, den 2. April, nachmittags ll Uhr,
„Armin-Hallen", Kominandanlcnstr, S8/JV, Tagcsordnung:

1, Vorlrag, 2, Scktionsangclcgciiheitcn, 3, Bcrschicdcncs,
Näheres im „Mitteilungsblatt",

Bezirkssitzungen findcn statt:
Tic nachstehend angekündigten Bezirkssitzungen sollen nach be¬

hördlicher Anordnung um 1t Uhr geschlossen werden: cs wird daher
um pünktliches Erscheinen gebeten,

Mittwoch, den S. April, abends 8V2 Uhr:
Bcz, Adlershof und Umgegend. „Gcnoffenschasts-Wirtshaus",

Adlcrshos, Hclbigslr. 31. 1, Vorlrag. 2, Vcrbandsange-

Icgenhcilcn, 3, Bcrschicdencs. — Nachdcm: Gcmütlichcs
Beisammensein,

Bcz, Wcstcn-Schiincbcrg-Fricdcilau-Wilinersdorf. Schöncbcrgcr
Schloszbraucrci, Schöneberg, Hauplstr, 121, vorn, im Restau¬
rant, 1, Vortrag, 2, Berbandsangelegenheiten. 3. Ver¬

schicdcncs,
Bcz, Wrisiensec, Restaurant Frcntz, Bcrlincr Allcc 2llS, Eckc

Lchdcrslrasze, 1, Lieder zur Laute, 2, Verbandsangelelien-
heitcn, 3, Verschiedenes, — Nachdem: Gemütliches Bci¬

sammcnscin,

Donncrstag, den 6. April, abends 8z4 Uhr:
Bez. Norden I (Rosen thalcr Viertel, Gesund¬

brunnen), Lolnl OSW. Bcrlincr, Brunucnstrasze 140,

1. Bortrag. 2. Vcrbaudsaugclcgcnhcitcn. 3. Verschiedenes,
— Nachdcm: Gemütliches Bcisammcnscin,

Bcz, Norden II (Schönhauser Vorstadt. Panlow)
GcnossciischastS-Wirtshaus, Stargardcr Straszc 3, 1, Vor.

trag des Hcrrn Scifcrt übcr: „Kricgstcchnil". 2, Diskussion

Der Arbeitgeberbund für das Baugewerbe zu

den Tarifverhandlungen. Unter dem Vorsitz des Archi¬
tekten Behrens-Hannover fand am Dienstag, 29. Fcbruar,
im großen Saal dcs „Nheingold" in Bcrlin die sehr zahlreich
besuchte Hauptversammlung des Arbeitgeberbundcs für das

Baugewerbe statt, in der hauptsächlich zu dcn Forderungen
der Bauarbeiter Stellung genommen wurde. Bekanntlich

haben die Verhandlungen zwischen den, Bauunternehmern
nnd -arbeitern im Neichsamt des Innern zu keiner Eini¬

gung geführt, da die Arbeiter angesichts der großen Teue¬

rung eine Zulage von 15 bis 20 Pf. pro Stunde verlangten,
die Unternehmer dicse Forderung aber ablehnten. Dic

3, VcrKandSangelcgciihcilcn, Neuwahl des, Bezirkssührers,
4, Verschiedenes,

Jeden 3, Miliwoch im Monat -Funktionär-Sitzung,
GcnvsscnschnftS-WirtShnns, Slnrgardcr Straszc 3.

Bcz, Norden III mit Reinickcndorf.Wcst.Tcgcl, Achtung, ncucs

Lokal! „Gcrmania-Prachtsäle", Chnussccstrabc iiv. 1. Vor¬

trug des Kollcgcu Oito Urban, 2, Geschästliches, 3, Ver¬

schiedenes, — Nachdcm: Gcmütlichcs Beisammensein,
Bcz, Nord-Wcst, „Arminius Hallen", Brcmcr Straszc 70/71 (nm

, ArmininSplatzl. 1. Vcrbandsaiinclcgenhcitcn, 2. Verschic¬
dcncs, 3, Rezitationen, — Nachdcm: Gcmütlichcs Bei¬

sammensein,
Bcz, Nord-Ost. Restaurant Hermann Späth, Gcorgenkirchstr, Lll.

t.-Vortrug.. 2. Geschästliches. 3, Berschiedenes, — Nach¬
dem: Geselliges Beisammensein,

Vcz: Osten, „AndreaS-FeflfSIo-, Andreasftr. 21. 1. Vorlrag
des Herrn Oerter über: „Belgien, Land und Lcutc". 2, Ge¬

schäftliches, 3, Verschiedenes,
Bcz, Sud-Wcst und Süden. „Restaurant Leuchtturm", Fontanc-

vromcnadc 18, Eckc Blüchersirnsze. 1, Bortrag, '2, Bcr-

bandsangclegenhciicu, — Nachher: Gemütliches Beisammen¬
sein,

Bcz,, Nruköll». „Jdcullnsino"^ Weichsclslrasze 8. 1. Vorlrng
des Kollcgcu Müller, 2, Verliandsnngclcgcnhcitcn und Bc-

zirlSangclcgcnhcilcn, 3, Vcrschicdcncs,
Bez, lZliarlottcnlmrg. „Vollshans", Nvsincnslr. 3 (Eingang vorn

durchs Lokal), 1, Bortrag dcs Kollegen Fritz Schmidt,
2, Geschäftliches. 3, Berschiedenes.

Vez, Steglii,.Gros,°Lichtcrfcldc°Lankwit<, „Hotel Stcglitzer
Hof", Stenlitv, Berlinickestr, Zll (großer Saal). 1. Bvrtrag,
2. Geschästliches, 3, Verschiedene«,

Bcz, 5iarlSl>orst,Obcrschii„cweidc.«öpcnick>Fricdrichsliagen. Restau¬
rant Jungllaus, Eöpcnick, Bergmann-, Ecke Parisinsstralzc,
i, Vorirag, 2, Diskussion, 3, Geschäftliches, 4, Verschie¬
denes, — Nachbcr: Gemütliches Beisammensein,

Bcz, Rcinickcndorf-Ost, Infolge der groben Zahl der eingezogenen
Kollegen ist es uns nicht mehr möglich, die Sitzung statt¬
finde,! zu lassen. Wir bitten dic Kollcginncn und Kollcgcn,
dic Sitzungen im Bezirk Norden I zu besuchen, ,

Bcz, Treptow-Baumschulenweg. Schultheiß-Restaurant (Jnhabrr
Otto Ocslcrwitz), Treptow, EiscnNr, 08, 1. Bortrag. 2. Vcr-

blindSangclegcuheilcn, 3. Vcrschicdcncs,
Bcz, Tempell>of°Mnric»dors, Restaurant Hcnning, Tcmpclhof,

Fricdrick-Wilhelm-Slrasze 3S, 1, Vvrtrag, 2, Vcrbands-

angclegcuheilcn,
Bez, Pankow. Iufolgc dcr groben Zahl dcr eingezogenen Kol¬

legen ist cS uns nicht mehr möglich, dic Sitzung stattfinden
gi: lnsscn. Wir Kitten die Kolleginnen und Kollegen, dic

Sitzungen im Bezirk Norden ii zu besuchen.
Bcz, Lichtcnbcrg.Builtagcn-RummclWiirg, „Rcstaurant Bcllebuo",

RummolSburg, Hauplstr, 2, 1, Vortrag, 2, Gcschäftlichcs.
3, Verschiedenes, — Nachher: Geselliges Beisammensein.

Frcitag, dcn 7. April, nbcnds 8^ Uhr:
Bcz. Süd-Ost. „Reichenberger Hos", Reichenberger Strasse 147.

1, Vortrng, 2 Bczirk^angclcgcnheiten, 3, Verschiedenes,

Die Humboldt-Akademie, Freie Hochschule in Bcrlin, bietet in

ihrem Vorlesungsverzeichnis für das Lchrviertciiahr April-Juni 1010

cine Fülle von Belehrung und Unterweisung aus allen Zweigen der

Wissenschaft dnrch den vereinigten Lehrkörper der bcidcn Volkshoch¬
schule», dem bewährte Dozenten nnd hervorragende Redner ange¬

hören. — Vorlesungsverzeichnisse und Hörcrlartcn sind im Vcrbands-

bnreau, Munzflrafzc 20 u, II crhältlich.

Am Mittwoch, dcu 5, April, abends 0 Nhr, im Gcwcrl-

ziirsili«. schnfishans, .Mitgliederversammlung, Tages¬
ordnung: Z, Vortrag dcs Kollcgcu Löschncr, 2, GcschäftS-
und Kassenbericht vom 1, Quartal ivlU, 3, Kartcllbcricht,
Unscrc Mitglicder wcrdcn nm vvllzähligcs Erscheinen ge¬

beten.

Mittwoch, dcu 5. April, abcnds S>4 Uhr. im Restaurant
» „Hoffnung", Untere Georgstrafze 1, Mitgliederversamm¬

lung, Tagesordnung: 1, Vorlrag des Herrn Linz: „Dic
Sorge mn dic Kricgsvcrletzten". 2, Bcricht vom crstcn
Quartal ISIS, 3, Berufsangelegenheiten. 4. Verschiedenes,

ZI,,««Z>«,, Donnerstag, dcn 0. April, abcnds 0 Nhr, Mit-

S'-trsvt». g l i c 0 c r v c r s a m ui 1,1 „ g im Vollshnus, Schützen-
Platz 20, Saal 2, Tagesordnung: 1. Vortrag des. Kollcgcn
Tr, Sachs: „Gcld und Währung". 2, Vcrbandsangelegen-
hcitcn,

Sonntag, den 14, Mai, abends 7 Uhr, im Nollshaiis,
Ritzenbergstr, 2, großer Saal, Theaterabend, 1. Duett

a. d, Op. „D c r W aifcns ch ni icd" bon Lortzing, 2, „D i c

Hochzeitsreise", Lustspiel in 2 Akte» von Bcnedlx.
3. „Er ist uicht eifersüchtig". Lustspiel in 1 Alt

von Elz, Ausführende: Gesellschaft des Direktors Fried-
Heim, Eintrittskarten zum Preise von 3ll Pf. sind bei allen

Bcilragskassicrern und im Vcrbandsburcau, Schützenplatz 20 II,
zu haben.

Das Kartell der Vereinigten Dresdener Arlicitcriugend
veranstaltet am Eonntag, dcn Ll. Mai, nachmittags, eine

S ö u d c r v 0 r st c l l u u g im A I b c r t t h c a t e r. Zur
Anfsührniig gciangcn „Dic Räuber", Zu dieser Vor¬

stellung habcn nur Jugendliche Zutritt, Bestellungen
auf Eintrittskarten sind baldigst im Verbandsbureau,
Schützenplatz 20II, zu machen, Dic Eintrittspreise wcrdcn

sich voraussichtlich zwischcn lll—30 Pf, bewegen,

HZ«! Am Dienstag, den ll. April, abends » Uhr, findet im Ge»
Atrl. wcrkschaftshaus eine' Mitgliederversammlung statt,

Tagcsordnung: .1, Kassenbericht für das 1, Vierteljahr.
2. Bcricht unserer Kausmauusgcrichtsbcisitzcr. 3, Kartcll¬

bcricht. 4, Was unlcruchmen wir im Sommer?
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