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Die WcrbeKraft unserer Ideen während
des Krieges.

Weis in Fricdcnszciten lange Jnhrc aiigcstrengtc-

ster Arbcit bedurft hätte, das hat mit seinen giganti¬

schen Umwälzungen der Lehrmeister Kricg in kurzer

Zcit zuwege gebracht, Bci einem großcn Teil der

kaufmännischen Angestelltcn sind fest eingewurzelte
Vorurteile zum Teil beseitigt und die Anschauungen

haben sich wesentlich verschärft. Wohl jeder von uns

hnt die Schwierigkeiten zur Genüge kennen gelernt,

die es zn überwinden galt, nur die Handlnngsgchilfcn

mit gewerkschaftlichem Geiste zll. erfüllen. Dabei

haben gerade sic besonders schlimm unter dcn Folgen

des Krieges zu leiden gehabt. Verhältnisse traten

ein, dic Wohl allen zeitlebens unvergeßlich bleiben

werden. Große Gehaltskürzungen mußten sie er¬

fragen, die Unsicherheit der Eristenz wnrde täglich

größer, Tcm Wirken unseres Verbandes gelang es

häufig, die Maßnahmen zn lindern odcr rückgängig

zn machen. Dabei gestaltete sich die Lebenshaltung

immer schwieriger, infolge dcr andauernden gewaltigen

Verteuerung der Lebensmittcl wurdcn die Verhält¬

nisse immer unerträglicher. Vielfach konnten die

Handlungsgehilfen ihre Verpflichtungen nicht er¬

füllen imd gerieten mit der Länge der Zcit in wirt¬

schaftliche Not. Soweit aber die Angestellten znm

Heeresdienst einberufen wurden, konnte das ständige

Zusammenleben mit anderen Bcrufsaugehörigen. anf

ihr Fühlen und Dcukeu nicht ohne Eiliflnß bleiben.

Von ihrem Jdecngcbäude bröckcltc cin Stein nach

dem anderen ab. Alle ihrc Hoffnnngcn schwanden

dahin. Jeder Tag brachte ihnen aufs neue zum Be¬

wußtsein, daß von ihren schönen Tränmen nnch nicht

ciner verwirklicht wurdc, daß im Gegenteil der Krieg

all die Risse, die im Leben klaffen, erweiterte. Im

Felde aber ganz besonders bewirkt die Gemeinsam¬

keit in Freud und Leid, iu Not und Gefahr dns

Schwiudcu der Vorurteile beiderseits, nu deren stelle

Kamcradschaftsgefnhl nnd gegenseitiges Vertrauen

die Grundlagen ihres ständigen Zusammenlebens

bilden. Ter stolze Standesdünkel, der sie bishcr dazn

führte, sich von dcn übrigen Arbeitnehmergruppcn

gänzlich abzusondern, wich dcm Interesse nnd dcm

Verständnis sür den gewerkschaftlichen Befreiungs¬

kampf der Privatangcstelltcn. Schreiber dieser Zeilen

hat an der Front wie in der Heimat unzählige Male

Gelegenheit gehabt, mit Kollegcn, die früher dcn ge¬

werkschaftlichen Gedanken wcit voll sich wiesen, regen

Meinungsaustausch zn pflegeil, uud manch schöne Er-

iiinerniig knüpft sich an diese Stunden. Mehrfacher

schriftlicher Gedankenaustausch bis cmf deu heutigen

Tag ist wiederholt die Folge gewesen, Jn unzähligen

Feldpostbriefen kommt klar zum Ausdruck, daß die

Anschauungen der Privatangestellten infolge dcr Not

dcr Zeit und ihrcr Erfahrungen radikalisiert sind.

Daß sich anch die gegnerischen'Haiidliingsgehilfeii-

orgaiiisationcn dieser Tatsache bewußt find, geht aus

ihrer Literatur der neueren Zeit wiederholt hervor.

Im schweren Irrtum würben sich aber diejenigen be¬

finden, die da glauben, daß dicse Organisationen nun¬

mehr den Anschanungcn ihrcr Mitglicder Rechnung

. tragen und andere Bahnen in der Vertretung ihrer

wirtschaftlichcn Interessen einschlagen werden, die

ihrer Geschichte nnd ihrem bisherigen Wesen zuwider

scin wnrdcn. Daran öudcrn auch dic ueuerdings so

rege betriebene Sammlniigspolitik dicscr Organi¬

sationen nnd ihre Rufe nach Vcreinhcitlichnug untcr

Ablehnung der gewerkschaftlichen Grundsätze nichts.

Nach wie vor werden fie in der Absendung.von Peti¬

tionen an die Gesetzgebung und Biltfchrift'en an die

llnternehmer eine der Hauptaufgaben ihrer Tätigkeit

erblicken. Die kaufmännischen Angestellten nber

könncn nud werdeil sich damit nicht zufriedengeben.

Einzig und allein eine konsequente nüd zielklare Gc-

wcrtschnft'spolitik kann einen annähernden Ausgleich

gegenüber der anch nach dem Kricgc anhaltenden ver¬

teuerten Lebenshaltung in der Zukunft herbeiführen.

Wirtschaftliche Titanenkämpfe werdcn in der kom¬

menden Zeit an der Tagcsordnnng scin. Wollcn wir

bei EinNtt des hoffentlich bald kommenden Friedens

gerüstet sein, so müssen wir nicht nnr dns Bestehende

zn crhalten suchen, sondern mit allen Kräften dahin

streben, die Herzen und die Hirne der nus noch fern¬

stehenden Kollegcn zu revolutionieren, sic mit gewerk¬

schaftlichem Geiste zn erfüllen und dadurch Kultur¬

arbeit im wahren <?inne des Wortes zn leisten, so¬

weit der Alisbau der organisatorischen Grundlagen

in Frage kommt, hat in Nr. 9 der „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" Kollcge Schröder beachtenswerte

Winke gcgcbcn. Ten sreigewerkschaftlichen Gedanken

zu propagieren und dadurch neue Heerscharen um die

Standarte unseres Verbandes zu sammelu, sollte imd

kann uns selbst der Burgfrieden nicht hindern. Gc¬

radc in dicscr Beziehung kauu uicht genug getan wcr¬

dcn. Alle Mitglicder solltcn dazu beitragen, daß un¬

sere Zeitung in möglichst viele Hände uns noch fern¬

stehender Kollegcn gelangt. Mag die Mühe auch uoch

so groß sein, die Tahciuigebliebeiien könneii und wcr¬

dcn sie leisten, und reiche Früchte wcrdcn der Erfolg

dieser Arbcit scin.- Mehr wie bisher muß iii dieser

Richtung getan werden. Es genügt nicht, daß die

Mitglieder des Vcrbnndcs unsere Zeitung erhalten,

sondern wir müssen sie anch an alle die Kollegen

schicken, dereir Adressen wir erlangen können. Das

von der Kollegin Sehncr in Nr. 9 unserer Zeitung

geschilderte Beispiel sollte in allcu Bezirken des Ver¬

bandes iii noch erhöhtem Maße Nachahmung findcn.

Weder die Kostenfrage noch sonst dabei entstehende

Schwierigkeiten solltcn uns hindern, diesen'Weg zn

beschrciten, der auch von anderen Privatangestelltc»-

orgaiiisaticmen seit längerer Zeit bereits mit gntem

Erfolge angewandt wird. Tie Kollegen werden mit

Interesse unsere Zeitung lesen, ohne Vorurteil mud

mit besserem Verständnis wie ehedem an die Bc-

zntcilnng der fiir die Handlilngsgchilfenschaft ak¬

tuellen Zeit- niid Streitfragen Herangehen. Es wird

in ihnen immer mehr die Erkenntnis reifen, daß die

wirtschaftlicheil Gegensätze zwischen Kapital und Arbeit

ihren sreigewerkschaftlichen Znsnmmenschliiß not¬

wendig machen, borgen wir also dafür, daß dcr nach

dcm Kampfe dcr Waffen folgende Wirtschaftskampf

nns gerüstet findet, daß unsere Waffen geschürft sind

nnd unsere Ideen in immcr weitere Kollcgcnkrcisc

hineingetragen werden. Nützen wir die Stunde, uiid

neue Kämpfer werden sich nm unser Bnnucr scharen.

Aus dem Widerstreit dcr Meinungen heraus wird sich

iu de» Reihen der kaufmännischen Angestellten immer

mchr die Ueberzeugung Bahn brechen, daß nnr dcr

sreigewerkschaftlichen Organisation die Zukunft gehört.
Han s K rüge r.

Hllndlungsgehllfenstagen im Reichstage.
Kli. In dem Hauptausschuß des Reichstages sind

u. a. dic Eingaben besprochen wordc», dic sich aus dic

Verhältnisse bcr Hnndlungsgchilfcn bczichcn. Tar-

untcr bcfindct sich anch dic Eingabe dcs Zentral¬

verbandes dcr Handlungsgchilfen, dic

in dicscm Blattc abgedruckt worden ist.

Sie fordert cin Notgcsctz zum Schutze der am

Kricgc teilnelmicildeu Angcstclltcn, dnrch dns dcn An¬

gestellten nach dcr Entlassung nus dcm Kriegsdienst

der Wiedereintritt iu ihre frühere Stellung gesichert

wird. Für dieses Notgesetz wcrdcn die cinzclncn Bc-

stiiiiiniingen vorgeschlagen. Achnlichc Vorschriftcn

cmpfchlcn in ihren Eingaben dcr Dcutschiintioiialc

Haiidliingsgchilfcnvcrband und dic Sozialc ArdcitS-

gcmcinschaft dcr kaufmännischen Verbände; endlich

decken sich auch die Fordernngcn dcs Bnndcs dcr

tcchnisch-indnstricllcn Beamten znm Teil mit den Vor¬

schlägen des Zentralvcrbandes.
Tcr Berichterstatter, der sozialdemö¬

kratische Abgeordnete Hoch, trat entschieden sür diese

Maßnahmen ein. Er beries sich u. n. ans die öster¬

reichische Kaiserliche Bcrordiinng vom 29. Februar

1916 über die Aufrechterhaltung voii Dienstverhält¬

nisse», dic dein Handlilngsgehilfcngcsctz untcrlicgcn,

währcnd dcs Kricgcs. Nach dicscm Vorbilde seien auch

bei uns gesetzliche Vorschriften notwendig, die selbst¬

verständlich Miseren Verhältnissen "angepaßt werde,:

müssen. Hierfür geben dic Eingaben, dcr Handiuiigs-

gehilfciiverbän'de sehr wertvolle Aiireguiigen.

Darauf antwortete eingehend der Unter¬

st n a t s s e k r e t n r im R c i ch s n in t dcs I » -

n c r n
, Hcrr Dr. Richtcr. Er versicherte, daß die

Herren im Ncichsnmt des Inner» sich nmb »iit diesen

Fragen bereits scit längerer Zeit bejchnstige». Zum

Abschluß seien dic Bcrcitungcu noch nicht gclaugt. Ta¬

hcr köniic noch nicht angcgcbcn Ivcrdcn, ivclclic stcl¬

lung die Reichsleitniig zn den einzelne» Frnge», dic

hicr in Bctracht kommcn, »chmci: wcrdc. Wobl abcr

wcrdc dic Ncichslcitiing sich bcmiilicii. alles z» tun,

was irgend möglich ist, um dcn Augcslcllteu unch dem

Austritt aus dcm ,^ricgsdic»stc das ^ortkommc» zu

erleichter».

Die Soziale Arbcitsgcmc.iusckast liattc fcrncr gc-

fordcrt, daß ältcre Mauiisckaftc» f r ü Ii c r cut °

lasscn werden als unverbeiratete suugc. lvcu» »icht

im Einzclfnllc bcsondcrc Grüudc dagegen vorliege».

Während dcr Tcuiobilisicruiig isr - so lvird iu der

Eingabe weiter gefordert
— alle» Hccrcsaugcliöiügc»

wiederholt bekanntzugeben, daß Augcslelltc, die d u r ch

schriftlichc Be s ch c i u i g u u g d c s A rbeit -

gcbers nachweise», daß sie — gleichviel ob ver¬

heiratet oder ledig — in ihre srützcrc stcllung zurück-

kchren können, srützzcitiger vom Hccre cutlasscu wer¬

dcn. Die Heeresverwaltung soll bei Vergebung vou

Kriegslicfcruna.cn zur Bcbingung stellen, daß bei Ncu-

aiistcllung von Arbeitskräften möglichst entlassene, ge¬

sunde Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigte bevor¬

zugt wcrdcn an Stcllc der lveiblichen Hilfskräfte, mit

dencn wäbrcnd dcs Krieges dcrartigc Stcllc» besetzt

worden sind,
Tcr U n t c r st a a t s s c kr e t ä r teilte mit, daß

über 'die Vorschriften für die Eiitlassuiig dcr ,«ricgs-

teilnchmcr ans dcm ztricgsdicnstc bereits mit dem

Kriegsiiiinisteriuiii vcrhandelt werde, Abg, Hoch

forderte, daß besonders mit solchen Maßnahmen vor-

sichtig nnd nur »ach gründlicher Ueberlegimg vorgc-

gniigc» werde, linier keine» Umstanden dürfc cs mög¬

lich sci», daß cin Gcschästsinhabcr sciuc» frühere» Aii¬

gcstclltc» »iigünstigcrc Bcdingiiiigcn aiifzwiiigc durch

die Trohung, so»st werde er je»e Bcschciuinuug iibcr

dcn sofortigcu Wiedereintritt in die frühcrc Stclliiug

vcrwcigcrn nnd dadurch dic möglichst frülizcitigc Ent¬

lassung dcs Gehilfen ans dcm Kricgsdicnst vcrhindcri,.

Ucbrigcns verliert dic Fördcrnng dcr Sozialen Ar-

bcitsgcmcinschaft ihre Bedeutung, wenn nach dcu,

Bcispicl von Oesterreich dcn Aiigcstclltc» im allgemeinen

dcr Wiedereintritt in ihre frühere Stelle gesichert

wird, Tann wird bei fast allen Gchilfcn jener Grund

zur möglichst frühzeitigen Entlassiing nus dem kricgs¬

dicnst vorlicgcu. — Hiiizuznfügcn ist »och, daß die

bürgcrlichc» Rcdncr und dic Hcrrc» dcr Rcichsleitimg

damit rechnen: es werde »ach dcm Kriege die Nach¬

frage nach Handlungsgchilseu viel, viel größer sei»

als das Angcbot, Tas ist abcr nur ciuc Vermutimg.

Ob sic richtig ist, kau» crst dic Zukunft zcigcu,

Einc weitere Gruppe vo» Forderungen bczicbt

sich auf dic Untc r st ü tz u n g der Handlungsgehilfe,,.

Ter Zcntralvcrband hat bekanntlich die Bestimmung

vorgeschlagen: Ist ein Augcsiclltcr uach scincm Aus¬

tritt aus dcm kricgsdicnst iufolgc i,uvcrschi,ldctc,i

Unglücks (Krniitchcit usw,) nicht in dcr Lngc. scincn

Ticnst inucrhalb ll Tagcn wicdcr nufzimclmicn, so

stcht ihm cin Anspruch auf Gctznlt für dic Tnuer vou

lz Wochcn zu, Krrmkcugeld oder Reute dürfe» darauf

»icht angerechnet wcrdcn, — Tieier Vorscklng cntsvricht

cincr Vorschrift der österreichischen Verordnung, Eben¬

so verlangen alle Handluiigsgebilfciivcrbnudc eiue au-

gcmcsseue Arbcitsloscnuntcrstützuug,

Es sind aber auch noch viel weitcrgctzcndc Fordc¬

rungcn aufgcstcllt wordcn, Tcr Tcutschiiationale

Handlnngsgchilfenvcrvaiid crtlärlc fcrncr für »ot-

wciidig: Tarlehen nns Reichs-, Staats- oder Gc-

mcindcmittcln zi,r Tilgung von Mietschuldcn oder

sonstige» Schulden, dic wälircud dcs kricgcs nuvcr-

mcidbar wnrcn (z. B. Vcisickcruiinsprämicu., Todes¬

fälle, Arzttostenj: ferner Bcrcitstcllung vo» Mittcl»,

um mittcllosen >lricgsgctrauicn zu ciuc,» Hcim zu

vcrhclfc». In dcr Eingnbc dcr Sozialcn Arbcits-

geinciilschnft beißt cS bicrübcr: Allc,, Kricgstcit-

uchmcrn ist zur Anfrcchtcrhaltiing odcr Wicderauf-

nahme ihrcr Betriebe oder ihrer sousligcii Berusstäkig.
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leit in besonderen Notfällen dos Recht auf

ein Tarleben zn mäßigem Zinsfuß nnd leichten

R'ückzablungsbcdingnngctt ans Ncichsmittcl» unter

sell'stschuldnerischer Bürgschaft der Gemeinden,

Kreise oder Provinzen zn gewähren, soweit nicht

schon dieses Recht durch bnudesstaatlichc Maß¬

nahme», wie iu Sachse», hegrii»det ist. . . .

—

Im Königreich Sachsen ist i» diesem Sinne schon be¬

schlossen worden, so daß derartige Darlehen in Höbe

bis zn LM> Mk, den Inhabern von Betrieben der

Landwirtschaft, des Handels, der Judustrie und des

Gewerbes, sowie Angehörige" der sogenannten sreien

Berufe gcwährt werden können, bis 1000 Mk. den

.5 n n S - nndG r nndbc. sitzern, bis zu 300 Mk,

dcn AngesteIlte u und Arbeite r n. . . . Es

ist erwünscht uud anzunehmen, daß diese vorbildliche

Fürsorge sür die Ucberga»gszeit von der Kriegs- zur

Friedenswirtschaft auch in anderen Bundesstaaten

Eingang findet. Soweit diese Voraussetznng jedoch
nicht zutreffen sollte, find entsprechende Beträge anö

Reichsmitteln bereitzustellen. — Dcr Bund dcr tech¬

nisch-industriellen Beamten verlangt ebenfalls Tar¬

lehen ans öffentlichen Mitteln. Tie Tnrchführnng

dieser Fürsorge ist dcu Gcmcindcn zn übertragen, der

Verlust daraus zur Hälfte deu Gemeinden und zur

Snlfte dem Reich aufzuerlegen.
Abg, Hoch fragte, ob die NeichSleitung daran

denke, sür diese Zwecke die erforderlichen Gelder zur

Verfügung zn stellen. Tcr Unterstaatssckrctär be-

grüßtc die Bestrebungen, den Kriegsteilnehmern anf

dicsc Wcise dic unbedingt notwendigen Mittel zn ver¬

schaffen. Tie Gcldcr duzn abcr müßten auf auderem

Wege aufgebracht wcrden. Es sei ganz ausgeschlossen,

daß das Reich damit belastet werde. Nach dem Kriege

werdcn auch ohnedies gauz »ngchcnre Anforderungen

n» dic Neichskasse gestellt wcrden. Daher sei cs völlig

ausgeschlossen, daß das Reich eiue weitere, sehr weit¬

gehende Verpflichtung übernehme.
Tie Eingaben winden schließlich dein Plenum

dcs Ncichstagcs zur Ucberwcisung als Material an

die Regierungen empfohlen.

Die Stellenvermittlung Kaufmännischer
Angestellter im erßcn Vierteljahr 1916.
Au Stelle der vierteljährliche» sind jctzt mit

der Eiufiihruug der monatlichen BcrichterstattungSpflicht
ber uicht gewerbsmäßig betriebenen Arbeitsnachweise auch

m o n a t liche Uebersichten über die Tätigkeit bcr Arbeits¬

nachweise der kaufmännischen Angestelltcn im „Rcichs-
arbcitsblatt" getreten,

Tie ersten drei Mouatsiibcrsichtcn crgc'bcu folgendes
Gesamtbild:

Bewerber ,OffeneStellen^Besetz, Stelle»

Männlich
t. Bci denkausn, Arbeits-

nachweisen Nnsbcson-
derc dcr Vcrbändc) ,

2. Beiden ncmischt-bcrns-
lichcn Arbeitsnachweis.

S40I

1857 I!«1

Weiblich !

t, Beidcnkausm,ArbcitS-
nnchweisen sinsbcson-
dcre der Verbände) .

2, Bcidcngemischi-berus
lichcn Arbeitsnachweis,

S2S8, 7013

5030 450« S2V7 NW' öl« 772 1117

i> i i ,^
2135 1080 II37I100! 4S5' 530

522«

5977!

70S4

80SS 558« 6401 «43» lSSg 1237 1S17

7S3« 35g3 4S27 4338 1114 14S51S34

«4S8 160« ^ 18«5 1012 j 874! 112«! WM
1120«! 1284»! 14434!,5283!«1g2 S25SM88l2583!27S4

Die Zahl der Bcwerber ist sowohl bei dcn männlichen
als auch bei den weiblichen Angestellten von Monat zu

Monat gestiegen. Auch die Zahl der gemeldeten ofsenen
Stcllcn hat in beiden Gruppen eine Steigerung erfahren.
Ta aber die Zähl der weiblichen 'Bewerber schneller in die

Höhe gegangen ist als die Zahl der männlichen und da die

Zahl der gcmeldcten offenen Stellen dagcgcn bei den weib¬

lichen Bewerbern langsamer gestiegen ist als bei den

männlichen, so hat sich das Verhältnis zwischen der Zahl
der Bewerber uud der gemeldeten offenen Stellen für die

weiblichen Angcstelltcn von Monat zu Monat ungünstiger
gestaltet als bei deu männlichen Angestellten.

Auch die Stellenlosigkeit unter den weiblichen
Bewerbern ist stärker als unter dcn männlichen. Sie hat
sich wie folgt entwickelt:

Albert Bär

gcborcn am 18. Juni IM, Vcrbandsmitglied scit
April 1912 itt Berlin, cmi 7. März vor Verdun ge¬

fallen.
Alois Ehrhardt

geboren am 23. März 1871, übergetreten in unseren
Verband im Oktobcr 1913 in Straßburg i. Eis., am

21. Oktober 1915 in Rußland gefallen.

Franz Genewski

geboren am 1, Januar 1880, Verbandsmitglied seit
April 1911 in Berlin, am 21. März bei Spycigla ge¬

fallen.
Willi Hapke

geboren am 20. November 1895, Vcrbandsmitglied
seit November 1914 in Bcrlin, am 18. April im Westen
gefallen.

Adalbert Herrmann
geboren am 6. Febrnar 1879, Verbandsmitglicd seit
November 1911 in Berlin, gefallen.

Alfred Heft
geboren am 13, Juni 1879, zu unserem Verband über¬

getreten im Januar 1913 in Gotha, am 22. Februar
im Westen gestorben.

Richard Huber

geboren am 25. März 1893, Verbandsmitglied feit
März 1913 in Mainz, am 7. März gefallen.

Otto Jährig
geboren am 4. Dezember 1889, Vcrbandsmitglied seit
Februar 1907 in Augsburg und Nürnberg, am

26. März bei Verdun gefallen.

Joseph Kaliski

geboren am 5. Dezember 1878, Verbandsmitglied seit
August 1901 in Hamburg, am 5. März im Feldlazarett
in Atigny gestorben.

Otto Labenz
geboren am 8. April 1895, Verbandsmitglied feit De¬

zember 1914 in Berlin, gefallen.

Richard Mahler
geboren am 6. Juni 1882, übergetreten in unseren
Verband im November 1913 in Hameln, am 6. August
1915 an der Cholera im Lazarett gestorben.

Josef Pohl
geboren am 10. Februar 1881, übergetreten in unseren
Verband im Januar 1913 in Waldcnburg (Schlesien),
am 6. April in Rnßland gefallen.

Max Riebe

geboren am 30. Jnnnnr 1892, Verbandsmitglicd scit

April 1910 in Berlin, am 1. Mai gefallen.

Hermann Schaarschmidt
geboren am 23. Jannar 1893, Verbandsmitglied seit

Juli 1911 iir Berlin, am 8. Mai vor Verdun dnrch
Granate im linken Oberschenkel verwundet. Am

10. Mai gestorben.

Auguft Standinger
geboren am 12. August 1894, Verbandsmitglied seit

Januar 1914 in München, im März gefallen.

Carl Timme

geboren am 19. April 1891, Verbandsmitglied scit

Febrnar 1914 in Berlin, im Westen gefallen.

Ehre ihrem Andenken!

Es wnrcn Kon den Bewerbern

Bei dcn männ¬

lichen Gehilsen
Vci den wcib»

lichcn Gehilsen

Jan, Fcbr,
"/°

März
!
Jan, Febr,'März

°/° ! °°

l> 31 29 28 ! 20 20 IS
^ 2l 33 gg i '19 22 20

!! 43 38 42 > 61 S8 64

Jn ungekündigter Stellung
In gekündigter Stellung .

Stellenlos

>Am nngüustigstcn gestalteten sich die Verhältnisse sur
die V e r k ä n f c r i n n e n. Tas zcigt deutlich nachstehende
Uebersicht:

Bcrufsstellung

Bcwerber Offene Stellen

a) männl, b) weibl,
^

s) inännl,! d) wclbl.

Kontoristen,Kassierer,Buch-
halter, Korrespondenten
usw Januar

Februar
März

^erkällfer,Lagerhaller, Ma¬

gaziniere, Reisende usiv,
Januar
Februar
März

2S68

3837

4532

!' 833

'! 124S

^, 1393

4244

5797

6691

985

1267

124S

2S97

3017

3173

1909

225«

21S8

3297

3954

3946

290

373

392

Die Geschlechter nach dem Kriege.
In dcr „Vossischen Zcitung" fanden wir kürzlich

nachstehenden Aufsatz:
Ter Dramatiker uud Akademiker Eugen Brieux äußert

sich im „Pariser Journal" ziemlich skeptisch iibcr die ncucn

wirtschaftlichen Probleme, die sich durch die Konkurrenz
dcr Frau auf dem Arbeitsmarkt ergeben werdcn:

„Ich habe große Furcht, daß der Wirtschaftskampf
zwischen Mann und Weib, also cin ncucr Kampf dcr Ge¬

schlechter, nach dcm Kricge dic heftigsten Formen annimmt.

Wenn unscre Soldaten aus dem Kampse heimkehren, ihre
Kindcr umarmt und die Lorbcerkränzc an dic Wand ge¬

hängt haben wcrdcn, dann werden sie wieder ihrcr alt-

gcwohutcu Beschäftigung nachgehen wollen. Da aber wer¬

den sie nur zu oft die Erfahrung machen, daß ihr Platz

unterdessen von ciner Dame ausgefüllt wurde, die nicht

mehr gewillt ist, ihn aufzugeben. „Ich habe mich jetzt
daran gewöhnt, mir meinen Lebensunterhalt selbst zu ver¬

dienen," werden sie entgegnen, „und ich habe bewiesen, daß
ich dcn Anforderungen durchaus gewachsen bin. Ich kann

die Freiheit dcs Handelns, die mir mcin Gchalt gibt, nicht
mehr missen."

Der Mann wird dem entgegenhalten: „Ich habe Un¬

endliches gelitten. Gerade wcgen meiner Freiheit und

mcincr Arbcit habe ich mich gcschlagc». Mir gebührt dicscr
Platz, den Tu nur vorübergehend auszufüllen berufen
warst."

Die Frauen, werden im Rechte scin und die Männer

nicht minder. Wem, aber beide Parteien rccht'habcn, dann

lvird der Kampf am erbittertsten.
Unsere französischen Fraucn haben Bcwundcruiigs-

würdiges geleistet. Ausnchmcn muß ich davon lcidcr cine

kleine und dennoch gar zu große Zahl von Frauen, die nuf
dem Lande Ivie in der stadt dank dcr staatlichen Untcr-

tützungsgcldcr das Arbeitcn verlernt haben und sich bloß
in den, Schenken wie Männer aufführen. Die anderen aber

haben die Erwartungen bei weitem übertroffen. Die Frau

hat sich in dieser Kriegszeit als praktisch, vernünftig, wo eS

not tut, auch mutig gezeigt und weiß zuzupacken wic cin

Mann.

Dieser Frau mit Ausflüchten zu komme», wenn sie
verlangen wird, durch das Stimmrccht mit an dcr Ver¬

waltung der gemeinsamen Güter zu arbeiten, hat man nicht
mehr das Recht. Sie zahlt fo gut ihre Steuer ivie der

Mann, und was die Steuer des Blutes anbelangt, so braucht
'ie nur den leeren Platz zu weisen, wo ihr Sohn sitzen sollte.

'

finden wir uns damit ab, weil es nicht anders sein knn».

Fast allc Argumente gegcn dic Frauciibcwegung sind hin¬
fällig geworden.

Und wic auf dem Lande, tvo die Frau deu Pflug führt,
so ist cs i» der Stndt, wo sie zu Schaffiicriniicn und

Strnßeiibnhttfnhrerinnen aufgerückt siud. Die Polizisten-
Haube, die ihnen verwegen imd kokett auf dem Haupte sitzt,

ist nicht bloß ein Kopfputz. Sic ist auch das äußcre Zeichen
einer neuen Mobilisntion, der der Frauen. Die Frau« n

von honte haben von dcr vcrbotcncn Frucht
gegessen, die ihnen nicht dcr liebe Gott, sondern der

liebe — Mann verboten hattc. Sie wisse», jetzt, was sie
leisten können. Die Frauen wissen jetzt, daß die Männer

ihnen lange nicht so notwendig smd, wie diese cs sie immcr

haben glauben lasse». Dcr Schleier ist jetzt von ihren Augen
gewichen. Sie sind sich, selbst bewußt geworden. Jetzt sage»
sie, noch halb verwundert: „Wir sind also gar nicht so
dumm,, gar nicht so schwach, gar nicht so unvernünftig, noch
so „gänzlich unfähig", ivie man uns immer hat hinstellen
wolle». Es gibt also für die Frau noch etwas anderes als

die Ehe, cs stehen ihr noch andere Wcge offen. . . . Jn,
was man auch über die Mutterschaft sagen, mag: dic Frau,
die sich selbst genügt, erwirbt sich das Recht, den Vater ihres
Kindes zu wählen. Und auf dieses Recht wic auf die an¬

dern, gleichzeitig miterworbenen, die sie nicht mehr gegen

die Kette» von einst vertauschen möchte, wird die Fron
ebensowenig verzichten wollen, wie auf das Amt, das sie
ihnen crst verleiht,"

Brieux meint zum Schluß, daß, lveil alles dics Tat¬

sache gcworden ist, der Mann sich anzupassen' hat. Er stellt
dafür folgende Regeln «uf:

Dcr Mann entsagt endgültig dem Tru»?. Cr darf

nicht mehr die Entschuldigung habe»: „Das Wirtshaus ist
dcr Salon dcs Armen." — Der Mann empfindet Hoch¬
achtung vor der Frau und sieht in ihr nicht mehr ein

schwächliches, schwachbegnbtcs und zum Gehorsam verpflich¬
tetes Wesen. — Es lvird mit der abscheulichen Gcpflogcu-
hcit der Mitgift gebrochc»,. Man verheiratet sich »icht
länger, um sich zur Ruhe zu setzen, wenn man die Jugend
lange hinter sich hat, sondern solange man noch jung ist,
um zusammen zu kämpfen und zusammen die Freuden des

Erfolges zu genießen. — Dic Mütter pflanzen, ihre»
Söhnen dic Hochachtung vor dein weiblichen Geschlecht ein

und geben sich nicht zufrieden, solange, noch cinc Frau ge¬

zwungen ist, sich ihres leibliche» und sittliche» Elends wcgcn

zu verkaufen."

Was Brieux von dcn französischen Zuständen sngt,
trifft auch durchaus auf die deutschen Verhältnisse zu.

Wir haben aber die Hoffnung, daß der Kampf zwischen
den Geschlechtern nicht so heftig wird, wie Brienr be¬

fürchtet. Die jahrzehntelange gewerkschaftliche Erfah¬

rung der deutschen Arbeiter hat ihnen gezeigt, wie sie
das Probleni der Frauenarbeit anpacken müsscn. Nnr

dadurch, daß sie die Frauen mit in die Gewerkschaften
hineinziehen, können sie es erreichen, daß aus der

Konkurrentin auf dem Arbeitsmarkt die Kameradin

wird, die mit ihnen um bessere Lebensverhältnissc
kämpft. Die Arbeitergewerkschaften sind deshalb anch
jetzt nicht müßig, sondern sie beginnen schon jctzt mit

einer großzügigen Werbearbeit nntcr den arbeitenden

Franen. Für diesen Zweck ift die „Gewerkschaftliche
Franenzeitung" während des Krieges geschaffen.
Wenn anch die Organisicrnng dcr Frauen cine un¬

endliche Geduld erfordert, sie muß erfolgen. Das

steigende Selbstbewußtsein der erwerbstätigen Frauen
wird übrigens die Werbearbeit nach niid nach er¬

leichtern.
Hoffentlich folgen die Angestcllten auch in dicscr

Frage den Arbeitern und reiben nicht nnniitz im

Kampfe gegen die Frauenarbeit ihre Kräfte auf.
Nur durch die Organisiernng der Franen können sie

wirklich praktische Arbeit zur Lösung der Franenfrage
leisten. Die im Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen organisierten Angestellten sind den An¬

gestellten mich in dieser Beziehung vorangegangen.,

Sie betrachten es gerade jetzt als eine ihrer wichtigsten
Aufgaben, die Organisierung der weiblichen An¬

gestellten zu fördern.

vor

dem Reichstage.
„Was lange währt, Ivird cndlich gut odcr gar nichts

nutz." So lautet ein altes Sprichwort. Lange genug ge¬

währt? hat cs allerdings, bis die Reichsregierung
dazu gekommen ist, dem Reichstage ciuc Novelle zum

Reichsvereiiisgcsctz vorzulegen, die die rcchlliche Behand¬
lung der Gewerkschaften zum Gegenstände hat. Und „gar

nichts nutz" ist die Vorlage auch noch geworden, die mm

glücklich herausgekommen ist. Dazu hat es erst sehr
starker Mittel bedurft, um die Regierung überhaupt zur

Einlösung ihrcs, Versprechens zu veranlassen. Die Vor-
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geschichtc dieser Novelle, die dein Reichstag nm 4. .Mni

zugegangen ist, ist lehrreich. Sic zeigt,
'

was kommen

wird. Gegenwärtig braucht die. Regierung nötiger denn

jc ciuc gute Stimmung iu den Bolksmasse». Trotzdem ist

sie so weuig stark gegenüber öen reaktionären Gewalten

in ihren Reihen, dnsz sie schließlich nur mit Ach uud Krach

eine Gcsetzesvurlage bis nit den Reichstag bringt, die dem

Bolle geradezu beschämend weuig bietet. Wie mag cs

nun erst lverden, wcnn die jetzt bestehenden Verhältnisse,
die die Ncgicrung zur Rücksichtuahmc aus die Volksstim-

nrung zwingt', verschwunden sind?
Die ganze Gesetzesnovellc oder, wie die „Wclt nm

Montag" sagt, das „Novellctchen" besteht aus einem Para¬

graphen. Er hat solgenden Wortlaut:

8 17u. „Die Vorschriften dcr 8s 3, 17 übcr politische

Vereine uud deren Versammlungen sind auf Vereine von

Arbeitgebern »ud Arbeitnehmern zum Behufe der Erlan¬

gung günstiger Lohn- nnd Arbeitsbedingungen nicht aus

dem Grunde anzuwenden, lveil dicse Vereine auf solchc

Angelegenheiten der Sozialpolitik oder der Wirtschafts¬

politik einzuwirken bezwecke», dic mit der Erlangung oder

Erhaltung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen odcr

mit der Wahrung oder Förderung wirtschaftlicher odcr ge¬

werkschaftlicher Zweckc zugunsten ihrer Mitglicdcr odcr mit

allgemeinen' beruflichen Fragen im Zusammenhang

stehe»."
Dicscr H 17^ soll im Reichövcrcinsgesetz hinter tz l7

eingeschaltet wcrdcu. Durch ihn soll verhindert werden,

daß auch in Zukunft Gewerkschaften, die sich mit sozial¬

politische» oder mit »»deren politischen Fragen beschäftigen,

die mit ihrer Tätigkeit im Zusammeuhaug stehen, für

politisch erklärt nud wie politische Vereine behandelt

wcrdcu können. All die anderen schweren Mängel des

Rcichsvereiusgesctzes werden durch diese.Vorlage nicht be¬

rührt. Es ist «sogar noch zweifelhaft, ob dicser Entwurf,

wcuu er iu der vorliegenden Form Gesetz lvird, allen poli¬

zeilichen Schikanen gegenüber genüge» wird. Trotz alledem

hat das Erscheinen der Vorlage genügt, um die Junker

wild zu machen. .Ihnen ist jede, aber auch jede noch so ge¬

ringfügige Verbesserung des Vereinsrechtes wie jeden

anderen Volksrechtes zuwider. Dic Bescheidenheit der Re¬

gierung hat es nicht vermocht, diese Herren zufrieden

zustellen.
Das haben auch die Meichstagsverhandluiigcn übcr

die Vorlage vom 10, bis 12. Mai deutlich gezeigt. Das

Zeiltrum verlangte Kommissioiisberakung, offenbar, um

»och etwas mit der Regierung zu kuhhandeln. Es will bei

dieser Gelegenheit auf die Regierung wegen der Beseitigung

anderer Ausnahmegesetze, zum Beispiel des Jesuitengesetzes,

ciuwirkeu. Dcr Zentrumsredner übte im übrigen eine im

wesentlichen zutreffende Kritik uu dem Entwurf. Der Red¬

ner der alten sozialdemokratischeu Fraktion, der Vorsitzende

der Generalkominission der Gewerkschaftcn KnrlLegie »,

unterstrich die Kritik des Zentrumsredners nud ging zum

Tcil uoch übcr sie hinaus. Trotzdem hätte er lieber gesehen,

die Vorlage wäre ohne Koinmissionsbcratung vom Reichs¬

tage angenommen worden. Auch dcr konservative "Abge¬

ordnete Dr. Oertcl wnr im Grunde gegcn eine Kom--

niissionsberatung. Er hätte lieber eine sofortige gänzliche

Ablehnung der Vorlage durch den Reichstag gesehen. Nach¬

dem die Kommissioiiöberatung nbcr cininnl verlaugt worden

sei, wollc er nicht widersprechen, wenn cr auch wisse, daß

bei der Kommissiousberntuug nichts für feine Partci An¬

nehmbares herauskomme. Im übrigen polterte er über die

„Störung dcs Burgfriedens", über das „Sondergcsetz zu¬

gunsten der Gewerkschaften" und über das Bestreben, auch

„das patriarchalische Verhältnis" in der Laudwirtschast

zwischcn Arbeitgebern nud Arbeituehmcrii zu stören. Er

verhöhnte die Regierung wegen ihrer Nachgiebigkeit gegen¬

über der 'Sozialdemokratie. Arme Regierung! Zu Beginn

der Verhandlungen hatte der Ministerialdirektor Dr, Lewald

noch ausdrücklich erklärt, daß für dic Rcgicrung jcdc Er¬

weiterung der Vorlage „unannehmbar" sei. Sofort nach

dcr Rede von Dr. Oertcl bemühte sich der Regierungsver¬

treter nochmals, die Konservativen davon zu überzeugen,

daß die Gesctzesvorlage wirklich harmlos, ganz harm¬

los sei und nichts Neues wollc. Es sollc nnr Bestehendes

geschützt werden. Lcidcr hat der RegicrungSvcrtrctcr nur

zu rccht. Die Konscrvatibcu sind aber Dickköpfe, die partout

nichts von einem 'Nachgeben gegen die „Demokraten" wisscn

wollcn, Sie sind iu dicscr Beziehung unbelehrbar. Es gcht

ihnen bci dieser Steisnackigkcit aber immer noch rccht gut,

Sie brauche» sich trotz allem nicht gcradc über Einflußlosig-
ikcit iit Preußen und Deutschland zu beklagen.

Dcr Nalionnllibcralc Dr. Junck bemühte sich gleichfalls

in längeren Ausführungen, Dr. Oertel nnd seiucn Freun¬

den klarzumachen, daß sie die Bedeutung dcr GesetzeSnovcllc

überschätzen. Seine Ausführungen hierüber bedeuten

gleichfalls eine veruichtendc Kritik der ganzen Vorlage.

Zum Schluß meinte Dr. Junck, die Gesetzvorlage bnbe

wesentlich einen „politischen Charakter", sie stelle eincn

Schritt uns dein Wege zur Verwirklichung der „Ideen von

1014" dar. DaS ist also nach Ansicht dieser

Leute diebegi nn endc N c u orientic run g. T a

können wi r n n s j a n och nufnller h and „große

Reformen" gefaßt machen.
Dcr Vertreter der sozialdemokratischcn Arbeitsgemein¬

schaft, der ReichstagSabgcordnctc B tt ch ner, wicS noch ein¬

mal besonders darauf hin, wie wenig selbst die vorge¬

schlagene Bestimmung in Zeiten, iu deuc» in iniicrpoliti-

scher Beziehung ein schärferer Wind nls zurzeit weht, ge¬

eignet ist, «cuc Schikaniercreieu der Gewerkschaften durch

dic Polizci '»uniöglich zu machcn. Er fragte: „Wcr mögen

die Veranlasset: dicser Novelle sein, die «n das Wort von

Zuckerbrot und Peitsche erinnert? Man tut so, als wcnu

man deir Arbeitern Zuckerbrot reicht. Iu Wahrheit ist es

aber nichts als ein m i n d erwcrtigeS K r icgs b r o t."

Zum Schluß schloß er sich dcm Antrage des Zentrums auf

KommissionSberatung der Vorlage an. Dcn Abschluß der

crstcn Losung der Novelle bildeten einige recht drastische

Worte des bekannten scharfmacherischen Freiherr,! Hehl zu

Herrnsheim, der die Gefahr cm die Wand malte, dic stch

daraus ergäbe, daß nach dein Zustandekommen des Ge¬

setzes alle Gewerkschaften ungehindert jugendliche Mit¬

glieder aufnehmen können. Auch ihn konnte eine noch¬

malige beruhigende Versicherung des Regien,ugsvertrcterS

nicht von seinem Zorne abbringen.

Zur Lage der Angestellten
Die gegenwärtige Lebensmittelteuerung nn

Znhlcu illustrieren, ist nnhezu überflüssig. ES gibt kciucu

Menschen, der die gewnltigcn Preissteigcruugcn bestreiken
könntc. Sie wcrden nlleu recht deutlich fühlbar. Wie

sehr sic gcrndc die minderbemittelten Beböllcruugsschichtcn

treffen, geht wicdcr aus einer Zusammenstellung hervor,

die dcc KricgsnuSschuß für Kousumeutcuintercssen nuS

dem Haushultungsviichc, eincr mittleren Bcamteufamilic

in Frankfurt n. M. vcrösscntticht. Wir lassen sic »nch

stehend folgen:
Juli W14 Juli Igiz Fcbr, 1»1«

Mark Mark Mnrl

1 Laib Brot, 3 Pfund . . —,52 —,64 —,6V

t Litcr Milch —24 —.26 —,28

1 Pfund Zucker —,22 —,3« —,32

1
„ Malzkaffcc.... —28 —.48 —,55

1
„ Grieß —,3« —,45 —,45

1 „ Mehl, weiß . . .
-22 -,32 -,33

1
„ Seife —34 —.60 1.20

1 Liter Salatöl 1— 2,50 3,40

1 Pfund Palmin —,80 1,3« 1.80

1 „ Margarine.... -,9V 1,3« 1,60

10 Stück Eier -,68 1,4« 2,-

1 Pfund Nudel» —,45 —,65 —,85

1 „
Butter 1,4« 2,— 2,55

1 „
ReiS -25 -,65 -,62

> „ Erbsen —,25 —,60 —,55

1 ., Linsen —,35 —,70 —.70

1
„ Schweizer Käse. 1,30 1,80 2,-

1 „ Limburger „
. —,60 —,9« —,8«

1
„ gewvhnl, Wurst ^ —,60 1,5« 1,6«

1 „ Dörrfleisch, . . . 1,2« 1,8« 2,-

1 ,. Schweinefleisch . 0,90 1,80 1,52

1 „ Rindfleisch. . . . —,75 1,- 1.80

13,55 22,9b 27,32

Diese Zahle» siiid nbcr inzwischen schon wieder

überholt.
Da sich fast alle Maßnahmen der Regierung bisher

als verfehlt crwicsen haben — sic sind iit der Regel zu

spät crfolgt —, will dic Reichsregierung jctzt die Behand¬

lung der Eruähruiigsfrngen cincr ucucu Zentral¬

stelle übertragen. Es ivird vielfach von dcr Einsührung
einer Leb c n s m i t t e I d i k t a t u r geredet.

Bczcichnend für die gegenwärtigen inncrpolitischcn

Verhältnisse in Deutschland ist, daß "bei der Neuregelung

dieser Lebensfrage dcs ganzen Volkcs dic Volksvertretung

der Reichstag, gänzlich ausgeschaltet ivird.

Tie durch den Krieg herbeigeführten Verände¬

rungen in dcr Zusainmcnsetzung dcr beschäftigten kauf¬

männischen Angestellten wcrdcit auch durch einige Angaben

in den Geschäftsberichten dcr „Bcsoudcren Ortskraukcu-

kasse für Kaufleute und Apotheker zu Breslau" illu¬

striert. Diese Krankenkasse zählte Mitglieder:
Männliche Wciblichc Zusainmcn

Am 1. Januar 1914 . .
13 991 8 596 22 587

Am 1. Januar 1915 . .
13 245 9 427 22 672

Am 31. Dezember 1915 .
11 813 11 360 23 173

Diese Zahle» lassen deutlich dic starke Zuunhme dcr

Fraucuarbcit erkcuueu. Aus der nachstehenden Aufstellung

ist zu erscheu, ivic während dcs Kricgcs die Znhl der

jugeudlichcn und die Zahl der älteren männlichen Ange¬

stellten zugenommen hat. In dieser Aufstellung sind nur

die vcrsicheruugs p s I i ch t i g c n Mitglieder berücksichtigt:

AltcrSllassc Männliche Miigiicdcr Weibiichc Mitglieder

(Jahre) iin Jahresdurchschnitt
1914 IS15 1»14 ISIS

Unter 2« .
3962 4694 2963 2889

2«—44 . .
7201 8305 4628 552«

Ueber 44 .
1607 1926 682 789

Eine (Ehrenrettung für die Zigarettenfabrik

Bntschari G. in. b. H., Baden-Baden, hat die Soziale

Arbeitsgemeinschaft der kaufmäunischcn 'Verbände unter¬

nommen. Ticsc noble Gesellschaft hatte bekanntlich ihren

im Felde stehenden Angestellten Kündigungen nachgeschickt.

Jetzt teile» dic „Verba,idsblätier" Mai 1916) mit, daß

sich die Arbeitsgemeinschaft um Aufklärung all dic Firma

gewandt habe, „Die Sirina gab in erschöpfender Weise

Auskunft und erledigte die Angelegenheit zugunsten der

Augestellteu durch glatte Zurücknahme der Kündigung,"
Warum 'beschränkt sich die Soziale Arbeitsgemeinschaft

daraus, die Gesellschaft reinzuwaschen und warum teilt

sie nicht auch die Gründe mit, dic zu dem unerhörten Vor¬

gehen gegeil dic im Felde stehenden Augestelltcn geführt

hnttcu?
Teuerungszulagen in Genossenschaften. Ter

Konsumverein „Vorwärts" in B r a n d e n b n r g a, H. bnt

im April den bci ihm beschäftigten Lagerhaltern eiuc

monatliche Tcueruugszulage von 1« dis 2V Mark und seinen

Verkäuferinnen cinc wöchentliche Teuerungszulage von

einer Mark gewäbrt.
Tcr Bürger- und Arbcitcr-Kousumvcrcin „Eintracht"

in Esscn (Ruhr) zahlte im April scincn sämtliche» An¬

gcstclltcn cine Teuerungszulage, die stch jc »ach dcr Taucr

dcr Beschäftigung auf ciu Trittcl, cin Viertel oder cin

Fünftel des Monatsgehalts belief.
Ter F ü r st e n w n l d e r Konsum- uud Sparvcrein

hat seineu kaufmännischen Angestelltcn nm 1. März die

zweite Teuerungszulage während dcr Kriegszeit gewährt.

Im Juli 1915 erhielte» die Lagerhalter eine monatliche

Zulage bo» 10 und dic Vcrkäuserinncii eine solche bon

Z Mark. Tiese Zulagen wurde» am 1. März für die

Lagerhalter ans 20 und für dic Verlaufet inucn nuf 1« Mark

pro Monat erhöht.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Maßnahme,, kam rccht dcullick i» der am 2, Mai abgchnl-
tencu Mitglicdcrversci,ii»iluug der Ortsgruppe Straß¬

burg i, E. des Zeiitralvcrbnndes dcr Handliulgs-

gehilseu znm Anodruck. Tic Versammlung beschloß, er¬

neut eiue Eingabe n» das Kaiscrlicke Gouvernement von

Straschurg ^n ricbieu, iu dcr »in nllgemcine Einführung
des siebeneiubalbllbrlndcuschlusscS und nm Wiederein¬

führung dcr «ouulagsrube gcbclcu lvird, E'lcichzcilig soll
um cinc mündliche Aussprache sjh^r dicsc Fordcruugc»

nachgesucht werden. Es wurde ferner beschlossen, in cincr

Eiuscuouiig au die Tagespresse gegen das Vorgcbcn dcr

Großtaufhäuser zu protestieren. Ter Tclailliuenvcici»

hat übrigens iu einer Zuschrift an die Siraßburgcr Tages¬
zeitungen erklärt, daß er sich dcm Vvrgcbe» der iinoßtans-

häuscr »übt «»schließt. Er ersucht vielmcbr nllc Tciail-

geschästc, sich durch die Mnßnabmc» dicscr l>',cschäf,c nicbt

iire machcn zu lnsscu, Tir Einsendung schlicht mil dcn

Wortcu: „teilender Elcdanle muß blcibcn: 7?,..Ubr-

Ladenschluß, cinc- Wobltat für Angcnctlle, Kaufleute nud

ttnnfcr". Wir werden darüber berichte,,, ob dcr <>ionvcr»

ucur dcr bo» viclc» Uiitcruclmieru unicriluvieu Forde¬

rung dcr^Augeüellteu, den Siebe,leinbalbubrladcnscblnß
Uiid die «omilagscuhe nllgcmeiu einzufübrc», cMspricht.

Tns Bcrsagcn der (5rsntitnfscn während des

Kriegs teilt, so schreibt die „soziale Praxis" iii ibrcr

Nummer vom 27. April, je länger der »lieg dauert, desto

schärfer in dic Erscheinung. Was vorher ibrc «lnrlc aus¬

machte, cin Miiglicdcrbcnand, der sicb lediglich nus gulcn

Risiken, gesunden junge,> männlichen Pcrsoncn, zu-

sammcusctzt, ist seht Ilrsnche eincr bcsondcrs ungünstigen

Gcsinltung ibrcr wirlschafllicheu Lagc, Bei lciner Kassen

art macht sich die, vcrminbcrle Vcilragscinnabinc infolge

der zahlrcichcn Eiubcrnfniigcn ',um Heercsoicnst so stark

bemertbar wie bei dcn Eisatzlassen, Ticsc Minder¬

einnahmen suchien sie dadurch auszugleichen, baß sie ibre

leistn,inen nn die Kricgsiciluchmcr nach Möglichten cin-

schränlten. Zunächst fochten sic dic ibnc» aus tz 211 R,V,O,

eulsleheudc» Vcrpflichtuugcn an, cin Sianbpnntt, dcr

allerdings durch ciu »euerlichcs, ill dcr „Arbeilervcrüchc-

ruug" llöl«, S. tl8> nbgcdruckles Rundscbrciben dcs

Kaiserliche,, Aussichtscnuls fiir Privaiversicherung als un¬

zulässig bezeichnet isl. linier Vezngnabme nus die Rcvi-

siouscutschcidiiugcu des Rcichsvcrsichcrungsamis vom

28. Juni 1915 wird darin dcu »assen unl>cgclcgt, dic An.

spräche der Kricgstcilnehmcr iuucrlxilb dcr erneu drci

Wochen „ach Ausscheide» aus einer versichcruugspilichligcn

Beschäftigung anzuerkennen, sclbst siir dc» Fall, daß die

Vorschrift dcS 2l l nickt ausdrücklich in die SMnng oeer

i» die Versicheriingobebingilngeli der 5>assc nufgcuommcu ist.

Mit bcsscrem Erfolge vcrmoclucu sich dic Kasscu gcgcn

die höbe,, Ausgaben zu schützen, die cinc Wcilcrversicheriuig

dcr Kriegsteilnehmer verursacht hätte, Satzuugsgemäß

scheide,! die Kriegsteilnehmer entweder mit dci» Tage

ibres Eintritts in das Hccr ans odcr ibre Rechte »nd

Pflichten ruhen wäbrend dcr Ausübung dcr Wcbrpflichi:

bicr uiid da bat auch, der Vorstand das Recht. Mitglieder,

die in den Heeresdienst ciutretcn, ans dcr Kasse ausu>-

scklieszen. Eiiie einzige Kasse gewäbrt dcu weitcrvcrsicbcr-

tcu Mitgliedern die Lcistuugcu ireilcr, aber nuch sie sicbt

eine Satzungsänderung vor, durch dic dic Wcilcrvcrsiche-

ruug unmöglich gemacht ivird, Eiue Kassc crmäßigt den

Mitglicdsbeitrag der «riegstcilnebmer auf eiu Teiltet,

gewährt dafür abcr uur «tcrbcgeld. All dicsc Vorsichts¬

maßregeln vermochten nbcr nickt immer dic Knsscn gelblich

gesund zu crhnltcn. ^o sah sich dir Kranken- nnd ^icrbc-

kasse der deillschen Vcrsichcruugsbeaiiiten in München schon

uach mehrmoualiger Tauer des Krieges gcuöiigi, cincn

einmaligen Sonderbcitrag in Höbe von sieben ordentlichen

Munatsbciträgcn zn erbcbcn, Trotzdcm gcrici sie Ende

1915 in, Konkurs, der vornussichliich erbcblicbc Aachschüsse

dcr Mitglicdcr erfordern lvird, Wcnn auch selbilversläud-

lich uicht überall so unerfreuliche Verbältnissc, obiralicn,

so leiden doch die Ersntzkassen, trovoem ciu Teil ibrcr

^cistuiigcu nu die Zwaugstasscu übcrgcgaugcu ist, angen-

sicktlich schwerer nntcr dcn Kricgsfolgcn nls dicse lctztcrcn.

nnd von nngcschclicn! Kasscnpraltitcru wcrdcu nuch ihre

Zukuustsaussichtcu weuig günstig beurteil:.

Der Bundesrat bat auf Gruud dcs tz 8 dc? Ver-

sichcruugsgcsctzcs siir Angcstcllte am 1, Mai ^'ciliminl, dnß

„Tienstleistllugeu von Augesiellleu, dic bci ^leilenlosigleil

in gemeiuuntzigen Schrcibstubcu ober iu Vcrvsleguugs-

stalionen oder abnlichen Woblläiigkcitsanüailen wcidrcnd

eines berhältiiismttßig geringen Zcilraums dcs Kalcichcr-

jahrcs beschäftigt Ivcrdcn. auck ivenn einc Gclscmkchnd:-

gung gewährt wird" vcrsickeruugsfrei bleiben.

Aus dem Iklltrulvkrblttld

Die «sinführung der Sommerzeit diente nuch dcu

«traßburgcr Großkaufhnusern nls ein willkommener Vor¬

wand, den von ihnen in Gemeinschaft mit dcm Tetailliitcn-

vcrcin cingcsührtc» Siebcucinbalbulirladcnschluß wicdcr

nusZuhcbcn, Tic Emvöruug dcr Angcitclltcu über dicse

Hermann «chaarschundt.

Wicdcr bnt der Kricg eine empfindliche Lücke in

unsere Reihen gcrisseu. 'Am 5, Mai würbe »ollcg:

Sckanrschmidt bor 'Bcrdnn durch cinc Granate tödlich gc-

troffen und mußte sciu juugcs, bjclvcriprccheudcS Lcbcn

bingcbeu. Am ll, Mni ivnrde er auf dem Zchlachlicide

begraben,
Tcholi vor fünf Jabrc,i, als Siel'zcbnjäKrigcr. schloß

cr sick dcr gewerkschaftlichen ,<?aiid>iliigsgcbilfc>ibe>vcgi>ng

nn. Tie Organisation wußte seine Mstgtcitcn und sciuc:!

uucrmüblichcu Fleiß zu schchzeu. Er ivurdc bald znm

Leiter der Jngcndabtcilnng dcs Bezirkes ^,ros-,-Vcrlin gc-

Iväblt, Hier besonders cnifaltcte er cinc ersvrieszliche

Tätigkeit, lintcr scincr Leitung wuchs bic :',abl dcrcr,

dic der Organisation lrcu anhingcn, Tie Vcr,valrung des

Bezirks Groß-Bcrliu 'batte iii ihm sei, zivci Jadren cincn

ticlicn Mitarbeiter, Auck bier verscknffic ihm sciu großer

Arbeitsdrang bollsie Auericnnuiig, Als cr im MM 1!N5

zum Heeresdienst eingezogen lvurde, lvar cs uns allen

klar, daß er an scincn Poiicn zurücktebren miiisc, ^chon

einmal ivar er aus serbische,» Boden verlvundct ivvrdcli.

Erst vor wcnigen Wochcn nah,» er zum zwcilcnmnl Ar-

sckicd vou uus, Bci dicse,» Absckicd bcmics uns sci,,c

fcsie Znvcrjicht, daß cr sclbst an seinen Tod nic dachte,

dcnn nur dcr Zukunft gatien scinc Pläne,
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Tcine nnd unsere .Hoffnungen sind durch diescn Schlag
begraben. Sein Wirken siir uns möge allen Mitgliedern
cin Vorbild bleiben, Jn dicscm Sinnc wird cr uns stets
im Gedächtnis wcitcr leben!

Bielefeld. In der Mitgliederversammlung vom

3. Mai tcilte der Vorsitzende Kollege Griesmeyer mit, daß
aus Anlas; dcr kurzlich stattgefundenen Küudigungcu vou

Verkäuferinnen durch den Konsnmucrein mit dcr Verwal¬

tung ciuc Aussprache erfolgte, in dcr dcr Vorstand sich
bcrcit erklärte, künftig in solchcn Fällen cine Verständi¬
gung anzustreben, bevor die Kündigung ausgesprochen
ivird, Tcr Kassenbericht wurde vom Kollcgcn Schnabel
erstattet. Tie Kasse schließt bei cinem Bestand von IWS.öv
Mark in Einnahme und Ausgabe mit 2931,63 Mt, ab,

Für die Zcntralarbcitcrbibliothck wurdcn «0 Mk, bewilligt.
Tie Mitgliederzahl «m Anfang dcs crstcn Quartals be¬

trug 2S9, am «chlussc 251. Aus Antrag der Revisoren
ivürde dem Kassicrcr Entlastung erteilt. Tarauf hielt
der Kollcge Specht einen Vortrng über» „Bielefeld einst
und jetzt". Au Hand zahlreicher, vortrefflich gelungener
Lichtbilder wnrde dcr Versammlung die Entwickelung
Bielefelds vor Augen gcsührt. Ter Vortrag fand allge¬
meinen Bcifall.

Gera. In der am 3, Mai in dcr Ostvorstädiischen
Turnhalle stattgesundeucn Vcrsammlung tcilte Kollcge Opitz
mit, dasz unser langjähriges Verbandsmitglicd Kollcge
^ippcl einem llnglücksfall beim Militärdienst zum Opfer
gefallen ist. Zippel lvar noch cincr von dcn ältesten Mit¬

gtiedern uud Mitbegründer unserer Zahlstelle. Tie Ver¬

sammlung ehrte das Andenken dcs Kollcgcn in der üblichcn
Wcisc. Tcm Ministerium ist einc Eingabe wegen Ein¬

sührung dcs Sicbenuhr-Ladcnschlusscs und völliger Sonn¬

tagsruhe zugcgaugcu. Tns Ministerium hat sic dcr Han¬
delskammer zur Begutachtung vorgelegt. Die Ortsgruppc
hat cs dcshnlb für nötig befunden, cbcnsalls eine ent¬

sprechende Eingnbe zu machcn, die vom Kollcgcn Opitz ver¬

lesen und dann sür gut befunden wurde. Wcitcr wurde

ciuc Zuschrift vom Hauptvorstand betreffend dic Anstellung
von Kriegsbeschädigten verlesen. Tie Arbeitgeber haben Wohl
liier nnd da dic Bereitwilligkeit zur Wicdcreinstcllung dcr

KricgStcilnehmcr ausgesprochen. Man siebt aber jctzt schon,
dntz zurückgctchrtc und aus dem MilitärvcrKältnis ent¬

lassene Angcstclltc nicht so ohne wcitcrcs ihre frühere
Stcllung, bcsondcrs uutcr dcu nltcu Bedingungen, wieder¬

erhalten, Bci der hoffentlich rccht bald eintretenden Be¬

endigung des Kricgcs werden die Angestellten in großen
Scharen zurückslutcu. Tns Ucbcrnugebot von Arbeits¬

kräften wird ein ganz gewaltiges wcrden, und dcr Arbeit¬

geber wird die günstige Gelegenheit wahruebmcn, die Ge¬

hälter herabzusetzen, lim dcm vorzubeugen, müßte sich
jetzt schon dcr Verband mit derartigen Fällen beschäftigen
und cingrcisen. Die Vorarbeiten zu einer Agitation unter
den weiblichen Angcstclltcn wurdcn dcm Vorstand über¬

wiesen.

Köln. Unsere Mitglicdcrvcrsammlung am 2. Mai
war mäßig bcsucht. Es macht sich allgemein cine Müdig¬
keit bemerkbar, an dcr Wohl ausschließlich der Krieg mit
all scincu schweren Begleiterscheinungen schuld ist. Ten

Kassenbericht vom 1. Quartal crstattcte die Kollcgin Acker¬

mann. Wclche zahlenmäßige Entwickelung unsere Kasse
nahm, ist aus dcr untcn abgedruckten Zusammenstellung
ersichtlich, Eiue lebhafte Tcbatte knüpfte fich an dcu
Bericht übcr die Unterstützungskassc. Ucbcr dcn Stand
dcr Achtuhr-Ladcnschlnßangclcgcuhcit berichtete Kollcge
Kirschmaun. Er gab au, was dcr Zentralverband allein und

in Verbindung mit anderen Berufsorganisationen getan
Hai, nm auch cndlich für Köln eincn frühcrcn Ladenschluß
zn erreichen, Früber sci die Forderung au dcm Wider¬

stand dcr Kleinhändler und dcr ihr schr eng verbundenen

Ztadtvcrwaitnng gescheitert. Heute lägen dic Dinge so
daß die Klcinhändlcr ans dcn verschiedensten Gründen
einen früheren Ladenschluß wünschten, daß man ihncn
aber von seitcn der Militärbehörden nicht entgegenkomme,
sondcrn ihre Eingaben und die dcr Angcstclltcnorgnni-
sationcn nblchnc, Tcr Zcntralvcrband habe sich nach dem
erstcn nblchncndcn Bescheid erneut an den Gouverneur

gewendet nnd gleichzeitig mit einer Eingabe nn dcn Re¬

gierungspräsidenten, nm ihn zu veranlassen, ini Sinne
unscrcr Forderung auf die Militärbehörden einzuwirken
Bescheide auf diese Eingaben scicn noch nicht ergangen
Es lasse sich deshalb auch cin abschließendes Urteil nicht
fällen. Aber selbst dann, wenn auch diese erneuten Be¬
mühungen dcn gewünschten Erfolg nicht hättcn, dürften
ivir nicht ruhen, sondcrn cs müßte dann auf ncue

Wcge gesonnen werden/um doch schlicßlich noch etwa

zu crrcichcn. Eine Tisknssion fand nicht,statt.

Abrechnung vom l, Quartal 1916.

Vereinölökalc von Schiffer ab. Kollege Karl Bcchert-Mün-
chcn hielt einen Vortrag übcr: „Was bringt der Krieg den

Handlungsgehilfen". Der Referent verstand cs, die Zuhörer
cine stunde mit interessanten und schr lchrrcichcn Aus-

führuugeu zu fcsscln. Fcrner wurdc über die notwendigen
Veränderungen der Ortsverwaltung der Versammlung be¬

richtet und die entsprechenden Wahlen vorgenommen.

Kollcge Rcnkcr ist infolge Erkrankung dcS Kriegen Goß
zum crstcn Vorsitzenden unb 'Kollege Kaindl, infolge Er¬

krankung des Kollegen Eckcrlc, zum Kassicrcr gcwählt
worden, Ter Bcricht übcr die genehmigte zweite Teue¬

rungszulage dcS Konsumvcrcins in Höhc von zehn Mark

pro Monat für Verheiratete und sechs Mark für Ledige uiid

eiuc Mark fünfzig Pfennig für jedes Kind nntcr IS Jahrcn
üir die .Monate April, Mai und Juni wurde ohne Debatte

cutgcgengcnommcn.

Einnahmen, Ml,

Kassenbestand V, 4, Oli, WIS «S3,59
I05S Bciträgc 1304,80
LS-t Ortsbeiträge , . . , Z.W.8«

sonstige Einnahmcn . . . 3,4«

Summa 2223,5»

Ausgaben: Mk,

Agitation 10,93
Erped, d.Vcrbanoszcitschrist, W,SS
Verwaliung inll, Miete , , 3l«,«t
Bcitr, a, d.GcrocrkschnstSkart, 70,24
Litcratur.Zcitungsabonn.usw, 0,45
Etcllcnloscnnutcrstützung . 2l,—

Krankenunterstützung . . . 21,50
Bar an die Hauptkassc , , 776,3S
Kasscnbcstand , , . , , , 1001,15

Summa . . 2228,50

Mitgliederbewegung,
Männl, Weibl, Jnsamm,

Bestand am Quartalsbeginn . , , . 143 32l 4S1

Zugang im Laufe dcs Quartals . . 8 15 2S

Summa . 15 t 33S 487

Abgang im Lauie dcs Quartals . ,
— 21 21

Bestand am Onnrtnlsschlufz , . . . . 15 l 3 IS 400

Unterstützungskasse.
Einnahmen: Mk,

Bestund vom 4. Quartal . , 1»t,2S
Markcnderlaus 43S,—

Sonstige Einnahmcn . , . 42,34

Summa . . LK0,W

Ludwigshafen a. Nh.

Rundschau

Ausgaben: Mk,

Famiiicnuntcrst, inll, Porto 382,40
Pakete ins Fcld 10,2, . . 85.

„ „ 28.3. . . 7S,W
Porto siir Fcldscndungen . 18,15,
Bestand am 3l, März , , , 113,47

Summa , , S«g,S2

Die Ortsgruppe Lndwigs¬
hafen hielt am 10. Mai ihre Mitgliederversammlung, im

Tie Gewerkschaften und der Parteistreit. In
unserem Aufsatz über diese Frage in Nummer 19 unserer
Zcitung schrieben wir, daß selbst das «Correspondenzblatt
dcr Generalkominission der Gewerkschaften Deutschlands",
das sonst um eifrigsten bemüht war, dic Gewerkschaften auf
dic Politik der Mchrheit der sozialdemokratischcn Fraktion
estzulcgcn, stiller geworden sei. Es betone zwar noch ge¬

legentlich seinen alten Standpunkt, aber das geschehe doch
nicht mehr in so aggressiver Form, wie das eine Zeitlang
der Fall war. Hierbei hatte» wir hauptsächlich auch eine

Artikelserie im Auge, die der Redakteur dcs „Correspondenz¬
blattes" P a u l Umbrcit nnter dem Titel „Soziale
Arbcitcrpolitik und Gewerkschaften" veröffentlicht batte. Sie

ist für jcdcn Gewerkschaftler wichtig, denn fie enthält außer¬
ordentlich vicl wertvolles Material. Die geschichtlichen Dar¬

stellungen dcS Verhältnisses zwischen Partei uud Gewerk¬

schaften und zwischen den Gewerkschaften nnd der Sozial¬
politik sind allerdings einseitig. Doch daS ist kein Vorwurf.

ist selbstverständlich, daß jemand, dcr sclbst als han¬
delnder Faktor an den geschilderten Geschehnissen mit¬

gewirkt hat, nur cinc Darstellung dcr Dingc in dcr Form
geben kann, wic cr sic gesehen hat, zumal cs sich um Vor¬

gänge handelt, die mit den zurzeit schwebenden Streit¬

fragen im innige» Zusammenhang stchcn. Um „Geschichtc"
schrcibcn zu können, dnzu licgcn die erörterten Dinge noch
nicht fern genug.

In dem Schlußaufsatz dcr Artikelserie behandelte Um¬

brcit wicdcr einmal die Stellung dcr Gewerkschaften zur
Politik des 4. August. Er brachte iu diesem Aussatz dieselbe
Auffassung zur Geltung, die das „Correspondcnzblatt'
während der ganzen Kriegszeit vcrtrctcn hat und dic auch
unseren Lesern bekannt ist. Bekannt sind auch die Ein¬

wände, die wir dagcgcn.crhcbcn. Tie Gcwcrkschaftcn
haben als solchc noch nicht Stellung zur Politik des

1.'"August genommen. Es geht daher auch nicht an, die

Verteidigung dieser Politik als eine ihrer Aufgaben zu pro¬
klamieren. Im Interesse dcr Einheitlichkeit der Gewerk¬

schaften licgt cs sagnr, wenn sie sich von dem Streit um

die Politik des 4. August fcrn halten. Wir hatten keine

Veranlassung, den von Umbrcit erneut vertretenen .Anschau¬
ungen nochmals entgegenzutreten. Es freute uns vielmehr,
in wie ruhiger Wcise er seincr Ueberzeugung Ausdruck

gab. Tann handelte cs sich bei den Artikeln doch
immerhin nur um Meinungsäußerungen Umbreits
und nicht um Kundgebungen irgendeiner Zcntralinstanz der

Gewerkschaften. ,

Aber heute müsscn wir doch crncut auf dic Angelegen¬
heit zurückkommen. Die Generalkommission dcr Gewerk¬
schaften hat nämlich inzwischen beschlossen, die Artikelserie
Umbreits als Broschüre wcitcr zu verbreiten. Darübcr
'inaus will sie aber noch den Schlußaufsatz „Die Gcwcrk¬

schaftcu uud die Politik dcS 4. August" iu Mas senauf-
läge herstellen. Sie empfiehlt diese Flugschrift dcn Gc-

wcrkschaften zum Versand an ihre Mitglicdcr im

Hccresdien st sowie zur Agitation. Die Gcucral-

kommisston setzt damit ihre Arbeit fort, die Gewerkschafts¬
mitglieder auf die Politik des 4. August 'festzulegen. Sic

verstärkt damit'wiederum auch dic Gcfahr, daß die Erörte¬

rungen über die Politik des 4, August in die Gcwcrkschaftcn
hincingetragen werde». Sie-kann es doch unmöglich den
Gegnern dcr Politik des 4. August verwehren, wenn diese
auch ihrerseits darlege», warum sie cs auch' im Interesse
dcr Arbeiter als Produzenten für richtiger gehalten
hättcn, wenn am 4, August die früher befolgte Politik auf¬
rechterhalten wordcn wäre. Trotz aller äußeren Schwierig¬
keiten würdcn diese Gewerkschaftler sichcr Mittel und Wege
findcn, um ihre 'Ansicht zum Ausdruck zu bringcn. Die

Gewerkschaften sind ja demokratisch aufgebaute Organisa¬
tionen, iit denen nicht nur die Instanzen eine Meinung
haben und vertreten dürfen.

Hoffentlich findct sich keine Gewerkschaftsleitung, die

durch Verbreitung dcs neuen Flugblattes die Arbeit der

Generalkominission, den Parteistrcit auch in die Gewerk¬

schaften zu tragen, unterstützt.

Durch die Vermittlung des Tarifamts der

Teutschen Buchdrucker sind zehn Ortstarisc, die vom

Vcrband der Buch- und Stcindruckerci-Hilfsarbcitcr und

-arbcitcrinncn Deutschlands mit den Untcrnchmcrvcr-
trctungcn abgeschlossen wordcn sind, auf ein Jahr bis zum
31. Dezember 1917 verlängert ivordcn. Die Unternehmer
haben sich prinzipiell bereit erklärt, Teuerungszulagen zu
gewähren. Wird über die Höhe dcr Zulagen eine Eini¬

gung nicht erzielt, fo sollcn die tariflichen Schicdsinstanzcn
als Vermittler wirken. Der Vorstand dcs Verbandes
der Buch- und Stciudruckerci-Hilfsarbcitcr und -ar'bcitc-
rinncn Deutschlands hat in einer Kundgebung die Erwar¬

tung ausgesprochen, daß bei dcr Fcstsctzung dcr Teue¬

rungszulagen zwischen dcn Buchdruckergchilscn und dcm

Hilfspersonal möglichst keine Unterschiede gemacht werdcn,
da gerade die geringer Entlohnten bei der täglich zu¬
nehmenden Teuerung doppelt schwer zu leiden haben. Aus

zwci Orten — Frankfurt c>. M. und Hallc'a. S.'— stand
cin Bescheid über die Stellung der Unternehmer zur Tarif-
Verlängerung noch aus.

Tie gesetzliche» Rechte dcr eingerückten Angestellten. Erläute¬
rungen zur kaiserliche» Verordnung vom 2V, Februar 101« bclrcfscnd
die Aufrechterhaltung dcr Dienstverhältnisse aller Privatangcstclltcn,
nuf die das Hnndlnngsgehilscngcscv Anwendung sindct. Im Auf¬
trage der vereinigten gewerkschaftliche,, Angcstciltcnorganisation hcr-
ausgcgcbcn vou Julius B c r m a n n , Sekretär Vcs GchilscnnuS-
schusscS des Gremiums der Wiener Kansmaunschaft, Prcis 40 Heller,
Das Tchriftchcn lann gegen Einsendung des Betrages von 45 Heller
in Bricfmarkcn durch dic Wiener Volksbuchhandlung Jgnaz Brand
». Co. Wicn Vl, Eumpcndorscr. Straszc 18, bezogen werden,

Elsasi.Lothringen und die Sozialdemokratie. Bon Hermann
Wendel, M. d, R, Preis 75 Ps,, Vcrcinsansgabo 40 Ps, Vcrlag
Buchhandlung VorwäriS Paul Singcr G, m, b, H., Bcrlin SW, 08.
Tcr Jnbalt dicscr altucllcn Brvschürc ist folgcndcr: Elsaß-Lothringen
als «ricgszicl — Geschichtliches — Die deutsche Eoziaidemokratic
und Elsaß-Lothringen — Räch vierundvicrzig Jahrcn — Tie wirt¬
schaftliche- Verknüpfung — Elsasz-Lothringen und Frankreich,

Tolumcntc zum Weltkrieg. Herausgegeben von Ednard Bern¬
stein. Verlag. Buchhandlung VorwäriS Panl Singcr G, in, b, H,,
Bcrliu, — Tas 14, Hcst dicscr Sammlung: „Das dcnlschc Weiß¬
buch", 2, Tcil. licgt nunmchr vor. Prcis 60 Pf. Das Hcst culhäit
dic Wiedergabe dcr Veröffentlichungen dcr „Rorddculschcn Allgemei¬
nen Zeitung", Zu bczichcn sind dicsc Vrofchürcn durch alle Buch¬
handlungen sowic dirckt vom Vcring,

Kricg und Theater von NcchtSanwalt Dr, Ludwig Scelig, Mann¬
heim, Gcncraisclrctär dcs Bühncn- nnd Orchcstcrmitglicdcr-Karlclls,
bcrnusgcgcbcn vom Allgcmeincn Deutschen Chorsängcr-Bcrband,
Mannheim Ivlö, .

.

,
,

rjegs-ZluterfinhungsKasse
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

24 Ausweis.

Eingegangen bci der Hauplkassc:
Bishcr ausgewiesen: 33 «20,52 MI.

Ortsgruppc Ricsa
BrcSInu

Miihlhauscn i, Th >. ,

Düsseldorf
Rüstungen
Ludwigshafcn, 3, Ralc

Dessau
Kicl

Ricsa
, Sagan
, Hof a, S

Rostock
Hainburg

Zahlstelle Großenhain
Hirschbcrg

Markenverkauf an Einzclmitglicdcr
Angcslclltc dcr Gaue und Hauplgcschästsslcllc

5«,^

7,50
11,7S
28.75

12,-
28,-
12,75
IIV-

S,-
5,0,^
15,—
41,-

«,—
1?,I0
18.-
2«,-

Summa , , 34 425,S7Mk.

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Mitglicdcr wcrdc» un: zahlreiche Beteiligung an dcn

Veranstaltungen gebeten!

Am Donnerstag, den 25. Mai, abcnds 8tl> Uhr, Genc-
»»,«14». r a l v c r s a m m I n „ g in dcn „Mnsilcrsälcn", großer

Saal, «aiscr-Wiihclm-Ttraßc II, Tagcsordnnng: l, Jahrcs¬
bcricht, Geschäfts- nnd »lasseubcricht vom 4, Quartal .1015
und 1, Quartal 1010, 2, Angelegenheit Mosscano, 3, Vcr¬
schicdcncs, Eintritt nur gcgcn Vorzeigung dcs Milglicds-
buchcs, — Wir bitte» dic Mitglicdcr pünktlich und zahlreich
zu erschein«,. Die Orlsvcrwaltung,

«»rmni<Z Mittwoch, dcu 7. Juni, abcuds 8',!-Uhr, Mitglieder-
v:yrmil!iz. Versammlung im Rcstaurant „Hoffnung", iitttcre

Gcorgstrnßc 1. Tagesordnung: 1. Vorlrng des «ollcgcn
zilicm übcr: „Unscrc Arbcitcn nnd wclchc Aufgaben haben
wir zn liiicn, damit dic Organisation in dcr Juknnst ge¬
wappnet ist?" (Bericht übcr dic mit dcn Tcitilinduslriclleii
und die mit dcr Hondclslammcr gcsührtcn Untcrhand-
luugen,) 2. Berufsangelegenheiten,

N,„r.i>«„ Donnerstag, den 22. Juni, abends 0 Uhr, Wandrrabcnd,
virövril. an Stell

wird uoch bekanntgegeben,
Karten siir den Zoologischen Garten sind znm Vorzugs¬

preise von 40 Pf, im Vcrbandsburcau, Schül-cnplai.! 20II,
zu habe»,

Bez, RiedersedlUz: Donnerstag, dcn :Z5, Mai, abcndö 0 llhr, Be¬
zirk s v c r s a in m I n n g im Rcstaurant „Zum Hirsch" in
Leubeu, Pirnaische. Straße VL. 1. Vortrag, 2, VcrbandS-
angelcgcnhcitcn.

ch...

Berlin

Himmelfahrks - Ausflug
am 1. Zum 1916.

Rahnsdorf—Ravensteiner Mühle — Ariedrichshagen.

Treffpunkt: S Uhr nachmittags Bahnhof Rahnsdorf
(Strecke Erkner,) Wanderung durch den Köpenicker

Wald nach Ravensteiner Mühle (l'/z Std,)
'

Kaffeerast :: :: Spiele im Valde

Nachzügler
fahren bis Hirschgarten oder Friedrichshagen und

erreichen in zirka 20 Minuten Ravensteiner Mühle.

Fahrpreis: SchKsischer Bahnhof—Rahnsdorf 3« Pf.,
Schlesischer Bahnhof—Friedrichshagcn 20 Pf.

Konsumverein für Wiesbaden «.Umgegend
L. 6. m. d. h.

»uresu u. öentrallagei', Lobentti'. 17 :: relephon u. bltzö.

Wir suchen fiir ueuerrichtete Verkaufsstelle in der Stadt

tüchtigen Lagerhalter.
Nur mit der Kolonialwarenbrnnche vollständig vertraute,

militSrfreie Herren wollen ihre Offerten mit der Aufschrift
„Bewerbung" unter Beifügung von Zeugnisabschriften au den

Vorstand des Vereins, Wiesbaden, Gubeustr, 17, einreichen.
Der Vorstand.
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