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Prgdnzentcnwtcreffcn — Konsumenten-
intmffen.

Im Neichstagsausschuß für den Rcichshaushaltsplan
nimmt die Debatte über die Nahrungsmittelfrage ihren
Fortgang. Bekanntlich hat Deutschland eine vorzügliche
Hafererntc gehabt, und es besteht in der Bevölkerung, die

durch die drohende oder bereits bestehende Kartoffelnot
sehr beunruhigt ist, der Wunsch, daß ein erheblicher Teil

dicser Haservorräte zu einem erschwinglichen Preise in

Form von Haferflocken usw. den Konsumenten zugänglich
gemacht wird. Das ist nnch möglich, da die tierischen Kon¬

sumenten, die Pferde, ihrer Zahl nach im Heere sehr ver¬

mindert Morden find und nach, Ansicht der Sachverständigen
noch weiter vermindert werden können. Alle Redner

stiminten im Rcichshaushaltsausschnß dieser Auffassung zu.

Nur übcr die Konsequenzen war, man sich nicht recht einig.
Sicher wnr es z. B. vielen Mitgliedern des Ausschusses nicht
recht angenehm datz der?lbgeor Knete Gothein hervorhob, daß
viele Gutsbesitzer und andere rccht reiche Lcutc sehr gut
genährte Equipngenpferde habem Auf der anderen Seite

benutzte Graf Westarp, da vom Hafer nun einmal die Rede

war, die Gelegenheit, um sich mit aller Energie gegen die

beabsichtigte Herabsetzung dcs Preises für Haser zu wenden.

Natürlich stimmten ihm die Vertreter der anderen agra¬

rischen Interessen geneigten Parteien — Nationalliberale

und Zentrumsabgeordnete — zu und überließen es dcm

Abgeordneten Schmidt-Berlin, dagegen scharfen Einspruch
zu erheben. Es geht aus dem Kommissionsbericht nicht klar

hervor, ob die Erklärung des Kricgsministeriums, dasz cs

die hier vorgebrachten Forderungen als berechtigt aner¬

kenne, sich auch auf die Forderung, den Haferpreis hoch , zu
halten, erstreckte. Aber anch wetzn dieses nicht der Fall
sein sollte, spricht der ganze Verlauf der Verhandlung da¬

für, dafz die gesamten Produzcntenintercssen im Reichstag
und bei der Regierung einen schr vicl wirksameren Schutz
erfahren werden, als die Interessen der Konsumenten, d. h.
der Beuölkerungsschichten, die nun einmal nicht in der

glücklichen Lage sind, Nahrungsmittel direkt zu produ¬
zieren.

Dasselbe Bild wiederholt sich in dicsem Reichstags¬
ausschuß immer wieder. Auch die Zuckerfrage wurde z. B.

in diesem Sinne behandelt. Dcr stellvertretende Vorsitzende
im Kriegsernährungsamt, Ministerialdirekkor Braun, er¬

klärte allen noch so wohl begründeten Argumenten zum
Trotz, daß die 70 000 Doppelzentner Zucker, die den Wein-

produzcuten auch in diesem Notjahre lvieder zur Verfügung
gestellt wcrden sollen, absolut unentbehrlich seien — sür
wen? — natürlich nur wiederum für die sogenannten Pro¬
duzenten.

'

Kann es doch nicht dem leisesten Zloeifel unter¬

liegen, daß 70 000 Doppelzentner Zucker, wcnn sie nicht
erst in Alkohol umgesetzt werden, sondcrn in Verbindung
mit anderen Nahrungsmitteln direkt verbraucht wcrden, der

Volksernährung sehr viel wirksamer zu dienen imstande
sind, als in dcr Form von Alkohol. Dic Kalorienlchre, die
man bei Einleitung des englischen Hnngerfcldzuges unscrcr
Bevölkerung bis zum Ucbermnß in populären Vorlesungen
einzupauken versucht hat, scheint allen Bemühungen zum
Trotz noch nicht einmal von dcn Geheimräten in dcr Nc¬

gicrung verstanden wor >cn zu scin. Sonst wärc das Ver¬

fahren, das iu dcr Zuckcrfrage uud zum Teil in bcr Gcrslen-
frage eingeschlagen ist, kaum, zu verstehen.

Während so angeblich die Interessen der Produzenten
geschützt! wcrdcn sollen vor den Fordcrungcn der Konsu¬
menten, dic angcblich in gcu« einseitiger Weise cine unzu¬

lässige Verbillignng der Nahrungsmittel anstreben, sehen
wir ein ganz anderes Bild,, sobald einniul dic wirklichen
Produzenten, d. h. die im Dienstverhältnis stehenden An¬
gestellten, sich uur die Vertretung ihrcr Jntcrcsscn be¬

mühen. Unscrc Berliner Ortsverwaltung hatte iil Ge¬

meinschaft mit dem kaufniännischen Verband für weib¬

liche Angestellte an das Oberkommando in den Marken
eine Eingabe gerichtet, die sich init vollkommen durch¬
schlagenden Gründen für dic Einführung des 7-Uhr-Laden-
schlusscs für Berlin und Umgegend aussprach. Hierauf er¬

hielten die beiden Verbände folgende Antwort:

„Berlin, 10. Oktober ISIS.

Viktorinstr. 25.

Auf die Eingabe vom S. d. M.

Die Frage dcr Einführung dcs 7-Uhr-Ladc»schlusscs fiir
Bcrlin und Umgegend ist Gegensinn!) eingehender Prüfung
gewesen. Danach erscheint jedoch für Groß-Bcrlin m,t

feinem großstädtischen Leben und Treiben die Beibehaltung
der jetzigen Vcrkausszeit sowohl sür dic Verbraucher als

buch für die Geschäftsinhaber dringend geboten. Bei der

Schwierigkeit, sich mit Lebensmittelu zu vevsorgcn, bei der

Zeitversäumnis, > die d« Einholnng, von Milch, Fleisch,
Butter, Eiern, Kartoffeln, oft auch von Wrot, , Salz und

Zucker mit sich bringt, kmnmt.es auf.-jede Stunde an, in der

etwas besorgt werden ^kann. Die Läden, sind gerade,in den

Abendstunden bis 8 Uhr >md insbesondere Sonnabends bis

g Uhr erfahrungsgemäß am stärksten besucht. Dies gilt
auch nicht nur für die Lebensmittelgeschäfte, sondcrn auch
für, andere Läden. Ein großer Teil der Bevölkerung,
namentlich auch die weibliche Bevölkerung, iit infolge dcs

Krieges derartig gewerblich beschäftigt, daß die Möglichkeit
des Einlaufens sich auf die Abendstunden beschränkt. Eine

Einschränkung der Verkaufszeit würde daher bei Käufern
und Verkäufern mit Recht die größte Unzufriedenheit her¬
vorrufen. Ganze Berufsklassen, denen nur die Abendstunden
für Besorgungen zur Verfügung stehen, verlören die Mög¬
lichkeit, sich in den Läden zu versorgen. Ueberdies würde
die Einführung dcs 7-Uhr-Ladenschlusses in Widerspruch
stehen mit der Anordnung des Berliner Magistrats vom

1. August 1016, nach welcher „offene Verkaufsstellen, in
denen Handel mit Nahrungs- und Lebenslnitteln jedcr Art

stattfindet, sowcit nicht durch Polizciverordnung oder Orls-

sintut etwas anderes vorgeschrieben ist, an den Werktagen
in dcn Abendstunden von 6 bis 8 Uhr odcr, soscrn ein

längeres Offenhalten zugelassen ist, auch innerhalb dieser
Zeit sür den geschäftlichen Verkehr nicht geschlossen werdcn

dürfen."
Won dicscm Bescheide wollcn Sie die Mituntcrzeichncr

diescr Eingabe in Kenntnis setzen.
Von seilen des Oberkommandos.

Der Chef des Stabes,

gez.: v. Berge."
Es ist merkwürdig, wie hier plötzlich die angeblichen

Interessen der Konsumenten gegen die wirklichen Inter¬
essen der Produzenten ausgespielt werden. Diese Bedenken,
daß irgendwelche Bevölkerungsschichtien bei einem früheren
Ladenschluß nicht mehü. in der Lage seien, ihren Einkauf
zu machen, sind doch durch die. Ersährnirg so oft widerlegt
worden, daß die Wiederholung in keiner Weise durch¬
schlagend ist. Bci Einführung des 9-Uhr-Ladenschlusses
haben wir es erlebt, und als durch die Bemühungen der

Arbeiterschaft sich eine Mehrheit in Berlin siir die Ein¬

führung des 8-Uhr-Ladenschlusscs ergab, traten die Warner,
die behaupteten, die Bevölkerung müßte verhuugern, weil

sic nicht mehr Nahrungsmittel nach 8 Uhr einkaufen könnte,
wiederum auf den Schauplatz. Jetzt allerdings findet cine

Prophezeiung, daß bci Einführung des 7-Uhr-Ladenschlusscs
die Einkäufer von Nahrungsmitteln und anderen Waren
nicht zu ihrcm Rechte kommen würden, scheinbar eine Stütze
dnrin, daß den ganzen Tag über gewisse Lädeil überfüllt
sind. Aber wie steht cs damit in "Wirklichkeit? Sie sind
nicht überfüllt von Käufern, d. h. von Leuten, dic wirklich
ctlvas kaufen, sondern von solchen, dic wohl etwas kaufen
möchten, aber nichts mchr bekommen könncn. Das Buttcr-
stchen und ähnliche Ansammlungen vor Fleischcrlädcu be¬

weist doch in keiner Weise, daß Lcutc, die bis 7 Uhr nichts
bekommen haben, cs nunmehr in dcr lctztcn Stundc besser
treffen würden; im Gegenteil, sie stehen vielleicht noch cinc
Stundc länger in dcr kalten Wintcrluft und.verlieren — um

auch einmal einen Bcitrag zur Kalorienlchre zu liefern —
in diescr Stundc an Wärmeeinheiten mehr, als sie besten¬
falls durch die Verzchrung der ncu eingekauften Nahrungs¬
mittel gewinnen könncn.

Das Rätsel, tveshalb das cine Mal die Produzcntcn-
intcrcsscn mit so großer Energie vertreten wcrdcn und das
andcrc Mal dann wicdcr die Konsumentcninteresscn so
außerordentlich in den Vordergrund gerückt wcrden, löst sich
sofort, weit» mnn sich klar macht, daß die vorläufig dcn
größten Einfluß besitzenden Schichten nnter Produzenten
eben ctwns ganz anderes verstehen, nls dcm Worte cm-

fpricht. Der Produzent ist nicht dcr Arbeiter, nicht der die

Ware lagernde odcr sie verknusende Handlungsgehilfe, son¬
dern der Produzent ist innner nur der Unternehmer, der in
Wirklichkeit nicht produziert, wohl aber an dem Verkauf dcr
Ware verdienen will und leider immer noch wahrend drr

Kriegszeit in übertriebenem Maße verdient. Die Inter¬
essen dicser „Produzenten" im Kriege zn vertreten, scheint
uns ein sehr 'bedenkliches Spiel.

Immer noch Kein frühem Ladenschluß in Köln
Den Lesern unserer Zeitnng ist der lange Kamps dcr

Kölner Angestellteu und speziell des Zentralverbandes um

eincn früheren Ladenschluß bekannt. Schon Jahre durch
mühen wir uns, den vorsintflutlichen Neun-Uhr-Laden¬
schluß zu beseitigen, ohnc bis hente auch uur einen nennens¬

werten Erfolg zn haben. Mit einer Zähigkeit, die. «in«
besseren Sache wert wärc und die man im Interesse dcs

Fortschrittes gerne sähe, hängt man an dem alten Zopf, daß
eS unvcrstäudlich ist: heute, zwar noch mitten drin in der

Bewegung, aber doch in cin« Phase, dic eine gewisse Ueber¬
sicht gelvührt, ist es, interessant, einmal zurückzublicken und

sich zn vergegeuwärtigen, welch eigentümliche Wandlungen
die Form deS Kampfes angenommen hat.

Ursprünglich waren, und dos ist nichts - Besonderes,
sondern etwms schr Natürliches,,,die Kleinhändler unsere
Gegner. Uitd-je kleiner:sie iwarcn, desto bissiger und er¬

grimmter stellten sie'sich allein entgegen, was einen „Ein¬

griff in ihre freie Willensbcstimmung" lso nannten sie
unsere Bestrebungen, den gesetzlichen Ladenschluß früher
zu legen) lvagcn konnte. Ostmals entbehrten die Zu¬
sammenstöße in Versammlungen und auch sonstwo nicht der

Komik, aber iit ihren tieferen Ursachen war dic Stellung¬
nahme dieser engherzigen Händlerseelcn so kleinlich und

bcrniert, daß eilten Verzweiflung überkommen konntc. Jn
anderen Slädtcn war cs nicht anders, aber dort stützte mnn

die egoistischen Triebkräfte der Dctnillislen nur bis zu
einem gewissen Punkt, dann war es vorbei. Anders in

Köln. Hier erwuchs iu dcr zentrümlichcn Mehrheit im

RntKnns dcn Händlern ein derart starker Helfer, daß alle

Mittel versagten. Böse Zungen behaupte:», daß die

Stellung dcs Kölner Stadtparlamentcs diktiert gewesen sci
von Wahlpolitik, und zwar kleinlichster Art. Aber sei dem

ivie cs will, auf alle Fälle konzentrierte sich im Kölner

Rathaus dcr Widerstand.
Seit Kriegsausbruch hat sich die Situation nun merk¬

lich geändert, und das ist das sonderbare und, wenn man

will, Wunderbare an der ganzen Geschichte. Die Angestell¬
teu, zusammengefaßt im „KriegSauSschuß dcr Priualaiige-
stellten", setzten ihre Bestrebungen fort. Dnrch Eingaben
an die Militär- »nd Zivilbohördcn hosstcn sie das Ziel zu
erreichen. ,Nur durch Eingaben! Denn einmal isl so ziem¬
lich jeder andere Wcg versperrt uutcr dcm Belagerungs¬
zustand, und zum anderen: wer durste annehmen, daß die

Militärbehörden iu Köln weniger weitblickend seieil als

anderswo? Wir probierten also nnd hosstcn, daß ähnlich
den Verfügungeil im 7, Armcckorpsbczirk niid in dcn

Marken mit Rücksicht auf die sozinlcn uiid volkswirtschaft¬
lichen Wirkungen cin frühcrcr Ladenschluß vcrfügt ivürdc,
und . . . wir erlitten ein FinSko, Und mit uns bcknmeu
dic . . . Kleinhändler cincn Korb, die sich nuch mit dcm

Wunsch um eine allgemeine Bcschränkung der Verkaufs¬
zeit, wenn auch bescheideucr als dic Angestellten ,oie Tc-

taillisten begnügten sich niit dem Acht-Uhr-Ladenschluß,
während die Angestellten auss ganze gingen uud dcn

Sicben-Uhr-Ladcnschluß forderten) an das Gouvernement

gewandt hatten. Aus dcu Snulusscn wnrcn Pnulussc. ge¬
worden und — dns muß man sagen — sic kämpslcn mit

Eifer. Und wir freuen uns über dicsc Neubckcbrnng.
Allerdings, wir niiissen sclbst Wasser in nnscrcn Wcm

gießen: es ist uns ofscnbnr, daß nnr die Selbstsucht das

Motiv ist; es ist nicht soziale Einsicht, es sind uoch weniger
ethische Momente, dic hicr wirken,

Dcr Vollständigkeit halber wollcn wir rcgistricrcn, daß
cin Tcil der Dctaillisten, und Zwar dic größten, freiwillig
die Läden um 8 Uhr schließen. Diese Freiwilligkeit ist jc¬
doch ctwns völlig Unsicheres. Es ist keine Gewähr fürs
„Durchhalten", und ivir haben allen Grund, uicht allzuviel
davon zu erwarten, sintemalen, mit dem MittagSschluß, zu
dcin sich dic Dctailliilcu einzelner Branchen nuch freiwillig
bekannten, schr schlcchtc Erfahrungcn gemacht wurdeu.

Heute halten sast alle Geschäfte in dcr MiliagSstuiide wieder

offen.
Wenn früher scitcns dcr Stadtverwaltung ein frühe¬

rer Lndcnschlnß abgelehnt ivnrde, dann halte man immer

noch eine gewisse Berechtigung dazu. Es geschah, so ivurdc

gesagt, im Interesse deS Kleinhandels. Hcutc, wo die-

sellien Klcinheiudler »iit uach einem sriibcrcn Schluß
ruscn, kann man das nicht mehr sagen. WaS dic Ursachen
sind, wissen wir nicht. Die Zivilbehörden schweigen sich
völlig aus, voin Gouvernement erhielten ivir keinerlei Be¬

gründung zu bem nblebnciide» Bescheid. Ob mg» glaubt,
die „Interessen" deS Kleinhandels a»ch gegcn dessen eige¬
nen Willen wahrnehme» zu müsse»? Eine MeiiiimgS-
änßernng der Handelskammer in dicser s-oche scheint auch
für die Stadtverwaltung wenig Wert zn baden. Bereits
am 3l. Mai d, I, ivurdc dem Hcrrn >?l'erbiirgermcisicr
ein Gutachten zugestellt, worin sich dic Handelskammer fiir
dc» Acht-Ubr-Ladciischlns', auSsvricht, Bis beute hat man

nichts mchr davon gehört.
Die Verbältnissc in Köln siud eiu Hohn nuf dic heutige

Zeit. Eine Stadt, von der handelspolitischen Bcdcutung
Kölns hält fcst am Neun-Ultt'-Ladeußbluß und humpelt
damit weit hinter allen Großstädten und einer großcn Zahl
kleiner Provinzslädtc unch, wo mnu mindeüens dock dcu

obligatorischen Acht-Ubr-Lndeuschluß bat. TnS mangelnde
Verständnis der maßgebenden Stellen siir die wohltätigen
Begleiterscheinungen cincr Verkaufszeitbeschrätiknng ist be¬

dauerlich, gleichzeitig abcr auch ibvifch. Wir Angcitclltcn
können in dcit beutigcn Zeitläufrcn den, l'iefebel'enen kaum

noch etwas zufüge»; wir niiissen abwarte», bis günstigere
Verhältnisse cin anderes Vorgeben gcitaticn, K.

Zlcuc Arge?
Wir erballen solgende Zuschrift:
Es ist merkwürdig, daß manche sozialdemökratische»

Geivcrkschaftsführcr zwar sehr ciuschicde» für die Kricgs¬
zcit dcn Burgfrieden mit den Unterncluncrn sördcrn, gleich¬
zeitig, aber dieselbe Kricgszcit — während der viele Ge¬

werkschaftsmitglieder il» Felde stehen — zu benntzc» ver-
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mck.cn, »m in die frcien Gewerkschaften eine neue An-

schn»»»gsivelr Ki»ei»z»vugsicre».
Der „Hn„dl»ngsgehilfe»-Zeit»»g" Nr, 22 habe ich

entnommen, dns; dcr Bergarbeitersübrer Leimpeters sür die

Annexion fremder Lander eintritt und den freigcwcrk-

schntiliä-e» Bergarbeitern nntcrschiebt, das; sie in ihrer

Mehrheit gleichfalls Anucrionisicn sind. Leimpelers hatte

von denjenigen Bergarbeitern gesprochen, die den Krieg z»

Hanse erleben, Ans dcr „HaudluugSgehilfen-Zeitllng" geht

nicht hervor, dasz LcimpclerS auch dic wichtige Frngc er¬

örtert hat, ob die im Felde ilehendcn Gcwcrkschastler um

dcr 'Aiinerioi, willc» Icingcr drnuszc» ZU bleiben Ivünschen.

Dieselbe Nummer dcr „Handl.uiigSgclulseii-Zeituug"
druckt eine» Artikcl nus dem „Hamburger Echo" ab, in dem

behauptet wird, dnsz bei den Bauarbeitern „cin starkes Ver¬

langen nnch einer anderen E i n w a n d c r u » g Sp o l i t i k

hcrvortrcte". Der Verfasser verwahrt sich dngegen, dasz

dicscr von ihm vcrtrciene Wunsch eine Wirkung des Kriegs-
walmö sei: er bringt nber «nch keinerlei neue Gründe für
die vo» ihm cmpfolcheuc Aenderung bci,

Ich habe augenblicklich »icht die Absicht, das Problem
der Eiiiwandcrung z» behandeln. Wobl aber möchte ich
dcr Meinung Ausdruck gebe», dasz die Redaktion der „Hand-

luiigsgcKilfeli-Zeitung", lvcnn sie ihrerseits dic Angelegen¬
heit sachlich bcbnndcln will, dies in erster Linie vom Stand¬

punkt der Haiidungsgebilfcn zu !Mn hat. Da genügt eS

nicbt, cincn 'Artikcl »achzudrucken, der dic Vauarbeitervcr-

hältnissc im besondere» behandelt, nnd ihm die Bemerkung

anzufügen, dasz er über „ein sür alle Gcwcrkschaftcn her¬

vorragend interessantes Problem i» vorzüglicher Weise in¬

formiere", dnß man sich aber „nicht in jeder Richtung

identifiziere". Nach Lage der Dinge kann dic Redaktion

der „Handluiigsgchilscn-Zei^ung" gar zu leicht in den Ver¬

dacht gerate», daß eS ihr bci dem Nachdruck weniger um daS

Einwandern,igsproblem als solches, als um dic Förderung
einer gewisse» Stimmung zn tun war.

Humoristischerweise befindet sich in der „Haudlungs-

geKüfeii-Zeiiuug" unmittelbar hinter dicsem Nnchdrnck ein

Arti.tcl aus dcr Feder eines ihrer Mitarbeiter, dcr der Re¬

daktion 'Kälte zeigen tonnen, wie sie die «ache vom Stand¬

punkt, der HanKIungSgebilfen aus anfassen muß, Ter Mit¬

arbeiter bewein unnilieb statistisch, dnsz i» die Vereinigten

Staaten von Aoroeimeritch mehr deutsche HandlmigsgeKiiicn
ein- als auswandern. Es gibt nuch kein anderes Land, das

scine HnndlnugSgebilfeii i» Masse» nach Deutschland schickt.

Ich weiß aber, daß mancher deutsche Handlungsgehilse auf

kürzere odcr längere Zeit nach England, Frankreich usiv.

gegangen iit. Dagegen glaube ich nicht, daß dic deutschest

Handelsherren — selb» wenn sie den besten Willen dazu
Ibütten — aiislnichi'ciie HnudllliigSgchilfc» in Massen als

Lohndrücker einführen können. Daher branckcn Ivir als

Hnndluugsgehilfen keine andere Einwandcruugspolitik.
P «t, n » g c.

August Dibbern

geboren am 36. April 1876, VcrbnttdsMitglled feit
März 1966 in Hamburg, gcfallcn um 13. Oktober.

Arno Eulenstein

gcborcn um 15, Oktobcr 1887, Vcrbnndsmilglicd scit

Februar 1916 in Lcipzig, im August gefallen.

Otto Fischbach
geboren um 20. Scptcmbcr 1881, übergetreten zu

imscrem Verbünde im Juli 1914 in Ziillichau, nm

2. September in cincm Feldlazarett gestorben.

Wilhelm Paulus
geboren am 16/ Juli 1879, übergetreten zu unserem
Verband« im Janimr 1913 in Bochum bzw. Wirten

tRuhr), gcfallcn nm 6. Scptcmbcr.

Heinrich Siemers

gcborcn am 24. Novcmbcr 1895, Verbandsmitglied seit
Fcbruar 1913 in Hamburg, starb am 27. Oktober an

dcn Folgcn dcs Knegsoicnstcs.

Hermann Storjohann
gcborcn am 16. Januar 1892, Verbandsmitglied seit

Januar 191U iu Hamburg und Lübeck, gefallen.

Wilhclm Weigelt

geboren nm 29. März 1895, Verbandsmitglied seit
März 1912, Angcstclltcr der Ortsgruppe Hamburg, ge¬

fallen am 3. Oktobcr.

Eberhardt Weift
acborcn am 17. Scptcmbcr 1896, Vcrbandsmitglicd
scit Oktober 1912 in Mainz, gefallen.

Ehre ihrem Andenken!

'P. L. Verkeimt niischeiiiend völlig dic Schärfe dcr Ab¬

fertign»», die wir de» »»ncrionistischen Anschauungen,
gleichgültig vo» wein sie. ausgesprochen «werden, angedeihen

ließe». Diese Abfertigung ivnr natürlich cin Nebenzweck

unseres Artikels. Tcr Haupl.ziveck wnr dic Feststellung,

daß die Leitungen, dcr Gewerkschaften sich ihr Konzept
weder durch dic Ouersvrüiige einiger durch den Kricg fnna-

tiiicrtcr, noch durch dc» Zuitrom gewerkschaftlich völlig un-

geichiiltcr, durch dcn Kricg oberflächlich radikallsierter

Massen verderben lasten dürfen, T«ß unsere „Haudlungs-

gchilscu-Zcituiig" mit diescr Wnrnung ucue Wege betreten

hnbc, ist eine ctwas vbnutastische Vorstellung,
Ter Artikel „Frage» dcr Einwanderungspolitik- weist

aus dic wichtige Tatsache hin, daß in den Kreisen dcr ge¬

werkschaftlich organisierten industriellen Arbeiterschaft sich

stellenweise eine etwas veränderte Anschauung bezüglich der

Einlvnndcrnngsvolitik und — nach unserer Meinung — in

Ko»scg»e»z dieser Auffassung walwschciulich auch bezüglich
dcr gesamten Wirtschaftspolitik Bahn breche. Ta dcr

Zentralverbnnd der Hnndlungsgehilfe», wie P. L, vicllcicht

zufällig erfahren bai, nn die Gencralkommission dcr Ge¬

werkschaften Deutschlands angeschlossen, ist, so war die

„Ha»dl»»gsgchilfen-Zeit»»g" nicht nur berechtigt, sondern

sogar verpflichtet, über diese Erscheinung ihre Leser zn

informieren. Gerade wcnn die Handlnngsgehilfen und die

Privatangcjlelltcn in dicser veränderten Slellitngnahme zu

Fragen der Wirtschaftspolitik eine Gcfahr sehen sollten,

müssen sie darüber informiert sci». Es ist jedoch nicht an

der Zeit, unsere Bewegung in dicscr Hinsicht bereits fest¬

zulegen.
Wir freuen uns übrigens, daß P. L. »cncrdings darauf

besteht, daß derartige, die gesamte Arbeiterschaft inter¬

essierende Fragcn in erster Linie vom Standpunkt dcr

Handlilngsgchilfen aus angesehen werden sollcn. Wir ent¬

sinnen nnS, daß P, L. srüber einmal für dicse Anschauung
kein Verständnis hatte, sic vielmehr sür Hochverrat an

unseren Prinzipien erklärte. Wie alle Neubckchrtcn über¬

treibt cr nun seine neugewonnenen Anschauungen. Daß in

Amerika bisber noch mckr detitsche Handlungsgehilse» ein-

waiider», als von Amerika nach Deutschland auswandern,

ändert nichts an der Tatsache, daß Amerika längst die Ein»

Umänderung erschwert und die Amerikanische 'Arbeiterpartei
lLocchlcht ps,»)') diese, Erschwerungen billigt. Es handelt

sich nlso um eine Anschauung, die iit dcr internationalen

Arbeiterbewegung laugst Bürgerrecht besitzt. Daß die

„HaudlungSgehilfeu-:zeilniig" durch Mitteilung dieser

übrigens nicht nur bci den Bauarbeitern bestehenden An-

schnilung sich für ein Verbot der Einwanderung von

Handl»»gSgehilfe» erklärt habe, ist wiederum cine sehr
phantastische Vermutung. Dic Redaktion.

Der Tarifvertrag dcs gandlungsgehilfen.
Tie Bedeutung des Tarifvertrages lvird heule von den

beteiligten Parteien, ebenso aber auch vou allen Sach¬

verständigen anerkannt. Jn der Zcitung des Gciverbc-

nnd Kausmannsgerichts schrcibt dcr bekannte Vorsitzende
dc? Berliner Gewerbcgcrichts von Schulz einen längeren
Artikcl über dieses Thema, in dein er speziell für Bcrlin

die ihm bekannten Tarifverträge zusammenstellt, Scin

Material besteht nach seinen eigene» Angabe» ans Akten

des Berliner Gewerbegerichts, der Einigungsämtcr, dcr

Schlichtuitgskommissiou, dcn dnrch die Parteien beim Ge-

iverbegericktt niedergelegten Tarisvertriigen, den Berichten
der Berliner Gcwerkschnstskommission und cinzclncn Ge¬

werkschaften der verschiedensten Richtungen. Dabei hat
von Schulz die von unserem Verband mit dem

Berlin-Lichtenbergcr Konsumverein, der Berliner Ge¬

schäftsstelle für Volksfürsorge nnd für unsere Mitglieder
im Betricb der Zcitung und Buchhaltung Vorwärts ab¬

geschlossenen Tarifverträge übersehen oder nicht in die

Hände bekommen und seine Zusnmmenstellilng beschränkt
sick infolgedessen für Berlin auf Tarifverträge gewerblicher
Arbeiter. Tie Tatsache, daß cin so guter Kenner dcs

TnrisvcrtragSwescnS in cincr derartigen Zusammenstellung
an dcm Tarifvertrag der Handluugsgehilfen vollkommen

vorbeigeht, zeigt, wie unbekannt diese Spczialmatcrie
leider noch ist.

Wir nehmen deshalb die Gelegenheit wahr, von dein

seltenen Falle, dnß cin Kaufmannsgericht einen von

unserer Organisation abgeschlossenen Tarifvertrag zur

Grundlage seiner Beschlüsse zu machen hatte, unseren

Lesern Kenntnis zu gcben. Der Fall ist deshalb selten,
wcil unsere Tarifverträge laut S 8 für Streitigkeiten aus

dein Vertrage cin Schiedsgericht, das Tnrifamt deutscher

Konsumvercine, vorsehen und die Entschcidungcn dieses
Tarifamts bishcr in allen Fällen von den beiden Parteien
respektiert worden sind, obwohl die Rechtslage, rein formal
betrachtet, auf Grund dcs Kaufmannsgerichtsgesetzes fo ist,
dnß der Weg zum Kaufmannsgericht für keine der beiden

Parteien ausgeschlossen werden kann. Es ist an sich natür¬

lich bedauerlich, daß ein Arbeiterkonsnmverein, nämlich der

Kieler, so wenig Verständnis für dic Bedeutung dicscr

freiwilligen Vercinbarung hatte, dnß er iin September 1914

eine Entsclnüdung des TarisamteS nicht anerkannte und sich
unter nichtigen Entschuldigungen seiner Pflicht entzog
Trotzdem niiissen wir es begrüßen, das; diescr uns un¬

erwünschte Vorfall unserem Verbnnd das moralische Recht
gab, in einem anderen Falle das Kaufmannsgericht Kiel

gegen diesen .Konsumverein in Bewegung zu setzen und

damit dic rechtliche Bedeutung unserer Tarifverträge fest¬
zustellen.

Unser Mitglied, die Handlungsgehilfin G., war bei

dem Konsulnverein seit dem 80, Juni 1914 als Verkäuferin
tätig gewesen. Auf Grnnd des H 1 unseres Tarifvertrages
konnte sie unter folgenden Voraussetzungen gekündigt
lverden:

s) bei lienbsichtigter Verminderung des Personals, wobei

zunächst die zuletzt angestellten Personen der betr.

Kategorie zu entlassen sind;
K) bei Erkrankung von mehr als dreimonatiger Dauer;
c) bei sonstiger persönlicher Unbrauchdarkeit.
Am 1. Juni 1916 lvurde sie gekündigt und als Kündi-

gungSgriind wurde ihr nuf persönliche Anfrage mitgeteilt,

daß sie in einer ziemlich gleichgültigen Angelegenheit eine

unwahre Aussage gegenüber der Geschäftsleitnng gcmacht

habe. Die Klage vor dem Kaufmannsgericht hat in dieser

Hinsicht ergeben, daß dieser Kündigtingsgrund in vor¬

liegendem Falle nicht durchschlagend sei, da die Klägcrin

sich tvährend dcs von ihr abgeleugneten Geschehnisses stch
in großer Erregung befunden habe, Aon rechtlichem Inter¬

esse ist dagegen dcr folgende Passus: „Danach ist die

Klägcrin von dein Beklagten, lebenslänglich angestellt, was,

wic H 624 B.G.B, erkennen läßt, zulässig ist. Der Klägcrin
konntc daher nur uutcr dcn in 8 1 angeführten Voraus¬

setzungen gekündigt wcrdc». Da die Kündigung nicht zu¬

lässig Kar, so blieb der Klagcanspruch bestehen und der Be¬

klagte war dem Klageanspruch entsprechend zu verurteilen,"

Merkwiirdigerlveise hatte der beklagte Konsumverein,
der, wie fchon beschrieben, uns gegenüber den Spruch des

Tarifamtes deutscher Konsnmvcreine nicht anerkannt hatte,
vor dem Kaufmannsgericht den Einwand erhöben, daß dcr

Tarifvertrag im § 8, Absatz 2, dic Vcrcinbarung cines

Schiedsvertraiges enthalte. Dicsen Eiuwnnd mußte dns

Kaufmannsgericht nntürlich ablchnen. Auch den Schluß
des beklagten Konsumvereins, das; mit dcr Ungültigkeits¬
erklärung des § 8 auch der Z 1 dcS Vertrages ungültig sei,
wies das KauftiialinSgcricht Kicl zurück. Das Urteil sngt
in diescr Beziehung: „Sosern der K 8, Absatz 2, des Tarif¬

vertrages eine Vercinbarung ciucs Schiedsvertrngcs dar¬

stellen soll, ist er nichtig, da nach H 6, Absatz 2, dcs Kauf-

mannsgerichtsgesetzcs dic Zuständigkeit des Kaufmanns-
gcr.ichtS vertraglich nicht ausgeschlossen werden kann. Zu¬

lässig ist allerdings eine. Vereinbarung, wonach bei Diffe¬

renzen zunächst vor Anrufung des zuständigen Gerichts cinc

gütliche Einigung vor cincr Schlichtutigskommifsion versucht
Ivcrdcn soll. Sobald aber cin Teil erklärt, daß er diescn
Wcg nicht bcschrcitcn Ivollc, kann er vom aiidcren Tcil

hierzu nicht gczwnngcn wcrden. Die Einrede des Schieds»

vcrtrngcö ist dnhcr unbegründet. Selbst wenn der H 8 des

Tarifvertrages nichtig ist, so ift damit doch nicht der gesamte

Vertrag hinfällig, dn anzunehmen ist, daß die Parteien
selbst bei der Ungültigkeit dieser Bestimmung den obigen

JnIM dcs Vertrages bestehen lassen wollen. (8 139 B.G.B.)
Das Urteil des Kanftnannsgerichts Kicl läßt in

prinzipieller Hinsicht Zaum noch eine Unklarheit übrig. Dcr

Tarifvertrag des Handlungsgehilfen, lvic ihn unser Vcr¬

band abschließt, ist in allen wesentlichen Punkten cin

lcbcnSIänglichcr Vertrag und bildet die Grundlage für

Entscheidungen des Kaufmannsgerichts bei Streitigkeiten
aus dem Arbeitsvertrag.

Dir lvir gewöhnt sind, Verträge unscrcS Verbandes

mich Treu und Glauben auszulegen, so werden lvir natür¬

lich iir jedem Falle, wo auch die Gegenseite den Ent¬

scheidungen des Tarifamtes sich zu fügen entschlossen ist,

stets dieses Amt anrnsen. Das Recht, uns nn die Kauf¬

mannsgerichte zn wende»,, bleibt für uns wichtig in den

glücklicherweise ganz vcrci,izelten Fällen, in dcncn nnscr

Gegcnkontrahent den H 8 des Vertrages nicht lohnl zu

halten gesonnen sein solltc.

Die deutschen Gewerkschaften im Kriege.
Während unser Vcrbnnd, lvie unseren Lesern bekannt,

in der Lage war, seinen Verlust an männlichen Mitglie¬
dern,, der eine natürliche Folge des Krieges ist, dnrch Ge¬

winn weiblicher Mitglieder zahlenmäßig auszugleichen, ist
dies den anderen Gewerkschaften nicht ebenso gclnngen.
Einer soeben veröffentlichten Stntistik übcr dic Gclverk»

schaftSorgnnisniioncn im Jnhrc IMS cntnchmcn lvir fol¬

gcndc Tnten:

Am 30. Juni hatte» die der Gcnernlkommifsion ange¬

schlossenen Zentralverbände' ohne die Vcrbändc der Haus¬

angestellten und Lnudarbeiter 2 482 VW Mitglieder, das

Jahr 191S schließen sie mit eincm Bestand von 082 863 Mil¬

gliedern ab. Im Jnhrcsdurchschnitt zählten dic Vcrbändc

1914: 1 848 729 männliche und 203 048 wciblichc, zusammcn
2 052 377 Mitgliedcr. WIS dagegen: 974 158 männliche.

172 101 weibliche, zusammen 1 146 259 Mitglicder. Hier¬

nach beziffert sich die seit dem vorigen Jahre eingetretene

Mitgliedcralmnhme auf 906 118 — 44,10 Proz. Der Mit»

glicdcrvcrlust ist leider nicht nur nnf die Einbcrufuuge»

zum Heeresdienst zurückzuführen. Es sind den Verbänden

bis zum Schluß dcs Jahrcs auch weitere 278 316 ^ 11,2

Prozent der Mitglieder verloren gegangen, darunter 43 700

weibliche — 20,4' Proz, der Mitglieder. Zum Teil handelt
es sich bci dicscm Vcrlust um eingezogene Mitglicder, die

cs verabsäumten, sich abzumelden und dnnn wegen restie-

rcnder Beiträge nns den Listen gestrichen wurden. Eine

großc Znhl von Zwcigvereinen dcr Verbände ging, durch

starken Enklzng nn Mitglicdcrn geschwächt nnd mniigelS

tätiger Kräfte, völlig eiu. Es verringerte sich ihre Zahl

von' 1« 980 im Jnhre 1914 nuf 9869 im Berichtsjahr. Dnzu

kommt, das; dnrch dic Einberufungen den Geiverkschnftcn

auch cin erheblicher Tcil leitender Kräfte, Vertrauensleute,

Verlvnltungsbenmte entzogen wurde. Vor Kriegsausbruch
waren insgesamt 2867 Angestelltc, am Schlüsse des Jahres

dagegen nur 1477 tätig. Die Znhl dcr Angestellten in den

Zweigvcrcincn ging allein von 1956 nuf 851, also um 1105

zurück,
Obschon dicse Tntsnchen den Vcrlust nu Mitgliedern

erklären, blcibt cr doch bedauerlich, besouders der starke

Rückgang an weibliche» Milgliedern überrascht gegenüber
der vermehrten crwerbsmüßigen Tätigkeit der Fraueu, Die

von der Genernlkommission vorgenommenen Qunrtals-

erhebuugcil über die Milgliederbeweguug iu den Zcntrnl-

verbänden haben erfreulicherweise crgcbcn, daß im Laufe,
des Jahrcs 1016 bci den weiblichen Mitglicdcrn wieder

eine Aliftvärtsbcwcgnng der Mitgliederzahl eingetreten und

bei dcn männlichen Mitgliedern die über die Zahl der Ein¬

gezogenen hinnusgchcndc rückläufige Bewegn,>g zum Still¬

stand gckommcn ist.

In gteicher Weise Ivic die Zcntralvcrbäitdc wiivdcn

auch die anderen Gciverkschnstsrichtungcn bon Mitglieder-

Verlusten betroffen. Ter enorme Rückgang dcr Mitglieder¬

zahl in den Zentralvcrbänden hnt selbstverständlich auch

ibrc Einnnhme an Beiträgen gewaltig vermindert. Wäh¬

rend für 1914 noch cine Einnahme von 65 236 696 Mk. nn

Beiträgen zu verzeichnen wnr, fiel sie im Jnhrc 1915 nuf

87 076 202 Mk, Die Gesnmtcinnnhme ging von 70 871 954

Mnri auf 41 503 227 Mk. zurück. Trotzdem konnten die

Verbände nicht nur ihre bisherigen Verpflichtungen er¬

füllen, sondern noch weitere übernehmen. So dic Unter¬

stützung dcr Familien dcr Kriegsteilnehmer. Für dicse
wurdcn 6 701010 Mk. im Jahrc 1914 und 8 074 085 Mk.

im Jnhrc 1915, von Kriegsausbruch bis zum 30, J»»i 1916

insgesamt 17 963 759 Mk. verausgabt. Die sonstigen Aus-

gabcpostcn der Verbände sind fast alle bis auf den für

Lohnlx'wcgunnen ohne Arbeitseinstellung gegenjiber dein

Vorjahre zurückgegangen, zum Teil sehr erheblich. Für

Lohiibcwegungen und Streiks wurden W9 418 Mk. veraus¬

gabt, Dic Aüsgabc für Arbeitsloseuuuierstützung ging von
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23 718 902 Mk. im Jahre 1S14 auf S 485 423 Mk, im Jahre
ISIS zurück;- die Ausgabe für Krankeuunterstützung ver¬

ringerte sich von 1« 795 912 Mk. auf 2 425 033 M. An Not-

standSuntcrstützung wurden 1014: 3 457 301 Mk, und 1015:

1 824 322 Mk. verausgabt. Dic Zusammenfassung aller

Ausgaben für Untersuchungen — ohne die bci Strciks gc-

währte — crgibt für 1915 dic Gcsnmtsilinmc von 17 8S2 340

Mark, währcnd sie im Jahre 1914: 48 689 420 Mk. betrug.
Insgesamt verausgabten dic Zentralverbande 1915:
34 938 864 Mk„ 1914 dagcgcn 79 547 272 Mk. Was kanm

zu ettvartSn war, ist eingetroffen: Dic Zcntralverbändc
haben im zweiten Kriegsjnhr finanziell günstig abge¬
schnitten, reichlich die Hälfte ihrer Zahl kann sogar gegen¬
über dem Jahre 1914 einen Vermögenszuwachs buchen.

KrikgsWchcnM.
I. Wöchnerinnen, dcrcn Ehemänner bei

Kriegsausbruch noch aktiv dienten, haben
An sprnch ans die Kriegswochenhilfe,
Es kommt immer wieder vor, daß Frauen, deren

Männer bci Ausbruch des Krieges noch aktiv dienten, aber

später Kriegstrnuüng vornahmen, mit dem Anspruch auf
Kriegswochenhilfe abgewiesen wcrden, wcil H 1 dcr Be¬

kanntmachung vom 3. Dezeinber 1914 dem entgegenstehen
soll. Der Z 1 lautet:

„Wöchnerinnen wird währcnd der Dauer dcs gegen¬
wärtigen Krieges aus Mitteln des Reichs eine Wochen-
Hilfe gewährt, wenn ihre Ehemänner
1. i n diesem Kriege dem Reiche Kriegs-,

Sanitäts- oder ähnliche Dienste leisten oder
an deren Weiterleistung oder an der Wiederaufnahme
ciner Erwerbstätigkeit durch den Tod, Verwundung,
Erkrankung odcr Gefangennahme verhindert
sind und

L. vor Eintritt in diese Dienste auf Grund der

Reichsbersicherungsordnung oder bei einer kitapp-
schaftlichen Krankenkasse iiv den vorangegangenen
zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder un¬

mittelbar vorher mindestens 6 Wochen gegen Krank¬
heit versichert waren."

Die Krankenkassen verneinten die Kriegswochenhilfe
für die Wöchnerinnen, deren Ehemänner bei Ausbrnch dcs
Kriegs aktiv dienten, deshalb, weil die 26 Wochen resp.
6 Wochen Kassenmitgliedschaft in die 12 Monate vor Ein¬
tritt in diese Dienste fallen müßten. Unter „diese
Dienste" verstand man nur Kriegsdienste. Das Reichsamt
dcö Innern hat dagegen «m 9. März 1915 (II. 1331) seine
Ansicht dahin ausgesprochen: „Kriegsdienste" kämen
freilich in solchen Fällen nicht in Frage, wohl aber könnten
unter den „ähnlichen Diensten" (oben Ziffcr 1) in
diesem Zusammenhange auch militärische Dienstleistungen
im Frieden «erstanden werden". T«s Ncichsversicheruugs-
nmt cntschicd am 12. Fnl'i 1915 slls. K. 126/15) ebenfalls
zugunsten dcr Wöchnerinnen. Der Sachverhalt war fol¬
gender: Der Ehemann der Wöchnerin diente seit 15. Ok¬
tober 1912 aktiv. Bis dahin war er über ein Jahr lang
Mitglied einer Kasse gewesen. Am 6. März 1915 kam dic
Frau nieder und verlangte nun von der Krankenkasse
Kriegswochenhilfe nach obigem 8 1. Die Kasse wie nuch das
Versicherungsamt wiesen die Frau ab, da ihr Mann schon
seit 15. Oktober 1912 (Eintritt zum Militär) nicht mehr
gegen Krankheit versichert war und daher die Voraussetzung
i>t 8 1' Ziffer 2 nicht erfüllt sei. Das Neichsversicherungs¬
amt erklärte aber, daß die Entschcidnng davon abhänge,
ob dic Worte „in diese Dienste" nuf die Worte „in diesein
Kricge dem Reiche Kriegs-, Sanitäts- oder ähnliche
Dienste" leisten zurückbezogen werdcn müssen, oder oh man

die Beziehung auf die Worte „Kriegs-, Sanitäts- oder
ähnliche Dienste" l«schränken könne, die dem Reiche über¬
haupt, unter Umständen also auch vor Kriegsbeginn, ge¬
leistet wurden. Das Reichsberficherungsaint schloß sich der

letzteren Auffassung an, daß es sich bci dein vor Kricgs-
bcginn erfolgten Eintritt in diese „ähnlichen Dienste" um

die Ableistung der gesetzlichen Dienstpflicht handelt. Es
unterliege keinem Bedenken, militärische Dienstleistungen
im Frieden als „ähnliche Dienste" im Sinne obiger Be-

kaniitmachung anzusehen. Eine entgegengesetzte Auffassung
würde ein wenig erfreuliches und in Laienkrcisen kaum

verständliches Ergebnis darstellen. Lt,

II. Anspruch nuf Rcichs wochenhilse haben
auch Ehefrauen, deren zum Kriegsdienst
verpflichtete Männer bci Ausbruch dcs
Krieges in Feindesland arbeiteten und
dort als Zivilgefnngenc zurückgchaltcn

werden.
Der 8 1 der obigen Bekanntmachung handelt auch von

Personen, die durch Gefangen nähme berhindcrt
find, dcm Reiche Kriegs- nsw. Dienste zu leisten, Anch hier
nahmen Kassen nnd Versichcrnngsämter nn, daß Frauen
von solchen Zivilgefangenen, die im Auslande intcrnicct
und dadurch von vornherein an der Leistung von Kriegs¬
diensten verhindert waren, für die Reichswochcnhilfc uicht
iu

^
Frage kämen. Auch in dicsem Falle entschied das

RcickMerstcherungsamt zugunsten der Frauen. Der Fall
lag lvic folgt: Der Mann — nnnnsgebildeter Landsturm-
Pflichtiger — arbeitete bci NuSbruch des Kricgcs in Ruß¬
land uttd wurde dort gefangen gehalten. Der Antrag auf
Kriegswochenhilfe wurde nlVclchnt, weil dcr Ehemann
nicht Kriegsgefangener, sondern Jivilgcfnngcner sei. Das
Neiihsversicherungsanit hat jcdoch erklärt, daß die Bcknnnt-
machung nicht engherzig alisgelegt werden dürfc. Es sei
zwar nicht zu verkennen, daß der Wortlaut des 8 1 der
Bewilligung entgegenzustehen scheine, aber dein Wortlaut
könne keine entscheidende Bedeutung beigelegt lverden, da
es sich hier nicht um ein hinsichtlich der Ausdrucksweise
eingehend berate,icS Gesetz, sondern nur cinc aus Anlaß
dcs KriegcS im Hinblick nnf die Dringlichkeit des Gegen¬
standes verfaßte, Notverordnung bandele. Jedenfalls läßt
nuch 8 1 Nr. 1 ohnc Zwang die Deutung zu, daß biervon
auch solchc Pcrsoncn crfaßt wcrden solle», die iu diesem
Kriege durch Gcfnngcunahmc an dcr Lcistuug vvn Krlegs-
dicüsten verhindert sind, wenn sic zur Leistung solcher
Dienste verpflichtet gewesen wären. (Entsch, des Reichs-
vcrsichcrungsanlics vom 10. April 1916 (II:,. X. 54/16).

Lt.

III. Habcn Ehefrauen Militär gefangener
Anspruch auf Nei chs w o ch c n h i l f e?

Dicsc Frage dcr Allgemeinen Ortskrankcnkasse Han¬
nover hat das Neichsamt dcs Innern am 7. Juni 1916 mit
folgender Begründung verneint: Wenn der Wortlaut
dcs 8 1 besagt, daß die Unterstützung auch denjenigen zu
gewähren ist, welche «n dcr Weitcrleistun« dcr Kriegs¬
dienste durch Gefangennahme verhindert sind, so
sind da,nit offenbar diejenigen Kriegsteiluehincr gemeint,
dic in fci » d li ch c Gcfaugcnschaft geraten sind, oder auch
im neutralen Auslande interniert lverden. Dic

Gcwährung der außerordentlichen Unterstützung auch an

solchc Personen, die dcn Kriegsdienst infolge cincr Straf¬
haft nicht weiter fortsetzen können, würde dcs inneren
Grundes entbehren. Im vorliegenden Falle kommt hinzu,
daß dic Forlsetzuug der KriegSteilnnKmc nicht durch dic

Gcfnngciisetzunn, sondern durch die Fahnenflucht verhin¬
dert worden ist, und daß dic Gcfangennahme iticht»cinc
Folge des Kriegsdienstes, sondern die Folge eincr Fahnen¬
flucht, also gerade einer Nichtleistung des Kriegsdienstes ist,
(„Ortskrankcnkasse" Nr. 15/1916.) 3t.

„Nur Keine SentimntMiit!"
Die „Deutsche Arbcitgcber-Ztg," kommentiert in ihrer

Nr. 41 als eine „'bedeutsame Kundgebung" einen Geschäfts¬
bericht des „Teutsche,! Braunkohleninduslrie-Vereius" für
1915/16, dcr sich mit dcr innerpolitischcn Entwickelung im

Reiche iil folgenden Ausführungen bcschäftigt:
„Jn Arbeitgebcrkreiscn blickt man mit gewisser Be¬

sorgnis auf die überreiche Anerkennung des vaterländischen
Verhaltens dcr gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen
und ihrer Führer ini Kriege, dic ihnen von fast allen bürger¬
lichen Parteien und im besonderen auch von Vertretern der
Staats- und Reichsregierung bekuudck ivordcn ist. Die Be-

fürchtuug ist nicht unbegründet, daß dadurch das Krnfi-
bewußtsein der gewerkschaftlichen Arbeitcrverbäiidc und

ihrer Führer außerordentlich erstarken wird, und bcrcits

liegen Erfahrungen dafür vor, dnß dieses Kraftbewußtscin
zu immer maßloseren Wünschen der Organisationen auf
sozialpolitischem Gebiet nnd damit zu einer starken Bc-

unruhiguug unscrcs wirtschaftlichen Lebens führen wird.
Als sickcr kann mnn wohl annehmen, daß die vom

Bundesrat und Reichstag im Frühjahr 1916 angenommene
Novelle zum Reichsvercinsgesetz zur Erstnrkung der Ge¬

werkschaften beitragen wird."

Dazu schreibt das Untcrnehmcrblntt:
„Diescn Bemerkungen, die tatsächlich mitten aus dcr

Praxis kommcn, wird mnn die größte Bedeutung beizu-
inessen haben. Es ist richtig, daß die Befürchtungen, von

denen der Bericht spricht,' zum Teil bereits in Erfüllung
gegangen find. Das Auftreten der Gewerkschaftcn I«wcist,
daß sie dlirchnns genullt sind, aus der sür sie günstige»
Sachlage ein möglichst reiches Kapital zu schlagen. Nicht
allein nuf politischem Gebiet soll die „Neuorientierung"
fast ausschließlich untcr dcm Gesichtswinkel gewerkschaft¬
licher Interessen erfolgen, ncin, vor allem soll das gewerb¬
liche Leben vollständig'nntcr dic Aufsicht dcr Gewerkschafts¬
führer gestellt lverden."

Malt dürfe nicht verkennen, dnß dic Vcrtrctcr der Ar¬

beiterorganisationen vielfach cinc sehr geschickte Politik be¬

treiben, die ihnen freilich diirch das ganz außerordentliche
Entgegenkommen der Regierung erheblich erleichtert werde,

Ferncr weist cs auf die Stellungnahme dcs Geschäfts¬
berichts gegen die zwangsweise Einführung öffentlicher
Ärbeilsnnchivcise hin und zitiert solgenden „erlisten uud be¬

deutungsvollen Ausblick iu die Zukunft":
„Nach alledem iit nnch dcm Kriege mit schwierigen Ar-

bcitsvcrhältnissen zu rechnen; nicht wirtschnstsfricdlichcn,
sondern Zeiten lebhafter Auseinandersetzung zwischcn
Arbeitgeber- und Arbcitnchmcrorganisationen gehen wir

entgegen. Denn trotz dcr Anerkennung tzcr Vcrdienste
uud des vaterländischen Verhaltens dcr Arbeiter in Deutsch¬
lands schwerer Zeit wird es notwendig sein, den vielfach
so falsch beurteilten Herrn-im-Hausc-Skandpu»kt zu

verteidigen."
Duz» bemerkt das Blatt iii cinem längeren Erguß

seincr schwer zu verhaltenden Untcrnehincrgcfilhlc:
„Es ist sehr angebracht, daß, hier einmal ohne alle

sentimentale Rücksicht chic Sentimentalität sollten wir jn
wohl verlernt haben!! wieder das kraftvolle und treffende
Wort von dem „Hcrrn-im-Hausc-Standpu»kt" erhoben
worden ist, Soll die Judustrie dns leisten, was von ihr
zuküuftig in noch vicl böherem Grade verlangt werde»

ivird, so liinß ihr untcr allcn Umständen einc starke Selb¬

ständigkeit und' Bcwcgungssrciheit gewährleistet bleiben.

Diese Forderung gilt ebcuso für da? hnndclspolitische wic

sür das sozialpolitische Gebiet."

Zu dicsen Ausführungen bemerkt dgs „Correspondcnz-
Blntt der Gewerkschaften" sehr richtig:

„Es liegt uns sern, gegen diese Geltendmachung cines

schon vor dcm Kriege überaus rückständigen Standpunktes
zu polemisieren. Aber wir empfehlen unseren Gcnosscn,
insbesondere allcn GeiverfselioftSsunktionären, von diescn
Auslassungen Notiz zu nehmen. Sie sind fiir dic Stärkung
»»serer Gewerkschaften nach dem Kriege Goldes wcrt!"

Daß dic Ulitcrnchincr im Handclsgcwcrbc cs nach
dem Kriege Ivie vorher nn sozinler Rückstnndigkcit mit dcii

industrielle,« Unternehmern jeder Brnnche aufnehmen wer¬

den, Kaben wir letzthin nn einem Artikcl des „Konfektio¬
närs" nachgewiesen. E« si tchii tnttil (So sind sic alle!)

Sozialpolitische Angrlkgknhrtten

tigtett Personen hat sich deshalb auch um über dic Hälftc
verriugert, Tie meisten dcr Entlassenen hnbcn in anderen
Berufen, vor allcm in dcr KricgSindustrie, Beschästigung
gefunden. Einer ganzen Anzahl lvar cS aber doch trotz
dcs bcstcu Willens „ich! möglich, andere Arbeit zu finden,
Tie Znhli'telle Dresden des Zentralverbandes der Bnckcr
uud Konditoren, die schon früher Eingaben, um Unter¬
stützung der BroiloSgewordeucn und verkürzt Arbeitenden
au dcn Rnt der Stndt Dresden und auch nu dic fünf »in¬

liegenden Amtsha»ptmnn»schnstc» gerichlel hntie, richtete
»och Ende Juli eine Eiiignbe direkt n» dnS sächsische Mini¬
sterium des Juiicru. Iu der Eingabe lvurde verlangt:

1, Den in der Schokoladen-, Wasielu- und Zncker-
warcnindnstrie iSüßwareuiiidustricl nrl'citsloS gewordenen
odcr vcrkürzt tätigcn Arbeitern uud Arbeilcriuneu einc
lnufcnde Unterstützung aus Mitteln des «lnnles gewähren
zu wollen;

2, die königliche Rcgicruug möge dcn BnndcSrnt er¬

suchen, dem Ansnchcn der Antragsteller ckcnfnlls für dnS
Gebiet deS Deutschen Reiches Folge zu geben;

3, die Regelung uud die Uutcrstützuugcn lvic bci dcn
Tcxtilarbeilern ciuführen zu wollen.

Dns sächsische Miuisterium deS Innern hat anf diese
'

Eiilgabe inzwischen folgende Antwort erteilt:
„Der Ncuanordnung dcr Uuierstül.mugSregeln zu¬

gunsten etwa erwerbslos werdender Selwloladennrbeiter
usiv, bedarf cs nicht, da ans solchc Fälle die sebon bestehende
allgemeine Fürsorge für Kriegserlverbslosc Anwendung zu
fiudcu hat, — Tie besonderen Maßnalunen für Textil¬
arbeiter uud andere unterscheiden sich davon nicht in der
«>chc selbst, sondcrn nur hinsichtlich der Höbe der Reülis-
und StaatSbeihilfen, Tie Enväguugcn, die hiusichjlich
dicscr Frage nuch für dns Schokolndcugewerbe schweben,
beeinflussen nlso dic Unterslübung als solche uicbl.

Ministerium des J»»cr». ll, Abteilung."
Wenn noch Unklnrhcik darübcr herrschte, ob dic Be¬

treffenden Unterstützung zu bekommen hüllen odcr. „übt,
so ist diese Frage nun gelöst, Jn der Antwort des Miniue-
rmms ist znm Ausdruck gebracht, dnß alle iu dcr Tich-
wnrenindustrie erwerbslos gewordcncn Arbcitcr und Ar¬
beiterinnen Einspruch auf die. allgemeine ^ichim-ge. fch-
KricgscrlvcrbSlose. hnbe». Ob aber auch diejenige», die
beschränkt arbeite», eine U»teriliitz»„g crbalte» solle», ist
noch nicht klar zum Ausdruck gebracht. Wahrscheinlich
schweben hierüber noch die Erivägnnge». Ebenso herrscht
über dic Höhc uud dic sonstigen Bcdingungcn noch voll¬
ständige Unklarheit.

Anch dic Frngc dcr nrbcitSloS werdende» kaiifinänni-
schen Angestellten diescr Betriebe findet lcidcr dnrch dieseAntwort keine ausreichende Bcauiwolluua, Die lniigcrc
Kündigungsfrist führt bei dicser, Nrbcitnebmcrr, leiebt zur
Verdunkelung dcs Z»snmmc»ha»neS zwischen KriegSwirl-
schaft und Arbeitslosigkeit, desbnlb uud nns anderen
Gründen sollte in ähnlichen Fälle» bon »»scrc» Orts¬
gruppen darauf geachtet wcrden. daß die berechtigte,, Inter¬
essen unseres Berufes nicht vernachlässigt ivcrdcn.

Gewerbegericht und Oberkommando. Das Ober¬
kommando in dcu Mnrkcn will mit:

„Vor einiger Zeit ging dnrch die Tagespreise die Mit¬
teilung, daß das Gewerbcgericbt zu Berlin dcr Vcrordnungdes Oberkommandos iu deu Marken vom 4, April 10,0 be¬
treffend Regelung dcr Arbcit iu Web-, Wirk- und Strick-
itosse verarbeitenden Gewerbezweigcn — Nr. Bit. I. 1301,:!.
16, K, N, A. — die Rcchtsgüliigkcit nbgcsvrocbc» bnbc »nd
zwnr insbesondere dcr Bestimmung des 8 2 der Perorch ,

nung,. welche die Verminderung dcs't'lrl'eiicrbcnandeK durch
Kündigung gewissen Beschränkungen nnterwirst.

Tie zuständige BerufungSknmmer dcs Landgericht l
bnt durch Erkenntnis vom 23. Oktober 1916 dn^ Urteil de^
Gemerbegerichts aufgchohcn uud die einschlägige Verord¬
nung des Oberkommandos in den Marke» für rcchchnültin.erklärt."

Dieses Urteil ist natürlich seincr prinzibiellc» Be¬
deutung wegen ebcuso interessant für die Ha»dl»„q,-,-
gehilfcn wie für gewerbliche Arbeiter.

Fürsorge fiir Kriegserwerbslose in der Schoko¬
laden- «nd Zurterwareninduftrie. Infolge Mnngcls
nn Rohmnterialien herrschen für dic in der Süßlvnrcn-
industrie Beschäftigten schon seit Monaten rccht unsichcrc
Nrbeitsverhällnisse. Das zu uerlrrbeitcude Quantum Zucker
wurde schou Weihnachten 1915 uln 50 Proz, »nd durch cinc

Anordnung des Kriegscrilährungsnints im Juli 1916 noch¬
mals »m 25 Proz, heruntergesetzt. Eine gnnze Anznhl
von Erzeugnisse»' lvurde verbvtcn, ivudurch bcsondcrs viclc
Handarbeiter betroffen wurde», Tie Zahl dcr bcschäf-

Ans dem Zentralverlmd
Zu uilsercr Notiz i» voriger N,,innrer über den Mit-

glicdcrzrUvnchs unseres Verbandes im dritten Onnrtnl
teilen wir noch ergänzend mit, daß einige ^risgriipbei,
gnuz vorzüglich abgeschiiittc» hnlxm. So ,'iicg die Mit¬
gliederzahl iu Hamburg von 3189 auf 3200, ich »öln von
477 auf 502, in Frankfurt n, M, vou 828 auf ^70, in Nürn¬
berg von 480 nuf 506 uud iu Stnttgnrt vou 322 auf 310.

Dresden. 7 - U b r - L n d c n s ch l u ß u » d K o n t o r-

angestcllte. Wie bcrcits berichtet, siud anch in
Dresden Bestrebungen im Gange, um dcu 7-IIKr-Lndcri-
schluß ei»z»fiibrcu. Unser Vcrbnnd isl hier als eriler vor¬

gegangen und hnt beim Miuistcrium und beim Rat dicje
Vcrkürztiiig dcr Vcrkaiisszcit gefordert. Beide Bebördcu
hnbc» »och »ictits von sich bören Insse» »nd dürste dcSlxUb
eine obligatorische Einfiibrnng vorlänfig als gescheitert an¬

zusehen seiu. Eine größere Anznbl der nainbastcstcn Gr-
schäfte hnbe» aber inzwiscbe» sclbst rciorniiciciid ein¬
gegriffen und sreiwillig teils de» 7- und teils den '(>8-Ubr-
Lndenschlnß eingeführt, sesbsivcrständlich aber »icht aus
dcn gleichen Ursachen, die wir für nnsere Fordernng geltend
gemacht habe».

Unscre Bestrehnngc» habe» »»» i» der Tresdcncr
bürgcrlichc» Presse cine lieflige Febde cntincht, die lick, aber
meistens in der Rnbrik „Stimmen nns der Leierschaft"
abspielt. Tic Redaktionen selbst scheine» sich zu biitcu,
für die eine oder auderc ^eite Stellung z» »cbmcn. Neue
Gründe für dic AbleKiiniig des 7-Ubr-Lnde»schl»sscs kom¬
me» natürlich in diescn „Stimmen" nirgends zum Aus¬
druck, eS sind dieselben alten abgelcierlcn Einwendungen,
dic bcreits früber bci der Verkürzung der Vertniitszeit
borgebrncht wurdcn, nlso das beste Zeichen dasür, daß nnsc.rc
Forderung voll und ganz berechtigt ilt,

Dic erwähnten Prcßstimmcn nimmt nber ,,»„ ein
Handelsnngcstcllter zum Anlaß, nm wegen dcr auch uns
bekannten Mißstände in den «iontorcn dcS ^iroßlmndelS
sein Hcrz nuszuschüttcu, Jn Nr. 298 dcS „Dresdener Au-
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zcigcrS", dem Amtsblatt des NnlS, kann man folgendes
lesen:

„Wärmn strebt man immer nnr die Verbesserungen

für das Ladeuvcrfonnl auV Man sollte doch einmal durch
Kontorc oder Großhandlungen gebe», da kann man fiir die

erstrebte Liebtersparuis nnd dic Regelung dcr Arbeitszeit
ein sebr lvbauungsbcdürstigeS Feld finden. In solchcn

Geschäften bestellt jetzt nocb nicht mal irgendwelcher gesetz¬

liche Schlich, während docl, schon seit Jabren der 8-Ubr-

Lndenschlnß gesetzlich angeordnet ist. Ich bin in einer

Großbnndlung angeitcllt, in welcher eilt Angestellter nur

dann für vollgültig angesclien wird, lvcnn er fast allabend¬

lich vis Mittcrnacht arbeitet, »nd daS nicht nur zur Weib-

nachtSzeir, nein möglichst den ganzen Sommer hindurch.
ES lvird daS nic direkt verlangt, sondern wenn man ab

und zu mal cine viertel odcr halbe Stunde früher weg¬

geben will, lveil man doch als gcbildclcr Mcnsch nuch dann

uud lvnuu mnl schöngeistige Tarvietlingcn genietzen möchte,

dnuu lvird einem gleich gesagt, datz man hofft, datz dafür
mal länger gearbeitet wird, Dabei ist die eigentliche Ge¬

schäftszeit vvu » bis Uhr mil 1)5 stunde Mittag und

dic Bczabluug für einen älteren Herrn monatlich 125 Mk.

Tie Ansorderuugeu an die Leistuugen sind groß, die Ueber¬

stunden werdcn iticht bezahlt, solche Geschäfte gibt cs

mehrere. Will man nicht dauernd die Stclluugen wechseln,
mutz man eben bleiben uud mittun. Im Tnrchschuitt ist
die Arbcit in einein solchen Geschäft bedeutend anstrengender
nlS die einer Verkäuferin odcr eincs Verkäufers. Abcnds

ist man so erschöpft, dasz man au Weiterbildung, geschweige
dcnn au Zerstreuungen kein Interesse hat. Es wäre also
am Platze, die Lichterspnruis durch Herabsetzung der Ar¬

beitszeit nicht nur iit Läden, sondern auch in Kontorcn

gesetzlich vdcr durch Kriegsverordnuug herbeizuführen,"
Taß diese hier geschilderten Mißstände durchaus nicht

übertrieben, sondern etwas Alltägliches sind, ist uns be¬

kannt. Selbstverständlich ist nuch, daß hier dringend Ab¬

hilfe nottut. Ganz verfehlt ist es aber, znr Behebung
dieser Zustände die eine Bcrussgruppe dcr Verkäufer gegen

die nndcrc der Koiitoristcn nuSzuspiclcn, Sehr naiv ist
nbcr dicscr Handlungsgehilfe auch, weiln er cinc Besserung
erbosft, indem cr seine Beschwerden im „AmtSkicZcr", wic

man hicrznkande sagt, vorbringt. Am allerwenigsten dürfte
das aber dcr Fall sciu, wcnn der Nnme dieser feinen Firma
mit dem Mantel der christlichen Nächstenliebe zugedeckt wird.

Tie Redaktion des „TreSducr Anzeigers" hält es in

einer Fußnote für erförderlich, daß diese Frage crst ein¬

mal iu dcn dafür zuständigen beiderseitigen Standcs-

vertretungeu geklärt werdcn müsse, Tniuit dürste die Rc-

dnktiou nicht ganz unrecht haben. Auch wir stehen auf
dein Standpunkt, daß eine Besserung einzig und allein

nur zu erzielen ist, ivcnn sich die Handlungsgehilfen an

„ibre Bcrv.fsvertrctuug" wcudcu. Tns knuu aber nur die

gewerkschaftliche Organisation sein. Leider vertritt aber

die Mehrzahl der Angestellte,,, iind wir dürfen wohl nicht
mit Unrecht auuehmen, daß dazu nuch der Einsender ge¬

hört, die Auffassung, daß eine „Kluft zlvischen Werkstatt
uud Kontor" vorhandcn sei. Erst wenn die Handlungs¬
gehilfcn diesen Standesdünkel ausgegeben und sich ihrer

Gewerkschaft, dem Zentralverbande der Handlungsgehilfcn,
angeschlossen haben, ist eine Möglichkeit vorhanden, diese

skandalösen Zustände zu beseitigen. Einem gewöhnlichen
Arbeitcr wiirdc cin Unternelmicr cinc derartige Behand¬

lung bci einer solch fürstlichen Bezahlung uicht zu bieten

wagen, wcil cr genau weiß, daß hinter diesem die Masse
der Organisierten steht. Mit behördlichen Verfügungen ist,
ivie die Erfahrung zcigt, allein auch uichts getan, denn auch

diese werden übertreten. Hier kann nur die Selbsthilfe
etwas erzielen! Diejenigen Kollegcn aber, dic ivic der

Einsender „mittun, um nicht dauernd die Stellung zu

wechseln", machcn sich an diescn Zuständen mitschuldig.
Mit Bittcn nnd mit Wimmern ist hier nichts getan. Darum

hinein in den Zentralverbnnd. der bisher der einzige war,

der crnstbnst gegen diese Mißstände angekämpft hat.
K. 11.

Hamburg. Tie Ortsgruppe Hamburg hat wiederum

einen schwcrcn Verlust erlitten, auch unser Ortsbeamter

Willi Wcigclt ist den Heldentod gestorben. Schon mit

siebzebn Andren bntte sich der Verstorbene unserem Ver¬

bände angeschlossen, und mit vollem Versiändnis und mit

ganzem Herzen bat er sich iunerhalh des Verbandes be-

tätigt. Ein ebenso großes Interesse und Verständnis brachte
cr auch der gesamten Arbeiterbewegung entgegen. So

lnt unsere Ortsgruppe einen guten Griff, als sie ihn in

ibrcm Bnrenn auf den frciwerdeudcn Posten eitles Hilfs¬
beamten bcricf. Er hat sich nuch nus diesem Posten als

ein treuer und tüchtiger Kollege bewährt.
Dcr Kollege Weigelt war zur Erfüllung seiner Militär¬

pflicht im Mni 1915 eingezogen worden. Wie verschiedene
Briefe aus deni Felde beweisen, hat auch in dieser Zeit
sein lcbhastes Interesse für unsere Bewegung nicht nb-

genourmen; gar zu gern hätte er wieder an unseren Ar¬

beiten teilgenommen, und ebenso freudig hätten wir es

begrüßt, wenn er sich wieder init uns gemeinsam hätte be¬

tätigen können. Die Nachricht, daß cr gefallen ist, hat uns

deswegen besonders schmerzlich berührt. Die großen Er¬

wartungen, die lvir für die Zukunft ans den Kollegen
setzten, sind damit zu Grade getragen, Ehre seinem An¬

denken!

Hamburg. In der Mitgliederversammlung am

19. Oktober sprnch dcr Genosse Giildcnberg über „Das

Familienrecht", wobei er die verschiedenen Unterhalts-
vcrpflichtnngcn innerhalb der Familie und ihrer Mitglieder
soivie die Erbfolge in eingehender Weise klarlcgtc. Eine

Diskussion folgte dem Vortrag iticht. Kollege Guttmann

begründete dnnn den 'Antrag dcr Ortsverwaltung auf Er¬

höhung des Ortsbeitrngcs in dcn bcidcn ersten Klnsscn um

je 29 Pf. nnd in der drillen Klasse um 19 Ps,; die vierte

nnd fünfte BeitrngSklnsse sollen frei bleiben von der Er¬

höhung, Infolge der Eiuziehuug eincs großen Teiles

unserer Kollegen seieil die Beiträge in den beiden höchsten
Klassen ganz anßerordentlich zurückgegangen, lvas natür¬

lich cine Schwächung unserer Kasse zur Folge hatte. Tic

Ausgaben, an denen bereits kleine Abstriche vorgenommen

ivurdcu, die in ihrcr jctzigen Gestalt aber durchaus not¬

wendig seien, Iveuu mau nicht die Unterstützungen sür die

Angehörigen der eiugezogeueu Beamten, beschneiden wolle,

sind aber immer noch so groß, dnß sich das Defizit von

Monat zu Monat vergrößert und lvir unseren Verpflich¬
tungen dcm Hauptvorstand gegenüber nicht mehr nach¬
kommen könnten. Nach laugen und eingehenden Ve-

ratnngen habe daher die OrtSiArwnltuug den einzig wirk¬

samen Ausweg aus dicsen Schwierigkeiten in dcr Er-

Ilöhuug der Beiträge gesehen. Anf Antrag des Kollegen
Odenthal stellt Kollege Guttmann die einzelnen Einnahmen

und Ausgabeil aus den beiden crsten Quartalen dcS Jahrcs
1914 den gleichen Quartalen 1916 gegenüber. Kollege
Odenthal erklärt, daß ihm die Begründung der Bcitrags¬
crhöhung nicht genüge und bittet die Versammlung, sic ab¬

zulehnen, Kollcgc Radlof als Revisor betont noch einmal,

daß die Körperschaften, die sich in, eingehender Weise mit

den Kusseuverhältuisseu beschäftigt hätten, uach jeder Rich¬
tung hin geprüft Hütten, ob nicht' aus anderem Wege als

cincr Beitragserhöhung das sich immer vergrößernde
Defizit zu decken sci, leider ohne Ersolg. Nachdem noch
die Kollegen Fricdemnnn, Möllcr, Fischcr und Odenthal
zu dcr Angelegenheit gesprochen haben, lvird cin Autrag
ans Schluß der Debatte angenommen. Der Antrng nuf
Erhöhung der Beiträge in der angegebenen Höhc vom

1. Januar 1917 ab wird dann gegen wenige Stimmen an¬

genommen. Ebenso lvird der Antrag, den Ortsvorstand
durch den Kollegen Schütt zu ergänzen, einstimmig an¬

genommen.

Die Siebenuhrladenschlufzbewegung in Ham¬
burg. Mit Bcginn deS Winters hofften die Hamburger
Angestellten dcr Ladengeschäfte dcil Sicbcnuhrladenschluß zu

erhalten. Alle Handcksangestclltenvcrbände hatten sich zu-

sammeugetnn, um im gemeinsamen Vorgchcn cinen Erfolg
zu erzielen. Einc erste Eingnbe, die bereits ini vorigen
Jahre nn das Generalkommando gestellt ivordcn wnr, wnrdc

dahin beantwortet, daß cin Erfordernis zu dcr Ver¬

ordnung im Interesse dcr öffentlichen Sicherheit nicht er¬

sichtlich sei. Jn dicsem Jahre wurde di'e Eingabe an das

Generalkommando wiederholt nnd nin 9. Oktober ein¬

gereicht. Bereits Endc Scptember hat dns Generalkom¬

mando bei einer Reihe der in Betracht kommenden Körpcr¬
schaftcn eine Umfrage eingereicht und von dcm größten
Tcil derselben einen ablehnenden Bescheid erhalten. Unter

diesen Körperschaften befunden sich die Handelskammer,
die Tetnillislcninmmcr usw. Gestützt auf diese Ab¬

lehnungen hat dns Oberkominnndo die Einführung des

Sicbniuhrlndenschlusscs abgelehnt,

Vegesack. Am 29. Oktober fnud die Mitglieder¬
versammlung unserer Ortsgruppe im lNestanrant von

M. Mery statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung bnt der

Vorsitzende, Kollege Steinhauer, die Anwesenden, sich zu

Ehren des. auf dem Schlachtfclde gefallenen Kollegen
H. Vogt aus Farge von den Plätzen zu erheben. Die Ver¬

sammlung nahm von dem Beschluß des Hauptvorstandes
Kenntnis, der Mitgliedern, die zwar in Stellung sind, aber

mehr als sieben Tage im Monat aussetzen müssen, eine

entsprechende Stellenlosenunterstützung gewährt. Nach einer

längeren Debatte über einen, Vorfall von wesentlich
lokaler Bedeutung beschäftigte sich die Versammlung mil

der wichtigen Frage des Siebenuhrlndeuschlusses. Es

lvurde beschlossen, den Siebenuhrladenschluß hei der Ver¬

waltung des Konsum- und Sparvereins Unterweser zu

beantragen. Nachdem der Vorsitzende noch aufgefordert
hatte, die Versammlungen rege zu besuchen, wurde die gut
besuchte Versammlung geschlossen.

AmdsilM
Gerichtsdirektor Dr. Prenner Dem verstorbe¬

nen Vorsitzenden dcs Gcwerbcgerichts München widmet

die „Münchener Post" folgcndcn Nachruf:
„Dr. Prenner wurde am 23, Juni 1S70 geboren, 1897 legte

cr die Prüfung sür den höhcrcn Justiz- und Verwaltungs¬
dienst mit sehr guter Note ab. Im Jähre 1893 wurde er

rechtskundiger Hilfsarbeiter bcim Stndtmagistrat München
und am 1. Januar 1999 in den engeren Dienst aufge¬
nommen und zum stellvertretenden Vorsitzeudcn des Ge¬

werbegerichts ernannt. Noch im gleichen Jähre wurdc cr

ständiger Vorsitzender dieses Gerichts. Die städtischen Kol¬

legien erteilten ihn am 1. Januar 1993 das Dieustesdefini-
tivuin. Im März 1996 crhiclt er untcr Verleihung des

Titels Gcrichtsrnt den Rang eines rechtskundigen Ma¬

gistratsrats. Im Januar 1903 ersuchten die Leiter dcr

beteiligten Verbände iin Ban- und Malergewcrbe Dr.

Prenner, das Amt eines Unparteiischen zu übernehmen, und

als solcher lvar er dann cinigc Wochcn in Bcrlin tätig, wo

es ihm unter außerordentlichen Schwierigkeiten gelang,
cincn befriedigenden Abschluß dcr Verhandlungen herbei¬
zuführen. Ebenso hat Dr, Prenner ans Ersuchen dcr Par¬
teien im Jahre 1910 sowohl im Bau- als im Mnlcrgewerbe
die Funktion eines Unpnrtciischcn übernommen. Aus diesem
Anlaß wurde ihm der Titel Gerichtsdircktor verliehen. Im
Jähre 1911 wnrde er vom StantSsckretär Dr. Delbrück auf¬
gefordert, an Stelle des für zwei Jnhre nach Tokio beur¬
laubten Geheimrats Dr. Wiedfcldt in das Neichsamt des

Innern einzutreten. Dr. Prenner konnte aber dicsen Nuf
nicht annehmen. Im Jahre 1912 wnrde er vom Staats¬

sekretär des Reichsamts des Innern als Unparteiischer zur

Beilegung des Tnrifsireits im Schneidergewevbc 'berufen.
Ebenso bereitete er alls Ersuchen 1912 die Maßnahmen für
dic große Tarisbewegung 1013 vor. Ini Einvernehmen
mit den Parteien fand dicse Vorbesprechung in München
statt, nnd außerdem iin gleichen Jähre die Beilegung der

Bewcgung im Malergewerbc. Vom Kultusministerium
erhielt Dr. Prenner im Jahre 1912 ciuen Lchraustrag über

die Rcchtsverhältuissc. dcr technischen, industriellen und

kaufmännische,! Angestellten, übcr soziale Gesetzgebung und

soziale Reform an der Technischen Hochschule, Im Jahre
1911/12 hielt Dr. Prenner auch an der Münchener Handels¬
hochschule Vorlesuugen übcr den kaufmännischen und ge¬
werblichen Dienstvertrag, Auf dem Gebiete der Literatur

war dcr Verstorbene hervorragend tätig und er galt auf
sozialem Ncchtsgcbiet nlS Autorität, die vielfach iu An¬

spruch genommen und gcchört ivurdc. Dr. Prenner ivnr cin
lauterer Eharakler und lvurde vou allen seiten hoch ge¬

schätzt. Insbesondere brachte ihm die Arbeiterschaft volles

Vertrauen entgegen und trauert nm den Verslorbcuen,
wissend, daß seinc hervorragende Kraft, die er restlos in

den Dienst der Allgcwcinheit stellte, uur schwer ersetzt
werdeu kann."

Wir können uns dieser Würdigung des Verstorbenen
voll anschließen. Auch den Bestrebungen der Privatangc¬
stcllten um Verbesserung, ihres Rechts stand Dr. Premier
sehr wohlwollend gegenüber. Weniger Verständnis konntc
cr als Mann dcr friedlicheil Bersläudiguug für dic.leider

uoch notwendigen Kämpfe unter den Hnudluugs-
gchilscnorganisationen ausbringen. So kam cs untcr seiner.
Vermittelung bei den lctztcn Kaufmannsgcrichtsivnhlen in

München zu der merkwürdigen Wcrsläudiguug nller Ver¬

bünde mit Ausnahme des .Dcutschnationalen' Handluugs-
gehilfcnverbnndcs, die dem letzteren zu cincin Dr. Prenner
natürlich schr uuerwünschten Siege verhnlf. Die Schuld
daran trug natürlich iticht Dr, Premier, dessen Erfolge bei

friedlicher Vermittelung in Lohnkämpfcn ihn auf diesen
Gedanken ftiedlichcr Verständigung bringen mußten, nls

diejenigen Verbände, die sich von dieser Friedensscligkeit
cinlnllen ließen.

litcrlltllr
Handbuch dcr dcutschcn Gewerkschaftskongresse. Bearbeitet von

Paul Varthel, Dresden 1VIU, Druck „nd Verlas, von Kndcn u,

Comp, IV und 490 Seiten, Preis geheftet S,S« M?„ gebunden
4,5« Mk,

Im Vorwort zu dem fast 500 Seiten starken Werke weist dcr
Bearbeiter darauf hin, das, die deutscher, Gewerkschaftskongresse durch
ihre Verhandlnugen und Beschlusse der Enlwiclciung dcr Gewerk¬

schaftsbewegung in Deulschlanb die Nicbtuug gegeben haben, Wcr

dicsc Eulwickeluiia überschauen, ihre Ursachen und Triebkräfte er¬

kennen und dadurch mit dcr Geschichte der deutschen Gewcrlschasts»
Kcwcgniig vertraut werden wikl. der ist auf das Skudium der Kon-

grefzbcrhandlnngen uud -Beschlüsse in erster Linie angewiesen.
Dieses Studium soll d„S Handbuch erleichtern: cs soll die Durchsicht
ulkcr Berichte uud dickleibiger Verhnndliingsprotokollc, dic zum Teil

nur „och nubcrordcutlich schwcr z„ beschaffen siud, crchciren und bei
der Verfolgung bcslinnuter Vorgänge in der deutsche,, Gewerkschafts¬
bewegung ciucu louzeulrierlcu Uebcrblick über die 'Arbeiten dcr

Gewerkschaftskongresse auf dcn verschiedenen Gebiete,, ermöglichen.
Aus dcr Fülle dcr Kapitel heben wir hervor: Arbeiterschutz nnd

NrbeikcrUcrsicherung: Arbcilerinmmeru -— Arbeitskammern:' Bil-

dungSarbcll: Generalstreik: Geuosseuschastsbewcguun und Gewerk¬

schaften, Hausindustrie und Hcimnrbcii: Internationale Beziehungen:
Jugendbewegung: Koalitionsrccht: Lebcusmitteltcuerung: Maifeier —

?.,!uisamm,u„g — Mnisonds: Orgcniisnlioussorm und -Verfassung!
Partci und Eewcrlscbaslcu: Polliil „no Gewerkschaften: Ncichsvercins-
geseb: Tnrifgcmciuschaftc»: Voiksvecsichernngi Zweck nnd Ziel dcr

Gewerkschaften. Insbesondere fiir unsere Bewegung von Interesse
sind die Kapilcl übcr Grcuzjirciligleilcn. die ja leider unseren Ber»
band schr stark nngchcn und das Kapiiel: Privatangeftellte und Ar¬

beiterschaft, das dic Verhandlnugen des 8, Gewerkschaftskongresses zu
Dresden mit seinem leider sehr kurz geratenen Auszug aus Paul
Langes eiudrucksvollcn Ncserat enthält,

Dcm Werke liegen hauptsächlich dic Protoiolle der Gewerkschafts¬
kongresse seit der Bcgriiuduuq der Generalkommifsion und der Vor¬

läufer diescr Kongresse seit dem Jahre 1808 zugrunde. Für den Ab»

schullt „Partci und Gcwcrlschasl.cn" wurdcn auch dic einschlägigen
Beschlüsse: der Generalversammlungen des Allgemeinen Deutschen
Arbeitervereins tSSZ bis 1874, dcr Vcrcinstage Dcutschcr Arbeiter»

vereine ,18öS bis 1800, dcr Kongresse der sozialdemokratifchen Ar¬

beiterpartei 18U» bis 1L74 und dcr sosialdcmokratischcu Parteitage
scit 187? berücksichtig!.

Das Handbuch bietct eine bei ollcr Knappheit umfassende Dar¬

stellung nller Angelegenheiten und Probleme, die die gewerkschaft lich

organisierte Arbeiterschaft scit rund 50 Jahren dctrafen und be¬

wegten. Diese Darstellung erfolgte in übersichtlicher Forin. Dic

liebersichtlichkeit und leichte Vcrwcndbarlcit wurdc noch erhöht durch
ein ausführliches Sach» und Personenregister.

AMgkll der Ortsgruppen.
Dte Miigliedcr wcrdcu „„, zahlreiche Beteiligung an den

BeranslnUuugc» gcbcteni

ürk>ai>i>N Bezirk Sebnitz-Ncustadt.StolPcn. Sonntag, dcn 12. No>
^lSvtll. vcmbcr, nachmittags S Uhr: Bczirksbcrscnnmlnng in

Ncustadt, Markt. „Kcscllschaskshans". 1, Vortrag, 2, Wnhl
der Kariclldclcgicrtc,,. 3, Verbandsangelegcuhcilen,

LoillttN Mitgliederversammlung Donnerstag, den IS. November,
Z,Nvzllj> im „Bollshaus", Tagesordnung: Vorlrag: „Dic Bedeu¬

tung dcr Gewerkschaft," Rcscrcnt Kollcgc W. Witlig,
Kassenbericht vom 3. Quartal, Berschiedenes.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer dcr Handlungsgchilfen»
Zeitung:

1?. November, morgcns.

Zusendungen an dic Redaktion sind zu adressieren:

Redaktion dcr „Handlungsgchilfcn.Zcitung",
Bcrlin l5. 25, Lcindsbcrgcr Strasse 43/47.

Die WKsM'svrgr,
Gewcrkschaftlich.gcnossrnschaftlichc Vrrsichcru»g?a„stc,kt

in Hamburg, gibt jcdcrmaun Gelcgcnhcit, LcbcnSbcrsichcrungen
bis zn if,0U Mk, cibzuscbiicszc», Bci Epnrbersicherungcn ist diese
Grenze nicht gesetzt. Auch kann dcr Bcrswicrlc zu seiner Kapital»
bersichcrung bis zu 1500 Ml, cine Sparversichcrung nehmen und dnrch
sorigcsebte Einznhlnngc,, seinc Vcrsichcruugssimimc ständig steigern,
— Das Aktienkapital bon > Million Mark — eingezahlt Kon dcn

Gewerkschaften und Genossenschaften — wird nur mit 4 Proz, ver¬

zinst, Gewinnbeteiligung der Alkionäre, AussichisrolS- „ud Vorstands¬
mitglieder ausgeschlossen: dcr g c s n m t c U c b c r s ch usz nur den

Versicherten! Versichcruugsgebiel: Tos Deutsche Reich,
-

Nn

allen gröszeren Orten eigne Rechnungsstellcn untcr Kontrolle der

Gewerkschaften und Gcuosscuschastcu. Halbmonatliche Prämicuzahlung
von 30 Pf, an, G tt n st i g e V c r s i ch c r u n g S b c d i n g u n g c n.

Kein Verfall Kon Versicherungen, Bci Nichtwciterznhlci, der Prämien
Umwandlung in cinc Sparversichcrung oder priiinicusrcic Vcrsichc¬
rung, Nücklnussmöglichleit, Sofort G c w i u „ v c t c i I i g n n g
mit Ansncihmc bci Spnrversichcruug, Sieben Tarifc, Tarif 1:

Versicherung auf dcn Todesfall mit abgclurztcr Prämienzahlung,
Dic Versicherungssumme ivird mit dcn angcsamiiicllcn und um

S!4 Proz. Zinscszins Kermehricn Gcwiimnntcilcu bei», Tode, spätestens
bcim 85, Lebensjahr ausgezahlt. Von, c,5. Lebensjahr nb erhöht
sich dic Versichern,,gssumiue nusicrdcm noch, um jährlich 3>,<, Proz.
Zinscszins, Tarif ^: Ve,sichcruug nus den Todcs- und Er¬
lebens fall auf dic Dauer von lS, 20, 25,, LN, 35 und 40 Juhrcu,
Prämienzahlung bis zum Ablnusc dcr Versicherung. Taris 3: Ncr>

sicherung nuf dcn Todcs- und Erlebensfall mit zehn»
jähriger Prämienzahlung, Tnrif 4: K i „ d c r v c r s i ch e r u n g ,

verbunden mit KoiUiriualions-, Mililärdicufl- und Ausslclicrbcrslche-
rung, Tnrif 5: Sparversichcrung tVolksversichcruiig mit

zwangloser Präinienznhlnngi. Tarif 5«: R i s i k o r, c r s i cl, c r u n g

mit fallender Versicherungsprämie luur iu Verbindung mit Tarif 5

zulässig), Tarif 0: K i u d c r s p n r v c r s i >„ c r u u g mit zwang¬
loser Prömisnzahlnng, — Anslnnst bcrcitwiiligst bei allen Ncchnungs-
slcllen, bci allen Vertrauensleuten der Gewerlschalten nnd bei den

Vorständen der Konsumvereine, Daselbst auch Prospekte,
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