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Schuh und Hilfe
für die Hilfsdienstpflichtigen.

Von cincin Bcr-lbanidKmitgl'ickc wir!d uns Hierzu
gcschpicbcn:

^cr Hilfsdienstpflichtigc musz auf Erfordern
außerhalb feines Wohnortes, ja sogar auch ini be¬

setzten Ausland, Dienste tun, und zwar 'gemäß der

Bckoniitiitachuiig eines Generalkonimandos gegebenen¬
falls :auch Dienste solcher Art/daß er unter den mili¬

tärischen Gesetzen steht. Es kann der Fall eintreten,

daß 'der Hilfsdienstpflichtige selbst weit hinter der

Front verunglückt, durch feindliche Flieger beschädigt
oder getötet wirD. Obwohl zwar der Hilfsdiciist-
pslichtige ein viel- geringeres Risiko trägt «Is Her

Soldat an der Front, so könncn ihn doch wie dicscm
alle Uiiannchmlicht'citcn und Schäden des Kricgcs
trcffc». A b c r d c r H i l f s d i c n st p f l i ch t i g c

entbehrt in vielen Fällen dcr beschei¬
denen Fürsorge, dic dem Soldaten zu¬

teil w i r d.

Dcr Soldat, mag er an dcr Front oder in der

Etappc scin, erhält seine Verpflegung, seine Klcidung
und für seine Familie einc Unterstützung vom «taut

und von dcr Gcmcindc. Jctzt müssen die Hilssdicust-
Pflichtigcn vielfach dic Dienste vcrrichtc», dic bishcr
von Soldaten ausgeübt wordcn sind/ Dcr Hilfsdienst¬
pflichtige erhält zwar scincn Lohn, mit dcm cr Wohl
sür feine Person auskommen, mag, abcr cr bekommt

keine Unterstützung für.scinc Familic vom Staat

odcr von der Gemeinde. Allerdings war am 11. Ja¬
nuar in der halbaintlichen „Norddeutschen Allgeineiuen
Zeitung" zu lesen, es werde an maßgebender Stelle

erwogen, öb auch für die Familien dcr Hilfsdicnst-

pflichtige» jene Unterstützung eingeführt werden soll.

Aber wenige Tage später brachten dcr amtliche „Rcichs-

nnzeiger" und andere Zeitungen cinc Mitteilung, daß
cs Sache dcr Unternehmer sci, öcn auswärts nrbcitcn-

dcn vcrhcirateten Hilfsdicnstpflichtigen sovicl Lohn

zu zahlcn, daß sie cinen doppcltc» Haushalt führen
könncn. .Bis das durchgeführt ist, wird Wohl eine

große Wcilc vcrgchcn, wahrscheinlich tvird dcr Kricg
vorher zu Endc sein. Tic nnitlichcn Bctricbc zahlcn
ja Hcn mlswörtsarbcitcnidcn vebheiratetc» Angestcll¬
tcn auch nicht den Lohn, Hcr im „Rcichsanzcigcr"
empfohlen wurdc. Die Zcnti-alpolizcistcllc dcs Ge¬

neralgouvernements Brüssel sucht z. B. Stenotypisten
mit einem .Tagelohn von 6,1(1 Mk. fiir Ledige nnd

7,20 Mk, für Vcrhciratctc. Ja, könucu dcnn die Ver¬

heirateten ihre Fnmilie mit 80 Pf. pro Tag ernähren,
tlcidcn usw.?

Wie wenig für die >?>ilfsdic»stpflicktigc» gcsorgt

ist, ergibt sich daraus, daß nach cincr Meldung dcr

„Deutschen Tageszcitnng" vom 23. Jainiar wicdcr-

holt Soldaten, „dic zur Arbeit in bestimmtem Bctricbcn

cntlasscn werdcn sollten, dcrcn Ucbcrnahmc abgclchnt

habcu, wcil öcr ihnen in Aussicht gcstelltc Lohn
wcniger betragen haben würdc, als ihrc Löhnung ncbst

frcicr Verpflegung und- Kleidung zusammen mit dcn

ihrcn Familien' gcwöbrtcn Uutcrstützimgcn. . . . Da

andercrseits auf dic Hcranziehnng allcr nur irgcnd
verfügbaren Arbcitsfröftc für dic Jndustric dcr größte
Wcrt gelegt wcrdcn muß, wcrdcn dic nicht imbcrcch-

tigtcn Bedenken dcr Hccrcspflichtigcn gegen dic Ucbcr¬

nahmc von Arbcit in dcr Jndustric auf andcrc Wcisc
beseitigt werden müsscn. Dies soll in der Wcisc ge¬

schehen, daß dcn Familien bzw. sonstigen Angehörigen
dcr zur Arbcitslcistnng ciitlasscncn Hecrcspflichtigcu,
sowcit sie bishcr Fainiliestuntcrstützuug crhaltcn
haben, im Wege der Kricgswohlfahrtspflegc Unter¬

stützung gcwährt wird, und zwar in cincr Höhc, dic

dcui Unterschiede zwischcn dcn militärischen Bezügen
und >dcn bishcr gcwährtcn Familic»»»tcrst>itznngcn

einerseits nnd'dein Arbeitsverdienst andererseits ent¬

spricht/'-
Also für die S o l d atcn, dic für bestimmte

Zcit zum Hilfsdienst übertrete», wird in dicscr Wcisc
ctwas' gcsorgt. Ich gönne cs ihnen von ganzem

Herzen: aber ich frage, was geschieht dcnn nun für
die ,Hilfs d i c n st p f l i chtia.cn? Soll für diese
die sachc mit der amtlichen Ermahnung an die Unter-

nchmcr,,dcn verheirateten Hilfsdienstpflichtigcn höhere

Löhne zu zahlcn, erledigt scin? Schwcbcn denn die

Gewcrkschaftssnhrer, die das Hilssdicustgcsctz uuaus-

gesctzt loben und preisen, ganz und gar im Wolkcn-

kuckuckshcim odcr wollcn sic die Mängcl dcs jctzigen
Hiistandcs nicht sehen?

Die Soldaten, dic ihrc Glicdmaßc» cinbüßc»,

crhaltcn cinc bcschcidcnc Rcntc. Das triüt auch für

dicjcnigcn Hilfsdicnstpflichtigcn zu, dic dcr Unfall-
vcrsichcrungspflicht unterliege». Aber eS sind bei

weitem nicht alle gcgen Unfall versichert! Für dic

Hilfsdienstpflichtigcn, die ibrc» Tod findcn, ist — so¬

weit sic nickt gcgcn Unfall vcrsichcrt sind — auch nicht

so gcsorgt wic sür dic Hinterbliebenen dcr soldatcn.

Man sieht also, daß dic Hilfs0icnstpflichtia.en in vielcn

fallcn schlechter daran siud als dic Militärpcrsonen,
H. O.

Die Türkenbank.
Freund und Fcind sind sich darüber cinig, daß

dicscr Krieg ein imperialistischer Krieg ist. Weniger
klar jcdoch ist es, was man untcr Imperialismus zu

verstehen hat. Und bei den Tcbattc» der Tagespolitik
wird zweifellos oft vcrgcssc». daß beim Jmpcrialis-
mns das wirtschaftliche Momcut starr im Vorder¬

grunde stcht und das militärische crst — wen» auch
als notwendige und unausweichliche Folge — hinter¬
drein kommt. Wenn z. B. als wichtigstc Aufgabe der

sozialdcmokratie der Kampf gegen den Imperialis¬
mus verkündest wird, so ist das zwar an sich richtig.
Aber w i c dicscr Kampf geführt werdcn kann, wns

zu gcschchen hat, uui dem Imperialismus — und da¬

mit sciucu blutigen Folgen — enkgcgenznarbcitcn, dar¬

über schcint keinc genügende Klarhcit zu herrschen.
Da bei dem Wort „Kampf" zuerst an Gewalttätig¬
keiten gedacht wird, so dürfte sich manch einer die

Sache so vorstellen, daß den Bctötigungen dcs Im¬

perialismus mit Gewalt cntgcgcngetrctcn wcrdcn soll.

Jedoch abgcschcn davon, daß in der Gegenwart öcr

Imperialismus an Gewalt alle seine Gcgncr bci

weitem überragt, so daß schon aus dicscm Grunde

init Gewalt gegen ilm nichts auszurichten scin dinftc,

abgcschcn hiervon ist nicht recht einzusehen, Wie man

ci»e wirtschaftliche Betätigung mit Gewalt bchindcru

uud unterbinden soll. Tas gelingt selbst der Staats¬

gewalt nnr schwer nnd niemals vollständig, wic die

gcsamtc Kricgswirtschaftspolitik jcdcn Tag von neuem

beweist. Trotz aller Höchstpreise und Verbrauchstartcn,

trotz schwerster Strafe», »lit dcnen auch durchaus Ernst

gemacht wird, gclingt cs doch nicht, das Wirtschafts¬
leben in genau den Gang hincinznzwinge», dc» man

habcn will, Wic soll da irgc»dci»e a»dcrc Macht, dic

sich mit der Staatsmacht doch bci weitem nicht messen

kann, größcrc Erfolge crhoffcn dürfc»!
Mau tan» sich allenfalls vorstcllc», daß dcr

kricgcrischc» Betätigung' des Jmpcrialismiis cinc Ge¬

walt entgegengesetzt lvird. Es würdc dics zwar, bei

dcn gegenwärtigen Machtvcrhältnissc», zu nichts an-

dcrcm führcn als znr schucllcn Zcrschmcttcruug dcssc»,
dcr dcn Vcrsuch wagte. Toch immcrhin läßt sich ci»

solchcr Vcrsuch wcnigstcns dcukcn. Abcr dcr Kricg
imd sclbst das Rüsten z»m Kricgc ist doch nicht dic

einzige Betätigung dcs Jmpcrialismus und — wic

schon angcdcutct — auch nicht scinc wcscutlichstc. In
dcr lange» Fricdcnspcriodc, dic dcm Kricgc voran¬

ging, hat fich dcr Jmperialismiis doch auch schon bc-

tatigt. Damals fützrtc cr nicht >1rieg, »nd dic

Rüstuilgc», dic cr bctricb, warcn n»r ci» Ncbcnzwcck,
voil ihm sclbst nur als notwcndigcs Ucbcl cmpfiiiidc».
Was cr damals tat, hat dcii Kricg hcrbcigcfützrt. Es

war gcwisscrmaßc» dcr Hcrcnkcsscl, i» dcm das Ent-

sctzcu zusammcngcbraut wurdc, das sich jctzt übcr dic

Wclt crgicßt. Wärc cS damals gc.lu>ia.cn, dicsc Vor-

bcrcitling zu vcrhindcrn, daim wärcn dic gcgcn-

wörtigcn Grcucl vcrmicdc» wordcn. Jcnc» Vorbc-

rcitiina.cn abcr, d. h, dci cigciitlich impcrialistischcn
Bctötignng, mit Gcwalt ciltgcgcnziitrctcn, war a»

uud für sich »ndcttkbar, wic sich sofort zcigt, wcnn man

sich klar macht, was das sür cinc Tätigkcit War.

In der oft zitierte» Broschüre „Dic Krisc dcr

Sozialdcmokratic" vo» Jimius zcigt cin Kapitcl mit

geradezu klassischer Klarheit das Wesen dcr impcrialisti¬

schcn Betätigung. Es ist da (S. 31 ff.) dic Rcdc von

dcr „Erschließung" der Türkci durch dcutschcs Kapital,

„In dcn Mcr und 6dcr Jabrc» wirtschaftete in dcr

asiatischen Türkei bauptsächlich englisches Kapital, das

dic Eiscnbahnen von Smhrna ansbaütc und anch dic

erste Strcckc dcr aiiatolischcn Balm bis Ismid gc^

pachtet hatte." lW,8 tritt das dc,,tick,c »apital au,

dcn Plan, Es übcriiiiiiiiit dc» Betrieb der ciigliickcn
Strcckc. baut dic wcitcrc Strcckc bis Angora liiil

»lehrcrc» Zlvciglinicn dazu: bcgiiiiit dic Tcutscbc

Bank dc» Bau uiid Bctricb ciucs Hafcns i» Haidar

Pascha, INI ^bcgiiiiit sic dc» Bau der großc» Bagdad'

bah» bis zum Pcrsischc» Golf. 1W7 dic Troctcnlcgnng

des Sccs von ^araviiia» und dic Bewässerung dcr

Komaebeiic. lauter ziultnrwcrtc crstc» Rangcs. be¬

stimmt und gccia,nct, dic im !^ande vortzaiideucii Pro¬

duktivkräfte zu wcckcn »nd zii cutfaltcii ii»d tauscud-

faltige» Rcicktiim z» sckasfcu. Abcr — und das ist

das Entschcidcndc nud cigciitlich Jmpcrialiftisckc
darait — ivodlirch sind dicsc Kiiltunucrkc vcrantaßi'

Nicht durch das Bedürfnis dcr Bcwolmcr scncr <^c-

acndcu. Das warcil ciiifaclic i,ud nocb rcckt primitive
Bancrslcutc. Tic brauchtcn iolcbc Eisc»balmc» und

solchc Äifcnaulagc» »och gar nicht und waren auck

nicht imstande, dafür dcn nötiacn Verlern a» Personen
und Gütcrn zn licfcrn.

Wcshalb bat dann abcr dao dcutschc Capital all

dic großartigcii Aulagcu izcickafscn? Aus kciiicm

andcrcn Griiiidc, als wcil cs für dic übcrsckicßcndcu

Mchrwcrtmasscn, dic ibm alljäbrlich aulvuchscn, olmc

in der Heimat noch cinc Profilabtc Bctätiitiiiig >u

finden, cinc solchc in der Ferne suchen mußtc. ^ Abc,

war dcnn, so wird man fragcn, dic Bctäti(iung pro-

fitabcl, wcnn doch dcn ncucn Eiscnbahnc» lislv. dcr

nötigc Vcrkchr fchltc? Sic mnßtcn dann cbcn pro¬

fitabel gcmacht lvcrdc», imd das gcsckali — srühcr
vom ciiglischc» u»d französischc» Kapital; spätcr vom

dcutschen — z, B, i» dcr Wcise, daß die Eisciibalm
dcin türkischem ^taat als Eigcntum vcrbticb rmd cr

für dic hincingcstccktcn Summc» Schulducr des ai,s°

ländischcn Kapitals wnrdc, i!nn also Zinscn zn zatzlcn

hat. Aiißcrdcm muß cr, was dic rcgulärc» Bctrictzs-

einnahiiicn »icht crgcbcn, als sogc»annte Kiloiilctcr-

garantic alljährlich zuschicßcn uiid als Zichcrhcit
einen Tcil scincr Staatsciiiiiahmcn ihncn verpfände».

Und damit komme» wir z» dcr Fragc, dic uns

hier beschäftigt, In dieser Weise hat das deutsche, das

französischc. das englische Kapital scinc Geschäste seit

Jahrzchiite» betrieben, nicht nur i» Klciiiaiic»/son¬
der» i» allc» Tcilc» dcr Wclt, Ta jcdcrinann lunßtc,

daß dics friibcr odcr später zu kricgcrischcn Zu-

saminciistößcii siibrcn lvcrdc, so tzabcn dic.'staatcn

dancbcn auch kricgcrischc Niistimgc» bctricbc». Abcr

man vcrstcht nu», was wir damit mciiitc», daß dic

impcrialistischc Bctätiguna ihrcm Wcscn nach zi,näckn
ci»c wirtschaftlichc sci, niid daß die militärische Tätui-

kcit mir cinc nicht cinmal dcn Jmpcrialistc» sclbst

crwünschtc Ncbcnsachc darsicllt.
Nu» vcrsctzc mau sich in dic Jabrc vor dem

Kricgc zurück, wo ja auck sckoii vicl vo» dcui „Kamps"

gcgen dc» Impcrialiomus dic Rcdc war, WaS solltc

man gcgc» cinc solchc rcin wirtschaftlickc, »»d zu»äcbst
dock auch aauz sricdlictzc Bctätigiiiig dcr Tcutschc»

Bank z. B. tu»? Wic. solltc man sic „bciäuipfcii"?
Von Gcttialt konntc da doch gcwiß kcinc Rcdc scin,
Odcr solltc man dic Staatsmacht aiifbictc». um dic

Tcutschc Bank z» vcrl»»dcrn, ibrc Gcsckaftc dort »nd

auf dic Wcisc zu bctrcibc». wo uiid wic cs ilir aiii ae

cignctstc» crschic»? Um sic z» biiidcr», Eisciibalmcn

und Höfen -zu bauen? Tas alles ist ganz undenkbar,

obglcich dic schlimmem Folgcn auch damals schon

voransgcsctzen wiirdcn, lischt ctlva nnr von dcn lints-

radikalcn Sozialdcmokratcn, sondcrn von jcdcrmann,

vor allcm vo» dc» Befürlvortcrn des Iuipcrialismiis

sclbst, wic cs ja cbcn dic »nablässigc» Kricgorüstimgc»
bcwcisc».

Und nun dic Nntzanwcndttnci, und dcr Griiiid,

wcshalb Wir licutc a,,f dicsc — lvic cs manelx'm

schcincn mag, iibcrholtcn " Tiiigc z»rückkoiiimcii,
Tirsclbc a» sich ganz fricdlichc, rcin iuirtschafttichc

impcrialistischc Tätigkcit wird »atürlich andauernd

fortgcsctzt. So gcht gcradc ictzt dnrch dic Handcls-

prcssc dic Nachricht von dcr Gründung cincr dcutsck-

österreichische» Türtenbaiit. Tic Türkei ist uatürlich

»icht iu dcr ^agc, dic imgcbcnrcn Mcngc» Kriegs-
»iatcrial imd Hccrcsbcdarf, dic sic jetzt täglich braucht,

selbst zu produzieren. Sic hat kcinc Jndustric, dic

das lcistc» kö»»tc. All das muß ibr von Tcuticklaud

und Oesterreich geliefert werden. - Natürlich nicht nm- -

sonst, man kann cs ihr nicht schcnkcu. Friibcr odcr
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Die Vereinigung der Deutschen ArbeitgcwerverbÄche > h«t
sclbst einen namhaften Zuschuß bewilligt, anbüke
Verbände und Einzelpersonen haocu
gleichfalls größere Beträge in Aussicht
gcstellt. ,

' ^
'

,

Wir wcndcn uns »unmchr auch nn Sic mit dcr Bittc,

Ivic frühcr einen Zuschuß für dic wirtschnflssricdlichc Ar¬

beiterbewegung zu bewilligen unö diescn Zuschuß uns zur

Verloaltung und Verwendung übermitteln zu wollen. Zu
dicscm Zweck hat öic Vcrcinigung bci dcr Discontogescll-
schaft iu Berlin W. tt, Untcr dcn Lindcn 35, ein besonderes
Konto „II" ci »gcrichtct, an wclchcs wir bittcn loürdcn,

falls nusere Bittc Erfüllung findet, dc» bewilligten Bei¬

trag einzusenden.
Vereinigung dcr Dcutschcn Arbcitgcbcrvcrbändc.

E. Garmö. 1. Vorsitzender."
- -

Tns ist ja eine sclw»c Antwort a» jcnc Gcwcrk»

sch,:ftlcr, dic daran glauben, dasz man nach dcin Kricge
durch „Gcmcinschnftsnrbcit" zwischcn Unternehmern
und Arbcitcrn dic bcstchcndc» Klnssciigcgciisntzc nus-

glcichcn könnc. Tic Untcrnchmcr mache» ihrc „Gc-

mciuschaftöarbcit" nicht mit dc» freigewcrkschaftlichcn.,
sondcr» mit dcn gclbcn Arbeitern.

später soll sic cinmal bezahlen. Tas musz in dcr

Wcijc gcmacht lverden, das; sie znnächst in Tciitschlanö
und Ocstcrrcich cinc Anlcihc aufnimmt. Sic bckoinmt
da»» nicht das Gcld, sondern dieses wird gcgcn die

gclicfci'tcn K iscgsmatcrialicn verrechnet nnd dcr

tnrtischc Ztant blcibt dic ^nmmc »nd dic Zinscn da¬

für jchntdig. Tnniit ist dic Sachc natürlich nicht ab-

gctnn, stuidcrn nun mnß niich dafür gcsorgt wcrdcn,
dasz dic Tiirtci in dcr Lagc ist, dic Zinscn »nd spätcr
dic Zcimld sclbst z» bczahlcn. Tics tau» lvicdcr »ur

i» dcr Wcisc gcschctzc». dasz dic natürlichem Rcichtümcr
dcr Tiirtci „crsclilossc»" wcrdcn, d. h. cs ninsz im Lnndc

sclbst cinc Jnd>,stric ins Lcbcn gcrufc» wcrdc», wclchc
dcm Staatc so hobc Einnalmicn vcrschasft. dasz cr

jcnc Snmmcn bczablcn tan». Tnz» sind wicdcr ucue

Kupitalicn nötig, lvcletzc cntwcdcr dcm Staatc odcr

dc» Privatiintcrucliuierii vorgcschossc» wcrdc». Odcr
cs könncn auch frcmdc Kapitalislcn sclbst dic Anlagcn
ins Lcbcn rnfc», >lnrz. cs ist cinc Fortsctznng dcr¬

sclbcn impcrialistischc» Bctätignng, dic auch vor dci»

>!ricgc schon in dcr Tiirtci stattgcsnndcn bat. Um

dics i» dic Wcgc z» lcitc», babcn sich cinigc dcr aller-

grösztcn dcntschcn »nd östcrrcichischcn Bankc» — cs

sind dic Tcutschc Bank, dic Trcsdiicr Bank imd dic

Nationalbaiik. dazu zwci Wicncr und zwci Budapcstcr
Bankc» — z»minmc»gcta», und ihre c«tc und wich-
tigstc Ansgabc dürftc dic Ucbcrtragung groszcr Mcn-

gcn vo» Kavital nach der Tiirkci scin.
So arvcilct dcr JmpcrialismnS a»ch nnter dem

Tonncr dcr schlachtcn »iiciitwcgt wcitcr a» scincr
cigcntlichcn, rein wirtschaftlichem Aiifgnbc,

Die Neuorientierung öer Unternehmer.
Unterm 19, Novcmbcr 19U> hat dic Vercini-

g n n g dcr T c n t s ch c » A r b c i t g c b c r v c r -

bändc »achstchcndcs Nimdschrcibcn crlasscn:
Berlin W. :Z5, dcu 10. November Mlö.

Euer Hoch u> o b lg c b orcu

h<iben dcn Betrag von ll> Mt. siir dcn Förderungsausschuß
dcr ivirtschaitSsricdiichcu Arbcitcrbcwcgung im lctztcn
Jahrc Ii o r dcm »ricge gcspcndet. llnlcr Zustimmung des

Fördcrungsnnsschniscs, dcr scinc Tätigkeit sür
dic kricgszcit c i u g c st e l l t bat, Imt dic Vcr-

cinigung dcr Tcutschcu Arbcitgcbcrvcrbändc dic Sam m -

l u n g von Bciträgc n für dic ivirtsch<iftsfricdlichc
Arbcitcrbcivcgung ü bcrno in m c n.

Tic wirtschnflssricdlichc Arbcilcrl>elvcgung hat iii den

lctztcn fahren crfrculiwc ^ortstinittc gcmacht, io daß sie

schcn ilnci» llinsang nach dcu kainpsgeivcrksckxrflliche» Or-

go.nisatwucu an dic Seile gestellt ivcrdcn kann. Tieser
Fortschritt ist trotz autzcrorocntlichcr Hindcrnisfc erstritten
ivorocn, Inimer mehr und mclir liabcn vaterländisch und

uiirtsUinilSsricclich dcntcndc Krcisc des öifcntlichen LcbenS

cingcscbcn, von Ivclwcr scgcnbringcnden Wirkung sür dcu

Fortschritt unseres Wirtschaftslcbcns, dcr auf dcn Fricdcn
der Beteiligten gegründet sein musz. dcr Zusnmincnswlus;
wirtschastssricbtich dcntcndcr Arbcitcr ist. Solvohl bci

u c r s ch i c d c u c u Parlcicn des Iicichstagcs
als a ii cl, i ii d c u L u u d l a g c u hat dic Bcwe-

g ung Willi g c II i, t c r sr ützuu g g c f u u d c u, In
cincr grotzen Versammlung am l, Oktover Ililö in Bcrlin

babcn namhailc Vcrtrclcr aus nllcu Gcscllschaftskrciscu,
Männcr dcs öffentlichen Lebens und der Industrie von

ncuem ihre volle S>>»>pntl>ic init dcn Bestrebungen der

wirtschastssricdlichcn Vcrbändc zum Ausdruck gebracht und

dcrcu tatträftigc linterstützung zugesichert. Jst schon
während des Krieges die Forderung allcr auf den Wirt-

fchaftsfricdcu gcriwtctcu Bcstrebungcn cine Hnuptpflicht

Wilhelm Bolte

gcborcn am 12. Scptcmbcr 1881, jibergctrctcn zu

»i'.scrcm Vcrbandc im Juni 19l l in Kassel, scit
I. August 1913 vermißt nnd amtlich siir tot erklärt.

Walter Feige
gcborcn nm 9. Lrptcmbcr 18««, Vcrbniidsmitglicd scit
April 1999 in Biclcfcld, n» dc» Folgc» dcr durch
Miiicusplittcr crhaltcnc» schwcrcn Vcrwimdimg gc-

storbc» am 27. November.

Karl Haack

gcborcn nni 1. Scptcmbcr 1897, Vcrbandsmitglicd seit

Januar 191(i in Frcibnrg i. Br., gcfallc» nm 8. De¬

zember.
Hermann Ludwig

gebore» am 9. September 1875, übergetreten zn nn¬

scrcm Vcrbandc im Januar 1913 i» Duisburg, nm

13. Januar im Lnznrctt verstürbe».

Georg Mey
geboren nm 19. Novcmbcr 1890, Vcrbandsmitglicd
scit Fcbrnnr 1913 in Straßburg i. E., gcfallcn nm

2o. Angnst.
Walter Pallaske

geboren nm 19. Februar 189(i, Verbandsmitglied scit
Novcmbcr 1913 in Köln, gcfnllc» am 9. Jnli.

Hermann Bogt
geboren am 23. Oktober 1881, Vcrbandsmitglicd seit

Januar 199« in Brcmcrhavcn und Vcgcsnck, gcfallcn
am 13. Oktober.

Ehre ihrem Andenken!

aller dcutschcn Gcscllschattskrcisc, so lvird cs lwsundcrs
nach dcm Kriege nötig scin, in Anbetracht dcr vou allen
Sciten auf die schaffende Arbeit hcrcindräugcndcn Er-

schivcrungc» und Belastungen, im Hinblick aus dic sicher
zu erwartende,, grotzeu wirtschaftlichen Kämpfe alle jtrnft
,ju sammeln, bic auf dem Bodcn cincs sricdlichcn Zu-
snnimenarbcitens allcr sozialen Schichten stehen.

In diescr Erkenntnis bat die Vcrcinigung öcr Teut¬

schen Arbeitgcbcrvcrbände sich dic Fördcrnng öcr wirl-

schaftsfriedlicheu Arbcitcrbcivcguug angelegen sein lassen
uud cs gcrn übernommen, sich dem Hanptausschuß
nationaler Arbeiter- und Be rufsv er¬

bau dc als dcr Spit« der wirtschaftsfricdlichcn Organi¬
sationen beratend und unterstützend zur
scite zu stelle u. Dic Förderung muß sich auch auf
das finanzielle Gclüct crstrccken, da dic wirtsckMtSfried-
lichcn Vcrbändc hculc noch nicht in dcr Lage sind, aus dcn

Bcilrägen ihrer Mitglicder die finanzicUcn Lastcn iu

vollem Ilmsang allein zu tragen und ihren Mitgliedern an¬

gemessene matcricllc Vortcilc zu sichcrn. Tic Vereinigung
dcr Tcutscheu Arbeitgebcrocrbändc ist deshalb beauftragt
ivordcn, in dcn der Bewegung freundlich gesinnten Kreisen
eine Sammlung cinzulciten, öic eingehenden Gelder zu
verwalten und dem Hauptausschusz nationaler Arbeitcr-

und Beriifsverbändc nach Bedarf zur Verfügung zu stellen.

Für öen Giebenuhr-Laöenschluß.
Eine Konfcrcnz dcr Vcrbnudsfimktionärc von

G roß - B c r l i n, nn dci auch zahlrcichc i» den Ver»

knufsgcscliliftc» dcr Lebcnsmittclbranchc tätige Mit¬

glieder tcilnahmcn, fand n»i 23. Jannar in dcn

„Musikcrsnlen" statt, nm in cinc bcsondcrc Agitation
zur Hcrbcisiitzrung dcs Sicbcttuhr-LadciischlnsscS für '

dic LcPcliK^iittclbraiichc oinzutrctc».
Kollcgc Schmidt ging in scincm ciiilcitcndcn

Ncfcrat auf dic frühcrcn Zustäiidc ci» und crinncrtc

daran, wic unscr Vcrband schon srühcr sich mit allen

Kräftcn und zu (!>zebvte stehende» Mittcl» fiir dcn

frühcrc» Gcschsftsschluß ciugclcgt habe, iuclchc Kämpfe
cs gekostet und welche Argumcntc u»S iiumer ent»

gcgciigchalte» wurdeii. Jn dcr Kricgszcit haben wir

cs nun crlcbt, daß dcr Sicbcniihrladciischluß für be»

stimmtc Branchen festgelcgt ist, Dic Triebkraft war

der großc Mangel nn Kohlen, Brenniiiatcrialicn usw.,
nicht abcr das mcnschlichc Einschcn. Tic ivirtfchast»
lichcn Vcrhältnissc durch dc» Kricgszustnnd brachtcn
cs mit sich, daß das, wns früher kcin gangbarer Weg
scin durftc, jctzt cinfach dckrcticrt Wird.

Jn dcr dnrniiffolacndcil öiißcrst Icbhnftc» Dis»

klissio», nn dcr Aiigcstclltc einzelner Lcbcnsmittcl»

branchc», wic Kolonialwaren-, Buttcr», Mshl», Kon»

fitiircn-, Flcischware»-, Bäckcrci- nnd Tclikatcß»
warciigcschäftc teilnahmen, ging in übcrcinstimmcndcr
Wcise hervor, dnsz dns, was fiir dic jctzigc Zeit gut ist,
auch siir dic Zukunft Geltung hnbc» soll und muß.
Mit >dcn jctzt »gcmachtc» Erfahrungen falle» somit alle
altc» Argnmcntc. Jedcm Vcrsammliittgsbesuchcr
wiirdc cs zur Pflicht gcmacht, für dic im Umlauf bc»

findlichcn Eingaben iibcr dcil Sicbcnuhrladcnschluß
an dc» Reichstag Unterschriften zu sammcln. Fol¬
gcndc Ncsolution fand einstimmige Annnhmcl

„Tic um Jannar Mi7 in dcu Musikcrstilc» auf
Einladung dcs (jeutralvcrbandcs dcr Haudluügsgchilfen
tagende auszcrordeutlich zablrcich bcsuchtc jionfcrcuz dcr

Angestcllten dcr Butter-, Mchl-, Kolonial-, Tclikatcsscn-,
Konfitüren-, Milch-, Obst-, Gemüse- und FlcisclMircn-
gcschnfte und dcr Bäckereien erklärt, dafz nach dcn in dicscn
Brauchen gemachten Erfahrungen der Durchführung des

siebenuhr-Ladenschlusses keinerlei Bedcnkcn cntgegcn-

Oer Kaufmann in öer Literatur.
Ter geiverbsinätzigc Austausch von Gütcrn rcicht lvcit

zurück in dcr GcsctüclUc der wirtschaftlichem Actätignng dcs

Menschen, ja icinc Ainänge licgcn in jenem iöalbdunkel,
das dcn Bcginn sast aller gcscllschaftlichcu Bczichungen
cinbiillt. Fiibcsscn sind nnserc Gcschichksforscher dcr Ent¬

wickelung dcS ,<>audclö unter den vcrschicdencn Formen dcr

Gütcrcrzengung mir großem Eiser nachgegangen, so daß
wir uns heute ein .tzcmlich klarcs Bild von dcr jeweiligen
Bedeutung des Kaufmanns machen können. Es ist bekannt,

daß diese zuweilen keine geringe war. Aber inwieweit

Nimmt dicse nachträgliche ökonomische Würdigung mit dem
Urteil dcr Zciigenoiscn übcrcin? Turnus könncn wir nur

eine ausrcicbendc Antivort crhaltcn, wcnn wir erforschen,
wie sich dic Sicllung dcs Kausinaniis in dcm Schrifttum
scincr Zcit widerspiegelt. Zu eincr solchen kulturgeschicht¬
lich ziveifellos sehr reizvollen Untersuchung lagen bisher
nur wenige bcswcidcnc Versuche vor, nnd es ist deshalb
lebhaft zn beglichen, das; sich ciu Schriststeller, dcr sclbst
ldcm Kanfma»nsber»sc angehört, gefunden Kot, dcr diescn
Vczicbungcn dcs ,Uoilfmanns nachgegangen ist. Tie vor¬

liegende Schriit Bü rings*) isr der bearbeitete Inhalt
einer Vortragsreihe, die in der öfsentlichen löandelölehr-
unsialt zu Leipzig im Winter MllZ/l t auf Veranlassung
Znusniünnischcr Verbände gehalten wordcn sind. Sie stellt
cin bcmerkensivertcs tnltnrhiuvriswes Tokumeut dar,
dessen Eigenart ans Bcachtnng Anil'rnch machen darf. Tcr

Vcrfaiscr gcbt zunächst dcn Geschichtsqucllcn übcr den

,v>andcl nach, dic bis zum frülic» Miticlaltcr rccht spärlich
fliefzen. Taraus sci ciu ttcdicht t>eS römischen Tichters
Tccimns MagnnS ^lusoninS eriväknt, der von LIH—M5

lebte und die Bedeutung des Handels bon Trier für dic

Kriegführung dcr Römer, besang: Dem Nheine be¬

nachbart liegt es und ruht doch so sicher, lvie mitten im

Sct)os;e des Friedens, denn es ernähret und kleidet und

waffuet dic Hccrc ces Ncichcs." Bis nach 12W erscheint

') WiIr, clII, Bürinl,, Tcr tUttchinmn in dcr ^ilcralur, Lcipzig
Nil«. Trei.tiios-N'Vcrlcig, U» S,

der Kaufmann und dcr Handel nur episodenhaft in der

Literatur. Znm ersten Male wird das romantische Leben

dcs Kanfinanns geschildert in cinem Epos: „Ter gutc
Gcrhard", von Rudolf von Eins, cincm Schweizer Ritter,
dcr cincr der gelehrtesten Poeten seincr Zeit war. Tie

Ausbreitung dcs Handels bringt dem Kaufmann große
Reichtümer, die ihm dazu dienen, andere von sich abhängig
iUi machen, nnd sich der Aristokratie zu nähern, wie das ja
auch heute noch beobachtet werden kann. Kein Wunder,
daß dicsc Entwickelung zu einer recht kritischeren Ein¬

schätzung des Handels führte, dcr als unehrlich und mit

dcr christlichen Moral nicht im Einklang stehend besonders
von den Kirchenvätern ost und heftig angegriffen wurde.
Aber allen grimmigen und groben Predigten gcgen den

Wucher zum Trotz musste der Handel einen weiteren Auf¬
schwung nehmen, zu einer Zcit, wo cr in der Hanse einc

festgefügtc Organisation besaß. Als cs mit der politischen
Bedeutung dcs Rittcrtums zu Ende ging, behauptete sich das

steuerzohlcnde Bürgertum, auf dessen Gelder die fürstliche
»eloalt angewiesen war. auch nuch fester in seiner Stellung.
Es wusste sich dic politischen Rechte und Frcihcitcn zu er¬

weitern. S« ivurdcu schließlich dic Fuggcr uud Welser
lwie Hcinrich Heine übcr Rothschild sagte) die Gläubiger
der Könige uud die Könige dcr Gläubiger. Trotzdcm finden
sich auch in dcr Literatur dicser Zeit viele Beispiele, wo

der Kaufmann keine besonders rubmrcichc Rolle spielt.
Erosmus von Rotterdam, Hütten, Luther und bicle Spott-
vcrse ihrer Zeit gchcn dcr „Finanz" zu Leibe. Münzer
wetzte sciuc bcißcndc Satirc an den Kaufleuten; Hans
Sachs dagcgcn lvird ihnen, wcnn er nicht gerade ironisch
spricht, einigermaßen gerecht.

Durch die Entdeckung dcs Seeweges nach Indien,
Amerika und dic optischen und mechanischen Erfindungen
und nicht zuletzt infolge des 30jährigen Krieges bereiteten

sich dann dic großen Umwälzungen vor, die schließlich das

kapitalisierte Zeitalter zur Herrschaft brachtcn. Der Kauf¬
mann lvird zum Fabrikanten und Kaufleute stehen an der

Wiege der Presse. Aus dieser Zcit ist eiu Lustspiel Wider
den zirämer- und Wuchergeist der Hanseaten und ihren
Schlendrian von Interesse, der „BooZesbeutel", bon dem

Hamburger Buchhalter Borkeustcin, dcr 1742 aus seiner
jicnntnis der Dinge niit naturalistischer Rücksichtslosigkeit
eine um materiellen Gewinn sür jeden Preis fcilschende
Krämcrtastc zcichnct. Hier haben Ivir cS offenbar (lvas
dem Verfasser entgeht) mit cincm erwachcndcn Klassen¬
bewußtsein zu tun. Von nun, an ist dcr Kaufmann in ver¬

schiedener Gestalt in dcr Literatur anzutreffen, bei Lessing,
Goethe, Schiller, Kant usiv.: Dic Literatur nähert sich dcm

eigentlichen Leben dcs Volkes. Abcr crst in dcr zweiten
Hälfte dcs vorigen Jahrhunderts setzt sich die Literatur mit

dem Kaufmann auseinander von Hackländers „Handel und

Wandel" über Freytags „Soll uud Haben". Raabc, Spiel-
Hagen, Krcbcr bis zu Zola („Das Geld") und Daudet

lFromont jun. und Risler scu.) führt eine gerade Linie,
Das soziale Moment tritt auch mehr in den Vordergrund.
Tcr Kaufmannsrointtn löst sich nach dcr Arbcitstcilung deS

Handels in die verschiedenen Sparten nuf; lvir schen nls

bcsondcre Stoffc die Buchhandlung, dic Auskunftei, dic
Bank- und Börscnwclt usw., und auch im Drama, ja sclbst
in dcr Lyrik tritt der Kaufmann odcr dcr Handcl auf. Es
würdc zu wcit führcn, wolltc man auf alle vom Vcrfasscr
sorgsam aufgezählten und vermerktem Dichter und Werke

eingehe». Das mag mau selbst nachlesen.
Es ist beguiflich,'daß cinc solchc Schrift nicht ganz

vollständig sein kann. Trotzdcm sind BUring cinigc immcr¬

hin bedeutcndc Werke entgangen, von denen wir nur den

prachtvollen in vielen Arbciterblättcrn al>gedrucktcu Romn»
von Frank Narris „Der Börscutönig", Upton Sinclair.
„10 Jahre spätcr", und Hoffmann, „Ter Goldtrust", er¬

wähnen. Auch ist cr den sozialen Differenzierungen, ivie
sic die kapitalistische Zcit mit sich gebracht lMt, nicht genug
nachgegangen. Hier hätte er gewiß noch recht bedeutsame
Funde machen können. Trotzdem bleibt seiner fleißigen
Arbeit das Verdienst, cin Spiegelbild der geistigen Wertung
des Kaufmanns in zwanzig Jahrhunderten mit dem
Streben nach grichtmWicher Vollständigkeit gegeben zu
haben, das bci seinen Berufskollegen gewiß nicht unbeachtet
bleiben wird. Hl.
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stchcn, Dcr Bedarf wird von dcn Käufern in den Tages¬
stunden gedeckt, weil »infolge, WaremnMgels in den Nach-
mittagsstunden schon die wichtigsten Lebensmittcl ausver¬

kauft sind.' In dcr Zeit zwischen 7—8 (8—9 Uhr am Sonn¬

abend) abends stehen die Läden meist leer.

Damit entfällt auch der Eitzwand, das; zugunsten der

arbeitenden Frnucn cine längere Verkaufszeit crfordcrlich
ist. Zum Schaden der Gesamtheit crgibt sich nur cin un¬

nötiger Verbrauch von Bclcuchtungsmittelii und Arbeits¬

kräften.
Wenn man cs für erforderlich hält, Brennstoffe und

Bclcuchtuiigsmaterial zu sparen, so musz cs, zumal bci dcr

Verschwendung von Mcuschcnkraft, dic dcr Kricg mit sich
gebracht hat, noch viel notwendiger sein, Lebens- und Ar¬

beitskräfte zu sparen, die in den Läden bcschäftigt sind.

Dnhcr begrüßen dic Vcrsaunneltcn die Forderung des

Zentralvcrbandes der Handlungsgchilfcn nach gcsctzlichcr
Einführung dcs Sicbcniihr-Ladcnschliisses, erklären ihre
Bereitwilligkeit, anf das nachdrücklichste an der Einführung
des allg«neinen Sicbcnuhr-Ladcnschlusses mitzuwirken und

erwarten vom Deutschen Reichstag, dasz cr dieser be¬

rechtigten Forderung Geltung verschafft."

Untcr lebhaftem Beifall schloß der Borsitzende die

außerordentlich stark besuchte Versammlung.

Zum Hilfsdienfigeseh
teilt das Kriegs« in t amtlich mit:

„Von verschiedenen Stellen wird berichtet, daß in der

Arbeiterschaft kriegswirtschaftlicher Betriebe sich neuerdings

eine stärkere Neigung zur Abwanderung bemerkbar macht.

Zwar wollcn die Arbeiter nicht die Kriegswirtschaft über¬

haupt verlassen, um in andere Wirtschaftszweige überzu¬

gehen; vielmehr findct zumeist nur das Verlangen des Ar-

bcitswcchscls innerhalb der Kriegswirtschaft selbst statt.
Aber «uch ein solcher Wechsel hat, wenn er gleichzeitig und

in größerem Umfange erfolgen sollte, seine ernsten Be¬

denken. Er führt nicht bloß durch die mit der Veränderung
dcr Arbeitsstelle verbundenen Steisen, Vorbereitungen und

Neueinrichtungen den Verlust einer Anzahl von Arbeits¬

tagen mit sich, sondern kann auch durch die plötzliche Ent¬

ziehung von Arbeitskräften, insbesondere von Facharbeitern,
den ungestörten Fortgang dcr auf sie 'angewiesenen Be¬

triebe gefährden. Es dürfte daher geboten sein, den Ur¬

sachen dieser Erscheinung nachzngehen, um ihnen in zweck¬

dienlicher Weise «entgegenzuwirken.

Weshalb erstrelbcn die Arbeiter den A r -

bcitswcchscl? Weil sie an der neuen Stelle mehr zu

verdienen hoffen; wcil sie mit ihrcr Familic, von dcr sic

getrennt sind, zusaminciizichcn und dadurch selbst bci

gleicher Lcchichöhe billiger leben können; weil sie überhaupt
aus dcr Fremde in die Heimat und die heimischen Verhält¬
nisse zurückkehren möchten. Das kann man ihnen an sich
nicht verdenken; und deshalb wird man, wenn man sie trotz¬
dem an der bisherigen Arbeitsstelle festhalten will, alles

tuu müsscn, was ohne Beeinträchtigung anderer berechtigter
Interessen gcschchcn kann, um ihnen dcn Entschluß deS frci-
willigcu Verbleibens zu erleichtern. Die Arbcitgcbcr also,
dic ihrc Arbcitcr behalten wollcn, werden zunächst zu prüfen
haben, ob und wieweit sie die von ihnen bisher gewährten
Löhnc iin Hinblick auf die Kriegsteiicriing zu stcigcrn in dcr

Lage sind. Zwar kann nicht verlangt werden, daß dic

sprunghafte Entwicklung ber Lohnverhältnisse, wie sie in

manchen, zeitlich begrenzten Industrien eingesetzt hat, bon

andcrcn mitgemacht wird, die als Dauerbetrieb auf eine

stetige Entwicklung dieser- Verhältnisse Bedacht nehmen
müssen. Aber eine dcn Zeitumständen Rechnung tragende
Angeinesfenhcit der Löhne ist unter allen Umständen her¬
zustellen, Lohndrücker«!' ebenso wie Lohntreiberei zu ver¬

meiden. Ferner ist auf den doppelten Haushalt
auswärts wohnender Arbeiter bei der Be¬

messung dcs Arbeitsentgelts Rücksicht zu nehmen. Erleich¬
tert wird das durch dcn Erlaß dcs Reichskanzlers vom

9. Januar 1917, der vorschreibt, daß bei dem Ausgleich
zwischcn dem bisherigen Einkommen eines vom Heeres¬
dienst Zurückgestellten und seinem augenblicklichen Arbeits¬
einkommen cin Betragvon 2 Mk. für den Tag für dcu

Unterhalt der Familie eingestellt wird. Aber auch darüber

hinaus wind für die Fälle des Doppclhaushalts die Ge¬

währung einer ausreichenden Familienzulage durch den

Arbeitgeber ins Auge zu fassen sein. Endlich sind auch die

übrigen Arbeitsbedingungen, insbesondere hinsichtlich der

Unterkunft und Ernährung unter dcn gleichen Gesichts¬
punkten einer Nachprüfung zu unterziehen und, soweit mög¬
lich, in entgegenkommender Weise auszugestalten. Ganz un¬

statthaft aber sind die Vcrsuchc von Arbeitgebern, in un¬

lauterer Wcisc Arbciter anderen Bctricbcn abspenstig zu

machcn und für sich heranzuzichcn. Ein solches Vcrfahrcn,
daö dic Bcuiiruhigung in die Arbcitcrschaft gcradczu hinein»
trägt, vcrkcnnt völlig die Gesamtlage des Wirtschaftslebens,
ist lischt scharf genug zu verurteilen und muß unbedingt
unterblcibeu. Es ist mit Sicherheit zu erwarten, daß ciuc

einfache Ucbcrlcgung nnd der vaterländische Sinn der

Arbeitgeber von selbst solchc Mißbräuchc abstellen wcrden.

Werdcn diese Richtlinien innegehalten, so muß auf der

anderen Scitc abcr auch von dem Arbeitnehmern erwartet

werden, daß sie, sofern ihre Arbeitsbedingungen als gerecht
und billig anzuerkennen sind, nicht bloß deshalb auf die

sofortige Auflösung dcs Arbeitsverhältnisscs dringen, wcil

sic cs anderwärts noch bcsscr haben können. Ein solches
Verhalten wäre mit den Zwcckcn des HilfSdicnstgcsetzes, die

doch schließlich für unser ganzes Wirtschaftsleben und alle

an ihr Beteiligten den Ausschlag geben müsscn, schlechthin
unberei'ubnr. Das wird jeder verständige Arbeiter, der sich

dicse Zwecke wirklich klar gemacht hat, einsehen. Immerhin
wäre auch hier >die Belehrung durch die Organisationen als

wertvolle Unterstützung zu begrüßen.

Ein besonderes Wort mutz >dcn in der Kriegswirtschaft
beschäftigten zurückgestellten Wehrpflichtigen, dcn sogenann¬
ten Reklamierten, gewidmet werden. Für fie gilt dcr Satz:
Wehrpflicht geht vor Hilfsdienstpflicht, Heeresdienst vor

Hilfsdienst. Sic sind von dcr Erfüllung der Wehrpflicht und

dcr Leistung des Heeresdienstes nur so lange entbunden, als

ihre anderweitige Beschäftigung für das Vaterland noch
wichtiger ist als der Dienst im Heere, Sobald diese Vor¬

aussetzung wegfällt, könnte cs die Heeresverwaltung gar,

nicht vcrautworteu, sie nicht wieder in den Heeresdienst ein¬

zustellen, in den sic bon Haus aus gehören. Die Voraus¬

setzung ihrer Zurückstellung entfällt aber unter Umständen
auch dann, wenn sie nicht mchr gcrndc an dcrjcnigcn Stcllc

arbeitcn, für dic sie nach ihren besonderen Fähigkeiten als

Facharbeiter entweder zurückgestellt oder,doch besonders not¬

wendig sind, sondern an einer anderen Stelle, an dcr sic
leichter ersetzt werden können. Sie hätten also iii solchen
Fällen die Wiedcreiiizichung zu gewärtigen, nicht etwa aus

Rücksicht ans dcn Arbeitgeber, sondern lcdiglich aus militä-

rischcn Rücksichten, Für die Erledigung voii Unstimmig¬
keiten zwischcn Arbeitnehmern und Arbeitgebern und einen

sich daraus ergebenden Arbeitswechsel verbleibt auch dcn

Reklamierten der Schutz dcs Hilfsdicnstgesetzcs und dcr

darin vorgesehcncn Ausschüsse. Im übrigen wird Sorge
getragen werdcn, die natürlichen und begreiflichen Wünsche
der Reklamierten schon bci der Zurückstclluug oder doch
späterhin durch Austausch nach Möglichkeit zu erfüllen. Nur

kann dies nicht auf einmal geschehen, sondern verlangt, da

cs planmäßig erfolgen muß, eine gewisse Zeit,

Dic Arbcitcr, und zwar sowohl die Reklamierten wie

dic übrigen, können hicrnach gewiß scin, daß ihre berech¬
tigten Interessen gewahrt und geschützt werden, sowcit cs

im Bcrciche der durch die Ansprüche der Zcit begrcnztcn
Möglichkeit liegt. Sollte cs trotzdcm zu Mißhclligkciten
kommen, fo wcrden ste gnt tun, nicht sofort den Abkehrschein
zu fordern, sondern zunächst die Vermittlung dcs Vorsitzen¬
den des Schlichtungsausschusfcs oder der Kriegsamtsstelle

anzurufen, dic ihnen nicht versagt werden wird. Bei gutem
Willcn aller Teile wird cs unschwer gelinge», auch im

Einvernehmen aller Teile und ohne Zwang die großen
Ausgaben zu lösen, die >dem vaterländischen Hilfsdienst zum

Seil dcs Volkcs gestellt sind."

Sozialpolitische Angelegenheiten

Reichsversicherungsordnungswahlen. Der Bun¬

desrat hat folgende Verordnung erlassen: „Ter in der Be¬

kanntmachung, betreffend dic Wahlen nach dcr Rcichs-
versicherungsordnung, vom 18. April 1916 bestimmte Zeit¬
punkt, bis zu welchem die Amtsdaucr der Vertreter der

Untcrnchmcr odcr nndcrcn Arbcitgcbcr und dcr Ver¬

sicherten bci Versichcrungsbcbördcn und Vcrsicherungs-
trägcrn soivic dcr nichtständigen Mitglieder dcs Ncichs-
versichcriingsnints und der Landcsversichcrungsämtcr
längstens erstreckt wordcn ist, wird nuf den Schluß des

Kalenderjahres festgcsctzt, dns dcm Jahre folgt, in welchem
dcr Krieg beendet ist. Berlin, den 11. Januar 1917. Der

Stellvertreter dcs Reichskanzlers. Tr. Helfferich."

Keine Kriegsunterstiitzung an Frauen, die

Arbeit ablehnen? Das stellvertretende Generalkom¬

mando zu Breslau teilt der dortigen „Volksmacht" mit:

„Als unterstützungsbedürftig kann nicht gelten, wer

eine feinen Verhältnissen entsprechende Arbeit ohne trif¬
tigen Grund ablehnt. Dies trifft insbesondere mich Frauen,
denen Kricgsuntcrstützung gewährt wird."

Soweit es sich um Kriegerfrnnen handelt, widerspricht
dicsc Mitteilung dcs stellvertretenden Generalkoinmnudos

dcn Zusagen, die im Ncichstagc gegeben wurden. Für dic

Frauen bcstcht ganz allgemein kein Zwang zum vatcr¬

ländischcn Hilfsdienst, also kann auch den Kricgerfraucn
die Wehrunterstützniig nicht entzogen werden, wenn sic
irgendwclchc Arbcit ablehnen.

Rundschau
Die französischen Gewerkschaften haben zu Weih-

nachtcn cincn Koiigresz abgchaltcn nnd dort folgcndc Ent¬

schließung gefaßt:
„Wir nehmen Kenntnis von der Note dcs Präsidenten

dcr Vereinigten Staaten, die die kriegführenden Rationen

einladet, Vsc Bedingungen bekanntzugeben,
unter dcncn dcr Kricg ein Endc nchmcn
könntc. Wir verlangen von dcr französischcn'Rcgicrung,
dic Note im günstigcn Sinnc zu licant-

>v orten und glcichzcitig dic Initiative zu ergreifen, bei

ibrcii Verbündeten im gleiche» «innc zu ivirkcn, um die

«tundc dcs Fricdcnö zu beschleunigen. Wir erklären, dnß
der Bnnd der Nationen, der cinc dcr Sicherungen dcs end¬

gültigeil Friedens ist, nur zustande kommcn kann, lvcnn

dic Unabhängigkeit, dic G c b i c t s u n v e r sc h r t -

hcit und die politische und wirtschaftliche
Frcihcit aller Nationen, der großen wie dcr

kleinen, gcsichert sind. Die auf diescr Konferenz ver¬

tretenen Organisationen verpflichten sich, diese Jdcc zu

unterstützen nnd fie uutcr deu Arbcitcrmasscu zu ver¬

breiten, um dcr unsichcren und zweideutigen Lage, dic nur

der geheimen Diplomatie nützt und gegen die sich dic ganze

Arbeiterklasse richtct, cin Endc zu machen."

Damit haben dic französischen Gewerkschaften einen

Schritt gewagt, dc» die dcutschcn nic getan hnbcn,

Kriegskundgebungen der dcutschcn Gewerksckasts-
nnd Angestellkenführcr. Dem Reichskanzler ist
folgendes voin 16. Januar datierte Schreiben zugcgcmgcn:

„Ew. Exzellenz haben am 12. Dezcmbcr 19 i 6 im dcut-

fchen Ncichstagc dns Friedensangebot Deutschlands und

seincr Verbündeten verkündet, das volle Zustimmung in

den Kreisen dcr Arbciter und Angestellten Deutschlands
fcknd. Das bewies dic srcudigc Aufnahme dcr Bekanntgabe
dcs Friedensangebots in der von 890 Vertrauensleuten
dcr Gewerkschaften und Angcstelltenorganisntionen bc-

suchtc» Konfcrcnz, dic nn dem glcichcn Tngc iil Berlin

stattfand. Die Gcgncr Dculschlands wicscn dic dargebotene
Friedenshand zurück. Auch die Fricdcnsanrcgnng dcs

Präsidenten der Vcrcinigtcn Staatcn bon Amerika ivurdc

von ihncn abgewiesen. In dcr Antivort dcr Entente auf
diese Fricdensnotc ivcrdcn Kricgszielc aufgestellt, die nur

nach cincr völligen Nicdcrwerfuug Tcutschlaiids und seiner
Verbündeten zu crrcichcn stnd. JKrc Erfüllnng müßte dcn

wirtschastlichci, Ruin Tcutschlaiids nnd die. Vcrnichlung
der Existenz viclcr hundcrttauscnd Arbeiter und Au¬

gestellten und dcrcn Familien hcrbcisührcn, Tic un-

sinnigcn Forderungen der Enteilte können nur untcr dcr

Annahme aufgestellt ivordcn sein, daß die militärische niid

wirtsckMtliche Kraft Tentscklands bereits gcbrochcn sci.
Taß dic militärische Krast dcs dcutschcn Volkcs nicht ge¬

brochen ist, bedarf angesichts dcr Kampscsfrontcn keiner Er¬

örterung. Auch sciuc wirtschaftliche Kraft ist kcincsfalts er¬

schöpft. Wir verkennen nicht, daß dic Abspcrrung Teutscb-
lands vom Weltmarkt »ud dic unzureichende Regelung der

Verteilung der in Tentschland vorbnndcucn Nahrungsmittcl
weite Schichten der arbeitenden Bevölkerung in cinc Rvtlagc
gcbracht babc». Angesichts dcr Zuknnst, dic dcm dcutschcn
Volke nach den Kriegsziclcn dcr Entente droht, ist cs

dringend gcbotcn, dic gerechte Verteilung dcr vorbandcucn

ErnäKrungsmittcl zu sichcru. Tann wird dic Not ertragen
wcrdcn, um so leichter, ivcnn dos Bewusstsein vorhanden

M, daß sie alle Schichten dcs dcntschcn Volkes in glcichcr
Wcise trisft. Die Antwort der Entente behebt jeden Zweifel
darüber, dnß Teutschlaud sich iu eincm Verteidigungskrieg
bcfiudct, Iu dcr ballcn Erkcuntuis, daß cS sich »in dic

Eristenz unscrcs Landes und seiner Bevölkerung handelt,
ivcrdcn ivir nllc krästc des arbeitenden Volkes zur äußer¬
sten Krnsteutsaltuug anregen. Am 12, Tczcmbcr 1916 ist
von dcn Rcgicruugcu Tcutschlaiids uud scincr Vcrbündctcn

dcr Vorschlag gcmactü, dein ungeheuren Blulvcrgicßcn
durch Fricdcnsvcrbaudlnngcu eiu Eudc zu bcrcite». <-ic

erklärten, „das; ibrc eigenen Rechte nnd bcgründcicn An-

sprüchc in keinem Widcrsprucl, zn dcn Rechten der anderen

Nationen heben", Tascin, Elirc und Eutwickcluugsfrcihcit
dcr Völker solle» gesichert uiw dadurch dic Grundlage für
cincn daucrudcu Fricdcu gcschasfen ivcrdcn, Tic Gcgncr
Tcutschlaiids lehnen ^riedcnsverba,,dlnngcu ans dicscr
Grundlage ab, Tie zwingen dic den ^rücen herbciscbncn-
dcn Völker, dic Verwüstung von Mcnscbcnicben und »»llur-

gütcril sortzusctzcu. In dieser i^age erklären lvir, dns; cs

heiligste Verpslickiung für uns isr, iu verstärktem Maße
unscre Kräfte um dic Eristenz unscrcs Lnndcs eiuzusctzeu,
Gcncralkoi» m ission der >'i c w c r lschaft c n

Deutschlands, E, Lcgicn, G c s n in t v c r b a n d

der E h r i st l i ch c n G e iv c r Z s cl, n f t c n, A, Stcgcr-
lvnld. Verband der Teutschen Gcwcrkucr-

c i ir c, l H,-T, >. Gnsr. Hnrtmann, A r b c i t s g e m c i n -

schaft dcr kcrufinä u n ischc u V c r b ä n d c. Eisncr,

Arbeitsgemeinschaft für einheitliche s

A ng e stc l l tcn r e ch t. S. Aufkäufer. Arbeits¬

gemeinschaft für die technischen Verbünd c,

Tr. Höfle,"
Tcm Präsidcntcn dcs KricgLamts iit

folgendes Schrcibcn bom 16, Januar übcrmiticlt wordcn:

„Dic Antwort dcr Entente auf die Fricdcusuote dcs

Bräsidentcu dcr Vereinigten Staaten von Amcrika stellt
Kricgszielc nur, die nur »ach cincr völligen Niederwerfung
Tcutschlaiids uud sciucr Verbüudctcu crrcicht ivcrdcn

könncn, Ihrc Erfüllung müßtc dcii wirtschaftlichcn Ruin

Tcutschlaiids uud die Vcriiichtuug dcr Erisicuz vieler

hundcrttauscud Arbeiter und Angcstcllteu uud dcrcn

Fnmilieu herbeiführen. Ew. Erzetlenz bnben in dcr Kon¬

fcrcnz der Vertrauensleute dcr Gewcrkschafieu nud An-

gcstclltciwerbäiidc am 12. Dezember 1!tt<5 gesagt, daß dcr

Ausgang dcS gcgcuwärtigen Krieges vvu dcr Organi¬
satiou dcr Arbeit abbängt, Ticsc Organisation soll
durch dns Gcsetz bctresfend dcn vaterländischen vulfS-

dicnst herbeigeführt lverden, «ic dicnt dein Tcluwc

unserer an dcn Fronten kämpscndcn Söhne und Brü¬

der, In dicscr Erkenntnis huben dic Arbcitcr- und

Angestelltcnorgniiisationcn ihrc tatkräftigste Mitwirkimg
bei der Turchsühruug dcs «csctzes uicht nur zugesagt,
soudcru auch bctätigt, AugcsichlS dcr rücksichisloscn
Hurückivcisung dcS Fricdcnsangebots Tenischlnnds nitt>

scincr Verbündeten soivic dcr Fricdcusuote des. Prä¬
sidenten der Vcrcinigtcn Staate» scitcns der Entente

fühle» Ivir nns verpflichtet, Ew. Erzcllcnz zn crklärcn, dns;
lvir nll.'s daransetzen lverden, dcn vollen Ersvlg dcs Gc¬

sctzcs zu sichcru und dic Pläuc der Gegner Tcutschlaiids
zu vereiteln. G c n c r n l k o in in i s s i o u dcr Gc¬

wcrkschaftcn Deutschland?, E. Lcgien. Ge¬

sa m t v c r b a » d dcr E h r i st I i ch e n G e w crk -

schn f t cn. A. Stcgcrwald. Verband dcr Teut¬

schen G e w c r Z v c r c i n e i H,-T.'i. Gust. Hartmann,
A rbc i t sg c in c i u s ch a f t der k n n f in ä n n i s ch e n

Verbände. Eisncr. Arbcitsgcmcinschnft für
einheitliches A n g e st c l I t c n r c ch t, S, Anfhänscr,
Arbeitsgemeinschaft für die technische»
Verbünde. Dr. Höfle."

Vvu diescn bcidcn Kuudgcbuugcu babcn ivir crst er¬

fahren, als sie in den TagcSzcitungcn vcröffcntlichl wurdcn.

Unser Vcrband ist wcdcr von der Gencralkommission der

Gewerkschaften noch von der Arbeitsgemeinschaft für cin-

hcitlichcs Angcstclltcnrccht — denen beiden lvir an¬

geschlossen sind — vorher benachrichtigt lvordc». Tas Ar¬

beitsgebiet der letztgenannten Arbeitsgemeinschaft ergibt
sich ans ibrcm Namc». Wcnu ibr Gcschästsführcr ohnc

vorherige Zustimmung der Beteiligten nach eigenem Be¬
lieben über den Rahmen seiner Befngnissc hinausgcbt, so
ist das ein Verhalte», das a» dieser «teile keiner weitere»

Kritik bedarf..



Handluugsgehilfen-Zeitung Äer. 3 — ISI?

Der Zentralverband der

hat die nachfolgende Eingabe zwecks Herbeiführung des dauernden Siebenuhr-Ladenschlusses in Umlauf gesetzt und bittet

alle Sandlungsgehilfen^ sie zu unterschreiben. Die erforderlichen Vordrucke versendet der Zentralverband, der Handlungsgehilfen

(Äauptgeschäftsstelle: Berlin C. 25, Landsberger Straße 43/47) kostenlos an jedermann.

An den hohen Reichstag
den 1917.

(^^Unterzeichneten richten an den hohen Reichstag die Bitte, den durch die Bekanntmachung vom 11. Dezember 1916

^ ^geführten Siebenuhr-Ladenschluß (Sonnabends Achtuhr-Ladenschluß) auf alle offenen Verkaufsstellen

auszudehnen und zu einer dauernden Einrichtung auch nach dem Kriege zu machen.

Der Siebenuhr-Ladenschluß ist wie für alle anderen Geschäfte auch für diejenigen Läden durchführbar, in denen Lebens¬

mittel und Zeitungen feilgehalten werden. Gerade die Lebensmittel werden in der gegenwärtigen Kriegszeit zu einer möglichst

frühen Tagesstunde eingekauft, weil die Käufer vielfach befürchten, daß zu den späteren Tagesstunden die Lebensmittel bereits

ausverkauft sind.
Da der Siebenuhr-Ladenschluß seine Durchfichrbarkeit in der jetzigen Kriegszeit erwiesen hat, muß aus sozialen Gründen

dringend gefordert werden, daß er auch für die Friedenszeit beibehalten wird. Dies ist für die im Betriebe mitarbeitenden

Geschäftsinhaber wie auch mit Rücksicht auf die zahlreichen Familien zu wünschen, deren Angehörige in offenen

Verkaufs st ellenbeschäftigt sind. Die Oeffentlichkeit unterstützt diese Bitte, weil sie mit dem Siebenuhr-Ladenschluß jetzt

auskommt und nach dem Kriegsende erst recht auskommen wird, da.dann die jetzt beim Einkauf zutage tretenden Schwierigkeiten

(das lange Warten vor den Läden, die vorherige Besorgung von Bezugsscheinen usw.) nicht mehr vorhanden sein werden.

Die Antworten. Tcr Reichskanzler hat am 18. Ja¬
nuar geantwortet:

„Ten Verbänden, die sich zu dem
'

Schreiben bom

IU. d. M. bereinigt babcn, danke ich von Herzen fiir dic

kraftvolle Kundgebung ihres entschlossenen vaterländischen
Willens. Ich weis;, dah in Ihrem Schreiben die Gedanken

von Millioncn unscrcr Volksgenossen Worte gefunden
haben. Tic Heimat, an dcr lvir hängen, die ZuZunft, an

der lvir bauen, sie lvärcu in Trümmer geschlagen, wenn

der Feind sein Ziel erreichte. Mit jedem Tag enthüllt cr

ichamloser dic Absichten, die auf die Vernichtung Deutsch¬
lands und seiner Bundesgenossen gchcn. Keinen: Eroberer

aber, und mag cr übcr nllc Macht dcr Wclt gebieten, ist
cs bestimmt, daS dcutschc Volk in ein Sklavenjoch zu

beugen. Einig im Kampf für unscrc Freiheit, dic niemals

fremdes Recht mißachtet hat, babcn wir dic ncuc Heraus¬
forderung aufgenommen. Das; in dicscm schweren Kampfe
die deutsche Arbeiterschaft treu und fcst zum Vaterlandc

steht, haben Sie in Ihrem Schrcibcn in crhcbcndcn Worten

ausgesprochen. Das ist mir eine festc Bürgschaft für
unseren endlichen Sicg und für eine Zukunft Deutschlands,
in dcr alle seine Söhne ibr Glück findcn sollen."

Dcr Präsident dcs KricgSnintes hat am 17. Jnnuar
geantwortet:

„Ihr Schrcibcn vom Ili. Januar 1S17 ist dic beste
Antwort der deutschen Angcstclltcn und Arbeiterschaft auf
die schamlosen Kundgebungen unserer Feinde. Das dcutschc
Volk läßt sich nicht untcrkricgeu! Tcr englische Hochmut
wird sich wohl odcr übcl davon überzeugen müsscn."

Gewerkschaften an die Friedensfront! Uiztcr

dicscr Ucbcrschrift schreibt dic „Dachdecker-Zeitung", vom

M, Januar:
„Nnch unserer Meinung wäre es jetzt Zcit, daß Deutsch¬

land, so schwer cs ihm vielleicht füllt, nnn doch feine
Fricdcnsvorschlägc veröffentlicht. Tns Trumhcrumrcdcn
und -schrcibcn führt zn nichts. Die Snchc des Friedens
foll und muß doch gefördert Ivcrdcn. Wenn anscheinend
balbamtlich der „Bcrlincr Lokalanzcigcr" schrcibt, daß
„nach solcher Antwort" lnämlich der Entcntcstaatcn) einc

Bekanntgabe nnsercr Bedingungen keinen Zweck Hai, so ist
dicscr Standpunkt unhaltbar. Kcin Mcnsch hat doch etwa

geglaubt, daß dic Entcntcstaatcn anders .«js hochmütig
antworten wcrdcn. Sie würdcn sich ja ihre Stellung von

vornherein verschlechtern, ivcnn sic nnch nur mit einem

Wort oder cincr Geste verraten, daß ihncn das Friedens¬
angebot gar nicht unrecht gekommen ist.' Wenn aber durch
dic Veröffentlichung unscrcr FricdenSborschläge der Wclt

gezcigt ivird, daß Ivir Zcincrlci Erovcrungsgclüste bnbcn,

daß auch unscre sonstigen Bedingungen , sür "die Feinde
nichts in sich bcrgcn, was ihrer Ehre und Selbständigkeit
zu nahe tritt, dann Ivcrdcn dic Völker, so Hessen wir, ihrcn
RcgicrUngcn in Paris, Pctcrsburg, London und Rom schon
klar machen, daß das Gemetzel ein Ende nehmen muß."

Ticsc Ausführungen decken sich bis. zu einem be¬

stimmten Grndc niit unserer Auffassung. Dcr Kaiser hui
cin Friedensangebot gemacht, das zrvnr keinerlei positive
Vorschläge enthält, trotzdcm aber wird dcr dafür verant¬

wortliche Rcichskanzlcr von dcn inländischen KricgShetzcru
und AnncxionSpolitikern (dic den Krieg nicht im Schützen¬
graben, sondern zu Hause auf dem bequemen Sofa führen)
aüfs heftigste befehdet. Wir halten es für vollständig ver¬

fehlt, daß die Gciicrallkommission der Gewerkschaften usw.
jctzt anläßlich der Ententc-Antwort mit in die Entrüstungs-
posaune der ebengcnanntcn Kriegshetzcr und Annexions-
politikcr blasen. Was das deutsche Volk für den Fricdcn
tnn kann, ist, die Kriegs- und Friedensziele..ihrer eigenen
Rcgicrung kennenzulernen und von den KricgShetzcrn ab¬

zurücken.

Nochmals die Kriegsbritle. Tas „Correspondenz¬
blatt der Eenerarkommission -der Gewerkschaften", nimmt
in Nr. 3 wieder auf unscrc Aeußerungen über das Hilfs-
dicnstgcsctz Bczug. Es klammert sich an das Wort Ab-

kchrschein, auf dcn unterschiedlichen Sinn kommt es ihm
nicht an. Unser Nachweis, daß das englische Munitions-
urbeitergesetz nicht den Zwangscharakter des - deutschen

Hilfsdienstgesetzes bat, daß demnach nuch die Abkchrschcine
in England nickt denselben Charakter haben wic die deut¬

schen, cndlich daß die Abkchrschcine in England ls«weit sic
dort überhaupt vorbanden sind), nur cinc viel kleinere

Gruppe von Arbeitern treffen als in Deutschland — alles

das sind nach Meinung des „Corrcspondcnzblattcs", das

durch die Kriegsbrillc guckt, nur Kleinigkeiten, die seine
Leser nicht zu wissen brauchen.

Das „Correspondenzblatt" druckt unscre Erwiderung
nicht einmal teilweise nach. Es redet aber seinen Lesern
vor, wir hätten „das englische Munitionsarbeiterrccht als

wahre Freiheit, das deutsche Hilsödienstgesctz dagegen als

brutale Sklaverei" dargestellt. Es ist uns nicht eingefallen,
das englische Gesetz irgendwie zu verteidigen; wohl aber

haben wir gesagt, daß cs bei weitem nicht fo auf die Ar¬

beiterklasse drückt «IS das deutsche Hilfsdienstgcsctz. Tas

„Correspondcnzblatt" verzweifelt offenbar daran, uns durch
feine Schulmeistereien in dicser Frage klein zu kriegen
und möchte durch diese Entstellung, als ob Ipir das englische
Gcsctz gepriesen hättcn, die Militärgewalt auf uns auf¬
merksam und scharfmachen, damit auf diesem nicht mehr
ungewöhnlichen Wege unser Stillschweigen herbeigeführt
werde.

Tas englische Gesetz ist die Folge großer Streiks, die

währcnd des Kricgcs in England ausgefochten worden sind,
dic in Teutschland aber gefehlt haben. Es bat den Zweck,
an Stelle der Streiks bci Differenzen eine „Gemeinschafts¬
arbeit" zwischen Unternehmern und Arbcitcrn hcrbci-
zuführen, für die jn gerade die dcm „Correspondenzblatt"
nahestehenden Gewerkschaftsführer so sehr schwärmen!
Trotzdcm rcitct dns „Corrcpondcnzblatt" darauf bcrum,

daß sich iu dcm cnglischcn Gcsctz nicht wie im deutschen
dic Worte befinden, cin berechtigter Grund zum Arbeits-

wcchscl sci, cinc angemessene Verbesserung dcr Arbeits¬

bedingungen inncrhalb dcs vaterländischen Hilfsdienstes.
Wir müssen schaudernd zugestehen, daß diese.Worte im

englischen Gcsctz fehlen, wohl aber hcißt es da, daß dcr
Unternehmer dic Zustimmung zum Arbeitswechscl nicht
„unvcrnünftigcrwcise" verweigern darf. Ta das „Cor¬
respondenzblatt" gerade zwischen diescn beiden Fassungen
cincn großcn Unterschied macht, so ist es wohl der Meinung,
daß einc „a n g e nie s s c n c Vcr b e s s c r u n g dcr Lohn-
Verhältnisse" , dcutschc Fassung) als vernünftig (eng-
lischc Fassung) nicht angeschen werden kann.

Literatur

Tcr Kricg an dcr Westfront erfordert siir dcn Vorfolg dcr Er¬
cignissc cin Karicnmalcriat im groszcu Maszstnbc, Dcr Gca Vcrlag
G, in, ,b, H,. Bcrlin W, AI, bringt zu dickem, Zwcckc cincn AllnS
„„tcr dem Titcl „Sonderkarten der Westfront" hcrauS, dcr 5, Karte,,
im Maszstabc 1:250 000 cnthält. Die Blätter sind rcich beschriftet,
liar gehalten und zeigen in sinngcmäszcr Aufteilung das Gebiet.von
Oiicndc im Norden ins zur Schwcizcr Grenzc im Südcn, Tic Kartcn
sind sarbig gcdrucit, Tcr hanolim gebundene Atlas wiegt nur

IM Gramm nnd kann zu dcm billigen Preise von 1 All, empfohlen
ivcrdcn.

Anzeigen der Ortsgruppen

?5?rKn Bkzirksvexsammlungk»: Tagesordnung in dcn Bezirken,
>vg keine besonderen Angaben gemacht sind: 1. Vortrag,

2, , Vcrbandsangelcgcnhcitcn. z. Verschiedenes,

Donnerstag, dcn 1. Februar,' abends 8>/s Uhr:
Vcz. Norden I sNoscnthalcr Viertel, Gesundbruniicn. Reitticken-

dorf-Ost). Lokal Oswald Bcrlincr, Brunncnstr, 140,

Bcz, Norden ll (Schönhauser Vorstadt, Panlow), GcnossenschaftS-
Wirtshnus, Eiarngroer Str. I. Vortrag dcs Kollegen
Schmidt: „Tcr 7-Il!ir-LudcnscI,l„s;'',

Bcz, Norden III mit Rcinickendorf-Wcst-Tcgel, Germania-Säle,
Chaufsccsirasze ii«,

Vcz, Nord.West. Armi„iuS>Hallcu, Bremer Sir, 70/71, Ge¬
selliger Abend init im,sikalifchcr Unterhaltung (Mnndo-
lincn, Gitarre, Gesang),

Bcz, Nord-Ost.- Unionö-Fcslsälc, Grcisswalder Str. 221/23.
Bcz, Osten. Andreas-Mcsisüle, Andrcasstr. 2t. Vorlrag dcs

Hcrrn Redakteur Diiumig: „Aberglaube im Kricgc",
Bez. . Sud.West und Süden. Achtung! Ncucs .Lölal! 'Rest,-

Schwachenwald, Gneiscnaustr. 72, Ecke Bärwaidstrasze, Vor-,
, trag dcs Kollcgcn Eichncr: „Tcr 7-Nhr-Ladcnschlusz fiir dic

'Lebensmittelbranche", , !
"

::'
"

Be«. RenkM«. Jdeallasiiio, Weichselstr. 3.^ ,

-

Bcz, öharlottenburg. Achtung, Neues Lokal! Grimm, Bisniarck-

sirnszc ZS. Vortrag dcs Kollegen Bublitz: „Tcr 7-Uhr-
Ladcuschlusz",

Bez.' Karlshorst-Oberschöneweidc-KlipenIck-FriedrichsHagen. Restau¬
rant Jungklaus, KöpenicI, Bergmann-, Ecle Parisiusslrasze,

Vcz, Treptow-Baumschulenweg. Dic Mitglicdcr ivcrdcn gebeten,
die Sitzung von jetzt ab im Bczirk Süd-Ost zu bcfucheu,
da Bczirl Treptow wcgcn zu .geringer Beteiligung an den

Sitzungen bis ans wcitcrcs aufgelöst ist.
Bcz, Tentxelhof.Mariendorf. -Restaurant- Henning, Tempelhof,

Fricdrick-Wilholm-strasze LS,

Bez. Lichtcnbcrg-B«rliagr>l»Nun»nelsburg. Restaurant Bcllevue,
RnmmclSburg, Hauptstr. 2, Vortrag dcs Kollegen Weh¬
land: „TaS Hilssdiciijlgcsctz".

Freitag, den 2. Februar, abends 8>/s Uhr:
Bcz, Silo-Ost. Reichenberger Hof, Rcichcnbcrgcr Straszc 147,

1, Vorlrag des Kollcgcn Eichncr: „Dcr 7,Uhr-Ladcnschlusz
für. die. Lcbcnsmiiteibrnnchc",

Sonntag, dcn 4. Februar, nachmittags S Uhr:
Bcz, Steglitz (umfassend die Orts: Frieden«,,, Lcmlwilz, Lichter-

fcldc, Schöneberg, Steglitz, Südcnde, Tcltuw, Zchlendorf,
Wilmersdorf sowie Bcrlin-W). B c z i r I^s v e r s a m m-

luug, „Albrcchtshos", Steglitz, Albrcchlstraszc Is, im Vcr-
cinsziffmcr, I, - Geschäftsbericht für. dic Zcit 1014/1»,
2, Diskussion und Vorschläge sür dic Ncuwnhl dcr Bezirks¬
leitung, 3, Verschiedenes, Nachher geselliges' Vcisainmcn-
scni. Besondere Einladungen zu diescr Vcrsammlung er¬

gehen nicht! ,
,

Mittwoch, den 7. Februar, abends 8V2 Uhr:
Bcz. Adlershof und Umgegend. Adlershof, Helbigstr, 31 (Genossen.

schafls-Wirtshans).
Bcz, Weiftensee. Rcstaurant Frcntz, Bcrlincr Allee 2SlZ.

Mittwoch, den 7. Februar, nachmittags 5A. Uhr:
Jndiistriesettion, A. <?. G. Turolnenfavrlk. Rcstaurant Karl

Konrad, Vcusscisir, 03, I, Bortrag dcs Zvrl, Gertrud
Hanna, 2, Vcrbaudsnugclcgculiciicn, Z, Verschiedenes
Nachdcm gcmütlichcs Bcisammcnsciu.
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^Verlag d.BibliographischenJnstituts inLeipzig u.Wien^

Geschichte der Kunst NU^S
neubearbeitete Aufl. Von Prof. Dr. Karl Woermann.
Mit mehr als 20VU Abbildungen im Text und über 30«

Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung usw. 6 Bände in
Leinen gebunden etwa 7S M.
Erschienen ist Band I: Urzeit und Altertum 14 M.
und Band II: Farbige Völker und Zslam . 13 M.

Geschichte der deutschen Kultur
Von Prof. Dr. Georg Steinhausen. Zweite, neubear-
bettete Aufl. Mit ZlZ Abbildungen im Text u. 2Z Tafeln
inFarbendruckn.Tonötzung. 2 Bde, in Leinen geb, 20 M.

Geschichte der deutschen Litera-
Dritte, neubearbeiteteAufb Von Prof, Dr.Fr.
Vogtu.Prof.Ds M.Koch.Mit 173Abbildung.

i.Text,Zl Tafeln,. F^arbendruck,Kupferätzq.u,Äolzschnitt
sowie 45 Faksimile.

'

Zeilag. 2Bde.inHalbleder^eb.2VM.

«ioniumgenossenschaftliche Kunckschau.
Organ <Ies Zkentralverbanckes unck cker örWinkauss-

Selettkchast ckeuttcher »onsumvereine. Hamburg.
Die ,,»onjnmge»ossenscha!t»che Rundschau" erscheint wöchentlich

2S bis 4« Seiten stark »ud ist das siilirendc Fachblntt der deutschen
Konsu»igc»ossl«schaftSbcn>egu»g,

Iin Jnicratcnlcil enthält dcr Arbeitsmarkl beständig zulitreiche
Stcllettllngebote und Gcsuchc: Dcr Preis Vcr Jiifcralc betragt 30 Pf,
sür die vicrgcsvallcne Petitzeiic, Abonncuicntsprcis durch die! Post
bezogen 1,80 :Nl, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlsgsgeleMchatt ckeutlcher Konsumvereine m. b. tz.
ßsmburg S, »elm Strohhsuse ZS.

Dnsden-A., Ritzonbcrgsir. H Nähe Bahnh Wcllincr Str.. Straszcn-
'bllhniinlcn 2, 22, 2N. Peinlichst saubere Iinimcr mit Zentralheizung,

': eleltr. Licht und Telephon l.S« Mk.

Verlag: Zentralverband der Handlungsgehilfen (S. Urban), Berlin.— Druck: Vorwärts Buchdruckerei und, Verlagsanstält Paul Singer S Co., Berlin SV. 63.


