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Hilfsdienfipflichiige finden l«at

beim Zentralverband der Handlungsgehilfen.
> Won dem Hilfsdieüstgesctz wird auch eine

größere Zahl von "Handlungsgehilfen betroffen,

e n t w-e d e r dadurch, dasz sie — wie es z. B. in

der Textilindustrie gcschicht — arbeitslos werden,

weil die Unternehmer Betriebe stillegen,, o d e r da¬

durch, daß sie in' hilfsdienstpflichtigen Betricbcil

arbeiten uiid dcnigculäsz durch, das Hilfsdienstgefetz

in der Freiheit ihres Arbei'tsvcrtrags beeinträchtigt

wcrden. -

Der Zentralverband der Handluilgsgchilfen

steht allen Berufsgenossen mit Rat und Auskunft

zur Seite, gleichviel, ob es sich un: Angestellte

handelt, hie durch die,Maßnahmen der Unternehmer

arbeitslos lverden, oder um solche, die sich hinsicht¬

lich - -ihres ^ MbeitsvtthälnnsW beschwert- fühlen.

Insbesondere werden auch diejenigen Rat finden,

die Zwecks Er^ielung einer angemessenen Verbesse¬

rung ihrer Arbeitsbedingungen die Stellung

wechseln wollen und dazu eines Abkchrscheins be¬

dürfen. ,

^G^M'.'ckirV vörMSsiMKH der Reichs¬

tag wieder zusammentreten. > Er hat dann Gelegen¬
heiten."^ drei wichtt Forderungen der Angestellteil

zu erfüllen. - ^

'. Erstens ist.es hohe Zeit, daß dic gesetzgeben¬
den Körperschaften dein in der Eingabe des Zentral¬
verbandes der Haiidlnngsgehilfen vom lll. April 191L

ansgesprochenen Wunsche nachkommen. Darin wurde

gefordert^ das; die Dienstvcrträge der zum

He eres d i cnst einberufenen Angestell -

ten fiir die' Dauer der Kriegsdienst-
I e i st tt n g f ü r n n k und bar erklärt

,

wer»

de n.. Das ist cin Wnnsch, der in Oesterreich bcrcits

durch eine Verordnung vom 29. Februar 1916 durch¬

geführt Worden ist: -ähnliche Vorschriften gcltc» auch

für Ungarn. Freilich muß berücksichtigt werden, daß

manche Unternehmer genötigt waren, ihre Betriebe

während des Krieges einzustellen. Jn dcr erwähnten

Eingabe wnrde daher dic Einschränkimg gemacht, daß
die.Unkiindbarkeit der früheren Dienftverträge dcr

Kriegöteslnehmer denjenigen Unternehmern weht aiif-

crlegt werden'solle, deren Betricb mich dann noch

eingestellt ist, wenn dcr. Angestellte vom Kriegsdie»st
zurückkehrt. Da die Angestellten ihrerseits dieses Zn-

geständnis machen, ist es gewiß nicht viel verlangt,

daß die gesetzgebenden Körperfchaftcii jene kleine Für¬
sorge für -die Kriegsteilnehmer durchführe».

,, Zwei,tFus.mnß das, was hier sür.die.Kriegs-
tcimehmck-gefordert wird, a n ch für diejenig en

A n g e st e lbt c n g ew ü n s cht. werden, dic

'info'lg^, des, Hilfsdienstgeselses aus

i h r.e n <sr ellun g en her an s g e ri s s en w c r -

.
d e n. Schbn bei der Schaffung des Hilfsdienstgcsctzcs
hätte Ntan? dafiir sorgen können, daß dc». bctrcffcndcn
Aifgestelltleil das. Anrecht anf ihre frühere Stellung

gewahrt wird. >> Mir die Arbeiter, die gailz kurzfristige
Küichigljngen nnd zmil Teil-überhaupt keine Kiindi-

gungsfristeii kennen, kommt das allerdings wcnigcr
in Betracht. Wie die Dinge aber bei den kaufmäi,»,'-
scheii uiw.tqchinschen'Angestellte,: liegen, ist cs nicht
niehr -M recht nnd billig,, daß ihnen ihre frühere
Stellnng gewahrt bleibt, falls sie dort wieder ein¬

treten wollen. Manche Untcrilehmergruppen be¬

nutze,^ däs HitfsdieNstgcsctz als Anlaß, ihre Betriebe

ohne.niilitärische Notwendigkeit zusammen- odcr

stillzlUegest, wobei sie es nicht einmal für angebracht
halten, 'die Ängestelltc» iind Arbeiter, die dadurch
arbeitslos-lverden, zutragen,- dainit diese ihre Jutcr-
isseil aiich^wahrnchiileil könntc,t.

.

'

., ..-.SrforMrlsch.- vift.!: f««er,-l.Mß ! diejenigen.: An¬

gestellten^^ dii> auf Münd' des- Mfsdreilstgesetzcs von

den Behörden in andere Arbeitsstellen vcrwicfcn wer¬

den, auch einen entsprechenden schütz erhalte». In
Nr. 3 unserer „Handlungsjzehilfen-Zeftuiig" ist bcreits

darauf hingelvicscn worden, daß manche zu ciner aus¬

wärtigeil Arbeit gezwungenen verheirateten An¬

gestellte» in ihrem Einkommensverhältnis ungünstiger

gestellt sind als die Soldaten, und daß «lich mancher

Hilfsdicnftpflichtigc, der eine Bcschädignng crlcidct,

nicht gcnügend versorgt ist. Anch hier mnß Abhilfe

geschaffen werden.

Ter drittc W u u f ch , desfcn Erfüllung wir

jctzt begehren, ist die Herbeiführung des Sieben-

n h r^ a d e n f ch l n s f e s. ^einc Durchführbarkeit

hat sich inzwischen erwiesen. Tcr Ze»tralvcrbaud der

Handlungsgehilfen hat dcm Reichstag und dem

Bundesrat eiii Gesuch nm Herbeiführung des rcichs-

gcsetzlichcn allgemcinen Sicbenuhr - Ladeiischlusscs

unterbreitet. Er entspricht init dicscm Verlangen

nicht mir einem allgemeinen Wunsche der Handlungs¬

gehilfen, sondern hat sich auch Zustimmung bei Ge¬

schäftsinhabern n„d die Sympathie des Pnblitnms

crwoi-bcii.

An dein Bundcsrat uud dem Rcichstag licgt es

nn», daß die bescheidenen Wünsche der Handlungs¬

gehilfen nicbt getäuscht werden.

Die Herkunft der Bankbeamten.

In jenen Jahren — lang ist cs her —, als in der

Ocffcutlichkcit.-nöch grünbsätzlichc Gegensätze dargelegt

unö culögetrageir wunden,.ba wurde «egeN unseren

Zentralverband der Handlungsgehilfen bekanntlich von

den anderen HniwlungsgchilfcnvcrbnNdcn der Bot-

wurf erhoben, cr crstrebe die Prolctarisieriing des

Handlttiigsgchilfenstaudes,"Uiid zwar dadurch, daß cr

sich auf gl?wcrk'chastlichen Boden stelle, dafz cr die

glcichcn Fordcrungcn für >die Handclsangcstelltcn er¬

hebe, lvie. dic anderen Gewerkschaften für dic Arbcitcr,

und daß cr sic auch mit ben glcichcn Mitteln zu ver-

wirklichcn tiachtc. Jeder ficht, baß in bicscm Gc-

öairkcngaug cin klciiicr Irrtum steckt. Unscr Zentral¬

verband „crst>-cbtc" nicht bic Proletarisicrung der

Haiiiölililgsgcbilfcn imd tut das auch hcutc nicht. Er

hat nur aus dcn Vorgängen des Wirtschaftslebens dic

Tatsache' dci- allmäblichen Prolctarisicrung unscrcs

Standes festgestellt, unö sich dann gcgcuübcr dicscr

Tatsache nicht blind nnd taub gestellt, sondcrn dic »ot-

wcndigcn Schlüssc für -das praktischc Vcrhaltcn daraus

gczogc». Das ist cin wesentlicher Uilteischicd.

Wenn dic bürgcrlichen Vcrbändc cs gcwisfcr-

maßcn als cinc Herabsetzung, als ciuc Beschimpfung
dcs Standes c,»pfandc», wenn jcmaiid von desfcn Pro¬

lctarisicrung ivrach, so lag dics Sara», >dafz sic dc»

Handlmigsgcbilfcn für höhcr stchcnd hielten als dcn

Arbcitcr. Wir crinncrn uns an fo manche hitzige Tc¬

battc, worin z. B. die Rcdncr 'dcs Tcutschnationalcn
Bcrbandcs unscrc Vertrctcr total -gcschlagcn zu haben

glaubten, wcnn sie daraus hinwicscn, daß wir dic

Haiidlnngsgcbilscn auf ci»c Stufe mit Hc^lSdienern,

Droschkcnkutschcrn und Maurern stcllcn wollen. In¬

zwischen ist nnn dcr Weltkrieg gckomnicii und oic

Glcichhcit allcs,dcsscn, was dcntschcs Antlitz trägt, ist

nns so oft gcprcdigt wordcn, das; maii.vctlaiigcn darf,

dasz kein patnotischci.- ,va>idliliigsgchilfc in >dcr Glcich-

stclluug mit Droschkcnknt'chci-n, Aiailrcrn und Haus¬
dienern incbt- cinc. Hcrabsctzung erblicke. Sind, lvir

also sowcit, daß üic Bczcichnung. „Proictarier" an

und für sich nicht mcbr als Bctcidigung cmpfuiidcn

wird, so handclt sich's jctzt n»i- noch um dic Frage, ob

eiuc solchc Glcichsctzung im ivirtschaftlickc» und so¬

zialen -,'cben tatsächlich stattfindet. DicS lvird fich

zeigen, sobald lvir uns darübcr klar sind, worin das

Proletarische im Lcbcn dcs Arbeiters cigciitlich be¬

steht.'
cscin wichtigstcs Acnnzcichcn ist dic Einfachhcit

dcr Arbcit, !deim daraus folgt alles übrigc. I» jatzr-
hundcrtclaiigcr Entwicklung sind zwar nicht allc, abcr

ötzch dic allcrincistcn Arbcitcn in immcr cinfachcrc
Teilopcrationctt zerlegt wordcn, die gewöhnlich jcdcr,
der sich ctwas'Mnb^:gibt, schiicll iiachzumachcn lcrnt.

Dadurch hat bic.Arbeit ihrc» Inhalt verloren, zugleich
aber auch der Arbeiter seine .Persönlichkeit.' Es kommt

im Großbctrichc, lvo Massciiartikel,hcrgcstollbwerden,

nicht mchr dal-auf an, ob dcr Arbeitcr, der an irgend»
cincm Posten stcht, Hinz odcr 5,nnz hcifst. Scicht scinc
bcsondcrcn pcisöitlichcil Cigcmchastcn sind cs, die ihn

für den Betried wertvoll machen. Denn scine Hantie-
rnng ist so einfach, das; cr in dcr Rcgcl von jcdci»
bcliebigcn aiidcrcu Arbcitcr ci-sctzt tvc>-dcil tan», li'ca-

tiirlich gibt es Ansnahmcn, foivobl für gewisse Pcr-

soncu. wic für gcwissc Gewerbe: .aber'hier kommt es

uns darauf an,'dic Ncgcl zn schildcr», das, lvas dcn

Arbcitei- zum P>olctaricr macht.) Daraus folgt idie

Uusichcrhcit mW lliistctigtcit >dcr Eristcnz, iolvic zu.

glcich ein gcwisics Gcsühl dcr cigcncn Unbcdcntcn!)'

hcit: ob dcr ciuzclnc dabci ist vdcr nickt, das Werk gcbt
darum ivcitci-. Und bicraiis wicdcr crgibt sich dic

Abhängigkeit: wer fo lcicht crsctzt werden kann, barf
scinc Eristenz nicht ants Spicl setzen. Damit haben

wir dic Mcl-tmale dcs prolotarischcn Daseins bci-

sanimen: Jnhaltloiigkcit dcr Arbeit, Unstckcrbeit der

Eristenz, stctc Abhängigteit.
Das alles nnn traf frühcr ans dcn jiammann iu

kcincr Wcifc zu, 'Scine Arbeit lvar liochgilalisizicrt
niid eifordcrt tzohe geistige i,iid persönliche Fähig¬
keiten. Wcr konnte ohne änszei-ste Not daran dcnkcn,

dcn Lciter eines selbst nur kteinen Geschäfts von beute

auf morgen crieben zu wollcn! Und 'da idcr Gcbilfcn-

stand nur cine Volbei-citung zuin >!a»f»iannsbcl-ns
war, so traf cs ans dic Gchilfcn ebcnsowcnig zn. Tcnn

sic -leisteten der Neide nach alle die bochqnalifiz-ierten
Arbeitcn des sclbständigcn Kallsnianns.

Dnrch cinc Eiitwickclimg jcdoch. die etwa in den

achtziger Jähren des vorigem Jahchnnberts begann,

ist.das völlig anders gcwordcii. Auch im Handcls¬
gcwcrbc hat dic Arbeitsteilling Platz gegrifscn, und

lw-iitziltagc,.ist ber Haiid.lungsgeh^^^ 'Teilgrbeit'er
geworden wic nur irgcndcin anderer Proletarier. Wic

manchcr rührt dcn- stolzen Titcl Bnchtzaltcr odcr

Korrcspondcnt, und scinc ganzc Tätigkcit bcstcht 'doch

nur barin, Zahlcn znsammcnziiaddici-cn odcr,nach gc-

nnn vorgcschriebenem schcma Briefe abznschrcibcn
und dergleichen mchr!

Damit sind dcnn auch alle dic Folgc» cingctlctcn,
wie bei ben anderen Arbeitern. Solchc Tätigkcit be»

dars keiner bcfondcrcn Lebre, keiner 'besonderen Per¬

sönlichkeit, im großen ganzen kann sic jeder machen,

der sich cin bißchcn Mühe gibt. Und es gilt »nn, nickt

eigensimiig a» deni Phaiitom uelgangenec Zcitcn fcst-

zuhaltcn, sondern diese tatsächlich gewol-öene Entivick-

lung zu erkeniien. niid scinc Maßiiatzincn iiil Intcr-

cfsc dcr Handlnngsgchitscn danach zu tlcffcii.

Als cincs dcr Syniptonic dicscr Entivicklung

haben wir schon vor zcbn iind mchr Jahrcn -darauf

hingewiesen, daß Äie Anforderungen an dic Vorbil¬

dung des kalifmännischcn N^ctzwucbscs iiiimcc gc-

ringcr ivcrdcn. Noch vor etwa -dreißig Jatzren wäre

cö Miiz undenkbar gewesen, das; jemand als Lebrliiia

in eiiicm Handelsgeschäft angckommcn ivärc, dcr nicht
allermindestens auf cincr höheren Schule das Zeugnis
für ben einjährigen Militärdienst eiivolben batte. So¬

viel Vortcnntnisse hielt man für notwendig, um

„Äanfmann" zu werden. Bald darauf aber fing's an,

»Nd iin ersten Jabrzehnt dieses Jatzrlmiidci-ts llagtcn

zum Bcispicl dic öentschnationalen Wortführcr lebhaft

über die immer mcbr ivachscnde Zitte, Voltsschülel-
nnd VolkSschütcrinucn in dcn Handclsstand auszii-

nchmcn. Die Klagcu habcn »atürlich nichts gcholicn,

sondci-n Iicutzutagc- bcstcht .ililscr Stand Uiahl-sckcin-.

lich zum wcitnlis iibcnvicgcndcn Tcil aus chematigen

Zöglingen der Vottsschnle. Sie crlcdigcn dic Albcitcn

dnrchaiiS zur Gcilügc, weil eben die Arbeiten immer

cinfachcr, immcr mechanisch« gcivordcn siiid, gcnon

wie in fast alle» andere» Gewerben.
-

.

Und nun zeigt sich die gleiche Entivicklung anch in

jenem Zweig nnsel-es Bel-ufes, der sich bishcr iinmcr

»och ciiic» gcwisse» Schimnicr von „Ertllisivität" be-

ivahrt hat, nämlich bci öcn Bankbcamtcn. Herr

Dr. O. Stil lich hüt eine Encincic untcr dcn Banl-

bcamtcn vclanstaltct, von dcrc» Resiittaten er einiges
in der „Zeitschrist siir die gesamte Staatsivissenschast"

veröffentlicht. Da el-fahren wir manches interessante.
Wort über dic Eristcnz öicscs angcblich so hochstchcn-
dcn Berufs. „Dcr vcl-hciratctc, Tlil-chschuittsbcamte

kann unmöglich mit seinem jetztzgen Einkommen zii- ?

rcchtkommcn. Ich wcrdc incincn Sobn Uicht Bank-

beamtcr lveröen-lafsc»." So' laiitct zum Bcispicl einc
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Antwort. Und eine andere: „Falls, m<On Sohn die

Absiebt haben sollte, das Baiikfach zn erlernen, gibt es

ein Unglück. Das ist nieine Antwort ans unsere
soziale Lage." — „Meine persönliche Uusfassung ist
die, dafz sich Eltern strafbar machen, welche ihre
kindcr in dcn Beruf dcs Bankbeamten -drängen", eine
dritte. Und immcr lvicdcr hört man die Versicherung,
dasz es besser sei, -die Kindcr Handwerker oder Arbei-
tcr wcrdcn zn lasscn, als Bankbcamtc.

Tancbcn aber ersahre» wir die sehr interessante
Tatsache, dasz ein gar nicht unerheblicher Prozentsatz
der Baiikbeamteiischaft ans dcr A r b c i t e r k l a f s e

st a n, ni t. Unter etwa 15>Ul) Bankangestellten waren

es doch bereits 82, welche als den Beruf ihrer Bäter
„Arbcitcr" angaben. Es ist das ja noch nicht viel,
abcr angesichts, dcS Uniftandes,/das; die Kollegcn vom

Bankfach bis ans -dcn hcutigcn Tag noch vielfach ihren
Berni, wcgcn scincr eminent „geistigen" Tätigkeit,
vor jeder Proletarisicrung sicher wähiieii, zeigt diese
Tatsache doch, dnsz die Entwickelnng dort genall den¬
selben Weg gcht wie überall. B.

Nr. 4 -

Teuerungszulagen
in der Versicherungsbranche.

Der tintenstehende Artikel ist der „Münchener-
Angsbnrger Abendzeitung" Nr. 698 vom 20. Dezeniber
1910 entnommen. Es wird darin von einer Vcrtene-

riing dcr lvielitigstcn Bedarfsartikel des täglichen
Lebens gesprochen und ferner zum Ausdruck gebracht,
dasz die Angestellten aller Bcrnfsarten genötigt ge¬
wesen scicn, nn! Gewährllnq von Lolm- nnd Gebalts-

znlagcii vorstellig zn lverden. Es handclt sich bei

diesem Zeitnngsaiifsalz offenbar nm einc Arbeit, die
aus den, litcrarischen Bureau der Versicherungs¬
gesellschaft „Arminia" in München stammt, denn es

lvird darin scbr dcntlich empfohlen, daß man sich bci
ibr versichern lassen möge. W a S i n jene m A n f -

fast über die Bertcncrnng der Lebens¬
mittel g c s n g t w o r d e n : st, g i l t auch für
die, Angestellte,! der B c r f i ch e r n n g s-

g e s e I l f ch aften , denn diese müssen die zum Leben

erforderlichen Waren ebenso tcncr bezahlen wie alle

anderen Angestellten und Arbciter auch. Man muß
demnach annebmen, daß die Versichcrimgsgescllfchaft
„Arminia" gewillt ist, ans dicscr von ihr felbst fest¬
gestellten Tatsache dic Schlnszfolgernug zu ziehen nnd

ihren Angestellten eine bett'ächtliche Teiicrnngsznlagc
zn gewähren. Und wen» sie darübcr hinausgehen
Will, könnte sie Gelegenheit nehmen, bci ihren Kon-

knrrenzgcscllschaftcn dasselbe anzuregen.

Es würdc vcrfcblt fcin, wenn dic Angestellten
niit verschränkten Armen zusehen wollen, wie sich dic

Dinge von felbst entwickeln wcrden. Es ift durchaus
notwendig, daß sich dic Vellicherungsangestellteil felbst
rühren und durch den Anschluß an unseren Zentral¬
verband der Handliiimsgehilfen eine Verbesferung
ihrcr Eintomiiiensverhältnifsc herbeizuführen snchen.

,',Tic Vcrlcncrnng der wichtigsten Bedcirfsartikcl des

täglichen Redens diirch den Krieg hat dic Festbcsoldctcn in

allen Bcrnssnrien genötigt, bci deu Arbeitgebern nm Ge¬

währung vvn Lohn- und Gehaltszulagen vorstellig zu wer¬

ben. Es sprich.ffr?b^ deut¬

schen WirtfchaMelHs's'W Äs MeiWriger? Aritegs-
dauer, und für das .Mime Berständnis in AHelHeberkröisctt,
dafz diesen Bitten jn.lveitem Umfairge. ftnttgecMcn werden

konnte. Die bewilligten _ Teuerungszulagen gehen in

ihrem Ausmaße nicht zelten über 30 Proz.' des Friedens¬
gehalts hinaus. Aber sclbst die höchsten Zulagensätze sind
noch lange kein Maßstab für den tatsächlichen. Grad der

Verteuerung des Lebens. WenN man stch dies vergegen¬

wärtigt, so wird inan zwingend zu dcr Schlußfolgerung ge¬

führt, daß cin wirtsamer Abbau der Preise uach dcm

Kriege nicht zu crwartcn ist nnd dasz sich die Friedenswirt¬
schaft dauernd auf höhcre Prcisc einrichten muh.

Hicrcms crgibt sich, dasz ncbcn der Luhufragc auch die

^rage dcr Altersversorgung für eine Neuregelung reif
lvird. Von deu reichsgesctzlichcu Aufgeldern gilt noch iu

tvcit böhcrem Maße als von den Löhnen, das; sie durch
die Kriegöteuerung überholt sind und ihrer Bestimmung
keinesfalls mehr zu genügen vermögen. Auch dic ja häufig
besser doticrtcn privaten Pens.ionseinrichtungen sind nicht
ans dic jetzige künftige Lebenshaltung zugeschnitten; ihre

Leistungen würdcn dcn Empfängern künftig nicht mchr
daö Eristenzminimum gewähren.

Wie kauu nnn dic Altersversorgung der Angestellten
verbessert und dein tatsächlichen Lebcnsaufwaud ciniger-
uiaszcil nahcgcvracht lverden? Eö gibt hierfür, da dic Re¬

vision des crst töi<j jn Kraft getretenen Versicherungsge¬
setzes sür Ängestelltc ein ganz unwahrscheinlicher Gedanke

ist, nur den Wcg der privaten Hilfe. Der Krieg hat den

deutschen Iliiternehulcr» in Handel und Jndustric reichliche
Gewinne gebracht. Das kann ohne neidisches Augen-
blinzeln gesagt ivcrdcn, und man darf sich nls Volksgenosse
freuen, das; cs den Feinden nicht gelungen ist, .uns an dcr

Wurzel des geschäftlichen Lebens zu treffen. Die Gewinne

aber sind ein Ergebnis auch der treuen Mitarbeit der Ange¬

stellte». Und cs ist daher nicht unbillig, wenn der<Hoff-
nung Ausdruck gegeben wird, daß ein Teil der frei gewor¬
denen Kapitalien Verwendung finde für die Altersver¬

sorgung dcr Aiigcstcllten.
Eine nicht geringe Anzahl von Unternchinuugcn hat

schon seit lqngcm dcn Weg beschritten, die Altersversorgung
der Angestellten durch Kaus von sogenannten aufgeschobenen
Leibrenten sicherzustellen. Die Mittel, die hierfür aufge¬
wendet werden müssen, bewegen sich auf ganz »lästiger

Höhe. So ist z. B. nnch den Tarifen ciner groszen süd¬

deutschen Versicherungsgesellschaft („Arminia") für eine

lebenslängliche jährliche Rente im Betrage von 1000 Mk.

„ur eine cinnioligc Einlage von 18S4 Mk. zu entrichten,
wenn dcr Angestellte Ll) Jahre alt ist und die Rente vom

«S. Jahre au zahlbar seiu soll. Durch die Geringfügigkeit
dcr Kosten empfiehlt sich das System aufgeschobener Leib¬

rente» vorzüglich zur Ergänzung von Altcrsversorgmlgen
aller Art; cö gestattet infolge seiner AnpassunMähigkeit die

weitestgehende Bcrücksichiigung persönlicher Verhältnisse der

Angestellten und besitzt überdies den Vorteil, beim Arbeit¬

geber nur cinc einmalige, völlig in seinem freien Er-

mcnen liegende Belastung vorauszusetzen. Gerade der

Ictztcrc Umstand ist bei dcr UebersichtlichZeit dcr Zeitlagc
von Bedeutung. Die Einlagen für Leibrenten können,
lvie alle Aufwendungen für Woblfahrtseinrichtungen zu¬

gunsten dcs Personals, bei der Berechnung der versreuer-
barcn Gcschäftsüberschüfse. außer Ansatz gelassen lverden.

Dcr Krieg hat dargetau, wie wichtig für Handel und

Jndustric dic pflichttreue, cmfopfcrnde Mitarbeit der An¬

gestellten ist. Wenn die Arbeitgeber, die das Bedürfnis
nach Lohn- und Gehaltserhöhungen allgemein anerkannt

haben, zu dem Entschluß kommen, in gleicher Weise für dic

Verbesserung der Altersversorgung des Personals Aufwen¬
dungen zu tragen, so lverden sic damit auch ihren eigenen
Borteil wahrnehmen. An Mitteln, zu helfen, mangelt cs

nicht."

.Das HWdMilstgeseH wird pou detz, UÄerneK»Mn
benutzt, eiueit ^ Betriebe, hie nicht Her
KriegsmdnMie'dreyen,. iMzillegen. Bei ^der Gchss-
sung des Gesetzes wnrdc den Arbeitern nnd Au¬

fstellten im Reichstage'versprochen, daß dies nicht
ohne Rücksicht ans, sie dnrckMführt ivcrdcn würde.

Jetzt machcn es die Unternehmer in einigen Branchen
aber jo, daß sie im Interesse ihrer Diuidenbeil zu Be-

triebsstillegnngen schreiten, ohne die Arbeiter nnd

Angestellten vorher irgendwie zn
^
befragen. Dic'

lliitcruehmer können sich bei diesem Borgehen aller¬

dings auf cinc neuerliche Aeußerung des Generals
Gröner berufen. General Gröner führte uänilich sm,

26. Jannar iin Hilfsdienstansschuß des Reichstags
niis, daß das Gesetz überhaupt nicht die Stillegung
von Betriebe» vorsehe und daher das Kriegsamt oder

der Hilfsdicnstausfchnß nicht viel hineinreden könne.

Der Reiclzstagscmsschusz hat sich allerdings dahin ent¬

schieden, daß öie Betriebsstillegungen,
die ohne Berücksichtigung der Ange -

,

st eilten- n nd Arbeit e r i ntcrefsen d n r ch -

geführt werdcn, fallen, einen Verstoß

gegen das Hilfs. dienstgcsetz dar. stellem

Ob dieser Bcschlnß cine große Wirkung haben wirb,

ift nicht ganz sicher-, es kommt daranf an, welche
Stellnng das Kriegsamt dazu einnimmt. Hatte man

die Angestellten und Arbeiter vor den schlimmen
Wirknngcn der Betriebsstillegungen schlitzen wollen,

so wäre es erforderlich getvcsen, entsprechend genauc

Vorschriften in das Hilfsdienstgesetz hiyeinzuschreiben.
Diese fehlenden Vorschriften wird man durch nach¬

trägliche Proteste kaum ersetzeil können. Denn, was

vor der Hochzeit hilft, hilft nicht nach dcr Hochzeit.

Dem Schntze der Angestelltcn und Arbeiter sollen
neben den auf Grund des 8 4 des. Hilfsdienstgesetzes
geschaffenen Institutionen auch die nach 8 11 zu

schaffenden Ausschüsse dienen. Diese Ausschüsse sind

vielfach bis nuf den heutigen Tag noch nicht vor¬

handen.
Nachstehend bringen wir eine Betrachtung dcr

Frankfurter „Volksstimme" vom 29. Januar über dic

Tagnng des Reichstags-Hilfsdienstausschusses und

daran anschließend einen Bericht über die Tagnng
fclbst.

Die Frankfurter „Volksstimme" schrcibt (wir haben einige
Kürzungen vorgenommen):

„Mnn kann nicht sagen, das; die Erörterungen über die

Ausführung des HilfsdienftgesetzeS im Ncichstagsausschich
wie im Lande gerade einen erhebenden Eindruck machten.
Zwar liegt nichts Ueberraschendes darin, daß die praktische
Durchführung mehr Reibungen verursacht, als die gesetz¬
geberische Beschlußfassung, die von einem großen Zuge be»

herrscht lvar. Dns wird immer so sein, auch bei dcu besten
Gesetzen. Wohl aber fällt die Art auf, in der die entstan¬
denen Schwicrigkciten erledigt werden sollen. Da erweckt

vieles den Eindruck, als sollten Zugeständnisse an die Mit¬

bestimmung des Reichstags und dcr Gewerkschaften, die bei

der Verabschiedung des Gesetzes im Parlament gemacht
wurden, nachträglich zurückgenommen werden. Und wcil vor

solchem törichten Beginnen aufs Nachdrücklichste zu warnen

ist, deshalb tut es not, sich mit den Dingen zu beschäftigen.
Die möglichst glatte und reibungslose Ausführung des Ge-

Was vor der Hochzeit hilft, hilft nicht
nach der Hochzeit.

Vör dc Hochtid inöst dn'S ivcicn:
?!cib de Viichiid i5'l ta» En'n!

Zu Rünlpelinannshagen, wo ich mcine crstcn Lehrjahre
durchgemacht habe, wohnten dazinnalen zwei junge schöne
Kerle. Der cinc hieß Wolf und war Schmied iil dem Dorfe,
dcr andere hieß Kiwitt und wnr Müller. Der Schmied war

cin Pfiffikus und verstand seinen Kram; der Müllcr wnr

dösig, hotte aber Geld. Na, mit der Zeit ging in dem Torfe
dos Gerede: „Gevatter, habt Ihr gehört? Tcr Schmied und

der Müllcr gchcn beide nach dcm Schulzen scincr Sophie und

Maric; und sic sprechen ja, daß zu Martini Hochzeit sei."
Uiid dos kam auch so; sie freiten beide zu Martini und wir

jungen Leute ivaren auch dabei. Ich weiß noch wic heute,
Ivic lustig dnS herging, dcnn nnscr Schreiber, Ludwig Brook-

mann. stülpte mir" gegen Morgen 'nc Kanne voll Doppelbier
über den Kopf und sagte, als,: ich falsch wurde: „Tos soll ja
Spaß sein,"

Nach der Hochzeit wc« alles gut und schön. Aber cs

dauerte eine Zeitlang, dann munkelte man in dem Dorse:
„Gevatter, habt Ihr gehört? Die Müllerfrau schlägt ihren
Mann." Und das war mich so. Eines Sonntags nachmittags
kam der Müllcr zu dem Schmied, der iin Wirtshaus saß und

Solo spielte: „Na, was Dir heute abend passiert, das weiß

ich auch."
„Wieso?" fragt der Schmied und steht auf und geht mit

seinem Schwager raus.

„Na," sngt dcr Müllcr. „verstelle Dich man nicht! Wir

haben uns schön vermietet."

„Wenn Tu meine Frau meinst," antwortct dcr Schmied,

„dcnin muß ich Dir sagen, ich hnbc cincn gutcn Mictsmann."

„,«l," sagt dcr Müller, „wcnu sic nicht zu Hause ist."
„5wmm mit." sngtc dcr Schmied. „Ich habe gestern ein

Tchlvcin geschlachtet imd Tn weißt, mcinc Fran mag gern

Slnvarzfnncr. Ich will Tir den Beweis geben."
^ic gchcn also nach dem Schmied sein Saus, und als

sie dovc>r siehe»/ruft dcr Schmied: „Sophic." Seinc Frau
guckt >inö dcm ^cnstcr und fragt: „WaS soll ich?"

„Sophic," sngt dcr «chinicd, „nimm mal cinc von den

großen Schüsseln mit Schwnrzsauer und schmeiß sie hier
nach der Straßc heraus."

„Was?" fragt, seine Frau.
„Du sollst die Schüssel mit dem Schwarzsauer nach der

Straße herauswerfen."
„Gleich," sagt Sophie, und hast du nicht gesehen fährt die

Schüssel zur Tür hcraus.
„Rccht so!" sagte dcr Schmied. „Und nun, Sophie,

schmeiß nns den anderen Topf mit dem anderen Schwarz¬
sauer auch raus." Das geschieht denn auch, und der Schmied
sagt: „Schön, Sophie! und laß Dir die Zeit nicht lang
lverden, lvcnn ich heute abend spät nach Hause komme."

Damit geht cr mit dem Müller nach dem Wirtshaus
zurück und fragt ihn: „Na, hast Du nun gesehen?" ,

„Ja," sagt der Müller, „wie hast Du das angefangen?"
„Auf eine ganz einfache Weise," sagte der Schmied.
„Hast Du sie eingesperrt?"
„Nein."

„Hast Du sie geschlagen?"
„Nein, auch nicht!"
„Na, lvie. haft Du das denn gemacht?"
„Das will ich Dir sagen," sagt der Schmied. „Als wir

noch Brautleute waren, lauerte ich ihr das ab, von welchem
Stück Zeug fie wohl am meisten halten tut, und da fand ich
dann, daß dieses ein kleines schönes rotseidenes Tuch war.

Und als sich mal die Gelegenheit gab, daß wir Frühstück ge¬
gessen hattcn und der Tisch ein bißchen stark voll Gänse¬
schmalz geschmiert war, da wischte ich mit ihrem schönen Tuch
den Tisch ab. Ra, nun kannst Du Dir denken, wie sie aus

mich losfahren tat. Ich aber faßte fie rundum und küßte sie
und sagte: „Sophie, Du hast mich ja. Was ist an einem

solchen Tuch gelegen? So'n Tuch kriegst Du Wohl wieder;
aber Einen, der sovicl von Dir halt als ich. so'n findest Du
mein Lebtag uicht." Na, sic gab sich denn nun auch, und als

lvir zum Tetcrolvschcn Schützenfest waren, gewann sic einen

Topf, einen schönen Topf, und als sie sich fo recht darüber

freute, da nahm ich dcu Topf und spielte so in Gedanken

damit, und — baff! — fchmisz ich ihn auf den Stein. Run

fing sie an zu heulen; aber ich küßte fie und sagte: „Laß
scin, Sophic, 's iS besser, daß der Topf entzwei gefallen ist,
als daß i ch mir etwas eutzwci gcfallcn hätte, denn ich soll

unscr Lebeil lang das Brot vcrdiencn." Ra, zuletzt brach ich
ihr noch drei Zähne aus dem Kamm; da lachte sie drüber und

sagte: „Mich soll es doch wundern, ob Du mir zum Teterow-

schen Herbftmarkt einen neuen schenken tust." Na, das ge¬

schah denn auch; und so ist es geblieben. Sie ist mit allein

zufrieden. — Aber ich muß rein' und muß meinen Solo

spicken."
Der Schmied ging also in die Wirtsftubc und fpiclte

Solo, aber nach einer halben Stunde kam der Wirt herein
nnd sagte: „Schmied,, komm raus! Dein Schwager Kiwitt

steht draußen und sieht schändlich aus." Der Schmied ging
raus und trifft nun auch seinen Schwager mit einem cnt-

zweiigten Gesicht und einem dicken Auge und erschreckt sich
nicht schlecht lind fragt: „Schwager Kiwitt, wns hast Du

nun?"

„Ja, das sag' mal," sagt der Müller, „das kommt von,

Deinem verfluchten Gcschichtencrzählen,"
„Wieso?" fragt der Schmied.
„Ja, frag' noch lang'," sagt der Müller. „Ich hatte

Deine dämliche Geschichte gut genug behalten und denke so
bei mir, was bei der einen Schwester geholfen hat, kann ja
bei der anderen auch helfen: probieren kannst Du es ja
wenigstens. Ich gehe also nach Hause und meine Frau steht
vor dem Spiegel und macht sich ihre Haare zu einem Kaffee¬
klatsch zurecht und auf dem Tisch liegt ihre beste Haube, und

ich sagte zu mir: „Das trifft sich ja glücklich!" und nehme dic

Haube und denk' bei mir: „Wenn Du sie nun in die Wasch¬
schüssel in das schmutzige Scifenwasser stippst, dann kann sie
gut tverden." Ra, ich tue das und sie sieht ja wohl mein

Getue in dem Spiegel und ehe ich mich noch vorsehe« kann,

fährt sie mir in das Gesicht herein, und als ich sage:.
„Mariechcu, Du hast m i ch ja und ne Haube kriegst Du schon
wieder!", da ricf sic: „Ja, ich habe Dich! Und für die

Haube sollst Du Dein richtig Teil auch kriegen." — Und

gucke." sagte der Müllcr und zog seine Hand von dem dicken
Auge, „so hat sic mich zugerichtet, und das kommt von Deiner

verdammten Geschichte."
«Du Dummbart," sagte der Schmied, „habe ich. Dir nicht

gesagt, ich hätte dns Stück vor der Hochzeit gemacht? WnS

vor der Hochzeit hilft, hilft »icht nach der Hochzeit."
(Fntz Reulcr nachci'zlihll.)
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setzes hängt direkt davon ab, daß man auf solche Nachtrag»
lichc Eiuschrnnkuugsversuchc verzichtet.

Für die Tcrtiliudustnc ist ein großer Stillcgungsplan
von einer Fabritantenkummission ausgearbeitet worden, der

nur die Fortführung vou 51 Großbetrieben vorsieht und zahl-
reiche kleinere Fabriken in Süddeutschland aufgibt. Kein

Wunder, daß die Kleinen protestieren, zumal sie gar nicht ge¬

tragt wurden. Andererseits ist es wahrscheinlich ganz richtig,
daß dic größten Betriebe dic dauerhaftesten und leistungs¬

fähigsten sind, Im NcichstagSmisschuß für duS Hilfsdicnst-
gcsctz hat cö Endc lctztcr Wvchc großc Dcbattcn darübcr gc¬

gcbcn, und Gencrgl Gröncr scheint vom Bcschluß der Tcr.til-

indüstriellen, der weder dem Kricgsamt noch dcn Arbcitcrn

vorgelegen hat, etwas abgerückt zu scin. Andererseits muß
, rasch gearbeitet lverden, und dcr Arbcitcrvcrtrctcr im Kricgs¬
amt sclbst, Genosse Schlicke, wirkt noch dcn Erklärungen deS

Generals Gröncr bei nllcn Sitzungen und Entscheidungen
mit. Er lvird also dort an der richtigen Stelle gut aufpassen,
dann dürften nachträgliche Dcbattcn vielfach überflüssig wer-

'den. Von den stillgelegten Tcrtilbctricbcn mit ihrcn Ar¬

beitern muß angenommen lverden, daß sie möglichst rasch in

der Mnnitionsindnstrie bcschäftigt lverden, am besten viel¬

leicht dadurch, das; man Maschinen nnd Material zu ihnen

schafft, als das; man sie verpflanzt.
Die vorhcrgehcndcn Sitznngcn dcs Rcichstagsausschusses

-'beschäftigten sich mit den Vorschriften über das Verfahren vor

dcn Ausschüssen nnd Schlichtungskommissioncn des Hilfs¬

dienstes. Es lvar hohe Zeik, daß diese Dinge geordnet wur¬

den, bei dencn der Reichswgsausschuß nur eben die schlimm¬

sten Widersprüche mit dcm Sinn dcs Gesetzes beseitigen
konnte. Bisher amtierten nur provisorische Ausschüssc, und

cs scheint, daß ihrc Bcrufung und ihrc Entscheidung nament¬

lich über Fälle nicht leicht herbeizuführen lvnr, in denen cs

sich um den Stellenlvechscl von Facharbeitern zwecks Lohn-

ucrbcsscrung, also um den bekannten Abkchrschcin und dic

Frcizügigkcit der Arbcitcr handclte. Man svll sich jetzt be¬

eilen, die Instanzen möglichst rasch zu schaffen und arbeiten

zu lassen, damit sich kein Mißtrauen bei der Arbeiterschaft

cinfrißt. Denn das müssen dic Militärbchördcn doch Wohl

schon gcmcrkt habcn, daß dcr Abkchrschein der kitzlichstc

Punkt dcS ganzcn Gcsctzcs ist und daß es Hicr großeil Vcr-

sländnisscs für dic Lage dcr Arbcitcr bcdarf, lvcnn das Gc¬

setz ohne Härtcn ausgeführt werden soll. Dieses Verständ¬
nis ist ober auf keinem anderen Wege zu erwerben, als daß

man schleunigst dic Arbcitcrvcrtrctcr ili die Lngc versetzt,

mitzuwirken.
An einem bcsondercn Punktc, bci dein Wahlverfahren

für die Jabriknusschüsse, ist es glücklich sowcit, daß sich dic

Dinge zu eincm Zwist zwischen Negierung und Gewerk¬

schaften ausgewachsen haben, den die crstere leicht hätte ver¬

meiden können. Im Reichstag hatte man sich allerseits dar¬

auf geeinigt/ daß die Arbeitervcrtrcter in den Fäbrikaus-

schüffeii aus dircktcr und geheimer Wahl ihrer Kollegen her¬

vorzugehen hätten. Nachträglich bestreitet die Regierung, daß

diese Wahlbestimmung für die älteren Fabrikausschüsse Gel¬

tung habc. Und <cs scheint, daß sie dabei Unternehmer-

wünschcn nachgibt, d>> dem Fabrikanten das Rccht wahrcn

wollcn, ihm gcnchme. Ausschutzmitglieder zu ernennen, statt

sie wählen zu lassen. Ernennen aber wollen die Unter¬

nehmer sogenannte ivirtschaftsfricdliche Arbeiter, die sich

untcr ihrem Patronat gegen die Gewerkschaften „organisiert"

habe», sogenannte Gclbc. Und so ist nun glücklich durch dic

Nachgiebigkeit der Regierung dcr Kampf zwischcn Gewerk¬

schaftcn und Gclbcn in den Hilfsdienst hinciiigctragen. Das

hätte vermieden werden können, wenn man fcst am Wahl-

vcrfahreil für die Fabrikausschüsse gehalten hätte. Man lasse

doch dic Bctciligtcn selbst entscheiden, wen sic mit'ihrcr Ver¬

tretung betrauen wollen. Wenn von dieser einfachen Stacüs-

weisheit abgewichen und statt dessen dic Politik des Miß¬

trauens gegcn unten betrieben lvird, gibt cs immer lvicdcr

die alten Spannungen. Gcnau so, wic ebcu im preußischen

Landtag, wo man der Reform dcs Wahlrechts zuvorkommen
uild für dcn vcfcstigten Grundbesitz dcs Adels noch rasch cincn

Vorteil festlcgcn will, lveil man sijrchtct, cin rcformicrtcr

Landtag möchte anders bestimmen. Solange man im Reiche

und in Prcußcu dieses unkluge Mißtrauen gegcn dic Volks-

masscn und ihre freien Entscheidungen nicht ablegt, solange

gibt cs keinc ruhigc Forteutwickclung. Im Kricg wollte man

cbcn gelernt haben, lvic falsch jenes Mißtrauen in bezug

nuf dic Heimatstrcuc dcr Arbeiter lvar. Mail hat tauscndmal

vcrsichcrt, daß man belehrt und bekehrt sci. Jctzt verfällt

man aber in sozialen Verwnltungsftagen und sogar bci der

Regelung des Hilfsdienstes, der fiir dic Schlagfertiglcit un¬

serer Truppen von so einschneidender Bedeutung ist, in den

alten Fchlcr und gefährdet dadurch geradezu dic volle Wir¬

kung des Gesetzes. Man hat schon ben geduldigen Frauen
cinc starke Probe angesonnen dadurch, daß man sie die

Hauptsache nn Arbcit leisten, aber in nllcn amtlichcn In¬

stanzen des Hilfsdicnstcs unvertrctcn fein läßt. Man hättc

cö'nicht nötig gehabt, mich noch uiit den Gewerkschaften an¬

zubinden und ihnen in den Fabrikausschüssen Gelbe von

Untcrnehmersgnaden cntgegeiizustcllcn, nur damit die

Wünschc der frei und unabhängig organisierten Arbeiter

nicht rein zum Ausdruck kommen. Jc rascher mau auf dieses
Experiment und dns törichte Mißtrauen verzichtet, desto

besser!"

Dcr Hilfsdieilstausschliß dcs Reichstages Verhandeitc am

26. Januar übcr dic

Stillegung von Brtrirtzen.

Der Zcntrumsabgeordnete Müller bespricht dcn Still-

legiliigsplan der Baumwollindustrie, der nur einigen wenigen
Personen mitgeteilt wordcn ist. Das hat dazu geführt, daß
jetzt Hunderte von Protesten eingegangen sind. Diese Pro-

Siebenuhr-Ladenschluß.
Tcr Zentralvcrbaild dcr HaiidlniigSgelnlfen ist

zur Fördcrnng der von ihm eingeleiteten s:icbe»uhr-
Ladciischlnßbcwcgling a» La den in hab er mit

folgendem Schreiben herangetreten:

Lsrlin, im ?sorusr 1S17.

LsKr iZssnrtsr Usrr!

Osr untsrssionnsts VsrdsnS

Ksi sins Vsrossrdsii susunsisn
Sss SsusrnSsn LisdsnuKr-I,aSsn-

soÜlusssL (SonnsdsnS ^,okiunr>

LodlulZ) kür slls SssoKskissvsigs

sinZsIsiist, also sinsonlisIZ»

lion cksr I^sosnsmiiislvsrksuks >

sisllsn.

?ür äis Nion5-I^sosnsmitisl-

Lssonskis gili Hsist Ssr Lisdsn'-

unr-I^sSsnsoKluK Im ganssn

Ksions; im Ssdisis Sss IX. ^rmss-

Korps isi sr an visr ?s>Zsn Ssr

Voons suon kür. Sis I-sdsnsmiitsI-

jZssoKäkts. vor<Zssonrisdsn. vsr
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Lisosnunr-LONlulZ Ksi slso ssins

xrskiisons OuronküKrosrKsii sr-

visssn; kür clis Künkii^s ?ris-

Ssnsssii isi sr um so sksr Suron-

künrosr, sls Ssnn vsrsoKisSsns

LsizsrivsrtijZ kür Sss kudlikum dsim

LinKsuk dssisdsnSs LcKvisriZ-
Ksiisn niont msnr vornsnSsn ssin

vsrSsn.

Vir Sürksn Ssnsr «onl srvsr-
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Sss izsssislionsn ZisdsnuKr-

I,sSsnsoK1nsLss (LonnsdsnS ^,oni-

unr-LonlulZ) suon kür Sis ?ris-

Ssnsssii uniersiüchssn vollsn,
2ums1 SsSurcK sins vsssntlions

LsirisdsKosisnsrspsrnis kür Sis

Hsrrsn Sssonsk-bsinnsdsr srkoliZi

unS Ksins Lrsnone LssonsSiZi

virS, vsnn slls I^sSsn 2ur ssldsn

LiunSs soKlislZsn.
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SssonskisinKsosr unssr Lssirsbsn

2u körSsrn dsrsii sinS, diiisn
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siimmunL suk osilisZsnSsr Xsrts
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Tie in dein vorstehenden Schreiben erwähnte Er¬

klärung bnt folgcndcn Wortlaut:
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Einc Anzabl solchcr Erkläriingcn ist bcim Zen¬
tralverband dcr HandliittgSgchilfen bcrcits Nucdcr

eiilgcgange'.i. Unfcrc Lcscr wcrdcn gcbrte», dcn jhilcn
bckanntcn Ladcninhabcrn cin solches Schrcibcn ncbft
vorgedruckter Erktärnng zn nnterbreiteu. Vordrucke

hierzu ivcrdcn vom Zentralverband dcr Handlnngs-

gehi.tfc.li, Berlin E. LS, Laiid.svergcr Straßc 1^!/17,
kostenlos verschickt.

teste sind weder fachmännisch geprüft, noch bccmtworiet ivor¬

dcn. Vvn 2>«><> ,Ban»nvoll>vebcrc!cn sollcn nur ">l ivciter-
arbciten düricn, Tcr «ricgsancückms; tür die dcntschc Banin-

ipoltindusiric lint völlig eigcninächlig cnlichicdcn. Tic >>mcr-
csscntc» babcn nachgciviescn, dos; dic :j>iw»»nc»lcgnng dic

crhosilen Pvrwile gar nickn briiigcn töniic. Das Uricgsamt
n»d der ,^tricgsa»sschl>s; haben sich ihrc Gntachtcrkominiss^on
sclbst znsainmcngcscpt und dcn andcrcn Jnteresscntcn jede
Allstnnst vcriveigert. Ans dicic Wcisc hat mnn dic ganv
Banittivollindiistric vor vvlwndelc Talsackicii gcstcllt. Zu¬
ständig für dic Znsammciilcninig lvarcn die Ausschüsse nach

8 ^ des Gcscves; dicsc Ansschüsic sind nbcr noch gar niwt

gcbildct, Rcdncr fragt, ob dicic wnderbarc Art dcr Ncgclnng
endgültig sci. Tas ganze obcrfräntische Tcrtilgcbicl iil bis

nnf Balnberg stillgclcgi, ohne daß cs möglich erschein!, das;
die srcigewordcncn Arbcilskräüc verpflanzt lvcrden können,

Gcncral Gröncr erklär!, das; die Vorgänge in dcr

Tcriilindustrü' nicht untcr das Zivildicnsigcscv fallcn und

deshalb vom kricgsamt dcin Ausschuß gegenüber nicht zu
verantwvricn stnd,

Abg, Lcgien >So.;ialdcniokrati: Auf die Zlrolilw.t-

indiistric hat das Hilic-dicnslgcsctz dic Wirkung aus,!cübl. da,;
dic Untcrnclnner dic llcdcrzcilarbcit in nilgelicurcin Maße
ausgedehnt haben, ^üc fürchten, daß ihre ^lidnüric als

Lurusinduilric erklärt ivcrdcn könntc. und uiivcn »iin die

Arbeitskraft der Arbcilcriuucn nngcbührlich aus. Tas Bcr-

bot dcr Ucbcrzcilarbcit in dcr strohhulinduilrie iit dringend
nötig; denn gerade in dicscm Berufe hcrrscbt große Arbciio-

losiglcü. ^n cincin Bczirk sind trotzdcm Ül lMi llebcriiundcn

gciuawt lvordc». Tas NcichSamt des ^nncru hat sich ab¬

lehnend vcrhall.cn; cs ist Aiügabc dcs >>ricgSamts, bicr Ab-

bilsc zu fckiassc».
Unterslaaissckrciär Rickicr schiebt die Zchnld ant die

änlichen Bchördcn. Tie Einhaltung der Zchutzbcstiminnng
sür dic Fraucn ist bcsondcrs in dcr Muninonsindustric ganz

unmöglich. Tic TlroKKutindiisirie iii eine ^aiwnindnslric,
deshalb sind vermutlich die Ucbcrstunden beivilligt wordci,,

Tas kricgsamt ist liier nicht zuständig; cS hat nur zenirnl
übcr ^uialnlncnlcgung dcr Bctricbc zu entschcidcn. — Tic

Bcschlvcrdc dcs Hutinacherverbandes soll nochmals gcprüit
lverden.

Abg. Klcinath nnnionalliberal, bespricht dic Entschä¬

digungsfragc für dic stillgelcgrcii Bclriebe, dcncn auch dic

Miticl für die Wiederanfnahmc ihrcr Belricbe gcwährt wcr¬

dcn müßten,
General Gröncr: Tic arbcitcndcn Betriebe erhalte»

nur dic «clbstwsten, allcs andere müssen sic ablicscrn. Tic

Ausschüssc nach -z 1 des Gesctzcs kommcn nur in Betracht für

dic Heranziehung von Arbeiter» aus den Betricbcn. Für die

ljusanimcnleguiig dcr Bctriebc sind diese Ausschüsse nickst zn-

iländig,

Abg. Gothcin ,Fortschrnil. Volkspartci) stellt fcst, daß
im »ilfsdiciistgesetz dic. :!>isa»imciilcgung der Bctricbc, nicht

vorgesehen ist. Tcr Äiissckms; hat sich mit dicscn Tingcn
abcr doch zu befassen, denn nack, >z in Absatz ^ ist das Kricgs¬
amt vcrpsl.ichtcr, dcn Aiisschus; über alle iviclnigcn Borgönge
aus dem laufcndcn zu crkalicn. Rcdncr fordert bcsondcre

Berücksichtigung dcr Tpinncrcic», dic Gefahr laufen, ikrc Ar¬

beiter daucrnd zu vcrlierc».

Gcilcral Grüner: Ter Ausschuß soll jederzeit Aus¬

kunft erhalten, aber cr Hot nicht dic Befugnis, in das gesamte
Gebiet des kriegsamts Kiiicmzurcde», denn cr ist nur für

dic Ausführung dcs Zivildicnsrgcsctzcs geschaffen.
Abg. Gröbcr iZcntrum> bckänipn dicsc Auffassung.

Man darf dic Zusammenlegung dcr Bctricbc nicht ans dcni

Unlwcgc über dic Rohstofffpcrrc zu crrcichcn suchcn,. Bci der

Tcrtilindustric haben dic großen Firmcn dafür gcsorgt, daß
nur sic wciterarbcitcn können. Tic Arbeitcr iind einsach gar

nicht gcsragt; ciiic Eingabc dcr Aroeilcrorganisationcn dl.'r

Tcrtilindustric an das Kricgsamt ist nicbt bcaclnct worden.

Tas Hilfsdicnsigcictz soll der Arueitcrheschassnng dicncn, aber

nicht dazu, daß cinzclnc Unlcrnchmerkrcisc sich Vorteile vcr-

schafsen und dic Arbcilcrschaft ihrem Tckiicksal überlassen.

Abg. Müllcr lZcntrumi stellt fest, daß dic Vertreter

dcr BaumwoUindustric sich zu Unrccht bei ihrciii Zufammcn-

lcguugsbcschluß auf das Hilfsdicilstgescb und auf das Kricgs¬
amt bcrufcn habcn. Tic im Bctricbc uerbicibcnden binnen

haben dic Selbstkosten so festgcsctzt, dnß für sic cin hoher
Gewinn heransspringt. Tcr Jnlercsscn dcr Arbcücr Hot man

mit kcincm Wort gedacht.
General Gröner: Mir iit nichts davon bekannt, daß

ich meine Zustimmung zum Zusammentritt nnd zu den Bc¬

schlüsscn der Äoinmission dcr Tcrtilindusiricllen gcgcbcn

habcn soll.
Abg. Tr. Ricßcr inationallibcrali hält nach dem vor-

gctragcncn Material die Beschlüsse dcr Tcrtilindnstricilcn
für ungültig. Tic Ziisainiilcnlcgnng von Betrieben darf nicht

crfolgcn, che nicht das Schicksal dcr bciciligicn Arbcilcr ent¬

schieden ist. Vor dcr Zustimmung zu solchen Maßnahmcn
muß dcr vom Reichstag cingcsctzic Ausschuß gekört iverdc».

Abg. Lcgien i«ozinldemokrar>: Tcr Zweck dcs Gc¬

sctzcs sollic scin, für Tccknng dcs HccrcsbcdarfS cinc Z?rgan!-
faiion zn schafscn. Taraus crgibt sich klar, das; der Aiisscbutz
bci Zusammenlegungen mitzuwirken bat. «o kann es nicht

gehen, daß cin frcicr Ausschuß 'zusammentritt, der den Be¬

schluß saßt, scinc Konkurrenten stillzulegen. Tas ist eine

direttc Umgehung des Gcsctzcs, Tic Uiitcruclnncr in dcr

schuhivarcnindustric schcincn den gleichen Wcg cinscküagc»

zu wollcn. Vcrtrctcr der Arbcilcr hat man dorr znrück-
gewiesen. Tas Kricgsamt hat die Pflicht, dicscm Treiben ciu

Ende zu -machen, «olangc für dic wciterc Unterbringung der

Arbcitcr nickn gesorgt ist, darf dic Zlisamnicnlcgung dcr Bc¬

tricbc nicht bcschlosscu ivcrdcn. Man muß in dicscm Fallc

natürlich auch für dic Arbeiterinnen sorgen, dic ja nicht bilss-

dienstpflichtig find. Tcr Uricgönussckinß bältc scincn Zwcck

verfehlt, wciin cr bei solchen Fragcn ansgcschaltct ivcrdcn

solltc. — Wcnn in cincin Bcrusc so großc Arbcitslosigkcit

bcstcht ivic in der Hutinduslric, dann muß die Ucbcrsiundcu-
arbcit vcrbotcn lvcrden, nnd zwar sofort.

Abg. Dittmann sSozialdemokrat'! betont, daß unter

Umständen durch dic Stillcgnng von Bctricbcn ganze Gc-

mciudeu ruiniert ivcrdcn könncn, iu dcncn cö ciilc andcrc

Jndustric nicht gibt. Tic Vcrpslanznng dcr Tcrtilarbcncr ist
nnch dcshalb bcdciiklich, wcil gerade iu ländlichen Gcbictcn

dic Textilarbeiter häufig Besitzer cincr tlcincn «cholle sind,
dic fic "nicht ohne wcitcrcs ansgcbcn kömn'n. Die Vorgänge
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in dcr Baiimwollindnskric müssen unbedingt nachgcprnst
ivcrdcn.

General G r ö n c r erklärt, dns Kricgsamt, könne sich ans

nmüäudliche Verhandlungen nicht einlassendes müsse rasch
gearbeitet ivcrdcn. Tas Kricgsamt könnc die Zusammen¬
legung von Beirieven nicht anordnen, sondcrn nur den Bc¬

schlüsscn dcr ^uicrcsscnten zustimme».
^

'Abg. B r e li , Soz!aldcmokrat> bczcichnct cs als uugc-

lieuerlich. ivcnn so verfahren ivcrde» -

tan», ivic cs bci der

Textilindustrie dcr Fall gewesen.jst. Mit,ciner loualen Aus-

sübruiig dcs Gesetzes isr cin solchcr Vorgang nicht in 'Ein¬

klang zu bringen. Tic Ausschüssc'nach >: t müssen bei Zu¬
sammenlegungen gehört'ivcrdcn, schon.deshalb, weil die cin¬

zclncn Generalkommandos cin ausgedehntes Wirtschafts¬
gebiet uiiisasscn. Wcrdcn dic Verireter dcr Arbeiter nicht ge¬

hört, dann mnsz das böses Blut machcn. TnS Kricgsamt ist
verpflichtet, cincin Mißbrauch des Gesetzes cntgegcnzutrctcn.

Abg, Gras W c sl n r p ltoiiscrvntio, hält cs sür ausge¬

schlossen, Härten völlig zu vcrmcidcn. :>iedner findet, dasz dic

Tertiliiidustriellen sich cigciitlich ganz im Rahmen dcr Be¬

fugnisse gehalten haben, die der Industrie cingeräinnt wordcn

sind,
Abg. Ebcrt i^ozialdemokrnii erinnert daran, daß bei

dcr Bcrainng dcS Gesetzes weiigcbe.ndc /,iis>chcriingen gc¬

gcbcn ivnrdcn, dic jetzt o'fcnbcir nicht geholten worden sind.
Es ist dirckt befremdlich, daß Arbeiter nicht gehört wurden.

Mindestens hätte der Arbeirervertreicr iin Kriegsamt vor dcr

Zusammenlegnng in der Bauinivolliudusi'.'ic gehört wcrdcn

müsscu, Bor dcr Tnrchsührnng solchcr Maßnahmen müsscn
dic Arbeiterverirewr Gelegenheit haben, ibre.Meinung znm

Ausdruck ,-,u bringen. Nedncr fordert Auslunit darübcr, lvie

man sich dic Unterbringung dcr Arbeitslose» >denkt.

General Gröncr: Tcr Arbcitcrvcrtreter im 'Kricgs¬
amt w'l'd zn altcii Schlingen zugezogen nnd lvirki bci den

Entscheidungen mit. Auf dic Anfrage des Abg. Ebcrt ivird

spätcr Auskunft gegeben werden.

Abg. B r e >i , Sozialoemokrat'>: Nach den Zusagen, die bei

dcr Beratung dcs Gcsctzcs gemacht ivordcn sind, sollten die

llntcrnchnicr bci Zusainmen legungeii dcm Kricgsamt Vor¬

schläge machcn nnd dicscs solltc dann selbständig entscheiden.
Ten 'Arbencrn ist schonnngsvollc Rücksicht vcrsprochcn lvor¬

dc», und das »»iß »un auch neuerdings lvieder durch eine

Zusage zum 'Ausdruck gebracht ivcrdcn.

Abg, Riester malioiialliverali vertritt dic Ausicht, daß
bei bcwsicbtigtcr Slillcgung von Betrieben alle beteiligten
Unternehmer gebort oder doch mindestens benachrichtigt wer¬

den müsse».

'Abg, G r ö b c r lZentrumi legt dar, daß es unter keincn

Umständen gehe, daß Unlernchiner einfach abgemurkst wer¬

den, Zn dcn Sitzungen dcr Vertreter der einzclncn In¬
dustrien sollte das «riegsamt cincn Osfizicr als Vcrtrctcr

entsenden, der den, Kricgsamt dann Bericht zn erstatte,! hätte.
General Gröner habe bci Bcratung dcs Gesetzes versichert,

daß dic Arbeit zu dci, Arbeitern gebracht wcrdcn sollc; dic

seitherigen Erfahrungen zeigen abcr, daß genau das Gegen-
> t-il beabsichtigt wird,

Tie Kommission stiinnue dann zwei Bcschlüssc» zu. Ter

erste besagt, daß bei Znsammenleguug dic Meinung des

ReichsiagsansschusseS untcr Vorlegung dcs. Materials cinzu-
liole» iii. Ter zweite 'Antrag verlangt bci Maßnahme'!! dcs

Krieasamts. die auf eine «lillegnng einzelner Bctricbc hin¬
auslaufen. Vertreter der Arbeiterorganisationen zu hören.

Tie Beratung wendet sich nunmehr- den

Ausschüssen nach 8s 7 und k>

zu. Abg, T iil mann ,'So,zialdcmokrat) bestreiket, daß
die Getben als Arbcnerorganisationcn zu bewachten sind.
Tesh.llb können Angebörige dicser ^rganisaiionen nicht Ar-

l>eiierverlreler in den 'Ausschüssen sein. Zu bemängeln iit

ancb, daß grauen nicht nls Beisitzer berufen lvcrden können.

'Abg. Regien iSozialdcmokrat, legt dar, daß das Gcsetz
nur für männliche Personen gilt; deshalb ist auch cin Antrag

»'ch! geiielil ivorden. grauen als Beisibcr zuznlasscn, Tie Aus¬

schüsse sollieu spätestens zinn 1, Februar ihre Tätigkeit- auf¬

nehmen, Teil Wockien »ntcrsicht die Arbeiterschaft dcm Gcsctz,
dic Rcchlsgaranticn abcr fchlcn noch. Redner fordert dann

den loforligen Erlaß der Aiiwcisungen für dic Vorsitzenden,
Ten Gelben taun eine Vertretung in den Ansschüssen ans kei-

i-en ^-,-ill zugestanden lverden. weil sie von den Unternehmern

nnterlialteu lverden, <-ie sind keine ivirischaftlichcn Vereini-

gnugcn, können deshalb auch keine Vorschlagslisten einreichen.
Redner weist dann an der Sand zahlreicher Beispiele nach,

dnß diese Vereine von den Unternehmern finanziell ausge¬
halten '.verden. Wenn man sic bcrufcn will, dann müßte man

sie als Verlrcter der Unternchmcr berufen, Collie dcr Vcr-

snch gemacbi lverden, die Gelben in diese Ansschüssc hinein-

zubringen, dann lehnen die Vertreter der Gewerkschaften
aller Ricbtimgen die Mitarbeit in den 'Ausschüssen ab. Höch¬

stens könne zugeilaiiden wcrden, daß cin Gelber als nicht¬

ständiger Beisitzer dann berufen Ivird, wenn-es sich um die

Klage eines Gelben bandelt.

Untcrnaaissetreiär R i ch t c r erklärt, das Kricgsamt sei

in dcr Answahl dcr Beisitzer srci. Es könnc selbstverständlich
nnch Gelbe beruseii, ^m übrigen hiclt er einc «chutzrcdc auf
dic gelben ürganiiatioucu,

Abg, ^ ch iele ,konse.,rva;iu> vertritt den glcichcn Stand

Punk,.
'

'

.

.

'

Im lveiieren Verlaus der Tisknssion kam es zu scharfen
Znsmnmcniiößen zlvischen den Konservativen und den Vcr-

trctcrn. der Gewerkschaften, nachdem Graf Wcstarp be¬

hauptete, dic Gewerkschaften treiben Mißbrauch mn dem Ge¬

setz; ihr Vorgehen fei gegcn die Sicherheit des Vcttcrlcmdc

gerichtet, Tie AbgeorKietcn Brey, Legion »nd'G i cs-

hertS traten. diesen Anslassiingen z»it aller ^chärfc cnt-

gcgen.

Eine Diskussion.
Tie ,,HaiidIi!i,gsge!>i!feiizeii!i:i,z", die 'wählend dcs

Krieges schon die berschiedcnncn Wandlungen erlebt hol,
iü ii, der leizie» Zeit wieder einmal in.das ganz extreme

FaKrwasser geraten. Jeder uncingc-wcihtc Leser muß na

türlich zu dcr 'Ansicht lominc», daß sich dcr Inhalt dcr Zci¬
tung mit der Ansicht des ganzen Verbandcs decke. Es

dürfte unter diescn Umständen doch einmal notwendig sein,

zn crllären, dafz-gegenwärtig in unscrcr Zcitung nur dic

ucrfönliche Anficht des Redakteurs vcrtrctcn ist, dic nbcr

nicht,von der direkten 'Verbandslcitung, am allerwenigsten
aber von der Mehrzahl unserer Mitglicdcr gcdcckt ivird,

Wcnn unscrc Mitglicdcr Gelegenheit gehabt hättcn, oder

ihnen diese jetzt nvch geboten würde, ihren Standpunkt in

cincr Generalversammlung oder cincr anßcrordcntlichen
RciÄlskonfercnz 'lmn Vornnhmc von Dclcgicrtcnwahlcni zu

erklären, würdc dicser Zwiespalt zwischen Redaktion nnd Ver¬

band klar znm Ansdrnck kommen.

Der Krieg mit scincn unheilvollen Wirkungen ans das

gesamtc Wirtschaftslehcn, auf dic ErnährnngSmöglichkcitcn
nnd dergleichen hat beider in dic deutsche politischc Arbc-itcr-

twipcgung cincn Riß gebracht.'woran aber nicht die. gegne¬

rischen Parteien, solider» die eigenen Mitglicder dic Schuld
lragcn.. Wclchc dcr zwei, drei oder, vier Richtungen die

Veranlassung gcgcbcn hat, braucht hicr nicht üntersncht zn

werden, darübcr dürfte a'ber kein Zweifel bestehe», daß cs

nicht die Aufgabe ciner Gewcrkschaftszcitnng ist, dicscn
vorhandenen Riß noch zn vergrößern. Davon kann man

aber unscrc „Handliingsgchilfcnzeirnng" nicht freisprechen.
Zch will der -Redaktion durchaus nicht das Recht absprechen,
an dcr Tätigkeit bestimmter Gcwevkschasistrcisc Kriiik zu

üben, muß mich aber ganz entschieden gcgcn dic Art und

Wcisc vcrwnhren, wic diese Polemik-zurzeit ausgeübt wird.

Ich glaubc nicht, daß cs sich mit dcn bishcr zwischen dcn

Gewerkschaften üblichen GcpflögeNhciten vereinbart, wcnn

dic Ncdaktion unscrcr Zcitnng. iii dcr 'letztem Nummer dem

Zcntralorga» der Gencralkommission den glatten Vovwnrf
dcr Denunziation macht, Dic Redaktion «vird mir wohl
beipflichten, daß es sich hier nur um cinc Entgleisung der

Feder Handel!, sonst ivürdc man für cinc derartige Schreiv-
ivcisc kcincrlei Eiiischnidignng vorbringen Wuiici,, am

allcrwenigstcn würdc sie der Ansicht dcr weitesten Kreise
unserer Mitglicdcr im Lande entsprechen.

"

Bereiis eii,gangs mcincr Ausführungen wies ich dar¬

auf hin, daß unsere Zcitung während des Kricgcs schon dic

verschiedensten Wandlungen durchgemacht hat, wozu aber

»icht immer der Personalwechsel in der Redaktion Veran¬

lassung bot. In Nnmmcr .IL des JgKrgangcS kann

man in einer Polemik gegen, dic Zeitschrift des Verbandes

Tculscber 'Handlungsgchilfen, dic dcr sozialdcmokratischcn
Rcichstagssraktion wegen ihrer,Zustimmung -zu 'den Kriegs-
krcdilen unlautere Abfichlcn unterschoben Halle,, folgendes
lesen i

...Nun, wir mcincn, die Haltung der Sozialdemokratie
Kälte ausfallen mögen, wie sie wollte, auf jeden Fall dürfte
man nach ihrer bisherigen Haltung annehmen, daß ihrc
Vcrtrctcr auf Gruud ihrcr chr l icheu Ueber-

z cugung gehandelt h abc n. Taß der Verband Dcnt¬

schcr Handlungsgehilfen in jetziger Zcit der zahlenmäßig
stärkste» Partci Hinterlist nnd Unchrlichteit als Beweggründe
nntersckücbt, läßt cincn Rückschluß darauf zil. nach wclchcn
Gesichtspunkten cr seinerseits zu handeln Pflegt.. . . .

Tic Achtung der politischcn Ansicht, dic hicr vom Ver¬
band Teiüschcr Handlungsgehilfen gefordert wurdc, muß
auch von der Redaktion unserer Berhandszeitung selbst gc-
svrdert wcrdcn könncn, ,

Wcnn die ^Handlungsgehilfen»
zeitung" für die Zukunft mehr nach diescr Richtlinie redi¬

giert würde, dürfte damit nicht,allein das Interesse unseres
Vcrbandcs sowie dcr gesamten deutschen Arbeiterbewegung
mehr gewahrt bleiben, sondern es dürfte das vor allen

Tingen auch bcsscr den Ansichten der Mchrhcit unserer
Mitglieder entsprechen, R. U.. Tresdcn.

Ter Kollcgc R. ll. drückt scinc Unzufricdcnhcit ans. Tu
cr aber nicht sagt, worin sic im cinzclncn ihrcn Grund Hai,
ist eine sachlich fruchtbare Diskussion mit ihm »icht möglich.

Er stellt cs so dar. als ob hinsichtlich dcr in Bctrocht
kommcndcn, bon ihm frcilich nicht ncihcr bezeichnet«! Fragcn
so zicmlich alle Mitglieder, seiner Meinung scicn, wogegen

unscrc Redaktion mit ihren Anschauungen.isoliert sci. Daß
dics nicht stimmt, weiß jcder aufmerksame Leser unserer
Zcitung. Kollegc R. U. ist auch nicht befugt, im Namen un¬

serer „direkten Verbnndsleitnng" zu sprechen. Wenn diese
sich über iinserc Zeitung anssprechcn will, bedarf sic scincr
Hilfc nicht. Was seine Bchaupiung anbetrifft, daß cine

Gcneralvcrsammlung. wenn sic jctzt oder in avschbnrcr Zeit
stattfände, in anderer Weife zu den Zeitfrngen Stellnng
nchmcn ivürde, als es iinserc Redaktion int — so ist dies

doch nur ein Wunsch und einc Hosfnnng, genau so ivie ivir

cnvarien, daß sich dic Gcncralvcrsammliing auf unscrcn
Standpunkt stclli. Ta unsere Redaktion mit dcr Behandlung
sckwevcndcr Fragcn nicht bis zur nächsten Generalversamm¬
lung warte» tan», muß sie cs jetzt nach Pflicht und Gewissen
tun. Und ivir wisscn, daß ivir. sowcit die Tendenz unserer
Zeitung in Betracht kommt, mindestens einen starken Rück¬

halt bci unscrcn Mitglicdcrn bnbcn. Anßcrdcm sind unsere
Milglicder berechiigt, jederzeit zn demjenigen'Stellnng 'zu
ncbmen, was in der Zcilnng stcht; sic brauchcn damit nichi
bis zu cincr Gencralvccsammlung zurückzuhalten.

Wir vermuten, daß cs unsere Stcllungnahmc zu dem

Hilfsdienstgesetz isl. was R. U. zu scinem Protest angeregt
Kar. Ist das der Fall, dann ivird cr auch mit der vorliegen¬
den Zcilnngsnummer nicht zusricden scin. Wir sind ihm ent-

grgeugckvmmcn und sagcn dicsmal sclbst nichts zn dieser
Sache, Wir lasscn in dcm Aufsatz: „Tie Praxis dcs Hilfs-
dienslgcscbes" ei» in der suzialdcmokratischcn Partci rechts-
fteheudes Blatt statt unserer fprccheu. R. U. wird von scincm
Standpunkt darüber nicht crfrcnt scin. Abcr. schlicßlich ist
cs doch unscre Sache, dic Interessen dcr von dcm Gesetz bc-

icoffenen Angestellten wnkrzunehmcn — mögcn nnn die Gc-

sctzesmacher von dieser Kritik erbaut sein oder „icht.

Rccht hat R. U,. daß unscrc Zcitung während dcö Krieges
cinigc Wandlungen durchgemacht hat. Tarin unterscheiden
Ivir nns von anderen Gelverkschaftsblättern, dcrc,! Redcn-

teurc für die ganze bisbcrigc jiriegsdaller voil der Gcneral-

lomminion der Gewcrlschatten vom Hccrcsdicnsl mit Erfolg
rctlamicrt ivordcn sind. Bei unserer Zeitung aber sind drei

Rcdatlcurc nacheinander zum Heeresdienst . eingezogen
wordcn.

Unscrc Redaktion steht nnf dem Standpunkt des von

R. U. erwähnten Zitats aus Nr. l«, Jahrgang 1914. Wir

glauben voii bcidcn Richtungen der Sozialdcmokrakic, daß sie
damals nach ehrlicher Ueberzeugung gehandelt haben. Wir

glauben das auch von den Leuten, dic anderen Parteien an¬

gehören.
-

Etwas mißtrnnisch siiid wir von'vornherein (soweit
dcr'Krieg in Betracht,komintj nur'jenen Pcr'soil-eN'gc'genüber,
dic öffcntlich Wut von dcr Ehrenpflicht rcdcn, das Vaterland

zu verteidigen, .'sich selbst.'.aber drücken oder gar riesige
Kricgsgcwiunc' liiachcn.

- -

R. U. crwähnt auch unscrc Polemik mit dein „Corre¬

spondcnzblatt" dcr Generalkommifsion dcr Gewerkschaften,
Taß wir vvn, jcncm Blatt wiederholt angerempelt worden

sind, verschweigt cr liebevoll. Daß dieses selbe Blatt, das für

dicsc Anrcmpclnngcn Zeit und Raum hattc, fich'andererseits
reichlich .Zeit, ließ, von nnscrer, Sicbciillhr-LadcnschlnK-

ngitation Notiz zu nehmen,.störte'ihn auch nicht. Aber als

wir eine '.gegen' uns gerichtete
'

böswillige Verdrehung ent¬

sprechend charakterisierte», da tönten dic zartcn Saiten scineS
'

Gemüts.
'

Die'Redaktion.

Aus dem Zeniralverband

Feldpostadressen! Ta Mittc Februar die Feldpost-
adressc» der Kricgstciliichiiicr nach aiiitlichcn Mit-

tcilll»gc» ciuc dui'chcireifciide Aciideriitig erfahren,
bitten wir unsere' Mitglieder, dein Verbände ihre
neuen Fcldpostabrcsscn nnigc.hcnd niitznteilen.

"

Ticjciiigc» Mitglicdcr. die vom Militär zurück- :.

kehren, wcrdcn gleichfalls gebeten,, uns ihre neuen'

Adressen aufzugeben.
Berlin. In cincr am W. Jnnunr abgehaltenen Mit-

glicdcrvcrsalnmluug ivurdc ausgeführt, daß der Verband

schon vor 'längerer Zcit für den ausnahmslosen Sicvcnvhr-

Lad'cnschlusz gcwirlt hat, jcdoch olmc Erfolg. Tnmals

hättcn die zuständigen Bchördcn vcrfügt, daß cs bei dcin,

Achtühr-Ladenschluß bleibe, damit den Fraucn, die tags¬
über bcr Eriverbsorbeit nachgehen, die Möglichkeit gcbotcn
lvcrdc, nach Feierabend Lebensmittel einzukaufen. Diese
Begründnng entspreche dein Standpunkt, dcn die- Bcrlincr

Gcivcrkschaftcu zu jener Zcit in ciucr Eingabc nn die Bc¬

hördcn vertrete» hätten. 'Wenn jctzt, nachdcm durch Ver¬

ordnung der Sicbcnnln'-Lndciischliiß fcstgcsctzt ist, für dic

Lebenöm.iticlgeschäftc dic Ausnahme gemacht iverdc, daß
sie vis .«

'

Uhr, Sonnabends bis b llhr, offen bleiben dürfe»,
so könne dicsc Nnnahmc nicht mehr mit dem Jntcressc dcr

crwcrbstätigcn Frnucn bcgrüiidct lvcrdc», deii» was jctzt
an Lebensmittel» feilgeboten Ivcrde, das sei immcr so
schnell ansvcrkanst, daß denen, dic crir nach 7 Uhr cin-

tnnfcn können, nichts mebr ,übrig, bleibe.. Tas Interesse
dcr Känfcr, oder nnck, nur cincs bestimmten Teils der¬

selben, würde nlso nicht geschädigt Ivcrdcn, wcnn auch dse

Lcbcnsmittclgcschästc glcich nllcn anderen Verkaufsstellen
um 7 Uhr geschlossen werden, Ivic cS die Handliingsgchilfcn
wünschen. — Zum Hilssdicnstgcsctz beschloß,dic Bcrsamm-

tung nach cincm Referat des Redakteurs John folgende.'Re¬
solution: „Die Versammlung 'bedauert, daß Gcwcrkschafts-
vcrtrctcr sür Annahme des HilfsdieNstgcsctzcs geftimmt
habcn,. in Ivelchem ohne Grund eine Anfhcvuug der. Frei¬
zügigkeit und einc Einschränkung des Äoalitionsrcchts ge¬

geben ist, Tic angeblichen Vorzüge des Gcsctzcs, die z. B.

dar,» besiehe» sollcn, daß dc» Angcstclltc» diirch Betriebs»

ausschüssc ein Einfluß auf die Gestaltung ihrer Arbcits-

bcrhältnissc gcgcbcil sci, ivicgen dic großcn Rochtcilc dcs

Gesetzes nicht anf. Nachdem das Gcfctz abcr in der

jetzigen Fassung in Krast gesetzt ivnrde, werden auch die

kaufmännischen Angestclltcn besonders davon hctroffcn.
Tic Versammlung fordert daher alle Aiigcstcllten auf,
durch Anschluß an die frejgcwcrkschnftliche Organisation,
den Zentralverband dcr Handlungsgehilfen, dic Schäden
dicscs GcsctzcS iiach Möglichkeit zu pnrnllisicren. Besonders

solltcn die kaufmännischen Angestellte» bei dc» kommcndcn

Wählen „zu dcn Bctricbsansschüsscn Obacht geben, wen sie
in dicsc Ausschüssc hincinschickcn," .:

Bielefeld. I» dcr Nr. 3 dcr „Handlnngsgchilfeii-
Zeitung" ist Kollcgc Walter Fcigc als 52pfer dcs Krieges
gemeldet worden. Kollegc Feige ivnr einige Jahrc vor dem

Kricgc längere Zeit hindurch Vorsitzcndcr der, hiesigen Orts¬

gruppe und hat diese auch als Delegierter auf unseren, in

Hamburg und Bcrlin abgchaltcncn VerbaNdstagcn vertreten.

Wir wcrdcn dnö Andenken dicscs Kollcgcn. der so manche
chrcnamtlichc Arbcit für uns geleistet hat, in Ehrcn halten.

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder werden um zuhireiche Beteiligung un den

Veranstaltungen gebeten!

1N,'i«»iK«>« Tvn„«-5i,n,, den 1, B!ür,'„ <»>i'i,dö 8 Uhr, im groben
Eg„,e d«' c>!ew>>rrfchasl»l>aukr«>. Vl'ilniu,-,.;i,'lr. KL.

findct nnicrc >>> c nc r n l v e r s u „, u, I n n g slnii.. Tu«cs-
ordnun,i: l, ^criuit jivcr d„s l'erfi^sjcne cleschüsisulbr,

KnslcnKeiickt, ^. Tiskunivu. I. «c„w„I>lcn: u) ^l»S-

schiib."l>)'. Agit'ailonswmniilswn, «) «arielldelegierte.

Anzeigen

Ronsumgenoklenschaftliche KunSlcKau.

Srgsn ckes ^entrslverdancles unck cker SroKeWauK-

Sekellkchzft ckeutkcnep «oniumvereine. Hamburg.
Die „K>»>s„„,gei»>s,'c»schastUchc Nimdschau" ct>'cl)ci,tt tvlichcnllick,

2S V-.S io Selten sNnl »nd ist L,iS siilN'eiidr Fnchvlntt öcr dciitschr»
!,k«ns»m,ic»l>n'c„srl,afti?i,ciur!!ilug. . ',

'

: ,Ju: Jnscrütcnieil ciittiiilt, dci: ArKeilSiiiuclt bcslu'i,di», zuhkeiche,
Ltcüen.nlge^ctc und >Äcsu.l,c.. Tee- Vreis dcr Jnscrulc bclcügt Pf,
für t.-.c viechewaUme PeNlzelle.' ASdimemeMSprcls durch die' Post
bczogcn i,30 :c:k. .llicriclilllirijÄ, Ziiin !!!bonl,cmcnt iudct crgcdcnst Sin

verlagggekellkchaft ckeuttcher Uonsumver.eme m. v. h.
iffamburg S, Keim Ltrohhauke ZS.

Drce>dcn-ZI., !liivc„!?cr,!in, ^, Ruhc Volnih Wellincr Str.. Str„ix'N°
buhnlinicn ^, 22, «!, Pciniichsi sandcrc zjnnnwr mit Zcntln'lüciznnti,

cicilr, Licht und Telephon l,öll Ml,

Berlo-.-: :'.ewralvcrbano der Handlungsgehilfen (O. Urban), Berlin. )r»ck: Vorwärts Buchdruckerei und Verlagsanstält Paul Singer S Eo,, Berlin S^V: o^.


