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Eine Mabnung.
sb. In unserm öffentlichen Leben herrschte schon

vor dem Kriege ein unerträglicher Gegen»
s auswischen dem, was. die große Masse des arbeiten»,

dett Volkes erstrebte, und dein, was sie erreichen konnte.

Immer entschiedener forderte sie giinstigere Arbeits-

«n^ Lebensbedingungen, bessere wirtschaftliche und

politische Verhältnisse, einen größeren Anteil an der

Bildung und Gesittung unserer Zeit. Diese Be»

strebungen mußten schließlich auch vou deu maß¬
gebenden Kreisen mit mehr oder weniger schönen
Worten als berechtigt anerkannt werden: aber jeder,
wirMche Fortschritt wurde hier mit allen nur mög¬
lichen kleinen und kleinlichen Bedenken bekämpft, da¬

mit Nicht die geschädigt würden, die ihren Nutzew
aus der Ausbeutung des arbeitenden Volkes ziehen.

Der gegenwärtige Krieg aber hat eine solche Ge»

fahr auch für die maßgebenden Kreise gebracht, daß
sie, jetzt nicht mehr vor den Bedenken haltmachen, mit

denen sie bis in die letzte Zeit noch das arbeitende

Volk hingehalten hatten. Bezeichnend hierfür ist eine

Umfrage, die von dem Schriftleiter der „Dentschen
Juristeü-Zeitung", Dr. zur. Otto Liebmann in Berlin,
veranstaltet worden ist. Dieser Herr hat Juristen,
Staatsmänner nsw. gefragt, ob es nicht wünschens¬
wert sei, die. Rechtspflege während des Krieges mög¬
lichst einzuschränken und- die dadnrch freiwerdenden
Kräfte besser als bisher für die Gesamtheit, zu ver¬

wenden:
„Die Rechtspflege ist und muß bleiben „kunclamentum

re^norum". Abcr ^ dem.Vaterlande, in seiner.Lebensnot zu

Hetzen^ ist. ««Mtznur. s«x". Mehr, nnd Mchr bricht sich da-'

Her.-M^Heberz-VKUNg..BaHn,... hstz. auch die Justiz.noch
weiter? 'Mjbishcr .dazu beitragen muß, diese vaterländi¬

schen, jetzt höheren Aufgaben zu erfüllen."
Die Antworten auf die Umfrage sind in der

„Deutschen Juristen-Zeitung" veröffentlicht und von

Unterstaatssekretär a. D. Dr. Petri gewürdigt worden.

Selbstverständlich schätzt Dr. Petri die Bedeutung der

Rechtspflege auch jetzt noch sehr hoch ein. Er schreibt in
der genannten Zeitung, Spalte 158, u. a.: „Freilich
liegt auch währeno des Krieges die Entscheidung über

hohe und höchste Güter in den Händen der Gerichte;
und auch heute, so gut wie gestern und morgen, ist eine
gesicherte Rechtspflege einer der Grundpfeiler unseres
ganzen staatlichen und gesellschaftlichen Lebens.

Mochte daher unsere Rechtspflege dem Unkundigen
oft schwerfällig und umständlich erscheinen, die be¬

sondere Art ihrer Tätigkeit brachte es von jeher mit

sich,'daß sie mit besonderer Gründlichkeit und mit

größerem Aufwand an Kräften arbeiten mnßte. Jetzt
aber ist. für die richterliche Tätigkeit ein anderer Maß¬
stab anznlegen als in gewöhnlichen Zeiten: jetzt sollen
vor die Gerichte nur solche Angelegenheiten gebracht
und -in möglichst einfacher Weise erledigt wcrden, bei

denen die Rücksicht auf die Gesamtheit im Vordergrund
steht.oder wichtige, dringende Angelegenheiten ein¬

zelner Personen oder einzelner Personenkreise in

Frage kommen. - Vereinfachung der Rechtspflege, Ein¬

schränkung der streitigen Gerichtsbarkeit, Kräfte- und

Zeitersparungen im Strafprozeß: das sind die Forde¬
rungen, die sich, bei aller Verschiedenheit in den

Einzelheiten, wie ein roter Faden dnrch die Ant¬

worten ziehen."
Auf die einzelnen Forderungen wird bei anderer

Gelegenheit einzugehen sein. Für jetzt beschäftigen
wir uns nur mit den Zugeständnissen der beteiligten
Fachleute, daß selbst auf einein so wichtigen Gebiete,
wie gerade nach ihrer Auffassung die Rechtspflege
unter, allen Umständen, ist» gegenüber einer großen,
entscheidenden Aufgabe der Gesamtheit die Sonder¬

forderungen einzelner Persoiten oder einzelner Per-
fonenkreise zurücktreten sollen.

Dieses Zugeständnis ist^wichtig nicht nur für deii

gegenwä'rtigen Kampf gegen die Gefahren des

Krieges, sondern ebenso sür die große, entscheidende
Friedensaufgabe der Gesamtheit, für die Förderung
unserer wirtschaftlicheu, politischen und sittlichen Ent¬

wickelung: dafür, daß sich die. große Masse des ar°

bettenden Volkes bessere Arbeits» uiid Lcbensbedin-

gungen erringt. Zwar hat der Krieg auch hier manche
Veränderungen gebracht, 'die im Frieden nicht zu er¬

reichen gewesen waren. Sie sind aber nur- als un¬

vermeidliche Maßnahmen' gegen die schlimmen Folgen

des Krieges den maßgebenden Kreisen abgezwnngen
worden. Daher ist zu befürchten: nach dem Kricge
werdcn die alten kleinen und kleinlichen Rücksichten
von neuem aufleben, und in den maßgebenden Kreisen
werde gefordert wcrden, daß diejenigen Verände¬

rungen aus der Kriegszeit, die sich als Verbesserungen
fiir die Arbeitcr und Angestellten bewährt haben,
rückgängig gemacht werden.

"Dies wird mit Recht in den Kreisen der Hand¬
lungsgehilfen nnd Augestellteu namentlich in bezug
auf deir siebcnuhr-Ladcnschluß befürchtet. Wic lange
haben die Handelsangestellten die Verkürzung ihrer
Arbeitszeit erstrebt, um mehr Zeit zu gewinnen fiir
ihr Familienleben, für ihre Weiterbildung, für ihre
Beschnftignng mit den öffentlichen Angelegenheiten
uud für. ihrc Erholung! Wie langsam aber sind sie
auf diesein Wege vor dem Kriege vorwärtsgekommen,
und wie ungenügend sind die wenigen endlich er¬

reichten Verbesserungen gewesen! Jetzt dagegen hat
sich bei dem Siebenuhr-Ladenschluß gezeigt, daß dann,

Wenn der ernsthafte Wille zur Einschränkung der Ge¬

schäftszeit entscheidet, der Weg dahin sehr schnell ge¬

funden ist und der Fortschritt auf diesem Wege sich
als ein Segen erweist. Daher ist es durchaus be¬

rechtigt, daß sich die Handlungsgehilfen den Sieben¬

uhr-Ladenschluß nicht nach dem Kriege entreißen
lassen wollen.

In den bürgerlichen Parteien uiid den Re¬

gierungen stößt jedoch diese Forderung der Handels¬
angestellten auf offenen oder versteckten Widerstand.
Denn in diesen Kreisen gilt der Grundsatz, daß die

Krjegsmaßnahmen -nur für. die Kriegszeit find und

inach dem Kriege außer Kraft treten rnüsseii, und daß
es nach dem Kriege „eingehender Erwägungen" be¬

darf, um festzustellen, ob und wie eine. Kricgsmoß-
nahme Verbesserungen für die spätere Zeit ermögliche.

Diefe „eingehenden Erwägungen" dcr bürger¬
lichen Parteien und Regierungen sind den Handels¬
angestellten aus der Zeit ihrer sozialpolitischen Be¬

strebungen vor dem Kriege sicher noch iir Erinnerung:
sie haben nur zu oft als Vorwand dazu gedient, daß
selbst die nottvendigsten.Verbesserungen immer weiter

hinausgeschoben wurden. Die Handclsangcstcllten
werden demgemäß mit aller Entschiedenheit auftreten
müssen, wenn sie einen Erfolg haben wollen.

Fürsorge für die Hilfsdienfipflichtigen.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat

an den Bundesrat und öen Reichstag sowie an das

Kricgsamt die nachstehende Eingabe gerichtet:
'

Berlin, den 17. Februar 1317.

Nach dem Erlaß des Reichskanzlers (Reichsamt
des Innern) wird gegebenenfalls denjenigen Sol¬

daten, die zur Arbeitsleistung in der Kricgs-
indusirie entlassen worden sind, aus Mittclu dcs

Reiches. eiue Familiennnterstützung gewährt, wenn

die Familie nach der Entlassung ihres Ernährers aus

dem Heere schlechter gestellt ist als vorher.
Zugunsten ' der H i l ss d i c n st p f l i cht i g e n,

besonders für die, die außerhalb ihres Wohnortes ar¬

beiten, gibt cs keine Vorschrift, die ihncn nnd ihrer
Familie wenigstens das gleiche Einkommen gewähr¬
leistet wie jenen zur Arbeit bcnrlanbten Soldaten.
Das vom Kriegsamt herausgegebene Muster cincs

Dienstvertrages für die i ni I n I a n d e b e s ch ä f -

tigten Hilfsdienstpflichtigen bemerkt

zwar, daß im.Falle der Bedürftigkeit Zulagen für
die zil versorgenden Familienangehörigen gemäß Z 8
des Hilfsdienstgesetzcs zu gewähren sind. In diescr
Bemerkung zu dem Dienstvertragsinuster heißt es

auch, es soll dafür gesorgt werden, „daß die für die

Versorgung der Angehörigen bestimmten Anteile

ihnen auch wirklich zukommen". Es wird
, also dein

Unternehmer nahegelegt, eine gewisse Aufsicht dar¬

über auszuüben, wie die Familienzulagen verwendet
wcrden. Dcm Unternehmer wird aber nicht eine ge¬

wisse Mindesthöhe für die' Familienzulageu vor¬

geschrieben.
Für die ün Jnlande. beschäftigten Hilfsdienst-

Pflichtigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen über

die Kranken-, Invaliden- imd Angestelltenversicherung.
Als Kündigungsfrist sind zwei Wochen zum Monats-

schluß vorgesehen: cs fehlt-jeglicher Hinweis, daß für

die Handlungsgehilfen die Kündigungsfristen dcs

H'an'dclsgesctzbuchcS, fiir dic tcchnischcn Aiigcstcllten
die entsprcchcndcn Vorschriftcn dcr Gcwcrbcordimng
gelten müssen.

Für die im besetzten Gebiet (Ausland)
b e s chä f t i g t c n H i l f s d i c n st p f l i ch t i g c n hat
das Kricgsamt ein Dienstvertragsinuster heraus¬

gegeben, in welchcin gesagt wird, daß der Hilfsdienst¬
pflichtige „währcnd dcr Vcrtragsdaucr und währcnd
seines Aufenthaltes im besetzten Gcbict bis zur Vc-

cndigiing dcs nach Vcrtragsablauf stattfindcndcn Rück¬

transportes in dic Hciumt dcn Militärgcsctzcn nntcr»

steht". Damit scheint indes nur das Disziplinen- uiiid

^trafrccht gemeint zu scin. Es ist angcbracht, daß dicscn
Hilfsdienstpflichtigcn, dic zwar nach dcin Dicnst-
vertragsmnster freie ärztliche nnd Lazarcttbchandlung
crhalten. ebenso wie dcii Militärpcrsoncn die Taucr

ihrer Dienstpflicht bci der Invaliden- und Angestelltcn-
versicherung angcrcchnct wird. Es ist ferner iviin-

schciiswert, sic davor zu schützcn, daß sic ihrc ctwajgcn
Rcchtc bci Krankciikasscii vcrlicrcn. In dcm Ticnst-
vcrtragsmustcr ist zwar von einem Zuschlag als

Familicnunterstützung dic Rcdc; wic hoch sic scin soll.
Wird jedoch nicht gesagt. Auch geht daraus nickt her¬
vor, wie für die Angchörigcn dcr im Ausland er¬

krankten Hilfsdieustpflichtigcn gesorgt wird.

Iin Dienftverträge, der für dic im besetztem Ge¬
biet (Ausland) tätigen Hilfsdienstpflichtigen Geltimg
haben soll, hcißt es außerdem: „Dic Vcrsorgnng dcr

Hilfsdienstpflichtigcn, die cinc Kriegsbeschädignng
oder cincn Unfall erleiden, fowie deren Hintcr-
bliebeneu, wird 'noch besonders geregelt." Von 'dcii

gesetzgebenden Körperschaften ist zn wünschen, daß sie
hier eine günstigere Regelung treffen, als sic jctzt für
Militärpersonen bcstcht.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß eiiie Er¬

weiterung der Fürsorge sür die Hilssdicnstpflichtigen
notwendig und — nachdem das HilfsdienstgcseK fast
ein Vierteljahr bcstcht — auch schr dringend ge¬

worden ist.
Hochachtungsvoll

Tcr Vorstand des Zentralverbandes der Hnndliiiigs-
gehilfen.

Otto Urban. Panl Lange.

Zum Siebenuhr-Ladenschluß
hat der Zeutralveroand der Handlungsgehilfen
folgende Eingabe an den Bundesrat uud deii

Reichstag gerichtet:
Berlin, den 1». Februar 1917.

Der unterzeichnete Zcntralvcrband dcr Hcmd-

lungsgchilftn hat in cincr Eingabe vom 13. Ja¬

nuar. 1917 au den Reichstag und dcn Bundesrat

die Bittc gerichtet, durch folgendes Notgcsetz den

dauernden Siebeiiuhr-Ladcnschluf! (Sonnabend Achi-
uhr-Ladenschlnß) einzuführen:

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Dcutschcr Kaiser.

König von Preußen usw., verordnen im Namen des

Reiches, nach erfolgtcr Zustimmung des Vnndcsrats und

dcs Reichstags, was folgt:

I.

An Stelle von § 139e, Abs. 1—3, dcr

Gewerbeordnung treten solgende Vor¬

schriften:
Offene Verkaufsstellen müssen von 7 Uhr abends bis

8 Uhr morgens für den geschäftlichen Verkehr geschlossen
scin; Sonnabends dürfen sie bis 8 Uhr abends offen¬
gehalten werden. Die beim Laocnschluß im Laden schon
anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. Zu
anderen Arbeiten dürfen die Handlungsgehilfen und

Handlnngslchrlinge nach Ladenschluß nicht herangezogen
werden.

An Stcllc von 8 1 3 gt, Abs. 1 nnd 2, treten

folgende Vorschriften:
Auf Antrag von mindestens einem Drittel dcr be¬

teiligten Geschäftsinhaber kann für cine Gemeinde oder

mehrere örtlich unmittelbar zusammenhängende Ge¬

meinden durch Anordnung der höheren Verwaltungs¬
behörde nach Anhörung der Gemeindebehörden für alle

oder einzelne Geschäftszweige angeordnet werden, daß
die offenen Verkaufsstellen während bestimmter Zeit¬
räume odcr währcnd des ganzcn Jahres an bestimmten
Tagesstunden für dcn geschäftlichen Verkehr geschlossen
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sein müssen. Die Bestimmungen der §H 13Sc nnd 1396
werdcn hierdurch nicht berührt.

II.

Das Gesetz tritt mit dcm Tage dcr Verkündigung
in Kraft.

Gegeben Berlin, den 1917.

Die geltenden Borschriften.

Nach dcr Bekanntmachung des

Bundesrats vom 11. Dezember 191(l müssen
jetzt im ganzen Reiche alle offenen Verkaufsstellen
nm 7 Uhr, Sonnabends um 8 Nhr abends schließen.
Ausgenommen sind nur „Apotheken und Verkaufs¬
stelleu, iu dcnen dcr Verkauf von Lebcnsnütteln odcr

von Zeitungen als der Haupterwerbszweig betrieben

ivird".

Das stellvertretende Generalkommando dcs

9. Armeekorps (Mecklenburg-Schwerin, Meck-

lcuburg-Strelitz, Schleswig-Holstciu, Hamburg,

Lübeck, Bremen und Regierungsbezirk Stade) hat

Ende 1916 dcn Siebcnuhr-Ladcnschluß für Montag,

Dicnstag, Donncrstag nnd Freitag auch für die

Lebensmittel- und Zcitungsvcrkaufsstellcn ange¬

ordnet. Dasselbe Generalkommando hat im Februar
1917 dcn Polizeibehördcu die Befugnis erteilt, an¬

zuordnen, daß die Läden mit Ausnahme der Lcbens-

mittckerkaufsstcllen und der Apotheken, außer
am Sonnabend, schon um 5 odcr 6 Uhr abcnds zu

schlicken sind.
Das stellvertretende Generalkommando des

10. Armeekorps (Provinz Hannover. Großherzog¬
tum Oldenburg. Herzogtum. Braunschweig) hat für
die zweite Hälfte Februar 1917 angeordnet, daß dic

offenen Verkaufsstellen nicht vor 9 Uhr vormittags

geöffnet lverden dürfen und (ausgenommen Sonn¬

abends) spätestens 5 Uhr geschlossen werdeil müssen;
Lebensmittcl- und Zigarreuvcrkaufsstellcn dürfen
bis 7 Uhr offengehalten sein.

Dic Geschäftsinhaber.

Jn mehreren Orten haben die Ladeninhaber
durch freiwillige Vereinbarungen den Siebenuhr-
Ladenschlusz für alle Verkaufsstellen (auch bieder

Lebensmittelgeschäfte) durchgeführt. Jn
manchen Orten find es lcdiglich die Konsumvereine,
die ihn eingeführt haben. Aber auch anderwärts

jst bei den Ladeninhabern dafür Neigung vorhanden,
doch scheitert scinc freiwillige Einführung nicht sel¬
ten an dcm Widerstände einzelner. Darum ist
das gesetzgeberische Eingreifen not¬

wendig.
Die Vereinigung der Kolonialwarenhändlcr zu

B er l i u - W e i sz e u s e e schrieb uns z. B. jn

einem Briefe:
Berlin-Wcißensee, den 8. Dezember 1916.

Jn gefl. Erlcdigung Ihrer Schreiben vom 1. No¬

vember und 7, Dezember cr. teilen wir ergebenst mit, datz

in unserem Vorstande vollste.Sympathie, für Ihre Be¬

strebungen herrschst, sowohl was die verkürzte Sonntags¬
arbeit anlangt, als auch für den'7-Uhr-Ladenschlutz in

der- Woche. Auch die grotze Mehrzahl unserer Mitglieder
steht sichcr diesen Bestrebungen sympathisch gegenüber, wie

dies bereits 'dic vor Jahren betriebene Agitation erwiesen
hat. Sie können also auf unsere Unterstützung in jeder
Weise rechnen und ermächtigen wir Sie ausdrücklich,
gegebenenfalls hiervon andere Hnndlungsgehilfenderbände
resp, auch Vereine selbständiger Kaufleute in Kenntnis

zu setzen.

Die Gewerbekammer, zll Ehe nru i lz hat eine

Umfrage bei Geschäftsinhabern ihres Bezirks über

den Siebenuhr-Ladeuschluß veranstaltet. Sie be¬

richtet, daß sich nicht ganz zwanzig Vereine und

Körperschaften gegenüber dem allgemeinen Sieben¬

uhr-Ladeuschluß ablehnend vethaltcu; fünf Vereine

haben sich mit seincr Einftihrung einverstanden er¬

klärt. Von den Zustimmenden ist dazu bemerkt wor¬

den, „dafz in den Kreisen dcr beteiligten Laden-

inhaber cin Verlangen nach Verkürzung der Ge¬

schäftszeit schon lange bestehe, und daß der all¬

gemeine Siebenuhr-Ladenschluß vou vielen Ge¬

schäftsinhabern mit Freuden begrüßt werden würde".

Die Gewerbckaminer berichtet weiterhin wörtlich:
Was öie Einführung dcö Siebenuhr-Ladenschlusfes

speziell für die Verkaufsstellen der Web-, Wirt- und

Strickwaren veräußernden Geschäfte anlangt, so hat die

Kammer in diesen Kreisen eine besondere Umfrage ge¬

halten. Tie hierauf dcr Kammer zugegangenen Acusze-

rungcn sind sämtlich zugunsten der Einführuirg des

Sicbcinlhr-Ladenschlusses ausgefallen, teilweise stimmen
die Betreffenden der Einführung deS Siebenuhr-Laden¬
schlusses uneingeschränkt zu, teilweise nur für die Kricgs¬
zcit und mit Ausnahme der Sonnabende und auch der

Advcntszeit. .Man glaubt, dasz die in Frage kommenden
Waren ivährend ber Tageszeit verkauft werden könncn

und auch für dic hier in Nedc stehenden Geschäfte durch
dcn früheren Ladenschluß groszc Ersparnisse an Licht,

Heizung usw. erzielt werden. Einer der gehörten Fach-
und Gewährsleute sagt, dasz er sich zur Einführung des

allgemeinen Sicbenuhr-Ladcnschlusfes insofern ganz gern

entschließen würde, als sich in seiner Branche (Trikotagen
und Strumpfwareil) das Hauptgcicyäft bock) nur >in der

Zeit von L dis 7 Uhr nachmittags abwickelt. Die in der

Zeit von 7 bis 8 Uhr abends zu erledigenden Arbeiten

würden sich in den Vormittagsstunden erledigen lassen,
weil in dicser Zeit wenig Verkehr sci. Eine Beeinträchti¬
gung des Umsatzes befürchte icr von dcr Neuerung nicht.

Die „Norddeutsche Allgemeine
Zcitung" teilte unterm 4. Februar aus Köpc-
uick mit: „Dic Köpenickcr Kolonialwarenhändler

haben beschlossen, von Montag ab ihre Geschäfte
statt um 8 schon um 7 Uhr zu schließen, da nach
7 Uhr nur ganz vereinzelt Einkäufe gemacht würden,
uild der Verbrauch an Licht usw. iu keinem Ver¬

hältnis zu deut Nutzen stehe, den die Allgemeinheit
von dem Offenhalten dcr Lebensmittelgeschäfte bis

8 Uhr abends habe." Die Zeitung fügt hinzu:
„Ob dic Behörden diesem frühen Ladenschluß ohne
weiteres zustimmen lverden, scheint noch fraglich."
Es ist bedauerlich, daß einc Zeitung von dieser Be¬

deutung einem früheren Ladenschluß offenbar so

ungünstig gegenübersteht. Die Ladeninhaber kön¬

nen und dürfen einen früheren Ladenschluß ein¬

führen; es gibt keine gesetzliche Bestimmung, die sie
daran hindert.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfcn hat
durch ein Rundschreiben bei verschie¬
denen Ladeniuhabern angefragt, wie sic
sich zum Siebenuhr-Ladenschlusz stellen, und darauf
vou zahlreicheu Inhabern großer und kleiner Läden

aller Geschäftszweige folgende Antwort erhalten:
Ich tcilc Ihnen mit, daß ich als Ladeninhaber dem

allgemeinen SiebeiMhr-Ladenschlutz (Sonnabends Achtuhr-
Schluß) sympatisch gegcnWcrstiehe und ihn auch fiir die

künftige Fricdcnszeit wünsche.

Die Handlungsgehilfen.
Dic Handlungsgehilfen sind mit der Werbe¬

arbeit, die der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen für den Siebenuhr-Ladenschlusz eingeleitet
hat, durchaus einverstanden. Auf dic von ihm be¬

gonnene Unterschriftensammlung für
nachstehende Eingabe sind bereits etwa
20 000 Unterschriften eingegangen (damit jst in¬

dessen nur der Anfang gemacht, dic Gesamtzahl der

Unterschriften wird viel höher sein):
Die Unterzeichneten richten an den hohen Reichstag

die Bitte, den durch die Bekanntnmchung vom 11. De¬

zember 1916 eingeführten Si>ebenuhr-Laden¬
schluß (Sonnabends Achtuhr-Ladenfchlufz) auf alle

offenen Verkaufsstellen auszudehnen und

zu ciner dauernden Einrichtung auch nach
dem Kriege zu machen.

Der Sicbenuhr-Ladenschlnß ist wie für alle anderen

Geschäfte auch für diejenigen Laden durchfuhrbar, in denen
Lebensmittcl und Zeitungen feilgehalten werden. Gerade
die Lebcnsmittiel werden in der gegenwärtigen Kriegszeit
zu einer möglichst frühen Tagesstunde eingekauft, weil die

Käufer vielfach befürchten, daß zu dcn späteren Tages¬
stunden die Lebensmittel bereits ausverkauft sind.

Da der Siebenuhr-Ladenschlusz feine Durchführbarkeit
in der jctzigen Kriegszeit erwiesen hat, mutz aus sozialen
Gründen dringend gefordert werden, datz cr auch für die

Friedenszeit beibehalten wird. Dies ist für dic im Be¬
triebe mitarbeitenden Geschäftsinhaber wie auch
mit Rücksicht auf die zahlreichen FamiIienzu wünschen,
deren Angehörige in offenen Verkaufs¬
stellen beschäftigt si n d. Die Oeffentlichkeit unter¬

stützt diese Bittc, weil sie init dem Siebennhr-Ladenfchluß
jetzt auskommt und nach dem Kriegsende erst recht aus¬

kommen wird, da dann die jetzt bcim Einkauf zutage
tretenden Schwierigkeiten (das lange Warteil- vor dien

Läden, die vorherige Besorgung von Bezugsscheinen usw.)
nicht mehr vorhanden sein werden.

Für den Bereich des 9. Armeekorps ist für die

Unterschriftensammlung nachstehender Wortlaut der

Eingabe gewählt worden:
Die Unterzeichneten richten an den hohen Reichstag

die Bitte, durch ein Reichsgesetz für alle offenen
Verkaufsstellen den werktäglichen Siebe null r-

Ladenschlutz (Sonnabends Achtuhr^Ladenfchlutz) ein¬

zuführen.
Der Siebenuhr-Ladenschlusz (Sonnabends Achtuhr-

Ladenschlutz) ist für die Kriegszeit durch eine Bekannt-

Der Traum des Oomküsters.
Andreas Otto, der Sohn eines Tuchmachers zu Tanger-

mündc, geboren im Oktobcr 1W2, hatte als cin Greis von

89 Jahrcn, da er Küster zu Bcrlin an der Kirche zur

heiligen Dreifaltigkeit war, im Jahrc 1620 in der Oster-
uacht dcs Vtorgens gcgcn 2 Uhr cinen merkwürdigen Traum,
den cr seinem Freunde und Schwager H. Flörte, Kanzlei-
aktuariuS in Tangermünde, wie folgt in die Feder sagte:

Ich ward im Geiste wahrhaftig auf dcn kurfürstlichen
Altan gebracht, dcr vom Schlosse zur Kirche führet, und

sah alles, was ich hier erzählen werde, mit vollem Bewußt¬
sein klar und deutlich, als wache ich mit offenen Augeu:

Ein alter, abgelebter Mann kam zu mir und rief
meinen Namen dreimal: „Andreas! Stehe auf, und ich
will Dich führen, wo Du Wunderdinge sehen sollst." Und

als er mich zu der erstcn Eckc des Altans an das Fenster
sührtc, dns nach der Breiten Straße zu ging, sagte cr:

„WaS Du von den vicr Ecken dcs Altans sehen wirst, wird

in der Zcit von zweihundert Jahren erfüllt wcrdcn," Da

sah ich, datz der Mann ein dreifaches Angesicht hntte,
worüber ich mich entsetzte; er aber sprach: „Fürchte Dich
nicht; die Visionen, wclche Du in den vier Ecken schen
wirst, werden untcr vier Regierungen dieses Hofes erfüllt
werdcn. Dieses Haus wird groß und herrlich werden,

und der Lctztc wird übcr alle emporsteigen und als ein

grotzcr Monarch das antichristliche Reich übcr den Haufen

stürzen."
Ich sah nun, zum Fenster in dcr crstcn Ecke hinaus,

Bcrlin in scincm jetzigen Zustand. Ich sah alte Wohnungen
und Gebäude; dic Einwohncr in ihrer jctzigen Tracht, die

Hofbcdicntcn und Großen gingen zu Fuß. Ich sah nicht

mehr «ls vicr Kutschcn. Doch gingen die Leute in cincr

sauberen Tracht und ljatten alles, WaS sie trugen, von

massivem Silber. Dic Redlichkeit war in Handcl und

Wandcl aufrichtig; was cin Mann mit seinem großen,
langen Bart und mit dem Daumen versprach, daS war

wic cin Evangelium.
Als ich mich nun nach dem Greis gewandt hatte u>rd

lvieder hinaussehen wollte, welch große Veränderung sah
ich dn! Und da ich darüber erschrak, sagte der Greis zu
mir: „Dies wird in 16 Jahrcn alles geschehen. Der

Prinz, der in diesem Jahre gcborcn ist und jctzt in der

Wiege licgt, tvird diese Stadt während seiner Regierung
in einen solchen Stand setzen; er wird sie befestigen, noch
cine Stadt anbauen und fie mit Wällen und Zugbrücken
umschließen. Wo Du vorhin Schlagbrückcn und Knüppel¬
dämme gesehen, siehst Du jetzt die schönsten Portale, und

aus den alten hölzernen Häusern sind steinerne geworden."
Da sah ich nun die neue Stadt, den FricVrichswcrder, und

auch einc kleine Neustadt nach dem Tiergarten zu, die

Dorothccnstadt genannt. Es war der Mühlcndamm mit

schönen gemauerten Buden bebaut; einen neuen Kran

und eine ncue Schleuse sah ich da, so daß große Boote ein¬

laufen konnten. Die Trachten der Leute waren nach der

französischen Mode eingerichtet, und also waren auch dic

Gemüter in ihrcn deutschen Kneöelbärten anders geworden.
Da mir nun dcr Greis erzählen wollte, datz in Potsdam

cin Schloß angelegt wordcn fei, und ich nach ihm hinsah,
stand cr in Gestalt eines munteren jungen Mannes vor

mir, in Silberstyff und in cinem Purvurmcmtel gekleidet,
auf dem Haupt eine glänzende Krone. Ich erstaunte; er

aber sprach: „Komm an die zweite Ecke und sieh Dir

die Veränderung an!" Als ick dahin sah, hatte Berlin

ein ganz anderes Aussehen bekommen. Ich sah schöne
Paläste, das Schloß war verändert; da sagte der junge
Mann zu mir: „Dos hat alles der Nachfolger in der Zeit
von 2b Jahren zustande gebracht. Er ward König, ein

Liebhaber dcs Friedens und doch cin Sohn dcs Mars und

Apollos, indcm er schöne und zierliche Soldaten hatte, cine

große Hofhaltung führte und zu seiner Zcit alles in Berlin

in Glanz und Pracht lcbtc. Dicser Regent, wie Du siehst,
hat die neue Parochialkirche in der Klostcrstraßc erbaut,

worauf das Glockenspiel ist, cbcnso dns große Arsenal, dic

Charlottcnburg, dic vielen neuen Kirchen und die präch¬
tigen Lustlsciuscr um Bcrlin." Als ich nun den Glanz des

Hofes, das Gewimmel des Volkes und das Rasseln der

Karossen mit Erstaunen angeschaut hatte und mich nach
meinem Führer umsah, war dcr junge Mann verschwunden
nnd cin großmütigcr, herrischer Mann stand an seiner
Stelle, mit Helm, Panzer und Schild gerüstct, hinter mir

und sagte: „Komme und sclzauc die Veräiidcrung an der

dritten Ecke, d« wirst Du noch mehr sehen; denn diescr
Regent führet keine glänzende, ober wohl eine anständige
Pracht, und übertrifft doch seine Vorgänger darin."

Ich sah da alles im größten Flor und Wohlstand, und

als ich mit meinem Führer reden wollte, lveil diese Vision

bis in das achtzehnte Jahrhundert reichte, sprach dicser zu

mir: „Weil das Kurhaus Brandenburg zum königlichen
Thron gestiegen, so bewundere dic prächtige Hofhaltung,
welche recht erscheint, wenn jedesmal 24 Trompeter und

zwei Heerpauker zur Tafel laden/' Da sah ich so glänzende
Aufzüge und Festlichkeiten, so herrliches Geräte, solche
Kostbarkeiten, daß ich ganz entzückt war. Auch zeigte mir

mcin Führcr dcn König auf einem Picdestal, von Messing
gegossen, auf dcm Molkenmarkt, und sagte mir, daß cS dcr

Nachfolger Friedrich Wilhelms. Friedrich der Erste, König
von Preußen, wäre, der sein Reich zu dicsem Glänze ge¬

bracht. Abcr ich sah nachhcr an diescr Ecke manche Ver¬

änderung; statt der Aufzüge und rasselnden Karossen sah
ich die Straßen von Soldaten wimmeln, die vortrefflich in

Kriegszucht und sehr waffenfertig waren. Aber dic Ein¬

wohner erschienen mir nicht mehr so heiteren Gemüts als

vorhcr; doch blühten die Handwerke wegen der vielcn

Bauten. Tic Häuscr wurdcn gleichförmig, zierlich und

gleichfarbig errichtet, was sehr gefällig aussah. Wenn¬

gleich die Stadt in ihrem Bczirk sehr glänzt, so schien doch
cin großer Geldmangcl bei Hohcn und Niederen zu sciu.

Ich ivar tief in Gedanken versunken über dieses Ge¬

misch von Glanz nnd Armut, und sah mich nach meinem

Führer um. Da erblickte ich dcn Greis wieder, er führte
mich an dic vierte Eckc dcs Altans: Da sah ich wieder

alles iir Glanz und Blüte und freudiger Tätigkeit ncu cr-

wachcn, und eine königliche Krone schimmernd über dcm

Schlosse schweben, uiid neue' kleine Kronen sich tanzend
um sie herum bewegen. Ueber allen aber schwebte cin

großer, schlvarzcr Adler, dcr cincn Zettel trug, auf dem
Lst« liclclis und ii>I^n^bit stand. Aber plötzlich erhob sich
cin großer Sturm von allcn vier Ecken des Altans her,
cin Prasseln lvar in dcr Luft, cin schlvarzcr Rauch stieg
von der Petrikirche anf, und helle Flammen schlugen über
ihr empor, und alle Einwohner jammerten laut, denn dcr

Rauch und die Flammen bildeten ein großes >V am Himmel.
Hierauf erfolgte cin großcs allgemeines Wehklagen, und

mein ganzer Lcnb erzitterte mir vor Schrecken, worüber

ich morgens gegen tj Uhr aus diesem ängstlichen Traum

erwachte.
Nach dicsem Traume mutzte Andreas Otto bis zu

seinen: Sterbetag, dem Himmelfahrtstag, das Bett hüten.
Clemens Brentano, 1778—1842.
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niachlliig dcs. Bundesrats vorgeschrieben morden; ausge¬
nommen davon sind Apotheken sowie die offenen Ver¬

kaufsstellen, in Venen der Verkauf von Lcbensmitteln oder

von Zeitungen als der Hanpterwcrbszwciq betrieben wird,

Dcr Sicbcniihr-Ändcnschluß ist wie sür alle anderen

Geschäfte auch für diejenigen Läden durchführbar, in denen

Lebensmittcl und Zeitungen feilgehalten wcvdcn. Dem¬

entsprechend hat für den Bcrcich dcs 0. Armeekorps (Meck¬
lenburg-Schwerin, Mccklcnüurg-Strclitz, Schleswig-Hol¬
stein, Hamburg, Bremen, Lübeck und Regierungsbezirk
Stcrdc) dcr stcllvertretende kommandierende General den

Siobennhr-Ladcnschlub für Montag, Dienstag, Donners^

tag und Freitag auch für die Lcbcnsmittcl- und ZeitungS-
verkaufsstellen angeordnet.

Da der Sicbenuhr-Laidcnschlutz seine Durchführbarkeit
in der jetzigen Kricgszcit crwiesen hat', muß aus sozialen
Gründen dringend gefordert wcrden, dntz cr auch sür dic

Friedenszeit beibehalten lvird. Dies ist für die iin Be¬

triebe mitarbeitenden Geschäftsinhaber wie auch
mit Rücksicht auf die zahlreichen F a in i lien zu wünschen,
deren Angehörige in offenen Verkaufs¬
stellen beschäftigt sind. Die Oeffentlichkeit uuter-

stützt diese Bittc, wcil sie mit dem Siebenuhr-Ladenschluß
jetzt auskommt und nach dem Krieg erst rccht 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
vorhandcn scin werden.

, In Wen, Aunaberg, Arnstadt, Arzberg, Biele¬

feld, Bockwitz, Chemnitz, Coburg, Cöthen i. Anh.,
Crefeld, Dessau, Dortmund. Dresden, Eisellach,
Elberfeld, Elsterwerda, Emden, Esseil, Finstcrwulde,
Flensburg, Frankfurt a. M., Gclenau, Gern,

Gießen, Grünn, Güftrow, Halle a. S., Herford,
Hildcshcim, Kahla, Königsberg, Königsee, Kuuzen-
dorf/Langenhielau, Leipzig, Lübeck, Lüdenscheid,
Magdeburg, Mainz, Mannheim. Marktredwitz,
Meerane, Meuselwitz (S.-A.), Minden. Mittcrtcich,
Mülhausen i. E., München, Naumburg a. S.,

Nctzschkau, Nürnberg, Oldenburg, Parchim, Pötzneck,
Rathenow, Saarbrücken, Sagan, Schmolln (S.-A.),
Schwarzcubach a. S.,. Schweinfurt, Schwiebus,
Senftenberg i. L., Sonneberg, Spremberg, Sprend-
lingen, Strausberg, Suhl; Thum, Tjrfchcnreuth,
Vegefack, Velbcrt-Hciligeuhaus, Velten, Waltcrs-

hausen, Wismar, Wurzeu, Zeulenroda und

Zwickau*) haben im Fcbruar 1917 Vcrsämmluu-
gcn und Zusammenkünfte von. Haudluugsgehilfeu
stattgcfundeil, in denett übereinstinnneud folgcitde
Entschließung gefaßt worden ist:

Diie versammelten Handlungsgehilfen un.d,-.geWsinnen
begrüßen die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen'
begonnene Werbearbeit zur Herbeiführung dcs dauernden,

allgemeinen Siebenuhr-Ladenschlusfes für alle Geschäfts¬
zweige. Sie richten an den Bundesrat und den Reichstag
das Ersuchen, cin solches Gcsctz baldigst zu schaffen.

Die Käufer.

Dic Käufer sind mit dem allgemeinen, dauern¬

den Siebenuhr-Ladenfchluß gleichfalls einverstanden.
Der Zentralverband dcr Handlungsgehilfen hat sich
sn die Gewcrkschaftskartclle (die ört¬

lichen Vereine der freigcwcrkschaftlich organisierten
Arbeiter) gewendet lind bisher aus Achiin, Nrzberg,
Alle, i. Erzg., Augsburg, Banncn-Elberfcld, Barth
i. Pommcrn, Bocholt, Bochum, Burg, Ehcmuitz,
Cclle, Colmar i. Els., Cöln a. Rh., Dachau, Dauzig,
Dctmold, Dllisburg, Durlach (Baden), Erfurt,

Fricdrichroda, Geringswaldc, Grabow, Gräfinau-
Angstedt, Hildcshcim, Höchst a. M., Hockcnheim,
Hörde, Jena, Königscc, Kronach, Landcshut i. Schl.,
Lindau j. B., Magdeburg, Marktrcdwitz, Memcl,
M.-Gladbach, Ncuhaldenslcbcu, Neumünstcr, Ncuß,
Pößueck, Quedlinburg, Nadcbcrg, Remscheid, Neut-

lingcn, RonSdorf, Saarbrücken, Schwarzenbach a. S.,

Schwelln, Schwiebus, Sorau, Stettin, Uelzeu, Vege¬
fack, Velten, Nillingen(Baden). Waldcnburg i. Schl..
Wcißcnfels, Wolgast, Zoppot, Zweibrücken, Zwickau
i. Sachsen und Zuffenhausen dic itachstchcnd er¬

sichtliche Zustimmuugscrkläruug erhalten: zweifel¬
los werden solchc zustimmenden Antworten noch aus

vielcn anderen Orten einlaufen:
Das unterzeichnete Gewerkschaftskartell spricht sich auf

Ersuchen dcs Zcntralvcrbandcs dcr Handlungsgehilfcn da¬

bin aus, daß dcr Sicbenuhr-Lndeuschluß (Sonnabends
Achtuhr-Ladciischlutz) sür alle offenen Verkaufsstelleu ein¬

geführt nnd auch nach Friedensschluß beibehalten werde.

Dies ist im Jntercssc dcr zahlrcichcn kaufmännischcn
Angcstclltcn dringcnd zn wünschcn, Anßcrdcin wird dcr

allgemeine Siebcnuhr-Lndenschluß für viclc Handeis- und

Transportarbeiter eine arbcitSzcitbcrkürzciide Wirkung
haben.

Schließlich aber bringt dic dauernde Einführung des

. Siebenlihr-LadenschlusseS eine Bctricbskostcnersparnis fiir
dic Geschäftsinhaber mit sich uiid ist auch insofern von

volkswirtschaftlichem Nutzen. Das kaufende PublikuiN,
das fich ivährend der Kricgszcit an dcn Siebenuhr-Laden¬
schlusz gewöhnt hat, würde in der Friedenszeit mit ihm
um so eher auskommen, Äa idunn verschiedene jctzt mit dem

*> Inzwischen haben solche Versammlungcn nnd Zusammenkünfte noch

stattgefunden in Altenburg, Ersurt. Schl,>isr°tsen, For», Plauen i. B,
Linden i, W„ Bauden, Wurzburg, Schleswig, Werdau, Nürnberg, Etrasz-
bnrg i, E„ Thalc n, H„ Wittenberg, Weinböhla, Nltstringe», Breslan,

Charlottcnburg, Berlin »nd Bororte, Wcidn, Brcmerhavcn,

Einkauf verbundene Schwierigkeiten idns lange Warten

vor den Läden, die Vorhcrbesorgung von Bezugsscheinen)
lvegfallcn.

Nach alledem richten wir an die gesetzgebenden
Körperschaften nochmals die dringende Bitte, daß
der Siebeiitthr-Ladeiischluß (Sonnabend Nchtuhr-

Ladcnschluß) umgehend diirch ein Neichsgcsctz vor¬

geschrieben werde.

Hochachtungsvoll
Der Vorstand

dcs Zcntralvcrbandcs dcr Handlungsgehilfen.
Otto Urban. Paul Lange.

Die Praxis des Hilfsdienfigesetzes.
Der Hilfsdicnstgesetz-Ausschusz dcs Reichstags hat in¬

zwischen nin 9. Februar getagt.-
. General, G r ö n e r teiltc mit, daß dns Kricgsamt seine

Znstiinmiing zu dcn BctriebsstillcgnngSbeschlüssen der Tcr,

tilindustricilcn znrückgczogen habc. Tcr sozialdcmokratischc
Abgcordnctc Bauer verlangte, dnß nicht nur dic Jnter-

csscntcn dcr einzelnen Industrien, sondern auch die Vertreter

der Arbeiter und Angestcllten gehört ivcrdcn müsscn.
'

?n
dcr Schuhindnstric ist es ganz ähnlich gemocht ivordcn lvic

in dcr Bnlimwollindnstric; auch hicr hat eine Anzahl Untcr¬

nchmcr Bcschlüssc gefaßt und dic Arbeiter völlig ausgeschaltet.

Der Zentrumsabgeordnete Gröb e r rügte, dnß dic vom

Heeresdienst reklamierten 'Arbeiter nndcrs behandelt würdcn

als dic Hilssdicnstpflichtigcn. Ter Abgeordnete Bauer

führte ans. dnß nnch dcm Gcsetz dic Reklamierten den Hilis-

dicnstpflichtigcn nnf nllc Fälle gleichstehen. Erstaunlich sci,

dnß Gcncrnl Gröncr dnrch cincn Erlaß das bcscitigt hat

Nnch dicscm Erlaß sollcn also die Reklamierten dic Arbcit

nnf Werften und in Eisenbahnbetrieben nicht mehr verlassen

dürfen. Gcradc in dicscn Bctricbcn aber wcrdcn oft schr

schlechte Löhne gezahlt. Auf dns Gcschrci dcr Unternehmer

braucht nicht vicl Rücksicht genommen wcrdcn. Soldaten

dürfen nicht zwcmgswcisc in solche Stellung geschoben wer¬

dcn, die sic nls freie 'Arbeiter niemals nnnchmcn würden.

Man zieht heute Tausende Wehrpflichtiger cin und überweist

sie sofort staatlichen Betrieben. Rcdncr illustriert das an

eincr ganzen Reihe von überaus krassen Beispielen. Mnn

darf die Leute nicht zwingen, zu Hungerlöhnen in dcn Eisen¬

bahnbetrieben zu arbcitcn, Redner fragt dann, wann cnd¬

lich dic Wahlordnungen für.die Arbeitcrausschüfse erscheinen.
Seit zwci Monatcn ist das Gcsctz in Kraft und die Arbeiter-

ausschüssc sind noch nicht geschaffen. Gcncral Gröner ver¬

spricht Abhilfe.
Dcr sozialdemökratische Abgeordnete Ebert brachte

dann znr Sprachc, daß in dcr Artillericwcrkstätte in Span¬
dau bestimmt wordcn ist, dnß an dcr Wahl zu dcn Aus¬

schüssen imr Arbcitcr teilnehmen dürfen, dic mindcstcns füns

Jahre im Bctricbc beschäftigt sind, Tiefe Angabe wird von

einem Vertreter des Kriegsamts dahin richtiggestellt, dnß

nn dcr Wnhl jedcr Beschäftigte teilnehmen darf, daß abcr

nnr gcwählt lvcrden kann, wcr sünf Jahre iin Betriebe ist.

Abg. B n u c r tvics daraufhin zahlenmäßig nnch, dnß bou ctwa

170 000 Beschäftigten nur ungefähr 150 in dcn Arbciteraus-

schutz Wählbar sind, cin Zustand, dcr völlig unhaltbar ist.
Vou vcrschicdcncn Scitcn wurde betont, daß die Militärver¬

waltung eigentlich mit gutem Bcispicl vorangehen und allent¬

halben ncne Arbcitcransschüsse nuf Grund dcs Silfsdicnst-

gcsctzcs wahlcn lnsscn solltc. Abg. Tr, Cohn hob bcson¬
dcrs hervor, daß nur dic Ausschüssc weiter bestehen dürfen,

dic auf Grund der Gcwcrbcordnung gcwählt sind. Bei dcn

Betrieben dcr Militärvcrwnltnng trifft das nicht zu, wes¬

halb dort ganz generell, ncne Ansschüsse errichtet ivcrdcn

müsscn, 'eine Ansicht, dcr auch dcr Abg. Gröbcr bcitrat. Mit

Mchrhcit formulierte dcr Ausschuß scinc Wünsche dahin:

Der Ausschuß ist dcr Meinung, daß für die miliiärischcn Be¬

triebe Ausschüssc auf Grund des Hilfsdicnstgcsctzes zu er¬

richten sind.

Abg. Ebert wandte sich dann den Beschwerden zn, die

fast in jcdcr Sitzung neuerdings vorgebracht Ivcrdcn müssen.
Tns müssc zu-dcr Auffassung führcn. daß die bei dcr Be¬

ratung dcs Gcsctzcs gemachte» Zlisichernng.cn nicht cingc-

haltcn ivcrdcn. Tcr Erlaß dcs Generals Gröncr über die

Behandlung der Reklamierten stcht im Widerspruch mit

seinen Zusichcrungcn im Reichstag. Ter Erlatz cntzicht den

Reklamierten dns Recht nach 8 ^ des Hilfödienstgcsctzcs; cr

bedeutet geradezu cinc Umgehung des Gcsctzcs. Daß dic

Reklamierten gcrn in ihrc Heimat wollen, ist begreiflich;

jetzt liegt cs abcr so, daß dic Rcklamicrten anf Werften,

Eisenbahnen usiv. sich den Bedingungen dcr Unternehmer

einfach fügen müssen. Für die Fürsorge dcr durch Still-

lcgung von Betrieben arbeitslos gewordenen Arbcitcr und

Arbeiterinnen mnß dns Kricgsamt bestimmte Grundsätze
aufstellen. Bei Ucbcrwcisnng von Arbcitcrinncn an dic

La'iBdwirischan, muß nnch für entsprechende Unterkunft und

Bezahlung gcsorgt ivcrdcn. Tie Vcrgütung dcr eingezogenen
Leute, dic dcr Post und dcr Eisenbahn ühcrwicscn wcrden,

ist zu gering, insbesondcrc, nachdem in dicscn Fällen dic

Familienuntcrstütznng in Wcgfnll kommt. Die Milüärver-

waltung legt der Abhaltung solchcr Versammlungen Schwie¬

rigkeiten in dcn Weg, dic sich mit dem Hilfsdicnstgesctz be¬

fassen sollcn.

Aus dem Jentrawerband
Chemnitz. Tie im Jnnuar abgehaltene,Generalver¬

sammlung naiim den Bericht für das Geschäftsjahr 1916

entgegen. Der Besuch wnr der zeit cntspl1.'chcnd gnt, >A»S-

gehcnd vvn dcn herrschenden Verhältnissen führte Kollcge
Klicm in seinem Geschäftsbericht dcr Versammlung dcn

großen Unterschied zwischcn Unternehmern und Angestell¬
ten «or Augen. Während aus dcr eincn scitc millionen¬

fache Gewinne eingeheimst werdcn, muß der überaus größte
Teil der Angestellten mit Friedensgchältern vorlicb neh¬
men, trotz dcr gewaltigen Steigerung dcr Lcbcnsmittel-

prcisc. Wenn jc eine Zeit, so sci die dcrzcitigc ganz be¬

sonders duzn nngctnii, den Angestclltcn als Wegweiser sür

das Verhaltcn im großcn Wirtschaft?.- und Existenzkampf
z» dienen. In 28 Bctriebsbesvrechnngcn hat dic Orts-

gruppcnleitung versucht, die Angeslellien sür cincn energi¬
schen Kampf znr Erreichung besserer Lobn- und Arbeits¬

bedingungen zn gewinnen. Wenn die Erfolge nicht deii

Erwcirt»ngen entsprachen, sv deswegen, weil dic unter¬

nommenen Aktionen zum großcn Tcil durch Gleichgültigkeit
und Standesdünkel der Angestellten an Wirkung verloren.

In der Frage dcr Sonntagsruhe und dcs 7-tthr-Ladcnschlusses
hat dic Orgnnisntion kein Mittcl nnversilcht geknsscn.
Ebenso sind dic Vemühnngcn znr bcssercn Ausgestaltung
des städrischcn stcllcnnachwciseS siir dic kaufmännischen
und technischen Angestellten hervorzuheben. Im Geschäfts¬
jahre fanden 1 General- und UI Mitgliederversammlungen
statt, des iwcilcrcn 12 Vorstand?- und <! BczirkSführcr-
sitzniigcn. In ll Sitzungen wnrde dic Fürsorge der Ange¬
stcllten dcr Ternlbrnnchc, des Stellennachweises Und des

Hilfsdicnstgesctzes behandelt. .59 Jngendveraiistaltungen
in Form von Vortrügen, Wanderungen. Stcnogrnphie-
lursils sichcrlcn dcr Ortsgruppc cinc Anzähl jnngcr Kollc¬

gcn nnd Kollcginncn. Dic zn Beginn dcs Gcsckiäftöjnhres
vorhandene Mitgliederzahl 580 ivnrde ans rnnd 000 erhöht;
l!ü! Kollcgcn befinden sich im ^elde, — Tic vorgenommene
Acnwahl ergab folgendes Rcsnllni: College Klicm als Bc-

vollmächiigter, Kollcgc Göbc als Kassierer, College Wenzel
als schristsührcr; dic Kolleginnen Gercinies nnd Pichler,
sowie Kollege Röhring als Beisitzer; die Kollcgcn Tnutbe

und K'nmitz nls Rcvisorcn. Als Bezirkc-lcitcr wurden die

Kollegen Hnas, ^rniichcr, Pflug, die Kolleginnen Mcrkcl
niid Zchcfslcr gowähli.

— Tic im Febrnar slnltgefnndcne gnt besuchte Mit»

glicdervcrsnnlmlung nahm zil den Arbeiten über den

völligen Siebcniihr-Ladcnschlnß Stellung, ^tn einer Rc-

svlnlion ivnrde die Znsriinmnng einstimmig zum Ans-

drnck gebracht, Tann ivurdc die mnngclhafte Ernäh-

rnng besprochen, nnter der dic Angestcllten ganz beson¬
ders zn leiden bnbcn, Einc vvn allen hicügcn Ortsgrup¬
pen dcr Privatangestclltcnverbändc unterzeichnete Eingabe
nn dnS 5irieg5ernährungc.l>mt wnrdc znr Kenntnis ge¬
bracht, i)m Auftrage dcr beteiligten Verbände ivaren zwei
Vertreter lein Mitglied des Tcnlswnationaicn «and-

lttngsgehilsenberbnndes nnd Kvllege ttliem vvn unserer Or-

gnnisntivni in TrcSdcn, n,n dem sächsischen ^evensniittcl-
nmt die Dringlichkeit dcr Eingabc ganz bcsondcrs darzu-
lcgcii. In cincr nahezu einstündigen AnSspracbc ivnrde

dic nnbcdlngle Avtivendigwit einer schnellen Abhilfe vor.

getragen. Tie crrcilte Aniivorr lnnteie nicht gcrndc rosig,
doch lvurde versprochen, die Eingabc beim KriegsernäK-
rungsamt zn befürwvrtcn.

Essen. Am ö. Fcbrnnr snnd die Generalversammlung
nnserer Ortsgruppe iin Restaurant „Zum Eiscltnrm" statt.
Tcr Vorsitzende, Kollcgc Lnttcmann, gnb znnächst cincn

kurzen Ueberblick über die Vcrbnndstätigtcit im verflossenen
i),nhre, Dcn Kassenbericht sür das 4. Onnrtnl dcs Jabrcs
ISIS erstattete Kollcge Behrick. Ans dcinsclbcn gcht her¬

vor,"daß nit Beiträgen 570.70 Mk. gezahlt ivnrdcn. An die

Hauptknsse ivnrde» abgeführt 2N7,«2 Mk., als Ortstasscn-
bcstnnd verbleiben 88l,10 Mk, Ans Antrag dcr Rcvisorcn
wurde dcn, Kassierer Enilnstiln,g erteilt. Unscre Orts¬

gruppe zählte am Schluß dcs Wahres ^1 männ¬

liche und AS weibliche Mitglieder, Zum Miliiär

eingezogen sind bisher 37 Kollegen. Davon sind 5 leider

schvn gcfallcn, einer iil Gefangenschaft geraten und neun

wieder cntlasscn odcr zur Arbcit abkommandiert. Es cr-

solgtc dann noch Ncuwnhl dcS Vorstandcs. Derselbe ivnrde

per Akklamation in seiner früheren Znsammensctznng ein¬

stimmig wiedergewählt. An Stcllc dcs ansgcschicdcnen
Kollcgcn Au wurde dcr Kollcgc Klaus als Revisor gewählt.
Hierauf schlug dcr^ ziemlich gnt bcfnchtcn Versammlung.

Gern, ^n dcr am 8, Fcbrnnr in dcr Ostvorstädtischcn
Turnhalle stattgefundenen Hnnptversnmmlnng erstattete der

Vorsitzende Kollegc A. Wctzcl dcil Gcschäftsbcricht. Tanach

sandcn im Jahre 1016 fünf Versammlungen mir cincm

Tnrchschnittsbcsnch von 26 Vcrsoncn statt. Zum Kriegs¬
dienst sind nunmehr 20 Kollcgcn cinbcrnfcn. Besondere

Aktionen ivaren im vergangenen Jnhrc nicht nnfznwciscn.
^m April Ivnrde cine Eingnbe nn dns Ministerium betr.

Bertürznng dcr Gcscbästszcit gemacht. Nach dcm knsscn¬
bcricht des Kvllcgcn Jung schließt dic Knssc in Einnahme

und Ausgabe mir 1171,20 Mk. ab. An die Verbandskasse
wurden W0,5K Mk. nbgesührt. An Stcllcnloscnnntcr-
stütznng 14,80 Ick,, nn »rankcnnntcrstiitzung M Mt., nn

Sterbegeld 200 Mk., an Wcihnnchtsnntcrstütznng 100 Mk..

an RechtsschnK W,40 V!t„ Inserate und Agitativn 26,5L Mk.,

Vervandszeitung 1L,!',S Mk.. Knrtcllbeilräge^i,60 Mk„ Ver¬

waltungen und Sitzungen 01,77 Mk. und Sonstiges 5 Mk.

ausgegeben, Tcn Knrtellberickt erstattete Kollcgc Neupert,
AIs crstcr Vorsibender wnrde Kollcge A. Wcbcl, nls zwei¬
ter Vorsitzender der Kollcge A. Bernstein, nlö Kassierer Kol¬

lege W. Jnng, nlS Schriftführer Kollcgc Neupert, als Bei¬

sitzer die Kollegcn Kahnl nnd Rössel, als Rcvisorcn dic Kol¬

lcgcn Böhmc und Bnch »nd als Knrtcllvcrtrctcr dic Kol¬

legen A. Wetzel .nnd Ncnpert gewählt. Einc Eingabe übcr

deii. sicbcn-Uhr-Lnöenschluß nn den Bnndcsrar lind Reichc,-

tng ivurdc einstimmig gutgeheißen. Zum Schluß ivurdc

cinem Protest gegen das Vorgehen dcs Hauptvorstandcs,
welcher Verbnndsgelder in Kriegsnnlcihc angelegt hat, init

großer Mehrheit zugestimmt.

Hamburg. Mitglicdcvbcrsammlniig am 18. Jannar.
Wieder hatten wir dcn Vcrlnit cinigcr brabcr Kollcgcn

durch den Kricg zn beklagen; cs sind die Kollegen v. Gcß-
ncr. W. Evcrling »nd A. Speer, die den? Kriege zum Opfer

gefallen sind, Tcr Vortrag dcc- Herrn Tr. Kupfer mnßic

bcringt werden wegen schlechten Besuchs dcr Vcrsnmmlilng.
Kollege G»ttma»n gnb den Kassenbericht vom dritten

Quartal 1016. Einer Einnahme von 8828.40 Mk. ücl,t einc .

Ausgabe von 7280,09'^ Mk. gegcnübcr, so daß cin Kassen¬

bestand vo» 1«48,Z0X> lMk. verblieb. An Mitgliedern hattet
wir am Endc dcö Quartals 1187 männliche und 201Ü weib¬

liche, zusammen L200 Mitgliedcr gcgcn LIM im vorher-

gehenden Quartal. Kollcgc Guttmann vcrichtete dann noch
kurz ülbcr dic Differenzen, die unfcr Verband mit dcr

Firina Karstadt hat nnd dic bisher noch tcinen Abschluß
gcfnndcn habcn.
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Rundschau

Das „Correspondenzblatt der 'Generalkoinlnission
der Gewerkschaften" fühlt fich Veranlagt, aNf den Artikcl

„Eine Diskussion" -in Nr. 4 unserer „Handlungsgehilfen-
Zeitung" längere Ausführungen zu'machen. Wie es dabei

verfährt, wollen wir nur nn cinem Beispiele zeigen:
Es behauptet, es sci cine „bemüht wahrhcitswidrige Be¬

hauptung", dasz es sich „reichlich Zcit gelassen hat, von

unserer Ladcnschlußbcwegung Notiz zu nehmen". Wir

stcllcn daraufhin fest:
In unserer „Handlnngsgchilfen-Zeitung" vom 3. Ja¬

nuar behandelten wir das Hilfsdicnstgcsetz. Schon nach

drei Tagen rempelte uns das „Correspondenzblatt" hom

6. Januar deswegen in einer 53zciligen Notiz an. Auf
dic Erwiderung unscrcr „HandlungSgehilfcn-Zeitung" vom

17. Januar antwortet das „Correspondenzblatt" vom

30. Januar wieder schvn nach drei Tagen mit

25 Zeilen. Gleichzeitig schweigt daö „Correspondenzblatt"
die in derselben „Handlungsgchilfcn-Zeitnng" vom 17. Ja-
nüar enthaltenen fast zwei Seiten füllenden Ausführun¬

gen übcr die Siebcnnhr-Ladcnschlußbewegnng tot' Auch

das „Correspondenzblatt" vom 27. Januar bringt darüber

keine Silbe; crst am 3. Fcbruar, also nach siebzehn

Tagen, nimmt cs mit armseligen lg Zeilen davon NotizI

Als aber am 14. Febrnar unsere „HandlungSgehilfeN-

Zeitung" den Artikel „Eine Diskussion." brachte, schimpft das

„Correspondenzblatt" schon nach drci Tagen 68 Zeilen lang.

Also das „Correspondenzblatt" hatte genug Zeit und

auch schr diel Raum, als cs galt, cinen ihr mißliebigen

Tewcrkschaftsbeamtcn anzürempeln, aber als cs sich darum

handelte, die Jntcrcsscn der Handlungsgchilfen wahrzn-

nehmen, fehlte eS nn Zeit nnd Raum. Nachdem wir hier

die Kampfmethodc des genannten Blattes dargelegt haben,

glauben wir in ähnlichen Fällen darauf verzichten zn

können, auf seine Angriffe zu crwidcrn.

Eine Diskussion.
Die Antwort dcr Redaktion auf meine Ausführungen

in Nr. 4 öer „Handlnngsgchilfen-Zeitung" zwingen Mich

nochmals zu einer Entgegnung. ^

Wenn ich auch kein politisches Glaubensbekenntnis

abgelegt hnbe, weil ich dazn cine Gewerkschaftszeitung

nicht gerade für geeignet halte, so habe ich doch ganz deut¬

lich znm Ausdruck gebracht, worin meine Unzufriedenheit

besteht. Ich habe mich klipp und klar gegen die persönlichen

Polemiken, wie sie zurzeit von der Redaktion beliebt wer¬

de», gewendet. Tast ich mit der allgemeinen Haltung
der Zeitung nicht konsorm gehe, habe ich dabei nur mit

erwähnt. Natürlich verpflichtet meine Anschauung den

Redakteur noch nicht zu einer Aenderung seiner Schreib¬

weise. Darüber wird die nächste Gcncralvcrsammlung ihr
Urteil abgeben. Selbstverständlich habe ich keinen Auf¬

trag von unserer Verbandsl.eitKng, sie gegen die ZeituM,
in Schutz zu nehmen, trotzdem habe ich natürlich das Recht,

die nicht zu beftreitcnde Zloitterstellung cinmal festzu¬

stellen nnd verstehe ich wirklich nicht, warum das der Re¬

daktion so unangenehm gewesen ist.

Der Redakteur „vermutet", dasz seine Stcllungnahmc

zum. Hilfsdienstgesetz meine Ausführungen veranlaßt

hätten. Ich, kann ihm die Versicherung geben, daß er

hier nur „vermutet" hat. Wenn cs die Redaktion bei

dieser Gelegenheit so darzustellen beliebt, als wenn ich
lauter Wonne und Freude übcr dieses Gesetz empfinoe,

so halte ich es unter meiner Würde, mich hiergegen zu

verwahren. Die Anregung zu meinem „Protest" kam

lediglich wegen der sich in letzter Zeit häufenden persön¬
lichen Polemiken. Hiergegen werde ich mich jederzeit
wenden, gang gleich, von. welcher Seite sie kommcn. Menn

das „Correspondenzblatt" in, Nr. 6 ausführt, daß unserer

Zeitung keine gewerkschaftliche Bedeutung beizumessen sei,

so tönen natürlich ebenfalls „die zarten Saiten meines

Gemüts". Derartige un fachliche Bemerkungen ver¬

dienen entschieden zurückgewiesen zu werden. Ich traue

aber unserem Redakteur soviel Geschicklichkeit zu, daß dies

zwar in scharfer, aber trotzdem sachlicher Weise ge¬

schehen kann. Selbst wenn die andere Seite das sachliche
Gebiet verlassen hat, ift eS nicht notwendig,, in dasselbe
Horn zu inten, denn: „Wer schimpft, hat unrecht!"

R. U., Dresden.

, Der'Kollcge R. U. verzichtet auch jetzt noch darauf,

zu sagen, inwiefern er sachlich mit der „Sandlungsge-
Hilfen-Zeitung" unzufrieden ist; er beruft sich nur ans
den „grotzen Bruder", der in diesem Falle in der „Per¬

bandsleitung" verkörpert ist. Da Kollege R. U. wieder

„das Recht" in Anspruch nimmt, die .'Verbandsleitung

gegen unsere Redaktion auszuspielen, so möchten wir ihm
diesmal klipp und klar sagen, daß unser Verbandsvorstand,

soweit das Hilfsdienstgesetz in Betracht kommt, sicher

nicht auf seinem Standpunkt steht. R. U. weicht.freilich
aus, indem er sagt, das Hilfsdieustgesetz sei es ja gar nicht,
was ihm die Feder zu seincr Einsendung in die Hand

gedrückt hat. Nachdem Kollege R. UV von scinem Recht

als Verbandsmitglied Gebrauch gemacht und zur Dis¬

kussion in eincr Weise das Wort genommen hat, aus der

jedermann herauslesen mutzte, daß er die fachliche Haltung

unseres Mattes »bemängelt, hätten wir wohl erwarten

dürfen, daß er darüber seine Ansicht ausspricht. Statt

dessen zieht er sich ans einen „Protest gegen persönliche
Polemiken" zurück. ,.

Die Redaktion.

Durch die in Nr. 4 unseres Blattes verösfenllichten Aus¬

führungen des Kollegen R. U.-Dresden ist erfreulicherweise
die Gelegenheit zur Diskussion übcr die Haltung der „Hand-

lktngsgehilfen'-Zeitung". geschaffen. Den Kollegen R. U.

drängte es, seine Unzufriedenheit auszudrücken; mich, drängt
es, meine Zustimmung zu der. grundsätzlich klaren Haltung,
die unser Blatt unter der Leitung der Kollegen Lange, Ohl-

hoff und Hartmann aufs vorteilhafteste von anderen Ge

werkschaftsblqttern auszeichnete, Ausdruck.- zu.- geben: Und

mit dieser Meinung stehe ich diMaus! nicht, allein hier, im

Rheinland. So oft ich noch mit Kolleginücn und, Kollegen
aus dem engeren und weiteren Bezirk zusammentrast hörte

ich, daß man sich über die Rückgratfestijzkeit des Inhaltes und

darüber freut, daß das Handlnngsgehilfcnorgan nicht auch

jene neue Kursrichtung eingeschlagen hat.' Darüber, wie die

Mehrzahl aller Mitgliedcr denkt, weiß ich allerdings nichts

Positives lvie Kollege R. U.; von wannen kommt ihm wohl

diese recht zweifelhafte Wissenschaft?
In das Aufschluchzen übcr dic allerdings derbe Züchti¬

gung, die unsere Redaktion dem „Correspondcnzblatt" ver¬

abfolgte, werden Hier im Rheinlande wohl nicht allzuviel
Mitglieder' einstimmen. Sie haben mit Ingrimm die hä¬

mischen Sticheleien und Anrempelungcn z. B. in den „Cor-

respondenzblatt"-Nummern 46 vom 11. November 1916 und

6 vom 16. Fcbruar 1917 gelesen, und sie werden die Lektion,

die unsere Redaktion anläßlich der Polemik über das Hilfs-

dicnstgesetz erteilte, wohl eher mit Genugtuung aufgenom¬
men haben als mit sittlicher Entrüstung. Das Zitat, was

Kollege, R. U. heranholt, dessen Jnnehaltung er vcrlangt, er¬

scheint übrigens nicht ganz glücklich gewählt. . Dic Ehrlich¬
keit der Ueberzeugung war iir dcr Polemik gar nicht erwähnt;
die Waffen, mit denen man dafür kämpft, waren gekenn¬

zeichnet. Unscre Redaktion, wenn sie weiter so unbeirrbar

ihrei Haltung bewahrt, wird auf .

einem zukünftigen Ver-

Scmdstagc wohl die Zustimmung der Delegiertenmehrzahl

erhaltcn. Das ist die Ueberzeugung' vieler Mitglieder und

auch die meine! Die wirtschaftliche Entwicklung wird bis

dahin noch manchen Phrasenncbcl verscheucht haben und

manchen fleißigen Umlerner zum nochmaligen, Umlernen

gezwungen haben. R. W., Duisburg.

In dem in der Nr. 4 der „Handlungsgehilfen-Zeitung"

veröffentlichten Artikel „Eine Diskussion-" ist meines -Er¬

achtens cine Frage von außerordentlicher Bedeutung be¬

rührt. Auch ich halte es für durchaus notweirdig, unter

den gegebenen Werhällnissen zu erklären, datz die Stellung¬

nahme der jetzigen Redaktion unseres Organs keinen An¬

spruch darauf erheben kann, daß ihr Standpunkt irn wesent¬

lichen von der Mchrheit unserer Mitglieder gedeckt wird.

Auch ich bin der festen Meinung, daß eine von dem Ver-

faper jenes Artikels angezogene Meichskonscrenz oder

Generalversammlung zum mindesten in, diescr Frage die

nötige Klarheit bringen würde. Wenn der Verlauf des

Krieges, dmcb seine unheilvolle Wirkung äuf das gesamte

Wirtschaftsleben unseres Volkes, leider schon zu' einer

Spaltung der Parteiorffanisation geführt hat, so denke, ich,

haben wir alle Ursache, dafür zu sorgen, dasz unsere 'Gewerk¬

schaftsbewegung in ihrcm gesamten Umfange.. Kon der¬

artigen Spaltungsversuchen verschont bleibt.' , Daß. die

Stellungnahme der jetzigen Redaktion unseres Organs letzten

Endes auf eine Spaltung herauslauft, darüber bin ich mir

vollständig klar, und ich halte es für Mioendig, daß alle

Kollegen diesen Bestrebungen Einhalt gebieten.

Jn dcr Beantwortung dieses Artikels schreibt die

Redaktion,-daß. auf >Grund der vom Verfasser angeführten

Gründe eine'sachlich-f«lcht^k«rrc Diskussion nicht uwglich ist.

Weshalb nicht? Glaubt denn unser Redakteur, daß es

besser ist, die Kollegen legen unser Organ ungelcsen zur

Seile. Ich denke, letzten Endes sind doch nicht die An¬

sichten der Redaktion und des Vorstandes, sondern die der

Gesamtheit der Organisation matzgebend, und diesen, aber

auch nur dicsen werden sich die 'Mitglieder unseres Ver¬

bandes fügen. Wie liegen, denn die Dinge? Wann hatten

die Kollegen denn zuletzt Gelegenheit gehabt, ihre Meinung

zn der« heute die Oeffentlichkeit berührenden Tagesfragen

zu äußern? Jst denn wirklich der Gedanke, durch eine

außerordentliche Generalversammlung oder ReichskonserenJ

die SkellunV unserer Organisation' zu diesen Fragen zu

klären, einer Diskussion nicht wert? Ich denke, doch!*Z

Und bei «dieser Gelegenheit wird es denn auch möglich sein,!,
eine ganze Reihe von: Fragen einer Besprechung zu unter¬

ziehen, von denen, ich ohne weiteres -annehme, daß die

Redaktion auf Grund ihrer' ehrlichen Ueberzeugung.ge¬

handelt hat, aber leider nicht zu unserem Worteil.

Um nicht allzuweit auszuholen, will ich heute nur

solche Fälle besprechen, die Neueren Datums sind.- . In
der Nr. 3 unseres Organs vom 31. l. d. Is. befindet sich

ein 'Artikel unter der.'Rubrik „Rundschau" über den Kon'-

gretz der französischen Gewerkschaften von Weihnachten

Korigen Jahres. In dieser Entschließung werden in ganz

verständiger Weise eine Reihe von Forderungen erhoben,
die meines Wissens von jedem deutschen organisierten Ar¬

beiter, und Angestellten mit nur gang vereingelten Aus¬

nahmen schon vor» Kriegsbeginn an erhoben sind; aber

leider sind unsere Kräfte .noch zu schwach, um dieses durch¬

zuführen. Wenn nm? aber die Redaktion in einer An¬

merkung schreibt: „Damit haben die ftanJosischen'Gewerk¬
schaften einen Schritt gewagt, den die deuffchen nie getan

haben", dann mutz ich sagen,- daß mir der Sinn ^dieser

Bemerkung nur in der Weise verständlich ist, daß unsere

Berbandsleitung — wenn sie damit- einverstanden. ist—
alle Ursache hat, , diesen Borwurf schnellstens wieder, gut¬

zumachen. Warum hat sie denn in der Generalkommissidn
der Gewerkschaften erne ähnliche Entschließunig.-wie die

französische nicht längst beantragt? Dieses halte ich, für

durchaus notwendig, wenn schon, denn schon. -Selbst ist

der Mann! Die Bei.«rknNg aber war 'höchst überflüssig,
und kann uns nur, wenn sie im Ausland für bare Münze

gehalten wird, schaden!
'

-

In ganz ähnlicher Weise liegen die'Dinge bei-der

Beurteilung des Hilfsdienstgesetzes. Die gange Debatte

bezüglich dieses 'Gesetzes- wird 'dadurch meines Erachtens

nicht gehoben, wenn man dem Gegner mit ,-Kriegsbrillcn"
und sonstigen Redensarten'gegenübertritt. Unter gewerk¬

schaftlich und politisch bishe^ Gleichgesinnten halte ich Aus-

einandersetzunaen, itt diesein-Tone überhaupt für unwürdig.
Meiner Meinung .n>ach haben die Organisations¬

leitungen trotz allem, huben und drüben, die Pflicht'und

Schuldigkeit, grundsätzlich fiir die lGeschlossenhcit dcr-Bewe-

gung. 'in diesem -Falle der gesamteil>, Gewerkschaftsbewesu-W,

einAutreten, und die/GewerkMnftsmitgkied'cr haben alle

Ursache,:,darauf zu ,achten, daß .ihr Wille, und nicht der

des einzelnen, i» der Berusspresie so ausgetragen wird/

daß man wenigstens von einem sachlichen Meinungsaus¬

tausch reden'kann. Vonv'letztevrm kann in bezug auf
die Redaftionvunseres Blattes., im gegenwärtigen Zeitpunkt
leider nicht die Rede seftr.' Tichtzdem seit langer Zeit keine

Generalversalnmluiig.get«gt^hat, .glaubt die Redaktion nach,

wie.vor^ daß ihre Meinung allein, die der gesamten Orga¬

nisation ist, und dem'ist nicht so! , Aus diesem Grunde

halte ich es für durchaus notwcndig, allen Ernstes dcn

"Gedanken zu erwägen-, trotz, aller Schlvierigkeiten baldigst,

zum Mii'rdesten eine Reickzskoiiifereirz einzuberufen, Nin in

diesen Fragen die nötige Klarhcit zu schaffen.
- Ä. H.,,Lübeck.

Literatur

. <) Hier liegt cin Mißverständnis dor. Wir haben nicht gesagt, dasz
in einer Gcneralverlnmmilmg «der sonstwo keine fruchtbare Diskussion

möglich sei. Wir hoben lediglich gesagt, daß die Ausführungen des

Kollegen R. U. für eine sachliche Diskussion zu mager seien.

Der Krieg NU.4/16. Wcrden und Wesen dcs Weltkriegs, darge¬

stellt in umfassenderen Abhandlungen nnd kleineren Sonderartikeln.

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben . von

Tictrich Schäscr, Mit vielen Karten, Planen, Kunstblättern,' Test¬
bildern, und statistischen Bcilagcn: -Erster Teil, in Leincn-gebunden
iv Mk, (Verlag d'cs' Bivliogravhischcn Instituts in Leipzig und

Wien.) Politik und Geschichte^ Kricgsgeograpbie und Äricgsgeschichtc,

Technik und Kriegführung, Kultur und Geistesleben, Recht nild Volks¬

wirtschaft so gliedern sich dic großen Gruppen dcs Buchcs ^-

kommen hier in ihren mannigfachen Auswirkungen nach dem Stand¬

punkte dcr Verfasser zu Worte, Da das Werk einem doppelte.»!

Zwecke dienen will, indem es scincn größeren Atchandlungcn voll¬

kommene Selbständigkeit gibt und zugleich Tauscudc von kleineren,

lezikonartig angelegten Artikeln mit den ersteren Hand in Hand

geben läßt, wird das GanZe zn cinem Ngchfchwgcvuch, auch zu eincr

Ergänzung von MehcrS Konversations-Lcrikon und ühnlichcn Werken,

Die Ausstattung, untcrstützt durch cine große Anzahl Bilder, Karten

»nd Tafcln, umrahmt dcn reichen Inhalt dcs Buchcs,

Anzeigen der Ortsgruppen

I^ktt-^N Bezirksversaminlungen: Tagcsordnung in dcn Bezirken,
wo leine besonderen Angaben gemacht sind: 1, Vortrag.

2, Neuwahl des Bezirkssührers. 3, VcrbandSangelcgcnheiten.
1, Verschiedenes.

Donnerstag, den 1. Mnrz, abends 8i^ Uhr:
Bez. Norde» I lRosenthalcr Viertel, Gesundbrunnen, Reinicken»

dors-Ost). Lokal Oswald Berliner, Brunncnstr. 1<w.

Bez. Norden U (Schönhauser Vorstadt, Panlow), Gcnossenschasts-

Wirtshaus, Stargarder Str. S, Vortrag dcs Herrn Dr..

Schütte: ..Heinrich Heine",

Bez. Norden lll mit Reinickendorf-West-Tegcl. Germania-Säle,

Chaussccstr. 110. Vortrag des Koll. Schmidt: „Wir nnd

unsere Gegner".
Bez.. Nord-West, Arminius-Hallcn, Bremer Str, 70/71 Vortrag

des Koll. Hillc: „Gcnosscnschaftswcscn".
Bcz, Nord-Oft. Unions-FestsSIc, «rcifswoldcr Str. 221/23, Vor-"

trag dcs Koll. Müller: „Dcr Zcitciiwandcl",
Bez, Osten. Andrccis-FestsSls, Andreasftr. ZI, Vortrag des

Hcrrn Landtagsabgcordncten Ad, Hoffmann: „Märzgcdanken".

Bez. Sud.Ptst und Süden. Achtung! Neues Lokal! Rest.

Schwachenwald, Gneisenaustr, 72, Ecke Bürwaldstrahc.

Bez, Neusiilln. Idcallasino, Wcichsclftr, 3. Liederabend, aus¬

geführt von Mitgliedern der „Naturfrcundc" (Mandoline

,
li iii) Gitarre). Rczitationcn dcr Koll. Pahl,

Bez. Eharlotienlmrg. Sichtung, Neues Lokal! Grimm, Äismarck-

ftraize 3«,
'Bez^KüNSHorft.Vlerschöneweide-KSpeniik.Friedrichshaqei,. Restau¬

rant Jungklaus, Köpenick. Bergmann-, Ecke ParisiusstraKe.

Bez. HrePt^w'°Banmschultnweg. Die Mitglieder werdcn gebeten,
die Sitzung von jetzt ob im Bezirk Süd-Ost zu besuchen,
dct Bczirk Trcptow wegen zu germgcr Beteiligung an den

Sitzungen bis auf wcitcres ckufgclöst ist,

Bez, Temvelbof-Maricndorf. Restaurant Henning, Tempelhof,
Fricdrich-Wilhclm-«traße ZS.

Bez, L>chtenbcrg?Bokhagen>!Iluuimelsb«rg. Restaurant Bellebue,

Rummclsburg, Hauvtstr. 2,

Freitag, den 2. März, abends 8ZH Uhr:
Bez, Süd-Ost. Reichenbergcr Hof, Reichenberger Straße 147.

Rezitationen dcs Koll, Mohrbach,

Sonntag, den 4. März, nachmittags 5 Uhr:
Bez. Steglitz (umfassend die Orte: Friedenau, Lanlwitz, Lichter»-

fcldc, Schöneberg, Steglitz, Südende, Teltow, Zehlendors,
NilmekSdorf sowie Berlm-W.). Bezirksversamm-

I.ung. „Albrcchtshof". Steglitz, Albrcchtstraße Is, im Vcr-

einszimmcr I, Borlrag des Hcrrn Schriftstellers Däuniig:

„Aberglauben im Kricge", Nachher geselliges Bcisammcnscin.

Mittwoch, den 7. März, abends tM Uhr:
, Bez: .Adlershos und Ümgegknd. Adlershof, Helbigstr. Sl (Genossen-

schafts-Wirtshaus).
Bez. Weißensee. Restaurant Frentz, Berliner SMee 2Sö..

Mittwoch, den 7. Mörg, abends 7 Uhr:
JndustrieseUio«, A. E. G. Turiinensair». Restaurant Karl

Konrad, Beussclstr, SS. 1, „Allerlei Heiteres", Rezitatloiien
der Koll. Pawlowitsch, 2, Vcrbandsnngelegcnheiten. Z. Bor-

schtedenes. Nachdem gemütliches'Beisammensein.

Expedienten aus der Kolonialwarenbranche, StenochtMinncn, Konto»

ristiimen und Buchhalterinnen

wollcn fich u m g e h e n d schriftlich odcr persönlich bewerben.
Zentralverband der Handlungsgehilfen, Ortsgruppe Gr.-Berltn, T. SL,'
^ -

Münzstr. 2«.

Anzeigen

Verlag dBibttographifchenZnstitutsWLetpzig ».Wien

Geschichte der Kunst S^AU
neubearbeitete Aufl.' Von Prof. Or. Karl Woerman»«

^

Mit mehr als 200« Abbildungen im Text und über Zvo

Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung usw. 6 Bände in

Leinen gebunden etwa . . . . . . . . 75 M.

Erschienen ist Band l: «rzeit und Alterrum 14 M.

und Band ll: Farbige Völker und Islam . 13 M.

Geschichte der deutschen Kultur
Von Prof vr. Georg Steinhausen. Zweite, neubear-

. bettete Aufl. Mit ZlZ Abbildungen im Text u, 23 Tafeln
in Farbendruck «. Tonähung. 2 Bde. in Leinen geb. 2V,M.

Geschichte der deutschen Litera-
Dritte, neubearbeitete Aufl Von Prof. Or.Fr.

rUV. Vogtu.Prof. Or M.Koch. Mit ^Abbildung.
. i.Tert,Zl Tafeln i.Farbendruck,Kupferätzq. mKolzschnitt
fowie 4S Faksimile-Beilag. 2 Bde. in Halbleder geb.20M.
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