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SisKer KunckerttausenÄ

uncl einige Haulenck TuMmmungserKlärungen cier GeseKäftsindaber

für cken Siebenuhr-KackenscKluK gesammelt!

Zum Giebenuhr-Ladenschluß.
Was hinsichtlich des Ladenschlusses die Not des

Krieges jetzt erzwungen hat, das hätte noch vor gar

nicht langer Zeit kaum jemand sür denkbar gehalten.
Wohl jeder ältere Handclsängestellte erinnert sich der

unglaublichen Widerstände, die vor etwa zwanzig
Jahren den Bestrebnngen auf Einführnng einer ge¬

setzlich beschränkten Ladeitzeit entgegengebracht wur¬

den. Ms zum Jahre 1909 gab cs nämlich dergleichen
nicht., Da hatte der Kleinhandel das Recht des voll¬

ständig ungehinderten „freien Spiels der Kräfte",
und jeder Kleinkaiifmünn konnte seinen Laden so lange
offenhalten, wic cr wolltc. Es waren Zustände, die

sich die jüngere Generation vermutlich gar nicht mehr
wird vorstellen können. So galt es z. B. als selbst¬
verständlich, daß mein nach Schluß des Theaters, und

mochte es 11 oder -/2I2 Uhr sein, noch überall Zigarren
kaufen konnte; nnd die Lebensinittelgeschästc hatten.
rMüHgMns. von 6 Uh? früh, bis< 10 Nhr abends un-

unfexbDschiZ« Arbeitszeit, manche öffneten aber auch
schon „m s'Uhr morgens. Es wär jene Zcit/, in der',

sich viele Handlungsgehilfen noch fiir etwas Besseres
hielten als „gewöhnliche Arbeiter", nnd wo cs deshalb
nicht als vornehm genug, nicht als standesgemäß galt,
beim Anstellungsvertrag nach der Dcmer der täglichen
Arbeitszeit zu fragen. Gearbeitet wird so lange, wie

es das „Interesse des Geschäfts" erfordert, nnd was

im Geschäftsinteresse liegt, bestimmt der Prinzipal.
Das war die-allgemein, anch ber dcn meisten Ge¬

hilfen, hcrrfchciidc Auffassung, und dic folgen waren

zum Teil grauenhaft. Eine amtliche Untersuchnng

welche rund ein Zehntel der im ganzen Reich über-

Haupt, vorhandenen offenen Verkaufsstellen umfaßte,

stellte fest, daß mehr als dic Hälftc von ihnen
nber 14 Stünden täglich geöffnet waren, darunter ein

recht erheblicher Teil bis zu 16 nnd sogar noch über

16 Stunden! Von den Zigarren- und Lebensmittel.

gcschäften waren fast, drei Viertel mehr als 14 Stun¬

den täglich offen, danmtcr iibcr dic Hälftc mehr als

16 Stunden.
.

Und was wnrde erwidert, wenn man gegen diese
Ueberarbeitung zu Felde zog? Als 1896'die Reichs¬

kommission für Arbeiterstatiftik den allgemeinen ge¬

setzlichen, Achtuhr-Ladenschluß empfahl, wurde im

preußischen Abgeordnetenhaus cin Antrng angenom¬

men, welcher die Regierung aufforderte, im Bundes,

rat und Rcichstag gegen ein solches Gesetz zu

wirken. Zur Begründung klagten die Redner nber

Schäblonisierung und mechanisches Eingreifen in das

private Erwerbsleben, das unzählige fclvständige

Existenzen zugrunde richten werde, nnd wovon nur

die Wirtshäuser Vorteil haben würden.

Nun' ist die Gesetzgebung damals keineswegs so

weit^ gegangcil,. sondern, es trat im Jahrc 1969 nur

das Hesetz. in Kraft, das auch jetzt noch im Frieden in

Geltung ist und das die Schließung dcr Verkaufs¬

räume nur von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens

vorschreibt, dabei aber den Gemeinden unter bestimm¬
ten Umständen den Achtnhrschluß überläßt. Als es

foweit war, gebärdeten sich die Zeitungen der bürger¬

lichen, Parteien, als ob die Welt untergehen müsse.

Es irjar gerade, als sei über alle wohlhabenden Fa¬

milien der Hnngertod verhängt, weil sie nach 9 Uhr

abends nichts mehr einkaufen durften! Indessen

dauerte es nicht allzulange, da schlug auch bei ihnen

die Stimmung ntn/ Schon iin Noveinber 1901 schrieb

z. B. die ,:F.reisinnige Zeitung", die damals noch von

Eugen Richter redigiert wurde:

„Das Pnbliknm hat sich bald daran gewöhnt.

seine.Mnkä'ttfe vor 9 Uhr abends zu besorgen. D i c -

selbe Stimme von Geschäften drängt

sich eben jetzt anf eine kürzere Zcit

zusamme n. Davon haben nicht bloß die Gehilfen,

sondern auch die Geschäftsinhaber selbst Vorteil. Sic

ersparen an Kosten fiir Beleuchtung iind Heizung und

könncn fich anch für ihre Person einc größere Ruhe

gönnen."
Es wurde also tatsächlich nicht ein einziger Ein-

kanf weniger gemacht wegen der verkürzten Ladenzeit,
Trotzdem wiederholte sich derselbe Spektakel immer

von ilenein, wenn irgendeine Gemeinde zum Achtuhr-
Ladenschluß übergehen wollte. Jedesmal wiirdc an

deN Fingern vorgerechnet, um wieviel dic Geschäfts¬
inhaber durch dic Verkürzung der Verkanfszeit an¬

geblich notwendigerweise würden verlieren müssen.
Und obgleich anch diese Befürchtungen inzwischen

längst durch die Tatsachen widerlegt worden sind, hat

man nns geiian, dieselben Einwände abermals auf¬

getischt, als nach Ansbruch des Krieges zuni erstenmal
der Vorschlag auftauchte, die Läden schon um 7 Uhr

zu schließen.
Wer diesen Hergang der Ding« schenden Auges

mit erlebt hat, wird es verstehen, daß es Zeiten gab.
Wo selbst der größte ßOptimist kaum auf cine Verwirk¬

lichung des Siebeniihrschliisses zu hoffen wagte. Nun

ist es doch fo gekommen. Abcr man dnrf sich keiner

Selbsttäuschnng hingeben. Vorläufig hat eben nur

dic Notwendigkeit des Krieges dazn getrieben. Die

Maßregel verdankt ihrcn Ursprung kcinen sozialen
Mcksichtcn, sondcrn ist zunächst nur einc Kriegsmaß-
regel, die iir ihrcr jctzigen Form die Eristcnz dcs Bc-

ageruiigsznftandcs nicht überdancrn soll. Man

denke nur an die Vorgänge in Altona.' Tns dortige
Generalkommando für das 9. Armeekorps lvar

von Angeftelltcnverbändcn wiederholt um Ein¬

führung des Siebennhr-Ladenschlusscs crsncht. Sie

wurden aber am 8. Noveniber 1916 abschlägig be¬

schicken, nnd cs wurde ihnen ausdrücklich bedeutet,

dicscr Entscheid sci cndgültig. Abcr schon kurz darauf

sah sich der koimnandicrcudc Gencral dennoch ver¬

anlaßt, den Sicbennhrschluß zn verfiigen. Was

hatte sich inzwischen geändert? In der Lage dei

Handlungsgehilfcn nichts Wcscntliches. Evenfowenic
in der Lage der Gefchäftsinhaber. Der General kann

also mit Recht sagen, daß scin Bescheid vom 8. No

vember trotz allcdcm endgültig gcbticbcn ist; deni'

damals drchte sich's ja nur um die soziale Lage der

Beteiligten. Aus sozialen.Rücksichten hatten die Ai -

gestellten den Siebenuhrschlnß verlangt, und der

General fand in diescn keinen Anlaß dazu. Dabei

ist er auch geblieben. Aber etwas anderes hat sich

geändert, was der General in seinem späteren Erlaß

auch ausdrücklich angibt: „Im Interesse dcr öffent¬

lichen Sicherheit. (Kohlenersparnis) . . ." fängt der

Dezemoererlasz an. Nur die militärische Rücksicht,

nur die Riicksicht darauf, dcn Kohlenverbrauch einzu¬

schränken, ist maßgebend ,
gewesen. Das müssen sich

die Angestclltcn gesagt scin lnsscn, dann werden sie

wissen, daß sie durchaus nicht ohne weiteres fich auf

die Fortdauer dieser fiir sie so wohltätigen Verfügung

verlassen können.

Schon um dieselbe Zeit hat dann bekanntlich dcr

Bundesrat die gleiche Verfügung für das ganze

Dentschc-Reich getroffen. Daß dabei — im Gegensatz
znm Bereich Altona — dic Lebensmittel- nnd Zei¬

tungsgeschäfte ausgenommen sind, ist schr bcdanerlich.
Es ist das so cine alte Gewohnheit, die sich von Ge¬

schlecht zu Geschlecht fortzuschleppen scheint, ohne daß

eigentlich ein Grund dafür vorliegt. Glaubt man

wirklich, daß auch nur ein einziger Mensch geistig oder

körperlich verhungern wird,. wenn er nach 7 Uhr
keine geistige noch körperliche Nahrung mehr zu

kaufen kriegt? Dann würde die Gefahr nach « Uhr

genau dieselbe scin. Ebenso wie man sich heute cin-

nchten mnß, vor 8 Uhr alles eingekauft zn haben, kann

man sich auch einrichten, dasselbe vor 7 llhr zn tun.

Ja, wie die Dinge in der gegenwärtigen Kricgszcit
licgcn, ist fchon nicht niit Uiirccht darauf hin¬

gewiesen worden, daß die Lebensmittelgeschäfte jetzt

noch lcichtcr wie allc andcrcn 111,1 , llbr schlicszcii

könncn, wcil sic um die Zcit schon längst nichts mchr

zu verkaufen babcn. Toch lcgcn wir darauf kcin

großes Gewicht, weil es nns darauf ankommt, die

ncne Einrichtung dauernd auch nach dem Kricgc bei¬

zubehalten. Tn handelt cs fich nickt im, das, was

ausnahmsweise nur während dcs Kricgcs vorhanden

ist, sondcrn cs handclt sick um den Nachwcis, daß dcr

Siebeniihr-Ladcnschlnß überhaupt dic öffcntlichcn

Interessen nickt im mindesten schockt, dafür aln'r die

Jntcrcsscn dcr Hnndliingsgchilfcn fördert.

Die Sache ist nun übcr zwci Monatc im.Gnngc,

im Bczirk Altona sogar schon längcr, und zu dicscm

Bezirk gehören die ausgeprägten Handclsstädtc Ham¬

burg und Brcmcii. Von irgciidtpclchcn Nackteilcn

hat man nichts gcbört und wird man nichts hören.

Es wird genau so gchcn wie bei alle» früheren Ver¬

kürzungen der Ladcnzcit:, das Pnblitlim wird sich ein¬

richten nnd scinc Einkäufe früher besorgcn. „Ticfclbe

Summe von Geschäften wird sick auf cinc kürzcrc Zcit

zusammendräiigcu", gcnan wic vor 16 und 17 Jahrcn.
Niemand wird eincii Pfcunig vcrticren, fondcrn alle

Beteiligten, Angcstclltc/ Prinzipalc und auck das

Publikum, werden frcie Zcit und damit Lcbcnsfrcudc

und Gesundhcit gcwinncn. Tcshalb miifscn dic An¬

gestcllten alles aufbieten, um dieses Kind der Not als

dauernde Einrichtung zn behalten.

Etwas zur Bekämpfung der Konkurrenz¬

klausel.
Viel ist schon geschrieben Ivordcn, die Angestellten sollen

beim Nbschlicßcn von Anstellnngsvcrträgcn darauf achten,

daß in den Vcrtrag nicht jener berüchtigte Passus, dcr unter

dem Namen Konkurrenzklnuscl bekannt ist, mit nnfgenommen

wird, da sic stch damit sclbst cinc ihrc BcwcgimgSfrciheit stark

hindernde Fessel schmieden. Und dcr Erfolg, dcn dics alles

ns jctzt gezeitigt hat, dürste sehr groß sein. Schulo

daran ist aber nur, lveil man dns Ucdcl nicht an seincr

Wnrzel bekämpft hnt. Und dicsc Wnrzcl dürste in den Han¬

delsschulen, kauftnännischcn Fortlnldnngsschulcn niiv. zn

suchen sein, Stätten also, die zur weiteren und vollkomme¬

neren Ausbildung nnmcntlich dcs jungen Kansmnnns dienen.

Wird doch in cincm „H a n d c ls k 0 r r c sp 0 n d cn z" von

D 0 err u. Hesse benannten iin Verlag von B. G. Tcnbncr,

Leipzig und Bcrlin, erschienenen Buche, dns zum Gebrauch

an Handelsschulen und kaufmännischen Forivildnngsschnlen

für die Hand des Schülers bestimmt ist, folgcndcr Vcrtrng

nls mustergültig hingestellt:
Vertrag.

Zlvischen Herren N, in N, cincrs^lS nnd Scrrn N, N.

ans N. N. andererseits wurde heute nachstehender Vcrtrng

abgeschlossen.
l. Serr N. N. tritt am 1. Febrnar 19 , . in das Kolo-

ninllvnrengroßgcschäft dcr Hcrrcn N. nls Handlungsgehilfe

zur Erledigung dcr Korrespondenz und zur Ansführnng von

Geschäftsreisen in dcr Provinz cin.

L. Dic Herren N. verpflichten sich, Hcrrn N, N. cin

Jnhrcsgehalt von Mk. 2^00,— izwcitnnscndvicrhnndcrt Mark,

in monatlichen Raten von zweihundert Mark postnumerando

zu zahlen und gewähren ihm für die Reise cin Tagegeld von

10 Mark.

3. Herr N. N. ist bcrcchtigt, für von ihm verkaufte Waren

die Bcträgc einzukassieren. Im übrigen bewendet es bei,den

Bestimmungen des Handelsgesetzbuches § 55,.

4. Dic Dauer dicscs Vertrages vcträgt vorläufig drci

Jnhrc und läuft, ivcnn nicht cinc dcr vcrlragschlicßcndcn Pnr¬

tcicn cin Vierteljahr vor Äblanf dcr Ve.'trngspflicht kündigt,
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stillschweigend ein Jahr weiter, bis einer der Kontrahenten

spätestens am 1. Noveinber für Aufhebung dcs Vertrages zum

folgenden 31. Januar kündigt.
ö. Nach seincm Anstritt darf Herr N. N. für

einen ZeitraumvondreiJahrens ich wcdcrin

der gleichen Branche am Platze selbständig

machen, nochin dcn bcreisten Gcgcnden Stcl -

lung nnnchincn. A n d e r n f a l l s s o l l e r gehal -

tenscin, cin «Vertrags st rafe, von eintanse" nd

M nrkzuz a hl en.

li. Hcrr N. N. verpflichtet sick, alle ihm obliegenden Ver¬

pflichtungen treu und gewissenhaft zn crfüllcn, das Interesse

seiner Gcschäftshcrren zu wahren und keine Geschäftsgeheim¬

nisse zu verraten.

7. Dicser Bcrtrag wurdc in zwci gleichlautenden Exem¬

plaren ausgestellt und von bcidcn Vcrtragschlicfzcndcn znm

Zeichen dcs Einvcrftändnisscs eigenhändig unterschrieben.
(Unterschrift.)

Statt daß man nn dcn Handelsschulen die jungen Leute

auf dic Bedeutung der Konkurrenzklnuscl aufmerksam macht,

tvird ihncn cin Vcrtrag mit Konknrrenzklanscl als vorbildlich

hingestellt. M.

Unannehmbare Gteuervorlagen.
z?1i. Im vorigen Jnhre ist damit begonnen wor¬

den, während des Kricgcs dcm arbcitcndcn Volke, das

jctzt so jchr zn leidcn hat, auch noch die Last ungerechter

Steuern aufzlicrlcgcu. Jctzt foll dies Wcrk fortgesetzt
werden: Tic Rcichslcitung hat dcm Ncichstagc eine

Reihe von Gesetzentwürfen vorgclcgt, die nicht nur den?

Reiche eine Weitcrc Kriegsabgabe der Reichsbank über¬

weisen und dic Kricgsstencr durch einen Zuschlag von

20 voin Hundert erhöhen, sondern auch die Kohle

sowie dcn Pcrsoncn- lind Güterverkehr

durch neue Abgaben belasten sollcn.

Jn der Begründung zn dem EntWurfe eincs Ge-

fctzcs über dic Besteuerung dcs Personen- und

Güterverkehrs werden u. n. dic Mängel der

jetzigen F a h r t'a r tc n stcu cr geschildert. Dabei

wird auch angcsührt: Ticsc Steuer wird nach dcr Höhe
dcs Fahrprciscs liud nach den Wagcnklassen
gestaffelt. Dadurch fcicn „cine iibcrinäszigc Spannung
und Unglcichmähigtcitcn" cingctrctcn, „die dcn Ver¬

kehr in dic untcrcn Wagcnklassen drängen mußten".
Dic Steuer beträgt:

bei cinem Fahrpreise von

«.«« Mk. bis 2 Mk.

nichr als 2,— „ „
S

„

g 10
" "

io'
" "

2g,
"

^
"

2v'- I ^ 30 I
„ „ 30, „ „

40
„

„ „ 40,- ,
S«

„

^ „ öl),— „

in dcr
S, L. . 1,

Wagenllasse
Mk. Mk. Mk.

0,05 0,1« 0.20
0.10 0.20 0.40
0,20 0,40 0,8«
0.40 0,6« 1,6«
0,60 1,20 2.40
0,9« 1,80 3,S«
1.4« 2,70 5,4«
2,— 4,— 8,—

Bei einer Reiselänge von 866 Kilometern ist dem¬

nach in dcn letzten Jahren als Fahrkartcnstener er¬

hoben wordcn:

für eine Fahrkarte der 1. Klassc Mk. 8 —

fiir einc Fahrkarte dcr 3. Klassc Mk. 0,60.

Die Steuer für die 1. Klaffe ist in diesem Falle
also mehr als 13mal so groß als die Steuer siir die

3. Klasse. Dagegen beträgt dcr Grnndprcis für dic

Fahrkarte der 1. Klassc nur 2-^mal so viel wie fiir die

Fahrkarte der 3. Klasse.

Dicse „übermäßige Spannung" soll jetzt dadurch

beseitigt werden, daß die Fahrkartcnsteuer aufgehoben

Guftav Fischer
gcborcn mn 23. Juni 1873, iibcrgetreten zu unserem
Verbände im Jannar 1913 in Waldmburg in

Schlesien, gefallen am 19. Oktober 1916.

Hermann Harrich

gcborcn nin 19. Oktobcr 1899, Vcrbandsmitglicd seit

Angnst 1913 jn Wittenberge, gefallen am 29. Scp¬

tcmbcr 1916.

Richard Keller

geboren am 4. Angnst 1876, Vcrbandsmitglied scit

April 1906 in Berlin, im Januar 1917 im Lazarett

gestorbcit.
Gustav Kröwing

geboren am 15. Mai 1896, Verbandsmitglied seit

April 1914 in Königsberg, am 29. Januar 1917 an

den Folgen eines Kopfschusses im Lazarett gestorben.

Ernst Meyer

geboren am 29. Juni 1881, übergetreten zu unserem

Vcrbandc im Tczcmbcr 1913 in Breslau, im Septem¬
ber 1916 in einem Feldlazarett gestorben.

Ludwig Riesenfeld

geboren am 28. September 1889, Verbandsmitglied

scit Mai 1913 in Hamburg nnd Bcrlin, am 23. Ja¬
nuar 1917 im Lazarett zu Kolberg gestorben.

Eberhard Schulze

geboren mn 21. Jnni 1897, Vcrbandsmitglied scit

März 1915 in Berlin, am 23. Januar 1917 im Lazarett

gestorben.
Max Bruno Wolf

geboren am 1. September 1897, Verbandsinitglied seit

März 1915 in Gcrsdorf, Erfurt nnd Chemnitz, am

29. Dezember 1916 nn Lazarett gestorben.

Ehre ihrem Andenken!

und die neue Abgabe nur nach der Höhe des Fahr¬

preises bemessen wird. Sie soll betragen:

sür die 1. Klasse 16 vom Hundert des Fahrpreises,
für die 2. Klasse 14 vom Hungert des Fahrpreises,

für die 3. Klasse 12 vom Hundert des Fahrpreises,
für die 4. Klasse 1« vom Hundert des Fahrpreises.

Werdcn fiir die beschleunigte Beförderung beson¬

dere Zuschlagkarten ausgegeben, so beträgt die Abgabe
fiir die Zuschlagkarten der 1. und 2. Klassc 15 vom

Hundert nnd fiir solche der 3. Klasse 12 vom Hundert
dcs Preises. Im Gepäckverkehr beträgt die Abgabe 12

vom Hundert des Beförderungsvreifes.

Nach der Staffelung der jctzt vorgeschlagenen Ab¬

gabe steht die Steuer sür dic 1 .Klasse zu dcr Steuer

fiir dic 3. Klasse in dem Verhältnis von 16 zu 12, also

von 1Vs zn 1! gegen 13 zu 1 bei der Fahrkartcnsteuer

nach dein Beispiel der Begründung. Mithin haben dic

Leute, die sich dic Fahrt in der 1. Klasse erlauben

können, wahrlich keinen Grund, sich darüber zu be¬

schweren, daß sie durch die Neue Abgabe zn, sehr iin

Vergleich mit den Reisenden der 3. oder gar der 4. Klasse

belastet werden. Diese freilich koininen nm so schlechter
weg. Von dcn Fahrkarten 4. Klasse wird bishcr keinc

Fahrkartensteuer erhoben. Jn Zukunft aber sollcn die

ärmsten Leute, die iii der 4. Klassc rciscn müssen, fiir
die jetzt in dieser Klasse gewiß nicht angenehmc Fahrt
cine Abgabe in der Höhe von 16 vom Hundert des

Fahrpreises zahlen. Dabei macht die nenc Abgabe
— im Gegensatz zil der Fahrkartcnstencr — nicht Halt
vor den Fahrkarten im Preise unter 66 Pf.; vielmchr
wird dic ncuc Abgabe — mit Ansnahme öer Arbciter-,

Schüler- nnd Militärfahrkarten — auf alle Fahrkarten

crstrcckt, dic fiir dic Beförderung anf Schienen- und

Seilbahnen sowie auf Wasserstraßen ausgegeben
werdcn.

Hicr kommen bcsondcrs dic Stra ß e nb ahncn
in Betracht. Sic habcn sich schon scit einig« Zcit be¬

müht, ihrc Fahrpreise zn erhöhcn, konntcn damit abcr

nicht immer durchdringen. Jetzt wcrdcn sic dic Bc-

lastung mit der neuen Abgabe als Vorwand nchmcn,

um dic Fahrpreise nicht nur um dcn Bctrag dcr Äb-

gabc zu crhöhcn, sondcrn um weit mehr. Oft gcnug

wird der 10-Pf.-Tarif in einen 15-Pf.-Tarif gcändcrt
werdcn. Dic Reichsleitung hat nach dicscr Richtung

hin den Straßenbahncn cincn zartcn Wink mit dc»i

Zaunpfahl gegeocn. Jn ihrer Begründung dcs Ent¬

wurfs heißt es u. «., für einen großcn Teil dcr

Straßenbahnen sei die Erhöhung der Fahrpreise not¬

wendig.
Für den Güterverkehr soll der Befinde-

rungspreis einheitlich und gleichmäßig um 7 vom Hun¬
dert erhöht werden. Die unvermeidliche Folge davon

ist, daß alle Gebrauchsgegenstände, um mindestens den¬

selben Satz noch wcitcr vcrfteucrt werden. Und das in

der gegenwärtigen Zcit einer allgemeinen außer»

gewöhnlichen Teiienmg.
Tie Mehrcrträgnisse dcr neuen Steuer gegenüber

dcn bisherigen Stcmpclabgabcn voin Pcrsoncn- und

Güterverkehr sind auf 31c> Millionen Mark geschätzt
worden.

Eine bcsondcrs — zeitgemäßc Vcrtcuernng bringt
dein arbeitendcn Volkc dic andere, jetzt vorgcschlagcnc

Steuer, die Ko h len stc u er, dic auf die inländische
und auf die aus dem Auslande eingeführte Kohlc ge¬

legt wcrden soll. Sie beträgt nicht weniger als ein

Fünftel des Kohlenprciscs ab Grube.

Schon jetzt find die Kohlen sehr teuer. Ueberdies

herrscht in weiten Kreisen cine arge Kohlennot. Daher

konnte mit Recht erwartet werden, daß. es der Reichs¬

tag als eine seiner dringendsten Aufgaben betrachten

werde, alles zu tun, damit die Kohlennot möglichst
bald beseitigt werde. Statt dessen soll jetzt die Kohle

noch mehr verteuert werden. Dic Rcichslcitung sucht
dem Reichstage dieses schöne Gcricht durch folgcndcn

Hinweis schmackhaft zn inachen: Die Kohlcnsteucr biete

die Möglichkeit, dem Reiche jährlich 566 Millionen

Mark auf sehr einfache Weise zuzuführen. Dicscm Vor¬

teile sei während des Kricgcs cin erhebliches Gcwicht

beiznmessen nicht nur mit Riicksicht auf dic Leistungs¬

fähigkeit der Reichs- und Staatsbehörden, fondern auch
mit Riicksicht auf die Bevölkerung. Denn dic Arbeits¬

kräfte aller Bcrnfsstände scicn bereits so angcspannt,

daß dieser Tatsache anch dic Stcnerpolitik Rechnung

tragen müsse.
Jedoch wäre es sehr einfach gewcsen, den ganzen,

jetzt verlangten Mehrbetrag dnrch eine entsprechende

Erhöhung des Zuschlages zu der Kriegsstener zusmn-

Oie Gasterei.
(Parabel aus dein siebzehnten Jahrhundert.)

Dic Eitelkeit hiclt an ihrcm Geburtstag eine Gasterei
Uud lud dazu den öerrn von Stolz und seine Tochter Fräu¬
lein Hosfart, dcn Herrn von Witz und seine Tochter Fräu¬
lein Tadel, dcn Hcrrn von Gold und das Fräulein Geiz
cin. Tie Welttafel ward von dem Tafeldeckcr Schwiudel
gcdcckt. Die Unwissenheit war Truchsesz und trug etliche

gemeine Gewohnheitsessen auf, als: Flcischgelüsten, Un¬

rechtsbraten, Ochscnknechtschaft, Schweinssüllerei, Kalbs¬

unverstand, Ziegenüppigkeit, und das beste war noch
Lammsgeduld, wnrdc nber gar nicht wohlschmeckend ge¬

funden. An Geflügel kamen Pfauenprahlerei, Gänse-

gcschwatz, Kapaunensurcht und Entenschmutz auf die Tafel,
Das Fischwerk bestand aus Zweifelskrebsen, Unord-

nuirgsschmcrlingen, Vergessenheitsschildkröteu und Aals-

schlüpfrigkeit, untcr wclchcn Gerichten viele in Unbc-

ständigkcitsöl, iir Wahnbutter und Bosheitsessig gekocht
ivaren. Dazu trank man lvelsche geschmierte Weine des

Llherglaubcns und abgekochtes Wasser der Aufklärung, Mal-

vasier dcs Betruges und Rheinwein dcr Ruhmredigkeit.

Zuletzt erschien der Käse der Halsstarrigkeit, Glücks- und

Unglücksäpfel, leere Hoffnungsnüsse und das Zuckerwerk
der Heuchelei. Die Niederträchtigkeit leckte die Teller rein

und hat seitdem ein glattes, glänzendes Maul. Die cin-

sältige Armut abcr hätte verhungern müsscn an den übri¬

gen Brocken, wcnn sie das Brot des Lebens nicht gehabt

hätte, um die Brühe der übriggcblicbcncn Lammsgeduld

auszutuukcn.

Der Zweifel.
(Parabel aus dem siebzehnten Jahrhundert.)

Ein reicher Hausvater hatte einen einzigen Sohn, der

seine Verlassenschast erben solltc. Er hätte ihn gar gern

glücklich verheiratet gesehen, aber der Sohn war schwer

zu befriedigen, oder vielmchr gar nicht; denn er konnte

ich auf keine Weise entscheiden und schwankte immer von

einer Braut zur andern. Darüber warb der Vater un¬

geduldig und sprach: „Jetzt, mein lieber Sohn, führe ich
dir znm letztenmal vier schmucke Bräute hintereinander,
vor, aber mit der Bedinguirg, dasz du zu der, welcher du

einmal den Korb gegeben, nicht wieder zurückkehren kannst;

nuch will ich sie dir nicht zugleich vorstellen, wcil dir dünn

dic Wahl immer noch schwerer tvird, sondern eine nach der

andern. Siehe zu, daß du die beste erwählest!" Der

Sohn versprach, sein Möglichstes zu tun.

Da führte ihm der Vater zuerst eine schöne junge
Dirne vor iir einem grün und gelb bekleeten Röcklein; sie

hatte veilchenblaue, sehnsüchtige Augen und einen Blüten¬

kranz in den geringelten fliegenden Locken, ihre Wangen

glühten wie die Wangen eines Kindes, das aus dem Schlaf
erwacht, ihr Herzchen pochte sreudig und kindisch, sie trat

so leis einher, dasz sic kein Gräschen krümmte, und die

Nachtigall, die sie auf dcx Hand trug, sang überaus lieblich
den Bräutigam an, dcr uiientfchlossen um die Jungfrau
herumging und, als der Vater sagte: „Munter, munter I

Willst du sie odcr willst du sie nicht?", antwortete: „Ich

zweifle, ob ihrc Schönheit Bestand haben wird; sie ist

zwar sehr schön, aber sie könnte doch bald verwelken." — So

vlieb cr unentschieden, nnd die liebe Jungfrau ging von

bannen.
Nun ließ der Vater eine andere hercintreten, die war

nicht minder schön, aber voller, und freudiger; sie hatte, ein

grünes Kleid an mit Rosen gestickt, ihre Wangen glühte»
wie rote Aepfel, ihre Lippen schimmerteil ivie Kirscheil; sie

trug eiNen Kranz von Aehren, mit breitem, schattenden
Laub durchwunden, auf den schwarzen Flechten, und ihre
dunklen Augen blickten feurig umher, in der Hand aber

hatte sie eine blanke Sichel, die in der Sonne blitzte. Der

Sohn konnte sich wieder auf keine Weise entscheiden; er

meinte: sie scheine ihm gar zu glänzend, sie möge der

Pracht hu sehr ergeben sein, sie möge viel verschwenden;
die erste sei doch wohl liebenswürdiger gewesen, ste gefalle

ihm zwar ganz unendlich, aber — und mit diesein Aber

verließ ihn auch die zweite Jungfrau, und die dritte trat

vor ihn hin.
. Sie war Wohl nicht mehr so jung als die erste, nicht so

freudig nnd srrahlcnd als die zweite, aber schön lvar sie

doch in ihrer reichen Mitgift, lvie eine melancholische Braut,

Sie trug einen vollen Fruchtkranz in ihren braunen

Haaren, ein feierliches gelbes Gewand bedeckte ihren edlen

Leib und war mit grünein und rötlichem Wcinlanb ge¬

stickt; iir bcr einen Hand trug sie einen goldenen Becher
und druckte...:nit der anderen eine Traube hinein. Ihr
Blick war 'schwermütig, aber mild nnd betrachtungsvoll,
ihre Wangen waren blaß, und eine schnelle Röte flog oft über

fie hin. Der Jüngling musterte fie von allen Seiten, er

fand sie unvergleichlich, aber doch eigentlich noch mehr
interessant als schön; er konnte sich auch zu ihr nicht ent¬

schließen und meinte, er wolle sich doch lieber die vierte

besehen; das Beste müssc Wohl zuletzt kommen. Da sah
ihn die Braut mit cincin bedanernden, strafenden Blick an

uird verließ ihn.
Nun trat die vierte Braut daher; sie knin mit großem

Gebraus, trüb und stürmisch war ihr Wesen, sie trug eine

Dornenkrone; ihr Angesicht war bleich, sie klapperte mit

den Zähnen, sie schimmerte von fern, als sei sie in Silber¬

stücke gekleidet, aber es war alles Reif, Schnee, Eis und

Kälte. Der Jüngling erschrak und sprach zurücktretend:
„Weiche von mir! Ich zweifle sehr, ob du meine Braut

bist!" Sie aber faßte ihn mit beiden Armen und sagte:
„Nein, mein Geliebter! Es ist kein Ztveifcl, Laß ich der

Winter bin und deine Braut dazu; mir ist ganz ver¬

zweifelt kalt, und du sollst mich Wärmen!" — Da sprach
der Hausvater den Segen über die beiden, und der Zweifel
mußte die alte dürre, kalte, zänkische Frau haben seiu
Leben hindurch.

So geht es allen Zaudernden und Zweifelnden; fie
müssen endlich bei dem Winter vorliebnehmen und zu Gast

gehen! Llemens Brentano, 1778—1842,
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menzubringen. Dann wären allerdings öie Reichen
wenigstens einigermaßen entsprechend ihrem Reichtum
belastet worden. Die Verkehrs- nnd Kohlensteuern da¬

gegen legen einen beträchtlichen Teil der Last den

ärmeren und ärmsten Kreisen auf. lind das sollte fiir
den Reichstag unannehmbar sein.

Kriegssozialismus.
Die anf Drängen des Reichstages eingesetzte Kom¬

mission zur Prüfung von Verträgen iibcr Kriegs-
liefcrungcn hat sich in ihrer letzten Sitzung mit einein

typischen Fall moderner kapitalistischer Kriegs-
gründungcn beschäftigt, dcr verdient, in der Oeffent¬
lichkeit bcsondcrs beachtet zn werden.

Der Mangel an gewissen Rohstoffen während des

Krieges hat zu allerlei Versuchen geführt, Ersatzstoffe
herzustellen. Solchc Erperimentc sind besonders auch
in der TexMndttstric gemacht worden, in der es an

einigen Naturstoffen fehlt. Die früheren Versuche,
Ersatzstoffe zn verspinnen nnd zn verwcbcn, sind wie¬

der aufgcnommcn nnd haben zn praktischen Ergeb¬
nissen geführt. Man hat Mischgespinstc und Misch¬
gewebe fabriziert, bci denen gewisse Stoffe kom¬

biniert worden sind. Die dabei! airgewendeten
Fabrikationsverfahren find mchr oder minder Ge¬

schäftsgeheimnis einzelner Gründer nnd kapitalistischer
Gesellschaften, dic frühzeitig Witterung von den kom¬

menden Verhältnissen ini Textilgewerbe hatten und

sich rechtzeitig ans Experimentieren machten.,
Air der Spitzc diescr Gründungen, sie alle mchr

odcr minder beherrschend, steht die Tertil-Union in

Berlin, cinc Gesellschaft mit beschränkter . Haftung,
deren Teilhaber nnd Direktoren Wilhelm Hartmann
nnd Joseph Blnmenstein an einem ganzen Konzern
voii Zweig- uiid Tochtergesellschnftcn beteiligt sind
niid dadurch alle Stufen des Produktionsprozesses be¬

herrschen, wic in der „Frankfurter Ztg." schon vor

mehreren Wochcn festgestellt worden ist. Diirch eine

diescr Tochtergesellschaften, die Vereinigten Tcxtil-
werkc, ebenfalls eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung in Berlin, hat die Teztil-Union eine Ver¬

bindung hcrgcftcllt mit dem Kricgsnusschnß der

Baumwollindustric, dcrcn Geschäftsführer Dr.

Büttncr zugleich Aufsichtsratsvorsitzender dieser

Tochtcrgescllschaft ift. Da der Kricgsausschnß der

Baiiinwollindustric eine von dcr Industrie freiwillig

gebildctc Organisation ist, die dein Kriegsministernm
als Sachverstnndigenbeirat zur Seite steht, ist durch

Hcrrn Dr. Büttner die Personalunion gegeben, durch
die die Tertil-Union iibcr alle Bedürfnisse des Heeres

in Textilfabrikaten stets aufs bcste unterrichtet ist,
um ihrc Dispositionen immer rechtzeitig entsprechend
treffen zii können. Da Hcrr Büttner in keinem

Beamtcnverhältims znm Reiche steht, kann ihm nicht
wic den Reichs- und Staatsbeamten jede direkte odcr

indirekte Beteiligung an Unternehmnngen verboten

werdcn, die fiir das Rcich liefern. Ebenso stcht es auch
mit dcm Geschäftsführer des Kriegsausschusses für

Inte nnd, Tcrtilersatzstoffe, Dr. Weber, der cbcnfalls
dem Aufsichtsrat der Vereinigten Tertilwerke an¬

gehört, die von der Diskontogesellschnft in Berlin,

cincr der dentschen Großbanken, finanziert werden.

Mit der Tertil-Union nnd ihrem Konzern hat nnn

das Kriegsininistcrium große AbWiisse über die

Lieferung von Sandsäcken aus Ersatzstoff getätigt.
Dic Preise warcn, zwar niedriger als die für Sand-

säckc aus Baumwolle und ähnlichem Stoff, aber an¬

gesichts der geringeren Herstellungskosten doch derart

hoch, daß man von geradezu märchenhaften Gewinnen

an dieseil Ersatzsaiidsack-Licfcrnngell spricht. Das

Hcrstelliingsverfahrcn nnd dic Selbstkosten sind Ge¬

schäftsgeheimnis der Tertil-Union nnd ihrcs Kon¬

zerns. Das Kricgsministcrinm hat versucht, das

Monopol dicser großkapitalistischen Erwerbsgesellschaft

dadurch zil brcchcn, daß cs nndcrc Tcrtilfirmen zum

Wettbewerb anfgcfordert hat. Da diese Konkurrenz¬

firmen abcr bald erklärten, nicht liefern zu könncn,

bcstcht dns Monopol der Tertil-Union ungebrochen

fort, trotz mancher anderweitiger Versuche des Kriegs-
ministeriums, feine schlimmsten Auswüchse zu mildern.

Bei dcii Millionenaufträgen nn Sandsäcken, die

monatlich iii Frage kommen, handelt cs sich nm un¬

geheure Summen, die das Reich dafür zahlen muß,

uiid ebenso niigeheilerlich sind die Kriegsprofite dieses

Monopolkonzerns, der möglicherweise auch noch nach

altbewährten Rezepten arbeitet, nm sich dic Kon-

kurrcuz fcrnzuhaltcn, wie wir das ja auch im Frieden

schon bci Snbmissioiicii, crlcbt haben.

In übcr 30 Orten dcr Textilindustric, in dcncn

die Saudsäcke hergestellt werdcn, sind die Verdienste
dcr Arbeitcrinncn derartig niedrig, daß an sic dic

rcichsgcsctzlichc Notstaiidsttntcrstiibnng sür arbeitslose
odcr bedürftige Tcrttlarbcitcr wcitcr gczahlt Ivcrdcn

muß. Dns Kricgsiiiinistcriiun dürfte »inimchr Wohl

daranf dringc», daß durch Erhöhung dcr Nählöhnc

diese NcichsUttterstütziliig in Fortsall kommt, so daß
die doppelte Schröpfnng der Reichskasse dnrch die

Nutznießer des Sandsackmonopols wenigstens aufhört.
Abcr bleibt es nicht cin niederdrückender und

fürchterlicher Gedanke, daß es in der heutigen privat¬
kapitalistischen Wirtschaftsordnttttg kein Mittcl gibt,
die organisierte, und systematische dauernde Erleichtc-

rimg der Rcichskasse durch solche, kapitalistischen Er-

werbsgefellschaften zn verhindern? In eincr Zeit, in

der der Grundsatz „Einer für alle nnd alle fiir einen"

immerfort als höchstes sittliches Gebot siir dcn cin¬

zclncn nnd dic Gesamtheit hingestellt wird? Da sich
dcr Sandsackkanzern durchaus im Rahmen der dnrch
dic Gesetze legalisierten Produktions- nnd Austcmsch-
ordnung bewegt, ist ihm vom Boden dieser Ordnung
aus auch nicht wirksam bcizukommen. Der Fall ist
aber ein Schulbeispiel dafür, daß die Prodnktion i»

einem gewissen Konzentrationsstadiliin geradezu nach
dcr Ueoerfiihrnng aus dcin Privatbesitz in den All¬

gemeinbesitz schreit, daß die Vergefellschafttmg zur un¬

abweisbaren Notwendigkeit wird.

Wilhelm Dittmann.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Zum Siebenuhr-Ladenschlusz. Ter sozialdemö¬

kratische Abgeordnete Hoch hat am 7. März im Hanpt¬

ausschuß dcs Reichstags einen Antrag begründet, dem

Wunsche des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen hin¬

sichtlich des Siebenuhr-Ladenschlusses zu willfahren. Der

Abgeordnete Liesching (Fortschr. Volkspartei) und der

Unterstnatssekrctär Dr. Richter sprachen sich gegen

diesen Antrag aus, der dann nuch gegen die Stimmen der

Sozialdemokratcn abgclchnt worden ist.
Damit kann die Angelegenheit für die Handlungs¬

gehilfen natürlich nicht erledigt sein. Wir. werden unsere

Werbearbeit für den Siebenuhr-Ladenschluß nun erst rccht

mit aller Kraft fortsetzen.
Die „Vossischo Zeitung" in Bcrlin brachte am

IS. Februar solgende Notiz:
„Eine oft halbamtlich unterrichtete Korrespondenz

schreibt: Dein Bundesrat und dem Reichstag liegt ein

Gesuch dcs Zentralverbandes der Handlungsgehilfen vor,

in dein eine reichSgcsetzliche Einführung eines allgemeinen
Siebenuhr-Ladenschlufses beantragt wird. Jn der Be¬

gründung Ivird hervorgehoben, daß die Neuregelung nicht
nur einem Wunsche aller Handlungsgehilfen, sondcrn auch
den Wünschen der Geschäftsinhaber und Verbraucher ent¬

spreche. Daß der Reichstag dem Gesuch Folge geben wird,

ist kaum anzunehmen. Die durch den Bundesrat vor¬

genommene Einfilhrung des Siebenuhr-Ladenschlusses ist
cine ausgesprochene Kriegsinaßnablne. Tic vor dcm

Kricge in Angriff genommene Regelung dcr Geschäftszeit
im Handclsgeiveroe stieß auf die größten Schwierigkeiten,
weil die Wünsche der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer

sehr erheblich voneinander abwichen. Ueber so umstrittene

Frngcn sozialcr Art cine Verständigung herbeizuführen,
muß als ausgeschlossen gelten. Tie Ausdehnung des

Siebcnuhr-Ladenschlusses auf die Lebensmittelgeschäftc
wird voraussichtlich im Reichstag keine Mchrheit finden.
Tcnn aus den Kreisen dcr Angestellten und der Arbeitcr,

die bis in die Abendstunden im Bcruf beschäftigt sind, ist

wiederholt darauf hingewiesen, daß sie die Stunde von 7

bis 8 Uhr für ihren Einkauf von Lebensrnitteln nicht ent¬

behren können."

Tie Begründung, daß der Ticbenuhr-Ladenschluß im

Interesse dcr Angestellten und Arbciter nicht durch¬

führbar fei, ift durchaus falsch. Gerade die Ar-

Veit er und Angestellten sind mit unsere in

Vorgehen durchaus einverstanden.

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe. Bci der vom

Zentralverband dcr Vandluimsgehilscn eingeleiteten Unter¬

schriftensammlung für den Siebenuhr-Ladenschlusz ist voii

zahlreichen Kollegen aus die für alle unscrc Berussgenossen
selbstverständliche Tatsache hingewiesen worden, daß nuch
die Sonntagsruhc eine dringende Notwendigkeit ist. Ter

Gcmcinderat zu straßburg i. Els, bcschäftigt sich

neuerdings mit dicscr Angelegenheit. Tic dortige Orts¬

gruppc dcs Zcntralvcrbandcs dcr HandlungSgchikfcn hat

an ihn eine Eingabe eingereicht, in der unscre Wünsche
vertreten werden.

Ueber die Berficherun« der Hilfsdienstpflichti-

gen hat der Bundesrat eine Verordnung erlassen, in der

es heißt:
s 1.

Wer eine Beschäftigung im Sinne des Gesetzes über

den vatcrläirdischen Hilfsdienst vom S. Dezember 191S

ausübt, unterliegt, auch wcnn er nicht dienstpflichtig nach

8 1 dieses Gcsctzcs ist, dcn Vorschriftcn übcr die rcichs-
gesetzliche Arbciter- und Angestellte»vcrsichcrung> sowcit

diese Verordnung nichts anderes bestimmt. Dies gilt auch

dann, wcnn die Bcschäftigung nicht nuf Grund freiwilliger
Meldung l!z 7 des genannten Gesetzes) stattfindet. Eine

Vcrgütung ist stcts Entgelt im Sinne der Vorschriften über

die reichsgesetzjiche Arbeiter- und Angestelltenversicherung,

§ 10.

Tätigkeiten ,i»r vatcrländischcn Hilfsdienst, die. den

reichsgcsctzlichen Vorschriftcn übcr Unfallversiche¬
rung um dcswillcu nicht unterlicgcn, wcil sic im Ausland

ausgeführt lverden und nicht als unselbständiger Bestand¬
teil (Ausstrahlunch eines inländischen Betriebes anzusehen
sind, werdcn dcr Unfnllvcrsichcrung untcrstcllt.

Dabci gelten folgende Vorschriftcn:
1. Träger der Versichern»«, für diese Hilfsdicnst-

kcistnngen' ist das Reich,

8 i^t.

Wer cinc die Invaliden- nnd Hinterblie¬
benenversicherung bcgrüudcndc Beschäftigung vor

scinem Eintritt in den vaterländischen Hilfsdienst nicht

ausgeübt hat nnd auch nnch dessen Bccndigung voraus¬

sichtlich nicht aiiSübcn wird, untcrliegt wcgc» eincr im

vaterländischen Hilssdicnst übernommenen, an sich vcr-

sichcrungspflichtigcii Beschäftigung dcr Vcrsichcrungspflicht
nur dann, wenn er binnen Mei Monatcn nach der Ver¬

kündung dieser Verordnung oder, sofern das Beschaftigungs-
vcrhciltnis später beginnt, nach dicscm Zeitpunkt von dem

Arbeitgeber die Leistung von Beiträgen verlangt. Gcschicht
dies, fo hat der Arbeitgeber hierüber dem Beschäftigten
nuf Wunsch eiiie Bescheinigung auszustellen.

Werden jedoch ohne einc Erklärung im Sinnc des

Abs. 1 Satz 1 für die Dauer der an sich versichcruiigs-

pflichtigcn Bescixiftigung Beiträge entrichtet, so dürfen die

Leistungen der Invaliden- und Hintcrblicvcncnvcrfichcrling
nicht deshalb abgelehnt werden, lveil dic Beiträge zu Un¬

rccht entrichtet scicn.
5 t7.

Tätigkeiten im vaterländischen Hilssdicnst, dic dcn

reichsgcsctzlichen Vorschriftcn übcr Angestelltenver¬

sicherung um deswillen nicht unterliege», lveil fie im

Ausland ausgeführt werden und nnch nicht als unselb¬
ständiger Bestandteil lAnsstrnblungl eines inländischen Be¬

triebes anzusehen sind, lverden dcr Angestcllicnvcrsichcrnng
nnteritcllt.

s l8.

Wird eiii nnch deii rcichsgeseblichen Vorschristen über

Angestclltcnvcrsichcrung Vcrsicherter im vatcrländischcn

Hilfsdienst iii einer Tätigkeit beschäftigt, die »nch dem Vcr-

sichcruussSgcsctze für Angestelltc nicht ucrsichcrt ist, so wcrden

die Kalendcrmoiinic, in dencn diese Tätigkeit ausgeübt

ivird, als Beitragsmonate iin sinne der 88 15, 4V dcS

Vcrsichcrungsgcsctzes für Angestellte angerechnet.
Die Vorschrift iii 8 18 besagt, dntz dic betreffenden

Angestellten ivährend dcr Zcit dcr v-ülssdicnstpflicht frei¬

willige Beiträge cntrichlen oürscn.

Angeftelltenausschüfse. Nach dem öülftdicnstgesch
sind in allen unter dieses Gcscb fallenden Betrieben, in

denen in der Regel mindcstcns 5>0 Arbcilcr bcschäftigt wer¬

dcn, üändige A r b e i t e r n n S s ch ü s s c zu wühlen. Nach

dcnsclbcn Grundsätzen sind in dicsen Verrieben, ivcnn darin

mehr als üv nach dcm Versichcrnnnsgcseb sür Angestellte

versicherungspflichtigc Angestellte tätig sind, besondere An¬

st e st c l l t e n a u s s ch ü. s s e zu wäblcn. Der Vorstand dc«

Zentralvcrbandes dcr Handlungsgchilscn bat dcn Orts¬

gruppen ein gemcinsnmcs Rnndschreibcn der Arbeitsge¬

meinschaft für das einheitliche Angcstclltcnrccht übcrmittclt,

das sich mit dcr Wahl dieser Ausschüsse beschäftigt nnd dcn

Ortsgruppen Winke gibt, wic dicsc Wnblc» dnrchsührbar

sind.
Tic Arbeiterausschüsse lAngejtclltenausschüsse'i hnl>cn

dic Interessen dcr Arbeiterschaft nnd dcr Angestellten
dcs Betrieb»? zu vertreten, insbesondere alle Be¬

schwerden, die sich auf die BctricbScinricttnngcn, die Lobn-

und sonstigen Arbcitsvcrhältnissc dcs Betriebes nnd seiner

Wohlfahrtscinrichtungcn bcziebcn, dem Untcrnchmcr zur

Kenntnis zn bringen und mit ibin vorüber zn verhandeln.

Wenn cin Viertel der Mitglicder de? Ausschusses ein

solches Verlangen änßcrt, »inst dcr llntcrnclnncr mit dem

Ausschuß verhandeln, ,<io>nint bei Streitigkeiten über dic

Lohn- und sonstigen Arbeitsverhältnissc zwischen dcm Ar¬

beitgeber und dcm Arbcitcransschnß einc Einigung nicht

zustande, so kann der nnf Grnno des Hilfsdicnstgcsctzcs
errichtete SchlichtungS n n s s ch u ß angerufen werdcn.

Die Gewerkschaften haben nn den Reichskanzler und

das Kriegsernährnngeaint eine umfängliche Eingabe ge¬

richtet, in dcr Abhilft gcgcn die unzniänglichc Ernährung
der Bevölkerung gefordert ivird.

Zum Hilfsdienstgesetz haben sich die Ortsgruppen

Duisburg und E s s e u des B u n d e s d c r tcch -

ni sch-i »du str i c l l c n Benmlcn dabin aus¬

gesprochen, dnß dem HilfSdiensrgcseb vom Standpunkte dcr

Angestellten ans nicht hätte zugestimmt werdcn dürfen.

Die Ortsgruppe Esscn hat folgcnce Erschließung gefaßt:
„Tie am 9. Jnnnnr 19t7 im ,v>orcl „PercinsKans" vcr-

snmincltcn Mitglicdcr dcr Ortsgruppe Esscn nehmen nnch

cingchcnder Anssprnchc zum vnterländiichcn »ilfsdicnsl-

gesetz folgende Stellnng ein: 1, Mit Rücksicht nnf die poli¬

tische Nentrnlität deS Blindes überlassen ivir dein einzelnen
Miigliede die politische Stellungnahme zii dem Gcscb ent¬

sprechend scincr politischen Anschnnung. 2. Als Arbcit¬

nchmcr könncn lvir dns Gcsetz in scincr jetzigen Form nickt

gutheißen. Es fehlt in dem Gesetz dic Bcschränkung »»-

verhältnismäßiger Kapitalsgewinne dcr Untcrnchmcr.

Außerdem cnthält dns Gcscb kcinc ausreichenden Sckutz-

bcstimmungen für die Arbeitnehmer gegenüber den Profit¬

interessen des Knpitnls nnd stellt somit ein Ausnahmegesetz

gegen die Arbeitnehmer dar. Wir bedauern, dnß dcr Bun¬

desvorstand eine grundsätzliche Stellung zu dem Gesetze
nicht eingenommen hat.''

Rundschau

Telegramme. Ter Präsident des amerikanischen
Arbeiterbnndes, Gompcrs, bnt nm d. Fcbruar an den

Vorsitzcndcn dcr Generalkominission der Gewerkschaften,

Legien, folgendes Tclcgrninm geschickt:
„Lcgicn, Bcrlin. Können sie nicht auf die deutsche

Regierung einwirken, daß cin Bruch mit den Vcrcinigtcn
Staaten vermieden und hierdurch ein allgemeiner Konslikt
verhindert ivird?"

Am 9. Fcbrnnr ist die solgende Antwort ans das Tele¬

gramm an Gompers abgegangen:

„GompcrS, Afcl Washington, Tcntsche Arbciierklnsje

hat scit Kricgsbcginn sür Fricdcn gclvirtr nnd ist gegen

Kricgscrtvciternng, Ablehnnng deutschen nnfrichtigcn An¬

gebots sofortiger FricdcnSvcrhandlnna.cn, Fortsctzung dcs

gransnmcn AnshnngernngskriegcS gegcn uniere Frauen,

Kinder nnd Greise, des Feindes ossen cingestandcnc, mif

Tcutschlaiids Vernichtung gerichtete NriegSziclc hnben Ver¬

schärfung des Kricgcs hernnsgcsordcrt. Einwirkung

meinerseits nuf Regierung nnr erfolgversprechend, wen»

Amcrika England znr Einsrcllnng des völkerrechtswidrigen

Anöhnngcrnngskricgcs veranlaßt. i),ch appelliere an die

amerikanische Arbeiterschaft, sich nicht als Werkzeug dcr

KricgShebcr gcbranchcn zn lnsscn nnd durch Befahren der

Kricgszonc den Kricg zn crwcitcrn. i)internntionnlc Ar¬

beiterschaft mnß nnerschütterlich für sofortigen Fricdcn
wirken. Enrl Lcgien."

Auf den Inhalt dieses AntwortielegrnmmS wollen lvir

nicht eingehe», möchten ober bemerken, daß die „Holz¬
arbeiter-Zeitung" vom 3. März u. a. schrcibt:

„Au der Wiedergabe dicscr Telegramme fällt zunächst
dcr Umweg nnf, nnf dcin sie znr .Ucnntnic. dcr dcutschcn
Arbeitcr gebracht wnrden. Wir hoben d>c Telegramme
zuerst im „Vorwärts" vom 16, Febrnar gelesen, dcr dar-
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iibcr berichtet, dafz dcr „Avanti", das Organ dcr sozial¬
dcmokratischcn Partci Italiens, von cincm Telegramm von

Gompcrs an Lcgien Mitteilung gcmacht habe. Der „Vor¬

wärts" bestätigt dicsc Mittcilnng und bringt den Text der

Telegramme.
'

Welche Gründe für die Wahl dieses Um¬

weges maßgebend waren, ist nns nicht verständlich."

Aus dem Zentralverband
Königsberg i. Pr. In der Generalversammlung-

am 17. .Januar gab der Vorsitzende dcn Quartals- und

Jahrcsbcricht. Ans letzterem ist zn bemerken: Dic Gesamt¬
einnahmen und -ausgaben balancieren mit 1900,00 Mk.

Es wurden verausgabt für Agitation, Expedition und Ver

Wallung 73,70 Mk., für Kartell und Arbeitcrsckrctarint
172,55 'Mk., Zahlung an das Gcwcrt'sckMftshans 27« Mk.,

für Unterstützungen 154,10 Mk. und nach Berlin bar ab¬

geführt 1231,25 Mk. Mitgliedcr waren zu Jahresbeginn
vorhandcn 188, eingetreten sind 30, nnSgetrctcn, gcstrichcr
und gestorben 16, so daß am Schluß cin Bestand vor

152 verblieb. An dcn Bericht schloß sich eine schr lebhaste
Aussprache, in welcher auch u. a. auf dic Haltung der

„Handlungsgehilfen-Zeitung" zu den verschiedenen TagcS-
frcrgcn bingcwicse.n wurdc. Dabei wurdc übereinstimmend
zum Ausdruck gebracht, daß dic Haltung der Zeitung unter

dcr Redaktion Hirschfcld nicht dem Sinne der Mitglieder
in Königsberg entsprochen hätte. Die Haltung untcr dcr

früheren Lcitunn der Kollegen Lange nnd Ohlhof und dcr

jctzigen untcr Kollcgcn Hartmann sei zu begrüßen; die

Angriffe gcgcn dic „Handlnngsgchilfen-Zeitung" im

'bandsmitteln KricgsanlciKc gezeichnet hätte, zuträfe, dieses
nnfs schärfste zn verurteilen sei. Die Neuwahl des Vor¬

standes ergnb Kollegen PnzicKa als erstcn, Kollegen
Sprung nls zweiten Vorsitzenden, Kollegin Wcgner als

Kassiererin, Kollegcn W. als erstcn, Seidler als zweiten

Schriftführc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Briefe aus dem Felde
Die Ortsgruppe Köln a, R h. hat ihrc im Felde

stehcndcn Mitglicdcr in einem Rundschreiben auf unsere
Siebenuhr-Lndenschlußbeluegung aufmerksam gemacht und

darauf zahlreiche Antworten erhalten, von denen wir

cinigc nachstehend veröffentlichen:
Liebe Kollegen!

Mit Eurer Botschnst, daß Ihr jetzt in Deutschland
den Siebenuhr-Ladenschlusz habt, machtet Ihr mir cine

große Frcudc. Wcnn man nun nach Fricdcnsschluß lvieder

zu seiner alten Tätigkeit zurückkehrt, so kann man sich
wenigstens abends noch im Krcise sciner Familie einige
Stunden Muße gönnen und auch die Kinder kann man

noch mit erziehen, was ja vor dem Kriege unmöglich war,

da durch den Ncunuhr-Ladcnschluß dic Familie nur Sonn¬

tag nachmittag vollzählig beisammen sein konntc und so
die Kinder mich ost sieben Tage lang nicht sahen. Diese
Zustände, die vor dcr Heiligkeit der Familic nicht Halt

machten, dürscn keinesfalls wiederkehren, das werden doch
endlich alle maßgebenden Stcllcn hoffentlich eingesehen
haben. Ich hoffe, daß auch Ihr Euer Möglichstes tut, daß
„höheren Orts" dicse Einsicht nicht mit dcm Friedensschluß
wicdcr verloren geht. H. B.

Liebe Kollcgcn!
Alle Bemühungen, endlich dem Siebenuhr-Ladenschlusz

zum dauernden Durchbruch zn verhelfen, verdienen die

weiteste Beachtung. Aus sozialen Gründen muß unbedingt
gefordert werden, daß nach beendetem Kriege der Sieben¬

uhr-Ladenschlusz cinc dauernde Einrichtung blcibt. Daß
dics durchführbar ist, hnt die Kricgszcit bewiesen. Jeden¬
falls dürften dic jctzt im Felde stehenden Kollegen sich auf¬
richtig freuen, bei Rückkehr in dic Hciwnt diese Angelegen¬
heit cndlich geregelt zu findcn. Auch ich hoffe, daß die be¬

rechtigte Forderung der Handlungsgehilfen erfüllt wird.

C. B.

Wcrtc Kollcginncn und Kollegen!
Mit großer Freude habe ich aus unserer Zeitung er¬

sehen, dntz unser Vcrband einc umfassende Agitation für
den dauernden Siebenuhr-Ladenschlusz in die Wege leitet.

Ich wünsche der Bestrebung den Erfolg, daß wir hier
draußen bci unserer Rückkehr das fertige Gcsetz schon in

Kraft gesetzt vorfinden. Glück auf. E. H.

Ihren Bestrebungen für den Siebenuhr-Ladenschluh
wünsche ich vollcn Erfolg, Hoffentlich finde ich nach dein

Kricgc diese Einrichtung vor. L. B.

Wcrtc Kollcginncn und Kollegen!

Ihr wertes Schreiben vom 12. d. M. habe ich dankend

erhalten. Begrüße dcn Schritt des Hanptvorstandes zwecks
Einführung des Siebenuhr-Ladenschlusfes. Indem ich dic

Hoffnung ausdrücke, daß bci meiner Rückkehr das Gesetz
schon vollendet ist, grüßt nnf cin baldiges, gesundes Wieder¬

sehen. A. F.
Werte Kollegen!

Mit regem Interesse verfolge ich die zielbewußte
Arbcit unseres Verbandes um Einführung eines früheren
Ladenschlusses, also mithin auch einer verkürzten Arbeits¬

zeit. Ich hoffe zuversichtlich auf den Erfolg, daß das Ge¬

setz nicht nur für diese Zeit der Not, sondern für alle Zeit
geschaffen bleibt. Wcr hätte früher gedacht, daß unsere

Forderung von ihren schlimmsten Gegnern als zweckmäßig
anerkannt werden muß! Wcnn cs auch nur die Not ist,
die sie zu diesem Bekenntnisse zwingt, so mutz cs unscre
Sache sein, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist.

P^ H.
Werte Kolleginnen und Kollegen!

Laßt doch nichts unversucht, um dem Siebenuhr-Laden¬
schluh zur Einführung zu verhelfen. Wir sind so lange
von unseren Familien entfernt gewesen und unsere Ar¬

beitskraft bedarf so dcr Stärkung nnch der Heimkehr, dah
die gesetzgebenden Körperschaften bei etwas ökonomischem
Denken, von Dankbarkeit nicht zu reden, mit Euch sein
müssen. W. W.

Werte Kollegen!
Zu Euren Bemühungen, betr. Einführung dcs gcsctz¬

lichcn Sicbeiruhr-Ladenfchlusses, wünsche ich Euch vollen

Erfolg, und spreche zugleich die Hoffnung aus, dasz, ivcnn

dcr liebe Frieden mal crst da scin wird, ivir, die wir nun

schon übcr zivci Jahre hicr draußen weilen, alsdann die

Vorzüge des betr. Gesetzes voll genießen können und so
cin klein wenig Entschädigung finden für die ausgestande¬
nen Entbehrungen. Bracht die Sache also gründlich und

gut. H. St.

Jn der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vo.n 3. Januar
fiel mir'der Bcricht übcr dcn Vortrag: „Die Notwendig¬
keit sozialdcmokrntifcher Kriegcrvcrcine" auf, den dcr

„Vorwärts"-Rcdakteur Stampfer in der Vorständekonfc-
renz dcr freien Gcwcrkschaftcn Endc November gehalten
hat. Da ich nun auch schon länger als zwei Jahre Krieg
mitmachen muß, gestatte ich mir, mich den Ausführungen
des Holzarbeitervertretcrs Kavscr anzuschließen. Wer

zurückblickt in dic Zcit dcs Friedens, von dem nehme ich
an, daß ihm das Mißtrauen gcgen alles, was Kriegervcrein
heißt, nicht gang entschwunden scin ivird. Ich sowie eine

großc Anzahl Kameraden vertreten dcn Standpunkt, daß
nach dem Kricge jedcr Gewerkschaftler in feiner Gewerk¬

schaft ein genügendes Tätigkeitsfeld finden wird, wozu

noch die Mitarbeit in der Partei kommt.. Ich habe aber

kcinc Lust, Vereine zn besuchen, die nns das Kriegshand¬
werk immer lvieder vor Augen führen. Ein Gewerk¬

schaftler wendet sich zuerst an scine Gewerkschaft um Rat,

ganz glcich, ob sich dicscr auf Versorgung der verletzten
Kriegsteilnehmer oder sonstige wirtschaftliche Fragcn er¬

streckt. Jetzt schon an Vercinsgründungcn zu denken, die

auch den gesellschaftlichen Verkehr Pflegen follcn, na —

ich glaube, daß dcr heimgekehrte Krieger sich Wohl in den

crstcn Jnhrcn mchr sciner Familie widmen wird als

solchen Vereinen, im übrigen aber schon, wie oben gesagt,
anch in seincr Gewerkschaft Geselligkeit finden wird. Mir

scheint, daß dic Befürworter der neuen Kricgcrvercinc,
Stampfer und Baumeister, von den Millioncn Mark des

Kricgervcreinsbundcs auf den Gedanken gebracht worden

sind, hicr Konkurrenz zu machcn.

Jn der Ueberzeugung, daß taufende zum Kriegsdienst
eingezogene Gewerkschaftler mit diesen kurzcn Ausfüh¬
rungen voll und ganz cinverstande.n sind, hoffe ich, daß
wir alle recht bald wicdcr daheim sein können, um dann,

so nebenbei, aus die Zwccklosigkcit derartiger Gründungen
zurückzukommen. K.

Eine Diskussion.
Um Ihnen zu zeigen, daß auch in Dresden nicht alle

Kollegen wie R. U. denken, gestatte ich mir, die nachstehen--
den Zeilen mit dcm Danke für Ihre konsequente Haltung
gegen skrupellose Gcgncr zu senden:

Ich muß mit Genugtuung anerkennen, daß die Re¬

daktion unscrcr Zeitung' und wohl auch die Zentrallcitung
unseres Verbandes der Kriegspsychose kräftig widerstanden
hat. Daran ändert auch die zeitweilige' Redaktion unserer
Zeitung durch Kollegen Hirschfcld nichts, der sich redlich
bemüht hat, den Kontakt mit dcr neuen Richtung herzu¬
stellen. Es ist leichter, sich von dem Strome tragen zu

lnsscn als gcgcn ihn zu steuern. Diese Wahrheit empfindet
heute jcdcr, der cs versucht, der Zcrsetzungswnt der durch
dcn Kricg Erleuchteten entgegenzutreten. Die Stcllung¬
nahmc unserer Zeitung während dcs Krieges entsprach
unscrcr Schulung vor dein Kriege und ist die Konsequenz
dcr Anschauungen, dic wir vor dcm Kriege vertreten haben.
Wcnn dcr Kricg dcr proletarischen Denkweise mancher
Gewerkschaftler und Politiker neue Wege gewiesen hat, so
ist es der anderen Seite noch lange nicht verboten, die

alten Wege lveiter zu wandeln, bis nicht von maßgebender
Stelle cine andere Elitscheidung gefallen ist. Diese maß¬
gebende Stelle ist in jedcr demokratischen Einrichtung die

Generalversammlung, d. h. es sind die Mitglieder selbst,
als Träger dcr Organisation. H. H,-Dresden.

Die in Nr. 4 unter dcr Ucberfchrift „Eine Diskussion"
zum besten gegebene Ansicht des Kollegen R. U,-Dresden

veranlaßt mich, auch meine Meinung hier zum Ausdruck

zu bringen. Ich kann feine Ansicht darüber, daß unsere
Zeitung nur im Sinne des Redakteurs geleitet würde und

sich nicht mit den Ansichten der Mehrzahl der Mitglicder
decke, nicht teilen. Denn es wcrden mit mir noch viele

Kollegen vorhandcn sein, die ebenfalls das Gegenteil be¬

haupten wie der Kollege R. U. Ich persönlich bin dcr An¬

sicht, dnß gerade unser Vcrbandsorgan eine dcr wenigen
Zeitungen ist, wclche in anzuerkennender Weise uner¬

schrocken bemüht ist, die Interessen ihrer Mitglieder zu
vertreten, auch einen gerechten und berechtigten Kampf
führt gegen die Anrcnrpelungen und Bevormundungen des

„Correspondcnzblatt dcr Generalkommifsion", sowie auch
eine gesunde Kritik übte, sowcit es galt, die Interessen
der Arbeitcr zn wahren. Gerade dnrch ihre Kritik an

diesen Zuständen hat sie wohltuend abgestochen von andern

Gewerkschaftsblättern. Es ist unser Verbandsorgan eine

Zeitung, die man gern in die Hand nimmt und liest. Auch
die Stellungnahme zum Hilfdicnstpflichtgesetz beweist, daß
die Redaktion immer bemüht ist, die Interessen der davon

Betroffenen zu vertreten.

Auch die Kundgebung der Generalkommifsion der Ge¬

werkschaften an den Reichskanzler' und das Kriegsamt
halten ich und noch viele Kollegen als eine verfehlte und

jeder Begründung entbehrende Aktion, zu der nicht der

geringste Anlaß vorhanden war. Also auch in dieser An¬

gelegenheit decken sich die Anschauungen unseres Re¬
dakteurs mit den unseren, und ich wünsche nur, daß die

„Handlungsgehilfen-Zeitung" in diesem Sinne weiter

redigiert ivird. ^' . M. A. - Offenbach.

Es ist mützig, heute zu streiten, wie die Mehrzahl der

Mitglieder urteilen wird oder würde. Eines aber ist
sicher. Wenn die einen das Rccht zu haben glauben, eine

von jeher befolgte Taktik zu verlassen und auch sogar in

prinzipiellen Dingen sich anf eine andere Bank zu setzen,

dann soll man den andcrcn keinen Vorwurf machen, die

bci dein bleiben, was alle früher als richtig anerkannten.

Mehr hat sich aber die jetzige Redaktion nicht „zuschulden
kommen lassen". Wenn cinc Redaktion sich Neu orientiert,

so sollte ste eigentlich dic Pflicht haben, ihren Auftrag¬
gebern zu sagen, daß ste nnn zu den alten Bedingungen
nicht weiterarbeiten könne, denn sie habe sich in ihren
Ansichten gewandelt, sie sci nicht mehr dieselbe, welche
man angestellt hnbe. Sic ist dann moralisch verpflichtet,
ihr Amt in die Hände der Auftraggeber zurückzugeben;
bleibt dic Ncdaktionsführung abcr beim alten Geist, so
hat niemand das Recht zum '„Protest" in dcr vom Kollegen
R. U. vorliegenden Form. , Kritik zu üben ist natürlich
jedermanns Rccht.

Eine Reichskonferenz odcr Generalversammlung jetzt
abzuhalten, halte ich nicht für angängig. Ich glaube, daß
dcr Prozentsatz der im Heeresdienst stchcNden Kollcgcn zu

groß ist und öaß die Zurückgebliebenen allein wohl
nicht cine so wichtige Kursänderung vornehmen wollcn.

Sic habcn ja das Recht dcr nnbcschränktestcir Mcinungs-
frciheit, besonders, soweit sie neu orientiert sind; mögen
sie es nutzen und die Beschlüsse dann spätcr fassen, wenn

cs an der Zeit ist. L. P.

Zu der Diskussion übcr die Stellungnahme unserer
„Handlungsgehilfen-Zeitung" gegenüber dem „Correspon¬
denzblatt der Gencralkommission" möchtc nuch ich der Re¬

daktion meine Zustimmung aussprechen. Ich kann nicht
verstehen, wie gewerkschaftliche Führer fiir dns Hilfsdienst¬
gesetz stimmen konnten. Aber noch weniger kann ich die

Ucbcrsendung der Adresse an den Reichskanzler begreifen.
I. S. - THLringcn.

Jn Nr. 4 der „Handlullgsgchilfen-Zeitung" ist dcr

Kollege R.U.-Dresden mit der Schreibweise der jctzigen
Redaktion nicht einverstanden. Er sagt allerdings nicht,
mit welchen Artikeln cr sich nicht cinvcrstnnden erklären

kann. R. U. nimmt nun an, daß die gesamte Mitglied¬
schaft mit bcr augenblicklichen Schreibwcisc unscrcr Zcitung
nicht einverstanden sci und dic Redaktion mit ihrer Meinung
„einsam auf lvciter Flur stände". Ich weiß ja nicht, ob

in Sachsen und speziell in Dresden alle Kollegen dieselbe
Ansicht haben lvie Kollcgc R. U. Jedenfalls möchtc ich
bemerken, daß die größte Mehrzahl der hiesigen Mitglied¬
schaft mit dcr jctzigen Redaktion sehr zufrieden ist, und

hoffen wir bestimmt, daß auch in Zukunft unsere Zeitung
wie bisher redigiert wird.

Allcm Anschcin nach liegt aber die Klage des Kollegen
R. U. auf einem anderen Gebiete, denn in Nr. 5 unserer
Zcitung paßt ihm nur die persönliche Auseinandersetzung
mit dem „Correspondenzblatt" nicht. Wcr nun aber das

„Correspondenzblatt" nnfmerksam verfolgt hat, lvird Wohl
mit mir dcr Ueberzeugung sein, daß gerade dieses Blatt

unsere Redaktion aus bekannten Gründen andauernd an¬

rempelt. Wir sollten cs uns auch entschieden verbitten,
uns vom „Correspondenzblatt" irgendwelche Vorschriften
machen zu lasscn. Gerade das „Correspondenzblatt" nimmt

sich heraus, einzelnen Gewerkschaftsorganen Vorschriften
zu machen, fühlt sich aber jedesmal arg getroffen, wcnw

cs auch einmal nicht allzu sanft angefaßt lvird. Also mag
das „Correspondenzblatt" sachlich bleiben, und cs lvird sich
jedenfalls über unsere Redaktion nicht mchr zu bcklcigcn
haben. Uebrigens auf einen groben Klotz ....

Ein anderes Thema schneidet in Nr. 5 Kollcge A. H,-
Lübeck an. Er bcstirchtet, daß die Stellungnahme der jetzi¬
gen Redaktion zur Spaltung innerhalb der Gewerkschaftcn
führe. Also scheint man auch schon in unseren, Reihen
durch die „Kriegsbrille" zu schauen. Wcil unscre.Redaktion
mit dein „Corespondenzblatt" nicht übereinstiinmt, deshalb
muh also die Spcrllung innerhalb der Gewerkschaften
kommen! Gewisse Kreise scheinen genau wie in dcr Partei
außerordentlich nervös zu sein, und möchtc ich nur dringend
raten, kaltes Blut zu bewahren. Mit dem Hilfsdienst-
gesetz hat man ja auch inzwischen manche Erfahrung ge¬
macht. Ob die Angestellten und Arbeiter allerdings mit

dem bisherigen Resultat zufrieden sind, stcht auf einem

anderen Blatte. Im Gegensatz zu den Kollegcn N. U. und

A. H. bin ich davon überzeugt, daß eine Generalversamm¬
lung sich voll, und ganz auf den Standpunkt dcr Redaktion

stellt.
-

H. L.-Essen.

Anzeigen der Ortsgruppen

Groß
^«>«»f»« Donncrstag, den IS. Miirz, nbcnds 8>4 Uhr,

'<?«lr,I,I. j„ dcn Musiler-Salcn, Kniscr-Wilhelm-Str, 31:
A u sz c r o r d c n t l i ch c Mitgliedcr - Versamm¬
lung. Tngcsvrdnung: 1, Jahrcsbcricht und Kasscn- nnd

Geschäftsbericht vvm 4, Quartal 101«. L. Neuwahl dcr

Ortsverwaltung, S, Verschicdcncs. — Mitgliedsbuch legi¬
timiert. Um 6ahlrcicho Bctciligung wird crsncht,

^_ , _„
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Senttalverbanü cker Hantlliingsgehilfen
»eslrk ero»-»er»n « LekchSttsttelle: M«n?ttr. Zö

WMW M A. SWWSW
zum Besten der im Felde stehenden Kollegen

am Sonntag, den i. April
in den Sovhiensiilen, Sophienstr. 17/13 (großer SaalZ

Vortrage:: Rezitationen:: Gesang :: Klavier :: Harfe
Konzert:: Theater und Tanz

Mitwirkende u. a,: Herr Sidney Diden, Konzertsänger,
Hans Felix vom Deutschen Theater, Frl. Olga Waltotte,

Harfenkiinstlerin

Einttittspreis 50 Pfennig
Saalöffiluiig S Uhr Anfang 6 Uhr

Tanzteilnehmer zahlen 30 Pfennig nach
Billetts fiir Mitglieder sind im Verbandsbureau,

Münzstr 20, sowie in den Verkaufsstellen der Konsnm-
genossenichaft zu haben.
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