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Die soziale Stellung der

Handlungsgehilfen.
> Den Ausführungen in Nr. 4 öer „Händlungs'
gehilfenzeitung" über die Herkunft der Bankbeamten

an öer Hand der Untersuchungen von Dr. O. Stillich
mufz man im allgemeinen zustimmen. Mit Rccht ist
öort öie Frage nach dem Ziel, öem die verschiedenen
Schichten der Handlungsgchilfcn bezüglich ihrer wirt¬

schaftlichen und sozialen Lage entgegengehen, in öen

Vordergrund geschoben worden, öie Frage nach der

Herkunft etwas sn öen Hintergrund gedrängt. Richtig
ist auch, daß die wachsende Zunahme öer Teilung der

Arbeit im Handelsgewerbe siir die Proletarisierung
dieser Schichten ein. wichtiges Moment bildet, ob das

einzige, bleibe zunächst dahingestellt. Es dürfte aber

interessant sein, für, dieses Phänomen öer Teilung der

Arbeit in einem geistigen Berns einige besonders
markante Beispiele zn untersuchen. Abgesehen von

dem Interesse, öas anschauliche Beispiele immer er¬

wecken, werden wir vielleicht einen Einblick in die

Ursachen für öie verschiedene soziale Stellnng dcr

einzelnen Privatbeamtenschichten erhalten.

Als eine spezifisch kanfmännische hochqualifizierte
geistige Tätigkeit galt lange Zeit öie buchhalterische
Arbeit. In öer Tat erfordert diese Tätigkeit, wenn
der Buchhalter dabei öie gesamten
Konten eines komplizier ten Betriebes

kennen muß, einige Ueberlegung, ja öie buch¬
halterische Tätigkeit setzt indirekt öie Kenntnis öes

Gesamtbetriebes voraus. Wer z. B. öie Buchhalterin
in einem Versicherungsbctriebe in dem oben gekenn¬

zeichneten Sinne betreiben müßte, öer könnte ohne

ziemliche Kenntnis öer einzelnen versicherungstechni¬
schen Vorgänge seine Arbeit kaum ausführen. Nun

ist man nber in einem Riesenbetriebe zn folgender
extremer Teilung der Arbeit übergegangen: der

Korrespondent, der irgendeinem Versicherten oder

einer Rückversicherungsgefellschaft usw. einen Brief
schreibt, nimmt bereits öie buchhalterischen Folgen
dieses Briefes vorweg, indem er auf dem Konzept
fernes Briefes diese Buchungen „verfügt". Der eigent¬
liche Buchhalter wird dadurch zn einem reinen M-

schverber, er ist allenfalls noch für die richtige Addition

der Konten verantwortlich, wenn diese nicht anch noch

zur Spezialarbeit gemacht wird. Aber der Korrespon¬
dent leistet dafür geistige Arbeit? Keineswegs. Auch
er hat einen bestimmten Kreis von Versicherten oder

sonst eine ganz bestimmte Teilkorrespondenz zuge¬

wiesen erhalten, und seine Buchungsverfügungcn

ähneln sich größtenteils wie ein Ei dem andern. Die

buchhalterische Tätigkeit ist also wirklich in mechanische
Teilarbeiten aufgelöst. Jn ähnlicher Weise, scheint in

einigen grotzen Elektrizitätswerken die buchhalterische
Tätigkeit in Teilarbeiten zerlegt worden zu scin. Aus

meiner Tätigkeit beim Berliner Kaufmannsgericht be¬

sinne ich mich, daß die Werkstattschreiber von diesen
Gesellschaften auf Wochenlohn angestellt wurdcn, daß
die Gesellschaft ihnen die Handlungsgehilfeneigenschaft
entschieden bestritt nnd dies damit begründete, daß
ihre Tätigkeit reine Abschreibearbeit sei, keine geistige
Arbeit verlange usw. Diese Argumentation sinket in

dem entscheidenden Paragraphen des Handelsgesetz¬
buches glücklicherweise keine Stütze. Nirgends steht
geschrieben, daß kaufmännifche Dienste bochstehende
geistige Arbeit zur Voraussetzung haben müssen. Aber

die Tatsache öer Prolctarisicrung durch Teilung der

Arbeit tritt hier ganz besonders eklatant in Er¬

scheinung. — Mchr ein Kuriosum als die beiden er¬

wähnten Fälle ist dic Notiz, die vor einigen Jahren
durch die Blätter ging, daß ein Handlungsgehilfe in

einem Geschäft die „wichtige" Teilarbeit habe, nach

einer Nummer-Liste unter sonst fertige Briefe die

zweckentsprechende Ergebenheitsfloskcl zu setzen, man

kann sich denken, mit welchen: Stolz dieser Handlungs¬

gehilfe auf die Industriearbeiter herabgesehen haben
wird, die doch wirklich immer noch höhere geistige

Tätigkeit entfalten als dieser Jüngling. — Wie kommt

es nun, daß dieser Zug zur Teilung öcr Arbeit und

damit zur Proletarisierung bei den Angestellten
öer Industrie und öes Verftcherungsgcwerbes so lange

schon in Erscheinung trat, während er bei den Ange¬
stellten des Bankgewerbes crst jetzt in Erscheinung
tritt. Ich glaube die Erklärung dieser Tatsache im

folgenden zu finden. Ter Industriearbeiter leistet

fraglos im wesentlichen die in der kapitalistischen
Ordnung wichtige Arbeit der Erzeugung des Mehr¬
wertes, des Profites. Diese Arbeit wird von einer

Reihe von Privatangestelltengruppen nntcrstützt. Dcr

Angestellte im Speditionsgeschäft sorgt dafür, daß die

produzierte Ware, an den richtigen Ort kommt, wo sie

gebraucht wird. Erst , dadurch erhält sie ihren Wert.

Auch die'e. Angestcllten erzeugen also Mehrwert,

so lange der Kapitalismus besteht. Aehnlich der An¬

gestellte in einem Versicherungsbetricbc, er erzeugt
tatsächlich die einzige Ware, mit der hier gehandelt
wird, die Vertragsinstrumente. Eine ganz andere

Tätigkeit hat dagegen der Bankbeamte zu versehen.

Um den Mehrwert erhebt sich bekanntlich nach

seiner Erzeugung ein Kampf zwischen öen verschie¬
denen Kavitalistengruppcn mit feine Teilung oder

Spaltung. . Grundrente nnd Zins müssen befriedigt
werden. Das iiiöustrielle Kapital muß an die Banken,

die es fundieren und an die Besitzer des Gründ nnd

Bodens einen Teil des Mehrwertes abgeben. Diese

Teilung gcht, wie gesagt, nicht ohne Kampf ab, nnd

bei öiesem Kampf um die Beute spiclt dcr Bankbeomtc

als Angestellter des mächtigen Bankkapitals eine

wichtige Rolle. Er ist ein Gchilfe nicht bei Erzeugung
bes Mehrwertes, sondern bci scincr Spaltnng. Das

Bankkapital hat diese Tatsache dadurch anerkannt, daß
es beim Jahresabschluß cinen Teil des Profits auch
an die Angestellten verteilt. Diescr Anteil am Gewinn

ist bekanntlich sogar häufig cin fehr erheblicher Pro¬
zentsatz des gesamtcn Nngcfteüteucinkomineiis. Da?

befriedigte Kapital ist eben gcncigt, dcn Gcbiltcn bci

der Aneignung des Kapitalgcwinnes ctwaS kamerad¬

schaftlich am Gewinn tcilnchmcn gu lassen, als scincn
öen Mehrwert mit erzeugcndcn und deshalb not¬

wendigerweise zur Ausbeutung vernrtciltcn Kollegen
anderer Bctricbc. Daß diese Methode nicht ewig
währt, daß das Bankkapital fchlicßlich cinsicht, daß cs

auch die Mithilfe bci dcr Teilung deS Raubes billigcr
haben kann, wenn es darauf verzichtet, nur Lcutc von

sozial höhercr Herkunft einzustellen, ist durch Stillichs
Forschungen noch klarer geworden, als es uns 'ckwn

lange war. Nnn gilt es für die Bankbcamtcn. dic ge¬

werkschaftlichen Folgerungen zu ziehen. M. H.

Es gibt kein Zurück zum Achtuhr-
Kadenschluß.

In unserer „Haiidlnngsgehilien-Zeitung" vom

9. Mai hatten wir mitgeteilt, daß der sozialdemö¬
kratische Reichstagsabgeordnetc Hoch folgende An¬

frage an den Reichskanzler gerichtet habe:
„Ist dem Herrn Rcichskanzlcr bekannt, dasz
1. die angeregte H c r a u f s c b n n g dcr Ladcn-

fchlußzcit vvn 7 auf 8 Uhr entschiedene» Wider-

sprnch dcr beteiligten Handlungsgchilfcn und dcr

meisten Lndcndcsibcr gefunden hat,
2. in viclcn Orten die Inhaber drr Lebens-

mlttclgcschiiftc freiwillig drn Siebenuhr-
Ladenschluß eingeführt haben,

3. bci dem Zentralverband dcr Handlungsgehilfen
bcrcits bis zum 23. April 1917 mehr nls 7000 Z n -

st i mm u n g s c r k l ä r u n g c n von Geschäfts¬
inhabern und übcr 15l)lM Zustimmuugscrkln-
rungen von Handlungsgchilfcn nnd Handclshilfs-
arbcitern für dic dauernde Beibehaltung dcs Siebcn-

uhr-Ladenschlusses und seinc Ausdehnung auf die

Lebensmittelgeschäfte eingegangen und,
4. von wcitcn Krciscn der Beteiligten dic Aus¬

dehnung dcs Sicbcnuhr - Ladenschlusses auf dcn

Sonnabend gefordert wird?

Sin Mahnruf an die Kolleginnen!
Die Kollegin G. Neuthal sendet uns den nachstehenden

Mahnrnf an unsere weiblichen Mitglieder in Berlin. Wir

drucken ihn um so lieber ab, als er nicht nur an dicse Kol¬

leginnen, sondern für alle weiblichen Verbandsmitglieder

,im ganzen Rcich von gleicher Wichtigkeit ist. Was die

Kollegin Neuthal in diesem Aufruf ausfübrt und für die

Berliner Kolleginnen sagt, mögen sich auch die auswär¬

tigen Verbandsmitgliedcr zu Herzen nehmen.

«

Die Siebenuhr-Ladenschlußbewcgung in Bcrlin hat

imit erfreulicher Stärke eingesetzt, cin Zeichen dafür daß

der Boden für eine Werbearbeit für unseren Verband

untcr Unseren Bcrufskolleginnen augenblicklich außerordent¬

lich günstig ist. Jetzt heißt cs agitieren und organisieren!

Werden wir die Zeit ausnutzen könncn? Jn den über¬

füllten Protcftvcrsammlungen hätten wir weit mehr Auf¬

nahmen machen könncn, wenn unsere Kollcginncn alle

zur Stelle gewesen wären. Gewiß, ein Teil von ihnen

ist durch ihren späten Gcschäftsschluß verhindert, recht¬

zeitig in unseren Versammlungen zu sein und konnten

dann spätcr in die überfällten Säle nicht mehr hinein.

Wo wären aber unsere anderen weiblichen Mitglieder,

ich meine nicht die, die anwesend waren, sondern die

vielen, die fehlten, oder aber aus lieber alter Gewohnheit

recht spät in dic Versammlungen kamen, daher keinen

Einlaß mehr sandcn und nun heimgehen mußten, wäh¬
rend wir drinnen im Saal Arbeitskräfte so notwendig
brauchten?

Mit öffentlichen Vcrsammlungcn allein ist cS aber

nicht getan, die können immer nur der Auftakt sein. Tie

eigentliche Arbcit muß crst beginnen. Das Pcrsonal dcr

einzelnen Firmen zusammenrufen, im kleinen KrciS für

unscre Ideen Propaganda machcn, das muß jctzt

unsere Aufgabe sein. Kollcginncn, es gilt den Bcwcis

zu führcn, daß wir dazu in der Lage sind. Wenn dic

Frauenagitationskommission das geworden wäre, was wir,

die wir ihr bci der Taufe das Wort geredet haben, damit

bezwecken wollten, jetzt hätte sie ein überreiches Arbeits¬

feld. Kolleginnen, unsere männlichen Kollegen können

manchmal ein ironisches Lächeln nicht ganz unterdrücken,

wenn das Wort „Frauenagitationskommission" fällt —

und das bisher mit Recht. Es ist an uns, dafür zn sorgen,

daß dieses ironische Lächeln verschwindet. Es kommt nicht

darauf an, w i e dicse Kommission heißen soll, ob sie be¬

sondere Sitzungen haben soll ader nicht, odcr ob sie theo¬

retische Vortrüge anhören soll, es kommt aber sehr darauf
an, daß wir einc Anzahl Kollcginncn zur Verfügung haben,
deren Adressen im Verbandsbureau liegen und die jeder¬

zeit, wenn der Verband sie zur Arbeit aufruft, zur Stelle

sind. Die Arbeit, die zu leisten ist, ist mannigfaltig. Wir

brauchen weibliche Redner und Diskussionsredner; wir

brauchcn aber auch Kolleginnen für die Versammlungs¬

leitung und solche, die mit Aufnahmeformularen herum¬

geben und hiervon sogar cinc ganz stattlirve Anzahl, mög¬

lichst für jcdcn Tisch eine. Es kann also jcdcr nach scincr
Neigung und nach seinem Könncn besci-ästigt wcrdcn.

Wenn die Betriebsversammlungen iicb linufcn. nnd das

wcrden sie und müfscn jic, wcnn wir tüchtige Arbcit leihen
wollen, so gcbt eS nicht an, daß dic Kollegen oom Ber¬

bandsbureau immcr anwesend find. Ein Kollegc vom

Bureau mufz genügen, allcs andere muß freiwillige ioilis-

arbcit scin.
Die Kolleginnen aus der Konsumgenossenschaft müsscn

cin Interesse daran beiden, mitzuarbeiten, denn cs gilt
doch auch ihnen cinc bessere Arbeitszeit zn schaffen: dic

Kolleginnen, dic früher frci sind, müssen ilire Dienste dein

Vcrband auch voll nnd ganz zur Verfügung stellen. Es

darf nicht mshr heißen: „Es wird ja nicht gerade ans mich

ankommen," sondcrn: „Auch auf mich kommt cs an," mnß
cs heißen. Allcs Lasche nnd Lane mnß abgestreift werden.

Wir müfscn in dein schwcrcn. Knmpf „ms Dasein jetzt täg¬
lich unsere Pflicht tun, da wollcn wir dock auch cinmal

ganze Arbcit für den Verband leisten. Wcnn wir uns

dann unsere Organisation so ausgebaut k«bcn, daß man

in dcr Oeffentlichkeit nicht nur mit ihr rechnen muß. son¬
dern daß man sie auch fürchten lernt, dann, Kolleginnen,
werdcn wir merken, nicht nur für unscre Bcrufskolleginnen

haben wir gearbeitet, sondern in dcr Hauptsache für uns

selber haben wir unsere Arbeitskraft dein Bervand znr

Verfügung gestellt. Es gilt dic Zcit zn nutzen, frisch ans

Werk!
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Was gedenkt dcr Herr Reichskanzler z« tun, damit

diesen Wünschen Rechnung getragen wird?"

Darauf hat am 4. Mai der stellvertretende Be»

bsllmächtigte zum Bundesrat und Direktor dcs

Reichsamts des Innern Dr. Lewalö namens dcs

Reichskanzlers wie folgt geantwortet:

„Denn Herr» Reichskanzler ist bekannt, dnsz in

den »reisen der H a n d l u n g s g c h i I f e n nnd auch
bon einer größeren Zahl dpn Inhabern offener
Verkaufsstellen Widerspruch gcgen eine Her-

auffetzung der durch Bnudcsrntsvcrordnung bom

11. Dezember 1916 auf sieben Uhr festgesetzten Ladrn-

schlnszzrit erhoben ist, und daßinverschicdenen
Orten die Inhaber der LebcnsmittcI -

geschäste freiwillig den Sieben nhr-
Ladenschluß ringefiihrt haben.

Dem Herrn Reichskanzler ist ferner bekannt, das;
eine starke Bcwcgung für die d »nernde

Beibehaltung des Siebenuhr-Ladenschluffcs be¬

steht. Zu diefer Anregung, die im Frieden nur im

Wege der Gesetzgebung verwirklicht wcrdrn könnte,

schon jetzt Stellnng zu nehmen, liegt ein Anlast nicht
vor.

Den Wünschen der beteiligten'Kreise ist im

übrigen dadurch Rechnung getragen, dnsz eine Aende¬

rung dex in der Buudesrntsverordnung vom 11. De¬

zember 191K betreffend dic Ersparnis von Brenn¬

stoffe« und Bcleiichtungsnlitteln, übcr den Sicben-

uhr-, Sonnabends Achtuhr-Ladcnschlusz enthaltenen

Bestimmungen uicht in Aussicht genommen ist. Dcn

Sicbenuhr-Lndcnschlusz auf die Sonnabende und anf
die Lebensmittelgeschäfte auszudehnen, tragen dic

verbündeten Regiernngen mit Rücksicht auf die derzeit
herrscheudru schwierigen Bcrhältnissc in drr Versor¬

gung der Bevölkerung mit Lcbcnsmittcln, insbeson¬
dere auch mit Rücksicht anf dns platte Land, Be-

drnkrn."

Diese Antwort kann den Handlungsgehilfen
durchaus nicht genügen. Wenn als Grund, den

Siebcnnhr-Ladenschlnß an den Sonnabenden nicht

durchzuführen, Riicksicht ans das platte Land vor¬

geschoben wird, so möchten wir erwidern, dasz bei un¬

serer Werbearbeit gerade auch die von uns auf dcm

platten Lande gesammelten Stimmen sich für den

Siebenuhr-Ladenschlusz an allen Wochentagen aus¬

gesprochen haben. Wir sind geneigt anzunehmen, daß
hinter der Redewendung „Riicksicht auf das Platte
Land", fich nichts anderes verbirgt als eine Ge¬

dankenlosigkeit.
Die kaufmännischen Angestellten ersehen, dasz sie

noch ein gutes Stück Weges zurücklegen müssen, ehe
sie den dauernden Siebenuhr-Ladenschluß haben. Der

Zentralverband der Handlungsgehilfen wird seine
Werbearbeit Idaher unermüdlich fortfetzen. Im nach¬
stehenden bringen luir einige Berichte über Versamm¬
lungen, die in den letzten Wochen in dieser Sache in
weiteren Orten abgehalten worden sind.

Breslau.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen, Oris

gruppe Breslau, hat am 3. Mai gemeinsam mit dcm

Transportarbeitervcrbnnd eine öffentliche Versamm
lung abgehalten, in dcr Stadtverordneter Zimmer
über die Frage sprach: Jst der Achtuhr-Ladenschluß
nottwenldig oder nicht. Es wurde mit allen gegen zwei
Stimmen beschlossen:

„Die heute am 3. Mai in den Unionfostfälen vcrsam
mclten kaufmännischen Angestellten und Hilfsarbeiter
nehmen Kenntnis von dcm Beschlusse des Bundesrats, den

Siebenuhr-Ladenschluß beizubehalten, fordern aber, daß
auch die Lebensmittelbranchen sowie Banken, Bureaus nsw
dicsem Beschluß unterstellt wcrden. Die Versammlung er

wartet die baldige Einbringung eines Gesetzentwurfes, der

dcn Siebenuhr-Ladenschluß über den Krieg hinaus festlegt

Köln.
Die Ortsgruppe dcs Zentralverbandes des Hand

lungsgehilfen hat sich nm 27. April in den Colonia

sälen mit dem Siebenuhr-Ladenschluh befaßt. Die Ver

fammlung beschloß cine Eingabe an den Bundesrat,
in der es heißt:

„Die Beibehaltung dcs bestehenden Siebcnuhr-Laden

schlusses und die obligatorische Einführung
auch sür die gesamten Lebensmittelge¬
schäfte ist im Interesse der Angestellten und Arbeiter
im Handelsgewerbe dringend nötig. Es wäre geradezu
unverantwortlich, wollte man jetzt eine Verlängerung der

Verkaufszeit und -damit eine Verlängerung der Ar¬

beitszeit für dic Angestelltcn und Arbeiter des Handcls
herbeiführen. Diese leiden nnter dcn Folgeerscheinungen
des Krieges am allermeisten. Ihre Einkommen haben sich
im Gegensatz zu denen vieler gewerblicher Arbeiter in der

Industrie gar nicht odcr ganz unwesentlich erhöht, teil¬

weise sind sic sogar geringer geworden. Für sie ist es un¬

möglich, mit ihrem Einkommen die zur Aufrechterhaltung
ihrer Gesundheit notwendigsten Lebensmittel zu er¬

schwingen. Die Ernährungsfrage ist für die Angestellten
des Handels deshalb die schwierigste. Die Schwierigkeiten
haben sich durch die Kürzung der Brotration wesentlich
gesteigert. Es wäre nicht zu verantworten, jetzt noch eine

Verlängerung der Verkaufs- und Arbeitszeit herbeizu¬
führen, die zu einer Untergrabung der Gcsundhcit führen
muß.

Sclbst viele Geschäftsinhaber
Sicbcnühr-LgdopWuß ansgssproch
großes Bedürfnis haben, sich nvzhr
zu können, al? has hei dem-'"'

Fall wgx.
Die Konsumenten haben sich

Lghenschl'uß nicht nur abgefunden,
dq? Bestreben der Angestellten und

als berechtigt an und unterstützen
Maße."

haben sich für dcn

en, da auch sie ein

ihre« Familie widmen

tuhr-Sgdenschluß dsr

Mit! dem Siebenuhr-,
sondern sie erlennHn

Arbeiter des Handels
es in weitgehendstem

Leipzig.
Tic Ortsgruppe Lcipzig des Zentralverbandes

der Handlungsgehilfen >hntie zum 3. Mai eine Ver¬

sammlung der kaufniännischen Angestellten nach dem

Kristnllpalnst einberufen, wo über die Notwendigkeit
der Gehaltserhöhung und iibcr den Siebenuhr-Laden-
schlnß beraten wurde. Die Versammlung war Zehr

gut bcsucht nnd dcr gcräninige ^ngl bis auf den letzten
Platz gcfiillt. Das ist ein Zeichen dafür, welches

^ntercssc dic Aiigcstctttcn diesen Fragen entgegen¬
bringen. Kollege S ch m i d t - Bcrlin, der den Portrag
hielt, zeichnete in großcn Zügen die Entwicklung der

wirtschaftlichen Lage unserer Berufskollegen, insbe-
'andere auch der weiblichen Angcstclltcn. Nach Ans¬

bruch des Kricgcs haben sich vicle Handlnngsgehilfen
und -gchilfinncn eine Gehaltskürzung gcfallcn lassen
müsscn, lvcjl sie nicht genügend widerstandsfähig
waren, d. h. sich nicht in genügender Zahl ihrer ge¬

werkschaftlichen Organisation, dcm Zentralverband der

Haudlnngsgehilfcu angeschlossen haben. Viele kauf¬
männische Angestellte mußten schon damals Schulden
mnchen: ihre wirtschaftliche Lage ist infolge der

fortschreitenden Lcbcnsmittolteuenmg immer ungün¬
stiger geworden. Dcnn nicht überall sind Teuerungs¬
zulagen gezahlt worden, und wo sic gegeben wordcn

find, waren sie zn niedrig. Was wird die Zuknnft
bringen? Die Angestellten sind es sich imd ihren
Familien schuldig, gegen solche Verhältnisse anzu¬

kämpfen. Die Unternehmer haben durch den Krieg
große Profite gcmacht und sind in der Lage, den An-

gcste.lltcn cin menschenwürdiges Dasein durch Aufbesse¬
rung der Gehälter zu ermöglichen. Aber von allein

kommt das nicht. Die Angestellten müssen es machen
wic die Arbeitcr, die den Kampf um bessere Arbeits¬

bedingungen durch ihre Gewerkschaften führen. Die

Handlungsgehilfen müssen sich zur Verbesserung ihrer
Lage dem Zentralverband der Handlnngsgehilfen an¬

schließen.
Nach deni Vortrage forderte Kollege Wittig die

Anwesenden anf, sich mit ihren Wünschen an die Ge¬

schäftsstelle dcs Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen zu wenden, damit diese mit den einzelnen
Firmen zil dem Zwecke in Verhandlung treten kann,
daß den Angestellten recht bald eine Erhöhung dcr Ge¬

hälter zuteil werde.

Zu der Siebenuhr-Ladenschlußfrage
gab Kollege Wittig einen Bericht über den Verlauf
unserer Bewegung und betonte besonders, daß unsere
Wünsche, darauf Hinanslaufen, daß Ms Geschäfte um

? Uhr schließen, hierbei auch der Sonnabend einbe¬

griffen mird. Die Versammlung faßte einen Beschluß
im Sinne dieser Ausführungen.

Riesa.
Am 27. April hielt die Ortsgruppe Riesa-Gröba

im Gasthaus „Zum Anker" eine Mitgliederversamm¬
lung ab, in der Kollege Uhlig-Dresden über „Ge¬
schichte und Technik des Zeitungswesens" sprach. Die

Vcrsammlung beschäftigte sich außerdem mit dem

Siebennhr^Ladenfchluß, wozu folgende Entschließung
gefaßt wurde:

„Die am 27. April im Gasthaus „Zum Anker" in

Gröba tagende Mitgliederversammlung des Zcntralvcr¬
bandcs der Handlungsgchilfcn, Ortsgruppe Niesä, ersucht
den hohen Bundesrat, von einer Wiedereinführung des Acht-
uhr-Lqdenschlusscs unter allen Umständen abzusehen. Die

Einführung dcs Siebenuhr-Ladcnschlusses hat fich derartig
gnt bewährt, daß scine Beseitigung als eine reaktionäre Tat

die schärfste Miszbilligiung der davon Betroffenen finden
würde. Vor allen Dingen Ivährend der Sommermonate

würde die Beibehaltung des Sievenuhrschlusses den Ange¬
stellten, die infolge Ueberarbeit und schr schlechter Ernäh¬

rung durch den strengen Winter sehr mitgenommen sind
und nach statistischen Angaben der Krankenkassen einen

großen Prozentsatz der Patienten der Ortskrankenkasfcn
ausmachen, Erholung bringen. Licht und Luft, die ja bc¬

kanntlich am besten während der warmen Jahreszeit zu

genießen stnd, haben die Betroffenen besonders nötig. Die

Versammlung erwartet unter allen Umständen die Beibe¬

haltung des Sicbenuhr-Ladenschlusses, bittct vielmehr,
diesen auch auf die Lebensmittelgeschäfte auszudehnen."

Fcrner beschloß die Versammlung, da in der

Zigarrenfabrik der G.E.G. in Frankenberg die Arbeitcr

streiken, diescn cine einmalige Unterstützung von

Sl) Mk. zu bewilligen.

Zwickau.
Die Ortsgruppe des Zentralverbandes der Hand,

lungsgehilfen hielt am 26. April im „Brouerschlötz
chen" eine von 103 Mitgliedern besuchte Versammlung
ab, in der nachstehende Entschließung an den Bundes'

rat beschlossen wurde:
„Die am LS. April 1017 in Zwickau vom Zentralver

band der Handlungsgehilfen einberufene Versammlung der

kanfmännifchen Angestellten erhebt init aller E«tschiedcn-
hcit Einspruch gegen bie getMnte Verlängerung der Lgdcn-

MuhMt auf S, Uhr abends. Zu einer fslchen Maßnahme

liegt kein berechtigter AnlaK vs?>. Ine Konsumenten und
auch ein'Tsil der GeZchäftsinhaher st«d mit dem GiebeiMr-

HsdenschtM d«rchgu.A eiWerstqanden. Verlängerung der

PerfauiHzeit wixd Mi der HVoMN Maffkz dex Bevölkerung

gar nicht vKi-fte-n.be« werde«, d« sie mit d>l« jetzigen «Stre¬
ben nach möglichster Einschränkung des Verbrauchs!? «« fast
allen Bedarfsartikeln in krassem Widerspruch steht.

Die Angestellten können sich nrN einer Verlängerung
der Arbeitszeit unter Zsincn Umst-Mden einverstanden er¬

klären. Es wäre ganz unverantwortlich, ihnen jctzt noch
eine längere Arbeitszeit zuzumuten, da ihre Gesundheit in-

fokgs des Nahrungsniittclmangels schon ohnehin gefähr¬
det ist.

Dic Versammlung erwartet deshalb von dem hohen
Bundesrat, dnß dein Bestreben einiger rückständiger Ge-

schaflsinhabcr auf Verlängerung der Geschäftszeit nicht
Folge gegeben und der Sicbenuhr-Ladenschkuß beibehalten
lvird."

iZWMZ

Gingabe betreffend Gommerurkaub.
Berlin, den 1«. Mai 1917.

Im Auftrage ciner am 30. April in Berlin ab¬

gehaltenen, von 3000 Handlungsgehilfen nnd -ge¬

hilfinnen besuchten Versammlung gestatten wir nns,

dem Hohen Bundesrat die Bitte zn nntechrciten, eine

Veroronnng zn erlassen, wonach
allen Angestellten, die bis zum 1. April 1917 in

cin Geschäft eingetreten sind, ein Somnierurlauo
von wenigstens eincr Wochc, denjenigen, die- ihre

Stellung vor dem 1. April 1916 angetreten haben,
cin ^omineriirlanb von wcnigstcns zwei Wachen zn

gcwnhrcn ist.

In Oesterreich schreibt das Handlungsgehilfen¬
gesetz bereits seit dem 1. Juli 1919 vor, daß den An,

gestellten, wenn das Dienstverhältnis ununterbrochen
scchs Monate gedauert hat, dem Dienstnehnier in

jedem Jahre ein ununterbrochener Urlaub in der

Dauer von mindestens zehn Tagen zu gewähren ist.
Hat das Dienstverhältnis ununterbrochen bereits fünf
Jnhre odcr fünfzehn Jahre gedauert, fo beträgt der

jährliche Urlaub mindestens zwci, im letzteren Falle
mindestens drei Wochen. Der Antritt des Urlaubs ist
mit Rücksicht auf die den Betriebsverhöllnissen ent¬

sprechende Zeit im Einvernehmen rechtzeitig zn be¬

stimmen.
In Teutschland hat es eine ähnliche Gesetzesvor¬

schrift bisher leider nicht gegeben-, gleichwohl ist in

vielen Geschäften den Angestellten alljährlich eine be¬

stimmte Zeit während des Sommers freigegeben
worden.

Die dnrch die Kriegsvcrhältnisse verursachte er¬

höhte Arbeitsleistung, die dauernde mangelhafte Er¬

nährung, bedingt durch das niedrige Gchalt, die un¬

gerechte Verteilung nnd den Mangel an Nahrungs¬

mitteln, haben die Gesundheit der Angestcllten viel¬

fach zerrüttet. Diese. Tatsachen machen einen Er-

holnngsnrlaub erforderlich. Im Lanfe des Krieges
sind vicle Personen wieder erwerbstätig geworden,
die an sich schwächerer Nntnr sind, und Kriegerfrauen,
die eine Familie zu versorgen haben. Deshalb ist eine

Verallgemeinerung der Urlaubsgewährung eine drin¬

gende Notwendigkeit-. sic kann am schnellsten durch
eine entsprechende Verordnung dcs Hohen Bundesrats

herbeigeführt werden und bereits in den nächsten
Wockcn in Kraft treten. Eine solche Maßnahme ist
um so leichter durchführbar, als sich die Urlaubsge¬
währung bei Angestellten und Arbeitgebern längst
eingebürgert hat. Sie stellt eine Gegenleistung für
die Dienste dar, wclche die Angestellten verrichtet
haben. Es handelt sich jctzt darum, auch diejenigen
Geschäftsinhaber zu ciner solchen Gegenleistung an

die Angestellten zn veranlassen, die sie ihrem Personal

bisher nicht gewährt habcn. Eine solche Verordnung

würde nicht nnr von dcn Angestellten, sondern auch
von denjenigen Geschäftsinhabern dankbar aufge¬
nommen werden, bei denen die Urlanbserteilung bis¬

her üblich wnr.

Wir bittcn daher einen Hohen Bundesrat, un«

ferem Wunsche zu entsprechen nnd dem Vorbilde der

österreichischen Regierung zn folgen.
Einer wohlwollenden Antwort sieht entgcgcn

mit vorzüglichcr Hochachtung
Zcntrnlvcrband der Handlungsgehilfen

Ortsgruppe Berlin, Münzstr. 20.

Bie innere Einheitsfront.
In der letzten Zeit haben einige Gowerkschafts«

führcr wiederholt darzulegen versucht, daß während
der Krieaszcit dic'frcien und christlichcn Gewerk¬

schaften sowie die sonstigen Bernfsvcreine der Ar¬

beiter und Angestcllten einander nähergekommen
seien. Und in der Tat haben auch die freien, die

christlichen und die polnischen Gewerkschaften sowie
die kaufmännischen und technischen Angestellteiivereinc
alter Richtungen gemeinsam zu verschiedenen Fragen
Stellung genommen. Oder richtiger gesagt, die

Führer dieser Organisationen haben in gemeinsamen
Sitzungen beratschlagt und zu den aktuellen Dingen
Erklärungen abgegeben.

^

Msn erinnere sich daran, daß nach der Schaffung
des Hilfsdienstgesetzes im Dezember 1916 ein gemein-
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samer Kongreß aller öieser Berufsvepoine abgeheilten
worden ist. Tort haben die Führer der christlichen Ge,

wevkschnften, öer öciltfch-nationalci' Händlungs,
gehilfen, der freien Gewerkschaften usw. ihre Pefriedi-
Wns über das Zustandekommen dieses Gesetzes ans-

MMoKen nnd sich gegenseitig darin bestärkt, dafz ihre

Zustimmung zn diesem Gesetz richtig gewesen sei. Im
Jannar 1917 haben die Generalkommission der Gc-

werkschaften, die christlichen Gewerkschaften, die Ar-

beitsMmeinsHaft der knufmäntiifchen Verbände, die

Arbeitsgemeinschaft für einheitliches Angestelltenrecht
usw. durch eine gemeinsame Proklamation ihre Ent-

rüftnng über die Haltnng'ocr feindlichen Staaten z»

dem deutschen Friedensangebot ausgesprochen, lind

im April 1917 hqben sie ebenso.gemeinsam den Streit
der Nüstungsarbeiter iir Berlin vernrteilt.

Wer Zollte angesichts einer solchen Einmütigkeit
bestreiten, dafz die verschiedenen Gewerkschaftsrich¬
tungen, einander nähergekommen sind? Gleichwohl ist
die Bchanptung, dah die Weltanschauung und die

Ziele dieser Organisationen einen gewissen Ausgleich
erfahren haben, durchaus falsch; denn die Führer
dieser Vereine bilden nur dann eiiie aeschlosfene Front,
wenn es sich darum handelt, den Radikalismus in der

'Arbeiterklasse zn bekämpfen. Im übrigen vertreten

die Führer dieser Organisationen und die Organi¬
sationen selbst sowohl hinsichtlich der äuszeren als anch

bezüglich der inneren Politik durchaus widersprechende
Ziele.

Die freien Gewerkschaften siiid für die baldige
Beendigung des Krieges und wollen keine Annexionen.

Aber die christlichen Gewerkschaften sowie zahlreiche
Vereine der kaufmännischen und technischen Angestell¬
ten gehören gemeinsam mit dein Bund der Landwirte

nud dein Zentralverband Deutscher Industrieller der

„Auskunftsstelle vereinigter Verbände" an, durch die

sie die wildesten Annerionsgelüste befürworten. Am

5. Mai hat eine Ausschufzsitznng des christlich-natio¬
nalen Arbeiterkongresfes stattgefunden, dessen Rück¬

grat die christlichen Gewerkschaften bilden. In dicser

Aiisschußsitzung wurden im deutlichen Gegensatz zn

den freien Gewerkschaften „reale Garantien für öcn

künftigen Frieden" gefordert. Man wandte sich gegcn

„einen ungünstigen und daher unbeständigen Frieden".
Außerdem wurde gesagt, daß man bezüglich der Be¬

kanntgabe unserer Kriegs- und Fricöcnsziele die Hal¬
tung der Rcichsregiernng billige — niit anderen

Worten, daß man von der Regierung cine solchc Be¬

kanntgabe nickt fordert. Der Dcntfch-nntionale
H>indlungsgchilfenverbanö, von dcm nicht ganz 7900

Mitglieder im Kricge gefallen sind, verlangte ge¬

meinsam mit dcm Bund der Landwirte usw. in cinem

Aufruf vom 3. Mni 1917, den seine Führer nicht im

Schützengraben, sondern zn Hanse im bequemen

Schreibsesscl nnd eine Zigarre rauchend untcrschricben
haben, ausdrücklich Machtzuwachs und Gebictserwcitc-

rungen in Ost nnd West und Ueberfee.

Daraus ergibt sich, daß die Gcncralkommission der

freien Gewerkschaften bei ihren Kundgebungen für

dos Hilfsdienstgefetz, das deutsche Aricidensnngcbot
und gegen die Nüstungsarbeiter Hand in Hand mit

solchen Organisationen gegangen ist, dic durchaus
andere Kriegs ziele verfolgen als sie sclbst.

Dasselbe 'gilt für die Arbeitsgcmcinfchnft siir einheit¬

liches Angestelltenrecht, die zn dcn Kriegsziclen keine

Stellungen genommen hat, die man also nicht als ab¬

sichtliche Befürworter der Anncrioiisgelüste ansehen
kann.

Auch hinsichtlich der inneren Politik gibt
es keine Einheitsfront dcr Bcrufsbcrcine. Bei den

Eingaben, dic die Gcncrälkomniission dcr Gewerk¬

schaften, dic Arbcitsgcmcinschnft für cinheitlichcs An-

gestelltenrccht ufw. in dcr Ernährungsfrage an die

Reichsbehördcn abgeschickt haben, hnbcn sich verschiedene

kaufmännische Vereine von dcr Uiitcrzcichnnng ge¬

drückt, nnd cin christlicher Gcwerffchaftsfiihrer hat es

im März 1917 im preußischen Landtage sogar fertig¬

gebracht, eine dicser Ertiährungscilrgnvcn von seinen

Rockschößen abzuschütteln. Daß bei dcr Neuorien¬

tierung, d. h. hinsichtlich dcs Reichstngswahlrechtcs,
der Verfnssilng dcr Bnndesstaatcn ufw., die christlichen

Gcwerkschaftsfiihrer wieder in dic passive Rcsistcnz ein-

getrctcn find, verdient auch noch hervorgehoben zu

wcrden.

Wer unter diesen Umständen von eincr Einheit¬

lichkeit in den Zielen dcr Gewerkschaftsführer nnd der

Berufsvcrcine spricht, der tut dcn Tatsachen Gewalt

an. Richtig ist viclmchr nur, daß dic Gcncral-

konimijsion dcr Gewcrkschnften und dic ArdcitSgciiicin-

schaft für cinhcitlichcs Angcstelltcnreckt in vcrsmicoe-

ncn Fragen, die wir eingangs dicscs Artikels gekenn¬

zeichnet haben, dcn ganz anöcre Ziele vcrfolgcnden
christlichcn Gewcrkfchastsführern usw. Gefolgschaft ge¬

leistet haben. Im Interesse der Angestellten und Ar¬

beiter ist zu, wünschen, daß künftighin die freien Ge¬

werkschaften und die Arbeitsgemeinschaft für einheit-

liches Angestelltenrecht eine selbständige nnd klare

Haltung in den Fragen einnehmen, die zu ihrem Wir-

kungskreis gehören.

Eine zeitgemäße Betrachtung.
Je länger der Krieg dauert, desto mehr geraten die¬

jenigen, die Ontcr ihm nm schwersten zn leiden hohen,

in gegenseitige Uneinigkeit. Es tritt der leidige Zustand

ein, daß die Unterdrückten sich ihre eigenen Fehler und

llntcrlnsjungcn vorwerfen und dabei so in Hitze geraten,

dnß dabei dcr Hnuptfcind, der sie ins Joch brachte, ganz

heil davongeht. Jeder, dcr die heutigen Verhältnisse wirk¬

lich kennt, wird sich dieser traurigen Wahrheit nicht ver¬

schließen könne». Psychologische Betrachtungen über das

Weshalb nnd Weswegen dcr menschlichen Naturen, die sich

so inkonsequent benehmen, sollen hier unterbleiben. Nnch

dem Kriege wird manches WvrUcin zn rcdcn fein, das

gerade nicht zum guten Ton gehört, wenn man nicht nur

halbe, sondern ganze Wahrheiten aussprcchen will. Man

Hute sich aber vor dcr Illusion, daß der FreiheitsgednnZe

in den VolkSmqssen infolge des Krieges nn Starke ge¬

wonnen hätte- Ach nein: «ES erben sich Gesetz und Rechte,

wie eine ewige Krankheit fort."

Die Bedürfnislosigkeit der Masse, die gegenwärtig

sprichwörtlich ift, sie wird »ach dem Kricgc dieselbe bleiben

nnd — dns ticftraurigste — ncuc Katastrophen dadurch

möglich machen. Wie vor dein Kriege, so wird wohl anch

nnch dein Kricgc nur eine kleine Elite für MenschheitS-

idecn kämpfen, dic große Masse wird interesselos beiseite-

stehen. Die so fein eingefädelte traditionelle Erziehung

sorgt schon dafür.
Wenn cin Indifferenter jetzt sngt: „Nach dem Kriege

wird nur noch eine Farbe gekannt", so ist solch cin Neu-

bckchrter stcts mit großer Vorsicht zu genießen, Cr wird

der erste sein, dcr von der anderen Seite mit Zuckerbrot

wieder zn locken sein Wird.

Wie das Vorstehende für die Allgeineinheit gilt, hnt

cs nuch für un? Handlnngsgehilfen Bedeutung. Die

schönen Worte von der „freien Bahn für alle Tüchtigen",

sie haben so manchen Berufskollegen wieder fügsam ge¬

macht. Tic Zünftigen, vicllcicht gar nicht so schlccht aus¬

sehenden Vcrdicnstmöglichkciten geben manchem die Stim¬

mung dcr siebziger Gründerzeit und die war nicht

revolutionär.

Also alles in allem, cs ist berechtigte Ursache zu sagen:

Hütet Euch vor Illusionen!
Man beginnt ja schon verschiedentlich durch ent¬

sprechende Schriften wieder cine gute Stimmung zu er¬

zeugen. Verfolgt mnn die Stimmungen, die solche Schrif¬

ten auf die Leser ausüben, kann man die verschiedenartig¬

sten Wahrnehmungen machcn. Tie Schreiber solcher Lek¬

türe müsscn sich aber auch mitunter ganz groteske Vor¬

stellungen über ihre schriftstellerischen Leistungen mnchen,

Hicr ein Beispiel. Jn einem Rundschreiben dcs Ver¬

bandes Deutschcr Handlungsgehilfen zu

Leipzig an die Kollegen im Felde kommt folgende schöne

Stelle vor:

Der Krieg ist ciu weltgeschichtlicher Vorgang, der

Feind könnte nnch im Lande sein; wer richtig urteilen will,

mnß verglcichcn: nndcrc Mcnstben bnben den Siebenjähri¬

gen Krieg erlebt oder dcn Dreißigjährigen odcr die Be¬

freiungskriege, niid wenn es in Deutschland heute so

schlimm wäre wie damals, jn, dnnn bnttcn lvir Anlatz,

zu klagen. Nbcr fo ist cs diesmal, Gott sei Tank, nicht,

sondcrn wir tragen im Vergleich zu unscrcn Borfahren cin

sehr gelindes Kricgsschickscil. ES könnte nllcS hundertmal

schlimmer sein, das wollcn wir doch nicht vergessen! Abcr

so find die Menschen, jede Not hält jeder für große Not,

und sein bißchen vollends für das Schlimmste nnd sich

sclbst überhaupt für den Punkt, um dcn sick die Welt dreht,

anstatt zn bcgrcifen, daß wir alle miteinander und Millio¬

nen mit uns nin cin ganz nndcrcs Zentrum kreisen."

Ob die Mitglieder des genannten VcrbandcS von

diesem Stückchen, über dns ernstlich zn sprcchcn lächerlich

wäre, entzückt sein wcrden, blcibt cine große Frage. Tns

nbcr ein derartig großer Vcrbnnd scincn Mitglicdcrn so

ctwns vorzusetzen wagt, zeugt doch schon von ciner zicm-

lichen AchtnngSlosigkcit vor sich sclbst. Aber cr kennt jn

scinc Leute und weiß, daß cr ihncn so ctwns vorsetzen dnrf.

Mit der größten Selbstverständlichkeit lverden, viele seiner

Mitglieder dem Verbände Weiler angeboren, wenn ihnen

auch so etwas mal nicht in den Kram paßt. Die Erziehung

zur Bcdürfniskosigkcit zeigt sich anch hier.

Deshalb hüte man sich vor allzu großen Erwartungen

nach dem Kriege — dic Enttäuschung wär »m so größer

und die Stimmung noch gründlicher verdorben. E, G.

Sozialpolitische Angelegenheiten

FortbildungÄschulbclträgc und Konsumverein.

Nach dem preußischen Oiesctz vom l, Angnst IM!) sind die

Gemeinden bcfngt, zur Unterhaltung der gewerblichen nnd

kaufmännischen Fortbildungsschulen' voii dcn Arbeitgebern

dcr Fortbildungsschulen Beiträge zn erheben, «olche Bei¬

träge wcrdcn iir Breslau erhoben- Dcr Brcslnucr Konsum¬

verein, dcr nicku zu verwechseln ist mit dem Konsumverein

Vorwärts, lvurde wegen der bei ihm beschäftigten Lehrlingc,

die fortbildungsschulpflichtig sind, ebenfalls dgzu heran¬

gezogen. Er klagte gegen den Magistrot auf Freistellung

und machte geltend, die Arbeitgeber der Lehrlinge im

Sinne des Gesetzes seien seine Lagerhalter. Entscheidend
wäre, daß diese über die Verwendung der Lehrlinge das

Berfügungsrecht hätten, mit ihnen die Verträge abschlössen

nnd auch berechtigt seien, sic anzunehmen und zu entlassen.

Deshalb hätte der Magistrat fich nicht an dcn Verein

holten können, sondern er hätte sich an die Lagerhalter
wenden müssen.

Der Bezirksausschuß wie? jedoch die Klage des Vereins

nb. Tns OberverwnlliingSgericht bestätigte das Urteil dcs

Bezirksausschusses mit folgcndcr Begründung: Bei Beur¬

teilung der Frage, wer der Arbeitgeber dcr Lehrlinge sei,

komme es nicht nnf die Gestallnng dcr privaten Beziehun¬

gen an. Entscheidend wäre vicliuchr nur. in wessen Be¬

triebe die Lehrlinge beschäftigt scicn. Es fei nlso als Arbeit¬

geber gemäß dcm angeführten t^cscb dcr selbständige Ge¬

werbetreibende, nnznschcn, in dcsscn Betriebe die Beschäfti¬

gung stattfinde. Hier bandele es fich um dcn Betrieb dc?

Konsumvereins. Tnrum sci dcr Konsumvcrcin mit Rcclst

als Arbeitgeber der Lchrlinge zn dcn Beiträgen für die

Fortbildnugsscknlc hcrnugczogcn worden.

Ans öem Zentralverband
Bertin. Mitglicdcrvcrsammlnng nin 25. April. Die

notwendigen ErgäuzungSwaKleu für die Ortsverwaltung

ivcrdcn vorgenommen. Es wird gewählt als 2. Vorsitzen¬

der Kollege Fritiche, nls Schrisiführcrstellvertrctrr Kollegin

Andrec, als Telcgierter für die Gcwcrkschaftskomnliiiion

Kollege K«bn, als Jugcndleiicr Kollcge Magira. Kollege

Schmidt gibt dann eincn kurzen Uebcrblick übcr die Sicben-

uhr-Ladruschlnßvewcgnng und fordert znr tätigen Mit¬

arbeit auf. Tnrauf folgtc ciu Bortrng dcS Herrn Alfred

Vihlcr über: „berliner Humor in Poesie und Prosn", der

niit großem Beifall aufgenommen wurde.

Gewerkschaften und Friedenskonferenz. Tie

„Buchbinder-Zeitung" vom 20. Mni schreibt: „Wic nns

Zeitungsnachrichten beknnnt geworden
— die Verbqnds-

vorftände bnbcn offiziell keinerlei Mitteilung davon er¬

holten —, sollen zu dcn Konferenzen in Stockholm nls

Vertreter dcr Geucrnltoininisjion die Gcnosscu Lcgicu,

Bauer und Snsscnbach delegiert worden sein, .
, .

Wir

hätten überhaupt cine vorherige Aussprache der Vervauds-

vorstände über die Telcgntieu dcr GciverischaitSvcrtretcr

nach Stockholm für richtig gehalten."
Das BereinSgeseh. Im Jnni 191« ist cinc Ab¬

änderung deS VcrcinSgesetzes eingetreten, indem der nach¬

stehende Paragraph geschaffen worden ist:

„Dic Vorschriften der ^ 17 über politische

Vereine und deren Versainmlungcn sind nnf Vereine

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern znm Behufe der Er¬

langung günstiger Lohn- iind Arbcilsbcdingnngcn nicht

Nils dem Griinde nnznivendcn, lveil diese Vcrcine anf solche

Angelegenheiten der Sozialpolitik oder dcr Wirtschafts¬

politik einzuwirken bezwecken, dic mir der Erlangung

oder Erhaltung günstiger Lohn- nnd Arbeitsbedingungen

oder mit der Wahrung oder Förderung wirtschaftlicher oder

gewerblicher Zwecke zngnnsten ihrer Mitglieder oder mit

allgemeinen bcrnflichen Fragcn im ^Zusammenhange

stchcn."
schon damals Ivnr vom Reichstage gefordert ivordeu,

daß nnter anderem den dänisch, polnisch oder französisch ,

redenden Bewohnern dcs Dentschen Reiches gestattet werde,

in öffentlichen Versammlungen apolitische Versainmlungcn,

Äe!werksch«ftSvcrsamuilnngeni iu ihrer Multerspraacbe zn

reden. Das Vcrcinsgcsciz vom 1>>>. April IkXV schrieb näm¬

lich vor, dnß die Verhandlungen öffentlicher Versamm¬

lungen in deutscher Svracvc geführt werden müssen. Die

Verbündeten Regiernngen hoben nber iin Mni nnd Juni

1916 erklärt, dnß sie einer Aenderung des Vcrciusgcscbcs,

soweit cS den Gebrauch einer nichldentschen Spruche ver¬

bietet, nicht zustimmen können. Der Reichstag Knt

daraufhin im ^uni 1910 nuf dic sofortige Beseitigung dcs

Sprachcnverbots verzichtet nnd sich damit begnügt, daß der

obcncrwöhute 17» zustande kam. Tiefe Haltung

des RcichstngS, dic von dcr Vorständekonfcrenz der ircien

Gewerkschaften ausdrücklich gebilligt ivordcn ist, ist damals

von verschiedenen Seite,, bekämpft worden. Inzwischen

bat nach der russischen Rcvolütiou Ende April 1917 dcr

Vnndesrnt der Aufhebung des Sprachcnver¬

bots zugestimmt und diese crncntc GcsctzcSände-

rnng bekouutgcmacht. Uns scheint, daß damil die Haltung

deS'Reichstags vom Juni 191V teincSivegS gerechtfertigt

wird. Wcnn cr damals ernstlich gewollt hätte, hätte er

den BnndcSrat bestimmen können, daS, wnS cr ini April

1917 bewilligt bat, schon damals zuzugestehen, Hätte der

Bundesrat dnS (besetz aber deswegen im Juni 191C, schei¬

tern lassen, so wäre cS auch Zcin Schaden gewesen, ivcnn

dcr damals beschlossene ^ 17:, erst jeh: gemeinsam mit dcr

Aufhebung dcö Sprachenve'.wotS crlusfcn würde, Tcnn dcr

^ 17 a sollte ja bnnpl'ächlick für die Fricdcnszeit praktisch

wirksam fein, da man die Schivicrigrcitcn. dic er be¬

seitigen soll, während dcr Kriegszeit für die Gewerkschaften

nicht bcfürchjctc.
Wir müssen wünschen und hoffen, daß bci unseren

wirtschaftlichen »nd sozialpolitischen Interessen, dic die

Handlungsgehilfen zu vertreten haben, künftig dcr Reichs¬

tag mchr Energie zcigt.
Zum Hilfsdienstgesetz bnt die Ortsgruppe Jena des

Bundes der technisch-indiinriellcn Beamten folgenden Bc¬

schluß gefnßj:
„Tie nni l7. März 1917 jugcnde MiliUicdervcrsam,»-

liiiig dcr Ortsgruppe iZenn des Bundcs iechnisch-indnsrricller
Vcnnitcn bespricht nl<> Forlfcbuu,'. der Versammlung vom

17. Februar 1917 nochmals das Hilfsdienftgeseh, Tcr

Grundzug HeS Gesetzes ist die Beschränkung der Freizügig¬

keit, ^Knc letztere ist jedoch die gesunde Anpassung an das

Erwerbs- und WirlschaftSlcbcu für dcii Angestellten nns¬

geschlossen. Festgestellt sei, daß die Vertreter der Arbeit¬

nehmer im Reichstage dns Hilfsdicnstgesctz zii verbessern

versuchen, um die sckMcrsten Mängel weniger fühlbar für

den Arbeitnehmer zu machen. — Die Versammelten er¬

warten von dcm Vorstand, daß er auch weiterhin bemüht

sein wollc, die auftretenden Nachteile öcs Hiifsdienftgcsctzes

für dcn Angestellten nach Möglichkeit zu verringern. Tie
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Zustimmungsadresse der Vertreter der Gewerkschaften
betr. das Hilfsdicnstgesctz im Namen der Mitglieder dcs

Bundcs widerspricht den demokratischen Gepflogenheiten
seincr Satzungen."

Eine Diskussion.
Die rcgc Beteiligung an dcr Diskussion über die

Schreibweise unseres Verdandsorgans beweist die Wichtig¬

keit, die unsere Mitglieder dcr Frage bcimesi.cn. Ich musz

gestehen, daß mir dic Haltung unserer „Handlungsgehilfen-

Zeitung" in letzter Zeit oft nicht gcfallcn hat. Unscr Ver¬

band hat vor dem Kriege cine hübsche Vorwärtscntwickclung

gehabt, und wcit übcr scine Mitgliederzahl reichte seit

Jahren sein Einfluß auf dic Gestaltung der Lohn- und

Arbeitsbedingungen und die Fortführung der Sozialpolitik
fiir dic HandlnngSgehilfenschcift. Diese erfreuliche Tat¬

sache verdanken wir zu cincm gutcn Tcil dem Umstand, daß
wir durch unseren Anschluß an dic Gcnernlkommission' dcr

Gewerkschaften in innigem Konncr stehen mit dcn übrigen

Gcwcrkschaftcn. Tcr Unterstützung dcr organisierten Ar¬

beiterschaft wcrden ivir nack) wie vor bedürfen, und cs kann

daher für uns nicht bon Vorteil scin, wenn nnscre „Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung" nur zn oft in Widerspruch steht mit

der überwiegenden Mehrheit dcr anderen Gewcrkschafts-

organe und dcr führenden Gewerkschaftsinftanz, der

Generalkommifsion. Es ist nicht schwcr, alles durch dic

kritische Brille zu sehen, «bcr dcr Objektivität kommt man

mehr näher, wcnn man Verständnis dafür zeigt, unter

welchen schwierigen Verhältnissen die Gewerkschaften in

lctztcr Zcit Entscheidungeil treffen mußten. Es kann auch

gar nicht bestricken wcrden, daß die deutschen gewerkschaft¬

lichen Organisationen cine recht erfolgreiche soziale Kriegs-

arbeit geleistet haben und für die arbeitende Klasse heraus¬

holten, lvas irgend möglich war. Tns eingehend zu wür¬

digen, ist auch die Pslicht unserer Faclizeitung, Beim Hilfs-

dienstgcsctz hätte ich gewünscht, ,daß unser« Redaktion bei

aller grundsätzlicher Betonung ihrcs Standpunktes auch die

wichtigen sozialen Bestimmungen eingehend besprochen

hätte, dic durch die Bemühungen dcr Gewerkschaften und

dcr sozialdcmokratischcn Partei in das Gesetz hinein¬

gekommen sind, Tadurch ivürde unscrcn Mitglicdcrn ein

Urtcil über dic Frage Icichter gewesen sein, ob öie Zu-

siimmnng dcr Gewerkschaften zn diesein Gesetz notwendig
oder falsch war. Darüber besteht kein Zweifel, daß cs

unscrc wichtigste Aufgabe ist, mehr Mitglieder zu ge¬

winnen und dadurch unsere Macht zn erhöhen. Unsere
„Handlungsgehilfen-Zeitung" bat nlso in erster Linie die

Aufgabe, dcn Gewcrkschaftsgcdanken in die Krcife dcr

Handlnngdgehilfcnsclmft hineinzutragen. Es scheint mir

aber ivcnig propagandistisch zu wirken, ivenn aus unserem

Verbandsorgan der Eindruck hervorgeht, öaß die deutschen
(Gewerkschaften sich nicht auf gesunden Bahnen bcsindcn,
Dic Frage, ivic unscre Mitglicdcr zur Haltung der Re¬

daktion unscrcr Facbzeitnng stehen, wird crst endgültig ent¬

schieden lverden können, wenn die zahlreichen im Felde

stehenden Mitglicdcr zurückgekehrt sind. Nur einc General¬

versammlung, öie nach eingehender Aussprache reiflich das

Für nnd Wider erörtert, lvird cinc Entscheidung treffen
können. Aber darüber mnß sich unscre Redaktion klar

scin, daß cin großer Teil unserer Mitglieder mit ihrer
Schreibweise oft'nicht einverstanden ist. Es dürfte im

Interesse unseres Verbandes liegen, lvcnn unsere Redaktion

sich mchr eincr vermittelnden Schreibweise bediente. Das

Geschick dazu traue ich ihr zn, möge sie anch den gutcn
Willcn dazu zeigen,

Tic Polemiken mit dcm „Correspondcnzblatt" dcr

Gencralkommission bedauere nnch ich. Es kann aber nicht

angehen, wenn z. B. unser Verbanösorgsn in Nr. 4 die

Gencralkomniission anzapft und dann in Nr. 5 dcr „Hand-

InngSgchilfcn-Zeitnng" lcdiglich mitteilt, wieviel Zeilen
das „Correspondcnzblatt" znr Entgegnung verwendet hat.
Der Inhalt diescr Zeilen, die sehr beträchtliche Erwiderung
des „Correspondenzblattes"^) dürfen unseren Mitglicöcrn
nicht vorenthalten bleiben, sollcn sic ein Bild in der An¬

gelegenheit gewinnen können. Auch hier gilt das Wort:

Eines Manncs Rcdc ist keine Rede, man muß sie hören
alle bccdc. M. L.

Zunächst muß ich dem Verband meine Anerkennung
für die großzügige Werbetätigkeit zugunsten dcs Sicben-

uhr-Ladenschlnsses aussprcchen und wünsche der Bewe¬

gung vollen Erfolg. Wie mancher Ladcnangcstcllte würde

den Segen des früheren Ladenschlusses als eine Kulturtat

inmitten der Unkultur dcs Krieges begrüßen. Neben den

zahllosen Angestellten daheim werden auch die im Felde
stehenden die Einführung des Sicbenuhr-Ladcnschlufses
willkommen heißen. Deshalb ein Hoch der Sicbenuhr-
Ladcnschlußbewcgung.

Zur Diskussion habe ich folgendcs zu bemerken: Alle

Teilnehmer an dcr Diskussion haben sich in dcr Frage,
nm die es sich handelt, in allgemeinen Redewendungen
bewcgl. Währcnd die Redaktion selbst von „Wandlungen
spricht, die durch den Rcoaktionswechsel bedingt feien",
schreibt N. U.-Drcsden ganz allgemein von „Wandlungen
der Tendenz der Zeitung bei ihrer Stellungnahme zu den

Zeitfrägen". Tie Kollegin R. W,-Duisburg „drängt cs wie¬

der, ihrer Zustimmung zu der grundsätzlich klaren Haltung,
die unsere Zeitung vor andcrcn auszeichne", Ausdruck zu

geben und spricht von „Rückgratscstigkeit des Inhalts", der

die neue „Kursrichtung" nicht mitgemacht habe. Sie

wünsckit dic Fortsetzung der „unbeirrbaren Haltung", die

die Znstimumng dcr Mehrheit der Mitglicder findcn werde;

obwohl fie felbst vorhcr sagt, daß sie nichts Positives dar¬

über weiß, wie dic Mchrheit denkt. „Eine Frage von

außerordentlicher Bedeutung sci berührt wordcn", meint

') Tos stimmt nicht. Wir gaben jcnc Ausstellung gcmacht, ivcil

das Correspondenzblatt damals behauptetem dah es hinsichtlich der

Lrwäbnnng unserer Ladenschluszbewegnng allen Ansprüchen genügt habe
'— WaS ganz und gar nicht der Fall lvar. Was Kollegc M. L. nber

damals bermiizt hat, wird cr in ?!ummer 8 gefunden haben. Leine

Linsendung, die wir heute bringcn, hat ebenso wie die drci folgenden
aus Hannover. Magdeburg und ttöln u. iilh. Raummangels wegen

einige Nummern zurüSgestellt werden müssen.

Kollege A. H.-.Lübeck, wobei die Stellung der Redaktion

keinen Anfpruch, von den Mitgliedern gedeckt zu werden,

machcn könne. Durch eine Generalversammlung will

A. H. den Mitgliedern Gelegenheit geben, »l den „die

Oeffentlichkeit berührenden Tagesfragen" Stcllung zu

nehmen. Als Gegenstück zu N. U. dankt der Kollege

H. H.-Dresden für die „tonscqnente Haltung gegcn

skrupellose Gegner", und daß die Redaktion der „Kriegs¬

psychose widerstanden hnbe". M. A.-Offenbach glaubt, daß

unsere Zeitung eincn „gerechten und berechtigten Kampf

gcgen Bevormundungen und Anrempelungen dcs „Corr.-

Blatts" führe und eine gesunde Kritik übe, wenn es gilt,

die Interessen der Arbeiter zu vertreten". L. P. schließlich

ist dcr Auffassung, daß niemand ein Rccht zu Protesten
in der von R. U. gewählten Form habe, wcil unsere Re¬

daktion „im alten Geiste" geführt werde.

Wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, herrscht
bei keinem der bctresfenden Kollegen eine klare Auffassung

darübcr, wogegen fich die Kritik richten soll. Bei allen

eine verworrene und sehr antastbare Auffassung darüber,

was eigentlich bemängelt lverden soll. Aus dem ganzen

Durcheinander möchte ich drei Punkte herausschälen, von

denen man annehmen kann, daß sie den Kernpunkt der

Kritik bilden. Diese drei Fragen sind: erstens: Hat die Re¬

daktion in sozialpolitischen Berufsfragen versagt? Zweitens:

Hat die Redaktion zu innerpolitischcn Und parteipolitischen

Fragcn eine Stcllung eingenommen, die nicht dem Willen

der Mehrheit der Mitglieder cntspricht? Unö drittens: Hat
die Redaktion in der Form der Vertretung der beiden

vorhergcnanntcn Fragen es an Sachlichkeit und gutem
Ton vermissen lassen?

Zum ersten Punkt, glaube ich. wird fich Wohl niemand

findcn, dcr die Auffassung hat, daß unsere Redaktion in

sozialpolitischen Verufsfragen nicht die Interessen der Ver-

bandsmitgliedcr und der Berufsangehörigen überhaupt un¬

genügend oder nicht vertreten habe. Um nur einige Fra¬

gen herauszugreifen, wie die der Unkündbarkeit der Dienst-

Verträge, Kriegsbeschädigtenfürsorge, Teuerungszulagen,

Sicbenuhr-Ladenschlußbewegimg. überall bat die Redak¬

tion ihre volle Pflicht und Schuldigkeit getan. Selbst in

ihrcr Kritik zum Hilfsdienftgesetz erkenne ich der Redak¬

tion ihre Berechtigung zur Kritik der Mängel dieses Ge¬

setzes auch von meinem Standpunkt als Anhänger dcr

Mchrheit öcr Rcichstagsfraktion zu, sowcit die Redaktion

den Boden der Sachlichkeit nicht verlassen hat. Also, alles

in allem, kann man mit der Tätigkeit der Redaktion in

dcr erstcn Frage einverstanden sein.

Zum zweiten Punkt kann man getrost behaupten, daß

die Redaktion in den Fragen dcr Differenzen, dic in der

politischcn Arbeiterbewegung scit Ausbrnch des Krieges
cine unglückselige Rolle spielen, offen und versteckt für die

Arbeitsgemeinschaft Partei ergriffen hat. Ich will hier

nicht untersuchen, wer recht oder unrccht von dcn Richtun¬

gen hat; ich bin der Auffassung, daß die Differenzen der

politischen Bewegung nicht in den Gewcrkschaftszeitungcn
ansgefochten werden dürfen. Es darf deswegen untcr

allen Umständen für uns als Verband keine Rolle spielen,
welche Stellung die Mehrheit unserer Mitglicdcr, soweit

sie sich durch ihre Zugehörigkeit zur Sozialdcmokratie mit

diesen Differenzen beschäftigt, zu diescn Streitfragen
einnimmt. Alle Erörterungen übcr diese Differenzen haben
deshalb in Gewerksckiaftszeitungcn zu unterbleiben, weil

sie geeignet sind, Zwiespalt in die Gewerkschaftsbewegung

zu tragen. Tadurch würde auch den Klagen wegen der

„Wandlungen" währcnd des Krieges begegnet.

Zum dritten Punkt: Hat dic Redaktion durch die Art

und Weife der Verfechtung ihres Standpunktes, wie sie
bcsondcrs in dcr Auseinandersetzung mit dem „Corr.-

Blatt" erfolgte, cs am sachlichen Ton schien lassen? Dazu
kann man sagen, daß hüben und drüben gesündigt worden

ift. Man muß besonders in der jctzigen Zeit von den

Schriftleitern und Führern der Gewerkschaften verlangen,

daß die Gegensätze, die leider bestehen, nicht durch unsach¬

liche Polemiken, persönliche Herabsetzungen und Verun¬

glimpfungen künstlich erweitert werden. — Wenn die von

mir bezeichneten Wünsche von allen Verantwortlichen Per¬

sonen nach bestem Wissen und Gewissen beachtet wcrden,

wenn jeder sich als obersten Grundsatz die Geschlossenheit
dcr Arbeiterbewegung vor Augcn hält, dann kann cs zu

einer von vielen befürchteten Spaltung in dcr Gewerk¬

schaftsbewegung nie kommen. Dazu ist erforderlich, daß

Ausfälle, wic in dcr Nummcr vom 14. Februar der

„Handlungsgehilfen-Zeitung", in Zukunft unbedingt unter¬

bleiben, weil sie nicht zur Verständigung führen können.

Wenn wir die Aufgaben, die uns nach dem Kricge bevor¬

stehen, lösen wollen, wcnn wir uns nicht selbst die Ent¬

wickelung unseres Verbandcs vcrrammeln wollen, dann

müssen wir dafür sorgen, daß wir nach dem Krieg« eine

geschlossene, straff disziplinierte Arbeiterbewegung besitzen,
die allen Aufgaben gewachsen ist. Die dcm Wirtschafts¬
leben entrissenen feldgrauen Gewerkschaftler verlangen von

dcn Tahcimgeblicbenen, daß sie, uns die ans Herz ge¬

wachsene Organisation nach dem, hoffentlich recht baldigen,
Kriegsende nicht zertrümmert und durch Streit und Zank,
die oft noch persönlicher Rechthaberei und Eitelkeit ent¬

springen, innerlich geschwächt in die Hände zurückgeben.
Wenn nach diesen Gesichtspunkten in Zukunft Verfahren
wird, ist mir um die Zukunft unseres Verbandcs und der

Gewerkschaftsbewegung nicht bange. H. K,-Hannover.

Im Gegensatz zil dcn Ausführungcn der Kollegen
R. U.-Dresdcn und A. H.-Lübeck kann ich mich in bezug
auf öie gegenwärtige Haltung der „Handlungsgehilfen-
Zeitung" nur zustimmend aussprechen. Während die

meisten GclvcrZschafisbläiter fich bestrebten, in dcn Köpfen
ihrcr Lcscr heldisch-glorifizierende Vorstellungen, über die

Kriegsereignisse zu erwecken, ist unsere Zeitung unter der

Leitung der Kollegen Lange, Ohlhof und HartmaNn be¬

müht gewesen, den Verlauf der Dinge ohne jeden phan¬
tastischen Aufputz nüchtern und kritisch zu behandeln. Daß
diese Art der Schreibweife dazu beitragen soll, öie Zer¬
splitterung in die Gewertschaftskreisc zu tragen, ist mir

nicht recht begreiflich. Wenn irgendeine Tat zum aller-

schärfstsn Protest herausfordert.' so ist es dic des Vor¬

sitzenden der Generalkominission öcr Gcwcrkschaftcn, Lcgien.
Wie kommt dicser Mann dazu, im Namen aller Gcwcrk->

schaftsmitglieder öie Bereitwilligkeit zum weitgehendsten
Kriegsdienst auszudrücken', ohne die Mitglicder um ihre
Ansicht darüber befragt zn hnbcn? Verständlicher wäre es

inir daher gewesen, ivenn die genannten Kollegen an

Stelle ihrer unbegründeten Entrüstung eine Stellung)-

nähme zu dem unerhörten Vorgehen Legicns angeregt

hätten.
Wenn man fich dann des weiteren darüber aufregt,

daß die Polemik in unserer Zcitung nicht sachlich geführt

wird, so weiß ich wahrhaftig uicht, wo das sachliche Gebiet

anfängt und wo cs aushört. Ausdrücke, wic „KricgS-
brille" und dergleichen sind durchaus als sachlich anzu¬

sprechen. Die Strciikunst erfordert sogar eine gewisse
Dosis ironisierender und witzelnder Punkle, wcnn sic nicht

zur kangweilenden öden Schreiberei uuswachsen soll. Erst
wcnn die Polemik in wüsten Schimpfereien ausartet, kann

zur Mäßigung geraten werde«. Derartig vorgegangen

zu fein, kann öer Redaktion aber nicht zur Last gelegt
werben. Im übrigen sei den beiden Kollegen empfohlen,
von solchcn kleinlichen Erwägungen abzusehen und nicht

jcdcs einzelne Wort auf die Goldwage zu legen.
Wünschenswert ist cs jedenfalls, öaß inhaltlich unscr

Blatt in dcr bisherigen Weise weiter redigiert wird, Weil

mir dicsc Haltung geeigneter erscheint, den gewerkschaft»
lichen Gedanken zu fördern, als alle die nntionnlistischen
Salbadereien öcr meisten GcwerZschastsblatter.

G. S.-Magdeburg.

Ter Diskussionsartikel in Nr. 4 dcr „Handlungsge-
Hilfcn-Zcüung" wird bei einer erklecklichen Anzahl unserer

Mitglicder regen Widerspruch auslösen. Es kann wahr¬

haftig nicht öie Rede davon sein, daß in unserem Blatte

nur die persönliche Ansicht dcs Redakteurs zum Ausdruck

kommt, sondern dcsscn Stellungnahme, sowic auch dic der

früheren Redakteure Lange und Ohlhof, deckt sich mit der

Auffassung mindestens cincs großen Teiles unserer Mit¬

glieder.
Komisch mutet die Ausführung dcs Artikelschreibers

an, daß die unheilvollen Wirkungen des Kricgcs leider

einen Riß in die deutsche politische Arbeiterbewegung ge¬

bracht hätten, woran aber nicht die gegnerischen Parteien,

sondern öie eigenen Mitglieder schuld seien. Es wird doch

wohl niemand so abgeschmackt sein und die gegnerischen
Parteien für die Vcrhältnissc in der Arbeiterbewegung

verantwortlich machen wollen! Hätte die organisierte Ar¬

beiterschaft nicht die sonderbaren Volksvertreter in den

eigenen Reihen zu bekämpfen, sie stände wohl geschlossen
und machtvoller denn jc ihren bürgerlichen Gegnern gegen¬

über. Nach dcr Meinung, des betreffenden' Dresdener

Kollegen sollen anscheinend die Organisierten kritiklos der

von einer Anzahl ihrer „Führer" betriebenen famosen

Arbeiterpolitik zusehen, ganz gleich,, ob ihre Interessen
dabei gewahrt wcrden oder nicht.

Es darf nicht Aufgabe der „Handlungsgehilfen-

Zeitung" scin, die Dinge zu verschleiern,, vielmehr muß

es ihr unbenommen sein, recht schürfe Kritik zu üben,

wenn die Tatsachen nnd die Interessen der Mitglieder dies

gebieterisch verlangen. Das „Correspondenzblatt" der Ge¬

ncralkommission hatte durchans die Zurückweisung ver¬

dient und die Redaktion unseres Blattes hnt wahrlich keine

Veranlassung, nach einer Entschuldigung für ihre Schreib¬

weise zu suchen.
Die Haltung unserer Zeiwng in Sachen des Zivil»

dienstpflichtgcsctzcs wird von allen Kollegen und Kolle¬

ginnen, die dcn Sinn und Zweck unseres Verbandes

richtig erfaßt haben, mit ehrlicher Frcnde und Genug¬

tuung empfunden wordcn sein. Auch der Dresdener

Kollcge wird zugestehen müssen, daß — beispielsweise —

das Vorgehen des Vorsitzenden dcr Gcncralkommission,

der die bekannten Schreiben vom 16. Januar an den

Reichskanzler und den Präsidenten des Kriegsamts im

Namen der freien Gewerkschaften zeichnete, obwohl unser

Verband von diesem Schreiben gar nicht in Kenntnis ge-,

setzt worden ist, von unserer Zeitung ins richtige Licht

gerückt werden wußte.
Die Mitglieder sollten und werden nuch in großer

Zahl unserer RedaiWon dankbar öafiür fü?in^ iwns sie

ausspricht. H. A. - Köln «. Rh,

Redaktionsschluß sür die nächste Nummer der Handlungsgehilfen-

Leitung:
SV. Mai, morgen?.

Zusendungen on die Redaltion sind zu adressieren:

Redaliio» der „HandlungsgehIlsen.Zeitung",
Berlin E. 2S, Landsberger Straße 43/47.

Anzeigen der Ortsgruppen

IK^-Ii»« Auf Grund dcs HilfsdienstgesclscS müsscn in den Be-

<?rrt>>kl. trieben, die mindestens 50 vcrsicherungspslichtige An¬

gestellte beschäftigen, A n g c st c l l t c „ a u S s ch ii s s e ge¬

wühlt Ivcrdcn. Wo derartige Wahlen bekanntgemacht Wer¬

deu, ist dic Ortsverwaltung sofort zu benachrichtigen.

Die Mitgliedcr, die in den Kricgsgesellschaften be¬

schäftigt sind, bitten wir, sich umgehend im Vcrbandsburecm

persönlich oder schriftlich zu melden.

Das Ortsburcau wird am Pfingstfonnavend um 1 Uhr,

am Feiertag ganz gcschlosscn,
Ziom Militär zurückgekehrte nnd zur Arbeitsleistung

entlassene Kollegcn wcrdcn gebeten, sich unter Vorlcgung dcr

Mililärvapierc im Ortsbureau zu meiden.

Tageswanderung am Sonntag, drn 17. Juni. Bahnhof Finken¬

krug — Alter Finlenkrug — Brieselang — Büthen-Heide —

Nnnsin-Forsthaus Grog-Zietben — fforsthau? Zicgenkrng —>

ForsthauS Wansdorf — Marwiiz — Neltcn. Abfahrt!
Lcbrter Hauptbahnhof früh 7 Uhr Zg Mi». (Vorortkarte

1, Klassc.) Wegcsircckc 27 Kilometer. Fahrgeld 1.10 Mk.

Svclsen und Getränke sind mitzubringen. Nur bei un¬

günstiger Witterung wird cingelchrt, — Wanderkleidung

erwünscht, sedoch nicht unbedingt erforderlich, Erkennungs¬

zeichen : „HandlungSgehilfen-Jcitung".

tlVk4«,«iK Mittwoch, den 6. Juni, abends 7H Uhr, im Restau»
«.y«GN«>Iy. rant „Hoffnung", Untere Gcorgstr, 1, Mitglie¬

dcrvcrsammlung. Tagesordnung: 1. Vortrug deS

Hcrrn Oskar Seil über: „Das Wcscn der vildenden Kunst".
2, Dislüssion. U, Kassenbericht vom I. Quartal, 4, Bcr¬

schicdencs.
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