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Vroi!

In Nr. 10 öer „Handlungsgehiffcn-Zeitung" vom

9/Mai hatten wir darauf hingewiesen, daß unter den

jetzigen Ernährungsschwierigkeiten die Händlungs»
gehilfen mit am meisten leiden, und zwar einerseits
deshalb, weil sie zum großen Teil keine der Teuerung

entsprechende Gehaltszulage bekommen haben. An»

öererseits aber auch deswegcn, weil sie nicht als

Schwerarbeiter anerkannt und demzufolge nicht die

für diese bestimmten Äebensinittelzlilagen bekommen.

Infolge des Streiks der Rüstungsarbeiter Mitte

April ist in Berlin ein aus Vertretern dicser Ar»

beiter bestehende Kommission eingesetzt worden, die

die Ausgabe hat, die Verteilung der Lebensmittel im

Interesse der Arbeiter zu beaufsichtigen und zu diesein

Zweck mit dci: betreffenden Behörden zusammen¬
zuarbeiten. Da jedoch die öer Kominission überwiese-
nen Aufgaben nicht nur die Interessen der Rüstungs¬
arbeiter, sondern die der gesamten Arbeiterschaft be¬

rühren, so ist.sie durch Hinzuziehung von Vertretern

anderer Berufe auf vierzehn Mtglieder verstärkt
worden. Diese Kommission hat am 31. Mai über ihre

Tätigkeit in einer Versammlung der gewerkschaftlichen
Ortsgruppenvorstänlde Bcricht erstattet, in der ejn

Vertreter unseres Zentralverbandes der Händlungs-
Schiffen dafür eintrat, daß auch die Handlungsgehilfen
bei dieser Angelegenheit nicht Übergängen werden. Es

wurde beschlossen:
„Die am 31. Mai im „GeuzerMzaftshaus" versam¬

melten Vertreter der gesamten Gewerkschaften Groß-
Berlins, .erklären nach Entgegennähme des Berichts der

Kommiffon für die Ernährungsfrage Groß-Berlins die

Stellungnahme -dcS KriegSernährungSaints in der Frage
der Zuteilung von Zusatzbrotkarten, wonach nnr die in der

sogenannten Rüstungsinduitric beschäftigten Arbciter unö

Arbeiterinnen ZusatzKrotkarten erhalten sollen, als unver¬

einbar mit den Pflichten des Kriegsernährungsamts der

gesamten Arbeiterschaft gegenüber.
Die Konfcrcnz ersucht die Äournrisfion, beim Kricgs-

ernährüngsamt vorstellig zn werden und zu fordern, daß
der Plcrn, nur den Rüstungsarbeitcru Zusatzbrotkarien zu

geben, fallengelasseii wird und dcr gesamten Arbeiterschaft
Zusatzkarten gegeben werdcn. Wenn dieses nicht anders

geht, dann dadurch, daß das Quantum, das für die

Der Sonntag der Frauen..
„Die Arbeitszeit muß Samstags mittags nm

12 Uhr endigen, so daß dcn Arbeiterinnen und weib¬

lichen Angestcllten ciiic ununtcrbrochenc Ruhepause von

mindcstcns '12 Stnndcn bis Montag morgcn gcsichcrt
wird."

Diese Sonntagsruhrvorschrift ist iii dcm Pro¬

gramm enthalten, das das Sckrctariat dcs Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbundes für den Arbeiterschutz ent¬

worfen hat, dcn dic kriegführenden Staaten beim Ab¬

schluß dcs Friedens untereinander vereinbaren sollcn.
In den Fabriken wird es eine Leichtigkeit fein, dicsc
Bestimmung durchzilführen; sic müssen cbcn samstags
mittags schließen. Auch sür dic Kontorc und Läden ist
der Somiabcndfrühschlusz durchaus durchführbar.

Nuil gibt cs aber eine große Zahl von weiblichen

Arbeitskräften, die in anderen Betrieben tätir, sind:

im Verkehr, im Hotelgewerbe und ähnlichen GeschäftS-
Jst jene Vorschrift Z. B. so gemeint, daß auch

älle Schalicrbcamtinncn bci dcn Verkehrsmitteln
jcnc, 42stündige Ruhepause gcradc von Sonnabend

mittag bis Montag srüh haben müssen? Sollen auch

in den Gasthäusern die weiblichen Angestellten sämtlich
während dieser 42stündigen Sonntagsruhcpanse keinen

Kaffee und kein Mittagessen kochen dürfen? Wenn ja,

so wurdc diese Art der wöchentlichen Ruhepause Wohl
eincr Beseitigung der Frauenarbeit in diescn Bctricbcn

gleichkommen. Kann man dcn im Verkchrsgewcrbc
nsw. tätigen Angcstelltcn und Ärbcitcrinncn ihrc bis¬

herige Beschäftigungsmöglichteit nehmen, um sie auf

die Fabriken und das Handelsgewerbe zu verweisen?
Oder beruht jene Sonntagsforderung darauf, daß man

die Erwerbstätigkeit der Frauen überhaupt ein¬

schränken will? Es wäre doch erforderlich gewesen,

daß bei der Veröffentlichung dieses Entwurfes darüber

von vornherein Klarheit geschaffen wordcn wäre.
«

.X-
*

Rüsrungsarbeiter zur Verfügung steht, auf die Gesamt¬
arbeiterschaft verteilt wird.

Die Konferenz ist der bestimmten Erwartung, daß die

Solidarität der Rüstungsarbeiter diesen Plan nicht un-

nröglich macht."

Am 3. Jnni fand eine Versammlung der kauf-

männischen Angcstelltcn der Allgemeinen Elektrizi-

täts-Gesellschaft in Berlin statt, öie sich nrit der For¬

derung einer Tcuerungszulage bcschästigte. Diese Ver¬

sammlung erklärte u. a. auch:
„Die am S. Juni im Lehreruercinshaus versammelten

kaufmännischen und tcchnischcn Angestellten baltcn die be¬

stehende Regelung dcr Brotzusatzkarten, bei der alle Pri¬

vatangestellten ohne Rücksicht auf Arbeitszeit und Arbeits¬

intensität ausgeschaltet werdcn, sür unhaltbar.

Tie schematiche Beschränkung der. Zusatzknrtcn auf die

^Schwer- und Schmerstarbeiter der Rüstungsindustrie ist

ungerecht. Die Verteilung der Zusatzmenge tonn nur so

erfolgen, daß die Dauer der Arbeitszeit, die Gelegenheit

zum Einnehmen warmen Mittagessens uiid Beschäftigungs¬
art berücksichtigt werden. Es bedeutet eine schwere und

sachlich unbegründete Benachteiligung der Airgestellten,

wenn die Regelung der Brotverteilung und der sonstigen

für die Nüswngsiiidustrie gelieferten Lebensmittclzulagen

lediglich nach der rein äußerlichen Berufsgrenze der Hand-

und Kopfarbeiter vorgenommen wird.

Die Versammelten erwarten, daß den Angestellten im

Ernährungsausschuß Groß-Berlin eine ihrer Bedeutung

entsprechende Vertretung eiiigeräumt wird und sie beauf¬

tragt die vereinigten Ängestclltenverbändc, die dringlichen

Wünsche der Angestcllten in nachdrücklicher Weise zn ver¬

treten."

Es ist in der Tat dringend notwendig, daß in der

Ernährungsfrage nicht nnr eigentlichen Rüstungs¬

arbeitern Brotzusatzkarten ufw. zugeteilt werden, nm

sie bei guter Laune zu erhalten, sondern es muß eine

Vcrtcilung stattfinden, bci dcr auch für die übrige er-

werbstätigc Bevölkerung, darunter der kaufmännischen

und tcchirischen Angestcllten, etwas mehr abfällt. Mitte

Jmri Hot in Berlin cine Ncuzuteilung von Brotzusatz-

karten an Schwerarbeiter stattgefunden, wobei voil

vornherein öie kannnännischcn Angestelltcn ausgc-

schlosscn werden sollten. Dicsc Schlcchterstcllnng un¬

scrcr Berufskollegen muß entschieden bekämpft

wcrdcn.

A. Wertheim G.m.b.H., Berlin.

Ungenügende Gcbälter, sänkanöic. kleinliche Be»

handlniig winken dem kaufmännischen Angestellteil,

öcr öcr Ehrc teilhaftig wird, in dem ersten Waren-

bmifc Berlins, bei dcr Firma A. Wcrtbciin G. in. b. H.,

Stcllung zn crbalten. Wcr bisbcr noch in dem Glau-

bcn lebte, daß dicic Firma zu den Warenhäusern ge¬

hört, die noin einigermaßen annehmbare Gekälter

bezablen, war bitter enttäuscht durch öie SchUöerungen

über dic Gehalts- und Angesrelltenverhältnissc, dic iu

dcr diirch den Zentralverband der Haildlungsgehitfctl

kürzlich nach dcii Musikersälen einberufenen Versamin-

lung auf Grund zahlreichen Materials vorgetragen

wurden.

Tic Fülle des Materials übcr ungenügende Be¬

zahlung und unwürdige Behandlung des Personals

übersteigen alle Begriffe, trotzdem versuchte die Firma

bishcr mit Erfolg, sich cin soziales Mäntclchen um¬

zuhängen und den Eindruck zu erwecken, als ob bei ihr

alles zum besten bestellt ist. Für den Eingeweihten
bedürfte cs uicht erst der Klagen uird Beschwerden der

Angestellten, um zu erkennen, daß. sich hinter dem

gleißcndcn Schein crschrcckcnöc Verhältnisfc ver-

bcrgcn. Unö cs lvar wirtlich an der Zeit, hier cinmal

mit allcr Eucrgic hineinzuleuchten und vor aller

Ocffcutlichkc.it aufzuzeigen, in welcher Weife dic

Firma Wertheiin der gcgenwärtigen Zeit unö dcr un-

gchcurcn Vcrtcucrung aller Bedürfnisse des täglichen
Lebens Rechnung trägt, lvie sie trotz glänzender Ge¬

schäftslage und cnorincr Vcrdicnstc durch Heereslicfe-

rungen nicht die nötige Rücksichtnahme gegenüber dem

Personal zeigt.'
A. Werthciin gehört zu jenen Unternehmungen,

die bci Bcginn des Krieges sehr schnell mit Gebalts-

kürzungen bei der Hand waren. Wenn auch durch den

Druck der Verhältnisse gezwungen diese Abzüge uur

vorübergehend geinacht wurden, so ist cin derartiges

Verhalten doch immerhin Bezeichnend. Erst sehr spät,
Endc vorigen Jahres, sah sich die Firma genötigt,
die Abzüge wieder an das Personal zurückzuzahlen.
Bei der Fluktuation in den Warenhäusern hatte diese

Maßnahme, fiir die Firma A. Wertheiin doppelten

Nutzen. Eincrscits sparte sic dadurch große dummen
an den Angcstclltcn, dic inzwischen dic Firma bereits

verlassen hatten, andrerseits glaubte sie dadurch die

Zahlung eincr den Verhältnissen angemesscne Tcue¬

rungszulage umgchcn zu köimcn, nnd sie hat auch bis

aus dcn heutigen Tag cine solche nicht bezahlt. Selbst

sonst rückständige Unternehmcr iahen sich durch öic gc»

waltige Teuerung gezwungen, dcn Angestelltcn wenn

auch ungenügende Teuerungszulagen zu gewähren.'
Dic Firma A. Wertheim gab einem Teil öcs Per¬
sonals die öamals ohne ersichtlichen Grund abgezoge¬
nen Beträge zurück uiid ließ dcr erstaunten Mitwelt

dicse große Wohltat gcgcniibcr ihrcm Personal in

großcn Tönen preisen, währeno 'im stillen der schöne

Nutzen an diescr Maßnahme festgestellt wurde. Man

ließ fich als Wohltäter preisen und sparte einc Tcue¬

rungszulage, die selbst bci ganz ungenügender Höhc
ein bedeutendes Mchr gegenüber diescr Rückzahlung
betragen hätte, ganz abgcschcn davon, daß cs sich doch
hierbei nm das woblvcrdicnte Geld der Angestellten
handelte. Zu den bci der Firma A. Wertheim üblichen
Gchältern ist noch rccht viclcs zil sagen. Durch eine

Umfrage in der ersten Versammlung, an dcr sich ca.

100 Angestellte beteiligten, ivurdc fcstgestcllt, öaß fast
2,5 des Personals untcr 10U Mk. verdient. Es diffc-
ricren diese Gehälter von 50 bis 100 Mk., und es sci
vorweg erwähnt gegenüber der Berichtigung, dic die

FirnlN im „Vorwärts" losgelassen hat, daß es sick,
hierbei nicht ctwa nur um Angestellte voil 17 Jahren
nnd darunter handelt. Nach der ZusammenstMlng
haben sich überhaupt nur 17 Personen bis zn

17 Jahrcn und darunter an dcr Beantwortung un¬

serer Umfrage beteiligt: etwa 00 Proz. haben Ge¬

hälter von 100 bis 1?>0 Mck. nild nur ein ganz kleiner

Teil übcr 150 Ick. Bci ciner derartigen Bezahlung
war die Frage dcö Refcrcntcn gewiß bcrcchtigt, wie

cs den Angestellten nur möglich ist. sich von diesem
Einkommen unter den heutigen VerhäUnisscil zu er¬

nähren uiid cinigcriiiaßeu anständig gctlcidct zu gehen,
das verlangt die Firina ja vor allen Dingen voil ibrem

Personal. Eine treffende Antwort aus dicsc Frage
kann vielleicht nur die Firma A. Wcrthcim geben.
Wic steht es nun mit den Z uIagen, dic dic Firma
ihren Angestellten gibt. Dicsc entsurecheil öer geringen
Bezahlung und werden öcn Angestellten nach dem be¬

sonderen „System Wertheim" gegeben. Regelmäßige

Zulagen gibt es im Hansc A. Werthcim überhaupt

nicht. Das System der Zulagen bewilliginig ist cin

ganz willkürliches, und nur ganz mcnigc Angestellte
findcn auf direkte Gcsuaic Gnaoc vor dcn Augen öcr

Geschäftsleitnng lind erbolten vielleicht unck Jabrcii
cine kleine Zulage von 5 oder 10< Mt. Einige Fälle
unter dcil vielen fallen ihrer Kraßkeit wcgen hier

Berückstchtigiing finden. Einc Kontrolle, die 10 Jahre
im Hause A. Wertkeim beschäftigt iind nrit «5 Mi. An-

fangsgchalt eingetreten ist, bekommt zn ibrcm zehn»

jährigen Jubiläum ciidlich 10 Mk. Zulage. Einc

Kassiererin ivurdc mit 80 Mk. Monatsgehalt im Alter

von 32 Jahren anges!cllt und hat nach 20jähngcr

Tätigkeit sagc und schreibe 130 Mk. Gebalt. Dcr»

artige Fällc ließen sich noch einc Uninciigc aufführen.
Mit den unglaublichsten Begründungen verweigert
die Firma Gehaltszulagen.

Auch dic Verteilung der Prämien läßt der Will¬

kür Tür unö Tor offcu. Mail bewilligt öcn Ange¬

stellten besondere Prämicn als Ersatz für cinc Gc»

haltszulagc, erschcinen diese dann dcr Gefchöftsleitung

zu hoch, werden sic einfach wieder gekürzt, obne das

(behalt zu erhöhen. Ungezäblte Beschwerden über die

Verkürzung der Tischzeit. Abschaffung der zweiten

Pause, Kürzung des Urlaubs bei den geringsten An»

lasscn und über ungerechte Strafen für jede Klcinig»

keit sind dcr Organisation iin Laufe öer Bewegung

zugegangen.

Eiil bcsonöcrcö Kapitel bilden die Anstellnngs»

vcrhältnissc der Kriegerfrauen. Die Krregersrauen
wie überhaupt das Aushilfsperfonal' sind bci dcr
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Firma A. Wertheim teilweise schon 2, 3 bis 5 Jahre

bcschästigt, ohne dasz in dem Anstellungsverhältnis

irgend etwas geändert ist. Dic Kündigungsfrist ist

eine tägliche. Nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebe¬

nen Frist wird der betr. Angestellte entlassen mit der

Aufforderung, sich nach einigen Tagen wieder zu

melden. Dieses Sviel wiederholt sich von Vierteljahr

zu Vierteljahr. Tie Firma umgeht hier glatt das

Gesetz und nimmt den Angestcllten dic ihnen gewähr»

leistete Kündigungsfrist. Dnsz diese Angestellten trotz

langjähriger Tätigkeit von den „Wohltaten" wie

Urlaubsgclvährung ausgeschlossen sind, versteht sich

bei dcr Firma A. Wertheim ohnc,wcitcres. Auch Ab»

güge der Fehltage sind an der Tagesordnung. Von

Gehaltszulage ist bei AusHilfspersonal leider

überhaupt keine Rede. Vor einiger Zeit wurde die

Firma auf die Ungesetzlichkeit ihrer AnstellrmgKder-

Hältnisse hingewiesen; sie konnte aber nicht feststellen,

dasz die Vertragsbestimmungen unzulässig feien und

stellte anheim, Urteile des Berliner Kaufmannsgerichts

darüber beizubringen. Nun, die Angestellten werden

dafür sorgen, daß die Firma A. Wertheim bald ein

Urtcil erhält.
Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse ist es

kein Wunder, daß die Bewegung der Angestellten dcr

Firma Ll. Wertheim znr Erlangung besserer Gehalts»

und Anstellungsverhältnisse immer stärker wird und

die durch den Zentralverband der Handlungsgehilfen

bishcr einberufenen Betriebsversamnllungen steigende

Besucherzahlen ausweisen. Saal und Galerien des

Lehrervereinshauscs waren stcts überfüllt.

Jn der ersten Versammlung beauftragten die An»

ricstclltcn unseren Zentralverband nach Annahme einer

Resolution, in wclchcr eine allgemeine Gehaltsauf-

besscrung von 20 Proz. bci Gehälter unter 10« Mk.,

15 Proz^ bei Gchältcr übcr 100 Mk. und 1« Proz. bei

Gchältcr über 1S0 Mk. verlangt wurden, mit der

Firma A. Wertheim hierüber zu verhandeln. Die

Firma lehnte nach berühmten, vor dem Krieg üblichen

Mnstern eine Verhandlung ab. Die zweite Versamm»

Inng verlangte dringender nach einer Verhandlung

und sordcrte nochmals die Firma A. Wertheiin zu einer

solchen mit der Verbandsleitung auf. Die Firma

lehnte wieder jede Verhandlung ab mit der Bemer»

kung, daß sie die Organisation nicht als Vertretung

ihrer Angestellten anerkennen könne. Einer Vcrhand-

lung über ihren in der Presse erschienenen Bericht

stände nichts im Wege, da sie cin Interesse daran habe,

nachzuweisen, daß dieser Bericht falsch sei. Jede Ver»

handlnng über Gchaltsvcrhältnisse müßte jcdoch von

vornherein ausschalten. Im Lause des Gesprächs er¬

fuhren die Vertreter der Organisation, daß die Firma

einc allgemeine Gehaltszulage in Aussicht genommen

babc. Von Herrn Wolff, Personalchef der Firina

N. Wertheim, wurde den Vertretern gesagt, dasz sich

die Firma nach Eingang des ersten Schreibens von der

Organisation mit der Frage dcr allgemeinen Gehalts»

crhöhnng befaßt habe. Selbswcrständlich habe die Ab»

sicht schon schr lange vor Einleitung der Bewegnng

bestanden, denn hierdurch lasse fich die Geschäftsleitnng
unter keinen Uniständen zu Zugeständnissen irgend»

welcher Art zwingen. Wcr kennt dicse Argumente

nicht! Hauptsache ist und blcibt der Erfolg der Be.»

wegung. Daß die Unternehmer diese jemals ane»

kennen werden, ist nicht zu erwarten.

Die allgemeinen Gehaltszulagen kamen, nnd zwar

wurdcn 5 und 10 Mk., vereinzelt 15 Mk. gezahlt, aber

sie wurden in einer dritten Versammlung der Ange»

stellten für ungenügend erklärt und nochmals die

alten, in der ersten Versammlung geforderten Sätze

r-ls Mintdestgrenze verlangt. Ta nicht anzunehmen ist,

daß sich die Firnia A. Wertheim auf gütlichem Wege zu

einer nur einigermaßen den Verhältnissen angemesse¬

nen Zulage bewegen lasscn wird, beanftragten die An¬

Willy Dienftbrnch

geboren am 13. Noveniber 1891, Verbandsmitglied

seit Januar 1912 in Zwickau und Aue, gefallen am

17. April 1917.

Robert Fenhahn
geboren am 13. November 1897, Verbandsmitglied seit

Januar 1915 in Hamburg, gefallen am 10. April 1917.

Max Fichter

geboren am 3. Febrnar 1896, Verbandsmitglied seit

April 1914 in Berlin, am 1». Mai 1917 im Lazarett

gestorben.
Fritz Kerakisch

geboren am 15. Oktober 1890, Verbandsmitglied seit

Juli 1913 in Berlin, gefallen am 17. April 1917.

Artnr Krause

geboren cnn 21. August 1885, übergetreten zu< unserem

Verbände im Januar 1913 in Torgau, gefallen.

Franz Kreipe

geboren am 28. Juli 1896, Verbandsmitglied seit Mai

1915 in München, gefallen am 14. Noveinber 1916.

Arthur Krüger

geboren am 17. Mqi 1886, Verbandsmitglied feit Juli

1909 in Hamburg, gefallen am 1. April 1917.

Otto Liebman«

geboren am 7. August 1894, Verbandsmitglied seit

Januar 1913 in Braunschweig und Hannover, gefallen.

Arno Mehnert

geboren am 2. August 1884, Wcrbandsinitgllicd seit

September 1904 in Chemnitz nnd Riesa, gefallen.

gestellten den Zentralverband der Handlungsgchilfen,

sür sie bei dcm Kriegsausschnß Klage gegen dic

Firma zu erheben.

Die Firina A. Wertheiin versuchte bisher den

Schein zii erwecken, als ob die Versammlung der An¬

gestellten keine Beachtung verdiene. Da ist es doch

recht interessant, mit welchen Mitteln die Firma das

Personal vor dein Zentralverband der Händlungs»

gchilscn zu „schützen" sucht. Sämtliche Lciter und

Leiterinnen wurden aufgeboten, nm angeblirli im per»

sönlichen Interesse vor dem Eintritt in die Organisa»

tion zu warnen. Die Angestelltcn zeigten sich diesen

Lockungen aber nicht schr geneigt, denn die Organisa»

tion findet immer mehr Eingang in ihre Reihen, ein»

gedenk der von dem Direktor Hertzer abgegebenen Er¬

klärung, daß man wohl mit dem Transportarbeiter»

verband oder Metallarbeiterverband verhandeln könne,

aber nicht mit dem Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen.
Die Angestellten danken dcm Herrn Hertzer für

den Hinweis, daß nur starke Organisationen Berück¬

sichtigung bei den Unternehmern füiden, und werden

dafür sorgen, daß dicse Lehre überall in den Betrieben

der Firnm A. Wertheim Ausbreitung findet, und die

Angestellten ihm bald als eine geschlossene Macht in

ihrer Organisation, dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen, gegenüberstehen wcrden.

Zur Sonntagsruhe.
Zur Sonntagsruhe-Frage fanden fich im Januar ISIS

dic Vertreter unseres Verbandes, des Verbandes Deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig und des D. H. V. sowie die

Vertreter der selbständigen Drogisten von Kassel zusammen,

um über zu unternehmende Schritte wegen der völligen

Sonntagsruhe zu beraten. Die Anwesenden waren sich

klar, daß man ein großes Stück Arbeit vor sich hatte und

legten sich in folgenden Schritten fest: Erstens: Einwir¬

kung durch das Generalkommando. Zweitens: Samm¬

lung von Unterschriften für die erstrebte Sonntagsruhe.

Drittens: Anschaffung von Material aus anderen

Städten und von den Verbcmden als Beleg bei Eingaben.

Viertens: Eingaben an die zuständigen Behörden

(Stadtverordnetenkollegium.) Die crsten Arbeiten fanden im

April statt, und zwar das Sammeln von Unterschriften.

Die Beteiligung brachte uns von 1600 Geschäftsinhabern
rund 1200 solche, die für völlige Sonntagsruhe stimmten.

Die Sammlung der Unterschriften nahm ungefähr sechs

Wochen in Anspruch. Wir ließen die Unterschriften durch

Maschine vervielfältigen und bereiteten inzwischen die Ein¬

gabe an das Stadtverordnetenkollegium vor. Unterstützt

durch eine Reihe Anerkennungen und Schriften, welche die

günstigen Wirlungen in der Sonntagsruhe beleuchteten,

ging unsere Eingabe ab, um nach langer, lmrger Zeit end¬

lich in öffentlicher Sitzung zur Beratung zu kommen. Waren

wir durch reichhaltiges Material usw. berechtigt, auf glatte

Durchführung unserer Wünsche zu Fauben, so waren unscre

Gcgner auch nicht müßig geblieben. Schon währcnd der

Unterschriftensammlung war die MittelstandS-Vereinigunz

zusammengekommen, um die Geschäftsleute scharf zu

machen. Wir hörten, daß man unsere Eingabe unschädlich

machen wollte, indem man im StadtverordnetenZollegium

Vertagung beantragen wollte. Endlich nach langem Warten

fand die bewußte Sitzung statt. Trotz Eintretens von fast

zwei Drittel aller Stadtverordneten, hatte man eS fertig

gebracht, den Antrag auf Vertagung bis nach dem Kriege

durchzudrücken. Einwendungen, wie reichS gesetzliche

Regelung während der Kriegszeit ist un¬

angebracht, fanden bei vielen Stadtverordneten immer

noch Beachtung, und so fiel die Sache.

Wir werden uns aber nicht abhalten lassen, weiter zu

arbcitcn und bei geeigneter Zcit wieder vorzugehen. Allen

Kollegen an dieser Stelle fiir ihre uncigenniihigc Mitarbeit

besten Dank.

Kassel. G. Müllcr.

Zur Lage öer Angestellten

München. Jn dcr am S. Juni im großen Saale deS

Gewertschaftshauseö abgehaltcnen Mitgliederverfcmimlung

sprach Kollege Schröder über «Die Lohn» und Ur °

lau bs v erh ält ni ssc. der'kaufmännischen An-

gestellten am Ende dcs dritten Kriegs -

jahrc s". Nach eingehender Würdigung der mißlichen Lage

der kaufmännischen Angestellten wies der Redner darauf

hin, daß es heute noch Firmcn in München gibt, die ihren

Angestellten nicht einmal die im Fricdcn gezahlten Ge¬

hälter gewähren. Die Zahl derjenigen Firmen, die ihren

Angestellten in Form von Teuerungszulagen einen kleineren

Ausgleich mit der geioaltigen Verteuerung der gesamten

Lebenshaltung ermöglichen, sei verschwindend gering. Jn

den meisten Fällen bewegen sich die gewährten Teuerungs¬

zulagen zlvischen 5 bis 10 Proz. Dicser Zustand sei um

so beschämender, da dic Unternehmer währcnd der Kricgs¬

zcit geradezu glänzende Geschäfte gemacht haben. An Hand

dcr GeschäftSergebnisfe, speziell aus der Textilbranche, zeigte

dcr Redner die gesteigerten Gewinne währcnd der Kricgs¬

zcit. ES sci deshalb nur zu begreiflich, wenn unter dcn

Angestcllten sich eine wachsende Mißstimmung bemerkbar

mache. Dcn AngeftclltcnauSschüssen eröffne fich hicr cin

großes Arbeitsfeld. Jn eincr vom Zentralverband der

Georg Herwegh.
Am 31. Mai 1917 waren, seit der Geburt deS politi¬

schen Dichters Georg Herwegh 100 Fahre verflossen. Seine

Wiege war in Stuttgart. Er besuchte dort das Gymna¬

sium und kenn später auf die Universität in Tübingen, um

Theologie zu studieren. Aber schon im Jahre 1837 ließ cr

sich als freier Schriftsteller in Stuttgart nieder.

Im Jahre 1841 erschienen seine „Gedichte eines Lcbcir-

digen", die ihn zum berühmten Mann wachten. 1841 nnd

1842 lebte er in Paris und Zürich. Am 1». November 1842

wurde cr von dem König Friedrich Wilhelm IV. im Schlosse

zu Bcrlin empfangen. Das erregte ungewöhnliches Auf¬

sehen. Der republikanische Dichter neben dem König —

das war ein Bild, das den Zeitgenossen nicht wenig Stoff

zum Spott auf Herweghs Kosten bot. Herwegh hatte das

Bedürfnis, sich zu rechtfertigen uiid da sich infolgedessen der

König verletzt fühlte, so griff er zu Polizeimaßregeln gegen

den Dichter.
Georg Herwegh ift der Schöpfer des Bundes-

,

licdes, das er auf besonderen Wunsch Ferdinand

Lafsallcs für deii Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein im

April 1864 schuf. Die ersten drei Strophen lauten»:

Bet' und arbeit'! ruft die Welt,

Bete kurz! denn Zeit ift Geld.

An die Türe pocht die Not —

Bcic kurz! denn Zeit ist Brot.

Und du ackerst und du säst.
Und du nietest und du nähst,
Und du hämmerst »nd du spinnst —^

Sag', o Volk, was du gev?mustZ

Wirkst mn Webftuhl Tag und Nacht.

Schürfst im Erz- und Kohlenschacht,
Füllst des Ueberflusses Horn,

Füllst eS hoch mit Wein und Korn.

Doch wo ist dein Mahl bereitet?,

Doch wo ift dein Feierkleid?
Doch wo ift dein warmer Herd?

Doch wo ist dein scharfes Schwert?

Man hat den Dichter zum Patrioten stempeln wollen,

weil er ein Lied Wer eine zu schaffende deutsche Flotte ge¬

schaffen hat und doch war Herwegh nichts weniger als das.

Im Monat April des ÄriegsjahreS 18S6 entstand sein Lied

„Immer mehr!":

Allüberall Geschrei nach Brot,
Vom Atlas bis Archangel!
Jn halb Europa Hungersnot,
Im halben bittrer Mangel!
Die Scheuern leer, die Steuern schwer,
Die Ernte schlecht geraten —

Doch immer mehr und immer mehr
Und immer mehr Soldaten!

Geld her für Pulver und für Meik

Für Reiter und für Rosse!
Chaffepots, Zündnadeln, allerlei

Weittragende Geschosse!
Dem Kaifer Gebd! dem Papste Geld!

Nur immer frisch von hinten
Geladen! Denn der Lauf der Welt

Hängt ab vom Lauf der Flinten.

Und im Frühjahr 1871 schuf er das Gedicht „Die

SiegeStrunknen", indem er die politischen Zustände
in Deutschland von seinem Standpunkte aus wie folgt ver¬

spottet:

Ach, Einheit ist ein leerer Schall,
Wenn sie nicht Einheit ist im Guten,

Wenn ihr korinthisches Metall

Uns mahnt an Mord und Städtegluten;
Ach, Einheit ist ein tönend Erz,
Wenn sie nur pochend auf Kanonen

Zu reden weiß an unser Herz —

Und klingt es anders von den Thronen?. —

Einheit deS Rechtes ift kein Schild.
Der uns bewahrt vor Unterdrückung;

'

Nur wo als Recht das Rechte gilt,
Wird fie zum Segen, zur Beglückung.
Nnr diefe War'S, die nnr erstrÄt.
Die Einheit, die man auf den Namen

Der Freiheit aus der Taufe hebt;
Doch eure stammt vom Teufel: Amen!

Die letzten Lebensjahre verbrachte Herwegh in Baden-

Baden. Er hatte aber den Wunsch ausgesprochen, nicht in

Deutschland begraben zu werden, sondern in der Schweiz
im Kanton Basel-Land, dessen Bürger er schon früher ge¬

worden war. Er starb am 7. April 187S und wurde in

Liestal begraben.



Nr. IZ 1917 SandlungsgehZlfen»Zeitu»g 55

Handlungsgehilfen veranstalteten Zusammenkunft mit den

Mitgliedern der Angeftelltenausschüsse von einer größeren

Anzahl Firmcn wurde diefe Notwendigkeit anerkannt und

ein einheitliches Vorgehen in der Weisc beschlossen, daß

mindestens cinc LSprozentige Gehaltserhöhung zu fordern
fei; ein gleiches einheitliches Vorgehen wurde auch in der

UrlaubSfrage für notwendig erachtet. Darüber hinaus sei
cs aber notwcndig, daß die gleichen Forderungen der An¬

gestcllten bei dcn anderen Firmen durch die Organisation

gestellt werden müßten. Nur durch eine umfassende Be¬

wegung aller Angestellten, die in einer gewerkschaftlichen

Organisation zusammengefaßt und vom gewerkschaftlichen
Kampfeswillen getragen sci, wird die Möglichkeit bestehen,
eine durchgreifende Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
dcr Angestelltcn zu erreichen. Der Zentralverband wird

alles tun, was in feinen Kräften steht. Dic Angestcllten
aber müssen in der gegenwärtigen Zeit zeigen, daß sie ernst¬
lich wollen. >.

Nachdem der Redner noch ausführlich die Urlaubsfrage

behandelte und die Tätigkeit des' Verbandcs hierin schil¬

derte, wurde beschlossen, in einer Eingabe an den Bundes¬

rat die gesetzliche Regelung zu verlangen. Diejenigen

Firmen, die keinen odcr ungenügenden Urlaub gewähren,
sollen dazu aufgefordert werden.

Straßburg i. Els. Die Ortsgruppe des Zentral-

verbandcs dcr Handlungsgehilfen hielt am 7. Mai im

Vereinslokal „Zur Laterne" eine Mitgliederversammlung
ab, die angesichts der wichtigen Tagesordnung ziemlich
gut besucht war. Der Vorsitzende, Kollege Krieg, gab ein¬

gehenden Bericht, was zur Erlangung des dauernden

Siebenuhr»LandcnschlusseS von seiten! des Verbandes getan

wird und verlas ferner eine Eingabe an den Bundesrat,

welcher vollen Beifall fand. Er wies darauf hin, daß in

Zukunft unser ganzes Bestreben darauf gerichtet sein foll,
den völligen Siebenuhr-Ladenschluß sür alle Geschäfte ohne

Ausnahme, auch in FriedenSzeit, zu erlangen. Sodann

verlas Kollege Krieg cine an den Gemeindcrat gemchtete

Eingabe zur Einführung der vollständigen Sonntagsruhe,

loelche ebenfalls cinstimmig gutgeheißen wurde. Er gab

bekannt, daß in einer stattgefundenen Kommisstonssitzung,
an welcher die Vertreter der Angestelltenverbände sowie
die der Inhaber teilnahmen; einzig und allein unser
Verband war eS, der für ausnahmslose völlige Sonntags¬
ruh« eingetreten ist. Ja sogar Vertreter der Angestellten-
Verbände sprachen gegen Schließung Speziebäckcrei und

ähnlicher Betriebe. Die Vertreterin des Verbandes der

weiblichen Angestellten begründete ihren Einspruch damit,

daß man Besuch erhalten könnte und cs wäre dann nicht

imchr Mögliche sich das Nötige zu kaufen. Hier wissen also
d» Angestellten dcr betreffenden Geschäfte» wem sie ihre

Sonntagsarbeit zu verdanken haben. Der Zentralverband

hat eS immerhin fertig gebracht, durch sein« diversen
Eingaben an das Kaiserliche Gouvernement, Bezirkspräst-
denten usw. das gu erreichen, daß di« allgemeine Sonntags¬

ruhe auch in den Detailgefchäften, mit den einzelnen Aus¬

nahmen, in Straßburg eingeführt wurde. Sodann fand
eine eingehende Besprechung betreffs der Sommerferien

statt; denn in sämtlichen Geschäften sind währcnd des

Krieges keine, oder nur stark gekürzte Ferien gewährt
worden. Der Vorsitzende, Kollege Krieg, wurde von der

Versammlung beauftragt, gemeinsam mit dem Gewerk-

fchaftSvorfitzenden in bestimmten Betrieben in der Sache

vorzusprechen. Jn dem Warenhaus Tietz, wo der größte
Teil unserer Kollegen und Kolleginnen organisiert' ist, hat

solche bcreits stattgefunden, und ist Nach schwieriger De¬

batte Gewährung der Ferien wie in Friedenszeit zuge¬

standen wordcir. Die Angestellten des Konsulnvereins er¬

halten solche ebenfalls wie bisher. Des weiteren gab
Kollege Kricg bekannt, daß er bei der KricgSamtSftelle I,

bci welcher er bereits schon einmal in der Frage vorstellig
war. Schritte unternommen habe zur Zentralisierung des

Arbeitsnachweises. Auch dieser Punkt fand großen Bei¬

fall. Unter Geschäftlichem erteilte der Vorsitzende dem

Kollegen Hintz starke Vorwürfe, da derselbe wiederholt
in genossenschaftlichen Betrieben und Instituten, in welchen

derselbe als Vorstandsmitglied fungiert, gegen Gewährung
von Teuerungszulagen eingetreten ist.

Der Hilfsdienst.
In Rr, 11 unserer, „Handlungögchilsen-Zciiung" hat

Kollege M. L. den Wunsch ausgesprochen, daß wir trotz

«grundsätzlicher Betonung unseres Standpunktes auch die

wichtigen' sozialen Bestimmungen eingehend besprechen,

die durch die Bemühungen dcr Gewerkschaften und der

sozialdemokratifchen Partei in daS Gesetz hineingekommen

sind". Wir drncken daher in der vorliegenden Zeitung

einen Artikel aus dem „Braunschweiger VolZsfreund" ab,

der sich mit dieser Frage beschäftigt. Diese Zeitung ist

bekanntlich kein parteioppositionelles Blatt, sondern ein in

der sozialdemokratischen Parteipresse durchaus rechtsstehen¬
des Organ. Außerdem bringen wir einen Aufsatz „Wo

Milben die Angeftelltenausschüsse usw." aus der Zeitschrift
des Allgemeinen Verbandes der Bankbeamten, diÄ eben¬

falls diejenigen Bestimmungen des Hilfsdienstes betreffen,

die dcm Schutz der Angestellten und Arbeiter gelten sollen.

Jn Nachstehendem möchten wir selbst noch einige Tat¬

sachen mitteilen. Die „Saarpoft", ein Zentrumsblatt,

schreibt im Juni 1S17, daß in fast allen Großbetrieben der

Hüttemilduftrie des Saarreviers die Arbeiterausschüsse noch

immer fehlen und die Unternehmer auch gar keine An¬

stalten treffen, dieser Vorschrift des Hilfsdienstgesetzes Ge¬

nüge zu leisten.

In Hamburg hat es viclcr Mühe der Angestcllten-
vcrrnnde bedurft, um die dortige Vulkanwerft zu

veranlassen, dic Wahl eines AngeftelltcnausschusseS vor-'"

zunehmen. Jn einer Vcrsammlung vom 30. März hatten
die beteiligten Angestellten beschlossen, die KriegsamtS-
stelle anzurufen, mn die Firma zur Wahl dcs Angestellten-
ausschusscs zu nötigen. Die Wirkung dieses Schrittes war,

daß sich die Werft entschlossen hat, dic erforderlichen
Schritte zur Errichtung dieser Ausschüsse zu unternehmen.
Dabei hat sich nun das Folgende zugetragen:

Ende April, an einem Donnerstag, leiteten die An¬

gestMen die Aufstellung der Kandidatenliste in die Wege
und — am folgenden Dienstag waren fünf dcr Kandidaten

zum, Militär eingezogen. Die Angestellten der Firma
waren darübcr erklärlicherweise sehr empört; di« Ver¬

bände traten an die KriegsamtSft'eLe heran, daß der Fall

untersucht werde. Der Fall wurde auch untersucht. Es

kam ein Vertreter des Generalkommandos in den Betrieb

mit dem Auftrag, welche Angestellten für dic Einberufung
zum Kriegsdienst in Betracht kämen. Unter denjenigen,
die im Betriebe für abkömmlich — also für reif zum

Heeresdienst — befunden wurdcn, befanden sich auch die

fünf Kandidaten, die zum Angestelltenausschuß vorge¬

schlagen waren. Weiterer Ausführungen bedarf es wohl

nicht, um unseren Lesern klar zu machen, welche Bedeu¬

tung der Angestelltenausschuß nun nach diefen Vorgängen
für die Angestellten noch haben kann.

Die zum Schutze der Angestellten und Arbeiter be¬

stimmten Vorschriften deS Hilfsdienstgesetzes find in viel¬

facher Beziehung von vornherein außer Kraft gesetzt
worden. Berests am 9. Fcbruar beklagte fich der Reichs¬

tagsabgeordnete Bauer im ReichStagscnrSschusse darüber,

daß taufende Wehrpflichtiger eingezogen und sofort als

Arbeiter für die Post- und Bahnbetriebe eingereiht worden

seien, und zwar nicht als freie Arbeiter, nicht als HilfS-
dienstpslichtigr, sondern als Soldaten Jn Bayern gibt eS

bcreits feit dem Herbst 1914 und auch jetzt, nach der

Schaffung des HilfSdienstgefctzeZ, noch Nüstungsarbeitcr»
batcrillone, d. h. Rüstungsarbeiter, die nicht als Hilfsdienst-
Pflichtige, sondern als Soldaten behandelt werden. Das

iit die Militarisierung der Arbeit, die schon vor dcm Hilfs¬
dienst eingesetzt hatte und dic nach der Schaffung des

HilfsdienstgcsetzeS nicht beseitigt worden ist. Die Zeit¬

schrift des Dcutschen Landarbciterverbandcs teilt in ihrer
Mainummer verschiedene Bekanntmachungen einzelner
Generalkommandos mit, wonach auf Grund des s Sd des

Gesetzes über den Belagerungszustand männlichs und weib¬

liche Personen zu landwirtschaftlichen Arbeiten verpflichtet
werden, ohnc daß auf sie dic Bestimmungen des Hilfs-
dienstgesctzcS angewendet wcrden sollen. Dis Zeitschrift
schließt mit der Frage, ob stch der Reichstag ^cine der¬

artige Außerkraftsetzung dcS HilsSdienstgesetzösZ gefallen
lägt, wie eS in diesein Falle für die Landwirtschaft ge¬

schehen ist".

Gas MfMsnstgesstz in ösr Praxis.
Von einem Arbeitersekretär.

Rund cin halbes Jahr ist bereits vergangen, seit eines

dcr einschneidendsten Gesetze, das jemals unser Wirtschafts-
leben betroffen hat, zur Durchführung kam. Bei dcin leb¬

haften Für nnd Wider, das der vaterländische Hilfsdienst
und seine näheren Einrichtungen immer noch finde!, dürfte
cine Betrachtung über die damit inzwischen gesammelten
Erfahrungen Aufmerksamkeit findcn.

Stellen wir unS auf den Standpunkt des Arbeiters

und nehmen lvir eine Teilung dcr Vorschriften des Ge¬

setzes in solche vor,, die diesem nachteilig, und in solche,
die für ihn vorteilhaft sind, so ist festzustellen, daß erstere
durch die äußerst zahlreichen Äiisführungsverordnungen
noch eine Verschärfung erfahren haben. Der hauptsäch¬
lichste Zweck des Gesetzes ist die größere Bindung des Ar¬

beiters an dcn Bctrieb, dic Verstärkung des Zwanges zur
Arbeit. DaS soll erreicht wcrdcn durch verschieden« Mittel,

zum Beispiel durch den AbZebrfchein, ohne den kein Arbeiter

inncrhalb zwei Wochen nach. Verlassen seincr letzten Ar¬

beitsstelle von eincm neuen Unternehmer eingestellt werden

darf, und durch die zwangsweise Zuweisung von Beschäfti¬
gung. Was vorerst diesen Abkehrschein anbetrifft, so be¬

haupten fast alle Unternehmer, ihr Betrieb sei ein zum

Hilfsdienst gehöriger nnd die Arbeiter brauchten zum Ver«

lassen der Beschäftigung dio Zustimmung des Unter¬

nehmers gemäß 8 9 dcö Gesetzes. In der Tat ist auch der

S 2 desselben, der die zum Hilfsdienst zählenden Be¬

triebe umgrenzt, recht dehnbar. Umfaßt er doch alle, jene
Berufe und Betriebe mit, die für Zwecke „der VolZsverfor«

gung unmittelbar odcr mittelbar Bedeutung haben". Wer

halt sich da für ausgeschlossen? Häufig versuchen die Un«

tcrnehmcr auch, die Bestimmungen des Gesetzes auf weib¬

liche Personen anzuwenden. Weiter stellten sich anfänglich
die meisten Untornehmcr auf den Standpunkt, daß sie im

Falle der Aufgabe der Arbeit durch den Arbciter überhaupt
nickt nötig baben, irgendwelche AuSweiSpapiere (Zeugnis
nach § 113 der Gewerbeordnung, Invaliden-, Quitknngs-
kcrrte usw.) herauszugeben. Erst mit Hilfe der Aufklärun¬
gen durch daL KriegSamt gelang eS, hier Wandel zu

schaffen. Eine von der Arbeiterschaft nicht vorausgesehene
„Verböserung" des Gesetzes bringen sodann noch die Er¬

lasse verschiedener Generalkommandos, nach denen die in

der Landwirtschaft Beschäftigten ohne schriftliche Genehmi¬
gung deS Amtsvorstehers oder deS Bürgermeisters nicht
in eine andere Beschäftigung übertreten dürfen. Jede
männliche oder weibliche Person wird verpflichtet, gegen
den ortsüblichen Lohn eine ihren Kräften entsprechende
landwirtschaftliche Arbeit zu übernehmen.

Zu Mißverständnissen hat weiter die Bekanntmachung
vom 39. Januar 1917 betr. den Abkehrschein beigetragen.
Sie bestimmt zum Beispiel, daß der Hilfsdicnstpflichtigc, dcr

von dcr Beschwerde an dcn SchlichtungSauSschuß wcgcn der

Verweigerung dcö Abkehrscheines Gebrauch mnchk, das Be-

schäftigungsoerhälinis bis zur Entscheidung fortzusetzen
hat, es fei denn, daß ihm die Fortsetzung nach den Um¬

ständen des Falles nicht zugemutet werdcn kann. Dicse
Vorschrift wird allenthalben als ein Zwang zur Arbcit

aufgefaßt und durchführt, nnd manche Schlichtungsaus¬
schüsse verweigern grundsätzlich den Abkehrschein, wenn der

Arbeitnehmer vorhcr die Beschnftignng niedergelegt hat.
Verschärft wurdc die Einrichtung d^s Abtchrscheinö dadurch,
dnß es (vgl. „Kriegsamt" Nr, 8, S. 3) nicht nnr als an¬

gängig, sondern, sogar als wünschenswert erklärt wnrdc,

deni Schein cincn Znsatz zn geben, nach dem er nnr zur

Aufnahme der Arbcit bei einem bestiinmt bezeichneten
Arbeitgeber berechtigt. Allcs das find nicht im Gegensatz
vorgesehene Härten; dieses sicht als schlimmste Strafe für
einen Arbeiter, dcr ohne Schein aufhört, nnr vor, daß er

bis zur Dauer von zwei Wochen keine Bcschäftigung finden
kann.

Die Tätigkeit dcr Tchlichtungsausschüsse (§ 9 Abs. 2)

zeigt bislang manche Unebenheit und Widersprüche. Das

hat zunächst seinen Grund dnrin, daß sie bor ganz neue

Aufgaben gestellt Ivaren, über dic nocb keine Erfahrungen
vorlagen. Es kommt nach dazu, daß die verschiedenen zu

erledigenden Rechtsfragen ja auch mcist äußerst ungeklärt
sind. Die Vorsitzenden wurdcn vielfach aus den Reihen

verabschiedeter Offiziere genommen, wclche den, <ötoff nickt

genügend beherrschen und dcncn auch sonst manche, für das

Amt dringend innige Eigenschaft abgeht. So kommt cs,

daß dic Ausschüssc rccht verschieden ihres Amtes walten

nnd schon recht widerspruchsvolle Entscheidungen getroffen
haben. ES ist deshalb schon dcr Vorschlag gemacht worden,

cine Berufnngs- odcr Nevisionsinstnnz einzusetzen, bei dcr

gcgen die Entscheidungen des Schlicht unqsausschusses, die

jetzt endgültig sind, ein Rechtsmittel eingekegt werden kann.

Dic Durchführung des K>ilfsdienstgesetzcs bringt dcn

Arbeitnehmer hcinfig in dic Lngc, vom Unternehmer
Schadenersatz verlangen zn müssen, z. A. bei grundloser
Verweigerung dcS Äbkehrscheincs, Anch bci dem Aus¬

scheiden aus der Arbeit hat das Silfsdienstgcsctz die Rechts¬
lage dahin geändert, dnß der Untcrnchmcr den Arbeits¬

lohn weiterzuzahlen hat, solange cr dcm Arbeiter den Al>-

kchrschein nicht freiwillig überreicht; denn bis dahin hnt
der Arbeiter keine Gelegenheit, seine Arbeitskraft ander¬

weitig zu verwerten. Man sollie allgemein annehmen,
daß für solchc Streitigkeiten die Gewerbegerichte zuständig
sind, soweit solche bestehen; denn sie hoben über alle

Leistungen aus dem ArbcitSvcrhäliniI gu entscheiden. Aber

auch hier hat sich einc Anznhl Gewerbegerichte gefunden
(Hamburg, Halle n. S.), dic cS abgclchnt haben, darüber

zu entscheiden, weil der Abkchrschcin nichts mit der Ge¬

werbeordnung zu tun habe. Tas dann nnr übrig bleibend'

Amtsgericht behandelt zweifellos dic Streitsache viel schwer¬
fälliger und umständlicher. Eine hier gewünschte cinheit»
liche Regelung ist noch nicht crfolgt.

Zu der gwangswcisen Zuweisung von Arbeit find bis¬

lang im allgemeinen crst dic Vorbereitungen getroffen
wordcn, wie Anmeldung ^Anfertigung cincr Stammrolle

usw.). Ueberweisungcn sclbst find nnr erst in ganz ge¬

ringem Umfangs vorgenommen wordcn, vielfach als

„Ptrafe", wcnn ein Arlieilcr trotz Verweigerung des Ab-

kehrscheinS voin Unternehmer und SchlichtungSauSschuß
die Arbcit niederlegte, Tie Aufforderung zur freiwilligen
Meldung HilfSdienstoerctter bnt cin überaus großes An¬

gebot, namentlich weiblicher. Arbeitskräfte, gebracht!, so daß

zur Anwendung des ArbcitSzwangi'I noch kein Anlaß vor¬

lag. ES ist infolgedessen dic Durchführung des ein¬

schneidendsten Teiles des Gesetzes crfrculickerw'cisc erspart
geblieben. So ist es auch gekommen, daß die Feststellungs¬
äusschüsse siz 4 Abs. L) zwar ins Leben getreten sind, ihre
Tätigkeit (Feststellung der KricflSwichtiglcit der einzelnen
Betriebe nnd dcr, nötigen Zahl der in dicsen beschäftigten
Personen) aber sich nur in den Anfangen befindet.

Zn den Bestimmungen, wclchc cinc Verbesserung dcr

seitherigen sozialvolitischen Einrichtungen ^bedeuten, ge¬

hören fnft nur diejenigen über die ArbeitcranSichüssc. Auch

hicr ist eine ganze Anzahl Ausführungsverordnungen er»

lasscn worden'. Eine -erfreuliche Aii«nestnltu»g wurdc den

gesetzlichen Bestimmungen durch cinc Beknimtmnchung dcs

Reichskanzlers voin 30. Januar 1917 gegeben, wclchc dcn

Mitgliedern der Arbeitcra>.sschüjse einen rechtlichen Schutz

zukommen läßt. Den Arbeitgebern und ibrrn Vertretern

ivird bci Strafnndrohnng untersagt, die Arbeiter oder An¬

gestellten wegen der Ausübung des Wahlrecht zu den Aus¬

schüssen oder der Ausübung dcr Tätigkeit als Mitglied eines

solchen irgendwie zn benachteiligen, Knnn nnch nach Loge
der Sache eine solche Bestimmung leich! umgnngcn lvcrden,

fo bedeutet sie gegenüber der seitherigen Rechtslage immer¬

hin einen Fortschritt. Was sonst noch zu den Arveitcrauk-

fchüssen von dcn LandeSzentrnlbcbördcn, namentlich den

preußischen, verordnet wordcn ist, ist nicht erfreulich. Nach

einem Erlasse des preußischen Ministers für Handel und

Gewerbe vom 16. Januar 1917 sollen die neuen Vorschriftcn
über die Nrbeiterausschüssc, die in deren Wnhl, Zusammen¬

setzung usw. manche Verbesserung bringen, mchr für solche

Ausschüsse gölten, die bei Inkrafttreten des Hilfsdienst-
gesctzes, das war am 6. Dezember 1916, schon bestanden.

An eine solche Airslcgung dcs Gesetzes wird bei dessen Bc¬

ratung niemand gedacht haben. Der Silssdienftausschuß
des Reichstages begnügte fich bci dcn tatsächlich, etwas un¬

klaren einschlägigen Bestimmungen dcZ Gesetzes damit, den

Unternehmern zu empfehlen, freiwillig ihre alten Aus¬

schüsse den neuen Bestimmungen nnznpnfscu. Einige be¬

sonders nachteilige Vorschriften enthält der preußische Erlaß
vom 22. Januar 1917, dcr bestimmt, daß der Bctriebs-

unternehmer den Ausschuß beruft und feine Verhandlungen
leitet. Er kann sich auch an den Verhandlungen beteiligen.
Andere Einrichtungen (etwa durch eine besondere Satzung
für dcn Arbeitcrausschuß festgelegt, sollcn nicht zulässig
sein. Jn sehr, vielen, schon vor Erlaß dcs Silfsdisnftgefctzcs
bestehenden Ausschüssen ist durch Regulativ festgelegt, daß
die Mitglieder aus ihrer Mitte den Vorsitzenden wählen.
Dis Anordnung bringt daher eincn offensichtlichen Rück¬

schritt.
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Auch bier zeigt sich wieder, daß die einzelnen Landes-

zentralbchörden Arbeiterfragen oft ungünstiger behandeln,

als die Rcichsbehörden. Jn dcr Sitznng des Hilfsdienst-

«usschnsses vom W. April 1917 kam auch die Sprache

hierauf nnd die Mehrhcit der Mitglicder dcs Ausschusses

lieh keinen Zweifel darüber, daß sie mit dem Versahren

des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe nicht

einverstanden ist. Mit Rccht wurde festgestellt, daß die

Landcszcntralbchörden auf Grund der §8 11, 19 des Hilfs-

dienstgesebcs nickt befugt sind. AusfilKrungsvorschrrftcn

iibcr die Arbcitcr- und Angcstclltcn-AnSschüssc zu erlasscn.

Der Vorsitzende brachte eine in diesem Sinne gehaltene

Willcnsmcinung des Ausschusscs in Vorschlag, die An¬

nahme fand. - .<.

Als ..Schlichtungsstelle" (§ IS) zur Entscheidung von

Streitigkeiten über Lohn- und sonstige Arbeitsbedingungen

zwischen dem Arbeiterausschuß und dem Unternehmer sind

die Scklicktungsausschüsse bisher nur verhältnismäßig

wenig angerufen wordcn. Das dürfte zum guten Teil

darauf zurückzuführen sein, daß diese neue Einrichtung

noch wenig bekannt ist und die Arbeiter die neuen Rechte

noch nicht so recht zu handhaben verstehen.

Allcs in rll'M ist festzustellen: das Gesetz brachte der

Arbeiterschaft viel Beschränkungen der Bewegungsfreiheit

und viel Scherereien nnd damit auch vicl Verärgerung.

Rechtsauskunfts- und ähnliche Stellen fanden steigende Be¬

lastung. Es hat sick seine Notwendigkeit auch nicht als so

dringend berausgestellt, als sie vielleicht bei der Beratung

rrschien. Auch die Unternehmer sind vielfach nicht von dem

Gescnc erbant. da sie unter seinen Wirkungen ebenfalls

zu leiden haben. Es ist ihncn vielfach nicht angenehm,

vor. den Schlichtnngsausscküsscn zu «scheinen und dort Gc-

sckäftsangelegenheitcn (über Löhnc usw.) auseinanderzu¬

setzen. Es ist nach alledem zu wünschen, daß d,es Gcsetz

!bnld wieder aufgehoben wird. Die wenigen Rosmcn in ihm

(obligatorische Arbeit erairsschüsse) sind in die Gewerbe¬

ordnung aufzunehmen, natürlich ohne die beeinträchtigenden

Ausführungsanwcisungen.

Wo bleiben öieAngestelttenausschüsse?*)
Die letzthin erfolgten Arbeitseinstellungen in dcr Ber¬

liner Rüstilngsindustrie haben dcm Generalfeldmarschall

v. Hindenburg Veranlassung gegeben, sich in einem an den

Ehef dcs Kriegsamts gerichteten, in der Presse veröffent¬

lichten Schreiben mit dcr Aufforderung zu wenden, „mit

allen Mitteln dafür Sorge zn tragen, daß die Erzeugung

an Waffen und Munition in nachdrücklicher Wcise geför¬

dert wird nnd daß ganz besonders von allen in Frage kom¬

menden Stellen (gemeint sind die Gewerkschaften) die not¬

wendige Aufklärung der Rüstungsarbeiter betrieben wird".

Herr Generalleutnant Grüner hat nun dieses Schreiben

mit einem gleichzeitig veröffentlichten eigenen Brief an die

in Betracht kommenden Organisationen weitergegeben und

in diesem Begleitschreiben spricht er davon, „dnß die im

Hilfsdienstgesetz für den Kricg vorgesehene Regelung dcs

Arbeitsverlmltnisses für die Arbeiterschaft nicht nur Rechte,

sondern auch Pflichten gebracht hat".

Wie gesagt, den Arbcitcrn sollen ihre Pflichten nach¬

drücklichst ans Herz gelegt werdcn. Es ist schon immer so

gewesen, daß, wenn cininnl die eingetretene Verschlechte¬

rung eines bis dahin vorhandenen Zustandes durch die An¬

bringung eines Bernhigungsvcntils etwas schmackhaft ge¬

macht worden ist, daß dann nachher immer wieder von dön

eingeräumten (nicht von den bcrlorenen) Rechten die Rede

ist, daß diese Rechte immer wicdcr als etwas Besonderes

hervorgehoben werdcn, währcnd von dcn Pflichten als

etwas Selbstverständlichein, mit dcm man sich abzufinden

bat, nickt mehr gesprochen wird. Es kann gar keinem

Zweifel unterliegen, daß das Hilfsdiciistgesetz den Arbeit¬

nehmern dic allcrschwcrstcn Beschränkungen auferlegt, dic

dcm Faktor Arbeit im Betriebe überhaupt auferlegt wcr¬

den konnten. Dcnnoch haben mit seltener Einmütigkeit

die Vertreter dcr Organisationen dcr Arbeiter und Ange¬

stellten sich auf dcn Boden dieses Gcsctzcs gestellt, das in

seiner Wirkung, da es der Arbcit in überwiegendem Maße

Pflichten auferlegt, während cs den Untcrnehmcrgewinn

ganz ungeschoren läßt, im Gegenteil, dem Unternehmertum

noch billige Arbeitskräfte zuführt, sich als cin Ausnahme¬

gesetz gegen die schaffende Arbeit charakterisiert, mit dein

sich dic Organisationen nur unter Berücksichtigung der Ge-

scrmtlagc schlechterdings abzufinden gezwungen sahen.

Es darf nicht vergefsen werden, daß die Bestimmungen

ccs Hilssdicnstgesctzes, dic die Freiheit des ArbeiisvertragcS

in weitestem Umfange lahmlegen, sofort mit dem Inkraft¬

treten des Gesetzes Gesetzeskraft erlangt haben. Wie jedoch

sieht es mit den Rechten, der Einführung dcr Arbeiter- und

Angestcllten anlsscküsse?
Hier muß festgestellt werden, daß heute, nachdem das

Gesetz mchr als S Monate in Kraft ist, in keiner einzigen

Berliner Großbank ein Angestelltenausschuß ins Leben ge¬

treten ist. Die Leiter unserer Großbankinstitutc fühlen

sich unter dem Zustande, der es ihren Angestellten Unmög¬

lich macht, ihrc wirtschaftliche Lagc durch Stellungswechsel

gii verbessern, sehr wohl. Das lästige Flnktuiercn cincs

Teils der Beamtenschaft von dem einen zum anderen In¬

stitut unter steter Vermehrung ihres Einkommens, und die

Gefahr, von dem Rest der Beamten, nntcr Hinweis auf
eventuell vorzunehmenden Stellungswechsel, zu Gehalts¬

erhöhungen in sonst nicht üblicher Höhe sich veranlaßt zu

sehe?, rft jetzt vorbci. ES ist damit alles in schönster Ord¬

nung !

Daß dcr Gesetzgeber dicscn, das Dasein der Angcstcll-

jcn fchwer belastenden Znstand durch die zwangsweise Ein¬

führung von AngcstclltcnauSschüssen einigermaßen ab¬

gedämmt wisscn wolltc, will dicscn hohen Herren, die sür

sich die Kricgskonjunktur wohl zu nützen wissen, nicht in

dcn Sinn. Ihnen genügt es, daß die Angcstelltcn den

ihnen durch das Gcsetz auferlegten Verpflichtungen nach,

kommen müsscn, und damit ist eS, ihrer Meinung nach.

1 Äiis dcr Zeitschrift des Verbandes der Allgemeinen Bankbeamten

bom S«. April 1917,

genug. Nun hat zwar unsere Regierung itt den Ausfüh-

rungsbestimmungcn zum Hilfsdieiistgesetz dcn Fehler ge¬

macht, für die Einführung dcr Angcstelltenausschüssc keine

bestimmte Frist zu setzen. Vielleicht war sie. dcr Ansicht,

daß die Ausschüsse im Simie des Gesetzes logischerweisc

unmittelbar nach Erlaß der Wahlbestimmungen usw. ins

Lcbcn zu treten hättcn. Der Lauf, dcn dicsc Dingc jedoch

genommen habcn,. beweist wieder aufs ncue, daß einer ge¬

wissen Spczics des Unternehmertums gegenüber felbst die

geringste Unklarheit bci der Ausführung ciner sozialpoliti¬

schen Konzcssion nn den Faktor Arbcit im Bctricbc zu

cinem grundlegenden Faktor werden kann. Es zeigt sich

vielmehr, daß auch die allerkleinstcn Details festgesetzt

wcrdcn müssen, soll dcr beabsichtigte Zlvcck nicht umgangen

odcr hinausgezögert werden. Wo kein bestimmter Zirang

ausgesprochen ist, versagt eben dasjenige Maß von Einsicht

bci den Leitern Unserer Volkswirtschaft, das seitens unserer

Regierung von den einfachen Arbeitern und Angestellten

immer und immer wieder verlangt und als selbstverständlich

vorausgesetzt wird. Unsere Regierung hat alle Veran¬

lassung, in dieser Beziehung einmal nach dem Rechten zu

sehen und dem Unternehmertum, das in diesem Rahmen

das freie Spiel der Kräfte wieder betätigen will, gründlich

auf die Finger zu schauen. Es kann keinem Zweifel unter¬

liegen, daß durch ein derartiges Hinhalten der Beamten¬

schaft, der man im Gesetz ausdrücklich niedergelegte Rechte

vorenthält, die allergrößte Erbitterung Platz greifen muß.

Abcr das ist es nicht allein. — Durch solche Vorkommnisse

niuß, falls d!e Regierung nicht energisch einschreitet, der

Anschein erweckt werden, als ob sie sich mit solchcn Ver¬

tretern des Großkapitals gegen dic Arbeit verbündet hätte.

Damit aber wäre dem Mißtrauen der breitesten Volks¬

massen ihr gegenüber Tür und Tor geöffnet. Daß ein

derartiger Zustand die allerschwcrsten Gefahren in sich

birgt, versteht sich von sclbst. Auch dcm Ausland kann

cin solchcr Zustand auf dic Dauer nicht verborgen bleiben,

und eS würde dort niit großcm Behagen darauf hinge-

ivicsen werdcn, daß in Dcutschland, selbst unter dem Drucke

der größten Not, gesetzlich festgelegte soziale Schutzbestim¬

mungen nicht restlos zur Durchführung gelangen. .
Und

was liegt dann näher als der Schluß: Wenn schon in

dicsem konkreten Falle so Verfahren wird, was ift dann

von den Versprechungen zu halten, die dem deutschen Volke

in politischer Hinsicht gemacht worden sind?
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß, wenn die Regie¬

rung nicht durch ein energisches Eingreifen in diesem

Falle dafür sorgt, daß die Arbeit uneingeschränkt zu ihrem

Rechte kommt, die Kricgshetzcr im Lager unserer Feinde

diese Tatsache sür ihre Zwecke und Ziele auszuschlachten

vermögen. Sie werden denn willige Ohren finden, wcnn

ste erklären, man müsse es von sich weisen, den Angeboten

einer Regierung Glauben zu schenken, der in den weitesten

Kreisen des eigenen Volkes Mißtrauen entgegengebracht
werde.

Jn diesem Zusammenhange betrachtet, muß das Ver¬

halten Unserer Großbankleiter mit seinen möglichen Folge¬

erscheinungen als unverantwortlich bezeichnet werden. Wir

haben dic nötigen Schritte unternommen, daß die maß¬

gebenden Instanzen sich mit diesen Dingen beschäftigen
werden, und wir geben der bestimmten Erwartuirg Aus¬

druck, daß in allcr Kürze von diescr Seite den Herren

Großbanklcitern bedeutet wcrden tvird, daß auch sic sich

dcn beschlossenen Gesetzen zu sügcn haben, sclbst wcnn sie

^ingc cnthaltcn, dic ihnen nicht genehm sind.
Benno Marx.

Aus öer Angestslltenbewegung

Zum Hilfsdienstgesetz beschloß die Ortsgruppc Lcip¬

zig des Bundcs dcr tcchnisch-industriellcn Bcamtcn am

12. April: „1. Mit Rückficht auf die politische Neutralität

überlasscn wir dcm einzelnen Mitgliedc dic politische Stel¬

lungnahme zu dcm Gcsctz entsprechend scincr politischen An¬

schauung. Wir weiseii darum auch die Bcteiligung dcs

Bundes an dcn Kuudgcbungcn dcr Gewerkschaften vom

12. Dezember nnd 16. Januar entschieden zurück. 2. Als

Arbeitnehmer können wir das Gcsetz in sciner jetziges. Form

nicht gutheißen. Es fehlt in dem Gesetz die Beschrankung

unverhältnismähiger Kapitalsgcwinnc der Unternehmer so

lvie die Uebernahme der gesamten Produktion in Staats¬

hände. Außerdem enthält das Gcsetz keine ausreichenden

Schutzmittel für die Arbeitnehmer gegenüber den Profit-

inieressen des Kapitals und stellt somit cin Ausnahmegesetz

gegen die Arbeitnehmer dar. Wir bedauern, daß dcr Bundes¬

vorstand einc grundsätzliche Stellung zu dem Gcsctz nicht

eingenommen hat. 3. Wir geloben, durch energische Agi¬
tation für dcn Bund auch während dcr Kricgszcit an dcr

Hebung unscrcr wirtschaftlichcn Lage zu arbeiten."

Der Deutsche Techniker-Verband hat in Nr. 19/20

sciner Zcitschrift folgendes mitgeteilt:
„Die Frage der Verschmelzung der drei Techniker¬

verbände (Deutscher Techniker-Verband, Buiid der technisch-

industriellen Beamten, Bund dcr technischen Angestellten)

hat eine gewisse Beunruhigung in Verbandskreisen hervor¬

gerufen. Der Geschäftsführende Vorstand sieht sich daher

zu folgender Erklärung veranlaßt:

1. Durch den Versand der Broschüre „Auf freier Bahn"

ift unseren Zweigverwaltungen Gelegenheit gegeben worden,

sich über die Verschmelzung der Verbände auszusprechen.

Eine Erörterung der Frage in der D. T.-Z. hält der Ge-

fchäftsführende Borstand nicht für zweckmäßig.
2. Der Geschäftsführende Vorstand hat seinerseits zu

der Frage der Verschmelzung nicht Stellung genoinnren.

Er hält den gegenwärtigen Zeitpunkt hierfür nicht geeignet,

weil zuerst das Urteil der 17 000 im Felde stehenden Mit¬

glieder, den unter allen Umständen ihr Mitbestimmungs

recht gewahrt bleiben muh, einzuholen ist.
3. Die endgültige Entscheidung übcr die Verschmelzung

steht dem Verbandstage zu. Der ß 47 dcr VcrbandSsatzungen

bestimmt, daß der Verbandstag über die Aenderungen der

Satzungen Bcschluß zu fasscn hat.

4. Die organisatorische Verbindung bon Privatange¬

stellten und öffcntlichcn Beamten hat sich glänzend bewährt.

Der Geschäftsführende Vorstand steht in Uebereinstimmung

mit der vorherrschenden Meinung in Mitgliederkreisen auf

dem Standpunkte, daß an dem Charakter des D. T.-V. als

Standesorganisation aller tcchnischcn Angestelltcn und Be«

amten nicht gerüttelt wcrden darf."

Unterstützungskaffe öes Zentral-
verbanöes öeutfcher Konsumvereine.
Infolge dcZ Vertrags mit der Generalkommission der

Gewerkschaften und deii angeschlossenen für genossenschaft¬

liche Betriebe insbesondere in Frage kommenden einzelnen

Gewerkschaften sind dic konsumgenossenschaftlichen Organi¬

sationen des Zentralvcrbandes deutschcr Konsumvereine

gehalten, diejenigen Kriegsteilnehmer, die vor Beginn des

Krieges bei, ihnen beschäftigt warcn und von ihrem Betrieb

auS zu den Fahnen einberufen worden sind — sofern eS

'ich nicht um Ableistung der üblichen Militärdicnstpflicht

für jüngere Leute handelt —, nach der Entlassung aus

dem Heeresdienst wieder cinzustcllen.

Jetzt wcrden manche dieser früher in aenossenschaft»,

lichcn Betrieben beschäftigten Personen infolge einer

Kriegsverletzung endgültig entlassen und treten ihren

Dienst in der Genossenschaft wieder an. Diese Angestellten
und Arbeiter, die bereits früher dcr Unterstützungskaffe an¬

gehört haben, und deren Mitgliedschaft ruhte, find nach

Wiedereintrctcn in dcn Dienst ihrcr Genossenschaft der

Unterstützungskassc zuzuführcn, auch wenn deren Erwerbs¬

fähigkcit um mehr als LS Proz. beschränkt ist.

Durch gemeinschaftlichen Bcschluß des Vorstandes und

des Verwaltungsrats dcr Unterstützungskasse, veröffent¬

licht in dcr .Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" Nr. 21

vom 20. Mai 191S, ist folgendes festgelegt worden:

„Kriegsteilnehmer, deren Mitgliedschaft ruhte und

deren Erwerbsfähigkeit infolge ihrer Teilnahme am

Heeresdienst vermindert ist, können ihre Mitgliedschaft

untcr sinngemäßer Anwendung dcs K 3 letzter Absatz

bis zur endgültigen Regelung durch dic nächstc General¬

versammlung fortsetzen."
Neuerdings werden auS Mangel an Arbeitskräften in

unseren konsumgenossenschaftlichen Organisationen häufiger

Personen angestellt, die vor Kriegsausbruch nicht bei ihnen

beschäftigt waren und somit dcr Unterflützungskasse des

Zentralvcrbandes bisher nicht angehört haben. Es handelt

sich also nicht um ruhende Mitgliedschaften, sondern um

neue, in den Dienst unserer genossenschaftlichen Organi¬

sation tretende Kriegsvcrletzte.

Dicse Kriegsverletzte sind laut Beschluß dcs Vorstandes

und dcs Vcrwaltungsrats vom 24. Mai 1917, soweit deren

Erwcrbsverminderung weniger als 2ö Proz. beträgt oder

nach gegebener Zeit auf weniger als 2S Proz. herabgesetzt

wird, entsprechend dcn Bestimmungen der Satzungen, 3

letzter Absatz der Unterstützungskassc als Mitglicder zuzu¬

führcn.
Jst jedoch die Erwerbsfähigkcit solcher Kriegsberichter

um mehr als 2S Proz. vermindert, so haben dieselben cin

ärztliches Attcst einzureichen und könncn für eine eventu¬

elle spätere Mitgliedschaft bci dcr Unterstützungskassc vor¬

notiert werdcn. Die Kosten des ärztlichen Attestes über¬

nimmt die Unterstützungskassc. Ueber die Zulassung zur

Mitgliedschaft entscheidet die nächste Generalversammlung

der Unterstützungskassc.
Wir bittcn also die kansumgenossenschaftlichen Organi¬

sationen dringend, auch diejenigen Kricgsverlctztcn, die

bisher nicht Mitgliedcr dcr Kasse waren, zur Anmeldung

zu bringen, und zwar solchc, dcrcn Erwerbsfähigkcit um

wcnigcr als 25 Proz. beschränkt ist. zur sofortigen Mit¬

gliedschaft, hingegen für solche, deren Erwcrbsfähigkeit um

mchr als 2S Proz, beschränkt ist, cin ärztliches Attest ein»

zureichen» damit über deren eventuelle spätere Mitglied¬

schaft durch die Gcneralversammlimg entschieden werden

kann.

Der Vorstand der Unterstützungskassc dcs Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine,

gez. Hcinrich Kaufmann.

Anzeigen öer Ortsgruppen

'Z^rtt« At" Freitag, dcn 22. Juni, abends USr, findet in den

OVltltt. Soichicn-LäKn, Eovhicnsir, 17si8, eine Generalver¬

sammlung statt. Tagesordnung: 1. Vortrag dcr Kollegin

Bohm-Schuch übcr: „Frauenarbeit im Handelsgewerbe wäh¬

lend dcs Kricgcs und nachher". 2, EcschästS- und Kassen¬

bericht i'om 1. Quartal, 2, Bcrschicdcncs. DaS Mitglieds¬

buch ist nni Eaalemgang vorzuzeigen.

5«,««««/, Auhcrordenillchc Mitgllcdcrdcrlamm»

K>vIPK»U» lung am Donnerstag, den 21. Jnni, abends »HgUhr.tm

«ottShons sEcsclischliftssaal). TaacKordmmg- i. Bericht vom

ScwcrlschnItSlartcll Leipzig und tlmgcgcud. 2, Aussprache

hierzu. L. Neuwahl dcS Ortsvorstandcs.

-NZ»"»—-K^« Tonncrstag. den S. Juli, abends S Uhr, im großen

^tUNU/ei». Saale dcs Gcwcrkschastzhauscs, Pestalozzistr. 42,

Mitgliederversammlung. Tagesordnung: 1. Quar¬

tals» und Kassenbericht. 2, ReorganisationSfrag.cn. S. Dis¬

kussion. 4. Verschiedenes.
Tcr AnSschusz bat in sein« letzten Sitzung beschlossen/

sämtliche Mitgliedsbücher zu cincr Kontrolle einzuziehen.

Wir bitten unsere Mitglieder deshalb, uns die Bücher ent¬

weder per Post oder durch den öinlnsslcrcr oder persönlich

zustellen zu wollen.

UonsumgenossenlchsftlZche Kuncklchau.

Organ ckes Sentrswerdanckes unck cker LrogeMsufz.

6eleMchstt ckeutscher ttonZumvereme. hzuburg.
Die „Sonsumgcnofle»schasilt-Se «u»»Ich»u" ns^xiut wöchentlich

LS bis t0 Seiten stark und ist da» ft»>"»de st»«,il»t« der deutschen
goniumgenosscnschastebkwcgung.

Im Inseratenteil enthält der «rleltSmallt bislSndlz zaljlrelch»

Stellenangebote und Gesuche, Der «rei» der Jn^rat, ?,trSg, so M

sür die viergespaltene Pctitzeile. AbonnementsvreiS durch di, Post

bezogen i,eo Mk. vierteljährlich. g«m Abonnement ladet ergebenll ein

verlagsgelelllchatt ckeuttcher «onlumvereine m. d. h.

Hamburg 5. Seim 5tr«hhzule Z8.
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