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Die Brotzusahkarte.
Der Ausschuß öer Berliner Gewerkschaftskom-

Mission hat am 25. Juni, bekanntgegeben, daß die

Stadt Berlin uiiö ihre Nachbarorte in Uebereinstim¬

mung mit öer Ernährnngslommission der Arbeiter»

schaft beschlossen haben, es solle künftig tn der Brot¬

zusatzkarte eine Aenderung dahin eintreten, daß dcr

Begriff Schwerst- und Schwerarbeiter in Wegfall
kommt und dafür nut Handarbeiter und Handarbeite¬
rinnen eine Zufatzkarte crhalten.

Dcr Zentralverband der Handlungsgehilfen (Orts¬

gruppe Bcrlin) und die anderen Angcstclltcnvrgani-
fatioucn haben sich gegen eine solche Regelung ent¬

schieden gewehrt. Sie hatten auch unter den Ber¬

liner Angestellten eine Unterschriftensammlung ver¬

anstaltet, wodurch zum Ausdruck gebracht wurde, daß
die Angestellten nicht damit einverstanden sind, wenn

man fie bci der Verteilung der Brotzusatzkarte über¬

geht.
Die Allgemeine Elektrizitäts - We¬

sel l s ch a f t,, T u rbinen - Fabri k, hatte fich mit

folgendein Schreiben an öie K r i c g sam t ste ll e

gewandt:
Berlin, den L7. April 1917.

Unsere Beamtenschaft ist dauernd erregt darübcr, daß

sie bei dcr Verteilung der für dic Rüstungsarbeiter über-

wicscnen Lebensmittel keine Berücksichtigung finden foll.

Da ein großer Teil dicser Angestclltcn pekuniär schlech¬

ter gestellt ist als die Arbciter und auch schr anstrengend

zu arbcitcn hat, so könncn wir dicS Verlangen, auch bei

dcn Zuweisungen mitbcdacht gu werden, nur unterstützen.

Unsere Arbcitcr teilen im übrigen diese Anschauung durch¬

aus. Wir bittcn deshalb um Ihr gcsl. Einverständnis, daß

unsere Beamten von fraglichen Lebensrnitteln auch etwas

erhaltcn dürfen bzw. daß wir die Zahl unserer Rüstungs-
arbcitcr entsprechend erhöhen dürfen.

Hochachtungsvoll
A.E.G..'Turbincn-Fäbrik

(Unterschrift.)

Die K r i e g S amt st e 11 c hat mit folgendem

Schreiben ablehnend geantwortet:
Berlin, den 3«. April 1317.

Die KricgSainlstellc bcdaucrt, nicht in dcr Lage zu

sein, dcm Antrage der Gesellschaft zu entsprechen. Da .die

Zulagen nur für Arbeiter in dcr Rüstungsindustrie gcwährt

wcrden, können dic Beamten zu dcr Zahl der zu belicfcrn-

den Personen nicht hinzugerechnet werdcn.

(Unterschrift.)

Die erwähnte Unterschristcnsammlung der An-

gestellte,ivcrbäiidc hatte Mitte Jnni bereits 20 W«

Unterschriften gesunden. Die Angestellten wünschten,

es sollcn Anspruch auf eine Znsatzt'cnte in gleicher Höhe
wie die Arbcitcr haben:

1. alle Angestcllten, öic bei nngeteiltcr Arbeits¬

zeit mindestens acht Stunden arbeiten, ohne Gelegen¬

heit zur Einnahme einer warmen Mahlzeit zil haben;

2. alle Angestellten, die bei geteilter Arbeitszeit

mindestens zehn Stunden 'arbeiten,

3. alle Angestcllten, deren Arbcitszcit zum größten

Tcil in die Zeit von zehn Uhr abends bis sechs Uhr

morgens fallt.

Diese Wünsche der Angcstclltcn sind nicht erfüllt

worden. Wir können das nicht anders als eine große

Ungerechtigkeit betrachten. Eine Ungerechtigkeit, bei

der freilich dic Angcstclltcn sclbst cincn großen Teil

Schuld tragen. Daß man ihre Wünsche bei der Brot¬

zusatzkarte nicht erfüllt hat, kounnt ja einfach daher,

daß von ihnen angenommen tvird, sie scicn nicht wider¬

standsfähig und sie lvcrden diese Ungerechtigkeit über

sich ergehen lassen. Dcn Arbeitern mußte man nach
dem NüstungSarbcitctstrcik etwas geben; die Ange¬

stellten läßt man auch jetzt leer ausgehen.

Nach Schluß der Redaktion dieses Blattes wird

uns mitgeteilt, daß öer Vertreter der Gewerkschafts¬

kommission auf Ersuchen unscrcs Zentralverbandes dcr

Handlungsgehilfen nochmals für die Wünsche der An¬

gestellten eingetreten sei unö vielleicht eine Aenderung

zuguliste» der Angcstcllicn noch eintrete'.

Die Filialleiterinnen in München.
Vielfach ist die Meinung verbreitet, daß dcr Posten

ciner Filialleiterin eine beneidenswerte Stellung ist.
Das Publikum ist dabei nnr zu leicht gcncigt, Aeußer-

lichkciten als Maßstab dcr inneren Verhältnisse anzu¬

legen. Dic Wirklichkcit ist jedoch vielfach gcradczu
trostlos. Hinter blinkenden Fensterscheiben verbirgt

sich cine Unsumme von Not und Entbehrungen.

Zu jenen Angestellten, die bei Ausbrnch dcs

Kricgcs nut Gehaltskürzungen reichlich bedacht wur¬

den, gehören auch dic Filiallcitcrinneli. Dic Gehalts¬

kürzungen waren sehr erheblich und machten teilweise
3(1 Proz. uud mehr ans. In welcher Wcisc vorge¬

gangen wurde, zeigt z. B. das folgende Rundschreiben
der Firma I. Arnold:

München, dcn 31. August 1914.

Durch dcn enormen Ausfall, welchen der Kricg auch in

unscr Gcschäft getragen hat, muß ich leider das bestehende
Salairverhältnis ändern und bin bereit, dasselbe in der

Weisc zu gestalten, daß ich Ihnen ein Fixum von M,— Mk.

und eincn Provisionsumsatz von 3 Proz. bieten kann.
'

Bei einigermaßen erfolgter Besserung der Verhältnisse
werden Sie dann ja Ihr früheres Salair wieder erreicht

Habers
Ich bitte um gest. umgehende Mitteilung, ob Sie da?

mit einverstanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein,

müßte ich zu meinem Bedauern Ihre Stcllung heute kündi¬

gen, da ich nur bei den enormen Verlusten, die jetzt mein

Gcschäft betroffen haben, mit cincr billigeren Kraft be¬

helfen müßte.

Also am 31. August spricht die Firma bereits von

enormcn Verlusten, niit im glcichcn Atcmzuge dic

Möglichkeit dcr Errcichung des früheren Gehalts in

Aussicht zu stellen.
Als wir dann iin Mai 1915 durch Filiallcitcrinnen

wicdcr aufs ncne von dcn mißlichen Gchaltsvcrhält-

nisscn unterrichtet wurdcn, ließen wir nichts unver¬

sucht, um die schlechte Lagc der Filiallcitcrinnen zu

heben. Wenn uns bei dicscm Kampfe ein großer Er¬

folg versagt blieb, fo licgt das daran, daß dic Untcr¬

nchmcr tcilweisc cincn gewaltigen Druck auf die

Filiallcitcrinnen ausübten. Dcn Filiallcitcrinnen
wurdc die sofortige Entlassung angedroht, wenn sic

unsere Verfanimlungcn bcsuchcn würden. Durch An-

Wendung eines solchen Tcrrorismus verhinderte man

vorläufig allerdings dcn noch cngcrcn Zusammenschluß
dcr Filiallcitcrinucn und damit dic Voraussetzung

eincr wirksamen Vcrtrctung ihrcr Jntcrcsscn. Das

Wachsen dcr Organisation bci dcn Filiallcitcrinucn

konnten die betreffenden Unternehmer damit aller¬

dings nicht ganz unterbinden. Es kommt weiter hin-

zn, daß dnrch das Bestehen des Färbereibesitzerver¬
bandes die Ablehnung aller weitergehenden Forde¬

rungen aus dem Lager diescr Untcrnchmcr einheit¬

lich vor sich ging. Und so scibstvcrständ'lich es für

dicsc Untcrnchmcr ist, ihre Interessen einheit¬

lich und wirksam durch ihre Organisation zu ver¬

treten, so vcrabscheuenswürdig Kalten sie ein gleiche?

Vorgchcn der Angestelltcn. Nur so ist der nach¬

folgende Bricf der Färberei Aug. Würth zn verstehen,
dcr unserm Zcntraiucrbaiiö dcr Haiidlnngsgehilscil
Zuging:

Münchcn, dcn SS. Juni 1915.

Antwortlich Ihres Schreibens vom 25, d. M. teile ich

Ihnen niit, daß ich übcr Ihre bciiden Anfragen sehr er¬

staunt bin, nachdcm cs bei mir üblich ist, daß meine Angc¬

stclltcn Ihre Wünsche und Beschwerden stcts direkt bei mir

anbringen können und eine Vermittlung vollständig un¬

nötig ist. Auch dic jetzigen anßcrgciuöhnlichcn Zeiten ver¬

langen kein diesbezügliches Eingreifen Ihrerseits, da ich

auch den jetzigen Anforderungen im Nahmen meines Be¬

triebes gerecht zu werdcn wciß.

In diescr Wcisc versuchten die Unternehmer die

Forderungen der Filialleitcrinncn abzutun. Wie die

Unternehmer dcn „Ansordcrnngctt der Zeit im Rah¬

men ihrcs Bctricbcs gerecht zu werden versuchten",

zcigtc nns unsere Mittc 1915 aufgenommene ,Er>

Hebung übcr die. wirtschaftlichc Lagc dcr Filialleitc¬
rinncn. Monatsgehältcr von N und 6ll Mk. warcn

kcinc scltcnc Erscheinung. Das in der Färberei-

bromchc herrschcndc System dcr Bezahlung stellte sich
als besonders schädlich heraus.

Das monatliche' Einkommen sctzt sich ans zwei
Tcilcn zusammen: Firum nnd Provision. Tiefc Zwei¬

teilung ermöglicht nun dem Unternehmer einc crbeb-

lichc Abwälzung des Geschäftsrisikos auf dic Filial¬
lcitcrinucn, TaS Firmn ist derartig niedrig b»

nieisen, daß cs cin Aiistommcn nicht crmöglicht. Dic

Filiallcitcrin hat dcShalb cin großcs Interesse, an

cincr möglichst hohcn Steigerung dcr Provision. Sic

wird solglich ibrc ganzcn Fähigtcitcn aufbieten, um

die Zahl dcr Kundschaft lind damit de» Umsatz z»

bebe». Miibelos gelingt dcm Untcimcbmcr auf dicsc

Weise dic AuSdchnung scincs Geschäftes. Hat sich

nun dic Filialleiterin mit großer Mübc cincn größeren
Kundcntrcis crworbc», so lammt Känfig dcr Untcr-

nchincr bci, nm in dcr Nähe einc. ncuc Filialc zii ei^

öfsncn. wodurch dann dic miihfcligc Arbcit dcr Filiale

lcitcrin mit cincin ^chlagc aufgehoben wird. Ihr

Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe.
Ueber die Frauenarbeit im Handclsgcwerbe sprach

Kollcgin Bobm-Ächnch in dcr am 22. Juni ab¬

gehaltenen Ncitgliederversainmlung öer Ortsgruppe

Bcrlin unfcres Zentralvcrbandes der Handlungs¬

gehilfen. Sic gab zunächst einen Ueberblick übcr die

Frauenarbeit im allgemeinen. Nicht crst öcr Kricg

hat die Fraucn in so großem Maße in dic Erwerbs-

arbeit gezwungen, der Krieg hat diese Entwickelung

nur beschleunigt. Viele Frauen werden nach dcm

Kricge nicht wieder aus dem Erwerbsleben in ihre

häusliche Tätigkeit znrückt'chrcn können. Nicht als

ctwas Vorübergehendes können die Franen ihren Be¬

ruf auffassen, sondcrn als etwas Dancrndes. Was die

Frau im Kricg geleistet hat, wird wahrscheinlich crst

eine spätere Generation voll und ganz zu Nmrdigcn

verstehen. Nickt nnr die doppelte, ja dreifache Last als

erwerbstcitige Frau, Hausfrau und Mntter hat sie auf

sich genommen, nein, auch ihr gänzlich fremde Arbeit

hat sic geleistet, nnd zur Zufriedenheit geleistet. Und

wie wenig hat dcr Staat sie dabei nntcrstützt. Man

hat cs zwar an schöncn Worten dcr Anerkcnnung nicht

schien lasscn, vicl wescntlichcr wäre cS aber gcwcscn,
man hätte durch eine großzügige Jugcndfürsorgc ihr

die «orge um ihre Kiildcr abgenommen. Auch dic

Schutzbestimmtingeii, öic ihr Leben und Gcsundhcit

sichern sollen, werden vielfach außer acht gelassen. Die

Bezahlung der Frau steht immer noch weit hinter der

der Mänucr zurück.

Schr, gewachsen ist die Zahl derjenigen Frauen

nnd Mädchen, dic im Handcl tätig sind. Ist dic Frau

Plötzlich vor öic Notwcndigkcit gestellt, sich ibrcii

LebcnSuntcrhalt ganz odcr teilweise zu verdienen, lo

glaubt sic, ihn in den Kontoren und offcncn Laden-

gcschäftcn leichter finden zu können als in der Fabrik.
Sie hält die Arbcit für körperlich 'wcnigcr anstrcligciid
und soubcrcr, oft obcr auch für staudcSgcmäßcr wic

Fabrikarbcit. Tic jungcn Mädchcn, dic vor dic Be-

russwahl gcstcllt werden, ergreifen hcutc mit Vorlicbc

den Kontorboriis, wcil augenblicklich infolge dcr

Kriegsgesellschaftcn usw. genügend Nachfrage nach Ar-

beitsträften vorhandcn ist. schlecht vorgebildet kam

der weibliche Handclsangcstcllte schon früher mcist in

scincn Bcruf, noch fchlechter vorgebildet 'kommt er hcntc

hinein. Dic EinkommcnKvcrhältiiissc dcr wciblichcn

Handlungsgchilfcn warcn immer äußerst ungünstig,

haben sich jetzt Wohl ctlvas gebessert, stchcn abcr durch¬

aus in kcinem Einklang zu den gestiegenen Lebens-

Mitteln nnd Bedarfsartikeln. Schr ungünstin wcrden

sich die Vcrhältnissc nach Beendigung des Kricgcs g»

stoltcn, weil dic Mehrzahl von denen, die während dcs

Kricgcs dcn Beruf ergriffen hat, ibn fpäter nicht wi'.,>

verlassen wollen, also cin großcs Ucbcrangebot voü

Arbeitskräften vorhanden scin wird.

Die Lage in unscrcm Beruf wird sich alio scbr

ernst gestalten. Wir müssen schon beute uns klar dar-

über werden nnd wisfcn, daß das einzige Mittc! gcgcii

ein weiteres Herobdrücken der Lebensverhältnisic dcr

Handelsangcstclltcn cine gut ausgebaute gewerkschaft¬

liche Organisation ist, den die Handlungsgchilfinnen
in unserem Zcntralvcrband dcr HandlungSgchilfc»
findcn.
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Einkommen gcht wieder zurück, denn ein Teil dcr

Kundschaft wird nunmehr in die neuerrichtete,

günstiger gelegene Filiale gehen. So lagen die Dinge

in Friedenszeiten. Wclche Veränderungen der Krieg

mit sich gebracht hat, werdcn wir noch schen.

Es ist klar, daß die Zweiteilung der Entlohnung

nur dem Unternehmer znm Vorteil gereicht. Wir

sahen bereits an dem eingangs vcrösfcntlichtcn Br:ef

dcr Firma Arnold, wie diese in „selbstloser" Wcise

bei Kriegsausbruch eine Aenderung des Vertrages

vornahm: Herabsetzung des Firmns, Erhöhung der

Provision. Das bezeugt deutlich das Jutcrcssc der

Unternclnucr an dicsem System. Gcht das Geschnst

schlecht, so hat nur die Filiallcitcrin das Nachsche»,

denn so weit gcht dic „Selbstlosigkeit" des Unter¬

nchmers nicht, daß cr cinc Filiale weiterführt, d'.c

feinen Profit aufhebt. So sind denn auch im Verlauf

des Krieges cinc Rcihe von unrentablen Filialen ge¬

schlossen ivordcn.

Um dich'» Mißstand zu beseitigen, gibt cs nur

cine Möglichkeit: Abschaffung der Provision nnd Gc-

Währung cincs auskömmlichcn scstcn Gehalts. Da¬

mit wiirdc auch gleichzeitig dem furchtbaren Durch¬

einander dcr Entlohnung von Filiallcitcrinnen in

der Färbcrcibrauchc cin Ende gcmacht. Gcradczu un¬

geheuerlich sind die Schwankungen von Fixum und

Provision, dic trcffcng auch dic großcn Untcrschicdc

in dem abio.ltttcn Einkommcn widcrspiegcln. Unscrc

erste Statistik wics Unterschiede von 55 bis 150 Mk.

pro Monat auf, ivobci zu bcmcrrcn ist, daß das letztere
Eintommcn nur von wciiigc» crrcicht wiirdc.

Vor zwei Monatcn vcranstaltctcn wir cinc neuer¬

liche Erbcbmm, dic das gleiche trostlose Bild cntrolltc.

Also sclbst am Endc des dritten Kriegsjahres war

keine crhebüä'c Verbcsscrung dcr Gchaltsverhältnissc
festzustellen. Teilweise Ware,, noch nicht cinmal dic

Gehaltskürzungen ganz aufgchobcn. Wir gcben nach¬

stehend cinc Blütcnlcsc ans dcr von nns aufgcnommc-
Ncn Stalisiil:

«ofbcickerci Ant. Seid!.

Tic Firma hat über ganz München cin ausgc-

dchntcö Netz von Filialen. Vor dem Kriege war dic

Geschäftszeit von morgens 5 Uhr bis abends 9 Uhr,

ohne Unterbrechung durch cine Mittagspause. Seit

zirka 1-/^ Jahrcn beginnt dic Arbeitszeit morgens

8 Uhr und endet abends 7 Uhr. Tiese Veränderung

ist nun nicbt etwa das Produkt besserer sozialer Ein¬

sicht, sondern eine durch die jetzigen Verhältnisse be¬

dingte Maßnahme. Von dcr Gcwährnng eincr

Mittagspause ist anch heute noch keine Rede. Es ver¬

dient glcichzcitig festgehalten zu werden, daß die

Firma zu den wenigen gehört, die uns, als wir An¬

fang dieses Jahrcs in cine Bewegung znr Herbei¬

führung eincr zweistündigen Mittagspause eintraten,

keinerlei Antwort zugehen ließ. Ein würdiges Gegen¬

stück hierzu bilden die GchaltsverhLItnisse, Monats¬

gehälter von 60 Mk. sind die Regel; wer es bis zu

70 Mk. gebracht hat, hat bereits den Höhepunkt er¬

klommen. Bci diesen fürstlichen Gehältern ist natür¬

lich die Gewährung eines Urlaubs eine höchst über¬

flüssige Einrichtung. Wcr die Segnungen dcr Firma

nicht zu würdigen weiß und dnrch Zusammenschluß
eine Besserung anstrebt, muß sofort die gastlichen Ge¬

filde verlassen. Auf diese einfache Weise wird jeder

Versammlniigsbcslich verhindert und die ganze soziale

Frage ist gelöst. Dem königlich bayerischen Hofliefe¬
ranten kann also gern attestiert werden, daß er vom

Zeitgeist nicht angekränkelt ist.

Kaisers Kaffeegefchäft.
Die Bezahlung bewegt sich zwischen 90 und 110

Mark pro Monat. Die Mittagspause beträgt 1 Stunde.

Seit Kriegsausbruch ist kein Urlaub mehr gewährt
worden.

Aehnlich liegen die Dinge bei der Firma

Tengelmann, nur dah diese Firina sich auch jetzt

noch nicht znr Einführung einer Mittagspause ent¬

schließen konnte.

Das S ch u h Hans „N cptii n" G. m. b. H. ge-

währt ebenfalls noch keine Mittagspause. Das monat¬

liche Einkommen beträgt 110 bis 130 Mk., wobei Aus¬

hilfen von der Filiallcitcrin zu bezahlen sind.

Die Färbereien und Waschanstalten

habcn jctzt allgemein ans unsere Eingabe hin eine

Verlängerung der Mittagspause von 1 Stunde auf

11/2 Stundcn eintreten lassen. Die von uns geforderte

zwcistüiidige Mittagspausc ist nur von der Firnin

Alfrcd Mcrbitz verwirklicht wordcn.

Was die Bezahlung in dieser Branche anbelangt,

so bctonten wir schon dic gewaltigen Unterschiede.
Vci dcr Firina

I. Arnold

bewegen sich dic Gchältcr zwischen «0 und 15« Mk.

Tic bci .Uriegsaiisbruch vorgenommenen Kürzungen

sind hcutc noch nicht ganz beseitigt. Es kommt hinzu,

daß größere Posten nicht in der Filiale angenommen

werden dürfen, sondern direkt an dic Fabrik verwiesen

lvcrden müssen. Für vicle Filialleiterinnen ist das

natürlich von erhcbiichcr Bedcutliiig, wcil dadurch cin

größerer Ausfall an Provisioncn bedingt ist. Seit

,«ricgsaiisbruch ist den Filialleiterinncn auch kcin

Urlaub mehr gewährt wordcn. Nicht unerwähnt soll

blcibcn, daß dic Firma den Filialleiterinncn ebenfalls

dcn Bcsuch unserer Vcrsammlungcn verbietet. — Die

Firma
Peter Hitzelsperger

zahlt ihren Filiallcitcrinnen 90 bis 12« Mk. im Monat.

Auch bei dicscr Firma ist das im Frieden bezahlte

Firum noch nicht wieder erreicht.

Die Filialleiterinnen bei

Alois Ginlini, Aug. Würth, H. Borne-

mann und Reiniann

erreichen ein Monatseinkommen von 7« bis 100 Mk.

Diese Zahlen zeigen mit größter Deutlichkeit,

wclche niedrigen Gehälter an der Tagesordnung sind.

Diese niedrigen Gehälter sind nnn keineswegs durch

schlechten Geschäftsgang bedingt. Es soll nicht be¬

stritten werden, daß das Geschäft in dicser Branche

bei Ausbruch des Krieges zurückgegangen war. Heute

haben sich jedoch die Verhältnisse von Grund auf ge¬

ändert. Zurzeit herrscht geradezu ein glänzender Ge-

schästsgang. Dies hat seine natürlichen Ursachen.

Durch die Bezugscheine wcrden große Neuanschaffun¬

gen unterbunden. Die Folge davon ist, daß alle nur

irgendwie brauchbaren alten Kleiderstücke usw. hervor¬

geholt werden, um sie durch Färben oder Reinigen

wieder instand setzen zu lassen. So ist denn für diese

Branche eine Hochkonjunktur angebrochen. Ein Zeichen

dafür ist, daß die Firma Arn 01dim Mai angeordnet

hat, dasz für 4 Wochen überhaupt keine Ware mehr an¬

genommen werden durfte. Die Leidtragenden bei

dicser Maßnahme waren wiederum die Filialleite¬

rinnen, denen dadurch für diese Zeit die Provision

genommen wurde. An eine Entschädigung für diesen

Ausfall dachte natürlich die Firma nicht. Es zeigt stch
aber hier wieder die unsoziale Wirkung der Provisions-

zahlnng, wenn diese einen notwendigen Bestandteil

des Gehalts ausmacht. Auf der einen Seite ein zu

großer Geschäftsgang, auf der anderen Seite ein da¬

durch bedingter Gehaltsausfnll.

Um den geschilderten unhaltbaren Znständcn ein

Ende zu inachen, find wir in einer Versammlung be-

auftragt worden, den Unternehmern folgende Forde¬

rungen zu unterbreiten und zur Verwirklichung die

Unterstütznng dcr militärischen wie staatlichen und'

städtischen Behörden nsw. nachzusuchen.

1. Beseitigung öer Provision; dafür Gewäh¬

rung cines Mindestgehalts von 15« Mk. pro Monat.

2. Einführung cincr zweistündigen Mittagspause.

3. Gewährung eines Sommerurlaubs in der

Weisc, daß allen Filialleiterinncn. die bis zum 1. April

1917 eingetrctcn sind, cine Wochc, diejenigen, die vor

dem 1. April 1916 eingetreten sind, zwei Wochen Ur¬

laub erhalten.

Münchcn. Schröder.

Die freie Zeit des Angestellten.
Die Firma H. n. C. Tictz in Chemnitz mußis

sich kürzlich vor dcm Kanfmannsgericht wegen folgen¬

den Vorganges verantworten.

Dic Vcrkänserin A. hatte in der Wochc vom 18.

bis 24, März dcn Joiirdicnst verrichtet. Am Montag,

deii 26. März, nachmittags erhielt sic von der Per-

sonallcitung erneut cinc Anweisung, cm demselben

Abend wiederum den Schlußdienst zn verrichten. Die

Klägcrin war mit dieser Anweisnng nicht cinverstan-

dcn, ging zur PcrsonüIIcitnng, nm zn crfabrcn, aus

welchen Gründe» sie heute abend den Schlnhdienst ver-

richtcn müsse. Sie lehnte hierbei ausdrücklich ab, nach

Geschäftsschlnsz den geforderten Dienst zn verrichten,

sie habe sich in der vorigen Woche, als sic Jour hatte,,

nichts vornehnten können und heute abend habe sic

etwas vor. Die Pcrsonalleitung glanbtc davon nicht

Notiz nehmen zu müssen, bestand anf der bereits er¬

folgten Anordnung nnd stützte sich besonders darauf, sie

(die Verkäuferin) habe wegen Krankheit in der vorigen

Woche gefehlt und müsse jetzt den Tag nachholen. Die

Klägerin lehnte den verlangten Schlußdienst abermals

ab und verlangte, wenn sie schon vertreten solle, sie

weigere sich auch gar nicht, das zil tun, ihr das min¬

destens vordem mitgeteilt werden müsse, damit sie sich

darauf einrichten könne. Zwei Tage darauf lvurde sie

dann abends nach Geschäftsschlnsz znm Geschäftsführer

Hcrrn Fürstenhcim beordert nnld von ihm mit der

üblichen, nicht immer sehr sanften Tonart ange¬

sprochen: „Sie wollen keine Jour machen?" Die

Klägerin wollte sich rechtfertigen, aber sie wurde an¬

geschrien: „Sie gehen sofort nach unten." Wohin,

wußte der Herr felbst nicht, denn es lvar bereits Ge-

schnftsschluß, sämtliche Schlußdienstposten waren längst

verteilt. Die Klägerin wandte ein, es wäre für sie jetzt

keine Beschäftigung mehr da und erklärte, schikanieren

lasse sie sich nicht nnd verbat sich auch lveiter den über¬

lauten Toii des Herrn Geschäftsführers. Das war für

den Geschäftsführer Herrn Fürstenheim das Signal,

die in dem Warenhause Tietz gebräuchliche sofortige

Entlassung auszusprechen. Der Hervenstandpunkt

dieses Herrn hat in solchen und ähnlichen Fällen schon

sehr oft einen schr schlechten Abschluß genommen. So

anch hier. Das Kaufmannsgericht brachte in der Ent¬

scheidung zum Ausdruck, daß der Geschäftsführer Herr

Fürstenheim Mißbrauch mit den Rechten der Beklagten

getrieben habe und die Firma wurde zur Zahlung des

Gehalts verurteilt.

Die srstsn unverdienten Prügel.
Ein Kindheitserlcbnis.

Gerade sieben Jahre war ich alt, als mein Glaube an

Neckt unb Gerechtigkeit nuf Erden den crsten derben Stoß

erhielt.
Es folgten dcm ersten weitere nur zu balde! Jedoch

was spätcr immer kam, cs war nicht wie jener erste Stoß,

der mit Dolchesschärfe in das unnbgchärtete Kindergemüt

drang, alle Einzelheiten des Erlebnisses ticf in die Erinne¬

rung eingrabend, auf daß sie nimmer daraus verschwänden.
Sie sind auch stehen geblieben, in aller Lebendigkeit, und

in geruhigen Stundcn haben sie sich oft, gar oft gemeldet
und zu allerlei Betrachtungen angeregt.

Die Schulc war es, wo der „Tragödie" erster Teil sich

abspielte. Und zwar eine eigentümliche Schule, die sich

von dem landläufigen Schulbetricb, wie er allen Kindern

verhaßt ist, merklich unterschied. Rein äußerlich nicht ge¬

rade zu ihrem Vorteil. Denn nur aus einem Klassen¬

zimmer bestand sie (das in einem Schulgcbäude gernietet

war); wohl 5,0 Kinder aller Altersstufen waren darin unter¬

gebracht; und einen Lehrer hatte sie nur, der — mnn denke!

— nicht viel größer war als die zehnjährigen Knirpse, die

um ihn herumsprangen. Und dieser eine kleine Lehrer

unterrichtete in allen Fächern, mitten unter den '-Kiirdern

fitzend, hier die Kleinen, da dic Mittleren und dort dic

Großen. Das war bunt uiid abwechslungsreich und nicht

so gefährlich streng und still für das kleine Volk; für den

Lehrer jedoch.! .... Aber in diesem dürftigen Rahmen,

und gerade der Natur zum Trotz, die ihm durch seinen

Körperbau das Handwerk des Erziehers hatte legen wollen,

meisterte er schon jahrzehntelang die schwierigen Aufgaben

seines Berufs. Er war ein tüchtiger Lehrer, und er hatte

unsere „Judenschule" zu bestem Ansehen gebracht. Allemal

konnten die Kleinen etwas, die cr nur ein paar Jahre für

den Bcsuch eincr höheren Schule vorbereitet hatte, und. bon

den „Großen", den Vierzehnjährigen, die er entließ, wußte

man, daß sie mit brauchbaren Kenntnissen fürs Leben aus¬

gerüstet waren. Und nicht etwa, daß er mit Heftigkeit und

Strenge die Schüler zu den Erfolgen trieb; nein, mit sciner

Nuhe uud weisen Güte erreichte er das; und obgleich auch

er jene Schwäche zeigte (welcher kleine Beamte vermag sich

davon freizumachen?!), die Kinder der Wohlhabenden dann

und wann zu bevorzugen, — die Kinder der Armen trugen

ihm — großmütig! — das nicht weiter nach, und alle hingen
in Liebe und natürlichem Respekt ihm an. Weshalb der

Stock auch sozusagen pensioniert war und nur ganz selten

für die rauhen, unbändigen Bengel aus der Fensterecke her¬

vorgeholt wurde. Oh, als ausgemachte Schande galt es, mit

ihm Bekanntschaft zu machen!
Und eines Tages . . . obgleich ich ein Mädchen war . . .

0 weh! ...

Eines Tages saß dcr kleine Lehrer, wie so häufig, auf

der crsten Bank in dcr mittleren Rcihe (wobei ihm der Sitz

in der Bank «ls Fußschemel und das Pult als Sitz diente)

und erzählte biblische Geschichten, die sich bei nur während

des ZuhörenS in die lebendigsten Bilder umsetzten. So sah

ich den lieben Gott, von dem so viel die Rede war, mit den

Gesichtözügcn des Lehrers, jcdoch von erhabener Gestalt, in

einen weiten, weißen Mantel gehüllt, daherschreitcn und sah

oft, daß er gerade mich anblickte. Während der Lehrer also

erzählte, reichte ihm ein größerer Junge ein Heft hin, und

gewohnt, mehrere Dinge gleichzeitig zu verrichten, wollte er

die Arbeit zensieren und sah sich, ruhig weitersprcchend, nach
der roten Tinte um. Dies bemerken und zum Pult stürzen,

wo die rote Tinte stand, war für einige Aufmerksame eins!

Von diesen hatte ich das Glas zuerst erfaßt, behauptete es

gegen alle Mittel unsanfter Kameraden uiid reichte eS dem

Lehrer hin, wobei mir Freude und Schadenfreude Wohl aus

deu Augen blitzen mochten. Dcr Lehrer langte nach dem

Glas, dankte und sah mich freundlich lächelnd an, WaS mir

das Gefühl einer reichen Belohnung verursachte. Das alles

spielte sich iil wenigen Sekunden ab, und noch ehe dies Ge¬

fühl mir ganz zum Bewußtsein ward, ja, indem ich den

freundlichen Blick des Lehrers eben erwiderte, da , . . .

0 Schreck! .... klirrte ein GlaS am Boden, floß über das

Heft, über die Hofe des Lehrers ein roter Streifen!

Jn jähem Schreck heulte ich los. Wie es geschehen, ob

ich zu früh losgelassen, ob der allezeit Achtsame das Glas

nicht ordentlich festgehalten, darüber war ich mir nicht klar.

Für den Lehrer aber war die Schuldfrage gelöst. Denn er¬

regt lief er zur Fensterecke, und im Augenblick darauf fühlte

ich Nackenschläge und hörte: Solche Ungeschicklichkeit!

Allezeit so wild! Warte du! Meine gange Hose ist hin . . .

wer ersetzt das, hm?" Ich hörte ihn schnaufen und keuchen

uiid gab das auf die Anstrengung beim Prügeln und dachte:

cr kann schon nicht mehr! Von kleinen Beamtengehältern

wußte ich noch nichts und war bestürzt über das Wieder¬

einsetzen „nach Noten" mit dem neuen Text: „Deinen

Eltern werde ich es sagen . . . Die müssen mir 'ne neue

Hose kaufen! Nächstens paß' besser auf, du! ... Jawohl,

deine Eltern . . . ." Alles weitere ging in meinem Gebrüll

untcr. Ach, wie die Prügel brannten! Aber das Gefühl,

sie vielleicht, nein bestimmt nicht verdient zu haben, tat noch

weher!
Den glühenden Kopf fest nn die Hände auf das triefend¬

nasse Taschentuch gepreßt, so lag ich in der Bank. — Was

würden nur die Eltern sagen, wenn ich so verprügelt an¬

komme? Ha! Sie würden zum Lehrer laufen und fö etwas

wie Genugtuung für dieses schlimme Unrecht verlangen!
Wer . . . wie würden fie das mit der Hose aufnehmen?
Eine neue kaufen? Davon waren sie nicht erbaut, das

wußt' ich. Wie sparsam ging eS bei uns hu, wie sorgsam

sah die Mutter Abend sür Abend Kleider und Strümpfe

nach und besserte alles gleich «uS, damit kein großer Scha¬
den entstehe I Ihr freundliches, ruhiges Wirken stand in den

hellsten Farben vor mir. . . Und ich sollte ihr heute sagen,

ste müsse dem Lehrer eine neue Hose kaufen! Nein! Ganz

unmöglich! Das würde ich nicht, das könnte nch nicht, nie-

malsl . . . ,
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Zur Aufklärung der Angestellten lassen wir nach,
stehend die Urteilsbegründung folgen:

Die Beklagte (H. u. C.Tietz) mußte antragsgemäß ver¬

urteilt werdeu; denn ihr steht kein Grund zur sofortigen

Entlassung Klägerin zur Seite. An sich hat die Be¬

klagte als Inhaberin des Geschäfts das Recht, zu bestim¬
men, welche Angestellte bci Verhinderung.der Jourhnbcnden
dis Vertretung zu übernehmen hat, doch darf diese Wcstim-

mung nicht znr Chikcme. ausarten, insbesondere kann die

Beklagte nicht ohne weiteres verlangen, daß eine andere

Angestellte die Jour übernimmt, wenn ihr das nicht recht¬

zeitig vorher mitgeteilt wird, so daß sie sich danach ein¬

richten kann. In einem solchcn Falle muß eben dann die

Beklagte, der noch eine ganze Reihe anderer Angestellter

zur Verfügung steht, sehe», welche von dcn Angestcllten die

Vertretung übernehmen kann und nicht anders über ihre

Zeit verfügt hat. Die Weigerung vom 26. März 1917 ist

also nicht unberechtigt gewesen, da die Klägerin ja den

Grund ihrer Weigerung, daß ste nämlich znr Schneiderin

gehen müsse, angegeben hat. Ebenso hnt sich die Klägerin

am 28. Mnrz 191.7 nicht cine Verletzung der ihr obliegenden

Dienstverpflichtnngen zuschulden kommen lassen; denn an

diesem Tage war bereits darüber disponiert, wer die Jour

zu erledigen habe. Nur zur Strafe für die Weigerung der

Klägerin vom LS. März 1917 hat die Beklagte angeordnet,
und Kveir erst nnch Schluß der Geschäftszeit, daß die Klä¬

gerin gleichfalls Jourdicnst tun solle. Dicscs Verlangen ent¬

hält einen Mißbrauch der Rechte dcr Beklagten. Die Be¬

klagte kann nicht eigenmächtig über die Zeit ihrer Ange¬

stcllten außerhalb der normalen Geschäftszeit verfügen;

außerdem, kann sie nicht Strafen verhängen, die eine solche

Verfügung enthalten. Wenn sich die Klägerin also gewei¬

gert ,hat, an diesem Tage Jour zn tun, war sie in ihrem

vollen Rechte. Sie muß Wohl ihre Zeit, wenn es für den

Betrieb des Geschäftes notwendig ist, zur Verfügung halten,

braucht sich aber nicht mutwillig um ihre freie, Zeit bringen

zn lassen, lediglich weil der Geschäftsführer der Beklagten

sich wegen eines früheren Vorganges übcr die Klägerin ge¬

ärgert hatte. Da die Entlassung also ungerechtfertigt war,

muß dcr Klägerin daS Gehalt bis zum Ablaufe der Kün¬

digungsfrist gezahlt werden, und die Beklagte war antrags¬

gemäß zu verurteilen«

Kleine Ursachen — große Wirkungen, die recht

leicht vermieden werden könnten, wenn der Taten¬

drang zur Hervorkehrnng des Herrenstandpunktes
unterbliebe. Es sollte doch durchaus nicht fo schwer
fallen, mit den Angestellten in einer anderen und wür¬

digeren Art zu verkehren. Eine bessere Informierung

durch die Beauftragten des Herrn Geschäftsführers
wäre ebenfalls am Platze. Diese blinde Antoritäts-

duseler bringt nämlich etwas'ganz anderes zustande,
nur nicht das Ansehen eines nach außen glänzenden
Warenhauses. A. Kl.

Zur Lage ösr AngssisMen

Kierlchfch. Man schreibt uns: „Ende Mai fand in

Rieritzsch eine Versammlung der Grubenbesitzer und deren

Vertrctcr des Bornaer Braunkohlenreviers statt. Die

Grubenarbeiter hatten um eine weitere Lohnaufbesserung

nachgesucht, die dahingehend erledigt wurde, daß man ihnen

einen Lohnzuschlag von 19 Proz. gewährte. Diese Er¬

höhung ist angesichts der enorm verteuerten Lebenshaltung

und der äußerst mangelhaften und kraftlosen Ernährung
den Leuten Von Herzen zu gönnen. Es fragt fich nun, was

ans den Beamten wird, die teilweise in ihren Einkommens¬

verhältnissen weit hinter den Arbeitern zurückbleiben,
die außer obigen 19 Protz, eine tägliche Teuerungszulage

von 1 Mk. und für jedes Kind eine.Monatsprämie von 2 Mk.

erhalten, so daß sie ein Monatseinkommen von SS0—390 Mk.

erreichen. Sind diese, die meist teure Schulen und Lehren

durchgemacht haben, um später in gereifteren Jahren

erst zn gehobenen Stellungen zu gelangen, nebst ihren

Familien nicht auch existenzberechtigt und einer Zulage

bedürftig? — Aber diesen, denen keine Gewerkschaften

schützend zur Seite stehen, hält man die Faust unter die

Nase und droht mit Rnnsschmeißcn. Wo soll da noch A,r-

bcitSfrcudigkcit nnd Geschäftsinteresse herkommen! Sind

nicht ciner jedesmaligen Lohnerhöhung auch Erhöhung der

Kohlen- und Brikettpreise auf dcm Fuße gefolgt? Oder

hat man jemals davon gehört, daß man von den Minister¬

gehältern dcr Direktoren Abzüge gemacht Hütte! — eher

kündigt man einer bewährten Kraft, um eine billigere ein¬

zustellen oder man überträgt deren Arbeit anderen mit,

die diese Mehrbelastung ruhig über sich ergehen lasscn

müsscn.

Diese Frage der Beamtengehälter, die stellenweiss

„geradezu elende" sein sollen, kam anch in Kieritzsch zur

Sprache. Herr Direktor Zicrvogel wollte nur den Be¬

trieb s b e a m t e n eine Gehaltserhöhung zubilligen, wo¬

gegen sich Herr v. d. Plcmitz, Besitzer der Gruben „Dorn"

nnd „Helene", ganz energisch verwahrte, indem er anführte,

daß er seinen sämtlichen Beamten durch die Bank,

und zlvnr ohne crst darum ersucht zu werden, zugelegt

hätte. Herr Dircktor Ziervogel sollte nur mal von früh

bis abends Lohnlisten ausrechnen oder Briefe schreiben,

dnnn wüßte er abcnds, was er getan hätte. „Aber manchcr

Dircktor könnte noch keine Lohnliste anfertigen oder einen

richtigen dcutschen Brief — selbst Akademiker nicht —

schreiben."
Diese Worte des Herrn v. d. Plcmitz zeigen, daß er das

Herz an der richtigen, Stelle hnt, und könnten manchem

Werksbesitzer und Direktor, in deren Brust oft nur das

große Einmaleins zn finden ist, zur Richtschnur dienen,

damit auch dcn kauf männischenBeam ten, ent¬

sprechend der Stärke ihrer Familie, eine an¬

genehmere Existenz ermöglicht und das Durchhalten einiger¬

maßen erleichtert und die Arbeitsfteudi.gkeit wieder ge¬

weckt wird. Das ist eigentlich so selbstverständlich, ja so¬

gar eine moralische Pflicht gegen den wirtschaftlich

Schwachen, der indirekt jetzt auch dem Vaterlande dient,

daß man dies nicht erst öffentlich zur Sprache bringen

sollte."

Daß den Angestellten keine Gewerkschaft schützend zur

Seite steht, ist ihre eigene Schuld, denn sie hätten längst

von dcm gewerkschaftlichen Vereinigungsrecht Gebrauch

machen und fich — soweit es sich um kaufmännische An¬

gestellte handelt — unserem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen anschließen können- Auf gutes Zureden allein

geben die Herren Direktoren nicht viek.

Die Zahlung der Abfchlußvergiitung gibt in letzter Zeit

lvieder häufig Anlaß zu Verhandlungen vor dem Berliner

Kaufmannsgericht. Erwähnenswert ist die folgende Ent¬

scheidung:
Die Aktiengesellschaft Dr. Paul Meyer in Berlin

hatte, wie in allen Vorjahren, beschlossen, ihren Angestellten

auf Grund des guten Geschäftsabschlusses 1916 eine Ab¬

schlußvergütung in Höhe eines Monatsgehalts zu zahlen.

Die Auszahlung erfolgte aber erst nach der Generalver¬

sammlung, die im Mai stattfand und dann nur an diejenigen

Angestellten, die am Tage der Aktionnrversammlung noch

im Betriebe der Firma tätig waren. Dadurch wurden alle

Angestellten, welche seit Januar die Stellung verlassen

hatten, von der Vergütung ausgeschlossen. Jn den An¬

stellungsverträgen der Firma war die Vergütung nicht ver¬

merkt.

Dcm klageführenden Kollegen Kar im April die Mög¬

lichkeit gegeben, seine wirtschaftliche Existenz wesentlich zu

verbessern. Im Einverständnis mit der Geschäftsleitnng

verließ er die Stellung außerhalb der Kündigungsfrist nnd

auch bei seinem Austritt wurde ihm nicht bedeutet, dnß er

keinen Anspruch auf die demnächst zur Auszahlung gelan¬

gende Vergütung habe. Da die Zahlung in allen Vorjahren

geleistet wnrdc, machte der Kläger den Rechtsanspruch

geltend.
Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts hielt dem Ver¬

trctcr der Beklagten auch vor, daß derartige Zuwendungen

stcts an alle beteiligten Angestelltcn zu gewähren sind, ins¬

besondere, wcnn sonst die Zcchlnng allgemein und regel¬

mäßig erfolgt ist. Dcr Zeitpunkt der Fälligkeit ist dabei

nicht maßgebend. Er empfahl schlicßlich, derartige Zah¬

lungen, die den Charakter eines Geschenks tragen, in feste

Gchnltsbeziige umzuwandeln. ES würde dnmit der Firma

und dem Gericht sehr vicl Arbeit erspart werden.

Um dem Urtcilsspruch zu entgehen, erkannte nach diesem

richterlichen Vorhalt dcr Vertreter der Beklagten die Forde¬

rung auf Zahlung der Abschlußvergütung in Höhe eincS

Monatsgehalts sowie des TeuerungsznschnsseZ im Betrage

von 168 Mk. an.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Versicherung der Kriegsteilnehmer. Von einem

Kriegsteilnehmer ist bei uns angefragt worden, wie es sich

mit dem Umtausch der Versichernngskarten

für solche Versicherten verhalte, die als Kriegsteilnehmer

eingezogen worden sind.

Nach Z 1429 der Reich sversichernngsord-
nung sollcn die Versichcrungskarten binnen zwei Jahrcn

nnch dcm Tage der Ausstcllnng zum Umtausch bei der

Behörde eingereicht werden. Jst diescr Umtausch versäumt

worden, so muß im Streitfall der Versicherte nachweise»,

daß die Anwartschaft aufrechterhalten wordcn ist. H 192

des Nnge st eilten versicher nngsgesetzes schreibt

vor, daß die Angestelltenversicherungskarten binnen fünf

Jahren nach dem Tage dcr Ausstellung durch eine neue

ersetzt werden sollen. Wird dies versäumt, so kann der

Versicherte durch Geldstrafe bis zu 19 Mk, zum Umtausch

angehalten werden.

Falls der versicherte Kriegsteilnehmer den Umtausch

dieser Karten infolge der Teilnahme am Kriege nicht be¬

werkstelligt hat, so entsteht ihm dadurch allein noch

kein rechtlicher Nachteil in den Ansprüchen; das Unker¬

lassen des Umtausches zieht das Erlöschen der Anwart¬

schaft nicht nach sich. Die Reichsversicherungsanstalt für

Angestellte hat neuerdings erklären lassen, daß sie bei den

Kriegsteilnehmern keinen besonderen Wert auf den recht¬

zeitigen Umtausch legt.
Im übrigen aber raten wir unseren Lesern, die be¬

treffenden Fristen zum Umtausch einzuhalten.

Besondere Kriegsteilnehmer-
Vereinigungen oder nicht?

Der Weltkrieg hat eine neue Frage auftauchen lasscn:
die Schaffung einer modernen Vereinigung der Kriegsteil¬
nehmer. Die Väter der Idee sind der Ansicht, dadurch einem

zu befürchtenden Hinüberfluten von Feldzugsteilnehmern
nus den Arbeiterberufen zu den Militärvereinen vorzu¬

beugen. Die Vorständekonferenz der Gewerkschaften hat sich

bekanntlich bereits mit dieser Anregung befaßt und sie vor¬

läufig den einzelnen Berufsorganisationen zur Erörterung
und Prüfung überwiesen. Als Feldgrauer sei mir ge¬

stattet, mich zu dieser Frage, geprüft von den Gesichts¬

punkten der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit, zu äußern.

Es läutete Mittag. Ich rührte mich nicht. Nach Hause

gehen? Nimmermehr! Der Lehrer nahm keine Notiz weiter

von mir. Er eilte, mit dcr rotgestrciften Hose feine Woh¬

nung zu erreichen, noch ehe die spottlustige Schuljugend und

anderes Mittagsvolk die Straßen beherrschten. Ein Trupp

Mitschüler stellte sich um mcine Bank, spießte mit den

Blicken jeden Träncntropfen auf und ging, es schien mir,

ziemlich verstört durch den Zwischenfnll, heim. Nur ein

kleines Mädchen, ein wenig älter als ich, blieb; mein

Kummer ging ihr offenbar nahe. Sie setzte sich zu mir,

umschlang mich, zog mich — nach und nach— liebevoll aus

der Bank nnd führte mich znm Wasserkran, wo sie mir das

Gesicht wusch und kühlte und allerlei trostreiche Dinge dabei

sprach. Ach, meinte sie, eine neue Hufe für den Lehrer

kaufen, sei doch nicht so schlimm, da cr wenig Stoff ge¬

brauche. Ich dachte: Du hast gut reden, und schluchzte auf:

„Ihr habt auch 'uenganzcn Laden voll,Stoffe! Aber wir?!"

Nach einer Weile hatten jedoch das knlte, frische Wasser

daS seine und die lieben Bemühungen das ihre zu einer

Beruhigung getan. Aber noch Hanse gehen wollte ich noch

nicht. Bis zwei Jungen, die Nachsitzen gehabt hatten, aus

einem anderen Klassenzimmer stürzten, vor der komischen

Gruppe am Kran stehen blieben und ste ordentlich verhöhn¬
ten. Da holte ich eiligst Hut und Tornister und lief, Hand
in Hand mit der Freundin, davon.

Unbewußt schlugen wir den Weg nach Hause ein. Nicht

den kürzesten, durch die nüchternen, steinernen Straßen.

Nein, durch Wiesen, an Bauernhöfen, an Blumen und Obst¬

gärten vorbei konnte man gehen. Wie still und friedlich lag

da alles und leuchtete zartbunt in der Maien-Mttagsonne!

Und wie bald war der Kindersinn vom düsteren Erleben zur

strahlendsten Heiterkeit geführt! Doch ebenso jäh schlug die

Stimmung wieder um, als wir, mir schien eS ganz urplötz¬

lich, vor unserem Hause standen. Um allen Vcöglichkeiten
die Spitze abzubrechen, klinkte die kloine Freundin die Haus»
tür auf, gab mir einen gelinden Schubs und — lief selbst
davon.

Es war schon weit über die Mittagszeit, und man saß

längst bei Tische. An dem verspäteten und beklommenen

Hereinkommen merkte man sofort, daß etwas „passiert"
war. Die Mutter forschte. Ich erzählte, stockend, von den

furchtbar ungerechten Prügeln, die mir der Lehrer gegeben,

nachdem er das Tintenfaß, das ich ihm geholt, selbst hatte'

fallen lassen, und hielt hier ein, damit die ausgleichende Ge¬

rechtigkeit nahen und das Mitleid sich austoben könne. Erst

N>enn das geschehen, wollte ich von der Hose erzählen, die

vielleicht gekaust werden müsse. Jedoch die ganze Stra¬

tegie flog über den Haufen; nichts nahte, nichts tobte!

Alles auf der Welt hatte ich erwartet, nur nicht, daß man

zn Hause zu solch einem Unrecht, wie es mir geschehen,

schweigen würde! Der Mutter entging es nicht, daß ich

noch etwas auf dem Herzen hatte, und sie sagte, mich ernst

anblickend: „Ist das alles, weswegen du fo spät nnd so ver¬

weint ankommst?" Ich konnte nicht ordentlich antworten,

cs schien mir auch reichlich genug, und ich sah flehend zum

Vater und dann zur Großtante und dann zu den Ge¬

schwistern und hoffte noch auf irgendeine Hilfe. „Ich will

dem Lehrer aufpassen und ihn fragen, was da los war.

Jetzt iß!", sagte endlich ruhig der Vatcr. Und die Mutter

füllte meinen Tell«r.

Aber keinen Bissen konnte ich schlucken, obgleich cS ein

Licblingsgericht war, das vor mir stand. Wo blieb nur heute

diese Gerechtigkeit, die der liebe Gott, der Lehrer und die

Eltern haben sollten, wie wir es Wohl gelernt hatten? Wird

sie mich jetzt immcr im Stich lassen? Das kann nett wer-

oen l Schmer und immer schwerer wurde bei dem Gedanken

das Herz. Die Tränenvcntile mußte ich öffnen, daß es

nicht zerspringe. Die Mutter verbat sich das Weincn, da

mich ja „noch" niemand wegen der Geschichte gescholten

habe, jedoch, «inmal im besten Zuge, konnte ich nicht Ein¬

halt tun; und die Mutter schickte mich hinaus.
Da stand ich nun im Flur! Verprügelt, vor der ganzen

Schule beschämt, „ausgestoßen" von der Familie — wie

mir schien und hungrig! Und weshalb? , , ,
So gut

hatte ich es gcmeint, als ich so eilig das Tintenfaß holte,
und wie es nun hingefallen, und ohne meine Schuld eine

solche Strafe? Ich suchte den lieben Gott zu zitieren, um

ihm anzusehen, ob er dieses Unrecht billige. Aber sein Ge¬

sicht entschwand immer wieder vor dem inneren Auge; nur

der Mantel zeigte sich; wie ich mich auch bemühte, einen

Blick von ihm zu echaschen, es glückte nicht. <Er zeigte sich

nicht in dieser Not? . . . Wie? . . . Das Herz klopfte,

die Schläfen hämmerten. Wie? Wenn da überhaupt kein

Gott nnd keine Gerechtigkeit wären? . . « . Das Blut jagte
Wider das Trommelfell . . . Keine innere Stimme gab Ant¬

wort, und der Zweifel bohrte fich kalt ins Herz hinein.

Fort aus dem Flur schlich ich mich an .ein Fenster, das

zur Straße ging. Denn, um das Maß des Unheils voll¬

zumachen, würde der Lehrer ja' kommen nnd das Geld für
die Hufe fordern und alles anders erzählen, wie ich es ge¬

tan/ Jcdoch er kam nicht! Ja . . . dann würde cr mir

morgen einen Brief mitgeben, worin er alles geschrieben?
So würde er mich zur Ucberbringerin meines Todesurteils

machen!
Die Angst vor dem Trauerspiel des folgenden Tages

preßte Tränen in das Abendbrot, hetzte mich durch tolle

Träume und schlich am anderen Morgen neben mir aus dcm

Schulweg, dcr mir nie zuvor so schwer geworden war.

Voll scheuen Mißtrauens sah ich dcn Lehrer an und be¬

obachtete jede Regung. Er zog keinen Brief aus der Tasche.
Glaubte er, die Eltern würden ihm die Hose schicken? Hatte

er eingesehen, wie unrecht er mir getan? Wenn das,

warum sah er mich denn so feindselig an und beachtete «llc

Mühe nicht, die ich mir gab? Und zu Hause, warum setzte
das Mitleid mit mir «rmcm Geschöpf nicht noch post testum

ein? War das Gerechtigkeit?
Mit diesen Fragen schlug ich mich cinc ganze Zeitlang

Abend für Abend vor dem Einschlafen herum. Und leise
und uiunerklich schob sich währenddes dcr Zweifel vor, bis iii

die Wurzel des Klaubens. R. M
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Parteipolitische Bestrebungen schalten bei der gedach¬
ten Vereinigung von vornherein aus. Es käme sür sie in

Betracht dic Förderung der sozialen und wirtschaftlichen
Interessen der Kriegsteilnehmer, fowie die Pflege solida¬

rischer Zusammengehörigkeit, Geselligkeit und Unter¬

haltung. Oder eins von beiden.

Nun Zaun darüber kaum cin Zweifel obwalten, daß die

Vertretung der Interessen sozialpolitischer, sozialer und

wirtschaftlicher Natur dcrjenigen, die in diesem Kricgc
Heeresdienste leisten bzw. geleistet haben, zu dem Aufgaben-
trcis d^r Bernfsverbnnde gehört. Jn diese Hilfe sind die

Angehörigen der Kriegsteilnehmer einzubeziehen. Die Ge»

wcrkschaitcn haben fich dicse Arbeiten bereits angelegen
sein lassen und sammeln im Laufe der Zeit immer mehr

praktische Erfahrungen, so daß fie damit schon heute jeder
Vcrcinigung. dic sich neu diescn Aufgaben widmen oder sie

ergänzen will, überlegen sind. Unscrc Organisationen wer¬

den auch fernerhin die Sache dcr derzeitigen oder ehemali¬

gen ^eidgrnnen und aller Kricgs-VersorgungSberechtigtcn

zu führen verstehen. Jn sozialcr Beziehung kommt

bauprsnchlich Nnr und Auökunfterteilung, schriftliche und

mündliche Vertretung in Bclracht. Hierfür haben dic Ge,

wcrisch.-.ilcn in ihren Arbeitersekrciariaten mit dem Zen-
lralnrbcilcrfelretarint an der Spitze von vornherein die

notwendigen Einrichtungen, sofern der organisierte Kriegs«
teilnehmet' nicht vorzieht, seine Sache von seinem engeren

BernfSverbnnd vertreten zu lassen. Es kann ohne weiteres

zugegeben wcrdcn, daß dcn Arbeiter- und Kartcllfckrc-
tariatcn durch die Feldgrauen neue und große Arbeit er¬

wächst. Soweit dndnrch cine Uebcrlastung der Sekretariate

eintritt, lverden die Gcwcrkschaftcn sicher Mittel und Wege

findcn, neue Kräfte einzustellen. Die Kriegsbeschä¬
digte n f ü r s o r g c kann übcrhnupt nicht losgelöst wcr¬

dcn von den Jntcrcsscn der gesunden Berufsangchöcigcn.
Wic dcr Kriegsbeschädigte für seine Verletzung entschädig!,

wclche Arbeit ihm vermittelt, welche Entlohnung dafür gc¬

währt wird, soivic die Festsetzung der Arbeits- und Lohn»

bcdingnngcn für dic Kriegsvcrlctztcn in dcn Tarifverträgen
— das find Fragen, die dic Interessen aller Bcrufsnngc-

börigcn. oft dic der Gcfnmtnrbcitcr- uiid Angestelltcnschaft
berühren. Tiese Fragen können nur von den Berufsvcr-
tiindcn geregelt wcrdcu in Verbindung mit den hierfür
bcrcits geschaffenen Organisationen für Kriegsbcschädigten-

sürsorgc. Jede weitere Einmischung durch Dritte kann nur

von Nachteil sein. Dahcr haben die Gewerkschaften von

Anfang nn nnf größtmöglichste Zentralisation dcr Kriegs-
veschädigtenfürsorgc hingearbeitet.

Bliebe als AufgabcnkrciS der gedachten Vcrcinigung
übrig die Pflege cchtcr Solidarität, dcr Geselligkeit und

Unterhaltung, Abcr nnch hierfür sind bereits genügend
Einrichtungen, die dcn verschiedensten Bedürfnissen und

Veranlagungen Rechnung tragen, vorhanden in unscrcn
Bildung?- und dramatischen Vereinen, Bibliotheken, Ar^

bciier-Gcsnngs-, Turn- nnd Sportvereinen. Viele KriegZ-
dienstleistendc gehörten bcreits bisher diesen Vereinen nn

nnd dic meisten davon lvcrden sicher bemüht sein, ncue

Freunde für ihre Snchc untcr dcn Kriegsteilnehmern zu

gcwinncn.
Die Schaffung von etwas Neuem mag für manchen

etwas Bestechendes hoben. Es kann auch zugegeben wcrdcn,

daß die Mcinnng etwas für sich haben kann, daß mancher

Fcldzugstcilnebincr Zusammengehörigkeit mit seinesgleichen
fuchcn wird. Hier, ivic überhaupt nnter dcn zurückgekehr¬
ten Kricgcrn, ivird eine flotte uiid schwungvolle Werbe¬

arbeit sür unsere, bestehenden Organisationen und

Vereine einzusetzen haben. Nun wird in diesem Kriege dic

Mehrzahl Angestellten und Arbcitcr Heeresdienste gc.

leistet hnbcn. Die Znhl dcr gewesenen Soldaten wird so
groß fein, daß es mir pcrsöntich noch fraglich crschcint, ob

wirklich dns Bedürfnis nnck besonderer Zusammcn-
achürigkeit der ehemaligen und derzeitigen Kricgstcilnehmcr
in dem starken Maße hervortreten wird, als mnnchcrseits
angenommen ivird. Dein so heiß ersehnten Zivilleben und

den Zivilucrhnlinisscn ivcrdcn sich viele Zurückkehrende voll

widmen wollen.

Freilich lvärc cs auch cin Trugschluß, wcnn ange¬
nommen ivürdc, daß nllc vom Hecrcsdieustc zurückkommen¬
den bisherigcn Mitglieder dcr Gcwcrkschaftcn sich ohnc
Zvcitcres zur Fortsetzung dcr Mitgliedschaft melden wcrdcn

Manchcr ivird lvicdcr herangeholt wcrdcn müssen. Sowcit

unscr Verband in Frage kommt, ist zn erwarten, daß sich
nnserc Mitgliedcr gern und mit Eifer dicscr notwendigen
und lohnenden Organisationsarbeit widmen lverden

Mancher Kollcgc ist ans dein. Felde geblieben. Ticse Lückcn

müssen ersetzt lverden durch Werbung neuer Streiter aus

dcn Reihen bcr heimkehrenden, nnS bisher noch nicht ongc-

börcnden Bcrufsnngehörigcn. Abcr nnck über dicsc Lücken

binaus wollen niid müssen wir unsere Mitgliederzahl er¬

höhen. Daher harrt unscr cin großcs Betätigungsfeld, au

dem wir unscrn Mann stellen wollcn. M. L.

Warum öie Gründung?
„Beim Beginn eines großen Werkes ziemt es sich, noch

einmal Einkchr bei sich selbst zu halten, denn was wir

beute schaffen wollcn, das soll nicht die Ausgeburt eincr

Laune sein, nicht die Folge cincr vorübergehenden Wal¬

lung, sondcrn das Resultat crnstcn Tcnkcns nnd ernsten
Woilens. Was tust du, was ist dcin Beginnen? So

fragt Schillers Wallcnstcin, bevor cr dcn cntschcidcndcn
Schritt untcriiiinint, dcr ihn auf völlig neue Bahnen

führt. So fragcn nuch wir uns heute an der Schwelle

ernster Ereignisse. Abcr nicht, wcil Ivir, lvic dcr Held der

Schillerschen Tragödie, zandcrtcn und bnngtcn. Ich glaube

wenigstens, daß keiner hicr in, Saale weilt, der nicht niit

dcm Mute froher Entschlossenheit dcr Einladung gefolgt
ist, dcr nicht hicrber gekommen ist, wcil es ihn innerlich
drängte und trieb, an die Schaffung de? Werfe? zu gehen,
dos wir alle crwnrjcn. Nein, ivir fragcn uns, weil wir

wissen, daß wir uns und der Mitwclt Rechenschaft darüber

schuldig siud, wcun wir cincn Schritt von so weittragender
Konsequenz unternehmen."

So lciielc Herr Erich Kuttner seinc Gründungsrede

zur Gründung dcr neuen Organisation ein und er schloß
wie folgt:

„ES wird nicht an Leuten fehlen, die fagen: ja, spätcr

wollen wir cinmal eintreten, wenn der Bund bereits so

groß und mächtig ist, daß Zeinc Gefahr mehr bei der Sache

besteht, aber jetzt zu Anfang wollcn wir uns nicht bloß-

tellen. Sic werden fragen, was denn jctzt zu Anfang

ein solle, wo noch alles im Wachsen und Werdcn begriffen

st, wo noch dic sichere Grundlage fehlt, die spätcr einmal

den Beitritt so leicht machen wird, wo unser Bund ver¬

hältnismäßig klein und noch im Wcrdcn begriffen ist.

Diese Frage, dic ihnen so oft begegnet, was dcnn

nun zu Anfang fein solle, hat mir unwillkürlich eine dcr

schönsten Stellen der dcutschen Dichtung ins Gedächtnis

zurückgerufen, dic Stcllc, in dcr Faust darüber nachsinnt,

wclchc Macht dcnn Wohl zu Anfang dcr Schöpfung gestan¬
den habe, und das Nachdenken hat mir auch den Schlüssel

zu unserer Lagc gegeben. Zu Anfang ist nicht das Wort:

dcnn alles Reden und Debattieren über unsere Lage

bringt uns nicht wcitcr, zu Anfang ist auch nicht der

Sinn: wcnn wir auch theoretisch übcr die Gründe Unserer

Lage im klaren sind, so ist damit an den Zuständen sclbst

noch nichts geändert; zu Anfang ist auch nicht die Kraft;
die Kraft kommt erst im Verlaufe der Bewegung in einem

späteren Stadium; zu Anfang ist einzig und allein die

Tat. Nur wenn wir dic Tat wagen, kann an den heutigen
Zuständen etwas geändert wcrdcn. Und deshalb ergeht an

Sie und alle, die noch außen stehen, der, Ruf: Wagen
Sie dic Tat!"

Es handelt sich bci diesem Wagnis nicht um dic

Gründung dcS von Herrn Erich Kuttner neuerdings mit-

bcgründctcn Bundes der Kriegsteilnehmer
und Kriegsbeschädigten, sondcrn um die Rcdc,

dic cr nm 12. Jnli 1911 bei dcr Gründung dcs Bundcs

dcr kaufmännischen Angcstelltcn hielt. Nichtsdestoweniger

Passen dic tönenden Redensarten abcr auch für den neuen

Bund dcr Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten, dcr

ja gebraucht Ivird, um für dic Fricdcnszeit cincn Abon-

ncntcnstamm für dic „Sozialdemökratische Fcldpost" zn ge¬

winnen. Uiid dcr Vorrat schöner Redensarten wird Hcrrn

Knttncr auch zugute kommen, wenn er demnächst cinen

Bund sozialdemokratischer Zigarren¬

rauch er gründet. Denn anch cinc solche Organisation
ist eine dringende Notwendigkeit. Wir brauchen cine solchc
Zigarrenrouchcrorganisotion, weil die Interessen dcr Zi-
gnrrcnraucher lhöhcre Taöatbcsteucrung, vicllcicht sogar

Tabakmouopol) vom sozialdemokratischen Standpunkt aus

betrachtet werden müssen. Man kann das aber nicht der

Sozialdcmokratie überlassen, weile vicle Sozialdemokratcn

nicht Zigarrcnraucher siud. Deswegen ist dic sozialdemö¬

kratische Zigarrcnrauchcrorganisation dringend erforderlich.
Dann kann Hcrr Kuttner wieder in die Welt hinaus¬

posaunen: „Beim Bcginn cincs großcn Werkes ziemt cö

sich ..."

Aus dem Zeniralverband

Kriegsausschuß ist die Firma verurteilt worden, jetzt auch

die Betriebsausschußwahlen auf Grund des Hilfsdienst-

gcsetzes umgehend in dic Wege zu leiten. Ein Antrag des

Revisors Kollegen Hintze, dem Kassierer Entlastung zu

erteilen, wird angenommen. Kollcge Hintze spricht sich
lobend übcr die Tätigkeit der Verwaltung aus. Kollegc

Schmidt berichtet noch übcr die Verhandlungen zur Er¬

langung eincr Zusatzbrutkarte für Handclsangestellte, dic

noch nicht abgeschlusscn sind. Die jetzige Regelung der

Zusatzbrotkartcn kann nnr cine provisorische sein und

dürfte cine endgültige Regelung crst für dic neue Ernte

zu erwarten scin. Dann müssen dic .Handlungsgehilfen
auf der Hut sein und beweisen, daß man sic nicht wieder

übergehen darf.

Abrechnung der Ortsgruppe Groß-Berlin, 1. Quartal 1917.

Einnahmcn Mk,

Kasscnbcstand 4434,85

Beiträge:
Z419 Ü.L.—Mk. 2338,- MI,

1963 »1.5« „ 2944.50 .,

1925 sl.AI „ 2ZI«,- „

^4ö K^S0
'

147M S7!i7,t0

Ortsbciiröge:
6777 Ä. 0,4« Ml, 2710,80 Mk,

«4 n,0,M „ i2,8«
188K.0.M „ b»,40

Duvlikatbüchcr:
S K 0.20 Mk
Sammlung f. Liebesgaben
Zinsen 2, Halbjahr 19 i« . ,

streie Hmoschulc . . , ,

StSdiischc Unterstützungen
Diverse . . . , . . , .

Summa, .

2780.-

1.20
ln.io
48,57
43,80

36,38

17308,40

Ausgaben Mk,

Agitation 778,82

VcrSanösorgan 517,91

Berwaltung. Vers 2864.85

sachl 1383,42

Broschüren I2,k>0

Eztra-Unterstutzungcn . . 84,—
ssrcie Hochschule .... 4ZF0

Städtische Unterstützungen 100,40

Diverse 20,—

Hauptvorstand: Mk,

Gutb.v,4,Ou,19t6
7.UKr.LadenschI»sz
Stellcnlos.-Untcch,
Kranlew „

Kriegs-
Sterbegeld . , ,

In bnr . . .

Kassciibesiand

222,8»
1.54,3«
398,7«
170,75
IV7.—

300,- ises.si

, . . 461SZS
. . . 5673,14

Berlin. Mitgliederversammlung am 22. Juni. Kol¬

lcgc Eichner gedachte dcr im lctztcn Vierteljahr gefallenen
uiid verstorbenen Kollcgcn. Alsdann hielt Kollegin Bohm-

Schuch eincn Vortrag übcr die Frauenarbeit während des

Kricgcs und nachher. Kollcge Schmidt berichtete: Tic

Erhöhung dcs Kassenbeftandes ist schr erfreulich, cs ist
nbcr nuch in dicscm Vierteljahr init dcr denkbar größten

Sparsamkeit gcwirtschaftct Ivordcn. Schon das laufende

Vierteljahr wird beweisen, wic notwendig cs ist, daß dcr

Bezirk genügend Gcldcr für Agitationszwecke zur Ver¬

fügung hat. Tie Verbandsarveii bot unter der fort-

wührcndcn Einziehung der tätigen Mitglicder schr zu

leiden und kann, daher nicht mchr alles so intensiv bear¬

beitet ivcrdcn, wie cs iin Interesse dcs Verbandes not¬

wendig wäre. Tas Bureau ist überaus stark belastet, wcil

viele Arbeiten, dic früher ehrenamtlich gclan wurdcn, jetzt
dort crlcdigt lverden niiissen. Es müssen eben noch viel

mehr Kolleginnen ihre Arbeitskraft dcm Verbände. zur

Verfügung stellen. Besonders notwendig ist cs augenblick¬
lich, daß sich Hilfskräfte für die Arbcilsabcndc findcn,
wcil cs sonst unmöglich ift, dcn Zcilungsvcrsand für un¬

sere eingezogenen Kollcgcn aufrechtzuerhalten. Diescr
Zeilungsversand ist dic einzige Verbindung, die wir mit

unseren Kollcgcn draußen babcn. scine Einstellung Würdc

nicht nur cin großcs Unrecht gegcn diese Kollcgcn sein,

sondern auch für dcn Verband sclbst cinen nie wicdcr

guizumachenden schadcn bedeuten. Tie Mitgliederzahl ist
eiil ivcnig zurückgegangen, doch ivird uns schon das nächstc
Quartal cinc große Zunahme bringen. Schr bedauerlich

find immer nvch die Verhältnisse in dcr Jugendabteilung.
Wir müssen dn Kon vorn wicdcr anfangen zu arbeiten,

Kollege Eichner erwähnte in seinem Bcricht dic Siebcn-

iihr-Ladei,schlußbewcgung, dic sogar eine Straßendcmon-
sirntion Berliner Handlnngsgehilfen gezeitigt hat. Bci

uuscrcm Bestreben, dcn Sieoenuhr-Ladenschluß auch auf
die NaKrungsmittelbranchc auszudehnen, machte uns be¬

dauerlicherweise die Bcrlincr Gcwertschaststonlmissivlt

-Schwierigkeiten. Zwischen den Angcstclltcn dcr Konsum¬

genossenschaft und ihrer Geschästsleitung ist eö wegen der

Höbe einer Teuerungszulage zu Differenzen und zu einer

Arbeitseinstellung der Angestellten dcr Verkaufsstellen der

Konsumgenossenschaft gekommen. Wcun diescr Streik auch

gegen dcn Willen der Orgrmisation vor sich gegangen ist,

so muß man doch feststellen, dnß die Schuld daran einzig
und allein in dcm mangelnden Entgegenkommen der Ge¬

nossenschaftsleitung ihren Angestellten gegenüber zu suchen
ist. Bci dcn vorgenommenen Ausschußwaren zum Hilss-
dienstgesetz haben wir organisatorisch gute Erfolge erzielen
können, besonders da, wo unscre Kollegen die Bewegung

führten. Zum besseren Zusammenschluß dcr Mitglicder
lverden vom Verband unicr. bcwänrter Führung Wande¬

rungen vorgenommen. Eichncr berichtet dann noch über

die Verbondlunge.n mit der Firma Wertheim aus letzter

Zeit, dic nech nickt ganz abgeschlossen sind. Durch ben

Summa .

Einnahmen auS Vcrbandsbeitrcigc» 9797,10 Ml,

Davon «0°/„ an dic Hauplkafsc .5878,26

Erlös aus 6 Duvlikaibüchcr , , , Z,20 „

Eumnui . . 5879,46 M5

Mitgliedcrbcwcgung
im I, Quartal 1917.

17308,4«

Besiand am Ouartalsbcailin , ,

Zugang iin Laufe do? Quartals

Männlich Weiblich
2112 1818

31 84

Summe
MM

118 g

Abgang im Laufe des Quartals

2l46 1902

17 110

40t8

i27

242
22

Bestand am Ouartalscndc . , 2i29 1792 3921 220

Anzeigen der Ortsgruppen

I5->«-ti« Tas Ortsburcan ist täglich van 10 bis Z Uhr, außerdem
«r.iti».. Montags abends von 7t4 bis 0 Uhr geöffnet,

Tageswanderung «m Sonntag, dcn 15, Juli: Bahnhof Wildpark
— Witdvail — Ncu-Gciiow — UavutK — Schwiclowscc —

Forsthaus Flottstcllc — Lercl, — IorsthanS Echmerberg —

Bahnhof Seddw. Abfahrt: Potsdamer Bahnhof (Haupt-

Imhnhosl früh 7 Uhr 4S Min. (Bororttartc 3. Klasse.)
Wegeitrecle 23 Kilometer. Fahrgeld 1,55 Ml. Speisen und

Getränke find niit.ülbringcn, nur bci ungünstiger Witterung
ivird eingekehrt, Ziianocrllcidung erivünschi. jedocb nickt un¬

bedingt erforderlich. Erlenmings,-,cicl,cni „Hanoi,mgsgchilfen-

Zeitung", Schützt dic Wäldcr? ^icinchcn und Miochen im

Walde Kerbute».

Bczirksvcrsammlungcn der Ortsgruppen Groß°Bcrlin

findcn statt:
Mittwoch, dcn 4. Jnli, abends 7 Uhr:
Jndnstricsrktii»,, A. <5. G. Turoincnfobrik, Restaurant Karl

Vionrad, Bcnslclsir, 63, 1, Ncrl>and«ai,gclel>ciihcileli. 2. Ver¬

schiedenes, Nachdem gcmüiliclicS Bciiainmcnscin,

Mittwoch, dcn 4. Juli, abcnds 5',t. Uhr:

Telefunkr,,, Ncstanrant Schüpper. Tcmvciboscr User V, 1, Vor¬

trag dcS Kollcgc,, Schmidt, „zirnncnarbcit im Handcis-

gciucrlic". 2, BclricbSangclcgrnhcitc». 3, Bcrschicdcncs.

Mittwoch, dcn 4. Juli, abcnds «'.v Uhr:
B«, Adtcrstiof und Nmgcgcnd. Adlcrshos, Hcibigslr. 31 (Genossen-

schosi^WirtshaiiS',,
Bc«. Weis-cnscr. ?ic Mitglicdcr wollcn bis auf IvciiercS die

Beziric-sitzungen im Norden II dciuchcn.

Donncrstag, den S. Juli, abcnds 8^ llhr:

Iugkndsettwn bci ^cwald Bcrlincr, Brunnciisir. 14«, Vortrag
dcs Herrn i!r, Ticdcrich,

Bcz. Norden I iNosentftaicr Vierter, Gclundhruttllcn. Neinicken»

dm-s-OII). Lokal Oswald Berliner, Brunnens!,'. 14«. 1, Ec<

schnstiichcS. 2, Verschiedenes.

Bez. Nordrn il lSaw„i,auscr Borstadt, Pankow). ScnosseufchastS-

Wirtshaus, Stargarder Sir. 3,

Vcz, Nordrn ill mit Nci„i<lcndors Wcli.Tcgct. Germania-Säle,

EhanssccsiraKc 110, 1. Bortrag, 2, Geschäftliches, g. Vcr¬

schicdcncs,

Bez. Nord.Wcs,. ArmininS Hnslcn, Brcnicr Str. ?0<7l.

Bez. Nordist. Tic Wiigiicdcr wollcn die ihrer Wohnung cml

nächsten liegende. Sitzung aussuchen,

Bcz. Osten. Andreas Fcsisuic, AndrcaSslr. 2l.

Bcz, Siid-Wrft und Süden. Achtung! Ncuc? Lokal! Restaurant

Schwochcnwaid, Gnciscnauifr. 72, Erle Barwnldsirasze,

Vcz, NeiNoll». Idcnilosino, ?>!cichsei!lr. 5. Jede,, 3. Mittwoch

Kunltionärsibuiig. lebt. Idcallasino, Weichselstr. 8. Jeden
3. Touncrslug Sitzung öcr Jugcndscllioii: Jdcallasillo,

Wcichsclslr. 8.

Bez, Vhnrlattknbiirn. Grimm, Bismarckslr. 38. I, Heilerer Abend.

Rezitationen des Kollegen Tillich. 2, Geschäftliches. 3, Ver¬

schiedenes,

Bcz^ 5iarls>iorsi>Obcrschiii,kwsldc.»öPcni^?rlrdrIchsliagen. Restau¬
rant JungttmiS, ziöi'cnirk, ^orgniann-, Cclc Parisiusstraßc,

Bez. TrrVww'Baiimschulcinvrg, Tic Miigiicdcr wcrdcn gebeten,
die Sitzung im Bczirl Siid Ost zu bcsuchc,,.

Bez, Tempclhof.Maricndorf. Restaurant Hcnning, Tempelhof.
. Friedrich-Wtthelm.Strai» 35,

Dez, Steglil, („insassend die Orlc, Friedenau, Lankwilz, Lichier-

feide, Schöncbcrg, Eicglisz, Endende, Teiiow, Zehlendorf,'
Wilmersdorf sowie BcrlinM,). B c z i r l s v e r f a m m ^

luttg, „Albrcchtshos", SlcgliK, Albrcchtsirasze 1a, im Ver-

cinSzimnicr I, 1, Vorirag, 2, GcschäsiiichcS. 3, Verschie¬
denes,

Frcitag, dcn 6. Juli, abends 8z4 Uhr:
Bez. Süd-Ost. Reichenberger Hos, Rcichcnbcrgcr Straszc 147.

Bez, Lichtender,!. Achtung! Neues Lokal! Logcn^Casino,
imorrproinciiadc 2. 1. Vorirag, 2, Geschäftliches. 3, Wer-

schicdeiicS.

Anzeigen

MW«. MM «MM« mllen.
können sich sofort in unserem Stellennachweis, Berlin,

Münzstrasze 20, melden.

Besonders werden gesucht: Stenotypistinnen,
Kontoristinnen und Kolonialwarenverkäuferinnen.

Versag: Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen <O. Urbmi), Berlin. — Druck: Vorwärts Buchdmckerei und Verlagsanstall Paul Singer K Co,, Berlin LW. 66.
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