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Die Angefielttenausschüsse.
Die Vereinigung der Deutschen Ar¬

beit g c b e rv e r b ä u d e bat neuerdings an ihre

Mitglicder zwci Rundschreiben gerichtet. Jn dem

crsten spricht sic sieb dahin aus, daß die dcn Unter¬

nehmern untcr dcm Dränge der Kriegsnotwendigkcitcn
abgerungenen Zugeständnisse in dcr Lohns rage

nur vorübergehende Geltung haben sollcn,
daß die Unternehmer aber nicht gewillt scicn, sich in

irgendeiner Beziebung sür dic kommende Zeit fest¬

legen zu lassen. T<is andere Rundschreiben betrifft
die Verhandlmigen einzelner Firmen mit dcn A u -

ac st e lIt env c r b ä n ö en. Es lautet:

Nllch H l t Abs. 3 des Hilfsdienstgesetzcs müssen in allen

Hilfsdicnstbctrieben, für die Titel VII dcr Gewcrbcordnung
gilt, und die mehr als M (also mindestens 31) nach dem

Versicherungsgesetz für Angestellte vcrsicherungspflichtige
Angestellte beschäftigen, besondere Angeftelltenausschüsse mit

den gleichen Befugnissen und nach gleichen Grundsätzen, wie

die Arbeitcrausschüsse errichtet werden. Da die Angestellten
dadurch eine hinreichende Vertretung im Betriebe besitzen,
wäre es unangebracht, wenn die Arbeitgeber sich etwa

noch auf unmittelbare Verhandlungen mit

den An gest eilten verbänden oder deren Be°

auftragten einlassen wollten. Gegenüber solchen in

lctztcr Zeit hervortretenden Bestrebungen der Angestelltcn-
verbände ist darauf hinzuweisen, daß Verhandlungen übcr

Bclriebscinrichtuugen grundsätzlich als innere Ange¬
legenheiten der Betriebe und deshalb nur' zlvischen
deren Beauftragten und dcn Betrievsangehorigen unmittel¬

bar, bzw. mit, den: Angestelltenausschuß, geführt wcrden

können. Nur in Angelegenheiten allgemeiner Art, die übcr

das Interesse cincs einzelnen Betriebes hinausgehen und

eincn größeren Krcis von Arbeitgebern berühren, wäre cs

angebracht, wenn nach Bedarf Beauftragte des Arbeitgeber-
Verbandes mit Beauftragten des Angestelltenverbandcs ver¬

handeln würdeil.

Dos Unternehmertum will also mit den Ange-
stclltciwerbänden möglichst nicht vcrhandcln. Das

Rundschreiben richtet sich — wir wollen uns. darüber

klar scin — in erster Linie gegen dcn Zentralverband
dcr Handluugsgehilfen und den Bund dcr technisch-
industriellen Bcamtcn. Jn diesen beiden glaubt das

Unternehmertum die treibenden Kräfte zu erblicken,

durch die dic anderen Verbände erst angeregt werden,

dem Untcrncbmertnm gegenüber vicllcicht auch etwas

zu fordern. Nach dem Rundschreiben sind den: Unter¬

nehmertum dic A n g e st e l l t e n a u s s ch ü s s e

lieber als die Angcstclltcnverbände. Zwar haben

die Untcrncbmcr auch versucht, auf Grund des Hilfs-
dieustgesctzes bcstchcnde Angcstelltcnausscküsse zu

unterdrücken, indcm sie die Wahl zu deu Ausschüssen
nicht selten um viele Monatc verschleppt haben. Dic

Untcrnehmcr wissen aber trotzdem, daß die Angc-
stelltenausschiisse zumeist Wachs in ihren Händen scin
werden und daß man die Angestcllteuausfchüfse, die

man so iu der Hand hat, gegen die Angcstclltcnver¬
bände ausfvielcn kann.

Die Befürworter des Hilfsdicustgejctzcs haben so
getan, als ob die Betriebsausfchüsse Wunder was für

Errungenschaften seien. Vor dieser Auffassung müssen
die koufmänuischen und die technifchen Augcstellten
gewarnt wcrdcn. Diese Ausschüsse könncn nur von

Bcdcutung scin, wenu sic dic ausführenden
Organe der in Betracht kommcndeuAn -

g e stc l l t e u v c r b ä nde sind. Ohne dem sind

sie nichts, find sie nur eine Dekoration im Betriebe.

Zur Wahrnehmung der wirtschaftlichcn Jntcrcsscn
(Gehaltsfragc, Arbeitszeit ufw.) ist es notwendig, daß
die Angestellten nicht mebr einzeln dem Unternehmer

gcgenübertretcn, daß sie sich auch nicht nur auf dcu

Angestclltcnausschusz verlassen, dessen Wünschen der

Betricbsiuhaber nur so lange nachkommt, als cs ihm

gefällt. Notwendig ist, daß dic kaufmännischen Ange¬

stellten sich zwecks Erreichung besserer Gehalts- und

Arbeitsbedingungen vereinigen im Zentralverband
der Handlungsgehilfen, um durch diescn dem ver¬

einigten Unternehmertum gcgenübertreten zu tonnen.

Es Wirft ein grelles Streiflicht auf die Denkweise des

Unternehmertums, daß es sich s elb st in Unternehmer-
verbänden zusammenschließt; von den Angestellten-
Verbänden aber möglichst wenig wissen will.

Oie Frauen und öie Kaufmannsgerichte.
In Nr. 16 unserer „Handlungsgehilfen-Zeitung"

berichteten wir. daß beim Bundesrat dic Abficht be¬

stehe, E r satz b ei s i tz e r für die Kaufmanns¬

gcrichte durch die Gemeindeverwaltungen ernennen

zu lassen. Nach dcm Kaufmannsgerichtsgcsetz kann

die Wahl der Gechilfen beisitzer nur durch die

mä n n l i ck cu H a n d l un g s g e h i I f e n erfolgen.
Die Angestellten tönnen fick dies Wahlrecht auch wäli-

rend der Kricgszcit nickt nehmen lassen. Es liegt auch

gar keine Notwendigkeit vor, daß die notwendigen
Wahlen nickt durch die Handlungsgchilfcn erfolgen.

Alfo keine Ernennung der Gehilfenbeisitzer durch
dic Gemeindeverwaltungen, sondern Wahlen durch diq

Handlungsgchilfen, und Zwar durch die männ¬

lich e u uud wciblickeu A n g e st e l l t c u. Von

den gesetzgcbendcn Körperschaften muß verlangt wcr

den, daß daö vielgebrauchte Wort „Neuorientierung"
den, Frauen gegenüber endlich zur Tatfache wird.

Gerade auf dem Gebiete des Wslüreckts für die

Kaufmannsgerickte usw. muß es sick zeigen, ob bei dcn

Gesetzgebern überhauvt etwas von dem Willen zur

Neuordnung und zur »inneren Befreiung des deut¬

schen Volkes vorhanden ist.

Die Einführung des Froucnwohlrcchts könnte

man gcwisz nicht als cine große sozialpolitische Tat

bezeichnen, es würdc dies nur eiu längst notwendig

gewesener kleiner Schritt sein. Schon bei dex

Schaffung des Kaufmannsgerichts-
gesetzes im Jahre 1904 war der Reichs¬

tag drauf und dran,, im Kaiifmaunsgerichts-
gesetz vorzuschreiben, daß auck den weiblichen
Au gestellten das Wahlrccht zustehen
soll. Nur weil dic Regierung damals drohte, daß sie
lieber das ganze 5laufmannsgericktSgesetz, scheitern

lassen, als das Fraucnwahlrecht bewilligen wolle, des¬

halb huftc der Reickstag zurück und.licß das Fraucu-
wahlrccht fallen. Jnzwifckcn ist dic Zahl dcr im

Handelsgewcrbc eiwcrbstätigcn Frauen immer mchr

gcwachscn. Was dcr Rcichstag im Jahre 1904 den

Fraueu gegenüber für reckt und billig hielt, ist dabcr

jctzt erst recht notwendig. Er muß die Re¬

gierung drängen, den Fraucn dicscs Wahlrecht zu¬

zugestehen. Allerdings muß cr dabei Rückgrat und

Energie zeigen, dic er sonst bci so viclcn Gelegenheiten
vermissen licß.

Die Kohle.
Seit Monatsfrist sind dic Tageszeitungen mit

Klagen über den besonders im Winter zu erwartenden

Äohlrnmangel gefüllt. Zahlreiche Vereine haben an

den Rcickskanzlcr usw. Eingaben gerichtet, daß der

bevorstebendcn Krise abgeholfen werden mögc. Die

Generalkommifsion dcr GcwerNchafteu Deutschlands
sagt in ciner Eingabe an das Reicksamt dcs Innern:

„Die Bevölkerung ist in großer Sorge, wie sie ihren
Bedarf, an Hausbrandtohlc decken kann, und

noch viel größer ist die Erbitterung und Unzufriedenheit
darüber, daß eine glcickmähige, Einschränkung des Bedarfs

bisher uicht herbeigeführt ist. Wir haben gegenwärtig dcn

Anstand, daß d«r Äohlcnbandcl diejenigen Leute, die großc

Bestellungen machcn können, voll beliefert. Zahlreiche Fa¬
milien, dic la OM und mehr Preßkohlen geliefert bciommcu,

sind aller Sorge enthoben, während dcr großc Teil der

Beoölicrung, der nickt die Mittcl bat. große Einlaufe zu

machcn, eine Belieferung nicht erlangen kann. Dazu
kommt, daß für den Winter der Bedarf für eine große
Anzahl von Haushaltungen gcdcckt lverden soll, die keine

Lagcrränine haben und sich nur für den Zeitraum von

Tagen odcr Wochen eindecken können. ...

Wir halten c.S für erforderlich, daß neben der Ratio¬

nierung schon jetzt für die Wintermonate dic Ersparnisse
an Heizmalcrial ^nnd dcr Verbrauch zu Leuchtzwecken gi>

regelt werden. Als solche Maßnahmen denken wir uns,

daß überall, wo es möglich ist, die durchgehende Arbeits¬

zeit eingeführt und cin frühzeitiger Schluß der Betriebe

augeordnet wird, ^ichdem für die offenen Verkaufsstellen
eiu frühzeitiger Geschäftsschluß angeordnet ist, m u ß dic

weitere Herabsetzung der Geschäftszeit

angeordnet werdcn. Vor allcm bat der frühzeitige
Geschäftsschluß in den Kontoren, Bureaus und

Engrosgesch ästen zu erfolgen, Jn allen diesen

Fällen muß darauf hingewirkt werden,'die Tageszeit aus¬

zunützen und dic Arbeitszeit möglichst zusammenzudrängen,
um Ersparnisse zu erzielen."

Wir halten eine Herabsetzung nickt nur dcr

Konto r z e i t. sondcrn auch dcs Ladenschlusses

für möglich uud erforderlich. Während des vorigen
Winters ist in verschiedenem Gegenden Deutschlands
durch dic Genernlkoin m audo s dcr Schluß der

Ladengeschäfte für 3 und 0 Uhr angeordnet worden.

Tie von dem Zentralverbande der Händlungs»
gehilfen unternommenen Bemühungen, den vom

Bundesrat vorgeschriebenen Siebenuhr-

Ladenschluß auch für die Lebensmittelgeschäfte
durchzuführen, sind örtlich nicht ohne Erfolg geblieben.
Die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches haben
es aber bishcr vcrabfäumt, ciuc solchc Maßrcgcl all»

g cmei n anzuordnen. Es fcbltc an dcr sozialen Ein-

sickt und on der Mcksichtnahmc nuf dic Händlungs»

gchilfcn. Ter Kohlenmangcl wird uicllcicht dock dazn

drängcn. daß man sick auch dcm Sicbenuhr-Ladeu»

schluß für die Lebensmittelgeschäfte gcncigt zeigt.
Aber das genügt hcutc uicht mchr. Nach,

dem sich im vergangenen Winter gezeigt hat, daß in

verschiedeneu Gegenden auch der S c ck suhr-Ladcr>>

schluß für alle Geschäfte fchr Wohl durchführbar ist.
müssen wir ihn für die nächste Zcit für das gauzc Rcich

fordern.
Zur Erfparung von Heiz- und Belcuchtungs-

Material wird für die K ontore die durchgehende
Arbeitszeit empfohlen. In den Großstädten gibt cs

wegen der dort bestehenden weiten Entfernungen
unter den Handlungsgehilfeu viele, die Freunde "der

durchgehcudcn Arbeitszeit sind. Jn dcn mittleren

und kleineren Städten legen die Handlungsgehilfen
nicht denselben Wert auf eine ununterbrochene tägliche
Arbeitszeit. Jedenfalls aber muß gefordert werdcn,

daß d i c A r b e i t s z c i t vcrkiirzt wird, wcnn

sie ununterbrochen geleistet werden soll. Eine Kontor¬

oder Ladenzeit, die ununterbrochen geleistet werden soll,
muß kürzer sein als 8 Stunden.

Deutschlands und Englands Handel
i.

Niemand hat mchr Ursache, stch mit den wirt¬

schaftlichen Begleitumständen des gegenwärtigen
Weltkrieges eingehend zu befassen, als die Hand»
lungsgehilfen. Tcnn aus Handels! ntcresscn ist dcr

Kricg entsprungen, um Haudelsiutercsscn wird cr

geführt. Wenigstens hört mau cs so allerorten in

der Oeffentlichkeit. Zwar vernimmt man auch hin und

wieder gegenteilige stimmen. Namentlich einige

Universitätsprofcssorcn crblickcn in fciicr A»ffass>ing

offenbar ein zu großcs Zngcständnis an dcn bistori-

scheu Materialismus, Und auf daß in diescr „großcn

Zcit" nicht etwa die inatcriatistiscke Anschauung?'

weise an Boden gewinne, bcmühcn sie fich möglichst
laut daran zu erinnern, daß nicht ökonomifchc, son¬
dern rein politische Erwägungen die Staatsmänner

in den Krieg getrieben baben. Das stimmt nun frei¬
lich ganz genau. Man braucht nur die amtlichen Be-

kanntmachungcn der österreichischen und deutschen Rc»

gierung zu lesen (im Rot» und Weißbuch), da stcht

cs klar uud deutlich: Oesterreich bat an verdien den

Krieg erklärt, wcil es in dcsscn Politik das Streben

erblickte, einige Proviirzcn von Ocsterrcich loszureißen,

und die deutsche Regierung trat an Oesterreichs Seite,

wcil ein zerstückeltes, in feinem Ansehen geschwächtes,

zusammenbrechendes Oesterreich für fic kcin Bundes-

gcnofse mchr gewesen wäre, mit dcm sie angesichts der

immer drohenderen Haltung Rußlands und Frank»

rcichs bätte rcchncn können. DaS sind in dcr Tat rein

politische Erwägungen, und mit ilmcn fing der Kricg

au. Abcr damit ist doch fchr wenig gesagt. Das siiid

doch nur dic Eiitsckcldnngen der letzten stunden und

Minuten in einer zur höchsten Spannung gcsticgencn
Situation. Warum aber ist dic Situation zu solcher

Spannimg gestiegen? Das ist die Fragc, auf die es

ankommt, und hierauf lautet die übliche Antwort:

wegen der Handelsrivolität zwischen
Deutschland und England. Der ^rieg kann

oljo doch ein Handelskrieg sein, trotz öer unzweifclhoft

politischcn Motive, aus denen die verschiedenen Re°
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gicri:ngcn zu den Waffen gegriffen haben. Und fo>

niit liegt gerade fiir nlle, die im Handel zu tun haben,

der dringendste Gruud vor, sich ernsthaft mit der

Frage zu beschäftigen. Denn es handelt sich nicht nur

darum, dcu Sinn des Krieges selbst zu verstehen,

fondern auch ein Urteil darüber zu gewinnen, was aus

ihm uud nach ihm werden soll.
Wic wollen uns nun zunächst möglichst genau

vergegenwärtigen, wie die „öffcntlichc Meinung" sich
dcu Hergang der Dinge vorstellt, uud danach wollen

ivir ibrc Darstellung mit den Tatsachen des Wirt»

schaftsiebcuS vergleich?«, foweit diefe bekannt sind.
Ter nationallibcralc Ncichstagsabgcordncte

Strcsc m a n n hat im März 1915 in einem Vortrag
allcs bübsch zusammengestellt, was der sogenannte
„gesunde Menschenverstand" über das Thema zu sagen
weiß.') Er geht von der Tntsache aus, dasz dic

Volkszahl in Deutschland vicl schneller gewachsen ist
als in England. Zwar sind die Zahlen, öie er angibt,
nicht ganz genau: doch in der Tat betrug dicVoIks -

zahl in
Gwßdritnnmc» „. ,,,, .

und Irland
Deutschlano

1671 31,5 41,1 Millioncn Menschen
1910 bzw. 1911 45,2 64,9 „ „

'

Tieser Vorsprung nun fei, wie Strcscmann vcr-

sichert, durch ciuc verständige Wirtschaftspolitik in

Deutschland unterstützt wordcn, dcr cs — im Gcgcn-
satz zu England — gelungen sci, neben cincr mächtig
sich ciitwickelndcn Industrie und einem gewaltig an¬

wachsenden Welthandel auch cine starke Landwirtschaft
zu crbaltcn. Auf ungcfähr derselben Bodenflächc sei
z. B. die Getreidcproduktion allein in den lctztcn 25

Iahren um über 50 Proz. gesteigert wordcn. Die

Kaufkraft dcr deutschen Landwirtschaft habe die Grund¬

lage fiir drn Aufbau dcr deutschen Industrie abge¬
geben. Mir deren Wachstum führt cr einige Bei-

spiele an.

Die Produktion von Steinkohlen und

Braunkohlen sci iu Teutschlaud scit 1871 mn

das Sicbensnche gewachsen, die von Roheisen und

Eisenerzen scit 1885 um fast das Vierfache. In der

Stahl Produktion war Deutschland dcn Engländern
1900 crst um Millionen Tonnen voraus, 1912 um

11 Millionen Tonnen. Der Verbrauch au Kupfer,
cin Maßstab für die elektrotechnische Industrie, sci in

den letzten 10 Jahren in Deutschland um 359 Proz.
gestiegen, in England nur um 87 Proz. Um das Drei¬

fache fei die deutsche Elektrotechnik dcr eng-

tischen überlegen. Jn der ch e m i s ch e n I n d u st r i e

hätten sich die Dingc so gestaltet, daß England sclber
währcnd des Krieges durch das Ausbleiben dcr chemi¬

schen Produkte aus Deutschland auf das empfindlichste
leidet, und Amerika babc (cs wnr im März 1915) die

Zulassung sciner Baumwolle uach Deutschland durch-
setzen müsscn, wcil cs ohne die deutschen chemischen
Produkte scine Tcxtilwerke uicht hätte in Gang halten
können.

Das alles spiegele sich Wider in den Ziffern des

Außenhandels. Noch 1887 war Englands
Export dcm deutschen um 50 Proz. überlegen, 1912

nur noch um 10 Proz. Nimmt man nur die Aus¬

fuhr von Fabrikaten, so ist sie von 1901 bis

1911 in England um 62,3 Proz. gestiegen, in Deutsch-
land um 93.2 Proz. Tic Ausfuhr von Ma-

schincu babc bctragen in

Dcutschlnnd Sngland

1900 . . 183 401 Millionen Mark -

191.3 . . 678 674

In 14 Innren also für Deutschland eine Steige-

ruug um mehr als das 3'<.,fachc, in England nur um

mehr als die Hälftc. — Der Anteil am ge¬

samten Welthandel sei scit 1887 gewachsen

sür England um 113 Proz,

,.
die Vereinigtem Staaten „

173
„

„ Deutschland „
225

,.

„Denkt mnn nn die Zcit," mcint Stresemunu

hierzu, „in welcher Englands Welthandel denjenigen
Deutschlands um dns Doppelte überragte, und nimmt

man an, daß es Deutschland gelungen wäre, seinen
relativen Aufschwung fortzusetzen, so konnte man aller¬

dings erwarten, daß einc Zeit kommen würde, welche
überhaupt nicht mehr England, sondern Deutschland
on der Spitze des Welthandels aller Völker sehen
würdc."

-

Dementsprechend hnbc sich auch dic Handels¬
marine in Teutschland schneller vermehrt als in

England, wcnnglcich hicr dcr Vorsprung Englands

zu groß sci, um cingeholt zu wcrden. Jn den letzten
20 Jahrcn sticg dcr Naumgchcilt dcr

dcutschen Seeschiffe .... bon 1.4 nuf 3,3 Mill, Rcg,-T.
<— um 114,3 Proz,)

cnglischcn Seeschiffe . , . von 8,0 nuf 12,4 Mill, Reg,-T,
(^ um 39,3 Proz,)

So fei dcnn auch dcr Anteil Englands an dcr

Wclthandclsmariuc in der glcichcn Zcit von 46,8 Proz.

auf 42,6 Proz. gesunken, während der Anteil Deutsch¬
lands von 7,4 Proz. auf 10,3 Proz. gestiegen sei.

Tentschland war einst das Land der Aus¬

wanderung. Bis auf 275 000 Menschen stieg die

*l Veröffentlicht unter dem Titel: „Englands Wirt¬

schaftskrieg gegen Deutschland",

Zahl derjenigen, die alljährlich dns Vaterland ver¬

ließen. Im letzten Jahr waren cs nur noch 25 000,

dcnen, aber 12 000 Zurückgetchrtc gcgenüberftehcn.

Deutschland könne also den Zuwachs scincr Bevölke¬

rung ini eigenen Lande ernähren, und darüber hinaus

zeige die großc Zahl ausländischer Wanderarbeiter,

daß felbst die wachsende Bcvölkcrung nicht ausreichte,

um Deutschlands Bedarf an Arbeitskräften zu decken.

England dagcgcn habe in dcn lctztcn Jahren durch¬

schnittlich pro Jahr 240 000 Menschen durch Aus¬

wanderung eingebüßt.
Allc dicsc. Anzeichen stärkeren Wohlstandswachs¬

tums in Teutschlaud meint Stresemann zu bekräftigen

durch die Angabe,' daß dic Sparkassenein¬

lagen pro Kopf der Bevölkerung betragen haben in

Deutschland England

1875 . .
41 Mk. 42 Mk.

191H . .
242 „

103 „

Aus der Gesamtheit dicscr Angaben zieht der

Vcrsasscr den Schluß: „Kciue Sprache ist für die Eng¬

länder verständlicher als die Sprache dcr kühlen, nüch¬

ternen Ziffern, und aus deu Zissern, die hier genannt

sind, beruht Englands Eifersucht und Neid."

Dnnn aber läßt er uoch einen Vergleich folgen,

der für unsere Zweckc höchst wichtig ist. Er zeigt uäm¬

lich, daß England cincu sehr viel größeren Teil sciner

gesamten Ausfuhr noch den cigcncn Kolonien

gesandt hat als Deutschland, indes in dem übrigen

Teil dcr Wclt, wo beide untcr ungcfähr gleichen Be¬

dingungen zum Wettbewerb kamen, die Deutschen dcn

Engländern weit voraus gewesen sind. Hier die

Zahlen, die Stresemann gibt:

Im Jahre 1912 betrug iu
England Drulschland

die gesamte Ausfuhr . . . SS40 89S« Mill. Mk,

davon gingen nach den eigenen
Kolonien Z8Z« SO , ,

nnch dcm übrigen Ausland . öl 10 8610 „

Dagegcn habe Teutschlaud nach den englischen
Kolonien uur fiir 349 Millioncn Mark exportieren

können, also noch uicht dcn zehnten Teil dcsscn, was

England dorthin exportierte. Ganz ebenso liegen die

Dinge in Frankrcich, nach dessen Kolonien Deutsch¬

land 1913 uur siir ganze 15 Millionen Mark zu ex¬

portieren vermochte, indcssen Frankreich felbst fast den

fünften Tcil seiner Gcsamtausfuhr, nämlich Waren

im Bctrage von über 900 Millioncn Mark dorthin

soudtc. Mitbin sci das Gebiet, wo cinc fremde Flagge

weht, für unfercn Außenhandel fo gut wie verschlossen,
uud cin großes eigenes Kolonialreich sei sür einen

blühenden Außenhandel unentbehrlich. Nur durch

dessen Besitz habe sich England bisher noch den Vor¬

sprung vor Deutschland sichcru können, währcnd cs in

all dcn Ländern, wo beide uutcr gleichen Bedingungen

konkurrieren, vou Deutschland bcrcits überholt sci.

Das ist dcr Gcdaukengnng, dessen tatsächliche

Unterlagen wir nunmehr prüfen niiissen.

II.

Auch wer mit deu Ziffern dcr Statistik nicht ver¬

traut ist, wird von strcscmanns Zahlen ciucu eigen¬

tümlichen Eindruck cmpsaugen. Auf dcn crsten Blick

nimmt cs sich gewiß schr gut nus, daß für allcs, was

cr behauptet, glcich dic Bclcgc gegeben werden. Da

scheint man etwas Festes, Bestimmtes in Händen zu

habcn, und nickt bloß vage Redcusartcn. Sowie man

aber näher zusieht, löst sich das Festc, Bcstimmtc in

ganz Unbestimmtes. Verschwommcncs auf. Einmal

bckommcn wir Vcrbältniszahtcn zu hörcu, cin andcrcS

Mal absolute Zahlen, cin drittes Mal, z. B. bci der

chemischem Industrie einige Versicherungen ohnc alle

Zahlcn-, einmal beginnt der Vergleich mit dem Jahrc

1871, das nndcrc Mal mit 1885, dann wicdcr mit 1887

odcr gar 190«. Nach welchem Matzstab hat Stresc-

mann scinc Zählen ausgewählt? Das erfährt man

nicht, und so macht das Ganzc dcn Eindruck dcs Will¬

kürlichen, uud man wird das Gefühl nicht los, daß bci

ciner anderen Auswahl der Zahlcn möglicherweise ganz

andere „Beweise" herausgekommen wären. Machen

wir uns nn ein paar Bcispiclrn klar, wclch ricsige Be¬

denken eincr so ungeregelten Verwendung dcr Zahlcn

entgegenstehen.
Der Rnumgchalt der dcutschcn Seeschiffe ist in

den letzten 20 Jahren um 111,3 Proz. gewachsen, der

dcr englischen nur uui 39,3 Proz. Wie gewaltig das

klingt! Fast um das Dreifache hat dic deutsche See-

fchiffahrt in ihrem Wachstum dic englische über¬

treffen! Nun sind in diesem Fall einmal ausnohms

weise ucbcn den Verhältniszahlcn auch dic absoluten

Zahlen angegeben, uud wns schcn wir da? Nicht uur

beträgt dcr cugtischc Vorsprung trotzdcm über 9 Mil¬

lionen Registertonnen — d. h. über dreimal sovicl,

wie die ganze deutsche Handelsmarine übcrhaupt aus

macht —, fondcrn cr, also dcr englische VorsPruu g,

ist in derselben Zcit auch noch um fnft 2 Millioncn

Registertonnen gewachsen! Tic cnglischc Marine hat

sich um 3-H Millioncn Touncn vermehrt, dic deutsche

uur um ctwa 1^> Millioncn Tonnen. Gerade das

Gegenteil also vou dem ist richtig, was uns die Pro¬

zentzahlen erzählen, wenn man sie für sich allein

nimnit.

Daß die Prozentzahlen sür sich allein leicht ein

falsches Bild geben könncn, ist ja schlicßlich für jeden

selbstverständlich, dcr mit Tezimnlbrüchcn zu rcchncn

gelernt hat. Wenn abcr dos an einem so eklatanten

Beispiel in dic Augen springt, was soll man dann

von solchcn Versicherungen halten, wie dic, daß dcr

Kupferverbrauch in Deutschland um 359 Proz. ge¬

stiegen sei, in England nur mit 87 Proz.? Daß die

englische Ausfuhr der deutschen um 50 Proz. übcrlcgcn

War, jetzt nur noch um 10 Proz.? Oder daß dcr

deutsche Anteil am Welthandel um soundsovicl Prozent

mchr gewachsen sci als der englische? Wir wisscn

jetzt, daß ims die Angaben ohnc die dazu gehörigen

absoluten Zahlen gar nichts zu sagen vermögen.

Und dann diese ganz willkürlichen Schlüsse! Jn

Deutschland sind die Sparkasseneinlagen, wenn man

sie auf den Kopf der Bevölkerung umrechnet, über

doppelt so groß wie in England. Schön. Dos soll

natiirlich beweisen, daß in Deutschland der allgemeine

Wohlstand scit 1875 in sehr viel größerem Maßstabe

gewachsen sei. Aber beweist es das, solange wir nichts

weiter erfahren als diese paar Zahlcn? Solange wir

kein Sterbenswörtchen davon hören, welchen Klassen

dcr Bevölkerung die Sparkassenbücher gehören. Wie

groß die Zahl der Einleger ist, wieviel im Durchschnitt

nicht auf den Kopf der Bevölkerung, sondern auf jedes

Buch kommt usw. usm?
Oder cin andcrcs Bild. Die große Zahl aus¬

ländischer Wanderarbeiter (wieviel es sind, wird neben¬

bei auch nicht angegeben) soll zeigen, daß Deutschlands

Bedarf an Arbeitskräften aus der heimischen Bevölke¬

rung nicht gedeckt werdcn kann! Als wenn nicht noch

cine ganze Reihe anderer Gründe denkbar wäre, um

ausländische Wanderarbeiter nach Dcutschland zu

ziehen.
So muß sclbst der Laie merken, daß Stresemnnns

anscheinend fo robuste und unwidcrlcglichc Zahlcu-

bcweisc eigentlich nichts wcitcr sind als mchr oder

minder artige Zahlcnspiclereien. Und scin Versuch,

die landläufige Ansicht über die englisch-deutsche
Handelsrivalität mit Zahlen und Tatsachen zu belegen,

löst sich iu Dunst auf.
Wem aber die Ziffern der Statistik selbst zu¬

gänglich sind — und cincn gewissen Einblick in sie

kann sich jedermann ohne großen Zeitverlust ver¬

schaffen —, dein steht noch cine Ueberraschung bevor.

Herr Stresemann behauptet, dic Getreideproduk¬

tion Deutschlands sci in dcn letzten 25 Jahrcn um

über 80 Proz. gesteigert wordcn. Schlägt man aber

das Statistische Jahrbuch sür das Dcutschc Rcich nnch,

so findet man folgende Ernteergebnisse. Es wurden

geerntet an

Nvggen Wcizen Sommergerste Hafer

1893: 8,9 3,4 2,4 4,2 Millionen Tonnen

1914: 10,4 4,0 3,1 9,0

Das sind zwar nur 21 Jahrc, Weil uus die frühe¬

ren gcradc nicht zur Hand sind, doch macht das, wic

mnn glcich schen wird, für den Zwcck unseres Nach¬

weises nichts aus. — Hicr zcigt allerdings dcr Hofcr
eiue Steigerung um 114 Proz. Er hebt sich aber sehr

deutlich von den andcrcn Gctrcidearten ab. Bci Gerste

macht die Steigerung nnr 29 Proz. aus und bei den

beiden wichtigsten Gctrcideforteu Roggen und Weizen

gar nur 17 Proz. Mau versteht deshalb zunächst uicht,

Wie Herr Strcsemnnu zu seinen 80 Proz. gekommen

fein mag. Setzen wir jcdoch den Fall, daß die Zahlen

der vicr frühcrcu Jahrc, dic wir cbcn nicht vor Augcu

babcu, so vicl uicdriger warcn, so würdc dies gerade
die Hinfälligkeit solcher Rechnerei beweisen. Man

sehe sich z. B. dic folgcndc Zahlenreihe dcr Ernte¬

ergebnisse dcs Hnfcrs an. An Hafcr wurdcn in

Deutschland aeernict (Millionen Tonnen):

1893 1891 1897 1901 1903 1905 1907 1908 1913 1914

4,2 6,6 5,7 7,1 7,9 6.5 9,1 9,7 9,0

Dcr erste Blick zeigt, dnß das Erntccrgebnis vou

Jahr zu Jnhr schwankt aus Gründen, die sich aus

dicscn Zahlen nicht ersehen lassen, und daß deshalb
die Prozentsumme einc ganz nndcrc. wird, jc nach den

Jahren, dic mau willkürlich zum Vcrglcich auswählt.

Wir verglichen dic Jahre 1893 und 1914 und konnten

nun sagcn, cs sci cinc Steigerung um uicht wcniger

nls 114 Proz. eingetreten. Hättcn wir statt 1893 dns

Jahr 1891 zum Ausgangspunkt gewnblt, so schrumpft

dic Steigerung sofort auf 35 Proz. zusammen. Und

wieder ganz andere Prozente kommen heraus, wenn

lvir 1894 mit 1913 (47 Proz.) odcr 1893 mit 1913

(191 Proz.) vergleichen. Man braucht also nur dic

Jahre auszuwählen, so kann man fast mit jedcr be¬

liebigen Steigerung aufwarten, iind man versteht den

Sinn dcs Wortcs: Zahlen bcwciscu — nämlich allcs,

was man gcradc bcwcifcu will.

Es erübrigt sich, dns gleiche nuch für dic übrigen

Gctrcidcartcu. vor allcm siir das Brotgctrcidc im ein-

zclnen nnchzuwciscu, Bci ilmcn zeigcn sich ja schon

dic von uns angcgcbcncn Zahlen, daß vou ciucr so

großen Steigerung wie 80 Proz. in Wirklichkeit kcinc

Rcdc scin kaun. Nur auf dic Kartoffcl, dicscs

wichtigste Volksnahrungsmittel, sei noch cin Blick ge¬

worfen.
An Kartoffeln wurden iu Deutschland gecrutct

(Millionen Tonnen):

1893 1896 190« 1901 1904 1905 191» 1911 1913 1914

40,7 32,3 40,6 48,7 36,3 48,3 43,4 34,4 54,1 45,6

Anch diese Reihe zeigt, daß das Ernteergebnis
alles in allem sich nicht sehr wesentlich gcändcrt hat,

obschon ciu Vcrglcich etwa dcr Jahre 1896 und 1913
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cinc rccht ansehnliche Prozentuale Steigerung ergeben
würdc.

Sollen wir dic sonstigcn Angaben Stieiemanns

noch nach der gleichen Methode namvrüfen? Tas

würde langwcilig werden, und dcr Lcscr lvciß in uuu

schon, wic sic eiuzuschätzcn sind. Begnügen wir unS

also mit dcr wicdcrholtcn Fcststclliliig, dasz dcr Vcr'

such, dic landläufige Ansicht vom Ursprung dcö Kricgcs
mit Zahlen zu belegen, total mißglückt izt.

Gewerkschsfisforderungen
für den ilebergang von der Kriegs- zur

Friedenswirtschaft.
Dic Ecncralkomiiiissioil dcr Gewerkschaftcn, dic

christlichen Gewerkschaften, dic Gcwcrt'vercinc (H.-T,)
uud die Polnische BcrusSvcrcinigung, denen sich

dic Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche Angc-

stelltcnrccht lind dic Arbcitsgcmcinschaft dcr tcchnifchcn

Vcrbändc angeschlossen haben, haben am 3», Juni an

dcn Bundesrat und den Reichstag eine Eingabc

gcrichtct, in der u. a. dic nachstehenden Fordcrlingcn

aufgestellt wcrdcu:

V. Regelung dcr Arbeitsverhältnissc und dcs Arbcitcr-

schutzes.

1. Bci dcr Unsicherheit dcr Evwerbsvcrhältnisse tväh¬

rend dcr Uchcrgnngsimrtschaft ist, sofern nicht cine staat¬

liche Arbcitsloscnvcrsichcrung durchgeführt wird, cinc Ar¬

beitslosenunterstützung aus Neichsniitteln zu gewähren,
2. Tcr dnrch Buiidesraisverordnung geschaffene Zu¬

stand, Wunach das Arbeitseinkommen in böhcrcm Actrage

als nach 4 Ziffer 4 des Gesetzes betreffend die Beschlag¬

nahme des Arbeits- und Ticnstlohnes dcr Pfändvarkcit

entzogen isl, ist aufrechtzuerhalten: tz 85« Abs, 2 der Zivil¬

prozeßordnung ist auf die Löhnc nnd Gebnllcr dcr "Arbeitcr

und Angestelltcn sowic auf Ruhegehälter und .Hintcrblic-

bencnbczüge der nnf Privaldicnstvcrtrag Beschäftigten, so¬

weit Bezüge von nicht mchr als 500« Mk. jährlich in Be¬

tracht tommcn, auszudehnen,
L. Tie während dcs KricgcS vorübergehend nnßer

Kraft geictztcn Arbeitcrschntzbestinimungcn müsscu sofort

nach Friedensschluß wieder in ihre volle Wirtsnmtcit trctcn,

Tas durch BlindesratSvcrorduung geschaffene Vcrbot

dcr Nachtarbeit in Bäckereien nnd Konditorcien sowic der

Sicvcnuhrladenschlnß für offcne VcrkaufSjteltcn mit seinen

Ausnahmcn fiir Lcbensmittclverkanf sind beizubehalten.

Ta, wo die Arbcitszcit in Reichs-, Staats- odcr Gc-

meindcbctriebcn verlängert ist, musz sic auf den Stand vor

dem, Kricgc herabgesetzt wcrdcn.

4. Mit AuSnahmc dcr Krankenversicherung dcr Hans-

gewerbetreibenden, dic ncu zu rcgcln ist, sind die wahrend
dcS Krieges vorübergehend außer Kraft gesetzten Bestim¬

mungen dcr "ArbciicrucrsichcrnngSgesctzc sofort nach Frie¬
densschluß lvieder in Geltung Hu bringen.

li. Tie Bundesratsvcrordnnng übcr dic Gewährung
bnn Wöchnerinncnnntcrstütznng ist währcnd dcr Toner dcr

Übergangswirtschaft aufrechtzuerhalten und ihrc Einfügung
in die Rcichsversichcrungsordnung vorzubereiten.

6. Zur Schlichtung von Tarifstrcitigkeitcn und Ar-

beitSdiffcrcnzcn, dic nicht durch die zuständigen Instanzen
dcr Tarifverträge crlcdigt wcrdcn könncn, sind fürdie ein¬

zelnen Bundesslnatcn bcziichnngswcise Provinzen amtliche

>sclilichtungsstcllcn auf paritätischer Grundlage zn errichten,
bci Streitigkeiten für den Bereich eines RcichötnrifS cin

im Rcichskommissciriat für Übergangswirtschaft zn cr-

richtcndcr paritätischer Reichsausschuß,
7, Tie durch das Gesetz betreffend dcn vatcrländischcn

Hilfsdienst geschaffenen Arbeiter- und AnffcstclltcnanS-

schüssc, Schlichtungsftellcn und Arniectorpsallsschiissc wcr¬

den sinngemäß auf die Übergangs- und Friedenswirtschaft
übertragen, dergestalt, daß die Schtichtungsstcllcn in dcr

Regel für dcn Bezirk cineS Stadtkreises bzw. Landkreises,

die ArmcctorpSauSschüssc für den Bezirk einer Provinz
odcr eincs BundcsstaateS zu errichten sind. An Stelle dcr

militärischen Vorsitzenden treten die zuständigen Gewerbe-

aufsichtsbeamtcn, an Stelle dcs KriegSamIS der Reichst

kommissar für Übergangswirtschaft. Wo cin Gewcrbcge-

richt odcr Berggcricht als Einiglingsamt besteht, kann im

Einverständnis beider Parteien nuch dieses nls Schlich-

tnngSsielle nnger,,sen wcldcn,

Tie rbeiicr- nnd "ingestcllicnanssaiiissc hoben ?iil>

träge. Wünsche, nnd Beschwerden der Arbcitcr ihres Bc¬

tricbcs in bczug aus Lohn- und Arbeitsucrhältnisse. zn

prüfen und lnü eigener Aeußerung zur Kenntnis des

Unteriichmers bringen,
Tie SeliliNnungsslelieu entscheiden übcr «trcitfa'le,

die durch Velbundlnng zw,schen Arbeiiernusichuß nnd

llntcriiebmer nni,! erledigt ivcrdcn tonnten, durch Fillnng
ciucs Schiedsspruches. Ter Einladung der Schlichtung-:!-
koinmission haben die strciteiidcn Parlcicn Folge zn leisten,

Tie Schlichlungsstellc soll auch dann cntschcidcn, ivcnli die

eine der,Parteien der Verhandlung fernbleibt. Tie streiten¬

den Parlcicn habcn inncrknib cincr be.stimmtcn Frist zu

erklären, ob sic den Schiedsspruch ancrtcnncn.

!). Tcn Arbeitern und Angestellten iit durch :Neichs»

gcsctz eine anerkannte Vertretuilg iii Kainincrn ci',if berns-

lichcr Gri,ndlagc zn gcwährcn.
1>i>, Vereinbarungen von Arbcitsgemcinschafic,'. , drr

Untcrneb.ner und der Arbeiter- bzw. Angestclllciweröönde

znm Zweckc dcr Arbcitsbeschasfuug oder Kricgsbcsckiädigteu«
fnrsorge sind beim Reichskommissannt i,,r Uebergongs-

wirtschast zu Kinteilegcn. Tie Turchführung dicser Ver¬

einbarungen ift Zii fördern,
11. Für die HeilnarbcilSbcrnse sind dic bisher cr-

richteten ttnebansschussc beizubehalten nnd in dcn Bcrnscn,

wo sie fehlen, zu errichten, Sie crhaltcn dic Befugnis,
dic Lohn- nnd ArbcitSvcrhältnisse rechtSvcrbindlich zn

regeln,
12. Solvcii Anslrägc von Reich, Staat oder i^einein-

den in die Heimarbeit vergeben lverden. haben die Auftrag¬

geber nach Verständigung niit den Berufsorganisationen
dcr Ilnternbmcr »nd der Arbcitcr dic Löiuic dergestalt

festzusetzen, daß dcr Anteil dcr Arbcilcr sowic dcr Zwischen.-
incistcr erkennbar ist und durch ander,vcilige Abmachungen

uicht geschmälert lverden darf,

TaS Rcichskommiisariat für Ilcbcranngswirtschaft er¬

hält dic Befugnis, dicscn Lohnfcstsctznngcn für die Heim-

nrbcücr rechlSvcrbindlichc Kraft zu verleihen. lieber

Streitigkeiten entscheiden, sofern keine besonderen Tarif¬
oder Schlichtnngslnstanzcn bestehen, die TchlichlungSstell.cn
für dcn bctreffcudc» Stadt- oder Landkreis,

VI. Hilfclcistuugcn für Kriensteiliichnicr und deren

Angehörige.
1, Zur Ilnicrstützung in wirtschaftlichen Versall ge¬

ratener Kricgslcilnchntcr sind öffentliche TnrlchnStassen

zu errichten, die Tnrichc» zu mößigcni Zinsfuß lind bil¬

ligen RückzaKlungsbedingnngen gclväkren, Tie crfordcr-

lichcli Vettel sind vom Rcich zur Verfügung zu stellen,
L. Ter lvährcnd der Kriegszeit geschaffene Schuldner-

schütz isl nuch für dic Zcit der Übergangswirtschaft aufrecht¬

zuerhalten und auszugestalten, Tnrch ein besonderes Ge¬

setz erfolgt die Regelung, wie dic getroffenen Vergünsti¬
gungen abgelöst ivcrdcn.

3. Tie Mictrinignngsämicr blcibcn bestehen, Sic

sollcn bci strcitigkcitcn für dic Übertrag,,,,g aufgehäufter
Mictzinsrückst.ändc zlvischen den streitenden Parteien auf
cinen Vcrglcich hinwirken und bci A'ichizustandckoinmen
ciucs fvlcbcn cinen rcchtsverbindlichen Schiedsspruch fallcn,
wobei die Einkommens- und VcrmögcnSuerhältnissc dcZ

^chnldncrs zu berücksichtigen sind. Tcr Schiedsspruch soll

alle möglichen Erleichterungen dcr Bcgleichniig der Schuld

durch Vermittlung der Tarlehnstassen, Teilzahlung, Stun¬

dung und Erlaß/eines Teils der schuld diirch dcn Ver¬

mieter odcr Uebernahme auf Gcmcindc, «taut odcr Reich
iu Rücksicht ziehen,

VII. Wohuungsfragcn.

1. Zwecks Herstellung Zlcincr Wohnungen ist dic Bnn-

tätigleit zu fördcrir durch Bcteiligung des Staates nnd dcr

Gcmcindcn mit Stammcinlagen an gemeinnützigen Bau-

vcrcinigungcn, durch Hergabe gcciguctru fiskalischen oder

gemeindlichen Grnnd uiid BodcnS zn mäßigen Bedin¬

gungen odcr ini Erbbaurecht an gemeinnützige Genossen¬

schaften, durch Gewährung von Hypoibckcn fciiens der

Versicherungsanstalten, Sparkassen und Spartnsscnvcr-
bändc des Staates und der Gemeinden zn bescheidenem

Zinsfuß lind TilgungSbcdingungen odcr durch Ilcbcrnnhme

der Bürgschaft scilcns dcö Staates für die von drittcr

iscilc gegebenen Hypotheken.

2. Tie Gemeinden haben auf dic möglichst beschleu¬

nigte Ausschließung dcs vorhandenen Baugeländes, sowohl

in gemeindlichem als privalem Bcsi?, ans mäßige. Anlieger-

beitrüge und Sicuercrlcick'tcrungcu soivie nnf dcu Ban

»einer WoKnhnuiir hinzuwirken und dcn Wohnungsbau

selbst zu betreiben.

ü. Tic Ansiedelung bon Kriegsbeschädigten. sow:'.t sis

mit landlvirrsclaftlichcn" Arbcitc,, vertraut >::id zn solchcn,

fähig sind, ist durch Schaffung geeigneter staatlicher, ge¬

meindlicher und lorporaliucr EiiniNttungcn, sowic durch

Ilntcrjiiitzung von gcmcinnüvigcn Genossenschaften, dic sich

dicser Auigavc lvidmen, zu sördcrn.
Tic so dringend notweudigc Siedclungspolitik muß

durch Fcflsciznng niedriger Tar'.fe sür den Nah- lind Vor»

ortverlcbr gefördert ivcrdcn,

I, Tcm Haiiscigeittümcr iil fiir dic Abtragung der

ohne sein Verschulden währcnd des Krieges rückständig ge¬

bliebene,, Hiwo'Ketenziusen cinc Erleichtern,!«, zn gewähren.

Für dic Begleichung rückständiger Hnxolhclcnzinicn hat

daS Hl,pothclcnciiisgnnflsa»lt nntcr Bcrücksicb.igur.g dcr

VcrinögcnS^ l,nd EmkommcnSverbällniisc dcS Sa,ulonerS

cinc t.^.rcinbarung auf Tcilzahlnng resn. lcillvcis.'n Erla'z

der Srinild KerbeizuiüKrcn oder crjsrderlichcnmUs durch

Schiedsspruch fcsizusci?en.
Für die Aclcihung dcr lzirundnücke ist bis zn einer

bestimmten Grcnzc Bnrgschnsi aus ^lnnismillcln zu üocr-

nchmcn.

Die Konsumenten und der Giebsnuhr-

Ladenschluß.
Tcr Zentrawcrband der Handlungs^cliilieii Hot

sich an dic lLewerkschaststavteltc als die örtlichen

Vcrtrctui'.gcn dcr Arbcitcr gewendet niid i,c criucht,

s>i dciii Wi>»sche der HandliingSgel'ilfcn nach dem oll»

gciiieiiicii und dauerndcii Sieben!,iil-La^cn'chlllß

Ztclliiiig zn iicbmci,.

Tarauf baben die nachverzeichiielen Gc!>'crl'chaftS»

kartcllc mit deu dajclbst angegcbc>,^> Mitglicdcrzoblcn
ldie teils dcil Slanö vor dcm .^riciic. !ciiS dc,r

gegciiivärtigcn Stand betreffen) folgende ^rlläruilg

abgegeben:
TaS unterzeichnete Geiverlschasislariell, dein

>Angabe dcr Anzahl, GcwcrksclvftSmilglicdrr ongeschiosten

sind, spriciit sich ans Ersuchen dcs Zcntralvcrbandcs dcr

Handlungsgehilfcn daran ans,

dnß dcr Sicbenuhr-Lndcnschlilß iSrmnabcndS Achtuhr,

Ladenschluß, sür alle osscncn Vcr!,niis>iejlcn eingeführt
und auck> nncb Friedensschluß bcibchoiicn iverdc.

Tics ist in, Unteres« dcr zablreiäicn laufmönnischrtt

Angestclltcn dringend zii wüuichcu. Außcrdcin wird dcr

allgemeine Siebenvchr-Ladenschluß für viclc Handels, uns

TranSvortnrbeitcr cinc nrbeits^eilvcrlürzende Wirkung babcn,

schließlich aber bringt die dauernde Eiiisiübrnng dcs

SieHciillhr-Ladcnschlusscs eine Bctricbsiostencrspzrnis sstr

dcn tLcschäslSinbabcr mit sich nnd ist. auch iii'oscrn von

volWvirischnstilicke,,! ;>!>,bcn, iTas tauscndc Publikum,

das sich N'äbrcnd dcr Kricgszcit an den Siebennbr.Laden-

schluß gewöbnt hat, würde in dcr Friedenszeit mit ihm um

fo eher auskonuncn, da dann vcrschicdcnc, jctzt mit dcm

Eintauf verbundene Schwierigkeiten ldas lang,? Warten

vor den Läden, die Vorhcrbcsorguug vou Bezugsscheinen,,

wegfallen.
Eil? k>eZ Milgliedcr.

GcwcrlschllilskarlcllS jahl

Aalen 2U0

Achim S70

Altenburg ^S.-A.). . 3800

Amberg
—

Annaberg. . . . . 4n4

Ansbach 330

Apolda 500

Arheilgen 280

Arnstadt 800

Arnswalde .... 17S

Arzberg 300

Aschaffenburg . . . 202«

Aue i. Erzgeb. . . . 1S82

Augsburg 360«

Bad Blankenburg. .
ö

Sitz de?

Gcwcrl,chlif>SkliitcllS

Bnd Rcichenhall
Bad Rheinfclden
^tndr Bad Tölz
Baden-Badcn .

Balingcn . , .

Bamberg. . .

Barinen-Elberfeld
Barinstedt i. H.
Barth i. Poui. .

Bautzcn . . .

Bcchreuth 3000

Beelitz i. Mark ... 210

BenSheim —

Bcrgedors .... 3S1S

Bernau 65«

Mi!lNi?dcr>

j,rdl

, . 625

. . 3«

, . 32

, . SM

. . 27

. . 749

, . 1S44«

673

235«

Die Gesetze ohne Herz.
In der vergangenen Nacht trat cin nllcS graues

Männchen in dic Ricbtcrstlibc des Landes Tnrpin, welches

viertausend Meilen hinler Pascwalli licgt. Tic Richter,

die furchtbar crnstc Gesichter machten, fo crnst, wie sic

der liebe Gott, der ewige Richtcr aller Sterne, nicht macht,

waren durch dic Ankunft des grauen Männchens so be¬

troffen, als ob sic plötzlich selbst Verbrecher wären und

ihre Verurteilung odcr Freisprechung von einem höheren

Gerichte zu erwarten hättcn. Alle snbcn von ihren Akten

auf, blickten daö graue Männchen schüchtern nnd verzagt

an, und keiner wagte es zu fragcn, was cS hicr ivollc und

wie cS sich unicrstchen dürfe, die irdische Gerechtigkeit zn

stören. — TaS graue Männchen trat bor sic und crhub

seine ticsc, wchmütig-geisterhafte Stimmc uud sprach:

„Ihr Männer, stcht auf von Euren Stühlen, dcnn Ihr

seid ungerechte Richter! Ihr urteilt nach dem Buchstaben
und dem Geist der Gcsctzc, nbcr diese Gcsctzc sind falsch,

dcnn cS sind Gcsctzc ohne Hcrzl Lächelt nicht übcr dicsen

AuSspruch, sondcrn bedenkt, daß Ibr Wesen seid, deren

Geist die alte Hexe Gewohnheit verzaubert hält, uud daß

Ihr inimer verblüfft seid wie das gehörnte ?icr, sobald
ein neuer Gedankc iil Eure vertrocknete Welt tritt.

Ich sage Euch, Ihr wärct eher Richtcr, ivenn Ihr
keine Buchstaben hättet, so eng aneinander gepreßt, daß
das Herz nicht hindurch kann, und Euer Urtcil von den

Empfindungen Eures Herzens abhinge. Denn Eure Buch¬

staben sind höchstens Verstand. Ter Verstand aber ist

weltlich; das Herz ist göttlich.
Der Verstand ist kalt wic dcr Tod, daS Herz ist

blühcnd wie das Leben. Dcr Verstand ist an dic einzelne

Zeit gebunden, daS Herz pocht in dcn bcidcn Kammern

der Vergangenheit und dcr Zukunft, und dcr Schlag ist
der Puls dcr Ewigkeit, Noch ist kein Verstand gewesen,
dcn cinc andere Zeit nicht verhöhnt hätte; aber, was das

Herz ,der ältesten Wclt gefühlt hat, fühlt dic heutige und

lvird dic späteste Wett fühlen.
Der Mensch lcbt nicht allein mit dcm Verstände, cr

lebt auch mit dcin Herzen. Ihr nbcr schet dicser süßen
Verbindung des Irdischen init dem Göttlichen, der Zeitlich-
kcit mit der Ewigkeit, den Verstand allein als Nichter
gegenüber, nnd folglich seid Ihr nngcrcchte Nichlcr!

Dic Gcrcchtigkcit ist ewig, uuverändcrlich. nbcr Ihr
vcrcindcrt bon Jahr zu Jahr Eure Gesetze, folglich' sind
Eiirc Gesetze falsch und betrüglich. Sie sind cbcn falsch
uiid betrügerisch, wcil sie nur Verstand nnd ohnc Herz sind.

Wcnn Ihr gereckte Gesetze hättet, so könnte cs kcincn

dummen und verständigen Anwalt und Nichter gcbc», so
könnte cin verständiger Anwalt kcincn Prozeß gewinnen
machen, dcn cin ungeschickter Anwalt verloren hatte.

Eure Gesetze obnc Hcrz sragen wcdcr nach Geburt, Er¬

ziehung, Schicksale und Blut des Mcnschcn, noch nach
cinem ewigen, göttlichen Rechte, daS ihm ein einzelner
Despot mit Buchstaben erdrücken will.

Wenn ein Mensch von Bären erzogen ist, so verurteilt

Ihr ihn, wenn er Honig leckt. Wenu cin Mcnsch von

Dieben crzoa.cn ist und die Tugend übte, das zu tun, wozu

ihn die einzigen Wesen anhielten, die ihn liebten und er¬

nährten, so werft Ihr ihn als Verbrecher ins Gefängnis.
Wenn cine Mutter in der Verzweiflung dem Hunde eines

reichen Verschwenders ein Brot wegnimmt, nm ihre Kinder

nicht verhungern zn schen, so gilt sie Euch als Dicbiu.

Denn Euer Herz sagt Euch iticht, daß die Menschen, die

Verbrecher sind, wo solche Not herrscht, nicht dcr ciuzclne
Mensch.

Wenn cii, Wciscr mit cincin ncucn Gcdemkcn kommt,

dcr für die Zntunst cinc Wclt von Moral in sich birgt,
nbcr gcgcn Eure unsinnigen, nngcrechlcn und bcrzlosen

Buchstaben vcrstößt, so steckt Ihr ihn in tiefe, faule Mauern

und laßt seinen Leib uiid scincn segenlioltcn Geist ver¬

welken uud verderben. Wcnn ein Ticiilcr singt, was cr von

Gott empfangen, fo bestraft ihn Golt in sciner Person,

sobald sein Gesang die Vcrruchtheit Eurer Buchstaben

nicht lobpreist.
Ihr nennt Eure AuSsprüchc Gerechtigkeit nnd nehmt

oft demjenigen Freiheit uud Lebcn, dessen Bildsäule vicl¬

lcicht wenige Mondcn spätcr mit Lorbecrkrnnzcn ge¬

schmückt ivird. Sür dic fürchtcrtiebjtcn Verbrechen, die sich

in feinere Forin hüllen, habt Ihr tcine Strafen, aber Ihr

verurteilt denjenigen, dcr scinc Ebre gegen cinen Ver¬

leumder und Betrüger selbst verteidigen muß. Eure Zu¬

stände sind so falsch und faul lvie Eure Gesci?c!"

Tn die Nichter niemals cinc solche Sprache gehört
hatlcn, wurden sie schrecklich griuimig, schlugen ihre

Bücher auf,, denlclen auf cine stelle hin und riefen olle:

„Nach tz 47 dcS Allgcmcincn Rechts iir Inknlpat

schuldig und vcrbnndcn, lcbcnslängliciic Zuchthausstrafe

zu erdulden und dic Kostcn dieses Prozcsscs zu tragen.

Von Rechts wcgcn. Büttel, ergreift ibn nud legt ihn in

Ketten!"
AIs nbcr dic Büttel nach dcm grauen Männchen

griffen und ihrc Ketten um ihn schlangen, verwandelte cS

sich in ein blutendes Herz.
TaS ist eine Geschichte, dic vor langen Jahren passiert

ist. Noch heutzutage hängt in dcr Richterstube zu Turpia,

welches viertausend Meilen hinter Pascwalk liegt, ein

Herz in Kellen, das immerfort blutet,

Adolf Glaßbrenner (1S10—1576).
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privathandelskurse.

Dte

sind alt.

Dieser Aufsatz, der schon vor einigen Wochen ge¬
schrieben ivoröen isl. aivl einm, <?ml,nck, wie der

traiderband der Handlungsgehilfen Ker an anderer Stelle

abgedruckten B ü n d e s r a t s b e I an n tm a ck, u n g-

übcr die privaten Handelsschulen vor¬

gearbeitet hat. Es wird darauf ankommen. wie.Hie
neue Verordnung augewendet und durchgeführt wird.

Auswüchse im privaten Hcmdclskurswesen
Die staatlichen wic. städtischen Organe habest

cs aber bis hcutc noch nicht fertig gebracht, diesem Un¬

wesen energisch auf den Leib zu rücken. Sie sind über

Erklärungen nicht hinausgekommen. Sclbst die lange
Kricgszcit hat cs nicht vermocht, die Behörden zu
einem festeren Zugreifen zu veranlassen, obwohl die

Gemcingcfährlichkcit dicser Institute während dieser
Zeit bcsondcre Blüten zeitigte. Unter Ausnutzung
der Tatsache, daß viele Angestelltc zum Militärdienst
einberufen wurden, veröffentlichten dicse Institute
Annoncen in den Tageszeitungen, wonach weibliche
Arbeitskräfte im Handelsgewcrbc jctzt besonders' ge¬

sucht wcrden und sich einc günstige Gclcgcnhcit biete,

auskömmliche Beschäftigung nach Durchmachung ciucö

Kursus zu erhalten. Die voii diefcu zweifelhaften
Unternehmungen betriebene Stcllciwcrmittluug mußte
weiter dazu hcrhaltcn, diese Anpreisungen zu erhärten.

Von all dcm war aber von Anfang an das Gegen-
teil wahr. Jeder, der sich mit dcr Lage dcs kauf¬
männischen Arbcitsmarktes beschäftigt hatte, wußte,
daß dic Aussichten für die weiblichen Angestellten be¬

sonders schlecht sind. Und man braucht nur ein Mo¬

natsheft des „Reichsarbeitsblattes" zur Hand nehmen,
um diese Aussichten bestätigt zu findcn. Jn Wirklich-
kcit ist es dicscn Instituten auch gar nicht darum zu

tun, in selbstloser Weise ihren Mitinenschcn in cincr

Zeit erhöhter Not zu helfen. Für sie handelt es sich
nur um cine günstige Konjunktur, um untcr Aus¬

nutzung aller Möglichkeiten ein Geschäst zu macheu.

Dic in dcn Tageszeitungen verkündeten Riesen¬
erfolge wcrdcn natürlich auch dcn Neucintretcndeu in

sichere Aussicht gestellt. Die Ahnungslosen, dic sich
auf Grund solchcr Vorspiegelungen zwecks persönlicher
Rücksprache in die Höhle des Löwen begeben, müssen
fast ohne Ausnahme daran glauben. Eine besondere
Routine entfaltet hierin I. M. Bürger in Mün¬

chen. Für seine geschäftliche Gerissenheit zeugt
folgender Schlußpassus in seinem Anmcldebogen:
„Dic heutige Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme
am Kursus und bei vorherigem Austritt zur Zahlung
des Gesamthonorars als Entschädigung. Für Zahlung
haftet der Unterzeichnete."

Burger ist ohnc Frage das Glanzstück aller Privat-
Handelskursusunternehmer. Seine Praxis betreibt er

mit einem derartigen Raffinement, daß das Material

hierüber Stoff zu einem dickleibigen Bande abgibt.
Mehr oder wcniger betriebsam sind nun alle diese
famosen Unternehmer. Und ntan muß sich Wundern,
daß bei der Fülle des vorliegenden Materials noch
keinerlei durchgreifende Maßnahmen versucht wurden.

Jn ausführlichen Eingaben wurden Polizeidirektion,
Schulbehörde, Regierung, Generalkommando usw. von

uns um ein energisches Eingreifeu ersucht, wiederholt
wurdcn besonders krasse Vorkommnisse in der Presse
behandelt, und doch blieb bis jctzt alles ergebnislos.
Wir sahen uns dann Ende November vorigen Jahres
veranlaßt, nachdcm uns bekannt wurdc, daß der Di¬

rektor Baier von der städtischen Kaufmannsschule
bereits im August vorigen Jahres dem Magistrat in

einer Denkschrift Vorschläge zur Steuerung des Un¬

wesens gemacht hatte, die sozialdemokratische Rathaus¬
fraktion zu einer energischen Aktion aufzurufen, da¬

mit der Magistrat aus seincr beschaulichen Ruhe ge¬

rissen werde. Ging doch aus den Vorschlägen der

Denkschrift herbor, daß der Magistrat auf Grund der

bestehenden gesetzlichen Bestimmungen in der Lage ist,
die ärgsten Uebel zu beseitigen. Dic sozialdemökratische
Rathausfraktion entsprach gern unserem Wunsche, und

so wurdc in dcr Sitzung des Gemeindebevollmächtigten-
kollegiums vom 1. Februar d. I. die Frage behandelt,
die sich an Hand des umfangreichen Materials zu
einer vernichtenden Abrechnung mit diescn Handels»
kursusunternehmern gestaltete.

Daß diese Handclskurse kein schlechtes Geschäst
sind und tvelchen Umfang sie angenommen haben, be»

weist der Umstand, daß die Münchener privaten
Handelskurse jährlich 30 «00 Mk. für Zeitungsinserate
ausgeben. Wir wissen weiter, daß z. B. Burger
monatlich 1000 bis 1200 Mk. „verdient". Ueber Burger
kamen uns dann neuerdings derartig krassc Fälle zu

Ohren, daß wir gemeinsam mit der Rechtsschutzstelle
für Fraueu Anfang April d. I. beim stellvertretenden
Generalkommando aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit die sofortige Schließung seines Geschäftes
beantragten. Wurden uns doch Fälle der sittlichen
Gefährdung berichtet — übrigens wäre Burger damit

nicht dcr einzige Handelskursusunternehmer—, so daß
er wegen Sittlichkeitverbrechen unter Anklage steht.
Der Verhandlung ift Burgcr vorläufig dadurch ent»

rönnen, daß cr sich freiwillig zum Militärdienst
meldete. Er benutzt jetzt dic feldgraue Uniform, um

desto ungestörter scine Treibereien fortzusetzen. Durch
seine Schülerinnen läßt sich Burger erfolgreich beim

.Generalkvmmando reklamieren, mit der Begründüng,
daß eine Unterbrechung der Ausbildung eiue empfind»
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liche Schädigung deMchülerinnen nach sich zieht. Wie
gewissenlos dieser Mensch vorgeht, erhellt weiter
daraus, daß er jetzt zur Neueinschrcibung sür einen
neuen Kursus annonciert, trotzdem cr durch sein Mi.
litärverhältuis aller Voraussicht nach gar nicht in der

Lage ist, dcn Unterricht crteihcu zu können. Als Nach¬
folgerin hat B. jetzt eine von ihm „ausgebildete"
Schülerin auserschcn, die als Lehrerin zu einem

monatlichen Gehalt von 20« Mk. das Unternehmen
während scincr Abwesenheit weiterführen soll. —

Man schätzt dic iu München durch Handclskurse
ausgebildeten Mädchcn auf jährlich MO. Burger hat
z. B^. nach feinen eigenen Angaben zirka 2000 Mädchcn

'

.aller Stände „ausgebildet".
Auf dem Bureau des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen melden sich wiederholt junge Mädchen,
die an irgendeinem privaten Handclskursus teilge-
nommcn haben und nach ihrer sogenannten Ausbil¬

dung überall vorsprechen, um sich wegcn ciner Stellung
zu erkundigen. Die ihnen von dcm Untcrnchmcr dcs

Handelskursus in Aussicht gestellte Stellung ist natür¬

lich nicht vermittelt werden, Jn den meisten Fällen
gelingt es diesen jungen Mädchen überhaupt nicht,
eine Stcllung zu bekommen, da selbst bei guter Eig¬
nung für den Beruf sovicl Angebote von wciblichcu
Arbeitskräften, die bcrcits cinc kaufmännische Praxis
hinter sich habcn, vorhanden sind, so daß der Unter¬

nehmer in dcr Regel auf dic letzteren zurückgreifen
Wird. Diejenigen jedoch, die eiue Stcllung bekommen,
erhalten dicfe nur, weil sie zu jedcr Bedingung eine

solchc annehmen. Nach längerer Zeit des Stellen-

suchens muß schließlich der alte Bcruf wieder auf¬
genommen wcrdcu.

.In allen Anpreisungen dcr Privathandelskursc
kehrt immer und immer wicdcr der Hinweis auf dcn

Erfolg ihrer Stellenvermittlungen. Wir zweifeln
diese Ersolgc ganz entschieden an und sind fest davon

überzeugt, daß es sich um cineu aufgelegten Schwindel
handelt. Tic ganze Stellenvermittlung dicnt ledig¬
lich dem Zweck, neue schülcrinncn zu fangcn. Wir

haben die Aufmerksamkeit dcr Bchördcn wiederholt
auf diesen Punkt gelenkt. Schwindel ist aber auch
weiter. Wenn die Aussichten in unserem Beruf so rosig
geschildert werden. Jn den Anpreisungen werdcn

vermittelte Stellen mit Gehältern angegeben, die

jedem Eingeweihten nur ein Lächeln abringen können.

Es hat sa den Anschein, daß jetzt cndlich etwas

geschehen soll. Wir erhielten unterm S. Mai vom

stellvertretenden Generalkommando auf unscrc letzte
Eingabe folgende Antwort:

Betreff:-
'

. . ^ , . ^ „ ,„ . ^

Auswüchse der privaten Handelskursusuntcrnehmungen.

Auf das Gesuch zu ncbenbczeichnctem Betreffe wird

erwidert, daß dic Angelegenheit voraussichtlich in Bälde

auf Grund des K 3 dcs Ermächtigungsgesetzes vom 4. August
1914 für das ganze Reichsgebiet geregelt werden wird.

Gleichzeitig ging durch die hiesige Tagespresfe
folgende Notiz:

Bekämpfung der Auswüchse in dcn Privathandels¬
schulen. TaS Gemeindckollegium hat sich vor einiger Zeit
eingehend mit den Mißständen beim Betriebe von Privab-
handelsschulcn befaßt und dcn Magistrat ersucht, bci dcr

Staatsregierung Schritte zur Behebung dicser Mißstände
zu. unternehmen. Der Magistrat hat uuu dem Gemeindc¬

kollegium mitgeteilt, die sämtlichen Verhandlungen seien
fetzt der Regierung vorgelegt wordcn. Jn der Sache wür¬

den vorerst keine Schritte mehr unternommen, nachdem
voraussichtlich in Bälde eine Regelung der Angelegenheit
der Privathandelskursc für das gauzc Reichsgebiet er¬

folgen werde.

Damit scheinen wir aus dem Stadium der Er¬

wägungen herauszukommen. Was kann um? gegen

die ungeheuerlichen Auswüchse geschehen? Am wirk¬

samsten wäre natürlich Schaffung einer gesetzlichen Be-

stimmung, wonach die Privathandelskursc ganz ver¬

boten werdcn. Es ist cine Ausgabe dcs Staates und

der Kommunen, die Ausbildungs- und Fortbildungs-
möglichkciten durch Schaffung entsprechender Einrich-

tungen zu ermöglichen. Unter allen Umständen mutz
aber wenigstens dcm 8 34 der Gewcrbcordnung cin

Zusatz folgenden Wortlauts angefügt werdcn:

„Zur Errichtung privater gcwcrblichcr und kaufmänni¬
scher UntcrrichtSkurse ist die Erlaubnis einzuholen. Diese
ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen,,welche dic Un¬

zuverlässigkeit des Nachsuchenden in bezug auf dcn be¬

absichtigten Gewerbebetrieb dartun."

Darüber hinaus sind aber noch folgende Siche¬

rungen zu treffen:
1. Den Privothandelskursen ist dic Stellenver¬

mittlung zu verbieten.

2. Es ist die staatliche Genehmigung nachzusuchen.
Wird diese im Hinblick auf die Beschaffenheit der

Lehrkräfte oder wegen mangelnden Bedürfnisses ver¬

sagt, so dürfen sie lediglich Privatunterricht in

Handelsfächern erteilen.

3. Jede Privathandelsschule, deren Schüler mehr-
mals im Jahre wechseln, erhält eincn „Respizenten",
Welcher dieselbe mehrmals im Jahre zu besuchen hat.

4. Wer Privatunterricht in Handelssächern (Buch,
führung, Koutokorrcut, Korrespoudeuz, Kontorarbeiten,
kaufmännisches Rechnen, Handcls- und Wechselrecht —

Stenographic und Maschinenschreiben köimen ausge-
, nommen werden) erteilt, ^darf weder seinem Unter¬

nehmen noch sich selbst Bezeichnungen, beilegen, die

irreführend wirken: Institut, Ausbildungsstelle,

Handclskursus, dic Bezeichnung Kursus überhaupt,
dettn dicsc deutet auf einen schulähnlichen Betrieb,
Handelslehrer usw. Es darf also in Ausschreibungen
lediglich heißen: Privatunterricht in . . . erteilt N. N.,
Bucherrevisor.

5. Beim Privatunterricht in Handelsfächern
dürfen gleichzeitig nicht mehr als 2 Schüler und beide

nur im gleichen Fach unterrichtet werden. Die Ge-

samtzahl der ausgcnommcnen Schüler darf 6 nicht
überschreiten.

6. Der Privatunterricht ist von der Person zn
erteilen, welche ihn angekündigt. Wcrden Hilfskräfte
beschäftigt, sind diese jeweils anzuzeigen.

Ueber die Bedeutung und Notwendigkeit der

crsten Forderung und die Beziehungen der Stellen¬

vermittlung der Privathandelskursc zum Problem der

Stellcnnachwcisfrage Ausführlicheres in cincm fpätc-
rcn Artikcl.

München. Fritz Schröder.

Bekanntmachung
über dcn Privaten gewerblichen und kaufmännischen

Fachunterricht.
Vom 2. August 1917.

Dcr Bundesrat hat. auf Grund des § 3 deS Gcsctzcs
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (ReichS-Eefetzbl.
S. 327) folgende Verordnung erlassen:

Wer eine private Fortbildungs- oder Fachschule be¬

treiben oder leiten will, in der Unterricht in gewerblichen
«der kaufmännischen Fächern erteilt mcrdcn soll, oder wer

in einer solchen Schulc unterrichten will, bedarf dazu der

Erlaubnis der von ,dcr Landeszentralbehördc bestimmten
Bchördc.

Wer in gewerblichen oder kaufmännischen Fächern
Privatunterricht erteilen will, bedarf diescr. Erlaubnis,

wenn den Umständen nach anzunehmen ist, daß der Unter¬

richt gewerbsmäßig an Personen erteilt werdcn soll, dic

ihre Kenntnisse als gewerbliche odcr kaufmännische, Ange¬
stellte verwerten wollen.

Welcher Unterricht als Unterricht in gewerblichen oder

kaufmännischen Fächern anzusehen ist, ^bestimmt in Zmei-

fclsfällcn ,dic Landeszentralbehörde endgültig, Sie kann

die Bestimmungen diefer Verordnung auf andere Unter¬

richtsfächer ausdehnen,
8 2,

Die Erlaubnis ist zu versagen, wcnn

1. Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des

Nachsuchenden in sittlicher Hinsicht öartun,

2. der Nachsuchende dic zur Leitung dcr Schule oder

-zur Erteilung des.Unterrichts erforderliche..Äefähi-
gung nicht nachzuweisen vermag/

°

3. ,-dcr Nachsuchende den Besitz dcr zum einwandfreien
Betriebe der Schulc erforderlichen Mittel oder

Räumlichkeiten nicht nachzuweisen vermag.

Die Erlaubnis kann versagt wcrdcn, wcnn kein Be¬

dürfnis für die Unterrichterteilung besteht.

s S.

Dic Erlaubnis kann unter Bedingungen nnd auf
Widerruf erteilt werden. Als Bedingung kann insbesondere
die Unterlassung des gleichzeitigen Betriebs des Gewerbes

eines Stellenvermittlers auferlegt werden. Die Erlaubnis

gilt nur für dcn Nachsuchenden und nur für dcn bestimmt

zu bezeichnenden Ort oder Bezirk. Sollcn mehrere Fach¬
oder Fortbildungsschulen betrieben werden, so ist für jede
von ihnen eine besondere Erlaubnis erforderlich.

8 4.

Die Erlaubnis ift zurückzunehmen, wcnn sich aus

Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers der Er¬

laubnis dessen Unzuverlässigkeit in bczug auf den Bctrieb

odcr die Leitung der Schule oder die Untcrrichterteiluug
oder in bezug auf feine persönlichen Verhältnisse crgibt,
ferncr auch dann, wenn der Jnhabcr den Besitz dcr zum

einwandfreien Betriebe der Schulc crforbcrlichcu Mittel

oder Räumlichkeiten nicht mchr nachzuweisen vermag.
Wird die Erlaubnis zurückgenommen, so ist inncrhalh

dcr von dcr Behörde zu bestimmenden Frist die Schulc zu

schließen oder die Leitung dcr Schule oder die Untcrricht-
erteilung einzustellen.

8 S-

Inwieweit der Bescheid, durch >den dic Erlaubnis ver¬

sagt odcr untcr Bedingungen erteilt oder zurückgenommen
wird, durch Rechtsmittel angefochten werdcn kann, bestimmt
die Landcszentralvchördc.

§ 6-

Wcr, ohne im Besitz, eincr nach Landesrecht etwa er¬

teilten Erlaubnis zu sciu, nach dem 31. Dezember 1917 eine

vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung errichtete schule
der im ß 1 Abs. 1 bezeichneten Art weiter betreiben oder

Äie vorher «begonnene Leitung einer solchen Schule oder eine

vorher begonnene, unter, K 1 fallende Unterrichterteiiung
fortsetzen will, bedarf dazu dcr Erlaubnis der bon der

LandcSzentralbchörde bestimmten Behörde (8 1 Abs. 1),
Für dicse'Erlaubnis gelten dic ZK 2 bis 5 entsprechend.

Sofern nicht bcreits nach Landesrecht dic Vcrsagnng
Äcr Erlaubnis wegen mangclndcn Bedürfnisses boraeschcn
ist, ist dic Vcrsagnng dcr Erlaubnis aus diesem Grunde

nur zulässig, wenn die Schule nach dcm 1. Januar 191ci er¬

richtet odcr die Untcrrichtertcilung nach diesem Zeitpunkt
aufgenommen ist.

Wird die Erlaubnis versagt, so ist inncrhalb dcr von

dcr Behörde zu bestimmenden Frist die ^schule zu schließen
odcr die Leitung der Schulc oder die Nuterrichtcrtcilung
einzustellen.

§
- Dic Landeszentralbehördc erläßt die zur Ausführung

erforderlichen Bestimmungen. Weitergehende landcörecht-
liche Beschränkungen bleiben zulässig.

s 8-

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten uud mit Geld¬

strafe bis zn zehntausend Mark oder mit ciner diescr
Strafen wird bestraft,

1. wcr ohnc dic erforderliche Erlaubnis eine private
Fortbildung?- oder Fachschule betreibt odcr dic Lei¬

tung cincr solchen Schulc oder die Unterrichlcrtcilung
in gewerblichen odcr kaufmännischen Fächern beginnt
oder fortsetzt,

2. wer den nach K 3 auferlegten Bedingungen oder den

landcSrcchttichcn Bestimmungen über dic Unterricht-

crteilung in gewerblichen odcr kaufmännischen
Fächern zuwiderbandclt.

Hierdurch wird dic Befugnis znr Festsetzung von

ZmangSstrafen im Verwaltungswege nicht berührt.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Vcrkündung
in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des

Außerkrafttretens.
Bcrlin, dcn 2. August 1917.

Tcr Stellvcrtrctcr dcö Reichskanzlers,
Dr. Helfferich.

OieKonsumvereine und ihreAngestellten
In dcr „Koiisumgenossenschaftlichcu Rundschau"

hat am 11. Juli Professor Staudiuger das Verhältnis
zwischen dcil Konfumucreincn uud ihrcu Angcstclllcn
untcrsucht. Er gcht hicrbci davon aus, daß dic Kon»

siimvcrcinSangcstclltcn in mehrfacher Bczichung besser
daran feicn, als dicjcnigcn Berufskollegen, dic in

Privatgeschäften tätig sind. Bis zu einem beslimmtcn
Grade trisft dics in der Ncgcl zu.

Trotzdcm abcr sind dic konsumvcrcinc nicht in

dcr Lage, ihrc Angcstclltcn dauernd zu halten. Jn
cincm -Gutachten übcr die Untcrstützungstassc dcS

Zentralvcrbandes deutscher Konsiimvercinc wird da¬

rauf hingcwicscn, daß die meisten lveiblichen Auge,
stellten ihrc 'Erwerbstätigkeit aufgeben, wenn sie sich
verheiraten', aber auch männlichc Angcstclltc scheiden
freiwillig aus dcn Konsumvcrcincu ans. Jn dcm cr-

wähnten Gutachten wird wörtlich gcsagt: „Von dcn

mäunlichcu Pcrsoucu rcchncn fchr viclc jüngere Lculc^
die in den Kottjumgeuosseiiscliaften angestellt sind, vor

allen Dingen auch in deu^Zctricbcn dcr GroßcintaufS-
gcscllfchaft und der VcrlaMgcsellscbaft, gar nicht damit,
dicscn Bctricbcn daucrud anzugchören. i^ie betrachten
sie- nur als eiue Durchgangsstufc iind hegen den

Wunsch, sich auch anderweitig zu bcschäftigeu." Tic

Untcrstützungskassc ist im Jahre IM ins Lcbcn gc-
tretcu-, sic zählte Endc 1M5 9111 Mitglicdcr. In dcii

Jahrcn 1906 bis IM sind -4158 Mitgliedcr ans der-

Kassc wieder ausgeschieden. Das sind solchc männ¬
liche und weibliche Genossenschastsangeftcllte, die ihrc
Tätigkeit bci dcn Konfuiiwercincu aufgegeben haben,

Professor Staudinger führt iu feinem Aufsatz des
weiteren aus, dic Gcnosscnfchastcn scicn bestrebt, cincn

Ausgleich zwischcn den Gehältern und Löhnen dcr

cinzclncn Angcstclltcn- und Arbeitergruppen herbei¬
zuführen. Mit anderen Worten: dic Genossenschaften
scicn gewillt, die Löhne dcr geringer bezahlten Auge-
stellten eher aufzubessern als die der bestbcsoldetcn.
Wir wollen zugeben, daß in einem großen Jndustric-
bctricbc dic leitenden Persönlichkeiten besser bezablt
werdcn als diejenigen Personen, die eine ähnliche
tclluug in den Genossenschaften einnehmen. Aber

bci den Teuerungszulagen, die in dcr letzten Zeit von

den Konsumvereinen gezahlt worden sind, haben wir

mancherorts feststellen niiissen, daß der Gedanke vor-

Handen war, für die gcringcr bczahlten Angestcllten
genüge die geringere Zulage.

Professor Staudinger ermähnt schließlich dic Au¬

gcstclltcu, nicht vorzugsweise an dic Konsumgcnosscu-
schaften Ansprüche zu stcllc», sondcrn dafür zu forgcn,
daß auch bci deren Konkurrenten, wo die Lohn- und

Arbcitsvcrhältnissc vielfach schlechter sind, Verbessc-
rungen eintreten. Dieser Wunsch des Hcrrn Pro-
fcssors ist zu vcrstchcn; abcr cs ist nun cinmal so, daß
dic Arbciter und Angcstclltcn in crstcr Linie dort für
dic Verbcsscrung dcs Arbciisvcrtragcs eintreten ton-

neu, wo sie organisiert sind. Vielleicht übcrlcgt sich
Professor Staudinger einmal, ob cr dic Aufforderung,
cs müsse gleichzeitig bci dcu Klcinhändlern für bcsferc
Arbeitsverhältnisse gesorgt werden, uicht auch an die

Konsumvereiiic richten könntc-, man denke zum Bei¬

spiel an dcn Sicbenuhr-Lndciisckiluß. In viclcn Orten

sind dic Klcinhändlcr für dicsc Einrichtung; auck,

mchrcrc „hundert Konsiimvercinc habcn sich dcm

Zcntralvcrband dcr Handlungsgchilfcn gegenüber für
die gesetzliche Einführung des Siebenubr-Laden-
sthlusscs crtlärtl cinigc Konsiimvcrcinc haben ihn cin-

gefübrt. Im übrigcu überlassen die Genossenschaften
die Frage der Durchführung dcö Siebenuhr-Laden.
schlusseS ganz den Angestclltcn, obwohl cs auch im

Jntercssc dcr Genossenschafter liegt, cinc allgemeine
lebhafte Bcwcgung , für die gleichzeitige Einführung,
des Sicbcuuhr-Ladenschlusses in Genossenschaften un d

Privatbetrieben zu entfalten. Dcr Zcntralvcrband
deutschcr Konsumvcrcinc hat abcr bishcr dafür nichts
getan, und fcino Zcitschrift, dic „Konfumgenossen»
fchaftlichc Rundschau", hat diese Bewegung zwar nicht

bekämpft, aber ihr doch eine gewisse passive Resistenz
entgegengestellt. Wenn es nuu angesichts dieser Tat¬

sache dem Zentralverband dcr Handlungsgehilfen
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nicht gelingt, den Sicbcnuhr-Ladcnschluß in absrh-
barer Zeit überall einzufüllen, so werben doch die

Genosseniäic,ftöangestcllten auf den Siebcnuhr»Ladcn°

schtusz nimt verziei'ten, Tann wird wieder das übliche
Lamento einsetzen, dnsz der -z'ciitralvcrbaud der Haud-

tungSgcl'ilfcn angcblich imiller nur Forderungen au

die Genossenschaften stelle.

Die Konsumgenossenschaft Berlin
fcndct »,,s folgcndc Zuschrift mit dem Ersuchen, sic abzu¬
drucken:

In Nr, 17 JKrcS Blattcs bringen Sie untcr „Altes nnd

Ncucs von dcr Äonsumgenosseinchast Bcrlin" cincn Artikel,

in denen zivcilei» Teil Tie, ^Krcn Lesern Kenntnis gebc,i
von VerKandlnngen, dic mit unscrcr Gcnosscnfchast bctrcffs
des Sicbeii»l,r--,'adenschlilsses stnttgcfnndcn bnbcn. Tcr

Artikel bnt dic Zcüdeiy. darzulegen, daß cS dcr Konsum-

gc»ossci,schast nm eine Verschleppung dcr Angelegeicheit zu

n,n gc,vescn sei. Wir müssen Ihren Angaben solgendcS

gegenüberstellen:
Am 23. April 1917 fragte cin Vertreter Ihres Bcr¬

bandcs lelcpkonisch bei uns an, ob cr am Donnerstag, dcn

^6. April, mit dcm Vorstand cine Aussprache wegen dcS

Siebc»»Kr-LadcnschI»sses haben könne. Es wnrdc ihm dar¬

aus erwidert, das; dcr Äs. April fiir uns nicht geeignet sci,
da nn diesem Tage drci Vorstandsmitglieder insolgc nndcr-

weitiner Tätigkeit nicht zur Verfügung stehen könnten, wir

aber jeden anderen Tag in diescr soivie der daraussulgende»

Wochc zur Verfügung stchcn würdcn. Da Ihr Vcrbandö-

vertrcicr für jcnc Wochc jedoch schon anderweitig disponiert
baue imd in der daranfwigcndcn Woche verrcist war. er¬

klärte er, nach sciner Nciic crncnt mit nns wcgcn cincs

Verhandlungstermins in Verbindung zu trctcn,

Gelegentlich einer anderen Verhandlung am S. Mai

haben ivir nns dann mit Ihrem Vcrbandsvcrtrcicr dabin-

gebend verständig:, dah am li. Moi einc Aussprache zwischen
Abrein Vcrvandsvertrcler und dem Vorstand stattfinden
saUe, I» dieser Verhandlung am !i. :>Nai ist nns dnnn von

Vcrbandsvcrlrcicrn mitgeteilt worden, dasz dic Vertänse-
rinncu eiiie Veitürzung ibrer ^lrbcitszcit erstreben und

verlangen, daß dic Verwaltung die A»gclegc»hcit schncll
iind grüirdliek berate, d,i sie nieb! gewillt scic»', dic Tacke

aus die lange Baut schieben zn lassen. Zur Begründung
verwies der Vcrbandsvcrtrcicr nus cine Erhebung, die dcr

Verband dcrcils im Febrnar über de» zwischen 7 nnd k> Ubr

abends erzielten Unichi? in »»seren Vert'ansSstcllcn veran¬

staltet habe, Alißerdei» vcrwics..er auf cinc Neide von Ver¬

einen, dic dcu Eiebcnnlir-La«nschllliz bereits eingeführt
bättcn.

Von sciie» deS Vorstandes der Kunsnmgciiossciischaft
wlirde erklärt, daß der Einsührnng des Sicbcnlibr-^adcn-

schlllssec> große Bedeuten entgegenstehen, — die nllc hicr

auszuzählen, wiirdc zu weit sichrer,' —, daß wir nbcr dic

AngclcgcnKeit unserer gesamten Verwaltung nnlerbreiten

würden, und buken ivir, das in der mündlichen Aussprache

vorgebrachte Material schristiieb an uns gelangen zu lassen.
Ta bis zn dcr am 11. Mai stattfindenden Vcrwallnngs-

sitznng Ihr Verba,rdcwerircter das Material uns nicht zu¬

stellen tonnte, ivnrde mit ilim vereinbart, daß cr cS so zcirig
an imS gelange,l lassen soll, »in cs unserer am 25. Mai

statirindende» Verwaitilngssitzung unterbreiten zn können.

Am /,»ni erhielten lvir du,!,, voni Verband dic Listc dcr-

lenigc» Vcrcine, bci denen der Siebc»'»hr-Lade»ichlnß be¬

reits durchgeführt sci. Da die Statistik übcr dcn in unseren

VerianiSstellen nbcnds zwischen 7 nud 8 Ubr crzicllcn Um¬

satz fchlie, erinnerten Ivir postwcudcnd an die Vereinbarung
und erkicllcn dann am 7, Juni die nns am !>, Mni ver¬

sprochene Statistik, dic sich jcdoch nur ans 30 von nnscrcn
121 Vcrtanfsjtcllen erstreckte, vianze, »nmentlich von der

Arbeitcrschast stark bewohnte Bczirkc wnrcn von dcr Sta¬

tistik überhaupt llicht ersaßt. Bereits am 9, Mai haben wir

daraus aufmerksam gemacht, daß, lvcnn die Angelegenheit
beschleunig! werden solle, der sejtgeicgtc Termin nnvcdingt

eingehallen werdcn müßte. Wir habcn dnnn in unscrcr
am ^, Juni staligcfiliidcncn gemeinschaftliche,> Sitzilng zur

Sache Stellung gcnonnne», Tic Bedenken, die der Vor¬

stand bereits geniißcrt Halle, kamen auch hicr zum Ausdruck

und ivurdc beschlossen, mit dem Vcrband zusammenzukom¬
men, nn? ibm diese Schwierigkeiten vor Angcn zu führe».
Da scdoch für die nächsten Tage — es stand ber i^cirosscil-

schaslstiig vor dcr Türe — mchrcrc Verwalt»,igsmitglicdcr
verrcist waren, konnten dic Verhandlungen nicht gleich be¬

ginne» uiid babc,, Ivir dcmgemäsz am ll, Jnni dcm Vcrband

gcschricbcn, daß Ivir leider nichl ,,, der Lage seien, sctzt schon
ben Tan, an dein ivir wil ihm vcrhandcl» köniiicn, fcstzn-
legeu, daß wir aber nach dein Gcnosscnschnflstngc darauf
zurückkomme,! ivürdc». Wir hnbcn nns dann mit dcm

Verband vcrstnndigt, daß nni 3, Jnli dicse Sitznng statt¬

finden soll. In dicscr Sitznng wnrdc» all die Gründc, dic

gcgcn dcn Sicocnnhr-Ladenschluß spreche»', vorgeführt und

wurde, Ivie schon nm 0, Mai, darauf hi»gewiesen, daß die

Arbcitszcit im Tarif doch geregelt sei, daß, lvcnn dcr cine

,^o»lr,ihc»t sich an dc» Tarif »icht mchr gcbniidc» bctrachle,
der andcrc doch auch bcrcchtigt sei, Aciidernngcn daran vor¬

zunehmen. Es wnrdc ausdrücklich erklärt, daß ciuc dahin¬

gehende Vollmacht die Kommission nicht habe, da dic Ver¬

waltung die Bedeute» gegen dcn Siebenuhr-Ladenschluß für

so schwerwiegend hält, daß sie durch keinerlei Kompensalion
beseitigt werde» könnte», ES wnrdcn deshalb die Ver-

bandsvcrtrclcr gebeten, die Jordernng auf den Sievenuhr-

Lodcnschl»ß zurückzuziehen nnd den Vcrsuch zu mache»,
cincn allgemeine» Siebcmihr-LadcnseKluß, dcm dic Vcr-

waltnng nn sich shmpalhisch gcgcnübcrstcht, anzustreben. AIS

EiiizclililtcrncKmcn glaubt d,c Vcr,vall»»g jcdoch dicscr
Forderung nicht Nechnnng trage» z» könne».

Da nnn von Ihrcm Vertrctcr fchon am ll. Mai betont

wurde, daß dic Verkäuferinnen sich eventuell durch Streik

den Sicbc»uhr-Lade»schl»ß erkämpfen würdcn, wurde sei¬
tens der Kommission erklärt, daß dann schließlich auch Ab¬

änderungen seitens der Genossenschaft getroffen werdcn

töunlcn und wurde» dic von Ihnen in Ihrem Artikel nn-

geführlcn Punkte hervorgehoben, wobei wiederholt erklärt

wurde, daß man nicht wisse, ob die Verwaltung etwas Der¬

artigem zustimme. Tie Kommission würde aber übcr dic

Verhandlung dcr Verwaltung berichten und den Beschluß
dann dem Vcrband mitteile». Andererseits erklärte dcr

Vcrbandsvcrlrcter, daß cr cbcnfalls nicht bcanftragt sci,

derartige Abmachnngcn zn trcffcii' und auch seinerseits sci¬
ncn Mandntgebcrn berichten lvcrdc,

Dic Bedenken, die nnscre Verwaltung gegen dcn Eicben-

nhr-Lndcn'schlllsz hatte, ivaren so schwerwiegend, daß sic dem

Ergebnis dcr KommissionSbcratung die Zustimmung ver¬

sage» mußte,
Eo dürstc uicht der erste Fall scin, wo die Mandatgcbcr

ciner Körperschaft das Ergebnis eincr Kommissio»sbcrnt»,,g

ablehnc». Mit dieser Tatsache mußte von Vcrbnndsscite um

so mehr gerechnet wcrden, weil bci der Verhandlung nm

0. Mai sowohl als auch am 3. Juni nnf dic >«chwicrigkcitcn
nnd speziell in der letzteren Verhandlung wiederholt auf die

Bedenke» dcr Gesnmtverwaltuug aufmerksam gemacht
ivurdc. Tn nuS schon in der Verhandlung am 0. Mai mit-

geteill wurdc, dnß die Vcrkäufcrinncn von ihrer Forderung

nicht ablasse», haben wir nnn, nachdem dcr Bcschluß uusc¬

rcr Verwaltung vorlag, am 21. Juli dcm Hauptvorstand des

Handlnngsgchilfcn-Vcr'bnndcS von dcr Situation Kenntnis

gcgcbcn und ihn darauf aufmerksam gcmacht, daß eventuell

ein neuer Vertragsbruch durch einen Tcil seiner Mitgliedcr

begangen wcrdcn"solltc. Am IS. August erhielten ivir aus

dicscs schreiben cine Antwort, worin dic Bittc ausgesprochen
war, crncnt in Verhandlungen einzutreten, Tcr gleiche.

Wunsch ist vorhcr von dcr OrlSvcrwaltnng Bcrlin an uns

gerichtet ivordcn und sind wir selbstverständlich zn wcilcrcn

Verhandlungen' bereit,

AnZ Vorstehendem crgibt sich, daß die Verwaltung dcr

Koiisilmgcnosscnschaft dic Angelegenheit keineswegs ver¬

zögern wollte, daß eS ihr auch gar »icht in den Sinn kommt,

den Vcrtänfcrinne» dic Möglichkeit z» nehme», de» Kündi-

gnngStermin deS TarlfvcrtrngeS einznhaltcn'. denn dic

Taristülidignng könnte ja trotz angesetzter Verhandlung

angesprochen werden. Nach dcr Auffassung, die wir nach
den Verhandlnngcir gewinnen mußten', liegt aber den Ver-

täuserinne» gar nicht daran, dcn Tarif zn kündigen, Sie

scheine» vielmehr geneigt zn sein, ohnc Rücksicht eins den be¬

stellende» Tarif und- trotz der schwerwiegenden' Bedenken dcr

Vcrwallnng ihrer Forderung Gcltung verschaffe» zu wolle».

Wir Koisen allerdings, daß die uoch bevorstehenden Vcrhand-

luiigc» dnz» führcn werdcn, daß dic Verkäuferinnen' sich

die schweren Bedenken der Verwaltung zu eigen machen' „nd

vorläufig von ihrcr Forderung auf dcn siebcnuhr-Ladcn-

schlnß ,» eincm Einzclnntcrnchmcl«, wic cS unsere Gc¬

nosscnfchast ist, Abstand nehme» ivcrdcn.

Bcrli»--,'ichte»berg, dcn 2V. Angnst 1017.

Konsnii'gciwsscnschaft Bcrlin n. llmg., e. G. m. b. S,

Ter Na»m,!iai,gel verbietet u»S, auf dic Eirizclheitcn

z» erwidern. Zweierlei abcr möchtc» nur feststelle»': Erstens,

daß die Trohnlige»' dcr Gc»osscnfchast, sic wcrdc im Falle

cincr Tariffündignng mit Gcgcufordernngen (d. b- Vcr-

schlcchtcrnngcn des ArbcitSvcrhöitnisscs, antworten', nicht

schr schreckhaft sind-, zweitens, daß es sehr verwunderlich

ist,' wic die/ Gc»ojsc»schnfl mit ihrcr bcstimmt ablehnenden

Haltung crst nach melirmonntigc» Verhandlungen heraus¬

rückt, statt gleich zn sagen, was sic will.

Die Angestellten im Münchener

postdienst.
Am 17. August veranstaltete' dcr Zentralverband

der- Handlungsgehilfen im großen Saale des Gc-

lvertschaftshaufes cinc Bctriebsversammlung für die

«riegsaushilfen im Münchener Postdienst. Dic An¬

gestellten waren zahlreich erfchienen, fo daß der Saal

gefüllt war. Hcrr Landtagsabgcordnetcr Timm

smach iibcr: „Dic Lagc dcr Kricgsaushilfcn iin Post¬

dienst und wie ist sic zu heben?" Jn cingchcndcr Wcisc

schildcrtc dcr Ncfcrcnt die Bemühungen des ^"'tral-
vcrbaiidcs für die Berbcsscruugen dcs Arbcitsverhält-

uisscs. Wenn im Berlaiisc dcr Bcwcgung Verbesse¬

rungen erzielt wurden, fo sci dics nur dcr gewcrk-
fchaftlichcn Arbcit zu dautcu. In Anbetracht dcr ge¬

waltigen Verteuerung dcr gcsamtcn Lebenshaltung

seien jcdoch die Zugeständnisse der Tbcrpostdircktion
immer noch nicht genügend. Tics wärc crst bei der

restlosen Erfüllung der Forderungen dcs Zcntralvcr¬
bandcs dcr Fall. Staatliche Betriebe sollten in so¬

zialpolitischer Bcziclmng Musterbetriebe sein. Die

gegenwärtigen Arbeitsbebiiiguiigcn scicu jcdoch nicht

danach angetan. Im wcitcrcn Verlauf scincr Ncdc

gcißcltc dcr Referent scharf dic rückständige Haltung
des königlich bayerischen Verkehrsministeriums.

Nach kurzer Diskussion, in der besonders dcr an¬

strengende Dienst und damit dic doppeltc Notwcudig-

tcit cincs Urlaubs bcrvorgchobcn wurdc, bcschloß dic

Versammlung, sich iii ciner Petition an die bcidcn

ttamiiicrn dcr Abgcoi0iietci> zu wenden. Mit der Ver¬

wirklichung des Beschlusses wurde der Zentralverband
beauftragt. Tic Ausführungen des Refercutcn und

dcr Bcsckluß wurden mit lebhaftem Beifall aufgcnom¬
mcn. Tic Angestcllten siud vou der Notwcndigkcit
solidarischcn Handelns durchdrungen uiid erwartcu

von deil bcidcn Kammern der Abgeordneten cine

Unterstützung ihrcr bcrcchtigten Forderungen.

ich zwar schon in allcn möglichen Varianten dcn Ausspruch
gehört: „Wem jctzt noch nicht dic Augcn ausgcgaugen siud,
dcm gehen sie nicht mehr auf", aber vou Leuten, voii dencn

man ohne wcitcrcs annehmen kann, dnß sic die ersten sind,
ivclclie die Augen znmach^l lvcrden, sobald es erst
ernstlich darauf ankommt, zu scheu. Es ist gcradczu er-,

schrcckcnd, welche Unsumme von IndisferentismuS in poli-i
lischcr und gelvcrkscli<isllichcr Hinsicht man hcntc nach mehr
»IS dreijähriger Kriegsdaucr antrifft. Gewiß wird viel,
sehr vicl — geschimpft hier drnnßeu, aber geht man einem

solchen Schiinpfer einmal herzhaft znlcibc, versucht mcm

einmal, ihm einerseits die Nutzlosigkeit dcs bloßenj
Schnupfens klnrzulcgen nnd ihn andererseits zu veran-j

lassen, über die Dinge doch lieber mal nachzudenken, ihnit
zu erklären, daß all die Schäden, die jctzt so vicle am eigc-i
neu Lcibe spüren müssen, »nr ganz logische Folgen siud!
ihrcr cigencn Interesselosigkeit, die sie früher öffentlichen
Dingen gegenüber gezeigt haben, so findct man wicdcr die
alte Hohlheit in dcn Köpfen, die man ans Friedenszeiten
her kennt. Ich habe sie bei allen Bcrufsnrten und nicht zu¬
letzt bci dcn Handlungsgehilfen gefunden. Die bekannten
alten Ladenhüter: Ich kann jn doch nichts daran ändern
lnbcr schimpfen tue ich deshalb doch!; cs ift immer so ge¬

wesen nnd würd immer so bleiben usw. Und da halten cs

gewisse Kreise für nötig, noch von Gewerkschaftsblättern zu

verlnngcn, sic sollten es als ihrc vornehmste Aufgabe be¬

trachten, ihrc Lcscr, die sic nuu einmal haben uud für
die doch lvon dcn Sattelfesten cinmal abgesehen) wenigstens
die Möglichkeit 'einer grundsätzlichen Bearbeitung besteht,
statt dessen nun nnch »och zu verwirren und ihnen von

neuen glänzenden Erfolgen dcr Arbeiterschaft auf dem

Wcge zii ihrcr Befreiung zn erzählen, wo es sich um einige.
Abschwnchnnge» von nnr mit so^inlpolitischein Zuckerguß
überstrichcncn arbeiterfeindlichen Gesetzen handclt; als die

vornehmste Pflicht fcrncr die Hundlnngen von gewissen
Partei- und Geiverkschnftsgrößen nls dns erstrebenswerte!
Ziel, aller Acheiterpolilik darzustellen, während man die

beste Verurteilung dicscr Taten in Aussprüchen bon den

geschilderten indifferenten Leuten finden kann, wie: „Die

iisozialdemotraten sind die einzigen, die ihre Pflicht siur

Gegensatz zn den Bürgerlichen, getan haben, die. haben alles

bewilligt" nsw. Und diese Verwirrung der Köpfe sollen
wir noch steigern? Nein! Jetzt heißt es, mehr als je,
gründliche Anstlärnng leisten. Wir haben in dieser Be¬

ziehung noch, nch, so furchtbar vicl. wcnn »icht alles zu

tun; und wenn lvir untcrsuchcn wollcn, ob wir in dieser
Beziehung stets auf dem richtigen Wcgc .gewesen sind, so
nur »nch der Nicht»,,n,, ob Ivir wirklich bei unserer Agitation
stcts genügend darauf genchtct haben, so zu den Angestellten
zu sprechen, daß wir anch wirklich gehört und v e r->

standen wnrden. In dicser Beziehung ließe sich ja
manches sagen, das aber eincr günstigcrcn Zeit vorbehalten
bleiben mag, Iedciftalls empfehle ich allen Mitgliedern,
ganH besonders aber dencn, wclchc jetzt so biel an der

Haltung unseres Organs auszusetzen haben, dringend die

Behcrzignng dcr von E. G. aufgeworfenen Gedanken.

Mit der Bitte, diese Zeilen ebenfalls durch Veröffent¬
lichung den Mitgliedern des Verbandes bekanntzugeben^
schließe ich mit bcstcn kollegialen Grüßen. P. N.

Zur Tage der Angestellten

Eine zeitgemäße Betrachtung.
I» Nr. 11 dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung" veröffent¬

lichen Sic unter dem Titel „Eine zeitgemäße Betrachtung"
die Zuschrift eines Kollegcn E. G., deren Tendenz mir di¬

rekt ans dcr Seele gesprochen ist.
Man tniin wirklich nicht genug davor warucn, die „auf¬

rüttelnde Wirkung" dcr durch dcn Kricg hervorgerufenen
oder Zlargelcgtcn Mißstände zu überschätzen. Wie oft habe

Rudolf Karstadt in Hamburg. Am IS. März
1017 fand ii» Gcwcrkschaftshause zu Hamburg eine

Mitgliederversammlung dcs Zcntralvcrbandcs der Hand¬
lungsgehilfen statt, zu dcr auch daS kaufmännische Per¬
sonal der Firma Rudolf Karstadt eingeladen war. In
dicscr Versammlung besprach der Vcrbandsbcamte F. Gutt¬

mann cincn Prozcß, dcn die genannte Firina gcgen eine

ihrcr frühcrcn Angcstclltcn führtc, in dein die Firma die

Auszahlung eincr Vertragsstrafe von 300 Mk, forderte.
Durch dic Kritik, dic Kollcge Guttmann an dicscr Forde¬
rung übte, fühlte sich der Firmeninhaber beleidigt; er er¬

hob deswegen Privatklage.
Das Schöffengericht sprach den Angeklagten jcdoch

frci; cö billigte ihm den Schntz dcs § Isr^des Strafgesetz¬
buches (Wahrnehmung berechtigter Jntcrcsscn) zu nnd

sagte, die von Guttmann geübte Kritik möge Herrn Kar¬

stadt Wohl uuniigciichm gewesen sein, abcr es habe dem

Angeklagten die Absicht der Beleidigung gefehlt.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Wie lange noch? Die Zeitschrift des Bundes der

lechnisch-indiistriellcii Beamten schreibt in Nr. IS vom

August 1017:

„Am 2. Tczcmbcr IgliZ hat dcr Reichstag das HilfS-
dicustgcsctz verabschiedet, das noch in demselben Monat iu

Kraft getreten ist. Heute, »ach mehr als siede» Monate»,

sind die im 8 11 vorgesehene,, Angestellten-' nnd. Arbeiter-

ansschüsse immer noch nicht restlos gebildet, lveil cs seitens
der Regierung unterlassen wordcn ist, den Unternehmern
eine bestimmte Frist für die Aiisschreibung der Wahlcu zu

stellen. Dabei haben es die gcivcrkschaftlichcn Angestellten»
verbände an entsprechenden Mahuuna.cn wahrlich «icht
schien lnsscn. Die Verzögerung ist lcdiglich darauf zurück¬
zuführen, daß die Durchführung des Gesetzes den LandcS-

zenlralbchörden übertragen worden war, die. unter dcr

Führung des preußischen Ministeriums fi« Handcl unb

Gewerbe auf sozialpolilischcm Gebiet wieder einmal völlig
versagten. Auf die bo» dcr „ArbcilSgcmcinschnft für das

einheitliche Angeslelltenrccht" dorthin gerichteten e»l-

sprechciidc» Eingabc,, ivnrde ihr nicheimgestclll, ei»ze!„e

Fälle zu berichte», in dencn noch kein Ausschuß gebildet
wäre. Als sich dicse Berichtcrslattuug dnnn begreiflicher¬
weise etwas umfangreich gestaltete, lvurde verfügt, die

weiteren Beschwerden n» di« Zuständigen Regierungs¬
präsidenten zn richten, für Bcrlin nn das Polizeipräsidium.
Dic Arbeitsgemeinschaft ließ es sich nicht verdrießen, auf
diesem ihr gewiesenen Wege bei den säumigen Firmcn
nachzuhelfen und es mnß betont werden, daß insbesondere
dcr Polizeipräsident von Bcrlin scharf cingcgriffen hat..
Es war aber uiigesundcr, daß immer crst Beschwerde zu

erfolgen hatte. Der Versuch, eine Fristsetzuug zu erzielen,
ist daher immcr wieder erlicuert worden und dcr Hilss-,
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dienstansschuß des Reichstages unterstützte diese Bestrebun¬
gen, Im Mni stellte der Hilfsdimstausschuß fest, das; die

Durchführung der Wnhlen überhaupt nicht zu den Kom¬

petenzen der Landcszentralbehörden gehöre, sondern Sache
des Bundesrats sei. Die Arbeitsgemeinschaft wandte sich

sofort an dcn Bundesrat, um endlich diesen dazu zu be¬

wegen, einc Frist festzusetzen, wiederum ohne. Erfolg.
Schließlich stellte dcr Reichstagsabgeordnete Bauer im

Rcichstag eiuc kleine Anfrage, was der Herr RcichsZanzler

zu tun gedenke, um eine schleunige Wahl der Ausschüsse
hcrbeizuführeu. Darauf erklärte Unterstaatssekretär Richtcr
am 13. Juli iin Rcichstag:

Es mußten zunächst Wahlordnungen erlassen werden,

Mas eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Ferner sehen
die Wahlordnungen gewisse Fristen vor, die bcim 'Wahl-

verfahren einzuhalten stnd. Böser Wille liegt Wohl auf

keiner Seite vor. Das preußische Handelsministerium hat
untcr dem 1, Mai eine Verfügung nn die ihm unterstellten

Behörden erlassen, darauf hinzuwirken, daß überall die

Wahlen schnellstens erfolgen mögen. Trotzdem der Re¬

gierung Beschwerden nur in Einzelfällen bekanntgeworden

sind, wird eine Verfügung des Bundesrats veranlaßt

wcrden, wodurch eine Zwangsfrist bestimmt ist, inncrhalb
deren die Wahlen crfolgt sein müssen.

Der Unterstnatssekrctär scheint in bezng nnf Zahlcn

ein schr verwöhnter Herr zn sein, wenn cr die scit Januar

vorgebrachten Beschwerden noch als Einzelfälle bezeichnet.
Er verrät aber auch, eine beneidenswerte Zufriedenheit,

Ivenn er nichts dabei findct, daß die am 1. Mai als

„fchnellstcus zu erfolgenden Wahlen" am 13. Juli immcr

noch nicht durchgeführt sind. Bei Redaktionsschluß unserer

Zeitung ist auch von der angekündigten Bundcsratsver-

ordnung noch nichts bekannt geworden. Wie lange noch?"

Stellenvermittelung. Der Zentralverband der

HandlUttgsgehilfen hat nn den Magistrat der Stadt

M ü nchcn daK Ersuchen gerichtet, den städtischcn Stellen¬

nachweis für Kaufleute derart auszubauen, dnß er nach
dem Friedensschluß in der Lage ist, die zurückkehrenden

Kriegstcilnchmcr und die übrigen kaufmännischen Arbeits¬

kräfte in gceignctcr Wcise unterzubringen, sowcit dics dcr

Ärbeitsmarkt zuläßt.

Kollege Fritz Ohlhof, der im ersten Halbjahr ISIS

vertretungsweise die Redaktion unserer „HandlungSgchilfen-
Zeitung" führte, ist bci dcn flandrischen Kämpfen nm Fuß
verwundet wordcn.

Limbach. Am 14. Angnst starb nach kurzem Leiden

Kollcge Paul Fick er, dcr Vertrauensmann unserer Orts¬

gruppe. Seine Tätigkeit sichert ihm cin chrendcs An¬

denken!

Braunschweig. Jn der Vcrsammlung dcr Jugend¬

abteilung am 13. Juni, die sehr zahlreich besucht war, sprach
dcr wieder in Brannschweig anwesende Jugendleiter Kol¬

lcge Künne über das Thema: „Rück- und Ausblicke." Der

Nedncr ging aus vom Jugendtage 1916 in Helmstedt,

streifte nochmals dic dort angenommene Resolution, die die

Aufnahme cincr energischen Agitation unter der kanf¬

mäiinischen Jugeiid verlangtc. Leider habe man nicht so

gearbeitet, lvic cs gewünscht sei. Wenn auch im Laufe des

Jahrcs die Agitation nicht erlahmt sei, so genügen dic er¬

zielten Erfolge bei weitem nicht. Man solle bedenken, daß
die Kollegen immer mehr zum Militär eingezogen würdcn,

um die friedliche Arbeit mit dem grausamen Kriegshand¬
werk zu vertausche,,. Selbst die jungen Anhänger unseres
Verbandes würdcn dnbci nicht geschont. Die Arbeit für
den Vcrband liege daher in den Händen dcr Kolleginnen
nnd der Jngcnd. Es müßte deshnlb dafür gesorgt werden,

immcr ncue Airhängcr dcr Jugcudabtcilüng zuzuführen,
abcr uicht uur bci uns, sondcrn an allen Orten, Hoffentlich
würdc man anerkennen, wie notwcndig eine gute Jugend¬
organisation innerhalb unseres Verbandes sei. Dcr Rcdncr

zeigte an Hand von Beispielen, wie die gegnerischen Ver¬

bände eifrig bemüht sind, dic Jngcnd für ihre Jntcrcsscn

zu gewinnen, ES sci ja auch sclbstvcrstäudlich, wenn man

die Jugend heranhole, den» nus einer guten Jugvidorgnni-
sation gingen spätcr tüchtige Kollegcn hervor. Der Refe¬
rent kam dann auf den beabsichtigten Jugcndtag 1317 z»

sprechen. Er erklärte sich mit dcr Stellungnahme dcs

HaupivorstandeS einverstanden. Der Jugcndtag wäre untcr

den augenblicklichen Verhältnissen zwecklos gewesen. Wäre

man dcn Wünscheii dcs Jugcndtnges 1916 nachgekommen,
hätte ein solchcr in dicscm Jnhre Erfolg gehabt. Wenn nun

vom Hnnptvorstandc glcich uach Beendigung, dcS Krieges
cinc Jugcndtnguug zugesagt sei, so wäre dicscs schr er¬

freulich. Man dürfc nbcr dann nicht vergessen, vorher zn

arbeite»', um zu zeigen, dnß seit der letzten Tagung etwas

crziclt sci. Mit cincr ernsten Mahnung an die Kolleginnen
und Kollcgcn dcr Braunschweiger Jugendabtcilung, nun

aber auch crnst zu machcn und die Mitgliederzahl zu vcr°

größern, die Veranstaltungen, regelmäßig uiid pünktlich zu

besuche», schloß dcr Referent die niit reichem Beifall auf¬

genommenen Ausführungcn. Mit regem Interesse nahmen
dic jugendlichen Kolleginnen und Kollegen an der nach¬

folgenden Aussprache tcil. Folgende Entschließung wurdc

einstimmig angenommen: „Die nm 13, Juni in Burghards
Restaurant tagende Jugendversainikiluug der Braun¬

schweiger Jngendabtcilung hat sich erneut mit dcr Jugcud-
fragc inncrhalb unseres Verbandes bcschäftigt. Mehr als

bisher ist cS gerade jetzt während dcS Kricgc? notwendig,
dic kaufmäiinisehc Jugend niisercr Organisation zuzu¬

führen. Die bürgerlichen Verbände sind eifrig bemüht, dic

Lücke», die der Kricg gcschaffcn hat, durch Neuaufnahmen
voii Lchrlingcn auszufüllen. Hicr darf auch unscrc Or¬

ganisation nicht müßig scin. Dic Versammelten richten
daher an die Kolleginnen und Kollegen im Lande nochmals
dic dringende Aufforderung, in den Kreisen dcr kauf¬

niännischen Jugend eine rege Werbetätigkeit zn beginnen,
damit uuscr Verband cs bald zu einer tüchtigen Jugend¬
organisation, lvie sie scin muß, bringt. Dic Versammelten
erklären, daß sic selbst mithelfen werden, unserer Jugend-
bewegung immer neue Anhänger zuzuführen,"

Leipzig. Die Ortsgruppe hiclt Ende Juni zwei Mit¬

gliederversammlungen ab. 'die sich niit der Zugehörigkeit
unserer Ortsgruppc zum Lcipzigcr Gcwcrkschnftskarlell

beschäfitgtcn. Kollege Scheib führte aus, daß manche Maß¬
nahmen dcS Leipziger Gewerkschaftskartells dcn Auffas¬
sungen dcr MeKrznhl unserer Orlsgruppcnmitgliedcr nicht

entsprochen haben; außerdem kritisierte er in demselben
Sinne das Verhalten der Gencralkommission der Gewerk¬

schaften. Kollcge Scheid machte dem Ortsgruppcnvorstandc,
insbesondere den Kollegcn Wittig und Kretschmer den Vor¬

murf, öaran mitbeteiligt zu sciu. Dicse beiden Kollegen er¬

widerten, daß ihrerseits nichts geschehen sci, was berech¬
tigten Grund znr Kritik gegen sie geben könne. Auf einige
gegen fie erhobene Vorwürfe erklärten sie, die Tatsache,
daß sic politisch nicht zu derselben Richtung der Sozial¬
dcmokratie zugehörcn wie die Mchrhcit der hiesigen Orts¬

gruppenmitglieder, könne ihre Rechte als Gewerkschafts¬
mitglieder nicht beeinträchtigen. Das anwesende Haupt-
vurstaiidSmitglied Kollcge Lauge führte als Auffassung des

Vcrbandsvorstandes aus, ,daß in unserem Verbände die

Mitglicdsrcchte nicht danach abgestuft wcrden könncn,

welcher politischen Richtung der einzelne angehöre. Beide

Richtungen seien innerhalb der Organisation gleichberech¬
tigt,- sie haben beide das Recht, Aemter im Verbände zu be¬

kleiden, natürlich mit der Verpflichtung, bei ihren Amts¬

handlungen den Wünschen dcr Mehrheit in gewerkschaft¬
lichen Dingen Rcchnnng zu tragen. Ebenso sci cS Aufgabe
unscrcr Organisation, dicjcnigcn Mitglicdcr, die als kauf¬
männische. Angestellte vo» ZeitungSbctricben usw. wcgcn

ihrer politischcn Gesinnung etwa gemafzregelt werde»

sollen, zn schützen. — Eine längere Diskussion entstand übcr

dcn Antrag, dem Beispiele der Metallarbeiter folgend, nb

l. Juli aus dem Leipziger Gewerkschaftskartell „solange
nuSzutreteu, als der Kartcllnusschuß seine, die Interessen
der Mitgliedcr schädigende Haltung beibehalte". Ter An¬

trag wurde mit allen gcgen etwa 12 Stimmcn angc-
nomincn.

Am LS. Jnli fand cine Generalversammlnng dcr Orts¬

gruppe statt, in dcr dcr Geschäfts- und Kassenbericht für das

erste Halbjahr 1317 gegeben und cine Neuwahl dcs Orts-

gruppcnvurstandcs vorgenommen wurdc. Für die Wahl
warcn zwci Listcn cingcrcicht, EL erhielten Stimmen:

Kollcgc Karl Köhler 1S4. Kollcgc Emil Koste 161, Kollcge
Moscr 119, Kollcge Rich. Göschcl 163, Kollcgin Mnrlha

Bcher lll, Kollcgin Dietrich 16g, Kollcgc Hermann Seidel

137. Kollcgc Franz Röfchcl 123. Kollcgin Förster galt, dn

nuf beiden Listen stehend, von vornherein nls Kassiererin
gcwäihlt. Auf dic andcrc Vorschlagsliste sielen: Kollcgc
Wittig -ll, Kollege Kretschmer 17, Kollegin Helene Dcttcn-

born 20 und Kollcgin Helene Ricpcrt 2« stimmen.

Vertreterkonferenz der Gewerkschaftcn. Jn der

Zcit vom 24. bi.s 26. Juli fand in Berlin cine Konferenz
dcr Vertreter der Vcrbandsvorstände statt. Ein vom Vor¬

stand des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen ge¬

stellter Antrng, dcr verlangt, dnß die Gencralkommission

nicht bloß mit dcr sozialdemokratifchen NeichstagSfraktion,
sondcrn auch mit dcr Vertretung der unabhängigen Sozial¬
demokratie zusammcnwirkcn soll, wurdc gegen cine Stimme

abgelehnt.
Bci dcm Bcricht über H i l fs d i e n stfra gen be¬

fremdeten die Mitteilungen über die Aufhebung des Vcr-

sammlungsrcchts durch die Kommandobchörde dcS schlesi¬
fchen Armccbczirks aus Anlaß von wilden Bcrgarbciter-
strciks, dic mit dcm Hilfsdicnstgesctz nicht zu vereinbaren

ist. Hierzu wurdc beschlossen:
„Tic Konfcrcnz bcr Vertreter der gewerkschaftliche»

Zentralverbande erhebt gegen die von den stellvertretenden
Generalkommandos dcS I, und VI. Armcckorpsbczirks er¬

lassenen Verordnungen übcr die Ausübung des Vcreins-

uud Vcrsammlungsrechts cntschicdcncn Protest. Durch
jene Verordnungen wird dcn gewerkschaftlichen Organi¬
sationen die Erfüllung ihrcr Anfgabc, dic. wirtschaftliche»
Interessen der Arbcilnchmcr wahrzunehmen, unmöglich
gemacht. Tie Verordnungen verstoßen gegen dcn § 14 des

Gesetzes betr. den vaterländischen Hilfsdienst und stnd nicht
zu vereinbaren mit den mehrfach, von dcr Reichsregicrung
abgcgcvcncn Erklärungen, wonach den Gewerkschaften auch
unter dem Belagerungszustand weitgehendste Bewegungs¬
freiheit zugesichert wcrdcu soll, Tic Konferenz beauftragt
die Gcucraltoiumissio», schleunigst mit den zuständigen
Regierungsstellen in Verbindung zu treteu, um cinc Auf¬
hebung jener Verordnungen herbeizuführen. Sie erklärt,

daß die Aufhebung dcs BclagcruugSzustandes uubcdingt
notwcndig ist, damit cndlich das gesetzlich garantierte Vcr¬

eins- und Vcrsammlungsrccht wicdcr nugchindcrt ausgeübt
ivcrdcn kann,"

Fcrncr Ivurdc gegcn cincn Erlaß dcs Kriegsamts,
dcr dic Hilfsdienstpflichtigcn am ArbeitSwechscl wcgen Er-

strcbung höherer Löhne behindert, Einspruch erhoben und

dic Geucraltoiiimission bcauflragt, mit dcm KricgSamt
übcr dic Zurückziehung dieses Erlasses zu verhandeln.

Eiustiiumig beschloß die Konfcrcnz folgende Zu¬

stimmung znr Friedenskundgebung des Teutschen

RcichsiagS:
„Tic Gcwcrkschaftcn Deutschlands begrüßen es mit

großer Frcnde, daß der Rcichstag durch seinen Beschluß
vom 19, Jnli sich im Namen des dcutschcn VolkcS für einen

VcrsländigunjMricden erklärt hat,
Jn der Gesamtheit der Arbeiterbewegung, deren

Jntercssc» die Gcwcrksebafte» vertretc», fiudct ,dcr Willc

zur schnellen Beendigung des Krieges durch Verständigung
der Völker nicht uur einmütige Zustimmung; die Arbeiter

Deutschlands sind anch bereit und cutschlvsi.cn. mebr noch
wie schon seither ihre Kräfte für die baldige Errcichung
dieses Zieles einzusetzen."

Tarcm schloß sich die Slelliingnahine der Konferenz

zu dcr bcvorslchendcn Internationalen Gcwertschafts-

tonfercnz in Bern, dic dic schweizerische Landeszcntrnlc
der Gewerkschaftcn im Auftrag dcr Stockholmer Konfe¬

renz vom 8. Juni d, I. einberufen hat. Lcgien berichtete
über diese Konfcrcnz in Stockholm und über die Vorgänge,
dic zur Einberufung ciner .neuen Konferenz in Bern

führten, Tie Vorfiändckonfcrenz beschloß, dic Berner

Konferenz durch zehn Vertreter zu beschicken. Dieser

Konfcrcnz soll eine Rcihe gewerkschaftlicher Forderungen
unterbreitet werden, die im FriedenSvcrtrag bei Abschluß
dcs Kricgcs Aufnahme finden fallen.

Sodnnn unterbreitete der für die Neuregelung der

Gchältcr dcr Angestellten der Generlkommisfion eingesetzte

Ausschuß cine Vorlage, dic von Leipart eingehend begründet
wurde. Er hob hervor, daß der Ausschuß sämtliche Be¬

schlüsse einstimmig gesaßt hnbe. Die Gehaltsvorschläge
des Ausschusses wurdcn nach kurzer Debatte cinstimmig bci

zwci Stimmcnthaltungcn angenommen.

Zur Stellungnahme zur Organisation der Kriegs¬

teilnehmer lvurde die Vorständckonferenz veranlaßt

durch dic Gründung eines Bundes dcr Kricgsteilnchmcr und

Kriegsbeschädigten, der dcn Zwcck verfolgt, die gemeinsamen

Interessen der Kriegsteilnehmer imd Kriegsbeschädigten
durch dicse selbst der Gesetzgebung gegenüber, wie auch im

Wirtschaftsleben zu wahren und Kameradschaft und Soli¬

darität zii pflegen. Die Gründung des Bundes erfolgte
aus Kreisen, dic der modernen Arbeiterbewegung nahe¬

stehen, nnd im Gegensatz zu der auf der Essener Oftcr-

lagnng beschlossenen Zcntrnlisnlion der Kriegsbeschädigten,
dic sich ucucrdings dcr kräftigen Untcrstütznng dcr Schwer-

indnstriellen erfreut »nd dazu auscrschen scheint, die

Gclbcn abzulösen. Die Gewerkschaften und Angestellten-
Verbände hatten sich iin April dieses Jahres aus Anlaß
dcr Esscncr Gründung gcgen jcdc Sondrrorgnnisiernng dcr

Kriegsbeschädigten erklärt und dcrcn Jntcvejscnwahrung
für dic Gcwcrkschaftcn iind dcrcn Arbcitcrsckrctariatc be¬

ansprucht. Zu ciner Organisation dcr Kriegsteilnehmer

hattcn dic Gewerkschaften seither noch nicht Stellung ge¬

nommen: doch ist das Für und Wider in einem Tcil der

Gcwcrkschaftspresse lebhaft erörtert wordcn. Tic Vor-

ständekunfcrcnz entschied stch nach einer einleitenden

Schilderung eines Vertreters der Bnndcslcitnng, der die

Umstände, dic zur Gründung dicser Organisation führten,

sowie die ihr von behördlicher Seite gemachten Schwierig¬
keiten schilderte, für folgcndcn Beschluß:

„Ta dcr. „Bund der Kriegsbeschädigten nnd ehemaligen
Kriegsteilnehmer" durch Maßnahmen der cnlseheidcnden

Bchördcn ciitgcgen seinem Wille» znnnchst z» einer Or¬

ganisation der KricgSbcschädigten gcwordcn ist, gilt für ibn

das glcichc, was voii dcn Gewerkschaften nnd AngestcUten-
berbändcn gegenüber dem „Verband wirtschaftlicher Ver-

ciiliglliigcn Kriegsbeschädigter für das Deutsche Reich, ii,

Esscu-Ruhr" in der Kundgebung vom 3. April 1917 gesagt
wordcn ist, Tic Konfcrcnz dcr VorstandSvertrctcr kann

Stcllung zu dem „Bund" erst nehmen, wcnn diescr unbe¬

einflußt durch Eingriffe dcr Bchördcn dic Erfüllung scincr

ursprünglichen Anfgave, dic Kriegsteilnehmer zu vereini¬

gen, mird in 'Angriff nchmcn könncn,"

Im Weiteren stimmte die Konferenz dem Anschluß

des Teutschen Eisenbahncrvcrbandes nnd des Allgemeinen

deutschen Chorsängerbundes nn die Gcncralkommission zu.

Tcr Teutsche Eisenbahncrvcrband darf znr Zahlung von

strcitbeiträgen nicht herangezogen wcrdcn. Fcrncr stimmte
die Konferenz dcm Beitritt dcr Generalkommifsion znr

Förderung deutscher Thcaterkultur zn.

Jur Frage dcr inncrpolitischen Neuorientierung nahm
die Konferenz folgende Entschließung an:

„Tic Konfcrcnz dcr Vertrctcr der gewerkschaftlichen

Zcntralvorständc vcrtritt in dcr Frage dcr inncrpolitischen

Neugestaltung im Dcutschcn Rciche dic Auffassung, daß

dicsc längst notwendigen und zum Teil nuch von der Reichs¬

regierung zugesagten Reformen nicht länger mehr ver¬

zögert wcrden dürfcu.

Insbesondere crachtct sic dic Einführiing eines mit

dcn Beschlüssen dcr Volksvertretung iin Einklang stehenden

Ncgicrungsspstems und die Einführung eines wirklich

demokratischen Wahlrechts für alle einzclslaallichcn Land¬

tage sowie für alle Gemeinden als dic dringendste Voraus¬

setzung für eine gesunde innerpolitisehe und wirtschaftliche
Entwicklung, dic allein daS deutsche Volk befähigt, dic ver¬

wüstenden Wirkungen dcs Krieges bnld zn überwinden.

Nicht minder erwartet dic Konfercnz, daß diese inner»

politische Neuorientierung zu einer Sozialgesetzgebung
führt, die dcr dcutschen Arbeiterschaft dic volle Gleich¬
berechtigung im wirtschaftlichen und staatsbürgerliche»
Lcbcn, sowie den sozialen Aufstieg zur ungeminderlen

Teilnahme an dcr kulturellen Entwicklung dcs Volkes ge¬

währleistet,"

Auf Antrag deS Vorsitzcndcn de? Deutschen Bau-

nrbcitcrvcrbnndes wurde dic Gcncralkommission beauf¬

tragt, die Wirkungen dcs Ucbcrtrittsvcrbots sMitglicdcr-

übernahme auS anderen Gewerkschaften) währcnd des

Krieges zu prüfen und dic Frage dcr Aufhebung jenes
Verbots auf dic Tagesordnung dcr nächsten Vorständc¬

konferenz zu setzen.

Der Reichsnusschusk der Kriegsbeschädigtenfür¬
sorge will eine allgemeine «ammluug für dic Kricgs¬
beschädigten veranstalten. Er leitet sic ein durch Verbrei¬

tung einer Notiz durch die Presse, in welcher auf cinc lehr¬

reiche Statistik hingeloicse» ivird, dic kürzlich in dcr Nhein¬

provinz aufgcnommcn Ivurdc. Hiernach erkält ein völlig
erwerbsunfähiger >1riegeiuvalide mit Familie im Tnrcki-

schnitt monatlich 67,89 Ms, nit Rente; a»f jcdcs Famitien-
uiitglicd kommt im Durcbschuitt ci» Mo»atSbe.trag von

1S.7V Mk, TaS ist in der Tat bitter ivcnig, »nd der „Tank

dcS Vaterlandes", dcr sich in solchen Renten an die Kriegs¬
opfer äußert, erstrahlt nicht gerade in hellein Licht. Ter

ReichSansschnsz der KriegSheschädigtentürsorge erwartet,

daß cinc Erhöhung der Renten eintreten wird. Wann und

in welchem Umfang sie crfolgt, ftcbt aber noch nicht fest, nnd

der Ausschuß ficht voraus, daß auch dann noch großc Härlc»
des Einzelfallcs zu lindern übrigbleiben werden. Deshalb

will cr Sammlungen veranstalten, denn, so meint cr, „hicr

gilt cs, für das ganze Volk cinc Dankesschuld abzutragen".
Dic Notwendigkeit solcher Sammlungen wäre aber kein

Ruhmestitel für das Deutsche Reich. Während dic Kricgcr
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dräu«?!! il'r Leben in dic Schanze schlugen, bnben dic,

Taben'aaei'l-evene», iowrit sic über da? criorderliebc Be-

lriebStnpital und ein romchcS t>ie,visien vertilgten. g>n,i-

zelide d'.cwi eingebciins!. V^nn sollen jene, die zn

Krüppeln geschossen wnrdcn, aus dic Älinoscn dcr »ricgS-

gewinner angcuiieseu scin, Ein unerträglicher tÄednute!

'Tic Vcicngcouug muß mit größerer Beschleunigung ar¬

beiten, um die Not von den Türen dcr Tpscr dcs Krieges

fernzubaiie». E-,, muß daS Reich endlich dic KriegSgcwinnc
mit der nötigen rücksichtslosen Scharfe steuerlich erfassen,
das gibt dann Mittel für die Kriegsbeschädigten!

Gutc Geschäfte machte die Zuckerfabrik G l a u-

zig auch im Betriebsinbr litt«. Tic Einnahme betrug

S9t4 9ti«'Mk. gegen S55«M Mk. im Jabre vorhcr. Die

Abschreil'lillgen werde» recht bock bemessen: für KricgS-
siener lverden S>X> 900 Mk. zurüngestellt. Tannch verbleibt

cin llcberscmisz von l S«-t ÄSd Ml. ,14««7t>,^ Mr. iin Vor¬

jahr?. Hieraus ivird eine Tividcndc von 19 Prozent gieick
«v000 Mt'. ,Ä> Prozcnr gleich 900 009 MZ, im Vorjaür)
ausgeschüiiei, Für soziale Zwecke usw. wcrdc» 73 000 Ml,

,90 000 M?, il» Vorjahrs zurückgeslellt. Ileher das lanfeiidc
GeschästSjaKr bemerkt die Berwaltung, daß sie mi: Rück¬

sicht nnf die günstige Lngc deS Unternehmens gutes Ver¬

trauen babc.

Roch besser fast hnt dic Zuckerfabrik Dem min

nbae''chnirwu. Ter Gewi»» betrug bci diesem Unternehmen

71J t.!-2« Ml. Tauon werden 1ti2 488 Mk. zu Abschreibungen
verwandt. ->n den Tireitor und Geschaftssübrcr werdcn

>.', ^7l, :>>ik. Tantiemen gezahi: — die „Fnbritbealiücn ionue

länger im Dienst üchcnde Arbcitcr" erhalten zusammen
9000 Mi. als Vergütung; also den fünften Teil dessen,
was als Taiitieme a» dc» Tircktor n»d Geschäftsführer
gezahlt wird, Einc sehr zeitgemäße Teilung! Bon dcm

Gewi»» erhalten ferncr die Rübenliescrantcn für jeden

Zentner 48 Pfennig Nachzahlung, Dadurch steigt der ge¬

zahlte Preis ans 1.7!', Mt. für dcn Zentner. Die für die

Nachzahlung aufgewandte summe beträgt 307 502 Ml.

Da dic Rübeuliefereinten durchweg Aktionäre sind, ist diese
Summe eigentlich weiter nichts als eine versteckte Tivi¬

dcndc, Tie ^-orm ciner Nachzahlung auf gelieferte Rüben

wird nur gewählt, um einerseits der Steuer zu entgehen,
anderseits nieb: durch allzuhöbe Dividenden den .Krci'cn

Material zn geben, die Gcgner dcr maßlosen Erhöhung, der

Rüben- und J'.ickcrprcife find. — Neben der Nachzahlung
wurden noeb 10 Prozent Dividende verteilt, wozir 75 tiOO

Mark erwrdcrlich waren. Wäre der ganze verteilte Ge¬

winn als Tividcndc ausgeschüttet worden, hätten reichlich

55 Prozcnr vcrtcilt wcrden müssen. Da versteht man cs

schon, daß zn Nachzahlungen als AusbilfSmittcl gegriffen
wird. Als charakteristisch für die Art, lvic dic modernen

Kapitalisten versuchen, ihrer doch ausschließlich auf Ge¬

winn gerichteten Tätigkeit cin gemeinnütziges Mäntelchen

umzuhängen, sci »och erwähnt, daß im Geschäftsbericht der

Demminer Jnckerfabrik mitgeteilt wird, die Gesellschaft
habe „im Interesse der Volkssrnnhrung" die Trocknung
von Kohlrüben übernommen. Vielleicht teilt dic Gesell¬

schaft einmal mit, wicvicl sie für die Trocknung nls Ent¬

schädigung erhalten und lvas sie dabei verdient hat. Tann

wird cs sich zeigen, in wessen Interesse dic Trocknung über¬

nommen wnrde.

Versicherungsgesellschaft Jduna.
Scit November lllll) hnbcn dic Einkaifiercr und

Einkassiercrinncu dcr Bcrlincr Jcntrat-Iukasso-
stelle der I d u n n cinc Erhöhung ibrcr festen Bezüge

cmgcstrebt, bis endlich den betreffcndcn Angcstclltcn
dic Gcduld riß. und sie am ll. August 1917 ihre Stel¬

lungen tundigtcu. Tic Eiiilaffiercr waren gcgen ein

Firmn von Mk. angestellt, wozu die Provifions-

ciunahmen traten: die (Gesellschaft garantiertc ilmcn

ein wöchentliches Mindesteinkommen von 33,3U Mk.

Tic Einkassicrerinnen hattcn cin Firum von 16 Mk.

zuzüglich ihrer Provifionscinnahmeu', die Gesellschaft
garantierte ihnen ein wöchentliches Miiiöcstcin-
tommcn von M Mk. Bei diesein Einkommen ist zu

berücksichtigen, daß dos Pcrsonal Unkosten in Gestalt
von Fahrgeldern hat und außerdem genötigt ist, außer¬
halb des Hauses zu csfen. Zu dcn Arbeiten dicfes ge¬

ring bcznliltcn Personals gehörte nicht lediglich das

Kassieren, sondern auch Tätigkeiten, die eincm Re¬

chercheur oder Agenten zukommen. Tic Arbcitszcit cr-

streckte sich voil morgens von -,^8 oder um L Uhr bis

abends (> bis 7 llhr, mitunter auch 3 Uhr.
Nachdem die Einkassieret' und Einlassicrcrinncn

ihre Stellungen gekündigt hatten, verzichtete die

Jduna fogleich auf dcrcn Wciterbeschäftigung. Tie

Angestellten halten natürlich die ilmcu Ivährend dcr

>!ünöigung?fr'!t entgangenen Provifiousausprüchc
aufrecht. — Tic Berliner Zcntral'Jnkaffostcllc legte
Wcrt darauf, wenigstens den größcrcn Teil dcs Per¬
sonals zu halten, das die Kündigung ausgcfvrochcn
hatte. <-ic schrieb nämlich am 15. August den be¬

treffenden Angestellten:
„Tn ivir überzeugt sind, daß Sie Ihre Stellung nur

unter cincin gewissen Trnckc entgegen Ihrer eigentlichen Ab¬

sicht ausgegeben haben, erklären wir uns bereit, Sie auf
etwaigen Wunsch von neuem bci uns einzustellen. Aller¬

dings tonnen wir dicscs Entgegenkommen nur bis Montag,
dsn 20, er,, aufrechterhalten."

Tic Aiigcstcllten waren natürlich nur untcr

dcr V o r a u s f c h u n g bcrcit, ihrc Tätigkcit bci

der Jduna wicdcr aufzimchmen, wcnn ihncn die

gewünschte Aufbesserung ihres Einkommens zuge¬

standen würde. Zie wendeten stch während der Kün¬

digungsfrist an den Zentralverband der Handlungs¬
iehilfen (Ortsgruppe Berlin) niit dem Ersuchen, mit

zer Jduna deswegen zu verhandeln. Tie Forde¬

rungen dcr Augcstclltcil warcn schr bcschcidenc ge¬

wesen, da sie fich mit ciucr wöchentlichen Zulage von

1,,',0 Mt. bis ^0 Ml. bättcn abfinden lasse,,. Nach¬

dem dcr Zentralverband dcr Handlungsgehilfen sich
der Sache angenommen bnttc, mußte natiirlich eine

angemessene Erhöhung verlangt werdcn. Es wurde

an die Jduna das Ersuchen gerichtet, das Firum
und das Garantiegchalt um ö Ml. wöchentlich zu er-

böben. Tic Berliner Zentral - Jnkafsostellc der

Jduna erklärte, als der Zeuträlverbcmd der Haud-
luugsgchiiscn vorstellig wurdc. daß sie erst mit ihrer

in Halle ansässigen Direktion besprechen müsse, ob sie

sich mit dein Verband übcr dic Forderungen ver¬

ständigen könne. An? W. August gab dann dic Zen-

tral-Jnkassostelle Bescheid, dic Tirctiion in Halle a.S.

vcriuöge nicht ciiizufchcu. wicfo sie schl mit dein. Jeu»
tratvcrbaud dcr Handlnngsgchilfcn verhandeln könne,
nachdem dic Angestelltcn bcrcits vorher ihre Stellung

gcfiiudigt hätten.

Bei der gegenwärtigen Lage dcs Arbcitsmarktes

ist es dcr Jduna uicht möglich gcwescn, neues Per-

founl zu dcu bisbcrigcu Lohusähcn zu bcschaffcn. Ver-

ciiizclte Ncueiiistellüiigeu lassen aber erkennen, daß

iiunruchr die vou deu aus ihren Tienstcn ansgc-

fckicdcncn Angestellten aufgestellten Forderungen be¬

willigt wcrdcn mußten. Tic Jduna zahlt sür ver¬

runzelte Ncuciustcllungeu (Frauen und Männer) im

1. Ticustjabr cin Earanticgcbalt von W Mk,, nu

L, Ticnitjabr 100 Mk„ im 3. Dicustjabr 110 Mk., im

1. Ticiisrjahr 12« Ml.

Tie Eiutassicrcr und Einkassicrerinnen halten
wäbrcud dcr .«üudiguugsfrist die Erfahrung machen

müfseil, daß das K o u t o r v e r s o n a l ldas über¬

wiegend aus fiigcndlichcu Angestellten bciderlei Gc¬

schlcchts besteht), dic Einkassicrungstätiglcit über-

nommcn hatte, also ^treikbrechcrdienste leistete. Dar¬

aufhin hat der Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen
für deu "2. August eine Betriebsversamm¬

lung der kaufmännischen Angestellten
der Jduna einbcrufcn, dic die Tagcsordnung batte:

„Teuerung und Einkommen". Es follte
bicrbei nicht uur übcr die Besoldungsverhältnissc dcr

Eintassicrcr iind Emtafsiererinnen, sondern auch übcr

dic Eintvmmensverhältnisfe der gesamten Angestellten
gesprochen werdeu. Als Antwort auf diese Einladung
erhielt der Zentralverband der Handlungsgehilfen
(Ortsgruppe Berlin) am gleichen Tagc von c>7 Ange¬
stellten dcr Jduna folgendes schrcibcn:

Berlin ZW. 68, dcn 22. Auguft 1917.

Cbnrlottcnstr. 82.

Auf Ihre, Einladung vom 21. d. M. zu dcr Betriebs¬

versammlung der kaufmännischen Angestellten der Jduna
erwidern ivir höflichst, daß >«ic zur Wahrnehmung unserer
Interessen und Rechic nicht befugt sind.

Zunächst besitzen Ivir sclbst noch soviel Kraft und Mut,
mit unserer Direktion zu verhandeln, wenn es nötig ist.

Tb und inwieweit dicscs bisher geschah, darüber sind
wir uns allein Rechenschast schuldig.

Schlicßlich bcniertcn lvir noch, daß wir, sofern es der

Hilfe eines Verbandes bedürfen wnode, einzig uud allein

»nscrc StandcSvcrtrerung, den Vcrband der deutschen Vcr-

sichcr»ngc>beawten in Münri,c», anrufen würde».

Hochachtungsvoll
für dic Bcamtcn und Beamtinnen dcr Jduna,

Filinl -Tircition Berlin.

Tiefes Schrcibcn zeigt, lvic traurig cs in dcn

Köpfen mancher Versichcruiigsaugestellteu noch aus¬

sieht. Tie ^treitbrcchcrüicnste leistenden „Beamten
und Beamtinnen" sind stolz auf ihrc Kraft uud auf
ihren M ut, demzufolge sie allein mit ihrcr Direktion

verhandeln können, „wenn es nötig ist". Bci öer

außerordentlichen Bescheidenheit, die dicfc kräftigen
und mutigcn Bcamtcn uud Beamtinnen ihrcr Direk¬

tion gegcuübcr an dcn Tag lcgeu, haben sic cs uoch
nicht einsehen können, daß cs bei ihren erbärmlicheu
Gehältern nötig ist, mit der Tircttiou zu verhan¬
deln. Tie Angestellteu sind darüber im Irrtum,
wenn sie sich einbilden, daß sie sich über ihr Verhalten
allein Ncchenschost schuldig seien. Glücklicherwcise
sind wir doch heutigen Tages fchon so weit, daß weite

Kreise der Angestellten darauf halten, untcr ihren
Berufsgcnossen cine gewisfe Sauberkeit und Reinlich¬
keit der Gesinnung zu finden. Früher war das ja fo,
daß die Angestellteu manchmal stolz darauf waren,

anderen Leuten als Strcikbrcchcr iir den Rückcn zu

fallen. Tas ist inzwischen wesentlich anders geworden.
Ta sich die betreffenden Beainten und Beamtinnen
aber „auf ihrc Stnudesvertrctiliig", auf dcu Verband

dcr deutschen VcrsichcrungSbcamteu berufen, so wird

dicscr zu dcu Vorfällen Stellung nehmen müssen. Ent¬

weder musz cr die hier in Bctracht kommenden An¬

gestellten aus feinen Reiben beseitigen, odcr er würde

sich selbst in ein sehr schlechtes Licht stellen. Tic Namen
der betreffenden Angestellten, die jenes Schreiben

unterzeichnet haben', wcrdcn dcm Verband der dcut¬

schcn Versichcriiiigsbeaniten vou der Ortsgruppe Ber¬

tin des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen auf
Wunsch zur Verfügung gestellt wcrdcn.

Untcr den Einkassicrcrn und Eiutassicrcrinncn, die

ihre Stellung bei dcr Jduna aufgcgeben habcu, be¬

finden sich folchc, dic bcreits viele Jahre für die Jduna
tätig gewesen sind, z. B. 11 Jahre, 9 Jahrc usw.

Dics und die Tatsache, daß cs die Jduna abge»

lehnt bat, mit der gewerkschaftlichen Vertretung der

Angestclltcn, dem Zcntralvcrband dcr, Haudlungs-
gchilfcn, über dic Regciuirg der Gehaltsfragen zu vcr-

handclu, sollte sich dic Bevölkerung klarmachen, wenn

ihr künftig der Namc Jduua genannt wird.

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder werden „m zahlreiche Beteiligung on den

Veroosloltungen gebeten!

T-t-X»«:«'« Tos Orlsburcau befindet sick, Münzstr. L« und ist tög-
-«^«t^Si »un 1« ins 3 Uhr, cuchcrdcm MmtagS abends von

7^ Ins v Uhr gci'sfuct,

T ,i n, c s w n u d c r u n g am Sonntag, den S. Skj>»
tember: Bnhichof Oranienburg — AriebrntHoil — Seilers

Teerosen — Anvvmcr irailai. — ejursthau?,' Sariww —

SoinmecSIvaldo — Zchlvmiote. Wegstrecke LZ Kilometer,

Fnhrgcld I.Sg MI. ?lk,sak,rt Stet,wer Vorortbahrihof
7,".l llhr lBarartlarte 3, wichse). — Sveisen und Getränke

mitbringen: „ur bei llligluisuger Witterung wird eingekehrt,
<5rlei»,»ngs.zeichen: „Handlmigsgeliilfcn-Zcrlllttg". Schlitzt
die Wälder! Rauche,, inw Abkochen im Wcrlde ist verboten!

Bczirksvcrsnmmlungen dcr Ortsgruppen .Groß-Berlin
finden statt:

Mittwoch, den, S. September, abends S)4 Uhrr
Tclefunkcn. Restaurant «Mbner, Tempclhofer Ufer 0, 1. Ver¬

trag, 2, Bctricbiattgcicgcilhcileu, 3, Verschiedenes,

Mittwoch, den 5. Scptcmbcr, abends 7 Uhr:
L«dustricsekii>,n. A, E. G. Turbincnfabrik. Restaurant K«l

«onrad, Bcustelslr. W, 1, Verbandsangelegenheiten. 2. Ver¬

schiedenes. Nachdem gemiittichcs Beisammensein.

Mittwoch, dcn 5. Scptember, nbcnds 8'^ Uhr'.
Bcz, üldlrishof «nd Umgegend. Adlcrshof, Hclbigstr. 3t (Genossen»

schalts^WirtshauS).
Brz, Wciftcnsee, Die Milglicdcr wollcn bis auf weiteres die

BczirsSjil!,ingcii im :>iori^n U odcr Nord-Osten besuchen,

Donnerstag, den L. Septcmbcr, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden t lRoscnthcNcr Vicrtcl, Gesundbrunnen, Remiclen»

doistOst), Lokal Oswald Berliner, Brunnenslr, 140,

Bez, Norden II ischonhanser Vorstadt, Pankow), Genogenschafts»
Wirtshaus. Stargarder Str, ö,

Bcz, Norden III mit Äcinickcndors-West-Tegel. Germania-Siile,
Lbmisice'irodc llv.

Bez. N«rd°We,r. Arminius-HaUen. Bremer Str. 70/71.

Bcz. Osten. Andreas, fesisäle, Andreasstr. 21. Bortrag d«K

Kollegen Tillich übcr: „Das Heilversahren nach dcr Reichs-

beriichcruttg^vrdnulig",
Bcz, «üd.West und Südcn. Ackwng! Neues Lokal! Restaurant

Sckwacbenwald, Gneiscnaustr, 72, Ecle Börwaldstratze.
Bez. Zteukölln. Jdeaikn,ino, Weichselstr. S, Humoristische Vor¬

trüge von Herrn Ulrich, Diesen schlicht sich cin gemütlicheI
Bcisammcnsci» nu. — Die jugendlichen Kollcginncn und Aol»

lcgcu sind bicr.,:, cbcnsallS freundlichst eingeladen. — DaS

^olal für dic ständigen Zusammenkünfte der Jugendlichen
geben ivir noch bclannt, — Jeden S. Mittwoch im Monat

FunklionärMzmig im Jdcalkatino,
Bcz, t'harlottcndnrg, lÄimm, Bismarckstr, L8. 1. Rezitationen

dcs «otlencii Tillich, 2. Geschäftliches,
Bez. Karlshorst>Obcrschüneweide»Köpe»ick-FriedrichsHagen. Restau¬

rant Jungliaus, KSPenick, Borgmann-, Ecke VarisiuSstraize,
Bez, Trcptow'Banmschulenmkg. Die Mitglieder werden gebeten,

die Sitzung im Bezirk Süd-Ost zu besuchen,
Bcz. TcmPelhof'Marirndors. Ncstanrant Henning, Tcmpclhof,

Frirdrich-Ailyelm-Strabe
Bez, Steglitz c„r„fni'end die Orte: Friedenau, Lankwitz, Siebter,

felde, Schöneberg, Steglitz. Südendc, Teltow, ZeKIendorf,
Wilmersdorf sowic Berlin-W,). B c z i r k S d c r l a m m-

lung, „?llbrcchtshof", Steglitz, Nbrcchtstraße 1», im Ber-

cin>-zimincr I, t, Lorlrng dcS Kollegcn Otto Meher-Borlin:

„Kriegslinik, dic im Schützengraben entstand , , 2, Ge>

imästlicheS, li, Verso'iicdcncs, Nach Schluß dcr Versamm¬
lung gcsclligcs Beisammcnseiii,

c?lni Sonntag, den 7, Oktober, sindct im Festsaal des

„Schloszparl" zu Steglitz cin „Bunler Abend" statt. Erfle
Bühuenlrästs bnben ihrc Mitwirkung zugcfagt! Karten sind
in dcr BczirkSbcrsnmmluiig und bei drn HouSkassierern zu

Koben, Roheres siehe nächste Nummer der „Hondlungs-
gchilfcn-Zeiiuug",)

Frcitag, den 7. September, abends 8'/> Uhr:
Bcz, Sii»-Oit, Reichenberger Hof, Rcichcnbcrgcr Sirofze 147,

Bcz, Lichtenberg, Achtung! Neues LolcN! Logen-Lasin«,
Knorrvromenade 2,

Bcz. Nord-Ost. Johlabend Rcslouront Mücke, Neue Königstr. 1,

Mittwoch, den S. Sevtembcr, nbcnds 7iz Uhr. im

>isyv>>IItt»y. Restaurant ,,Hotsi,nng", Unlcrc Gcorgstrahe 1, Mit¬

gliederversammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag
des Kollegen Hcckert übcr: „Die Rcnoisjance". 2, Geschäfts¬
bericht Koni 2, Quartal. 3, Diskussion, 4, VcrbandSangc-
Icgcnhcitcn,

1N»'i«-ili«<t>N Tonncrstog, dcn st, September, nbcnds 8 Uhr, im
«viüttU?<.»»> grotzen snaie dcS GcwerlschoftShauses, Pestaloz^i-

strafze t>, Mitgliederversammlung. Tagcsordnung: 1, Vor¬

trag des Herrn Arbciterfclrctär«, Otto Thomas übcr: „Staat
und Wirtschaft nach dcm Kricgc". 2. Quartals- und Kassen¬
bericht. Z, Diskussion, <t. Verschiedenes,

Redaktionsschluß für dic nächste Nummcr der Hnndlunasoehilfen,

Zeitung:
September, morgcns.

Zusendungen an dis Redaktion sins zu adressieren:

Redaktion der „HandluugsgkhilskN.Scitung",
Bcrlin E. 25, LandSbcrger Straße 43/47.

Anzeigen

llMsumgenollenlchaftliche KliM.chau.

Organ öes Sentrslverbsnck« unS cker LroKeiaKsufS'

Sekeilschsst ckeuttcher Konsumvereine. Hamburg.
Die „Konjumgenossenschastllche Rundschau" erscheint wöchentlich

2S bis 40 Seiten stnrk und ist dnS führende Fachblatt der deutschen
»omumgeiioiicitschoftsbeweguttg.

Im Jujerateiilcil enthält der Arbcttsmarkt beständig zahlreiche
Stellcnangcbolc und Gesuchs. Dcr Preis der Inserate betragt ZV Ps.
für die viergcsvaliene Petitzeile, Abonnement^vreis durch die Post

bezogen l,»u Mk. vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergeben!! ein

yerlsgsgekeMchaft ckeutlcher «snlumvereine m. b. h.
ßsmburg 5. Keim 5ttölzhsule Z8.

Lagerhalteritt
für kleineren Konsumverein, 3—40k>0Mk. Monatsumsatz,
per sofort gesucht. Diesbezügliche Zuschriften erbeten unter

Angabe von Gehaltsansprüchen und Zeugnisabschristen an

^ZoZs Uiessersr, Lattdshut,
Hl. Geistgasse 39S.
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