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Andere Zeiten.
Jahrzehnte lang haben wir den Handlungs¬

gehilfen gesagt, in Eurem Bestreben um bessere
Lebensverhältnisse müfzt Ihr Euch die gewerblichen
Arbeiter zum Vorbild wählen und ste zu Euren

Kampfgenossen machen, Angestellte und Arbeiter

müssen gemeinsam handeln, gemeinsam dcn Kapitals-
intcrcssen cntgcgcntreten.

Wir müssen gestehen, daß öiese Saat, öic wir in
die Köpfe dcr Handlungsgehilfen gesät haben, bisher
nur eine bescheidene Ernte gezeitigt hat. Wir fanden
unscre Wiöcrsachcr in dcn großen Gchilfciivercincn,
die der Feigheit vieler nnserer Berufskollegen schmei¬
chelten nnd ihnen sagten, sie seien gar nicht in der

Lage, solchc Kampfmittel anzuwenden, wie cs die Ar¬
bcitcr tun. Aufzcrdein aber hättcn öie Angestellten
und die Geschäftsinhaber gewisse gemeinsame Jntcr¬
csscn, wodurch dicse bcidcn Gruppcn sich «on den Ar¬
bcitcrn schiedcn.

Dic Mehrzahl der Hairdlungsgehilfcn hat das an¬

scheinend bisher geglaubt. Tie gewaltige Vermögcns-
berschicbung aber, die der Kricg im Gefolge gehabt
bat — die Verarmung der Angestclltcn cinerscits, die

riesigen Gewinne der Kapitalisten anderseits — haben
nun die Ideenwelt unserer Kollegen mächtig bcein»

flufzt. Einen Beweis hierfür bringt die Zeitschrist
des Kauf m ännischcn Vereins von 1858, die
in ihrer Nr. 2 des laufenden Jahrgangs berichtet, es

sei früher so gut wie nie vorgekommen, das; eines
feiner Mitglicdcr sich in allgemeinen Bcrufsnngclcgcn-
lieitcn an den Vcrcin gewendet habe. Jetzt ober kämen

öfters solche Zuschriften, die „auf eine weit¬

gehend e R a d i k a l i s i e r u ir g d c r A ir s i ch t c ir

unserer Bcrussgenossen schließen
lass c n". Diesc Radikalisierung crklärc sich daraus,
daß währcnd des Krieges von dcn llnternchincrn rie¬

sige Profite gemacht, die Arbeitcrlöhnc zum Tcil we¬

sentlich gestiegen, dic Angcstellten aber in, allgemeinen
leer ausgegangen sind. Wörtlich bcrichtct die er-

wähnte Zeitschrist: '

„Aus Her Sorgc um die eigene Zukuust erwächst dann

notwendig cine allgcincinc Mißstimmung, die stch auch aus

diejenigen Kollegen, die bisher noch unbekümmert in den

Tag hineinlebten, überträgt. Hier und da steigert sich dicsc
Mißstimmung gar zu dcm Ausbruch cincr rcgelrechtcn Er-

bittcrung. Tann werdcn Bricfc an dic Vcrbandsleitungen
geschrieben: „Seht dic Arbcitcr mit ihrcn großen Erfolgen
in FriodenSzpiten. wic auch jctzt im Kriege! Nur durch
Anwendung derselben Mcthodcn ist unscr Stand noch vor

dcm Untergange zu retten! Jn fester Anlehnung an ste
liegt daS Hcil unscrcr Zukunft."

Nach der ganzcn Vergangenheit des Kaufmänni¬
schen Vereins von 1858 und ühnlichcr Gebilde kann es

nicht wundernehinen, daß sie auch jetzt vor ciner Ra¬

dikalisierung dcr Angcstellten warnen. Freilich, so
einfach wie früher ist das nicht mehr. Ehemals genügte
es wohl, von dem gnten Einvernehmen zwischen Prin¬
zipal und Angestellteu zu reden. Solche Phrasen ver¬

fangen hcute nicht mehr, da bei der Entwickclnng zum

Großbetrieb in vielen Fällcn die Pcrson des Geschäfts¬
inhabers übcrhaupt nicht mehr zu erkennen ist. Es
kann von cincm persönlichcn Vertrauensverhältnis
zivischcn Prinzipal uird Angestellten keine Rede mehr
sein. Die Handlungsgehilfen schen aber sowobl in der

Industrie als auch in dcn Großbetrieben des Handels,
wie sie Schulter an Schulter mit dcn Arbcitcrn stchcn,
wie dcrcu Leiden auch ihrc Leiden sind und umgekehrt.
Untcr dicscn Umständen schreckt die blöde Redensart,
der Zentralvcrband der Handlnngsgchilfen babe sich
von dcr Arbcitcrschaft ins Schlepptau nchmcn lassen,
nicht mchr — im Gegenteil, der Standpunkt dcs Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen findet immer all¬

gemeinere Anerkennnng bci unseren Berufsgenossen.
Die Zeitschrift des Kaufmännischen Vereins von

1858 will dem entgegenarbeiten; sie empfiehlt daber

den Handlungsgchilfcn ein Zusammenarbeiten mit
öen Reichs-, Staats-, Gemeindcbeamten und Lehrern,
weil sie mit denen zum Mittelstand gehörten. Irgend¬
wo sollcn sich die Handlungsgehilfen anlehnen: einc

Anlehnung an die Kapitalisten wagt man nickt mehr

zu empfehlen, cin Hand-in-Hand-arbciten mit dcr Ar-

beitcrschaft wollen jcnc Kreise nicht, so verfällt man

auf die Idee, die Handlnngsgchilfen mögcn mit dcn

Bcamtcn und Lchrcrn zusammengchcn. Jst die Sache
vielleicht so geöacht, daß z. B. die Berliner VolkSschul-
lehrcr streiken, wcnn dic in öcr Elektrizitätsindustrie
beschäftigten kaufmännischen Angcstcllten zu geringe
Löhne erhalteii? Pardon, wir fagtcn eben Löhnc.
dics ordinäre Wort ist uns nur verseheiitlich cntsabrcn,
wir meinten natürlich Gchälter! Jn Wirklichkeit
könncn die Beamten und Lehrer gar nicht dic Waffen¬
brüder dcr Handlungsgchilfcn sein. Es sind und blei¬
ben eben doch die Arbeite r. init öencn unsere Bc-

rnfsgcnosscn in denselben einzelnen Betricbcn arbcitcn.

Eincn letzten Trumpf spielt die Zeitschrift dcs

Kaufmäniiischcn Vereins von 1858 ans, indem ste von

ihrem Standpunkt aus schreibt, zwar hätten stch manche

Arbeiterführcr während des Krieges gebessert, die

Masse der Arbeiter aber sei noch dieselbe geblieben, die

sie vor dcm Kriege war. Das ist richtig; das ist cs

ober auch, was den Angestellten hcute cin öen Arbeitern

gefällt. Nicht jcnc Arbeiterführer, welche stch während
des Krieges dem Ttandpnnktc öes Kmifmännischcn
Vcrcins von 1858 genähert haben, finden die Sym-
pathie dcr Handlungsgehilfen. Sondern umgekehrt,
die Handlungsgehilfen haben idrc Frcudc an dcr Ent¬

wicklung nach links, on der Entwicklung, öic dabin

geht, die Vertretung der Arbcitnehmcrintcrcsscn mög¬
lichst cncrgisch zu gcstaltcn. Tie Handliingsgchilscn
wollcn überhaupt keine ölige,? Phrasen mchr hören,
wcder von gewissen Arbeitcrsübrern noch von sonst
wem. Sic sühlcn mit der Volksmassc, sie schen die

Verarmung der Besitzlosen und die Bereicherung dcr

Besitzenden. Tieie Verhältnisse wollen sic uingestal-
tcn — das ist ihr Ziel. Und dicscs haben sie mit den
Arbcitcrn gemeinsam: gemeinsam gilt cs auch zu
rcitcn unö zu t a t c n.

Kraft unö Macht.
Vor cinem halbem Jahrhundert haben dic sozial-

demokratischen Abgcordnctcn im Reichstage die Schaf¬
sung von Arbeitsämtern, Arbeitskam-
incrn vcrlangt. Zu jener Zeit herrschte noch dcr
Kleinbetrieb vor. dic Innungen dcr Gewerbetreiben¬
den spielten daher im WirtschastSlcbcn einc größcrc
Rolle als jetzt. Die aus cigcncr Initiative dcr Ar¬
beiter beruhenden Gewerkschaften Ivaren schwalb ent¬
wickelt nnd finanziell nicht febr leistungsfähig. Unter

solchen Umständen foröcrtc man damals jene Arbeits¬
ämter und Ardcitskammcrn.

Nach jcner durch dic Jahrzehnte geheiligten
Ucbcrlicfernng hat die Generalkommission dcr Gc¬

wcrkschaftcn zu Ende 1917 wiederum die Schaffung
eincs Arbeitskammcrgcsetzcs verlangt. Freilich machte
sic nicht mchr so wcitgchcnde Fordcrungcn geltend,
wic sie in dcn alten Entwürfen standen. Man ist
müde geworden und wäre froh, wenn überhaupt cin

Arbcitskammergefetz zustande käme — mag eS auch
noch so bescheiden sein. Wenn wir jedoch bedenken, daß
nicht mehr öic Kleingewerbetreibenden iin Wirtschafts¬
leben ausschlaggebend find, vielmehr die Großunter¬
nehmer herrschen: wenn wir weiter bedenken, daß kein
Arbeitskammergcsetz öie Macht diescr Unternehmer-
Verbände brechen kann, die staatlichen Arbeitskammern
also mchr Tckoration bleiben wcrdcn, mnß mnn sich
dic Frage vorlegen, ob cs im Jntcressc dcr Angcstcllten
und Arbeiter licgt, aus solche Jnstitutioncn besonderen
Wcrt zu legen. Vor allen Dingen darf es nicht hcißcn:
Hcr init dem Arbeitskamincrgcsctz, ganz gleich, wie cS

anssicht! Wir wvllcn kcinc solche Einrichtung, wenn

sic zwar als etwas erscheint, abcr in Wirklichkeit nichts
ist. Es wäre cin Traucrspicl, wenn dic Handlungs¬
gehilsen, nachdem sie endlich einzusehen beginnen, daß
sie der Macht des Unternehmertums ihre eigene gegen¬
überstellen müssen, durch ein Nrbcitskammergcsctz von

öer Einsicht, durch gewerkschaftlichc Tätigkeit ihre Lage
verbessern zu tonnen, abgezogen würden und ihr Hcil
vom Arbeitskammergcfetz erwarten wollten. Das wäre
ein eitles Hoffen!

Dcr sozinlöemokratische Lnndtagsabgeordncte
H u e hat vergangcncn Monat in einem Zcitimgs-
aufsatz den preußischen Gcietzcntwurf über In¬
dustrie- und Handelskammern besprochen.
Diese Unternchmcrkammern sollen nach wie vor be¬

rechtigt scin, Anlagen nnd Einrichtungen zu unter-.

halten, „die die Erziehung nnd den sittlichen Schutz der
darin beschäftigten Gehilfen und Lchrlinge bezwecken".
Tiese U»ter»chmcrkamn,ern sollen außerdem die»
selben Aufgaben erfüllen wic bisher dic Haiidcls¬
kammcr». Tcren AiigesteUteiiseindlicl'keit ober war
schon iprichivörtlich gcwordcn. Tcr Abgeordnete Huc
äußcrt bcsondcrc Befürchtungen öarübcr, daß die
preußischen Uiitcrncbmcrkammcr» befugt scin sollcn,
A ,i s s ch ü s s e f ii r A n g c st c l l t c zu bildcn, in die
Angcstclltc gewählt wcrden sollen. Huc nennt dos
eine Einrichtung, die öic notwendige rci'chsgesctzliche
Regelung dcs Angcstcllteurcchts gefährdet. Wir denken
nicht so pessimistisch, denn wir haben vor einigen
Jahren in Bayern die Erfahrung gemacht, daß die

dortigcn HaiidclSkainmer-AngcstclltenonSschüsse kcinc
Bcdcutung crlangcn koiintcn, weil sie untcr dcr Vcr»
acktiiiig, dic ihncn dic Angcstclltcn erzeigt haben,
moralisch zusammengebrochen sind. Wären die baye¬
rischen Handlungsgehilsen damals so einfältig gc¬
wcscn, nach berüchtigten Mustern zn sogen: „Diese
Angcstclltcnausschüssc taugen zwar nichts, aber sie sind
cin Ansang, über dcn wir nns freuen müssen, den
wir ausbaue» wollen", öann wären dicsc Handels»
kammcr-Angestelltcnaiisschüsse ein dauerndes Hinder¬
nis für jcden wirklichen Fortschritt gewcscn. So abcr

siiid diese Aiisschüssc von dcn Angcstelltcn mit einer
verächtlichen Handbcwcgung beiseite geschoben wordcn
— und nicmnud kann dcn Angestellte» Vorreden, man

habe ihnen durch dicsc Ausschüsse einen Wunsch cr»

süllt, cine Vertretung gewährt. In ähnlicher Weise
wollcn wir auch bei öem Arbcitskammergcsctz vcr»

sahrcn: wenn durch öiescs geplante Gesctz nur Dis»
kuticrkliibs hcrauskommcn, dann wollcn ivir uns nicht
einbilden, jetzt sei etwas Wichtiges für die Angcstclltcn
gcschchcn.

Dic paritätischen Arbeitskammern,
die uns manche Leute bescheren wollcn, können cincn
wirklichen Nutzen überhaupt nur entfalten, wcnn sie
zugleich alle Aufgaben der bisherigen Handelskammern
überiichmcn. Paritätische Arbeitskamincrn neben
dcn rciinm lliitcrnchmcrkammcrn wcrdcn nur eine

kläglichc Eristcnz, cin Schattendasein führen.

Wir Hanölilngsgehilfcn wollen stärker und mäch»
tigcr wcrdcu: das könncn wir nicht öurch paritätische
Arbcitskammcrn, öic uns gcbratcne Tauben in den
Mund stiegen lassen: öas können wir aber durch die

gewcrkschastlichc Tätigkeit dcs Zcntralvcrbandcs dcr

Handlungsgehilfen wcrden, an dessen Wachstum wir
alle arbeiten. H. Q.

Höntsch S Co., Aiederssölitz.
Vor kurzem schildcrtcn wir in der „Handlungs-

gehilfenzeitung" (Nr. 26/1917) das eigentümliche Vcr»

haltcn dcs An ge st e l lt en a n s s ch u f f e s obiger
Firma. Dieser hatte cs bekanntlich abgelehnt, die

Forderungen der' Angestellten auf Erhöhung ihrcr
Teuerungszulage zu vertreten. Jn einer vor kurzem
vom Ausschuß eiiibcrufencn Angcstclltenverfammlung
versuchte nun diescr nochmals, scine ablelmcndc Hal¬
tung zu begründen, fand abcr bci den Angestclltcn
Wcnig Gegenliebe. Um eincr nnangencbmcn wcitcrcn
Kritik ans dcm Wcgc zu gcbcn, erklärten die
A u s s ch u ß m i t g I i c d c r d i c A ir g c l c g e n b c i t
als für sic vollständig erledigt und —

verließen daS Versammlungslokal. Ticsc Jntcrcsscn»
vertrctiiiig seitens eincs „AngcstclltcnansschnsscS" ver¬

dient scstgcnagclt zu wcrdcu. zumal dic Mitglieder
dieses Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft kaufmänni¬
scher Angestclltcnvcrbändc angcböre». Die Ange¬
stellten waren über dicscs Vcrsahrcn „ihres" Aus-

schusscs außerordentlich empört und wäbltcn sich cine

UntcrtNiiimission zur Vertretung ihrer Forderungen.
Hcrr Höntsch lchnte dic Gewählten abcr sast alle ab.
Tcr einc war ihm zu jung, dcr andcrc noch nichl lange
genug iiu Betriebe usw., so daß nur cin einzelner
übrig blieb, dcr natürlich allein nichts schaffen konntc.
Wcu» die Angestellten cin cinigcrmoßcn auskömm-

lichcs Gchalt habcu wollcn, blcibt uur cins übrig, das

ist dcr rcstlosc Anschluß sämtlicher d>ollcgcn an ibrc

Berufsorganisation, dcn ZcntrolvcrvOnd der Hand,
lungsgchilfcn
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In nnscrem lctztcn Artikcl wiesen wir auch noch

kurz ans das bei dcr Firma Höntsch cingcfübrtc

Stcch n h r s y st c in hin. Wir schrieben, dasz siir dicsc

Arbeit einc Angestellte voll nnd ganz beschäftigt sci.

Daß Wir dabei durchaus nicht übertrieben haben, be-

weist das nachstehend iin Original abgedruckte For¬

mular, das nns der bekannte günstigc Wind zugeweht

hat. Für jcdcn einzclncn Angcstclltcn wird allmonat¬

lich ein solchcs Monstrum ciusgcfüllt, das natürlich

täglich auf das peinlichste geführt wcrdcn muß. DaS

Ding siebt so miS:

»Ir. dlsmc?
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«
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br i n g c n, d a ß s i c a 11e s a in t d e in Z e n t r a l -

vcrband der Handlungsgchilfcn bci-

treten! Hicr hilft kcin Mund spitzen,
hier muß gepfi ffcn werdenI R. U.

Aus diesem Nachweis verdient besonders hervor¬

gehoben zu werdcn, daß sür dic gefcbli.cn Minuten

zwar vermerkt ist: „Jn Abzugs kommen", daß man

aber vergeblich sucht, wieviel der Angesiclltc für scinc

mehrgclcistelc Arbcit von 10 Stundcn -17 Minuten

Entschädigung erbrüten bat. Sollte es dafür wirklich

nichts geben? Tas kaun dock, gar nicht sein, dcnn

Herr Höntsch wird doch bei seinen Ricsengewinncn
von dcn Angestclltcn keine Geschenke annehmen!?
Dieses Formular beweist auch dic bci Höntsch übliche

sonntagsarbeit; siebe 23, und 30, des Monats, Tic

Fübrung dicscr Nachweise wird jetzt nicht mehr vou

eincr kausmännischen Angcstclltcn vorgcnommcn, dazu

hat sich Hcrr Konisch viclmchr zurzeit cinc — Kran¬

kenschwester angeschafft, die, um glcich das Praktische
mit dcm Nützlichen zu verbinden, bci dcn schlcndcn

Angcstclltcn eiuc Art Krankcnkontrollc ausübt.

Wir möcl'tcn dann noch nus den am 21. dcs Mo¬

nats genommenen Urlaub hinweisen, der nicht etwa

^ Stunde, sondern 14 Minuten gcdnnert hat. Einen

solchcn Urlaub zu erhalten, ist aber gar nicht so einfach.
Wir sagtcu schon, frühcr, daß solche Gesuche schrift¬
lich vorzubringen sind. Tamit nun aber mit solchcn
schriftlichen Ersuchen leine allzulange Zeit verbraucht

wird, hat Hcrr Höntsch schnell vorgcsorgt nnd Formu¬
larc drucken lassen. Auch cin solchcs Monstrum soll
der Nachwelt crbalten bleiben. Es lautet:

l! i' l aubsgesu ch,

crsucht um Urlaub

dcu .....

^ri.

für ...... .

^^ Zen von.,. Uhr «o^K
Grund:

Riedcrsedlch. .der. ISl

Signum des iZlblcilunzsvorstchers:

l9l

Nbr vormittags
^ nachmittags

Genehmigt:

Derartige Gciucbc miissen in allen Fällcn, auch
wcun es sict- uur un, 5 odcr 1l> Minuten handelt, ein¬

gereicht wcrdcn. Genehmigt ist das Gesuch, wcnn dcr

Abteilnngsv?rsti.'l'"er n n d der Prokurist u n d der Iu-
Haber sgcnciuc Einhaltung dcr Rcihcnfolgc notwcn¬

dig!) unterschrieben hat. Jst der Angcstclltc glück¬
lich übcr diescn Instanzenweg hinrocg, ist in schr viclcn

Fällcn die Gcnctunigung zwecklos geworden, wcil in»

zwischcn wwicso Gcschästsiclüuß eintrat.

Wcnn man ocrarligcS licst, muß man sich ohne
weiteres an den Kopf fassen uud die Fragc vorlcgen,
das bictct man Augcstclltc,,, dic angeblich infolge ihrer

hervorgehobene,! Stellungen nichts mit dcn Arbeitern

zu tun haben?! M am ö ch t e b a l o s a g c n, d a sz

diejenigen A n g c st c l l t c n, dic sich cine

derartige unwürdige Behandlung
widerspruchslos gesallen lassen, es

w a b r l i ch n i cht b e s s c r v e r d i c n c n! Mögcn
d i e A n g c sl c l l t c n ö c r F i r m a H ö n t s ch u. C o,

deshalb i h r c K o n s e g u c n z e n zichenund
ihren Protest dergestalt zum Ausdruck

Mindestgehälter.
In Nummer ö der „Handlungsgehilfen-Zcitung"

hattcn wir mitgetcilt, daß dcr Verband Dcnt¬

schcr H a n d l n n g s g c h i l s e n in scincr Bcrlincr

Geschäftsstelle Gehälter bezahlt, die sich wesentlich
untcr dcr M i n d c st g c h a I t s t a b c l l c bc-

wcge», dic cr dcn Geschäftsinhabern gegenüber als

cmgemcsscn empfiehlt. — Tarauf erhielten wir dicscs,

Schrcibcn:
Dic Behauptung in dcr Nr, 5 vom IZ, März, daß dcr

Verband Deutscher HandKmgsgclstlfcn 'in seinen cigcncn

Geschäftsstellen nicht «inmal die Mndestgehältcr .zahle, dic

in der 'von ihm cmpfohleuen Miudestgehaltstabelle festge¬
setzt sind, gcht von irrigen Voraussetzungen a»S. Dic Min-

'destgebnitstabcllc ,,st fiir kaufmännischc Geschäftsbetriebe
und kaufmännische Tätigkeit aufgestellt ivordcn und paßt

nach .ihrem Aufbau «mr nicht fiir oincn reinen Vcrwal-

tungsbclrieb. Die Bezahl«n« ,der Boamte» des V. D. H.
erfolgt auf Grund eincr besonderen AiistcllungSordnuug,
dic .auskömmliche feste Gelullter und sonstigc Ansprüche
vei Krankheit, Berufsunfähigfeit, Älter, während der Mili-

tärzeit, su TodcSfällcn nnd «„ bcsondcrcn Notfällen ge¬

währleistet, so daß ciuc Mindestens cbcnso vorteilhaftc Ta-

ie in ssi che rnng für ,d«c Vcrbaiidsbcamten und dcrcn Ange¬

hörige erreicht ivird, ivie sonst nnr noch bei «taalsboamten.

Unscrc gegenwärtiigen Berliner Bcamtcn bczichcn ein¬

schließlich der TcnerungSbeihilfcn soviel, wie sie nach dcr

Miiidestgebattsstasfel bcansprnchen tönnein

Bcrband Dcutscher .?'andlungcgchilfcn,
Bcnifsvcreiniguiig .der wnfnlnnmschcn Angestellten ln

Handel und Industrie,

Gefchäftostelle Bcrlin,

K l o ni f a ß.

Unsere Behaiiptuiig wird also als richtig zugc-

gcbcn! Wcnn dcr Verbnnd Tcntjcher Handlungsgc¬
hilfcn iu scincr GcschäftSstcllc dic Mindcstgchalts-
tabcllc nicht anerkennt, Wcil cS sich um cincn „reinen

Verwaltiingsbetrieb" handelt, könncn vicle Jndustric-
untcrnchiiiiingcii mil ähnlichem Ausrcdcii kommcu.

Es miib jcdcnfalls aus dic GcschäftSiuhabcr cincn

schr mcrkwürdigcn Eindriick umchcn, daß cin Hand-

lungsachilfcnvcrbimd dic Zahlung von gewissen Min-

destgchältcrii empfiehlt, s ich jc I b st abcr um di c

Z ci h lung sol ch c r M i n d c st g c h ä l t c r mit

c r b ä r iii l i ch c ii A u s r c d e n h c r u m d r ü ck t.

Aus dsr Msschinettindustrie.
Thyssen 6 Co., Mülheim (Ruhr).

Tcni Drängen der Angestclltcn stattgebend, hattcn

die Angcstelltcnausschüssc dcr Firmen Maschinenfabrik
Thysien n, Co. A.-G. und Thyssen u. Eo. in Mülhcim

(Ruhr) Mitte März cine Betriebsversammlung einbe¬

rufen, die im katholischen Gcsellcuhausc unter außer¬

ordentlich starker Beteiligung, etwa ItM Angestellte
waren anwcscnd, vor sich ging. Auf öcr Tagesord¬

nung standen dic beiden Punkte: Bericht der Aus¬

schüsse und freie Aussprache der Angcstclltcn,
Dcr Obmann dcs AngcstclltcnaiiSschusscs dcr Ma-

jchincnfabrik Thysjcn, Hcrr Schneidcrhcinze, dcr öic

Versammlung leitete, führte, sich auf § 12 des Hilfs-

dicustgcsetzcs stützend, eingangs kurz aus, daß der

Ausschuß lediglich cin Ausglcichsorgan und nicht, wic

manchcrscits geglaubt, cin Reibungsorgan zwischen
Angcstclltcn und Arbcitgcbcr darslellc! Tic Angc¬

stelltcn müßten mit Anträgcn an dcn Ausschuß beran-

trctcn, wenn Schritte bci dem Arbcitgcbcr unternom¬

men wcrdeu sollten. Die bcidcn Schristführcr gaben
cincn Ucbcrblick über die gclcistctc Arbcit unö Erfolgc.

Hicr mußte man leider feststellen, daß das Entgegen-
kommen seitens dcr Tirckticmcn nicht gerade groß ist

und das Bcstrebcn vorherrscht, keiuc Garanticn für dic

wirtschaftliche' nnd soziale Zukunft dcr Angcstclltcn zu

übernehmen. Jn der Aussprache wurdc,, praktische

Vorschlägc ziir Ausbcsscruug dcr Grundgehälter oor-

cnlcgt, von dcncn cicr zweckmäßigste dcn Tircktwncn

vorgclcgt Ivcrdcn soll.

Wilhelm Eisenfuhr, Berlin.

Dicic Firma hat sich nach 40monatigcm iiricg auf¬

gerafft und den Angcstcllicn durch Rundschrcibcn

mitgctcüt, daß sic dcmjcnigcn Tcil dcs Pcrsonals,

„Ivclchcr nicht schon durch Provision bcsondcrs inter-

cssicrt ist", zur Erhöhung dcr Gcschäslsiiitcrcsscu und

in Ancrkcnining dcr durch dcn 5!ricg bcöingtcn größe¬

ren Anspannung nach Bccndigiing der Abschlußarbei-
ten ciuc cinmal igc Zumciidiing in Höhe eines

halbcn Monatsgehalts zukomiucn lassc. Tics gilt
auch nur für dicjcnige Angcstclltc. wclchc vor dcm

1. Januar ciutratcn, zurzeit dcr Auszahlung noch

tätig sind iind sich nicht in gckündiqtcr Stellung be-

findcn. Taun, hcißt cs in, Rundschreiben wcitcr:

„Zur Förderung der siricgsanicihc habe sch mich ent¬

schlossen, .d:esc Zuwendung nicht :n bar auszuzahlen, /sn»

dcrn dem Personn' hierdurch die Zeichnung der neuesten

Kriegsanleihe zu ermöglichen.
Torven die Graustkationen ?,:ir Abrundnng auf Aelle

1S0 Mark nicht ausreicht, bin ich bereit. h:eriür einen Ge¬

haltsvorschuß zn gcwähreii, anch kann grundsatzlich zum

Zweck: der Krtegsanleihezeichnung o:n Borschuß bis zur

Höhc eines Monatsgehalts beantragt werden, welcher in

monatlichen Toiilbetrögen «on 2g Prvz, zu ainorbisteven ist.
Die Amortisation hat mit dem dem Zeichnnngstage

folgenden Gehaltstage zu beginnen; dic Kriegsnnleihe selbst
bleibt bis zur vollständigen Tilgung ,im Gewahrsam der

Firma,
Für dcn Fall,dcs Ausscheidens eines bezüglichen Ange»

stcllicn vor vollständiger Amortisation wird der offen¬
stehende Rest bei Äer letzten Gehaltszahlung fällig."

Berlin, dcn lt. März 1N8.

Interessant an dicscm Riindschreibcn jst 'die Tat¬

sache, daß dic Firma Vorschüssc anbietet, die man ja

sonst nicht gewährt; um dic Zcichnung von KricgSan-
lcihe möglich zu machcn. Darin licgt abcr auch gleich¬
zeitig das Eingeständnis, daß die Angcstcllten der

Firma solche Gchältcr bczichcn, von denen ihnen Er-

sparnissc überhaupt nicht möglich sind. Trotzdem
möchtc dic Firma dnrch dic Zcichnung von Kricgson-
leihc abcr auch vcrhütcn, daß dic cinmaligc Zuwen¬
dung ctwa vcrausgabt ivird. Lcidcr ist sestziistcllen,
daß dic gcwcrkschaftlichc Organisation nntcr dcn

Aiigcstclltcn dcr Firma Eiscnführ immer noch nicht

Aiicrkcninliig gcfiiiidcn hat, sonst würdcn andere Zu¬
stände schon längst erreicht wordcn scin.

Die „(Sommerzeit".
Ter Bundcsrat hat auch in diciem Iahrc die Be¬

rechnung dcr Tagcszcit um ciiic Stunde verlegt.
In Gowerkschaftskrciscn sind dic init dcr frühe-

rcn Sommcrzcit gcmachtcn Ersahrungcn schon östcrs
crörtcrt ivordcn, ohuc daß cs zu eincr abschließenden
Beurteilung der Frage kommen konnte. Jn dicscm

Iahrc hat die Gcneralkommission dcr Gcwcrkschasien
bei dcn Vcrbandsvorständcn eine Umfrage darüber

veranstaltet, welchen Einfluß dic sri'chcrc Sommcrzcit

auf dic Gestaltung dcr Arbcitsvcrhältnisse ausgeübt
habe uiid wclchc Stellung die Organisation zur Ein¬

sührnng der Sommerzeit zu nehmen gedenke. An

der Beantwortung dicscr Umfragc huben sich 22 Vor¬

ständc bctciligt, währcnd 26 sich zu dcn gcstellten

Fragen nicht geäußert haben. Zu den Ictztcrcn gc¬

hörcn cinc Reihe großcr Orgauisationcu, wic dic dcr

Bauarbcitcr- Tc.rtilarbciter, Transporsarbcitcr nud

Gcnicindc- und Staatsarbcitcr, sowie dic zur Bc-

kleidungsindustrie zählenden Vcrbändc. Abcr auch

die Aciißcriingcu der au dcr Umfragc bctciligtcn
Verbände sind sast durchweg sehr zurücktzaltend, da

dic Mitgliedschaften in ihrcr Mchrhcit nicht selbst

Stellung genommen hätten, könne man nur ein vor¬

läufiges Urtcil abgcbcn. Unbedingt für die frü-

bcrc Sommerzeit traten die Vorstände dcr Bildhauer,

Flcischcr, (>>astwirtsgchilfc>i, Glaser, Handlungsge-

hilfcn, Knpferschmicdc, Ledcrarbcitcr uud Handschuh¬

macher, Lithographcn nud Stciudruckcr und Tabak-

arbeiter ein. Als Gegner dcr Einführung äußern

sich dic Vorständc dcr Bcrgarbcitcr, Braucrci- und

Mühlcnarbciter. Hutmachcr, Landarbeitcr und Stein¬

setzer. Eine abwartende odcr uncntschiedcnc Stcllung

nchmcn cin dic Vorständc dcr Buchbindcr, Buchdrucker,

Fabrikarbcitcr, Friseurgchilfcn, Holzarbeiter, Maler,

Metallarbeiter und Tavczicrcr.
Dic vorlicgcndcn guwchtlichcn Acußcrungcn der

Verbaiidsvorständc, sowcit sic Gcgncr siiid, seien 'hicr

in kurzen Auszügcn wicdcrgcgcben:
Bergarbeiter: Tic Schichtzcit dcr Bcrgarbcitcr bcginnl

bei der Morgen- und Frühschicht um S. ö',i> und 6 Uhr. Da

die Seilfahrt cine halbe Stnndc vor Schichtanfang bcginnt
und cin crhcblicher Tcil dcr Berglenic von dcr Wohnung

b,s zur Grube ^ bis l lH Stundcn Wcg zurückzulegen hat,

muß der Bergmann dementsprechend srühcr aufstehen.

Abcnds ist cs bis 10 Uhr hcll, so daß die Nachtruhe des

Bcrgmanns nur kurz ist, Tic Folge ift, daß dcr Bergmann

unausgcruht zur Arbeit kommt und ihm die Arbcil infolgc-

dessen schwer fällt. Diese Ansicht kommt nnch in Zuschriften

dcr Bcrgarbcitcr an uns zum Ausdruck. Vielfach heißt cs,

d,c Somme'zcit ist einc Lcidcnszcit für dic Bcrgarbcitcr.

Mchr Lichttostcn und wcmger Schlaf hat sic uus gebracht.

Zu wcnig Schlaf bedeutet aber Schädigung dcr Gcfundhcit

und diese muß unbedingt vcrhütct wcrdcn, Dicjemgcn

Lentc, dic in nnmiitclbarcr Nähc ihrcr Arbcitsstättc woh¬

nen, sind Anhänger der Sommerzeit, Trotzdcm könncn

wir sagen, dnß d,c Meinzahl uuscrcr Mitglieder dcn drin-

ncnöcn Wunsch hat, daß dic Sommcrzcit mit Eintritt des

Friedens ivieder verschwinden möge,
Brauerei- und Miihlcnnrbcitcr: Mit wcnigc» Aus¬

nahmen stchcn die ,u dcr Brau-. Malz- und

B r c n n c r c , i n d n st r i c bcschäjtlglcn Arbcitcr dcr

Sommcrzcit ablehnend gcgcnübcr. Dic Arbeitszeit bcginnt

im Sommcr ohuedicZ frühcr als im Wlntcr. auf alle Fälle

abcr. frühcr als die der übrigen Industrie, was in dcr

Natur' dcö Betriebes begründet ist. Wo die Arbeitszeit im

Sommer an und für sich um ö Uhr beginnt, bcginnt sie

tn der Sommcrzc'.t um 4 Uhr mitteleuropäischer Zcit. Nicht

icl:en wohiicu die Arbcitcr aber uoch weit uon dcn Betrie¬

ben entfern: und müssen dcshalb I bis !'/!> Stnndcn vor

dcm wirk.tchcn Bcginn dcr Arbcit dte Nachtruhe untcr-

brcchen. D.e Vorteile des frühcrcn Feierabends wiegen
d'.c Nachtellc bc! früherem Beginn nicht auf. Sz wird

nicht m>: Unrccht von cincr ganzcn Anzahl Zahlstcllcn
erliärt, daß, solnngc cs Tag ist. doch niemand die Ruhe¬

stätten aufsuchen und ausruhen kann, weil einerseits die

noch warmen Zimmer und andererseits das Tageslicht sic
daran hindern. Auch ivird noch eingewendet, daß dic

Szinmcrze'.t c',ne Mahlzeit mchr bedinge, Lichiersparnts
tonnn: uus leinen Fall in den Braucreibeiricbcn in Frage.

Mehrfach wird außerdem behauptet,, daß dcr frühere Ar-

bcnsichtuß die Unternehmer zu Ueberstunden ansporne.

Dcir Arbeitern. d:e Garten odcr Ackerland besitzen, ivar

allerdings d'.c Sommerze:: willkommen. Im Grunde gc-
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nommen bedcntct abcr auch fiir dicse Arbcitcr die Sommcr¬

zcit cinc Verkürzung der uubcdingt sür sic noiwcndigcn
Nnhezcit. Die ü h l c n a r b e i t c r jtchcn dcr Somnicr-

zeit ziemlich intercsselvS gcgcnübcr. Eine Ersparnis an

Licht kommt bei Tag und Nacht arbeitenden Mühlen nicht
in Frage. Mühlen, die teilten kontinnierlichen Betrieb

haben, arbcitcn meist von Tagesanbruch bis zum Dunkel-

werden. Die Sommerzctt raubt dcu Arbeitern also eine
Stunde Schlaf.

Friscurgchilfcu: Durch dcn frühcrcn Arbcitsbcgiun
wcrdcn luir niciit betroffen. Wir gehen morgens gern eine
Stunde frühcr ins Geschäft, wcnn wir es dcs Abcnds dafür
cinc Stunde frühcr ucrtasscn könncn. Wir befürchten nur,

dnß unserer Forderung auf Herbeiführung dcs Achtuhr-
LadcnschlnsscS dadurch die beste Begründung cutzogen wird

und wir ihn auf dicsc Wcise nur um dcii Preis der durch
den früheren Beginn nm eine Stunde vermehrtem Arbcils¬

zcit crlangcn und fo dic notmcndigc Verkürzung dcr übcr-

langcn Arbcitszcit um cinc Stunde verzögert und erschwert
ivird.

Gastivirtsgchilfcn: Dic Sommcrzcit hat für das Gast-
wirtsgewcrbe inr allgemeinen leine besondere Schädigung
inr Gefolge gehabt,

'

Das Gastivirtsgewerbe, insbesondere
die Garicnlotale, haben von dem einstündigen früheren
Arbeitsschluß profiliert, AuS denselben Ursachen mögcn
die Stadllotale uud Kaffeehäuser c,»en gcringen Schaden
erlitten haben. Ter Schaden, dcn lctztcrc bcsondcrs be¬

klagen, ist dcr frühcrcn Polizeistunde zuzuschreibcn. Für
das Gewerbe in seiner GesamtheN ist cin Schadcn nicht zn

konstatieren. Auf dic Gestaltung dcr Arbcitsverhältnisse
hat die Einsührnng dcr Sommcrzctt ciuen schädigenden
Einfluß kaum ausgeübt. Durch die neue Negeluug kommt

fiir dic Angestclltcn ciuc Stnndc Schlas mehr ,n dcr Nacht¬
zeit in Betracht. Allgemein kann gcsagt wcrdcn, daß vom

Standpunkt unscrcS Bcrufcs aus kciuerlci Grund vorliegt,
uns gcgcn dic Beibehaltung dcr Sommcrzcit zu wendcn,

Holzarbcitcr: Von dcn Ortsvcrlvaltungcn dcs Ver¬

bandes haben sich dl geäußert, und zwar 20 zugunsten dcr

Sommerzeit, Lö dagegen und 5 unbcsiimmt. Untcr dcn

Ortcn sür die Sommerzeit sind Städte tvic Chcmnitz,
Danzig, Darmstadt, Dresden, Elbcrfcld, Frankfurt a. O„

Mrlh, Görlitz, Hallc, Oldeuburg und Plaucn i. V. Von

den Ortcn, in dencn man sich dagcgcn äußcrte, sind ge¬

nannt: Bremcrhavcn, Erfurt, Kassel, Schmolln, Frankfurt
a. Main, Leipzig, Stuttgart und Karlsruhe. Aus dcn

ländlichen Bezictcn und Kleinstädten wird übereinstim¬
mend berichtet, dnß dic Landbcwohncr sich nach dcr ncucn

Sommcrzcit gar nicht richtcn konntcn, wcil sie bci ihrer

Arbeit von den Verhältnissen dcr Natur, z. B. dem Tau

in den Morgenstunden, abhängig seien, Dassclbc gelte
von der Gartenarbeit dcr Arbciterbcvölkeruug, dic am

Abend auch bci dcr Sommcrzcit bis zum Dunkclwcrdcn

dauere, Dic Vcrläugcrung dcs Tagcs rufe auch cin größe¬
res Nahruiigsbedürfnis hcrvor. Für dic evcntucllc Ein¬

führung der Sommcrzcit wird die Forderung erhoben, daß
dic gcsctzlichc Ncgclnng dcr Arbeitszeit damit verbunden

wcrdc, in der Weise, daß die Arbcit am Morgen nicht vor

7 Uhr bcginncn dürfc, und daß auch cine Beschränkung
dcr Ucberstundcn am Abend vorzusehen sci,

' -

Hutmachcr: Es läßt sich noch kein Urtcil fällcn, wcil

cin großcr Tcil dcr Mitglicdcr in dcr ersten Sommcrzcit
arbeitslos Ivar odcr nur verkürzte Arbeitszeit hatte. Er-

fparuissc an Licht und Heizung sind nicht beobachtet ivordcn,

Wohl abcr größcrc Ermüdung, wcil cinc Stunde Schlaf
fehlt, In der Familie hat die Sommerzeit oft störend ge¬

wirkt, weil die Schulzeit so gelegt wurde, daß dic Familic
»icht gcmciuiam das Mittagessen einnehmen konnte. . . .

Allgemein ist dic Ablchnung dcr Sommcrzctt.
Landarbcitcr: Es ist unmöglich, fiir dic Landwirtschaft

bcsondcrc Angaben zn machcn. Jn der Praxis wird sich
die Arbcit in den Sommermonaten so vollziehen, daß dic

Arbeitszeit wegen srübcrcn Anfangs in viclcn Fällen um

cinc Slnndc vcrlängert wird,

Stciuschcr »nd Pflasterer: Nach meinen persönlichen
Erfahrungen beruht iu der gcsctzlichcn Festlegung dcr

Sommcrzcit auch nach dcm Kricgc siir dic Arbcitcr cinc

große Gefahr, Einmal in allgemein gesundheitlicher Be¬

ziehung, zum andcrcn erwächst daraus sicher cinc Sicigc-

rung dcr Unsallziffcrn. Einc gcsuudhcitlichc Gefahr bc¬

stcht' darin, daß dic auf Schlaf vcrwcndctc Zcit um cinc

Stunde verkürzt ivird. . . . Tic dauernd im Frcicn be¬

schäftigten Äebener müßen bci dcr Sommerzeit noch eine

besondcrc Unnnncbmsichtcit ini: in Knnf nehmen. Nämlich
dadurch, daß auch dic Mittagszeit gegen die astronomischc

Zcit uur cine Stunde verschoben ist, müssen dic Arbcitcr

nunmehr an, „Nachmittage" die Arbcit zu ciner Zcit auf¬
nehmen, iu dcr die Hitze an, drückendsten ift, weil dann

dic Sonne iin Zenith steht, währcnd sic bisher uin diese

Zcit gerade unterbrechen konnten, Dicser Nachteil bleibt

fiir die ganze Nachmiuagcmrbcit bcstehcn. iveil bis „ ti Ubr"

fSvmmerzeit'i die Temperatur sich nur ivcnig alecküblt, Iväb¬

rcnd icmsr vci der glciriicn Zcitcintcilung nach Vcsper

schon eine ilciuc Ablüblnng einzutreten wiegte. Tiefer

Nachteil ivird dadurch noch schlimmer, daß wcgcn Mangels
an Brot an viele» Stellen dnrch Pcrcinbarung dcr Ar¬

beiter mit deu Unternehmern die Veiperpause in Wegfall
gekommen ist. so daß uuumehr geradezu cine Verdichtung
der Arbeitszeit in der heißesten Tageszeit stattgefunden
hat. TaS Uebel haßt sich iiicht dadurch beseitigen, daß man

etwa die Pausen cine oder anderthalb Stundcn fpcitcr legt.
Dadurch iviirdc dic ArbeitStour vormittags in ciner Weise
verlängert, die zur völligen körperlichen Erschlaffnng dcs

Arbeiters führen müßte. Es ivärc das außerdem ein

weiterer tiefer Eingriff in die LeKcnsgciuohnhcitcn, Iväb¬
rcnd schon der einc, eben d,c Sommerzeit, inehr als zuviel
Schaden an dcr Gcsundhcit dcr Arbcitcrschaft verursachen
dürfte.

Ausschaltung öes Handels.
In der Kricgswirtschast wird in diesem Augen¬

blick eine Maßnahme vorbereitet, die im Falle ihrer
Durchführung cine treffliche Lehre iibcr dcn prak¬
tischen Wert thcorctiichcr Erkciintnis abgeben kann.

Wic dic Zeitungen soeben melden, sollen die Obst¬
züchter veranlaßt werden, ihrc Produkte untcr Um¬

gehung dcr Händler direkt' an die Konsumenten der

bcnachbarten Städtc zu verkamen. Nach den Gründen

dieser Maßnalzuic braucht man nicht lange zu suchen.
Tic Produktion muß gcstciacrt ivcrdcii. Tics ist in¬

folgc der Einwirkungen dcs Kricgcs auf allcn Gc-

bietcn daö wichtigste wirtschaftlichc Erfordernis dcr

Gcgcnwart. Tcnn öic ganze Erschiveriing unicrcr

wirtschaftlichem Lagc, untcr dcr wir allc leiden, rührt
ja letzten Endes daber, daß der Krieg den Verbrauch
aller möglichen Stoffe und Warcn ins Fabclhaftc ge¬

steigert und zugleich die Produktion — durch Ent¬

ziehung dcr ArbcitSkrästc, durch Abspcrriing dcr Roh¬

stoffe nsw. usw. — empfindlich vermindert hat. Es

zeugt sogar von einer crfrcnlichcn Zunahme an wirt¬

schaftlicher Einsicht, wcnn man jctzt cndlich, nach jabrc-
langcu fruchtlosen Debatten, worin fich dic verschiedc-
iicn Interessentenkreise gegenseitig ihren Eigennutz vor¬

geworfen haben, dazu gelangt, in dcr Stcigcrnng dcr

Produktion das wichtigste Problcm des Augenblicks
zu crkcnncn. Nun wciß man, daß im kavitalistischen
Systcm cine Steigerung dcr Prcisc allcmal öas wirk¬

samste Mittcl zur StLigcruug dcr Produktion gcwcscn
ist. Aber gcradc öaS möchte man vcrmcrdcu. Tcnn

cine weitere Verschärfung dcr Tcncruttg möchtc man

gern umgchcn. Im Gegenteil, acrade cinc Ermäßi¬
gung der Prcisc, cine Abini!dcrung dcr Tcucrmig ist
cs wahrscheinlich, die man sich von dcr steigcrung dcr

Produktion verspricht. Nach linieren aussübrlichcn

Erörterungen über die Ursachen der Teiicruiig brau¬

chen ivir nicht noch einmal zu bctoncn, daß dicsc Hoss-
nung trügen muß. An dcr Teuerung wird auch cine

gesteigerte Produktion, mindestcns solange dcr Krieg
dauert, nichts ändern. Tarum ist abcr die Aufgabe an

und für sich nicht wcnigcr wichtig. Man braucht nur

an dic ncncstcn Einschränkungen des zulässigen Vcr-

brauchs an Kleidern und Schlchwcrk zu denken, um

zu erkennen, ivie wichtig cs fiir unscre Existenz ist, die

Produktion zu steigern.
Indcsscn, zu eincr Anerkennung dieser Zu¬

sammenhänge stnd dic amtlichen Stcllcn noch nicht ge¬

langt. Für sic stcllt sich deshalb die Ausgabc so: der

Prodnzciit soll Höbcrc Preise bekommen, ohnc daß dcr

Konsument Höhcrc Prcisc zu zahlen braucht. Ta habcn
sich nun die Blicke öcr zuständigen Beamten natur¬

gemäß auf dcn Ziuischeubandcl gelcnkt. Hat man nicht
iin Krieg fo oft gesehen, daß der „Kettenhandel" das

Produkt verteucrt, ohnc jcden anderen Grund, als daß
zwischen Prodnzcntcn und Koiisumcntcn cine Rcihc
voi, Händlern sich einschickt, öie Prosit machcn wollcn?
Versuchen wir cs also mit eincr Ausschaltung des

Handels. Warum solltc cs nicht möglich scin, daß öic
von dcn Koniuiucntcn gezahltcn Preise direkt dcii Pro¬
duzcntcn zufließen?- Dann wäre das Ziel erreicht, öic

Prodiizcnten bekämen mehr, bätten also ein Interesse
daran, ihrc Produktion zu stcigcrn, und die Konsu-
mentcn brauchten gleichwohl nicht mchr als früher zu
zahlen.

Der Vcrsuch soll nun, wic gesagt, mit cincr Aus-

schaltnng öes Obstbandels gcmacht wcrdcn. Tcr ganzc

Gcöankcugang gcbt. ivic man lcicht crkcnnt, auf jcnc
durchaus noch nicht überwundene Anschauung zurück,
die letzten Endes den Handel überhaupt sür überflüssig
hält, in ihm nur ein Uebel, und zwar ein nicht not-

wcndiaes Ucbcl. cincn Schniarotzcr am Voltskörpcr
crblickt.

lieber Wert und Nutzen dcr kaufmännischen Ar¬

beit bat dic „Handlungsgcbilfciizcitiiiig" vor Jcchrc»
cinmal (19,5, Nr. 2l) cinc ausführliche thcorctii'chc

Abhandlung veröffentlicht. Wer sich die Mühe nimmt,
unsere damaligen Tarlcgungcn heute nachzillcscn, wird

dic Niitzanwcndiing auf dic bcutige Praris lcicht cr¬

kcnncn. Sic lantct fo: cntwcöcr — und dics ist dcr

walmchcinlichcrc Fall — ivird aus dcm ganzen Er-

Perimcnt nichts ivcrdcn, Tic Tbstbändlcr Ivcrdcn sich

krästig zur Wchr setzcn und ivcrdcn schon dcn Vcrsuch
dcr Ausfübriiiig bintcrtrcibcn. Odcr abcr dcr Vcr¬

such ivird gemacht, und dann wird cr notwendigerwcisc
schcitcrn: abcr nicht olmc crhcblichc Unzuträglichsten
verursacht zu babcu, zu öencn vicllcicht sogar eine noch
wcitcrc Vcrtcucruiig des Obstes gchörcn wird.

Woraus dcuu kläriich crbcllt, daß dic thcorctii'chc Er¬

kenntnis der wirtschaftlichen Ziisammcichäiigc uns vor

solch cincin schädlichem Erpcrimcnt, daS unscre Lasten uud

Bcschwcrdc» nur vcrmchrcn kann, bcwahrt habcu würdc,

Wic nämlich muß es komme»? Obst ivird fält
ausschließlich bcutc noch »icbt iii großc» Plantage,!,!
sondcrn im Kleinbetriebe gewonnen. So kommt das

Obst, öas in Berlin verzehrt wird, in öer Hauptsache
von dcn mittlcrcn nud tlciiicn Obstzüchtcrcic» iu

Wcrdcr, Ali-Gcltow. Caputb usw, Wcnn dicsc nun

wirklich die Berliner Obsthändler umgebe» lvollc», so

ist doch nickt daran zu öcnkcn, daß jcdcr cinzclnc von

ilme» »ach Bcrliu fährt und sich dort mit sei»cm Kram

z» Markte jctzt. Tas würde ibn, so viel Zcit nnö Gcld

losten, das ib» öic höchstem Preise »icht cutichädigeu
könntc». Sondern sie wcrden dornn vcrm>itlich zu einer

Art Gcnosscnschaft ziisammcntrctc», ctwa derart, daß
voi, jc lll odcr 2ll odcr ?>l> immcr ciiicr öic Rciic unö

dcn Verlaus siir allc übcrnimiiit, Bci Lichtc bcst'bc»,

ist da»» cbcn dicscr c,»c. wcuigstcmS für öic Zcit dcs

Vcrkanss, zm» Händlcr gcworöc». Dcr Handel isi

auch da»» nicht ausgeschalter, sondern nur cincr an¬

deren Pcrson übertrage'», uiid zwar cincr Pcrio», öic

damit schr vicl 'chlcchtcr Bcschciö ivciß, als öic bcrusS-
mäßigcn -Händler.

Indessen mag man bicram erwidern: was öicser
einc a» Eiitschäöignng siir Zeitverlust und Auslagen
crhält, braucht lanac nicht so vicl z,i sciu als öic Pro¬
fite dcr Zwischcubäiidlcr. Tas ivar aber auch erst der

geringste Einwand. Tcr ciuc Verkäufer, öcr cbcn doch
»icht öaucriid Händlcr ist und cs auch »übt werden

soll, öcr, mit ci»cm Wort, aus scincr Tätigkeit als

Bcrtaufcr kcinc» Profit stcbcu soll, muß das Gcschäft
so schncll und so cinfach wic möglich obivickcln. Es
kann ihm also im Tram,, »icht ciiistilicu, öas Obst an

all öic tauscnd Plätzc hmzmchaifcu, ivo cs z. B. in
Berlin von dcn Konsumcutc» gebraucht wird. Son¬
dcrn cr wird sich a» ci»c Zcutralstcllc lnubcgcbcn, wo

cr auf einen großcn Zustrom vo» Kämen, rechnen
kann, z. B. in öic Zcntralmnrktballc, uud ivird zu-

scbc», dort mit möglichst« Gcichwinoigkcit alles los

zu ivcrdcn. Was wirö öic Folgc sciu? Pon öcn Kon-
jniiicntcn ivcrdcn »ur dicjcnigcu mit Obst vcrsorgt
wcröc», dic i» dcr Nähc öcr Vcrkauisßcllc wohnc»
odcr zufällig dort vorübcrgchc», m,ö öcu ganzen Rest
iverdc» die Händler ab»cbmcu, die »atürllch
Ort und Gclcgcnhcit bald kennen werden. Sie wer¬

den vielleicht den, Vcrkäufcr öic vorgcschricbcncn
Prcisc nchlcn, sind aber dann natürlich gcmmngen.
von dc» Zloiisuniciitc» m» io »ielir zi, verlange». Und
i» ci» paar Monatc» wirö Land am Lauö ab öic
5!lagc crschallcu, daß das Obst iibcr allc Maßen ver¬

teuert sci. daß die Preise alles bisbcr Tagcwcsenc in
dcu Sckatteu stcllcn, öaß abcr dic allcr»,cistcn Men¬
schen sclbst zu dicscn cnormcn Prcisc» ici» Obst
kriegcii kön»c».

^
Es ist eben nicht so, daß der Handel mir als

Parasit ans dcr Arbcit „„derer Lenke schönst', und daß
cs am bcstcn wärc, ihn ganz m,d gar ausmmcrzcn.
sondcrn in cincr Wirtschaslsoröiimig, dic Warcn

prodnzicrt und dcshalb Waren vcrlamcu muß, übt
öcr ,Ha,wcl cinc böchst nützliche wirtschast lichc und

sozialc Funkkio» ans. dic zum »icbt geringen Teil
gcradc darin bestellt, öic Prcisc zu ermäßigen.") Ibrc
parasitäre» Aiiswüchse mag ma» betärnvic», mid das

gcschicbt am wirksamste» önrch H'mmbcitcu auf öcn

Sozialismus. Abcr Maßregel!!, dic von öcr total

falsche'» Aiischammg ausgcbc», daß öcr Hauchst an sich
ci» Ucbcl sci, müsscn notwendig zum Schade» ans-

schlagcn. B.

Friedensrüsiung.
Mahuruf aus dem Felde,

Noch tobt der niordcndc Bruderlricg. Obivohl Fric-
denslüfte weben, ist der allgemeine Friede nock nickt greif¬
bar. Lange kauu uud darf der Kriea nicht mebr datiern,
mal muß doch die Vcrnnnft siegen. 'Wann' dies der Fall
ist, tonn kein Meusch voraussagen, Ter Friede kauu. über,

Nacht kommen, so schnell, wie schon ost üver Nackt Früh¬
ling ward. Tic dann beginnende Frühlingszeit soll auch sür
unsern Zentralvcrband dcr HnndlnngsaebilOn cine Früh¬
lingszeit iverden. Um dies zu erreiche,,, muß unsere Or¬

ganisation gerüstet scin,

^

In fast allen Bernfsverbäuden hat mau Zich mit

dieser Frage 'bcschäftigt. uud auch ivir haben es getan und

müsscn es auch in Zukunft tun. Darum rufe,i"ivir Euch
aus dein Feidc zu, rüstet sür dic UebcrgnngSzei!.

Um dics zu erreichen, mnfz jeder von Euch Kollcgcn
und Kolleginnen, schon setzt dcii >imupf ansvebmen. Jcdcr
Tag isi gewonnen. Stärkt unscre Organisation durch
Werbung neuer Mitglieder, Dadurch Zommcn ivic unserm
Zicl nähcr, Tie Werbung ncncr Mitglieder stärkt unsere
Reihe». Tic Zersplitterung in die viclcn Verbände

unseres Berufes ist groß; mn mcbr Einigkeit z» schaffen,
muß dafür gesorgt werden, daß alle nock unserer Organi¬
sation fernstehenden Kollegen und Kolleginnen für unsere
Sacke gcwounc» ivcrdcn.

Anch nnscrc Geldmittel müssen gemehrt lvcrdcn, sonst
reißt die Uebcrgangszcit cine merlhare Lücke in nuicr

Vermögen, Tics muß unbedingt geschehen, nni die heim»
kehrenden Kollegen, nicht zii Önngerlöhnen arbeiten zu

lassen, reibst jetzt sind die Gchältcr nicht glanzend, uiid

crst recht nach dcm Kricgc ivird die Lohndrückerei zunehmen.
Viclc Kvllcgcn und Kollcgin,,cn werden ihre Stellung durch
di,' Aeuderuug dcr wirtschaftlichen Verhältniße verlieren.

Mancher wird, um nicht brotlos zu werden als Lohn¬
drücker gehen. Tns svll und muß init ollen Mitteln ver¬

mieden lvcrdcn,

Tarum stärkt unscre Organisation, werbt neue Mit¬

glicdcr, lncbrct nnscr Vermögen, eventuell durck besonde¬
ren Kriegebeitrag, dainit nns dic Uevergeugszeit gerüstet
findet, anf daß ivir nicht machtlose «tlavcn der Geschäfts»
inhavcr lvcrdcn. Was andere Vcri'.fc-vcrvändc durch

Tarifverträge und gewerkschaftliche Kämpie erreicht haben,
muß anch sür .unsere Orgauisation erreichbar scin.

Beninnt dcn Kamps, Ivir Iverden denselben aufnehmen.
A. G.

Die Oüsseldorfer Geifsnschiebunaen.
Der Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Ocle

und Feite teilt mit:

„Tcr Ki icgsansschuß für Oelc und Fette hatte in det,

beschien Gebieten und im neutralen Auslande größere
Mengen Seifen iin GcsamicinsiandSwerie von M Millioncn
Mart ermorden, um der iii TemimlanS herrschenden

. Knappheit an Waschmittel!', möglichst abzuhelfen. Die

! Dualität diescr Seifen ivar scbr verschieden. Der Fctt-
gebalt der einzelnen Partien schwankte -.wachen 2g und

70 Proz. Ans diesen, Grunde sollicn die sämtlichen «eisen-
mcvgeii auf Einheiisicife umgearbeitet iverden. Dadurch

.allein tonnte cine rationelle Verwendung der Seiren cr-

! *) Vgl. hierüber nn'crc Abhandlung: „Ter Einfluß
l dcs Handels auf die Preist'" in Nr. 8 des Jahrgangs tglö.
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zielt werden. Dcr KricgSauSschuh für Oelc und Fette gab
dic seifen au die Kriegsabrechnungsstelle öcr iscifen- nud

Stcarinfabriken bzw, dcrcu Nachfolgerin, dic Seifcnbcrstel-
luiigs. und -vcrtricbsgcsellschaft zur Verarbeitung und

weiteren Verwertung ab. Die «ricgsavrechnungsstcllc bzw,

dic Scifcnberstclluugs- und -vertricbsgcsellschaft fScifen-
shiidikati übertrugen ,die Verarbeitung dcr Scifcn der

Großeinkaufsgesellschafi deulscher Äonsllmvereinc in Hnin¬

burg, öie sich verpflichtete, die einschlägigen Arbeiten in

ibrcr inustcrbaft eingerichlcleu Seifenfabrik in Düsseldorf
inr WcrkloK» vorzunchmcn. Zur Ucbcrwachung dcr Ar-

lbcitcn wurdc Ncin der Kricgsabrcchnungsstcllc bzw. der

Scifcnbcrstcllungö-und -veririebe-g^ scllschaft der als durch¬
aus vertrauenswürdig empfohleiie Kanfniaun Kurt Roclen

angestellt. Dic umgcarbcitcic Einheitsscife ivurde auf Ver-

anlasfuug der geuanuteu Kriegsorganisalioneu aufgeteilt
nnd von der Fabrik aus unter Aufsicht des Vertrauens¬

mannes dcm Empfangsbercchtiglcn unmittelbar zugestellt,
Einc Endc Novcmbcr t!U7 durch ciu Äilitglicd des Ucbcr-

wachungsnusschuffcS dcr Seifenherstellutigs- und -vertricbs-

qefcllschaft vorgenommene unangemeldctc Revision crgnb.

dasz Unregelmäßigkeiten vorgekommen scin mußten. Mit¬

glicdcr 'der Großeinkaufsgesellschafi »deutscher Koufumucr-
cinc in Hambnrg, dcr Seifcnbcrstellungs- und -Vertriebs-

Gesellschaft und des Kricgsausschusscs für Oclc und Feiic

ßcgaben sich sosort nach Düsseldorf, um die Angclegcnbc.it
klarzustellen. Fn diesen Bemiibnngeu ivurde» die betreffen¬

den Herren tatkräftig durch dic umsichtige Düsseldorfer

Kriminalpolizci unterstützt. Dank dem energischen Vor¬

geben des Düsseldorfer Kriminalkommissärs v, Lattori ge¬

lang es nichr uur, dic schuldigen, »ämlich dic Letter dcr

Düsseldorser Seisenfabrik, Direktor George, dc» Prokuristc»

Bapst und ,den Beauftrugien Kurt Roclen sofort zu verkäs¬

ten, sondcrn bei öen Tefraudanien anch größcrc Geld¬

beträge zu befchlagtt-eikmctt. "lls Ergebnis der Unter¬

suchung, dcrcn Durchfübrnng durch dic ruckhalllofe :bcit-

wirtuug der Großeintaufsgcsellschaft dcutfchcr Konsum-
vcrcinc in Hamburg wcscntlicb erlcichtert wurde, mußtc

festgestellt werden, daß etwa 12 WaggvnS umgearbeitete
Seife von dcn schuldigen zu bvhen Preisen verschoben
worden sind. Die eteel Waggons Scifc, ivclchc einen Wcrt

von etwa t Million Mark repräsentierten, wnrdcn von dcn

Verkosteten zn übermäßig gesteigerten Preisen an die

Großindustrie und sonstigc Abncbmer verkauft. Tirfcr Um¬

stand dürste dazu gcsührt babcn, Saß der Wcrt der ver¬

schobenen Seifen iii der Oeffentlichkeit erbeblich überschätzt
uird auf etwa 7 Millionen Mark angegeben iverden konnte,

Fnzwischen ift es gelnngen, cincn großcn Teil der scifcn

'bei 'den Abnehmern, die sick eben falls strafbar gemacht

Kaben, wicder zu beschlagnahmen. Finanziclle Verluste

ivcrdcn dein KricgsausscKnß fiir Oele nnd Fette, der Kricgs-

abrechnungsstelle und dcr Seifenbcrstellnngs- und -ver-

triebsgcscllsckaft daber anf kcincn Fall entstehen, zumal

außer der wiedergefundenen «eifc die sonstigen beschlag¬

nahmten Vermögensobiekte der schuldigen ausreichende

Deckung biete», Ob und inwieweit dcr Kaufmann Alcrcmdcc

Ledcrmann aus Bcrlin-Schöneberg. der Bevollmächtigter
des scifensnndikcits ivar. an den Verfehlungen von George
und Genossen beteiligt ist, tonnte nicht fcstgcstcllt wcrdeu.

Irgendeine strasbare Handlung konnte ihm bishcr nicht

nachgewiesen wcrdcn. so daß cr aus der Haft entlassen
Werden mußtc."

Aus Sem Zenirawsrband

Hamburg. Jn dcr am 27. März siattgcsundencn
Versammlnng brachtc Lchrcr SchuldthciL intcrcssantc Rczi-
tationcn. dic von dcr Vcrsammlung mit lcbhaftem Bcifall

aufgenommen wurden. Den Jahrcsbcricht crftattctc der

Kollcge Möller. Er bcdaucrtc, daß daS vcrflosscnc Jahr
nickt besonders günstig abgefchlosscu bat, Es muß lcidcr

tonjtaticrt wcrdcn, daß ciiic Mitglicderzunabmc >m vcr¬

flosscncn Jahre am Ortc nicht vorbanden ist, Tagegen
zeigt das neue Ouartal bcrcits cincn ziemlichen Zuwachs
sn Mitgliedern, so daß hieraus zu schlicßcn ist. daß unser
Vcrband trotz dcr furchtbarem Folgcn, dic dcc Nricg iin

Handclsgcwcrbe hinterlassen hat, scincn Bestand, gcwährt
hat. Jn cincr Versammlung von aktivc» Kollcginncn und

Kollcgen wurde über dic Hebung des Bczirks gesprochen,
die cinen schr guten Ersolg auszuweisen hatte. Dcr

Kollcge Guttmann ist scit einigen Monaten erkrankt, die

kollcgcn Reimer und Kobn siiid seil Jahren zum Heeres¬
dienste eingezogen, io daß cs notwcndig sci. dem Vcrbändc

ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Tic Orts¬

gruppe Hamburg hatte sich »ut ciner großcn Anzahl wich¬

tiger inncrcr Angelcgcnhcitcn zu bcschästigcn. die uns auch

mit dcr Agiiationskraft nach außcn hin hinderten. Jn
letzter Zeit haben wir uns wicdcr mit dem Los dcr FilinI-
Iciter uiid -lciterinncn beschäftigt. Tas Jntcresse diescr

Gruppe von Angcstellten ist ftir unscrc Bewegung zu habcn.
Es erheischt einc ziemliche Arbeit der Mitglicdcr, festen
Boden in dicsc Reihen zu sasscn. Wcitcr wurde scit

cinigcn Monaten die Jugendbewegung wieder neu or¬

ganisiert. Wir habcn bcrcitS cincn ziemlichen Bestand von

neuen. Mitglicdcrn aufzuwciscn und dic Bcivcgung wächst

täglich. Tic Stellenvermittlung bat sich wic iu dcu vor¬

herigen Iahrcn auf der glcichcn Höhe gchaltcn. Ten

Kassenbericht erstattete der Kollege «cbütt, Jn der letzte»

„Handlungsgehilfen-Zeitung" isr cr bereits veröffentlicht
wordcn, Tcr Vorstand wnrdc in der nltcn Form lvicdcr-

gcwählt. Es sind dies die Kollegen Guttmann. R. Mollcr,

Schütt, Wegbrod, Kertscher. W, Möller, Neu hinzugewählt
wurde die Kollegin Markus. Nach cincr Aussprache iibcr dic

Stellenverinittlung, an der sich die Vicllcgcn Hcering,
Schütt. Radloff und R. Möllcr bctciligtcn. ivurdc ein Au¬

lrag eingebracht, wonach dcr Haupivoritand bcaustragt
werden soll, mit dc» andcrcn Verbänden Schritte zu untcr-

nehmen, daß cS dcn Kandlungsgchilscn währcnd und ins-

besondcrc »ach dem Kricgc crniöglicbt Ivird, zu annehm¬
baren Preisen Kleidung, Wäsche u, dergl, mehr zu erhalten.

Magdeburg. Jn nnsercr am 12 März im Pano¬
rama-Restaurant stattgcfundenen Mcnatsvcrsammlung
b,clt Stadtverordneter Haupt einen Vortra.z übcr die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse Deutschlands in dcr Vcrgangcnhctt.

Gegenwart und Zukunft. Am Schlüsse seiner Ausfüh¬
rungen cmpfabl cr die Stärkung der Organisation, da nach

dem Kricgc mit einer Verschlechterung der Lagc dcr ac-

bcitcndcn Klassc zu rcchnen sei, dic nnr durch cinmütigcs
und gcschlosfcncs Anftrctcn gebessert wcrdcn könnte. An

dcr Diskussion beteiligten sicl, Kollcgc Gubcucr uud Kol¬

lcgin Schaumann. Lctztcrc glaubt Hinsicht!,ch dcr Organi¬
sation dcr Arbcitcrinncn optimistisckicr Auffassung scin zu

dürfcn; »ur müßtc dcr Kampfescharaktcr dcr Gewcrkschaflcn

gewahrt bleiben. Darauf gab Kollege Bergcr den Kartell-

bcricht. Er hob bcsondcrs hcrvor, daß sich dic Kartell-

dclegicrtcn in der letzten Sitzung mit dcr Hcrausziehung
der Arbeitcrvcrtrctcr aus dcu städtischen LcbcnSmittcl--

iummissionen bcfcißt habcn. Dic Vcrtrctcr scicn in dcn

genanntcn Koi»,nissio»cn ohne jcdcn Einfluß iind bildctcn

dort lcdiglich Staffage, Stadtvcrordnctcr Haupt crgänztc
dcn Bcricht, indcm cr bctontc, daß der Magistrat bci fcincr

Aufsordcrung zur Mitarbeit sich nicmalS an dic Zentrale
dcr Arbcitcrschaft, das Kartell, wcndc. sondcrn zu dicscm

Zwcckc. immcr nur an cinzclnc Pcrscme» Kcrantrctc, Dcr

ÄartcUvorfitzcndc ist dahcr nicht cinmal in der Lagc, »ach-

zuwciscn, Ivclchc Kommissionen mit Vertretern dcr Ar¬

bcitcrschaft bcsctzt sind. Tic Vcrsammlung crklärtc sich mit

dcm von, Kollcgcn Bcrgcr vorgctrngcncn Vorgchcn ein¬

verstanden.

Nies«. Die Mitglicdcrvcrsammlnng tagtc nm 2g. März
im Gasthaus „Zum Antcr" in Gröba, Eö lag solgcndc

Tagcsordnuug vor: 1. Vortrag dcs Herrn Barthcl-DrcSdcn
iibcr: „Dic Entwicklung dcr Schrist vom Bildc zum Buch--
stabcn", 2. Aussprcichc. ö, Wahl ciweS Kassicrcrs. 4. Vcr-

bandsangclcgcukcitc». Dcr Vurtrag ivnrdc uon dcn An¬

wesenden mit Jntcrcssc ausgcnommcn. Infolgc Verzuges
dcs Kassicrcrs und zweier Revisoren ivurdc cinc Ersatzwcchl

notivcndig. Es Ivnrdcn gcivählt: Kollcgin schncidcr als

Hauptkassicrcrin uud als Rcvisorcn dic Kollcgcn Gädc

und Grötzsch-Rödcrau. Kollcgc HnnneS gab cin Rund¬

schreiben dcs töauptvorstandcs bctrcffcnd TcucrnngSzulagc
bci den Genossenschaften zur Kenntnis, Da in »ächstcr

Zcit eine Agitation ,n dc» Privathctricbcn durchgeführt
Ivcrdcii soll, schlägt dcr Vorstand dic Wahl ciner Kom¬

mission vor, die dic notwendigen Vorarbeiten erledigen soll.

Es wird beabsichtigt, einc öfscntlichc Vcrsammlung zu ver¬

anstalten. Hierüber entspann sich cinc Aussprache.

Rundschau

Heinrich Schneider, der Redakteur dcS „Prolctaricr".
ist am IO April. 42 Iahrc alt. an dcn Folgen cincS

StraßcnbahnunfalleS verstorben. Heinrich schncidcr war

im vollsten Sinne dcs Wortcs cin Sohn dcS Volkcs, Jn
einem vraunschivcigischen Torfe gcborcn. hat cr sich trotz

dcr kärglichen Untcrlagcn. die ihm die Torfschule bot, durch

Fleiß und Ausdauer noch in dcn Manncsjahrcn so vicl an

Wisscn anzueigncn vcrsucht, als cr zur Ersiillnng scincr

Pflichten, die er dcr Arbeiterbcwcguug gegenübcr über¬

nahm, gcbrauchtc. Agitator und Organisator zugleich,

lcistctc er dcm Vcrbnndc dcr Fabrikarbcitcr. dem cr scit

dein Jahre 1W2 angehörte, wic dcr gesamten Arbeiter¬

bewegung unschätzbare Dicnstc, Scin Andcnkcn wird stcts
in Ehrcn gchaltcn wcrdcn.

Stellenvermittlung.
Wir suchcn zur Vermittlung Kontoristen. Buchhalter

sabschlußsicher), Steuottipisten (männlich uud weiblich).

Bewerbuugsvordruckc bittcu wir bei 'deu Ortsgcuppcu-

leituuge» odcr bei uns abznsorderu uud ausgefertigt ciu-

zureichc». Hauptgeschäftsstelle
Bcrlin E.25, Landsbcrger Str. 4lZ/47.

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder werde» un, zahlreiche Beteiligung an den

Beranstaltungen gebeten!

^/>«»ls«« N! i t g l i e d c r b e r s a „i in l,i „ g

««. den 20. Avril, abends vünNllcl, ö>/
am ffrcita g,

Uhr, in dcn

Mulilersälen, ,«aiscr Wiibclmiir, Zi, Tagesordnung, 1,

Antrag an dc» Hauvtvorstand, in dicscm JaKr uvcl, cinc

t!!crl>atidsgci,crali>crsa>nmlui,a c,n,;ut>crusc„, 2, Gcsctiöst»

liUics. 3. Vcrwiiedcncs. Eintritt nur gcgcn V « r-

« c > gc » dcs ?.>! i t g l i c d s d n ck, c s, — Tcr aubcr -

i'rdcntlichci, Älckliglcit wcrjcn crivartcn lvir das Erschcmcn
»llcr Mitglicdcr,

T a g c S >v a n d c r ri i, g dcr Mitglicdcr dcs

Bezirk S c^i r c> tz - >Zt c r > i n am Sonntag, dcn

t>, M a i, Bahnh, Hcnnigsdorf—Btcibncrshvs—Hodcnscl,c>v-
Ving—Piiilivlv—TchmidtSlwt— LcdnlK — Lch„U.,Ics— Orunic,,-

l'nrg, Wcgcstrcltc 21 NUomctcr, Sldsahrt Stctliiicr Vvrort-

l>al,„t,vf ii!3 Ntir, ffalngcld I Äiil, Nur l>ci uiigünlngcr

Witlcrung wird cmgclclirt Lührcrcrlcniluligszcieticn i „Hand-

IiuigSgctiillcii'^citung".
Tcr c i „ », n I i g c E x t r a l, c i t r a g, dc» zn cr»

Iicl>c,i S,c MilglicdcriicrsamiiUnug uvm t4. Tc,;cmbcr lgt?

dclclilvlicn lllit, üt vvn cincm Tcil dcr Mitglicdcr „ocl, immcr

uiuil cntriUilct wvrdcn. Tcr Eitradcitrag bctrcigt in dcr

1, VUaiie 2,— Ml.

2, Ulniie 1,5« Mt,

n, Italic 1,— Ml.

I. iilrUsc U.sg Ml,

K'nllvrcct'cnd dcm '''cicliluh der Mltglicdcrvcrsalnmliing tvor

dicscr (irtrai'citrag in, ?,n>u,ir jällig »nd crinaici, wir

„llc «vUcgiiinc,, und Nvllcgcn. dic nvch nicht lic^ahtt linucn,

idn in dcr näct'stcn Sit>niig ui ticglcickicn, vdcr mit dcrnäcliitcn

c!-cilrags,;aftlllng an das Vcrdandslmrcau cinznscndcn, ffiir
dicscn Crlrabcllrag Ivcrdcn bcsondcrc Marlc» vcrauSgabl,
wclchc in das ?r,drcSfcld 191« cinzuklcbcn sind, Äns

dicscn Bctragcn Ivlicn im wcscntlichcn dic Mcliransgabcii
gcdcclt wcrdcn, dic dcr Organisalivn m dcr Iicutlgcn Zeit
durcb dic cnormc PreiSitcigcrung allcr Ausgab-,,, wic Eaal-

mictcn und Agitationsloitcn. cntstchcn. Wir stcdcu vor

ncucn groszcu Ausgabcn, dic uns gcrüstct findcn mülicn,
dalicr dossc» wir. dab dcm Avvell an die Milgliedschult,
»„scrc Organisation Ict,laglräst,g zu gestalten, vollem

Maszc Ncebnung gclragcn w,rd,

Tas OrtSl'ureau bciindct sieb Mün.istrnszc 2« II, Gc-

lebäslsltundcn von tN—iZ Uhr, ankcrdcm ViolitaüS abcnds

von ''K^S tilir. Tclcvlion «omgsladt 1022

Mittwoch, den t, Mai, abcnds 8'/5 Uhr:
Bez. lZliarlollenliurg, Achtung Neues Lokal! Volts-

Haus, iliciiincnitr. t. Vortrag dcS NvUegcn P Fruenlel
. idcrmann-evnS'Abcnd" tEr.älilungcn ouS Moor und Hcwc).

i^cz. Norl><ieslc„. Sicilourant Ä!-jctc, ?!cuc Königstr, t,

ilecz, Wkistcnlee. T,c Mitgliedcr wollen b,s auf weilcres die

^czirlssii-lliigcn im Norden II odcr Nord-Osten bcweticri.

Donnerstag, den 2. Mai, abcnds 855 Uhr:
Vez. Norden l tRvscntbalcr Äicrtcl, cLcsundbrnnncn, Rciniclcn-

dori-Osi). vokal Oswald Berlin«, Bruiincnllr, .INI. „Her-

iiianii.-LdiiS.Abc»»" (Er,-.öl»ui!geu auS Moor und Heide).
üivrlragcndcr College !vracnlcl,

Bcz, !»ordcn tl lSch^nbauicr Borsladt, Panlow>. Gc„o!<c„ftbaftS-
WirtsKnus, Stargardc, >3>,. ii, t, Bortrog des NcdultcurS

Ar,io iZraiUc Tvrlniiiiid. 2, ciieschnftli.iics.
Vcz, Nordcu lll mit i)ici,i!clc„dvrs Scst Tegcl. Achtung! Neues

eolal. Äcrmonla Zölc, übnuisecslr, IIU.

Lez, Nord-West. Achtung! Neues Lot'al! i>ie»our,int Matlc,

Üurmltr. 78. t, Lortrag des «ollege» Tillisch nbcri „DaS

Heilverfahren2, eieschastlichcS, Z. Bcrschicdencs.
Bcz. Osten, „AndrenS-AelthUc". Andrcasstr, 21. t. Vortrng

dcS Hcrr» Null,, IcnKcn über „UcbergaiigSlvirlichast"
(Nattienau), 2. BcrsU,!ede»cS,

Bcz, Siid.Wcsi, Lüde» uns Tempclhvs.Mariendlirs. Achtung!
Neues Lolal! Habets Brauerei, Bcrgmnnnsir. -t.-:,, (Nl.
öual,i

Bez, Nculöll». „Jocalsasino", Wcichesclstr, », 1, AuSspramc
übcr die ö'inbcrusung einer Bei'bandsgcneralvcrlaiiiinlung,
Fruuentvnlcrcnz nsw. 2. Musikalische UulerliaUung,

Tie Jugeudlichc,, „climcn N'iZl un dcn Sitzungen dcc

Jugendlichen in Berlin teil.

Jedcn ii. Mittwvch iZniiltionärschung im „Jdenlkaüno".
Es siiidc» icht wieder Sanderungen statt. — Jede,,

t. Sonntag im :,>!onat Tressvnnlt '^2 Ulir Babnbof Nculölln.

Bez. 5!arI6I,orsi.OucriUM
Kos und Umgegend, Achtung. Neues Lokal, Schnorre, Taht-
witzcr Str, 1. lam Bahnhof «openicki. Bortrag dcr «ollegru
Sclincri „svroucnurbeit im «andelsgcwerbc".

Bez. Tci„pcll>of>Ä!aric„dorf. Tic Mitglieder wollen l,IS auf
wcitcrcs die Sitzungen im Bezirk Süd-Biest besuchen.

Frcitag, dcn l.!. Mai, abcnds Uhr:
Bcz, Sud.Ost: „Neichenbcrgcr Hos", Rcichc„Iicrgcr Slrafzc il-17.

il, E>c,ch,iIlt,chcS, 2, Mnsilatische Unierbaltuna,

Bcz, Lichtcnbcr,,, „Logen Eaiino", «norrvroinennde 2, „Her»
nianirLons 'etbend" iErzablungcn ans Moor „nd Heide).
Borlragcndcr kollcgc iZraenlei,

Bez, SNgliil lunisnssend die Orte, Friede,,!,,,. LanNvit!, Lichter-
sctdc, Selioiicticr,,, eücgliti, Siidendc, Teltow, Zchlendorf.
B!,t,„ersdors sowic Berlin-W,), B o r t r a g s z i, l l n S

ü t, c r „ B e b o I l c r „ „ g s v o t i t i I", Srci g r v sz c

B, o r t r a g c am Zreilag, den 2Nni, sZrcitag, dcn 10. Mai
„nd Mittwoch, dcn ie,, Mai IVI», abcnds i'ünstiich ->lg n,,^
in, „eZcitsant des Logcnreitauranl" ?u Etegtib,. Alvrcchl-

iirahe it2:,, Ttiemai iZ>e,i„g, den 3, Mui 1916, „Be-
»otlcrungöpotitische i'tesevgebnng im Reichstag". Bor-

tragender, Herr Tr. M „ r O n a r cl, M, d..R., Franlfurt
»m Main. Freitag, den I». :>>!„j tviiZi „Tie Gesahrcu und

Bellibiviung der Gcichlechlslranlheiten", Bortragenderi i>err

Dr, mcd, M o s e s - Berlin, iNilllvoch, den lll. Mai
1916- „Miitlcrsch»!', und nlndcSrecht", '.vortragendei grau
Tr, Gertrud T a r, i d - Bert,,,, Horerlarteii gültig sür
alle drei Borlrüge zum Preise von 1 Ms. sind zu baben bei

den Hauskassierern, an der ')tbcndkaiie, sowie im Bcrbaubs-
burcai, Berlin, Münzsir, 20II.

/V«»k«»->t Tic inonallichen Bersammlungcn finden Kon jetzt au
c>. ecgelmiiszig um Tienstng „ach dem is, statt. Nächste.
Versammlung dabcr um 2t. Mal im „Tivoli". Sülle
willkommen,

^kN,'in-4«»i>« Tonnerstug, den t,Z, Mai, abends » Uhr, im Saale
d^s «cwerllchaslsdauses. Peitalo^Nlr, Ni—ie,

O u a r t a l S v e r s „,n ,„ lung mil «alle,,- und Vie-
schnilsbericht, .-latilreiches Erscheinen der itilitgUcdcr ist
Pflicht, Tic Mitgtieder ivcrdcn dringend crsucht die Mo-

„utsbeitragc stets rünitlich zu cntrichle». 'elnnak,,,,,' von

Beitrügen und Ausnabme „euer Mitgtieder im Berbond,,-

Imreau, Pcitalozzillr. 40,12 Uart,, 9—el Ulir. „„,, ,„ allen

Bcrsainmlungen.
Bci,rage sonne» auch auf unser Postscheckkonto Münchcn

Nr. tit,',u eingeenolt Iverde».

Tie eilenirntbibliotbek stcbt den Mitgliedern gcgcn Vor-
Ivcis des MUgliedsbnchcs unentgeltlich znr Berliigiing.

N! i I n r b e i > e r , neimillige Heiser nnd HcUcrinnrn.
für gelegentlieoe wichlige BerugndSnrbciten wcrdcn ges„v,,t
und wollcn sich melden.

Redullionsschlub, für dic nächste Nummcr der HaiidlllligSgchiiscn,
Zeitung i

I. Mai, morgens.

Verbandsbeamter gefuchk.
Wir suchcn für unscrc Gaubczirke

Nlicinland-WestfaZen und Nordwestdeutschland

je cincn Gaubeamten, die agitatorisch und organisatorisch
bcfähigt und dic HandlungSgchilfenbcwcgung gründlich
kcnncn müsscn.

Ausführliche BewcrbungSschrcibcn sind mit Angabc dcr

bisherigen geschästlichcn und Verbandstätigteit bis zum
I, Juli 19 l 8 au dcu Untcrzcichnctcn cinznrcichcn. Nur

Bewerbungen vou Mitglicdcrn unscrcS Vcrbandcs können

berücksichtigt wcrdcn. Tic Angabc, wann Antritt dcs PostcnS
crfolgcn kann, ist crwünscht,

Berlin, dcn Iv. April 1l)18.

Der Verbandsvorstand.
J^ A.: Otto Urban.

Bcrlin E. 2S, Landsbcrger Straße 43/47.

Für unscr Bureau suchen wir für sosort cinc tüchtige

Hilfskraft
Kollegen und Kolleginnen mit längerer Bureau--

Praxis und Kenntnis der Handlungsgehiljenbcwcgung
Iverden um Bewerbung ersucht.

Gchalt nach Uebereinkommen.

Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen

Geschäftsstelle München, Pestalozzistr. 40/42.

UonsumgenMenschsfMche KuMchau.

Organ äes Zeniraiverbanckes unck cker SroKeinKaufs»

6eleMchJft deutsche!' «onsumvei'ejiie. Hamburg.
Die „Koiisnmgknosicnschastllche Mundschan" erscheint wöchentlich

12 b,s 2« Seilen stnrl und ist das jührrndc Fachblatt dcr dcutschcn
Koiliuiiigcnosiciiichnslöbcivcgung.

Im Jnlcratenteit enthalt der Arbeitsmarkt bcstiindtg zahlreiche
Clellenangcbole und Geluche, Tcr Prc,S der Inserate beträgt Z« Ps.
sür die uicrgelvaltene Pet,Izc,te. 2ibo„nemcnIsi>re>S durch d,e Post

bezogen 2,19 Nil biertchährlich. Zum Aboiincmenl wdcl ergebcnst etn

verlagsgelelttchstt ckeuttcher «oniumvereine m. v. h.
ßsmdurg Z. Keim Sttohhauie ZS.
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