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Ln der Zwickmühle.
Es ist gar kein Zweifel: in den Vordergrund alles

Denkens uuserer Berufsgeuosfen ist jetzt die Gc-

haltsfrage uud die Verkürzung der Arbeits-

zeit getreten. Wic könnte das auch in Anbetracht der

außerordentlichen Teuerung, angesichts der

Riesenprofitle der Unternehmer" und bei der

mangelhaften Ernährung anders sein!
Das ist eine starke Radikalisierung der Ange¬

stellten. Sie lassen sich nicht mehr so leicht durch aller¬
hand Mittelstnn'dsmätzcheu von ihren wahren Inter¬
essen abhalten. Die Arbeitsgemeinschaft
kaufmännischer Verbände (zu der der

T«utsch!nati«nale Handtungs-gehilfenverbaud, der Ver¬
band dsMcher Handlungsgehilfen, der Kaufmänni¬
sche/VerchzAt^on 183« gehören) hat kürzlich ihre erfte
^reichGaguMM,gchakten und dort festgestellt, daß die

zahlenmäßigiHMehrheit -der Hnndlnngsgehilfen hinter
ihr steche^. DcH ust aber nur rein äußerlich so, denn
wenn je^ArHiMgeineiufchaft auch mit großen Mit-

gliederzMei'l^inkt, so ist sie sich jetzt selbst darüber

zweifellos vMDndig im klaren: der Geist, der jetzt
in ihre WM^teder gefahren ist, der jetzt die Hnnd-
lungsgcHMMbicwegiiug treibt, ist Geist vom Zen¬
tralvcrband der Handlungsgehilfen.
Jn den anderen Verbände-u verlangt cin großer Teil
der Mitglieder, daß man die mittelständlerischen
Kinkerlitzchen beiseite lasse uud nach dem Vorbilde des
Zentrawerbanbes der Handlungsgehilfen den Kampf
zur Verbesserung der Lohn- undArb^itsverdnltnlsse führe.

Diesem Verlangen können sich die Verbands¬
leitungen de.r Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer
Verbände (A. k. B.) nicht offen widerfetzcn, sie find
aber auch nicht? ernstlichgewlillt, ihm nachzukommMi.
Sie sind in einer Zwickmühle. Ihre Reichstagung ist
ja auch mir ein mißglückter Versuchs den Anschein zu
c.rweckeu, als feien, sie geneigt und in der Lage, für
die Aufbesserung der Gehälter zu sorgen. In Wirk¬
lichkeit wollen sie das nicht und köunen es auch uicht.
Sie haben papierne MindestMhälter festgesetzt, unter
dencn die einzelnen Angestellten keine Stel¬
lungen annehmen sollen. Und sie haben an die Ge¬
schäftsinhaber die Bitte gerichtct, gütigst unter
diesen Sätzen nicht zu zahlien. Damit ist jedoch unseren
Kollegen uud Kolleginnen nicht viel geholfen. Daß
man als Angestellter möglichst nur gut bezahlte Stel¬

lungen annimmt, versteht, sich von selbst! dazu
braucht mcin die einfältigen Ratschläge der Arbeits¬
gemeinschaft knuftnännischer Verbände nicht. Die
Frage ist vielmehr, was ist zu tun, wenn die
Angestellten solche gutbezahlte Stel¬

lungen nicht finden? Auf diese Frage weiß
die A. k. V. keine genügende Antwort! und um das zu
verschleiern, kommt sie dann mit der Redewendung,
die Angestellten sollen ständig auf ihre berufliche
Ausbildung bedacht fein. Es, kommt hier die alte
Ausrede der Geschäftsinhaber zum Durchbruch, wo¬

nach gute Arbeitskräfte gut, und nur mangelhafte
Arbeitskräfte schlecht bczahlt würden. In Wirklich-
keit handelt cs sich jedoch darum, daß der gesamte
Durchschnitt aller Gehälter viel zu niedrig ist.
Auch die tüchtigen Kräfte unseres Berufes werden zu
schlecht eurlohirt,

Jn Nr. 3 der „Zeitschrift" des Kaufmännischen
Vereins von 1858 vom April 1918 wird auseinanderge¬
setzt, was zur Regelung der Gehaltsfrage geschehen
könne. Sie verweist auf die Mindestgchnltstnbcllc
und schreibt dazu:

„J,n,m«rhin ist durch di« Aufstellnn» der Gehaltssätze
ein Anfamg gemacht worden, der Ün Zukulnft eine beschei¬
dene Sicherung des Daseins uinsiener Berufsgenossen ver¬

spricht, wenn, uud damit kommen wir zum zweiten
Teilte unsere»: Darlegungen, die heimkehrenden Krieger
uhveirssits die Erwartuingen «vfüllen, welche die Verbands-

'leibnn-zen an sn« «nach dem Kriege stellen müssen. Es
wirb nicht yvnü,g«ii. ,da.ß ste glleich nach ber Entlassung
dem Bereine davon Mi,t!tei>lnn,g machen und die Vordrucke
der StellMivormitttung ausfüllen, um dadurch auch ihre
Anrechte >cm die SWU-cnlofeinkasse zu wahren, es wird v«l-

meihr erforderlich sein, dasz die dem Berufe wiederge¬
wonnenen Kollegen sich chgleich zielbewußt im den Dienst
unseres Standes stellen. Als erstes Erfordsrms bezeich¬
nen wir das Verlangen, dasz sich kein Berufsg«-

nosse zu Gehältern anbietet, die nicht den

Mi,ndestgehaltssätzen der A, K, V. ent¬

sprechen. Daben ist zu beacht««, dasz .diele nicht als

Durchfchniü-Isgchalt anzusehen sind, sondern lediglich gelten
als eine tN,indesibesoldu,n,g, aus welche der einzelne Be¬
werber kraft seltner fortgeschritteneren Kenntnisse und

seiner Ausbildung, wie aber auch seines Alusrs, einen ent¬

sprechenden Betrag h'inzuzuisch,!«,gen 'hat. Ucbcrhaupt gelten
die Mi-.ndestgcbnltssätze nur bis zum Alter von 24 Jahren;
wer darüber hinaus ist, soll an stch schon mehr verlangen."

Die gesperrt gedruckten Worte find nicht erst
durch uns, sondern von der genannten Zeitschrift selbst
im Druck hervorgehobeii worden. Sie machen nus

nuch den Sinn dieser Ausführungen recht augenfällig:
der einzelne Kollege soll für sich selbst sorgen!
die Verbnndsleitungen wollcn sich davon drücken, g e -

meinsame Lohnbewegnnaen aller in den einzelnen
Betrieben tätigen Angestellten zu sichren. Das, würde

ja so arbeitermäßig aussehen und vielleicht gar zum
Streik kommen! Huhu!

Also beim Stellenwechsel sollen die Angestellten
sich gewisse Mindeftgehälter ausbedingen. Da bleibt
aber die Frage offen, was geschieht mit der Ent¬

lohnung jener Angestellten, die ihre Stellung nicht
wechseln? Tos führt uns wieder auf die Antwort,
daß alle oder wenigstens die Mehrheit der in den ein¬

zelnen Betrieben beschäftigten Angestellten g emein -

s a in vorgehen, und zwar unter Führung des Zen-
t ralv erb an desder Hnndlnngsgehilfen,
da die anderen Verbände dazu nicht ernstlich gewillt
sind. — Die erwähnte Zeitschrift dcs Kaufmännischen
Vereins von 18S8 schreibt des weiteren:

„Dort lbei den Arbeitern) «in festes Zusammen¬
halten der Arbc,-i>rÄbrüder, die umeig«nnützl!ge Uebernahme
von Ehrenämtern, sei eS auch nur der Posten eines Ver¬
trauensmannes an dsr eiigcmen Arbeitsstelle, bei- uns da¬

gegen so ost «ine Ablehnung, wenn es gilt, «in Borstands-
cmnt zu übernehmen. Dorr Massenbesuch der Sitzungen,
wenn- «tue Berufs frage zu -erörtern ist, und Verachtung des
Mannes, der daheim blenbt, bei unö, selbst in Bezirken
von 1000 uud m-ebr Mitgliedern, oft nur ein Knopfmacher-
dutz-end in den Versa!n-mlui?gc!n, selbst wcnn «in Redner
von außerhalb gekommgn ist umd über die bren-n-en,den

Fvagcin unferes Stoud-es und seiner Zukunft sprechen soll."
Das ist gewiß fehr zutreffend gesagt, aber da¬

init schildert die A. k. V. doch nur -eigene Süu -

d e n. Wenn sie nicht immer den Berufskollegen pre¬
digen würde, jeder Angestellte müsse für
sich allein sorgen, wäre das längst besser. Wo soll
aber das Gem^einfanikcitsgefühl herkommen, wenn die
Handlungsgehilfen in dem Glauben erzogen werden:

Jeder ist allein seines Glückes Schmied,, und er müsse
möglichst über die Leichen dcr anderen gehen. Das

bringt nns nicht vorwärts. Helfen kann uns nur die
Richtschnur: Einer sür alle, alle für einen. Und dem¬

entsprechend niüssen -die Angestellten gemeinsame
Bewegungen zur Verbesserung der Gehalts- und Ar»

beitsverhältinisse sühren.

Das ArSsitsksmmergesetz.
Der Reichstag beschäftigt sich mit einem Gesetz¬

entwurf über die Arbeitsknmmern, die berufen fein
sollen, „den wirtschaftlichen Frieden zu pflegen". In¬
sonderheit gehört zu deu Ausgaben der Arbeits¬
kammern, ein „gedeihliches Verhältnis zwischen Ar¬
beitgebern und Arbeitern zu fördern".

Das ist cs, was dic Reichsregierung den Arbeitern
bietet, nachdem einerseits während des Krieges dns

Unternehmertum gewaltig erstarkt ist und riesige Pro¬
fite eingeheimst hat, andererseits die Arbeiterschaft
wirtschaftlich bedeutend geschwächt worden und ver-

nrmt ist. Ter Gesetzentwurf hnt offensichtlich dcn

Zweck, die Energie und Initiative aus den freien Or-

gnnisntioncn hernuszuleiten und in den Arbeits¬
knmmern unschädlich zu machen. Fürwnhr, ein wunder»
barer wirtschaftlicher Frieden!

Dcn Arbeitern und Angestellten können Arbeits¬
knmmern nur nützcn, wcnn diese bewußt die Ar-

b e i t c r i n t e r e s sc n im Gegensatz zn den die

Untcriiehmervorteilc fördernden Handelskammern,
Landwirtschnftskniiimern wahrnehmen. Diese Unter»

nehmervertretungen haben, solange sie vorhnndcn sind,
einen Kampf gegen die Arbeiterschaft
und gegen die Angestellten oekührt — und

daneben sollen nun die Arbeitskammern als wirtschaft¬
liche Friedensengel den Arbeitern liebliche Flötentöne
blasen. Damit befriedigt man die Arbeiter nach vier

Jahren Krieg weniger denn je!

Iür den Gcist dieses Gesetzentwurfs sind außer¬
dem zivei Umstände bezeichnend. Erstens enthält er

keine Bestimmung, durch welche die durch das Hilfs<-
dienslgesetz geschossenen Arbeiter-' und Äuge¬
st e l I t e n a u s s ch ü s s c in der zukünftigen Friedens-
zeit beibehalten werden sollen. Sogar das scheint
der Regierung zii revolutionär zn scin! Zweitens
wird die Arbeiisknmmcrsrage durch dieses Gesetz nur

für die Arbeiter, nicht ober für die Angestellten
geregelt. Die, Gepflogenheit, Angestellte und Arbeiter

gegeneinander a u szrr f p i e lcn, soll auch in

Zukunft beibehnlten werden, und zwar ausgerechnet
durch ein Gcsetz, dns angeblich den wirtschaft»
l i ch e n Friede n sördcrn soll!

Die Hnndlnngsgehilfen wären töricht, wenn si?
sich wegen der Verbesserung ihrer Lebenslage etwa

nus ein später vielleicht kommendes A ngcstellten-
knmmergesetz verlassen würden. Wir haben
lnnge genug unter dem wirtschaftlichen Frieden ge->

litten! wir brauchen den wirtschaftlichen Kampf gegen
die Geschäftsiiihnberintcresseu, um etwas höhere Ge¬

hälter, kürzere Arbeitszeiten zu erstreiten. Diesen
Kampf führen wir durch unseren Zentralverband öer

Handlungsgehilsen.

Verbandstagungen.
An? 1l>. März hat die Arbeitsgemeinschaft kauf-

mnnnischer Verbände ist Berlin ihre erste Reichs-
tagung abgehalten. Man tagte im Preußischen
Abgem'dnetenhause, wahrscheinlich ist -es ihr zu radikal
gewesen, bliese Versammlung ün Reichstagshause
tagen zu lassen.

Man verlangte die Schafsung von Kauf»
m n n n s k n in m-e r n, „die von den Vertretern der
selbständigen und angestellben Kaufleute" (wohl-
gemertt: nicht von Kaufleuten und Handlungsgehilfen)
zu bilden seien. Diese Kammern sollen „den Wirt-
schnftsfrieden Pflegen". Dnzn sind die geforderten
Kammern eigentlich höchst überflüssig, denn dieser
Wi-rtschnftsfriedcn wird doch jetzt schon von der

Arbeitsgeineinschaft kaufmännischer Verbände ge¬

pflegt. Tiese Kammern, in denen also die Ge¬

schäftsinhaber ebenso zahlreich sind, als die Ange¬
stellten, sollen außerdem zur „Vertretung der

besonderen beruflichen und loirtschnftlichen Ange¬
legenheiten der kaufmännischen Angcstellten" berufen
sein. Zur Teilnahme an den Wnhlen zu den Kauf»
mnnnsknmmern sollen nnr zugelassen werden die¬
jenigen Angcstellten und Kaufleute, die dns 21. Lebens¬
jahr vollcndet hnben, wenn sic mindestens 5 Jnhrc als

„selbständige oder nngestellte Kaufleute" tätig gewesen >
.

sind. Es werden also, da die Lehrzeit nicht mitzählen /
soll, dic jüngeren und gegen das Unternehmertum eher' /

wiaersb'enstigen Elemente, sowie die nns' nnderen Be-/-
rusen stammenden Kollegen von den Wahlen möglichst'
ferngehnlten werden. Man sieht, es wnr nicht von un¬

gefähr, dnß die Tagung im Preußischen Abgeordneten-
Hause stattfand.

Zur Geholt s frage nahm die Vcrsammlung
folgende papierne Nesolntion an, die wir an anderer
Stelle unter der Überschrift „In der Zwickmühle"
besprechen:

„Die Reichstagung kaufmännischer Angestellter stellt
fest, dafz sich das Vcrbältnis zwischen Einkommcn und
swndcswürdigcr Lcbcnöhatiung in einem Masze zuungunsten
der Angestellten verschoben hat, dasz nahezu die Vroletaci-
sierung droht, und richtet an alle deutschen Arbeitgeber die
dringende Aufforderung, ausreichende Gehaltszulagen zu
gewähren, damit es den c'lngesrellten niög!,ch ist, ihre
bürgerliche Mittelstellung im Wirtschaftsleben «ufrcchtzu-,
crhaltcn.

Als gceignetc Grundlage für eine zcitgemäße Gchälts»
resorm erkennt die Reicbstagnng die von der „Arbeits¬
gemeinschaft kaufmännischer Verbünde" geschaffene Mindcst-
gchaltstnfcl an, Angesichts der fortschreitenden Teuerung
und dcr günstigen Geschäftslngc hestimmtcr Industrien und

Handclszwcigc sind diesc Mindestgehaltssötze durch ent»

sprechend abgestufte örtliche oder nach GcschäftSzioeigcn ge»
gliederte Teucrungszuschlägc zu ergänzen.
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Die Reichstagnng billigt dcn Versuch der A. K. V..
durch Verhandlungen mit den Arveilgeberorganisationen
gegenseitig verbindliche Mindestgehälter sestzusctzen uud be¬

dauert, dasz die Mchrzahl dcr Arbeitgederorgnnisationcn
eiuer freie» Vereinbarung mit den Angestelltenuerbänden
noch widerstrebt.

Zur Durchführung der Mindestgehälter richtet die

Reichstngung an alle kaufmännischen Angestellten die Auf¬
forderung, sich — sowcit nicht geschehen — restlos den Be-

rufsvcreincn M!,msclgies',en und alle Stellen mit un¬

genügender Bezahlung und unfezialen Arbeiiöbcdinguugen
adzuichncn. «elbstverständlicke Voraussetzung bleibt dte

Aneignung cincr guten Allgemein- und Fachbildung, um

dcr beanspruchten besseren Bezahlung auch gute Leistungen
gegenüberstellen zu können.

Von der selbständigen K.nifmannschafi. die in ver¬

trauensvollen'. Zusammenarbeiten zwischen Ecschöftsherren
und Angestellten die beste Förderung des Handels erblickt,

erwartet die NcichSwgnng eine verständnisvolle Würdigung
der Leistungen der 'Angestellten und cine tatkräftige Fördc¬

rnng aller 'Bestrebungen, die auf Beseitigung dcr allgemein
anerkannten. Notlage dcr Angestellten hinzielen."

Am II. April veranstaltete die Gesellschast sur

Svzinle Reform in Berlin eine Kiliidgehung für die

Sozialpolitik nach den, Kriege. An¬

wesend waren Minister, Sozialpnlitiker, Arbeiter- und

Augcstelltcuvcr.tretc-r.

Zi, Pfingsten tagte die Hauptversammlung des

Kanfmäuiiischcn Verbandes sür weibliche Angestellte,
die ein neues Programm beschlossen hat. Tas Pro¬

gramm sielst die Selbsthilfe durch „unmittelbare
Eiiiwirkuiig ans die Arbeitgeber zur Erlangung an¬

geniestem,. Al'lteirsbediugungeu, insbesondere befrie¬
digender Entlohnung und Arbeitszeit" vor. Wie das

geschehen soll, wird nickt erläutert' desto gesprächiger
ist das Programm bei den „gesetzlichen Maßnahmen",
die gefordert tverdeü, Gesetzliche Maßnahmen zu ver¬

langen, ist eben lcickter als öie unmittelbare Ein¬

wirkung auf die Geschästsinhaber.

Solche Kundgebungen haben im allgemeinen
weniger einen praktischen als einen demonstrativen
Zweck. Sie sind allerdings gerade in der gegenwärtigen
Zeit auch insofern von praktischer Bedeutung, als in¬

folge der ungeheuren wirtschaftlichen Umwälzungen
cine Nachprüfung dcr sozialen Einzelsorderungen wün¬

schenswert ist. Aber abgesehen davon wirö für den

Zentralvcrband der Handlungsgehilfen auch aus agita¬
torischen Gründen öie baldige Veranstaltung einer

solchen Kundgebung zu empfehlen sein, um den uns

noch sernstchenden Berufsgenossen aufs neue unseren
nbwcicheuöcu Sta'.iöpunlt und die Gründe für diesen
darzulegen.

Ü5M

Tiese Firma unterhält in Mannheim und seinen
Vororten öas größte Kolonialwarengeschäft niit vielen

Filialen uud ist Iveit und breit bekannt. Wenig be¬

samn aber sind die schleckten Einkommens.- und Ar¬

beitsoerhältnisse der Angestellten daselbst. Verdienen

Doch perfekte Vcctauserinnen, die selbständig und ver¬

antwortlich eine Filiale leiten, erheblich unter 100 Mr.

monatlich! Von diesem Rieseneinkommen werden dann

noch die Beiträge sür Krankenkasse und Angestellten-
Versicherung abgezogen. Der Z 03 des Handelsgesetz¬
buchs, wonach öcn Angestellten im Krankheitsfälle
das Gehalt'bis zu 6 Wochen weitergezahlt weröen foll,
ist perlragi'.ch ausgeschaltet. Tie Lager- uud Ver¬

kaufsräume müssen von den Angestellten selbst ge¬

reinigt werden. Urlaub gibt es seit Kricgsbeg-inn
nicht mehr, obwohl ein solcher im Vertrag festgelegt ist.

Leider sind öie Angestellten dieser Firma bisher
nur sehr schwer sür den Zentralverband der Hand»
liiugsgehilfen zu gewinnen gewesen. Gleichwohl unter¬

nahm es unsere Trtsgruppc, den unter diescn Ver¬

hältnissen leidenden Kolleginnen beizuspringeu und

für Besserung zu sorgen. Eine Betriebsversammlung
wurde einberufen und fast alle Angestellten hatten
freudig ihr Erscheinen zugesagt. Doch nun setzte mit

Hochdruck die-Gegenwirkung der Firmeninhaber ein.

Unter allerhand Versprechungen, wie Gehaltszulage
usw., suchte man das Personal vom Besuch öer Ver¬

sammlung abzuhalten. Damit nicht genug. Au ver¬

schieden?!! Ecken der Zugangsstraßen zum Versamm¬
lungslokal fowie vor diesem selbst waren Aufpasse¬
rinnen aufgestellt. Leider ließ sich das Personal durch
derartige Maßnahmen einschüchtern,

Inzwischen ist nun das Wunder geschehen. Die

Filialleiterinnen erhalten bis auf weiteres 20 Mk.,
die Verläuferinnen 10 Mk. monatlich „Kriegszilschnß"
ab 1. Juni. Teilweise stnd auch die Gchälter erhöht
worden. Wenn auch diese Zugeständnisse nunmehr
dem Anschein nach „freinüllig" erfolgt sind, wissen die
Angcstclltcn rccht gut, wem sie diesen Erfolg zu
danken haben. Eine größere Anzahl Zuschriften und

Beitrittserklärungen beweisen uns das genügend.
Den kausinännischen Angestellten in Handel und

Industrie sollte dies ein Beweis sein, was durch Zu-
sammenschluß in einer tatkräftigen Organisation er¬

reicht wcrdcn kann. Darum auf, Kolleginnen und

Kollegen, stärkt unsere Reihen, mehrt Eure Kraft,
tretet eiu in den Zentralverbund dcr Handlungsge¬
hilfen (Geschäftsstelle in Mannheim: U. 1 14).

August Brafensick
gcborcn am 21. April 1880, übergctreten zu unserer Or¬

gnnisation im Januar 1913 in Bielefeld, gefallen im

März 1918.

Richard Hoffursnu
geboren am 22. Inli 189t, Perbandsmitglied seit April ISIS

in Bielefeld, gefallen im April 1918.

K«rl KevUl '

geboren n,n 17. März 1897, Verbandsmitglied seit Juli 1915

in Leipzig, gefallen am 12. April 1918.

Franz 5l ersten
geboren am 19. November 1890, Aerbandsmitglied feit
November 1912 in Berlin, gefallen am 14. April 1918.

Zlrtur Kirchgeorg
geboren «in 25. November 1898, Verbandsmitglied seit
iznnucir 1912 in Hamburg, an seinen iin Felde zugezogenen
Verwundungen am 12. April 1918 gestorben.

Ernst Mehl
geboren am Kl, November 1899, Berbandsmitglied seit
April Iglis in Bernburg, gefallen am 18. April 1918.

Wilhelm Middclhoff
geboren am 2t. Dezember. 1888, Verbandsmitglied seit
März 1914 in Elberfeld, cin seinen im Felde zugezogenen

Verwundungen am LU. März 1918 gestorben.

Kurt Robitzsch
geboren am 28. Dezember 1887. Verbandsmitglied seit No¬

vember 1!)SS in Leipzig, nn feinem im Felde zugezogenen
Leiden gestorben.

Kurt Schlegel
geboren am 1. November 1897, Verbandsmitglied seit Mai
191t, in Chcmnitz und Niesn, an den Folgcn cincS Kopf¬
schusses am Ib. April 1918 gcstorben.

Hermann Teipel
geboren am 23. April 1893, übergetreten zu unserer Or¬

ganisation im September 1913 in Saarbrücken, gefallen.

Nudvlf Voigt
geboren am 23. Januar 1897, Verbandsmitglied seit Ja¬
nuar 1915 in Lcipzig, am 12. April 1918 gefallen.

Otto Wurche

geboren am 23. Juli 1889, Verbandsmitglied seit April
1911 in Bertin, an seinen im Felde zugezogenen Ver¬

wundungen am 23, April 1918 gestorben.

Ehre ihrem Andenken!

in S S

Die Firma -Treustem u. Koppel ist fiir ihre rück¬

ständige Gesinnung in sozialer Hinsicht bekannt. Der

Gencrntdirertor, Hcrr Benno Orcnstein, thront hoch
über allen Direktoren, Angestellten und Arbeitern

seines Werkes und kann sich immer noch nicht daran

gewöhnen, die vor 20 Jahren geübten Methoden in
der Behandlung seiner Untergebenen -wenigstens all¬

mählich abzuändern. Daß unter solchcn Umständen
Herrn Orenstein die Einrichtung der Angestelltenaus¬
schüsse nicht gerade besonders gut gefällt, ist zu ver¬

stehen.
Eine Frage, in dcr Herr Orenstein vollkommen

unnachgiebig ist, bildet die Erteilung von Urlaub
a n A iigestelte. schon im vergangenen Jahre gnb
es deswegen zwischen ihm und dem Ausschuß in Dre-

witz Streitigkeiten, die ihren Abschluß darin fanden,
daß Herr Orenstein allen Angestellten, die länger als

fünf Jahre Hai, der Firma, tätig waren, einen Urlaub
vonO und denen, dio wcnigcr als fünf, mindestens abcr

zwci Jahre iu ö-en Diensten der Firma standen, einen
solchcn von 3 Arbeitstagen gewährte. Allerdings mit dcr
wesentlichen Einschränkung, daß von der Beurlaubung
alle Beamten ausgeschlossen sein solltcn, die länger nls
14 Tage aus irgendeinem Grunde aus deni Geschäft
gefehlt haben oder dic ihre Funktionen vernachlässigen.
Tiese nickst gerade mustergültige Regelung der Urlnubs-

srnge veranlaßte die Angestelltenausschüsse in diesem
Inhre erneut nn dic Firma heranzutreten. Als Ant¬
wort darauf lief beini Berliner Angestelltenaus-
schuß folgendes Kulturdokument ein:

LS. März 1913.
An den

Angestelltenausschufz der Orenstein u. Koppel —

Arthur Koppel A,-G.

Im Haus-e.
Betr. Urlaubsfrage 1918.

Auf Ihre gestrige Eingabe die Erwiderung, dasz die

Firma nicht in der Lage ist, während dcs Krieges wegen
dcs überaus grofzen Mangels an Personal auf der einen

Seite und der grofzen Anforderungen an die Leistungs¬
fähigkeit der Firma am der anderen Seite irgendeinen

Urlaub zu bewilligen. Jch habe aber die Absicht, an Stelle

des Urlaubs — und zwar gleichniäsch-z sowohl für die

Zentrale als auch für nlle Fabriten unö Filialen — dic An¬

ordnung zu treffen, dafz an allen Sonnabenden in dcr Zeit
vom Ib. Mai bis 31.. August d. I. in den Bureaus nur von

präzise 8 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags gearbeitet wird

(ergibt 16 halbe Tage). DaS nbcr nur unter dcr ausdrück¬

lichen Voraussetzung, dnsz pünktlich um 8 Uhr nlle Beamten
ini Bureall sind und wichtige geschäftliche Interessen durch
diese Anordnung nicht Icidcn,

Diese Anordnung tritt an Stelle irgendwelchen Ur¬

laubs, Jch habe nun die Erfahrung machen mün-m, dnfz
zum Teil minder pflichttreue Beamte durch Physikcitatieste
Jahr sür Jahr neben obiger Konzession noch cxtra Urlaub

zu erreichen suchten, und ich mache hiermit bekannt, dnfz in

diesem Jnhrc irgendein Urlaub auf Physilotuttcst nnr mit

meiner persönlichem Gcnehmignng erfolgen darf, Jch stehe
dabei grundsätzlich auf dcm Standpunkt, dasz ich derartige
Urlaubsgesuche in dcr Ncgcl ablehnen werde, soweit nicht
nach dicsseits einzuziehenden Erkundigungen einc unbe¬

dingte Notlage vorlicgt, dabci es dein Abgelehnten über¬

lassend, niit der Firma unter gleichzeitiger Aufkündigung
seines Vertragsverhältilisses an dieselbe wegen sofortigen
Austritts in Unterhandlungen zu treten.

Hochachtungsvoll
gez. Orenstein,

Tie Angestelltenausschüsse der Fabriken Drewitz
und spandau -veranstalteten daraufhin Betriebs¬

versammlungen,- in deueu beschlossen wurde, den

Schtichtuilgönusschuß anzurufen.
Jli einer Verhandlung des S chl i ch tung S n u s-

s chusscS am 25. April ivurde dauu folgender Schueds-
spruch gegen die Firma gefaßt:

„Der Schlichtringsauc,schllsz hält cincn Urlaub für die

Angcstelltcn in nachstehender Höhe für angemessen:
bis 2 Jahre 3 Arbeitstage
bis 5 Jnhrc 6 Arbeitstag!-
bis 10 Jahre 12 Arbeitstage

Eine Abhüngigmachung von vereinbarten periodisch
eintretenden Gehaltserhöhungen wird als nicht gerechtfertigt
erklärt und musz unterbleiben,"

Der Schlichtungsausschuß kannte in diesem Schieds¬
spruch uicht über die von den Angestellten gesorderten
Sätze hinausgehen. Es muß aber an dieser Stelle

gcsagt werden, daß öie Forderung der Angestellten auf
3 Tage Urlaub nach 1—2sähriger Dienstzeit außer¬
ordentlich bescheiden ist. Nun muß mau abwarten, liste

sich die Firma zu diesem Ergebnis der Verhandlung
vor dem Schlichtungsausschuß verhalten wird.

mke-Sofmsm°-Werke, Brsslsm.

gemeiuschafk freier Angestelltenver¬
bände hntte zu Sonnabend, den 11. Mai, nach dcm

„Deutschen Kaiser" eine Betriebsversaiumluilg der

techuifcheii uud kaufmäniiischeu Angestellten dcr Linke-

Hofmanu-Werte iu Breslau einberufen. Gleich
unch Bctanuttverden der Versammlung fühlte sich der

Angestelltenausschliß dieser Firma veranlaßt, völlig
unnötigerweise festzustellen, daß er der Einberufung
der VerstmimZimg serustehe. Das ging dem gelben
Obmann des Angestelltenausschusfes aber anscheinend
noch nicht weit genug. Er hielt Wohl die Gelegenheit
für günstig, sich bei der Direktion in besondere Emp¬
fehlung zu bringen. Er erließ, ohne die Mehrheit der

Ausschußmitglieder zu fragen, solgende Bekannt»

machung des Angestelltenausschusses:
„Nachdem in der Ansschnsstitzung vom 8. d. M. ein¬

wandfrei festgestellt ivurden ist, daß der gesamte Ausfchuß
der Einberusung zu der Betriebsversammlung nni csonn-

nbend, den It, Mni, im „Teutschen Kaiser" fernsteht und

der Ter.t der Einberufung «Betriebsversammlung der kauf¬
männischen und technischen Angestellten der Lintc-Hos-
mann-Werke" als Mißbrauch unserer Firina angesehen
wird, dürfte cs sich empfehlen, dosz keiner der Allgestellten,
nn dcr Vcrsammlnng teilnimmt. Es liegt nahe, dnfz der

Zweck der Versammlung lediglich der ist, die 'Angestellten
zum Eintritt in die linksstehenden Vcrbändc zu vcr-

anlassen."
Und so etwas nennt sich Angestelltenvertreter!

Ein Kommentar dazu ist überflüssig. — Trutz dieser
Gegenpropaganda ließ stch aber ein Tcil der Auge¬
stellteu vom Besuche dcr Versammlung nicht abhalte»,
die Kolleac Wachsn er vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen leitete, und in der Herr Dos-

mnr vom Bund dcr technisch-ilidustrielleii Beamten

über die „Kriegsteuerung und -das Einkommen der

Angestellten" sprach. Großen Beifall lösten die Aus¬

führungen des Vortragenden aus, dcr es in trefflicher
Weise verstand, die wirtschastliche Lage der Angestell¬
ten im allgemeinen und der L.H.W, im besonderen zu

schildern. Leider war es nicht möglich, daS, Verhalten
des Obmannes des Angestelltenausschusses in gcbüh-
rendcr Weise zu kennzeichnen, da der über¬

wachende P o l i z e i ko in m i s s a r ciue Kri¬

tik dieses Herrn, als nicht zum Vcrsamm-
lungsthema gehörig, nicht zuließ. Wir nehmen
nber nn, daß der größte Teil der Angestclltcn der

L.H.W, das Verhalten des Ausschiißobmnnnes und

seincr Gesinnungsfreunde trotzdem gebührend zu

schätzen wissen wird und dic Warnung vor Eintritt
in öic sogenannten linksstehendem Verbände mit kräf¬
tiger Agitntion für die der Arbeitsgemeinschaft freier
Angestelltenverbände angchörigen Organisationen be¬
antworten wird.
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Unter dcn mannigfachen literarischen Gaben, die
ans deni Schoße dcr deutschen Arbeiterklasse, dem hun¬
dertsten Geburtstage von Karl Marx gespendet wor¬
den sind, gehört die kleine Arbeit Hermann Müllers')
immerhin zu dcu besseren, Sie schwelgt nicht in leerem

Wortgepränge, noch verliert sie sich in weitläufige
Spintisierereieu, soudern sucht iu klarer und verständ¬
licher Weise eine der wichtigsten seilen dcr ösfent¬
lichen Wirksamkeit Marxens den deutschen Arbeitern,
nnd in erster Reihe ihren gewerlschasllichen Orgniü-
sativncn, zu veranschaulichen.

Freilich ist es übertriebe,!, wenn cs in der Vor¬
rede heißt, in dcr umfangreichen Mnrxliterntur habe
„dies Thema keine Rolle gespielt". Es gibt keine

halbwegs sachliche Darstellung von dem, was Marr

gewollt uud gewirkt hat, in dcr uicht auch seine Ver¬

dienste um die gewerkschastliche Organisation gewür¬
digt worden wären. In dieser Beziehung bringt
Müllers Schrift keine neuen Tatsachen. Aber das min¬
dert ihr Verdienst nicht, in knapper und lcicht ver¬

ständlicher Weise wesentliche Gesichtspunkte, aus die
die. eS iu diesem Zusammenhange ankommt, ins Klare
gestellt zu haben. Namentlich das, erste Kapitel (über
das Verhältnis des Arbeiters zum Kapital) verdient
alles Lob. Aber auch in den späteren Kapiteln findet
sich manches treffende und wahre Wort; so wird anch
der streik, den Marx mit Lassalle und Schwcitzer übcr
daS Gewerkschaftswesen gehabt hat, vollkommen rich¬
tig dargestellt! namentlich was Müller über Schweitzer
sagt, ist iu Lob uud Tadel von eincr anerkennens¬
werten Unparteilichkeit.

Taucben aber lcidct die Schrift an Lücken und

Mängel», die es sehr fraglich erscheinen lassen, ob sic
uicht größeren Schaden als Nutzen stiften ivird. Wic
ein. rater Faden zieht sich durch sie die Tendenz, die

gewerkschastliche Organisation der Arbeiterklasse als
die Hauptsache und ihre politische Orgauisation nls die

Nebensache hinzustellen. Das mag die Meinung Mül¬
lers seiu, die wir ihm gar nicht rauben Wolleu, aber
Marr ist dicser Ansicht uicht gewesen-, er hat die ge¬
werkschaftliche Organisation sehr hoch geschätzt und sie
— unter der Voraussetzung, daß sie ihr Ziel, die Ab¬

schaffung des Luhnchstems,, niemals aus deu Augen
verliere — als ebenso wichtige und zweckmäßige Waffe
des proletarischen Klassenkampfes anerkannt, wie die

politische Organisation, aber er hat sich stets dagegen
verwahrt, daß die gewerkschaftliche Organisation als

solche die Grundlage und der Mittelpunkt des, Krieges
fein könne, den das Proletorint dem Knpitnl macht.

Es erübrigt sich hier, auf die sophistischen Wort-
klaubereien einzugehen, durch die Müller seiue ten¬

denziöse Behauptung zu rc.chtfcrti,geu sucht. Eiu

Gegenbeweis genügt vollkoinmen, ein Gegenbeweis von

so d-!ii-chsch!ageiider Beweiskraft,, daß Müller sich von

allen Sophismen verlassen sieht und sich nur durch —

Totschweigen retten kaun. Wenn er sagt, Marr habe
mehrfach ausgesprochcm, daß cr für rein politische Ar-

beiterparkeieu nichts übriZg habe, so mag man solche
„Auösvrücho" ill.it einiger Kunst aus gelegentlichen
Aeußerungen konstruieren, die Marx unter besonderen
Verhältnisses Man hat, aber dieser künstliche Nebel
wird bis auf die letzte spur fortgeblasen durch die Tat¬

sache, daß Marx die letzten und mich wohl die auf¬
reibendsten lind heftigsten Kämpfe seines öffentlichen
Lebens für die Forderung gcsührt hat, daß die Ar¬

beiterklasse sich als politischc Partei organisieren
müsse, im Streite mit den Bakunisten, die dic gewerk¬
schastliche Organisation sür ausreichend hielten.

Von alledem weiß Müller nichts. Er sagt uur,

„innere, nicht überbrückbare Gegensätze" hätten zur

Spaltung der Internationalen Arbeiterassoziation ge¬

führt, ohne mit ciiicm Sterbenswörtlein zu verrnten,
daß es sich bci diesen Gegensätzen um das „Thema"
handelt, dnS er sonst mit so liebevoller Ausführlichkeit
ah bandelt. U.eb-erh-aupt ist es ein Unding, übcr „Marx
nnd die Gcwcrkschastcn" zu schreiben, ohne die Be¬

ziehungen zu erwähnen, die Marx innerhalb der

Juteruationaleu A,rbeiber.a,ssoziation zu den Tradc
Unions gehabt hat. Er hatte vor dieser gewerkschaft¬
lichen Orgnnisation den höchsten Respekt und hnt sich
sieben Jahre lang die denkbar größte Mühe gegeben,
sie von der Notwendigkeit des, politischen Kampfes
zu überzeugen, aber freilich mit gänzlichem Miß¬
erfolge. Als im Jahre 1871. die englische Regierung
den Tradc Unions gesetzlichen schütz sür ihre Knsscn
gewährt?, freilich nnter Beigabe eines Ausnahme¬

gesetzes, das alle Methoden gewerkschaftlicher Agi¬
tation unter harte Strafen stellte, tappten die Trnde
Unions iu dic Fallc und verließen die Internationale,
su daß Marx ihnen nur uoch eincn überaus heftigen
AbschiedSgruß nachscnden konnte, dcr ihn seine Popu-
lnrität unter den englischen Arbeitern kostete, aber

von ihm nie bcrcut oder widerrufen wurden ist.
Mag innn nun über diese Vorgänge denken wie

mau will, so gehört ihre Schilderung unbedingt in

einc schrift, die von „Marx und den Gewerkschaften"
hnndelt i der Umstand, daß aus solchcr Schilderung

blendende, nber keineswegs schmeichelhafte Schlag¬
lichter nuf die Taktik der Generalkommission währcnd
des Weltkrieges fallen würden, ift jedenfalls kein

Grund, auf sie zu verzichten. Tie verfehlte Tendenz
dcr Schrift und ihrc sich daraus crgebcude Uuvoll-

ständigkcit, sind ein starkes Gegengewicht gegen ihrc
lobenswerten Seiten, und mau mag zweifeln, ob man

sie den Lesern eines Arbeiterblnttcs empfehlen soll
oder nicht. Jedenfalls darf lein Leier aus den AugeU
verlieren, dnsz cin gut Teil Müllerschen Geistes darin

spult, von dem Marx nie etwas gewußt hnt.

F ranz M eKri n g.

fneölich
Iu der Hamburger Zeitschrift „Tie Hause" ist

in letzter Zeit eingehend die wirtschaftliche Orga in-

sation der Angestellten, ilir Verderben und ihre Er¬

neuerung besprochen wurden, sn eiuer Art und mit

Argumenten, dic ihrer Kuriasität wegen schul, Beach¬

luug verdienen. Um Iste Stellungnahme jenes Blattes

zum Verständnis zu bringen, ist es gut, sein Pra¬
gramm zii kennen. „Tie Hause" tritt ein sür eine wirt-

schastssriculiche Äugestellieuoeivegiliig im Teutschen

Rcich, sür den Schutz des Knoitals und der schassenden
-Stände dnrch Förderung der lmtcrnehmeriäiigt'eil. . . .

Sie bekämpft den staatstozialismus und nlle Hem¬

mungen einer freien wirtschasilichcu Entwicklung."
Tiefes Blatt, das mit anderen Worten alio seilte Leser
von eincr Interessenlmnnonie zwischen Kapital nnd
Arbeitskrast überzeugen möchte, versucht uch zuweilen
den Glorienschein der Wistenschairlichieit zuzulegen,
ivie solgendes Beispiel zeigt: es ist da u, a, pon eiuer

„gesunden Freiheit-' die Rede, „die Einordnung und

Unterordnung iu den gottgewollten Gestllschaits-
! organi smus". Aber trotz dieses ..gotlgeiroilten (>.e-

sellschaftsorganismus" gesiebt man nn anderer stelle:

„Mnn kniin ja nur darüber stauueu, wie sehr
stch dis Arbeitgeberschaft— aus sozialer Anffassnng
und Zwang — ihres ureigensten Rechtes begeben
hat. den schwerminrt bei der Entscheidung über

soziale Tiua? nuf dns Besitzrecht zu verlegen,
Tcnn schlicßlich bnt sie doch das, was ste hnt und von

dem man verlangt, öurckgänaia legal durch Intelli¬
genz und Arbeit erworbeu. Tamit gibt mau also

zu, daß andere Tinge das Wirtschaftsleben renierc»

bewegung abbringen, hinter die sich das Unternehmer¬
tum schmollend zurückzieht,

Tie „Hanse" kommt zu dem Schluß, da unsers

Angestclltcnbewegung stch iu ibrer Praris eng an die¬

jenige der übrigen Gewerticumten nnlchnc: „Tas
Standesbcu'ußtseiil der Arbeiter iu allen Ehren.
Aber öer Augestellte ist nun einmal lein Arbeiter."

Nein, cr ist häufig sogar nuch weuiger nls ein Ar¬
beiter, seiue Lutmbeöiuaungen siud noch schuiählichcc
wie die des ersteren, hierbei sei uur an öie Bezahlung
der Iveiblichen Augestellren erinnert, die sicherlich nie¬
mals mit dem konkurriere,! kömicu, ivns jctzt eine
Fabrikarbeiterin verdient, llnd auch die Löhne von

Arbeitern überragten, ivie getagt, zuweilen das Ge¬
halt uiännlicher Aunenellter. Ter moderne Groß¬
betrieb bat sich ein A.ugcsrellleuproleiariat geschafscn,
das nur durch dic iu sich geschlossene, zielbewußte Ge-

luerkschastsbewegllilr, erfolgreich vertreten wcrden kann.
Doch das mangeinde Interesse au der Unternehmung
uuu seiten der Angestellten? Tie Arbeitgeber würden
darüber nickt zu klagen brauchen, wenn ste den berech-!
tigten Forderungen der Augestellteu su gutmütig nach»,
gekommen wären, wic sie es behaupten. Uin nur ein
Beispiel zu nennen: wieviel erbitterte Gemmt- und

Tciltäuipse hat es eriuröert, elie öie Arbeitgeberschnft,
gezwungen durcb t^c'edcsvorstiu-ikten. den Siebcnuhr»
laöenscklllß akzeptierte, solche Kämpse iverden dns
Juleie-sse nm kapitalistischen Unternehmen bci -dcn An»
geheilten nicht fördern, suuderu werdeu irets mir Not»
weuöjgkeit nuf klaffende Gegeui-me hindeuten.

Wir iu mrsercm Verbände tonnen keine Allianz
mit der Arbeitgebenchmt eiuaeveu, deren wirtschaft»
ticke Interessen deu un'eren zuwiderlaufen, und wir

! Iverden nicht nui die sortgelcvten Kömp'e verzichten
j können, wenn uur eine gewinnbringende Augestellten»
! Politik treiben wollen. Wir iverden aber auch nicht:
, .gilt bürgerlich national geienueu" iverde,! und nicht
! die Honiiima aus eine gerechtere als die heutig? „gott«
'

gewollte" l'ieleStschastsurdiiillig aufgeben. Tie Kreise,
die sich deu nurtscnailsiriedlici'eu :>i uaestellienorgani»
mtionen anschließe,,, mögen wirtschaftlich gesichert da»
stehen, iie iverde,, sich kauu, aus deu, Angestellten»
Proletariat zustmiuieusesteu, duck u^wre Beivegiing

.
musz „ud Ivird alle Kolleginnen uud Kollegen in
il,reu schütz nehmeu und ivird weuiger mit dem Ge»
fühl als mit dem Verstr.ud uud der Vernunft den ihr
ausgeuötinien Kampf sülire,,. H. H.

als Gvtt, )er verweilen wir kurz bci der Behaup-

») H«-r«r«,ma> Müller. Sekretär des Jcntrail-
a>ib,ei-IerselrcIn-riÄ,!s Bcrlin, Karl Marx und dic Gcivcrk¬

schaftcn. 1918. Verlag für SoznMoissenschaft G.m, b. H.,
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tung. daß dcr Kapitalist ..durchgängig" auf rechtlich
anerkannte Weise durch Intelligenz und Arbeit seine
Goldiüchslein erworben hat: nur durch die nicht volle

Bezahlung der Arbeitskraft kaun ein Schatz Mehr¬
wert bilden, kann sich vergrößern und Kapital iverden
— das dürfte nuck der „Hanfe" nicht, unbekannt sein,
so siebt es mit der Legalität der Besitzerwerbung des
Kapitalisten ans. Und ivie Meii ist es mit dsr Jntelli-
geilz iiud der Arbeit der Arbeitgeberschaft her? Siiid
es uimt dic Hunderte und Tausende von Ingenieuren,
Technikern. Handlungsgehilfen nnd anch Arbeitern,
dic die Kapitale Perarößeru. die ibrc Intelligenz uud

Arbeitskraft hergeben, währenddem dcr Herr Cbcf
den Reingewinn seines Unternehmens ausrechnet?
Tamit braucht nicht jeder Arbeitgeber ein Faulenzer
zu sein — aber iu sicherlich überragendem Maße hat
der A n g e st e l l i e und A rbeiter den Reichtum
der Welt gebäusk, und sollte man es ihnen da ver¬

wehren, wenn sie nlle, die gegenwärtig nock von der

Lohnarbeit leben, ihren Auieis einfordern und sich zu
dem Zwecke solcher wirtschaftlichen Vereinigungen an¬

schließen, dic dcm Unternehmertum abtrotzen, wozu e-s

sich uicht freiwillig versteht?
Tie „Hanse" schreibt des weiteren: „Heute ist die

Sozialpolitik .ans dem Stadium eigentlicher Hilst:-
leistuna herausgetreten und zu einem Macknfakwr 'iir

die radikalen Ärbeitnchmerverbändc geworden. Tie

geldlichen Belastungen für die Unternehmer :re:en

zurück vor der Verkümmerung ikrer Reckte. Sie hoben

immer nachgegeben, ost aeschustegcn, und nur: und wir

soweit, daß iiber ibre Köpfe hinweg über ibre- Bestv
und über ihre Entscheiduilgsbefiianisse zu Geeickr ge¬

sessen wird." Von dieser Bereitwilligen der Umer-

nebmer, aus die Wünsche und Feeder::::zen der An¬

gestellten einzugehen, olme daß es erst mn beiden

Seiten Kämpse kostet, link man weder o o r dem Kriege
! noch während -desselben muderlich vie. aeststirt.
! Gerade weil die Arbeitgeberstbast die Medmaol der

j Angestellten häufig nuter das Emlobummsmoemi dcs
Arbeiters drückte, mußte die A::aeneS:onlx'we,N!Ng
radikaler werden, was mau ibr jetzt als eine Unart

anrechnet. Unsere ge:verk'cka::l:cke Arbeit ivird

uickt um ständige Kämpse mit dein Unternehmertum

herumkumimn, und wir werden in uustrer Organi-
sattem ebensuwenig Arbeitgebern Heimaireckt ver¬

statten können, wie jene auck ibre Angestelllen nickt

zur Enticheidung in ihren Allienae'ell'chasren zulassen.
Es besteht eben die raune Wahrheit: -das Unternehmer¬

tum wird ieine Traditiuuen und Vriviieaien wirt¬

schaftlicher Natur nickst obne Kamm aiiweben. und dic

Angestellten werden in ihrem Ttreiie stste bessere Ar-

beitsbedinanngen und auaemei'eue Löbne uickt eber

ruhen, als bis nuck der letzte Kollege mir uns sick in

einer Reihe befindet, ^avem wstd uns nuck nickt

Harnwiiiedusclci dcr -wirtichaistsiriedstckea Amwstelltcn-

Gsnnisgöruhe.
Tos bekannte Geschäsrsinhubercrga-n „Konfektionär''

schrcibt unterm ö, Mni Wt«:

„Nun ist wirtlich gcgcn nlle Erwartung dic ven der
Berliner «-todtverordnetenverfnlnna^nn.g mit überwältigen¬
der Majorität beschlossene völlige SonntagSrubc nickt zum
l. Mai eingeführt ivordcn. nnd cS gebt daber vorläufig im
alten Gleise weiter, nur mit dem llntcrfcnied, dafz nach dem
jetzt geltenden Ortsstatnt am l. Mai die Sommcrgcsckäfts-.
zcit begonnen hat, die Geschäfte also jetzt nnr noch morgens
Uon 8 bis 10 Uhr offenbalien dürfen, i^n Tetailliücnkrcisen
ist man übcr die Schwerfälligkeit dcr Behörden außer-,
ordentlich erstaunt. Es ist nicht recht ersichtlich, nnS welchen
Gründcn die Aufsichtsbehörde bisher die Bestätigung dcs

Ortsstatnts noch nicht hat erfolgen lassen. ES wäre nun

nbcr dringend zu wünschen, dnsz in dcr nächsten Stadt--

verordnctcnversauimlung die Angelegenheit zur Sprache
gebracht wird und dcr Magistrat Rcde und Antwort stehen
muß. WaS hier iiir Bcrlin gesagt ist, gilt in gleichem Maße
auch für isharlottenburg."

ZU? Lage dsr Nngestsllisn
Zum Siebenuhr-Ladenschlust schreibt uns der

(«itz BraunschiveiglTeuisckc Polier-Bund
17. Mni 1918:

An den

Zcntralverlxind der Handlungsgcbitfcn

unterm

Bcrlin.
Bon dchrcr Tcnkscbrift, dcn Siebcnnhr-Ladenscklnß bc-

lreistend, haben wir Kenntnis genommen nnd bemerken

dazu, daß nuch lvir ans dcm Standpunkt sieben, daß dcn

Handlungsgchitfeu ivic allen übrigcn Arbeitnehmern eine
niebt übcr das «blicke Masz hinausgeuciidc Arbeitszeit zu¬
gemutet wcrden kann. Wir meinen, das; der Siebennhr-
-eNdenschlilß sich sehr wohl allgemein dnrcbfnbrcn läßt. Tcr

«rieg bat in gcradczu stauncnSwerler Weise die An-

vaffungsföhigkcit des Publikums an Be-ckräMnngcn aller
Art gezeigt, warnni sollte es da nickt möalich sein, daß das

! Publikum sich auck an dcn Siebeuuhr-Ladensci'insz gewöhnt?
"
Bei cincr allgcmcincn Einführung dcö Siebenuhr-Laden^
schlusses ist eine Schädigung der Gcscbäitc-inbabcr undenk¬

bar, ivohl aber iverden auck dieie es als cine Wohltat
, empfinden, wenn sie frühcr als sonst ihre Gefchcstie schließen
! und Heizung «nd Beleuchtung in, Winter sparen können,

Hockachiuna^eoll

Teutscher Policr-Bund. Braunschweig.
iUnters.^rift,-,

Aus öe.' Angesieilieubewsgung
Bund der technisch-industrielten Beamten. Tie

zwischen den Vorständen dcs B u u d c c- d c r : c a> nisch-

industriellen Beamten und dcs Bundes dcr
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technischen Angestellten gepflogenen Einigungs¬
verhandlungen haben zn folgenden Ergebnissen geführt:

Der B. t. A. wird am 30. Juni 1918 aufgelöst. Sämt¬

liche Mitglieder des B. t. A. werden am 1. Juli 1918 als

ordentliche Mitglieder in den B. t.-i. B. übernommen.

Hierzu hat der Vorstand dcs B. t.-i. B. folgende Erklärung
abgcgcbcn:

„Allc Mitglieder des B. t. A. wcrdcn als Mitglicdcr
in dcn B. t.-i. B, aufgcnonnnen. Dabei wird ihncn die

Mitgliedschaft im B. t. A. «nd, sofern sie vordem Mit¬

glieder im B. t.-i. B. waren, nuch ihre frühere Mitglied¬
schaft im B. t.-i. B. in voller Höbe angerechnet. Lediglich
für die durch den 13, ordentlichen Bundestag ausgeschlossenen
Mitglieder wird insofern cine Ausnahme gemacht, als

diese zunächst nur als ncuc Mitglieder aufgenommen wer¬

den, bis sie der nächste Bundestag Ivieder in ihrc alten

Rcchtc einseht."
Die Frage der frühcr vom B. t.-i. B. entlassenen Be¬

amten Thimm und Schindler wurde durch folgcndc
Erklärung dcs B. t.-i. B,-Vorstandes gcrcgclt: „Dcr Vor¬

stand bält an scincm grundsätzlichcn Standpunkt bczüglich
der Hcrrcn Thimm und Schindler fest. Er will dic Einigung
jedoch nicht an dicscr Frage schcitern lassen. Er crklärt sich
insolgcdcsscn mit dcr Wiedercinstcllung dcr bcidcn Hcrrcn
als Bcamie einverstanden."

In bezug aus die von allen Seiten gewünschte Ver-

fassnngsrcform hat dcr Vorstand dcs B. t.-i. B, folgendes
erklärt": „Der Borstand hält die Vcrfassungöfrage für
dringlich lund ist bereit, untcr Wiederaufnahme seincr durch
den Krieg unterbrochenen Vorarbeiten Diskussionen dar¬

über in den Mitglicdcrkreifcn herbeizuführen. Auf Einzel¬
heiten kann sich der Vorstand zurzeit noch nicht festlegen,
weil cr nicht vercit ist, dcn Einfluß dcc Mitglicdschaft auf
dic Gestaltung dcr Reform irgendwie einzuengen. Er wird

feincrseitS sich sür einen fortschrittlichen, die Miiglicdcr-
rcchte erweiternden Ausbau der Verfassung in Richtung
dcr Vorschlägc dcs B. t. A. mit allcn Mitteln einsetzen."
Es ivurdc außerdem zugesichert, dasz dcr B. t.-i. B. zur

gründlichen Vorberatung der Verfafsung cine bcsondcrc
Mitglicdcrkominission cinsctzt, die ihre Vorschläge dem

Bundes- odcr Jndustriebeamtcntag unmittelbar zn unter¬

breiten hat uird in dcr auch dcr B. t. A. in ausrcichcnder
Znhl cinc Vcrlretung findcn foll.

Aus öem Zentralverband

Chemnitz. In dcr am 1. Mai stattgefundenen Mit¬

gliederversammlung iviirde zunächst daS Andenken der vcr-

storbcncn Kollcginncn Schneider nnd Wcn isch uud des

Kollegen Bergelt geehrt. Tie Ausführungen dcs Kollegen
Klicm über «arl Marx gestalteten die Versaininlung zu

eincr würdevollen Marx fei cr. Jn längeren Ausfüh¬
rungen gab dcr Rcfcrcnt cin Bild unseres groszen Alt-

mcistcrs. Aicht nur das Leben Äarl Marx' Ivurde ge¬

schildert, auch einige seiner grundlegenden Gedanken >und

ganz besonders die, dic in dcr gegenwärtigen Zeit beson¬
deren Wcrt habcn. Jn populärer Weise stellte Kliem dcn

aufmcrrsamcn Zubörcrn dcn groszen Gedanken der ma¬

terialistischen GeschichtSaussassnng dar. Marx schrieb 18ö9

hierzu in der Vorrcdc:. „Zur Kritik dcr politischen Oeko¬

nomie" solgende durchschlagenden «ätze nieder: „In der ge¬

sellschaftlichen Produktion ibreS Lebens geben die Mcnfchcn
bestimmte, notwendige, von ihrcm Willcn unabhängigc Vcr¬

hältnissc ciii, Prodnttionsvcrhältnissc, dic eincr bcstimmten
Entwicklungsstufe ihrcr malcriellen ProduktionSkräfte ent¬

sprechen. Tie Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse
bildet die ökonomiscyc «truktur der Gesellschaft, die reale

Basis, worauf sich em juristischer Ueberbau erhebt und

welcher bcstimmtc gescllschastlichc Bcwusztscinsformen ent¬

sprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens

bedingt den sozialen, politischen nnd geistigen Lebensprozefz
übcrhaupt. ES ist nicht daS Bewußtsein der Mcnfchcn, das;
ihr Scin, sondern umgekehrt, ihr gesellschaftliches Sein,
das ihr Bewusstsein bestimmt," Nicht unerwähnt soll dcr

Standpunkt bleiben, den Marx den Gcwcrkschaftcn gegen¬
über einnahm. Das Ziel der Gewerkschaften war bei Marx
cin andercs, als das unserer heutigen „grofzen" Gewerk¬

schaftsführer. Marx sagte cinmal ganz trcffcnd: sie (die
Gewerkschasten! verfehlen im allgemeinen ihren Zweck da¬

durch, das; sie sich auf einen Guerillakrieg gegen die Wir¬

kungen des gegenwärtigen Systems beschränken, statt gleich¬
zeitig ans scine Umwandlung hinzuarbeiten und ihre or¬

ganische Kraft als einen Hebel für die endgültige Emanzi¬
pation dcr arbeitenden Klassen, dns heißt die endgültige
Abschaffung des Lohnsystems zu gebrauchen," Leider gibt
es unter den Gewerkschaftsangestellten nnd anderen Ar¬

beiterführern sehr viclc, die die Lchren unseres großen
Altmeisters gar nicht kennen, sich dasür aber um so mchr
ein Urteil über seine Lehren erlauben. Tie gut durch¬
dachten Ausführungen wurden von dcn zahlreichen Zu¬
hörern mit großem Beifall ausgenommen. Anschließend
hieran wurden vom Kollegen Bobach einige zeitgemäße
Gedichte mit großem Beifall vorgetragen.

Leipzig. Am 2t. Avril beschäftigte fich unsere Mit¬

gliederversammlung mit dem Bericht vom ersten Quartal

ISIS. Der Kassenabschluß war befriedigend. Der Kassen¬
bestand hat sich auf 7181,21 Mk. erhöht. Die Mitglieder¬
zahl ift etwas zurückgegangen uud betrug am Quartals¬

schluß 1712; durch rege Agitation in letzter Zeit ist dieselbe
aber schon Ivieder gestiegen. Weiter wurde berichtet, daß
Mitte April dieses Jahrcs eine Jugendabteilung gegründet
wurde, die sich bereits eines sehr guten Zuspruches erfrcut.
Diesc Abteilung hnt sich zur Aufgabe gemacht, durch Be¬

lehrung nnd Unterhaltung unsere Bsrufsnngehörigen schon
tn frühester Jugcnd an «unsere Orgnnisation zu fesseln.
Wir bitten daher die Eltern jugendlicher Handels¬
angestellten, ihre Kinder unserer Jugcndabteilung zu¬
zuführen. Es wurde versucht, verbessernd auf die mißliche
Lage der Handelsangestellten einzuwirken. Kollcge Wittig
referierte über die in Tresden stattgefundene Kon¬

ferenz der Angestelltenausschüsse sowie über das Hilfs¬
dienstgcsctz. Er führte an, daß obig« Konferenz be¬

wiesen habe, daß im hiesigen Bezirk ivohl bic Ausschüsse

bestehen, leider aber durch die Interesselosigkeit der An¬

gestellten nicht tätig sein konnten. Jn vielen Betrieben

beständen nicht einmal solche. Nur bei dcn technischen An¬

gestellten konnte festgestellt werden, daß diese Ausschüsse gut
funktionierten. Es müßten sofort bezirksweise die bis jetzt
bestehenden Angestelltenausschüjsc zu einer Konferenz zu¬

sammengerufen werdcn, damit endlich die so wichtige Ein¬

richtung anch praktische Vorteile biete. Wo noch kein Aus¬

schuf; bcstchc, solltcn dic Angcstellten sofort diesen ver¬

langen. Ferner erläuterte Kollege Wittig das Hilfsdienst-
gesetz. Nach seinen Ausführungen wären die Ärbcitsvcr-

hältnisse ohne das HilfSdlenstgesetz bedeutend schlcchtcr ge¬
worden. Erwiesen wäre, daß an vielen Ortcn dic militä¬

rischen Leiter der Hitssdienststellen mehr sozialc Einsicht als

das Nntcrnehincrtum gezeigt hättcn. Einige Redner kriti¬

sierten das Hilfsdicnstgcsetz abfällige Auf die Eingabe an

den Rat der Stadt Leipzig bctreffend Einführung deS

dauernden Slebenubr-Ladcnschlusscs wurdc die ableh¬
nende Antwort verlesen. Für die Genossenschaftsangestellten
am Ort soll eine Teuerungszulage verlangt werden, da die

Verhandlungen ans zentraler Grundlage (mit dem Zentral¬
verband deutscher Konsumvereine) gescheitert siud.

Zum 14. April waren eine Anzahl jugendlicher Han¬
delsangestellten ins „Tivoli" eingeladen, Kollcge Moser hieß
die Erschienenen herzlich willkommen und gab Erläute¬

rungen über den Zwcck dicser Veranstaltung. Dic Stim¬

mung untcr den» jungen Berufsfrcunden wuchs sichtlich
und Sie fühlten sich untereinander lvie schon länger Be¬
kannte. Frau Alice Hcnnig gab ihre Kunst auf der Lantc

zum besten nnd wurdc mit reichem Beifall belohnt. Kollege
Moser würzte den Abend durch einige, Satiren. Dic nn-

schlicßenden Gesellschaftsspiele unter Leitung von mehreren
immer tätigen Kolleginnen fanden guten Anklang. Trotz
vorgerückter Stunde konnte man sich nur schwer trennen
und hegten alle dcn Wunsch, recht bald wieder zusammen-
zukommcn. Dic Gründungsvcrsammlung nnserer Jugend¬
abteilung war somit glänzend gelungen, und hatten wir
81 Aufnahmen zn verzeichnen; erfreulicherweise ist ihrc
Mitglicdcrzahl inzwischen auf 4S gcsticgcn.

Literatur

Tie Mictcrschubvcrordnung, Bckannimachung des Bundesrats
bom Zii, Juli i!>17 »cbst dcn Anordnungc» fiir daS Verfuhren vor

den Ei»igu»gsämlcr» vvm 2tt. Juli 1U17 sowie dcr Bclaiinlmachuug
betreffend Einigungsümler vvm 15, Tezember 1V14, dcn preußische»
AusführungSbesümmnngen zu dicscr Belannlinachung vom 17, Dc¬
zcmbcr 1VI4 und vom 2!i, März 101S. Mit Einlcilung, ErlKntcrun-
gcn uud Aiihang vcrscbc» vou Hugo Nohde, Beigeordnetem der Ge¬
meinde Jeblensorf. — Berlin C, 2, Jndustricvcrlag Epaelh u, Liude,
—Preis 1,6U Mi, Tas vorliegend» Wcr! ist bemüht, Erläuterungen
zu gcbcn, die jcdcrmann verständlich siud, uud durch Beispiele auch
dcm Laien dcu Juhiilt dcr Mictcrfchutzvcrordnung und ihre» Nebcn-

gcsetzcn näher zu bringc», Eilligc wichtige Einzelsragen, über dic

gegenwärtig noch vielsach Unklarheiten bestehen, sind iu besonderen
Abschnitten behandelt, so insbesondere die Frage deS Mieterschutzes
dcr Kriegsteilnehmer, dic Fragc, iu welcher Weiss und ln welchem
Umfange dcm Hausbesitzer cinc Erhöhung dcS Mietzinses bon deu

Einiguugsämicrn wird zugesinndcu wcrdcn können, sowie einige
weitere Fragen rein juristischer Natur,

Tie Bundesratsverorduung übcr Sammellieizungs- und Warm»

wafferverjorgungsaiilagen in MIktriiumk» vom 2. November 1S17.
Nebst Anordnung für das Verfahren vor dein SchiedSsiclleii und der
amtlichen Begründung. Mit Einleitung, Erläuterungen und Bei-
spielen versehen vvu Hugo Rohdc, Beigeordnetem dcr Gemeinde
.^chlendors, — Berlin C. 2, Jndustricvcrlag Spaeth u. Linde. —

Prcis lart. 1 Mk, 2er Verfasser, Uon dem in dem gleichen Verlage be¬
reits cin Kommentar zur Micterschntzvcrordnnng erschiene» ist, hat dic

Bnudcsratsv»rord»uug vom 2, November 1!)17 mit einem Vorwort,
sowie die Vcrordnuug selbst uud die Ausführungsverordnung fllr das

Vcriahren uud die amtliche Begrüudung mit eingchcndcu, jedermann
saizlichen Erläuterungen versehen. Zum schlusz schildert er den prak¬
tischen Gang des Verfahrens.

Anzeigen öer Ortsgruppen
Die Mitglieder msrden um zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gebeten!

Ac>t»ljn Tageswanderung der Mitglieder des Bczirks Groß-Berlin
^«,»»»1». g,„ Sonntag, dcn 0. Juni: Bahnhof Zone» — Rotte-

laual — Mellcn — Klausdors — Forsthaus Adlershorst —

ForsthauS Wunder — Jachscubrück — Wünsdorf, — Wege¬
strecke zirka 25 Kilometer, Fahrgeld zirka 1,8« Mk. — Ab¬

fahrt Potsdamer Ringbahnhof 6,28 Uhr. — Speisen und

Getränke mitbringen: nur bei ungünstiger Witterung wird

eingekehrt, — Führererlennungszeichcn: ^Handlungsgebilfen-
Lcitung".

Sonnlag, dcn 22, Juni, Nachmittagsausflug nach Pots¬
dam, Besichtigung der Sehenswürdigkeiten, Nähere Mit¬

teilungen darübcr in nächster Nummcr der „HandlungS-
gehilfcn-Zcitung",

Das Ortsburenu befindet sich Münzstrasze 20II. Ge¬
schäftsstunden vou 10—8 Uhr, auberdem Montags abends
von ^3—0 Uhr. Telephon Konigstadt >622.

-— ZZ e i t u n g s b e st e l l u n g, Mitglieder, die ihre
,,HandlungSgehiIse»>Zeili,ug" nicht rechtzeitig oder gar nicht
erhalten, wollcn ihre Ncllnmation zuerst bei dem Post¬
amt, in welchem ihrc Wohnung liegt, anbringen. Erst
wcnn dndurch lcin Erfolg erzielt wird, dem Verbauds-
burcau Meldung machen.

Das Vcrbandsbureau Berlin, Münzftrafze 20, ist ge¬
öffnet täglich bon 10 bis Z Uhr, Montagsabend don ZHL.biS
!i Uhr, — Wegen Uebcrlastuug des Bureaus bitten wir die
Mitglieder, soweit es möglich ist, die Beiträge quartals¬
weise im voraus zu bezahlen. (Postscheckkonto
Nr, Il«2t E, Wucher,)

Für unsere Arbeitslosen bitten wir bekannt
gewordene Vakanzen unter Angabe der näheren Bedingungen
dem Burcau telephonisch zu meide»,

Kolleginnen und Kollegen!. Zahlt Eure
VerdandsbeitrSge pünktlich! Beitragsrückstände
hnben den Verlust der Mitgiiedsrochte zur Folge und beein¬
trächtigen die Ko.mpNrafl des Verbandes, Beitrüge können

gezahlt werden in den Bczirlssitznngen, bei den Bctriebs-
kaisiercrn, im V e r b a n d s b u r e a u, M ü n z st r. 20.
— W o h u u n g s v e r ä ii d e r u n g c n bittcn wir sofort
dirckt dem BerbandSbureau per Postkarte zu melden.

Mittwoch, den 5. Juni, abends 8^ Uhr:
Bez. Charlottenburg. Achtung Neues Lokal! Volks¬

haus Rosinenstr. 4. Vortrag dcs Kollegen Otto Meier:
„Kriegslmil, die im Schützengraben entstand".

Bcz. Nordisten. Restaurant Mücke, Neue Königstr. 1.
Bez. Wciftensre, Dic Mitglieder wollen bis aus weiteres die

Bczirlssitzungen im Norden II oder Nord-Osten besuchen,

Donnerstag, den «. Juni, abends 8><! Uhr:
Bcz, Norden I (Rosenthalcr Viertel, Gesundbrunnen, Reinicken»

dors-Ost). Lokal Oswald Berliner, Brunuenstr. 140.
Bez. Norden II (SchSnhauser Vorstadt, Pankow). Genosscnschaft?-

Wirlshcms. Stargnrder Slr. 8. I. «ortrag. 2. Geschäft¬
liches. 3, Verschiedenes. 4. Musikalische Unterhaltung (Ge
sang, Geige, Klavier).

Bez. Norden III mit Reinickendorf-Wcst-Tegel.. Achtung! Ne,«S
Lolal, Germania-Säle. Chausseeslr. I1«„

Bez, Nord.Wcst. Achlung! Neues Lolal! Nestaurant NaUe.
Turmslr. 78. 1. Vortrag, des Herrn Redulteuls 'Ernst
Taumig. 2, Vcrbandsangel«gc»heilcn, 8, Verschiedenes.
Um reges Erschcincn wird Zevelc».

Bez. Osten. „Slndreus-FestsSlc", AndreaSstr. 2l. 1. Vortrag
dcs Kollege» Fritz Schmidt: „Lohnsruge und Ärbr ktSkammer-

gesetz". 2, Verschiedenes.
Bcz. Elld-Wcst, Süden und Tempclhof.Mnricndorf. Achtung I

Neues Lokal! Hobels Braueicci, Bergmrnmjir. 4/S. (Kl.
Saal.) Vortrug des Kollcge» Weber: „Ernste und heitere
Rczitlltivncu".

Bez. Neukölln. „Jdcalkasino", Weichsclstr, 8. 1. Bortvag. 2. Dis¬

kussion über VerbaudsangclegcuMlc»,
Dic Jugcudliliicn »chnuxn jctzt an de» Sttznngen der

Jugendlichen in Bcrlin teil,

Jedcn 8, Mittwoch gunktioiiürsitzung im „Jdeallasino".
Es finde» jctzt wicdcr Wanderungen stallt, — Jcden

1, Sonntag im Monat Trefspnuit i>i2 Uhr BabKhof Neukölln.

Bez. Karlshorst°Obcrichöncwcidc^töPc«ick°7cricdrich ^,agci,°'Adlcrs-
>>of und Umgegend, Achlung, Ncncö Lolal: c^.morre, Dahl-
lvitzcr Str. 1 (am Bahnhos KLPesick).

Bez, Tempclhof>Marie»dorf. Dic Mitglieder wollen bis auf
weiteres die Sitzungen im Bczirl Süd-West besuchen.

Freitag, den 7. Juni, abends 8^ Uhr:
Bcz. Süd-Ost: „Reichendcrger Hos", Ncicheubcrgcr. Slrahe. 147.

Bez, Lichicnbcrg, „Logcn-Casino", Knorr,prome»aji>c 2,

Bcz. StegU« (umsasscico dic Orrc: Friedenau. Lonkwilz, Lichter»
selbe, Schoncberg, Stegliitz, Südendc, Tcltow. Zehicndorf,
Wiimcrsdorf sowie Berlin- W.). Logcn-Rcslaurant zu
Slcglitz, Albreuststr, 112» (Er, SacM. 1, Vortrag dös

Reichstaa^abgcordneten j'iudolf Wissest: „Welche Vorteile
bictct dic Angcslclltenvechicherung uud das Hilssdicnstgesetz
ben kaufmännischen Angestellten? 2, Frcic Aussprache.
8, Verschiedenes,

Jugcndsektion: Sonntag, den V. Juni: Gruncir-aldwanderung.
Dienstag, den 11, Juni: Monatsversammlung, Donners¬

tag, den 20, Juni: Agitlülionsversammluug, (Siehe „Ju¬
gend-Mitteilungsblatt",)

A. Wcrthcim: Donnerstag, den 18, Juui, abends V28 Uhr,
in den „Musikersülen", Kaiscr-Wilhelm-Slr. 81. — Tages¬
ordnung wird in dcr Sitzung bekanntgegeben.

Von jctzt ab jede» 2, Sonncrstlg im Monat
Sitzung.

/S«s„»»t Sonntag, g. Juni: Ausslug nach Arnftadt und
^Z,» i/UI U. die Rciusbcrgc. TrcMumit 1',; Uhr Bahnhof.
DcS groszcu Andranges halber ist zu empfehle», die FahrkarKeu nach
Arnstadt bcrcits vormittags zu iöscn.

Es wird nochmals daraus aufmerksam gcmacht. dasz unser Kassen-
Verwalter Gustav Schulze, Erfurt-N,, Am Salpeter bcrg 2 p.,
wohnt.

^«»«>l«««r/» Mitgliederversammlung mn Donnerstag, den
^Ulll.VU,^. 2g. J„„j, ali>nids Uhr, im „Gewcrlschaklsyaus",

Besenbinderhof O7, Tagesordnung: 1, Vorlrag des Redak¬
teurs Perncr. 2, Stellungnahme zu den Anlrägc» auf Ein¬
berufung eincs Verbandstages bzw. ciner Francnlonfcrenz.
3. Kartellbcricht. 4. Verschiedenes,

H?lin<^H«>N Da. uuscr Einkassiercr zum Hceresdicnst Angezogen
v-/-«,»«^»». wurde, ein Ersatz vorerst nicht zu beschaffen ist. wer¬

de» dic Mitglieder dringend ersucht, die ivtouatsbcitrnge
im Vcrbandsbureau (Pestalozzistr. 4U/42 pari,), Iii—3 Uhr,
Tounerslagabcnd auch von ci—8 Uhr oder i» dcn Vcr»
sammlunge» zu entrichte».

Beitrüge könne» auch auf uuser Postscheckkoicto München
Nr, 81 KV eingezahlt werdcn,

Dic Zcntralbiblioihck stcht den Acitglicder» gegen Vor»
weis des Mitgliedsbuches unentgeltlich zur Verfügung,

Die Gchaltsstatistikkarten, soweit sie noch nicht ausge¬
füllt, wollcu sofort im Verbandsuurcaü abocgeben wcrden.

Wir benötigen dic Fcldudressen uuscucr eingezogenen
Mitglieder, Soweit noch nicht geschehen, bitte» wir um

Ausgabe derselben. ,

Zusammenkunft der Helfer jeden Donners¬
tag, abends ab tt Ubr. im Verbandsbureau,

Stellenlose Mitglieder, auä> wen» sic Unterstützung
Nicht bczichcn. wollc» fich zweimal luüchciillich im Burcau
einsindcn, Auszahlung der Unterstützungen jeden Samstag
10—12 Uhr.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Handlungsgehilsen»
Zeitung:

IS. Juni, morgens.

Zusendungen an die Redaltion sinz zu adressieren:
Redaktion dcr „Haiidlungögchilfktt.Zritung",
Bcrlin C. 25, Landsberger Strasze 42/47.

Verbandsbeamke gesucht.
Wir suchen für unsere Gaubczirke

Rheinland-Westsalen und Nordwestdeutschland
je einen Gaubeamten, die agitatorisch und organisatorisch
befähigt und die Handlungsgehilfcnbcwcgung gründlich
kennen müssen.

Ausführliche Bewerbungsschreiben sind mit Angabe dcr

bisherigen geschästlichen nnd Verbandstätigkeit bis zum
1. Iuli 1 9 1 8 an den Unterzeichneten einzurcichen. Nur

Bewerbungen von Mitgliedern unseres Verbandes können

berücksichtigt werden. Die Angabc, wann Antritt des Postens
erfolgen kann, ist erwünscht.

Berlin, den IS. April lSIS.

Der Verbandsvorstand.
I. A.: Otto Urban.

Berlin 1. 2S, Landsbcrgcr Straße 43/47.

Stellenvermittlung.
Wir suchen zur Vermittlung Kontoristen, Buchhalter

(ahschlutzsicher), Stenotypistcn (männlich und weiblich).
Bcwcrbungsvordrucke bitten wir bei den Ortsgruppen-

leitungcn oder bei uns abzufordern und ausgefertigt ein¬

zureichen. Hnuptgcschnftsstelle
Berlin C.Lö, Landsberger Str. 43/47.

ttonsumgensttenkchsflliche HZuMchsu.
Organ ckes 2entra>verdsnckes unck cker SrolZeinKauks«

SeleMchatt ckeuttcher «onwmvereme. Hamburg.
Die „KonsnmgcnofscnIchaftUche Mimdfchrin" erscheint wöchentlich

12 bis 20 Seilen stark und ist das führende Fachblatt der dcutschcn
gonsumgenossciiichaftebcwcgiiiig.

Im Jnseralcnleil enthüll der ArbeUsmarlt beständig zahlreiche
Stellenangebote und Gesucbe. Der Preis der Jnsernie beträgt 20 Pf,
für die viergespaltene Pctitzeiie, Abonnementsvreis dnrch die Post
bezogen 2,40 Mk. vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagsgelelllchaft ckeuttcher Konsumvereine m. o. tz.
Hamburg ö. Keim Ltrshlisuke Z8.

Berlog: Zentralverband der Handlungsgehilfen (O. Urban), Berlin. — Druck: Vorwärts Buchdruckerei und Verlagsanstalt Paul Singcr 6 Co., Berlin SW. cis.


