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Armin Kraft gar wohl gelingt...!
Schon in der ersten Ausgabe unserer „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" nach Kricgsansbrnch mahnten wir

unsere Leser, sich in jedem Falle an den Zentralverband

der Handlnngsgehilfen zn wenden, wenn Geschäfts¬

inhaber den Krieg als willkommene Gelegenheit be¬

nutzen, sich durch unberechtigte Gehaltskürzungen auf

Kosten ihrer Angestellten zil bereichern.

In zahlreichen Fällen haben inzwischen Ange¬

stellte diese Hilse angerufen, die ihnen selbstverständlich

bereitwilligst gewährt worden ist, gleichviel ob es sich

dabei »in Vcrbandsmitglicdcr gehandelt hat oder nicht.

So hat sich die gewerkschaftliche Organisation anch iil

diefer Zeit znm großen Nntzcn für unscre Berufs-

angehörigen betätigt. Wir lind sicher, daß das Wirken

unseres Zentralverbandes über den Rahmen unserer

Verbandsmitgliedcr hinaus nicht nur anerkannt, son¬

dern anch zum Ergebnis haben wird, daß sich immer

weitere Kreise von der Notwendigkeit der gewerkschaft¬

lichen Organisation überzeugen und sich unserem Ver¬

bände anschließen werden.

Je mehr die Angestellten das tun, desto kräftiger

wird der Zentralverband auch künstig in dcr Lage

sein, ihre Interessen wahrzunehmen. Unscrc Orts¬

gruppen werdcn sich nach wic vor mit Eiscr dein Wohlc

unserer Bertissangehörigen widmen.

Die Arbritinrrhältniffe der Handlungs-
gehilsrn nach Kriegsausbruch.

Die nachfolgenden Angaben aus dem umfang¬

reichen Material, das uns zugegangen ist, ermöglichen

einen Einblick, wie sich die Lage der kaufmännischen

Angcstcllten nach Kriegsausbruch gestaltet hat. Wir

haben schon darauf hingewiesen, daß die längeren

, Knndignngsfristen, die das Handelsgesetzbuch sür den

kaufmännischen Dienstvertrag vorschreibt, sich sehr

wenig als Schutz der Handlnngsgehilsen gegen cine so¬

fortige Verschlechterung ihrer Arbeiisverhältnisse er¬

wiesen haben. In der ersten Verwirrung nach Kriegs¬

ausbruch haben sich viele Kollegen, iil der Unkenntnis

der rechtlichen Folgen dieses Ereignisses, mit sofortigen

Verschlechternilgen ihres Arbeitsverhältnisses einver¬

standen erklärt.

Nachstellende Firmen haben G e h a lt s t ii rz n n-

gen mit ihren Angestellten vereinbart, dic schon

im A n g u st in Wirksamkeit traten. Dic Arbeits¬

zeit haben fic in der angegebenen Wcise einge¬

schränkt :

BartclS, Dierichs u. Co., G, m. b. H., Bcrliu

S. 14: Gehälter ab 15. August um 20 bis 33!« Proz, gekürzt,

Arbeitszeit liou täglich S auf ö?i Stunde» herabgesetzt.

Brodnitz u. Simon, Berlin: Gehälter ab

1. August gekürzt um ctwa M Proz., Arbeitszeit herab¬

gesetzt vou täglich ll!,', ans 8 Stuudcn.

Sicgmuud Euhn n. Warschauer, Bcrlin

W. 8: Gehälter ab IS. August nm oll Proz. gekürzt, Arbeits¬

zeit statt !M Stunden abwechselnd täglich 4 und ll Stunden.

Glektromecha.nischc Industrie G. m. b, H„

Berlin N.: Gehältcr ab 0. August um 50 Proz. gekürzt,

Arbeitszeit statt » täglich ll Stunden. .

Hcrz ». Schaberg/ Berlin S. 42: Gehältcr ad

1. August um S0 Proz. gekürzt, tägliche Arbcitszcit von

!ZX> Stunden auf 4 Stuudcn herabgesetzt.

Joachim söhn n. Weißcnbcrg, Berlin W. 3:

Gehälter ab 1. August um'bis 5« Proz. gekürzt, Ar¬

beitszeit von 3 aus S Stunde» täglich heravgcsctzt.

Littaucr u. Bohsc » ,
Bcrliu: Gehälter ab

1. August um öll Proz. ermäßigt, Arbcitszcit um täglich

8)4 Stunden verkürzt.
Warenhaus Julius Löwcnbcrg, Berlin:

Gehälter ab IS. August um 50 Proz. gctürzt, dic tägliche

Arbeitszeit um täglich 1 Stuudc hcrabgcscbt.
R. M.'Maaße n G. m. b. H.. Berlin S. 42: Gehältcr

ab 1. August uur 33^ Proz,, ab 1. Scptcmbcr um r>0 Proz.

gekürzt; dic Angcstclltcn erhalten jcdcn zwcitcn Nach¬

mittag srci.
M. G. Ncu m ail» u. Sohn, Bcrlin E. 2: Ge¬

hältcr ab 1. August um 50 Proz. gekürzt; die Arbcitszcit

vo» täglich 10 aus 8 Stunden herabgesetzt,

G c b r. Schnitzcr, Berlin: GcKnltcr ab l, August

um SV Proz. gckürzk, dic täglichc Arbcitszcit von ll auf

6 St»ndc» hcrabgcsctzt,
Schützc ». Frc uud, Bcrlin.Lichteirbcrg: Gehältcr

jc nach dcr Höhc ab 1. August bis zu S0 Proz. gekürzt,

Arvcitszcit glcichfalls verschieden gckürzi.

Scligcr u. Eo., Berlin: Gchälter ab l, August um

33'j bis S0 Proz. herabgesetzt, Arbeitszeit uon täglich

10 Stundcn aus 4 Stunden vcrkürzk.

Warcnhaus Wilhelm Stein. Bcrlin: Ge¬

hältcr ab 10. August um 20 bis 33'-» Proz. gctürzt, Arvcits¬

zcit um 1 Stundc täglich bcrabgesetzr.

In vielen der angesührten Fälle steht die Arbeits¬

zeitverkürzung in gar keinem Verbältnis zn der vor¬

genommenen Gchaltsherabsetznng.

Es gibt aber, wic die nachfolgende Anfstelluug

beweist, eine große Zahl von Unternehmern, die wohl

G eh a l t s h e r a b s e tz u n g c n vorgenommen haben,

jcdoch die Arbeitskraft ihrer Angestellten genau

solange in Anspruch nehmen w i c s r ii h e r:

E l c t' t r o t c ch n i s ch e S P e z i a l t o n st r n k t i o n e n

G. m. b. H., Bcrliu-Steglitz: Gehältcr nb 1. Juli gctürzt

um 3«1z Proz. -

A rudt u. Lipp in nun, Bcrliu E.: Gchälter Aii-

fa»g August um bis S0 Proz. gekürzt.

Engcl u. Co., Hurfabrik, Berlin: Gchälter ab

1. August um S0 Proz. verkürzt chic Arbcitszcit wurde um

Stunde täglich hcrabgcsctzt).
G c b r. Fricdläudcr u. Maaß, Bcrlin: Gc¬

hälter ab 1, August um IS bis 40 Proz. gekürzt,

Huttenlochcr u. Ärogmanu G. m. b, H.,

Berlin SW. 03: Gehältcr ab 1. August um 33>z Proz, ge¬

kürzt.
A. Jandorf u. Co., Warenhäuser in Bcrlin: Ge¬

hältcr ab IS. August um 10 bis S0 Proz. vcrringcrt, Ar-

beitszcit um cinigc Minuten verkürzt.

Ritter u. Hohenbökcn, Berlin: Gchälter ab

1. August um 33 ^ Proz. gekürzt.
A. Wcrthcim G. m. d. H., Warenhäuser in Bcrliu:

Gchältcr ab 1. August um 10 bis S0 Proz. gekürzt.

Mit Wirkung ab 1. September haben nach-

stchcnoc Firmen Gehaltskürzungen vorge¬

nommen:

Beta Record A.-G„ Bcrliu-Trcptoiv: Gehältcr um

SO Proz, gekürzt.
Hermann Engel, Berlin C. 2S: ivic vor.

I. 51. rast u. E o., Bcrliu: ivic vor.

S. Mark u. E o., Bcrliu: wic vor.

Ro topbot A.-G. sür graphischc Judustric,

Berlin SW. t>8: wic vor,

F, u. S. Warschauer, Berti»: wie vor.

Elektrizität s g c s c lIschast „ Snni t a S ",

Berlin: Gehältcr um 33?« Proz. gctürzt.

H. Lciscr N s g., Berlin: Gchältcr jc »ach ihrcr Höhc

bis z» 33!^i Proz. gckürzk.
Gebr. Lcyscr, Bcrliu: Gchältcr um 30 bis 3S Proz,

hcrabgcsctzt,
K a u s h a u S L i ch t c » b c r g i.S i c g f r i c d S i l b c r-

stc i ut, Bcrlin.Lichtcubcrg: Gchältcr 40 Proz, bcrabgcsctzt,

Versandhaus M. Licman», Bcrli» C. 2S: Es

crfolgtcn Gchaltsabzügc jc »ach der Höhc dcr cinzciucn

Gchältcr.
S ch u ch a r d t u, S ch ü t t c , Bcrli» E. 2: i>,c unch dcr

Höhc dcr Gchältcr Abzügc von 10 bis 30 Proz,

Hcrmaii» Tictz. Warenhäuser i» Bcrli»: Jc »ach

dcr Höhc dcr Gchältcr Abzügc vo» S vis zu 33iii Proz.

Arthur Wasseruogcl G. m, b. H„ Bcrliu:

Teilweise Gchaltsabzügc bis zu SO Proz.

Einc Arbeitszeitverkürzung er¬

folgte in den vorstehenden Fällen nicht.

^Earl Eoh», Bcrliu E. 2: Gcbälicr »m 40 bis

S« Proz. gekürzt, Miudcstgchalt S0' Ntt,, Arbcitszcit vo»

9'/i auf ll Stuudcu hcrabgcsctzt.

Gchältcr um etwa

sluudcn täglich vcr-
Fischer u. Wolff, Bcrlin:

M Proz, gckürzi, Arbcitszcit uui '.

türzt.
Mar Hirsch », Eo„ Bcrliu SO.: Gchältcr um

S0 Proz, gekürzt, Arbcitszcit vo» 0 aus 7 stnndcn hcrab¬

gcsctzt,
Paul >t n n u r, Berlin W, M: Gchältcr um

33!,, Proz, hernbgcsctzi', Arbeitszeit von !I auf 7 Stuudc»

vcctürzt.
L. Lcichncr, Bcrlin SW. l?>: Gebällcr um 22 Proz,

gctürzt, Arbcitszcit täglich 2 Stnndcn weniger wic frühcr.

G c o r g N c u sta d l ,
Bcrliu: Gchältcr ivurdc» S0

bis 00 Proz, herabgesetzt, die Arbeitszeit zunächst täglich

nm 3^ Stunde», später »ur um lStunden gekürzt.

Arthur -2 rc »str i» u. «oppcl A.-G., Berlin:

Gchnltcr ivnrdcn, jc nnch der Höhc, zum Tcil nb I, i^ttober

mehr odcr wcnigcr getürzr. nuch dic Arbeitszeit wurdc in

dcn cinzclncn Ablcilnngcn vcrschicdcn srnrt hcravgcsctn.

Sala m n n dcr S cki uhgcsclls ch n f t m, b. H,,

Kontor in Bcrlin: Gchnltcr um 2S Proz. gctürzt. dic 'Ar¬

beitszeit von 0 auf 7 Stunden hcrangcsctzl.

F ä rbcrci u n d W n s ch a u st a I t W. S p i » d ler ,

Bcrli»: Ein Teil dcr Angcstelltcn nrbcitet mit halbem Ge¬

halt bei balbcr Arbcitszcit,

Gustav Wolfs Söhne, Elcktrotcckmischc. Fabrik,

Bcrlin: Gehälter um SäZH Proz, gekürzt, Arbcitszcit um

täglich 2 Stunden vcrmiudcrt.

Zürn u. Gl i nicke G, in. b, H„ Bcrliu SO,: Gc¬

hältcr um :Z3?L Proz, gekürzt, Arbcitszcit von auf

7 Stunden hcrabgcsctzt.

Auch in dicicn Fällcn, iir denen das niedrige Ge¬

holt zum crstenmal für Septeniber ausgezahlt wurde,

ist die Kündigungsfrist für dcn alten

Vertrag oft nicht c i n g c li a l t c n worden.

Viclc der betroffcnen Angcstclltcn hatten Verträge, die

bei sechswöchiger Kündignngssrist znm Quartalsschluß

erst mit Ende S'ptembcr ablicfcu. Mit dem 1. Ok¬

tober konnten also hierfür, wenn dic Untcrnchmer sich

an die Bcstiiilmnngcn dcs Hanöelsgcicbbnchcs gchaltcn

hätten, crst abgcäudertc Ticnstverträge in Kraft

treten. W c n n s i ch d i e A n g c st e l l t c n w c i g c r-

tcn, ans dic ihnen zugemuteten ge¬

änderten D i c n st v c r t r ä g e c i n z u g c h e n,

crsolgtc g c w ö h n l i cl, die Kündignng.

wie ja auch trotz dcr Gclialtskürznngcn von viclcu

Firmcn Entlassungen in großcr Zahl vorge¬

nommen wurde», So kündigte dic Firma R. F r i st c r

A.-G., Bcrlin-Obcrfchöucwcidc, ilirc sämtlichen Angc¬

stelltcn dis auf lll Kollcgcn znm Äl, Scptcnibcr. Dic

zehn nicht gekündigten Augestclltcn arbcitcn zn halbem

Gchalt. Anch dic E l c t t r i z i t ä t s g c f e l l -

schuft „Sanilas" in Bcrlin, dic mir oben uiitru'

den Firmen ucnncn miißteu, dic dcn Angcstelltcn

ohne Arbeitszeitverkürzung cin Drittel ihrcs Gchalts

kürzte», bat anßerdcm zwci Drittel ilircr Angcstcllten

entlassen. Groß ist die Zahl der Firmcn, die nun noch

init dem 1, Oktober, also nach Ablauf dcr

o r d u n ii g s m ä ßige n K ündi g u u g sfri st,

Gelialtstürzuttgcu und Eiitlafsnngcn bci ihrcn Angc¬

stclltc» hnbcn cintrctcn llisi'cn.

Es muß jcdoch dcr Gcrcchtigtcit halber bctont

werden, daß manchc Untcrnchmcr dic in den ersten

Tagcn nach Kriegsausbruch gctroffcncu Maßnahmen

später wicdcr cingcsüiräntt odcr ganz aufgehoben

haben. Zo wird auch die cinc oder andere dcr oben

gemachten Angabcn bcntc nicht mcbr odcr doch nicht

mchr ganz zntrcsfcn. Jn viclcu Fällcii wnrdcn ancki

nicht alle Angestellten von den Gchaltstürznngcn und

sonstigen Verschlechternden betrosscn. Einigc Untcr-

nehmcr haben bci ihrcn MaKnahmcn Rücksicht ans die

Lage dcr cinzclncn Angestcllten gcnoniincn, andere

haben nach dcr geschäftlichen Stcllnng ttnterschicdc ge¬

macht, so daß ost dic wirtschaftlich günstigcr gcftclltcn

Prokuristcn usw. bcsscr davonkaincn als dic übrigci!

Angcstcllten.

Jn vielen Fällen wandten fich die Angcstclltcn auch

an unseren Zentralverband dcr Handliiugsgchilfcn
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und gelang inchrsach, durch scin Eingreisen Vortcilc

zu erzielcn. Wir habc,'. hicriibcr schon bcrichtct. Ans

dcn Verlaus dcr Verhandlungen niit einigen anderen

llntcrnchiucrn werden wir später noch eingehen. Hentc

bemerken wir. das-, sich z. B. die Wa renbans-

rirma .Hermann Ticv nus nnscr Eingreifen
vcranlaszl gcfcbcn bat. dic Gcliältcr vieler Angcstclltcn

wicdcr ctwns nnfzubcsscrn. Unicrc Bemühungen, dic

Gcbalts- und Arbeitsverhältnisse dcr Angestellten

dicscr Firma zuuächst cinmal wicdcr auf dcu altcn

Stand zu driugcu, siud indes noch nicbt abgeschlossen,

Tic Firma Scclcr u, Eohn iu Bcrliu, dic

tvir in Nr. 2l uuicrcr Zcitnng als cinc der Firmcn

uanittcn, die ivobl die alle Arbeitszeit, nicht aber

vollc Gehaltszahlung ivicdcr cingesiibrt hattc, hat in¬

zwischen dic Gchältcr ivicdcr ans dic alte Hohe fest-

gcici.u, Amti dic Pclzivarcnfadrik von Arthur

Wolr in Berlin bnt die ursprünglich nm cin

Trittcl gekiirztcn Gchältcr nach Verhandlungen mit

uns ivicdcr binansgcicnt. Dcr Gläubige r f ch n iz-

uervaiid, dcr 'iu Bcrlin scincn Sitz hol, hattc

schon mit Wirkung ab t. August Gchaltstiirziiiigcn

bci 'cincn Angcstcllicn vorgenomnicii, obwobl cinc

Ursache zn dicscr Maßnahme nicht ersichtlich war. Wir

ivnndtcu uns an dcn Vorsitzcndcu dicics Vcrbandcs,

dcu Kommcrziciirat Hcrinann Bamvcrg, der gcgcn-

würtig iu dcr lcitnng dcs Rotcu Krcuzcs tätig ist,

uuo valc» ibn cinzngreiscii. Wie nns dieser nnlcrm

>l>, November mitteilte,, lind ab l. November die Ge¬

hälter ivicdcr auf dic altc Höbe gebracht wordcn.

Es blcibt nbcc noch vicl zn tun iibrig, wcuu dic

Hunölungsgebilieu vcrtiindern wollen, daß ans der

gcgcnwärtigcn Krisc eine Verschlechterung ibrcr

ivirtichnftlichc» ,^'ngc auch für spätcrc Zcitcu hcr-

vorgcbl. Viclc Unternchincr, dic inziuiichcn durch

Hecreslicfcrnngen odcr fonitigen Kricgsbcdarf wicdcr

ausreichende Bcichäftignng siir ibren Betrieb erbalten

tinbcu, bnbcn dic ursvriiiiglich vorgcnoittittcuc Arbcits-

zciwcrkürznug ivicdcr rückgängig gemacht, aber die

Gchältcr nicht wicdcr uns den allen Stand gcbracbt.

Irgendwelche schriftliche Vcrpflichtnng zn iibcrnehnien,

bei slottercm i^cichäftsgang und nach dem Kricge die

nltcn Ticnstvcrlrägc wicderherznstellc», lehnten dic

iliiternehiner oft dirctr ab. So kürzte die Firma

Harpnder n. Löwenthal in Berlin dic Gc-

bältcr ibrcr Angcstclltcn um 33^ Prozent. Die

Arbeitszeit wnrde von >tt bis li Ubr ans die Zeit von

bis 2 Ubr herabgesetzt. Mit dcr Gehaltskürzung

mußte,, sich dic Angcstclltcn schriftlich cinvcrnan-

dcn erklären. Mündlich wurde ihnen zugesichert,

daß damit die Arbeitszeitvelchürzung verbunden sein

solltc. Schon nach etwa vierzehn Tagen wnrde aber die

Arbeitszeit infolge stotteren GeiMftsganges ver¬

längert, obne daß die Gebälter wieder heraufgesetzt
wnrdcn. Von der Firma Georg Neustadt in

Berlin wird uns berichtet, daß einein Kollegen, der

uns dic Znmulmig der Firma, mit Kalbcm Gehalt zu

arbeiten, nicht eingegangen ist, gekündigt worden ist.

Wenige Tage später suchte die Firma in den Tages»
zcitnngcn einen anderen Handlnngsgehilfen, der „bei
bohem Gchalt" die Stelle seines gekündigten Kollegen
cinnebincn soll. Dieselbe Firma hatte, wie in der

Ausstellung schon angegeben, zunächst den Gefchästs-
schlnß von li Uhr abends ans 3 Uhr nachmittags fest¬

gesetzt. Sehr bald wnrde aber die Arbeitszeit bis ans

Uhr verlängert, ohne irgendwelche Gegenleistung.
Dies sind einige Beispiele dafür, wie es in vielen

Fällen den Handlnngsgehilfen während der Kriegszeit
bisher ergangen ist.

Tic Mittcl, mit denen die Unternehmer sich an

ihren Angestellten sür die Folgen der gegenwärtigen
wirtschastlichc,! Krisc schadlos zn hältcn snchen, sind

mannigsaltige. Einc im Warenhaus Löwen-

berg in Berlin beschäftigte Kollegin teilte uns mit:

„Ich mnß vom 19. Angnst bis 1. Oktober aussetzen,

ohne Gehalt."

Die Unternelmulttgen, die gcradc infolge dcs

kricgcs außerordentlich stark beschäftigt sind, deuten

nicht alle daran, an ihren Ertraprositen dic Angcstelltcn
Icilnebinen zn lasscn odcr auch nur cine genügende

Anzahl neuer Arbeitskräste einzustellen, um die

größere Ardcitslast bewältigen zu lassen. Sie ver¬

fluchen einsach ans ihren alten Angestellten mehr her-

nnszuholcn als bisbcr. So wird uns mitgeteilt, daß

die Angestcllten der Gesellschast fiir draht-

lofc Telegraphic in Bcrlin oft unbezahlte

llcderstnnden leisten müffcn.

Tie gemachten Anssührnngeii zcigcn, wie not¬

wcndig cs iit, daß dic Angestellten auch setzt auf der

Hnt -sind, sonst fchlägt ibncn dcr Krieg Wunden, die

größer find, als fie den Umständen nach fcin müsscn.

gcborcn am 1

Brcmcn feit
Bclgicn.

Heinrich Becker

>, Fcbrnar 1879, Vcrbandsmitglicd in

Jnni 1907, sicl mn 27. Oktobcr in

Artur Fichtncr

geboren am 3. Jannar Vcrbandsmitglicd scit
November 1913 in Leipzig, erlag seinen Wunden nm

2, November in cincin Feldlazarett.

Alexander Gregor

gehören am 3, ^uti 1«tt9, Vcrbaiidsmitglich scit ^No¬

vcmbcr 19l3 in Bcrlin, incl am 11. September bei

Vailly.

Otto Meier

gcborcn am 9. Fcbrnar 1«M, Vcrbandsmitglied seit

Oktober 1913 in Snlzwcdcl, sicl am 22. September
bci Lillc.

Julius Meyer

geboren am 26. März 1M8, VerbandSinitglied seit

1912 in Stuttgart, erlag sein.cn Wnndcn am 30. Scp¬

tcmbcr in cincm Feldlazarett.

Paul Mundt

'gcborcn am 2». November 1tt!<,, zn »»serein Verbände

im April 1911 in Hamburg iibcrgctrereu, siel am

23. Oktober bei dcn Kämvsen im Westen.

Ehre ihrem Andeuten?

Für die Versicherung der Arbeitslosen
tritt Paul U in brcit in Nr. 7 der „Ncncn Zeit" mit

erfreulicher Entfchiedcichcit ein. Er schreibt:

„Abcr cbcnso zweifellos hätte sich die Reichs.-
rcgiernng dcr Pflicht dcr Arbcitsloscnnntcrstübnng
nicht cntziehc.n tonnen, wenn der Dcntschc
Reichstag am i. Anglist anläßlich dcr KriegStredite
eine folche gefordert und eine Milliarde Mark dafür

bewilligt hätte. Tas ist eben das Beschämende an

dicicr ganzen Situation, daß cs dem Reiche nicht an

ansrcichcnden Mitteln zur Kricgführnng fchlt, daß
die Ergebnisse der Kriegsanleihen ihm doppell soviel,
als zurzeit benötigt werden, zur Verfügung stellten.
Saß nn Mitteln nnd Krcdilcu zur Hebung gewerb¬

licher und landwirNchaftlicher Produzenten nicht ge¬

spart lvird, daß auch sür die von feindlichen Ein¬

fällen geschädigten Kreise rciche Mittel aufgeboten
werden — nur für die Unterstützung der A rbeits -

losen hat das Reich zurzeit uichts iibrig. Die Ver¬

tröstung auf eine Prüfung nach beendetem Kriege
kann die Arbeitslosen nicht entschädigen sür >dns vom

Krieg geschaffene Elend, und noch weniger dürste dieie

Abweisung begründeter Ansprüche auf die Reichshilfe
dazu angetan sein, die Einmütigkeit aller

Volkskreise, der dcr Reichstag am l. August
dnrch seine Zustimmung zn den Kriegskrediten Aus¬

druck gab, zn verstärke». Aber eben, wcil das sofortige
Eingreisen des Reichs cinc nncrläßliche Notwendigkeit
ist, deshalb können wir nicht glauben, daß -der Reichs¬
kanzler damit sein letztes Wort gesprochen bat.

Eine eindringlichere Prüfung aller Tatsachen wird ihn
eines Besseren belehren müssen, nnd die bevor¬

stehende Einberufung des Reichstages

zu kurzer Kriegstagung bietet ihm die Gelegenheit,
nachzuholen, was zu des Reiches innerer Wohl¬
fahrt nnd zur Erhöhung scincr voltswirtichnstlichen
und strategischen Widerstandskrast nicht länger aufge¬
schoben werben darf."

Eine rcichsgcsehliche Fürsorge sür Arbcitslosc cr

scheint nns noch wichtigcr, als der mehr äußerliche Um

stand, daß kürzlich einige Vertreter hoher Behörden

mehrere Gewerkschaftshänier in Berlin besucht und

dort Reden gehalten haben.

Die Angestellten wandten sich an den .Zentralver¬
band der Handlnngsgehilfen, indem fie diesen, wie

schon in früheren Zeiten, init der Wahrnehmimg ihrer

Interessen beauftragten. Es fand cine BctriebSver-

famnilung statt, in der bom Personal beschlossen
wnrde, bei dcn Firmeninhabern vorstellig zu werden.

Diesc suchten zuuächst auszuweichen, indem sie an

Stcllc dcr von nns gewünschten persönlichen
Besprechung eine schriftliche Darlegung der

Wünfche haben wollten, die die Angestclllen geltend
zu inachcn hättcn, Dic Firma glaubte wohl, sich ans

dicsc Wcisc ans dcr Afsärc ziehen zii könncn. Das

ivnr aber nicht möglich, >du dcr Zcntralvcrband dcr

Haiidlnngsgebilscn nuniiichr die wcscutlichsten
Wünsche der Angcstcllten dcr Firm« schriftlich
nnterbreitetc. Anf dieses Schreiben erwiderten die

Firmeninhaber mir bcni Einwand, daß eine Be¬

sprechung mit dcui Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen wohl nicht notwendig sei, da der Verein dcr

dentschen Kanslente dieselben Wünsche dcs Personals
vorgetragen habc,

'Nach dcr ganzen Sachlage tonnte cs sich hierbei
lediglich nm den Versuch handeln, den Zentralverband
der Handlnngsgehilfen anzuschalten. Vicllcicht

glaubten die Firmeninhaber mit dem Verein der dent¬

schen Kanflcntc ei,, sür sie günstigeres Auskommen zn

finden. Daß damit der Zentralverband nicht zu¬

frieden sein tonnte, war klar. Nachdem er von einer

Pcrsonalversammlnng, die von mehr als lM Ange¬
stelltcu besucht ivar, den Airftrag crhalten hatte, eine

Vcrbcsfcrnng der Lohn- nnd Arbcitsvcrbältnissc her¬

beizuführen, Ivar es für ihn selbstverständlich, auch

diesen Anftrag ansziiführeii nnd sich nicht durch

irgendwelche Hindernisse abschrecken zn lassen, Tarauf
erklärten sich die Firmeninhaber bereit, die vom Zcn¬
tralvcrband dcr Hanblnngsgehilsen gewünschte Be¬

sprechung stattfinden zu lassen. In dieser Besprechung
wnrdc den Vcrbandsvcrtreter», Kollcgcn Ucko nnd

Bnblitz', zngcsichcrk, daß die Firma iil einigen Tagen
Bescheid geben würde, inwieweit sie den durch den

Zentralverband der Handlnngsgehilsen vorgetragenen

Wünschen der Angestellten entgegenkommen werde.

en darauf folgenden ablehnenden Bescheid der Firma
nahm der Zentralverband der Handlungsgehilsen zum

Anlaß eines neuen Vorstoßes (Betriebsversammlung
dcr Angestellten vom Kl. November), der zu dem Er¬

gebnis sührte, daß die Firnia nunmehr in einer cr-

ncutcn Vr>rhondln»g mit den Vertretern des Zentral¬
verbandes der Handlnngsgehilfen erklärte, daß sic be¬

reit sei, ab 1. November wieder das volle Gchalt zu

zahlen. Anßcr dcr Ziibilligung dcs vollcn Gchalts
wnrdc eine Rcihc andcrer gerügter Mißstände ab¬

gestellt.
Wic aus den vorstehenden Darlegungen hervor¬

geht, hat auch der Verein der deutschen Kaiiflcnte ver¬

nicht, i» diesem Falle einzugreifen. Er hat aber das

Vertrauen der Augestellten nicht gefunden. Das er¬

gibt sich z. B. daraus, daß beide Organisationen am

Iti. November cine Versammlung der Angestellten
dieser Firmen abhielten, niit denen die Bewegung
ihren Abschluß finden sollte. Die Versammlung des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen war von

mehr als 790 Angestellten besucht, die des Vcreins der

deutschen Kaufleute, einschließlich der Veranstalter,'
nnr von 32 Personen. Dic 7(10 versammelten Angc¬

stclltcn nahmcn eine Entichließniig an, in dcr sie den

Zentralverdiind der Handlnngsgchilsen, dem die Be¬

wegung einige hundert Neuaufnahmen brachte, als

ihre Jnteressenvertretnng bezeichneten.

Me WigKeit
des Zcntralverbanöcs der Handlnngsgehilfcn ist auch

für dic tanfmämiifchen Angestcllten dcr Berliner

Firmcn
jinufhnuö des Westens

und

Jandorf u. l5o.

von wesentlichem Nutzen gcwcscn. Dem kausmännischcn

Personal wurde Ansang Angnst ein Revers zur Unter

schrist vorgelegt, dnrch den untcr Ausschaltung dcr

dcm Personal znstehenöen Kündigungsfrist eine so

fortigc Ge h a l t S h e r n v se tz u n g vereinbart

wnrdc. Anßcrdcm nahmen die Firmen anch Kündi

gniigen vor.

l Auer-Gesellschaft).
Wir haben in Nr. 21 nnd Nr. 23 unserer „Hand-

Inngsgehilfen-Zeitung" darüber berichtet, was diese
Firma nach Kriegsausbruch ihren Angestcllten zu¬

mutete. Nachdem sic einen Teil ihrer Angestellten
entlasse t hatte, bot sie den Weiterbcschäftigten an,

zu einem Drittel ihres bisherigen Gehalts tätig
zn sein. Hiervon anSgenommen sollten nnr die

wenigen Angestellten sein, die einen längeren Vertrag
mit dcr Firma abgeschlossen hatte». Auf wiederholte

Vorstellungen der Angestellten und des Zentralver¬
bandes der Handlnngsgebilsen sollten sechzig bis

f ü n f n n d s i e b z i g Prozent der bisherigen
Gehälter gezahlt werden, obwohl die Firnia voll

beschäftigt war. Es bedürfte des stärk¬

sten Druckes, um die Firma endlich dazu

zu voran las seit, wieder die alten Ge¬

hälter zu zahle n. Jn der von uns in Nr. 23

abgedruckten Verfügung, mit der dies bekanntgegeben

wnrde, brachte die Aner-Gefellschaft zum Ausdruck,

daß sie znr vollen Gehaltsznhltmg nnr durch die „Ein-

slüsse von außen nnd innen" gezwungen wordcn

sei, die das bisherige „gntc Einvernehmen zwischen

Verwaltung nnd Beamtenschaft gestört haben".

In besonderem Lichte erscheint die Haltung der

Auergescllschast, wenn wir uns das vor Augen halten,
was kurz nach Abschluß nnferer Aktion iu den Tages-

zeitnngen zn lefen war. So schrieb die „National-

Zeitnng" in ihrer Nr. 265:

Wenn dic Höhc dcr Dividende in Kricgszcitcn als

Maßstab für dic iiincrc Gesuiidheit und finanzielle Starte

cincs llutcruchiucus gcltcu kann, so hat dic Teutsche
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aufs »euc dcu Beweis dafür erbracht, dasz sie untertheil
deutschen 'Aktiengesellschaften eine ganz einzigartige Stel¬

lung einnimmt.

Die Aucr-Gcscllschaft gekört, wie vorausgeschickt wer¬

den musz. keineswegs zu deu Gcscllschnftcu, die vom Kricgc

Nutze,, ziehen, wie etwa Waffen-, Pulver- oder Automobil,

fabrikcu. Im Gegenteil leidet der Export des Ilutcr-

»ehincus, da die AÜer-Gcsellschaft ein durchaus internatio¬

nales Unterulchmc» iit, dessen I>cknnntestes Erzeugnis, die

O S rn m . La m p c, ,nicht uur etwa in gauz Deutschland,

sondcrn in dcr ganzen Wclt eingeführt ist, empfindlich
uutcr dcm Kricgszustnndc. Außerdem besitzt dic Aucr-

Gesellschaft in Püris uud London Tochtcrgcscllschaftcn,
die ciucu scbr crhcchlichcn Wert darstclleu.

Mnn nüirdc cs nlso untcr dicscu Umständen versieben,
tvenn dic Vcrwnltnua in diesem Jschrc zu cincr Dividenden«

crmäßigung gcschrittcu wäre, zumal dcr Dividendensatz dcr

letzte» Jnbrc von 25 Proz. aufcrordcutlich hoch ist uud uur

vou ganz wcriigc» dcutschc» Akticngescllfchnstcn übcrtrosfcn

wird. Nichtsdcitowcnigcr ist die Gesellschaft iu der Lage,

an ihreait, vorjährige» «-atze vvn 25 Proz. fcstzubalteu uud

für dic Zukunft dadurch zu sorgen, daß dcr Gewinn-

uurirng um zirka 1,1 N.illione» Mark nuf mchr nls

2 M, i l I i u u c » M nrt erhöht wird. Für ci»c glcich-

zcitigc «crnbmiiidcruug dcr Buchwertc dcr Betciligungcu

wird dndurch gesorgt, daß dic im Vorjahre gevildetc Rescrvc

für Bctciligungcn iu Höhc vun 1 000 000 Mk. jetzt zu Ab-

fchreibunceu nuf Beteiligungen Bcrwendung findct.
Tic 'Aucr-Gcfellschast kaun also dem wcitcrc» Ver¬

lauf dcr Dinge mit Zuversicht entgegcusehen, dn kaum

irgend ein anderes 1lntcr»chmcn in Dcutschland finanziell

so glänzend dasteht, und dic seit Jahrcn von der Vcrwnl-

tuug, iu erster Linie von ihrcm Aussichteratövorsitzciidc»,

Gcheimrnt Koppel, planmäßig uud zielbewußt bciricbenc

Thesnuricrungspolitit trägt jctzt dcu Aktionären rcichc

Früchte.
Wic zicldcwußt sich dic Verwaltung auch dic durch dcu

Kricg gcschasfeuc vcrändcrtc ^nge «m Gcldmartt im Jutcr-

essc dcs Uuteruchmcns zuuutzc macht, gcht daraus hervor,

dnsz sie bei der Gcncr.nlversnmmluua eiue Statutenände¬

rung dnkin vorschlägt, daß dic Gesellschaft bcrcchtigt sein

soll, dic Vorzugsaktien! auch uutcr 105 Proz. zu erwerben.

Diese Vorzugsaktien betrugen laut Bilanz vom Ll). Juni
1913 13,2 Millionen Mark; ik»e» stcht jcdoch ci» besonderer

„Fonds zur Einlösung dcr Vorzugsaktien" gegenüber, dcr

erst im vorigen Jahre geschaffen und sogleich mit 3 465 000

Mark dotiert wurdc. Wenn jetzt die Gcscllschaft dic Mög.

lichkeit erkält, dic audcrufalls' zu 1U5 Proz. einlösbnren

Vorzugsaktie» zu einem niedrigeren Kurse zurückzuer-
wcrbcn, so bedeutet dicse Operation naturgemäß cinen schr

crhcblichcu Vortcil sür sic.
Die in urteilsfähigen Krciscn schon lange bestehende

überaus günstige A u f s a f s u u g der Lage der

A u c r - G c s c l l sch a f t kann nach dem Jahresabschlüsse
sür 191iZ/14 uur »och gewinnen, und dic Aktionäre

dürfen, gerade auf Grund dcS jetzigen Abschlusses, dic Zu-

kuuftöausfichtc» wcitcrhin zuversichtlich beurteile».

Im Handelsblatt der „Vossischen Zeitung" vom

ll. November heißt es im Bericht von der Berliner

Fondsbörse: „Mit Befriedigung besprach man

den Abschluß der Anergesellschaft, welche die gleiche
Dividende wie im Vorjahre auf beide Aktienkatego¬
rien vorschlägt."

Diese Befriedigung der Herren Ak¬

tionäre teilen die Angestellten an¬

gesichts der Vorgänge seit dem Kriegs¬
ausbruch nicht. Es sind vielmehr recht eigen¬

artige Empfindungen, die das Gebaren der Firma
bei ihnen ausgelöst hat, die recht wenig zu den

Aeußerungen passen wollen, die in letzter Zcit von

vielen Seiten über das Erwachen des sozialen Ge¬

wissens in allen Bevölkernngskreisen gemacht
worden sind.

Srrslan.
In Breslan hat der Zentralverband dcr Hand¬

lungsgehilfen die Interessen der Angestellten in dcr

jetzigen Kriegszeit sehr wirksam vertreten. Durch

seine eisrige Tätigkeit gegen die Gehaltskürzungen
wnrden viele Firmen veranlaßt, ihren Angestellten

die vollen Gchälter wieder zu zahlen. Wir nennen

hier nur die Firmen:

Schlamme n. Co., Gebr. Lippmann

u. Cohn, FriedIänder u. Markus, N. Sch i f-

tan, Salonion Cohn, Wiener u. Putz¬
en t I,, H. Sa ch ö N a ch f., R n d. Petersovrff,

I. M amlok.

Bei anderen Firmen, fo z. B. dem Warenhaus

Gebr. Barasch, wnrden wesentliche GehaltL-

verbessernngen erzielt. Eine Reihe von Firmen hat ans

unsere Veranlassung dic gekürzten Beträge für die

Monate August, September und Oktober den Ange¬

stellten wieder nachgezahlt/
Der Zentralverband hat sich dann weiter mit

Erfolg gegen die Maßnahmen des Verbandes deutfcher

Damen- nnd Mädcheninäntelfabrikanten zu Breslau

gewendet. Die Mitglieder desselben hatten bci

Beginn des Krieges untereinander vereinbart, ihren

Angestellten für Angnst »nr 66^ Prozent ihres Ge¬

halts und für die folgenden Monate nur noch

50 Prozent desselben zu zahlen. Angestellte, die sich

hiermit nicht einverstanden erklärten, sollten entlassen

nnd von anderen Verbandssirmen nnr mit Genehmi¬

gung ihres frühcrcu Arbeitgebers engagiert wcrdcn.

In der Praxis lief die Geschichte natürlich so ans.

daß cS einem ans diese Art gezeichneten Angestellten

vollständig unmöglich war, in Breslan eitle Stellung
in seiner Branche zn sinden. Der Zentralverband der

Handlungsgehilfen wandte sich deshalb an den Ver¬

band deutscher Damen- und Mädchenniäntelfabrikattten
nnd forderte ihn anf, diese ganz unglaubliche Be¬

schränkung der persönlichen Freiheit der Angestellten
der Damenmäntelbranche aufzuheben. Seitens des

Verbandes erging daranf folgende Antwort:

Brcslau, dcn 21. Oktobcr 1914.

An dcu

Zentralverband dcr Handlungsgehilfen, Bezirk Breslau.

'AIs Syndikus des Vervnudcs deutscher Dnmeu- und

Mädchcii-Mäiitclfavritantc» .zu Breslau teile ich Ihnen

auf deu Bricf Jhves Hcrr» Vorsitzcndc» vom 3. d. M. cr-

gcbcnü folgendes uiii:

Einc Vcrciubarung, wic Sic sic in Ihrem Schreiben
vom i->. d. M. angeben, isl i» dicscr allgemcine» Form von

dem Breslauer Verei» deutscher Damen- und Mädchen-
Mäntelfabritnntcn uichl gefaßt wordcu. Hin aber jedes
Mißvcrslänöuis auszuschließen, hat der Verei» deu nuS-

drück ichcu Bcschluß gefaßt, jcdc Vereinbarung, dic etwa

darauf abzielt, das Engagcmcnt von Angepeilten zu cr-

schwercn odcr zu verbiudcrn. aufzuheben. Es stcbt
somit dem Angestellten, der ciu anderweitiges Engagement

sucht, keinerlei Vereinbarung irgendwelcher Art entgegen.

Hochachtungsvoll
Armer, Justizrar.

Es klingt etwas sonderbar, daß man Beschlüsse

anschoben will, die man gar nicht gefaßt bat. Gerade

durch das Antwortschreiben des Verbandes wird ja

der Beweis erbracht, wenn es dessen überhaupt bedurft

hätte, daß es mit der von nns erwähnten Vereinbarung

feine Richtigkeil hat. Wir geben nns aber immerhin
mit der Antwort des Verbandes zufrieden, werden

jedoch sorgfam darüber wachen, daß dic Aufhebung der

Vereinbarnng auch bei allen Vcrbandsfirinen Wirk¬

lichkeit wird.

Anch ans dem Gebiete des Rechtsschutzes hat sich
der Zentralverband der Handlungsgehilsen in

Breslan rege betntigt. Zahlreiche Rechtsauskunfte
wurden erteilt; in vieleil Fällen wurde anch Bei¬

stand vor dem Kanfmannsgericht gewährt. Neber

IM Mt. konnten in dcn ersten drci Kriegsmonaten

erstritten werdeil. .

Gemeinsam mit ben übrigen Handlungsgehilfen-
Verbänden wnrde sodann an den Kommandanten der

Festung Breslan eiiie Eingabe ans Aufhebung des

von diesem versagten 4-^UHr-Ladcnschlusscs an Den

Sonntagen gerichtet. Sie hatte den Erfolg, daß der

Kommandant dcn Ladenschluß nunmehr auf 2 Uhr

nachmittags an dcn Sonntagen festgesetzt hat.

So hat der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen während der Kriegszeit auf allen Gebieten

fiir die Handlungsangeslellten gearbeitet und gezeigt,
welche Erfolge sich erzielen lassen. Hosfcu wir, daß

deshalb auch die uns noch Fernstehenden endlich die

Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Organisation er¬

kennen nnd in nnsere Reihen eintreten. ^V.

Hannover.
Wie in anderen Orten, so hatten auch han¬

noverische Geschäftsinhaber den AnSbruch des Krieges
benutzt, nm sich ans Kosten ihrer zum großcn Teil

schon niedrig bczahltcn Angestellten noch einen Extra¬
profit zn verschaffen. Wußten die Herren doch, daß
gcradc in der allgemeinen Verwirrung der ersten

Zeit des Krieges ein jeder Angestcllte froh war, über¬

haupt nnr eine Stellung zn haben, so daß man ihm

auch die schwersten Bedingungen anfzwingen konnte.

Manche Firmen, darunter solchc, dic infolge Hecrcs-
lieferungen gegen früher cinen äußerst flotten Ge¬

schäftsgang zn verzeichnen hatten, verlangten von

ihren Angestellten,. daß sie sich in der Zeit der all¬

gemeinen Tenerniig aller Lebensbedürfnisse Gehalts¬

abzüge von 15, 25. L3, ja sogar 50 Proz, gefallen
lassen. Demgegenüber ist unfer Zcntralverband dcr

Handlnngsgchilfen auch in Hannover nicht untätig

gewesen. Zusammen mit einigeil anderen An-

gestelltenorganisationcn sind wir an das zuständige
Generalkommando mit der Bitte herangetreten,

diesem Vorgehen genannter Geschäftsinhaber einen

Riegel vorzuschiebeu. Das Generalkommando des

10. Armeekorps hat daraus eine Bekanntmachung er¬

lassen, die in der nächsten Nummer der „HandlnngS-

gehilfen-Zeitnng" abgedruckt werden wird.

Abgescbcn hicrvon baben wir uns im Auftrage
der betreffenden Allgestellte» auch direkt mit einer

Anzahl Firmen iil Verbindung gesetzt. So wurden

den Angestellten dcs Schubhanscs SPeier 25 Proz.
ihres Gehalts gekürzt. Nachdem wir dieserhalb wieder¬

holt mit dcr Firma verhandelt hatten, erreichten wir,

daß den Lehrmädchen, der Buchhalterin und Kassiererin
in Zukunft das volle Gchalt ausgezahlt wird, während
die übrigen Aiigcstclltcn ibrcm Gchaltscibzng ent¬

sprechend kürzere Zeit beschästigt werden sollen.
Den 20 Verkäuferinnen der Firma B l u in e n -

thal ii. Ho mann iit Linden wurden 50 Proz.
ihres Gehalts gekürzt. Die Firma erklärte sich ans

nnser Vorstclligwerden hin bereit, in 'Zukunft wieder

das volle Gchalt zn zahlen. Auch bei verschiedenen
andereil Firmen find wir mit Erfolg vorstellig ge-

worden.

An den Regierniigspräsidcnten und an dic

Magistrate der Städte Hannover nnd Linden jiirü

wir mit dem Ersnchcn herangetreten, dic A n s -

il a h m etagc für das H a h r 101 5 auf¬

zuheben. Ferner haben wir an dic genannten Magi¬
strate eine Eingabe gesandt, in der nm Errichtnng
einer ö s f e n t l i ch e n v a r i t ä t i s ch e n Z t c l l e n -

Vermittelung siir unseren Beruf e»

sucht wird.
Ans vorstcbenoein ist ersichtlich, daß cs dcm Vcr¬

bändc. anch in dieser Zeit sehr wohl möglich ist. für

seine Mitglieder wie sür die Gesamtheit unserer Bc-

rnssangehörigen nach Kräften zn wirken. Wie Han¬
nover so haben ja auch andere Ortsgruppen iit

diesem Zinne schon sehr srnchtbringend gewirkt. Es

sollen alle Ortsgruppen und Zahlstellen des Verbandes

zum Nutzen unserer Kollegen nnd Kollcginncn sich

gegenseitig i» dieser segensreichen Tätigkeit zn über¬

flügeln suchen. Hierzu ist aber nötig, was iiicht oft

geling wiederholt werden kann, daß ein jedes

einzelne Mitglied bemüht iit, sich an

den Verbandsarbeiten zn beteiligen und dem Vcrbändc

immer nene Mitalicder und Kämvser znzusührcu.

Dir Zlahrnnggmittelvl'rlorllnng.
Nachdem der Landcsvorstand dcr sozialdcmokrati-

schen Partei Sachsens Mitte Oktobcr an das sä ch-

s ische M i n i st c r i n in das Ersuchen gerichtet hatte,

gegen die Lcbcnsniittclteuernng cinznschreiten, haben

die Generaltommission dcr Gcwcrkfchaften und der

sozialdemokratische Parteivorstand am 1, November

an das R e i ch s a m t des Inner» cinc Eingabe

gerichtet, in der noch einmal dringend die zur Nah

rungsmittelversorgililg erforderlichen Maßnahmen

befürwortet werdcn. Tic Einaobc Iiat wlgcnden
Wortlaut:

„Die Gcncraltommissiou dcr Gcivcrkschnftcn Teutsche

lands und dcr Vorstand der sozialdcmokratischcn Partei,

deren Vertreter an dc» Erörrcrimgcn übcr dic Preis,

fcstsctzungcn für Gc.rcidc im Ncichsamt dcS J»»er» teil¬

nahmen, erkenncn grundsätzlich dic Notwcndigkcit dcr von

dem Bundesrat getroffenen Maßnahmen an.

Lcidcr sind ivir insofern cnttäuscht, als dic Höchst¬

preise viel zu hoch angcsctzt sind. Bcrncksicktigt ma», daß
dic Erntc nicht ungünstig cmsficl, und dic Aunvcndungcu
dcr Landivirtc »ur i» ci»zcl»cn Tisirittc» das Mnsz dcs

-Ueblichcn überschritten, so rechtfertigen die festgesetzten
Preise sich keineswegs. Sic gehen weil übcr dic dcr

lcvcude» Generation bckanntcn Preisc hinaus. Selbst in

dem Jnbrc 1391, als Tcntschland cine Mißcrntc halte und

dic Einfuhr aus Rußland durch Aussubrvcrvolc unmög¬

lich war, crreichtc dcr Turchschnitlsprcis i» Bcrli» für

Roggen nur 211 Mt. uird sür Wcizcn 224 Mk. In dcn

lctztc» zehn Jabre» l.904/13 ivar dcr Turchschnittsprcis für

Roggc» 137.15 Mk. und für Wcizcn 201.60 Mk.

In cincr Zcit, wo Millionen von Mcnschcn schwöre

Opfcr bringcn, sci cs im Heercsdicnst oder durch wirt¬

schastlichc Leidcn, kann nicht cincm Tcil dcr Bcuölkcruug

ci» bcsondcrcr Gcwi»n nus dicscr Noilngc zugcstnndcn
wcrdcu. Wir bcdaucru iu hohcm Maßc, daß dic Prcis-

fcstsctzungen so spät tamcn und in dc» wirischastlich intcr-

cssiertcn Krciscn nicht das Empfindc» dasür vorbandcn

ist, m diesen Zeiten kciuc bcsondcrcn Profite zu machcn.

Es ist uus bckannt, daß dic Jntcrciscntc» crklärt

hal>c», daß vci dcn schon abgcschlossciicn Känscn, ivcnn dic

Preisc start herabgesetzt ivcrdcn, großc Vcrlustc cintrctcn

müssen. Wir glauben, daß dic Spckulantc», dic nu dcr

Prcistrcibcrci schuld sind, kcinc 'Rücksicht bci dcr Prcis-

fcftsctzung vcrdicnen. Wer sich iii solchc Spctulationcn

begibt, mag auch dic Folgen tragc». Die Verordnung bättc

aber auch zurückgreiscn könncn auf allc abgcschlosscnc»
Käufe odcr noch nicht vollzogene Licscrungcn, Auch jctzi
iväre cs noch an dcr Zcit, dic Preisc hcrabzusctzcu. Wenn

aber dicscr Wcg nicht mchr gangbar crschcint, so müßte
dic Rcgicrung die Verordnung dahin crwciicr», daß für
dic Solgczcit dic Preise la»gsnm hcrabgcsctzt ivcrdcn, und

daß dic »och nicht ocrtauften Mcngc», dic sich »och im

Besitze der Landivirtc befinde», zu einem crhcblich minöc-

reu Prcisc zur Verfügung gcstcllt wcrdcn mühe». Vor

allem sollte» solchc Anläufe der Staat und dic Gcmcindcn

vornchmcn, um diesc Vorrätc zu geeigneter Zcil zu

mäßige» Preisen auf den Markt zu bringen.
In Krciscn dcr Landivirtc, dic das llngcsuudc dcr

Prcistreibercien einsehen, ivürde sich hiergegen kaum ci»

Widerstand geltend machcn; sic könncn dabci immcr noch

Prcisc erhalten, dic reichlichen Nutzen abwerfen. Im Jntcr¬
cssc der Konsumcntcn, dic gcgcn dic Prcistrcivcrcicu drin-

gcnd dcs Schutzes ocdürfcn, bittcn ivir, cs bci der Vcr-

orduung nicht zu bclasseu. soudcru ciuc Ergänzung vor-

zunehmen, dic unscrc» Vorschlägc» cnlspricht und sicher¬

lich auf dic Zustimmung aller iircisc rcchncn tnn», dic

cm dcr Prcistrcibcrci kcin Julercssc hnbc»,

Wcnn ivir uns gcgcn dicsc vöchstpreisc für Getreide

wcndcn, so mn dcr glcichcn Emschicdcubcit dagcg.cn. daß
im tüustige» Jahrc dicscr Prcis pro Monat noch um 3 Mt.

crböht. werde» soll. Dasür liegt auch nicht dcr Schcin
cincr Bcrcchtiguug vor. Die Vcrglcichc mit dcn vorauf,

gegnnflcncn Jahrcn ergcbcn, daß dic Prcisc vom Novcmbcr

1912 bis April l9l3 nach den ZusammcnstcUllngcn dcr

Vierlcljahrshcfle zur Statistik dcs Teutschen Reiches cinc

fallendc Tcndcnz zcigcn. 'Nach dicscn Vcrösscntlichungcn
des Rcichsstatistischcn Amtcs vctrugc» i» Bcrli» dic

Prcisc für 1000 Kilogramm: .

Roggen Lcizen

Oktober 1912 . . . 1«0.20 Mt. 211,50 Mk.

November 19l2 . . . 17,i,9« ,.
M5.»0

,.

^>-zc,,,ber 1912 . . . 171,-0 , ..»V>0 „



160 HandlungsgehUfen-Zeitung
Nr. 24 — !9I4

Januar
Februar
März
April

Swggen Wcizcn

ISI» . . . 170,7« ,.
.196.8« Mk.

191« . . . 166.4« „
194.90 „

1913 . . . 161,7« „ 194,— „

1913 . . . 162,20 „ 201,8« .,

Tie Prcisscstsetzuug dcs BundcSrnis ivürdc nlso für

Ende 1915 cincu Roggcuprcis vou 256 Ml. und ciucu

Wcizenpreis vou 296 M t, iir Aussicht stciic». Ticsc

Maßnnhiuc slclli nn dic Bcvölkcruugskrcisc, dic hcutc vou

dcr Lost dcr wirtschaftlichem llubill iiicdcrgcdrüclt wcrdcu,

cinc uncrhörtc Zumutung, dic init ticfcr Erbittcruug

cmpsllndcn wild. Tnbci siud dicsc Preiöfcstsctzungcu, dic

dcr Prcisircibcrei »och ivcitcn Spielraum lnssen, iiicht ciu-

mal su wcit durchgcfüln't, dnh nuch dic Mchlprcisc fcst-

gelegt ivcrdc». Jcht crst ivird sich dns Hccr dcr Speku¬

lanten nnf dic Prcistrcibcrci für Mcbl Icgcu, um nvzu-

wnrtc», bis bicr dic Rcgicrung dic nötige'» Ncnßnahmcu

crgrcist, dcnn dns Bcispicl dcr Prcisfcstsctzuug für Gc-

trcidc ist keine Abschreckung sür dns spekulative Treiben

icncr Kreisc. Tic nrbcitcndc Bcvölkcrung solltc crwartcn

könncn, das; ibrc Jntcrcsscn cinc nndcrc Würdigung cr-

fnhrcn, nls mit dicscn ^liiordnnngcn, dic cinc ncuc,

millioncuschivcre ^nst nnf ihrc Schultern lcgcn, gcgc» dic die

ganzc Prcistrcibcrci dcr Zollpolitik nur cin Kindcrspicl ist.

Mit dcr Prcisfcstsctzuug sür Gctrcidc stcbt im cngcn

^usalilmcubnng die für Hülscnfrüchic. Auch hicr sind im

Tctnithandcl hohc Prcisc üblich, dic cincn groszcn Tcil dcr

Arbcitcrschnst zwingen, nuf dicsc nahrhafte Kost zu vcr-

zichtcn. ivcil dic Prcisc uncrträglich sind.

Im Gcgcnsntz zu dcm zögernden Vorgeben in dcr

Prcisfcstsctzuug für wichtige Konsumnrtikcl bat dic E»i-

schloiscnkcit »ud Schiicttigtcit übcrrnscht, mit dcr die

Rcichsrcgicruug dic Znckcrprcisc scstgcsctzt hat. Allcrdiugs

bestand hicr dic „Gcfnhr", dnfz dcr Konsument den Zucker

z,u billig bctomml, Ter lleucriluß von Zuckcr, dcr Prcis-

druck, liesz dns Jniercssc dcr Produzciiien in dc» Krciscn

dcr Rcgicrung ivobl vicl drohcndcr crschcincu, als wen»

Millionen dcr Konsilmcnicn cinc Bcntc vo» Spckulantcn
wcrdc», Ter Tnrckischnitisprcis für Rohzucker betrug

1943 für dcn Doppelzentner 18,5« Alt. Tic Rcgicrnng

garnutieri beute dc» Prvduzcntcu dcn Prcis von 19 Mk.

Ticsc Festsetzung des Preises in Verbindung mit dcr Kon-

lingcniicrnng dcr Zuckcrproduktion vcrrät ciuc Fürsorge

für dic Znckerurodnzcnten, von bcr wir Ivünschtcn, sic vc-

stnudc in gleichem Mnszc iür dic arvcitendc Bcvölkcrung,

Wir ivcisen hentc schon aus dic bnld cintrctcndcn, sehr

schnellen PreiSci'höhungcn fiir Vich uud Flcisch hin-,

greift hicr dic Rcgierung wiederum so spät cin, ivic bci

den Gctrcidcvrciscu, so hnbcu wir nvcrmnls mit cincr

schwcrcn Schädigung dcr tousumicrcndcn Bcvölkcrung zu

rcchnen. Viel rationeller crschcint cs uns, auch dic

Zuckcrrübcu, sowcit sic für dic Produktion dcs VerbrauchS-

zuckcrs uicht iu Bctrnckt kommcu, dcr Vicbfüttcruug dienst¬

bar zu machen, nick» nbcr

2!,'

durch dic Vcrnrbcitung zu

Mclassc cin tcurcs Vichsutter zu schaffen, bei der dic

Zuckcrfnbriknrion crii ihrc tlicvcuucn in Abzug bringt.

Fcrncr rictucn ivir »ochmnts dic Ailfmcrksamtcit auf

die Preisfestsetzung für Kartoffeln. Wir crkcmicn sehr

gcrn au, dah dic Militärvcrivnltuug in cinigc» Bezirke»

schnell cingcgrisfc» »>ch dic Prcisfesrsctznng vorgenommen

hat, dic erfreulicherweise mehr dic Interessen dcr Koiisu-

mcnlcn ivnhrniinmi, nls oic Bnudcsrntsvcrorduiing bci dcr

Preisfestsetzung für Getreide. Aber diese Maßnahmen

beschränken sich nur ans cinigc Bczirkc, dic allgemeine
Verordnung kann nicht länger zurückgestckr wcrdcn, wenn

nicht siir dic Bevölkerung dieselben schweren Nachteile ent¬

stehen sollc», ivic bei der Festsetzung der Gclrcidcvrcisc, Tic

Festsetzung cincs Höchstpreises sür Kartoffel- »ud Stärke

nichl iit im Hinblick auf dic wüskcu Prcistrcivercicu dri»

gcud »otivcndig, Tic Vcrorduung dcs Bundcsrats, Kar

tofsclmcbl nls Zusatz bci dcr Brcstfnbritation zu vcrivendcn,

hat dcn Prcis für Knrtoffclmchl bcrcits auf dic Prcishöhc

für Roggcumcdl gctricbcu.
Wir vitlcn, dnß sich dns RcichSamt dcs Jnncrn von der

Auffassung bcsrcicn mögc. als ob solchen Trcibercicn mit

Ermahnnngcn bcgcgnct wcrdcn tnn», dic zur Mäßigung
ratc». Ticsc Jntcrestentcugruppc ist dasür bckannt, daß

sic ohiic Rücksicht aus das Allgcmciniuicrcssc. nur ihre Vor

tcilc zu vcrtrctcn gcioohnt ist.

Wir bittcn dcshalb, nnscrc Vorschlägc zu bcrncksichti-

gcn und uicht zögernd nn Maßnnhmcn hcrnnzutrctcn, di

heute dcr gesamten Bevölkerung zum Schutze dicncn

müsscn
"

Aus der Angeflklltkn-Skwkguug

Hcinr. Schwarz, Schlächtermeister Hciur. 5^oopmann und

Zunmcrmcistc.r Hcinr. Schulcuburg, nm Frcitag, den

27. Novcmbcr 1914, dic Herren Maurer Heinrich Hau-

schildt, Geschästsführcr Gust. Westman» <deide auf fünf

Jnbrc j und Gastwirt Wilh. Warnholz (auf drci Jnhrc) zu

Wahlen. Wahllokal: 1. Bczirk „Holsteinischer Hof". 2. Be¬

rt „Im großcn Haufe". Mahlzeit 10 dis,8 Uhr.

1. Verein der Fortschritts. VolkSpartci. — 2. Rationaler

Wcihlvcrciu. — 3, Vcrcin der Nationallibcralc» Partci. —

l. So z i a ld c m o k r a t i sch er OrtSverein. —

ü. HauS- und Gruudcigcukümervcrciu. — 6. Hnndcls- uud

Gewcrbcvcrciu. — 7. Bcamtcuvcrciu. — 8. JiinungsaiiS-

schuß. — 9. B c z i r k E l m S h o r u des Vereins dcr

H c> n d l u ii g s k o m m i s von 1858.

Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen
kan» cs »och immcr »icht vcrwindc», daß wir scine Tcchte.l-

mechtcleic» mit dcm Hansabund dlüßgcstcllt habc». Er

sendet »ns dahcr folgcndc „Bcrichtigung":

Iu dcm in Nr. 22 dcr „Handliingsgchilscn-Zeituug"

vom 28, Oktobcr abgcdrucktc» Bcricht übcr deu Prozeß

Bcckmaun gcgc» Lange wird behauptet, Hcrr Reif waudte

sich nu das Gericht, daß cr vcrhindcrt sci, a» dc»l Tcrmin

tcilzunchmcn uud dahcr bittc, ihn zu dispeusicrcn.

Ticsc Bebnuptiliig ist unwahr. Wahr ist, daß Herr Rcif

das Gcricht crsucht hat, ih» vor Antritt seiner Reise, also

cm ciucm früherem Tcrminc zu vcrnehmcu, Tic wcitcrc.

Bchnuptung, daß i» dcr BcrufungSvcrhandlung vom Vcr¬

trctcr dcö Privatklägcrs dic tatsächlichen Auaabeu des

Bcklagtc» Lange übcr dic Art der .Zugehörigkeit zum

Hansabnnd nich: bestrittcn ivordc» scic», ist ebenfalls un¬

wahr. Wahr ist, daß dicsc Bchauptungc» iu ciucm cius-

füiirlichcn Schriftsatz vom 21. Juli, wclchcr i» der Verhand¬

lung vorlag uud auf den dcr Vcrtrctcr dcs Privatklägers

Bezug naluu, bestrittcn wurden. Verband Teutscher Hand¬

lungsgchilfcn, Bcrufsvcrciuiguug der kaufmäunischeu Au.

gcstclltcn in Handel und Industrie'. Tcr Vorstand. Bcck-

mami.

Zu dcm Kcrn dcr «achc, nämlich zu dcn von uns mit-

gctcil.c» Tatsache», dic das Tcchtclmechtcl mit dcm Hcmsa-

buuö crwciscn, äußcrt sich die „Berichtigung" mit

tcincr Silb c. Tic sonstigen vorstehend!,» Behauptun¬

gen stellen wir dahin richtig: 1. öS ist dcin Prozeßvcteilig-

t>i> Lange mitgeteilt morde», Rcif habc gcbctc», vom Er-

sckciucu im Termin dispensicrt zu wcrdcu,. Tatsächlich hat

auch das Gcricht daraufhin ans RcisS Erschcinen verzichtet.

Auf crncutcn Antrag dcs Prozcßbctciligtcn Lange wnrdc

dcsivegcn dic Verhandlung vcrtagc uud Rcif zu cincm spcitc-

rcu Termin ivicdcr gcladen. 2. Tic BcrufungSvcrhandlung

fand am 3. Scptcmbcr statt, dic dort vo» Lange gcstclltcn

Bewcisanträge, zu denen sich der Vcrtrctcr des nicht er¬

schienenen Bcckmaun überhaupt nicht äußerte, konnte» nicht

durch einen Schriftsatz vom 24. Juli abgetan wordcn sein.

„Teuisch.Frauzöstsm". Spraaibüchiein für Feldsotdateii. nennt..sich

cin im Berlag der Buchhandlung Vorwärts zu Berlin erschienener

vratiischcr Führer, dessen Gebrauch cs unseren Soldaten, auch wenn

sic dcr französischen Sprache »»kundig sind, ermöglicht, sich in Srank-

rcich und Belgien zu verständigen. Die Einteilung des Büchleins ist

übersichtlich und den Bedürfnissen der Soldaten angevastl. So sinden

wir solgende Abicilungci,: <-prachrcgcln, Zabien, Lebensalter, Zeit

und Geld, Post nnd Eiiendabn, Handel und Wandel, Berufe, Aüiitär-

nnd «ricgswefcn im Lacareti, Nahrungs- und Genuümillel, Eigen-

schasicn, starben, die Familie, cin kleines - Gespräch, wichtige Orts¬

namen. Das Heft kann als Feldvoslbrics vortosrci versandt wcrdcn.

Der Prcis iii nnr 12 Ps, Vorrätig halten den Führer alle Volks¬

buchhandlungen, die auch dcn Versand gcrn kostenlos übernehmen.

Tornisicrwörlerbüciier mir Angabc dcr Aussprache nach dcr

Mctbodc 2 o ussaint - L a ngcb s ch c i d t (Meuior-Lcrlng G, ui,

b, Berlin-Schönederg, Bahnsir, !>V/S<». Sic enthalten alle Wörter

und Redewendungen, dic iür dcn Verkehr mit dcr cinbeunischen Bc¬

völkcrung »oiweiidig sind. Von dcu Tornistcrwörterbüchern sind

Ausgaben für Engiisch, Französisch, Russisch, Polnisch erschienen,

Preis jedes Bündchens Nb Ps, Gegen Einsendung bon 6.Z Vf. siir

icdcn Band öcrsendet dcr .Nenior-Lcriag G. rn. b. H,, Bcriln-Zchönc-

bcrg, Bahnslr. die Bücher, anch direkt an jede ausgegebene

Adresse

Dir „Handlungsgehilfen-Zeitung"
wird von nächster 'Nummer ab wieder achtscitig erscheine».

dcs Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.
S. Ausweis.

Tie Allgemeine Bereinigung Deutscher Buch¬

handlungsgehilfen teilt mit, daß sic in dcr im Oktobcr

itattgchabtcn, vom Magistrat zu Bcrlin cinverufcnc»

Kcmfcrcuz dcr Aiigenclllcnvcrvändc, bctrcfscnd dic Stcllc»

Vermittlung, nur dcswcgcn nicht vcrirctcn ivnr, ivcil cs dcr

Magistrat übersehen baitc, sie einzuladen. iVgl. „Hand-

lungsgchilscn-ZciiUlig" vom 28. Oktobcr,'!

Burgfrieden auch zwischen Tozialdemokratie
und S8ern. Tic „Schtcsivig-Holstciiiischc Voltszeitung"

brackstc am 0. Novcmvcr folgcndc >Auzcigc:
Zindtvcrotdncrcnivähl in Elmshorn. Aus dcm Stadt-

bcrnrdnetcnkollcgium schciden in dicscm JciKre ans: der

StadtucrordiiclcnuorstcKcr Hcrr Schwarz und dic. Hccrcn

Koopmauu u»d Schulciidurg, ^lußcrdcm ist die Bcrufuug

gcge» das Urtcil dcS Bezirksausschusscs. »ach wclchem dic

vorjnlnigen «tadtvcrordnctcnwnhlcn sür ungültig crklärt

ivnrdcn, zurücigczogcn, so dnß also siir dic im vorigcn Jnhrc

gcivähltcn Hcrrcu Hauschildt. Wähliug und Warnholz Ncu-

ivahlcn crsolgcn müsscn. — Tcm Beispiele vieler anderer

Städte folgend, fordcrn dic uutcrzcichncteu Vcreine dic

Elmshorncr Wähler auf, mit Mücksicht auf dcu schwcrcn

Ernst der Zcit, in dicscm Jahre allc Pnrteitampfc ruhcn zu

lasscn nnd alle scchs ausschcidcnden Ätadtvcrordnctcn wieder

zu wählen. An Stcllc des Herrn Wähling. der eine Wieder¬

wähl abgclchnt hat, wird dcr Geschäftsführer Herr G. Bcst-

mann vorgcschlagcu. Tie Wahlen werden aus dcn 26. und

27. November festgesetzt. Allc Wähler ivcrdcn gebeten, am

Touucrstag, dcu 26. Novcmbcr 19l l, dic Hcrrcu Kaufmann

«559.10 Bit,

t2l^) „

,

WVM „

200,- ,.

IS,80

Eingegangen bci der Hauptkasse:
Bisher alisgcwicjeu:

Emma Hurncinann. Aachcn

^Zniimerniann, Brcmnsbcig ,

Ortsgruppe Bcrnburg, 1, Rate

Cbemnig. 2, Rate

Lübeck. 2, Rate

Chemnitz, S, Äate

Ries,,, 2, Rale

„ «allc-Saalc
Gotba
Wiesbaden »,—

Tüsscldors
I4,?,Z

„ Zeiiz
-IS,!N

Aiar Ticdemann, Hamburg tb,—

Oesen. vaniburg
5,—

B, Weiher. ,

.... S,—

Panl Robahn, Haniburg 2,—

Küche Butter, „
»),—

C, Hiesierman», „
3.—

A. Möller, Hainburg
18.50

Koch, »anibnrg Z2.S0

Klein, „
, . ,

10.—

Kontorangejtellte des Spar- und Äo»s»mbercins Stuitgart :«,S0

Carl Troli, Stuttgart I,—

Zahler, Stuttgart 1,—

H, Wehlg
2,-

M, Fischer,
2 —

E, Schnller, Osnabrück 10,—

Frl, Saller, „

S —

F, Beerhold, Salzungcn ^!,—

I. «ich'cr, .
2,-

Zahlstelle Krünberg i, Schi 4S,S5

Jcrbsi, l, Rate W, >

„
WiSmar 29,—

„ Jinienau i>,—

Strausberg 12.—

CSihcn. 1. R te 2«,—

Christine Barlhclincs, Eal^nngen 1,—

Angestellte der Konsum., Spar- und Produktions-Genosscn-
sch ft Mainz. I. Rate IM,—

Angestellte des Konsumvereins Lorroch 10.—

Bureaupersonal des Konsumberetns „Eintracht", Effeii-'Huhr

E Schulz, NowaweS , ,

Kanonier W, S„ CerMz-Frankreich . , .

Angestellte der Allgemeinen Orlslranlenlassc. Bcrlin, d,Kirstc

., ., ,,

^

.. ,,
d. Kroh

L0,-
S.-
lS,-

1R!,70
IS.30
41, U

Mk

IMBezirk Weifzenfee,
G, Is .

Roienstiel
1013« Schön . . .

Bezirk Paukoiv . ,

Charlotlcnburg
K, Baade , . . . .

«egelli. >iauone, Berlin 20,-
B, t, i, «, . . . . . . 4.S0

Summa

«,7U

Z'bll

. Stb.US Ml,

Außerdem:
Bisher ausgewiesen: 1S2M, Mk,

Bezirk Beihcnsee ... 1,«I „

Theiß . V.4U „

kl,—
10,—
2.—
2—

3 —

«,-

W,'-
S,7ö
-^v
1,—
2b.—
t>>—

,3,1«
>,—

Ml,

d,Kiri>e

Summa . . I0b««,7« Mk.

Eingegangen bei der Ortsgruppe Berlin:

Bisher ausgewiesen: ö8 >,7b Mk, Weinberg
,«>rsre
Oionschel
Lehmann
M,H,'3
Rob, Ernst , . . .

Bernh. Fischer . . .

Morgenstern , . .

-bezirl Nordw.st . .

Holdsbein ....

Bezirk Panloiv. . .

„ Slegutz. , .

„ Charlvttcnburg
Filiale Weder und

Hcynachcr, . . ,

Stöcke!

Summn . . 246,10 Mk.

Auzl-iiiru der Ortsgruppen.
Die Mitglicdcr werdcn um zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gcbeicn!

Jugcndstttivn. Sonntag, den 6. Dezrmbir, abcnds

I Uhr, Prachtfalc AIt-«crli„, Bluuienstr, 10. Tages¬

ordnung: i, Lichl'.Mdcr-Portrag. 2, Scllionsaiigelegenhcitcn.

:>, Verschiedenes. — Nachher: Geselliges Beisammensein,

Rozitationen nnd Gesciischastsspiclc,
cSonniag, dcn 13. Dee.cmber, Wanderung: näheres Mit-

tcilnngsbllltt, Sonnabend, den 2ti. Dc.zcnibcr <2, Feier¬

tag >, Wandcrnng nach Rüdersdors, Dort „Wcihnächts-

feicr', Anmeidnngcn dazu in der Sekiionsdersamuiiuug,)

Jndiisiricscitwn. Mittwoch, dcn Iii. Dlzembcr, Ancr-

B c l r i c v S v c r s a m in I u n g. „Lchrcr-Vercinshaus",

Alczaiidcrplab, Tagesordunngi 1. Vortrag. 2. Bctricbs-

angelcgeiniciien, 3, Verschiedenes,
— O l e r - B c l r i c b s v c r s a m m I u ii g Dienstag, den

8. Tezember, i» den „JndniNie Festsülen", Beuthstr, 19/20,

Tagesordnung, 1. Vortrag, 2, BclrtcbSaiigelcgciihciicii.

3, Bcrschiedencs.

Bezirkssitzimgen findcn statt:

Mittwoch, dcn 2. Dezember, abends 854 Uhr:

Bcz. Adlerehof u»d Umgegend. „Gcnosscnschafts-WirtShatis^,

Adlershof, Helbigsiraßc 31, 1, Vorlrag, 2. Vcrbandsangc-

Icgciihcitcn, 3, Vcrschicdcncs, — :>!nchdcm: cÄcmiitlichcs

Beisammensein,
Bcz, Lichtcnbcrg-Bozhagcn.Numinclsburg. Rcstaurant Logen-

Kasino, Knorrpromenadc 2. 1, Lichtbilder-Vortrag des

Herrn Müllcr: „Eine Wanderung durch die Mark" »iit

musilaiischcr Begleitung, 2, Gcschästliches, 3, Bcrschic¬

dcncs, — Rnchdem: Gemütliches Beisammensein,

Bez,
^

Westen-Ichiineberg-^rirdenau-WUmersdorf. Schöncbcrgcr

«chloizdroucrei, Schöneberg. Hauptstraße 121, Achtung

Neues Lokal! 1, Bortrag, 2, Berbandsailgeleaenheitcu.

2, verschiedenes, -— Nachdem: Geselliges Bcisammcnscitt.

Lez, Spandn». Rcslanrant Marzilgcr. Bisinarckstr, iZ, 1. Bvrtrag,

2. Vcrbnndsnttgelegcnhcitcn, 3, Vcrschicdcncs.

Tonncrstng, dcn 3. Dezember, abends 8X> Uhr:

Bcz. Norden I mit Zcntr»« (Roscnthalcr Bicrtel,

Gesundbrunnen). Lokal Osw. Bcrlincr, Brunnen-

ftrakc 110, i, Börtrag des Herrn Bieck über: „Nation und

Voll", 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes, — Nachdcni:

Gemütliches Beisammensein, - Gäste willkommen.

Bez. Norden II ischönhauser Vorstadt). Schönhauscr.

Festsülc, Schönhauscr Allee 129. 1, Vortrag. 2. Vcrbands-

aiigclcgciNieNen, 3, Verschiedenes, — Nachher: Gomüilichcs

Beisammensein.

Bcz, Nordcn iil mit Nciilickendori-West-Tegel iWcdding),

Neues Lokal! „Pharus-Sälc", Müllerslr, 112, 1, Bortrag

dcö Rollegen Ad. Morgenstern: „llnserc Ernährung im

,,cricgc". 2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes. — Nach¬

dem: Gemütliches Beisammensein. Jcdcn Dienstag zwang¬

lose Zusammenkunft iin Restaurant von Sachs, Zinno-

wcher Strasze,
Bcz, Nord-West, „Arminius-Sallcn", Brcmcr Strabe 70/71 (au,

Arminiuspinbi, 1, Vorlrag, (Thcma wird in dcr Sitzung

bekanntgegeben,i 2, Verdandsangclegenheitcn.. 3. Vcrschic-

dencs. — Nachhcr: Gcsclligcs Bcisammcnscw,

Bcz. Nord-Ost. Restaurant Ollo Pcriowix, Am Fricdrichs-

hain U. 1. Burtrag dcs Kollcgcn Weise. 2. Geschäftliches.

3, Bcrschicdcncs. — Nachdem: Gcsclligcs Beisammensein.

(F u n k t t o n ä r s i b i, n g am 25, November, im Caf«

,,!ö„igstor. Reue »önigstr, I, Der »nterhaltungsabciid

sindcl crst nm Sonntag, dcn b, Dczcmbcr, « Uhr, in dcit

Ilttions-Fcsrsäle,,. Grcisswaldcr TlraKc 221/23, statt.)

Bcz, Osten. „Andrcas-Scstsöle", Andrcassic, 21, 1. Vortrag dcs

Herrn Jng. Lüdcmann übcr: „Nriegsicchnil", 2, Geschäft¬

liches, 3, Vcrschicdcncs, — Nachher: musikalische, tlutcr-

Knltung iLicdcr znr Laute, Reflationen).

Bez. SKd<Wcst und Süden. Achtung, neues Lokal, „Kammcrfälc.

."cltowcr Strafte 1-1, Ecic Bclle.Allianccstraszc. 1, Vor¬

irag dcs Hcrrn Müllcr über: „Wanderungen durch die

Mark", 2, Vcrbnndsnngelegenheitcn. 3, Vcrschicdcncs. —

Nachher: Gcmiitlichcs Beisammensein,

Bcz, Neukölln. „Passagc-Festsäle", Bergsir, 1Z1/1S2. 1. «er-

bandsangclcgenhcilcn, 2. Bczirlsangclcgcnhciten, 3. Bcr¬

schiedencs, — Nachhcr: Mnsikaiischc llntcrhaltuug,

Bcz, Charlvttcnburg. „Bullshaus", iliiterer Saal, Rosinonstr, 3,

l, Vorirag, 2, Dtskussion, 3, Verbandsangelegenheiten.

>1, Verschiedenes, — Nachher: Geselliges Beisammensein,

Gäste willkommen,

Bcz, Strglift°Groft-Lichterfcldc.Lantwit<. Hotel „Stcglitzcr
^ Hof".

Berlinickcslrabe tZ lgroszer Saal), ,1, Vorlrag des Kollegen

P, Lauge, 2, Tislnssion, 3. Vcrschicdcncs, — Nachhcr:

Gemütliches Beisammensein,
Bcz, »artshorst-ObcrschSnrivcide-tkiipeniek-Friedrichbhageu, Restau¬

rant Jnngllaus, Copenick, Borgmann-, Ecke Paristusstrasze.

1, Vorlrag. 2. «cschästlichcs. 3, Vcrschicdcncs. — 'Ziachhcr:

Gemütliches Beisammensein,
Bcz, »Irinickendorf-Ost, Mcrteiis, Sccstr, 3, 1, Vortrag. 2. Vcr-

baiidsangelcgeiihciten, 3, Gcschästliches. I, Verschiedenes,

Bcz. Trebtow-Baumschulenweg. Schultheifz-Restaurant (Jnh.

Otto OcsterwilZ), Trcvtow. Elsenstr. 9». 1, Vortrag. S. Sis-

kiifsion. «erbandsangelegeiiheiten. 1. Bcrschicdcncs. —

'Zinchher: Gcmiilliches Beisammensein,

Bcz, Süden. Tic Miiglicdcr beiciligen sich an dcr Versammlung

des Bezirks Süd-West.

Bcz, TcmVclhos.Maricndorf. Restaurant Henning, Tcmpeihof,

Jricdrich-Wilhclm.Strafzc 37,, 1, Vortrug, 2, Verbands-

angciegcnlieiicu,
. Bcz, Pankow, Rcsiaurant Schnlthciiz (»opaty), Pankuw, Mühlen-

sirake 12, 1, Geschäftliches, 2, Vorirag des «ollegen

Ernst Hahn: „Aus dein Tagebuch eines ttricgcrs". 3, Vcr¬

schicdcncs.

Freitag, den 4. Dezember, abends 85t- Uhr:

Bcz, Stid.Ost. „Reichender«« Hof", Reichcnberger Straizc t47.

.1, Vorirag, 2, Dislussion, 3, Bezirisangclegenheitcn,

I, Verschiedenes, — Nachher: Gemütliches Beisammensein.

Bez. Wcifzensce. Rcstaurant Frcnb. Berliner Allee 2ö«, Ecke

LchderstraiZc. 1, Bortrag, 2, Verbandsangelcgenyeilen.

3, Verschiedenes, — Nachdem- Gemütliches Beisammensein,

Mittwoch, den 2. Dezember, abends 9 Uhr. findet im

Restaurant „Hofsnung", Untere Georgstrasze 1, dic nächste

Mitgliederversammlung ftattz Tagesordnung:

1, Bortrag, 2, Bicrtcliaiircsbcricht, 3, Gcschöstlichcs,
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