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Die Gehaltsaufbesserungen bei

A. Wertheim in Berlin.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat
eine -Bewegung öer nach mehreren Tausenden zäh»
leniden kaufmännischen Angestellten des Warenhauses
A. Wertheim zwecks Gehaltsaufbesserung erfolg,
reich durchgeführt.

Am 10. Mai 1917 fand eine Versammlung des

Personals der gesamten Warenhausbetriebe dieser

Firma mit der Tagesordnung statt: 1. Die Aufbesse»

xung der Gehälter und 2. Der diesjährige Urlaub. Nach
einem Referat des Kollegen Schmidt und einer

längeren Aussprache der beteiligten Angestellten
wurde der Zentralverband der Handlungsgehilfen be»

auftragt, bei der Firma folgende Wünsche der Auge,

stellten einzureichen:
Aufbesserung der Gehälter bis 100,— Mk. . . um 2« Proz,

über 100,— „ . . „ IS „

,. 150,— 10 „

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen kam

diesem Auftrage nach! die Firma A. Werthein: lehnte
es aber ab, mit ihm zu verhandeln. Darauf fand am

23. Mai eine zweite Versammlung des Per»

sonals statt, die von etwa 2000 Personen besucht war.

Hier erhielt der Zentralverband aufs neue den Auf»

trag, bei der Firma dringende Vorstellungen zu er>

heben. Die Firma lehnte es auch diesmal ab, über die

Wünsche der Angestellten zu verhandeln, jedoch kam

Mk»Mhl einer mündlichen Aussprache wegen der Berichte,
/ ^,te über die bisherigen Personalversammlungen in den

Tageszeitungen erschienen waren. Im Laufe dieses

Gesprächs erklärte die Firma, daß sie eine allgemeine
Gehaltszulage in Aussicht genommen habe.

Diese Gehaltszulage war auch am 23. Mai, am

Tage unserer zweiten Versammlung, angekündigt
worden. Sie betrug 5 Mk. und 10 Mk., vereinzelt
15 Mk., kam aber auch nur einem kleinen Teil des

Personals zugute. Darauf fand am 8. Juni eine

dritte Versammlung des Personals nrit der

Tagesordnung statt: „Die ungenügenden Zulagen."
Die versammelten Angestellten erklärten die Zuge»

ständnisse der Firma für durchaus ungenügend und be»

standen auf den Wünschen, die in der Versammlung

vom 10. Mai beschlossen worden waren. Die Versamm»

lung vom 8. Juni beschloß zugleich, gegen die Firma

A. Wertheim wegen der Gehaltsaufbesserung Klage

beim Kriegsausschutz für das Handels»
und Transportgewerbczu erheben.

Die Verhandlungen mit dem Kriegsaus'schuß fan»

den Ende Juni statt und zogen sich bis Mitte Juli hin.

Der Vertreter des Zentralverbandes der Händlungs»

gehilfen machte hierbei nicht nur die von den Ange»

^stellten verlangten Gehaltsforöerungen geltend, son»

dern er bestand auch darauf, daß, da die Firma

einigen Angestellten, die Vertrauenspersonen des Zen¬

tralverbandes der Handlungsgehilfen waren, gekündigt

hatte, diese in ihren Stellungen belassen, also die Kün»

digungcn rückgängig gemacht würden. Vor dem Kriegs»

ausschuß erklärte der Vertreter der Firma A. Wert»

heim am 13. Juni, daß seit Mni 1917 folgende Mindest»

gehälter an weibliche Angestellte gezahlt würden:

40.— Mk. monatlich.Im Alter don 14 Jahren
» » »

16 ,,

,, »16 „

^ ,, ,,
18

/ ,< ,< «
1^ "

Alleinstehende bekämen

, . . 45,—
, . . SS,— „ „

> - 6S,— „ „

! '. ! IM— I I
zu diesen Mindestgehältern

"einen Zuschlag von IS,— Mk. monatlich.

Da es zu keiner Einigung kam, fällte der Kriegs»,

ausschuß folgendes Urteil:

1. Der Kricgsausschuß erkennt in seincr Sitznng vom

13. d. M. in Sachen der Firma Wertheim G. m. b. H. die

erschienene Kommisfion als ordentliche Vertreterin der An¬

gestellten der Firma Wertheim G. m. ih., H. nn.

2. Der Kriegsausschuß verweist die weitere Verhand¬

lung in der Beschwerdesache der Angestelltcn zur gütlichen

Verständigung zwischen den Parteien an diese in dcr Weise

zurück, daß die Firma A. Wertheim G. m. b. H. mit der

Kommission unter. Zuziehung, eineZ Meztretertz der Arbeit'

gsber, in diesen Fällen Herr Graumann, und eines Ver¬

treters des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, ver¬

treten durch Herrn Urban, neu verhandelt, unter möglich¬

ster Anlehnung an die Vorschläge der Kommission, die diese

in der heutigen Sitzung des Krisgsausschufses gemacht hat.

Z. Termin zu dcr in der 2. erwähnten Verständigung

wird bis zum 16. d. M., abends 6 Uhr, festgesetzt.

4. Falls eine Verständigung ergebnislos fein solltc,

Wird ein neuer Verhandlungstermin bor dem Kriegsausschuß

auf Donnerstag, den 19. d. M., früh 11 Uhr, zur Festsetzung

des Schiedsspruches hierdurch bestimmt. Neue Einladung

an die Parteien erfolgt nicht.

Darauf erfolgten am Sonnabend, den 14., und

Dienstag, den 17. Juli, Verhandlungen mit der Di>

rektion der Firma. Es wurde eine Einigung auf fol»

gender Grundlage erzielt:
Die entlassenen Angestellten, Herr K., Fräulein B. und

Fräulein E., werden wieder eingestellt.

Gehälter werden pro Monat gewährt an

Angestellte
im Alter von 14 Jahren statt 40,— Mk. S9,— Mk.

. „ „IS „ » 4S,— „ SS,— .

„
16 „ „ SS,— „ 70,— „

Angcstcllte im Gchalt von 6S Mk. bis 10« Mk. erhalten

einen Zuschlag von 20 Proz., mindestens 15 Mk.;

Angestellte im Gehalt von über 100 Mk. bis 150 Mk. er¬

halten einen Zuschlag von 15 Proz. und

Angestellte im Gehalt von über 150 Mk. bis WO Mk. er¬

halten einen Zuschlag von 10 Proz.

Die Vereinbarung tritt mit dem 1. Juli 1917 in Kraft.

Die bereits am I. Juni 1917 gewährten Zulagen werden

hierbei in Anrechnung gebracht.
Der bestehende Gehaltszuschlag an Alleinstehende von

15 Mk. monatlich auf die Mindestgehälter bei einem Ge¬

halt bis zu 100 Mk. wird von diesem Abkommen nicht be¬

rührt.

Bei den Verhandlungen wurde als feststehende

Tatsache angenommen, daß die dem Kriegsausschuß

am 13. Juli von der Firma mitgeteilten Mindest¬

gehälter auch wirklich gezahlt wcrden. Die ab 1. Juli

vereinbarten Gehaltserhöhungen erfolgen deshalb als

Zuschläge auf diese Mindestgehälter. Zulagen, durch

die am 1. Juni das Mindestgehalt erst erreicht wurde,

dürfen nicht in Anrechnung gebracht werdcn. Eine

am 1. Juni 1917 gewährte Zulage darf

nur angerechnet werden, soweit durch

sie das fe st gefetzte Mindestgehaltüber,

schritten wurde.

Nach diescn Vereinbarungen ergibt sich folgendes

Bild:
Alter

14 Jahre.
15

„ .

16 . .

Mindestgehalt
Mai 1SI7
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Zuschlag
ad 1, Juli

10,- Mk.
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Damit find die G e h a l t s f o r d e r u n g e n, die

dic Angestellten in ihrcr Vcrsammlung vom 10. Mai

1917 erhoben hatten, betvilligt. Hinsichtlich der Ur¬

laubsfrage, über dic in jener Versammlung eben¬

falls verhandelt worden war, ist zu bemerken, daß kurz

darauf die Firma den während der Kriegszeit um die

Hälfte gekürzten Urlaub in der Weise gcwährt hat,

wie er in Friedenszeiten war.

Die bei der Firma scit langem bestehende Hand¬

habung, daß sogen. Aushilfen über die gesetzlich zu¬

lässige Zeit hinaus mit täglicher Kündigung beschäf¬

tigt wurden, ist durch Vcrcinbarung aufgehoben wor¬

den. Aushilfen können also nur bis zur Höchstdauer
von 3 Monaten mit täglicher Kündigung bcschäftigt

werden. Allc länger als 3 Monate Tätigen gelten

als Festangestellte. Wcitcr wird den Angcstelltcn im

Krankheitsfall nunmehr das Gchalt fortbezahlt, wäh¬

rend bisher diefe Zeit als Fchltage in Abzug kamen.

Dic Angestellten werden aus diesem Vorgehen ge¬

lernt habcn, daß sie den Geschäftsinhabern gegenüber

gar nicht so machtlos sind, wcnn sie ihnen als Mit¬

glieder dcs Zentralverbandes der Handlungsgehilfcn
entgegentreten.

Die Gehaltsbewegung in der Berliner

ElekiriziMsmdnstrie.
Anfang des Jahres 1915 hatte der Zentralver»

band der Handlungsgehilfen eine Versammlung der

kaufmännischen Angestelltcn der Allgemeinen

Elektrizitäts » Gcsellschaft in Berlin

veranstaltet, in der Forderungen auf Teuerungszu¬

lagen erhoben murden. Diefe Bewegung führte dazu,

daß einige andere Verbände ähnliche Versammlungen

einberiefen und dort den Auftrag erhielten, mit uns

zusammenzugehen. Damals lehnte es die Firma ab,

mit den Handlungsgehilfenverbänden zu verhandeln,

da sie „Außenstehende" feien. Die Direktion verhau»

delte aber niit einer Konimission der Angestellten, die

von den Verbänden vorgeschickt worden war; doch

wurde diese Kommission keiner Antwort gewürdigt.

Die Direktion erließ vielmehr in den Tageszeitungen
die Mitteilung, daß die Differenzen mit den Ange¬

stellten beigelegt feien und Teuerungszulagen in der

Höhe von 25 Mk. für Verheiratete, 15 Mk. für Ledige

und 7,59 Mk. für jedes Kind gewährt würden.

Später wurde in cincr gleichen Bewegung die Er»

höhung dieser Teuerungszulage auf 35 Mk. für Ver»

heiratete und 25 Mk. für Lcdige durchgesetzt, während

die. Kinderzulage von 7,59 Mk. beibehalten wurde.

Die inzwischen immer fühlbarer werdende Teue»

rung gab Veranlassung, daß Anfang November 1916

die nachstehenden Verbände eine neue Gchaltsbcwc»

gung einleiteten: Allgcmciiier Verband dcr deutschen

Banrbeamten. Allgemeine Vereinigung Deutscher Buch»

Handlungsgehilfen, Bund der technisch-industriellen Be»

amten, Deutschnationaler Haiidluiigsgehilfen»Ver»
battd, Deutscher Techniker-Verband, Deutscher Werk¬

meisterverband, Kaufmännischer Verband für weibliche

Angestellte, Verband der Bureauangestellten Deutsch¬

lands, Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leip¬

zig, Verband reifender Kaufleute, Verein dcr Deut¬

schen Kaufleute, VöWN für. Handlungskommis von.

1858, Verein junger Kaufleute von Bcrlin, Werk«

meisterverband für das deutsche Buchbindergewerbe,
Zentralverband der Handlungsgehilfen. — Darauf

wurden die Teuerungszulagen für verheiratete Ange¬

stellte auf 50 Mr., für unverheiratete auf 30 M?. und

die Zulagen für jedes Kind auf 10 Mk. bemessen.
Die weitere Verfolgung der Gchaltsbcwcgung ge¬

riet darauf etwas ins Stocken, weil nunmehr in der

Berliner Elektrizitätsindiistrie die Wahl dcr An¬

geftelltenausschüsse auf Grund des inzwischen

angenommenen Hilfsdienstgesetzes vorzunehmen war.

Die Durchführung dieser Wahlcn erfolgte ebenfalls

von den vorgenannten Verbänden gemeinsam. Es mag

hierbei eingeschaltet werdcn, daß fich die Firmcn, dic

hierfür in Frage kamcn, für die Vornahme der Wahl

reichlich Zeit genommen haben. — Die iii der Bcrlincr

Elektrizitätsindustrie gewählten Angeftelltenausschüsse
veranstalteten alsbald Erhebungen über die Gehalts»

Verhältnisse. Es handelte sich hierbei um die nach¬

folgenden Firmen: Allgemeine Elektrizi»
töts»Gesellschaft und ihre T o ch t c r g e s c. l l»,

schaften (Nationale Automobil-Gesellschaft, Gesell¬

schaft für drahtlose Tclcgraphic), Siemcns-

Schuckcrt»Wcrkc, Siemens u. Halske,
Bergmann > Elektrizitätswerkc. Dic An-,

gestclltenausschüfsc dicser Firmen einigten sich dahin,

folgende Forderungen gemeinsam zu vcrtrctcn, wozu

sie in eincr gemeinsamen Versammlung allcr kauf¬

männischcn und technischen Angestcllten jener Bctricb?
dcn Auftrag erhielten:

Erhöhung des Einkommens aller Angestellten (ein¬

schließlich der Angcstclltcn mit langfristigen Verträgen und

der im Wochenlohn stehenden Angestclltcn) nach folgenden
Grundsätzen:

s) Erhöhung der Gehälter aller Angcstelltcn
um 5« Mk. im Monat. <Dicfe Forderung bedeutet eine

durchschnittlich? Erhöhung der Angestclltengehältcr um.



66
Handlungsgehilfen»Zeiwng

Nr. !« — 1917

LS Proz. unter Zugrundelegung eines DurchschnittSgehaltS
von 200 Mk. >im Monat.)

Die Forderung gilt für cine achtstündige Arbeitszeit

für Wurcanangcstellte und eine neunstündige Arbeitszeit für

Bctriebsangestcllte.

d) Erhöhung der Teuernngszulagen auf

folgende Sätze: Verheiratete von 50 Mk. auf 7S Mk., Unver¬

heiratete von 30 Mk. auf 50 Mk., sür Kinder von je 10 Mk,

auf je IS Mk.

Unverheiratete, die eincn eigenen Hausstand führen,

sollen den Verheirateten gleichgestellt werden.

c) Bezahlung der Ueber st unden nach folgen¬

dem Tarif:
Für an Wochentagen neleistete Ueberstunden werden

mindestens ^/.°° des MonatSgcl>altS und 25 Proz., jedoch)

nicht wcniger als 1 Mk. pro Stunde bezahlt. Für Sonn-

nnd FcicrraaSarvcit werden mindestens ^/io« des Monats¬

gehalts und 50 Proz,, jedoch nicht weniger als 1,50 Mk. für

die Stunde vergüte:.
Die cinzclncn Angcstcllteiiausschüssc verhandelten

nunmehr nut ihren Direktionen. Sie erhielten aber

zunächst keinen Bescheid', auf ihr Vcrlang.cn fand dann

eine erneute Sitzung statt, wobei die Angestclltcnver-

treter den Eindruck gowannrn, daß die Firmen bcob-

fichtigtcn, die Sache zu verschleppen. Die Angeftellten¬

ausschüsse würdigte man keiner Antwort; cs wurde

vielmchr durch Anschläge in den Betrieben mitgeteilt,

daß die unter b) qef 0 rderten Teuerungs >

zulagcn g e z a h l t w ü r d e n. Mit anderen Wor-

ten: die Forderungen unter a) und e)

waren abgelehnt.
Es fanden Anfang Juli Versammlungen der kauf-

männischcn und tcchnischcn Angestellten der Berliner

Elektrizitätsindiistrie statt, in denen sie erklärten, dalz

sie die Zugcständniffc, die die Direktionen hinsichtlich

der verkannten Erhöhung der Teuerungszulagen ge¬

macht haben, nicht als ausreichend anerkennen, fondern

nach wie vor auf ihren Vorschlägen beharren, die erst

als cine beschcidene Aufbesserung dcr derzeitigen Ge»

Hälter dcr Angcstelltcn angcschen werdcn können.

Dic Versammelten ersuchten infolgedessen die auf

Grund des Z 13 des Hilfsdienstgesctzcs geschaffene

Schlichtungsstelle um Vermittlung. Tie Verhandlungen

vor dieser Schlichtunqsstcllc, dem Kr reg saus»

fchufz für die Mctallbctriebe Groy»

Berlins, betrafen zunächst die A l l g e m e r n e

Elektrizitäts ° Gesellschaft und ihre

Tochtergesellschaften. Diese Verhandlungen

fanden am 13. Juli statt; es waren hierbei das Waffen-

und Munitionsbeschaffungsamt
und das Kricgsamt

vertreten. Die Verhandlungen leitete Geheimrat von

Borsig. Als Kläger waren erschienen die Obmänner

der einzelnen Angcstelltenausschüsfe aus den Betrieben

mnd deren Stcllvertrcter, ferner Vertreter der in Be¬

tracht kommenden Verbände (Zentralverband der

Handlungsgchilfcn, Werkmeisterverband, Kaufmänni¬

scher Vcrband für weibliche Angestellte, Ver-

band der Bureauangestellten). Die beklagten Fnmcn

waren durch zwei Direktoren vertreten. Die grund¬

sätzlichen Forderungen wurden vorgetragen und be¬

gründet. In dcn Verhandlungen erklärten die Firmen-

Vertretungen, dafz bereits für dis männlichen kauf¬

männifchen Angestellten ein monatliches Durchschnitts¬

einkommen von über 30« Mk. bezahlt werde. Dieses

wurde von den Vertretern dcr Angestelltcn auf Grund

ihrer Gebaltsstatistiren energisch bestritten. Schließ¬

lich mutzten die Firmenvertreter zugeben, dasz die von

ihnen angegebene Durchschnittssumme nur so heraus¬

kam, weil sie dic Gchältcr allcr leitenden Beamten (mit

Ausnahme der Direktoren) mitcingerechnet hatten. Die

Firmenvertreter lehnten nicht nur die geforderten Ge¬

haltszulagen, sondern auch die gewünschte -Erhöhung

für die am Sonntag gelieferte Arbcit ab. Der Kriegs-

ausschuß legte den Ängestelltenvertretern die Frage

vor, warum sie eine Gehaltsaufbesserung und nicht

Teuerungszulagen haben wollen. Die Angestellten-

Vertreter erklärten, daß sis Gehaltsaufbesserungen des¬

halb wünschen, weil sie befürchten, daß solche Teue»

rungszulagcn nach Kriegsende gekürzt werden können.

Nachdem die Firmenvertreter sowohl die Gehaltser¬

höhung als auch eine besondere Vergütung für die

Ueberstunden abgelehnt hatten, wurde ihnen von den

Angestellten die Frage vorgelegt, ob fie über¬

hauptgeneigt seien, den bei ihnen beschäftigten

Angestellten in irgendeiner Wcise entgegenzukommen.

Die Firmenvertreter lehnten auch die¬

fe s rundweg ab. Die darauf folgende Beratung

des Kriegsausschusses verlief resultatlos, weil alle von

den Beteiligten gestellten Anträge mit Stimmengleich¬

heit abgelehnt wurden. Es war dieses das erstemal,

datz der Kriegsausschuß nicht zu einem Spruch kam.

Es, wird nun Sache der Angestellten sein, ob sie sich das

widerspenstige Vcrhaltcu dieser Firmen, die während

des Krieges unermeßliche Reichtümer eingeheimst

haben, gefallen lasscn oder zu den Machtmitteln greifen,

die in dem gewerkschaftlichen Vereinigungsrecht liegen.

Dicse Unternehmer haben offenbar die Absicht, die

Puobe auf das Erempcl zu machen, ob die Angestellten

streiken oder sich das Verhalten der Unternehmer ruhig

gefallen lassen. Kommt es aber zum Streik, dann wird

gefordert werden müssen, daß das Kriegsamt jenen

Unternehmern, die das Gefühl für die gegenwärtige
Notloge vermissen lassen, beibringt, daß man den in

den Betrieben schaffenden Angestellten ein Teilchen des

Gewinns, der sich aus der Rüswngsindustrie ergibt,

zufließen lassen muß.

Max Altenbnrg

geboren am 21. April 1837, Mitglied der Jugend-

abteilung in Berlin seit April 1914, gefallen am

23. April 1917.

Hermann Bock

geboren am 4. November 1897, Verbandsmitglied seit

September 1913 in Dresden, am 20. April im Westen

gefallen.
Walter Gschlößl

geboren am 9. Januar 1897, Verbandsmitglied feit

Oktober 1913 in Zwickau, am 3. Juni an einer Ver¬

wundung im Lazarett verstorben.

Paul Hafseluiann

geboren am 20. Oktober 1893, Vcrbandsmitglicd seit

Januar 1914 in Köln, am 30. Mai gefallen.

Willy Henkel

geboren am 4. Oktober 1896, Verbandsmitglied seit

Januar 1913 in Meuselwitz, am 10. Mai an einer

Verwundung im Feldlazarett gestorben.

Willy Janus

geboren am 30. August 1894, Vcrbandsmitglied seit

Juli 1913 in Breslau, gefallen am 14. April 1917.

Willy Lunan

geboren am 3. Juni 1894, Verbandsmitglied seit

Juli 1912 in Berlin, gefallen am 1. Mai 1917.

Robert Nenmann

geboren am 25. November 1894, Verbandsmitglied feit

Oktober 1912 in Berlin, om 23. Juni 1917 in Libau

ertrunken.

Erwin Roehl

geboren am 29. Oktober 1882, Verbandsmitglied seit

Februar 1907 in Dresden, gefallen am 11. Juli 1916.

Paul Stöcker

geboren om 27. Mai 1893, Verbandsmitglied seit Mai

1911 in Berlin, gefallen am 29. April 1917.

Fritz Wagner

geboren am 4. November 1891, Verbairdsmitglied seit

November 1913 in Berlin, am 23. Juni 1917 an den

Folgen öer erlittenen Verwundung im Lazarett ge¬

storben.
Ehre ihrcm Andenkens

Nochmals öer Streik in öer Konsum¬

genossenschaft Berlin.

Das Tarifamt des Zentralverbandes deutscher

Konsumvereine hat sich am 5. Juni mit dem Streik

der Verkäuferinnen beschäftigt, der am 26. März bei

der Konsumgenossenschaft für Berlin und Umgegend

stattgefunden hat. Das Tarifamt macht in der „Kon»

fuingenosfcnfchaftlichen Rundschau", Nummer 24, dar

über bekannt:

„Das Tarifamt stellt fest, daß durch die Arbeits-

einstellung am 20. März die Verkäuferinnen sich eines

tarifwidrigen Bruches deS Dienstvertragcs schuldig ge¬

macht und damit das Tarifverhältnis gefährdet haben;
es nimmt Kenntnis davon, daß die Leitung des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen das Vorgehen der Ver¬

käuferinnen weder gebilligt noch unterstützt hat."

Die Angelegenheit ist schon früher in unserer

„Handlungsgehilfen-Zeitung" ausführlich behandelt

worden-, die Veröffentlichung des Tarifamtspruches

macht es jedoch erforderlich, daß wir nochmals darauf

eingehen. Zwischen dem Zentralverband der Hand

lungsgehilfen und der Konsumgenossenschaft Berlin

bestand seit 1912 ein Tarifvertrag über die Gehalts

und Arbeitsverhältnisse der Verkäuferinnen, der nach

einer im Dezember 1915 zwischen beiden Vertrag,

schließenden getroffenen Vereinbarung om 31. De.

zember 1 916 a 01ief. Vor Ablauf dieses Ver

trags, nämlich imSeptember 1916, sah sich die

Konsumgenossenschaft Berlin genötigt, ihren An

gestellten und Arbeitern zu den tarifmäßigen Gc

hältern und Löhnen außertarifliche Teuerungszulagen

zu gewähren. Diese Zulagen wurden rückwirkend für

die Zeit vom 1. Juli 1916 bis Ende Dezember 1916

vereinbart und betrugen für die Verkäuferinnen
monatlich 5 und 8 Mk.

Am 7. Dezember 1916 einigten sich die Ver.

tauferinnen darauf, eine Erhöhung der Teue.

rungszu lagen auf monatlich 20 Mk. zu

verlangem Das Tarifnmt des Zentralverbandes

deutfcher Konsumvereine legte am 14. Dezember
1916 den Konsumgenossenschaften nahe, Teuerungs

zulagen zu gewähren, die einen sozialen Charakter

zu tragen hätten. Ueber die Höhe dieser Teuerungs

sulagyn Karen wzirksgzeise. Verhandlungen mit den

Gewerkschaften in Aussicht genommen. Im Dezember

1916 teilte darauf die Konsumgenossenschaft Berlin

mit, daß sie die von ihr damals gewährten Teuerungs¬

zulagen bis zum 30. Juni 1917 weiter gewähren wolle.

Am 2 9. Dezember1916 wurde zwischen dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und der Kon¬

sumgenossenschaft Berlin vereinbart, daß der am

31. Dezember ablaufende, 1912 abgeschlossene Ver-

käufcrinnentarif bis Juni 1917 und dann mit viertel¬

jährlicher Frist weiterlaufen solle. Auf d i e au ß er -

tariflichen Teuerungszulagen hatte

diese Vereinbarung, keinen Einfluß.

Im Januar 1917 begannen die Verhand¬

lungen mit dem Verband der Konsum¬

vereine der Provinz Branden bürg, die

am 5. Februar mit der Maßgabe abgeschlossen wurden,

daß für Berlin höhere Zulagen zu gMähren seien

als von den übrigen brandenburgischen Konsum¬

vereinen, die für ledige Verkäuferinnen 8 Mk. monat¬

lich zahlen sollen.
Es würde zu weit führen, hier olle Einzelheiten

zu erwähnen, die sich auf die dann folgenden Sonder¬

verhandlungen mit der Ko n sum gen 0 slse ns cha ft'

Berlin bezogen. Diese Verhandlungen begannen

noch am 5. Februar; om 14. Februar teilte die Konsum¬

genossenschaft mit, daß sie sür Verkäuferinnen die

Teuerungszulage auf 8 Mk. und 10 Mk. erhöhen

wolle. Da die Verkäuferinnen von diesem Zugeständ¬

nis nicht befriedigt waren, fanden erneute Verhand¬

lungen statt; am 23. Februar erklärte die Genossen¬

schaft, daß sie die Teuerungszulagen auf 10 Mk. und

12 Mk. bemessen wolle. Auch damit war die Sache

nicht zu Ende. Die Genossenschaft erklärte sich nun¬

mehr am 5. März bereit, die Zulagen auf 10 Mk. und

13 Mk. festzusetzen. Endlich war den Verkäuferinnen

der Geduldsfaden gerissen und am 14. März tcilte in

ihrem Namen der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen (Ortsgruppe Berlin) mit, daß die Angestellten

noch immer unzufrieden seien uud daß in Anbetracht

der Situation eine baldige Aussprache notwendig sei.

Am 17. März antwortete die Genossenschaft, daß sie

frühestens am 26. März Zeit zu eincr weiteren Ver¬

handlung habe. Dcr Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen machte, auf die Tatsache aufmerksam, daß die

Genossenschaft innerhalb zehn Tagen angeblich keine

Zeit zur Verhandlung gehabt habe, was zu einem Aus¬

stand der Verkäuferinnen führen könne, der fchon in

der letzten Verkäuferinnenversammlung kaum hinten»

angehaltenwevden konnte. Der Vertreter der Konsum¬

genossenschaft, Herr Mirus, erklärte jedoch telephonisch,

wenn die Verkäuferinnen streiken wollten, dann wäre

cs gleichgültig, ob sie dies on diesem Sonnabend odc>7-

eine Woche später tun werden; er lehnte eine frühere

Verhandlung ab, weil keine Zeit dafür übrig sei.

Daraufhin haben die Verkäuferinnen am 25. März

beschlossen, in den Streik zu treten, der am 26. März

dann ausgeführt wurde. Dieser Streik war in wenigen

Stunden beendet, weil nunmehr die Konslimgenossen»

schaft sehr schnell Zeit fand, in Verhandlungen einzu¬

treten; sie bewilligte auch eine Gehaltszulage von

10 Mk. und 15 Mk. für Verkäuferinnen, auf welche

die letzteren nach und nach ihre Forderungen ermäßigt

hatten.
Wir stellen demnach fest: die in dem 1912 ge»

schlossenen, Ende 1916 ablausenden und im Dezember

1916 während der Bewegung auf Er¬

höhung der Teuerungszulagen er¬

neuerten Tarifvertrage vereinbarten Gehaltssätze

konnten nur neben den außertariflichen Teuerungs»

zulagen bindend fein. Es war bei Erneuerung des

Tarifvertrags für alle Teile selbstverständlich, daß

über die Frage, welche Teuerungszulagen nach dem

1. Januar 1917 zu zahlen seien, neue Vereinbarungen

stattfinden mußten.

Auch als der 17. Februar 1917 heranrückte, das

war der Kündigungstag, an dem die einzelnen Ver»

käuferinnen ihr Vertragsverhältnis zum Schluß des

Vierteljahres hätten aufkündigen können, war die

Konsumgenossenschaft davon unterrichtet, daß die Ver»

käuferinnen nicht gewillt waren, zu den am 14. Fe»

bruar versprochenen Teuerungszulagen wciterzu»

arbeiten, die ihnen die Genossenschaft inzwischen in

Aussicht gestellt hatte. Die Genossenschaft hatte aber

auch die von ihr angebotene Erhöhung der Teuerungs.

zulage nicht ausgezahlt. Die Genossenschaft zahlte seit

Anfang Januar 1917 die Teuerungszulage nur in

der Höhe weiter, die bereits Ende vorigen Jahres ge»

währt worden war; das war nach Z 72 des Handels»

gesetzbuches für die Verkäuferinnen außerdem ein

Grund zur sofortigen Lösung des Dienstvertrages.
Die von der Konsumgenossenschaft zugestandene Er»

höhung der Teuerungszulage zahlte sie vorerst nicht

aus, versprach aber, die Differenz, die sich aus der noch

endgültig zu vereinbarenden Teuerungszulage ergeben
werde, nachzuzahlen.

Ende März lagen also bie Dinge fo, daß die

Verkäuferinnen überhaupt noch nicht wußten, zu

welchen Lohnsätzen sie nun eigentlich seit Anfang Ja¬

nuar 1917 tätig gewesen waren. Unter diesen Um»

ständen waren die Verkäuferinnen nicht nur juristisch,

sondern auch moralisch berechtigt, einen entscheidenden

Schritt zu tun, der ihnen über die außertariflichen

Teuerungszulagen MrLeÄ bzgchte. zumal, jg such <M
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nicht vorhergesehen worden könnte: 1. ob cm betn von

der Genossenschaft vorgeschlagenen 26. März wirklich
eine Vereinbarung zustande kam oder ob 2, die Sache

noch länger hinausgezogen werden würde oder ob

3. überhaupt keine Vereinbarung zustande kam.

Unter diesen Umständen werden sich die Verkäufe»
rinnen der Konsumgenossenschaft Berlin wegen dcs

Tarrfamtspruchcs vom 5. Juni durchaus nicht zer>

knirscht fühlen. Sie haben auf Treu und Glauben

hin solange auf eine endliche Verständigung mit der

Konsumgenossenschaft Berlin gewartet, daß man ihnen
keinerlei Vorwurf machen kann.

Die Teuerungszulagen, die die Genossenschaft jetzt
den Verkäuferinnen auf Grund dcs Streiks gewährt,
betragen im Durchschnitt etwa 15 Proz. der 1912 der»

einbarten Lohnsätze. Niemand wird behaupten wollen,

daß eine solche Teuerungszulage als unmäßig be»

zeichnet werden kann. Die Verkäuferinnen haben in»

zwischen für die Zeit vom 1. Juli 1917 ab eine weitere

Erhöhung der Teuerungszulage beantragt.

GeHalisfrsge, Brottarie unö

Arbeitszeit.
Aus den Berichten, die wir über die Firma

A. Wertheim in Bcrlin und die Berliner Elektri»

zitäts'Jndustric bringcn, kann man sich über die

Stimmung der Handlungsgehilfen ein Bild machen.
Wie dort, so ist auch sonst bci dem kaufmännischen
Personal das dringe ndeVerlangen nach
besserer Bezahlung vorhanden; in zahlreichen
Fällen ist dcr Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen
für sie tätig gewesen. Dazu kommt noch, soweit es sich
um die Berliner Kollegen handelt, die unangenehme
Tatfache, daß sie, hinsichtlich der Zuteilung der Lebens»

Mittel wesentlich schlechter gestellt sind als viele Ar»

beiter. Man verweigert den Handlungsgehilfen und

»gehilfinnen die Brotzusatzkarte, die man den

Arbeitern gibt, abgesehen ,
von den sonstigen Lebens»

Mittelzuwendungen, die die Rüstungsarbeiter haben.

Von besonderer Wichtigkeit ist für die Händlungs»
gehilfen gegenwärtig ferner dic Sonntagsruhe
und die tägliche Arbeitszeit. Durch mancherlei
Umstände sind die Handlungsgehilfen gerade jetzt
darauf gedrängt wordcn, insbesondere eine Ver»

kürzung der Ladenzeit an den Werktagen anzustreben.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat mit

großem Nachdruck für die dauernde Einführung des

csiebenuhr-Ladenschlusses für alle Branchen gewirkt.
Den Wunsch der Angestelltcn auf Verkürzung der

Ladenzeit können die Geschäftsinhaber nicht- ohne
weiteres zurückweisen. Sie beginnen aber allerlei

Experimente zu machen: so haben die Berliner Schuh»
warenhändlcr z. V. seit 1. Juli eine Arbeitszeit von

9 bis 6 Uhr ohne Mittagspause durchgeführt. Auch
die Gefchäftsinhaber anderer Branchen haben darüber

verhandelt, ob eine durchgehende Arbeitszeit ohne

Mittagspause bis 6 Uhr abends durchgeführt wer»

den soll.

Den Angestellten muß der Sechsuhr-Ladenschluß
naturgemäß noch licber sein als der Siebenuhr-Laden»
schluß. Aber für dic Angestellten kann nicht allein dic

Stunde entscheidend sein, an der der Laden gc»

schlössen wird. ^?ie müsscn auch im übrigen dafür

sorgen, daß die Arbeitszeit so gelegt wird, daß ihre

Gesundheit keinen Schaden erleidet. Und eine un»

unterbrochene oder nur von ganz unzulänglichen
Pausen unterbrochene Arbeitszeit von neun Stun»

den vermögen die Angestelltcn, zumal bei den gegen»

wältigen Ernährungsverhältnissen, nicht einzuhalten.
Die Angestcllten sind für den Sechsuhr-Ladenschluß;
sie müssen aber zugleich fordern, daß die durchgehende
Arbeitszeit untcr keincn Umständen mchr als acht

Stunden betragen darf. Jst dieses vor der Hand nicht

zu erreichen, so muß dafür gesorgt werden, daß die

gesetzlich vorgeschriebene Mittagspause unter keinen

Umständen verkürzt odcr ganz aufgehoben wird.

Der Begriff vor

Eine vorbehaltlos gewährte Teuerungszulage ist einer

Gehaltszulage gleich zu bewerten. Jn diesem Sinne ent»

schied Ende Juli die 2. Kammer des Kaufmanns»

gerichts zu Berlin. Dcr Buchhalter einer Verlags¬
druckerei bezog lange Zeit cin Monatsgehalt von ISO Mk,

Im März d. I. erklärte er, angesichts der maßlos gestiegenen

Preise für alle Bedürfnisse der notwendigsten Lebenshaltung
könne er mit dcm Gehalt nicht mehr auskommen. Wenn

keine Aufbesserung erfolge, dann müsse er sich nach einem

besser bezahlten Posten umsehen. Der Geschäftsinhaber be¬

willigte dem Angestellten auf scine Vorstellung hin eine

Teuerungszulage von 30 Mk. im Monat. Als dann der Ge¬

hilfe bald darauf erkrankte, licß ihm der Prinzipal nur das

alte Gehalt von 160 Mk. aushändigen. Dem Klagebegehren
des Buchhalters auf Zahlung rückständiger Teuerungszulage
von 165 Mk. hielt der Beklagte entgegen, er habe die Zu¬

lage als eine Sonderzuwendung angesehen, die cinc durch¬

aus freiwillige Leistung sei und darum jederzeit eingestellt
werden könnte. Der Kläger habe auch das alte Gehalt an¬

genommen^ ohne, hei ihm, dem .Chef selber, Einwendungen

dagegen zu erheben. Dos Kaufmannsgericht sprach dem

Buchhalter den geforderten Anspruch zu. Die Teuerungs¬

zulage sei hier nicht anders zu bewerten, wie jede andere

Gehaltszulage. Wollte man sclbst aus dem Zusatz „Teue¬

rung" eine bedingte Zulage ableiten, dann käme auch nur

die Bedingung in Betracht, daß die Teuerung behoben sei,
und das werde wohl der Beklagte selber nicht behaupten
wollen. Kläger brauchte auch nicht beim Chef persönlich

gegen die zu geringe Auszahlung zu protestieren; es genügte,
wenn er eine entsprechende Erklärung der Angestellten gegen¬

über abgab, die ihm das Gehalt auszahlte.

Die Berufsausbildung öer

Kriegsbeschädigten.
Am 7. und 8. Juni sand in Dresden eine Tagung für

Berufsausbildung der Kriegsbeschädigten statt, die der in

Frage kommende Ausschuß der Stiftung „Heimatdank"
sämtliches Organ dcr Kriegsbeschädigtenfürsorg-e) einberufen
hatte. Den offiziellen Verhandlungen gingen einige Be¬

sichtigungen der in Dresden bestehenden Ausbildungs¬
stätten voraus.

Die Zentral-Werkstätten des 12. Armeekorps,
die dem Vereinslazarett im Städtischen Ausstellungspalast
angeschlossen sind, boten zweifellos sehr viel Interessantes.
Jn den einzelnen Abteilungen sLederbearbeitung, Bürsten¬

herstellung, Buchdruckerei, Buchbinderei, Holzbearbeitung
und Schlosserei) konnte man an praktischen Füllen beob¬

achten, wie die Ausbildung resp. Umbildung der Kriegs¬
beschädigten zu anderen Berufen sowohl für dsn manuellen

als auch maschinellen Betrieb vor sich geht. Eigentümlich
mußte es allerdings berühren, daß in der Abteilung für
Holzbearbeitung die Schutzvorrichtungen an dcn Maschinen
sehr zu wünschen übrig ließen. Hoffentlich hat es nur der

vorgebrachten Beschwerde der Arbeitervertreter bedurft, um

hier schleunigst Verbesserungen zu schaffen.

Die darauf folgende Besichtigung der Einarmigen-
schule in der städtischen Gewerbeschule war gerade für
unseren Beruf von ganz außerordentlichem Interesse, weil

uns nur eine einzige Abteilung praktisch vorgeführt werden

konnte, und zwar die Ausbildung für den Bureau- oder

Kontordienst. Die Abteilungen für die gewerblichen Berufe
waren zurzeit unbesetzt, sollen aber in nächster Zeit wieder

in Tätigkeit treten. Wir mutzten uns also lediglich auf un¬

seren Beruf beschränken und hatten da Gelegenheit, das

Links- und Schönschreiben von den ersten Anfängen bis

zur Vollendung, die Tätigkeit an Schreib» und Rechen¬
maschinen, Vervielfältigungsapparaten vom einfachsten bis

zum modernsten System, sowie an sämtlichen Kontormaschi¬
nen kennen zu lernen. Diesem praktischen Lehrgange folgt
dann der theoretische Unterricht über Handelswissenschaft
usw. Gegen diese Ausbildung wäre ja cm und für sich nichts

einzuwenden, fraglich ist aber, ob den Kriegsbeschädigten,
die fast durchweg vorher nicht in unserem Berufe tätig
waren, damit gedient ist. Der leitende Unteroffizier ver¬

sicherte uns zwar, daß von den 360 bisher ausgebildeten
Personen bereits 256 untergebracht und daß auch für die

anderen eine große Anzahl Stellen vorhanden feien, daß

überhaupt die Nachfrage größer als wie das Angebot sei.

Ich kann mich aber nicht des Gefühls erwehren, daß das

nur auf den gegenwärtigen Mangel an Arbeitskräften
zurückzuführen ist, und daß die Unternehmer so schnell wie

möglich, diese nicht voll leistungsfähigen Kriegsbeschädigten
wieder loszuwerden versuchen werden. Diese Wahrneh¬

mung kann man bereits jetzt wiederholt machen, hatte ich

doch z. B. erst, zwei Tage vorher mit einer größeren Dres¬

dener Zigarettenfabrik verhandeln müssen, die einen kriegs-
beschädigtsn Kollegen gekündigt hatte, weil er infolge seiner

Verwundung mehrmals wegen Krankheit im Geschäft ge¬

fehlt hatte. Durch das schnelle Eingreifen unseres Ver¬

bandes wurde diese Kündigung dann schließlich zurück¬

genommen. Es handelte sich in dicsem Falle um einen

Kollegen, der bereits vor seiner Einberufung zum Heeres¬

dienst in unserem Berufe tätig war. Wenn derartige Fälle
bereits jetzt in Erscheinung treten, kann man ungefähr auf
die Zukunft schließen. Die Gewerkschaften, und im be¬

sonderen unscr Verband, werden ein scharfes Auge auf

diese Vorgänge zu richten haben. Die Erfahrung wird auch

zeigen, daß nur die gewerkschaftlichen Organisationen in

der Lage sind, helfend einzugreifen nnd daß eine besondere
Vereinigung der Kriegsbeschädigten schon im vornherein
zur Ohnmacht verurteilt ist.

Bei der offiziellen Tagung standen insgesamt 14 Re¬

ferate auf der Tagesordnung. Da für dieses Arbeits,

Pensum nur ein einziger Tag vorgesehen war, war es

natürlich unmöglich, den Vortrügen große Diskussionen

anzuknüpfen, so notwendig wie das auch in einzelnen

Fällen gewesen wäre. Jn den verschiedenen Referaten
wurde die Ausbildung der Kriegsbeschädigten zu den ein¬

zelnen Berufen bchandclt. Von fast allen Rednern wurde

Klage darüber geführt, daß ein Tcil dcr Kriegsbeschädigten

zu ihrem früheren Berufe nicht zurückkehren wolltcn, son¬
dern den Anstellungsschein oder wenigstens die Ausbildung
als Zeichner, Schreiber, Stenograph usw. verlangten. Es

würde natürlich zu weit führen, auf die einzelnen Themen

näher einzugehen, nur übcr den Bortrag dcs Professors
Kittkcwitz-Drcsden über „Handclsschullehrgänge" will ich

hier kurz berichten.

Der Verein „Heimatdank" habe in Dresden davon

Abstand genommen, die früher nicht im Handel tätig ge¬

wesenen Personen auszubilden. Der Widerstand der kauf¬

männischen Verbände sei cin so starker, daß sic dem un»

bedingt bäiten Rechnung tragen müssen. Die Aussichten

für ein Unterkommen solchcr Kriegsbeschädigten feien ja

auch außerordentlich gering. Der Verein beschräntke sich

deshalb lcdiglich darauf, bei dcn bereits tätig ge¬

wesenen Handlungsgehilfen oder den selbständigen
Kaufleuten frühere Kenntnisse wieder aufzufrischen und

sie in ihrcm Berufe weiter auszubilden. Er hoffe, daß

sich für die Zukunft auch die anderen Handelsschulen zu

einer gleichen Anschauung bereit erklärten, bis jetzt sei
Dresden der einzige Ort. Trotz vieler Bemühungen, auch

unter Mithilfe der Handelskammer, sei eS noch nicht, mög¬
lich gewesen, in Dresden eine Firina zu finden, die dcn

Invaliden Gelegenheit zur praktischen Betätigung
gegeben hätte. Nur in Leipzig sei cine einzige Ausnahme
zu verzeichnen.

In der Diskussion gab ein Redner aus Leipzig zu,

daß in dcn dortigen Kursen cin Drittel und teilweise
sogar über ein Drittel ungelernte Bcrufsnngehörige
ausgebildet würden, «ie gäben sich zwar die größte Mühe,
die Kriegsbeschädigten vom Besuche abzuhalten, müßten
aber andererseits auch einsehen, daß die Verletzungen oft
so schlimmer Natur scicn, daß die Invaliden ihren
früheren Beruf nicht mehr ausüben könnten. Bei dem

Lehrplane hätten sie zwci Gruppen unterschieden, uiid

zwar die Ausbildung zn Kaufleuten und M Kontorhilfs-
kräftcn. Jn dicser letzteren Abteilung würdcn die unge¬
lernten Kriegsbeschädigten zu dcn niederen Kontorarbei»

tcn, Registrieren, Kopieren ufw. ausgebildet. Es würde

ihnen bereits vor dem Kursus nahegelegt, datz dicse unter¬

geordnete Tätigkeit in den kaufmännischen Betrieben die

Aussicht auf ein wirtschaftliches Vorwärtskommen aus¬

schließe» müßte.
So sehr wie man im Interesse der Kriegs,

beschädigten im allgemeinen dcn Dresdener Stand¬

punkt teilen kann, so scbr bedenklich ist allerdings aus

glcichcn Gründcn die Lcipzigcr Handhabung, die übrigens
nicht dort allein, sondcrn fast überall vorzufinden ist. Auch
hier in Dresden gibt cS dicse Anfnahmebcschränkung zu
dcn Kursen lcdiglich bci dcr öffentlichen Handelslebran.

stalt, währcnd in den viclcn „Schnellpressen" die „Aus¬

bildung" ohne irgendwelche Beschränkung vorgenommen
wird. Für diese Kriegsbeschädigten wird der Existenz¬
kampf ein außerordentlich schwerer werdcn. Es kann des¬

halb unseren neuen Kollcgcn nicht dringend genug geraten
lverden, sich unserem Verbände anznschliesten. Ihre In¬
teressen können nur richtig wahrgenommen werden, wenn

sie auch von den anderen Kollegen mit unterstützt werden.

Sonderbündelei schadet hier nur, hier
hilft lediglich der Anschluß an die gewerk¬
schaftliche Organisation!

R. U.» Dresden.

Die Kriegsbeschädigten.
Ein Ncichstagsabgeordneter schrcibt in der sozial-

demokratischen Parteipressc:
„Die Kricgsbeschädigtcnfürsorge erregt ganz natur¬

gemäß das immcr stärker werdende Interesse der Oeffent¬
lichkeit. Es wächst mit der größer werdenden Zahl der

Kriegsbeschädigten und deni immer aufdringlicher seine
Lösung fordernden Problem der Fürsorgcpflicht des

Reiches,
Als der Gedanke aufleuchtete, durch öffentliche Samm¬

lungen die Pflicht des dankbaren Vaterlandes gegen dicse

Opfer des Krieges abzulösen odcr doch zu ergänzen, ging
eine einzige ablehnende Bewegung durch das ganze Volk.

Den Beschädigten quoll cs bitter hoch; aber das, was am

notwendigsten - ist, um die Fürsorge für die Kriegs¬
beschädigten sicherzustellen, eine rcichsgesetzlich geregelte
Fürsorgeorganisation mit Initiative, Einfluß nnd Ent¬

scheidungsrecht wird nicht geschaffen. Scit Fcbruar 1915

wird an dieser Organisation gequacksalbert, und wenn es

im bisherigen Tempo weitergeht, könnte der Krieg zehn
Jahre dauern, bis ein wirklich geschlossenes Netz von Für¬
sorgeorganisationen, die auf der allein Erfolg versprechen¬
den Mitarbeit aller BcrufSstände beruht, geschaffen ist.
Anerkannt ist dieser Grundsatz allseitig; mit der Durch¬
führung aber sieht es traurig aus.

Wohl sieht man fast in jedem Dorf z. B. der Provinz
Brandenburg ein Schild mit dcm roten Adler und der

Aufschrift „Kriegsbcschädigtenfürsorgestelle", aber mit dem

Annageln des dekorativ schr gnt wirkenden Blechplakats
ist dann in den meisten Fällen auch die Arbeit der Für¬
sorgestelle erledigt. Jn dcn meisten anderen Provinzen
ist es nicht besser.

Der RcichsauSschusz für Kriegsbcschädigtenfürsorge
hat ein großes Arbeitsprogramm, durchaus anzuerkennende
Grundlinien der zu leistenden Arbcit vorgesehen. Sie

alle haben zur Voraussetzung die Mitwirkung eincs wcitcn

Personenkreises, der aber nur allein dann der Organisation
das Vertrauen der Bevölkerung uiid vor allem der Kricgs¬

beschädigten gewinnen kann, wenn alle Berufsstände, be¬

sonders aber Vcrtrctcr der Arbcitcrschaft in ihr mitwirken.

Ter einzelne Kriegsbeschädigte kommt in dcr Regel
nach der Entlassung aus der militärischen Fürsorge nur

mit der örtlichen Geschäftsstelle, dcr bürgerlichen Kriegs-
beschädigtcnfürsorgcstcllc, in Berührung. Berufsberatung
und Unterbringung in ein lohnendes nnd geeignetes Er¬

werbsverhältnis sind deren wichtigste Aufgaben. In dcr

jetzigen Zeit, in dcr anch halbe nnd schwächere Arbeits¬

kräfte sofort untergebracht werden können, ist diese Aufgabe
verhältnismäßig leicht zu lösen. Anders aber lvird es,

wenn nach Friedensschluß der Strom gesunder, voll-

kräftiger Arbcitcr zurückfließt nnd dcr Kriegsbeschädigte
mit diesem in dcn Konkurrenzkampf um das tägliche Brot

eintreten muß. Da,in wird der Rangel cincr einheit¬

lichen Fürsorgeorganifation zu cincr Kalamität werden,

die von unsagbar ernsten Folgen sciu muß.
Die Vertreter dcr Gcwcrkschaftcn haben nnf dcr

Tagung dcS allgemeinen Kongresses für Kriegsbcschädigten¬
fürsorge in Köln a. Rh, bereits auf diese Gefahr hin¬

gewiesen; der Reichstag hat sich im Plenum und im Haus¬
haltsausschuß damit befaßt, nnd doch bleibt alles beim

alten!

Kürzlich wurdc darauf hingewiesen, daß in der Pro¬

vinz Brandenburg bishcr übcr 26 666 Beschädigten Arbcit

nachgewiesen sci. Daß das kein Beweis für die Qualität

dcr Organisation ist, geht aus dcm Vorhergesagtcn schon
hervor. Auch in der Provinz Brandenburg wcrden die

Vertreter dcr Arbcitcr- und Angestellten-Organisationen
mit Ausnahme weniger Städte nnd Kreise trotz ihres

wiederholten Angebots nicht zur Mitarbeit herangezogen.

Im Gegenteil: man schaltet sic auS. Die Herren Land»

rätc können sich dabei auf dcn Obcrprösidcnten u. d. Schulen¬

burg stützen, der es noch im Mai d. I. schroff ablehnte,
den Stadt- und Landkreisen der Provinz dahingehende.
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Vorschläge zu unterbreiten. Er steht damit im direkten

Gegensatz zu dcr Verfügung dcs preußischen Ministeriums
des Innern, zur Auffassung des brandenbnrgischcn

Landesdirekiors und des Präsidenten des Reichstags-

«usschusscs für Kricgsbcschädigtenfürsorge von Winterfeld,

Heute sind die örtlichen Fürsoraestcllcn noch vielfach
in dcr Hand einzelner Personen. Tas ist cin Zustand,
dcr jctzt aus noch andcrcn Gründcn unmöglich aufrecht¬

erhalten wcrdcn kann.

Für die Heranziehung von kriegsuntauglichcn Kriegs¬

beschädigten zum Hilfsdienst hat das KriegSamt im April
cine Verfügung erlassen, nach der die Einbcrufungs-

ausfchüsse in jedem Einberufungsfallc vorher dcm zu¬

ständigen „Ortsausschüsse" der amtlichcn bürgerlichen
Kriegsbcsckädigtcnfürforge Mitteilung zu machcn haben.
Der „Ortsausschuß" hat sich in mindestens zwci Wochcn
darüber zu äußern, ob der Kriegsbeschädigte zur Heran¬

ziehung geeignet ist oder ob cr außcrlialb dcS § 2 dcs

Hilfsdienstgesetzcs eine Beschäftigung gefunden hat, deren

Aufgabe unzweckmäßig sein dürfte. Damit ist den Orts¬

ausschüssen einc Aufgabe zugewiesen worden, deren Er¬

füllung fiir das ganze Leben des Kriegsbeschädigten von

einschneidendster Bcdcutung fein kann. Zugleich ist die

Last der Verantwortung der dnmit Beauftragten außer¬

ordentlich gewachsen. Sie allein baben zu entscheiden, ob

ein Verletzter cine seinen Fähigkeiten und restlichem
Können entsprechende Beschäftigung und vielleicht dauernde

Existenz zugunsten eines gerade unter Arbeitermangel
leidenden KricgswirtschnftszwcigeS aufgeben muß oder

nicht. Der Betroffene selbst hat keine Möglichkeit, scine

Interessen wahrzunehmen. Da tritt die Notwendigkeit

aufs neue zwingend hervor, daß die Ortsausschüsse der

Fürsorgestcllcn mit Vertretern der Arbeiter-, und An-,

gestcllten-Organisationen besetzt sein müssen. Andernfalls

müßten die Kriegsbeschädigten, sobald ihnen Kenntnis von

der Absicht ihrcr Einberufung wird, sich an die Arbeiter¬

vertreter in dcn Ausschüssen dcs Hilfsdicnstgesetzes für
den Bereicb ihrcs Bczirkskommandos wenden, die mit den

Einbcrufungsausschüssen ja identisch sind und dann die

Wahrung ihrer Interessen nahelegen. Daraus entständen

ohnc Frage zahlreiche Konflikte entweder in den Ein-

bcrufungsausscknissen sclbst odcr zwischen dicscn und dcn

in dem Erlaß dcs Kriegsamts vorausgesetzten — in dcr

Tat aber zumeist gar nicht vorhandenen — „Orts¬

ausschüssen" der bürgerlichen KriegZbcsckädigtenfürsorge.
Es kann kein Zlvcifel darübcr bestehen, daß die

Lebensintercssen der Kriegsbeschädigten in erster Linie be¬

rücksichtigt werden müsscn, und daß Sicherungen not¬

wendig sind, die cs verhindern, daß Mcnschenschicksnle in

die Hand einzelner Versoncn gelegt werdcn, nnr weil die

Resistenz dcr Landräte in erster Linie dazu führt und die

ganz unglaubliche Passivität dcr verantwortlicbcn Stellen

im Reich nach drei vollcn Kricgsjahren eine reichSgesetzliche

Regelung der KriegSbeschädigtcnfürsorge noch nicht er¬

möglicht "hat. Deshalb erscheint cS auch notwcndig, daß
die Namen und Adressen dcr Arbeitervcrtrcter in den

Ausschüssen des Hilfsdienstgesetzcs inncrhalb der Ver¬

breitungsbezirke der Parteipresse veröffentlicht werden,

um den Kriegsbeschädigten diesen geringen Anhalt eincr

Interessenvertretung verschaffen zu helfen. Zweckmäßiger
und erfolgversvrccbcndcr nber ist, wcnn das Kricgsamt den

notwendigen Druck dahintersetzts, daß ,die> nach seinem

Erlaß erforderlichen Ortsausschüsse für Kricgsbeschädigten-
fürsorge als Hilfsorgane des Hilfsdienstgesetzcs eine Zu¬

sammensetzung erhalten, die der Arbeiterschaft wenigstens

eine dcm Hilfsdienstgesetz entsprechende Vertretung sichern."

GsZialpoMsche AnselsHenheiisn

nicht beantwortet. Was gedenkt der Herr Reichskanzler zu

tun, um dem 8 tt des Hilfsdienstgesetzes Geltung zu ver¬

schaffen und die schleunige Wahl der Arbeitcr- und An-

gestetltcnausschüsse herbeizuführen?"

Aus der AngesiMenbsWegung

Die Beisitzer der Kaufmannsgerichte. Während

des gegenwärtigen Krieges ist die Amtsdauer dcr Kauf¬

mannsgerichtsbeisitzer dreimal durch Bundcsratsverordnung

verlängert worden, zuletzt bis zum Ablauf von scchs Mo¬

naten nach der Bcendigung des Krieges. Nun ist aber in¬

sofern eine Schwierigkeit eingetreten, als zahlreiche Bei¬

sitzer fehlen. In manchen Fällen ist eine ordnungsgemäße

Besetzung dcr Kaufmannsgerichte schon recht schwierig ge¬

wesen. Es hcißt, daß dcm Reichstag im Herbst cin Gesetz¬

entwurf vorgelegt werde, wonach Ersatzbeisitzer durch die

betreffenden Gemeindeverwaltungen ernannt werden sollen.

Gegcn cine solche Maßnahme müssen wir uns ent¬

schieden wenden. Wenn Ergänzungswahlen notwendig sind,

bann verlangen wir, daß sie auf dem üblichen Wege statt-

finden. Dann mögen die Kaufleutebeisitzer durch die Ge¬

schäftsinhaber und die Handlnngsgehilfenbei-

sitzer durch die Handlungsgehilfen gewählt

werden.

Zur Ausführung des Hilfsdienstgesetzes. Der

sozialdemökratische Abgeordnete Bauer hat im Rcichstag

folgende Anfrage au Dcn Rcichskanzlcr gestellt:

„Nach Z 11 dcs Gesetzes betreffend dcn vaterländischen

Hilfsdienst müsscn in nllcn für dcn vaterländischen Hilfs¬

dienst tätigen Betrieben, für die Titel 7 dcr Gewerbcord¬

nung gilt, nnd in denen in dcr Regel mindestens 50 Ar¬

beiter beschäftigt wcrdcn, ständige Arbeiterausschüsse und

Angcstclltcnausschüssc bestehen. Soweit für solche Betriebe

ständige Arbcitcrausschüsse nnch 134 ü der Gewerbcord¬

nung odcr nach dcn Berggesetzen nicht bestehen, sind sie zu

errichten.

Ist dem Hcrrn Reichskanzler bekannt, daß, o'bglcicb

das Hilfsdiensrgcsctz bcreits seit sicbcn Monaten in Kraft

gesetzt ist, bisher in eincin großen Teil dcr hilfsdienst¬

pflichtigen Betriebe immer noch keine Arbeiter- und Angc-

stelltenanSschüsse errichtet sind? Die Anträge dcr Arbeiter¬

und Angestelltcnverbände, durch Verordnung eine Frist zu

bestimmen, inncrhalb deren die Wahlcn vollzogen werden

müssen, sind vom preußischen Handelsministerium ab¬

schlägig oeschieden und vom Reichsrat des Innern bisher

Die gelbe Sammlung. Die von dem neuen Di¬

rektor des Deutschen Privatbeamtenvercins eingeleitete
Bildung eines gelben Angestelltenkartells ist durch die Ver¬

öffentlichung dcs Planes gestört worden. Der Matador

dcr „wirtjchaftsfriedlichcn Angestelltenbewegung", Herr
Dr, Görnandt, zieht es vor, sich in feinem Organ einstweilen
anszuschweigcn; auch mußte wohl infolge dcs vorzeitigen
Bckanntwcrdens die Gründung einstweilen auf unbestimmte
Zeit vertagt werden. Aufgegeben scheint Herr Dr. G,

seinen Plan trotz der inzwischen in dcn eigenen Reihen er¬

wachsenen Widerstände nicht zu haben. Jedenfalls flattert
die „vertrauliche" Broschüre munter weiter im Kreise
herum, c^ie trägt als Heft 1 in der „Bücherreihe des

Privatbeamten" den Titel:

„Die Organisation dcs Deutschen Pribatbeamten"
(Vorschlag zur Bildung eines Deutschen Privatbeamten-TageS)

und behandelt im crsten Abschnitt die Berufsstatistik der

Angestellten. Dcr zweite Abschnitt berichtet über „Die

Zersplitterung der Organisation und Vereinigungs¬
bestrebungen". Es foll unter Hinweis auf die bisherigen
Kartcllicrungsbestrebungen nachgewiesen werden, daß der

Zeitpunkt gekommen ist, um von der bisherigen beruslich
gegliederten Organisationsbewegung zur Zentralorgani¬
sation aller Privntbeamtenverbnnde überzugehen, für die

Dr, G. in scinem Verein cinen verheißungsvollen Aus¬

gangspunkt gegeben sieht.
Tann folgt im dritten Abschnitt unter „Gemeinsame

Interessen" andeutungsweise das Grundsätzliche, wobei

natürlich dcr gelbe Charakter der neuen Bewcgung mit

allerlei Redensarten umschrieben werden mußte, aber den¬

noch zwischcn dcn Zeilen deutlich genug herauszulesen ist.
Immerhin ist diese Darlegung interessant genug, um sie
der Nachwelt zu erhalten. Da wird u. a. ausgeführt:

„Die Bcgrifsc „Privatbcamter" und „Angestellter" werden oft
als glcicubedcutcnd behandelt, vst aber als voneinander verschieden
ausgesalzt, Man betrachtet im letzten Falle die Angestellten als die

umcre Schicht der zwischen den Arbeitern und Unternehmern sieben¬
den soziale!, Gruppe und die Beamten als die höhere Schicht. Man

darf diesen Gegensatz nicht unbeachtet lassen. So hat z, B. der

Deutsche Voll'Swirljmaftliche Verbund cinc weitere Bcteiligung an dcr

Statistik dcr Angcftelltenderbandc abgelehnt, wcil er mit einem ge¬

wissen Rcchtc dic Volkswirte nicht schlechthin als Angcstcllte bezeichnet

haben will. Dic gleiche Empfindlicbkcit licgt zwsiselloS bci allen

übrigen akademischen Beamiengrupvcn und bei den höbcrcn kauf¬

männischen und tcctiniscbcn Bcamtcn bor, die sich zwar als Beamte,

nicht aber als Angestellte betrachten. Diese Empfindlichkeit findct

zum groben Tcil darin ihre Erklärung und Entschuldigung, datz die

bisherige Beamtenbewegung eben mchr einc Angestellten- und Ge»

bilscnbcwegung als cine Beamtenbewegung war. Die besser gestellten
Beamten wollten sich nicht mit dcn oft etwas radikalen Bestrebungen
der Angesielltenschast gleichsetzen." . .

Oivicle et impera — teile und herrsche — sagen die

Unternehmer. Trennung zwischen „Privatbeamten" und

„Angestcllten", sagt Tr. Görnandt. Welch glückliche Ueber¬

einstimmung. Doch hören wir weiter:

„Darum ist cs sehr wohl möglich, dab die Zukunft unZ eine Be-

llmtenbewcgung und cinc Zlngestclltenbewegung bringen könntc. dicse
ct!?as jugendlicher und stürmischer, jene in ruhigen Bahnen sich bo»

wegend. Eine koköe Trennung wäre nbcr bedauerlich, wcil schrieb»
lis doch dic wichtigsten Interessen der Angestellten und der Beamten

den gleichen Eliaraktcr tragen, daher muli cine groszc, mittclständischc

Privaibcamicnbcwegung einsetzen, siir die naturgemäß eine Mäßigung
in den Forderungen und cin besonnenes Arbeitcn Vorbedingung wäre,

damit gerade auch die mittlere und höhere Beamtenschaft mitarbeitet,

hieraus crgibt sich bon selbst, das; die Organisationen die auf

gcwcricchastlichcr und unternchmerfeinolicher Grundlage stchcn, in

Autuutt Amcbnung an die Arbeiterbewegung suchen müssen und für,

riie cinhcitiilNe Privalbeamtenbcwegung aiisschciocn, Tcr Beamte

ist dcr Freund des Unternchmcrs, dem er scinc Krästc widmet. Er

dnrf niclit dic Verbesserung sciner Stcllung nur in eincm niemals

ruhenden Kampfe gcgen dic Unternehmer suchen wollcn. Aus diesem

Grundc solltc man auch dic Mitarbeit, der Privatbeamtcnbewegung
vci dcncn nicht ausschließen, dic selbst nickn nichr wirtschastlicb zu der

PrivatKeaintcnscbaft gehören, aber doch früher dazu gehört „nd sich

cin volles Verständnis für dic Bestrebungen der Pribatbeamten be¬

wahrt haben. Die Privatbcamtcnbcwegung musz Standcspolitik trci-

bcn nnd hierbei jcdcr willkommen scin, dcr scine Kraft für dis ge¬

meinsamen Ziele anbietet.

v,m übrigen wird es dcr Privatbeamtenbewcgung nur zum

Nutzen gereichen, wcnn sie besonnen und ruhig arbeitet und die

«omvfmillel dcr organisicrten Arbeiterschaft ablehnt. Ein gemein¬
sames großes Intcrcssc verbindet die Privatbeamten aller Berufe,

nämlich "das Jntercslc an dcr Rcgclung dcs Beamtcnrcchts in An¬

passung an die sozialvolitischcn Forderungen und Anschauungen

unscrcr Zcit an dcr Schaffung klarer Grundlagen sür dic Dienst¬

verhältnisse, die Arbeitsbedingungen, die Gehaiisverhältnisse,

Eine wirtschaftsfriedliche Angestelltenbewegung, die

klare Grundlagen sür dic Gehaltsverhältnisse schafft, das

ist entfchicden der beste Witz, der in dicscr mit unfrei'

willigem Humor so gesegneten Schrift entölten ist.

Zentralverband der Dachdecker. Georg Diehl,
der Vorsitzcnde deS Teutschen Dachdcckerverbandcs, ist Mitte

Juli verstorben. Er stand seit 1885 in der Dachdecker-

bcwcgung und war über 20 Jahre Verbandsvorsitzender,
Ehre seinem Andenken!

Gute Geschäfte der Benz u. Co,, Rheinische
Automobil- und Motorenfabrik-Akt.-Ges.
in Mannheim. Dcr Ueberschuß einschließlich eines

Vortrages von 1 Million Mark (l0!',,16: 1 Million Mark)

beträgt nach Abschreibungen von 3 470 WZ Mk. l3 067 SW)
16 218 603 Mk. (13 619 446). Es wurde beschlossen, der Ge¬

neralversammlung vorzuschlagen, 26 Proz. (wie im Vor¬

jahres Dividende auszuschütten, dem Organisations- und

Kricgsdispositionsfonds 2 506 666 Mk, (1 500 066) zu über-

weisen, auf neue Rechnung 2 Millionen Mark ll Million

Mark) vorzutragen, für Arbeiterwohlfahrtscinrichtungen
1 500 060 Mark lKriegsuntcrstützungen 506 600 Mk.), und

für die Beamtcnpcnsionskasse 1 Million Mark (Bcamten-
und ArbciteriintcrstützungSkafsen 600 006 Mk.) zu verwen¬

den zur Bestreitung der "statutarischen Tantiemen und für
Gratifikationen 2 633 506 Mk. (1 466 622) auszuschütten, und

cinc besondere Zuweisung an die Aktionäre in Höhe von

10 Proz. des Aktienkapitals in deutscher Kriegsanleihe (no¬
minell 2 266 066 Mk. zu S8 Proz.) vorzunehmen, so daß
ein Restbetrag von 629 493 Mk. noch zur Verfügung bleibt.

Da« Sr^bureau ist täglich von 10 bis 3 Uhr, außerdem
-OLvlM. Montags abends don «S ft Uhr geösfnet.

Tageswanderung am Sonntag, dcn S, August:

Bahnhof Strausberq — Stadt — StrauSsec — Jhlanosee
— Laitsec — Försthaus Hcisclrug — Gamengrund —

Gamenscc — Tiefcnsec. Wcqstrccke SN Kilometer. Fahr¬

geld 1 S» Mk. — Abfahrt Schlcsischcr Bahnhof « Uhr 1« Mi¬

nuten (Zug wird hicr cingesetzli, Nororiwric Strausherg

8. Klassc. Wcitcr mit dcr Kleinbahn, <?neiscn und Ge¬

tränke sind mitzubringen: nur bei ungünstiger Witterung

wird eingekehrt, Wanderlleidung erwünscht, jedoch nicht un¬

bedingt erforderlich, Erkennungszeichen „Handlungsgehilfen-

Leitung", Rauchcn und Abkamen im Waldes verboten,

Bezirisversammlungen der Ortsgruppen Groß-Berlin

finden statt:
Mittwoch, den 1. August, abends Uhr:

Tclkfunkcn. Restaurant Schcippxr. Temvelhofer Ufer S, 1. For¬

trag. 2. Beiriebsangcicgenyeitcn, 3. Verschiedenes.

Mittwoch, den 1. August, abenji.S 7 Uhr:
Jndustricsektion, A, E, G. Tnrbinenfnvril. Restaurant Karl

Konrad, Beuiseistr. LS, 1, Vcrbands-zngelegcnhsiten. 2. Ver¬

schiedenes, Nachdcm gemütliches Beisammensein.

Mittwoch, den 1. August, abends 8N Uhr:

Bez. Adtcrkhof und Umgcgcnv. Adlcrshof, Heltiigstr. 31 (Genossen-

schafts-WirtShaus),
Bez. Wcistcnscr. Die Mitglieder wollen bis cms welteres die

Bezirkssltzungen im Norden II besuchen.

Donnerstag, den 2. August, abends 8>5 Uhr:
Jugendscktion bei Oswald Berliner, Brrmnenslr. 140. Vortrag

dcS Kollegen Otto Meier: „Kriegslyrik, die im Schützen¬

graben entstand".

Bez. Norden I (Rossnthaler Viertel, Gesundbrunnen, Reiiiicken«

dors-Ost). Lokal Oswald Bcrlincr, Brunncnstr. 140. 1. Vor¬

trag des Kollegen Otto Meier: „Kriegsivrik, di? im Schützen¬

graben entstand", 2, Geschäftliches, S, Verschiedenes.

Bez. Norden II (Schönhauser Vorstadt, Pankow), Gcnossenschafts-

Wirtshaus, Stargarder Str. 3.

Bez, Norden III mit Rcinickendorf-West-Tegel, Germanta-SSIe,

Ehaussecstraszc 110. 1. Vortrag. 2. Geschäftliches.
'

3. Ver»

schicdencs,
Bcz. Nord-West. Arminins-Hallcn, Bremer Str. 70/71.

Bez. Osten. Andrcas-Fcslsäle. Nndrcasstr. 21. 1. Vortrag deS

Herrn Ncumann. 2, Geschäftliches,

Bez. Eiid.Wcst und Süden. Achtung! Neues Lokal! Restaurant

Schwachenwald, Gncisenaustr. 72, Ecke Bärwnldstraße,

Bez, Neukölln. Jdccillasino, Weichselstr, S, Irden 3, Mittwoch

ffunklioncirsitzung, jetzt Joealkasino, Weichselstr. 8, Jeden

3, Tonnerstag Sitzung der Jugcndscltion: Jdealkasino,

Weichselstr. 8,

Bez. Charlottcnburg. Grimm, Bismarckstr. 38,

Bez. KarlShorst>Obrrschöucwcide>5köPcnick.FriedrichsIiagen. Restau¬

rant Jungklaus, KSPcnick, Borgmann-, Ecke Parisiusstrasje.

Bez, Treptow.Baumschulenw-g. Dic Mitglieder werdcn gebeten,
die Sitzung im Bezirk Süd-Ost zu besuchen.

Bez, Tcmpcttios.Maricüdorf. Restaurant Henning, Tempelhof,
Fricdrich-Wiibelm-Straße 3«,

Bez, Steglitz (umfassend die Orte: Friedenau, Lcinkwih, Lichter»

fcldc, Schöneberg, Steglitz, Südend-, Teltow, Zehlendorf,
Wilmersdorf sowic Beriin-W). Bszirksversamm»

lung, „Aibrschtshof", Steglitz, Albrcchtltrasze Is, im Vcr-

cinszimmcr i, 1, Vortrag, 2, Geschäftliches. 8. Verschie¬
denes,

Freitag, den Z. August, abends 8^ Uhr:
Bez, Siid>Ost. Reichenberger Hof, Reichenberger Strahe 147.

Bcz, Lichtenberg. Achtung! Neues Lokal! Logen-Easino,
Knorrpromenade 2. 1. Wortrag. 2. Geschäftliches. S. Ver¬

schiedenes,
Bez. Nord-Oft. Zahlabend Restaurant Mücke, Neue Königstr. 1.

'ZHr-^ttns^LdlNtN'« ab befindet sich die örtliche Ge»

^viiUUIitM/M«ti^. schästsstclle nicht mchr S6stoszstr, 8^ sondern
Stobenftr. 1, 1 Treppe, Sie Geschäftsstelle ist zu denselben
Stunden wie bisher gcöffnel.

Die nächste Mitgliedeibcrsammlung findet am Dienstag,
14, August, abcnds !^ Uhr, im Restaurant MowiU, Hagen»

niarlt, statt, Tagcsordnung: 1, Abrechnung bom 2. Quartal

191.7. 2. Vortrag, 3. Verbändsangelegenhciten,

<lV^«->i«»l!SiK Sonntag, dcn I. August, cine sehr s,l,Sne Wanderung
^V'»'-»"SsZ. nach dem Kunncrslein. Hennersdorf. Witzschdorf,

Zschopcm, Bodemerlanzcl, Willischthal, Tittersdorf. —

Treffe» srüh S.Sll Uhr im Hauvtbahnhof (Blumenhalls):
mit dcr Bahn bis Erdmi'.nnsdorf: Abfahrt des Zuges
6,42 Uhr, Wegeu groszcn Andranges an ber Fahrkarten»
ausgäbe bitten wir alle Teilnehmer, zeilig zugegen zu sein.
— Nachzügler wcrden 2,bS Uhr in Zschopau am Bahnhof
erwartet: Abfahrt für sie 1.4S Uhr bom Hanptbahnhof Chem¬

nitz, — Fahrgeld, Hin- und Rückfahrt: Für Frühteilnehmer
7« Pf,, für Nachzügler 90 Ps.

»«S»«»^l«»,« Wir bitten dicjcnigcn Mitglieder, deren Mitglieds»
^/»iUlI«^i>S. buch noch nicht kontrolliert worden ist, das Buch bei

der nächsten Zahlung auf dem Berbandsbureau mit dorzu»

legen oder deni Einkassiere! mitzugeben. Der Ausschuß hat
in sciner lichten Sitzung beschlossen, dah dom 1. Juli d. I.
ab verloren gegangene Beitragsmarken nicht mehr an¬

erkannt wcrdcn und nochmals bezahlt werden müssen. Es

ist deshalb slctS auf den, Empfang der Beitragsmarke» bei

Zahlung zu achten und für nlsbnldigc Einllebung in das

Mitgliedsbuch zu sorgcn. Wcr Beitragsmarken vor dcm

1, Juli d. I. verloren hat, mutz dies nuninchr sofort melden,
damit wir das Buch in Ordnung bringen können. — Um

Differenzen zu vermeiden, ist bci der Beitragszahlung nach

Möglichkeit das Mitglicdsbuch vorzulegen.

Mit Zählkarte dom 11. Juli wurdc uns cin Betrag bon

1,40 Mk, überwiesen, wo der Absender nicht angegeben ist.
Dcn Abscndcr bittcn ivir, unter Borlcgnng dcS Postabschnitts

sich ans dem Verbandölmrcau zu melden.

E r m ä sz i g u n g S I a r t e n K so P s, für die Mün¬

chener Kunstausstellung im Kgl. Glaspalast stnd auf dem

Vcrbandsburcau zu haben.

Anzeigen

UoMmgeno.senschsZMche KuMchzu.

0xgs>> ckes Aentrsiveichsnäes unck cZer ErggeinKMz»

LeseMchstt «Zeutlchei' Konsumvereine. Hamburg.
Die „Koilsumgenossciischaftitche Rundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 40 Seiten stark nnd ist das führende Fachblatt dcr dcutschc»
Konsnmgcnosllnschaftsbewc,i«»g.

Im Inseratenteil enthalt der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellenangebote und GesuSic. Ter Preis der Inserate beträgt 30 Pf.

sür die biergesvaltene Pctitzcile. AbonnemcntspreiS durch die Post

bezogen 1,80 Mk, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

veMgsgekeMchaft cleutZchei' ttoMmvereme m. b. tz.
ßsmvui'g 5. Keim Sli>«hhsuse ZS.
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