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Oie Regelung der Arbeitszeit während
des Krieges.

Die Matznahmen der Behörden zwecks Ersparung

von Licht- und Heizmaterial haben die.Frage in den

Vordergrund gerückt, o b für das k.aufmän-

nische Personal eilte durchgehende Ar-

heitszoit eingeführt wcrden solle. Tie Ant¬

worten dcr kcrufmännischeu Angestellten über die un¬

unterbrochene Arbeitszeit gehen auseinander. Es

kommt dabei sehr darauf cm, ob es sich uiu Großstädte
odcr kleinere Gemeinden handelt. Grundsätzlich sagten
wir hierzu iu Nr. 2l> der „Handlungsgehilfen-
Zeitung": „Wo für kaufmännische Ange¬

stellte e i n e A r b c i t s z e i t ohue M ittags °

Pause eingeführt lv i r d
, mutz da in it eine

wesentliche Verkürzung der Arbeits¬

zeit verbunden sei n — das ist unsere Forde¬

rung."
Die Vereine der Gefchäftsinhaber hoben sich in

öen letzten Monaten mit der Frage der durchgehenden
Arbeitszeit beschäftigt und hierbei auch bestimmte,
stunden vorgeschlagen. Diese Gefchäftsinhaber möch¬
ten eine durchgehende Arbeitszeit einführen, weil das

mit einer Ersparnis an Betriebskosten verbunden ist.
Es ist fraglich, ob die. Behörden Vcrordnungeu er¬

lassen, die diesen Wünschen entsprechen. Denn sie

wollen dein Publikum auch «in späten Nachmittag Ge¬

legenheit zum Einkauf geben. ,ES liegt Infolgedessen
dic Gefahr vor, daß die uuunterbrochcnc Arbcitszcit
eine Länge erhält, mit öer die Augestellteu ganz und

gar nicht einverstanden sciu können.

Tie kaufmännischen Angestcllten in Berlin habeu

dazu vielfach Stellung genommen Und erklärt, daß sie

im Hinblick auf die gegenwärtigen E r näh rungs -

s ch w i e r i g k c i t o u und auf die Tatsache, daß thuen

nach wie vor die Brotzusatzkarte vcrwci-

g « r t wird, die B e i b e h a I t u n g d e r g e t e i lt e n

Arbeitszeit fordern, und zwar fo, daß vou

I Uhr morgcns bis 'abends 7 llhr mit einer Mündigen
. Tischzeit gearbeitet wird. Eine nicht.zu kurze Mittags¬

pause ist wcgcn der mangelhaften Vcrkehrsverhältuifse
notwendig. Mit einer durchgehenden Arbeitszeit
könncn sich die kaufmännischen Angestellteu nur ein¬

verstanden erklären, wenn diese uicht länger als sieben

Stunden betrögt, die durch zwei halbstüudigc Eisens-

Vaufcn getrennt sein müssen. Tiefe durchgehende Ar¬

beitszeit wird nur durchführbar scin, wenn deu kauf¬

männischen Angcstclltcn die Brotzusatzkarte wie allen

anderen Arbeitern gewährt wird.

Brotzusatzkarte und Arbeitszeit.
llnsere Leser sind davon unterrichtet, daß in

Berlin bei der Gcwäbrung der Brot, zu so. tz-

kort o die kaufmännischen Angestellteu unberücksich¬

tigt geblieben sind. Tie Brotzusatzkartc bekommen alle

krankcnversicherungspflichtigcn Personen: dos kauf¬

männische Personal ist davon ausgcnoinmcn. Anderer¬

seits aber sind in Bcrlin gewisse Kräfte am Werke, die

verhindern wollen, daß den L aden an ge¬

st c l l t e n eine Verkürz u n g der A r beits -

zeit zuteil wird. In zahlreichen Ortcn hoben
die Geschäftsinhaber durch freiwillige Vereinbarung
den Siebenubrladcnfchluß auch für Lebensmittel¬

geschäfte herbeigeführt. Wie aus öer vorliegenden
„Handlungsgehilfen-Zeitung" ersichtlich s ist, haben

neuerdings verschiedene Behörden den Schluß der

Ladenzeit noch auf eins frühere Sbunde festgelegt. Es

ist zu hoffen, daß durch behördliche Anordnung auch
in anderen Bezirken uud Orten des Reiches der

Siebenubrladenschluß für alle Geschäfte eingeführt
-wird. ^

^ In Berlin besteht dagegen eine Verordnung des

Magistrats, öaß dis Lebensmittclgcschäftl! unbe¬

dingt in der Zeit von sechs bis «chr llhr abends offen¬

gehalten werden sollen. Die Berliner Gewerkschafts»

kommisfion hat im vorigen Jahre fich ausdrücklich
dahin ausgesprochen, daß der S i e b e n u h r l a d e n -

schluß für Lebensmittelgeschäfte gerade
f'n Berlin nicht durchführbar fei! Nachdem in dcn

letzten Monaten soviel von der Ersparnis an Kohlen

unö Heizmaterial geredet worden ist, hat sich der Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen aufs neue an den

Magistrat zu Berlin gewendet, daß der Siebenuhr¬

ladenschluß für Berliner Lebensmittelgeschäfte durch¬

geführt werde. Die Arbeiterführer sträuben sich da¬

gegen, und am 27. September hat auf Verlangen des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen dic Ge.-

werkschaftskommissiou neuerdings zu dieser Frage
Stcllung genommen. Tie Gemerkschaftskommiffion
hat zwar erklärt, daß fie uicht grundsätzlich Gegner
des Siebenuhrlaöenfchlufses sei, aber die gegenwärtige

Zeit fei nicht der richtige Augenblick, ihn durchzu¬

führen, weil fetzt wehr Fraueu tagsüber crwerbs-

tätig seien als sonst. Diese mußten Gelegen¬
heit haben, auch zwischen 7 und 8 Uhr abends einzu¬
kaufen. Der von öen Vertretern des Zentralverbandes
der Handlungsgchilfen gestellte Antrag, sich für die

fofortige Einführung des Siebenuhrladenschlusses
für Lebensmittelgeschäfte auszusprechen, wurde vou

der Gcwerkfchaftskommission abgelehnt.

Die Handlungsgehilfen vermögen diese Haltung
der Gcwerkschaftskommifsiou nicht als richtig anzu¬

erkennen. Einmal steht fest, daß das Bedürfnis für
das Oeffnen der Läden in öer Zeit von 7 bis 8 Uhr
abends nicht groß ift. Aber selbst wenn ein Teil dcr

Verbraucher den Wunsch hat. in dieser Zeit einzu¬

kaufen, so ist doch zu berücksichtigen, daß die Zahl des

Verkaufspersonals, das den Wunsch hat, um 7 Uhr

seine Arbeitszeit zu beenden, noch viel größer ist. Man

soll uns nicht vorroden wollen, daß das Publikum auf

die Verkaufszeit von 7 bis 8 Uhr Wert lege. Das

kann fchon deswegen uicht öer Fall sciu, weil die

Lebensmittel vielfach zu einer frühereu Tagesstunde
ausverkauft sind und jcdcr Käufer aus diesem Grunde

feinen Einkauf zu einer möglichst frühen Tagesstunde
besorgt oder besorgen läßt. Wir hättcn dringend ge¬

wünscht, datz die Berliner Gcwerkschaftskoinmission
uickt so leicht über die Interessen der kaufmännifchen
Angestclltcn hinweggegangen wäre. Bisher ist dcn

Arbeitern immer gepredigt worden, daß sic auf die

Wünsche anderer Berufsgruppen Rücksicht nehmen
müssen. Dic Bäcker z. B. verlangen das gesetzliche Ver¬

bot der Nachtarbeit auch nach öcn: Kriege. Im Inter-
csse der Bäcker ist zu wünschen, daß dieser Wunsch in

Erfüllung geht, obwohl mancher Mensch wie vor dem

Kricgc so auch später am Morgen lieber frisches Gebäck

essen möchte. Was würde uran wohl sogen, wenn dic

Handlungsgehilfen fich auf öcn Standpunkt stellten:
was scheren uns öie Bäcker, wir verlangen unser
frisches Gebäck zum Frühstück. Wir sind uicht so
rücksichtslos. Wir wollen nicht, daß dic Bäcker eine

überlange Arbeitszeit täglich haben sollen. Wir ver¬

langen aber auch, daß die anderen Berufsgruppen auf
die Wünsche der Handlungsgehilfen Rücksicht nchmeu,
deren Arbeitszeit gerade lang genug ist und die dcr

andcrcn Arbeiter wesentlich übersteigt. Es kommt noch

hinzu, daß öie Entlohuuug der Handlungsgehilfen
fchlecht und eine Ueverstunöenbezahluug bci ibncu

nicht üblich ist.

Der Magistrat von Berlin hat verfügt, daß die¬

jenigen Läden, iit denen Brot verkauft wird, Mon -

tagsfrühSUHrgeöffnetwerden sollen,
weil die Brotkartenwoche in Berlin am Montag be¬

ginnt. Ter Zentralverbanö der Handlungsgehilfeu
hat fich gegen diese Maßnahme des Berliner Magi¬
strats gewendet unö verlangt, daß diese Verfügung auf¬

gehoben wird und dafür die Brotkartenwoche an einem

anderen Tage beginnt. Dieser Vorschlag ist zwar von

der Berliner Gewerkschaftskommifsion unterstützt, aber

bishcr vom Magistrat noch nicht durchgeführt wordeil.

Wir müssen voin Magistrat erwarten, daß er endlich

einsieht, datz cs eine grobe Ungerechtigkeit ist, aus dein

Handgelenk heraus eine Verlängerung öer Arbcits¬

zcit für die in Betracht kommenden Handlungsgehilfen
herbeizuführen. Die Verkäuferinnen der Konsum¬

genossenschaft Berlin haben beschlossen, der Anord¬

nung des Magistrats nicht nachzukommen, fondern

auch Montags früh erst um 8 Uhr die Arbeit anzu¬

treten, sie sind der Meinung, daß der Magistrat keine

Berechtigung hat, ohne die kaufmännischen Angestellten

zu fragen, in öen privaten Dienstvcrtrag der Hand¬
lungsgehilfen einzugreifen.

Eine vernünftigere Haltung zum Siebenuhrladen»

fchluß für Lcbcusmittclgefchäftc haben die Orts¬

gruppen der Gemerkschaften iu Hamburg ein¬

genommen; ste haben uns schon im Vorjahre folgende

Erklärung zur Verfügung gcstcllt:
Hamburg, den 26. April 1816.

An den Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen,
H a ni b n r g.

Unterzeichnete Gewerkschaften teilen Ibncn hierdurch
mit, daß wir die von dcr Dctaillistcnkammcr an die Polizei¬

behörde gerichtete Begründung betreffs Ablehnung dcs

Sicbcnuhrladcnschlnsses nicht als berechtigt anerZennen

können. Unsere Mitglicdcr würdcn cS nicht verstehen,
wollte man eine Forderung ablehnen, wclche jctzt mehr, dcnn

jc ihre Berechtigung erreicht hat, Durch die Neuorgani¬
sation sollte gerade die Verteilung von Lcbonsmittcln

besser funktionieren wic vordem. Die bestehende Knappheit
an Lcbcnsmitteln begründet nicht cine Verlängerung der

Arbeitszeit, sondcrn eine Verkürznng derselben. Wollte

man nach Beendigung des Krieges bei eincr größeren Zu»
fubr von Lcbcnsmiltcln cinc Verkürzung der Arbeitszeit,
welche fich nnch dcm aufgestellten Prinzip ergeben niüßte,
rechtfertigen?

Tic Angestellten werden in den Verkanfslnden min¬

destens 10 bis 11 Stundcn stark in Ansprnch genommen,

Dieses iit zuviel. Wir und unscrc Milglicdcr erklären sick

solidarisch mit dcm Wunsche und deni berechtigten Ver¬

langen, den Sicbenubr-Ladcnschlnß einzuführen.

Zcntralvcrband der Bäcker. Dcutschcr Mctallarbeiterver-

band. Deutscher Transvortarbeiterverband. Deutscher
^olzarbcitervcrkand. Vcrband der Gemeinde- und Staats-

arbeiter. Verband der Schneider. Dentscher Buchbinder-

Verband, Deutscher Bauarbcilervcrbnnd, Zeniralver¬
band der Maschinisten und Heizer, Verband der Brauerci-

nnd Mühlcnarbeiter, deutscher Tcrtilarbcitcrvcrband.

Verband der Schiffszimmcrcr, Zentralverband dcr Töpfer,
Vcrband der Tapezierer. Buchdruckerverein. Zentralver¬
band der Zimmerer. Verband der Friscurgcbilfcn. Zcn¬
tralvcrband dcr Schuhmacher Deutschlands. Verband der

Fabrikarbeiter. Verband dcr Hausangestellten, Verband

der Maler. Lcdcrarbeitcrverband. Tabakarbcitcrverband.

Verband der Steinsetzer, Verband der Gnstwirtsgehilfen.
Verband dcr Bureauangestellten.

Hermann Tietz, Berlin.

Tie kaufmännifchen Angcstclltcn der drei Ber¬

liner Warenhäuser Hermann Tictz babcu vergangenen

Monat cinc Gchaltsbcwcgung durchgeführt. Sie be¬

gann, uiit einer am 5. September vom Zentralverband
der Handlungsgchilfcu veraustaltctcn Ncrsoualvcr>

fammlung, in dcr Kollcge schmidt übcr „Teuerung
und Einkommen" sprach, Dic Firma hatte sofort cr>

kauut, daß sic sich deu Ansprüchen ihrcr Angcstclltcn

gegenüber uicht vollkommen ablcbnend vcrhaltcu

könnte. Am 6. scptcmbcr, uachdem sic durch dic statt-

gehabte Versammlung voil dcn Auspriichcn öcr An¬

gestclltcn informiert war, bericf dic Firma dcn An-

gestclltcnausschuß zu sich uud erklärte, daß fic gcwül'r
fei, denjenigen Angestellten, die im Bctricbc uiebl

wegen Krankheit oder «iiöereu Uriachcn schien uno

nicht kündigen, cine vicrteljäbrlichc Beiliilie von Mt,

zu zahlcn.
Mit diesem Angebot erklärte sich zwar der An¬

gestelltenausschuß. dem bauptfächlich böber bcsoldetc

Angestellte angehören, zufrieden, Tas Pcrsonal aber

war davon nicht befriedigt. Es verlangte uach wic. vor

eine monatlich zu zahlende Gebaltszulagc von 20 Mk.

ab 1. Scptember. Auf die weitere Vorstellung dcs

Zeutralverbaudes der Handlungsgchilfcn gab dic

Firma insofern nach, als sic sich verpflichtctc, vom

1. Oktober ab monatlich eine widerrufliche Veibitic

von 20 Mk, zu zahlen. Diese 2« Mk. wolltc sie nicht

als Gehaltszulage, sondcrn als Beihilfe gewähren,
Weil sie bezweckte, daß bei der Krankenkasse und dcn

sonstigen Versichcrungszweigcn öas niedrigere Gchalt

versichert würd?. Da uuu das Pcrfoual auf seinem ur¬

sprünglich geltcno gemachten Wunsch beharrte (der

Angestelltenausschuß selbst als auch öcfseu Verhand¬

lungen waren dem Personal vollkommen unbekannt),

scheiterte eine Verständigung an der Hartnäckigkeit der

Firma. Es wurde schließlich de r Krie g s -

ausschuß f ü r d o. s Handels- und Trans-

portgewerbe angerufen uud vou diesem.ver¬

langt, daß cr den bei der Firma Hermann Tictz be¬

stehenden gelben Angestelltenausfchuß als ungesetzlich
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zustandegckommen beseitige. Begründet wurde dieses

damit, dasz die Wahl des Angestelltenausschusscs in

«aller stille vor sich gegangen war, ohne daß mnn das

Personal genügend unterrichtet hatte. Weiter wurde

beim Kricgsausschufz beantragt, daß er den Augestell¬
teu die gewünschte Gehaltszulage vou 20 Mk. monat¬

lich no i. September 1917 zuspreche. Der Kriegsaus¬

schuß kam am 28. September zu folgendem Spruch:

„Nnch dcm Vortrage beider Parteien stecht fest, daß der

Äusschnß nach dein Gcsetz ordnungsgemäß zustnndegckom-
mcn ist nnd keinerlei Beweise vorliegen, die eine gesetzliche
Handhabe bieten, den Ansschnß anher Kraft zu setzen.

Andererseits steht ztvcifclsfrci fest, daß ein Teil des Per¬

sonals mit dem jetzt zustiaudegckoiumcndcn Ausschuß nicht

zufrieden ist. Tiefe Tatsache ist mit dem crstcn Absatz H 12

nicht in Einklang zu bringen. Es wird deshalb dem hier

anwcscndcn Mitglicd Fräulein K, anheimgegeben, nuf die

anderen Ausschußmitglieder und deren Vertreter darauf zu

wirke,:, ihre Aemter niederzulegen und so eine Neuwahl zu

bewirken.

Nachdem festgestellt wurdc, daß inzwischen eine Eini¬

gung zwischen dem Ausschuß und dem Arbeitgeber Hermann

Tietz stattgcfnnden hat, so hat die SchlichtnngSkommission
nach § 1Ü keinen Grnnd mehr, materiell in die Verhand¬

lung einzutreten,"

Wenu auch durch diesen Spruch dem Wunsche dcr

Angcstclltcn auf Außerkraftsetzung des gclbcn Ange-

slelltcnausschusses nicht Rechnung getragen worden ist,

fo geht doch zweifellos daraus hervor, daß dieser Aus¬

schuß ein merkwürdiges Unikum ist, Bisher ist dicscr

Ausschuß aber nickt beseitigt worden. Die Firma legt

vielmehr großcn Wert auf ihn, lveil sic ja gcuau wciß,

daß dicscr Augcstelltcuausfchuß nicht eine Stützc für

das Personal, fondern eine Sparbüchse fiir dic

Firma ist.

Herr Oskar Tietz, der Firmeninhabcr, hatte im

Laufe dcr Bewcgung erklärt, öaß er scine Angestellten

liebe wie feiue Kindcr. Nach den bisbcrigcn Erfah¬

rungen bezieht sich das aber nur auf dicjcnigcn Au¬

gcstellten, dic sick nickt gewerkschaftlich organisiert
babeu. Hcrr Tietz 'hat nämlich verschiedene Angestellte,

die zum Teil viel?. Jahre bei ihm beschäftigt sind, ge¬

kündigt, und zwar handelt cs sich um solche, die fich

während der Gehaltsbeweguug bemerkbar geinacht

haben. Mit anderen Worten: öic Firma Hermann

Tietz sucht sich derjenigen Angestellten zu entledigen, die

für sich und ihre Kollegen eintreten. Tic Firma Her-
mann Tietz kauu sich nicht damit herausreden, daß sie

Entlassungen vornehme, weil sic Personal im Ueber¬

fluß habe. Denn noch in den Tageszeituugeu vom

14. Oktober befindet sich folgende Anzeige:
„Tüchtige Verkäuferinnen für sämtliche Abteilungen

sowie gewandte Kassiererinnen nnd Kassenkontrollen such:

Hermann Tietz,"

Die Firnia entläßt also dic mißliebig gewordenen
Angestellten, obwohl sie Personal braucht.

Es ist für das Verhalten der Firma ferner außer-

dem charakteristisch, daß sie deu Versuch gemacht hat,

diejenigen ihrer Angestellten, die zur Mitgliederver¬

sammlung des Zentralvcrbandes der Handlungs¬

gehilfcn gchcn, zu bespitzeln. Zwei Kontrolleurinncn

ihrer Bctriebskrankenkasse waren unweit des Ver¬

sammlungslokals postiert, um die Versammlungsteil»
nehmerinnen zu überwachen.

Mau kann es fa verstehen, daß es öer Firina un¬

angenehm ist, durch den Zentralverband öer Hand-

lungsgelnlfcn genötigt wordcn zil sein, eine Aufbesse¬

rung dcr durchschnittlich sehr geringen Gehälter vor»

zunehmen. Trotzdem ist es auf das entschiedenst? zu

verwerfen, daß Herr Oskar Tietz in scinem Betriebe

eiu kapitalistisches Herrenmcnschentum durchführen
will. Das paßt in die heutige Zeit nicht mehr hinein.

Trotz der Organisationsfeinölichkeit öes Herrn Tietz

haben sich die Angestellten in diesem Falle durchgesetzt,
und sie werden sich auch fiir die Zukunft ibr Neckt zu

verschaffen wissen. Wahrscheinlich wird die Firma
Tietz gerade durch ihre Maßregelung das Gegenteil
von dcm crrcichcn, was sie bezweckt. Es find ja zu¬

meist Kinder von Arbeitereltern, öic bci Tictz bejchäf»

tigt sind, und diese wcrden öafür sorgen, daß dcr Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen nun erst recht durch

zahlreiche Beitritte gestärkt wird.

H. Joseph S Co., Neukölln.

Ueber dic Gehaltsbeweguug bei dicscr Firma ist

Nr Nr. 21 dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung" berichtet
worden. Jnzmischeu hat am 5. Oktober in den

Pafsagc-Fcstsälcn cine Personalversammlung statt-

gefunden, iu der Kollegc Fritz Schmidt Bcricht über die

mit der Firma gepflogenen Vcrhandlungcu crstattcte.

In der sich hieran anfchließcndcu Aussprach? wurde

lebhaft bedauert, daß die Firma öic Gehaltszulage vou

mouatlich 20 Mk. nicht allcu Augestellten voll aus»

zahlcn will, sondcrn sich eine Reihe vou Ausnahmen

vorbehalten hat, die aus der vorigen Nummer dcr

„Handlitugsgchi'icn-Zeitung" crsichtlich siud. Man er¬

klärte sich abcr schließlich doch mit dem Angebot ein»

verstanden.
Es lagen fcrner eine Reihe von Beschwerden vor,

darunter wuröe besonders bemängelt, daß Straf»

gelder vom Gehalt abgezogen werden, daß den Kojfie-

reriuncu Kassenmankos vom Gehalt abgezogen, Ueber-

fchüsie aber nicht angerechnet werden. Die im Septein»

ber und Oktober 1914 gemachten Gehaltsabzüge von

25 Proz. und 33'5 Proz. find den noch im Hause be¬

findlichen Angestellteu nur zum Teil zurückerstattet
worden.

Besonderen Wert legen die Augcstclltcu auf

die Beseitigung dcr bei öer Firnia uoch üblichen

Sonntagsarbeit. Die Tatsache, daß bei den: größten
Teil der Neuköllner Ladengeschäfte Sonntags noch ge»

arbeitet wird, gab öen Versammelten-Veraulassung,
den Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen zu beauf¬

tragen, «n die in Betracht kommenden Firmen heran¬

zutreten und sie zu ersuchen, Sonntags nicht mehr zu

öffnen.

Die Sonntagsruhe in Neukölln.

Iit Erledigung eines vielfach geäußerten Wun»

fchcs der Laöenangestellten hat der Zentralverband
der Handlungsgehilfen am 12. Oktobcr eine Ver»

fammlung veranstaltet mit öer Tagesordnung: „Die

Turchsetzung dcr Sonntagsruhe fiir Neukölln". In
der Versammlung kam es zu einer lebhaften Aus¬

sprache; es wurde schließlich der Zcntralvcrband der

Handlungsgehilfcn beauftragt, mit folgendem Rund»

schrcibcn an die Geschäftsinhaber heranzutreten:
„Es dürfte zweifellos cincm viclgehegteni Wunsch dcr

übergroßen Zahl dcr Geschäftsinhaber entsprechen^ daß cinc

vollständige Schließung dcr Geschäfte an dcn Sonntagen so¬
bald als möglich durchgeführt würde. Die gegenwärtigen
Verhältnisse gestatten eure solchc Maßnahme um so mehr,
nls dic für sic hauptsächlich in Betracht kommenden Konsu¬
menten, die Arbeiterschaft, diirch wiederholte Knndgebungcn

sich mit der völligen Schließung der Läden an dcn Sonn¬

tagen einverstanden erklärt haben. Diese Einrichtung würde

für Geschäftsinhaber wie Angcstcllte gleich vorteilhaft fein,
da die Käufer durch einen gleichmäßigen Gcschäftsschluß
gezwungen find, alle Einkäufe in der Woche zu besorgen.

Ter unterzeichnete Vcrband wurdc iu ciner Versamm¬

lung der Ladenangestelllen am 12. Oktobcr beauftragt, an

alle. Inhaber dcr in Betracht kommenden Branchen mit dem

Ersuchen heranzutreten, ihr Einverständnis dazn zu er¬

klären, daß ihre Geschäfte vom Sonntag, den 2l. Oktobcr,

ab geschloffen gehalten werdcn. Ausnahmen sollcn nur an

den gesetzlich festgelegten Sonntagen vor dcn hohen Festen

zulässig scin.
Wir erwarten von dcn Geschäftsinhabern, daß sich von

diescr freien Vereinbarung niemand ausschließen wird, da

es keinem Inhaber zugemutet werden kann, daß cr fein

Geschäft schließt, währcnd der Konkurrent offenhält Aus

dicscm Grunde haben wir auch unser Ersuchen an alle Ge¬

schäftsinhaber schriftlich gerichtet und bitten, daß auch Sic

sich dicscr Vercinbarung anschließen. Das beiliegende

Formular wollcn Sie freundlichst mit Ihrer Unterschrift

versehen bis zum Mittwoch, d c n 17, Oktober, an

un? einsenden. Wir zweifeln nicht daran, dnß durch eine

Zusage die Aufmerksamkeit besonders auf Ihre Firma ge¬

lenkt wird. Wir wcrden am Frcitag, dcn> 19. Oktober, die

Listc derjenigen Firme», dic uns den Beitritt zu dicscr

Vereinbarung erklärt haben, in den bcidcn Neuköllner

Tageszeitungen veröffentlichen.
Die Geschäftsinhaber bitten wir, dem Publikum durch

Schaufcnfteraushang davon Kenntnis zu geben."

Das in diesem Rundschreiben erwähnte Formular
hat folgenden Wortlaut:

Unterzeichnete Firma verpflichtet sich hierdurch, ihr

Geschciftslokal vom «onntag, dcn 21. Oktober, ab an dcn

Sonntagen (mit Ausnahme der gesetzlich festgelegten Sonn¬

tage vor dcn hohcn Festen) geschlossen zu halten.

Unterschrift dcr Firma:
Branche:

Adresse:

Inzwischen ist einc Anzahl solcher Zustimmungs-
crkläruugen vou Geschäftsinhabern bei dem Zentral¬

verband öcr Handlungsgehilfen (Ortsgruppe Berlin)

eingegangen, lieber den weiteren Verlauf der Auge»

legenhcit wcrden wir berichten-, zunächst war in Aus¬

sicht genommen, daß die in Betracht kommenden An¬

gestellten am 20. Oktober zu einer Versammlung zu»

fammentreten, um über weitere Maßnahmen zu be»

findcn.

August Scherl, Berlin.

Indern Nrn. 17 und 19 öcr „Handluugsgehilfen-

Zeitung" berichteten wir über öie Gehaltsbeweguug

dcr bei öer Vcrlagsfirma August scherl G. m. b. H,

beschäftigten kaufmännischen Angestellten. Wir teilteu

darin init, daß der Angestelltenausschuß diescr Firina

sich unterm 29. August erneut an das Kricgsamt ge»

wcndct hatte. Hierauf ist dem Angcstclltennusschuß

mitgeteilt ivordcn, öaß sich die Firma auf nichts Wei¬

teres cinlassc und auch erneut?. Vcrhandlungcu vor

dcm Kricgsamt ablehne, Sic will uach wie vor die

Teuerungszulagen denjenigen Angestellten, die bis

zum 30. Juni 1916 bei. ihr eingetreten sind, bewilligen,

unö zwar ab 1. August 191,. Wcitcr zu gchcn, erklärt

dic Firma jcdoch aus fiuanziellcn Gründen für un¬

möglich, sie habe auch dcu ihr vom Kricgsaiut ge¬

machten Vorschlag, dic Teuerungszulage fiir alle bis

zum Jahresschluß l91ö Eingetretenen zu gcwährcn,

abgelehnt. Die Firma habe sich bereit erklärt, den bc-

treffcNdcn Angestellten auf Wunsch ausnahmslos

einen Abkehrschein zu crtcilcu. Das Kricgsamt hat

seinerseits hinzugefügt, daß es unter diesen Umständen
von einer weiteren Verfolgung öcr Sache absehen

müssc.
Wenn alle Gefchäftsinhaber s o Ich e Grünn? geltend

machi'u, dann ist öer schlichtungsausschusz überflüssig
und 12 des Hilfsöicnstgesetzes wertlos. Aber auch

das Kriegsaiut chat hier vollständig versagt, indem es

darauf verzichtet, vou den ihm zu Gebote stehenden
Mitteln Gebrauch zu machen, um scincm Schieds¬

spruch Achtung zu vcrschaffeu. Die Wirkung ist dcnn

auch uicht ausgeblieben. Eiiie großc Anzahl voil An¬

gestellten sind aus dem Betriebe ausgeschieden. Auch
dcr Obmann und Schriftführer öes Angestelltenaus-
fchusses haben infolge persönlicher Benachteiligung ihre

Stellungen gekündigt, während dem stellvertretenden
Obmann, öeröurchhaltcn wolltc, von öcr Firma gekün¬

digt worden ist. Diese örei Ausschußmitglieder,waren
als engerer Ausschuß berufen, die Sache der Angestellteu
vor dem Kriegsamt zu vertreten, was ihnen den

V c r I u st i h rer Stellungen eingetrag ? n

hat. Mehrere Ausschußmitglieder haben daher vor¬

sichtshalber bcreits ihre Aemter niedergelegt und Er¬

satzmänner haben auf Eintritt in deu Angestellten¬

ausschuß verzichtet, so daß nach viermouatiger Amts¬

zeit demnächst Neuwahlen zum Angestelltenausschuß
bevorstehen. Hat das Hilfsdienstgesetz trotz seiuer

sozialen Bestimmungen uuter solchcn Umständen noch
cinen Wert für die. Angestellten? Diese Fra'ge mag

das Kriegsamt selbst beantworten.

Warenhäuser in Potsdam.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen

(Ortsgruppe Potsdam) hatte für dcn 2. Oktober eine

Versamiulung der kaufmännischen Angestclltcn öer

Potsdamer Wareuhäuser unch dem Reichsgrafen von

Hoditz einberufen, in dcr Kollegin M. Sehner
über Gehalts» und Teuerungszulagen
sprach. Infolge der Versammlung hatte sich das

W a r e u Haus S ch w arz veranlaßt gesehen, scinem

Personal einc monatliche Teuerungszulage zu bc»

willigem Für das Personal dcs Warenhauses
M. Hirsch wurde im Anschluß an die vorerwähnte

öffentliche Versammlung einc besondere Besprechung

veranstaltet. Dcr Zentralverband öer Hanölungs¬
gehilfen wurde beauftragt, bei der Firma folgende
Teuerungszulagen zu beantragen:

20 Proz. bei Gehältern bis zu 100 Mk. pro Monat,

15 Proz. bei Gehältern von 101 Mk. bis 130 Mk.

pro Monat und

10 Proz. bei Gehältern von 151 Mk. bis 20« Mk.

pro Monat und darüber.

Dieses ist inzwischen g?sch?hen. Die Firum
M. Hirsch hat darauf geantwortet, daß sie fchon im

Laufe öcr Kriegsjahre Teuerungszulagen gewährt
und auch im Laufe dieses Jahres häufig Gehalts¬

erhöhungen fiir cincn großen Teil ihres Personals

gcgcbcn hnbe. Trotz dieses Schreibens besteht lcidcr

öie Tatsache, daß die Gehälter bei M. Hirsch rccht

niedrig sind, so daß weder öns Personal noch dcr

Zentralverband der Handlungsgchilfen von dcr Ant»

wort öer Firma befriedigt sind und weitere Schritte

getan werden müssen.

Hermann Tietz, Straßburg i. E.

Der Zentralverbanö der Hanölungsgehilfcn
(Ortsgruppe Straßburg) hatte für den 2. Oktober

eine Versammlung für das kaufmännische P?rsonal

der Firma Hermann Tictz einberufen. Es beklagten

sich die Angestellten darüber, daß öie von öer Firma

versprochenen Zulagen zu gering und außerdem um

vier Wochcn verspätet gewährt wordeil sind. Auch

wünschte man eine gleichmäßigere Zuteilung der Ge¬

haltserhöhung an die einzelneu Angestelltcn. Die

Versammelten beauftragten den Zentralverband der

Handlungsgehilfen, deswegen bei der Firma vorstellig

zu werden. Dieser reichte bei öer Firma.nachstehende
Forderungen ein:

„Die Angestellten verfangen von dcr Firma, daß auf

dic Grundlöhne, vom 1. Juli d. I, folgende Teuerungszulage,
nut Wirkung vom 1, August gewährt wird:

Betcinem Gchalt unt, 80 Mk. eine Zulage von 10 Mk,

„
über SO „

bis 100 Mk, eiue Zul, v. 20 Proz,

„ „
100

„ „
IM

„ ,
15 „

„
1»0 „ „ „ „10 „

Fcrncr, Angcstcllte, dic mehr als S Jahrc im Hause

sind, erhalten eine wcitcrc Zulage von 5 Proz,, und

Angestelltc, dic mchr als 10 Jahre eine weitere Zul, v.IVProz,
15

„ „ „ „ „
15

„

„ „ „
20 ,. „ „ „ „20 „

Die Geschästsleitung berief öarauf den größten
Tcil öer Angestcllten zusammen und redete ihm etwas

vom „großeu Geschäftsrückgang" ufw. vor, öaß sic bei

Gehaltserhöhungcu einen Teil öcs^fZcrsouals entlassen

müsse ufw. Sie versuchte öcn. Augestellten klar zu

machen, wie fchöu cs ici. wcnu sie mit ihrcn Ange¬

stelltcn selbst unterhandle, wcuu der Verband dabei

'abseits bleibe usw. Durch diese Redewendungen gc»

laug es öer Geschäflsleituug, das Personal einzuseifen
uud so gingen dic verfammeltcu Angestclltcn ergeb¬
nislos auseinander. Tanu schickte die Firma Hcr,nanu

Tietz an. den Zentralverband der Handlungsgehilfen
folgendes schreiben:

„In höflicher Erwiderung Ihres Werten vom 3, d, M.

teile ich Ihnen hierdurch mit, daß ich in diskreten Ange¬

legenheiten nur mit meinem Personal allein unterhandeln
kann. Eine Unterredung wäre daher zwecklos.

Im übrigen kann ich Ihnen mitteilen, daß dic Ange¬

legenheit nach mündlicher Aussprache niit meinen Ange¬

stellten zur beiderseitigen Zufriedenheit erledigt ist/
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Hoffentlich sehen öic Angestellten dcr Firma Her>
mann Tictz nun ciu, daß es töricht war, sich von, der

Firma in dieser Weife einsangen zu lassen, statt sich

lediglich auf den Zentralverband der Handlungsge¬
hilfen zu stützen.

Teuerungszulagen in Genossenschaften.
Die Verhandlungen über die Erhöhung der Teue»

rungszulagen ini Tarifmnt des Zentralvcrbandes
deutscher Konsumvereine hatten cun 12. September

stattgefunden. G e f o r d e r t w a re n von den Hand¬
lungsgehilfen und Arbeitern: 23 Proz. Teuerungs¬

zulage an Ledige, 30 Proz. Teuerungszulage an Ver»

heiratete, 33 Proz. Teuerungszulage an Verheiratete
mit mehr als drei Kinder. Die Mindestzulage sollte
3 Mk. pro Woche betragen.

Das Tarifaint hat befchlossen, öen Ge¬

nossenschaften öringcnd zu empfehlen, öen Angestellten
und Arbeitern Teuerungszulagen in folgender Höhe

zu zahlen:
sl an ledige, männliche nnd weibliche Arbciter und

Angestelltc, sowie verheiratete Frauen, deren Männer er-

wcrbstätig find, oder die Kriegsuntcrstützung beziehen,
2 0 — 25 Proz,,

nn verheiratete Männer mit bis zu 2 Kindern und

Fraucn, die bis zu 2 Kinder allein zu ernähren,haben,
2 5— 30 Proz.,

c) an verheiratete Männer mit mclhr als 2 Kindern

und Frauen, die mehr als 2 Kinder allein zu ernähren

baben, 3 0 —3 S Proz, Zuschlag zu den vereinbarten

Löhnen.
Ter geringste satz der Teuerungszulage hat 4 bis

5 Mi. pro Woche zu betragen. Tie erhöhte Tcue¬

rungszulage foll spätestens ab 1. Noveinber d. I, und

bis znm 30, April 1918 bezahlt wcrden.

Die Verhandlungen, die auf Grund jenes Tarif»

amtsbeschlusses mit dem Verband dcr Genossenschaften
bon Nnrdwcstdcutschlano am 1. Oktober geführt
wurden, zeitigten folgendes Ergebnis:

Für die Festsetzung der Hohe der Tcuerungszufchläge
nn die, Angestellten und Arbciter sind 3 Gruppen gebildet
worden:

Gruppe l: ledige männliche und weibliche Ange¬

stellte sowic verheiratete Frauen, deren Männcr erwerbs¬

tätig sind odcr die Kricgsuntcrftützung beziehen,

Gruppe 2: verheiratete Männer mit bis zu 2-Kindern

und Frauen, die bis zu 2 Kindcr allein zu ernähren haben,

Gruppe 3: verheiratete Männcr mit mehr als 2 Kin¬

dern und Frauen, die mchr als 2 Kinder zu ernähren

haben.
Tie Teuerungszulage beträgt in Bielefeld, Bremen,

Elmshorn, Flensburg, Geestemünde, Göttingen, Hannover,

Harburg, Herford, Jtzehoe, Linden (Hannovers, Lübeck,

Neumünstcr, Oldenburg, Rostock und Nüstringen für
Gruppe,1: 25 Proz., Gruppe 2: 30 Proz., Gruppe 3:

35 Proz. des Gehalts, mindcstcns S Mr. Pro Woche,
in Sameln, Lüncburg, Osnabrück: SZs^s, 27^. und

32l<. Proz. und für alle,übrigen Orte 20, 25'und 30 Proz,,
mindestens 4 Mk. pro Woche.

Diese Teuerungszulagen sollen spätestens ab 1. No¬

vember 1917 gezahlt lverden. ,

Mit der Großeinkaufsgesellschaft deutscher Kon¬

sumvereine wurden folgende Vereinbarungen ge¬

troffen, die auch für öie anderen Genossenschaften in

Hamburg, Altona und Kiel gelten sollen:
Die Teuerungszulage beträgt: für ledige männliche

und weibliche Arbeiter sowie verheiratete Frauen, deren

Männer erwerbstätig find oder die Kviegsunterstützung be¬

ziehen 25 Proz.;
für verheiratete Männer mit bis zu zwei Kindern und

Arbeiterinnen, die bis zu zwei Kindern allein zu ernähren
haben 30 Proz,;

für verheiratete Männer mit nrehr als zwei Kindern

und Arbeiterinnen, die mehr als zwei Kinder allein zu er¬

nähren haben 35 Proz.
Ter Mindestsatz der Wochenzulage hat 5 Mk. zu be¬

tragen.
Personen, die höhere Teuerungszulagen bereits emp¬

fangen, als durch die Neuregelung dcr Teuerungszulagen
ihnen zuslcbcn, dürfen an dem Bczug nicht gekürzt wcrden.

Die bisherige Gehaltsgreuze für dcn Bczug der Teue¬

rungszulage fällt fort.
Die neuen Sätze sollen vom 1. Oktober 1917 ab

auf sechs Monate, also bis zum 31. März 1818 gelten.
Sowcit mit einzelnen Gcwcrkschaftcn oder für einzelne

Betriebe Sonderabmachungen bestehen, bleiben diese von

Vorstehendem unberührt.
Die Großeinkaufsgesellschaft .deutscher Konsum-

vereine wollte uns Vorschriften machen, wer bei dcn

Verbandlungcn als Vertreter des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen erscheinen dürfe. Natürlicher-
weise ist dieses Ansinnen zurückgewiesen worden.

Die Verhandlungen am 3. Oktober in Düsseldorf
mit öem Vcrband der Genossenschaften in Rheinland
und Westfalen hatten folgendes Ergebnis:

Für die Festsetzung dcr Höhe dcr Tcuerungszufchläge
sind die Angestellten und Arbeiter in 3 Gruppen geteilt
worden:

Gruppe 1: Lcdige .männliche iind weibliche Ange¬

stellte sowie verheiratete Fraucn, deren Männer erwerbs¬

tätig sind oder die Kriegsuntcrstützung beziehen.
Gruppe 2: Verheiratete. Männcr mit bis zu 2 Kindcr

und Franen, die bis zu 2 Kinder allein zu ernähren haben,

Gruppe 3: Verheiratete Männer mit mehr als 2 Kin¬

der und Frauen, die mehr als 2 Kinder zu ernähren
haben.

Die Höhe der Teuerungszulage in dcn einzelnen Ge-

I> nossen.fchaften soll betragen:
Essen : Für Gruppe 1: 30 Proz., Grupvc 2: 35 Pro¬

zent, Gruppe 3: 40 Proz, Zuschlag; Mindestbetrag 5 Mk.

pro Wochc.

Cöln dieselben Prozentsätze, Mindestbetrag aber 4 Mk.

pro Wochc.
Düsseldorf: Es müssen Sondcrverhandlungen

zwischen dcn Hauptvorstäuden der Gewerkschaften und dcm

Vorstand der Genossenschaften stattfinden. Die Genossen¬

schaft will 25, 30 und 35 Proz. bewilligen, wir wünschen
den gleichen Satz wie Esscn.

Barmen, Elberfeld, Dortmund, Rem¬

scheid: Für Gruppe 1: 2b Proz., Gruppe 2: 30 Proz.,

Gruppe 3: 35 Proz.
Der Mindestsatz in allen vorstehenden Orten beträgt

S,— Mk. pro Woche.
.Aachen, Bochum, Crefeld: Für Gruppe 1 -

22^ Proz., Gruppe 2: 27'/. Proz., Gruppe 3: 32^ Proz..

mindestens 4,— Mk. pro Woche.

Ohligs und Vclbert dis gleichen Sätze, Darübcr

soll nach Prüfung dcr örtlichen Verhältnisse und der

Leistungsfähigkeit der Genossenschaften noch endgültig ent¬

schieden werden.
'

Lü de n sch eid: Für Gruppe 1: 20 Proz., Gruppe 2:

25 Proz., Gruppe 3: 30 Proz.
Dic Zuschläge ersolgcn auf den jeweiligen Tarif- resp,

Grundlohu. Die in einzelnen Genossenschaften in lctztcr

Zeit mit uns vereinbarten Lohnznlagen dürfen nicht mit

der Teuerungszulage aufgerechnet werden. Tie bisher ge¬

währten Teucrungszuschläge kommen dagegen in Wegfall.

(Jn den Orten Essen (Verkf.), Barmen, Elbcrfcld und

Dortmund sind inzwischen Anträge auf Erhöhung dcr

Grundlöhne eingereicht wordcn. Darüber foll mit

dem Verband dcr Genossenschaften geson¬
dert verhandelt werden.)

Bisher erhielten die Angestellten Ivährend dcr Toner

ciner Krankheit keine Teuerungszulage. Wir babcn jetzt
vereinbart, daß dic Teuerungszulage vou dcr 4. Wochc

Der Krankheit ab gezahlt lverden muß. Die Teucrungs¬

zuschläge der erstcn drci Wochen cincr Krankheit fließen in

eine besondere Unterstützungstasse, aus der Angestellte von

der 7. Krankhcitswoche ab einen Zuschuß zum Krankengeld
bis zur Höbe ihres Gehaltes auf die Dauer von längstens
bis zur 13. Kraukhcitsivoche erhalten sollen. Ticsc Kassc soll
von drei Augestcllten verwaltet werden. Tie Vereinbarung

gilt ab 1. November 1917 bis 30. April 1918.

Bei den Verhandlungen mit deni Vcrband der

Genossenschaften der Provinz Brandenburg und dcr

benachbarten Provinzen und Stauten am 3. Oktober

machten die Gcnosscnschaftsvertreter den imchersicht-

lichen Vorschlag, dcr von öen Bäckern uud Transport¬
arbeitern angenommen wurde. Die Vertreter unseres

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen haben diese

Zugeständnisse angenommen, haben aber nicht zuge¬

geben, daß die „Lehrmädchen" diesmal von der Ver¬

einbarung ausgeschlossen sein und sie auf den Weg der

örtlichen Abmachung verwiesen werdeu sollen. Es wird

versucht werden, daß die Lehrmädchen noch in öie Ver¬

einbarung eingezogen werden. Im Verband branden»

burgischer Konsumvereine scheinen merkwürdige Auf¬

fassungen zu herrscheu, öenn bei Beginn der Verhagd»
langen warf einer feiner Vertreter die Frage auf, ob

der Spruch öes Tarifamtes, daß öen „Arbeitern uud

Arbeiterinnen" Zulagen zu gewähren seien, so auf¬

zufassen wäre, öaß das kaufmännische Personal davon

ausgeschlossen bleibe! Selbstverständlich wuröe darauf
eine eutsprechende Antwort crtcilt.

Es wird ab 1. November 1917 cine Teuerungszulage
nach folgenden Grundsätzen gcwährt:

1. für ledige männliche und weibliche Arbciter uud

Angestellte sowie verheiratete Frauen, dcrcn Männcr er¬

werbstätig sind odcr die Kriegsuntcrstützung bcziekeu;
2. sür verheiratete Männer bis zu zwei Kindcr und

Arbeiterinnen, die bis zu zwei Kindcr allein zu ernähren
haben;

3. für verheiratete Männer mit mehr als zwci Kin¬

der und Frauen, die mchr als zwci Kindcr allein zu er¬

nähren haben.
Die Teuerungszulage beträgt: 5) bci dcn Konsum¬

vereinen Stettin, Königsberg und Breslau:

für Angestellte untcr 1: 27V2 Proz.
2: 82-/.

I, I I 3: 37zß I
MinScstbetraq der wöchentlichen Teuerungszulage

S Mark.
'

b) in den Vereinen: Brandenburg a. H., Frankfurt a. O,,

Fürstcnwalde, Landsbcrg a. W., Luckenwalde, Rathenow,
Spandau, Potsdam und Velten:

für Angcstcllte untcr 1: 22^ Proz,
,2: 27'

3: 32 !„»

Mindestbctraq dcr wöchentlichen Teuerungszulage
4 Mark,

c> für die Vereine in Hirfchberg, Neusalzbrunn, Sagan,
Sorau, Stricgau, Guben, Forst, «prenrberg, Licgnitz,
Zchlendorf, Wcißwaffcr, Tanzig und Elbing:

für Angestellte unier 1: 20 Proz.
„ 2: 25 ,.

.. 3: 30 „

Mindestvetrag dcr wöchentlichen Teuerungszulage
4 Mark,

<li für die übrigen Vereine dcs Rcuisionsvcrbandcs der

Konsumvereine dcr Provinz Brandenburg und dcr an¬

grenzenden Provinzen und Staaten (mit Ausnahme von

Berlin, fiir das zwischen der Genossenschaft nnd den Ge¬

werkschaften wesentlich höhcre Sätze vereinbart werden

sollen):
für Angcstcllte unter 1: 17^ Proz.

I ". I 3: 25" I
Mndestbctrag dcr wöchentlichen Teuerungszulage

3 Mark.

Dic Teuerungszulage wird berechnet auf Grund dcs

Tariflohnes bzw. des Lohnes, dcr infolge einer Verände¬

rung der Arbeitszeit oder Arbeitsleistung mit den Gewerk¬

schaften vereinbart worden ist.

Die Vercinbarung der Teuerungszulage für, Lcbrlingc,

Lehrmädchen und nicht voll beschäftigte Personen bleiben

besonderen Verhandlungen zwischen den in Betracht kom¬

menden Vereinen und Geiverkschnftcn vorbehalten.

Lcdige Personen, dic einem eigenen Hausstand vor¬

stehen, oder die einzigen Ernährer ihrcr Eltern sind, wer¬

dcn den Erwerbstätigen gleichgestellt.
Bisher gewährte höhere TcncrnngSznlngen als vor¬

stehend aufgeführt, blcibcn bestehen.
Vorstehende Vereinbarungen gelten bis zum 30. April

1018.

Tamich sind die Teuerungszulagen fiir dic Lager¬

halterstellvertreterinnen auch auf deren Funktions¬
zulagen mitzuberechncn. Die frühere Vereinbarung,
daß Lagerhalterfraueii, die das volle Gchalt ibres

Mannes bczicbcn, keine Teuerungszulage erhalten

sollen, wurde beseitigt.
Bei den Verhandlungen mit dem Vcrband süd¬

wcstdcutschcr Konsumvereine am 6. Oktober in Lud»

wigsbafcn wurde vereinbart:
Ab 1. November b. I. follcn Teuerungszulagen ge¬

währt wcrden:

1. nn ledige männliche und weibliche Angcstcllte und

Arbeitcr sowie verheiratete Fraucn, deren Männcr erwerbs¬

tätig stnd oder die Kricgsnntcrsnitzung beziehen;
2. an verheiratete männliche Arbcitcr und Angestellte

mit bis zu zwci Kindern und vcrbciraletc Fraucn, die bis

zu zwei Kindcr allein zu ernähren haben;
3. an vcrbeirnlcte männliche Arbeiter nud Angestellte

mit mehr als zwci Kindern uud verheiratete Fraucn, dic

mchr als zwci Kindcr allein zu crnäbrcn haben;
Als Kindcr gelten solche bis zum Alter von 15 Jahrcn,

sofern sic. nicht enverbstälig sind.
Die Teuerungszulage beträgt nuf den jeweiligen

Grund- oder Tariflohn untcr Fortfall der bisher
gewährten Zuschläge für

Gruppe 1: 20 Proz.
2: 25 „

3: 30
„

Dazu kommcn 'n dcn einzelnen Orden unter Berück¬

sichtigung der irr Buchdruckcr:arif seslgcle.ztcn Ortözu-

schläge noch folgcndc Teuerungs zuschlüge: Orte mit

Ortszuschlng von übcr

5—l0 Proz. — 1 Proz, TcucrungSzuschlnz
10-15 „

^ 2 „

15—20 „

— 3 „

20-25 ,.
^ 4 .

25 .,
7^ 5 ..

Genossenschaften mit eigenem Bäckerei betrieb und

einem GesamtsaKresumsatz von mehr als drei Millioncn

Mark wird empfahlen, die höchsten Sätze zu bczablcn,
Tie geringste Teuerungszulage für Volllicschäftigle

und Angestellte nu Älter von 17 Jnhrcn und darüber

beträgt 4 Mk. die Woche. Tie Vercinbarung gilt dis zum

30. April 1918.

Weitere Vcrhandlungsberichte wcrdcn wir in der

nächstcn Nummer bringen und auch einige kritische Be»

mcrkuugcn daran knüpfen.

Gouvernement Königsberg.

Ter Gouverneur von Königsberg hat am 26. Set>

tember angeordnet:
1. Sämtliche behördliche und private Geschäftszimmer

find spätestens um 4 Uhr nachmittags zu schließen. Nach

diesem Zeitpunkt dürfen etwa notwendige Aufräumungs-
und Ncinigungsarbciten nur bei äußerst verminderter Be¬

leuchtung für die Dauer eincr Stundc stattfinden. Weitere

Ausnahmen sind nur mit Genehmigung des Gouverne¬

ments zulässig,
'sichcrheits- und Verkchrsanstalten sowic Behörden,

die znr Aufrechterhaltung ihres Betriebes einer längeren

Benutzung ihrcr Räume dringend benötigen, bleibt die Be¬

nutzung noch für die Dauer einer Woche nach Inkraft¬
treten diescr Verordnung gestaltet. Innerhalb dicser Zcit

ist die Genehmigung für die künftige Regelnng bei dem

Gouverneur so rechtzeitig zu beantragen, daß eine Ent¬

scheidung vor Ablauf der Frist getroffen werdcn kann.

2. Sämtliche Cafcs (mit und ohne Neftaurationsbetricbf
und Konditoreien find für die Zeit von 4 Uhr nachmittags
bis 8 Uhr abends zu schließen.

3. Für sämtliche Gastwirtschaften, Vereins- und Ver¬

sammlungsräume (einschließlich der Nebenräumch wird die

Polizeistunde auf 10^ Uhr abends festgesetzt, soweit nicht
bereits durch bestehende Verordnungen ein frühcrcr Zeit¬

punkt bestimmt ist.
4. Offene Verkaufsstellen ^ausgenommen Apotbckcni

sind spätestens um 4 Ubr nachmittags für den geschäft¬

lichen Verkehr zil schließen. Die nach Schluß etwa er¬

forderlichen Arbeiten dürfen nur bei äußerst verminderter

Beleuchtung vorgenommen werden und die. Dauer cincr

Stundc nicht übcrschreiten, Barbier- und Friscurgcschäftc.
siud spätcstens um 6 Uhr abends zu schließen. Nach 4 UKr

nachmittags darf eiu Verkauf von Waren nicht mehr statt¬

finden. Lebcnsmijtclgcschäfte dürfen an drei Tagen dcr

Woche bis 7 Uhr nbcnds offen geballt,: werden; nähere

Regelung erfolgt durch den Polizeipräsidenten,
5. In dcn Räumen der TKrater, Lichtspielhäuser, Vcr»

gnüguugs- nnd Verfammlnngcilälio« dürfen VorfüKrungen
iind Vorträge jeder Art in dcr Zcit bon 4.'s bis 7« Uhr

nachmittags nicht, stattfinden. Später statlfindcudc Vor¬

führungen und Vortrüge müssen nm 105- Uhr abcnds

beendet scin. ...

10. Der fahrplanmäßige Bctricb dcr elektrischen

Straßenbahnen cndct um 5 Uhr nachmitiags Nach dieser

Zeit ist nur noch das Einfahren der Wagen in die Depots

gestattet."
Diese Verordnung ist Zwischen durch folgende

Bestimmungen ergänzt worden:

l. Die Verordnung vom 28. September 19l7 Abt. Ila

Nr. 10 340 und die nachfolgenden Bestimmungen gellen uur



104

für dcn Stadtkreis Königs ber g>. ausgenommen

Ziffer 1«. ...

5, Dic unter Ziffcr 2 dcr Verordnung vom 2rl, «cp-

tcmbcr 1917 Abt. lis Rr. 10 34g für die Schließung 'an¬

geordnete Zcit wird auf S UKr nachmittags bis 8 Uhr
abends festgesetzt.

6. In LcbensM'ltielgeZchäftcn dürren nn dcn frei¬

gegebenen Tagen in dcr Zcit von 4 Uhr nachmittags bis

7Uhr abends nur Lebensmittel vertanft werden.

Magdeburg.
Nack öer „Volksstjinme" vom 30. September hat

öer Magistrat bekanntgegeben:
Offene Verkaufsstellen dürfen in der Zeit vom 1. bis

IS. Ottober von 9 bis 5 Uhr. vom 16. bis 31. Oktober von

9 bis 4lb Ubr, vom 1. Novcmbcr an von 9 bis 4 Ubr ge-

öffnet sein. An Sonnabenden darf dic Geschäftszeit bis

7 Uhr ausgedehnt werdcn. Ausnahmen: Apotheken uud

Barbierläden dürfen bis 7 Ubr abends, d) Zeitungsab-
gabcstcllcn unbeschränkt offen gehalten werden.

München.
Ter Zentralperband der Handlungsgehilfen

(Ortsgruppe München) hatte für den 4. Oktober eine

Versammlung der kaufmännischen 'Angestellten ein¬

berufen init der Tagesordnung: „Kohlennot und

früherer Laden» und .ffontorschluß". Es wurde folgende
Eutschlieszung gefaßt:

„Tie am 4. Oktobcr im grotzen Saale des Gewerk-

schafishauscs tagende öffentliche Versammlung der kauf¬
männischen Angestellten nimmt zur Frage der notwen¬

digen Veränderung dcr Arbeitszeit iinolge der Kohlennot

Stellung. Sie stimmt der Anregung dcs Kriegsamtes in

Berlin darin zn, daß die möglichst weitgehende Anwen¬

dung dcr durchgehenden Arbcitszcit notwendig ist. Auch
bält die Versammlung es für durchaus möglich, dafz die

offenen VcrkaUfsgcschnfte mit Ausnahme der Lcbcnsmittcl¬

lädcn an vicr Tagen dcr Wochc mit Eintritt der Tuukei-

heitz d. b. gcgcn 5 Ubr geschlossen werden könnet:.

Tic Versammlung spricht sich weiter dabin aus, daß
ciue Veränderung der Arbeitszeit nur dann die Zn-
tti:nm>nng der 'Angestellten finden kann, wenn folgende
Gciicbtspimite 'berücksichtigt werden: Tic durchgehende Ar¬

beitszeit darf nur in der Weise erfolgen, daß die acht¬
stündige Arbeitszeit eingeführt wird, wobei nach den crsten
vier Arbeitsstunden eine 'baU'ftündige Vansc 'eintreten

muß. Kam, dic Arbeitszeit in dcn offenen Verkaufs¬
geschäften nicht iu dieser Weise durchgeführt werden, so
muß dcu Augcstellten bci einer längeren Arbeitszeit min¬

destens dic in der Gewerbeordnung vorgesehene Instän¬

dige Mittagspause gewährt werden."

Handlungsgehilfen'Zeitung Nr. 22 — 1917

Aus dem Zentralverband

Braunschweig. Tic Jngcndnbtcilung feierte am

7. Ottober im großcn Saale deS WilbclmSgnr.te.ns ihr viertes

«Stiftungsfest. Ter saal konnte die erschienenen Festteil¬
nehmer kaum fassen; wohl 1000 Pcrsoncn innren anwesend,
unter ihnen erfreulicherweise fchr viel kaufmännische Lehr¬
linge, Man sah, daß die Braunschweiger Jugcndavtcilung
nuf dem bcstcn Wege ist, weiter fortzukommen, Tas Pro¬
gramm wurde wie bisher von dcn jugendlichen Kolleginnen
»nd Kollegcn selbst bcstriltcn: man konntc bemerken, daß
sie nllc ihre ganze Kraft aufboten, um für ein gutes Ge¬

lingen deS Festes zu sorgen und es gelang ihnen. Ein

jeder wird befriedigt scin von bem, was unsere Jugcnd
boi. Im Programm wurde all dns gezeigt, was wir mit

unscrcr Bewegung im Punkt Geselligkeit verfolgen. Die

Wanderbilder, die Vortrüge der Wanderkapelle, turnerische

Aufführungen, Neigen wurdcn beifällig aufgenommen,
Zwci kleine Einakter wurden flott vorgetragen nnd ernte¬

ten die Mitwirkenden reichen Beifall. Der ^ugendleiter
Kollcge Könne gedachte in seiner Begrüßung der vielen im

Felde stehenden Kollegen und der braven Kollegen, die lei¬

der nicht wieder zu uns zurückkebrcn. Es sei uicht Zeit,
große Feste zu feiern, aber dic Braunschweiger Jugcud-
abtcilung fühle sick verpflichtet, der Oeffentlichkeit zu zei¬
gen, daß sie auch im lctztcn Jahre dic Verbandsarbcit habe

nicht ruhen lassen. Als Festredner war der Kollegc
Fr, Schmidt-Berlin erschienen. Derselbe überbrachte die

besten Grüße nus Berlin und verstand cs, in treffenden
Worten auf dic Vorzüge unseres Verbandes nnd der Ju¬
gendbewegung hinzuweisen. Dcr Nedncr. ermähnte zu

weiterer Verbandsarbcit und schloß mir einem dreifachen
Hoch auf dcn Vcrband und feiner Jugend, Tic Worte des

Aollegen Schmidt fielen nuf guten Boden; es wurden viele

Neuaufnahmen gemacht und steht zu erwarten, daß weitere

folgen. Ter Erfolg dieses Tages war ein guter, dic Braun¬

schweiger Jugcnd lvird den Erfolg weiter ausnutzen, indem

sie dafür sorgt, daß immer weitere Anhänger dem Ver¬

bände zugeführt werden. Es besteht der feste Wille, das

geschaffene Werk trotz dcS Krieges zu crhaltcn. W. Kü.

Chemnitz. Da in der letzten Mitgliederversammlung
eine Reihe wichtiger Verbandsangclcgenbeiteu zu erledigen
waren, wurde der auf dcr Tagesordnung stehende Vortrag
vertagt. Dann begründete Kollege Kliem die Notwendigkeit
der Erhöhung dcr Ortsbeiträge, Tie Bezirksleitung hat
reiflich erwogen, ob es in der gegenwärtigen Zcit ratsam

sci, zur Erhöhung dcr Orlsbciträge zu schreiten. Es wurde

aber als verkehrt bezeichnet, an dic Frage erst dnnn heran¬

zutreten, wcnn dic Mitlcl unbedingt benötigt werden.

Schon lauge hat sich herausgestellt, daß es nicht möglich ist,
mit dsn vorhandenen Mitteln auszukommen, ganz be¬

fonders erschwerend würdc die Tatsache am Kricgsschlusse
in Erscheinung treten. Kaufmannsgerichts- und Angc-

stelltenixrficherungswahlcn verbunden mit eincr riesen¬
haften Agitation stehen dann vor der Tür, und für diese

Zeit gilt 'es gewappnet zu seiu. Die gutbcsuchle Versamm¬

lung überzeugte sich, wenn jctzt die Frage nicht geregelt
würdc, man in kurzer Zcit gezwungen wäre, dazu Stellung

zu nehmen., Die Notwcndigkcit wurde von deu Kollegen
Röhring und Fechcnbach nnicrstützt. Die Ortsverwaltung

schlug eine weitere Erhöhung von 20 Pf. vor; d. h. statt

bisher SO Pf. — 4« Pf. Ortszuschlag. Die Versammlung

ging über diesen Vorschlag hinaus und'schlug für die Bei-

tragöklassen 4 und 3 eine weitere Erhöhung von 20 Pf,
nnd für die Beilragsklasscn 2 und 1 30 Pf. vor. Die von

der Miiglicde.rvcrfammlung vorgeschlagene Erhöhung wurde

gegen 2 Stimmcn angenommen. Die . neueu Beitrags¬
sätze sollen ab 1. Januar 1918 in Kraft treten. — Auch in

dcr letzten Kartellvcrsammlung beschäftigte man sich mit

der Einführung der Beiträge zur Aufrechterhaltung des

Arbeitersckretariats. Dort liegen gegenwärtig die Ver¬

hältnisse so, daß die Einnahmen die Ausgaben nicht
mehr decken. Es wurde auch dort nicht verkannt, daß

sich verschiedene Gewerkschaften keineswegs in einer

beneidenswerten Lage befinden. Es wurden allen Ge¬

werkschaften folgender Vorschlag in den MitgliederUer-
sainmlungcn zur Besprechung, empfohlen: Ter Vorschlag
der Kartellvcrsammlung geht dahin, den Gewerkschaften zu

empfehlen, cinen sondcrbeilrag für das Arbeitersekretariat
zu erbeben in Söhe von 20 Pf. pro männliches und 10 Pf.

pro weibliches und jugendliches Mitglicd pro Quartal. Tie

Erbebung soll durch Verkauf von Marken erfolgen. Die

unscrc Mitglicder der Notwendigkeit nicht verschließen
wcrdcn.

Nach längeren Verhandlungen hat sich auch der Allge¬
meine Konsnmvercin Chemnitz dazu bequemt, die von dem

Verband dcr sächsischen Konsumvereine empfohlenen Teue¬

rungszulagen zn gewähren. Kürzlich, bat der Verein die

Teuernngszuschlagc für Verheiratete um weitere S Proz.
erhöht, fiir Ledige um 2N Proz. Bedauert wurde, daß
der Vcrcin nicht ganz den empfohlenen Sätzen dcs sächsi¬
schcn Revisionsoerbandes nachkommt, nämlich, unter 7,SO

Mark soll kcinc Zulage pro Monat betragen. Die Organi-
sationslcitung soll vorstellig werden, daß auch diefer Be¬

schluß voll zur Durchführung kommt. — Auf das schärfste
wurdc das Verhalten der' Redaktion der „Chemnitzer
Volksstimmc" gebrandmartt, dic es fertig gebracht hat, eine

fehr faule Berichtigung der Firma Tietz gegen unsere

Organisation zu bringen, ohne uns davon in Kenntnis

zu setzen. Dagegen lehnte dic Redaktion der „Volksstimmc"
cine von unserer Mitgliederversammlung als sachlich an¬

erkannte Entgegnung ab. Einstimmig wurde das Vor¬

gehen dcr Ortsgruppenleitung gutgeheißen, die Nedaktions-

führung der „Volksstimmc" verurteilt.

Rundschau

Zur Berner Gewertschaftstonferenz. Mit dem

Ansbruch ldes Krieges waren die internationalen Ver-,

vindungeu dcr Gewerkschaften verloren gegangen. Als

im Hcrbst 1916 die ncugegründctc Gewerkschaftliche Kor-

respondenzzentrake in Paris' namens dcr Gewerkschaften
von Frankreich, England, Belgien und Italien an vie

deutsche Gencralkommission das Ersuchen richtete, gemein¬
sam mit ihnen ein gewerkschaftliches Fricdensprogramm
aufzustellen, hat die Generalkommifsion dieses 'Schreiben
unbeantwortet gelassen, „weil sie zu jener Pariser Korrc-

spondcnzzcntrale keine Beziehungen unterhielt". Dieser
Annäherungsversuch der ausländischen Gewerkschaften ist

seinerzeit dcn deutschen Gewerkschaftsmitgliedern nicht mit¬

geteilt wordcn, sondern erst im Mai 1917 bekannt geworden.
Es handelt sich hierbei um die Angelegenheit, die in der Bro¬

schüre von Lauge „Die Neuorientierung der Gewerk¬

schaften" dargestellt wordcn ist. Später bat dic General¬

kommifsion der Gewerkschaften ihrerseits versucht, mit dcn

ausländischen Gewerkschaften wicdcr in nähere Verbindung
zu kommen. Es ist dies aber nicht gelungen, da die

Schiveizer, Engländer. Franzosen, Belgier und Italiener
verlangen, daß daS Sekretariat des Internationalen Gc-

wertschaftsbundes, das sich bis zum Kricge in Berlin be¬

fand,' nach einem neutralen «taate verlegt werde.

Anfang Oktober 1917 hat auf Bcschluß ciner am

8. Juni in Stockholm abgchnltcuen Konferenz in Bern

eine ncue Konferenz stattgefunden. Die Eng¬
länder. Amerikaner und Belgier hatten die Teilnahme an

der Ottobcrkonferenz ausdrücklich abgclchnt. Die französi¬
schen Gewerkschaften haben nicht erscheinen können, weil

sie keine Pässe erhaltcn haben. Von Italien und Spanien
waren keine Nachrichten eingegangen. Die Bcrner Kon¬

ferenz, auf der die dcutschen. österreichisch-ungarischen,
schweizerischen und skandinavischen Gewerkschaften ver¬

treten waren, beschloß:
„Tic Konferenz lehnt die Frage dcr Sitzvcrlegung

prinzipiell nicht ab. Die Umstände, unter welchen dic Ver¬

legung des Sitzes des internationalen Gewerkschaftsbundes
verlangt wird, sowie die Abwesenheit der ursprünglichen
Antragsteller selbst, veranlassen jedoch die Konferenz, die

Beschlußfassung über eine so wichtige Frage der Organi¬
sation zu vertagen und der nächsten Konferenz vorzulegen.

Uni jedoch die internationale Verbindung untcr öcn

dem Bunde angeschlossenen Landesorganisationen aufrecht¬
zuerhalten, bestätigt die Konferenz die Zweigstelle in

Amsterdam und beauftragt ste ihre bisherige Vermittluugs-
arbeit fortzusetzen und auszubauen. Die Konferenz cr¬

wnrtct weiter, daß die Landesorganisationen alles daran

fetzen, daß die heute uoch. vorherrschenden Differenzen, Sie

nnr durch dsn Krieg entstanden sind, sobald als möglich
beseitigt werden, und dte Einigkeit herbeigeführt wird."

Hierzu gab,dann am letzten Verhandlungstage Lcgien
im Auftrage der dcutschen Delegation folgende Erklä¬

rung ab:

„Dir. Vertrctcr der Gewerkschaften Deutschlands er¬

klären, daß ihre Weigerung, heute ciner isitzverlegunq zu¬

zustimmen,' nicht so aufgefaßt wcrden dürfe, daß sie nntcr

allen. Umstanden den Sitz dcs internationalen Gcwerk-

schaftsbundcs in Deutschland behalten wollen. Sie sind
zu ihrer Stellung genötigt, weil insbesondere von den eng¬
lischen Gewerkschaften gesagt wordcn ist, daß die Sitzver¬
legung gleichbedeutend mit cinem Mißtrauensvotum gsgen
Deutschland sci. Der internationale Gewcrkschaftsbund
kann nur erhalten werden, wenn volles Vertrauen aller

Landeszcntralen zueinander vorhandcn ist. Sobald sämt¬
liche LanKeszentralen bereit sind, zu einer Konferenz zu¬
sammenzutreten, sind die Gewerkschaften Deutschlands
bereit, über cine Sitzverlegung des internationalen Ge-

werkschaftsbundes ordnungsgemäß zu verhandeln."
Wie man im neutralen Auslande denkt, ergibt sich aus

der schweizerischen „Holzarbeiter-Zeitung", die am 13. Ok¬
tober schreibt:

„Positive Arbeit hat die Konfcrcnz nicht geleistet, da

alle Anträge, dic eine Aenderung dcs fetzigen Zustandes
bczweckten, abgelehnt wurden. Die gewerkschaftliche sowie
die politische'Internationale ist noch tot. ES wird noch
lange dauern, bis sie wiederum zu wirklichem Leben er¬

wacht."

Anzeigen dsr Ortsgruppen
IH<«»ll«« Tageswanderung am Sonntag, den 4. November: Iahn»

hgf E^ncr — Stadt — Woltersborfer Schleuse, — Kia-

nichöberge — Rüdersdorser Forst — Aangschleusc — LöS-
nltz — Walter-LeiMkow-W« — Erlner. Wegstre.Se zirka
1« Kilometer. Fahrgcid l Ml, Abfahrt Bahnhof Friedrich-
straszc 7,40 Uhr, Alerandervlalz 7,4« Uhr, SchlcsU«« Bahn¬
hof 7,5? Uhr, i S,ndtbal,nglcis, Borortkar,e 3, Klasse).
Vausen finde,, „ur bci günstiger Witterung im Freien statt.
Aührererlcnnungszeichcn „Handlungsgehilfen-Zeitung".

Bezirksvcrsammlungen der Ortsgruppe Groß-Bcrlin
finden statt:

Donnerstag, den 1. November, abends 8Vz Uhr.
Bez, Norde« I lRoscnibalcr Viertel, Gesundbrunnen, Rcinicken-

dorfOst). Lokal Oswald Berljncr, Priinncnstr, IU),
Bcz. Norden II > schönhauicr Vorstadt, Pankow), Gcnossenschafts-

Wirtshaus, Stargarder Str, 3,

Bcz. Norden III mit Reinickendorf-West-Tegel. Achtung! Neues
Lokal! Restaurant Snehon, Ecke Müllcr- „nd Sccstratze,

Bcz, Nord-West. Arminius «allen, Bremer Zlr. 70/71. Bortrag
des Herrn Plettner: „Ncrfasliingssragcn".

Bez. Lste». Andreos^-eMSle, Andreas««. 2l. l. Vortrag des

Kollegen Eichncr: „Wie vertreten wir unser Neckt e 2. Ge¬

schäftliches.
Bcz, Süd-West n„d Süden. Restaurant Schwachcnwaid, Gneisc-

„auftr. 72, Ecke Bärwaidürasze.
B«. Rnittll«. Idcailasino. Weichselstr. ». 1. Portrag dcr Kol¬

legin Bkchm-ZSmch: „Klara Müllcr-Jahnlc". 2, Diskussion,
3, Verschicdcncs. TZcdcn 3, Millwoch im Monat Funktionär¬
sitzung im Jdcallnsino.

A ch tnng jugendliche! Donncrstag Sitzung
im Jdcallafino. Wcichscljtratzc.

Bez, Karlshorst.Ot>erichiincwcidk.KiiVei>iS-Fricdrichshagcn, Restau¬
rant Fintgkläus, tkövenick, Borgmnnn. ESe Parlsiu.sftro.lzc.

Bcz, Tcmpckhos.Maricndors, Restaurant Henning, Tcmpclhof,
Fricdrich-Wlhclm-'-irajzc LZ.

Lez, Tteglii, (umfallend die Orte: Friedenau, Laulwitz, Lichter-

sclde, TSöncbsrg. Steglitz, Südcndc, TcUiw, Zehlendorf,
Wilmersdorf sowie BerlinW, >, BezirlsKersamm»
I u n g, Schü^enscml des „Schloßpark". Steglitz, Schloß»
striche LichtbilKcrdortrag dcs Schriftstellers Ernst Tön-

migi „Reisen durch Jninen", Nachdem gemütliches Bei-

sammcnscin,

Frcitag, den 2. November, abends 8)^ Uhr:
Bez. Süd-Ost, Reichenberger Hof, Reichenberger Straße 147.

Bez. Lichtenberg, Logen-i5asino, Knorrpromcnadc Z.

?cz, Nord-Ost. Zahlavcnd Restaurant Mücke, Ncuc Königstr, 1,

Dienstag, den 6. Novembrr, abcnds 8 Uhr:
Jndusniescltioi! A, E, <Z», Vcunncnstratze. Achtung. Neues

Lokal! Rcstaurant Gcnosscnlchafts-Sirtshnu?, Stargarder
Straize ?,. l. Portrag. 2, Bctriebsangelegcnhcitcn, Nach¬
dem gemütliches Beisammensein.

-

Mittwoch, den 7. November, abends 5^> Uhr:
Tklrfunkcn, Restaurant Schavpcr, Tcmpe,hofer User «. 1. Bor¬

trag. 2, l?clriob?angclcgcnhciten, 3. Verschiedenes

Mittwoch, dcn 7. November, abcnds 7 Uhr:
J»sustrics»i'ti«n, ?l. E, 0>. Turbincnfobrik, Restaurant Karl

Konrad. Beunelstr. »?, I. Verbondsangclcgcnheitcn, 2., Ber»

, schiedsncs. Nachdem gcmütlichcs Beifammensein.

Mittwoch, dcn 7. November, abcnds 8'/« Uhr:
Bcz, Abkershof und Umgegend, Adlcrsbof, Hclbigslr, 31 iWcnnsscn-

schnfts-Wirtsbaus),
Bcz, (fharlottcnbiirg, Grimm, Bismarckstr, 38, 1, Dialektische

Rezitationen des Kollegen Tillich. Nachdem gcmütlichcs
Beisammensein,

Bez. Weißens«. Tie Mitglicder wollcn bis auf weiteres die

Bczirlssitzungcn im worden II oder Nord-Osten besuchen,

-I c i t u n g s b e it e l l u n g, Mitglicdcr. die. ihre
„Handlungsgehilfen-Zeitung" nicht rechtzeitig oder gar nicht

erhaltcn, wollen ihre Reklamation zuerst bei dem Post¬

amt, in welchem ihrc Wohnung licgt, anbringen. Erst
wenn dadurch Icin Erfolg crziclt wird, dem Berbands¬

bureau Meldung machen,

<VI«<»»««>Ä Mitgliederversammlung am Mittwoch, dcn 7, No<

>SyIk«IN»V. vcmlier, abends 7!: Uhr, im Restaurant Hoffnung,
Unlere Geurgslr. l. Tagesordnung: 1, Vortrag über: „Tie

wirtschnstiichen Umwälzungen von dcr homkuvitaiistischcn

znr spätkopitalistischen Phase." Referent: Kollcge Klicm.

2, Bericht von dcr Kartcllbcrsammlnng, 3, Vcrbandsonge-

lcgenhcitcn,
tp^»^.«,'^.. Miigliedcrdcrsammluug Tonnerslag. den 1, Nodcmdcr,
-i"'"S»»» abends M Ubr, im VoikShaus — GescllschaftSsaal,

Tagesordnung: 1, Abrechnung bom 3, Quartal. 2, Stellung¬
nahme zur Neugründung eines Kartells. 3. Wahl bo»

Kasfenrcdisorcn. 4, Vcrschicdcnc?,

1s7»i«<4««>n Wegen Allerheiligcn findct die nächste Mitgiicder-
^/ti«NU/ril». Versammlung om Frcitag, den 2. November,

.
abends S Uhr. im grotzen Saale dcs GcwcrlschaftSSauseS.
Vcstalozzisir. 42, statt. Tagesordnung: l. Vortrag dcS Kol¬

legen Frm,z Fritsch über: „Die niodcrne Genossenschafts¬

bewegung", 2, Diskussion, ,3. Quartals- und Kassen¬

bericht, 4, Verschiedenes,
Am 2. Oktober wurde uns vcr Postscheck 1,10 Mk, über¬

wiesen. Da dsr Absender nicht angegeben ist, bitten wir

diesen, sich die Beitragsmarke in der Mitgliederversamm¬
lung geben zu lasse».

Kollegen, Kolleginnen! AUe IKnen bekannt verckencken Vakanzen sinä unter genauer Angabe äer

Seäingungen sofort äem Verbanäsbureau 2« meläen! ^ ^ ^
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