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Voriemonnaie, Brot- unö Kleiderschrank.
In den letzten Wochen ist sehr viel von den

hohen Löhnen der Rüstungsarbeiter ge¬

sprochen worden; am meisten räsonieren über diefe
Löhne diejenigen Zeitschriften, deren Leser während
des Krieges die größten Profite gemacht haben. Es

ist der alte Kniffs man schreit: „Hattet den Dieb", um

die Aufmerksamkeit von sich abzulenken. Das Wochen¬
blatt des freigewerffchaftlichen Verbandes der Metalt¬
ardeiter hat daraufhin eine Statistik über die Löhne
der Nüstnngsarbciter veröffentlicht und dazn gesagt:
„Die grosze Masse der Rüstnngsarbeiter arbeitet, wie

diese Feststellungen beweisen, zu unzureichenden Ver¬

diensten. Festgestellt wurden diese Verdienste durchweg
fiir Arbeiter in Betrieben mit gut organisierter Ar¬

beiterschaft. Denn nur in diesen war es möglich, Lohn¬
bewegungen zur Verbesserung der Arbeitsverhältnissc
Lurchzuführen. Es handelt sich also gewissermaßen um

die Elite der Rüstungsarbeiter. In schlecht organi¬
sierten Betrieben sind die Verhältnisse naturgemäß viel

ungünstiger. Unter solchen Umständen arbeitet heute
schon das Unternehmertum und seine Presse ständig an

dem Abbau der Löhne. Anstatt Abbau ist weitere Er¬

höhung der Verdienste notwendig, wenn die jetzige
Teuerung bleibt oder gar weiter steigen sollte. Jeden¬
falls gibt die Zusammenstellung der Verdienste von

iiber dreiviertel Millionen Rüstungsarbeitern eher ein

Bild von den „Riesenverdiensten" der Rüstungsarbeiter
als die Räubergeschichten über die Verschwendungssucht
derselben in der UnternehMrpresse."

Tatsache ist leider, daß die große Masse der?auf -

männischen Un gestellten noch viel schlechter
entlohnt wird als die Rüstungsarbeiter, wie es ja auch
große Gruppen der gewerblichen Arbeiter gibt, die weit

unter dem Durchschnittslohn der Rüsiungsarbeiter
stehen. Um so unbegreiflicher ist es, daß die Kriegs-
rohstofsabteilnng des preußischen Kriegsministeriums,
das Kriegsernährungsamt und das Neichswirtschasts-
amt sich gegen eiue bessere Bezahlung der bei den

Kriegsgesellschasten beschäftigten Angestellten wenden.
Die Handlungsgehilfen sind aber auch hinsichtlich

ihrer Ernährung viel schlechter gestellt als die

Rüstnngsarbeiter. Jn Berlin und seinen Nachbarorten
wird allen krankenversichermigspflichtigen Arbeitern

eine Brotzusatzkarte gewährt; dem kaufmänni¬
schen Personal nicht, auch wenn sie besonders anstren¬
gend tätig sind und besonders lange Arbeitszeit haben.
Wenn die Brotration verkürzt wird, so denken die Be¬

hörden nicht daran, etwa die Brotzusatzkarte abzu¬
schaffen, sondern die Brotzusatzkarte bleibt voll bestehen.
Verkürzt wird die Nation, die auf die allgemeine
Brotkarte gewährt wird. Warum werden die kauf¬
männischen Angestellten in dieser Weise schlechter be¬

dacht? Die Antwort hierauf hat S. Aufhäuser in seinem
Buche „Weltkrieg und Angestelltenbewegung" gegeben,
indem er S. 80 sogt, man ziehe „unwillkürlich den

Vergleich mit den Berliner Munitionsarbeitern, denen

im Anschluß an die Arbeitsniederlegung im April 1917

weitgehende Zugeständnisse geinacht worden waren.

Sollte etwa die Verteilung von Lebensmitteln nach
taktischen Erwägungen der politischen Beruhigung vor¬

genommen werden? Diese Fragestellung kehrt seitdem
in den Diskussionen'der Angestellten immer wieder."

Die Nüstungsarbeiter bekommen in ihren Fabrikkan»
tinen Esscn ohne Marken, was für Äie meisten kauf¬
männischen Angestellten nicht zutrifft, die also auch in

dicser Hinsicht schlechter gestellt sind.
Die Angestellten haben in den Verordnungen der

Reichs bekleid un gsstelle cinc Maßnahme
gegen sich erblickt. Tcr behördlichen Einforderung von

Kleidungsstücken wird der Gedanke zugrunde gelegt,
daß in crstcr Linie fiir die Riistungsarbeiter und ähn¬
liche Bcrufc gesorgt werden müsse. Die kaufmännischen
Angestellten aber haben dic Sorge, daß dies auf ihre
Kostcn gcschchcn könnie. Sic haben nicht den Wunsch,
daß man ihnen gegen cine rccht mäßige Entschädigung
die KlcidungZstuckc wcgnimmmt, die sich spätcr nicht
einmal für hohe Prcisc wieder würden ersetzen können.

Die NcichsbcklcidunMelle hat zwar mitgeteilt, sie denke

nicht daran, Kleider zn beschlagnahmen, es ist ober Wohl
trotzdcm gut, die Meinung der Astgestellten hier zum

Ausdruck zu bringen.

Die Angestellten der Kriegsgesellschasten.
Für die kaufmännischen Angestellten der Kriegs¬

gesellschaften in Berlin war zum 9. August 191» nach
hem „Lehrervereinshaus" einc Versam m lung ein¬
berufen worden, in der über das Thema: „Unsere
Teuerungszulagen und die Reichs¬
behörden" gesprochen werden sollte. Als die An¬
gestellten nach dem Versammlungslokal strömten, fan¬
den sie den Eingang durch Schutzleute versperrt, da die

Versammlung polizeilich verboten war, 'weil ss cine
öffentliche ser und sie öoher der vorherigen Genehmi¬
gung durch die Polizei unterliege. Nach längeren Ver¬

handlungen einer zu dein Polizeipräsidiuni geschickten
Kommission wurde dort eine Einigung dahin getroffen,
daß an diesem Abend nur die Angestellten der Z en-

tra le i nta n f s-G e se II s cha ft, der Reichs-
getre idestelle nnd der K r i e g s m ct o. l l-
Aktren gese ll schaft in drci verschiedenen Lokalen
tagen durften. Als Versammlungsräume dienten dns

„Lehrerdereinshans", „Dräscls Festsäle" und die
„Musiker-Festsäle".

Im „Lehrervereinshaus" erinnerte zunächst der erste
Referent Herr Thiel (vom Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfenverband) an die bereits in der Ver-

jammlung am 31. Mai gestellten Forderungen der An¬
gestellten auf Bewilligung einer Teuerungszulage von
15 Proz. für Ledige, 20 Proz. für Verheiratete und
für jedes Kind 2« Mk. ab 1. April 1918 mit rückwirken¬
der Kraft. Die bisher gewährte Teuerungszulage von

8^ Proz. für Ledige und M Proz. für Vsrheiratete
trage der fortgesetzt steigenden Lebenshaltung auch nicht
im entferntesten Rechnung. Die betreffende Reichs¬
stelle hätte bisher über die Höhe der zu gewährenden
Teuerungszulagen Beratungen gepflogen.

Am 5. August endlich habe man den Angestellten¬
vertretern eröffnet, den Kriegsgesellschaften anheimzu¬
stellen, das Gehalt bis zu einer Höchstgrenze von nicht
über Lll Mk. aufzubessern. An Teuerungszulagen soll¬
ten den Ledigen 19 Proz., aber nicht unter 39 Mk., den

Verheirateten 15 Proz., ober nicht unter 59 Mk., und

pro Kind mindestens 15 Mk. gewährt werdcn. Eine

solche Teuerungszulage, die für Lcdige für Ver¬
heiratete 5 und für Kinder 2-^ Proz. ausmache, sei in
Anbetracht der im allgemeinen gezahlten niedrigen Ge¬
hälter unannehmbar.

Der zweite Redner, Kollege Schmidt (vom Zen¬
tralverband dcr Handlungsgehilfen) warf die Frage
auf, was nun zu tun sei? Wohl hätten die Herren
im Reichswirnchastsamt in durchaus sachlicher Weise
Verhandlungen mit den Vertretern gepflogen. Leider

müsse gesagt werden, daß die Herren auf die Höhe der

Zulagen festgelegt waren. Was solle es auch bedeuten,
wenn den einzelnen Kriegsgesellschasten das Recht zu¬
erkannt werde, nach Gutdünken ihren Angestellten bis

zu 39 Mk. Zulage zu gewähren? Wcnn dic Behörden
erklärten, daß die Zulagen nicht mit Rückwirkung be¬

willigt lvcrdcn könnten, so müsse gesagt werden, daß es

doch schließlich nicht die Schuld der Angestellten sei,
wenn die betreffende Reichsstelle vicr Monate braucht,
um sich übcr die Höhe der zu bewilligenden Teuerungs¬
zulagen schlüssig zu werden. Dcr Referent meinte, daß
sie als Organifationsvertreter nach cincm so minima¬
len Angebot verpflichtet seien, dcn Versammelten zu
empfehlen, die Kriegsgesellschaft bei dcn Kriegsaus»
schlissen zu verklagen. Zum Schluß betonte der Red¬

ner, daß die Angestellten von der Reichsstcllc bcsscr
behandelt würden, wcnn allc in den Kriegsausschüssen
Beschäftigten ihrer Organisation angehörten. Der An-

gcstclltcnausschnß bleibe weiße Salbe, wcnn die Ange¬
stellten nicht dahinter stchen mit einer geschlossenen
Organisation.

Dic Versammelten nahmen einmütig folgende Ent¬

schließung an:

„Die am 9. August t9t8 im Lehrervcrcinshnus zu

Bcrlin versammelten Angestclltcn der Kriegsgesellschasten
nchmcn mit Bedauern davon Kenntnis, das; ihrc in dcr

Versammlung von, 3l. Mai vertretenen Forderungen bc-

lreffcnd cinc Erhöhung dcr Gehälter und dcr Teuerungs¬

zulagen scitcns der maßgebenden Reichsbehörden abgelehnt
worden sind. Jn den feiten? dcr Reichsbehörden be¬

schlossenen, in ihrer Höhe unklaren Aufbesserungen vermag

die Versammlung ein wirksames Mittel zur Abwehr der

dringenden Notlage der Angestellten der Kriegsgesell»
schaften nicht zu erblicken. Die Versammelten halten daher!
an den «in 81. Mai vertretenen Forderungen nnveiÄnderk

fest und beauftragen den Ausschuß der vereinigten An¬

gestelltenverbände und die Angestelltenausschüsse der ein¬

zelnen Kriegsgesellschaften, diese Forderungen nach Wie

vor, erforderlichenfalls dnrch Anrufung der Schlichtungs-.
stelle, zu verfolgen.

Im Hinblick «uf die ganze Behandlung der Wünsche!
der Angestellten durch die Reichsbehörden! betonen die Ver¬

sammelten ausdrücklich, dnß die Formulierung ihrcr Forde¬
rungen vom sl. Mai die äußerste Grenze einer Be¬

scheidenheit bildete, durch die die Angestellten hofften, einet

baldige uneingeschränkte Zustimmung der Reichs¬
behörden zu erwirken."

Die Kriegsmetass-Attiengefellschaft
und ihre Gesindeordnung.

Die Kriegsmetall-Aktiengesellschaft in Berlin hak
'sür ihre Angestellten „Allgemeine Dienstvor¬
schriften" im Umfange von nicht weniger als 23

zumeist sehr langstieligen Paragraphen erlassen. Wer
etwa der Meinung ift, daß darin die,den Angestellten
aus dem Arbeitsvertrag zukommenden Rechte und

Pflichten behandelt werdcn, befindet stch in einem gro¬

ßen Irrtum. Die Druckschrift ist weiter nichts als eine

regelrechte Gesinöeordnüng, wie sie die Landarbeiter¬
schaft noch aus dem vorigen Jahrhundert her kennt.
Es ist in den Paragraphen fast nur davon die Rede,
was den Angestellten „nicht gestattet" und was ihnent
„verboten" ist. Im übrigen wird im § 3 gesagt, daß
hie Geschäftszeit einseitig von der Kriegsmetall-Äktien-
gesellschast festgelegt wird, uud daß der männliche An¬
gestellte sür den Fall seiner militärischen Einziehung
das volle Gehalt bis zum Ablauf der zweiten Woche,
für weitere vier Wochen die Hälfte des Gehalts erhält,
während er über diese Zeit hinaus keinerlei Anspruch
aus irgendeine Vergütung haben soll. Im Z L werden
den Angestellten alle auf Gcld gerichteten Neben¬
geschäfte untersagt: die Kriegsmetall-Aktiengesellschaft
versteigt sich mich soweit, alle für „die Oeffentlichkeit
bestimmten Nebenbeschäftigungen" zu untersagen.
8 19 verlangt aus allen Korridoren größte Ruhe — in
anderen Geschäften, die solche kleinliche Vorschriften
nicht erlassen haben, wird es wahrscheinlich auf allen
Korridoren mindestens ebenso ruhig zugehen. Z 14
verbietet das Verunreinigen der Toiletten; in anderen
Gesellschaften wcrden sie Wohl auch ohnc eine solche
Vorschrift ebenso rein sein. Wir finden, daß die Direk¬
tion der Kriegsmetall-Aktiengesellschast den Druck und
das Papier für eine solche Gesindeordnung hätte spa-
ren können, da ihr Personal ja schließlich auch aus

Mitteleuropäern besteht.
Das Personal der Kriegsmctall-Aktiengesellschaft

tagte am 9. August in Haberlands Fcstsälen, in der
Frl. Mleinek (vom Kaufmännischen Vcrband für weib¬
liche Angestellte) sprach. Frl. Mlcinck hotte keinen
glücklichen Tag. Der Angestelltenausichuß der Kriegs-
mchill-Attiengcscllichcijt Hot stch jpater mit ihrem Vor¬
trug beschäftigt und eine Entschließung angenommen, in
der cs heißt:

„Der Angestelltenausschuß der Kriegsmetall-Akticn-
gehllschaft ift einstimmig der Ansicht, daß das in der An-

gestcll:en«rsammlung vom 9. d. M. referierende Fräulein
MIcinct ihrer Aufgabe durchaus nicht gewachsen ivar.

Fräulein Mleinek erklärte in ihrem Referat, daß die
Angeftellten der Kriegsgesellschasten nicht dcm Handels¬
gesetzbuch untcrjtchcn, daß sie teilweise noch 14tcigigc oder

gar tägliche Kündigung haben und daß ihnen im Krank¬
heitsfälle das erhobene Krankengeld vom Gehalt ab¬

gezogen wcrden kann.
Die Ncdnerin sprach in ihrer Eigenschaft als Ver-

handsangcftellte und betoute ausdrücklich die Notwendig¬
keit des Zusammenschlusses aller Ängejtclltcn durch ihren
Beitritt in kaufmännische Organisationen.

Als leitende Bcrbcmdsbeamtin des Kaufmännischen
Verbandes fnr weibliche Angestellte erwarteten wir von

Fräulein Mleinek, dasz dieselbe über die von ihr zu be¬

sprechende Materie gcnaucr .unterrichtet ist, als eS der

Fall ivar.

Durch die obigen, vollständig unrichtigen Aus¬

führungen hat Fräulein Mleinek den Angcstellten der..
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Kriegsgesellschasten im allgemeinen, im besonderen aber

den, Kollegen >uni> Kolleginnen der KviegSmetall-Aktien-
oesellschnft «ngeheuer geschadet. Trotzdem die AuS»

führungen der Redncrin nicht untviderspriochen blieben,
war es uns nicht möglich, den peinlichen Eindruck ganz zu

verwischen. Der von, uns geladen«^Vertreter «unserer
Direktion versehlte denn auch nicht, die so „interessanten
Enthüllungen" schnell zu notiisren, um sie mrt'im seinein
Bericht zn verwerten."

Frl, Mleinek wolltc zum Ausdruck bringen, dasz

für die Angcstcllten der Kriegsmetall-Aktiengesellschaft
'die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs gelten, was

nach ihrer Meinung fiir die Angestellten derjenigen
Äriegsgescllschaften nicht gilt, die als behördliche Or-

Mnisativn anzusehen find. Wir sind demgegenüber der

Meinung, dasz gerade diejenigen Betriebe, die behörd¬
liche Organisationen sind, erst recht das gewähren
müssen, was öas Handelsgesetzbuch vorschreibt, und wir

iglcinben, daß mit uns die Masse der Angestellten der»

selben Meinung ist.
^

Oss Kaligesetz unö öie Angestellten.
Zb. Das Gesetz über den Absatz von Kalisalzen

enthält u. a. Bestimmungen darüber, wie der

Gesamtabsatz von Kali und ber Anteil der ein¬

zelnen Kaliwerke daran in jedem Jahre festzu¬
setzen sind. Es find Höch st preise für den Abfatz von

Kali im Inlande und Mindestpreise für den

Absatz von Kali im Au slan de vorgeschrieben und es

wird cin Einstich auf die Lohn- und Arbeits¬

bedingungen dadurch ausgeübt, daß der Anteil

eines Kaliwerkes an dem Gesamtabsatz von Kali um

so mehr herabgesetzt wird, je mehr die Lohn- und Ar¬

beitsverhältnisse auf diesem Werke hinter dem Gesamt-
durchschnitt der letzten Jahre zurückbleiben. Die

außergewöhnlichen Verhältnisse, die der Kricg auch
für das Gcschäst mit Kali brachte, führte dazu, daß
die Kaliprcise durch Gesetzesänderungen von 1915,
1916 und 1917 erhöht worden sind. Auch im Jahre
1918 beantragte die Neichsleitung, daß der Reichstag
seiner weiteren Erhöhung der Kalipreise zustimme.

Dic Sozialdemokraten bemühten sich, anch den

beteiligten Arbeitern und Angestellten eine ange¬

messen e L o h n e r h ö h u n >g zu sichern. Es gelang
ihnen, durchzusetzen, daß bei den Gesetzesänderungen
dcr Jahre 1916 und 1917 Lohnerhöhungen für die

Arbeiter vorgeschrieben wurden. Im Jahre
1918 wurde wiederum der

.

Schichtlohn erhöht
gegenüber dem im letzten Viertel des^' Kalender¬

jahres 1917, und zwar um 3 Mk. für die erwachsenen
Arbeiter, um 2 Mk. sür die erwachsenen Arbeiterinnen

And um 1,59 Mk. fiir die jugendlichen Arbeiter und

Arbcitcrinncn. Außerdem musz dem Ernährer einer

Familie 6 Mk. Kindergeld monatlich für jedes Kind

-unter 15 Jahren gezahlt werden. Die Sozial¬
demokraten halfen bereits in dem Ausfchuß, der

den Entwurf beraten hat, beantragt, daß auch
für die beteiligten Angcste11ten in ähnlicher Weise
igesorgt werde. Der Berichterstatter, der konservative
Abgeordnete v. Brock Hausen, ist hierüber schr kurz
in seinem mündlichen Bericht an den Reichstag hinweg¬
gegangen. Er begnügte sich mit der Mitteilung: „Der

Antrag, der dahin ging, auch für die Angestellten eine

Teuerungszulage vorzuschreiben, ist in dem Ausschuß
abgelehnt worden."

Als aber der Entwurf in der Vollvers, amm»

lung des Reichstags von neuem beraten wurde,
war eine Mehrheit sür eine Verbesserung zugunsten der

Angestellten gesichert. Jetzt hatten die bürgerlichen Par¬
teien selbst die Anregung der Sozialdemokraten ausge¬
nommen, indem sie beantragten, in den Entwurf einzu¬
fügen:

„Den kaufmännischen, techniischen und sonstigen Werks¬

angestellten, deren Bezüge den Betrag von S000 Mk, nicht
überschreiten, ist für die Dauer der Geltung der während
des Krieges erfolgten Kalipreiserhöhungen cine Teuerungs¬
zulage in Höhe von 40 vom Hundert ihrer Geldvczüge zu

gewähren.
Insoweit ihr Diensteinkommen 6000 Mk. überschreitet

Und 8400 Mk. nicht erreicht, ist es auf 8400 MZ. zu erhöhen.
Hat bei einem Angcstellten während dcs Krieges eine

Erhöhung seiner Bezüge stattgefunden, so kann fic auf die

nach vorstehendem Absatz zu gewährende Erhöhung ver¬

rechnet werden.

Als Erhöhung dcr Bezüge ist die durch das Aufrücken
in eine höhere Stellung oder die üblichen Altersznlagcn
herbeigeführte nicht anzusehcin.

Eine Kürzung der Beteiligungsziffer tritt auch dann

cin, wcnn die Teuerungszulagen den Angestellten nicht in

der vorgeschriebenen Höhe gezahlt werden.

Auf höhere technische Staatsbeamte finden die Vor¬

schriften dieses Paragraphen keine Anwendung."

Zur Begründung des Antrages wies der fortschritt¬
liche Abgeordnete Gothein darauf hin, daß mehrere
Eingaben vorliegen, die den Antrag notwendig erscheinen
lassen. Die Angestellten seien bisher bezüglich der

Teuerungszulagen schlechter gestellt als die Arbeiter,
weil für sie das Gesetz keine Verpflichtung zur Er¬

höhung ihrer Bezüge enthalte wie für die Arbeiter.

Allerdings, so führte der Redner weiter aus, lagen auch
solche Eingaben vor, die das Entgegengesetzte verlangten,
worin fich alfo die Beamten dagegen wehrten, daß die

Erhöhung ihrcr Besoldung in das Gesetz eingefügt werde:

„Aber diese Eingaben machen durchaus den Eindruck,
daß sie bestellte, oder richtiger, unter starkem Druck her¬

beigeführte Arbeiten seien. Es sei ein Zwang auf diefe

Beamten ausgeübt worden, sich gegen die Wohltat zu

wehren, die ihnen das Gesetz bringen sollte." Im Aus¬

schuß habe — wenn auch vereinzelter Widerspruch vor¬

handen war — ziemlich weitgehende Uebereinstimmung
darüber geherrscht, daß die Angestellten zugelegt be¬

kommen müßten: eine entsprechende Resolution sei auch
angenommen worden. Man müsse sich aber darüber

klar werden, daß die Werke es nicht nötig haben, einer

bloßen Resolution zu entsprechen. Gegen einen

Zusatz z u dem Gesetz, wie ihn der Antrag vor¬

schlägt, sei eingewendet worden: heute sei die Nachfrage
nach Angestellten so grotz, daß ein tüchtiger Angestellter
die Teuerungszulage erlange auch ohne Hilfe des Ge¬

setzes. Das treffe zu in den Gewerben, die an wenigen
Orten in großen Bezirken nahe beieinander sind. Da¬

gegen gelte es nicht für ein Gewerbe, wie das Kalige¬
werbe, das so weit zersprengt und auf Einzelwcrke ini

größeren Abstand verteilt ist. Zudem ist es für einen

Angestellten gefährlich, jetzt seine Stelle zu kündigen, da
' j er für diese Stelle reklamiert ist und er nach einer Kiin-

l digung schleunigst zum Heer eingezogen werden rann.

Besonders beachtenswert ist eS, wie fich Abgeordneter
Dr. Arendt von der Deutschen Fraktion für den An»

trag erklärte. Der Antrag sei „der Fluch der bösen Tat":

„Wir haben einmal dic Löhne und Preise durch das Ge-

setz festgelegt und müssen nun die Folgen trogen; wir

sind damit auf eine schiefe Ebene gelangt. Dicser Ein¬

griff in dic freie wirtschaftliche Bewegung rächt sich da¬

durch, daß iminer neue Eingriffe notwcndig lvcrdcn.

Dazu rechne ich auch den Antrag. Der Antrag ist mir

in seinem Ziele durchaus sympathisch. Jch bin mit dem

Kollegen Gothein der Meinung, dnß gerade diese in

Betracht kommenden Klassen des Mittelstandes dringend
der Hilfe bedürfen. A der bedenkli ch i st e S n u n,

den Kreis immer weiter auszudehnen,

für welchen die Regelung dnrch das Ge¬

setz eintritt; nnd es wird immer frag¬
licher, wo da schließlich noch eine Grenze
zu findensein wir d."

Für die Regierungen erklärte Ministerialdirektor
Müllcr ans dem Reichswirtschaftsamt, daß von der

Stelle dem Antrage nicht widersprochen wird, falls der

Reichstag ihn annimmt.

Dem Abgeordneten Dr. Arendt antwortete der

sozialdemokratische Abgeordnete Brey init dem Nach¬
weis, daß das Gesetz auch für die Angestellten eingreisen
müsse: „Die Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen
Verbände habe in einer Eingabe dargelegt, sie habe nicht
das Gesetz in Anspruch nehmen, sondern versuchen
wollen, in freier Vereinbarung die Gehälter zu erhöhen.
Inzwischen ist bereits der Vereinbarungsversuch ge¬

scheitert. Der Verein der Deutschen Kaliintercssenten
hat es abgelehnt, in Verhandlungen mit der Arbcits»

gemeinschaft zu treten. Daher muß jetzt in dem

Gesetz das entscheidende Wort für die Angestellten
gesprochen werden. Der sozialdemokratische Redner

verlangte aber ausdrücklich, daß das Kalisyndikat und

dcr Verein der Deutschen Knliintcressenten sich ferner¬
hin nicht so ablehnend Verhalten, vielmehr mit den

Vertretern der Angestelltenverbände verhandeln möchten.
Die Arbeiterverbände haben diese Anerkennung bereits

durchgesetzt; auch den Angestelltenverbänden muß sie zu¬

gestanden werden.

Der nationalliberale Abgeordnete Marqunrt
ging auf die Wünsche der Angestellten ein, Ihre wirt¬

schaftliche Lage sei in der Tat so, „daß eine Besserstellung
im Gesetz dringend notwendig erscheint". Die Gehälter
der Angestellten seien um 19 bis 29 vom Hundert er¬

höht worden. Dem stehe die Verteuerung der Lebens¬

haltung währcnd des Krieges gegenüber, die nnch den

Mitteilungen des Statistikers Calwer 118 vom Hundert
für Lebensmittel, 159 vom Hundert für den gesamten
Lcbensbcdarf beträgt. Dann wiederholte er, was die

anderen Redner bereits gesagt hatten, und fügte hinzu:
Zu seinein großen Bedauern bestehe in dein Kali-

gewerbe die (von unserer „Handlungsgehilfen-Zei¬
tung" bereits mitgeteilte) Vereinbarung, daß ein Werk

einen Angestellten nur dann einstellt, wenn es sich mit

dem Werk, in dem der Angestellte bisher beschäftigt
war, darüber verständigt hat.

Schließlich sprach sich auch Abgeordneter Albrecht
von den Unabhängigen Sozialdemokraten für den An¬

trag aus, so daß das Ergebnis die Annahme des An¬

trages war. Jedoch wurde vorher der letzte Absatz so ge¬

ändert, daß die Beftimmung nicht gilt für „Staats¬
beamte", nicht nur, wie es ursprünglich hieß, für
„höhere technische Staatsbeamte". Die

Aenderung wurde von dem Negierungsvertreter borge-

schlagen, da die Gehälter der Staatsbeamten durch den

Neichshaushaltsplan festgestellt werden.

Das Branntweinmonopol
unö öie Angestellten.

n.

Zur Verwaltung des Branntweinmonopols werden

unter anderem das Monopolamt und die Verwertungs»
stelle gebildet, die unter dcr Aufsicht des Reichskanzlers
stehen. Das Monopolamt ist cine Behörde; die Ver-

wertungsftelle dagegen soll als kaufmännischer Betrieb

eingerichtet werden. Die Angestellten der Verwertungs-
stelle werdcn also nicht Beamte, sondern kaufmännische
Angestellte.

Die Sozialdemokraten bemühten sich, in dem Gesetz,
die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der Angestellten mög¬
lichst zu regeln oder doch wenigstens eine zweckmäßige
Regelung dieser Verhältnisse zu sichern. Jn dem Ent¬

wurf' war ursprünglich hiervon gar nicht die Rede.

Schließlich gelang es, folgende Bestimmungen in dem

Entwurf zu bringen: Die Monopolverwaltung soll mit

ihren Angestellten oder deren
'

Berufsvereincn An¬

stellungsverträge abschließen. Fllr die Angestellten und

Arbeiter der Monopolveüvaltung sind durch gleiche und

geheime Wahl Angestellten- und Arbeiteratisschüsse zn

bilden. — Die Ausübung des gesetzlich gewährten Ver»

eins» und Versammlungsrechts darf den Angestellten:
und Arbeitern der Betriebe, die diesem Gesetz unter»

stellt find, durch keine besondere Abmachung oder An¬

ordnung beeinträchtigt werden. Den Angestellten und

Arbeitern dürfen aus ihrer Zugehörigkeit zu einer Ver¬

einigung oder aus der Wlehnung der Anordnung der

Betriebsleitung und ihres Vertreters, einer Vereinigung
bcizutreten, keine Nachteile erwachsen. — Die Arbeits-

und LohnverhAtniffe sollen für die Arbeiter tariflich für
das ganze Gewerbe ausschließlich der Nebenbetriebe ge¬

ordnet werden, soweit es sich um Betriebe mit mehr als

drci Arbeitern handelt. Die tarifliche Vereinbarnng
wird von einem Ausschuß getroffen. Der Ausschuß be¬

steht auS 19 Personen, die je zur Hälfte von dem Bei¬

rat der Monopolvettvaltung und den Arbeitern be¬

stimmt werden. Der Ausschuß verständigt sich iibcr die

Berufung cines Vorsitzenden außerhalb des Kreises des

Ausschusses. Kommt keine Einigung zustande, so er¬

nennt dcr Bnndesrat den Vorsitzenden.
Zn beachten ist, daß die Bestimmung über die tarif¬

liche Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse nicht

für die Angestellten, sondern nur für die Arbeiter gilt.
Selbstverständlich hatten die Sozialdemokraten die Be¬

stimmung auch fiir die Angestellten beantragt. Die

bürgerlichen Parteien gingen aber nicht darauf ein.

Ueberhaupt sind die wichtigsten Verbesserungsanträge,
der Sozialdemokraten auch bei diesem Gesetz wieder ab»

gelehnt worden, so daß die Sozialdemokraten schließlich
gegen das Gesetz stimmen mußten, obgleich sie sich ent¬

schieden für ein wirklich der Gesamtheit nützliches
Branntweinmonopol erklärt hatten.

Immerhin haben auch die Angestellten in den vor¬

stehenden Bestinimungen die Grundlage für cine erfolg¬
reiche Wahrung ihrer Rechte. Sie können sich ihrer
Berufsvereinigung anschließen und init vereinten

Kräften planmäßig fiir die Verbesserung ihrer Lohn-
und Arbeitsverhältnisse eintreten. >

Bei der Monopolverwaltung werden sie sreilich
nicht viel Hilfe finden. Die Monopolverwaltung be¬

schließt nämlich in besonders wichtigen Fällen in Ge¬

meinschaft mit dem Beirat. Der Beirat besteht aus

20 Mitgliedern. Davon sind
5 aus dem Bundesrat,
5 aus dein Reichstag,
5 aus den Kreisen der landwirtschaftlichen Brenner,
5 werden auf Vorschlag der Monopolverwaltung

berufen.
Die Sozialdemokraten hatten in erster Linie bean¬

tragt, daß der Beirat nur aus den Vertretern der Ge¬

samtheit, also aus Bundesrat und Reichstag, gebildet
werden soll und alle Beteiligten nur mit beratender

Stimme gehört werden sollen. Nachdem dies abgelehnt
worden war, forderten sie, daß wenigstens auch Ver¬

treter der beteiligten Angestellten und Arbeiter iil den

Beirat entsendet werden. Aber auch das wurde abge¬
lehnt. — Neben dem Beirat gibt es noch einen Gcwerbe-

cmsschuß. Hier sollcn die an dem Absatz und der Ver¬

arbeitung von Branntwein beteiligten Gewerbe ent¬

sprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung vertreten

sein. Der Gewerbeausschuß ist berechtigt, 5 Mitglieder
mit beratender Stimme zu den Sitzungen des Beirats

zu entsenden. — Wie aber nach dein Gesetz die Ver¬

hältnisse sind, ist anzunehmen, daß iin Beirat lind damit

auch in der Monopolverwaltung überhaupt dic land¬

wirtschaftlichen Brennereibesiher maßgebend sein wer¬

den. Jedoch ist wichtig, daß die Monopolverwaltung
jedes Jahr dem Reichstage Bericht übcr ihre Tätigkeit
vorlegen muß. Dadurch haben die Vertreter dcr Ar¬

bcitcr und Angestellten im Reichstage die Gelegenheit,
nns die Mißstände in der Monopolverwaltnng hinzu¬
weisen und sür die nötigen Verbesserungen zu wirken.

Für die Angestellten und Arbeiter, die durch dio

Bildung des Monopolbetriebes geschädigt werden, sind
Entschädigungen festgesetzt. Für die Angestellten heißt
es hierüber u. a.:

Die über 21 Jahre alten Personen, die bei Inkraft¬
treten des neuen Gesetzes in einer Reinigungsanstalt
usw. angestellt waren und nachweislich infolge des Ge¬

setzes nicht oder zu ungünstigeren Bedingungen weiter¬

beschäftigt werden, erhalten von der Monopolverwal»

tung ihre bisherigen Bezüge bis zum Ablauf des sech¬
sten Monats nach dem Inkrafttreten des Gesetzes. Statt

dieser Entschädigung erhalten die Angestellten, die un¬

unterbrochen seit dem 1. August 1914 in einer Reini¬

gungsanstalt angestellt waren, als Entschädigung fiir
jedes auch nur begonnene Jahr die Hälfte der Bezüge
des letzten Anstellungsjahres. Angestellte, die zur Zeit
des Inkrafttretens des Gesetzes das 45. Lebensjahr voll-

endet haben, erhalten für^jedes auch nur begonnene wei¬

tere Anstellungsjahr driM Viertel, Angestellte, die zur

angegebenen Zeit das 55. Lebensjahr vollcndct haben,
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«rhalten die vollen Bezüge des letzten Anstellungsjahres.
Jedoch darf die Entschädigung insgesamt nicht mehr «IZ

öaö ^fache der Bezüge des letzten Anstellungsjahres
und nicht mehr als 100 000 Mk. betragen. — Dazu kom¬

men noch einige Beftimmungen über die Berechnung
öer Entschädigung in besonderen Fällen. So sollen als

Unterbrechung der Anstellung in einer Reinigungsan¬
stalt nicht gelten die Tätigkeit in dcr Spirituszentrale,
in eincr der für Rechnung dieser Gesellschaft betriebenen

Unternehmungen oder in SpiritusverwertungSgdnossen-
schaften oder der? Dienst im Heere, in der Marine odcr

im vaterländischen Hilfsdienst. — Angestellte, die zu den,
bisherigen Bedingungen zunächst weiter beschäftigt wer¬

den, denen aber später gekündigt wird, haben, wenn dic

Kündigung nicht aus cinem in ihrer Pcrson liegenden
wichtigen Grunde erfolgt,

1. bei Kündigung innerhalb der ersten drei Jahre
nach dem Inkrafttreten des Gefetzes Anspruch auf volle

Entschädigung,
2. bei späterer Kündigung Anspruch auf die um

ein Neuntel für jedes volle Jahr, um das der Ange¬

stellte länger als 3 Jahre weiter beschäftigt worden ist,

geminderte Entschädigung. Wird dem Angestellten ge¬

kündigt, weil er durch Krankheit oder unverschuldetes
Anglück an der Verrichtung seiner Dienste verhindert

wird, so wird die Entschädigung nicht gemindert. Das

-gleiche gilt, wenn der Angestellte aus einem wichtigen
Grunde kündigt. — Angestellte, die innerhalb der ersten
drei Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ohne

wichtigen Grund es ablehnen, eine ihnen von der

Monopolverwaltung unter Belassnng der bisherigen Be¬

züge angebotene, ihrer beruflichen Vorbildung ent¬

sprechende Beschäftigung auszuführen, werden nicht ent¬

schädigt. Das gleiche gilt, wenn ein Angestellter, der

zunächst weiter beschäftigt worden ist, während der ersten
arei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes kündigt.

Im Falle einer späteren Kündigung crhält der Ange¬

stellte als Entschädigung die Hälfte der Bezüge, die ihm

nach den vorstehenden Bestimmungen zustehen würden.
— Für Reisende gelten diese Bestimmungen nur dann,

wenn sie bereits am 1. Oktober 1917 als Handlungsge¬
hilfen im Sinne des 6. Abschnittes des ersten Buches
des Handelsgesetzbuchs mit festem Gehalt angestellt
waren.

Th. Althoff Zn Leipzig.
Eine gut besuchte Versammlung des kaufmänni¬

schen Personals der Firma Th. Althoff, die sich mit der

Frage einer Teuerungszulage sowie einigen Mißständen
der Betriebskrankenkasse beschäftigte, fand am IS. August
nn „Burgkeller" statt. Es. wurde sestgestellt, daß die

^ Bezahlung in Anbetracht der gestiegenen Preise siir die

notwendigsten Lebensbedürfnisse bei weitem nicht aus¬

reicht. Die Angestellten verdienen nicht mehr, das zum

Leben Notwendige, weshalb sie unbedingt ihre Ein¬

künfte steigern müssen. Die übrigen Arbeiter haben

durch ihrc bessere Organisation schneller ihrc Lage ge¬

bessert. Die Handelsangestellten, die schlechter organi¬
siert sind, stehen demzufolge auch wirtschaftlich ungün¬

stiger. Durch die Aussprache käm cs den Angestellten
wieder rccht stark zum Bewußtsein, wie notwendig es

ist, sich gewerkschaftlich zu vereinigen. Von vielen An¬

wesenden wurde das auch gleich nachgeholt.
Die örtliche Leitung des Zentralverbandes dcr

Handlungsgehilfen wurde einstimmig beauftragt, bei

der Firma vorstellig zu werden, um ihr die Wünsche
der Angestellten zn unterbreiten. Gleichzeitig soll für

Abstellung der vorhandenen Mängel bezüglich dcs

Strafgelderwesens, Kehren des Geschäfts durch die Vcr¬

käufcrinncn und dergleichen mehr geforgt werden. Auch

das Offenhalten an Meßsonntagen könnte eingeschränkt
werdcn. Die Zustände in der Bctriedskrankcnkcstse sind

ebenfalls stark reformbedürftig. Die Angestclltcn ver¬

pflichteten sich, zusammenzuhalten, damit auch bei ihncn
eine Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage eintritt. Dic

noch nicht organisierten Angcstellten müssen dics unbc.

diugt nachholen. Jc stärker dic Organisation in dcr

Firma Tb. Althoff vertreten ist, um so großer wcrdcn

die Verbesserungen sein, die erreicht wcrdcn können.

Nach erfolgter Verhandlung init dcr Firma Th.

Althoff Ivird eine weitere Versammlung stattfinden.

München.
Den Angestellten der Lebensmittelversorgungs-

gesellschnft, soweit sie in den städtischen Berkaussstellen

bcschäftigt waren, wurde bisher ein Erholungsurlaub

nicht gewährt. Die Beteiligten wandten sich an dcn

Zentralverband der Handlungsgehilfen um Vermittlung
in diejcr Angelegenheit. Durch ihn wurdc folgende

Vereinbarung erzielt: Es erhalten die Angestellten noch

einhalbjähriger Tätigkeit 7 Tage, nach einjähriger

Tätigkeit 19 Tage und nach zweijähriger Tätigkeit
14 Tage Urlaub. — Mögen die Angestellten andcrcr

Bctriebe sich an diesem Vorgehen ein Beispiel nehmen.

Einigkeit führt znm Ziel.

Der Zentralvcrband dcr Handlungsgehilfen (Orts¬

gruppe München) hatte bereits im Vorjahre an dos

bayerische Verkehrsministerium sowie an die Oberpost-
dircktivn München die Bitte gerichtet, den Kricgsoms-

hilfen ini Münchener Postdicnst einen Erholungs¬
urlaub zu gewähren.

Auf eine diesbezügliche Petition unferes Verbandes

an dcn Bayerischen Landtag wurde unterm 19. April von

oer Kammer der Abgeordneten beschlossen, diese Petition
dem Königlichen Staatsminifterium zur Würdi¬

gung hinüberzugeben. Leider ist bisher den Ange¬
stellten ein Urlaub nicht gewährt wordeil. Insbesondere
entbehren die Kricgsaushilfen im Postscheckamt München
jedweden Urlaubs, trotzdem gerade im Postscheckamt
München eine sehr intensive Arbeitstätigkeit Vorherr-,

schend ist nnd viclc Ueberstunden geleistet werden müssen.
Der Verband hat sich in einer neuerlichen Eingabe noch¬
mals an daS Verkehrsministerium und an die Oberpost-
dircttion Münchcn mit der dringlichen Bitte gewendet,
durch eine schleunige Verordnung den Kriegsaushilfen
im Münchener Postdienst iin ollgemeinen und den An¬

gestellten im Postscheckamt München im besonderen den

wohlverdienten Urlaub zn gewähren.

Orenstein K Koppel.
Zu der Lchnbewegung bei Orenstein u. Koppel

haben die Angcstellten des Werkes in Spandau
folgende Entschließung gefaßt, der dic in der Zen¬
trale zu Berlin und in dem Werke Drewitz be¬

schäftigten Angestellten beigetreten sind.

„Die am 8. August im Ratskeller in Spandau
versammelten Angestellten der Firma Orenstein u.

Koppel, Fabrik Spandau, nahmen nach dem Bericht
des Angestelltenausschusses davon Kenntnis, daß die

Firma nicht' bereit ist, die bescheidenen Wünsche der

Angestellten cmf Erhöhung der Teuerungszulage zu

bewilligen. Es konnte iin Gegenteil sogar festgestellt
werdcn, daß die von der Firma bereits frühcr zuge¬

standenen halbjährlichen Gehaltsaufbesserungen am

1. August bei einein großen Teil der Angestellten aus¬

geblieben sind. Die Angestellten sind um so mehr über

diese Haltung der Firma erstaunt, als in einem Brief

der Zentrale an den dortigen Ausschuß ausdrücklich

zugegeben ist, daß die von dcn Ausschüssen errechneten
niedrigen Turchschnittsgehältcr den tatsächlichen Ver¬

hältnissen entsprechen.
Die Angestellten sind infolge der schwierigen wirt¬

schaftlichen Vechältnisse nicht in der Lage, mit dem

jetzigen niedrigen Einkommen weiter auszukommen
und müssen daher sowohl bezüglich der Erhöhung der

Gchälter als mich bczüglich der Neuordnung der Teue¬

rungszulagen auf ihren Forderungen bestehen bleiben.

Sie beauftragen daher ihrcn Angestelltenausschuß, un¬

verzüglich die Sch li ck, t u n g s st e lle zur Vermitt¬

lung der bestehenden Streitigkeiten anzurufen."

Die Schlichtungsstelle hat am 15. August
über die Sache vcrhatidclt, sie aber schlicßlich vcrtngt.

Aus dsm Zentralverband

Verbandstag. Der Verbandsvorstand hat bei dcu

Ortsgruppen uns stahlsteilen eine Umfrage vorgenommen,

ob sie für die Abhaltung ,rines ordentlichen oder

außerordentlichen Verbandstages seien, Än dieser

Umfrage hatten sich bis zum 20. August 99 Ortsgruppen
init 26 344 Mitgliedern beteiligt. Von 160 meist kleineren

Ortsgruppen und Zahlstellen war eine Antwort nicht ein¬

gegangen,

Gcgcn, dio demnächst ige Abhaltung eines Vcrbauds-

iagcs überhaupt sprachen fich aus: Brannschweig mit 306

Mitglieder,!, Hamburg MS. Ilmenau Lö, Breslau 368,

Hildesheim 19. Senfienbcrg SZ, zusammen 429S Mitglieder.

Hamburg, das sich gegen die Abhaltung eines Verbands¬

tages ausgesprochen hat, ist für den Fall, Saß cin solcher
dennoch zustande, kommen solltc, sür einen ordentlichen
Vcrbouösiag.

Für d.e Abhaltung eines ordentlichen Verbands¬

tages erklärten sich: Älen mit 10 Mitgliedern, Altenburg
103, Arnstadt 23, Aue 77, Nngsburq 66. Bielefeld 256,

Kassel 105. Köln 808, Colmar 10. Delchsch 4, Dessau 80,

Ebingen 9, öisencich 50, Elberfeld 470, Erfurt 94. Er¬

langen 35, Essen 215, Forst 3«, Gera 114, Greiz 3«, Halle
222, Hannover 230, Harburg 83, Herford 60. Kiel 332,

Königsberg 145, Laüban 12, Leipzig 1789, Limbach 59,

Luckenwalde 37, Lübeck 13«, Magdeburg 270. Mains 137,

Mannheim 607. Mcerane 35, Meuselwitz 82, München 1608,

Nauinburg 5, Ncugcrsdorf 50, Nürnbcrn 802, Oldenburg

10, Plaucn i. V. 68, Pletlcnberg 4. Potsdam 87, Nchau 4,

Rcichcnbcich 21, R,esa 246, Rostock 60, Sängerhnusen 14,

Speycr ö, Stettin 125, Straßburg 411, Stuttgart 364,

Wctziar 16. Zwickau 143, zusammen 10 854 Mitglieder,

Für die Abhaltung eines au ßer or,den tl i chc n

Verbandstages haben sich ausgesprochen: Bautzen mit

7 Mitgliedern, Berlin 6255, Bremen 178. LkemniK 717,

Crefeld 79, Dortmund. 179, Dresden 1414, Düsseldorf 416,

Emden 7, Eßlingen 71, Fürstenberg 4, Gersdorf, 33. Gotha

61, Guben 20, Herinsdorf 13, Herne 37, Hirschbcrg 44.

Äof 48, Jena 111, Kamenz 14, Ludwigsbnrg 6, Ludwigs¬

hafen 112. Mansfeld 10. Meisten 51, Mühlhcmsen 30, Pcnig
7, Ncmsche,d 130. Rudolstadt 26, Rüstrinaen 150, Scman 39,

Schwärzender«, 13, Stralsund 6, Vegesack 26, Weidn 15,

Wcüßcinfels 16, Würzbnrg 74, Würzen 16, Zittau 56,

Frankfurt a. M. 714,. zusammen 11505 Mitglieder.

Noch nicht geantwortet hatten: Aachen. Npolda, Aschcrs-

lcben. Bamberg. Bahrcuth, Bernburg. Bochum. Branden¬

burg a. H.. Bremerhaven, Brieg, Buchholz, Burgel. Bunz-

lau, Calbc. Celle. Coburg. Cöthen, Coswig, Cottbus, Crim¬

mitschau. Cuxhavcn. Danzig, Darmstadt, Delmenhorst, Det¬

mold, Döbeln. Duisburg. Ehrenfrieversdorf, Eilenburg,

Eisenberg, Elbing, Elmshorn, Elsterbcrg, Elsterwerda,

Falkenslcin. Fallsrsleben, Fmstcrwaldc, Flensburg,

Frankenthal. Frankfurt a. O.. Freiberg, Frcibing,

Fürstenwalde, Gelcncm, Gelfsnkirchen, Geyer, Gieszen,

Grauchen, Glückstadt, Görlitz, Gößniiz, Großenhain, Grün«,
Grünberg, Güstrow, Hagen, Halberstadt, Hameln, Hanau,

Hartha, Hattingcn, Hayingcn, Heidelberg, Heilbronn,
Hohenkirchcn, Hohenmolsen, Holzwc,ißig, Jtzehoe, Johann-
georgenstadt, Kahla, Karlsruhe, Kattowitz, Kempten«

Kirschau, Königs«:, Köslin, Kunzendorf, Landsberg a. W.»

Langenbiclan, Lancnburg, Licgnitz, Löbau. Lörrach. Löß-

nitz, Lüdcnscheid, Lüneburg, Marktredwitz, Mellenbach«

Merseburg, Minden, Mülhausen, Nctzschtau, Ncumünster,
Neustrclitz, Niederzwönitz, Rossen. Oeiteran, Oelsnitz i. E.,

Oclsnitz i, V., Offenbach, Ohrdruh Olbcrnhau. Oranien¬

burg, Oschatz, Osnabrück, Parchim, Pegau, Pirmasens,

Pößucck, Posen, Pnlsnitz, Quedlinburg, Rathenow, Regens¬

burg, Rendsburg, Rintcln, Noszwcin, Saatfeld, Saarbrücken,

Salzungen, Schleslvig, Schmolln, Sckwarzcnbach, Schweid¬

nitz, Schweinfurt, Schmiedn«, Selb, Solingen, Sonderburg,

Sonncberg, Sorau, Spremberg, stendal. Strausberg,

Striegau, Suhl, Tangermünde, Tai'bcim, Torgau, Velbert,

Velten, Walcenburg i. 'SÄ., Waltershausen, Weimar,

Wcinböhla, Weinheim. Weißwasser, Wcrdau, Wiesbaden,

WiZinar, Witten, Wittenberg, Wittcnberge, Worms, Zeitz,
Zcrbst, Zeulcnroda, Ziclcnzjg, Zschopan.

wird

nach
>anuar

1919 ab in einein kleineren Format (wie die „Arbeiter-

Jugend" und die „Gewerkschaftliche Fraucnzeitung") er¬

scheinen,
Frankfurt a. M. Eine startbesuchte Mitgliederver¬

sammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen!

tagte am 5. August ini Restaurant Kcmpssbräu. Orts»

Die «HandlungsgehZlfen-Zeitung"
wird

einem Beschlusse des Verbandsvorstandes vom 1. Io

beamter Bach schilderte nn Beispielen ungeheuerliche
Höhe dcr Preise für Lcbensmiltcl und Gcbranchsgegen-
ständc in Frankfurt a. M., die eins bedeutende Ent¬

wertung des Geldes zur Folge habe. Trotzdem sind die

Gchälter der Angestellten entweder gar nicht oder nur sehr
gering g:stiegen. Die wirtschaftliche Lage der im Han-

delsgewerbc Beschäftigten ist daher die denkbar schlechteste,
Tagegen müssen wir uns wehren. Die nächsten Wochen
werden grohe Aufgaben an uns stcllcn, die aber, im Jntcr¬

esse dcr schiverlcidenden Angestellten durchgeführt werden

müsscn. Anschließend daran gab Redner den Stand der

TcucrungSzulagebcwcgnng in dcn Genossenschaften be¬

kannt nnd verlas die verschiedenen Zuschriften des Haupt¬

vorstandes, die cin Bild von den Verhandlungen der Ge-

imrkschaften mit dem Zentralverband der Konsumvereine

in Hamburg geben. Mit dem erzielten Resultat erklärte

sich die Versammlung einverstanden. Den zweiten Punkt
dcr Tagesordnung: „Stellununahme zu dcm geplanten Ber¬

bandstag" behandelte ebenfalls Bach. Daß ein Verbands¬

tag stattfinden müsse, darüber seien sich die Mitglieder
Wohl einig. Den Standpunkt der Hamburger Kollegen,
die nnr eine Konferenz dcr Vorständc der Ortsgruppen,
wünschen, könne er nicht teilen, denn aus die agitatorischen,
Vorteile Fnes Verbandstages können wir nicht verzichten.
Die Frage drehe sich nur darum, soll der nächste Verbands¬

tag cin ordentlicher sein, der auch übcr den Geschäfts- und

Tätigkeitsbericht des Vorstandes gu befinden hat, oder ein

außerordentlicher, der sich mir der Neuordnung des Ar->

bei«rechts für Angestellte, mit der Gehaltssrage, mit

sozialen Forderungen Kei der künftigen Friedenszeit, mit

der Ernährungs- und Wohnungsfrage und mit der kauf¬
männischen Jugend zu beschäftigen hat. Redner begründete
kurz den Standpunkt der Frankfurter Ortsverwaltung, die

sich sinmütig sür den außerordentlichen Verbandstag ent¬

schied. Man könne es nicht rechtfertigen, schon jetzt über

Fragen zn beschließen, über die einmal die gesamte Mit¬

gliedschaft ihr Urteil abgeben inuß. Kollege Berges schloß

sich diesen Ausführungen an. Er hiclt es ebensalls nicht
für angnnuig, über die Köpfe der im Felde stehenden
Kollegen Beschlüsse zu, fassen, die für die Organisation von

einschneidender Bedeutung sind. Die Abstimmung ergab
eiuc einmütige Annahme dcs Vorschlags der Ortsverwal¬

tung. Ten Geschäfts- und Kassenbericht gab Kollege
Philipps. Durch den nochmaligen Wechsel der Geschäfts-

loitung habe der Verband sehr gelitten, zumal das Buren»

längere Zeit geschlossen werden mußte. Die Mitgliederzaht
sei von 758 auf 747 zurückgegangen. Im Quartal seien
10S8 Mk. an die Hauptkassc abgeführt, so dar, der Kassen-
beftand jctzt noch 1265,32 Mk. betrage. Die Einnahmen

an MitgliedHbeiträgen beliefen fich auf 2661,75 Mk. Die

Geschäfte wcrden seit einiger Zeit wieder vom Kollegen

Bach geführt. Die Mitgliederversammlungen, die in der

Zukunft wiedcr jeden Montag nach dem Ersten im Monat

stattfinden werdcn, mußten längere Zeit ausfallen, um so
erfreulicher sei der starke. Besuch dcr heutigen Versamm¬

lung. Kollege Philipps forderte nochmals die Mitglieder
auf, zukünftig regeren Anteil an dem Verbandsleben zu

nehmen. Die Wahlen des Vorstandes ergaben folgendes
Rrsultat: 1. Vorsitzender Kollege Berges, 2. Vorsitzender

.«ollege Hanappcl, Geschäftsführer Kollege Bach, Schrift¬
führerin Frl. Sack, Revisoren die Kollegen Günsel und

Sicbelhoff, Beisitzer Kollege Balle und Frl. Grape. Zu,
Kartelldelegierien werden Hanappel und Bach gewählt.

Hamburg.. Jn der am 1. August stattgehabten außer¬
ordentlichen Mitgliederversammlung, die von ziria 300 Mit¬

gliedern besucht war, gab Kollcge Möller den Standpunkt
dcr Ortsvcrwaltung in der Frage der Abhaltung cincS

Verbandstages bekannt. Einmütig habe fich diese zum
dritten Male grundsätzlich gcgcn die derzeitige Abhaltung
einer Generalversammlung entschieden. Ablehnend stehe
mnn ebenfalls der Abhaltung einer Frauenkonferenz gegen¬
übcr. Dic Gründe feien die gleichen, die bcreits in zwei
vorausgehenden Mitgliederversammlungen Ausdruck ge¬

funden hätten. Einmal sei es die Talsache, daß der größte

Teil unserer aktiven Mitglieder Kriegsdienst leiste uiid ein,

Verbandstag unter den heutigen Vcrhältnisscn naturgemäß
kein richtiges Spiegelbild dcs Vcrbandcs ergeben könne,

bei der gegenwärtigen Situation im Verbände dürfe man

nicht übcr die Köpfe unserer eingezogenen Mitglieder hin¬
weg Beschlüsse bon entscheidender Bedeutung für das ge¬

samte Orgauisationsleben sasscn. Andererseits schwebe
über unserm ganzen Wirtschaftsleben noch ein derartiges
Dunkel, daß eS schwer sci, irgendwelche Richtlinien für das

Kommende festzulegen. Man verspreche sich daher von einer

Tagung in dem gegenwärtigen Stadium des Krieges keinen

praktischen Erfolg. Sollte dennoch der Hauptvorstand in

diefem Jahre einen Verbandstag für erforderlich halten, dann.
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allerdings befürwortet die Ortsvettvaltung einen ordent»

lichen Verbandstag, da der Wert einer Generalverfamm»
lung mit begrenzter Tagesordnung nicht mit dem Kosten¬
aufwand ciner solchcn in Einklang zu' bringen und ein

Austrag der bestehenden Bceinungsvcrschiedenheitcn doch

nicht zu umgehen wäre. Mit Rücksicht darauf, daß bereits

tn zivei Mitgliederversammlungen ausgiebig über die Ab¬

haltung eincs Bcrvnudstagcs debattiert wordcn ist. ivurde

von ciner nochmaligen Aussprache Abstand genommen und

die Versammlung stellte sich einmütig aus den Standpunkt
der QrtSverivaltung, Nachdem «ollege Möller dann noch
iiver die Teuerungszulageverhandlungen nnt dcn ver¬

schiedenen Betrieben berichtete, erstattete Kollege Schütt den

Kassenbericht üvcr das ziveite Quartal. Aus der nach¬

stehenden Abrechnung sei hervorzuheben, dafz gegenüber dein

szlcictien Quartal dcs Vorjahres reichlich 2000 Beiträge mehr
eingegangen seien uud die Einnahmen aus Beiträgen um

mehr a,s 3»)0 Mt. stiegen. Tas Ergebnis würde nuch
günstiger sein, wenn die Mitglieder restlos die Beiträge
entrichten mürben, dic ihrem heutigen tatsächlichen Gehalt
entsprechen. Es miissc daher streng darauf geachtet wer¬

de,,, dos: vci der Beitragserhebung nuch die Teuerungszu¬
lagen mit herangezogen iverden. Es käme hcute für nns

n,cht nur darauf ou, die laufenden Ausgaben zu decken,

sondern cs müßten beträchtliche Reserven für die Zeiten
nach dcin Kriegc zurückgelegt werden, weil alsdann ganz

mißerordemlichc Anforderungen an unsere Kasse heran-

irctcn würden. <Vür den aus dcm Vcrbaudsausschuß aus¬

geschiedenen «vllegen Lco Kohu Ivurde der Kollcge Tr.

Euicrt geivählt.

Abrechnung für dnS 2. Ouartal UNS,

Ausgabe: Ml.

Aailation S22,S7

Srpedition dcr Zeitung, 142.72

Gehälter 2«,2,Z0

Verwaltung ?02^,7S

GewerlichailSlarlell . . 6,l.—

Unterstütz, f. eingezogene
Beamie und Sonstig!'? MW

Attslagcns. d.Hallvtborj,, 1«Z,8S
Bar an die Hanptlasse . 4 4SS.8Ä

Kafsenbesiaud mn Quar¬

talsschluß , , . . . S702,W

Snmma 17 892.12 Summa 17MZ.I2

Mitgliederbestand:
Sm Oünrlnisbcgiun 1417 männliche, 2S6S weibliche, zusammen L78Z

„ Quanuisichlud. . !,20 „ 242»

Muhin Zunahme

Einnahme: Ml.

Kasscnbcsiand von, rang.
Ouaria, 4 ««.:«

9st,0,'.c>

«SSb Ortsdeilräge , , .

Ni ?up,ilate .... «c,

Diverses 20Z.S4

Zinscn 2:,«5

ij männliche, 4L iveibliche, zusammen

3843

4«

Jena. Mitgliederversammlung vom 30. Juli im

Hotel zum Löwen. Tagesordnung: 1. Verbandsangelegen»
Heiken, 2. Teuerungszulagen dcr Konsumvereinsangestc.ll-
tcn, 3. Verschiedenes. Zunächst gab der Kassierer dic

Kassenberichte des I, und 2. Quartals ISIS. Aus dcn ver¬

kauften Beitragsmarken ergab sich für das erste Quartal

eine Einnahme von 243,40 Mk, demgegenüber eine Aus¬

gabe von 159,13 MZ, i einschließlich 100 Mk. Sterbegeld für
dcn verstorbenen früheren Kassierer Kollegen Kicivert) steht.
Am Tciilussc dcs crstcn Quartals waren 41 männliche und

555 ivciblichc Mitglieder vorhanden. Dic Einnahmen des

zweiten Quartals stelllen sich ans 272,20 Mk., die Ausgaben
dagegen auf 81.41 Mk. (einschließlich öv,75 Mk. Kartell-

dciträgc für das erste und zweite Quartal). An dic Haupt¬

kassc wurden demnach im ersten Quartal 84,27 Mk., im

zweiten Quartal 190,79 Mi. abgeliefert. Der Mitglisdcr-
stais nm Schlüsse des zweiten Quartals betrug: 41 männ¬

liche und 02 Iveibliche Mitglieder. Von den anwesenden
Revisoren wurdcn die Abrechnungen für richtig gesprochen.
Im Anschluß hieran gab dcr Kartelldclcgiertc einen kurzen
Neberblick über die bisber stattgcfundenen Äartcllsitzungcn.
Hierauf ivurdc in die Besprechung des vom Verbandsvor¬

stand versandten Rundschreibens, betr. Einbcrufuug eines

Verbandstages odcr eincs außerordentlichen Verbandstages,
einaerrctcn. Ter anwesende Bczirksleiter ist sür die

?lbbal:Anz eincr außerordentlichen Konferenz, da unter

den heutigen besonderen Umständen die Abhaltung eincr

ordentlicher. Konferenz sehr erschwert sei, da es nicbt zu

vermeiden ist, über Angelegenheiten zu rcdcn, die schwer¬
lich umcr dcn bcutigen Gesehen besprochen wcrden können.

Aus der Mimliederversainmlung wird dcm widersprochen
nnd bemerkt, daiz cs notwendig ist, nachdem der letzte Ver¬

bandstag 1914 stattgefunden hat, endlich wieder übcr die

Einnahmen und Ausgaben des Verbandsvorstandes etwas

zu erfahren. Auch lasse sich eine zeitgemäße Statuten¬

änderung vornehmen nnd eine Aenderung im Verbands¬

organ, uni Ersparnisse zn erzielen, könne sehr wohl zur

Diskussion gc?tell: werden. Gcgcn eine kleine Minderheit
wird beschlossen, cinem außerordentlichen Vcrbandstag seine
Zustimmung zu erteilen. Hierauf wurdc über die Zahlung
von Teuerungszulagen in den Konsumgenossenschaften ge¬

sprochen. Nach einem vorliegenden Rundschreiben sollen
ab 1, Juli 1918 5 Proz. und ab 1. Oktober 1918 weitere

5 Proz. Teuerungszulagen an die Kdnsumangcstellten ge¬

zahlt iverden. Nachdem ein Mitglied festgestellt hat, daß
diese Frage cine reine Angelegenheit zwischen den Konsum-
angcstellten und dcr örtlichen. Genossenschaft ist und deshalb
die Mitgliederversammlung zu dieser Sache nichts sagen
raun, wurde doch allgemein in die Tedotte über Teuerungs¬

zulagen eingetreten. Ein Mitglicd, Angestellter der Ge¬

nossenschaft, vemerite hierzu, daß man bei Zahlung von

Teuerungszulagen nn das Personal auf die 'Existenz der

Genossenschaften achten müsse, und stellte die Frage, wie in

anderen Betrieben und nach welchen Sätzen dort Zulagen
gezahlt würden. Die genügende Aufklärung erteilte der

anwesende Bczirkslciter, soweit Unterlagen dazu vor¬

handen ivnrcn. Aus dem Mitgliederkrcis wird angeregt,
unter dem Konsumpcrsonal einen Ausschuh zu bilden, dcr

ständig init dcr Genossenschaft in Fühlung steht, um den

Wünschen und Anregungen des Personals Rechnung zu

tragcn; fcrncr wurde bemerkt, daß doch in crstcr Linie das

Angesrelltenpersonal einen, den heutigen Verhältnissen ent¬

sprechenden annehmbaren Verdienst haben müsse, und
.
die

Genosse,,schaften dadurch keinen Schaden erleiden würden.

Auch ivurde die Kündigung des Lohntarifes zur Sprache
gebracht, eine Angelegenheit, mit der sich eine der nächsten
Versammlungen zn befassen habe. Ferner wird in dem

Acitgliedertreis die Anschauung vertreten, daß möglichst
direkte Lohnzulagen und keine Teuerungszulagen zu zahlen

sind. Die sehr interessante Debatte endete mit dem Erfolg,
daß zwischcn dsm Konsumpcrsonal und der Genossenschaft
demnächst weitere Verhandlungen über Zahlung von Teue¬

rungszulagen stattfindcin sollen.

München. Am 1. August tagt» im Gewerkschafts-
Haus die überfüllte ordentliche Quartalsversammlung, in

der Kollege Prokesch über die Notlage der kaufmännischen
Angestellten und die Stellungnahme,der bayerischen Regie¬
rung reseriertc. Er wics auf die Uon jeher beklagte un¬

genügende Bezahlung der Privatangestellten hin. Die

bayerische Staatsregieruug hat nun am 24. April 1918 eine

Bekanntmachung erlassen, in der klar ausgesprochen wird,

daß auch die Angestellten eine bcfserc Entlohnung erhalten

sollen. Abcr bis heute hat man nichts erfahren davon,

daß auf Grund dieser Be'kanntmachunng die Gehälter ver¬

bessert oder Teuerungszulagen gewährt wordcn wären.

Das beweist wieder, daß ,die Angestellten sich unbedingt
selbst um ihre Interessen rühren müsstn. Znm 2. Punkt
gab Kollege Bechert den Quartals- und Kassenbericht. Unter

Punkt Verschiedenes wurde auf die Gründung des Voreins

Münchener Volksbühne hingewiesen. Durch einen Monats¬

beitrag von 2 Mk. kann sich jedes Mitglied eine,, Sitzplatz
für eine gute Theatervorstellung im Monat sichern und er¬

hält außerdem noch verschiedene Vergünstigungen bei son¬
stigen künstlerischen Veranstaltungen.

Straßburg i. Els. Am 15. Juli fand im „Römer"
cinc Mitgliederversammlung statt. Es wurde die Einbe¬

rufung cincs ordentlichen Verbandstages, dcr sich mit dem

Rassen-, Geschäfts- und Tätigkeitsberichte des Vorstandes
befassen, sowie die vorgeschlagene Tagesordnung erledigen
soll, bejaht. Tann befaßte man sich mit der Errichtung
der Arbeitskammern.' Kollcge Krieg wics darauf hin, wie

wichtig die, Schaffung der Angeftclltcnkammcrn ist, dic wir

«IS Abteilungen der Arbeitskammern wünschen. Es wurde

folgende Resolution, beschlossen: „Die Versammlung be¬

dauert aufs tiefste, daß die Errichtung dcr Angcstclltcn-
kammcrn nicht im Anschluß an die Arbeitskammern durch¬

gesetzt werden soll; sie fordert einstimmig, daß dicse Vor¬

lage so, wie sie vom hiesigen Gewcrkschaftstartell einge¬
bracht worden ist, ihre Erlcdignng findet." Des weiteren

erfolgte eine lebhafte Diskussion über die Einführung von

Tarifverträgen, in den Warenhäusern. Es finden stch
leider, auch noch in den Handlungsgehilfcnkrcisen Ansichten,
daß derartige Verträge zn arbeitermäßig scicn odcr daß
es nicht gcrecht sei, daß tüchtige und weniger leistungs¬
fähige Aiigestelltc ein, und daSselbc Gchalt erhielten. Dem-

gcgenübcr bewies Kollcgc jlricg das Gegenteil, daß der¬

artige Verträge Grundgehälter bedingen und die Leistungs-
fähigemn nach wie vor im Interesse dcs Prinzipals Be¬

rücksichtigung finden, daß solchc Reglements die günstigsten
und wichtigsten Bedingungcn in dcr Fortbcwegung be¬

deuten. Dies wurde auch vou andcrcn Aollegen bewiesen
und einigt? sich die Vcrsammlung bis «uf eine stimme

für die möglichste Einführung solcher Verträge, Unter

Geschäftlichem würd.,' das Vorgehen des Ausschusses im

Warenhaus „Hoher Steg" kritisiert und einc entsprechende
Vereinbarung gctrosfcn.

Rundschau
Die „Dachdecker-Zeitung" fchreibt in ihrer Num¬

mer vom 17. August, d.e Arbeiterschaft sei jetzt iu mehrere

sozialdemokratische Richtungen gespalten, die Gewerkschaf¬
ten abcr müßten streng parteilos sein, nm eine ge¬

schlossene Front gegen das Unternehmertum zu bilden.

Die Anhänger aller Richtungen hätten die Vslicht, den poli¬

tischen Streit grundsätzlich aus den Gewerkschaften sernzu-

halten. Wer verlange, daß die <inc Scitc still sein solle,
niüssc auch selbst daS gleiche tun. sonst habe cs dcn An¬

schein, daß man nicht Neutralität, soncern Bekämpfung
der unangenehmen Richtung wolle.

Transportarbeiter. Ter vom ^einsehen Trans-

portarbeitcrverband herausgegebene „Eourier" schreibt in

Nr. 15: „Blinde Torcn und verrannte Narren regieren
die feindliche Welt und ergötzen sich an den sich in ihrem

Schmerz und Weh windenden und krümmenden Völkern.

Für das deutsche Volk kann cs augestchls diescr dein Höllcn-
lcben ähnelnden Situation nur eincn, uud zwar de» kate¬

gorischen Imperativ geben: mn geballten Fäusten, zn-

sammcngcb,ssc:ien Zähnen ausharren, trotzens borwärts-

stürmend sich sclbst sür cinc bessere Zukunft erhaltend. Jn
dem Kampfe um Scin odcr Nichtsein darf, ivird und kann

dem deutschen Volke und mit ihm dcr deutschcn Arbeiter»

klasse trotz alledem nicht der Atem ausgehen, schwankende
Schwächlinge können und dürsen nicht über Deutschlands
Zukunft entscheiden. Von diesem Standpunkte aus begrüßen
insbesondere auch Deutschlands stets kampferprobte See¬

leute die .Haltung der sozialdemotrajischen Neichstagsfrak¬
tion, die am 13. Juli in dicscr schicksalsschwnngcreu Stunde

dem deutschn Volke die Trcuc bewnhrt und die nngcfordec-
den 15 Milliarden ncucn Nricgskrcditc bewilligte,"

„Der Zimmerer", das Wochenblatt des Zentralver¬
bandes der Zimmerer, beschäftigt sich unterm 15. August
mit der seinerzeit mit Hilfe dcr Gc„cralkommlssion der Ge¬

werkschaften gegründeten und noch jetzt von namhaften Ge¬

werkschaftsführern unterstützte,: „Internationalen Korre¬

spondenz". Tiefe hatte vor kurzem geschrieben, das; der

Weg zum Frieden heute wic vor vier Jahren n u r übcr

deutsche Siege gchc. Dazu meint „Der Zimmerer":
„Mit dieser These verläßt die I. K, völlig dcn Bodcn

der sozialdemokratischen Politik, und sie ist seihst schuld,
wenn ihr alldeutsche Gcdankengänge zur Last gclcgt werden.

Jn einer seiner besten Reichstagsreden hat Sckeidemunn

bereits bor Jahresfrist ausgeführt, daß die deutschcn Siege,
die wir selbstverständlich alle wünschen, auch im günstigsten
Falle doch nicht viel weiter,, als bis zur Eroberung von

Paris und zur noch schärferen Abschnürung Englands gehen
könnten, daß sie sich aber unmöglich auf die Unschädlich¬
machung oder Ueberwältiguug Amerikas erstrecke» könnten,

ganz abgesehen von den inzwischen „ocl, in die Reihen

unserer Kriegsfeinde getretenen südamerikan,schcn Staa¬

ten. Nur über deutsch: Siege kaun also der Wcg zum

Frieden nicht gehcu. DaS heijft, Deutschland wird selbst

bcj den überwältigendsten militärischen Erfolgen niemals

in Äer Lage scin, den Feinden den Frieden zn diktieren.

Es muß auch dann noch mit dcm Moincnt dcr Verständi»

gung arbeite',,, wie >c.Z die Reichst?g?rcsolution vom

19. Juli 1917 gcfordcrt hat. Nur dnrch militärische Siege
bedeutet dcn „Separatfrieden", von der» die Alldeutschen
phantasieren, der abcr von der Sozialdc.motraii.o jcdcrze't
grundsätzlich abgelehnt worden ist, nicht nnr weil cr faktisch
unmöglich ist, sondern auch, weil er nur.einem ncucn Zu¬
kunftskriege Wege bahnen würde. Und noch aus einem

anderen Grunde tritt die Sozialdemotratie für dcu Vcr-

ständigungsfrieden ein. Die Träger vier Friedensidee
sollen alle Böller werden, die Masscncher. kriegsbeteiligten
Völker. Die Regierungen bringen keinen Frieden zu¬

stande. Stehen sie militärisch «gnt, so wollen die Gegner
nicht. Stehen sie militärisch schlccht, so wollen sie selbst

nicht, WM sie dann schlechtere Aussichten für Erstattung
dcr FricdcnSbedingnngen haben. Das ist ja eben das ent¬

scheidende und große Merkmal des VcrständigungSfricdeiiS,
daß cr den Friedensschluß unabhängig machen ivill von dcr

jeweiligen militärischen Lage,"

Anzeigen der Ortsgruppen
'«!«>r<>tt Tageswanderung der Mitglieder des
<?6li i>»N. Bezirks G r o sz - B c r l i n « m S v n » t a g, den

1. SrPtrmlikk: Babnhoi Periia», Ladeburg. Mecheiee. Hellsee,
Sänke, Preiidcn, Nendstrscheu, Klusiersclda. Wegesirecle zirka
20 Kilomeier, Fahrgeld zirka 2,25 Ml, — Abfahrt ^tctiiner

Borortbahnbof 7.2 i Uhr, Führererkeinrnngszeichen „Hcmd-

lmigvgehi,fen-Zeiti,ng".
Jugcndabtetwttg: Dienstag den !!, September, HadcrlimdS Fest¬

säle, Neue Friedr!chstrasze !!S, S e l t i v n S v e r t n m m-

iung, Vartrng des Redakteurs Herrn 'Lommnici., „Berlin

bor 100 Jahren l.Ein Stück Kulturaeschichte)— Sonntag,
dc» 15. Scpicmlicr, Wanderung nach Erlner, - Treff-
vuntt Suppen.. Ecke Mudaistrafze, >jg UKr. — Don¬

nerstag, den IS. Scptcmbcr, in Havcrlands Fcstsülen, Mus

Friedrichstrc.be iZ5, Versammlung. Di^lmsi,»: über

das Thema: „S^ie soll man lesen?" Einleitender Sortrog dcS

Kollegen Herlinger.

Mittwoch, den 4. September, abends 8^ Uhr:

Bez. Charlottenburg. Vutlshan:., iilosiiienslr. t,

Bcz, Nord.Ostcn. Restaurant Mücke. Neue «Snigstr. l,

Bez, Wciftensee. Die Mitglieder wollen bis uui weiteres die

Bezirkssiizinigen im Norden U oder Nord-Osten licj.ichen,

Donnerstag, dcn 5. September, abends 8',2 Uhr:
Bez, Norde» I lüiusenthnler Viertel, Gesundbruiiiicii, Nclnicken»

durs Ost), Vokal Oswald Berliner, Brunnenstr, t40.

Bez. Norden II (Schönhuufer Borgadt, Panlow), cZeiiu,senschnstS-
Wirlohauc,, Etargarder Tlr, I.

Bcz. Nordc» IN mit Sicinickendorf-West-Tegel, Germania-Sdle,
EKousseestr. 110.

Vez, «ord.Wcstcn. Restaurant Mutke, Turmstr. 73. . 1. Bortrag,
2. Verbaiidsangelegenhoiten. 3. Verschiedenes, Um reges
Erscheinen wird gebeten.

Bez, Osten. „A.idrca^Zelisülc", Andrcasstr, 2l. 1, Borlrag des

Herrn Dr. I, Moses über: „Der Gescc.eiilivnrf n,r Be¬

kämpfung der Geschlechtskrankheiten und des Gcbiirienrück-

gange?," 2, Tisliission, g, Ncnwahl des Be.i.ilch.ihrcrs.
4, Bcrbandsaiiaelegciiheiteii,

Bez, Siid-Wrstc,,, Siidcn und Tempclisiif'Marleiidorf. 'AchtungI
Neues Sokttt! HabelS Brauerei, Bergmanns«, 4/L, (Kl.
Saal.)

Bcz, Ncukdtln. „Jdenllasino", Weichselsir. 8. 1. Bortrag des

Schriftstellers Herrn Däumig iiver: „Nnssifche Literatur".
2, Dislussion iibcr Neuerungen in dcr Ncichsversichernng usw.

Die Jugendlichen nehmen sevt außerdem an den Sitzun¬
gen der Jugendlichen in Berlin lcil.

Jcden S. Mittwoch Fnnltiunärsitzung im „Jdealkalino".
Wanderung am Sonntag, den 22. Scptciiilicr, nach

Mclchow. Tressuunlt Uhr Slettincr LcriNuhnhos. Musik¬
kapelle gcht mit,

Bez, «arlöhorst.Oberfchttnewci^
Hof und Umgegend, Achtung. Neues Lokal: Schnorre, Dahl-
lvivcr Str, 1 (am Bahnhof Kövenickl.

Bez. Tcmpklhof-Maricudorf, Die Mitglieder wollen bis aus
weiteres die Sitzungen im Bczirk Eüd^Wcstcn besuchen.

Freitag, den 6. September, abends 8l4 Uhr:
Bez. Süd.Oste». „Neichenberger Hof", Ncichcnbcrger Strufzc 117.

Bortrag deS Kollegen Tillich über: „Velcr Noseggcr" (crnstc
und heitere Hcziwtione.i), Danach: Gemütliche!- Beisammen¬
sein,

Bez. Lichienberg, „Logcn-Casino". Knorrvromenade 2,

Bez. Stcgli« (umsaileno die Orte: FricK>.nau, Lnulwiiz. Lichtcr-

feldc, Zchoneverg, Slegliiz, Südenoe, Teltow. ZchhlcniZocf,
Wilmersdorf sowie Berlin-W,). Logen!kiestaurant zu

Steglitz, Alvrcchlsir. !12^ lÄr, Saal), i, borlrag. 2. Freie
Aussprache. Z, verschiedenes, — Nach Schlich der Versamm¬
lung: Gesellige« Beisammensein,

Am Sonntag, den 8. Seutember, findet in den Gesamt-
riiuinen des „Slcgiiber Lvgcnrcstanranls" zu Steglitz,
Aliirenitstr. 112-., ein großes „SvmmernbschiedSfest" statt.
Mitwirkende: Herr Filmschauspicier Ludwi,: Trautman»,
Herr Opernsänger Panl Hofsmann, Herr Günther-Günther,
sowie weitere erstklassige Knbnrettkräite. 2 Mnsisiaueltcn.

Festrede gehaucn vom Koiieaen Ono Urb>,i, vom Hauvtvorsland,
Beginn ,Z Ubr, SauISssnuilg 1 Uhr, Einlrit!:knrlen a 1,20
Mark im BerbandSbureau, in de» Bczir.'socrsammlnnge» und

bei den Funktionären und Hallslassicrer» des Bezirks Sicglitz.
^ guiik!ii>iii>rto»fcrciiz am 12. Srvlembcr. ^ Mitglieder¬

versammlung am lv, Scptcmbcr, Näheres in dcr nächsten
Nummer der Zeitung,

<d»»<K-,'kk„«»4 IN Vis auf tveitcrcS ist das Berbaudöburccm,
^lrUINIUt li U. «V.. Allerheiligcnstr. 57, nur nachmittags von

4 bis 8 Ubr geiissnet.
Die Mitglicdcrbcrsammlungcu finden regelmäßig jcdcn

Montag nach dem t, in, Monat sintt,
W,r bitten dic Mitglieder, die bestellten Theaterkarten

mindestens zwei Tage vor der Verunlialtuiig abholen zu

wellen. Eiue längere Aufbewahrung tonnen wir in dcr

Zulnnst nicht inehr übernehmen.

Anfang Sevtcmber finden in dcn Bezirken Höchst a, M.,
Oberursel mit TonnuSortcu, ?prendlingc,i, Mllhlbei.ii a, M.
»nd Jscnbnrg Milgliederversammlunnen stntt mit solgcndcr
Tagesordnung: 1, Gehailssragcn und Teuerungszulagen:
«olleae Buch. 2. Wahl ciner Bezirksleitung.

Dic Kollegen wollcn die monniliche,, Miltcilungcn der

Ortsgruppe Franksurt beuchten, woraus Tag und Ort dcr

Bcilamintungeu zu crschcu ist.

Da unscr Einkassierer znm Heeresdienst cingczogc»
«I/»«i>U/>i!.»I. wurde, ein lZrsa« vorerst nicht zu beschaffen >>,, wer¬

de» die Milglicder dringend ersucht, die MonatSbeitruge
im BerbandSbureau (Pcslalozzistr, 40/42 parl.), 10—Z Uhr,
Donnerstagabend nnch bon <Z—'/^ Uhr odcr in dcn Ber-

samiiilll.ia.cu ;u culn.i.Icu,

Beiträge kouuci, auch ans unfcr Poslschcckkonlo München
Nr, ZNZ0 eingezahlt wcrdcu, i!^er dazu ,,, der Loge ist,
wird gebeten, sciuc Beiträge viertel- oder hnibsiibiliib im vor¬

aus iu cn!rich,eu.
Die Zctttrnllubliolliei ttelii den Milgiieder» unentgeltlich

zur Vertilgung (Montag, MiNwoch u. !?ai„st„g bou L—7tlhr).
— K u n st a u s st e l l n n g ini Kgl. Gla^volast. Eintrittskarten

(ermäßigter Preis) »0 Pt. (statt l,üU Ml,) im Verbands-

bu> emi,

— Donner S lag, den 5, Scptcmbcr, abends «'„!, Uhr, Im

>?,,„lc des i,«c«erNchnilshauie>>. PesUMuchn, 40—42,

!>^! o n a tsbcrs u ,„ „i l u » n. Togcsordiiling: ,, Borir,,-.

des Herru Arbciterselrctars 2"olleichci: „Was teisiet dic An.

gcstelltcnvcrsichcruu» ^" 2. Vc, „a,,dsa„gcsege„hcileu. Da

die weivlillie» Bersichcrlen „au, >»„liübrig« Beitragszahlung
zur Augcsterltenvcrsichcrnnn bcrcils :!!cll,,e erworben haben,

isi es notig, sich hierüber Ausllärung zu derschasscn.
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