
Organ des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, Sitz Berlin
landsberger Straße 43-4? * Fernsprecher: Amt Alexander 629

Erscheint vierzehntäglich am Mittwoch und wird den

Mitgliedern des Verbandes unentgeltlich geliefert

Sezugsprels
durch dle Post viertel/Mich 2 Mark,
Einzelnummern kosten 3« Pfennig

Anzeigen
werden mit 5«Pf. für den Raum einer

3gespaltenen Nonpareillezeile berechnet

Nr. 59
Redaktion und Verlag:

Äerlin E.25, landsberger Straße 4Z-4? Berlin, den 2S. September 5958 Verantwortlicher Redakteur:

Carl Hartmann, Äerlin-Treptom 22.Lahrg.

Der zehnte Verbandstag
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen wird hier¬
durch auf Dienstag, den 21. Januar, bis Sonnabend, den

25. Januar 1919, einberufen. — Die vorläufige Tages¬
ordnung lautet:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes.
Referent: Kollege Otto Urban.

I. Kassenbericht des Vorstandes. Refe¬
rent: Kollege 'Emil Wucher.

3. Bericht über die Verbandszeit¬
schrift.
Bericht des Ausschusses.

ö. Beratung der satzungsgemäß ein¬

gereichten Anträge.
6. Wahlen.
t7. Die Frauenarbeit Zm Handels¬

gewerbe, Referentin:, Kollegin Margarete
Sehner.

B, Die Lohnfrage und die Neuord¬

nung des Arbeitsrechts der Hand-
'

ckung sgehilfen. Referent: Kollege Paul
Lange.
Anträge, die auf bem Verbandstage behän¬

gest werden sollen, sind nach 8 38 Abs. 2 unserer
Satzungen mindestens acht Wochen vorher, also
bis spätestens zum 26. November d. I.,
bem Verbandsvorstande schriftlich einzureichen.

Für bie Wahlen her Vertreter zum Verbands¬

tage sind die §8 34 und 35 her Satzungen maßgebend.
Die Wahlkreiseinteilung nebst Wahlreglement, sowie
der Tagungsort werden später beZanntgegeben.

Berlin, öen 19. September 1918.

Der Borstand
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

Otto Urban, Vorsitzender.

Ernährung und Arbeitszeit.
Die Generalkommission der Gewerkschaften hat in

Gemeinschaft mit der Sozialdemokratifchen Partei am

9. September 1918 eine Eingabe an den

Reichskanzler gerichtet, in der sie von öer stei¬

genden Unzufriedenheit spricht, die aus allen Teilen

des Reiches und den verschiedenen Volksschichten wegen
der unzureichenden Lebensmittelversorgung in bitteren

Klagen zum Ausdruck komme. Die Lebensverhältnisse
des erwerbstätigen Volkes seien ständig schlechter nnd

jede Erhöhung des Lohnes, jede Teuerungszulage

durch die gesunkene Kaufkraft des Geldes wirkungs¬
los geworden. Des weiteren wird in der Ein¬

gabe eine Besserung der Ernährungsverhältnifse ge¬

fordert, damit die Volksgesundheit nicht noch schwere-
ren Schaden erleide. Die wohlhabende Bevölkerung

verschaffe sich mit Hilfe des Schleichhandels ohne Rück¬

sicht auf dessen fortgesetzt steigende Preise doppelte

Lieferungen und helfe sich so über die sleischlosen

Wochen und sonstigen Entbehrungen hinweg. Die sür
den kommenden Winter in Aussicht genommene

Menge von sieben Pfund Kartoffeln pro Kopf und

Woche für die Bevölkerung sei durchaus ungenügend.
Falls sich im Volke die Erbitterung in unerwünschten
Formen entlade, so treffe die ganze Schwere der

Schuld allein die Verantwortlichen Stellen des Reiches.
Die Beibehaltung der Kartoffelration von sieben

Pfund müsse die Bevölkerung als Begünstigung des

Scksteichhandcls empfinden.
Am 12. September hatte die Generalkommission

der Gewerkschaften eine Delegation zum

Reichskanzler geschickt, um ihm „die gegenwärtig
dingendsten Forderungen der Arbeiter" vorzutragen.
Die vorgebrachten Beschwerden betrafen die Er-

uährungsfrage, die Preisgestaltung, insbesondere sür

Schuhe, Wäsche und Kleider. Verlangt wurde init

Rücksicht auf die vorhandene Unterernährung eine

Einschränkung der Arbeitszeit. Die Delegation ver¬

wies ferner auf die Behandlung des preußischen Drei¬

klassenwahlrechts. Schließlich wurde eine klare Absage
an die Annexionspolitiker und die Durchführung
internationaler sozialpolitischer Abmachungen bei den

Friedensvcrhandlungen gewünscht. Die Delegation

An den

Herrn Reichskanzler
Berlin.

Berlin, den 9. September 1918.

Dem unterzeichneten Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen werden aus den Reihen seiner Bcruss¬
genossen immer wieder lebhafte Klagen darüber vorge¬

tragen, daß bei der Lebensmittelverteilung
die kaufmännischen Angestellten im Vergleich zu anderen

Bevölkerungsdichten auf das ärgste benachteiligt
Werden.

Man kann hinsichtlich der Lebensmittelverteilung
vier große Gruppen der Bevölkerung unterscheiden:

1. die Selbstversorger,
2. die Bevölkerung, die eine Brotzusatzkarte empfängt

und durch die Behörden unter Vermittlung der

Arbeitsbetriebe besondere Lebcnsmittelzuwendun-
gen erhält,

3. diejenige Bevölkerung, die eine Brotzusatzkarte
bekommt,
die Bevölkerungsschichten, denen die untcr 2 und

3 genannten Zuwendungen nicht zuteil werden.

Die kaufmännischen Angestellten sind von den Be¬

hörden in die Gruppe 1 eingereiht worden. Jn den

Großstädten ist es so, daß die Angestellten fast aus¬

schließlich die vierte Gruppe bilden. Dies hat bei ihnen
auf die Dauer immer größeren Unwillen erregt. Ein

Unwille, der um so verständlicher ist, als ihre Gehälter
trotz der außergewöhnlichen Teuerung nur wenig ge¬

stiegen sind.
Wir möchten hierbei auch unserem Bedauern dar¬

über Ausdruck geben, daß verschiedene Behörden sich be¬

mühen, eine Verbesserung der Gehaltsverhältnisse jener
Angestellten zu unterbinden, die bei den Kriegsgesell¬
schaften tätig sind. Die Ansprüche der bei den Kriegs¬
gesellschaften beschäftigten Angestellten auf Teuerungs¬
zulagen sind von diesen zum Teil mit der ausdrücklichen
Angabe abgelehnt worden, es sei ihnen von der Kriegs¬
rohstoff-Abteilung des preußischen Kriegsministeriums,
von dem Kriegsernährungsamt und von dem Reichs-
wirtschastsamt untersagt worden, den Angestellten eine

bessere Bezahlung zn gewähren. Es bedarf keiner wei¬

teren Schilderung, wie empört diese Angestellten darüber

sind, daß man ihnen von Amts wegen sowohl eine

bessere Lebsnsmittelzuteilung, als auch eine bessere Ent¬

lohnung verweigert.
Wir richten an den Herrn Reichskanzler die Bitte,

das Unrecht, untsr dem die Angestellten jetzt leiden

müssen, abzuschaffen und eine gleichmäßige Verteilung
der Lebensmittel dergestalt eintreten zu lassen, daß die

Angestellten unter Berücksichtigung ihrer schlechten Ein¬

kommensverhältnisse sowohl die Brotzusatzkarte, als auch
die besonderen Lebensmittelzuwendungen durch die Be¬

triebe erhalten. Denn sie sind infolge ihrer ungünstigen
Löhne viel weniger, als andere Bevölkerungsschichten in

der Lage, fich nichtrationierte Lebensmittel zu beschaffen.
Einer baldgefälligen Antwort entgegensehend, zeich¬

nen wir

hochachtungsvoll
Zentralverband der Hcindlungsgehilfen.
Otto Urban. Paul Lange.

Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamts
hat unterm 5. September 1918 auf eine Eingabe des

Verbandes der Steinsetzer geantwortet, daß es Auf¬
gabe der zuständigen Kommunalverbände sei, über die

Zuteilung der Lebensmittel zu entscheiden. Es ist da¬

her notwendig, daß die Ortsgruppen des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen bei den Gemeinden

ernent vorstellig werden, die kaufmännischen
Angestellten nicht mehr hintanzusetzen.

wurde vom Reichskanzler in Gegenwart einiger an¬

derer Herren empfangen. Oberst Braun vom Kriegs¬
amt versicherte, die Frage der Arbeitszeitver¬
kürzung werde ernsthaft geprüft und diese überall

sofort durchgeführt werden, wo es ohne Produktions¬
ausfall möglich sei.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat
fich besonders im vergangenen Jabr bemüht, eine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit fiir die kaufmännischen An¬

gestellten herbeizuführen. Daß er überall das nötige
Verständnis gefunden hätte, wäre eine übertriebene

Behauptung. Im Gegenteil, es hat Behörden gegeben,
die dafür auch nicht das geringste Entgegenkommen
gezeigt haben. Wir erinnern nur daran, daß die städ¬
tischen Behörden iu Bcrlin mit einem Eifer an dcm

Ackstuhrlaöcnschluß festgehalten haben, der ciner besse¬
ren Sache würdig gewesen wäre. Der Magistrat von

Berlin hat cs ja sogar fertiggebracht, denjenigen
Läden, in denen Brot verkauft wird, vorzuschreiben,
daß sie Montag morgens 5 llhr zu öffnen hätten.

Mit der eintretenden Winterzcit ivird wieder die
Frage hervortreten, ob nicht, um Brennstoff zii sparen,
ein früherer Ladenschluß durchzuführen ist. Vielleicht
bringen diese Erwägungen das zustande, wofür man

die nötige Nücksicht auf die Gesundheit dcs Laden-

Personals nicht aufbringen kann. — AuS Wandsbek
bei Hamburg liegt folgende Nachricht vor:

„Der Wandsbeker Handclsverein Kielt einc Vcrsamm¬
lung ab, in der über cincn Antrag des Magistrats auf
Ladenschluß nach Eintritt dcr DnnZcl'hctt beraten wurde.
Der Leiter des städtischen, Gas- und'ElekrriziiStswertts
begründete eingehend die Notwendigkeit des vom Magistrat
gestellten Antrages nuf frühzeitigen Ladenschlnß. Die Vcr.

sorgung der Läden „nit Licht, mache in dcr Zeit von 5 bis
7 llhr die Inbetriebnahme besonderer Maschinen nötig.
Hier sei also durch den Ladenschluß mit Eintritt der Dunkel¬

heit die Möglichkeit einer Kublcnersparnis gegeben. Dic
Ansichten der Versammlung übcr dcn Magistrntsanlrag
gingen anseinander. Währcnd ei'n Teil der Mitglieder
die Notwendigkeit! des frühzeitigen Ladenschlusses aner¬

kannte, wurde von anderer' Seite die Notwendigkeit der

Kohlenersparnis zwar nicht bestritten, aber doch' aüs die

Schwierigkeiten hmMwtesen, dic sich für hiesige Geschäfts¬
leute daraus ergeben, daß im Geschäftsverkehr im benach¬
barten Hcmnburg voraussichtlich ein allgemeiner Laden¬

schluß mit, Einbruch der Dunkelheit nicht eingeführt wcrden
ivird. Schlicßlich einigte sich die Versammlung auf folgen¬
den Antrag:

Der Ladenschluß erfolgt in der Zcit vom 15. September
bis IS. Oktober um ö Uhr nachmittags, vom IS. Oktobcr

bis 12. Dezember, um S Uhr nachmittags, vom 12. Tezembcr
bis 31, Dezember um 7 Uhr nachmittags und bom 1. Januar
bis 15, März wieder um S Uhr nachmittiags."

Obernzenner, Frankfurt a. M.
Häufige Klagen über schlechte Bezahlung der Angc¬

stellten veranlaßte den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen (Ortsgruppe Frankfurt a, M.), das Personal
des Konfektionshauses Obernzenner zu

ciner Besprechung einzuladen. Der Besuch dieser
Besprechung übertraf alle Erwartungen, so daß der hier¬
zu vorgesehene Raum nicht ausreichte. Kollege Bach
behandelte in längeren Aussührungen den Grad der

Teuerung in Frankfurt a. M, und beleuchtete dann die

Gehaltsverhältnisse bei der Firma Obcrnzcnncr, dic den

heutigen Anforderungen längst nicht mcbr gewachsen
seien. Zu Beginn dcS Kricgcs habe die Firma Abzüge
gemacht und sie bis heute noch nicht zurückgezahlt. In
den ersten drei .Kriegsjahren habe übcrhaupt cine Auf¬
besserung der Gehälter nicht stattgcfundcu, trotzdem die

Teuerung schon damals einen hohen Stand erreicht
hatte. Die Aufbesserungen in den Iabren 1917 und 1918

in Höhe von L—19 Mk. seien vollständig ungenügend nnd

könnten ats Teuerungszulagen übcrhaupt nicht ange¬

sprochen werden. Da die Bemühungen der Angestellten
auf Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage ohne Erfolg
geblieben seien, sehe sich der Verband gezwungen, hier¬

gegen einzuschreiten. Die Versammlung beauftragte
nun den Kollegen Bach, mit der Firma in Verbindung
zu treten und einc 29prozentigc Gehaltszulage für die

Angestellten zu fordern.
Wir sandten der Firina ani 28. August ein

höfliches Schreiben und wiesen darauf bin, daß das An¬

sehen der Firma nach außen hin und die derzeitige Be¬

zahlung der Angestellten schr stark in Widerspruch stän¬
den. Unter Hinweis aus die bedeutende Tcnerimg
ließen wir der Firma cbenso höflich wie bestimmt wissen,
daß wir eine dauernde Gehaltszulage von 29 Proz. für
sämtliche Angestellte für dringend nötig halten. Auf
diese Zeilen ging uns schon am nächsten Tage ein iiber

drei Seiten langer Brief der Firma zu, der aber weniger
böflich war und worin nnS das Recht abgesprochen wurde,

fiir dic Angestellten dcr Firma Obernzenner Förde-
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rungen zu stellcn. Folgcndc Sätze möchten wir bcson¬
dcrs festhalten:

„Sic sclbst könncn cin Urtcil in dieser Sache nbcr-

Haupt nicht haben, da Ihnen Einzelgchälter meines Per»

-stznalö nicht bekannt sind Znr Sache sclbst möchte

ich bemerken, das; ich cs nnbcdiugt ablehne, mit dritter

Seite über Gchaltsfrngcn meines Personals zu ver¬

handeln. . . . Man spanne dcn Bogcn nicht zu straff. . . .

Jch wicoerhole also nochmals, in dem Bemühtfein, dnsz

mcin Personal Gchältcr bczicbl, dic den heutigen Ver¬

hältnissen «^sprechen, muh ich Ihren Vorschlag einer

prozentualen Teuerungszulage unbedingt ablehnen. Jch
bin jcdoch jcdcrzcit bereit, Sie durch Einsichtnahme in

meine Geschäftsbücher zu überzeugen, daß nuch die Forde¬

rung nls solche jcdcr Berechtigung entbehrt."

Also der Brief war nicht nur einc Ablehnung der

Fördcrnng cmf Gehaltserhöhung, sondern nuch eine Ab-

tchuuug, mit ims überbaupt zu verhandeln.
Daraufhin beriefen wir zum 3. September cine

zweite Versammlung, dic dicsuial vom ge¬

samten Personal der Firma Obernzenner besucht war.

Die Firma, die unsere Forderung nuch mit der Bemer¬

kung ablclmtc, daß hinter uns nicht das gesamte Per¬

sonal, sondcrn nur ein Teil Unzufriedener stände, konnte

mm nach ciner .Zählung der Besucher vor deni Gewerk»

jcbaftshnuS das Gcgcntcil feststellen. Jn dieser Ver¬

saininlung behandelte Kollcgc Bach unter sehr lebhaften

Zwischenrufen der zahlreichen Besucher die Antwort der

Firma und forderte die Versammlung auf, nun crst

rccht auf ihrc bcrcchtigten Ansprüchc zu verharren. Herr

Brenn ecke vom Verband der Schneiderinnen und

Putzmacherinnen schloß sich diesen Ausführungen an

und erklärte sich bereit, mit dem Zentralverband der

Handlilngsgebilscn gemeinschaftlich die Forderung auf

eine Teuerungszulage für das gesamte Personal der

Firma Obernzenner durchzusetzen. Eine größere Anzahl

Beitrittserklärungen für dcn Verband war die beste

Antwort der Angcstcllten ans den Brief dieser Firma.
Aui andcrcn Morgen gaben wir nun den Herren

Chefs telephonisch die Mitteilung, daß das gesamte Per¬

sonal uns die Vertretung ihrer Interessen übertragen

hat mit der Anfrage, ob die Firma zu einer mündlichen

Verbandlung bereit sei. Dieses wurde nun zugesagt und

am 3. September konnten die Verhandlungen beginnen.

Die Inhaber versuchten, durch grohe Bücher und

noch größeres Zahlenmaterial glaubhaft zu machen, daß

die Gchältcr bci der Firma Obernzenner doch '„sehr gute"

seien und „ciner Aufbesserung nicht bedürften". Natür¬

lich war cs uns cin lcicbtcs, dcr Firma das Gegenteil zu

beweisen, denn Gebälter mit 80 und 100 Mk. halten der

öffentlichen Kritik nicht mehr stand, was auch von uns

mit aller Deutlichkeit unterstrichen wurde. Nach etwa

zweistündiger Verhandlung wurde dieselbe auf Wnnsch

der Herren Ebefs vertagt und fand am ll. September

ihren Fortgang,
Am 10. September rief nnn die Firma ihrc Ange¬

stclltcn im Gcschäftshause zusammen und bedauerte, daß

sich das Personal an den Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen .gewandt und damit das gute Verhältnis zwischen

Firma und Personal gestört babe. Am 11. «eptember

gingen die Verhandlungen weiter und die Firma erklärte

nnn ihre Bereitwilligkeit, das Gesomtgehalt der Ange¬

stellten um 20 Proz. zu erhöhen. Mit Zustimmung der

Verbandsleitung wurden dic geringeren Gehälter be¬

sonders berücksichtigt.
Am selben Abend fand im Gewerkschaftshausc noch¬

mals cine Vcrsammliing statt, in wclchcr Kollege Bach

und Herr Breu n e ck e eingebend Bericht über die Ver¬

handlungen erstatteten. Dic Versammlung crklärtc

daraufhin ihre Zustimmung zu deu Ergebnissen und ge¬

lobte, jetzt und künftig fest zum Verband zn halten.

Im Schlußwort wies Kollege Back nochmals auf

die Bedeutung deS Ziisammenschliisses hin, der immcr

den sicheren Erfolg verbürgt. Das sollten sich die Ange¬
stellten Frankfurts bewußt sein, dann werde auch unsere

Teuernngsbewegiing überall mit vollem Erfolg voran¬

schreiten. Vereint sind auch die Schwachen mächtig, und

darum binein in dcn Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen.

S. S C. Tietz, Chemnitz.
'

Zwei Meter schmales Seidenbaus im Werte von

25 Pf., das om Lager nicht zum Verkauf liegt, hat sich
eine Angestellte der Firma H. u. C, T i e tz in C h e ni -

nitz als Notbehelf genommen, um die während

der Arbeit schadhaft gewordene Blnse auszubessern'
außerdem hat sic sich einen klcincn gebrauchten Putz-

stein im Werte van 5 oder 10 Pf. geben lassen, um

ein paar Privatgegcnstände damit putzen zn können: ein

kleines Stück gebrauchten Futterstoff aus dem Flicken¬
korb zum Ausbessern der Handtasche von der Direk¬

trice erb alten: dann noch em kleines Stückchen

Seife von einer andcrcn Angestellten leihweise er¬

halten, das nicht einmal Eigentum der Firma ivar.

Dies diente der Firma H. u. C. Tietz - Cbemnitz

dazu, die Angestellte sosort kündignngslos z» entlassen.

Die Gehaltszahlung entsprechend der Kündigungssrist
wurde von dcr Firma abgelehnt. Das Kaufmanns-

gericht mußte sich in drei Terminen mit der Ange¬

legenheit befasse».
Nachdem das Kaufmannsgcricht die obige Schil¬

derung klar festgestellt hatte, also einc Verurteilung
der Firma znr Gehaltszahlung daraufhin sicher zii er¬

warten war, ersuchte die Firma um Aussetzung des

Urteils, um Strafantrag wegen Diebstahls zu stellen.

Man überlege sich die Noblesse der Firma, eine un¬

bescholtene Angestellte wegen solcher Bagatellen ins

Gefängnis bringen zu wollen.

Einc öffentliche Anklage wegen Diebstahls lehnte
der Staatsanwalt jedoch ans Mangel an Beweisen ab.

Da der Firma ungefähr 2 Monate Gehalt höher stan¬

den, als die Ehre einer Angestellten, legte sie gegen

den ablehnenden Bescheid des Staatsanwalts Be¬

schwerde beim Oberstaatsanwalt cin. Waren es wirk¬

lich die zwei Monate Gehalt, die die Firma dazu
trieben? Oder sollte der Grund gar der sein, den der

Verteidiger vor dem Schöffengericht hervorhob, daß
die Angestellte durch das Vertrauen ihrer Mitarbeite¬

rinnen in den Angestelltenausschuß gewählt wordcn

war nnd sich durch Vertretung der Interessen der An¬

gestellten mißliebig geinacht hatte?
Der Beschwerde der Firma Tietz beim Oberstaats¬

anwalt wurde stattgegeben. Das hochnotpeinliche Ver¬

fahren begann. Das vor dem Kaufmannsgericht Fest¬

gestellte wurde vor dem Schöffengericht durch vier

Eide bekräftigt. TaS Schlnßergebnis vor dem

Schöffengericht: kostenlose Freisprechung.
Zn der Entwendung des Seidenbaudes, als des

„wertvollsten" Gegenstandes, sprach sich das Schöffen¬
gericht in der Urteilsbegründung u. n. wie folgt aus:

„Zwar schelimt eS Nicht ungerechtfertigt, die Wahrheit

ihrer (der Angestellten) Angaben über den Verwendungs¬

zweck hinsichtlich des Bandes anzuzweifeln, da sich die An¬

geklagte nicht dem entsprechend verhallten hat. Es wird ihr
nbcr trotzdem nicht zn widerlegen sein, daß sie dns Band

an ihrer Bluse hat verwenden wollen, weil sie diescn Grund

auch schon bei, dem ersten Verhör gleich angegeben hat. Und

das bon ihr abgeschnittene Band auch für diese Zwecke ge¬

eignet war. Unter diesen Umständen ist es immerhin mög?

lich, daß die Angeklagte glnnbte, dic' Firma Tietz würde

gegen diese Verwendung des Bandes nichts einzuwenden
haben, zumal sie doch im allgemeinen Wert darauf legit,

daß ihre Verkäuferinnen in gnständiyer Kleidung nus-

tretcn, und weil das Band in der betreffenden Zlbteilung

nicht verkäuflich war. Es kommt hinzu, daß das Band nur

ein schmales Bändchen ist nnd nur eine geringe Menge
davon von,' der Angeklagten abgeschnitten wordcn ist: im

Frieden würde es jedenfalls nur wenige Pfennige gekostet

haben. Vor' allen Dingen spricht gegen die Annahme des

rechtswidrigen Bewußtseins seitens dcr Angeklagten die

Tatsache, daß sie das Band dlem Päckchen beigepackt hnt, das

sie dann an den Psörtner aibgeben ließ und von dem ste doch

wußte, daß es dort aus scincn Inhalt untersucht werdcn

würdc. Bei den? geringen, Umfange, den das wenige Band

einnahm, wäre es der Angcstclltcn ein leichtes gewcscn,
das Band in der Bluse oder "im Geldtäschchen oder sonst
wo zu verbergen, wcnn ste wirklich gegtaubb hätte, es ver¬

bergen gn müssen Sie ist auch bei dem Abschneiden des

Bandes nicbt sonderlich 'heimlich vorgegangen/ denn sie Hot

die Rolle mit dem Band, nachdem sie es abgeschnitten hatte,
auf dem Ladentisch liegen lassen. Nach cillcdem hat das

Gcricht bci Abtvägung der Gründe, die für eine Schuld der

Angeklagten sprechen, nnd der Gründe, die aber einer

solchen Annahm« widerstreikn, doch geglaubt, den letzteren
dns größere Gewicht, beilegen zu müssen, nnd hat deshalb

die Angeklagte ans subjektiven Gründen freigesprochen."

Tcr Vertreter der Firma, Herr Selle, spielte in

dem borhergehenden Prozeß vor dem Kaufmanns¬

gericht als Vertreter der Firma, in dem Straf¬

prozeß als Zeuge der Firma, eine recht eigentümliche
Roll? Herr Selle sagte nnter seinein Eide ans, die

Verkimfcrin habe ihm unter vier Augen zugegeben,

gestoblen zu haben, obwohl das von der Angestellten

ganz entschieden bestritten wird.

Wer nun glaubt, das Kaufmannsgericht mürde

der Angestellten das Gehalt zusprechen, nachdem das

Schöffengericht nach genauer Prüfung zn einem Frei¬
spruch kam, irrt sich.

Der letzte Termin vor dem .Kaufmannsgericht
unter wieder neuer Besetzung von Beisitzern, der

Herren: Direktor Burger als Arbeitgeber, Prokurist

Thierbach als Angestellter (Mitglied dcs Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen zn Leipzig) fällte ein

Urteil, von dem der Vorsitzende selbst sagte, cr be-

daure, daß cs nicht bernfungsfähig sei: Abweisung der

Klage, Somit wurde alles über den Haufen ge¬

worfen, etwa 200 Mk. Gehalt für ungefähr 2 Monate

gingen für die Angestellte^ zum Teufel.
Damit auch der Nachwelt dies salomonische Urtcil

erhalten bleibt, lasscn wir es im Abdruck folgen:
„Wie bcrcits das! Schöffengericht, entschieden hat, hat

die Klägerin den Putzstein annechmbarcrweise nicht ent¬

wenden ivollcn. Sie hnt ihn nur znm vorübergehenden
Gebrauche rM nach Hanse genommen und dann verloren.

Eine strafbare .Handlung ist dns nicht, wcnn die Klägerin
natürlich vnch Wichte, daß die Beklagte ihr ein derartiges

Vorgehen nicht erlauben würde. Immerhin ist es ein,

Menn auch geringfügiger, Vcrtrauensmißbrnuch. Wegen
dcr Seife nnd der SÄdcnstücke konnte das Kanfmanns-
gericht cin Verschulden dc'r Klägerin nicht feststellen. Da¬

gegen hnt dic Klägerin nnch Ansicht des Kaufmannsgerichts
das Scidcnbnnd nnbsfngt weWenommen' und, wenn i>hr

dabei möglicherweise, auch dns Gefühl, einen Diebstahl zu

begeben, gefehlt haben mag, iveil dsr Gegenstand immerhin
einen geringen Wert hat, fo wußte sic. nach Ueberzeugung
dcs Kanfmannsgerichts ganz genau, dnß gerade die beklagte

Firma in ihrem Betrieb äußerst scharf auch hinter den

kleinsten Eigenbumdcrgehen her ist, Sie konnte deshalb

keineswegs -annehmen, dnß die Beklagte mit ihrer Hand¬

lungsweise einverstanden sei. Nach Ansicht des Gerichts
bat sie auch lediglich angenommen, wegen des geringen
Wertes des Scidenbnndes wcrde die Beklagte nicht glcich

zu cincr Entlnssnng und zu. einer Anzcigc bei dcr «tn-nts-

anivaltschns'b schreiten, sondern es im Falle, daß es hcr»

niiskomint, .mit einer Rüge, bewenden lassen, Hin straf¬

barer Diebstahl mag »Iso in subjektiver! Hinsicht' nicht ,nuch->
zuweisen sein. Ein mit Bewußtsein anSgeft'itwteSr grober

Bcrtrnucnsbruch liegt aber zwcifcllos in der Handlungs-
weist, der Klägerin. Gerade in einem Warcnhnüse mit

seinen Hunderten von Angestellten kann kein Prinzipnl
Bewlwan>en zu, einer Angestellten halben, die er nuch nur bei

der kleinsten Unehrlichkeit betrifft: denn er muß immer

dnF Gefühl haben, daß, wer sich kleine Sachen aneignet,
inr Gel'egenhcitssnlle auch bor einem Diehstaihl in größerem
Umfange nicht zurückschrecken ivird, und derartige Gelegen¬
heiten sind geirnde in einem Warenhause vielsach geboten.
Es mag sei», daß in vielen Geschäften wenig Wert daraus

gelegt wird, weun ein, Angestellter für sich irgendeinen
Geigenstnud von unerheblichem Werte benutzt, Darians

kann aber die Klägerinn schon deshalb keitr Recht zN Wsr
MndlungSweisc herleiten, weil das ein Mißbrauch ist, der

lcdiglich daraus beruht, daß eben in solchen Fällen der

Prinzipnl wenig Wert daraus legt."

Jn einer gutbesuchten öffentlichen Versaininlung, die

am l>. September im großen Saale des Handwerkervercins-

hauseS in Chcmnitz stattfand, sprach Kollege Fritz Schmidt-
Berlin über: „Die G,e h a I t sifrag e, die gegne¬

rischen H a n d l u n g s g e hi l f en v e r b ä n d e nnd

die gemeinnützige Stellenvermittlung,"
Einleitend schilderte der Redner die mißliche Lage, in dic

die Hnndlnngsgehilfen durch dic nach Ausbruch des, Kriegs

sofort vorgenommenen Gehaltskürzungen kamen.

Er beleuchtete die eifrige Tätigkeit des Zentralvcrbandcs
der Handlungsgehilfen, die wirtschaftliche Lage der Handels¬

angestellten zu heben, nnd stellte dic Tätigkeit der bürger¬

lichen Hnnöliingsgehilfenverbändc gegenüber, die den

Standesdünkel großziehcn nnd dcr gewerkschaftlichen
Schulung der Handelsangestellten entgegenarbeiten, zum

größten Schaden der Angestellten. Anch über dns .Er¬

nähr u n g s w c s c n machte dcr Redner treffliche Aus¬

führungen. Er zeigte, wic cs den Arbeitern möglich gc¬

wordcn ist, sich wirtschaftlich zu heben nnd «uf dem Ge¬

biete dcr Ernährnng sich cine Besserstellung zu sichern. Der

Gedanke, daß auch die Handelsangestellten sich der ge¬

werkschaftlichen Mittel zur Erreichung der Hebung ihrer

wirtschaftlichen Lage bcdicncn könnten, jagt den Unter¬

nehmern Furcht und Schrecken ein. Sie geben sich daher Mühe,

ihrerseits eine wirtschaftliche Organisation für die kauf¬

männischen Angestellten zu schaffen. Der Referent fordcrlc
die Zuhörer auf, untcr Anwendung, gewerkschaftlicher Druck¬

mittel die Konjunktur zn bcnntzen. Nach dem Kriegc sci

dazu vielleicht die Zeit weniger günstig. Nnr. solidarisches

Verhalten könnc die kaufmännischen Angestellten vorwärts

bringen. Tcshalb: Heraus aus den bürgerlichen Verbänden,

Dein, niit großer Begeisterung aufgenommenen Vor¬

trag folgte cine A uSsizrnche. Herr Künost, hsir an¬

geblich keinem Verband angehört, wandte sich gegen die

Frauenarbeit; er bemerkte weiter, daß es auch, in Chemnitz
Firmen gebe, die Zulagen in derselben Höhe wie Bcrlincr

Firmen zahlten. Den Nachweis für die Richtigkeit scincr

Behauptungen blieb der Disknsstonsredncr schuldig. Er

glnubc nicht dnrnn, daß es möglich sei, eine einheitliche

Organisation der kaufmännischen Angestellten im Sinne

dcr Ausführungen des Vortragenden zu schaffen.

Kollege Schmidt konnte treffend die UnHaltbarkeit

diescr Ausführungen widerlegen, Kollcge Klicm besprach

dann noch einige Vorfälle, die nnr besten zeigen, wie es

die Unternehmer verstehen, jede Rcgnng, dcr "Angestellten

zur Besserung ihrer Lage zn unterbinden. Der Unter¬

nehmer will Hcrr iiu Hause bleibcn. Leider ist die Mut¬

losigkeit der Angcstellten iminer noch sehr groß. Große

Aufmerksamkeit löste das Urteil des hicsigcn Kaufmanns-

gerichts in Sachen Tictz gegen Kr. aus, das an anderer

Stelle dieser. Zcitnngsnummcr besprochen wird.

Zum Schluß wurden die Versammelten aufgefordert,

der Erringung der Sonntagsruhc das größte Jnter-

efse entgegenzubringen.

Msidenzksufhaus, Dresden.

In zwci von unserem Zentralvcrband der Hand¬

lungsgehilfen einberufenen Versammlungen beschäftigten

sich die Verkäuferinnen dieses Warenhauses mit ihren

GclMtzvcrhältnissen. Unser Verband wurde beauftragt,

bei der Firmenleitung eine zehn- bis zwanzigprozentige
Erhöhung der Gehälter zu fordern. Verbandlungen

iiber diese Gehaltsforderung waren nicht notwendig, da

die Geschäststeitung allen Angestellten auf das am 1. Ja¬

nuar bezogene Gehalt eine Erhöhung von 22 Proz. ge-

währte. Einige sonst noch vorliegende Beschwerden der

Vermuferinncn wurdcn durch Verhandlung mit uuscrcr

Verbandsleitung aus der Wclt geschafft.

Mögen die Angestellten der anderen Firmen daraus

ihre Lehre ziehen und sich allesamt deni Zentralverband
der Handlungsgehilfen anschließen. N. U.

München.
Die Angestellten im Postscheckamt München, die bisher

einen Taglohn von 5 Mk. bezogen haben, erhielten nnn-

miehr ab 1. September 1918 einc Teuerungszulage von

50 Pfennig sür dcn Tag. Die beteiligten Behörden

werden sich aber selbst sagen müsscn, daß diesc 50 Pf. nur

eine kleine Abschlagszahlung vorstellen, denn auch init

S,S0 Mk. kann bei den herrschenden Tenerungsverhnltnissen
niemand auskommen. Da jetzt allgemein einmalige Teue¬

rungszulagen beschlosscn wurden, wird bestimmt erwartet,

daß auch die Angestellten ini Postscheckamt, »nd die im

Münchner Postdienst überhaupt, in dcn Genuß cincr solchen

einmaligen Teuerungszulage kommen-
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Zur Lage der Angestellten.
Die von, Teutschen Werkmeister-Verband heraus¬

gegebene „Werkmeister-Zeitung" schreibt in

Nr. 35 voin 30. August 1018:

„Lebhaste Klagen über den zunehmenden Radikalismus

dcr Angestellten erschallen aus dcni Blätterwalde dcr Ar¬

bcitgcbcr und diescn naheslchcndcn TagcSblättern. Aber

nirgendwo sittdct man ernsthafte Prüfungen nnd Er¬

wägungen darüber, woraus die zunehmende Verärgerung
der Angestellten zurückzuführen ist, darüber, ob nnn auch
genug seitens der Arbeitgeber geschah, um die Angestellten
von der drückenden Not der Teuerung zu befreien nnd ihnen
wirklich folche Behandlung nnd Anstellungsvcrhältnisse zn

sichern, die sie nach ihrcr Stcllung, ihrcn Leistungen ver¬

dienen, Mnn musz hicr dem liberalen Reichstagsabgeord-
ncten Dr, Streseinnmi Dank sagen, daß von ihm die un¬

zureichende Besoldung der Angcstclltcn unumwunden zu¬

gegeben wrrd, Es ivird nber immer ivieder außer «cht ge¬

lassen, daß dic Blüte dcr Industrie nicht allein auf der

Energie, der Tatkraft und der Kapitalmacht der Arbeit¬

geber beruht, Angestellte und Arbeiter haben ihr gewichtig
Teil daran, Sie wissen, daß ihre Existenz steigt nnd fällt
nnt der Blüte dcö Wirtschaftslebens, Ihre Arbeit gilt
letzten Endes nicht ihrer eigenen Pcrson, sondern dem

Vnterlnndc, Diese Erkenntnis fehlt einem Teil der Groß¬
industrie, der in dem Arbeitnehmer leider nicht dcn

Staatsbürger erblickt, anf dessen Schultern mit alle Lasten
ruhen, der mit die Verantwortung trägt, sondern nur die

Maschine, die zn einem möglichst billigen Preise erworben

und zum alten Eisen geworfen ivird, wcnn sie ausgenutzt
ist und sich nicht mehr als brauchbar erweist. Ausnahmen

sind cs, sieht der Arbeitgeber in seinem Aiigcstclllen, feinem
Arbeiter dsn wirklichcu Mitarbeiter, deffen Lohn sich nicht
nach Angebot nnd Nachfrage, sondern nach seinen Leistungen
und schließlich auch nach den Erträgnissen der Unter¬

nehmungen regelt. Nur wenige Arbeitgeber geben ohne
weiteres etwas von ihren Riescngewinncn ab, damit auch
der Angestellte teil daran hat, Not und Sorge sind bei

diesem dic treibende Kraft, wenn er mehr Gehalb fordert,
höhere Teuerungszulage, damit ihn die Teuerung nicht er¬

drückt. Nur gering, beinahe zu zählen, find die vornehm
denkenden Arbeitgeber, die ohne weiteres nnd ohne Initia¬
tive von anderer Seite dem Rechnung trugen. Meist be¬

dürfte cs erst des Anstoßes Von, dritter Scite. Und meist

steht auch dic Gehaltszulage im umgekehrten Verhältnisse
znr Teuerung. Eine Empfchlnng für die Kaliinteressentcn
ist eZ sicher nicht, wenn die gesetzgebenden Körperschasten
ihnen bei Erhöhung der Kalipreise auch angemessene Er¬

höhung der Angestelltengchälter zur Pflicht machten. Die

gleiche Pflicht haben die Verglvcrlsverwaltnngen der Stein-

tohlenindustrie bei der bevorstehenden. Erhöhung dcr

Kohlenpreise, Eine Anstandspflicht müßte es sein und

reines Druckes bedürfen, daß »mn hier auch der technischen
Beamten, insbesondere der Steiger, gedenkt, einer wich¬
tigen Berufsschicht, deren Arbeit mit zn der verantwortungs¬
vollsten nnd schwersten gehört. Jst es nicht beschämend,
wenn einzelne, gut verdienende Arbcitgcbcr crst durch die

Schlichtungsansschüsse und Kricgsamtstcllen zur anständi¬
gen Bezahlung ihrer Angsstellten gezwungen werden

müsscn, wenn Riesenunternchinungen, wie der Vulkan-

Stettin und Howaldt-Danzig, sich der Not dcr Angestellten
verschließen nnd ruhig abwarten, ob der Angestelltenaus¬

schuß den letzten Weg, den zum Schlichtungsansschuß, geht?"

Tie „Deutsche A r b e i t g c b e r - Z e i t u n g"
äußert sich in Nr. 37 vom 15. September 1018 über deu

Deutschnationalen cstaiidliingsgchilfenverband:
„Die Feier dcs LS jährigen Bestehens bat den Deutsch-

nationalen Hnndlilngsgchilfenvcrband' zur Herausgäbe ciner

Jubilännisschriit veranlaßt, deren Inhalt in vieler Bc¬

zichnng recht interessant ist, ES mischt sich in den ver¬

schiedenen Aussähen dieser, Schrist Richtiges und Unrich¬
tiges. Aeußerungen, dencn man aus vollster Ueberzeugung
zustimmen kann, stehen neben solchen, die schwere Be¬

denken hervorrufen müssen. An dieser Stelle interessiert
uns natürlich besonders der Aufsatz, den dcr Vcrbandsvor-

sitzendc Hans Vecdlh über dic sozialen Forderungen dcs

Vcrbandcs beigesteuert hat. Auch, hicr manches Gute und

dicht daneben manches recht Problematische! Hier hießt es

n. '«. nach der durchaus zutreffenden Bcmerknng, daß die

geistigen Unterschiede eincs Volkes allerdings immer ein

Befcblen und Gehorchen notwendig machen würden, daß
drr Staat die sittliche Aufgabe, denjenigen, die die Pflicht
dcs Dienens in, cin>e»Va>tsgeincinschaft ausüben, ein freies
und menschenwürdiges Dasein zil sichern, bisher auch nicht
annähernd erfüllt habe. Die ungeheuren wirtschaftlichen
und weit mehr noch seelischen Schäden seien die Folgcn des

zähen Widerstandes, der jedem sozialen Rcformgcdankcn
entgegentrete. Die stnatlichcrscits angewandten Mittel, als:

staatsbürgerliche Erziehung in dcr schule, Fortbildungs¬
schule, Jugendpflege, können nichts nützen, solange die

sozialen Vcrhältnissc Deutschlands nicht von Grnnd auf
geändert scicn. Und hieran schlicßt sich dann cine Schilde¬

rung über Wohnungsverhältnissc, Arbeitszeit, Ausbeutung
der Volkskräste nnd ungenügende Entlohnung der ab¬

hängigen Schichten dcr Bevölkerung, tvic sic einseitiger,
gehässiger und entstellender in cincm sozialdemokratischen
Blatt auch nicht stehen konnte,

Einc Verbreitung solcher Ansichtcn im Stnndc dsr

Hnndlnngsgehilfen muß geradezu als verwerflich bezeichnet
werdcn. Sie widerspricht jedem Gercchtigkciis- nnd

Billigkcitsgcfühl, ivie sie alles unberücksichtigt läßt, was

die Arbeitgeberschaft und Gesetzgebung auch dicscm Stande

gegenübcr nn wirtschaftlichen Leistungen nnd Entgegen¬
kommen getan hat und noch tagtäglich tut, und stimmt
schlccht überein mit den vaterlnndsfteundlichen und völki¬

schen Ansichten, nnd Bestrebungen, zu denen sich der Ver¬

band in seiner öffentlichen .Kundgebung wie in der Fest¬
schrift bekannte, Hierzu musz die öffentliche Meinung und

auch die Arbcitgcbcrschaft Stcllnng nehmen, damit nicht die

deutschnationale Flagge nls Deckmantel für antinationale,
d. h. die Volksgemeinschaft untergrabende Bestrebungen
mißbraucht werden von cinem Verband, der doch auf Be-

nchtnug und Anerkennung seines Daseins nnd seiner

Tätigkeit seitens der von ihm sclbst ans die bezeichnete
Wcisc bekämpften Krcisc Anspruch erhebt."

Na, im! Die Unternehmer wissen doch sonst, wie

verläßlich der Dentschnationale Handlungsgchitfenver-
band für ste ist, auch wenn er aus agitatorischen Gründen

mal ein scharfes Wort in Rede oder Schrift braucht.

Dem „Teutschen Bankbeamten", der Zeitschrift des

Allgemeinen Verbandes der Deutschen Bankbeamtern ent¬

nehmen wir aus Nr. 37 vom 12. scptcmbcr 1018 fol¬
gende Stellen:

„Die Not dcr Zeit lastet bleischwer «us den Angestellten
des Bankgewerbes. Erschütternde Beispiele zeigen sich dem¬

jenigen, der mit den Kollegen tagtäglich in Bcrührung
kommt niid dem es tagtäglich, mündlich und schriftlich, nus

nah und fern klargemacht ivird, dnß es so, ivie bisher,
nicht mehr weitergeht.

Wie unzulänglich die Hilfe dcr Großbanken geivcscn
ist, hnben ivir eingangs gesehen. Dieselben Herren, dic

für ihre eigcne Person jnhrans, jahrein Millioncn ver¬

dienen unö dcrcn Zigarrcnetnt nllcin cinc größcrc Summe

verschlingt, wie sie zwei vierköpfige Familien für ihren Gc-

samtllnterhatt benötigen, diese selben Herren wogen es, in

heutiger Zeit der Bankbeamtenschnft derartige Bctteibrockcn

nnzuuicten. Jn ihrer Selbstüberhebung, die sic mcist sehr
leicht vergessen läßt, woher sic sclbst gekommen sind, denken

sie nicht daran, daß die an sich toten Knpitalsmcisscn, nn

dcncn sic ihrc Millioncnprofitc mnchen, ohne öic hin¬
gebungsvolle Arbcit der Beamtenschaft nicht gewinn-
bringend vcrwendet wcrden könnten. Abcr so ist cs! Der

Beamtenschaft wird die Arbeit und das Hungern übcr¬

lasscn, während die hohen Kcrrschasten sich dnfür an dem

Ertrng dcr Arbeit zchn- und hundertfach mäften. Solange
ein preußischer Ministcr sich niit eincm Gehalte Uon

öStXXt Mk. begnügen muß, solange bnt icine Banldirektion
das Recht, sich auf Kostcn dcr darbenden Beamtenschaft das

zwanzig- und mehrfache Ministergehalt in dic cigcnc Tnschc
zu schanzen. Diesen harthörigen Herrschaften muß seitens
dcr Beamtenschaft, nachdrücklichst klargemacht wcrden, daß
ganz andere Summen erforderlich find, nm der schwer
leidenden Angestelltenschaft aus ihrer Not zu helfcn, nls

die bishcr gewährten geringen Almosen, Was als Mini¬
mum vcrlangt werden kann und was die Banken dank ihrcr
Verdienste auch sehr wohl leisten können, das ist:

1. Ein einmaliger Anschaffung^- und
E n t schu l d n n g s b etr ag von 2 000 Mars für

längcr als 5 Iabre im Bctricbc Tätige lzuzüqlich Sylt Mk.

plus 200 Mt. pro Kind sür Verheiratete), imd 1«g0 Mk,

für alle anderen Angcstelltcn, Tic Kriegstcilnchmcr sind
cntspreckend zu berücksichtigen.

2, Verdoppelung der festen Gehältc r."

Der Verband der B u r e a u a n g e st e l l t e u

hatte für dcn 13. September 1918 cine Versamiulung
dcr Berliner Krankenkassenangestellten ciubcriifen, iu dcr

beschlosscn worden ist:
„Die am IS, Scptcmbcr 1gl8 sehr zahlreich von Be-

nmten, Angestellten nnd Hilfsarbeitern der Krantcnkasscn
Berlins und dcr Vororte, besuchte Versammlung beaustragt
die Orksverwnltung, bei den Verficherungsträgcrn, Auf¬
sichtsbehörden und nndcrcn zuständigen. Stcllcn vorstellig
zu wcrdcn, um dcn Angestellten cine nngemcfscnc Er-

nnhrungsmöglichteit Zu beschaffen. Tic dcn sogenannten
Schwerarbeitern zugebilligten Brotzusatztartci: soivic Ein»

knnfsmöglichkeiten von Nahrungsmitteln neben den ge¬
währten vicl zu geringen rationierten LcbenSmitteln "ist
auch für dic Angestellten unbedingt crfordcrlich, ivcnn nicht
cin völliger Zusammenbruch eintreten soll. Schon weist die
Krankenziffer der Kollegenschaft eine erschreckende Höhc
nus, ivohl rein Angestellter ist frei voi, Nerven- und Magen-
leiden, Blutarmur und Unterernährung. Sosern nicht
schnell eingegriffen wird, ist alsbald eine totale Zerrüttung
nllcr in dcr Verwaltung tntigen Kolleginnen und Kollegen
und damit anch eine schwere Gefährdung der Tätigkeit her

Krankenkassen zu befürchten, Dic Tatsache, daß kür dcn
sechs- bis zehnfachen Prcis dcs normalen Wertes jederzeit
in beliebiger Art und Höhc Lebensmittel zu beschatten sind,
beweist, daß eine bessere Ernährung möglich is:, wenn dic

Produkte richtig, ersaßt würden."

Außerdem beschloß dic Versammlung, ciuc c i u -

mali g e Tc u e r n ngsz u l,a g e zu bcgebren:
ch' Verheiratete' Angcstclltc und Beamte crh«!ten zu

cincm Grundbetrag von S00 Mk. den Betrag ihres augen¬

blicklichen Monatseinkommens einschließlich Tcncrnngs-
zulage, mindcstcns aber 800 Mk, und höchstens IM Mk.

Für jedes Kind wird cin Zuschlag von 10 Proz, gewährt.
Kl Hilssarbcikcr und Hilfsarbeiterinncn erhalten die¬

selbe einmalige Teuerungszulage, wenn sic mindestens cnr

Jahr bei der Kasse, bcschäftigt find. Tic ivcnigcr als cin

Jahr Bcfchäftigtcn erkalten bei mindestens sechsmonntigcr
Bcschäftigung ?.j> bci dreimonatiger Bcschäftigung, >4 nnö

bci einmonatiger Beschäftigung dcs Satzes,
ej Ledigc crhaltcn 80 Proz, dcr Sätze dcr Verheirateten.

Manche Lcutc babcn bishcr geglaubt, cs fei ciuc be¬

sondere Niederträchtigkeit der „Handlungsgehilfen-Zci¬
tung". wenn in ibr dic Unzustiedcnbcit dcr Aiigcstclltcn

zum Ausdruck kommt. Man sicht aus dem Vorstchcu-

dcn, daß nun auch andcrc Krcisc mit ihrcm Unmut

nicht mebr zurückhalten.

Teuerungszulagen in Genossenschaften.
Die „Konsmiigenosscnschaftlicbe Rundschau" sucht iu

Nr. 38 vom 21. Scptcmbcr das Vcrhaltcn des Tnris-
anits dcs Zentralverbandes Teutscher Konsnnwcrein^
zu rechtfertigen, das von den A u g cstcIlten uiid A r -

bcitern der Gcnosseiischaftsbctricbc als durchaus ein¬

seitig verurteilt wird,

Tatsache ist, daß die am 12. September 10t i ver¬

einbarten Teuerungszulagen für dic Zcit bis zum

3 0. April 1018 galten. Tcr vor Ablauf dicscr

Frist uutcrnommcnc Vcrsuch, übcrdicse Z e i t b i n -

a u s ncue Abmachungen zu treffen, ist im Tarifamt des

Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine geschei¬
tert. Deswegen wurde in dein Tarifamtsprotokoll von:

3. April 1018 gesagt: „Ab 30. April 1018 bestehen keine

Vereinbarungen mehr nnd beide Teile sind srei in ihrem
Tun und Lassen."

Erst am 17. Juli 1018 sind ans Grund neuer

Verhandluiigeii neue Teuerungszulagensätzc vom Taris¬
amt fcstgclcgt wordcn, und zwar mit dcm vielsagenden
Zusätze, „daß die Leistungsfähigkeit der Genossenschafts-
bctricbc berücksichtigt werden müsse,"

Unsere Kritik an dcni Tarifamt war also durchaus
bcrccbtigt und notwcndig.

Noch eins: Tcr Zusatz, „dic Leistungsfähigkeit dcr

Betriebe müssc berücksichtigt werden", ist im Gewerk¬

schaftsleben durchaus ungebräuchlich. Oder glaubt je¬
mand, die Timisportarbcitcr, Bauarbcitcr nsw. würden

anderwärts Abmachungen mit einer solchcn Ein¬

schränkung trcsfen^ Ncin, so ctwas bictct man nur dcn

l^enossenschaftsaugestelltcn! Unter dieicu Umständen
wollcn wir uns iibcr „Vcrantwortlichkcitsacfiibl" usw,
nicht mit dcm Tarifamt hcrumstrcitcn. Wir findcn aucb,

daß es durch dic Belobigungen, dic ibm wiederholt durch
die „Konsumgenosscnschaftliche Rundschau", das Arbeit-

gebcrorgan, zntcil gcwordcn sind, gcnug gestraft ist.

Aus öem Zentralverband

Nürnberg-Fürth. Nach längerer Pnuse, hielt der

Bezirk am 8, August im „Lchrcrhcim" wicdcr cinc Mit¬

gliederversammlung ab, ,die von iibcr Mitgliedern be¬

such: war. Die Vcrsnmmlnng ist einstimmig dafür, cincn

ordentlichen Verbandstag mit Geschäftsbericht zu fordcrn.
Es haben fich in den vier Kricgsjnhrcn so viclc Fragen
zur Erledigung angehäuft, daß cine Klärung derselben
unbedingt notivcndig ist. Bezüglich dcr. Abhaltung ciner

Francntonfcrcnz fand dcr Bcrichtcrstattcr Kollcgc Gorlicki
mit scincr Ansicht die Zustimmung dcr Vcrsammlnng, daß
dieselbe nicht gcscmderi, sondcrn in Vcrbindnng init dem

Verbandstag stattfinden müssc, da sich dcrsclbc ohnedies
mit dein wichtigen Pnntt „Frauenarbeit" beschäftigen
muß. Kollcgc Bancr gab Bericht über Verbandlungen mit

der Nürnberger Genossenschaft. Wenn nuch nicht alle

Forderungen Voll erfüllt ivnrdcn, sc> gclnng cs doch, Ver¬

besserungen zu schaffen. Die' Teuernngsznlagcn ivnrdcn

ivic folgt fcstgclcgt: nb l, Mni rückwirkend Erhöhung dcr

Zulage uur 10 Proz,, nb 1, Angnst weitere Erhöhung um

S Proz, drr Sätze aller drci «tufen. Um dcr zugestandenen
Ueberlnstung des Personals Rechnung zn tragcn, ist dic

Gcnosscnschaft bereit, dns Pcrsonal entsprechend zn ver¬

mehren', Scitcns dcr Arbeitsgemeinschaften ivnrdcn be¬

treffs des siebeniihr-LadenschlnsseS nn «nmslagen sowie
dcr l^währung von Urlaub iür die kaufmännischen Ange¬
stellten Eingaben gcrichici nn dns Generalkommando soivic
nn dic Unicrnehmerorgnnisaticmcn. Kollege Bnrlhnrd nls

Berichterstatter verurteilte das Sbstem dicscr Bittschriften
und war einig mit dcn .nachfolgenden Rednern Bauer und

Gorlicki, die die Stellungnahme dcs Vcrbnndcs innerhalb
der Arbeitsgemeinschaften verteidigen, nbcr ebenfalls zu¬

gestehen, daß in der Angcstelltcnbclrignng ivieder etwas

.unternommen iverden muß, nm cin Versanden zu verhüten,.
— Die Ortsgruppe befaßte sicb in cincr am 12. Sep¬

tember im snnle der „Bäckcrhcrbcrgc" abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung mit dcr Frage: „Gchaltsbelvegung und

össentliche Versamnilnng." Kollcgc Gorlicki als Referent
verbreitete sich ausführlich übcr dic Bewegung des letzten
Jahrcs und kam zu dcm Resultat, dnß durch die inncrhalb
der Arbeitsgemeinschaften gepflogene Taktik nennenswerte

Erfolge nicht crziclt ivnrdcn. Es ist nun einc Notwendig¬
keit öer Stunde, ernste Schritte zn unternehmen, untcr

Anwendung aller zur Verfügung siebenden Mittcl, Einc

öifcntliche Vcrsnmmlnng am 10, Sevtcinbcr soll sich zu-

niichss init den Verhältnissen in dcn Nürnberg-Snrther Ber-

kaussgcsckSttrn befassen. Derselben soll nls Forderung
nmeroreiie' ivcrdcn: 50 Proz, Gchnltsznschlag ans dic Ge¬

hälter voni Dezember Zul7, sowie 7-!lhr-Ladcnschlutz an

Samstagen nnö andcrc einschlägige Berufsfragen. Nnch

AussiUiruiigcn öer Kollegen Bauer und Bnrkbard ivcrdcn

dic Vorschlage deS Redners einstimmig gutgeheißen. —

.'Zwei Antrngc, begründet durch Kollcgcn Eveling, ver¬

langen: „?, Tns tankende Publikum iit auf znr Pnbli-
ziernng am nesten gcrigncic Wcisc zu ersuchen, dem Ver¬

kaufspersonal mil der nötigen versönlichen Achtung zu be¬

gegnen nnd cs „jchj für die unangenehmen Begleit¬
erscheinungen der Jetztzeit verantwortlich zn machcn,

ch >Es ist zn. sordern, daß nnch dcm Vcrknnfspersonnl,
iwenell in den ^cbcnSmittelgcschästen, soivic den Kopf¬
arbeitern überhaupt, Zuschüsse an Lcbcnsmittcln, ähnlich
den Arbeitern nnö Angestellten anderer Bctricbc, gcwnbrt
werden," Bciöc Anträge lvcrdcn cinstinnnig der Vcr¬

ivaltnng nls Material überwiesen.

Rundschau

Gewerkschaften und Drciklassenwohlrccht. Ver¬

schiedene Tageszeitungen bcschästigcn sich mit cinem Proto¬
koll dcr Gcwcrkschnftsbcanitenkonfcrcnz vom 0. Juli IgIS,
iii dcm cs beiß!:

„B aucr i'GenerallommifsioM gibt sodnnn Kenntnis

bon einem Vorschlngc des Bnucrnbündlcrs Dr. Böhme bc-

trcsfcnd gcincinsnmcs Vorgchcn, nllcr wirtschaftlichen Or¬

ganisatioucu PrcuszcnS, um cinc Vcrbcsscrnng dcs preußi¬
schen Wabl'eccbtS zu erreichen. Dicscr hält cinc solche
Aktion gegenwärtig iür aussichtsvoll, Redner hat dcm

Tr, Böhme scinc Bedeuten bereits mitgeteilt. Dcrsclbc
hält jcdoch an scincm Vorschlngc vollständig scft, Jeden¬
falls sci dcr gegenwärtige Zeitpunkt für derartige Aktionen

vollständig ungeeignet, wcShnlb Redner bittct, dic Ent-

scheiduiig für eine spätere Zeit vorzubchnlicn, falls dnnn

nochmals solch? Anrcgnngcn nn uns gelangen, und damit

dic Sache vorläufig als crlcdigt zu erklären.

Stühmcr ,'SchucidcrvcrbandZ sicht in einer der¬

artigen Bcantwortung cinc Ablchnnng; eine solchc solltcn
wir nicht ausfprcchcn,
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Legien (Generalkommission) stellt das in Abrcde.

Tie Antwort wird so ausfallet,, daß wir fiir später auf alle

Fälle freie Hand behalten
Lei part (Holzarbeitcrverband) würde cs für rich¬

tiger hatte,,, Tr, Böhme zu sagen: Wcnn die Betciliguug
oller andcren wirtschaftlichen Vereinigungen sichcr ist, dosz
wir dann auf alle Fälle mitmachen,

Legicn (Gcneralkommissiou) hält es für ausge¬

schlossen, daß dic Gewerkschaften sich in cincr su hoch¬

politischen Frage in dein gegenwärtigen Zeitpunkt enga¬

gieren könncn Man sollc cs dahcr bci dein Vorschlage
Bauers belassen.

Klot h (Buchbindcrvcrband, ist dafür, daß Tr. Böhme
im Sinne dcr Ausführuugeu Bauers bcschiedc» ivird.

Tr. Böhme könne it,zivischcn ruhig alle andcrcn Vor¬

arbeiten zu dcm geplante,, Vorgehen treffen,
Simon (Schuhinachcrvcrbnndl wünscht größte Vor¬

sicht bci ciiicr Antwort an Tr, Böhmc,
Paeplow lBanarbcilerucrliandj ist dcr Ansicht, daß

die Generalkommission gar keine Antwort geben soll, da

wir den Standpunkt des Parteworstandcs nicht kennen. Wir

müssen übcrhaupt jcdc Bctcitignng an ciucm solchen

Unternehmen, ablchnen, da nns eine Beteiligung spätcr bös

angckrcidet wcrdc» lönntc. Jedenfalls soll man kcinc auch

nur bedingte Zusage für später machen,
Ebert lPartcivorstand, bat persönlich die allergrößten

Bedenken gegen ein Eingehen auf dc» Vorschlag BöKmcs,

da höchstwlchrschcittlich an die Regierung in diesem Falle
mit sehr zurückgeschraubten Forderungen herangetreten
nnd dadurch mittelbar die Partei festgelegt werden ivürdc.

Lei Part (Holzarhcitcrvcrband) ist dcr Ansicht, daß
das geplante Vorgcben BöhmeS »nt wirtschaftlichen Argu¬

menten belegt iverden sollte, Ist cs cine hochpolitische
Aktion, ivie Legic» sagt, so brauchcn ivir u»S mit dcr Sache

riicht zu befassen,
Bauer (Gencralkommissioii) gibt noch wcitcrc. Auf¬

schlüsse über dcn Plan Tr, Böhmcs. Tcrsclbe beabsichtige,
alle Angcstclltcn- und .trbeitervcrbände für die Sachc zu

gewinne». Für cine Verbesserung dcS preußischen Wahl¬

rechts hahcn sich unscrc Gewcrffchaftc» bishcr schon rück¬

haltlos eingesetzt. Lchne» wir cinc Beteiligung dirckt ab,

so könntcn ivir vielleicht die ganze Sache gefährden. Von

ciner 'Zurückschraubn,,g nnscrcr Forderungen kann gar

keine Rcde scin. Anf ganz bestimmte Forderungen ivird

man sich sowicso nicht festlegen könncn. Es handelt sich
nur darum, daß dnrch cine derartige Aktion die Partei nicht

gefährdet, sondcr» iin Gcgcntcil noch nntcrstützt wird.

Unscr Vorschlag dcckt sich nuch mit der Stellungnahme dcr

Mchrhcit dcr Fraktion,
Sa bath (Schnciderv.erband) hält die Angelegenheit

sür cinc rein politische. Daher ist es notwcndig, daß
darüber erst cinc Vcrständiguug mit deni Partcivorstand
stattfindet. Er empfehle, eine solche Verständigung herbci-
zuführcn,

Silber schmilzt lBanarbeiterverband) hält cine

Antwort im Sinne Bauers nicht sür angebracht, weil das

mancher unserer Handlunge» während des Krieges wider¬

spräche. Er schließt sich dem Vorschlage Sabaths an. Man

solle zugleich Dr. Böhme insoweit zustimmen, daß cr die

nötigen Vorbereitungen bei den andcrcn wirtschaftlichen
Verbänden trifft. Eine Ablehnung dcr Aktion ift nickt zu

empfehlen. Anf Einzelheiten des zu fordernden Wahl¬

rechts solle man sich nicht festlegen,
Jn der Abstimmn»«, Ivird der Vorschlag Silberschmidts

mit großcr Mehrheit angenommen."
Da die Gewerkschaften! fich mit dein Hilfsdienstgesetz

iind anderen Dingen beschäftigt haben, die nicht minder

hochpolitischer Natur sind als das Wahlrccht zum preußischen

Landtage, so ist es allerdings unbegreiflich, warum man

damals zu dem letzteren nicht Stellung nehmen wolltc.

Ueber den Bolksbund für Freiheit und Vater¬

land schreibt die freigcwerkschaftlichc „Fachzcitung sür

«Schneider" vom ll', September 1018: „Der Bund, der ge¬

dacht war als, cin sestgcfügtcs Bollwerk gegen die reaktio¬

nären Mächeiischaftcn der alldeutschen Annexionisten, hat

wahrhastig seinen Beruf verfehlt. Er kam nicht über seiue

crstcn Tastversuche hinaus, führte mehr eiuc verschwiegene

Eristcnz; von scincm Wirten ist in der Oeffentlichkeit herz¬

lich wcnig zu verspüren und wird cr voraussichtlich in ab-

schbarcr Zeit gänzlich aus dcr Reihe der Lebenden ver¬

schwinden. Wir weinen ihm wahrlich keine Träne nach.
Wir meine» nur, daß cS müßige Zeitverschwedung, wäre,
und wir Wichiigcrcs zu tun habe», als uns vielleicht tage¬
lang mit dicscm politischcn Leichnam zu beschäftigen."

Die „Buchbindcr-Zeitung" ist mit dem Anschluß an

den Vollsbund einverstanden; sie bemerkt aber in Nr. 39

vom 22. scptcmbcr 1Sl8:

„Wir müssen gestehe!,', daß nnS die etwas voreilige
Gründung dcS Voltsbundcs, ohne daß die Gcwcrkschaftcn

ihrc Meinung dazu sagen konntcn, nicht gesallen hat.

Ticscr Voreiligkeit, in Verbindung mit dein etwas vcr-

fchwummcncn Programm., ist auch Ivohl dic bisher mchr iin

Vcrborgencn blühcndc, nicht gcrnde sehr cinflußuollc Tätig¬
keit des Bundes zu danken.. Der Bund sollte vor allcn

Tinge» ein Gegenstück gcgcn die Vatcrlandspartci sei», die

man untcr alldeutscher Leitung wähnte. Weiter, mag zur

bisherigen Bedeutungslosigkeit dcS Bundes der Umstand

beigetragen haben, daß dic sozialdcmotratischc MchrhcitS-

partei cin klares Programm für die so überaus wichtige

auswärtige Politik überhaupt nicht zu bieten hatte. Es ist

eigentlich, soweit man von eiucm solchcn rcdcn kann, rein

ncgativcr Natur. Es will, daß alles beim alten bleiben

soll, nach dcn ungeheiuren Geschehnissen dieses Weltkrieges.
Was dcutsch ist, soll allerdings auch 'deutsch bleiben. Selbst
„»scrc Kolonien solle» dcutsch bleiben, obgleich sic vor dcm

Kriege von dcr Partei in Grnnd nnd Bodcn verurteilt

ivurden und Deutschland demnach froh fein könnte, wcnn

cs sic wicdcr loö ivürdc. Inzwischen wird manchem i»

dcr alten Partci dumpf die Ahnung aufgegangen sein, daß

nnsere heutige Industrie mit ihrcr zahlreichen Arbeiter¬

schaft ohne Kolonialwirtschaft gar nicht auszukommen ver¬

mag, aber zu einem bestimmten offcncn Bekenntnis hat

sich die Partci noch iiicht durchzuringen vcrmocht."

Anzeigen öer Ortsgruppen

Anzeigen

Orksbeamler
für Köln a. Rhein für sofort gesucht. Bewerber

müssen die Handlungsgehilfcnbcwegung durchaus kennen

und die Befähigung hahcn, rednerisch und agitatorisch siir
dcn Verband zn wirken.

Bewerbungen mit Angabe über die bisherige Tätigkeit

in der Organisation sind bis zum ll). Oktobcr an den Vor¬

stand des ZeutralverbandeS der Handlungsgehilfen (Orts¬

gruppe Köln a. Rh,), Köln a. Rhein, Severinstr. IM, zu

richten.

Berlin.

Gesucht werden durch uns perfekte

Stenotypistinnen und Buchhalterinnen.
Durchgehende Arbcitszcit. Meldungen umgehend im

Zentralverband der Handlungsgehilfen (OrtsgruppeBerlin),
Berlin, Münzstr. 20.

Hamburg.
Wiv haben für sofort odcr auch für später mehrere

Stcllcn als

Buchhalterinnen und Stenotypistinnen
zn besetzen Es wollen sich aber nur perfekte, erst¬

klassige Kräfte, nmglichst ortsansässig, melden. Bcwer-

bungspapiere wollc man an unser Bureau einsenden.

Zentralverband dcr Handlulngsgchilfchi, Ortsgr. Hamburg.

Bureau,: Besenbinderhof S7, III. Fcrnspr. Gruppe V, 232.

Die neuen Postgebühren.
Vom 1. Oktober 1918 ab bcträgt im inneren Verkehr des Reichs-PostgebietS, im Verkehr mit Bayern

und Württemberg sowie mit den Verkehrsanstalten im Generalgouvernement Warschau und im Etappengebiete des

Oberbefehlshabers Ost das Porto sür

Ferubricfe

Ortsbricfe

TZernPostkartcn
Ortsvosikartr»

Rohrxostbriefc
RohrpustlaNrn
Drucksachen

bis ZV Gramm . .

iiber 20—2S0 Gramm

bis Li> Gramm . .

üvcr 20—2S0 «ramm

ZZ Pf.

Ni

IU

7>i,

2«

7^
i.S

IS

bis 5» Gramm

übcr SÜ—100 Gramm

iibcr ,00—25,0 Gramm

ii»cr 2S0—SW Gramm

übcr S00 Gramm ins I Kilogramm .

Ziir da« ZeitungSgewcrbc iind gewisse
Vorrechte geschaffen worden.

Geschaftspaprere bis 2S« Gramm

iiber 250—Svv Gramm

über 200 Gramm bis 1 Kilogramm .

Warenproben bis 100 Grnmm
iiber 100—2SU Gramm iS ,.

iibcr 2S0—S00 Gramm 2S „

Mischsendungen bis 250 Gramm IS „

übcr ','50—SM Gramm 2S „

über SU« Gramm bis 1 Kilogramm . ZS „

PostausNagsbricfe
LS „

Die Gebühr sür

Telegramme jm Stadtverkehr

s.) Tclcgrammgcbübr 3 Bl, sür das Wort, inmdcstcnZ . 30 Pf

b) Reichsabgabc 3 Pf. für das Wort, mindestens . . . IL .,

mithin mindestens für das Telegramm ...... 45 „

Brikfc mit Wertangabe in der 1. Zone .»,,,,.» 25 Pf.
darübcr hinaus ,,»,».,

50 „

Pakte bis 5 Kilogramm in dcr 1. Zone 40 „

darüber hinaus »»»,.».75,,

Pakete über 5 Kilogramm
in der 1. Zone über 5—S Kilogramm „

und siir jedes weitere Kilogramm S Pf, mehr

in dcr 2. Zone über S—S Kilogramm .... 1 Mk. 10 „

und sür jcdcs wcitcrc Kilogramm 10 Pf, mchr

in dcr 3, Zone übcr S—0 Kilogramm .... 1 Mk. 20 „

und fiir jcdcs wcitcrc Kiiogramm 20 Pf. nichr

in dcr 4. Zone über S—« Kilogramm .... 1 Mk. 30 „

u„d siir jcdcs wettere Kilogramm 30 Pf. mehr

in dcr L. Zone über 5—ö Kilogramm .... 1 Mk. 40 „

und für jcdcs weitere Kilogramm 40 Pf. mehr

in der 6, Zone iiber S—0 Kilogramm .... 1 Ml, 50 „

und für icdcs weitere Kilogramm 50 Pf. mchr

bis 5 Mk ZS Pf.Pasta»weisu»geu
über S

„ 100

„ 20«

„
400

„ (>00

100

200

U00

dU0

Telegramme im sonmnen inländischen Verkehr

2) Telegrammgebühr 5 Pf. für das Wort, mindestcns

d) RcichSaogabe 3 Pf. iür dos Wort, mindestens

4«

ca

7«

SN Pf.
IS „

mithin mindestens für das Telegramm US

Bei Berechnung der Reichs ab gäbe sich ergebende, die Mindestgebühr von 13 Pf. übersteigende Beträge werden,

wenn sie auf 1, 2, 6 und 7 endigen, nach unten, wenn sie auf 3, 4, 8 und 9 endigen, nach oben auf die nächste durch

ö teilbare Zahl abgerundet.
Bei Berechnung der Telegrammgebühr sich ergebende, durch S nicht teilbare Pfennigbeträge werden bis zu

einem solchen stets nach oben abgerundet.
Unverändert bleiben die Gebühren:

1. für den Postscheckverkehr und für Zeitungen,
2. » Feldpostfendungen und Soldatensendungen (mit Ausschluß solcher in rein gewerblichen Angelegenheiten der Absender

oder Empfänger),
3. „ Sendungen nach dcm Ausland. (Wegen der Abweichungen im Verkehr mit Oesterreich. Ungarn, Bosnien-Herzegowina,

Luxemburg sowie im Grenzverkehr niit Dänemark, den Niederlanden u. d. Schweiz, erteilen die Schalterstellen Auskunft.)

I5?r.in Tageswanderung der Mitglieder des Bezirks Groft.Berli»

Sonmcm. dcn (i, Oktober. Bahnhof Ticsensee —

Gamcnfcc — Gamengi'und — Wefenihatcr Mühle — Giels-

dorscr Mül>,c — SlrouSfcc — Lirausberg. Wegestrecke

zirla 2l Kiimnclcr, ch'hrgcld zirka l.ti« Ml, — Abfahrt

Schlesischer Bahnhof ^Wriczcncr Bahnsteig) jj,10 Uhr. —

,Zllbrcrcrlcniill„gSzci,bc»: „Hail'oiuiigsgchilseii-Zcitung".

Jugeiidcivieituiig. So,,,»,,,,, dci, ,>, Oktober, „Havcrlands Fest»

Mc", Reue Srievrwisirabe LS, S e l ti o »sv ersa m m »

, >i „ g, Vortrag des Hcrru 'Dr. Hofrichlcr übcr: „Balkan-

!,a„lc„", — Sonnlag, bei, 13, Oktober, Wanderung

„ach dcm Liepniblcc, Absah,'! Stettin« Bahnhof s,Z2 Nhr

las Zeperniel. — Sonntag, den "7. Oktober, Besichti¬

gung dcs Kunstgewerbemuseums. Treffpunkt
2 Uhr vor dem Museum, Pruiz-Aibrechl-Stratzc.

Mittwoch, den 2. Oktober, abcnds 8^ Uhr:
Bc,',, Eharlottcnburg, Voiksbnus, Rosincilstt, 4,

Bcz, Nord.Ostc». Restaurant Mücke, Neuc Königstr, 1.

Bcz. Wctftcnfec. Tic Mitglicdcr wollen bis auf weiteres die

Bczirlssttzungcn im Rurdcn II odcr Nord-Ostcn besuchen.

Donnerstag, den 3. Oktober, abends 8ZH Uhr:
Bc«, Nordcu I (Roscuthaler Viertel, Gesundbrunnen, Reinickcn-

dortLch,, -.'oial Oswald Berliner, Brunncnstr, 140. 1. Bor¬

trag dcs Kollcgcn I. TiUichi „Dic Bedeut,,,,« der Gewerl-

schastcn", 2, Vcrbnndsnngcicgenheitcn. 3. Verschiedenes.

A«, Norde» II (Schonhauser Vorstadt, Pankolv), Genvssenschafts»

Wirtshaus, Stargardcr Str. 3. Borlrag des Kollcgcii,

Eichncr, „August Bcbcl".

B«. Rordc» III niit Rcünckeudorf-Wcst-Tegcl, Germania-Stile,

Ebauslccflr. 110.

Bcs, Rord-Wcstcn. Rcstauralit Mwkc, Turmslr. 7S. 1. Vortrag.

2, BcrbandSaugclcgciihcilcu. 3. Vcrschicdcncs. Um reges

Ei'schciuc» wird gebctcn.
Osten. „Ändrcas ocsisäle", Rndrcasstr, Lt.

Süd-Weste», Tüdc» »nd Tcmpclhof-Maricndokf. HabelZ
Braucrci, Bcrgmmmstr, t/L, («I, Sani,)
RcuIiiU», „chdcoNoln,,,", Weichsclstr, », Z, Diskussion über

Vcrba„d5a„gclcgc>,bcilcu, 2, Gclniillichc ttuicrhailung,

Dic Jugcudlichc,, nctinici, icti aufzcrdcn, an dcn Sitzun¬

gen dcr JugciNüchcn iu Berlin tcil.

Jcdcu 3. Mittwoch Fuiiltioiiärsitzung im „Jdealkafino".
Karlsl,orst>Obertchö»cweidc-Köpc»ic?-ffriedrichshagen-Adlcrs-

hos und Unigcgciid. Schnorre, Tahlwiizcr Str. 1 (an, Bahn¬

hof nopcuici.,,
Bcz, TempellM-Mariende-rf. Dic Mitglieder wollen bis auf

wciiercs dic Sipuugcn im Bczirk Süd-Weslcn bcsuchcn.

Freitag, den 4. Oktobcr, abends 8^> Uhr:
Bcz. Sud-Osten. „Rcichcubcrger Hof", Rcichcubcrgcr Straße 147.

Vvrtrag dcö Herrn Tr, Sciiüttc: „Alexander il. und die

Nihilisten". Tanach, GcmüllichcS Bcisammcnsciu.
Bez, Lichienberg. „Logen-Casino", Kuorrvromeuo.de 2.

Bcz, Stegli« iumfussciid dic Orlc, Fricdcuau, Lankwitz, Lichter-

leide, Schoncbcrg, Ctcglch, Eüdcndc, Tcltow, Zehlcnborf,
Wilmersdorf sowic Bcrlin-W,). Logen-Restaurant zu

Sicglitz, Aibrcchlstr, 1i2°l (Gr. Saal). 1. Vortrag dcS Kol¬

lcgc,, Jrip Schmidt: „Dic Organisation — cinc fittiiche Forde¬

rung", 2, strcic Aussprachc, 3, VcrschiedcneS, — Nach

Cchlub dcr Vcrfavimluug: Geselliges Beisammensein.

LlldustriesrNioi,, A. C-, G., Brumienstraszc, abends 8 UKr, im

ScnvfscnschaftswirishauS, Ltargardcr Strastc 2, Tages¬

ordnung: >, BctriebSangcicnenhciic», 2. GchallSfordcrun-

gcn, Nachdcm geselliges Bcisammcnsciu,

Dienstag, den 8. Oktober, abends 8 Uhr:
Bcz. Powdom-Nowawes. „Bürgergartcn". Alte Luisenstraßo.

1. Bortrag des Kollcgen Schmidt-Bcrtin: „Das Lcbcn dcr

Handlungsgchilsin in Beruf und Haus", 2, VcrbaiidSanKc-

Icgcnheiten, Nachher: Gemütliche Unterhaltung.

— R o ntr agS ,; I, l lu s. Die „Vereitttgung Deutsches

Rccht" veranstaltet in, Hörsaal I der Landwirtschaftlichen

Hochschule, Jnliaiideustrafze 42, zchn auscinaildcrsoigcnde.

Vortrüge, für wclchc wir frcicu Einiriit für unsere Mit-

niicdcr erwirkt haben. Dcr Besuch ist zwanglos. Die Vor¬

trüge sinden in dcr Zcit von 8 bis ^10 Nhr statt,

1, am S. Oltobcr über „Einführung in die RcchtSkuude, dis

Grundlage der Staatsbürgerkunde".
2„ am IS. Oktober iibcr „Bürgerliches u. öffentliches Recht".

3. am 23. Oktober über „Handelsrecht",
4, am 30, Oktober über „Gcrichlsversafsung u, Prozeßrecht",

5. am 0. November über „Rechtsgefühl und Gcsctzcsrccht".
0, am 13, Novemdcr iibcr „Wahrhcit und Rccht",

7. am 19. Novcmbcr übcr „Dic Ausnahme deS römischcrj
Rcchts in Deutschland".

?, am 27, Novcmbcr Iibcr „ffamilienrccht".
am 4, Dczcmbcr übcr „Die Schuld im Strasrccht".

Bcz.
Bcz

Bcz,

Bcz.

Hamburg.

10, am lt. Tczcmbcr übcr „Verhalten vor Gericht und Eim

gaben",

Vortragender Hcrr Amtsgerichtsrat Geh, Justizrat Kabe.

<Z>«^X->«. Sonntag, den i>. Oktober, Herbstausflug durch den

^/»«-Vvr>». Rnbcnauer Grund noch dem Gafthose iu Svechtritz.

Tcr Ausflug findet bci jcdcr Witterung statt. Näheres durch

Handzcltcl,
Jcdcu Montag im Vcrbandsbureau allgemeiner
Arbciwabcnd, Einc Menge laufender schriftlicher

Arbcitcn harrt ftcts ibrcr Ericdigung, Hierbei können uns

freiwillige Hilfskräfte außerordentliche Dienste

leisten, Gcradc bci unserer gegenwärtigen Aktion in dcr

Gchaltöfrugc hoffen wir dcshalb auf recht rege Anteilnahme

an dicscn Abenden.

Dcr nurlus in dovvelter Buchführung wird voraussicht¬

lich in dcr crstcn Oktoberhälfte beginnen. Alles Nähere wird

dcn Tcilnchmc,,, nach Abschluß der „och schwebenden Ver-

hoiidlunge,, mit dcr Oberschuibchörde wegen Ucbcrlafsung

geeigneter Räume sofort schriftlich mitgeteilt.

'N7,'i«»-K-t« Da unser Einkassierer zum Heeresdienst eingezogen

«/</!«NU/?I»> wurde, ein Ersatz vorerst nicht zu beschnffcn ist, wer¬

deu dic Mitglicdcr dringend crsucht. die MonatSbciträge,

im Verbandsburcau lPestalozzistr, 40/42 Part,), 10—3 Uhr.

DonnerStagabcnd auch von ii—>40 Uhr odcr in den Ber-

fummiungen zu entrichten.

Beitrüge können auch auf unser Postscheckkonto München

Nr. 3IS0 cingrzahlt werdcn, Wcr dazu in der Lage ist,

Ivird gebeten, scinc Beiträge bis Jahresschluß jetzt scholl

zu entrichte»,
Tie Zcntralbibiiothck steht den Mitgliedern unentgeltlich

zur Bcrkügung (Montag, Mittwoch u. Samstag voll S

bis 7 Uhr).
— « u n sl a u S st c l l u n g im Kgl, GIo.svo.Iasi. Eintritts-

lartcn (ermäßigter Preis) 80 Pf. (statt 1,S0 Mk.) im

VcrbaudSburcuu,
— D u n n c r s tag, dcu 3, Oktobcr 1018, abendS

Uhr, im groszcii Saale dcs Gewcrkschaftshauscs, Pcstalozzi-

strotze !0/I2, W o „ a t s v c r s u in n> I u n g, 1, Vortrag
dcö Rollcgcn Bcchcrt übcr das V c r s i ch c r u » g S w c I e „.

2, Ersatzwahlcn fiir dcn Ausschuß. 3. Bcricht über Lohn¬

bewegungen,

?>Zon!umgenoklenschafttjche Kunöschau.

Organ ckes 2entta.verdsl.ckes unck cker SroKeinKaufS!»

SeleMckM ckeutkcher «onkumvereine. yamburg.
Die „Aonsumgenoslcnschaftllche Mundschau" erscheint wöchentlich

12 bis 2» Selten stark und ist daS führende Fachblatt drr deutschen

Konlumgenosscnschaitsbeivegung.
Jm Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stellenangebote und Gesuche, Der Preis der Inserate betrögt SV Pf.

für die viergesvaitene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post

bezogen 2,40 Mk, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsgesellschaft ckeuttcher »onsumvereine m. b. Iz.
Hamburg S. Keim lStrolihaule Z8.
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