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Der zehnie Verbandstag
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen wird

hierdurch auf Dicnstag, den 21. Januar, bis Sonn¬

abend, den 25. Jauuar 1919, nach Nürnberg, Hotel
Teutscher Hof (Lehrerhcim) einberufen. Die vor-

lüllfige Tagesordnung lautet:

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

2. Kassenbericht des Vor stand« s. Refe¬
rent: Kollege Emil Wucher.

3. Bericht über die Vcrbandszcit -

schrift.
.4. Bericht des Ausschusses.
». Beratung h er fatzungsgemäß ein¬

gereichten Anträge.
6. Wahlen.
7. Die Frauenarbeit im Handels-

gewerbe. Referentin: Kollegin Margarete
Sehner.

8. Die Lohnfrage und die Neuord¬

nung des Arbeitsrechts her Ha n d -

l u ng s gehil fe n. Referent: Kollege Paul
Lange.

> Anträge, bis auf dem Verbandstage ^han¬
delt werden sollen, sind nach Z 38 Abs. 2 unserer
Satzungen mindestens acht Wochen vorher, also
bis spätestens zum 26. November d. I.,
dem Verbandsborstande schriftlich eitizuteickM.

Mr die Wahlen der Vertreter,, Mn Verbcriids-

tage sind die ß8 34 und 3S der Satzungen maßgebend.
Die Wahlkreiseinteilung nebst Wahlreglement werden

später bekanntgegeben.
Berlin, den 19. September 1918.

Der Vorstand
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

Otto Urban, Vorsitzender.

Karl Marx und die Angestellten.
Franz Mehring hat uns anläßlich des IM. Geburts¬

tages Karl Marxens ein herrliches Buch geschenkt: Die

Biographie von Karl Marx. Mit gewohnter Meister¬
schaft entrollt Mehring vor uns cin Scelcngemäldc von

wahrhaft erschütternder Größe. Wir sehen darin den

Vorkämpfer der Arbeiterklasse in allen Höhen und

Tiefen seines Lebens, in engster Freundschaft verbunden

mit seinen, unvergleichlichen Friedrich Engels. Wir

legen das Buch aus der Hand mit dem inneren Gelöb¬

nis, in dem Toben des Weltkrieges das Andenken diescr
beiden Männer rein zu halten und erst recht den Weg zn

gehen, den sie uns gewiesen haben. Ein heiliger Rhyth¬
mus weht durch diese Blätter, aus denen sich ein

Kämpferschickfal gestaltet. Das hohe Lied des größten
Befreiungskampfes der Menschheit tönt uns entgegen,
und unaufhörlich zittern die Klänge in unserer Seele

unch.
In dieser Zeit, wo sich mit Riesenschritten das Ge¬

schick des jüngsten Kindes der kapitalistischen Pro-
duttionsweise — des modernen Angestell¬
ten— vollzieht, richtet sich ganz von selbst unser Blick

auf die Altmeister des Sozialismus. Von dorther
strömt uns die Fülle des Lichts und weist uns den Weg
aus einer grauenvollen Gegenwart in eine lichtere Zu¬
kunft. Jenen Weg aus dem Reich der Notwendigkeit
in das Reich der Freiheit. Jn seinen Thesen über Feuer¬
bach sagt Karl Marx: „Die Philosophen haben die Welt

verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sic
zu verändern." Karl Marx war ein solcher Vcrändcrer.

Indem er das Erbe der klassischen deutschen Philosophie
antrat, vollendete er ihre historische Mission durch seine
Kritik dcr politischcn Oekonomie. Und im unermüd¬

lichen Tageskampfe erprobte er die Schärfe seincr
Massen.

Das große ökonomische Werk von Karl Marx er¬

schlicht Uns das Verständnis für das Wesen des Kapi¬
talismus. Bildet dieses eine notwendige Phase in der

Menschheitsentwicklung, so doch nicht seine letzte und

höchste, wie uns immer wieder übereifrige Verfechter
dieser Weltordnung weißmachen wollen. So lange je-
doch die kavrtalistische Wirtschaft besteht, kann sich kerner

ihren Gesetzen entziehen. Sinnfällig erleben dies hcntc
insbesondere die Angestellten. Da ist cs nun höchst inter¬

essant, nachzulesen, was einst Karl Marx übcr die ökono¬

mische Stellung des Angestellten und seine wirtschaftliche
Zukunft ausgeführt hat. Inr 3. Bande des „Kapital",
Teile 281/85, lesen wir:

„Dsr kommerzielle Arbeiter produziert nicht direkt

Mehrwert. Abcr der Preis seiner Arbeit ist durch dcn

Wcrt seiner Arbeitskraft, also deren Produktionskosten,
bestimmt, während die Ausübung dieser Arbeitskraft als

scine Anspannung, Kraftäußerung und Abnutzung, wie

bei jedem anderen Lohnarbeiter, keineswegs durch den

Wert seiner Arbeitskraft begrenzt ist. Sein Lohn steht
daher in keinem notwendigen Verhältnis zu der Masse
dcs Profits, dic er dem Kapitalisten realisieren hilft.
Was er dem Kapitalisten kostet und waS cr ihm ein¬

bringt, sind verschiedene Größen. Er bringt ihm cin,

nicht indem er direkt Mehrwert schafft, aber indem cr

die Kosten der Realisierung des Mehrwerts vermindern

hilft, soweit er zum Teil unbezahlte Arbcit verrichtet.
Der eigentlich kommerzielle Arbeiter gehört zu der besser
bezahlten Klassc von Lohnarbeitern, zu denen, deren Ar¬

beit geschickte Arbeit ist, iiber der Durchschnittsarbeit
steht. Indes hat der Lohn die Tendenz, zu sollen, selbst
im Verhältnis zur Turchschnittsnrbeit, im Fortschritt dcr

kapitalistischen Produktionsweise. Teils durch Teilung
der Arbeit innerhalb des Kontors', daher nur einseitige
Entwicklung dsr Arbeitsfähigkeit zu produzieren ist, und

die Kosten dieser Produktion dem Kapitalisten zum Teil

nichts kosten, sondern das „Geschick dcs Arbeiters sich
durch die Funktion selbst entwickelt, und um so rascher,
jc einseitiger cs mit der Teilung der Arbcit wird. Zwei-
tens, weil die Vorbildung, Handels- und Sprachkennt-
nifse usw., mit dem Fortschritt der Wissenschaft und

Volksbildung immer rascher, leichter, allgemeiner, wohl¬

feiler reproduziert werden, je mehr die kapitalistische
Produktionsweise die Lehrmethoden usw. . aufs Prak¬

tische richtet. Die Verallgemeinerung dcs Volksunter¬

richts crlaubt, diese Sorten aus Klassen zu rekrutieren,
die früher davon ausgeschlossen, an schlechtere Lebens¬

weise gewöhnt waren. Dazu vermehrt sie den Zudrcmg
und damit die Konkurrenz. Mit einigen Ausnahmen
entwertet sich daher im Fortgang der kapitalistischen Pro¬

duktion die Arbeitskraft dieser Leute; ihr Lohn sinkt,
während ihre Arbeitsfähigkeit zunimmt. Ter Kapitalist
vermehrt die Zahl dieser Arbeiter, wenn mehr Wert und

Prosit zu realisieren ist. Die Zunahme dieser Arbeit

ist stets Wirkung, cine Ursache der Vermehrung des

Mehrwerts."
Diese Sätze schrieb Marx 1868 nieder. Zeugten die

Mer Jahre des vorigen Jahrhunderts auch die ersten

Anfänge der modernen Arbeiterbewegung in Deutsch¬
land, fo schlummerten doch die Angestellten noch tief im

Zauberbanne patriarchalischer Harmonieverhältnissc.
Aber gerade deshalb sind jene Sätze von so außerordent¬
licher Bedeutung. Zeigen sie doch, daß sich die Gesetze
der kapitalistischen Produktion überall durchsetzen. So¬

bald der Kapitalismus in Deutschland sich mehr zu rekeln

begann und immcr mächtiger sich entwickelte, enthüllte

er anch die wahre Natur des Angestelltenverhältnisses.
Die Großindustrie erzeugte erst auf großer Stufenleiter
dic Bedingungen der wachsenden Proletaristerung dcr

Angestellten: Mechanisierung und unerhörte Teilung der

Arbeit. Der Kricg mit seiner gewaltigen Kapitalskon¬
zentration steigert diese Tendenzen ins Riesenhafte.

Begann mit der modernen Großindustrie die wahre

Leidensperiode der Angestellten, so stehen wir doch erst
am Anfang dieser Entwicklnng. Gleichzeitig schafft sie
aber auch die Vorbedingungen für eine wirklich große,

gewerkschaftliche Angestelltcnbewegnng. Es wird das

schönste Ruhmesblatt in der Geschichte des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen bleiben, ols unermüd¬

licher Pionier für den Durchbruch dieses Gedankens

gekämpft zu haben. Und wenn er heute die Früchte
dieser Arbeit reifen sieht, so dars doch nicht verkannt

werden, daß noch ein gewaltiges Stück Arbeit zu ver¬

richten ist. Der Weg zur Macht ist steil und schwierig.
Die wirtschaftliche Entwicklung wird uns ober weiter

den Weg bereiten. Unsere bürgerlichen Gegner, die

früher nie genug unsere gewerkschaftlichen Grund¬

sätze schmähen konnten, sind heute am Ende ihres La¬

teins. Der Bankrott'aller „Standespolitik" läßt sich

nicht mehr verschleiern. Jn der Arbeitsgemeinschaft
laufmännischer Verbände hnben sie sich gegenseitig
ihre Unfähigkeit bescheinigt, gegen die modernen Ent¬

wicklungstendenzen anzukämpfen. Als trauriger Rest
verblieb ihnen ein bilfloses Gejammer und das Erbe

eincr gründlich falschen Erziehung ihrer Mitglie¬
der. Müßiges Beginnen, von jener Nngestelltenbewe>
gung einc Erneuerung zu crwartcn. Sic müßte dann

dns Kunststück fcrtig bringen, über ihrcn eigenen
Schatten zu springen. In einem Punkt wird sie sich aller¬

dings von selbst übertrumpfen. Jc magerer dieTaten,
desto kraftvoller werden ihre Worte ausfallen, „Denn
eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten
Zeit sich cin,"

Jn dem Toben des Weltkrieges, wo die Ange¬
stellten laut, aber noch unklar ihre unvcrjälirbarcn Rechte
nls Klassc anmelden, bleibt uns die ungeheure Aufgabe
der Aufklärung unö der Erziehung zii aufrechten
Kämpfern, um den Bodcn für dic kommenden Kämpfe
vorzubereiten.

Die Angcstclltcn erfahren jetzt, daß dic Größe der

Organisation allcin nicht selig machen kann, ist aber

die gewerkschaftliche Knmpforganisation einmal gegeben,
dann hängt das Maß ihrer Erfolgmöglichkeiten bei

günstiger Konzunktur von ihrem Umfang und ihrer

Entschlossenheit ab. Tiese trockene Feststellung erhellt
den noch langen Leidensweg der Angestellten. Die

Proletaristerung wird weitere Fortschritte machen. Wo¬

hin die Reise geht, hat ja einmnl gnnz offenherzig die

„Deutsche Arbeitgeberzeitung" ausgeplaudert: Wo teuere

männliche Arbeitskraft durch billige weibliche ersetzt
werden kann, wird der Arbeitgeber dies aus wirtschaft¬
lichen Gründen tun müssen, mn die Produktionskosten
zu senken und dndurch konkurrenzsäliiger zu werden.

Außerdem sagte sie: Die weibliche Arbeitskraft wird

nicht zu niedrig bezahlt, sondern die männliche relativ

zu hoch. Deutlicher kann man wirklich nicht sein. Und

wir wollcn nicht verkennen: diesen Entwicklungs¬
tendenzen steht die Masse dcr Angestellten so lange
schutzlos gegenüber, solange sie nicht öen Weg zur

gewerkschaftlichen Knmpforganisation gefunden hnt.
Wir schen gerade in unserem Berufe das An¬

schwellen eines gewaltigen Heeres weiblicher Ar¬

beitskräfte. Wir schen einen weiteren Zustrom
ehemals berufssremdcr Arbeitskräfte aus dem

Heere der Kriegsinvnliden. Und halten wir dann noch
einen Augenblick fest das große Heer der auf Kriegs-
dnner beschäftigten Angestellten in Staat, Kommunen
und Heeresverwaltung, die nlle bei Kriegsende unscrcn
Arbeitsmarkt bevölkern werden, dann rundet sich das

Bild beim Fehtcn jcglicher staatlichen Arbeitslosen-
fiirsorge und Arbcitsvcrniittlzmg zu einem ungeheuren
Ueberangebot von Arbeitskräften und damit drohenden

Preissturz der Arbeitskraft.
Angesichts dieser wenig berückenden Ausblicke wird

cs höchste Zcit, daß dic großc Mnssc dcr Angestcllten
dcn Anschluß nn die gewerkschnftliche Kampforganisntion
sucht und sich damit einreiht in das große Heer der

klassenbewußten Arbcitcrstlzaft. Hier ist unser Platz,
hier baben wir zu zcigcn, was wir könncn.

Tic jctzigc Zeit lehrt uns aber noch mehr. Wir

fehen, daß eS selbst den großeil gewerkschaftlichen Or¬

ganisationen der Arbeiter in dieser Zeit günstiger Kon¬

junktur nicht gelingt, einen vollkommenen Ausgleich der

Teuerung, geschweige dcnn einen höheren Anteil an den

Ricsenprofiten des Kapitals zu sichern. Wir wollen in

diesem Augenblick nicht iintersuchen, wornn dies liegt.
Begnügen wir uns mit der Feststellung, daß der wirt¬

schaftliche Kampf allein vollkommen unzureichend ist.
Jm politischen Kampf muß cr seinen steten Weggefährten,
finden. F. Sch.

Die neue Leibeigenschaft.
Die sozialdemokratische, „Münchner Post" vom

L. September 1918 teilt folgendes Schreiben mit:

Rundschrcibcn Nr. 122.

Betreff: Anstcllungsvcrhältniö.
Für Anstellungsberhanblungen ist folgendes zu beach»

ten: Die Bewerbungen bon Angehörigen hiesiger Firmen,
die sich nuch in ungekündigter Stcllc befinden, sind grund¬
sätzlich kurzerhand abzulehnen. Sollten sich besondere Um-,

stände ergeben, die es tunlich erscheinen lassen, der Be-
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Werbung näherzutreten, dürfen Verhandlungen mit dem

Bewerber nicht aufgenommen werden, ohne daß vorher
don einem Mitglied der Gcschäftsleitung mit einer maß¬

gebenden Persönlichkeit der bisherigen Firma dcs Gefuch¬

stellers verhandelt worden ist.
Wird mit Bewerbern in mündliche oder schriftliche

Verhandlungen eingetreten, so ist an Gchalt und Zulagen

grundsätzlich nicht mchr zn bieten, als der Bewerber bis¬

her hatte. Eine Verbesserung, im Gehatt kann ihm in

Bälde in Aussicht gestellt werdcn, für dcn Fall die Lei¬

stungen entspccclien. Zugeständnisse über ein sofortiges

höheres Gcbalt dürfcn nnr nnch vorheriger Rücksprache
mit einem Mitglied dcr Geschnstsleitung gcmacht werdcn.

Die Angaben über das bisherige Einkommcn öes Gesuch¬

stellers sind möglichst nachzuprüfen,

Freimann. 28. März 1918.

Bayer. Geschützwcrke.
Fried. Krupp, Kommanditgesellschaft,

gcz. Eppucr. ppa, Dansaucr.

Die „Münchener Post" fügt diesem fiir die Lage der

Angestellten so bezeichnenden schreiben hinzu:

„Besonders beruhigend auf das Gemüt dcs An¬

gestclltcn wird dic Bcstimmung wirkcu, daß cr bci cincin

Stellenwechsel grundsätzlich an das frühere fcste Gchnlt

gebunden sein soll. Ter leibeigene Bauer hatte noch von

dem Erntescgen reicher Jahre seinen Antcil. Er licscitc

den Zehnten vom Ertrag ab — nud dic übrigcn Erzeug¬

nisse seines Fleißes tountc cr in seine Schcucr fahrcn.
Dem Angestellten, der sich in fctten Jahren nach emer

besserbezahlten Stcllung umschaut, wird der Weg zu cinem

höheren Einkommcn fast gewaltsam verschlossen. Er kann

nun tief erbittert Vergleiche zivischcn seinem mageren

Arbeitseinkommen und den Niesenprofitcn der Firma

Krupp ziehen."

Solche Fälle wie der vorstehende haben sich wieder¬

holt zugetragen und nicht nur in der Industrie. Sic

sind z. B. auch im Bankgcwcrbe üblich. So berichtete

die „Volksstimme" in Chemnitz unterm 21. Sep¬

tember 1917:

„Der Buchhalter G. verlangte don dem Chemnitzer

Bankverein, Filiale Limbach, vor dem Schlichtungsausschuß

zu Ehcmnitz eincn Abkchrschcin, wcil cr bei dcr Dresdner

Bank in Chemnitz ab 1. Oktobcr mit cincm Monatsgehalt
von 185 Mark in Stcllung trctcn wollte, währcnd ihm in

Limbach nur 150 Mark gezahlt wnrdcn. Außerdem habe er

rn Chemnitz seine Eltern wohncn und cr könne öcshalb
die Bahnfahrt alltäglich nach Limbach sparen. Der Ver¬

treter dcs Chemnitzcr Bankvereins erklärt, als G. dcn Ab-

kehrfchein verlangt habe, scicn ihm 170 Mark Morwtslohn

geboten worden. Er glaubte, daß dieser Lohn sür Hcrrn G.

angemessen sest da dieser nicht banktechnisch vorgebildet sei.
Er schloß hieran weiter die Bemerkung, daß G. ja auch bcim

Dresdner Bankverein, nicht eingestellt würde, wcil die

Dresdner Bank Herrn G. nur dann einstellen wolle, wcnn

der Chemnitzer Bankverein scin Einverständnis dazu geben
Würde. Das lehne jedoch der Chemnitzer Bankverein ab.

Ein Beisitzer der Arbeitgeber mußte auf Befragen des Vor¬

sitzenden zugeben, daß zwar kein Vertrag existiere, baß es

aber im Bankgewerbe als stillschweigendes Einverständnis

gölte, daß ohnc Willcn des altcn Arbeitgebers kein Herr

>in Beschäftigung genommen wird. Die Erteilung dcs Ab-

Zehrscheitnes wurde verweigert, da G, als Wjähriger Mann

nicht unbedingt bei seinen Eltern wohncn müßte, sondern

sich auch in Limbach Logis suchcn könnte. Der gebotene
Gehalt von 170 Mark wurde als angemessen betrachtet."

Die Kriegskonzunktur in öer Moioren-

ins

muß vorweg auffallen, daß die in bezug auf Betriebs¬

kapital wie auch Leistungsfähigkeit mächtigste Gesellschaft,
Daimler, einen viel bescheideneren Gewinn ausweist als

die kleineren Benz» und Kleyer-Gesellschaften. Wie 1916

hat es auch für 1917 die Verwaltung der Daimlerwerke

für überflüssig gehalten, die Abschreibungen und Rück¬

stellungen, die vor dem Neingewinn ausgewiesen werden,

ersichtlich zu machen, ein Bilanzgc baren, das immer wieder

scharf verurteilt iverden mnß. Auch läßt dcr Abschluß die

Aufwcnoung für Neuauflagen wieder ziffcriiinüßig nicht
erkennen. Entsprechend dem Rückgang des verfügbaren
Reingewinns um rund 3 Millionen Mark ist auch die Di¬

vidende auf das vorläufig noch gcwinnbcrechtigte alte

Attienkapiwl von 8. Millioncn Mark um 5 auf 30 Proz.
ermäßigt worden, was ober immerhin >m Vergleich zu

früheren Jahre» einer außerordentlich reichlichen Ver-

ziniung gleichkommt.
Die Abschreibungen (ohne Daimler), die in dcn

ersten beiden Kriegsicchren cine starke Vermehrung erfahrcn
hobcn, sind nach dcr zusammcnfasscndcn Aufzeichnung in

dv„ lctztcn zivci Iahrcn wicdcr um einc Kleinigkeit zurück¬
gegangen. Ein genaues Bild über die wirkliche Höhe dcr

Abschreibungen gibt indessen auch dicses Zahlenmaterial
nicht, dn gar viele Abbuchnngcn, die vorweg vorgenommen
und untcr Unkosten verrechnet wurdcn, dcr öffentlichen
Einsicht vcrschlosscn blcibcn. Während Dürkopp cinc stocke
Erhöhung dcr Abschreibungen ersichtlich macht, gingen diese
bei der Motorciifabri! Obcrursel um nahezu dic Hälfte
zurück. Auch die Ncckarsulmcr und Naiingcr Fabriken
hnbcn starte Verminderungen ihrcr Amortisationen cin¬

trctcn lassen. Aus der Rubrik dcr Rcingcwinne ist auf die

starte Gewinnsleigerung dcr Firma Seidel u. Naumann

hiiiziiwcise», die dadurch nach jahrelanger Dividcnden-

iosigkcit instand gesetzt wird, erstmalig lö Proz. Dividende

auszuschütten,
hinsichtlich der Rückstellungen, die im Gesamt¬

betrag nach unscrcr Tabclle im lctztcn Jahre von dcn

beiden Vorjahren nnr wenig abweichen, ist zn bemerken,

daß auch hierbei das veröffentlichte' Zahlenmaterial keines¬

wegs einwandfrei ist, da manche Ncscrvcstellung nnter

Unkosten odcr ans sonst ein Konto ihre Lerbuchung ge¬

funden haben wird.

Abschreibungen. Er ersuchte um eine Spezialisierung, des

Kontos „Effekten und Beteiligungen". Die Zusammen-
sassung dieses Kontos hielt der Aktionär für vollkommen

unberechtigt. Weiterhin drückte er die Ansicht aus, daß in

den Kreditoren ganz erhebliche Gewinne zurückgestellt
worden ftien. Ein anderer Aktionär schloß sich dieser Auf¬
fassung an. Die Bilanz stelle gewissermaßen eine Rechts¬
beugung des Aktiengesetzes dar. Der Redner behauptete,
daß bei der Gesellschaft eine außerordentliche Bilanz¬
verschleierung bctricben werde. Seines Erachtens seien
rund 150 Millionen Mark versteckte Reserven bei der Ge¬

sellschaft vorhanden. EZ habe eine Schiebung größlen
Stils stattgefunden, die auch gesetzlich unzulässig sei. Die

Bilanz müsse so erscheinen, daß sie jedem Laien verständlich .

sei. Der Vorsitzende, Geheimer Kommerzienrat Hagen,
erklärte, es scheine erwünscht, auf die matzldsen und boden-

> losen Vorwürfe der Vorredner möglichst geringe Auskunft
, .;u geben. Die Gesellschaft müßte zur Vollbringnng diescr
Aufgaben sehr bedeutende Vorschüsse des Reiches in An¬

spruch nehmen. Es mußte sogar mit Bankschuld gearbeitet
iverden. Es sei in dcr ganzen Bilanz nicht ein einziger
Posten vorhanden, der eine Verschleierung bedeute. Bei

einer Abstimmung über die Frage, ob die Anfrage des Ak¬
tionärs zu beantworten sei, wurde die Beantwortung mit

nllen gegcn 43 Stimmen von vier Aktionären abgelehnt.
Gcgen diese Beschlüsse wurde Protcst zu Protokoll gegeben.
Die Arbeiter ersehen aus diesen Vorgängen, wie selbst
arme Aktionäre um höhere Löhne kämpfen müssen. Viel¬

leicht machcn die Herren Aktienbesitzer gemeinsame Sache
mit den Arbeitern.

Bei der S p r e n g st o f f - A. - G. Carbonit.

Hamburg, betrug der Reingewinn 552 456 Mk, wie im

Vorjahre. Es kommt nuch die" gleiche Dividende in Höhe
von 17 Proz. zur Auszahlung. Die Tantieme erfordert
dcn Betrag don 72 456 Mk.

An besonderer Undurchsicktigkeit leidet der Bericht der

Dynnmit-A.-G. vorm. Alfred Nobel n. Co.

in Hamburg. Die Gesellschaft weist nach Abrechnung
niit lierbündeten Gesellschaften eincn Gewinn von 12 827 218

Mark aus gcgen IS 762 055 Mt. im Jahre 1916. Zur Ans.

zablung kommt wieder einc Wprozcntige Dividende, die

einen Betrag von. 7 200 000 Mk. erfordert. Der Aufsichts¬
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Die „Frankfurter Zeitung" brachte in Nr. 215 vom

'4. September 1918 cinen Aufsatz, den wir mit einigen

Kürzungen abdrucken, da er insbesondere den in der

Motorenindustrie beschäftigten Angestellten Anlaß zum

Nachdenken geben muß:
Die Vorgänge bei Daimler und bei der Bayeri¬

schen Motorenwerke A.-G. in München haben
in vermehrtem Matze die Anfmerksamke.it auf die Auto¬

mobil- und Motorenindustrie gelenkt. Trotz der Erschwer¬

nisse, die sich auch ihr infolge der Kriegsverhältnisje ent¬

gegenstellten, konnten sich doch die einzelnen Unterneh¬
mungen günstig weitercntwickeln. Immer noch übersteigt
die Nachfrage das Angebot, wodurch die Betriebe in die

glückliche Lage gesetzt werden, unbekümmert um Absatz-

sovgen, arbeiten zn können, da der Verlaus der Produktion
vorweg durch meist langfristige Verträge sichergestellt ist.
Entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad Hai auch die Ver¬

größerung der einzelnen Anlagen und die Bereitstellung
der dazu nötigen Mittel eine große Nulle gespielt. So

erklärt es sich, daß die deutsche Automobil- nnd Motoren¬

industrie wie kaum ein anderer Fabrikationszweig an den

Kapitalmarkt herangetreten ist, um dnrch ihn die finan¬
ziellen Unterlagen znr Bewältigung der Niesenauftröge zu

erhalten.
Das Aktienkapital der in unserer Aufstellung

aufgeführten 14 Werke wurde allein in den beiden letzten

Jahren nm nicht weniger als 50 Millionen Mark erhöht;
von dieser Summe entfällt der Hauptanteil mit 24 Mil¬

lionen Mark auf die sinanztechnisch einzigartige Kapital-
vervierfachung bei Daimler. Daneben vollzogen KleYer
eme Kapitalerhöhung um 5 Millioncn Mark, Hansa»
Lloyd eine weitere nm 6 Millionen Mark, nachdem diese

ihr Betriebskapital bereits in den beiden ersten Kricgs-

jcchren von 4,4g Millionen Mark anf 14 Millionen Mark

gesteigert hatte, und die' Nationale Automobil-

Gesellschaft sowie die A.-G. Seidel u, Nau¬

mann um je 3 Millionen Mark. Weitere Pläne, neue

Kapitalien auszugeben, dürften an, dem Widerspruch der

Regierung gescheitert sein. Den Aktionären dcr einzelnen
Unternehmungen flössen bei den namentlich in den vor

Eingreifen der Regierung vorgenommenen Äapital-
erhöhungen wertvolle Bezugsrechte zu.

Das Bild, das unsere Tabelle bietet, ist leider durch

große Lücken in der Äriegsbilanzierung stark getrübt. So

gcminnstcuerriiiilagc,
° D,oidcndcndcrcchligt cmsiwcilcn nur L Mill, Ml

Bei allen Unternehmungen ist eine Steigerung der

Vorräte eingetreten, wobei indessen nicht klar ersichtlich
wird, ob diefe auf die Vermehrung der Menge der zur

Verfügung stehenden Materialien oder auf deren Preis¬

erhöhung zurückzuführen ist. Wie sich die Entwicklung in

den Vorratskammern von sechs der größten Unterneh¬
mungen dieser Industrie in den letzten fünf Jahren ge¬

staltet hat, geht aus nachstehender Tabelle hervor:

i«si«i
111S4 13S8? 3SV2Z 4328« 4S1S7 34KS i 471? 1S71I 17S44 17K«

^ Dnruntcr 575 09« Mk Rücklage für Nricgssicucr. > Darunter I.bv Mill, Mk. KriegS-
nb 1917 unicr Heranziehung dcr Baurcscroc. ° Einschl. 300 090 Ml, Kriegs»

? Ohuc Daiinicr. « Mit Daiiulcr.

1913 1914 I9IS 191« 1917

u. 1913/14 U.1N4/1S U, 1915/1« U, 191L/17 U, 1917/18

,i,I000M.i !i I000M.) ii.IVMM.) g,10««M.) tt,I0««M,)

12 389 Ivoos 10020 14370 39 400

2S70« 18 SS« 20 840 19 914 43SS7

10 82« 8410 «KI« I0SI0 20 789

N. N G 13 23« 9 00« « 188 5 100 12780

2 39« L9M 2 300 4 47« 8 82«

2 27« 3140 2 «7« K900 12570

Die Motorenindustric, die, wie unsere Ausführungen
zeigen, in einer noch nie gesehenen Hochkonjunktur steht,
ivird auch im weiteren Verlauf des Krieges, wie in der

Uebergangszeit noch vor große Aufgaben gestellt sein. Bei

der glänzenden Leistung, mit der sie sich bei der Umstellung
don der Friedens- zur Kriegswcrkstätte bewährt hatte, darf
erwartet werden, daß sie auch fürderhin allen nenen großen
Anforderungen gerecht wcrden wird.

Chemische Industrie.
Die Unternehmer der chemischen Industrie, nament¬

lich auch die Sprengstoffabriken, haben in den Kriegs¬

jahren glänzende Profite gemacht. Die Zeitschrift des

Verbandes der Fabrikarbeiter wirft in ihrer Nr. 37 vom

14. September 1918 einige Streiflichter darauf. Sie

teilt u. a. mit:

„Die A.-G. Siegener Dynamitfabrik in

Köln, die mit der Kölner Sprengstoff-A,°G. in Inter»
essengemeinschaft sieht, weist nach Verrechnung mit den

Vereinigten Köln-Vottweiler Pulverfabriken einen Rein¬

gewinn von 109 605 Mk, auf si. V. 130 606 Mk.), wovon

gleichfalls wieder 16 Proz. Dividende verteilt werden.

Die Vereinigten Köln-Rottweiler Pul¬

verfabriken, Berlin, verzeichnen einen Reingewinn
von S721234 Mk. li. V. 3303 900 Mk.Z. woraus 20 Proz.
Dividende wie im Vorjahre zur Verteilung kommen Als

Aufsichtsratstantieme weist der Geschäftsbericht 522 198

Mark aus. Jn der Generalversammlung der Gesellschaft
erhob ein Aktionär scharfe Angriffe gegen die Bilanzierung,
Er wünschte eine Spezialisierung des Kontos „Grundstück-
und Gebäudewcrte". Ferner ersuchte er um nähere An¬

gabe der Zugänge bei Grundstücken und Anlagen. Der

Redner wünschte auch Aufschluß über die Höhe der internen

rat erhält an Tantiemen 50« 869 Mk. Jm Geschäftsbericht
heißt es, ein erheblicher Teil der Neu- und Umbauten könne

erst im Jahre, 1S18 fertiggestellt werden. Ein großer
Teil dieser Anlagen war jedoch schon 1917 in Betrieb, wes¬

halb anzunehmen ist, daß Umsatz nnd Gewinn höher als

iin Vorjahre sein müssen. Gebäude, Fabriken, Grund¬

stücke usw. sind in der Bilanz für Ende Dezember 1917 mit

18 513 835 Mk. angegeben, gegen 1136 «74 Mk, im vorigen
Jahre. Die Neubauten sind also mit etwa 17^ Millionen

Mark bewertet wordcn. Die Verwaltung schreibt aber

selbst, die Kosten der Bauausführung seien weit über die

Voranschläge hinausgegangen, so daß sie nicht in voller

Höhc abgeschrieben werden konnten. Es müssen also er¬

hebliche Posten abgeschrieben worden sein, ein Beweis

mchr, daß der Gewinn höher sein muß als im Vorjahre.
Die Abschreibungen sind so vorgenommen, daß ihre Höhe
nicht festgestellt werdcn kann.

Auch die Westfälisch-Anhaltische Spreng,
stoff-A.-G., Berlin, kann über glänzende Geschäfte
berichten. Nach Abschreibungen in Höhc von 3 019 498 Mk.

ist. V. 1515 301 Mk.) derbleibt ein Neingewinn von

14 030 742 Mk. gegen 8 036184 Mk. im Jahre 1916. Auf
10 Millionen Mark Aktienkapital kommen 25 Proz. Di.

didcndc wie im Vorjahre zur Verteilung.
Bei einigen Firmen stecken große Werte in Vorräten.

So derzcichnet die znletzt genannte Firma solche in Höhe
von 10 560 000 Mk, gegen 8920 00» Mk. für 191S. Die

Sprengstoff-A.-G. Carbonit gibt 7 909 471 Mk. an, währcnd
im Vorjahre 4 874 421 Mk. ausgewiesen werdcn. Bei Nobel

hat sich der Wert der Vorräte von 12X> Millionen Mark

auf 22><Z Millionen Mark erhöht. Jm allgemeinen muß
gesagt werden, daß bet vielen Verwaltungen das Bestreben
vorherrschend ist, die Bilanz möglichst ungenau nnd un»

übersichtlich zu gestalten. Das hat selbstverständlich seine
Gründe. ES ist unschwer zu erraten, daß etwas versteckt

werden soll. Die allzuhohen Gewinne, die infolge der

Kriegsronjunktui von Jahr zu Jahr ansteigen, suchen
Unterkunft, um später als Gratisaktien, in vielen Fällen
gleichbedeutend mit KapitalverwSsserung, wieder in Er¬

scheinung zu treten. Eine jetzt mögliche Erhöhung der

Dividenden könnt? dem nutzbringenden Geschrei über die

hohen Arbeitslöhne Abtrag tun, deshalb das finanzielle
Versteckspiel."

Die A. K. V. unö ihre Mindestgehälter.
Mit Pauken- und Trompetenschall wurden im

Vorjahre die von der Arbeitsgemeinschaft der kauf¬

männischen Verbände (A. K V.) aufgestellten Min»

destgehaltssätze" der Oeffentlichkeit unterbreitet. Alle

Not hatte nun für die Angestellten ein Ende gefunden.

Jn grofzen öffentlichen Verjammlungen wurden Reso»
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lutionen angenÄMmen und das gute Herz ider Unter»

nehmer angerufen.
Die ganze Geschichte hatte nur einen Haken, die

Unternehmer blieben vollständig kühl und scherten sich
qar nicht um diese Mindestgehaltssätze. Wo die Unter»

Nehmerverbände und Handelskammern von der A. K.

V. um eine Erklärung ersucht wurden, wurde diese
meistens in ablehnendem Sinne abgegeben. Damit

scheinen die Verbände der A. K. V. schon im vornherein
gerechnet zu haben, denn in einem an ihre Mitglieder
verbreiteten Flugblatt heißt es u. c>.:

„Wem es ernst ist um die Hebung deS Standes, der

kann bei diefem entscheidenden Schritte Äer Verbände nicht
abseits stehen. Kein standcsbewnhtcr Handlungsgehilfe
darf feine Arbeitskraft zu Schundgehältern verschleudern.
Wsr ,die Mindestgehaltssätze unterbietet, versündigt sich am

ganzen Stande und fällt nnS bei unserer mühevollen Ar¬

beit in dcn Rücken."

Die A. K. V. bescheinigt sich hier klipp und klar

ihre Ohnmacht selbst. Jene Verbände haben auf die

Unternehmer keinen Einfluß, ihre Mitglieder sollen
stch allein helfen. Diese Selbsthilfe ist aber nur mög¬
lich, wenn hinter diesen Angestellten eine zielbe¬
wußte Organisation steht, die auch bereit ist, mit

allen Mitteln ihre Forderung durchzusetzen und

daran mangelt es bekanntlich bei jenen Verbänden.

Jn einer Beziehung waren angeblich die Ver¬

Hände bereit, an der Durchführung der Mindestgehäl¬
ter mitzuarbeiten, und zwar wollten sie ihre Verbands¬

stellennachweise in den Dienst dieser guten Sache stellen.

Jn dem jetzt veröffentlichten Rechenschaftsbericht des

Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen heißt es hier¬
über:

„Diese Mindestgehaltssätze sind für die

Stellenvermittlungen der Verbände maß¬
gebend und haben schon Ausgezeichnetes
zur Erziehung der Bewerber und Arbeit¬

geber g eil e i ste t. Dagegen ist ider in größtem Umfange
unternommene Versuch, mit den Arbeitgeberorganisationen
Vereinbarungen über diese Mindestgehaltssätze herbeizu¬
führen, nicht so erfolgreich verlaufen. Die meisten Arbeit¬

geberverbände haben überhaupt nicht geantwortet, und so¬
weit Antworten >vlxpliegen„ hat sich niulr eiste Minherzahl in

zustimmendem Sinne geäußert."

Hier mufz also der Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen zugeben, daß die fein säuberliche Aufstellung
der Mindestgehälter im großen und ganzen ein Schlag
ins Wasser war. Die Unternehmer haben versagt
und es bleiben nur die Verbandsstellennachweise
übrig, die nach dem obigen Berichte schon „Ausgezeich¬
netes geleistet haben". Wie sieht es aber mit dieser

Stellenvermittlung aus? Vor mir liegt eine Liste
über beim Leipziger Verbandsnachweise offene
Stellen, aus der ich einiges doch an das Licht der

Oeffentlichkeit bringen möchte:
Unter Nr. 12S4 wird ein Lagerist für technische Be¬

darfsartikel Nach Magdeburg bei einem Gehalt von 2<X>«

Mark gesucht. Laut der Mmdestgehaltstabelle würden zu

zahlen sein: 2225 M!. Dicser Fnll ist in diesM Liste aber

durchaus nicht vereinzelt, ich werde hier noch eine ganze

Anzahl folgen lassen:
Nr. 1894, Buchhalter. Abschluß, Ehefvertretew für

Baugeschäft in Zwickau^ fachkundig, bis SO Jahre, für 33««

Mari. Laut der MinSeslgehaltStabellc würden zu zahlen
sein: S7SV Mr.

Nr. 32OS. Lagerist nach Leipzig, sicherer Rechner, für
L1S0 MZ. Nach der Mindcstgehaltstabelle würden zu zahlen
'sein: 240« Mt.

, Rr. 2428. Kontokorrent-Buchhalter für Lebensmitkel-

izroßcinkauf nach Leipzig für :j«0« Mk. Laut der Miudest-
'gehaltstabellc. würden zu zahlen sein: 33«« Mt.

! Nr. 2871. Buchhalter für Kinderwagcilfnbrik in Pro¬
vinz Sachsen, Lohnwesen kennen, für 24«« Mk. Laut dcr

/Miudestgchaltstabclle würden zn znhlen fein: 3««v Mk.

Nr. 1871. Kontorist und Reisender für Seiden- und

/Klapphüje, Stenograph nnd Maschinenschreibe'!, bis 24««

iMare. Laut der Mindestgcrhaltstabelle würden zu zahlen
Uein: 240« bis 39ö« Mk.

s Die Mindestgehaltstabelle unterscheidet verschiedene
'Gruppen der Angestellten. Es gibt z. B. (sähe für
Buchhalter und solche für Kontoristen. Für erstere wer¬

den etwas höhere Gehälter gefordert. Das ist siir die

Angestellten, wcnn sie sich wirklich nach dieser Mindest»
gehaltstabelle richten wollten, äußerst kritisch und sür
einen findigen Unternehmer ziemlich einfach. Er stellt
.hben keine Buchhalter, sondern nur Kontoristen fiir
Buchhaltung ein. Es sind natürlich in solchen
Fällen inimer Buchhalter, der Unternehmer zahlt aber

Mr das Gehalt für Kontoristen und ist der Mindest-
lgehaltstabelle nachgekommen! Auch solche-Stellen gibt
«s beim Leipziger Verband.
/ Nr. 2033. Kontorist f ü r Buchhaltung und Korrespon-
KeNz nach Leipzig, doppelte Buchftihrung, französisch,
'Gntbelsberger Stenograph, fachkundig, bis 4« Jahre, lsür
j240« Mk. Mindestgehalt für einen Buchhalter, um den eS

Ml hier bei den geforderten Kenntnissen unbedingt handelt,
/nach dcr Tabelle: 330« Mk.

j Nv, 24S1 (scheint 246« heißen zu sollen, da, 24S1 doppelt
^vertreten). Kontorist für Buchführung, amerikanische
Buchführung, Lohnwesen, für 240« Mk. Laut der Mindest-
Igehaltstabclle würden zu zahlen sein: 300« Mk.

i Nv. 2849, Kontorist, amerikanische Buchführung,
'Stenotvpist. 21S« Mk. Laut der MindestgehaltStabelle
'würden zu zahlen sein: 30«« Mk.

! Diese erwähnte Klasseneinteilung der Angestellten
Hat aber noch cinen Haken. Es werden Kontoristen und

Lageristen, Kontoristen und Verkäufer, Kontoristen und

Wrpedienten, Verkäufer und Lageristen gesucht. Ein

snaives Gemüt wird vielleicht annehmen, daß fllr solche

Doppelposten immer das Gehalt für die besser bezahlte

Kategorie in Frage kommt. Diesc Ansicht vertritt aber

der Leipziger Verband nicht, wie solgende Beispiele
zeigen:

Nr. 2423. Kontorist und Verkäufer für Eiscnhandlung
in Thüringen, fachkundig, Lackschriftschreiber, einst Buch¬

führung, leicht« Korrcssponidenz. Maschinenschreiben, fiir
^400 Mk. Laut der Mmdestgehaltstabelle würden zu znhlcn
scin für Vcrkäufcr 270« Mk., sür Bucbhaltcr noch mehr.

Rr. 2510. Kmlorist und Lagerist, 180« bis 2400 Mk.

Laut der Miudestgehaltstabellc ivürden zu zahlen je,»
21«« Mk.

Nr, 2791. Kontorist und Expedient, für Samen-

züchtcrci, sachkundig, Fntturist, ff, Schrifi, Sieuoiypist
(Adler oder Miguou), für 1K0V Ml. Laut dcr Mindest,

gchnllsindellc. würden zu zahlen scin sür Expcdicuteu
240« Mk.

Nr. 2811. Kontorist für Lohnnbteiilung nach Leipzig

für IM« Mt, Laut dcr Mindcstgehaltsiabcllc luMden zu

zahl«, sein 2400 Mt.

Tiese Beispiele siiid nus einer Steltentiste des Lcip-
ziger Verbandes, die am 15. August 19l« herausgegeben
wurde. ES konnten natürlich nur die Fälle nachgcprüst

wcrdcn, bci dcncn Gehaltsangebote vcrzcichnct stchcn.
Die Listc cnthält aber noch eine ganze Anzahl Stcllcn,

bei denen überhaupt jede Angabe übcr Gchälter fehlt.
Wic mo. g eö crst in diesen Fällcn .aus -

sehen?
Die Angcstelltcn mögen daraus erschcn, daß die

Verbände der A. K. V. gar nicht in der Lage sind, die

EinkommensveriMnisse zu verbessern, weil sie ans

Grund ihrcs ganzen bisherigen Verhaltens von den

Unternehmern nicht erlist genommen werdcn. Es nutzt

nichts, immer lind immer wieder von Schundgehältern

zu reden und dcn Aiigcstclltcn, die unter den Mindest¬

gehältern arbeiten, Verrat an dcn Angcstelltcninteressen
vorzuwerfen, lvcnn man selbst keine ernst¬

haften Anstrengungen macht, als Ver-

band seinen Berufsangehörigcn zn hel¬

fen. Geredet ist genug wordcn, jctzt inuß gehandelt

werden. Das können die Saiidluiigsgehilfcn aber nnr,

wenn sie sich einer Organisation anschließen, die ohne

Rücksicht auf die Unternehmer zielbewußt ihren Weg

verfolgt. Die Verbände der A. K. V. müssen hier ver¬

sagen, hier hilft nur der Anschluß an den Zentralverband

dcr Sandlungsgchilfcn! R. U., Dresden.

München.
Eine Versammlung von Angestellten dcr

Rüstungsindustrie batte der Zcntralvcrband der

Handlungsgehilfen für den 2«. September 19l8 in

den Saal der „Lcopotdstadt" einberufen. Der Refe¬

rent, Magistratsrat Manerer, wies darauf hin, daß

die bayerische Regierung durch eine am 24. April
1918 vcröffcntlichte Bekanntmachung dic Arbeitgeber

auf die Notwendigkeit hingcivicsen habe, die Einkom-

mensllerhältnisse der kaufmännischen uud technischen

Angestellten der Kriegstcuerimg anzupassen. Diese

Aufforderung der Regierung habe aber bis jetzt noch
keine nennenswerten Erfolge gezeitigt, dagegen

hätten die Firma Bayer. Geschützwerke Fried. Krnpp

und der Verband der Metallindustrielleu Rund¬

schreiben erlassen, die eine empfindliche Beschränkung
der Freizügigkeit der Angestellten beim Stellen¬

wechsel zur Verbesserung der Einkommensverhältnisse
bedeuten, solche Uebcrgriffe würden nicht vor¬

kommen, wenn die Angestellten eine Organisation
hätten, die jener der Unternehmer nur einigermaßen
ebenbürtig wäre. Ter Redner ging dann ans das be¬

kannte geheime Rundschreiben der Firma Krupp ein

und bemerkte, das Unternehmertum pfeift auf Moral

nnd Sittlichkeit, wenn diese drohen, sein eigenstes
Privntinterefse irgendwie zu schädigen. Wir sind

herrlich weit gekommen in Deutschland. Das ist das

System des brutalen Unternehmertums, das im Ar¬

beiter uiid Angcstellten eine Ware sieht, iibcr die

man nach Belieben verfügen kann. Das sind außer¬

ordentlich ernste Symptome. An diesen Verhältnissen

ist aber ein erheblicher Teil der Angestelltenschaft

zweifellos selbst schuld. Der Referent ging in diesem

Zusammenhange auf die Tatsache der Millionen¬

profite des Unternehmertums ein und unterstrich,

daß in einer solchen Zeit die Angestellten den härte¬
sten Kampf ums Dasein führen miissen, Jn ciner

solchen Zeit ist die Freizügigkeit fiir Angeftellte

doppelt notwendig. Man weiß, daß die Firma Krupp,
wo es galt, sich Profite zu sichern, die Freizügigkeit in

einer Weise angewendet hat, die häufig zum Schaden
deutscher Untertanen ausgeschlagen ist. Da ist es

doppelt verwerflich, wenn man gegen Angestellte mit

drakonischen Maßregeln vorgeht. Man ersteht dar¬

aus, wie wenig die jetzige Zeit auf den brutalen

Unternehmergeist eingewirkt hat. Man bezahle die

Angestellten anständig, lasse sie als Kulturmenschen
leben und behandle sie menschenwürdig, dann ist die

Freizügigkeit so gut wie überflüssig, denn dadurch
fesselt man die Angestellten an die Betriebe. Wcnn

dafür beim Unternehmertum das Verständnis fehlt
und wenn man gesetzlich gewährleistete Rechte zu

unterdrücken sucht, dann liegt es an der Angestelltcn-

schaft selbst, sich hicr zur Wehr zu setzen. Dic An¬

gestellten müssen nicht nur gegen folche unerhörte

Uebergriffe protestieren, sie müssen auch die berufenen

Behörden mit Nachdruck auf diese Gesetzwidrigkeiten
aufmerksam machen. Oberste Voraussetzung aber ist
ein engeres Zusammenwirken, eine straffe Organi¬

sation unter den Angestellten. Jn der Diskussion
forderte ein Vertreter vom Bunde der technisch-
industriellen Beamten zum öffentlichen Protest gegcn

das Vorgehen der Firma Krupp auf. Nur die Boy-

rotticrung öcr Firma könne wieder menschenwürdige
Zustände herbeisühren.

Dic Versammlung nahm hierauf einstimmig
folgende Elitschließung an:

„Die Versammlung von Ang steltlen der vcrschicdcncn!

Jtt'd'.sttvieibotriebc hat mit Entrüstung von dem Vorgehen,
dcr Firma 5i,rnpp u,nV> dcs -Verbandes der Melnllindusiricl-
!en gcgcn dic Interesse« der Angestellten Kenntnis ge«

>u»»men. Das Bestreben ber Fiirmcr jrrupp richtet sich
,',',->?! nu>c gvg.cn die Ängesteltien, sondern auch gcgen ,die

Verlautbarung der bayerischen Stna'tZregicruiig voin

24. April 191» und ist 'geeignet, öie Ä,m,cstellten unter die

Leibeigenschaft ,dec Industriellen M bringen. Die Äer-,

"sammlung stellt fest, dnß in den ivciicstcn Kreisen der An¬

gestellten einc großc Erbitterung und Erregung, dnrübcr

Platz gegriffen hat, haß cs ihnen unmöglich gemacht wird,
chre jctzigcn anerkanntermaßen schlechten Eiiikommcnsvn-

hnitiiijfc zu verbessern, hiergegen Stellung Iir nehmen,
ist die höchste Pflicht jodcS Angestellten. Tie Versamm¬
lung beaustragt dcsbnlb den »ricgsausschuß der knufman-

nischcn und technischen» Angchtclltcn, mii nllen, Mitteln

gegen d,ns Vorgchcn der Firma Krupp Stellnng zu neb-

uieu. Die Wcrsammcllen erkennen an, daß nur eine starke
gewerkschaftliche Organisation 'den Angestellten eincn

'wir'tsnmcn Schutz gegcn .nlle tlnicrnehiiicriibc'ogriffe bictet,
«eÄmIb si.' geloben, durch Beinilr zmn Zentralverbmid
dcr .v>andlnngsgchi!fcn idnnir zn "sorgen,, daß anch öic An¬

gestellten .diejenige,gewerkschaftliche Äertretunn bekommen,
die sie zur Wahrung ihrcr Interessen' dringend benötigen."

Der Zentralverband der Sauotungsgebilfen hatte auf
den 24, September eine Versnmmlnng, dcr in militärischen
Betrieben beschäftigten SchreibausKilfcn einberufen, um

zi, der Verschlechterung dcr Gchaltsvcrbältnisse dicscr An-

gestell'tengruppe Stellung zu nchmcn, Dcr Referent Kol»

»lege Bechovt wics darauf hin, öaß dic Schreibaushilfen,
hie ursprünglich als Tngarlbeiter angestellt nnd bcznhlt
waren, seit einiger Zeit als „Beamte" bewertet iverden

und dadurch, ganz erhebliche Einbußen tn itlnen Einnah¬

men erleid«». Es ist nicht anzunehmen, dnß cs in der Ab¬

sicht des Kriegsministeriuins lag, durch diese Neuregelung
>einc Verschlechterung in ben Bcchgcn der Angestellten hcr-
ibeizlisührcn, aber bishcr baben die verschiedenen Eingaben
Um Aenderung dieses Zustandes bedauerlicherweise keinen

Erfolg gezeitigt.
In der Aussprache wurden einc Reihe von Klagen

vorgebracht aus den Nei'hcn der «chrei baust,'! lfen des

Generalkommandos, des Amtsgerichts 'und der Poftvermal-
't'ung. ,

Die Foüderungen 'dieser Angestelltengruppen be¬

treffen .eine durchgreifende Neuregelung dcr GebnItSver-

häll'nisscl, Gewährung der einmaligen, Teuerungszulage
nach dem Muster dcr staatlichen Beamten, Fortzahlung dcS

G6HMS in Krankheitsfällen auf die Dauer !bis zu'scchs
Wochen unK Regelung der UrlnubsverbnUiMc.. Der Refe¬
rent wies zum Schlüsse 'seiner Ausfiibcungcn darauf bin,

ldaß die erste Voraussetzung zur Erreichung diescr Förde»,
einigen dcr organisatorische JusammenswlnK der tn Be¬

tracht kommenden Ausbissen und ihr Anschluß au dcn

Zentralverband sei, der sich gern der lA'ufgnbc uniterzicbeir

wirh, Mich die Verhältnisse diescr KriegSnnshilspm in ein,
richtiges Meis zu bringen. Die Versaininlung benustragtc
den Zentralverband der Handlungsgehilfen, die ausge¬
stellten Forderungen bei den zuständigen Stellen zu über¬

reichen

Regina Frieölänösr
geb. Krauß,

starb nach kurzer, schwerer Krankheit am Dienstag,
den 1. Oktober. Wir verlieren in der Verstorbenen
eine brave und treue Kollegin, die feit vielen Jahren
in hingebender und aufopfernder Arbcit für unseren
Verband gewirkt hat. Jm Jahre 1901 trat sie als

Mitglied in unsere Organisation ein und bald zeich¬
nete sie sich nicht nur als ein interessiertes Mitglied,
sondern mich als eine sehr befähigte Agiwtoiin ans.

Zuerst in Berlin nnd dann in vielen Orten Deutsch¬
lands hat sie in Versammlungen und «Sitzungen durch
ihre vorzügliche Rednergabe nnd ihr feuriges Tempe¬
rament die Zuhörer zu fesseln verstanden und viele

Anhänger fiir unseren Vcrband gewonnen. Von dem

Vertrauen der Mitglieder getragen, war sie in der

Geschäftsstelle Berlin mehrere Jahre als Beamtin

tätig. Sie bekleidete ferner die höchstcu Vertrauens¬

posten, die unsere Organisation zn vergeben hatte,
war eWige Jahre Mitglied dcs VerbandsauZschiisscS
nnd seit dem Jahre 1912 bis zu ibrem Tode Mitglied
des Hauptvorstandes unsercs Verbandes.

Während der langen Dauer ihrer amtlichen nnd

ehrenamtlichen Tätigkeit haben wir die Kollcgin
Fricdländcr stcts als eine cifrigc Mitarbcitcrin

»nd begeisterte Werberin für nnsere Ideen kenncn und

schätzen gelernt. Um fo schmcrzlichcr trifft anch nns

der Verlust dieser braven Kämpferin. Wir werden

ihr Andenken stets in Ehren halten.
Zentralvetband der Handlungsgehilfen.

Dcr Hnuptvorftnnd.

Aus dem ZsniralverbanK
i Berlin. Die Mitgricdcrvcrsaimmliing am 19, Sep¬
tember nahm den Geschäfts- und KässenKericht vom

2. Quartal 1913 entgegen. Kollege Weichnn'c, gab 'den

Kassenbericht. Der Kingarch an Mit.glicdSbcitrchzen war

besser als in dcn vorhergegangenen Quartalen, auch ist cö

gelungen, den noch rückständigen Extrabeitrag zum großcn
Teil hereinzuholen. Einige Bezirke kranken n'oeb daran,

daß ste nicht genügend Funktionare haben, dic Kolleginnen,
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müssten sich noch viel mehr wie bisher für die Hauskassie¬
rung zur Verfügung stellen. Besonderer Wert mutz auf
die Mgitakion von Mund zu, Mund gelegt werden, die ein

vorzügliches Mittel ist,, den 'Verband grotz und sta'rk zu
inawcn. Äollcge Hoffmann gab dcn Geschäftsbericht.
Dieses Bicrteljabr stand,,im Zeichen der Lohnbewegungen.
Für die Angestellten der Warenhäuser, der Judilstrie und

der Kriegsgesellschaften sind Geha!lts- nnd Tcuernugszu-
"lagep^ivegungeii durchgeführt wovden, «um Teil allein,

zum Teil mit den kartellierten Verbänden Ueberall da,
wo eine.straffe Organisation hinter uns stanld, haben wir

den Angestellten Vorteile er'runh>elu. Die Ortsverwaltung
hat sich, erneut mit dem Gehalts- nud Augestelltenregulaiiv
der Verbandsangestellten beschäftigt. Da einc Festlegung
ui heutiger Zeit unzweckmäßig crschcint,, schlägt fie vor,

die Teuerungszulagen der Verbandsangestclltcn nack) dem

Schema des Haupruorstandes und der Äonsumgenosseu-
schaft z^u regeln. Und zivar sollen 42>s Pwz. für Ver¬

heiratete und 37ls Proz, für Leidige zii "den Grundgehäl¬
tern -gewährt, werdcn. Kollege hoffmann wies dann .noch
auf den nunmehr voni Hnuptvorftand ausgeschriebenen
Wepbandstag hin unjd forderte die Mcitglioösch.rft zu recht
reger Mitarbeit nus. Kollege. Schmidt gab einen Uebcrdlck
üieer öie Gründung vou gelben Angestellten-Organisa¬
tionen, dic vom Unternelimertnm, an der Spitze Industrie
und Banken, start begünstigt 'werden. Durch Wohlfahrts¬
einrichtungen versucht man die Angestellten zn ködern.

Man will ihre soziate Lage auf Kosten der Ärveiter Ver¬

legern, versucht .also mit Macht, Streitigkeiten in die

Reihen der Arbeitnehmer Hu tragcn, um so den Zusammen¬
schlug von Arbeitern und 'Angestellten Au verhüten. Bci

den Teuerungszulncrs'beweguingen, in den Kricgsgesellsckaf-
ieu hat ,sich gezeigt, ,datz ,dre ReichSbehärden in, engster
Verbindung mit dem iUnte-enehinertunr stebcn, um den

Forderungen dcr 'Angestelllciu c.iitge'gcii'zulrcic'n, lim Ge-

haltsforideruingen vor dem. iSchlichtungsausfclzuß zu .ver¬

schleppen, ertläbt mau die Gchälter als tiefstes Geheimnis,
dessen Verrat mit Entlassung geahndet werden .soll. Dann

Znin Kollege, Schmidt noch eininal aus die Vorgänge in der

gegen uns einberufenen Judustrieuersammluug zurück,
an der «nch der Verband der Bnrenuungest".llten beteiligt
war. Trotzdem dieser von der Berliner 'Geioertschaststom-
mission verpflichtet worden ivar, vor Beginn dcr Versamm¬
lung eine uns günstige 'Erklärung zu verlese«, bat er dieses
Nicht ,getan, sondern der Referent der Deutfchnationalen

hat diese Erklärung in, seinem Referat verwendet. Auch
sonst wies Kollege Schmidt an einer öteihs von Fällen
Nach,, datz sich dcr BurcaUangestellbenverband uns gegeu-
iibcr durchaus ,nicht als „Bruderorganisation" bcninlmt.

Die Verlfchinelziingsfrage ist aus unserem Achten Ver¬

bandstag erörtert tvorden, der Burcauangestelltenverband
hat c.in>cn Verbamdstag für November ausgeschrieben, doch
hört man nichts davonl, dasz da, M dieser Frage Stellung
genommen werden, soll. Die Eirgänzun,g>s'wahlen für die

Oslsverwaltung ergeben als Schristfühverstellvertrcterin
Kollegin Frieda Licht, für die Gewertschaftskommission
Kollege Andree. Ferner werden als Bezirksführer Se»

stätigt: Norden II: Krämer, NO.: Teipaille; >SW.: Seschez
sür die Jugenh: Arnold. Auf Antrag des Revisors wird

deni Kassierer Entlastung serteilt. Die Teuernngszulagen
dcr Verbandsangestelltfen werden dem Werwwltungsantrag
gemäß geregelt.

Rundschau
Die I. K. und die Gewerkschaften. Wie „Jnter-

mationnlk Korrespondenz", die nach Kriegsausbruch von

Führern der sreien Gewerkschaften gegründet worden ist
und an der diese Führer noch 'bis in die letzte Zeit mit¬

gearbeitet haben, kündig!!: an, daist ste ihr Erscheinen ein¬

stellen werde. Dazu lschreibt nntsvin .1. Oktober 1918 dic

sozialdemokratische Frankfurter „Volksst'imme", die selbst
zur Richtung .Scheidemnnn gehört:

„Ernst Heilmann, der Leiter der .„Internationalen
Korrespondenz", zeigt deren Eingehen ,mr. Die I. K. hat
Vurch die Kricgszeit geflissentlich den verkappten Im¬
perialismus unterstützt; sie breitete über deutsche Sunden

den Munde,! des sLerzeiheiiS nnd vergröberte fortgesetzt
d,e Sünden der Kriegsgegner. Die VerHetzer der Völker

tonnten oft an der "I. K. ihre helle, Freude baben, öer so

notwendigen Ackeit für die Verstäiitdigung in der Inter¬
nationale aber .warf die I. K. iinmer wieder Hindernisse
iu den Wegi, batld Blöcke, öfter Kehrichthaufen. Dabei war

bemerkenswert, 'daß der I, Ä, immer wipder offiziöse Mit¬

teilungen, besonders aus Herr Kreisen dsr 'Generalkommis¬
sion der Gewerkschaften zur Beifügung standen, woraus

aris eine gewisse Uebereinstimmung der Vorstcllungswelt
M schlietzen war. Die I. K. war Änch ör»ohl gelitten in

Kreisen deutscher Machthaber; sie begeisterte sich für die

KiiWurmission des deutschen! Militarismus im Osten und

feien!« den Gewaltfrieidsn von Brest; Hoilmann tcrt ein

übriges: er "bereiste mit 'hoher obriigkeitilicher Bewilligung
die OstseeProvinzen und vorsorgte die I. Ä. mit BHrichten,
für "die er ö,ie Unteroffizierslitze verdient hätte. Erst in

"der letzten Zeit, iir der ein Blinder mit dsm Sitock fühlen
.konnte, wohin die deutsche Ostpolitik sührt, ward Hei'l-
mann gelegentlich kritisch. ,Dcch die I, K., öie als,Par-
dussche Grünidung im selben Verlag wie Vie „Glocke" er»

'schien, eben jetzt D«m Schauplatz abtritt, ist lvon "symboli¬
scher Bedeutung. Wie hie "Politik der Reichsregierung,
so ist ihre Poiiti! zusammengebrochen. Dem Herrn folgt
dsr Lakai."

Das Schuhmacher-Fachblatt schreibt unterm

22. September 1918 in einer Auseinandersetzung mit der

„Tachdcckcr-Zeitung":
„Daß die Gewerkschaften die Einigkeit bitter notwendig

haben, darüber bcstcht keine Meinungsverschiedenheit, Sie

haben Stürme zu gewärtigen, wie noch nie. Kampfgerüstet
steht ihnen das wirtschaftlich und organisatorisch ungemein
gestärkte Unternehmertum angriffsbereit gegenüber. Aber

die „Dachdecker-Zeitung" vergißt vollständig, daß die Hal¬
tung der Generalkommission und mancher Zentralvorstände
die Politik in die Gewerkschaften hineingetragen hat. Diese
haben die Gewerkschaften zn einem Hilfswerkzeug der offi¬
ziellen Kriegspolitk gemacht, durch sie sind die Gewerk¬

schaften nach einer bestimmten Richtung politisiert worden.

Dadurch, und nur dadurch allein besteht die Gefahr
einer Spaltung, denn cs werden diejenigen Gewerkschafts¬
mitglieder, wclche init dieser Nichtung nicht einverstanden
sind, sich das Recht iiicht nehmen lassen, ihre Meinung,
ivo sie Gelegenheit habe», zur Geltung zu bringen. Und

dann ist eben der Streit fertig.
Doch hören wir zunächst, was die „Dachdecker-Zeitnng"

sagt. Wir heben den Kern ihrer hier in Betracht kommen¬

den Ausführungen heraus:
„Dadurch, daß die Parteispaltung die Arbeiterschaft

politisch zerriß, müssen wir nunmehr in der Gewerkschaft
streng parteilos fein. Nur so können wir die starke ge¬

schlossene Front für die Aufgaben der Zukunft erhalten.
Aus diesem Grunde können und dürfen wir nicht mehr in

den Versammlungen politische Debatten entfesseln, sie haben
keinen befruchtenden Charakter inehr, sie tragen den Keim

dcr Zersetzung in sich. Mancher gebraucht jetzt die bequeme
Ausrede, die Gewerkschaften seien ihm, politisch nicht mehr

recht, nm sich dcr lästigen Pflicht dcs Beitragszahlcns zu

entledigen. Dazu dürfen wir niemand Gelegenheit geben.
Das gstt für dic Anhänger aller Richtungen, deshalb haltet
dcn politischeu Streit grundsätzlich von den Versammlungen
fern. Dic Aufgaben der Gewerkschaften sind klar und un¬

zweideutig festgelegt, innerhalb dieses wcitgestcckten Zieles
bleibt nns so viel Spielraum, daß wir nicht in Verlegen¬
heit kommen werden."

Das mag gut gemeint scin. Aber man muß den Din¬

gen doch auf den Grnnd gehen. Geht man ihnen auf den

Grund, dauu läuft die Aufforderung darauf hinaus, daß
ein Tcil der Mitglieder auf ein Recht verzichten soll, das

ihnen unzweifelhaft zusteht.
Wie die Politik in die Gewerkschaften hineingetragen

wird, dafür heute nur einen Beweis aus der jüngsten Zeit.
Jn ihrer Nr. 15 schreibt dic Verbandszeitung der Trans¬

portarbeiter, der „Courier", folgendes:
„Blinde Toren und verrannte Narren regieren die

feindliche Welt und ergötzen sich an den stch in ihrem
Schmerz und Weh windenden und krümmenden Völkern. Für
das deutsche Volk kaun es angesichts dieser dem Höllenleben
ähnelnden Situation nur cinen, und zwar dcn kategori¬
schen Imperativ geben: mit geballten Fäusten, zusammen¬
gebissenen Zähnen ausharren, trotzend vorwärtsstürmend
sich selbst für eine bessere Zukunft erhaltend. Jn dem

Kampf um Sein oder Nichtsein darf, wird und kann dem

deutschen Volke uud mit ihm der deutschen Arbeiterklasse
trotz alledem nicht der Atem ausgehen, schwankende
Schwächlinge können uud dürfen nicht über Deutschlands
Zukunft entscheiden. Von diesem Standpunkt aus begrüßen
insbesondere auch Deutschlands stets kampferprobte See¬

leute die Haltung der sozialdemokratifchen Neichstagsfrak¬
tion, die am 13. Juli in dieser schicksalsschwangeren Stunde

dem deutschen Volke die Treue bewahrt und die angefor¬
derten 15 Milliarden Mark neuen Kriegskredite bewilligte."

Man könnte einwenden: was ein Gewerkschaftsblatt
sagt, oder was der Vorstand einer Organisation tut, das

kümmert dic anderen Verbände nicht! Solche Ansicht ist
unzutreffend. Richt nur ist Einigkeit — in der allgemeinen
Richtung — innerhalb der einzelnen Organisation not¬

wendig, diese Einigkeit muß für die ganze Gewerkschafts¬
bewegung erstrebt werden. Es gibt Ziele, die ihr gemein¬
sam sind.

Der „Courier" steht aber mit solchen Anschauungen
nicht allein. Das „Correspondenzblatt", das Organ unserer
Generalkommission, schreibt bei Beginn des fünften Kriegs¬
jahres, als wäre der Krieg eben erst ausgebrochen, als

hätten wir nicht schon vier Jahre alle Leiden des Krieges
ertragen. Dasselbe läßt sich wie folgt aus:

„Wir sehen in dein wüsten Treiben unferer Gegner,
die mit kalter Berechnung die wirtschaftlichen Leiden unse¬
res Volkes steigerten, um höhnend den Zeitpunkt festzu¬
stellen, wann das deutsche Volk vor Huugcr kraftlos zu¬
sammenbrechen würde, einen gefühllosen Kampf gegen
wehrlose Fraucn und Kinder; die gleißuerische Redensart,
daß die Menschheit aus dicscm Kriege zn ihrem Heil in
ein Stautsgevilde des Rechts und der Gerechtigkeit über¬

geleitet werden sollte, kann niemand irreführen. Die

deutsche Arbeiterschaft ist politisch viel zu klug, als daß diesc
Phrasen der englischen und französischen Bourgeoisregie-
rung irgendeinen Eindruck erwecken könnten ... Zu keiner

Zeit hat eiu istaat eiueu so unheilvollen Einfluß auf die
Völker ausgeübt, als England gegenwärtig."

Das Vorhandensein der Fricdcnssehnsucht wird zuge¬
geben. Aber die Arbeiter ini Ausland werden lebhaft er¬

mahnt, nicht in den Irrglauben zu verfallen, das deutsche
Volk werde verräterisch im eigenen Lande dic Geschäfte
derjenigen besorgen, die bereit sind, uns ihre militärische
Macht fühlen zu lassen. Man werde nicht triumphieren
über ein Volk, das moralisch für immer gerichtet ivärc,
wenn es einer aus aller Welt zusammengehörten Solda¬
teska die deutschen Landc, fein Heim und seine Familie
preisgeben würde. „Was wir in Fleiß und rastlosem Strc-''
ben aufgebaut haben, gehört anch uns, der deutschen Ar¬

beiterschaft. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung Deutsch¬
lands ist die Stellung der Arbeiterschaft eng verknüpft. Ihr
könnt uns nicht mit euren asiatischen und afrikanischen
Horden eine freiere politische Entwicklung bringen."

Daß öie Redaktion des „Correfpondenzblatts" kein
Wort für einen Verständigungsfrieden findet, für den

selbst der mit der Generalkommission verbündete Volks¬
bund für Freiheit und Vaterland plädiert, ist wirklich auf¬
fällig. Doch das liegt uns jetzt fern.

Glaubt die Generalkommission im Ernst, die Gewerk¬
schaften mit dieser Stellungnahme zu fördern und deren

Einheit hochzuhalten?
Soll die Politik aus den Gewerkschaften verbannt wer¬

den im Interesse der Einheit, dann sollen, dann müssen
alle Instanzen dem Rechnung tragen und Neutralität nach
jeder Seite geübt werden."

Anzeigen der Ortsgruppen
elkst-sisn Donnerstag, den 24, Oktober, abends 8 Uhr in Haber»
^Ni.II. lands Festsälen, Neue Friedrichstrabe 35, Mitglieder-

Kersammluiig, Tagesordnung: Anträgc zum bevorstehen»
" den Verbandstag, Beratung und Beschlußfassung. Dele¬

giertenwahlen. Teilnahme nur gegen Borzeigen des Mit¬
gliedsbuches. ... M

— Stcnoilipistiiinen, Buchhalterinnen, Kontirlstinncn, die dle
Absicht/huben, Stcllung iii der Etappe zu nehmen,
werde» ersucht, sich unler Einreichn««, cines Lcbeuslnufcs
»iid Zeugnisabschriften un den «Stellennachweis, Münz»'
straße 20, zu wenden,

>» '^V Mitgliederversammlung am Mittwoch, den

.«» «Vt. g. Oktober, abends 8 Uhr, im oberen
Saale dcS „Steinernen Hauses", Brauimchstrasze Lg, neben
dem Römcrplntz,

'

(Haltestelle der Linie i.8: Paulsplatz.)
— Opern- und Schauspielhaus: Karten für Sg Ps. und 1,00

AKirl sind in der Mitgliederkersammlung zu haben,
— Sonntag, den 13. Oktober: Herbstausflug in den Taunus.

. Tresspuult nnd Abfahrt vormittags Uhr bom Schau-
spiclhnusc aus nach Oberursel, Führer: Koll, Hannappel.

—» Montag, den lt. Oktober. Liederabend (veranstaltet dom

Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen) im PostkonserKato-
rinm, Gärtnerweg. Mitwirkende: Frankfurter Künstler.

— Sonntag, den 27. Oktober. Bunter Abend. (Veranstaltet
vom Zentralverband der Handlungsgehilfen zum Besten dcr

Jugendabteilung.) Karten zu 30 Pf. bei den Unter¬

kassierern und auf dcm Bureau erhältlich. Jugendliche Ein¬
tritt frei.

^«5««<«««»/k Mitgliederkersammlung am Donnerstag, 17. Oktvbtt»
^UNIVUItj. abcnds pünktlich S Uhr (nicht 8?4 Uhr wic bisher),

im „Gcwcrkschaftshaus". Tagesordnung: 1. Bortrag über
das hamburgische KoloniaNnstitut. 2. Abrechnung vou,
3. Quartal, 3, Kartcllbcricht. 4. Verschiedenes.

— Bezirk Bergcdorf. Dienstag, den IS. Oktober,,abends pünkt¬
lich 8 Uhr, Bczirlsversammlung im „Hotel zum

schwarzen Walfisch". Tagesordnung: 1. Die künftigen Auf-
gaben unsercs Vcrbandcs. 2. Neuwahl der Bezirksleitung.
3. Verschiedenes. Nach der 'Versammlung Rezitation. Be-

sondere Einladung wird noch sämtlichen Mitgliedern in

Bcrgedorf zugchen. Wir bitten aber schon heute, recht rege

Propaganda für einen guten Besuch der Versammlung zr

entfallen.
<— Bezirk Barmbeck. Wegen unvorhergesehener Lokalschwierig

leiten musz der Tag der Bezirksversammlung verschoben wer>

den. Das Stattfinden der Versammlung und die Tagest
ordnung wird den Kolleginnen und Kollegen jetzt durch sepa¬
rate Einladung bekanntgegeben.

— Jeden Montag in der Zeit von 4—9 Uhr allgemeiner Ar»
dcitsabcnd. Jedes Mitglicd, daS gewillt ist, hieran teilzu¬
nehmen, heißen wir willkommen.

'— Nachdem es nunmehr gelungen ist, einen andcren Lehrer zu

gewinnen, können jetzt auch die Anmeldungen fü,
den Kursus in Stenographie — Shstcm Stolze-
Schrcii — (für Anfänger) vorgenommen werden. Alles

Nähere über die Bedingungen (Ort, Zeil usw.) geben wir

in unseren „Mtteiluugcn" für Oktober bekannt. Anmel¬

dungen wcrden am Abend der Mitgliederversammlung in
dcr Zeit bon 7',4 bis 8 Uhr im Versammlungslokal entgegen¬
genommen und hernach, jedoch spätestens bis zum 22. Okto¬

ber, im Verbandsbureau.
— Da noch fortgesetzt Anmeldungen für den Kursus i«'

doppelter Buchführung eingehen, weisen wir noch¬
mals darauf hin, daß die Teilnehmerliste leider längst ab¬

geschlossen werden mußte. Wir werden indessen in Er¬

wägung ziehen, später noch einen zweiten Kursus folgen zu,
lassen.

,
— Vorzugskarten für die Volkstümlichen Konzerte in der

„Musikhalle" sind zum Preise bon 7ü Ps. im Vcrbands¬
bureau zu haben.

1V«in/it«->« Da unser Einkassierer zum Heeresdienst eingezogen
«V>tU»IU?r>». wurde, ein Ersatz vorerst nicht zu beschaffen ist, wer»'

den die Mitglieder dringend ersucht, die Monatsbciträge
im Verbandsbureau (Pestalozzistr. 40/42 Part.), 1«—3 Uhr,
Donnerstagabend mich von S—Uhr oder in den Ver¬

sammlungen zu entrichten,
Beiträge könncn auch auf unser Postscheckkonto Mün¬

chen Nr, 3160 eingezahlt wcrden. Wer dazu in der Lage ist,
wird gebeten, seine Beiträge bis Jahresschluß jetzt,
schon zu entrichten.

Die Zentralbibliothek stcht den Mitgliedern nnentgeltlich
zur Verfügung (Montag, Mittwoch und SainStag Ko» L,
bis 7 Uhr), l

— Donnerstag, den 17. Oktober 1S18, abends 8'^
Uhr, im Saale des Gewerkschaftshauses, Pcstalozzi-
straszc 40/42, Sitzung sämtlicher Vertrauens-

Personen sowie AngestelltcUausschußmit»
glieder der verschiedenen Geschäfte uiid Betriebe,

— Bolksfürsorge. Wer Kon unseren Mitgliedern eine
Lebensversicherung oder Kindervcrsichcrung abschließen will,'
erkundige sich vorher im Verbalidsbureau,

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Handwngsgehilsen»'
geitung: '

I«. Oktober, morgens. k

Anzeigen
W'"'",W,,,i"""iissM,,""",iW

i^ Bezirk Groß-Berlin
M veranstaltctfürMitgliederu.Angehörigeeme geschlossene M

Theatervorstellung
am Sonntag, den IU. November 1918, nachm. 3 !lhr,

im Central-Theater, Kommandantenstr. 67.

„Die Stützen der Gesellschaft" v. Henrik Ibsen.

Billctts werden doppelt oder einzeln im Theatervor«
räum verlost. Die Berechtigungskarten stnd ab

14. Oktober nur im Verbandsbureau, MUnzstr. 20, in

der Zeit von 10 bis 3 Uhr, außerdem Montags, abends

von V28 bis 9 Uhr, zu haben.

Preis inkl. Theaterzettel 1^0 Mark.

Die Leitung der Vorstellung liegt in Händen deS

Verbandes zur Förderung deutscher
TheaterkulturunterMitwirkungerster
Kräfte der Berliner Bühnen. — Wir bitten

unfere Mitglieder, sich durch rechtzeitige Entnahme die

Billetts zu sichern, da das Theater nur 800 Plätze faßt.
Die Ortsverwaltung.

Zi
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MsWVMiU Welz USWZU.Wg..e.S. M.S.S

Wir suchen zum baldmöglichstenAntritt einen im Genossen,
schaftswesen durchaus erfahrenen, zuverlässigen und tüchtigen

Geschäftsführer.
'

Derselbe muß bilanzsicher, kautionsfähig und mit aller,

lonsumgenossenschaftlichen Arbeiten gut vertraut sein. Bewert
bungen mit Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen fowi^
genauer Angaben der seitherigen Tätigkeit sind zu richte^
an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Otto Elfchner
Schleiz i, V.< Schützenweg 11. '
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