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Den Kriegsteilnehmern
wird unsere „Handtiingsgchilscn-Zcitnng" au die bis¬

herige Adresse weiter geliefert, damit sich ihre Fa¬

milienangehörigen daraus iiber Rechtsfragen, Unter-

stiitzlingsangelegenheiten, Vorstandsbckanntmachiiiigcn
nsw. unterrichten könnem

Ausharre« und durchkälten!
Nun kennen wir die volle Bcdentung des Wortes:

Krie g. Die Menschenleben sind wohlfeil geworden,

wie die Brombeeren iir guten Erntejahrcn. Ter In¬

dustrie und dem Handel, die in Fricdenszeiten keine

Verkürzung der Arbeitszeit tragen zn können glauben,

sind Millionen dcr bestcn Arbeitskräfte entzogen

worden. Viele bon denjenigen Arbeitern, die nicht

mit in dcn Kampf gezogen sind, haben Ferien und

Hunger. Bei der Post, dic viele Beamte aiv das Heer

abzugeben hatte, und bei anderen Unternehmungen

wurden Arbeitskräfte gebraucht. Nachdem hier zu¬

nächst Pfadfinder, Gymnasiasten nfw. unbezahlte

Ticnste leistete», fängt man an, cinznscheu, dasz zu¬

nächst die Arbeitslosen bezahlte Beschäftigung er¬

halten müssen. Und wie eine Windsbraut hat der Krieg

anch in der Ideenwelt unserer Zeitgenossen gehaust.

Jn allen Lagern hat die politischc Krisis cilteiugc-

wurzelte Meinungen nnd Ansichten iibcr den Hansen

geworfen: man. hat in wenigen Tagen viel, gclcrnt.

Vom Kriegsschauplätze sind inzwischen wichtige

Nachrichten gemeldet worden, die von den Erfolgen

der deutschen Waffen reden. Danach war das deutsche

Heer gut geführt und die deutschen Arbeiter, die jetzt

in Soldatenröckcn stccken, haben sich gut geschlagen-

dieselben Arbeiter, die bisher in ihrem Heimo.tlo.nde

von der Gesetzgebung oft schlecht behandelt wordcn

sind. Es ist von militärischen Fachleuten, innncr darauf

bingcwicseu worden, daß für einen Waffcnerfolg dic

nötige Stimmung unter den Kricgstcilnchmern vor¬

banden sein müsse; der Wille zum Siege müsse vor¬

handen scin. Niemand wird daran zweifeln, dasz dns

dcutschc Hcer dicscn Willen znm Sicgc wesentlich

mit deu« Umstände zn verdanken hat, daß onch die

pclitjscbe Vertretung dcr deutsche» Arbcitcrklassc

dicscu «rieg als cincn Verteidigungskrieg ausgesalzt

nnd dcmeutsprecheud im Reichstage sür die.Bewilli¬

gung der Kricgskrcdite gcstimmt Hot, Ticsc Partci

hat die Äousequeiizcn für dic bisherige äußere

Politik des Dentschen Reiches mit übernommen, ob¬

wohl ibr von den herrschenden Klassen jeder Eiuflusz

auf dic Änslaudspolitik versagt gcwcscn ist.

Noch ist dcr Kricg nicht cntschicdcn, noch siud

allerlei Riickschtöge möglich, aber schon hält cs dic

Zeitschrist dcs Vcrbandcs Dcntschcr Haudiuugsgc-

hilscn fiir angcbracht, gcgcn dic Sozialdcmokratic,
dic Vcrtrctcrin dcr Arbeiterklasse, zii wühlen. Sie

verdächtigt nämlich in ihrer Angnstnnmmer die sozial-

demokratischen Reichstagsabgeordnetcn dahin, daß

dicsc möglicherweise nicht aus ehrlicher Ueberzengung,

sondcrn nur ans kühlcr Berechnung für die Kricgs¬

krcdite gestimmt hättcn, weil sie ihre Partci nicht

stark gcnng gläubtcn, dagegen stimmcn zu

können. Nun, wir meinen, dic Haltung dcr Sozial¬

dcmokratie hätte ausfallcii mögen wie sie wolltc, anf

jeden Fall durfte »mn »ach ihrer bisherigen Haltung

aiinehmen, daß ihre Vcrtrctcr anf Grund ihrcr cbr-

lichen Ueberzengung gehandelt haben. Daß der Ver¬

band Deutscher Handlnngsgehilfen in jetziger Zeit

der zahl'enmäßig stärksten deutschen Partei Hinterlist

und Unehrlichkeit als Beweggründe unterschiebt, läßt

einen, Rückschluß darauf zn, nach welchen Gesichts¬

punkten cr seinerseits zu handeln Pflegt. Ist es vater¬

ländische Gesiilnnng, wcnn man in diesen Tagen seinen

Haß gegen die politische Vertreterin der Arbeiter¬

klasse die Zügel schießen läßt? Erstens veriiiag das

Rcich obne dicsc dcutschc Arbcitcitlnsfc kcinc» c»d-

giiltigcn Sieg z» erriugeu, uiid ziueiteus lcidct dic

Arbcitcrklassc nutcr dcr diirch dcn Kricg hcrvorgcrufc-

ncn Wirtschaftskrisis am meisten.

Die Gewerkschaften, dcncn die U»tcr»cbmcr uud

dic gesetzgebenden Körperschafte» das Gebern bishcr

recht sauer gemacht haben, erscheinen jetzt auch ibren

Gegnern als willkomincnc Helfer. Die Gewerkschaften

siiid gewillt, im Interesse ibrer Mitglieder fiir dic vcr-

hccrcnden wirtschaftlicheil Folgen dcs Kricgcs ciuzn-

treten, sowcit sie dazu iir der Lage sind. Tic Gcwcrk¬

schaftcn unterstützen ibrc arbcitsloien Mitgliedcr, tra¬

gen also auf dicsc Wcise dazu bei, keine verzweifelte

Stimmung im Volte aiiftommc» zn lasscn. Jetzt

lassen sich auch solchc Gcmcindcn dazn bcrbci, Hand i»

Hand »iit dcn Gcwcrkschaftcn Arbcitsloscnnutcr-

stütznng zu zahle», die iu Fricdenszeiten solchcu Maß¬

nahmen unzugäuglich gcwcscn stud.

Nachdem die Gewerkschaften sich während dcr

Kricgszcit als ciuc gute Stütze crwicscn habcn, wird

mau nicht umbin touucu, sic aurb in Friedcuszeiteu

als geeignete Organe zur Tiirchfübrung der staatlich

zu rcgclnden Arbeitsloscnfürsorge anznschcn. Ucbcr-

haupt wird das Volt nach dcm Kriege das dringende

Vcrlangcn gcltcnd machen, daß fcinc jozlalpolitische»

Wiiniche »irbt mehr io mißachtet wcrdcu, wie cs bis¬

her geschehen ist. Dic Opfer, dic das Volk in diescm

Kriege bringt, müsscu in dicscr Hinsicht ihre reichen

Früchte trage».
Um abcr dicse sozialpolitischen Erfolge in Zu¬

kunft herbeifübre» zu können, ist es notwendig, daß

dic gewerkschaftlichen Organisationcn nntcr dcn Kricgs-

wirren nicht allzuschr leidcn, A l I e dicjcni g c n,

dic nicht »iit z u m H c e r e eingezogen

w orde n f i n d
,

in ii f sen ihre E h re darein

setzen, ibrc Gewerkschaft durch dic

F ä b r n i s s e d e r K r iegs iv irre n bind u r ch-

zuführen. Besonders gilt dics auch sür dic

Handlungsgchilfcn, Uuscre Vcrbandsmitglicdcr

mögen bedeuten, daß die gewerkschaftliche Organi-

sation unseres Berufes obnehin Innrer denjenigen der

gewerblichen Arbcitcr zurückgeblicbcn ist. Wir dürfcn

auf keinen Fall uoch wciter znrücksteben, Ter fcstc

Znsammcubalt nnscrcr Mitglicdcr ist auch dcswcgcu

doppelt wünschenswert, wcil drr Jciitralverband der

Handlungsgcbiifen infolgc dcr wirtschaftlichcu Kriüs

vor groszc Aufgabcu zur Untcrstiitziiug uotlcidcndcr

Mitglicdcr gestellt ist.

Darnm, werte Vcrbaudswitglicder, belst,^ sovicl

in Euren Kräftcn stcbt. uiii allc Scbädcu von dcr

Organisatioii abzuwcudcu. die sic sonst iufolgc dcr

Kricgswirrcn trcffcn könntc». Zablt pünktlich Enrc

Bciträgc, bcsucht rcgclmäfzig dic Mitglicderznsamnien-

künfte. damit nach de,i, Kricge nnsere Arbcit znr Vcr-

bessernng dcr Lolm- und Arbcitsverbältiiisse wicdcr

voll mifgenoinmeu werde» taiin.

Gehalt «ud Arbeit im Kriegsfalle.
Am 3, August fand einc Konferenz von Ver¬

tretern dcrjcnigcn Angcstclltcnvcrbändc statt, dic dem

Ausschuß fiir das ciuhcitliche Angcstclltcurccht angc-

börcn, nm iibcr vcrschicdenc Frage» z» fprcchc», dir

sich dnrch dcn Kricg crgcben hatten. U. ci. wnrdc bc¬

schlosscn, iii dcn Tageszeitnuge» einen Anfrnf zu er¬

lassen, der inzwischen in folgendem Wortlaut ver¬

öffentlicht worden ist:

Tic meisten Großbnnlcn „nd viclc nndcrc Firmen

haben ibrcn Angcstclltc» für dic gnnzc Tnucr dcs Fcld-

zugcs dic vollc» Gcbnltslbcziigc zugcsickcrt, Tndurcli wird

cs dcn >Angcstcllic» dicscr Firmen crmöglickl, dcn Vcrpflich-

tuugcu, von dcucu sie auch jctzt uicbt bcsrcii sind, wic Mictc-

zählung »sw,, linchzukommcn, und cinc Innnspruchnalmic

biicnilicbcc üvciltcl zu vcrmcidcn. Um dicic crwünscbtc

Wirkung zu ccziclcn, ist cs ndcr notivcndig, dnsz dos vor-

tüldlickc Vorgchcn dcr dbcn gcnnnntcn Firmcu nickt nni

dicsc vcschräntt blcibt, sondcr» dnh dic Arbcitgcbcr iil ibrcr

i>'csamtbcit sick dicscr morntifcbcn Vcrpflicinnng bcwustt

wcrdcn und cin VZIcickcs tnn. Wir glnirbc» dnbcr dcr Zn-

stiinmling dcr TcffcnUicktcit sicher Z» scin, ivcnn ivir dic

Erwactnng nnsiprcchcn, dnß das dcntschc ^irbcitgcbcrtum

sich scincr Angestellten und ihrcr Angehörigen nachdrücklich

nnnimmt,

Allgcmcincc Vcrbnn'd dcr Tcnisckcn Vonkbcnmicn, — All-

gcmciuc Veucinigung dcutschcr VncktinndluugsgcKilicn, —

Bund dcr icchnisch-indnstcicllcn Vcnmtcn. -— Tcntschcr

Stcigcr-Vcrbnnd, — Tcntschcr Tccbnikcc.Vccbnnd, —

Tcnlsckcr zjnsckncidcc-Vcldnnd, — Vccdnnd dcr Burcau¬

angestcllten. — Verband dcr «unsrgcwcrl'czeichncr.
— Vcr¬

band technischer schiffsofiiziccc. — Vcrcin dcr Tcntickcn

«nnflcmc, — Wcrknicisicc-Vccbnnd iür dns Tcnisckc, Vnch.

tündcrgctvcrbc, — :jcnlcnlvcrbnnd dcr Hniidllingsgcl>ilscn,

Ta dicscr Ausirbusz sicb aus mrbr odcr ivruigrr

ciitscbicdc» gcwcrkjchafilirbcii Drgauisatioucu zu-

sauiiucusetzt, ist cs i» dem Aniruf vcrmicde» worden,

cinc Bittc an das Unterncinncrtnm alisz>,fplcclicu,

Wobl aber glaubte mau sciur Aiifsassuug darüber aus-

sprcchcn zu müiscii, daß dos Uutcriicbmertum iii dieirr

aiißerordeutlichen Zeit jc »ach scincr Leistuugsiäbi,',-

ftit außer deu rechtlicbcii auch bcsouderc moralische

Verpflicktuiigen bat. Taß unsre Zeir »iäit mit dem

übliche» Maß gemessen werde» ta»». ergibt sich dar¬

aus, daß aucb bolze Staatsbebörde», wic das S ä ch -

s i i cb c M i n i st c i i » m dcs Jnncrn, dic (^e-

schäftsinbabcr ersuche», ibre Angcstclltcn möglichst »übt

zn cntlasscn nnd dc» Kricg nicht obne weitcrcs als will¬

kommene Gelegenheit zu beuutzcn, Gehalt nud Lob» zu

drücken. Und das S a ch s e n - A l t c n b n r g i s ch r

Ministerium richtet einen Appell a» die Untcr-

ucbuic'r, worin cs beißt: „Jeder Einstchtigc, der cs mit

der Liebe z»m Vaterland ernst nimmt, wird »irbt

daran denken, die Notlage anderer ausznbeiitcu. Wir

sprccheu dcsbalb dic Erwartung aus, daß auch vou den

Arbcitgcbcrii allcS gctan tvirb, um dcn sozinlcn

Fricdeu, der nuscreiic Vaterlande in so schwerer Zeit

dringend noitut, nuirrchtzurrbaltru."

'.'clir die „Wacht", die Zeitsrbrift dcs Reichs-

v e r e i u s libera l e r A r beit e r n n d A" uge -

st e I l l c u , fiudct cs iu ilirer Ziciimmcr vom

lT Angiist fiir angcbracht, dcn crivälmtcu Aiifiuif dcs

Aussrbiisses sür ciubeitlirbcs Aligcstclltciirecht als ciuc

„öffcntlichc Bittc an das Arbcitgcbertn,»" mit bämi-

srbe» l^Iosseii zii versebe». Gleichzeitig drückt dic

„Warbt" ibrc bcftigc Schadcnfrcndc dariiber aus, daß

dic bürgcrlich-dcmokratisrbe Zcitscbrift „Tas frcic Volt",

iniolgc dcs Kricgs iiir Erirbeinc» ciiigcstellk bat. Auch

ivir babc» mit dcm „Volt" »lauche Febde aus-

gcfocktcu, ivcil es fiir eine pscudoucntrale Gcwcrk-

schaftsbcwcguug Stimmmig mawtc, Abcr maii wird

uns glauben, daß »US dic schmntzigc schadcnfrcndc,

von dcr dic „Wacht" bescclr ist, völlig fernliegt. Tie

„Wacht" braucht ihrerseits solche Kriegswirkiüigcu

uirbt zu fürchte,!, denn schliiiiinstenfalls sind für fic

die großen Gcldsäcke dcS llntcrnchmcrtnms da.

In dcn Tageszeitiinge» werde» Mitteiliiiigen übcr

solchc Fitmcn veröffentlicht, die ibre niititärfrcicn

Angestellten wcitcr bcscbäftigcn und denen, dic am

r icgc tcil ii c h u, c » ,
d a s c b alt g a u z

odcr tcilwcisc iv e i t e r z a b l e ». Viel größer

aber würden die Listcn dcrj c u i g c u G c s ch äftc

s c i „ ,
d i e s i ch i b r c n A' ii g c st c l I t c n gegen¬

über schofel zeigen. Da gibt es welche, bci

denen dic Augcstclltcu auf ciucu Teil ibres Gebalts

verzichten inüfsen, Ter Angcstclltc, der sich jetzt vor

Ablauf der gesetzlichen oder vereinbarten KüiidignngS-

frist mit cincm »icdrigcrcn Gcbalt cinvcrstaudc» er-

tlärt, tut dies, weil rr glaubt, damit dic Kiindignng

zu vermeiden. Kündigt der Gcswäftsinbabcr trolZdcm

znin nächsten Tcrmin, so würden wir ratcii, daß dcr
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Angestellte scine Verzichtlcistnng vor dein Kanfmann?"

gcricht wegen Jrrtnms nach 8 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs anficht. Sicherer ist natiirlich, wenn der

Angestellte sich vom Prinzipal in solchen Fällen vor¬

her ausdrücklich nuter Zeugen versichern läßt, daß er

Während des Krieges nicht kündigen wird.

Um Entlassungen zn vermeiden, ist

es gegebenenfalls ratsam, daß sich da? Personal dcr

einzelne» Geschäfte darüber verständigt, schichtweise

oder bei verkürzter Arbeitszeit zn arbeiten.

Der Kricg an sich ändert nichts n» den Vertrngs-

pslirbt.'n zwischcn Prinzipal nud Handlnngsgcbilfcn.

Sowcit uicht dcr Ailgcstclltc znm Kricgsdicnst ein¬

berufen wird, ist der Tienstvertrag wie in Friedens'

Zeiten einzubnlten. Das Nähere hierüber haben wir

in der „Handluugsgcbilfen-Zeitnng" vom 19. Angnst

dargclcgt, von den einzelne Eremiplare unentgeltlich

zu baben sind. Auch die Lehrverträge werden dnrch

dc» Vlrieg »icht aufgchobcn.

Tie Frage, ob ciu Augcstclltcr, dcr zum

K ricgsdie » st c i n b e r n f e n wird, A » f P r n ch

anf W e i t e r z a b I u ir g des Gehalts nach

tz W des Handclsgcictzhnchs odcr nach tz 6lü dcs

Biirgcrlichcn l^cscbbnrbs bat, tnnn Icider nicht be-

sabeud beantwortet iverde». tz b'lu' schcidct überhaiipt

ni,s. den» der >lricg ist keine „verhältnismäßig nicht

erbcblirbc Zeit". Ter Anwendung des tz l>3 steht ent-

gcgcu, daß der >iricg kciu sich speziell gegen dcu

Hnudluuusgrbillc» richtcudcs „nuvcrschnldctes Un¬

glück", soudcru eiue das Volksganze treffende

plöizlichc politische nud wirtschaftlich? Krisis ist. Es

ist »irbt Ivabrirbcinlich, daß cin Gericht den Krieg obne

weiteres als uuvcrschuldetes Unglück im Sinne deS

tz <i,l a»e;kennt. Der bekannte Kommentator des

Handluugsgelnlfeurcckts, H, Horrwitz, tut cs jedoch,

Möglicb wäre cs wohl, dnß ciu Gcricht dic Ver-

rüticbtuug zur Wcitcrzabliing dcs Gchalts uach tz 63

ni ncu zum ,<!riegsdicujt ciubcriifcucn Gcbilfcn auf¬

spricht, Ivcuu dicicr i» einem Geschäft tätig ivar, das

gerade infolge dcr ,^riegswirrcn flotten Geschäfts¬

gang bat lRiistiiugsbranche).

Dns Wcrsichcruugsamt (BeschlußauSschutz) kann auf An¬

trag dcS Vorstnndcs cincr Kraiikcukasse verfügen, daß uicdri-

gcre Bciträge crhobcn odcr Höhcrc Lcistuugcn gewährt wcr¬

dcn, wcuu dic Lcistuugsfähigkcit dicscr Kassc gesichert ist,

Tns Vcrsichcruugsamt hat aus solchen Antrag alsbald zu

bcscblicszcn. Auf Bcschwcrdc' cntschcidct das Obcrvcrsiche-

rnugsnmt cudgültig,

8 2,

Ncichcn bci ciucc Knssc dicsc Bciträgc bon 4^, vom

Hundert dcs Grnndlohncs siir dic Rcgclleistungcn und 'Vcr-

ivnituugskostcil nicht nus, so hal be! Orts- und Lnndkrankcn-

lnsscn dcr Gemcindcvcrbnnd, bci Bctricbskrankenknsscn dcr

Arbcitgcbcr, bci Juuiiugskrankcnknsscn die Juuuug die cr-

forderlichen Beihilfen nns cigcncn Mitteln z.u leisten.

solnnge dies vci cincr Orts- oder Lnndtrankcnkasse

gcschicht, taun dcr Gcmcindcvcrbnnd cincm Vcrtrctcr das

Amt dcs Kasscnvursitzcndcn übcrtrngc»,
Gcmcindcvcrbnndc sind dic von dcr obcrstcn Bcrwnl-

tuugsbchördc auf Gruud dcr RcichsvcrsichcrungSordnnug

>§ 111 Ziff. 2) hierzu bcftimmtcu Vcrbändc,

Vcrschicdcncn Ortskrankcnkasscn ist nach tz 1

Absatz 2 die Erlaubnis erteilt worden, höhere Leistnii¬

gen beiznbchaltc».

Gcsrv zur Erbnltuuc, von Auwartschastcu aus der Kranken¬

versicherung, vom 4. August 1914.

8 l-

Tcm rcgclninßigcn Aiifcntbnlt im Inland im Sinne dcs

i? 3! 3 '.Nu, 1 dcr ,'licichsbcrsichcrungsordnuug gilt glcich cin

.Inicnthnlt im r'lnslnnd, dcr dnrch Einberufung dcs Mit¬

glicdcs zii Kricgs-, Snuitäis- odcr ähulichcm Dienst bcr-

ursncht ist.
8 2.

Hnt dic Sntznng cincc Krankcukassc cinc Wnrtczcit für

Lcistuugcn bcstimmt, so ruht dcr Fristculnuf für alle Ver-

iichccicn, dic wcikrcnd dcs gcgcnwärtigcn Krieges Kricgs-,

Znniläts- odcr ähnliche Dicnstc leisten. ^Zst dic Wartezeit
bcrcits erfüllt, io bcdarf cs nicht dcr Znrücklcgung ciiicr

ncncn Wnriczcir, Tic Zcil, für wclckc dic Bciträgc weiter¬

gezahlt wcrdeir, wird nnf dic Wnrtczcit angerechnet werden.

8 3,

VccsichcrnngSbcrcchtigtc, dcrcn Mitgliedschaft unch

5 !I l tlbs, 1 dcr tlicichsocrfichcrnngsordnung crloschc» ist,

bnbcn das Nccht, binncn scchs Wochcn nach ihrer Rückkehr

in dic Hcimat in dic Krniikcnvcrsichcrung wicdcr ciuzutrc-

icn, ivcnn sic ivnhrcnd dcs gcgcnwärtigcn Kricgcs 5iricgs-,

^auiicits- odcr ähnliche Dicnstc geleistet hnbcn.

Tcr vorstehende tz 1 bedeutet, daß auch die zni»

Heere Einbernfencn, die im Ausland Kriegsdienste

verrichten, freiwilliges Mitglicd ihrcr Krankenkasse

werden niid bleiben können.

Hat der Einbernfene die freiwillige Mitgliedschaft

bci dcr Krankcukassc nicht erklärt, so kann es inner-

balb drci Wochcn nach scincm Anstritt ans dcr vcr-

sichcrnngspflichtigcn Bcfchäftignng, auch feine Frau

tu»,' Tie freiwillige Versicherung kann in der nie¬

drigsten Beitragsklasse gcschebe». Kann die Frau die

Beiträge auch in der niedrigsten Klasse nicht während

der ganzen Dauer des Krieges zahlen, so melde sie

ihrcn Mann als freiwilliges Mitglicd an nnd zahle

gleichzeitig wenigstens einen Wochenbeitrag, dann hat

der Kriegsteilnehmer in den ersten sechs Wochen nach

seiner Rückkehr das Recht, feine freiwillige Mitglied¬

schaft zn ernencrn.

Gcscb betreffend Sicherung dcr Lcistuugsföhigkcit

dcr Krankcukassc», vom 4, August 1914.

8 i.

Für dic Dnucr des gegenwärtigen Kricgcs werden bci

sämtlichen Orts-, Land-, Betriebs- und Jiiiiungskraukcn-

tcisscn die Leistungen nuf dic Negelleistuugen und dic Bei¬

träge auf 4V„ vom Hundert des Grundlohnes festgesetzt.

Laufende Leistungen bleiben unberührt.

Juvalideuuerstchkrung.
Wcr arbeitslos wird, kann nach tz 12-lt der Rcichs-

vcrsichcrnngsordnnng die Invalidenversichernng frei¬

willig fortsetzen.
Wer zum Kriegsdienst einberufen wird, braucht

dagegen keine Beiträge zn entrichten, denn die Reichs-

vcrsichcrungsordnnng vcrfügt:

Z 1393.

Als Bcitrngswochcn der Lohnklnssc II wcrdcu, ohnc dnß

Bciträgc entrichtet zn wcrdcn brnnckcn, dic vollcn Wochcn

angerechnet, in dcncn dcr Vcrsichcrtc

1, zur Erfüllung dcr Wehrpflicht in Fricdcus-, Mobil-

mnchungs- odcr Kricgszciteu cingczogc» gcwcscn ist:

2, in Mobilmnchungs- odcr Kricgszcitcn frciwillig mili¬

tärische Dienstleistungen vcrrichtct hat, . . .

K 1438.

Gclcistctc Militärdienste wcrdcn durch dic Militär-

pnpicrc nachgcwicscn.

Nach tz ItAI dcr' Ncichsvcrsicheriingsordiinng

soll jede Ouittnugskarte dcr Jnvalidcnvcrsichcrnng

b i n neu zwei I a h r e n nach dem Tage, an dem

sic ausgcstcllt worden ist, aufgerechnet und umgetauscht

wcrdcn. Es cmvfichlt sich, daß dic Ouittuugstarten

dcr ins Feld gerückten Versicherten jetzt dnrch deren

Angehörige den Inständigen örtlichen Ausgabestellen

zur Anfrcchiniiig und zum Umtausch vorgelegt werden.

Zuständig hierfür ist z. B, iir Berlin die Polizei¬

behörde, in Lcipzig die Ortskrankenkassc. Tie

Ansrechniingsbeschcinigungcn sind gnt aufzubewahren.

Vcrslchcrnngsgcfch für Angestellte.
Fiir dic Kricgszcitcn find folgende Bcstimmnngcn

zn beachten:
8 IS.

Wer nus cincr vcrsichcruugspflichtigcn Bcschäftigung

nnsschcidct uud mindcstcns scchs Bcitrngsmouatc nus t^rnud

dcr Vcrsicherungspflicht znrnckgc.lc.gt hat, tnnn dic Versiche¬

rung frciwillig fortsetzen. . . .

Dicse Vorschrift gilt fiir dic, dic infolgc dcs

Kricgcs arbeitslos wcrdcn.

8 si.

Als Bcitrngsmonntc im Sinnc dcr tziz 1'', 19 ivcrdcu

dic Knlcudcrmonatc nngcicchnct, in dcncn dcr Vcrsichcrtc

1, znr Erfüllung dcr Wchrpslichl in Fricdcus-, Mobil-

lnnchnngs- odcr Kricgszcitcn cingczogcn gcwcscn ist:

2, iii Mobilmachnngs- odcr Kricgszcitcn frciwillig mili¬

tärische, Dienstleistungen verrichtet hnt, . . .

8 S4,

Gclcistctc Militärdicnstc wcrdcn dnrch dic Militär-

papicre nachgcwicscn.

Für dcujciiigcu, dcr KricgSdicnstc Icistct, branchcn

also Bciträge iiicht gclcistct zn wcvdcn, Erbält abcr

dcr Aiigestelltc vom Prinzipal scin Gchalt auch

während dcr Krtcgszcit wcitcr nnd wcrden auch dem¬

entsprechend Versicherungsbeiträge gezahlt, so ist das

von günstigem Einfluß auf die etwaigen Renten, denn

bei der Angcstclltenvcrsichcrnng werdcn die unbezahl¬

ten Kriegsmonate nnr ä»f die Anwartfchaft nnd nicht

auf die Renten angerechnet. Bei dcr Jnvalidcnvcr-

sichcrnng wcrden die unbezahlten Kncgswochen auch

ans die Leistungen angerechnet.

dcutschcr Hnudluugsgehilfcn zu Lcipzig umfassende Mafz-

nnhmcn getroffen. Seine Stellenvermittelung nrbcitct für

Arbcitgcbcr und Angestellte während dcs Krieges völlig

kostenlos. Auch die Mitglicdcr nndcrcr Vcrbändc uud nicht

organisierte Haudluugsgchilfeu haben keinerlei Gcbührcn
odcr Kosten zn bezahlen. Wcitcr hnt sich dcr Vcrbaud an

die Handels- nnd Hnndwcrksknmmern um Ucbcrwcisung

voll Arbcitsg'clcgcnhcit gewandt. Ebenso an den Rnt dcr

Stadt Lcipzig, wobei cr ausdrücklich betont, dnsz er auch

uichtknufmäunische Arbcitcr vermittelt. Mit dcm Lnndics-

ökonomiekollcgium Bcrlin, dcm Landeskulturrat in Dres¬

den und sämtlichen Landwirtschastsknmmern ist der Ver¬

band in Verbindung getreten, um der Landwirtschaft kauf¬

mänuische Augcstclltc nls Arbcitskräftc zuzuführen. Iu

ciucm Aufruf wendet cr sich nu die deutschen Hnudlungs-

gchilscu, liamcutlich an die jüngeren und unverheiratetem,

alle Arbeiten zu übcruehmen. Meldungen sind zu richten

nn dcn Vcrbaud dcutschcr Haudlungsgchilfcn zu Lcipzig,

Hnrkortstrnszc 3, III, Abtcilung Stcllcnvcrmittclung.

Tiese Reklamcnotiz hat natürlich nur den Zweck,
im Trüben zn fischen, d. h. Mitglieder anderer Ver¬

bände nnd Nichtorganisierte einznsangen.
Tie örtlichen Verwaltungsstellen des Zentralver¬

bandes der Handlungsgehilfen werden cs als ihre

Anfgabc betrachten, dnfür zu sorgen, daß die Stellcn-

vermittlnng auch für kanfmännische Posten möglichst

zentralisiert wird, denjenigen znm Trotz, die die wirt¬

schaftliche Krisis, die der Krieg im Gefolge hnt, zn

egoistischen Zwecken ansbenten wollen.

Berlin

Geschäft ist Geschäft — auch in Kriegszeiten!
Der Verband Teutscher Handlungsgehilfen hnt

den Tageszeitungen folgendes znr Veröffentlichung
übermittelt:

Um dcr uornussichtlichcu Arbcitslosigkcit dcr Zauf-

iiläuuischcn Augcstclltcu zu bcgcgucu, hat dcr Vcrband

Anzeigen der Ortsgruppen.
Jngcndsrktio», Mittwoch, dcn N, September, abcnds

' «i-Z Ui,c, Priichtsulc Alt-Bc>'li„. Bliimcnslr. tv. Tc,,,cs-

cu'd,,,,,,,,- 1, Portrcig, ^, Scltioiiscncizclcncillicilci,, ^, Vcr¬

schicdcncs, — Nnchlicci Gcsclligcs Bciscimmcilsciii, »ic.ii-

tcitivucn »nd i'ycscllschiislswiclc.
SoiuitlUi, dc» Iii, Fcptembcr, Wlindcrnng iicch Wnid-

innniislnsi^ Hccmsdcirs—TtcNvc, . T r c f s v n II k t: 7 Uhr

liwcgcns Elcliincr Bccoitdcihnhcf, Fnhcgcld >tv Pf.

Bczirkssiliungeu findcn statt:

Mittwoch, den 2. Scptcmbcr, abcnds 8^ Uhr:

Bcz, Adlcrshof und Nmgrgcnd, „c^ciwlscnschlisiS-Wictsii^us",
itidlccslic'f, HcNn,tilcni;c IN, l, -iimMag. c', Vcrdnndsnincc-

Icgcttheiicn. 3, Vcischicdcncs, — Nachdem: Gcmüllichcs Bci-

scnniucnscin,
Bcz, i!iilttcnlirrsi.Bc,t:l,ancn.!>I»nn»rlst»,rg, Rciinncnnt ttcuzcn-

,m>jinc>, «nvcci'cvmcnndc l, GcfcliäsliiliicS, tt, Bcrlckiic-

dcncS, — :i!»l1>dcini GcniiiUichcs Bcisniniiicttscin,

Bcz, Wcstcn.Tchiincl>kr!t.7!ricdcnau>W>lmcrsd«rf, Schmicl>ci,zcc

c!mic>K»rrmcrc'i, Tchi'nciiccg, H„npN>c»s;c l^l, ^iciitinig

Ztcucs itvliil! r. Bc'vtciul, ^, BerliiindsanacicaciilicUrn,

!!, Vcclchicdcnrs, — titaclidcini cttcscllincS Bcisttinnicnscin,

Bcz, Zpnndci», Rrslnnrcnt McmMiicc, Bismnrckstr, V, t, Bvclcng.

^, BccblNidSiingclcgcnhcitcn. :!. Vcrschicdcncs.

Donnerstag, dcu 3. Scptcmbcr, abcnds ^8 Uhr:

Bc^, 'üordcn l init Zcntr»m >« o s c n t i) n l c c Bicrtcl,

G c I n n d d r n n n c ni, Rcsinncnnt ?Ni,c Zchiüsli,

«chwcdirc ZicnKc ^^l, !, Vorlrag. it. t-icsctiäsUi^ics,

I!, Bcrschicdciics, — :>!nclidcmi Gemiillichcs Bcisnnnncnscin,

lV'iistc wiillc'iuincn, — t'ichlnnst! Jcdcn Äültwoch ini

:tiivnnt, nl'ciids Z,Z!t Nlir, Fniill!onnrsi>.'>iN!; im Ncsinurniit

Gcvrn Hnnsc, Hoclisir, :>l,

Vc«, Nordc» ll (2 cl, v n I, „ u s c r Bcrsicidll, Tchdiihnnicr

Fcstsnlc, Schönhaiüer t'UIcc ILb, I, Vvrtrnil, 2, Bcrdands-

a»aelegc»beile». Perlcl,iede„cs. — «achder: «riniittichcs

Bcisammcnscin, — 'Achlnuiz! ?cdcn ^, Äiillwvch im

Mcnint, cilicnds V Uhr, Fntttticnärsilznng >,i dcn Schmi-

hnnscr ffesmucn,
Bcz, Nordrn iu mit !>ici„i«c»dorf.Wrst>Tc!icl >W c d d i n gi,

„^crinnnin-SiNc", ctliansiccstr, llv, t, :l!czit,Nil,,icn dcs

,>>crrn >tcc> c>vl,n, tt, Gcschäftlichcö, t!. Bcrschicdcncs, —

t>!ncl,dcmi Gcmiitiichcs Bciscnnmcnscin,

Bcz, Nord.Wcst, „Slrminius-HlUlcn", Brcmcr Strasze 70/71 lam

Äiniininsplnki, t, Bortrng dcs «oilcgcn Cnrsch iibcr i

„Zirieg nnd ,vcncrdcslnllnng", tt, Bc,l,ands,nigcIcgc,N,cilcii,

t!, Bcrschicdciics, — Zlnchlicr: Gcscliigcs Bcisnnnncusciii,

Bc,i, ')!ord<Ost. tlicstnnrnnl Otto Pcrlowib, '.In, c!ricdrichs-

Iiaiii N, l, Borlrag, tt, l>icsch>isUicI,cs, ^, Bcrschicdciics.
— Nachdemi Gcmiitiichcs Bcisanimcnsciii,

Bcz,. Ostr». AndrcascZcslsnic, ?lndrcasstrab,c itl, 1, Vorirng.

2. Bcrliandsnngclcgcnlicilcn, ti, Bcrfchicdcnc'S — Nachhcr:

c^cmiiiliclics Beisainnicuscin,

Bcz, Eiid.Wcst, Ncsiaurnnt Blnclicr BcrcinshaiiS, Bliiche,str, Ni,

Eclc UrdanslrnKc, i, Borlrag, 2, Pcrbniidsnnnclcncnhcilcli,

n. Bcrschicdcncs, tiinchlicii GcnintUchcs Bciiainiiicnii'iii,

Bcz, «ciikiill», Bnsingc i>cstsölc, Bcrgsirasze l'U/lr,t!, >, Borlrag,

r', Tislnssion, :r Bcrl'nndsniigclcgcnlicilcn, t, Bcrscdicdcncs,

:>!ac»l,cr: i^rsclligcS 'l'cisninincnscin, li!, -cPtcinlirr,

ttlicnds x!„ lihr, „^nnilionärsiiZiiNg" dci Bnclihcislcr, liwddin-

slraszc i.

Bcz, l?i,nrlottcnli»rg, „Bollslians", „ntcrcr Tanl, üiosincnslr, ^,

1, Bortrng, c', Tislnlsion, ^, Bcrdnndsnngc'lcgcnlicilcn,

^, Bcrsciiicdcncs, — Nachhcr: Gcsclligcs Bcisammciiscin,

lÄiilc WUIlommcii,

Bcz, SlrglXi.Grost.tltichtcrfcldc.Lanlwit,, Holcl „Ticglil.icr Hos",

Bc>linirlcslrnkc tt, tgroszcr SnnII, l, Borlrag, tt, Tis¬

lnssion, n, Bcrschicdciics, Nachher: Gcmiiilichcs Bei-

saiiiinciiscin,
Bez, »nrlsli«rst.Obrrschii,icweivk>c5ilpr,,ici.7Zr>cdrichsl,nae,,, Rcslnu-

raiil InngllnnS, Cöprnlcl, Bocginnnn-, Ecke Pnrisinssi,„Kc,

i'?lc,ics itoinw I, Borlrag, it, Gcschnftlicdcs, ^, Bcr¬

schicdcncs, - - Nacdhcri GcniiiNiciics Bcilnliiincnsciii,

Bcz, !lIci„irtk„dl,rs>Os>, Bicrtcn?, Tccslr, :t, I, Borlrag, tt, Bcr-

iiandsnngclcgciiiicilcii, :!, Gcschasilillics, -i, Bcrscliicdcncs,

Bez, TrcPtow.Bnumschulrnwcg, A ch t n >, g! Nc „ cs itolnl!

Cch,iIihciK-Resta»rn„t tInh. Oito Oesicrlvit,!), Trcpiotv, i5Isc„-

strasze l, Vortrng, 2, DiSlnssion, ^, Bcrvaiidsungc-

icgcnhcilcn, -1, Bcrschicdcncs, — Nachher: Gciniitlichcs Bci-

sninmciiscin,
Bcz, Tiidc», „Märkischer Hos", Ndmirnlflr, 1«<>. t. Vorirag,

2, Verdaildsangclcgcnlicilcn, ^, Berschicdcncs, — Nachher:

GeniliUichcS Beisaiiinikiiiein,

Bcz, TempelKof'Mariendorf. Restaurant Henning, Tempelhos.

ZZricdrich-WUHclmSlraKc "„',, 1, Bortrag, 2, Berliands-

„„gelegcnheiicn,
Bcz, Pankow, Ncitanrnnt Scknlthcib tKopail)), Pnilkow, Mülilcn-

siraszc 12. l. Geschäftliches, 2, Verliniidsangclcgciiheileii.

S, Verschiedenes,

Frcitag, dcu 4. September, abends 8-^ Uhr?

Bez. Stid-Ost, „Rcichenocrgcr Hos", Ncichcnbcrgcr Strasze 1<7,

i, Borlrag, 2, Tislnssion, :!, Bezirlsnngclegendeilcn.

l. Vcrschiedencs. tlinchhcri Gcmiiiliches Beisammensein.

i>l,n Aüiiwoch, den 1«, September, AnnMoncirs>i.umg dci

Pliilipp, Wrangcisir, 12»,

Bcz, Wciftcnsce, Rcstanrant Freich. Berliner Allee 25,c>. l!cke

Lchdcrstrasze, l, Bcrbandsangelegenheiten, 2, Vcrsckiie»

dcncS, ^— Nachdem: Gcmiiilichcs Beisammensein,

s-lllnlloilar Bczirk Sonneberg, Mittwoch, den 1«. September,

LttMttrltrii,. nachmittags 3 Uhr, Jusnmmenkunst der Lagerhalter m

Sonneberg, Reslaurani Anschütz, Eichbergstratzc,
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