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Hilfsbereitschaft während der

Kriegszeit.
Die Tageszeitungen haben ausführliche Verzeich¬

nisse derjenigen Firmen gebracht, die zu Beginn des

Krieges ihren Augestellten und Arbeitern mehr leiste¬

ten als sie rechtlich verpflichtet waren. Banken,

Brauereien und sonstige Unternehmungen haben auch

den Familien ihrer zum Heer eingezogenen Ange¬

stellten und Arbeiter Unterstützungen zugesichert. Es

liegt uns ssrn, das zu verkleinern. Aber es ist auch

durchaus zutreffend, was die Zeitschrift des Vereins

der Bankbeamten zu Bcrlin unterm 1. September

schreibt:
„Eine ganz besondere Spezies stellen endlich die

Firmen dar, die zwar dem „Roten Kreuz" 5« «00 Mk.

und mehr gespendet und diese patriotische Tat in mög¬

lichst viele Zeitungen lcmziert haben, andererseits es

aber für richtig fanden, ihr Personal mif das halbe

Gehalt zu setzen und zum 1. Oktober zu kündigen.

Es wäre Wohl ungleich patriotischer und ebenfalls im

Interesse des Vaterlanides gewesen, wenn sic diese

Smmnen dazu verwendet hätten, ihre Beamten in

dieser schweren Zeit weiter durchzuhalten und dem

Jammer und der Stellenlosigkeit, dadurch zu steuern."

Die in Breslau erscheinende sozialdemokra¬

tische „Volksmacht" veröffentlicht am 1. Septeniber

eine Zuschrift der Vereinigung Breslcmer Handlungs¬

gehilfenverbände, in der es heißt:

„Die Hilfsaktion dcs Breslauer Großhandels

sammelt zwar erhebliche Beträge zur Unterstützung

der Familien ihrer ins Feld gezogenen Angestellten:

jedoch für die Unterstützung der Angestellten, die durch

den Krieg stellungslos und dadurch brotlos ge¬

worden sind oder noch werden, wird indessen nichts

getan. Die Vereinigung Breslauer Handlungsge¬

hilfenverbände hat zwar einen Aufruf an die

Prinzipale erlassen, die Angestellten weiter zu

beschäftigen, das Kriegsmerkblatt des Hansabundes
wendet sich mit derselben Bitte an alle Mitglieder
dieser großen Organisation: aber trotzdem sind viele

Fälle bekannt gewoviden, wo zahllose An¬

gestellte bei Beginn des Krieges ohne jede Entschädi¬

gung sofort entlassen worden sind, einem großen Teil

sür den 1. Septeniber, einem noch größeren Teil sür

den 1. Oktober gekündigt worden ist. Jn den aller¬

meisten Fällen ist den Angestellten das ohnehin nicht

allzu reichlich bemessene Gehalt sehr erheblich, vielfach
bis auf die Hälfte des zuletzt bezogenen Gehalts ge¬

kürzt worden, und zwar schon mit Wirkung vom

1. August an. Man sollte nun annehmen, daß diese

Angestellten zu dem geringen Gehalt wenigstens wäh¬

lend der ganzen Dauer des Krieges von ihren Prinzi¬

palen beschäftigt werden würden. Es find aber

leider sehr zahlreiche Fälle vorgekom¬

men, in denen den Angestellten trotz der Gehalts¬

kürzung, auf die sie nach den gesetzlichen Vorschriften

eigentlich erst vom, 1. Oktober ab einzugehen brauch¬

ten, für diesen Tcrmin gekündigt worden ist."

Die im Verlage von Rudolf Moste erscheinende

„Berliner Volkszeitung" berichtet unterin 7. Septem¬
ber: „Es werden uns vielfach Mitteilungen über

innere Angelegenheiten von Firmen gemacht, die

ihren Angestellten gegenüber nicht so handeln, wie

es gerade jetzt, in der Zeit des Krieges, vom sozialen
Standpunkt aus erwartet werden muß."

. Der Krieg stellt ungeheure Anforderungen an

das Wirtschaftsleben. Reichstag und Bundesrat

haben zahlreiche Gesetze erlassen, um diese Schwierig¬
keiten zu mildern. Es wird mehr Geld gebraucht als

überhaupt in bar vorhanden ist. Daher die Ausgabe
von, Därlehnskassenscheineu. Die Unterstützungsan-
sprllche an die Gewerkschaftskassen sind so groß, daß

ö« gewerkschaftlichen OrgWisgtionen sich veranlaßt

gesehen haben, ihre Unterstützungssätze zn ermäßigen,

Der Bund der technisch-industriellen Beamten und der

Deutsche Technikerverband haben mit Kricgsansbrnch
ihre statutarischen Unterstützungen eingestellt. Wo die

Unterstützungssätze ermäßigt worden sind, geschah es

aus dem Grnnde, nm auch für diejenigen Gewerk¬

schaftsmitglieder, die nicht sofort, sondern erst in den

nächsten Wochen und Monaten arbeitslos werden,

noch Mittel zur Unterstützung zn haben. Ueberdiet

ist zn bedenken, daß der größere Teil dcr GeWerk

schaftsgelder gar nicht so schnell flüssig zu machen ist,

als daß sie schon in den ersten Wochen nach Kriegs¬

ansbruch voll verausgabt werden tonnten.

Die Gewerkschaften haben jedoch für ihre Arbeits¬

losen noch in anderer Weise gesorgt: denn es ist ans

ihre gemeinsam mit den Vertretern dcr Arbeiterpartei

erfolgten Bemühungen zurückzuführen, daß zahlreiche

Gemeinden Unterstützungen fiir Arbeitslose eingeführt

haben.

Das Recht i« Kriegsfalle.
Im Anschluß an unsere früheren Mitteilungen

weifen wir darauf hin, daß Rechtsanwalt Dr. Baum

in Nr. 12 der Monatsschrift des Verban¬

des Deutscher Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichte längere Ausführungen macht

iiber die Anwendung des 616 BGB. und über Z 72

Absatz 2 HGB, der im Falle sofortiger Entlassung

die Rechte aus 8 68 HGB. gewährleistet. — Dr. Baum

schreibt u. o...

:,Nach übereinstimmender Juditatur bezieht sich

s 616 BGB. auch auf militärische Dienstleistnngen.

Zweifelhaft ist nur, inwieweit eine Arbeitsunter¬

brechung durch militärische Dienstleistungen als ver¬

hältnismäßig nicht erhebliche Zeit anzusehen ist. Es

kommt hierbei nicht lediglich auf die kontraktliche Zeit¬

dauer des Vertrages und auf die vereinbarte Kün¬

digungsfrist, sondern auch auf die tatsächliche Dauer,

die das Arbcitsverhältnis bereits gehabt hat, die

Größe des Betriebes und die Art und den Umfang

der dnrch das Wegbleiben eines Arbeitnehmers her¬

vorgerufenen Störung an. Anch darüber ist die Jndi-

katur einig, daß der Umfang der Frist im allgemeinen
bei höheren Angestellten weiter gesteckt werden muß

als bei gewerblichen Arbeitern. Bei ersteren hat die

Juditatur vielfach sogar eine sechswöchenttiche Uebung

noch als verhältnismäßig iiicht erhebliche Zeit' ange¬

sehen. Bei dem größten Teil der zu den Fahnen

Einberufenen wird ja freilich die Anwendung des

Z 616 dadurch entfallen, daß voraussichtlich der Kriegs-

zustand und die Einbernfnng die Dauer von mehreren

Monaten überschreiten wird. Praktisch kann dic An¬

wendung aber immerhin noch iir rccht zahlreichen

Fällen wcrdcn, in denen AusgehobeNe schon nach

wenigen Tagen, als unbrauchbar oder überzählig
wieder entlassen worden sind. Rechte aus Z 616 kann

de» Angcstelltc nur fiir diejenige Zeit geltend machen,

während deren das Dienstverhältnis noch besteht, 'Mit

seiner Auflösung erlöschen alle auf diese Bestimmung

gegründeten Ansprüche.
Ueber die Zcit der Auflösung des Dienstver¬

hältnisses hinaus haben allerdings Handlungsgehilfen
gemäß § 72 Abs. 2 HBG. und höhere technische An¬

gestellte gemäß 133e Abf. 2 einen Anspruch auf

Fortzahlung des Gehalts, wenn sie durch „unver¬

schuldetes Unglück" an der Leistung der Dienste be¬

hindert sind. Die Praxis nimmt aber überein¬

stimmend an, daß die Einberufung zu militärischen

Dienstleistungen nicht unter den Begriff des unver¬

schuldeten Unglücks fällt. Wenn dics bisher auch

naturgömösz nur für militärische Uebungen im Freien

ausgesprochen werden konnte, so wird dies doch

zweifellos gleichfalls angenommen werden müssen,

wenn die Dienstleistungen fiir den eigentlichen und

letzten Zweck aller militärischen Ausbildnng, für den

Kriegsfall erfolgt. Die Frage, ob der Krieg sür die

Gesamtwirtschaft als Unglück auzusebeu ist, ist bicrsür

gleichgültig. Fiir dcn einzelnen jedenfalls taun die

Erfüllnng nationaler Pflichten nicht als Unglücksfall

angesehen werden."

Im Gegensatz zn den letzteren Ausführungen bat

das K n u f m annsgcricht z u M a u nbci in

durch Urtcil vom 13. August UU1 culschicdeu, daß

dein Wege,: scincr Einbcrnfung zum Hecre cut-

lasscncn Angcstelltcn d i e R e ck t c a n s 5? 63 HGB.

zustehen, Dcr dicscm Urteil bcigcgebcncn Br-

gründnng entnebincn wir nach Nr, 22l> der Mann¬

heimer „Volksstimme" folgende Zeilen:,

„Auch das Kanfmannsgericht Mannheim bat bis¬

her dem 63 die Anwendbarkeit aus militärische

Dienstleistungen versagt. Aber alles das bnt doch uur

Bezug gehabt nnf iiiiiitärische Ticnstlcistuugcu in

Friedcnszeiten. Davon ist der setzt vorliegende Fall

der Einbernfnng zum Kricgsdicnst zwciscllos streng

zu unterscheiden, Tic imlitärisckc» Uebuugrn in

Friedenszeitcn sind cine Folge der allgemeinen

Militärdienstpilicht übcrbanvt: sic iönucu dabcr cbcn-

sowenig wie diese allgemeine Dieustvflicht nud eben¬

sowenig wie z, B. dic allgemeine Srbnlpslirbl und

Steuerpfticht als Unglück bezeichnet Ivcrdcn: auch

weiß jcdcr Augestellte genau, ob uud auf wann etwa

ihm diese Frieoensübungen bevorstebcn, cr taun sicb

darauf ciurichtcn, so daß sic ibu uickt uinmrbcreitrt

treffen. Es gebt also nicht an, die bisbcrige Recht¬

sprechung iiber die Uebungen in Fricdcus;eitcn nud

die darauf bezüglichen Verbaudlungen bei der

Schaffung des neue» Handelsgesetzbuchs mn deu selch

vorliegenden Kriegsfall anzuwenden, Viclmcbr ist

ganz unäbbängig von alledein die Frage zu stellen:

Kann der gegenwärtige Krieg als Unglück im Sinne

des Z 63 HGB. gelten? Das Gericht denkt darüber

folgendermaßen: Niemand kann bestreute», daß Kieler

Krieg sowohl von der ganzen Nation wic vo» jedem

einzelnen als großes Unglück empfunden worden ist,

um fo mehr, als es ein trotz aller Beuiübungeu der

Reichsregieruug, den Frieden zu crbalteu, dcin

dcutschcn Voltc aufgeUvungencr rcincr Verteidigungs¬

krieg ist. Das Gericht verkennt kcincswcgs, daß dicicr

Krieg sowohl dcr ganzem Nation hervorragende Ge¬

legenheit gibt, die in ihr wohucnden sittliche,, >lräflc

in höchstem Glänze zn zeigen, als auäi jede»! ciu¬

zeluen, sei er Kriegsteilnehmer odcr nicht, dir Ent-

faltung höchster Opfcrwilligkeit, die Bczenguug

größter Vaterlandsliebe, ermöglicht, wehr als es i»

Friedenszeiten jemals denkbar wäre: cs verkennt

auch keineswegs, daß es für dic znnr Waffendienst

Einberufenen nicht nnr eine Pflicht, sondern auch ciuc

Freude und Ehre ist, für ihr Vaterland kampien zn

dürfen. Aber das alles ändert dock nichts daran,

daß der Kriegsausbruch selbst, also die nuniittclbarc

Veranlassung der Einbernfnng znm Kriegsdienst uiid

damit dcr Tienstverhindernug, aUgciiicin und mit

Rccht als großcS Unglück angcscbcn wordcu ist und

angcschen wird. Wollte man dics aber auch schließ¬

lich vom höhcrcn, cthischcn Standpunkt aus sctzt nicht

mehr gelten lassen, so bleibt doch als ganz unbestreit¬

bar die Tatsache, daß der Kricg nud scine Folgen,

also auch die Einberufung znm Waffendienst, im rein

wirtschaftlichen Sinne als Unglück angesehen werden

müssen. Iir dem vorliegenden Prozeß aber, ivo es

sich, nur nw materielle Werte, nm eine Gcldschuld

handelt, kann doch Wohl nnr dicscr wirtschaftliche Gc-

sichtspnnkt ansschlciggebend sein. Ohne fich also mit

seiner bisherigen Rechtsprechung in Widerspruch zu

setzen, billigt das Gericht dcm Klägcr dcn § 63 HGB. zu."
«

Verschiedene Tageszeitungen berichten, daß dcr

Bundesrat beschlossen habe, eine Bestimmung des



lZ8 S<mdlungsgehilfen.Zeitung Nr. 19 — Z914

neuen Konkurrenzklauselgesetzes bereits vor dem

1. Januar ISIS in Kraft zu setzen. Es handelt sich uin

folgendes: Nach dem bisherigen Gesetz bleibt dcr

Handlungsgehilfe an die Konkurrenzklausel auch
dann gebunden, wenn er vom Prinzipal ans einem

„erheblichen Anlaß" gekündigt wird, den dcr Hand¬

lungsgehilfe n i ch t verschuldet hat. Tiese Bestimmung

ist insbesondere ans Betreiben dcs Zcntralvcrbandcs
der Handlnngsgehilfen und dcr sozialdeniokratischen
Reichstagsabgeordneten verbessert worden. Nach dem

ncucn Gesetz bleibt die Konknrrenzklansel nicht schon
dann in Kraft, wenn der erhebliche Anlaß nicht vom

Handlungsgehilfen verschuldet ist, sondern nnr dann,

wenn i n d e r P erso n des Handlungsgehilfen ein

erheblicher Grund zur Kündigung vorhanden war.

Tie Zeitungsnachricht, daß der Bundesrat einen

Beschluß aus frühere Inkraftsetzung gefaßt hat, war

bei Redaktionsschluß dcr vorliegenden Zeitung noch
nicht offiziell bestätigt.

Arbeitslchnsürsorge dcr Gemeinden.
Die Stadt Bcrlin hat im Einverständnis nnd

unter Mitwirkung 'der Gewerkschaften eine Arbeits»

loscnnnterstütznng cingcführt. Tie Unterstützung soll
sich erstrecken auf Angestellte nnd Arbeiter, dic trotz

Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit eine Beschäfti¬

gung nicht finden könncn, und auf kleinere Gewerbe¬

treibende und Angehörige freier Berufe, die unter der

. gcgcnwärtigcn Wirtschaftslage außerstande sind, sich
und ihre Familien zu ernähren. Die Unterstützung

beträgt für Personen, welche den Unterhalt von Kin¬

dern bestreiten, 5 Mk. wöchentlich, für die übrigcn
1 Mt. wöchentlich. An Gewerkschaftsmit¬
glieder, die von ihrer Organisation eine Arbeits-

loseuimterstütznng crhnlten, wird die städtische Unter¬

stützung in Form cincs Z n f ch l a g s v o n 5 0 P r o z.

; u der A r b e i t s l o s e n u n t e r st ü tz n n g ge¬

nährt. Tie Arbeitslosennntcrstiitznng mit dein städti-
stbcn Zuschlag soll mindestens 5 bzw. 4 Mk,, höchstens
jcdoch 12 Mk, Pro Woche betragen. Die städtische
Unterstützttng lvird an Empfänger von Krankengeld,
Renten, Arniennnterstützung nsw. nickt gewährt, nnch
die Familien der Eingezogenen sind von dieser
Unterstützttng allsgeschlossen. Im übrigen ist ein un¬

unterbrochener Aufenthalt in Berlin seit dein 1. Juni
llU4 nnd eine lltägige Beschäftigiingslosigkeit Vor¬

aussetzung fiir dcu Bczng der Unterstützung. An ledige
Personen kann die Stadt statt der Barnnterstiitznng
Speifemarken gewähren. Die Gewährung der Zu¬
schüsse an die Arbeiterorganisationen geschieht vom

1, September ab

Weiter geht die Arbeitslosenfürsorge der Stadt

cvrnukfiirt n. M., ivo die Stadtverwaltung ihre Vor¬

arbeiten ebcnfalls im Einverständnis mit den Gewerk¬

schaften getroffen, hat. Die Arbeitslosennnterstützung
ist hier siir ledige Arbeitslose ans 7(1 Pf., fiir ver-

bciratete auf 1 Mk. pro Tag festgesetzt, Fiir jedes
>iiud wird ein Zuschlag von In Pf, gewährt, jedoch
böckstens 60 Pf. pi>o Tag. Die wöchentliche Unter¬

stützung beträgt somit fiir Ledige 4,90 Mk., für Ver-

beiratete bis 10,20 Mk. Die Unterstützung wird für
die ersteir secks Tage der Arbeitslosigkeit nicht ge-
wribrt, doch fällt diese Karenzzeit weg, wenn sich die

Arbeitslosigkeit innerbalb 42 Tagen wiederholt.
Tie Unterstützung wird in der Regel nnr ge¬

währt, wenn das Einkommen des Arbeitslosen aus

irgendwelchen Quellen bestimmte Sätze nicht über¬

steigt. Diese ^ätzc betragen pro Tag: bei Ledigen
2 Mk., bei Verheirateten ohne Kind 2,10 Mk., mit
cincm Kind 2,55 Mk„ mit zwei Kindern 2,70 Mk.,
mit drci Kindcrn 2,85 Mk,, mit vier nnd mehr Kin
dcrn 3 Mk. Werden dicsc Höchstsätze z. B, dnrch An-

rcchnnng dcr gcwcrkschaftlichcn Untcrsttttznng iiber

schritten, fo wmd der städtische Zuschuß nin die Hälfte
des Betrages gekürzt, der dicse Höchstsätze übersteigt
Auf kcinen Fall darf abcr das Gesamteinkommen
einschließlich der städtischen. Untelstütznng höher sein
als 3,50 Mk. pro Tag.

Die Unterstützung soll ohne weiteres allen Ar¬

beitslosen, die länger als ein Jahr in Frankfurt
wohnen, gewährt werdcn. Arbeitslose, die noch kein

Jahr in Frnnkfnrt wohnen, sowie Gelegenheitsarbeiter
nnd Heimarbeiter sollen in gleicher Weise nach Unter

suchnng und Feststellung der Bedürftigkeit dnrch dic

Kriegsfürsorgestelle unterstützt werden.

Für die Gewerkschaftsmitglieder wichtig ist es

daß die städtische Unterstützung von den Gewerkschaf
ten nn ihre Mitglieder ausgezahlt wird.

Fn Leipzig wird die Unterstützung durch das

Armenamt gewährt lind gilt ebenso wie iir anderen

Orten nicht als Armenunterstiitzung. Anspruch auf
Unterstützung dieser Art hat jeder in Not befindliche
Arbeitslose, der feit'mindestens 1, Juli dieses Jahres
in Leipzig wohnhaft und bei Inanspruchnahme der

Unterstützung mindestens 14 Tage lang arbeitslos ist.
In solchen Fällen wird als Unterstützung gewährt
fiir Verheiratete mit starker Familie pro Monat 30

Mark, fiir Verheiratete mit schwacher Familie pro

Monat 21 Mk., fiir Verheiratete ohne Kinder (Mann
nnd Iran) pro Monat 20 Mk,, für Unverheiratete

pro Monat 16 Mk. Die Auszahlung der Unterstützung

erfolgt halbmonatlich.
Gewerkschaftsnntglieder, die anf solche Unter¬

stützung Anspruch erheben, haben fich zu diesem Zweck
bei dcm örtlichen Burerm ihrer Gewerkschaft zu melden

und einen Fragebogen auszufüllen.

Nehnliche Einrichtungen sind auch iir andcrcn

Ortcn (Chemnitz nsw.) geschaffen worden: wo es iioch
nicht geschehen ist, müssen sie von unseren an? Orte

wohnenden Mitgliedern angestrebt werden. Wir

machen nnsere Vertrauensleute darauf aufmerksam.

Schafft paritätische ßiidtische SteKn-

Es ist also Interesse dafür vorhanden, ob der

Betreffende einer gewerkschaftlichen Organisation an¬

gehört. Man sollte zwar meinen, daß das für ein

öffentliches Unternehmen gleichgültig ist — und be¬

sonders während der jetzigen Kriegszeit —, aber

schlimmer als diese Neugierde ist, daß ein solches
Aushorchen unter gütiger Mitwirkung des Verbandes

deutscher Handlnngsgchilfen stattfindet, der doch vor¬

gibt, Angestellteninteresfen zu vertreten.

Jn allen größeren Städten laufen, die stellenlosen
Handlungsgehilfen nnd -gehilfinnen von einem

Stellenvernnttlnngsbureau zum anderen uud suchen
in den Zeitungen nach Stellenangeboten. Kein Weg
wird gespart, kein schriftliches Bewerben unversucht
gelassen, um für sich und seine Familie einen Vcr-

diciist zn haben. Mehr denn je zeigt fich die dringende
Notwendigkeit, daß öffentlich-rechtliche Stellenver¬

mittlungen für kaufmännisches Personal unter pari¬
tätischcr Verwaltung von Unternehmern und Gehilfen
geschaffen werden. Jn jeder größeren Stadt muß eine

solche zentrale Vcrmittlungsstelle für Handlungsge¬
hilfen vorhanden sein, um den Unternehmern nnd

Angestellten unzählige Wege zu den einzelnen
leistungsunfähigen, aber kostspieligen privaten Ver-

inittlungsstellen zn sparen. Die örtlichen Vertrauens¬

leute unseres Zentralverbandes der Handlungsge¬
hilfen werden es als ihre Pflicht betrachten, den

Stndtgemeinden dahingehende Antrage zu unter¬

breiten.

Wic dcr Verband Deutscher Handlnngsgehilfen seine
Stellenvermittlung betreibt.

Der genannte Verband sandte kürzlich einem
einer Mitglieder folgendes ^Schreiben:

Verband Deutscher Handlungsgehilfen,

Leipzig, September 1914.

Werter Herr Kollege!
Sie wollen sich bitte morgen früh. X> 10 oder, nachm

<>4 Uhr bei Herrn Direktor Weber der Großen Leipziger
«Straßenbahn, Bosestr. L, melden.

Es handelt sich um Aushilfs-Schaffner-
Postcn. täglich Mk. 3,5«. Antritt nach Abrede.

Mit kollegialem Gruß
Verband Deutscher Handlungsgehilfen.
Abteilung für Stellenvermittlung.

Dieser VerHand vermittelt also seinen Mitgliedern
Posten als Straßenbahnschaffner für
3,50 Mk. dcnTag! Da er ihnen keine Handlungs
gehilfenstellungen beschaffen kann, hilft er sich, soweit

geht, auf diefe Weise und ^ braucht so keine

Stellenlosennnterstützung zu zahlen.
Wer sich daraufhin bei der Großcn Leipziger

Straßenbahn meldet, muß folgenden Fragebogen aus

füllen: -

Fragebogen für die Bewerber um Anstellung im Betriebs¬

dienste der Großen Leipziger Straßenbahn. (Eigenhändig
cniszufüllen.)

Frage, Antwort,

I. Vollständiger Name? Vor» und Zuname.
(Rufnamen unte rstreichen,)

L. Geboren am? Wo?
'

(Ort, Provinz, BundcIstaat.)
3. Wohnort und Wohnung? Profession?
4. Verheiratet?
5. Kinder? ev. welchen Alters und Geschlechts?
6. Im Heer oder Marine gedient?

Wcmu, bei welchem Truppenteil, Charge?
7. Siud Sie vollkommen gesund? Insbesondere sehen

und hören Sie gut, sind Sie srei von Krampfadern
Brüchcu, inneren (Herz-, Lungen-, Hals-) Leiben, Platt
süßcu?

8. .i) Können Sie sofort bis MZ, 10« Kaution stellen?
1>) Sind Sic vollkommen schuldenfrei?

9. Sind Sie polizeilich oder gerichtlich bestraft, ev

weshalb, mit welcher Strafe?
10. ä) Haben Sie zurzeit uoch Beschäftigung? .Bei

wem?

b) Welche Kündigungsfrist müssen Sie einhalten?
II. Gehör cir Sic ciiicr geivcrkschaft

liche. n Organisation au, und event, welcher

Ort und Datum: Unterschrift:

Kantinental-Eaautchliuc- nnd Gntta-Vercha-
ComMgilie, Hannover.

Wiederholt haben wir Gelegenheit nehmen

müssen, uns mit den Maßnahmen der Continental

gegen ihre Angestellten zu befassen, Wir erinnern
.

an den denkwürdigen Erlaß, der den Angestellten
vorschrieb, die Genehmigung der Direktion einzu¬
holen fiir den Fäll, daß cin Angestellter beabsichtigte,
eine Ehe zu schließen, und der solchen Angestellten,
die weniger verdienten, als nach Ansicht der Direktion

notwendig ist, um eine Familie zn erhalten, einfach
das Heiraten untersagte. Schon damals sagten wir,

daß es eine soziale Pflicht der Continental sei, ihre
heiratsfähigen Angestellten so zu bezahlen, daß sie in

der Lage feien, sich eine Familie zu gründen. Mit

Recht wiesen wir darauf hin, daß es Pflicht der Con¬

tinental sci, die zahlreichen niederen Gehälter zu er¬

höhen.
Nun hat sich die Continental kurz vor Kriegs¬

ausbruch mit einem neuen Rundschreiben an die An¬

gestellten gewendet, das wir nachstehend abdrucken:

Hauuovcr, dcn 13. Jnli 1914.

Infolge mehrerer iu letzter Zeit bei einigen Vertrctun-
cn vorgekommenen Unterschlagungen und Unrcdlichtcitcu
st uus ciu crhcblicher Schndcn zugefügt wordcn.

Wir sehcn uns dcshalb genötigt, Sic darauf hinzn-
weisen, daß ivir gegen jeden unserer Angestellten — ganz
gleich, ob cr in leitender oder in untergeordneter Stellung
ist — gerichtlich vorgehen werden, ivcnn sich in Zukunst
irgendwelche Unrcgclmäßigkciten herausstellcn. Wir wcrdcu

auch bei diesem Vorgehen nicht in Erwägung ziehen, ob Ivir

geschädigt sind oder nicht bzw. ob uns eventuell unter¬

schlagene Beträge ersetzt worden oder nicht, sondern ivir

werden ohne Rücksicht auf die Person und unnachsichtlich
Anzeige erstatten.

Wir möchten Sie bitten, Ihren Angestellten durch An-

Mag von unserer Absicht Kenntnis zu geben.
Aber nicht nur allein durch Unehrlichkeitcn wcrden ivir

geschädigt, sondern auch durch Nachlässigkeiten und Nicht-
befolgung unserer Vorschriften, und wir machen Sie heute
darauf aufmerksam, daß wir hier ein Buch führen, in wel¬

chem die sich iin Lanfe eines Jahres herausstellenden Ver¬

fehlungen eines jeden einzelnen Beamten genau vermerkt
werden. Wir haben derartige Schäden bisher fast immer

auf uns genommen, werden aber in Zukunft die Verfehlun¬
gen usw. bei der eventuellen Verteilung ciner Gratifikation
mit in Berücksichtigung ziehen und einen bestimmten Be¬

trag von derselben in Abzug bringen. Wir hoffen, daß mi¬

tte Beamten -besser aufpassen, wenn sie am eigenen Leibe

?ie Nachteile ihrer Nachlässigkeit spüren.
Um aber auch die Fälle von Nachlässigkeit zu treffen,

die nur Ihnen bekannt werden, bitten wir Sic, uns solchc
regelmäßig aufzugeben.

Auch über diese Maßnahmen bitten wir Sic, Ihr Per¬
sonal nicht im unklaren zu lasscn und zeichncn

hochachtungsvoll
Continental-Caoutchouc- und Gritta-PerckM-Compagnic.

Scligmapn.

Daß es notwendig geworden ist, sich wegen der

vorgekommenen Unterschlagungen allgemein an die

Angestellten zu wenden, läßt den Schluß zu, daß die

Unterschlagungen in,der Fabrik in letzter Zeit zahl¬

reich gewordeir sind. Es rechtfertigt sich deshalb die

Frage, ob die Häufigkeit der Fälle nicht in Verbin¬

dung mit den zahlreichen niedrigen Gehältern zu

bringen ist. Es wäre besser gewesen, die Continental

wäre an eine Erhöhung der kleinen Gehälter heran¬

gegangen, als ihre Angestellten mit einem solchen

Rundschreiben zu bedenken, wobei wir betonen, daß

wir die Fehlgriffe einzelner Angestellten durchaus

nicht beschönigen wollen.

Es zeugt aber mich von einer recht mageren Por¬
tion Wohlwollen, wenn durch das Rrmdschreiben die

Angestellten für alle vorkommenden Versehen nnd

Fehler haftbar gemacht werden sollen. Für jeden

Menschen ist es begreiflich, daß in einem Riesenbc-

triebe, wie es die Continental ist, durch eine geist¬
tötende Arbeitsteilung mitunter Versehen passieren,

weil eben kein Mensch ohne Fehler sein kann. Die An¬

gestellten aber sür solche Versehen haftbar zn machen,

ist durchaus nicht wohlwollend. Aber die Continental

hat noch ein Herz für ihre Angestellten. Nicht am

monatlichen Gehalt will sich die Direktion schadlos

halten, sondern nur die Gratifikation soll für diese

Zwecke herangezogen werden. Hat die Direktion

etwa eingesehen, datz es ohne Gefahr für die Con>

tincntal nicht möglich ist, sich am Gehalt schadlos zu

halten?.
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Von Interesse ist anch folgendes Schreiben, das

die Continental mn 18. Jnli verschickte:
Hannover, den 13. Juli 1014.

Herrn

i. Hause.

Jn den letzten Tngcn haben sich die Gesuche um Vor¬

schüsse auf das laufende Monatsgehalt in einer derartig

umfangreichen Weise gchäust, dasz wir dieselben in Zukunft
uicht mehr so ohne weiteres bewilligen können.

Speziell die Fälle der letzten Tage sind unserer Ansicht

nnch wahrscheinlich auf übermäßige Ausgaben auf dem

Schützenfeste zurückzuführen, und es ist doch wahrlich nicht
nötig, unseren Angestcllten durch Bewilligung von Vor¬

schüssen zu derartig unnötigen Ausgaben Vorschub zu

lcistcu.
Wir bcstimmcn daher, dasz iu Zukunft jedes Vorschuß-

gcsuch. auch wcnn cs sich nur auf das laufende Monats-,

gchalt bezieht, schriftlich der Direktion eingereicht werden

muh, uud wir werden dann prüfen, ob wir cin derartiges

Gesuch bewilligen können oder nicht.
Auch die Gesuche um Vorschüsse werden wir für die

Folge in dcm schon mehrfach erwähnten Buche notieren,

um auch nach dieser Richtung hin über unser Personal
uricntiert zu scin.

Indem wir Sie bitten, Ihrem Personal entsprechend
Kenntnis zu geben, zeichnen wir

hochachtungsvoll
Contincntal-Caoutchouc- und Gutto-Percha-Compagnie.

Seligmann.

Tie Annahme, dasz die Angestellten durch das

Schützenfest in finanzielle Schwierigkeiten kommen —

wieviel der einzelne da ausgegeben hat, ist uns na¬

türlich unbekannt — ist durchaus irrtümlich. Das

Schreiben meint ja auch nur, daß es „wahrscheinlich"

so sei. Jn Wirklichkeit sind es die niedrigen Gehälter,

unter denen die Continentalangestellten leiden.

Wirtschaftsbilder ans Kricgszcitcn.
i.

Die Galanterieivaren-Engrosfirnia Wolf u

Rosenzweig in Berlin berief am 1. August
das Personal zusammen und erklärte ihm, beide In¬

haber würden von der Einberufung betroffen. Die An¬

gestellten möchten doch unter Berücksichtigung der

besonderen Sachlage die Kündigung zum 1. Septem¬

ber noch annehmen. Wenn aber das Personal mit dem

halben Gehalt sich zufrieden gäbe, dann wollten die

Inhaber versuchen, das Geschäft weiterführen zn lassen.
Mit Rücksicht auf die vorgebrachten Gründe ging das

Personal auf. den Vorschlag ein. Indessen eröffneten
die Chefs schon nach einigen Tagen den Angestellten,

sie müßten sich mit einem Drittel des Gehalts zu

frieden geben. Eine Angestellte, die schon viele Jahre
bei der Firn« in Stellung ist, bezieht ein Gehalt von

90 Mk., so daß ein Monatsgehalt von 3« Mk. verblieben

wäre. Abzüglich der Versicherungsbeiträge von 8 Mk,

bleiben schließlich 22 Mk. für eine monatliche Tätig¬
keit übrig.

Die Angestellten werden beim Kaufmannsgericht
die Ungültigkeitserklärung ihrer Einverständnis
ert'lärung beantragen, weil sie inzwischen erfahren
haben, dnß die Inhaber der Firma gar nicht einbe

rufen sind. Nur durch die falsche Angabe, die Inhaber
seien einberufen, hätte sich das Personal aus Kulanz
veranlaßt gesehen, in eine Gehaltsreduzierung zu

willigen.
2.

Am 8. September klagte vor der 5. Kammer des

Kanfmannsgerichts zn Bcrlin das gesamte Per¬

sonnl der Firma Goldberg u. Münster. Nach¬
dem der Inhaber der Firma zum, Heer einberufen
war, verblieben als Bevollmächtigte der Firma die

beiden Prokuristen. Das ans etwa zehn Personen
bestehende Personal wurde, ebenso wie das gewerb¬
liche, am 7. August kurzerhand entlassen, ohne daß
es auch nur einen Pfennig Entschädigung erhielt.
Nicht cinmal das verdiente Gehalt für August bis

znm Tage der Entlassung zahlte mnn aus. Obgleich
der Gerichtsvorsitzende den beiden Prokuristen keinen

Zweifel ließ, daß er dem Kollegium die glatte Ver¬

urteilung der Firma empfehlen würde, Wollten sich
die Bevollmächtigten auf keine von dem Personal an¬

gebotene Einigung einlassen. Diefe starre Ablehnung
gegenüber den Angestellten erregte beim Richter-
ckolleginm lebhaftes Befremden. „Man kaun doch
nicht Personal beschäftigen und dann ohne Ent>

lohnnng auf die Straße, setzen," meinte der Vorsitzende,
„ist Ihnen denn das Renommee Ihrer Firma gar

nichts wert?" Auf diesen dringenden Vorhalt ent.

schlössen sich schließlich die Prokuristen, die Hälfte der

Gehaltsforderungen zu zahlen. Auf die andere Hälfte
verzichtete das Personal ans freien Stücken.

3.

Hm, „Materialist" (Nr. 35)' lesen wir: Nachdem
der Kaufmann Ascher in Berlin einen Betrag von

1200 Mk. — feinen Verdienst aus einer Mehllieserung
an die Stadt — den? Fonds (zur Unterstützung der

Kriegsteilnehmer) zugeführt hatte, hat auch der Kauf¬

mann Joseph Brasch in Berlin den Betrag von 15 000

Mark — seinen gesamten Verdienst aus einer

sehr umfangreichen Mehllieferung an die Stadt

T'N'. gleichen Fonds zugeführt.

wird nicht daran denken, die Notlage anderer auszu¬

beuten. Wir sprechen deshalb die Erwartung aus,

daß auch von den Arbeitgebern alles getan wird, um

den sozialen Frieden, der unserem Vaterlande (und

jedem anderen Gemeinwesen. G. D.) in so schweren

Zeit dringend not tut, aufrechtzuerhalten."
G. D.

gie Konsumgenossenschaften nnd dcr Krieg.
Sind die Konsumgenossenschaften anch dnrch die

Kriegswirren vielfach in Mitleidenschaft gezogen, so

haben fie doch infolge der wirtschaftlichen Umwälznng
auch nicht unbedeutende Erfolge zit verzeichnet,. Nicht
gering zn veranschlagen ist der m oralische Erfolg,
der in einer gerechteren Würdigung der Konjnnige-

nossenschaften besteht. Kommnnalbehörden haben in

den Gemeindepnrlamenten die Konsumgenosseiischaften
als eiiren wirksamen Damm gcgcn die Wuchergelüste
einzelner Privatkaufleute bezeichnet. Die Verbote,

die den Eisenbahn- nnd anderen Beamten den Bcitritt

zn den Konsumvereinen unmöglich niachten, sind sast

durchweg aufgehoben. Mehrere „sozialdemokratische"
Konsumvereine haben von der Militärverwaltung den

Auftrag erhalten, für das Heer Brot zu backen.

Und doch können wir nicht vorbehaltlos der

Siegesstimmung uns hingeben, in die einzelne Ge¬

nossenschafter verfallen sind, die in den oben

kurz gestreiften Umständen den Anbrnch einer neuen

Aera der Konsnmgenossenschaftsbewegung erblicken.

Noch wissen wir nichts in welcher Weise sich nach
dem Friedensschluß die Wiedergeburt dcs Teut¬

schen Reiches vollziehen wird. Aber das glauben wir

heute schon behaupten zn können, daß nicht nur die

Interessen-, sondern anch die Klassengegensätze, die in

der! Stunde der Not etwas zurückgedrängt wnrden,
nach dein FriedeiiSschlnß deutlicher wieder in die Er¬

scheinung treten werden.

Wenn dies auch geschieht, so kann doch die Kon-

snnigenossenschaftsbewegnng festen Mutes der Zukunft
entgegensehen. Denn die verwerflichen Handlungen
nicht sehr weniger Privatkanfleute haben besser als

die besten Agitationsreden und -schristen in den

Kreisen derjenigen gewirkt, die der Konsumgenossen-

schaftsbewegung noch fern standen, die aber ihrer
sozialen Lage nach am, meisten Vorteil durch Anschluß
an diese Bewegung hätten haben tonnen. Weil aber

die Zukunft der Kopsiimgenossenschaften aus all diesen
Gründen zu Befürckitungen keinen Anlaß bietet, des¬

halb können wir es auch nicht billigen, wenn einzelne
Verwaltungen Maßnahmen ergreifen, die von, sozialen
Standpunkte nicht gutzuheißen sind. Uns liegen

Klagen aus mehreren Vereinen vor. daß die Frauen
der Lagerhalter, die zum Heer einberufen wnrden,

wohl dieselbe Arbeit wie der Lagerhalter verrichten
und auch dieselbe Verantwortung übernehmen
müssen, sich aber mit einem sehr bescheidenen Gehalt
begnügen sollen. Für gleiche Arbeit gleichen Lohn,
das ist es, was wir auch in den jetzigen Zeiten fordern
müssen. Man glmibe nur iiicht, daß, wenn der Umfatz
ein wenig sinkt, der Lagerhalter oder die Lagerhalterin
dann auch um so weniger Arbeit hat. Das trifft Wohl
auf das übrige Verkmifspersonal zu. Die Zeiten sind
aber längst vorüber, wo der Lagerhalter nnr Verteiler

der Waren war. Die Anforderungen, die heute nicht
nnr von den Verwaltungen, sondern auch von den

Mitgliedern an den Lagerhalter oder dessen Stell¬

vertreter gestellt werden, beziehen sich vielfach gar

nicht auf den Warenvertrieb. Es geht aber

nicht an, und wir würden es für einen großen
Nachteil für die Entwicklung der Genossen¬
schaften halten, wenn die Lagerhalter die Mitglieder
mit dem kurzen Hinweis abfertigten, sie sollten sich
init ihren Fragen an die iir Betracht kommende

stelle wenden, Tie Lagerhalter und anch die

Lagerhalterfranen müssen sich bemühen, den Mit¬

gliedern der Koitslnngenossenschaften. die jetzt znm

größten Teil aus alleinstehenden Frauen bestehen, mit

Rat und Tat zur Seite zn stehen. Bildete die Konsum¬

genossenschaft schon in - Friedenszeiten ein Gemein¬

wesen, so in verdoppeltem Maße in der jetzigen Zeit,
wo einer für alle einzutreten hat. Es ist selbstver¬
ständlich, daß dort, wo dieses Gemeinwesen dnrch die

gewaltigen, Erschütterungen gefährdet ist, alles aus¬
geboten werdcn mnß, um es zu festigen. Diese Arbeit

wird erleichtert dadurch, daß der Kanonendonner das

soziale Gewissen so mancher Personen nnd Körper¬
schaften, die bisher hartherzig Auge und Ohr den Er¬

fordernissen der Zeit verschlossen hielten, geweckt hat.
Aber ebenso selbstverständlich ist cs, daß nicht ohne
zwingenden "Grund die jetzige Zeit dazu benutzt ivird,
die Arbeitslöhne in unzulasfi'ger Weise herabzndriicken.
Wir stimmen den« altenburgischen Staatsministeriilnr
ohne jede Einschränkung zn, wenn es in einer öfsent»
lichen Bekanntmachung erklärt, daß ein derartiges
Behalten ein Zeichen mangelnden sozialen Verständ¬
nisses ist. Und wir haben deni Schlußsatz dieser Be¬

kanntmachung nichts hinzuzufügen als den dringenden
Wunsch, daß er von allen, die es angeht, beherzigt
wird. Dieser Schlußsatz lautet: „Das Sprichwort:
Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, hat auch in

den jetzigen Zeiten zn gelten, nnd jeder Einsichtige,
der cs mit dcr Liebe zum Vatcrlandc clmst »immt,

Die Volksfürsorgc und dcr Kricg.
Die jüngste, Schöpfnng der deutschen Arbcitcr, die

im vorigen Jahre durch die Gcwcrkschiftcn iind Gc¬

nosscnschaftcn gegründete VolkSversichcrnngsgcscll-
schaft „V olkSfü r s o r g c", ivird wie alle Arbciter-

vrganisntionen und alle Versichen>ngsgescllschaftc,i
durch den Weltkrieg vor große Schwierigkeiten ge-

stellt.
Der Vorstand sieht diesen Schwierigkeiten ruhig

ins Angc und hat die Maßnahmen getroffen, die nn

Interesse der Versicherten und der ruhigen, unnnter-

brochencn Fortfiihrnng dcr Geschäfte notwendig
waren. Jn der eben crschicncncn Nr. 9 des Organs
der Gesellschaft, der Monatsschrift „Volksfürsorgc",
die alle Interessenten von den Rechnnngsstellen er-

halten können, werden die Fnnktionärc dringcnd auf¬

gefordert, „d i e O r g a n i s a t i o n während der

Kriegszeit intakt zn halten, damit anch

während dieser Zeit die, satznngsgcnmßcn Anspiuichc'
der Versicherten erledigt werdcn könncn und nach dcw.

Kriege die Zurückkehrenden alles in Ordnung finden".
Es heißt dann in dem Artikel weiter:

„Aber nicht nur dic Organisation muß intakt blcibcn,

auch dic bestchendcn Versicherungen d ii r.

fcn im Jntcrcssc dcr Vcrsichcrtc,, nicht

gefährdet wcrdcn, Hicr erwächst den Vertrauens-

männern dcr Volksfürsorgc ciiic wichtige sozinlc Anfgnbc,
Die Bczirkc und dic Arveitsgcbictc dcr Vertrauensmänner,

ivelchc untcr dic Wafscn trctcn innßtcu, iniissrn, ivenn

nicht sofort guter Ersatz ciutritt, von den znriicktucivcndcn
Vcrtraucuömännern übernommen ivcrdcu, Ibrc wichtigst
Aufgabe ist, n n ch M öglichkcit das I n k n s s o d c r

P r ämicn uugcstürt wcitcrzuf ü hrcu ,
n >n

den Vcrsichcrtcn ihrc Rechte u n u » , r r -

brach cn zu sichcru und sic vor uniibcrlcgtcu, sic
schädigenden Schritten zu bewahren."

Nach genauer Darlegung der triftigen Griindc,

die jeden Versicherten in seinem Interesse veranlassen

müssen, die abgeschlossene Versichernng aufrechtzuer¬
halten nnd, wenn es irgend angeht, die Prämie weiter¬

zuzahlen, bespricht der Artikel dic ans Grnnd der

Versichernngsbedingungeir zn treffenden Maßnahmen
der Umwandlung der Versicherung in eine Spar- bzw.
prämienfreie Kapitalversichcrung bei Nichtweiter-
zcihlen der Prämien.

Da die Volksfürsorge die Volksversichernng nur

iin Interesse d«r >V erst che r i c n betreibt,

ist der Vorstand auch in dieser Kriegszeit verpflichtet
und gewillt, seinen Versicherten jede Erleichterung zn

bieten. Die „Volkssürsorge" schreibt daher:
„Der Vorstand wird in den Fallen, in welchen Augc-

börige von ins Feld gezogenen Versicherten in die Lage
kommen, bei Knpitalvcrsicheruugcn die Prämie,iznhlnnn

zu verlangsnmcu oder gnnz einzustellen, nicht sofort um'-

wandeln, sondcrn dic Prämienzahlung über die im Z ü der

Vcrsicheruugsbcdingungen vorgesehene Frist von zivei
Monaten hinaus stuudcn und nach Bccndigung dcs

Krieges erleichterte Gelegenheit geben, dic Vcrsichernngen
wieder in Kraft treten zu lasscn. Tnrüber iverden be¬

sondere Auweisuugcn dcs Vorstandes an dic Rechnnngs¬
stellen daS Nähere rcgcln."

Der Artikel schließt init den, hoffnnngsvollen und

mahnenden Sätzen:

„Nicht nur im Jutcrcsse unserer viclcu vor dcm feinde
käuipfenden Brüder und ihrcr Angehörigen, sondern nnch

im Interesse der Volkssürsorge uud ihrcr Weiterciitivickc-

lung sehnen Ivir von ganzcnl Hcrzcn cincn baldige,,
Friedensschluß herbei, der die Grundlage siir cine lnngc,
ruhige Friedens- und Kulturarbeit ermöglicht.

Unsere Frcuude im Reiche bitten ivir, dcn Versicher¬
ten überall im Sinne unserer Ausführungen in jcdcr
Richtung entgegenzukommen und sie zu treuem Festhalten
an der Volkssürsorge zu ermuntern, Wic die Gewerk¬

schaften und die Genossenschaften so ivird nuch die Volts-

fiirsorgc nach dcm Kriege nötiger scin nls vorbcr: sic
braucht aber in dieser schweren Zcit dns nlierschiitlcrlichc
Vertrauen dcs VolkcH, dem zu dieuo, sic allein bestimmt ist/'

der Nntcrstiiizuiigskasse des Zentralverbandes deutscher
Konsumvcrcine.

Durch gemeinschaftlichen Bcschluß des Vorstandes und

Vcrwaltungsrats der Unterstützuugsknsse sind folgcudc

Notöestimmungcn den Satzungen der Unterstützuugskasse

hinzugefügt:

Notbestimmmigen zu den Satzungen der Iluterstübnngs.
lasse dcö Zeutralverbaudes, diejenigen Mitglicder dcr Kasse
bctrcffcnd, dic zu den Fahnen eingezogen und länger, als

fünf Jahrc Mitglied dcr Kassc sind.

,s «s.

Einem im Kricgc ISIt zu dcu Fahnen eingezogenen
Mitgliedc dcr Ilntcrstützuugsknssc, das längcr als fünf
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ersparen zzi Können,. luöchtcn aber doch zum Ausdruck

bringen,, daß: es ,den Anschein gewinnt, als wäre es dem

Verband der: Buremiarigestellten , weniger darum zu tnn,

die betreffenden Kollegöti' zu-unterstützen,-alS' für sich mit

der llulerstützuuizsaktiou Reklame zu machen.
Wic sehr dem Vcrband dcr Bure<ru«irgestclltcn das

Solidaritätsgcfühl abhanden gekommen ist, ergibt sich auch

aus folgendctn: Bci dcr Allgcmeinen OrtskraukeuZnssc der

Stadt Berlin bestand bisher cine füufgliedrige Personal-

kommissioii, dic' auf Grund bcsoudercr Vcrcinbarnngcn

zwischcn dem Vcrband dcr Burcauangestcllten, dem Zentral¬

vcrband dcr Haudluugsgchilfen und dem Transportarbeiter-

Verband gcwählt wordcn ist.. In. dcr Versammlung am

26. August haben die Burc'aüangestellt^n plötzlich die Mit¬

glieder-der'beiden anderen Organisationen überrumpelt,

indcm sic unter Nichtachtung dcr bestehenden Verein¬

barungen cinc neue Pcrsoualkommissiun von sieben Per-

ouen wählten.

Fahre der Kasse angehört hat, stcht das Recht zu, unter

vorläufiger Vcrzichtleistung (§ 28 Abs. ö) auf die Rück¬

zahlung seines persönlichen Tcilcs dcr Mindestbeiträge,
die Mitgliedschaft aus die Dauer seiner militärischen
Dienstleistrurg ruhen zu lasscn. Tritt währcnd dicscr Zcit

Invalidität odcr Tod als Kricgsfolge cin, die zur Ge¬

währung einer Militärpcnsion führt, so können dic aus

den Satzungen sich ergebenden Unterstützungen mit dcn

Einschränkungen dcr Z§ 39s, und 47s von dem Vorstände
gewährt wcrdcn.

8 Wir.

Auf dic Jnvalidcnunterstützung cincs Mitglieds, das

auf Grund dcs § 8a scinc Mitglicdschaft ruhcn licß. wcil

es während dcs K^ricges zu den Fahnen eingezogen wnrde,

wird dic Militärpcnsion angerechnet.

Auf die Witwen- und Waisenunterstützung der Hinter-
blicbcncn cincZ Mitglieds, das auf Grund des i, 8s scinc

Mitglicdschaft ruhen licß, Ivcil cs währcud des Krieges zu

den Fahnen cingczogcn wurdc, wird dic Militärpensio»

angerechnet,
Dic §H 8u, Wii und 47s wcrden durch gemeinschaft¬

lichen Bcfäiluß dcs Vorstandes uud dcs Vcrwaltungsrats

vorläufig iu Kraft gcsctzt und bcdürfcn dcr Zustimmung
dcr Gcncrnlucrsainmlung.

Wir bittcn noch cinmal dringend dicjenigen Mitglieder,

dic noch nicht fünf Jahre Mitglicd der Kasse waren und

jetzt zu dcn Fahncn eingezogen werden, zu veranlassen,

ihre Mitglicdschaft ruhcn zu lasscn, soscru cs sich nicht nm

eine Mitglicdschaft von sehr kurzer Taucr, also ctwa

weniger als einem Jahre, handelt.

Ticjenigcn Mitglicdcr, die längcr als fünf Jahrc Mit¬

glied dcr Kassc lvnrcn, hattcn nach den bisherigen Satzungen

nicht das Rccht, die Mitgliedschaft ruhen zu lassen. Dieses

Recht ist durch dic Notbestimmungcu zu dcn Satzungen

durch Bcschluß dcs Vorstandes und des Verwaltungsrats

cingcräumt wordcu. Diese Beschlüsse bedürfen der Zu¬

stimmung der Generalversammlung. Auf durch Invali¬

dität oder Tod dieser Mitglieder notwendig werdende In¬

validen- bzw. Witwen- und Maisennnterstützungen wird

dic Militärpcnsion angcrcchnct. Hingegen soll dic all-

gcmciuc RcichSiiivalidcnuntcrstützung wie bisher nicht an¬

gerechnet wcrdcn.

Für die Zcit dcs Rnhcnlasscns dcr Mitglicdschaft sind

Bciträgc wcdcr scitcns dcs Vcrsichertcn noch seitens der

Genossenschaft, bci wclchcr cr bcschäftigt war, zu zahlen.

Wir nchmcn an, daß mit Beendigung des Krieges ev.

bci früheren Entlassungen dicsc Mitglieder wieder in den

Tienst ihrcr 'Genossenschaft treten. Von diesem Augen¬

blick an hört das Ruhenlassen der Mitgliedschaft auf, und

die Bcitrngsznhlung crfolgt von beiden Seiten in üblicher

Wcisc.
Da durch das Ruhenlassen dcr Mitglicdschaft den

länger als fünf Jahrc dcr Kasse angehörenden Mitgliedern

für sich nnd siir ihrc Familie wertvolle Ansprüche ent¬

stehen, bittcn wir Sic noch einmal, diesc Mitglieder aus

alle Fnllc zu veranlassen, dic Mitgliedschaft ruhen zu

lasscn.
Mit genossenschaftlichem Gruß

Der Borstand

dcr UutcrstliKungskasse des Zentralverbandes dcutschcr

Konsumvereine.

gcz, Heinrich Kaufman n. A. v. El m.

Heinrich Lorcnz.

Aus dem Zentralverband

Zlotgcdrungcnc Abwehr.
Die Angcstelltcn der Allgemeinen Ortskrankenkassc der

I-indt Bcrlin haben beschlossen, einen Tcil ihrcr Gehälter

zn llnterstntzungSzwcckcn zu verwenden. Soweit sie beim

,Z cp t ral verbaud der Hla n d l u ngsge,hil,f e n

n nb i m T c"ll t s ch e n T r a n s p ll r t a r b c i t e r v e r b a II d

c-rganisicrt sind, sührcn sie die entsprechenden Anteile an ihre

r^cwerkschaften «b, damit diesc arbeitslose Kollegen davon

unterstützen. Die Unterstützung der Arbeitslosen hielten

sie für am dringendsten, weil die Familien der zum Heere

Einberufenen ohnehin durch dic OrtskrankenZafse mit

St) Proz, odcr 2Z Proz. ihres bisherigen Gehalts unterstützt

und außerdem Beihilfen vom Staat und der Gemeinde er¬

halten. Dcr andere Tcil der Kassenangcstellten, der dem

Verband der Bureaaiangestelltcu angehört, hat am 26. August

cinc Versammlung abgehalten, in der beschlossen wurde,

einen Gchaltsanteil an dcn Verband dcr Burcau¬

angestcllten abzuführen, wovon in erster Linie die

Familien dcr zum Heer eingerückten Kollegen unterstützt

wcrden sollen.
Der Verband der Bureauangestellten (Ortsgruppe

Bcrlin) und seine Zeitschrift (Nr. 17) ergehen sich gegen

die Mitglieder unseres Handlungsgehilfenverbandes und

dcs Transportarbeitcrverbandes in heftigen Schmähungen

und Verdächtigungen, weil diese stch nicht dazu verstanden

haben, ihre Gehaltsanteile ebcnfalls dem Verband dcr

Bureauangestelltcn zuzuführen. Wir glauben uns eine

Ülritik dicscr Vorwürfe in den gegenwärtigen Zeitläuften

UnterstützungsmaßnahMen. Viele unserer Mit¬

glieder, die 'in Stellung geblieben sind, haben beschlossen,

bestimmte Anteile ihrcs Gchalts zu Unterstützungszweckeir

abzuliefern. Es ist leider uicht möglich, jetzt im einzelnen
über diese Maßnahmen zu berichten; immerhin aber

möchten wir sie erwähnen, um zu zeigen, daß aüch iu

unseren Kreisen die Opfcrwilligkcit vorhanden ist.

Einige Versammlungsberichte, die uns kurz vor

Kriegsausbruch zugegangen waren, hatten wir bisher zurück¬

gestellt. Wir bringen sie heute, da wiederholt nach ihnen

gefragt worden ist. Künftig cingehendc Berichte werden

wir wie früher regelmäßig abdrucken.

Briefe richtig frankieren! Briefe, denen das Ver-

bandsbuch beigefügt wird, wiegen stets über 20 Gramm,

Sie siud daher, wenn sic über den Orts- und Nachbarorts-

vcrkchr hinaus geschickt wcrden, mit 20 Ps. zu frankieren.

Bochum. In NiedcrmarSbcvg im Sauerlande, wo er

Heilung seines Leidens erhoffte, verstarb Anfang August
unser Kollege Robert Struckmann. Er war als

Kassierer unserer Ortsgruppe Bochum in selbstloser Weise
mr die Ausbreitung unseres Verbandes tätig gewesen. Dic

Kollegen werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.

Erfurt. Jli der am IS. Juli stattgesirirdenen Mit¬

gliederversammlung referierte Kollege Schulz über Theorie
und Praxis der Gewerkschaften uud erhielt für seine-inter¬
essanten Ausführungen lebhaften Beifall, Tom Kassen¬

bericht des Kollegen Sittig ist zu entnehmen, daß im

zweiten Quartal 17ö,72 Mk. au dic Hauptkasfe abgeführt,
sowie S7 Mk. Stellenlosenunterstützung gezahlt wurden. Die

Zahl dcr Mitgliedcr beträgt jetzt 80. Als zweiter Äartell-

delegicrter wurde Kollcge Sittig gewählt.
Köln a. Rh. In der Mitgliederversammlung vom

7. Juli erstatteten die Kollegen Faßbender und Kirschmann
den Bcricht vom Verbandstag. Während Kollege Faß¬
bender die wichtigsten Stellen aus dem Jahresbericht und
aus den Referaten der Kollegen Ucko und Lange auf dem

Verbandstag erläuterte, beschäftigte sich Kollege Kirschmann
init den zum Verbandstag gestellten, Anträgen und deren

Erledigung. Jn der Aussprache, an der sich die Kollegen
Marx, Hirsch, Fuchsius und die Kollegin Ackermann be¬

teiligten, wurdc bedauert, dpß die Frage der Einrichtung
vou Gauvorständcn und Gautagen auf dem Verbandstage
noch nicht zur Klärung gekommen sei. Im übrigen er

klärte sich dic Versammlung mit der Haltung ihrer Dele¬

gierten cinverstanden. Die vorgenommene Ersatzwahl für
den ausgeschiedenen Kollegen Lockhofen ergab die Wahl
des Kollegen Karl Hoffmann (Kalk) als Beisitzer zum Bor¬

stand. .— An den Bericht über das stattgefundene Früh¬

lingsfest, den der Kollege Thomas gab, schloß sich eine schr

lebhaste Aussprache, aus welcher hervorging, daß die Ver»

samiüluug mit dem Ergebnis des Festes und miit der Er¬

ledigung der Vorarbeiten hierzu nicht ganz einverstanden
war. Dessenungeachtet wurde dcr Kommission Entlastung
erteilt.

Luckenwaloe: '-In der am'12^ Juli in Trebbin ab¬

gehaltenen Moiitttsversammlung hiclt Kollege Hartmaun
cinen Vortrag über die Sonntagsruhe. Er zeigte die

dringende Notwendigkeit des freien Sonntags im Handels-
gewcrbe und kennzeichnete das Verhalten der bürgerlichen
Vertreter im Reichstage sowie die Lauheit der bürger¬
lichen Handluugsgehilfenverbänd".'. Hieraus folgte ciue

ängcrc Diskussion. Kollege Trebus stellte den Antrag,
bci den Verwaltungen der Konsumpereine anzufragen, wie

sic sich zum Sountagsladenschluß stellen.

Strastburg i. 'Elf. Unsere Julimitglicderversamin-
lung beschäftigte sich in der Hauptsache mit den Urlaubs-

verhältnissen im Warenhaus H. Tictz. Jn zwei Versamm¬
lungen nahmen, wir dazu Stellung. Die Kommission, be¬

stehend, aus dcn Kollegen Waldhnrdt, Oberle und dem Vor¬

sitzenden -des GewerkschgftSkartells Schir-a, berichtete über

das Ergebnis der Verhandlungen mit dcr Geschäftslcitung.
Das bisher gehandhabte Strafsystem wind abgeschafft. Dcr

Erfolg hätte ein noch größerer fein können, wenn dic Kol¬

legen ihre Pflicht getan hatten. — Ferner berichtete der

Kollege Leo steril über die Verhandilungen dcs Kaüfmanns-
gerichts iibcr die Frage der Sonntagsruhe in dcn Sommer¬

monaten. Mit großcr Mehrheit wurde der Antrag auf
Schließung der. Läden in den SomurevlNonaten, ange¬

nommen. Bekanntlich hat sich das hiesige Kausmcmus-
gericht schon in 'einem früheren Gutachten für die völligc
Sonntagsruhc ausgesprochen.

Rundschau

An der Handelshochschule Berlin ist die erste

Immatrikulation fixr das Wintersemester 1S14/1S auf Mon¬

tag, den 26. Oktober, festgesetzt. Das Nähere ersehen dic

Leser aus der amtlichen Bekanntmachung im Inseratenteil

dieser Zeitung,
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Schwer verständliche Worte. Dcr Zeituugsleser

stößt jetzt häusig in den Kriegsberichten wie in den Be¬

trachtungen über die Ereignisse dieser Tage auf Worte, dic

Erkläruug heischen. So Agence Havas, Agencia Stcfaui,

Annexion, annektieren, Blockade,-Eamerlengo, casus belli,

Desorganisation,, Dragomau, Dreudnougth, Entcntc

eordiale usw. Weit über zweitausend Zeitungsfremdwörtcr
und politische Schlagwortc befinden sich in einem «Schwer

verständliche Wortc" betitelten kleinen Schriftchen, das

eben die Buchhandlung Vorwärts in Bcrlin zum Preise von

30 Pf. herausgegeben hat.

Nachrichten vom Kriegsschauplah.
Von Herrn Benno Marx, der sich als „Kriegsfrci»

williger gegen Barbarei und Knute" gestellt hat, und Herrn
E m o n ts hat unser Chefredakteur freundliche Grüße vom

östlichen Kriegsschauplatz erhalten. Beide Haben sich gemein¬
schaftlich photographieren lassen. Es wird Tausende von

Bankbeamten und technisch-industriellen Beamten, die dic

Verdienste der beiden Vaterlandsverteidiger um die Organi¬
sation kennen, freuen, von uns zu hören, daß sich Herr
Marx uud Herr Emonts wohl befinden.

(„Berliner Volks-Zeitung" vom 27, August 1014.)

Erkelenz in Belgien. Freund Erkelenz ist am

18. d. Mts. in Lüttich eingezogen und wurde im Zoologi¬
schen Museum einquartiert. Unterwegs hat er viele abge-
bocmnte, und brennende Dörfer durchzogen. Auch wurde sein
Regiment öfters von Franktireurs beschossen. Er ist wohl¬

auf uud marschierte am 2l. d. Mts. weiter nördlich von

Lüttich, jedenfalls nach Brüssel. Unser 'Erkelenz läßt alle

Freunde bestens grüßen. /

(„Die Wacht", Wochenschrift für die liberale Arbeiter- und

Angestelltenbewegung, vom 29.: August 1014.)
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