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18. Jahrg.

Unternehmer nud Angestellte
während der Kriegszeit.
In den letzten Wochen ist wiederholt die menschen¬

freundliche nud soziale Gesinnung derjenigen ver¬

mögende,! Leute gerühmt worden, die für die Zwecke
des Roten Kreuzes nsw. von ihrem Reichtum mehr

oder weniger große Summen geopfert haben. Und

auch dicjcnigcn Geschäftsinhaber siiid gerühmt worden,

die anläßlich des Krieges für ihre Aiigestellteu mehr

getan haben, als sie rechtlich verpflichtet waren. Wir

erkennen diese Lcistuugcn gern a». Aber es würde

ein falsches Bild der Sachlage geben, wenn mau nicht

zugleich auch darauf Kinwcifcn würde, daß sehr,

s e h r vieleG e s ch n f t s i n h a b c r von dicse r

sozialen G c s i n n n n g n ich t s h a b c n u> c r -

ken lasscn. Zahlrciche Knnslcntc glanbtcn in

dem Kriegsausbruch ciuc günstige Gclcgcnhcit zn

sindeu, die Gcbi.rter herabzusetzen,

Dic Mittciliiiigcn dcr Arbcitcrgciucrkschaftcn lassen

erkcnucn, dnß auch in dcr Industrie mnnchc Untcrnchiucr

unbillige Zumutungen gcmacht huben. Im allgcmcincn
abcr ist cs doch so gcwcscn, daß dcr ilntcrnchmcr cinc

Acndcruug bci dcn Arbcitcrn in dcr Form hat cintrctcn

lasscn, das zwar dic Arbcitszcit vcrkürzt, nbcr dcr

üblichc Stundcnlobn bcznhlt wnrdc. Dcn kanf-
m ä nni scbcn A ii g e st c l l t c n jcdoch tritt das

ttnte r n e h m e r t» in g a n z andc r s g c g e n ü bcr.

Denen mntct man viclfach z», bci voller Arbeitszeit
zn n i c d rigcrc in Gchalt zn arbcitcu. Ja, iiinii ist
sogar sowcit gcgaugcu, dcu HaudliiiigSgchilfcii aiicb

sür dic vcrflo s f c u c Zeit, fiir dic das Gchalt uoch

nicht gezahlt war, solchc Kürznngcii zuznuiiitcu. Dicsc

nnterschicdlichc Bchaiidluug, dic hicr ganz offensicht¬
lich dcu Augcstclltcu uud Arbeitern zntcil wird, er¬

klärt sich ans dcrcn Verbaltcn in Friedenszcitcn, Tic

Arbcitcr babcu schon iu frühcrcr Zcit dcii Unter-

nehmcrn cinc gcivissc Aucrkcnnnng nnd Achtung ihrcr
Rechte abgerungen, Dic Handlniigsgebilfc», dic sich
in ihrer große» Mchrbcit dcr gewerkschaftlichen
Organisation uicht angeschlossen hnbcu, h a b c n c s

bishcr nicht v c r in o ch't, sich dicsclbc Bc-

r ü ck s i ch t i g n ,i g ihrcr Rcchte. zn ver¬

schaff c n, Mögc» dic Augcstclltcu auch hicraus cr-

kcnncn, Ivic notwcndig fiir sic dcr Anschluß au nnscrcii

Zentralverband dcr Haudlungsgchilfcu ist.
Das vcrivcrslichc Vcrhaltcu viclcr Gcschäfts-

inhabcr gcgcu ibrc kaufmäuuifchcu Aiigcstclltcu cr¬

klärt sich abcr nicht uur aus dcr niaugcliidcu sozialcu
Gesinuiiiici ciuzclucr Kauflcutc, sondcrn anch daraus,

daß z. B. dic

Hnlidclsknmmcr zu Brauuschwcig

den Kaufleutcu ihrcs Bczirks a u g c-

ratc» hat, sich iu dicscr uusaubcrcn Wcisc au

ihrcu Augcstclltcu z,i bcrcichclu. Aus cincu, Niiiid-

schrcibcn dicscr Handclskammcr vom 2, August, das wir

teilwcisc iuustchcud mit Hilsc dcr Photographie wicdcr-

geben, ist ersichtlich, daß sie deu Geschäftsinhabern
verschiede,>c Vorschläge gcmacht hat, w o v o » d c r

cinc besagt, daß dic Gchalts sä tzc dcr

Angcstclltcn bci vollcr Arbcitszcit
a n f c in Trittcl, j a s o g n r a u f c i u

B i e > t c I l> c r a b g c i c tz t iv c r d c » soll c ii.

Ueber den Charakter dicscs Vorschlages ist sich die

Handclskaiuuicr ganz iiud gar uicht im unklare,,, dcuu

cs bcißt dabci wcitcr, „dic Angcstclltcn müsscu sich
entschcidcu, ob sic in dicscr ichwcrcn Zcit zn dcr Firnia
hältcn wollcn". Glicht auf ciuc Kricgsfiirforgc fiir
dic Augcstclltc», soudcr,'. aus ciuc Bcrcichcrnug dcr

bctrcffcndci, Firma lanfc,i ibrc Vorschlägc hinaus.

Nicht dic Firmcn sollcn zugunsten dcr Augcstclltcu
etwas Icistcu, soiidcrn , nmgctcbrt, dcu Augcstclltcu
wird ziigcmntct, zngniisten der Firnia ans Tcilc ihrcr

Gehaltsansprüche rückwirkend ab 1. August zu ver¬

zichten.
U in i h reu Z n in u t n n g e n den nötige n

Nachdruck zn verschlissen, hat diese Sorte

Unternchincr dcn Angestellten zn gleicher Zcit ge¬

kündigt. Ein Teil dcr Gcfchäftsiubabcr ist sogar
soweit gcgangcn, dcn Angcstclltcn zuzumuten, ans die

bisher vereinbarte längere Kiiiidignngsfrist zu ver¬

zichten nnd wenn dcr Augcstclltc sich damit cin-

vcrstandcn crklärt hat, habcn manche Unternchincr so¬

fort von dcr kürzeren Frist Gebrauch gemacht. Das ist
ein Vorgchcn, das zwcifcllos Trcn uud Glciubcu

widerspricht. E i u s olchc 5 B o r g c h c u i st

rechtlich unhaltbar. Tcr Augcstclltc, dcr

nnter Vcrzicht anf feine längere Kündigungsfrist sich

iiiit ciiicr kürzeren einverstanden erklärt, tnt oics

natürlich nur, weil cr glanbt, daß dcr Gcscbäfts-

inhabcr von dicscr türzcrc,> Frist nicht sofort Gebrauch

machcn wcrdc. Gcschicht das lctztcrc aber trotzdem,

so kann dcr Angcstclltc öicsc Vcrzichtlcisiung wcgcu Irr
tums nach § l19 dcs Bürgcrlichcn Gesetzbuches anfechten.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Bc-

hördcn in bcstiinmten Fallen gegen das uusoziale Ver¬

halten vou Gefchäftsiubabcrn eingeschritten siiid. So

hat das G o u n c r n e in cntin M e tz nach dcn Tagcs-
zeituugen folgcnde Bckanntniachung crlasscn:

„Tos Gouvernement bnt in Erfahrung gebracht, daß

einzelne Kiesigc Gesckäftshäuscr vcravrcdct hnvcn, ivälircnd

der Äricqszeir ihre,! Angestellten, die sic weiter beschäftigen,
nur dic Hälfte dcs bisherigen Gehalts zu bezahlen und du

Angcstclltcn sich in ihrer Aoilngc dicscn Bcdiiignngcn hnbcn

fügen müsscn, Abgcscbcn davon, dniz dns Vcrhnltcn d:e

betreffenden Firmen cin ungesetzliches isi, ivcrdcn sic hier¬

mit darauf aufmerksam gemacht, dnß, falls dic Ar.geftelll.en

nicht ibr vollcs Gchnit, und znenr nnch siir dic vcrflosscnc

Zcit, ausbezahlt crhnltcn, dcr gesamte Gülcrvcrtchr für
dic iu Frngc kommenden Geschäfte untcr Vorbehalt

weiterer Maßnahmen gcspcrrt ivcrdcn wird, Tic An¬

gcstclltcn ivcrdcn crsucht, dicsc Gcscknitc bci dcr lieber-

iv.rchnngsstcllc dcs Gouvernements namkast zu inachcn."

Tas Bcklcidu u g s a m t d c s vicrtc u

Armcctoips iu Magdcbnrg Hai, wie iu

dcr Tagcsprcssc zn lcscn ist, ciucr Koufcktionssirma
iu Halle a, d, S,. dcr iiiilitärischc Aiifträge iibcr-

wicscn wordcu warcu, gcschricbcu:
„Dns Amt crfnhrt dnrch dic dortige Handwerks,

tnmmcr, dnh dic dorticicn «onfcttioiissirmcn nls Bcnchcr^

lohn siir Hosen 2 Mt. nnd 2-,2ö Mt, zahlen, ivnbrend dn:.

Amt 8M Mk, gcivnkrt, Tcr Äcivinn ist rcchncrisch groß
nnd i n c i n c r Zcit dc r :i,' ot nI s v c r,v c rfIi cl,

und c ,n p ö r c » d zu bcz eich ncn. Solltc Abrc

Firmn sich dicscr s ch m n tz i g c n H n n d l n n g s ,v c i s c

schnldig gemnet't bnbcn, so siebt sich d.is Amt genötigt,
iv c i l c r c V c r g c b u » g v o u A r bci, c n n n Sie

e i n z n st clie n, Tic Bcsiimmuinic» dcr Einlage innche»

>1 c n n n bciolgi ivcrdcn, Solllcn irgcnd,vclchc ,^>Ingc»

nochninls nnch hier gelangen, so lvird ^hiien nnnnchsichtlict,

icinc wciicrc 'Arbcit zilgcteilt."

Tas Vorgchcn dicscr Bchördcn hat iudcs noch nicht

gcnügt, uin dcr Sclbstsucht mauchcr Firuicii zu stcucru,

Tcsweg<'ii hat. der Zcntralvcrband dcr Haudlungs-

gclülfcn in vcrschicdcncn Fällcn cingrcifcn und z, B, auch

gcgcn dic

Dcntschc lHnsglnhlicht-Aktiengcscllschnft
lAncrgcscllschaft)

in B c r l i nund gcgcn ibrc Tockitcrgcscllschaslci, ciii-

schrcitcn müsscu, Ticsc Firma bat ciucui Tcil ibrcr

Aiigcstclltcu gckiiudigt, ihucu abcr gcschricbcu, daß

mau sic bis zum Ül. Dczcmbcr dicscs Jahrcs bchaltcn

wollc, wcnn sic fiir dic Monatc Dttobcr, Novcmbcr

i,iid Tczcmbcr niit c i n c m T r i t t c l ibrcs bis-

hcrigcu Gcbalts zufricdcn fcicu. Durch cinigc bc¬

sondcrc Maßuabmcu solltcu dicsc Gcbaltssälzc uoch

cin wcnig vcrbcsscrt wcrdcn, abcr nnr in schr geringem
Maßc, Tcnjcnigcn Augcstclltcu, dic bcrcits Eudc

Angnst odcr Endc scptcmbcr abgchcn würdcn, Ivolltc

mau ciu klcincs Wegcgcld zahlen. Tic Aiigcstcllkcu
dcr Firma, sowcit sie Mitglicdcr dcs Zcntralvcrbandcs
dcr Handluugsgcbilfcu siud, wcudctcu sicb au dicscu,
dcr daraufhin cinc Pcrsonalversaminlnng ciuhcricf,

Hicr wurdc ciue Kommission gcwäbll, dic mit dcr

Tircktion verliaudcltc, wäbrcnd inzwisibc» dcr

Zentmlverbaud dcr HandluugSgcbilfcn bci dcui

Hauvtaktiouär, Hcrrn Gcbciiiirat Koppcl — dcr

dcu, Noten Krcuz UlMM Mk, iibcrwicscu hat —,

bricflich vorstcllig wnrdc. .>c'ack lvicdci lioltcn Vcr-

haiidluugcli zivischcu dcr Kouimissioii dcr Aiigcstclltcn
nud dcr Direktion ivurdc ciuc Vcrbcsscruug sür dic

Augcstclltc,i crziclt, dic jcdoch nicht bcfiicdigcud war.

Tcuu 0>c Aucrgcscllsa'ait, dic aufäuglich iu uu°

vcrbindlichcr Wcisc ciuc Bcrtürzuug dcr Arbcilsicit

in Aussicht gcitcllt liattc, vcrlangtc uiiiiincbr, daß sieli

dic Aiigcstcllkcu zur Leistung dcr vollcn Arbcits¬

zcit bci M bis Proz, dcs frichcrcu t^clialts vcr-

vflichtcu iollcu, Eiuc zwcitc Pcrsoualvcrsaunuiung

vcsckloß dabcr, dic Koiiiiuissiou zu bcauftragcu, ,uil

dcr Tircktion uoctnuals zu vcrbauoclu, nud ,;>var aiif

folgcndcr Grundlagc:

„Tic nm 2li, Scptcmbcr vcrsn,nmc,'icn Angcstclltcn
erklären sich mit den zugesicherten Gehaltssätzen in der

Vcrfiignnci Z. 877 cinbersuindcn, sofern dninit eine ent¬

sprechende Verkürz,,ng dcc Arbeitszcir vcrbunden iil. So¬

iveit die Anneftcllien vc.pilicktct sind, cine liiiuiere oder

dic vollc Arbciis.zci! e,n leistc». »iniz cin im cheichcn Pcr-

hültnis znr Arbeitszeit uehcndcs böhcrcs t>cz,v, dns vollc

Gchalt gcivnbrt ,vclden,"

Mauchcr Augcstclltc bat gcglaubt, ciuc Lcbcus-

stclluug zu babcu. Tcr Kricgsausbruch bat viclcn

ciuc Euttäuschiiug gebracht. Zu dicicu gcliörcu aiuh

dic Augcstclltcu dcr

Auskunftei W. Tcliimmclpfcng.

Ticsc Firu,a, dic uicbr als zwcilauicud Angcstcllte
iiu Iu- uud Auslaudc beschäftigt, daruutcr cliva zwci-

liuudcrtuudfüufzig iu Bcrliu. sclztc das Gcbalt ncrnb

uu0 vcrlaugkc von ibrcu Aiigcstclltcu ciucu Vcrziclit

auf dic gcsctzlicbc Küudiginigsfrist: s,c vcrciubartc

dic uiouatlichc. Als das gcschcbcu war, uiaclitc sic nlS.

bald bci ciuzclucu Aiigcstclllcu vou dicscr lurzcrcu

Frist l^cbraucli. Vou ibrcu Kiiudcu abcr fordcrt üc

böbcrc Prcisc. Also auch bicr ciuc Kricgszulagc uielN

für dic Augcstclltcu, soudcru fiir dic Firma, Dabci

ist zu bcrücksichtigcu, daß dic Auskunftei W, ^chiiuiucl-

pscug ichou bishcr ciucui scbr großcu Teil ihrcr Au-

acstclltcu rccbt gcringc Gcbältcr zabltc, N,'au 'chüttclt

dcu Kops, Ivcuu uiau dic Klagcn dcr Augcncllic ,

bicriibcr bört. Nach >!ricgsausbruch crbicltcu dic Au¬

gcstclltcu ciucu Tcil dcs vcrkürztcu Gcbalts aus der

Gcschäftskassc, cincn andcrcn aus dcr llutcrskiitzungs-

kasic. Bci dcr Firma cristicn uäiuliw vou friilicr bcr

ciuc Pcusious- uud llutcrstüizuugstassc, dic iu zn>ci

Abtciluugcu zcriällt, uäuilicl, iu dic Haupttaiic .V

uud dic llulcrsiiiguugskassc I!, Nach dcu Silzuugcu

dicscr Kassc ist sic Eigcutmu ibrcr Miiglicdcr, d, b,

dcr Augcstclltcu. Tic Firma abcr will jclzt dic

Kassc I! dazu vcrwcndcu, ciucu Tcil dcr vcrtürztcn

(gcbältcr ansznzablcu, d, b, ,uit audcrcu Wortcu, di.:

Firiua will das Gcld ibrcr Augcstclltcu für dic Gr-

baltszabliiug aufbranchcu. Tic Hauvttasic V aus

dcr vcrschicdcuc Pcusiouärc zu »ntcrstülzcu sind, bat

ciu Vc'rmögcu vou übcr ciiicr Million Mark, dic

Kassc ll cin solchcs vou ctivu süufzigtaiiscnd Mail,

Es läßt sich also ausrcchucu. daß das Vcrmögcn i>cr

!>!assc I'>, ivcuu cs siir dicscu Zivcck vcrwcndct ivird,

nicht laugc rcichcu würdc.

Auf Wunsch vcrschicdcncr Augcslckllcu dcr Firma

bcricf dcr Zcutralvcrbaud dcr HandluugSgcbilfcn in

Bcrliu ciuc Pcrioualvcrsamiuluug ciu, fand abcr

glcich vou Anfang au dcu Widcrstaud dcr Bctricbs-

Icitnug, Tircktor Biclcfcld wolltc dcu Vcrtcilcr dcr

Eiuladiiugszcttcl vor dcr Eingangstiir mit polizci-
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lichcr Hilfe wegbringen lassen. Scine Bemühnngen s Wunsche nicht entsprochen wcrden konnte — cs liegt

waren aber nutzlos. Dann wurde den Angcstcllten

gesagt, das; dic Obcrlcitnng cs übelnehmen wcrdc, wcnn

sic die Versammlung besuchen würden. Dnrch dicsc

Masznabnicn wurde erreicht, das; in der betreffenden

Bctricbsvcrsammluug nnr etwa füufiiudvierzig Per¬

sonen crschicucu waren. Dic Firma hattc cs

nicht vcrschmäbt, dic von ihr boytotticrte Vcrjcimm

lnng durch ciuzclnc Vertrauensleute zu beschicken, dic

die Mafznabmcn dcr Firma zn verteidigen suchten.

Tie Versammlung beschloß, den Zcntralvcrband dcr

Handlungsgchilfcn zn bcauftragcu, bci der Firma

vorstellig zu wcrdcn nnd ihr nahezulegen, im Jntcr¬

cssc dcr Augcstclltcu ciuc Gcschäftsanfsicht bcim Gc¬

richt zu bcnutragcu, Eiuc Bcfprcchuug mit cincm

Firmcninbabcr, Hcrrn R. Zchimmclpfcng, fand statt.

Dicscr wollte jcdoch wcniger die Wünsche dcr An¬

gcstclltcn crfabrcn, als dic Adressen dcrjcnigcn

Kollcgcn kcnncn lcrncn, die den Zentralverband dcr

Handlungsgchilfcn bcanftragt hattcn. Da diesein

ja nahe, was Hcrr Schimmclpfeng bczwccktc —vcr

licf dic Besprcchung vorläufig crgcbnislos.
Tie bekannten Berliner Warenbausfirmeu, die

ein nach Tausenden zählendes Personal beschäftigen,

nämlich

Sl. Jnndorf u. Co.

Kaufhaus dcs Wcstcns,

Hrrmaun Ticl>,

A. Wcrthcim
'

sind sofort mit Kündigungen gcgcn ihrc Angestellten

vorgegangen und habcn andcrc. Angcstcllteu zu bc-

wcgcn gcwnßt, sofort — uicht erst uach Ablauf dcr

Kündigungsfrist — nnf cinen Tcil ihrcs. Gchalts zn

verzichtcn. Sowcit dicsc Firmen dem Noten Krcnz

usw. -Zuwendungen machten, haben sic das dcr Ocffcnt¬
lichkcit nicht vorcnthaltcn, daß sie nbcr vou ihrcn An¬

gcstclltcn Gescheute iu Form von Gchaltsvcrzichtcn
muchmen, haben sic der Ocffcntlichkcit nicht mit¬

gctcilt.

Manche Firmcn hatten anfänglich niit dcm Gchalt
nnch dic Arbcitszcit hcrabgcsctzt. Die Bcrlincr Ge¬

schäftshäuser
cicr u. Lohn, Mohrcnstrnßc,

artcl -, Dierichs u. Co., Märtisn cr P,nl..
^. Zchottlncnder „. Co. Hnusuugtciplail

vcrlängcrtcn spätcr dic Arbcitszcit wicdcr, ohnc das

Gchalt cntsprcckcud zu erhöhen. Tie Firnia L. Schott-
lacndcr u. Co. ist dic Herausgebern, dcr Zcitschrift „Dcr

Confcctionair". Dicsc Firma, die dcr Deutschen Ver¬

lagsaustalt Union in Stnttgart gchört, ging mit wei-

tcuen Kündigungen vor, als das Personal fiir die vcr-

längcrtc Arbeitszeit wieder hohcrcö Gchalt wiinschte.
Damit ist dic Zahl derjenigen Firmen, die sich

ibrcn Angcstclltc,i gcgcnübcr uicht nobel gczcigt haben,
keineswegs erschöpft. Wir müsscu u„s vorbchaltcn,
wcitcrc Firmen namhaft zn machen, sofern diese es

sich „icht angelcgcu sein lasscu. ihr bischeriges Ver¬

halte,, nach dein K icgsansbrnch wcnigstcns nachträg¬
lich wicdcr gntzumachcii.

A'nlngr.

RilOschmben drr jiiindrlskaminrr zn öranus w^.

Sraunschcoeig, clen 2. ffugult >?I4.

n, ^, c, z^sae,?, ,a.

kloch clem öclclze s,nc> cl,e llcbeiigeder verpflichlel, clie oeceindorien uncl ge-

lehl,chen Küncligungstrisleii Nn ilir perlonal im flllgemeinen auch im Xsiegslolle

,nne ?u Kolter,, In solchen Zöllen, in öerien eine volle lZeschökligung cles Personals in

bisherigem oclec logar gelleigeriem llmlange möglich ilt, mircl clie öeschättsleitung

gewiiz gerne bereit lein, oos perlonol unier clen disberigen öeclingungen zu bebakten,

öenc schwierig liegen ober clie Vertiölinille, wenn clie llmslönöe eine starke kinschrcin-

Kung lies öescböllez veriongen. ks mircl in solchem solle Zunächst geöocht cla-

raus 2u ncnmen lein, cZcis Personal nach möglichst lange, wenn auch mit stark

verkür^ier flrbeiis^eU (llrdeiter) ocler mit geringerer Qeliolts^ablung Angestellte)

?u beschönigen. s>ls klnboli, coie m sg,chen Zöllen lZetriebc sich lielfen uncl

Zugleich eme gerollte Zürlarge lür clie llngekörigeri cler tungeiogenen bewtigen

Können, sollen cbe beigetüglen öeilo,ele cliener,

ltonclelskommei' für clo5 tter^ogtum örounscnmeig.

z. Veilpiel (große Fabrik)

Der VsxliKenct«!

Scbmicll.

Der KxncliKus:

6tegemann,

Dicscm Rnndschrcibcn sind die Beispiele beigefügt, wie die Geschäftsinhaber

mit ihrcn Angcstcllten verfahren sollen. Das Beispiel 1 finden die Leser hierneben.

/X. AngellelltenverWInis.

Wir sind durch Sie gegenwärtige Lage leider gezwungen, mit unsere» sämilichcn Beamten

andere, den Verhältnissen entsprechende Abmachungen zu treffen

Wir kündigen demnach allen Angestellten gemäß der vereinbarten «der gesetzlichen Kündigungsfrist,

Um über die sich anbahnenden schwierigen Verhältnisse unseren Angestellten hinwegzuhelfen,

bieten roir allen denjenigen Angestellten, welchen an ciner werteren und späteren Beschäftigung bei

unserer Firma gelegen ist, folgende-, an

Wir zahlen allen denjenigen Angestellten, die nicht zum NlililZrdicnsl eingezogen wcrdcn, im

Halle des Kriegsausbruches vorläufig ab l August d,

ein Drittel der bisherigen Gehaltssätze bei Gehältern bis zu ZOlli? ^l'pro Dahr und

ein viertel der bisherigen Gehaltssätze bei Gehäliern über ZlXiO ^ pro I^ohr,

nnter Fortfall aller Nebenbezüge,

Diese Sahlungen würden solange erfolgen, als die Verhältnisse der Firma, weiche von Banken,

Geldeingängen, Beschäftigungsgrad usw abhängen, solches gestatten und blcibcn weitere ZahiungS'

Den Familien der verheirateien Angestellten, welche zum Kriegsdienst eingezogen werde», würden

wir ihren entsprechenden Gehaltsantcil nach vorerwähnlen Sätzen aus drei Nlonalc oder eventuell

auch auf länger ab I August d, zahlen, immer vorausgesetzt, daß dic Firma dazu in der <.aczc bleibt,

Sobaid die Verhältnisse sich wieder bessern, werden jc nach der Lage dcr Firma die Gehalis >

Zahlungen wieder erhöht und bei den Angestellten, welche vorstehendes akzeptieren, Sic alten vcr>

Hältnisse wieder hergestellt

Wir bitten die Angestellten, sich zu entscheiden, ob sic in dieser schweren Zeit zu uns hallen

und diese Vorschläge akzeptieren woilc,, und uns schriftlich Mitteilung zu mache,,. Andernfalls blcibt

die Kündigung in Kraft

Das durch Annahme unserer Vorschläge gegebene Verhältnis setzt einmonatliche gegenseitige

Kündigung voraus,

S, Xkbcilkrverhältnis,

<Ls wird versucht werden, durch Verkürzung der Arbeitszeit den bewährten Arbeitern eine

möglichst lange Beschäftigung zu ermöglichen »nd auch für die Angehörigen der langjährigen

Arbeiter, die ihren Familien durch die !Nobi,machung entzogen sind, soweit cs dic verhällnisse gc>

statten und die Umstände es notwendig machen, eine gewisse Vorsorge cinlrelcn zu lassen, sci es durch

Lieferung von TebenSmitteln oder in anderer Arl,

Wirkungen dcs Krirgrs.
„Dcr Kricg schafft Situationcn, dic nicht gcscll-

schastsauslöscud, sondern in hohem Maße gescllfchafts-

fördernd wirkcn, dic in allen Volkskreiscn in ganz un-

gcahntcui Maße sozialc Kräfte wecken und sozial-

s ciudlichc B c st r c b n n g c n eliminier c n"

— so sclirirb das „Corresvondenzblatt." der General¬

kommission.
Wer in dcn lctztcn Wochcn anfmcrksam dic Bor-,

gängc ans dcm Wirtschaftsmarkt verfolgt hat, kann nicht

obnc Vorbchnlt iu dicscs Loblied auf dcn Kricg cin-

fiimmcn, Bci nicht nnr obcrflächlichcr Bcobachtnng dcr

wirtschaftlichen Vorgängc wird man nämlich findcn, daß

dcr Kricg auch cincn bcdeutcnd günstigerm Nährbodcn

fiir schnödc Gewinnsucht — ciuc sozial f c i u d l i ch c

Bcstrcbuug bildct, wic die Friedcnszcit. Am dcnt-

lichstcu tritt dicsc Fördcruug dcr Gcwinnsucht diirch

den Krieg im Handel iu dic Erscheinung.

Tcr Handcl galt in scincr Urform nls cin nnchr-

lichcs Gcwcrbc. Allcn bckannt ist Wohl dic hicranf

zuriickzufiihrcndc handclsfcindlichc Haltung dcS christ-

lichcn Altcrtums, Bis in dic Ncnzcit hincin war der

Handel mit cincm Makcl bclastct. Ein Niickfall in dic

handclsfcindlichc Haltnng dcs christlichem Altertums sind

dic Zchimpfcpistcl, dic wir jctzt in dcn vcrschicdenstcn

Zeitungen übcr das englische Krämcrvolk lesen können.

Dic Epistel sind gewiß nicht ganz nnbcrcchtigt. Nur

solltc dabei nicht vcrgcsscn wcrdcn, daß nicht nnr das

cnglischc Krämcrvolk cigcnnützig und gcwinnsüchtig ist,

sondern daß anch dcutschc Händlcr dic Notlagc nicht

nnr frcnidcr Völkcr, sondcrn die ihrcs cigcncn Volkcs in

gcwinnsüchtigcr Wcifc auSzuiintzcn vcrstchcn. Ganz ab¬

gesehen davon, daß wir als Angehörige eines durch die

Kriegswirrcn in wirtschastlichc Bcdrcingnis gcratcncn

Volkcs nicht rnhig dicscm sozialfcindlichcn Bcstrcbcn zn-

sehen können, haben wir ailch als Angestellte im

Handclsgcwcrbc nllc Vcranlassnng, dahin zu wirkcn, daß

dcr Handcl nicht wicdcr durch dic rücksichtslose Gcwinn¬

sucht scincr Vertreter, wie sie sich seit der Kriegszeit zeigt,

sich die crbittcrtc Fcindschaft allcr Bcvölkcrnngstlasscn

znzicht.
Damit ist nicht gcsagt, der Profit, dcr Gewinn iiber-

hanpt sollc bcscitigt wcrdcn, denn das hieße die Bcsci-

tignng dcs gcsamtcn kapitalistischen Wirtschaftsst,stcms
zn vcrlangcn. Einc programmatische Forderung, an

dcrcn Verwirklichung dnrch gcsetzlichc Bcstiiiiuiiingcn
odcr andcrc Maßnahmen zurzeit nicht gcdacht wcrdcn

kann, Abcr was zurzeit eine dringende und auch erfüll¬
bar,! Fordcrung ist, das ist die Bcscitigung dcS Wuchers,

dcr von vcrschicdcncn Händlcrn gctricbcn ivird. Das

gilt wcnigcr für dei: Wucher, den dic Kleinkauflcnte ge¬

trieben haben nnd zum Teil noch treiben. Denen ist

ja bereits durch dns Vorgehen der Militärbehörden das

Handwerk gclcgt ivordcu, Anch habcn hicr dic Konsum-
vcrcinc mit dafür gcsorgt, daß dic Bäume nicht in den

Himmel wachsen konnten.

Ganz andcrs licgcn dagegen dic Dinge im Groß¬

handel, nntcr dessen Wuchergelüsten anch dic Konsum-
vcrcinc zn lcidcn habcn. Sondcrbar, während gegen die

Kleinhändler mit rücksichtsloser Strenge vorgegangen

wnrde, könncn dic Großhändler honte noch nngcstört ihr

von schnöder Gewinnsucht diktiertes Treiben fortsetzen.

Jn erster Linie sind cs die Gctrcide- nnd Mehl-

händlcr, die die „Konjnnktnr" ausnützen. Wcizcn, der

am 25. Juli noch 21« Mk. pro 10U0 Kilogramin

kostetc, sticg am W. September nuf 25N Mk., Roggen von

169—172 Mk. anf 226-229 Mk. Einc ähnliche Preis-

stcigernng ist beim Hafer zil verzcichncn. Jn Frankfurt

(Main) fand ans Anlaß dieser Preissteigerung unter

Vorsitz des Ncgicrungsrats von Klenck eine Konferenz

statt, an dcr Vcrtrctcr dcs Magistrats von Frankfurt,

dcr Handclskannncr, dcr Frantfnrtcr nnd Mannhcimer

Mühlen, dcs Gctrcidchnndcls, der inchlverarbeitenden

Gewcrbczwcigc und dcs Klcinhandcls tcilnahnicn. Die

Konfcrcnz kam in ihrcr Untcrsnchung zn dcm Ergebnis,

daß die Wurzel dcö Ucbcls der hohen Mchl- und Brot-
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preise die „ungesunde Preistreiberei in

Getreide" ist.

Aber nicht nur die Getreide- nnd Mehlhändlcr, anch
dic Znckerhnndlcr in trautcr Gemeinschaft mit dcn

Zuckcrproduzenten nützen dic Konjunktur aus. Zucker,

der znm Teil das znr menschlichen Ernährung nolwcn-

dige, in Dcutschland aber nicht in gcnügeudcui Mnßc

zn gewinncndc Fett crsctzcn kann, kann in Dcutschland
im Ueberfluß hergestellt werden. Der jetzige tlcbcrflnß

an Zucker, der sich durch das Ausfuhrverbot crklärt,

könnte eine bedeutende Herabsetzung dcs Znckcrprciscs

herbeiführen und so die Volkserniihrnng erleichtern, also

das Gemeinwohl fördern. Abcr ebensowenig wie bci

den Getreide- nnd Mehlhändlcrn findcn ivir bci dcn

Znckcrhändlcrn nnd Prodnzcntcn cinc „Eliminicrung

fozialfcindlichcr Bestrebungen". Im Gcgcnteil, sie

machen alle Anstrengungen, cinc Förderung ihrcr

sozialfeindlichcn Bestrebungcn zn erreichen. So haben

die Znckerproduzenkcn an dic Regierung das Ansinnen

gestellt, ans Grnnd der KriegSgesetzc cincn Mindestpreis
— keinen Höchstpreis! — siir Zucker einzuführen. Der

Höchstpreis soll sich aus 21 Mk. belaufen. Dabei ver¬

langen dicsc Gcmütsnienschcn noch, daß die laufenden

Verträge mit dcn Großhändlern als ungültig zn er¬

klären sind und den von dcn Raffinerien festznsctzcndcn

Prciscn sich anznpasscn habcn. Jn dcn Krciscn dcr

Raffiucricn soll Gcncigthcit bcstchcn, dic künftigen Ab¬

schlüsse auf Grnnd dcs Höchstpreises von 21 Mk. vorzn-

nchmcn, währcnd die bisher abgeschlossenen Verträge

init den Großhändlern, die nngcfähr dcn Bcdarf bis

Ende dcs Jnhrcs decken dürften, nnf Grnnd wcscntlich

niedrigerer Preise (in der Regel Wohl 17 bis 18 Mk.)

getätigt waren. Trotz dcr außerordcntlichen Erntc

dieses Jahres und trotz dcr Absperrung dcs wichtigst?«

Ausfuhrlandes (Englands) würde daher dcr Znckcrpreis

für dcn Vcrbrancher nicht unwesentlich stcigcn, da ja anch
dic Großhändler cincn entsprechcndcn Znschlag vor¬

nehmen wollen.

Nnn schcint ja die Ncgicrnng ans diescn Vorschlag

znr Giitc — d. h. zur Erzicluug cincs außcrgcwöhn-

lichen Gewinnes — nicht eingchcn zu lvollcn, Tagcgcn

soll die Praktische Wirkung dcs Ansfnhrvcrbots, das no-

mincll aufrechterhalten bleiben soll, aufgcbobcn werden.

Es ist nämlich beabsichtigt, die diesjährige deutsche

Zuckcransfuhr auf dcn Bctrng der vorjährigen Ausfuhr

zu kontingentier«,, das heißt den Zuckerhändlcrn nntcr

Ansticht dcö Rcichcs von Fall zn Fall zu gcstattcn, im

ganzem 11 Millionen bis 12 Millionen Doppelzentner

Zucker in das ncntralc Ausland zn crporticrcn.

Daß dabei nicht verhindcrt wcrden kann, daß Znckcr
ans neutralen europäischen Ländern nach England, daS

nin meisten durch dns Ausfnhrverbot getrosten werdcn

sollte, geschickt wird, ist selbstverständlich. Abcr wns

schadet's — gcbciligt ist dcr Profit, wenn daruntcr anch
das Gcniciiiwohl tcidct.

Das sind nnr einige Beispiele, die zcigcn, wie wcnig
zutreffend die Behauptung von dcr scgcnsrcichen, gesell-

schaftssördcrndcn, soziale Kräfte wcckcnden Wirkung dcs

Krieges ist. Wic im nllgcmcinen dicsc Prcistreibcrcicn

wirken, kann am besten an der Bewegnng dcr Inder-
ziffer nachgewiesen werden, dic dcn ans Grnnd dcr

Ration cincs Mnrinefoldntcn bcrcchneten Nahrnngs-

mittclanfwand anf cine vicrtopfige Familie nnd für eine

Wochc anzeigt. Wic wir der Presse entnchmcn, bctrng dic

Jndcrziffcr, dic das Mittcl ans dcn Bcrcchnungcn für ctwa
29« dcntschc Plätzc bildct, im, Jnni 24,73 Mk. Im Jnli

zeigte sich schon cinc nicht gewöhnliche Vcrtcncrnng, die

in der Hauptsache auf dic erwähnten Prcistrcibcrcicn
zuriickzufiihrcn war. Tic Jndcrziffcr stieg nm »,39 Mk,

ans 25,12. Die vollc Wirkung dcs Kricgcö zcigtc abcr

crst die Indexziffer fiir den Monnt Angnst. Sie stellte
sich nnf 26,11 Mk. Die Steigerung gegen Juli mncht

also 1,29 Mk. für die Wochc ans nnd gcgcn Jnni
1,68 Mk. Das bedeutet in cincr Zcit, in der dic Arbeits¬

gelegenheit und Verdienstmöglichkcit sehr erheblich nach¬
gelassen hat, eine ganz empfindliche Bclnstnng des Kon¬

sums. Unter dcr Annahme von zehn Millionen Fa¬
milien würde diese Steigerung eine Vcrtcncrnng dcr

Haushnltskostcn, soweit dic Ernährung in Frngc kommt,
nm rnnd 67 Millionen Mark im August bcdcntcn.

Gcwisz verkennen auch wir nicht, daß Gcfellschnfts-
creise, dic sonst stets nur an sich dachten, durch dic stci-
gende Not vcranlaßt wcrden, ibrc Hand ctwas zu öffncn.
Doch darin könncn ivir noch kcin sozialistischcs Tcni.cn

und Handeln crblicken, da diese Wohltätigkeit viclfach
nur der Furcht entspringt, der schon mehrfach Ausdruck

verliehen wnrdc, nämlich daß Dcntschlands größtcr

Feind jetzt die wnchscndc Not im Jnlnndc ist. Und wie

oft kann nachgewicscn wcrdcn, daß die Wohltätigkeit
hoher Herrschaften nnf Kostcn ihrcr Arbeiter nnd Angc¬
stcllten crfolgt. Dic HnndcSnngcstclltcn wisscn gcrndc
hiervon ein Lied zll singen. tt. D.

»

Georg Bublitz
geborcn am 28. Januar 1891. Vcrbandsmitglicd scit

Fcbrnar 1910 in Bcrlin, fiel am 23. August bei Tcrtri.

Adolf Handle

geboren nin 28, März 1899, Vcrbandsmitglicd scit Jnni
1998 in Berlin, fiel nin 24. August bci Longwh.

Ernst Martert

gcborcn nin M.Juii 1891, Vcrbandsuiitglicd scit.Jannar
1999 in Hainburg und Bcrlin, ficl am 16. Scptcmbcr
in Frankreich.

Ehre ihrem Andenken!

VolKsfUsNgk-KnkgsvclslchcrlmggKass^
Mit Gcnchuiignng dcs KaifeUichen AufsicbtsamtS

fiir Privatvcrsichcrnng hat die Volksfürsorge-Versichc-
riingsakticngcfcllschaft fiir dic Dancr dcs Kricgcs
1914 ciuc VoIksf ii r sorgc - K r i c g S v e r s i ch c -

rungSk n s s e crrichtct.

Um die Bctciligiing nllcn Krciscn zu ermöglichen,
wcrdcn Antcilschcinc zu 5 Mk. nusgcgcbcn. Familicn-
angcbörigc, Verivandte, Frciiildc, Kollcgcn, gcwcrk-
schaftlichc, genoiscnschaftlichc, politischc odcr gcsclligc Vcr¬

cinc könncn auf dcn Namcn cincs Vtriegstcilnchmcrs
bis zn zwanzig Antcilschcine zngiliistcn bcstimintcr
Empfnngsberechtigter crwcrbcn. ,

Die gnnzc a ii f Antcilschcinc cingc-
gangene Siiinme wird nach Beendigung
desKricgcs ii a ch d c in V c r b ä l t n i s d c r Znbl
dcr vcrstorbcncn Kriegsteilnehmer und

der fiir sie en t n o in in e n en A n te i l sch c i n e

restlos aufgeteilt und nn dic Empfangs¬
berechtigten znr AnsznhInng gebracht,

Ter Bezug und dic Bezahlung dcr Antcilschcine
kann bci dcm Hanvtbnrean der Volksfürsorgc in Ham¬

burg, Bcim Strohhnuse 38 (Postscheckkonto Nr. 7953),
und, bci deren sämtlichen Nechnnngsstellen erfolgen.
Tic Vcrmittcliing zur Erwcrbung von Antcilschcincn
übernebiucn nnch die Ortsgruppen dcs Zcntrnlvcrbnndcs
dcr Sandlnngsgcliilfen.

Jc größcr die Znbl der Beteiligten, nm so senens-

rcichcr dns Ncsnltat! Tic Volksfiirsorge-Kriegsverfickc'-
rnngskasse ist ausgebaut ans dcm sozialen Grundsatz:

Alle fiir einen nnd einer fiir alle. Tcr glücklich mit dem

Lcbcn davonkomnicndc Krieger hilft dcr Familic dcS

mindcr gliicklichcn Kaincradcn! Wcr Praktische KricgS-

hilfe für die Familien gcfallencr Kricgcr lcistcn will,
dcr kaufe fiir sie Anteilscheine dcr. Volksfiirsorgc-Kricgs-
vcrsichcrniigskasfe,

Bedingnngen

der Bolksfürforge-ZrricgSUersichcrungSkasse.

s 1.

Dic „Volksfürsorge-Kriegsversichcrungskasse" gclvälirt

dcu Hintcrblicbcucu von Augcböi'igcn dcs dcutschcn Hccrcs

und dcr dcutsciicu Bcnrinc ilud dcu Hiutcrblicbcueu von

AugcKörigcn dcs östcrrcichisch-uilgarischcn Hccrcs und dcr

österrcichisch-uugnrischcn Vc'nrinc, deren Domizil bis zum

Ausbrnch dcs Krieges dns Tcuisckc Reich ivnr, sowic dcn

Hiutcrblicbcncn derjenigen, dic zur, Kriegsdicustlcistuug

nusgcbobcu sind odcr frciwillig nm Kriege teilnehmen,

cincn Vcrsichcrnngsaiispruch für dcn Fall, daß dcr Tod

dcs vcrsichcrtcu Kricgstciluchmcrs während scincr Tcil-

nahmc an dcm im Jahre ausgebrochcncn Kriege odcr

innerbnlb dreier Monntc unch Friedcnsschluß infolge ciner

ivährcud der Kricgsdicustlcistung erlittenen Verletzung,

Veruiiglüctuug oder Erkrankung eintritt. ^

8 s.

Die Mittel zur Befriedigung dicscr Ansprüche iverden

durch. Barciuznhluugeii dcr vcrsichcrudcn Pcrsoncn aufge¬

bracht. Für jeden KricgStciluchmer könncn bei dcr „Volks-

fürsorge-Kriegsvcrsichcrliugskasse" cinmalig oder' wieder«

holt Anteilscheine crlvorbe» Ivcrdcn, die nuf den Namcu

dcs Vcrsichcrtcn Inutcu und jc 5 Mk. kostcn. Für ciucu

Kriegsteilnehmer dürfen insgesamt nicht mchr als 20 An¬

teilscheine gelöst ivcrdcu.

s 3.

Dic Vcrsichcrung bcgiiiut mit dcr Lcistuug dcr.Bar-

ciuzahlungen odcr mit dcr Einzahlung bci dcr Post, sofern
die nnmittclbnrc Todesursache des Versicherten bis zu

diesem Augenblick noch nicht ciugctrctcu wnr. Einlagen,

dic nach Eintritt dcr unmittclbnreu Todesursache gclcistct

Ivordcu siud, bcrcchtigcn zu kcincm 'Anspruch und wcrdcn

zurückcrstnttct.

Vcrsichcrtc, welche i» dcr Erivnrtung, zur Kricgs-

lcistung hcraiigczogcn z>l ivcrdcn, Antcilschcinc crworben

hnbcn odcr für dic Einzahlungcn gclcistct find, crhnltcu,
,vcnn sie zur Kricgsdicnstleisinug »icht hcrangczogeu wcr¬

dcn, auf Antrag dc» ciugcznhltcn Bctrnq zurück, Tcr An¬

trng ist spätestens drei Monate nnch Fnedcnsschlich dem

Vorslnndc dcr Voltsfüriorge ciuzurcichen.

8 4,

Dic KricgSstcrbcfällc siud dic Volksfürsvrge unver¬

züglich, spätestens jcdoch vicr Monate »ach Fricdcusschluß

anzuzeigen uud durch pchördliche Pnpierc uachzuwciscu.
Bci spätcrcn Anzcigcn bcstcht kciu Anspruch nlls dic Lcistuu¬

gcn-. jcdoch sollcn nicht ausdrücklich nngcmcldctc iiricgs-

stcrbcfällc, ivclchc dcr Vvllsfürsorgc inncrhntb dcr gcnnnntcn

Frist auf andcrcm Wcgc bcknnntgcluorden sind, als recht¬

zeitig angcmcldct gcltcu,
Tcn Vcrstort'cucn ivcrdcn dicjciiigen Vcrsichcrtcn

gicichgcstcllt, wclckc bicr Monntc nach Friedensschluß als

„Vcrmißtc" in dcu amtlichc» Listc» nnfsicsührt ivcrdc». Tcr

Nachweis l'icrfür ist vou dcu Aufpruchcrhcbcudcii z» cr-

bringen,

§ 5.

Tcr Vcrsichcrlliigsanspruch richtet sich nnck dcr Summe

dcr Gcsnmtcinznl'lnngcn bei Bccndignng dc:> »ricnes, unch

dcr Auznhl dcr Vcrstorbcuc» und der nus diese gclöstcn

Antcilschcinc. Dic Summc dcr Einznhlnngcn ivird lincki dcm

Kricg im Vcrhciltnis dcr nnf dic Vcrstorbcncn nnsgcstclltcn

Autcilschciuc nnsgctcilt,
Dic Auszahlung sog spätcstcuS scchs Monntc uach

Fricdcusschluß gcgcn Rückgabe dcr Antcilschcine n» dic-

jcnijic» Pcrsoncn crfolgcn, zu dcrc» Guuslcn dic Versiche¬

rung nbgcschlojscn ivnrde, Tie Voltsiüisorgc ist ohnc wci¬

tcrc Prüsnng der Empfnngsbcrcchtinnng znr Ansznhlung ciu

dcn ^>nknbcr dcr ^luicilsclicinc bcrccbtigt,

Abschlngsznblnugcn tönlicii schon fiiibcr gclcistct
ivcrdcu

Tie von der Volksfürsorgc mit nnscrcm Einver¬

ständnis cingcrichtcte Versicheruiigsiuöglichkeit emp¬

fehlen wir unseren Organisationen zn rccht reger Be¬

nutzung.
Gcwcrkschaftlichc Zentral-, Bezirks- und Ortsver-

wnltungen, Kollegenkrcise cinzclner Geschäfte, könncn

durch Entnahme von Antcilschcincn dic Angehörigen in¬

folge des Kricgcs vcrstorhcncr Kollegen iu wirksamer

Weise unterstützen. Genossenschaftliche Organisationcn
könncn dic ans ihrcn Pcrsonalen ins Feld gezogcnen

Angcstcllten allein odcr in Gemcinscbaft init dcn Ange¬

hörigen versickern! sie können anck unbemittelten An-

gebörigen die notwendigen Tnmnien zur Lösung von

Anteilscheinen ans den Rücklagen ihrer Mitglieder znr

Vcrfügnng stcllcn.

Jedenfalls bittcn wir unscrc Drgnnifntioncn, dic

Aiigchörigcn nller nm Kriege teilnehmenden Mitglieder

nuf die Volksfiirsorge-Kriegsversicherungskasfe aufuicrk-
scnn zn machen.

Die Grnernlkommission der Gcwcrkschaftcn Deutschlands.
A.: C. L c g i c n.

Tcr Vorstand dcs Zcntrnlpcrbaudcs dcutschcr Konsum-
vcrcinc.

gcz, HeinrichKnnf m n n n. Tr. Ang. Müller.

Hugo Bäst.lein.

ReichsvkrllchmlngSNßlllt und

ArbkitslosigKeit.
Der Zentralberbcind dcr Handlungsgchilfcn hat dcm

Bnndcsrat nachstehende Eingabe iibcrmittclti

Dem Hoben Bnndcsrat nntcrbrcitcn ivir die ergebene
Bittc, auf Grund dcs 8 L des Gcsctzcs »bcr dic Ermächti¬

gung dcs Bundesrats zu wirtschaftlichcn McißuaKmcn usw.
vom 4. August l9l4

dic Ncichsvcrsictieruligsnuslalt sür Augcslclllc zll er¬

mächtigen, aus ihrc» Mittcl» Arbeitslose zn unterstützen,
um die gcsuudhcitlichcu Verhältnisse dcr VctsichcruugS-

pslichtigcu zu fördern.

Die von den Landcsbcrsichcrungsnnsrnltcu cingcleiictc
Kricgssiirsorgc zuguustcn dcr Arbcitsloscn sindct ihrc
Stützc in Z l274 dcr Ncicksvcrsichcruugsordnung. Einc

nhnlichc Bestimmung ist lcidcr in dcm VcrsichcrnngSgcsctz
für Angcstclltc nicht cuthnltcu. Um dicscm Mnngcl nb-

zuhclsen, erbittcu wir das Eingrcifcn dcs Bundcsrats, das

dadurch gerechtfertigt wird, Ivcil cs sich bci dcr zu be¬

kämpfenden größeren Arbcitslosigkcit nm ciucu nußcr-
ordeutliche» Notstand handelt, der durch dcn Kricg bcrvor-

gcrufcn ist.
Der Erlaß der von uus gewünschten Bestimmung licgt

auch im Jntcrcssc dcr Rcichsversichcrnngsnnitnlt sclbst, dn

durch dic llntcrstützung dcr ArbeitSloscu dicscn viclc Sor>icn

und Eutbchrungcn abgcliommc» ivcrdcn und somit zweifel¬
los cinc frühzcitigc Invalidität dcr Vcrsichcrungs-

pflichtigc» bcichindcrt ivird.
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Kricggfm sorge
in Berlin-Wilmcrsdorf.

Tie Gemeinde Bcrliil-Wilmcrsdorf hat für die Kricgs-
sürsorgc solgcnden Plan aufgestellt:

^. Tie srädtischc Hilfc soll sich aus solche Eililuohncr
erstrecken, welch? spätestens nin i. Juui d, I. nnch Bcrlin-

Wilmcrsdori gezogen sind, durch den Krieg hcschifligungS-
los geworden nnd infolgedessen in Not geraten sind,

2, Jn erster Linie soll versucht werden, dicscu Er¬

werbslosen c i u c n E r iv c r d z n b c schnffcn , dcr

ihrcr bisherigen Tätigkeit möglichst cutspricht,
Hicrbci ivcrdc» sich vorzüglich die Stcidtischcu Arbcits-

»achiucisc incitgcbcnd zn bcintigcu hnbcn.

Ferner sollcn Arbcitcn dcr Tiefbnubcriunltnng,
Strnßcu- »ud Pflnstcrhcrstclluugcn, dic irgcudivic, ius¬

bcsondcrc nni Grnnd von Vcrhnndlnngcn mit dcn

Tcrrcriiibciitzcrn, iicb crmöglichcu insscn, borgcnommc»
ivcrdc», Wns ieitcns dcr Hochbnubcrwnltiing an bc-

schlosienen Projcttcn noch rückständig ist, soll alsbnld nns-

gesührt werderc, i'lnch dnhin soll gewirkt Ivcrdcu, daß dns

ncue Dicnstgebnndc der NcichsversicKcrnugsaustalt sür An¬

gcstclltc nm Fcbrbcllincr PInt5 möglichst bnld in Angriff
gcnommcn wird, Fcrncr soll vcrsncht ivcrdcn, dic private
Banintigtcit dadurch zu iürdcrn, dnsz dic Stndt ziveitc
Hypoihcrcn für .>!cnbnutcn iu gcciguctcn Fällcn hergibt,

Zoivcir niöglich, sollcn Hnndlnngsgchilfcn u,id Au-

gchörigc dcc freien Bcrufc im städtischcn Buronndicnst

Verwendung finden: im übrige» soll vcrsucht iverdcu, ilmcn

statistischc odcr sonstige Arbcitcn zu bermittcln, die im

statistischen Amic, bci anderen Bchördcn, hci Vcrsicbc-
rungsgcscliicbnftcn nslv. srübcr bci dcr gcivöhnlichcn ß!c-

fchnftslngc zurückgestellt und und dcr Erledigung bcdürfcn,
Schriil'itctter nnd 5;ünitlcc sollen, sovicl wie möglich,

dnrch Einrichtnng bon Vulksnntcrhnltnngsnbcndcn untcr

Mitwirkung dcr Bcrlin-Wilmcrsdorfcr Kunsthnllc Vcrdicnst
crhnlten,

Für die weiblichen Arbcitskräfic soll durch Verhand¬

lung mit dcr ^ndnstric dic Errichtung lvcitcrcr Nähstnbcn
und äbnlicbcr Aibcilsstnitcn nngcstrcbt ivcrdcn.

Für nllc diese Arbeiten sollcn möglichst Hnlbings-
schichlcn cingcführt iverdcu, so das; tunlichst viclc Pcrfoncu
dabei Beschäftigung crhnltcn könncn,

8, Insoweit iicl, iür dic Eriverhsloscn cinc an-,

gcmciicue 'Arbcit nicht schaffen läßt, sollen sie von dcr

Ztndtgc m c indc cinc it cidtische Untcr-

st ü tz n n g crbnltcn, wclchc dcn Charakter cincs Wnrtc-

ncldcs bnt, d, K. ciner Entschädigung, dic dafür gcwäbrt
ivird, dns; sic sich iiir cinc ihncn nachzuwciscndc Arbcit zur

Vcrsügnng hniten nnd sich nn dcn anzngcocnden Ttcllcn

in bcitimmtcn Zcitabitändcn mcldcn.

4. Ticic Untcrsiüiningcu sollcn in der Regel ivic folg:
gewährt ivcrdcn:

Tie gelernten nnd ungelernten Arbcitcr sollcn für

dns Familicuhnnvt 5 Mk. und scrncr für die Ehefrau und

iür jedes Kind l,i>u Mt, für die Woche crbnltcn.

Tic Hnndlnngsgchilfcn sollcn für dns FnmilicnKnupt
80 Mt, und fcrncr für dic öbcfran und für jedes Kind

10 Mt, iür dcn Monat crhnltcn,

scn entsprechender Wcisc sotten die übrigcn Erwerbs»

loscn nntcc Bccückiicbtignng ibrcs bishcrigcn Eintommcns

bchnndctl iverden,

Tabei bleib: aber dcr Bcschlnstfnssnng im cinzelnen
Fnltc voibebalien, ob hci besondcrcr Nol cinc Köhcrc llntcr-

jiütznng zn gcivnbren ist, ivicivcit an Ztcllc dcr Barnnicr-

stüpilng dic ('icivnbruug von Zpciscmnrtcn odcr

?'atnrnlien icetcn soll, und ob ein Tcil dcr llntcrstütznug
nls Mictznschns; nn -dcn Hausbesitzer zu zahlen ist,

5, Erwcrbslosen, ivclchc bon cincr Angcstelltcn- odcr

Albcitcrorgaiiiiaiion fvrllnnfcnde Eriverbslosciinntcr-
slütznng bczicbcn, Ivird dicse Untcritützung nur zur Hälitc
nnf dic städtische Ilnicistiitzung ungerechnet.

Ans dem Zentinlorrband

i>'rnst Martert

hnltc sich Aufnug !!»!!!, d. h. schon iu scincm nchizchntcn
Lcbcnsjnbrc, nnscrein -Zcntrnlvcrband dcr Haudluugs-
gchilicn nngcichloiicn, Tn cr in dcr Ortsgruppc Hambnrg
iiir »nscrc Bcilrcbnugcn cifrig iätig ivnr, ficl dic Wnbl nuf
ihn, als im Hocliiommcr lOlü dcr Posten cincs Hilss-
bcnmtcn in der Hnnptgcschäftsstcllc zn bcsctzen ivnr, Tic

Vcrbnndsinilnnzc,i bnttcn niit dicscr Anitcllnng ciuc glück¬
liche Wnbl gclroficn, dcnn Ernst Markcrt hnt nls Verbands,

bocnnter jederzeit voll scinc Schuldigkeit getan.
Als nnch dem Vcrbnndstage im Jabre 1912 der Sitz

unscrcr Orgnnisnnon nnch Bcrlin ucrtcgl ivnrde, iibcr-

sicdcltc auch Kollcge Martert hierher. Und ivic cr dnrch
scin freundlichcs Wcicu sich in Hamburg cincn großcn
Freundeskreis erivorbcn hnltc, so geschah cs nnch in Berlin,
ivo er sich neben seiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit
besonders der Wcrbcnrbcit nntcr dcn sugcndlichcn An¬

gcstcllicn ividmctc. So entstand cinc cmpfindlichc
Lücke, als er iin Herbst I9l8 znm Militär eingezogen
ivnrde, Kollcge Mnrkcrt gcnügle scincr Ticnp.pflichl un

^ufantcricrcgiincnt Nr. iti'-! in Ncumünstcr. Es ivnr nns

selbstverständlich, dns; cr zwci Jabre spätcr in scinc bis¬

herige Ttcllnng ,;nriickkcbrcn wcrdc, Ticsc Erwartung bat
der Krieg znnicbtc gcinncht, Ticf erschüttert vcrnahincn

wir dic Nachricht bon scincm Tode auf dem Schlachtfelde,
Er war u»s ciu lieber Kollege und lvird uns nnvcrgefzlich
blcibcn!

Heinrich School
starb n,u 20. September in Dortmund im Alter von

83 Jnhrc,'. Dcr Vcrstorbcnc wnr bis zu seiner vor wciiigen
Wochcn crfoigtcn Ucbcrsicdeluivg nach Tortmuiid Vur-

sitzcirdcr nnscrer Ortsgruppc D ü f s c l d o r f soivic Kauf-
mannsgcrichlsbcisitzcr. Mit dcr gleichen Opfcrfrcndigkcit,
wic cr in Düsseldorf dic Jntcrcssc» des Vcrbnndcs wahr¬
nahm, hnttc cr zuvor auch in scincm srühcrcn Wohnorte
Stet rin sür dic Ausbreitung unserer Ideen gcnrbcitct,
Ehre scincm Andcnkc»!

Gern. i)>» dcr am 18. Tcpicmbcr abgebnltcucn Mit-

glicdcrvcriclinmlnng Ivnrdc dcs Ablcbcns dcs kollcgcn
H c m p c l in warmen. Wortcn gedacht. Tcr Verstorbene
ivnr Ncitbcgrnudcr dcS hicsigcn Bczirts uud hat stets, auch
nls t'icmcindcratsmitglicd, dic Autcresscn dcr Kollcgc» vcr-

trctcn, Hicrnnf hiclt Kollcgc K n h » t cincn Vortrng übcr

„Aufgabc» dcr Orgnnisntion", Dcr Rcfcreut bcrstnnd cS

in vorzüglichcr Wcisc, sich die Aufmerksamkeit der zcchl-
rcichcn Znhörcr zu sicher,i. Nnckdcm zu dcn wirtschaftlichen
Folgccrschcinuugcn des kricgcs Stcllnng gcnommcn worden

ivnr, crging an dic '.'lnivcscndcn dic Anffordcruug, di:

jetzige Zcit im ^ntcrcsfc uuscrcs Vcrbandcs nnszunützcn,

Hamburg. Mitglicdcrbcrsnnimlnng mn 1. Oktober,
Vor Eintriit in die TngeSordnn,?g ivnrde das Andcnkci,
dcs im Kricgc gcsnllciic» Kollcgc» Mnrkcrt gcchrt. Da»»

gab Kollcgc Koym cinc Schildcrnng scincr Erlebnisse »nd

Erfnhrungci, nns der Agitntion in Tüddcnlschlnnd. Tcr

Bortrng fnnd bci dcr Vcrfniumlnng lcbhaftcn Bcifnll,
Tnrnnf begriindctc »ollcgc »inttmn.,,» dic bon dcr Vcr-

bnndslettnng vorgcnommcncn notivcndigcn Äcnsznnhme»-,
,vic dic ,vccnbsc!z„ng der Stetlenloscnnntcrstül.ning i,nd
die Gründung ciucr KricgsuutcrstütznngSrnsse, sür die um

freiwillige Beiträge gebeten ivird. Tic ,<?crnbictz»ng dcr

llntcritüpnngssnpc. bci Ztellenlosigteit sei dcshalb cin¬

gcführt, um dic in Frngc kommenden Mitglicdcr möglichst
Kmgc unterstützen zn könncn. Ans dcr Kricgsnntcr-
itiitznngskaiic sotlcn dicicnigcn .vkitglicdcr nntcrstützt
ivcrdcu, dic wcgcn dcr borgeschricbcncn ,^>nrcuzzeit noch
kcinc Ansprüche ans Unterstützung haben odcr dic bereits
aus Verba,,osmittcin nnsgcilcncrt sind nild wcitcr kcinc

Untcrstützung crhnltcn, Wcitcr begiiindctc Kollcgc Gutt-
mnnn die Erbcbung cincs Ertrnbcitrnges bon l Mk. für
das Gcwcrkschasksbn'uS.

München. Iu dcr nm 20, Anglist im Gcwcrkschnfts-
hnusc lngcndcn Mitglicdcrvcrsniumlnng hiclt Nechtsnnwnlt
Tr. Nugbaum ciucu bcisällig aufgenommenen Vortrag
übcr dic Ncchtsvcrhnttnissc ivährend dcr Kricgszcit, Kollcgc
Fritz Zchröder bcrichtct über uusozialc Maßnahmen vcr-

schiedcncr Firincn. Tie Firmn Obcrpollingcr hat ihrcn
Angcstclltcn eiucn Vcrtrag aus Verzicht von cin Drittel des
Gebnli unrerbrcitct- ferner ivurdc vcrlnngt, dic?lngcstclltcu
sotltcn nnf eigcnc Kostcn noch 14 Tage aussetzen, so dns; sic
dnnn in Wirklichkcit nur ein Drittel dcs Gchalts hczichcn,
Dic Firmn Philipp Mcndclson wolltc ihrc Angcstclltcn zum
vertraglichen Verzicht ans 50 Proz, des Gchalts veranlassen,
iic erklärte sich jcdoch schlichlich bcrcit, für Monnt August
zwci Drittel dcS Gchalts zu bezahle», sür dic weiteren
Monntc nur öl) Proz. Im Hinblick aus dcu trotz dcr
Kricgslnge andauernd gutcn Geschäftsgnng dieser Firincn
hätten dcrartigc Eristcnzvcrschlcchicruiigcn hintnngchnltcn
ivcrdcn können, wcnn dic Angcstclltcn gcschlosscn hinter der
gcwertschaiiiichcn Organisation, dem Zentralverband dcr

'Hnnölungsgehilicii, gcstniidcn hättcii. Von cincin wcitcrcn
Ncdncr wnrdc bctout, das; auch dic Firmcu Numnn Ma,)r
und 7,ob, Horn an ihr Pcrsonnl dcrartigc Zumuiuugcu
gcstcllt hättcn. Einc Bcrcchnung crgebc, das; dic Firmcn
ObcrpcUinger nnd Mcndclson dnrch ihrc Gchnltscrspnrnn-
gen abzüglich ihrcr patriotischen Kricgsipcudcu noch schöiic
Gciuinnc buchen tönntcn. Tic dcn

'

Mitgliedern vcrvicl-
fältigt vorgclegtc Abrcchnnng für dns 2. Vierteljahr l!I14
hilnnzicrt in Einnnhmcn und Anögnbcn bci dcr Haiiptkassc
init c>l7IZ.20 Mk. und bci dcr Loknltnssc mit 8W4.1l> Mk.
Einc Tischsnmmlung znr Unterstützung vou Öintcrblicbcncn
dcr nm Kricgc tcilnchmcndcn Vcrbandsmilglicder crgnb dcn
Bcirng bo,l 50.2» Mk

Niesn, "cn dcr n,„ September itntigcfundencn Nüt-
glicderversaminlnng bielt Viollcgc Wnltz cincn Vur-
ling iiver den „llcsprnng dcr Ncligion", Unter Mit¬
teilungen wurdc bctnnnt gcgcbcn, dns; dic Kicsigc» An¬
gcstclltcn dcr («rnosscnschaftcn'regelmäßig: Bciträgc an dcn
Hilfsnusschns-, dcr vrgnniiicrten Arbcitcrschaft in Ricsa ab-
sührcu: dic Angcstclltcn dcr i^costcintnufsgcsclischnst zahle»
nuherdem noch Bciträgc an dcrcn Untcrstütznngsfouds »nd
die Angcstcllten des Konsumvercins in dcsscn Notfonds,

Stuttgart. Unscrc Monntsvcrsn»,mlnng voin II. Scp¬
tcmbcr ivnr schr g,,t bcsncbt. Kolicgc Fischcr besprnch
dic vom «nnpivoritnnd und dcr Bczirtslcitnng gctroffcncn
N>as;nnhi„cr,, dic nnck, kurzer Tisknssion dic'Zustimmuug
dcr Vcrsnmmluug fände». Bcschlosscn ivurdc, dcu am Ort
bcstchcndcn Kassenbcstnnd dcm Hauptvorstand zur Verfü¬
gung zn stcllcn und währcnd dcr Dancr dcs Kricgcs die
gcsnliitc Einnnhinc nbznführcn. Für die zur Fnhuc cin-
gcrücktc» Vcrlvnllnilgsiuilglicdcr lvnrdc Ersatz gcivählt.

Kmifmanusgerichte

Nachstehende Bekanntmachung über die Wahlen nach
dcm Gewerbegerichtsgesctz und dem Gesetz, betreffend
Knufmanusgerichic, ist nm 1!t, September verkündet
ivordcu:

Der Bundesrat hat auf Grund des Z 3 dcs Gesetzcs
über dic Ermächtigung des Bnndesrats zn wirtschaftlichen
Mnßuahmcl' usw. vom 4. August 1914 (Ncichsgesctzblatt
S. 327t folgende Vcrordnuug crlnfscu:

Die Alntsdnucr der Beisitzer der Gcweroegerichte und

dcr Kaufmannsgerichte wird, sowcit sie vor dem 31. Dc¬

zcmbcr 1915 abläuft uud die Ncuwnhlcn nicht bcrcits stntt-
gcfliudc» bnbcu, bis zum 8l, Dczcmbcr 19ln ucrlängert.

Ticsc Verordnung tritt mit dcm Tngc der Vcrt'üu-

duilg i» Kraft.

Berlin, dcn 17. Scptcmbcr 1914.

Dcr Stcllvcrtrctcr dcs Rcichsknnzlcr»
^

Krjegs-MerWüngsKassc
des Zcntralvcrbandcs der Handlungsgehilfen.

S. Ausweis.

Eiiigegaiigc» bei der Hauptkasse:
H. Bccchciiiiicichcr-Bcrlin , 10- Mk.
O. ttenipe-Oversrohn«
«liigcstl'Utc dcs Konsumvereins Bunzlcm , . 27,- .,

P. ,N>,>sc°Diise»
P, Slüvcr.Bicrscn
Ottilie Dietrichs-Baadcr-Berlin

l,K0 „

,,

„

:;il,ii»cr,„l>„i,-Brl>unSbcrji
E. W Mein Zlvittuu

l,^ „

Durch dic Ortsgruppe Dcfsuu, I, Nutc, , . »«,— „

Oil.' McrtiiiS

iUiihc ÄuNcr
, 20,— „

Otiu Pflnittniiauiil U,-i0 „

Summa , , l«l,«V V!k,

i>icbcn den biclcn .^nmcnsändcrnngcn dcr Gnst-
hnnser nsw, ivird gemeldet, dnh das Knnfhans „Louvre"
in Straßburg i. t>'ls. jctzt nnter dem Name,i „Knus-
hnns znm Hohen Ttcg i'i, in, b. H," wcitergefühlt Ivird,

T>c Unlcriichiiicrzcitschrift „Ter llsonfcctionair"
hat mitgctcilt, dns; sie nuf Wunsch Hunderter ihrcr Abon-
n c ,, t c n ihrcn Titcl verdeutscht habe uud sich jetzt „Der
Konfektionär" ncnnc.

Inzwischen ginge» lveitere ca, 3990 Mk. aus Bcrlin ein,
die in nächster Nummer ausgewiesen werden.

Bei der Ortsgruppe Berlin gingen eiu:
II„ac>ic»l„l s,— Mk.

SS) „

i.'iSl>. Töpscr , , , , I,— „

Paul Huhu 5,— „

Hcllcr !>,M „

Fürstcr ll>,— „

J»cc,bict>» ii,—
„

Brzirl Oslcn , . . . M.- „

„ Südwcst , . , A— „

„ Pnuioiu, . , , S,W „

Fricdiiini»! , , , . ,

—

„

Bcrgü'ldi 7,— ,,

Wriier »,— ,,

Wachovius -!,— „

Bc-irl «vrdc,, I , . , ii.M „

Nordwcst , , , N,!M „

Olex-Aciricl, .... S5,,i« .,

Morqciiiicru , , , , IN,— „

Ro,c,,iiicl IN— „

Aliilnurd 3,— „

Bezirk Paukow, , , , m,:« „

Uchinanu 2,— „

Olc,„scl,ck _>,. -

„

Willcc lv.— „

«nliischlc 2,— „

Schach —,LU „

Sucher
Bczirk c5harlottciil>urg
M. H,
Dr. P. Weber I. . .

Bczirk Siordost . . ,

Bczirk Lichtenbcrg ,

Lamprcchl , , . .

Siöckcl

Bezirk Osicu , , ,

Siiiiostcn , ,

„ Eüdivcst , ,

iZricdrich-Wilhclui
Penn

Suiiiina ,

Außerdem:
Bezirk «urbc» I , , ,

Pnuiaiv , , ,

iLliarlotteiiburg, Bezirk,
Dr, P, Mcycr I, , , ,

Bczirk i.ichlc„borg , ,

Bczirk Oiicu

„ Zuiiusl , , , ,

Südr» , , , ,

! 07,'«

„

, «,75, „

^ l^il
, ^.—

, UZ5,2S :vn.

i!„V,

7,s,i
>l,l,1
«,N5,

Il.^i
M. -

?>:r.

,u,- s:r.

AllZkigk!! dcr Ollslslilppril.
Dic Miiglicdcr werden.»,u zahircichc Brlcilimiiig an dcn

BcrniiwiNiiiigci, ,icbctcn!

ilcrllll Dc'inicrsing, dcn l,',, Otiobcr, nbcndS »iü Uhr, miiict in
zltitlU. k,^,,, :,.,!„sis^rl,jn-,i, ,,,,,N>r,->.!iN,cI,,,.7'!!r,,f',c igrakcr ^„,N>.

ciiic M i l ,r l i c d c r v c r > ,i m in i n n ,i iiali. Z„acs-
vrdiiinig! i, Burlrng dc? Ncd^illcnrs Z, :,!ciiricplc iwcr:

„nricg und ,n,,nil", 2. i'ics>i,üsnichcs,

i1roilttlrlimi>io Jugciidabicilunc,, Sa,,„>„,,, dci, I«, Oitrilicr,
^>tIIU»/U^IUI.llj. Tcigcswandcrnl,,', iu dic Hcii>c. Trcsspinill l»^,r-

gcnS 7 Mir, ,»,,' l-rcr,ncrvl,ic,
ZcmiiNiji, dcn :!,'>, !7lt»l>cr, Prcislrgcln in BLcndcli l,ci Bassc,
Rdmarlck vimIUicl, :! UKr. «I. cii^ci,Ncrpl„K,

— Miitwvc». dc» :!«, ^ttolicr, l>„lcri,„llu,,gsal'c,,d i„i
„ ckürliciihas",

f!tioll'>i1k>r Bezirk Anhalt. 5v!iUl»v>!>, dc» 2l, Oklvbcr, ,,„.1,-
ZllMIltlttl. „n,in,is i^! Mir, ^,v,!>ssi,crs„„n„I»n„ i„, TN'vIi zu

Tcnu»,

^llinllnili'r Bezirk E«„„rl,kra, T«»>,crsl»g, dc» iii. Oltulicr,
LttlUIItlirr. „Nch,j,i„„gs :i UKr. sindel bci «uslnv Fischer-:»:,,,,,,

in N c » sl n d i
, Bcrsn,,,,„!,,„,, slnli.

«. S.S« sür 100« Siü«K

I?ieLLiis«i-mät7". ttalbätes,ie«5?f. für
I Zentner, feinstes LrennIiolT billigst.

kisukslln, tXnesebecKsti-ässe 148
lelekoue: I6l0 uncl 2IZZ.

lüonkumgenHssenkchasliiche I^unüschau.
Srgsn ckes ?entralverbsnckes unck cker SroKeinKauks-

SeseMchstt ckeutkcher »onkumvereine, Hamburg.
Tic ,„Ä«„sumgc>,«ssc»schaftliN,c RinN-schrtu" crschcilit wüchciiiüch

^« l»S IN Eciic» ilnil »i,d isl d,,S siihrciidc Fnchbintt dcr dculschcu
«li„sumac»lisie»schnfisl>cwra»>ia,

?»scralc»Icil cuthült dcr ?lrl>c>ts„ic»'il l>cjl,j„di,, zahlrciche
Elcllcnniigclivtc »nd l^csnchc, Dcr Prcis dcr Inscriitc iiclrägl c!b Ps,
für dic i»cr,i,csviNlc»c Pclilzcilc, i.ll,c,li,ie»ic»lsprcis durch dic Pvst
vcze,gc",l i.ii.', Ä!l, KicclclMirlich, Zinn ',1bc,,»,c,ncul ladct crgcbcnst cin

verlagsgekellkchsft ckeutkcher «onkumvereine m. d. h.
ßamburg ö, »e!m Ztrohhauke Z8.
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