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Die Unternehmer,
die Angestellten nnd der Krieg.

Fast täglich bcrichtct dic Tagcöprcssc übcr Maß¬

nahmen von Unternehmern, die beweisen, wic

berechtigt und notwcndig die Kritik war, die wir in

Nr. 21 nnscrcr „Handlungsgchilfcn-Zcitnng" übtcn.

Nach auszcn hin machcn sie Reklame mit ihren Leistn«-

gcu fiir Wohtfahrtszwcckc. Aber im Arbcitsprozcsz

sind die Untcrnchmcr von hcntc durchaus noch die

Unternehmer v o n vor dem Kriege. Zwcifcllos
hat der Kricg vielen von ihnen große Verluste gebracht
nnd anch jctzt wird dic Aufrcchtcrhultung 'dcr Bctricbc

, in vielen Fällcn Opfer erfordern. Das erleben wir

^ jetzt aber noch einer langen Zeit, in der nicht wenige

!ihrc Scheuern gefiillt haben. Jn dicscn scttcn Jahrcn
«haben dic Arbeiter nnd Angestellten kämpfen
^ müssen, nm ihren Anteil am Arbeitsertrag zn erhalten
!und zu steigern. Niemand.von den Unternehmern bat

«daran gedacht, sreiwillig größere Teile dcs

^wachsenden Prosits seinen Angestellten nnd Arbeitern

ßzukommen zu lassen. Jetzt aber sordern sic, daß die

^Angestellten ciucu großen Teil dcs den Uutcruchmcr

tressendcn Verlustes tragen. So äußerte sich anch

^der Vcrband Kölner Großsirmcn in

. Äö'lu a. Rh. über die Gehaltskiirzungen, dic seine

^Mitglieder bei ihren Angestellten vorgenommen haben:
> „Auch im hiesigen Bezirk hat eiue größere Anzahl von

I Industriebetrieben und .Handelshäusern sich durch die

k Kricgslagc genötigt gesehen, mit ihrcu Angestellten eiu giit-
!) lichcs Abkommcn übcr cine Herabsetzung der Gehältcr

^ während der Aricgszcit zn treffen. Sie hnben dabei

, scitcns dcr letzteren volles Verständnis für dicse durch dic

Geschäftsstockung gegebene Maßregel gefunden, und es ift
sogar in einzelnen Fällen von den Angcstelltcn selbst der

Vorschlag einer solchen Herabsetzung, mit Rücksicht auf dic

^ sonst gegebene Notwendigkeit der Entlassung einer größeren
i Anzahl von Angestellt«,, gemacht worden. So selbst¬
verständlich es ist, Änß Betriebe, die dnrch Äricgslicserungcn
lohnend bcschäftigt sind, ihrcn Angestellten das seither ge¬

zahlte Gehalt unverkürzt zukommen lassen, so naturgemäß
ist cs, daß solchc Betriebe, hie dcr Art ihrcr Erzeugnisse
nach sür derartige Lieferungen nicht in Betracht kommen,
eine Verständigung mit ihrcn Angcstelltcn herbeigeführt
habcn, die cs dcn Iirmeuinhabcru ermöglicht, von ciner

^umfangreichen Entlassung langjähriger Angestellten abzn-
scchcn, indcm der Allgemeinheit mit dcrcn Zustimmung
das Opfer ciucr mäßigen Gehnltscrmäßigung auferlegt
wurdc. Selbstredend ist ein derartiges Abkommcn mit

Aikgestcllten wcgcn cincr Gchnltshcrabsctznng in keinem

Falle ungesetzlich,"

Dicse Rcdcnsartcn wcrdcn kcincn Angcstclltcn
über den wahren Sachvcrhalt hinwegtäuschen. Charak¬
teristisch ist an dicscr Erklärung, daß nnch in ihr wohl

von dcn Gchaltskürzimgcn dic Rcdc ist, die die Ange¬
stellten jctzt auf sich nehmen müßten, aber cs wird mit

keiner Silbe davon gcrcdct, dnß dic Unternchincr dann

auch ans die dem Lohnansfall cntsvrcchcndc Arbeits¬

leistung verzichten,
, Die „Rheinische Zeitung" vom 9. Oktober be¬

merkt serner zu der Erklärung rccht zutreffcnd: „Die

„gütlichen" Abkommcn zwischcn Untcrnchmcrn und

Angestellten im Handclsgcwerbe sind meist rccht cin-

seitig. Solange cs nicht große gewcrkschnftlichc Orga¬
nisationen der Angcstclltcn gibt, blicht lcidcr' dcm

einzelnen kam» etwas andcrcs übrig, als sich „gütlich"
dem zu fügen, was ihm dcr Chef in dcr Gchaltsfragc
vorschreibt, zumal wcnn das Gcsvenst dcr Arbcits-

losigteit so riesengroß ist wie in Kricgszeitcii." Dic

Zeitung bcrichtct im Anschlich daran übcr das Vcr-

halten der Firma Jonas n. Stierst odt in

Köln, die jetzt mit Militärlicfernngcn stark beschäf¬
tigt sci und sich trotzdem noch nicht entschlossen habe,
dic um vierzig djs fünfzig Prozent ge¬

kürzten Gehälter ihrer Angcstclltcn wicdcr zn crhöhcn.
Aber, sogt sie, „damit sich dic Firma Jouas u, Stier-

stadt nicht über Ungerechtigkeit beklagt, gcstchcn wir.

ihr zn, daß sic untcr den ersten Firme,, Kölns

Gcscllschaft hat". . ,

Dicse Dingc siiid bczcichnend für die gcgcnwärtigc
Situation. Nicht nur bie Verluste versuchen dic Unter¬

nehmer möglichst abzuwälzen aus. die schwachen

Schultern ihrcr Angcstclltcn und Arbcitcr, sondcrn

sie scheuen sich 'nicht, auch ihrcn Profit nuf dcrcn

Kostcn zn erhöhen, Temgegeniiber solltcn die Angc¬

stclltcn nichts unversucht tasscu, um auch unter dcn

gcgcnwärtigcn Verhältnissen sich ihrer Hunt zn wchrcn.

Von einem angescheucn Mannfnkturwarciigcschäft
in Hanau n. M. wiirde vor einiger Zcit bekannt, daß

dcr Geschäftsinhaber dic gegenwärtigen schlimmen

Verbältnisse zur rücksichtslosen Lohndriiclcrci ausnutze,

Tic sozialdcmokratischcn Stadtvcrordnctcn nntcr-

brciteten dn«, was ihnen mitgeteilt worden war, dem

Oberbürgermeister. Dieser lud den Geschäftsinhaber

vor, verhandelte mit ihm übcr die Snchc iind tciltc

dcn Bcschwcrdcführern fchlicßlich mit, die Firma hnbe
erklärt:

Gemäß cincr Vereinbarung dcr Mitglicdcr dcs Te-

tnillistcnvcrcins, übrigens auch, sowcit stc aus deu Fnch-
blättern crschcn köuntc, cincr im ganzem Reiche itatt-

findendcn Bcwcguug zufolge, hciitc sic vor dcr Frage ge¬

standen, ob sic einen Tcil ibrcr Angcstclltcn cntlnsscn oder

dic Gehältcr herabsetzen sollte. Sic hätte sehr vicl Modc-

«rtikcl, dic gar nicht gekauft würden, so daß sic mit ihren
Augcitclltcu in schivicrigkeitcn geraten wärc, Untcr Berück¬

sichtigung der Verhältnisse jedes cinzclncn Augcstclltcu
hättc sic dic Gchälter herabgesetzt: nicht etwa hci jcdcm
Um M Proz, — so ivar nämlich behauptet worden —

sondern um einen Betrag in der Höhe, dnß der übrig-
bleibcndc Teil des GeKcilts zur Bestreitung des notwendi¬

gen Lebensunterhalts ausreichend geivcscu wärc, Tic so
festgesetzten Gchnltcr gcltcn vom 1. Scptcmbcr ab, iAlso
obuc Einhaltung der Kündigungsfrist.) Ihrcn ciubcrufc-
ucu Angcstclltcn häitc fic cine einmalige Bcihilfe von

lgg Mt. gegeben und dcn Familien znkl,: sie dauernd eine

Unterstützung aus, Tic Lchrlingc und Lehrmädchen bc-

kommcn ihre bisherigen Vcrgükungen, — Im Frühjahr
hätte sic mchrcrc Augcstclltc zur Probc angcnommcu,

Eiucr von ihncn habe cin Gcbnlt von 1-Iö Mk. für dcn

Monnt bckommen, Schon vor dcm Kricge hättc sic be¬

absichtigt, dicscm Augcstclltcu auf den 1, Oktobcr dicscs
Jahrcs zu küudigcn, da sciuc Lcistungcn ungcnügcnd scicn.
Um abcr nicht dcn Vcrdncht zu erwecken, daß sic dcu An¬

gestelltcu wegen dcs Krieges entließe', um dic Zahl ihrer
Angcstclltcn zu verringern, hätte sic scin Gchalt von

l4<Z Mk, aus 75 Mt, bcrnbgcsctzt, in dcr Meinung, daß cr

bou dicscm Gchalt znr Not tebcn köunc: sciuc Lcistungcn
scicn für sic nicht mchr wcrt.

Aus dieser Antwort ergibt sich das Bestreben des

Geschästsinhabers, den Verdacht, cr habc dic Gehälter

iiuberechtigtcrweifc gekürzt, möglichst von sich zn

weisen. Der gute Mann wußte, daß er

sein Gcschäft schädigen würdc, wcnn

cr dc » gcgcn i h u c r h o b e n c u V o r w n r s

n n f f i ch s i tz c n Iic ß c,

Abcr uns dicscm wic aus jcdcm andcrcn Wcgc
könncn dic Handlnngsgclülfcii nur dann zu ihrcn

Gnnstcn cinwirkcn, wcuu sic sich dcm Zentral-
verbaud der Handlungsgehilfen anschließe». Dic

Stadtverordneten könncn zn ciner solchen Antwort

dcs Geschäftsinhabers in dcr Regel nicht aus eigener
Kenntnis der Verhältnisse Stellung nehme». Pazn

ist viclmchr dic Hilfe dcs Zcntralvcrbandcs dcr Hand-

liiiigsgchilfcn notwendig, durch den festgcstcllt wcrdcn

kann, inwicweit dic Antwort der Firma berechtigt ist.

Iu Frankfurt n. M. ist dcr Zcntralvcrband dcr

Handlnugsgchilfcn bci vcrschicdcncn Gcschäftsbäufcrn

vorstellig gcwordcn — cinc Tätigkeit, übcr dic in cincr

am 28. Scptcmbcr abgcbaltcncn Vcrsainmlung bc¬

richtct wordcn ist. Tic Vcrsaminliing bcschloß:
„Die am 2!?. Zcvtcmbcr in dcn „Hcuniugcrscilcii" ver¬

sammelten Angestelltcu der Frankfurter Waren- uud Kauf¬

häuser nchmcn mit Befriedigung Kenntnis von dcr durch
dic Vcrhauidlungcn dcs Zcutrnlvcrbaudcs der Handlungs¬
gehilfen erzielten Rücknahme der bei einer Anzahl Firmcu
crfolgtc». Gchaltsrcduzieruugcii. ,

«ic können sich jcdoch
nicht damit einverstanden erklären, d'ciß dicse bci mchrcrcn
Firmcn nur tcilwcisc crfolgt sind, und bcauftragcn dcu

:Zentralvca'bnnd dcr Haudluugögchilfcn, crncut nu dicsc
Geschäfte hcrcinzutrctcn, damit in Äürzc Ivicdcr dic nor¬

malen Gchälter gezahlt werden.

In München gchört dcr Zcntralvcrband dcr

Hnndlnngsgchilfcn dcin Vi r i c g s n u s s ch u ß dcr

k a u s m ü u u i s ch c u A u g c st clit c u nu, Ticicr

Kricgsansschnß bcrichtct bis Ende September n. a.:

„Mit nohezn AI Firmcn sind bcrcits Untcrhand-

luugcn wcgcn Gchaltskiirznngcn cingclcitct bzw.

dnrchgcführt. Wir bnbcn schöne Erfolgc sclion zii vcr-

zcichncn nud boffcu, aus dcu noch schwcbc,idcu Vcr-

huudlungcii noch maiickcs zuguustcii dcr Angcstclltcn

hcranszuholcn. Tic Vcrhaudluiigcu sclbst wcrdcu

immcr im Rabuicu ciucs ciiisglcichcudc» Ehnraktcrs

gcfiihrt. Bci dcu mcistcu Firiucu babcu wir vollcs

Vcrsländiiis fiir unscrc Bcstrcbuugcu gcfundcu, wob-

rcnd wicdcr nndcrc ihrcn ^oru iibcr nnscr Eiugrcjfcu
durch bclcidigcudc Bricfc ziim Ausdruck gcbracbr

haben. Wicdcr nndcrc Firuicu bcdiciitcn sich auf

uuscre Aufragc nls Antwort ciucs vcrviclfältigtcn
Zchrcibcns, dos ibncu vom Vcrbnudc .hciinchcncr

Großfiriucn zur Pcrfügnng gcstcllt ivlirdc und nicht

in dcm vcrsöhnlichstcu Ton geholten in. Mit l^cuug-

tiiiing könncn wir fcststcllcn. dnß uuicr Eingrcifcu in

dicscr Fragc viclc Firmcn veranlaßt bat. dcui

schlcchtcn Bcispicl andcrcr nickt zu folgcn odcr wcnig¬

stcns dicsc Kiirzungcn im Rahmcn dcr änßcrstc» Not-

wcndigkcit gciiiacht habcn,"

Ucbcr dic cmsigc Tätigtcit dcs Zcutralvcrbandcs
dcr Handlnngsgcbilfcn in Bcrliu habcn wir bcrcits

in voriger Nummer ciuigcs mitgctcilt: wir wcrdcn

ans das weitere noch zurückkommen.

Das Wirtschaftsleben nnd der Krieg.
Schon lange ist das Wirtschaftslcbcn dcr cin¬

zclncn Länder aufs cugstc ucrbnudcu, Tie kavitali-

stifchc Wirtschaft kann uur bcstcbcn als Weltwirtschaft.

Das bedingt schon dic Arbeitsteilung, dic zum Warcn-

anstausck fiibrt. Tabci sind die kavitalistiicb am

höchstcui cntwickcltcn Ländcr gcgcnicitig ibrc bcsicu

Kundcu. Tic Rivatität dcr >tapitalisrcn dcr Groß¬

mächte bci ibrem Bestreben, dic Welt zn bebcrrschcii,

bat zu dem Weltkriege gefiibrt, der sctzt tobt, abcr

nichtsdestoweuigcr blcibcn dic kapitalistischem Jntcr¬

csscn aiifs engste verquickt, wobci jcdocli dcr >lricgs-

ziistand dic tollstc Verwirrung zeitigt.

Vor allem waren in scdcm Lande bei KricgsanS-

bruch großc Geldbcträgc fällig, dic aus dcm Auslande,

fiir bereits gelieferte Waren zu fordern sind. Mit

Ansbrnch dcs Kriegs hörte ober der Zablnngsvcrkcbr

zwischen dc» kricgführcudcii Ztciatcu auf, Tic cug^

lischcn, frauzösischc», bclgiichcu, >iissiickcu, iclbiichcu.

japanischcii Uutcrncbincr crhallcu lciu Gcld aus

Tcntschland nud Ocstcrrcich niid umgckclirt. Abcr

felbst die Zablnugcn aus »cutralcu ^taatcu laufcu

znm Teil iiicht ein, weil dort augcsichts dcs kricgcs
ciu Bcoratorinm vcrbängt wnrdc, dic fälligcu Wechicl

also nicht cingclöst werden. Für Tcntschland kommt

dabci noch in Betracht, daß bci dcm übcrscciscbcn Vcr-

kchr cin cihcblichcr Tcil dcr Warcn iiicht dirckt vcr-

knnft wird, fondern durch Vermittelung englischer

Handelshänscr. Sclbst wcnn dic Warc dirckt vou

Hamburg nach dcn Vcrcinigtcn Stnatcu vcrschifft

wird, mich Chiua odcr uack cincm iüdaiucritaiiiichcu

Stoatc, crfolgtc dic Zahluiigsrcgulicrnug viclfach
durch ciu cnglifckcs Haudclsbans.

Also ganz abgcscbcu davon, daß dcr Warcn-

verkcbr stockt, daß die Schiffc in dcn Hiifcu fcstlicgcn,
wcil der Kc.vcrkricg tobt und cs somit an Robstoffcn

fcblt nnd dcr Erport der Fcibrikatc numöglich wird,

haben dic Uiiternehmer mit dem Wegfall dcr sälligcn
Zahlungen für frübcr gelicfcrtc Warcn zu rcchucu,

was ciuc empfindliche Sckädiguug bedcutct.

Abcr cs kommt nicht uur dcr auf Warcuaustauich

begründete Gcldvcrkcbr in Fragc. fondern das Kapital

ist cinch in dem Sinne international, daß cs Anlage
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ni aller Herren Länder sucht, ohne sich viel um dic

nationalen Grenzen zu kümmern. Ans der einen

Seite handelt es sich dabei um Staatsanleihen, indem

die Kapitalisten eines Landes der Regierung eines

andcrcn Landcs Geld leihen, ans der anderen Seite,

nm wirtschaftliche Nnternehmungen, die die Unter-

ncbmer in fremden Staaten gründen oder an denen

sie sich beteiligen. Fortwährend wcrden also Zinsen

sättig, dic dic Kapitalisten der Länder solchen Kapital-
crportes ans dem Auslande zn erhalten haben nnd

ebenso Profite.

Gehcn wir von Tentfchland ans, fo ist cs wohl

vorwiegend ein „Gläubigerstaat". Die Reichs-,

Staats- nnd Kommnnalanleihen sind im Jnlande

aufgenommen, Allerdings siud wohl auch Anlcihe-

scheine des Reiches nnd der Einzelstaciten von nns-

ländischcu Kapitalisten gekauft worden, von Fran¬

zosen, Belgiern, Engländern, weil diefe Papiere hohen

Zins abwerfen nnd weil sie Gegenstand der Speku¬

lation sind, aber man schätzt diesen Besitz sremder

Capitalien aus höchstens cin paar hundert Millionen

Mark. Tagegen sind deutsche. Kapitalisten vielfach

Gläubiger anderer Staaten. An erster Stelle steht

da Rußland. Allerdings hnt das Zarenreich seinen

Kreditbedarf in den letzten beiden Jahrzehnten vor¬

wiegend in Frankreich aufgebracht, aber erstens haben

deutsche Kapitalisten viclsach ältcrc russische, Schnld-

ichcinc, im Besitz, zweitens wnrdcn auch iir neuerer

Zeit Tcilbcträgc russischer Staatsanleihen in Deutsch¬

land cmitticrt (so 1902 rnnd 182 Millioiicn Rnbcl,

1905 rnnd 30« Millioncn), drittens sind bcsonders

Obligatwnsschnldcn dcr russischen Bahnen in Deutsch¬

land nnfgcnommen wordcn, viertens ebenso Kom-

miinalcmlcihcn rnfsifchcr Städte. Jn cincr Arbcit,

dic 1905 iu einem Sonderheft der deutschen „Ma¬

rine r u n dscha n" erschien, wnrdc der Besitz russi¬

scher Staatspapicrc in Hcindcn denischer Kapitalisten

auf 3 Milliarden Mark geschützt. Seither ist er ge¬

stiegen, nnd nntcr Zttrcchnnng dcr städtischcn Anleihen

dürfte cr wohl an 4 Milliarden Mark betragen.

Außer Rußland sind Schuldner deutscher Kapitalisten

die Türkei, Bulgarien, Griechenland, Serbien, von

den amerikanischen Staaten besonders Brasilien, Ar¬

gentinien, Meriko.

In noch wcit höherein Muße ist indessen deutsches

Capital in ansländifchen Unternehmungen angelegt.

Anch hier fpielt Rußland eine hervorragende Rolle.

Weil die Profitrate in Rußland hoch war, gründeten

dcntfche Kapitalisten dort zahlrciche Fabriken schon

scit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Als dann

dic russischen Zölle beständig erhöht wnrden, nahm

dieser Kapitalerport, noch zn, Jn letzter Zeit haben

sich deutsche Kapitalisten ganz besonders an der Grün¬

dung und Vergrößerung russischer Banken beteiligt.

Es dürften aus solche Weise mindestens zwei Mil¬

liarden Mark dcntschcn Kapitals in russischen Unter¬

nehmungen angelegt sein, anch wenn man jene Kapi¬
talien nicht rechnet, deren Besitzer sich in Rußland an¬

gesiedelt haben nnd russische Staatsangehörige ge¬

worden sind. Ferner richtet sich der deutsche Kapital¬

export mit großem Eifer nach Südamerika, dann nach
Kanada und anderen englischen Kolonien. Jn den

kanadischen Eisenbahnen und den Goldgruben Trans¬

vaals sind ein paar Milliarden Mark deutsches Kapital

angelegt, aber auch in Indien nnd Australien find die

dcntfchen Kapitalinteressen sehr stark vertreten.

Anf der anderen Seite ist sreilich auch sremdes

Kapital in deutschen Unternehmungen angelegt. Aus

srühercn Jahrzehnten her stammt die Beeinflussung
der deutschen Gasindustrie Deutschlands diirch eng¬

lisches Kapital. Jn letzter Zeit machte viel von fich
reden die Beherrschung des Petrolenmhandels durch
den amerikanischen Trnst und das Eindringen eng¬

lischen Kapitals in die Zigarettemndnstrie. Ganz be-
'

sonders verzwickt liegen die Dinge in der schweren

Industrie. Die Kohlen- und Erzlager in Rheinland-

Westfalen, in Belgien, in Nordfrankreich und in Loth¬

ringen bilden gewissermaßen cin Ganzes. Deshalb

sindet man denn auch sranzösisch-belgisches Kapital

stark in dentschen Unternehmungen vertreten, deutsches
in belgischen und sranzösischen.

Insgesamt kann man Wohl das deutsche im Ans

lande angelegte Kapital, auf 30 bis 33 Milliarden

Mark schätzen, und davon ist cin sehr erheblicher Teil

jetzt also im feindlichen Anstand. Dagegen dürften

an 10 bis 15 Milliarden Mark englisches, französisches
nnd belgisches Kapital in Deutschland und seinen

Kolonien angelegt sein.

Das englische außerhalb des Heimatlandes an

gelegte Kapital wurde 1908 auf 61 Milliarden Mark

geschätzt, davon 31,3 Milliarden in den englischen

Kolonien, 29,7 Milliarden im übrigen Ausland, nnd

zwar in erster Linie in den Vereinigten Staaten nnd

Ludwig Abel

geboren am 28. Fcbrnar 1890, Vcrbandsniitglied seit

Februar 1909 in Essen, fiel am 0. September.

Josef Härth

gcborcn am 17. April 1892, Vcrbandsinitglicd scit

April 1914 in Miinchen, sicl im Oktober.

Arthur Jungnickel

gcborcn am 13. Scptcmbcr 1888, Vcrbandsmitglicd

seit Oktober 1913 in Leipzig nnd Ricsa, schwer ver¬

wundet bei Rockroy, gestorben am 4. Oktober im

Hospital zn Köln-Tentz.

Leopold Kahn

geboren am 16. Mai 1890, Vcrbandsmitglicd scit

Angnst 1912 in Karlsruhe nnd Frcibnrg, siel anstdcni

Schlachtfelde.

Markus Kollmannsbcrger

geboren am 1. März 1892, Vcrbaiidsm.itglicd scit

April 1911 in Miinchen, sicl im Scptcmbcr. -

Gerhard Krüger

gcborcn nm 2. Tczcmbcr 1891, Vcrbandsmitglicd seit
Mai 1909 iir Bcrlin, sicl am 30. Scptcmbcr vor

Verdnn.

Arthur Laubncr

geboren am 7. Februar 1883, Vcrbandsmitglicd seit

Jannar 1908, zuletzt in Ane i, Sa., siel am 27. Sep¬

tember bei Prosnes (Frankreich).

Adolf Scharfenbcrg
geboren am 20. September 1879, im März 1913 in

Kiel zn unserem Vcrband iibergctrcten, sicl am

13. Septeniber bei Lyck,

Franz Schmitt

geboren nm 2. März 1885, Vcrbandsmitglicd scit Scp¬
tcmbcr 1903 in Miinchcn, sicl am 26. Angnst.

Wilhelm Stephan

geboren am 7. Angnst 1892, Vcrbandsinikglicd seit

Septeniber 1912 in Berlin, sicl ans dcm Schlachtfelde.

Karl Strand

geboren am 30. Jnli 1888, Verbandsmitglied scit No¬

vcmbcr 1906 in Stuttgart, sicl als Mnskcticr dcs

Reserve-Jnfantericrcgiincnts 120 am 5. Scptcmbcr in

den Vogcsen.

Gottlieb Weber

gcboren nm 6. Fcbrnar 1891, Vcrbandsmitglicd fcit
Oktober 1908 in Miinchen, fiel im September.

Ehre ihrem Andenken!

den südamerikanischen Ländern. Hente dürften die

Beträge noch wesentlich höher sein, — Frankreich hat

über 40 Milliarden Mark im Auslande angelegt, da¬

von, an 10 Milliarden in Rußland, dann große Beträge

in der Türkei und den übrigen Balkanstaaten, in den

eigenen und in englischen Kolonien.

Der Kriegsznstand bedenket, daß die Zinsen nnd

Profite auf diesc Kapitalien zn einem großen Teile

nicht regelmäßig gezahlt werden. Ob dabei die deut¬

schen oder die englischen und französischen Kapitalisten

mehr geschädigt werden, ist eine müßige Frage. Es

dürfte hüben wie drüben der Wirrnisse genug geben.
Wenn aber hente die' Kapitalisten der einzelnen

Länder wütend gcgencinandcr toben, so wird sich nach

dem Kriege sehr bald das alte Verhältnis wieder

heransstellcu, dcuu cinc „nationale" Wirtschaft dcr

einzelnen Länder im Sinne der vollständigen Iso¬

lierung vom Auslande ist nicht mchr möglich, und

deshalb bleibt die „goldene Internationale" sicher

bestehen.

Eine öffentliche Versammlung.
die ja in der jetzigen Zeit besonderer polizeilicher Ge

nehmigung bcdarf, fand am 21, Oktober in den „Mu¬

sikersälen" in Berlin statt. Sie war gnt besucht.

Unser Zentralvcrband der Handlungsgehilfen hatte

die Kollegen und Kolleginnen zusammenbernfen, um

ernent die Frage der Errichtung cincs städtischen

Stellennachweises für tnufmninnschc Angcstclltc zu er¬

örtern. Kollege. Panl Lange, der das Referat über¬

nommen hatte, führte, etwa folgendes ans:

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen ist

auch bci dcr Berliner Stadtverwaltung wiederholt

vorstellig geworden nnd hat die Errichtung eines städti¬

schen Stellennachweises gefordert. Jetzt sind die Aelte-

sten der Kaufmannschaft nnd dcr Verband märkischer

Arbeitsnachweise mit dem glcichcn Crsnchcn an dcn

Magistrat herangctrctcu, Dicscr stcht dcr Augclcgcn-

hcit durchaus sympathisch gegenüber. Er berief eine

Sitznng dcr in Frage kommenden Angestelltcnver-
bände, nm deren Stellnngncchme hierzu kennen zu ler¬

nen. In dieser Sitznng waren anfzer unserem Zentral¬
verband n. a. folgende Verbände vertreten: Deutsch-
nationaler Handlnngsgehilfenvcrband, Vcrein junger

Kanslente, Verband denischer Handlungsgehilfen, Ver-

in für Handlnngskommis von 1858, Verein der dent¬

schen Kanslente, Knnfmännifcher Verband fiir weib¬

liche Angcstclltc, sowie dcr Bnnd der technisch-indu-

stricllcn Beamten nnd der Deutsche Technikerverband.

Nachdem Herr Stadtrat Maas, der die Sitznng als

Vertreter des Magistrats leitete, die Angestelltenver¬
treter ansgesordert hatte, ihre Meinungen nnd Wünsche

zn dieser Frage zn äußern, nahm Herr Dr. Silber-

mann vom.Kaufmännischen Verband für weibliche An¬

gestellte das Wort nnd erklärte, cs ginge doch nicht an,

eine Einrichtnng, wic eincn knnfinännischen Stellennnch-
weis durch Kommunalbeamte leiten zu lassen. Die

kansmännische Stellenvermittelung müßten die Be-

tciligtcn nach wie vor sclbst crlcdigcn. Die Handlnugs¬

gchilfcn würdcn eS nnch nnangcnchm empfindcn,

wcnn sie niit den übrigen gewerblichen Arbeitern

cincn gcincinsamcn Stellennachweis benutzen müßten.

Das liege auch nicht im Interesse dcr Arbeitsnachweis-

gcschäftc. Dicscn Ansfiihrnngcn trat der Stadtrat

Maas entgegen. Die Zahl der Stellesnchcnden sei
so groß, daß cs gar nicht möglich wärc, sie in eine in

Geschäftszimmer abzufertigen. Selbstverständlich

müßte ein besonderer Facharbeitsnachweis siir kanf¬

männische Angestellte eingerichtet werden. Die An¬

gcstelltcn würden also nicht Gefahr laufen, in ihrem

Stellennachweis mit „gewöhnlichen Arbeitern" in Be¬

rührung zu kommen. Der Vertreter unseres Zentral-
verbandcs betonte nochmals nachdrücklichst die Not¬

wendigkeit, gerade jetzt, wo die Arbeitslosigkeit cincn

riesigen Umfang angenommen habe, für eine zweck¬

mäßige Organisation der Stellenvermittelung zu sor¬

gen. Er schildcrtc all die Mängel dcr Einrichtungen,
deren sich jetzt dic Handlnngsgehilfen bedienen, lim

eine ncnc Stellung zn erlangen. Unterstützt wurden

seine Ansfiihrnngcn dnrch die Vertreter dcs Vereins

der dcntschcn Kanslente, des Deutschnationalcn Hand-

lnngsgchilfenvcrbandes nnd dcr beiden Technikerver¬

bände. Demgegenüber betonten die Vertreter der übri¬

gen Vcrbändc von ihrcm Standpunkt aus den Wert

nnd die Bedentung der kaufmännischen Vereinsstellen-

vermittelnngcn. Es Wnrde aber mit Recht darauf er¬

widert, daß diese Vereinsstellenvermittclungen nicht

einmal zur Friedenszeit in dcr Lage gewesen wären,

einen größeren Teil des kanfmännischen Arbeitsmark-

tes zn beherrschen, viel weniger sei das jetzt bei der^,

ungeheueren Stellenlosigkeit der Fall. Da sei es völlig

bcdcntnngslos, wenn diese Stellenvermittelnngcn ihre

Einrichtungen anch den NichtMitgliedern der betreffen¬

den Vereine zur Verfügung stelle. Auf diese Weise
wolle man nnr das Argument nus der Welt schaffen,

daß, weil doch nicht jeder Handlungsgehilfe allen Ver¬

einen angehören könne und wolle, die Zersplitterung
der kaufmännischen Stellenvermittelung eine anders¬

artige Regelung der Stellennachweisfrage notwendig

mache. Als der Vertreter des Vcrcins fiir Handlungs-
koniinis nnn gar die Behauptung aufgestellt hatte, daß

man mit dcm Stellennachweis dcn Angestellten das

letzte Mittel aus der Hand nähme, auf die Verbessern««,

ihrer Gehalts- nnd Arbeitsbcdingnngen einznwirkell,
da trat ihm sogar der Vertreter dcs Dentschnationalen
Handlnngsgchilfenvcrbandes, Herr Thomas, entgegen.
Gerade, die gegenwärtige Zeit, betonte Kollege Lange,

zeige, wie widersinnig eine derartige Bchanptnng sci.

Wenn so auch der Verlauf der Sitzung ein günstiger

gewesen sci, so entsprach das Ergebnis der Beratungen

doch nicht nnscrc» Erwartungen. Herr Dr. Frcnnd,

der Vorsitzende des Verbandes deutscher Arbeitsnach¬

weise, der ebenfalls an der Sitzung teilnahm, erwies

sich diesmal als kcin gnter Verfechter der Sache. Denn

er meinte, ein städtischer Stellennachweis könne nnr

dann mit Erfolg arbeiten, wenn die verschiedenen Vcr-

cinsstellennachwei.se ihre Tätigkeit am Orte einstellen

würde». Dazu sind natiirlich dic Vereine, die ihre

Existenz fast vollständig anf ihrc Stellenvermittelung

aufgebaut haben, nicht bereit. Aber es ist dies nuch

nicht absolut erforderlich. Das beWeifen die Orte, in

denen schon ähnliche städtische oder von der Stadt

nnterstiitzte öffcntlichc StcUcnvcrmittcliingcn bestchen.
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Nirgends hätten dic knnfmännischen Vereine ihre Vcr-

niittelnngstätigkcit völlig anfgcgcbcn. Aber dns Ein¬

greifen von Dr.-Freund genügte doch, um den Stndt¬

rnt Mnns zn veranlassen, am Schluß der Sitznng zn

erklären, wenn die Angestclltcnvertrcter so wcnig

Jntercssc dcr ganzen Sache entgegenbringen, könne cr

im Magistrat nicht die Schaffung eines städtischen

Nachweises sür die Handlungsgehilfen befürworten.

Zu erwägen wäre lediglich, ob man nicht cine der¬

artige Einrichtung eventuell nur fiir unorganisierte

Angestellten schasse. Bedauerlich sei gewesen, daß Ver¬

treter einiger Verbände in der Sitzung fehlten, die

sonst fiir nnsere Forderung cintrctcn: des Allgemeinen

Verbandes der deutschen Bankbeamten nnd der Allge¬

meinen Vercinignng deutscher Bnchhandlungsgehilfen.

Im wesentlichen tragen aber die «tcllenvermittelnngs-

vereine der Handlnngsgehilfen die Schuld an dem

Ansgang der Sache. Wir müßten nnn an die Ange¬

stellten appellieren, nni zn verhindern, daß aus dcr

ganzen Sache nichts heranst'onunt. Keine, Zcit so

günstig für die Propagierung dieser unserer Forde¬

rung als die gegenwärtige. Die Handlnngsgehilfen

haben in dcn letzten Wochen gesehen, was sic bedeuten.

Währcnd man den Arbeitern zwar den Verdienst,

gleichzeitig aber auch die Arbeitszeit in vielen Fällen

kürzte, hnbe man bci den Angestellten gewöhnlich Wohl

das crstcrc, nicht aber das letztere getan. Viele Firmen

haben dem Noten Kreuz Spcndcn übermittelt, aber

auf dcr anderen Seite das Geld dafür wieder aus

dcn Angcstelltcn herausgeholt. Andere Firmen, die

zunächst die Gehältcr und die Arbeitszeit hernbgcsctzt

hätten, haben inzwischen die Arbeitszeit wieder ver¬

längert, aber das Gehalt ist nicht wieder gestiegen. In

vielen Fällen hat der Zcntralverband der Handlnngs-

'gehilfen durch direkte Verhandlungen init dcn Unter¬

nehmern oder dnrch öffentliche Kritik etwas für die

betreffenden Angestellten herausholen können. Ten

übrigen Verbänden seien größtenteils die Hände gegen¬

über diesen Unternehmern gebunden. Wenn sie sie

nicht als Auftraggeber ihrer' Stellenvermittelungen

verlieren wollen, dann müssen sie diese Dinge jetzt

ruhig niit ansehen. Also, die Vereinsstellenvermittc-

Inngen seien nicht nur kein Mittel, dic Lage der Hand¬

lungsgehilfen zu verbessern, sondern sie machen es den

Verbänden, die sie als ihre wichtigste Anfgabe anschen,

unmöglich, auch nur irgend etwas zur Wahrung der

Interessen der Angestellten den Unternehmern gegen¬

über zu tun. Diese Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen der Angestellten mnß anf ganz anderem

Wege geschehen. Sie kann, wie die Arbeit des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen beweist, nur mit ge¬

werkschaftlichen Mitteln erfolgen. Die Handlnngs¬

gehilfen sollten daher sich nicht dnrch die Scheingründc
der Stellenvermitteliingsvereine davon abhalten lassen,

mit unserem Zentralverband für die Schaffnng eines

kommunalen Stellennachweises in Berlin anch weiter¬

hin tätig zu sein. Die wiederholt von Zustimmnngs-

kundgebungen unterbrochenen Ausführungen des Refe¬

renten wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

Stadtv. Kollege Hintze wies in der Aussprache
über den Vortrag darauf hin, daß für dic Arbeiter in

Berlin schon ein öffentlicher Stellennachweis, der nach

Berufsgruppen gegliedert sei, bestehe. Die Stadt

wcnde dafür jährlich Kine namhafte Summe- anf.

Was würde es ausmachen, fragte er, wenn sie noch

einen weiteren Betrag für einen Facharbeitsnachweis
für kaufmännische Angestellte ausgäbe, eine Bevölke-

rungsgrnppe, die gerade in Berlin nicht klein sei.

Hente inüßten die Handlungsgehilfen die Kosten ihrcr

Stellenvermittelung, die sehr beträchtliche seien, selbst

aufbringen. Das seien aber Lasten, die die Allgemein¬

heit ebenso zn tragen habe, wie die Lasten der Arbeits¬

losigkeit, für die man auch die Angestellten und Ar-

. bester nicht allein aufkommen lassen könne. Er emp¬

fahl, weitere Eingaben in dcr Angelegenheit nicht nnr

dein Magistrat, sondern auch der Gewcrbedeputation

dcr Stadtverordnetenversamwlnng zu unterbreiten.

Er könne versichern, daß seine Fraktion (Sozialdemo-

kraten) alles tnn wcrdc, mn dic gerechte Forderung

der Angestellten zu unterstützen.

Nachdem auch dcr Kollege Schmidt noch an

Hand von Beispiclcii ans dcr Praxis gezeigt hatte,

wic notwcndig eine Reform der kaufmännischen

Stellenvermittlung ist, wurdc nnchstehciidc Ent¬

schließung einstimmig angenommen:

Dic «in 21. Oktober tagcudc, zahlrcich bcfuchtc öffcnt¬

lichc Handlungsgehilfcnvcrsammluug richtet an dcn Magi¬

strat zu Bcrliu die Bitte, baldigst eine Stcllenbermittelung

sür Halndlungsgehilfcn ciuzurichtcn, dic paritätisch bon

Prinzipals- und Angestelltcnvcrtreteru zu verwalten ist.
Das Bedürfnis für eine, solchc städtische Stellenvermitte¬

lung ist von so vielen Seiten anerkannt worden, daß diesc

Institution bald geschaffen werden muß. Dcr Umstand,

daß einzelne Haudlungsgehilfcuvcrcinc aus cigcusüchtigeu
Gründen dcr Schaffung ciner städtischcn Stellenvermitte¬

lung widerstreben', tnnn für die wcitcrc Behandlung der

Frage nicht ,' entscheidcud sciu. Die städtische Stellcu.

Vermittelung muß nötigcnsalls auch dicscn Widerständen

zum Trotz errichtet iverden. Gerade in dcr Kriegszeit ist

dcr Mangel eiuer städtischen Stellenvermittelung be¬

sonders empfindlich geworden. Sic ist aber auch darübcr

hinaus für dic Fricdcnszcit unbedingt notwendig.

Die Bcrsammluug richtct 'dcn Magistrat dc>S Er¬

suchen, dic Errichtung des städtischen Arbeitsnachweises

nicht unbedingt davon "abhängig zn machcn, dnß die kauf-

niännischc», Vcrciiisstcllciivcrmitlclungc» ihrc Tätigkcit
ciu stcllc u.

Daß an dcr Verwaltung dcr von nns gcwünschtcu

Stellcnvcrmitteluug Geschäftsinhaber und Angcstclltc bc¬

tciligt ivcrdcn. ist im Jntcrcssc dcs Gcdcihcns dicscr In¬

stitution notwendig, da damit das Vertrauen dcr be¬

teiligten Kreise gewonnen wcrden kann. Um die neue

Institution lebensfähig zu machen, ist cs aber erforderlich,

daß zu ihrcr Verwaltung nur Vertreter solcher Vcrbändc

berufen wcrden, die ernstlich den Willen habcn, dic öffcnt-

lich-rechtliche Stellenvermittelung zu fördern.

Kollege Bublitz richtete darauf an die Ver¬

sammlung noch, einige Schlußworte. Er betonte, daß

cs nicht genüge, für die Entschließung zn stimmen,

sondern jeder Kollcge nnd jede Kollegin müsse eifrigc

Propaganda fiir die erhobene Fordernng treiben.

Wenn es noch einmal nötig wäre, an die Kollegcnschast

in einer öffentlichen Versammlung zu appellieren, dann

dürfe niemand fehlen. Aber die gegenwärtige Zeit

zeige auch, von welch hoher Bedeutung die gewerk¬

schaftliche Organisation für alle Angestellten sei. Kein

Kollege dürfe deshalb zögern, wcnn er es noch nicht

getan habe, seinen Beitritt zu unserem Zcntralverband
der Handlungsgehilfen zn erklären nnd eifrig für ihn

tätig zu sein. ^ O.

wurde nin Iti. scptcmbcr lölt iu Hamburg vor¬

genommen. Es meldeten sich an u>cn dazu vorgcschriebencn
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Das Handelsgewcrbc ist hiernach bishcr am

stärkstem durch die wirtschaftliche Krise infolge des Kricgcs

bietrosscii ivordcu. Die Statistik ist dazu noch schr unvoll¬

ständig. Dic Zahl dcr erwerbslosen wciblichcn An¬

gcstclltcn ist bci weitem größer, als cs nach ihr erscheint.

In der amtlichen Wiedergabe dcr Statistik hcißt es dar¬

über: „Die Zahl der weibliche» Angcstclltcn nnd Ar¬

beiterinnen, welche sich als arbeitslos gemeldet habcn, isl

wesentlich kleiner als die Zahl derjenigen, welche

durch dcn Krieg ihrc Beschäftigung haben aufgeben müsscn.

Ein Teil dcr letztereu ist nicht in dem Maße auf Verdienst

angewiesen wie die Männer als Ernährer der Familien."
Viele von diesen leiblichen Erwerbstätigen ivcrdcn cs

unterlassen haben, sich als arbeitslos anzumelden.

Die wenigen Zahlen zeigen uns, wic wichtig für dic

Handlnngsgchilfen heute die Regelung der Arbeits¬

nachweisfrage und der Arbeitslosenversicherung ist, Unscrc

Kollegen sollten daher »ichts unversucht lassen, nm jctzt

unsere Forderungen in dieser Bcziehung durchzusetzen.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Kriegszuftand und Konkurrenzklausel. Tns

neue Konturvenzklauselgcsetz tritt am 1. Januar 1315 in

Kraft. .Mit Rücksicht auf den Kriegszuftand hat der

Bundesrat aber eine Verordnung crlasscn, die cincn Tcil

dcö Gesetzes bereits am 10. September dicscs Jahrcs in

Kraft treten ließ, und zwar mit sofortiger Wirkung für alle

bestehenden Dienstverhältnisse, insbesondere auch für solche,
die schon vor dem Inkrafttreten der Verordnung gekündigt

sind. Nach bisherigem Recht blieb die Konkurrcng-

klcruscl wirksam, Ivcnn der Prinzipal aus cinem wichtigen

Gruikde, also z. B. wegen schlechten Geschäftsganges, kün¬

digte. Jetzt dagegen tritt sie in solchen Fälle» regel¬

mäßig außer Kraft, wcnn nicht der Prinzipal sich zur

Weiterzahlung dcs vollcn bisherigen Gchaltcs erbietet.

Jn der Guttcntagfchen Sammlung deutscher Rcichs-

gcsctzc erschien nun „Das vertragliche Wctt¬

bcwcrbsvcrbot i Koukurrcnzklauscl," ncbst Kom-

mcutnr zum Gcsctzc vom IN. Juni IM l von Tr. Gcorg
Baum, Archivar dcS Vcrbandcs dcutschcr Gcwcrbc- und

Knnfmnnnsgerichtc, Prcis >i Mk. geb. Der Verfasser
erörtert ans Gruud scincr reichen Erfahrungen auf dcm

Gclüctc dcs Augestelltenrechts das neue Gcsctz iu cin-

gchcnditcr Wcisc und stcllt das nir Handlnngsgchilfcn ncu-

geschnsscuc Rccht dcn für Techniker uud andere An¬

gestellte geltcndc» Bcstimmuugcu gcgcnübcr, Tic Nechts-

vcrhnltuissc, ivclche sich ans Grnnd dcr ncncn BnndcSrntS-

vcroronllng crgcbcn, sind in cincm dcsondcrcn Anbang, dcr

dcm Buchc bcigclcgt ist, ausführlich gcwürdigl.

Aus drr Angestellten-Sewegung

Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen l«ütz

Lcipzig) Pflcgt scineAbhäugigtcit vo», Hnusnbund zu leugne».

To hatte cr Anfang 1!U4 in cincr unscrcr „Haiidluugsgchilscu-

Zeitung" übermittcltcn Berichtigung mitgctcilt, dnß <r dcm

Hansabund nicht körperschaftlich angcschlosscn sci. Tic

„Handl»»gsgehilfen-Zcitu»g" nanntc dns damals cincn

Zchwindcl, denn cs kommc »icht daraus nn, ivclckc For m

dcr Vcrband für scinc Mitglicdschaft im Hansabnnd gc¬

ivählt habe. Tatsache sei, daß dcr Vcrbaud Teutscher Hand¬

lungsgehilfe» durch vcrschicdeuc scincr Vorstandsmitglicdcr
im Hnnsabuud vcrtrctcn ist, Westen dcs VorwuriS

„Schwindel" uud dcs Ausdrucks „drcist" ivar dcr verant¬

wortliche 'Redakteur dcr „Haiidluugsgchitfcnzeitung".
P. Lauge, vom Schöffcngcricht zu Lcipzig zu 100 Ml,

Gcldstrnfc verurteilt wvrdcu, da dns Vuritnndsmitglicd

Bcck m n ii n vom Verband Teutscher Handlungsgchilfcn

Sirninntrug gestellt hatte.
Der Angcklagtc lcgtc Bcrufung ciu und bccmtragtc

ivie schon in dcr crstcn Instanz nufs neue die Ladung dcs

Vorsitzcndcn Rcis vom Verband Tcntschcr Handlungs¬

gchilfcn. Reif, solltc bckuudcn,

daß cr im Austragc uud nus Kosten scincs Vcrbnndcs

im Jnhrc IlUN nn „d^r Kommission dcs HnnsnbnndeS zur

Beratung dcr Privntnngcstclltcnvcrsichcrung" teil-

geiiummcn hat;

daß dns Vorstandsmitglied Margunrt im Jahre 1912

auf Kosten seines Vcrhaudes nn cincr Koufcrcuz dcs

Hnnsnbundes tcilgcnomiiicn bat;

dnß dcr Privatklägcr Beckmann sclbst den „Ausschuß

des Hansabundcs für Augcstclltcn-Fragen" Mitbegründer
und an scincn Bcratuugcn auf Kosten dcö Vcrbniides Teut¬

scher Hnndluiigsgchilfc» tcilgcnomiiicn hat;

daß das Vorstandsmitglied Marquart dcm Direktorium

dcs Hausabundcs angehört bat luud wohl auch noch an¬

gehört) nnd die ihm dadurch cntstcheudcu Kosten vom Vcr¬

bnud Teutscher Handlungsgchilfcn erstattet wordcn sind.

Statt daß nu» dcr Vcrband Dcutschcr Handlungs¬

gehilfen die Gelegenheit benutzt hätte, durch seinen Vor¬

sitzenden Reif wahrheitsgemäße Bekundungen zn machcn,
waudtc sich dicscr au das Gcricht, d-aß cr vcrhiudcrt sci, an

dem Tcrmin teilzunehmen und daher bittc, ihn zu dis¬

pensieren I!

Auf crncntcn Antrag dcS Angeklagten wurdc der Zcugc

ivicdcr gclnden, abcr iu dcr am ö. S c p t c m der stattgefun-
dcucn Bcrufungsvcrhandlung »icht vcriiommcr,. Weder

der Vcrtrctcr dcs Privatklägcrs noch Rcis

sclbst machtcn irgcndcincn Vcrsuch, dcn

A n trag n uf Rcif S V crnc h m u ug zu unter-

st ü tze u. Das Landgericht hiclt — sclbst wcnn man die

tatsächlichen Angaben des Angeklagten als wahr unter¬

stelle — immcr »och ciuc Beleidigung für vorlicgcud.
Dcr Angeklagte hätte in scincr Polemik gcgcn den

Privatkläger wohl von cincr Irreführung rcdcn, sich

abcr nicht der Ausdrücke „Schwindel" und „drcist" bedicncn

dürfen, Jn dcr Beruftlngsvcrhnndlung wurden vom Ver¬

treter dcs Privatklägers idcr Privatklägcr Bcckmann hatte

cs diesmal vorgezogen, überhaupt nicht zu crscheiucn) dic

tatsächlichen Angaben des Angeklagten übcr dic Art dcr Zu¬

gehörigkeit zum Hansabnnd nicht bestrittcn, Jn einem

Schriftsätze vom 24. Juli hatte cr die Teilnahme Bcckmanns

an Ausschuhsitziliigen des Hansabundcs bcrcits zugegeben.
Das Lcnidgericht verwarf die Berufung, Dcr Verband

Teutscher Handlungsgchilfcn hat zwar nun dic Verurtei¬

lung uuscrcs verantwortliche» Redakteurs wegen Beleidi¬

gung erzielt, dafür ist aber nunmehr auch seiu hansabünd-

lerischer Charakter sür diejenigen ofsenbnr, dic es bishcr

»och nicht wußte».

Verkleisterte Köpfe. Am Scptcmbcr klagte Herr
Bcchl i) vom Tcutschuationalc» Handlungsgchilfcnvcrband
vor dcm Schöffengericht Hamburg gegen seine» Gcsinnuugs-

frcund Gchrken, ivcil dicscr mit Bczug auf Bcchly dcn

Ausdruck „vcrklcistcrtc Köpfe" gebraucht batte. Gcbrkcn

hatte Widerklage crhobcn, zog dicsc abcr zurück, wcil die

der Widerklage zugrunde licgcndcn Aeußerungen nicht

von Bcchlh, sondern angeblich von einem dritten Ge¬

sinnungsfreund, Herrn Krabbe, getan ivordcu warcn.

Abcr auch Hcrr Bcchlp crzicltc mit seiner Klagc Zciucn

Erfolg, dcnn Gchrkcn ivnrde nuf Grund dcS ISL St.G,B.

(Wahrung bcrcchtigtcr Jutcrejscu) frcigcsprochcn. Bcchlh

crhiclt dic Kostcn auferlegt.

Literatur

?»S Kredit- und Bankwesen von Geb. Ober Regierungsriit Dr.

Wiihelin LeriS, o, Prosessor an dcr Nmvcrsitäl Goltingen, (Saunn

iung Göschen Nr, 733), G, I, Gi'scbcnsciic Verlagshandinng

c«, m, l>, H, in Berlin und Leipzig, Preis in Leinwand gebunden

»0 Pf.

Ncsirieplc, Tr. F., Werben und.Werde» der Gewerkschaften. v',c-

schichic und Sttsicitt der gewerlsciiastliclien '.'igiialion, Bering ftcr

Fränkischen BeriagSoiislalt und Biimdruc-erei, Niirndcrg, 1^14, 203

Seilen, 40 Teztillnstrcttic'iicii, Preis gebunden 3 Ml.
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Ans dem Zentralverband

Berlin. Mitglicdcrvcrsammluncr am 15. Oktobcr in

dcu „Mnnkcr-S'ilcn". Vor Eintritt in die Tagesordnung
gcdachtc «ollcgc Rogon bcr vcrstorbencn uud dcr auf dcin

Schlnchtfcldc gcfnllcncn Kollcgeu, Kullcgc Bublitz sprach
nlsdnnn iibcr dic nngenbliclliche großc ArbcitSlofigkcit
untcr bcu handlnngsgchilfc», Bcchr dcuu jc tvärc cs au

dcr Zcit, das; uuscrc alte Fordcrung: „Schaffung ciucs

kommunnlcn Stcllcuunchwciscs auf paritätischcr Grund-

lagc" crfiiltl.ivurdc, Er bcrichtctc über ciuc Koufcrcuz
mit dcin .Viagistrat von Bcrliu, dic jcdoch wegen dcr Hal¬

tung mchrercr AugcstclltcuvcrbäNdc nichts Erspricszlichcs
lcistcn Ivnntc, Wir müsscu trvtzdciu dein Magistrat von

Bcrlin klarzumnchcn vcrsuchcu, das; wcitc Schichten dcr

Haudclsaugestclltc» die Ersullnng unserer Fordcrung ver¬

lange'». Eine zn dieser Augclcgcuhcit vorgeschlagene Ent¬

schließung ivnrde cinstimmig angcnommcn, Tnranf hiclt
Rcdnktcur Tr, N c st r i c p k e einen Portrag über: „Kricg
und Kunit", dcr mit lcbhnftcm Bcifnll nnfgcnommcn Ivurdc.

Chcmnitz. i^n dcr nm 7, Oktober im Rcstnuraut
„Hofsunng" nbgcbnticucn Aiilglicdcrvcrsamiulnug chrtcu

dic Ainvcsciidcu zuuächst das Audcukcu des vcrstorbcucu
^ollciic» »cn»c. Tnnn sprnch Kvllcgc.K l i c in über: „Tcr

Kampf nm dic Arbcitcrjugcud", Er bcsprach in ausführ¬
licher Wcisc das ,Zuikn»dckomme» der biirgcrlichcn und

der proletarischen Jugcudbcivcgiiiig, ihre Ausbreitung und

Bctätiguiig bis zur gcgcuwärtigc» Zcit, Seine Aus-

.fiibruugcu gipiclicu darin, in dcr bisherigen Form an dcr

vrolctnrischcn ^ngcudbcivegung sesizuhaltcu und fmidc»

uugctcittc» Bcifnll, Im übrigcn bcfnßtc sich dic Vcrsnmi»-
lung noch mit cinigc» Eingaben, Stcllcunachivcis u. a, bc¬

trcffciid,
Halle a. S. Tic am ti, Oktobcr nbgchnltcnc Vcr-

sammlunli iväbllc zunächst an Stcllc der zum Hccrcsdicust
cingczvgeuc» zwci Knrtclldclcgicitcn Kollegen Pollnoiv
»nd Schivcitnrt dic Kollcgc» Jllgcnstci» und Schnnkc, Als-

dnnn gnb dcr »ollcgc ^llgcnstci» dc» Kassenbericht bom

zwcitcn Vicrtclsnhr, Bci l7 Aufnnhmcn und 10 Ab-

iiicldnngcn crgnb sich nm 1. Juli cin Bcstand von 278 Mit¬

gliedern. Wcitcr crläutcrtc Kollcgc JUgcnstcin dic lliitcr-

siütznugsciurichtuugcn unscrcS Vcrbandcs während dcr

Kricas-cit, Sodnnn crfolgtc dic Bcsprcchnng dcr vom

Hanvtvorilim? ins Lcbcn gcrnfcncu KricgsuutcrstützuugS-
tnpc, Tie BezirkSvcvivnltung crbnt von dcr Versnmmluiig
dic ^nitimmung zur llnterstützung von Ana^hörigcu im

Feld« stebcndcr Kollcncn in ganz bcsondcrcu Notfällen aus

denn Loialfouds, vorbehaltlich dcr Genehmigung dcs Hnupt-
vorstaudcs. Tie Versammlung erklärte sich damit ein¬

verstanden. Kollcgc Koencn gab dcn Knrtcllbcricht übcr

dic abgelaufenen neun Monate des Jahrcs. Dem von dcr

Ztadt gegründeten Arbeitsnachweis konnte dns Kartcll nicht

lbcitrcten, wcil cr unseren gewerkschaftlichen Grundsätzen
tcincrlci Rcchnnng irngt, .Tic lctztc Kartellsitzung bc-

ickcistigtc sich iu der Hnuptsnchc mit der von den Stadt-

ucrvrdnctcn infolge dcs Kricgcs bcschlosscucn ArbcitSloscn-

unterstiützung. Kollcge Koencn erläuterte hierbei die in

Frage kommenden Bcstimmiiugen uud Unterstützungssätze.

Kollcgc Adler ersuchte dic nuwcscndcn Bcitglicdcr, für

gntcii Bcsuch der nun ivicdcr regelmäßig stattfindenden
Versammlungen zn sorge». Gcrndc in dcr gegeiiwciriigcn
schweren Zeit sei es notwendig, fest und treu zum Verbands

zu stehen, um seine segensreichen Einrichtiiugen zu erhalten,

Nürnberg. Nach längerer Pause fand am 8. Oktober

ivicdcr ciiic Mitgliederversammlung sintt, dic gut besucht
ivnr, Kollege F ischer - Stuttgart hielt cinen kurzen
Vortrag über: „Tic Gcwcrkschaftcu und der Weltkrieg",
bei dcm vor allem a»ch dic Maßnahmen unseres Haupt-

vorstandes begründet wurden. Für dic zur Fahne ein¬

gezogenen Kollcgcn Jnbu, Roth und Zubrad wurdcn als

Ersatz dic Kollegen Enders, Rosenbancr und Kühnlein ge¬

wählt. Unter Verschiedenem wurde dic vom Magistrat
nngere/zte geinciusnine Arbcitsvcrmittelungsstcllc sür kauf¬

männische "Angcstclltc bcsprochen. Für das Ortsuurcau

sollcn Zpvechittindcn cingcsührt wcrdcn. Es ivnrdc hierfür
die Zcit von 11 bis !42 UKr und vo» 5 bis 7 Uhr festgesetzt.

Nies«. Am 7, Oktober hiclt die hiesige Ortsgruppe
ihre Monatsversamminng ab. Vor Eintritt iii die Tages¬

ordnung gedachte dcr Vorsitzcndc des seinen im Felde er¬

littenen, Verletzungen erlegenen Kollegen Jungnickel.
Kollege Leinen rcserierte über „Kriegsmaßnahmcn",
Der Rcdncr schilderte die Entstehung des Krieges und die

Lage, in öic die Arbeiterschaft dadurch gekommen ist. Er

bcrichtctc sodann übcr dic Maßnahmen, die Reich nnd Ge¬

meinde zur Linderung der Not getroffcn habcn; speziell
bcsprnch der Referent dic Untcrstützungscinrichtungen dcr

organisicrten Arbeiterschaft. Jn der Diskussion wurden die

Maßnahmen des Hilfsnnsschusses der organisierten Ar-

beiverschast in Ricsa erörtert. Jn seinem Schlußwort cr¬

läutcrtc der Referent die Absichten des Hilfsausschusses.

-

Ab 1. November treten folgcndc Acndieruugcn ciu:

Dic 88 li? bis 71 unscrcr Satzungen, betreffend die

Umzugsunterstützung uud Krankenunterstützung
trctcn wicdcr in Kraft.

Dic Stellenlosenunterstützung wird vorläufig i»

folgender Höhc gcwährt:

Beitragsklasse I i^Vj tägl, 1,5«M,. wvchentl. 10,S0 Mk.

,, iinomitlichi. i ,s> 7 7r>
,, ^

j I 50 Ml / » r,ic> „ „ „

«
I» j'^'V/ » «

'

" S.S6 .,

„
IV « «'S« . 4,20 „

" V^öV „ 0,4« ., „ 2.8« „

Diese Unterstützungen werden gezahlt nach einer ununter¬

brochenen Mitglicdschaft und Beitragszahlung von

einem Jahre .... bis zur Dauer von 4 Wochen
zwei Jahren
drci

vier

fünf
sechs „

sieben „

acht „

neun
„

zehu „

8

1«

12

13

14

IS

16

17

18

Aus dcr Äriegsunterstützungstassc könncn arbcits-

loic Mitglicdcr, dic nach dcn Satzungen uuscrcs Vcrbandcs

»icht bezugsberechtigt siud, ciuc Unterstützung erhalten. Die

Auszcihluim crfolgt uach Ausfüllung ciucs besondere» Au-

trngsfvrmularS, das iu dcu Vcrbandö-GcschäftSstellcn und

bei den Ortsgruppculcituugcu zu habcn ist, Tcr Autrag
knuu monatlich cinmal gcstcllt Ivcrdcu, Mitgliedern, dic

auSgciicucrt sind, kaun cine Uutcrstiitzuilg nuS dcr KricgS-
uutcrstützuugskajsc frühestens cincn Monnt nach dcr Aus-

stcucrung gclvährt Ivcrdcn.

Bcrliu, den 22. Oktobcr 1014.

Der Verbandsvorstand.
i. A.: Otto Urbau.

.

^

Tonncrötng, den S. November, abends 8^s llhr:

B«, Nordcn I mit Zciiirum iR c, s c n t h,i l c r Viertel,
bi c s u „ d >> r ii ii i: c ii). Lc>l,U Osiv, Berliner, Brnnncn-

. liriisze I M, ,1, LicIiUMdcri'»rii ,i,i des Hcrrn :I!„k>oU Miillcr

über: „ÄlNidcrnngen d>ir,i! dic Mnrl", linier MiNcnrkunü
eines ÄNindcNincncli.'rs, 2, «cschttsiUcücS, 3, Verschiedenes.
— :>!,iclidcm: csciinitliches Beisnininciisciii, "eingelicirige dcr

MiigUedcr und Beriisslollcgcn sind ,Ns Giisic ivillkc,,ilmen.

Bcz, Nvrdcn ii i^ ci, b n I> n n s e r Bcirstndi)/ Sciibnbauscr
ffests,ilc, Schiinhcniscr Allee 129, I, Vvi'irmi, 2. BcrbnndS-

nngclcgrnheilc». 3, Bcrschicdcncs, — Nachher: iÄciniillichcs
Beisnmincnseiii,

Bez. Norden III ,»it iiriuirkciidors-West-Tesiel (Scdding).
Achtung! Neues Lokal! «aczcrvwsli, RaUciieslr, 0.

l, Borlrag des Hcrrn Trümer: „Geologische Funde in dcr

Mark", Aussicllnini der vom Borir,i,icndcn gcsanniicXcn
Jmiduoiekle, 2, GcschiisUichcs, L, Berschiedencs, — Nach¬

dem: Gemütliches Beisammensein, Jeden Dienstag zwang¬
lose Zusammenkunft im Ncsinurant bon Sachs, Ziinio-
Iviizcr SIruszc.

Bcz. Nord.Wcst. „ArmininS-Hailen", Bremer Sirasze 70/71, sam

ArininiiispioKl, I. Rcziinlioncn des ,»vll, Leu Coini, 2. Bcr-

bandsaiigelegcnbcilcn, 3, Bcrfchiedciics. — :>!achhcr: Ge¬

selliges Bcifnmmciisciii.
Bcz, Nord-Ost. Rcslcniraiit Otto Pcrlowib, Am Nriedrichs-

bain 0, l. Bortrag des Kollegen Müller, 2, Gcschästliches.
L. Bcrschicdcncs, — Nachdem: Geselliges Beisammensein,
Funkti o n ii r s i b u n g am 2«. Oktober, im Casc^
«önigstor, :i!cuc Königs», I,

Bcz, Osten, Andrens-svcsiliilc, Andreasstraszc 2i, t, Bcrbands-

nngelegeiikcilcii, 2. Bcrschicdcncs, — Nachhcr: musikalische
UnicrhalNing iLicdcr znr Laulc. :i!czilaiio„cn>.

Bcz, Lüd-Wrst und Siidrn, Nesinnrant Blüclicr Bercinshalls^
Blttchersir, «1, 1:6c Ilrdausliaste, I, Borircig dcs Hcrrn
Schrislstciicrs Piccl: „:>!aiivn und Boil", 2, Beriiands-

,in,,clegc„heiicn, 3, Bcrschicdcnes, — Nachhcr: Gcmiiiiichcs
Beisammensein,

Bcz, Rkutüliii, Passagc-Scsisnlc, Bcrgsiruszc i51/152, 1, Borlrag
des «vllegen Ucko: Das Handlungsgeliilseiirccht wahrend

Ulegs-ZlnterßjjhWgsKajse
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

S. Ausweis.

Eingegangen bci der Hanptkassc:
September:

Bisher ausgeiviosen:
Angcstclltc der Allgemeinen Ortskrankenkassc Berlin . . .

Verkäuferinnen dcr Konsumgenossenschaft Bcrlin.....

Lagcrhaltcr „ „ „

Koiitorpcrsonnl „ „ „

Angestellte der Allgemeinen Ortskrankciikasse Berlin . . ,

Oktobcr:

Ko,itorpcrso.nal der Konsumgenossenschaft Horlin . .

Arigcstelltc der Allgcmeincii Ortskranlenkassc Berlin

Verkäuferinnen dcr Konsumgenossenschaft Berlin. .

Lagerhalter „

'

„ „ , ,

Angestellte dcr Allgemeinen OrtsKanrenkassc Bcrlin

L, Buckstödcr, Eikcrnsördc
Ortsgruppe Luckcnwaloc

«ollcgen in Alfcld a, d. Leinc

P, Barts, Bernau,

SS2S,SS
W.20
«0,05
400.—

Z01.—
20,90
2i,I0
ttt.SS

1S2-^
59,4«
4SS,S0
SV«.—
185.10

1,50
2«,-

Mi,

Ml,

Ortsgruppe Rostock i, M,, bon Klclncrt

Aug, Pohl, Frcienwcildc
K, Hemlledt, Salzwedci
I. Goidmann, Eschwcgc
E, Hauschke, Salzwedci ,

Schiiiima, Berlin ,

H, Kellerinann, Woigast , , , ,

Lagerhaller dcr Koiuuiiigcnoiscnschaft Berlin . . ,

Kontorpersonal der «oiisnmgenosscnschaft Bcrlin , .

Angcstclltc der Allgemeinen Ortskrankciikasse Berlin

Summa

Eingegangen bei der Ortsgruppe Berlin:

io,—

42.-
io,—
3,—

2«,—

4,—

s,^
500 —

283,—
42,95
29,90
47,M

7i!2S,S« Mk,

Zentralverband der Handlungsgehilfen (SitzBerlin)

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Aus Berichten unscrcr Ortsgruppen können wir mit

Frcudc konstatierc», daß dic Mitglicder nnscrcm Aufrufe,
aucb ivährcud der Kriegszcit dein Verbände die Treue zu

bewahren, gefolgt sind und ihre Beitragspflichtcu erfüllt
!habe», Tie Arbeitslosigkeit ist im Oktober nicht in dem

großcn Umfange cingetrctcu, ivic iu unseren Reihen be¬

fürchtet worden ist. Durch unser Eingreifcu war es auch

möglich, die einsetzende große Arbeitslosigkeit unter unseren
Mitgliedern einzuschränken. Viclc Mitglieder müsscn aller¬

dings bci verkürzter Arbeitszeit mit cincm geringeren Lohn
-zufrieden sein, ^n weitgehendster Weise haben sie ihrc
Solidarität bewiese» »nd dadurch viele vor dcr Arbeits¬

losigkeit, bewahrt.
Diese verhältnismäßig günstige Entwickelung setzt uns

in. dc» Stand, eine Erhöhung dcr jetzt geltenden in Nr. 17

der „HandlllngSgchilfen-Zeituug" bctauutgcgcbcucn Unter¬

stützungssätze vorzunehmen.

Bishcr ausgewiesen: 441,9« Ml,

Bczirk Trcptuw , , . 4,S0 „

„ Charlottcnbnrg . 7.— „

Hübner 10,— „

Eichncr 5,— „

Schöning 2,— „

B, t, i, B S.K0 „

Hahn 5,— „

F, Münchenhagcn . , S,— „

Summa 437,3« MI,

Außerdem:
Bisher ausgewiesen:

Bezirk Trcptow , . .

Zeidler
B, t, i, B,

Ungenannt Spd, . . .

Stocke!

Bezirk Westen ....
Stöcke!

St.95 Mk,

3,50 „

l,— „

«^— I

I,— I
Summa 37,20 Mk,

Anzeigen der Ortsgruppen.

Berlin Juqendsektioii. Sonnlng, den 1. November, abend«

5 Nhr, Prachtsölc All-Bcrlin. Blumcnslr. 10. Tages¬

ordnnng: 1. Bortrng dcS Schriststcllcrs Herrn Picck über:

„Tic Entiiehimg dcS Deutschen Reiches", 2, Seltionsaiigc-

icgenhciicn, 3, Bcrschicdcncs, — Nachhcr: Gcsclligcs Bci¬

sammcnscin. Rczitationcii uns Gesellschasisspicie,

Judustricscktioii, Montag, den 2. November, A n c r - B c t r i c b s-

Versammlung bci Ernst Pflug, „Schnlthcisz Bicrhallcn",

Warschauer Ttraszc 13—44, Tagesordnung: 1, Borlrag,

2, Bctricbsangclcgciihcitcn. 3, Bcrschicdcnes,
— Olcr-Bctricbsvcrsammlung Dienstag. dcn

4«. Rouember, in den Jiidustric-Fcstsäleii. Bcnthsir, 1«/2«,

Tagesordnung: 1, Ernste und heitere Rczitationcii des «roll,

Leo Cohn, 2, Bctriebsangelcgenhciten. 3, Vcrschicdcncs,

Bczirkssitiimgcn finden statt:

Mittwoch), den 4. November, abends 8^ Uhr:

Bcz, Adlershof >>nd Umgegend. „Gcnosscnschasts-Wirtshaus",

Adicrshof, HclbigsirnKc 31, 1, Ernste und heitere Rczita¬

tioncii dcs «oll. Lco Eohn, 2, VcrbandSangclegeiihcile,,.
3, Verschiedenes, — Nachdem: Gemütliches Bcisammcnscin,

Bcz, Lichtenberg-B«kl,agen>Rummelsburg. Restaurant Logen-
Kasino, Knorrpromeiiadc 2, I, Vortrag dcs Hcrrn Schrist¬
stcllcrs Emil Ungcr iibcr: „Land und Lcutc im Elsas;",
2, Gcschästliches, 3, Vcrschicdcncs, — Nachdem: Gcmiitlichcs
Bcisammcnscin, — Am Donnerstag, dcn 19, Novcmbcr,
FunltioiiärsiKung bei Blume, Alt-Bozhagen Sb,

Bcz, Westeii.Schöncberg.Friedenau-Wilmersdiirs. Schöncbcrgcr
Schloßbrauerci, Schöneberg, Hauptstraße 121. Achtung
Ncncs Lokal! 1. Vortrag dcö «oll. Ohlhof, 2. Vcrvnnds-

angclcgcnhcitcn. 3, Vcrsck,icdc,ics, — Nachdem: Geselliges
Bcisammcnscin,

Bcz, Spandau, Restaurant Marzilger, Bismarckstr, 0, 1, Vortrng,
2, Bcrbandsangclcgcnhcitcii, 3, Verschiedenes.

Bcrbandsiittgclcgenhcitcii.
c^cfclligcs Bcisammcnscin.

untcrcr Saal, Rosinensir, 3.
3, Vcrvandöangelegenlicilcn,

lÄcsclligcs Bcisammcnscin.

des »riegrs, 2. Diskussion.
1, Peischiedcncs, Nachher

Bcz, Eharlottciiburg. „VoikshanS",
1, Portrag. 2, Diskussion,
4, Bcrfchiedciics, — :>!,ichhcr:
Gaste willlomiiien,

Bcz, Strgliii.Grosi-Lichterfcldc-Laiikwii,, Hole! „Tlcgiibcr Hos",
Bcriinickcslrnstc 15 igroszcr ^nall, i. Bortrag, 2, Dis¬

kussion, 3, Bcrschicdcncs, Nachhcr: Gcmüllichcs Bcisammcn-
sei».

Bcz, Karröhorsi.Oberschöneweide°l?oPenick-vlriedrichshagc>>. Restau¬
rant ^ungklauS, Cöpciiick, Borgmami-, Eckc Pnrisiusstroszc.
i:i!eucs Lokal,) I, Borlrag, 2, Geschäftliches, 3, Vcr¬

schicdcncs, — Nachbcr: Gemütliches Beisanimenscin,
Bcz. Rcinickciidorf-Ost, McrtcnS, Eccslr, 3, 1, Bortrag, 2, Bcr-

baiidsaiigclcgenkcilcn, 3. Gcschäsiiichcs, 4, Vcrschicdcncs,
Bcz, Treptow-Baumschulknwra. SchuIlhcis-,.Rcstaurai,t iJ»h,

Oliv Ocsieiwibi. Trcploiv, Elscnlir, g«, 1. Borirog des'

«ollcgen Arib Schmidi: „IlntcrncKmcrmural", 2, Tisknssion,
3, Bcrbandsangclcgcnlicitcn, 4, Bcrschicdcncs,'— Nachhcr:
Gcmüllichcs Beisammensein,

Bcz, Sude», Tic Milglicdcr bciciligcn sich an dcr Versammlung
dcs Bezirks Süd-Wcst,

Bcz^ TcmPclhof.Mariciidorf, Restaurant Henning, Tcmbclhof.
Fricdrich-ZcUlhclin-Siraszc 35, 1, Bortrng, 2, Bcrbands^

aiigclcgcnbcilcn,
Bcz, Pankow, Rcsiaurant Schulibcisz i«ovath), Punlow, Aiühlcn-

sirasze 12, Bortrag des Kollcgcn Hugo «liisz Uiicr: „Friiz
Ncuicr", mit Rczitationcn, 2, Bcrbandsangelcgcnhcitcn.
3, Bcrschicdcnes,

Frcitag, dcu V. Novcmbcr, abcnds 8>- Uhr:
Bcz, Süd.Ost, „Rcichcnbcrgcr Hof", Rcichcnhcrgcr Sirasze 147,

I, Borlrag, 2, Dislussiou, 3, Bczirksangclcgcnhcilen,
>

, 4. Vcrschicdcncs. — Nachhcr: Gcmüllichcs Bcisammcnscin,
Bcz, Weiftenske. .Restaurant Frenh. Bcrlincr Allee 2SU, Ecke

Lchdcrsiraszc, I, Ernste und heitere Ncziiationcn dcs «oll,

Lcs Cohn, 2, Bcrbandsangcicgcnhciicn, 3, 'Verschiedenes,—

iliachdcm: Gcmllilichcs Bcisnmmcnscin,

Z!>v««>>«« Miitwoch, dcn 4. Novcmbcr, abcnds 0 Uhr, im groszcn

Zllirsuru. Slialc dcs „Vvilshauscs", Ribcnbcrgstr, 2: M i t-

g l i c d c r v o r s o m m I u n g, Tagcsvrdniiiig: 1, Bortrag:
„Die Gciiosscnschastcn nnd dcr Kricg", Rcscrcul: Vcibnnds-

sclrciär «ollcgc Vciiicr. 2, BcrbaiidSangclcgciihciicii.

LinII-i « Ä Ticnslaq, den 3, Novcmbcr, abends b Uhr. im „Voils-

Allllk II« <«. pari", Burgsir, 27, findct unsere M o n a t s v c r-

sammlung statt. Tagesordnung: l. Bortrag des Gnu-

lciicrs «ollcgen Lähncr-Chemniv: „Dic Nnsgabeii unserer

Organisaiioi, während dcr «ricgszcii", 2, «nlscnbcricht bom

dritten Bicricljahr, 3, Vcrbandsaiigelcgciihcitcn,

K««««n»>v Mitiwoch, dcn 4. Novcmbcr, abends püiililich

VuUIIVvrr. !, Uhr, j,n Reftaiirationssnai dcs GcwcrkschasishaufeS

Litcrnrischcr Abend, Rcziiaiioncn crnsicren und

heiteren Inhalts, ausgcfiihrt von hicsigcn Bühnciiliiiislicrn,

^tvs« Mittwoch, dcn 4, Novembcr, abcnds 3>,(, Uhr, im Gasthaus

AtksU.. „Zum Ankcr", Gröva, iNoiiatsversnmmIlliig, l, Vorirag
des «oll. L ä h ii c r - Chcmiiitz: „Wic bewährt sich die An,

gestclltcnvcrsicheruiig-", 2, 'Aussprache, 3, «assenlicricht
vom 3, Bicrtciiahr, 4, Verschiedenes,

?Vlllii>1N. Uuscrcu werten «ollcgen, den Lagerhaltern

Ernst Trögcr-Zwickau-Marienthal
' ^

und

Robert Pilz-Schedewitz

dic herzlichsten Vlnckwiinschc zu ihrem 25iährigcn TienstjubilcillM Uis

Lagcrhaiicr der Jwickaucr WarciivcrmiitcluiigS-A.-G,

Zwiclau, Oktobcr 1914,
Dic Lagkrhnltcr dcr Z.W,A,

«. s.ss fiir 1000 S«iieK kr«! «SU»

Kiesenkormat 7", rkalbsteine 8S Pf, kür

l Zentner frei klau«, feinstes lZrennliole

billigst.
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lelefcme: l6l0 unä ZlZZ,

Aonsumgenolsenschsttliche «.untttchau.
Organ ckes ^entralverbanckes unck cker LrolZeinKauss-

Lesellschatt ckeutkcher «onkumvereine. Hamburg.
Die „Aonsumgenossenschosttlchc Nuildschau" erscheint wöchentlich

28 bis 4« Seiten stark und ist das Mrendc Fachblatt dcr drutschc«

Konsumgcnosseiischaftsbewcginig,

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmarll bestündig zahlreiche

Stellenangebote und Gcsuchc, Dcr Prcis der Jnscralc bcträgt 30 Pf,

sür dic viergcspaliene Pctitzciic, AbonnemcntsprciS durch die Post

bezogen 1,05 Ml, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet crgebcnst ein

Verlagsgelellkchatt ckeutkcher «onkumvereine m. b. h.

Hamburg 5, Nelm 5trohhause Z8.
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