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Weder Schwarzseher uoch Schönfärber!
Wir haben schon mehrmals unsere Befriedigung

darübcr ausgesprochen, daß nach dem Kriegsausbruch
mancher seinen Mitmenschen gegenüber eine offenere

Hand gehabt hat, als das vorher der Fall gewesen ist.
Und wir mochten auch diesmal, ehe wir die nachstehen¬
den kritischen Darlegungen folgen lassen, unsere Freude
darüber aNssprechen, daß zu derselben Zeit, wo auf
dem Schlachtfeldc Tausende ihr Leben opfern, auch

Tausende der i'n der Heimat Zurückgebliebenen von

ihrem Eigentum anderen etwas geben. Aber wir

gehören nicht zu denen, die deswegen überschwenglich
geworden sind und alles im besten Lichte seheil. Wir

glauben vielmehr, daß es unsere Aufgabe ist, gerade

denen, die ini Kriege stehen, das Bewußtsein zu er¬

halten: In der'Heimat sind uoch Leute, die durch ihr

kritisches Wort den Notleidenden nützen. Aus diesem
Grunde haben wir uns neulich dahin ausgesprochen,
daß dic Aeußerungen iin „Lorrespondcnzblatt der

Generalkommissioil der Gewerkschaften", der Kricg
habe Situationen gesckxiffeii, durch die in allen Volks¬

kreisen in ganz ungeahntem Maße sozialc Kräfte ge¬

weckt und sozialfeindliche Bestrebungen eliminiert

worden find, nur mit einer wesentlicheir Einschränkung
verstanden werben dürfeil. Wenn dies gerade von

uns ausdrücklich betont worden ist, so erklärt sich
dies daraus, daß das Unternehtnertuni den Angcstcllten
gegenüber sich viel rücksichtsloser gezeigt hat, als an¬

scheinend gegen andere Arbeitcrkatcgoricn. Dic ge¬

werkschaftlichen Kämpfe der Arbeiter haben cs wohl
vermocht, das Unternehmertum dahin zu bringen, den

Rechten der Arbeiter auch in der Kriegszeit cine

größere Berücksichtigung zuteil werdcn zu lassen, als

denen der Allgestellten. Es ist in diesem Zusammen¬
hange interessant, daß wir Nr. 3« der Zeitschrift des

Bundes der technisch-industriellen Beamten entnehmen
können, daß sie auf Gründ der Tatsachen, dic sich in

ihre in Berufe abgespielt haben, in dieser Frage zn

derselben Attsicht gekommen ist wie wir.

.
Das „Corrcspondcnzblatt der Generalkommission

der Gewerkschaften" hat in Nr. 42 einen anderen

Artikel gebracht, in dem wieder davon gesprochen wird,
daß der Kricg in allen Volkskreifen ganz ungeahnte
soziale Kräfte geweckt habe, und in dem es dann wcitcr

heißt:, „Das Bewußtsein sozialer Pflichterfüllung ist
iil solch hohem Maße in unserem Volk zum Durchbruch
gekommen, daß sich die Schwarzseher und Knssandrn-
rnfcr beschämt und zerknirscht in. die Ecke? stellen
müssen." Wir haben nicht im mindesten dcn Wnnsch,
als Schwarzseher und Kassandrarufcr zu gelten, aber

wir halten cs für unsere Pflicht, dic Scichen nüchlcrn
zu beurteilen. Und da können wir uns im allgemeinen
nur der Aeußerung der Zeitschrift des Bundes der

techiüsch-industriellen Beamten anschließen, dic da

lautet: „Alle diese Fortschritte erkennen wir durchaus
an und wenn wir trotzdem dem oben angeführten Ur¬

teil der Generalkommission nicht bedingungslos zu¬

stimmen können, so aus zwci Gründen: Einmal sind
die Fälle doch rccht häufig, in denen sowohl Behörden
wic auch Unternehmer auch jetzt jedes soziale Verständ¬
nis vermissen lassen, und zum anderen wird Wohl nie¬

mand von uns die Frage bejahen wollcn, ob das, was

dcr Kricg an sozialen Wirkungen ausgelöst hat, in die

Zeiten des Friedens hinüber gerettet werden wird."

An anderer Stelle der vorliegenden Nummer

haben wir einige Bekanntmachiingcn militärischer Be¬

hörden abgedruckt. Der Leser wird daraus ersehen,
daß die betreffenden Behörden zweifellos den guten
Willen haben, dic Aligestellten und Arbeiter vor über¬

mäßiger Ausnützung zu schützen.. Was aber dic

Wirkung der behördlichen Maßnahmen anbetrifft, so

darf leider nicht verkannt werden, daß die betreffenden

Behörden sich in der Regel doch darauf beschränken

müssen, allgemeine Anordnnngen und Richtlinicn zn

geben. Sie werden sich kaum damit befassen können,

bei den einzelnen Streitigkeiten zwischen Unternehmern
und Angestellten langwierige Untersuchungen anzu¬

stellen. Deswegen tun die Angcstcllten gut, sich nicht
allein nuf derartige Bekanntmachungen zu vcrlasscn.

sondcrn sich auch sclbst zu rühren, wo ihnen cin wirt¬

schaftliches Unrecht getan werden soll. Es licgt nns

jeder Zweifel fern, nls ob es etwa dcn Behörden mit

ihren zum Schutze der Angestellten crlasscncn Anord-

nungcn nicht ernst sei. Tenn cs licgt zwcifcllos iiicht

nur im Interesse dcr davon betroffenen ^»otleidenden

Angestellten und Arbeiter, sondcrn auch im Jntcrcssc
des Staatswcscns, daß dcr armcn Bevölkerung cinc

gewisse Zufriedenheit erhalten bleibt, wodurch zugleich
die Ruhe und dic althergebrachte Ordnung im Jnncrn

gcwährlcistet werde,:. Tic Zeitschrift des Bundes der

technisch-industriellen Beamten kleidet dics in die

Sätze: „Die Erfordernisse dcs Krieges sind es, die die

Behörden zum Eingreifen zwingen. Ob darübcr hin¬

aus dic Erkenntnis von dcr Bedeutung dcr Sozial¬

politik fo tief Wurzeln fchlagen wird, daß sie nach dem

Kriege großzügige Taten auslöst, wagen wir jetzt nicht

zn entscheiden. Wenn nach einer offiziellen Mitteilung
die Regierung es ablehnt, eine Rcichsarbeitsloscnver-

ficherung im Reichstage vorzufchlagen weil dazu die

notwendigen Mittel nicht vorbanden sind, so ist das

nicht gerade ermutigend."

Ganz unbestreitbar ist mancherorts durch die Bereit¬

stellung gemeindlicher Mittcl sür Arbeitslose und durch

gemeindliche Zuschüsse an die Familien der Krieger
etwas getan wordcn. Abcr diejenigen Maßnahmen,
die die Arbeiter schon v o r dem Kriege forderten nnd

die von den Behörden nnd einflußreichen Parteien als

berechtigt nicht anerkannt worden waren, z. B. einc

regelrechte rcichsgefctzlichc Arbeitslofe,ivcrsichcrung, dic

sind auch jetzt nicht gewährt worden. Mau wird ab¬

warten müssen, wic sich dic Partcicn dcs Reichstags an

den demnächstigen Sitzungstagen duzn stellen. Einige

Gewerkschastsblättcr beschweren sich übrigens darüber,

daß Gemeinden von dcn Zuschüssen, dic fic an Arbeits¬

lose zahlen, diejenigen Unterstützungen kürzen, die die

Gewerkschaften gewähren. Die Zeitschrist des Ver¬

bandes der Fabrikarbeiter schreibt dazn in Nr. 43:

„Man beschließt städtische Untcrstübnngen nnd staat¬

liche Zuschüsse mit der Maßgabe, dcn UtttcrstüKnngs-

betrag, dcn cin Arbcitsloscr von scincr Gewerkschaft

erhält, ans dic öffentliche Unterstübnng voll anzu¬

rechnen. Man nmgebt jede Verständigung mit den

Gewerkschaften, nmgeht dic gewerkschaftliche Verwal¬

tung bei dcr Auszahlung dcr Uutcrstütziing, umgeht

dic gewerkschaftliche Arbcitsloscnkontrollc, fncht also
die Gewerkschaften, die Pioniere der Arbeitslosen¬

versicherung, völlig kaltzustellen. Gleichwohl nimmt

man deren Untcrstütznngen für dic Gemeinde- und

Staatsmittel voll in Anspruch. . . . Tcnn es bedarf

doch wirklich keiner allzn großcn Weitsicht, i»n zn er¬

kennen, daß die Gewerkschaften bei solcher Behandlung
ihrer Mitglieder nicht lange imstande scin wcrden, ihre
Untcrstütznngsnktioncn anfrcchtzncrhaltcn. Dic gc¬

wcrkschaftlichcn Verinögcu, sowcit sie jetzt überhaupt

slüssig gemacht werden können, reichen bis zn einem

gcwisscu Tcrmin, dcr bci dcn cinzclncn Organi¬

sationen natürlich vcrschicdcn ist. Alles wcitcre hängt

völlig von dcr Beitragszahlung während des Krieges,
von den Einkünften an regelmäßigem und Ertra-

beiträgen fcitens dcr beschäftigten Mitglieder ab. Es

bedarf schon dcs attcrstärt'stcn Einslusfcs der Vcrwal-

tnngcn. nm dicsc Mitglicder jctzt, bei geringeren Ver-

dicnsten nnd gesteigerten Lebensmittclprciscn, zur Zah¬

lung der erhöhten Bciträgc aiiznhaltcn. Tic Anf-

hebnng oder Einschränkung vcrschicdencr lieb¬

gewonnener llntcrstützungszwcige zugunsten der Hilfe

sür die Arbcitsloscn hat anch nicht beigetragen, die

Zahlungslnst allseitig zn stcigcru. Nuu müsscir dic

Mitglicder der Gewerkschaften cs crlcbcii, daß ihncn
bei Arbcitslosigkcit die Gcwcrkschnftsuntcrstüdnng voll

anf die örtliche Unterstützung angcrcchnct wird. Dcn

cinzigcn Vorteil, dcn sic währcnd dcs Kricgcs von

ihrcr Organisation habcn könncn, sür dic lic sahrc- nnd

jahrzehntelang Opfer gebracht habcn uud für dic sic
auch jetzt noch erhöhte Bciträgc sich aufcrlcgc», nimmt

die Gcmcindc für sich in Aufpruch! Muß da nicht die

Neigung zn wcitcrcr Bcitragoznhluug crkaltcu uiid dic

ganzc Finanzpolitik dci Gcwerkfchaftcn während dcs

Kricgcs lahmgelegt wcrdcn? ,ic Gcwcrkschaftcn
wcrdcn diirch solchc Maßnahmen dcr Gcmcindcn

gernoczn abgcschlachtct, uud doch crwartcn dicsc kurz¬

sichtigen Vcrwaltungsbnrcautratcu, daß dic Ouellc,
dic ihrc Gemcindctasse cntlastct, auch wcitcrhin er¬

giebig fließt!"
Tie „Teutsche Arbcitgebcr-Zcituug" wcudct sich in

Nr, 13 in ciner bcstiinnitcn Fragc, nämlich dcs Wahl¬

rechts, ganz cntschicdcn dagcgcn, daß dcr rricgcrische

Zusammenhalt des dcntschcn Volkcs iicuc gcsclllichc
Rechte für bestimmte Polksgrnppcn begründen könne.

Und in Nr, 44 schreibt sie, cs sei nicht Sache dcs Reicho,

„den einzelnen Arbeitslosen durch barc Zuwcndnngcn

ztiiii Rcichsaliiiofciieinpfäiigcr zu machen' damit

würden, wir nur die wenig erfreuliche Politik all¬

gemeiner Gleichmacherei weiter vcrfolgcn". Man

sieht, es wäre verfehlt, wenn mau annehmen wollte,

daß dic Unternehmer und Behörden sich in dcn lctztcn
Wochcn alle sozialpolitischcn Ansichtcu zn cigcn gemacht
hätten, die in dcn Gcwcrkschaftcn lcbcn.

Die internatiMlen Beziehungen der

EewerKschaften.
Da cs unscr Zentralverband dcr Handlungs¬

gchilfcn und iusbcsondcrc fcin damaliger Vorsitzcudcr,

Kollcge Mar Joscvhfohn, gcwcscn ist, dic dcn Gruno-

stcin zu dcni Jnternationalcu Handlnngsgchilfcu-
Sckrctariat gclcgt habcn, ist cs Wohl angebracht, daß
ivir in dieser kritischen Zcit einigcs übcr dic internatio¬

nalen Bcziclmiigcn der Gcwcrkschaftcn sagcn. Frei¬
lich hat dic gewcrtschaftlichc Internationale der Hand¬

lungsgchilfcn bci weitem uicht dic Bcdcutung erlangt
wic dic mancher Arbcitcrgruppcn,

Daß cs übcrhaupt zu dicscu intcrnationalcn Bc-

zichnngcn gckommcn ist, licgt in dcn wirtschaftlichcn

Verhältnissen begründet. Wic sich dic Vcrtrctcr vou

Kunst und Wissenschaft init dcm Anslanoc verbinden,

nm der Sache zn dienen, so stcht in dem Zcichcn dcs

Wcltvcrkchrs auch das inländische Untcrnchmcrtnm

mit dcm ausländischen in Bczichnng. Es kann kcinc

Rcdc davon scin, daß sich cinc Nation auf dic Tauer

von dcr anderen wirtschaftlich absperrt. Tcr Waren¬

austausch ans dcn vcrschicdcncn Ländcrn ist notwendig

für nnscrc heutige Kultur.

Toch nicht Nlir wisscnschaftlichc Lchrcn und Warcu

wcrdcn ausgctauscht, sondcrn auch Mcnschcn. Bei

Kricgsansbrnch habcn wir mchr als cinmal gclcscn,

wclch großc Zalil frcmdcr Staatsangcliörigcn sich in

dcn cinzclncn Ländern bcfindcn. Das warcn nicht nnr

Pcrgnügnngsrciscndc, sondcrn auch Angcstclltc und

Arbcitcr. Wic manchc unscrcr cngcrcn Bcrufstollcgcn
nach England und Frankreich gchcn, um sich dort

wcitcrznbildcu und um dort ihrcn Lcbcnsuutcrhalt zu

crwcrbcn, so findcn auch bci uns ausländische Arbeits¬

kräfte (Banarbcitcr, Lanoarbeitcr nfw.) Bcschäftignng.
Daraus ergibt sick, daß die Gewerkschaften der einzel¬
nen Länder ciii Jntcrcssc daran habcn, daß anch bci dcn

ausländischen Arbcitcrn gcwcrkschaftlichc Grundsätze

Verständnis finden und da sich außerdem wiederholt

gezeigt hat, daß gerade dann, wcnn in cincin Lande

sich die Arbeiterschaft in einer bcdcntcndcn Lohubcwc-

gnng bcfa.no, das Unternehmertum aus dcm Auslande



154 Handlungsgehilfen-Zeitung Nr. 23 - 1914

Arbcitswilligc bezog, so wurden damit die internatio¬

nalen Beziehungen znr dringenden Notwendigkeit.

An der Erstartnng der ansländiickcn Gcwcrtschasts-

bewegnng sind die Arbeiter und Angestellten serner um

deswillen interessiert, weil von dem llntcrncbmcrtnn,

immer wieder gesagt wird, dasz die inländischen Ar¬

bcitsvcrbältnissc uicht ganz nnabbängig vom Auslande

bleiben können, um die Kouknrrcuzfäliigkcit aus dem

Weltmärkte zu mabreu. Mau erinnere sich auch, wir

bei der zu erstrebende,, Vcrcinbcitlichnng des Angc-

itclltcurccl:ts immer wieder auf das Ausland ver¬

wiesen wird.

Indes würde mau die iuternatioualeu Beziehun¬

gen der Gewerkschaften nickt ganz richtig beurteilen,

wenn mau sie lediglich uack diesen rein realen Gesichts¬

punkten benrteilen wollte. Gerade die deutschen freien

Gewerkschaften haben von sich gesagt, das; ihr geistiger

Horizont übcr das binncn nach cinigcn Groschcn

höbcrcu Lolm Iiinansgclir,

Man lau» uicht bclianptcn, das', dic srcicn Gcivcrl-

schaftcu sick vou dcu Ilntcrnchmcrorganisationcu unck

dadurch uutcrschcüocn, das', dic critcrcn iutcrnationalc

Verbind,,ngci> bättcu. dic Icgtcrcn abcr nicht. Ticsc

intcrnatioualcu Bcziclmugcn wirtschaftlichcr Natur

sind bci bcidc» vorbaudcn. Abcr dic bisbcrigcn intcr-

uationalcu Bcziclmugcu, dic dic politischcn Partcicn

dcr Arbcitcrklassc uutcrcinaudcr untcrlücltcu. battcn

iu ibrcr Art kcin (Hcgcnstück bci dcm Bürgcrtnm,

Turch dcu Kricg sind dicic iutcrnatiouaicu Bczichuu-

gcu dcr Arbcitcrichast gcstört ivordcu. Fast allc Ar-

bcilcrpartcicn tnn in ibrcn Ländern mit den bürgcr-

licbc,i Partcicn allc-: luöglichc, damit dcr Sicg übcr

dic audcrcu Natiöncu crrcicht wcrdc,

Tic gcgcuwärtigc politischc Krisis hat auch Rück-

ivirkuugc» aus dic (Gcwcrkschaftcn, Vcrschicdcnc

dcntschc l^cwcrfsäxifksblätlcr babcu sich zum Bcispicl

iclir cntschicdcn gcgcu das Zcutralblatt dcr italicuischcu

l^cwcrkschaitcu gcwciioct, wcil dicscs ctwas vou an-

ncblichcn Schaiidtatcn dcr ,,dcutschcn Soloatcska" gc-

utiricben hat, Tic bctrcsfcudcu dcutschcn Gcwcrk-

ichaftsblättcr babcu dagegcn Vcrwalirnng cingclcgt,

weil sic dcr Mcinnng warcn, dasz dadurch dic ocutsckcn

srcicu l^cmcrfschaftlcr bclcidigk wcrdcu, dic ciucu

grofzcn Tcil dcs dcntschcn Hccrco ansmachc». Außcr-

dcm habcn fübrcnoc dcntschc Gcwcrkschaftlcr cincn

Bricfwcchscl gcvflogcu, durch dcu sic bcfondcrs dic

Jtalicncr zu bclclircu vcrsucktcu. dasz dic dcutschc So¬

zialdcmokratic bci ihrcr Stcttiingnahmc zum Kriege im

Interesse des deutschen Bolkes das Richtige gctroffcn habe.

Tie Fortfülirung dcr intcrnatioiialcn Bczichuiigcu
dcr Gcwcrkfchaftcu auch mich dcm Kricgc ist wünschcns-

wcrt, wcil dic Arbcitcr cin matcricllcs Jntcrcssc daran

habcn, Wic sic sick gcsraltcu. ivird mit davon ab-

liängcn, in wctchcr Wcifc sich dic politischc Iutcrnatio¬

nalc dcr Arbcitcr cutwiclclt. Tcuu mit dcu gc-

wcrkichafttichcn Bczichungcu ist cs doch nicht ganz so

wic mit dcin iiitcruatioualcn Warcnbandcl. Tcr

lctztcrc bängt vou dcr gcgcnscitigcn Zahlnngsfähigkcit
nb. dic crstercn sind nicht znm wcnigftcn vom gcgcn¬

scitigcn Vcrtrancn abliängig. Sovicl ist sichcr, das; dic

Arbcitergcwcrksckaftcn dcu Willcn habcn, nach dcm

Kricgc ihrc intcrnatioiialcn Bczichungcn z» criicncrn.

In dcr Zcitschrift dcs Tcntfchcii Tcrtilarbcitcr-Pcr-

bondcs Icicn wir z, V., das; dicfcr bcstrcbt ist, nickt nur

scine Landesorganisation während dcs Kricgcs intakt

zn hältcn, sondern auck dic iiitcrnationalcn Bcziccnin-

gcn wcitcr zn pslcgcn, Tcrfclbc Willc isr auck sonst

in dcn dcntfchen Gcwcrkschastcn vorhanden. P. L,

Richard Clautzcn

geboren am !>. September l8l>2, Vcrbaiidsniitglicd seit

Mai IttlU in Hambnrg, gefallen auf dem Schlachtfeldc,

Walter Glomba

gcborcn on, 23. Oktobcr 1888, Vcrbandsmitglicd scit

Scptcmbcr 19<18 in Löbau, gcfallcu am 2l>. Scptcmbcr

in Frantrcich,

Crnst Henze

geboren am l l. Ottobcr 18W, Vcrbaiidsinitglicd scit

Jnni 1910 in Bcrlin, gefallen am 21, Scptcmbcr in

Frankreich,

Theobald König

gcborcn oui 31. März 1882, Vcrbandsinitglicd scit

Juui 1913 iu Frankfurt a. M,, gcfallcu im Oktobcr

iu Frankrcich,

Wilhelm Kogge
i,u Jauuar 1913 iu Brciucu zii uufcrcm Vcrbändc

übcrgetrctcu, gcfallcu am 2.">, Scptcmbcr iu Frankrcich,

Julius Meister

gcborcn am 1,">, .hwvciiibcr 189,), Vcrbandsmitglicd fcit

Januar l9l3 in Hamburg, gcfallcn ans dem Schlacht-

fcldc,

Julius Neugebaucr
gcborcn an, 7. Novcmbcr 1881, Vcrbandsmitglicd scit

Novcmbcr IM in Köln, starb am 3. Oktobcr aii sciucu
om 26. September in Frankreich erlittenen Vcr-

lctznngcn,

Franz Piotrowsti
gcborcn au, 19. August Z892, Vcrbandsmitglicd scit

Jannar 191t) in Hamburg, gcfallcn in Frankrcich,

Ferdinand Schlessinger

gcborcn au, 7, Fcbrnar l889, Vcrbaudsiuitglicd scit

Januar 1!>l1 iu Frankfurt a. M., gcfallcn am

3. Scptcmbcr iii Frankrcick,

Walter Schweiß
gcborcn am tt. Mai 1892, Verba,idsmitglicd scit

Jaiinar 1910 in Hamburg,, gcfallcn in Frankreich.

Ehre ihrem Andenken!

Die Kelchsverßcherungsangalt siir Angegellte
bnttc zuuächst dns ,vcilvcrfnhrc» Ivährcud dcs Kricgcs mit

dcr Bcgriindung ciugcstcllt, dns; dic vcrfiigbcirc» Aerztc

ciugczogcu scic». Ticsc Bcgrüuduug, d>c das Tircttoriu,,,

siir scinc Mnßnnhmc nngnv, wnr nicht nusrcichcnd. Tnt-

i sächlich sind jn znblrcichc 'Acrztc in dcr Vicimcit zurück-

gcblichcu. llnlcrin 11. Teptcmhcr hnttc dns Tircktorium

dnn» folgcudes beknuutgegcbcn: „^cnch cincin ncncrcn Bc¬

schlüsse des Direktoriums dcr Rcichsucrsicheruunsniistnlt

wcrdcn Öciivcrsnhrcn, vci dcncn cs sich um tubcrkulöfc

Erkrnntungcn dcr Lnncic. hnndclt, noch ivährcud des

Kricgcs durchgcnihrt, Tic Turchführung dcr übrigc»

Heilverfahren 'dagegen musz infolge der durch dcn Kriegs¬

ausbruch cingctrctcncu Berhätlnissc, iusbcsondcrc ivcgcu

dcs dndurch gczcitiglcu !V,a»gcls a» gcciguetcu Hcilstättcn,

die sich fast durchiveg der Militärvcrwnltuug als Lazarette

znr Vcrfünuug gcstcllt hnbcu, zunächst noch ruhcu. Falls

in dicscm Zustand im wcitcrcn Vcrlaufc dcs Krieges eine

güustigc Wcndnng cintrctcii solltc, ivird dic Rcichöucrsichc-

ruiigsnustalt dcn vcrändertcu Umständen Rcchuuug tragen

und nnch die Hcilvcrfnhrcu »nch Möglichkeil iu dcm frühc-

rc» Umfnngc ivicdcr nnfnchmcn," '

^,'nchdcin dic !7rgnnc dcr ^nvnlidcnversicherung

lLnndcsvcrsichcrnngsanstaltcn, sür ihrc nrhcitsloscu Vcr-

sichcrten Mittcl zur Vcrfiignng gcstcllt hnttc», ivciidctc»

sich vcrschicdcnc Aiigcstctltcuvcrcinc n» dic Üicichsvcrsichc-

rnngönnftalt sür Angcstclltc, sic mögc ihrcrscitö dnösclvc

tnn, Dns Dircltorinm hnt dns abgclchnt, ivcil dns Gcsctz
kciuc Hnndhnbc dafür bictc, Tnrnnshin hnt nnscr Zcn-

trnlvcrbniid dcr HnndlnngSgchilscn cbcnso ivic nndcrc Vcr¬

cinc, sich nn dcn Bnndcsrat gcwcndct und dic Bittc nus-

gcsprochcn, dnsz dcr Rcichsvcrsichcrungsanjtnlt die Er¬

mächtigung gcgcbcn ivcrdc, für dic arbcitslosc» Vcrsichertcn

Mittcl bcrcitzilstcllcn. llnscrc Eingnbc ist in ^cummcr -1

dcr „Haudluugsgchilfcu-Zcituug" abgedruckt. Es ist nicht

bctnnnt gcivordcn, dns; der Bnndcsrnl cinc solchc Mns;-

nnhmc gctroffcn hnt, wohl nvcr ivnr dcn Tngcszcilnii^c,,

zu lcscu, das; dic :>icichSvcrsichcru»gsn»stnlt für Augcstclltc

gröszcrc Suiumc» für dic Ansrüsinng dcr Soldntcii mit

Wollsncbcn vcrnnsgnbc» ivcrdc.

Wir tönncn nicht sngcn, dnsz ivir mir dicscr Haltung

dcr ilicichsucrsichcrungsanstnll für Augcstclltc dcu Arbcits-

loscu gcgcnübcr zufricdcn wärcn. Tn sich dns Tircttorium

gcsngt hnt, innn vrnuchc sich iu dicscr 3cit „icht nn dcn

Buchstaben zu klammern nnd tönnc eincn Teil dcr Gelder

für das H c c r ucrivcndcu. so iii nudcrcrscits kaum vcr-

ständlich, dns; mnn dcn n r vcitsl o s c ,i V crsi ch crten

nichts gcbcn will.

Es musz uoch auf dic Hnltnng dcr Rcichsvcrsichcrimgs-

nnslnil fiir Angcstclllc hinsichtlich dcr Bcitragöfrngc fiir

dic »ricgstcilnchmcr hingcivicfcn ivcrdcn, Anch dcm Gc¬

sctz habcn dic >iricgstcilncluncr kcinc Bciträgc zu zcchlcn.
Tic 3cit, für dic kcinc Bciträgc gcznhlt ivcrdcn, lvird nuf
dic Wnrtczcit n i ch t nngcrcchnct. Dcr ,Nricg hnt nlso sür

dic daran lciluchmcudcn Aiigcstclltcn dcu Anchtcil, dasz

sic n,n so längcr nnf dic ilicntcnbcrcchtignng warten

iniisscn, Tns Tirckiorinm dcr iilcichsvcrsichcrungsnuitalt

für Augcstclltc,vcrlaugt.uuu, dnsz für dicjcuigcn am »ricge

tcilnchmcudcu 'Angciiclltcn, dcncn vom Untcrnchmcr cin

Tcil dcs Gcbalts wcichrgcznhlt wird, nnch cntsprcchcndc

Vcrsichcruugsbciirägc gcznblt werden. TnS Tirektorium

!»bt bcknnnt. dns; dic Unlcrncbmcr, dic dicsc Bcitrngs-

lcisinng iiicht nncrkcnncn >vollc,i. dcn bclrcffcndcn Angc¬

stclltcn kiiudigcu tönntcn.

Tnrch dic Zahlung dcs Bcitrngcs für dic KricgSicil-

uchmcr wird dcr Einirill dcr Ncntcubcrcchtiguug zivnr

uicht vcrzögcrl, nbcr dic iltcnicuhöhc cr,uäszigt sich uutcr

Umstäudeii insofcrn, nls für dic währcnd dcs kricgcs ctwa

gcznhltcn n icdrig c r c ,i Bciträgc auch liuc nicdri -

gcrc Rcniclifätzc crivorbcn ivcrdcii.

Der ausländische Handlungsgehilfe nnd das

Kausliiannsgericht.
^c ic Tcilicszcitnngcn bcrichtctc,i im Zcvtcmbcc: Einc

Ausländerin, dic in ciner vor dcm n u f m n n u s-

gcricht zu Berlin vcrhnndcltcn Piozchiachc dcn

Klägcr, cincn rnssischcn Ztnntsnngchörigcn, vcrtrnt, rief

unch bccndctcr Vcrha>,dlu,,g nns: „Tns Urtcil tonutc doch

>,ur gegen einen Nüssen crgchcu!" Tns »icrichl crblicklc

Eine Parabel.
AIs dns bösc Wcib, dic Gcsnhr, zuerst anf dic

Erde tnm. ivnr sic klein und ohnmächtig, „Jc schnrfcr man

Tir ius Augc blick,, dcsto tlcincr und olmuiächtigcr sollst Tu

ivcrdcn." hnltc dns Schicksal zn ihr gcsngi. Und nun ging

dic i^einlir nnd iiichie i7pscr, Wcr bcgcguctc ihr zucrit?

Eiu zitlcrudcs Wcib: die F u rch i, Uud die Furcht wngtc

es nicht, dcr Gcsnhr ins Angc ,;u blicken: da schivoll die

viefnhr und wuchs ricscnhoch cmpor, Sie nnhm dic Furcht

bci dcr v>and uud rief: „Tu hast mich gros; gemacht, ich

will Tir ein glcichcs tun. Blcib immcr ucbcu mir, nbcr

ichau mich niemals nn! To ivnrd dic Furchr die <^e-

fttbriii, der Gefahr, und scit dicscr :jcit wuchs dic ttcfahr

mit dcr Furcht und dic Furcht mit dcr Oicfnhr,

Tn kam ciu ivildci, toller Kerl dcs Weges. Es ivnr

dcr Ucbcr », u i. ilbuc dcr <-icfnKr ius Augc zu blickc»,

ivolltc cr sic ühcriviudc» uud licf blindlings in ibrc Krnllcu.

Ta crgriff ih» dic Furcht »ud warf ihn uicdcr, uud dic

i^cfnhr zertrat dcu llcbcriuut init ihrcm chcrucu Fufze,

Ilud die verbüudcteu öcren zöge» ivciter. Zu ihuc»

neiclltcu sich noch viclc schlimmc Hcrcu und >ioboldc, auch

dns G c r ii ch t uud dic -^ü gc, uud so oft dicsc iu ihre

ichnllcudc Trompctc stieszen, ivurdcn die Furchl uud dic

i?iefnhr immer gröfzcr,
Tn vcrciuigtcu sich gcgc» sic dcr M u t, ciu muutcrcr,

tcckcr Gcscll, mit deu schöucu Wcibcru Wcisheit,

Wabrhcit und K r n s t, „Tn sollst dic ivnhrc l^>rößc

dcr (»lcsnhr crkcuucu," sngtc dic Wcisheit uud schärfte

seine Augcn, „Tic sollcn vor Tir zittcrn," sngtc dic Wnhr¬

hcit und gab ihm ihr .chiubcrhorn. „Tn sollst sic »icdcr-

schlagcu," sngtc die »rast uud gab ihm ihr Tchwert. Tcr

»nmps begann, Tcr Mni sah dcr Gcfnhr scharf ins '.lngc:

Tn entwich zuerst dic Furcht: die Lüge nnd das Gerücht

flohen vor dcm :Znnbcrhorn dcr Wnhrhcit, und dic tlci»

lzcwordcne i'icfnhr lng bnld, »nch wcnigcn Zchivcrtstrcichcn,

zu de» Fühcn dcs triiimphicrcndcn Bcutcs.

llutcr deu Gefangene», dic dcr Mut gcmacht hatte,

befniidcu sich ci» blindcr, kindischcr (^ircis, V c r t r n » c ii

gcuaiiui, »nd zwci bnhlcriiche T.irncn, dic Träghcit

und dic Torglusi g t c i t. Tcr jttbcludc Mut schenkte
dcr wiuzigcu uud gctnebcltcn Oicfnhr dcn blindcu Greis

zum Wärter, vcrspottctc nnd verachtete dic Gcsnhr uud

ricf Inchcud: „i),ch schc kcinc i^cfnhr mchr — uud ihr

Wnrlcr solltc nur hörcn, ivic üc.wimmcrt und iammcril"

II,id ging fort mit dcn bcidcn Tirucu, kustc und schivclgic

mit ihucu uud frcutc sich übcr dic wicdcr, dic sic sougcu, uud

übcr dic !nrä„zc, ivclchc sic den, Sieger wanden, Tie

Weisheit und dic Wnhrhcit ivnrntcn nnd wnrutcu', nber

dic bcidcn Buhlcriuucn snngcn ihrc vcrführcrischcn Licdcr

so laut, das; dcr Mut dic tlugcu Worte scilicr Frcnndinncn

iibcrhörtc. Ta vcrlicszcu ihn dic Wnhrhcit »ud dic Wcis-

hcit »iid kurzc Zcit darauf nnch die Kraft.

Kaum lvnrcn fic fort, so bcfrciic iich, mit V»lfc dcs

Wärtcrs, dic Gefahr von ihrcu Kiicbclu, Tic Augcn dcs

Mutcs nbcr wnrcu dnrch scinc Tchlvclgercic» iiiit dcr

Sorglosigkeit und T r ci g heit mntt nnd blöde ge¬

worden, sodnh cr allc scinc zurücktcbrcudcn Fcindc uicht

crknnntc, Dicsc ücren nnd ,,iobolde wnrde» »ntcr lcichtcr,

nbcr gläuzcudcr Acnskc bci ihm cingcsührt, schmcichcltcü
ih,,,, sröntcn sciu>.'» Lüjtcn, mnchlcn ihn von Tag zu Tag

'schwächcr uud beraubten ih,, sciucr W^nffcn iind Trovhäcn,

So oft cr nnch diesen sengte, sngtc mnu ihm: „Tic G e -

iv n l t wollc sic ihm nnfhcwnhrcu, nnd das sci cinc iiber-

nns schöne und miichtigc ,'nönigi», dic sich mit ihm vcr-

mählcu wolllc," Und cincs Tngcs stclltc ihm dic Lügc chuc

schönc und mcichtigc Königin, scinc Brnnt, vor, .Tcr Mut

ivnrdc durch dns blindc Vcrrrancn zu ihr.hingczogcu. Als cr

sic nbcr mit ciner »rone geschmückt hnttc und mit ihr

jum 'Altar trctcu wollte, nnhm dic fnlschc »ünigin bic-

ivalt die Mnskc nb: dcr Mut crtnnutc dic Gcsn h r. So-

glcich blickte cr ihr ins 'Auge, nbcr eben nls cr mcrktc, Ivic

wcnig tlcincr dic Gcfnhr ward, crgriff ihn dic Furcht,

Ivelchc sich hiutcr ihn gcschlichcu hnttc. Tu schivoll die

Gcfnhr wieder riescnhoch cmpor n,,d ivnrd stark, uub zu

ihrcn Füszcn inul dcr Ncut z»sn»,,»cn mit ciucm Flucbc

aus dic Sorglosigkeit uud Trnghcit und aus das bliudc

Vcrtrnucu.

Adolf Glnszbrcuucr, 1L10-A87U.
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in dieser A»ßcr»»g den versteckten Vorwurf der Ncchts-

dengung nns Haß gcgcu dcu Angehörige'» ciucs feindliche»

stnatcs und vcrhiiugte übcr die Frnu cinc Haftstrafe vv»

24 stunde» ivcgc» llngcbühr. Gcgcn diesen Beschluß er¬

hub dic Vcrtrctcriu Bcschwcrdc bcim K a m ,uergerich i,

dicscö bestätigte nbcr dic Verfügung dcr Voriustanz. , Nnch

crlangtcr Rechtskraft dcs Beschlusses ist nunmehr die Aus¬

länderin zur Vcrbüßuug der Strnsc verhastet wnrdcn.

Wenige Tage spätcr lasen tvir das Folgende: Dic

dritte Kammer dcs Bcrlincr Kaufmaunsgcrichts hatte in

cincm spczicllc» Fnllc. untcr dcm Vorsitz dcs inzwischen

bcui'lnubteu Mnchitt'ntsrnt Dr. Ncnmnnn dic Entscheidung

gcsällt, dnß cin Aiigcstclltcr, dcr Aiigchörigcr cincs sciud-

tichcu Staates sci, zurzeit trotz dieser Stnatszugehörigteit

nicht sofort cntlnsscn iverden könne. Ticsc Entscheidnng

ivird, ivic sich i» cincr Konfcrcnz dcr Berliner KaufmailnS-

richtcr ergab, von dein gesamt«». Richtcrkollcgium dcs

Bcrlincr KausmannsgcrichtS nicht gcbilligt; im Gegenteil

stehen sämtliche Knmmcrvorsitzcndcn — mit Ausnahme dcs

obcngenannten Richters — aus dcm Staudpunkt, daß kein

dcutschcr Prinzipal gczivungcn wcrdcn kann, cincn An¬

gcstcllte», dcr Angehöriger ciucr »»s zurzeit feindlich

gegenüberstehenden Macht ist, weiter zu beschäftigen.

Im Siuue dicscs Ergebnisses dcr Richtertonsercnz hat

das Bcrlincr Kailfmainisgcricht i» dcu lctztc» Tagen

mchrcrc llrtcilc gcsällt. So hat die zwcitc Änmmcr dic

sofortige Entlassung eines Engländers für berechtigt au-

gcschcn uud dcssc» Klagc nus Zahlung dcs restlichc» Gc¬

halts nbgcivicscu. In dcr Begründung lvird ausdrücklich

hcruorgehobcu, daß mau cS gcgenivärtig keinem deutscheu

Priuzipnl zumuten kö»nc, Angchörigc dcs uns scindlich

gcgeuübcrstchciidcu Auslandes »»tcr de» jetzt obwalt.ndcn

llmstäudc» ivcitcr zu bchaltc», Ei»c gegenteilige Anf-

fafsuug ivürdc zu dcu. unhaltbarstcn Koiiscgucuzcu sührcn,

Tnrnufhin hat dcr Archivar dcö Vcrbandcs Teutschcr

Gcivcrbe- uud Kaufmannsgerichte, Herr Tr. Baum, im

„Bcrlincr Tagcblntt" ciuc turzc Abhandlung verösscutlicht,

iu. dcr er sich gcgcn dcn Standpunkt jeuer Richtcrkonfcrcnz

wendet u,ld uachiucist, daß das dcutschc Rccht zu cincr

solchcu untcrschicdlichcu Rcchtsprcchung lje nachdem, welche

Staatsangehörigkeit dcr bctrcffcudc Aiigestelltc bcsitzt) kciuc

Gruudlngc bictct.

Wir gcftattcu u»S, daran anschlicßend zu crinncrn,

daß inan dic iu Deutschland beschäftigten russischcn Lnnd-

arbcitcr nach Kricgsausbruch uicht sofort cntlasscn, soudcril

sie ivcitcr bcschäftigt hat, um dic Ernte hcrciuziibringc».

WW Easglöhlicht-AKtiengesellschaft.
Wic in Nr. 21 unscrcr „Handlnngsgchilscn-

Zcitnng" bcrichtct worden war, hattcn die Teutsche

G n s glühlicht - Aktiengcscllschast (Ancr-

gcsellschast) nnd ihrc Tochtcrgcsellschaftcn cincn Teil

ihrcr Angestellten entlassen und dcm übrigen Teil, so¬

weit uicht einzelne Angestellte längere Verträge

hatten, einc Gchaltshcrabsetznng anf ein. Tritte! der

bishcrigcn Bcziigc zngemutct. Ans Eingrcifcn nn¬

scrcs Zcntralucrbandcs der Handlungsgehilfen wollten

die Firmen 60 bis 75 Proz. des früheren Gehalts b ei

voller Arbeitszeit zahlen. Schließlich nber

ist cs nach langwierigen Vcrhandlnngen crrcicht wor¬

den, daß den Angcstcllten volles Gchalt zugestanden
wnrdc. Tic Auergcscllschaft erließ am 3V. Oktober

solgende Berfügnng:
Au unscrc Angcstclltc»!

scit Ausbruch dcs Krieges hat die Verwaltung vcrschic¬
dcnc Maßnahme',, gctrosfcn. dic von dem Bestreben aus¬

gingen, in dicscu'schwerem Zcitcn alle Aiigcstclltcn dauernd

zu bchnltcu. Diesc Bcftrcbungcn siud lcidcr vo» »»scrcr
Bcnmtciischast mißverstanden worÄcn.

Wir ivcrdcu desbalv die alte» Gchnltcr sJuli-
gchnlt i i » a l l c » F ällc » iv c i t c r z a h lcn , bcdaucru

nbcr glcichzcitig crklärcn zu müssc», daß wir im Laufc dcr

Zcit gcnötigt scin ivcrdc», Küudig»»gcii vorzunekmc», da

jeder ivirtschnftlichc Betrieb gczivungcn ist, Bcschnftignngs-

grnd und lliikoftcu ciiiigcrmaßc» ini Glcichgcivicht zu

hnltc».
Wcnn dadurch ciuzcliic Angcstclltc i» ihrcr Eristenz

hart betroffen iverdcu, so mögc» dicsc die Einflüsse' von

nußcu und innen hierfür vcrantworttich machcu, ivelchc

das bishcrigc gute Eiuvcruchmcu zivischen Vcrionltung
und Bcumtcuschaft gcstört habe».

Glcichzcitig tcilc» Ivir init:

1, Es vcrblcibt bci dcr i» Aussicht gestellte» Grntif:-
latio» zu Neujahr unch Maßgabe dcr Bekannt,»nchuiig vom

Oktober d. IS.
2. Wcitcrc sonstige 'Gratifikatioucu ivcrdcu uicht ge¬

währt,
:!, Tic ucuvcrciubartcn iuountlichc» Küudiguugsfrislcu

blcibcn bcstchcn, cS kau» also frühestens am 30. Novcmbcr

zum 31. Tciciuber gekündigt ivcrdc».

Bcrliu, deu »N. Oktober 1814.

Dcutschc Gasglühlicht-Akt.-Gcs. iAucl'gcscllscl>ift).
gcz. Mciuhnrdt. gcz. Aüillcr.

Tas berühmte „gntc Einvernehmen" besteht be-

Inilntlich darin, daß sich dic Angcstclltcn widcrspruchs-

los allcs bictcn lafscn! Von dcr Kündignngs-

aiidrohuug .lasscn sich dic Angcstclltcn nicht schrcckc»,

wcil sie wissen, daß die Firma volle Beschäftigung hat,

also das Personal nickt entbehrt werden kann.

Sollten aber doch Kündigungen vcrsncht werden, so

wird der Zcntralverband dcr HandlnngSgchilfcn auch

iu diesem Falle auf dem Posten sci». Tamit hat dic

Angclcgcnheit einen Abschluß gefnnden. Jn einer

Personalversammlnng' wurde folgender Beschluß

gefaßt:
Die am 5. Novcmbcr vcrsammcllcn Augcstelltcn dcr

Aucrgescllschaftcn »chmen Kenutuis von dcr Verfügung
s. >W2, ivomit dcu Augcstclltcu das vollc Gchnlt nach dcn

nltcn Vcrträgc» ivcitcrgczahlt ivird. Tic Aiigcstclltcn er¬

warten, daß .Kündigungen »icht erfolge». Soiveit i» ci».

zclnc» Abteilungen später Arbcitskrcistc freiwcrdcu, sollcn

dicsc in dcn stärtcr vcschästigtcn Ablciluugcu Zilr Vcrivcu-

du»g komme», damit Ueberstundcn vermieden ivcrdc».

So ist den Bemühnttgen dcs Zentralvcrbandes
der Handlungsgehilsen ein Erfolg z» verdanken, der

von den beteiligten Angestellten anerkannt wird.

Schafft paritätische städtische Stellen-

Vkrmttlungcu!
Ticsc Malmuug sprnchcn ivir iu ^>!r, Iii uud 20 aus.

lind iu dcr Tat, kciuc Zcit kann für dic Turchführung

dicscr Forderung gcciguctcr sci» als dcr Kricg, Wic so

mnmchcr andcrcn Illusion lint dcr Kricg auch dcrjeuigcn

vou dcr bcvorzugten ivirischafilichcu Lngc der HciudluugS-

gchilfcir vor dcn übrige» Lohnarbeitern ziemlich uusnnft

ci» Ende bereitet. Tic Kündigungsfristc» müssen rechtlich

jn eingehalten ivcrdcn, aber vicl ivird dadurch wohl uicht

gcbcsscrt. Tic ArvcitSlosigtcit ivird zeitlich vcrschobcu,

aber nicht verringert. Tic Zahl der Arbeitsloscu ist groß,

lind dic cinhcitlich organisierten städtischcn Stcllcnvcrmittc-

lungen, dic das Elend mildern, wenn nnch nickt beseitigen

könnten, fchlcn, schlc» insbcsondcrc nuch iu Bcrlin. Tie

Schnld dnran trngc» in dicsciii Fnllc aber wcnigcr dic

städtischcn Bchördc». als cinigc Haudlungögchilfcnvcrbäude,

dic vo» dem törichte,, Gedanken getricbc» ivurdcn, durch

ihrcn stcllcnuachwcis Ncitglicdcr gcivinncu zn könncn, und

die deshalb die Einrichtung paritätisch städtische Stellcn-

nnchwcisc mit nllcu Mitteln zu hiurcrircibcu bcmübt

wnrcu. Tns läßt sich bezüglich Berlins absolut nachweisen.

Hier stclltcn 1910 bcim Gutnchtcrausschuß dcs Bcrlincr

KausmannsgcrichtS dic Vertreter unseres Zcntrntvcrbandeö

dcr Handliingsgehikfe.»,den. Autrag, ^>ic städtische» Behörden

um dic Einrichtung cilics solchcu Arbcitsnnchwciscs zn cr

suchen, und bci dcn bcstcbcndcn MclirhcitSvcrhältiiiiscn

dicscs Gulachterausschusscs hätte dcr Antrng mit miudc-

stcus ciucr Stimme Mcbrhcit durcligchcu müisen, iu e n »

dic G c h i l s c » v c r t r c r c r e i u ft i iii m i g f ü r i h »

cingetrctcn iv n r c n. Lcidcr cchcr vcrsngtc ci» cr-

heblicher Teil dcr HnndlungSgehiisc» ibrc Mithil.sc. Nur

die Dcutschnationalcn stimmtcn mit sür unseren Antrng,

während ihn dic Vertreter dcr nndcrcn Vcrbäirdc nntcr

klcinlichcn Vorwänd.'N nblebiiten. Tic Eigenart dcr Tätig¬

keit des Haiidluiigsgchilfcn lasse cinc wirksame Stcllcu-

vermittelnng durch städtischc Aemter nicht zu. Diese seien

nicht in dcr. Lngc, dic Brnuckibarkeit zu prüfen; bei dcr

Arbcitsvermittclung von Iudustricarvcitcru käiucu dicsc

Bcdcuken nicht in Frage. Natürlich stimmtc dic Mehrzahl

dcr.Prinzipalsbcrtrctcr dcrnrtigcn Argumcutcn begeistert

zu. Schicn bicr doch für sic cinc neue Gclcgcubcit, durch

Pflcgc dcs Standcsdüukcls der Handlungsgchilfcn ihrcm

Vorrcil zu dicucn. ^n Wirklichkeit hättc die Zustimmung

dcr deutschuationale» Vertreter zu uuscrcu, Autrngc ihuen

schon zeigen könncn, daß dicsmal ganz nudcre Gründe als

dic Rücksicht auf die Pilcgc dcs Stniidcsdünkcls vorlagen.

Ein großcr Teil dcr HnudluugsgcKilscuvcrbäudc bcuutzt dic

Stellenvermittelung leider als Werbemittel. „Tretet uus

bci, dc»» Ivir sind imstnndc, Euch Stcllcn zu vcrmittcln.

^,hr möget übcr dic bcslc Art, dcm Ha»dlu»gsgchilfc» bcsscrc

Lob»- »ud ?lrbeitSbedi»g»ugc» zu verschaffen, ganz an¬

derer Meinung scin als wir, trotzdcm müßt Ihr uns bci-

trcten, dn kein anderer Vcrband u»S i» dcr Stcllcuvcrmittc-

liiug crrcicht" — dnS ist dcr Grnndgcdnnkc dicscs Wcrbc-

»nttels. Darum dic Bckämpfung ciner Stcllcnucrmittcliiiig

durch ciu ci » bcitli ch c S -2rga», Ivie cö dic paritätische

städtische nach Mcinuug dcr Antrngstcllcr wcrdcu solltc. —

Warum ich dicse Snchc jetzt aufwärme? Wcil cbcu

jctzt der Beweis i» cklntantcr Form erbracht ivird, daß

bci cincr großc» Krisis dic Stcllcnnachwcisc dcr Vcrbändc

vcrsagen müsscu, das Beispiel dcs Vcrbandcs Dcutschcr

HaiidluiigsgcKilfc», dcr Straßcudnhuschafsucrstellc» ver¬

mittelt, steht nicht allein. Darnm ist jctzt dic gccignctstc

Zcit, überall dic Einrichtiing städtischer Arbcitsiinchivcisc

für HnttdluugSgcKilfcn durchzusetzen. Um ibrc Aufrecht¬

erhaltung für dic Fricdcuszcit bemüht zu blcibcn, ivird

dnun ciue spälcrc Sorgc fei».

Tic eifrige Tätigkeit unserer Ortsgruppe» für die

Errichtung von städtischcn Stellennachweisen fiir

kaufmännische Angestellte, uutcr paritätischcr Lcituug

von Angestellten und lliitcrnchmer», hnt nicht nur in

BrcSlau und N ü rubcrg dazu bcigctrag.u. daß dcr¬

artigc Eiurichtuiigc» gcschnsfcu ivcrdc», sie schcint jcvt

auch j» M ü » ch c n zum Ziclc zn iübrc». .>>nchdcm sich

dcr K r i c g S a u s s ch » ß , dcu dic taiifmäuuischcn Vc'^

cinc dort gcbildct bnbc», für ci»c solche städtischc Ein¬

richtung ausgcsprochcu bat, hat dcr Magistrat dic Han¬

dclskammcr um cin Gutachtcn über den gcmnchlcn

Vorschlag gcbcten. ^,u der Hniidclskammcrsipiing sprach

sich der Rcscrcut i ü r iiuscrc Fordcrung nns. Es blieb

dc», Gchilfcuausschußmitglicd »osloivski, vom »aufmciuiii-

schc» Vcrci» vo» ld7:Z borbchnlien, gegen dic vo» scincn

,-ivllegc» crhobciic Fordcrung nnzntnmpicn, obwohl ,dic

Vcrtrctcr scincs Vcrcins im Kricgsnnsschuß eine nndcrc

Stclluug ciugcuommcu hattcn, Gcgcn dic Ztinnuc von

Koslowstti sprach sich jcdoch dic Hnndclstnmmcr dahin

aus, dnß dic Errichtung ciucs tnnfmännischcn sicllcn-

Nachweises durch dic Ttndt notwcudig sci. Es ist zu honen,

daß dic Stndtvcrwalluug »umncbr die Errichtung des

Stcllcunnchwciscs in dic W?gc keilci.

Ein gcringcrcs Vcrsiäuduis zciglc dcr Niagisirnt von

Zpandau siir unscrc Fordcrnng. Wir bnticn nnck! ii'n

gct>cte», eine» städtischc» Ttcllciinnchwcis für tau,,nä»»ische

Augcstclltc cinzurichlcn und dicsc Fordcrnng mil dem Hin-

IvciS aus dic durch de» ziricg vcrursachtc großc Ttcllcn-

Ivsigkcit »ulcr uiiscrc» Bcrusstollcgcn bcgründci, ''Ans

dicscm lctztcrc,, Gruudc innren ja nuch mcbrcrc l-jcmciudcn

dazu gctommcn, »nscrcr Fordeinng ,',n cnisprcchcn. Ter

Magistrat voii Zvnndnn ickiricb
'

nbcr nnscrcr dortigcn

Ortsgruppc uutcrm ii, Oktobcr: „T ch o „ i u R ü ck sichl

auf dcu Krieg ivird dic Eiuricblnng c'i»cs stcllcn-

unchivciscS für tnnfinäunischcs Pcrsonnl nbgclchnt."

'Aiich dic Gcmcindcvorstnndc von B c r l i ii - F r i e d e n n n

uud B e r l i » - R c i » i ck c » d o r f habc» »»scrc Ein¬

gnbc» nbschlägig bcschicdcn. sollic es gelingen, trov der

cifrigcn Wüblarbcii dcr Stcllcnvcrmiitelnngsvcrvändc dic

Bcrlincr stadtvcrivaltuug dazu z» bcivcgc», nuch siie

dic Reichsbauptitndr ciucu itiidlischeu Sicllcuunchivcis fiic

lausmänuischc '.^lgcitclltc Zii schaffe», io ivcrdcu nur cr-

»cut nn dic Bcrlincr Vorortgcmcindcn bcrautrctcn, iim

cinc gcmciusnmc Einrichtung für i^roß-Bcrliu zu schaffe.»,

Oeffentliche Stellenvermittlung
sür Handlungsgehilfen in Nürnberg.
Für dic ncnc Stcllciwcriniltlniig sind folgcudc

Vurschriftc n crlasscn wordcn:

1. Zur Ilutcrstützuug dcr Tätigtcit dcr taufmäuui-

schcu Abtciluug des städtischen ArbcitSnmtcS lvird cin be-

soudcrcr Fachausschuß gcbildcl.

Ticscr ist iu Ivichtigcrcn AngclcgcnKcilcn, dic sich auf

dcu Bctricb und dic Einrichtung dcr kanfmännische» Ab¬

teilung bczichc», zn hörcn, bcvor dic Aiigclcgcnhcit dcr

Bcrcituug dcs Hauptausschusscs sür dnS siädlischc Arbcils-

amt uutcrftcllt ivird. Er ist bcfugt, Anrcgungcn zur Aus-

gcstaltuiig dcr kausmäunischcn Abteil»»g n» dcn iezeich-

nctc» Ausschuß zu briugc».

2, Tcr Fachausschuß bcstcht nus drci Abgcordnclcn

dcr Handclskniiimcr, fcrncr nus jc cincu, Abgcordnctcn

dcr knufmänuischc» <HaudlnngsgchiIfcn-, Vcrcinc, dic in

Nür»bcrg ihrc» sitz odcr cinc iTrtsgrnppc hnbcn nnd

znr Mitwirkung bcrcit sind. Für jcdcs Aussckmßmitglicd

bcstimmt dic abordnende Steile cincn Vcric.lec.

Der Name cincs jcdcn Ausschußmitgliedes nnd ßi .e >

Vertrctcrs ist dem Stadtmagistrnt mitzuteuen. ?ie ^e.,

trctuiigsbcfuguis dcr Genannten besteht soianac. bis iie

durch dic nbordncudc Stcllc uutcr Benennung einer an.

dcrc» dcvollmächtigic» Pcrso» gcgcnübcr dem stndt-

Magistrat Ividcrrufcu wordcu ist,

Dcu Vorsitz im Fachausschuß fülui dcr magistrn

tischc Rcfcrcnt für das städtischc ArbcitSttmt; cr ist stimur-

bcrcchtigt, Dic übrigcu Mitglicdcr dcs Httuptausschusics

sür das städtischc Arbcitsniut und dcr Vorstand dcs städti¬

schc» Arbeitsnmtcs sind bcfugt, a» dc» Bcrntuugc» dcs

Fachausschusses tcilz»uchmcu, hnbcn nbcr kein siiuiin

rccht.
Tcr Fachausschuß ivird vom Vorsitzcndc» noch Bcdarf,

soivic da»,, cmbcrufc», ivcuu mindcstcus dcr drilic Tcit

dcr Mitglicdcr dics schriftlich untcr Angabc dcs Gruudcs

und dcr Tagcsorduuug bcniitragt.

Tcr Fachausschuß ist bcschlußfäbig, lvcu» nllc ordcut-

lichc» Mitglicdcr — im Fall dcr rcchtzcitig augczcigtc»

Vcrhiiidcriiiig cincs ordcntlichcn Mitglicdcs nuch dcsscn

Stcllvcrtrctcr — vom Vorsitzcndcn gclndc» warcn nnd

ivcnn mindcstcns ci» Trittct crschicncn ist,

Tic Bcschlüssc ivcrdc» »nch Stimmcnmchrhcil gefaßt:

maßgcbcud ist dic Mchrhcit dcr Erschicucucn, Bci

Stimmcnglcichhcit gibt dcr Vorsitzcndc dcn Stichcnischcid,

1. Jcdcr dcr augcschlosscuc» Vcrcinc, dcr mcbr nls.

2»0 iu ".liiirubcrg nusässigc Ncitglicdcr hnt, ist auf Vcrlnngcu

dcs Stadtmagistrats nach dessen »ähcrer Bestiininuug vcr-

pslichtct, dcr kausuiäuiiischc» Äbicilmig zur llutcrstützuug

ihrcs Geschäftsführers ciuc wcitcrc gccig»ctc Arbcitskraft
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zur Verfügung zu stellen und die hierdurch entstehenden

Kosten zu tragen.

ö. Keiner der angeschlossenen Vereine dnrf der Tätig¬

keit der kniifmännischeu Abteilung dcs Arbeitsamtes c»t-

gcgcnnrbcitc». Tic Verletzung dieser Pflicht gilt als fest-

gcstcllt. ivcnn crwicscn ist, dnsz dic übcrivicgeude Mehrzahl

der Arbcitgcbcr, dcreu Aufträge von dein Vcrcin gcmäjz

^ lg Abs. l Ziff. 3 dcr Miniftcrialcntschlicßung vom

26. Scptcmvcr l9l4*> dem Arbeitsamt mitgeteilt wurdcn,

dic von dicscm vorgcscblagcucu Arbcitsuchcudcu grundsätz¬

lich zurückweist,
'i>. Ein angcscblosscncr Vcrcin, welcher einc dcr vor-

ftchcudcu Verpflichtungen vcrlctzl, tann vom Stadtmagistrat

ausgcschloiscn wcrdcu. Hierdurch ucrlicrcn dic Abgcord-

nctcn dcs Vcrcins Zig und Stimmc im Fachausschuß,

7, Tic Bcwcrbcr für knufmnnnischc Gchilfenftcllen

müjscn dic criordcrlichc kaufmännische' Vorbildung besitzen,

Ungcuügcud vorgebildete' BeweLbcr wcrden von der kaus-

mnnniickcn Abicilung nicht uorgemcrtt.

Lchritcllcn Ivcrdcn uur dauu vermittcll, ivcnn dcr

Anftrnggcbcr Gcwäbr siir snchgcmäßc Ausbildung dcr

Lchrlingc bictct.

Für dic Miiglicdcr solcher kanfmännischcn Vcrcinc,

dic sich, dcr Einrichtung trotz Auffordcrung nicht nugc-

schloiicn bnbcn odcr dic nach Ziff. !Z nnsgcschlossen lvurden,

findcr cine Stcllcnvcrmittlnng durch dic kaufmännische

Abicilung nickt stntt. .

"an übrigcn ivcrdcn dic Gcschäftc dcr kaufmännischen

Abicilung nach dcn Vorschriftcn gcführt, dic für das

städtischc Arbcitsamt gcltcu.

Behördliche Bekanntmachungen.
Es ist mir cin Erlaß dcs GouverucurS von Mctz"" j

znr Kenntnis gctommcn, dcn ich scincr Bcdcutuug wegen

in dcr Hciuptsnckc wicdcrzugchcu mich vcrnulnszt schc, Tns

Gouvcrncmciit hnt iu Erfahrung gcbrncht. daß cinzclne
t^ieschästshäns.'r vcrnbrcdct habcn, währcud dcr KriegSzcii
ihren Augcstclltcu, dic sie Ivcitcrbeschäftigcu, nur dic Hälftc

dcS bishcrigcn «chalts zn zahlcn nnd dic Angestellten sich
in ihrcr Notlage dicscn Bedingungen haben sügcu müsscn,

Abgesclicn davon, daß das ganze Verhalten dieser Firmcn

nngcscizlich ist, ivcrdcn dicsclbcn darauf nufmcrtsnm ge¬

macht, daß. falls dic Angestellten nicht ihr volles GcKn!:,

nnd zwar auch für die verflossene Zeit, ausbezahlt crhnltcn,
der gesamte Gütcrvcrtchr sür dic in Frage kommendcn

Gcschäftc untcr Vorbcbntt ivcitcrer Maßnahmen gefpcrrt
wird. Auch mir find i» der tetzteil Zeit aus den Kreisen

tausmänuischcr Aiigcstclltcr viclfach ,,Ungcn über cin ähn¬

liches Vcrlinltcu vou Firme» zu Ohren gckcmimcu. Wcuu

ich dicscs Vcrfnliren nufs cntschiedeiistc verurteile, so hcwc

ich bislang doch uicht verallgemeinern wollen uud mich dcs-

bnlb nicht cntschlicszcn tonnen, ciue ähnlichc strnfbcstim-

mung zu erlassen, vielmehr babe ich in allen Fällen dnrch

gütliche Verhandlungen cin Einvernehmen zivischen Ar¬

beitgebern und Arbcitnchmcru zu crziclcn vcrsucht und

fast immcr auch crrcicht, Ticscn Wcg bin ich dcshnlb ge¬

gangen, ivcil ich nicht bloß dcr unzweifelhaft vorhandenen

schwierigen Lngc der Arbcitgcbcr Rechnung tragcu ivolltc,

sondern weil ich der Ueberzeugung bin, daß die mcistcn

Arbcitgcbcr dic Interessen ihrcr Angcstclltcn als ihrc cigc¬

ncn anschcn nnd cS dcShaib siir ihre Pslicht erachten, dic

durch dcn Kricg hcrvorgcrufcnc Notlage gcmciusam mit

ihncn zu trngcu. Ich gcbc dcr Hoffnung Ausdruck, daß

dic Arbcitgcbcr auch für dic Folge nach Möglichkeit in

dicscm Sinne handeln wcrdcn,

l Beknnntmachuiig dcs stcllvcrtrctcndcu kommandicrcudcu

Gcucrals des VlI. Armcckorps iu Esscu.)

Bcim Generalkommando sind vielfach Klagcn darüber

crhobcn ivordcu, daß Geschäftsiuhcibcr nach Kriegsaus¬
bruch die Gchältcr und Löhiic ihrcr Angcstclltc» in erheb¬

lichem Maße gekürzt habe». Es ist Pflicht dcr Gcschäfts-
iuhnbcr, als der durchweg wirtschaftlich stärkeren, aus dic

Lage dcr Angestellten in der jetzigen Zcit doppelte Rücksicht

zu nchmcn, und cs muß als verwerflich bezeichnet ivcrdc»,

wcnn dic gegcmvärtigc Notlage vieler Angestellten zn Lohn-

drückcrcicn benützt ivird. Wcinigleick nicht verkannt ivcrdc»

soll, daß auch manchc Gcschnftsiuhabcr »»tcr dc» nugcn-

blicklickc» wirtschastlichc» Vcrhältnisscn lcidcn, so gcwiuut

cs doch dcn Anschci», nls ivenn dic Lohnherabsetzungcn

in cinzclncn Fällcn in cincr Wcisc crsolgcn, die durch die

NcrKältnissc dcr Gcschaftsilihnbci: nicht begründet sind,

Tas Gcueraltommaudo will i» die VcrtrcigsfrciKcit

dcr Gcschästsiiihnbcr i» bczug auf dic Abschließuug der

Austclluiigsvcrtrngc z»»äckst »icht cingreise», gibt abcr

hiermit bekannt, daß alle diejenigen Geschäfte., bci dcncn

in unzulässiger Wcisc cinc Kürzung dcs Gchalts odcr

Lohnes dcr Angestelltcu erfolgt, von-- jeglicher Militär-'

licfcriliig ausgeschlossc» wcrdcn,
'

l Bctauutmachung dcs kommnudicrcndcu Gcucrals dcs

18, Armccki'cps, Frcihcrr von Ggll,)

Bcrliu, dc» v. Oktobcr 1S14,

Tie deutsche Hccrcsverwaltuiig. die heute der größte

Arbcitgcbcr ist, in diesem Augenblick sicher Hundcrttauscudc

bcschäftigt uud gutc Preise zahlt, will vor nllcm, daß anch

der Arbcitcr ciuc» gcrcchtc» Lohn crhält nnd daß ihre Auf¬

träge so vicl Ivic möglich dazu bcitragcn, die Arbeitslosig¬
keit zu vermindern, lim dies zn erreichen, hat dic Heeres¬

verwaltung Grundsätze nnsgcstellt, dic bei der Erteilung

»ud Aussührnug von Aufträgen zu beachten sind. Es

sollen zunächst alle Ilcbcrstuudeii vcrmicden ivcrdcu, wenn

cs möglich ist, dic 'Aufträge mit ciucr »cuuftüudigcu odcr

kürzeren Arbeitszeit durch Einstellung cincr größeren Zahl

bou Arbeitern zu bewältigen. Wo gcg.uiivnrtig iu mchr

als »cuuskündigcr schicht gcarbcitct wird, soll die acht¬

stündige schicht eingcsübrt ivcrdcn, wcuu dic Leistung

eines Bctricbcs cinc Acndcrung dcr Arbcitsciutcilung obuc

Schndc» sür dic rcchtzeitigc Erlcdigung dcr Austräge zu¬

läßt. Au Ortc», wo die Arbeitslosigkeit besonders groß ist.

ist cine Bcschäftigilug dcr Arbcitcr i» cin- oder mehrtägi¬

gem Wcchscl, um dcn Verdienst zu vcrtcilcn und dic Not

zu linder», angezeigt; vorausgesetzt wird, daß die vor-

licgcndc Arbcit nicht besonderes Einarbeiten und dauernde

Beschäftigung verlangt. Auf Arbcitcr, dic lnnge Jahre im

Tienstc dcr Heercsvcrwnltung tätig waren, uud aus Ar¬

bcitcr mit stnricr, »icht erwerbsfähiger Familie soll natür¬

lich Rücksicht gcuomuicn ivcrdcn, Tie HccreSvcrwnltung
will uicht, daß Pcrsoucu, dic ciucu gcmciusnmcu Haus¬

halt führcn, zugleich iu dcu vou ihr mit Autrrcigc» bc-

dachtcn Bctricbcn beschäftigt wcrdc» und eincn hohen Ver¬

dienst ^rziclcu, ivährcud Fcimilicnvätcr mit erwcrbsuufähi-

gc» Kindcr» und Witivcn nbgcwicscn ivcrdcn. Tns soll

gcäiidcet ivcrdcn. ÄiigcsichtS dcr allgcmciuru Notlage sollcn

auch Bcrnfnugcu auf mehrjährige Bcschäftiguug dcr erst»

gcua»utcu Pcrsoucu kcinc» Ausschlag gcbc», Arbcitcr,

dic ciudcrwe.it gcgc» nngcmesscnen Lohn beschäftigt ivcrdc»

uud sich bci dcn Ticnststellcn dcr Hccrcsvcrwaltung nur

dcshalb um Arbcit bcwcrbc», ivcil ihuc» dicsc besser zu¬

sagt odcr weil sic cinc» Köhcrcn Vcrdicust crhosfc», sollc»

grundsätzlich ausgeschlossen iverde».

Allcrdiugs tnu» nuch dic HecrcSucrivaltuiig eine»

Zwnug auf die Arbcitgcbcr »icht nuSübcu. Abcr sic wird

dorr, wo sie Aufträge crtcilt. sick schon von voruhcrciu vcr-

gcwisser», ob man gcwillt ist, ihre Forderungen zugunitc»
dcr Arbeitslosem zu crsiillc». Auch Lnndsrurmpslichtige sollc»

nicht ctwa entlasse» odcr von dcr Anstellung ausgeschlossen
iverden, sie sollc», bis sic sich wirtlich stcllen müssen,

so behandelt ivcrdc», als seien sic nicht dicnstpflichtig,

Mchrfack sind gegen mit Hccresliefcrungcn bedachte llnter-

nelnner Anschnldigungen erhoben, daß sic, trotz dcr vcr-

ciiibartcn gutc» Preisc, unter Ausnützn»«, des llcber-

angcboks von Arbeitern die Löhne drücke». Tie Hecrcs-

bcrwalliiug nimmt iu dieser Hinsicht ihre Ausgabe als

luftraggcbcr besonders ernst. Es ist cin nie dagewesener

Vorgang, dnß kürzlich cin Generalstnusoffizicr in der Ver¬

sammlung ciucr Berliner srcicu Gewerkschaft das Wort

crgriff »nd auf dic Klagcn der Arbcitcr erwiderte, daß dic

HccrcSverivaltuug sic gcgcn »»gerechtfertigte Lohnverkür-

znngcn bci Ausführung dcr von ihr «teilten Aufträge

schützen ivcrdc. TicS ist geschehen. Alle Ticnststellen sind

angewiesen, auf dic dcn Arbcitcrn gezahlten Löhiic zu

achte». Stellt sich hcraus, dnß bci Militärlicfcruugcu dic

Löhne vo» dcm Unternehmer gedrückt iverden odcr un-

gcrrchtfertigt niedrig sind, so iverden sie von fernere»

Licfcrungc» »nd Leistungen ausgeschlossen. Einer loh»-

drückcrischcn 'Ausnützung dcr Arbcitcr sog bci Ncucrtciluug

von Aufträgen uach Möglichkeit durch vcsuiidcrc Vcrtrags-

bestimmuiigcu vorgebeugt wcrden. scbr bemerkenswert

ist es, dnsz auch die Heeresverwaltung ciuc Bcschäftiguug

freiwilliger uubczahltcr Kräfte, etwa als Bote, schrcibcr

usw., iiicht wünscht, ivcnn arbeitsfähige Arbeitslose .zu

solchen Zwcckcu vorbanden sind. Auch Pensionäre oder Au-

gchörigc von Bcnmtcu, dcreu Lebensunterhalt ohue eigene

Arbcit gesichert ist, sollen uicht beschäftigt werdcn.

Man sieht, daß unsere HecrcSverwcrltuug au ivichtigc

sozialc Aufgaben schr vorurteilslos hcrnugcht und sie mit

festem Griff aufaßt.

l'Tcr „Teutsche R c i ch s a n z c i g c r und König¬

lich Preußische 2 t a n t sa n z c i g c r" veröffentlichte
dics nm 24. Oktober im »ichtamtlichcu Teile nus dcr

„sozialkorrcspoudcnz", dcm Organ des Zentralvereins
sür das Wohl dcr arbeitenden Klassen.)

*I Tic bctrcffcude Vorschrift dcr Ministcrinlciit

schlicßuiig vom 2U. scpteinber l!I»11 lautct:

K 10.

Tic Nachwcisc habcn. 1 2

!Z. offciic Stcllcn, dic sic inncrhalb dcr crstcn zwci

Tage nach dcm Tngc dcr Aumelduug iiicht besetzen könne»

spätestens am dritten Tage nach dem Tage dcr Anmeldung

untcr Mittciluug etwaiger bcsoudcrcr Wünsche dcs Arbeit¬

gebers dcm össcntlichen Arbcitsamt bckanutzugcbcu, damit

dicscs gcgebcnciifalls dic Zuweisung dcr gewünschte» Ar¬

beitskräfte aus dcn bei ihm angemeldete» Arbcitsuchcndcn

voruehmcn kann. . . .

**) Abgedruckt in Nr. 21 der „Haudlungsgehilfeu

Zeitung" vom 14. Oktober.

Aus dem Zentralverband

Geestemünde. Tic am 7. Oktober im Restaurant

„Zum Äniserbräu" abgehaltene Mitglicdcrvcrsammluug be¬

schäftigte sich mit dcr Abführung von Beiträgen zur Unter¬

stützung der stellungslosen, aber »icht bezugsberechtigten

Mitglicder. Es kam zu dem Beschluß, frciwilligc Bciträgc

abzuführen uud
. allwöchentlich ciiic Sammelliste herum

gchcu zu lnsscm Mit dcm Einhole» dcr Bciträgc wnrdc»

dic Kollcgc» Graul uud Wcscfcldt bcauftrngt. Tann

wurdc zur Wahl zweier Vorstandsmitglieder für .dic

zum Heere eingerückten Kollegen Lange nnd Franke ge¬

schritten. Für dcn Posten als zweiter Vorsitzender wurde

von den Vorgeschlagene» dcr Kollege Meyer gewählt. Als

zweiter Schriftführer wurde Kollcge Map gewählt. Fcrncr

fand ciuc 'Aussprache über dic Kassierung statt. Als Kas¬

sicrcr wurdc Kollege Pctcrö bcstimint.

Von dcr Staatseinkommensteuer werden nach
dem H reu jz.i.s ch en Eiukoiumcnsteiiergesetz auf Antrag

diejenigen Unteroffiziere und Mannschaften des Beur

laubtenstäudcs, dic Kriegsdienste leisten, besrc ! t, die mit

einem Einkomme»,' vo» nicht mchr als MO Mk. veranlagt

sind. Einc Zwangsvollstreckung kann gcgcu im Felde stehend:

Pcrsoucu wcgcu rückständigcr Stcucr» iiicht crfolgcn.

Anspruch , aus Ermäßig u u g dcr Staats- und Ge¬

meindesteuern haben dicjcnigc» zurückgebliebenen Per¬

sonen,,die durch dcu Wegsall einer Eiimahmcquclle mehr

als dcn füiiftc» Teil ihrcs Einkommens vcrlorcn habcn.

Ein Wegfall dcr Einnahmcancllc liegt im Falle dcr Ar¬

beitslosigkeit vor. Ebenso wird der Wegfall dcr

altcn Stcucrqucllc und das Entstchcn ciner neuen als vor-

licgcnd erachtet, »lenn mit einem Angcstcllten an Stelle

der bisherigen Vereinbarungen ci» neuer Vertrag mit

verminderten Bezügen geschlossen wird. Ist

dadurch das Einkominen um dcn fünften Teil herabgemin¬

dert., so taun wic im Fnlle dcr Arbeitslosigkeit Stcncr-

ermäfjiguug bcautragt wcrdcn. Tic Stcucrcrmähigung

beginnt mit dem Erstcu dcs aus dic Eiukommciisvcrmindc-

rung folgcudc» MonntS. Tritt dic Minderung am 1.

cin, so kann dic Ermäßigung dcr Stcucr schon von diesem

Monat an gewahrt Iverden. Gesuche sind beim Vorsitzenden

der Veranlaguugstommissiou spätestens bis zum Ablauf des

drittcn Monats vor Schluß desjenigen Stcuerjahrcs, in

dem die Einkommensmiudcrung eingetreten ist, zulässig.
Die Einrcichnng eines derartigen Gesuches berechtigt jedoch

nicht, die Zahlung der fälligen Steuern zu vcrwcigcru.

lieber dic Vcrhältnisse in den » icktpreu sz i scheu

Bundcsstaatcn erkundige,man sich i» den Arbcilcrsckrc-

tariaien.

Kriegs-ZluterfttzungsKaffe
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

4. Ausweis.

Eingegangen bei dcr Hanptkasse:
BiShcr cmsgcwieseii: 7SS3,b« Mk.

,<rl, Gadebulcl,, Hamburg
S.— „

Wiih, Hcitmcmn, „

„

Wiih, Laack, „

A,-^ „

«erir. La„dc>h,i. ,,

Ortsgrnppe Riesa. 1, Rate

Oclsiiitz i, B

O, Pcn„. Bcrlin
W. Schöliberg. Berlin

Drei Kollegen von Minden i, W

W. Raisch und iZran Kunze, Namnburg -
. .

Ortsgruppe Essen iRuhr), durch Freitdcnbergcr

„
Brenicrhabcn, durch Bcrgcr. I. Ratc ....

Lagechaltcr dcr Konsumgcnossenschclft Berlin ......

Berkäuscr „ „ « v

Kontorpcrfciiial der.«onsumgenosiciisciittst BNli»

Angcslelite der Koniumgc'iiusscnschasi Berlin, durch Licht, .

„ „ Allgeincinen Orlskrankenkasse Bcrlin, d, Krob

,,
d. Kroh
d,Kirstc

Rescrat Döhncl, Berlin

st, Garbe, Soinhofcn , . . .
i . , , .

Fr, Krrischnicr. Hamburg
Anna Lcwin, Hainburg
Heinrich Schütt, Hamburg . ,

Mitglieder iu Groszenhcun '.

Ortsgruppe ChcMNip, l, Rate

Lübeck

str, Pcschniann, Stralsund
O, R, G,, Mundinge»
Angestellte des Steltincr Konsum- und Sparbereins , . ,

str. Bogt. Glückstiidt
Ortsgruppe Brcslau, 1, Rate

E, Krcuizburg. Stadc , . ,

Lagerhallerscllion Hamburg durch Scharnberg . . . ,. .

Summa . . VSSS.t« Mk.

Tie i'c'i der «roszeinlauis-Gcscllscbasr Tcutscticr kousumvereiue

in bi r ö i, a i'csciiästigic'i! :b!iigliedcr des Zciitralveroaudcs der

Hnudliiugsgcliilscn lieferten ini Tcvlcmber alu an dcn »nicr-

stübungssvnds der G E,G, g'^z Ml., scrucr an den Hilfsciusschilsz

dcr vrganisicrtcn '.'Irbcitcr Ricsa i>27,bö Ml,

Eingegangen bei der Ortsgruppe Berlin:

s.sc.
z,—
l,—

S4.U5
S««,—
I5.S0

Z!>3,—
15,—

»,,M
Z8,ö«
«,«S

b,—

U—
il,-
ie.—
7»,l0

I«.—

um,—
s.—

IM,—

Bisbcr ausgewiesen: 487,30 Mk,

Bezirk Lichtenbcrg , . 14,ö« „

„ SuKwest , . . i>.— „

-„ «. I .... «,bö „

Äugest, d. sta, Fclir,
Lande „

Bezirk H! 711 , . . . 15— „

Lausch, Adlcrshos . . I,— „

Bczirk Tcmpeihof
1, Rate Z0.— .,

Summa . . S3U,7S Mk,

Außerdem:
Bisher ausgewiesen: «7,20 Ml,

Stöcke! I-
.,

Marlin Bcckcr

dto, 1 Kiste Zigarren
dto, t ,. Tabal

Bezirk Süowest . .

„
N, 1 , . . .

„ Südost . . .

Zimmermcmil . . .

ffricdmann ....

A, F
Kargen
Rosensiiel. ....

Bezirk N. III

Mk.

4.-

»,8Z

5.—

1,M
6,—
IS,—

Bczirk Tcmpeihof. . . S,.c> „

Summa . . tS2,SS Mk.

Anzeigen der Ortsgruppen.
die Mitglicder werde» um zahlreiche Betciligung an dcn

Bcranstaltungen gebeten!

Berlin

Kiel

i>l„i Doimerstug, dcn ib, NoUemlier, abcnds Uhr, fi>,dct
in den „PruciNNUc,! 'ellt-Bcrli,,", '^l,,,„c,NIr, i«, die Mit¬

gliederversammlung statt, — Tagesordnung:

1, Geschcisls- „nd Kassenbericht für das zweite und dritte

Quartal, 2, Diskussion, :',, Wnbl cincs Revisors für die

Hauplknsse, I, Bcrschicdcncs, Aul Eingang dcS Sanlcs ist

dns Miigiicdsbuch vorzuwciicu. Um zahlrcichc Beteiligung

crsucht Tic Orrsucrwattung.

Bc,;, Steglitz, Sonntag, den i.'>. Novcmbcr, von 7 Uhr od, im

Hotel „Ttegliizer Hos", Sie,»»',, Vcrlinickcstr, iö (nm Bghn-

bos Stegiibi, Gkselligrö Bcisammcnsei». Aorirngc — Musi¬

kalische Untcriinliung,

iv! i t g l i e d e r v c r s n „i ni l „ n g n„, 17, Ziovcmbcr, abends

' S »hr, im viewerlschasishans, Fnhrsir, 2t, TngcSordiiimg:

I, Deutsche Znkunst, :licscrcnt Hcrr Bnucr, 2, 'Adrechiiung

von, dritte» Quartal, :!, Z>crl,a„dsnngclcnc„heitcu, —

>iarlc» zu den Boikshvchschulvvrirägen siiid zu crmähigtcu

Brciseu von I,7ö Ml, siir nlic uud :jv Pf. für dic cnizclncn

Bvrlrägc im Berbnndsvurcnu zu hnbcu.

Uonsumgenoksenschaftliche KuntWsu.

Organ ckes Zkentralverbanckes unck cker SroKeinKaufs«

SekeMchatt ckeutkcher «onkumvereine. Hamburg.
Die „,«o„su,»genosse„schaftUchc Rundschau" crschcint wöchcntlich

2S bis 40 Sciicu sinrl und ist das führende Fachblatt der deutscheil

Konsuingcn«ssc„schastSbcwcn»»g.
Im Juseratciiteil enthält, dcr Arbeitsmarkt beständig zahlrciche

Stcllenangeliotc und b-iesuche, Tcr Prcis dcr Inserate bclrä'gt 3« Ps.

sür dic vicrgcspaitenc Pctitzciic, AbonncmeniSpreis durch dic Post

bezogen t,NS Ml, vicrlclju'Iiriich, Zum Abo„i,cn,cnt ladct crgcbensl eiu

Verlagsgelellkchatt ckeutkcher «onkumvereine m. d. H.

Hamburg 5, Keim 5trohhsuke ZS.
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