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Berlin, den 9. Dezember 1914
Bezugspreis durch die Post vierteljährlich
2 Mk,,'Einzelnummer 39 Ps. — Anzeige«
werden mit 50 Ps. siir deu Raum einer

drcigcspaltcncnNonparcillezeilc berechnet.

18. Jahrg.

Krtmntnmchung.
Das bevorstehende Wcihnachtsfest mutz für die

Organisation ein besonderer Anlaß sein, den arbeits¬

losen Mitgliedern und den Angehörigen der ver¬

heirateten Kriegsteilnehmer eine Extraunterstütznng

zukommen zn lassen.
Wir haben deshalb beschlossen, eine

Unterstützung zu Weihnachten

zu gewähren. Das können wir um so leichter tun,

weil viele unserer in Arbeit stehenden Mitglieder ihre

Opferwilligkeit bewiesen nnd unserer Kriegsunter-

stütznngskasse bis jetzt rund

12 000 Mark

zur Verfügung gestellt haben. Diese Summe wird

ledoch bei der großen Zahl der zu Unterstützenden bei

Weitem nicht ausreichen, um allen Ansprüchen gerecht

zu werden. Deshalb haben wir den Beschluß gesaßt,

noch außerdem ans der Verbandskasse bis zu

2« lM Mark

für diesen Zweck bereitzustellen.
Dieser Beschluß wird sicherlich die Billigung

aller Mitglieder finden nnd mit dazu beitraget?, die

Hilfsbereitschaft unserer Kolleginnen und Kollegen

durch Zahlung von freiwilligen Beiträgen an unsere

Kriegsunterstützungskasse fortzusetzen.' — Dic Unter-

st li tz u n g betragt:

d)

7 Mk. für ledige

ll)
„ „ verheiratete

10 Mk. für ledige

15
„ „ verheiratete

arbeitslose Mitglieder,
d i e j c tz t eine lau -

sende Stellenlosen-

llnterstützung be¬

ziehen.
arbeitslose Mitglieder,
die nach dem Verbands¬

statut keinen Anspruch
auf laufende Stellcnloscn-
Unterstützuug haben.

c;) 16 Mk. für die Angehörigen der verheirateten

Krieqsteilnchiner, sofern sie nicht neben der staat¬
lichen und gemeindlichen Untcrstüizuug außerdem noch

von dem Arbeitgeber einen Teil des Gehalts oder

aus einer privaten Unteistützungskasse eine laufende
Unterstützung beziehen.

Die Auszahlung der Unterstützung
erfolgt vom Montag, den 14., bis Donnerstag, dcn

24. Dczcmbcr. Arbeitslose Mitglieder und die

Frauen der Kriegsteilnehmer, die nach den obigen
Bestimmungen unterstützungsberechtigt sind, können

den Betrag iu der Zcit vom 14. bis 24. Dezember

gegen Unterzeichnung ciner besonderen Quittung bei

der für den Ort maßgebenden Ortsgruppenleitung
persönlich abheben. Einzelinitglieder ersuchen wir,
dem Hauptvorstande direkt Mitteilung zu machen.

Berlin, den 3. Dezeinber 1914.

Dcr Verbandsvorstand. ,

I. A.: Otto Urban.

ProWlchtundPatriottgMllg!
Es wird uns niemand vorwerfen können, daß

wir für die Schwierigkeiten, in die manche Unter¬

nehmer durch den Kriegsausbruch geraten sind, kein

Verständnis gehabt hätten. Ebenso haben wir an¬

erkannt, daß es zahlungsfähige Geschäftsiilhaber gibt,
die ihren Angestellten gegenüber während der Kriegs¬

zeit mehr getan haben, als sie rechtlich verpflichtet
waren. Wir sind aber genötigt, es wiederum aus¬

zusprechen, daß zahlreiche Unternehmer gegen ihre

Angestellten kein soziales Verständnis gezeigt, viel¬

mehr die gegenwärtigen Zeitläufte als günstige Ge¬

legenheit zu einer besonders krassen Benachteiligung
und Ausbeutung ihrer Angestcllten benutzt haben.
An mehreren Beispielen haben wir gezeigt, wie von

Unternehmern der wirtschaftliche Krieg gegen ihre

Angestellten geradezu organisiert worden ist. Zwei
solcher Beispiele bringen wir auch hente zur Kenntnis

unserer Leser.

Dcr Vcrband Kölner Großfirmcn

hatte bereits Anfang Angnst seinen Mitgliedern nahe¬

gelegt, die Gchälter der Angestellten herabzusetzen.

Näheres hierüber an anderer Stelle der vorliegenden

Zeitung. Als dann die Bekanntmachungen einiger
Generalkommandos ersolgt waren, die sich gegen der¬

artige ungerechtfertigte Gehaltskürzungen wendeten,

unternahm es der Verband Kölner Großsirmeu, seinen

Mikgliedern begreiflich zu machcu, daß sie

derartigen Bekanntmachungen keinen

großen Wert beizulegen brauchten.

Jetzt können wir folgendes Rundschreiben mitteilen,

das er neuerdings crlasscn hat:

«öln, den 7. Novcmbcr 1914.

An nnsere Migliederl

Betr. Städtischc Pflichtfortbildungs¬
schulen in Köln.

Der Unterricht an dcn gcwcrblichcn und kaufmänni¬

schen Fortbildungsschulen dcr Stadt Köln einschl. Mülhcim
und TVlbrück hat am S. d. M. begonnen. Ein Teil dcr

hiesigen Firmcn sieht in der Eröffnung dcr Schulen cine

große Belastung für ihre Betriebe-, da gerade iu der

jetzigen Zeit vielfach Lehrlinge und die jüngeren Kräf c

ältere, zu dcn Waffen einbcrufenc, ausgcbi:dctc Angcstclltc

crsctzcn müssen,, wenn der Betrieb überhaupt ausrccht-
crhaltcn wcrden soll.

Wic uns mitgeteilt wird, ist dic Direktion dcr Fort¬

bildungsschulen bereit, in solchen Fällen dcn Anträgen der

Arbeitgeber auf Befreiung vom Unterricht stattzugeben

Auch hat-das Kurcuorium für dic Pflichtfortbildungsschulen
in dcm Sinnc cincn Bcschluß gefaßt.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Verband Kölner Großfirmen

A. Oehme, 1. Vorsitzender. Tr. jur. H. Weides, Syndikus,

Wenn irgendein kleiner Geschäftsinhaber bei der

Fortbildungsschule init der Bitte vorstellig geworden

Wäre, seinen Lchrling in Anbetracht der besonderen

Verhältnisse seines Betriebes von der Fortbildungs-

schnlpflicht zu befreien, so wäre das etwa ganz anderes

gewesen, als der Umstand, daß dcr Verband

Kölner Groß firmen ganz planmäßig

daran geht, feine Mitgliedcr zur

größeren Ausbeutung dcr Lehrlinge

anzureizen, obwohl zahlreiche Handlungs¬

gehilfen der verschiedensten Geschäftszweige stellenlos

sind. Wir halten es sür eine Pflicht der Direktion

der Fortbildungsschulen, daß sic dem ganz entschieden

entgegentritt.

Dcr Vcrband Deutscher Dctailgcschäftc
für Textilbranche

betrachtet es als seine Anfgabe, dagegen einzuschreiten,
wenn Geschäftsinhaber die früher vorgenommenen

Gehaltskürzungen ganz oder teilweise rückgängig

machen. Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
hatte dnrch seine Beamten Guttmann nnd

Knost mit der Firma Gebr. Fraenkcl in Hamburg
folgende Vereinbarung getroffen, dnrch die die Ar¬

beitsbedingungen nach Kriegsausbruch wieder auf¬

gebessert wnrden:

Ten Angcstclltcn. dic ciu Gchnlt bis S« Mk. pro

Monat beziehen, wird das beim Engagement vereinbarte

Gchalt voll gczählt.
Tas übrige Personal erhält auf die zurzeit bestehen¬

den Gchältcr eincn Aufschlag von 25 Proz,, und zwar

vom 1. Dezember ab.

Es wcrdcu kcinc Entlassungen während der KricgZ-
dauer vorgenommen, soweit nicht „wichtigc Gründe" im

Sinuc des Z 72 des Hnndelsgcsctzbuchcs vorlicgcu.

Als Entschädigung für den noch vorliegenden Abzug
wird dcu Augcstclltcu, beginnend nach dcm Ausverkauf,
einc Ferienzcii von scchs Tagcn gcwährt.

Ticsc Abmachungen gelten als Miudestabkommeu

während der Kriegsdauer, und treten bci besserer Kon¬

junktur wicdcr dic altcn Anstcllungsbcdiugungcn in Kraft,

die beim ursprünglichen Engagement mit jedem einzelnen

Angestellten vereinbart wordcn siud.

Diese Vereinbarnngen waren in durchaus ver¬

bindlicher Weise niit der Firma abgeschlossen: sie

schrieb aber trotzdem nachträglich«den folgenden Brief:

Hamburg, dcn 27. Novembcr 1911,

An dcn

Zcntrnlvcrband , dcr Handluugsgchilfc», 2ilz Bcrliu,

Bczirt Hambnrg,

Wir empfingen Ihre Zuschrift vom 26. dicscs Monats

und crwidcrn Ihncn dnrnus, dnß ivir gcgcuwärtig nickt

mchr in dcr Lngc sind, dic i)h»c» seinerzeit iintcrbrcitc:cn

Vorschläge' ivcgcil cincr andcrweitigcn Rcgcluug dcr Gc-

haltsucrhältuisse uuscrcr kansmännischcu Augcstclltcu auf-

rcchtzucrhaltcn. Da dic Angclcgcnhcil dnrch ^hr sbslcmati-

sckcö Vorgchen gcgcn cinc Anzahl uon Firmen dcö Tamcu-

piitz- uud Modcwarcnhnudcls, was uns bisher gänzlich »»-

betnunt ivnr, inzwischen cincn größcrcn Umfang angenom¬

men, und damit auch einc wcscntlich brcitcrc Grundlage

erhalten hnt, so haben ivir unö inzwischen cincm Mchrhcits-

bcschluß gcmäß verpflich:cn mühen, unscrc AngelcgcuKcir
nicht mehr allcin zu rcgcln, sondern dcr Ortsgruppc des

Vcrbandcs dcutschcr Dctailgcschäftc dcr Tcxtilvrnnchc, dcr

auch unscrc Firma scit Jahrcn als Mitglicd angcbört,

zu übcrtragcu.
Hochachtungsvoll

Gebr. Fracnkel,

Die Begründung, die hier gegeben wird, nm die

getroffene Vereinbarung zu brechen, ist geradezu

wunderbar. Also den Umstand, daß dcr Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen bestrebt ist, auch in

anderen Bctricbcn bessere Arbcits-

Verhältnisse h c r b c i z n f ü h r c n
, . will die

Firma znm Anlaß nehmen, ihr gegebenes

Wort zn brechen. Selbstverständlich konnte

dieser Wortbruch nicht rnhig hingenommen werden.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen richtete

daher an die Firma Gebr. Fraenkcl folgendes

Schreiben:
Wir bestätigen Ihr Heutiges und hnbcn dcn Inhalt

einer fast vollzähligen Versammlung dcr Angcstclltcn vor¬

getragen, die am gleichen Abend stattgcfundcn hat. Es

gcht nicht an, daß Sic einseitig einmal getroffene Vcrcin¬

barnngcn aufheben lvollcn. Wir bnbcn dic von JKncn

persönlich fixierten Vcrcinbarnngcn in Händen uud hnncn

nur noch die Aufgabe', dic Zustimmung dcr Angcstclltcn
herbeizuführen; cine weiicrc Bedingung üt von ^lmcn
nicht gcstcllt worden. Im Gcgcntcil, ^ic hnbcn es uns

noch warm aus Hcrz gclcgt, für dic Vcrcinbarnngcn cin-

zutrctcn. Wir sind in lohnlstcr Wcisc dem nachgekommen.

Dcr RcchtSstandpunkt ist nun dcr, daß «ic an dic Vcrcin-

barungen gebunden sind. Dic Angcstcllicn sind bcrccbtigi,

ihrc Ansprüche, dic hieraus resultieren, in aller Form

geltend zu machen.

Wir sind Beauftragte: Ibrcr Aiigcstclltcu, dcshalb m

cs für Jiircn individucllc» Bctricb gänzlich uucrbcblick,

ob wir als Verband auch im Auftrage' andcrcr Augcstclllcn

noch an sonstigc Bclricbc Kcraugctrctcu sind.

Kurz zusnmmcngcfnßt: Tic Angcstelltcn sind nicht

bereit, einer Abänderung dcrVercinbarunacu zuzustimmen.
Wenn das in Frngc kommen solltc, dnnn tnnn cs nur dabin

gehen, daß dic wcitcrgchcndcn Fordcrungcn dcr Angcstcll¬

tcn, dic. unbedingt gcrcchtscrtigt sind. Anfnnbmc darin

finden. Tic Angcstclltcn haben aus unscr Auratcu und

zur Vermeidung crnstcrcr Ausciuandcrsctzuiigcn in dcr

jetzigen Zcit sich mit dcm gcringcn Zugcstnndnis cinvcr-

standcn erklärt; cs kann nbcr nicht in ihrcm Jntcrcssc.

liegen, sich jctzt uon irgcndcincr Scitc von ihrcm frübcrcn

Standpunkt abbringen zu lnsscn.
Wird abcr dic Gcsnmtfragc doch noch cinmal auf-

gcrollt, dann würdc vor Gcricht nachzuvrüfcu scin, ob dic

damalige Vcrcindaruug mit Ihrcn Angcstclltcn über¬

haupt Ncchtsgültigkcit hnttc, daß dicse aus cincu Teil ihrcs

Gchalts Ucrzichtcu sollten, ll» cr dem lähmcndcn Eindruck

des crstc» Krrcgsschreckcns abgcgcbcnc Erklärungc», daß

dic Angcstelltcn mit einer Gehaltsrcduktion cinvcrstandcn

sind, dic uoch dazu abgcgcvc» ivordcu sind uutcr dcm Druck

dcr Alternative: entweder Kündigung odcr Hcrabsctzuirg
der Gchältcr, habcn an sich cincn schr zwcifclhaften Rcchts-

charaktcr.
Wir machcu darauf aufmcrtsnm, daß erst jüngst ivicdcr

ein Generalkommando derartige Gehaltskürzungen als

„ungesetzlich" und „unbillig" bezeichnet hat.

Mit dieser Klarstellung dcr Situation glauben wir

unscrc Schuldigkcit gctcin zu habe» uud bittcn «ic, bci dcr

einmal gctroffcnen Vcreinbaruug zu blcibcu,

, Hochachtungsvoll

Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen,
,

'

Bczirk Hamburg.

Mittlerweile mischte sich der Verband Deutscher

Dctailgcschäftc dcr Textilbranche durch solgcnden

Brief ein'
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Hamburg, dcu 27. Novembcr 1914.

Zciitralvcrrmid dcr >>n»d!nngsgcbilseii, Sitz Bcrliu,

bczirk Hamburg,
.vier.

. Wic uns mitgeteilt ivird, sind Sic kurzlich nn ciuc

Neihc Firmcu dcs Mnnnfnttnr-, Putz- nnd Ac'odcivnrcii-

Handels mit dcm Ersncben hernngctrclcn, das; dcn tnuf-

uiämiischen Aiigcsiellien dcr bctrcsicudcu Gcschöstc das

ihncn lcits uumittclbnr nnch Ausbruch dcS Kricgcs, tcilS

spätcr mit ^iückiiäu auf dic uugüuitigc Gcschäftslagc im

Tetnilbnudct gckür-,lc Gclinlt uou jctzt nd ivicdcr in dcr

frühcrcu vollcn' ,-ööbc bcznblt ivcrdc.
-

Wir vcnnckrichligcn sic bicrdurch, dns; Ihr Borgchcn

i,i mehrcrc» sitznngcn inncrbnlv dcr uutcrzcichiictcn -Orts¬

gruppc, dcr inii sämilichc mittlcrcn uud groszcn Gcschäftc

dcs v->n»ibnrg.'.Uionncr Ännufnfkur-, Putz- und Modc-

ivnrcnlinndcls nngcl'örcn, cingckcnd crörtcrt ivordcu ist,

und dnh dic gcnnuntc Orisgruppc sick cutfchlofsc» hat, dic

Wabrncbmung dcr ^utcrcssc» ihrcr Mitglicdschaft iu dicscr

,'vragc zu iibcruchiucn. i>n Bcrwlg dicscr Entschließung

babcu dic Firmcu Gcbr. Alsbcrg, Albcrt Bcruhold u. Eo„

Gcbr. Srncnkel, Sicgsricd Frcnndlich, Gcbr. Hcilvutb,

«esse u. Eo. nud Gcbr. Hirschfeld ^>ns von Ihucu nn sic

gcrichtctc Ersnckcn nns, nls dcr bcrufcncn Trgnuisation,

zur wcitcrcn Bcrnulnsiuug iibcrgcbc»-.
Wir bchnltcu uns vor, dic cinzclncn Fälle zu priifcn

nnd Ibncn wcitcrcn Bcschcio zu crtcilcu. .

Hockncktuugsvoll
Tcr Borsmnd. ^. A,: Tr/Eblcrs, Geschäftsführer,

Danach sühltc sicl, dcr Vcrband Tcntscher Detail-

gefchäfte der Textilbranche als d i e berufene Organi¬

sation, dos Wcitcrc zn verniilnsfeu: sic will dic ein--

zelnen Fülle prüfe» nnd sie will weiteren Bescheid

erteilen. Das ist dieselb e Tonnrt, wie vor dem

Kriege: Man will mit dcn Angestellten nnd ihren

Pcrtrctcrn »icht v c r linildcln: man sicht in dcn An¬

gestellten „ur die Objekte, die man von oben hernb

be handelt. Auf eine befondcrc Anfrage dcs Zentrnl-

vcrbniidcs der Hniidlilugsgchilfen an den Vcrband

Icutschcr Tctnilgcschnfte dcr Tcrtilbrnnchc, lvnnn dicscr

m Vcrhnndlnngcn bcrcit sci. tam dic Antwort, dasz man

eine solche Vcrhaudlung als zwecklos ablehne.

Hicr habcn wir wicdcr dcn Fnll, dasz einc Untcr-

uchiuerorganifation in der gegenwärtigen Kriegszeit

nicht dahin wirkt, Disserenzcn zwischcn Unter¬

nehmern nnd Angestellten beizulegen, sondern vlan-

iii ci ß i g d n r n n f hinarbeitet, soI ch c T i f f e-

rcnzcn zu erweitern nnd zu ver¬

größern. Man glaubt offenbar, wenn eine Firma

den Wünfchcn dcr Angestellten entgegenkommt, dann

seien anch dic übrigen i>iornljsch ,gciiötigt,, dasselbe zu

tntt.
'

Das will man niäit, anscheinend geht die

Profitsncht noch iiber dcn Patriotismus.
Bor Trilcklcgliug diescr Zeitung erhalten wir die

Nachricht, daß sich der Verband deutscher Tetnil-

geschcifte der Tcrtilbrnnche doch genötigt gesehen hat,

etwas zurückziihuscn. Er schrieb folgenden Brief:

Hambnrg, dcn 28. Noucmver 1S14,

Zciitralvcrband dcr Haiidluugsgchilfcu, Sitz Bcrlin,

Bezirk Hamburg,
Hicr.

llntcr BczugunKmc nuf nnscr schreiben vom gestrigen

Tage setze» wir Sic davon iu Kciintuiö. daß dic Firma

Gcbr. Fracutcl fich uns gegenüber nach Tarlcgung ihrcr

gcgcnwärtigcn gcschnftlichcn Vcrhältnisse bcrcit crklärt

hnt, mit ihrcm knufmäuuischeu Personal folgende Au-

irclluugsbcdiugungc», mit Wirkung vom 1. Tezcmbcr 1911,

zu vcrcinvarcn:

1. Tcu Augciicllicn, die vor Ausbruch dcS Kricgeö
cin Gclzalt bis zu Mk. für dcu Monat bczogcn habc»,

ivird dicscs Gchnlt voll ausgczahlt.
2. Tns übrige Pcrson.nl crhält auf dic zurzcit bc¬

stchcndcn Gchältcr cincn Zuschlag uon 22 Prozent.
c!. Tic Aiigcstclltcn könncn nach Beendigung der

Wintcrsaison nnd Invcntnr-Aiisvcrknus cincn Urlaub

von sechs Tagcn bcnnsvruchcn,
1. Tic firnia Gcbr. Frncnkcl vcrpflichtct sich, jiündi-

gungcn und Entlassungen von Angcstcllten vor dem

31. Tczcmbcr -dicscs Jnhrcs nicht vorzuuchmcn, cs sci

denn, daß >uich:igc Gründe im sinne dcS 72 H. G, B.

hierzu Bernnlnssnng gcbcu,
ö. Dic frühere Zusage, während dcr ganzc»

Dauer öcö Krieges kciuc Entlassungen vorzunehmen,
ivird durck dic nunmehr gcwäbrtc Gohaltsaufbcsscrung

hinfällig, da jcnc Zusngc sich ausdrücklich aus das

vishcrigc uicdrigcrc Gchalt bczogcu bot.

Weitere Zugcstäichnissc zu machen ist dic Firma Gcbr.

Fracutcl nicbt in dcr Lagc.

HochnchtuugSvoll
Dcr Vorstand,

lgezA Wilh. Ebei, Tr. Ehlers.

Tcr Untcrschicd zwischen diesem Zugeständnis
einerseits und der ursprünglichen Vereinbarung

zwischen Gcbr. Fraenkcl nud dem Zentralvcrband
der Hniidlnngsgchilfen nndcrcrseits besteht darin,

dnß nach dem Befehl dcs Verbandes deutscher Detail¬

geschäfte der Tcrtilbrnnche sich die- Firmn Gebr.

Frnenkel dns Recht vorbehnlten foll, 1. trotz der herab¬

gesetzten Gehältcr auch w nhrend des Krieges Ent¬

lassungen vorzunehmen, nud 2. nicht die Verpflichtung

übernehmen soll, n n ch dem Kricge die frühcreu Ver¬

träge wieder in Kraft zn setzen.

Tntsnchc blcibt, dnß der Verbnnd deutscher Tetnil-

gcschäste der Tertilbrnnchc (der Name dieser Organi¬
sation ist gcunn so leicht zil merken nnd nusznsprechen
Wie die Botokudcuiprnchc) sich iu die Aiigolcgeiiheit

Bernhard Bcycrstcdt

geboren am 31. März 1880, Verbandsmitglied seit

Fcbrnar 1911 in Brcineii, gcfallcn nin 28. Oktober

in Belgien.
Arthur Flesch

geboren nm 17. Dczeinbcr 187L. zn nnserem Verband

libergetreten im Jnnnnr 1913 in Hirschbcrg i. Schl.,

gestorben im Lnznrett zn Lublinilz,

Alfred Franz
gcborcn am 9. Jnnunr 1890, Vcrbnndsinitglied feit

Oktober 1912 in Hnmburg, auf dem Schlachtfeldc

gcfnUeii.

Ernst Hainmer

geboren am 28. November 1891, Verbnndsinitglied
seit Februar 1911 in Berlin, gefnllen nm 17. Angnst

bei Görittcn.

Jonny Lewertoff

gebore» nm 19. Jnnunr 1887, Verbnndsmitglied feit
Mni 1919 in 'Hamburg, erlng nni 31. Oktober seinen

Wunden.

Arthur Meier

geboren am 21. Tezember 1899, Verbandsmitglied

seit April 1913 iu Magdeburg nnd Riesa, gesnllen
Ende Oktober nn der belgisch-französischen Grenze.

Friedrich Plötner

geboren am 18. Jnnunr 1882, zu unserem Verbände,

im März 1913 in Hermsöors übergetreten, erlng am

11. November seiner am 19. November bei ocn

Kämpfen in Nnßlnud erhnltencn Verwnndnng.

Paul Rossow

gcborcn nm 31. Juli 1889, Vcrbandsmitglicd im

Jnhrc 1911 und ivicdcr bcigctrcten im März 1914

in Bcrlin, sicl bei den Kämpfen im Osten.

Paul Schmidt

geboren nm 2. Jiliu. 1881,, zu nn.serein. Verbniid über¬

getreten'.im Jauuar MI,.in '.Hamburg, ans dem

Schlnchtfelde gefallen.
^

' '

Friedrich Spindlcr

geboren am 10. April 1881, Verbnndsmitglied seit

Oktober 1999 in Leipzig nnd Kiel, siel am 2S. Ok¬

tober in Rußland.

Paul Themcl

geboren am 22. Februar 1889, Verbandsmitglied seit
Oktober 1912 in Elberfeld, gefallen bei den Kämpfen
im Westen.

Wilhelm Völkers

geboren am 1. Febrnnr 1882, zu unserem Verband

übergetreten im Januar 1913 in Hnmburg, ans dem

Zchlnchtfelde gesnllen.

Ehre ihrem Andenken!

hineingemischt nnd ans einer ruhigen Abmachung
eine größere ^trcitsrngc gernacht hnt. Jn der Haupt¬

sache liegt dns Wickelt des Verbandes mit dem

fürchterlichen Nnnicn darin, dnß die Zusagen der

Herren Gebr. Frnenkel nicht mehr an den Zentral¬
verband der Handlnngsgehilfen, sondern an ihn ge¬

geben worden sind. Tcr Unternehinerverband holt

dns verrostete Schwert dcs Herrenstnndpnnktes hervor

und strebt dahin, daß die Firmeninhaber ja nicht mit

einer Angestelltenorgnnisation verhandeln. Trotzdem
werden die vom Zentrnlverbnnd der Hnndlnngs-

gehilfen getroffenen Abwehrmaßregeln weitergeführt
werden. Notwendig ist dabei, daß die Angestellten

auch künftig fest zusammenhalten und es nicht — wic

nns ein Fall ans OoS (Baden) gemeldet wnrde —

hieran fehlen lassen.

Krieg und Volkswirtschaft.
Die Bcstrebnngen jencr, die dein Völkerrecht

möglichst ausgedehnte Geltung verschaffen wolleil,

gingen seit Jnhrzehnte» dnhin, den Satz zn verwirk¬

lichen, daß der Krieg sich einzig zwischen den beider¬

seitigen Heeren abspielen soll. Das ist selbstverständ¬

lich nicht wörtlich zu nehme», denn die Verwüstung

des Landes, das znm Kriegsfchnnplntz wird; ist abso¬

lut unvermeidlich. Aber es knin darauf an, jede Be-

nachteilignttg friedlicher Bürger des feindlichen

^tnntes, soweit es irgend mit dein Wnfsenknmps ver¬

einbar ist, zu vermeiden. Dieser Grundsatz ist indessen

nicht dnrchgedrungen nnd wir sehen, daß für den

gcgcnwärtigcn Kricg vielmehr der entgegengesetzte

Grundsatz zur Geltnng gebracht wird, dnß der Kricg

„sich nicht bloß gegen die Kombattnnten des feind¬

lichen L?tnntes und seine BefestiMingsnitlngen richten

kann, sondern er wird und muß in gleicher Weise die

gesamten geist'gen nnd materiellen Hilfsquellen des

Feindes zn vernichten snchcn". („Kriegsbrnuch im

Landkriege". Herausgegeben vom Großcn General-

stabe. Berlin 1992.)
Es ist dann auch der wirtschastlichc Krieg anf

der ganzen Linie proklamiert worden. Vor nlleni

kommt dcr Knperkricg in Betrncht. Die „Kaperei"
im genauen ^inne des Wortes, die Ausrüstung von

Kaiiffnhrteifchisfen zur Vcrfolgnng der Schiffe der

feindlichen Ginnten, ist znm Glück nicht wieder auf¬

genommen, fie gilt nls unvereinbar mit dem Völker¬

recht: aber die Kreuzer führen unerbittlichen Kampf

gegen die Hnndclsfchiffe nnd eS sind bereits Werte

von Hunderten Mill'vnen ans dcn Meeren vernichtet

worden. Diese direkten Verliiste sind gering, wenn,

man fie mit jenen vergleicht, die nns der Störnng

des SeehnndelS entstehen. Selbst der Handel der

neutralen Stnnten wird diirch die ans See herrschende

llnsichcrhc.it, durch die Minengicfnhr, im höchsten Grnöe

bceinirächtig't. Sieger und Besiegte dürfte es iit

diesem Krcnzerkriege knnin geben. Am meisten ge¬

schädigt werden jedenfnlls die beiden Länder, deren

Secluiüdel die größte Entfaltung erreicht hat: Eng¬
land nnd Deutschland.

Dcr Handcl zwischen den kriegführenden Ländern

hnt naturgemäß so gnt wie gnnz aufgehört. Höchstens

findet er nns Schleichwcgcii über dns ncntrnle Aus¬

land stntt. Mnn ist jedoch weiter gegangen. England

hat gemäß den Grnndsätzeiv, die es niemals preis¬

gegeben hnt, jcdcn Hnndclsverkc.hr seiner Bürger mit

Angchörigen der seindlichen Staate» als verboten, als

Verbrechen erklärt, nns das kriminelle Strafen stehen.

Auch die Zahlung von ischnlden ins feindliche, Aus¬

land hnt es verboten. Tie anderen kriegführenden
Stnnten haben diesen Grundsatz, dnß jeglicher Hnn-

delsverkehr mit Angehörigen der seindlichen Länder

eine Unterstützung des Feindes sei, nicht in dieser

schrosfcn Form, pruklnniiert, aber in der Praxis
kommt es nuf dnS gleiche hinnns. Znhlnngen an das

feindliche Ausland finden schon dcshalb nicht statt,

weil in allen kriegführenden Staaten außer Deutsch¬

land, Moratorien eingeführt sind nnd in Dcntschlnnd

dns Morntorium für im Auslande fällige Wechsel

besteht. Bei der engen Verkettung der Handelsbe¬

ziehungen dürfte nnch hier öie Folge sein, daß der

Schnden, den man dem Gegner zufügt, nnch das eigene

Land,.trifft. .Abzuwägen, ob .z. B. die Forderungen

deutscher" Kapitalisten an das seinölichc .Ausland«

größer oder kleiner sind, als die Zählnngsverpfl'ch-

tniigen dorthin, ist sehr schwer. Tn nber dcr Geschäfts¬

mann, der aus dem Auslande keine Znhlnngen erhält,

seinerseits nicht immer den Verpflichtungen nach¬

kommen kann, so ist die Schädigung in allen krieg-

sührenden Ländern jedenfalls groß.
Ein weiterer Schritt besteht darin, daß Vermögen

und wirtschaftliche Betriebe der Angehörigen feind¬

licher Stnnten im Jnlnnde von der Regierung nnter

Kontrollc genommen werden. Jn Frankreich tvurde.

die Konfiskntion des Vermögens deutscher StnntS-

nngehöriger gefordert, doch ist eS, soweit wir infor¬

miert sind, dnzu nicht gekommen. Dagegen hat man

übernll Jndustricbctricbc, die feindlichen Ausländern

gehören, iusos^rn unter Kontrollc gestellt, als sie

jedenfalls keine Gelder nn dje Besitzer im Auslande

abführen können, überdies wird bei nichtigeren Unter¬

nehmungen die staatliche Aufsicht übcr den Betrieb

eingeführt. Hier ergeben sich nnn rccht komplizierte

Verhältnisse. Die meisten Großbetriebe hnbcn die

Form von Aktiengesellschaften. Jn England, wo die

Pflicht znr Registriernng der Aktienbesitzer bcstcht,

hnt mnn einigermnßcn die Kontrollc darüber, ob die/

Aktien eines Unternehmens im Besitz feindlicher Aus¬

länder sind: in Deutschland ist es ganz unmöglich,

dies festzustellen. Dns einzige Merkmal, an das innn

sich halten knnn, ist die Besetzung dcS Anssichtsrnts:

wenn in einer Gesellschnft ini Aufsichtsrnt AnSländer

überwiegen, wird mich dns Aktienknpitnl zum, größten

Teil im Besitz von Ansländcrn sein. So hat man

denn nnch einige Gesellschaften, bci denen das zutrifft,

unter stnntl'chc Kontrolle gestellt: eine Tabnkfnbril.

eine Giiininifnbrik nnd andere. Manche Gesellschaften

haben dnnn wieder sich beeilt, die „feindlichen Aus¬

länder" nns dem Anfsichtsrat „abzuberufen", d. h.

sic hnben ihnen den Stuhl vor die Tür,' gesetzt, indem

die einheimischen Aktionäre Nenwnhlen vornahmen.

Das ändert jedoch nicht viel an den tatsächliche» Ver-

hältii'ssen. Die nnsländischen Akticnbesilzcr können

vorübergehend nicht übcr das Unternehmen dispo¬

nieren, aber die einheimischen sorgen natürlich dafür,

daß es möglichst viel Profit abwirft. Dcn Profit-

nntcil, dic Tividende, können die im Auslande wei¬

lenden Aktionäre freilich nicht einkassieren, aber er

geht ihnen keineswegs verloren, sondern wird ihnen

nach Friedensschluß ausgezahlt.
Tic lieben pntr'otischen Konkurrenten solcher

Unternehmnngen ereifern sich gewaltig nud möchten

am liebsten, daß jene Betriebe sofort eingestellt wer¬

den. Tns wäre allerdings cin harter (schlag sür die

„feindlichen Aktionäre", aber leider auch für die ein»

hcliiiischcn Arbcitcr. Wcnn z, B. dic „englische"



Nr. 25 - 1914 HandlungsgehilfeN'Zeitung 163

Tnbnkfgbrik ,V. odcr die scisensnbrik in Dcntsck-

land gcschlosscn ivird, so ist keincslrcgs gesagt, das;

die Arbeiter dieser Fabrik nnn. bei den Konti,rrcnz-

nntcrnehuic» Bcschäftignllg sinden, sondern letztere

wiirde», wenn sie neue Aufträge erhalten, vor allem

^. danach trachten, ihre Maschine» voll nnsznniihc»,

ohne weitere Arbeiter einzustellen. Im Interesse der

Arbeiter ist daher fehr energisch vor diesein Eifer,

der
'

von Konknrrcuzriickslchtcn diktiert ivird, zn

warnen.

Jn vielen Füllen iverden indessen, die feindlichen

Ausländer, wie gesagt, gor nicht gctrosfcn wcrden

können, wcil das Untcrnchmcn nicht als nnslnudischcs

gelten kann. Es ist von bcsondcrcin Jntcrcssc, dnsz

dics wcnigstcns in cincin Fnllc nns dic cigcntlichc

Krie.gsindnstric zutrifft. Es siud nämlich dic Prodn-

zcntcn voii Zprcngstoffc» intcrnntionnl orgnnisiert
iiit Tynnmiltrnst. Tiefer ist dcrnrt nnfgcbnnt, dnsz

die Leitung sich in Händen dcr Nobel Tpnnmit Trust

Eonipnnh in London befindet, nbcr innu wnr fchlnn

gcnng, die Gcscllschnftcn i,i dcn cinzclncn Lnudcrn

. 'möglichst.iiunbhnngig dcr Form noch zn konstituicrc».

In, Tcntschlnilö sind sämtliche Pnlvcr, Tlinnmit »nd

andere Sprcngstoffe hcrstellcnde Bctricbe fnktifch

nntcr Kontrolle dcs Trusts, nbcr in den Anfsichts-

rntcu sihcu dcutschc Attiounrc, höchstcus siud ciu odcr

zwci Eiiglnudcr dnbci, Zclbstvcrstäudlich-- nrbcitc,!

dic Bctricbe zurzeit mit Volldampf. Sic nrb-citcu

«gcwisscuhnft nud licfcru übcrnll ein vorziiglichcs

Produkt noch dcii glcichcn Nczcptc», die Eigcutniu.
dcs Trusrcs sind, in England, iu Tcutschlnud, i,i

Rilßlnnd, i» Japan, in Frankreich, in dcr Türkei.

Tie'Prodnktion crfolgt niitcr dcr Kontrolle der

Hccicslcitung dicscr Läudcr, nbcr dns tut wcitcr

nichts: dos Gcschäft blüht nnd gcdeiht und die Pro¬

sitc wcrdcn nnch Abschluß des Friedens brüderlich

unter dic Tcilhnvcr vcrtcilt wcrdcn, Ticscn Herren

ist nnch dnrch dcii wirtschaftlichen Krieg nicht beiz»-

konimen.

Die Willtiirbchörden, die MteruelMr und

die AngMten.
Tas Eingreifen mehrerer Militärbehörden zu¬

gunsten der kaufmännischen Angestellten hnt, wie dic

. Hamburger T e t n i l l i st e n k n in in e r in einer

nn den Dentschen Hnndelstng gerichteten Znschrist be¬

merkt, in knnfmä,mischen Kreiselt lcbhnstc Be-

. ll,n r n h i g ii ii g hervorgernsen. Die Handels¬
kammer zu Bonn hat sich wegen des bekannten, auch
in unserer Zeitung nbgedrnckten Erlnsses dcs Gou¬

vernements z,i Mech schriftlich an dicscs gewcndct.
Die dnrnnf crtciltc Antwort hnttc folgcndc» Wortlnnt:

Goiwcriicmcut Mctz, M-clz, dcn In. Oktober 1!>14.

A.» f dns Schreibe n v o », 8. d. M.

Tcr fraglichc Erlaß dcs Gouvcriicmcuts fn»» sclvir-

vcrsiändlich nur für den Fcstuugöbcrcich Mctz iu Geltung
-kommen. Dic Gcschöftsverhältnisse sind aber in Mctz scit
dcm Kriegsausbruch, iiisbcsoudcrc infolgc dcr Nähc dcr

KampfcSfront und dcö ständigen Turchzngs vo» Truppen
wcscntlich anders gcsinltct nls im Fuucru Tentschlnnds.
Hicr crlcbc» ciuzcluc Hnuscr dcutbar gläuzcudc Gcschäftc,
ihr Gewinn iir cin vicl größcrcr als in Fricdcuszciteu.
Rnchdcm das Gouvcrucmcnt iu Erfahrung gevrncht hatte,

daß gcradc ciuzcluc di csc r Firincn, nntcr Ansuutznng dcr

Notlagc ihrcr Ailgcstclltc», dcrcu Lohn vcrturzt b-n'ttcu', sah
dasselbe sich, um dicscm nicht nur ungesetzlichen, sondern
dirckt »»moralische» Trci'bcn eiue» Nicgcl vorzuschicbc»,
veranlaßt, zum schnlzc dcr Augcstclltcu, im vollcn

E i n u c r u c h m c u >u i t der Vcrtrctnng dcr

bicsigcu Handclskammcr, jenen Erlaß zu vcr»

öffcntlichcn. Tcrsclbc konnte, solltc er von Wirtuug sci»,

zwar nnr gcncrcll gefnßi ivcrdc»; tntsächlich hat cr nbcr ini

ciuzclncn dcn geivünschtc» -Erfolg gchnl'i, ohnc die

-von Ibncn in Schutz gciiommeucn Jntcresscii zu l'crührcn,
Dic in Frngc kommcn den Firmcn Hn-Ncu sich
im Bcivnßtscin ihres llurechls sofort gefügt, so dnß dic iu

dcm Erlaß angedrohten Maßnahme'» in lciucm Fall i»

lAüwcudung z» toniiueu brauchten, illntcrschrifi.i

Ticscn Schriftwechsel scndctc das stcllvcrtrctcndc
Gcncralkoinmniido dcs X. Arnicckorps lHniiiiovcr)

nm 20. Oktobcr nu dic Handelskammer zu Göttiugen
mit dcr Anfrngc, wclchc Stcllnng fic hicrzn cinnchmc.

Tic Hnudclsknuimcr crlvidcrte hicrnnf nm 20. Oktobcr

nnter nnderei»:

„Aus dic 'Aufrage vom 2N. Oktobcr teile» ivir crgcbcust
mit, daß ivir seit Aufaug dcs Kricgcs.... dafür cingc¬
trctcn siud, dic Ailgcstclltc», wcuu auch uutcr siuauzicllcn

Opfern, wcitcr zu hcschästigcii. Am 30. Scptcmbcr komitcu

wir dcm stellvertretenden- Generalkommando des

XI. Armeekorps in- Knsscl niif einc Anfrngc hin .mittcilcn,

daß uus aus unscrcm Bczirkc kcincrlci Klngcu übcr miß¬

bräuchlich!. Kürzung dcr Augcstclltcngchciltcr zu Obrcn gc-

kommcn scicn; ivir crklärtcn ivcitcr unscrc Bcrcitivillig-

kcit, bci Augnbcn ciuzelucr Fällc cinc Prüfung vorzu¬

nehmen. Wir wicdcrbolcn hcutc Ihucu gcgcnübcr dicsc

Bcreitwilliglcit uud bcmcrkcu, dnß uns auch im vcrslosscuc»
Monntc kcinc Klagen aus unserem Bczirkc zu Ohren gc-

kommcu sind."

Dic Göttinger Hnndclsknnimcr weiß, also nichts
von Klagen der Angestellten: das stellvertretende

Generalkommando in Hnnnovcr hnt aber dic wcitcr

nutcn crsichtlichc Bctnuutiiinchiiug crlnsscu.

Der Vcrbnud Kölner Grvßfirinen hatte Anfnng

Angnst folgcndcs Schrcibcn nn seine Mitglieder ge¬

richtet:

Streng vertraulich! Köln, dc» 7. August löl-l.

Au »nscrc Mitgliedcr!

Der Vcrbnud Kölncr Großfirmcn bat iu einer geiler»

stttttgcfundcucu Sitzung uutcr Hinzuziehung ciner Ncihc
vou Firmcn „G r ü » d » o r m c n" fcstgestcllt, dc»e» zu¬

folge dic Gc 'b ältcr dcr A » g e it c l l t c » unch cin¬

hcitlichc» sätzcn iir A n bc tracht dcr äußerst

kritischen Wirtschaftslage r c d n z i c r t ivcrdcu

'können. D c n F i r m euinhabcru odcr auch Bevoll¬

mächtigte» knuu gcgcu gcnügciidc Lcgiiimnrio» dicsc Ent¬

schließung znr Einsicht nuf der Gcscbäftsncllc iKrcuz-

gnssc 20 ! vorgclcgt bz-iv,. ucrnbfolgt ivcrdcn.

Mit vorzüglichcr Hochncktuug

Verband Kölner Großfirme».
Tcr stcllvcrlrctcudc Vors.: gcz. Dr. Brügclmauu,

Stadwcrorducicr.

Dcr Geschäftsführer: Tr. jnr. H, Wcidcs, Syndikus.

Spätcr schrieb der Vcrbnud Kölncr Großfirmcn

an das Kölner Gonverncinciit, Ucbcr dic von dicfem

'erhaltenen Mitteilungen berichtet cr in folgendem

Schreiben:

Köln, dcn 20. Oktobcr 1011.

A» uuicic Miiglicdcr!

Slrcng v c r t r a » l i ch!

Ilufcic Stcllunguahmc zu dem bekannten Goiivcrnc-

mcntsbcfckl dcs Hcrril Gonvcrneurs in M c tz iii unseren

Mitglicdcrn durch unscrc in dcr Prcssc veröffentlich,: Er¬

klärung bckauut. Wir bävcn »ns wciicrhiu denn auch mir

dcm bicsigcu Gonncriiciuciii. iu Vcrinudung gcsctzt und

mit dcn Hcrrn Gouucrucnr dnrch dcn miiuntcrzcichliclen

Syndikus üvcr dic Frngc verhandeln

Der «crr Gouvcrncnr tciltc nus mir, dnß dcr Gon-

vcrncmcnrsbcfcbl iu M c iz nuf ganz cigc» gcartctc IIm-

itändc zinückzuführcu sci und dnsz cr sich lediglich gcgcu die

Firmcn richten sollic, dic durch ,-öccrcslicfcrnngcu voll bc-

ichnfrigt sind und uichr dcu gcriugstcu Äulnß zu Gchnlts-

kürzuligc» babc», solchc Fälle sind auch auswärts, so iu

Bcrli», vorgekommen und habc» ci» .ncrchschcS Ein-

ichrcilcn dcr Hccrcsvcrivnltuug zur Folgc gcknl't.

Wic dcr Hcrr Gouverneur uns schließlich mitteilt, be¬

steht für iiuscrc Mitglicdcr kcin Anlaß zu irgcndivclchcr

Bcunrichiguiig und nicht dic Absicht scitc n S des

Gouvernements in Köln, cinc nbiilichc Kuiid-

gcbiing zu vcranlasscn.
Mit vorzüglichcr Hochnchrnug

Vcrband Kölncr Großfirmcn

Adolf OcKmc, 1, Vorsitzcudcr. Tr. jur. Wcidcs, Syndikus,

A». dcu koiNiiinndicreiiöctt Gcuernt des VII.

Armcekorps, der dic in Nr. 23 nniercr Zcitnng ab¬

gedruckte Bctnniltmnchuug crlasscn bnt, hat die Han¬

delskammer zn Essrn n. n. folgcndcs gcschricbcu:
„Tic Bekanntmachung Euer Erzelleuz vom 10. Oktober

— iiisbcsoudcrc nbcr dcr Erlniz dcs Hcrrn Gouvcrneurs

vou Metz — ist vielfach so nufgcsnßr, nlS wcnn in Zutniist

Vcrcinbnrungcn zivischcn llntcruchincrn nnd Angcstclltcn
übcr Lohnkürzungen nickit mchr sollcn iintlfindcn dürfe».

Ticsc Anschnuung muß zur Folgc hnbcn, dnß mauchc Ar¬

bcitgcbcr, dic mit bcstcm Willc» »icht in der Lngc sind, ihr

Pcrsounl zn dcn nltcn Gchnltssälzcn durchzuhaltcn, zur

Entlnssnnn nicht nnbcdingr notivcudigcr Arbcitskräftc

schrcitcii wcrdcn. Andcrc ivicdcr ivcrdcn zu Entlassuugcu

übergehen, ivcil sic sich nickr dcr Gcsnhr aussetzen wolle»,

infolge vo» Löhnkürzungcn, dic sie bclmfö Ermöglichuiig
dcr Wcitcrbcschäftignug ihrer 'Angcitcllteu mit ihncn vcr-

eiirbart haben, nls An'sbcurcr vcrschricn zu werdcn. Taß

dicsc Folge ciuc iu kciucr Wcisc crwünschtc sciu und vor

nllc» Tingcn nnch nicht im Jntcrcssc dcr Angestellten lic¬

gcn ivürdc. bcdnrf kcincr nähcrcn Tarlcgung. Euer Erzcl-

lcnz glnnbcn ivir daher znr Erwägung nnhcimgcbc» zu

sollcn, ob cs sich nicht nnszusprcchcn cmpfichlt, dnß dic

Bctnnurmachuiig vom IN. Oktober sich Icdiglich nuf M i ß-

b r ä n cki c bczicbl. solckic Mißbränchc, wo sic vorgckommcn

sci» iollicn, ivcrdcu natürlich von der ilntcrzcichnctcn
Hniidcistnniiner >und sicherlich nnch von nllcn andcrcn

Handelsvcrtrctuugcii> nns das schivcrstc vcrnrtcili."

Tnraiifliin vcrössentlichte dns Geiiernlkommnndo

des VII. Arnicckorps nnÄistcbcndc Bckniiiitmnctniiig:

„Mcinc Bctnnntmnchnng vom 12. Oktobcr bnt nn-

schcincnd bci mnnchcn Angcstclltcn dic Ausfassung licrvor-

gcruicu, nls ob ich jcdc Gchnltskürzung schlcchiluu. vcr-

urrcilc. Obgleich ich dcr 'Ansicht bin, dnß Jnbnlt und Form
dcr Betnnntmnchiing nichr den geiiugstcu Anlinli für cine

solchc Anffassnng bicicr, so ivill ich dcunocb, um jcdcs Miß-

vcrständnis nuszufchlicßcn, bicrmii tnnd inn, dnß mcine

Vcruricilnng sich nnr nnf solchc Gchnltskürzuugcu bczicb:,
dic ohnc bcrcchiiglcn Grund crfolgcn, nlso durch dic inucrc

Lngc des Gcschäfis in tcincr Wcisc bcgründct crschcincn."

Anf cinc Bcfchwcrdc, dic dcr Zcntrnlvcrbnnd dcr

Hnudlungsgchilfcn gcmcinfnm mit zwci nndcrcn An-

gcstclltciivcrbändcn nn dcn Ovcrbcfchlshnbcr dcr

Mnrtcn richtctc nnd dic fich mit dcn Arbcitsvcrlmlt-

nisfc» bci dcr Gesellschaft für drahtlose Telegrnphic

in Bcrlin bcschästigtc, erging nni 21, Zcptcmbcr

solgcndcr Bcscheid:

„Nach Prüfung dcs Snchvcrhalts Ichnt das Obcr-

kommnudo ü b c r c i n ir i m m c nd mit d c m V o r-

standc dcr H a u d c l s t a »> m c r iu Bcrlin cs ab, im

Sinne dcr bon Fbncn vorgctraocncn Wünschc ctwns zn

vcrnulasscu."

tnn,

Tic llutcruchiucrvcrtrctimgc» hnbcu nllcs gc-

uicht ctwn ui» dic Wüuschc dcr Au¬

gestclltcn zn bcfriedigcn nnd dem Bestreben

dcr Unternchincr cntgcgcnzntreten, nllc Folgcn dcr

gcgcnwärtigen wirtichnstlichcn Krise möglichst ans die

Angcstclltcn nbznwälzcil , sonder» um die Mi-

litärbcbärdcn von wcitcrcn Mnßnnhiiicn siir die An¬

gcstclltcn nbzttlinltcu. Tnß sic liicrmit »icht iiiinicr

Erfolg haben, wcil mnnche lluternchincr.ihre Prosit¬

sucht doch gnr zn wcnig zn zügeln vcrniögcn, geht

nns dcr nachstclicndcn. iiizwischcii vom General-

kommnndu dcs X. Armrckvrps in Hgnnvvcr cilnücnen

Beknnntmnchnng hervor:

„Iu lctzier Zcit sind znblrcichc Beschwerden von Be¬

amten »ud Arbcilcrn iiiduüricller llnicinelminngcn nsw.

n» mich gclniigt. in dcncn über einc übermäßige

Kürzung ihrcr E i n n n h in c n gctlna: ivird, ohne

dnß dic Arbcitgcbcr durch ich l c ch t c G e-

s ch ä ftSlngc z u s o ! cher ?.>c° n ß u a K m c g c z iv u n-

gcn ivärcn, Tic Bcschivcrdcii rickitcu sich zum Tcil

auch gcgcu s o lchc II n t c r n c h c r, dic durch dic

A ufträgc dcr "N i l i t ä r b c h ö r d c n reichli cki b e-

schästigt sind. Tic Prüfung der Bclcchiignn,-, dcr

Bcschivcrdcii iir in die Wegc gclciici, nnd icli ,n>>i-, »iir

wcilcrc Schrittc gcgcn dicjcnigcn Firnien vorbelinlicn, bei

denen cinc unbcgründctc und übcrinäßigc Kürzuiin der

Gchältcr und Löhne sich hcransstcllcn sollte. Während ich

ciucrscirs cinc nnbcgründetc Kürzung dcr Einnnlnneu der

Angcstclllc,,- — bis zu 33 und '.tt Proz, — nnf dns schärttte.

verurtcilcn miißte nnd mich der Hoffnung hingebe, dnß dic

Znlil der Arbcitgcbcr cinc vcrfclmnndcnd gcringc scin ivird,

dic fo cicivissculos wären, dic Zcilumsiändc ans ,^oi>cn ihrer

Aiigcstclltcn zum cigcncn 'Vorlcil nuszunutzcn. io muß ick-,

nudcrersciis darauf hinweiscn, daß zwcifcllos viele Ar-

bcitgcber trotz N'iickgnngs jhrcS Gcschäfis von ciner Kllndi-

nung ihrcr Augcstcllicu nbgcschcu habcir und iluicu aus

frcic»r Einschluß cinciv Tcil dcs Gchalts nusbcznblen, um

sic und ibrc Fnmilicn vor Not zn bewnlircu. Tiese ernsteiie

nnd größte Zeit, die nnscr Pnterlnnd jc dnrchlcbl hnt, ivec-,

dcn nir nnr dnnn »cnreich übcrivindc», ivcnn, unc bisbcr,

nllc Gescllschnftsklnsscu und Partcicn Haud in Hnnd gchen

nnd ein jeder nnf dcm Posten, wvhin er gciiclll iil, icinc

Pflick: ini, Zn dicsc,, Pflichien gchört nncb dic Opfcr-

ivilligtcit dcr 'Arbciigcbcr und dnnkvarc '.Inertennnng und

Rückfichtnnbmc nns dic Verhältnissc sciicns der Benmten

und 'Arbcitcr.

Tcr tommnudierciide General von Lindc-sndcn,

Gcncrni der Jinauici-ie,"

Auch dcr stcllvcrtrctcndc kommnndicrcndc Gcncrnl

des 1. bäuerischen Armeekorps, Frlir. v. d, Tnun, bnt

Mitte November folgenden Erlaß licrnnsgcbcn

luiisscn:
„T-cm Gcucrnlkommnndo ist bcknnni gcwordcn, das;

cinc Neide von Arbcitgcbcr,i scit Bcginn dcr Mobil¬

machung unncrcchlfcriinterweiic dic bisherigen Gehältcr

gctürzt bat uud ihrcu Arbcitcr». insbcsondere dcn Hcim-

nrbcitcrinncn, nußcrordcntlich nicdrigc Löbnc znhlr.

Ticscin gcmcingcfäkn-lichcn Gcschnfrsocbnren mnß cin

Ziel gesetzt ivcrdcn.

Ans Grund dcs Art. 1, des Gcsctzcs übcr dcn- ZZricgs-

zustand vom Novcmbcr 1VI2 bcfcblc ick bicriuil, dnß dic

Arbcitgcbcr dic Gehältcr ihrcr 'Arbcitcr unverzüglich- so

rcgcln, daß dicscn cin ilnen Leistungen entivreckender

Vcrdicnil verbleib!. Gcgcu Zuwidcrbnudclnde ,vcrdc ich

unnnchsichtlich »iir nllcr Schärfc vorgchcn.

Als Zwamismaßrcgel» gcgcn dic schuldigc» 'Arbcit¬

gcbcr hnbc ich in Aussicht genommen:

Ocffcntlicbc Bctnnntgnbe dcr Nnmcn und Firmen,

dnucrudc Entzichiing von Mitilärlicfcrnngcn, spcrruug

dcs Eiscnbnhn-Giirervcrkcbrs sür dic Gcschnfie, Schließung

dcr das Gcmcimvobl gcfäbrdcndcu Gcschäslsbctricbc.

Anhcrdcm hnbcn ZnividcrKandlnnnen itrnü-iericknlichcs

Einickncilcn zn ccwäriigcn,"

Iu dcn Brrslnucr Tngcszcitnugc» funden wir

Anfnng Novcmbcr nachsrclicndc Vcrwnruunli. n,l dic

!c.'icscrnntcn von Hccresbcdnrs:
B ctannr m n ch u ii g.

Vcrschicdcnc mit Hcercslicfcruugcu bcdnchic Firmen

ivcrdcu bcschuldigi, dic'jetzigen Zcitvcrhnlrnissc zu uudc-

gründcicn Personalcntlassungcn nnd Gchnlls- oder Lobn,

kürzungcn ausz»n>!pcn,
Tns itcllvcrtrclcndc Gcucrnlkommnndo ivird in jcdcm

Fnllc, in dem die Aiischuldigling zuirifft, dic bctrcsfcndcn

Firmcn von mcircrcu Licfcruugcu und Lciiiunncu iiir dic

Hecresvcrwaltung nnsschlicßcn.
Tcr stcllvcrtrctcndc kommnndicrcude Gcncrnl.

gcz. v, B a c m c i fr e r.

Fr. Sah«, Serlin.
Tcr Zeutrnlvcrbnud dcr Handlungsgehilfen

hatte n-icdcrliolt niit dcr Firmn Fr. Holm vcrhnndelt,

dnß dic nnch Kricgsnusbrnck Iicrnbgcsclzkcn Gchnltcr

dcr Angcstcllicn wicdcr licrnufgcfctzt würdcn. Im

Anftrngc ciucr nm 13. Novcmbcr nbgclinltcncn Vcr-

fnminliiiig der Augcstcllkcu dicscr Firmn richtctc dcr

Zcntrnlvcrbnnd nufs „enc dns Erfnchcn nn die Firmn,

den. Angestellten in Ansfüiiriing des bcrcits frühe«

gegcbcuicil Vcriprcchcns nnd in Bcriicksictitigilng dcr

Tntinchc, dnß das Gcschäft sich wicdcr wcfcnllich gc-

bobcn hat, für die vollc Arbcitszcit dns vollc Gchnlt

zn znlilen,
Tic Firma Fr. Hnh» a»tlvortctc nnf dns Schrci¬

bcn zunächst nicht, Wohl aber wnrdc zwci Vcrkänserin-

ncn gekündigt. Tcswcgcn wcndctc sich dcr Vcrband

wicdcrnm nn dic Firma, dic.dic schriftliche' Erklärung

nbgnb, dnß dic K-üudig>>>>gcn nickt etwa dnrnnf zurück¬

zuführen iechu. dnß die helrefseuocu Vcrkäufcri,iuc>:
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nn der Pcrsonalvcrsammlnng tcilgcuoinincn haben.
Die Firma halte sich nicht für befugt, ihrem Personal
Vorschriften zu mnclicn, ob nnd wclchc Vcrsammlnngcn

dieses in scincr dicnftfrcicn ^eil bcsnchc. DaS Pcrso-
nni Inclt am 21. Novcmbcr wieder cine Vcrsn.nmlung
cib, iil der cs gcgcn dic Entlassung dcr bcidcn

Kollcginncn vroleslicrtc nnd den Zentralverband der

Handlnngsgehilsen beanstragle, dcn Militärbehörden

und dem Noten Krenz von dem Verbaltcn der Firma
Mittcilnng zu machcn. Tcr Ersolg war, daß dic

Firma dcn Angcstclltcn fiir Novcmbc'r 90 Proz. des

früheren Gcbalts nnd fiir Tezember das vollc Gchnlt

znsichcrlc. Tas Personal dcr Firma Fr, Knhn hat
nlis diescn Vorgängen gelernt, daß, wenn anch der

einzelne der Firma gcgcnübcr machtlos ist, so doch
dic Firmn mit dcn Wiinschcn dcr Angcstclltcn rechnen

muß, wenn diese den Zentralverband dcr Hnndlnngs¬

gchilfcn hinter sich hnben.

Hermann Tietz, gcrlin.
Tcr Zcntrnlverbnnd der Hnndlnngsgeh'lfcn

(Ortsgruppe Bcrlin) war von dcn Angestellten dieser

Firmn bcnnftrngt worden, bei der Geschäftsleitung

vorstellig zn werden, dnß die nach Ansbrnch des

Krieges herabgesetzten Gehältcr wieder ans ihre

srühcre Höhc gebracht würden. Dem Wunsche kam

der Verband nnch. Die Firma teilte daraufhin mit,

sie habe schon ihrem Personal „die Mitteilung zugehen

lassen, dnß w'r entsprechend der günstigen Entwicke¬

lung dcs Gcschäftsgnngcs die Gehälter aufbessern wer¬

den. Für den Monat Oktober werden also schon

höhere Gehälter ausbezahlt nnd es ist auch in Aus¬

sicht genommen, bei weiterer günstiger Entwickelung
dcs Geschäfts weitere Ansbesserilirgen vorznnehmcn".

Tn cine so unverbindliche Zusage den Angestell¬

ten nicht genügen konnte, wendete sich der Zentral-

Zlnjcre Kriegsteilnehmer und Arbeitslosen.
Zum zwcitcn Mnlc nach Kricgsnnsbrnch bringcn

wir ciiic llcbcrsicht übcr dic Znhl dcr Mitglicdcr,
d i c z n in Militär cingcz' ogcn odcr ar¬

beitslos sind, odcr sich in einein gekündigten
Arbcit s Verhältnis befinden. Jn Nr. 29 hnben
wir bcrichtct, daß am 19. Scptcmbcr 1795 Mitglicdcr
>um Hccrcsdicnst cingczogcn, 937 nrbcitslos lvnrcn

und 521 dcn Kündigungsbrief crhnltcn hnttcn. Die

damalige Ztntistit bezog sich nnf 24 612 Mitgliedcr,
iibcr dic Angabcn vorlngcn.

An dcr dics innli gcn llcbcrsicht sind

von insgesnmt 26 954 Mitgliedern 25 692 bctciligt.
Davon, wnrcu nm 3l. Oktobcr 2278 bcim Hccr, 1323

arbeitslos nnd 58 gekündigt. Tic Zahl dcr .Kriegs¬
teilnehmer hat sich wcscntlich crhöht, cbcnso die dcr

Arbeitslosen, wogegen die Zahl derjenigcn, dic sich in

cincin -gckiindig.cn Arbcitsvcrhältnis befinden, wesent¬
lich znrückgcgangcn ist.

, ...
" ^indcn

die

Ein-

die Ausgaben

Es st" klar, dnß nnrcr dicscn Uniständen dic
Ein-

nnhmen der Organisation geringer,
" "

nber größer

n o s o e 11 r a g e p n n ri tt cr> z

. sich nach Kräften zn bemühen, weitere Mit¬

glieder zn gewinnen. Insbesondere empfiehlt
cs sich, den Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten
Wochcn unscrc Hilfe gegen Gehaltsherabsetzungen usw.
iu Anspruch gcnomnien haben, begreiflich zu machen,
dnß sic nun nnch ihrerseits den Zcntralverband unter¬

stützen müsscn, damit dieser den Arbeitslosen und

sonstigen Notleidenden die erforderliche Hilfe ange-

deihen lassen kann.

Preußen.

Miiglieoerzahl, übn !
,

Bis cinschiießlich Sl. Oktobcr

dic Angaben vorliegen
-

Wmüzi: davon sind

! cin-

insges. männl. wcibl, '

gezog

^ Gekündigt

arbeitslos ^ wurdcn

,,„, ^ , ji gemeldet
, zum S0. Novemb

cn heiratet > ledig s niännl, s weibl. , mSnnl.: wribl.

Groß°Berlin, .

Bielefeld . . .

Brcslau . . ,

«öln , . . .

Düsseldorf . .

Elberfeld . . .

Essen . . .

Frankfurt a. M.

Halle a, S,

Hannover . . .

Kiel

UebrigcS Preußen

Ludwigshnfen .

München . . .

Nürnberg . . .

Uebriges Bayern

Bayern.

Chemnitz
Dresden

Leipzig

Sachsen,

3757 2411 1346 34« 128 212 ! 254

252 101 ISl 18 12 6 ! g

255 155 10« 34 ! 16 18 ! 8

5iZ2 198 364 ! 21 Z 16 S ! 12

366 154 212 35 ! 25 1«
^

7

45« 18g 270 - 36 s 26 io ! 4

26« 98 162 18 ! 16 2 I 1

6«« 29« 31«
'

52
'

3« '22 8

278 139 139 36 25 11 6

252 133 119 11 9 2 6

258 t«0 158 31 18 13 1

172« 2««3 37« 297 73 26

1l«3 56,9 5424 1002 61» 384 335

9» 41 ! 57 s 17

1514 , 397 ! 1117 - 1«3

545 217 ! 328 ! 40

»10 137 ! 2<tt z! 38

2497 792 ! 17U5

537

1449

1906

272 z 265

495 > 954

594 ! 1312

198

62

9»

9«

14

46

24

3«

3

57

16

8

114

34

43

34

84

2?

47

56

47

19

3

69

16

26

39

214

23

71

1

2

1

5

6

6

4

3«

363

118

17

2

137

3«

57

— 9

53u2 2064 ^ 3238 377 216 161 ^ «4

—^-i,
108 ! 3 5

Württemberg. ! i
!

Stuttgart 365 ! 124 ! 241 36 14 22 2 3

Uebriges Württemberg , , , «8 > 19 69 5 2 3 — — — —

453 ^ 143 ! 31« ^ 41 16 25 2 3

Baden. i

236 ! 83 , 153 21 9 12 4 S

213 ! 101 1,2 36 I« 2« — 4 ^ 1 —

449 ' 184 i 2uö 57 25 32 , 4 9 ! 1

Hessen. l

Mainz 133 48 j 85
'

14 1« 4 ! 1 2

165 84 81 22 18 4 ! 4 —

29« 132 ! 166 36 28 8 5 8

Thüringische Kleinstaaten.

Sachsen-Weimar. Sachsen-Meiningen, Sachsen-
,

Aitenburg, sachscn-Cobnrg-Golha, Schwarz-
bürg - Sondershausen, Schivarzburg - Rudol- j
sladt, Reufz ä. L., Reusz j. L 973 474 499 ! 103

!

82 21 13 2 —

Hansestädte.
!

!,

342 151 1l>1 25 16 9 5 5

ieinichi, der prcuszischcn Ecmcindcn Aitona u. Wandsbcl)

3127 1517 1610 302 152 15« 54 36 3 23

Lübeck 112- 56 56 - 15 13 2 — 1 ! — —

3581 1724 1857 342 181 161^ 59 92
!

d 23

Uebrige Bundesstaaten. ii

Mecklenburg - Schwerin, Mecklenburg - Strelitz. i!
Oldenburg, Braunschweig, Anhalt, Waldeck, !

Schnumburg-Lippe, Lippe-Detmold . . . 696 358 338 67 52 15 5 7 —

Elsaß-Lothringen. j!

212 76 136 ^! 47 2l 2S s 1 1

Uebriges Elsaß-Lothringen ,9 It 5 !! 8 4 > 4 ! i —

l ^ —

Ausland .

231 90 141 ^ 55 , 25 3« 2 s 1 / ^

19 16 3 ! ,
— — 1 ! - !! — —

Insgesamt . . 25602 !11656 13946 !> 22 ?8 1357 921 589 s 734 ! 16 42

Verband der Handlungsgehilfen nnfs neue nn die'

Firma mit dem Hinweis, daß diese es Wohl nicht
ablehnen werde,- mit der Jntcrcsscnvcrtrctnng ihrer

Angestellten zn verhandeln, zumal der Zcntralverband
der Handlungsgehilfen von einer fo erheblichen Anzahl
des bei dcr Firma beschäftigten PerfonalS beauftragt
worden wnr. Inzwischen war der Novembcr hcran-
gekommen nnö die Firma Hermann Tietz antwortete,

daß nnch für diesen lausenden Monat bci we'terer

günstiger Entwickelung des Geschäfts weitere Auf¬
besserungen in Aussicht genommen worden sind.

Damit war dcr Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen noch nicht befriedigt, ihm mußte an einer

klipp und klaren Zusage gelegen sein. Nach zwei
weiteren Schreiben wnrde ihm von der Firma Her¬
mann Tietz mitgeteilt, daß sür den Monat November

das Gehalt iil voller Höhe ausbezahlt werden würde.

Am 26. November sand dann in den „Mnsiker-
sälen" in Berlin eine neue Versammlnng der Tietz-
Angestellten statt, in der diesc ihrer Genugtuung dar¬

über Ausdruck gaben, daß durch das Eingreifen des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen wieder das

vollc Gchalt gezahlt wcrdc. Die Versammelten er¬

klärten, daß sie dnrch den Zusammenhalt im Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen dafür sorgen wollen,
daß das Errnngcnc auch fiir dic Zukunft erhalten
bleibt. .

Hermann Tietz, Straßbnrg i. Elf.
Das Warenhaus H, Tietz in Straßbnrg i. Elf.,

tat sich dcr Ocffentlichkc.it gegenüber viel zugute, daß
es den znm Heeresdienst einberufenen Angestellten
für August das volle, fiir September die Hälfte des

Gehalts znhlte. Wie üblich wnrdc aber verschwiegen,
daß den zahlreichen nnderen Angestellten bereits ab

August Abzüge bis zn fünfundzwanzig und dreißig
Prozent des Gchalts gemacht wurden. Der Zentral¬
verband dcr Handlnngsgehilfcn (Ortsgruppe Straß¬
bnrg) wcndcte sich dnrnnf an das Gonvcrncment mit

dem Wunsche, es möge dafür gesorgt werden, daß den

Angestellten das volle Gehalt gezahlt wcrdc. Darauf
wurde folgende Antwort erteilt:

.Straßburg, dcn 6. November 1914.

Auf die an das Kaiserliche Gonvcrncment gerichtete
Beschwerde wegen Gehaltskürzung bei den Angestellten der

Firma Hermann Tictz wird erwidert, daß durch cine an der

Hand der Geschästsbüchcr vorgenommene Untersuchung
festgestellt wcrden konnte, daß dcr Warenumsatz während
der Monate August und September 1914 cin beträchtlich
geringerer gewesen ist, als in den gleichen Monaten des

Vorjahres. Trotzdem habc ich der Firma Tietz dringend
empfohlen, im Hinblick auf dic in letzter Zcit fühlbar ge¬

wordene Bcsscrgestaltnng der allgemeinen Geschäftslage
vom 1. Oktober d. I. ab wieder eine unverkürzte Gehalts¬
zahlung cintrctcn zu lasscu, was dic Firma auch zu¬

gesagt hat.
Dcr Militär-Polizeimcütcr.

(Unterschrift).

Erand öazar,FranKsnrta. W.
Der Zentralverband der Handlnngsgehilsen

(Ortsgruppc Franksnrt a. M.) war von dem Personal
des Warenhauses Grand Bazar ermächtigt worden,
mit der Direktion in Verhandlungen zu treteil. Diesc
Unterhandlungen wurden zweimal brieflich in schroffer
Weise abgelehnt. Durch dcn Vorsitzenden des An-

gestclltenausschilsses wnrdc dem Personal mitgeteilt,
daß die von der Regierung bestellte Aufsichtsperson,
Herr Hugo Speyer, bereit sei, Wünsche und Be»

schwerden des Personals wohlwollend zu prüfen.
(Der Grand Bazar ist zum Teil in ausländischen
Händen, deswegen ist ihm eine Aufsichtsperson ge¬

stellt worden.) Daraufhin hat der Zentralverband
der Handlnngsgehilfen, immcr in dem Bestreben, cine

Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit zu ver.«

meiden, folgenden Brief an Herrn Speyer gerichtet:
Frankfurt a. M,, 7. November 1914.,

Herrn Hugo Sucher, hicr.

Es wurde uns mitgeteilt, daß Hcrr Maaß, zurzeit
Vorsitzender des Angestclltcnausschusses, in einer Ver¬

sammlung, die in der Kantine der Firma Grand Bazar
stattfand, sich äußerte: Dic Angcstcllten sollten sich nur an

Sie, Hcrr Spciicr, wenden, sic würdcn Wünsche und An¬

liegen der Angestellten entgegennehmen und auch für Bc-

sei igung der Mißständc Sorge tragen. Auf Grund dicscr

Aussage erlauben wir uus die höfliche Anfrage, ob Sie

zu einer Besprechung mit dem Geschäftsführer unscrcr
Organisation geneigt wären.

Einer diesbezüglichen Antwort entgegensehend, zeichnet

hochachtungsvoll!

Zcntralverband dcr Handluugsgchilfcn. I. A.: Kohlund.

Auf diese sehr höfliche Anfrage erhielt der Vcr»

band unter dem 19. November folgende Antwort:

Frankfurt a. M., 1«. Novembcr 1914.

Titl, Zcntralverband dcr Handlungsgehilfen
Frankfurt -a. M.

Auf die Zuschrift vom 7. dieses Monats wird hierdurch
erwidert, -daß die unterzeichnete Aussichtsperson
keinerlei Grund zu einer mündlichen Aus¬

sprache sieht.
Dieselbe ist von dcr königlichen Regierung zum Schutze

dcr deutschen Interessen in dcr Gesellschaft Grand Bazar
bestellt worden. Eine ihrcr vornehmsten Ausgaben! ist -der
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Schutz der deutschen Angestellten; sie hat über diesen Punkt
bereits Veranlassung genommen, mit der königlichen Re¬

gierung zu verhandeln und ist mit derselben einig. Eine

Einmischung fremder Elemente wird um so mchr abgelehnt,
als in der Gcscllschaft ein von den Angestellten frcigcwähl-
ter Ausschuh besteht, ans dessen Mitte dic Aussichtsperson

jederzeit Angestellte zn hören bereit ist, wie sic auch andere

Angestellte empfangen wird, ohnc Rücksicht daraus, ob sie

Ihrem Vcrbändc angehören odcr nicht.
Aus reinem Entgegenkommen indessen soll erwähnt

iverden, dasz die Gesellschaft in finanzieller Beziehung
ihren Angestellten gegenüber so weit gegangen ist, wie es

dic gegenwärtige Geschäftslage nur irgendwie erlaubt.

Sollte — was fraglich erscheint — einc Besserung dieser

Lag» eintreten, so wird der Unterzeichnete darauf sehen,
dich dieselbc zuerst dcn Angestellten zugute kommt.

Was die Behandlung dcr Angestellten an¬

betrifft, so können dic von dem Zcntralverband der Deut¬

schen Handlungsgehilfen angeführten Stimmungsbilder
micht als maßgebend betrachtet werden, zumal sich dieselben

ausschließlich aus dcn Verkchr dcr Angestellten untcr sich
und denjenigen untergeordneter Beamter und Angestellter
beziehen. Diesem Auftichtspersonal wird ohnehin von der

'

Direktion, unbeschadet dcr nötigen Energie, Höflichkeit
gegen die Unteogebencn zur Aufgabe gemacht, ohne daß

indessen die Direktion für jcdcs Wort ihrer Bcamtcn ver¬

antwortlich gcmacht Ivcrdcn könntc.

Die Aufgabe cines jeden einzelnen und noch viclmchr

diejenige eines großen Verbandes muh es in gegenwörtigcr
Zeit sein, den Frieden im Innern mit allen Mitteln zu

schützen und zu fördern; als geradezu verwerflich ist es da¬

gegen zu bezeichnen, wenn die Nötlage einer zwar von

ausländischem Gelde subventionierten, aber in der Haupt¬

sache doch rein dcutschcn Interessen dienenden Gesellschaft

dazu benutzt werden soll, um Unfrieden in das Haus zu

tragen. Das Abhalten großcr Versammlungen, sowie
, aufreizende Briefe wie diejenigen vom 18. und 28, Oktober,

müssen aber als aufreizende Maßnahmen und unberechtigte
Drohungen betrachtet werden, gegen welche der Unter¬

zeichnete, von der königlichen Regierung ausdrücklich er¬

mächtigt, im Wiederholungsfälle ganz cncrgisch vor¬

gehen wird.
Dic Aufsichtsperson: gez. Hugo Speyer.

Dieser Brief, mag als Dokument dafür dienen,

,

wic ein von der Regierung zum Schutze deutscher

Interessen eingesetzter Kommissar seine Tätigkeit aus¬
saßt. Es erscheint Unerhört, daß dieser Herr sich er¬

laubt, einer gewerkschaftlichen Organisation, dic für
dic Interessen der Angestcllten eintritt, zu unterstellen,

daß sie die Notlage der Firma benützc, nin „Unfrieden
in das Haus zu tragen", und weiter von aufreizenden
Maßnahmen und unberechtigten Drohungen spricht,
gegen die er energisch vorgehen wird. Wir können

nicht annehmen, daß dic Regierung, auf deren Er¬

mächtigung sich Herr Speyer noch besonders stützt,
eine richtige Darstellung des Sachverhalts durch

Herrn Speyer erhalten hat: denn sonst wiirde aus

dem Schreiben des Herrn Speyer gefolgert werden

können, daß der Burgfriede Wohl nur in der Weise

.zu verstehen ist, daß das Unternehmertum sich alles

herausnehmen dars, während die Angestellten mit

Dank über die Gehaltskürzungen und schlechte Be¬

handlung zu quittieren haben. Nur nebenbei mag

erwähnt sein, daß die Unterstellung des Herrn Speyer,
der Verband trete deshalb gegen den Grand Bazar
auf, weil diefe Firma durch ausländisches Kapital
subventioniert sei, in sich selbst zusammenfällt, da es

gerade der Zentralverband der Handlungsgehilfen ist,
der überall die Interessen der Angestellten vertritt.

Aber Herr Speyer hat es ja nicht nötig, fich beim

Zentralverband zu informieren, ihm genügt scheinbar,
was er von dcr Direktion des Grand Bazar erzählt
bekommt. Und dann glaubt er, dcr gewerkschaftlichen
Vertretung der Angestellten eine Lektion erteilen zu

müssen.
Das Eingreifen des Zentralverbandes ist trotz

alledcm auch hier nicht nutzlos gewesen, sondern hat
bereits bessernd gewirkt.

Hamburg.
In umfangreicher Weise hat auch in Hamburg

die Tätigkeit des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen fiir dic Aufhebnng der vorgenommenen Ge¬

haltskürzungen eingesetzt. Mit dreißig Firmen, die

nachstehend aufgeführt sind, ist der Vcrband teils

mündlich, teils schriftlich in Verhandlung getreten.
Dieser Anfgabe haben wir nns unterzogen entweder

im Auftrage einer Versammlung^des jeweiligen Be¬

triebes oder sind direkt an die Firmen herangetreten.
Wir haben auch schon bei einigen Firmen ganz

beachtenswerte Erfolge für die Angcstcllten heraus¬
geschlagen. —

Eine kurze Uebersicht über den augenblicklichen
Stand mag die folgende Aufstellung geben: über die

Auseinandersetzungen, die wir mit den zwei Firmen
Gebr. F r a enkel und Gcbr. Heilbutt, hattcn,
berichten wir noch besonders.

Zusagen aus Zahlung des vollen Gehalts oder

Teilcrhöhnng haben bisher gemacht:

Gustav Böhm u. Co. (ab 1. Dezember voll).
Gebr. Fraenkcl, Gr. Johannisstr. 7/9 (Erhöhung

von 2» Proz.: Gehälter nntcr 59 Mk. bleiben

abzugsfrei).
August König, Herderstr. 1/3 (ab 1. Dezember voll).

Heinrich Loding, Hammerbrookstr. 84 (voll ab

1. Dezember).

Meyer Adolf Nathan (hat Teilerhöhungen gemacht,
sonst schwebt die Angelegenheit noch).

R. Reiß n. Eo., Hamburgcr Straße (ab 1. De¬

zember voll).

Schönfeld u. Wolfers (hat Tcilerhöhungen zu¬

gesagt).
R. Vogel, Hopsenmarkt 2 (ab 1. November voll).

An den Vorstand des Verbandes deutscher Tetail-

gefchäftc der Textilbranche zur weiteren Veranlassung
verwiesen, der aber Verhandlungen nicht sichren,
sondern allein entscheiden will, wo Gehaltserhöhungen
eintreten könnten:

Gebr. Alsberg, Gr. Burstah.
Albert Bernhold u. Co., Gr. Burstah 12.

Gebr. Heilbnth, Hamburger Straßc.

Siegfried Freundlich, Poststr. 2/4.
Gebr. Hirschfeld, Neuer Wall 76/82.
Hesse u. Co., Mönckebergstr. 17.

Noch unerledigte Angelegenheiten, über welche
schriftliche oder mündliche Verhandlungen schweben:

Joh. Aug. Böhme, Alter Wall 44.

P. Brandt, Lnisenweg 97.

W. Braun u. Co., Adiniralitätsstr. 71/72.
'

S. Elestheriades, Adolfsbrückc 9.

Philipp von Halle, Spitaler Straße 3.

C. Ludw. Hestermann, Neuer Wall 7.
.

Hnckanf n. Bülle, Altona.

P. Lehrs, Speditionsgeschäft, Semperhaus.
Lehmann u. Hildebrandt, Altona-Ottensen.
Maaß u. Schramm, Neuer Wall 35/39.
Adolf Münzcr Nachf., Neuer Wall 35/39.
Siedle Söhne, Rödingsmarkt 82.

Otto Soergel, Nagelsweg 36.

Carl Schendel, Hamburger Straßc 82.

Kriegerisches aus München.
Dic Wirkungen des Krieges auf die Lage der

kaufmännischen Angestellten Münchens lassen sich heute

noch nicht übersehen. Das Material darüber schwillt

uoch täglich an. Wir wollen uns deshalb heute darauf

beschränken, cinigc Stichproben zu geben, welche „un¬

geahnten sozialen Kräfte" speziell iin Handclsgewcrbe

durch den Krieg geweckt wurden.

Bereits am 29. Angnst war in der Presse zu lesen,

daß das preußische Kriegsministerium in nenn Fällen

abgeschlossene Lieferungsvertröge wieder gelöst habe,

nachdem sich herausgestellt hatte, daß die Firmen¬
inhaber trotz der großen Aufträge Lohnkürzungen vor¬

genommen hatten. Nachdem diese Tatsache in der

breiten Öffentlichkeit bekannt war. hätte man an¬

nehmen dürfen, daß wenigstens von diesem Zeitpunkt
ab „das Bewußtsein sozialer Pflichterfüllung" bei den

M'litärlieseranten mehr zum Durchbruch kam. Wir

hätten dies, wenn die Erscheinung auch etwas verspätet

aufgetreten wäre, sehr begrüßt. Die Wirklichkeit zeigt
uns jedoch ein ganz anderes Bild.

Dem Kriegsausschuß der kaufmännischen Ange¬
stellten wurden einc Anzahl Firmen gemeldet, die Ge¬

haltskürzungen ohnc cn ts p r echc n d e A r b e i t s-

zeitverkürzung vornahmen, obwohl diese Fir¬
men Militärlieferungen hatten. Da es nicht möglich
war, durch Verhandlungen mit den Firmen die Zurück¬
nahme der Kürzungen zn erreichen, sahen wir uns

veranlaßt, mit dem bayerischen Kriegsministerium in

Verbindung zu treten. Am 1. Oktober erhielten wir

von diesem ans unscre Schreiben folgende Antwort:

Es muß dcm verchrlichen Ausschuß überlassen wer¬

den, solche Militärlicferantcn, die gegen ihre Angcstelltcn
und Arbeiter mit Gehaltskürzungen und Entlassungen vor¬

gegangen sind, dcn bctressendcn militärischen Vcrgebungs-
stellen namhaft zu machen, dic sodann etwa vorhandcnen
Mihständen nachgehen und auf Wstcllurig derselben hin¬
wirken werdcn. Um solchen Vorkommnissen vorzubeugen,
sind dic Vergcbungsstcllcn schon frühcr und auch neuer¬

dings vom Äricgsministcrium angewiesen worden, in ge¬

eigneten Süllen in den Kriegslicferungsverträgen die

Unterlassung von Lohnherabsetzungen ausdrücklich zur Be¬

dingung zu machen und der Heeresverwaltung das Rccht

vorzubehalten, bci Zuwiderhandlungen der Lieferanten
gcgcu dicse Bedingung vom Vertrage zurückzutreten ohne

jede Entschädigung des Lieferanten.

Arbeitgeber, die die durch den Krieg geschaffenen be¬

sonderen Verhältnisse zur Ausbeutung der Angestellten und

Arbeiter ausnützen, wcrden von dcn Lieferungen für die

Militärverwaltung ausgeschlossen.
gez. Gresz.

Wir hatten dem Kriegsministerium zunächst 24

Firmen aufgegeben, darunter bedeutende Münchener

Geschäftshäuser, die Gehaltskürzungen bei ihrem Per¬

sonal vorgenommen hatten. Mit Genugtuung können

wir feststellen, daß nns von ciner Anzahl Firincn
Mitteilungen zugingen, wonach die Gehaltskürzungen

aufgehoben worden sind. Diesc Firmen sind:
F. u. S. Franke, Scndlingcr Straßc.
Kirchbcrger u. S t e i d l e, Tal.

Gebrüder Lötocnthal, Sckützenstraße.
Gebrüder Marx. Kaufingerstrafzc.
Raff u. Söhne, Schillerstraße,
Frid Schulz c, Maximilianftraßc.

D. M, Neuburgc r, Rindcrmarkt.

W. Ncuburgcr u. Söbnc, Schwanthalcr Straßc.

Die Firma Philipp Mcndclson schrieb:
„Hicrdnrch tcilc ich Ihncn höfl. mil, daß ick mich

trotz der allgemeinen nngünstigcn Geschäftslage ent-

schlössen habe, meinen Angestcllten ab l. Oktober dos

volle Gehalt zu bezahlen." Wir lasscn cs dahingestellt
scin, ob bci der Firma Mendelson noch cinc all¬

gemein ungünstige Geschäftslage herrscht. Tatfache

ist, daß die Angestellten hiervon nichts merken, nnd daß
dic Firma Mendelson. reichliche Militärlicfcrnnaen
nsw. hat.

Die Firma Joh. Horn. Karlsplatz, hat es nie¬

mals fiir nötig befunden, auf dic Zuschriften des

Kriegsansfchnsscs dcr Angestcllten zu nutwortcn. Nach¬
dem dieser Firma von einer militärischen VergebungS-
stelle zu verstehen gegeben wordcn war, daß sie sick

auf der „schwarzen Listc" befindet und in Zukunft
leine Aufträge mehr erhalten wird, licß sie nns unterm

1. Novenrbcr einc Erklärung mit den Unterschriften
des gesamten Personals zngchcn, worin zum Ausdruck

gebracht wnrde, daß ab 1. November wieder dic vollen

Gehälter bezahlt werden.

Wir freuen uns all dieser Besserungen, finden es

aber bezeichircnd, daß „das Bewußtsein sozialer Pflicht¬
erfüllung" erst dann zum Durchbruch gclanglc, wcnn

ihnen dnrch die militärischen Vcrgcbuugsslcllcn der

Profit beschnitten werden sollte.
Die Firma I. G. B ö h in l c r, Tal, foll sich an¬

geblich chrenwörtlich vcrpflichtct habe,,, im Oktober

die Gehaltskürzungen aufzuheben. Aus zuverlässiger
Quelle wisscn wir ober, daß den Angcstclltcn auch sür

Oktobcr das Gchalt gekürzt wurde. Wir hoben nickt

gesäumt, das Königl. Tmindcpot dcs 1. Ärmcctorvs

auf diesen bezeichnenden Fall aufmerksam zu machen.
Eine Reihe erstklassiger Münchcncr Firmcn, dic

Milltärlicferanten sind, haben sich immcr noch nickt

dazu verstehen können, die Gehaltskürzungen aufzu¬
heben. So z. B..

Roman Mahr, Äausingcrstraßc.
Kaufhaus Oberpollingcr, Kaufingcrstrnßc,
Kaufhaus Hcrmann Tictz, Bahnhosplniz,
Neuner u. Basch, Kaufiugcrstc'nfzc.
Jacob Magin, Bayerstr.
I. Lehman n, Wcinstraßc.
Ludwig Bcck, Tienerftraßc.
C. u. M. B a y c r s d o r f c r, Trcimühlcnstraßc,

Das Kaufhaus Oberpollinger kürzte erst 59 Proz.,

jctzt 33-/-; Proz. und gemährte dafür den Angestellten
einen freien Tag in der Woche, der noch nicht mal

regelmäßig innegehalten wurde. Durch eine neuer¬

liche Verfügung ist den Angcstclltcn jctzt auch der

freie Tag wicder entzogen wordcn. Tcr einzige Grund

hierfür kann nach den übereinstimmenden Mitteilun¬

gen des Personals nur in dem guten Geschäftsgang

zil suchen scin.
Ueber die Schuhfabrik von C. n. M. Bayersdorfer

wurde berichtet, daß sie den Angcstclltcn ein Drittel

dcs Gchalts kürzt, als Ersatz dic Arbeitszeit um drei¬

viertel Stunde pro Tag verlängerte. Tie Firma

hat nämlich infolgc größerer Militärlieferungcn sebr

viel zu tun.

Fiir hente wollen wir es mit diesem Material

bewenden lassen. Wir sind angenblicklich dabei, cine

neue Liste solcher Firmen zusammenzustellen, die wir

dem Kriegsminifterinm und dcn militärischen Ver¬

gebungsstellen zuleiten werdcn.

.
Es kann mit größter Gcnugtnnng festgestellt wer¬

den, daß durch das Eingreifen des bayerischen Kriegs-

Ministeriums cine Anzahl Finnen dic Gchaltskürznn-

gcn ansgehoben haben. Wir hoffen/ daß dics auch bci

den anderen Firmen gelingen wird. Müßig ist, dar¬

über zu streiten, ob die Maßnahmen der Militär¬

behörden von einer größeren sozialcn Einsicht oder

von militärischen Gcsichtspiinkten ans diktiert werden.

Im gegenwärtigen Augenblick ist die Hauptsache, daß

die Militärbehörden bereit sind, zugunsten dcr wirt¬

schaftlich Schwachen einzugreifen. Hcrvorgehoben zu

werden verdient aber, daß die Militärbehörden erst

eingreifen müssen, um bei den Unternehmern „sozial-

femdlichc Bestrebungen zn eliminieren". (Ten Erlaß

des stellvertretenden kommandierenden Generals dcs

1. bayerischen Armeekorps vom 16, Novembcr siehe
an anderer Stelle der vorliegenden Zeitung,)

Für die Angcstclltcn hat dcr Kricg mit allvr

Deutlichkeit gezeigt, wic notwcndig dic gewerkschaft¬

liche Organisation ist. Weil es daran mangelte, konntc

das Unternehmertum im Handeisgewerbe trotz der ent¬

gegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen dcn Ange¬

stellten eine sofortige Minderung des Gchalts bieten,

ohne daran zu denken, die Arbeitszeit entsprechend zu

verkürzen, was man den gewerblichen Arbeitern wegen

ihrer starken Organisationen niemals zumuten würdc.

Anderseits aber stand die große Zahl der kaufmänni¬

schen Angestellten den Maßnahmen der Firmen wehr-
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los gcgcnübcr, Ivcil sie cö versäumt hatten, sich iu

Jricdcnszeiten eiue starte gewerkschaftliche Organisa¬
tion zn schaffen, die bei Fcstsctzung des Arbeitsver¬

trages mitwirke» taun.

Tieie ^clirci, diiifen bei den lansniännischen An-

liesteilteu iiichl spurlos vorüber gebe». Mau ist kein

Provbct, weuu, man voransiagt, dasz uns nach Beendi¬

gung des Krieges große Ansgabcu bevorstehen. Tie

nürtichnstlill« Lage unserer Berufskollegen bat sich

wäbrend der Kriegszeit wesentlich verschlechtert. Es

wird mancher Kämpsc bedürfen, nm wenigstens dcn

frübcrcu Stand wicdcr zu crrcichcn. Tic früheren

Erfulirungen crmntigcn nicht zn dcr Annahmc, daß

nach Becndigling dcs Kricgcs dic Gchaltst'iirznngen

ohnc weitcrcs aufgehoben wcrden. Aber anch darüber

hinaus müssen wir bcstrcbt seiu, mehr wic bishcr bei

Feflschnng dcs Arbcitsvcrtrngcs dnrch dic Organi¬

sation Einfluß zn gewinnen, Tic Handlungsgehilfen
dürren nicht länger zögern, sich dcr gcwcrkschastlichen

Organisation, dcm Zcntralvcrband dcr Handlungs-

gchilscn, nuzuielilicßcii: dcnn iic allcin ist bcrnsen, in

Znkuutt cin gewichtiges Wort mitzureden. Ztcirken

wir dicsc gcwcrkschnftlichc Organisation, dantit wir

gcwappnct sind!

Anfang Novcmbcr. F. Zchrödcr.

Die Rcichgljerßchcrimgganßalt für

hat anf cine Anfrage dcr Frcicn Vcrciuignng für die

soziale Vcrsichcrnng der Privatängestellten nnterin

l2, Novcmbcr nnchstchendc Antwort erteilt:

,,Tcr Beschluß des Tircrroriuuis dcr Rcieiisvcriiciic-

rungsnniinll, dem „>iricgse,nsschnsz für ivnriuc llutcr-

tlciduiig" ,zue Bcsclinifung vou Wollsnckicu cincn Bctrng bis

,-,u ciucr :l>iittion .v,nrt zur Vcrfüguug zu stcllcn, findet

scinc rechtliche ttrnndlngc iu dcn Bestimmungen des 8 W

des VeriichernngSgcsetzcs fiir ''lngcstclitc, Turch dicsc

:'.>iaßnnlnnc soll ctivnigcn spnicr not,vcndig ivcrdcndcn Hcil-
vcrinkrcn vorgcdcinn iveudcn, Auch dcr Vcrivnliuugörat
hat sich dicscn Rcchtsitnndpnntt zu cigcn gcmncht und dcn

Bcschluiz dcs TircktoriumS cinsrimmig gutachtlich gebilligt.
?ic Frage, oo Mittcl dcr Angcstclltcnvcrsichcruug

nuch zur Lindcrnini dcr durch deu >iricg bcrvorgcruscncn

Ttclluugslosigkcit vou Augcstclltcu vcnvendet wcrden kön¬

ncn, hat das Tirctlorium früher bcrcits geprüft', nus

Rcchtsgrnndcn jcdoch cincn nvlchncndcu Standpunkt cin-

gcnomincn, 'Zinclidcm im Aiiichlnß an dic vom VcrwnltungS-
rntc wcitcrlnn vescbloiicnc Zlricgsfürsorgemahnnhmcn dicsc

Frage von ncncm angeregt ivurdc, lvird das Tircktorium

nochmals in einc Prüfung derselben cintrctcn und dabci

auch dic AnsfüKrnngcn in dcm gcsnllinci, Schrciben vom

e!1. v. M. iil Erivngnng zichcn,"

Tcr iz ZU dcs Vcrsicheriiiigsgcsetzes sür An¬

gestellte, der in dem vorliegcndcn Schrciben erwähnt

ivird, gibt dem Tircktoriiim lcdiglich das Recht, ein

Hcilvcrfahrcn ciuznlcitcn, um ciner drohenden Be¬

rn f s n n f ä h i g k c i t vor z n b enge n. Der er¬

wähnte Paragraph ermächtigt aber das Direktorium

durchaus nicht, Maßnahmen zn treffen, nm einem

Hcilvcrf n h r c n v o r z n b c n g c u. Von diesem

Ztandplintt aus hattc das Tircktorium formcll
rccht. als cs scliicrzcit nnscrcn Wnnsch ablehnte, cine

Arbeitsloseufürsorge zn gcwährcu. Wcnn nbcr das

Tircttorinn, fich nns dicscn sormnlcn Ztnndpilnkt

stellt, dnnll hätte cs nnch kcinc Ansgnben zu Heeres-

zwcctcn lnnchen diirsen, zninnl ja gar keine Garantie

geboten ist, daß die von der Rcichsvcrsichcrnngsnnstalt

sür Angestcllte gclicscrtcu Wollsnchcu wirklich nur

solchcli Kricgstcilnchnicrn zngntc komiucn, die nntcr

Uinständcn dns Heilverfahren der Rcichsvcrsichcrungs-
nustnlt iu Anspruch nehmen können. Will nbcr dns

Tircktorium dcni ctwn notwendig werdenden Heil-

vcrfnbrcn vorbcugcn, dnuu ist es feine Pflicht, dic

V crsichert e » glci ch m iißig zn bchandcl n

und kcincn llntcrschicd zn ninchcn, ob sie zufällig
Uniform odcr biirgcrlichcn Anzug trugen. Tie

arbcitsloscu Angestellten brnnchen nicht nnr Woll-

sachcn, sondcrn auch Nahrung, nnd wenn sie diese

nicht odcr nicht in gcniigcndeni Maße haben, so

wcrdcn sic cbcufnlls iu dic Lngc kommcn können, dnS

Hcilvcrfahrcn iu Anspruch zn nchmcn. Anch dicscm

Hcilvcrfahrcn uiüsztc tonsca»cutcrwcisc vorgcbcugt
wcrdc».

Man mag dic Zachc nnsclicii, von welcher Tcite

mnn will, mnn lvird zll der Ueberzeugung komme»

müssen, dnß dic Ztcllnngunhme des Direktoriums

nnklnr ist. Wenn cs dcn Kriegsteilnehmern

Unterstütz,,»g zntc.il werdcn läßt, dnnn dnrf sic dicse

dcn nrbcitsloscn vcrsichcrtcn Angcstcllten erst rccht

nicht verweigern.

beschäftigt hntten.. Tie vierte Strafkammer des Land¬

gerichts il in Berlin hob am 1, Mai l998 (2 X 19. 9»)

dieses Urteil auf, weil es mit den Unternehmern der

Ansicht war, daß die Expedientinncn keine gewerbliche

Arbeiterinnen, sondern kansmännische Angcstclltc sind,

siir dic 137 der Gewerbcordnnng nicht gilt. Aber

schon am, 5. November 1908 verurteilte das Ncnköllner

Schöffengericht (5 1> 165/08) dic Fnbrikbcsitzcr wcgcn

dcssclbcn Vergchcns wicdcrnm zn 36 Mk. Geldstrafe

nnd dic zwcitc Strafkammer des Landgerichts 11 in

Bcrlin bestätigte am 16. Februar 1909 (1 cl X 173, 98)

diesc Entschcidnng, fetzte abcr die strafe anf 15 Mk.

herab. Anch dic höchstc Instanz, dcr crstc Strafsenat
dcS Knmmcrgerichts in Berlin, führte in seinem end¬

gültigen, Urteil vom 22. April (1 « 239, 99) aus:

„Tie f o Ke n n n n t e n Expedienten in

F a b r i k b c t r i c b c n sind regelmäßig als

G e w e r b e g e h i l s e n (Fabrikarbeiter) und

nicht als Handlungsgehilfen anzu¬

sehen." Es hiclt die Bestrafung aufrecht.

Einc Erpedieiitin verklagte die Firma beim

K a n s ma n n s g e r i ch t in Nenkölln. Im Urtcil

dicscs Gerichts vom 28. Fcbruar 19l3 heißt cs: „Nach

d c r st ä u d i g, c n N cchtsp r c ch n ngdc r K anf -

mannsgcri cht c sind Expcdicntcn als

H a n d l n n g s g c h i l f c n. a n znschc n." Fcrncr

führt das Kaufinannsgericht ans, daß an diesem

Standpunkte anch die oben crwähntcn EntschciVnngcn

nichts ändern könnten. Einc Berufung gegen dicscs
Urteil war nicht möglich, so daß es rechtskräftig
wnrdc.

Was sind nun dic Erpcdicnten? Es ist ein ganz

unhaltbarer Znstand, in dem sich hier sowohl dic An-

gcstelllci! nls nnck dic Arbcitgcbcr befinden. Von der

pcri'önlichcn Anffassnng dcs jeweiligen Richters hängt
cs nb, welche Rechte und welche Pflichten Angestellte
und Unternchincr ans' dem Dienstvertrag haben. Ter-

artigcn Znständc», dic mich wirtschaftliche' Nnchtcilc

für dic Angcstcllten zur Folge hnbcn. knnn mir da¬

durch ein Ende bereitet werden, daß das gesamte
Arbeitsrecht in sozialem Sinne einheitlich neu ge¬

regelt lvird.

vermtttnngen!

Die ZlowendigKeit des einheitlichen
Arbcitsrechts.

Tns Tchösfengcricht zu Ncnkölln verurteilte nm

1.2, Februar 1998 (6 1) 59, 98) die Inhaber ciner

Fabrik zn 39 Mk, Geldstrafe, weil sie ihre Erpc

dientinn c n Sonnabends nachmittags über die

nach tz 137 dcr Gcwcrbcorduuiig znläffigc Zcit hinaus

Ter Gcmciiidevorstaiid zn Berlin-Tegel hat mitge¬
teilt, daß cr cin Bedürfnis siir dic Errichtnng cincr ge¬

meindlichen Stcllcnvermittliiug für Handlungsgchilfcn
nicht für vorlicgcud erachte.

Aus Breslan wird uns folgender „Entwurf einer

Vcrcinbaruug übcr das Zusammcucirbcitcu dcr Brcslaucr

'Arbeitsnachweis,," mitgclcilt:

„Jcdcr Ar'vcitsuachwcis ivird zwcimal wöchentlich un¬

mittelbar vor Schluß der Geschäftsstunden die Zahl der

ihm gemcldeten offenen Stellen und dcr Stcllcnsuchendcn
dcn städtischen Arbeitsnnchiveiscn mitteilen. Tic Mit-

lcilnng crfolgt nuf Pordrucken, dic die städtischen Arbeits¬

nachweise koftcnfrci zur Verfügung stcllcn. Es ist gctrcunt
für dcn Arbeitsnachweis für Männcr und für dcu Ar-

bcitsnachmcis für Francn zu bcrichtcu.

Maubt ciu städtischer Arbeitsnachweis nus Grund der

Berichte ciuc stcllc bcsctzcn zu könncn, so zieht cr mög¬
lichst durch Fernsprecher bei deni berichtenden Arbeitsnach¬
weis nähere Erknndig.un.gen.ein. Tie endgültige Besetzung
crfolgt iii der Wcisc, das; dic Arbeitsnachweise die Arbcits¬

loscu, die sich tici ihncn gemeldet haben, mit einer Ans-

weiskarkc zu dem 'Arbeitsnachweis schicken, bci dem dic

offene Stcllc gemeldet ist. Dieser Arbcitsuachivcis vcr-

miltclt dauu die Besetzung der Stcllc uud gibt nach Erlcdi-

gung dcm Ävbcitsunchweis, dcr dcu Arbeitsuchcudcu übcr-

wieseu hattc, Nachricht. Nachricht ist auch dnnn zu geben,
wcuu dcr Arbcitslosc cine Stcllc ohnc wichtigcu Grund

nicht annimmt oder nach kurzer ^cit ivicdcr aufgibt."
Tas ist ciuc Eiurichtuug, dic mehr danach anssicht,

dic Errichtung ciucr städtischen Vcrmitteluugsstcllc zu

hcmmen, als sic zu fördern.
Ein städtischcr Stcllcnnachwcis sür Hnnldlllngsgchilfcn

nnd Tcchinkcr ist in <5hemniU gcschaffen wordc,?. TicS

crfreuliehe Ncsultat ist zum gutcn Tcilc dcu Bcmühuugcu
dcs Zcutralvcrbniidcs dcr Hnudlungsgcbilfcu zu vcr-

dankcu. Bcrcits frühcr hat dcr Bczirk Ehemnitz Schrittc

wcgcn Errichtuug cincr städtischcn Stcllcuvcrmittcluug
für HnudluugSgchilfen uutcrnommcn — lcidcr obue Er¬

folg. Fu den letztcu Wochen trnt dcr Bczirk Ehcmnitz mit

dicscm Ersuchen crncut nu dic städtischcn Körperschaften,
Einige Zcit daraus machte auch der Tcutschnationalc
Handlungsgchilfeuvcrbnnd ciue diesbezügliche Eingabe.
Mit dcr Fragc bcschästigtc sich hicrauf am W. Tktobcr da

Ttndtvcrorductcukollcgium. Fu dicscr Sitzung teilte da¬

bci dcr Oberbürgermeister mit, daß der Rat bereits öl

itcllungsloic Haudclsnngestclltc iu städtischen Bureaus bc-

schöstigc, dcmuächst werde cinc ösfcntlichc Schrcibstnbc ciu-

gcrichtct ivcrdcu zur Ilutcrstützung fiir Augchörige dcr im

^-cldc stehenden Kricgcr,, Juzivischcu hnt dcr istadtrat die

wcitcrc Äunahme von ctwn nli Hilfsarbeitern niis stellcii-

loseu Angehörigen der schreibgewandten Berufe für die

städtischen Gcschnftsstellcu geucbmigt.

Bürgermeister Tr. Hübschmann sührte in dcr Sitzung
vom Z2. Oktobcr ans, daß cr längst dahin gcstrcbt habe,
cincn allgcmcincn Zcutralarbcitsnachwcis ins Leben z

rnscir, nbcr dic Fdcc schcitcrc au dcr Nichtmitivirknng
großcr llntcruchmcr- ivic nuch Arbcitcrvcrbändc, im Hnii-

dclsgcwcrbc scicu uilr dcr Zcutralvcrbaud dcr Hnndluugs-

gchilfcu nnd dcr Tcutschuntionnlc dafür, dic vcidc» nndcrcn

großcn ttelnlieuvcrväudc scicn uickil gcncigi, ihrc Ber-

daudsuachivcisc nuszugcbcu. Schlicßlich ivlirdc dic Augc-

Icgcubcit dcm Vcrfassuugsausschuß übcrivicscn.

Gcmäß dcm Votum dcs VcrfnssuugSnusschusscs bc-

ichlos; dns Ebcmnitzcr Stndtvcrordiiclcnkollcgium am

l2. Novcinvcr, dcn Rnt zu crsuchcu, dcm städtischen- nllgc-
meiuc» Arbcitsuachivcis cincn kaufmännischen Arbcits-

»nchweis anzuglicdcru — allerdings zunächit für dic Taucr

des Kricgcs. Zu Protokoll wurdc fcrncr dic Anrcguug des
'

tadtvcrorductcu >irniisc lsoz.l gcuommcu, sich für dic

Anglicdcruug ciucs solchen Nachwciscs nn dcn iiädlisck^cn
Arvcitsuachwcis auch uach dem Kricgc nusznsprcchcu, auch

möchtc dcr 'Nachiveis nuf die tccbuischcu Bcnmtcu nupgc-
dclmt wcrdcn,

'.'lnumchr hat dcr Rat der Sladt solgcudcs bctanut-

gcgcbcu:
llm dcn vun beteiligter Scitc gcäuszcrtcu Wüuschcn zu

cutsprccheu, beschließt dcr Rat iu llcbcrcittstimmung mit

dcm StadtvcrvrdnctcukoUcgium, dcm städtischcn Arbcits-'

nachwcise auf dic Dauer dcs Kricgcs ciuc Stcllcuvcrmitt-

lung für HaudluiigSgchilfcu und' Tcchuikcr nuzuglicdcr»!
»ud sic in dcn Räumen dcr städtischen Rcchtsauskunsts-
stcllc uutcrzubriugcn, Wcgcu dcr Wahl dcs Lcitcrs für dic

Gcschäfisstcllc soll mil dcn bctciligtcn Verl'ändcn vcr-

haudclt ivcrdcn.

Dcm Allgcmciucu Arbcitsuachivcis für Düsseldorf
wurdc in dcr Abteilung sür Männer iSchulstr. 2, — Ver¬

anlaßt durch ciuc Eiugabc unserer Ortsgruppe' soivic ähn¬

licher Eiugabcn anderer Verbände — ciuc Fachabtcilulig
sür kaufmännisch,., technische und Burcauaugcstclltc angc-

schlosscn. Dic Abteilung für Fraucn iJmmcrmaunstraßc)
ivird ohue Schaffung ciucr besonderen Fachabteilnng die

Vermittlung pon Stcllcu für »weibliche Augcstclltc über-

nchmeu. Tcr Allgemeine Arbcilsiiachwcis für Düsseldorf
Üt cine unter Kontrollc der Stadt itchcudc paritätische

Korporation. Tcm Vorstnndc dcs Allgemcincu Arbciis-

iuichwciscö ivurdc ein Bcirat, bcstchcnd aus cincm Vcr-

trcter der Handclskammcr uud drci Vertretern dcr Ange¬
stellten, bcigegcpcu. Die Erreichung dicscr Einrichtung war

rccht schwicrig, wcil cinzelne Vcrbändc, gnnz bcsoudcrs der

Vcrband Dcutschcr «andlungögckilfen zu Leipzig sowie der

Kaufmännischc Vcrband für wciblichc Augcstclltc und dcr

Knufmännischc Vereiu weiblicher Angestellter, sich lebhaft

bcmühtcu, eine städtische Monopolisierung ihrcr Stellen¬

nachweise zn crrcichcn. Dic Mitglicdergewinnung erschien

ihncn wichtiger, als cinc gute Bcrmiktlungsciurichtuug für
dic stclluugsloscn Bcrufsängc'hörigcu. TicS vcrdicnt um

so mehr niedriger gchängt zu werden, als sogar cinc dcr

weiblichen Organisationen erst von uns in der Ocsfcntlicb-
kcit bloßgestcllt ivcrdcn mnßtc, ehe sie dazu überging, wäh¬
rend dcs Krieges auf dic Erhebung von Vcrmittlungsgc-

btthren, dic die nach dcm Stclleuvermittlungsgcsctz zu¬

lässigen Sätze weit überragten, bon Nichtmitglicdcrn gu

verzichten. I>1.

In Hamburg sand cinc Kundgebung sür die Errich¬

tung einer städtischen Stellenvermittlung statt, in dcr Kol¬

lege Lau«, c sprach, Dicsc Versammlung beschloß: „Die

vom Zentralverband dcr Handlungsgehilfen einberufene,

am 3. Novembcr tagende Versammlung der kausmänuischcn

Angestellten von Hamburg, Altoua und Wandsbck bittcn

dic Zuständigen Behörden dicscr drei Gcmciudcn, baldigst
-

ciuc Stcllcnvcrmittlnng für Handlnngsgchilfen einzu¬

richten, dic paritätisch von Prinzipals- und Angcstclltc»-
Vertretern zu verwalten ist. Das Bedürfnis siir ciuc solche.

städtischc Stclleiwcrmittluiig isl vou so viclc» Seiten an¬

erkannt wordcn, daß diesc Einrichtung bald geschaffen iver¬

de» muh. Daß aii dcr Verwaltung der uon uns gewünsch¬
ten Stcllcnvermittlung Gcschäftsinhabcr uud Angestellte

bctciligt wcrdcn, ist'im Jntcrcssc dcs Gedeihens dieser Or¬

ganisation notwendig, da damit das Vcrtraucu dcr be¬

teiligten Krcisc gcwonncn wcrdcu kann. Dic Versamm-

Illng beauftragt den Zeutralvorstand dcr Handlungsgc-

hilscii, mit dcn örtlichen Gruvpcn dcr übrigc» Handels-

niigcstclltcnvcrvaudc ciue AuSsprachc zu vcraustaltcu, die

zum Zwcck hat, einc einheitliche «Stellungnahme zum pari¬

tätischem Arbeitsnachweis iMbcizuführcn."

Auf ciue nm 1. Oktobcr nn dcn Magistrat in

Lurtenwaldc gerichtete Eingabe crhiclt unscrc dortige

Ortsgruppc am Iv. Novcmbcr folgcndcn Bcschcid:

Ihrc Vorschläge sind dcn Beisitzern dcs Kaufmanus¬

gcrichts und den nm Ortc vorhandenen kaufmännischen Vcr-

cinignngcn zur gutachtlicheil Acußcruug uutcrbreitct

ivordc». Wt ciner Ausnahmc, dic auf cinc gcgcuseitige
AuSsprachc hinausging, haben sich dic Bcisitzcr dcs Kaus¬

mannsgcrichtS und dic knnfmännischcn Fntcrcsscnvcrciui-

gungeu sämtlich ablchuend verhalten. Sie halten eine

kaufmännische Stcllcnvermittlung am Orte durch den,

städtische» Arbeitsnachweis sür nicht crfordcrlich, ivcil dic

großen kauftnännischcn Verbände cine gut organisierte
Stcllcuvcrmittcluug unterhalten, dic fast nusschlicßlich iu

Anspruch gcuommcu wird uud während dcr Dauer dcs

kricgcs auch Nichtmitglicdcrn offcn ficht.
Ans dicsom Gruudc hnt sich dcr Magistrat nicht cnr-

schließe» können, die von Ihucu augcrcgte Eiurichtuug zu

lresseu.
gcz. Mnmikopff, Erster Aürgcrmcistcr.

Die durch den Krieg geschaffenen Verhältnisse haben
den D e u t sch na t i o n a l e n H a n dl u n g s g c h i l fe n-

Berband veranlaßt, solgcudcs Rundschreiben! au 'Ge¬

schäftsinhaber zu richten:
Hnmburg, 8. September 1Ä14.

Wir nehme,, an, dnß Ihr Betrieb trotz, dcr gegen-

«'nrtigen Vcrhältuissc i» aller Weise fortgeführt wird und

deshalb dic Nolivcudigkcit nu Sie hcrautritt, das zum

Heere eingezogene Personal, mindestens während dcs.

Krieges, durch »euc Kräfte zu ersetzen. Bei Beschaffung
dieser Ersntztrnfte möchten wir Ihnen behilflich sein; ivir

bitten Sie darum, sich unscrcr Vermittlung bcdicucn zu

wollcu.

Zahlrcichc Hnndluugsgchilfcn sind durch deu Kricg
slcllcnlos geworden: sic sind dcr äußersten Not ausgesetzt,
ivcnn sie nicht schncll Arbcit »ud Brot findcn. Wir wollcn

uns dcshnlb bci unscrcr Vcrniiltlnngötntigtcit uicht auj
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die kaufmännischen Posten beschränken. Die

Hauptsache muß u»S sein, den itclluugsloscn Handlungs¬
gehilfen, namentlich den vcrhciratelcu, sür die Zeit des

Krieges passeude Arbeit zu verschaffe».
Falls Sie daher Stelleu zu vergeben haben, die sich

nur irgendwie für Handlungsgehilfe.!
e i g ii e n /dauu 'bitten wir sie, uns die Vermittlung geeig¬
neter Kräfte übertragen zu wollen.

Wir empfehlen uns Ihnen

hochachtungsvoll

Deutschnationaler Handlungsgchilfeu-Vcrband,
Abteilung ti (Stellenvermittlung).

W a r m i n g.

Ausländische Gesetzgebung zum Schuh der

Kandluugsgeljllsrn im Jahre IM.
In Oesterreich wnrden im Jahre 1913 die

Vorschriften über die Sonntagsruhe in den

Handelsgewerben iii 19 Kronländern in unbedeuten¬

dem Maße verbessert, und zwar in Niederösterreich,

Oberösterreich, Salzburg, Kram, Küstenland, Tirol,

Böhmen, Mähren, Schlesien nnd in der Bukowina.

Jn ll n g a r n ist ein Gesetz vom. 31. Jnli 1913

erlassen worden, dessen Inhalt ans dem, in Nr. 16

unserer „Handlnitgsachilfen-Zeitung." veröffentlichten
Artikel: „Die Angestelltenbewegung in Ungarn" er¬

sichtlich ist.

In Lure m bnrg wurde durch ein Gesetz vom

21. August 1913 die Beschäftigung von Angestellten

und Arbeitern in Handels- niid Gewerbebetrieben

während der Sonntage grundsätzlich verboten.

Ausgenommen von dem Verbote sind der Ueber-

wachungsdienst, notwendige Reinignngs- nnd Jnstand-

haltungsarbeiten, Arbeiten zur Verhütung des Ver¬

derbens von Rohstoffen oder Erzeugnissen, Arbeiten

zur Vorbeugung von Unfällen usw. Das Verbot dcr

Sonntagsarbcit findet ferner k e i n e A n w e n d n n g

auf Gastwirtschaften, Drogerien, Apotheken, dcn Ver¬

kauf medizinischer und chirurgischer Apparate, auf

Märkte, Fifchereiunternehmungen, öffentliche Schan-

.stellungeu und Belnstignngen, Beleuchtungsanlagen,

Transportnnternehninngen nnd Betriebe, die ihrer

Natnr nach keine Unterbrechung erleiden dürfcn. All¬

gemeine oder teilweise Ausnahmen von den Sonn-

tagsruhcvorschriftcn könncn zugelassen wcrdcn für die

Erzeugung von Nahmlngsmittcln und den-Handel mit

Nahrungsmitteln, für die' Saisvnindustrie, für Be¬

triebe init Wind- oder Wassermotoren usw. Jn

Te t a i l h an d e ls g c s chä f ten könncn Ange¬

stellte, Arbeiter nnd Lehrlinge an Sonntagen bis zu

4 Stunden beschäftigt werden. Beginn und Ende

dieser Arbeitszeit bestimmt die Regierung. Durch

Ministerialbeschlnsz kann diese Ausnahme ganz oder

teilweise aufgehoben werden, aber ebenso darf bci be¬

sonderen Bedürfnissen an höchstens 6 Sonntagen im

Jahre die Arbeitserlaubnis auf 10 Stunden ver¬

längert wcrden. Auf Knaben unter 16 Jahren und

weibliche Personen unter 21 Jahren finden die vor¬

erwähnten Ausnahmen von der Sonntagsruhe keine

Anwenduug, doch kann die Beschäftigung iibcr 11-

jähriger Personen im Verordnungswege gestattet
werden. Arbeiter und Angestellte, die an Sonntagen

gewöhnlich mehr als 3 Stunden bcschäftigt werdcn,

haben Anrecht auf Ersatzruhezeit, die entweder alle

zwei Wochen 24 Stunden vhnc Unterbrechung oder

zwei vollc Nachmittage währen mnß: im letzteren Fall

darf vormittags die Beschäftigung nicht iiber

ü Stunden dauern.

Ini Schweizer Kanton Tefsin wurde mit Erlaß
vom ll. Januar 1913 das abgeänderte Gesetz iiber die

Regelung der Arbcit in industriellen Betrieben^),
Läden, Bureaus nnd Magazinen kundgemacht. Das

Gesetz, welches ursprünglich nnr für weibliche Per°

sonen galt, findet nnn anf beide Geschlechter Anwen¬

dung. Es bestimmt, daß dic tägliche Arbeitsdauer

gewöhnlich 11 Stunden und an Sonnabenden wie

den Vorabenden von Feiertagen 10 Stnndcn nicht

überschreiten darf. Nachtarbeit zwischen 9 Uhr abends

und 6 Uhr morgens ist verboten. Ueberzeit darf

höchstens durch 2 Stunden, bis spätestens 10 Uhr

abends, verrichtet werden. Allcn Personen, die dem

Gesetz unterstehen, ist ein wöchentlicher Ruhetag zn

gewähren, der womöglich aus den Sonntag fallen soll,

doch können die Ruhetage im Einvernehmen zwischen

Prinzipal und Bediensteten festgesetzt werdcn. Jn
Läden und Magazinen foll Sitzgelegenheit fiir Be¬

dienstete beiderlei Geschlechts vorhanden sein. Für
jugendliche nnd weibliche Personen gelten gewisse

Sonderbestimmnngen. — In demselben Kanton wnrde

am 6. Febrnar 1913 eine Tiirchführnngsverordnung

zu dem im Vorjahr erlassenen Gcsctz iibcr Feier-

Ausgenommen jene Betricbc, dic dcm cidgcnössischcn
Fabritgcsctz unterstehen.

tagsrnhe in technischen und Verwal¬

tung s b u re a u s kansmännischcr und industrieller
Betriebe herausgegeben.

Jn Frankreich beziehen sich zwei Dekrete

voin 21. Jnni und 22. September 1913 auf dcn Ar-

bcitcrschutz in V c r k a u f s st ä n d c n. Verkaufs¬

stände dürfen außcrhalb von Warenhäusern nnd

Läden nnr dann errichtet werden, ivenn sic mit

Dächern nnd anderen Vorrichtungen versehen sind, um

dic darin beschäftigten Personen gegen Unbilden des

Wetters zu schützen. Bei Kälte müssen Hcizvorrich-
tungen vorhanden sein. Knaben untcr 11 und Mädchen
unter 16 Jahren dürfen iu solchen Ständen überhaupt

nicht beschäftigt werden. Dagegen können männliche

Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und weibliche

Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren daselbst

höchstens durch 6 Stunden täglich verwendet werden:

sie dürfen aber nur in höchstens zweistündigen

Schichten, die dnrch wcnigstcns einstündigc Pauscn
voneinander getrennt sind, beschäftigt wcrdcn. Nach

8'Uhr abends oder bei einer Temperatur unter 9 Grad

ist die Beschäftigung aller weiblichen Personen und

der weniger als 18jährigen männlichen Pcrsoncn ver¬

boten.

Zuverlässige Angaben über die sozialpolitische Ge¬

setzgebung der außereuropäischen Staaten liegen nicht

vor: doch ist es gewiß, daß anch in den überseeischen

Ländern die Gesetzgebung zum Schutze der Handels¬

bediensteten nur langsam fortschreitet.

Zur luge der Augettelltru

Die Arbeitsverhältnisse der Handlungsgehilfe«
nach Kriegsausbruch. Zu dem in Nr. 24 unserer Zei¬

tung hierüber veröffentlichten Aufsatz haben wir eine An¬

zahl Zuschriften erhalten, aus denen hervorgeht, daß dic

Verhältnisse znm Teil noch schlimmer sind, als sie nach

unscrcr Darstellung erscheine». Das licgt daran, daß viele

Firmcn die einzelnen Angestellten verschieden behandelt

haben. Bei dem cinen haben sie größere Abzügc vom Gc¬

halt vorgenommen als.wie bci cinem anderen, Dcr eine

hat eine längere Arbcitszcit als dcr andere. Wir hnben

nbcr auch in unserem Aussatz schon betont, daß inzwischen

manche Veränderungen — und sicher nicht immcr zum

besten — eingetreten sind. So haben, wie verschiedene

Zuschriften ergeben, auch jctzt uoch vcrschicdcne Firincn

Wohl dic frühere Arbeitszeit« nicht, aber die vollc Gehalts¬

zahlung wieder eiugefüM!.-''Wir' rK'SfsstV aber daraus ver¬

zichten!, auf dic einzelnen Fälle näher einzugehen, wie wir

auch die uns weiter mitgeteilten Vorfälle' bci cincr Anzahl

bishcr nicht genannter Firmcn an dicscr Stelle nicht

wiedergeben können. Das uns zugehende Matcrial ist so

groß, daß wir — nachdem wir cm allgemeines Bild über

die Gestaltung der Verhältnissc scit Kriegsausbruch ge¬

geben haben — uns daraus beschränken müssen, besonders

gravierende Tatsachen zu berichten.

Sozialpolitische Angklrgenhritrn

Das Direktorium der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte bat der Handelskammer zu
Berlin mitgeteilt:

„Nach § l Abs. 3 des VcrsichcrungsgcsctzcS für Angc¬
stclltc ist abweichend von dem Wortlaut der 'Rcichsvcrsichc-
rungöordnuug nicht der regelmäßige Jahresarbcits-
vcrdicnsl, soudcru dcr Jahrcsardcitsvcröicnst als maß¬
gebend sür dic Versicheruugspslicht erklärt.

Bei fcstc u Gebaltsbezügcn ist dic Vcrsicherungspflicht
eines Angcstclltcn stets nach seinen jeweiligen Be¬

züge» zu beurteile» uud ciuc etwa sür dic Zukunft iu

Aussicht stchcndc Vcrändcrung dcr Gchaltsbcdingungc»
tan» hierbei nicht in Betracht gezogen wcrden.

Erhält sonach ein nach Ari seiner Tätigkeit nach dem

Versicherungsgesetz für Angcstclltc Versicherungspflichtiger
'Aiigcstclltcr sür dic Dancr des Kriegszustandes auf Grund

ciucr Vereinbarung mit scincm Arbeitgeber ciucu dc» Be¬

trag von öllgg Mark »icht übersteigenden Gchalt, so
unterliegt cr für dicsc Zeit dem Versiche¬
rn n g s z w a n g e des V e r s i ch c r u n g s g c s c tz c s

sür Angcstclltc, und zwar o'lmc Rücksicht auf cin

ctwaigcs Versprechen dcs Arbciigcbcrs, ihm nach Beendi¬

gung des Kricgcs dcn früherem böhcrcn Gchalt ivicdcr zu

dczahlen."

Zlom Krcht drr Alliirftrlltrn

Die verlängerte Arbeitszeit. Jn der Monatsschrift

„Gewerbe- und KaufmauiiSgcricht" wurde kürzlich über

einen Fall berichtet, dcr dic Verlängerung dcr Arbcitszcit

ohne einc angemessene Erhöhung des Gehalts betrifft. Einc

Buchhalterin Ivar bcrcits 5?^ Monate in cinem Geschäft
in Mannheim tätig gcwcscn, uud zwar täglich von 8 llhr

morgcuö bis 7 Ilhr abends. Vom 1. Mai ab solltc sic mit

ihrer Arbeit am Morgen bereits um 7 llhr beginnen, also

täglich cinc Stundc länger arbcitcn. Dic Buchbaltcri»

wolllc dic Mehrarbeit »icht lcistc», da ihr bci ihrcm Ein¬

tritt i» dns Geschäft nickst gcsngt worden sci, daß dic regel¬

mäßige Arbcitszcit i» einem Tcilc dcs Jalires längcr als

zur Zcit dcs Vertragsabschlusses sci. Tcr Geschäftsinhaber-

entließ daranf dic Buchbaltcri» olmc Einballuug dcr

Kündigungsfrist.

Tic Buchhaltcrin verlangte Lor dcm Kaufmannsgcricht
in Manuhcim dnS Gcbalt sür dic Kündigungsfrist, Es

srngtc sich daher, ob dic Buchhaltcrin berechtign gcwcscn
war, dic Mchrarbcit zu verweigern.

Tas Kaufmannsgcricht ging von dcm Grundsätze, aus:

Wcu» übcr dic Taucr dcr rcgclmäßigc,i tägliche» 'Arbcits-

zcii nichts ausgemacht wordcn iii, so gilt die in dem Ge-

schäfisbctricbc dcs Prinzipals üblichc rcgclmäßigc Arbcits¬

zcit. Tnö ist ganz richtig. Abcr Trcu und Glanbcn er.

fordcrt, daß dcr GcschäftSinbnbcr bcrciis bci dcm Ab¬

schluß des AnilcllungSvcrtrags keine falschc Mciilung übcr

die üblichc rcgclmäßigc Arbcitszcit bei dcm Angcstclltcn
aufkommcu läßt.

Tas Knufmnnusgcrichl battc 5 ZU dcs Haudclsgcsci.-.
buchs zu bcrücksichtigcn. Nnch dicscr Bcstimmung hat dcr

Handluiigsgchilsc. sowc.il nicht bcsondcrc Vcrcinbaruugcn
übcr die Art uud dcu llmsnng scincr Ticuillciilungcn gc-

troffcu sind, dic dem Ortsgebrauch entsprechende« Ticune

zu leisten. Tnhcr stellte das Gericht fcst. wic i» dicscr
Sache dcr Ortsgebrauch sci. Tic Anskunil dcr Handels,
tnmmcr lnntctc andcrs als dic dcr Gchilfcnvcrbäudc, uud

die AuStiittfic dcr Gchilfcuvervaudc michcn auch vonciu-

andcr ab. Taraus bat das Gericht cmnommcn — was es

nuch vorker schon nnf Grund seiner eigenen «enutniö dcc

Vcrhältuifsc wußtc —, daß hicr vou cincm einheitlichen
Ortsgebrauch bis jctzt iu Mannheim nickn gcsvrochcn ivcr¬

dcn taun.

Dann konntc aber auch dic Buchhalterin bei dcm Ab¬

schluß des Dicuitucrtrags nicht ohnc wcitcrcs wisscu. daß
ö/ii Mouatc fpätcr dic Vcrlängcrung der rcgclmäßigcn
Geschäftszeit in dicscm Geschäfte üblich sein wcrdc. Viel¬

mehr wäre cs dic Pflicht dcs l^schaftsinbabcrs gcwcscn,
dic Buchhaltcrin schon damals darauf aufmerksam zu
machen. Da er das nicht gctau Iiat, mußte dic Buchhaltcrin
der Meinung seiu, daß vou ibr uur die Arbeitszeit ver¬

laugt werde, die zur Zeit ihres Eintrittes in das Geickiöfi
dort üblich wnr.

Auf dicscn Gedanken iit jcdoch dns ttallfmauusgcricht
nichl gekommen. ES ließ sich vou § lllö des Bürgcrlickcn
Gesctzbuchs lcitcn, »ach dcm dnnn, wcnn dcr Umfang der

fiir cinc Leistung vcrsprochcnc» Gcgcnlcistung nichl be¬

stimmt ist, dic Bestimmung im Zweifel dcm Teile -n-

stckst, dcr dic Gcgcnlcistung zn fordern hat. Turnus

schloß das Gcricht — u. E. sehr zu Unrecht, dcm, Z Ll«

war iivcrhaupt nicht anwendbar —. daß in dicscm ^allc
dcr Prinzipnl nachträgtick' die Toner dcr ArbciiSzcit zn
bestimmen Hai.

§ 5g dcs Handclsgcsetzbuchs hat cinc» Schlußsatz,
der auf unscrcu Fall paßt »ud den dns 5iai>fmni,„sgericht
lcidcr gar nicht bcrücksichligt hat:

In Ermang.ci.uug cincs Oitsgebrnuchs gelicu die
deu Um,rändcn nach augcmcsscncn Lcistuugcn als vcr-

cinbart.

Tn dic türzcrc Arbcilszcit uoch 5,'.. Momnc nach dcm
Eintritt dcr Buchhaltcrin in das Gcschäft üblich gcwcscn ist

und dcr Gcschäftsiubabcr bci dcm Abschluß dcö Ticnstbcr-
trags nichts von dcr späicrcn laugcrcn Arbcitszcit gcsngt
hat.^ so ist dicscn Umständen nach nur dcr Schluß «nqe-

messcn. daß dic kürzere Arbcitszcit als ucrcinoarr gcltcu muß.
Tas Kaufmannsgericht in Mannheim aber kam zu dcm

cutgcgcngcsetzten Schluß und wics dic Buchhalterin mit

ihrcr Klagc nb.

Aus drr Augrstrlltrn-Srwrguilg
Der Verband der Bureauangestellten har durch

den Krieg scincn Hnupttnisiercr Ernst Raatc vcrlorcn.
der am 3«. Oktobcr im Lazarcti zu Lillc an Luugcn-
cntzündung starb. — Nnakc war im Fcbruar 1881 zu
Mcißcu gcborcn; cr trat 190Z in Lcipzig dcm Vcrband dcr

Burcauaugcstcllrcu bci uud berätiglc sich dort lcbhan sür
dic Organisation; Eudc 1911 würdc cr durch das Vcr-
trauen scincr Kollegen in dcn Vcrbaudsvorstaud zur Füh¬
rung dcr Kassengeschäfte' berufen. Er binicrlässt einc
Witwc und cin crst schulpflichtig gewordenes Kind. Ebrc
seinem Andenken!

Aus drin Zriltrulorrbliud

Berlin. MitglicdcrvLrsammlung am Tonncrstug,
den 19, Novcmbcr. Kollcgc Schmidt gab den Kasscnbcricbr
für dns zwcitc und drittc Ounrtnl 1914. Tcr Kasscu-
vcstaud betrug zu Beginn dcs zweiten Onartals 842u.^7
Mark, am Schluß 4723,40 Mt. 'An Vcrbaudsbciirägcn
sind 14142 Mk. vcrcinnahmt und davon lZO Proz, mir

8485,59 Mk. mi dic Hanptkassc abgesührt. Für dic Agita¬
tion sind 1432,7g Mk. vcranSgabk, an «tcllenloscimntcr-

stützuug 1208,90 Mk. ^u Bcginn dcs zwcitcn Ouartals

lmttcn wir 2863 männliche und 133« wcivlichc Mitglicdcr
und am Schluß 2350 männliche und 1379 iveiblichc Mit¬

glieder. Dcr Kassenbericht voin drittc» Quartal gestaltete
sich wic folgt:

Einnahme Mk: > Ausgabe Mt,

Kaswibeiwnd 4723,« AaUnlwn Udi-,l4

Beitrage: 5 Exved des Vcrd,-Or,M,S, 637.SZ
3134 S 2,— . tt«8,- Ml, Vcrw,,ll„»g, Vers. ... 2455,50
25,5 ä 1,50 , :«I7,M „ , s.chl, . . . 1548,70
2235 ü 1,2« , 2>V2 — „ , Humboldinkademic . . , 4«,—
ISiMSl.- . UI«.— „

! g»s«uk ttnrkr 28.VZ
2"0ÄN.S0 . 17t.— „ 14671,50 i ExtrnunterslüiMiig . . . 25,—

««4 Orlsbcür, 5 «.20 Mk. ,«>«.«> > Diverse ö.-

513 I . ÄDL« „
!,'«!.!«! Hmwtdorlmnd: Ml.

« Duvl. B, 5 u,2« ,.
I M !

Stell.',,! Nntcrst, 26«-,W
?„, MaM'N ..... V.K0 ar.„,kc„ ,. Z20.95
Frcie Hvch,ch„Ic .... »2,1« , u„,«,g „ 75,-
v»»idotdlakadcm,c , . . 46,— ! S,,>,i,cgcld "00 —

?r,,M. Srsa,, lTr Art',) , «,71 I RcchiS ch„p

'

.' ! '45L0 ZIS0.S0
i-ammim»! Auer , . . 4l.l,5 ,

Diverse 1.5» ! ?>> b« 5654.70

Jinien prc l.HalbjaKr. 83.V5 j HaffeiNen,,,,!, 72> 0.55!

Summa 21744,10 Summa 21744,10
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Emnahmc an Vcrbatidsibeitrügcn . .

Davon an die Haupüclsse Sll Prozent
Dnvi. Din, Marie»

14674,50 Mk,

8802,M „

2,40 „

Sunnna , , 8805,30 Mk,

Mitgticderbcwec^iig iin 3, Quartal IM4,

männlich weiblich ziisnninicu

»„, Beginn des Quartals 235« 1»7« 3729

Zugang
NI 67 1!>8

Smiim,"""'?^.'^ 24«t i«S S»27

'Abgang —

^- ^_U8 N 2«3

Äi» S(t>i»sz'des OüattalS ÄW
'

'Ml S724

Ter >insscnbcricht vom drittcn Quarr«! muß als

güusrin bezciclvict iverden. Tie Beitragskassierung war

viel besser wie im zweiten Quartal. Sie liest allerdings

im Oktober wieder nach, «ehr groß ist die siir die «tellen-

loscn verausgabe Summe, die sich iil dcn nächsten Monaten

noch erheblich steigern ivird. Etwa zwanzig Prozent der

mäuulichcn Mitglieder siud eingezogen, «ollcgc Rogon

gnb önnil den Geschäftsbericht. Am Anfang deS zivcilcn

Qunrlnls hallen ivir init dem TranSpurtarbcitcr-Vcrvaiid

einige gcmeininme Ätlioncn zur Einnchruug der völligcii

Zonutngsrichc, Einige Luhnbcwcguugcn, ivie bei der

Olcr-Eeiellschast, bei den Firmen, Eugclhnrdt lind Elend

ivnrden dnrch den Nricg irutcrbroclicu. Es hnt sich heraus-

gesteiit, dah die Folgen de« Krieges siir die Organisationen
bisher uicku so schlimm siud, ivie zuuächst augcnommcn

ivnrde, Tie Srmmluugcn siir dcn KricgssvndS habcn

nnmbnslc Summcn crgcdcn, und hat cS sich gczcigt, daß

gcrndc Bcrlin hicrbci nn dcr «pitzc steht. Turch frci-

ivillige Sammlnngcn iin Bezirk Grosz-Bcrlin ist cS unö

icrncr möglich gciucscu, nnscrcu, im Felde stchcudcn Kol¬

legen nb nnd zu Licbcsgnbcn zu schickcn. Einzclnc Be¬

zirke und besonders dic Sektionen haben dadurch, daß ihre

Leiter eingezogen iind, gelitten. Es ist'nntiirlich — sowcit

wic irgend möglich — Ersntz gcschasfcn, ivordcu, doch mußte

dcr Bezirk Zcntrnm aufgclöst und der Bczirk Südcn dcm

Bczirk Südwestcn angegliedert wcrdcn. Kollcgc Bublitz

gnb ciucu Bcricht iibcr dic Wirkung dcs Kricgcs aus dic

Lohn- nnd 'Arbeitsverhältuissc dcr Angcstclltcn. Wir

bnttcn nns in ciucm Zirkular au dic Mitglicdschaft ge¬

wandt, um cin möglichst genaues Bild übcr Kündigungen,

^ichttllskürzuugcn usw. zu vctommcir. Lcidcr ist dicscs

Zirkular nur von einem klcincn Tcilc dcr Mitglieder aus¬

gefüllt worden. Bei ciner Anzahl von Firmcn ist cs uus

gelungen, Gehaltskürzungen und Kündigungen rückgängig

zu mnchcn, bci niidcrcn Firmcn, vornchmlich solchen, dic

Hccreslicscruugcu hnttcn und trotzdem dic Gchältcr gc¬

türzt hnttcn, hnbcn ivir uns an dcn Oberbefehlshaber dcr

Mnrtcu wcndcn müsscn. Guten Erscilg brachten uns die

Vcrhnndlnngcn mit dcr Auer-Gcscllschnft und mit dcn

Warenhäusern. Fn dcn überaus - starZ besuchten Warcn-

hnusbciricbsvcrsnmmlnngcn ist cs uns gclungen, auch ciuc

Anzahl «euer Mitglieder zu gewinnen. In dcr Tisknssion
kamen dic Arbeitsverhältuissc bci dcr Allgcmcincn Orts¬

krankenkassc zur Sprnchc, Tn hierbei abcr Dinge ange¬

schnitten wurdcu, dic bcsscr in ciucr Betriebsversammlung

crledigt wcrdcn könncn, ivurdc dic Debatte durch cincn

«chluiznntrng bccndct. Tcm Kassicrcr wurdc aus Antrag
des Revisors Kollcgcn Glnshagen Entlastung erteilt. Als

Vcrtrcinug sür die ins Feld gezogenen Kollcgcn Cohn nnd

Lockhuff wnrdcn dic Kolleginnen Licht und «chncr in den

Aktionsausschuß delegiert. Tic Wahl ciucs Revisors sür

dcn Hnuplvorstand ivurdc vertagt. Zum «chluß wics

Kollcgc Rogon dnrnus bin, dnß der Vcrband cinc Weih¬

nachtsfeier im Gewertichnftshans vcrnustnltct und bat um

regc Beteiligung,
Chemnitz. Fn dcr Mitgliederversammlung am

-l, Novcmbcr ivnrde zunächst mitgctcilt. daß dcr Bcvoll-

mnchligtc nnd dcr Ortsbenmtc unscrcr Ortsgruppc, dic

Kollcgcn ^nndnrnf u,,d >tlicm, zum Hecrc einberufen wor¬

den sind, Rednttenr ,,inttner sprach hieraus übcr: „Was

in uns dic dcuischc ,«nllnr," An dcn mit Bcisnll nusgc-
nommcnen Vortrng schloß sich ciuc längere Tistussion, au

wclebcr sich die Kollegen Thiele, Ermisckicr und dcr Rcfcrcnt

bctcilchlen, Ter vorgcschrittcnen Zeit Zucgcu wurdc dcr

zirciic Pnntt der Tngcsordnung: Vicrtcljahrcsbericht. auf
dic inichstc Vcrsnmmluug vertagt. Alsdann besprach Kollcgc
Leibncr die >lricgsun!crirützungSkasse dcs Verbandcs. Er

konuic milicilcn. dnß dic Vcrtäuserinncn dcs 'Allgcmcincn
Koniumvcrcins iu cincr > BctricbSvcrsammiuna, bcschlosscn
hoben, daß jcdc Vcrtäufcrin bci jcdcr Lohnzahlung lallc

vierzehn Tage, mindcstcns 1 Mark an dic llntcrslütznngs-

tassc abführt, auch dic Lagcrhaltcr ivcrdcn unscrcm Kriegs-
hilfsfouds curiprcchcudc Bcträgc zusührcii. Kollcge Löhncr
ersuchte nllc Mitglicdcr, dic dazu iit dcr Lngc sind, ihrc
vutssbcreilschaft zu zcigcn.

Halle a. S. Jn dcr Miigliedcrvcrsammluiig am

3. '.i.oveilibcr hiclt dcr kollcgc Lähucr-Chcmuitz ciuen Vor¬

trng iiber „Tic Aufgavcu unscrcr Organisation währcnd

dcr Kriegszcit". Dcr Rcdncr behandelte in seinem Refe¬
rat untcr anderem ausführlich die willkürlichen Gehalts¬

abzüge, dic uon cincm sehr großcn Tcilc dcr Prinzipalc

vorgcnommeu wordcn jiud. Er betonte, daß cS Pflicht dcr

cinzclncn Bczirkc dcs Verbandes sei, die ihnen seitens dcr

Kcllcj'icnichnit zngcbcndcn Bcschwcrdcn cntgcgenzuuehmcu
und nlsdnnn an der Hnud von Tatsachenmaterial die Rcchtc
dcr Handelsangcilclltcn ivnhrzuuchmcn. Fn einer ganzcu

Rcihc vou Bczirkcn hat uuscr Vcrbaud aus dicscm Gcbictc

bereits schr gute Erfolge zu verzeichnen. Wcitcr führt dcr

Rcscrcul auS, daß überall da. wo dic Äommunalvcrwaltuu-

gcu dic sozialcu lliitcrstützu»gcn für dic notlcidcnde Be¬

völkerung noch nicht cingcricktct haben, dic Bczirkc cnt-

sprcchciidc Eiugnben machen sollen. Zu fordern sind vor

allen Tingcn kommunnle Zuschüssc zu dcr von unserm
Vcrbaud gclcisietcn Stcllcnloscnuntcrstützuiig, sowie die

Errichtung von öffcntlichcn kanfmännischcn, Stcllcnvcrmitt-

lvngcn. Tort, wo schon öffentliche Ärbcitsnachwcijc bc-

itchcn, iir die ?lnglicdcrung von kaufmännischen Abtciluu-

gcu anzuitrcbcn. In dic gcgrüudctc Kricgsunterstütznugs-
kajse des Verbandcs soll jedes Mitglied nach Kräften sein

Scherflein ciuzahlcu. Mit der Auffordcruug, dcm Ver¬

bände in dieser schwcrcn Zeit dic Treue zu halten, schloß
der Rcdncr seiucn rccht beifällig aufgenommenen Vortrag.

Kollege Jllgenslcin crstattcte dcn Kassenbericht vom dritten

Vierteljahr, Tie Einncchmc betrug 987,28 .Mk.. dic Aus-

oobc 745,32 Mt. Tcr Mitgliederbestand betrug am

Lg, Scptcmbcr bci scchs Aufnahmen, und zwanzig Ab¬

gängen 264 Mitglieder. 30 Kollegen, stchcn im Felde. Die

Versammlung crtciltc dem Kassicrcr für das zweite und

drittc Vicrtcljahr auf Antrag dcr Rcvisorcn Entlastung,

Kollege Adler tciltc mit, daß sich uuscr Bczirk mit einem

Ausruf iu der Prcssc an dic Gehilfenschaft gcivcndct habe,

der dczwcckc, dic im Arbcitsvcrhältnis dcr. Handlungsgehil¬

fen ciugcrisscncn Mißständc zu bcscitigcn. Den Handclsangc-

stclltcn dic ihnen von den Untcrnchmcrn aus Anlaß des

Kricgcs cntzugcncn Rcchtc ivicdcr zu verschaffen, wird

uuscrc wcitcrc Aufgabe sciu. Nach Erledigung einiger
anderer Angclcgcnhcitcn wurde die von 53 Mitgliedern

bciilchtc Versammlung gcschlosscn.

Hamburg. In der Mitgliedcrvcrsnmmlung vom

5. Novcmhcr ivurdc das Andeuten dcr nnf dcm «chlacht-

fcld gcfallcncn Kollcgcn Piotruwski, «chwciß und Clascn
gcchrt. Darauf erstattctc Kullcgc Reimer dcn Kassen¬

bericht für das drittc Quartal. Einer Einnnhinc von

16W4.1Z Mk. ficht ciuc Ausgabe bou 11 753.L1 Mk. gcgcn¬

übcr, so daß ein Kasscnbcitniid von 4930,3« Mk. verblieb.

Tic Mitglicdcrzahl ist im Laufc des vergangcncu Quartals

vou 3119 aiif MW znrückgcgangcu, was wohl besonders auf

die ,^ricgswirku»gcn zurückzuführc» ist. Dcm Kassierer

wnrdc auf Antrag dcr Rcvisorcn Entlastung crtcilt. Taun

hiclt Rcdnktcnr Pcrncr cincn Vortrag über „Dcutsch-
lnuds politischc Lage vor huudcrt Jahrcn und jetzt". Dic

Ausführungen ivnrdcn mit großem Jntercssc verfolgt und

fanden dcn lebhaftcu Bcifall dcr Versammlung. Kollcgc

Guttmann machte bekannt, daß dic Bchördc für das

Versicherungswesen cs übernimmt,, dic zum Kricgc einge-

zogcncn Mitglicdcr dcr Kraukcnknsscn wcitcr zu versichern,

ivcnn von dcn Angehörigen oder dcm Arbcitgebcr dcs bc-

trcffcndcn Mitglicdcs cin Trittcl dcs Krantcnkasscnbci-

tragcs gclcistct lvird. Es sci allcn vom Kricgc betroffenen

Krankcnkasscnmitglicdcrn zu ratc», von dicscr Vergünsti¬

gung zur Erhaltung ihrcr Rcchtc an dic Kasse Gebrauch zu

machcu. Von unscrcm Vcrbnndc sci ciu Antrag cingcrcicht
wcrdcn, auch sür dic Angcstclltcuvcrsichcrung zu dicscm

Zivcck eincn Beitrag zur Verfügung zu stcllcn.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 10. Novcmbcr,

Kollcgc Rciuhold Schönlank ans Halle hielt cinen inter¬

essanten Vortrag übcr Paris, scine Umgebung, scinc Be¬

wohner. Der Redner crutctc lcbhaftcn Beifall für die an¬

schauliche Darstellung seiner Erlebnisse. Sodann wurde dic

Abrcchnung für das dritte Quartal vovnetragcn und richtig-

gcsprochcn. Fcrncr stimmte dic Vcrsammlung den Bc-

schlüsscn dcs Ausschusses zu, wonach die Arbeitslosen und

dic Fraucn dcr Kricgs:cilnchmcr zu Wcihnachten untcr-

stützt ivcrdcn sollcn.
München. Dic am I. Novcmbcr im großen Saalc

des Gewcrtichaftshnuses abgehaltene Mitgliederversamm¬

lung ehrte vor Eintritt iu dic Tagesordnung das Andenken

der vcrstorbcncn Mitglicdcr Hufnagl, Guttcntag, Holzinger,

Qc.'gcrt und dcr auf dem Schlachtfeldc gcfallcncn Kollegen

Wcbcr, Schmitt, Kollmannsbcrgcr und Härrh in üblicher

Form. — Der bieranf durch Kollcgcn Schröder erstattctc

'Abrcchiiungsbcricht vom drittcn Vicrtcljahr 1914 schließt bei

dcr Hauptkasse mit 4352,90 Mk. und bci der Lokalkassc mit

4429.01 Mk. nb. Trotz dcr Kriegslage haben sich.Rück¬

wirkungen aus die Kassenverhältnissc bishcr nicht in dem

Maße gezeigt, wie man ursprünglich cmnabm. Dcr Mit¬

gliederbestand betrug am 30. «evtembcr: 1567. Es fanden

zwei Mitglieder-, dreizehn Betriebs- und zwei Bezirksvcr-

fnmmlungcn statt und fcrncr vicr Ausschuhsitzungcn, neuu

Verdnndlungcn mit Firmcn ivcgen beabsichtigter Gehalts¬

kürzung. Der Kricgsausschuß tagtc zwcimal uud dessen

Arbeitsausschuß achtmal. Einc Besprechung der Kauf-

mannSgerichtsbcisitzcr im «cptcmbcr beriet über dic Rechts¬

lage im Kricge; fcrncr fanden noch vier andcrc Versaium-

lnnacn und Konfcrenzcn statt. Die Abrcchnung dcr Kriegs-

unterstützungskassc des Bczirks München enthält an Ein¬

nahme» bis Ende Oktober 449,55 Mk. — Kollcge Schröder

besprach sodann die Maßnahmcn dcr Unternehmer, dic auch

in Münckcn versuchen, dic Folgen der jetzigen ivirtschaft-

lickc» Krisis auf dic Angcstclltcn abzuwälzen.

Riesa. In der Milglicdervcrsnmmlung am 11. No¬

vembcr referierte Kollcgc Lähncr-Eheinnitz über das

Thcma: „Wic bewährt sich dic Augcstclltcn-Versichcrung?"

Jn der Diskussion wurde über dic Erfahrungen bei

dem .Heilverfahren der Aiigcitelltcn-Versicherung berichtet.

Dcr Vorsitzende gab bekannt, daß dic Angestellten dcs

Konsumvereins bcschlosscn haben, jc »ach ihrem Gehalt 7X>

bis 15 Prozent nls Beitrag für dcn Kriegshilfsfonds zu

leisten, davon soll ein Trittcl an die Kriegsuuterstützungs-

kossc dcs Zentralvcrbandes dcr .Handlnngsgehilsen gehen,

Tie hiesigen Angestellten der Großeiukauss-Gesellschast

deutscher 'Kousumverciuc haben bcschlosscn, süns Prozent

ihrcs Geholtes a» dicsc Kassc zu gählc».

Zlach Schlich der Redaktion
ging nns dic Mitteilung zn, daß das Treiben des

Perbandes Kölner Großsirmen (^eite 162 der vor¬

liegenden Zeitung) schließlich dazu geführt hnt, daß

folgende Bckanntmachnng erlassen wordcn ist:

Bekanntmachung,

Es ist zu meiner Kenntnis gclmrgk, daß trotz der

Wiederbelebung dcs Gcschäftslebens, namentlich «ch durch

dic nmMigreichen Aufträge dcr Heeresverwaltung, eiuzelne

Hnndcls- und Unternchmcrsirmen sich noch immer nicht

dazu baben cntschlicßen können, die gegen ihre Angc¬

stclltcn und Arbcitcr nach der Mobilmachung vorgenomme¬

nen Gehalts- uud. Lohnkürzungen zu bcscitigcn und ent¬

lassene Angestellte und Arbcitcr wieder anzunehmen. Das

srühcrc Verhalten dicscr Firmen war wirtschaftlich bedenk¬

lich, ihr jetziges Verhalten ist unbillig, oft ungesetzlich und

macht Gegenmaßnahmen erforderlich. Bevor ,ich folche Maß¬

nahmen verordne, verwarne ich dic gedachten Firmcn hier¬

mit nachdrücklichst.
Tcr Kommandierende General

gez. v. Ploetz, General der Infanterie,

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffent¬

lichen Kenntnis gebracht.
Cöln, den 1. Dezember 1914.

Der Militär-Pulizeimeister v. Glasenapp.

Zrntrlllvkrbaud dkrHandlungsgehilfen lSitzSerlill)
'

Wir süchen zum sofortigen Antritt für Gröba-Riesa
eincn Kontoristen, dcr in der K i st c n f a b r i ka t i o n

genau bewandert ist. Für dcn Posten wird ein Anfanzs-

gehalt von l«0,i Mk. g:zahlt^
Bewerber wollen ihre Offerten an den Zentralverband

der Handlungsgehilfen, Berlin C., Landsbcrger Straße 43,

senden.

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

«. Ausweis.

Eingegangen bci der Hauptkasse:
Bisher ausgewiesen:

Ortsgruppe Dresden , ,

K, Schmcckcnbechcr-Badcn-Bcideii
Ortsgruppc Chcmnib, 4, Rate

Dcswu. 2, Raic

Bremerhavcn, 2, Rate . .........

Augsburg
Dinsburg, t. Rate

Noliock. 2 Rate

Chemnitz, 5. Rate

Ricsa, 3. Rate

Würzbiirg
Beruh, Wcihei, Hamburg
Leo «olm. Hamburg
Angesiellic des Koniumvcrcins Bunzlau . . . . . .:.

H, Marlinius. Grömitz
K, «öller. Höchst , , , , .

Zahistclle Liegnilz.
Ängestellle dcr Allgcmcincn Ortskrankenkassc Bcrlin, d,Rirstc

„ ,, , « ,,
d, Kroh
d, Kroh
d,«irftc

, „
d, Kroh

Kontorangcstclltc dcr Konsumgenossenschaft Berlin, . . ,

Summa . .

109SS.70 Mt.
1S,«5 „

l,- ..

WS,- ,.

10«.— „

34.S0 „

20,—
öl,4S ^
40.- ,.

lOö.M _

LU«.— „

12,— ,.
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Bczirk Osten .... 4,35 „
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Kussel 5,— „
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Außerdem:
Bisher ausgcwicsen: 24«, lo Mk,

StöilclI.— „

Zeidlcr. ...... Z.- „

iNedesgabc 3,— „

Miinchcnhagcn, , , , 5,— ,

Ortsgruppe Berlin

Mk, I,- Mt.

Bez, NordenII pr, Scpt, 3N.7S
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„

Okl, 15.5«

„ Südwcst . . . . 7,-
,. Osten

Lotlcrmoscr 5.-
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W. Klugc. Neukölln . , 1,7«

Bczirk Neukölln . , . A,5«
Norden I . . . 1,50

„ Südost .... 7,40

„ Westen....
Eichner

12,50
«.—

Lausch, Adlcrshoj, . . 1,—

Bczirk Pankow, . . . -,4«

„ Tcmpc'lhof. . . 6.30

,.
Neukölln . . . 2,1«

Kussel 5,-

Roscnstiel 5.-.

Schmolinskh . . . . 1«.-

Summa . . g!IV,75 Ml.

AltzriiM der Ortsgrn-ppeu.
Die Mitglicdcr wcrdc» uni zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gcbeieni

Serlin
Weihnachtsfeier ani Sonnabend, dcn M. Dc,

zember, nachmittags 5>H Uhr, in der „Alhambra".

Wallnerlhcaterstr, lS, — Es sindcn eine Märchenvoritellung

für «indcr, eine Bescherung, Vorträgc usw, statt. Näheres

wird in der nächsten „Ha»pl„ngs,tchilfcn-Zcitung" bclanni-

gcinacht wcrdcn, Einlciitükarlcn sind im Bureau und bci

den Bczirksfülircrn ,n> haben. Die Arbeitslose» iind die

francn der ins ?ield Gc«ogcncn haben frcicn Eintritt,

,«artcn sitid im -!!crbandsb,ircnll, Münzstr, 2«, zn ent¬

nehmen, — Es wird uin rcgc Tcilnahmc ersucht,

Bczirk Lichtenbcrg.Bozliagcn-Rummrlsburg. Sonntag, den 13. Te»

zcmbir, abends 7 Uhr, im Restaurant „Bcllebuc" zu Rnm-

meisburg, Haupistr, 2: «cmütlichcr Untcrhaltungsabcnd,

Rczitation dcs «ollcgen Älüb-Panlow übcr: „Frch Reuter".

Lieder znr Laute. — Tanz, — ^unttionärsiiMug Mittwoch,

dc» M, Dczcmbcr, abends 8',<, Uhr, im Restaurant Blume,'

Ait-Bozhagen 56,

ri>k)>l>U Dvmicrslng, dcn 17. Tczcmbcr, abcnds 0 Uhr, Licht-
rt^vtU» t> i l d c r b v r t r a g übcr: „'Belgien, Land uud Leute,

«ullur und Unlnllur. Vvrtragciider: Schriftsteller Mar

«onig, Anschlicszeno R e,i i t n t i 0 „ c n von Hcrr,i

Direktor Friedheim vom Bolkshaustheatcr. Prcis dcr

«arten 30 Pf. bei dcn Bcilrngsknfsicrcrn und im Bureau

igcösfuet i/^6—8 Uhr> zn habe». Dcr Reinertrag zum

besten dcr «ricgsuntcrsiützungSkasse im Verband.

Mitgliederversammlung am Donncrsing, deii 10. Tczember,

N^ö» abends g Nhr, im „i-iewerlschaftsbaus", ffShrslr. 24, Tages¬

ordnung: 1, Bortrag des Kollegen W, Ltcniull: „Die

.Börse". 2, Unsere Masmahii»!» znr Nuterstühung dcr An¬

gehörigen unscrcr Kriegsteilnehmer, ^. Verschiedenes.

Das nützlichile WelKnMggeschcnK
für icde» jungen «ansina»» ist „OcflcrS «eschiiftshalidbnai (Die

kaufmännische Praxis)", — Bereits übcr 170 000 Exemplare ver¬

laust! Tauscndc glänzender Anerkennungen! — Das Buch enthält

in klarer, lcichwcrslnndlichcr Darstellung,' Einfache, doppelte und

amerikanische Buchführung (cinschlicblich Abschluss): Kaufmännisches

Rechnen: Kaufmännische» Briefwechsel (Handelskorrespondenz):
Kontorarbeitcn (geschäftliche Formulare): Knusmämiifche Propaganda

iAcllamcweseu): Gcld-, Bank- und Börsenwcsc»: Wcchscl- und Schecl-

knndc: Versicherungswesen: Sieucrn u,id Zöllc: c-iüicrbcrlcbr dcr

Eiscnbai,»: Post-, Telegraphen- und Jcrnsprechbcrkehr: Kaufmänniscki<!
und gewerbliche Rcchtslnndc: Gerichtswesen: Uebersichten und Tabellen:

Erklärung lansmännischcr Fremdwörter und , Abkürzungen: Alpha¬

betisches Sachregister, — Das :!84 Eciten starke, -schön gebundene

Buch wird franko geliefert gegen Einfcndnng von 3,20 Mk, odcr unter

Nachnahme bon 3,4« Ml. Richard Oefirr, Vcrlag. Berlin S.W. !!». ^

llonlumgenoklenschaftliche KunckscKau.

Organ ckes Zkentralverbanckes unck cker SroKe.nKauks»

Sekellkchsft ckeutkcher «onkumvereine. Hamburg.
Die „Konsumgcnosscnschaftllche Rundschau" erscheint wöchentlich

23 bis 4« Seiten stark und ist das fuhrcnde Fachblatt der deutschen

Konsumgcnolfcnsckiaftsbrwrgung,

Im Jiiscratcnlcil cnthält dcr Arbeitsmarkt beständig > zahlreiche,

Stellenangebote und Gesuche, Dcr Preis der Inserate beträgt 30 Pf.

für die viergespaltenc Potitzcilc, Abonncmentspreis durch die Post

bezogen 1,65 Ml. vierteljährlich. Zum Abonnement ladet crgcbcnst ein

verlagsgeletttchatt ckeuttcher »onkumvereine m. v. h.

Hamburg S. »elm 5trohhsule ZS.
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