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Leichtarbeiter.
Die Berliner Tageszeitungen brachten am

31. IM Mgende Mitteilungen über die Brot«

zusatzkarten:
Im Gebiet der staatlichen VerteilungZstelle Groß-

Berlin wird die Bsrteilun-z der Motzusatzkartcn an

Schwer- und Schwerstarbeiter vom 13. August d. I. ab nicht
mehr durch die OrtsbetAvden «der die Brotkommisstonen,

sondern durch die Betriebe erfolgen, in denen die Bezugs¬
berechtigten beschäftigt sind. Die Brotzusatzkarten werden

in Zukunft hinsichtlich der Form und der Gebäckmeirge keine

Unterschiede mehr aufweisen. Berechtigt zum Bezüge der

Bxotzulagen auf Grund der Zusatzkarten sind, sofern sie in

iden Stadtkreisen Berlin, Charlottenburg, Neukölln, Lichten¬

berg, Schöneberg, Wilmersdorf, Spandau uird in den Land¬

kreisen Teltow und Niederbarnim beschäftigt werden und in

diesen KomMUnalverWmden ihren Wohnsitz h-rbcn, unter

Wegfall der bisher erganyenen Bestimmungen:
1. Alle krankenbersicherungspflichtigen Personen, soweit

sie nicht Lsichtarbeiter sind. Ms Leichtarbeiter gelten:
1. Bureaw, und kaufmännische Angestellte, technische Ange¬

stellte, Bedienstete in Gast- und Speisewirtschaften, soweit
sie beim Arbeitgeber in Verpflegung sind, Privatdienstboten

(nicht aber gewerbliche Dienstboten).
S. Alle, die unter gleichen Arbeits- oder Betriebs-

bedmgnngen wie die unter 1. Genannten tätig, aber gemäß
§ ISS der Retchsversicherungsordnung versicherungsfrei find,
weil sie stch in Betrieben oder im Dienste des Reichs, des

Staates, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder

eines Versicherungsträgers befinden. Soweit sie als Leicht-
nrbeiter im Sinne der Ziffer 1 anzusehen sind, erhalten sie
keine Zulage.

Alfo alle krankenversichertlngspflichtigen Perso¬
nen bekominen Brotzusatzkarten, foweit sie nicht Leicht-
nrbeiter sind. AIs L e i ch ta rb ei t er geltenin
der Hauptsache «ll« kaufmännischen
unö technischen Angestellten! Bei einem

Vergleich zwischen den Arbeitern und den Angestellten

sind die letzteren zu leicht befunden worden. Das ist

jo ganz erklärlich: Die Arbeiter sind schwerer zu be¬

friedigen: die AngestMen lassen sich leichter etwas ge»

fallen. Uns scheint, daß nach einein derartigen Grund»

fatz die Verteilung öer Brotzusatzkarten nicht hätte er¬

folgen dürfen.
Richtiger wäre es gewesen, die für öic Brotzusatz»

karten zur Verfügung stehende Brotmenge auf alle Ar¬

beiter und Angestellten zu verteile». Man kann durch¬
aus nicht sagen, daß die Hanölungsgehilfen infolge
ihrer Tätigkeit weniger Nahrungsmittel bedürfen.
Man kann sogar behaupten, daß selbst öie körverlichen
Anstrengungen eines Teiles unserer Berufsgenosfen
nicht minder groß sind, als die öer krankenversiche-
rungspflichtigen Arbeiter. Man denke uur Sn öen

Kleinhandel, wo die Verkäufer und Verkäuferinnen
den ganzen Tag über hin unö her laufen und die zu

verkaufenden Gegenstände hin unö her tragen müsscn.
Die Handlungsgehilfen verlangen ebenfalls Brot»

zusatzkarten und den allgemeinen Siebenuhr »Laden-

Mutz!

Neuorientierung der Sozialpolitik.
Das Verlangen der Angestellten nach einer frei¬

heitlichen und sozialen Ausgestaltung ihrcs Arbeits»

Vertrages ift während des Krieges immer stärker ge¬

worden, ohne daß bisher ihr Wunsch in die Tat um»

gesetzt worden ist. Die Maßnahmen der Unternehmer
bei den auf Grund des Hilfsdienftgefetzes borge-

nommenen Angestelltenausschußwahlen machen es den

AngestMen immer gebieterischer zur Pflicht, sich durch
ihre Verbände zu wehren und auch von den gesetz¬

gebenden Körperschaften den erforderlichen Schutz zu

verlangen.
So selbstverständlich das für die Angestellten ist,

so besteht trotzdem bei ihnen noch eine Unklarheit, die

nicht unterschätzt werden darf. Wofür wollen

die Angestellten kämpfen und gegen

wen wollen sie kämpfen? Bisher sind die

großen Vereine der Handlungsgehilfen davon aus¬

gegangen, daß die AngestMen ein „neuer Mittel¬

stand" seien. Wer aber in der Mitte steht, der kann

sich nicbt darauf beschränken, nach.einer Seite zu

kämpfen, dessen Kampffront muß sich nach zwei

Seiten richten. Und so haben wir es auch erlebt, daß

diese Angestellten nach jeder Gebärde, öie sich gegen die

Unternehmer richtete, auch einen Schritt gegcn die

Arbeiter getan haben, von denen sie sich durchaus
unterscheiden und mit denen sie nicht an einem

Strange ziehen wollten. Im Grunde genommen war

auch die Schaffung einer besonderen Versicherung
für Angestellte neben der Arveiterversicherung
mir ein Ausfluß dieser Mittelstandspolitik. Das haben
dieBefürworter der besonderen Angestelltenversicherung
damals zugegeben und sie bestreiten cs auch hcute
noch nicht. Sozialpolitisch würden die Angestellten ge»

handelt haben, wenn sie damals einen Ausbau der

Invalidenversicherung gefordert hätten. Es kam

ihnen jedoch weniger auf die Verbesserung dcs Ver»

sicherungswesens als cben auf die Fonn dcr Sonder»

Versicherung an. Der Fluch, mit dem die Mittel»

standspolitik immer behaftet gewesen ist, traf auch
hier zu. Die alte Mittelstandspolitik der Klein¬

händler und Meinbetriebe wollte Verhältnisse halten,
die infolge der wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr
gehalten werden konnten. Eine ähnliche Aufgabe
hatten die Sonderversicherungsfreunde der von ihnen
gewünschten Angestelltenversicherung zugedacht. Die

Sonderverficherung hat indes der wirtschaftlichen Ent¬

wicklung, die darauf hinausging, das Verhältnis
zwischen Unternehmer imd Angestellten demjenigen
zwischen Unternehmer und Arbeiter immer ähnlicher
zu machen, nicht aufhalten können.

Wer sich etwa dem Gedanken hingegeben hat, daß
durch die Sonderverficherung das Verhältnis zwischen
Unternehmer und Angestellten vertrauensvoller, hcrr»
manischer usw. gestaltet werden könnte, muß heute zu»

geben, daß dies eine arge Enttäuschung gewesen ist.
Das Unternehmertum denkt gar nicht daran, dem

Angestellten irgendwie größere Rücksichten zuteil wer»

den zu lassen als den Arbeitern. Man hat während
des Krieges vielfach sogar die gegenteilige Erfahrung
geinacht, daß die Arbeitcr rücksichtsvoller behandelt
Korden sind als wic die Angcstelltcn. Insofern war

also die besondere Ängestelltenvcrsicherung eine ver¬

fehlte Spekulation.
Es kommt aber noch hinzu, daß diese besondere

Ängestelltenvcrsicherung viele schwere Nachteile auch
für dic Angcstclltcn sclbst hat. Wir wollen hier von

der vielerörterten Tatsache, dafz dcr Kreis der An»

gestellten gar nicht deutlich abgegrenzt werden kann,

absehen. Dagegen möchten wir darauf hinweisen, daß
dic Souderversicherung für Angestellte uns alljährlich
übcrflüssigerwcisc mehrere Millioncn Mark Vcrwal-

timgskoslen verursacht, dic also zwecklos vergeudet
werden. Dicse Summe körmtc vicl besser für dic Er¬

höhung der Vcrsichcrungsleistungen aufgewendet wer»

den. Die großen Handlungsgehilsenverbände haben

seinerzeit für die neue Angsftclltcnversicbcrung damit

Stimmung zii machen versucht, daß sie einc kauf»

männifche Verwaltung haben sollc. Nun, cö wird

keinen kaufmänniscben Betricb in Deutschland geben,
wo es weniger kaufmännisch zugebt als in der Ver¬

waltung der Angestelltenversicherung. In jedem
kailfinänniscben Verwaltungskontor ist es üblich, daß
man die Geschäfte laufend erledigt. Bei dsr Ver¬

sicherung für Angestellte dagegen bleiben wichtige
Verwaltimgsgescbäfte nun schon seit Jahren liegen.
Ganze Berge von Arbeiten liegen dort, die Beitrogs»
einziebung entbehrt der Kontrolle — alles infolge
der unzweckmäßigen Organisation, auf dem die ganze

Angestelltenversicherung aufgebaut ist.
Aus diesen Gründen ist es höchste Zeit, daß cine

Reorganisation Her Angestelltenversicherung erfolgt,
die auf dem Wege dcr Angliederung an die Arbeiter-

Versicherung zu erfolgen hat. Die bisherigen Sonder¬

versicherungsfreunde unter den Angestellten werden

hierbei zu zeigen haben, ob sie die voii ihnen begange¬
nen Fehler einsehen und mit uns für die Vereinheit¬

lichung dcs Versicherungswesens eintreten oder ob sic
in Verkennung der wirtschaftlichen Lage der Ange¬
stellten noch immer eine fruchtlose Mittelstandspolitik
betreiben wollen.

August Scherl, Berlin.
Der Bericht über öic Geholtsbewegung befindet

sich auf der vierten Seite.

Die kaufmännischen Angestellten
bei der bayerischen Post.

Im Verlaufe des Krieges wurde ein großer Teil
der kaufmännifchen Angestelltcn gezwungen, ander»

Weitig Stellimg zu suchen. Dicscm Umstände kam

zugute, daß bei dcn Kricgsgesellschaften, militärischen,
städtischen wie staatlichen Behörden eine große Nacki»

frage nach solchen Arbeitskräften bestand und teilweise
noch besteht. Auch in den vielvcrzweigten Anstalten
im Bereich der Münchener Oberpostdirektion wird ein

großes Heer weiblicher kaufmännischer Arbeitskräfte
beschäftigt.

Ueber die dortigen ungünstigen Arbeitsverhölt»
nifse wurden uns vielfach Klagen vorgetragen. Jn
einer Mitte April stattgefundenen Versammlung wur»

de der Zentralverband dcr Handlungsgehilfen beauf»
tragt, sich wegen Verbesserung dcr Arbeitsverhältnissc
mit öer OberpostdireLtion in Verbindung zu fetzen.

Mit Wirkung vom 1. Mai trat dann eine kleine

Gehaltsaufbesserung ein, öie aber in cincr darauf

stattgefundenen Betriebsversammlung als unzu¬

reichend erklärt wurde. Ende Mai fand eine Person»

liche Aussprache init der Obnwostdirektion statt,
in der letztere die unzureichenden Gehaltsverhöltnissc
zugab. Eine Neuregelung wurdc uns in Aussicht ge¬

stellt, wobei uns jedoch gleichzeitig empfohlen wurde,

wegen der vom Königlich Bayerifchen Verkchrs-

ministerium erlassenen Beschränkungen dort vorstellig

zu werden. Wir wandten uns deshalb nm 8. Juni mit

nachfolgender Eingabc an das Vcrkchrsministerium':

„Unterm 17. April überreichten lvir dem Königlich
Bayerischen Verkchrsministerium Abschrift unserer Ein¬

gabe an die hiesige Oberpostdirektion wegen Bezahlung
usw. dcr Kriegsaushilfen bei den Münchener Postanstalten,
Inzwischen hat die Königliche Oberpostdirektion mit Wir¬

kung vom 1. Mai cine Neuregelung in der Entlohnung
vorgenommen, wonach das Taggeld der im Postschalterdienst
mit Gcldverkehr vorübergehend beseitigten weiblichen

Personen für die Dauer dcr Praxisnabme aus L,7« Mk.

und vom Tage der selbständigen Verwendung an auf 4 Mk.

festgesetzt wurde.

Die Entlohnung der in anderen Zweigen dcs Post-

dienstcs beschäftigten Tagarbcitcrinncn ist wie folgt ge¬

regelt:
während dcr erstcn 4 Wochen 2,00 Mk. Taggeld,
währcnd weiterer « Wochen 3,20 Mk. Tao.fl.eld,

für dcn Rest des l. Vierteljahres und während des

2, und 8. Vierteljahres 3.4« Mk. Tagaeld.
voin 4. Vierteljahr ali 3,k>« Mk. Taggeld.

Bci eincr dann svcitcr stattgefundenen persönlichen
Unterredung wurde voil der Ooervostdircttion geltend ge„-

macht, daß cin Hinausgehen üvcr diese Sätze nicht möglich
sei, weil bestimmte Vorschriften dcs Königlich Bayerischen
Verlehrsminiftcriums dcm entgegenstanden.

Wir sehen uns deshalb veranlaßt, dos Pctkcbrsmini-

slcrium zn bitien. cine Aenderung dcr Vorfcbriften vorzu-

nelimcn, damit die Möglichkeit einer ausreichenden Bezahl

lung gcgcbcn ist.
Daß auch die fetzige Bezahlung .zur Erhaltung eines

Menschen nicht genügt, dürfte unwidersprochen bleiben, so

daß dic Begründung, die ivir nach dieser Richtung in un¬

serem crsten Schreiben an dic königliche Overpostdiret'tion

borbrachten, in allen Teilen noch zutrifft. Dic Tatsache,

daß die selbständigen Schalterbeamtiiincn für cin Kassen-
lnanio aufkommen müssen, sckilicßt aus, datz dcr Tagesver¬

dienst voir 4 Mr. ein AuÄonrmcn ermöglicht, wcil dic

Deckung des Kasscnmnnkos nnch unseren Feststellungen einen

erheblichen Teil des monatlichen Einkommens beansprucht.
Deshalb bleibt dic Erbühnng deS Taggelde? anf S Mk.

unbedingt notwendig, um Verantwortung und Entlohnung
in cin angemessenes Verhältnis zu bringen.

Die Entlohnung der übrigen Kricgsaushilfen mutz

unseres Erachtens nach denselben Grundsätzen geschehen,
die heute bereits von den militärischen Behörden in An-

wendnng gebracht wcrden, wonach ein Minimum von 4,3«

Mark pro Tag bezahlt wird. Die jetzigen Gehaltssätze
schließen cin erträgliches Auskommen vollkommen aus.

Es liegt im staatlichen Interesse, Vorschriften über

cine allgemeine Neuregelung der Bezahlung in der von uns

vorgeschlagenen Weise zu erlassen, weil der jetzige Zustand

die große Gefahr in sich birgt, daß durch die schlechte Be-

zcchlu,^ die guten Kräfte cine bcsscrbezahlte Anstellung

anstreben, wodurch die Postanstalten bei der Abwickelung

ihrer Geschäfte in immer größere Schwierigkeiten ge¬

raten.
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Was die andere Forderung der Aufrechnung von

Kassenmanko gcgen Kassenüberschufz anlangt, fo beruft sich
auch hierbei die Oberpostdirektion aus Vorschriften des

Königlich Bayerischen Verkehrsminifteriums. Es ist allge¬
meine Gepflogenheit im Handel, in der von uns vorge¬

schlagenen Weisc zu verfahren, und wir können wirklich
leinen triftigen Grund einsehen, der die gleiche Anwendung
bei der Post unmöglich machen sollte. Jedem billig Denken¬

den mufz es nlS eine große Ungerechtigkeit erscheinen, einen

ziebcrschuß nn dem cinen Tage abzuführen, nm vielleicht
am nächsten Tage ein Manko aus eigenen Mitteln zu
decken. Wir glauben deshalb, daß sich das VerkehrsMini-
stcrium dcr Notwendigkeit eincr Aenderung dieser Vor¬

schriften nicht verschließen wird.

Ebenfalls bitten wir, ans den bereits in unserem crsten
Schrcibcn angeführten Gründcn die Einführung ciner

monatlichen Kündigungsfrist, wic fie nls Mindestsatz im

Handelsgewerbe gesetzlich Vorschrift ist, generell anzu¬

ordnen, wobei ja den Postanstalten immer noch die Mög¬
lichkett blcibt. a»? Gründen, die ebenfalls im Handels¬
gesetzbuch festgelegt sind, wenn nötig eine sofortige Ent¬

lassung anszusprechen.
Zum Seblnß möchlcn wir dns Königlich Bayerische Ver¬

kchrsministerium bitten, durch cine allgemeine Vorschrift

anzuordnen, dnß sämtlichen KricgSnushilfen, dic bis znm

1. April diese? Jahres eingetreten find, ein Urlaub von

ciner Wochc, denjenigen, die vor dem 1. Avril 191S cingc-
Irctcn sind, cin Urlaub von zwei Wochen gewährt wird.

Tic Notwendigkeit cincr solchen sozialen Maßnahme wird

auch von dem königlichen Verlehrsministcrium anerkannt

werdcn, so dnß wir uns cine ausführlichere Begründung
glauben ersparen zu können.

Wir hoffen, daß daS königliche Verschrsminiftcrium
unseren Anregungen entsprechen wird »nd sind im übrigen

zu cincr pcrsönlichen Aussprache gcrn bcrcit."

Dos Verkehrsministerium ließ uns zunächst ohne

Antwort. Erst auf neuerliches Ansuchen um Beant¬

wortung, lief unterm 7.Juli nachstehender salomonische
Bescheid ein;

„Zur persönlichen Rücksprache steht bci dcr derzeitigen

Bclnstnng allcr Bcamtcn niemand zur Verfügung. Ich

gebe anheim, im Hcrbst auf die Angelegenheit zurückzu-
tommen nnd dabei nuch die Legitimation «ur Vertretung

der in Betracht kommenden Dienstaushilfen nachzuweisen,"

Mit dieser Antwort hat sich das Verkebrsministe-
rium in Neih und Glied mit den rückständigsten Unter-

nehmcrn gestellt. Wir verzichten gern auf cine per¬

sönliche Aussprache, Kenn die soziale Erleuchtung
cines hohen Verkehrsministeriums die Durchführung

unserer Anregungen verwirklicht hätte. Darauf allein

kommt es uns an. Statt dessen wurde der Amtsschim¬
mel bestiegen, das hohe Lied der Arbeit angestimmt und

beim Nennen im Herbst die Mitbringung ^der Legiti¬
mation zum Betreten der Reitbahn vcrlangt. Solche
wunderlichen Formen nimmt der Geist der Neuorien¬

tierung an. Doch vielleicht hat nur ein alter, von den

Zeitläuften unbeeinflußter Bureaukrat aus Versehen
die nltc Leier aus der Ecke geholt, mit der er das alte,

mißtönende Lied ans vergangener Zeit wieder ange¬

stimmt hat. Denn seit Kriegsausbruch las man cs

anders. Tic Hochflut der nationalen Begeisterung
brachte auch den Gewerkschaften cine Hochflut aner¬

kennender Worte ein. Es gab keinen Zweifel mehr
darüber, daß die Arbeiter- und Angestelltenvcrbände
die berufene Interessenvertretung sind. Die Tatsache
ibrer Eristenz legitimierte sie dazu. Und da kommt

ictzt aiisgcrechnct das Verkchrsministerium und erklärt

mit dürreil Worten, daß bci der derzeitigen Belastung
aller Beamten zur Regelung dringender sozialer
Fragen keine Zeit zur Verfügung stände. Wahrschein¬
lich niiissen die Herren immer noch das Rätsel der

Malzschiebungcn lösen.
Wir sind der Meinung, daß zur Lösung brennen-^

dcr sozialer Fragen inimer Zeit vorhanden sein muß.
Tns Verkchrsministerium verkennt nber auch ganz

und gar, ob micst der andere Teil fo lnngc Worten will.

Das beweist der Wechsel des Personals, Und es sind

Karl Birkhoff
geboren am 8. Juni 1884, Verbandsmitglied seit
Januar 1913 in Düsseldorf, an einer schweren Ver¬

wundung am 26. Juni 1917 gestorben.

Artur Grosser
geboren äm 3. April 1897, übergetreten zn unserem
Vorbände in: April 1914 in NeitgerSdorf, gefallen.

Georg Mehnert
geboren am 23. April 189ö, Verbandsmitglied seit
Oktober 1914 in Neukirchen, gefallen im Mai 1916.

Alfred Georg Schindler
geboren am 39. Juli 1883, Vcrbandsmitglied seit
April 1914 in Leipzig, gefallen mn 13. Januar 1917.

Otto Schmidt
geboren am 20. Juli 1892, Verbandsmitglied seit
Dezember 1912 in Berlin, gefallen am 19. April 1917.

Hans Schröter
geboren mn Iu. April 1896, Verbnndömitglied seit No¬

vember 1914 in Leipzig, gefallen am 13. Oktober 1916.

Hans Biedert

geboren am 3. Februar 1889, Verbandsmitglied seit
Jnli 1914 in Berlin, gefallen am 26. April 1917.

Frich Steinmtiller

geboren am 2l. Fcbruar 1887, Verbandsmitglied seit

April 1919 in Frankfurt (Main), mn 26. Mal infolge
eines Niiglücksfallcs im Felde gestorben.

Wilhelm Hvenfson
geboren am 29. Januar 1881, Vcrbandsmitglicd feit

Februar 1997 in Bremen, gefallen am 9. Juni 1917.

Ehre ihrem Andenken!

nicht die schlechtesten Arbeitskräfte, die sich wegen der

unzulänglichen Arbeitsverhältnisse ein anderes Ar¬

beitsfeld suchen. Ob mit diesem Wechsel der Post und

nicht in letzter Linie der Oeffentlichkeit gedient ift,
möchten wir füglich bezweifeln. Aber schließlich han¬
delt cs sich nuch um Angestelltc, die ihre Arbeitskraft
dem Staat nicht um die Preisgabe ihrcs Mitbe¬

stimmungsrechtes bei dcr Gestaltung ihrcs Arbcits-

Verhältnisses verkauft habcn. Tns mag dns Verkehrs»
Ministerium von seincr Beamtcnpolitik bei dcn Fest¬

angestellten her gewohnt sein, bei den Kricgsaushilfeu
wird cs nach diescr Richtung hin auf Verständnislosig-
keit stoßen. Noch handelt es sich um freie Arbeite»

rinnen. Die Stimmung ist durcli dic Haltung des

Verkehrsministcriilms wahrlich nicht besser geworden.
Neben der aufreibenden Arbcit sollen die Angestellten
jetzt noch Hohn crnteu. Wir verweisen nur darauf,
daß Ueberstunden im großen Umfange, olme die ge»

ringste Vcrgütung geleistet werdcn müssen. Dazn
komnit einc scharfe Arbeitskontrolle. Iin Postscheck¬
amt herrscht z. B. das vollendete Taiilorsyst?,,,, In¬
folge der Ueberanstrengungen sind häufige Erkran¬

kungen an dcr Tagesordnung. Sollcn doch nach uns

gewordenen Mitteilungen im Postscheckamt allein in

einer Woche übcr 39 Angestellte erkrankt sein. In

einer Zeit, wo die Eruährungsschwierigkeiten eine Er»

holung durch einen längeren Urlaub doppelt erheischen,
erklärt das Verkehrsministerium, fiir all diese Fragen
keine Zeit zu haben. Die Erregung ift aus all diesen
Gründen in bedenklichem Grade angewachsen, was in

der vor einigen Tagen stark besuchten Versammlung
mächtig zum Altsdruck kam. Wir wurden beauftragt,
uns wegen Neuregelung der GehaltSverhältnisse und

Gewährung eines Urlaubs erneut an die Oberpost'
dircktion zu wenden. Die Angestellten stehen ent-

schlössen hinter ihrer gewerkschaftlichen Organisation
und sind bereit, wcnn es sein muß, sich einen aus»

reichenden Unterhalt zu erkämpfen.
'
*

*

Von guter unö schlechter Schreibart.
Dieses Thema ist nicht mehr neu; jedoch darüber zu

rcdcn wird notwendig sein, solange eö schreibende Menschen

gibt, Im Nahmen einer Abhaudl'UNg kann die Suche

natürlich nicht erschöpft wcrdcn; dnhcr bescheiden sich dic

folgende» Ausführungen damit, anregend wirken zu wollen.

?lii nützlichen Hilfsbüchcrn fiir gutes Deutsch mangelt cs

keineswegs; die fehlerfreie, nun gar mustergültige An¬

wendung der Muttersprache erfordert eben nichnllcndeZ,

liebevolles Pcrsenken in, ihren Bau nnd ihre Gesetze. Dnß
cin noch wahrhafter Bildnng Strebender ldie v,gl>c des

schöncn Schreibens besitze, verlangt niemand; daß er hin-

gegen eiii halbwegs leidliches und sauberes Deutsch schreibe,

ist eine billige Forderung.

Wodnrch zeichnet sich nun die gute Schreibart nns? Es

wird fo viel geschrieben, nbcr schlcchtc Schreiber gibt eS

mchr nls gute. Nicht alles Geldnickte ist vorbildliches

Deutsch; immcrhin läßt sich anch daraus lernen, wie nicht

geschrieben werden soll, Freilich gehört hierzu vor allem

kritisches Sprncheiiipfinden. JcineS, sicheres Urteilen in

Sprochdingen wird nur erworben durch schärfstes Auf¬

merken und durch bedachtsames Handhaben vcr Mutter¬

sprache, Der bedachtsame Schreiber zum Beispiel stutzt

bci jedem Fremdwort, das ihm in die Feder will, und prüft
lieber mehrere Male, ob cs nicht durch einen guten deut¬

schen Ausdruck zu ersetzen sei. Einen sremdwörlelnden

Stil, zu ','brciben, ist unschwer; dcr reine Gebrauch der

Sprache hingegen erfordert straffe GeistcSzncht, Der Glaube

an die größere Bestimmt heil der Fremdwörter ist znm

übergroßen Teile nichts als Einbildung und entspringt sehr
oft der falsch 'verstandenen Liede znr Gelehrfantleit, mit¬

unter auch nimmcrfcittcr Bewunderung des eigcncn Selbst,
Die möglichst sparsame Aiiwcndnnn. von Fremdwörtern, ist

daher für die gute Schreibart erstes Erfordernis. „Kein

Fremdwort für dns, was dcui sch gut ausgedrückt wcrdcn

kann." Wcr 'Tprachgessthl besitzt, vermeidet fremde Aus¬

drücke, wo cs mir angeht, hauptsächlich also ans künst¬

lerischem Empfinden. TnS Fremdwort ist eben von nndevem

Lantgewebc als das deutsche Wort, und die sinnst der Prosa

verlangt wie jede nudere Kunst: Einheit in der Wnhl der

Mittel! Die Anficht, daß mnu dic Fremdlinge hassen müsst,
weil sie unpntriotisch wären, ist ein Märchen trotz dem

Kriege; nin- blinde Eifercr bekunde» niit wahrer Berserker-
Wut ihre Stellung zn den Frcmdwöricri, — angeblich nns

Vaterlandsliebe! Der liebe Gott behüte uns vor solchen

Sprnchrcinigeru! Besser zehn Verständige, ehrliche Fremd»
wörtler als einen oberflächliche», Schwärmer,

Um des verständlichen, klaren und schönrn AnSdrucks

Willen ist der gute Stil fremdwortfrci. Dic Wörter anderer

Sprachen, find an fich ebensowenig schlecht wic die deut¬

schen; allein im urwüchsigen anheimelnde». Klang der

Muttersprache wird das Fremdartige zu Miiztönen. Wer

mit feinem Sprschfinn begabt ist, dem kratzt cS förmlich im

Ohr, wenn cr Ausdrücke hört wie: polemisieren, politisieren,
expedieren, exemplifizieren, stornieren, fakturieren uiid was

die andcrcn ier>:n mehr sind. Warum stel? expedieren?

Die Stellenvermittlung.
Ein großer Teil der kausmSnnischen Stellen Wird

noch immer durch die Zeitungsanzeigen vermittelt.

Jeder Einsichtige ist sich darüber klar, daß dies ein

schr unwirtschaftlicher, kostspieliger und zeitraubender
Weg ist. Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
hat schon längst die Errichtung öffentlich"
rechtlicher Stellenvermittlungen für
Handlungsgehilfen unter paritätischer Mit¬

wirkung von Geschäftsinhabern und Angestellten ge¬

fordert. Verschiedene kaufinännifche Vereine haben sich
dem entgegengestellt, weil sie in ihrer Verbandsstellen-
Vermittlung ein Ngitationsmittel für sich erblicken.

Neuerdings versuchen diese Verbände es so darzustellen,
als ob durch ihre Verbnndsstellenvermittlung etwas

Nennenswertes fiir die Gehaltsmifbesserung geschehen
könnte. Das kann nach Lage der Dinge nicht der Fall
sein. Wohl ist es die Pflicht der Stellenvermittlung,
nur solche Posten zu vermitteln, für die angemessene
Löhne gezahlt werden. AlMn die Geschäftsiichaber
sind auf dic Verbandsstcllenvermittlung nicht ange-

wiesen. Sie benutzen ja nuch vorzugsweise die Zei¬
tungsanzeigen, falls sie Personal brauchen. Wenn

also jene Verbände ihre Stellenvermittlung nls das

eigentliche Mittel zur Verbesserung der GehaltSver¬

hältnisse herausputzen wollen, so lasse man sich dadurch
nicht täuschen.

Der Deutschiiationale Handlungsgehilfenverband,
dcr Kaufmännische Verein von 1868 zu Hamburg, der

Vcrband Deutscher Handlungsgehilfen usw., die'sich
zu einer „Gemeinnützigen kaufmännischen Stellenvc.r-

mlttlnng" zusammengeschlossen haben, hatten für den

23. Juni nach Weimar eine Konferenz einberufen,
an dcr sür den Zentralverband der Handlungsgehilfcn
Kollcgc Lange iteilncchm. Dieser Konferenz wurde

die nachstehende Tabelle vorgelebt, dic der Stellen¬

vermittlung für männliche Arbeitskräfte künftig zur

Grundlage dienen solle:
Alter:

Art der Stelluna t«<x>Jah,? tt^crtu?,.
iiri oer Wiettnng i85i»r»c Mu-nt, bis uiwd?,'',,..

Äntl iNittl M«l

I. Buchhalter.

Lohnbuchhaltcr:
Allgemeiner Mindestsatz . 100,— 120,— 17v,-

Ortsklasse 2 10S,— 12S.— 1W.—

Ortsklasse 1 110— 13«,— L««,—

b) löilfsbuchhalier:
Allgemeiner Mindestsatz . 100,— t!.'«,— 175,—

Ortsklasse L . . . . . 1DS,— 1ö5,— IlW,—

Ortsklasse 1 11«,— 130,— 2U0,—

c) Bnchhaltcr:
Allgemeiner Mindestsatz ,

^- IS«,— LS0,—

Ortsklasse L — 1b5— M,^

Orlsklassc 1 — ISS,— 27i,,—

cl) Hanplbilchhnller:
Allgemeiner Mindestsatz «

— — »M,—

Ortsklasse L . . ^ . .
— — 3l»,—

Ortsklasse l — — 330,—

Warum niemals versenden? Ist wirtlich immer storniere«
vcmnölcn? Ausgleichen, riickbuchen nnd umbuchen sagt daK,

selbe. Tns Kanflnaimsdcnlsch ist ja nicht weolaer schlecht
als das <Selchrtendeutfch; cin Kaiiimann mit gutem Dciiifch

ist fo selten wie ein bunter Vogel unter Sperlingen. Dcr

Satz „Die Ware ist vorhnnden" dünkt dem schlechten Schrei¬
ber zii verständlich, folglich schreibt er iii aller »Hclassrnjkicit:
„Dic Ware ist noch disponibel". Jetzt hat die Sache freilich

Musik! ES ivird nichts mehr «»geordnet, es wird nur

noch disponiert. Dcr Disponent disponiert! Was ist uns

sse.kllbci? Vermindern, herabsetzen — welche häßlichen

Wörter, hübscher ist entschieden reduzieren l Uiid dann denke,

man an solche Schwammwörter wic Interesse! Was hat

nicht nllcS Interesse», wofür interessiert mn», sich nicht «nd

lvas ist nicht interessant? Wer Stilgefühl hat, hütet stch
bor diefen Wörtern ivie bor dem Aussatz, Namentlich die

Politiler können keinen Satz schreiben, ohne dnß „Interesse"
darin vorkäme. Tcr Begriff läßt sich hundertsach um¬

schreiben; das ist allerdings mühsamer, «lS die bereit

liegende BIcchmnnze aufzuheben. Es gibt Broschüre» und

Aufsätze, warin, cs »achgerade wimmelt von Interesse»,
immer wieder vvn Interessen. O Grauen!! Di« Ver-

fasscr grasen ihre Wortwiese ab, wie eine an dcn Pfahl
gcbuudene Ziege. Die Meisterschaft über die Form zeigt

sich aber vornehmlich in der Mannigfaltigkeit des Ausdrucks.

Die Freindwörterci ist allerdings nicht das einzige.
Uebel. Ter richtige,Gebrauch des Deutschen erfordert viel¬

seitige Kenntnisse in grammatischen Tingc». Auch der Be¬

schlagene zweifelt oft; bei Schwankungen bewährt sich dann
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Mark Mark Mark

II. Koreespondentt«.

Ä) Nach Anleitung!
Mgeilleiner Mindestsatz . 100,— 12S,— 1S0.—

Ortsklasse 2 1«S<- 130,— 16«.—

Ortsklasse 1 ..... 110.- ISS,- 170,-

b) Selbständige:
Allgemeiner Mindestsatz . 120,— IS«,— 200.—

Ortsklasse 2 1LS,- ISS,- 21«—

Ortsklasse 1 IN',— 1W.— 22S,—

c) Jvenidsprachigs, ohne Rück«-

sicht auf Alter:

Allgemeiner Mindestsatz .
— — 2S«,—

Ortsklasse 2 .... .
— — 2««,—

Ortsklasse 1 — 275.—

III, Kassierer. >

s) In offenen Verkaufsstellen? >

Allgemeiner Mindestsatz ,
— 155,— 210,—

Ortsklasse 2 12«^- 1,«.- 225,-

Ortsklasse 1 IU«.- 17S,— LS«,-

b) Iu Industrie uud Trotz"
Handel!

Allgemeiner Mindestsatz . 1?°,— LS0^-

Oilsklasse 2 .... .
- 1««,- 2S5,-

Orlstlassc 1 - 1««.- 28«,-

c) In Banken und Spar«
lassen:

Allgemeiner Mindestsatz .
— M0,— 3««,-

Ortsklasse, 2 .... ,
— M.- 315,—

Ortsklasse 1 — 270,- UM,-

IV, Lageristen.
Allgemeiner Mindestsatz . 100,— 13«,— 17b,-

Ortsklasse 2 1«S.- 1W,- 185,-

Orlsklnsse 1 110,— 11«.- 20«,-

V, Expedienten.
Allgemeiuer Mindestsatz .

>-
— 200,—

Ortsklasse 2 .... .
— — 21«,—

Ortsklasse 1 — — M,—

VI. NZaschiilcuschreilier und

Sten»gr«Phe».

s) Nach Diktat:
^

Allgeu'einer Mindestsatz . 11«,— 13«.— Nb,-

Orssklasse 2 NS^- IN..— 185,-

Ortsklasse 1 12«.- 11«.- M«.-

Kr Selbständige:

Allgemeiner Mindestsatz .
— 1S0,— SM.—

Ortsklasse 2 .... .
- ISS,- 21«,-

Ortsklasse 1 - IM,- 22S.-

VII. Berkäuser.

d) Kolonial- und verwandt«

Waren:

Allgemeiner Mindestsatz . 100,— 12«.— IS«,—

Ortsklasse 2 1«S.- 125,- 1««,-

Ortsklasse 1 11«,- 1««.- "«.^

b) Andere Verkäufer:

Allgemeiner Mindestsatz . 1««,— 13«,— 200,—

Ortsklasse 2 . . . . i 105 — 13S,— 2l«,—

Ortsklasse 1 110.— 14«.— SSS.—

c) Selmufenstekdekorateure!
Allgemeiner Mindestsatz .

— 140,— 25«,—

Ortsklasse 2 — 14S,— 205,—

Ortsklasse 1 .... . 150.— 28«.—

VIII. Reisende.

Allgemeiner Mindestsatz .
— 2««,— 3««,—

Ortsklasse 2 .... .
— 21«.— 31S,—

Ortsklasse 1 .... .
— 22S.— 33«,—

IX. Dolmetscher.
Ohne Rücksicht auf Alter.

Allgemeiner Mindestsatz ,
— — SS«,—

Ortsklasse 2 .....
— 2öS —

Ortsklasse 1 — — 28«,—

Mir HandlungSgehilfinnen sollen nach

mindestens einjähriger Tätigkeit „genau dieselben

Sätze gelten, jedoch unter Fortfall der Sätze für das

Alter übcr 24 Jahre". Ueber 20 Jahre soll das Gc-
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halt je nach Leistung' bemessen sein, unter Zugrunde¬
legung dcr Mindestsätze für 1« bis 20 Jahre.

Für eiue Anzahl Gemeinden lvcrden zu den vor¬

stehenden Gehaltssätzen Ortszuschläge gefordert. Jn

welchen Gemeinden diese höhcrcn Gehaltssätze bezahlt
werden sollen, ergibt sich aus nachstehendem Städte»

Verzeichnis:

1. Nordweftdeutschlnud (einschl. Braunschweig).

Ortsklassen Ortsklassen Harburg

Braunschweig Bremen Wilhelmshallen-

Hannover Bromeihaven- Mstringen
Hildeöheim Geestemiinde-
OSnabrUck Lehe

Ortsklasse 2:

Aachen
Barmen

Bielefeld
Bochum
Bonn
Dortmund
Düren i, Rhld.
Duisburg
Elberfeld
Gelsenknchen
GodeSberg
Hagen
Hamm i. W,

Haspe
Herne
Horde
Hohenlimbilrg

2. Westdeutschland.

Iserlohn SaarlrmiS

Koblenz Tchwebn

Mcfeld ^iegkn '. W,

Veiincp Solingen
Lüdciischeid Trier

Mcidcrich llcrdiiiflcii
Miilhcini a, d, Ruhr ltnna

M..Gladbnri, «vlklingc»
Münster i, W, Bald

!>ce»nkirchcn (Trier) Watlcnschrid
bleust
Oberbauscn
Ohligs
Rcckltnghnusen
Remscheid
Rhcydt
«nhrvrt
Eaarbritckcu

Willen (Ruhr)

Ortsklasse 1:

Düsseldorf
Essen n, N„ Katern-

berg, Slcclc, Wer¬

den iRuhr)
«vln

Z. GüdwkstdkUtschlvnd («hue Elsaß Lothringen und Rhcinpfalz).
Ortsklasse 1:

Frankfurt n, M, ,»it

Offenbach nnd

Feelicnheiin
Wiesbaden

Ortsklasse 2: «nsscl
Dnrmstadt Mainz
Fricdbvrg i, Hessen Marburg
Gießen Rauhen»

Hanan Aeu-Jscndurg
Höchst a, M. WormS

4. SUdotuifchln»!, lohne Bayern mit RH'inpfMz).'

Ortsklasse 2: Pforzhcim Freiburg t, Br,

Göpptngcn MnvenSbnrg Heidelberg
Heildronn Tvcycr Karlsruhe niit Dur-

Konstanz lllm lach undGttlingen
Kehl . . Ludwigshafen
Lahr Oü tSkla s, e 1: Ma„„h^jm
Landau Baden-Baden Stuttgart

5. Elsaß-Lothringen.

Saargemünd Groß-Moycuvre
Sennheim Hayiiigen

Örtsklasse 1: Mülhalisen i. Els.

Algringeu Nieder-Jeutz

Teutsch-Oth Nombach

Diedenhofen Straßburg

6. Königreich Bayer».

Freising Würzburg
Aürnberg-Fürth ,

Passnu Ortsklasse 1:

Regensburg München

7. Mitteldeutschland.
Ersurt Jena
Gera Magdeburg
Halberstadt Weimar

Halle

8, Königreich Sachsen.

Ortsklasse 1:

Dresden und Leip-

OrtSklasse 2:

Altkirch
Eolmär

Hagenau
Mörchingcn
Saarburg

Ortsklasse 2:

Aschaffenburg
Augsburg
Bambcrg

Ortsklasse 2:

Altenbnrg
Dessau
Eisennch

Ortsklasse 2: Plauen
Chemnitz init samt- Zwickau

liehen Vororten

Pirna

Ortsklasse 2:

Beuthen
Breslau

Bricg

9. Schlesien.

Gleiwitz
Görlitz
Hindenbnrg
5cattoioiß

zig mit sämtlichen
Vororten .

KvnigShütte
Laurahütle
Zaborze

10. Norddcutschlnnd.

Ortsklasse 2: Flensburg Ortsklasse 1:

Bergedors Lübeck Hamburg-Altonn
Blankenese Rostock .yclgolaud

Ciirhaven Schiverln iiiei

11. Nordwestdeutschleiid (eiuschl, Provinz Brandenburg).

Ortsklnssc 2: PotSdnin-Neu- Ortsklasse 1:

Braudeuburg n, H, babelsberg Berlin,nit säintlichen
Cöpenick Spnudnu Vororten
Frankfurt a. O. Stettin

Friedrichshagcn Ztrnlsund

12. Ostdeutschlniid (vhnc Schlesien).

Ortsklasse 2: Königsberg i. Pr. Tilsit
Brvinbcrg Poscii ^Zoppot
Dnnzig

jiollcgc Langc sührte. hierzu in dcr Konlcrcuz

nus, daß cS zur Vcrbesseiiing dcr l^chnlic'verlimittisle
dcr Anwcndnng der geluerlschastlichcn '.b^nchtmitt,'! be'

dürfe, daß in der Stclicnocrniittlnng unter den gc»

gcbcncil Bcrbältnlisi'n nicht das eigc»!!i>.bc Büttel zur

Verbcssernng dcr Gehaltsbcrbnltiiissc cinlini werden

könne. Trotzdem sei einc Verständigung dcr Vcr-

bandsstellenverniittlllngcn und öcr öffentlich-ini'!'
liehen kaufmännischen Arbcit^nmbwcisc über gciuisic
Rimtlinicn für dcrcn Tätigkeit niebt von dcr Hnnd zn

lvciscn, Vor nllcn Diiigcn lommc e>? bicrbci dnrnnf

nit, daß eine solche Verständigung clnlsth fei. ge!>c
nicht an, daß diejenigen Verbände, welme Stellen für
Gehilfinnen Vermitteln, gcwissc Vcrl'rlichtuugcil dcu

Vcrbnndcn der niännüchcn Angcslcllten gegenüber
übernehmen, wenn sich die letztere» nnä, wie vor d,v.;

Recht vorbehalten, dic Frauenarbeit iibcrhnuvt zu bc>

tampfeii. Es sei ein Unding, eine Verständigung zii

erwarten, wcnn gleichzeitig dic Vcrbändc. die nur

männliche Angcstclltc anfitchmen, den Bestrebnngc.il
der Frauen nach höheren l>st>bältcrn insofern entgegen,

treten, als sie die weibliche Arbeitslust an sich bei dcn

Geschäftsinhabern als minderwertig dcnuuzicrc»,
Einc Fcstsctzung von Mindcstgelinltssätzcn bei der

Stellcnvcrmittltiug sci ferner dann wertlos, weuu sie
nicht zugleich mit deu schärfsten Mafnegeln gegen d,e>

jenigcn VerbandSniitgliedcr vcrbnndcn ist, die sicb
nntcr Umgehung dcr Vcibniidostelleniinchtvcisc diirch

!icitungsiuseratc ilfw, gcringcr bcsoldeic Stcllcn z»'

Ivcisen lasscn, als cs den Mindestsätzen entspricht.
Da über diese Punktc keine Klarhcit geschaffen

>vnr, konnte unser Vcrtrctcr sich sachlich über die Zlvcck-
Mäßigkeit der in dcn obenstchendcu Tabellen ge¬

machten Vorschläge nicht äußern, Dic auf der Konfe¬

renz vertretenen öffentlich-rechtlichen kaufmännischen
Stellennachweise erklärten sich zu bestimmten Zusagen
nicht für befugt. Sie Eolleu unter sich erst Verhand¬

lungen führen, dann sollen die in Weimar gepflogenen

Besprechungen fortgesetzt wcrden.

Altes unö neues

von öer Konsumgenossenschaft Bsrlin.
Von Herrn Mirus, dem Sekretär der Konsum¬

genossenschaft Berlin, erhalten wir folgende Zuschrift:
Jn Nr, IS Ihres geschätzten Blattes bringen Sie unter

der Ueberschrift: „Nochmals der Streik in der Konsumge-
»ossenfchaft Berlin" eincn Artikel, in dem ». a, folgcndcr
Satz steht: „Der Vertreter der Kons»mgenossc»schaft, Hcrr
Mirus, erklärte jedoch, telephonisch, wenn die Berknnfe-
rinnen streiken wollten, dann wäre cs gleichgültig, ob sie
dies an diesem Sonnabend oder eine Woche später tnn

werden. Cr lehnte einc frühere Verhandlung ab, weil

keine Zeit dafür übrig sei."
Diese Darstellung ist unrichtig, — Ich habe bei deut

Telephongespräch, welches ich führte, u, a, in Zeiigengegen-
Wnrt erklärt: „Nchmcn wir n», wir verständigen uns

wcgen der 2 M?. nicht, und die Verkäuferinnen wollen

wegen der evtl. verbleibenden Differenz in den Streik cin-

daS sichere Urteilen, Grammatische Schnitzer oder grobe

stilistische Unfchöicheiten macht der Geschulte wohl selten,
Wcr halbwegs fei»e Ohren hat, den, klingen zum Beispiel

SpruchuiiHetüme mie derselbe, dieselbe, dasselbe statt er, sie,
es oder dieses sicher iticht wie eil» Gesang von Engeln.
Viele Echveibbeflissene müssen aber doch deii wundervollen

Singsang dieser Schlcppwörter ganz besonders lieben,. Wie

wäre es sonst begreiflich, dnß heute, wo jeder Bäckerlehrling

für einen lumpigen ReichSmärker ein Lehrbuch für gutes

Deutsch erstehen kann, wie wäre cS begreiflich, daß nicht

Kloß Gelehrte, HaMunffSyehUfew nein sogar Schriftsteller,

Schreiber von Beruf, von den einfachsten Wonuissetzunaen

eines lebendigen Stils keine Ahnung haben? Sitzt der

Korrespondent iir seinem Bureau, so diktiert er feinem Tipp,

fräuleiu keinen Brief, wo die uiedlichew Wörter nicht

ihren Platz fanden: „Die Ware ist gestern expediert worden

und hoffen ivir dieselbe (ja nicht sie) bcreits in Ihrem

Besitz, andernfalls lvir Sie bitten, dieselbe bci der Bahn

zu reklamieren." Ist cs nicht, als ob eitlem nach jedem

zweiten Wdrt ein Knüppel Mische» dic Beine geworfen
würde? Daheim findct der verknöcherte Schreibtischmcnsch

gelegentlich dcn richtigen Ton wieder: „Dort dies Buch,

gib es (nicht dasselbe) mir her!" Das ist lebendige gute

Redefpvache, aber im Geschäft ist man der Papierne! Der

gute Schreiber benutzt der-, die» und dasselbe nur dann,

we.lM> s s l b e betont ist. Mithin „Das ist die selbe (sovicl

wie die gleiche) Frau!" Dcr schlecht 'Schreibende bevor-

zugt stets den. schleppenden Ausdruck: „Dcr Man», welcher

das Kind, welches in dc» Teich gefallen war, gerettet Hot,

ist auSgczeichnct wurde»." Für das knappe, schlagen>de, rück¬

bezügliche Fürwort (Dcr Mann, der das Kind gerettet

hat, das in dcn Teich gefallen war . . .) hat er keinen

Sirm. Er schreibt ferner „Raiiihe näherte sich dem ^Kranken.

Diescr letztere —" In, mein, Verehrte ste r, ist es wirklich:

diescr letztere? Beileibe nicht bloß dieser; der Leser
könnte eS auf Kaiiihc beziehen I Einc dcr häßlichsten Sprach-

crscheinungcn, ebenfalls eine Blüte dcs Kaufmnnnsdeuisch,

ist auch die UMkehruna, (Jnverfion) nach dem Bindewort

und. „Ich empfing Ihr wertes Gestriges, iind freut es

mich sehr, daß Sie mit meinen Bedmaunaen einverstanden

find," Jn dem zweiten mit „mrd" angeschlossenen. Haupt¬

satz folgt die Satzaussage auf den Satzgegeustand, während
es in richtiger >Wortfolige heißen müßte: es freut mich. . . .

Entweder mutz man hier vor Gestriges ein Semikolon

setzen und das Bindewort weglassen, »der wenn man durch¬
aus den zweiten Hauptsatz mit „und" anschließen will, ist

unbedingt die richtige Wortfolge innezuhalten. Handlungs¬

lehrlinge, die ein gesundes Sprachgefühl haben und sich

nicht von der Papierfpvache verblüffen lassen, werden vom

Vorgesetzten nicht selien getadelt werden; so ift es kein

Wunder, Ivenn sich die schlechten Sprachgcwohnheiten von

einem Geschlecht aufs andeve vererben.

Vor allem Hute man fich vor der weitverbreiteten Sucht,

zn schachteln; nur Stümper bringen 'Bandwurmsätze zu¬

wege, angehend gute Satzbauer schon nicht mehr. Als

Musterbeispiel der Schachtelci diene der folgende Satz:

„Ebensowenig richtig ist es, daß ihm die Mgländer durch

dcu Zeitverlust, den er durch die nochmalige Fahrt nach

dcr Wirft«, welche Reise, nm das Leben der schwer erkrankten

Mitglieder unserer Expedition zn retten, nnbcdinat not¬

wendig war, erlitte», hnt, zuvorgekommen waren"

Im folgenden noch ein Sah, nn dem denllich zn er¬

kennen ist, welche Verwirrung die Inversion nach „und"

anrichtet: „Der Vorsitzende, Haupt mann «. D. Fischer,
schloß die Versammlung uiid fordcrlc sodnnn bei dem immcr

größer werdenden Tumult Bürgermeistcr ,Li»,demai,n zum

Verlassen des Saales anf," Wie kann mnu daranö etwas

anderes 'lesen, als daß dcr HanPtmann Fischcr den Bürger¬
in« ift« zum Verlassen des Saales aufgefordert hat? Ob

sich dies der Bürgermeister, der Vertreter der Polizcigcwalt,
wohl hat gefallen lasscn? — Znm Schluß noch einige Worte

über die Sntzbildung, Lange Sätze find möglichst zu

meiden, kurze vorzuziehen. Nur der geübte Satzbauer darf

längere Sätze bauen, aber dcr gute Stilist wird auch iii

diesem Punkte Maß zn holten wisse».

Diese winzige Blutenlese aus dem große» Gebiet der

Schwierigkeiten im Sprachgebrauch mag erhellen, wie wichtig
öS ift, Mt deutsch zu lernen. An Literatur empfehle ich:

Poensgen-Alberty, lDeutsche Sprache in Schrift und Rede;
Heintze, Gut deutsch; Wustmain,, Allerhand Sprachdumm,
heiten; Matthias, Sprnchleben und Sprachfchöden; Weisc,
Wie lerne ich,einen guten Stil schreiben? Wer aber von

diesen Büchern wirklich Gewinn hnbcn will, muß sie nicht
nur lesen, sondern studieren, H, Sonnta g.
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trctcn, so ist doch dic Situation sür sis nach dem 26. März

cbcnso günstig wic vor dcm 26, März, so dafz also auch nach

diescr Richtung hin keinerlei Gcfahr der Verzögerung für

die Verkäuferinn«« besteht." ,

Die „Konfunigenosseiischaftliche Rundschau"

schreibt in Nr. Ll vom 4. August:
„Die „«airdlungsgchilfcn-Zcitung" bemüh! stch, dcn

Spruch des Tarifamts dcs ZentralverbmidcS dcutschcr

Konsumvcrcine vom 5. Jnni 1917 in Sachen dcs Tarif-

br.ucbS dcr Vcrkänfcrinnen dcr Konsumgenossenschaft Bcrlin

und Umgegend in scincr Bedeutung durch cine einseitige,

weitschweifige Darstellung der Vorgänge abzuschwächen.

Sic meint am Ende:

Unter diescn Umständen lverden sich die Verkäuferinnen

der Konsumgenossenschaft Berlin wegen des Tarifamts¬

spruchs nicbt^ zerknirscht fühlen.
Nur die Ausnahmestellung, die dic „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" innerhalb der deutschen GewcrZschafts-

presse zum Nachteil der von ihr vertretenen Mitglieder seit

langem einnimmt, macht es erklärlich, daß sie ein Vor¬

gehen zu beschönigen wagt, fiir das es eine Rechtfertigung

schlechterdings nicbt gibt, das vom Tarifamt als tarrf-

widriger Bruch dcs Dienstvertrags und Gefährdung des

Tarifvertrags gekennzeichnet und von der Leitung des

Handlungsgehilfenverbandes weder unterstützt noch gebilligt

wurde. Angesichts diescr ungewöhnlichen Sachlage wird

man auch die herabwürdigende und zur Mißachtung der

Einrichtung aufreizende Beurteilung des vom Tarifamte

gefällten Spruches als eine glücklicherweise seltene Er¬

scheinung im dentschen Gewerkfchaftsleben bewerten muffen,

so wenig sie an sich geeignet ist, Vertrauen zii der Korper¬

schaft zn erwecken, unter deren formeller Verantwortung

sie verübt wurde. Es wäre vielleicht unbillig, wollte man

ciner Organisation auf das SchuldZonto schreiben, was

cinzclnc unfähige nnd ihrer Verantwortlichkeit nicht voll

bewußte Glieder derselben sündigen."

In unserem Satze: „Unter diesen Umständen wer¬

den sich die Verkäuferinnen ber Konsumgenoffenschaft

Berlin wegen des Tarifamtsspruches nicht zerknirscht

fühlen", liegt so viel kalte Bosheit, Niedertracht und

moralische Verkommenheit, daß wir herzlich froh find,

mit einer so gelinden und milden Krikik durch dre

„Konfumgenofsenfchaftliche Rundschau" >öavonzukom»

Das Mitteilungsblatt des Verbandes der sozral-

demokratischen Wahlvereine Groß-Berlins nimmt in

Nr. 19 ebenfalls zu der Sache Stellung, und zwar,

indcm es den Aufsatz der „Handlungsgehilfen-Zei¬

tung" abdruckt und dann sagt:

'„Man mnß schon sagen, daß das VerZaufspersonal wie

Verband einc außerordentliche, geradezu sträfliche Geduld

entwickelt hat gegenüber einer Verwaltung, die so nichts¬

sagend und von oben herunter das Verlaufspersonal be¬

handelt ..." .

Zwischen dem Zentralverband der Händlungs-

gehilfen (Ortsgruppe Berlin) und der Konmm-

Genossenschaft Berlin und Umgegend hat am 9. Mm

i, g17 also nach dem Streik der Verkäuferinnen
—

eine Besprechung stattgefunden, die die Einführung des

Siebenuhr-Ladenschlufses betraf. An diesem Tage er-

klärten die Genossenschaftsvertreter, daß ste m eme

Prüfung der Frage eintreten würden. Am 31. Mm

schickte die Ortsgruppe des Zentralverbandes derHand»

limgsgchilfen auf Wunsch der Genossenschaft dieser

eine Aufstellung derjenigen auswärtigen Konsumver»

eine die. dem Siebenuhr-Ladenschluß bereits emae-

sührt haben. Am 2. Juni wünschte die Konsum¬

genossenschaft die von den Handlungsgehilfen aufge-

niachtc Statistik über die in der letzten Abendstunde

erzielten Verkaufsumsätze. Am 9. Juni teilte die Ge-

nossenschaft mit, daß sie ihre erweiterte Tariskomnns»

sion beauftragt habe, mit der Ortsgruppe des Zentral-

Verbandes der Handlungsgehilfen zu verhandeln.

Inzwischen, nachdem die Verhandlungen also bei¬

nahe Mei Monate gewährt hatten, lief am 30. Juni

dic Frist ab, an welcher der zwischen der Konsum-

aenossenschast Bcrlin und dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen Ende Dezember 1916 verlängerte

Tarifvertrag fiir dcn 30. September 1917 hätte ge>

kündigt werdcn können.

Am 5. Juli 1917 fanden dann die Verhandlungen

zwischen den Handlungsgehilfenvertretern und der er-

weitertsn Tarifkommissicm der Genossenschaft statt. Die

Tcrrifkoinmission hatte Bedenken, befürchtete eine Schci-

digung der Genossenschaft bei der Einführung des

Siebenuhr°>Ladenfchlusses; sie empfahl denHandlungs-

gehilfen eine zentrale Vereinbarung mit dem Zentral¬

verband deutscher Konsumvereine (nachdem der im

Juni 1916 abgehaltene Genossenschaftstag ebenso

vorüber war wie der Tarifkündigungstermiii).

Schließlich machten die Genossenschaftstoertreter folgen¬

des Angebot: Emführung des probeweisen Siebenuhr-

Ladenschlusfes für wenigstens drei Monate unter der

Bedingung, daß die Verkäuferinnen als Gegenleistung

init folgenden Verböserungen des Tarifvertrages ein¬

verstanden seien: Kürzrmg der Mittagspause auf zwei

Stunden, Kürzung der Frühstücks- und Vesperpause

auf je fünfzehn Minuten. Am 13. IM fand dann

eine Versammlung der Genossenschaftsverkäuferinnen

statt, die sich nach längeren Auseinandersetzungen mit

einer geringfügigen Aenderung auf die von der Ge»

nossenschajt vorgeschlagenen Aenderungen einlassen
wollte.

Und dann — machte die Konsumgenossenschaft
unter dem Vorwand ihr Angebot rückgängig, daß für

den Stadtkr eis Berlin eine Magistralsverordnung vom

1. August 1916 existiere, wonach die Lebensmittel¬

geschäfte bis acht Uhr abends offen zu halten seien.
Sie verlangte, vom Hauptvorstand des Zentralverban¬
des der Handlungsgehilfen, daß er feine in der Ge¬

nossenschaft Berlin beschäftigten Verkäuferinnen vom

Tarifbruch abhalte!
Wenn man hier überhaupt von einem Bruche

reden will, so kann man nur sagen, daß die Konsum»
gciwsscnfchaft Treu imd Glauben bricht, indem sie
crst Verhandlungen führt und dann, wcnn der Tarif»
kündigungstermiu glücklich vorüber ist, auf ihren
Tarifvertrag pocht. Ob die „Konsumgenossenschaftliche
Rundschau" auch das als ein Muster „genossenschast»
licher Treue" preisen wird?

August Scherl, Berlin.
Die Verlagsfirma Auguft Scherl in Berlin, die

folgende Zeitungen und Zeitschriften herausgibt:
> Berliner Lokal-Anzeiger — Berliner Abend-Zeitung

Der Tag — Der Montag — Deutsche Kriegszcitung
— Illustrierte Sonderbeilage „Bilder vom Tage" —

Sport inr Bild — Die Woche — Export-Woche — Die

Gartenlaube — Die Wclt der Frau — Bom Fels zum
>Me.cr — Die weite Welt — Allgemeiner Wegweiser —

Praktischer Wegweiser — Berliner Wohnungs^Register
^- Der Staatsbednrf: Zentralorgan für staatliche und

kommunale Wirtschaftspolitik und für das gesamte
Lieferungswesen — WirtMftsblalt für Heer und

Marine. Herausgegeben vom Bekleidungsbeschaffungs-
Amt im Auftrage des Kgl. Preuß. Kriegsminifteviums,

also eine im kaufmäniiischen Sinne feine Firma, Hot
sich ihren kaufmännischen Angestellten gegenüber
weniger fein gezeigt, da sie sich entschieden weigert, die

von diesen geforderten Teuerungszulagen szu ge¬

währen.

Anfang Juni 1917 fand eine vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen gemeinsam mit anderen kauf»
männischen Vereinen veranstaltete Versammlung der»

jenigen kaufmännischen Angestellten statt, die bei

August Scherl beschäftigt find. Diese von melh r

als 4 0 0 Ange'ftelltenbefuchteVersomm-
lung beschloß einstimmig, der AngestelltenausschulZ
solle solgende Teuerungszulagen bei der Firma bean¬

tragen:
Für Angestelltc mit einem monatlicheir Gchalt bis

!1«0 Mk. 3S Proz., bis IS« MZ. 3« Proz., bis 20« Mk. 27^

Proz., bis 2S« Mk. 26 Proz., bis 3«« Mk. 22^ Proz. und

darüber 20 Proz. Ferncr für Verheiratete eine höhere Zu¬

lage und für jedes Kind ebenfalls eine Zulage, außerdem
eine Regelung der UebersMnden. Diese Erhöhungen sollten
bom 1. Juni ab gelten.

Nach längeren Verhandlungen zwischen Angestell¬
tenausschuß und Firnia erklärte die Firma sich bereit,

an Angestellte, die vor dem 1. Juli 1916 eingetreten

Pud, bei einem Gchalt bis 125 Mk. 20 Proz., bis

950 Mk. 13 Proz. und darüber 10 Proz. vom 1. Juli
ab zu gewähren. Ferner sollten für jedes Kind monat¬

lich 5 Mk. gezahlt werden. Die anderen Angestellten,

nahezu die Hälfte des Personals, soll»
tcn jedoch leer ausgehen. Diese, bei deu

jetzigcu Verhältnissen ganz unzureichenden Zuge»

ständnisfe wurden vom Angestelltenausschuß einft»
weilen beanstandet, bis dos Personal dazu Stellung

genommen habe. Hierfür zog der Augestellteuausschuß
sich einen Rüffel der Firma zu, die die folgende Er»

klärung abgab:
> „Dic Gcschäftslcitnng ist auf das peinlichste über¬

rascht, daß ihre iwmhafteu Bewilligungen von Kriegs-

zulagen, zu denen sie stch trotz der schweren wirtschaftlichcn
Lage dcs Zeitungsgewerbes entschlossen hnt, nicht nur kein

Verständnis, sondern durch Aufftellung weiterer Ansprüche
Undank begegnet. Sie lehnt es auf das entschiedenste ab,
über dic von ihr bewilligten Zulagen hinauszugehen"

Auf Anrufen des Kriegsausschusses für das gra»

Phifche Gewerbe hat dieser am 26. Juli dahin entschie¬

den, daß allen Vis Jahresschluß 1916 eingetretenen An¬

gestellten mit einem Gehalt bis 125 Mk. 25 Proz., bis

^00 Mk. 20 Proz., bis 25« Mr. 15 Pro«, und darüber

'10 Proz., deu später Eingetretenen die Hälfte dieser

Sätze vom 1. Juli ab zu gewähren ist und ferner für

jedes Kind 5 Mk. befonders gezahlt werden solle. Weide

Teile sollten bis 31. Juli erklären, ob sie den Schieds¬

spruch annehmen. Während nun die Angestellten sich
damit einverstanden erklärten, hat die Firma es abge¬

lehnt, sich deni Schiedsspruch zu unterwerfen.

Man denke, eine Ho große, angesehene und patrio¬

tische Firma lehnt es ab, sich dem Spruche des auf
Grund des Hilfsdienftgesetzes bestehenden Krisgsaus»

schusses für das graphische Gewerbe zu fügen! Die

Firma ist Wohl der Meinung, daß die Entscheidung
dieses Amtes nur dann eingehalten zu werden braucht,
wenn sie sich gegen die Angestellten richtet?

Am 31. Juli, also am letzten Kündigungstermin
'für die monatliche Kündigungsfrift, ließ die Firma er»

klären, daß sie sich dem Wunsckze des Kriegsausschusses
nicht fügen werde. Dic Firma hat die Bekanntgabe
ihres Entschlusses bis zu diese m Tage verwert,

offenbar um zu verhüten, daß die Angestellten sich noch

rechtzeitig vor dem Künöigungstage verständigen. Ant

1. August lteiltc. die Firma dem ÄngcstelltenaUsWuß
mit, daß sie denjenigen Angestellten, die bei ihr vor

deni. 1. Juli 1916 eingetreten sind, cine Teuerungs»
zulage voin 1. August 1917 ab belivilligen werde.

Wie Angestcllten haben darauf in ciner erneuten

Versammlung beschlossen, fich beschwerdeführeud an

den Kriegsausschuß für das graphische Gewerbe zu

wendem

Der Zentralverbnnd der Handl!ungsgehilfen hat
sodann an die Angestellten ein Rundschreiben folgenden
Inhalts gerichtet:

„Die Firmenleitung weigert sich dem Schiedsspruch
des Kriegsausschusses auf Zahlung höherer Gehälter na<k>
HuwmmKN Was können die Angcstelltcn dagegen tun? Sie

müssen die Firma auf gesetzlichem Wege zwingen nnd mit-

belfen, dem Gesetze Achtung zu verschaffen. Der kürzeste
Weg iit der, den die Arbeiterschaft in solchen Fällen wählt.
Die Angestellten müssen sich aber zuerst 'in einer gewerk¬
schaftlichen Organisation zusammenschließen und sich da¬

durch eine .Macht schaffen. Mit dem einzelnen kann die

«Firma natürlich machen, was ste will. Sind die Angestellten
aber auch nur iu erheblicher Zahl einig, fo muß ihre« be¬

rechtigten Wünschen entsprochen werden. Nnd ,da richten
wir in dieseni Augenblick besonders den Nuf an die Kol¬

leginnen. Wollen Sie, daß diese Zustände Sei Ihrer Firma
weiter so bestehen? Jn einer Filiale ist eine Kollegin seit
clSZ^ Jahren tätig nnd erhält für die Arbeit von, 8—S Uhr
pro Monat ganze 7« M«. Jn einer anderen Filiale Hot
eine Kollegin 3 Jahre hindurch pro Monat 2« Mk. Salair

erhalten und wird jetzt mit ö« Mk, abgespeist. Wir fragen
uns, wie haben eS diese. Kolleginnen bisher gcmacht, davon

zu leben? ,.

Kolleginnen und Kollegen! Schämt Ihr
Euch nicht, daß solche Dinge in einem Betrieb möglich sind,
wo Ihr arbeitet? Wir müssen dafür eintreten, daß Ge¬

malter unter IS« Mk. pro Monat nicht mehr möglich sind.
Schließt Euch dcshnlb uuserem Verbände an und gelobt,
nicht eher zu ruhen, als bis die Firma Euren berechtigteil
Wünschen entspricht. Wir wollen Eure Führer sein! Einer

ifiir alle! Alle für einen!"

An der Handelshochschule ,u Berlin ist dke erste
Immatrikulation für das Wi,«terse.,i«ster IN7 auf Montag,
den 1. Oktobcr, festgesetzt. Das Nähere ersehen die Leser
uus der amtlichen Bekanntmachung im Anzeigenteil dieser'
Nummer.
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