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Nun kommt
mit solchen Vorschlägen, wonach auch diese Lasten
wieder der großstädtischen Mietsbevölkerung aufgebürdet
werden. Ein solches Zusammenpferchen der Menschen liegt
aber keineswegs im Sinne einer vernünftigen Wohnungspoliti!. Dcn heimkehrenden Kriegern kann nicht damit ge¬
dient sein, und eS kann ihnen nicht zugemutet werden, mit
man

Tausende Zeiwngsaufsätze werdeu iiber „die Be»
deutsamkeit der Wohnungsfrage" geschrieben, iu zahlreichen Büchern ist neuerdings „die drohende Wohnungsnot erörtert" worden, und in vielen Ver»
fmnmlungen und Konferenzen blähen sich sozialpoli¬ ihren Familien irgendwo nur gerade geduldet zu sein.
tische Wichtigmacher mit „der Dringlichkeit dieses Pro« Sondern sie haben Anspruch auf eine menfchenwürdige, ge¬
blems".
Aber hinter all dem Geschwasel steckt sunde und für eine Familie ausreichende eigene Wohnung,
keine Tat.

Durch all diese Schreibereien und Redereien wird
den Wohnungsuchenden kein Obdach und den über»
teuerteu Wohnungsmieteru
keine Mietzinsermäßi¬
gung geschaffen.
Hut nicht endlich die Reichs.
Halt
Versicherungsanstalt fiir Angestellte in Aussicht ge»
nommen, ihre Kapitalien dem Wohnungsmarkte nutzbar zu machen, haben nicht die Angestelltenverbände
beschlosscn, die Reichsversicherungsanstalt für Ange°
stellte iil diesem Bestreben zu unterstützen? Schön,
ober das wird trotz der ansehnlichen Kapitalien, die
der Anstalt zur Verfügung stehen, an der Sachlage
ini großen und ganzen nicht viel ändern.
Denn
durch Verbilligung der Hypothekendarlehen kann weder
dem Wohnungsmangel hinreichend abgeholfen wer¬
den, noch tritt dadurch ohne weiteres eine Ermäßi¬
gung der Mietpreise ein.
Wir halten es für gescheiter, wenn die Beamten
—

der Angestelltenverbände sich nicht

darauf beschränken
hinter verschlossenen Türen mit
langwierigen Satzungsberatungen für eine zu schafsende
ver¬
Angestellten-Heimstätten°Aktiengesellschaft
zu
bringen, sondern vor allem eine öffentliche Werbe¬
arbeit veranftaltetm, um Reich, Staat und Gemeinden
zu nötigen, ihrerseits durchgreifend Abhilfe zu schaffen.
Die öffentlichen Gewalten betreiben Gasanstalten,
Elcktrizitäts- und Wasserwerke, um die Wohnungen

mit diesen Bedarfsartikeln auszustatten, sie regeln
die Abfuhr der Abwässer und der Abfälle der HausHaltungen, erleichtern es dadurch den Hausagrariern,
den Bewohnern hohe Mietpreise abzunehmen.
Wa¬
rum sollen die Gemeinden und die staatlichen Organe
nicht auch die Erbauung der Wohnhäuser im großen
Maßstabe selbst betreiben? Wenn sie den Baugrund
den jeweiligen Besitzern enteignen, den Hausbau felbst
in geeigneter Weise betreiben, damit nicht erst die
Vaulöwen sich daran bereichern
so wäre ein Weg
geschaffen, den Arbeitern- und Angestellten ihre
Lebenshaltung zu erleichtern. Wir wissen ja alle, daß
gerade die Augestellten einen recht großen Teil ihres
—

zu

verausgaben

Wohnungsfrage
durch private Baugeuosscnschaften gelöst werden, zu¬
mal sie in engster Verbindung mit der Verkehrs»
frage steht, denn was nützt es selbst dann, lvenn an
der Peripherie der Gemeinden einige billigere Woh¬
uungen erstehen, zugleich aber Staat und Gemeinde
die Verrehrscinrichtungen ständig verteuern, um dem
Darum
Staats- und Gemeindesäckel aufzuhelfen?
muß unsere Losung sein: Der Wohnungsmarkt darf
nicht mehr den Hausagrarieru zur Schröpfung der
besitzlosen Mieter überlassen werden, sondern muß

öffentlichen Gewalten in vernünftiger Weise
geordnet werden.

von deu

In Preußen wird ein Streit um das Landtags¬
Der das Volk aufreizende
wahlrecht ausgefochten.
Charakter des Dreiklassenrechts soll beseitigt werden.
Die Regierung schlägt ein Wahlrecht vor, das äußer»
lich sür alle Wähler gleich, in Wirklichkeit aber
ein Pluralwahlrecht zugunsten der Landbevölkerung ift,
da die alte Wahlkreiseiuteilung beibehalten werden soll,
durch die die städtische und industrielle Bevölkerung stark
benachteiligt ist.
Tie Parteien der Großgrundbesitzer und der Jndustrietäpitalisten fürchten, ihre politische Macht könne
durch ein solches Wahlrecht gefährdet werden; fie haben
daher neben sonstigen Maßnahmen für die Erhaltung
ihrer Macht verlangt, daß den besitzenden Bevöllerungsschichten ueben der alten Wahlkreiseinteilung ein
Mehrstimmenrecht gewährt werde. Das Abge»
ordnetenhcuis hat dementsprechend beschlossen.
Uin das Unrecht dieses Mchrstimmenwahlrechts zu
verkleistern, soll auch den Angestellten, die dem Ver^
sicherungsgcsetz für Angestellte unterstehen, eine Zusatz¬
stimme gcwährt werden. Nicht aus Vorliebe für die
Angestellten geschieht das, sondern wcil die besitzenden
Schichten sich der Angestellten als Garde, als Schutz»

,

ge¬
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Regelung des Sommerurlaubs, ein»
heitlicheu Arbeitsbeginn um 9 Uhr morgens, Verlänge¬
rung dcr Tischzeit auf 2i/z Stunden und Einführung
rungen über die

treter:

lichen Versammlungen

des

Verraufsperfonals Forde¬

Herr Ahronfeld).

Verband deutscher Wäschegeschäfte (Vertreter: Herr

Kadisch).
Reichsverband deutscher Herrenausstattungs-Spezialgeschäste (Vertreter: Herr Kadisch).
Verband der Spezial-Damenhutgeschäfte Groß-Ber¬
lins (Vertreter: Herr Unger).
Verband der Galanterie- unö Luxuswarengeschäfte
(Vertreter: Herr Fürstsnherg).
Verband deutscher Eisenwarenhändler (Vertreter:
Herr Karl Pietsch).
Verband deutscher Filialbetriebe (Vertreter: Herr
Assessor Lautz).
Reichsverband deutscher Kolonialwaren- und Lebens»
Mittelhändlcr (Vertreter: Herr Ernst Thom),
Reichsverband deutscher Spezialgeschäfte iu Por¬
zellan-, Glas-, Haus- und Küchengeräten (Ver¬
treter: Herr Andreas Hoepfner).
Nach einer sehr sachlich geführten Diskussion wurde
in der Urlaubs frage Uebereinstimmung erzielt
und folgende Richtlinien vereinbart: Prinzipiell soll
allen Angestellten Urlaub gewährt werden. Der Urlaub
beträgt siir
Angestellte, die seit dem 1. ApriI des laufenden
Jahres in einem Betriebe beschäftigt sind, eine
halbe Woche;
für solche, die mindestens 1 Jahr im gleichen Betriebe,
beschäftigt sind, eine Woche;
für solche, die mindestens 2 bis 5 Jahre im gleichen
Betriebe beschäftigt isind, zwei Wochen;
für solche, die mindestens 3 bis lö Jahre im gleichen
Betriebe beschäftigt sind, zweieinhalb Wochen;
für solche, die mehr als 10 Jahre im gleichen Betrieb
beschäftigt sind, drei Wochen.
Die
Gewährung von Urlaub soll
ausnahmslos erfolgen, soweit die geschäft¬
lichen Verhältnisse dies gestatten. Damit wird aus¬
gedrückt, daß bei Festlegung des Urlaubs in kleincn und fernsten Bekinjeben, die unter Personalmangel
zn leiden haben, während der Kriegszeit Rücksicht zu
nehmen sei. Die Detailliftenverbände bedauerten, daß
sie infolge der Konstruktion ihrer Organisationen nicht
die Möglichkeit haben, ihre Mitglieder zur Einhaltung
Sie zweifelten aber nicht daran, daß
,->u zwingen.
diese Vereinbarungen von allen eiugehalteu werden.
Von den Angestelltenorganisationen wurde als selbst¬
verständlich verlangt, daß auch außerhalb der Or¬
ganisation stehende Firmen zur Einhaltung der Ver¬
einbarung veranlaßt werden. Wir wollen daran die
Hoffnung knüpfen, daß unsere Mitglieder es nirgends
unterlassen, dem Rechnung zu tragen und überall für
die strikteste Einhaltung der Abmachungen zu sorgen.
Die traurigen Zustände in den Verkehrsverhält¬
nissen hatten uns veranlaßt, die Forderung eincr
zw>eieinhalbstündigen Tischzeit zu stellen.
Die Geschäftsinhaberverbände erklärten demgegenüber,
daß sie eine Einheitlichkeit für alle Betriebe nicht er¬
zielt hätten. Die Verhältnisse seien in den Betrieben
verschieden gelagert. Auch wäre eine zweieinhalbstiindige Tischzeit für solche Angestellte, die in der Nähe
wohnen, nicht notwendig. Darauf wurde von uns dcr
Borschlag gemocht, daß allen Angestellten, die einen
mehr als halbstündigen Weg haben, zweieinhalb Stun¬
den gcivährt werden sollen. Die Geschäftsinhaber gaben
daraufhin die Erklärung «b, daß sie ihren Mitgliedern
empfehle», suf diesen Umstand Rücksicht zu nehmen und
dahingehend begründeten Wünschen, Rcchuung zu tragen,
.

Angestellte und Wahlrecht.

Arbeitszeit.

Sache

für den ZKmm ein«

Sgespaltenen Iloripareilleztne berechnet

—

Leider bemerkt man iu der Oeffentlichkeit nicht
viel von einer Werbearbeit für diesen Gedanken. Jn
Man will die Angestellten
den Berliner Zeitungen las man aber Anfang Juni: truppe bedienen wollen.
„Sollten die Mastnahmen, die zur Schaffung von ködern, daß diese zu Verteidigern des MehrstimmenKleinwohnungen für Miiiderbemittelte in die Wege ge¬ wahlunrechts werden sollen. Die Angestellten
leitet sind, bis zum Kriegsende rächt den gowünfchten Er¬ bedanken sich aber dafür, sie wollcn keine Zu¬
folg gehabt haben, fo würde wohl zu einer Zwangseinquar¬ satzstimme, sie wollen das gleiche Wahlrecht.
tierung gegriffen werden müssen, um za'hllose Familien
Der im Landtag eingebrachte, von der Mehrheit
zunächst einmal unter Dach zn bringen. Dasz die Unter¬
aber abgelehnte Antrag aus Gewährung einer Zusatzder
bringung ganzer Familien im Wege
Einquartierung
die Kriegsteilnehmer läuft auf eine
möglich ist, hat die Unterbringung dcr ostpreuszischcn Flücht, stimme für
linge in Berlin und Vororten gezeigt. Sind nach dem blöde Stimmungsmache hinaus. Jeder ehrliche Freund
Kriege noch nicht die crforberlicksen Wohnungen znr Auf¬ des gleichen Wahlrechts muß sie ablehnen. Ueberdies
nahme, der aus dem Felde heimkehrenden Krieger vor¬ liegt in diesem Antrage ein gefährliches Zugeständnis
handen, fo ift es von den Daheimgebliebenen nicht zu viel an die konservativen Anschauungen. Die Konservativen
verlangt, wenn sie ihre weniger benutzten Wohnnngsräume haben zwar den Antrag abgelehnt, weil er auch den
den heimkehreriben Vaterlandsverteidigern zur Verfügung
besitzlosen Wählern mit zugute kommen würde; trotz
stellen. Diese brauchen dann bei ihrer Heimkehr nicht zu
alledem
liegt ihm doch der durch nnd durch konservative
fürchten, bah sie mit Fnau nnd Kindern obdachlos auf der
Strafze liegen. Wenn auf den Kopf der Bevölkerung ein Gedanke zugrunde, daß, „wer dem Staate mehr leistet
haben
Raum gerechnet würde, so könnten in vielen Gegenden im als andere", auch ein Mehrstimmenwahlrecht
Das Mehrstimmenrecht der Kriegsteilnehmer
Notfalle ausreichende Wohngelegenheiten geschaffen wer¬ müsse.
den."
wiirde zudem mit diesen aussterben: die sonstigen Vor¬
Dieser Vorschlag will also nicht die Zahl dcr schriftcn des Mehrstimmenwahlrechts, die lediglich der
Wohuungen vermehren, nicht die Mietpreise verrin¬ besitzenden Klasse zugute kommen, würden bleiben.,. Da¬
gern, sondern sr läuft geradezu darauf hinaus, die her weg mit solchen Kinkerlitzchen, her mit dem gleichen
Bewohner in den Häusern Kufammenzupferchen und Wahlrecht.
die Mietpreise in schwindelnde Höhen zu treiben. Mit
Recht schreibt dazu der Berliner „Lokal-Angeiger" in
Gommsrurlauß unö
seincr Abendausgabe vom 3. Juni 1918:
In uuserer Nr.6 der „HlUidlimgIgehilfen-Zeitung"
„Wir glauben, es wird besser sein, wenn alle berufenen
wir berichtet, daß der Zentral¬
Kreise dafür sorgen, daß den Heimkehre,«den wirkliche voin 27. März haben
in zwei großen öffent¬
der
verband
Handlungsgehilfen
Bisher
ist,
„eigene" Wohnnngen zur Verfügung stehen.
von der

5« Pf.

eines freien Nachmittags im Monat aufgestellt hatte.
Nach Vorverhandlungen mit drei großen Detaillisten¬
verbänden kam cs dann zu allgemeinen Verhandlun¬
gen, die am 15. uud am 26. April 1918 in der Handels¬
kammer unter Teilnahme der nachfolgenden Verbände
geführt wurden:
Das beliebte Ansklügeln von Plänen znr Beseitigung von
Verband deutscher Waren- und Kaufhäufer, E. V.,
Mißständen, die darin gipfeln, dafz man anderen Leuten
Berlin (Vertreter: Herr Oskar Tietz, Herr Kom¬
angeblich „patriotische" Opfer auferlegt, soll man doch bei
merzienrat Jandorf, Herr Syndikus Bach).
und man soll dafür
diesem ernsten Problem unterlassen
Verband Berliner Spezialgeschäfte, E. V. (Vertreter:
an der wirklichen und schnellen Beseitigung der er¬
Herr Emil Josef, Herr Dr. Zeitlin).
warteten Wohnnngsknappheit arbeiten."
Verein der Textildetaillisten Groß-Berlins
(Ver¬
kann nicht allein
Die

würden, ihre Zeit

sowcit wir sehen, trotzdom seit Jahren

Anzelgen
werd« mit

5958

redet wird, wirklich geschehen noch gar nichts.

Wohnungsnot.

Arbeitslohnes für ihre Wohnungen
Pflegen.

«9

Erscheint vierzehntägllch am Mittwoch und wird den
Mitgliedern des Verbandes unentgeltlich geliefert
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lausend Mark abgenommen werden! Das ist ofsenbar
Gedankcugaug, aus dem diese Verordnung ge¬
boren ist.
Ob sic ctwas helfen wird? Auffällig ist jedenfalls
Gegenüber unferer Forderung, dic Geschäftsbei dem bisherigen Nechtszustandc die allgemeine
o ffu u ii g f r ii l, a n f n e u u ll h r zu legen, erklärten
nur bei den Kanstcuten, sondern
die Gcschästsiiibailerverbäude, dasz sie in Berlin cinc ein¬ Klage (allgemein nicht
beim Publikum und bei den Juristen), daß gerade
heitliche Stcgclnng durch Ortsstatut wünschten, dci auch auch
die gefährlichsteil Kriegswiicherer nicht gefaßt wurde»,ja
hierüber eine Einigung untereinander wcgcn der Vcrin dic Hände
jchiedcnarligtcir dcr Branchen nicht zu erzielen war, daß überhaupt wenig eigentliche Wuchcrfölle
der Justiz fielen,, daß dagegen dem redlichen Handel
Man sollte deshalb crioarien, das; das Obcrloinmando
in den Marken sich diesen Wunsch der Arbeitgeber und eine Mcngc Schwierigkeiten,, oft höchst ernster Natur,
aus
Noch nm
deu Wilcherverorduiiugen
erwuchsen.
Angestellten zu eigen macht.
1. Mai d. I.
w der Ncichsgerichtsint Nr. Neukamp
Zur Begriindung unserer Forderung nach Gewäh¬ in der
„Deutschcn Juristenzeitung":
rung eines s r c i e n N a cb in ittags im Moinrr hat¬
Entscheidungen dcs Reichs¬
„Liest man die
ten wir aus die Tatsache hingewiesen, daß infolgc der
übcr Höchstpreise nnd Kriegswucher, so zcigt sich,
gerichts
des
Verkaufspcrsoautzerordentlich schlechten Bezahlung
daß sie wirtschaftlich völlig bcdciituiigslosc Fälle behan¬
nals eine öanernde linlerernährnng zu verzeichnen ift.
Vor kurzem teilte mir ein Jurist mit, er habe
deln
DaS überwiegend w eibli ch e P e r s o n a t im Detail»
in seiner einjährigen Tätigkeit bei der Staatsanwalt¬
Handel Hai ick'on unrcr normalen Zeiten außer der Be¬
etwa 1200 sogenannte Wuchcrsachen zu bearbeiten
rufstätigkeit eine Reibe vvu Funktionen in der Fami¬ schaft
von denen höchstens zwei wirtlich erhebliche Fälle
gehabt,
lie zu erfüllen, die sich jetzt im Kriege durch Ein¬
berufung, ltiiiererttäiu'ung, zicaukheit, Lebensmittel- dargestellt hätten."
Woran mag das gclcgen haben, daß so wenig wirk¬
knapwbcit, Rationierung Msm. so umfangreich gestaltet
bat, daß darauf besenders Rücksicht genommen werden liche Wuchersälle vor die Gerichte kamen? Es war
inuß. Die Frau niüssc deshalb nnter allen Umständen schr schwierig, den gesetzmäßigen Nachweis zii erbringen,
Aus¬
wenigstens iiu Monat einen freien Nachmittag zu ihrer daß Wucher vorlag. Vornehmlich waren cs zwei
Andcn
drücke
in
den
welche
nach
Verordnungen,
allein
der
Sonntag
Versügung haben. Dazu genügt
den
nicht, der ja für viele Aiigestellie auch noch immer Ar¬ gabeil dcr Bctciligtcn und der Sachverständigen
Einmal
Die Geschäftsinhaber machten geltend, Wucherern das Durchschlüpfen ermöglichten.
beitstag isl.
daß beute immer noch cin Personalmangel bestände, daß erstreckt sich dcr Schutz nur aus „Gegenstände des täg¬
als Folge der Ernährungsverhältnisse dic Ziffer der lichen Bedarfs", sodann war nur „übcrmäßigcr Gewinn"
fehlenden Angestellten durchschnittlich 15 Proz. betrage, unter Strafe gestellt. Mitbin mußte in jedem einzelnen
und das; bei Einführung eines freien Nachmittags ein Fall der Nachweis erbracht wcrden, daß „übermäßiger
Ausschalten weiterer 5 bis 6 Proz. der Angestellten Gewinn" gemacht worden, und zwar an einem „Gegen¬
sich ergeben würde. Mii einer Fehlzahl von 20 Proz. stand des täglichen Bedarfs". Es ist für den Handel
und darüber wäre es umnoglich, den Beilieb aufrecht' von äußcrster Wichtigkeit, was die? in der Praris zu
bedeuten hat.
zuerbatten.
Aus den Tageszeitungen dürste es unseren Lesern
es
Die Geschästsinhaberverbände habcn
bishcr
uicht adgcletüit, weitere Verhandlungen über diejenigen bekannt sein, welch ein Streit sich immer von neuein
Punkte zii psiegen, über die eine Einigung bisher nicht darüber erhebt, was für Gegcnstände zum „täglichen
Eine ganze juristische Literatur ist
erzielt werden konnte.
Angestellte, lernt daraus er¬ Bedarf" gehören.
darübcr
Denn in jedem cinzclncn Fall bcentstanden.
dic
der
Macht
in
kennen, daß
Organisation.sich
solchen
Wir können die hauvtct der Angeklagte natürlich, sofern nur die ent¬
Vereinbarungen kristallisiert!
nnsdriickIiche Zusage auf Urlaub als fernteste Möglichkeit dazu vorliegt, cs sci gar kcin GcgcnErfolg b u Ä c u. Sorgen wir dafür, daß auch dic stand des „täglichen Bedarfs" gewesen, an dem er ver¬
Andererseits wollen Anklage- uud Strafdurch dic Geschlossenheit und dient habe.
anderen Foideruugcn
Kraft der Organisation erfüllt werden müsscn. Stärkt Vehörde die bestehenden Bestimmungen möglichst scharf
deshalb den Zentralverband der Handlungsgehilfen, anwenden, nnd so ist es bisher nicht gelungen, in ein¬
damit cr in die Lage versetzt Ivird, noch größere Erfolge wandfreier Weise festzustellen, was im Sinne der Ver¬
ordnungen unter „Gegenständen des täglichen Bedarfs"
zu erziele».
zil versieben sei.
Müssen wir erst noch auseinandersetzen, daß diese
Wider öen Krisgswuchsr.
Unklarheit den Herren Banditen, die wuchern wollen,
Am l. Juni d. I. ist eine neue Verordnung in höchst erwünscht, dagegen fiir die anständigen Kaufleute
Kraft getreten, wclche den Kriegswucher „noch wirk¬ eine unerträgliche Fessel, eine stete Bedrohung ist? Wer
samer" als bisher bekämpfen soll. „Noch wirksamer" ist selbst in der Prazüs des Handels steht, wird das ohne
der in der Presse beliebte Ausdruck, der die Tatfache weiteres empfinden.
Jn Bayern z. B. gilt nicht jedes
umschreiben und schamhaft verhüllen soll, daß diese Be¬ Bier, wohl aber das einheiinische gewöhnliche Schank¬
kämpsung sich bisher als gänzlich unwirksam erwiesen bier und das „ihm gleichstehende eingeführte Bier" als
bat. Tenu, nickt wahr, dcr Zweck all solcher Maßnahmen Gegenstand des täglichen Bedarfs.
Nähmaschinen ge¬
iü doch, den Wucher zu verhindern und dadurch die hören nicht dazu, Wohl aber Bücher, Musiicklien, Lehr¬
Teuerung einzudämmen.
Daß auch nur eines von mittel, Landkarten. Das Reichsgericht hat Benzin und
beiden gelungen sci, das wirö rein Mensch im Teutschen Malz, Garn und Schuhe für Gegenstände des täglichen
Reiche behaupten wollcn. Es ist deshalb sehr Wohl zu Bedarfs erklärt, ein Landgericht sogar Treibriemen.
versieben, daß die neuen Verordnungen vielfach mit Nun versetze man sich in die Lage cines anständigen
„Wer nach dem 1. Juni," Kausmanns, der nicht eincn Augenblick sicher ist, ob er
Freuden begrüßt werdcn.
schrcibt z, B. die der ^ozialdemokratischen Partei zuge¬ sich nicht durch dieselben kaufmännischen Maßnahmen,
hörige Breslauer „Volksmacht", „hintenherum für Obst, dic cr von Jugend auf geübt hat, strafbar macht! Und
Rhabarber, Svarge! und dergleichen mehr zwar riskiert er gleich Gefängnis und noch obendrein
fordert oder nimmt, als die Höchstpreise, der weiß, was eine exorbitante Geldstrafe. Wie soll er Handel treiben?
Die wirtlichen
Tcr Käufer, der mehr hat zahlen Wic soll cr disponieren, kalkulieren?
er zu erwarten bat.
müssen, ift nickst strafbar, kann also den Ausbeuter zur Wucherer dagegen verlassen sich darauf, eben durch die
Anzcigc bringen, was hoffentlich schon an den Kirschen Zweideutigkeit des Begriffs, schon cinen Ausschlupf zu
und den erstell Gemüsm ausvrobiert wird, damit die finden.
Und, wie Figura zeigt, fallen sic in der Tat
nur selten herein.
gemeine Ausplünderung des Volkes aufhört."
Ueber den Geschmack ist nicht zu streiten. Es wird
Aber, so hören wir vielleicht eine erstaunte Frage,
Leute geben, die es einigermaßen anstößig sinden mögen, wieso soll das den anständigen Kaufmann genieren?
crst die bohen Preise zu bezahlen und dann hinterher Bestraft wird ja doch nur der übermäßige Gewinn.
den Vcrläiiscr zii denunzieren. Aber wie dem auch sei, Mögcn es Gegenstände sein, welche cs wollen, der an¬
Tie geineine Ausplünderung des ständige Kaufmann muß sich cbcn stcts mit einem an¬
dcr Zweck ist löblich.
Volles muß aufhören, das iit jedermann aus dcr Scele gemessenen, mit einem mäßigen Gewinn begnügen.
gesprochen. Und wenn die n<uie Verordnung das zu¬ Dann kann ihm der Streit um die Gegenstände des täg¬
lichen Bedarfs gleichgültig sein.
wege bringt, wollen luir uns ihrer freuen.
Wer so spricht, kennt dcn Handel weder ans dcr
Versucht worden ist es ja schon lange. Seit Jahren
schon haben wir eine Gesetzgebung gegen den Kriegs¬ Praxis noch ans dcr Theorie. Ganz abgesehen von dcr
wucher, die ihren Zweck bisher nicht erreicht hat. Was Frage, wic hoch denn der „angemessene" Gewinn sei
Wo¬ und von wo ab er „übermäßig" wird
worauf wir
sür neue Mittel bietet die jüngste Verordnung?
durch unterscheidet sie sich von ihrcn Vorgängerinnen? gleich noch mit ein paar Worten eingehen müssen
Worauf gründet sich ihr Anspruch, wirtsamer zu sein ganz abgesehen hiervon, läßt sich im regulären,
bei
reellen
der
Handel
als jene?
manchen
Gelegenheiten
Gewinn
vermeiden.
nicht
Ohne
Sie droht strengere Strafen an. Und zwar „übermäßige"
gcht sie dabei ordentlich ins Zeug. Bisher war über¬ ihn kann der Handel nicht existieren und scine in der
mäßiger Gewinn mit Gefängnis bis zu einem Jahre täpwalistischen Gesellschaft höchst notwendige Funktion
und mit Geldstrafe bis zu 1» 000 Mk. bedroht, jetzt steht nicht ausüben.
Schon im Frieden nicht, nnd im Kriege
Gefängnis bis zu 3 Jahren und Geldstrafe bis noch weniger.
200 000 Mk. darauf.
Es muß ja auch seinen guten Grund haben, daß
Man hat also der Abzu
ichrecknngstheorie auf das ergiebigste gehuldigt, man hat man die Verordnungen gerade so und nicht anders abund zwar gerade gescißt hat. Den Gedankcugaug, ihrer Urheber kann man
fest zuzugreifen,
sich vorgenommen,
da, wo diese Art sünder am empfindlichsten sind, sich unschwer vorstellen. Schon in normalen Zeiten des
Wer wird noch ein Inter¬ Friedens kann es kein Kaufmann vermeiden, daß ihn
nämlich am Geldbeutel.
esse daran haben, selbst Tausende von Mark durch Verluste treffen, und mitunter recht schwere. Da fallen
Schleichhandel zu gewinnen, wcnn cr riskiert, daß Forderungen aus, weil ein bisher ganz sicherer Kunde
ihm im Wege der Strafe bis zu zweimal hundert¬ Bankerott macht, bier verdirbt ein Posten Ware, wcil
Grunds ä tz I i ch
M ittn g v p ci u s
denberr a g e n.
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nicht schnell genug verkauft wird, dort wieder stellt sich
Irrtum über die Gangbarteit eines Artitels heraus,
cr muß mit Verlust verläuft werden, um ihn überhaupt
Das find Zufälle, gegen die lein
nur los zu werden.
Kraut gewachse,! ist. Sie bleiben nie aus. Soll das Gc¬
schäft nicht zugrunde gchcn, so müsscn sic ausgeglichen
werden, und dazu gibt es nur eiu Mittcl: andere gang¬
bare Waren um so teurer verkaufen, günstige Gelegen«
heiten, die „gutc Konjunktur" ausnutzen. Daß solche
Zufälligkeiten im Kriege noch weit mehr drohen, licgt
auf der Hand. Da bat sich nun der Gesetzgel r ofsen¬
bar gesagt oder zum mindesten hat er es instinktiv ge¬
fühlt: wird bci nllcn Waren der übermäßige Gcwinn
verboten, dann bleibt dem Handel keine Möglichkeit,
solche Verluste auszuwetzen, und dann muß er zugrunde
gehen. Schließlich soll ja anch nur dcr unmittelbare
er

ein

^ebeusbedars gegen Auswiicherung geschützt wetden.
Lassen wir also dem Handel die Möglichkeit, sich bcim
Vcrl'aus vou Luxuswaren, Edelstcincn und dcrglcichen
schadlos zu halten. So kam denn der unsichere Aus¬
druck von den „Gegenständen des täglichen Bedarfs"
zustande.
Man sieht also, es handelt sich hier um keinen Zu¬
fall, um keine Nachlässigkeit des Gesetzgebers, sondern
eine Klippe, welche die Wuchergesetzgebung nicht
um
umschiffen kann. Urid so ist es denn auch kein Wunder,
daß derselbe Ausdruck in der neuen Ver»
ordnuug genan ebenso steht, wie in dcr alten.
Es würde, den uns zur Verfügung stehenden Raum
weit überschreiten, wollten wir den gleichen Nachweis
auch nock für den „übermäßigen Gewinn" führen. Das
dürfte Wohl auch nicht nötig sein. Als Handelsbeflissene
werden unsere Leser sicherlich in der Tagespreise die
zahlreichen sich widersprechenden Gerichtsurteile verfolgt
haben, aus denen mit Sicherheit nur das eine hervor¬
geht (was der theoretische Nationalölonam allerdings
vorher wußte), daß es noch keinem Menschen gelungen
ist, zweifclsfrci fvstzustellen, wic doch der Gewinn sein
mnß, um uicht „übermäßig" zu werden, daß die Ge¬
richte in ihren Urteilen andauernd geschwankt haben,
daß infolgedessen schon wiederholt anständige Kansleute
bestraft ivordcn sind, wäbrend es den Wucherern natür¬
lich leichter wird, Handhaben znr Umgehung der Strafe
lind ebenso selbstverständlich hat die neue
zn sinden.
Verordnung dcn Ausdruck voni übermäßigen Gcwinn
beibehalten. Es ist ihr nicht gelungen, kann nicht ge¬
lingen, diesen durch einen anderen, besseren zu ersetzen.
Wollte man z. A. irgcndeinen bestimmten Prozentsatz
als erlaubt bezeichnen, so würden nicht nur auch da noch
reichlich Zweideutigkeiten bleiben (da die Selbstkosten
sich leicht aus verschiedene Weise berechnen lasscn), son¬
dern es würde praktisch darauf hinauslaufen, dcn an¬
ständigen Handel vollkommen zn unterbinden. Der Er¬
folg wäre dann, daß die Versorgung der Konsumenten
noch viel schlechter nnd die Waren noch viel tcnrer
Ivürdcn.

Deshalb stellt die nene Verordnung nur cinen Ver¬
such dar, mit äußerster Gewalt dnrchzusetzcn, wns eben
doch nicht durchzusetzen ist: nämlich die Schäden des
kapitalistischen Systems zn befestigen nnd das System
sclbst beiznbchaltcii. Ebensogut könnte man cinen Kreis
B.
ziehen, dcr zugleich viereckig ist.

Die Entlohnung in den Kriegs-

gessssfchafien.
Am 31. Mai hielten die Berliner Ortsgruppen der
kaufmännischen und technischen Angestclltenvereine eine
gemeinsame, von etwa 2000 Kollegen nnd Kolleginnen
besuchte Versammlung ab, in der nachstehende Ent¬
schließung gesaßt wurde:
„Die

am

31. Mai l Ll 8 im

Lehrervcroinshaus

zu Berlin

versammelten Angesrclltcn aller kriegsgesellschasten er¬
klären, das; dic bei den Kriegsgesellschaften bezahlten Ge¬
hälter trotz dcn gclvährtcn Teuerungszulagen allgemein zn
nicdrig bcmcssen sind, um als eine ausreichende Entloh¬
Nnter
dem
der Angestellten
gelten zu können.
nung
Einfluß der iininer drückenderen Teuerung aller Bedürf¬
nisse kür den Lebensunterhalt hat sich die durch die un¬
zureichende Bezahlung hervorgerufene Rotlage derart gestemerc, daß baldigste Abhilfe nunmehr zur dringenden
Notwendigkeit geworden ist,
Dic Versammelten richten daher an die zuständigen
Stellen dic Bittc, zur Abwehr der dringendsten Notlage
baldigst und mit rückwirkender Kraft ab 1, April NZ18 die
Gewährung von Teuerungszulagen nach folgcndcn Grund¬
sätzen einzuführen:
1. Tic Tcucrungszulage beträgt ab 1. April 1918:
2) Für Lcdstic IS Proz. des Monatsgehalts, mindestcns
aber -10 M?.

b) Für Verheiratete L0 Proz, des Monatsgehalts, minde¬
stens «her 70 Mk.
c) Bei Gehältern über Ml) Mk. kommt nur dcr Satz von
M0 Mk. zur Berechnung.
g) Ledige Pcrsoncn, die auf Grund rechtlicher und sitt¬
licher Verpflichtung crwcrbSunfähigc Angchörigc übcrwicgend nntcrhalten, ist die Teuerungszulage für Ver¬
heiratete zu gewähren.
e) Für jedes nnterhaltungsberechtigte Kind ist cin Zu¬
schlag von LU Mk. zu gewähren. Als Kinder sind neben
den eigenen Kindern der Angestellten zu berücksichtigen:
Adoptiv-, Sticf- und Pflegekinder, wenn ste von den
Angestellten unentgeltlich unterhalten iverden.
2, Die Tcucrungszulage ist als cin Zuschlag zum Gc¬
halt cmzuschcn und zusammen mit dem Gchalt auszu¬
zahlen; sie ist für jcdcn Zeitraum zu zahlen, für den cin

Gehaltsanspruch besteht.
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mchrcrc Allgehörige cincr Familie bci einer rung der Angestellten auf Gewährung einer ausreichen¬
odcr sonst im Staatsdienst tätig, so dars den
Teuerungszulage sei deshalb voll nnd ganz bcrcch¬
die Tcucrungszulage iin Gegensatz zu einer bestehenden
ligt.
Auch die Beseitigung der sonst bei der Firma be¬
Verfügung nnr in "solchen, Falle gekürzt werden, in dcni
iu ihrer Gewährung an alle Familienglieder eine offen¬ stehenden Mißstände, auf die der Redner ausführlich
einging, sei dringend geboten. Unter großem Bcisall der
bare Ungerechtigkeit erblickt werden kann.
Darübcr hinaus hält die Versammlung cine Nach-> Versammlung konnte er mitteilen, daß stch die Firma
Prüfung nud Vcrbcsserung der bisher geltenden Grundsätze uach Bekanntgabe der Versammlung an ihn gewendet und
für die Bemessung der Gehälter, insbesondere dcr vor¬ »m eine Verhandlung nachgesucht habe, die auch bereits
gesehenen .Höchstgehälter siir dringend crfordcrlich, da sic stattgefunden hätte. Tic Firma habe sich in der Ver¬
dcn tatsächlichen Vcrhciltnisscn uicht cntspcechcn.
handlung zn einem Entgegenkommen bercit erklärt, doch
Die Angestelltenausschüsse der einzelnen Gesellschaften
sei eine endgültige Verständigung noch nicht erzielt wor¬
tvcrdeu beauftragt, alle ihncn crfordcrlich erscheinenden
dcn und sollcn dcshalb wcitcrc Verhandlungen statt¬
Schritte unter engster Fühlungnahme mit den Berufs¬
finden. Mit einem Appell an die Angestellten, weiter
um
tun,
durch¬
zu
dicse
Forderungen
organisationen
nnd sich restlos dem Zentralvc'bmd
zusammenzuhalten
Die
von
iverden
ihrem
Ausschüssc
zusetzen.
beauftragt,
gesetzlichen Nccht Gebrauch zu machcn, Gehaltsskalcn auf¬ der Handlungsgehilsen anzuschließen, schloß der Redner.
Dic Angestellten verpflichten sich, dcn Aus¬ Nach kurzer Aussprache nahm die Versammlung dann
zustellen.
schüssen bereitwilligst Auskunft zu erteilen.
einstimmig solgende Entschließung an:
dcr
)ic Angestellten
Gesellschaften, die cincn An„Die am 6. Juni in den Unions-Festsälen tagende,
gestclltcnauSfchnfz nicht besitzen, beauftragcn dcn Ausschuß zahlreich besuchte Betriebsversammlung der Angestellten
dcr vereinigten Angestelltenverbände mit der unmittelbaren der
Firma Gebr. Barasch erklärt ihr volles Einverständnis
Wahrnehmung ihrer Interessen.
mit der vom Zentralverband dcr Handlungsgchilfcn dcr
und
Tie
Versammelten cmpfchlcn allcn Kollcgen
Firma unterbreiteten Fördcrnng auf Gewährung einer
Kolleginnen, die sich bislang noch keiner Berufsorganisation Teuerungszulage von 20 Proz. auf dic Gchältcr bis zu
angeschlossen habcn,,daS sobald als möglich nachzuholen. 100 Mr., 15 Proz. auf die Gehälter von 101 bis 150 Mr.
Sie erblicken darin eine der wichtigsten Voraussetzungen und 10 Proz.
nnf die Gchälter von ISI Mk. und darüber.
für die erfolgreiche Vertretung dcr aufgcstelltcn Forde¬ Sie beauftragt den Zentralverband dcr Handlungsgchilfcn,
dic weiteren Verhandlungen in diescr Frage zu führen und
rungen."
Man darf Kohl mit Berechtigung sagen, daß diese erwartet bcstimmt, daß die Firma diese so notwendigen
Forderungen sich in bescheidenen Grenzen halten. Die Teuerungszulagen gewähren ivird.
Sie erwartet serner Beseitigung der sonstigen in be¬
beliebte Art dcs Reichswirtschaftsamtes, die Angestellten
der Kriegsgesellschasten init dein Maßstabe der Reichs- zug auf die ordentlichen Gehaltszulagen, die UmsntzBehandlung, Strafgelder,
und Staatsbeamten zu messen, hat wohl nur den Zweck, vergütung. Kaution, Urlaub,
Pausen usiv, bestehenden Ucbclständc und ersucht dcn Zcn¬
das Einkommen der Angestellten so niedrig wic möglich
tralvcrband der Handlungsgchilfcn auch dicscrhalb weiter
Beim Vergleich dieser Angestellten mit dcn mit der
zn halten.
Firma zu verhandeln.
die
stch
Angestellten
bemerken,
Staatsbeamtem ist zn
daß
Dic Versammlung erkennt an, daß znr Durchsetzung
be¬
nach den verschiedensten Richtungen im Nachteil
der Forderungen eine starke, zielbewußte Organisation
finden: Klcidcrsrage, Steucrvorzug, Pensionsberechti¬ notwendig ist und fordert alle Angestellten der Firma
Die unbestimmte Dauer der Barasch, die dem Zentralverband der Handlungsgehilfen
gung der Beamten usiv.
der
erfordert, noch sernslchen, auf, ihren Anschluß an dcn Zentralverband
Kriegsgesellschafts-Angestellten
Stellnng
der Handlungsgehilsen zu vollziehen."
daß die gegenwärtigen Bedürfnisse setzt dnrch das Ein¬
Eine sehr großc Anzahl der Anwesenden traten der
kommen gedeckt werden müssen.
Ganz unverständlich ift es aber, daß die Kriegs¬ Organisation bei; notwendig ist es aber, daß dies alle
gesellschasten so lange Zcit brauchen, um sich gegenüber Angeftellten der Firma Barasch tun. Anmeldungen wer¬
den Fo"derm>gen der Angestellten zn erklären, ob sie be¬ dcn im Bureau des Zentralverbandes der Handlungs¬
Der große Unwille der gehilfen, Margaretemtr. 17, entgegengenommen, wo auch
reit siiid, dicse zn bewilligen.
Anoestellten machte stch in der Versammlung ungeniert Auskünfte gern erteilt wcrden.
Luft. Heute sind die Angestellten vielfach gezwungen,

Kriegsgcsellschaft

.

Ucberstunden zu leisten, nnr sich einen Mehrverdienst zn
schassen. Das sind ungesnnde Verhaltnisse, die ausge¬
rottet werden müssen.
Besonders hervorzuheben ist die Rückständigkeit dcr
der
Reichs getreidcstclle, die bestfundiertcste
Kriegsgesellschasten, die überhaupt ablehnt, Tcuerungszulcmen «, zahlen. Demgegenüber ist die Auffassung
dcr Änacstelltcn ganz bcrcchligt, wenn ste die Frage
stellcn, wollt ihr nns als Arbcitskräftc behalten, dann
bewilligt nnsere Forderungen; wenn nicht, dann gehen
Wir sind auch hicr der Meinung, daß
wir eben alle!
die Änacstelltcn der Kriegsgesellschasten ebenso wie alle
übriqeis Arbeitnehmer bci Äblchnung ihrer Forderungen
das Recht haben, von den gewerkschaftlichen Mitteilt Ge¬
Wir legen dcn Kricgsgcsellschaftcn
brauch zii machen.
nahc, die Forderungen der Angestellten schnellstens rest¬
los zu bewilligen.

Bis Versicherung öer Kriegsieilnehmer.
Invalidenversicherung.
Eine

BundcSrot

am 28. März beschlossene Ver¬
Erhaltung von Anwartschaften und Antragsrcchten
Invalidenversicherung bringt in der Haupt¬
sache einen erweiterten Schutz der Kriegsteilnehmer und
ihrer Hinterbliebenen gegen Nachteile, die ihnen durch
Fristucrsäumnisse oder Anwarischastsverlust iii der Inva¬
liden- und Hintcrblicbcnenversichermng erwuchsen können.
Tie bereit? srühcr lVcrordnung vom 26, Februar 1914,
Rcichs-Gcseizhl. S.
zugestandene Anrechenbarkeit der
ini österreichisch-ungarischen Heere zurückgelegten Militcirdienstzciien soivic die Versicherten österreichisch-ungarischer
Staatsangehörigkeit verliehene Befugnis zur Nachbringung
2 der Verordnung vom 23. Dezember
von Beiträgen
1915, NeichS-GesctM, «. 845) wird auf die andcren ver¬
Die
kündeten und die befreundeten Staaten ausgedehnt.
Ausnahmen, wclche von dcr Vorschrift dcs § 1253 der
nur
zugunsten dcr
Vom Staatssekretär dcs Neichswirtschaftsamtes er¬ Reichsversichcrungsordnung hisher
Hinterbliebenen KricgSverschollener gemacht ivordcn sind
halten wir hcutc dic folgcndc Nachricht:
(Verordnung vom IS, Mai 1916, Reichs-Gesetzbl. S. 371),
„Bon der Eingabe voin 31, Mai 1918 habe ich Kennt¬
greisen künftig auch dann Platz, wenn dcr Versicherte
Teuevon
der
Sie
Gewährung
nis genommen,
Frngc
vor der Feststellung deS Todcs nicht vcrmifzt gcwcscn war.
vungsMagen an Angestellte der Kriegsgesellschasten unter, Das Entsprechende gilt bczüglich dcr Erstrcckung der ein¬
liegt bereits Her Prüfung,"
jährigen AuSschlustfrist für die Anforderung dcS WitwcnWir möchtcn dazu bemerken, daß die Prüfung schon gcldes gemäß Z 1300 der NcichSvcrsichcruugSordnuiig: dicsc
Die Angestellten Frist beginnt also künftig, gleichviel, ob dcr Tod im An¬
viel zu viel Zcit verstreichen ließ.
schluß an vorgängige Verfchollenheit odcr ohnc solche fest¬
brauchen das Geto sehr notwendig.
gestellt wurdc, crst mit dcm Schlüsse des Kalenderjahres,
das dem Iabre dcr Kriegsbcendignng solgt, oder mit dcr
Breslau.
Gsbr.
früheren Eintragung des Todesfalls in das Etcrbceines gerichtlichen Urteils
Am 6. Inni fand iii den Unions-Festsälen eine vom renistcr odcr dem früheren Erlaß
Endlich ivird bestimmt, daß Zeiten
Todeserklärung,
Zentralverband dcr Handlungsgehilfen (Ortsgruppe auf
dcS Bezuges eii:cr Müitärrente von mindestens 20 v. H,
Breslau) einberufene Betriebsversammlung statt, die sebr! der Vollrente für dic Wahrung dcr Atttvartschaft wie
über
zahlreich besucht war. Kollege Wachsn er sprach
BeitragKvockcn zählen. Allc dicse neuen Vergünstigungen
„Arbcitszcit, Einlomm.cn und Teuerung". Ter Redner gcltcn rückwirkend vom Kriezsveginn ab,

vom

ordnung

über
in der

Bsrasch,

gab zuerst eiucn Ucberblick über die wirtschastliche Lage
der Hnndelsangestellteu im allgemeinen. Er schilderte die
traurigen Gehaltövcrhölwisfe vvr dem Kriege und wie

trotz dicser sich die Handelsangestellten bei KricgsaiiS'
bruch ganz bcdeutende Gehaltskürzungen gefallen lasscn
Milßten, Erst nach schweren Kämpfen, die vor allein der
Zentralverband der Handlungsgehilfen geführt habe, sei
Mit dcr immer mchr
cs gelungen, diese, zn beseitigen.
um sich greifenden Teuerung sei dann dic Lagc der An¬
gestellten ständig ungünstiger geworden und wiedcr sci
cs der Zentralverband gewesen, der für viele Taufende
von
Aiigcstclltcn durch Anwendung gewerkschaftlicher
Nachdem dcr
Mittel Teuerungszulagen erzielt habe.
Redner dann auf die Arbeitszeit der Hcindelsangestellte'n
eingegangen war, beschäftigte er sich ausführlich mit den
Arbeitsverhältnissci, bei der Firma Gebr. Barasch. Er
erinnerte an das Vcrhaltcn dcr Firma bei Kriegsaus¬
bruch, wie sie viclc ihrer Angestclltcn damals entlassen,
den anderen Angcstcllten nur die Hälfte dcs Gchalts gczablt habc und wic cs damals dem Zcntralvcrband dcr
Kandlunnsgebilfen gclnngen sei, trotz deS Widcrstandcs
Obwohl die Firma nur
dcr Firma, dics zu beseitigen.
sehr gcringc Gchältcr zahle, habe sie während der Kriegs¬
zeit nur ganz nngenügende Zulagen gezahlt; dic Forde-

Angestettlenversichsrung.
Eine für die AngestcUten wichtige Verordnung hat
der Bundesrat auf Grund dc? § 3 dcs Gesetze? übcr dic
Ermächtigung dcs Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw, vom 4, Angnst 1914 ^Rcichsgcsetzbiatt S. 327i
Dcr tz 1 dicscr Verordnung
2?, Mäz 1918 crlasscn,
am

bcstimmt,:
Tic in dem Verficheruugsgesctz sür Angestellte be¬
stimmten Fristen:
1. sür dic Nachzahlung dcr rückständigen Bciträgc, durch
wclcke .die erloschene Anwartschaft anf dic VcriicherungSlcistungcn wicdcr auflebt sS, SO Abs, 1),
2. fiir dcn Antrag auf Stundung der rückständigen Bei¬
träge, wenn dic Anwartschaft währcnd dcr Wartezeit er¬
loschen isi lS. 50 Abs. 2.),
3. siir dic Zahlung dcr. Beiträge oder der Ancrkennungsg'bühr im Falle ber freiwilligen Fortsetzung dcr
Vcrsichcruug odcr der Aufrechterhaltung der crworbencn
Anwartschaft t8 -»bi,
ivcrdcii bis zum Ablauf des Kalenderjahres verlängert, das
dein Iahrc folgt, in wclchcm der gegenwärtige Kricg be¬
endet ist.
Nach § 49 dcS VerfichcrnngSgcsctzcS für Angcstellte er¬
lischt die' durch VcitragScntrichtung crworbcne Anwart¬
schaft auf die Leistungen dcö Gcsctzcs, wcnn nach dcm

Kalenderjahr,
ist, inncrhalb

in welchem der crstc Bcitrag gelci7tc! wurdcu
der «unäckjl folgenden .zehn Kalenderjahre

weniger als acht Beitragsmonaie wahrend cincs Kalender¬
jahres zurückgelegt werben schd.
Als Beitragsmonai gilt jeder Kalcndcrinonat, für dcn
ein Beitrag einrichtet is!,
Hierbei genügt es. wenn für
eincn Teil des Monats cin Beitrag gemäß g 177 des Gc¬
Als Seitragsmonate wcrdcn
setzes entrichte! wordcn isi.
ferner, ivcnn vorher mindcitenS cin MvnatSbenrag gc¬
lcistct worden ist, auch diejenigen Kalendermonate ange¬

rechnet, in denen der Vernaierte
s) zur Erfüllung der Wehrpflicht in Friedens-, Mobil»
mamiliigS- oder Nricgszcitcn eingezogen geivcscn ist;
b) in MvbilmachniigS- oder KricgLzcitcu frciwillig mili¬

tärische Dienstleistungen vcrrichtct hat:
c) Ivcgcn eincr K rcmthcit zeitwciie arbeitsunfähig

nachweislich

verhindert

gcwcscn

ist,

und

Berufs¬

fcinc

tätigkeit fortzuzscben;
zur beruflichen s?orivildung eine staatlich anerkannte
Lehranstalt besticht. Auch diese Ersatziats.ichcn brau¬
chen uicht dcn vollen Kalendcrmonat hindurch bestan¬
den zu hoben, Monatöteile genügen.
Angestellte, die beim Ausscheiden aus dcr versichcrungspflichtigen Bcschäftigung mindestcns scchs Beitragsmonate
zurückgelegt hnben, rönnen sich die hierdurch erworbene An¬
wartschaft auf die Leistungen der Angestelltenversicherung
dadurch erhalten, daß sie sich freiwillig Ivciterversichern.
Die freiwilligen Beiträge sind nach
201 ,dcs Gcsctzcs
spätestens vor Ablauf desjenigen Kalenderjahres zu ent¬
richten, für das sic gelten sollen. Nach ij .',0 Abs. 1 können
jedoch die rückständigen Bcilrcige innerhalb dcs dcm Ka¬
lenderjahre der ffälligkcit der Beiträge fetgcnec,-. .Kalender¬
jahres nachgezahlt werben. Auch tnnn die Reichsversichernngsnnstait, für Angestellte die .rückständigen Beiträge
stunden, wen,, der AngcncUte anf Stundung vor 'Ablauf
der vorvczeichneten Frist bei ikr gcstcllt wirb.
Tie freiwillige Weiterversichcrung ist höchstens in lderjenigcn Gchaltstlassc zulässig, die dcm Durchschnitt der
letzten scchs Pflichtbeiträge 'entspricht oder sm nächstem
kommt.
Nach unten stcht dic Wahl der Gehnltsklassc da¬
gegen völlig srei, es genügt alfo dic Zahlung vou 1,60 Mk,
monatlich, Dcr freiwillig Bersichente hat die vollen Bei¬
träge allein zu trngeu, stft er auf Grund cincr privaten
dcö Gesetzes von der
Lebensversicherung gemäß 5i
eigenen Beitragsleistung befreit, so bleibt die Befreiung
auch iin Falle der freiwilligen W^iterversickerung bestehen
Dcc Aiigestellie hat also nur dic halben Beitrüge (die Ar,
bcitgeberhälftci zn entrichten.
Die Beiträge sind portofrei an die Neichsvcrkicherungs,
anstalt für Angestellte, Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollern»
dumm 193/195, einzusenden,
Tic Einsendung dcr Seiträge
eriolgt mittels des auf dcn Postämtern crknliück«» hellroten
Die
PostscheazahltartenformulnrS.
Reichsversicherungsanstatt für Angestellte ist gleichzeitig von dcr Absicht
dcr
freiwilligen Weiterversichcrung besonders zu be¬
nachrichtigen. Auch ist auf die Zahlkartc der Vermcrl „frei¬
Uin Irrtümer bci dcr Ver¬
williger Beitrag" zu scheu,

ck)

brühung

zu vermeiden, ist die genaue Angabe dcS Gebnrtsdaluins und »ortes, die jeweilige Abreise, der lebte Arbeit,

geber und die Zeit sowie die Gehaltstbisfc, fiir dic die frei»
'willigen Beiträge verbucht Iverden sollen, crfordcrlich.
Die BundesratSverordnung vom 28. März 1918 tritt
mit Wirkung vom 1. August 1914 in Kraft.
Es ist also

sämtlichcn Versichcrtcn möglich, die an dcr zur Erhaltung
dcr Antwartschaft nötigen Anzahl von
Beiträgen noch
fehlenden Beiträge auch jetzt noch nachzuzahlen. Es ist der
eigenste Vorteil cincs jedcn Vcrsichcrtcn, dust, cr scinc An¬
Er prüfe also seine Versichcwartschaft aufrechterhält.
rungStarte und zcchlc dic etwa sür die vcrflosscncn Jahre
1914 bis 1917 noch erforderlichen Beiträge an die ReichsVersicherungsanstalt siir Angcstclltc ein.
Die ncue BundeSratsverurdnung ist cinc Erweiterung
derjenigen vom 26. August 1915 (ReichS-Gesetzblatt S. 331),
nach der nur solchen Aiigestcllten cin Ausnnhmerecht vom
8 SO dcs Gesetzes eingeräumt ivurde, dic während des gegen,
wärtigen Krieges infolge cincr Betriebseinstellung stellenlos
werden.

Mitglieder.
Nach den Satzungen des Zentralverbandes der
.Handlungsgehilfen findet im Frühjahr alle zwei
Iabre ein Verbandstag statt, der den Rechenschafts¬
bericht über die Tätigkeit in dcn jewei!« verflossenen
Iabren entgegenzuuestmen nnd fiir die Zukunft Richt¬
linien zu schassen hat. Jn den Iahren l!!il, und 1918
hat der Verbandsvorstand

von

der

Einbcrnfung

cincs

Verbandstages abgesehen; cr war zu dicser Unterlassung
nicht aus cigcncr Machtvollrommenbeit befugt. Tic Er»
luächtigung hierzu gaben ihm im Fahre 1916 die Mit¬
glieder, bei denen E i n i» ii tigtei t herrschte, es möge
niit Rücksicht auf dic Kricgsvcrhältnissc, dcrcn baldiges
Endc erhofft wurde, der Verbandstag ans einige Zeit
ausgesetzt werden. Inzwischen sind wieder zwei Jahre
verfloiscu, bci den Mitgliedern ist mehr und mehr der
Wunsch Ia»t geworden, cine Perbaudstagnng wenigstcus
für die Erledigung der dringlichen Angelegenheiten ab¬
zuhalten.
Dicscm Wunsche hat der Verbandsvorstand nachzu¬
kommen, dcnn daß ein Tcil der Mitgiicdcr auch jctzt
noch dcr Meinung ist, dcr Vcrbandstag könne überhaupt
noch verschoben werden, berechtigt in einer demokrati¬
schen Organisation nicht, satzungsacmäße Rechte der ge¬
samten Mitglieder unbeachtet zu lassen.
Die Dinge licgcn nicht je, daß etwa die Mitglieder
dem Verbandsvorstande nachzuweisen hättcn, inwiefern
cin Verbaudsiag jctzt notivcndig ist.
Umgekehrt, will
dic
dcr
Mitglicdcr für dcn Gedanken
Vorstand
Vcrbands¬
dcn
auch
anj
jetzt
noch
gewinnen,
tag zu vcrzichten, jo hätte cr jcincrscits dies deu

Mitgliedern

plausibel

zu

machen

versuchen

müssen,

sich die Gründe denken, die für die
Vertagung sprechen. Erstens sind viele unserer aktiv
tätig gewesenen Mitglieder Soldaten, zweitens ist auch
den zn Hause gebliebenen Mitgliedern in den Zeiten des
Belagerungszustandes eine uneingeschränkte Aussprache
über gewisse Dinge nicht möglich.
ES empfiehlt sich
daher wobl, auf die Erörterung und die Entscheidung
dieser Fragen vorläufig noch zn verzichten. Damit
ist aber nicht notwendig, auch s o l ch e Dinge nicht zu er¬
örtern, die unbedingt jetzt behandelt werden müssen.
Womit hätte sich denn der nächste Verbandstag des
Zentralverbandes der Handlnngsgehilsen zu beschäftigen?
Tie Tätigkeit
1. M !t de r G e haltsf r a g e!
der AngesteUtenauSschiisje baben ivir zu behandein, un¬
sere Taktik mit dem VerlegenheitSmanöuer der Mindest»
gehaltStabelle der Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer
Verbände zn vergleichen, die anderen Verbände zu zwin¬
gen, Farbe zu bekennen,
2. Mit dcr Ncgeluug der Arbeitszcit!
Während des Krieges stnd manche Ncuermigen einge¬
treten, z. B. der ^iebcinihr-Ladcuschlusz. Wir wollen
den letzteren auch bei Eintritt der künftigen Friedenszeit
beibehalten. Ta wir das e r n st l i ch wollen, müssen wir
jetzt, d. h. während des Krieges, Mittcl und Wcgc
ausfindig machcn, nm dics durchzuführen. Auch hicr
steigt cs, dcn andcrcn Gebilfenverbändcn kein Loch zn
lassen, durch das sie schlüpfen könncn.
8. Mit dcr Ncnvrdnnng dcS ArbeitsVertrages überbaupt! Wir wünschen hicr an¬
gesichts dcs MachtznwachseS, dessen sich das Handels«
und Industriekapital während der Kriegszcit erfreut hat,
grundlegende Verbesserungen dcS Arbcitsrechts, und
Notwendig ist dazu, dasz die satzuugszwar alsbald.
gemäßen Vcrtrctcr uuscrcr Mitglieder auf cincr Tagung
Richtlinien fchaffcn, Tamit könncn wir nicht ans eine
Es wird immer gcsagt,
ganz unbestimmte Zcit warten.
dcr Krieg habe so vicl umgewälzt: ist das richtig, dann
muß auch wenigstens für dicsc Tinge der Verbandstag
Man

kann

Zum Leben erweckt ivcrdcn,
4. Mit bestimmten Fragen, dic die Kriegsteil¬
'

nehmer

und die als

Vcrkäufcrinncn und Kontoristin¬

Frauen betreffen. Wir
feststellen, daß aus dcm Gcbictc dcs gcwcrkschaftlichcn Kmnvfes dic Handlungsgchiljinncn sich
besser gcschlagcn habcn als viele ihrcr männlichen

nen
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im

Kriege

io zahlrcichcn

tonnen Kicrbei

Kollcgen.
5, Tie Frage dcr IHgc n d in nnsercm Bcrufe ist
recht wichtig,
Einigc Ortsgruppen sind hierin sehr
rührig, von anderen kann man das nicht sagen. Der
Verbandstag mnß auch bicr sördernd eingreifen. Ucbcrbaupt wiirde eine Verbandstagung das Leben in den
Ortsgruppen wieder anregen.
L. Damit sind die Aufgaben des Verbandstages
nicht erschöpft. In erörtern sind auch unser Verbältnis
zn den Genossenschaften und die mit diesen ab¬
geschlossenen T a r i f verträ g c,
7. Tann ist unfere Stellung zu den anderen Ee°
werischaften zu prüfen, die Haltung dcr General¬
kommission der Gewerkschaften zu be¬
sprechen. Insbesondere wird es einc Rolle spielen, dnß
dic Generalkommission in den sozialpolitischen Fragen
nnr cine Richtung dcr auseinandcrgcsallcncn sozialdcmokratiichen Partei anerkennen will.
8. Zuletzt mag hier die wichtige Frage der Reche nschastslcgu n g dcr Verbandsinstanzen (Vorstand,
Verbandsorgan) crwäbnt lvcrdcn, zu dcncn wahrschein¬
lich noch örtliche W ii nsche aus den Ortsgruppen
und Sa tz n n g s ä n d e r n n g en (Beitragsfragc), so¬
ivic
Angelegenheiten
organisatorische
(Gaueiiiteilnng nsw,) kommen werden,
Tas ist cinc solche Fülle Von Verhandlungsstoff, die
nns geradezu zu cincr Teilung zwingt: demnächst Ein¬
berufung cincr besonderen V e r b a n d s t a g n n g, die
auf Grund öer Satzungen gewählt ist, zur Behandlung
der dringlichen Fragen, später dcn ordentlichen Vcr¬
bandstag,
H. O,

kam,

weil
dic
Regierung
Aerzte erwartete,

den

der

Widerspruch

Ende Januar 1018 fand auf Veranlassung des Reichsunter dcm Vorsitz dcs UnterstankösekretärS
Caspar eine erneute Sitzung vvn Vertretern dieses
Amtes, dcs preuszischen Ministers fiir Handel und Ge¬
werbe, des RcichsversicherullgSaiiiics nnd von Vertretern
der Hauptvcrbändc dcr Krankenkassen und Aerzte statt, die
Versich lediglich mit dieser Angelegenheit beschäftigte,
Irctcr der Krankenkassen
forderten die Festsetzung der
Grenze für die Pflichtversicherung der Angestellten auf

Tr.

Die Vertreter

1000 Mk.
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Ihre hauptsächlichsten Gründe waren die
schon seither immer vorgebrachten: sie fürchten eiue Be¬
Dieser, Be¬
schränkung dcc freien Praris der Aerzte.
fürchtung gegenüber wurde festgestellt, daß cS sich nicht
nm cine grundsätzliche
Ausdehnung der Pflichtversicherung,
sondern im wesentlichen nur darum handle, den Pcrsonenst

r e

b

ii n

g

e n.

trcisen, die infolge dcr geänderten' Geldverhältnisse aus
Pflichtversicherung ausscheiden müssen, die Vorteile
dicser Versicherung zu bewahren. Nach weiterer eingehen¬
der Verhandlung erklärten dic Vertrcter öer Aeztevereinigu'.igeu, feinen Widerspruch erheben zn wollen, wenn eine
Erweiterung dcr Grenze fiir dic Pflichtvcrsichcrung auf
MU0 Mt, vorgenommen würde.
Hinsichtlich der Einkom¬
mensgrenze fiir das Erlöschen dcr Berechtigung zur frei¬
willigen Versicherung cs 178 Reichsversicherungsordnung)
erklärten sich die Aerzte ini! eincr Hinaussetzung von -tvllg
dcr

Die Vertreter dcr Krantennuf -1e>00 Mr. ciuvcrstnndcn.
kassenvcrbände erklärten jedoch, daß sic eine Hiiiciuf-

setzung

der

VftichtversichcrnngSgrenze auf nur 3090 Mk,
iiicht genügend, ablehnen müßten.
Einem VcrmiltlniigSvorschlag, die Grenzen auf 3000 uiid
dON) Mr. festzusetzen, stimmten die Vertreter der Verbände
dcr Betriebs», Land- niid Jnnungskrankenkassen unter dcr
als

dcn

Verhältnissen

Voraussetzung zu, daß dagcgcn von keiner Seite Wider¬
spruch erhoben ivürde.
Dagegen erklärten die Vcrtrctcr
dcö HauptvcrbandeS deutscher Ortskrankenkassen uiid des
GesanitvcrbandcS deutschcr Krankenkassen jcdoch, daß sic
bei dcr Forderung, dic Grenzen auf 4000 und 5000 Mk,
Dic Vertreter der
zu sctzcli, bestehen bleiben müßtcn,
Aerzteucreinigungcn crlärtcn nochmals, daß sic ihre Zu¬
stimmung zu ciner Erweiterung der Grenzen iibcr 3000
und kö00 Mk, hinaus nicht gcbcn könnten.
Wenn jedocb dcr Bundesrat in ciner Verordnung höhere Grenzen
festsetze, so müßten sich die Aerzte zu ihrem Leidwesen da¬
mit abfinden,
Jn diesem Falle scicn jedoch die Führer
der ärztlichem Vereinigungen jeglicher Verantwortlichkeit
Die Hauptvcreinigungcn der Aerzte würden
enthöbe».
noch die Angelegenheit prüfen und dem Reichswirtschafts¬
amt
ihre endgültige Stellungnahme
schriftlich bekannt
Die Vcrtrctcr der Krankenkassen wiesen noch da¬
geben.
rauf hin, daß, lvcnn dic Regierung nicht einc befriedigende
Regelung dcr Frage vornehme, cin Eingreifen dcs NcichSlags zu crwartcn sci. So verlief dcnn dic Konferenz
ohne ein b c ft i m m I e S Ergcbni S.
der

Es jst doch crstaunlich, ivclchc Rücksicht, auf dic Wünsche
Acrzte genommen ivird. Eie waren seither schon dcr

Hemmschuh der Ausgestaltung der Sozialversichcrung.
Fast jeder Erweiterung des Kreises dcr Versicherten
ivaren sie abgeneigt; die Einführung mancher Leistnngen,
'vie z, B, der Familicnhilfe, findct nicht ihren Beifall.
Sollcn dcnn folchc sozialen Maßnahmen, wcil vermeint¬
lich die Aerzte wirtschaftliche Nachteile davon haben, untcrbkcibcn, sollcn den Souderwünschcn der Acrztc zuliebe
viclfach umfangreichere Bcvölteruiigsschichten leiden? Das
solltc cS nie und nimmer geben. Das Wohlergehen aller,
d, lz, dcr Mehrheiten, sollte das oberste Gesctz scin.
Jn
Wirklichkeit haben die Acrzte von solchcn Verbesserungen
dcr
Sozialversichcrung auch gar keinen Schadcn. Dic
Aerzte haben eS verstanden, vori den Krankenkassen so
hohe Honorare zu erlangen, daß sie mehr ivic „anständig"
lcbcn können.
Kommt cs doch schon außerordentlich häufig
vor,
daß cinzclnc Aerzte von Krankenkassen JahrcseinDas sind
ncchmcn von LU 000 bis LO 000 Mk. beziehen.
doch wahrlich keine „Tienslmannslöhne" mehr. Die Acrzte
sollten doch auch bedenken, dnß fie bei der Kassenpraxis
leine Ausfälle (Verluste) haben, daß sie mit der Einziehung
Dis Aerzis als
dcc Honorare keine Scherereien haben usiv. Das Vcrhaltcn
der Aerzte zeigt nur, wie nachteilig es ist, daß Personen,
Fsrischriiis.
dic für die Volkswohlfahrt nötig sind, ihre Tätigeit noch
Zu den bcsondcrcn Mängeln unserer sozialen Vcrin der Form selbständiger privater Gewerbetreibender aus¬
sichcrungSgcsctze gehört die Einrichtung, daß die Versiche¬
Die beste Lösung kaun nur die Verstaatlichung dcr
üben.
rungspflicht der Privatangestellten begrenzt ist durch cine
Abcr auch dieser hnbcn die Aerzte seither
Aerzte
scin.
in
dcö
B,
der
Während
Gehalts,
bestimüitc Höhe
z.
den
größten Widerstand entgegengesetzt,
die
Arbcitcr,
Krankenversicherung
Gehilfen, seltsamerweise
F. Kl.
Dienstboten, HauSgcwcrbctreibcnde usw, vcrsichernngspflichtig sind ganz ohne Rücksicht ans die Höhe ihrcs Ver¬

Gegner sozialen

dienstes,

sind

das

die

H

n u

d l

u n

g s g

c

h i l f

triebsbeamtcn und „andere Angestellte in ähnlich

c n

,

Be-

Riesa. Am S. Juni hielt dic Ortsgruppe Niesa-Gröba
Gasthvf Grosse ihre Mitgliederversammlung ab, in
welcher außer Teuerungszulagen- und Verbandsangelcgcnim

wirtscliaftSamteS

g

hciten

auch dic vom Hauptvorstand vorgcschlngcnc Kunin ivelcher alle wichtigcn Fragen dcr Franenarbeit
im Handclsgcwcrbc behandelt werden sollen, auf dcr TagcSordnung stand. Ueber letzteren Punkt entspann sich eine
rege Diskussion und ivnrde wiederholt zum 'Ausdruck ge¬
bracht, daß man init einer Konferenz nicht zufrieden sci,
sondern eine BcPbandsFcncraliversamlNlung fordere und
wurdc im Anschluß hieran folgender Antrag cinstimmig
angenommen: „Der Hauptvorstaud wird ersucht, in Kürze

fcrcnz,

eine

—

Verbandsgcnernlversammlung

einzuberufen

und

in

dicscr dic Frage der Frauenarbeit im Handelsgewerbe mit
auf dic Tagesordnung zu stellen." Begründet ivnrdc dieser
Antrag damit, daß seit vier Jahren eine Verbandsgencralversanilnlung uon dem Hauptvorstand infolge dcs Krieges
verschoben ivurden ist, so daß die Mitglieder keine Ge¬
legenheit hatten, cinen Bericht über den ^,tand dcb VerAuS
vaudssiiumzcn
usiv.
entgegenzunehmen.
diesem
Grunde konnte auch nicht geprüft werden, wclche Mittel
zur Durchführung ciner allgemeinen Agitation, welche auf
Grund der jetzigcn Verhältnisse am Platze ist, zur Ver¬
fügung stehen. ES soll gleichzeitig erwogen werden, ob die
Einstellung einer Iveiblichen Agitationslrnft möglich ist.

Literatur
Tic

Verschmelzung

Augestelltcnversichcrung

der

(Reichsverflche-

rinigscmstalt sllr Angestellte) mit dcr JnvnlUcnverslchcrung (NciclisvcrsichcrungSordnung, >i. Buch),
Denkschrift im Auftrage dcr Arbeits¬
gemeinschaft freier i'lugestcllteuverbände. bearoeltct don Paul Lange,
Preis l,,ec> Mi, J,,dttsrriebeamic»-Verlag E, m, b, H,, Berlin NW, 52,
Diese Denkschrist enthält eine Fülle wertvollen Materials zur
Beurteilung des jüngsten Zweiges des sinatlicheu Versicherungswesens,
der Nngeslellteuversichcrilug,
Die wenigen Jahre deS Bestehens dcr
«eiciisvcrficheruugsaustalt für Augcftcllle haben genügt, um nicht uur
brcllen Schichten der beteiligten Angestellten,
sondern
auch
zahl¬
reiche» Sozinlvolitilern und Bcrsichernngswissenschaftlern zu beweisen,
dab cs versehn war, einc bessere Versorgung der Angestelllen im
Altcr
oder
bci
ciiiirelcuder Invalidität durch eine besondere
Eiu grvbzügiger Ausbau, dcr Invalide»Vcrsicl,cr»»g anzubahnen,
Versicherung wäre „icht nur weitere» BcvölkeruugSkrclsen zugute ge¬
wänne», sondern hülle den versicherten Angestellten Millioncn Mari
erwart, die jetzt jahraus, jahrein für die losispielige und unpraktisch
arbeitende Eondeiverflcheruug ausgegeben werden.
Hoffentlich trägt
die erwähnte Denkschrift dazu bei, in den Kreisen der Gescl-geber den
willen auszulösen,
daS
verfehlte Experiment mit der Sonder¬
versicherung rccbt bald wicdcr auszugeben uud den geforderten Aus¬
der Invaliden-, Altcrs- und Hinterbliebenenversicherung
bau
vorzu¬
Die Schwächung der Volkskrast durch den Krieg kann nur
nehmen.
saniell behovc» werde» durch eine von groben Gesichtspunkten aus
betriebene Sozialpolitik,
Dnsz die durch den Krieg herbeigeführten
Verhältnisse ,,»s
zwingen, alle unproduktive» Ausgaben zu ver¬
melden, ifi oit ge»„„ betont worden.
Die Denkschrift zeigt, wo mit
r'NU'e» gespart iverde» kann.
Sie wird von allen Beteiligten, ganz
gleich, wie sie zu dc» erörterten Fragen stehen, beachtet wcrden müssen.

Geschlechtskrankheiten

Müncken,
B>, IS,

Seiten,

175

—

Das

Efte don Univ.-Prof. Dr. v. Notthaft2.5,0 Ml,
Mc« HesseS Verlag, Bcrlin
Buch verfolgt weiter gesteckte Ziele als

>»,d

geh,

vorliegende

die zahlreiche»,
mehr odcr inindcr guten Abhandlungen über Ge¬
schlechtsleben,
Der Verfasser gibt eine ausführliche Darstellung des
Mll»»igfnlllgen ,«ro»IheUsbildcS dcr Geschlechtskrankheiten, verbreitet
sich dann übcr die Bedeutung und Folgen der Geschlechtskrankheiten
uamcutlich für die Che und bespricht ausführlich di« Vorbeugungsmakregel» und dc» heuligc» Stand der Behandlungsmethoden, Be¬
sonderes Augenmerk widmet der Verfasser dem aulierehelichen We>
schiechtsverkchr «IS dcr Haupiouelle der Geschlechtskrankheiten? ein
eigenes iiapitcl isl der lebt vielsach geforderten Untersuchung ans
geschlechtliche Gesundheit und der Frage dcr Anzcigepsltcht dcr Ge¬

schlechtskrankheiten gewidmet,
IS« Seiten Tcrt
Sven Hcdi», „Jerusalem".
Feldpostausgabe.
25 Abblldiiuge» u»d t ,ttartc,
Ge¬
(Leipzig, F, A, BrockhauS,)
Hcdin bereiste Palästina, nicht lauge bevor die Eng¬
heftet 1,50 MI,
länder gegen die Stadl vorrückten,
Jerusalem ist natürlich der Höhe¬
sic bchandcli aber auch das uralte
punkt dicscr RcUclchildoruug:
Damaskus, Baalbes mit seinen herrliche» Ruinen aus griechisch-riiniischer Zeit, der Sce Geuczaecih mil TibcriuS, Ziapcrnuum, Swzcirelh und Bethlehem, Jericho und das Tuie Meer.
mit

Anzeigen der Ortsgruppen
Die

Mitglieder

werden

um

zvhlrcich» Vetc!llg,u>g

a,>

den

Sonntag, den 23, Juni, Nusslug nach Potsdam
NundgllNg durch die Havclstadt, Part
Umgebung,
Gärteil
dcr
und
Kgl,
Se'hensBolwUiguiig
und
Nachdem
Beisammensein
würdigicjlcu,
gcmiiilimes
«nsfcellglsu, im Cosö Eharlottrnhos,
Treffpunkt in Potsdam, Hauptbahnhof vvr dem
Eingang,
nb
der
Potsdamer
Teilnehmer
Abfahrt
Bahnhof l,I0 Uhr, ob Äloianderplatz 12,35 Uhr,
B r c d u iv
Erich
der
Tic
sMirnug hat
«ollege
übcrnouuncn.
aus
V o l s d a in
Erkennungszeichen
„HandlungSgchilseN'Lcituiig",
^^»«lk«,«»«
den
am
Donnerstag,
BIllalledcrverfanimlung
^UilSvitttitj.
Uhr, im „Gcwcrl5„„j, ,nc„ds vünltlich
schmlslians", Bcscnbinderhos 57, ll, Sgal oben, 1, Stock,
Kultur",
dcr
1,
neue
Gclchichle
tagesorduuug,
„Eine
2, Stellungnahme zn den An¬
Referent: Ncdalteur Pcrncr,
trägen auf Eiiibcrufuiig eines BerbnndslcigeS bzw, einer
4,
«urtellbcrichl,
,1,
Verschiede»cs,
Friiuenkoinercnz,
Gleichzeitig »lochen wir schon Keule darauf aufmerksam, das!
cinen
des
Nursus
wir gleich mlt Beginn
Wwlcrhnlblnhrs
und
in
Slciiographle vernnslallen
dovpeller Buchführung
Äir teilen das fchon hcute mit, damit eventuelle
wordcu,
Jlitcrcfieute» sich nickt inzwischen anderweitig verpflichte»,
Allcs Nähere wird spätcr rechtzeitig bekanntgegebe»,
^IV<i«^lstz->tt
Donnerstag, den 4. Juli, findct nnfere nächste Mlt«Vi«»il«/ri>. ,giedcrbei'sam,iiluug
mit
solgeudcr
Tagesordnung
2, Unsere nächsten
statt, i. Zwanzig ez„hre Zentralverband,
A'.ik bllten um zahlreichen Bcsnch,
Ansgnbc»,
'Vprlls'n

^^tSStt.

„,,h

Snnssonci,

—

Redaktionsschluß sür die »«ehste Nummer der Handlungsgehilsen'
Zeitung,
S«. Juni, morgens.
,

^

Zusendungen

Aus dem Zsnirslvsrbcmö

gehobener
Daniel Rindfleisch, Kiel, 1°. Ein treucs Verbands-,
Stellung" nur, ivcnn ihr regelmäßiger JahreeurbeitSverdienst WllU Mk. an Entgelt nicht übersteigt. Gegen diese Mitglied 'haben ivir durch dcn Tod dieses Kvllcgcn verloren,
Zurücksetzuug dcr Handtuligsgchilfcn ufw. ist schon oft Kollcgc, .Rindfleisch stand niit an der Wiege des Bezirks
Einspruch erhoben wurdcu, jedoch ohne Erfolg,
Jetzt in Kiel und hat viele Jähre hindurch eifrig an dem Änsulülhcn
der Kricgszeit init ihrer einschneidenden wirtschaftlichen dcs VcrbandslcbcnS mitgewirkt.
Jahrelang war er unch
Umwälzung wirkt die Beschränkung ganz besonders 'nach¬ Kaufiimunsgerichtsibeisitzer und stand der anfangs recht
teilig, weshalb von den verschiedensten Körperschasten der kleinen Ortsgruppe immer mit Rat und Tat zur Seite,
Privatangestellten und anderen sozialpolitischen Stellen „ivcnn Not «m Mann war". Iic seiner Eigenschaft als
ihre Milderung mit verstärktem Nachdruck gefordert wurde. Stadtverordneter hat er iin Stadtparlament stets bic Inter¬
Es fand nlich bereits im Herbst Nil? eine Konferenz von essen der HandlittigSgehilfenschaft energisch vertreten. Für
Sozialpolitike, n iin Reichsamt des Innern statt, die sich dci, Bezirk Kicl ist fein Tod ein herber Verlust.
Ehre
mit der Frage beschäftigte, die aber zu keiner Einigung seinem Andenken!
Verlag: Zentralverband der Handlungsgehilfen lO. Urban), Bcrlin.
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Die „KonsumgciiosfcnIchgftNche Mnndscha,," erscheint wSchentllch
bis 20 Selie» stark nnd ist das sührcndc Fachvwtt dcr deutschen
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