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Paul Singer
nnd die Handlnngsgehilfen.
Am 31. Januar ist in Berlin der Reichstags¬

abgeordnete Paul Singer im Alter von 67 Jahren
gestorben. Welche Verdienste der Verstorbene sich als

Politiker und als Führer der Sozialdemokratie er¬

worben hat, welcher Wertschätzung er sich bei den

Gegnern erfreute, das haben die Tageszeitungen
rühmend und anerkennend hervorgehoben. Uns aber

geziemt es, jener Wirksamkeit zu gedenken, die der

Tote mit großer Sachkenntnis als Abgeordneter für
die Sache der Handlungsgehilfen entfaltet hat.

Jn allen sozialpolitischen Fragen der Handlungs¬
gehilfen hat er sich zu deren Fürsprecher gemacht, und

zwar fchon zu einer Zeit, als die überwältigende
Mehrheit der Handlungsgehilfen und ihre Verbände

noch Gegner des staatlichen Eingreifens zugunsten der

Angestellten waren. Singer war nicht nur ein Ver¬

treter der Gehilfen; er hat auch bahnbrechend für
die sozialpolitischen Ideen unter den Hand¬
lungsgehilfen gewirkt. So trat er fchon in einer

Gehilfenversammlung zu Berlin am 2. März 1886

für den gesetzlichen Angestelltenschutz ein, wo¬

gegen in derselben Versammlung der freisinnig¬
demokratische Abgeordnete Barth den Gehilfen den

Rat gab, auf den gesetzlichen Schutz zu verzichten.
Bei der Beratung der Sonntagsruhe¬

bestimmungen im Reichstage 1890/91 nahm sich

Singer der Gehilfeninteressen mit großem Nachdruck
an. Das vielerörterte, aber bisher nicht eingehaltene
Versprechen auf strikte Durchführung der Sonntags¬
ruhe, das der damalige preußische Handelsminister
Freiherr v. Berlepsch am 5. Mai 1891 im Reichstage
abgab, war'die Antwort auf eine Rede Singers.

Mit den Kündigungsverhältnissen war es

ftüher für die Handlungsgehilfen sehr mißlich bestellt.
Vor dem 1. Januar 1898 mgr es zulässig, daß der

Prinzipal sich seitens des Gehilfen eine sechswöchige
Kündigungsfrist vor Quartalsschluß ausbedang, sich
aber vorbehielt, den Gehilfen jederzeit sofort zu ent¬

lassen. Singer trug im Februar 1894 im Reichstage
einen solchen Vertrag der Firma C. Hermann Serbe

in Leipzig und einen ähnlichen Vertrag -der Firma
Rudolph Hertzog in Berlin vor, und sagte dazu:

„Sie sehen also, meine Herren, in welcher Weise
— und das sind nicht nur etwa vereinzelte Fälle,
sondern das ist der Typus des Zustandes, wie er sich
mit der Zeit herausgearbeitet hat — die viel gerühmte
Vertragsfreiheit dazu benutzt mird, um die wirt¬

schaftlich Schwachen willenlos den wirtschaftlich
Starken auszuliefern. Denn, daß bei der wirtschaft¬
lichen Notlage und Stellenlosigkeit, in welcher sich die

Handlungsgehilfen in großer Zahl befinden, das An¬

gebot ein viel größeres ist als die Nachfrage, und daß
infolgedessen die Prinzipale zu den unkulantesten, ja

zu den unmenschlichsten Bedingungen immer noch
Personal aus der auf diesem Gebiete vorhandenen grotzen
Reservearmee bekommen können, das wissen wir. Meine

Herren, es mird auch hier die ökonomische Ueber¬

macht des Unternehmertums benutzt, um für
sich möglichst günstige Bedingungen zu erzielen. Und

das ist eben nur dadurch möglich, daß die Gegenseite,
mit der man einen Vertrag schließt, infolge der

ökonomischen Verhältnisse nicht imstande ist, ihrer
Willensfreiheit Geltung zu verschaffen, sondern ge¬

zwungen ist, auf alle, auch die jämmerlichsten Be¬

dingungen einzugehen, nur um vor dem Verhungern
geschützt zu sein."

Bei dieser Gelegenheit wies Singer auch auf die

Schäden der Konkurrenzklausel hin, wogegen

der Vertreter des Verbandes Deutscher Handlungs¬
gehilfen nicht lange danach, im November 1894, vor

der Reichskommission für Arbeiterstatiftik erklärte, man

könne sie nicht verbieten.

Im April 1894 nahm der Reichstag einen Antrag
Singer an, dem Artikel 60 (jetzt § 63) des Handels-,
gesetzbuches, betreffend die Fortzahlung des Gehalts bis

zu sechs Wochen im Falle unverschuldeten Unglücks, hinzu¬
zufügen: „Vereinbarungen, welche dieser Bestimmung zu¬

widerlaufen, sind nichtig." Als vierzehn Jahre später, im

Mai 1908, der Reichstag aufs neue einen solchen Be¬

schluß faßte, da mußten wohl viele unserer Berufs¬
genossen nicht, daß Singer und mit ihm die sozial-
demokratischen und gewerkschaftlichen Handlungsgehilfen
schon viel früher auf dem Posten gewesen waren als

jene Richtung der Angestellten, die sich aufspielten, als

hätten sie inzwischen das Pulver erfunden.

Bei dem Gesetzentwurf zur Bekämpfung des

unlauteren Wettbewerbs, der einen außerordentlich
scharfen Paragraphen 9) gegen die Angestellten über

die Preisgabe von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
während des Dienstvertrages und auch nach dessen
Ablauf enthielt, war es wieder Singer, der sehr ein¬

drucksvoll die Interessen der Handlungsgehilfen vertrat.

Selbst die „Deutsche Handelswacht" hatte damals die

Güte, zu schreiben, Singers Ausführungen seien „ziemlich
sachlich und wahrheitsgetreu" gewesen. Die wuchtige
Kritik Singers hat sicher wesentlich dazu beigetragen,
dem ermähnten Paragraphen die schlimmsten Giftzähne
auszubrechen. Singer führte im Dezember 1895 im

Reichstage aus:

„Meine Herren! Auch das ist bezeichnend für die

sozialreformatorische Tätigkeit der Regierung und

der ihr verbündeten Parteien, daß für die Handels¬
angestellten, denen man seit langer Zeit Abhilfe der

schlimmen Mißstände in den Handelsbetrieben
schuldig ist, als erstes eine Gesetzvorlage kommt, kraft
deren sie aus derSznlla der vertragsrechtlichen Aus¬

beutung in die Charybdis der kriminellen Bestrafung
gelangen. Meine Herren, denken sie einen Augenblick
zurück, mie den Handelsangestellten in den letzteil
Jahren mitgespielt ist. Seit Jahren haben sie auf
das bischen Sonntagsruhe gewartet. - Endlich ist es

gelungen, in die Gewerbeordnung eine Bestimmung
über die Sonntagsruhe im Handelsgemerbe einzuführen.
Gleichzeitig mit dieser Bestimmung ist die beispiellose
Durchlöcherung der Sonntagsruhe durch die Mög¬
lichkeit der Ortsstatuten mit in die Gewerbeordnung
aufgenommen worden, eine Vorschrift, die dahin ge¬

führt hat, daß an sehr vielen Orten von der Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe überhaupt nicht die Rede

sein kann. Denn, meine Herreu, zu dieser Ver¬

kümmerung der Sonntagsruhe kommen die in deu

meisten Fällen straflos ausgehenden zahllosen Ueber¬

tretungen der Sonntagsruhebestimmungen durch die

Prinzipalität, für welche ich ihnen sehr viele Beispiele
vorführen könnte.

Weiter, meine Herren! Es ist eine Reichseuquete
über die Verhältnisse der im Handelsgewerbe
beschäftigten Personen veranstaltet worden, uud einer

der Herreu Vorredner hat mit Recht darauf hingewiesen,
man hoffte, daß endlich eimual die geradezu schamlose
Konkurrenzklausel in den Verträgen mit deu

Handelsangestellten gesetzlich verboten ivird. Die An¬

gestellten glaubten, daß nun endlich eine Verkürzung
der Arbeitszeit infolge der Enquete kommen würde.

Statt auf diesem Gebiet energisch vorzugehen, statt

für die Hilfsbedürftigen, für die wirtschaftlich Schwachen
bessere Zustände zu schaffe», kommen die verbündeten

Regierungen jetzt mit einer Bestimmung — ich rede

vom § 9 —, die mehr uoch als bisher die Interessen
des Unternehmertums schützt und die Interesse»
der wirtschaftlich Schwachen, die Interessen der

Angestellten in geradezu unerhörter Weise

verletzt."

Nach der Beratung des gehilfenfeindlichen Gesetzes
über den unlauteren Wettbewerb im Reichstage schrieb
die oeutschnatiouale „Handelswacht", als deren ver¬

antwortlicher Redakteur Wilhelm Schack zeichnete, iu

Nr. 1 vom Jahre i896:

„Im Reichstage haben die Verhandlmige» um dic

vieluiusiritteneu Paragraphen eiuen ebenso iutercssaulc»,

wie für den Hattdluugsgehilfenstand nichts Gutes be¬

deutenden Verlauf genommeu. Von allen Parteien
haben sich nur zwei als unbedingte Gegner der be¬

treffenden Bestimmungen erklärt, die Sozialdemo¬
kratie und die Deutschsozinle Neformvnrtei. Für

Haudlungsgchilfc», die noch immer von anderer

Seite Hilfe erwarten, mag diese Tatsache eine ernste

Mahnung sein."
So hat Singer in uneigennützigster Weise die

Interessen der Haudlungsgehilfeu vertrete», wo sich eine

Gelegenheit bot; auch bei der Beratung des

Handelsgesetzbuchs war er iu unserm Interesse auf
dem Posten. Am 5. April 1897 hielt er im Reichs¬
tage eine Rede für das Verbot der Konkurrenz¬
klausel; er führte u. a. aus:

„Hier handelt es sich darum, die Konkurrenzfähigkeit
eiuzuschräuken, — hier handelt es sich darum, daß
die Unternehmer sich einen Schutz schaffen
wollen vor der Tätigkeit eines ihrer Angestellten iu

einem ander» gleichartigen Geschäfte. Das ist ein Vor¬

gehen, welches die bürgerlichen Parteien, die doch
auf dem Standpunkte der freien Ent¬

faltung der Kräfte stehen, gar uicht recht¬
fertigen können. Es widerstrebt dem Prinzip, welches
das herrschende Recht vertritt, indem es als eine Auf¬
gabe der Gesellschaft bezeichnet, daß »jemandem ei»

Hindernis in den Weg gelegt werde» soll in dem Be¬

streben, sich so gut wie möglich fortzuhelfen. . ,

Meine Herren, es ist bei den Beratungen über das

Handelsgesetz soviel davon die Rede gewesen, man

müsse den deutschen Hnndelsstnnd gegenüber der

internationalen Konkurrenz schützen. Ja, meine

Herren, der beste Schutz, den wir dem deutschen
Handelsstande gewähren könne», ist der, daß wir Zu¬
stande schaffen, in denen er, gestützt auf Intelligenz
uud Tüchtigkeit, vorwärts kommt. Es ist aber auch
ei» großer Dienst, den wir der Gesaiuiheit des deutsche»

Handelsstandes leiste», wen» wir den unlauteren

Elementen im deutscheu Handelsstande es verwehre»,
auf Kosten ihrer anstöudigen Konrurreuten Verträge

zu schließe», die in der Konk»rrenzkla»sel fo unsittliche
und verwerfliche Bestimmungen enthalten, daß sie ver¬

dienen, den Betreffenden zerrissen vor die Füße ge¬

worfen zu werden. Leider ta»u der HnildluttgSgchiiic,
vielfach der wirtschaftliche» Not und Hilflosigkeit preis¬

gegeben, sich uicht »iit Erfolg vor der ökonomische»

Ättsbeutung schütze». Er ist durch die ökonomische
llebermacht des UuteruehuierS gezwuugen, auf

jede Bedingung einzugehen, die an ei» Eiigagcmeut

geknüpft wird. Schaffe» Sie, meiue Herren, durch die

gänzliche Beseitigung der Koukurreuzkinusei einen Zu¬

stand, bei welchem solche deu Haudluugsgehilfeu eut-

würdigeude uud seine Zukunft schwer schädigende Zu-
mutungen »icht mehr gemacht werde» könne»."

Diese Rede Singers »nd die sonstige Stellung¬

nahme der sozilildemokratischeu Fraktion waren der Au-

laß, daß die antisemitische „Deutsche Handelswacht"
unterm 15. April 1897 schrieb:

„Ei»eu Wert habe» die Verhandlungen weuigstcns

gehabt; sie haben mit uuzweifelhnfter Deutlichkeit dar¬

getan, daß alle laufiuäuuischen Vereine, die ehrlich die

Interessen der Handlungsgehilfen vertreten wollen, sich

z»r Nuterstützung ihrer Forderungen im Reichstage —

denn bekanntlich werden Gesetze dort und nicht an der

Bierbank gemncht — einzig uud allein nur auf
die Antisemiten oder die Sozialdemokraten ver¬

lassen können."
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Der Vertreter des Vereins für Handlungskommis
von 1858 hatte im Jahre 1894 vor der Kommission
für Arbeiterstatiftik gesagt, er könne Handels¬
inspektoren nicht für notwendig halten. Paul
Singer aber benutzte bei Beratung des Handelsgesetz¬
buches die Gelegenheit, am 7. April 1897 zu erklären.

„Der Hcrr Direktor im Reichsamt des Innern
Dr. v. Woedtke scheint der Meinung zu sein, daß eine

Kontrolle des Hauoelsgewerbes in bezug auf die

Ausführung der sozialen Bestimmungen, die das Gesetz
enttzäit, uicht uötig ist. Ich weiß nicht, auf welche
Tatsache der Herr Vertreter der verbündeten Regierungen
dieses Urteil stützt; ich kann aber doch behaupten, daß,
wenn man sicher sein will, daß die Bestimmungen, die

zum Schutze der Handlungsgehilfen und -lehrlinge er¬

lassen, sind, auch ausgeführt werden, man um eine

Inspektion nicht herumkommen wird. Ob dieselbe
auf dem Wege der Anstellung von Handelsinsvektoreu
oder anderweitig vorgenommen werden soll, darüber

kann mau verschiedener Meinung sein. Aber ich
glaube, gegenüber dem Umstand, daß unsere Re¬

gierungen gar zu sehr geneigt sind, die Kontrolle über

soziale Maßregeln in die Hände der unteren Ver¬

waltungsbehörden, in die Hände der Polizei zu legen
— da scheint es mir richtig zn seilt, auszusvrechen,
daß wir wünschen, daß diejenigen Beamten, die mit

der Kontrolle dieser Vorschrifteil beauftragt werden,
etwas von den Verhältnisse,!, die sie kontrollieren sollen,
verstehen, und ich meiue, daß es gut ist, daß man

für die Kontrolle des Handelsgeiuerbes ans dem

Handelsstand hervorgegangen« Handelsinfpektoren
anstellt."

Nicht minder nachdrücklich trat Singer bei Be¬

ratung des Kaufmannsgerichtsgesetzes für die

Angestellten cm. Jn dem Entwurf war u. a. vor¬

gesehen, daß für Streitigkeiten über die Konkurrenz¬
klausel uicht die Kaufmaunsgerichte, sondern die ordent¬

lichen Gerichte zuständig sein sollten. Singer sagte
dazu am 20. Januar 1904:

„Meine Herreu, die Konkurrenzklausel hat ja
nicht nur den schikanösen Charakter, daß sie dem Be¬

treffenden verwehrt, in einem Geschäft gleicher Art

sein Brot zu verdienen, nein, sie hat auch einen

emineut antisozialen Charakter. Durch die Konkurrenz¬
klausel ist für die Handlungsgehilfen eine Art Hörig¬
keit geschaffen. Die Klausel fesselt die Gehilfen an

bestimmte Stelleu, weil durch das Verbot bezw. die

verabredete Strafe, menn der Handlungsgehilfe später
in eiu ähnliches Geschäft eintritt, Zustände geschaffen
werden, die dem Handlungsgehilfen den Entschluß
erschweren, seine Stellung zu verlassen, um sie gegen
eine bessere einzutauschen. Es ist ein offenes Ge¬

heimnis, daß zum Beispiel die großen Warenhäuser in

Berlin die Konkurrenzklausel in ihrem Vertrag auch
um deswillen aufgenommen haben, um etwaige An¬

sprüche auf Gehaltserhöhung ihres Personals uach
Möglichkeit abzuwehren. Wenn in solchen Geschäften,
die Hunderte vou Personen beschäftigen, ein Vertrag
existiert, wonach es dem in diesem Geschäft Geweseneu
untersagt wird, für eine bestimmte Anzahl von Jahren
nach seinem Ausscheiden eine Stellung in einem ähn¬
lichen Geschäft anzunehmen, so verringert das natürlich
für die Handlungsgehilfen die Möglichkeit, anderswo

Brot und Unterkommen zu finden ....

So bildet die Konkurrenzklausel neben ihrem
schikanösen Charakter auch eine ernste soziale Gefahr
für die Handlungsgehilfen. Alle diese Momente

sprechen dafür, die Streitigkeiten aus solchem Vertrage
unter die Rechtsprechung der Kaufmanns-
gerichte zu bringen, damit wenigstens anch Sach¬
verständige aus dem Gehilfenstand bei dem Urteil

mitwirken können."

So hat der Verstorbene bei diesen und andern

Gelegenheiten jahrzehntelang mit Sachkenntnis uud

Entschiedenheit für die kaufmännischen Angestellten
gewirkt, und noch in den letzten Jahren hat er trotz
seiner vielen sonstigen Aemter als Prinzipalsbeisitzer
und Ausschußmitglied des Berliner Kausmannsgerichts
im Sinne der Handlungsgehilfen amtiert.

Das Andenken dieses nimmermüden Mannes wird

in den Herzen der aufgeklärten Gehilfen immerdar fort¬
leben.

Der Vorstand des Zeutralverbaudes der Handlungs¬
gehilfen uud Gehilfinnen hat am Sarge Singers einen

Kranz mit folgender Widmung niederlegen lassen:

Dcm Abgeordneten Siuger,
als allzeit bereiten Fürsprecher der deutschen

Handlungsgehilfen.

Ans dcr Vcrslcherungsbranche.
Bon Zeit zu Zeit Pflegen die den Interessen des

Kapitals dienenden Tageszeitungen Notizen zu veröffent¬

lichen, die don der „sozialen Fürsorg c" angesehener

Institute ihren Angestellten gegenüber Kenntnis geben

sollen. Berichte über s o z i a l e M i fz st ä n d e werden von

jener Presse systematisch totgeschwiegen. Für heute wollen

wir den Schleier über dic Personalvcrhältnisfe in der

Münchner Zweigniederlassung (Rindermarkt 10, 1. Et.,

Ruffinihnus) des Gisela - Verein, Lebens- und Aus¬

steuer - Versicherungsanstalt a. G. in Wien, lüften.

Die uns vorliegende D i e n st o r d n u n g für die Beamten

und Bediensteten des Instituts, welches unter dem

Protektorat der Prinzessin Gisela von

Bayc.ru steht, charaktcrisicrt sich als enghcrzigcs Produkt

burcaukratisch-militärischen Unverstands. Schon Z 1 ent¬

hält die gesetzlich unzulässige Bcstimmung, daß bei einer

über drei Monatc dauernden Probezeit von Hilfssnge-

stclltcn dic Kündigung täglich crfolgcn kann. Nach Z 66

dcs Handelsgesetzbuches mutz in diesen Fällen die

ordentliche Kündigung eintreten. Diese Hilfs -

bcamtcn, vou denen viclc ein halbes Jahr, mitunter

auch anderthalb Jahre bei t ä g l i ch e r Kündigung arbeiten,

erhalten dic „fürstliche" Apanage von ./i! 1,67 täglich,

wclchc der „Einfachheit halbcr" monatlich in der schwin¬

delnden Höhe von S0 ausbezahlt wird. Jeder gewerb¬

liche Hilfsarbeiter würde eine derartige Einschätzung

seines kostbarsten Gutes, der Arbeitskraft, mit Entrüstung

zurückweisen! Durch Engagement von jährlich zirka 10 bis

IS Bureauhilfsarbeitern, von denen höchstens drei oder vier

definitiv angestellt werdcn, während der übrige Tcil wieder

entlassen wird, erhält der Gisela-Verein immer frischen

Zuzug von möglichst billigen Arbeitskräften. Z 2 der

Dienstordnung enthält die Gchaltsbestimmungen

bei definitiver Anstellung. Hier heißt es:

„Als unterste Grenze wird für männliche und weib¬

liche Beamte, welche die Maturitätsprüfung an einer

Mittelschule erfolgreich abgelegt haben, der Betrag von

^« 1000, für männliche Beamte ohne diese Qualifikation

^ 300, sür weibliche Beamte ohne diese Qualifikation
^« 600, für Diener ^« 600 festgesetzt."

Nach unsern Informationen gelangt das für erst¬

genannte Beamtenkategoric vorgesehene Mindestgehalt in

den meisten Fällen überhaupt nicht zur Auszahlung. Z 12,

betreffend Pflichten der Angestellter^, verlangt zu allem

Ileberflusz unter c eine „geordnete, ihren materiellen Ver¬

hältnissen entsprechende Lebensführung". S 16 handelt
über die Eheschließung der Angestellten. Der menschen¬

freundliche Passus lautet:

„Eheschließungen männlicher Beamter, welche

weniger als ^ 2600 Jahresgeho.lt, und von Dienern, welche
weniger als ^ 1340 beziehen und nicht überzeugend nach¬
zuweisen vermögen, daß die auf die genannte Summe

fehlende Differenz ihnen aus einem Besitztitel oder

Kapitalserträgnissen zufließt, haben die Kündigung des be¬

treffenden Angestellten zur Folge."
Was lehrt den Versicherungsangestellten dieser er¬

schreckende Einblick in die den guten Sitten widersprechen¬
den Praktiken des Gisela-Vereins? Glauben die denkcnden

Versicherungsangestellten ernsthaft, daß derartige Miß¬

stände auf gütlichem Wege zu beseitigen sind, wie die wirt¬

schaftspolitischen Analphabeten vom Verband der deutschen

Versicherungsbcamten glauben machen wollen? Hier gibt
es nur ein Radikalmitteil Heraus aus dem un¬

fähigen Zersplitterungsverband dcr deutschen Versiche-

rungsbeamten und geschlossener Eintritt in die

gewerkschaftliche Organisation, den Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands, der fich auf die

weltumspannende moderne Arbeiterbewegung stützt! Nicht

gegen die gewerblichen Arbeiter, sondern mit ihnen

müssen sich auch die Versicherungsangestellten, die Hand¬

lungsgehilfen im Sinne des Gesetzes und bezüglich ihrer

sozialen und ökonomischen Verhältnisse auch nur Lohn¬
arbeiter sind, Schritt für Schritt, in unermüdlicher Klein¬

arbeit und in großen, opfervollen Kämpfen den Weg in

die Freiheit bahnen. Die unerläßliche Vorbedingung hier¬

für ist allerdings dcr Bruch mit alten Ueberlieferungen und

kleinbürgerlichen Anschauungen, aus denen nur der Kapi¬
talismus Nutzen zieht. Aus den wirtschaftlichen Erfolgen,

welche die in den freien Gewerkschaften organisierten rbri-

gcn Berufsgruppcn dank ihrer unermüdlichen Energie und

ideellen Opferwilligkeit bereits erlangt haben, ergibt sich

für die Versicherungsangestellten die Nutzanwendung, sich
ebenfalls gewerkschaftlich zu organisieren und

vollzählig dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands beizutreten. Vereinzelt

sind wir nichts, vereinigt alles!-

Die EchMfrage.
Ueber die Gehaltsfrage sprach Reichstagsab¬

geordneter Hoch in einer vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen nach dem Vereins¬

haus „Thalia" zu Hamburg einberufenen öffentlichen Ver¬

sammlung. Der Redner führte aus, er begrüße es mit

Freuden, daß sich eine so stattliche Anzahl von Handels¬

angestellten zusammengefunden habe, um dic „Gehalts¬

frage" zu erörtern. Die wirtschaftlichen Verhältnisse

Deutschlands haben in den letzten Jahrzehnten einen

enormen Aufschwung genommen, dagegen haben sich die

Einkommensverhältnisse der Angestellten des Handels nicht
gleichmäßig gehoben, sondern eher noch verschlechtert. Er¬

wägt man dazu, daß die volksbedrückende Zoll- und Steuer¬

gesetzgebung auch die Angehörigen dieses Berufes schwer

belastet, dann muß man die Lage der Handelsangestellten
als eine traurige bezeichnen. Für das Gros der Ange¬
stellten ist mit dem Einkommen eine menschenwürdige
Existenz nicht zu führen. An ein Selbständigwerden ist
angesichts der Entwicklung der kapitalistischen Verhält¬
nisse in der Regel ganz und gar nicht zu denken. Das

lerne dich gewandt auszudrücken!
Wenn du dich in klarer, wohlgesctzter, bündiger Rede

ausdrücken kannst, wenn dir dcr überzeugende Ton zu Ge¬

bote steht, dcr zu fcsscln und zu überwältigen vermag, so
besitzest du in dieser Fähigkeit eine mächtige Waffe. Kommt

dazu noch cinc ncbildcte Art, ein angcuchmcs Wesen, so
findest du übcrull offene Türen; du brauchst keinen Ver-

mittlcr bci dcn Großen: sie heißt dich von selbst willK

tommcn. Es ist auffallend, daß die Jugend gerade dic

Kunst allcr Kiinstc, dic Macht gewandter Nedc, so wenig
pflegt. Wcr kaun dcn Reiz und die Uebcrlegenheit genug

würdigen, dic in dcr Fähigkeit liegen, sich schön auszu¬
drücken! Muß man sich nicht darüber wundern, daß unsere
Schulen bciuahc alles lchrcn, nur nicht die Fertigkeit, die

Muttersprache geläufig, machtvoll, überzeugend zu ge¬

brauchen? Und doch, welche Vorzüge ließen sich diefer
Fertigkeit an dic Seite stellen!

In dcn höhcrcn Schulen lernt man Latein und

Griechisch und höhere Mathcmatik und Dinge, wclche dic

schnlcr nic odcr selten brauchen; dns aberv was sie fast
jede Minute ihres Lebens nötig huben, lernen iic nicht nls

feine Kunst pflegen. Die Rede des Durchschnittsmenschen
ist rein ein Gebilde des Zufalls. Er hat sich mit dieser
Angelegenheit nie planmäßig beschäftigt, sie nie zum

Gegenstand des Studiums gemacht. Scin Wortschatz ist
zusammengelesen von der Straße, dem Eisenbahnwagen,
dem Geschäft, kurz von überall. Nie hat er sich Gedanken

gemacht über die Wörter, ihren Ursprung, ihre Wurzeln,
ihre Bedeutungen und feinen Unterschiede.

Was bedeutet eine Fertigkeit, die wir nur gelegentlich
anwenden können, neben jener, die uns immer und überall

nötig ist, der Macht der Rede? Die Leute arbeiten oft
jahraus, jahrein mit unermüdlichem Fleiß daran, irgend
ein Gebiet des Wissens oder der Kunst zu meistern, ver¬

nachlässigen aber dabei ihre Sprache so sehr, daß ste in der

Gesellschaft sehr unbeholfen und geistlos sich zeigen. Ist
es nicht ein niederdrückendes Bewußtsein, wenn man in

scinem Berufe cine achtunggebietende Persönlichkeit ist, im

Salon aber ein unscheinbarer Mensch oder ein Strohmann,
cin wahres Nichts, so daß man nicht wagen darf, den Mund

aufzutun, weil man seiner Rede nicht sicher ist? Ist es

nicht beschämend, in dcr Gesellschaft still dasitzcn zu müssen,
weil ein anderer, der kaum ein Zehntel unserer Fähigkeiten
hat, die Unterhaltung beherrscht und dies nur, weil er jene
Kunst gepflegt hat, die wir felbst vernachlässigt haben?

Ist es nicht eine Niederlage für uns, bei einer geselli¬
gen Gelegenheit, zu der wir eingeladen wurden, weil wir
als tüchtig in unserm Beruf bekannt sind, wortlos und

hilflos dazusitzen? Wenn du dann angeredet wirst, kannst
du dich vielleicht nicht fo klar und überzeugend äußern, wic

man es von einem fünfzehnjährigen Jungen verlangen
sollte. Was will es besagen, daß du einen neuen Stern

entdeckt, ein erfolgreiches Buch geschrieben, eine technische
Errungenschaft gemacht hast, wenn du von deinem eigenen
Innern nicht einmal Zeugnis ablegen kannst? Es gibt
tatsächlich Leute, die auf irgendeinem Gebiete Hervor¬
ragendes geleistet haben, abcr nicht fähig sind, in einer

Versammlung das Wort zu ergreifen oder einen Antrag
zu stellen. Sie können in einer öffentlichen Versammlung
nicht den Vorsitz führen, weil sie von parlamentarischen Ge¬

bräuchen nicht die gewöhnlichste Vorstellung haben. Sie

würden erschrecken, wenn sie die eigene Stimme hören
müßten, ihre Glieder würden zittern; sie empfänden
Schwindel, und ihre Gedanken liefen wirr durcheina, der,
wie es einem Kinde geht, das zum erstenmal deklamieren

muß.
Ist es nicht cin betrübendes Bewußtsein, viel zu

wissen, aber unfähig zu sein, es auszudrücken? Wie un¬

geschickt sind die meisten Leute in ihrer Rede! Sie ver¬

wickeln sich in den eigenen Sätzen und Gedanken und kön¬
nen zu keiner ruhigen Ordnung ihrer Ideen kommen —

von einer kunstvollen Art des Ausdrucks ganz zu schweigen.
Man kann in seinem Geschäft sehr tüchtig und doch im

gesellschaftlichen Leben das reinste Kind sein. Manche Leute

haben eben nie gelernt, im Stehen zu denken und könnten
eine Versammlung nie auch nur einen Augcnblick lang
fesseln. Sie sind so trocken und mechanisch und uninter¬

essant, daß kein Mensch ihnen zuhören mag. Ein Neuling
mit einiger Begabung im Reden — und wäre es ein

junger, grüner Mensch — könnte fie bei jedcr Gesellschaft
ausstechen.

Welchen Beruf du auch wählst: wenn du die Rede nicht
beherrschest, wenn du nicht imstande bist, dich auszudrücken
und in jedem Falle das richtige Wort zu finden, so wirst
du dich nie gehörig geltend machen können.

Mancher gilt für mehr, als er wirklich ist, weil er in

seiner Nebe gewählt und gewandt ist, weil er, wie man

ganz treffend sagt, sich ausdr ü ck e n kann. Er hat viel¬

leicht nur beschränkte Fähigkeiten; diese abcr weiß er ins

Treffen zu stellen und geschickt überall zu verwerten; kurz
er macht aus ihnen, was nur zu machen ist.

Viele verdanken ihr Vorwärtskommen und ihre
Stellung zum großen Teil ihrer Fähigkeit, dic Rede zu be-
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bedeutet für den Angestellten aber, daß er sein Lebtag

hwdurch gezwungen ist, in abhängiger Stellung zu ver¬

bleiben, und daher hängt es ganz davon ab, wie die An¬

gestellten verstehen, Einfluß auf die Gestaltung der Ge¬

haltsverhältnisse zu gewinnen, ob dieses Verbleiben in

dauernder Abhängigkeit mehr oder wcniger erträglich ist.

Zu einem großen Teile steht heute der Angestellte nicht

mehr vereinzelt im Betriebe, sondern man ficht auch hicr

schon Hunderte im Betriebe zusammengepreßt, Damit

Hort aber auch eine individuelle Abschätzung dcr Arbeits¬

leistung des einzelnen auf. Für dcn Untcrnehmcr ist der

Angestellte nur noch eine Ziffer auf dem Unkosten-Konto.

In dem Streben nach größtmöglichstem Profit sucht er

aber dieses Konto recht niedrig zu halten. Die Ange¬

stellten, die Familienväter sind, müssen daran denkcn, dnß
die Erziehung ihrcr Kinder und das Wohlbehagen ihrcr

Familie davon abhängt, wie ihr Einkommen sich gestaltet.
Wer aber jung ist, der muß sich für sein späteres Leben

fortbilden. Dazu gehört aber Gcld, also auch höheres Ge¬

halt. Der einzelne kann natürlich nicht Forderungen nn

den Prinzipal stellen. Nur im geschlossenen Vorgehen ist
mit der Hilfe der Gewerkschaft eine Verbesserung dcr

Lebenslage zu erzielen. Wundermittel, ohne Kampf etwas

zu erringen, gibt es eben nicht. Das ganze Leben ist ein

Kampf, und wer sich mit den Händen in den Hosentaschen

dazwischen stellt, wird umgestoßen. Es mutz mit nllcr

Kraft gekämpft werden. Mit Bittgesuchen an die Unter¬

nehmer ist nichts zu erreichen, das zeigt die Praxis; dcun

das ist ja der Weg, den die Angestellten bishcr schon be-

schritten haben und der eben die Verhältnisse gar nicht

geändert hat. Aber auch von dcr Gesetzgebung ist nichts

zu erwarten, dazu ist der Einfluß der Unternehmer auf

die Regierung und im Parlament viel zu groß. Das Schick¬

sal des Z 63 H.-G.-B., die Behandlung dcr Frage des Ar¬

beitsnachweises und vieles andere sprechen dafür. Es bleibt

nichts übrig, als die Kampfesmittcl anzuwenden, die der

Arbeiterbewegung zu ihren Erfolgen verholfen haben. D i e

Angestellten werden nur das Gehalt haben,

das ihrer Macht entspricht! Man sagt wohl, die

Arbeiter könnten streiken, nicht aber die Handelsangcstellten;

nun, die Arbeiter haben ihre Kämpfe unter vicl schwieri¬

geren Verhältnissen begonnen. Eine ganze Welt stand

gegen sie. Von der Polizei und Gesetzgebung verfolgt
und niedergehalten, haben sic trotz alledem ihrc Kämpfe

durchgeführt. Die fchlechtestgestelltcn Arbeiter sparten fich

die Pfennige vom Munde ab, um ihre Lebenslage zu ver¬

bessern. So dürfen auch die Handelsangestellten nicht

sagen, es ginge nicht, daß sie ihre Arbeitskraft verweigern,

wenn die erbärmlichen Gchaltsverhältnissc keine Verbesse¬

rung erfahren. Darum liegt es im dringendsten Jntcrcfse

dcr Angestellten, ihre gewerkschaftliche Organisation, den

Zentralverband dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands, stärker und stärker zu machen und Kämpfer

zu sein und zu wcrbcn für dic Verbcsscrung dcr Lcbcns-

lagc aller Angestellten des Handclsgewerbes. (Stürmischer

Beifall.)

Als Diskussionsredner meldete sich Herr Alfred Roth

vom Deutschnationalen Handluugsgchilfcn-Verband. Um

seinc Unfähigkeit, positive Vorschläge zur Verbcsscrung dcr

Gchaltsverhältnissc zu machen, zu bemänteln, erzählte er,

daß, cs im Handelsgewerbe verschiedene Entlohnungs-

formen gebc, z. B. dic Provisionszahlung. Roth sctzte

nun in unendlicher Breite auscinander, was Provisions-

zahluug bcdeutct, um dann auf die Schäden dcr reinen

Provisionsstelluugc:, hinzuweisen; darauf folgte in ebenso

ausführlicher Wcisc cinc Erlüutcrung dessen, was Grati¬

fikation, bedeutet. Auch das Wcscn der Gewinnbeteili¬

gung erklärt dcr Diskussionsredner dcn Anwesenden cbcnso

gedehnt, wobei er dann zu dcm Schlussc kommt, „ich bin

mir noch nicht im klaren darüber, ob dicsc Entlohnungs¬

form gutzuheißen ist"!

Nachdem man den Roth stundenlang hattc gewährcn

lassen, ersuchte ihn der Vorsitzcndc unter Hinweis auf dic

Handhabung der Geschäftsordnung in deutschnationalen

Versammlungen, sich nun kürzer zu fnsscn und znm Schluß

zu kommen. Endlich hörlc Roth auf und gab damit für

seinc. Gesiunungsgcnosscn das Signal zu dcm bci ilmcu

üblichen Radau,

Nachdem nach dem Abzngc dcr Radauantiscmilcn dic

Ruhc wicdcr hergestellt war — dcr Saal war noch immer

sehr gut besetzt —, wies Abgeordneter Hoch darauf hin,

daß sich Roth uicht nur nicht über dic Gcwinnbctciligung,

sondcrn anch über viclcs andcrc noch ni.it klar fei, RotK

habe zwar übcr nllcs mögliche gesprochen, nbcr nicht

darüber, wic die öaudlungsgchilfcu cine bcsscrc Be¬

zahlung erreichen können. Die Versammlung fasste

folgende Entschließung-

„Dic am 26. Jnnunr im Vcreinshnus „TKnlin" tngende

öffentliche Versammlung von Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen erklärt sich mit den Ausführungen dcs Rcfcrentcn,

Rcichstngsabgcordnctcu Hoch, völlig einverstanden. Dic

Vcrsammlung erachtet die Gehaltsfragc als dic brcnncndsic

Angclcgcnhcit unscres Bcrufcs, Einc nllgcmcinc Erhöhung

unseres Einkommens ist einc dringende Notwendigkeit, um

so mehr, als dic Stcucr- und Zotloulitik dcs Reichcs unscrc

Lebcnsvcrhältnissc cnorm vertcucrt hat, Augcsicltts dcr nn

und für sich crbärmlichcn Gehnltsvcrhälrniisc trifft nns

dics mit doppelter Wucht.
Wir haben aber uon lciucr <-cite Hilfe zn envnrtcn,

wcder von einer Regierung, die nur Verständnis für dic

Wiinschc dcr Besitzenden zeigt, noch von unsern ukcfs, dic

schon dcn gcringstcn sozinlcn Anfordcrungcu vcftigstcn

Widerstand cntgegcusctzcn.
Es gibt für uns nur cincn Weg, und dcc mutz von

allen aufgeklärten Kollcgcn beschrittcn werdcn: Dic ge¬

werkschaftliche Organisation und Anwendung gcwcrkscbnft-

licher Kampfmittel zur Erringung hölcrcr (Behälter. Da¬

rum fordert dic heutige Versammlung dir Bcruistoilcgcn

und Kolleginnen auf, dcr eiuzigcn wirtlichen geivcrlscbnsl-

lichen Organisation, dcm Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen, beizutrctcn, Rnr dann hnbcn

wir die Gewißheit, daß in absehbarer ^cit unscrc ttchnlts-

verhältnisse eine Verbesserung crsnhrcn."

Ueber dic Gehaltsfrage und dic kauf¬

männischen Vereine refcricrtc Kollege A, M n y c r -

Frankfurt n. M. am 17. Januar in Offenbarn a. M. und

am 18. Januar in Hauau. Die Vcrsammlung in Offen¬

bach war gut besucht und es entwickelte sich hicr cinc rcgc

freie Aussprache,
Am Mittwoch, 13. Januar, fand im Wcttincr Hof zu

Mceranc i. T. eine öffentliche Versammlung stntt, dic

mäßig besucht wnr. Tic Gcgner schienen ihre Mitglicdcr

von dem Besuch dcr Versammlung abgcbnltcn zu dnbcn,

sie hatten nur jc cincn Aufpnsscr gcsnndt, Kollcgc L ahne r-

Dresdcn behandelte das Thema „Die Gehaltsfragc und

dic kaufmännischen Vereinc" in cincm einstündigcn Vor¬

trage, der vicl Bcisnll auslöste,

Jn dcn „Coloninsälen" zu Köln a. Nh. fand am

23, Januar eine vom Zcntrnlvcrband dcr Hnndlungsgchilfcn
und Gehilfinnen einbcrnfcnc, gnt bcsuchtc öffcntlichc Ver¬

sammlung statt, in dcr Kollcgc Lange- Hnmbnrg über

die Gehaltsfragc und die kaufmännischcn
Vereine sprach. An dcr Diskussion bcteiligtc sich uicht

nur ein Rcdncr von unscrcr Scite, sondcrn cs sprnchcn auch

mehrere Nichtmitgliedcr, dnrnntcr cin Rcdncr dcs Vereins

der deutschen Kaufleute sowie ein Gehilfe, der schüchtern

für die Antiscmitcn eintrat. Tic Versammlung bcsclilotz.

„Die am 23, Januar in den „Coloniasälcn" tagende

öffentliche Versammlung von Hnndlungsgchilfcn und Gc-

hilfiuncn erklärt: Dn dic Gchnitsvcrhnitnissc dcr Hnudcis-

nngestcllten fast ohne Ausnahme unzulänglich sind und dic

Hnndlungsgchilfcu nicht selten noch unter dem Durchschnitts»
lohn der gewcrblichcn Arbeiter bezahlt werden, ist es not¬

wendig, daß die kaufmännischen Angestellten endlich daran¬

gehen, sich höhere Gehälter zu erkämpfen. Um dies zu er¬

reichen, ist es erforderlich, daß sich die Handelsangestellten
cincr Vcrcinignng niisclilicßen, die gewillt ist, den Kampf
um bessere Bezahlung zn führen.und dic dic tämpfendcn
Bcrnssgcnosscn in jedcr Weise unterstützt,"

Tic am 21, Januar in der „Sängcrhalle" zu Duisburg

nbgchaltenc Versammlung, in dcr glcichfalls Kollcgc

Lange- Hamburg dcn Vortrag biclt, zeitigte keine Dis¬

kussion. Nacbstchcndc Rcfolution ward cinsiiminig an¬

genommen ^

„Dic 21. jnnunr lngcndc, vom Zcntrnlvcrband dcr

Hnndtnugsgchilfcn n»0 Gcbiliiuncn einbcrnrcnc 0'ffcutlicbc

Vcrsammlung Duisburger Hnndlungsgchilfcn ivcndct sich

gcgcn ö,c im nllgcmcincn ungcuiigcndc Bcznblung dcr

Hnndlungsgcbilfcn nnd ricbict nn dic Bcrnssgcnosscn da?

dringcndc Ersncticn, gcwcrticbnftlicbc Knmvfmittel zu er¬

greifen, um inshesondere mit Rücksiclit. nni die Vcrtcuerung

dcr Lcbcnsmittcl Köherc Gcbäliec zu crccicbcn."

Lcbhnst ging cs in dcr am 2,'>, Januar in der „Rcirbs-

hnllc" zu <<refeld abgehaltenen gut bcfucbten Versnmm-

lnng zn. Rncb dein Vortrngc des Kollcgcn Lnngc vcr-

lündctc cin Dcntscbnationnlcr, dnß ibn cinc ticfe Kluft von

der Sozinldcmoirntic uud dcm ;jenicnlvcrbandc trcnne.

Weiter erzählte er, Tarifverträge für Handlungsgehilfen

seien Unsinn; dcnn unscrc Vcrnfsgcnosscn mütztcn nacb

dcn vcrsö»Iichcn Lcistnngen bezahlt wcrdcn usw. Tann

rüstete fich der wnckccc Dcntscbnationalc mit scii:e» ivcnigcn

Gctrcucn in dcr gctvötniticbcn gccnnsctwollcn Wcisc zum

^lufbruch, Währcnddcssen setzte üiollcgc Langc rasch nus-

cinnndcr, dntz dic ticfc ^ilust, dic die Anii-

scmitcn von nns trcnnc, ivöhl der An,stnnd

sci, dcr ihnen fchlc, Tcnn cs sci doch zivciscllos

cinc schr unaujtciiidigc Äcnuier, erst allerlei fnlscbe Bchnnp-

iungcn anszusrcllcn und sich dann, ohne dic weitcrcn Rcdncr

nnznhörcn, sofort gcräuscl,boll zu drücken. Danach sprach

cin Mitgticd dcs Vcrbnndcs dcntscbcr Hnndlungsgchilfcn,

das in wcscnliichcn Pnnttcn unser,» Rcdncr nicbt bcipflich-

tcn ivollic, nbcr dort, zciglc, dntz sici, auch Gegner in nn-

ständigcr Weise nnssprccbcn lönucn, ^m Scblntztvort lvicS

Kollcgc Lnngc aus dic im antiscinitischcn Lager Herr-

schcndc Untlnrbcii hm, Dcr dcutsclmntionnlc Ilicdncr bnbc

Tarifverträge für Hnndiungsgchilfen als Unsinn bczcicbnct,

obtvohl dcr Ar,ssclmtz dcS Tcutschnntionnlcn Handlungs-

gchilfcntngcs die Tarifvcrträgc als wünsckeuswcrt hin-

gcslcllt habe, Tic Vcrsammlung fntztc solgcndc Enl-

schlicßung:

„Die vo,n ^cntrnlucrband dcr Hnndlungsgchilfcn und

bichilfinnci, einberrifeuc, nni 25, Jnnnnr in dcr „!>icichs-

hnllc" zu Ercfcld tngcndc öffcntlichc Versnmmlnng knuf-

ninnnisckcr Augc'ücütcr ivcist dnrnuf hin, dntz dic »ostcn

dcr Lcbcnshnltring tingcmcin gcsticgcn sind, von cincr all-

gcuicincn Ttcigcrnng dcr Gchältcr abcr nicht die Rede sein

kann. Die Vcrsnmmcttcu erachten cs nls cinc Pflicht der

Angcstclllcu, dntz sic in ihrcm persönlichen Interesse rmd

zrnii Wohlc ihrer Angcliörigen sich höhcre Gehälter er-

täinpscn,"

Am 2tl, Jnnnnr sprach Kollege L n n g c - Hnmburg

im „Kniscrsnnl" zri Düsseldorf. Einc Tistnssion wurdc

nicht gewünscht, obtvohl dic Vcrsnmmlung gnt bcsncht

wnr, nnch Gcgner anwcscnd wnrcn. Folgcndc Entschlictzung

wurdc nugcnommcn:

„Dic nin 26. Jnnnnr in dcm „Kniscrsnnl" zu Düsscl-

dors tngcndc öffcntlichc Vcrsnmmlung dcs ''.cntrnlvcr-

vnndcs dcr Hnndlungsgehilsen und Gcbilfiunen mncht

dnrnuf nufmcrtsnm, datz dic Mnssc dcr Hnndlungsgchilfcn
durchnus unzrircichcnd entlohnt wird und cin bcirnchtlicher
Tcil dcr knnfmännischcn Angestclltcn tvcnigcr Gehnlt be¬

zicht, nls dcr Durchschuittslohu dcr gcwcrbtichcn Arbeiter

beträgt. Die Hnndlungsgchilfcu hnbcn in ihrcr grotzcn

Mchrhcit bishcr kcincn ernjtlichcn Vcrsuch gcmncht, dcn

Stand dcr Gchnltcr durch gemcinsnincs Vurgcbcn zu cr-

hcrrschcn. Alles kommt darauf an, daß man einen guten
Eindruck mache und zwar ist schon der erstc Eindruck dcr

wichtigste; in dieser Beziehung ist abcr ein guter, bezau¬
bernder Plauderer schr im Vorteil. Auch im öffentlichen
Lebcn verdanken gar viele ihre Macht und ihre Bolkstüm-

lichZcit der Gewandtheit uud dem Reiz ihrcr Ncdc. Dicfcr

Vorzug allciu hat schon manchen, ins Parlament oder an

einc andere einflußreiche Stcllc gebracht. Mnnchcr steht
als gcmachtcr Mnnn vor uns, der durch keine andcrc Fä¬

higkeit so viel erreicht hätte, wic durch seinc Fertigkeit, sich

auszudrücken.
Es ist ein wahrer Genuß, sich mit eincm Mann zu

unterhalten, dcr dic Kunst dcr Rede meistert. Seinc

Stimme ist wie Musik in nnsern Ohren; cr hat dic Macht,
uns einzunehmen und zu berücken; er crgötzt uns wic ein

schönes Gesicht odcr cinc schöne Erscheinung. Bci viclcn

Leuten nbcr setzt sich der Wortschatz aus nllcrlci ungcrciin-
tem Zeug zusammen. Sie haben nie gelcrnt, welcher Zauber
darin licgt, die Wörter nach den feinsten Schattierungen
und den treffendsten Bcdcutungcn auszuwählen. Wcr nur

die eine Gabe pflegt, die Macht seincr Zungc wertvoll zu

machen, dcr kann fesseln, bczaubcrn und übcr die Aufmerk¬
samkeit anderer verfügen. Ein jeder von uns kennt

Männer und Frauen, die diese Kunst so schr behcrrschcn,

daß sie ihres Einflusses überall sicher sind. Wo sie auch

auftrcten, finden sic Gehör; ein jeder lauscht stille, keiner

kann sich ihrcr Einwirkung entziehen.
Die feine Unterhaltung ist cine Kunst, in wclchcr alles

zum Ausdruck kommt, was wir an Kenntnissen und Fertig¬
keiten besitzen. Wie wcit jcmand schon gcreist, ob cr cin

scharfer oder ein oberflächlicher Beobachter, ob cr cin

gründlicher oder nachlässiger Mensch ist: all das läßt sich

aus seincr Art, zu rcdcn, entnehmcn, Dicsc enthüllt uns

auch, welche Büchcr er schon gclcscn und wic cr sic gc-

lescn hat. Sie vcrrät scincn Umgang, scinc Vcrgangcnhcit
und scinc Erfahrungen. Aus dcm, wns cr sngt und wic cr

cs sagt, läßt sich crkcunen, wclchcr Richtung seine Gesin¬

nungen folgcn und wclchc Lcvcnsgcwohuhcitcn er hnt. Es

handclt sich hicr cbcu um dic Knust, wclchc allc nndcrn

Vorzüge erst ius richtige Licht zu sctzcu vcrinng, Allcs

wns wir. wissen und was wir sind, hängt glcichsnm nu

uusern Wortcn; cs färbt nb nuf nllc unscrc Acußcrungcn:

sic sind cinc Offcnvnrung unscrcs ganzen Lebens.

Jedcr junge Mcnsch/dcr später iu dcr Wclt zu irgend

welcher Bcdcutung kommcn will, muß die Gcwnlt dcr Rede

pflegen; cr muß seine Gcdankcn uud deren Aeußerung
vollkommen vchcrrschcn uud in dcr Gesellschaft lcicht und

gewandt rcdcu Zönucu. Die Fnhigkcit, nndcrc zu fessclu,

ist an sich schon eiu ungcheurcr Vorzug, dcr uns cinc großc

llcbcrlcgcnbcit übcr unscrc Mitmenschen gibt. Wic oft

hört mnu nicht, wcun cs sich dnrum hnnbclt, jcmnnd für
cinc schwicrigc Aufgnbc zu gcwinucn, sngcn: „Dafür ist

Hcrr Soundso dcr richtige Mnun; cr ist cin würdiger Ver¬

treter, dcun. cr wcitz dns richtige Wort.zu finden und ver¬

ficht es, dnrch sein Auftrctcn cincn gutcn Eindruck zu

machen."
Dic Rcdc ist ein Bildungsmittcl erstcn Rnngcs; denn

sic erfordert gar viclc Fäbigkcitcn. Sic vcrlnngt cincn

feinen Takt, ein scharfes, raschcs Urteil, und einen gcbildc-

tcn Geschmack, Dcr gute Redner muß voll wcitcn, cdlcn

Sinnes scin; cin beschränktes, voreingcnommcncs Wcscn

würde an ihm unvcrkcnnbnr zutngc treten. Er nintz cin

wnrmcs Gefühl für sciuc Znhörcr hnbcn. Er mntz cs vcr-

stchen, auf sie einzugcheu, muß ihre schwachen odcr wun-

dcu «stcllcu schonen. Beständig muß er dic Gnbc übcn, dic

Dingc zu crklärcn und darzulcgcn. :^lbcr nnch sciue

schöpfcrischcn Fähigkeiten werdcn in Anspruch gcnummcn;

denn cin guter Rcdncr darf nicht nur ein Nachrcducr, cin

Echo fein.
So lcgcn wir cs nlso den jungen Lcntcn cindringlich

ans Herz, wclchcs Ziel sie auch im Auge babcn, von Au nng

an dic Gnbc dcr Rcdc zu pflcgcn und fcdc Gclcgcnhcit

diesem Zwecke dienstbar zu mnchcn, Wcr dic Rcdc bc-

berrscht, der hat eine mächtige Waffe in dcr Hand, mit

welcher er zu jeder Zeit und in jedcr Gcscltschnit ^

Gehör und Einfluß vcrfchnjfcn knnn.

Es ist cin Jammer zu sekcn, wic oft gnnz wnckcre

Lcntc mit dcr Sprache kämpfen, indem fie irnmmctn, dic

Sntztcilc mühselig zusnmmcnflickcn o^cr untcrcinnndcr

bringen, ciuzclnc Wörter hilflos hinslcllcn, als ob fic ',

nic gclcrnt hättcn, cincn dcutschcu -^ntz zu konstruicrcn.

Für cincn jnngcn !i>censchcn solttc cs cinc Snchc dcs

Ehrgcizcs scin, sich cinc lcichtc und gcwnndtc Hnndhabung

dcr Sprnchc anzueignen, sich beständig, klar und eindring-

nusdrücken zn lcrncn, Einc schönc, flictzcndc Sprache ist

eine beneidcnswcrtc Fertigkeit.

Tcr vorstehende Aufsatz ist mit Erlaubnis des Heraus«

gebcrs dcm jüngst erschienenen Buche entnommen:

O. S. Marden, Vom frohgemuten Leben.

Ins Deutsche übertragen von Dr, Otto Knapp. Preis 3,

gebunden .ii, 4, Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart.
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höhen. Nachdem aber die Lebensbedürfnisse immer mehr
verteuert werden, und zwar unter anderi» durch die von

den antisemitischen Handluugsgchilfenführcrn gcvilligtc
Zoll- und Steuerpolitik, müssen dic Handlungsgehilfen
endlich darangehen, sich näheres Gchalt und damit eine

bessere Lebenshaltung zu erstreitcu."

Eincu gutcn Berlauf nähin dic Bcrsammlung, dic am

27. Januar im „Hcinsn-Hotcl" zu Vssen stattfand. Nach
dcni Vortrage des Kollegen Laugc sprachen nichrerc

NichtMitglieder, darunter ei» Rcdncr vom Vcrcin der

deutschen Kaufleute, dcr dcn Frieden zwischen dcn ein¬

zelnen Verbänden predigte. Von unscrcr Seite sprach

Kollcgc v. Mayenburg als Diskussionsredner, Im

Schlußwort erwiderte Kollcgc Langc, daß cs sclbst-
vcrstnndlich im Jntcrcssc dcr Gchilfenschaft licgc, lvcnn die

vcrlcumdcrischc Kampfcswcisc, die bisher von dcn Anti¬

semiten gepflegt wordcn sci, untcrblcibc. Der sachliche

Kampf der Meinuugcn, dic kritische Aussprache übcr das,

WaS uns an andern Verbänden als falsch und schädlich er¬

scheiut, dürfe aber uicht unterbleiben. Darum müssen wir

auch die Stcllungnahmc dcr einzclncu Vereine zur Ge¬

haltsfragc sachlich besprechen. Nachstchcndcr Entschließung
stimmte dic Versammlung einmütig zu:

„Dic am 27. Januar tagendc, vom Zcntralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinucu cinbcrufene öffentliche
Vcrsammlung dcr Handlungsgehilfcn zu Esscn wendet sich
gegen die im allgemeinen ungcuiigcndc Bczählung der

Haudlungsgehilfeu und richtct au dic Bcrufsgcnossen das

dringende Ersuchen, gewerkschaftliche Kampfmittel zu er¬

greifen, um insbcsonderc mit Rücksicht aus dic Lcbcns-

mittclvcrtcuerung höhcre Gchälter zu crrcichcn."

Der Elltmrs des Vcrllchermlgsgcsctzcs.
Das hcroorstcchendstc Merkmal dcs Entwurfs ist, daß

dic Leistuugen bei wcitem nicht dcm entsprechen, was den

Angestellten seitens der Regierung und der Sonderkasfen-
freundc vorgegaukelt ivordeu ist. Das haben wir bereits

zahlenmäßig nachgewiesen. Hervorgehoben muß noch werden,

daß dicgesamte Verwaltung der Rcichsvcrsicherungs-
anstnlt für Angestellte in die Hände des Reichskanzlers und

dcr unter seiner Aufsicht stehenden Beamten gelegt wird, obwohl
das Reich kcincrlci Zuschuß leistct. Dic Rcichsversicherungs-
anstalt soll vermutlich eine Versorgungsstelle für ver¬

abschiedete Offiziere und zivilversorgungsberechtigte Unter¬

offiziere werden. Außerdem bestimmt der Entwurf, daß die

Rcichsversicherungsanstalt mindestens ein Viertel ihres Ver¬

mögens in Anleihepapieren des Reichs oder der Bundes¬

staaten festlegen soll, wcil diese Papiere ihrer schlechten Ver-

zinslichkcit wegen von reichen Leuten nicht gekauft werden.

Das, waS der Entwurf von einer Beteiligung dcr Versicherten
an der Verwaltung sagt, ist nur Dekoration,

Inzwischen ist auch die Begründung des Entwurfs er¬

schienen; nach ihr ist anzunehmen, daß der Kreis der Ver¬

sicherten größer sein soll, als der Wortlaut des Entwurfs

besagt. Die Begründung rechnet mit über 1L00 000 Ver¬

sicherten.

Mittlerweile haben die Organe der Verbände zu dem

Entwurf Stellung genommen. Die „Deutsche In¬
dustrie b e a mt en - Z eitun g die Zeitschrift des

Bundes der technisch-industriellen Beamten schreibt in Nr, 2

19l1 über den Entwurf:

„Das heißt, für uns ist er eine Enttäuschung,
für die sogenannte Minderheit, für die Anhänger des Aus-

baugcdaniens. Für die andern, für die Vertreter der

Sonderiassc, dic Hcrrcn im Hauptausschuß und im

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband, bcdcutct die

vorlicgcndc Regierungsacbcit einen Schlag ins Ge-

s i ch t. Bringt sie den Angestellten doch in allen Teilen
ZaS gerade Gegenteil von dem, was die vertrauensseligen
Führer dcs Hauptausschusses seither als besondere
Vorzüge dcr von ihnen erstrebten « onder Versicherung
gerühmt habcn. In der Invalidenversicherung, so behaup¬
teten die Herren, könnten selbst bci weitestgehendem Aus¬

bau niemals dic von der Mehrzahl der Privatangestellten
verlangten Pensionen gewährt werden. Schon mit Rücksicht
aus die Arbeiter iönnc auf dicscni Wegc unmöglich eine

„standesgemäße" Versorgung der Privatangestellten
geschaffen wcrden. Nur von einer besonderen Ver¬

sicherung, so sagten die Herren Reif und Bechly, sei
dic Erlangung genügend hoher Renten zu erwarten.

Nur bci dicscr Lösung sci überdies aus dic Gewährung
vollster Selbstverwaltung zu rechnen, die den

Arbeitern in der Invalidenversicherung angeblich niemals

gegeben lverden darf, lind jctzt? Die rauhe Hand des

Aethmannschcu Ministcriums hat den weltfremden
Träumereien der Sonderkassenfreunde ein jähes Ende l

reitet. Wic cin Kartenhaus sind die Argumentationen
zusammengefallen, mit denen die Herren im Hauptausschuß
cin halbes Jahrzehnt hindurch gegen den systematischen
Ausbau dcr Altcrö- und Invalidenversicherung geredet und

geschriebcn haben. Nichts, aber auch gar nichts ist übrig-
geblicbcn von den angeblichen Vorzügen der

Sonder Versicherung! Die sogenannte Mehrheit ist bis

auf dic Knochen blamiert, blamiert von derselben Negierung,
die sich solange als die besondere Gönnerin des Haupt-
ausschusscs aufgespielt hat

Aber die überraschend niedrigen Renten stnd nicht
der einzige große Mangel des Gesetzentwurfes. Auch
mit der vielgepriesenen Selbstverwaltung ist e?

nichts. Odcr ist das etwa eine Selbstverwaltung, wenn

alle einflußreichen Posten von dem Reichskanzler oder seinen
getrcucn Dienern besetzt werden und die Versicherten felbst
stch mit. rcin dekorativen Ausschüssen begnügen müssen?

„Die versicherten Angestellten und deren Arbeitgeber wirken

bei der Verwaltung der Rcichsversicherungsanstalt durch den

Verwaltungsrat mit", so 'heißt es zwar sehr schön
in dem Gesetzentwurf. Sicht man aber genauer hin, so
ist man baß erstaunt übcr dns bescheidene Ausmaß dieser
„Mitwirkung", Eigentlich beschränkt sie sich auf das Rechr,
ab und zu einmal gutachtlich gehört zu wcrden. Nicht
einmal seine Geschäftsordnung darf der Berwaltungsrat
sich selbst geben, sondern auch die muß er sich bom Reichs¬
kanzler vorschreiben lassen I

Das Schlimmste aber ist, daß der Berwaltungsrat gar
leinen, aber auch nicht den geringsten, Einfluß auf die

Besetzung des Direktoriums hat. Präsident und

Mitglieder dieses obersten Organs der Reichsversicherungs-
anstalt werden nicht etwa von der Vertretung der Ver¬

sicherten gewählt, sondern „auf Vorschlag des Bundesrats

vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt". Und auch die Auf¬
sicht über die Tätigkeit dieses Direktoriums ist nicht etwa

dcm Berwaltungsrat, also der Vertretung der Versicherten
übertragen, sondern — dem Reichskanzler! Also eine

„Selbstverwaltung", bei der die Vcrsichcrtcn nichts zu sagen
haben, Ist das nicht famos?

Nicht besser steht es mit den für die Versicherten wichtig¬
sten Organen, den R e n t e n a u S s ch ü s s e n, Sie haben
die Renten festzustellen und anzuweisen, können auch
Renten wieder entziehen, erledigen die Anträge auf Ein¬

leitung eines Heilverfahrens usw., haben also alle die¬

jenigen Befugnisse, bei denen mau dcr Unterstützung durch
die Versicherten felbst nicht gut entraten kann. Lediglich
aus diesem Grunde ist in dem Gesetzentwurf wohl die Zu¬
ziehung bou einer Anzahl Versicherungsvertreter zu den
Arbeiten dcs Rentenausschusses vorgesehen. Der Vorsitzende
jedoch und dcsscn Stellvertreter werden wiederum „nach
Anhören der oberen Verwaltungsbehörde" vom Reichskanzler
ernannt, der auch ihre Arbeitsdauer uud ihre Bezüge be¬

stimmt! Dic Versicherten und ihre Vertreter haben auch
dabei „nir, tau seggen". Also von Selbstverwaltung keine

Spur!"
Aber dic Höhe der Leistungen und die Gewährung einer

Selbstverwaltung, das sind Fragen von prinzipieller Be¬

deutung, sind Dinge, mit denen die Sonderverficherung der

Privatangestellten steht und fällt. Und in diesen beiden

Kardinalpuntten hat der Regierungsentwurf versagt!
Darüber helfen die schönsten Redensarten nicht hinweg, und
es bleibt daher abzuwarten, mit welchen Ausreden die

Herren Reif und Bechly sich nun aus dieser für sie so un-

angcnchmen Affäre zichen werden. Für uns aber, die wrr

von Anfang an dic Einheitlichtc.it dcr sozialen Versiche-
rungsgcsetzc in den Vordergrund gerückt und die ver-

sichcrungötechuische Absonderung eines kleinen Teiles der

Arbcitnehmcrschaft aus sozialen und ökonomischen Gründen

abgelchnt haben, für uns bedeutet dcr Ausfall der Re-

gicruugsarbeit eine neue Ermutigung, unsere alten grund¬
sätzlichen Anschauungen auch fernerhin mit - gewohnter
Schärfe zu vertreten."

s

Die Führer der Sonderkassenfreunde
suchen über den größten Mangel des Entwurfs, nämlich die

geringen Leistungen, nach Möglichkeit hinwegzutäuschen,
indem sie sie ganz nebensächlich behandeln. Die Siebener¬

kommission des Hauptausschusses für die

soziale Versicherung der Privatange st eilten

hat in ihren Sitzungen vom 27. und 28. Januar folgenden
Beschluß gefaßt:

„Die Siebenerkommission begrüßt den Entwurf eines

Versicherungsgesetzes für Angestellte als eine gute und

brauchbare Grundlage für die Pensions- und Hinter¬
bliebenenversicherung der Privatangestellten, zumal der Ent¬
wurf in seinen wesentlichen Bestimmungen den Be¬
schlüssen des Hauptausschusses entspricht.
Soweit der Entwurf die Erfüllung einzelner Wünsche der

übergroßen Mehrheit der Privatangestellten nicht gebracht
hat, wird die Siebenerkommission beim Hauptausschuß be¬

antragen, bei den gesetzgebenden Körperschaften nachdrücklich
für die Erfüllung folgender Leitsätze einzutreten:

1. Im Z 1 Ziffer 4 des Gesetzentwurfes ist die Bestimmung
zu streichen, wonach die Versicherungspflicht an einen Jahres¬
arbeitsverdienst von A,, S0UU gebunden werden soll, vielmehr
soll statt dessen bestimmt werden, daß ein Grenzgehalt von

^t>, S000 für die Bemessung von Leistungen und Beiträgen
festgesetzt mird.

2. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht soll für
Beamte des Reiches, der Vundesstaaten, Gemeinden usw.
nicht eintreten, sofern diefe Beamten aus Privatdienstvertrag
angestellt sind, ohne eine Pensionsberechtigung nach den

Sätzen dieses Gesetzes gemährleistet zu erhallen. (Z Id.)
3. Nach dem Tode der versicherten Ehefrau eines erwerbs¬

unfähigen Ehemannes, die den Lebensunterhalt ihrer Familie
ganz oder überwiegend aus ihrem Arbeitsverdienste bestritten
hat, steht den ehelichen Kindern unter 18 Jahren Waisenrente
und dem Manne Witwerrente zu, solange er bedürftig ist.
(Z29.)

4. Als Beitragsmonate im Sinne des Z 50 sollen auch
die Kalendermonate angerechnet werden, in denen der Ver¬

sicherte nachweislich stellungslos gewesen ist.
5. Eine Rückvergütung von Beiträgen soll unter keinen

Umstanden stattfinden. (Z 64.)
6. Weiblichen Versicherten, die aus einer Versicherungs¬

pflichtigen Beschäftigung ausscheiden, soll auf ihren Antrag
nach Wahl eine sofort beginnende oder eine aufgeschobene
Leibrente gewährt werden. (Z SS.)

7. Die Einberufung des Verwaltungsrates muß auf
Verlangen des Vermaltungsausschusfes erfolgen. (Z 111.)

8. Zu der Anlage des Vermögens derReichsoersicherungs-
anstatt nach Z 22« des Entwurfes soll die Zustimmung des
Verwaltungsausschusses erforderlich sein. (H 226.)

9. Auch in die Rentenausschüsse sollen weibliche Ver¬
sicherte gewählt werden können. (H 137.)

10. Es soll dcn bestehenden Pensionskassen der Berufs¬
verbände ermöglicht werden, auf ihren Wunsch eine Ueber¬
nahme dieser Kassen durch die Reichsversicherungsanstalt mit

Zustimmung des Bundesrats herbeizuführen. (Z 363.)
11. Der Leitsatz des Hauptausschusses über die Höhe

der Beiträge hat im Entwurf offenbar nicht die richtige Aus¬
legung gefunden. Der Hauptausschuß hat den einmütigen

Wunsch gehabt, daß die dort aufgeführten Sätze von IV pZt.
und 8 pZt. sich auf das durchschnittliche Einkommen, nicht
auf das Mindesteinkommen beziehen sollten. Die Beiträge
sind deshalb entsprechend zu erhöhen, wodurch zugleich
auch die Leistungen erhöht werden.

Die Beiträge sollen möglichst so abgestuft werden, daß
sie betragen monatlich in der Klasse ^. H,. 2, S ^t, 4, O ^t. 6,
0 ^l,, 8, L ^l, II, ? ^ IS, S ^l, 18, S ^l,, 23, I ^t, 30.

12. Der Bundesrat soll ersucht werden, die Versicherungs¬
pflicht alsbald nach dem Inkrafttreten des Gesetzes auf
Trichinen- und Fleischbeschauer auszudehnen, die diese Tätig¬
keit auf eigene Rechnung ausüben, (ß 4.)
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Die „Soziale Prazis", die Zeitschrift der Ge¬

sellschaft sür soziale Reform, schreibt in Nr. 17:

„Wir halten es. nicht für ausgeschlossen, daß angesichts der

Vorlage die Bewegung für den Ausbau der all¬

gemeinen Versicherung zugunsten der Privät-
beamten neue Kraft und neue Bedeutung gewinnt."

Sogar die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung"
gesteht in Nr. S zu:

„Was nun die Leistungen der geplanten Versicherung
anlangt, so sind sie trotz der ziemlich hohen Beiträge ver¬

hältnismäßig gering und erscheinen nicht
danach angetan, die Ansprüche der Prioat-
beamten zu befriedigen. Nach der Aufnahme in

ihrer sowie in der sozialdemokratischen und linksliberalen

Presse zu urteilen — es ist hierbei allerdings das Moment

des politischen Agitationsbedürfnisses zu berücksichtigen —

scheint die Enttäuschung allgemein zu sein.
Gegenstand der Versicherung sind Ruhegeld und Hinter¬

bliebenenrenten, die beide erst nach einer Wartezeit von

120 Beitragsmonaten, d. h. nach zehn Jahren gezahlt werden.

Vom Standpunkt der Angestellten aus muß diese Warte¬

zeit schlechterdings als über Gebühr weit aus¬

gedehnt angesehen werden. (Für die ersten zehn Jahre
nach Inkrafttreten ces Gesetzes besagt allerdings Z 34S in den

Uebergangsbestimmungen, daß die Wartezeit bei den Hinter¬
bliebenenrenten nur 60 Beitragsmonate betragen soll.) Sie

involviert aber auch eine offenbare soziale Ungerechtigkeit."

Die „Deutsche Handelsmacht", die Zeitschrift des

Deutfchnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes verulkt ihre

Leser, indem sie ihnen vorrechnet, was ein Handlungsgehilfe
nach vierzig und achtundvierzigjähriger Beitragszahlung in

den höheren Gehaltsklassen cm Rente erhält. Die Hand¬
lungsgehilsen sind aber im allgemeinen gar nicht in den höheren,
sondern in den mittleren Gehaltsklassen. Der Wert der

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung liegt auch nicht
darin, was sie gewährt, menn der Versicherte im Alter von

60 bis SS Jahren invalide wird oder stirbt, denn dann

hat er gewöhnlich keine unerzogenen Kinder oder bezugs¬

berechtigte Waisen mehr. Der Wert der Invaliden- und

Hinterbliebenenversicherung liegt darin, daß sie den Angehöri¬

gen auch des in den jüngeren oder mittleren Jahren
invalid gewordenen oder verstorbenen Versicherten ausreichende

Bezüge zum Lebensunterhalt gewährt. Das ist aber bei dem

Entwurf nicht der Fall.

Ehrlicher beurteilt die „Zeitschrift sür weibliche

Handlungsgehilfen", das Organ des Kaufmännischen
Verbandes für weibliche Angestellte, in Nr. 2 1911 den

Entwurf:

„daß diese Leistungen so ungenügend sind, so hinter aller

Erwartung zurückbleiben, daß eine Erhöhung — menn es

sein muß, mit einer Erhöhung der Beiträge verbunden, —

dringend nötig ist. Bei der Waisenrente dürfte sich auch eine
andere Berechnung empfehlen. Denn was nützt es, menn

nach fünfzigjähriger Versicherung die Waisenrente eine Höhe
erreicht, die eine wirkliche Versorgung darstellt, menn ihre
Kinder dann das Fürsorgealter längst überschritten haben."

Die vom Deutschen Privat - Beamten - Verein heraus¬

gegebene „Privat-Beamten-Zeitung" schreibt in Nr. 3/1911:

„Der lang ersehnte Gesetzentwurf über eine staatliche
Pensionsversicherung der Privalbeamten ist erschienen. Die

Häupter des Hauptausschusses werden jubilieren, die Klage¬
lieder der Privatbeamten aber werden trotzdem und mit Recht
nicht verstummen, denn in Wirklichkeit ist noch gar nichts er¬

reicht. Von einer Erfüllung der langjährigen Forderungen
und der ebenso langjährigen Versprechungen durch diesen
Entwurf kann weder nach der materiellen, noch nach der for¬
mellen Seite die Rede sein.

... Die Leistungen sind dafür aber noch weiter

herabgedrückt und die zehnjährige Wartezeit, dieser
größte Stein des Anstoßes, ist getreulich beibehalten."

Jn Nr. S/1911 der „Deutschen Techniker-
Zeitung", der Wochenschrift des Deutschen Techniker-
Verbandes, schreibt Dr. H. Potthoff:

„Der veröffentlichte Entwurf entspricht nämlich durch¬
aus nicht dem, was noch bis vor wenigen Tagen allgemein
erwartet wurde und von der Regierung in Aussicht gestellt
war. Die vom Staatssekretär miederholt ausgesprochene
Behauptung, daß der Entwurf sich auf den Grundlagen der

zweiten amtlichen Denkschrift von 1903 aufbauen würde, trifft
nämlich nur auf die Organisation im ganzen, auf die

Konstruktion der Kasse als selbständige Zuschußkasse zur all¬

gemeinen Invalidenversicherung und auf die Art der

Berechnung von Prämien und Renten zu, nicht aber auf
die Durchführung der Verwaltung und erst recht nicht auf
die Leistungen

Wenn die Angestellten bisher eine möglichst weitgehende
Unabhängigkeit der Verwaltung befürworteten, so geschah es,
weil ihnen eine über die Arbeiteroersicherung weit hinaus¬
gehende Selbstverwaltung versprochen war. Dieses Ver¬

sprechen ist nicht erfüllt; die Angestelltenversicherung ist eine
vom Reichskanzler (Reichsamte des Innern) abhängige Reichs¬
behörde, die von Reichsbeamten (die der Kanzler, Kaiser oder
Bundesrat ernennt) verwaltet wird und in der die Versicherten
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und ihre Arbeitgeber auf gutachtliche Tätigkeit bei der Zen¬
trale und auf eine der bisherigen Versicherung entsprechende
örtliche Mitwirkung beschränkt sind. Diese Bureaukratisierung
ist hier um so auffallender, als das Reich ja keinerlei
Zuschüsse leistet, sondern alle Kosten der Renten und
der Verwaltung von den Versicherten und ihren Arbeitgebern
aufgebracht werden. Man sollte also meinen, beiden Parteien
gemeinsam hätte die Selbstverwaltung mindestens in demselben
Maße zugestanden werden müssen wie den Berufsgcnossen-
schaften für die Unfallversicherung.

Aber nicht nur die Beteiligte» sind von dem entscheidenden
Einflüsse auf die Anstalt ausgeschlossen, auch die Volks¬
vertretung, der Reichstag, ist gänzlich ausge¬
schaltet. Er macht das Gesetz und kann es ändern. Aber
die Durchführung liegt ganz beim Bundesrate und Reichs¬
kanzler. Auch hier wieder ein Beweis dafür, in welcher
systematischen Weise versucht wird, den einen Gesetzgebungs¬
faktor aus Kosten des andern zu stärken, anstelle der Volks-

betätigung die Regierungen und die Bureaukratie zu schieben."

Die Wahlrechtsumstürzler von Stettin
und die deutschnationalen Kandidaten.

Der amerikanische Humorist Mark Twnin schildert
in einer seiner Erzählungen sehr ergötzlich, wie ein ehr¬
licher Bürger, deu man bei einer Wahl als Kandidaten
aufgestellt hatte, von seinen Gegnern zu einem Scheusal
sondergleichen gestempelt wurde. Mark Twain war ein

berühmter Schriftsteller, aber im Vergleich zu den

deutschnationaleu Haudlungsgehilfen ist er doch ein
elender Stümper geblieben; denn was er als Phanta -

siegebilde ausmalte, das haben die antisemitischen
Handlungsgehilfen wirklich getan! Wer erinnert

sich nicht noch, wie vor wenigen Jahren die Antisemiten
in einem Berliner Vororte sich erdreisteten, die Kandi¬
daten des Zentralverbandes als Sträflinge hinzustellen,
die sich nur vorübergehend außerhalb des Zuchthauses
aufhielten und die diese Freiheit zu Brandstiftungen und

ähnlichen Vergnügungen benutzten? Vor Gericht brachen
diese Räubergeschichten kläglich zusammen und dcr an¬

geklagte Deutschnationale nahm seine Behauptungen de¬

mütig zurück.
Man war bei den Kausmannsgerichtswahlen wirk¬

lich viel gewöhnt worden. Ganz neu aber war das

Stück, was sich Ende November 1310 bei der Gehilfcn-
beisitzerwahl inStettin ereignete. Dort waren drei

Kandidatenlisten (Vorschlagslisten) eingereicht worden,
nämlich eine Liste gemeinsam vom Verein für Hand¬
lungskommis von 1858, vom Verband Deutscher Hand¬
lungsgehilfen und vom Verein der deutschen Kaufleute,
eine zmeite Liste vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen und eine dritte Liste vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband.
Der vom Magistrat beauftragte Wahlvorsteher er¬

klärte die ersten beiden Listen für gültig und

veröffentlichte sie in der vorgeschriebenen Weise. Die
vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband ein¬

gereichte dritte Liste wurdc als ungültig ange¬
sehen und nicht bekanntgemacht, weil auf ihr der Name
eines Mannes stand, der nicht als Handlungsgehilfe, fon¬
dern als gewerblicher Arbeiter angesehen wurde, für den
die Antisemiten auch keinen Ersatz in der vorgeschriebenen
Weise besorgt hatten.

Am Wahltage standen sich also nur die ersten beiden

Liften gegenüber. Das Wahlergebnis war so, daß auf
die Liste der drei verbündeten Vereine 26 Sitze, auf die

Liste des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen vier Sitze entfallen mußten. Was geschah
aber? Der Wahlausschuß, der sich in seiner Mehrheit
aus Vertretern gegnerischer Handlungsgchilfenverbände
zusammensetzte, erklärte mit einer wunderbaren Gemüts¬

ruhe die gültige Liste des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen für ungültig und

schrieb sämtliche 30 Sitze der Liste der verbündeten
Vereine zu! Begründet wurde dieser Beschluß damit,
daß angeblich auf der Zentralverbandsliste einige Kan¬
didaten verzeichnet wären, die nicht mählbar seien.

Die Freude der Wahlrechtsumstürzler hat nicht lange
gedauert; auf die Beschwerde der Zentralverbändler er¬

kannte nämlich der Bezirksausschuß zu
Stettin:

„Daß dieses Verfahren des Wahlausschusses in den

bestehenden Vorschriften keinen Rückhalt
findet. Aus der'Festsetzung einer Frist bon vier Wochen
für die etwaige Ergänzung dcr Beanstandungen gegenüber
den Vorschlagslisten muß gefolgert werden, daß solche Be¬

anstandungen nicht noch nach dieser Frist borgenommen
werden können.

Dic vier Wochen nach der Wahlaufforderung vom

Wahlvorsteher angenommenen Vorschlagslisten sind die

ordnungsmäßigen Listen, mit denen nach Absatz 13

des § 7 des Statuts zu Verfahren ist. Die Vorschlags¬
liste II hat demgemäß auch richtig der Wahl vom 27. No¬

vember vorigen Jahres zugrunde gelegen. Ist einer der

Gewählten irrtümlicherweise als wahlberechtigt angesehen
worden, so ist das Verfahren nach s 21 des Gewerbegerichts¬

gefetzes gegeben. Der Wahlausschuß hatte aber das Ergeb¬
nis der Wahl lediglich auf Grund der vorher aner¬

kannten Vorschlagslisten zu ermitteln.

Nnch allcdem wnr weder das Verfahren bei Aufstellung
der Vorschlagslisten zu beanstanden. Auch gegen die Aus¬

übung der Wahl auf dic beidcn für gültig erklärten Vor¬

schlagslisten am 27. November 1S10 finden sich nach Aus¬

weis der Akten keine Bcdcnkcn. Dahingegen war es

unzulässig, daß dcr Wahlausschuß bci der

Festsetzung desWahlergcbnisses dieVor-

schlagslistc II nls ungültig erklärte und die

auf diese nbgcgebencn Stimmcn der Vorschlagslistc I zu-
wics. Einc solche nachträgliche Streichung
der im ordnungsmäßigen Verfahren für
gültig erklärten Liste st and dem Wahlaus¬
schutz nach dcn Vorschriften nicht zu. Es muhte
daher das Wahlvccfnhren, soweit es diese Fest¬
setzung des Wahlergebnisfes betrifft, für
ungültig erklärt wcrden."

Nach diesem Entscheid müssen also, ohne daß eine

neue Wahl stattfindet, dem Zentralverband dic vier

Sitze zugestanden werden. Dic Darlegungen dcs Bezirks¬
ausschusses sind durchaus selbstverständlich. Daß
der Wahlausschuß anders gehandelt hnt, kann man sich
nur dadurch erklären, daß es ihm in seiner Mehrheit
nicht gelungen ist, sich von der Stimmung des Wnhl-
kamvfes ganz freizumachen — mit andern Worten, daß
er befangen war. Das ist aber nicht gerade schmcichel-
haft.

Von Interesse ist ferner der Umstand, daß der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband einen Kan¬

didaten namens Jacobs initnufgestcllt hatte, der vom

zuständigen Vertreter dcs Magistrats nicht zugelassen
wurde, weil er gewerblicher Arbeiter sei. Die Antisemiten
haben dagegen Beschwerde eingelegt; fie ist aber vom Be¬

zirksausschuß wic folgt abgewiesen worden:

„Die Frage, ob Jacobs als Handlungsgehilfe anzu¬

sehen ist, erscheint schr strcitig. Dcr Wahlvorsteher hat da¬

her mit Recht Auskunft bci der Firma Weißig eingeholt, und

nach dercn Auskunft ist dcr Gcnanntc in dcr Haupt¬
sache mit der Behandlung und Lagerung pp
dcr Weine pp. und nur nebenfächlich mit dcr

Spedition, dcr Führung der Lagerbücher und anderm be¬

schäftigt gewesen. Auf diese Auskunft hin war der Wahl¬
vorsteher berechtigt, p. Jacobs von der Vorschlagsliste zu

streichen."

Hier wird also durch Zufall bekannt, daß die Anti¬

semiten einen Kandidaten aufgestellt hatten, der vom

Magistratövertreter als gewerblicher Arbeiter angesehen
wurde. Wcnn aber die Antisemiten auf einer Vor¬

schlagsliste dcs Zentralverbandes einen Kandidaten fin¬
den, der vor zehn odcr fünfzehn Jahren als ge¬

werblicher Arbeiter tätig gewesen ist — wic können

ste da in gutgespielter Entrüstung über eine solche „be¬
leidigende Zumutung an die Gehilfenschaft" schmähen.
So find sie, die wackeren Antisemiten!

Zur Lage dcr Hllndlungsgchilscn

Der Verband Deutscher Waren- und Kaufhäuser
gibt sich dcn Anschein, als ob er vernünftigen sozialpoliti¬
schen Erwägungen zugänglich >sei. Fast täglich liest man

oie widerlichen Rcklamcnotizcn, in dencn dicscr Verband

seinen Mitgliedern bescheinigen läßt, welch große Rücksicht
sie angeblich, auf die Angestellten nehmen. Jn Wirklichkeit
ist der gcnanntc Verband eine höchst brutale Gesellschaft
gcgcn dic Angestellten, dcr durch dic Herausgabe von

Arbeitsorduuiigs-Entwiiirfen seine Mitglieder ausdrücklich
dazu anhält, möglichst schlechte Arbeitsbedin¬

gungen zu gewähren. Der Verband führt auch eine

schwarze Listc gegen die Angestellten. So hat er kürzlich
seinen Mitgliedern folgendcs Rundschreiben zugehen lassen:

Verband Deutscher Waren- nnd Kaufhäuser, e. V,

Berlin ^V30, Datum des Poststempels,
Habsburger Straüe Tel,: Amt VI, Nr, S3SS,

Streng vertraulich!
An unsere Scrren Verbandsmitglieder I

Betr. Pcrsonal-Auskunftsstelle.
Wir erlauben uns, Sie daran zu erinnern, daß

unser Verband auf vielfach aus unsern Mitgliederkreisen
geäußerte Wünsche scincrzeit beschlossen hatte, eine

„Personal-Auskunftsstclle" einzurichten, und zwar für
solchcs Personal, das entweder eine angenommene Stelle

nicht angetreten oder falsche Zeugnisse vorgelegt oder

sich sonst als unzuverlässig crwiesen bezw. den Prinzipal
geschädigt hat.

Wir bitten Sie crgcbcnst, uns derartige Fälle aus

den letzten zwei Jahren auf dem beiliegenden Antwori-

bogen umgehend mitteilen und auch bei neuen Engage¬
ments von Personal bci unserer Auskunftsstelle Erkundi¬

gungen einziehen zu wollen, damit Sie vor Schädigungen
möglichst bewahrt bleiben.

Die Auskunftsstelle kann selbstverständlich nur dann

gut funktionieren, wenn ihr alle oben erwähnten Fälle
stets prompt mitgeteilt werden.

Mit kollegialer Hochachtung

Geschäftsstelle des Verbandes Deutscher Warcn-
und Kaufhäuser, c. V.

Der Verband sieht sich also genötigt, seine Mitglieder
an die schwarze Liste zu erinnern, weil die Waren»
Hausinhaber sie nicht sehr benutzt haben. Statt nun
daraus die Lchre zu ziehen, daß für die schwarze Liste
kein Bedürfnis vorhanden ist, halten es die
Leiter des Verbandes für ihre Aufgabe, die Prinzipale
gegen die Angestellten aufzuhetzen und scharf zu
m achen.

Deutsche Handlungsgehilfen im Auslande als
^olmdiücker — und die Lehrzeit. Der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband behauptet in der von ihm
herausgegebenen Schrift „Das Lehrlingswcsen im Handels-
gcwerbe" (Seite 10), dnß dcr deutsche Handlungsgehilfe
im Auslande wegen seincr gründlichcn Ausbildung und
des viclscitigen Wissens, die er sich während der Lehr¬
zeit erworben bcrbe, geschätzt sei. Das Organ desselben
Verbandes, dic „Teutsche Handelswacht", beurteilt dagegen
die Sachlage wesentlich anders, indem sie in Nr. 23/191«
schreibt:

„Deutfcher Volontär gesucht. Wem beim

Lesen dieser drei Worte nicht die Schamröte ins

Gesicht steigt, wem nicht die Zornesader dabei schwillt,
der soll sich begraben lassen. Leider, leider ist es Wahrheit,
daß man Anzeigen mit der Uebcrschrift in dcn ausländi¬
schen Zcitungcn findct. Wie ist das möglich? Warum

muß cs ausgesucht wieder ein Deutscher scin, dcm in

fremdem Lande „sogenannte" Chefs Arbeitcn ohuc Ent¬

gelt zumuten? Nun, ganz einfach deshalb, wcil cr, der

Deutsche, nebcn manchen nachahmenswerten Tilgenden
vielfach auch, die besitzt, sich wegzuwerfen. Tngtig-
lich kann man in dcn Blättern stolze Angebote finden, wic

zum Bcispiel das folgende: „Deutscher, 3 Jnbrc gclerul,
Maschinenbranche, gedient als Einj.-Frcilv, im Fctd-
artillcric-Negiment ,V, noch in ungckiiudigtcr Stellung,
sucht Platz als Voloutär,"

Weiter hcitzt cs in dem Artikel der „Deutschen
Handelswacht", dic deutscheu Handlungsgehilfen im Aus¬

lande seien für die Einheimischen „gleich den weiblichen
Angestellten die Lohndrücker, weiter nichts , . ."

Der lungenkranke Steuotypist. Tic Fragc, ob ein

an Luugcntubertulosc erkraukter Steuotypist verpflichtet iii.

auf Verlangen des Prinzipals im Geschäft tätig zn sein,
hatte am 30, Dczember die V. Kammer dcs Berliner Kauf-
mannsgerichts zu entscheiden. Der ^tcuogrnvh uns

Maschinenschreibe K. erkrankte während scincr Tätigicit
in der beklagten Firma, eincm Ausschnittbiireau, nn Lungen-
tubertulosc. Obglcich weder in scincr Familic dcr Krank-

heitstcim zu suchen ist, noch cr selbst vorhcr irgcndivclchc
Beschwerde:! an dcr Lungc bcrspiirtc, trat doch dic Krankheit
gleich so heftig auf, daß er sofort in eine Lungenheilstätte
überführt werdcn mußte. Er befindet sich noch ictu dort

und wurde zur Wahrnehmung des Termins nur beurlaubt.
Die Beklagte macht gellend, daß sic sich zur Zahlung des

Gchalts für sechs Wochen nicht für verpflichtet halte. Wenn
der Kläger auch lungenkrank sei, so hättc cr doch seiu<: Ticnstc
bis Ablauf der Kündigungsfrist wahrnehmen können, «tcuo-

graphieren und Maschiucuschrciben scicn Bcschnftignngcn,
die das Lungenleiden gar nicht berühren und kciucrlci Ein¬

fluß auf den Verlauf der Krankheit haben. — Jn der Ver¬

handlung wurde festgestellt, daß K, in einem mit Zentral¬
heizung gchciztcu Raumc in Gcmcinschaft mit etwa 1>!

Personen zn arbeitcn hatte. Der Klägcr bcnntragtc Ver¬

nehmung dcr Aerzte, in deren Behandlung er sei. Dicsc
würden bestätigen, daß er völlig arbeitsunfähig sci.

Das Kaufmannsgcricht hielt dic Vcrnehmung der vor,

geschlagenen Sachverständigen nicht für notwendig, sondern
kam schon auf Grund des Ergebnisses dcr mündlichen Ver¬

handlung zu einer Verurteilung der Firina in Gcmätzheit
deS Antrages. Vom Laienstandpunkt in medizinischem
Sinne fei das Gericht nach eigenem Ermessen der llcbcr-

zeugung, daß ein lungenkranker Gehilfe nicht iu einen:

zentralgeheizten Raume, der etwa 40 Personen als Ar¬

beitsraum dient, zu arbeiten braucht, gleichviel um wclche
Art der Tätigkeit es sich dabei handelt. Dic Bcklagte könne

sich darum ihrer Verpflichtung, den erkrankten Gchilfcn für
scchs Wochen schadlos zu halten, nicht entzichcn.

Vom Rheinhafeu bci Karlsruhe. Schlimme Zustände
herrschen auf den kaufmännischen Kontoren am Rhein»

Hafen bei Karlsruhe. Während man bestrebt sein
sollte, die Kontorschlutzzeit herabzusetzen, scheinen mchrerc
der am Hafen ansässigen Firmen dieselbe auf — 0 Uhr
oder gar 10 Uhr abends verlängern zu wollen. Im Innern
der Stadt würde sich wohl jede noch einigcrmntzcn anständige
Firma hüten, so wenig Rücksichtnahme auf dns laufmnnnische
Personal zu zcigen, aber dort draußen nm Rheinhnsen, da

geht es schon eher, dn . . , . sieht es niemand.

Zu diesen gÄvissermaszcn obligatorischen Ucberstundcn
kommen dann noch weitere, dic nötig lverden, weil cs auf

manchen Kontoren nn dein crsorderlichcn Personal fehlt.
Es gärt denn auch allenthalben unter den in Frage stehenden
Handlungsgehilfen, selbst unter denjenigen, welche dem

Deutschnationalen Handlungsgchilfen-Vcrbande angchörcu.
Hinzu kommt dann noch die bekannte schlechte Entlohnung.
Es sind dort Leute beschäftigt, welche in ihrem 25. Lebens»

jähre knapp c« 100 pro Monat erhalten.

Selbst bor dem Sonntag macht die kapitalistische Aus»

beutung nicht halt: an diesem Tage muß wenigstens ein

Gehilfe aus das Bureau kommen, und zwar wird diese
Sonntagsarbcit vou Firmen verlangt, deren Leiter als sehr
„religiös" bekannt sind. Zurzeit dürfte die Firma
H. Fuchs Söhne, Sägewerk, die einzige sein, bei

der tagtäglich pünktlich um 7 Uhr Schluß gemacht
wird.

Dcr Steuotypist als Mädchen für alles. Jn Nr. SS
des „Dresdner Anzeige r" erschien folgende Anzeige:

Zu baldigem Antritt gesucht ein wirklich perfekter
Stenotv bist, dcr mindestens 200 Silben in der

Minute stenogrnphicrt und bereit ist, alle beim Automobil
vorkommenden Arbeiten zu machen, Offcrtcn erbeten

unter O. 62 an das Adrcßkontor.
Ein Kollcgc, dcr hierauf cin Bewccbllugsschrcibcu ein¬

reichte, erhielt von der Firma Wilh. Munds folgende
Antwort:
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„Durch das Adreszkontor des „Dresdner Anzeigers"
habe ich Ihr gefälliges Bewerbungsschreiben vom 23. cr.

erhalten und bitte Sie zunächst um Mitteilung:

1. welches,Gehalt Sie beanspruchen;
2. wann Sie eventuell antreten könnten;

3. wieviel Silben in der Minute Sie stenogra¬

phieren,
4. bei welchen Firmen Sie bisher in Stellung

gewesen sind, von wann bis wann, und warum

Sie Ihre Stellung verlassen wollen.

Ferner 'bitte ich Sie, mir Abschriften Ihrer sämt¬

lichen Zeugnisse einzusenden und mir Ihre Referenzen
anzugcbcn.

Im übrigen haben Sie ja aus meiner Annonce im

„Dresdner Anzeiger" fchon ersehen, um was es sich handelt,
das; ich also cincn Herrn suche, der nicht nur alle im Ge¬

schäft uud Kontor vorkommenden Arbeiten zu machen hat,

sondern nuch nllc am Automobil vorkommenden Arbeiten

und der cvcntucll mich auf meinen geschäftlichen Reifen
ini Automobil begleiten foll.

Der bctrcffcndc Hcrr müßte also die selbstverständliche
Verpflichtung übcrnchmcn, dic Interessen des Geschäfts
und auch meine sonstigen persönlichen Interessen auf das

eifrigste und sorgfältigste zu wahren und alle vorkommen¬

den Arbeiten bestens und sorgfältig zu erledigen, sowie
seine ganze Tätigkeit ausschließlich meinem Geschäft und

meincn Jntcresscn zu widmen.

Er müßte ferner, wie gesagt, nicht nur die im Ge¬

schäft vorkommenden Arbeiten vcrrichtcn, sondcrn auch

sämtliche am Automobil vorkommenden Arbeiten. Es

würde also zu seincn Obliegenheiten gehören, das Auto¬

mobil, die Garage, das Inventar usw. zu reinigen und in

Ordnung zu halten, sowohl zn Hause wic uutcrwcgs nach
fcdcr Autofahrt zu allererst das Automobil abzuspritzen,

zu rcinigcn und zu putzcn, den Motor zu reinigen usw.

Tn ich cin Freund davon bin, von vornherein alle

Tisfcrcnzen zu vermeiden und von vornherein Klarheit zu

schaffen, so schrcibc ich Ihnen dns nbsichtlich schon heutc so
ausführlich und bitte um gcfälligc postwcndcndc Erledi¬

gung."

Hcrr Wilh. Munds richtet an dic Bewerber dic Frage,
w aru m sic ihrc Stcllung verlasscn wollen. Komische

Frage! Natürlich nur um dcswillcn, weil es ihnen in

ihrer bisherigen «tcllung zu langweilig war und sie sich
schon längst auf dcn arbeitsreicheren Posten gefreut haben,
den Hcrr Munds nusbictct, ohnc dic Höhe des zu er¬

wartenden Lohnes zu verraten.

SozmtzgMchc Angelegenheiten

Eine sozialpolitische Jubiläumsfeier. Der „Con¬

fectionär", dns Berliner Prinzipalsorgan der Kon-

fcktionsbrnnchc, gibt cine sogenannte „Bcilage für die

Interessen dcs Personals" heraus. Diese Beilage brachte

letzthin einen Artikel über 25 Jahre Sozialpolitik,
wcil im Jahre 1885 die erstcn Erhebungen über die

Sonntagsruhe stattfanden. Dcr Artikel zählt die kümmer¬

lichen sozialpolitischen Maßnahmen auf, die seitdem ge-

schchcu sind und schließt dnnn:

„Dic bci wcitcm größte Znhl der Handlungsgehilfen-
Orgnuisntioncn hat die geradezu staatsmännische
Klugheit besessen, stch nicht in einen Gegensatz zu

dcn Prinzipalen zu stellen. Einige Handlungsgehilfen¬
il rgnnisntioncu versuchen cs allerdings mit der für die

Verhnl tnisse gänzlich nnnngcbrachten Taktik

und dcn Allürcn dcr Arbeitcrorgnnisationcn. Sic stellen
sich stets in b e w u ß tcn G cgensatz zu den Prinzipalen
und erheben mit lauter Stimme Forderungen, die man

nur nls utopistisch bezeichnen kann. Die Handlungs¬
gehilfen bcrsct, erzen sich aber dadurch selbst ihre Vor¬

teile, nnd sic übersehen dabei vollkommen, wie viele Arbcit¬

gcbcr jetzt weit übcr dns bom Stncit geforderte Mnß hinaus
freiwillig Fürsorgccinrichtnngcn getroffen hnbcn. Wir

erinnern nur nn dic immer mehr in Aufnahme kommende

Freigabe von Arbeitsstunden während stiller Geschäfts-
zcitcn, dic ständige Gewährung von Sommerurlaub, die

Einrichtung von Angestelltenausschüsscn, Erholung«- und

Ferienheimen, die Gewährung von Reisezuschüssen, die

Beteiligung nm Gewinn oder am Umsatz und dergleichen
mehr.

Mögen die Handlungsgehilfcn eingedenk sein der Er-

iolgc, dic sic auf der Basis friedlichen Vor¬

gehens uud verständigen Entgegen-
k o in in e n s in dcr für dic wirtschaftliche Entwicklung
eines Standes so kurzen Spanne Zcit von knapp 25 .Jahren
crrcicht linden, und mögen sie sich hüten, daß sie nicht durch

mische, ihrem Stande nicht eutsprcchendc Tendenzen und

ihrem Beruf nicht angemessenes Vorgehen ihre bevorzugte
und bernusgchobcnc Stellung im großen und immcr mehr
nnwnchsendcn Kreise dcr Arbeitnehmer verscherzen!"

Ticsc Dnrstcllung ist cinc gröbliche Gcschichtsfälschung
denn dns, was bishcr nn sozialpolitischen Fortschritten er,

reicht ist, iit nicht dcr „stnntsmänuischen Klugheit" jener

Richtung dcr Gehilfenschaft zu verdanken, die für ein

Hand in Hand neben mir der Prinzipnlität schwärmt,

sondern es ist geradezu unter deren Widerstand

erkämpft worden. Es ist jn hinlänglich bekannt, wic der

V c r c i n für Hnndl u n g s 1 o in m i s von 1 858 und

dcr Verband Deutschcr Handlungsgehilfen

jene sozialpolitischen Forderungen bekämpft haben, die

hcutc vou der gesnmteu Gehilfenschaft erstrebt wcr¬

dcn. Auch der Verein der deutschen Kaufleute

stand früher nuf dcm Standpunkt, daß ein stnntlichcs Ein

greifen zugunsten der Handlungsgehilfen zu entbehren fei

Was an sozialpolitischen Gesctzcsvorlagen erzielt wor>

den ist, das haben die Handlungsgehilfen denjenigen

Berufsgenossen zu verdanken, die „sich stets in bewußten

Gegensatz zu den Prinzipalen stellen", nämlich dem Zen¬

tralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen und

seinen Vorläufern.

Zur Krankenversicherung ist dem Reichstags auZ

nachstehenden Orten: Berlin, Braunfchweig, Breslau,

Dortmund, Dessau, Dresden, Elberfeld, Esscn, Forst, Gcra,

Geestemünde-Bremerhavcn, Halle a. d. Snnle, Hamburg.

Jena, Karlsruhe, Kiel, Königsberg, Leipzig, München,

Meuselwitz, Remscheid, Ricsa, Solingen, Stettin, Straß¬

burg i. Els. und Zwickau folgende Eingabe übermittelt

worden:

„Die vom Zentralverband dcr Handluugsgchilfen und

Gehilfinnen Deutschlands einberufene Versammlung gibt

ihrem Befremden darüber Ausdruck, daß die Reichstags¬

kommission bei der zweiten Lesung der Rcichs¬

versichcrungsordnung im Gegensatz zu ihrem

Beschlusse erster Lcsung beschlossen hat, für Handluugs-

gehilfcn und sonstige Angestellte die Gehaltsgrenzc der

Krankcnversichcrungspflicht wieder von 2S00 auf 2000

festzulegen.

Die Annahme, daß die Handlungsgehilfen, wenn sie

ein höheres Gehalt als 2000 erreichen, sich freiwillig

weiterversichern können, ist nicht zutreffend. Der Ent¬

wurf dcr Rcichsvcrsichcrungsordnung kennt für solche

Angestellte kein Rccht auf freiwillige Weitcrvcrsicherung,

sondern nur das Recht, dic bci cincr Kasse crworbcnc

Mitgliedschaft freiwillig fortzufetzcn. Das führt

aber zu Schwierigkeiten, wcnn dcr Angcstcllte feinen

Wohnort wechselt. Ist ferner schon zu befürchten, daß

der aus dcr Vcrsichcrungspflicht Ausschcideridc dic

nötigen Formalitäten zur freiwilligen Wcitcrversichcrung

aus Unkenntnis versäumen wird, so ist auch anzunehmen,

daß die freiwillige Weiterversicherung um deswillen

vielfach unterlassen werdcn wird, wcil die Bciträgc dazu

von dcm Angestellten allein nufgcbrncht wcrden

müßten. Wem wirklich daran liegt, auch dcn Angcstclltcn

mit über ^ 2000 Jnhrcsarbeitsvcrdicnst die Wohltat der

Krankenversicherung zutcil werden zu lassen, muß daher

für ihre Vcrsichcrungspflicht eintretcn. Bemerkt fei,

daß dcr Hinweis auf die freiwillige Kasscnmitglicdschaft

gewöhnlich von jener Seite erfolgt, dic gar nicht wünscht,

daß davon auch wirklich Gebrauch gemacht wird.

Die Versammlung bittct dnhcr, die Haiidluugsgchilsci!

und sonstigen Angestellten ohne Rücksicht auf die

Gehaltsgrcnze für versicherungspflichtig zu erklären, wie.

auch die Arbeiter ohne Rücksicht auf ihr Einkommen ver¬

sicherungspflichtig sind."

Kaufmannsgerichte

Sonntagsruhe in Mainz. Der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hielt am 26. Januar
im großen Saale des Turn- und Fcchtklubs zu Mainz
einc öffentliche Handlungsgchilfcnvcrsammlung ab, iu

der die Herren Geschäftsführer Joseph Bauer-Mainz
und Stadtverordneter Dr. Q u a r ck - Frankfurt n. M. über

die Sonntagsruhe im Handelsgemerbe
sprachen. An der Diskussion beteiligten sich Stadtverord¬

neter Adelung und Kollege Kohm. Nachstehende Resolution
ward einstimmig angenommen:

„Die am 26. Januar irn großen Sanle des Turn- und

Fechtklubs in Mainz tagende öffcntlichc Vcrsammlung

richtet an die Stadtverordnetenversammlung nochmals das

Ersuchen, baldmöglichst in Mainz die voll¬

ständige Sonntagsruhe einzuführen. Ucber

die Notwendigkeit derselben sür die geistige und körperliche

Gesundheit der kaufmännischen Angestellten braucht wohl

nach der jnhrzehntelnngen Diskussion dicscr Frage kein

Wort inchr verloren zu wcrden. Daß die Sonntagsruhc
ohne bcsondcren Schaden sür die Geschäftswelt einzu¬

führen ist, beweisen die Beispiele anderer Städte dcr Nach¬

barschaft, wie Frankfurt n. M., Dnrmstndt, Offenbach und

andere. Die Vcrsammlung hält dähcr die Vcrhältuisse zur

Einführung der vollständigen Sonntagsruhe für rcif und

erwartet, daß die Stadtverordnetcnversammlung jetzt mit

dem Zögern in dieser Frage bricht."

Mit der Versicherung der Privatangestellten be¬

schäftigte sich eine vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen (Bezirk Frankfurt a. M.) für den

25. Januar nach der Börse einberufene Versammlung, in der

die Stadtverordneten Heiden und Dr. Quarck über den

Gesetzentwurf sprachen. Nachstehende Resolution wurde nach
längerer Debatte einstimmig angenommen:

„Nachdem der Regierungsentwurf für die Versicherung
der Privatangestellten, trotz schwerster Bedenken weiter Kreise
der Beteiligten, sich für die Sonderverficherung ausgesprochen
hat, statt den Anschluß und den Ausbau der bestehenden Reichs¬
und Invalidenversicherung zu vollziehen, erwartet die heutige
Versammlung, daß Reichstag und Regierung vor allem darauf

bedacht sind, eine beträchtliche Erhöhung der vorgeschlagenen
Rentensätze vorzunehmen. Mit diesen winzigen Beträgen können

die Privatangestellten unmöglich zufrieden sein. Nur unter der

erwähnten Voraussetzung hält dieVersnmmlung den Entwurf sür
eine brauchbare Unterlage; ohne weitgehende Verbesserung
nach dieser Richtung ist er unannehmbar und bietet dem

wichtigen Stande der Angestellten, trotz größter Ver¬

sprechungen, nur Steine statt Brot. Der vorliegende
Entwurf zeigt aufs klarste, daß die Vorteile der Sonder¬

verficherung sehr klein sind im Vergleich mit ihren großen
Nachteilen, so daß die Angestellten an dieser praktischen
Probe sehen, welche nachteiligen Wirkungen ihre Trennung
von der aligemeinen Arbeiterversicherung nach sich zieht."

Der Wahlrechtsraub in Stettin. Die vom Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen eingelegte

Beschwerde gegen die nachträgliche Ungültigkeitserklärung

seiner Vorschlagsliste bei der vorjährigen Kaufmannsgerichts¬

mahl ist vom Bezirksausschuß für berechtigt anerkannt worden.

Siehe den Artikel in der vorliegenden Nummer.

Kaufmannsgerichtswahl in Lichtenberg bei Berlin

am 20. Januar. Von 171 eingetragenen Wählern beteiligten

sich 149 an der Wahl. Jeder Wähler hatte 6 Stimmen ab¬

zugeben. Abgegeben wurden 891 gültige und 3 ungültige

Stimmen. Es erhielten Liste 1 (Angestellte der Maschinen¬

fabrik Eckert) 14S Stimmen 1 Beisitzer; Liste 2 (Deutsch¬

nationaler Handlungsgehilfen-Verband) 276 Stimmen— 3 Bei¬

sitzer; Liste 3 (Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig)

78 Stimmen — 0 Beisitzer; Liste 4 (Kaufmännischer Hilfs¬

verein) 158 Stimmen — 1 Beisitzer; Liste S (Verein der

deutschen Kaufleute) 66 Stimmen — 0 Beisitzer; Liste 6

(Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen)

96 Stimmen — 1 Beisitzer; Liste 7 (Verein für Händlungs-.
kommis von 1858) 71 Stimmen — « Beisitzer.

Demnach verliert sowohl der Verein der deutschen

Kaufleute als auch der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband je 1 Sitz, wogegen der Kaufmännische Hilfsverein
und der Zentralverhand je 1 Sitz gewinnen.

Rechtsprechung.

Die Entlassung wegen leichtfertigen Umgangs mit

Streichhölzer». Die Außerachtlassung der zum Schutze vor.

Fcuersgefahr notwendigen Sicherheitsborrichtungen bildete

den Ausgangspunkt eines am 24. Januar vor der l. Kam¬

mer des Berliner Kausmannsgerichts entschiedenen Rechts¬

streits. Der Kläger Friedrich R. hat bei der beklagten

Herrenkonfektionsfirma Baer Sohn seine Lehrzeit

absolviert und war seit April v. I. als Verkäufer tätig.

Seine sofortige Entlassung erfolgte gegen Ende v. F.,

als die Firma Kenntnis davon erlsielt, daß R. sich mit zwei

Mitangestellten auf dsm Gsschäftsboden zu schaffen machte

und sich mit brennenden Streichhölzern Licht verschaffte.

Der Vertreter der Firma führte in der Verhandlung aus,

der junge Mann habe oft Anlaß zu Klagen gegeben und fei

auch wiederholt verwarnt worden. Eine derartig leicht¬

fertige Verletzung dcr Sicherheitsmaßregeln gegen Feuers¬

gefahr konnte aber die Firma nicht so durchgehen lassen.

Letztere ist gegen Brandschaden hoch versichert; jede Ent¬

schädigung würde indessen die Versicherungsgesellschaft

ohne weiteres zurückweisen, wenn sie erführe, daß die Firma

die Verletzung der feuerpolizeilichen ,
Vorschriften zulasse.

Darum heiße es auch in der Geschäftsordnung, die jeder

Angestellte bestätigt habe, daß „derjenige sofort entlassen

werde, der die Bodenräume mit offenem Licht betrete".

Der Kläger machte als Entschuldigung geltend, daß auch der

Geschäftsführer auf einem Bodenraum ein Streichholz an¬

gezündet habe; der Vertreter der Beklagten wandte aber

ein, daß, wenn dies selbst unrechtmäßigerweise geschehen

wäre, R. daraus noch lange nicht die Berechtigung herleiten

könne, ebenso falsch zu handeln. Im Gegenteil hätte er

die angebliche Pflichtverletzung des Geschäftsführers so¬

fort melden müssen, — Der Vorschlag dcs Vorfitzenden,

sich, doch mit Rücksicht darauf, daß der Kläger bei der Firma

gelernt hat, zu verglcichcn, wurde vom Vertreter der Be¬

klagten mit dem Bemerken abgelehnt, es läge ihm an einer

prinzipicllcn Entscheidung.
Das Kaufmannsgericht wies den Kläger mit seiner

Forderung auf Zahlung dcs Gchalts bis Ablauf der

Kündigungsfrist ab. Die Mißachtung dcr zum Schutze gegen

Feuersgcfahr vollbcrechtigten Vorschriftcn sci doch eine so

schwerwiegende, daß die fristlose Entlassung berechtigt er¬

scheine.

Zeugnis. In einem am 13. Januar vor der fünften

Kammer dcs Kausmannsgerichts Berlin zur Entscheidung

gekommenen Rechtsstreit bezeichnete es dcr Vorsitzende als

„die elementarste Pflicht des Prinzipals", dem abgehenden

Angestellten ein Zeugnis auszustellen. Der Reisende M. ver-

angte von der beklagten Firma, der Werkzeug- und

Maschinen-Gesellschaft m. b. H., Schadenersatz,

weil er trotz mehrfacher Aufforderung kein Zeugnis erhalten

habe. Wie er ausführt, ist ihm eine Stellung, die für ihn

freigelassen war, nur dadurch entgangen, daß er nicht imstande

war, ein Zeugnis von seiner letzten Stellung beizubringen.

Dem Kläger gelang es auch, vor Gericht diefen Beweis zu

führen. Ein Geschäftsinhaber bekundete, daß er den Kläger

zur Ausfüllung eines vakanten Postens zu engagieren gedachte,

und nur aus dem Grunde davon absah, weil es dem Letztere!:

nicht gelang, ein Zeugnis von seiner letzten Stellung vorzu¬

weisen. Gerade auf die Testierung der letzten Tätigkeit legte
er besonderen Wert. Der Kläger wäre, wenn er ein befrie¬

digendes Zeugnis über seine letzte Tätigkeit hätte vorweisen

können, unbedingt eingestellt worden. — Die Beklagte wandte

dagegen ein, daß M. erst nach seinem Austritt schriftlich ein

i Zeugnis verlangt habe, und daß man ihn darauf aufgefordert



Nr. 3 Handlnngsgehilfen - Zeitung SS

habe, er solle seine alten Zeugnisse als Unterlage für das zu
erteilende Zeugnis einsenden. Das habe der Kläger aber

abgelehnt. — Das Kaufmannsgericht entschied, daß die Be¬

klagte kein Recht habe, die alten Zeugnisse als Unterlage zu

verlangen. Sie hätte ihm vielmehr sosort, als er es ver¬

langte, ein Zengnis nach eigenem Ermessen geben müssen.
Dem Kläger wird der Eid darüber auferlegt, daß er un¬

mittelbar nach seinem Ausscheiden ein Zeugnis verlangt hat.
Leistet er diesen Eid, so wird die Beklagte zur Zahlung einer

Schadenersatzsumme von ^l,, 100 verurteilt. Der Nachweis
sei erbracht, daß M, wahrscheinlich eine andere Stellung
sofort gesunden löte. Es sei eine gröbliche Verzögerung
der beklagten Firma, menn Kläger trotz Anforderung das

Zeugnis zu spät erhielt.

Unsittlicher Angriff gegen einen Lehrling. Unter

Ausschluß der Oeffentlichkeit verhandelte in ihrer Sitzung
vom 3. Januar die zmeite Kammer des Berliner Kauf-
ma,rnsgerichts die Klage des Lageristen B. gegen das Agentur¬
geschäft von Gerhardt K, Co. B, focht die sofortige
Entlassung als ungerechtfertigt an, indem er die ihm zur Last

gelegten Verfehlungen bestritt. Die Entlassung erfolgte, weil

B. sich an dem bei der beklagten Firma beschäftigten Lehrling
T. unsittlich vergangen haben sollte. Jn der Beweisaufnahme
würde erst der Vater des jungen Menschen und dann der

jugendliche Belastungszeuge selber vernommen. Nach Schluß
der eingehenden Beweisaufnahme verkündete der Vorsitzende
das Urteil dahingehend, daß der Kläger mit seinem Anspruch
auf Zahlung des Gehalts bis zum Ablauf der Kündigungs¬
frist abzuweisen sei. Die Beweisaufnahme habe ergeben,
daß V den Lehrling unsittlich berührt und auch unsittliche
Redensarten ihm gegenüber gebraucht habe. Es handele fich
dabei nicht etwa um Redewendungen, die vom Kläger in

momentaner Unüberlegtheit leicht hingeworfen wurden, sondern
das Gericht hat die Ueberzeugung erlangt, daß die Worte

aus einem unsittlichen und unzüchtigen Bestreben heraus ge¬

braucht morden sind. Nach H SS ist der Prinzipal verpflichtet,
für Anstand und Sitte im Geschäft zu sorgen. Die Firina
mußte daher den B, sofort seines Dienstes entheben, ohne
daß letzterer Ansprüche auf weitere Gehaltszahlung hat.

Handlungsgehilfe oder Gewerbegehilfe. Die in den

Lebensmittelabteilungen der Warenhäuser an den Verkaufs¬

ständen tätigen Schlächter werden fast durchgängig mit acht-
oder vierzehntägiger Kündigungsfrist engagiert. Sie erhalten

ihre Entlohnung wöchentlich und werden unter die gewerb¬
lichen Angestellten eingereiht. Die Warenhäuser handeln
damit allerdings der jetzt fast ständigen Rechtsprechung der

Gerichte zuwider; denn diese sehen die mit dem Verkauf von

Fleisch beschäftigten Schlächter als Handlungsgehilfen an,

so daß sie Anspruch auf eine Mindestkündigungsfrist von

einem Monat haben. Auf Grund dieser Entscheidungen
fechten in letzter Zeit zahlreiche in Warenhäusern beschäftigte
Gehilfen dieser Art den eingegangenen Gemerbegehilfen
vertrag als ungültig an. Jn einem neuerlichen Falle vor

der zweiten Kammer des Berliner Kausmannsgerichts

richtete sich die Klage gegen das Warenhaus A. Jandorf
ä, Co.; letzteres wandte aber ein, daß selbst, menn Kläger
Handlungsgehilfe sei, was bestritten mürde, er dennoch ab¬

zuweisen sei, da er durch Unterschrift des Vertrages arg¬

listig gehandelt habe.

Obwohl der gerichtliche Sachverständige die Tätigkeit
derartiger Fleischverkäufer als eine überwiegend gewerbliche
erachtete, kam das Gericht doch zur Ueberzeugung, daß

Kläger als kaufmännischer Angestellter zu erachten sei.

Beklagte wird zur Zahlung von ^ii. 105 Restgehalt verurteilt.

Wenn auch Kläger den Vertrag, in dem er sich mit einer

kürzeren Kündigungsfrist einverstanden erklärte, nicht hätte
unterschreiben dürfen, so genügt doch die Tatsache nicht, ihn
als arglistig erscheinen zu lassen.

Aus dcr Handtungsgehilsen-Semegnng

Die Mitaliederzahleu. Der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband mutz auch in

seinem Bericht an das „Neichs-Arbcitsblatt" für das Jahr
1910 gestehen, daß er in diesem Zeitraum nicht vorwärts

gekommen ist. Nach Nr. 1/1911 des „Reichs-Arbeitsblattes"
hatte er am 31. Dezember 1910 angeblich 120 289 Mit¬

glieder, darunter 6S34 Prinzipale usw. und 11 S36 Lehr¬
linge. Die Entwicklung seines Mitgliederbestandes in den

letzten anderthalb Jahren ergibt sich aus nachstehender
Tabelle:

30. Juni 1909

3«. September 1909

31, Dezember 1909.

31. März 191« ....

30. Juni 1910.....

30. September 1910

31. Dezember 191«.

Gehilfen Lehrlinge Prinzipale

110762 9006 4367

102049 10243 5273

101359 11535 5545

105586 921« 5763

10472S 10188 5813

103767 10802 6154

102119 11536 6534

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband
hatte also, obwohl er seinen Mitgliedern den Austritt
sehr erschwert, am 31. Dezember v. I. 8600 Gehilfen»

Mitglieder weniger als am 30. Juni 1909; und dieser
Rückgang wäre noch beträchtlicher gewesen, wenn er

nicht in der Lage gewesen wäre, zu Ostern 1910 (31. März)
mehrere Tausend bisheriger Lehrlinge in die Gclülfcn-
listen überzutragen. Der zahlenmäßige Rückgang der

Gehilfenmitglieder, der in der zweiten Hälfte 1909 ein¬

setzte, hat trotz der lebhaften Agitation bei den Kaufmnnns-
gcrichtswahlcn auch im ganzen Jcchrc 1910 angehalten.
Dic Zahl der Lehrlinge hat zugenommen; die Lchr¬
linge werden nämlich vom Deutschnationalen Handlunos-

gchilfcu-Vcrband zum Teil dadurch gepreßt, daß er au dic

Prinzipale schreibt, sic möchten ihm ihre Lehrlinge zu¬

führen. Bezeichnend für den Verband ist auch, daß im

Gegensatz zu dem Rückgang der Gehilfcnmitglicdcr, dic

Zahl dcr P r i u z i p n l S mitglicdcr gcsticgcn ist. Im
üvrigcu sci bemerkt, daß nntcr den vorstehend verzeichneten
deutschnationalcn Gchilfenmitglicdern viele Tausende mit¬

gezählt sind, dic sich beim Militär befinden, ver¬

schollen sind usw. Auch die Oesterreich organi¬
sierten antisemitischen Handlungsgehilfen sind mitgezählt.

Dngcgcn bat dcr Zentralverband dcr Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands seit Ende Juni 1909 einen Mitglieder¬
zuwachs von 3189 zu verzeichnen.

Ans dem Zentralverband

Alteuvurg. Versammlung am 20. Januar im Ge-

wcrkschnftshnusc. Kollege Lähner-Dresden rcfcricrte übe.':

„Dcr Zcntralvcrbaud uud scinc Gegner" und ging am

Schlüsse dcs Referats auch auf die bevorstchendcu Kaus¬
mannsgerichtswahlen cin. Als crfolgrcichstc Arbcit empfahl
Kollcgc Lähner dringend die mündliche Agitation für unsere
Liste. Besonders sei zu beachten, datz alle uns nahcstchcn-
dcn Wähler in die Wahlliste eingetragen werdcn und das

Wahlrecht ausüben. Kollege Rothe gab den Bericht vom

Gewerkschaftskartell. Er besprach eingehend den gefaßten
Beschluß, dnß jede Gewerkschaft zukünftig pro Mitglied
und Jahr 10 ,H für das Juocndhc^m aufzubringen habc.
Es wurde einstimmig beschlosscn, daß von unsern Mit

gliedern diese 10 >z als Extrabeitrag bezahlt werden. Die

Eingabe zur Rcichsversichcrungsordnung fand einstimmigc
Annahme. Die Neuwahlen ergaben folgendes Resultat:
Erster Bevollmächtigter Kollege Rothe, zweiter Bevollmäch¬
tigter Kollege Spengler, Kassierer Kollege Taube, Beisitzer
die Kollegen Käppler und Krause sowie die Kolleginnen
Heibig und Horn,

Bielefeld. In der Generalversammlung vom

10. Januar gab dcr erstc Bevollmächtigte den Jahresbericht
Hierauf wurde vom Kollegen Kursieren der Kassenbericht
erstattet und ihm auf Antrag Entlastung erteilt. Dic als

dann borgenommeuc Vorstandswahl hnttc folgcndcs Er¬

lebnis: Erster Bevollmächtigter Kollcgc Kamp, Kassierer
Kollege Kursiefcn, Schriftführer Kollege Specht, Beisitzer
Kollegin Greitschutz und die Kollcgcn Lcvh und Feine. Zu
Änrtelldelegierten wurden dic Kollegen Kamp und Rieg
gewählt. Unter „Verschiedenes" wurden einzelne An

lelegenhcitcn erörtert, worunter besonders dcr Antrag,
welcher au dic Stadtverordnetenversammlung, betreffend
Sonntagsruhe, gerichtet wird, zu erwähnen ist. Sodann

wurde noch beschlossen, im Fcbrunr eine öffentliche Ver-

snmmluug mit der Tngesordnung abzuhalten: „Sonn¬

tagsruhe im Hnndelsgewerbc".

Elberfeld-Barmen. Jn der Generalversammlung am

17. Januar im Volkshaus gab Kollcge Dröner den Vor¬

standsbericht. Die Mitgliederzahl ist im letzten Quartal

um 8, im lebten Jahrc um 32 gestiegen, sie betrug am

Jahresschluß 334 gegen 302 am Jahresanfang. 109 Mit¬

glieder abgerechnet, die in Hagen, Solingen und Remscheid,
wo im Lause des Jahres selbständige Bezirke gebildet wur¬

den, wohnten. Es fanden im verflossenen Jahire 11 Mit¬

gliederversammlungen, 13 Funktionäresitzungen und 2 Be-

rufsversammlungen statt, die durchweg ziemlich gut besucht
waren. An die Stadtverwaltungen in Elberfeld und in

Barmen wurde je einc Eingabe wcgcn der Einführung
der Fortbildungsschulpflicht für weibliche Angestellte ge¬

macht, die in Barmen keinen Erfolg zeitigte, in Elberfeld
noch nicht endgültig erledigt ist. An den Reichstag gingen
Eingaben, welche die Neichsvcrsichxrungsordnung und das

Arbeitskammergesetz betrafen, an das Gewerkschaftskartell
eine Eingabe mit dem Ersuchen, auf die gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter einzuwirken, daß ste und ihre An¬

gehörigen «onntngs Einkäufe gänzlich unterlassen. Es

wurden bei verschiedenen Gelegenheiten Flugblätter und

Agitationsnummern des Verbandsorgans verteilt. Dcn

Höhepunkt erreichte die Agitation bei den im November

stattgefundenen Kaufmannsgerichtswahlen, bei denen ein

erheblicher Stimmenzuwachs und die Vermehrung der dem

Zcntralberbande angehörenden Beisitzer um einen erzielt
wurde. Die Gesamteinnahme betrug im Jahre 1910

4481,66. Die Neuwahl der Funktionäre ergab folgendes
Resultat: Dröner, Schönen, erster und zweiter Vorsitzen¬
der; Heyck, Ellenbcck, erster und zweiter Schriftführer;
Schmann, Beisitzer; Geiger, Treuber, Revisoren; Gewchr,
Dröner, Schmcrbach, Gcwcrkschaftskartelldelcgierte; Heyck,
Ellenbeck, Schönen, Bernges, Güttsches, Geiger, Broschat,
Finke, Trimpop, Rädel, Kraus und Holthausen B^iträgs-
sammler.

Erfurt. Am 20., Januar fand im „Regenbogen"
einc öffentliche Branchendersnmmlung der Angestellten der

Samenhandlungen statt. Das Thema lautete: „Die wirt¬

schaftliche Lagc der Samenangestellten". Kollege Lähner,
Dresden, behandelte zunächst die Organisationsbestrebun¬
gen unserer Zeit, die gewerkschaftlichen Erfolge, und bewies

dann, indem er ein Bild der wirtschaftlichen Lage und

rechtlichen Stellung der Angestellten in Samenhandlungen
entrollte, wie auch hier das Eingreifen einer tatkäftigen
Organisation uottue. Dic Bezahlung ist allgemein niedrig,
teilweise sehr schlecht und die Arbeitszeit übermäßig lang.
Dns Ueberstundenwesen blüht in der Saison, wie Wohl in

keiner andern Brauche. Eine Firma in Erfurt bezahle
etwas für Ueberstuudcu, sicher würde aber allgemein eine

Bezahlung der Uebcrstundcn iu Erfurt erreicht werden kön¬

nen. Die Samenhandlungen sind auf eingearbeitetes, branche¬

kundiges Personal angewiesen, und daher fei in dieser
Branche besonders die Möglichkeit gegeben, durch Zusammen¬
schluß im Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge

hilfinnen Verbesserungen zu erreichen. Jn der Diskussion
wurden die Ausführungen dcS Referenten bestätigt, auä,
traten dic anwcsendcn Nichtmitglieder deni Verbände bei,

Essen. In dcr Miiglicdcrvcrsammlung am 6. Januar
erstattete Kollege Fntzbender den Jahrcsbcricht. Essen habe
zwar verhnltnislilätzig einc erfreuliche Mitglicdcrzunahmc zn

verzcichucu, bctrnchtc mnu abcr die grutzc Zahl der bier

tätigcu Handlungsgehilfen, dann zcigc sich die Größe der

noch zu Icistcndcu Arbcit, Mithilfc ciues jcdcn Mitgliedes
fei daher dringcndcs Gcbot, Für dcn ausschcidcndcn Vor¬

stand wnrocn wicdcr- respcttibe uengewnlüt! Kollege
F'ntzbcnder-Eiscn, Grnbenitrntzc 73. als erster Bevollmächtig¬
ter; Bllddc, dcsscn Stellvertreter; Kunert-Esseu-West, Knmp-
hnuscncr Straße 7, nts Kassierer; Weinbrecht als erster
Srbritsiihrer; Paul, dessen Stellvertreter; Beisitzer:

Kollege Lindncr iowic dic Kollcginucu Bräucker und

Rahmig. Kartclldclcgicrtcr wurdc Kollcgc Kuncrt,

Kollcgc v. Mnycnbnrg wics noch dnrauf hin, wie dic Ab¬

geordneten der Mehrheitsparteicn im Reichstage mit den

Interessen der Angestclltcn umspringen. Allseitige Heitcr»
keit erregte es, daß der Abgeordnctc Trimborn sick', von

den deutschnationalen Telcgrnmmcn gcgcn Schaffung
von Hnndlungsgchilfcnknmmcrn durch dns Arbcitskammcv^

gcsetz hat diipicrcn lassen. Er schildcrtc weiter den schmäh¬
lichen Umfnll des Zentrums bci dcr Festlegung der Gebnlts-

grenze für die Krankenvcrsichcrungsvslicht, Es wurdc zu

letzterer Angelegcnhcit einstimmig dic Abscndung einer

Eingabe nn den Reichstag beschlossen,

Hamburg. Außerordentliche Mitglicdcrvcrsnmmlnilg
am 20. Januar im „Holstcinischcu «nusc". Nnch cinigcn

Mittcilungcn ergriff dcr Vorsitzcndc dns Wort, lim dcn

vom Ortsvorstaud und von: Ausschutz gcmcinsnm nns-

gcnrbeitctcn Rcgnlntiventwurf eingehend zu begründen.
Nach Erledigung einer Anfrage der Eiiusbüttclcr Kollcgcn
wird das sogenannte Eiiusbüttclcr Regulativ, das sich in

einigen Punkten vom Vorstandsentwurs wesentlich unter

scheidet, von Leander in längeren Ausführungen motivier:

und zur Annahme empfohlen. Nach längcrcr Debatte wurde

vom Vorstand dcr Antrag gcstcllt, bcidc Rcgulativcntwürse
samt allen sonst gestcllten Antrügcn und Vorschlägen an

den Ausschutz zur nochmaligen Beratung zurückzuverweisen,
um auf diese Weise etwas zu schaffen, wns nllgemeinc Be¬

friedigung findet. Ein Antrag, dicsc Arbcit einer bc

sonders zu wühlende» Kommission zu übcrwciscn uud dicscr
mit auf dcn Wcg zu gcbcu, an dcm von dcn Eimsbiittclcr

Kollegen vorgeschlagenen Dclegicrtcnsystcm festzuhalten,
wurdc abgelehnt. Der Vorstandsantrag auf Bcrwcisung
beider Entwürfe an den Ausschuß wurdc dagegen an¬

genommen.

Karlsruhe. Dic am 12. Januar abgehaltene! Mit¬

gliederversammlung war gut besucht. Dcr in Aussicht ge¬
nommene Vortrag dcs Kollegen Koym über dic Gchnlts

frage wurde wegen Mangel nn Zeit auf eiue andere Ver¬

sammlung verlegt. Der vom Kassierer erstattete Bericht
über das vierte Quartal 1910 wurde für richtig bcfunden
und ihm nach kurzer Debatte Decharge erteilt. Aus dem

Bericht des Vorsitzenden über das verflossene Jahr in

hervorzuheben, daß sich dic Mitgliederzahl der hiesige,:
Ortsgruppe dnnZ der eifrigen Agitation sämtlicher Kollegen
verdoppelt hnt. Zur Neuwahl des Vorstandes beantragte
Kollege Gressel, daß der Vorstand für dic Folge nns sicben
Personen bestehen soll. Diesem Verlangen trug die Ver¬

sammlung bei der nun folgenden Neuwahl Rechnung und

erweiterte den Vorstand von bisher zwei Pcrsoncn aus

sieben Personen. Unter „Verschiedenes" verlas der Vor»

sitzende eine Eingabe, betreffend die Rcichsversichcrungs¬
ordnung, und wurde er beauftragt, sie sofort abzuschicken.
Kollege Koym machte noch längere Ausführungen übcr dic

Agitation am hiesigen Platze. Dcm vom Kollegen Dick

geäußerten Wunsche, die Mitglieder möchten fich im Laufe
dieses Jahres mehr wie bisher an Sonntagen zusammen¬
finden, um sich in der Natur zu erholen, wurde zugestimmt,

Neumünster. Eine gut besuchte Mitgliederversamm¬
lung tagte am 20. Januar im „Klostergarten". Nach Er¬

ledigung dcr geschäftlichen Mitteilungen wurde Bericht

erstattet über die letzte Kartellsitzung. Die Abrechnung
vom letzten Quartal 1910 zeitigte eine Einnahme von

^ S3,30. Hiervon konnten nur zirka ^ 21 an dcn Haupt»
vorstand abgeführt werden, da die im AbrechnungSvicrtel-
jahr stattgehabte öffentliche Versammlung erhebliche Kosten
verursacht hatte. Die Mitgliederzahl zeigt im verflossenen
Jahr einen erfreulichen Aufschwung und beträgt 24, Nach
dem hier im Herbst stattgefundencn Bezirkstag für Schles¬
wig-Solstein setzte sofort eine lebhafte Agitation ein, die

von recht gutem Erfolge gekrönt war. Als Revisoren wur¬

den die Kolleginnen Borgwardt und Göpfncr wieder»

gewählt. Unter „Verschiedenes" fand eine Aussprache
über die künftige Agitation statt, worauf der Obmann dic

Versammlung schloß.

Riesa. Die am 24. Januar abgehaltene Mitglieder»
Versammlung war leidlich besucht. Ueber „Individuelle
und organisierte Interessenvertretung" referierte
E. Nitzschke-Riesa. Er ging zunächst auf dic wirtschnftliche
Entwicklung überhaupt ein, um alsdann über Handel
und Verkehr, deren Werdegang und ihre Bedeutung im

heutigen Wirtschaftsleben näheres auszuführen. Der

Redner beleuchtete weiter dns Arbeitsverhältnis von früher
und jetzt und führte zum Schluß nus, dntz die Zeit des

patriarchalischen Arbeitsverhältnisfes vorbei ist. Nur die

organisierte Interessenvertretung kann den Handlung-?
gehilfen eine Erleichterung ihres Loses bringen. An den

mit Beifall aufgenommenen Vortrag knüpfte sich cine kurzc
Debatte. Hierauf wurde über einc Eingabe an den Reichs¬
tag, die Rcichsversichcrungsordnung betreffcnd, bcrnten

und die Absendung beschlossen.
Die Mitglieder werden ersucht, die Beiträge nllmonat-

lich regelmäßig zu entrichten.

Stuttgart. Generalversammlung am 18. Januar bei

Kling, Lindcnstraße 14. Tagesordnung: 1. „Unsere Ziele";
2. Geschäfts- und Kassenbericht; 3, Neuwahlen. Zum
ersten Punkt referierte Kollege Josephsohn-Hnmburg, der

die Vorgänge des letzten Jahres in der Handlungsgehilfen¬
bewegung rekapitulierte und dic Aufgaben schilderte, die
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uns in der nächsten Zukunft obliegen. Der Referent

schloß seine Ausführungen mit dem dringenden Appell nn

die Anwesenden, unablässig zu agitieren und dcm Verband

neue Mitglieder zuzuführen. Den Geschäftsbericht er¬

stattete der Vorsitzende, Kollege Schimmel. Das ver¬

gangene Jahr bat dcm Bezirk leider nur einen gering¬

fügigen Zuwachs gebracht. 81 Neuaufnahmen standen
78 Streichungen gegenüber, so daß die Mitgliederzahl am

Jahresschlüsse 1S10 nur 243, gcgcn 240 im Jahrc vorher,

betrug. Ein großer Nebelstnnd, der zweifellos die Aktions¬

fähigkeit dcs Bezirks sebr lahmte, war dcr häufige Wechsel
unter dcn Mitgliedern des Ortsvorstnndes, der insolge

Fortzugs, Krankheit usw. notwendig war. Abgehalten
wurden 21 Sitzungen des Vorstandes, 17 Mitglieder¬
versammlungen in Stuttgart, 7 in den Vororten, 2 Be¬

zirkstage, 1 öffentliche Versammlung und 9 Betriebs¬

versammlungen. Der Kassierer, Kollege Thiemichen, gab
den Kassenbericht vom vierten Quartal 1910, dcr an Ein¬

nahmen ^« 651,80. an Ausgaben 269,38 aufv5eist.
^« 389,28 wurden an die Hauptkasse abgeführt, und an

Kassenbestand verblieben ^ 21,94 gegen ^« 28,80 am

1. Oktober. An den Geschäftsbericht knüpfte sich eine leb¬

hafte Diskussion, an dcr sich die Mitglicdcr schr znhlrcich
nnd lebbnft beteiligten. Hierauf erfolgtc die Neuwahl des

Ortsvorstandes, nachdem zuvor beschlossen worden wnr.

ihn für die Folge aus fünf, statt wie bishcr aus sieben

Personen bestehen zu lassen. Gewählt wurdcn zum ersten

Borsitzenden, da der Kollege Schimmel eine Wiederwahl

sür diesen Posten ablehnte, Kollcge Karl Sträub,

Heusteigstraße 43, 2. Et., zum zweiten Vorsitzenden Kollcge
Kurt Schimmel, zum ersten Schriftführer Kollege Triebe!,

zum zweiten Schriftführer Kollegin Banzhaf, zum Kassierer

Kollege Georg Gimple, Rötestraße 28, 2. Et.

Scr erste deutsche Frauentag.
Es wird uns geschrieben:
Die Zahl der erwerbstätigen Frauen und Mädchen in

Deutschland zählt heute schon nach Millionen. Es gibt
innerhalb der Arbeiterklasse wohl kaum eine Frau, dic nicht

entweder sich selbst ernähren muß oder doch in irgend einer

Form zum Unterhalt der Familie mit beiträgt. Durch
die Gesetzgebung wird die Lebenshaltung der Arbeiterschaft
immer mehr erschwert. Die wirtschaftlichen Kämpfe zur

Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen werden

erbitterter, zumal der Staat und seine Organe das Unter-

.nehmertum in seinen Abwehrmaßregeln gegenüber den

Forderungen der Arbeiter und Arbeiterinnen unterstützt.
Das Koalitionsrecht, das Recht, sich zusammenzuschließen zu

dem Zweck, sich günstigere Lohn- und Arbeitsbedingungen

zu verschaffen, wird durch Auslegung dcr Gcsetze und das

Verhalten mancher Behörden oftmals geradezu aufgehoben.
An der Ausgestaltung der Gesetzgebung in arbeiterfreund¬

lichem Sinne sind deshalb in gleicher Weise Arbeiter und

Arbeiterinnen interessiert.
Letztere sind nun von der direkten Einwirkung aus die

Gesetzgebung bis heute dadurch ausgeschlossen, als sie kein

Recht' haben, sich an den Wahlen zu den gesetzgebenden
Körperschaften zu beteiligen. Diese Rechtlosigkeit, die nicht
erklärt werden kann durch geistige Minderwertigkeit noch

dadurch, daß gesagt wird, die weibliche Bevölkerung 'leiste
dem Staate keine Dienste, ist in einer Zeit, in der die

Frauen durch die wirtschaftlichen Verhältnisse zur Bc-

tätigung in der Oeffentlichkeit gedrängt werden, ohne
Schaden für die Gesamtheit nicht mehr aufrecht zu halten.
Die Verhältnisse auf den verschiedensten Gebieten, unter

andern die Gestaltung des Arbeiterschiubcs, der Ausbau

der Arbeitcrversicherung mit ihren für die Arbeiterinnen

ganz besonders wichtigen Bestimmungen, fordern die Be¬

teiligung der weiblichen Bevölkerung an den Wahlen und

ihrc Mitwirkung in den gesetzgebenden Körperschaften als

eine dringende Notwendigkeit. Hinzu kommt für die Ar¬

beiterinnen, daß sie infolge ihrer politischen Rechtlosigkeit
auch von der Mitwirkung in den wirtschaftlichen Sonder¬

gerichten, den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten, aus¬

geschlossen sind.
Aus all diesen Gründen ist deshalb der Beschluß der

sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen, darauf hin¬
zuwirken, daß von den politischen und den gewerkschaftlichen
Arbeiterorganisationen aller Länder an einem Tage im

Jahre für die Gewährung des allgemeinen Frauenwcchl-
rcchts öffentlich Propaganda gemacht wird, sehr zu be¬

grüßen.
Für Deutschland wird dieser Frauentag

am Sonntag, den 19. März, stattfinden. Er

wird veranstaltet von der fozialdemokratischen Partei, die

stets für die Gewährung des allgemeinen Frauenwahlrc,chts
eingetreten ist.

Auch dic Gewerkschaften haben ein Jntcressc daran,

daß dieser Tag zu einer Massenkundgebung zugunsten des

Frnuenwahlrcchts wird. Ihre Mitglieder werdcn deshalb
nach Möglichkeit für guten Versammlungsbesuch, nament¬

lich durch Frauen, sorgen. Handelt cs sich doch darum,
die Indifferenten von der Notwendigkeit der Erringung
des Frauenwahlrechts und der Anteilnahmc der Arbeiterin¬

nen an allen die Allgemeinheit berührenden Fragen zu über¬

zeugen uud ferner durch Massenbesuch der Versammlungcn
am 19. März die Forderung zu einer gewaltigen Demon¬

stration zu gestalten, die ihren Eindruck auf die maß¬
gebenden Kreise nicht verfehlen Ivird.

Kcinc Arbeiterin darf an diesem Tage den Versamm¬
lungen fernbleiben. Bedeutet doch, dic Erringnng des

Frnuenwahlrcchts einen Schritt auf dem Wege" zu wirt¬

schaftlicher und sozialer Befreiung.

SricfKaften

Zur Beachtung? 1, Wcnn du der „Handlungsgehilfen-
Zeitung" etwas mitzuteilen hast, tue dies rasch und schicke
es sofort ein. Redaktionsschluß ist im allgemeinen an dem

Donnerstag, der dem Erscheinen der Zeitung vorausgeht,
g. Sei klar. Dein Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrasen,

Schreibe nicht mit Bleistift, sondern mit Tinte und leser¬

lich, besonders Namen und Ziffern, Setze mehr Punkte
als Komma. 3. Schreibe deutlich; kürze niemals

Worte ab, die im Druck ausgeschrieben werden müssen,
4, Schreibe nicht „gestern" oder „hcutc", sondern das Datum.

5, Korrigiere niemals einen Namen oder eine Zahl; streiche
das fehlerhafte Wort dnrch und schreibe das richtige darüber

oder daneben. 6. Beschreibe nie beide Seiten des Blattes.

7. Gib in deinen sämtlichen Schriftstücken Namen, Adresse
und Mitgliedsnummer an.

Zentralverband

der Handlnngsgehilfen nnd Gehilsinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg 1, Bescubwderhof 57.

Stellennachweis.
Bei der Handhabung des Stellennachweises haben wir

es bisweilen zu verzeichnen, daß cs uns für bestimmte Posten
an geeigneten Bewerbern mangelt. Augenblicklich fehlen uns

für folgende Aufträge Bewerber:
Eine perfekte Stenotypistin für Chemnitz.

Anfangsgehalt ^il. 120—13« pro Monat. Antritt möglichst
sofort.

Einc perfekte Stenotypistin für Emmerich
(Rheinland). Anfangsgehalt ^1. 120 pro Monat. Antritt

möglichst sofort.
Eine tüchtige, gewandte Lagerhalterin für Neu-

Welzow, Nieder-Lcmsitz. Kenntnisse der Manufaktur- nnd

Schnittwarenbranche erforderlich. Reflektanten, welche die

polnische Sprache beherrschen, werden bevorzugt. Kaution

erforderlich. Gehalt nach Uebereinkunft,

Einen tüchtigen Bäckerei-Expedienten für

Flensburg. Bewerber muß die doppelte Buchführung be¬

herrschen. Anfangsgehalt ^,1, 1560 pro anno,. steigend um

^1, 6« pro Jahr bis >1, 1980 pro anno.

Bewerbungen für sämtliche Posten an uns,

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll¬

mächtigten oder direkt von uns bezogen werden.

Hamburg, den 3. Februar 1911.

Anzeigen

Jas Reckt SerHanSIungsgeKiljen
(Schrift IS des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg)

Inhalts -Weöersicht.
I. Wer ift Handlungsgehilfe?

II. Entlohnung des Handlungsgehilfen. 1. Der

Anspruch auf Vergütung. 2. Sondervorschriften
für Provisionsanfprüche. 3. Tantieme und Grati¬

fikation. 4. Konkurs des Prinzipals. 5. Pfändung
und Beschlagnahme des Gehalts. 6. Verjährung.

III. Gesetzliche Grenzen der Arbeitszeit und andere

Schutzvorschriften. ^. Für alle Handlungs¬
gehilfen. 1. Allgemeine Vorschriften. 2. Sonn¬

tagsruhe. L. Vorschriften für das Personal
in osfenen Verkaufsstellen. 1. Sitzgelegenheit.
2. Arbeitsordnung. 3. Mindestruhezeit und Mittags¬
pause. 4. Reichsgesctzlicher Neun-Uhr-Ladenschluß,
5. Ortsgesetzlicher Acht-Uhr-Ladenschluß.

IV. Pflichten des Handlungsgehilfen. 1. Die Arbeits¬

leistung. 2. Schadensersatz und Manko. 3. Ver¬

botene Nebenbeschäftigung. 4. Bestechung. 5. Ge¬

schäftsgeheimnisse.
V. Beendigung dcs Dienstverhältnisses. I, Ver¬

tragsbruch. 2. Gesetzliche Kündigungsfristen.
3. Vertragsmäßige Kündigungsfristen. 4. Zeit
zum Aufsuchen neuer Stellung. 5. Sofortige
Aufhebung des Dienstverhältnisses. 6. Zeugnis,
7. Konkurrenzklausel.

VI. Handlungslehrltnge.

Anhang. Der Rechtsweg. Die Versiche¬
rungspflicht der Handlungsgehilfen.

Ursis SO-Mg.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst 5 ^ Porto vom Zentralverband der

Handlungsgehilfe» und Gehilfinnen Deutsch¬

lands, Sitz Hamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1,

Besenbinderhof 57.

KonsumgenossenlckMicke KunlMau.
Organ des Jenkralverbandks

und dn GroßeinKaufs-Vkskllfchast deutscher Konsumvereine.
Hamburg.

Die „Konsuingenosscuschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ift das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgeuossenschaftsbeweguug.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmnrkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^1, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagsanstält Se5 zentral verbsnaes Seutscder Hsntumpereine
von «einrich tssutmann s Ls.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Diese interessante Schrift
behandelt die Bedeutung der

fremden Sprachen in unserem Zeit¬
alter, beschreibt die wichtigsten Ver¬

kehrssprachen und gibt praktische Winke

nnd Ratschläge für ihre Erlernung. Wir

senden Ihnen diese mit neun farbigen
Karten, einer statistischen Tabelle und mit

Abbildungen ausgestattete Schrift voll¬

ständig kostenlos. Verlangen Sie sofort
Broschüre Nr. 43 unter Angabe, für
welche Sprache Sie besonderes Inter¬

esse haben. Sie sind dann über¬

morgen bereits im Besitze
der Broschüre.

Anzeigen dcr SezirKe
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksvcranftaltungen gebeten!

Dienstag, den 14. Februar, abends

3-z Uhr, im Restaurant „Momitt": Mit¬

gliederversammlung. Tagesordnung: 1.Vortrag.
„Tarifverträge für Handlungsgehilfen". Referent:
Kollege Josephsohn- Hamburg. 2. Verschiedenes.

Mittwoch, den IS. Febrnar, abends 9 Uhr:
. Mitgliederversammlung in Zimmer 3/4

des Gemerkschaftshauses, Margaretenstr. 17, 1. Etage.
Tagesordnung: 1. „Kann man unsere heutigen Schutz-
gefetze als „soziale Fürsorge" gelten lassen?" Referent
Kollege Hugo Frey. 2. Diskussion. 3. Verschiedenes.

iM?N N
^ Zü Mitgliederversammlung am Dienstag,

TW! U. V.A. ?. Februar, abends 8z Uhr, in Hoffmanns
Festfälen. Tagesordnung: 1. „Rechte und Pflichten
der Verbandsmitglieder." Referent: Kollege Faßbender.
2, Quartalsbericht. 3. Geschäftliches. Um zahlreiches
und pünktliches Erscheinen wird gebeten.

. Bezirkszufammenkünfte finden statt:
Bezirk I (Bnrmbeck). Donnerstag, 1». Februar, bei W.Miersen,

Am Markt s. Tagesordnung: i. Geschäftliches. 2. Reuter¬
abend. Bortragender: Kollege E. Wagner.

Bezirk II (Uhlenhorft-Winterhude). Mittwoch, lS. Februar, bei
A. Krüger, Osterbeckstr. 43, Tagesordnung: r. Vortrag d«
Kollegen Bock. 2, Geschäftliches.

Bezirk III (Hamm, Horn). Bekanntmachung erfolgt durch Rund¬
schreiben,

Bezirk IV (Hamnierbrook-Rotenburgsort). Bekanntmachung er¬

folgt durch Rundschreiben.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, 1«. Februar, bet H. Dämel,
Greifswaider Straße 44. Tagesordnung: r. „Der Kainpf
um die Sonntagsruhe". Referent: Kollege Flemming.
2. Berschiedenes.

Bezirk (Innere Stadt). Donnerstag, I«. Februar, bei

Planeth, Michaelisstr, so, Tagesordnung: r. Bortrag:
„Unser Programm", Referenl: Ernst Runkel. 2. Ge¬

schäftliches,. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bezirk VI (Waudsbek, Eilbeck, Hohcnfelde und Bvrgfelde).
Dienstag, 21. Fcbruar, bei C. Lllth, Eilbecker Weg 28.

Tagesordnung: i. Vortrag: „Die Entwicklung der Dampf¬
schiffahrt". Referent: Kollege Schloesscr. 2. Geschäftliches.

Bezirk VII (Ein,sbnttel,Langenfeldc,Nord-St.Pauli). Dienstag,
Sl. Februar, im „Charlottenhof", Fruchtallee n>g. Tages¬
ordnung: „Christentum und Sozialismus". Bortragender:
Herr Kalnbach. 2. Berschiedenes.

Bezirk X (Hohcluft, Eppendorf). Dienstag, S1. Februar, im

„Colosseum", Hohelufi-Chauffee St. Tagesordnung: i. Be¬

richt von der Generalversammlung, 2, Rezitation.

Kj^I Mitgliederversammlung am Dienstag,
AUlt. 14. Februar, abends 9 Uhr im Gewerkschaftshaus.

Tagesordnung: 1. Aufnahmen. 2. Vortrag. 3. Kartell¬

bericht. 4. Verschiedenes. Beiträge werden gegen
Vorzeigung des Mitgliedsbuches in der Versammlung
entgegengenommen.

««nltP«M Dienstag, den 14. Februar, abends 85 Uhr,

UUNljtUll. im „Großen Hirsch", 3 1 15, General¬

versammlung. Tagesordnung: 1. Geschäfts- und

Kassenbericht pro 191«. 2. Wahl des Vorstandes und
dcr Kommissionen. 3. Bericht über die Lohnbewegung
im Konsumverein,

WuNllwN Donnerstag, den ». Fcbruar, im „Fränkischen
MUNM«. Hof",Senefelderstr.2:Generalversammlung.
— Dienstag, den 14. Febrnar, im „Fränkischen Hof":
Versammlung der Kontoristinnen und

Stenotypistinnen.
— Samstag, den SS.Febrnar (Fafchings-Samstag),

im Cafe-Restaurant Westermeyr, Plinganser Straße 76:

Karnevalistischer Abend. Tanz ab 9 Uhr.
Masken erwünscht. Trambahnverbindung auch bei

Nacht.

WÜrilmi'N Donnerstag, den SS.Februar, gemütliches
MUtZVUty. Beisammenfein im „Handelsgarten«.
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