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Der Fortschritt in der Handlungsgehilfenbewegung.
Die fortschreitende Entwicklung in der Handlungs-

gehilsenbemegung ist unverkennbar. Die Zeiten sind
entschwunden, da der Verein der deutschen
Kaufleute es ablehnte, dafür einzutreten, daß
zur Verbesserung unserer Arbeitsverhältnissc die Gesetz¬
gebung eingreife. Entschwunden sind die Tage, da der

Verband deutscher H a n d l u n g sg e h i l f e n

ausdrücklich gegen dic Förderung sozialpolitischer Be¬

strebungen mar. Vergangen ist die Zeit, da der V e r -

ein für Handlungskommis grundsätzlich die

staatliche Zmangsversichcrung ablehnte. Verronnen

sind die Tage, da die Führer dcs Deutschnatio-
nalen Handlungsgehilfen-Verbandes stolz
erklärten, ihr Verband müsse so antisemitisch als nur

irgend möglich sein, um die Zeitströmung für sich aus¬

zunutzen !

Vergangene Tage! Mit Wehmut denken die

Jünger Hillers, Bernhards, die Schackianer usro. an

jene selige Zeit zurück. Damals glaubten sie, Führer
zu sein — und doch folgten sie nur den Bahnen des viel¬

geschmähten, des nach ihrer Meinung ach so bedeutungs¬
losen Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen. Sie glaubten zu schieben — und murden

geschoben!

Sie wollen von ihrer Vergangenheit nichts hören.
Erinnert man sie daran, so reden sie von „ollen Ka¬

mellen". Sie vermögen ihre frühere Haltung nicht zu

rechtfertigen; sie wissen, daß sie den Interessen der Ge¬

hilfen zuwidergehandelt haben und verlangen, man möge

ihre Sünden vergessen. „Du sollst ihm auf die Fäuste
sehen, nicht aufs Maul!" lautet ein altes Sprichwort.
Nicht nach ihren Worten dürfen mir sie beurteilen, son¬
dern nach ihren Taten! Können die Handlungsgehilfen
für die Zukunft zu jenen Vereinen Vertrauen haben, dic

sich bisher als vertrauensunwürdig erwiesen haben?

Selten ist der freiheitliche Hauch unter den Hand¬

lungsgehilfen so lebhaft zu spüren gewesen wie jetzt. Der

Bann ist gebrochen, das Netz der Lüge, mit dem die

Antisemiten die Gehilfenschaft gefangen hatten, ist zer¬

rissen. Die Fetzen des Netzes find zwar noch nicht ganz

beseitigt, die Aufklärungsarbeit muß fortgesetzt werden.

Doch ist es schon soweit gekommen, daß Leute, die einst
den Namen eines Antisemiten mit Begeisterung als eine

Ehre für sich in Anspruch nahmen, tödlich beleidigt auf¬
schäumen, wenn man sie jetzt bei diesem, ihrem wahren
Namen nennt. Soweit haben es die Schack, Roth,
Bechly, Blobel usw. gebracht — so hat die Aufklärungs¬
arbeit des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen gewirkt.

Ein süßer Trost war jenen geblieben. Hatten sie

auch nicht die geistige Führung der Bewegung, so hatten
sie doch die größere Mitgliederzahl. Aber auch in diesen
Trank der Labe ist ein Wermutstropfett gefallen. Ihre
Mitgliederzahlen sind in Wirklichkeit um viele Tausende,
ja, um Zehntausende geringer als sie angeben. Zu¬

nächst ist zu bedenken, daß allein der Verein für

Handlungskommis von 1853 etwa 1S000

Prinzipale als Mitglieder mitführt, daß unter dem

übrigen Bestände sich Zehntausende von Lehrlingen
befinden, für deren Anmeldung, der Prinzipal sorgt und

zum Teil auch den Beitrag, zahlt. Und wie viele von

den andern Mitgliedern gehören jenem Vereine gar nicht
aus Ueberzeugung an und betrachten sich nur als seine

Stellenbewerber? Aehnlich liegt es bei andern Ver¬

bänden. Der Verband Deutscher Handlungs¬

gehilfen zu Leipzig führt Mitglieder in seinen

Listen, die seit einer Reihe von Jahren keine Beiträge

mehr gezahlt haben, ihm tatsächlich gar uicht mehr an¬

gehören. Der Verein der Deutschen Kauf¬
leute hatte Ende 1910 weniger Mitglieder als

Ende 1906. Der Deutschnationale Hand¬

lungsgehilfen-Verband läßt SiegcSliedcr er¬

schallen, weil er zwar seit Mitte 1909 fast 9000 G e -

Hilfen Mitglieder verloren, dafür aber einige

Tausend Lehrlings- und Prinzipal smitglicder ge¬

wonnen hat, so daß dcr Verlust rein zahlenmäßig nicht
so stark in die Erscheinung tritt, mie er ist. Man denke,
die Deutschnationalen sind schon zufrieden, wenn sic an

Stelle von Gehilfen noch Prinzipale organi¬

sieren können! So vergeht der Ruhm der Welt. Und

zu alledem ist noch zu berücksichtigen, daß fast alle jenen
Verbände ihren Mitgliedern den Austritt durch lange
Kündigungsfristen usw. erschweren — Bestimmungen,
die doch auch nur ein Zeichen der Unzuverlässigkeit ihrer
Mitglieder und der innerlichen Schwäche sind.

Dagegen hat der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen niemals seine Mitgliederzahlen

künstlich frisiert: Lieber ein kleineres, wohldiszipliniertes
Heer, als ein größerer, aber unsicherer, zerfahrener
Menschenhaufen.

Der Fortschritt der Handlungsgehilfenbewegung hat
sich insbesondere auch bei den letzten Kausmanns¬

gerichtswahlen gezeigt. Die antisemitischen Zoll-
und Steuerwucherer, die unter der Maske von Hand¬

lungsgehilfenführern auftraten, haben eine Schlappe
nach der andern erlitten. Fast in allen größeren Kaus-

mannsgerichten ging ihre Stimmenzahl, menn nicht ab¬

solut, so doch im Vergleich zu den andern Verbänden

stark zurück. Sie büßten viele Kaufmannsgerichtssitzc
ein. Den deutschnationalen Flugbluttfchreibern glaubte
man nicht mehr; man kannte die alten längst wider¬

legten Lügen, die sie den Wählern aufs neue vorsetzten.
So ging das Unglück für die Antisemiten seinen un¬

abwendbaren Gang.
Der Zentralverband hat bei den Wahlen gut abge¬

schnitten, besonders in den Großstädten, wo die wirt¬

schaftliche Entwicklung den Boden bereitet hatte, auf
dem unsere Saat der Aufklärungsarbeit Früchte trägt.

Mögen die Gegner mit ihren in Poscmuckel erfochtenen

Siegen hausieren, die Zahl unser Wähler in den Groß¬

städten ist gewachsen — und welcher Zentralverbändler
blickte nicht berechtigten Stolzes auf die Wahl in Ber -

l i n. Der Glaube an die Zukunft unserer Ideen ist uns

unerschütterlich; mir brauchen von unfern Grundsätzen

nichts preiszugeben. Das Ergebnis der letzten Monate

aber ist uns eine Genugtuung, darin haben mir den Be¬

weis, daß unsere Mühen nicht vergeblich gewesen sind.

Jetzt heißt es, nicht ruhen, nicht rasten. Nun gilt es, das

Ziel zu erreichen, zu dem dic letzten Monate den Weg

gebahnt haben:

Nicht nur die ideelle Führung der Gehilfen¬

bewegung zu behalten, sondern auch die zahlen¬

mäßige Vorherrschaft zu erringen: In deu Kampf,

drauf und dran!

Unser Sieg in Berlin.
Am Sonntag, 12. Februar 1911, fanden in Berlin

die Wahlcn der Handlungsgchilfcnbcisitzcr zum Kauf¬

mannsgericht statt und endetcn mit einem glänzenden Er-

folg für unsern Zentralverband. Das genaue Resultat

ist folgendes:
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Verbände

Dcutschnational. Verband

Leipziger Verband

Zentralverband
58er Kommis-Verein ...

Verein d. Deutschen Kauf¬
leute

Kath, Kaufm. Vereine ...

Deutscher Bankbeamten-
Verein

Verein der Bankbeamten
in Berlin

Verband d. Versicherungs¬
beamten

Verein junger Kaufleute..
Vereinigte Buchhändler¬

vereine

Kaufmännisch. Hilfsverein
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Summa... 14338 15517 18« 18«

Das Kennzeichen dieser Wahl ist neben dem Siegc
des Zentralverbandes eine vernichtende Niederlage für
den Deutfchnationalen Handlungsgehilfen-Verband und

für den Verein der Deutschen Kaufleute, Beide ver¬

loren je 8 Beisitzer, während der Zentral¬
verband 16 Sitze gewann, also nunmehr

40 Beisitzer stellen wird.

Der Wahlkampf war ein außerordentlich erbitterter.

Im Vordertreffen standen wie immer die drei größten
Konkurrenten in Berlin: der Deutfchnationale Verband,

Zentralverband und Verein der Deutschen Kaufleute,
Aber auch der Leipziger Verband machte verzweifelte An¬

strengungen, um seine Position zu halten, während dic

übrigen neun Listen sich damit begnügten, ihre Mitglieder

für sich zu gewinnen. Ein Blick auf die Stimmenzahlcn
im Vergleich mit den Mitgliederzahlen lehrt, daß ihnen
das nicht gelungen ist. Es fei nur auf zwei lokalc Ver¬

eine, den Kaufmännischen Hilfsverein und dcn Vcrein

junger Kaufleute, hingewiesen; der erste mit zirka 12 000

Mitgliedern bekam 993 Stimmen, der andere mit zirka
5000 Mitgliedern bekam nur 215 Stimmen, ein Beweis

dafür, daß die Mitgliederzahlen dieser Harmonicvercinc
wie die der alten Verbände nichts bedeuten, daß die Melir-

zahl ihrer Angehörigen ihre schwächliche Haltung dnrchnn?

verurteilt. Herr Liszke vom Wer Vercin erklnrtc resig¬
niert in einer Versammlung auf cine Bemerkung nnscres

Ncdners, dnß es ihm nur darauf ankomme, die 58er zu

überzeugen, daß sie für ihre Liste stimmen müßten.

Gleichwohl verringert die große Zahl dcr Listen die

Aussichten jeder einzelnen. Nm so größer ist unser Erfolg

nach einem zähen, grundsätzlich geführten Wahlkampf.
Unbeirrt zeigten wir den Wählern unsere notwendige

Stellungnahme zur Frauenfrage, zum Großknpitnl, Nm

10, Januar eröffneten wir den Kampf mit dcr ersten

Wählerversammlung, in dcr Neichstngsnbgcordnetcr Eich¬

horn sprnch. Jn den folgenden Versammlungen referier¬
ten Rcchtsnnwalt Dr, Oscnr Cohn, Kollcgc Martin

Meyer, dic Avgcordnctcn M o l k c n b u Ii r nnd Lieb¬

knecht und Eduard Bernstein, Alle Versninmlnngcn
waren sehr gut besucht nnd zeugten von einer begcistcrtcn

Stimmung, nlle bicltcn sich nus cincr crfrcntickicn ,<?öhe,

frei bon widcrlichcn Kleinlichkeiten, Eine Anzahl Flug¬

schriften, dnrnntcr solche für einzelne Brnnclicn, unter¬

stützten unsere mündlichc Agitntion,
Dcr sachliche Verlauf unserer Versammlungen war

ermöglicht durch einen Beschluß, der vor mehr als Jahres-
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frist gefaßt war und die beiden Berliner Führer der

Deutschnationalen, die Herren Thomas und Walz, wegen

ihres besonders gearteten Auftretens von unsern Ver¬

sammlungen ausschloß. So gern wir mit jedem Gegner

diskutieren, so sind wir doch im Jutcrcssc unserer Gäste

nuch verpflichtet, sie vor dcn Ausschreitungen der Anti¬

semiten zu schützen. Die Herren Thomas und Walz haben
dic Berliner Agitation der Teutschnntionnlen auf einen

Visher nicht erreichten Tiefstand gebracht.

Unser Beschluß war dcn Herren selbstverständlich sehr

nnnngenelnn, so dnß sie cs versuchten, unser Verheilten nls

Furcht darzustellen. Eigens zu dicsem Zwcckc vcricfcn sic
einc Vcrsnmmlung mit dcm Scnsntionsthcmn: „Sozicil-

dcmotrntischc Angstmcicr" cin. Doch dcr ganze Alarm

verpuffte wirkungslos; Herr Tliomns blieb mit seinen Ge¬

treuen unter sich. Im übrigen versuchte dcr Teutsch-
nntionnlc Verband die Seinen dadurch zu begeistern, dnß

er innen den „Anti-D.-H,-V,-Block von Pntzig bis Joseph¬

sohn" vorspiegelte, (Hcrr Putzig ist der Vorsitzende des

Kaufmännischen Hilfsvcrcins zu Bcrlin,) Andcrscits vcr-

snchtcn co dic Dcutschnntiounlc», wic alle andern Gcgner,
mit dem sozialdcmokrntischen Schrecken. Der Teutsch-
nnrionnlc Verbnnd vcrbreitctc cin nnonymcs Flugblatt im

Rcichsverbnndsjtil gcgen dic Sozinldemotratic, An Papicr

in allen Farben und Größen ließ er es überhaupt nicht
fcblen.

Der Verein dcr Dcutschcn Kauflcutc machte krampf¬

haft? Anstrengungen, um seine traditionelle Hirsch-

Dunckersche :Nückgrntlosigkcit mit eincm radikalen Möntel-

chcn .zu verdecken, Unsere Diskussionsredner und unsere

Flugblätter sorgten dafür, dnß das Gedächtnis der Hand¬

lungsgehilfen nuch übcr dicscn Vcrein geschärft wurdc.

Der 12, Fcbruar brachte dic Abrechnung. Ganz
Berlin stand an dicscm Sonntag unter dem Eindruck der

Wahlagitation. Automobile und Nadfahrer, Anschlag¬
säulen nnd Plnknttrnger machten für die verschiedenen

Listen-Nummern Ncklamc, Auch unsere Mitglieder,
mnnnlichc wic wciblichc, hotten sich in großer Anzahl zur

Verfügung gestellt und arbeiteten mit eincm Pflichteifer,
der Ancrtcnnung verdicnt.

Dic Anszählnng nach 3 llhr brachte ihnen der Mühe

Lohn; in viclcn bon den 24 Wnhlstcllen hatte sich unsere
^iinnncnZnbl verdoppelt. Als am Abend in Feuersteins

"cnsnlcn dns Resultat verkündet wurde, da herrschte be¬

rechtigter Jnbcl übcr den Sieg unserer Jdccn und über dic

Zurücrivcrsung dcs antisemitischen und Hirsch-Dunckerschen
Einflusses. Dic Wähler namentlich aus dcr Großindustric
nnd nns dcr Vcrsichcrungsbranche hatten sich in ihrcr cr-

drückenden Mehrheit für unsere Kandidaten entschieden.

Jn dcr dcutschnationcilen Zusammenkunft sah man

natürlich lnngc Gesichter. Dieser Wahlausfall entsprach

doch so gnr nicht den Großsprechereien von vorher. Der

klein gewordene Herr Thomas klagte, daß die verteuernde

Wirtschaftspolitik den Erfolg des Zentralverbandes ver¬

schuldet hnbc, Armc DcutschnationaleI Wo stehen denn

^chnck, Rcth und Gcnosscn in dcr Wirtschaftspolitik?

Dic Gcgncr suchen unsern Erfolg zu verschleiern, in¬

dem fie uns nachsagen, für unsere Liste hätten Nicht-

handlnnnsgchilfcn gestimmt. Törichtes Gerede! Diesmal

hnbcn 117ti mehr Gehilsen gcwählt als bci der vorher¬

gehenden Wahl, An der Zahl dicscr neuen Wähler sind
mcbr odcr wcnigcr alle Listen beteiligt gewesen, so daß
nur ein Tcil davon auf den Zentralverband entfällt.

Unsere Stimmenzahl ist aber um viel mehr, nämlich um

1499 gestiegen, dic wir zum großen Teil den andern

Verbänden abgenommen haben. Es ist bezeich¬

nend, daß dicse Verbände demnach jetzt in der Verlegenheit

sogar ihre eigenen früheren Wähler als Nichthnndlungs-

gchilfcn hinstellen. Wir sind den Bestrebungen der Gegner,

unsern Sieg zu verkleinern, bereits in einer am 24. Fe¬
bruar in den „Arminhallen" abgehalte,«,en Versammlnng

entgegengetreten, in der Kollege Martin Meyer sprach.
Kciu Zweifel, daß die politische Situation zu unserm

Erfolge beigetragen hat. Aber in erster Linie ist das

Resultat cin glänzendes Vertrauensvotum für unsere un¬

ablässige Aufklärungsarbeit. Es wird uns an¬

spornen, weiter zu arbeiten mit allem Eifer und aller

Ucbcrzcugungstrcue, die uns unsere gute Sache verleiht.
Wir gehören nicht zu denen, die fich im Glänze eines

Siegcs untätig sonnen und die sich nur aus hämischer

Eigenbrödelci der Niederlage des Gcgncrs freuen,
Wir müßen dem Erfolge im Wahlkampf dcn Erfolg

in dcr Mitgliedergewinnung folgen lassen. Und das wird

unsern Mitstreitern in dieser Situation nicht schwer wer¬

den. Nicht nur den Wähler wollen wir, sondern den

ganzen Menschen für unsere Gewerkschaft, um sie nicht nur

zum Kampf gcgcn Nückständigkeit der Kollegen, sondcrn

schließlich zum erfolgreichen Sturm gcgen Unternchmer-

willkür und Ausbeutung dcr Acrmstcn zu führen.

Schon haben viele in diesen Tagen ihren Anschluß

vollzogen; aber noch muh es für dic Tausende, die ihr
Vertrauen in uns setzen, aber noch nicht in unsern Reihen

stehen, heißen: Hinein in den Zentralverband!

Kanfmaunsgerichtswahl im Versicherungsbiertel
Berlins.

Es wird uns geschrieben: Die Wahl im „Vcrsicherungs-
bicrtel" verdicnt neben der Besprechung der gesamten Ber¬

liner Kaufmannsgerichtswahl eine besondere Beleuchtung,

Vorweg fei bemerkt, daß in dem betreffenden Bezirk, dcm

wir dcr Kürze halber diesen Namen gegeben haben, natür¬

lich auch andere Angestellte als nur Versicherungsbeamte
wählen, und daß die in diesem Bezirk wahlberechtigten

Handlungsgehilfen verschiedener Zeitungsbctriebe, darunter

dic des „Vorwärts", überall eine sehr erhebliche Rolle

spielen würden, wo nicht, wie hier, ein kaufmännischer

Riesenbetrieb wie der der Versicherungsgesellschaft

„Victoria" mit ihren zirka 3000 Angestellten große

Stimmenzahl in die Wagschale wirft. Neben den wahl¬

berechtigten „Victoria"-Angestellten, etwa 1000 bis 1300

an dcr Zahl, kommen noch die Beamten einiger anderer

Versicherungsgesellschaften, die in dicsem Viertel Vertre¬

tungen unterhalten, in Betracht. Unsern im Betriebe der

„Victoria" tätigen Vcrbandskollcgen erwächst hier bei jeder

Wahl eine große, aber lohnende Arbeit.'

Im Jahre 1906 waren diese „Victoria"-Kollegen bei

dem Rückgang der Stimmenzahl unserer Liste in der Lage,

gleichsam dcn Rückzug zu decken. Während damals die Stim¬

men unserer Liste in Berlin im ganzen genommen etwas

zurückgingen, gelang es imVersicherungsviertel, unsere Stim¬

men zu steigern und den Deutschnationalen dicht auf den

Leib zu rücken. 307 Stimmen der Liste des Zentralverbandes

standen 359 Stimmen dcr Deutschnationalen gegenüber.

Gewählt hatten etwa 2S0 „Victoria"-Angestellte, darunter

nach unsern Schätzungen mindestens 200 für den Zentral¬
verband. Die Frage war nun für die Wahl von 1911:

Wird es gelingen, bei der diesmaligen Wahl die vor drei

Jahren hier gewonnene Position zu halten oder war hier
diesmal der Rückschlag zu erwarten, der 1903 in diesem

Wahlbezirk vermieden worden war? Würden sich nicht

doch eine erhebliche Zahl von Victorianern für den neu¬

gegründeten gelben Verband der Versiche rungsbeamten ein¬

fangen lassen? Das waren die Fragen, die vor der Wahl

von vielen Kollegen gestellt wurden. Für die „Victoria"-

Verbandskollegen war diese Frage keine bange Frage, sie

wußten, daß sie ihre Pflicht getan hatten und glaubten,
einen mäßigen Erfolg in Aussicht stellen zu können. Daß

ihr Sieg ein derartig überwältigender werden könnte, hatte

allerdings auch von ihnen Wohl keiner erwartet. Hier die

Zahlen des Wahlergebnisses im Versicherungs¬
viertel:

isos lgll

359 253

64 55

307 673

147 117

22 8

25 50

S1 19

7 21

2 1

53 62
— 5«

Deutschnationale
Leipziger Verband

Zentralverband
Verein der deutschen Kaufleute
Verein junger Kaufleute
58 er Verein ^

Buchhändlcrliste
Katholische Kaufleute
Bankbeamte

Kaufmännischer Hilfsvcrein
Vcrsicherungsbeamte

Der Eindruck der Stimmenzählung auf die Kon¬

trolleure der andern Verbände war ein absolut verblüffen¬
der. Hatten wir doch die Deutschnationalen, die uns 1908

noch um 50 Stimmen voran gewesen waren, diesmal auf
etwa ein Drittel unserer Stimmenzahl zurückgeworfen.

Trotzdem schien es, als ob dcr Schreck der Hirsche (Verein
der deutschen Kaufleute), die sich merkwürdigerweise Hoff¬

nungen auf den Bezirk gemacht hatten, noch größer war

als der der Schackjiingcr. Von den Hirschen ging denn ja

auch dcr verunglückte Wahlprotest aus, dcr auf gut Glück

behauptete, es hätten eine große Zahl von Einnehmern
der „Victoria" (G e w e r b e gehilfen), mit „Bictorin"-Legi-
timationen bewaffnet; gewählt- Jn dcr Tat sind 536 Stim¬

men von „Victoria"-Bcamten abgegebcn worden — eine für
den A u ß c n st e h e n d e n große, für dic Kenner des

„Victoria"-Betriebes aber nur gerade befriedigende

Zahl. Zeigt sie doch, daß ein großer Tcil dcr „Victoria"-

Beamten noch interesselos den öffentlichen Angelegenheiten

gegenübersteht, wenn auch die Ansätze zur Besserung un¬

verkennbar sind. Zweifellos aber ist für uns, dnß zirka
500 von diesen 536 Stimmen für unsere Liste abgegeben
worden sind. Dafür bürgt unter anderm die Tatsache, daß
der Verband der Vcrsichcrungsangestelltcn in diesem
Viertel nur 58 Stimmen erhielt, davon fraglos sehr viele

von Angehörigen der Berliner Vcrtrctnngcn auswärtiger

Gesellschaften, aus deren Personal ja auch ihre Kandidaten¬

liste bestand.
Die Stimmung der „Bictorici"-Beamten ist andauernd

eine wegen des Wahlresultats begeisterte; wir hoffen, daß

sich diese Stimmung in eine Reihe von Beitrittserklärun¬

gen umsetzen wird. Die Saat, die wir gcstreut, faßt Boden,
innerhalb des „Victoria"-Betriebes an Stellen, wo wir vor

kurzem an organisatorische Erfolge noch nicht gedacht

hatten. Wir zögern nicht, auf das Ende des Kampfes den

fröhlichen Anfang folgen zu lassen. Unablässig ertönt unser

Ruf: „An die Arbeit für den Zentralverband!"

Singaporc.
II, (Nachdruck verboten,)

Lebensweife der Europäer,

singapore^ ist eine Insel an dcr Südspitze von

M«lncca, englisches Besitztum, und gehört zu den

Straits Settlements (Ansiedlungen an der

Straße), nämlich dcr vom Indischen Ozean in das Chinesi¬
sche Meer führenden Straße zwischen Mcrlacca und

Sumatra, Es liegt 1" 17' nördlich vom Aequator.
Das Klima ist also mit dem in Europa nicht zu vergleichen.
Es ist dort ständig heiß (20 bis 26° Recmmur). Wenn

man auch mit zwei Jahreszeiten, dcr trockenen und der

feuchten, rechnet (letztere, die Regenzeit, soll vom

Oktober bis Januar dauern), so läßt sich doch kaum ein

Wärmcunterschied feststellen. Abends weht meistens eine

angenehme, frische Secbrise, die nach des Tages Hitze recht
wohltuend wirkt. Ini übrigen ist Singapore einer dcr ge-

sündesten Plätze in den Tropen. Wer überhaupt Tropen-
klrmn vertragen kann, wird sich in Singapore schon wähl
fühlen. Nicht umsonst wird es das „Paradies des Ostens"
genannt. Was die Hitze anbelangt, so muß man natürlich
:n bczng nnf Kleidnng, Wohnung, wie überhaupt Lcbens-

weisc weitgehende Veränderungen treffen.

Zunächst läßt man sich also von dem chinesischen
Schneider cinc Anzahl dcr täglich zu tragenden weißen
Anzüge (zirkn lö bis 20 Stück) anfertigen. Sie bestehen
aus dcr Hosc und dcr Jackc. Letztere wird bis an den

Hals geknöpft. „Wcißc Wäsche" ist bei diesen nicht nötig,

s „S i n g a" — Löwe, Singapore etwa Löwen-

stadt. Jetzt sind dort aber kcine solch gefährlichen Tiere

mehr nnzntrcffen. Nur ini Singaporeflusz findet man

häufig noch kleine Krokodile, — Nach einer andern Deu¬

tung: „Singn" — anlegen, Singapore also Aulcge-
platz.

Was die Wohngelegenheiten betrifft, so steigt man

zunächst meistens in einem der vielen Hotels ab. Drei

oder vier sehr empfehlenswerte gibt es in Singapore. Der

Preis für ein Zimmer mit voller Beköstigung beträgt
zirka 80 bis 100 Dollar pro Monat (1 Straits-Dollar zu

100 Cents — zirka 2,40). Später zieht man vielleicht
zu einer englischen Familie (in ein sogenanntes boar-

6 i n g
- K c> u 5 e). Hier ist es meistens etwas billiger,

Dnnn genießt man auch den Vorteil, bei dieser Gelegen¬
heit seine englischen Sprachkenntisse bedeutend zu er¬

weitern. Die Sprache der Europäer untereinander ist
englisch.

Aber das Ideal eines Junggesellen ist die Messe:
Zu zweien, dreien oder vieren bewohnt man ein gemietetes
Haus und führt einen gemeinsamen Haushalt. Jn sani¬
tärer Beziehung ist es unbedingt nötig, daß das Haus
oder wenigstens die Wohnräume desselben möglichst hoch
liegen und geräumig und luftig sind. Diese Wohnhäuser
sind auch meistens an möglichst hoch gelegenen Stellen und

in angemessener Entfernung voneinander errichtet. Ein

jedes derselben, die alle außerhalb der eigentlichen Stadt

liegen, hat einen mehr oder wcniger großcn Garten oder

„Tennis"spielplntz. Die Häuser sind aus Holz und Stein

gebaut. Zu ihnen gehört die Küche, der Baderaum
und dic Bedientenwohnungen, die stets vom

Hause getrennt sind, jedoch führt ein überdeckter Gang zu

ihnen hin. Das Badezimmer ist nicht wie bci uns ein¬

gerichtet, denn Wannenbäder kennt mnn dort nicht. Das
Baden wird derartig bewerkstelligt, daß man mit einem

kleinen Eimer dns Wasser (Regenwasscr) aus einem großen
Kübel schöpft und dieses fortgesetzt übcr den Körper gießt.

Die Wohnungseinrichtung wird von Chinesen, dic ge¬
schickte Handwerker find, hergestellt. Die Stühle und nuch
wohl Tische sind aus Rohrgeflecht. Alle Möbel ähneln
dcn unsern, mit Ausnahme des Bcttcs. Dicscs hat an

dcn vier Ecken hohe Stangen, um welche eine Art Stramci-

nctz gcspnnnt ist, init tvelchcm das Bett ganz dicht ver¬

schlossen wird. Dieses „Himmelbett" ist wegen der

Moskitos (kleine Stechmücken) so eingerichtet. Außer¬
dem hat es eine Breite, daß man beinahe in Ver¬

suchung kommen könnte, sich der Abwechselung wegen auch
einmal quer hineinzulegen.

Man mietet nun entweder ein fertig möbliertes Haus
oder die jungen Leute schaffen sich die Möbel dort gemein¬
schaftlich an.

Vier bis sechs Bediente gehören je nach Zahl der Be¬

wohner zum Hause. Dieses sind meistens Chinesen und

hat ein jeder sein bestimmtes Arbeitsfeld. Man ver¬

ständigt sich mit ihnen auf malaiisch. Ihr „Salär" be¬

trägt 10 bis 15 Dollar pro Monat. Der Koch ist natürlich
der wichtigste von ihnen, und traf ich viele mit großer
Intelligenz zum geschmackvollen Zubereiten der Speisen
an. Man gibt ihm entweder eine bestimmte Summe pro
Tag, für die er die Mahlzeiten liefert, oder man rechnet
jeden Abend mit ihm seine Auslagen ab. Ich bemerkte

allerdings sehr bald, daß es für den Koch gleich war,

welches System angewendet wurde: Er verrechnete sich
nie zu seinein Nachteil.

Im übrigen ist die Lebensweise eines Europäers sehr
geregelt. Man.steht meistens zu einer und derselben Zeit
auf, trinkt seinen Tee oder Kaffee, nimmt um 8 Uhr sein
warmes Frühstück ein und fährt dann ins Kontor (siehe
weiter unten). Um 1 Uhr ist „Tiffin"zeit. „Tiffin" ist
das, was der „lunck" an Bord ist (siehe meinen ersten
Artikel), also eine warme Hauptmahlzeit. Um 6 Uhr
gibt es den unvermeidlichen „live o'clock tes" und um

7^ Uhr abends die Hauptmahlzeit (warmes Essen). Alle

Europäer in Singapore halten diese Zeiten ein, sowohl in
den Hotels wie in den „dosrclins"-Häusern nnd in den

„Messen".
'

,

Unbedingt nötig ist, daß der Europäer sich in seinen
freien Stunden Bewegungen der einen oder andern Art

verschafft. Er soll spazieren gehen, radeln, reiten, Sport
betreiben odcr dergleichen. Da der „Tag" das ganze
Jahr hindurch von 6 Uhr morgens bis ö Uhr abends dauert

(fast ohne' Dämmerung) und morgens der Feuchtigkeit
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Mahlen in Berliner Vororten.
Wahl in Rixdorf. Bei der Mitteilung des Wahl¬

ergebnisfes vom S. Februar in Nr, 4 der „Handlungsgehilfen-
Zeitung" stimmten versehentlich die Tabellenüberschriften nicht.
Das Wahlresultat lautet richtig:

Liste Nr, Verbände

Stimmen Beisitzer

lgll lS0S lgll lg«S

L. 1 Zentralverband 3« 15 2 1
L. 2 D. H. V 60 58 4 4
V. 3 Leipziger Verband

... 33 33 2 3
L. 4 Verein der deutschen

Kaufleute 13 — 1 —,

L. 5 58er 24 9 1 1
L. 6 Kaufmann. Hilfsverein 4« 49 2 3

1 — — —

Bei der Wahl der Gehilfenbeisitzer zum Kaufmanns-
gericht Schöneberg-Friedenau am 26. Februar hat der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
wiederum sehr günstig abgeschnitten. Es waren neun Äe-

hilfenbeisitzer zu wählen^ jeder Wähler hatte neun Stim¬

men abzugeben. Das zahlenmäßige Ergebnis ist folgendes
(die Zahlen bon 1908 stnd in Klammern beigefügt):

Zentralverband 423 Stimmen — 3 Beisitzer (126 Stim¬

men — 1 Beisitzer), Deutschnationaler Verband 378 Stim¬

men — 2 Beisitzer (414 Stimmen — 4 Beisitzer), Leipziger
Verband 387 Stimmen — 3 Beisitzer (360 Stimmen —

4 Beisitzer), Verein der deutschen Kaufleute 117 Stim¬

men — 0 Beisitzer (63 Stimmen — 0 Beisitzer), 1858er

Verein 252 Stimmen — 1 Beisitzer (bisher nicht
beteiligt). Es wurden 1677 Stimmen gegen 963 im Jahre
1908 abgegeben.

Der Fortschritt des Zentralverbandes über¬

trifft die Erwartungen und das trotz der schäbigen Mittel,
deren sich die Gegner im Kampfe gegen ihn bedient haben.
Die Antisemiten erlitten auch hier einen Rückgang.

Die Wahl in Frankfurt a. M.
Am 23. Februar hatten die Handlungsgehilfen in

Frankfurt a. M. zum vierten Male die Beisitzer

zum Kaufmannsgericht zu wählen. Jn unserm Bericht über

die Wahl im Jahre 1969 wiesen wir darauf hin, dafz der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband die zweijährige

Wahlperiode durch eine dreijährige ersetzen wollte. Ende

vorigen Jahres ging die Mehrheit des Kausmannsgerichts

noch weiter, sie verlangte vom Magistrat die Einführung
einer vierjährigen Wahlperiode und die Aufstellung von

Wählerliften, in die diejenigen Gehilfen eingetragen werden

sollten, für die es der Prinzipal beantragt. Die

Deutschnationalen waren mit dieser Forderung vollkommen

einverstanden, der Zentralverband allein lief dagegen
Sturm. Er richtete an die Stadtverordneten, denen der

Magistrat entsprechende Anträge unterbreitet hatte, eine

Eingabe, in der er die Ablehnung der Anträge verlangte.
Die Stadtverordnetenversammlung anerkannte unsere über¬

zeugenden Gründe und verwarf sowohl die Verlängerung
der Wahlperiode wie auch die Wählerliste. Mit diesem Er¬

folge zogen wir in den Wahlkampf; wir allein waren der

Hort gegen den Wahlrechtsraub. Der Ausfall der Wahl

zeigte denn auch deutlich, dafz der gewerkschaftliche Gedanke

marschiert.

Der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands

steigerte seine Stimmenzahl von 235 im Jahre 1909 auf
434 im Jahre 1911. Das ist eine Zunahme von zirka 34 pZt.

Für den Zentralverband ein glänzendes Resultat. Die

Zahl aller abgegebenen Stimmen stieg von 2891 im Jahre
1909 auf 3963 bei dieser Wahl; das ift eine Steigerung
von 36 pZt. Diese Zahl kennzeichnet aber auch die Heftig¬
keit des Wahlkampfes, der mit heftigster Erbitterung und

den größten Anstrengungen geführt wurde, besonders gegen

den Zentralverband. Infolge der überaus starken Wahl¬

beteiligung drückt sich denn auch der erhebliche Stimmen¬

zuwachs des Zentralverbandes nicht in entsprechender Weise

in der Zunahme der Mandate aus. Er gewann nur cincn

Sitz hinzu. Die Zahl seiner Beisitzer erhöht sich demnach von

drei auf vier.

Die Bedeutung dieser Wahl liegt darin, daß trotz dcr

wüstesten Hetze gegen den Zentralverband, die namentlich

von den Antisemiten beliebt wurde, die Handlungsgehilfen

auch in Frankfurt a. M. unbeirrt und in immer steigender

Zahl der Organisation sich anschließen, die den gewerk¬

schaftlichen Gedanken verteidigt, die rücksichtslos eintritt für
die Interessen der Handlungsgehilfcn, die ernsthaft kämpft

für die Verbesserung der Lage der Handelsangestellten. Man

sieht an diesem Anfang der Wahl deutlich, daß nun auch
in Frankfurt a, M. dns alte Hetzwort gegen den Zentral¬

verband, er sei eine „Parteifiliale der Sozinldemotrntie",

seine Schrecken sür d i e Handlnngsgehilfen verloren hat,
die heute nur fragen: Wns hat der Verband g e l e i st e t ?

Daß der Zentralverband auch hier in Frankfurt a, M.

tüchtig gearbeitet hat, daß er der Vorkämpfer war und ist

gegen Wahlrechtsraub und Verhöhnung der Angestellten

durch die unzulänglichen Gesetzesvorlagen der Regierung

(Pensionsversicherung usw.), das haben ihm die denkenden

Handlungsgehilfen durch diese Wahl in glänzender Weise

bezeugt.

Der antisemitische „D e u t s ch n a t i o n a l e" Hand¬

lungsgehilfenverband hat wiederum sehr schlecht

abgeschnitten. Seine Stimmenzahl stieg zwar von 929 im

Jahre 1909 auf 1082, also um 153 Stimmen; da aber im

Jahre 1909 107 seiner Mitglieder statt der Gehilfen- die

A r b e i t g e b e r l'ste abgaben, deren Stimmen dadurch un¬

gültig wurden, er also damals tatsächlich 1036 Stimmen

aufbrachte, fo hat er nur ganze 46 Stimmen gewonnen.

Das Blamabelste ist, daß er nicht einmal feine im Jahre
1907 erreichte Stimmenzahl von 1249 erzielt hat, sondern

gegen dicse noch um 169 Stimmen zurückbleibt. Er

verliert ein Mandat; statt bishcr zehn erhält er nunmehr
nur neun Beisitzer. Die Hmidlungsgehilfen wenden sich
immer mehr ab von diesem Verbände, der die antisemitisch¬

agrarische Zollpolitik gutheißt und der schuld ist, wenn jetzt
die Handelsangestellten so niedrige Renten erhalten sollen

nach dem Entwurf des Pensionsversicherungsgesetzes. Dieser
Verband hat den Ausbau der Invalidenversicherung bisher

hintertrieben nnd auf den Reichszuschuß zu den Renten

verzichtet. Jetzt helfen ihm alle Verleumdungen und Ver¬

drehungen nichts mehr. Die Handlungsgehilfen wenden sich
von ihm ab, und er schreitet von Niederlage zu Niederlage.

Auf Berlin, Düsseldorf, Charlottenburg, Hannover, Leipzig,

Hamburg, Elberfeld, Magdeburg, Mannheim ist nun auch

Frankfurt a. M. mit einer Niederlage für diesen Verband

gefolgt.

Die verdiente Niederlage erlitt auch der gelbe Ver¬

band der Versicherungsbeamten, dcr mit

Unterstützung der Direktionen und mit deren Mitteln ge¬

gründet wurde. Er hat einen Rückgang von 258 Stimmen

(1909) auf 253 Stimmen zu verzeichnen und verliert eben¬

falls ein Mandat.

Dcr Verband deutscher Handlungs¬

gehilfen zu Leipzig behielt seine fünf Bcisiücr,
Der Verein für Handlungskommis von 1858

gewinnt einen Sitz; stntt zwci crbnlt cr drei Bcisi^er, Ticscr

Verein, der in Frankfurt ein größeres Wcrbcbnrcau mit

mehreren Beamten unterhält, erreichte nicht einmal unsere

Stimmenznbl,

Die Verbündete» Vereine, Deutscher Bnnl

beamtcnverein, Katholischer Kaufmännischer Vcrcin, Tcut-

scher Privatbeamtenverein und Verbnnd reisender Knuf-
lcutc Deutschlands, crbnlten wiederum fünf Beisitzer,

Dcr K a u f in ä n n i s ck c Pcrci n ,^ r n n l f n r t

n, Main, der diesmal wieder cinc cigcnc Liste nnsgcsrcllt
hatte, brachte es trotz seiner bedeutenden Mitgliederznbl nur

auf fünf Beisitzer. Die Zahl seiner Stimmen blieb sogar
um 175 gegenüber den im Jnhrc 1907 nus scinc Liste gc

fnllcnen Stimmen zurück, TnmnlS bekam cr jicbcn Bei

sitzer, hnt also zwei Sitze berloren. Seine Mitglicdcr

stimmten zu einem großcn Teil für nndcrc Listen; sie er¬

blicken in ihm nnr noch cincn VergnügnngS- und Stelle,,

bcrmittlungsvcrein, ES gcht mit dicsem Verein dcnn nnch
unnufhnltsam bcrgab. Hätte für seine und für die Liste
des Leipziger Verbandes nicht der Zcntrnlvcrein deutscher

Staatsbürger jüdischen Glaubens gearbeitet, dcr cin eigenes

Wahlbureau errichtete und Material und Automobile znr

Verfügung, stellte, dann wäre dns Ergebnis für dic Listen 4

und 6 dieser beiden Verbände, die eine bedeutend geringere

Stimmcnzunnhme hatten nls dcr Zentralbcrbnnd, nock klng

lichcr geworden.

Die genauen Zahlen sind folgende:

Liste

«r.

Zentralverband .,

Deutschnationaler
Verband

Leipziger Verband,

Verein für Hand-!
lungskommis v.!

1858 l

Verbünd. Vereine.

Kaufmännischer
Verein Frankfurt

Versicherungs¬
beamte

Verein d. deutschen
Kaufleute

Zusammen.,.

Stimmen

lg«? lg«g

132

1249

516

421j
74?/

86

3151

235

929

443<^
1026;

258

2891

lgll

134

1082

554

426

639

572

253

zerspl,
3

3963

Beisitzer

lg«7!lg«g lgll

1

13

3 4

1« 9

i"1
3

33 33 33

An die Verslcherungsangejtellten!
Kollegen! Der Verband der deutsche,,

Versicherungsbeamten, der um Eure Kunst
buhlt, ergeht sich in Nr. 3 seines VerbandSorgn,io uoiu

1. Februar in einem langen Lamento übcr scinc
eigene, seit langem offenkundige Unfähigkeit.

wegen keine Rasenspiele getrieben werden können, so be¬

ginnt nach Geschäftsschluß (5 Uhr) sofort die Zeit des

Sports.
An sonstiger Unterhaltung (wie Theater, Konzerte

usw.) ist es in Singapore schlecht bestellt. Diese angenehme
Abwechslung, wie auch Variete- oder Zirkusvorstellungen,
werden einem nur dann und wann von gerade durch¬
reisenden Truppen geboten. Bei Vollmond pilgert man

gern abends hinaus nach dem Botanischen Garten,
woselbst dann bei günstiger Witterung ein Konzert der

Militärkapelle (Eingeborenen) im Freien stattfindet.
Wie zauberhaft schön erscheint bei der Mondbeleuchtung
diese Tropenlandschaft mit ihren schlanken Palmen. Die

Mondscheinabende und -nächte gehören mit zu den herr¬
lichsten Naturschönheiten, die uns Singapore bietet.

Dann muß ich noch den Deutschen Klub er¬

wähnen, der auf jeden Fall eine Stätte ist, um sich Zer¬
streuung und Unterhaltung zu verschaffen, trifft man hier
doch mit seinen engeren „Landsleuten" zusammen. Schon
am äußeren Bau kann man sehen, daß hier „alles da" ist.
Man findet dort einen Theatersaal, ein Lese- und Billard¬

zimmer, Kegelbahn usw. Wenn auch im Klub vieles nicht
nach eines jedem Geschmack ist, so ist es doch jedem An¬

kömmling zu empfehlen, Mitglied zu werden; denn gerade
hier kommt manche Geselligkeit und Freundschaft zustande.
Ich verlebte dort manche fröhliche Stunde.

Im übrigen wird der jahrelange Aufenthalt in den

Tropen ganz naturgemäß zu einem sehr eintönigen Leben,

Eintönig natürlich nur im Verhältnis zu unsern hiesigen
abwechslungsreichen Zeiten. Man vertreibt sich die Abende
dann auch noch dadurch, daß man gegenseitige Gastfreund¬
schaft übt, indem man Freunde zum Essen, Skat usw. ein¬
ladet. Hierbei macht man es sich so „bequem" wie möglich;
vor allen Dingen auchl was wiederum die Kleidung an¬

geht. Eine Ausnahme dieser Regel machen die Abende in
den Familien. Hier muß man „große Toilette" anlegen.
Die Hcrrcn erscheinen dann im schwarzen Gesellschafts¬
anzug.- (Bei der Hitze!)

Dem Vertrieb von Neuigkeiten haben sich zwei am Platz
erscheinende Tageszeitungen gewidmet. Der größte
Teil der Blätter besteht allerdings regelmäßig aus —

Annoncen.

Das Gefchäftsleben spielt sich in der Nähe des Hafens
ab. Hier finden wir die Banken, die Post, einige
„Warenhäuser", die Kontore der europäischen
Firmen und die Läden der eingeborenen
Händler (meistens Chinesen und Indier). Die

Kontore sind aus Holz und Stein und sehr luftig gebaut;
ihre Fenster und Türen sind den ganzen Tag geöffnet.
Ueber den Pulten ist die sogenannte „Punkah" angebracht.
Was dieses ist? Es läßt sich nicht so leicht beschreiben,
Also: ein langes, breites Stück Zeug, das mit der Längs¬
seite an einer Stange befestigt ist und die mit der Zimmer¬
decke parallel an dieser hängt. Sie wird mittels eines

Strickes, der über Rollen geführt wird, von einem Ein¬

geborenen hin- und hergezogen. Hierdurch werden die

Moskitos verjagt und den am Pult Arbeitenden kühle Luft
„zugeführt"!

Die Geschäftszeit ist von 9 bis 5 Uhr, mit Unterbrechung
der „Tiffin"pause um 1 llhr, über die ich schon sprach.
Sonntags sind alle Kontore geschloffen und Sonnabends ist
um 1 oder 2 Uhr Frühschluß.

Mit einem. Anfangsfalär bon 200 Dollar pro Monat

kann man gerade auskommen. Dieses müßte natürlich von

Jahr zu Jahr steigen. Nun rechne man nicht 200 Dollar

in Mark um und sage sich! ^ 480 ist ja ein großartiges
Monatsgehalt! Bitte, zu bedenken, daß „drüben" alles bicl

teurer ist und, wie schon erwähnt, man in ganz andere

Verhältnisse hineinkommt, mit denen der junge Mann

sofort zu rechnen hat! Ein Chinese z. B. würde natürlich
mit so einem Gehalt viel weiter kommen,

Jn jedem Kontor sind neben den europäischen
„Assistenten" mehrere chinesische „clerks" angestellt,
die zwischen 20 und 190 Dollar pro Monat oder noch mehr
verdienen, je nach dcm Posten, dcn sic bekleiden. Meistens
werdcn sic abcr nur zu leichten Schrcibcr-Arbciten hcrcm-

gczogcn. Häufig müssen sie aber auch dcn nnhcrcn Ge¬

schäftsverkehr zwischen den europäischen und cingeborcncn
Firmen herstellen resp, erweitern. Im Kontor wic auch im

sonstigen Leben nimmt der Europäer den Eingeborenen
gegenüber eine, sagen wir, „herrische" Stellung ein. Die

Sprache zu den „elerks" nnd zu der eingcborcncn Kund-

schuft ift daher auch die malaiische und nicht die englische.
Es wäre aber ein verfehltes Beginnen, wollte man dicsc
Sprache etwa hier in Deutschland erlernen! Erlernen muß
man sie unbedingt, aber das ist an Ort und «tcllc viel

leichter und einfacher möglich als hicr. Malaiisch ist cinc
bei ständiger Hebung leicht zu erlernende Sprache, Gc»

legenheit hat man dazu im Kontor wic auch zu HauS im

Verkehr mit den Bedienten. Jn etwa einem Jahr kann

man sich bereits ganz gut auf malaiisch berständigcn. Ich
spreche natürlich nur von den ini geschäftlichen Leben nötigen
Unterhaltungen, Die europäischen Firmcn vcrkcbrcn in

englischer Sprache untereinander. Es ivird von jeden,
Ankömmling erwartet, daß er hierin gute Vorkcnntnissc hat.

Im allgemeinen ist dort übrigens der Verkehr zwischci«
„Chef" und „Angestellten" (Europcicri dock cin
anderer als hier. Der Chef kchrt nicht stcts dcn „Ärbeit

geber" heraus. Zum Beispiel ist es charakteristisch, dnß dic

jungen Leute in der Arbeitszeit ihre Zigarre rnuckcn, ohnc
Einspruch dagegen befürchten zu müssen, Odcr, eö ist ganz

selbstverständlich, daß mnn in der Geschäftszeit
znm Barbier geht und dergleichen, Anch dcr sozinlc Vcrkchr
mit seinem Chef ist ein anderer nls liier in Deutschland,
Der „junge Mann" besucht seinen Chef und vcrkchrt bci

ihm „zu Hause"; auch umgekehrt kommt cs bor. Alles dicscS
rührt auch wohl daher, weil der Angestellte, wcnn brnuchbnr,
bald mit selbständigen Arbeitcn beauftragt ivird und so sich
ein mehr „kollegialischer" Vcrkchr seitens deS Chefs bon

selbst empfiehlt. Uni so mehr, als man stets einen drei-

oder vierjährigen Kontrakt im voraus in Deutschland mit

dcr Firma abschließt,
«. Leb.
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In dem erwähnten Artikel, der von einem führen¬
den Mitglied« des Verbandes der deutschen Versiche¬
rungsbeamten verfaßt ist und mit dem sich die Redaktion

jenes Organs ausdrücklich einverstanden erklärt,
wird über die Kanfmaunsgerichtswahl in

München geschrieben:

„Daß manche unzufriedene Mitglieder des Verbandes

dcr deutschen Versicherungsbenmten die Liste IV des Zen¬
tralverbandes gewählt haben, ist erwiesen. Aus¬

gelöst wurde diese Unzufriedenheit hauptsächlich

durch dic Haltung des Verbandes (der deutschen Versichc-

rungsbcamten) in Sachen Konlitionsrecht bei der bayerischen

Versichcrungsbnnk, Inwiefern die Vcrbnudsleitung nun

vielleicht aus taktischen Gründen diese Sache nicht

energischer aufgegriffen, in die Hand genommen und

verfolgt hat, dies zu untersuchen, ist nicht meine Sache.

Jedenfalls sind aber die Verbandskollegen berechtigt, hier

Aufklärung zu verlangen? Dies ist auch eine Ange¬

legenheit, welche die heurigen Kaufmannsgerichtswahlen

gezeitigt haben.
Die Bayerische Versicherungsbnnk hat in der Versamm¬

lung des Zentralverbandes am 28. November,

welche sich mit dem Thema: „Das Koalitionsrecht bei der

Bayerischen Versicherungsbank, A.-G." befaßte, nicht gut

abgeschnitten; auch dcm Verband der deutschen Versiche¬

rungsbeamten sind in dieser Angelegenheit kräftige

Hiebe versetzt worden."

So läßt sich also der Verband der deutschen Ver-

sichernugsbcamteu in seinem eigenen Organ bescheinigen,
daß sich seinc Mitglieder auf ihn nicht verlassen dürfen,
daß man selbst in den Mitgliederkreisen mit seiner Lei¬

tung unzufrieden ist. Und es geht aus dem Aussatz auch
hervor, daß feine Mitglieder sogar darüber erfreut sind,
daß ihre Vcrbaudsleitung „einige kräftige
Hieb e" vom Zentralverband erhalten hat.

In demselben Artikel wird ferner darüber geklagt,
daß dic Leitung des Verbandes dcr dcutschcn Vcrsiche-
rungsbcamicn nus dcm Standpunkt steht, die Versichc-
rungsaugestellten hätten gnr kein gesetzliches Recht,
Vereinigungen zur Erlangung besserer Lohn- und Ar¬

beitsbedingungen zu bilden. Daß mit einer so groß¬
artigen Vcrbandsleitung kein Staat zu machen ist, sieht
man auf jener Seite auch ein und der ermähnte Artikel¬

schreiber fahrt daher fort:

„. . . muß nunmehr auch die Verbandsleitung für

Gewährung des Koalitionsrechts für Versicherungsbeamte

energisch eintreten. Wenn hier der Verband kräftig ein¬

setzt, fo wird es nicht mehr vorkommen, daß Kollegen eine

unserm Verbände entgegengesetzte Liste bei Kaufmanns¬

gerichtswahlen abzugeben brauchen,"

Komische Käuze! Der Verband der deutschen Ver-

ficherungSbeamten soll für die gesetzliche Gemährung des

VereinigungsrcchteS zum Zwecke der Herbeiführung
besserer Lohn- und Arbeitsverhältnifse eintreten. Diefe
Arbeit können sich dic Leutchen sparen. Die Versiche-
rungsangcstcllten brauchen nur dem Zentralverband bei¬

zutreten, önnn haben sie dieses Recht schon.
Jn dem Artikel heißt es bezeichnenderweise weiter:

„Allerdings haben auch Kollegen aus purer Opposition
andere Listen gewählt. Dies ist eine der traurigsten Er¬

scheinungen, die es im Vereins- bezw. Verbandsleben gibt.
Eine gesunde Opposition schadet niemals. Aber wie darf
die Opposition so weit gehen, daß sie der Organisation

schadet. Sobald ein Verein bezw. ein Verband seine Stoß¬

kraft nach außen zeigen soll, mutz jede Opposition schweigen
und einmütig der Einigkeitspnrole folgcn. Hier gilt es, für

unsere Ortsgruppe uird für deu Verband noch erziehe¬

risch zu wirken. Jn dieser Frage können wir wieder

von unsern Gegnern bei den Kausmannsgerichtswahlen
lernen, Disziplin an allen Ecken und Enden!

Kollege», im eigenen Interesse möchte ich raten, des

Gegners Disziplin und Kollegialität nachzuahmen. Wir

brauchen diese Eigenschaften, um unserer Ortsgruppe und

unserm Verbände die Stoßkraft nach außen zu erhalten
und um unsern Stand zu heben. Sie müssen es doch selbst

kleinlich finden, daß Sie einem Gegner Ihre
Stimme geben. Sagen Sie es doch öffentlich in den

Versammlungen, wenn Ihnen der eine oder andere Ihrer
Kandidaten mcht paßt. Bringen Sie in unsern Versamm¬

lungen oder sonstwie Ihre Beschwerden gegen Ortsgruppe

usw. bor. Niemals aber wollen Sie das Ansehen Ihres
Vereins mehr dadurch schädigen, daß Sie Gegenlisten

wählen. Ueber Haupt in punctc, Kollegiali¬
tät dürfen wirnoch viel von unsern Gegnern
lerne n."

Eine schärfere Kritik des Verbandes deutscher Ver-

sichcruugsbcamten kann keiner seiner Gcgner schreiben,
als es hier aus seinen eigenen Reihen geschieht. Und

zu einem solchen Verbände, wo Disziplin und Zu¬
sammenhalt schier unbekannte Begriffe sind, sollen die

Versichcruugsaugcstclltcn Vertrauen haben? Nein,

tausendmal uein! Wir wollen keinen Verband, dessen
hervorstccheudste Merkmale geistige und organisatorische

Zerfahrenheit sind. Kollegen, tretet in einen Verband,
wo ihr gewerkschaftliche Gedanken, Disziplin und Ge¬

schlossenheit findet.
Wendet Euch ab von dem Verband der deutschen

Versicherungsbeamten, der sich mit Direktionsgeldern
aushalten läßt und daher nie für ein entschiedenes Auf¬
treten sein wird.

Kollegen, auch der Ausfall der Berliner Kauf-
in a u n s g c r i ch t s w ah l hat es bewiesen: Nicht
derVerbandderdeutschenVersicherungs-
beamten, sondern der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen be¬

sitzt das Vertrauen der Kollegenschaft!

Die Versicherung der PrimtangestMen nnd

dic Faschingszeit.
Der Hauptausschuß für die staatliche

Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten (das ist die Verbindung derjenigen
Verbände, deren Führer unter allen Umständen dic

Form der Sonderkasfe haben wollen) hat in den letzten

Wochen in verschiedeneu Orten öffentliche Maskeraden

veranstaltet. So am 13. Fcbruar in dcr „Neuen Welt"

in Berlin. Unter dem Namen eines Privat-
angestelltentages traf man eine Veranstaltung,
die der Öffentlichkeit vortäuschen sollte, als ob dabei dic

wahre Meinung der Gesamtheit der Privatangestellten
um Ausdruck komme. Eintrittsgeld wurde nicht er¬

hoben. Zugelassen murden aber nur Mitglieder jener
Verbände, die dem Hanptausschuß angehören. Zur
größeren Vorsicht wurde eine Diskussion in der Ver¬

sammlung nicht zugelassen; nicht einmal die An-

änger des Hauptausschusses durften diskutieren,
wcil cs nämlich auch unter diesen zahlreiche Leute gibt,
die das Souoergesetz nicht wollen. Zahlreichen Anhängern
dcr Freien Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten war es gelungen, von unzufriedenen
Anhängern des Hauptausschusses Eintrittskarten zu er¬

halten und sich Eingang in das Lokal zu verschaffen.
Zu Wort ließ man sie nicht gelangen, wie man auch
ihren Führern ausdrücklich den Eintritt verwehrte. Eine

im Sinne des Hauptausschusses gehaltene Resolution
wurde trotz heftigen Widerspruches für angenommen
erklärt.

Die Freie Vereinigung für die soziale
Versicherung der Privatangestellten
sorgte für rechtzeitige Demaskierung der Hauvt-
ausschüßler. Sie hatte zu derselben Stunde eine öffent¬
liche Versammlung in Happoldts Brauerei einberufen,
zu der die Mitglieder des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen in gemeinsamem Zuge
gingen, nachdem sie sich vorher in einem andern Lokale

versammelt hatten. Die Zentralverbändler hatten die

Hauptausschüßler richtig eingeschätzt und gar nicht erst
den Versuch gemacht, in deren Veranstaltung zu ge¬

langen.

Im Saale von Happoldts Brauerei hielten An¬

sprachen die Herren Borchardt (Verein der deutschen
Kaufleute), Lange (Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilsinnen), Dullo (Allgemeine Ver¬

einigung deutscher Buchhandlungsgehilfen), Lehmann
(Verband der Bureauangestellten) sowie — nachdem die

Versammlung in den großen Garten verlegt worden

war — Rcichstagsabgeordneter R. Schmidt und

Lüdemann (Bund der technisch-industriellen Beamten).
Alsdann faßte die mehrtausendköpfige Menge von An¬

gestellten folgende Entschließung:

„Die auf Veranlassung der „Freien Vereinigung für
die soziale Versicherung der Privatangestellten" am 19. Fe¬
bruar 1911 in Berlin in „Happoldts Brauerei" versammel¬
ten Privatangestellten Groß-Berlins protestieren dagegen,

daß der sogenannte Hanptausschuß die von ihm am gleichen

Tage stattfindende Versammlung mit der irreführenden
Bezeichnung „Privatangestelltentag" belegt. Hat man doch
die große Mehrzahl der Berliner Privatangestellten von der

Teilnahme <rn der Tagung des Hauptausschusses aus¬

geschlossen.

Der Entwurf deI V e rf i ch er u n g s ge setz e s

für Angestellte entspricht weder den Er

Wartungen der Privatangestellten, noch den Ver¬

sprechungen, die ihnen im Reichstage und in der Denkschrift
des Reichsamtes des Innern bom 11, Juli 1908 gemacht
worden sind. Die im Entwurf vorgesehenen Leistungen
sind viel zu niedrig und bleiben ganz beträchtlich

hinter den bescheidensten Wünschen der Angestellten zurück.
Die Geringfügigkeit der Leistungen muß um so mehr ent¬

täuschen, als die Höhe der Beiträge die Grenze dessen
erreicht — in den unteren Klassen sogar überschreitet -

WaS die Masse der Angestellten ohne bedenkliche Einschrän¬

kung der Lebenshaltung für eine staatliche Zwangsverfichc-
rung aufzubringen vermag.

Statt der erwarteten und versprochenen.Selbstver¬
waltung ift in dem Entwurf eine durch und durch

bureaukratische und entsprechend kostspielige

Verwaltung vorgesehen. Gcgen diese Verweigerung

jedes maßgeblichen Einflusses der Versicherten mnß beson¬
ders nachdrücklich protestiert werden, weil die gesamten

Kosten von den Beteiligten selbst getragen werden sollen.
Der Entwurf verfagt gerade also in dcn Punkten, die bisher
als die größten Vorzüge der Sonderkasfe hingestellt worden

sind. Dazu kommen andere Mängel, wie namentlich die

Unmöglichkeit einer einwandfreien Abgrenzung des Per-

sonentreiscs. Das beweist, daß eine dcn Erwartungen der

Angestellten entsprechende Lösung der Pensionsversicherungs-

frage durch cine Sondcrkasse nicht möglich ist. Dem¬

gegenüber zeigt dic staatliche Jnvalidenversiche-
rung, daß im Nahmen der allgemeinen Ver¬

sicherung bei niedrigere» Beiträgen und andern Be-

rcchnungsgruudsätzen die gleichen oder noch höheren Lei¬

stungen zu erzielen sind. Da somit die Grundlagen
des Gesetzentwurfes verfehlt sind, fordert die

„Freie Vereinigung für die soziale Versicherung der Privat-

angestcllten" erneut die Erfüllung öer Wünsche der An¬

gestellten durch den Ausbau der Invalidenver¬

sicherung bei Gelegenheit der Reichsver¬

sich e r u n g s o r d n u n g,"

Schutzleute, mit Revolvern bewaffnet, hielten die

dcn Versammlungslokalen benachbarten Straßen besetzt.

Die Maskerade des H a u p t a u s s ch u f s e s in dcn

„Neustädtcr G es e lls ch aftssäl en" zu Ham¬
burg fand etwas verspätet statt. Auch hier hatte
man der Veranstaltung den Namen eines „Privat¬

angestellten-Tages" gegeben. Als aber die Privat¬
angestellten zu dieser Tagung angezogen kamen,

ließ man fie vor verschlossenen Türen stehen,
bis die Polizei kam und sie von der Straße ver¬

jagte, um einen größeren Mcnschcnauflauf vor dem

Lokal zu vermeiden. Inzwischen murden durch Hinter¬
türen die sicheren Anhänger des Haüptausschusses in den

Saal geleitet. Als diese Komödie bekannt wurde, die

man vorausgesehen hatte, veranstaltete dieFreieVer-
einigung sofort eine Gegenversammlung im Vereins¬

haus „Thalia", die von 600 bis 700 Personen be¬

sucht war. Nach Referaten der Herren Lange,
Klemmer und Gramm wurde hier folgende Re¬

solution beschlossen:

Die von derFreienVereinigungfürsoziale
Versicherung- der Privatangestellten ein¬

berufene, am 2. März im Vereinshaus „Thalia" tagende
Versammlung protestiert dagegen, daß die am gleichen Tage
von den Befürwortern der Sonderkasse abgehaltene Ver¬

anstaltung unter der irreführenden Bezeichnung „Privat¬
angestellten-Tag" einberufen worden ist, da sich die Ver¬

anstalter dieser Tagung durch scharf durchgeführte Ab-

sperrungsnmßregeln gegen Andersdenkende am Saaleingang
von vornherein eine Mehrheit gesichert hatten.

Der Entwurf des Versicherungsgesetzes für Angestellte
entspricht weder den Erwartungen der Pribatangestellten
noch den Versprechungen, die ihnen im Reichstage und in
der Denkschrift des Reichsamts des Innern vom 11. Juli
1998 gemacht worden sind. Die im Entwurf vorgesehenen
Leistungen find viel zu niedrig und bleiben ganz beträchtlich
hinter den bescheidensten Wünschen der Angestellten zurück.

Statt der erwarteten und versprochenen Selbstverwal¬
tung ist in dem Entwurf eine durch und durch burcaukratische
und entsprechend kostspielige Verwaltung vorgesehen. Da¬

gegen muß besonders nachdrücklich protestiert werden, weil -

die gesamten Kosten von den Beteiligten selber getragen
werden sollen. Der Entwurf versagt also gerade in den

Punkten, die bishcr als die größten Vorzüge der Sonder¬

kasfe hingestellt wurden. Das beweist, daß eine den Er¬

wartungen der Angestellten entsprechende Lösung der Frage
durch eine Sonderkasfe nicht möglich ist. Demgegenüber zeigt
die staatliche Invalidenversicherung, daß im Rahmen der

allgemeinen Versicherung bei niedrigeren Beträgen und

andern Berechnungsgrundsätzen die gleichen oder noch höhere
Leistungen zu erzielen sind.

Da somit die Grundlagen des Entwurfs verfehlt sind,
fordert die Versammlung die Erfüllung der Wünsche der

Angestellten durch den Ausbau der Invalidenversicherung
bei Gelegenheit der Reichsversicherungsordnung.

Nachdem die Hauptausschüßler in den „Neu¬
städter Gesellschaftssälen" von der Veranstaltung der

Freien Vereinigung im VcreinshauS „Thalia" erfahren
und sich eine Mehrheit in ihrem Lokale gesichert hatten,
versprachen sie — Redefreiheit.

Im Lage dcr HandlWgögehilfen

Zur Gehaltsfragc. Auch in den letzten Wochen hat
der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
seine Aufklärungsarbeit in der Gehalts¬

frage durch Veranstaltung öffentlicher Versammlungen
fortgefetzt.

Am 29. Februar sprach Kollege Länge-Hamburg
im Saale des Restaurants „Edelweiß" zu Hof in Bayern
über: „Die Gehaltsfrage und die kaufmanni-
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schen Verein e". Am Morgen des Versammlungstages
brachte der „Hofer Anzeiger" folgende Notiz:

Hof, 20. Februar, Wir erhalten folgendes Einge¬
sandt: „Die heute abend im Restaurant „Edelwcisz" statt¬
findende öffentliche Versammlung ist vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, Be¬
zirksverein Hof, einberufen. Es verfolgt dieser Verband
nur sozialdemokratische Tendenzen, trotzdem er öfter ver¬

sucht, seine sozialdemokratische Gesinnung zu verleugnen.
Jn der Handlungsgehilfenbewegung ivird dieser unbe¬
deutende Berein der kleine Verband mit dem grotzen Namen

genannt. Die Zahl der Mitglieder ist noch nicht einmal

so groß, als die Lehrlingsabteilung bei den andern Ver¬

bänden, trotzdem dem sozialdemokratischen Zentralverband
mehr Weiblein als Männlein angehören."

Der Zweck dieser Stilübung war, es den Handlungs¬
gehilfen unmöglich zu machen, die Versammlung zu be¬

suchen. Man stellte unsere Versammlung als sozialdemö¬
kratische Veranstaltung hin, um dann die Besucher als Teil¬

nehmer an sozialdemokratischen Bestrebungen denunzieren
zu können. Durch diesen Streich konnte aber unsere Ver¬

sammlung nicht hintertrieben werden; es war auch nicht
gelungen, die uns noch nicht angehörenden Berufsgenossen

fernzuhalten. Nach dem Vortrage des Kollegen Lange
wurde folgende Entschließung gefaßt:

„Die am 20. Februar im Restaurant „Edelweiß" zu

Hof tagende, vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen einberufene Angestelltenversammlung weist
auf die Tatsache hin, daß trotz der allgememen Steigerung
der Kosten der Lebenshaltung die Handlungsgehilfen in der

Mehrzahl ungenügende Gehälter beziehen. Die Ver¬

sammelten betrachten es als eine Pflicht der Angestellten,
daß sie sich im eigenen Interesse und zum Wohle ihrer
Angehörigen höhere Gehälter erkämpfen,"

Die am 21. Februar im „Deutschen Haus" zu Zwickau
in Sachsen abgehaltene Versammlung, in der Kollege

Lange über dasselbe Thema sprach, war im Verhältnis

zur Größe der Stadt nur mäßig besucht. Obwohl auch

hier Gegner anwesend waren und sich anfänglich durch

Zwischenrufe bemerkbar gemacht hatten, fand eine Dis¬

kussion nicht statt. Die Versammlung beschloß:

„Die am 21. Februar im „Deutschen Haus" zu Zwickau
tagende, vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen einberufene öffentliche Versammlung wendet

sich gegen die im allgemeinen ungenügende Bezahlung der

kaufmännischen Angestellten und richtet an die Berufs¬
genossen das dringende Ersuchen, gewerkschaftliche Kampf¬
mittel zu ergreifen, nm insbesondere mit Rücksicht auf die

Verteuerung der Lebensmittel höhere Gehälter zu erzielen."

Jn der „Zentralhalle" zu Plauen im Vogtlande fand
am 22. Februar eine Versammlung mit demselben Refe¬
renten statt, die einen anregenden Verlaus nahm. An der

freien Aussprache, die ruhig und sachlich geführt wurde,

beteiligte sich ein Vertreter des Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilfen und ein Gewerkschaftssekretär, Nach dem

Schlußworte des Referenten nahm man folgende Reso¬

lution an:

„Die am 22. Februar in der „Zentralhalle" zu Plauen
i. Vogtl. tagende öffentliche Versammlung des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen macht
auf die Tatsache aufmerksam,, daß die Masse der Hand¬
lungsgehilfen ungenügend entlohnt wird und richtet an

die Gehilfenschaft dns Ersuchen, den Stand dcr Gchältcr
durch gemeinsames Vorgehen zu erhöhen. Nachdem die

Lebenshaltung insbesondere durch die Zoll- und Steuer¬

politik immer mehr verteuert worden ist, müssen die Hand¬
lungsgehilfen endlich darangehen, sich höhere Gehälter zu

erkämpfen."

Während dieser Versammlung hatte ein Besucher, der

unserm Verband nicht angehört, eine ihn überraschende

Entdeckung gemacht. Er wünschte nach Beendigung der

Versammlung zu wissen, wie es komme, daß unser Zentral¬

verband zwar für Gleichberechtigung beider Geschlechter

eintrete, aber nach seinen Satzungen den weiblichen Mit¬

gliedern eine geringere Stellenlosenunterstützung zahle als

den männlichen. Man antwortete ihm, daß die weiblichen

Mitglieder, wcil sic im Durchschnitt viclfach noch geringer

entlohnt wcrdcn als dic männlichen, eine,: nicdrigcren

Verbandsbeitrag zahlen und dementsprechcnd auch die

Unterstützungssätze bemessen seien, wie das in andern Ge¬

werkschaften auch der Fall fei. Damit war auch dieser

Wissensdurstige befriedigt.

Jn Leipzig fand am 23. Februar eine vom Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen ein¬

berufene öffentliche Gehilfenversammlung statt, die im

„Schloßkeller" abgehalten wurde. Kollege I. Kretschmer

sprach über die Gehaltsfragc und die kauf¬

männischen Vereine und Kollege W. Wittig er¬

örterte den Entwurf des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte. Zur Gehaltsfrage ward folgender Beschluß

gefaßt:

„Die am 23. Februar im „Schloßkeller" zu Leipzig
tagende öffentliche Versammlung von Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen erklärt: Da die Gehaltsverhältnisfe der

Handelsangestellten fast ohne Ausnahme unzulänglich sind
und die Handlungsgehilfen nicht selten noch unter dem

Durchschnittslo'hn der gewerblichen Arbeiter bezahlt wer¬

den, ist es notwendig, daß die kaufmännischen Angestellten
endlich darangehen, sich, höhere Gehälter zu erkämpfen. Unll

dies zu erreichen, ist es erforderlich, daß sich die Handels¬
angestellten einer Vereinigung anschließen, die gewillt ist,
den Kampf um bessere Bezahlung zu führen und die die

kämpfenden Berussgenossen in jeder Weise unterstützt.

Mit Ausnahme des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen lehnen es alle kaufmännischen
Vereine ab, Lohntampfe der Handlungsgehilfen gegen die

Prinzipale zu führen. Von diesen Vereinen dürfen daher
die Angestellten cine Bcsscrung ihrcr Lcbcnslngc nicht cr-

wnrten, Eiuc allgemeine Erhöhung der Gehälter kann

nur erreicht werden, wenn sich die Handelsangcstellten noc,<

zahlreicher als bishcr bcreinigcn in ihrcr Gewerkschaft, dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gchilfinncn
Dcntschlnnds."

Im großcn Snnlc des „Blnueu Hecht" zu Magdeburg
sprach am 23. Fcbrunr Kollcgc L a n g c - Hamburg bor

gutbcsuchter Vcrsammlung übcr die Gehaltsfragc und die

kaufmännischen Vcrcine. Jn dcr frcicn Aussprache wies

cin Rcdncr darauf hin, wic unfruchtbar dic lctztcn Jnhre
der Gesetzgebung in sozialpolitischer Beziehung gewesen
seien. Die Versammlung faßte eine iin Sinne des Vor

träges gehaltene Entschließung folgenden Wortlauts:

„Die am 23. Februar 1911 im „Blauen Hecht" tagende
öffentliche Handlnngsgehilsenversainmlung erklärt: Dn dic

Entlohnung der Hmidlungsgehilfen in dcr Rcgel durchaus
unzureichend ist und die Lebensbcdürfnisse durch dic Zoll-
»nd Steuerpolitik und infolge anderer Umstände immer

inehr verteuert worden sind, müssen die tnusmännischen
Angestellten daraus bedacht sein, höhere Gehälter zu er¬

zielen. Das wird aber nur zu erreichen sein, Ivenn dic

Handlungsgehilfcn, statt sich paritätische'!, Vcrcincn nnzn-
schlicßen, sich auf gewerkschnftlichcr Grundlngc orgnni-
sieren."

Einer, der es versteht, aus der Haut seiner Angestellten
Riemen zn schneiden, ist der Inhaber dcs Wäsche- uuo

Mnnufatturwarcu - Vcrsandgeschäfls Louis Grabuer i»

Chemuitz. Diese Firma schließt mit ihren Angestellten
Vcrtrngc, in denen es heißt:

§ 1. Hcrr .... wird heute von der Firmn Louis
Grnbner als Rciscnder und Kassierer angeslelll. Er er¬

hält dnfür einen Wochenlohn von .// 2 U sowie 3 pZt.
dcr kassierten Gelder.

H 2. Tic Kündigung ist cinc vicrwöchigc und hnt
nm letzten jedes Monats für dcn letzte» des nächnen
Monats zu gcschelen, Bci Nichtcinhnitnng dicscr Kündi¬

gungsfrist zicht sich der Betreffende cine Strnfc von

100 zu.

z 3. Herr .... verpflichtet sich, der Firma Louis
Grnbner als Einlage bezw. Knutio» 500, in Buch¬

staben: fünfhundert Mark, zu übergeben, worüber dcr

Firma Lonis Grnbncr dns Recht der freien
Verfügung zusteht. Die Einlage ist erst drei
Monate nnch dem Austritt fällig und wird mit
3 pZt. verzinst. Die Zinsen wcrden am Ende jedes Qunr-
tnls ausgezahlt.

§ 4. Die Herrn .... bekannt werdenden Geschäfts¬
geheimnisse sowohl während der Dauer seines Dienst¬
verhältnisses als auch nnch Beendigung desselben sind
strengstens geheim zu halten und niemand mitzuteilen. —

§ 12 des Gesetzes übcr unlauteren Wettbewerb.

§ 5. Für andere Geschäfte als für dic Firma Louis

Grnbner darf Hcrr .... währcnd dcr Dnucr dieses Ver¬

trages weder direkt noch indirekt tätig sein. Bei Ver¬

letzung dieser Bestimmung zieht sich Betreffender siir jeden
einzelnen Fall eine Strafe von 50 zu.

Z 6. Dic Musterkollektion ist früh 8 Uhr zn hole» und
bis abends 0 Uhr zu übergebc». Sür die Mustcr haftet
Herr .... mit seiner Kaution.

!z 7. Jmierhnlb anderthalb Jahren nach Beendigung
des Dienstverhältnisses darf Herr .... am hiesigen Platze
odcr in dcr Umgebung keinem Konkurrenz-
gcschäftc als Teilhaber oder sonst irgendwie beitretcn

oder in ein solches eintreten, noch auch dulden, dnß etwa

durch seine Ehefrnu ein Konkurrenzgeschäft gegründet oder

erworben wird. Ebenfalls darf cr innerhalb dieser Zeit
weder aus eigene Rechnung noch für Rechnung dritter

K o n k u r r c n z n r t i k e l, welche die Firmn Lonis Grab-

ncr führt, verkaufen.
§ 8. Sollte Herr .... diesen Verpflichtungen zu¬

widerhandeln, so verpflichtet er sich, ohne jcdc wcitcrc Ein¬

rede für jede Zuwiderhandlung 300 als Konventio -

n n l st r a f c nn dic Firma L. Grcibncr zu zahlen.

§ 9. Für die durch g e m c i n s ch n f t l i ch e s Vor¬

gehen mit den Reifenden oder Angestellten der Firma
etwa zugefügten Schäden haftet Herr .... mit seiner
Einlage,

§ 10. Mit den sonstigen bestehenden Vcrkanfsbcdin-
gungen und mit der Gcschäftsordnnng crklärt sich Herr

. . . einverstanden.
F 11, Irgendwelche Ausrechnungen gegenüber der

Kaution und den Strafen sind unzulässig.
H 12. Wcgcn Streitigkeiten erkcnnen die Parteien dns

Amtsgericht Chemnitz als zuständig an.

Also, der Reisende muß seinem Prinzipal nach Z 3 des

Vertrags das Betriebskapital leihen. Geht das

Geschäft gut, um so besser für den Firmeninhabcr. Macht
die Firmn Pleite, dann büßen die Angestellten

ihrc Einlage ein. Ja, ja, der Mann versteht's Ge¬

schäft. Der hohe Lohn, den er zahlt I Wie er dic

Unerfahrenheit der Leute ausbeutet, die

ihm ihre Spargroschen noch drei Monate übcr das

Dienstverhältnis hinaus borgen sollen.

Dazu die Konkurrenzklaufell Die Firma ist von

der Erbärmlichkeit dieser Arbeitsbedin¬

gungen so sehr überzeugt, daß sie die Angestellten von

vornherein durch den I 9 vor einem gemeinsamen

Vorgehen ins Bockshorn zu jagen sucht. Vom Kauf-

mannsgericht mag die Firma anscheinend nichts wissen;
es ist aber unzulässig, an dessen Stelle das Amts gericht
als zuständig zu vereinbaren.

Vor den Vertragsbestimmungen der Firma Louis

Grabner-Chemnitz wird dringend gewarnt!

Sozialpolitische Angelegenheiten

Der Entwurf des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte wurde in einer am 23, Februar im „Schloßkeller"

zn Leipzig abgehaltenen, vom Zcntrnlbcrbnnd dcr Hand¬

lnngsgehilfen nnd Gchilfinncn cinvernfcncn öffentlichen

Versammlung erörtert, Nnch einem Vortrage des Kollegen

Wittig wurdc folgcndc Entschließung gefaßt:

„Dcr Entwurf cincs VcrsichcrnngsgcsctzeS für An¬

gestellte bom 10, Jnnnnr l911 erfüllt in keiner Weise die

berechtigte» Wimsche dcr Angcstclttc»,
Die Beiträge sind selbst für dic »icdrigslen Einkomme»

nnßcrordcntlich hohe, und die Leistungen geben weder den

Versicherten nnch Eintritt der ArbeitSuiifähigtcit »och ihren

,5>i»terbliebe»c» dic Möglichkeit cincs m^nschcnwürdigcn
DnscinS,

Stntt dcr vcrsprochcncn «clvslbcrwnllnng ist cinc

durchnus bnrcnukratischc nnd kostspielige Art dcr Erlcdignng
dcr Geschäfte vorgesehen nnd cin mnßgcvendcr Einfluß
der Vcrsichcrtcn nnsgeschlossen.

Da eine entsprechende Lösung dcr Pcnsionsvcrsichc-
rungsfrnge dnrch cine Sondcrtnsse nicht möglich ist, so
fordern die Versammelten ernent die Erfüllung der Wünsche
der Angestellten dnrch dcn Ansbnn dcr Jnvnlidcnvcrsiche.
rnng, wozu jetzt bci Berntnng dcr ReichSbcrsicbcrnngs-
ordnnng im Reichstag die beste Gelegenheit ist,"

Im Sinne dicscr Rcsolnlio» richtctcn dic Bc.sirke

B remen ,
B r e m e r h n v e n , Biclcscld ,

D ü sseI >

dorf, Forst, Frankfurt n, M„ I cnn , Niesn,
Stettin, Stuttgart nnd Z c i tz des Zentrnlverbnn.

dcs Eingnbcn an dcn BnndcSrnt und dc» Rcichstng,

Zur Neuregelung der Sonntagsruhe in Berlin

hatte der Zciitrnlvcrhnnd der «nndlungSgehilfen nnd Ge¬

hilfinnen, wie bcrcits mitgeteilt, kurz bor der Ent¬

scheidung im Stndtvcrordnetcnkullcginm nochmals cinc

öffcntlichc Versammlung einberufen, dic für dic Wünsche
der Angestellten Stellung nahm. Die dort gefnßte Re¬

solution, in der verlnngt wnrdc, 1. dnrch Ortsstatut die

Sonntagsarbcit ini Hnndetsgewcrbe völlig zn verbieten,
2. Ansnnhmcn nnr für dcn Vcrknnf von Milche Vnckwarc»,

Fleisch n»d Eis zuzulassen, der jedoch vormittags um

9 llhr beendet sein mnß, diese Bestimnmng sofort ,n

Wirksnmkcit trete» zn lassen, hnt dcr Zciitrnlvcrbcind
jeden: Stadtverordneten zugestellt, — Leider sind unsere
Wünsche nicht erfüllt worden, Mnn hnt »ur die Lndenzeit
der öffentlichen Verkaufsstellen teilweise neu

geregelt. Danach dürfen die offenen Verknnfsstcllc» (mit

Ausnnhme des BlnmcnhnndelS und des Hnndels mit

Nahrungs- und Genußmittelni an Sonntagen uffcn-
gchaltcn werden von Mni bis September von

8 bis 10 Uhr vormittags, während der and c rn Monatc

von 12 bis 2 Uhr mittags.
Jn der Stndtverordnetcnversnmmluiig trat besonders

Kollcge Hintze für unsere Interessen ei».

Stellenvermittlung. Der Bezirk Chemnitz des Zentral¬
verbandes dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hat auf
eine Anfrage der dortigen Handelskammer geantwortet,
daß den Bestrebungen dcr Stellenvermittler nuf Erhöhung
ihrer Gebührensätze init allem Nachdruck entgegengetreten
werden müsse.

Delegiertenwahl zur Ortskraukeuknsfe in Leipzig.
Am 8. Febrnar hatten die Mitglicdcr dcr Lcipzigcr Orts»

krnnkcnkassc ihre Gciicralbcrsammiungsvcrtrctcr auf drei

Jahre zu wählen, nnd zwnr 365 Vertreter und 103 Stell¬

vertreter, Wurdc» bei den Wnhlcn im Jnhre 1808 zu¬

sammen 34 503 gültige Stimmen abgegeben, so wnrden dies»

mal insgesamt 38 080 gültige stimmen gezählt. Davon

fielen auf die Liste des GcwcrkschnftskartcltS A! ,",20 Stim¬

men, währcnd die Liste der sich nntwnnl nenncndcn Anch»
gewcrkschnftler ganze 1560 Stimmen aufbrachte.

Unser Bezirk stellt sieben Vertreter und bier Stell¬

vertreter.

Kaufmannsgerichte

Kaufmaniisgericht Essen a. d. Ruhr. Die städtischen

Körperschnftcn zu Essen haben trotz des Widerspruches der

sozinldemokrntischen Stadtverordneten beschlossen, die

Amtsdauer der Knufmnnnsgcrichtsbcisitzer bon drei auf

fünf Jahre zu erhöhen.

Auf Antrag des Zentralverbandes dcr Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen, der Oberbürgermeister betont

dies ausdrücklich in seinem Schreiben an dic Stadtverord¬

neten, ist an Stelle des Freilistcnsystcms dic gebundene

Kandidatenliste eingeführt worden,

Rechtsprechung.

Er sucht sich seinen Nichter selbst ans, der Herr

Heinrich Mayerhofer jr„ Herrcngnrdcrobcgcschäfts»

irchaber in der Schillerstraße zu München, Dcr gutc

Mann wird nämlich von einer heftigen Abneigung gcgcn

das Kaufmannsgericht München geplagt. DaS mng wohl

daher kommen, daß das Kaufmannsgericht seinen „fort¬

schrittlichen" Rechtsanschanungcii keinen Geschmack ab¬

gewinnen will und ihn bci seinen zahlreichen Gastsvielen

regelmäßig abfallen läßt. Abcr Mayerhofer jr. weiß sich zu

helfen. Er sucht sich einfach cin anderes Gericht, und so

vereinbart er mit seinen Angestellten in den AnstellungS»
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Verträgen, daß für Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis

ausschließlich das Kaufmannsgcricht Breslau zuständ'ig
ist! Außerdem enthalten dicse Verträge die Bestimmung,

daß in „Krankheits- oder sonstigen Fällen unverschuldeter

Verhinderung der Angestellte keinen Anspruch auf Zahlung
des Gehalts hat". Einem Buchhalter, der mit dem fürst¬

lichen Gchalt von 90 bci Maycrhofer ir, in Stellung

war, wurden 13 am Gehnlt abgezogen, wcil er wcgcn

Krankheit scchs Tage vom Geschäft wcggcblicbcn war. Dicsc
c// 18 wurdcn nun von dcm Bnchhaltcr bciin Kaufmanns¬

gcricht München cingctlagt; dcr Klägcr stcht auf dem

Standpunkt, daß die erwähnten Bestimmungen dcs Ver¬

trage? gcgcn dic gutcn Sittcn verstoßen »nd von Mnyer-
hofcr nur in der Absicht in dcn Vertrag anfgenommen
wurden, nni ihn um fein gutes Recht zu bringe». Die

Kondition bei Mayerhofer sci scinc erste kaufmännische
Stellung, und als er den Vertrag unterschrieb, habe er

nicht geivnßt, dnß in München cin Kaufmannsgcricht
existiert, Mayerhofcr bchnnptct, dnß cr sich mit dcm

Klägcr übcr die Gründe, warum cr das Münchner Kauf¬

mannsgcricht ausschließe, bor dem Vertragsabschluß
stundenlang unterhalte» habe. Wenn er überzeugt sei,
daß wirkliche Krankheit vorliege, dnnn werde cr das volle

Gchnlt bczahlen, da könne jeder Angestellte sich auf seine
Noblesse verlassen. Auf die Frage des Gerichtsdirektocs
Dr. Prenner, warum cr dic Zuständigkeit dcs Kaufmanns-
gcrichts München nnsgeschlossen hnbe, erwiderte Mayer¬
hofer, weil cr hicr immcr unrccht bekomme. Auf dcn Vor¬

halt dcs Vorsitzenden, daß darin eine Beleidigung des

Gerichts liege, meinte Maycrhofer, cr erhebe diesen Vor¬

wurf nicht allgemein, sondcrn cr wolle damit nur sagen,
daß dns Münchner Knufmannsgcricht dcn § 63 des Handels¬
gesetzbuches als zwingenden Rechts erkläre, während das

Kaufinnnnsgcricht Breslau und andere deutsche Kauf-
mnnnSgcrichte dcn gcgcntciligcn Standpunkt einnchmcn.
Es hnbe ihn unnngenehm berührt, wcnn er in solchen
Fällen am Kaufmannsgcricht immer unrecht bekomme, weil

er dadurch geschäftlich geschädigt sei. Ueberhaupt sei die

soziale Rechtsprechung am Breslauer Kaufmannsgcricht
mchr zngnnsten dcr Prinzipale. Dr. Prenner gab zur
Antwort- Darauf kann sich das Breslauer Gericht etwas

einbildcn. Aber ich mcine, es kann nur dann jemand
durch häusige Gerichtsverhandlungen geschäftlich geschädigt
wcrdcn, wcnn cr immcr unrccht hat. Maycrhofer erklärte,

daß er sich auf einc Verhandlung der Sache nichst weiter

einlasfc. Das Gericht vertagte die Angelegenheit in eine

Sitzung, zu dcr Beisitzer zugezogen sind.
Jn der neuen, unter Hinzuziehung von Beisitzern abge¬

haltene» Sitzung weigerte sich Mayerhofer, zur Sache selbst
zu verhandeln, obwohl ihn der Vorsitzende auf die Folgen
aufmerksam machte. Der Kläger führte aus, als er

sein rückständiges Gehalt verlangt habe, sei ihm von

Maycrhofer gesagt worden, er möge beim Kaufmannsgericht
Breslau klagen. Wir werden uns beide, habe Mayer¬
hofer hinzugesetzt, vertreten lassen müssen, wodurch
mindestens 60 Kosten entstehen, Gerichtsdirektor Dr.

Prenner: Dcr Passus ist also nur deshalb in den Vertrag
aufgenommen worden, um die Handlungsgehilfen um ihr
Recht zu bringen. Mayerhofer: Dns habe ich dem Klägcr
nur durch die Blume zu verstehen gegeben (daß ^ 60 Kosten
entstehen dürften). Es war mir unangenehm, daß der

Kläger mich nicht vor dem Kaufmannsgericht Breslau ver¬

klagte; denn ich bin überzeugt, daß ich in München unter

dcm Vorsitz dcs Gewerbegerichtsdirektors Dr. Prenner mein

Rccht nicht findcn kann, schon deshalb nicht, weil gerade er

von jeher die Anschauung vertritt, daß der Z 63 zwingenden
Rechts sei. Das wird nicht früher anders werden, bis ein¬

mal — dns Justizministerium eingreift. Diese Ausführun¬
gen wurdcn von dem Gericht mit großer Heiterkeit auf¬
genommen. Dr. Prenner belehrte den Beklagten, daß nicht
das Justizministerium, sondern das Ministerium des

Acußeren Ticnstaufsichtsbehörde für das Kaufmannsgericht
ist. Das Gericht handle im übrigen nur nach seinem Ge¬

wissen und sci niemand, auch nicht der Dienstaufsichts¬
behörde, Rechenschaft schuldig. Das Kaufmannsgericht ver¬

urteilte Mayerhofcr kostenfällig zur Zahlung von ^/i 18

Gehnltsrcst.
Jn den Urtcilsgründen heißt es: Nach Z 6 des Kauf¬

mannsgerichtsgesetzes ist die Zuständigkeit des ordentlichen
und damit auch eine Vereinbarung des ordentlichen an

Stelle des Kausmannsgerichts ausgeschlossen. Dadurch ist
es dcn Beteiligten nicht verwehrt, auf dem Wege der Vcr

einbnrung an Stelle des Kausmannsgerichts ein anderes

Kaufmannsgericht zu setzen. Derartige Vereinbarungen,

haben nbcr ihre nntürlichen Grenzen in den allgemeinen

Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über Verträge

überhaupt. Nach dicscm sind Verträge, die gegen die guten

Sitten verstoßen, nichtig. Für die Festsetzung des Begriffs

„gute Sitten" ist nach der Judikatur des Reichsgerichts das

maßgebend, was den Gefühlen aller billig und rechtlich
Denkenden entspricht. Im gegenwärtigen Fall bedeutet die

Vereinbarung des Kanfmannsgerichts Breslau für den

minderbemittelten Handlungsgehilfen nahezu den Ausschluß
des Rechtsweges, wenigstens ist damit eine wesentliche Er¬

schwerung seiner Rechtsverfolgung verbunden. Es sprechen

manche Gründe dafür, daß dieser Zustand sogar vom Be¬

klagten gewollt war. Die Annahme des Ausschlusses oder

die wesentliche Erschwerung des Rechtsweges ist noch be¬

sonders gerechtfertigt im Hinblick auf die Bestimmungen des

Kaufmannsgerichtsgesetzes über die Vertretung der Par-,

teien im Prozeß, Nnch dessen Z 31 sind Rechtsanwälte und

Prozeßbevollmächtigte, die das Verhandeln vor den Ge¬

richten geschäftsmäßig betreiben, ausgeschlossen. Dadurch

wäre dem Kläger die Möglichkeit genommen, sich einen be¬

rufsmäßige», Prozcßbcbollmächtigten in Breslau zu bestellen.
Dcr wohl einzig gnngbare Weg wäre für den Kläger das

Ersuchen an einen kaufmännischen Verband, die Vertretung

zu übernehmen. Es ist jedoch gerichtsbekannt, daß ein Teil

dcr Kaufmannsgcrichte die Vertreter bon kaufmännischen
Verbänden zu jcncn Pcrsoncn rcchncn, die das Verhandeln

bor Gericht gewerbsmäßig betreiben und somit als Prozeß-

bevollmächtigte an den Kaufmannsgerichten nicht zulassen.
Eine Vereinbarung, die einen derartigen bom Gesetzgeber

nicht gewallten Erfolg zeitigt, widerspricht den Gefühlen
aller billig und rechtlich Denkenden und ist deshalb als

Verstoß gegen die gutcn Sittcn zu erachten; derartige Ver¬

träge sind nichtig. Zugestandenermaßen hat auch der Be¬

klagte in Breslau weder eine geschäftliche Niederlassung

uoch sonstige Verbindungen, Da sich der Beklagte trotz Be¬

lehrung weigerte, zur Hauptsache zu verhandeln, so war

gemäß Z 138 der Zivilprozeßordnung als zugestanden anzu¬

sehen, daß der Beklagte die 18 schuldet, und es war in

dieser Richtung zu verhandeln.

Aus dcr HlindismgsgcMn-Scwegung

Einen Bettelbrief folgenden Inhalts versendete der

aufmännische Vercin München von 1873

vor kurzem nn die Prinzipalität:

München, im Januar 1911.

Euer Hochwohlgcborenl
Der Kaufmännische Verein München von 1873 (e. V.),

welcher seit einer Reihe von Jahren im Haus für Handel
und Gewerbe, Maximilianplatz 8, 3. Et., in Miete ist,
sieht sich genötigt, sein bisheriges Heim zu verlassen, weil

die von ihm bisher bewohnten Räume von der Handels¬
kammer München für dcrcn wcsentlich erweiterte Organi¬
sation verwendet wcrdcn sollen

Es isr dcm Vcrcui- mit viclcr Mühc gelungen, im

„Hansahaus", Thierschstrnße 11, 2. Et., für scinc Ein¬

richtungen geeignete Räume zu finden, welche seinen
Mitgliedern ein würdiges Heim bieten werden nnd gegen

Anfang März 1911 bezogen werden sollen.
Der Umzug und die für eine zweckentsprechende Ein¬

richtung dcr neuen Räume unvermeidlichen Neu¬

anschaffungen wcrden dem Verein erhebliche Ausgaben
verursachen.

Die der geistigen Fortbildung und dem sonstigen
Wohl der kaufmännischen Angestellten gewidmeten Be¬

strebungen dcs Vereins haben sich in der jahrzehnte¬
langen Tätigkeit bewährt und ihm die Sympathie und

das häufig zutage getretcne Wohlwollen der

Münchener Kaufmannschaft gewonnen, um so
mehr, als der Kaufmännische Verein München von 1873

seit seinem Bestehen jederzeit an seinem paritäti¬
schen Standpunkt scstgehnlten hat.

Die unterzeichnete Vorstnndschnft wendet sich an die

Münchener Kaufmannschaft mit der Bitte, durch
Zeichnung von Beträgen in entsprechen¬
der Höbe den Vercin zur Bestreitung der ihm durch
die Gestaltung der Verhältnisse erwachsenden erhöhten
Ausgaben geneigt unterstützen zu wollen.

Wir gestatten uns, einen Zeichnungsschein beizu¬
legen, mit dem Ersuchen, diesen mit dem Ihnen an¬

gemessen erscheinenden Betrag auszufüllen und unter¬

zeichnet an uns gütigst zurückzusenden.
Hochachtungsvoll

Die Vorstandschaft dcs Kaufmännischen Vereins München
von 1873 (e. V.)

Jbo Strauß, erster Vorsitzender.
Wilhelm Grndmnnn, zweiter Vorsitzender.
Friedrich Drausnick, erster Schriftführer.

Max Koslowski, Geschäftsführer.
Der beigelegte Zeichnungsschein lautete wie folgt:

Zeichnungsschein.
Ich (Wir) zeichne . , . als Beisteuer zur Deckung der

dem Kaufmännischen Verein München bon 1873 (e. V.)
durch seinen Lokalwechsel entstehenden erhöhten Betriebs¬

ausgaben einen einmaligen Betrag bon . . . ., welcher
bei erhoben werden kann.

München, den

Unterschristi . Wohnung:
Was kann ein solcher Verein, der so von der Gunst

der Prinzipale lebt, für die Verbesserung der wirt¬

schaftlichen Lage der Handlungsgehilfen tun?

Gar nichts! — Der Mitunterzeichner des Rundschreibens,
Hcrr M. Koslowski, war vor wenigen Jahren Ver¬

waltungsmitglied des Deutsch nationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes. Hcrr Kos¬

lowski ist also in gewisser Hinsicht seiner Vergangenheit
treu geblieben, Tic deutschnationalcn Gehilfenführer
suchen dic Unterstützung der Prinzipale jn auch.

Derselbe Kaufmännische Verein München bon 1373

muhte kürzlich angezeigt werden, weil er in Zuwider¬
handlung gcgen das Stellcnvermittlergesetz und die bayeri¬
schen AusführungVvorschristen noch immer Einschreibe¬
gebühren bon den Stellesuchenden erhob.

Wegen Beleidigung war Alfred Roth, der Re¬
dakteur der „Deutschen Handelswacht", von einem Vor¬

standsmitglied des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig verklagt worden, Herr Noth erhob Widerklage
und riß das Maul auf wie ein hölzerner Nußknacker; er

versprach, Heldentaten gegen feinen Widersacher zu ver»

richten und schmückte sich die Stirn im voraus mit dem

Lorbeerkranze, der dem Sieger zukommt. Und das Er¬

gebnis? Jn der Verhandlung vom S. Februar 1911 ver¬

pflichtete sich Herr Roth, eine Buße vonSO zu zahlen,
alle Kosten (auch die seines Gegners) zu tragen und die

Beleidigungen zurückzunehmen. So erbärmlich endete für
ihn die große Sache, Er wird sich damit trösten, daß er

ich schpn oft jn ähnlichen Situationen befunden hat.

Aus dcm Icntralvcrband

Ueber die Mitgliederzahl des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen schreibt die „Deutsche

Arbeitgeberzeitung" in Nr. 6, 1911:

„Der Handlungsgehilfenverband schloß im Jahre 1910

mit einem Mitgliederbestand von 12 380 ab. Da derselbe
am Jahresschluß 1909 nur 9830 Mitglieder zählte, beläuft
ich die Zunahme demnach auf 2S10 Mitglieder. Der Hand¬
lungsgehilfenverband ist bekanntlich eine durchaus auf ge¬

werkschaftlicher Grundlage aufgebaute Organisation der

Handlungsgehilsen. Der unzweifelhafte Erfolg, den obi¬

ger Zuwachs bedeutet, ist um so bedenklicher, als er einen

eweis dafür liefert, daß die Gewerkschaftsidee unter den

kaufmännischen Angestellten immer mehr festen Fuß faßt,
wenn auch die Sarmonieverbände der Mitgliederzahl ganz

erheblich stcirker"sind. Das Verbandsorgan gibt triumphie¬
rend die Parole aus, am nächsten Jahresschluß müsse der

Handlungsgehilfenverband IS 000 Mitglieder zählen. Lei¬

der ist es bei der herrschenden Zeitströmung wohl nicht aus¬

geschlossen, daß dieses Ziel tatsächlich erreicht wird."

Der Kummer der „Deutfchen Arbeitgeberzeitung" ist

um so größer, als ihr genau bekannt ist, daß der Einfluß
des Zentralvcrbandes der Handlungsgehilfen und Gehil¬

finnen noch weit größer ist, als man nach der Mitglieder¬

zahl zunächst annehmen könnte. Die erwähnte Zeitschrift

behauptete bereits in Nr. 26,1908 über den Zentralverband
und die kaufmännischen Vereine:

„daß nur das elende Vorbild des roten Demagogentums
es ist, das hier und da die vaterlandstreuen Verbände

zwingt, ihre Tonart zn verschärfen, damit nicht die leicht¬
gläubige Menge der Standesgenossen dem Wahn ver¬

falle, sie sei doch am Ende bei der Sozialdcmokratie am

besten aufgehoben."

Wir stimmen mit dcr „Deutschen Arbeitgeberzeitung"
darin überein, daß es die Agitation unseres Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen sowie die

Furcht vor der Sozialdemokratie ist, was die als „vater¬

landstreu" bezeichneten kaufmännischen Vereine vorwarts-

treibt. Die „Deutsche Arbeitgeberzeitung" tut uns aber

unrecht, wenn sie uns als „Demagogen" beschimpft. Die

Demagogen der Handlungsgehilfenbewegung sind jene, die

sich aus Konkurrenzrücksichten äußerlich radikaler geberden,
als sie ihrem innersten Wesen nach sind — nämlich die als

„baterlcmdstreu" bezeichneten Richtungen.

An unsere Leser aber richten wir die Bitte, alle Kräfte

anzuspannen, damit bis zum Jahresschluß die Mitglieder¬

zahl von IS 000 nicht nur erreicht, sondern möglichst weit

überschritten wird.

Mit der Ausbreitung unseres Verbandes steigen

auch die räumlichen Anforderungen an dic Rubrik „Aus

dem Zentralverband". Wir bitten die Schriftführer da¬

her, sich möglichst kurz zu fassen und nur über die wirklich

wichtigen Vorkommnisse zu berichten. Jn dem unten¬

stehenden Bericht aus Dortmund ist zum Beispiel ganz

ausführlich angegeben, wieviel Stimmen die einzelnen

örtlichen Verbandsfunktionäre bei der letzten Wahl er¬

halten haben. Solche und ähnliche Angaben mögen unsert¬

wegen die Mitglieder in ein Verfammlungsprotokoll ein¬

tragen; in der Zeitung aber hätte die Angabe der Stim¬

menzahl sehr wohl wegbleiben können, ohne daß dadurch
Schaden angerichtet worden wäre. Achnlich liegt es bis¬

weilen mit den Berichten aus andern Orten. Es ist auch

räumlich unmöglich, den Inhalt der einzelnen Vorträge
hier ausführlich wiederzugeben. Möge also jeder Schrift¬
führer recht kurz und gedrängt berichten; ein solcher Be-,

richt kann trotzdem sehr inhaltsreich sein. Man lasse die

Nebensächlichkeiten weg. Wer sich dies zur Richtschnur
dienen läßt, wird auch nie darüber zu klagen haben, daß
die Redaktion seine Berichte „bedenklich zustutzt" oder gar

„verstümmelt".

Man sende auch die Berichte stets alsbald nach Statt¬

finden der Versammlung ein. Es kommt vor, daß damit

bis kurz vor Redaktionsschluß gewartet wird. Kommen

dann solche Berichte in letzter Stunde in größerer Zahl
bei der Redaktion an, dann ift es dieser, die doch ihre Dis¬

positionen im großen und ganzen für die fällige Nummer

schon vorher treffen muß, unter Umständen nicht Möglich,
den Wünschen der Einsender auf sofortige Veröffentlichung
Rechnung zu tragen. Dann aber schmollt man mit der

Redaktion, der man die Schuld an der verzögerten Ver¬

öffentlichung bcimißt, obwohl sic bestrebt ist, allen Wün¬

schen gerecht zu werden.

Die Berichte, die wegen zu sehr verspäteten Ein¬

treffens nicht abgedruckt wcrden kö»»cn, werdcn wir

künftig im Briefkasten namhaft machen, damit die Ein-
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fender über den Verbleib ihrer Einsendung unterrichtet
sind. Als solche verspätet eingegangene Berichte sind dies¬

mal zu nennen: Bamberg und Frankfurt a. M.

Barmen. In der Mitgliederversammlung vom 2. Fe¬
bruar im Gewerkschaftshaus in Barmen hielt Kollege
v. Mahenburg-Essen emen Vortrag über „Handlungsgehil¬
fenrecht und Reichstag", in dem er die gesamte Tätigkeit
auf sozialpolitischem Gebiete des jetzigen Reichstags und
der Negierung einer scharfen Kritik unterzog, besonders
bei dem Entwurf des Privatbeamtenversicherungsgefetzes
verweilend. Eine Diskussion fand nicht statt. Am Sonn¬

tag, 12. März, foll in Düsseldorf eine Bezirkskonferenz
stattfinden. Der Vorsitzende richtete dann unter Berufung
auf einen vorliegenden Fall besonders an die Kolleginnen
die Mahnung, wenn sich Differenzen in ihrem Arbeits¬
verhältnis ergeben, sich sofort an den Verband um Schlich¬
tung derselben zu wenden und nicht erst, wenn die Sache
Verfahren ist.

Bremen. Am 17. Februar hielten wir in Harms
Restaurant eine Versammlung ab, in der Frau Rühle-
Halle einen Vortrag über das Thema: „Die Frau im

Handelsgewerbe" 'hielt.

Breslau. In der am 1. Februar stattgefundenen
Mitgliederversammlung referierte Kollege Bartsch über
das Thema: „Gründung und Entwicklung unseres Ver¬
bandes". Kollege Tockus gibt hierauf die Aenderungen in
der Stellenvermittlung des Verbandes bekannt,

Jn der Mitgliederversammlung vom IS. Februar
sprach Kollege H. Frey über das Thema: „Kann man

unsere heutigen Schutzgesetze als soziale Fürsorge gelten
lassen?" An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Debatte.

Chemnitz. Jn der am 7. Februar im Volkshaus
„Kollosseum" abgehaltenen Mitgliederversammlung wid¬
mete der Kollege Gg. Landgraf vor Eintritt in die Tages¬
ordnung dem verstorbenen Reichstagsabgeordneten Paul
Singer warme Worte der Anerkennung für die der Hand¬
lungsgehilfenbewegung geleisteten Dienste. Ferner ge¬
dachte er der im vergangenen Monat verstorbenen Kollcgin
Walther. Zu Ehrcn beider erhoben sich die Anwesenden
von den Plätzen. Danach hielt Kollege Spranger einen

Vortrag über: „Die Verfassung des Deutschen Reiches". An
das Referat schloß sich eine kurze Aussprache nn. — An
den Reichstag wurde eine Petition, betreffend Neichsver¬
sicherungsordnung, abgesandt, und an die hiesige Handels¬
kammer ein Gutachten über die Gebühren der Stellen¬
vermittler abgegeben.

Dortmund. Jn der Versammlung bom S. Februar
berichtete Kollege Kurze über die Tätigkeit des Vorstandes
im verflossenen Jahr, Kollegin Hartje gab den Kassen¬
bericht. Bei der Neuwahl des Vorstandes erklärte sich
Kollege Kurze bereit, das Amt als erster Vorsitzender weiter

auszuüben, bis sich ein anderer Kollege findet. Als zweite
Vorsitzende wurde mit 19 Stimmen die Kollegin Elli König
gewählt. Als erster Kassierer wurde Kollege Levermcmn,
als zweite Kassiererin Kollegin Käthe Dettmering einstimmig
von der Versammlung gewählt. Die Wahl der ersten
Schriftführerin fiel mit IS Stimmen anf Kollegin Mimi

Hütkcr, Die Wahl der zweiten Schriftführerin fiel mit

12 Stimmen auf Kollegin Christ. Jcckobi. Als Revisoren
wurden gewählt: Kollegin Lina Bartels mit 24 und Kollege
W, Sommer mit 23 Stimmen, Als Kartelldelegierte
meldeten sich freiwillig die Kollegen W, Sommer und

E, Rockrohr. Kollegin Rauer machte auf unser am 4. März
stattfindendes Kostümfest aufmerksam. Dann referierte
Kollege v. Mahenburg-Essen über die Konferenz der Lager¬
halter in Elberfeld, welcher Vortrag mit regem Interesse
von der Versammlung aufgenommen wurde.

Düsseldorf. Jn der am 3. Februar im „Volkshaufe"
stattgefundenen Mitgliederversammlung gab Kollege
Schröder zunächst den Kassenbericht. Nach einer kurzen De¬

batte über eine zweckmäßigere Einkassierung der Beiträge
wurden die Kollegin Wurziger und der Kollege Förster als

Revisoren gewählt. Alsdann gelangte einstimmig eine Ein¬

gabe an den Reichstag, betreffend die Reichsversicherungs¬
ordnung, zur Annahme, auf deren Bedeutung Kollege
Schröder vorher mit kurzen Worten hinwies. Zum zweiten
Punkt der Tagesordnung „Lokalfrage", wurde beschlossen,
im Volkshause weiter zu tagen. Alsdann gab Kollege
Schröder den Kartellbericht.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 8, Februar im

Volkshaus. Vor Eintritt in die Tagesordnung ehrte die

Versammlung das Ableben des Reichstagsabgeordneten
Paul Singer. Hierauf hielt Landtagsabgeordneter Hein¬
rich Lange einen Vortrag aus der Geschichte der Stadt

Leipzig. Er schilderte dabei besonders die Entwicklung
auf dem politischen Gebiet, ferner das Bauwesen, die

Verordnungen und Gebräuche der alten Zeit. Der Red¬

ner fand ungeteilten Beifall; es wurde eine Fortsetzung
dieses Vortrages gewünscht. Auf Vorschlag der Agita¬
tionskommission wurden die Kollegen Frohn, Pabst, Eugen
Günther, Weber, Köhler und Iahn als Obleute gewählt.
Ein Antrag des Festkomitees, in jedem Jahre ein Som¬

mer- und Winterfest abzuhalten, wurde angenommen.
Eine Eingabe, betreffend die Versicherung der Privatange¬
stellten, wurde an Bundesrat und Reichstag abgesandt.

Mnnnheinl-Ludwigshafen. Generalversammlung
bom 14, Februar im Lokal „Großer Hirsch". Kollege
Enders gab den Kassenbericht. Im vierten Quartal 1910

wurden vereinnahmt ^ 862,40, dem eine Ausgabe von

^« 670,87 gegenübersteht. Im Jahre 1910 hatten wir eine

Gesamteinnahme von ^ 2117,20, während die Ausgaben
^ 1029,92 betrugen. Nach Hamburg wurden 64 vZt. der

Einnahmen, 1087,24, abgeliefert, während im Vorjahre
nur durchschnittlich S2 pZt. abgeführt werden konnten.
Die Mehreinnahme im Jahre 1910 gegen 1909 betrug
rund ^« 855. Kollege Hankel bestätigte als Revisor die

Richtigkeit der Kassenführung. Kollege Reinecke erstattete
alsdann den Geschäftsbericht. Jn insgesamt 42 Sitzungen,
Mitglieder- und öffentlichen Versammlungen wurden die

laufenden Geschäfte des Verbandes erledigt und für den
Verband agitiert. Betreffs der Sonntagsruhebewegung
hofft er, daß es gelingen werde, wenigstens über den Som¬
mer den Sonntagsschluß durchzudrücken. Zum Schlüsse

forderte er die Anwesenden auf, auch im neuen Jahre tat¬

kräftig für den Verband zu arbeiten Kollcge Eisemann
berichtet für die Agitationskommission. Hierauf folgte die

Neuwahl des Vorstandes. Er setzt sich nunmehr zusammen
aus den Kollegen Reinecke, Eisemann, Enders, Ihrig und

Müller; Vertrauensmann für Ludwigshafen ist Kollcgc
Heiberger. Zu Beisitzern wurden Kollegin Bensinger und

Kollcgc Vogel, als Revisoren Kollegin Krämer und Kollege
Hankel gcwählt. Kollcge Neinecke legte Resolutionen, be¬

treffend die Reichsverficherungsordnung und die Privat-
beamtenbcrsicherung, bor; er wurde beauftragt, sie an dcn

Reichstag und Bundesrat abzusenden.

München. Am 9. Fcbruar fand im Hotel „Frän¬
kischer Hof" unsere diesjährige Generalversammlung statt.
Den Geschäftsbericht erstattete Kollege Rauscher. Das Jahr
1910 kann für den Bezirk München in organisatorischer,
agitatorischer und materieller Hinsicht als dns günstigste
bezeichnet werden. Wir haben Fortschritte gemacht, wie

wir fie bisher noch in keinem Jahre auszuweisen hatten.
Am Jahresbeginn zählten wir 900, am Jahresschluß 1181

Mitglieder; ein stetiges Anwachsen des Mitgliederstandes
ist auch im neuen Jahre wieder zu verzeichnen. Im Jahre
1910 wurden abgehalten 12 Mitgliederversammlungen,
10 öffentliche Versammlungen, 36 Betriebsversamm¬
lungen und 22 Sitzungen der Ortsverwaltung. Jn
15 Fällen vertraten wir die Interessen dcr An¬

gestellten vor dem Kaufmannsgericht. Tarifverträge
wurden mit verschiedenen Kaufhäusern abgeschlossen.
Im Falle des Elektro-Therapie-Jnstituts „Arcs", das in¬

zwischen polizeilich aufgehoben wurde, riefen wir das

Kaufmannsgericht als Einigungsamt an. Dank unserer
Erfolge bei den letzten Wahlen zum Kaufmannsgcricht, sind
wir nun durch zehn Beisitzer vertreten (bisher fünf). Jn
das Berichtsjahr fällt auch die bedeutsame Gründung
einer Jugendabteilung, die gute Erfolge verspricht. Dcr

hierauf vom Kollegen Bechert erstattete Kassenbericht,
der den Mitgliedern vervielfältigt vorlag, weist eine

Jahreseinnahme von ^« 13 743,49 (im Vorjahre ^9922,45)
auf, denen an Ausgaben ^ 12 663,88 gegenüberstehen.
An die Hauptkasse wurden 5639,25 abgeliefert. An

Stellenlosenunterstützung sind verausgabt: 1234,30, an

Streikunterstützung: 111,85 und an Rechtsschutz -

150,30, Kollege Bechert richtete im weiteren Verlaufe
seiner Ausführungen an die männlichen Mitglieder den

Appell, sich reger als bisher am Vereinsleben zu beteili¬

gen. Mitgeteilt wurde, daß von unserm Verband gegen

den Kaufmännischen Verein von 1873, der entgegen den

Bestimmungen dcs neuen Stellenvermittlergcsctzcs nach
wic vor l/i 3 „Cinschreibcgcbühr" erhob, bei der Polizci-
direktion Anzeige erstattet wurde, mit dem Erfolge, daß
die beanstandeten Gebühren fortfallen. Den Bericht vom

Gewerkschaftsverein erstattete Kollcge Fritsch. Dic

Neuwahl des Ausschusses ergab folgendes Resultat: Zöltsch,
Rauscher, Schlappeit, Ferdinand Mürriger, Kollcgin
Demmel und Niebler. Zu Gewerkschaftsdelegierten wur¬

den die Kollegen Bechert und Fritsch bestimmt

Nürnbcrg-Fürth. Die Mitgliedcrvcrsammlung vom

2. Februar in dcr „Wartburg" war schr stark besucht.
Kollege Karcher verlas eingangs das Protokoll dcr letzten,
am S. Januar abgehaltenen Generalversammlung. Aus

demselben geht hervor, daß sich die Ortsgruppe Nürnberg
sehr gut entwickelt hat. Die Mitgliedcrzalhl stieg im Be¬

richtsjahr von 197 aus 251, davon sind 96 männliche und

155 wciblichc. Auch die Kassenverhältnisse haben sich dem¬

entsprechend gut entwickelt.

Einnahmen

Ortsverbrauch

^i. j H

Nach

^ >H

1, Quartal 191«... 533 2« 124 57 403 63

2. „ „ ... 587 8« 94 35 493 45

3. „ „ ... 691 3« 157 03 534 27

1063 60 757 49 306 11

Im Jahre 1910...

„ 1909.,.

2875

2383

9«

55

1133

1327

44

70

1742

1055

46

85

Ausgaben

Im Vierten Quartal hatten wir am Orte die Kauf¬
mannsgerichtswahlen, die uns erhebliche Mehrausgaben
brachten; auch sind in den Einnahmen desselben Quartals

^ 350 enthalten, die uns vom Gewerkschaftskartell zu den

Wahlunkosten überwiesen wurden. Die Neuwahlen er¬

gaben folgendes Resultat: Vorsitzender: Kollege Iahn;
Kassierer: Kollege Renner; erster Schriftführer: Kollege
Karcher; zweiter Schriftführer: Kollege Mörtel; erster
Revisor: Kollege Levy; zweiter Revisor: Kollege Kubisch;
Beisitzerin: Kollegin Filip; Beisitzer von den Singerange¬
stellten: Kollege Apfelbacher. Zu Kartelldelcgierten wurden
die Kollegen Iahn und Höltermann ernannt.

Zum ersten Punkt der Tagesordnung gab Kollege
Josephsohn-Hamburg in vortrefflichen Ausführungen Be¬

richt über den Stand der Boykottangelegenheit dcr Singer-
Nähmaschinenfabrik. Eine an dcn Reichstag gerichtete
Resolution, die die Beseitigung der Gehaltsgrenze bon

o/ik 2000 in der Krankenversicherung fordert, fand einstimmige
Annahme. Für die abgereiste Kollcgin Filip, der der Vor¬

sitzende, Kollege Iahn, einige Worte des Dankes für ihre
rührige Tätigkeit iin Verband zollt, wurdc Kollegin
Höltermann als Beisitzerin gewählt.

Remscheid. Am 12. Fcbruar tagtc unscrc rcgclmäßige
Mitgliederversammlung im Volkshnuse. Der Kartellbericht
wurde vom Kollegen Siebte erstattet. Er wies besonders
auf den Fortschritt unserer Verwaltungsstelle hin, dabei

gleichzeitig betonend, daß auch in Remscheid noch viel mehr
erreicht werden könnte, Jn einer später einsetzenden Dis¬

kussion, die sich in demselben Sinne bewegte, wurde be¬

sonders darüber geklagt, daß die Kolleginnen sich wenig an

der Debatte beteiligten. Dies müsse besser werden. Nach,
dem man noch zu den Eingaben an dcn Reichstag und

Bundesrat, betreffend die Versicherung dcr Angestellten,
Stellung genommen hatte, fand die Versammlung ihren

Abschluß.

Solingen. Dic Vcrsnmmlnng am 5, Februar im Ge¬

werkschastshaus Solingen war gut besucht. Zunächst gab
der Kassierer die Abrechnung von unserm Neujahrsfest, die

mit einem kleinen Defizit abschließt. Die Mitglieder wcr¬

den ersucht, sich in Zukunft besser an den Veranstaltungen
zu beteiligen. Sodnnn wurde das Verhalten der Frau
des Inhabers der Solinger Hnuvtkonsumanstalt einer

scharfen Kritik unterzogen. Neben dem größeren Geschäft
an der Hochstraße unterhält Hcrr Jscrlol/auch einc Filiale
am Mühlenplätzchen. Bedauerlicherweise ist nun in

Solingen für die Verkäuferinnen mit dcr Anstellung in

der Regel auch dcr Logiszwnng vcrbunden. Dadurch

unterstehen die Angcstclltcn auch in ihrcr frcic» Zcir dcr

Aufsicht und den Anordnungen dcs Prinzipnls, rechtlich

zwar nicht, aber dic Hcrrcn nehmen sich dic „FrciKcit" ein¬

fach heraus, über dic dcn Angcstclltcn gcscvlich gcwähr-
leistete freie Zeit zu verfügen nnd sie selbst wic Dienst
boten zn bcbnndcln, Jn dieser Beziehung nimmt fich, sc

wurdc betont, die Frn» dcs öcrrn Jscrloh sekr vicl Hernno,

In cincr frühcrcn Vcrsnniinlulig wnrdc bcreits mitgeteilt,
daß Frau Jsertoh cinc jüngere Vcrkänferin dcSbntb gc-

schlagen, weil sie ihr Bett bom zugigcn Fenster abgcrüctl
hatte. Vor kurzem, nls die Vcrtnnferin abends nncb tte-

schästsschluß mit dcii andcrn Vcrkänferinncn im >>osc dm

Hauscs stand, um sich nn der frischen Lnst ;n ciholen,

wurdc sie von Frau Jscrloh ins Haus gcrnfcn und wieder

geprügelt. Aus dcr Mitte der Versammlung wurde dnrmn

hingewiesen, daß namentlich in Solingen dic Vcrtäufcrin
neu in manchen Geschäften, wcnn nnch nicbl unter dem¬

selben, so doch unter ähnlichen Verhältnissen ;n lcidcn

hätten und daß dies nnch nicht cbcr nndcrs würde, bi<>

dic HnndclSangcstclltcn dcn Wcrt dcr gcivcrkfchnstlicl'cn
Organisation erkannt und sich unserm Zentrntverbnnd nn

geschlossen hätten. Es wurde beschlosscn, die Konlrollc dcr

Geschäfte in bezug nuf den pünktlichen Lndenschlnß nnd

die Einhaltung der Ruhepausen sonntngs vvrinittngs aus¬

zuüben. Diejenigen, welchen Uebcrtretnngen nnchgcivicscu
werden, sollen in dcr „Arbcitcrstimme" veröffentlicht
wcrden.

Stettin. Die nm 3. Fcbrunr abgehaltene Mitglieder¬
versammlung war von 55 Personen besucht; sie tagte erst¬
malig im Volkshaus, dem ncnerworbencn Heim der Stettin«

organisierten Arbeiterschnft, Kollege Pctcr? hielt cincn

Vortrag über: „Dic Kirche dcr Zukunft." Eine Diskussion
dieses Themns wurde nicht beliebt, Kollcge sänger gab
den Kassenbericht pro viertes Ounrtnl 1910 und den i'ic

samtbcricht pro 1910, Er hob hcrbor, daß sich dic Ein

nähme des vierten Quartals 1910 gegen dic des glcicbcn
Zeitraums 1909 nahezu verdoppelt linde nnd führte dies

auf dcn crfrcnlichcn Aufschwung unseres Bezirks zurück.
Der Vorsitzende knüpfte hiernn die Mnhnnng,, im ncncn

Jnhre dic im vcrgnngcncn Jnhrc bcgonncnc Arbcit mit

ganzer Kraft fortzusetzen, damit sich die Einnahmen in

in diesem Jnhre wicderum verdoppeln,
— Dic am 17, Fcbruar ini Volkshnus nbgchnltcnc

Mitgliederversammlung war von etwa 50 Angestellten
besucht. Der Kollege Horn - Berlin hielt cincn scbr
beifällig aufgenommenen Vortag über: „Die GehnltS-

frage im Handelsgewerbe". Die sich hiernn anschließende
Aussprache gipfelte in dem Wunsche, die Mitglicder
möchten die Ausführungen dcs Ncfcrcntcn bchcrzigcn und

danach handcln, Dic Versammlung setzte sodnnn einc ncht-
glicdrige Agitntionskommission cin. Zum Schlüsse ge¬

langte eine an den Reichstag und den Bundesrat gerich¬
tete Resolution, betreffend die Versicherung der Pribat¬
angestellten, zur Annahme.

Werdau. Eine Zusammenkunft der hiesigen Mit¬

glieder fand am 21. Februar in dcr „Feuerkugel" statt.

Kollege Lähner-Dresden hielt einen Vortrag über: „Zweck
und Nutzen der Organisation", Es wurde dann dic Bil¬

dung einer Zahlstelle besprochen. Als Vcrtrnncnsnmnn

und Kartclldclcgicrter für dic Zahlstelle Werdnu fungiert
Kollege Paul Schulz, Ziegelstraßc 8.

Zeitz. Am 19, Februar fand in Herzogs Restaurant
in Luckenau eine Bezirksversammlung statt, Kollege
Lähner-Dresden sprach über: „Die Ziele und Erfolge der

Organisation". An den Vortrag schloß sich cine Dis¬

kussion, an welcher fich die Kollegen Joachim, Flemming
und Kollegin Peters beteiligten, die besonders auf die

mißliche Lage des Verkaufspersonals eingingen. Unter

„Geschäftliches" wurde unter anderm die Absendung von

je einer Eingabe, betreffend die Versicherung der Privat¬

angestellten, an den Reichstag und Bundesrat beschlossen.

Genossenschaftliches

Professor Pierstorff über die Konsumvereine. Der

Jenaer Nationalökonom Professor Pierstorff hielt am

14. Januar in dcr Gehestiftung in Dresden cincn Vortrag
über den modernen Mittelstand, in dcm er auch dic Kon¬

sumvereine streifte. Dabei führte er folgendes nus:

Eine andere Konkurrenz ist den Kleinbetrieben in den

Konsumvereinen entstanden, die allerdings nicht vom

Großkapital herrühren. Für sic bilden hauvtsäcklich Lebens¬

mittel und Kolonialwaren den Nährboden, Geboren ur¬

sprünglich aus Arbeiter- und Handwerkerkrcisen, sichert
ihnen schon der Mitgliederbestand trotz fehlenden Kauf¬

zwangs von vornherein einen festen Kundenkreis. Jedem
Konsulnvereine wohnt die Tendenz der Betriebserweiterung
innc. So ist er vielfach gczwnng.cn, in ländlichen Orten

Filinlen zu errichten. Tic Konsumvereine snchcn den

Zwischenhandel möglichst auszuschalten und schließen sich zu

Großeinkaufsgenosscnschaften zusammen, Tas gcht um so
leichtcr, als sie dic Art nnd Größe ihres Bedarfs bci ihrem

festen Kundenkreis übersehen können, Dcr Umsatz dcr

KonsilMbcrcine betrug nnch statistischen Angnben S,6 pZt,
des Gcsninininsatzes der Lebensrnittel nnd 1 p,Zt, des ge»

snmten Detailhandels, Dnrnus ist aber ersichtlich, dnß den

Konsnmvereinen gewisse Grenzen gezogen sind. Selbst
dort, wo Konsnmvcrcinc bestebc,,, sieht man fortgesetzt
neue Dctnilhnndclsgcschnftc entstehen, die dann, wenn das

Geschäft nicht so recht gehen will, über dic Konkurrenz der

Konsumvcrcine schrcicn. Wic tvnncn sich nbcr solche Neu»

griindungcn über dic Konsumvereine beschweren, biel der»

stündlicher wäre, wenn dic Konsnmvcrcinc über dicse Neu»

griindungcn K!nge führten, Tic groszc Zcrsplitte»
rung des Kleinhandels führt natürlich nicht zur Er»
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höhung der Leistungsfähigkeit. Er (Redner) müsse es des¬

halb für einen bedauerlich«« Irrtum halten, wenn

man Warenhäuser, Großbetriebe und deren Filialen mit

einer Sondcrsteuer zu bekämpfen sucht. Noch schlimmer
ist eS freilich, wenn man die gesunde Entwicklung dcr Kon¬

sumvereine durch eine solche Steuer zu unterbinden sucht,
wcil man eine nichtkapitalistische Form der wirtschaftlichen
Entwicklung zugunsten dcr kapitalistischen Form schädigen
will, Einc" solche Steuer ist aber nicht nur wirkungslos,
sondern auch inkonsequent und vor allem höchst ungerecht.
Wic will man cs rechlfcrtigcn, einc bestimmt entwickelte

Form des Wirtschaftslebens mit cincr Strassteuer zu be¬

legen? Wic will man es vcrtcidigcn, dasz man auf der

einen Seite die ländlichen Genossenschaften in jeder
Weise zu unterstützen sucht, während man auf der

andcrn Seite die A r b e i t e r konsumvereine, die einen

Triumph berechtigter Selbsthilfe darstellen, bedrängt,
nur wcil sie zum großen wirtschaftlichen Machtfaktor ge¬

worden sind? Das führt zu der Konsequenz, alle Groß¬
betriebe, gleichviel in welcher Form, also auch die Spezial-
bctriebc, zu besteuern. Davor scheut man fich aber, weil

dies zu der Einsicht führen muß, daß ein solches Ver¬

fahren dem Grundsatze der Gewerbefreiheit widerspricht.

Literatur

Die Schwindsucht der Arbeiter, ihre Ursachen,
Häufigkeit nnd Verhütung. Von Prof. Dr, Sommerfeld,
Verlag von Alexander Schlicke & Cie., Berlin 6 und

Stuttgart. 64 weiten. Der Verfasser bespricht im ersten
Abschnitte die Ursachen, dns Wesen und die Bedeutung der

Tuberkulose sowie dcn Einfluß der verschiedenen Gefahren
der Berufstätigkcit nnd der mannigfachen krankhaften
Zustände dcs Körpers auf die Entwicklung der Seuche, wo¬

bei dcr „gewerbliche Staub" und die „Staublunge" mit

besonderer Sorgfalt besprochen werden. Eigene Statistiken
des Verfassers und wichtige Veröffentlichungen anderer

Schriftsteller zeigen in dem zweiten Abschnitte die Ver¬

breitung der Tuberkulose in dcn verschiedenen Berufs-
artcn. Der dritte Teil umfaßt die Maßnahmen, die zur

Verhütung der Ansteckung und zur Erhöhung der Wider¬

standsfähigkeit des Körpers erforderlich sind und schildert
die Krankhcitscrschcinungen, hinter denen sich die Tuber¬

kulose nicht selten verbirgt. Bemerkungen über Lungen¬
heilstätten, Walderholungsstätten und Fürsorgestellen bil¬
den den Abschluß der Broschüre. Die Arbeit Sommerfelds
ist nicht eine einfache Vermehrung der schon umfang¬
reichen, volkstümlichen Tuberkulose-Literatur, sondern
bringt wertvolle neue Gesichtspunkte, die gerade er auf
Grund jahrzehntelanger Studien besonders beherrscht. Die

Sprache ist einfach und klar die Darstellung. Um eine
wcite Verbreitung der lehrreichen Schrift zu ermöglichen,
ist von der gut ausgestatteten Broschüre, die im Buch¬
handel ^ 1 kostet, eine Volksausgabe zum Preise von

20 ,Z (bei einem Bezüge von mindestens 20 Exemplaren)
hergestellt.

SriesKllstcn

An die Bevollmächtigten. Die im letzten Rundschreiben
erwähnte Broschüre „Die Gewerkschaften" ist am 21. Januar
mit den Stellennachweisformularen verschickt worden.

Der Verbandsvorstand.
Redaktionsschluß der Handluugsgehilfen-Zeitung.

Die Handlungsgehilfen-Zeitung erscheint zmciwöchentlich und
mird Montags von Hamburg versandt. Redaktionsschluß ist
regelmäßig an dem Donnerstag, der dem Erscheinungstage
voraufgeht. Versammlungsanzeigen werden in der Regel noch
Freitag früh entgegengenommen, keinesfalls aber später.

Briefe richtig frankieren! Briefe an den Verbands¬

vorstand oder an sonstige Vcrbandsfunktionäre müssen stets
genügend frankiert werden. Mit Strafporto belegte Briefe
werden nicht angenommen.

Zentralverband

oer Handlungsgehilfen und Gehilsinnen Deutschlands.
Sitz Hamburg 1, Besenbinderhof 57.

Für das Bureau des Hauptvorstandes in Hamburg
suchen wir eine

Hilfskraft
zum baldigen Antritt. Anfangsgehalt H,. 1800 pro Jahr,
steigend jährlich um ^, 12« bis 240«.

Vcrbandsmitglieder, dic eine gute und flotte Handschrift
schreiben und selbständig Bureauarbeiten ausführen können,
wollen Bewerbungsschreiben mit Angabe ihrer bisherigen
Tätigkeit bis zum 20, März an den Unterzeichneten einsenden.

Hamburg, den 28. Februar 1911.

Der Verbandsvorstand.

I. A,: Max Josephsohn, Vorsitzender,
Hamburg 1, Besenbinderhof 57, 4. Et.

Anzeigen dcr Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

HlllllilUg. Bezirkszusammenkünfte finden statt:

Bezirk I (B,?r„,beck). Donnerstag, l«. März, bei W. Mtersen,
Am Markt », Tagesordnung, r. Bortrag, 2, Geschäftliches.

Bezirk II (tthle„hvrst-Wi,!icrl,„dc). Donnerstag, l«. Miirz. bet

A. Krüger, Osicrbccisir, n!, Tagesordnung: i. Vortrag.
2. Geschäftliches,

Bezirk III < >k»„„ii,, Horn). Donnerstag, 1«. Miirz, i„iRestaurant

I. Weselmann, Ausschlägcrwcg,',«, Tagesordnung: i. „Der

sozialdemökratische Znknnsisstaat Utopie oder Wirklichkeit."

Referent: Herr F r a n z L a u f k ö t t e r, 2. Geschäftliches.
Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bezirk IV (,<->ni!,mcrl>rovk°R«te,!b»rgsort). Dienstag, SI. März,
im Nestcmraiil Heinrich Martens, Heidenkampsweg 2«,

1, „Der Werdegang der Handlungsgehilfenbewegung,"
Referent: FelixGuttma n n, 2, Geschästliches,

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, 1«. März, bet H, Dämel,

Greisswaider Straße 44, Tagesordnung: i. Vortrag: „Das
Genossenschaftswesen." Referent: Kollege Runkel. 2, Be-

zirksangclcgenheiten. Nachdem Gemütliches Beisammensein
(Rezitation, Vorträge usm,)

Bezirk Vu (Innere Stadt). Donnerstag, I«. März, bei Planeth,
Michneltsstr, s«, unterer Saal, Tagesordnung: i, „Organt-
satwnszersplitterung," Referent: Kollege Kohlhagen,
2. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Hohenfelde und Bornfelde).
Dienstag, Sit. März, bei C. LUth, Eilbecker Weg 2S,

Tagesordnung: i. Bortrag, 2. Geschästliches,

Bezirk VII (Ei„isbüttel,La„ge„felde,Nord-St.Pauli). Dienstag,
31. März, im „Charlottenhof", Fruchtallee i«s. Tages¬
ordnung: r, „Der Wechselverkehr", Referent: Kollege
Heinrichs, 2, Geschäftliches, «.Verschiedenes,

Bezirk VIII (Süd-St. Pauli, Altona). Donnerstag, ». März,
bei Almin Carstens Altona, Bürgerstr, 104, Tagesordnung:
1, „Organisationszersplitterung". Ref.: Kollege H. Kohl¬
hagen, 2. Bezirksangelegenheiten.

Bezirk IX (Ottensen-Bahrcnfeld). Dienstag, Sil. März, abends

9 Uhr, bei Benecke. Ottensen, Lobuschstr, 24. Tagesord¬
nung: r, „Dcr Zweck der Volksunterhaltungsabende",
Referent: Kollege Wilhelm Radlof. 2, Beztrks-

angelegenheiten. s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bezirk X (Hoheluft, Ebpendorf). Donnerstag, 14. März, im

„Colosseum", Hoheluft-Chaussee S4. Tagesordnung: i. „Die
Genossenschaftsbewegung". Referent: Ernst Runkel.

2, Verschiedenes.

Bezirk XI (Bcrgedorf, Sande). Mittwoch, US. März, bei

Vestner, Bergedorf, Brunnenstr, 74, Tagesordnung: r. Vor¬

trag des Kollegen G r a f, 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bezirk XII (Harburg). Freitag, I». März, bet H, Wiese, Har¬
burg, Marienstr. 25. Tagesordnung: r. „Unser Programm
und seine Verwirklichung." Referent: Kollege E. Runkel,
2, Geschäftliches,

HttMMNpr Donnerstag, den 16. März, abends 9^ Uhr:
HUUNvtNt. Mitgliederversammlung im „Restaurant

zur Börse", Osterstr. 16 a, Zimmer 17. Tagesordnung:
1. „Die Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Organi¬
sation der Handlungsgchilfinnen". Referentin: Fräu¬
lein E. Gewehr. 2. Kartellbericht. 3. Verschiedenes.
Um zahlreichen Besuch der Versammlung wird gebeten.

Nachdem Tanzkränzchen, verbunden mit künstlerischen
Vorträgen.

?NU Donnerstag, den 9. März, abends 3^ Uhr im

lllU. Gewerkschastshaus: Mitgliederversammlung.
1. Vortrag: „Weltschöpfung und Weltuntergang".
Referent: Herr K. Klostermann. 2. Geschäftliches.

Mitgliederversammlung am Dienstag,
. 14. März, abends 9 Uhr, im Gewerkschastshaus,
Fährstr. 24. Tagesordnung: 1, Mitteilungen. 2. Vor¬

trag: „Die Tätigkeit des Kausmannsgerichts". 3. Kartell¬

bericht. 4. Verschiedenes. Die Mitglieder werden freund-

lichst geheten, etwaige rückständige Beiträge wegen des

bevorstehenden Quartalsschlusses in der Versammlung
zu entrichten.
Zehntes Stiftungsfest am Sonnabend, den

11. März, im große» Saale des „Gesellschaftshauses",
Kiel-Gaardcn, Schulstr. 13 (Saaleingang Kieler

Straße 23), bestehend in Konzert, Nczitatio», Gesangs-
vorträge», Verlosung zc, mit nachfolgendem Ball, unter

gütiger Mitwirkung dcs Herru Ehlert und des Fräulein
Weimar vom Kieler Stadttheater und des Ribeckschen
Musikorchestcrs. Snnlöffmiug abends 8.^ Uhr. Beginn des

Programms (mit Rücksicht auf die iu den Ladengeschäften
bis um 9 Uhr beschäftigte» Mitglieder) gegen 10 Uhr.

Herreukarte 6« ^Z,, Dcmieiikarte 3« ^z. Die Ein¬

trittskarten, die zugleich als Programme dienen, sind zu

haben in deu Verkaufsstellen des Konsumvereins, in den

meisten Filialen der Brotfabrik „Kilia" und abends an

der Kasse.

Anzeigen

Ja! KecKtSerhanSIungsgeKllfe»
(Schrist des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen Deutschlands. Stg Hamburg)

Inhalts -Websrsicht.
I. Wer ist Handlungsgehilfe?

II. Entlohnung des Handlungsgehilfen. 1. Der

Anspruch auf Vergütung. 2. Sonderoorschriften
für Provisionsansprüche. 3. Tantieme und Grati¬

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

III. Gesetzliche Grenze« der Arbeitszeit und andere

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

tagsruhe. L. Vorschriften für das Personal
in offenen Verkaufsstellen. I.Sitzgelegenheit.
2. Arbeitsordnung. 3. Mindestruhezeit und Mittags¬
pause, 4. Reichsgesctzlicher Neun-Uhr-Ladenschluß.
S. 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 des Dienstverhältnisses. 1, Ver¬

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

VI. Handlungslehrlinge.

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

Ureis S0 Ufa.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst 5 Porto vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinneu Deutsch¬
lands, Sitz Hamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1,

Besenbinderhof 57.

Stellenvermittlung.
Wir suchen:

Zum baldigen Antritt einige tüchtige Kolonial

waren-Verkäuferinnen für Köln a. Rh. Gehalt
.ii. 2« pro Woche.

Bewerbungen an uns.

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll¬

mächtigten oder direkt von uns bezogen werden.

Hamburg, den 3. März 1911.

^eit unser llanckelsverkebr mit ckein ^.ns-

lsncke in clen letzten ^äkrzednten sc> ge»

wältig gestiegen ist, sinck ckie KäukinänniscKen

Angestellten unbeckingt cksränl angewiesen,
tremcke LprscKen zn bekerrseben,

HsnälungsgeKilteii mit guten LprseK»
Kenntnissen sirick stets gesucbt unck wercken

sekr gut bezsklt.

OesKalb eurpleklen wir Innen, IKre kreis

?eit ckszu zu benutzen, ininckesteus eins

trennte Zpraebe zu erlernen.

Oss beste, bequemste unck erkolgreiebste
Mttel bierzu ist cker brielliebe LprseK- nnck

LprecKunterricbt tür ckas Lelbststuckiuln nack

cker lVletbocke l'oussäint-I^sngensebeickt.
l'-rusencke erlernten nur imed ckieser UetKocke

lreincke ZpracKen vollkommen unck verbesser-

ten ckaciurcb ibre I^ebenslsge.
Lenutzen sncb Lie ckie (üelegen»

beit, ckie sied IKnen bier bietet.

Inkorrnieren Lie sick über ckiese

NetKocke. Verlangen Lie Kosten»

los beute nocb unsere illustrierte

LpracKenbrosabüre Nr. 48.

Verlsgsbuobbsncilung (Prof. S. l_sng«nsolisictt)
rZsrlin-Sobönsdsi-g, kZsrmstfsIZs 23/30

NW öes ZMMMMg
Nil m GrgßMliilsS'GeWlljlisk

Die „Konsumgenossenschaftliche

Rundschau" erscheint wöchentlich 24 bis

28 Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutschen Konsum-

genosfenfchaftsbewegung.
Im Inseratenteil enthält der Ar-

beitsmarkt beständig zahlreiche Stellen¬

angebote nnd Gesuche. Inserate 30/H

für die viergefpaltene Petitzeile. Abonne¬

mentspreis durch diePost bezogen ^l, 1,30

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet

ergebenst ein

MlWMWk lies ZMllim-
»es üeülM kollWmeiU
M WM MsWW K M.
:: Hamburg1. MMMM!lr. 52. ::
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