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Vcr Firma Krupp ins Stammbuch.
„Der Zweck de/Arbcit soll das Gemeinwohl sein";

diese Inschrift leuchtet in großen Lettern dem Beschauer
des Denkmals des alten Krupp entgegen.

Betrachtet man sich jedoch die Gchalts- und Arbeits¬

verhältnisse der Angestellten dieser Firma, so muß man

diese Worte als bittere Ironie empfinden, zumal, wenn

man sich das Geschäftsergebnis vor Augen hält.
Der Betricbsübcrschuß sämtlicher Werke betrug im

letzten Geschäftsjahr fast 36 Millionen Mark. Nach
überaus reichlich bemessenen Abschreibungen bleibt ein

Reingewinnvon ^ 21265308,

von dem 13 Millionen Mark, gleich 10 pZt. Dividende,

zur Verteilung gelangen. Jn den Vorjahren murden

„nur" 8 pZt. ausgeschüttet.
Der Profit, den das Werk abwirft, zeigt sich aber

nicht allein in dem Dividendensegen. Trotz be¬

ständiger Erweiterung des Werkes, die mit hohem
Kostenaufwand verknüpft ist, befindet sich das Immo-
bilienkonto in beständigem Rückgang. Dies Konto

stand im Vorjahre noch auf 213 432 591, kam am

Schlüsse des Geschäftsjahres jedoch auf 209 307 104

und ist nach den letzten Abschreibungen auf
190 422 223 gesunken. Gewiß muß ein großindu-

strieller Betrieb größere Abschreibungen machen, das er¬

fordert der Verbrauch der Immobilien. Eine Abschrei¬
bung von rund 23 Millionen Mark in einer so kurzen
Spanne' Zeit ist aber als horrend zu bezeichnen, auch
schon aus dem Grunde, wcil es die Firma Krupp an

ständiger Weiterentwicklung des Werkes und Ersatz für

Verschleiß nirgends schien läßt. Dcr eigentliche
Reingewinn steht also viel höher, als er

angegeben ist. An einer hohen Dividendenvcrtei-

lung hat ja auch der eigentliche Inhaber des Werkes

kein solches Interesse, wie es'bci andern Aktiengesell¬

schaften zutrifft, deren Aktien an der Börse gehandelt
werden. Die gute Weiterentwicklung dcs Werkes ist ihm

wichtiger.
Unter den Abschreibungen bcfindct sich u. a.

eine Millionen Mark für Äie Bcamtenpcnsionskasse. Diese

Aufwendung hat also mit der Dividendcnverteilung

nichts zu tun, die Summe von 18 Millionen Mark fließt

vielmehr fast völlig in die Privatschatulle der Kruppschen
Familie.

Die Pensionskasse bedeutet auch mehr für die

Firma als für die Angestellten eine Wohlfahrt. Dicse

Tatsache wird selbst vom Kaiserlichen Aufsichtsamt für

Privatvcrsicherung konstatiert. Es sagt in seinem Ge¬

schäftsbericht für das Jahr 1906 bezüglich der Betriebs-

pensionskafsen:
„Es tritt hier seitens der Firmen dns Bestreben zu¬

tage, selbst bei einem kleinen Kreise von Angestellten das

Zustandekommen solcher Kassen zu ermöglichen, wcil sie

auf den dadurch erzielten Anschluß der Versicher¬
ten an die Firma besonderen Wert legen."

Die Angestellten an Äie Firma zu fesseln, das ist
der Grund, warum die Unternehmer Betriebs-

pensionskassen schaffen. Die Firma will durch die Be¬

triebspensionskassen einen Stamm guter Angestellter und

Arbeiter bei billigem Lohn an sich fesseln. Die Bctriebs-

pensionskassm dienen dazu, das Gchalt und den Lohn

zu drücken. Man weiß ja, wie sich die Angestellten über

ihr geringes Gehalt mit der Hoffnung auf die einstigen

Leistungen der Betricbsvensionskassen trösten. Fesse¬

lung der Angestellten an die Firma und

Lohndrückereien, das sind Äie Folgen der Betriebs¬

pensionskassen.
Dadurch, daß die Firma Krupp kein Recht auf

Wiedererstattung der Beiträge anerkennt und sich mit¬

unter lieber von armen Arbeitern verklagen läßt, um

ihnen nicht die Beiträge bei Lösung des Arbeitsverhält¬
nisses zurückzahlen zu müssen, wird dieser Zweck in ver¬

schärfter Weise erreicht.

Zuweilenist jedoch die Firma Krupp sehrfrei-
giebig, so z. B., menn es sich um den Zentralver¬
band deutscher Industrieller handelt, jener be¬

kennten Scharfmacherorgnnisation, der kein Mittel zu

schlecht ist, um die aufstrebende Angestellten- und Ar¬

beiterbewegung zu schädigen. Diese Leute, die ihren ge¬

waltigen Einfluß aufboten gegen eine Beschränkung der

Kinderarbeit, gcgcn eine Verkürzung der Arbeitszeit ver¬

heirateter Frauen, sammelten für einc „Buccksvende",
um ihre volksschädigenden Bestrebungen noch besser

mahrnehmen zu können. Sosort war es die Firma

Krupp, die durch eine namhafte Spende jene Zwecke
unterstützte.

Krupp hat aber noch mehr „WohlfahrtSeinrichtun-
gen": die Firma gewährt Unterstützung in Notfällen und

gibt jährlich große Summen für Weihnachtsgratifika¬
tionen aus. Wie dic Angestellten darüber denken, zeigt
treffend ein „Eingesandt" im „Essener A^gcmeinen Be¬

obachter", in dem es heißt:

„ Wie ganz anders klingt es, wenn durch dcn

in- und ausländischen Blätterwald die Kunde rauscht, die

Firma Krupp hnt wiederum cine Million für

Wohlfahrtszwecke ... gestiftet. Dabei wün¬

schen die Angestellten dieses schon aus dem einfachen Grunde

nicht, weil die Nutznießung dieser von der Befürwortung
dcs Chefs, also von Gnade und Ungnade abhängig ist. Die

paar Empsänger, die in Frage kommen, sind außerdem ge¬

zwungen, sich nach Stcllung des Antrages, wie man zu

sagen Pflegt, zunächst bis nufs Hemd auszuziehen, um dann

glücklich 20 bis ^ 2S bewilligt zu erhalten. Nachher

müssen sie nber auch sehr brav sein, sonst wirds vorgehalten.

Wohltatencmpsang verpflichtet zu ewiger Dankbarkeit!

Wenn man nnch dcn bisherigen Tatsachen urteilt,

scheint dic Annahme nicht unrichtig zu sein, wonach die

höheren Cbess lediglich ihre und ihrcr Lieblinge, allenfalls

noch einiger Protektionsjünglingc Interessen im Auge

hätten. Es ist unglaublich, aber leider wahr, dasz Herren,
die als Einkommen jährlich ein Vielfaches von

Tausenden von Mark zu verzeichnen haben, auch

noch alljährlich mit Gratisikcitionen von zwei- bis zehn¬

tausend Mark und höher gesegnet werden, abgesehen von

dcn Direktoren und allerhöchsten Beamten, die zn ihren

Jahrcseinkünftcn von ^« 60 00« bis 10« 000 entsprechende
Remunerationen erhaltcn.

Dcr mittleren und kleineren Beamten und

Arbeitsbienen wird in solchen Fällen nie und nimmer

gedacht; die erhalten allenfalls bci den öffentlichen

Wahlen cine, allerdings nicht von der Firma, wohl abcr

von Herren, die bei der Gehaltsfcstsetzung gehört werden,

unterzeichnete schriftliche Bitte, ihr Wahlrecht

im Sinne der Firma auszuüben. Solche Bitten

gegenüber Angestellten, besonders denen anderer Partei¬

richtungen, haben einen etwas kategorischen Beigeschmack
und sollten seitens der Firma niemals zugelassen werdcn,

ebcnsowcnig wic öffentliche Listenlcgung sür den Beitritt

zum Hansabund.
Dasz in den Reihen der Kruppschen Beamten in dcn

meisten Fällen sicherlich kein Ueberslusz, wohl dagegen

große Not und Armut herrscht, ist für jeden Sehcnwollcn-

dcn ohne Zweifel. Essener Geschäftsleute können da nnch

von erzählen; ebenso könnte das Lohnburccru an Hand der

Arrestfordcrungen auf Gehalt darüber cin Liedlein singen.
Kein WunderI Die Gehälter sind trotz der furchtbaren

Belastung der ganzen Lebenshaltung durch den „Schnaps¬

block" im Verein mit der „Partei für Wahrheit, Freiheit
und Abwälzung der Abgaben auf die mittleren und unteren

Schichten" Sci der Firina nicht aufgebessert worden.

Sämtliche Staats- und Kommunalbeamte, Richter, Ober¬

lehrer, Lehrer usw., ja sogar Geistliche beider Konfessionen,

die doch sicher nicht im Verdacht stehen, an irdischen Gütern

und eitlem Erdentand zu hängen, traten in Lohnbewegun¬

gen und haben Aufbesserungen erhaltcn. Ja, sogar dic

Zivilliste dcr Krone wurdc aufgebessert.

Trotz dieser, sicher doch von den einwandfreiestcn Sciten

erbrachten Beweise für dcn allgcmcincn Notstand sind dic

Angestellten der größten Firma der Welt bisher leer aus¬

gegangen."

Da die Firma Krupp in weit höherem Maße Ange¬

stellte und Arbeiter von auswärts heranzieht, als es dem

privaten Häuserbau möglich ist, Wohnungen herzustellen,
mußte die Verwaltung selbst den Bau von Wohnhäusern
in die Hand nehmen. An solchen Wohnungen ist kein

Mieteausfall zu befürchten, und zu deren Erbauung be¬

darf es kcincs teuren Leihkapitals. Infolgedessen sind
die Micten in Kruppschen Wohnhäusern monatlich ./^ 10

bis 15 billiger. Naturgemäß führt dies dazu, daß
die Gchältcr um dicscu Betrag niedriger gehalten wer¬

den, so daß dicjcnigcn, die keine Werkswohnung habcn,
oder sich nicht der in solchen ausgeübten Kontrolle unter¬

werfen wollen, die geschädigten sind.

Nach dem Grundsatz „teile und herrsche" zer¬

legt die Firma ihre Angestellten in drei Hauptkategorien
und zwar in:

1. Jugendliche,
I. die vierzehntägig fixierten,
3. die in Monatslohn stehenden.

Die Abteilung 1 erhält Tagegeld (Feiertage wer¬

den nicht bezahlt). Hicr kann man cs eventuell, menn

man schr folgsam ist, bis auf 2,70 bringen, im Jahre

also auf 810. (Jn der gleichen Zeit bezicht die Fa¬
milie Krupp fast 18 Millionen Mark; daher: „Der

Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein.") Diese

Angestellten müssen, mie auch die Arbeiter, Fabrik-
nummern abhängen. Die Abteilung 2 steht in vier-

zchntägigem Lohn, der schr knapp bemessen ist. Beide

Abteilungen müssen sich entgegen dem Gesetz, einer vier¬

zehntägigen Kündigungsfrist unterwerfen, und werden

aus der Lohnkasse bezahlt. Die dritte Abteilung

steht unter gesetzlicher Kündigung, auch wird ein Teil

angemessen bezahlt. Gehalt erhalten sie aus der Haupt¬

kasse.
Der Unterschied zwifchen Beamten, die aus der

Lohnkasse uud solchen, die aus der Hauptkasse bezahlt
werden, ist schr auffällig. Ein Lohnkassenbeamter erhält

nach zehn- bis fünfzehnjähriger Dienstzeit mit Ach und

Krach acht oder höchstens zehn Tage Urlaub, während
ein Hauptkassenbeamter ohne Umstände acht bis vierzehn

Tage schon nach einjähriger Dienstzeit bekommt. Be¬

sonders schlecht stehen sich auch die Werkstatt-

schreiber.
Ueber stunden müssen in fast allen Abteilungen

ohne Lohnzahlung geleistet werden. Besonders

schlimm sah cs hierbei im Lohnbureau aus, wo ein Hcrr

Schreiber jahrelang das Szepter führte. Allerdings,
menn man auf seine Mannesmürde verzichtete und in den

gelben „Nationalen Verein, Werk Krupp"
eintrat, brauchte man bei Herrn Schreiber keine Arbeit

abends zu Hause ohne Bezahlung erledigen. Nachdem

diefer Hcrr nach Unterschlagung von 53 000 ver¬

schwunden ist, haben sich im Lohnburcau die Zustände
etwas gebessert. Dadurch, daß die Zulagen nach

„Führung" verteilt werden, ist die Firma im Besitz eines

sicher wirkenden Strafsyste ms.

Dic Verkäuferinnen dcr Kruppschen

Konsum au st alt stehen unter einer unerhörten Be¬

vormundung. Sie werdcn gezwungen, bci den Lager-
vcrwaltern Kost uud Logis zu nehmen und dürfen abends

ohne Erlaubnis nicht ausgchcn. Wollen sie Sonntags

länger als bis 10 Uhr abcnds weggehen, so müssen

sie einige Tage vorher bci dcr Betriebs¬

verwaltung ein schriftliches Gesuch ein¬

reichen.

Dicse Zustände können nur beseitigt werdcn, menn

sich die Kruppschen Angcstclltcn uoch mehr, als sie es jetzt

schon taten, gewerkschaftlich organisieren. Sie müssen

teilnehmen an dem Kampf für Verbesse¬

rung ihrer Lage in den Ncihcn des Zentralverban¬
des der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands. Auskunft erteilt: Paul Faßbcnder,Essen-

Ruhr, Grabenstraße 73 II. I?. v.
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Ans dcr VcrjZchcrungsbranlhe.
„Miß stände und Gehaltsverhältnisse im

Versicherungswesen, speziell beim Gisela¬

verein", lautete das Thema, das Kollege . Z ö l t s ch in

einer am Montag, 13. März, im „Hotel Kollergarten" zu

München stattgefundenen Versicherungsangestellten-Ver-

fammlung besprach, die vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen einberufen war. Der Referent

führte einleitend aus, daß die Vorgänge, welche sich in wirt¬

schaftlicher und politischer Beziehung in den letzten Jahren

abspielten, die erfreuliche Tatsache zeitigten, datz sich in

den Kreisen der Privatangestellten ein Zug nach links

geltend gemacht habe. Ein Beweis seien die für uns sehr

günstig ausgefallenen Kaufmannsgerichtswahlen in München
und Berlin. Uebergehend auf die allgemeinen Gehalts¬

verhältnisse im Versicherungswesen wies Zöltsch auf Grund

statistischer Erhebungen nach, datz ein großer Teil der Ver-

ficherungsbeamten schlechter bezahlt sei als mancher Bau-,

Holz- oder Metallarbeiter. Ein Standesdünkel fei deshalb

ganz unangebracht. Als allgemeines Durchfchnittsgehalt
kämen für die Versicherungsbeamten jährlich nur ^ 1200

in Betracht. Es gebe selbst Familienväter, die monatlich
nur ^ 80 beziehen und im günstigsten Falle ein Lohn¬
niveau von ^ IM erreichen. Bei der Gleichgültigkeit, die

bisher die Versicherungsangestellten ihren eigenen wirtschaft¬
lichen Interessen entgegenbrachten, sei es eigentlich nicht zu

verwundern, daß sie von den Gesellschaften fo schlecht be¬

zahlt würden. Der Referent schilderte hierauf die Verhält¬
nisse bei der „Victori a" und beim „Giseladerei n".

Bei der „Arminia" in München, dem Stammgast des

Kausmannsgerichts, seien 80 pZt. der Angestellten Lehrlinge,
Volontäre und sogenannte Anfangskontoristinnen, deren

Durchschnittsgehalt kaum ^ 30 bis 40 monatlich übersteigt.
Um alle dicse Zustände habe sich der mit Direktionsgeldern
ausgehaltene Vcrband der deutschen Versicherungsbeamten
bishcr überhaupt nicht gekümmert, obwohl sie ihm genau

bekannt seien. Keine Zeile habe das Organ dieser Karikatur

einer Interessenvertretung dafür übrig, um zu zeigen, wie

schlecht die Verhältnisse in der Versicherungsbranche seien
und was zu tun wäre. Jn allen Fällen müsse
sich der Z e n t r a l v e r ban d der Händlungs

gehilfen der schwer bedrängten Versiche¬
rungsbeamten annehmen. Mit dem Appell zum

Eintritt in diese gewerkschaftliche Organisation schlotz
Zöltsch sein beifällig aufgenommenes Referat. Jn der

Diskussion wurde von Fachkollegen n. a. auf die hohen
Dividenden verschiedener Gesellschaften hingewiesen. Be¬

merkenswert wnr, datz von den Anwesenden sich niemand

zur Verteidigung der Gesellschaften oder des glorreichen
Verbandes der deutschen Versicherungsbeamten erhob, dessen
Spitzen durch Abwesenheit glänzten. Jn einer kommenden

Versammlung, die sich auch mit der Behandlung der

Versicherungsangestellten befassen wird, soll unsere Auf-
klärnngs- nnd Organisationsarbeit in München fortgesetzt
werden.

Die Kansmannsgcrichtgniahlcn.
Nachdem die Kaufmannsgerichtsmahlen dieses Win¬

ters vorüber sind, bringen mir hcutc cine Uebersicht der

Wahlergebnisse, an denen der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen beteiligt gewesen ist.

Der Ausfall dcr Wahlen läßt sich im allgemeinen da¬

hin charakterisieren, daß der antisemitische Deutfch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband zurückgegangen ist,
wogegen dcr Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen sich eines starken Zumaches zu erfreuen
hatte. Dcr Verein der deutschen Kaufleute, dessen Mlt-

gliedcrzahl seit langer Zeit nicht mehr vorwärts kommt,
hat ebenso wie die Antisemiten einen Rückgang erlitten.
Dcr Verband deutscher Handlungsgehilfen und der Ver¬
ein für Handlungskommis von 1358 haben zwar etwas

günstiger abgeschnitten als bei den früheren Wahlen,
abcr dic Zahl ihrer Beisitzer ist im Verhältnis zu ihrer
Mitgliederzahl uicht fo günstig als die des Zentralverban¬
des der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen.

Bci den 272 deutschen Kaufmannsgerichten gab es

Mittc Februar 1911 nach einer Umfrage des Verbandes

Deutscher Haudlungsgehilfen insgesamt 2735 Gehilfen¬
beisitzer. Davon entfielen auf

den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband. 970

den Vcrband Deutscher Handlungsgehilfen (Sitz
Leipzig) SSS

den Verein für Handlungskommis von 1853 (Sitz
Hamburg),, 31g

den Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen 123

dcn Verein der Deutschen Kaufleute 199

lokale, Branchen- und konfessionelle Vereine 579

Diese Zahlen sind jedoch nicht ganz genau, insbeson¬
dere ist die Zahl dcr Gchilfenbcisitzer des Zentralverban¬
des der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen etwas zu
niedrig angegeben, und zwar zugunsten der andern Ver¬

eine. Zu berücksichtigen ist auch, daß die Verbände mit

den höheren Beisitzerzahlen die Mehrzahl ihrer Sitze in

den kleineren und mittleren Orten haben, wo die wirt¬

schaftliche Entwicklung nicht so weit vorgeschritten und

die Aufklärung noch nicht so vorgedrungen ist als in den

größeren Städten und deren. Nachbarorten.
Mitte März 1911 hatte der Zentralverband

einen Besitzstand von 134 Beisitzern, der sich auf
die in nachstehender Tabelle verzeichneten Orte verteilt.

Orte

Altona

Barmen
Berlin

Bielefeld
Boxhagen-

Nummelsburg
Brandenburg
Braunschweig
Breslau

Charlottenburg ..

Crimmitschau
Dessau
Düsseldorf
Elberfeld
Forst
Frankfurt a. M. .

"

alle a. d. S

amburg
Hannover
ena

iel

Köln

Leipzig
Lichtenberg
Linden

Magdeburg
Mainz
Mannheim
Meerane

Mülheim
München
Nürnberg
Oberschöneweide ...

Nixdorf
Rostock
Schöneberg-Frieden
Straßburg
Stettin

Weißensee

Wähler

1907/0S

39

1951

11

31

14t

57

70

135

234

51

522

34

189

369

57

112

18

19«

15

14

108

94

14

I910/ll

30

52

345«

45

2«

53

145

115

7

37

190

13

434

56

652

125

2l

38

206

513

16

47

t,6

36

127

11

.14

467

156

38

3«

15

47

108

7«

35

entsie cn von

allen

abgegrbcnen
Stimmen l»,f

drn Zentral¬
verband

°/°

6

6

22

1«

3«

8

7

19

6

4

18

13

11

7

9

8

1«

7

g

9

11

17

S

3

8

12

5

21

8

11

15

9

27

19

14

23

Beisitzer

IS07/0S

1

24

1S10/1I

1

4«

1

1

4

4

1

2

2

2

g

4

1

1

2

I

2

1«

1

1

2

L

3

6

4

2

Außerdem ist der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen in folgenden Orten, wo die letzten Wahlen
schon 1909 oder früher stattgefunden haben, beteiligt gewesen:

Orte

Altenburg
Bant

Bremen

Bremerhaoen .

Chemnitz
Dresden

Dresden-Land.

Essen
Gera

Königsberg...
Solingen
Stuttgart

Wähler

IS

3«

11

67

279

71

33

6l

26

238

Beisitzer

2

1

1

3

4

2

1

1

2

1

S

Die Aufstellung zeigt ein Bild erfreulichen Fort-
schreitens, von dem wir glauben, daß es auch in Zukunft
anhalten wird. Die Bürgschaft für diese Zuversicht
finden wir in der Ueberzeugung, daß die Handlungs¬
gehilfen zwar allmählich, aber sicher ihre wahren Freunde
und Fürsprecher erkennen werden.

Vie Minden als Mm.
Weh' dem Lande, dessen König ein Kind ist, heißt es

irgendwo in der Bibel. Freilich spielt ein König ge¬
wöhnlich nicht die große Rolle, die der Schein vermuten

läßt. Denken wir z. B. daran, daß der König von

Preußen fein Versprechen, das Landtagswahlrecht zu re¬

formieren, nicht einlösen kann, weil es die herrschende
Clique der Großgrundbesitzer nicht zuläßt. Und der¬

selbe König fährt in diesem Jahre nicht selbst zur Jubel¬
feier des geeinten Italiens, sondern schickt seinen Sohn,
weil sonst die mit den Großgrundbesitzern verbündete

Zentrumspartei und der heilige Mann im Vatikan zu
Rom verschnupft sein würden. Man sieht, ein König
hat oft sehr viel weniger zu bedeuten als es scheint —
er ist gar nicht der Führer und Lenker.

Schlimm aber ist es, menn die Führer von Berufs¬
organisationen mit Blindheit geschlagen sind, wcnn sie
zur Erkenntnis wirtschaftlicher Interessengegensätze un¬

fähig, dafür aber des fröhlichen Kinderglaubens voll

sind, daß dcr liebe Gott schon alles zum Besten lenken
werde. Diese Blindheit ist in der Handlungsgehilfen¬
bewegung noch nicht überall geheilt, der Kinderglaube
ucch nicht ausgcstorben.

Bei der Versicherung der Privatangestellten hat sich
das gezeigt. Schwarzseher dulde ich nicht, soll einmal

der deutsche Kaiser gesagt haben. Auch die „nationalen"
Gehilfenverbände duldeten erst keine Schwarzseher, das

hätte sie in ihren Illusionen gestört. So redeten sie sich
denn ein, die Prinzipalität habe kein eifrigeres Bestrebest,
als für die Pensionierung ihrer Angestellten zu sorgen.
Gelegentlich erwachten sie aus ihrem Rausche. So

stöhnte z. B. die „Deutsche Handelsmach t", das

Organ des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes unterm 20. Oktober 191«:

„Seit Jahr und Tag haben Prinzipalvereine und Han¬
delskammern ihre Sympathien für den Pensionsvcrsiche-
rungsgcdanken bekundet, freilich meist nur mit freundlichen,
unverbindlichen Worten. Nun soll es ernst wcrdev. Jetzt
wird der Widerstand organisiert — die Sache ist fein
überlegtl — früher wäre cs Kraftvergeudung gewesen. Nun

kann durch geschickt geführten Protestrummel Verwirrung
in die Reihen dcr politischen Parteien gebracht werden, die

bisher geglaubt haben, die überwiegende Mehrheit der

Prinzipale stehe hinter den platonischen Sympathie»
erklärungen."

Solche lichte Augenblicke gingen vorüber. — Am

1. Mai 1910 hatten die V e r b a n d s b l ci t t e r, das

Organ des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen,
himmelhoch jauchzend mitgeteilt, eine Kommission des

Hansabundes habe sich für die Versicherung der

Privatangestellten ausgesprochen. Jetzt müssen sie zu
Tode betrübt lesen, daß vor wenigen Tagen der Zen¬
tralausschuß für die G e s a m t i n t e r e s s e n

des deutschen Einzelhandels im Hansa¬
bunde nachstehende Entschließung dem Präsidium des

Hansabundes übermittelt hat:
„Die an sich äußerst wünschenswerte staatliche Ver¬

sicherung der Privatbeamten kann in der durch den vor¬

liegenden Gesetzentwurf borgeschlagenen Form nicht er¬

reicht werden, ohne Gewerbe, Handel und Industrie schwer
zu treffen. Durch die Bestimmung des Entwurfes, daß
Träger der Privatbeamtenversicherung eine Sondcrkasse
werden soll, wird ein bedeutender Teil der von Angestellten
und Arbeitgebern aufgebrachten Beiträge für Besoldung
von Beamten benötigt und dadurch die Leistungsfähigkeit
dcr Versicherung stark herabgemindert. Die durch den Ent¬

wurf gerade für die Kleingewerbetreibenden, wie sie sich
im Einzelhandel zahlreich finden, erwachsende Belastung
ist unverhältnismäßig groß; der Stand dcr selbständigen
Unternehmer wird dadurch in seiner wirtschaftlichen Exi¬
stenz immer mehr gefährdet werden. Der Zentralausschutz
für die Gesamtinteressen des deutschen Einzelhandels er¬

sucht deshalb das Präsidium dcs Hansabundes, bei seiner
künftigen Stellungnahme zum Privatbeamtenvcrsicherungs-
gesetz diese Bedenken zu berücksichtigen und ferner energisch
dafür einzutreten, datz, im Gegensatz zu der bisher von

den Reichsbehördcn geübten Praxis, Vertreter des Detail¬

handels gehört und zur Mitwirkung bei dcr Gestaltung des
dem Reichstag vorzulegenden Entwurfs hinzugezogen wer¬

den. Für ganz selbstverständlich hält es der Zentralaus¬
schutz, daß bei der Erledigung der Privatbeamtenversiche¬
rung durch die gesetzgebenden Faktoren rein fachlich Ver¬

fahren wird und jede Beschlußfassung aus rein taktischen
und politischen Gründen unterbleibt."

Wie kamen denn die Angestellten zu ihren Illusionen,
daß die Prinzipale ihre'Wünsche unterstützen würden?

Nun, am 17. Januar 1910 verkündete der Ab¬

geordnete Stresemann — ohne mit einer Wimper
zu zucken — von der Tribüne des Reichstages herab:
„Selten ist wohl irgendeine Frage der Sozialpolitik so
überwiegend von dem deutschen Arbeitgeber und Indu¬
striellen gebilligt worden, mie die Frage der Privät-
versicherung der Privatangestellten. Jn jener großen
ersten Kundgebung, die der Zentralverband deutscher In¬
dustrieller nach den letzten Reichstagsmahlen erlassen hat,
hat er sich für diese Privat Versicherung ausgesprochen.
Dasselbe hat getan der Bund der Industriellen, dasselbe
haben getan die großen Landesverbände der Industrie."
Man merke auf: Abgeordneter Stresemann sprach da¬

mals von der P r i v a t Versicherung der Angestellten.
Man glaubte zu jener Zeit, er habe sich versprochen und

meine die staatliche Versicherung. Im übrigen nahm
die Masse der Handlungsgehilfen seine Worte für bare

Münze und sagte sich, menn der Zentralverband deutscher
Industrieller, d. h. der Höchstkommandierende nach dem

Bund der Landwirte, in dieser Weise winkt, dann mird

Unteroffizier v. Bcthmcmn-Hollmeg schon umschwenken
und diese Wünsche der Privatangestellten erfüllen.

Auf dem heiteren DrittenDeutschenPrivat-
beamtentage, der am 19. Februar zu Berlin in

Szene ging, erzählte daher Dr. Thifsen, der Direktor

des Vereins für Handlungskommis von 1358, speziell
unter Bezugnahme auf den Zentralverband deutscher
Industrieller, wie aussichtsreich die Sonderversicherung
sei, da die Unternehmer ihre gütige Mitwirkung zuge¬

sagt hätten. Und der gutgesinnte Teil der Angestellten
glaubte daran, wie die Kindlein an den Weihnachtsmann.

Kaum gedacht, kaum gedacht, ward der Lust ein End'

gemacht! Am 4. März 1911 hat der Zentralver¬
band deutscher Industrieller folgenden Be¬

fehl an die Reichsvermaltung erlassen:
„Der Ausschuß des Zentralverbandes deutscher Indu¬

strieller ist nach eingehender Erörterung des Entwurfs eines

Versicherungsgesetzes für Angestellte zu der Ueberzeugung
gekommen, daß dieser Entwurf in bezug auf den zur Durch-
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führung der Versicherung eingeschlagenen Weg wie in bezug
auf wichtige Einzelheiten schweren Bedenken unterliegt.
Vor allem bedauert er, dah es nicht gelungen ist. die

Lösung auf dem Wege eines weiteren Ausbaues der In¬
validenversicherung zu finden. Alle diese Bedenken, die in

einer kurzen Denkschrift dargelegt werdcn sollen, lassen einc

Ueberstürzung in der Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs
als eine Gefahr sür die gesamte deutsche Volkswirtschaft
erscheinen, so daß der Ausschuß des Zcniralvcrbandcs auf
das ernsteste vor jeder etwa aus politischen Erwägungen
stattfindenden Ucbcrcilung warncn muß und wcitcre Er¬

hebungen ebenso wie eine gründliche Beratung für not¬

wendig erklärt."

Zur selben Zeit setzt die „Deutsche Arbeitgeber-
Zeitung" in langen Artikeln auseinander, daß der

Staat höchstens den Versicherungszwung aussprcchen
dürfe, die Durchführung aber müsse dcr privaten
Initiative der Unternehmer, d. h. den Bctricbspcnsions-
kassen, überlassen bleiben. Am 13. März 1911 ist auch
der Abgeordnete Stresemann im Reichstage für dic

Zulassung der Betricbspensionskassen eingetreten.
Ein Privatdozent, namens Dr. Günther, ist jetzt

einer Entdeckung auf der Spur; er schreibt in einem

von der „Deutschen Techniker - Zeitung" nach¬
gedruckten Artikel darüber, wie es sich wohl erkläre, daß
die Unternehmer bisher f ür die Sonderversiche¬
rung und gegen den Ausbau der Invalidenver¬

sicherung eintraten, jetzt aber den gegenteiligen
Standpunkt einnehmen:

„Lange Jahre hörte man, daß maßgebende Unter¬

nehmerorganisationen dem Spezialgcsetz vor dcm

Ausbau den Vorzug geben. War das so, wcil damals

die Vcrsicherungsordnung zur Debatte stand und damit dic

theoretische Möglichkeit der Einführung neuer Lohnklasscn,
einer herabgesetzten Altersgrenze und der Bcrufsinvalidität
gegeben war? Während heute.... die ganze

Stoßkraft sich gegen diesen letzteren zu

richten hat?"
Das Pulver, was der gute Privatdozent erfinden

will, ist schon lange erfunden. Es gab auch unter dcn

Handlungsgehilfen welche, die nicht nur der Regierung
und dcm Reichstage das gebührende Mißtrauen entgegen¬

brachten, sondern auch die Taktik der Unter¬

nehmer von vornherein durchschauten.
Der größere Teil der Angestellten ist freilich jenen

Führern nachgelaufen, die kindlich-harmlos genug waren,

die vermeintlichen Zusicherungen der Unternehmer ernst

zu nehmen.
Weh' denen, die fich von Kindern leiten lassen.

Vie HauMsschWcr bci Licht besehen.
Der Hauptausschuß für die Pensionsversichcrung

der Privatangestellten (d. i. die Vereinigung jener Ver¬

bände, deren Führer für die Sonderkasfe find) re¬

nommiert mit der Zahl der Mitglieder, die angeblich
hinter ihm stehen. So behauptet er, daß der Deutsche
Werkmeisterverband mit rund 50 000 Mitgliedern

für die Sonderkasse und gegen den Ausbau der In¬

validenversicherung sei.
Jn welch dreister Weise der Hauptausschuß in

diesem Falle flunkert, geht aus den letzten Nummern der

„Werkmeister-Zeitung" hervor. Sie berichtet über die

Stellungnahme ihrer Bezirksvereine u. a.:

Der Bezirksverein Hamburg 1 muß sein Bedauern

über den vorgelegten Gesetzentwurf der Privatbcamten-
Pensionsversicherung aussprechen. Da die Beiträge zu

den Leistungen in keinem Verhältnis stehen, auch die Ver¬

waltung viel zu kostspielig wird, sehen die Versammelten
in dem Ausbau der Alters- und Invalidenversicherung
noch die beste Erfüllung ihrer Wünsche.

Der Bezirksvercin Altona . . . . erwartet von den

gesetzgebenden Körperschaften, daß sie dcm Entwurf des

Pensionsgesetzes, sowie er jetzt borliegt, in bezug auf Bei¬

träge und Leistungen ihre Einwilligung ver¬

sagen. Dic Verfammclten sind nach wic vor der An¬

sicht, daß nur der Ausbau des bc st eh enden

Alters- und Jnvalidengesetzes die beste
Lösung der Privatbeamtenfrage scin kann.

Dcr Bczirksvcrein Neckars nlm, welcher die Ver¬

öffentlichung des Gesetzentwurfs übcr die Pensions¬

versichcrung für Privatangestellte mit großer Freude be¬

grüßte, wurdc beim eingehenden Studium desselben
immer enttäuschter. Er protestiert vor allem gcgen die

lächerlich geringen Leistungen gegenüber den

Staatsbcamtcn, ferner gcgen deu vorgesehcncn ricsigen
Verwaltungsapparat, welcher ungeheuere VerwaltungS-

kostcn verursachen muß, und gegen die vollständige Ent¬

rechtung bci der Verwaltung felbst, dem Arbcitgcbcr so¬

wohl wie dcn Vcrsicherten gcgcnüber, wclche doch die

ganzen Lasten allein zu tragen haben. . . .

Der Bezirksverein Ostritz protestiert energisch

gcgen dic weitere Empfehlung eines Versicherungsgcfetzes
für die Privntbcamten durch dic Geschäftsstelle, dn, wcnn

derselbe auch mit vielen Verbesscrungcn, Gesetz würdc,

cin großer Tcil der Verbcmdsmitglicder nicht nur keincn

Nutzcn, fondern direkt Schaden haben würde. Der Bezirks¬
vercin bedauert, daß die Verbandsleitung von ihrer ur¬

sprünglichen Stellung (Ausbau der Invalidenversicherung)
abgegangen ist und fordert die Vcrbandslcitung auf, ge¬

eignete' Schritte beim Reichstag und Bundesrat zu unter¬

nehmen, um zu verhindern, daß dieser Ent¬

wurf Gesetz wird, mit der Begründung, daß die

Renten in cincm viel zu ungünstigen Verhältnis stehen
zu den enorm Höhen Beiträgen.

Der Bezirksverein Zeitz, welcher sich mit dem Ent¬

wurf übcr die Privatbeamtenversicherung eingehend be¬

schäftigte, lehnte ihn unter folgender Be¬

gründung ab: „Den hohen Beiträgen entsprechend
werden die Leistungen als zu gering erachtet, auch schreckt
dic Versammlung besonders vor den in Aussicht stehenden
hohen Verwaltungskosten, welche dic Kassc zu tragcn

haben würde, ab. Der Verein hält heute noch dcn Aus¬

bau der Altcrs- und Jnbalidcnbersichcrung (mit Berück¬

sichtigung der Berufsinvalidität) nls das Billigste und

Beste für unsern Stand."

Der Bezirksverein Frankenthal kann sich mit

dem von der Regierung in Vorschlag gebrachten Gesetz¬
entwurf für Privatbersicherung in bezug auf Beiträge
und Leistungen nicht einverstanden erklären und ist wie

vor der Ansicht, daß nur der Ausbau der be¬

stehenden Alters- und Invalidenversiche¬
rung die bestc Lösung der Privatversichcrung scin kann.

Der Bczirksvcrein Luckenwalde bedauert, daß
der Werkmcisterverband .... nicht auf seinem früher
vertretenen Standpunkt, Ausbau der Invalidenversiche¬
rung, beharrt hat.

Der Bezirkvercins Mühlhauscn i. Thür, pro¬

testiert nach gepflogcncr Aussprache über den am 16. Ja¬
nuar 191» im „Reichsanzeigcr" veröffentlichten Entwurf
einer Privatangestelltenversicherung auf das ent¬

schiedenste gegen ein derartiges Gesetz. Die

Versammlung kann nach Gegenüberstellung von Beitrag
und Leistung sowie Verwaltung usw. keincn nennens¬

werten Vorteil für dic Privatangestellten herausfinden
und steht auf dem Standpunkt, daß nur durch eine

geeignete Ausgestaltung nnd weiteren

Ausbau des Jnvalidenversicherungs¬
gesetz e s den Wünschen der Werkmeister sowie der

Privatbeamtcn Rechnung getragen werdcn kann.

Dcr Bezirksverein Weißen sce erklärt den Gesetz¬
entwurf der Pensionsversichcrung für die Pribatangestell¬
ten für unannehmbar und erwartet vom Sozialen
Ausschuß für Privatangestellte eine Agitation sür einen

besseren Entwurf, der den jahrelang gehegten Wünschen
und Forderungen der Angestellten entspricht.

Der Bezirksverein Weißwasser begrüßt den

Gesetzentwurf eines Versicherungsgesetzes für Angestellte,
doch erwartet er von den gesetzgebenden Körperschaften,
daß sie dem Entwurf, so wie er jetzt vorliegt, ihre Zustim¬
mung versagen. Durch einen besseren Ausbau des

Alters- und Jnvalidengesetzes hofft er am

besten die Privatbeamtenfrage zu lösen.
Der Bezirksverein Würzburg erklärt, daß dcr

Gesetzentwurf für die Pensionsversicherung der Privat¬
beamten in der vorliegenden Form nicht annehmbar

ist, da die Beiträge zu hohe, die Leistungen zu geringe
sind. Auch wird cin Zuschutz dcs Reichcs vermißt. Wir

hätten doch erwartet, daß uns dic Reichsregicrung mit

demselben Wohlwollen entgegenkommt, wie dies bci der

Arbeitcrversicherung der Fall ist. Wir richten an dic Ge¬

schäftsstelle das Ersuchen, dahin wirken zu wollen, daß dic

dem Entwurf anhaftenden Mängel beseitigt werden.

Jedoch halten wir nach wie vor eine Angliederung
an die Invalidenversicherung für die beste
Lösung der Privatbeamtenversorgung.

Damit sind aber diejenigen Bezirksvereine jenes
Verbandes, die das vorliegende Sonoergesctz verwerfen,
bei weitem nicht alle aufgezählt. Ihre Zahl ist
viel größer. Auch die Mitgliedschaft Berlin des Werk¬

meisterverbandes hat sich gegen den Sondergesetzentmurf
erklärt.

Es ist also eine bewußte Irreführung der öffent¬

lichen Meinung, wenn die Hauptausschüßler die Mit¬

gliederzahl des Deutschen Werkmeisterverbandes zu den

Befürwortern der Sonderkasse zählen.

Die Ortsgruppe Hannover dcs Ver¬

bandes der deutschen Versichcrungs-
bcamten nahm in dcr am 6. März im „Haus der

Väter" abgehaltenen Mitgliederversammlung offiziell
Stellung zum „Entwurf cincs Versicherungsgesetzes für

Angestellte". Nach cincr schr lebhaften Debatte wurde

folgende Resolution fast einstimmig gefaßt:

„Die am 8. März 1911 im „Haus dcr Väter" abge-
haltcne Monatsvcrsammlung dcr Ortsgruppe Hannover
des V. D. V. ersucht den Aufsichtsrat des Verbandes, so¬
fort den Austritt aus dcm „Hauptausschutz
für die staatliche Pensionsversichcrung dcr Privatangcstcll¬
ten" zu vollziehen. Letzterer vertritt durchcms nicht die

Interessen der Vcrsichcrungsbeamtcn, lehnt cs vielmehr im

Gegenteil rundweg ab, für die Zulassung dcr bcstcdcnden

Pensionskassen als Erscchknssen einzutrctcu. Fcrncr wcist
die wenig energische Haltung dcs Hauptaus-

schusscs darauf hin, daß cr sich jederzeit mit einem

Minimum begnügen will, ohne dcn crnstlichen
Vcrsuchzumachen,mehrzuerrcichen. Die Ver¬

sammlung hat aus der Debatte die Ueberzeugung gewonnen,

daß der vom Hauptausschutz vertretene Gesetzentwurf ver-

sichcrungstcchnisch unmöglich und dahcr auch zu vcrwcrfen

ist."
Die Ortsgruppe Magdeburg dieses Verbandes

beschloß in ihrcr Versammlung vom 6. März cinc ähn¬

liche Resolution.

Dcr Frnnentag.
Anläßlich des am 19. März abgehaltenen Frauen¬

tages ist im Verlage von Paul Singer-Stuttgart eine

Schrift „Frauenwahlrccht" erschienen, der wir folgenden

Aufsatz entnehmen:
Warum verlangen die Frauen das Wahlrecht?

1. Weil, wie Mann und Frau erst den ganzen Men¬

schen bilden, dic mcnschliche Gesellschaft und ihr poli¬

tischer Oberbau, der Staat, ohne die Frauen unmöglich

sind.
2. Weil es eine schreiende Ungerechtigkeit, ja ein

Unding ist, die Frauen von den politischen Rechten und

Freiheiten, die die Männerwelt besitzt, nur aus dem

Grunde auszuschließen, daß der Zufall der Geburt sie

Frauen werden ließ.
3. Wcil die Frauen für die Fortpflanzung des Ge¬

schlechts uud seine Erziehung ebenso notwendig sind wie

die Männer, und weil dic Dienste, die die Frau als Ar¬

beiterin, Ermerberin, Erhalterin, Hausfrau oder Mutter

der Gesellschaft und dem Staate leistet, an Wert und

Wichtigkeit nicht hinter den Diensten zurückstehen, die die

Männer gcgen die Gesellschaft nnd den Staat zu er¬

füllen haben.
4. Wcil die Frauen als Arbeiterinnen und Erwerbe-

rinnen — und derer, die das sind, werden täglich mehr
— ebenso gegen den Staat und das Gemeinwesen

finanzielle Pflichten zu crfüllcn haben mie dcr Mann in

gleicher Stcllung.

Singapore.
III. (Nachdruck verboten.)

Die Stadt Singapore.

Die Stadt Singapore liegt zwischen immergrünen

Hügeln am südlichen Teil der Insel. Man findet hier

hübsche massive Gebäude aus weißem. Stein, wie die der

Banken, Hotels, der Post usw. „Bürgersteige", wie wir sie
kennen, gibt es hier nicht. Man geht ja auch so selten,

selbst kleine Wege werden mit der Jinrickishaw
(Rickshaw) besorgt, denn das ist die billigste Fahrgelegen¬
heit. Folgendes wäre die Beschreibung eines solchen kleinen

Wagens: Ein bequemer Stuhl ohne Beine, aber mit hoher
Lehne, der auf zwei Seitenrädern läuft. Vorne sind zwei
Stangen, zwischen denen ein chinesischer Kuli sich befindet
und wie ein Pferd den Karren zieht! Man benutzt sie
auch für den Weg von der Wohnung zum Kontor und um¬

gekehrt. Die Rickshaws sind japanischen Ursprungs nnd

gibt es in Singapore ein- und zweisitzige. 20—26 000

solcher Wagen sollen in Singapore sein. Diese Kulis haben
wahrlich keine beneidenswerte Arbeit. Jn der heißesten
Sonne und beim schlimmsten Regenwetter sind sie unter¬

wegs, um sich einige Cents zu verdienen! Dann hat man

dort kleine geschlossene Droschken („G h a r r i e s"), die von

kleinen, schnellaufenden Ponys gezogen werden. Ihre

Kutscher sind Jndier, Malaien, Javaner oder Chinesen,
Auch durchquert eine elektrische Bahn bereits dis

Stadt.

Der Vollständigkeit halber will ich auch erwähnen, daß

Gasbeleuchtung in den meisten Straßen und eben¬

falls eine Telephonverbindung vorhanden ist.
Die Umgebung der Stadt gehört mit zu den Sehens¬

würdigkeiten des ganzen Ostens, nuch schon wegen dcr

prachtvoll angelegten Straßen nnd Wege. An beiden Seit-cn

derselben findet man fast überall schattige Bäume. Zu er¬

wähnen sind außer des fchon gedachten Botanischen
Gartens, das Wasser-Reservoir (für Regen-

Wasser, das die ganze Stadt hiermit versorgt), dic ver¬

schiedenen Klub-Häuser, das Gouvernements-

gebäude und >dns Hospital, das geradezu eine

idyllische Lage hat. Auch besitzt cs der aufmerksamen Be¬

handlung und Tüchtigkeit der Aerzte wegen cincn guten

Ruf. Ich nenne hierbei auch gleich dic deutsche Apotheke,
und bemerke, daß sich auch drei odcr vier deutsche Aerzte in

Singapore niedergelassen haben. Sie wcrdcn nicht allem

von Deutschen, sondcrn auch sehr viel von andern Nntionen

(auch bon Eingeborenen) ausgesucht.
Beim Aufzählen dcr städtischen Gebäude darf ich nicht

das Museum, die Schulen, das Gerichts-

gebäude, die Marktanlagen bcrgcssen. Selbst¬

verständlich befinden sich auch in Singapore die verschieden¬

sten Kirchen, Tempel, Moscheen usw.
Das Leben und Treiben in den Straßcn bildct natürlich

ein sehr buntes Bild. Alle Eingeborenen der Erde in ihren

Nationaltrachten und dazwischen dic Europäer in ihrcn

weißen Anzügen hat tda? Auge täglich vor sich, singapore

ist ein echt internationaler Platz! 1819, als der „Gründer"

nach Singaporc kam, waren keine 200 Bewohner dortselbst.

Heute hat es zirka 2 I 0 0 0 0 Einwohner! Davon

zirka 4000 Europäer, nämlich Engländer,
Deut s ch e (zirka 12S), Schweizer, O e st e r r e i ch e r,

Holländer, Franzosen usw. Unter den Einge¬
borenen finden wir Chinesen (über die Hälfte),
Malaien, Jndier, Araber, Klings, Sikhs,

Chitties, Javaner. Siamcsen, Japaner usw.
die alle ihre eigene Sprache sprechen!

Dann gibt es dort auch sehr viele „Eurasian s", d, h.

Mischlinge zwischen Europäern und Asiaten (Eingcborcncn).
Sic sind bräunlicher Farlv und rechnen sich zu den Eng¬
ländern,

Wenn man sich nun diese verschiedenen Arten Menschen
in ihrcn bunten Gewändern und dazwischen die Rickshaws,
die Gharries und dic Bullock-Carts (zweiräderige Wagen
mit zwei Ochsen bcspnnnt zum Waren-Transport) in ihrem
Durchcinander borstcllt, kann man sich cin kleines Bild des

täglichen geschäftlichen Lebens machen.
Alles in allem ist Singapore cin ungemein interessanter

Platz, an dem man in jeder Beziehung auch viel lernen kann,

und wird es kein junger Manu bereuen, einige Jahrc dort

gelebt zu haben, vorausgesetzt iintürlich, dnß er ein aus-

kömmliclM Gehnlt bezieht,

IV,

Einige Winke.

Niemand gehe auf „gut Glück" nach „drüben". Wie

schon gesagt, schließt man vor der Ausreise in Deutschland,
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5. Weil die Frau als Arbeiterin, Erwerben«, Er¬

halterin, Hausfrau oder Mutter an der Ncrnünftigkeit,
Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit dcr öffentliche» Ein¬

richtungen — Erzichnngswcscn, Sicucrweseu, Rechts¬
pflege, öffcntlichc Verwaltung, Waisen- und Armen¬

pflege, Sozialgcsctzgcbung, militärische Einrichtungen,
friedliche odcr tricgcrische Politik usw., mit einem Worte

am Kulturfortschritt auf allen Gebieten — genau so
interessiert ist wie der Mann.

6. Wcil die Bestimmung, daß die Frau als Ueber-

ireterin uud Verletzcrin bestehender Gesetze ohne Rücksicht
auf ihr Gcschlecht gleich dem Manne zur Verantwortung
gezogen wird, cs gerechtcrweise bedingt, daß die Frau
auch an den gesetzlichen Einrichtungen der Gesellschaft
gleich dcm Mannc mitwirken können muß.

7. Wcil wcdcr iu dcr Natur und dcm Geschlechts-
lebcn dcr Srnu, uoch in ihren physischen und geistigen
Eigenschaften, noch iu dcm Triebe nach Vervollkvmm-

uuug ihrcs Wcscus irgendein Grund zu findcn ist, der

dcr Männcrwclt crlaubt, sic als einen Menschen zweiter
Klasse zu behandeln, uud dem Manne, der doch auch nur

dem Zufall der Geburt verdankt, Mann geworden zu

sein, cin Recht verleiht, sich zu ihrem Herrn oder Vor¬

mund Mlfznwcrfcn.
8. Wcil dcr Fortschritt und die gesamte Entwicklung

dcr Menschheit zu immcr höherer Vervollkommnung aller

ihrer öffcutlichcu und sozialen Einrichtungen erfordert,
daß dns große Maß von Kräften und Fähigkeiten aller

Art, dns in dcm weiblichen Gcschlecht vorhanden ist, nicht
minder zum allgemeinen Besten angewendet und ausge¬
nutzt mird wic Sie gleichen Eigenschaften bei den

Männern.

9. Weil ohne vollständige Gleichberechtigung der Ge¬

schlechter eine harmonische Entwicklung der Menschheit
und ciu harmonisches Gcsellschaftsleben unmöglich ist.

10. Wcil dic Frau das allgemeine Stimmrecht be¬

nötigt, um sich nicht bloß als wirtschaftlich Unterdrückte

und Anögcbcnictc zu bcfrcicn, fondern weil fie auch als

GcschlcchtSiucscn die volle Gleichheit erringen muß. Für
sic hnt nlso dcr Kampf um Äie politische Gleichheit ein

doppeltes Ziel, an dcm alle Frauen ohne Unterschied
ihrer Stellung interessiert sind.

Ob Zyniker oder Rückwärtsler die Bestrebungen nach
der politischen Gleichberechtigung des weiblichen Ge¬

schlechts verlachen, ob Dummköpfe sie zu hemmen ver¬

suchen, sic wcrdcn zum Siege kommen, menn anders das

Streben der Menschheit nach höchster Vervollkommnung
aller ihrer Einrichtnngen kein leerer Wahn ist. Und

mit den Frnucn als Bundesgenossen mird der Kampf er¬

leichtert und der Sieg beschleunigt. A. Bebel.

Vie HundlnngsgcWnncn uud die

Fortbildungsschule.
Der Stadtrat der badischen Stadt Pforzheim hatte

Ende Dezember 1910 dem Bürgerausschuß eine Vor¬

lage über den Ausbau der Handelsschule unterbreitet,
in der über die erstrebte Fortbildungsschulpsticht der

weiblichen Angestellten gesagt wird:

„Tabci blicb sclbstberständlich kein Raum für Erörte¬

rungen darüber, üb der Wettbewerb des weiblichen Ge¬

schlechts für das männliche im Handclsstande wünschenswert
ist oder nickt. Dieser Wettbewerb ist eine nun einmal nicht
mehr zu ändernde Tatsache und nicht künstlich hervorgerufen
oder eine zufällige Erscheinung, sondcrn das Ergebnis einer

allmählichen natürlichen, durch das Zusammenwirken ver»

schieden« Faktoren (vor allem die fortschreitende Mechani¬

sierung und weitgehende Arbeitsteilung in den kauf»
mönnischen Betrieben sowic den gewaltigen Aufschwung des

deutschen Handels und die Vereinfachung der Hauswirt»

schaft) bedingte Entwicklung. Angesichts dieser Entwick¬

lung wäre der Standpunkt nicht gerecht und einer Stadt¬

verwaltung nicht ziemend, daß sic für die Fortbildung des

weiblichen Geschlechts im HandelSstandc deshalb nicht sorgen

dürfe, weil daraus dem männlichen Geschlechte ein Wett¬

bewerb erwächst. Ein derartiger Standpunkt würde den

veränderten Anschauungen über Stellung und Leistungs»

fähigkcit der Frau, wie sie fich in der modernen Zeit —

auch in Gesetzgebung und Verwaltung — mit wachsenden
Erfolgen durchzuringen wissen, nicht im mindesten Rechnung

tragen. Die Frage ist vielmehr lediglich die, obauch die

im Handel tätigen weiblichen Angestellten einer be»

sonderen fachlichen Fortbildung bedürfen oder nicht,
Diese Frage, damit aber auch die Notwendigkeit des Schul¬

zwangs, muß mit aller Entschiedenheit bejaht werden.

Zugunsten der allgemeinen Einführung des Fort¬
bildungsunterrichts für weibliche Handelsangestcllte sprechen
dieselben Erwägungen, die für den Fortbildungsunterricht
der männlichen Handelsangestellten angeführt werden. Wie

die Erfahrung lehrt, treten gerade die weiblichen Ange¬
stellten mit ungenügender oder gar keiner theoretischen Fach¬
bildung in das Geschäftsleben als Kontoristinnen, Expedien¬
tinnen, Verkäuferinnen u. a. m. Ihre Verwendung im

Geschäft ist eine einseitige. Dadurch wird der Stand der

weiblichen Angestellten, bei denen gar keine oder nur eine

kurze Lehrzeit zu bestehen pflegt, herabgedrückt; vorwärts

zu kommen ist ihnen unmöglich. Dazu fehlt ihnen vor allem

die tüchtige sachliche Fortbildung. Als Ersatz für sie auf
die Praxis allein zu verweisen, ist heutzutage nicht mehr

angängig. Der Handel wird von Jahr zu Jahr viel¬

gestaltiger. Es ist deshalb einfach nicht mehr
möglich,imGeschäftselb st demLehrlingdie,
jenige richtige Durchbildung und Unter»

weifung zu verschaffen, wie in früheren
Zeiten. Diese systematische Unterweisung in der Ge¬

samtheit des kaufmännischen Geschäftsbetriebes muß der

Schule vorbehalten bleiben. Zu wirksamen Ergebnissen be¬

darf jedoch die Schule auch des Schulzwanges. Denn wenn

der Unterricht lediglich auf Freiwilligkeit beruht, so besuchen
ihn in der Regel gerade diejenigen nicht, die ihn am ehesten
nötig haben. Und felbst diejenigen, welche Neigung und auch
den Willen haben, sich fachlich fortzubilden, sind nicht immer

in der Lage dazu. Nicht etwa wegen der damit verbundenen

Kosten, denn diese sind ja verhältnismäßig geringI Wohl
aber, weil der Unterricht in die Abendstunden nach Beendi¬

gung einer langen, ermüdenden Arbeitszeit fällt. Won einem

nutzbringenden Schulbesuch kann hier, Mie dic an der der¬

zeitigen „Handelsschule für Frauen und Mädchen" ge¬

machten Erfahrungen zeigen, kaum mehr gesprochen werden,

ganz abgesehen von den Schäden, welche die körperliche Ent¬

wicklung und die Leistungsfähigkeit für die Tagesnrbsit
davon hat. Ohne Zwang aber Tageskurse einzurichten,
würde Zweifelsohne auf die größten Schwierigkeiten stoßen.
Nur der Zwang ermöglicht den Tagesunterricht; er ver¬

pflichtet alle Lehrlinge und Gehilfen, an dem Unterricht teil¬

zunehmen, und alle Prinzipale ohne Unterschied, die zum

Schulbesuch nötigen Stunden freizugeben.

Wenn gegen den Zwang eingewendet wird, die Mädchen
machten keine Lehre durch wie die Knaben, mithin hätten sie
auch keinen Schulzwang nötig, so ist diese letztere Folge¬
rung völlig falsch. Gerade weil sehr viele Mädchen keine

Lehre durchmachen, ist der Zwang zum Besuche des Unter¬

richts um so nötiger. Dic Veränderung in den Lehrver¬
hältnissen hat ja auch zur Einführung des Zwanges für die

männlichen Lehrlinge geführt.

Auch der andere Einwand, viele Geschäfte würden

wegen des Schulzwanges überhaupt keine jungen Mädchen
mehr anstellen odcr sic jedenfalls geringer bezahlen, ist nicht

stichhaltig. Zunächst sind im allgemeinen die jugendlichen

Personen gewährten Vergütungen nicht derart, daß sie noch

herabgesetzt werden können. Und wäre, selbst wenn ste ein-'

träfe, die Verringerung der ganz jugendlichen Elemente

wirtlich ein so großer Schaden?

Richtig ist, daß die jungen Mädchen meistens nur in

einem eng begrenzten Betriebszweig beschäftigt sind. DaS

wird sich aber in dem Augenblick gründlich ändern, da auch
den Mädchen eine bessere kaufmännische Bildung zuteil wird.

Solange dagegen ein Mädchen nichts gelernt hat, kann es

auch nur auf einem engen Gebiete tätig sein.

Nicht bestreiten läßt sich ferner, daß eine große An»

zahl kaufmännischer weiblicher Angestellter den Beruf nur

als Uebergangsstadium bis zur Verheiratung ansieht. Allein

die im Beruf erworbenen Kenntnisse schaden der späteren

Frau gewiß nichts; zudem heiraten viele im gleichen
Stande oder Kleingewerbetreibende, so daß die kaufmänni»

schen Kenntnisse alsdann im Erwerbsleben nützliche Ver»

Wertung finden können. Anderseits mehrt sich Nachweis»
bar die Zahl derjenigen Mädchen, die auf die Ehe ver»

zichten müssen, damit also darauf angewiesen sind, sich
einen Lebcnserwerb zu suchen. Auch ist das Selbständig¬
machen von Frauen zu Geschäftsinhaberinnen nicht so

selten, wie man annimmt.

Solange der Zwang nur fürdiemänn»

liche, nicht aber auch für die weibliche kaufmännische Ju¬

gend eingeführt ist, wird der Zudrang des weiblichen Ge»

schlechts nicht abnehmen, sondern immer grö»

ßer werden. Denn mancher Geschäftsinhaber wird eben

dann Mädchen, die nicht schulpflichtig sind und die er

dann unbeschränkt den ganzen Tag über für das Geschäft

zur Verfügung hat, bevorzugen. Den männlichen Hand»

lungsangesteUten wird also gerade aus dem Man»

gel des Schulzwanges für die weiblichen

Hilfskräfte eine verschärfte Konkurrenz

durch vermehrte Aufnahme junger Mädchen

erwachsen. Demgegenüber wird der Schulzwang eine

Verminderung der im. Handel beschäftigten weiblichen Per¬

sonen, und zwar in erster Linie derjenigen, die nach ihren

Anlagen und ihrem Bildungsgang nicht hineingchören, her¬

beiführen, also auslesend wirken. So hatte der an Ostern
1902 zu Mannheim eingeführte Fortbildungsschulzmang für

weibliche Angestellten sofort zur Folge, daß eine große Zahl
minderwertiger Elemente aus dem Geschäftsleben ver¬

schwand. Der Schlvlzwang für das weibliche Geschlecht liegt
also geradezu im Interesse des männlichen Gehilfenstandcs.
Die lohndrückende Wirkung der weiblichen

Konkurrenz wird durch tüchtige Vorbildung
derselben nicht erhöht, sondern ver»

mindert. Das ist eine Begleiterscheinung, die dem

ganzen Handlungsgehilfcnstande zum Vorteil gereicht.
Uud nicht nur diesem, sondern auch dem gesamten Kauf-
mannsstandel Dieser stellt ein geschlossenes Ganzes dar; cr

muß daher erstreben, daß alle seine Teile ein Mindestmaß
elementarer Bildung aufweisen."

Kundgebungen znm Vorcntwurs dcs Vcr-

jlcherungsgcsktzcs sür Angcltclltc.
Am 8. März veranstaltete der Zentralverband

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
im Volkshaus zu Dresden eine öffentliche Versammlung.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband hatte
hierzu seine Mitglieder durch folgendes Zirkular ein»

geladen:

einen drei- oder vierjährigen Kontrakt mit der Firma ab.
Das beste Alter für dcn Rcisclustigcn ist 20 bis 24 Jahre,
und ist zu cmpfchlcn, daß er fich hier vom Arzt auf seine
Tropentüchtigkcit untersuchen läßt. Lieben guten all¬

gemeinen kaufmännischen Kenntnissen sind gute Vorkennt¬

nisse in der englischen Sprache nötig, um schnell weiter¬
kommen zu können. Das Anfangsgehalt soll mindestens
200 Dollar pro Monat betragen, das von Jahr zu Jahr
steigen muß. Tic Firma muß die Hin- und Rückreife
(zweite Klasse eincs Norddeutschen Lloyddampfers) bezah¬
len und nuch „Bordspesen" (zirka ^/i 309) für eine Reise
bewilligen. Jn Krankheitsfällen hat die Firma die Kosten
der ärztlichen Behandlung und der Heilmittel zu tragen;
das Salör darf dann nicht gekürzt wcrden. Auch ist darauf
zu achten, daß keine Konkurrenzklausel im Kontrakt er¬

wähnt wird. Die Kündigungsfrist muß für beide Teile
gleich scin und sollte mindcstcns cin halbes Jahr betragen.

Wenn hierüber genügend Vorsicht beobachtet wird, so
kann ich jcdcm ,«ollcgen, der dazu Neigung hat, empfehlen,
sich für Singapore engagieren zu lassen. Ich habe noch
reinen Singaporicmer getroffen, dem das Leben dort nicht
gefiel! Man beachte die bereits kurz erwähnten Ratschläge,
und auch gesundheitlich wird man über nichts zu klagen
haben. Im ersten Jahr seines Aufenthalts in Singapore
verfügt man über größere Arbeitsfreudigkcit und — größe¬
ren Appetit als hier in Europa, aber schon in dem nächsten
Jahre zeigen Geist und Körper eine allgemeine Gleich¬
gültigkeit bei dcm eintönigen Leben und der erschlaffend
wirkenden Hitze I Hier heißt es dann den Körper zu

stählen: sich Bewegung verschaffen und Sport betreiben ist
unbedingt zu empfehlen. Niemals bleibe man dann aber
in den feuchten Unter- oder Oberklcidern länger, als un¬

bedingt notwendig. Auch mit dcm Essen und Trinken sei
man mäßig. Die „alten Leute" in Singapore weiden
hierin gerne Lehren erteilen. Wenn man schon „geistige"
Getränke zu sich nehmen will, so ist aber das Flaschenbier
nur zu den Mahlzeiten zu empfehlen, sonst „Whisky und
Soda". Doch sind auch alle alkoholfreien Getränke in

Singapore zu haben. Bei der reichen Vegetation ist dort
auch eine große Auswahl ausgezeichneter Früchte vorhan¬
den, die man hier kaum dem Namen nach kennt! Sie sind
stets sehr bekömmlich. Gedcnkt man über den ersten Kon¬
trakt hinaus in Singapore zu bleiben, so vergesse man

nicht, daß ein Urlaub nach Europa nach fünf oder
sechs Jahren oder früher unbedingt nötig ist, auch wcnn

man sich gesund fühlt. Die völlige Akklimatisation des
Europäers in den Tropen ist bis jetzt noch unmöglich.

Die Jahre, die man in Singapore verbracht hat, wer¬
den stets zu den interessantesten des Lebens gerechnet wer¬

den können. Trotz der Tropenhitze und der Moskitos
bringt die ganze Lebensart so vicl Angenehmes mit sich,
daß wohl mancher sich noch nach langer Zeit nach dem be¬
haglichen Leben zurücksehnt. „Ein freies Leben führen
wir", kann man in Singapore mit Neckt singen! Kennt
man dort doch kein Steuerzahleu, keine Zölle und keine —

Polizeianmeldung I

O, du glückliches Singapore! X. LcK.

Zugcnü

von

heute

Ostern naht! l>a Senke man üaran,
üciß, wer ciie

hat, auch üie Zukunft hat. caufenüe
bisheriger lchrlinge weräen nun als
Schilfen itiren ledensunlerhalt er¬
werben müssen, Unler innen gilt ez,
Aufklärungsarbeit ?u verrichten üa-
mit ste nicht abseits unserer üä'igkeit
flehen bleiben, Sie aus nie verliesse»
rung unserer wirtschaftlichen leben;«
läge gerichtet ist. — viele Selegenhnt.
unker unsern jüngsten Uollegen uncl
lioileginnen Aufklärung ?u verbrei«
ten, clarf in Keinem vrte
unsern freunüen versäumt weräen.
Denn es ist leichler, jene als Milgliecttr
für clen 2enttalvervanü üer Kanu«
lungsgehillen uncl Sehilflnnen 2U ge»
winnen, clie noch Keinem vereine an<

gehören, als jene zu werben, äie de«
reits irgenüeinem gu en vekamuen
zuliebe irgenüwo anüers Mitglied
rechte erworben haben — vsrum
Keinen Ziulschudl erfüllet
Me freiwillig übernommene Mehl,
für Sie Ausbreitung unferes ver«
banlies zu forgen, üann Könnt Ihr
morgen noch mehr tun.
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Strengbertraulich I

Wir besuchen die Sozzenverfammlung (Zentral»
verband) nächsten Mittwoch, den 8. d. M., abcnds
3/, Uhr, im «Volkshaus", Nitzenbergstraße.

(Nedner: Stadtv. Bück)
(Thema: Pensions-Vers.)

Kommen Sie bestimmt und bringen Sie recht viele
Bekannte mit. (Wir wollen mögl. die Mitte dcs Saales
besetzen.) Dcutschcn Gruß

Ortsgruppe im D. H.°V.
Die Deutschnationalen machten bei ihrem Kommen

verdutzte Gesichter, als sie den größten Teil des Saales, so
auch die Mitte, bereits von Anhängern der Freien Ver¬

einigung für die soziale Versicherung der Privatangestellten
besetzt fanden, die in großer Zahl herbeigeeilt waren. Die

Versammlung war von über 600 Personen besucht und

nahm, für uns einen prächtigen Verlauf. Stadtverordneter

Buck behandelte das Thema des Abends: „Sonderver»

sicherung oder Ausbau", in cineinhalbstündigen, aus»

gezeichneten Ausführungen. Nachdem setzte eine drei¬

stündige Diskussion ein, so daß erst gcgen IV» Uhr früh
die Versammlung geschlossen werden konnte. Als Anhänger
der Sonderkasse sprachen Geschäftsführer Steuer vom

Verband Deutscher Handlungsgehilfen und vier deutsch»
nationale Redner; für den Ausbau sprachen Klug und

Hösl vom Bund der technisch-industriellen Beamten, ferner

Fischer, Fanghähnel, Lähner vom Zentralvcvband der

Handlungsgehilfen und dcr Referent. Nachstehende Re¬

solutionen wurden mit übergroßer Majorität angenommen:

Die am 8. März im Dresdner Volkshuus tagende,
überfüllte Versammlung bon Privatangcstcllten erklärt:

„Der Entwurf des Versicherungsgesetzes für Angestellte
entspricht wcdcr den Erwartungen der Privatangestellten
noch den Versprechungen, die ihnen im Reichstage und in

der Denkschrift dcs Rcichsamtes dcs Innern vom 11. Juli
1908 gemacht worden sind.

Die im, Entwurf vorgesehenen Leistungen sind viel zu

niedrig und bleiben ganz beträchtlich hinter den be¬

scheidensten Wünschen der Angestellten zurück. Die Gering¬

fügigkeit dcr Leistungen muß um so mehr enttäuschen, als

die Höhe der Beiträge die Grenze dessen erreicht — in

dcn unteren Klassen sogar überschreitet —, was die Masse
der Angestellten ohne bedenkliche Einschränkung der Lebens¬

haltung für eine staatliche Zwangsversicherung aufzu¬
bringen vermag.

Statt der erwarteten und versprochenen Selbstver¬

waltung ist in dem Entwurf eine durch und durch bureau-

Zratische und entsprechend kostspielige Verwaltung vor¬

gesehen. Gegen diese Verweigerung icdcs maßgeblichen
Einflusses der Versicherten muß besonders nachdrücklich
protestiert werden, weil die gesamten Kosten von den Be

teiligten selbst getragen werden sollen.

Der Entwurf versagt also gerade in den Punkten,
die bisher als die größten Vorzüge der Sonderkasfe hin
gestellt worden sind. Dazu kommen andere Mängel, wie

namentlich die Unmöglichkeit einer einwandfreien Ab¬

grenzung des Personenkreises.

Das beweist, daß eine den Erwartungen der An

gestellten entsprechende Lösung der Pensionsvcrsicherungs-
frage durch Sonderkasse nicht möglich ist. Demgegenüber
zeigt die staatliche Invalidenversicherung, daß im Nahmen
der allgemeinen Versicherung bei niedrigeren Beiträgen
und andern Bcrcchnungsgrundsätzen die gleichen oder noch
höhere Leistungen zu erzielen sind. Da somit die Grund¬

lagen des Gesamtentwurfs verfehlt sind, fordert die Ver¬

sammlung erneut die Erfüllung der Wünsche der Angestellten
durch den Ausbau der Invalidenversicherung bei Gelegen¬
heit der Neichsversicherungsordnung."

Ferner:
„Die Versammlung protestiert energisch gegen die

Durchführung dcs sogenannten 3. deutschen Privat¬

beamtentages, der ein Fehlgriff in unserer gesamten Be¬

wegung bildet. Sie verurteilt schärfstens die Einberufung
dieser Tagung unter dem irreführenden Titel: „Deutscher
Privatbeamtentag", ferner den Ausschluß des gegnerischen
Drittels, die Nichtgemährung einer Diskussion und die

Geschäftsordnungswidrigkeit dieses sogenannten Privat¬

beamtentages."
5

In einer am 10. März in Königsberg i. Pr. ab

. gehaltenen, von dcr Freien Vereinigung fü
die soziale Versicherung der Privatan
gestellten einberufenen Versammlung, in der Sekretär

Krüger den Vortrag hielt, wurde nach lebhafter Debatte

an der sich auch Herr Schneider vom Verband Deutscher
Handlungsgehilfen beteiligte, einstimmig eine ähnlich
Resolution angenommen.

-ö

Jn dem gleichen Sinne richteten die Bezirke Chem¬
nitz, Elberfeld, Erfurt, Königsberg!. Pr.,
Magdeburg, Meuselwitz, München, Straß
bürg und Zwickau, des Zentralverbandes der Hand
lungsgehilfen und Gehilfinnen Eingaben an den Bundes¬

rat und Reichstag.

Zur Lage dcr Handlungsgehilfen

Die Gewerkschaften und die Stellcuvermittluug.
Die „Hamburger Nachrichten", die berüchtigte Vertreterin

des Großkapitals, machon in Nr. 112 dcn Vorschlag, die

Stellenvermittlung der Gewerkschaften mit Polizcigcwalt
zu unterdrücken.

Sie verlangen, dnß die Arbcitsnachweife der Unter»

nehm er nach wic vor ancrkcmnt wcrden: sic sind auch
so gütig, zu gestatten, daß die Stellenvermittlungen dcs

Vereins für Handlungskommis von 18S8, des Deutsch¬
nationalcn Handlungsgchilfcn-Verbandcs, des Verbandes

Deutscher Hnndlungsgchilfcn usm. crhnltcn bleiben. Da¬

gegen fordern sie ausdrücklich, daß dic Stellenvermittlungen
dcs Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen und Gehil¬
finnen wie die anderer Gewerkschaften vernichtet wcrdcn
— wcil die Ucberschüssc dicscr Stellcnvcrmittlungcn in

den Agitationsfonds der fozinldcmokratischen Partci gc»

lcitet würden.

Bekanntlich bringen die gewerkschaftlichen Stellen¬

vermittlungen überhaupt keine Ueberschüsse, weil sie un¬

entgeltlich vermitteln. — Man sieht an dcn Vchnuptunnen
der „Hamburger Nachrichten", daß der Haß noch g fähr¬
licher ist als die Liebe — diese macht blind, jener manch¬
mal sogar närrisch!

Mit den Arbeitsvcrhiiltuisscu iu der Allgemeinen

Elektrizitäts-Gescllschaft beschä'tigte sich eine gut besuchte

Versammlung unseres Bezirks Berlin, die am IS. März
in den Germania-Sälen tagte. Einleitend wies der Re¬

ferent, Kollcge Julius Kaliski, auf die Erfolge
hin, die unser Verband bereits im Jahre 190S in Verhand¬
lungen mit den Direktionen errungen hatte. Durch dic

eigene Schuld der Angestellten seien jedoch die damnls

vcrbesscrten Arbcitsvcrhältnisse auf den alten Stand zu¬

rückgeworfen worden, so daß sie heute zum Teil als er¬

bärmlich bezeichnet werdcn müßten. Einc Weltfirma,
welche nach außen hin ein bornehmcs Gcbciren zeige wic

die Allgemeine Elektrizitäts-Gcscllschnft, sollte sich schä¬
men, in ihren Burcaus verheiratete Leute mit kaufmänni¬
schen Arbeiten gcgen Wochcnlöhne von ^/i 17 bis ^ 21 zu

beschäftigen. Auch die Behandlung durch direkte und in¬

direkte Vorgesetzte sci oft ebenfalls anständiger Mcnschcn
unwürdig. Der Willkür mancher, oft unfähiger Abteilungs¬
vorsteher sci Tür und Tor geöffnet. Die Höhe dcr Ein

stellungslöhne, die Zulagen, Fortdauer des Dienstverhält¬

nisses oder Entlassung scicn vielfach von Gunst abhängig
Wenn die Angestellten nur die nötige Einsicht und

Energie aufbrächten, müsse es gelingen, Besserung zu

schaffen. Etwas würde schon dadurch geändert werden

müssen, wenn man die himmelschreienden Zustände dcr

Oeffentlichkeit unterbreite, auf die auch die mächtige All¬

gemeine Elcktrizitäts-Gcscllschast angewiesen sci. Schließ¬
lich aber müßten die zahlreichen Mißslände durch die So¬

lidarität der Handlungsgehilfen unter sich und mit dcr

übrigcn Arbeiterschaft beseitigt werden. Nichts fürchte die

Direktion mehr als dicse Einmütigkeit, wclche frei von

jedem Dünkel ist. Deshalb unterhalte sie cin raffiniertes

System von Rangordnungen, und darum halte man einen

sogenannten Bcamtenvcrein dcr Allgemeinen Eleltriziläts-
Gescllschaft aus, der diesclbc Aufgabe habe, wie bci andcrn

Arbeitern dic gelben Gewerkschaften, nämlich: dem Unter¬

nehmen ein Heer von willcnloscn, gefügigen Angestellten
zu erhalten. Gegenüber dicscr Ausbeutung auf dcr einen

Seite, der Erziehung zum Standcsdünkcl auf der andcrn,

gebe es nur cine Antwort: dcn Eintritt in dcn Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen.

Der Bcifall bcwics, dnß der Rcscrcnt die Empfindun¬
gen der Anwesenden richtig zum Ausdruck gebracht hatte.
Jn der Aussprache ergänzte Kollcge Schmidt aus eigener
Erfahrung dns Referat.

Die Stimmung dcr Vcrsammlung läßt erwarten, daß
den zahlreichen Aufnahmen weitere folgen werden, so daß
eine Grundlage für gcschlossencs, wirksames Vorgehen
gegeben wird.

Das Schuhwarculiaus Otto Pnbst in Marburg
gehört auch zu den Firmen, die sich von ihren Angestellten
Betriebskapital borgen. Der Anstellungsvertrag besagt:

.,§ 9. Jcdcr Angestellte hat Einhundert Mark Kau¬
tion zu stelle», wclchc mit S pZt. pro Jahr verzinst und
drei Monate nach dem Austritt dcs Ange¬
stellten zurückgezahlt wird. Dicse Knution ver¬

fällt der Firma, fovnld dcm Angestellten cinc Veruntreu¬

ung nachgewiesen wird. Tic Kaution ist beim Eintritt
im ganzen zahlbar, kann aber auch nach und nach bom

Salär abgehalten wcrdcn u n d wird dann erst ver¬

zinst, wenn die Summe von ^ 100 voll ist."

Der Beginn der Arbeitszeit ist genau festgesctzt:

„ß 11. Dic Geschciftsstundcn bcginncn in den Mo¬

naten: Januar, Fcbruar, November, Dezember um 8 Uhr

morgens, März bis einschließlich Oktobcr um 7^> Uhr
morgens. Allc Angestellten habcn beim Ein- und A»S-

gang
— auch mittags — nnr den Haupteingang zu be¬

nutzen und sich morgens unter genauer Angabe der Zeit,

für welche die Gcschäftsuhr maßgebend ist, in das am

Eingang aufliegende Präscnzbuch einzutragen."

Dagegen ist vom Ende dcr Arbcitszcit im An-

stellungsvcrtrng kcinc Rede; dafür aber hcißt es darin:

„tz lS. Jcdcr Angestellte verpflichtet sich, übcr alle

Geschäftsnngclcgcnl'citcn jcdem Driitcn gegenübcr strcngstc
Vcrschwiegcnhcit zu wahren; nus Anordnung der Gc-

sckäftslcilung, soweit gcserlich zulässig, auch nnch Ge-

schäftöschluß odcr an Sonn- und Feier¬
tag c n f ü r d i e F i r m n tätig zu scin. ohne
irgcndwclche Sondcrnnsvrüchc zu stcllcn; auf Anordnung
dcr GcschäslSlcituug im E r k r n n k n n g s f n l l c sicb dcm

ihm von dcr Firma nngcwicscnc» Arzt zwecks Unter¬
suchung zur Verfügung zn stellen, dcsscn Entscheidung für
ihn bindcnd ist."

Ein Vertrag licgt hicr überhaupt nicht bor. Hier
haben nicht zwci Pnrtcicn cine Vcrcinbarung nc-

troffcn, sondcrn dcr Untcrnchmcr dilticrt und dcr Ange¬
stellte pariert!

Die Aussperrung dcr Verkäufer und Vinlassiercr
bei der Singer Cv. Nähmaschine» Aktien-Gesellschaft,

Filiale Nürnberg, dauert unverändert fort. Die Firma
sucht jetzt Arbeitswillig?, dic sic aber in Nürnberg und Um¬

gebung nicht findet; sie wird sich deshalb vielleicht nnch aus¬

wärts wenden. Vor Zuzug wird gewarnt. Insbesondere
wcrden dic Angcstclltcn dcr Singcr Co. außcrhnlb Nürn-

bcrgs crsucht, sich nicht unter irgcndwclchcn Vorspiegelungen

nach Nürnberg odcr llmgcbung schickcn zu lnsscu,
Dic Bcwcgung beschränkt sich vorlnnsig auf Nürnberg»

Fürth-Erlangen und Umgebung-, sollte cinc wcitcrc Aus¬

dehnung erforderlich wcrden, so wird dies durch die beiden

in Betracht kommenden Gewcrlschnstcn, die Zcntralvcrbcindc
der Handlungsgehilfen und Transportarbeiter, bclcmnt gc¬

gcbcn wcrden.

Die Firma Louis Grnbner in Chemnitz ist auf den

Zcniralberbcmd dcr Handlnngsgchilfcn und Gehilsinnen
und auf unscrc Zcitung nicht gut zu sprcchcn.

Der dortige Bezirk unseres Vcrhandcs hattc für 'dcn

11. März cine Besprechung dcr Angcstclltcn dicscr Firma

cinberufcn und bor dcm Gcschäslslolnl unscrc Zcitung ver¬

teilen lassen. Die Firmn holte cincn Schutzmnnu hcran,

der sich das Vergnügen machte, dic Verteiler nufzuschreibcn
und dann dcr Firma Hilsc lcislcle, indem cr das wcitcrc

Vertcilcn verbot. Die Polizisten betrachten sich eben als

Hilfstruppcn dcr Untcrnchmcr,

Die Firma untcrsagtc ihrcn Angcstclltcn dcn Besuch
der Zusammenkunft; cin großer Tcil war abcr doch er¬

schienen. Kollcgc Spranger referierte dort übcr öen

Wcri dcr Organisation und Kollcgc Landgraf bcrichtcte
über eine Klagcsache gcgen die Firma vor dcm Kaufmanns¬

gcricht, die für dic Firma ungünstig ausgcsallcn war.

Die nusgcdicnten Unteroffiziere als Kollegen!

Nach dcm Bcricht dcr Handelskammer für Unter-

franken und A s ch a f f e n b u r g wurde in ihrer Sitzung
vom 11. Ottobcr 1910 folgendes Rcjcrat erstattet:

„Das Kgl. Staalsministerium des Kgl, Hauses und des

Aenßcrn hnt der Kammer den Wunsch des Kgl. Kriezs-
ministcriumS übcrmittclt, wonach die Handelskammern iür

dcn Fall, dnß sich bei ihnen Stcllcu erledigten, deren Be¬

setzung mit Militäranwärtcrn möglich sci, hiervon dcm

Kricgsministerium Mittcitung geben möchten, eventuell

würden sich dic Handelskammern vcrcitsindc» lnsscu, jrci-
wcrdcndc Stellen in den Vataiizcnlistc» sür Militärnnwärter

auszuschrcibcn; das Recht dcr Handclc'Iammer» zur völlig
srcicn Auswahl dcr Bewerber solle nicht beeinträchtigt wer¬

den. DaS Ministerium hnt um Ausfüllung und Einscndnng
cincs FormulnrS ersucht, aus wclchcm sich die Zahl sowie
die Vorbedingungen dcr Stellen crgcbcn, und zwar sür dcn

Fall, daß sich die Kammern bcrcilftndcn lnsscn, dcr An¬

regung des Kricgsininistcriums Folge zu icistcn. Die Mili»

tärvermallung sucht aus jede Wcisc die Zahl dcr Stcllcn.
die Militäranwärtcrn zur Verfügung slchen, zu vermehren.
Nun wird frcilich vom Ministcrium anerlnnnt, daß die

Handelskammern, da sic sast ihre ganzen Ausgaben aus

eigenen Einnahmen bcstrcitcn, nicht als Jnstitnlc, dic ganz
odcr zum Teil ans Mitlcln dcs Reiches, dcs Staates oder

dcr Gemeinden erhnllcn wcrdcn, erachtet wcrdcn können,
und dnß sie deshalb auch nicht zur Anstellung von Militär-

cmwärtern angehalten wcrdcn können. Trotzdem wünscht
aber das KricgSministcrium, daß ihm von srcicn Stcllcn

Kenntnis gegeben wcrdcn mögc, um sic in die Vatanzenliste
für Militäranwärter als Anhang aufnchmcn zu können.

Es wird also von scitcn dcs Kricgsministeriums kein

Rccht, sondern eine Gefälligkeit beansprucht, und da scheint
tatsächlich gar lein Grund vorzuliegen, warum man diesem
Wunsche nicht Willsahren solllc; dcnn es können sich unter

Militäranwärtcrn, besonders solche», dic schon einc Zeitlang
im Burenudicnst, in der Kammcrvcrwnllung oder dergleichen
verwendet waren, rccht gut Lcute bcfindcn, dic den Anforde¬

rungen, die wir an unser Burenupcrsonal stcllcn müssen,
vollauf genügen. Irgendwelche lästige Verpflichtungen über»

nehmen wir damit nicht. Dic Untcrbringnng nnscrcr Untcr»

offiziere in gccigncte Stcllcn — ich bctone das Wort ge¬

eignete — liegt im allgemeinen Stnatsintcrcssc. Ich
beantrage also, dem Wunsche dcs Kriegsministcriums zu

entsprechen."

Darauf hat dic genannte Handelskammer — und die

andcrn baycrischcn Handelskammern wahrscheinlich auch —

beschlossen, dem Kriegsmimstcrium von eventuellen Vakanzen

Mitteilung zu machen. Dazu schreibt die „Bayerische Gau-

Verbands-Zeitung" der katholischen kaufmännischen Vereine:

„Wozu dieses Entgegenkommen der Militärverwaltung
gegenüber? Werden nicht schon genügend Posten mit
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MMtäranwärtern besetzt? Sind nicht schon genügend Posten

geschaffen worden, um Militäranwärter unterzubringen?
Wir meinen, wir hätten in unserm Stande auch genügen«
„Anwärter", die die Stellen in Handelskammern besetzen
können. Sorgen wir doch zunächst sür unsere eigenen Leute.

Zugegeben, dies Bestreben besteht, aber wozu dcnn dann

nicht "einc glnttc Absage an dic Bcrwaltnng. Wahrschcinlicq
wird versucht, den gennnnten Anhang zu crgänzen, und

manche Stelle, dic ihren Mnnn ernährt, dcr vom Fach ist,
wird bcsctzt durch dic Militärnnwärtcr. Leben nnd leben

lassen! Gewiß, nbcr das Hemd ist uns näher als dcr Rock,

und deshalb leine ,,nudlest nbliM", wo cs nicht nötig ist."

Nächstens kommt cS noch besser. Es winkt ja dcr be¬

kannte Gesetzentwurf, der zwar für viele Militäranwärtec

ncuc Postcn schaffen nnd diesen cine Versorgung bringen,

aber den Namcn „Vcrsicherungsgesetz sür Angestellte"

tragen wird.

SözichMzHc Angelegenheiten

Nicht Jnhresvorschulen, sondern Fortbllduugs-
schulcu! Hierzu schreibt dcr Warenhausbesitzer Willy
C o h n - Hnlbcrsiadt in Nr. 7 dcs „Confcktionair":

„Nun sollte man meincn, daß die große Bedeutung des

FortbildungSschulnntcrrichtö längst erkannt sei und d:e

Gegnerschaft dicscr Voliserziehnng verstummen würde.

Dies ist jedoch nicht der Fall, Sowohl im Handelsgewerbe
wie ganz besonders in Handwcrkertreiscn wird immer

gegen diesen Unterricht Stimmung zu

niachenversu ch t. Sind doch auf dem Dcutschcn Hand-
wcrlcrtag die Worte gcsallcn: Es wäre besser, die ganze

Fortbildungsschule gehe dahin, wohin sie gehöre — zum

Teufel.
Ich gebe ohne wcitcres zu, daß es für manche Kreise

des Detailhandels unbequem scin mag, die schulpflichtige
Jugend gerade dann aus mehrere Stunden entbehren zu

müssen, wcnn sie am nötigstcn gebraucht wird; besonders
unnngenchin wird dieser Schulbesuch während der Hoch¬
saison empfunden."

Ganz richtig sagt der Verfasser, daß aus dieser
Anschauung heraus von einem Teile der Geschäfts¬
inhaber die Einführung der Jahres v or schule gefordert
wird, die von den jungen Leuten vor Eintritt ins Erwerbs¬

leben besucht werden und die den Fortbildungsschulbesuch
ersetzen soll. Er schreibt dann weiter:

„Es ist aber doch die große Frage, ob nicht der Schul¬
zwang vor dem Eintritt in dic Lehre eine schwere
materielle Benachteiligung weiter Bevölle-

rungskreise in sich schließt, ob nicht vor allem den zahllosen
männlichen und weiblichen jugendlichen Kräften, die aus

den Unterschichten dcr Bevölkerung auf dcm Wege nach oben

dringen wollen, durch die zwangsweise Einführung der

Handelsvorschule diefer Aufstieg materiell un¬

möglich gemacht wird. Dazu kommen noch die

Gründe, die von autoritativer Seite überall gegen die

zwangsweise Handelsvorschule geltend gemacht werden

Dic 7S pZt. der männlichen und weiblichen Angestellten,
die mit Volksschulbildung dcn kaufmännischen Beruf er¬

greifen, werden in einer einjährigen Vorschule ihr Bil¬

dungsniveau kaum tvcscntlich erhöhen können. Wer nach
sieben- oder achtjährigem Volksschulbesuch
nicht geistig geweckt ist, wird auch von dem einem Jahr
Vorschule nicht viel profitieren, und geistig geweckte Jungen
oder Mädchen wcrdcn meines Erachtens in der Praxis,
verbunden mit der Fortbildungschule, mehr an

Erfahrung, Branchenkenntnis und theoretischem Wissen
sammeln, als es auf der Jahresvorschule möglich sein
wird

Aus all dem Gesagten geht schon hervor, daß ichJahres-
vor schulen nicht zu empfehlen vermag. Da-

gcgcn scheint es mir, daß die gesetzliche Ein¬

führung des Fortbildungsschulzwanges
für männliche und weibliche Angestellte die

scgnSrcichstcn Folgen haben wird. Wenn dazu noch fakul¬
tativ Unterrichtskurse für besonders begabte Schüler seitens
des Staates, der Handelskammern oder Einzelbetriebe usw.
treten würden, dcrcn Besuch von den Arbeitgebern mit
allen Kräften gefördert würde, statt daß die Arbeitgeber,
wie es leider heute vielfach der Fall ist, ihren Mißmut
an der Schule auch auf die Schüler übertragen, fo würde

meines Erachtens cine viel glücklichere Lösung der geistigen
und materiellen Hebung der jüngeren Angestelltenklassen
erzielt wcrden, als durch die Jahresvorschule. Daran, daß
Lehrlinge in gewissen Stunden im Geschäft fehlen, werden

fich dic Chcfs gcnnu so gewöhnen, wie sie sich an den Acht-
Uhr-Schlnß und an manches andere gewöhnt haben.
Wegen der Abneigung seitens einer Generation,
die den sozialen Wert der Fortbildungsschule nicht einzu¬
sehen vermag, sollte man nicht zu einer sehr mangel¬
haften Einrichtung, wie es die Jahresvorschule in

jedem Falle ist, greifen. .,..."

Fortbildnugsschulnuterricht. Die Bürgerschaft in

Bremen beschloß die Einführung des Fortbi'ldungsschul-
zwnngcs für männliche Angestellte des Kleinhandels,
Der Schulzwang sür die Angestellten des Großhandels
wurde mit 42 gegen 42 Stimmen abgelehnt.

Sonntagsruhe. Das Gemeindckollegium in Nürnberg
beschloß auf einen sozinldemolratischen Antrag: „Es ist
bcim Stcidtmagistrat nnzusrngen, ob es Tatsache ist, dan
die Schutzleute angewiesen sind, wcnn sie wahrnehmen, dan,
dic Sonntngsruhebcstiminungcn im Handelsgcwerbe bezw,
in offencn VertausSstcllcn übertrctcn werden, nur dann

einzuschreiten, wenn fie von dritter Seite hierzu auf
gefordert werden."

Wegen Uebertretung der Sonntagsruhe war der

Inhaber der Firma Wilhelm Chrerkc in Berlin von der

Uebcrwachungskommiision dcs Zentralvcrbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen angezeigt worden,
weil er am 13. Dezember 191U, eincm Sonntage, morgens
zwischen 12 und 1 Uhr, einige Angestellte beschäftigte. Als

die betreffenden Angestellten damals auf die Sonntags¬

ruhe aufmerksam gemacht wurden, zeigten fie sich un¬

gemütlich und der eine erklärte, er sei im Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Verband und Wisse selbst, was

er dürfe usw.
Jetzt hat der E r st e A m t s a n w a l t bei dem

Amtsgericht Berlin-Mitte den Anzeigeerstattern
folgende Mitteilung zugehen lassen:

„Auf Ihrc Anzeige vom 22. Dezember 1910 gegen den

Inhaber der Firma Wilhelm Ehrecke wegen Ge-

wcrbcvergchcns teile ich Ihnen mit, dnß ich nicht einzu-

schreitcn vermag. Der Geschäftsführer Apler will bei Er¬

teilung des Auftrages zur Dekorierung dcs Ladens aus¬

drücklich angeordnet haben, daß sich die Arbcit nicht über

12 Uhr nachts ausdehnen dürfe. Die als Zeugen vernom¬

menen Handlungsgehilfen Schiller und Friedrich
bestätigen dies und bekunden, daß sie im Eifer bei der

Arbeit verabsäumt hätten, nach der Uhr zu sehen und des¬

halb über die gesetzlich zulässige Zeit gearbeitet hätten. Bei

dieser Sachlage läßt sich dem Inhaber der Firma be¬

ziehungsweise dessen Geschäftsführer ein strafbares Ver¬

schulden mit ausreichender Sicherheit nicht nachweisen.
Ich habe daher das Verfahren eingestellt."

Wackere Gehilfen, Sie Herren Friedrich und

Schiller, die Tag und Nacht bis zum andern Morgen
arbeiten und es gar nicht merken, das; die Uhr unaufhalt¬
sam weiterrückt. Vielleicht empfiehlt es fich, daß unsere

Ueberwachungskommission an jedem Monatslctzten zu den

beiden hingeht und ihnen sagt, daß Gehaltszahlungstag
ist, sonst übersehen sie das vor lauter Arbeitseifer auch
noch — vorausgesetzt, daß sie nicht im Vorschuß stehen.

Kaufmannsgerichte

Die Gehilfeubeifltzer-Wahl in Boxhageu-Nnm-

melsbnrg am 12. März vervollständigt das Bild siegreichen

Vorwcirtsschrcitens des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilsinnen. Es waren fünf Beisitzer zu wählen.
Es beteiligten sich insgesamt 66 Wähler, gegen 63 vor drei

Jahren. Das Wahlergebnis läutet:

Liste

1908

Wähler Beisitzer Wähler Beisitzer

Deutschnationaler Handlungs¬
gehilfen-Verband 17 2 27 2

Zentralverband 11 1 20 2

Verein der deutschen Kaufleute 25 S 19 1

Die Wahl der Gehilfenbeisitzer des Kanfmanns¬

gerichts Stettin ist vom Bezirksausschuß für ungültig erklärt

morden.

Rechtsprechung.

Vor der V. Kammer des Berliner Kaufmanns¬

gerichts, unter Vorsitz des Magistratsassessors Gvrdan, klagte

Anfang Januar 1911 die Kontoristin G. gegen die Firma

W. Wertheim, G. m. b.H., auf Zahlung von ^. 118 Gehalt,

wegen kiiudigungöloser Entlassung. Die Klägerin trat

am S. September 1910 in der Potsdamerstrahe ihreStellung
an und sollte nach Eröffnung der Filiale Leipzigerstraße,
dort tätig sein. Sie richtete hier auch das Kontor ein,

wurde aber am 20. November 1910 mit der Motivierung

entlassen, daß ihre Einstellung nur zur Aushilfe erfolgt sei.
Der Vertreter der Firma, Herr Schubert, legte dem Ge¬

richt den von der Klägerin unterschriebenen Engagements¬

vertrag vor, nach welchem sie tatsächlich zur Aushilfe en¬

gagiert war. Die Klägerin G. erklärte, daß sie diesen

Schein erst unterschrieben habe, nachdem ihr Fräulein Koch

(welche das Engagement vornahm) gesagt habe, daß dic

andern Scheine augenblicklich nicht vorhanden und der be¬

anstandete Passus ohne Bedeutung sei. Der Vorsitzende

hielt dem Vertreter der Firma vor, daß man vielleicht
bei der Einstellung einer Verkäuferin, Wohl aber nicht bei

einer Kontoristin eine Aushilfe für vorliegend erachten
könne und sprach die Ansicht aus, daß es sich hier um einen

ständig besetzten Posten handle. Dies wurde durch die

Klägerin auch bestätigt und noch durch die Mitteilung be¬

kräftigt, daß ihr bei der Kündigung gleich die Nachfolgerin

(die, wie sie sagte, auch zur Aushilfe engagiert sei) vorge¬

stellt wurde. Der Vorsitzende, Magistratsassessor Gordan,

riet dem Vertreter der Firma zu einem Vergleich, da es

doch sehr nahe liege, in derartigen Verträgen den Ver¬

such dcr Umgehung der gesetzlich festgelegten Mindest¬

kündigungsfrist zu sehen. Auf Befragen gab Herr Schubert

zu, daß ein großer Teil der Engagements auf dieser Basis

erfolge, stellte aber eine Beschränkung dieser Praxis in Aus¬

sicht. Als die Klägerin auf den Vergleichsvorschlag des

Vorsitzenden (Zahlung von 60) nicht eingehen wollte, er¬

klärte ihr dieser, daß es noch nicht sicher sei, ob sie im

Recht ist. Da sie den Schein unterschrieben habe, sei es

immerhin möglich, daß das Gericht den Vertrag doch als

gültig ansehe. Dies veranlaßte die Klägerin, sich auf

Zahlung einer Entschädigung von °A 7S zu einigen.

abkommens mündlich besprochen sein. An und für sich

ist nun eine mündliche Nebenabrede keineswegs ungültig,
die Schwierigkeit ist nur für denjenigen, der sich auf sie

beruft, die mündliche Willenserklärung auch zu beweisen.
Das so oft angezogene Gespräch zwischen Chef und An¬

gestellten unter vier Augen in der Stille des Privatkontors

ist das denkbar ungeeignetste Beweisstück vor Gericht. Selbst

wcnn aber auch die mündliche Nebenabrede erwiesen wird,

gilt nach einer Entscheidung der vierten Kammer des

Berliner Kausmannsgerichts die Abmachung als be¬

deutungslos, wenn der schriftliche Vertrag ausdrück¬

lich etwaige mündliche Nebenabreden für ungültig er¬

klärt. Der Kläger war in dem betreffenden Falle Leiter

der Filiale einer Transportgesellschaft und berief sich auf

eine mit dem Direktor der Gesellschaft getroffene, neben

dem schriftlichen Vertrage laufende mündliche Abrede, nach

der ihm ein bestimmter Mindestumsatz garantiert worden

sei. Das Kaufmannsgericht wies den Kläger ab, da selbst,

wenn die Behauptung zuträfe, die Abrede doch rechts¬

unverbindlich wäre. Ist ein schriftlicher Anstellungsvertrag

geschlossen und wird darin zum Ausdruck gebracht, daß

mündliche Nebenabreden nicht gcltcn sollen, dann kann sich

keiner der Vertragschließenden hernach auf etwaige münd¬

liche Nebenabkommcn, insbesondere nicht solche, die das

Einkommen des Angestellten betreffen, berufen.

Schriftlicher Vertrag und mündliche Abrede. Bei

Streitigkeiten über das Anstellungsverhältnis zwischen Chef
und Gehilfen kommt es häufig vor, daß sich eine der

Parteien auf mündliche Nebenabreden beruft. Während

oft die selbstverständlichsten Dinge im Anstellungsvertrage

schriftlich fixiert sind, soll der wichtigste Teil des Vertrag-

Gilt das Hinansweiscn des Handlungsgehilfen
als Entlassung? Mit diefer Frage hat sich das Berliner

Kaufmannsgericht sehr oft zu beschäftigen, und sie bildete

auch in einer Sitzung der I. Kammer von Ende Februar
wieder Gegenstand eines Rechtsstreites. Kommt es zwischen

Gehilfen und Prinzipalen zu scharfen Auseinandersetzun¬

gen, so erklärt nicht selten der letztere seinem Angestellten,
er solle machen, daß er hinauskomme. Der Gehilfe greift
dann auch meist zu Hut und Mantel und verläßt den Ge¬

schäftsraum, indem er sich als sofort entlassen betrachtet,

Steigen hinterher dem Geschäftsherrn Bedenken darüb«

auf, ob er auch vor Gericht einen ausreichenden Entlassungs¬

grund ins Feld führen kann, dann erhebt er oft den Ein¬

wand, er hätte den Gehilfen gar nicht entlassen, der Ge-,

Hilfe sei freiwillig gegangen. Der Ausruf: „Machen Sie,

daß Sie hinauskommen!" sollte nur den Sinn haben, der

Angestellte solle sich in den danebenliegenden Raum, cm

seine Arbeitsstelle oder auch auf den Hof begeben, damit

sich seine Aufregung lege. Eine Entlassung sollte damit

nicht ausgesprochen sein, Jn dcm hier zur Verhandlung

anstehenden Falle hatte der Prinzipal die Aeußerung noch

insofern eingeschränkt, als er zum Kläger sagte: „Wenn

Sie nichts mehr tun wollen, so machen Sie, daß Sie 'raus¬

kommen!" Trotz der Einwendungen des Beklagten erachtet»
das Kaufmannsgericht die Aeußerung als eine Willens¬

erklärung, die als sofortige Entlassung aufzufassen ist. Die

Worte „Machen Sie, das Sie 'rauskommen" seien hier nur

so auszulegen, daß der Chef auf weitere Dienste sofort ver»

zichtete.

Der Lagerhalter. Die Kaufmannsgerichte haben mieder¬

holt entschieden, daß der Handlungsgehilfe im allgemeinen,

also auch die Lagerhalter der Konsumvereine im besonderen,

für das Manko an Waren, daß sich bei der Inventur er¬

gibt, nur dann haften, wenn ihm ein Verschulden

nachgewiesen werden kann. Der Rechtsbeistand des

Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine bertritt da¬

gegen die Auffassung, daß der Lagerhalter eines Konsum¬
vereins nicht nur Handlungsgehilfe, sondern auch

Verwahrer im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches sei
und daher für das Manko ohne weiteres hafte. Er

begründet das wie folgt:

„Der Lagerhalter ist kein gewöhnlicher Handlungs¬
gehilfe, der lediglich zu Verkäufen unter Aufsicht seines
Prinzipals befugt und für fchuldfreies Verhalten hierbei
nach den Grundsätzen des Dicnstvertrages haftbar wäre

Vielmehr nimmt er eine mittlere Stellung ein zwischen
dem selbständigen Kaufmann und dem in jeder Hinsicht
abhängigen Handlungsgehilfcn. Mit der Tätigkeit des

letzteren stimmen seine Funktionen nur äußerlich überein.

Rechtlich besteht der große Unterschied darin, dah dem

Lagerhalter ein Warenlager anvertraut, zu selbständigem
Haben in Verwahrung gegeben wird, mit dem Auftrage,
die Bestände dieses Lagers für Rechnung des Vereins zu

veräußern. Es mischen sich infolgedessen im Lagerhalter¬
vertrage die Tatbestände zweier Vertragstypen, nämlich
des Dienstbertragcs und des Verwahrungsvertrages. Der

Verwahrungsvertrag ist die Grundlage, auf der eine Ab»

Wicklung des Dienstvertrages, nämlich die auf Ver»

Äußerung gerichtete Tätigkeit, erst möglich wird."

Das Kaufmannsgericht in Jena hat diese Auf¬

fassung in einem Urteil vom Dezember 1910, dessen

Entscheidungsgründe wir kürzlich zum Abdruck brachten,
ausdrücklich abgelehnt und auch wir müssen sie als

durchaus willkürlich und mit der wahren Sachlage in

Widerspruch stchcnd, zurückweisen. Den Lagerhalter der

Verkaufsstelle eines Konsumvereins kann man nicht als

selbständigen Unternehmer betrachten, der sich die Ver¬

wahrung fremder Sachen zum Geschäft macht. Eine solche
Verkaufsstelle ist nicht der Geschäftsbetrieb des Lager¬
halters, fondern des Vereins.
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DaS Manko. Das Kaufmannsgericht zu Hamburg
Hat Vor kurzem einen Krämer mit seiner auf Bezahlung
von F 376 gegen einen seiner Filiallciter gerichteten Klage
abgewiesen; ferner die Entlassung ,des Gehilfen, der sich
weigerte, die entstandene Unterbilanz aus seinem wöchent¬
lichen Lohn von ^ 20 zu ersetzen, für unberechtigt erklärt

und dem Gehilfen für die Dauer der Kündigungsfrist
K L2D Lohn zugesprochen.
,

Aus der Begründung dieses Urteils, welches sich be¬

sonders darauf stützt, dafz der Gehilfe nicht immer allein

in dcr Filiale tätig gewesen ist, sondern er Sonnabends

regelmäßig auf mehrere Stunden von dem Prinzipal felbst
und von andern Angestellten sich hat helfen lassen müssen,
sei folgendes als wichtig hervorgehoben: Wenn ein Filial¬
leiter eine Unterbilanz odcr ein Kassenmanko habe, so ent¬

stehe regelmäßig die Frage, ob dem Filialleiter ein

ursächliches Verschulden nachgewiesen werden müsse, oder

ob er seinerseits dcn Nechtfcrtigungsbeweis zu führen habe.
Das Kaufmannsgcricht Hamburg habe in letzter Zeit den

Standpunkt vertreten, daß dem Filialleiter der Nechtferti-
gungsbewcis nur dann obliege, wcnn er die Filiale und

ihre Kasse und Bestände unter seiner alleinigen Ver¬

wahrung habe und er allein in der Filiale tätig sci. Man¬

gels anderer Merkmale müßten die oben angeführten
Gründe um so mehr entscheidend sein, als ja sonst auch ein

Prinzipal, wenn ihm in seinem Hauptgeschäfte oder einzigen
Geschäfte irgend etwas fehle, bon einem beliebigen Ange¬

stellten den Ncchtfertigungsbewcis fordern könne. Beispiels¬
weise könnte sonst auch eine Herrschaft, der im Haushalte
etwas abhanden gekommen sei, von ihrem Dienstmädchen
dcn Nechtfcrtigungsbeweis fordern, währcnd dics doch offen¬
bar nur dann möglich sei, wenn das Dienstmädchen die

Wohnung etwa während einer Reife der Herrschaft allein

in Verwahrung gehabt habe und nach Rückkehr der Herr¬

schaft ein nachweislich vorher vorhanden gewesener Gegen¬
stand fehle. Jn dem vorliegenden Falle sei nun der Kläger
in den beiden Filialen keineswegs allein, sondern außer

ihm seien dort während einer nicht unerheblichen Zeit auch
der Beklagte und zwei andere Angestellte tätig gewesen, so

daß das Manko auch auf deren Nachlässigkeit oder Unred¬

lichkeit beruhen könne. Demnach habe nicht der Kläger sich

zu rechtfertigen, sondern es müsse ihm von dem

Beklagten ein ursächlichesVcrschulden nach¬

gewiesen werden. Solchen Beweis habe aber der Be¬

klagte nicht geführt und es erledige sich somit die Gegen¬

forderung des Beklagten. Auch die Entlassung des Klägers
sei unbegründet gewesen, da der Beklagte ihn nur habe weiter

arbeiten lassen wollen, wenn er ihm die Unterbilanz ersetze.

Um die Konventionalstrafe. Ein Rechtsstreit, in dem

es sich um den Anspruch auf Auszahlung einer Konventio¬

nalstrafe handelte, kam am 8. März vor der zweiten
Kammer des Berliner Kausmannsgerichts zur Entschei-

scheidung. Dem Prozeß lag folgender Sachverhalt zu¬

grunde: Das klägerische Warenhaus A. JandorfKCo.
hatte den beklagten Handlungsgehilfen B. als Statistiker

für die Buchhalter« engagiert. Für den Fall des Ver¬

tragsbruchs seitens des Angestellten war eine Konventio¬

nalstrafe in Höhe des doppelten Monatsgehalts, also in

dicsem Falle Ml), festgesetzt. Einige Wochen vor dem

Antrittstermin schrieb der Gehilfe an die Firma, er habe
sich entschlossen, bei feiner altcn Firma, dem Warenhaus
Hirsch in Potsdam, zu bleiben, und bat, man möge ihn
vom Vertrage entbinden. Als jedoch die Firma ihr Ein¬

verständnis damit erklärte, gleichzeitig aber um Ueber¬

sendung der fälligen Konventionalstrafe ersuchte, änderte

B. seinen Entschluß dahin um, daß er unter diesen Um¬

ständen den Anstellungsvertrag innehalten und antreten

werde. Jetzt weigerte sich indessen die klägerische Firma,
den Beklagten einzustellen und beharrte auf Zahlung der

°A 1500. — Jn der Verhandlung führte der Vertreter der

Firma zur Begründung seines Standpunktes aus, daß sie
B., nachdem er sich offensichtlich mit seinem alten Chef
wieder geeinigt hatte, unmöglich einstellen konnte. Letzte¬
rer hätte doch nur zum Schein die Vertragspslichten er¬

füllt, er hätte den nächsten Kündigungstermin benutzt, um
wieder zu seinem alten Prinzipal zurückzukehren. Im
Hinblick auf den Vertrauensposten, auf den B. gestellt
werden sollte, hätte dessen Tätigkeit mehr Schaden als

Nutzen zugefügt. Darum könne B. auf Grund des Z226
des Bürgerlichen Gesetzbuches keine Rechte mehr aus dem

Anstellungsvertrag herleiten.
Das Kaufmannsgericht wies die klägerische Firma

mit folgender Begründung ab: Nach Z 339 des Bürger¬
lichen Gesetzbuches hatte die Klägerin dic Strafe erst
dann zu fordern, wenn der Beklagte mit den eingegange¬
nen Verbindlichkeiten in Verzug kam. Nach § 284 des

Bürgerlichen Gesetzbuches kommt der Schuldner aber erst
durch eine Mahnung in Verzug. Der Beklagte brauchte
gemäß § 296 des Bürgerlichen Gesetzbuches seine Leistung
nur wörtlich anzubieten, denn die Firma hatte in allen

Briefen erklärt, daß sie auf ihrem Standpunkt beharre
und seinen Eintritt nicht wünsche. Ein Scheinangebot
liegt nach Ansicht des Gerichts nicht vor, Klägerin hätte
vielmehr dieses Angebot annehmen und nicht zurückweisen sollen.

Ans der Handlungsgchilfcn-l.cwcgung

Gescheitert ist die große Aktion, die der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfenverbnnd Ende vorigen Jahres
gegen den Geschäftsführer'des Verbandes Deutscher Hand¬
lungsgehilfen in Hamburg, Herrn F. PLppclmeyer, unter¬

nommen hatte. Die Antisemiten hatten damals zu Beginn
der KaufmannSgerichtSwahlknmpfe, um dic Wähler kopfscheu
zu machen, ausposaunt, der genannte Beamte habe ver¬

trauliches antisemitisches Material angekauft und sich da¬

durch des Diebstnhls und der Hehlerei schuldig gemacht.
Von den Kaufmannsgcrichtswählern sind nicht viel aus
diesen unsauberen Wahlkniff hereingefallen und jetzt hat
auch der Staatsanwalt dns Verfahren eingestellt.

Einen grasten Sieg hat der Deutschnationale Hand¬
lnngsgehilfen-Verband in Mannheim erfochten. Der Re¬

dakteur der dortigen „Volksstimme" hat mit bezug auf den

antisemitischen Verbandsbenmten Schell in behauptet, daß
die Deutschnationalen sich nicht nur dumm stellen, sondern
es auch seien.

Damit hatte die „Volksstimme" allerdings unrecht.
Herr Schellin klagte, und das Schöffengericht verurteilte dcn

verantwortlichen Redakteur zu zehn Mark Geldstrafe. Dic

„Volksstimme" schrieb dazu unterm 22, Februar: „Wir
gönnen dem grrroßen Verbände den Sieg von ganzem

Herzen. Denn es ist ja Faschingszeit, in dcr jedermann scin
Teil zur Erheiterung der geplagten Menschheit beitragen
muß."

Splitter und Balken. Die „Monatsschau" dcs

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes (Gnu
Niederrhein-Westfnlen) vom 1. März höhnt darüber, daß dcr

Verein für Handlungskommis von 1863 in Köln am L. Fe¬
bruar, d. h, am Tage vor der Kaufmannsgerichtswnhl,
einen karnevalistischcn Familienabend veranstaltet halte.
Warum gerade an diesem Tage, darüber wollen wir uns

nicht den Kopf zerbrechen. Vielleicht war dieser Tag schon
längst dafür in Aussicht genommen, und ein unglücklicher
Zufall fügte es, daß die Wahl dann auf den nächsten Tag
festgesetzt wurde. Dieselbe „Monatsschau" aber, die sich so
über diese welterschütternde Tatsache aufregt, wann dic

Achtundfünfziger ihren karnevalistischen Familienabend ab¬

halten, ladet u. a. mit der Begründung zu einem deutsch¬
nationalen Gautage ein, daß „sogar die Besichtigung einer

Dortmunder Großbrauerei mit Bierprobe und Frühstück"
nicht fehle.

Des Balkens in ihrem eigenen Auge sind sich die Anti¬

semiten eben nie bewußt.

Ans dcm Zentralverband

Chemnitz. Jn dcr am 7. März im „Volkshnus" ab¬

gehaltenen Monatsversammlung sprach Herr Ncchtsnnwnlt
Dr. Harnisch über: „LicbcSstimmnngcn bei vcrschicdcnen
Dichtern". Hierzu reziticrte er Gedichte von Heine,
Goethe, Schiller, Liliencron u. a. m. Zu jcdcr Rezitation
gab der Vortragende leicht verständliche Aufklärungen, Das

Referat wurde mit lebhaftem Beifall aufgcnommcn, —
Die Versammlung beschloß, an Reichstag und Bundcsrat
eine Eingabe über unsere Stellungnahme zur Privat¬
beamtenversicherung zu senden. Kollege Landgraf be¬

richtete dann über zwei Klagen unserer Kollcgcn, dic er

bei dem Kausmannsgcricht vcrtrctcn hatte. Die Klagen
sind für die Kollegen günstig verlaufen.
— Am 14. März wurde durch eine gut be¬

suchte Besprechung im Gesellschaftsbaus „Thalia" mit dcn

Mafchinenschreiberinnen cine örtliche Ver¬

einigung für Stenotypistinnen im Zentral¬
verband gegründet. Kollcgc Gcorg Landgraf besprach dic

mißliche Lage der Maschincnschrciberinncn und wic die¬

selbe zu bessern ist. Mit Aufmerksainkcit folgten die Kol¬

leginnen dcn Ausführungen. Eine Anzahl trat sosort
der Vereinigung bei, andere gaben ihrc Adrcsscn auf, um

in Fühlung mit der Organisation zu bleiben. Alle Kol-

leginncn und Kollcgcn wollen eifrig für die Erstarkung
der Vereinigung sorgen.

Am 23. März (Donnerstag) treffen sich die Mafchinen¬
schreiberinnen abends 8 Uhr im Vcrcinszimmcr dcs Ge¬

sellschaftshauses „Thalia", Sonnenstrafze, zu einer Be¬

sprechung.

Elberfeld. In der Mitgliederversammlung am Diens¬

tag, 14, März, im Volkshaus hielt Herr Apotheker Szaj-
kowski einen Vortrag über: „Die Chcmie im täglichen
Leben," der wohl bei manchem der Erschienenen Schul¬
kenntnisse auffrischte und manchem Anregung gab, übcr

täglich zu beobachtende Vorgänge etwas nachzudenken. Kol¬

lege Ullenbaum gab den Bericht der Kaufmannsgerichts¬
beisitzer, an den sich eine kurze Diskussion anschloß. Kollege
Heyck berichtete übcr die Bczirkskcnferenz in Düsseldorf.
Auch dcr Bezirk Elberfeld-Barmen ist in cine neue Etappe
getreten. Die Außenbezirke Hagen, Remscheid, Solingen
und Velbert, die ihm biel Arbeit machten, sind abgestoßen,
und in Elberfeld-Barmen selbst ist der Grund der Organi¬
sation soweit gefestigt, daß jetzt für weiteren Ausbau des

Verbandes am Orte die Vorbedingungen vorhanden sind.
Die Funktionäre Racdel und Finke sind aus ihren Aemtern

ausgeschieden; ihre Funktionen haben die Kollegen Trimpop
und Lipken übernommen. Dem „Jugendheim" sollen aus

Verbcmdsmittcln ^ SO übermittelt werden. Ein Antrag
des Kollegen Grages, für die Angestellten dcr Kreditwarcn-

geschäfte eine besondere Agitation zu bilden, wurdc dem

Vorstand überwiesen.

Halle a. d. S. Versammlung am 8. März. An Stcllc
der in letzter Stunde verhinderten Frau Nühle sprach
Stadtverordneter Osterburg über die Wirtschastsvcrhnlt-
nisse im Deutschen Reiche unter besonderer Berücksichtigung
der sozialen Lage der HandclÄlngestcllten. Die Diskussion
bewegte sich im zustimmenden Sinne. Sodann wurde cinc

Resolution an dcn Reichstag und den Bundesrat in Sachen

der Versicherung von dcr Versammlung genchmigt. Viclc

beherzigenswerte Ratschläge ergab dic Debatte über eine

vorzunchmcnde Agitation. Bedauert wurde die jüngste ab¬
lehnende Haltung des Lagerhnltcrvcrbandcs in der Vcr«

schmelzungSsrnge. Es wurde cinc Kommission gcwählt, dic

aufs neue am Orte Vcrschmclzungsvcrsuchc anbahnen soll.
Als Sprecher wurde Kollcgc Friedrich bestimmt.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 11. März im

GcwcrlschastschnuS, Zum crjtcn Punkt dcr Tagcsordnung
crhiclt Frnn Brnndcnbnrg dns Wort zu cincm Vortrage
übcr dns Thcma: „Dcr erstc dcntscbe Frnucntng," Sie
forderte dic Kollcginncu am Schlüsse dcSsclbc» nns. lich
zahlreich an dcn zum Sonntag, 19, Mnrz, anbcrnnmten

Versammlungen zn beteiligen. Hierauf erstattete Kollcge
Ruiilcl dcn Bcriclit von dcr nm 2, März nbgchaltcncn
S'tzilNj? des Geivcrtscl'nitSIartcllS, iu welcher Lcgicn cincn

Vortrag nbcr: „Tcmotrntic in dcn Gcwcrlschnitcu" ge¬
halten hnt. AlSdann wurdc dic bclanntc sür NcichStag
und BundcSrnt bcsiimmtc Resolution, bctrcsscnd dic Vcr

sichcrung für dic Privntangcstclllcn, cinstimmig cmgc-
nominell. Dcr Vertreter dcr Tnbnlnrbciter, Hcnlc, schil¬
derte kurz dic Lagc in dcr Zigarrcniii^nstric. Er tat, nnr

in solchen Geschäften den Bedarf an Zigarre» zn decken. :n

welchen das gelbe Plakat des TnbnlnrbcitcrverhnndcS aus¬

gehängt ist liild in denen Zigarren scilgcboten wcrden, die

zu tariflichen Löhnen hergcstcllt sind, Dcr Vorsitzende teilte
svdnii» daS Ablcbc» dcr Kolleginnen A. »übn nnd Ella

Nohde mit. Ihr Andenken chrlc dic Vcrinmmliing durch
Erheben von dcn Pinien, Fcrner wurdc bctnnnl gemachi.
daß die „HniidliliigSgchilscii-Zcilnng" in Jutunit durch die

Kolporlagc dcs „Hnmbnrgcr Echo" zugcstcllt ivird, Etwnigc
Bcschwcrdcn insolgc vcrsvatctcr Zustellung nsw, wollc man

sosort nii das Vcrbandsbnrcn» melden. Die „Neue Zeit"
wird vom 1. April nb nn unsere Mitglicdcr zum Preise
bon 16 ,^ pro ^tück nbgcgcbc», Dicictbc »ins; nbcr dnnn
nm Vcrbnndslurcan odcr in dcn Bczirtcn bcstcllt nnd nnch

dascllst nbgckolt werdcn. Nach Erledigung einiger JntcrunS
erfolgt Schluß gcgcn N',^ llhr,

Jena. Jn unserer am 9, März im „LLwcn" nbgcl-n!-
tencn Mitgliedcrvcrsamnilnng nahmen die Erschienenen
zunächst einen Vortrng dcs Gcü'erkschnftSkollcgcn Kloiler-
mann über „Wcltichöpfung und WciluiUcrgniig" entgegen
dcr beifällig aufgcnommcn wnrdc. Dcn Mitgliedern
wurde bei dieser Gclcgcnhcit dcr Bcsuch dcr Stcrnwartc,

auf dcm Forst bestens empfohlen. Es knm dann dic Ant¬
wort dcs BczirkSdircktorS in Sorben der Knnf,nn^nS'

gerichtswnhl zur Verlesung, in welcher cin Einschrcitcn
gcgcn dcn Gcmcindeborstnnd im Dienstnussirl tswegc nv

gclehnt ivird, da der Bczirlsdircltor nicht cinscbc» ton»,

daß dcr Gcmcittdcvvrstnnd scinc Pflicht verlcct labe,

Unscrc Bcschwcrdc richictc sich gcgcn dic cinscitige Ent-

schcidnng übcr dic Wnhlbcrcchtignng zur bcrflosscncn
KnufmaniisgcrichtSwnhl, die d:r Gcmcindcvorstcmd gc-
troffcn hntte. Im nächsten ^nlirc wcrden wir nun cinc

Ahändcrnng dcs OrtSslalntS bcantraacn, damit sich der¬

artige „Entscheidungen" nicht wiederholen. Dcs wcitercn

kam die Maifeier znr Sprache sowic dic Vcrnnstnltnng
einer Wnnderversammlung.

Köln. Unsere diesjährige gut besuchte General¬

versammlung fand am 6. März im VollSbanse stnlt, Kollcgc
Müllcr gab dcn JahrcSgcsckäftsbcricht, daran anschlicßcnd
dcn Kassenbericht für das bicrtc Quartal. Ans beiden ging
hervor, daß dcr Bezirk iin vcrgnngenen Jnhre gute Fort¬
schritte gemacht hatte. Der Mitglicdcrstand sticg nämlich
von L-ii> nick 2", Mitglieder. lAnnnKmen bctrngs»
o« 3210,82, dic Ausgaben 3181,36, so daß cin Kassen¬
bestand von 60,17 verbleibt. Auf Antrag wurde de:»

Kassierer Entlastung crtcilt. Dcn Bcricht dcr KnufmnnnS-
gcrichtSwnblkoniinission erstattet dcr »ollegc Marr, hieran

schloß sich cinc rcgc Tcbcittc, in dcr dic verschicdcncn An-

sichtcn und Meinungen dcr Kollegen über dcn Ausfall der

Wahl zum Ausdruck kamcn. Allgemein wnrdc dcr agi¬
tatorische Wert der Wahl ancrknnnt, der uns in dcr Zeit
de^? Kammes cinc Mitnliedcrauinnhme von öl neuen Kollc¬

gcn brachte, Jn den Vorstand wurdcn folgcnde Kollcgcn
gcwählt: Erster Vorsitzender Marx., zweiter Vorsitzender
Hoff, erster Kassierer Müller, zwcitcr Kassierer Barden,
erster Schriftführer Andrec, zwcitcr Schriftführer Fuchsius.
Als Revisoren wurdcn gewählt Kollcgc Vroich und Kollcgin
Hoffmann. Zum Kartell wurdcn dclcgiert für Köln: Kollcgc
Hoff, als Vertreter Kollcge Müller; für Mülheim: Kollcgc
Müllcr, als Vertreter Kollege Andrec. Der vom Kollegen
Müllcr gemachte Vorschlag, betreffend Bildung einer

Agitationskommifsion, fand allgcmcinc Zustimmung. Gc¬

wählt wurdcn die Kollcgcn Hoff, Eckhardt, Beicr, Weil

Uüd die Kollcgin Nckcrmann.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 1. März im

Volkshause, Hcrr Karl Arnold rcfcricrte übcr die Ent¬

wicklung des GenosscnschastSwcscns, Am Schlüsse scincr
mit Bcisall aufgcnommcncn Ausführnngcn ersuchte dcr

Nescrent dic Anwcscndcn, dic Mitglicdschnft im Konsum¬
verein zu erwerben. Kollege Paul berichtete von der

Generalvcrsamnilung dcs Gcwcrkschaftskartclls. Eine

längere Diskussion verursachte dic Abführung dcs Tage¬
lohnes «m 1. Mai. Nach cincr Aussprachc übcr Versamm-
lungsbesuch erfolgte Schluß der Versammlung.

Lüdenscheid. Jn dcr am 7. März stattgefundenen
Mitgliederversammlung erstattete Kollege Küpper Bericht
über die Tätigkeit im verflossenen Jahr. Bezüglich des

Kassenberichts war zu entnehmen, daß dersclbe in Ein¬

nahme und Ausgabe 240,80 ausmacht. Nachdem dann

der Kartcllbericht erstattet wnr, wurdcn noch verschiedene
Fragcn und Mitteilungen erlcdigt.

München. Jn dcr Mitgliederversammlung vom

9. März im „Fränkischen Hof" referierte VerbandSvor-

sitzcndcr Kollege Josephsohn übcr das Thema: „Wic ist
für das Alter der Angestellten gesorgt? Die

Ang:stclltenversichcrung nnd die Vorlage der Ncgicrung."
Der Referent gab in tnappen Zügen ein Bild unsercr
sozialen VersicherungSgeselzgebung, durch die angeblich für
dcn Arbcitcr gesorgt sei bis ins späte Alter hinein, die aber

,n Wahrheit oft nichts andercö sci als eine verbesserte
Armcnpflcgc, Die ungenügenden Leistungen dcr Invaliden-
und Altersversicherung sowie die Beratungen über ein

Pensionsgesetz für Privatbeamte in Oesterreich feien der

Anstoß zu einer Bewegung im Deutschen Reiche gewesen,
die sich jetzt zu dem Entwurf eines VersicherungSgesctzcs für
Angestellte verdichtet hätte. Diesen Entwurf unterzog
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Redner einer Kritik, insbesondere bezüglich Leistungen und

Verwaltung, und legte dar, daß dcr Entwurf unsern An¬

forderungen in kciner Wcise genüge und grundsätzlich zu

verwerfen sei. Nur der Ausbau der Invaliden- und Alters¬

versicherung sowie der Witwen- und Waisenfürsorge im

Nahmen der Rcichsvcrsichcrungsordnung könne befriedigende

Resultate liefcrn. Zum Schluß wies der Referent auf den

Verrat an dcr Selbstverwaltung hin, den der Hauptaus¬

schuß unter Führung dcs Deutschnationalcn Verbandes be¬

gangen habe. Ebenso brandmarkte cr dcn Schwindel, der

mit dcm sogenannten „Deutschen Privatbcnmten-Tag" in

Berlin getricbcn worden sci, bon denselben Verbänden (Leip¬

ziger, Achtundsünfziger), dic sich so ost über den Schwindel

der deutschnationalcn „Handlungsgehilfen-Tage" entrüsten.
— Das Referat wurde mit Bcifall aufgenommen und ein¬

stimmig beschlossen, cine im Sinne dcs Vortrages gehaltene

Eingabe an Reichstag und Bundesrat zu richten, deren

Wortlaut in dcr „HandlungSgchilfcn-Zeitung", Nr. 4.

Seite 26, abgedruckt ist. Nach Erledigung einiger innerer

Verbnndsangclcgcnhcitcn wurde die stark besuchte Versamm¬

lung vom Vorsitzenden Kollegen Rauscher geschlossen.

Nüruberg-Fiirth. Eincs starken Besuches erfreute

stch unsere Mitgliederversammlung vom 2. März 1911 im

„historischen Hof". Kollcge Josephsohn-Hamburg refe¬

rierte übcr „Tarifverträge im Handels¬

gemerbe". Er schilderte die Vorteile des kollektiven

Arbeitsvertrnges gegenüber dem freien Arbeitsvertrag,

welch letzterer im Handclsgcwcrbc heute überhaupt keinen

Vertrag,' sondern nur mehr ein Diktat dcs Unternehmers,

des Prinzipals darstellt. Noch keincr der großen kauf¬

männischen Verbände hat je einen Tarifvertrag in irgend¬

einem Betriebe für seine Mitglieder zustande gebracht.

Unserm Verband war es dagegen vorbehalten, nicht allein

in Konsumvereinen, sondcrn auch in Privatbetrieben eine

Reihe von Tarifverträgen abzuschließen. — Kollege Iahn

gab den Kartellbcricht und anschließend einen ausführ¬

lichen Situationsbericht über den Boykott der Singer

Co.-Nähmnschinenfabrik. Die Firma versucht, Arbeits¬

willige zu bekommen, hat aber bisher wenig Glück damit

gehabt. An der Diskussion über den letzten Punkt be¬

teiligten sich die Kollegen Apfelbacher und Köhler, welche

beide zur Propaganda für den Boykott unter den Be¬

kanntenkreisen nochmals aufforderten.

PotSdam. Jn dcr am 2. März abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung hielt Kollcge Horn-Berlin einen sehr

beifällig «nsgcnommcnen Vortrag übcr „Die Gehaltsfrage
im Handclsgcwcrbc". Es schloß sich hieran eine kurze

Diskussion, in wclchcr die Ausführungen des Referenten

bestätigt Imirdcn. Alsdann lcgte Kollege P. sein Amt als

erster Vorsitzender wegen Zeitmangels nieder und wurde

an dessen Stelle dcr Kollcgc Frcnzel einstimmig gewählt,

so daß sich jetzt die Ortsverwaltung aus dcm Kollegen

Frenzcl und dcn Kolleginnen Niedel und Hahn zusammen¬

setzt. Als Kartelldclegierter wurde Kollege Frenzel be¬

stimmt.

Remscheid. Am S, März sand im „Volkshaus" unsere

Mitgliederversammlung statt. Kollege v. Mayenburg war

anwcscnd und hielt ein Referat über: „Handlungsgehilfen-

recht, Reichstag und Ncgicrung." Seine Ausführungen
wurden beifällig aufgenommen. Ferner empfahl der Re¬

ferent, für unsern Vcrband rege tätig zu scin. Die Zu¬

stellung der Verbnndszcitung sowie das Bcitragskassieren

durch die hierzu bestimmten Mitglicder ist bisher zur Zu¬

friedenheit ausgeführt worden. Das eingeführte System

soll beibehalten werdcn.

Die nächste Vcrsammlung findet am Sonntag, 2. April,
im „Volksbaus" statt.

Stuttgart. Mitgliederbersammlung am 1. März bei

Kling, Lindenstraße 14. Kollege Noßmonn referierte übcr

dcn Entwurf zur Pensionsversichcrung der Pribatbeamten,

worauf die in Nr. 4 der „Handlungsgehilfen-Zeitung"

(Seite 20) wicdcrgcgcbcnc Eingabe an Bundesrat und

Reichstag einstimmig beschlossen tvurde. Die sich notwendig

machende Ersatzwahl für den Kassierer erledigte sich da¬

durch, daß der frühere Kassierer, Kollege G. Thie¬

michen, Böhmisrcutcwcg 41, 1. Et., dieses Amt weiter¬

hin übernimmt. Sodann wurde beschlossen, daß die Mit¬

gliederversammlungen für die Folge am Dienstag

stattfinden sollen. — Die Adresse des Bevollmächtigten,

Kollegen Karl Sträub, ist jetzt: Johanncsstraße 4.

Frankfurt a. M. Der Bericht über die Versammlung
vom 1. März traf am IS., also verspätet, hier ein.

Konferenz rhciuisch-westfiilischer Bezirke.
Schon vor einigen Jahren, als der jetzt in München

tätige Kollcge Bechert kurze Zeit im Rheinland agitatorisch

tätig war, sand in Elberseld eine Bczirkstonferenz statt,
in der ein recht lebhafter Meinungsaustausch über die ver¬

schiedenen Agitations- und Vcrwaltungsformen gepflogen
wurde. Auf dicscr Konferenz bildete sich eine AgitationS-
kommission für Rheinland und Westfalen mit dem Sitz in

Elbcrfcld, die allerdings, weil die entsprechenden Voraus¬

setzungen für eine ersprießliche Tätigkeit noch nicht gegeben
waren, wenig leisten konnte. Inzwischen hat unser Zen¬
tralverband in Nlzcinland-Westirilcn in weiteren Orten

festen Fuß gefaßt, so daß jetzt die Vorbedingungen zu ein:r

Erfolg versprechenden Ausgestaltung der Agitation in diesem

Bczirt geschaffen sind. Dic verschiedenen Ortsverwaltungcn
in nähere Fühlung miteinander zu bringen und über den

weiteren Ausbau unserer Organisation in Rheinland-West¬

falen cine Aussprache herbeizuführen, war die Aufgabe
einer Sonntag, 12, März, in Düsseldorf abgehaltenen

Konferenz, zu der von dcn Vorständen der in Frage
kommenden Bezirke cin bczw. zwci Vertreter entsandt wor¬

den wnren und an dcr vcrschiedene Funktionäre als Gäste

teilnahmen.
Nach eincm einleitenden Referat des Kollegen

V. Mayenburg über die Agitation und die Organi¬

sation im rheinisch-westfälischen Bezirk erstatteten nach¬
einander die Vertreter aus Tortmund, Düsseldorf, Duis¬

burg, Elberfeld, Barmen, Essen, Hagen, Köln, Krefeld, Rem¬

scheid und Solingen Bericht über die Entwicklung ihrer

Bezirke und Wer die in ihnen betriebene Tätigkeit und Wcr

die Ausgestaltung ihrer Verwaltung. Kurz wurde die

Wichtigkeit der Flugblattverbreitung, die fich den ver¬

schiedenen örtlichen Verhältnissen anzupassen hat, geschildert,

über die Erfahrung mit öffentlichen Versammlungen und

von Betriebsversammlungen berichtet. Besonders wurde

darauf hingewiesen, wie wichtig das Verhalten unserer

Mitglieder in den Agitationsversammlungen ist, und daß

die Mitglieder hierüber entsprechend belehrt werden

müssen. Großer Wert wurde auf die Kleinarbeit gelegt,

auf die regelmäßige Beitragskassierung, die Beschaffung

bon Adressenmaterial, auf Hausagitation usw., auf die

Veröffentlichung der unternommenen Schritte zur Verbesse¬

rung der Lage der .Handlungsgehilfen im allgemeinen und

im besonderen, der getätigten Eingaben an öffentliche Kör¬

perschaften usw. Entschieden mißbilligt wurde die in

einigen kleineren Bezirken beliebte Verquickung von Unter¬

haltungsabenden mit Mitgliederversammlungen. Vor allen

Dingen gälte es, jedes Mitglied zur Mitarbeit heranzu¬

ziehen. — Anschließend an diese Aussprache hielt Kollege

Wucher einen Vortrag Wer die Ausgestaltung unseres

Stellennachweises, Kollege Josephsohn referierte über

unsern Bezirkstarif mit den Konsumvereinen, klärte einige

Mißverständnisse und Irrtümer auf und berichtete über die

Beseitigung der Differenzen mit den Lagerhaltern. Zum

Schluß wurde die Frage der Maifeier behandelt und dcn

einzelnen Bezirken die rechtzeitige Einleitung der nötigen

Schritte empfohlen. Einige Orte haben sich bereits mit

den andern Organisationen, die bei der Durchführung der

Arbeitsruhe am 1. Mai in den Konsumvereinen in Frnge
kommen, dem Lagerhalter-, dem Transportarbeiter- und

dem Bäckerverband in Verbindung gesetzt und die betreffen¬
den Konsumvereinsverwaltungen von ihren Entschlüssen be¬

reits in Kenntnis gesetzt.

Hat die Bezirkskonferenz nach Lage der Sache bei der

Reichhaltigkeit dcr Tagesordnung und bei der Fülle des zu

Bericht kommenden Materials noch nicht über die allgemeine,

intensivere Gestaltung der Agitation in Rheinland-Westfalen
beraten und Beschlüsse fassen können, so ist doch der Haupi-

zwcck der Konferenz, die verschiedenen Bezirke in nähere

Fühlung miteinander zu bringen, die persönliche Bekanni-

schaft der Vertreter zu vermitteln, erreicht worden. Durch
die Berichte aus den einzelnen Orten und besonders auch

durch den persönlichen Meinungsaustausch nach Schluß der

Konferenz werden dre entsandten Vertreter manche Anre¬

gung bekommen haben, die zum Besten unseres Verbandes

verwertet werden wird. Daß die Bezirke miteinander in

Fühlung bleiben, daß diese einleitende Konferenz weitere

Früchte bringt, dafür zu sorgen, wird Aufgabe einer wei¬

teren Konferenz und der für den Sommer in Aussicht ge¬

nommenen allgemeinen Bezirkstage sein.

Anzeigen dcr Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirlsveranstaltungen gebeten!

Min Für die einstündigen Abendvor-

, lesungen an der Handelshochschule
Berlin, die im Unterschiede von den umfangreicheren

grundlegenden Fachkollegien meistens einen zugleich
gemeinverständlichen Charakter tragen, ist für das be¬

vorstehende Sommersemester wieder ein besonderer

Auszug aus dem Vorlesungsverzeichnis hergestellt
morden, der von unserer Verbandsgeschäftsstelle, Neue

Königstraße 3S, die auch die Anmeldungen entgegen¬
nimmt, unentgeltlich zu beziehen ist. Für unsere

Mitglieder ist die Gebühr für jede einstllndige Vor¬

lesung pro Seme st er von ^t, 10 auf ^1, S ermäßigt.
Der Beginn der Vorlesungen ist auf den 26. April

festgesetzt.
— Bezirksversammlungen finden statt am Donnerstag,

«. April, abends 8j Uhr:

Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen).
Frankes Jestsäle, Badstr, 19. Bortrag des Herrn Dr,

Grumach,
Bez. Norde» II (Schönhauser Viertel, Pankoro). Restaurant

„Mlla-Säle" (unterer Saal), Schönhauser Allee is«. Vortrag.

Bez, Norden-Weddiiig. „Germania-Säle", Chausseestr. ii«. Bor¬

trag des Kollegen F. Schmidt über Frauenarbeit im

Handelsgewerbe.
Bez, Nord-West. Arminius-Hallen, Bremer Straße ?o/7i (am

Armintusplatz >, Achtung, neues Lokal! Vortrag
des Kollegen Zimmermann über: „Moderne Dichier",

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr, i, Eingang
Friedenstraße. Vorlrag,

»ez. Osten. „Andreas-Festsäle", Andreasftr. si. Vortrag des

Kollegen Kussel.
Bez. Süd-West. Restaurant I. Maier, Oranienstr. i«3 (nahe

Jerusalemer Kirche). Vortrag des Kollegen Horn,
Bez. Charlottenburg. Restaurant Thunak, Wielandstr, 4, Vortrag,
Bez. Borhonen-Niminielsburg-Lichtenberg. Reftaurant Oskar

Blume (früher G. Tempel), Alt-Boxhagen S6. Bortrag.

Freitag, den 7. April, abends 8^ Uhr:

Bez. SüdewSüd-Oft. „ReichenbergerHof", Reichenberger Straße 14?

Vortrag.
>

Bez. Weiszensee. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr. s. Bortrag.
Bez. Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr. 14?, Vortrag,
Bez. Weste» und westliche Vororte. Restaurant „Schwarzer Adler",

Schöneberg, Hauptstr, 144. Vortrag der Kollegin Anna Stein.

Bez. Oberschöneweide. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne¬
melde, Brltzer Straße 17. Vorlrag,

Bez. Wilmersdorf - Halensee. Restaurant „Gesellschaftshaus",
Wilmersdorf, Wtlhelmsaue 112, i. Vortrag des Kollegen
Horn über „Das Wesen der Handlungsgehilsenbemegung".
2, Geschäftliches,

'

Bez, Reiniikeildorf. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Ost, Hansa¬
straße 5, Ecke Seestraße. Vortrag.

Ülrpli^pn „Vereinigung sür Volksbildung und Künst-
Vltlovll!. pflege" veranstaltet Dienstag, den 4. April,

abends 8^ Uhr, im Volksmohlsaal, Eingang Ostraallee,
einen Liederabend von Lisa und Sven

Scholander aus Stockholm. Die Künstler be¬

gleiten die Lieder auf einer schwedischen Laute von 1798.

Karten zum Preise von 5« (inklusive Billettsteuer)
sind im Verbandsbureau zu haben.

Die nächste Mitgliederversammlung
findet Mittwoch, den IS. April, im „Volkshaus" statt.

ijslto«n»!il Dienstag, den 4. April, abends g Uhr, im

VHllUIlltZ. „Kolosseum", Zwickauerstraße, Mitgliedes»

Versammlung. 1, Referat des Herrn Dr. Höxter;
2. Verbandsangelegenheiten; 3. Bericht über KcmZ-
mannsgerichtssitzungen. !

Donnerstag, dcn SS. März, abends 8 Uhr, treffest
sich die Stenotypistinnen im Vereinszimmer
des Gesellschaftshauses „Thalia".

F«ttmlinr« Mitgliederversammlung am S.Avrtl

AlllMvlltij. im Gewerkschastshaus. Tagesordnung: 1. Vor-

trag. 2, Wahl der Kartelldelegierten. 3. Verschiedenes!.

Zü)ittlttl1N?r Sonntag, den S6. März, Besichtigung

A)lMltvvl4. der naturhistorischen Abteilung des Pro»

vinzialmuseums unter Führung des Herrn

Direktor Dr. Ad. Fritze, morgens 9Z Uhr. Treffpunkt
vor dem Museum spätestens 9,40 Uhr. Dauer

zirka eine Stunde,

Donnerstag, den 6. April, abends 8^ Uhr, /in

der Börse, Osterstr. 16»,, Mitgliederversammlung.

Tagcsordnung mird in der Versammlung bekannt¬

gegeben. Nach der Versammlung gemütliches Bei¬

sammensein mit Tanz,

ls^iNN« Mitgliederversammlung Mittwoch, den

Atl^IY. s. April, abends 9 Uhr pünktlich, im ..Volks¬

haus", Nebensaal rechts. Tagesordnung: 1. Vortrag
über die Weltsprache „I^iborirtg, ZZspsrnnto Sosisto

t?rat.se.c>"; 2, Geschäftsbericht vom ersten Quartal 1911;

3. Verschiedenes.

lcWg-Eilcnlllirg. ß?!7nVu^7'S7nn^ ä5
s«. März, nachmittags s Uhr, im Lokal „Deutscher
Kaiser". Rezitation mit Gesangsvortrü'gen und darauf

folgendem Tanz, Treffpunkt für die Leipziger Mit¬

glieder an der Endstation der Linie 1 in Mockau.

Abmarsch 2 Uhr durch die Parthendörfer bis Taucha;
dann per Bahn ab Taucha 3,57 Uhr.

N«^>««» Donnerstag, den «. April, abends 9 Uhr. bei

PvlyvlIUl. Glaser, Kaiser-Wilhelm-Straße, Mitglieder¬
versammlung mit der Tagesordnung: 1. Vortrag;
2. Geschäftliches.

lünltttttl'tt Sonntag, den S. April, nachmittags 3^ Uhr,

^vllllyttt. im Gewerkschaftshause in Wald Mit¬

gliederversammlung. Tagesordnung: I.Kassen¬
bericht vom ersten Quartal; 2, Wahl eines Delegierten

zum Kartell; 3. Bericht von der Konferenz in Düsseldorf;
4. Maifeier.

«.g
Die nächsten Veranstaltungen finden statt:

lis. Geselliges Zusammensein am

SS. März. Versammlung am S. April im

Heroldsgarten.

Zeniralverband drr Handlnngsgehilfen und Gehilsinnen
Deutschlands iAH Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Unser Gaubeamter für Rheinland-Westfalen, Kollege
H, von Mayenburg, hat seinen Wohnsitz von Essen nach

Düsseldorf verlegt. Die Adressen der Gaubeamten sind
nunmehr wie folgt:
Für Provinz Binndcubnrg und Nachbargebicte: Karl

Bublitz, Berlin l> « 4», Neue Königstr. 36.

„ Sachseii-Tlniringeu: Martin Lähner, Dresden-A.,
Ritzenbergstr, 2.

„ Rheinland-Westfalen: Herbert von Mayenburg,
Düsseldorf, Helmholtzstr. 10.

„ Südivestdeutschlniid: Herm. Koym, Frankfurt
am Main, Slottzestr, 13.

Adressenverzeichnis drr Vertraimlspechneu.
Altcnbnrg Ernst N « the, Wnllstr. g,

Slngsburg Ferd Hörauf, Dieirictnir, 12.

Berlin Berd,,ndsdure,iu: Neue Königstr, 36 iO. llrbgn).
Billcfcld Adolf K a u, v , B »clwese, Eggelh, l 16.

Brandenburg E l I,i Kluge, Linie,>str, >«,

Brannschwctg Wilhelm Boigi, Comeuiusslr, n>, l.

Bremen Johs, Werner, Noßdcichilr, s?,

Bremerliaven Heiur. Seli. Gesstemuude, Leher Ebaufsee 96,1.
Breslau Max Toclus, «ene Graupenstr, s/6.

Cassel Erich Laos, Hafens». 76

EhemniK Georg Laudgras, Userstr.it.

Tcssn» G Krüger, Slsl mischest!, 107.

Tortmund Max Kurze, Kielflr 5,

Dresden Berbaudsbureaui Ulitzei>be>'gNr,L,M.(M,Lähner).
Düsseldorf Frig Schröder, Steasir. 2», II.

Elberfeld-Barmen,., E, Dröner, Elberfeld. Düvpeler Slrabe S6.

Erfurt P«ul Aorberg, Lügowür, 3, purt.

Esse» (Ruhr) Paul » „ bdeni> er, Grudenflr. 76.

Forst Emil Ner, Berliner Siraße 76, IU,

Frankfurt (Main) ,, Franz öiötter, Gr. Hirschgvaben 17.

wer» (Reust) Lvu > sOv > y, Seru-Debschwitz, ONstr. 7.

Halle (-nnlc) Noderl Kühn, Lcmdsverger Eir,,Ke 13,

Hamburg Bertmndsdur.: Beseubinderbos s? iF, Gultmann),
Hnnnvvcr Will, Lüerssen, AUe Bisclwssdolelslr. 80.

!dof Albrechi Strößner, OetsnikerSlraße 107,11.

Jcnn M >, x Kelsel, Spinmelvenmeg 9.

Karlsruhe (Baden),, Franz nöd. erl > n . Luiscnstr, 24,

stiel Wilh Stanull, Nendsdurger Landstraße«.

Köln Verdandsbuieau: Severinstr, 199,1. (I. Müller).

Königsberg (Pr.),,,. I ohs, Wei lschat, Iorlflr,4S, I.

Krcfel» Joicph D>,t, Marvstr, 1,3.

Leipzig Verbauosdure»u- Zeirze, S>r 82 (I.Kretschmer),
Linibach (Ta.) Emil Dannhauer, Heidstr. 1,

S.>!aqdcbnrg Heinrich Fresin 0, Agnelenstr, 21.

Mainz F. Ohlhof, Kaiser-WM,et,u-N>ng 49, N.

Mannheim Wilh, Neinec! e, Egellstr, s, Ilt.

Mcerane Als red Bergmann, Ludmigftr. 2S.

Meuselwitz Rich, Seidel, Fastinenstr, s,

München Verbaudsbmeau: Bauderstr. 39,111. (C. Bechert).
Nürnberg K »> IIahn. Breilegasie 2S.

Pinne» Bruno Hegner. Lessingftr. I8K.

Poisdam Erich Frenzel, Nowawes, Priesterstr. 2g.

Riesa Frtedr. Reinelt, Merzdorsssb.
-

Remscheid Ernsl Allen«. Elisadelvstr ».

Solingen Carl Meis, Wrünbaumslr, 64.

Stettin H, School, GabelSber,>erftr, IS,

StrnKblirg (Els.) ,.. Leovold Ulrich, S,r,-Neudorf, Lazaretstr. 2«.

Soitgnrr Knrl S l r » u d
, J«h»„neS,ir, 4, lll.

Wnrz^nrg Siegdert Fechcnbach, Ursulinergasse 2.

Zwickau Georg Horntclel, Bahntwssir. 46».
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