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Schack II.
Dic Handlungsgehilfen sind wic früher so auch jetzt

noch von antisemitischem Verrat umlauert. Unter der

Leitung Schacks trat die „Deutsche Handelsmacht" für
möglichst hohe Gctrcidczöllc ein: dcr Bund dcr Land¬

wirte förderte seine Neichstagskandidatur. Auf dieser
Bahn trabte Schack weiter; bei der Reichsfinanzreform
1909, kurz vor scincr Entlarvung, trat er, um die land-

mirtschaftlichcn Großgrundbesitzer zu schonen, sür dic

neuen indircktcu Steuern cin, die znnächst Handel und

Gcwerbe trafen und in letzter Linie das arbeitcndc,

besitzlose Volk belastctcn. Als im NcichStagc einc Ver¬

kürzung dcr FrnucuarbcitSzcit in Fabriken auf
56 Stunden pro Wochc bcratcn wurdc, stimintc Schack
dagegen. Wolltc. man allc seinc Sündcn ähnlicher
Natur aufzählen, so würde das cinc lnngc, lange Listc
crgcbcn.

Schack ist in dcr Handluiigsgchilfcubcwcgung be¬

seitigt, unschädlich. Wir wcrdcn immcr mit Genug¬
tuung daran denken, daß wir cs warcn, dic dic Hand¬
lungsgehilfen von diesem ihrcm schlimmstcn Feinde bc-

freit habcn. Allein Schack hat in dcr Pcrson Alfred
Roths cincn Nachfolger gefundcu, der auch dcn Haud-
lungsgchilfcn vortäuscht, ihr Frcuud zu scin, obwohl cr

ihrc Jntcrcsscn mit Fnßcn tritt.

Hcrr Roth ist von dcn ngrarifchcn Antiscmitcn als

Reichstagskandidat für Lauenburg aufgestellt morden.

Iu cincm Wahlkreise wo Handel und Gcwcrbc

Sie hauptsächlichsten Erwcrbszwcigc sind, vcrsncht cr

sein Glück nicht, wcil cr ganz gcnau wciß, daß dort

kcin normalcr Accnsch cincn antiscmitischcn Agrarier
wählt. Dicscs Vorstnndsmiiglicd cincs Haudluu gs-

g c h i l f c u - Vcrbnndes innh sich also cincn Wahlkreis
aussuchen, wo dic Gntsbcsitzcr hcrrschc». Hcrr Roth hat
cin Wahlflugblnlt in scincm Krcisc vcrbrcitcn lassen; cr

stcllt sich darin als Lcitcr dcr „größicn kaufmänuischcn
Berufsorganisation" vor, dcrcn Nomen cr vcrschwcigt;
cr will kcinen Widcrwillc» crrcgc». Er schildcrt in dcm

Flugblatt scinc „warmhcrzigc Ucbcrzcuguug" für dic

Jntcrcsscn dcr landwirtschaftlichcn Großgrundbcfitzcr;
er verspricht, in ihrem Nutzen für dic Ausplünderung
dcs Volkes durch Gctrcidczöllc „init. aller Macht" ein¬

zutreten. Herr Roth läßt in dem Flugblatt ausdrück¬

lich crklcircn, daß er sich die Bezeichnung „Stehkragcn-
ugraricr" als Ehrennamen zulegc. Dic Kostcn für die

Wahlagitation des Herrn Roth abcr wcrdcii. nicht von

den Agrariern, fondern von dcn Mitgliedern dcs

Deutschnationalcn Handlungsgehilfen-Verbandes ge¬

sammelt. Dic „Handlnngsgehilfcn-Zcitung"'hat ja vor

einiger Zeit das Nuudschrcibcn dcr VcrwaltungS-
mitglieder jenes Verbandes veröffentlicht, mit welchem
die Sammlungen eingeleitet murden. Diefe Hand¬
lungsgehilfen sammeln für dic Agrarier!

Hcrr Alfred Roth ist für dic nnsnnbcrcn Sachen des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen - VcrbandcS mit

verantwortlich, dic in den letzten Jahren aufgedeckt
worden sind. Er hat auch persönlich mancherlei sozial¬
politische Süudcn auf dcm Kcrbholzc. Als im Jnnnnr
dieses Jahres der Vorcntwurf dcs Versichcrungsgcsctzcs
für Angestellte veröffentlicht wurdc, da hat der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gchilfinncn, so¬
fort erklärt, daß in dem Entwürfe von einem Selbst¬
verwaltungsrecht der Versicherten so gut wie nichts
zu spüren sei. Herr Roth aber schrieb hochnäsig in der

„Sozialen Praxis" vom 2. Fcbruar: „Die über dic

Organisation der Vcrsichcrung vorgesehenen Bestim¬
mungen wird man als zweckentsprechend kenu-

zeichnen dürfen. Es wird dadurch das Recht der Selbst¬
verwaltung in weitgehendstem Maße gemährt.
. . . Die gerade in dieser Hinsicht hervortretenden Be¬

denken beruhen auf einer offenbaren Ver¬

kenn ung der Tendenzen der Verwaltungsorgani¬
sation."

Damit hatte zwar Herr Roth den Befähigungs¬
nachweis für dic ihm von den reaktionären Antisemiten
und Agrariern angetragene Reichstagskandidatur er¬

bracht, zugleich nbcr dic Interessen der Handlungs¬
gehilfen mit Füßen getreten. Inzwischen ist dic Re¬

gierung den von unserm Zentralverband und andern

Vereinen in bezug auf die Selbfwerwaltung geäußerten
Bedcnkcn cincn klcincn Schritt cntgcgeugckommcn; sic

hat dcn Entwurf, der dcm Reichstage vorgclcgt morden

ist, in dicscr Frage eiu klein wenig verbessert. Das ist
gegen den Willen des Herrn Roth geschehen; cr er¬

blickte ja schon in dcm crsten Entwürfe dnö „wcit>

gehendste" Sclbstvcrwaltungsrccht, und cr stellte
uns, dic mir anderer Meinung waren, als Dummköpfe

hin. Wir „verkannten" angeblich dic Sachc. Was

sagt abcr Hcrr Roth nun? Mnn hörc, wic er sich selbst
blamiert. Er schreibt in dcr „Dcutschcn Handelswacht"
vom sö. Juni über dcn abgeänderte» Entwurf: „Hin¬

sichtlich dcr Selbstverwaltung sind die Befugnisse des

Vcrwaltungsrates der Reichsanstalt wesentlich er¬

weitert worden. . . . Durch, diese Vorschriften g c -

winnt auch dcr Vcrwnltuugöausschuß ganz außer¬
ordentlich an Bedeutung . . ." Herr Noth be¬

scheinigt sich also selbst, daß cö hanebüchene Unwahrheit
wnr, nls cr bchnupictc, iu dcm Eutwurfc'vom Januar

sci dic Sclbstvcrwaltnng in „weitgehendstem" Muße

gesichert. Dcnn cinc wirklich „weitgehendste"
Selbstverwaltung hätte uicht noch „ganz außerordent¬
lich" und „wesentlich erweitert" wcrdcn können. Abcr

auch jctzt hnbeu die Versicherten keine wirkliche Selbst¬
verwaltung; dic Verbesserungen in dcm ncucn Entwürfe

sind gcriugwcrtig. Hcrr Noth möchte cs freilich durch¬
aus dahin bringcn, daß den Angcstclltcn dcr vcroächtigc
Gesetzentwurf genießbar erscheint.

Jn demselben Lichte zeigt sich Hcrr Roth bci dcr

Rcichövcrsichcrnugsordnung. In dcr „Sozialen Praxis"
vom 1. Jnni 1911, dem so zahnicn Organ dcr ach so

zohincn Gcscllschnst für soziale' Reform,
dic vom Minister v. Berlepsch gelcitct wird, hcißt cS

über dic Rcichsvcrsichcruugsordnung, daß sic „bci nie¬

mandem cinc echte, freudige Begeisterung" zu er¬

wecken vermöge. Auch das Organ des VcrbandcS

Deutscher Handlungsgehilfeit erklärt, daß es darüber

„keine rechte Freude" empfinde. Der Bund der technisch¬
industriellen Beamten, der Verein der deutschen Kauf¬
lcutc, unscr Zcniralvcrbnnd usw. haben gegen cinc

solchc ReichsversichcrungSordnung Stcllung genom¬

men. Hcrr Roth aber crklört in der erwähnten Nummer

dcr „Handelswacht" mit dcr ihm eigcucu Ungcnicrthcit:
Das Riesenwerk „bringt doch so manche und bedeut¬

same Verbesserung unserer deutschen Sozialversicheruug,

daß man schon grundsätzlicher Nörgler sein

muß, wcnn man darübcr kcinc Freude empfindet. Oder

Hcnchlcr. Und in dcr Hcnchclci üben sich ja nm dcr

Agitation willen so viele. Wir erkennen jedenfalls das

nach so langen Mühen Gewordene dankbar und gern an

und hoffen, das diesmal nicht Erreichte bei späterer Gc¬

lcgcnhcit zn crringcn." Dic Agrarier sehen also, sociß

Hcrr Roth auch iu dicscr Bczichnng ein für fie zuver¬

lässiger junger Mann ist. Anderseits sieht aber die

Oeffentlichkeit, daß es mit dem sozialpolitischen Empfinden
im Deutschnationalcn HandlungSgehilfeu-Vcrband uicht
weit her ist, denn sonst würde sein Organ nicht in dcr

geschilderten Weise gemißbraucht werden dürfen.

Man erzählt fich, wenn Hcrr Roth dazu kommen

solltc, als Snchwnltcr dcr Agrarier iu den Reichstag

cinznzichcn, daß cr dann von scinem Posten als Vcr-

mnltungsmitglicd dcs Dcutschnationolcn Handlungs¬

gehilfen-Verbandes beurlaubt wcrdcn solle. Damit würdc

die Verbandslcituug dns ausdrückliche Zugeständnis
machen, daß fie genau weiß, daß Roth als Handlungs-

gchilfenfeind im Reichstage auftreten wird. Um dcn

Vcrband nicht darnntcr leiden zn lassen, soll dann dcr

Anschein erweckt wcrdcn, als ob der Verband mil dcr

Kandidatur Roths nichts zn tun gehabt hnbe. Mit

diesem Trick sollcn dic Herren nbcr kein Glück

huben. Dic nutiscmitischcu Hnndlnngsgchilsen bringc»
die Wahlkosten ans, sic sind dann auch für die

Handlungen dcs Herrn Noth moralisch verantwort -

lich; dcnn sie wissen ja hcutc schon, daß dicscr
Schack II im Rcichstagc dic Jntcrcsscn dcr Hnndlnngs¬

gchilsen genau fo mit Füßen treten würde, wie es

Schack I tat.

Die öttWuNll-ElelltrlZltlltstticrllc in Sttlm

haben in deu letzten Wochen von sich reden gemacht,
weil die Arbeitszeit der kaufmännischen und technischen

Angestellten bei ihnen länger ist als in ähnlichen Be¬

trieben, unbezahlte Ueberstunden verlangt werdcn, auch
ein angemessener Urlaub nicht gewährt wird. Dcr

Bund der technisch-industriellen Beamten wandte

sich an den Verein der deutschen Kaufleute
und den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband, die im Betriebe Mitglieder haben. Die

Antisemiten wollen keine Gewerkschaft sein und ant¬

worteten überhaupt nicht, und der Verein der deutscheu

Kaufleute erklärte, daß nach Angabe seiner Mitglieder
die Mißstände ini Betriebe, wenigstens für die kauf¬

männischen Angestellten, nicht in dem behaupteten Um¬

fange vorhanden seien; man solle sich zunächst an die

Direktion um Abhilfe wenden, ehe man eine Versamm¬

lung abhalte.
Der Bund der technisch-industriellen Be¬

amten berief jedoch eineVersammlung der Angestellten
des Betriebes ein, ließ eine Kommission wählen, die

aber von der Werksdirektion nicht empfangen wurde

und die auch auf ein Schreiben keine Antwort erhielt.
Der Bund der technisch-industriellen Beamten richtete
dann an die Stadt Schöneberg ein Schreiben niit der

Bitte, „ihren Auftrag nur dann an die Bergmann-
werke zu vergeben, wenn diese sich bereit erklärten, das

Koalitionsrecht ihrer Angestellten in vollem Umfange
anzuerkennen". Und was geschah nun?

Nun erschien am 13, Mai das voin Bund der

technisch-industriellen Beamten herausgegebene Zer¬
splitterungsorgan; „Der kaufmännische Angestellte",
das in üppigen Farben den errungenen Erfolg bei

den Bergmannwerken schilderte: Ein Verbot der

Heimarbeit war „in Aussicht gestellt" worden,

Ueberstunden sollten „soweit irgend möglich" ver°

mieden werden usw. Einen „erfreulichen Erfolg der

Angestellten" nannte mau das, was man aber erst

uoch auf die Einwirkung seitens der Stadt Schöne¬

berg zurückgeführt hatte.
Während so der Erfolg, der leider nur ein Schein¬

erfolg war, mit lautem Schall gefeiert wurde, erschien
am 19. Mai die in demselben Verlage erscheinende

„Deutsche Jndnstriebeamten-Zeitung", das eigentliche
Organ des Bundes. Da fand man aber keinen langen
Siegesartikel über die Bergmannwerke, sondern viel

kürzer hieß es da u. a.: „Vor allem kann die Werks¬

leitung sich noch nicht entschließen, die Urlaubsverhält¬
nisse in einer die Angestellten befriedigenden Weise zu

regeln. Von der so dringend notwendigen Verkürzung
der Arbeitszeit will sie überhaupt nichts wissen" und

es könne daher die Aktion noch nicht als beendet

angesehen werden.

So nüchtern legte der Bund die Sachlage den

technischen Angestellte dar — den Lesern des Zer-

splitternngsorgans „Der kaufmännische Angestellte"

dröhnten aber noch die Ohren von dem Siegesschall.
Nnd da nun dieses Organ die Aufgabe hat, unter den

Handlungsgehilfen Sympathien für den Bund dcr

technisch-industriellen Beamten zu erwecken, so
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las man in feinen Spalten und noch mehr

zwischen den Zeilen: Hört ihr es, kaufmännische

Angestellte, nur der Bund der technisch-industriellen
Beamten ist die allein, ganz allein seligmachende Organi¬

sation, eine kaufmännische Gewerkschaft gibt es nicht.

Klug war es nicht, daß „Der kaufmännische Angestellte",

statt die Haltung dcr Antisemiten und des Vereins der

deutschen Kaufleute zu kritisieren, in diesem Moment

und ans diese Weise alle kaufmännischen Angestellten-
vereine bekämpfte.

Die Bergmnnnwerke antworteten auf dcn Lärm niit

der Kündigung mehrerer Angestellten. Die Gekündigten

waren Mitglicder einer Kommission, die zwecks

Schaffung eines Ausschusses mit der Firma ver¬

handeln sollte. Da ladete dcr Bund der technisch-

industriellen Beamten wieder andere Verbünde zu einer

gemeinsamen Protestversammluug ein. Im Interesse der

Sache beteiligten sich an dieser gemeinsamen Versamm-,

lnng: unser Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen, der Verband deutscher Handlungs¬

gehilfen, der Verein der deutschen Kaufleute, der

Deutsche Techniker-Verband nnd dcr Werkmeister-

Verband. — Die Versammlung nahm folgende

Resolution an:

„Dic auf Veranlassung des Bundes der technisch-

industriellen Beamten am 0, Juni 1911 versammelten Privat¬

angestellten Grosz-Berlins nehmen init Entrüstung davon

Kenntnis, daß die Bergmann-Elektrizitätsmcrke mehreren

Angestellten gekündigt haben, die, gestützt auf das Vertrauen

ihrer Kollegen, versuchten, in Verhandlungen mit der Firma

bessere Arbeitsbedingungen herbeizuführen.
Die Versammelten erheben schärfsten Protest

gegen diese Maßregelungen, die erkennen lassen, daß die

Firma sich iin Widerspruch zu ihre» Erklärungen gegenüber
der Stadt «chöncberg nicht scheut, ihre Angestellten am

Gebrauch des Koalitionsrcchtcs zu hindern. Das rücksichts¬

lose Vorgehen der Firma macht es allen Angestellten zur

Ehrenpflicht, die Kollegen bci dcn Bcrgmannwerken in ihrem

schweren Kampfe zu unterstützen. Die Versammelten erklären

sich mit dcn gemaßrcgcltcn Kollegen solidarisch und fordern

alle Privatangcstclltcn dringend auf, eine Stellung bci den

Bcrgmannwerken nur anzunehmen, wenn die Forderungen

der Aligestellten erfüllt werden und die Koalitionsfreiheit in

vollem Umfange anerkannt wird.

Vom Staat und den Sclbstverwaltungs-

körpern erwarten die Versammelten, daß sie der Firma
keine Aufträge zuwenden, wenn sie nicht Garantien dafür

bietet, daß ihre Angestellten in keiner Weise am Gebrauch
des Koalitionsrcchtes gehindert werden,"

Wir wünschen den Angestellten Einigkeit bei

diesem Vorgehen gegen das Unternehmertum, als not¬

wendige Vorbedingung des Erfolges. Und wir hoffen,

daß wieder gutgemacht werde, was bisher gefehlt
worden ift.

MWlllatomMiK
Die ?lkknmttlatore,tfabrik A.-G. zu Berlin, die

in Hagen eine Fabrik mit einem großen Heer von Ar-

bcitcrii und Bcamtcu besitzt, erfreut fich Ourchwcg einer

günstigen Konjunktur, dic sich in dem Geschäftsabschluß

alljährlich widerspiegelt. Eine vor vier Jahren, auf¬

genommene ObligationSnnlcihe von vicr Millioncn

Mark, von dcr indes uur drei Millioncn begeben wur¬

dcn, bcabsichiigt dic Verwaltung zum 1. Oktobcr näch-

stcn Jahrcs zurückzuzahlen, wcil der Gesellschaft cigene

crhcblichc flüssige Geldmittel zur Verfügung ftchcn.

Dic Gcscllschnst kann dahcr, dank ihrcr güustigcn fincm-

zicllcn Lngc, auf fremde Gelder verzichten.

Anch dcr diesjährige Geschäftsabschluß ist ein für

Sic Aktionäre äußerst günstigcr, stieg doch dic Dividende

vou 12 V, pZi. im Vorjahre auf 15 pZt. Der Umsatz

betrug .// 17 447 200 gcgcn 17 418 00« im Vor¬

jahre, hnt alfo cinc nnr unwesentliche Steigerung aus¬

zuweisen. Dagegen gelang cs dcr Gesellschaft, die Be-

iricbsnnkosten nm 103348, nämlich von 2230557

anf .// 2 100 209, und dic Handlnngsunkofteu um

29 826, und zwnr vo» 1 779 141 auf

,//, 1 749 315, zu ermäßigen. Dns Gesuintrohergebni
beträgt 5 75Z 151.

Die im Laufe dcS Jahres ausgesuhrten baulichen

Vcrändcruugen uud Neubauten wurden ebenso mie die

Maschinen ans laufeuden Mitteln gedeckt, beziehungs¬

weise nm Jahresabschluß voll abgeschrieben, so daß so¬

wohl das Fabrikgcbä»dekonio wie das Maschincnkonto
mit nur .//(2 zu Buchc stehen. Erwähnenswert ist, dnß

die Abschreibungen auf das Fabrikgcbäudekonto allein

dic Summe von 197 632 gegen .//!8164 im Vor¬

jahre erreichen, und daß für Um- beziehungsweise Neu¬

bauten in der vorjährigen Bilanz 260 265 zurück¬

gestellt worden warcn. Jn diesem Jahre ist die Rück¬

stellung einer Summe für Umbauten nicht notwendig,

die Gesellschaft hat sich hinreichend vorgesehen. Der

Ncinüberschuß stellt fich trotz der verstärkten Abschrei¬

bungen immer noch hoher als im Vorjahre und beträgt
1645 229. Davon soll, wic schon bemerkt, einc

Dividende von 15 pZt. (./« 1200 000) den Aktionären

gezahlt wcrden.

Mancher wird annehmen, daß bci einem solch gün¬

stigen Geschäftsergebnis die Wünsche der Arbeiter und

Angestellten nach Besserstellung ihrer Löhne berücksich¬

tigt würden. Doch weit gefehlt. Bekannt ist, dnß dic

Löhne dcr Arbeiter der Akkumulatorenfabrik zu Hagen,

die im Volksmnndc die „Klamottcn" genannt mird, nicht

gcrndc zn dcn bcsten zu zählen find, abgesehen von

einigen wcnigcn Abteilungen, in dcncn aber schr ge¬

sundheitsschädliche Verrichtungen ausgeführt wcrden

müssen. Bekannt ist ferner, daß bci etwas ungünstiger

Konjnnktnr die Verwaltung sofort dazu übergeht, durch

Einlcgung von Feierschichten beziehungsweise Herab¬

setzung dcr Arbeitszeit und dcn dadurch bedingten Lohn¬

ansfall dcm Fallen der Dividende vorzubeugen. Es

trifft eben hier wie überall zu, daß in den Zeiten des

gutcn Geschäftsganges der Kapitalist den erhöhten

Profit einheimst, in Zeiten des wirtschaftlichen Nieder¬

ganges aber der Arbeitcr den Schaden zu tragen hat.

Auch dic Beamten der Akkumulatorenfabrik er¬

warteten im vorigen Jnhre, angcsichts der guten Kon-

kunktur, cine Aufbesserung ihrcr Gchältcr. Sie unter-

brcitctcn daher in cincm Schreiben der „verehrlichen

Direktion" ihrc dahingchendcn Wünschc und begründeten

diese mit der „ungeheuren Preissteigerung, die die

Lcbcnsmittcl und Bedarfsgegcnständc in dcn letzten

Jahren erfahren haben". Auch auf dic enorme Steigc¬

rung der Wohnungsmictcn murde hingewiesen, die so

bedenklich gestiegen seien, daß einem Beamten mit

mittlerem Gehalt fast die Möglichkeit genommen sci, fich

cine gesunde und feinen Bedürfnissen entsprechende Woh¬

nung zu halten. Es heißt dann weiter:

„Unter diesen, auf die Dauer vollständig unhaltbaren

Zuständen bat immer in crstcr Linie dcr Beamte zu leiden,

eine Erschcinung, die auch ihre ganz natürliche Erklärung

findet. Es ist nachgewiesen, daß mit dcm Beginn ciner

besscrcn Zeit für die Industrie ohne weiteres auch einc

Steigcrung dcr Löhne für dic Arbeiter einsetzt. Schon dic

Freizügigkeit bictct dem Arbeitcr cine Gewähr dafür,

daß man'einen Teil des Mehrgewinnes auf ihn übertragen

muß. Im Gcgcnscch hierzu nimmt der Beamte abcr gar

nicht odcr doch nur in cincm sehr bescheidenen Maße zu

seinem finanziellen Vorteil an dcr günstigen Entwicklung

tcil."

Soweit letztere Behauptung zutreffen sollte, find die

Beamten selbst schuld daran. Gerade die Beamten der

genannten Fabrik gehören wohl durchweg einer Organi-

ation an, die in Servilität und Kadavergehorsam

Großes leistet. So brachte das Monatsblatt des Kauf¬

männischen Vereins „Merkur", Hagen, im September

vorigen Jahres cine Notiz, wonach „in einem großen

hiesigen Werke (Aktiengesellschaft) dieser Tage den kauf¬

männischen Angestellten ciner Abteilung dnrch Rund¬

schreiben miigetcilt murde, daß von jetzt an abwechselnd

je cinc Woche zehn Stunden Dienst zu leisten sei (von

morgens 9 bis abcnds 7 Uhr mit nur einer halb¬

stündigen Tischzeit), während für dic nächste Woche dic

übliche englische Arbeitszeit gelte. Eme Erklärung, ob

cinc Vergütung für diese außergewöhnlichen Leistungen

gemährt wcrdcn soll, wurde nicht gegeben." Wir fetzten

hinzu: und — anchnichtverlangt. Man hatte

nicht cinmal den Mut, in der Notiz anzugeben,

daß es sich um die Versandabteilung der Hagener

Akkumulatorenfabrik handelt und weiter mitzuteilen, daß

zwei bevorzugte Herren die Vergünstigung hatten, des

Mittags zu Hause zu speisen, währcnd sich die übrigen

irka 25 Herren mit der — wie uns geschrieben wird

oft recht mangelhaften Mittagskost in der Fabrik be¬

gnügen mußten. Um es nochmals zu wiederholen:

Trotz der Organisationsangehörigkeit hatten weder die

Beamten, noch der in Betracht kommende Verein den

Mut, gegen dic Verschlechterung ihrer Arbeitsverhält-

nissc energisch Front zu machen. Dic Angcstclltcn haben

sich dazu nicht aufraffen können, ja ihr „Pflichtbewußt¬

sein" ging so weit, daß fie sich in dcm Schreiben zu

folgender Selbstkastricrung noch auswerfen:

„Es i st nicht Unzufriedenheit, die es uns

wagen läßt, unsere Bitte 'vorzutragen,

. . Bei einigermaßen normalen Zuständen würden wir

auch gewiß davon Abstand genommen haben, die Direktion

mit unserm Gesuche zu behelligen .... in dcm Bewußt-

scin, daß wir an leitender Stelle volles Vcrstäudnis für

uuserc Bedrängnis findcn, bitten wir dic vcrchrlichc Direk¬

tion ergcbcnst, cinc Aufbesserung unserer Lage in gütige

Erwägung ziehen zu wollen .... Mit irgendwelchen

Vorschlägen heranzutreten, möchten wir vermeiden, weil

wir dic Ucbcrzcugung haben, daß unscrc Direktion, die an

dcr Lösung sozialer Fragcn stets regen Anteil genommen

hat, ohnehin den zweckdienlichsten Weg einschlagen wird."

Dann ist noch weiter von „unbedingtem Vertrauen

zu unserer Direktion", von der „Zuverficht, die uns

hoffen läßt, keine Fehlbitte zu tun", die Rede, um dann

am Schlüsse der „verchrlichen Direktion schon im voraus

unsern verbindlichsten Dank auszusprechen."
Das ganze de- und wehmütige Schreiben wurde von

8? Bcamtcn der Fabrik unterzeichnet und der Direktion

eingereicht. Die Angestellten sahen sich bald in ihren

Erwartungen bitter getäuscht. Das „unbedingte Ver¬

trauen", die „hoffende Zuverficht", mußten bei den

37 Bittstellern wie Seifenblasen zerplatzen, als nach

stattgcfnndener Aufsichtsratssitzung nnd Konferenz der

Herren Bureauchefs ihnen mitgeteilt wurde, daß es der

Firma „nicht möglich" fei, (bei über 5iH Millioncn

Mark Verdienst) dem Bittgesuch stattzugeben. Es wurde

gleich hinzugefügt (jedenfalls zur Abkühlung einiger doch

vielleicht vorhandener Hitzköpfe), daß, wer mit dem Ge¬

halt nicht auskomme, sich um anderweitige Stcllung um¬

sehen solle. So wurde diese soziale Frage

„gelöst". Dic Direktion tat noch cin weiteres, um

„aufzubessern". Sie befahl einigen (vielleicht warcn

es die am schlechtest bezahlten) Bureaubcnmten, Ueber¬

stunden zu machen. Wer sich weigerte, sollte der „ver¬

ehrlichen" Direktion namhaft gemacht werden.

Warum hatte wohl die Direktion ein so großes

Jnteresfe an der Feststellung etwaiger Unbotmäßigen?

Sollte vielleicht diefen „Rabiaten" durch „Luftverände¬

rung" oder Auszahlung des „Brückengeldes" uct «culos

demonstriert werden, was es heißt, fich dcn Maßnahmen
der Verwaltung entgegenzusetzen? Dabei sci erwähnt,

daß bei dem Werke Gehälter von monatlich ^ 80 ge¬

zahlt werden. Dabei erlaubt fich die Direktion noch,

übcr die.freie Zeit der Angestellten zu verfügen, indem

fie durch ein Rundschreiben jede N eb enb c s ch äft i-

gung verboten hat.
Auch in bezug auf die Behandlung mcrdcn lebhafte

Klagen geführt. Jn einem uns zugegangenen Schrei¬
ben wird u. a. behauptet, daß die Behandlung inter¬

nierter Personen eine bedeutend bessere sei, als dic dcr

Beamten der Akkumulatorenfabrik. Schimvfwortc, wie

„gemeiner Mensch", „Aufrührer" und dergleichen, gäbe
es oft zu hören.

Diesen Ausführungen, die mir der sozialdemo¬

kratischen „Freien Presse" entnehmen, möchten wir noch

die Anmerkung hinzufügen, daß aus diesem Vorkommnis

wieder einmal so recht klar hervorgeht, wie wertlos für

die Angestellten solche Vereine find, dic sich nicht zu

einer offenen Kritik der Verhältnisse aufschwingen

können, viel wcniger noch es wagen, die Interessen ihrer

Mitglieder den Unternehmern und Direktoren gegenüber

zu vertreten. Diejenigen Angestellten, die ernstlich be¬

strebt sind, eine Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnifse

herbeizuführen, müssen fich einem Verbände an¬

schließe n, der bereit ist, unerschrocken fürdie

Wahrnehmung der Interessen seiner

Mitglieder einzutreten. Jn dieser Hinsicht

hat sich unser Zentralverband der Handlungsgehilfcn
und Gehilfinnen stets bewährt..

Aus der Verßcher«ngsbranche.
„Victoria" zn Berlin.

Alljährlich im Mai findet die Generalversammlung
der Versicherungsgesellschaft „Victoria" zu Berlin statt,
in der die Verteilung dcr Millioncngewinnc dicscr Ge¬

sellschaft bcschlosfen wird. Daß die Aktionäre', ohnc

anch nur einen Finger krumm gemacht zn haben,

schmunzelnd ihren großen Anteil dieses Ricscngewinnes

einstreichen, darüber redet kaum noch jemand, die soziali¬

stische Presse ausgenommen.

In diesem Jahre jedoch hat sich ein Kapitalist zu

einem Protest gegen die Art der Verteilung des Über¬

schusses aufgeschwungen. Er ist unzufrieden deswegen,
weil die Aufsichtsrats Mitglieder dcr Gesell¬

schaft mehr „verdient" haben als die Aktionäre,

zu welch letzteren auch er gehört. Daß Aufsichtsrat und

Aktionäre der „Victoria" wahre Minister-Einkommen

für ihre „Tätigkeit" beziehe», soll hier nur nebenher er¬

wähnt werden. Besonders hervorgehoben zu werdeu

aber verdient das „Gehalt" des Generaldirektors

Gerstenberg, das im Jahre 191« ^/ 778 00« betrug.

Vergleicht man hiermit die Gchältcr der übrigcn, inö-

sondere dcr mittleren und gering bezahlten Beamten, so

muß man allerdings sagen, daß etwas derartiges in

keinem ähnlichen Betriebe zu fuchcn ist. Da die unteren

Beamten ^51000 und darunter jährlich bczichcn, so

erhalten 778 Beamte dieser Kategorie zusammen erst
das Einkommen dieses einen Mannes. Auf diesen

Punkt werden wir cin anderes Mal noch näher eingehen.

Heute wollen wir nur noch untersuchen, wem dic

Schuld an diesen Mißverhältnissen in der Gehaltsfragc
zuzumessen ist. Leider müssen wir sagen, zum größten
Teil der Beamtenschaft. Ein „Victoria"-Beamter

glaubt, wenn cr feinen Vertrag in der Tasche hat,

sich in einer gesicherten Position, in einer Lebensstellung

zu befinden. Das ist aber durchaus nicht der Fall;
denn die Beamten der „Victoria" find trotz ihres Ver¬

trages auf Gnade oder Ungnade der Gesellschaft aus¬

geliefert. Will ein Beamter Zulage haben, muß er erst
ein ganz untertäniges Gesuch schreiben; dann Kcstätigt
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sein Zimmervorsteher oder wie der ihm Vorgesetzte sonst

heißen mag, ob die Zulage bewilligt werden kann oder

nicht, und die Direktion trifft hiernach die Entscheidung.
Ist das Gehalt von ><ü 100« erreicht, dann fängt's schon
bedenklich an zu hapern. Dies alles könnte anders scin,
menn die Beamten statt der Bestimmungen der

Direktion wirkliche Verträge in Händen hätten.
Diese zu bekommen, dazu aber ist nötig, daß sich dic

Beamten zusammenschließen in einer Organisation.
Daß durch den Zusammenschluß ctwas zu erreichen ist,

dafür haben die Einkassiere? dcr Gesellschaft ein Beispiel
gegeben. Sie haben erreicht, daß sie statt mie bisher

nach fünf Jahren, heute nach drei Jahren cincn Urlaub

bekommen. Außerdem ist ihnen cinc Gehaltszulage zu¬

gebilligt worden. Diese Zugeständnisse hat die „Victoria"

machen müssen, trotzdem sie sonst behauptet, wir lassen
uns von dritter Seite in unsere Verhältnisse nicht

hineinreden.
An den Bcamtcn also allcin liegt cs, menn sic unter

schlechten Bedingungen nrbcitcn müssen. Möchtcn sie
das einsehen uud sich zusammcnschlicßcn im, Zentral¬
verband dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands. Ein Victorianer.

Die „Arminia" nnd ihrc Wohlfahrtseinrichtnngen.
Dic Buchhalterin P. war feit dem Jahrc 1897, also

scit 14 Jahren, bei dcr LebenSvcrsichcrungsbänk „Ar¬

minia" in München in Stellung. Trotz dicscr lang¬

jährigen Tätigkeit erhielt sic im Jnnnnr d. I. dic

Kündigung vcr 31. März, weil sic sich mcigcrtc, wcitcrc

Ueberstundcn zu machen und auf einem Zirkular, das

zur Leistung von Ueberstunden auffordcrtc, ihrc bercits

gegebene Unterschrift wieder durchstrich. Hcrr Gencral-

oirekior Stöhr sprach hierauf dic Küudignng aus, dic

man wieder zurücknehmen wollte, wcnn dic Buchhalterin
wieder „vernünftig" werde. Auch sollte sie ihrcn Vor¬

gesetzten um Vcrzcihung bittcn! In dcr Ver¬

handlung vor dcm Kaufmaunsgericht betonte dic Buch-

haltcrin, daß sic scit zwölf Jahren viclc Ucbcrstuudcn

ohnc irgcndwclchc Vcrgütung geleistet und auch an

Sonntagen ohnc Bezahlung gcarbcitct hnbc, nur,

um dcr Firina ihr Geschäftsinteresse zu bcmciscu. Nun

könne sie nicht mehr.
Es ist allerdings stark, jahrelang cinc Arbeitskraft

so auszunützen und ihr dann ans cincm gcringfügigcn
Anlaß dcn Laufpaß zn gebcn. Zu bemerken ist noch,

daß der entlassenen Angestellten auch ihrc Ansprüche
auf die von dcr „Arminia" mit so viel Reklame ein¬

gerichtete „Pensionskasse" vcrlorcn gchcn, zn dcr sic

cbcnfalls Bcitrcigc geleistet hat. So schon dic „Lcbens-

stclluugen" bci dcr „Arminia" uud dic Wohlfahrts-
cinrichtuugen dieses Instituts bci Licht bcirnchtct aus.

Möchtcn die Vcrsichcrnngsangcstcllten an dicscm

Bcispicl wicdcr crschcn, daß cs höchstc Zeit für sic ist,
dcr gewerkschaftlichen Organisation bcizutrctcn.

I. G. Whinler. Win
In dcr Versammlung unsercö Vcrbandsbczirkcs

München vom 8. Juni crörtcrtc Kollcgc Bechert dic

Arbeitsordnung der Firmn I. G. B ö h m l c r ,

königlich bayerischer Hoflieferant, Mün¬

chen, Tal 12. Diese neun Seiten umfafsende Arbeits¬

ordnung, wclchc von der Firma am Tagc vor dem Statt¬

finden der Vcrsammlung wicdcr zurückgezogen

wurdc, erreicht den Gipfel, was bisher an Arbeitsordnun¬

gen bekannt geworden ist. Einiger dieser zumeist gesetz¬

widrigen Paragraphen seien nachstehend wieder¬

gegeben:
So enthält gleich der Z 4, der dcn Gchaltsbczug regelt

— wohlgemerkt den Gehalts bezug, uicht die Höhe

der Gehälter — die Bestimmung, daß jedcr Angestellte

verpflichtet ist, die Höhe seines Gehaltes vor dem übrigen

'Personal geiheim zu halten, eine Verfehlung dagegen

sei ein außerordentlicher Kündigungsgrund. Der A S

behandelt die Beendigung des Dienstverhältnisses. Hier

heißt es, soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die

gesetzlichen Bestimmungen; für das Hilfspersonal findet

Kündigung nicht statt! Als Gründe für außerordent¬

liche Kündigung sind angeführt: Zuwiderhandlun¬

gen gegen das Geschäftsinteresse, Ungehorsam, mangelnde

Verschwiegenheit, unsittlicher Lebenswandel usw. Dcr

Z 6, der allein dreieinhalb Seiten Umfang hat, befaßt sich
mit dem Geschäftsbetrieb und den Dienstobliegenheiten.
Die Arbeitszeit ist hier zwar festgelegt, doch behält sich
die Firma jede eventuelle Verlängerung der Ge-

fchäftsstund en bor. Die Mittagspause beträgt für
das kaufmännische Personal anderthalb Stunden, für das

Hilfspersonal jedoch nur eme Stunde. Das Personal hat

zu Beginn der festgesetzten Geschäftsstunden nicht erst zu

erscheinen, sondern bereits die Arbeit aufzuneh¬

men, so lautet die Bestimmung über den Begiwr der

Arbeitszeit. Anders ist es natürlich nach Schluß der Ar¬

beitszeit; hier heißt es: Die Geschäftsräume dürfen untcr

allen Umständen erst verlassen werden, wenn die

dringendsten Geschäfte erledigt und die Waren aufgeräumt

sind. Also z. B. zu Weihnachten überhaupt nicht. Einc

wcitcrc Bestimmung über dic Versäumnis von Gc-

schäftsjtunden lautet: Hält ein Angestellter ohnc dic Zu¬

stimmung der Firma Böhmler die vorgeschricbcncn Ge-

schäftsstundcn nicht cin, so verfällt cr für jcdcn Einzclfall

dcr Zuwidcrhnndlung und für jcdc augcbrochenc Viertel¬

stunde in eine Strafe von öö.H I Die Strafe übersteigt

jedoch an einem Tage in ihrer Gefamthöhe das Tagessalär

nicht, Dic uncntschuldigtc Nichteinhaltung von Gcschnsts-

stuudcn gilt als außerordentlicher Kündigungsgrund,

Einc spczicllc vorherige Ermahnung braucht nicht zu er¬

folgen. Bleibt ein Angestellter mit Zustimmung der

Firma dem Geschäfte fern, so crfosgt „lediglich" cin ent-

sprcchcndcr Gehaltsabzug. Jn allen Fällen des

Wcgblcibcns vom Geschäfte ist dic Firma berechtigt, dic

versäumte Zeit auf den Urlaub anzurechnen, wobei jede

angebrochene Vicrtclstundc als voll und dcr Tag zu zchn

Stunden gcrcchnct wird. Däbci crhaltcn dic Angcstclltcn

im zwciten Dicnstjahr drci Tagc, im dritten Ticnstjahr

sechs Tagc Urlaub und jedes wcitcrc Jahr einen Tag

mchr, so daß dcr gcwährtc Höchsturlnub von 14 Tngcn nach

elf Jahren erreicht wird. Ganz unglaublich rigorose und

uu.gcsctzlichc Bcstinnnuugcn cuthält dic Kcschäftsordnung

auch für Krankhcitsfällc. Daucrt dic Arbeits¬

unfähig k c i t längcr als zwci Tage, so muß dcr Angc-

stclltc ein ärztlichcs Zeugnis auf eigene Rechnung in

Borlngc bringen. Tic Firina fühlt sich auch bcrcchligt,

dcn Gesundheitszustand durch ihren Vcrtraucnsnrzt fest¬

stellen zu lassen. Wird dic Untersuchung durch dcn Vcr¬

traucnsnrzt verweigert, so tritt außcrordcntliche Kündi¬

gung ciu; dnS glcichc ist dcr Fall, wcnn innerhalb dreier

Tage kein ärztliches Zeugnis vorgelegt wird. Bci An¬

gestellten mit cincm Jahrcsgchalt uutcr MOV, also Vcr-

sichcruugspflichtigcn, kann, hcißt cs in dcr Arbeitsordnung

weiter, für jcdcn Tag dcr Krankheit das Tagcssalär

n in dic Hälstc gekürzt lverden. Dreiwöchige Ar-

bcitsunsähigkcit gilt als autzcrordcntlichcr Kündigungs-

grnnd; beim Hilfspersonal gilt dns Dicnstvcrhältnis schon

nach eintägiger Krankheit gclösi, ohne daß cs cincr Kündi¬

gung bedarf. Dcr „Urlaub" kann ganz entzogen wcrdcn,

wcnn ein Angestellter nnch Ansicht dcr Firma scincn

Dienstoblicgcnhcitcn nicht nachkommt odcr sonstwic zur

llnzufricdcnheit Anlaß gibt. Bci den geringsten Ver¬

schlungen wird mit Strafen vorgegangen. Verstößt

z. B. cin Angestellter gegen dic in der Arbeitsordnung

cnthaltcncn VcrZaufsvorschriftcn, so zicht cr sich in jedem

cinzclncn Fallc cinc Strafe von ^ 1 zu und ist außer¬

dem noch für ctwciigcu Schndcn haftbar. Wird die ver¬

kaufte Ware nicht an dcr Kasse cingcpackt, so kostet das

26 Strafe usw, Auck die Konkurrenzklausel

fehlt nicht: cin Angcstelltcr ist nach seinem Ausscheiden

nus dcm Geschäft bci Vcrincidung cincr Konventional¬

strafe in Höhe dcs halbcn Jnhrcsgchnltcs zu völligem Still¬

schweigen verpflichtet.

Rnscre Sonntagsruhebewkgnng.
Bielefeld.

Jn der Stadtverordnetensitzung vom 14. Juni be¬

richtete der Finanzausschuß über die Eingabe des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen
und des Gewerkschaftskartells. Der Finanzausschuß

empfahl, den Eingaben nicht stattzugeben. Anf Antrag
des sozialdemokratischen Stadtverordneten Severing
wurde die Sache an den Finanzausschuß zurückverwiesen.

Breslau.

Jn der Stadtverordnetenversammlung wurde am

12. Juni der sozialdemökratische Antrag auf ortsgesetz¬

liche völlige Sonntagsruhe abgelehnt. Die sozial¬
demokratische Fraktion verlangte in drei Eventual-

anträgen: 1. den Ladenschluß am Sonntag um 9 Uhr

vormittags; 2. die Sonntagsruhe in den Monaten

Juni, Juli und August; 3. die Sonntagsruhe für den

Großhandel und für den Kleinhandel mit Ausnahme
der Lebensmittelbranche. Auch diese Anträge wurden

abgelehnt.
Die Verkaufszeit für Kohlenhändler ward auf

die Morgenstunden von 7 bis 9 Uhr verlegt und die

Verkaufszeit der Blumenhändler mährend der Winter¬

monate verlängert.
Die Handelshilfsarbeiter veranstalteten am 14. Juni

eine Versammlung, in der den sozialdemokratischen
Stadtverordneten Dank ausgesprochen wurde für die

Wahrnehmung der Interessen der Gehilfenschaft.

Cassel.
Der Magistrat hat zwei Entwürfe über die Regelung

der Sonntagsruhe ausgearbeitet, die aber die Angestellten

gar nicht befriedigen. Das sozialdemokratische Volks¬

blatt schreibt unterm 9. Juni u. a.:

„Die einmütige Forderung der Handlungsgehilfen
war die völlige Sonntagsruhe. Eine Fülle stich¬

haltiger Gründe mnrde für diefe Forderung ins

Feld geführt, aber alle Gründe — sowohl die

in gesundheitlicher, hygienischer, wie die in sozial¬
politischer Hinsicht geäußerten ^ haben nicht

vermocht, den Magistrat zu veranlassen, der

Handlungsgehilfeilschaft auch nnr in nennenswerter

Weise entgegenzukommen. Von 8 bis 9 nnd von

11 bis 1 Uhr sollen die Gehilfen beschäftigt wcrden

dürfen, d. h. alle Nachteile der Sonntagsarbcit
für Gesundheit, Leben, Bildung und Arbeitsfähigkeit
bleiben bestehen. Nach wie vor müssen die An¬

gestellten am Sonntag zweimal ins Geschäft, wodurch

ihnen der ganze Tag genommen wird. Nicht ein¬

mal der Versuch scheint gemacht worden zu sein,

durch ein Einverständnis mit der Kirche eine andcrc,

spätere Kirchzeit zn ermöglichen und damit eine ein¬

malige Oeffnnng der Geschäfte zn erreichen, die den

Angestellten eine kürzere und vor allen Dingen zn-

sammenhängende Sonntagsarbeit gebracht hätte. Das

wäre wenigstens ein kleiner Fortschritt gewesen,
der den gnten Willen hätte erkennen lassen. 'Nichts
von alledem. Man verhöhnt die Angestellten geradezu,
wenn z. B, im tzdes ersten Entwurfes den Prinzi¬

palen das Recht eingernnmt wird, die Angestellten

nach Gcschäftsschlnß noch mit dem Ordnen dcr Waren¬

bestände, dem Jnftandsetzen der Räume und älinlichcn

Arbeiten zu beschäftigen. Bei verschlossenen Türen soll

also das Personal nach Laune des Chefs noch bis

2 Uhr arbeiten müssen. Wer kontrolliert aber, ob

nnn wirklich nnr derartige AufräiunungSarbcitcn
gemacht werdcn? Wcr kontrolliert, ob das Personal
auch nicht länger als vier Stunden nm Sonn¬

tage beschäftigt wird? Handelsinfpektoren gibt es be¬

kanntlich nicht, Polizei nnd Publiknm und etwa die

Haudliliigsgehilfenverbände können die Uebcrarbeit nicht

feststellen, da sie bei verschlossenen Türen erfolgt So

will der Magistratsentmurf die Angestellten der Willkür

der Prinzipale nnsliefern. Ein derartiger leichtfertiger
Entwurf ist fiir die Angestellten einc schwere Gefahr,
nnd die vereinigten Verbände werden sicher alles daran

setzen, nm zn verhindern, daß er in Kraft tritt."

Am 8, Juni war eine Versammlung des Zentral¬
verbandes der Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen ab¬

gehalten worden, die nachstehende Resolution annahm:

„Die Versammlung bedauert auf das lebhafteste, daß der

Magistrat dem in der Eingabe vom 1, November 1910

geäußerten Wunsch der vereinigten Handlungsgehilfen-Vereine
Cassels nach Einführung der völligen Sonntagsruhe in

Kontoren und offenen Verkaufsstellen nicht entsprochen hat.
Die Entwürfe des Magistrats für ein neues Ortsstatut

über die Sonntagsruhe bringen nur eine ganz ungenügende
Verkürzung der Sonntagsarbeit, noch dazu durchbrochen von

ciner großen Zahl Ausnahmen, die eine fiir die verschiedenen

Branchen ganz verschiedene Verkaufszeit festsetzen, so daß

gegenüber dem jetzigen Stande keine wesentlichen Verbesse¬

rungen eintreten und die Handlungsgehilfen nach wie vor

unter der Sonntagsarbeit zu leiden haben werden, umsoinchr,
als auch nach den neuen Entwürfen noch bis 1 resp. 2 Uhr

gearbeitet werden soll.
Die Versammlung hält nach mie vor an der Forderung

der völligen Sonntagsruhe aus den in der genannten Eingabe

angeführten Gründen fest. Sie erwartet von der Stadt¬

verordnetenversammlung, daß diese die Magistratscntwürse
entschieden ablehnt und den gerechten Forderungen der ge¬

samten Handlungsgehilfenschaft nach Einführung der völligen
Sonntagsruhe zum Siege verhilft.

Die Versammlung beauftragt die Vertreter des Zentral¬
verbandes in der sozialen Kommission der vereinigten

Handlungsgehilfenvereine, in gleichem Sinne mit aller Energie

zu wirken."

Mannheim.

Hier haben sich alle kaufmännischen Vereine zu

einem „Ausschuß zur Herbeiführung der völligen
Sonntagsruhe im Handelsgemerbe" vereinigt. Dieser

Ausschuß veranstaltete am 13. Juni eine öffentliche

Versammlung, zu der durch dieses Flugblatt eingeladen
wurde:

Handlungsgehilfen! Handlungsgehilfinnen!
Noch immer müssen wir Mannheimer Handelsangestellte

den arbeitsfreien Sonntag entbehren, obwohl es unserseits
an den nötigen Versuchen zur Herbeiführung der

völligen Sonntagsruhe nicht gefehlt hat. Jctzt
aber ist unsere Geduld zu Ende! Laßt uns der kleinen, aber

betriebsamen Gruppe von Sonntagsruhegegnern beweisen,
mie stark das Verlangen nach der ununterbrochenen

Sonntagsruhe in den Kreisen dcr Mannheimer Handels¬
angestellten wurzelt und besucht deshalb ausnahmslos alle

unsere große öffentliche Versammlung am

Dienstag, 13. Juni 1911, abends 85 Uhr, im Saale des

„Bernhardushofes", 15 1, S.

Tagesordnung: 1. Wie steht es um die völlige Sonntags¬

ruhe im Handelsgewerbe Mannheims? Berichterstatter:

Herr Geschäftsführer Ernst Richter- Mannheim. 2. Aus¬

sprachen der Herren: Landtagsabgeordneter Stadtpfarrer

Knebel, Dr. med. Mann, Professor Wendling, Stadt¬

verordneter Gemerkschaftssekretcir Böttger, Gcwcrkschafts-

fekretcir Frankenberg, Vertreter der Geschäftsinhaber,
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Vertreter der weiblichen Zaufmänmschen Angestellten, 3. Freie

Aussprache,
Sorgt sür Massenbesuch! Es gilt dic völlige Sonntags¬

ruhe l

Der Ausschuß zur Herbeiführung der völligen Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe Mannheims:

Kauftnännischer Verein Mannheim e. V.

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband, Ortsgruppe

Mannheim,
Bezirk Mannheim im Verein für Handlungskommis von 1858

(Kaufmännifcher Vercin zu Hamburg).

Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, Kreisverein

Mannheim.
Bankbcmntcn-Verein, Ortsvcrein Mannheim.

„Columbus", Verein für katholische Kaufleute und Beamte.

Verein dcr deutschen Kaufleute, Ortvercin Mannheim,

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands, Bezirk Mannheim,
Kaufmännischer Vercin Frankfurt a. Main, Bczirksverem

Mannheim.
Kaufmännischer Verein „Merkur" Nürnberg, Ortsverein

Mannheim.
Ortsgruppe im Verband deutscher Versicherungsbeamten.

Verband reisender Kaufleute Deutschlands, Sektion Mannheim,

Kauftnännischer Verein weiblicher Angestellter.

„Columba", Verein sür katholische weibliche Angestellte.

Der Beschluß, den die erwähnte Versammlung faßte,

hat nachstehenden Wortlaut:

„Die auf Einladung des Ausschusses zur Herbeiführung

der völligen Sonntagsruhe im Handclsgewerbe Mannheim

am 13. Juni 1911 im überfüllten großen Saale dcs „Bcrn-

hardushofes" versammelten Geschäftsinhaber, Angestellten und

sonstige Interessenten erklären sich mit den Bestrebungen des

einberufenden Ausschusses in allen Teilen einverstanden und

machen dessen Forderungen zu den ihrigen, Sie geben

der Erwartung Ausdruck, daß Stadtrat und

Biirgerausschuß Mannheims nunmehr ohne jeden weiteren

Verzug an Stelle des heutigen, in jeder Hinsicht verbesserungs¬

bedürftigen Ortsstatuts betreffs Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe ein neues Ortsstatut schaffen, dessen Be¬

stimmungen allen im Kleinhandelsgemerbe tätigen Personen

den arbeitsfreien Sonntag sichern. Insbesondere lassen sich

die Versammelten von dcr Annahme leiten, daß den gesetz¬

gebenden Körperschaften und deren Einzelmitgliedern das

körperliche und geistige Wohl und das gemeinsame Interesse

der Tausende, die nach den Segnungen der völligen Sonntags¬

ruhe sehnlichst verlangen, höher stehen als die rein geschäfts¬

egoistischen und durch nichts begründeten Bestrebungen einer

kleinen, wenn auch äußerst betriebsamen Gruppe von weniger

einsichtsvollen Ladeninhabern.

An das kaufende Publikum in und um Mann¬

heim richten die Versammelten miederholt die dringende Bitte,

alle Einkäufe cm den Sonntagen grundsätzlich zu unterlassen

und lediglich werktags vorzunehmen.
Der Ausschuß zur Herbeisührung der völligen Sonntags¬

ruhe, mit dessen seitherigen Maßnahmen die Versammlung

ihr Einverständnis erklärt, wird schließlich beauftragt, seine

Tätigkeit um die Einführung der völligen Sonntagsruhe im

Mannheimer Klcinhandelsgewerbe bis zum endgültigen Er

folge mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln fortzusetzen/

Rixdorf.

Die Stadtverordnetenversammlung stimmte einem

Ortsstatut zu, wonach in offenen Verkaufsstellen

Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Fest¬

tagen vom 1. Mai bis zum 30. September nur von

8 bis 10 Uhr vormittags und vom 1. Oktober bis

30. April nur von 12 bis 2 Uhr mittags beschäftigt
werden dürfen. Ausgenommen bleiben davon die

Nahrungs- und Genußmittel- und die Blumengeschäfte.

Des weiteren erklärte fich die Mehrheit der Stadt¬

verordneten für die völlige Sonntagsruhe in Kontoren

die dieser Herr vier Tage später wirklich erteilte. Dieselbe

lautet wörtlich:
Hamburg, den 27. Mai 1911.

Herrn
in

Auf Ihre gest. Anfrage kann ich Ihnen nur den Rat

geben, engagieren Sie jeden andern Menschen, falls

Sie sich vor Schaden bewahren wollen, nur diesen I. G.

nicht. Solch einen frechen Menschen habe ich noch nicht

gekannt. Ich habe ihn wegen Arbeitsverweigerung plötzlich

entlassen. Das gute Zeugnis hat mir das Kaufmannsgericht
diktiert; dann hat er mich noch nachträglich, als er nicht

mehr bei mir in Stellung war, denunziert. Ich glaube,
Sie sind über den Herrn jetzt genügend informiert.

Hochachtungsvoll G. Rinne.

So offenbart sich bei Gelegenheit das Nnternehmerherz,

und in solchen Händen ist oft das Schicksal von so und

oviclen Angestellten.
Wenn ein Stellungsuchender von Pontius zu Pilatus

läuft, dann ist er häufig fchon glücklich, wenn sich ihm ein

Hoffnungsschimmer zeigt und ein Unternehmer sich für ihn

interessiert. Plötzlich erhält er eine Absage. Die Ursache ist

dann eine schlechte Auskunft, die aus offensichtlicher Rachsucht,

wie in obigem Falle, odcr ähnlichen Motiven irgendein Chef,

mit dem er sich erzürnt hat, hinter ihm herjagt.

Der Denkzettel.
Mißliebige Angestellte bekommen von den Unternehmern

im Handelsgewerbe oft lange nach ihrem Austritt aus der

Stellung noch die zarte Hand ihres ehemaligen Prinzipals

zu fühlen. Bewirbt sich ein Angestellter um einen andern

Posten, dann wird bei dem früheren Chef eine Auskunft ein

geholt, und dabei kann ein bedrängtes Unternehmerherz feinen

ganzen Ingrimm unter dem Deckmantel der Diskretion Luft

machen. Er kann jetzt die schlechteste Auskunft über seinem

ehemaligen Angestellten geben, ohne Gefahr zu laufen, dafür

mr Verantwortung gezogen zu werden. Heute sind wir in

?er Lage, ein Beispiel dafür beizubringen, wie ungeniert dies

Waffe benutzt mird.

Jn einem Streitfall vor dem Kaufmannsgericht zu

Hamburg war der Mehlhändler Georg Rinne in Ham

bürg, Mittelstr. 34, Inhaber mehrerer Filialen, auf dem

Vergleichswcge veranlaßt worden, seinem klagenden An

gestellten ein gutes Zeugnis auszustellen. Das erzürnte den

Herrn schr, und es bedürfte erst einer wiederholten Auf¬

forderung, bevor er das Zeugnis wirklich aushändigte. Nun

aber schnaubte er Rache und schrieb seinem ehemaligen An

gestellten folgende Karte:

Hamburg, den 23. Mai 1911.

Indem ich hoffe, dns, Sie Ihr Zeugnis jetzt erhalten,

werde ich es für meine Pflicht halten, Ihre späteren Chef'
über Ihren, Charakter schriftlich aufzuklären und ihnen

natürlich die beste Auskunft erteilen. Sie werde

noch an inich denken, alter Freund. R.

Daß das aber keine leere Drohung war, fondern der

Herr Rinne auch die Tat folgen ließ, lehrt eine Auskunft

Die Rcichsvcrsichmlngsordnung.
Die freiwillige Zusatzverstcherung.
Die Neichsversicherungsordnung bringt eine Neuerung

in der freiwilligen Zufatzuersicherung, an der sich

jeder freiwillig beteiligen kann, der zugleich infolge ge¬

glichen Zwanges oder infolge freiwilliger Versicherung

Beiträge zur Jnvalidenversichernng zahlt.
Die Beiträge zur Zusatzversicherung müssen in

jedem Fall vom Versicherten gezahlt werden. Auch
die Versicherungs Pflichtigen, die sich neben dem

Jnvalidenversichernngszwange noch an der Zusatz-

versichernng beteiligen wollen, müssen hierfür den

Beitrag allein zahlen; der Unternehmer hat hierzu
'.eine Verpflichtung. Unter diesen Umständen ist wohl

o gut wie sicher, daß die Zusatzversicherung ein tot¬

geborenes Kind bleiben wird. Zudem kommt noch,

daß aus der Znsatzversicherung nur Invaliden-, aber

"eine Hinterbliebenenbezüge gemährt werden. Die letzte

Generalversammlung des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilsinnen hat fich dahin aus¬

gesprochen, daß die Schaffung dieser Zusatzversicherung
unterbleiben möge. Sie ist aber doch Gesetz geworden,
und es foll daher mit einigen Worten gesagt werden,

was sie kostet und was sie leistet.

Jede Beitragsmarke zur Zusatzversicherung kostet
F,. 1. Man kann jederzeit soviel Marken kleben als

man will. Theoretisch ist es also möglich, wie Assessor

Seelmann ausrechnet, daß jemand jährlich tausend
Marken klebt und sich dafür eine annehmbare Invaliden¬
rente sichert. Jn der Praxis aber gibt es leider keinen

Arbeiter oder Angestellten, der für diesen Zweck jährlich
K. 1000 aufwenden kann — und wenn er es könnte,

hätte er nicht auf die neue staatliche Zusatzversicherung

zu warten brauchen, sondern längst einen privaten

Versicherungsvertrag gegen Invalidität schließen können.

Die Leistungen der freiwilligen Zusatzversicherung
werden dergestalt berechnet, daß für jede Beitrags¬
marke sovielmal 2/Z, Rente gemährt werden, als

nach ihrer Entrichtung Jahre verflossen sind.
Unter diefen Umständen kann also die freiwillige

Zusatzversicherung nicht als ein. Ersatz dafür an¬

gesehen werden, daß die Zmangsinvalidenversicherung
nicht in nennenswertem Maße verbessert worden ist

Vielmehr muß nach mie vor der Ausbau der Jnvaliden-

zwangsversicherung durch höhere Lohnklassen und

höhere Leistungen in den einzelnen Lohnklassen

gefordert werden.

Die Endabstimmung.
Man hat die sozialdemokratische Partei verschiedent¬

lich als „arbeiterfeindlich" hinzustellen versucht, weil

ihre Neichstagsabgeordneten bei der Endabstimmung

mehrerer sozialpolitischer Gesetze mit „Nein" gestimm t

haben, die ihnen nicht weitgehend genug waren

Diese Haltung der sozialdemokratifchen Abgeordneten

hat indes eine glänzende Rechtfertigung bei der

Reichsverficherungsordnung erfahren. Denn nicht nur

die überwiegende Mehrheit der Arbeiter, fondern auch
der kleine Kreis wirklich fortschrittlich denkender

bürgerlicher Leute und vor allem weite Kreise der

Privatangestellten haben sich in der Ablehnung
der mißgestalteten Reichsverficherungsordnung mit den

sozialdemokratischen Abgeordneten solidarisch erklärt

Am 16. Mai hatte die Delegiertenkonferenz der

Freien Vereinigung für die soziale Ver

sicherung der Privatangestellten (Verein der

deutschen Kaufleute, Bund der technisch-industriellen
Beamten, Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen, Verband der Bureauangestellten, Verband

technischer Schiffsoffiziere, Deutscher Zuschneiderverband,
Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehilfen,
Verband der Lagerhalter, Verband deutscher Kunst¬

gewerbezeichner) entweder eine wesentliche Verbesserung
oder Ablehnung der Reichsversicherungsordnung ge¬

fordert. Denselben Beschluß faßte eine am 19. Mai

in Berlin abgehaltene, stark besuchte öffeutliche Ver-

ammlung des Sozialen Ausschusses dertechnischen
Angestellten-Verbände (Deutscher Faktorenbund,
Deutscher Steigerverband, Deutscher Werkmeisterverband,
Verband deutscher Kunstgewerbezeichner, Deutfcher

Zuschneiderverband, Maschinenbaumerkmeisterverein
Berlin, Seemaschinistenklub Stettin, Verband deutscher

Musterzeichner, Verband technischer Schiffsoffiziere,
Verband der Eisenbahntechniker der preußisch-hessischen
Staatsbahnen, Zentralverband deutscher Ziegelmeister,
Bund der technisch-industriellen Beamten, Deutscher

Technikerverband). Auf den gleichen Standpunkt
'teilte sich die am 23. Mai in München stattgehabte

gemeinsame Versammlung von Verbänden, die der

„Freien Vereinigung" uud dem „Sozialen Ausschuß"

angehören.
Doch nicht nur in Versammlungen, sondern auch

in den Zeitungen solcher Verbände, die durchaus noch

nicht auf freigewerkschaftlichem Boden stehen, kommt zum

Ausdruck, daß mau mit der Stellungnahme der sozial-

demokratischen Abgeordneten einverstanden ist. So

schreibt die Buchhändler-Warte, das Organ der

Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungs¬
gehilfen, unterm 10. Juni, daß die Ablehnung dieses

Machwerks von Neichsversicherungsordnung im Interesse
der Angestellten gelegen habe, weil es doch bekannt

fei, „wie schwer es ist, ein einmal angenommenes

schlechtes Gesetz neu zu beraten und zu verbessern".
Die Deutsche Techniker-Zeitung, die Zeitschrift
des Deutschen Technikerverbandes, schreibt unterm

10. Juni, sie bedauere es, daß dieses Gesetz bei der

Endabstimmung eine solche Mehrheit gefunden habe.
Und dieselbe Zeitschrift sagt mit Recht, die sozial-
demokratische Neichstagsfraktion sei die einzige gewesen,
die geschlossen für die Angestelltenwünsche eintrat.

Es gibt nur ein Angestelltenblatt, das von der

neuen Reichsverficherungsordnung erfreut ist: das Organ
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, der

durch feinen ehemaligen Vorsitzenden Schack-Triole
bekannt geworden ist. Daß dieses Blatt von der

Reichsverficherungsordnung begeistert ist, erklärt sich

sehr einfach aus dem Umstände, daß sein Redakteur

antisemitisch-agrarischer Reichstagskandidat ist.

Das MziiMe AltersmßchttNgsgcsetz.
Am 3. Juli wird das französische Altcrsverfichc-

rungsgesetz in Kraft treten.

Versicherungspflichtig sind alle gegen

Lohn in Industrie, Handel, den freien Berufen, der

Landwirtschaft, dcm Hauödicnst ganz odcr im Neben¬

berufe Beschäftigten, soweit ihr jährliches Einkommen

3000 Franken (1 Fr. ^ 80^.) nicht übersteigt.
Freiwillig können sich versichern alle gegen Lohn

Beschäftigten, die mehr als 3000 und weniger als

5000 Franken Einkommen haben, desgleichen alle

Pächter, Bauern, Unternehmer, Hausgewerbe¬
treibende, Aerzte, Rcchtsanmälte und andere Ge¬

werbetreibende, sofern ihr Einkommen 5000 Frank

jährlich nicht übersteigt.
Die Beiträge sind einheitlich und werden zur

Hälfte von den Versicherten und den Unternehmern
getragen. Der Beitrag beträgt für männliche Ver-

sicherungspflichtigc von mehr als 18 Jahren 9 Frank

jährlich, für weibliche Verficherungsvflichtige 6 Frank,

für Minderjährige 4,50 Frank. Ebensoviel zahlen für

diese die Unternehmer. Wie in Deutschland, werden auf
Karten Marken geklebt, jedoch gibt es sowohl Unter¬

nehmer- wie Arbeiter- und freiwillige Marken. Die

Beiträge — und somit die Marken — find nicht nach

Wochen, sondern nach Arbeitstagen (300 pro Jahr) be¬

rechnet. Die Versicherten find außerdem berechtigt,
über ihren Pflichtbeitrag hinaus eine ihnen beliebige

Anzahl Marken/ die in allen Tabakverkaufsläden und

Postämtern zu haben find, zu kleben, wodurch fich die

Altersrente entspreche«« erhöht.
Die ausländischen Arbeiter sind den

Bestimmungen des Gesetzes gleichfalls unterworfen. Die

Beiträge der Unternehmer und der staatliche Zuschuß
werden ihnen jedoch nur dann angerechnet, wenn zwifchen

ihren respektive« Heimatländern und dem französischen
Staate Verträge bestehen, die den dort lebenden franzö¬

sischen Staatsangehörigen gleichwertige Vorteile sichern.
Die Versicherten treten in den Genuß ihrer Rente

mit dem 65. Jahre. Außer den angerechneten

Beiträgen wird die Altersrente durch einen ftaatlichen
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Zuschuß von 60 Frank erhöht. Der Versicherte ist be¬

rechtigt, vom 55. Jahre an die Auszahlung seiner

Rente zu verlangen. Jn diesem Falle vermindert

sich auch entsprechend der staatliche Zuschuß. Für die

Versicherten, die beim Inkrafttreten des Gesetzes minde¬

stens 45 und höchstens 65 Jahre alt find, erhöht fich

dcr staatliche Zuschuß auf 62 bis 10« Frank jährlich.

Die Alters rente kann im Höchstfallc bci männ¬

lichen Versicherten 400, bei weiblichen Versicherten 317

Frank betragen. Das Gesetz enthält zugleich im be¬

schränkten Maße eine Witwen- und Waisen-

vcrficherung. Beim Ableben eines Versicherten, be¬

vor er in den Genuß der Altersrente gekommen ist,

erhält die Witwe 150 Frank in vierteljährlichen Raten,

die fich um je 50 Frank bis zu 300 Frank für jedes

Kind unter 16 Jahren erhöhen. Setzt ein Ver-

ficherungsvflichtiger die Beitragsleistung nicht fort,

menn die Versicherungspflicht erlischt (dadurch, daß er

Unternehmer wird oder sein Einkommen 3000 Frank

übersteigt), erhält er trotzdem bei Errcichung der Alters¬

grenze die auf Grund dcr eingezahlten Beiträge kon¬

stituierte Altersrente.

Verficherungspflichtige, die vorzeitig völlig ar¬

beitsunfähig (invalide) werden, erhalten, wenn die Ar¬

beitsunfähigkeit nicht "durch einen Arbcitsunfall ver¬

ursacht ist, in welchem Falle sie durch dic Unfallversiche¬

rung eine Rente bekommen, eine Invalidenrente,

gleichviel wie lange sie Beiträge geleistet haben. Die

Invalidenrente wird auf Grund der geleisteten Beiträge

berechnet, zu denen der Staat für jedes Beitragsjahr

10 Frank zuschießt, foweit die Rente jährlich 360 Frank

nicht übersteigt.
Das Gesetz fieht keine einheitlichen Ner-

sicherungskassen vor. Außer den staatlichen

Versicherungskafsen find zugelassen Gegenseitigkeitskassen

(eingefchriebene Hilfskasftn), Unternehmer- und Ar-

beitergemerkschaftskassen, Fabrikkassen und Genosfen-

schaftskasfen der Unternehmer. Die regionalen staat¬

lichen Versicherungskaffen werden verwaltet von je"vier

durch allgemeine Wahlen gewählte Unternehmer- und'

Arbeiterbeisitzcr und durch vier von dcr Regierung er¬

nannte Beamte. Jn den Fabrik- und Unternehmer-

gewerkschaftskasfen setzt fich der Verwaltungsrat zur

Hälfte aus Delegierten der Arbeiter und der Unter¬

nehmer zusammen, doch können diese durch eine kleine

Beitragserhöhung sich die Mehrheit sichern. Jn den

Genosfeuschaftskassen sitzen keine Vertreter der Arbeiter.

Diesen mird außerdem das Recht zugestanden, 10 vZt.

des Kasfenvermögens in Jndustrieunterizehmungen anzu¬

legen. Für alle diese Kassenarten müssen mindestens

2000 Versicherte ihre Ueberfchreibung verlangen, an¬

dernfalls sie in den staatlichen Kassen versichert werden.

Die diesbezüglichen Bestimmungen find derart, daß vor¬

aussichtlich Fabrikkassen nur für gewisse Riesenunter¬

nehmungen und Genoffenschaftskafsen der Unternehmer

zustande kommen werden. Die Gelder aus den Bei¬

trägen können angelegt werden 1. in Staats-, Gemcinde-

oder Departementspapieren oder in vom Staate garan¬

tierten Obligationen; 2. in Anleihen an Gemeinden,

Departements, Handelskammern und der staatlichen

Bodenkreditanstalt; 3. in Anleihen auf Arbeiterhäusern

(bis zu einem Zehntel); 4. in Anleihen für Wohnhäuser,

die gewiffe Anforderungen des Gesetzes über dcn Bau

billiger und hygienischer Wohnungen beobachten.

Zur Lage der Handlungsgehilfen

Christliche Warenhäuser. Der Abgeordnete Leinert

hat vor einiger Zeit im preußischen Abgeordneten¬

hause sestgestellt, daß sich hinter jüdischen Warenhaus¬

firmen manchmal bekannte Namen ch ristlich-

germanischer Leute verbergen. Er erwähnte, daß das

Warenhaus Wols Wertheim in Berlin von der

Handels» ereinigung - Aktiengesellschaft

finanziert worden ist, an der Fürst Guido Henckel

v. Donnersmarck, der Herzog von Uje st und der

Fürst Egon zu Fürstenberg stark beteiligt sind.

Weiter teilte der Abgeordnete Leinert mit, daß das

Warenhaus Theodor Althoff in Dortmund vor

Jahresfrist in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt

morden sei. Kommanditist der Firma ist Freiherr

v. Twickel, Präsident des westfälischen Bauernvereins,

Mitglied der Zentrumspartei und Zentrumsabgeordneter im

preußischen Abgeordnetenhause.

Der Abgeordnete Leinert spottete mit Recht darüber,

daß die christliche Zentrumspartei sich scheinheilig als „Retter

des Kleingewerbes" aufspielt, was aber hervorragende

Männer aus ihren Reihen nicht abhält, Unternehmer und

Mitinhaber von Warenhäusern zu werden und die Groß¬

betriebe zu fördern.

Die Warenhausangestellten aber sehen, daß sich hinter

jüdischen Firmen auch christliches Kapital versteckt, von dem

sie schlecht bezahlt werden, um eine möglichst hohe Ver¬

zinsung herauszuschinden.

Heimatspolitik und Jndnstrieauswanderung. Die

bekannte Schokoladenfabrik Gebrüder Stoll'verk

Akt. - Gef. in Köln, die sowohl im Jnlande als auch im

Auslande verschiedene Betriebe unterhält, teilt in ihrcm Ge¬

schäftsbericht für das Jahr 191« mit, daß sie genötigt ist,

die seit 1889 unter zollamtlicher Aufsicht nur für das Aus¬

land arbeitende Abteilung der Kölner Fabrik eingehen

zu lassen und größtenteils nach London zu ver¬

legen. Veranlassung hierzu sei der Umstand, daß die jahre¬

langen Bemühungen, von der Reichsregierung gewisse Zoll-

erleichterungen — namentlich zollfreie Einfuhr amerikanischen

Maissirups — zu erlangen, erfolglos blieben. Durch diese

Stellungnahme der Regierung bleibe der Orientmarkt mit

seinem bedeutenden Bedarf von Tausenden von Tonnen Süßig¬

keiten der deutschen Zuckermarenindustrie verschlossen.

Die agrarisch-zöllnerische Wirtschaftspolitik, für die Herr

Alfred Roth „mit aller Macht" eintritt, hat schon viele

industrielle Unternehmungen in das Ausland getrieben und

auf diese Weise die deutsche Volkswirtschaft geschädigt.

Ueber die Arbeitszeit dcs Verkaufspersouals wird

uns aus Essen geschrieben: Jn manchen hiesigen Läden herrscht

abends um 10 "und 11 Uhr, ja sogar nachts um 12 Uhr noch

reges Leben. .
An einem Samstage wurden 30 Ge¬

schäfte festgestellt, die ihre Verkäufer und Verkäuferinnen, ja

sogar kleine, schwächliche Lehrmädchen von morgens 7 Uhr

bis in die späte Nacht hinein beschäftigen. Die Ausbeutung

dieser armen Geschöpfe geht sogar so weit, daß sie abends

nach Geschäftsschluß, nachdem sie also den ganzen Tag übcr

herumgesprungen sind, um die Kundschaft zu bedienen, bis

12^ Uhr nachts mit Schrubber und Wassereimer hantieren

müssen. Natürlich befindet sich unter diesen auch die viel-

geriihmte Firma Krupp, in deren Konsumverkaufsstelle in

der Schederhofstraße noch nachts 12^ Uhr zwei Mädchen mit

Reinigungsarbeiten beschäftigt angetroffen murden. Zwei

patrouillierende Schutzleute sahen durch das Fenster zu. Spotten

solche Zustände in einer Großstadt nicht jeder Beschreibung ?

Hat ein solcher Unternehmer denn nicht das geringste mensch¬

liche Mitgefühl mit seinen Angestellten? Schlägt ihm nicht

das Gewissen bei solcher Handlungsweise? Um einer armen

Putzfrau einige Mark für die Ladenreinigung nicht zu¬

zuwenden, verkürzt er seinem Verkaufspersonal durch Ver¬

wendung zu diesen Reinigungsarbeiten noch die wenigen freien

Stunden! Den Angestellten rufen wir zu: Schützt Euch vor

der maßlosen Ausnutzung durch Ueberstunden. Sucht Eure

Interessen gegenüber einem rückständigen Unternehmertum zu

wahren durch eine Organisation, die für bessere Lohn- und

Arbeitsbedincnmgen eintritt. Und das geschieht wirksam

nur durch den Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands. (Geschäftsstelle in Essen: Graben-

ftrafze 73, 2, Et,)

Die Filialleiterinnen und Verkänferinuen i»

München haben Arbeitsbedingungen, die nicht rosig genannt
werden können. Was sich aber die von uns fchon öfter er¬

mähnte Firma Bosserts Nachf,, Inhaber Adolf Brecht,

in dieser Beziehung leistet, geht schon über das Maß dcs

Neblichen hinaus. Herr B. besitzt in München mehrere

Filialen für Kolonialwaren und beschäftigt neben einer Anzahl

Verkäuferinnen in jeder Filiale eine Leiterin mit einem

Salär von 90 pro Monat. Da jedoch 15 monatlich

für Kaution abgezogen werden, bleiben ^1,. 75 Gchalt übrig.

Mit den Kautionen hat es nun auch einen Haken, mußten

doch die Filialleiterinnen, die den Staub der Firma Brecht

von den Füßen schüttelten, mehrfach die Hilfe der Gerichte

in Anspruch nehmen, um zu ihrem baren Gelde zu kommen.

Es kann deshalb nicht dringend genug größte Vorsicht

empfohlen werden.

Interessant ist auch der Vertrag, den Herr Brecht

mit den Filialleiterinnen vereinbart. Da finden wir z, B.

folgende Konkurrenzklausel:
Bei Auflösung des Vertragsverhältnisfes verpflichtet

sich Fräulein , auf ein Kilometer im Umkreis dcr

Filiale bci einer Konventionalstrafe von ^t. 3000 auf die

Dauer von zwei Jahren in kein Konkurrenzgeschäft ein¬

zutreten oder sich daran zu beteiligen.

Diese Bestimmung veranlaßte den Zentralverband der

Handlungsgehilsen und Gehilfinnen, an die Firma das

Ersuchen zu stellen, diese Konkurrenzklausel aus den Ver¬

trägen zu beseitigen. Herr Brecht antwortete folgender-
- München, 23, Mai 1911.

Titl, Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,
Hier,

Jn Beantwortung Ihrer Zuschrift vom 24, er, beehre

ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich gerne bereit bin, Ihnen

meinen gesamten Betrieb zu außergewöhnlichen Bedin¬

gungen zur Verfügung zu stellen und wäre Ihnen dann

Gelegenheit geboten, Ihre Theorien in die Praxis um¬

zusetzen und ein Musterinstitut zu schaffen, auf welches

ganz Deutschland mit Stolz blicken dürfte.

Ich erkläre mich auch gerne bereit, zu den von mir

geforderten Konditionen bei Ihnen weiterzuarbeiten und

fehe Ihren diesbezüglichen Nachrichten mit Interesse

entgegen.
Hochachtungsvoll und ergebenst Gg. Bossert, V. Gricfer

Nachf. H. Bossert, Vereinigte Betriebe: Jnh. A. Brecht,

Bureau u. Kasse: Nordendstr. 7, Telephon 897.

Wenn auch Herr Brecht der Meinung ist, daß das

Bestreben auf Beseitigung der unsittlichen Konkurrenzklausel
eine Forderung der „malefiz Sozialdemokratie", mie er sich

auszudrücken beliebt, ist, so wird er sich doch dazu verstehen

müssen, in Zukunft einwandfreie Verträge mit seinen An¬

gestellten abzuschließen.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen hat in den Münchner Tageszeitungen die Ver¬

käuferinnen ersucht, sich erst mit ihm in Verbindung zu setzen,

ehe sie bei Herrn Brecht Stellung annehmen.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Der Versicherungsgesetzentwurf für Angestellte

veranlaßt manche Prinzipalsverbände, rasch zu handeln, um

dem vielleicht kommenden Gesetze ein Schnippchen zu schlagen.

Der Verein der Buchhändler in Leipzig ver¬

sendet an seine Mitglieder ein Rundschreiben folgenden

Inhalts:

Sehr wichtig! Privatbeamtenversicherung betreffend.

Sehr geehrter Herr Kollege!
Der unterzeichnete Vorstand hat in einer gemeinsamen

Sitzung mit dem Vorstande des Vereins Leipziger

Kommissionäre beschlossen, dein von einer hiesigen

Versicherungsanstalt vorgelegten Anerbieten näher¬

zutreten, durch welches unsern Angestellten, ohne Er¬

höhung der durch das kommende Ncichsgesctz

vorgesehenen Beiträge, ganz erhebliche Vorteile

geboten werden, wenn die Versicherung vor Veröffentlichung
des Gesetzes abgeschlossen, wird.

Für die erforderlichen Vorarbeiten ist es notwendig,

uns in den Besitz der Adressen Ihrer sämtlichen Angcstclltcn,

und zwar der Gehilfen, Schreiber, Damen, Lchrlinge,

Volontäre, zu setzen.
Wir bitten Sie daher dringend, eine Liste Ihrer sämt¬

lichen Angestellten (mit Ausnahme dcr Markthelfer und

Burschen) möglichst umgehend an unsere Geschäftsstelle,

Platostraße 3, einzusenden; die Geheimhaltung dieser Liste

sichern wir Ihnen zu.

Leipzig, den 1«. Juni 1911.

Hochachtungsvoll
Der Vorstand des Vereins der Buchhändler.

Ferdinand Lomnitz, Mar. Weg,

Vorsteher. Schriftführer,

Jn dem Gesetzentwürfe ist bekanntlich in Aussicht ge¬

nommen, daß private Versicherungsverträge unter bestimntten

Voraussetzungen von der etwa kommenden Vcrsichcrungspflicht

befreien sollen.

Kaufmannsgerichte

Bestraste Priuzipalsbcisitzer. Im Ausschuß dcs

Kausmannsgerichts zu Frankfurt a. M. sollte cin

Antrag von Gchilscnbeisitzcrn zur Bcrntung komincu, dic

preußische Ncgicrung um Erlaß von Vorschriftcn übcr dic

Höch stzahl von H an d l u n g s g e h i l f c n l e h r -

lingcn zu crsuchcn.

Dcr Vorsitzcndc lud ordnungsgemäß sämtliche Aus-

schußmügliedcr zu einer Sitzung cin, es erschienen aber

nur dic Gchilfc nbcisitzcr. Statt dcr Prinzipals-

bcisitzcr traf von ihnen cinc gemeinsame Erklärung cin,

in dcr cs hieß, daß sic „cinc Debatte über die Angclcgcn-

hcit für unfruchtbar und gänzlich zwcckloS hielten und

darum fernbleiben". Dcr Vorsitzende verhängte darauf¬

hin übcr jcdeu dcr streikenden Bcisitzcr auf Grund des

KnufmannSgcrichtsgcsetzcs cinc O r d n u n g s st r a s c.

Tic Bcisitzcr bcruhigtcn sich indessen nicht däbci, sondcrn

crhobcn bcim Landgericht dagegen Beschwerde.

Sie licßcu durch ihren Anwalt ausführen, daß das

Frankfurter Ortsstatut ausdrücklich vorhcrigc Straf¬

androhung verlangt,, wenn später eine Strafe wcgcn Ver¬

säumnis zu verhängen wäre. Einc Strasandrohung ent¬

halte abcr dic Vorladung in dicsem Falle nicht. Außer¬

dem könnte cine Ordnungsstrafe nur bei Versäumnis

cincr Spruchsitzung, uicht cincr Ausschußjitzung, verhängt

wcrdcn. Auch jctzc Bestrafung Pflichtverletzung voraus,

cinc solchc licgc abcr nicht vor. Dic Bcisitzcr hättcn

schließlich auch ihr Fernblcibcn entschuldigt, cinc Bc-

strafung sei abcr nur bci uncntschuldigtcm Fernbleiben

zu erwägen.
Das Landgericht trat diesen Ausführungen nicht

bci, sondern verwarf dic Beschwcrdc, indcm es in allen

Punkten dcr Auffassung dcs Vorsitzenden des Kausmanns-

gcrichts beitrat. Es sci Pflicht der Bcisitzcr, zu allcn

Sitzungen, zu dcncn sic gcladen werdcn, zu erscheinen.

Es läge cinc gcmcinsamc Pflichtverletzung vor, die zu be¬

strafen war. Daß die Mitteilung, man haltc dic Debatte

für zwecklos, kcinc Entschuldigung enthält, bedürfe gar

keiner Ausführung.

Nur keine Kanfmaunsgerichte. Die Handels¬

kammer zu München halte sich in dcr Sitzung vom

v. Juni mit eincm Gutachten übcr das Bedürfnis cincs

Gcwerbe- und Kaufmannsgcrichis in Bad Ncichcnhall und

Bcrchtesgadcn zu befassen. Bci dicscr Gelegenheit konnte

dic Kammer wicdcr einmal cincn Bcwcrs ihrer Nück-

ständigkcit i,n sozialen Fragen liefcrn. Ein schr merk¬

würdiges Verhalten lcgtc dabei dcr Präsident dcr Kam¬

mer, Dr. Pfistcrer, an dcn Tag, wic aus uachfolgcndcm

Bcricht zu crschcn ist. Der GcwcrZschaftsvcrein hatte an

das Bezirksamt Bcrchtcsgaden die Bitte gerichtet, cs wolle

für Bad Ncichcnhall und Bcrchtesgadcn ein Gcwcrbc- Uicd

Kaufmannsgcricht crrichtct wcrdcn, da im Bczirk währcnd

der Saison anuähcrnd 3000 Pcrsoncn beschäftigt seien,

anßcrdcm noch außcr dcr Saison 700 Arbeiter. Das Be¬

zirksamt lehnte jedoch unter Zustimmung der Distrikts-

bchörde uud dcs Magistrats dic Errichtung eines Gcwcrbc-

und Knusmaunsgerichts ab. Nnn saßtc der GcwcrkfchaftS-

vcrcin in einer öfscntlichcn Versammlung am 8. Januar

dcn Beschluß, mit dcr gleichen Bitte an dic KreiSrcgicrung

heranzutreten. Diese holte dann üb,e.r die Bcdürfnisfragc
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mehrere Gutachten cin. Das Bezirksamt Ncichcnhall-
Bcrchtesgadcn verneinte das Bedürfnis uud vczeichnctc
das Verlangen in seinem „Gutachten" als einen Antrag
des „scharf sozialdemokratischer! GewerZschaftsvereins",
der nur agitatorischen Zwecken dienc. Dcr Gcwcrbcrat

Münchcn dagegcn bcjahtc dns Bedürfnis mit cincm Hin¬
weis auf dic segensreiche Tätigkeit dcr Gcwcrbc- und

Kausmannsgerichtc. Das Bezirksamt Rcichcnhall-
Bcrchtcsgnden stelltc in seinem Gutachten auch dic Be¬

hauptung auf, dafz sich durch dic Schaffung eincs Gcwcrbc-

gcrichts die frivolen Klagen mehren würden.

Auch dic HandclSkammcr Münchcn wurdc in dcr An¬

gelegenheit um cin Gutachten angcgangcn. Der Ncfcrcut
Wrcdc - Frcilcissing stützte sich auf das Gutachten dcs

Bczirksnmts Ncichcnhall und bcantragic, dns Bedürfnis
zu. verneinen, da dic Saisonarbeiter «och vor Schluß dcr

saison wicdcr vom Ortc fortgingcn und dic Znbl dcr

ständigcn Arbeiter zu gering sei. Gchilfcnvcrtrctcr
Rauscher befürwortete mit warmen Worten die Errich¬
tung cincs Gcwcrbc- und Kaufmnmnsgcrichtcs in Reichen-

Hall und übte nn dcm Gutachten dcs Bezirksamtes
Ncichcnhall Kritik, dn dicscs in seinem Gutachten das

parteipolitische Momcnt hcrcinzichc und damit jcdcs Au¬

recht aus Objektivität vcrlicrc. Dcr Präsident,
Dr, Pfistcrcr, unterbrach Rauscher mehrmals mit

dem Bemerken, cs stchc ihm kcin Recht zu, Kritik nn cincr

Beböide zn übcn, Partcipolitik gehöre nicht in dic

Handel,stnn1,ner, AIs Rauscher erwiderte, nicht er

habe Partcipolitik hereingezogen, sondcrn dicse sei durch
Pcrlcscn dcs Gutachtcns hcrcingezogcn worden, drohtc dcr

Präsident mit Wortentziehung, Prinzipalsbcisitzcru gcgcn-

übcr ist der Hcrr Präsident uoch nie so anfgctrcten, bci

diesen wird ein Angc zugedrückt, Dcr Antrag des Nese-
rcntcn. dic Bcdürsnissrngc sci zu vcrncincn, wurdc

schließlich gegen dic Stimmcn dcr Gehilicnvcrtrctcr,
zweier PrinzipnlSvertrctcr und eines Vertrctcrs dcs

Klcingcwcrbcs angcno m in e n."

Gutachten und Anträge.
Das Kaufmannsgericht Berlin hat vor übcr einem

Jnhrc das dringcndc Bedürfnis gefühlt, bcim Reichstage

zu bcnntrngcn, daß dcr § 3S4 dcs Bürgerlichen Gesetz¬

buches folgenden Zusatz erhalte:

Eine Aufrechnung gcgen Lohn odcr Gchalt ist auch

sür dic Betrage, um dic cin Angcstclltcr scincn Dicnst-

hcrrn durch Dicbstahl, Betrug odcr Untcrschlngung vor¬

sätzlich geschädigt hat, zulässig.

Dic Prinzipalsbcisitzcr hatten ursprünglich beantragt,

dic Aufrechnung zuzulassen „für Bcträgc, um dic cin An¬

gestellter seinen Dicnsthcrrn grob fahrlässig odcr absichtlich

geschädigt hat". Aus dieser Anregung hat das Kciuf-

mannsgcricblt nach eincinvierteljnkrigem Kopfzerbrechen

dcn vorstehend im Wortlant mitgeteilten Antrag hcrnns-

dcstillicrt und dcm Reichstage eingereicht.
Die Petitionskommission des Rcichstagcs hat sich in

ihre Sitzung vom 24. Mai dahin ausgesprochen, daß übcr

dicsc Petition dcs Kausmannsgerichts Berlin zur Tagcs¬

ordnung übergegangen werde.

Fortbildungsschulpflicht. Die Kaufmannsgerichts-

bcisitzcr dcs Zentralvcrbandes dcr Handlungsgehilfen und

Kchifinnen Boxhagen-RummelSbnrg haben dem dortigen

Kaufmannsgericht folgenden Antrag eingereicht:
„Dcn gesetzgebenden Körpcrschasten Preußens liegt

gegenwärtig cin Gcsctzentwurf vor, dcr für Gcmcindcn

mit mindestens 10 000 Einwohnern dic Errichtung von

Pflichtfortbildungsschulcn für männliche Pcrso-
n c n untcr 18 Jahren vorsieht und dreijährigen Schul¬

besuch vorschreibt.
Tic Unterzeichneten beantragen ergebenst, das Kauf¬

mannsgcricht möge das Haus dcr Abgcordnctcn crsuchcn:

1. dic Errichtung der Pslichtfortbildungsschulen dcn

Gemeinden von 5 0 00 Einwohnern an oorzu-

schrcibcn;
2, dic Schulpflicht auch auf die weiblichen Pcrsoncn,

insbesondere dic H a n d l u n g s g e h i l f i n n e n auszu¬

dehnen."

Aus der Handlungsgehilsen-Sewegung

Der Verband der deutschen Gewerkvereiue hat an

die ihm angeschlossenen Gewcrkvereine folgendes Rund¬

schreiben versandt:
Berlin, den 3. Juni 1911.

Werte Verbandskollegen!
Wic bereits durch unsere Presse mitgeteilt wurde, hat

der Verein der Deutschen Kaufleute auf seinem siebten Tele-

gicrtenlage den Austritt aus unserm Verbände beschlossen.
Damit ist die Gemeinschaft zwischen ihm und den Geiverk-

vercinen gelöst, und auch aus den Orts- und Medizinal¬
verbänden müssen die Kaufleute zum 1. Juli ausscheiden,
Eine Kündigung braucht nicht erst zu erfolgen.

Da der Verein der Teutschen Kaufleute jetzt seinen eigenen
Weg geht, so sällt damit auch für die Gemerkvereine die

Verpflichtung fort, noch irgend etwas für ihn zu tun.

Zweifellos gibt cs in diesem Verein zahlreiche Mitglieder,
die den Austritt aus unserer Verbnndsgemeinschaft lebhaft
bedauern und den Wunsch hegen, weiter Mitglied der

deutscheu Gewcrkvereine zn bleiben. Diesem Verlangen muß

Rechnung getragen werden dadurch, daß sie in andern Orts¬

vereinen unserer Organisation Aufnahme finden.
Vielfach ist die Anregung an uns gekommen, einen

neuen „Gewerkverein der kaufmännischen An-

gestellten" zu gründen. Wäre im Bereich Ihres Orts¬

verbandes die Gründung eines Ortsvereins dieser Art möglich?
Geben Sie uns binnen wenigen Tagen Antwort auf diese

Frage!
Ueber alle weiteren Maßnahmen gehen Ihnen dann

sofort Nachrichten zu. Es gilt, dnrch rastlose Agitations¬
arbeit die Lücke auszufüllen, die in unserm Verbände ent¬

standen ist. Jeder OrtSverband muß daran mitwirken. Es

muß gezeigt werden, daß trotz des Austritts unsere Organi¬
sation ungcschwächt dasteht und bis Ende des Jahres durch

Gründung neuer Ortsvereine und Gewinnung neuer Mit¬

glicder der Verlust wieder wettgemacht ist. Drum frisch ans

Werk, Verbnndskollcgcn! Setzt Eure besten Kräfte ein,

unserer Sache auf der ganzen Linie einen vollen Erfolg zu

sichern!
Mit Gcwerkschaftsgruß!

Gustav Hartmann, Karl Goldschmidt,
Zcntralratsvorsitzcndcr. Verbandsvorsitzender.

Klein, Lcwin, Ncustedt.

Der Vorband der Lagerhalter nnd Lagerhqlterinnen
hält am 9, Juli und den folgenden Tagen in Münche n

seinc 12, ordentliche Generalversammlung ab, z»
der von unserm Vorbandsvorstand Kollege Josephsohn
delegiert worden ist.

Auf der Tagesordnung stehen u. a, Referate über die

Konsumgenossenschaften als Arbeitgeber und ihre Beziehungen
zur modernen 'Arbeiterbewegung sowie über die Tarif-
Verhandlungen mit dem Zentralverband Deutscher Konsum¬
vereine,

Der Verband katholischer kaufmännischer Ver¬

einigungen hält in dcn Tagen vom 12. bis 16. Juli in

Duisburg scinc 34, Generalversammlung ab, für die ein sehr
intcrcssanics und nahrhaftes Programm aufgestellt worden ist:

Mittwoch, 12. Juli, nachmittags S Uhr: Beratung
der Vertreter der Jugendabteilungen im Vereins¬

lokale, „Städtische Tonhalle". Abends 8 Uhr: Zwangloses
Beisammensein im Garten und in dcn unteren Räumen

der „Tonhalle".

Donnerstag, 13, Juli, vormittags 8 Uhr: Feier¬
liches Hochamt zur Anrufung des Heil, Geistes in dcr

St, Josevhs-Kirche, Vormittags 9 Uhr: Eröffnung der

34, G e n er alv er s a in in l u n g des Verbandes katholischer
kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands und Beginn der

Beratungen im großcn Saale dcr Bürgergesellschaft Union.

Nachmittags 1 Uhr: G e m e infames Mittagessen —

Gedeck 2. Nachmittags 3 Uhr: Fortsetzung der Beratungen,
Abends 8 Uhr: Begrüßungsfeier im Saale der

„Tonhalle".

Freitag, 14. Juli, vor- und nachmittags: Ein¬

ladung der Stadt Duisburg. R undfahrt durch die Duis¬

burger Häfen. Besichtigung großindustrieller Werke.

Abcnds 8 Uhr: Wald fest an dcr Monning,

Sonnabend, 15. Juli, vormittags 8 Uhr: Seelen¬

amt für die verstorbenen Verbandsmitglieder in der

Liebfrauenkirche. Vormittags 9 Uhr: Fortsetzung der Be¬

ratungen in der „Union", Nachmittags 1'Uhr: Ge¬

meinsames Mittagessen — Gedeck ^l,, 2, Nach¬
mittags 3 Uhr: Fortsetzung der Beratungen, Abends

8 Uhr: Abendunterhnltung mit Konzert im

Garten, nachher Tanz im großen Saale der „Tonhalle",

Sonntag, 16, Iuli, vormittags 9z Uhr: Ponti -

fikalamt mit Festpredigt in der St. Josephskirche. Vor¬

mittags 11 Uhr: Auffahrt der Fahnen zum Festlokal
„Tonhalle". Vormittags 11^ Uhr: G a r t e n k o n z e r t da¬

selbst. Nachmittags 3 Uhr: Festessen im großen Saale

dcr „Städtischen Tonhallo" (mit Damen) — Gedeck ^l, 3,

Im Anschlüsse daran gemütliches Beisammensein
im Garten, auf der Terrasse usw.

Da wird dcn verehrlichen Festteilnehmern die Zeit wohl
nicht lang werden.

Sch'n Sie, das ist ein Geschäft Ein Mitglied
des Deutschnationalcn Handlungsgehilfen-Verbandes versendet
an seine Verbandsbrnder nachstehendes Rundschreiben:

Malaga, Datum des Poststempels,
Wertgeschätzler Hcrr Verbandsbrnder.

Als langjähriges Mitglied des D. H.-V. , Nr. 696«, Mit¬

begründer der Ortsgruppe Mannheim) weiß ich, daß eine

der Hauptsorgen des Ortsgruppenvorstehers in der Be¬

schaffung dcr Mittel für die mannigfachen Aufgaben
der Vereinstätigkeit besteht.

Wie mancher schöne Plan für eine Werbereise in

die Nachbarorte oder für die zur Erweckung und Belebung
des Interesses der Mitglieder notwendigen Veranstaltungen,
mie Feste, Vorträge usw, scheitert an der leidigen Geldfrage
oder kann doch nur in ganz bescheidenem Maße, zum Schaden
der Sache, unternommen werden. Wenn auch die Orts¬

gruppen jetzt in dieser Beziehung besser gestellt sind, als in

den Anfangsjahren des Verbandes, so ist des Guten nie zuviel!
Ein Mittel, die Kriegs- und Vergnügungs¬

kasse der Ortsgruppe auf durchaus ehrenhafte und leichte
Weise zu speisen, biete ich Ihnen durch den Verkauf der

feinen spanischen Weine, welche meine Firma „Jauregui H,

Lohnert" in dcn Handel bringt, gegen hohe Provision,
Nicht nnr die Werbe- und- Vergnügungsausschüsfe der Orts¬

gruppen allein, sondern alle Mitglieder können zur

guten Sache beitragen, indem sie im Kreise ihrer Familien
oder Bekannten und Freunde, oder aber auch, soweit sie sich
in einflußreichen Stellungen befinden, bei ihrer Firma unsere
Weine, deren tadellose Qualität und Natur-

reinhcit wir gewährleisten, in Vorschlag bringen und

empfehlen.
Zu diesem Behufe finden sie einliegend unsere Preisliste

Nr. 101, deren Preise frei aller Spesen und

verzollt an die Bahnstation des Empfängers
gestellt sind, und worauf wir eine Provision von 15pZt,
gewähren, die viertel- oder halbjährlich ganz ihrem Wunsche
gemäß, nn die Kasse Ihrer Ortsgruppe abzuführen ist
M u st e r stehen auf Verlangen portofrei und kostenlos
zu Diensten.

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, daß mein

Vorschlag auf einen fruchtbaren Boden fallen möge, zumal
er die Möglichkeit gibt, noch manches zur Erstarkung der

deutschnationalen Bewegung' beizutragen, was bisher nicht

oder doch nicht in wünschenswertem Maße getan werden

konnte, da die der Ortsgruppe zur Verfügung stehenden
Mittel zu knapp waren oder deren Aufbringung mit vielfach

großen persönlichen Opfern der Mitglieder verbunden war.

Indem ich noch bitte, den Briefwechsel im Namen meiner

Firma „Jauregui S Lohnert" zu führen und anzugeben, an

wessen Adresse'unsere Briefe zu richten sind, verbleibe ich

mit deutschem Gruß
G. Lohnert,

Mitinhaber Firma Jauregui 6, Lohnert.

Heil? Jn Nr. 6 der „Rheinisch-Westfälischen Monats¬

schau", Monatsschrift des Gaues Niederrhein-Westfalen im

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband lesen wir auf
Seite 68:

"

„S ocst i. Westf Unser Kegeln findet guten

Anklang. Zwei Abteilungen haben wir schon. Montags

können noch einige Kollegen stch anschließen. (Restaurant

Witthöft.) Nur so weiter, dann werden wir

das Feld hier bald beherrsche n."

Gut Holz!

Aus dcm Zentralverband

Unser Verbandsvorsitzender,KollegeM,Iosephsohn.
hat dem Vorstand und dem Ausschuß unterm 18. Juni

mitgeteilt, daß er demnächst aus dcn Diensten des Ver¬

bandes zn scheiden wünsche, da cr bei dcr Großeinkaufs¬

gesellschaft Teutscher Konsumvercinc cinc Stcllung cmgc-

nomincn habe. Dcr Zcitpuntt dcS Ausscheidens bleibt dcr

Vereinbarung vorbehalten.

Die gefährliche „Handlnngsgehilfeu-Zeitnng". Der

Anzcig'ö'r der guten «tadt Brandenburg brachte vor

einigen Tagen folgende Notiz im lokalen Teil:

„Gestern abend wurde vor unserer Fabrik, was wir

leidcr erst hcutc srüh crfuhren, ein sozialdemotratisches

Flugblatt l. „Handlungsgehilfen-Zeitung") verteilt. Dcr

Verteiler versteckte dic Zeitungen, sobald jemand das Kontor

verließ, in welchem cr cincn Vorgesetzten vermutete —

er spielte dann dcn Harmlosen und markierte bci seinem

Aufenthalt vor dcm Fabrikgebäude dcn Wartendeu. —

Wir warnen vor diesen „harmlosen" Leuten und empfehlen,
die PorticrS anzuweisen, alle Flugblätter und Zettel, be¬

vor, die Verteilung zugelassen wird, zunächst eincm Vorge¬

setzten zu , übergeben, damit dieser sic ans den Inhalt

prüfe.
Corona, Jahrrndwertc und Metallindustrie,

E r n st,"

Herrn Ernst, der die „Handlungsgehilfen-Zeitung" ein

sozialdemokratisches Flugblatt ncnnt, und der glaubt, zur

Verteilung von' Flugblättern sei die Einwilligung von

Portiers und weiter dic des Vorgcsctztcn nötig, diesen

komischcn Herrn kann man nicht ernst nchmeu. Er sühri

scincn Namen zu Unrccht,

Berlin. Die außerordentliche Mitgliederversanimlung
vom 1^, Juni beschäftigte sich mit dcm Antrage der Orts-

verwaltung auf Erlaß cincs Ortsstatuts für den Bezirk

Groß-Berlin. Der vorgelegte Entwurf wurdc mit einigen

Abänderungen mit großer Mchrheit angenommen. Das

beschlossene Ortsstatut soll mit den, 1. Januar 1912 in

Kraft treten. Es sieht u. a. die Bildung eines aus

sieben Ortsvcrwaltnngsmitglicdcrn bestehenden Attions-

nusschnsscs vor, dessen'Wahl durch die Mitgticdcrversamm-

lung zu crsolgcn hat. Dcm Aktionsausschuß ist dic Aus¬

gabe gcstcllt, Anregungen für den Ausbau und dic geweri-

schastliche Betätignng dcr Organisation zu gcbcn, in drin¬

genden Fällen agitatorische Maßnahmen zu treffen und

zur Entlastung der Ortsverwnltung geschäftliche Angelegen¬

heiten von unwesentlicher Bedeutung zu erledigen. Gleich¬

falls wurdc im Ortsstatut dns Bestehen einer Agitations¬

tommission für dic Vororte festgelegt, — In die Vorort¬

kommission wurdcu dic Kollegen Adloff, Block, Schiemann,

Stesfin, Boß, Weinberg und Willc, in den Vergnügungs¬

ausschuß dic Kollcgcn Hugo Cohn, Eichner, Fränkcl, Mon¬

tag und Wciubcrg gcwählt.

Brcslnn. Jn dcr Mitgliederversammlung vom An¬

fang Juni wurde der Beschluß gefaßt, am 6. August (Sonn¬

tag) cincn Ausflug nach Schweidnitz zu veranstalten, um

dort die Ausstellung für Handel und Gewerbe zu besichtigen.

Cassel. Jn der gut besuchten Mitgliederversammlung
nm 8, Juni sprach Kollege Kuym-Frantfurt a. M„ über

Agitationsarbeit uud sodann über das Verbandsstatut.

Fcrner beschäftigte man sich mit den Entwürfen des Magi¬

strats über dic Sonntagsruhe und beauftragte unsere Ver¬

treter, in der sozialen Kommission der vereinigten Hcmd-
lungsgehilfenvcrcine dahin zu wirken, dasz die völlig un¬

genügenden Entwürfe in der schärfsten Wcise bekämpft
und die Stadtverordneten veranlaßt werden, diese Ent¬

würfe abzulehnen und bessere an ihre Stelle zu setzen.
Die Mitglieder beschlossen in ciner nachfolgenden
Besprechung weiterhin noch, dic Agitation mehr als bishcr

zu betreiben und besonders dic Hausagitation mehr in An¬

wendung zu bringen.

Dresden: Am 11. Juni fand im „Volkshaus" eine

schr gut besuchte Versammlung der Verkäuferinnen der

Dresdner Konsumvereine „Vorwärts", Löbtau, Pieschen
und Striesen statt, in welcher Stellung zu dem Ergebnis
der Tarifverhandlungen zwischen den Konsumvereinen und

unserm Verbände genommen wurde. Kollege Lähner gab
dazu einen eingehenden Bericht. Es ist gelungen, einen

einheitlichen Lohn- und Nrbeitstarif für alle vier Vereine

zu schassen, welcher für dic Zeit vom 1. Juni 1911, bis

31. Dezember 1914 abgeschlossen werden soll und für zirka
500 Verkäuferinnen gilt. Der Tarif bringt für die Mehr¬
zahl der Verkäuferinnen wesentliche Gehaltserhöhungen und

auch sonstige Verbesserungen. Erreicht wurde auch, daß
gelernte Verkäuferinnen zukünftig durch den Arbeitsnach¬
weis unseres Verbandes bezogen werden, doch müssen die
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Betreffenden odcr deren Angehörige Mitglied des Konsum¬
vereins fein. Der Referent empfahl die Annahme des

Tarifwerkes und ersuchte die Verkäuferinnen, das Erreichte

durch Treue zum Verband und zur Genossenschaft anzu¬

erkennen. Der Tarif wurde einstimmig angenommen und

dcr Verband mit dem Abschlutz beauftragt.
— Mitgliederversammlung am 14. Juni im „Volks¬

haus". Vor Eintritt in die Tagesordnung ehrte die Ver¬

sammlung das Andenken des verstorbenen Kollegen Szedlcck

durch Erheben von den Plätzen. Ein Vortrag von Frau
Gradnauer über «Emile Zola als sozialer Dichter", fand

lebhaften Beifall. Kollege Lähner begründete dann den

Antrag der Bezirksverwaltung auf Anstellung eines Orts-

Beamten, dic dadurch notwendig wird, daß im Herbst der

Gaufitz für Sachsen und Thüringen von Dresden nach

Chemnitz verlegt wird und damit der Gaubeamtc nicht mehr

die Dresdner Geschäfte führcn kann. Da der Bezirk

Dresden jetzt weit über 900 Mitglieder zählt, find die

Voraussetzungen für eine solche Anstellung gegeben. Der

Antrag wird einstimmig angenommen und beschlossen, die

Stelle im Verbandsorgan auszuschreiben. Die Wahl des

Beamten soll in dcr Mitgliederversammlung am 13. Juli

im „Volkshaus" erfolgen. Einstimmig angenommen wird

ein weiterer Antrag der Verwaltung, ab 1. Juli einen ein¬

heitlichen Ortsbeitrag, 20 „Z im Monat, einzuführen. (Bis¬

her zählen die weiblichen Mitglieder nur 10 H). Durch

diesen Beschluß beträgt zukünftig der Beitrag für die

Kolleginnen <F 1 monatlich.

„, Essen. Jn der am 7. Juni stattgefundenen Mit¬

gliederversammlung erstattete Kollege Kunert dcn Kassen¬

bericht vom crsten Quartal. Fcrncr wurden an Stcllc des

nach Hamburg verzogenen Kollegen Weinbrecht als erster

Schriftführer Kollege Oskar Paul und zum zweiten Schrift¬

führer Kollege Ernst Grnul einstimmig gewählt.

Frankfurt a. M. Mitgliedcrvcrsammlung am 7. Juni

im kleinen Saal der „Börse". Redakteur Ouindt sprach

übcr die Entwicklung des Zcitungswcscns. Iu' fesselnder

Weise schilderte der Referent die Entwicklung der Zeitung

aus ihrcn kleinsten Anfängen bis zum modernen Zeitungs¬

wesen. Für seinc intcrcssanten Ausführungen erntete er

reichen Bcifall. Kollcge Mayer machte sodann auf dcn

Bezirkstag in Darmstadt am V, Juli aufmerksam. Er

forderte zu einer regen Beteiligung auf. Jn der Dis¬

kussion wird dnnn allgemein betont, wic freudig ein solcher

Bezirkstag begrüßt werde; denn jeder erwarte davon cine

ersprießliche Förderung zum Wohle des VcrbandcS.

Hagelt. Die am 17. Mai abgehaltene Versammlung

beschloß, am 9. Juli einen Ausflug zu veranstalten. Kollcgc

Dönch gab alsdann die Abrechnung vom ersten' Quartal

1911. Der hiesige Mitgliederbestand betrug aM Anfang

des Quartals 26 und am Schluß 33.

Kiel. Jn der am 13, Juni im „Gewerkschastshaus"

tagenden Mitgliederversammlung hiclt Kollege Geese einen

interessanten Vortrag über „Klassenkampf oder Harmonic-

duselei". Dann wurde nochmals auf die Bedeutung des

am Sonntag, 16. Juli, in Neumüiister stnttfiudcndcn

Zweiten schleswig-holsteinischc» Bezirkstages hingewiesen

und zu rcgcr Teilnahmc ermähnt. Unter „Verschiedenes"

wurde das unrühmliche Handeln jener Handlungsgehilsen

scharf gerügt, die bei dein gegenwärtigen Streik der Kutscher

und Packer der Eisen- und Kurzwnrenbranchc. den Streiken¬

den in den Rucken gefallcn find. Die Versammlung nahm

in dieser Angelegenheit cinc Resolution cinstimmig an, in

dcr es hjeß:
„Die Dienstag, den 13. Juni, tagende Mitgliederver¬

sammlung spricht ihrc Entrüstung darüber aus, daß bei

dcm Streik dcr Kutscher und Packer der Eiscn- und Kurz¬

warenbrauche wicdcr cinmal Handlungsgehilfen den um

bessere Existenz kämpfenden Arbeitern schmählich in den

Rücken fallen und sich damit in striktem Gegensatz zu

ihrem sonst sovicl gepriesenen „Standcsbewußtscin" als

Streikbrcchcr herabwürdigen."

Leipzig. Jn der Mitgliederversammlung vom

1.4. Juni sprach Kollege Hcnnig übcr dns Thema: „Plau

derciou über Wandern und Reisen". Der Referent

empfahl nls Gcgcngcwicht gegen dic eintönige Arbeits¬

weise das Wandern in freicr Natur. Mit dem, bei¬

fällig aufgcnomwcnen Vortrage war eine Ausstellung

dcr Wandcrlitcrntur verbunden. Nnch cincm Bericht

über die letzte Gewerkschaftskartcllvcrsammlung stimmte

dic Versammlung cincm Antragc zu, der die Anstellung

cincs Bcamtcn für dns Arbeitcvbildungsinstitut zur Folge

hat. Eine Ersatzwahl des nach auswärts verzogenen

Kollcgcn Paul hatte zum Ergebnis, daß dcr Kollege Wittig

als K'artclldclcgicrter und dcr Kollcge Dictrich als Revisor

bcstimmt wurdcn.

München. Die am 8. Juni im Hotel „Fränkischer Hof"

stattgefundeuc Mitgliederversammlung befaßte sich mit der

Anstellung cincr Burcauhilfskraft. Für diesen Posten

wurde vom Vorsitzenden Rauscher, gemäß einem Antrage

des Ausschusses, die Kollegin Nieblcr vorgeschlagen, deren

Wahl die Vcrsammlung mit überwiegender Mehreit akzep-

ierte. Dann kam weiterhin die ungesetzliche Arbeitsordnung

der Firma I. G. Böhmlcr, kgl, bayerischer Hoflieferant, zur

Sprache, worüber wir unter Rubrik „Zur Lage der Hand¬

lungsgehilfen", in vorliegender Nummer ausführlich be¬

richten. Ferner schilderte Kollege Bechert die Praktiken der

Kolonialwarenfirma Bossert Nachfolger, Inhaber Adolf

Brecht. Dic Leiterinnen der Filialen erhalten ein monat¬

liches. Salair von ^ 60 oder ^ 90. Dcn Hauptwerk legt

die Firma auf Kautionen, welche iu Höhe von 600 ge¬

stellt werdcn müssen, Ist cine Filialleiterin hierzu nicht

imstande, so erfolgt ein monatlicher Gehaltsabzug

von cF 16. Bisher war es noch keiner Filialleiterin mög¬

lich, bei Austritt die gestellte Kaution freiwillig herauszu¬

bekommen. Erst Klagen beim Kaufmannsgericht, vor dessen

Forum zu erscheinen der Firmeninhaber durch Androhung

einer Ordnungsstrafe von 100 gezwungen wurde, er¬

möglichten die Herausgabe der Kautionen.

Nürnberg. Vom Verein der Deutschen Kaufleute

wcrden wir um Aufnahme folgender Mitteilung ersucht:

„Jn der „Handlungsgehilfen-Zeitung" Nummer 12 vom

14. Juni 1911 bringen Sie unter „Nürnberg' einen Ver¬

sammlungsbericht, in dem es heißt: ,,Einigs anwesende

Rayonchefs, die zugegebenermaßen Mitglieder des Vereins

dcr Deutschen Kaufleute sind, usw." Wir teilen Ihnen

Hierzu mit, daß fich zurzeit bei der Firma H. Tietz >K Co.

in Nürnberg nur cin männliches Mitglied unseres Vereins

in Stellung bcfindct, das abcr nicht den Posten eines

Rayonchefs bekleidet. Dieses einc Mitglied hat der von

Ihrem Verband veranstalteten Versammlung nicht beige¬

wohnt und kann infolgedessen auch nicht in der von Ihnen

berichteten Wcisc übcr dic Gchältcr dcr Verkäuferinnen ge¬

sprochen haben."

Riesa. In der Mitgliederversammlung vom 7. Juni

sprach Kollcgc Rcinclt übcr das Thcma: „Welches Inter¬

esse haben wir an dcr Jugendbewegung"? Der Rcdncr vc-

leuchtctc den Lehrlingsfang dcr bürgerlichen Verbände, dic

den Standesdünkel bei dcm Nachwuchs dcs Handlungs-

gehilfenstandes grußzuzuchtcn vcrstäudcn. Für uns kommen

die Beschlüsse des Hamburger Gcwcrtschaftskongrcsscs i»

Bctracht. Weitcr verbreitete sich Rcdncr übcr die im

Gange befindliche „staatliche Jugendpflege" und legte im

besonderen dar, welche Bedeutung für uns die Erziehung

der schulentlasscucn Jugend hat. — Einc Resolution, dic

den Vorstand beauftragt, darauf hinzuwirken, das; dic

Jugendlichen im Handclsgewerbe an dcu Veranstaltungen

des Jugendausschusscs teilnehmen, wurdc cinstimmig an¬

genommen.

Stettin. Die am 1. Juni im „Vottshause" tagendc

Versammlung war von etwa 40 Mitgliedern bcsucht. Ar¬

beitersekretär Decker hielt einen sehr beisällig ausgcnommc-

nen Vortrag über die Reichsversicherungsordnung. Kollege

School wies darauf hin, daß wahrscheinlich der jetzige

Reichstag auch noch übcr dic Vcrsichcrung der Privatange¬

stellten bcratcn werde. Er gab , sodann einen Bcricht über

die letzte Kaufmannsgcricbtswahl. ES wurde sodann »och

ein Sommcrvcrgnügcn in "Aussicht genommen.

Straßburg. Am 14. Juni fand hier cinc Mitglicdcr¬

vcrsammlung statt, in dcr Kollcge Koym-Franlfurt a. M,

iu einem einstündigeu Vortrag unser Vcrbanosstatut er¬

läuterte. In dcr Ergänzungswahl zum Vorstand wurde

Kollege Hintz als crstcr Vorsitzender, Kollege Thonicl ulö

erster Schriftführer und Kollcgin Ernst als zuicitc ^christ-

führcrin gcwählt, Kollege Hintz erstattete Bcricht übcr ciuc

Sitzung d>.'Z hiesigen Ausschusses zur Förderung dcr Sonn¬

tagsruhe.

Der erste rheinisch-westfälische Bezirkstag

sand Sonntag, den 11. Juni, iin „Volkshause" zu Elber¬

feld statt. Nachdem die Teilnehmer durch gesangliche Dar¬

bietungen eines Doppelquartetts vom Sängerchor
'

zu

Elberseld begrüßt worden warcn, ncchm Kollcgc Tröuer -

Elberfeld das Wort zu seinem Vortrage übcr: „WaS vieler

dcr Verband?" '«eine Ausführungen fanden großcn Bei¬

fall. Zum zweiten Punkt: „Rückblick und Ausblick", gab

Kollcgc v, Ma y c n v urg - Düsfeldorf in gedrängter

Kürze eine Uebersicht über das erfreuliche Wachstum dc

Verbandes. Auch im Gau seien wir vorwärts gekommen,

viel bleibe jedoch noch zu tun, Unscrc Tarifbcwcgung sür

die Gcnofsenschaftsvcrtäuferinncn sci uuu zu cincm gewisse,

Abschluß gelangt. Alle in Frage kommeudcn Kousuinvcrcine

haben dcm Tarif zugestimmt, nur dcr Konsumvcrciu

„Wohlfahrt" in Wcitmar verhalte sich noch immcr ab¬

lehnend. Rcdncr ging dann auf dic Untätigkeit des Reichs¬

tages in sozinlvolitischcr Fürsorge für dic- Angestellten ein.

und auch dic Rcichsvcrsichcrungsordnung streiscnd. Tic im

Hauptausschuß vertretenen Verbände, wclchc uutcr der Be¬

vormundung des antisemitischen Tcutschnationalcn Hand-

lungSgchilfen-Verbaudcs stehen, habcn auch iu dicscr Frage

jcdc positive Arbcit vcrmissc» lassen. An dcr Tcbnttc, dic

stch im Sinne dcr Referenten bewegte, beteiligten sich

D y k - Krefeld, Holstein-Köln, Grages- Elberfeld

Nachstehende Entschließungen wclche einen Appell an dic

freiorgcmisicrtc Arbeiterschaft bedeuten, fanden cinsiimmigc

Annahme:

„Der am 11. Juni in Elberfeld stattgcsuudenc Bezirk

tag stellt sest, daß in Rheinland-Westfalen fast allgemein

für die Handclsangestcllicu noch cinc fimfstüudigc Sonn¬

tagsarbcit zugelassen ist. Nur in wenigen Gemciuden

haben die städtischcn Bchördcn uiUvcscntliche Einschränkun¬

gen durchgeführt. Dicsc beschämcndc Tatsache zeigt das

geringe sozialpolitische Verständnis dcr Mchrcitspcirteien

innerhalb dcr Stadtverordnctcnkollcgien, Die Regierungs¬

präsidenten machen von dem ihnen leider zustehendcn

Rechte, die Sonntagsarbeit noch über diese fünf Stunden

auszudehnen, in einer Weise Gebrauch, die zur schärfsten

Kritik herausfordert. Hinzu kommt, daß Uebertretungen

des Sonntagsruhegesctzcs gang und gäbe sind, die Behörden

aber seltcn dagegen einschreiten. Der Bezirkstag bringt da¬

her den Aufruf der Gcneralkommissiou an die freiorgav.i-

sierte Arbeiterschaft vom Fahre 1907 — Sonntags die Ge¬

schäfte zu meiden —, welcher auf dem Hamburger Ge¬

werkschaftskongreß bestätigt wurde, in Erinnerung. Wir

bitten die Arbeiterschaft um Unterstützung in unserm

Kampfe um die völlige Sonntagsruhe, Kauft nichts an

Sonn- und FeiertagenI
Die andere Resolution lautet:

„Dcr Bezirkstag richtet an alle politisch, gewerkschaftlich
und geuosscnschaftlich organisierten Arbeiter das Ersuche»,

aufklärend unter dcu Hnndclsangcstelltcn zu wirkcn uud

vor allem ihre Söhne und Töchter, die im Handclsgcwcrbc

beschäftigt sind, zum Beitritt in die gewerkschaftliche Organi¬

sation, dcu Zentralverband der Handlungsgehilfen uud Ge¬

hilfinnen Deutschlands, zu veranlassen. Der Bezirkstag

lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß die bürger¬

lichen Handlungsgchilscuvcrbände vou Jahr zu Jahr im

erhöhtem Interesse als Sturmbock gegen alle Bestrebungen

der klassenbewußten Arbeiterschaft benutzt werden. Deshalb

bedeutet es e?.re schwere Schädigung der Arbeitersache, wcnn

Handlungsgchilfen, dic Proletarierkreiscn entstammen,

weiter'in bürgerlichen Verbänden verbleiben,"

Dhk-Crefcld und Müller-Köln treten jeder für

ihren Ort zur Abhaltung dcs nächstjährigen Bezirkstages

ein. Der Bezirkstag entscheidet sich für Köln.

Der Vorsitzende Dröner schließt mit einem noch¬

maligen Mahuwort an die Anwesenden, unermüdlich für

den Verband zu arbeiten und die Sommerzeit zur Klcin-

agitation auszunützen, den Bezirkstag.

MS

Die Generalkommiffion der Gewerkschaften war

vor einiger Zeit mit dem Zentralverband deutscher Konsum¬

vereine in Verbindung getreten, um die Schäden des

jetzigen Volksversicherungswesens zu be-

tanrpfen. Die Uebel, die mit dem privaten Volksversicherungs-

wescn verknüpft sind, haben schon oft zn Erörterungen ge¬

führt; sie sind bekannt und gipfeln in einer Schädigung der

breiten Volksmassen durch Verfall gezahlter Prämien, deren

Summe pro Jahr sich auf viele Millioncn Mark bcläust,

Generalkominission der Gewerkschaften und Leitung dcs

Zentralvcrbandes deutscher Konsumvereine haben sich in ein¬

gehenden Beratungen mit der Frage beschäftigt, wie durch

Anwendung dcs Grundsatzes der Selbsthilfe dcn üblen

Wirkungen dcr Volksvcrsichcrungen entgegengewirkt werden

kann und sich geeinigt, eine gewerkschaftlich-genossenschaftliche
„Volksfürsorge" zu schaffen, die dcn Mitgliedern der Ge¬

werkschaften odcr Genossenschaften Gelegenheit geben soll,

die Zwecke zu erreichen, die durch Beteiligung an privaten

Volksvcrsichcrungen erstrebt werden.

Der in dcn Tagen vom 19. bis 21. Juni in Leipzig

abgehaltene Genossenfchaftstag dcs Zentral¬
vcrbandes deutfcher Konsumvereine hat dcm

bereits zugestimmt nnd beschlossen:

„Dcr achte ordentliche Genosscnschaftstag des Zentral¬

vcrbandes deutscher Konsumvereine vom 19. bis 21. Juni in

Leipzig beauftragt dcn Vorstand und Ausschuß des Zentral-

verbaudes deutscher Konsumvereine, der Frage dcr allgemeinen

Volksvcrsichernng ihr Augenmerk zuzuwenden und in Ver¬

bindung mit dcr Gcncralkommission dcr Gewerkschaften

Deutschlands Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, den¬

jenigen Mißständen, die sich aus heutigen dcr Handhabung
dcs Volksvcrsicherungsmcsens durch gewisse Kapitalgesell¬

schaften entwickelt haben, entgegenzutreten."
Nun wird noch der Gewerkschaftskongreß dazu Beschluß

fassen, was bei Erscheinen dieser Zeitung vielleicht schon ge¬

schehen sein wird.

Der Verband der deutschen Beaintenvereine, der

Anfang Juni in Dresden tagte, nahm znr Frage dcr

B e a m t e n k o n s u in v e r e in e wie folgt Stellung:

„Dcr Verbandstag verwirft grundsätzlich jede

gesetzliche odcr Verwaltungsvorschrift, welche darauf abzielt,

den Beamten auf dem Gebiete ihrer Hauswirtschaft, ins¬

besondere hinsichtlich des Einkaufs von Waren von Konsum¬

vereinen, größere Beschränkungen aufzuerlegen als den

andern Staatsbürgern. Der Verbandstag erklärt es für

eine staatsbürgerliche Pflicht des Beamtenstandes, bci seinen

Bestrebungen, die wirtschaftliche Lage der Beamten zu ordnen

und zu bessern, wobei natürlich auf die Interessen anderer

Stände die gebührende Rücksicht genommen werden muß, zu

verharren. Die Beamtenwirtschaftsvereine sollen sich streng

auf den Kreis ihrer Mitglieder beschränken, auch da, wo sic

etwa durch örtliche Verhältnisse zur eigenen Produktion ge¬

zwungen scin sollten. Sie sollen grundsätzlich auf jede Art

der Unterstützung durch die Behörden verzichten. Trotz der

entgegenstehenden Bedenken empfiehlt der Verbandstag den

Beamtenmirtschaftsvereinen, die Einkommen- und Gewerbe¬

steuer billig auf sich zu nehmen, jede Sonderbesteuerung
aber als ungerecht abzulehnen. Der Verband

hat zu den deutschen Regierungen und zu dcn deutschen

Volksvertretungen das Vertrauen, daß sie alle Versuche, die

Beamten in ihren staatsbürgerlichen Rechten, insbesondere
in ihrer Selbständigkeit weiter zu beschränken, als es das

Gemeinwohl zwingend verlangt, nachdrücklich entgegentreten
werden."

Literatur

Deutsche Geschichte vom Ansgangc des Mittel»

nltcrs. Ein Leitfaden für Lehrende und Lernende von

Franz Mehring. Zweiter Teil. Preis X,, 1,23. Verlag der

Buchhandlung Vorwärts, Berlin 8^V «8, Lindenstr, 69. Diese

„Deutsche Geschichte", deren erster Teil im vorigen Jnhre

erschien, ist aus den Vorträgen entstanden, die der Versasser

seit einigen Jahren an der sozialdemokratischen Parteischule

gehalten hat. Er macht es stch zur Aufgabe, die historische

Entwicklung nach ihren inneren Zusammenhängen mit der

deutschen Arbeiterbewegung zu zeichnen. Der zweite Teil

schließt init dem Fall des Sozialistengesetzes und dem Sturz

Bismarcks.

SricfKafteu

An die Schriftführer! Die Berichte über die Ver¬

sammlungen bitten wir uns stets sofort einzusenden. Berichte,
die später als zehn Tage nach der Versammlung bei der

Redaktion eingehen, habe» keinen Anspruch auf Aufnahme.

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen
Deutschlands Atz Hamburg).

Ortsbeamter tür Dresden.

Für den Bezirk Dresden wird zum baldigen

Antritt ein Ortsbeamter gesucht. Er mutz die Vermaltungs-

arbeiten erledigen und organisatorisch und agitatorisch

befähigt fein. Anfangsgehalt A, 1800, steigend nach Maß¬

gabe der sür die Verbandsangestellten allgemein geltenden

Gehaltsbedingungen,
Bewerbungen sind bis spätestens 1V. Juli an Martin

Lähner, Dresden-A., Ritzenbergstr. 2, 3. Et., einzusenden.

Di« OrtSverwalt««« Dresden.



104 Handlungsgehilfen -Zeitung Nr. IS

Kolleginnen und Kollegen?
Je eitriger lhr kür die Ausbreitung
des Verbandes tatig seid, desto

mehr Kann er tür Luch tun! -

»»«»»lV»»f«««M«»««WA»»»«»»«««U«A»U

Anzeigen der SezirKe
Die Mitglicder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltüngen gebeten!

Die Mitgliederv ersammlung im Juli
* fällt aus.

Am Mittwoch, 3. Juli, abends 8,z Uhr, findet in

dcn „Arminhallen", Kommandantenstr. S8/59 Jugend-
versammlung statt. Unsere Mitglieder werden

ersucht, die ihnen bekannten jugendlichen Angestellten
auf dic Veranstaltung hinzuweisen und sie zum Besuch
der Versammlung aufzufordern.

Sonntag, den S. Juli, vormittags 10 Uhr:

Tagung der Bezirke Reinickendorf-Ost und -West,
Borsigwaldc, Tegel, Wilhelmsruh, Waidmannslust,
Hermsdorf usw. in Tegel, Restaurant Trapp, Bahnhof¬
straße 1. 1. Vortrag des Kollegen Becker: „Arbeits¬
losigkeit und Gesetzgebung". 2. Diskussion. Nachdem
Ausflug in die Umgebung.

— Bezirksversammlungen finden statt am Donners¬

tag, «. Juli, abends 8-z Uhr:
Bez. Norde» I (Nosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),

Frankes Fesisäle, Badstr, ig, i. Bortrag des Kollegen
Fritz Schmidt über: „Die soziale Schutzgesetzgebung",
2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes, Nach der Sitzung: Gemüt¬

liches Beisammensein, (Sonntag, den «, Juli, findet ei»

Nachmittagsausslug von Stolpe über Hohenschöpping
»ach Veiten statt, Treffpunkt nachmittags l'^ Uhr. Ring¬
bahnhos Gesnndbrimncn. Für Nachzügler Tresspunkt bis

<>/«Uhr Steins lSasthos, Hohenschöpping, von SV« Uhr ab

Thieles Restaurant, Betten. Die Partie findet bei jedem
Wetter statt.)

Bcz, Norden II (Schönhauser Viertel, Pankow). Restaurant
„Mila-Säle" (unterer Saal), Schönhauser Allee lso, i. Vor¬

trag. 2, Geschästliches, 3. Verschiedenes. Nachdem gcmüt
liches Beisammensein,

Bez, Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr. ii«, l. Rezi¬
tationen des Kollegen Lesscr aus der neuen Gedicht¬
sammlung „Von unten auf" mit Erläuterungen hierzu,
(Sonntag, den o, Juli, Partie nach Virkenwerder und

Lehnitz, Näheres in der Sitzung, Pünktliches Erscheinen in
der Sitzung ist notwendig,)

Bez, Nord»Weft. Armintus-Hallen, Bremer Straße 7«/7i (am
ArmintuSplatz). Achtung, neues Lokal! r. Bortrag
2, Geschäftliches.

Bez, Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr, i, Eingang
Friedenstraße, Vortrag über: „Gewerkschaften und Arbciter-

konsumvcreine, 2. Geschäftliches. Nachher gemütliches Bet

sammensein,

«ez, Osten. „Andreas-Feftsäle",Andreasftr. 21. i. Vortrag. 2, Ge

schäftltches, 8, Verschiedenes.

Bez, Süd-West. Restaurant I, Maier, Oranicnstr, i«3 (nahe
Jcrnsalcmcr Kirche), i. Vortrag, 2, Geschäftliches, Z, Be-

zirksa»gelegcnheiten, Verschiedenes, Nach der Sitzung
geselliges Beisammensein.

Bez. Boxhagcn-Runivielsburg. RestaurantBlumeMlt-Boxhagen ss

i. Vortrag, 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bcz, Ttcgliu-Grosz-Lichterfelde-Lankmitz, Restaurant „Zur Wann-
sccbähn" in Steglitz, Berlinikestr. 13 (am Bahnhof>,
i. Vortrag des Kollegen Horn über: „Unser Einfluß in der
Handlungsgehilsenbewcgung". 2. Geschäftliches, 3, Ver¬

schiedenes.

Bcz, Wilmersdorf-Haiensee. Restaurant Ernst Selke, Wilmers¬

dorf, Brandenburgischestr, ss (Achtung, neues Lokal),
Vortrag,

Freitag, 7. Juli, abenhs 8-z Uhr:
Bcz, Siide»-«iid-Ost. „ReichenbergerHof", Reichenberger Straße i«7.

1, Vortrag dcs Hcrrn Skuhr über: „Japan, Land und
Leute," 2, Verschiedenes. (Sonntag, den s. August, Motor¬
bootfahrt mit Mandolinenkonzert nach Woltersdorferschleuse.
Billette werden nur noch in dcr Bezirksfitzung verausgabt),

Bez, Weiftensce. Restaurant tlllrich, Wilhelmftr, e. Bortrag,

Bez, Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr, i47. i. Vortrag, 2, Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes, Achtung! Sonntag, s, Juli, Tages¬
partie nach Strauhberg und Umgegend. Abfahrt 7»Uhr
früh vom Echlesischen Bahnhof,

Bcz. Westen - Schöneberg - Frieden««. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöncverg, Hauptstr. r«. r. Vortrag der Kollegin
Gellrich über: „Die Entwicklung der Arbeiterbewegung
in England," s. Verschiedenes,

Bez, Oberschöneweidc. Restaurant Paul Bengsch, Ntederschöne-
meide, Vritzcr Straße 17, Vortrag,

Bcz. Pankow. Restaurant zum „Pankgrafcn", Schloßstr, e. l. Vor¬

trag, 2, Geschäftliches. 3, Verschiedenes.

Bez. Charlotteuburg. Graffunder Bierquelle, Uhlandftr. i«, nahe
der Kantstraße, (Achtung, neues Lokal), r. Vortrag
des Gemerkschaftsbeamten Paul Bergmann: „Der Acht¬
stundentag", 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem
gemütliches Beisammensein,

Bez. Lichtenberg. Restaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter
Chaussee s, Zimmer i. r. Bortrag. s. Diskusston. s. Ber¬
schiedenes.

illZvoal«« Mittwoch, den S. Juli, abends 9 Uhr: Mit-
VrrVlUtl. gliederversammlung im Gemerkschafts-

hause, Margaretenstr. 17, 1, Et., Zimmer 3/4. Tages¬
ordnung : 1. Abrechnung und Bericht vom zwecken Viertel¬

jahr. 2, Bericht der Agitationskommission. 3. Ver¬

schiedenes.

Sonntag, den S. Juli, findet ein Ausflug
. nach dem Rabenauer Grund statt; im

Gasthof zu Somsdorf ein Tänzchen. Bis Hainsberg
mit Linie 22 der Straßenbahn. Sammeln an den

Haltestellen: Itz Uhr Barbarossaplatz, 1-Z UHr Poftplatz
(am Stadtwaldschlößchen), 2 Uhr Bienertmühle-Plauen.
Die Mitglieder des Bezirkes Potschapvel treffen sich
2,'- Uhr an der Endstation der Straßenbahnlinie Hains¬
berg. Von da Abmarsch aller Teilnehmer gegen
3 Uhr. Bei schlechtem Wetter geht es von Hainsberg
direkt nach Somsdorf. Teilnehmerkarten zum Preise

von 20 /H, die auch zum freien Tanz berechtigen, sino
bei den Verträuenspersonen und im Verbandsbureau

zuhaben.

Bezirk Miigeln. Mittwoch, den S. Juli, abends

9 Uhr: Versammlung im „Alten Gasthof" in Mügeln.
Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen Böhme
über „Statuten, Organisation und Leistungen unseres
Verbandes." 2. Berbandsangelegenheiten.

Mitgliederversammlung am Donnerstag,
- «. Juli, abends 9 Uhr, im Volkshaus,

Flingerstraße. Tagesordnung: 1. „Die Ausbildung
der Lehrlinge im Handelsgewerbe", Referent: Kollege
von Mayenburg. 2, Geschäftliches.

llrNttKsM't
N

K M Donnerstag, den «. Juli, abends
IllMnIIlll ll. l>. G. g Uhr, im Restaurant „Thomas¬

bräu": Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
Berbandsangelegenheiten.

ÄNNtlmrn Mitgliederversammlung am 6. Juli im

IMIlllMH. Gewerkschastshaus. Tagesordnung: 1. Vortrag:
„Der Kampf um die schulentlassene Jugend". Referent:
I. Birckholtz. 2. Kartellbericht. 3. Verschiedenes.

Bezirk X (Hoheluft, Evpendorf). Dienstag, 11. Juli, im

„Colosseum", Hoheluft-Chaussee «. Tagesordnung: i. Bor¬
trag, 2. Geschäftliches. 3, Verschiedenes,

Mit g li e d er-v er s ammliiii g am Dienstag,
AUll. 'I I. J„li, abcnds 9 Uhr, im Gewerkschaftshaus.

Tagesordnung: I. Aufnahmen. 2. Rezitation, Frau
Dr. Weiß. 3. Die Tagesordnung des Bezirkstages
in Neumünster. 4. Abrechnung vom 2. Quartal. S. Ver¬

schiedenes. Gäste willkommen!

Mitgliederversammlung am Mittwoch,
..

3. Juli, abends 8z Uhr, im Volkshaus. Tages¬
ordnung: I.Bericht über die Verhandlungen des siebten
Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands. Referent:
Gaubeamter Kollege Lähner, Dresden. 2. Geschäfts¬
bericht vom 2. Quartal 1911. 3. Geschäftliches.

leipzig

Mainz-Wiesbaden. „ÄaSMS.S,^
Restaurant „Kaiser Adolf", Wiesbadener Straße, eine

außerordentliche Mitgliederversammlung
statt. Die Tagesordnung wird noch durch cin be¬

sonderes Zirkular bekanntgegeben. Wegen der Wich¬
tigkeit der zu erledigenden Dinge ist das Erscheinen
aller Mitglicder dringend erwünscht. — Im Änschluß
an die Verscimmluiig wird ein Ausflug nach Schlangen-
bcid unternommen.

Mitgliederversammlung am ö. Juli,
abends 8-7 Uhr, im „Wettinev Hos" (kleiner Saal),

Riesa. Tagesordnung: I. Vortrag des Arbeitersekretärs
Scherffig-Ricsa. 2. Diskussion. 3. Verschiedenes,
Am IS. Juli findet ein Ausflug nach Lom -

matzsch statt. Abfahrt nachmittags 1 Uhr IS Min.

Zahlreiche Beteiligung der Verbandsmitglieder nebst
Angehörigen ist erwünscht.

WÜrinttrn Versammlung im „Heroldsgartcn" am

MtttZvNt^. 4. Juli. Tagesordnung: I. Vortrag des

Kollegen Koi) m - Frankfurt: „Die Gegner der Frauen¬
arbeit im Handelsgewerbe". 2, Diskussion, 3. Quartals¬
abrechnung. 4. Verschiedenes. — Vollzähliges Er¬

scheinen her Mitglieder unbedingt notwendig. Gäste
willkommen.

Zweiter Bezirkstag für Schleswig-Holstein
(einschließlich Lübeck)

! am Sonntag, 16. Juli, in der „Reichshalle" in Neumünster,
Altonaer Straße.

Tagesordnung: 1. „Organisation und Agitation". Referent:
Kollege E. Wucher - Hamburg. 2, Bericht aus den Bezirken,
3, Verschiedenes.

Die Verhandlungen beginnen etwa um 11 Uhr. Nach
Erledigung der Tagesordnung findet ein gemeinsamer Ausflug
nach dem herrlich gelegenen „Brachenfelder Gehege" statt.

Das Empfangskomitee ist zu allen Vormittagszügen an

der Bahn und durch kleine weiße Schleifen erkenntlich. Die
Obleute der einzelnen Zahlstellen werden gebeten, noch vor

dem Bezirkstag eine Mitgliederversammlung stattfinden zu
lassen und dort für die Teilnahme zu wirken.

^ Bezirkstag in Zamjtadt
für die Bezirke Frankfurt a. M., Darmstadt, Mainz-
Wiesb ad en, Mannheim - Ludwigshafen und

Offenbach ...

am Sonntag, 9. Juli, im Gewerkschaftshaus in Darmstadt,
Bismarckstr. 12. Beginn gz Uhr,

Tagesordnung: 1. „Rückblick und Ausblick". Referent:
Kollege H. Koym - Frankfurt a. M. 2. Berichte der Bezirks¬
vorstände und Aussprache. 3. „Handelskammern und Gehllfen-
ausschüsse". Referent: Kollege A. Mayer - Frankfurt a. M.

4. „Sonntagsruhe und Verkehrstage". Referent: Kollege
F. Ohlhof-Mainz.

Nachmittags 2-z Uhr: Ausflug nach dem Messeler
Park. Fußwanderung (eine Stunde) über Schloß Kranich¬
stein nach dem Oberwaldhaus. Hier Spiele im Freien und

Tanz. Alles Nähere durch besondere Einladung.

Bezirkstage in Sachsen nnd Wringen
finden dieses Jahrnoch zwei statt, und- zwar ein

Bezirkstag Sonntag, den IS. Augnst, in Jena, der

andere Bezirkstag Sonntag,, den' 3. September, in

Glanchan. Nähere Mitteilungen befinden sich in den nächsten
Nummern der Handlungsgehilfen-Zeitung. Den Mitgliedern
der Bezirke, die für den Besuch dieser Tagungen in Frage
kommen, werden außerdem rechtzeitig gedruckte Einladungen
zugestellt.

Anzeigen

I

Va5 üeckt SerHaMungZgeKiljen
(Schrift 15 de.s Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

«nd Gehilfinne» Dentschlands. Sitz Hamburg)

Inbcrlts -Webersicht.
I. Wer ist Handlungsgehilfe?

II. <5'»twllnu«g des Handluiigsgchilfcn. 1. Dcr

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

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

III. Gesetzliche Grenzen der Arbeitszeit nnd andere

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

tagsruhe, L. Vorschriften für das Personal
in offenen Verkaufsstellen. 1. Sitzgelegenheit.
2. Arbeitsordnung. 3. Mindestruhezeit und Mittags¬
pause. 4. Reichsgcsetzlicher Neun-Uhr-Ladenschluß.
st. Ortsgesetzlicher Acht-Uhr-Ladenfchlusz.

IV. Pflichten des Handlungsgehilfen. 1, Die Arbeits¬

leistung. 2. Schadensersatz und Manko. 3. Ver¬
botene Nebenbeschäftigung, 4. Bestechung. 5. Ge¬

schäftsgeheimnisse. ^
V. Beendigung des Dicnstverhnltnifscs. I. Ver¬

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

VI. Handlnngslehrlingc.

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

Ureis SO Ufg.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst S Porto vom Zentralverband der

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

Besenbinderhof S7.
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Nm des ZenttalmbMes und der GraöMlMs-
«WM deuWer MWverelne. Samburg.

Die „Konsumgenossenschaftl. Rund¬

schau" erscheint wöchentlich A bis

W Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsum«
genossenschaftsbewegung. ::

Im Inseratenteil enthält der Arbeits-

markt beständig zahlreiche Stellen¬

angebote und Gesuche. Der Preis der

Inserate beträgt 30 für die vier»

gespaltene Petitzeile, Abonnements°

preis durch die Post bezogen ^1,1,50
vierteljährlich. ::

Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsan» öes Zenkralverhandes ileuMer
MWmelne von Sei«MW«Co..
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