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Der sterbende Reichstag und die

AngestMen.
Ein grauer Sünder wird demnächst in die Grube

fahren. Die Amtsdauer des Reichstags geht zu Ende.

Er hatte den Angestellten viel versprochen uud hat
ihnen in seinem fünfjährigen Leben bisher nichts ge¬

halten, statt Erleichterungen nur Lasten gebracht. Nun

tritt er noch einmal auf wenige Wochen zusammen —

zagend vor dem Urteilsspruch, den das Volk bei der

nächsten Wahl abgeben wird. Da ist es nicht unmöglich,
daß der Sterbende nach Mitteln sucht, um die Rächer

zu entwaffnen. Vielleicht kommt aus dieser Situation

heraus das Versicherungsgesetz für Angestellte
zustande, auf das die Angestellten verwiesen wurden,
als man ihre Wünsche bei der Neichsversicherungs¬
ordnung unerfüllt ließ.

Die Schaffung des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte würde die durch die Neichsversicherungsordnung
beabsichtigte Einheitlichkeit der sozialen Versicherungs-
gesetzgebung wieder zerstören. Nicht so sehr, weil die

Versicherung der Angestellten in einem besonderen Gesetz
geregelt werden soll, sondern weil ihre Grundzuge und

ihr Aufbau von den bisherigen Grundlagen der sozialen
Versicherungsgesetzgebung abweichen.

Die Kleinheit des Kreis, es der Versicherungs-
pflichtigen — nach der Begründung des Entwurfes

zwei Millionen — hat zur Folge, daß die Beiträge
im Verhältnis zu den Lasten weit höher sind als in

einer die gesamte arbeitende Bevölkerung umfassenden

Versicherung. Denn es ist eiue uicht wegzuleugnende
Tatsache, daß das einzelne Risiko um so kleiner wird,

je größer die Zahl der Risiken ist. Die Freie Ver¬

einigung für die soziale Versicherung der Privat¬

angestellten, der unser Zentralverband angeschlossen ist,

ist deshalb nicht allein aus allgemeinen sozialpolitischen
Gründen, sondern gerade im wohlverstandenen Interesse
der Angestellten für den einheitlichen Ausbau der In¬
validen- und Hinterbliebenenversicherung eingetreten.

,Aber nicht nur aus diesem Grunde sind die Bei¬

träge in dem Entwürfe höher bemessen als nötig märe,

sondern auch, weil durch eine kostspielige besondere

Verwaltung mit besonderen Verwaltungsgebäuden,
besonderen Beamtenkörperschaften und besonderen

Spruchbehörden unproduktive Ausgaben entstehen, die bei

einer allgemeinen Versicherung zumgrößten Teile fortfallen.
Einer der schwersten Mängel in den Grundlagen

oes Gesetzentwurfs ist der Verzicht auf die Einheitlichkeit
in der sozialen Versicherung. Dieser Mangel kann,
wenn auch nicht beseitigt, fo doch innerhalb dieses

Gesetzes gemildert werden, wenn man zunächst die

Organisation der Sonderversicherung der weseus-
vermandten Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung
angliedert. Die einfachste Lösung märe die Ueber¬

nahme der Verwaltung durch die vorhandenen Ver¬

sicherungsanstalten, wobei dem selbständigen Charakter
der Angestelltenversicherung durch besondere, von den

Interessenten der Angestelltenversicherung gewählte Aus¬

schüsse in ausreichendem Maße Rechnung getragen
werden könnte. Jn derselben Form könnte auch die

organisatorische Verbindung des Spruchverfahrens in

beiden Versicherungen hergestellt werden. Dieses Zu¬
sammenfassen der Orgamsation würde außerdem eine

wesentliche Herabminderung der Vermaltungskosten zur

Folge haben, die im Interesse einer Verbesserung der

Leistungen durchaus wünschenswert erscheint.

Besonderen Wert haben die Angestellten auf eine

weitgehende Selbstverwaltung der Versicherung ge¬

legt, die ihnen auch stets als ein besonderer Vorteil

gerade der Sonderversicherung hingestellt wurde. Um

so mehr enttäuscht aber hierin der Regierungsentmurf.
Da, die Interessenten nach dem Entwürfe die Kosten

der Versicherung allein zu tragen haben, müssen sie
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verlangen, daß ihnen eine weitgehende Selbstverwaltung

zugesichert wird. Eine so verstandene Selbstverwaltung

schließt uicht nur .die Bewilligung der Leistungen,
sondern auch die Aufstellung von Richtlinien für die

Gewährung der Leistungen und einen gesetzlich an-

erknuuteu Einfluß auf die Weiterentwicklung der Ver¬

sicherung in sich.
Die Sonderversicherung macht eiue genaue Ab¬

grenzung des Personenkreises notwendig. Eine solche

Abgrenzung wird stets zu Ungerechtigkeiten gegenüber
irgend welchen Berufsgruvpen führen. Aufgabe des

Gesetzgebers muß es daher sei», eine die soziale
Gliederung der Angestelltenberufe berücksichtigende Ab¬

grenzung vorzunehmen.
Eine ähnliche Enttäuschung hat deu Augestellten

die Formulierung des Begriffs der Berufsinvalidität
im Entwürfe gebracht. Eine der wichtigsten Errungen¬
schaften der Sonderversicherung sollte die Einführung
einer besonderen Berufsinvalidität für Angestellte sein.

Der Entwurf versagt aber hier vollkommen. Soll

den Wünschen der Augestellten auch nur einigermaßen
Rechnung getragen werden, so ist eine deu Bedürfnissen
und den Berufsverhältnissen der Angestellten mehr an¬

gepaßte Formulierung unerläßlich.

Auch muß die Regelung, die die Witwenversor¬

gung im Entwurf erfahren hat, als verfehlt bezeichnet
werden. Anstatt allen Witwen gleich hohe und infolge¬
dessen ungenügende Leistungen zu geben, muß es Auf¬

gabe einer sozialen Versicherung sein, die in höherem
Maße der Fürsorge Bedürftigen auch besonders zu

berücksichtigen.
Auch soust ist darauf zu achten, daß die dem sozialen

Charakter des Gesetzes widersprechenden Bestimmuugen,
mie über die Weiterversicherung und über die

Wartezeit, durch bessere ersetzt werden.

Alle Privatangestellten, auch die Vertreter der

Souderversicherung, haben mit vollem Rechte stets den

Ausschluß aller Ersatzeinrichtungen gefordert.
Vor allem haben sie erwartet, daß die Betriebsvensions-

kasseu ausgeschlossen würden. Der dem Bundesrat

unterbreitete Regierungseutwurf hatte diesen Wünschen

auch Rechnung getragen. Bedauerlicherweise hat der

Bundesrat aber dem Drängen der Großindustrie nach¬

gegeben und die Betriebspensionskasfen in vollem Um¬

fange als Ersatz zugelassen. Da diese Ersntzkassen sich
die ungünstigen Risiken fernhalten und sie der staat-

licheu Versicherung überlassen, werden die rechnerischen

Grundlagen der Souderversicherung stark erschüttert. Dazu
kommt noch, daß die Angestelltem in den Ersntzkassen einen

Einfluß weder auf die Verwaltung noch auf die Bewilli¬

gung der Leistungen haben. Aus allen diesen Gründen

müssen die Ersntzkassen unbedingt beseitigt werden.

Auf Gruud dieser Erwägungen stellen wir haupt¬

sächlich folgende Forderungen an den Entwurf:

Genauere Umschreibung des Kreises der Versicherungs-

vflichtigeu. Verbesserung der Bestimmungen über die

Weiterversicherung. Anpassung der Gehaltsklassen an

die Lohnklassen der Invalidenversicherung. Einwand¬

freie Formulierung des Begriffes der Invalidität.

Erwerbsbehiuderte (infolge der Erziehung von renten¬

berechtigten Waisen) Witwen erhalten das Doppelte,
invalide uud über 65 Jahre alte Witwen dns Drei¬

fache der für gesunde Witwen festgesetzten Bezüge.

Verbesserung der Bestimmungen über Wartezeit und

Anwartschaft. Organisatorische Verbindung der Ver¬

waltung mit der der Reichsversicherung. Ausgestaltung
der Selbstverwaltungsrechte. Organisatorische Ver¬

bindung der Spruchinstnnzen mit denen der Reichs¬

versicherung. Beseitigung der Ersatzkassen.
Wir bleiben uns bei allen diesen Vorschlägen

bewußt, daß auch sie eine befriedigende Lösung der

Versicherungsfrage für die Angestellten nicht bringen
können, da diese nur im Rahmen der allgemeinen
Versicherung zu erreichen ist.

Das gcmrWMe KoMollsrccht.
Für daö ganze gewerkschaftliche Leben Ver nächsten

Zeit gibt es leine wichtigere, cinfchncidcudcre Frage als

die Gestaltung des künftigen Strafgesetzbuches, sofern
dieses aus Grundlage des vom Ncichsjustizamt veröffent¬
lichten Vorentwnrfs zum deutschen Strnfgesetzbnch auf¬

gebaut wird. Dicscr erschwert nicht nnr, ivnö wir seil

langem in Deutschland gewohnt sind, dic Ausübung des

KonlitionSrcchtcs, er raubt dicscs vielmehr dcr deutschen
Arbeiterschaft. Dnß die Erkcuutuis hiervon sich in dcn

Arbeitcrkrciscn noch nicht voll durchgerungen hnt, hnl
darin feinen Grund, daß die Regierung es geschickt ver¬

mieden hnt, offen und freimütig, wic bci der Zuchthaus-

vorläge, dein Gesetzentwurf ein arbeiterfeindliches
Etikett aufzukleben. Vielmehr werden unter dem An¬

schein dcr notwendigen Bekämpfung lediglich gemeiner,
von jedermann für strafwürdig angesehener Verbrechen,

dic Tnibcstnndsinerkmnlc des Gesetzes heimtückisch, so

abstrakt, fo unbestimmt und fo inhaltlos gefaßt, dnß jede

oppositionelle, den herrschenden Klassen unangenehme
politische oder gewerkschaftliche Betätigung bestraft wer¬

den kann. Diese Methode ist nicht neu, sic hat beim Ge¬

setz, betreffend dic Bestrafung der Majcftätsbclcidigun-

gen, begonnen, ist beim, Entwurf zur Strafprozeßord¬

nung fortgesetzt und findet jetzt ihren Abschluß und

Höhepunkt bci dem neuen Strafgcsctzcutwurf. Sie ent¬

spricht vollständig dcr Erklärung des Reichskanzlers,

nach der es keiner Ausnahmegesetze gegen dic organisierte

Arbeiterschaft und die Sozialdemokratie bedarf, weil auf
dem Wege des gemeinen Rechts der aufwärtsstrebendcn

Arbcitcrschaft genügend Hindernisse bereitet wcrdcn

können. Einige im allgemeinen Teil dcs Entwurfs un¬

leugbar vorhandene Fortschritte sollen auf dem Gebiet

dcr politischen und sozialpolitischen Volksrcchtc mit den

für eiu Kulturvolk ungeheuerlichsten Rückschritten er¬

kauft werden, die sogar die empörendsten, volksfeind¬

lichsten Entwürfe: Zuchthausgesetz und Umsturzvorlage,
weit hinter sich lassen.

Diese Tatsache ist >in dcr gefilmten bürgerlichen

Presse und Literatur bisher nicht mit der genügenden

Schärfe gewürdigt worden. Ganz im Gegenteil, dem

Entwurf folgen auf der abschüssigen Bnhn nnch Männer,

Oie an sozialpolitischer Einsicht die Bnrcnnkrntie turm¬

hoch überragen. Vicr Professoren, von denen drei der

internationalen kriminalistischen Vereinigung ange¬

hören, haben einen Gegenentwurf veröffentlicht, der

cbcnfnlls dcn herrschenden Klassen cinc Reibe der

schärfsten Waffen gegen die AnSnbnng dcs Konlilions-

rechts liefert. Und doch nennt sich die Internationale

kriminalistische Vereinigung dic soziologische Schule, fie

schreibt die Berücksichtigung dcs Einflusses der gesell¬

schaftlichen Faktoren auf ihre Fahne nno will das Ver¬

brechen durch Befestigung oder wenigstens Beschrän¬

kung dcr gesellschaftlichen Bedingungen des Verbrechens

wirksam bekämpfen. Wie aber foll, so frngcn wir, dies

möglich scin, wenn man den unbemittelten Volksklnsscn,
dic naturgemäß den größten Prozentsatz in der Krimi¬

nalität liefern, durch Strafgesetze die Ausübung gerade

desjenigen Rechts gewaltsam erschwert, dns wie kein

anderes geeignet ist, die Arbcitcrschaft zu den Höhen
der Kultur der Menschheit zu führen und die wesent¬

lichste Vorbedingung für die Hebung und fortschreitende

Besserung der Lage der arbeitenden Klassen in physischer,

geistiger und sittlicher Beziehung ist? Ist dies nicht das

Gegenteil von Soziologie, hcißt dies wirklich die

Quellen des Verbrechens verstopfen, oder nicht

vielmehr erst neue, gewaltig wirkende Ursachen

des Verbrechens von, Staats wegen schaffen? Für¬

wahr, für diese Art soziologischer Rechtswissenschaft,
die niit plumpen gesetzgeberischen Maßnahmen cine

Kiiltnrbcwegiing, wie fie in, den deutsche» Gewerkschaften

verkörpert ist, hemmen würde, danken wir. Das Konli-
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tionsrecht der Arbeiter ist kein Spielzeug, mit dem nach
Gutdünken,' experimentiert werden darf. Die Ar¬

beiterschaft muß aufgeklärt werden über den Plan, ihr
Grundrecht mittels strafgcsctzlicher Vorschriften ihr zu

. nehmen. Es ist znr Genüge bekannt, welchen unheil¬
vollen Einfluß das organisierte Unternehmertum, ins¬

besondere der Zentralvcrban'd deutscher Industrieller, auf
die Regierung und die Gesetzgebung ausübt. Diesem
Verbände genügt nicht einmal dns, was in dem Vor-

cntwurf znr Verhinderung erfolgreicher wirtschaftlicher
Kämpfe der Arbeiterschaft in Vorschlag gebracht wird.

Er fordert iu einer Eingabe nn die Regierung, dem H 241
des neuen Strafgesetzbuches folgende Fassung zu geben:

„Wer durch gefährliche Drohung einen andern in

seinem Frieden stört, wird mit Gefängnis oder Haft bis

zn einem Jnhrc oder mit Geldstrafe bis zu 1000 be¬

straft.
Einer gefährlichen Drohung im Sinne des ersten

Absatzes inncht sich nnch derjenige schuldig, dcr es unter¬

nimmt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitsstätten, Wege,

Straßen, Plätze, Bahnhöfe, Wasserstraßen, Häfen oder

sonstige Vcrkehrsnnlngen planmäßig zu überwachen."
Ist diese Forderung anch, die Ausgeburt verbrecheri¬

scher Schnrfmncherphantnsie, fo zeigt sie doch, worauf
oie Arbeiterschaft sich' gefaßt mnchen kann, wohin es die

Regierung uns die Professoren mit ihren koalitions-,

volks- und arbeiterfeindlichen Vorschlägen gebracht haben.
Die Arbeiterklasse Deutschlands muß sich auf einen

schweren Kampf um dic Aufrechterhaltung der wenigen

ihr zustehenden Rechte vorbereiten. Nicht früh genug

kann niit dieser Vorbereitung begonnen werden. Des¬

halb hat sich dcr Gcwcrkschaftsko»!greß in Dresden, mit

dem Vorcntivurf zum Strafgesetzbuch beschäftigt und

beschlossen, dns von Dr. Hcinemnmi-Berlin dnrnber ge¬

haltene Referat im Sondcrnbdrnck erscheinen zu lassen
nnd in Massen unter der Arbeiterschaft' zu verbreiten.

Die Kenntnis dessen, wns der Arbeiterschaft droht,, ist

dringend erforderlich. Ausgerüstet mit dieser Kenntnis

wird sie in dcr Loge scin, dcn Versuch, fie unter ein

Ausnahmerecht zn stellen, ihr das geringe Koalitionsrecht

zu nehmen oder doch wesentlich einzuschränken, wirksam

zurückzuweisen, von welcher Seite er auch immer kommt.

Der Angestellte in der Industrie.
Eine bemerkenswerte Feststettungsklage beschäftigte

kürzlich das Kanfmannsgericht zn Frankfurt a. M. Ein

Augestellter der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft
wnr 14 Tage nach erfolgter Kündigung entlassen worden

mit der Behauptung, er fei kein kanfmännischer An¬

gestellter, sondern uur eiu Werkstattschreiber, dessen

Tätigkeit als gewerbliche auzuseheu wäre und daher
nicht den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches, sondern
denen der Gewerbeordnung unterstehe. Die A.-E.-G.

stützte sich dabei auf eiu am 11. April iu einem ähn¬
lichen gegen sie gerichteten Prozeß gefälltes Gutachten
zines Gießereibesitzers, wonach Werkstattschreiber als

Gemerbegehilfen anzusehen feien. In kleinen Betrieben

würden die Arbeiten der Werkstattschreiber von den

Meistern, Schlossern oder Gießern selbst besorgt, die

aus den Konimissionsbüchern die Akkordzettel heraus¬
schreiben. Wenn sich der Betrieb vergrößere, müsse der

Meister sein Augenmerk immer mehr auf den Fortgang
der eigentlichen Arbeit richten und daher auf einer

Seite entlastet werden. Aus dem Schreibgehilfen, der

ihm gestattet werde, habe sich der Werkstattschreiber

herausgebildet.« Zu dem Posten gehöre keine besondere

Vorbildung, sondern nur ein verständiges Lesen und

Schreiben. Durch kleine Korrespondenzen in dem Be¬

trieb werde der Charakter der Tätigkeit des Werkstatt¬

schreibers nicht vermindert, da solche jeder Werkmeister

ansführe. Die Firma stützte sich auf dieses Gutachten.

Zur Feststellung über die Art und Weise der

klägerischen Tätigkeit ernannte das Gericht zwei kauf¬

männische Sachverständige aus den Reihen der Bei¬

sitzer, deren Gutachten mit einer Niederlage der Firma

abschloß. Der Kläger war nach Art seiner Beschäfti¬

gung als Handlungsgehilfe anzusehen; er arbeitete iu

einem besonderen Bureau innerhalb der Werkstatt unter

einem mit kaufmännischem Dienstvertrag angestellten
Vorgesetzten, den er nnch zn vertreten hockte. Er trug
die vom Werkmeister kommenden Scheine in Materinl-

listen ein uud ergänzte solche durch Eintragung der

Gewichte und Lieferanten. Diese Feststellniigen mußte
der Kläger selbst aus einem von ihm geführten Karteu-

verzeichuis entnehmen. Gleiche Arbeiten, wie die des

Klägers, kamen im Betrieb nicht vor. Anch die

rechnerische Arbeit des Klägers war eine recht kom¬

plizierte und erforderte Intelligenz. Er hatte die

halbjährige Zusammensiellimg des Bestandes nach Lager-
bnch und Inventur proportional nach Feststellung der

Differenz zu verrechnen, nm festzustellen, ivie groß
Verlust oder Gewinn der Differenz prozentual zum

Verbrauch der Werkstatt stand, eine ausgesprochene
kaufmännische Tätigkeit. Seine ganzen Funktionen
wiesen daranf hin, daß das ganze Bureau als solches
nur als ein Teil des kaufmännischen Betriebes erschien.
Wenn nuch dem Kläger eine kaufmännische Vorbildung
fehlte, so wnr seine Intelligenz, womit er kaufmännische
Arbeiten erledigte, besonders hervorzuheben; denn in

großeil Betrieben werden weit untergeordnetere Arbeiten

von kaufmännischen Kräften verrichtet. Das Gericht
stellte darauf in einem Urteil fest, daß der Kläger bis

Ende Dezember zu beschäftigen gewesen wäre, und

führte iil seiner Urteilsbegründung folgendes ans:

Nach dem im großen nnd ganzen übereinstimmen¬
den Gntachten der beiden Sachverständigen und aus

eigener Ueberzeugung im Lanfe der mündlichen Ver¬

handlung mußte der Standpunkt eingenommen werden,

daß der Kläger als kaufmännische Kraft zu erkären

war. Seine Leistung mußte in ihrem wichtigsten Teile

als eine kaufmännische und nicht nls eine gewerbliche
angesehen werden. Es kam dabei nicht daranf an,

wieviel Zeit anf die eine oder andere Tätigkeit auf¬

gewendet wnrde, sondern welcher Art das größte Ge¬

wicht beizumessen war. Der Kläger hatte mit Erfolg
geltend geinacht, daß er diese Arbeit von seinem Vor¬

gänger aus dem Grunde übernehmen mußte, weil der¬

selbe die vom Kläger verrichteten kaufmännischen Arbeiten

nicht verrichten konnte. Die vierzehntägige Kündigung
war deshalb als ungültig zu, erklärendes muß aner¬

kannt werden, daß der Kläger noch bis Ende Dezember
zu beschäftigen ist, da eine monatliche Kündigung nicht
vereinbart war.

Wie die Angestellten in Handel und

Industrie arbeiten.
Ueber dieses Thema sprach am 3. Oktober im „Keglerheim"

zu Dresden Kollege Julius Kaliski-Berlin in einer

vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands einberufenen öffentlichen, gut besuchten Ver¬

sammlung, Eingangs seines Referates gab der Redner einen

kurzen Ueberblick über die heutige Wirtschaftslage und zeigte,

daß ihre Tendenz dahin geht, das Kapital zu konzentrieren
und die Mittel- und Kleinbetriebe zu beseitigen. Daraus

folgere unbedingt, daß auch für die Handelsangestellten die

Möglichkeit der Selbständigkeit mehr und mehr schwinde.
Die Unternehmer haben sich in Kartellen, Syndikaten und

sonstigeil Vereinigungen zusammengeschlossen, die nicht nur

den Zweck haben, eine Konzentrierung des Kapitals herbei¬

zuführen, sondern die vor allen Dingen geschaffen worden

sind zur gemeinsamen Vertretung der Arbeitgkberinteressen

gegen die Arbeitnehmer, ganz gleich, ob sich die letzteren

Industriearbeiter oder Angestellte nennen. Die Industrie¬
arbeiter haben das längst erkannt und sich auch in großen

Gewerkschaften zusammengefunden und auf diese Weise den

Unternehmern manche Vorteile abgetrotzt. Wenn man da¬

gegen aber sieht, in wieviel Verbänden sich die Angestellten

befinden, muß man ohne weiteres sagen, daß die große Anzahl

der Handelsangestellten überhaupt keine Ahnung hat von der

Macht, die sie bei geeintem Vorgehen den Unternehmern

gegenüber besitzen. Dabei ist es eine bekannte Tatsache, daß

die Angestellten eine ebenso schlechte Bezahlung als die

Industriearbeiter haben und sich dabei in den meisten Fällen

noch einc Behandlung gefallen lassen müssen, die sich

der Unternehmer dem Industriearbeiter gegenüber anzuwenden

oft nicht getrauen würde. Das liegt daran, daß hinter dem

einzelnen Arbeiter die große Masse seiner Kollegen, seine

Gewerkschaft steht. Den Weg, den die Industriearbeiter hier

gezeigt haben, ist auch der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen stets gegangen und er hat auch

schon eine ganze Anzahl Vorteile für seine Mitglieder heraus¬

zuholen vermocht.
Redner knin darauf auf die Arbeitsverhältnisse bei einigen

Dresdner Firmen zu sprechen. Im Görlitzer Waren¬

einkaufsverein seien mit den Filialleitern Verträge

abgeschlossen worden, auf Grund derer diese mit ihrer Kaution

für alle Mankos hasten, aber eventuelle Ueberschüsse nicht
etwa für später entstehende Mankos Verwendung finden

dürfen — fondern an die Firnin abzuliefern sind. Die Firma

Höntsch S: Co., Niedersedlitz, schließt mit ihren Angestellten

Verträge ab, die zwar von Anfang bis Ende Pflichten an¬

führen, mo aber von Rechten der Angestellten keine Rede ist.
Allein für 49 Fälle sind in diesen Verträgen Geldstrafen von

je 10 bis vorgesehen, fo daß ein Angestellter wirklich

von Glück reden kann, wenn er einen Tag einmal keine Strafe

hat, Jn den meisten Dresdner Brauereien werden

an die kaufmännischen Angestellten ungenügende Gehälter be¬

zahlt. Die Dresdner Filiale der Auskunftei Dun ^ Co. zahle

an ihre Rechercheure einen Stücklohn von 50^, so daß ein solcher

Angestellter höchstens pro Tag ^il,, 3,50 bis >l>, 4 verdienen könne,

in den meisten Fällen sei es aber noch viel weniger. Bei

der Firma Hermann Herzfeld sei selbstverständlich

auch das Strafsystem eingeführt. Als ein interessantes

Schulbeispiel zu dem von den bürgerlichen Verbänden stets
an erster Stelle gesetzten Standesbewußtsein führte er an,

daß von der Firma Wilhelm Muntz durch ein Inserat

im „Dresdner Anzeiger" ein perfekter Stenotypist (200 Silben

pro Minute) gesucht wurde, zu dessen Obliegenheiten es mit

gehören sollte. Automobil zu fahren, dasselbe eventuell —

zu reparieren, zu reinigen und die Garage instand zu halten.

Von der Höhe des Gehalts ermähnt die Firma nichts.

Um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen herbeizuführen,

ist es unbedingt notwendig, daß sich die Angestellten in

einer gewerkschaftlichen Organisation zusammenfinden und er

fordere auf, daß alle, die an einer Besserung der Arbeits¬

und Gehaltsverhöltnisse Interesse haben, dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen beitreten.

Von Ingenieur P. M. Gremp e.

— (Nachdruck verboten.)

Unter der kurzen Bezeichnung „Telephonkrankheit"

find im folgenden diejenigen Erkrankungen von Menschen

zu verstehen, die durch das Umgehen mit dem Telephon

hervorgerufen werden. Naturgemäß werden bon dieser Er¬

krankung ganz besonders diejenigen befallen, die als

Telephonisten oder Telephonistinnen tagaus, tagein mit dem

Bedienen des Fernsprechers zu tun haben. Die zunehmende

Verbreitung des Telephons und seinc damit verbundene

intensivere Benutzung stellt natürlich auch an die Nerven

und die Leistungsfähigkeit des Bedienungspersonals er¬

höhte Anforderungen. Daher erklärt es sich denn, dasz die¬

jenigen Erkrankungen, die man kurz mit Telcphonkrankhcit

bezeichnen kann, im Zunehmen begriffen sind.

Jn der ersten Zeit machte sich als Telephonkrankheit

hauptsächlich jene Schädigung der Gesundheit des Menschen

bemerkbar, die durch den Ucbergang des elektrischen
Stroms auf den menschlichen Körper beim Telephonieren

hervorgerufen wird. Man war also zunächst bestrebt, die

Isolierung aller Teile so zu vervollkommnen, daß dieser

Uebergang elektrischer Ströme auf dcn Körper des Tele¬

phonierenden nach Möglichkeit beseitigt wurde. Da heut¬

zutage im allgemeinen die Telephonapparate in dieser

Hinsicht weitgehenden Anforderungen genügen, vor allen

Dingen der aus gut isolierendem Holz hergestellte Teil

dcs Hörapparates den Stromübergang aus der Leitung

auf das Ohr und damit auf den Körper des Telephonieren¬
den als beseitigt gelten kann, so ift eine der wichtigsten Ur¬

sachen der früheren Telephonkrankheit im wesentlichen in

Fortfall gekommen.

Trotzdem steht fest, daß die TelephonZvankheit nach ivie

vor Beachtung verdient. Jn bezug auf die Ursachen der

jetzt zu beobachtenden Telephonkrankheitsformen hat sich
nun Dr. R. Foerster das Verdienst systematischer Unter¬

suchungen erworben. Da infolge dcr erwähnten Isolie¬

rung der Stromübergang als solcher keine besondere Nollc

mchr spielt, so findet Dr. Foerster die wesentliche Ursache
der heutigen Telcphonkrankheit in dem lauten Geräusch,
das im Telephonhörer besonders beim starken Kurbcl-

drehen -zu beobachten ist. Der hierdurch hervorgerufene, an

und für fich allerdings geringe Schreck kann durch die

Häufigkeit seiner Wiederholung namentlich bei allen

denen verhängnisvoll werden, die ständig am Telephon

tätig sein müssen.
Der schlimmste Uebelstand, der zur Telephonkrankheit

führt, ist aber das bekannte Knackgeräusch. Diese Er¬

scheinung ist allgemein bekannt, so daß es nicht nötig ist,

darauf des nähern einzugehen. Will man das Knack-

gernusch des Fernsprechers mit einem ähnlichen Ton ver¬

gleichen, so wird man auf die Töne verweisen, die dann

entstehen, wenn man eine Blechbüchse (z. B. leere Kon¬

servenbüchse) mit dem Finger eindrückt und die dann her¬

vorgerufene Ausbuchtung zurückspringen läßt. Auch dic

bekannten kleinen Oelkannen, mit denen man Fcchrräder,

Nähmaschinen usw. ölt, erzeugen einen ähnlichen Ton. Die

Ursache dieser Knacktöne ist darin zu suchen, daß die

Mcwllmembrane des Hörers durch den Magnetismus in

Schwingungen versetzt.wird und dabei Nebengeräusche ent¬

stehen. Die hierdurch hervorgerufenen Gesundheitsschädi-

gungeN sind nun nicht allein auf die Höreffekte zurück¬

zuführen, sondern es treten dabei "psychische (seelische) Ein¬

flüsse auf. Es ist ohne weiteres einleuchtend, daß durch
die ungemein große Nähe, dicht am Ohr, diese Ge¬

räusche besonders intensiv empfunden werden. Man muß

sich hierbei nur der Tatsache erinnern, daß im allgemeinen
unangenehme Töne, die unser Ohr treffen, doch immer

aus wesentlich größerer Entfernung herkommen, als es

beim Telephon der Fall ist. Dr. Foerster weist nun in

seinen Untersuchungen in der „Berliner Klinischen Wochen¬

schrift" darauf hin, daß das Knackgeräusch noch darum die

Seele des Telephonierenden besonders stark beeinflußt,, weil

eine gewisse Furcht vor den unangenehmen Einflüssen der

Elektrizität immer latent (schlummernd) im Menschen

vorhanden ist. Diese Furcht wird noch durch die Lektüre

der , Zeitungen und Zeitschriften, die erklärlicherweise Mit-
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Aus der Velslchttnngsbrlnichk.
„Viktoria" zu Berlin.

Die „Viktoria" zu Berlin hat im Interesse
ihrer Angestellten zu der Le b ensmitt el -

teuer ung Stellung genommen! Kindliche Ge¬

müter könnten glauben, sie habe die außerordentlich niedrigen
Gehälter, welche die große Mehrheit der Angestellten bezieht,

erhöht. Doch die hohe Direktion weiß bessere Mittel,
um der Not wirksam entgegenzutreten. Sic bot dcn An»

gestellten — Kartoffeln zu ermäßigten Preisen,

Zu ihrem Erstaunen machten nicht viele Angestellte davon

Gebrauch, und nun macht sie ihrem Unwillen dadurch Luft,

daß sie die wenigen bestellten Zentner gratis abgiebt.

Die geplante soziale Tat ist zum Gegen¬

stand des Lachens geworden.
Kein denkender Gehilfe kann sich durch solche „Wohltaten"

darüber täuschen lassen, daß es der gewerkschaftlichen

Organisation bedarf, um dieser Gesellschaft menschenwürdige

Entlohnung abzuringen.

„Jduna" in Halle a. d. S.

Die Lebens-, Pensions- und Leibrentenversicherungs¬

gesellschaft „Jduna" erließ in den „Münchner Neuesten

Nachrichten" folgendes Inserat: „Gegen festen Gehalt Herren

gesucht, die sich zum Besuch von Privatkunden eignen."
Ein achtzehnjähriger Handlungsgehilfe, der fich auf dieses

Inserat hin meldete, wurde von der „Jduna" als Bezirks-

inspektor in Penzberg engagiert. Nach HZ 3 und S des

Anstellungsvertrages erfolgt die Auszahlung eines monat¬

lichen Gehalts von ^l,, SO nnr bei einem monatlichen Abschluß
von Versicherungsverträgen in der Höhe von ^t,, 5000. Im

Z 7 Absatz 2 heißt es: Als Erfüllungsort für alle aus dcm

Vertrage herzuleitenden Ansprüche gilt Halle n, d, S.,

Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertrage unterliegen der Ent¬

scheidung der Gerichte in Halle a. d. S,, der „Jdunn" bleibt

es unbenommen, gegen Herrn auch an seinem

Wohnorte beziehungsweise bei dem hierfür zuständigen

Gerichte Klage zu erheben.
Der junge Mann hat das Dienstverhältnis für Ende

August gekündigt, darauf hat die „Jduna" das Gehalt von

^l,. 100 für zwei Monate nicht ausbezahlt. Er stellte

Klage beim Kanfmannsgericht in München.

Sein Vertreter focht den Vertrag als gegen die guten Sitten

verstoßend und wegen arglistiger Täuschung an. Das Ver¬

halten der „Jduna" charakterisiere sich als Ausbeutung der

Unerfahrenheit des achtzehnjährigen Klägers. Das Kauf¬

mannsgericht verurteilte die „Jduna" znr Zahlung von

^1.141,63 Gehalt und Provision. Jn der Urteilsbegründung

heißt es:

Es liegt klar, daß durch die Regelung des Gerichts¬

standes dem Kläger die Verfolgung feiner Ansprüche in

unbilliger Wcise erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht

werden sollte. Gerade aus dem zweiten Satz des Absatzes 2

entnimmt das Gericht, daß die beklagte Firma diesen Erfolg

bewußt anstrebte. Eine solche Abmachung widerspricht den

sittlichen Anschauungen der überwiegenden Mehrheit des

Volkes über Recht, Billigkeit und Moral und verstößt somit

gegen die guten Sitten im Sinne des s I3S des Bürgerlichen

Gesetzbuches und war daher als nichtig zu erklären. Nach

g 5 Abs. 2 des Vertrages werden vom Tage der Kündigung,

gleichviel von welcher Seite sie ausgegangen ist, Reisespesen

für eine Tätigkeit außerhalb des Domizils nicht mehr vergütet,

außerdem war vereinbart, daß von dem genannten Tage ab

das Gehalt in voller Höhe nur bei einer Monatsleistung von

^1,6000 nach der Kündigung abgeschlossener und durch Ein¬

lösung der Policen mit mindestens einer Vierteljahrsprämie

perfekter Versicherungssumme zur Auszahlung gelangt. Für

jedes an diesem Pensum fehlende Tausend Versicherungssumme

werden 1« Gehalt gekürzt. Berücksichtigt man, daß Kläger

noch minderjährig ist, fo erscheint die im H 3 und 5 des Ver¬

trages getroffene Regelung der Ansprüche des Klägers als

ein Rechtsgeschäft, durch das die Unerfahrenheit

und Notlage eines andern ausgebeutet

wurde, so daß daher die genannten Bestimmungen als gegen

dic gutcn Sitten verstoßend im Sinne des Z 133 Abs. 1 und

2 dcs Bürgerlichen Gesetzbuches anzusehen und somit für

nichtig zu erklären sind.

Zlchrc Sottutagsrnlikbewegung.
Berlin.

Am 5. Oktober hat die Stadtverordnetenversammlung

endlich beschlossen, die am 16. Februar angenommene

Verkürzung der Sonntagsarbcit dem Oberpräsidenten

zur Genehmigung einzureichen. Nach diesem Beschluß

sollen die offenen Verkaufsstellen (mit Ausnahme der

Nahrnngs- und Genußmittelbranche, für die alles beim

alten bleibt) an deu Sonntagen vom 1. Mai bis ein¬

schließlich 30. September von 8 bis 10 llhr vormittags
und vom 1, Oktober bis einschließlich 30, April von

12 bis 2 Uhr mittags geöffnet fein. Es ist nicht daran

zu zweifeln, daß diese Regelnng die Zustimmung der

Regierung sindeu wird; doch ist es noch zweifelhaft,
ob das Ortsstntnt, wie der Magistrat beantragt, uun

nm I. November in Kraft tritt. Der Magistrat kann

wohl felbst nnr schwer an dieses Tempo bei der

Regierung glauben, nachdem er selbst nahezu acht
Monate für einen so kleinen Fortschritt gebraucht hat.

Wie sehr die Gemeindebehörden gedrängt werden

mußten, wissen unsere Leser ans den früheren Berichten

über nnfere Sonntagsruhe-Agitation, Diese hatte kurz
vor Toresschluß auch die gegnerischen Verbände ans

ihrem Schlaf gerüttelt. Nach unserer letzten über¬

füllten Versammlung am 11. September wurde vou

ihrer Seite am 20. September die erste Versammlung

einberufen, nachdem der MagistratSnntrag seit Dezember

vorigen Jahres vorliegt. Den vereinten Kräften der

großen Verbände gelang es schließlich auch, einen Saal

zn füllen. Sie wollten eben anch dabei gewesen sein.
Die Hnndelsangestellten werden die Tätigkeit der

Orgnnisationen richtig einzuschätzen wissen. Der Zentral¬
verband wird in dieser Frage hier nicht eher ruhen,
bis endlich für Berlin die vollständige Sonntags¬

ruhe im HandelSgcwerbe errungen ist.

Chemnitz.

Jn einer am 2. Oktober in der „Linde" abgehaltenen
öffentlichen Versnmmlnng der kaufmännifchen Ange¬

stellten, die vom Zentralverband der Handlnngsgehilfen
nnd Gehilfinnen einberufen morden war, sprach zunächst

Reichstngsabgeordneter Robert Schmidt über Standes¬

politik nnd Sozialreform. Es fei Standespolitik,
wenn eine Gruppe von Arbeitnehmern mittels dcr Gesetz¬

gebung für sich Vorteile heransfchlngen wolle, die der

Gesamtheit der Arbeitnehmer vorenthalten bleiben sollen.
Es sei egoistisch, vor allem aber auch ungerecht, denn

z. B. seien die Angestellten in vielen Fragen (Laden¬

schluß und Sonntagsruhe usw.) schr wesentlich von

dem Verhalten der gesamten Arbeiterschaft abhängig.
Es sei auch nnverniinftig, denn nnr dann könne etwas

wirklich Gutes fiir die Arbeitnehmer geschaffen werden,

wenn Einrichtungen getroffen würden, die der Gesamt¬

heit der Arbeitnehmer zu dienen hätten.

Darauf folgte ein kurzes Referat des Kollegen

Landgraf über das Thema: „Wo bleibt die Sonn¬

tagsruhe in Chemnitz?" Nach der Diskussion, an

der sich Herr Linz vom Verband Deutscher Handlungs¬

gehilfen zu Leipzig beteiligte, wurde folgende Ent¬

schließung gefaßt:
„Die vom Zentrnlverbnnd dcr Handlungsgehilfcn und

Gehilfinnen Dcutschlnnds, Bezirk Chemnitz, einberufene,

nm 2, Oktober 1911 in, großen Saale dcr „Linde" ab¬

gehaltene öffentliche Versainnilung erklärt: Dic völlige

Sonntagsruhc ist einc hygienische und kulturelle Notwendig¬

keit, die von dcr Wissenschaft längst anerkannt, von sämt¬

lichen Hnndlnngsgehilfcnvcrbäuden einmütig gefordert

wird und nnch in den Kreisen der Geschnftöinhnber immer

mehr Anhänger gewonnen hnt. Die Versammlung erklärt

den Beschluß der Stadtverordnetenversammlung dcr Stadt

Chemnitz vom 13, Mni 1909 für »nzureichciid, verurteilt

aber um so mehr, dnsz selbst diese dürstigc Regelnng nnch

nicht cininnl znr Tnrchführnng gebracht ist. ?ic Ver¬

sammlung ersucht den Rat dcr Stadt Chemnitz, dcn Be¬

schlutz der Stadtverordnetenversammlung vom 13, Mni

19>>9 sosort, spatesten? zum l, Jnnnnr 191^ durchzuführen,"

Halle a. d. Saale.

(Bericht aus der Stadtverordnetenversammlung
vom I«, Oktober.)

Unter den Eingängen befand sich eine Eingabe des

Bezirks Halle des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen nnd Gehilfinnen nnd der hiesigen

Zahlstelle des Deutschen Transportarbeiteruer-
baudes. Diese Verbände erheben, gegenüber der un¬

verständlichen Ablehnung der Neuregelung der Sonntags¬

ruhe durch deu Magistrat, erueut die Forderung auf

Durchführung der völligen Sonntagsruhe für dns

Handelsgewcrbc. Dieselbe Forderung wird in einer

vom Gemerkschaftskartell eingereichten Petition

erhoben. Beide Petitioneil wurden dem Petitions¬

ausschuß zur Vorberatung übergeben.

Remscheid.

Eine öffentliche Handlnngsgehilfenvcrsammlnng, die

fich mit der Einfübrnug dcr völligen Sonntagsrube be¬

faßte, tagte am 6.Oktober in der Konzerthalle„Germania".

Kollege v. Mayenburg-Düsseldorf, der das

Thema: „Ist die völlige Sonntagsruhe in Remscheid

möglich?" behandelte, entledigte sich seiner Aufgabe, iu

vorzüglicher Weise. Er schilderte den Kampf, den die

Forderung der vollständigen Arbeitsruhe am Sonntag

schon durchgemacht hat, bis auf die heutige Zeit.

Redner erinnerte an den Sturm der Entrüstung, der

vor nunmehr 20 Jahren dnrch die Einführung der

heute noch bestehenden Vorschriften hervorgerufen wurde.

Dieselben Argumente, wie sie in jener Zeit angeführt
wurden, müssen auch heilte wieder herhalten, obwohl

heute keiner mehr die früheren Zustände herbeisehnt.

Zu der in dieser Angelegenheit abgehaltenen Versamm¬

lung der Ladenbefitzer übergehend, wies Kollege

u. Mayenburg die unmotivierten Ausführungen der

dortigen Diskussionsredner zurück.

Vou den schriftlich eingeladenen Stadtverordneten

war nur Herr Koch erschienen. Herr Koch versprach

im Sinne des Referenten zu wirken und alles in dieser

Angelegenheit zn tun, was in seinen Kräften stehe.

Reicher Beifall folgte dieser Ausführung. Es wnrde

eine Resolution angenommen, in der es heißt:

teilungen über Blitzschläge, Verletzungen durch Starkstrom

usw. bringen müssen, verstärkt. Dazu kommt noch, datz, wie

allgemein bekannt ist, die Elektrizität auch zu Hinrichtun¬

gen (in Amerika) verwendet wird. Wenngleich also bci

einem guten Telephonapparat die' Gesahr des Ucber-

ganges des elektrischen Stromes auf den menschlichen

Körper nicht in Frage kommt, fo ruft doch jeder Knall des

Knackgeräusches mehr oder minder deutlich cincn Schreck

hervor.
'

Und dieser Schreck besteht nicht zum wenigsten in

der Furcht, daß doch womöglich das Knacken eine Ver¬

letzung durch den elektrischen Strom zeitigen könne. Man

muß dabei in Betracht ziehen, dah durch das tägliche Be¬

dienen des Fernsprechers die Empfindlichkeit des Gehörs

gesteigert wird.

Nachdem nunmehr die wesentliche Ursache der heutigen

Erscheinungsform der Telephonkrankheit festgestellt worden

ist,- ist auch in der Hauptsache der Weg zu ihrer Beseiti¬

gung gegeben. Das Telephon in u tz t e ch n i s ch so

vervollkommnet werdcn, dasz das Knack¬

geräusch beseitigt, wenigstens aber

wesentlich abgeschwächt wird.

Glücklicherweise brauchen wir auf dicscn tcchnischcn

Fortschritt nicht mehr zu warten. Denn im wesentlichen

ist eine diesen Miszstand mildernde Erfindung schon ge¬

macht. Dem Direktor dcs Telegrnphcnwesens Bahr in

Vharlottenburg gebührt nämlich das Verdienst, einc in

bezug auf dic Frage dcr Verhinderung der Telcphon-

crkrankung wichtige Verbesserung ausgearbeitet zu haben.

Wcnn man dic Holzschcibc des Tclephonhörcrs ab¬

schraubt, so findet man dcn so außerordentlich wichtigen

Tcil dcs 'Apparates, nämlich die Mcmbrnnc in Form cincr

SV lvni grotzen Metallplatte. Der Erfinder hnt nun für

scinc Verbcsscrung dcs Telephons einc Glimmerincinbrnnc

benutzt. Der Gednntc, mit Glimmer in dicscr Einsicht

Versuche zn inachcn, lag übrigens nahc. Wir erinncrn

nnr dnran, daß die Membrane der SchaUduscn sür

Sprechmaschinen (Phonographen und Grammophone) aus

Glimmer bcstcht. Während aber hier dic Membrane eine

Scheibe aus Glimmer ist, benutzt Bnhr für scinc ucuc

Tclephonmcmbrane nur einen Ring aus Glimmer. Auf

die innere Oeffnung von etwa 30 mm Durchmesser hat dcr

Erfinder cine Mctallschcibc ausgekittet.

Die bisher mit dieser Erfindung vorgenommenen Ver¬

suche haben ergeben, daß dic Verständigung nicht unter der

Kombination dcs äußcrcn Gliinmerringcs mit dcr inncrcn

Metallscheibc leidet. Vcrgleichsversuche ergaben oiclinchr,

daß im großcn und ganzcn durchaus gleichwertige

Resultate erzielt ivcrdcn konnten. Bon größtcr Bedeutung

ist aber dic Tatsache, daß bci der verbesserten Tclcp'hon-

incmbrnnc Bnhrscher Art das unangenehmc Knackcn

wesentlich schwächer ist. Wcnn dieses Neben¬

geräusch auch nicht als beseitigt gelten kann, so sind doch

in dcm neuen Hörer dic Knackgeräusche ungemein weich.

Abcr gerade das hellc, hartc Knacken des bisherigen

Hörers unseres Telephons wird mit Recht als außcrordcnt-

lich störend cmpsnndcn. Wird nun dieses Geräusch seines

harten Charaktcrs cnttlcidct, ertönt cS in dcr Glinnncr-

inctallmcmbrnnc nur noch weich, so ist auch damit cine

außerordentlich wcrtvollc Verminderung der Belästigung

erzielt.
Nun gibt cs gewiß ans vielen Gebieten cinßcrordcni.

lich wertvolle Erfindungen, die bisher nicht Eingang in die

Praxis findcn konnten, weil ihre Verwendung meist die

alten Einrichtungen überhaupt ausschloß. Die eben er¬

wähnte Verbesserung des Telephons hat demgegenüber dcn

großcn Vortcil, dnß sie dic Beibehaltung dcr bishcrigcn

Apparate zuläßt. Es kommt im wesentlichen nur eine

Auswechselung dcr Membrane in Frage. Die allgemeine

Einführung dieser tcchnischcn Ncuhcit würde also nicht

besonders große Aufwcndungcn erfordern. Auch wären

dninit keinc ncnncnswcrten Störungen bci dcn Teil¬

nehmern verbunden, da ja die Auswechselung eine einfache

Arbcit ist, dic in wcnigcn Minuten bewirkt wcrdcn kann.

Mnn Ivird also dic schnelle Einsnhrnng dcr vcrbcsscr-

tcn Televhcmmcmbrnnc im Jutcrcssc der Beseitigung odcr

Vcrminderung der Tclephonkrankhcit wnnschcn müssc».
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„Die am S. Oktober in der Konzerthalle „Germania"

tagende öffentliche Handlungsgehilfenversammlung erklärt sich

mit der Eingabe des Zentralverbandes auf Einführung der

vollständigen Sonntagsruhe einverstanden,"

Angestellte «nd Arbeiter.
(Veröffentlicht in Nr. 40 des „Correspondenzblattes der

Gcncralkommission dcr Gcwerkschnftcn Deutschlands",)

Meine unter derselben Ueberschrist in Nr. 36 des

„Correspoudenzblnttes" gemachten Ausführungen, die ich
in der „Neuen Zeit" uud in der „Handlungsgehilfen-
Zeitung" weitergesponne» hnbe, sind uicht unerwidert

geblieben. Ein Angestellter des Bundes der technisch-
inonstricllen Beamten, Herr Erich Knttncr, antwortet in

dcm Organ dcr Demokratischen Vereinigung „Das freie
Volk" vom 16. September il)11.

Ich hnbe gesagt, daß die Führer des Bundes der

technisch-industriellen Benmten dnS Anseinandertreiben

der Angcstelltcnverbänve einerseits nnd der Arbeiter-

gewerkschnften anderseits deshalb betreiben, weil sic sich
rls Schrittmacher der Demokratischen Vereinigung

'ühlen. Wie bereits früher erwähnt, ist Hermann Lüde-

mann nicht nnr Geschäftsführer dcs Buudcs dcr tcch-
nisch-industriellcu Beamten, sondern auch AuSschußvvr-
sitzendcr der Demokratischen Vereinigung. Auch sonst
nnd auf beiden Seiten vielfach dieselben Personen tätig.

Mein Referat auf dem Gewerkschaftskongreß zn

Dresden hatten die demokratische,! Angestclltenführcr als

Anlaß benutzt, mich als eincn Schwnchkovf hinzustellen.
Inzwischen ist cs, mit mir schlimmer geworden.' Hcrr

Erich Kuttucr schreibt nämlich, eS habe keincn Zweck,
sich mit mir nnscinandcrzusetzen. Er beschränkt sich daher
vorauf, mich „psychologisch zu erklären". Seinc Unter¬

suchungen haben zu dem Resultat geführt, daß ich ein

„engherziger marristisch-orthodoxer Fanatiker" bin und

nus diesem Grunde nicht ehrlich sein kann. Ist nun

noch ein Gewerkschaftler dn, der sich nicht niit Grausen
vou mir wendet?

Herr Knttncr bringt auch „Beweise". Er verein¬

facht sich dic Sache dadurch, dnß er so tut, als hätten sich
incinc Artikel nnr gegen ihn gerichtet. Was nicht er

persönlich gesagt hat, existiert für ihn nicht. Jn Wirk¬

lichkeit habe ich feine Person gnr nicht für so wichtig
gehalten, sondern die Gesamtheit dcr von Führern des

?nudeS der technisch-industriellen Beamten und der De¬

mokratischen Vereinigung ausgehenden Bestrebungen be¬

handelt. Vou welchem Kaliber seine Beweise find, will

ich an einem Beispiel zeigen. Ich hatte gesagt, die

Llivemänncr machen bei ihrcr Agitation dic Angestellten
dadurch konfus, daß sie ihnen erzählen, die Ange¬
stellten hätten andere Kampfmittel als die

Arbeiter. Dnrnuf antworte nun Erich Kuttner:

„Als ich dicsc Stelle las, habe ich mich unwillkürlich
nn dcn Kopf gefaßt. Also der Führer eines Angestellten-
Verbandes weiß nicht, daß der Bund der technisch-
indttstricllen Bcnmtcn seit Jahren dcn Grundsatz pro-

vagicrt, dnß die Angestellten genau so wie die Arbeiter

Sns Kampfmittel der Solidarität anwenden müssen?!"

Dic vom Bund dcr technisch-industriellen Beamten

herausgegebene Zeitschrift „Dcr kaufmännische An¬

gestellte" aber suchte in der Agitationsnummcr vom

17, Dezember 1910 dcn Handlungsgehilfen einzureden:

„Im täglichen Klcinknmpf um ihrc soziale Stellung
nnd den Ausbau ihres Vertrngsrcchtes wollen sic sich un¬

abhängig wissen von dcn Bestrebungen der Arbeiter. Ja,
selbst bei der schwierigen Vertretung ihrcr wirtschaftlichcn
Jntcrcsscn wollen sie sich unbeeinflußt wissen'von Organi¬
sationen, dic durch die anders gearteten Anstellungs-
vcrhältnisse ihrcr Mitglieder an andere Kampf¬
mittel und nnderc Taktik gewöhnt sind."

„Das freie Volk" brachte unterm 8. Jnli 1311

einen Artikel, in dcm der Anschluß dcr Augcstellten-
ucrbändc an die Generalkommiffion mit folgenden
Argumenten abgelehnt wurde:

„Ick, bin dcr Mcinuug, daß dcn Angestellten, da sie
ganz andere Waffen benutzen müssen, um

ihrc Forderungen durchzusetzen, die Hilfe der Arbeiter

nicht allzuviel niitzcn kann."

Damit ist meine Angabe, wegen der sich Hcrr
ttuttner „unwillkürlich an den Kopf fassen" mußte, hin¬
reichend dokumentarisch belegt.

Die Lüdemänner werfen mir vor, daß ich dic Demo¬

kratische Vereinigung, dcn Bnnd der technisch-industriellen
Benmren nnd den von letzterem gegründeten Bund dcr

kaufmännischen Angestellten „beharrlich und böswillig
durcheinander werfe. Dic Personalunion der Führer
nnd die gemeinsame Tendenz dieser drei Organisationen
wollen sic nicht gern erwähnt wissen. Anderseits abc

Kehnuptcn sic in vcr Agitation (zum Beispiel „Dcr kiui

männische Angestellte" vom 5. Angust) gegen den Zentral¬
verband dcr Handlungsgchilfcn und Gehilfinnen:

„daß cin kaufmännischer Angcstclltcr, ohnc Sozial¬
demokrat zu scin, niemals den. Zentralverband beitreten

wüvde, und daß die literarischen Auslassungen des Organs
dieses Verbandes genau auf den Ton und Inhalt der

sozialdemokratifchen Parteipresse eingerichtet sind."

Den mir erteilten guten Ratschlag: „Wer im Glas¬

hause sitzt, sollte doch zu allerletzt mit Steinen werfen",
empfehle ich daher Herrn Kuttner und seinen Freunden

znr eigenen Bchcrzigung. Panl Lange.

Der Bund der technisch-iudustrielleu Beamten hat
mit einem von Hermann Lüdemann unterzeichnete»
Schreiben dem „Correspondenzblatt der General¬

kommission der Gewerkschaften" nnter Berufung
auf Z 11 des Preßgesetzes folgende „Berichtigung"
geschickt:

In dein Artikel „Angestellte und Arbeitcr" iu Nr. 36

des „Correspondenzblattes der Generalkominission der

Gewerkschaften Deutschlands" wird vom Bund der technisch-
industriellen Beamten behauptet: „Neuerdings aber ist
er mit dem von ihm gegründeten Bund der kaufmännischen
Angestclltcn dazu übergegangen, dcn Gedanken zu pro¬

pagieren, daß die Angestellten einen eigenen Gcncrnl-

ausschuß haben müßten und grundsätzlich mit keiner

Richtung bon Arbeitergewerkschaften Hand in Hand ar¬

beiten dürften." Diese Behauptung ist univahr. Wahr ist,
daß der Bund der technisch-industriellen Beamten niemals

den Gedanken vertreten hat, daß dic Angestcllten einen

eigenen Generalausschuh haben müßten und daß cr von

jeher betont hat und auch jetzt uoch betont, daß dic

Interessen der Arbeitcr und Angestellten grundsätzlich gleich
gerichtet seien nnd daß deshalb ihre Organisationen zn-

samincn arbeitcn müßten, wann und wo immer dic Mög-
lichkcit dazu gegeben ist.

Das „Correspondenzblatt" schreibt dazu in Nr. 9

vom 30. September:
Die Berufung auf Z 11 des Prcßgcsetzcs, wozu unseres

Erachtens dem Herrn Lüdemann in diesem Falle kein

gesetzliches Recht zustand, charakterisiert dic „Berichtigung"
znr Genüge. Bishcr stand dcm Herrn Lüdemann das

„Corrcspondcnzblntt" ohne weiteres offen, und cr hat
selbst zu, polemischen Zwecken davon Gebrauch gemacht.
Seine heutige Berufung auf den § 11 zeigt, wie ernst
es ihm um den Grundsatz ist, dic Organisationen der

Arbeitcr und Angcstelltcn müsscii zufainmcnarbeiteii, wo

die Möglichkeiten dazu gegeben sind.
Im übrigen mutet diese „Berichtigung" der Gut¬

mütigkeit der Lescr rccht viel zu. Daß der Bund der

technisch-industriellen Beamten durch offiziellen Be¬

schluß den Gedanken an die Gründung eines „General¬

ausschusses" noch nicht vcrtretcn hat, wissen wir nuch ohne
Herrn Lüdemann. Eine solche Behauptung hat der Ver¬

fasser des erwähnten Artikels gar nicht aufgestellt. Wohl
aber betreiben angestellte Führer des Bundes eine solche
Propaganda, und Hcrr Lüdemann selbst hat anläß¬
lich der Gründung des Bundcs dcr kaufmännischen An¬

gestellten die „Schaffung einer selbständigen
deutschen A n g c st c l l t c n b e w e g u n g" als das

Ziel bezeichnet, nach dem der Bund der technisch-industriellen
Beamten scit sieben Jahren hingearbeitet hat. Das war

am 11. August. Die obigc Berichtigung vom 22. Sep¬
tember sieht mit dieser Tatsache im auffälligen Wider¬

spruch, wenn Herr Lüdemann nicht besonderes Gewicht auf
das Wörtchcn „Generalausschuß" legt. Dic Jdcc eincs

so benannten Ansschusses ist icdoch nicht bei nns, sondern
in der unmittelbaren Nähe des Herrn Lüdemann ent¬

standen, wie Lange, dcm wir als Vcrfasscr des angegriffe¬
nen Artikels die Gelegenheit zur Äcgenäußerung gegeben
haben, unten nachweist, Langc schreibt:

Die Tatsache, daß der Bnnd der tcchnisch-industriellcn
Bcnmtcn den Anschluß an unsere Gcncralkommission ver¬

wirft und einc lebhafte Propaganda betreibt, daß die An¬

nestellten „frei scin niüßtcn von cincr orgnnisntorischen
Verbindung niit den A r b e i t c r g c w c r k s ch n f t e n",

wird nicht bestritten. Die vorstehende „Berichtigung" will

uns nun glauben machen, das geschehe nlleö nnr zu dem

Zwecke, um dic einzelnen Privatangcstclltenverbände jeden
für sich zu isolierenI Nein, so sinnlos handeln auch die

Herren nicht. Der beim Bund dcr technisch-indnstricllen
Beamten angestellte Journalist, Herr Erich Kuttncr, hnt
dnrnm in mehr als einem Artikel des von vielen Mit-

glicdern jenes Bnndes gelesenen demokratischen Organs
„Das freie Volk" ausdrücklich die Schaffung cincs be¬

sonderen Gencralausschusses für Angestelltenverbändc
propagiert. Herr Lüdcwann wirft iin Jahrbuch dcs

Bundes der tcchnisch-industriellcn Bcnmtcn nus Anlaß
des Austretens des Vereins der deutschen Kaufleute aus

dem Hirsch-Dunckerschen Verbände die Frage auf: „ob cs

dem Vercin gelingen wird, nus der so gewonnenen Unab¬

hängigkeit von' der Arbeitcrbewegung die erforderlichen
Konsequenzen zu ziehen und sich unter richtiger Würdigung
der veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse in die neuereu

Strömungen unter den Angestellten einzugliedern". Wns

ist nun dic „erforderliche Konsequenz"? Es besteht eine

Art Generalausschuß für. Angestelltcnverbände schon im

„Sozialen Ausschuß technischer Angcstclltenvcrbändc", dem

allerdings dic knnfmnnnischcn Vereinc fernstehen. Dicscr
Soziale 'Ausschuß wurde bis vor kurzem von Herrn Liide-

mauu geleitet.
Lüdemann will mit den Arbeiterorganisationen „zu-

snmincnarbciten, wann und wo immer die Möglichkeit
dazu gegeben ist". Ja, aber warum muß das andauernd

gerade in der Forin geschehen, daß die Herren zum Bei¬

spiel sngen („Jndustriebeamten-Zeitung" Nr. IS und „Der

kaufmännische Angestellte" Nr. 16): Dic Arbeitcrgewerk-
schaften ständen den Angestellten „gleichgültig" nnd in

„cibsolntcr Interesselosigkeit" gegenüber?
Ich beurteile die Herren nach ihrer Agitation unter

den Angestellten, nicht nach ihren Behauptungen, die sie
aufstellen, um sich in der weiteren Oeffentlichkeit reinzu¬
waschen. Paul Lange.

Die Mitglieder des Bundes der technisch-industriellen
Beamten und die Leser der „Deutscheu Jndustrie-
beamten-Zeitung" werden mm von Herrn Lüdemann

nicht etwa unterrichtet, um was es sich bei der Sache
handelt. O nein! Wie seine Leute in seinem Bund der

kaufmännischen Angestellten lediglich durch schnoddrige
Briefkasteunotizen des Organs „Der kaufmännische
Angestellte" antworten, fo antwortet er hier mit nach¬

stehender Notiz:
Ein unkluges Beginnen. Unter dcm Einfluß

des Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen im besonderen seines Führers Paul Lange, scheint
jetzt auch das „Correspondenzblatt dcr Gencraltommission
der Gewerkschaften" nnsere Bewegung in einen Gegensatz
zu der Arbeiterbewegung hineinkonstruieren zu wollen.

Alle paar Wochen öffnet es seine Spalten Herrn Lange für
einen Artikel, in dem dieser uns in möglichst gehässiger
Wcise nngreift. Bringen wir dagegen einc Berichtigung
der gröbsten Unwahrheiten, so sucht man uns nus dem

Umstand, daß wir diese Berichtigung ihrer Wichtigkeit ent-

sprechend preszgcsetzlich abfassen, cinc neue Arbeiterfeind¬
schaft zu konstruicren. Wir können nicht recht einsehen, was

das „Correspondenzblatt" für cin Interesse daran hat, den

Stil und die
,

Taktik des Herrn Lange nachzuahmen, der

uns allerdings wiederholt durch dic Art seiner Angriffe
bewiesen bat, dnß ihm dns große Ziel, nämlich die Durch-

ringnng des gewerkschaftlichen Gedankens in der An¬

gestelltenbewegung, gegenüber seinem oft kleinlichen und

kurzsichtigen Verbanosegoisiuus sehr wenig gilt. Vom

„Correspondenzblatt" waren wir bisher eine andere Auf-
fnssungsweise gewohnt.

Wir halten cs nicht für nötig, hier noch cinmnl die

Tendenz und den Chnrntter unserer Bnndesbcwegung zu

erläutern. Darüber muh jeder orientiert sein, der unsere
Bewegung in den Letzten Jahren nur halbwegs aufmerksam
verfolgt hat, Dns „Correspondenzblatt" selber mag sich
dic Frnge vorlegen, ob die Arbeiterbewegung aus unsern
Organifationsbestrebungen bisher einen Nutzen odcr einen

Schaden gehabt hat, und nach Beantwortung dieser Frage
lvird cs wohl selbst entscheiden können, ob es ein Vorteil

für die gesamte Arbeitnehmerbewcgung ist, ivenn Verbände,
die in der praktischen Gewerkschaftsarbeit in allen wesent¬
lichen Punkten einig find, ihre Differenzen über die zwcck-
mähigstc Organisations f o r m in einer Weise austragcu,
die für Kämpfe mit den sachlichen Gegnern, den Anti-

gewerkschnftlern und Arbeitgebern, vorbehalten sein sollte.

Die Notiz ist ganz nach der Art Wilhelm Schacks, des"

treu-ehrlichen Mannes, der von bösen Feinden verfolgt
wurde — und es wird Herrn Lüdemann anch im

übrigen so gehen wie Schack: Man durchschaut ihn,
uud menu er. sich für noch so schlan hält! Allein schon
die ulkige Entschuldigung, daß er „die Berichtigung
entsprechend ihrer Wichtigkeit vreßgefetzlich abgefaßt"
hnbe, zeigt, daß er sich vor keiner Ausrede scheut.

Zur läge der Handlungsgehilfen

Wie ein mehrfacher Millionär seine kaufmännifcheil

Angestellte» bezahlt. Der sozialdemokratischen „Fränkischen

Tagespost" in Nürnberg entnehmen wir folgende Aus¬

führungen: Geradezu traurig werden die Kontorangestellten
dcs Adreßbuchverlags C. LenchsK Co., Dötschmannsplatz S,

bezahlt. Hcrr W. O. Leuchs, Kommerzienrat und kgl, bayr,

Hoflieferant, der Besitzer der Firma, bringt cs fertig, Hand¬
lungsgehilfen mit Gehältern von K>, 60 bis 70 monatlich an¬

zustellen. Dabei handelt es sich aber nicht nur um Ange¬

stellte in den jüngeren Jahren, Herr Leuchs stellt auch Familien¬
väter, die die Dreißig schon lange überschritten haben, mit

diesem „fürstlichen" Gehalt an. Dcn Höchstlohn von den zehn

kaufmännischen Angestcllten bezieht ein vierzigjähriger Gehilfe,
die übrigen Angestellten bekommen zurzeit A. 8S, 80 und 70.

Herr Leuchs scheint nu» früher noch „horrendere" Lohne be¬

zahlt zu haben. Sein Bureauchef entgegnet allen Angestellten,
die mit der Bezahlung unzufrieden sind: „Was wollt Ihr

denn, ich habe vor 14 Jahren mit ^t>, 40 anfangen müssen!"
Wehe dem Angestellten, der, gezivungen durch de»

traurigen Lohn, bei Herrn Leuchs selbst vorstellig wird. Ein

armer Teufel, der um Zulage bat, da er init ^t>, SO unmög¬

lich seine Familie ernähren könne, wurde von dem Herrn
Kommerzienrat angefahren: „Was gehen mich Ihre Prioat-
verhältnisse an". Herr Leuchs, der Besitzer von etwa 100

Grundstücken und mehrfacher Millionär, weiß freilich nicht,
wie Hunger tut. Wir glauben auch nicht, daß Herr Leuchs

sich nun veranlaßt fühlt, die Löhne seines Personals aufzu¬

bessern. Wir übergeben aber den Herrn Kommerzienrat der

Oeffentlichkeit, damit die Allgemeinheit sieht, welche traurigen
Verhältnisse »och iin Handelsgewerbe herrschen.

Das Faustxecht des Prinzipals. Vor dem Kauf¬

mannsgericht Hannover klagte der Handlungsgehilfe
Schröter gegen. den Ingenieur C, A, Schaefer, Inhaber
der gleichnamigen Firma, Raschplatz 14, nnf Zahlung von

^t, ISO Gehaltsentschädigung für den Monat September

wegen angeblich unberechtigter Entlassung, Der Kläger hatte
am 1. September um seine Entlassung zum 1, Oktober nach¬

gesucht, weil ihm eine von dem besagten Prinzipal angeblich

zugesagte monatliche Zulage von ^1,20 nicht zuteil geworden

sei. Am 4, September hatte er eine Unterredung mit seinem

Prinzipal, der ihn wegen eines angeblich respektwidrigen
Schreibens, in dem sich der Kläger über die Verweigeruno
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der Zulage beschwerte, zur Rede gestellt und, wie der Kläger

belMwtet, der Unwahrheit bezichtigt haben soll. Bei dem

hierauf entstandenenWortwechsel will derKläger mitAusdrücken

wie: „Frecher Wicht", „unverschämter Kerl" usw. beschimpft
worden sein. Dann habe ihm der Chef mit den Worten: „Raus

mit dir" hinausgeworfen, am Genick durch das Zimmer der

Prokuristen geschleift und im Vorraum zu Boden geworfen,
um ihn erst loszulassen, als er um Hilfe schrie. Der Vertreter

des Beklagten gab die Entlassung des Klägers, die zunächst

auf Grund feiner eigenartigen Korrespondenz mit dem Be¬

klagten und seines unpassenden Benehmens erfolgt sei, zu.

Die Tätlichkeiten und Beleidigungen gegen den Kläger wurden

bestritten. Nachträglich sei auch festgestellt worden, daß

der Kläger sich Handlungen gegen Treue und Glauben zu¬

schulden kommen ließ, die seinen ferneren Verbleib bei der

Firma unmöglich gemacht hätten! Der Kläger habe sich für

seinett Privatgebrauch Auszüge aus den Einkaufsbüchern und

den. Lieferantenverzeichnissen angefertigt und diese nebst Kon¬

struktionszeichnungen patentierter Artikel der Firma heimlich

unter Verschluß im Pulte verwahrt. Bei einer Haussuchung
in der Wohnung des Klägers seien sämtliche Preislisten der

Lieferanten der Firma vorgefunden und beschlagnahmt worden.

Hierzu bemerkte der Kläger, daß er keine Schädigung der

Firma beabsichtigt habe; die Firmenauszüge, Preislisten und

Zeichnungen sollten nur der Vermehrung seiner geschäftlichen

Kenntnisse dienen. Die Haussuchung sei erfolgt, ohne daß man

ihn vorher um Herausgabe der Listen, die er nicht verweigert

haben würde, ersucht hätte. Ein Vergleich wurde von dem

Vertreter des Beklagten abgelehnt. Hierauf hat das Kauf¬

mannsgericht den Beklagten kostenpflichtig verurteilt, dem

Kläger den beanspruchten Betrag von ^l,, 180 zu zahlen. Von

dem Vorsitzenden, Senator Grote, wurde ausgeführt, es be¬

stehe kein Zweifel, daß der beklagte Prinzipal das Vertrags¬

verhältnis auflöste und den Kläger ohne genügende Gründe

entließ. Der Brief des Klägers und fein Benehmen bei der

Unterredung möchten vielleicht nicht angemessen scin, aber

auch der Prinzipal habe manches getan, was er nicht hätte

tun sollen. Was dann noch gegen den Kläger vorgebracht

worden sei, wäre erst nach bereits erfolgter Entlassung in

die Erscheinung getreten, ganz abgesehen davon, daß man solche

Tatsachen verschiedenartig, auch als sehr harmlos auslegen

könnte. Jedenfalls habe der Beklagte einen genügenden,

ausreichenden Entlassungsgrund nicht beizubringen vermocht,

so daß bei der Ablehnung des von dem Vorsitzenden vor¬

geschlagenen Vergleiches die Verurteilung des Beklagten

Platz greifen mußte.

Keine Rücksicht nehmen. Der Handlungsgehilfe St.

war feit 1906 bei der Firma Bleichert K Co. in Leipzig

tätig. Mehrmals ist ihm ausdrücklich bestätigt worden, daß

die Firma mit seinen Leistungen zufrieden sei; er bezog zuletzt

150 monatlich. Im April 1910 erlitt St. im Betriebe

der Firma dadurch einen Unfall, daß ihm aus einer Höhe

von 6 Meter ein Stück Beton auf den Kopf fiel. Als Folge

davon sind Nervenstörungen zurückgeblieben, wodurch St,

manchmal arbeitsunfähig wurde. St. war nun kein voll¬

wertiger Arbeiter mehr, weshalb die Firma ihn loszuwerden

suchte. Zweimal hat er nach seinem Unfall die Kündigung

erhalten, doch ließ sie fich durch die Notlage des Verun¬

glückten bewegen, die Kündigung zurückzunehmen. Als St.

die Folgen des Unfalles aber noch immer nicht überwunden

hatte, und am 23. Juli dieses Jahres aufs neue krank wurde,

da sprach die Firma die Kündigung endgültig aus. Die

Weltfirma vermochte auch nicht mehr einzusehen, warum sie

einen nach ihrer Ansicht nicht vollwertigen Arbeiter während

der Kündigungsfrist bezahlen sollte, daher konstruierte sie aus

einem ärztlichen Gutachten, das sie über St. ein¬

geholt hatte, er sei dauernd erwerbsunfähig. Mit dieser

Konstruktion glaubte die Firma sich auf Z 72 des Handels¬

gesetzbuches stützen zu können, und sie entließ St, sofort, als

er sich am 21. August zur Wiederaufnahme der Arbeit meldete.

Die Firina zahlte dns Gehalt bis zum 5. September, weigerte

sich aber, die von St. geforderten 125 Restgehalt für den

Monat September zu zahlen. Die Ermahnungen des Vor¬

sitzenden an die Firma, die 125 zu zahlen, da St, doch

zur Zufriedenheit der Firma gearbeitet habe und auch dort

verunglückt sei, blieben erfolglos. „Nein, nein!" sagte der

Vertreter der Firina, ein Regierungsrat a. D.: „Wir haben

900 Beamte, da können wir auf den einzelnen keine Rück¬

sicht nehmen." Der als Sachverständige geladene Arzt,

von dem St. behandelt worden ist, erklärte in Ueberein¬

stimmung mit dem Gerichtsvorsitzenden: in dem Gutachten,

auf das sich die Firma stützt, stehe das Gegenteil von dem,

was der Negierungsrat a. D, herausgelesen habe. Die Firina

wurde kostenpflichtig zur Zahlung der geforderten ^il,, 125

verurteilt. Wegen des Unfalles und seinen Folgen muß St.

gegen die Firma noch einen langwierigen Prozeß auf

Schadenersatz führen.

Auch ein Wohltäter. Iin „Hamburger Fremdenblatt"
erschien kürzlich folgende Anzeige:

Für Bureau- und Kontorangestellte bietet sich lohnen¬
der Nebenverdienst nur durch Empfehlung. Offerten
unter

Auf eine Anfrage meldete sich Herr Wilhelm
Di ermann in Hamburg, Börsenbrücke 7, als Aufgeber
der Anzeige. Er empfing den Anfragenden bei der späteren

mündlichen Besprechung in einem mit allerhand christlichen
Bildern ausstaffierten Raum, die wohl dazu da sind, Herr»
Diekmann nicht als gerissenen Geschäftsmann, sondern als

Wohltäter erscheinen zu lassen. Der Anfragende wurde von

ihm sogleich zum „Spezialbevollmächtigten"
ernannt und mit einer Anzahl Karten folgenden Inhalts
versehen, die dieser in Bekanntenkreisen verteilen sollte:

Herr Kollege! Es ist nicht jedermanns Ding, bares

Geld wegzugeben. Selbst wenn es sich um eine gute

Sache handelt, und doch hilft man gern.

Umstehend ist Ihnen ein Weg gezeigt, wie Sie ohne
viel Mühe und ohne pekuniäre Opfer viele» Bedürftigen

helfen können.

Ueberweisen Sie bitte, was Sie an schriftlichen Arbeiten

wissen (wenn auch erst in Aussicht), wie Adressen an Auftrag¬

gebern durch den Spezial-Bevollmächtigten der Hilfsstelle
und Schreibstube „Rettungsanker", Börscnbrncke 7 (Tele¬

phon: Amt 6, 4455). Dieses Institut beschäftigt viele

stellungslose Kaufleute und zahlt denselben ihren Verdienst
nur in bar. (Kein Heim, mo nur für Essen und Trinkcn

gearbeitet wird.) Außerdem werden dort die jungen Leute

kostenlos in Stellung gebracht. (Frauenarbeit wird nicht
vermittelt.) Die Arbeit der Schreibstube ist erstklassig. Neue

Maschinen sind vorhanden, worunter ein „Printogravh",
Der Spezinl-Bcoollmächtigte.

Für jeden Auftrag, den der „Spezialbevollmächtigte"
erzielen würde, sollte für ihn eine Provision von 10 bis

20 pZt, abfallen, die natürlich nicht nus der Tasche dcs

Herrn Diekmann, sondern von der Arbeit der von ihm be¬

schäftigten Stellenlosen bezahlt werden. Dnß Herr Diekmann

selbst sein Schäfchen ins Trockne zu bringen versteht,

braucht nicht erst gesagt zu werden.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Wichtig für Selbst- uud Weitcrversicherte dcr

Juvalideuvcrsichernug. Die Aenderungen des Jnvaliden-

versicheruugsgcsetzes, die durch die Neichsversicherungsordnung

beschlossen sind und am 1. Januar 1912 in K'. nft treten sollen,

bringen eine Erhöhung der Beitragssätze, Tie Beiträge be¬

tragen vom 1, Januar 1912:

in Klasse 1 16 ^Z,

2 24

I I S 32 I
„ „

4 4«
„

,,
5 48 „

Durch diese Aenderung macht fich die Einführung neuer

Marken und wahrscheinlich auch neuer Quittungskarten not¬

wendig. Nur für die vor dem I, Januar 1912 liegende

Zeit dürfen alte Marken verwendet werde».

Nach g 146 des Jnvalidenversicherungsgefetzes dürfen

Selbstversicherte und Weitcrversicherte (Weiterversichcrte sind

solche, die aus der Versicherungsvflicht ausgeschieden sind

und die Versicherung freiwillig fortsetzen) Marke» sür eine

länger als ein Jahr zurückliegende Zeit nicht verwenden.

Selbstversicherte müssen i» zwei Jahren mindestens 40, Weiter¬

versicherte im gleichen Zeitraum mindestens 20 Marken geklebt

haben. Alle Selbst- und Weiteroersicherten handeln daherin ihrem

eigenen Interesse, wen» sie vor dein 1, Januar 1912 prüfe»,

ob bereits die erforderliche Anzahl von Marken geklebt

worden ist, und wenn das nicht der Fall ist, dann noch vor

dein 1, Januar 1912 die erforderliche Anzahl Marken kleben,

um nicht Nachteile zu erleiden und schließlich um ihre Rechte

zu kommen,

Sonutagsriiheübcrtretcr in Nürnberg. Nach längerer
Pause war am I, Oktobcr die Ueberwachungskommission des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfe» und -Gehilfinnen
wieder unterwegs, Bei der ^onvtagsarbeit wurdcn ertappt
und der Polizei übergeben nachfolgende Firmen: Eisen-

und Metallhandelsgesellschaft, Vord, Stern¬

gasse 1; B. Wo lff K Cie., Hirtengasse 7; S, Münz,

Knauerstr, 7; A.H.Meyer, Bankgeschäft, Vord. Stern¬

gasse 8. Ferner "wurde arbeitend angetroffen die Firma
Gebr. Münz, Knauerstr. 5. Diese Firma roch aber Lunte

und schickte die Leute weg, ehe der Schutzmann zur Stelle

war. Die Eisen- und Metallhandelsgesellschaft wurde nun

innerhalb dreiviertel Jahren zum drittenmal, die Firmen

Wolff und S. Münz innerhalb eines Jahres zum zweitenmal

erwischt, wohl der beste Beweis, daß die für solche Vergehen

angesetzten Strafen, falls solche überhaript verhängt werdcn,

viel zu niedrig find. Als die Firma Wolff vor Jahresfrist
das erste Mal ermischt wurde, stellte der Chef des Hauses
die beim Arbeiten angetroffene Kontoristin als seine Cousine

vor. Diesmal wurden bei dieser Firina drei männliche An¬

gestellte angetroffen. Waren das etwa Cousins? Jn welch

umfasfender Weife die Sonntagsruhc gerade in Nürnberg
übertreten mird, war wieder zu sehen. Außer den angeführten

Firmen wurden noch acht weitere Firmen bei der Arbeit er¬

wischt. Leider war aber nicht immer schnell genug ein

Schutzmann zur Stelle. Die betreffenden Firmen mögen sich
aber trösten, denn: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben".

Sielleuverniittlung in Frankfurt a. M. Auf Be¬

treiben dcs Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

-Gehilfinnen Deutschlands befaßt sich die Stadtverwaltung

zu Frankfurt a, M. seit einiger Zeit mit der Frage der Er¬

richtung ciner städtischcn Arbeitsverinittlnngsstelle für kauf¬

männisches Personal, Die Gründe, die für Schaffung einer

solchen Einrichtung sprechen, sind für jeden Vorurteilslosen

überzeugende, nicht aber für den „Sozialen Ausschuß kauf¬

männischer Vereine in Frankfurt a. M,", welcher i» eincr

Eingabe den Magistrat und die Stadtverordncteiwersnmmlung

ersucht, den Antrng auf Schaffung ciner kommunalen Nrbeits-

verniittlungsstelle für Handlungsgehilfe» abzulehnen. Man

hat auch Gründe dafür: „Die selbständigen Kaufleute sind

größtenteils gegen die Errichtung des Arbeitsnachweises."

Diese Angabe stimmt nicht, und wenn sie stimmte, was sollte

sie beweisen? Daß der größte Teil der Prinzipale sozial¬
politisch rückständig ist, märe doch kein Grund, für die Ge¬

hilfen, die Einführung einer segensreichen Arbeitsvermittlungs-
gelegenheit zu hintertreiben!

Wir gedenken demnächst ausführlicher darauf einzugehen,
in welch schamloser Weise die stellefuchenden Handlungs¬
gehilfen vom Kaufmännischen Berein zu Frankfurt a, M. aus¬

gebeutet mcrdcn.

Kavsmannsgcrichtc

Ein deutschnationaler Kandidat. Die „Kaufmännische

Rundschau", das Organ des Vereins der deutschen Kaufleute,

schreibt: „Für die Wahl der Hnndlungsgehilfenbeisitzcr am

Kaufmaniisgericht Znbrzc hat sich dcr frühere Vcrtraucns-

mail» der deutschnntionnlen Ortsgruppe selbst nls Kandidat

aufgestellt und an die Wähler ein Rundschreiben gerichtet,

das wir in seincr Eigenartigkeit unsern Lesern gern zur

Kenntnis bringen:

Werter Herr Kollcge! Heute findet dic Wahl dcr

liinlifmannsgerichtsbeisitzer ans dcm Stande der Gehilfen

statt. Wenn sic berücksichtige», daß ich seit fnst 25 Jahren
in allen erdenklichen Stellungen und großen Kämpfen sür
die Interessen der Handlungsgehilfen eingetreten bin und

ans ein vielseitiges tntenreichcs Wirken zurückblicke und nuf
dein Gebiete der sozialen Gcsctzgedung Meister bin, sc
wcrden Sie mir wohl auch die Stimme geben. Wählen
Sie nur mich und geben Sie beifolgenden Wahlzctlcl ab,
die Wahl ist geheim.

Mit kollegialem Gruß!
Fritz Cznika,

ältestes Mitglicd dcs Knufmnunsgerichts, Mitglied des

amtlichen Wahlausschusses, Mitglied im D. H.-V. 51635

und Rechtsbeistand in dcr Ortsgruppe Znbrzc.

Eigenlob stinkt hier wirklich nicht. Herr Cznikn feiert

am 13, November d, I. seinen 38. Geburtstag, und ivenn er

vor 25 Jahren schon, also in dein zarte» Kindcsnltcr von

13 Jahren, in großen Kämpfe» für die Interessen dcr

Hnndlungsgchilfcn cingetrctcn ist, so vcrdicnt cinc solche Anf-

ovfcrung nllc Anerkennung, Dnrnm Hcil dcm Mcistcr nns

dcm Gebiete der soziale» Gcsetzgcuung; schndc nur, daß er

bci der Wnhl durchficl, und dns Knufmnnnsgcricht nun nuf

diese deutfchnationale Leuchte verzichten muß,"

Die bevorstehende Wahl iu Königsberg wnrdc in

der dortigen Mitgliederversammlung unseres Zentralverbandes

nm 4, Oktober besprochen, Kollcge Weitschat berichtete über

das Verhalten des Verbandes Deutscher Hnndlungsgchilfcn

zu Leipzig, auf dessen Antrag die Wahl der Gehilfenbcisitzcr

nicht wie bisher am Sonntag stattfindet, sondern auf einen

Wochentag verlegt ist. Die Leipziger hoffen, daß es

ihnen am Wochentag mit Hilfe dcr Prinzipale leichter ist,

ihre Mitglicder, welche am Sonntag der Wahl fernbleiben,

aus den Geschäften kolonnenweise zur Wahl zu schleppen.

Durch die Wochentagswahl ist aber ganzen Gruppen von

Angestellten — dcn Reisenden, dcn Angestellten der Zignrrcn-

und Dcstillationsbranche — die Ausübung ihres Wahlrechtes

unmöglich gemacht. Anderwärts mird dic Sonntagswahl ein¬

geführt und hier in Königsberg wird umgekehrt die Wahl

auf cine» Wochentag verlegt. Der Leipziger Verband hat

damit wieder einmal seine rückschrittliche Tendenz klar bewiesen.

Daß er und auch die andern bürgerlichen Verbände ciner

schnrfen Klarstellung ihrer Grundsätze gerne aus dem Wege

gehen und es lieber schen, wenn die Königsbcrger Handlnngs-

gchilfc» ihr Urteil über ihr Verhalten nicht abgeben, zeigte

dic Bereitwilligkeit, mit welcher alle bürgerlichen Verbändc

auf den Vorschlag des Kaufmaniisgerichtsvorsitzende» ein¬

gingen, sich auf eine gemeinsame Vorschlagsliste zu

einigen und damit eine Wahl überhaupt nicht stattfinden zu

lassen. Durch den Widerspruch unseres Zentralvcrbandes ist

dieser Plan jedoch zunichte gemacht und es muß cin Kampf

stattfinden. Der Zentralverband hat die Vorschlagsliste III.

Rechtsprechung.

Manko uud Nauchzigarrcu. Hat der Filialleitcr in

der Zigarrenbranche Anspruch auf fogcnanntc Nnnch-

zignrren? Wieviel kann cr bei cntstandcncm Manko für

Nichtbcwilligung der Nanchzigarren hierauf verrechnen?

(Urteil des Kausmannsgerichts Chnrlottcnburg vom

25. Juli 1911; veröffentlicht in Nr, 12 des „Gcwcrbc- nnd

Kanfmannsgerichts",) Dcr Kläger war bci dcr Bctlagtcn

als Filialleiter cincs Zigarrengcschästcs tätig. Bei seinem

Austritt stellte sich nach vorgenommener und vom Kläger

nicht bestrittener Inventur ein Manko von 285 heraus.

Dcr Klägcr bestrcitct, in vollcr Höhe fiir dicscs Manko zu

hnftcn, nnd erklärt dns Manko dnmit^ dnsz ihm dic Beklagte

keine sogenannten Rauchzigarrcu gewährt habe und bci dem

Abmangel bon Warcn in dcr Inventur anstatt dcs Ein»

knufspreises dcn Verkaufspreis eingesetzt und ihn dainit

belastet hnbc. In Zigarrcngcschäftc» sci cs handelsüblich,

dem Filinllciter Nauchzigarrcu zu gewähren, nm ihn in

dic Lage zu versetzen, dic Sorten sclbst dnrch cigcncn Vcr»

brnuch kennen zu lernen und dementsprechend dic Knnd-

fchaft beim Einkauf sachgcmäs; zu beraten, Scinc Mnhnun-

gcn, Nauchzigarrcn z» crhaltcn, seien stets fruchtlos ge¬

blieben. Seine Bclnstung bei dem fcstgcstelltcn Manko mit
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den Verkaufspreisen der Ware verstoße ebenfalls gegen den

Handelsbrauch. Dic Beklagte könne höchstens den erlittenen

Schaden ersetzt verlangen, aber niemals den Unterschied

zwischen Ein- und Verkaufspreis, da diefer bei einem

Manko keinen Verlust darstelle. Die Beklagte, wie Zigarren-

gcschäfte überhaupt, arbeite mit einem nachweisbaren

Nutzen von 40 bis 50 vom Hundert. 285 habe er dcr

Beklagten als Manko ersetzen müssen. 40 vom Hundert

von css 285 — 114 müsse ihm die Beklagte zurückerstatten.

Für Nauchzigarren verlange cr, dcr zehn Monate bei dcr

Beklagten tntig gcwcscn sci, °F 5 für dcn Monat — 50,

zusammen °L 164.

Das Kanfmannsgericht hat die Firma zur Zahlung
von ^ 100 verurteilt, im übrigen dic Klngc init folgender

Begündung nbgcwicsen: Das beim Austritt des Klägers

entstandene Manko in Höhe von ^ 285 ist vom Kläger nicht

bcstritten. Dcr Klägcr lehnt nur seine Haftung für dieses
Manko in voller Höhe ab und verlangt c// 164 davon zurück.

Sei» Anspruch aus Rückzahlung von </l 114 — 40 pZt, von

./! 235 ist deshalb unbegründet, weil nicht nachgewiesen ist,

daß tatsächlich ein Abgang von Waren im Werte von ^1. 285

dic Schuld an dem Manko getragen hat. Es ist überhaupt

nicht nnchgcwicsen, wodurch das Manko entstanden ist nnd

ob ein Geld- odcr Warenkonto das Minus vou 285 in

der Abschlußinbentur gezeitigt hat. Deshalb kann der

Mager nicht dic Differenz zwischen Ein- nnd Vcrknussprcis

für Waren im Werte von ^« 285 von dcr Bctlagtcn zurück¬

verlangen.

Dagegen ficht das Kaufmannsgericht cs als hnndcls-

gcbränchlich an, daß der Verkäufer in einem Zignrrcn-

gcschäft sogenannte Nauchzigarren erhält. Er bedarf,deren,
nm das Publikum sachgemäß bedienen und es bci dcr Wahl
von Zigarren zweckentsprechend beraten zu können. Hierfür

crschcint ein Betrag von <F 10 für den Monat mangels
der Gewährung von Rauchzigarren angemessen, mithin für

zehn Monate °« 100. Dementsprechend ist dic Beklagte

verbunden, da angenommen worden, daß der Kläger für
./il 100 Rauchzigarren in den zehn Monaten im Interesse
der Beklagten verwendet hat und sich in gleichem Betrage
das cntstnndcne Manko mindert, dem Kläger 100 zurück¬

zuerstatten.

Kassenüberschufz. Die Kassiererin eines Mäntelgeschäfts,
dienn, 15. September vor der Zweiten Kammer des Berliner

Kanfmannsgerichts gegen ihren früheren Prinzipal Klage

erhob, war der Anschauung, daß ein eventueller Ueberschuß
in dcr Kasse ihr zustehe. Wenn, so meinte sic, cin An-

gcstclltcr das Risiko eincs Fehlbetrages tragen solle, fo
müsse cr anch nndcrseits über etwaige Mehrbcträgc ver¬

fügen können. Sie behielt darum, als eines abends 2

mchr in der Kasse waren, als nach den Verkaufszettcln

hätte vorhanden sein müssen, öiese 2 für sich zurück.

'Nachträglich stellte sich aber heraus, daß cin Knsscnzcttcl
übcr ^ 2 liegengeblieben war, so daß die Kasse mit dem

vermeintlichen Plüs genau gestimmt hätte. Der Prinzipal,
der nunmehr davon erfuhr, erteilte ihr daraufhin dic so¬

fortige Entlassung, Jn der Verhandlung führte die

Klägerin noch als Milderungsgrund an, daß es sich doch

nnr um einen kleinen Betrag gehandelt habe, und daß sie

sich in dcm guten Glauben befand, sic könne über dcn

Mehrbetrag verfügen.
Das Kaufmannsgericht sah die sofortige Entlassung der

Kassiererin als berechtigt an. Klägerin durfte auf keinen

Fall cin vermeintliches Plus in der Kasse für sich ver¬

wenden, sic hätte vielmehr den Irrtum — un, cincn solchen
tonnte cs sich ja nur handeln — aufzuklären sich

bemühen und bis dahin das überzählige Geld in der

Kasse belassen oder dem Chef aushändigen müssen. Ob die

Summe cin hoher odcr ein niedriger Betrag sei, das komme

dabei gar nicht in Betracht.

L. Sind Vorstrafen eines Angestellteu Grund zur

sofortigen Entlassung? (Urteil des Kausmannsgerichts

Leipzig vom 7. Oktober 1911. Nachdruck verboten.) Jn der

Frage, ob ein Chef einen Angestellten fristlos entlassen kann

menn er in Erfahrung bringt, daß dieser eine Strafe wegen

eines Verbrechens erlitten hat, ohne ihm davon beim Engage¬
ment Mitteilung gemacht zu haben, hat das Kaufmannsgericht

zu Leipzig folgende Entscheidung getroffen: Dem Reisenden

N. war am 13. September, als er sich in Lübeck auf seiner

Tour befand, brieflich von dem Chef die Order zugegangen,

sofort nach Leipzig zurückzureisen. Dieser Aufforderung kam

N. ohne Zögern nach, und hier murde ihm eröffnet, daß er

auf der Stelle entlassen sei, er sei gerichtlich bestraft, habe
davon nichts gesagt und bestrafte Leute könne man im Geschäft

nicht brauchen. Der Reisende klagte jetzt auf Gehaltszahlung
und Ausstellung eines Zeugnisses bis Ablauf der Kündigungs¬

frist, Jn der Verhandlung mußte er zugeben, daß er wegen

Unterschlagung mit drei Monaten Gefängnis und wegen

betrügerischen Bankerotts und Urkundenfälschung mit fünf

Jahren Zuchthaus bestraft morden ist. Inzwischen sind

allerdings nach der Verbüßung der Strafen schon zwöl

Jnhre vergangen, ohne daß der Mann sich wieder etwas hat

zuschulden kommen lassen. Der Beklagte weigerte sich zu

zahlen; die Strafen und der Umstand, daß sie ihm ver¬

schwiegen morden seien, begründeten die sofortige Entlassung.

Dieser Meinung war das Kausmannsgericht indessen nicht, die

moderne Strömung gehe in durchaus berechtigter Humanität

dahin, daß bestraften Leuten, die sich wieder auf den rechten

Weg zurückgefunden haben, keine Schwierigkeiten gemacht
werden sollen, sich ehrlich durch die Welt zu. bringen. Mit

der Abbüßung der Strafe sei die Sache als erledigt anzusehen,

ein Grund zur sofortigen Entlassung könne eine Strafe und

deren Verschweigen beim Engagement an sich nicht sein, so¬

lange der Angestellte seinen Dienst einwandfrei verrichtet.

Allerdings läge dieser Entlassungsgrund vor, menn der An¬

gestellte sich Ungehörigkeiten zuschulden kommen ließe, die

aNein kein Grund zu kündigungsloser Entlassung, doch in

Verbindung mit der früheren Bestrafung das Vertrauen

schwer erschütterten, dns der Chef seinen Angestellten ent¬

gegenbringen muß. Die Parteien einigten sich auf gütlichem

Wege, dcr Kläger bekommt angemessene Entschädigung und

das verlangte Zengnis.

Nm den Provisionsnuspruch. Den Reisenden durch

Machinationen aller Art um seine wohlverdiente Provision

zu bringen, ist ein Mißbrauch, der von gewissen Geschäften

leider limmcr noch getrieben wird. Das beliebteste Mittel,

dic Provisionszahlung zu hintertreiben, besteht darin, daß

man dem Reisenden für die von ihm abgeschlossenen

Geschäfte die Provision zusagt, den Abschluß durch ihn

aber nachdem künstlich verhindert. Oft arbeiten dabei auch

Auftragnehmer und Auftraggeber Hand in Hand; letzterer

in dcr Absicht, durch 'Ausschaltung des Reisenden billiger

zu kaufen und sich d>ic Provision selbst zu verdienen, —

Ein solcher Fall beschäftigte n», 14. September die Zweite

Kammer dcs Berliner Kanfmannsgerichts. Dort klagte der

Reisende v. B, gegen die Geschäftseinrichtungsfirma
B, ^Hecht auf Zahlung von etwa ^ 1000 für Provision,

die cr für cincn Geschäftsabschluß von zirkn 35 000 ver¬

dient hntts. Es handelt sich um ein Warenhaus in Saar¬

brücken, daS die gesamte Geschäftseinrichtung bei der Be¬

klagten bestellte. Letztere lehnte die Ansprüche des Reisen-,
den ab, weil der WarenhauÄbesitzer mit dem Kläger nicht

mchr verhandeln wollte und darum das Geschäft durch dcn

Inhaber der beklagten Firmn persönlich zum Abschluß ge¬

bracht wurdc. Demgegenüber führt dcr Kläger ans, daß

in dem Anstcllungsschreiben allerdings nur von „abge¬

schlossenen Geschäften" dic Rede sei. Da er aber hörte,

daß auch sein Vorgänger durch Verhinderung des Ab¬

schlusses um seine Provision gebracht worden sei, habe er

vorsichtigerweisc verlangt, daß ihm für dic von ihm ein¬

geleiteten Geschäfte auch stets Gelegenheit zum Abschluß

gcgcbc» werden müssc. Dic Beklagte erklärte sich,im einem

Antwortschreiben damit einverstanden. Wie der Kläger

weiter erklärt, hat er an dcm hier in Betracht kommenden

Geschäft fast ein Vierteljahr gearbeitet, die Beklagte ließ

ihn aber ohne Entwürfe, so daß dcr Kundc ungeduldig

wurde. Nur durch sein, des Klägers, besonderes Bitten gab

ihm dcr Warenihauslbesitzcr noch cinc Wochc Frist, und in

dicscr Zeit machte dann der Prinzipal selbst den Abschluß.

Dcr Vorsitzende dcs Kaufmannsgcrichts, Assessor

Dr, Niese, gab seine Ansicht dahin kund, daß cin recht¬

licher Anspruch nus die Provision mcht bestehe, da die Be¬

klagte nicht aus eigenem Antriebe, sondern auf ausdrück¬

liches Vcrlnngcn dcs Knndcn dcn 'Abschluß dirckt vorgc-

nonmneii hat, und riet dem Kläger zur Zurücknähme der

Klage; das Beisitzerkollegium war aber einschließlich der

Prinzipalsbeisitzer cntgegcngesetzter Ansicht. Kläger habe

vollen Anspruch auf dic Proviston, Wcnn cr der Beklagten

de« Kunden nicht zugeführt hätte, fo wäre aus dem ganzen

Geschäft nichts geworden. Die Firma wurde demgemäß zur

Zahlung der dcm Kläger Anstehenden Provision verurteilt.

Sofortige Entlassung. Die Patentvermertungsfirma

„Pane" in Berlin hatte mit einem Reisenden S., der in der

Verhandlung vor der Ersten Kammer des Berliner Kauf

mannsgerichts als Kläger anftrat, einen Engagements-

Vertrag geschlossen, nach welchem er cK 100 Monatsgehalt
und 1 pZt. Provision seines Umsatzes erhalten, dagegen

aber sämtliche Spesen aus seiner Tasche tragen sollte

Außerdem mußte cr sich verpflichten, mindestens 160 000

im Jahre umzusetzen. Bei dem Verkauf handelte es sich

um einen 20 H-Artikel, einen Türschließer. Die beklagte

Firma sprach eines Tages die sofortige Entlassung aus,

da der Reisende nicht entsprechend den vertraglich ein¬

gegangenen Verpflichtungen umgesetzt hatte.
Das Kaufmannsgericht hielt die Entlassung für un¬

begründet. Es würde gegen die guten Sitten verstoßen,
wenn man einen Reisenden, der von ^ 100 Gehalt noch

seine Spesen allein tragen soll, zu einem Mindestumsatz von

100 0«0 verpflichten wollte.

Die Leiden eineö Zeugen. Jn einer Sache vor der

Ersten Kammer des Berliner Kausmannsgerichts war ini

August Termin angesetzt, zu dem auch der Arzt Dr. H. in

Spandau als Sachverständiger geladen war. Da dieser

zu der Zeit gerade seinen Sommeraufenihalt in Heringsdorf

verlebte, so bat cr von dort aus unter genauer An¬

gabe seiner Adresse um Verlegung Äes Termins in

den September. Das Kaufmannsgericht willigte auch in

eine Terminsvcrlegung, Keß aber diese Verfügung nicht in

Hcringsdorf, srmöern in seinem Domizil in Spandau zu¬

stellen. Dort nahm den Gerichtsbrief die einzige Hüterin

des Hauses, das Dienstmädchen, in. Empfang. Durch¬

drungen von dem Gedanken, ihrem Dienstherrn jedwede

Aufregung, zu ersparen, die Mit dem Empfang ciner ge¬

richtlichen Zustellung so leicht verbunden sein Zanm, legte

sie das Schriftstück auf dcn Schreibtisch des Herrn Doktor,

Dicscr lebte indessen, in voller Unruhe, da er keine Ant¬

wort erhielt und der Tag des Termins immer näher rückte.

Wenige Tage vorher richtete er noch einmal eine dringende

Anfrage an das Kauftnannsgericht und bat unter wieder¬

holter Angabe seiner Heringsdorfer Adresse um Bescheid.

AIs er auch hieraus ohne Antwort blieb, reiste er schließ¬

lich, seine Sommerfrische unterbrechend,, nach Spandau, um

dort zu erfahren, daß er — wieder zurückfahren könne,

Für Auslagen und aufgewandte Mühe liquidierte dcr Arzt

^ 58. — Wie der Vorsitzende in der Verhandlung vom

S. September aber ausführte, konnte das Gericht Kiefer

Forderung n>i ch t stattgeben, da für das Gericht nur eine

Verpflichtung zur Zustellung beim ständigen Domizil des

Vorgeladenen bcstcht, Wcr vcrrcife, müsse in solchen Fällen

dafür sorgcn, daß ihm alles, was zu Hause anlkommt, nach¬

geschickt wird. Dcr Arzt meinte demgegenüber, daß ihm

die Vorladung jn unerwartet kam und man von cincm

Dienstboten, der unvorbereitet solcher Frage gegenüber¬

stehe, nicht erwarten könne, daß er das Richtige treffe.

Dns Gericht hätte doch schließlich nnch nnf seine zweimalige

Anfrage aus Heringsdorf mit genauer Adrcsscnnngnbc nn

ihn dirckt antworten können. — Um den Weg der Be¬

schwerde zu vermeiden, wollte sich dcr Arzt mit scincn

direkten Auslagen, 30, zufrieden geben. Die Firma, dic

seine Ladung veranlaßt hatte, übernahm dicsc Zahlung,

Aus der Handlungsgehilfen-Sewegung

Verband dentscher Haudlungsgehilfeu zu Leipzig,

Die „Hansa", Organ des Norddeutschen Gaues im Ver¬

band Deutscher Handlnligsgehilfen, berichtet unterm

1. Oktober über den im September zu Köln abgehaltenen

Verbandstag:

„Mehrere Kollegen träten nach dem Verbandstage in

einer besonderen Besprechung . . . für Angestellten-

kandidaturcn cin, Unscr Kollege Felix Mnrqunrdt

ist bekanntlich vvn den vereinigten liberalen Parteien in

Eisenach-Dermbach als Kandidat für dic kommenden

Reichstagswahlen aufgestellt. Dieser Kandidatur, die für
uns als Angestelltenkandidatur gilt, wurde die eifrigste

Unterstützung bon den anwesenden Kollegen zugesagt. Es

wurde sofort eine Sammlung eingeleitet, dic ein höchst

erfreuliches Resultat zeitigte. Es muß hicr aber noch

mchr geschehen, sind wir doch nuf die Unterstützung

aller Kollcgcn im Rciche angewiesen. Niemand

kann des Erfolges zweifeln, der für unsere Sache aus

dieser Kandidatur folgt. Daß cs gerade.ein Freund aus

unsern Reihen ist, der dort ausgestellt ist, sollte alle, alle

für einen, anfeuern, diese Kandidatur nach Kräften zu

unterstützen. Es gehört Geld dazu, das ist schon gesagt.

Wenn wir etwas wichtiges wollen, müssen wir auch bereit

sein, Opfer zu bringen. Möge cs sich nun zcige», wns

wir zu lcistcn imstande sindl"

Also das Gauorgan des Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilfen zu Leipzig fordert offiziell dazu auf, daß

ihrc Leser dic Wahlkostcn für den von den

liberalen Parteien iin Wahlkreise Eisenach-Derm-'

bach aufgestellten Reichstagskandidaten tragen möchten!

Die „Merkuria", das Organ des Verbandes katholischer

kaufmännischer Vereinigungen, bringt in Nr. 40 vom

8, Oktober einen wütenden Artikel gegen den Hansa-

bund, weil dieser bei der Reichstagsnachwahl in Düssel¬

dorf nicht den Zentrumskandidaten unterstützt und dadurch

„die schwere Veranwortung" nnf sich genommen habe, „zum

Siege der Sozinldcmokvatie in nicht geringen, Maße bei¬

getragen zu haben".
Die in den Diensten des Zentrums stehende „Merkuria"

schreibt, daß dcr Hanfabund weder soziales Verständnis

noch den guten Willen habe, den Pribatangestellten zu

helfen. Wir fügen hinzu, daß die Zcntrumspartei denfelben

Fehler hat.

Das Gelächter über die Berichtigu»gsmänner. Die

„Kaufmännische Rundschau", das Organ des Vcreins der

Deutschen Kaufleute, schreibt in Nr. 19 vom 1. Oktober 1911:

Sieben auf einen Streich. An, dieses
Märchen vom schwabischen Schneiderlein wurden wir er¬

innert, als wir die „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom

20. September 1911 zur Hand nahmen. Der Redakteur

hatte in der vorhergehcndcn Ausgabe über die Gründung
des Bundes der kaufmännischen Angestcllten geschrieben
und dabei allerlei interessante Momente aus der Grün¬

dungsgeschichte erwähnt, von der unrechtmäßigen Be¬

nutzung der Adressen der kaufmännischen Angestclltcn an

bis zur Amtsniederlegung des Obmannes der zwanzig
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Gründungsstrohmänner. Dabei hatte die „Handlungs¬
gehilfen-Zeitung" auch angegeben, daß die zwanzig Stroh¬
männer nur in Gemeinschaft mit den Führern des

Bundes der technisch-industriellen Beamten tagen durften
und dafz eine angeblich im Bundesbureau angestellte
Dame Kundschafterdienste geleistet habe. Darauf erhielt
der Redakteur der „Handlungsgehilfen-Zeitung" in drei

Briefumschlägen (deren Aufschrift von gleicher Hand¬
schrift herrührt) sieben Berichtigungen, drei von der

Dame, die mit der Bundesleitung angeblich gar nichts
zu tun hat, zwei vom Bund der technisch-industriellen
Beamten und zwei vom Bund der kaufmännischen An¬

gestellten. Jn diesen sieben Berichtigungen wird

viermal angegeben, daß die Dame nicht beim

Bund der technisch-industriellen Beamten angestellt
war,

dreimal angegeben, daß die Dame keine Kund¬

schafterdienste geleistet hat,
dreimal angegeben, das; die zwanzig Stroh¬

männer auch mehrfach allein, ohne die Bevormundung
des Bundes der technisch-industriellen Beamten zu¬

sammengekommen sind.
Die „Handlungsgehilfen-Zeitung" druckt sämtliche

sieben Berichtigungen und auch noch die eigenartigen Be¬

gleitschreiben ab und bemerkt dazu:
„Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist's oft nur ein

Schritt. Die Lüdemänner, die sich erhaben glaubten,
haben den Schritt gewagt. Mit viel Aufwand an Zeit
und Mühe haben sie in Wirklichkeit n i ch t s „berichtigt"
als die nebensächliche Behauptung, daß Fräulein Wölfel
beim Bund der technisch-industriellen Beamten angestellt
fei. Dcr Umstand aber, auf dcn es ankommt, dasz der

Bund dcr kaufmännischen Angestellten nicht aus einem

Bedürfnis der Handlungsge'hilfen heraus gewachsen, son¬
dcrn eine künstliche Mache der Führer dcs Bundes

dcr technisch-industriellen Beamten ist, wird dnrch dic

Berichtigungskomödie nur bestätigt.
Als die antisemitischen Handlungsgehilfen dazu über¬

gingen, ihre schwachen Seiten durch ihre bekannten Be¬

richtigungsmanöver zu verdecken, da hatte dns wenigstens
den Reiz der Neuheit. Die Lüdemänner aber gefallen
sich darin, das nachzuäffen, was bci den Antisemiten
zur Zeit ihres später für geisteskrank erklärten Führers
W. Schack aufkam, jetzt aber bei diesen fast überwunden

zu sein scheint."

Aus dem Zentralverwild

Brandenburg. Am 1. Oktober fand im „Schultheiß"
ciuc öffentliche Versammlung statt, in der Kollcgc Georg
Ucko-Berlin über dnS Themn: „Lange Arbeitszeit, schleckte
Entlohnung" referierte, Dcr Redner stellte Vergleiche an

zwischen der Entlohnung, Behandlung und Arbeitszeit der

Handlungsgehilfen und der der Arbeiter, die sehr zu¬

ungunsten der Handlungsgehilfen ausfielen. Diese Tat¬

sache steht in auffälligem Widerspruch zu der sonst, betonten

Wertschätzung der Handlungsgehilfen, denen man einredet,

sic scicn etwas Besseres nls die Arbcitcr. Will man die

Lage der Handlungsgehilfen ernsthaft verbessern, dann mutz
mnn mit gewerkschaftlichen Mitteln kämpfen und sich dem

Zentralverband anschließen. Jn der Diskussion versuchte
ein Mitglied eines gegnerischen Verbandes, den Zentral¬
verband der Untätigkeit in der Frage der Sonntagsruhe zu

beschuldigen, Kollege Bublitz war aber in der Lage, fest¬
zustellen, wie der Zentralverband für die Herbeiführung
der vollständigen Sonntagsruhc tntig wnr. Kollcgc Ucko

kritisierte in seinem Schlußwort noch die Feigheit unserer
Gegner, die in eincr gemeiiisamcn Äommissionssitzung
dahin überein gekommen sind, unsere Versammlung zu

boykottieren.

Defsan. Jn dcr Bezirkssitzung am '27. Scptcmbcr
hielt Kollege Bublitz-Berlin einen Vortrag über: „Unsere
Gcgner", Er schilderte die Entstehungsgeschichte der gegne¬

rischen Handlungsgehilfenverbände, ihre Entwicklung und

ihre sozialpolitische Tätigkeit, die cinc energische Vertretung
dcr Gehilfeninteressen vermissen lasse. Im Gegensatz dazu
zeigte er die zielbewußte Kampfesweise des Zentralverban¬
des, die einzig in der Lage sci, den Handlungsgehilfcn cine

Besserung ihrer sozialen Lage zu bringen. Die Mitglieder
mögen daher für die Ausbreitung des Verbandes tätig sein.
Es wurde beschlossen, demnächst einen Bezirkstag in Dessau
abzuhalten und die Vorarbeiten in Angriff zu nehmen.
Die Broschüre „Die Privatangestellten ini Wirtschafts¬
leben" soll in einigen hundert Exemplaren ^ur Verteilung
gelangen.

Ersurt. Jn der gut besuchten Versammlung am

L, Oktober hielt Kollege Sonntag einen mit großem Inter¬

esse aufgenommeneu Vortrag über: „Die deutsche Jugend¬
bewegung". Zum Vorsitzenden wurde Kollege Klein ge¬

wählt. Die Abrechnung erstattete Kollege Koch. Es beträgt
die Einnahme im dritten Quartal 95,40, die Ausgabe
^ 63,68. Die Vcrsammlung nahm den Bericht vom Ge-

vertfchaftskartell und dcn Bericht vom Bezirkstag in Jena

.ntgegen.

Esse». Unsere Mitgliederversammlung fand am

1, Oktober statt, da vorher beschlossen worden ,.war, alle

Vierteljähre eine Versammlung nn einem Sonntag abzu¬
halten, damit die Kolleginnen, die außerhalb Essens wohnen,
sie auch besuchen können. Leider war, Wohl in Folge des

schlechten Wetters, der Besuch nicht der gewünschte. Infolge¬

dessen mußte der Vortrag über: „Wesen und Bedeutung
der Genossenschaftsbewegung" ausfallen. Kollege Herrmann

berichtete, daß die Beitragskassierung durch das Unter¬

kassierersystem besser geworden sei, und daß auch ein Zu¬

wachs an Mitgliedern zu verzeichnen ist. Kollege Kunert

gab den Kartellbericht. Beschlossen wurde, in einer dcr

nächsten Versammlungen uns einen Vortrag über das

Pressewesen halten zu lassen. Zum Schluß wurde auf das

am 4. November dieses Jahrcs stattfindende Winter¬

vergnügen aufmerksam gemacht und zu reger Beteiligung

aufgefordert.

Gera. Die Mitgliederversammlung vom 4, Oktober

nahm Stellung zu dem Gutachten des Kaufmcmsgerichts,

betreffend ortsgesetzliche Einführung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe. Jn der Versammlung waren die Vor¬

stände der Verbände der Lagerhalter und der Transport¬
arbeiter erschienen. Der Vorsitzende, Kollege Opitz, erklärte

einleitend, dnß das Gutachten des Kausmannsgerichts den

berechtigten Forderungen der Hnndelsannestellten nicht ent¬

spreche. Dagegen müsse entschieden vorgegangen werden,

daß alle offenen Verkaufsstelleu an den Sonn- und Fest¬
tagen offenhalten dürfen, und dnß die Verkaufs- und Ar¬

beitszeit in die Stunden von ll Uhr vormittags bis 1 Uhr

nachmittags gelegt lverden solle. Der Kaufmannsgcrichts-
beisilzer Kollege Schwnrtzc gab sodann scinen Bcricht übcr

die Vollversammlung des KaufmannsgerichteZ nnd sührtc
aus, daß er als einzelner gegen die Prinzipale im Bnnde

niit deu Deutschnationalcn uud den Leipziger Handlungs¬

gehilfen nichts habe ausrichten können. Hierauf entspann

sich eine lange Aussprache, in dcr dic Kollegen Fracnkel,

Neupert, Gem,einderntsmitglicdcr Wetzel und Hempel das

Gutachten des'KaufmannSgerichts als durchaus ungenügend

ablehnten. Beschlossen wurde darauf, dic Forderungen dcr

Handlungsgehilfen, Lagerhalter und Transportarbeiter in

einer nuchmnligen Eingabe an die städtischen Behörden und

an das Kaufmannsgericht erneut zum Ausdruck zu bringen.
Weiter wurde nach reger Aussprache beschlossen, mit der

Verwaltung des Konsumvereins über die Einführung der

völligen Sonntagsruhe zu verhandeln. Der Konsumverein
sei dem Privathandel vorangegangen, indem cr den Acht-

uhrladenschluß auch an den Sonnabenden eingeführt und

die Sonntagsverkaufszeit auf die Stundcn vor Bcginn der

Kirchzeit beschränkt habe. Er solle und könne nun dcn

letzten Schritt machen und die Sonntagsarbeit ganz be¬

seitigen. Der anwesende Vorsitzende des GewerkschnftS-
knrtells stimmte dcm zn. An Stelle des Kollegen Dinier

wurdc Kollcgc Fracnkel zum Schriftführer gewählt, ,

Halle a. d. S. Jn der Versammlung am 4. Oktobcr

sprach Herr Adols Thielc über astronomische Forschungs¬
ergebnisse. Reicher Bcifall lohnte dic vorzüglichen Aus¬

führungen. Nach dcm Vortrage berichteten die Kollcgcn

Kühn und Friedrich übcr unsern am 17, September statt¬

gehabten Ausflug, der uns bei herrlichstem Wetter durch
das Elstertal nach Schkcuditz führte. Dann beantragte

Kollcgc Könen dic Abscndung eincr Petition an dcn

Magistrat, in der die Durchführung dcr völligen Sonntags¬

ruhe gefordert wcrden soll. Dem Antrage ist stattgegeben
worden.

Hamburg. Mitglicdcrvcrsammlung am I. Oktobcr

im Gewerkschaftshause. Das Ablcbcn dcr Kollegin Lina

Mohr wird durch Erhcbcn von den PIntzcn gcchrt,

Bürgerschaftsmitglied Wcinhcbcr hiclt cincn Vortrng übcr

die Chartistenbewcgung in England. Dcr Rcscrcnt ver¬

stand cs in vorzüglicher Wcise, die Entstehung und dcn

Werdegang dieser Bewegung zu schildern. Auf Antrag

des Ausschusses soll dcr Ortsvorstand infolge Arbcitsüber-

häufung von fünf nuf sieben Personen erweitert lverden,

was von Guttmann begründet wurde und wozu ersterer
die Kollegen Leander und Dr. vorschlägt. Drews hat scin
Amt als zweiter Schriftführer aus Gesundheitsrücksichten

niedergelegt und ist auch dicscr Posten neu zu bcsctzcn.

Nachdem von der Versammlung noch mehrere Kollegen

vorgeschlagen worden warcn, wurdcn gewählt: Leander

nls zweiter Schriftführer, sowic Dr. und Kollegin Lösche

als Beisitzer. Für Otto Schnitze, welcher sein Amt nls

Revisor niedergelegt hat, wurde Kollege Lienau gewählt.
Guttmann begründete hieraus den Antrag des Ausschusses
zwecks Aufhebung dcr scithcr üblich gewesenen, gemein¬

samen Sommer- und Winterfeste. Von kollegialer Gesellig¬
keit könne ja auch auf so großen Festen keine Rcdc sein,

währcnd diese bei den in lctztcr Zeit arrangierten Untcr-

bezirksfcierlichkcitcn vicl besser zur Geltung komme. L,

wendet sich gcgen diesen Antrng: Böing legt dagegen in

längeren Ausführungen dar, wie durchaus notwendig

dieser ist. Der Antrag des Ausschusses wird dann auch

fast einstimmig angenommen. Ein weiterer Antrag dcs

Ausschusses zwecks Gehaltsregulicrung des Kollegen Gntt-

mann wird nach kurzer Begründung durch Bauer ein¬

stimmig angenoinmcn. Dcr Vorsitzcnde forderte die

Kolleginnen und Kollegen in Anbetracht der jetzt beginnen¬
den Serbstagitntion nnf, sich rege an dcn Verbandsnrbcitcn

zn beteiligen, Böing forderte mit Bezug ans dic Anfang

November stattfindenden Wahlcn zur Ortskrankenknsse auf,

eine rcgc Agitation hicrzu zu entfalten nnd nach Kräften

dafür zu sorgen, daß am Wahltage jcdcr WaUbcrcchtigtc

seine Pflicht erfülle. Znm Schluß wurde Schäfer als

Bezirkssührer für Eimsbüttel von der Versammlung be¬

stätigt.
Hannover. In der am 4. Oktobcr im Gewerkfchnfts-

hause stattgefundenen Mitgliederversammlung referierte

zunächst Landtagsabgeordneter Robert Leinert über den

Gewerkschaftskongreß in Dresden und führte aus, daß noch

nie einem Gewerkschaftskongreß über die Zahl der Mit¬

glicder sowohl wie über die Kassenvcrhältnifse ein solch

günstiger Bcricht vorgelegen habe wie diesem. Dcr Bericht

zeige, daß Deutschland die englischen Gewerkschaften über¬

flügelt habe. Kollcge Lucrsscn mnchtc darauf aufmerksam,

daß unscrc Jahresgcneralvcrsammlung nicht am 9. No¬

vember, wie in der Zeitung stand, sondcrn schon am

1. November stattfindet und bespricht sodann dns Verhalten
der Angestellten der Firma Sternheim & Emanuel anläß¬

lich des fünfundzwanzigjährigen Geschäftsjubiläums, die

ihrem Prinzipal trotz der verhältnismäßig niedrigen Ge¬

hälter ein Geschenk im Wcrtc von fast ^ 1500 gcmncht

hnbcn. Zum Schluß forderte cr znm regen Vcrtricb

unserer Programme zum Stiftungsfest auf.

Leipzig. In der Mitgliederversammlung vom 6, Sep¬

tember hielt Stadtverordneter Heinrich Lange einen Vor¬

trag übcr: „100 Jahre Lcipzigcr Geschichte", der sehr bei¬

fällig aufgenommen wurdc,
— Jn der Mitgliederversammlung vom 4, Oktober ini

Volkshaus wurde zunächst über die Unterrichtslurse be¬

richtet. Kollege Kretschmer schilderte kurz die Arbeitcn dcs

Reichstages und kam zn dcm Schluß, daß der jetzige Reichs¬

tag zwar,dcn Handlungsgehilfen neue Lasten gebracht, nbcr

auf sozialpolitischein Gcbictc vollständig versagt habe. Er

forderte die Mitglieder zur regen Mitarbeit im kommenden

Winterhalbjahr auf. Hierauf hielt Hcrr Ricki. Laube cincn

Licht'bildervortrng: „An den Küsten dreier Erdteile", cinc

Seefahrt von Hamburg nach Konstnntinopcl, der dnrch sein
aktuelles Interesse gute Aufnahmc fand.

Abrechnung des Bezirks Leipzig fiir das dritte Quartal

Ausgabe.Einnahme.

Kassenbestand A, 41S4,48
Verbandsbeitrage , 2777,2»

Ortsbeiträge , 1190,4»
s Tupltkotbücher „ —,«0
1 Wiedereintritt

„ »,—
Diverse Einnahme,! „ 228,47

Summa,,, sz«s,is

Agitation R,

Expedition dcr Z, '
,, „

Berwaltungstostcu, ,
„

Oertl, Kra,Nc»ii!>terstülzmig „

Diverse Auslagen „

An dic Hauptkassc „

Kasscnbcstand ,

191t.

272,5Z
ISS,IS

474,S0

20Z,—
i>4S,7u
iS44,v!
44«S

Summa.

M i t g l i c d c r b e w e g u n g ^

Zahl am Beginn dcS Qnartals US«

Ncuaufnahmc» l«Z 12S»

AuSgcschicdeu 7,!

Zahl am Schlüsse dcs Quartals 121,,

Magdeburg. Jn dcr nm 2, Ottobcr in Richards

Festsälen abgchnltcnen Mitglicdcrversnmmlung hiclt Hcrr
Holznpfel einen Vortrng über dns Lcbcn und dic Wcrkc

des Dichters Detlev v. Lilicncron, dcr schr bcisällige Alis

nähme fnnd. Danach wnrdc die Vcrnnstattnng cincs

Stcnogrnphieknrsus < Stotzc-Schrc», bcschlosscn. Ein An¬

trag, in unser frübcrcs Vcrsnnimlungsloknl zurückzukehren,
wurde abgelehnt.

Mannheim. ?n der gnt besnchten Mitgliederver¬

sammlung nm 5. Oktobcr ini Restaurant „Neichstnnzler"
hielt Redakteur P. Kleesoot cincn Vortrng über: „?ic

Kunst nnd dns Bull", Er crutctc reichen Beifnlt. Nach

Erledigung dcr geschn'ftlichcn Angclcgcnbciten warcn dic

Mitglicder noch längere Zeit gesellig bcisnmmcn.

München. In der am Oktober im Hotel „Frnn-

kischcr Hof" stattgehabten gnt bcsnchlcn Monatsversninin-

lung hielt Kollcge Bechert cincn bcifällig ansgcnomnicncn
Vortrag über das Thema: „Die Furcht der Angcstctlicn
vor dcn Prinzipalen". Dcn Ansführungcn dcs Rcfcrcnrcn

entnehmen wir folgendes: Die öanolnngsgchilscn haben

in ihrcr Mehrzahl dcn Wcrt cincr gutcn Organisation

noch nicht begriffen. Die frcigcwcrkschaftlichc Idee, wic

sie unser Zcntrnlvcrband dnrstcllt, hat in wcitcn Krciscn

dicscr Bcrufskntcgoric noch nicht Eingnng gcfundcn. Viele

Angestellte fürchten, wenn sie Mitglicdcr dcs Zcntrnl-
verbandes ivcrdcn, ihre Stellung zn verlieren odcr vom

Vorgesetzten schikaniert zn ivcrdcn, Dic Untcrtänigieit
und Ergebenheit sind cin Krcbsschnden für dic bcutige

Hnndlungsgclülscnbewcgnng, Tic vürncrlichcn Händlungs-

gehilfenvcrbändc bilden ci» Produkt jcner Furcht vor dcn

Prinzipalen. Sie tränmen von dcr vnrnwnic dcr Jntcr-

essen zwischen Angestellten nnd Prinzipalen, bcmühcn sich,
mit lctztcrcn gut zu stchcn und sic als Mitglieder zu ge¬

winnen, Nnch den eigcncn Angaben dicscr Vcrbände im

„Rcichsnrbcitsblntt" vom 1. Jnli 1911 zählt dcr Deutsch»
nationale Hnndlungsgchilscn-Vcrbnnd 0053 Prinzivnlc zu

Mitgliedern, der Lcipzigcr >!28t> usw, Wcnn dic ^In-

gestellten ernsthaft eine Verbcsscrung ihrcr ArbcitSvcrhält-

nissc wollen, fo haben sie in ihrem eigcncn Jutcrcssc alle

Ursache, sich die Erfolge dcr gewerblichen Arbeiterschaft

zum Vorbild zu ncbinen. Zahlenmäßig führte dcr Rcfcrcnt
den Anwescndcn vor Augen, wclchc nngchcure Kulturarbeit

die freien Gewerkschaften Deutschlands, dic jetzt bereits

über zwei Millioncn Mitglicdcr vcrfüncn, bishcr gclcistcl

haben. Nicht nur Unterstützungen sind es, mit denen sich
die freien Gewerkschaften sehen lassen könncn, sondcrn nnch

die erziclteii Lohnerhöhungen. Auch die Handlungsgehilfcn

müssen durch orgnnisntorischcn Zusammenschluß alls frei¬
gewerkschaftlicher Grundlage dic Prinzipale zur Ein¬

führung von Verbesserungen zwingen.

Nnruberg-Fiirth. Die Mitgliedcrvcrsammlung am

4, Oktobcr ini .„Historischen Hos" würbe dnrch das Referat
dcS Kollcgcn Simon: „Ein Rnndgnng durch die hygienische
Ausstellung in Drcsden" eingclcitct. Dann gab Kollcgc

Löwy den Knssenbericht bom dritten Quartal, dcr init ein:r

Gcsamteinnnhme von 821,48 abschließt. Nach Hamburg
wurdcn c/^ 459,72 nbgclicfert: verbleibt nni Orte cin Kasscn¬

bcstand von l// 8:19,14, Dem Kollegen Löwy ward nach

dem Bcricht der Revisoren Entlastung crtcilt. Zum erstcn

Schriftführer wurde Kollcge Mörtel und als zweiter Schrift¬

führer Kollege Simon gewählt, Kollcge Jnhn gab sodann
den Bcricht der Uebcrivachungskommission, welcher zeigt,

daß eS bishcr unserm Vcrband überlassen blieb, für dic

Einhaltung der geschlichen Sonntaasruhcbcstimmung.cn zu

sorgen, währcnd dic andcrn Verbände von Sommcrnachts-
bällcn zu Stiftungsfesten schwankten,

Stuttgart. Jn einer gut besuchten Mitgliedcr-

versninmlung in Cannstatt sprach am 3. Oktober Kollcgc

Schoenlank über die Teuerung und deren Rückwirkungen

auf die Lage der Handlungsgehilfen. Der Redner wies

anf die ungeheure Verteuerung der Lebensbedürfnisse durch

Zölle und indirekte Steuern hin, dic dcn Handlungs¬

gehilfen wie jcdcii andcrn Arbeiter auch heimsuchen. Hnnd

in.Hnnd damit gingen die teuren Wobnungspreisc, so daß

es bei der geringen Entlohnung dem Handlungsgehilfen

schier unmöglich fei, menschenwürdig zn leben. Nicht durch

rückgratloses um Gunst buhlen, sondern nur durch scharfen
Kampf nuf dcm gewerkschaftlichen Bodcn würde die wirt¬

schaftliche Frage nnch für dcn Handlungsgehilfen gelöst.
Die Kollegen hätten es selbst in dcr Hand, durch eifrige

Agitation für den Zentralverband ihre Lage zu verbessern
und durch Mitarbeit unsere Kampfesreihen zu stärken.

Nach dein init Bcifall aufgenommenen Referat sprach

Kollege Schimmel übcr dic bcrcits vom Referenten an¬

geschnittene Lohnbewegung im Cnnnstattcr Konsumverein,
der den Wünschcn der Kollcginncn Vcrtrctung durch unsern
Verband zusagte, aber dafür auch ein geschlossenes Ein¬

treten für unsere Bestrebungen als unbedingt erforderlich
zu einem günstigen Abschluß dnrlegte.

MittcilllNlM aus dcm Auslande

England. Die Frage der Verschmelzung der Handels¬
angest eilten (Vl^tioval ^.WniFnmntsck Union ok lZbop
^ssi8tg,vts, 'Wsrsbonssmsn ancl OlsrKs) mit den An¬

gestellten der Genossenschaften (.4,ronlA!Z,rns,tsZ
tloiov c>k Oo-avoi'ntivo Lrnployoss) hat auf beiden Seiten

großes Interesse wachgerufen. Eine Konferenz, die hierüber
verhandelte, fand im Seßtember statt. Es wurde dort
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erwähnt, dasz, während der Verband der Genossenschafts¬
angestellten einen ganz bedeutenden Aufschwung in letzter

Zeit nahm, der Handelsangestelltenverband fast bei einem

Stillstand angelangt sei. Die Mitgliederzahl des letzteren

vermehrte sich in fünf Jahren (von 1906 bis 1910) um

nur 1474, dagegen hat der Verband der Genossenschafts¬
angestellten in derselben Zeit eine Zunahme von 16 316

Mitgliedern zu verzeichnen. Die Verwaltungskosten bei

diesem machen zirka IS pZt. und bei den Handelsangestellten
zirka 20 pZt. der Gesamteinnahme aus. Bci einer Ver¬

einigung würde also besonders für dic Handelsangestcllten
cin Ersparnis herauskommen, das zu andern Zwecken

(zum Beispiel Unterstützungen, Agitation) verwandt wer¬

den könnte. Aber noch weitere Gründe wurden als Vor¬

teile bei der Verschmelzung angeführt. Die Mitglieder
beider Verbände hätten die glcichcn wirtschaftlichen

Interessen. Manche Vorurteile der cincn Kategorie gegen

die andere würden schwinden, und schließlich würde auch
der allgemeinen Vorteile einer Zentralisation gedacht.
In der Diskussion konnte man aber ebenso viele Gegner
wie Befürworter einer Vereinigung hören nnd scheint es,

dasz, bevor ein endgültiger Beschluß herbeigeführt wird,

beide Verbände weitere Erfahrungen fammeln wollen. L.

Genossenschaftliches

Der Bund der Landwirte und der Zwischenhandel.

Schon häufig ist auf die Rolle hingewiesen, die der Bund

dcr Landwirte bei der Bekämpfung der Konsumvereine
spielt. Er benutzt die Konsumvereinsfeindfchaft rück¬

ständiger städtischer Bevölkerungselemente, um sie vor

seinen politschen Wagen zu spannen, betreibt aber selbst
einen schwunghaften Handel mit allen möglichen Dingen.
Die Schwächung des Mittelstandes, die durch die Konsum¬
vereine angeblich bewirkt wird, praktiziert also der Bund

dcr Landwirte selbst auf großer Stufenleiter. Von seiner
Zwischenhändlerfreundschaft ist nichts zu merken, wenn

man seine wirtschaftliche Tätigkeit untersucht.
Dem Gegensatze des Hansabundes zum Bunde der

Landwirte verdanken wir neuerdiugs eine Darstellung, die

dieses doppelzüngige Verhalten des Bundes dcr Landwirte

näher beleuchtet. Durch die Korrespondenz des Hansa¬
bundes wird ein Artikel über das Warenhaus des Bundes

der Landwirte verbreitet, in dcm über die wirtschaftlichen
Organisationen, die in engem Znsammcnhange zum Bunde

dcr Landwirte stehen, folgende Mitteilungen gemacht
werden: Zunächst besteht eine Verkanfsstclle des Bundes

der Landwirte, in der man Maschinen, Samen, Dünger¬
mittel, Kleie, Kohlen, sämtliche Futtermittel und anderes

mehr bekommen kann. Der Umsatz dieser Verkaufsstelle
beläuft sich auf 10 Millionen Mark im Jahre. Neben

dieser Zentralverkaufsstelle gibt es noch eine Anzahl
provinzialer Warenverkaufszentralen, die gleichfalls
im engen Zusammenhange zum Bunde der Landwirte

stehen. Jn einer dieser Zentralverkaufsstellen für Liegnitz
kann man neben landwirtschaftlichen Maschinen und Ge¬

räten folgende Gegenstände bekommen: Alkohol, Badeein¬

richtungen, Bratenteller, Briefwagen, Champagnerzangen,
Etuis, Fensterleder, Hemden, Irrigatoren, Klosettpapier
und noch anderes mehr. Jn den in Berlin befindlichen
Verkaufsstellen des Bundes der Landwirte sind 15 Ober-

bcamte und 103 Beamte beschäftigt. Außerdem bestehen
noch 3H1 Verkaufgenossenschaften der verschiedensten Art.

Es ist selbstverständlich, daß durch diese weitverzweigte
Tätigkeit des Bundes der Landwirte für das Händlertum
dic gleichen Folgen entstehen, wie durch die Tätigkeit der

Konsumvereine. Wir haben nichts dagegen, daß der Bund

der Landwirte für seine Mitglieder dcu direkten Waren¬

bezug organisiert, nur die Demagogie soll hier aufs neue

beleuchtet werden, die darin besteht, daß der Bund der Land¬

wirte den städtischen Konsumenten als Verbrechen an¬

kreidet, was er selbst in ausreichendem Maße tut. Es

gehört ein gehöriges Maß von Unverfrorenheit dazu, für
die Genossenschaften der städtischen Bevölkerung Aus¬

nahmegesetze zu verlangen, wenn man selbst in der ge¬

schilderten Weise genossenschaftlich tätig ist. Wie man bei¬

nahe jeden Tag erfahren kann, verfügen die Agenten des

Bundes der Landwirte und seine publizistischen Vertreter

aber übcr dieses Maß von Unverfrorenheit, und der

städtische Mittelstand ist politisch beschränkt genug, um den

Bündleragitatoren auf den Leim zu kriechen.

Meratnr

Der Deutfchnationale Handlnngsgehilfen-Verband.
Sonderabdruck der „Mitteilungen aus dem Verein zur Ab¬

wehr des Antisemitismus" in Berlin. Preis 40 /H. — Neues

bringt die Schrift nicht; ste ist aber eine recht interessante
Materialsammlung gegen die antisemitischen Handlungs¬
gehilfen.

Politisch - wirtschaftliches Konversations - Lexikon.
Bearbeitet von Otto Groth und H. G. Bayer. Stutt¬

gart, Verlag von Levv Müller. SS9 Seiten Oktav —

Preis elegant gebunden ^t,, 3.

Jn leicht verständlicher Sprache gibt das Werk in alpha¬
betischer Reihenfolge der Stichwörter im Sinne der liberalen

Weltanschauung Aufschluß über alle im Reichstag, Landtag usw.
sowie in den Zeitungen erörterten politischen und staatsbürger¬
lichen Fragen.

Im Verlag von I. H. W. Dietz Nachs. in Stutt¬

gart ist soeben erschienen: Aus meinem Leben. Von

August Bebel. Zweiter Teil. VHI und 420 Seiten. Preis
broschiert ord. ^t,, 2,50, gebunden ^ 3. Der Autor entrollt

vor dem Leser die innere Geschichte der Partei während der

Jahre 1869 bis 1878, wie sie intimer nicht gedacht werden

kann, unterstützt von einer fesselnden Darstellungsweise und

Eindringlichkeit, die nur dem zu eigen sein kann, der nicht
nur alles selbst miterlebt, sondern in den Ereignissen eine aus¬

schlaggebende Rolle innegehabt hat.

Zu gleicher Zeit erscheint: Aus meinem Leben. Von

August Bebel. Erster Teil. Zweite durchgesehene Auf¬

lage. VIII und 236 Seiten. Preis broschiert ord. 1,5«,

gebunden ^,,2.

Die „Handlungsgehilfen-Zeitung" wird von Hamburg
regelmäßig am Montag vor dem Erscheinungstage verschickt.

Mitglieder, die das Blatt verspätet bekommen, wollen daher
beim örtlichen Vertrauensmann oder Expedienten der Zeitung
reklamieren, da eine Verspätung von Hamburg niemals vorliegt.

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

Donnerstag, der dem Erscheinen der Zeitung vorausgeht.
S. Sei klar. Dein Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrasen,
Schreibe nicht mit Bleistift, sondern mit Tinte und leserlich,

besonders Namen und Ziffern. Setze mehr Punkte als

Komma. 3. Schreibe jedes Wort aus; kürze niemals

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

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

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

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

Versammlungsberichte, die später als am zehnten Tage
nach Stattfinden der Versammlung bei der Redaktion ein¬

gehen, können nicht aufgenommen werden.

Briefe richtig frankieren! Briefe an den Verbands¬

vorstand oder an sonstige Verbandsfunktionäre sind stets
genügend zu frankieren. Mit Strafporto belegte Briefe
werden nicht angenommen.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Berlin.Bezirksvers.ammlungen finden statt:

Donnerstag, den S. November, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden l lRosenthaler Viertel, Gesundbrunnen).

Frankes Fesisäle, Badstr. is, 1. Vortrag. 2, Geschästliches,
s. Verschiedenes, Nach der Sitzung: Gemütliches Beisammen¬

sein,

, Bez.Norden II (Schönhauser Viertel), Restaurant „Mila-Söle"
(untererSaay,SchönhauserAlleeiZv, i. Vortrag, 2. Geschäst¬

liches. 3, Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr. ii«, i. Vor¬

trag. 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Bez, Nord-West. „Arminius-Hallen", Bremer Slraße 7«/?i (am

Arminiusplatz). i. Vortrag, 2, Geschäftliches. 3, Geselliges
Beisammensein.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr, 1.1. Bortrag.
2. Geschästliches, s. Berschiedenes, Nachher gemütliches
Beisammensein.

Bez, Osten. „Andreas - Festsäle", Andreasftr. 21. i. Vortrag,
2, Geschästliches, s. Verschiedenes.

Bez, Süd-Weft. Restaurant I. Mater, Oranienstr. los (nahe
Jerusalemer Kirche), i. Vortrag. 2. Geschäftliches. s.Bezirks-

angelegenheitcn, 4, Berschiedenes, Nach der Sitzung geselliges
Beisammensein.

Bez. Boxhagcii-Rummclsblirg. RestaurantBlume, Alt-Boxhagen ss,

i. Vortrag. 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Bez, Stegliiz Grofz-Lichterfelde-Lankwich, Restaurant „Zur Wann¬

seebahn" in Steglitz, Berlinikestr. is (am Bahnhos),
i. Vortrag. 2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes.

Bez, Wilmersdorf-Halensee. Restaurant Ernst Selke, Wilmersdorf,
Brandcnburgische Straße s», i. Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bez, Pankow. Restaurant „Zum Pankgrafen", Schloßsir, s. i. Vor¬

trag, 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez, Treptow-Baumschulenweg. Restaurant Karl Kuntze, Treptow,
Elsenstrabe ivs, i. Vortrag 2, Berbandsangelegenheiten.
3, Berschiedenes,

Bez, Tempclhof-Mariendorf. Restaur, Thiel, Berliner Straße 41/42,
Tagesordnung: i. Vortrag. 2, Berbandsangelegenheiten,
s. Verschiedenes.

Freitag, den ä. November, abends 8^ Uhr:

Bez. Süden-Siid-Ost. „ReichenbergerHof", Reichenberger Straße 147.

1. Vorlrag, 2, Verschiedenes,

Bez. Weiszensee. Restaurant Ullrich, Wtlhelmstr, s. i. Vortrag,
2, Geschäftliches,

Bez. Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr, i«. i. Vortrag. 2. Geschäft¬
liches, s. Berschiedenes.

Bez. Westen - Schöneberg - Friedenau. Reftaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptftr. 144, i. Vortrag, 2. Ver¬

schiedenes,

Bez, Oberschöneweide. Reftaurant Paul Bengsch, Niederschone-
meide, Britzer Straße 17, Vortrag,

Bez. Charlottenburg. Restaurant „Berliner Ktndl", Leibnizstr, s,

(Achtung, neues Lokal), i. Vortrag, 2. Verschiedenes,
Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Lichtenberg. Restaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter
Chaussee s, Zimmer i, i. Bortrag, 2, Diskusston. 3. Ver¬

schiedenes,
Bez, Reinickendorf-Oft. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Oft,

Gelbes Schloß, Seestr, s, i. Vortrag, 2, Verschiedenes.

Iiroa^o« Sonntag, den IS. November, im „Reichs-
K>ttVvlN. schmied" in Ober-Gorbitz: Herbstfest,

bestehend in Konzert, ausgeführt von Heinemanns
„Bunte Bühne", fernem Festball, Tombola usw. Beginn
präzis 4 Uhr, Ende 12 Uhr. Das Fest findet bei jeder
Witterung statt. Das Lokal „Reichsschmied" ist in zehn
Minuten von der Endstation der Straßenbahnlinie Post-
platz-Wölfnitz aus zu erreichen. Programme K, 35/H sind
im Verbandsbureau, bei den Bezirksführern und Ver¬

trauenspersonen zu haben. Alle Mitglieder werden

mit ihren Angehörigen eingeladen.

Mannheim - wNgsljchn.
im Saale des „Logen-Restaurants" in Mannheim,
O 4, 12 (Zeughausplatz): Ab end un terh altun g
mit Tanz. Programm 20 ^.

ÜÜNl^UlS -^"^g' den S4. Oktober, abendsM Uhr:

garten.
Quartalsversammlung im Herolds-

ZtiNtnKnv« Mitgliederversammlung am Donners-

AMllvMY. tag, S. November, im Gewerkschastshaus.

Tagesordnung: 1. Vortrag: „Der moderne Imperialis¬
mus". Referent: Redakteur Döring. 2. a) Viertel¬

jahrsbericht; v) Kassenbericht. 3. Kartellbericht. 4.Ver>-

schiedenes.
— Bezirks; usa mm enkünfte finden statt:
Bezirk I (Barmbeck). Donnerstag, IS. Oktobcr, bei Wörmser,

Am Markt s. Tagesordnung: i. Vortrag des Kollegen
Rether: „Die Lehrzeit im Handelsgemerbe". 2, Geschäft¬
liches, 3. Verschiedenes,

Bezirk II (tthlenhorft-Winterhudc). Mittwoch, dcn 18. Oktober,
bei W. Lars, Bachstr, ivs, Ecke Mozartsiraße: i. Vortrag:

„PraktischerIdealismus". Referenttn: FrauHelmaStein-
bach, 2, Geschäftliches. 3, Besprechung über ein eventuell

abzuhaltendes Beztrksvergnügen. 4, Lokalsrage,

Bezirk III (Hamm, Horn). Donnerstag, I». Oktober, bet I, Wesel¬

mann, Ausschlägerweg !>s: Heinrich Heine-Abend, Vortrag
des Kollegen W. Fischer und Rezitationen von Frau

Fischer. -

Bezirk IV sHammerbrook-Rotenburgsort, Veddel). Dienstag,
17. Oktober, bei Heinrich Mariens, Heidenkampsmeg 244.

Tagesordnung: i. Vortrag des Kollegen Bauer: „Unsere

Ziele". 2. Geschäftliches. 3, Verschiedenes.

Bezirk V sSt. Georg). Donnerstag, 1». Oktober, bei H, Dämel.

Grcifswalder Straße 44, Tagesordnung: i. Vorlrag: „Etwas
über unsere Weltanschauung". Referent: Kollege W, Graf,

Bergedorf, 2, Bezirksangelegenheiten, 3, Gemütliches Bei¬

sammensein. Nachher Tanz und Rezitationen. (Sonnabend,
den 1.8. November: Bezirksvergnügen im „Hansa-

Hotel", Klosterthor s. Karte inklusive Programm 3« H.)

Bezirk Vä lJimcre Stadt). Donnerstag, 1». Oktober, bei

Planeih, Mtchaelisstr. so, Tagesordnung: i, Vorirag des

Kollegen Lindau: „Rechte und Pflichten der Handlungs¬
gehilsen im geschäftlichen Leben", 2, Quartalsbericht,
s. Errichten mir einc Jugendabteilung? 4. Verschiedenes.

Bezirk VII tEimsbiitteI,Langc»feIdc,Nord-St.Pauli). Dienstag,
1?. Oktobbcr, im „Charlottenhos", Fruchtallee 109. Tages¬

ordnung: i. Vortrag über: „Goethe", Frau Ketty Gutt¬

mann, 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

Bezirk VIII sSiid - St. Pauli, Altona). Donnerstag, IS. Oktober,
bei I, Möller, Altona, («r. Bergstr iZg, Ecke Biirgerstraße,
Separateinqang Biirgerstraße. (Achtuaig, neues Lokal!)

Musikalischer Unterhaltungsabend, Klaviervor-

träge: Fräulein Gesa und Martha Zänker,

Bezirk IX (Ottensen - Bahrenfeld). Dienstag, 17. Oktober, bet

Mahnke^ Ottensen, Ecke Lobuschstraße und Am Felde,
Tagesordnung: i. Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bezirk XI (Bergcdorf, Sande). Mittwoch, 18. Oktober, bei

Germcm Vestner, Bergedorf, Brunnenstr. 74. Tagesordnung:
1, „Ein neuer Keil in der Handlungsgehilfenbewegung".
Referent: Kollege Markert, 2, Geschästliches.

Bezirk XII sSnrburg). Donnerstag, I». Oktober, bei H. Wiese,

Harburg, Marienstr. 2s. Tagesordnung: i. Bortrag des

Kollegen Storch: „Auf Vorposten im Lebenskampf",
2. Geschäftliches.

Anzeigen

Platzvertreter
an allen größeren Orten gesucht.
U»n« «iä»tl,er ^, <?»., Kosmos-Schuhcremefabrik,

Leipzig, Körnerstr. 12/14.

KonsumgenollensckaMcke Kunülckau.
Vrgan des Jentralverbandes

und der VroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Kuusumoereine.

Die „Konsningenossenschnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsuiiigeuosfeuschaftsliewegnng.

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

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

Verlag5«n5t«>t Ses SenttAlverbsnaes lZeuttcder Konzumvereine
vo» tseinrlcd «aufm»»» s Lo.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.
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Kolleginnen und Kollegen?
Je eitriger Ihr kür die Ausbreitung
des Verbandes tatig seid, desto
:: mehr Kann er tür Luch tun?

Verantwortlicher RedMeur und Berleger: Paul Lange in Hamburg. Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer K Co. in Hamburg.


