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Mn Mahnwort.
Im Juni 1911 fand in Dresden der achte Kongreß

der freien Gewerkschaften statt, auf dem unter anderm

ein Vortrag über die Privatangestellten im Wirtschafts¬
leben gehalten morden ist. Das haben die Führer des

Bundes der technisch-industriellen Beamten zum Anlaß

genommen, eine heftige Agitation gegen den Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zu

entfalten, weil dieser zu den in der General¬

kommission der Gewerkschaften vertretenen Organi¬
sationen gehört.

Dieses Verhalten der Bundesführer mußte über¬

raschen. Bisher hatten sie eine solche Agitation gegen ein

dauerndes Zusammenarbeiten mit den Arbeitergewerk¬
schaften nicht betrieben, und man hätte sie von ihnen,
die ja sehr fortschrittlich sein wollen, um so weniger
erwarten sollen, als ja nicht nur der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, sondern auch
weniger radikale Richtungen der kaufmännischen
Angestellten, wie zum Beispiel der Deutschnationale
Handlnngsgehilfen-Verband, mit Arbeiterorganisationen
in Verbindung getreten sind. Natürlich haben diese
Angestelltenverbäiide ihre Selbständigkeit streng gewahrt;
sie wolleil und brauchen sich von den Arbeitergemerk-
schaften keine Vorschriften machen zu lassen; sie wollen

nur im beiderseitigen Einverständnis zusammenarbeiten.

Auch Vereine der technischen Angestellten
sind mit Arbeitervereinen in dauernde Verbindung ge¬

treten. Wir sehen also, daß die Angestellten schon
längst Anschluß an die Arbeiterbewegung ge¬

funden haben, natürlich immer bei der Richtung,
die ihrer Weltanschauung am meisten entsprach. Wir

sehen daraus, daß die Angestellten nicht samt und

sonders dem Grundsatz huldigen, sie dürften nicht mit

Arbeiterorganisationen zusammenarbeiten, weil das ihrer
Würde nicht entspreche. Der Verein der deutschen
Kaufleute ist zwar kürzlich aus dem Verband der

deutschen Gemerkvereine (Hirsch-Duncker) ausgetreten,
aber nicht deshalb, weil er die Mitarbeit mit

Arbeiterverbänden verschmäht, fondern vor allem, weil

ihm die Haltung des Gewerkvereinsverbandes in sozial¬
politischen Dingen zu reaktionär war.

Wie kommen nun die Führer des Bundes der

technisch-industriellen Beamten dazu, plötzlich so energisch
gegen eine Verbindung von Privatangestelltenverbänden
mit Arbeitergewerkschaften zu agitieren? Nun, diefe

Agitation murde eingeleitet und geschürt von der

Zeitschrift „Das freie Volk", dem Organ der Demo¬

kratischen Vereinigung, die ihrerseits eine Ab¬

splitterung aus den freisinnigen Parteien ist. Jn
dieser Demokratischen Vereinigung spielen die Führer
des Bundes der technisch-industriellen Beamten eine

Rolle: Herr Lüdemann ist Ausschußvorsitzender der

Demokratischen Vereinigung, HerrGranzin ist Reichs¬
tagskandidat der Demokratischen Vereinigung, Herr
Kuttner ist ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift der

Demokratischen Vereinigung usm. usw. Umgekehrt ist

auch das Haupt der Demokratischen Vereinigung, Herr
Dr. Breitscheid, Mitarbeiter der „Deutschen Jndustrie-
beamten-Zeitung".

Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, daß
die Breitscheid-Demokraten ihre Agitation gegen die Ver¬

bindung von Angestelltenverbänden mit Ärbeitergewerk-
schaften auch innerhalb des Bundes der technisch-
industriellen Beamten fortsetzen?

Inzwischen hatten die Herren aber auch den Bund

der kaufmännischen Angestellten gegründet, dessen
Grundsatz es sein soll, in keine dauernde Verbindung
mit den Arbeitergewerkschaften zu treten. Und schließlich
wurde im Organ der Demokratischen Vereinigung von

besoldeten Funktionären des Bundes der technisch-
industriellen Beamten die Idee propagiert, einen

Generalausschuß derAngestelltenverbände neben

der Generalkommission der Gewerkschaften und neben

der christlich-nationalen Arbeiterbewegung zu gründen.
Unter schweren Geburtsmehen erblickte der Bund

der kaufmännischen Angestellten das Licht der Welt;
seine Macher haben inzwischen die Hetze gegen ein

dauerndes Zusammenarbeiten von Angestelltenverbänden
mit Arbeitergewerkschaften weitergeführt. Sie be¬

gründeten ihre Agitation mit der Behauptung, dieMasse
der Angestellten wolle mit den Arbeitergewerkschafteil
nichts zu tun haben. Das war grundfalsch; denn mie

bereits nachgewiesen, stehen eine ganze Anzahl von

Angestelltenverbäiiden mit Arbeitergewerkschaften in Ver¬

bindung. Uebrigens ist Herr Lüdemann vom Bnnd

der technisch-industriellen Beamten in den Bureaus der

Generylkommission der Gewerkschaften zeitweilig öfter
ein- und ausgegangen als die Vertreter des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen.
Ja, er hat auch am „Correspondenzblatt der General¬

kommission" mitgearbeitet — das hinderte ihn aber

alles nicht, gegen den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilsinnen zu agitieren, weil dieser mit

der Geiieralkommission der Gewerkschaften in Verbindung

steht. Und in welch reichem Maße hat bisher der

Bund der technisch-industriellen Beamten die sozial¬
demokratische Parteipresse für seine Agitationsnotizen
benutzt! Herr Lüdemann trank heimlich Wein und

öffentlich predigte er Wasser.
Die Zeitschrift der Demokratischen Vereinigung vom

8. Jnli 1911 brachte einen Artikel, der den Schlüssel

zu der gesamten Agitation der Breitscheid-Lüdemänner
liefert. Jn diesem Artikel heißt es, der Tatsache, „daß
die Angestellten in politischer Beziehung anders als

die Arbeiter denken und fühlen", müsse eben „dadurch
Rechnung getragen werden, daß die Gewerkschaft der

Angestellten, so sehr auch ihre Wege in gleicher Rich¬

tung mie die der Arbeiterorganisation laufen, sich nicht
mit ihnen verbinden dürfen". Politische Gründe

werden hier geltend gemacht, und in der Tat,

politischer Art sind die Triebkräfte, auf denen

die ganze Aktion der Führer und Organe der Demo¬

kratischen Vereinigung und des angeblich neutralen

Bundes der technisch-industriellen Beamten beruht.
Die Breitscheid-Demokratie braucht Anhänger:
Daraus erklären wir uns die neue Zersplitterung
der Angestelltenbewegung durch die Gründung des

Bundes der kaufmännischen Angestellten.
Der Verein für Handlungskommis von 1858, der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband und andere,

werden von den Führern des Bundes der technisch¬
industriellen Beamten als rückständig hingestellt. Und

in der Tat trifft das auch in vieler Beziehung zu;

aber wenn man der Wahrheit pflichtgemäß in vollem

Umfange di« Ehre geben will, so muß man sagen, daß
keiner von diesen Verbänden jemals eine so energische
Hetze gegen das Zusammenarbeiten mit den Arbeitern

betrieben hat, wie gerade der Bund der technisch¬
industriellen Beamten und seine Filiale, der Bund der

kaufmännischen Angestellten. Jn dieser Frage sind

zweifellos die Bundesführer rückständiger als die anti¬

semitischen Handlungsgehilfen!
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilsinnen, insbesondere der Redakteur seines Ver¬

bandsorgans, trat den Bestrebungen der Breitscheid-
Demokraten entgegen — der Erfolg war, daß er von

dieser Seite mit den mildesten Schmähungen überhäuft
wurde. Wer da weiß, in welcher Weise die führenden
Personen des Bundes der technisch-iudiistriellen Beamten

versuchen, die Leiter des Deutschen Technikerverbandes
persönlich herabzuwürdigen, wird über die Tonart, mit

der die Bundesführer über den Zentralverband der

Handlungsgehilfen herfallen, nicht erstaunt sein. Es

gehört zur Gewohnheit der Führer des Bundes der

technisch-industriellen Beamten, ihren sachlichen Gegnern
den Vorwurf der „Lüge", der „Unterschlagung", der

„Unehrlichkeit" usm. zu machen. Sie glauben an¬

scheinend, einer sachlichen Allseinandersetzung überhoben
zn sein, wenn sie sich bemühen, die Personen ihrer
Gegner verächtlich zu machen. Wohin hat diese Kampfes¬
methode geführt? Nun, es ist bereits dahin gekommen,
daß weite Kreise, menn sie etwas über die Bewegung
der technischen Angestellten hören, sich die Frage vor»

legen: „Ist es auch wahr, oder ist's nur eine Be¬

hauptung, die dem Agitationsbedürfnis des Bundes

der technisch-industriellen Beamten dienen soll?"
Die Situation ist ernst, und es ist im Interesse

der kaufmännischen und technischen Angestellten die

höchste Zeit, daß die Mitglieder des Bundes der

technisch-industriellen Beamten ihre Führer auf den

rechten Weg bringen. Wenn wir diese Mahnung aus-

sprechen, so ist das nicht, mie die Biindesfsthrer kürzlich
bei einer ähnlichen Gelegenheit behaupteten, eine

Schädigung der gewerkschaftlichen Angestelltenbemegung,
sondern sie ist gerade im Interesse der Angestellten
notwendig. Denn wohin soll es führen, wenn die

Bundesführer ihre persönlichen Schmähungen gegen
die leitenden Personen anderer Angestelltenverbände
fortsetzen? Welchen Nutzen kann die Hetze gegen das

Zusammenarbeiten mit Arbeitergewerkschaften haben?
Nur dem Unternehmertum, dem wahren wirt¬

schaftlichen Gegner der Angestellten, kann alles das,
was die Angestelltenbemegung so schwer schädigt, von

Vorteil sein. Die Breitscheid-Demokraten innerhalb
des Bundes der technisch-industriellen Beamten wollen

die arbeitenden Klassen teilen; dann aber ist das

Unternehmertum am besten in der Lage, beide Teile,

Angestellte und Arbeiter, zu beherrschen. Teile und

herrsche — die Demokratenführer tun das erste und

das Unternehmertum das letzte!

Vie 58cr entschuldigen sich.
Die „Hamburger Nachrichten", das antisemitisch¬

konservative Organ der hamburgischen Großkapitalisten
und ihrer politischen Dienerschaft, zogen am 18. Ok¬

tober 1911 den Verein für Handlungskommis
von 1858 zur Verantwortung, weil einer seiner
Beamten auswärts geäußert habe, ein Streik der

Handlungsgehilfen könne später möglich sein.
Die „Hamburger Nachrichten" sagten:

Streikende Handlungsgehilfen? Wir

werden aus Arbeitgeberkreisen ersucht, von einem Vorfalle

Notiz zu nehmen, auf den die „Arbeitgeber-Zeitung"

(Nr. 42) aufmerksam macht. Jn Schmalkalden soll danach

cin Verwaltungsmitglied des S8er Kommisvereins in

öffentlicher Versammlung erklärt haben: noch sei ein

Streik der Handlungsgehilfen undurchführbar, später»

hin aber Wohl möglich. Dic „Arbcitgcbcr-Zeitung"

knüpft daran schr entschiedene Worte des Tadels und

empfiehlt den Arbeitgebern, ihre Stellung zu dem S8er Ver¬

eine zu revidieren. — Wir sind geneigt, den Vorfall einst¬

weilen als eine bedauerliche Entgleisung eines Vor¬

standsmitgliedes aufzufassen, allerdings als cine Ent¬

gleisung, die der vereinsoffiziellen Korrektur bedarf. Denn

aus dem ganzen Wesen und den prinzipiellen schriftlichen

Kundgebungen des Vereins geht herbor, dasz er auf der

Grundlage dcr Interessengemeinschaft mit den

Arbeitgebern die Lage der Angestellten zu verbcsscrn

trachtet. Dann sollte cs aber nicht vorkommen, dafz ein

Vcrwaltungsmitglied solche gewerkschaftlichen Drohungen

laut wcrden lässt. Der Handlungsgehilfe gehört dcm

Kaufmannsstande an und soll Standcsintcrcsscn bekundcn.

Das Wohl und Wehe seines Berufs ift mit der gedeih»

lichcn Entwicklung dcs gesamten Knufmannsgewcrbes un»

löslich verbunden. Gerade im S8cr Kommisverein doku»

mcntiert sich die hohe Auffassung dnrch die Mitglied»

schaft zahlreicher Handelskammern, Ar»

beitgeberberbände, Fabrikbesitzer und

selbständiger Kauflcutc. Daher können wir nicht
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daran glauben, daß jener öffentliche Ausspruch von grund¬

sätzlicher Bedeutung fei, nehmen vielmehr als selbst¬

verständlich an, daß er die Sanktion der Verwaltung nicht

erlangen wird. Freilich wäre auch zu wünschen gewesen,

das Wort wäre gleich in der Versammlung auf Widerspruch

gestoßen; aber warum das nicht geschehen ist, kann man

kaum beurteilen, wenn man der Versammlung nicht selbst

beigewohnt hnt.

Der Verein für Handluugskoimms von 1858 will

in den Augen der Geschäftsinhaber beileibe nicht nls

eine reine Vertretung von Hnndlnilgsgehilfeninteressen

gelten. Dnrnm beeilte er sich, nnf "die Anzapfung der

„Hamburger Nachrichten", diesem Nachtwächter des

Kapitals, offiziell zn antworten („Hamburger Nach¬

richten" vom 20. Oktober):
Die Verwaltung des Vereins für Handlungskommis

von 1858 schreibt nns:

„Unter obiger Stichmarke berichten Sie in Nr. 400

Ihres geehrten Blattes, dnsz in einer Handlungsgehilfen-

Versammlung in Schmalknlden cin Verwaltungsmitglied

unseres Vereins erklärt habe: „noch sei cin Streik der Hand¬

lungsgehilfen undurchführbar, späterhin aber wohl mög¬

lich". Wir gestatten uns, Sic davon zu unterrichten, dafz

cs sich bei diesem Ausspruch lediglich «m ein Wert¬

urteil handelt. Wie dic meisten Jntcrcsscntenvertretun-

gcn der Angestellten, so steht auch unser Verein auf dem

Standpunkte, daß unter dcn heutigen Bedingungen ein

Streik dcr Handlungsgchilfcn nicht durchführbar und künf¬

tig nicht erwünscht ist. Freilich nbcr hängt die Beantwor¬

tung der Frage, ob der Streik künftig cine Rolle in der An-

zestelltenbewegung spielen wird, nicht bon den Wünschen

und Wollen dcr Angestcllten nllcin ab, sondern in erster

Linie von der wirtschnftlichcn Entwicklung und der Rolle,

die dns Kapital im Wirtschaftsprozeß in der Zukunft noch

spicken wird. Angenommen nun, dns betreffende Verwal-

tungsmitglicd hätte vom volkswirtschaftliche» Gcsichtspunkte

ans dic Möglichkeit eincs Streiks in der Zukunst nls nicht

ausgeschlossen bezeichnet, so wäre ihm daraus kaum ein

Vorwurf zu.machcu, Jn jedem Falle ist aber der Rück¬

schluß, daß der 58cr Vcrcin auf einen Streik hin arbei¬

tet, oder einen solchen wünsche, wie ihn die „Arbeit¬

geber-Zeitung" zu ziehen scheint, ungerecht und verfehlt, —

Abgesehen von dieser grundsätzlichen Auffassung der Streik¬

frage kommt eine Versammlung des 58er Vereins über¬

haupt nicht in Betracht. Die in Frage kommende Ver¬

sammlung war von allen in Schmnlkalden vertretenen

Privntnngestelltenverbänden (darunter auch der den Streik

befürwortende Bnnd der technisch-industriellen Beamten)

einberufen. Unser Verwnltungsmitglied, das in der Ver¬

sammlung Betrachtungen über die Gehaltsfragc anzustellen

hatte, erklärte zu Beginn seines Vortrages infolgedessen

ausdrücklich, daß er nicht in seiner Eigenschaft als Be¬

amter dcs 58er Vcreins, fondern rein persönlich

spreche und mit Rücksicht auf die verschiedenartige Stellung

dcr einzelnen Verbände zur Gehaltsfragc lediglich referie¬

ren werde, ohne cin eigenes Werturteil oder eine Kritik an

dcn cinzelncn Vorschlägen zu fällen. Daraus geht deutlich

bervor, daß die „Arbeitgeber-Zeitung", dic den fraglichen

Tntz cinem kurzen Bericht cincs Schinnlknldencr Blattes

entnommen hat und der' sicher nicht in eincm solchen ein

Werturteil enthaltenden Wortlaut gefallen ist, eine durch¬

aus verfehlte Kritik am S8er Verein und seiner Haltung

geübt hat. Zu diesem Urteil sind wir um so mehr berech¬

tigt, als der Gewährsmann der „Arbeitgeber-Zeitung" über-

horcht nicht in der Versammlung anwesend war, was auch

Sie treffender Weise als erforderlich erachten, wenn man

cine,richtige Anschauung von den Vorgängen erhalten will."

Die „Hamburger Nachrichten" erklärten darauf

herablassend:
Wir nehmen gern von dieser Erklärung Notiz; zumal

da sic dns bestätigt, was wir als erwünscht bezeichnet hatten.

Gleichwohl möchten wir raten, daß Herren, die der Ver¬

waltung des Vcreins angehören, in so heiklen Fragen

öffentlich möglichst von der Verfechtung ihrer Privat¬

meinung absehen; denn nur zu leicht wird die Kritik da

Mißverständnissen ausgesetzt sein. Wir meinen, wcnn je

von dem Handlungsgehilfenstreik öffentlich die Rede ist, so

sollte ein in so verantwortlicher Stelle stehender Herr lieber

der Feststellung bon Möglichkeiten auch eine sachliche Kritik

hinzufügen, die die W i l l e n s m e i n u n g s e i n e sB e r -

band es bekundet.

Ob die Leiter des 58 er Vereins nicht merken, daß

es doch eigentlich eine wenig beneidenswerte Rolle ist,

wenn sie sich auf eine solche Anzapfung eines Zeitungs¬

schreibers in aller Form entschuldigen müssen, um sich
die Gunst der Unternehmer uicht zu verscherzen. In¬

dessen wollen wir ihnen zugute halten, daß ja der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verbaud eine ebenso

tiefe Verbeugung vor den Kapitalswächtern gemacht
und den Streik offiziell als verwerflich erklärt hat.

Aus dtt Versicherullgsbrullche.
„Victoria" zn Berlin.

Die „Victoria" zu Berlin macht wieder einmal in

„Beamtenfürsorge". Dic Lebensmittelteuerung hatte bei

einigen der Direktion ergebenen Angestellten die an¬

genehme Hoffnung erweckt, sich auf billige Weise eine ge¬

wisse Popularität unter den Beamten zu verschaffen, indem

sie von der Direktion die Gewährung einer Teuerungs¬

zulage erbaten. Die gegenwärtige wirtschaftliche Situation

ist ja so, daß selbst die treuergebenen Seelen einen Erfolg

ihrer Aktion für unzweifelhaft hielten besonders da die

„Victoria" eines derjenigen deutschen Grotzinstitute ist,

die trotz der seit Jahren anhaltenden Steigerung sämt¬

licher Lebensbedürfnisse noch keine Teuerungszulagen ge¬

währt haben. Aber der Herr Generaldirektor meinte,

solche Teuerungszulagen führen nur. zu einer Steigerung

der Ansprüche, auf welche die Angestellten auch nach Be¬

seitigung der Teuerung nicht wieder verzichten würden.

Statt dessen erbot er stch in außerordentlich hochherziger

Weise, den Angestellten den Bezug von Naturalien zu er¬

leichtern. Und fo geschah es. Folgende drei Verfügungen

erblickten das Licht der Welt:

Generalverfügungen.
I. Wic im Vorjahre, so können auch in diesem Jahre

Kartoffeln durch unsere Konsumvereinigungen bezogen
werden. Der Preis stellt stch auf 4,15 für den Zentner

frei Haus. Bestellungen, die nicht unter IVs Zentner be¬

tragen dürfen, sind auf den bekannten gelben Bestell¬

zetteln durch die Listenführer einzureichen.
Aus besonderem Entgegenkommen wollen wir für die¬

jenigen verheirateten Beamten, welche ein Gehalt bis zu

<K 2000 beziehen, einen Teil der Kosten selbst übernehmen;
über den Umfang, in welchem wir das in jedem

einzelnen Falle tun wollen, behalten wir

uns, nach Eingang der Bestellungen, die Entscheidung vor.

Wir erwarten aber als ganz selbstverständlich, daß mit

der von uns gebotenen Vergünstigung keinerlei Mißbrauch

getrieben wird; insbesondere warnen wir dringend vor

dem Weiterverkauf dieser wie jeder andern durch uns be¬

zogenen Ware; denn wir müssen im allgemeinen Geschäfts¬

interesse gerade sls Versicherungsgesellschaft unbedingt

dafür sorgen, daß durch unsere Beamten den Kleinhändlern

nicht Konkurrenz gemacht wird. Wir würden in jedem uns

zur Kenntnis kommenden Falle unbedingt die Entlassung
des Schuldigen aussprechen müssen.

Berlin, den 23. September 1911.

„Victoria" zu Berlin,

gez. O. Gerstenberg.

II. Im Anschluß an die Generalverfügung vom

23. September 1911, betreffend Kartoffelbestellung, wird

bekannt gegeben, daß dic Bestellungen bis Montag, den

2. Oktober cr., eingereicht werden müssen. Geliefert werden

folgende Winterkartoffelsorten:
Rote Daber und ZVlsgnum donnm.

Die Bezahlung kann in vier Raten stattfinden, die

vom Gehalt in Abzug gebracht werden.

Berlin, den 29. September 1911.

„Victoria" zu Berlin,

gez. O. Gerstenberg.

III. Hiermit geben wir bekannt, daß wir denjenigen

verheirateten Beamten, die einschließlich Wohnnngsgeld-
zuschuh ein Gehalt bis zu 3000 beziehen und sich nicht

im Kündigungsverhältnis befinden, die von ihnen bestellten

Kartoffeln unentgeltlich liefern werden. Dasselbe gilt

für die unverheirateten Beamten, welche mit Eltern und

Geschwistern einen gemeinsamen HauslhM führen und zu

dessen Unterhalt in der Hauptsache durch ihr Gehalt bei¬

tragen.
Berlin, den 9. Oktober 1911.

„Victoria" zu Berlin,

gez. O. Gerstenberg.

Zur Erläuterung sei gesagt, daß bekanntlich der Preis

von ^ 4,15 pro Zentner Kartoffeln, selbst für die Zeit hoher

Kartoffelpreise kein allzu billiger war. Daher konnte

dieser Preis einen großen Teil der Angestellten nicht ver¬

anlassen, Kartoffeln aus dieser Quelle zu bestellen. Es

liefen auch nur wenig Bestellungen ein: bei 3000 Beamten

nur 2000 Zentner. Jn diesen geringen Bestellungen sah

Herr Direktor Gerstenberg einen Mangel an Vertrauen

zur hohen Direktion und er verfügte, daß dic artigen

Kinder, die fchon bestellt hatten, die Kartoffeln jetzt sogar

umsonst haben sollten. Die andern Angestellten wurden

dadurch bestraft, daß nun Bestellungen nicht mehr ent¬

gegengenommen wurden. Das war die Notstandsaktion

der „Victoria". Nun eine Frage an die Angestellten: Soll

die Spekulation der Direktion auf die mangelnde Einsicht

ihrer Angestellten wirklich Erfolg haben? Wollen stch die

Angestellten wirklich mit einem Linsen- — Pardon —

„Kartoffelgericht" abspeisen lassen, während andere Ver¬

sicherungsgesellschaften längst Teuerungszulagen gewährt

haben? Wir hoffen, daß ihre Antwort ein lautes und

klares „Nein l" sein wird. Sie müssen diese Art Wohl¬

fahrtseinrichtungen als ungeeignet einmütig ablehnen. Die

patriarchalischen Zeiten bei der „Victoria" sind vorbei.

Heute finden selbst die wohlgelittensten Beamten, wenn

sie mit Wünschen für die Kollegenfchaft an die Direktion

herantreten, kein Gehör mehr. Wcr bettelt, darf sich über

das Almosen nicht beklagen. Die Angestellten mögen

endlich fordern lernen.

Was bei den Ferien herauskommt.

W c g e z u in Erfolg — so betitelt sich ein soeben im

Verlage von Julius Hoffmann in Stuttgart er¬

schienenes Buch von 57, S, Marken, das in fesselnder

Wcisc zur Energie, zum Lernen, zur Arbeit anfeuert und

zur persönlichen Liebenswürdigkeit mahnt; auch die letztere

ist cin Weg zum geschäftlichen Erfolg. Der Verfasser ist
nbcr auch dafür, dnß zur rechten Zeit gerastet werde. Ein

besonderer Abschnitt des Buches, das zum Preise von ^3

zu bczichcn ist, gebundcn 4, ist den Ferien gewidmet;
wir drucken ihn hier mit Erlaubnis der Verlagsbuchhand¬

lung ab:

Glaube ja »icht, Fcricn bedeuten einen Zeitverlust.
Sie sind vielmehr der größte Vermögenszuwachs, ein

reicher Gewinn nn frischem Geist, fester Gesundheit und

erhöhter Lebenskraft,
Leute, dic scltcn odcr nic nussetzen, verknöchern. Ihr

Geist wird dumpf und stnmpf; sie büße» jede» Trieb, sich

nuszudcbncn und zu wachsen, ei»; sic verlieren die Frische
der Auffassung, das eucrgischc Zugreife» bei günstiger Gc-

legcuheit, und schließlich entgleitet ihren welken Händen

jede Macht übcr dic Dingc und übcr sich sclbst.

Erholung ist für Lcutc, dic cinc lnngc Zeit hart nn ihre
Geschäfte gefesselt waren, was dcr Pflug für dcn ausge¬

nützten Erdboden ist, der seine Tiefen aufwühlt und der

Sonne Zutritt gibt, daß sie die nährenden Kräfte löse, die

im Todesschlaf des Winters erstarrt lagen. Da regen sich
alle schlummcrndcn Keimc, wcnn ihnen warme Sonne,

sanftcr Regen und crquickendcr Tau zuteil wird. So er¬

wacht der Mensch zu neuem Lcbcn, zu munterer Jugend, zu

fröhlichem Gedeihen, wenn er der frischen Natur ans Herz

gegeben wird. Da lockert sich der hartc Bodcn der Vorein¬

genommenheit, festgefahrene Geleise tauen auf und die

guten Keime des Herzens schlagen frischc, kräftige Triebe.

Das Lcbcn in dcr Stadt ist gegenwärtig so nerven

aufreibend, dntz man von Zeit zu Zeit davon weg muß, um

der Natur näher zu kommen und „frische Nahrung, neues

Blut" aus ihr zu saugen, um in vertrautem Umgang ihren

Geheimnissen zu lauschen.
Es gehört geistiger Schwung dazu, in unserer Zeit des

geistigen Spezialistentums nicht ein einseitiger Fachmann

zu werden. Wer immer im alten Geleise bleibt, wer sich

begnügt, nach feiner Schablone weiterzuarbeiten, dessen
Trieb und Kraft, mit dem Leben und der Welt zu wachsen
und einen immer weiteren Gesichtskreis zu beherrschen,
wird von Jahr zu Jahr immer mehr erlahmen. Leute, die

sich nie Ferien gönnen, verlieren den frischen Puls

strebenden Lebens, ihr Dasein wird zu öder Plackerei.

Für eine harmonische Entwicklung, einen gesunden
Ausgleich ist das Spiel dem Menschen ganz ebenso not¬

wendig wie die Arbeit. Die Erholung bringt unsere Kräfte
ins Gleichgewicht und stellt den inneren Einklang der Per¬

sönlichkeit wieder her. Sie bewahrt uns vor der Einseitig¬
keit und erhält uns einen gesunden Sinn in allen Dingen.

Leute, die abwechseln zwischen Arbeit und Spiel und

so oft als möglich die Natur aufsuchen, bewahren fich die

Frische und den Reiz des Lebens; sie sind munterer, ge¬

sünder und von geradcrem Sinn als jene, die nic von der

Arbeit loskommen.

Wcnn du deine Ferien gut benützest, dann wirst du

fähiger und glücklicher, mit hellerem, frischerem Kops an

deinen Beruf zurückkehren. Die vollkommene Erholung
deines in der vorausgegangenen Zeit so rastlos ange¬

strengten Gehirns macht dich zu einem geistig neugeborenen
Menschen.

Es gibt keinen höheren Geschäftsgewinn, als schöne
Ferien auf dem Lande zu verleben, wo man Schönheit und

Kraft aus dem Urquell trinken kann. Ein zuverlässigeres
Vermögen als eine kräftige Gesundheit kann es nicht geben.

Unser aufreibendes Leben schafft einen eingenommenen,
matten Kopf, und wenn man solcher Erschlaffung nicht durch
genügende Auffrischung entgegenarbeitet, muß vollständige
geistige Zerrüttung die notwendige Folge sein. Tausende

der Insassen unserer Heilanstalten haben ihr Los ver¬

schuldet, weil ste Arbeit und Erholung nicht im Gleich¬

gewicht hielten.
Alle Arzneien unserer Apotheken, alle Aerzte und

Sanatorien der Welt zusammen vermöchten niemals dic

erstaunlichen Heilwirkungen zu erzielen, die die Natur all¬

jährlich an Millionen unserer Stadtbewohner vollbringt, dic

in Scharen aufs Land gehen, um ihre Kräfte zu erneuern.

Was für eine Veränderung vollzieht sich an diesen
Stadtleuten in der Zeit von Juni bis Oktober jedes Jahrcs I

Bleiche, abgespannte, abgezehrte, nervöse, reizbare Menschen
werden wie durch Zauber umgewandelt. Eingefallene
Wangen werden durch frische, sonnenverbrannte ersetzt;
trübe Augen gewinnen ihren Glanz wieder; der müde,

schleppende Schritt wird kräftig und elastisch, die gebückte
Haltung aufrecht; wo vorher ängstliche, mutlose Blicke sich
zeigten, blitzen nun frohe und hoffnungsvolle; Frische und

Schwung haben alle Düsterkeit und Zagheit verscheucht; die

Unlust hat frohem Zugreifen Platz gemacht; statt abge¬
zehrter, schlaffer Muskeln spannen sich feste, gesunde, zähe
zur Arbeit.

Fort mit dcm Irrtum, daß du dir keine Ferien gönne»
konntest, es ist der verhängnisvollste, dem du dich hingeben
kannst. Der Wert der Ferien kommt dir in bar zum Vor¬

schein, ja er stellt den besten Vermögenszuwachs dcs Jahres
dar. Er zeigt sich im bessern Gang und Erfolg des Ge¬

schäfts, in einer wirklichen Vermehrung des Besitzes, wobei

noch gar nicht die Rede ist bon dem aus gekräftigter Gesund¬
heit entspringenden höheren Lebensglück, das sich durch keine

andere Verwendung dieser Zeit erreichen liehe.
Wie könnte man seine Zeit vorteilhafter anwenden

als dazu, sich eine festere Handhabung seiner Geschäfte, eine

vermehrte Fähigkeit, die Aufgaben des täglichen Lebens zu

bewältigen, eine mutigere Haltung dem ganzen Leben

gegenüber und eine neugeborene Kraft des Vollbringens in

jeder Faser des Wesens zu erwerben?

Es gibt Leute von unverwüstlicher Gesundheit, dic

jahraus jahrein fortarbeiten können, anscheinend ohne
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Einige Tage später erblickte folgender Erlaß das Licht

der Welt:

Jedem nicht gekündigten, verheirateten Beamten, der

einschließlich Wohnungsgeldzuschuh ein Gehalt bis zu

^ 3000 bezieht, liefern wir auf Wunsch im Monat

Oktober cr. ein Pfund Kaffee und zwei Pfund Zucker,
und in den Monaten November und Dezember cr. je zwei
Pfund Kaffee und vier Pfund Zucker unentgeltlich,
jedoch nur für den eigenen Bedarf.

Berlin, den 13. Oktober 1911.
'

„Victoria" zu Berlin,

gez. Gerstenberg.

Wird die Direktion auf dem nun einmal befchrittenen

Wege fortfahren und den Angestellten das Gehalt nur noch

in Naturalien, dielleicht auch in Suppenmarken, Stiefel¬

wichse, Limonaden usw. verabfolgen? Freilich darf dabei

auch nicht übersehen werden, für die notwendige Schlaf¬

gelegenheit zu sorgen. Es eröffnen sich ungeahnte Per¬

spektiven nach dieser Richtung hin.

Wir hoffen aber, daß die Angestellten diese eigen¬

artigen Maßnahmen der Direktion als das erkennen, was

ste sind: als almosenhafte Maßnahmen, für die sie stch

nicht das Recht abkaufen lassen, höhere Gehälter zu

fordern.

Verband dcr deutschen Versicherungsbeamten.
In der Zeitschrift des Verbandes der deutschen Ver¬

sicherungsbeamten findet sich im redaktionellen

Teil der Nr. 20 vom 16. Oktober 1911 unter München

folgende charakteristische Notiz:

„Wer unter den Kollegen Talent' für die Bühne besitzt

und. wirkliches Interesse an unserer Aufgabe, durch ge¬

sellige und abmechsclungsreiche Unterhaltung die Kollegiali¬
tät zu fördern, hat, wird gebeten, Anmeldungen an die

Vorstandschaft des Dramatischen Zirkels des

V. B. V., Hotel Jngolstädtcrhof, gelangen zu lasscn.

Zugleich ergeht an diejenigen Herren Kollegen, wclchc

musikalisch veranlagt sind, die Bitte, sich zwecks Grün¬

dung eines eigenen Vereins-Orchesters,
am Dienstag, 17. Oktober cr., abends 3 Uhr, im Hotel

„Jngolstädlerhof" bei der Vorstanöschaft des Dramatischen

Zirkels einzusinken,"

Das soll die angebliche Berufsorganisation der Ver-

sicherungsangestellten seinl Anstatt den Mißständen in

den Betrieben der Gesellschaften nachzugehen und für deren

Bciseitigung Sorge zu tragen, vertrödeln die Herren ihre

kostbare Zeit mit Gründungen von besonderen Ver¬

gnügungszirkeln I

Wenn aber schon Theater gespiclt sein muß, so

empfehlen wir, einmal die oben geschilderte Kartoffel- und

Zucker-Aktion der „Victoria" unter Begleitung des Vereins¬

orchesters in Szene zu setzen.

Zlchrc öollntttgsrllljcbcwcgllng.
Braunschwcig.

Der Zentralverband der Haudlungsgehilfeu uud

Gehilsinnen hatte am 22. September an den Stndt-

maglstral zu Braunfchweig eine Eingabe gerichtet,
in der gebeten wird, ein Ortsstatttt zu erlassen, wonach

1. die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und

Arbeitern iin Hcinüelsgcwerbe an Sonn- und Festtagen

gänzlich untersagt wird und nur

2. für den Verlauf von Milch, Backwaren, Fleisch und

Eis Ausnahmen von 7 bis 9 Uhr vormittags zugelassen
werden.

Darauf erhielt der Vertrauensmann des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen vom

Stadtmagistrat folgende Zuschrift:
Ihre Eingabe vom 22. September, betreffend die Sonn--

tagsruhe im Handelsgewerbe, haben wir dem Kauf¬

mannsgerich tezurgutachtlichenAeußerung

überwiesen. Das Gesamtkaufmannsgericht wird voraus¬

sichtlich im Februar nächsten Jahres erst wieder zusammen¬

treten, bis dahin muß also die Angelegenheit, die ja nicht

dringlich ist, ruhen.
Der Stadtmagistrat.

Wagner.

Es hatte gewiß niemand erwartet, daß der Stadt¬

magistrat innerhalb weniger Tage dem Wunsche nach

Einführung der Sonntagsruhe nachkommen würde.

Aber daß das Kaufmannsgericht, dem die Eingabe zur

Begutachtung übermiesen wurde, die Sache fast ein

halbes Jahr zurückstellen werde, ehe es sich^iberHaupt
damit beschäftigt, konnte niemand annehmen. Wir

sind überzeugt, daß nicht nur alle Gehilfenbeisitzer des

Kanfmannsgerichts gegen eine solche Verzögerung sind,

sondern nehmen auch an, daß selbst unter den

Prinzipalsbeisitzern einige sind, die damit nicht ein¬

verstanden sind.
Die Mit g lie d ervers amm lung des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, die

am 10. Oktober stattfand, nahm zu der Sache Stellung

und beschloß:
Die am 10. Oktober 1911 im Restaurant Mowitt statt¬

findende Mitgliederversammlung erhebt gegen die vom

Stadtmagistrat geplante Verzögerung der Eingabe vom

22. September 1911, betreffend Ortsstatut über die Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe, energischen Einspruch und

erwartet vom Stadtmagistrat in einer solch wichtigen, die

Allgemeinheit interessierenden Angelegenheit die Ein¬

berufung des Gesamtkaufmannsgerichts in allernächster

Zeit, damit die Abgabe eines Gutachtens nicht unnötig ver¬

zögert wird.

Dic Versammelten können sich irgendwelche Gründe

über den erst zum Februar nächsten Jahres geplanten Zu¬

sammentritt deZ Kausmannsgerichts nicht erklären.

Diese Entschließung murde dem Stadtmagistrat

brieflich mitgeteilt. An das Kaufmannsgericht

richtete der Vertrauensmann des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen nnd Gehilsinnen am 11. Oktober

ein Schreiben, in dem es hieß:
Ohne Zweifel dürfte der größte Tcil unserer Berufs¬

genossen mit uns einer Meinung sein, wenn wir behaupten,

daß die fragliche Angelegenheit von so besonderer Wichtig¬
keit und weittragender Bedeutung für die Angestellten des

Handelsgewerbes ist, daß es eine Vernachlässigung der

Interessen dieses Standes bedeuten würde, wenn die Er¬

ledigung der Eingabe ohne erheblichen Grund verschleppt
würde.

Wir richten daher an das Kaufmannsgericht das er¬

gebene Ersuchen, unsere schon näher bezeichnete Eingabe
bereits in allernächster Zeit begutachten und eventuell zu

diesem Zwecke eine Vollversammlung einberufen zu wollen.

Der Vorsitzende des Kaufmaunsgerichts gab
darauf folgende Antwort:

Ich lehne es ab, mir von Ihrer Vereinigung darüber

Vorschriften machen zu lassen, wann ich das Gesamtknuf-

mannsgcricht zur Beratung über einen vom Stadtmagistrate

zur Begutachtung überwicscncn Antrng ziisaminenberufen

soll.
Ihren „entschiedenen Protest" gcgen die angebliche

„Verschleppung" der Angelegenheit muß ich als ungehörig

bezeichnen.
Der Borsitzende.

Wagner.

Selbstverständlich war es dem Zentralverbande der

Handlungsgehilfen und Gehilsinnen nicht eingefallen,
dem Vorsitzenden des Kausmannsgerichts Vorschriften
über die Einberufung des Ausschuffes machen zu wollen.

Diese Vorschriften sind bereits im Kaufmannsgerichts¬

gesetz enthalten; dort steht allerdings nichts darin, daß
die Einberufung des Ausschuffes erst ein halbes Jahr

später erfolgen soll, nachdem ein Gutachten beantragt
worden ist.

Der Stadtmagistrat antwortete wie folgt:

Auf Ihre Eingabe vom 11. Oktober erwidern wir: Die

anderweite Regelung der Sonntagsruhe für das Handels¬

gemerbe erscheint uns nicht so dringlich, daß eine be¬

sondere Einberlifung des zu Anfang nächsten Jahrcs

zusammentretenden Gefamtkaufmannsgerichts deswegen

nötig wäre.
Der Stadtmagistrat.

Wagner.

Da demnach anscheinend der gesamte Stadt¬

magistrat mit der Verzögerung des Gutachtens bis

ins nächste Jahr einverstanden ist, kanu man sich un¬

gefähr einen Begriff machen, wie lange es dauern

mird, bis die Angelegenheit alle Instanzen durchlaufen

haben wird. Mancher von uns wird es vielleicht nicht

mehr erleben.

Inzwischen hat der Zentralverband dem Vorsitzenden
der Stadtverordnetenversammlung eine Eingabe
übersandt, in der gesagt wird:

In der Anlage überreicht der unterzeichnete Verband

die Abschrift einer am 22. September 1911 an den Stadt¬

magistrat der Stadt Braunschweig gerichteten Eingabe

sowie Kopien der in dieser Angelegenheit gewechselten
Schriftstücke mit der ergebenen Bitte, die Sache den Herren
Stadtverordneten zur Beschlußfassung unterbreiten zu

wollen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Sache
an eine Kommission vermiesen. Hoffentlich kommt nun

die Sache schneller in Fluß, als es ursprünglich im

Sinne des Stadtmagistrats lag.

Chemnitz.
Das Stadtverordnetenkollegium zu Chemnitz hat

in der Sitzung vom 12. Oktober beschlossen, die

Eingabe des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
uud Gehilsinnen auf Einführung der Sonntagsruhe
einem Ausschuß zu überweisen.

Crcfeld.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen hat an die Stadtverordnetenversammlung
das Ersuchen gerichtet, die völlige Sonntagsruhe mit

der Maßgabe einzuführen, daß nur für den Kleinhandel
von Milch, Backwaren, Fleisch und Eis eine Verkaufs¬

zeit in den Morgenstunden zugelassen wird.

Hamburg.

Die Bewegung für die Sonntagsruhe, die iu

Hamburg von unserm Zentralverband wieder lebhaft
iu Fluß gebracht worden ist, ergreift immer weitere

Kreise. Für das Interesse, das die Angestellten dieser

Frage entgegenbringen, zeugt der Besuch, den die vom

Zentralverband einberufenen Versammlungen auszu¬

weisen haben. So war die letzte Versammlung am

namhaften Verlust an Energie. Und doch geht es ohne

solchen Verlust nicht ab, wenn sie es auch nicht sogleich be¬

merken: die Klarheit der Auffassung, die Schärfe des Ur¬

teils, die Weite des Blicks, die Frische des ganzen Wesens

und sonstige sittliche, geistige, auch körperliche Kräfte

schwinden langsam. Man kann sich von der Natur nicht

völlig fernhalten ohne Nachteil, wie man auch nicht ohne

Vorteil mit ihr umgehen kann.

Sieh dir einmal einen Geschäftsmann an am Ende

eines Jahrcs voll saurer Mühet Wie reizbar und aufsässig

wird er, wenn er an den langen, schwülen Tagen immer

noch in seinem Kontor in der Stadt schwitzen muß! Immer

tiefer werden die Sorgenfurchen in seinem Gesicht; der

schlaffe, abgehetzte Eindruck, den er macht, wird immer aus¬

geprägter. Oder der Schriftsteller, der seit Monaten von

seinen Nerven gezehrt hatl Seine Feder stockt, die Ge¬

danken stocken noch viel mehr, eigene frische Ideen bleiben

aus; seine geistige Energie ist aus den Angeln gehoben und

gehorcht dcn Befehlen feines Willens nicht mehr. Er ist so

empfindlich und reizbar geworden, daß ihm selbst feine

Angehörigen und Freunde aus dem Wege gehen. Betrachte

dir den vielbeschäftigten Rechtsanwalt oder Arzt: Er¬

schöpfung ist deutlich auf jedem seiner Züge zu lesen;

Energie des Willens hält ihn noch aufrecht; aber die Natur

ruft laut nach Ersatz für übermäßige Inanspruchnahme,
Sodann die geschäftige Hausfrau und Mutter, die in dic

Enge des Hauses eingeschlossen blieb, eiu liebes langes

Jahr, und Tag für Tag den Sorgen des Familienlebens

hingegeben wnrl Von den unaufhörlichen kleinen Sorgen

und Plagen, die auch der liebevollsten,, schaffensfreudigen

Hausfrau nicht erspart bleiben, ist sie entkräftet, ihre Nerven

sind zerrüttet, und eine Weile der Ruhe und Rast im Schoße

der grotzen Mutter Natur tut ihr bitter not. Reden wir

ferner von dem Studierenden, dcr über seinen Büchern sitzt,

von dem Bureaugehilfen, der sich nn seinen Zahlenreihen

abarbeitet oder bis zum Ueberdruß revidiert und registriert.
Wie sichtlich welken und erschlaffen sie gleich Blumen in

einer langen Dürre! Kurz, sieh dir in unsern Grotzstndt-

itraßen die Beflissenen irgend eines Gewerbes öder Be¬

rufes an, und du kannst wahrnehmen, wie sie lechzen und

schmachten nach dem Lnbctrunk der Wälder und Gefilde.
Die Klugen unter diesen erschöpften Arbeitern raffen

sich auf und verschaffen sich cinc Ferienzeit um jeden Preis.

Nach einigen Wochen oder Monaten kehren sie zurück und

siehe da: wie wunderbar sind sie verändert! Buchstäblich

neugeboren sind sie. Verjüngt, frisch ausgestattet, voll von

Schwung und Hoffnungen und Plänen, mit neugeschärftcm,

kühnerem Blick ins Leben — sie hnbcn jn Kraft aus dcm

Urquell getrunken — fo treten sie die Pflichten ihres Be¬

rufs wieder an, die ihnen nicht mchr als Last, sondern als

Lust erscheinen.
Wie Antäus, der riesenhafte Ringer, dessen Kraft bei

jeder Berührung mit,der Mutter Erde neu erstarkte, so

haben auch diese jüngeren Kinder der Allmutter sich an

ihrer Brust mit Lebensmut und Tatkraft genährt. Dcr cr-

srischcndc und belebende Hauch ihrcr Lungen hat sie aufge¬

richtet. Die kräftigende Arznei, die von Eichen, Tannen

und Buchen ausströmt, ist ihnen in dic feinsten Gewebe

hineingcdrungcn. Das Murmeln dcs Baches, der Duft von

Wiesen und Blüten und das Lied der Vögel haben alle

Fasern des Leibs und dcr Secle, die von dcm Lärm und

Treiben und Hasten dcr Städte abgespannt waren, wieder

in reine Stimmung verfetzt. Ein neues Leben und eine

neue Welt hnbcn sich ihncn aufgetan. Wäre es nicht töricht,

die Frage aufzuwerfen, ob diese Leute die Ferienzeit in das

Konto ihres Gewinns odcr Verlustes einzntrngcn hnbcn?

Hätten sie in dicscr Zcit Geld erübrigt, ein wenig mchr

Waren abgesetzt, einige Wissenschaft hinzucrworbcn, wns

könnte dns bcdeutcn im Vcrglcich zu dcr strotzenden Gesund¬

heit und dem neuen Blut, das sic cingctnuscht hnbcn mit

ein klein wenig höheren Auslagen, als sic in dcr Stadt

ohnedies gehabt hätten? Dic Leute, dic Zcit und Gcld

sparen wollen, indem sic sich Fcricn versagen, belasten ihr

Leben niit Hypotheken, Sic gleichen dcm kindischen Wildcn,

der Edelsteine und kostbare Stoffe für einige GlnSpcrlcn

hingibt.
Es gibt nichts, dns so verjüngend wirkt wie richtig an¬

gewandte Fcricn. Abcr daß sic wirklich richtig angewandt

werden, das ist unbedingt nötig, wenn sie die erwarteten

Früchte bringen sollcn. Wenn der Kopf immer noch von

deii Bcrufsgeschäften, häuslichen Sorgen und Studien odcr

Plänen für dic Zukunft voll ist und du solche Gedanken nicht
los wirst, dann magst du ebenso gut zu Hause bleiben.

Wcnn dein Blick nach innen gekehrt blcibt, anstatt sich nach

außcn zu wcnden; wenn dein Ohr immer noch das Getöse

der Fabrik und den Lärm dcs Strnßenumtricbcs hört;

wcnn du alle Schwierigkeiten und Lasten, die dich sonst
niederdrücken und dir den Schlaf rauben, mit dir führst,
dnnn kommt nichts heraus bei den Ferien; denn du kommst

als derselbe geplagte, gereizte und unzufriedene Mensch zu¬

rück, als welcher du ausgezogen bist.
Mit der Erholung verhält es sich ivie mit allcn andcrn

Dingen im Leben. Soll etwas dabei herauskommen, so

muß mnn mit ganzem Herzen dabei sein. Wns mnn nur

halb und mit geteiltem Interesse tut, das führt zu nichts.

Nimm dir also fest vor, dnß, wcnn du die Fahrkarte nach

der Sommerfrische nimmst, dies das letzte Geschäft, dic

lctzte Sorge sei, die du bis zu deiner Rückkehr auf dich

nimmst. Schließ hinter den vergangenen Tagen dic Tür

und gib dich ohne Rückhalt dein verjüngenden Leben dcr

Natur hin. Oeffnc deinen ^sinn und dein Herz der Frende,

laß dich wiegen von der Musik, der Harmonie, dcn Schön¬

heiten des Alls. Halte es mit dem Dichter, dcr auf dic

Natur große Hoffnungen setzt:

Reiner nehm ich mcin Lcbcn von dcincin rcincn Altnr,

Nchmc dcii frobcn Mut boffcndcr Jugend zurück.

(Schiller, Dcr Spazicrgnng.)

Vcrlcbst du deine Ferien in diesem Sinne, so wirst du

Zcit und Gcld, dic sic dich kosteten, nie zu bereuen haben.

Nicht nur vcriüngt und neugeschaffen wirst du wicdcr heim¬

kehren, sondern nls ein in jeder Beziehung besserer, vollen¬

deter Mensch. Dic Natur ivird dich tausend Dinge lehren,

dic du von nicmnnd sonst lernen kannst. Dic Lcbcns-

gcwohnbcitcn dcr Tiere, dcr Vögel und Insekten, dic du nus

nächster Anschauung kennen lernst, lverden dir Unterhaltung

und Anregung i» wcit höhcrcm Maß gewähren als jedes
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19. Oktober für Angestellte der Verkaufsgeschäfte
der inneren Stadt von einigen hundert Personen
besucht. In dieser Versammlung erstattete Kollege
Bauer den Bericht über den augenblicklichen Stand

der Bemegung in der inneren Stadt. Er brachte einen

Brief des „Verbandes deutscher Detailgeschäfte der

Textilbranche" zur Verlesung, in welchem ausgeführt
war, daß diese Prinzipalsvereinigung, die die maß¬

gebendsten Detailgcschäfte Hamburgs umfaßt, auf Ver¬

anlassung unseres Verbandes eine Umfrage bei ihren
Mitgliedern veranstaltet, wie sich diese zur Einführung
des völligen Geschäftsschlusses am Sonntag stellen;
ferner ging aus dem Schreiben hervor, daß vou diesem
Verein bereits im vorigen Jahre der Versuch unter¬

nommen wnrde, den völligen Geschäftsschluß am

Sonntag herbeizuführen, was aber an dem Widerstand
einer einzigen Firina gescheitert war. Das war die

Firma Gebr. Fränkcl, Enno Welsch Nachf. Das ist
dieselbe Firma, die sich als einzige auch in diesem

Jahre einer Vereinbarung der Firmen der inneren

Stadt widersetzte, des Sonntags zu schließen. Der

Unwillen der Versammlung über das Verhalten der

Firina Gebr. Fränkel kam hierbei lebhaft zum Ausdruck.

Der Verband hat iu der Zwischenzeit auch nicht
unterlassen, das, kaufende Publikum zu beeinflussen.
In vieleii Tausenden vou Eremplaren und in ständiger
Agitation durch die Presse forderte er auf, uicht des

Souutags zu kaufen.
Hierauf kritisierte der Redner das Verhalten des

Senats und der Neichsregierung. Unter der Heiterkeit
der Versammlung brachte er eiue Resolution des 58er

Vereins zur Verlesung, worin eiue etappenweise
Einführung der Sonntagsruhe verlangt wird. Bereits

halten eine Anzahl vernünftiger Prinzipale ihre Ge¬

schäfte des Souutags geschlossen. Auch die andern

Geschäftsinhaber müssen Vernunft anuehmen, aber

nicht „etappenweise". Mit seiner Resolution hat der

58er Kommisvereiu den Augcstellteu Knüppel zwischen
die Beine geworfen.

Schließlich wurden nachfolgende Nesolutiouen unter

dem Beifall der Versammelten einstimmig angenommen:

t. Die heute, Donnerstag, IS. Oktobcr, in Gossows
Gescllschaftshaus versammelten Angestellten der Verknufs-
gcschäfte in der inneren Stadt drücken ihr Einverständnis
nuS mit dcm bisherigen Vorgehen des Zentralverbandes
dcr Handlungsgehilfen und Gchilfinncn Deutschlands zur

Herbeiführung cincs völligen Geschäftsschlusses am Sonn¬

tag. Mit Rücksicht darauf, dnsz die Einführung der Sonn¬

tagsruhc in den Manufaktur-, Modewaren- und Damen-

konfcktionsgeschäften in der inneren Stadt an dem Wider¬

stand einiger weniger Firmcninhaber scheitern könnte, be¬

dauern die Versammelten das Verhalten der Firma Enno

Welsch Nachf., Jnh. Gebr. Fränkel, die sich nicht bereit

findcn will, eincr geplanten Vereinbarung der in Betracht
kommenden Geschäftsinhaber ihrc Zustimmung zu geben.
Die Versammlung hofst, daß der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen Mittel und Wege finden
wird, auch die Zustimmung dieser Firmn zu erlangen.
Schließlich richtet dic Versammlung nn das kaufende
Publikum die dringende Bitte: „Gönnt dcn Hnndelsnnge-
stellten dic SonntagsruheI Kauft nicht am Sonntag!"

2. Die heute, Donnerstag, den IS. Oktober, in Gossows
Gescllschnftshnus tagende Versammlung, einberufen vom

Zcntralvcrbnnd dcr Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen
Deutschlands, gibt ihrer Entrüstung darüber Ausdruck, dnsz
nach zwanzigjährigem Bestehen der Sonntngsruhebestim-

mungen der Senat noch keine Veranlassung genommen hat,
ein Ortsregulativ im Sinne des Gesetzgebers zu schaffen,
trotzdem selbst die Bürgerschaft eine Regulierung der

Sonntagsarbeit für Hamburg für zeitgemäß und not¬

wendig erklärt hat.
Angesichts der offiziösen Verlautbarungen, wonach ein

Gesetzentwurf vorliegen soll, der des Sonntags noch zwei
bis drei Stunden Arbeitszeit zuläßt, erklärt die Ver¬

sammlung, daß eine solche Regulierung den Wünschen der

Angestellten keinesfalls entspricht. Man darf wohl nun¬

mehr erwarten, daß bei einer gesetzlichen Regelung der

Sonntngsruhc endlich mit den Mängeln der bestehenden
Bestimmungen gründlich aufgeräumt und den Handels¬
angestellten der eine freie Tag in der Woche gesetzlich
garantiert wird. Den berechtigten Ansprüchen der Konsu¬
menten wäre vollauf genügt, wenn für den Verkauf der

besonders leicht verderblichen Lebensmittel, wic Milch, Eis

usw. eine kurze Verkaufszeit bis spätestens morgens neun

Uhr zugelassen würde.

^ Hannover.

In einer am 13. Oktober im „Kouzerthaus" ab¬

gehaltenen öffentlichen Versammlung, die. gemeinsam
vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilsinnen und dem Deutschen Transportarbeiterverband
(Sektion Haudelshilfsarbeiter) einberufen worden

war, sprach Reichtagsabgeordneter Brey über „Hand¬
lungsangestellte uud Sonntagsruhe".

Die Versammlung faßte einstimmig folgende Ent¬

schließung:
Die versammelten kaufmännischen Angestellten und

Hilfspersonen erklären sich mit den Ausführungen des

Referenten einverstanden. Sie ersuchen die Verwaltungen
der Städte Hannover und Linden, für die Einführung der

vollständigen Sonntagsruhc für alle im Handelsgewcrbc
Angestellten wirken zu wollen. Sie erblicken in der fort¬
gesetzten Sonntagsarbeit eine erhebliche Benachteiligung
gegenüber der Mehrzahl anderer Berufe. Sie weisen auf
cine große Zahl von Städten hin, in denen die Sonntags¬
ruhe ganz oder doch mindestens zum großen Teile einge¬
führt ist, zum Segen für Angestellte und Prinzipale und

ohnc Schädigung des Geschäftsverkehrs. Sie sehen in der

Einführung der völligen Sonntagsruhe den ersten Schritt
zur reichsgesetzlichen Regelung dieser Frage. Das Burenu

der heutigen Versammlung wird beauftragt, die vorstehende
Resolution den Stadtverwaltungen von Hannover und

Linden mit einer eingehenden Begründung zugehen zu

lassen.

StrafgelderKO «nd KMmenzKlansel.
In dein Warenhaufe Gebr. Heillmth iu Hamburg

hat das Personal iu jüngster Zeit allerlei Anlaß zu

Beschwerden gehabt. Die Verwaltung der Strafgelder¬
kasse liegt nicht, wie das sonst iu verschiedeneu Waren¬

häusern üblich ist, in den Händen der Angestellten selbst,
sondern die Geschäftsleitung verfügt völlig selbständig
darüber. Nach der Gewerbeordnung sind die Strafgelder
zum Besten der Angestellten zu verwenden. Die Firma.
Gebr. Heilbuth gemährt aus der Strafgelderkasse den

Angestellten Zuschüsse zu Erholungsreise», Es sollte,
nun zu erwarten sein, daß Angestellte, die einen so¬
genannten besseren Posten im Hause eiunehmeu und

infolgedessen nicht zu Zahlungen zur Strafgelderkasse
heraugezogeu werden, auch keine Reisezuschüsse aus

dieser Kasse erhalten. Die Geschäftsleituug verfährt
aber durchaus uicht nach diesem Prinzip. Sie weist
Angestellte ab, die durch Beisteuer zu der Strafgelder-

kasse Anspruch auf Unterstützung hätten, und speist
andere mit kleinen Geldbeträgen nb. Die Angestellten
verlangen nun, daß die Firma Gebr. Heilbuth die Ver¬

waltung der Strafgelderkasse in die Hände der An¬

gestellten legt.
Ferner hat die Firma in jüngster Zeit von allen

Angestellten einen Revers unterschreiben lassen, wonach
niemand innerhalb eines Jahres nach Austritt aus dem

Betriebe bei den Konkurrenzfirmen Rudolvh Karstadt
uud Hermann Tietz Stellung nehmen darf. Eine der¬

artige Bestimmung ist aber eine bedeutende Erschwerung
für die Angestellten in ihrem Fortkommen. Wegen
dieser Beschwerden hat sich nun ein Teil des Personals
an den Zentralverband. der. Handlungsgehilfen und

Gehilfinueu Deutschlands gewandt, der sich vorerst mit

der Firma direkt in Verbindung setzte. Das führte
aber zu keinem Resultat. Darauf berief der Verband

für den 10. Oktober eiue Versammlung der Angestellten
ein; diese nahm eine Resolution an, in welcher der

Verband beauftragt wurde, die Beschwerdepunkte im

Namen der versammelten Angestellten der Firma Gebr.

Heilbuth vorzutragen. Die Resolution lautet:

Die heute in Gossows" Gesellschaftshaus vcrsnmmeltcn

Angestellten des Warenhauses Gebr. Heilbuth haben von

dem Schreiben der Firma in Sachen der Strafkasse Kennt¬

nis genommen. Die Versammelten sind erstaunt darüber,

daß ein Warenhaus, das in so hoheni Matze auf die Künd¬

schaft dcr Arbeiter angewiesen ist, cs für angebracht hält,

Verhandlungen mit einer Berufsorganisation abzulehnen.
Die Hamburger Arbeiterschaft hnt es bisher überall

auf dns entschiedenste zum Ausdruck gebracht, dnß ihr dcr

Zusammenschluß in Berufsorganisationen als das un¬

bedingte Recht der Angestellten erscheint und dnß selbst¬

verständlich die Anerkennung dieser Organisation vor allem

eine Pflicht aller derer ist, die auf die Kundschaft dcr Ar¬

beiter rechnen.
Die Angestellten erwarten daher, daß auch dic Firma

Gebr. Heilbuth sich dazu bekennnen wird, den Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬

lands als Vertretung: der Angestellten anzuerkennen und

hoffen, daß die Firma die Beschwerden der Angestellten, die

der Verband im Namen der Angestellten vorzubringen hat,

anhören und für deren Abhilfe Sorge tragen wird.

Desgleichen beauftragen die Anwesenden auch den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands, die Firma zur Zurücknahme der Konkurrenz¬

klausel zu veranlassen. Diese Klausel ist den Angestcllten

einseitig diktiert worden und bildet für die große Mehrheit

ein schweres Hindernis, sich eine dringend notwendige Ver¬

besserung ihrer Einkommen zu verschnffen.

Zur Lage der HMnngsgehilfen

Die Autisemiteu haben in Nr. 6S/l910 der „Deutsch,

sozialen Blätter" erkennen lassen, mie sie den Kaufmann und

den Handlungsgehilfen einschätzen. Jn der genannten Zeitung

befindet sich nämlich ein Aufsatz, der wie folgt schließt:

„Daß die Konsumvereine, soweit sie nicht selbst produ¬

zieren, an und für fich bestehen, ist leicht erklärlich. Sie

handeln eben nur mit Waren und schlagen den bestimmten

Buch oder irgendein Lehrer. Dic Nntur redet auf tausend
Arten zu dir; sie hat cine Sprache, die den Menschen nicht
zur Verfügung steht. Sie flüstert dir ihre Geheimnisse zu
im Brausen des Windes, im Gesang dcr Vögel, in den ewig
wechselnden Szenen von Fluß, Berg, Tal, Wiese und Wald.

Sie führt dir Stoffwandlungen vor, die ihr keine Chemie
nachmacht. Sie weiht dich ohne Rückhalt ein in die Ge¬

heimnisse ihrer Werkstatt und zeigt dir, wie sie den süßen
Saft und das zarte Fleisch der Aepfel, Birnen, Pflaumen
ind Pfirsiche zubereitet. Das Zauberstück, womit sie in

Pflanzen, Blumen und Früchten das reichste Spiel der

Farben entfaltet und dies aus Stoffen, die ste nur dem ein¬

tönigen Erdboden und der grauen Luft entnimmt, erfüllt
uns mit Staunen und Bewunderung. Vor unsern Blicken

speichert sie die Kraft der Sonnenwärme in köstlichen Ge¬

müsen und Früchten nuf, und so genießen wir die Glut des

Sommers, wenn schon längst Schnee die Erde unter sich be¬

graben und schneidend kalte Winde sie alles Grüns entblößt
hnben.

Und dennoch — trotz aller Schönheiten, die uns die

Natur darbietet, um uns anzulocken — hören wir nicht oft
genug Leute, ganz besonders Geschäftsleute sagen: „Nein,

dieses Jahr kann ich nicht fort; ich habe keine Zeit dazu."
Wenn ich jemand so reden höre, er habe nicht Zeit, um

sich Ferien leisten zu können, fo kann ich nicht umhin, zu

denken, dnß cs in seinem Beruf oder Geschäft an irgend-
etwns fehlt. Entweder hat cr scin Geschäft nicht fest in der

Hnnd und versteht cs nicht, die andern mit scinem Geist zu

erfüllen und das Ganze so wohldurchdacht anzulegen, daß
auch in seiner Abwesenheit der Betrieb glatt weitergeht,
oder aber cr ist zu schnöd und habsüchtig, als daß er das

Geschäft des Goldhäufens einige Wochen aussetzen könnte.

Wenn die Sache so liegt, daß er weder Plan nM Ordnung
hat und alles aus dem Geleise kommt, sobald er seinen
Laden, seine Fabrik oder sein Kontor verläßt, dann könnte

seine Abwesenheit zu schlimmen Dingen führen. Ist cr

nber cin Geschäftsmann, dem man init Fug und Recht
diefen Titel geben kann, und versteht cr cs, Anordnungen
zu geben und ausführen zn lassen, so wird ihm die Zeit der

Fcricn den besten Vermögcnszuwachs verschaffe», weil sie
ihn selbst energischer und leistungsfähiger macht als zuvor.

Auch vom Gesichtspunkt der Charakterbildung aus be¬

urteilt erscheine» gute Ferien fo fruchtbringend wie in jeder
nndcrn Hinsicht. Der beste Mensch der Welt kann zu einem

Unhold werden, wenn er körperlich heruntergekommen ist
und mit abgehetztem, mattem Kopf arbeitet und sorgt odcr

doch versucht, dies zu tun. Sobald ein Mensch seine Lebens¬

kraft bis auf dic Hefe erschöpft hat, gewinnen seine
schlechteren Anlagen Oberwasser. Er verliert die Selbst¬
beherrschung und erliegt seinen Leidenschaften. Er tut

Dinge, die er in seinem Innersten verdammt, und sagt
Dinge, um deretwillen er sich selbst nachträglich Vorwürfe
macht, und dies alles, weil ihm die physische Widerstands¬
fähigkeit abgeht. Die lange Frone des Jahres hat ihn so
reizbar und plagsam gemacht, daß ihn die geringfügigste
Sache nus der Fassung bringt. Bei jeder Kleinigkeit, die er

in kräftigem körperlichem Zustand gar nicht beachten würde,
gerät cr außer sich.

Einige Wochen, ja nur Tage auf dem Lande, und all

das ist anders geworden. Wenn der abgehetzte Stadtmensch
die Warnungen der Natur beachtet und sich aufmacht, so¬
lange cs noch Zeit ist, so wird er staunen, wie rasch ihm
sein Schwung wieder zurückkehrt. Inmitten der großen,
alles belebenden Kraft, die den Keim weckt, die Knospen
schwellt, die Blumen entfaltet und die Früchte mit süßem
Safte füllt, wird er gar bald seinen Schwerpunkt wieder

finden und sein Gleichgewicht zurückgewinnen.

Eine neue Kraft strömt durch seine Adern; mit

munterm Schlage füllt fein Herz frisches Blut in alle Ge¬

fäße. Der Nebel, der seinen Kopf hüllte und ihm alles

Denken und Planen so schwer machte, verschwindet. Wo er

früher schwach und zaudernd war, da ist er nun stark und

entschlossen. Die Angelegenheiten, die er in seinem er¬

schöpften Zustand nicht anfassen mochte, und dic ihm als

drückende Frone erschienen, erledigt er jetzt leicht und freu¬
dig. Er findet seine Willenskraft wicdcr; nicht länger mehr
ist er der Spielball schwankender Ueberlegungcn. Sein Be¬

ruf liegt bis in dic kleinsten Aufgaben hinein klar vor ihm.
Eine neue Kraft belebt seine Glieder, erfrischt scin Denken.

Er hat das Gefühl, seiner Aufgabe Herr und jeder ent¬

stehenden Möglichkeit gewachsen zu sein. Hindernisse, die

einige Zeit vorher sich wie Berge vor ihm türmten, sind in

bloße Maulwurfshügel zusammengeschrumpft. Er ist
innerlich gesammelt, voll von Frische und Kraftbewuhtsein.

Wic rasch verschwinden auf dem Lande die Wunden und

Narben aus dem jährlichen Lebenskrieg in der Stadt!

Wie leicht vergessen wir dic kleinen Plagen, dic uns gestern
noch aufsaßen nnd verfolgten! Im Schoß dcr Natur ift
kein Platz für engherzige. Vorurteile, Haß und Eifersucht.
Hier genesen und erstarken Körper und Geist in gleicher
Weise. Wcnn jede Art von Zwang von uns genommen ist,
falle» Verstellung, Scheu und Furcht von selbst ab. Unsere
Fähigkeiten werden vervielfacht, und was kurze Zcit vorher
unfern erschöpften Nerven nnd dcm öden Gehirn als eine

Unmöglichkeit erschien, das fassen wir mit Siegeszuversicht
freudig und entschlossen an.

Und noch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil der

Ferien haben wir zu erwähnen, nämlich, daß sie uns davor

bewahren, schablonenhaft zu werden. Die Gleichartigkeit
der sich immer wiederholenden Berufsgeschäfte bringt es

mit sich, daß wir dabei Tag für Tag, jahraus, jahrein von

den nämlichen Fähigkeiten, denselben geistigen Anlagen Ge¬

brauch mache». So geraten wir in bestimmte Richtungen
des Denkens, in feste Geleise, die eine Gefahr für die Frei¬
heit und Weite unseres Geistes bilden. Solcher Einseitig¬
keit können die Ferien entgegenwirken. Sie setzen die ab¬

gespannten Geisteskräfte außer Tätigkeit und regen andere,

brachliegende an. Wir finden uns in eine ganz andere

Welt von Vorstellungen und Handlungen versetzt. Dieser
Wechsel bringt die Verschiebungen unseres körperlichen und

geistigen Zustandes wieder in Ordnung und macht uns

wieder ebenmäßig und innerlich harmonisch.
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Gewinn beim Verkauf dazu, was jeder aus Galizien zu¬

gelaufene Judenjunge auch kann!"

Wenn schon jeder Konsmnsvereinsleiter mit einem „zu¬

gelaufenen" Judenjungen zu vergleichen ist, mit wem stellen
dann die Antisemiten den Kleinkaufmann auf eine Stufe, von

den Käsehökern und Grünwarenhändlern ganz abgesehen?
Hätte sich ein freisinniges oder sozialdemokratisches Blatt

in ähnlich wegwerfender Weise über den Handel geäußert,
wie würden dann die deutschnationalen Handlungsgehilfen
in edler Entrüstung glühen. Aber da der Angriff von anti¬

semitischer Seite kommt, stecken sie ihn ruhig ein,

S. Wrouker Co. iu Mannheim. Die Verkäuferin
V. war seit vier Jahren im Warenhaus S, Wronker K, Co,

in Mannheim beschäftigt. Sie ist jetzt 18 Jahre alt und hat

ihre Lehrzeit bei der Firma durchgemacht. Während der

Lehrzeit erhielt sie F, 1« pro Monat, später >t. 15 und im

vierten Jahre, nach wiederholtem Bitten, zahlte die Firma
30 pro Monat, Die Verkäuferin ist das Kind armer

Eltern. Ihr Vater ist Einkassiere! in einem Speditions¬

geschäft hier; eine Anzahl Geschwister sind vorhanden, von

denen gegenwärtig zwei Brüder beim Militär dienen. Es

lag für sie nahe, ihre traurige Lage zu verbessern, indem sie

sich nach einer besser bezahlten Stellung umsah. Sie fand

auch schließlich in einem andern Warenhaus eine besser

bezahlte Stellung, Die Leiterin des Warenhauses Wronker

war darüber sehr erbost, und als die B, kündigte und am

l. Oktober austrat, wurden ihr K, 6 vom Gehalt abgezogen,
d. h, das Gehalt für die sechs Tage Urlaub, welche die Ver¬

käuferin vertragsmäßig von der Firma erhalten hatte

Wegen dieses Betrages wurde der Vater der Verkäuferin bei der

Firma vorstellig, was die Geschäftsleiterin derartig nervös

machte, daß sie an die Speditionsfirma, bei der derVater der Ver¬

käuferin tätig ist, berichten ließ, daß der Kassierer B, ihr

nicht mehr ins Haus kommen dürfe. Die Firma Wronker

schätzt wohl die Existenz eincs Arbeiters nicht hoch cin; denn

sonst würde sie mit solchen Mitteln, durch die ein Ange¬

stellter bei seinem Chef in Mißkredit kommen kann, vorsich¬

tiger sein.

Unser Bezirk Mannheim beschäftigte sich mit dieser

Handlungsmeise der Firma und mit den dort gezahlten

niedrigen Gehältern in einer Betriebsversammlung, in der

sich auch ein Teil der Verkäuferinnen dein Zentralverband

airschloß. Nun gilt es auch, den andern Teil des Personals
m gewinnen, damit wir in die Lage kommen, die bessernde

Hand anzulegen und durch die Anwendung der Mittel, die

das Gesetz uns erlaubt, besonders die Arbeitsordnung ver¬

bessern.
Eiue ungehörige Zumutung stellt die Geschäftsleitung

der „Frankfurter Nachrichten" an ihr Personal. Sie richtete
eine Aufforderung an das kaufmännische, technische
und Nedaktionspersonal, im eigensten Interesse
ihre Einkäufe an Kleidungsstücken, Wäsche, Schuhwaren,
Hüten, Möbeln, Toiletteartikeln, Nahrungsmitteln und

sonstigen Gebrauchsgegenständen nach Möglichkeit bei den

in den „Frankfurter Nachrichten" inserieren¬
den Firmen, die als reell, billig und leistungsfähig be¬

kannt seien, zu besorgen. Nebenher wurde noch ein Zirkular
an die Inserenten versandt, worin diese von der vor¬

stehenden Zumutung der Geschäftsleitung an das Personal
unterrichtet werden und gleichzeitig ein Verzeichnis der

Namen und Wohnungen des Redaklions-,

kaufmännischen und technischen Personals
der „Frankfurter Nachrichten" gegeben wird.

Ein solches Verfahren kann nicht gutgeheißen werden; be¬

sonders dann nicht, menn das bewußte Verlangen so charakteri¬
siert mird, daß ihm „im eigensten Interesse" nachzukommen
sei. Dies erinnert an, das Wort: „Wes Brot ich eß', des

Lied ich sing'", Angestellte und Arbeiter stellen den Unter¬

nehmern, auch den Zeitungsverlegern, pur ihre geistige oder

körperliche Arbeitskraft gegen Lohn oder Gehalt zur Ver¬

fügung und sonst nichts. Nur über diese Leistung und

Gegenleistung können rechtlich und moralisch begründete
Forderungen an den Arbeitsvertrag geknüpft werden. Alles

was darüber hinausgeht, stellt einen unberechtigten Ein¬

griff in die persönliche Freiheit des Angestellten
dar und muß darum ganz entschieden zurückgewiesen werde».

Das Ganze ist ein Reklameauswuchs schlimmster Art, der

unbedingt abzulehnen ist.

Unter empörenden Zuständen leiden die Verkäufer
der bekannten Bahnhofsbuchhandlung Georg Stiel! e,

»Sie fangen mit einem Wochenlohn von ^,,15 an und können

es, wenn fie Glück haben, nach zehn Jahren auf ^l,,20 bringen.
Dazu kommt einc Umsatzprovision von pZt., die bis

3'/2 pZt. steigen kann. Das Gesamteinkommen schwankt zwischen
^1,18 und ^l,, 21 pro Woche für die meisten Verkäufer. Die Ar¬

beitszeit beträgt auf den großen Bahnhöfen an einem Tage
15 Stunden, an dem folgenden 5 Stunden, an jedem zweiten
Sonntag 12 Stunden ohne Pause, Jeder Verkäufer hat 100

Kaution zu stellen. Hat er sie nicht zur Verfügung, so wird

sie ihm in wöchentlichen Raten von zirka ^t. 3 von dem

kärglichen Gehalt gekürzt. Mit dieser Summe haftet der

Angestellte für Lager- und Kassenbestand, auch während der

Zeit, in der er vertreten wird. Diese Zeit beträgt bei der

oben genannten Arbeitszeit am ersten Tage 3 Stunden, am

zweiten Tage 13 Stunden. Fehlende Bücher usw. werden den

schlecht bezahlten Angestellten zum Verkaufspreis in

Rechnung gestellt. Selbstverständlich ist bei der Uebergabe
an den Vertreter keine Zeit zu einer Lageraufnahme, Jn
einem Fall stellte sich, nachdem feit der letzten Inventur zirka
sechs Wochen vergangen waren, ein Warenmanko von ^l,, 86

heraus. Der Angestellte verließ die Stellung und muß nun

auf Herausgabe der Kaution klagen. Erweisbar ist, daß

auch er keine Kontrolle über seinen Vertreter haben konnte,

für den er haften soll. Daß die Firma selbst nicht an dic

Unehrlichkeit des Angestellten glaubt, geht daraus hervor,

daß fie ihn weiter beschäftigen wollte. Erstaunlich ist nur,

daß dic Angestellten sich das saubere Vorgehen der Firma
zefallen lassen, ohne cm Abwehrmittel zu denken. Mögen
'ich die Angestellten gewerkschaftlich zusammenschließen.

r vorsichtig ist die Firma Ludwig Beck in

München, Dienerstr, 23. Sie legte einer Verkäuferin einen

Vertrag zur Unterschrift vor, in dem es heißt: „Die Gültigkeit
des Engagements ist davon abhängig, daß Fräulein ,

vollständig gesund ist, in den letzten sechs Monaten nicht

erwerbsunfähig war und keinerlei körperliche Gebrechen hat.
Ferncr bestätigt Fräulein , daß sie mährend ihrer
bisherigen geschäftlichen Tätigkeit irgendwelche Differenzen
nicht gehabt, welche einen gerichtlichen Ausgleich
erfordern,"

Warum fürchtet sich denn die Firma so vor Verkäuferinnen,
die schon einmal Differenzen „gerichtlich ausgetragen" haben?

Und diejenigen, die schon einmal krank waren, warum

sollen sie keine Anstellung finden, sollen sie zum Hungertode
verurteilt sein?

Warnung? Die Firma Minde <KCo. in Ellerich,
die an verschiedenen Orten Verkaufsstellen hat, ist schon öfter
mit Filialleiterinnen in Differenzen geraten, denen sie dann

Kautionen in nicht unbeträchtlicher Höhe wegen angeblichem
Manko vorenthalten und das fällige Gehalt nicht ausgezahlt
hat.

Gegen die Teuerung. Der Verband deutscher
HandlungsgehilfenzuLeipzighatanden Bundes¬

rat und an das Reichsamt des Innern eine Eingabe ge¬

richtet, „durch geeignete Maßnahmen des Reiches und der

Bundesstaaten, sowie durch Einwirkung der Verwaltungs¬
behörden auf die Städte im Interesse aller gegen Gehalt
oder Lohn beschäftigten Personen der bestehenden
Teuerung entgegenzuwirken und eine Verbilligung
der Lebenshaltung herbeizuführen". Zur Begründung wird

u. a. angeführt:
„Gelegentlich der Erörterungen des Deutschen Reichstages

über die Reichsfinanzreform und die Fleischteuerung ist all¬

seitig anerkannt worden, daß die Kosten der Lebenshaltung
schneller gestiegen sind als die Einnahmen der in abhängiger
Stellung befindlichen Personen. Am deutlichsten spiegelt sich
das wider in den Gehaltserhöhungen der Reichs-, Staats¬

und Gemeindebeamten, sowie in der vom Kaiserlichen Sta¬

tistischen Amte herausgegebenen Bearbeitung von 852 Hans
Haltsrechnungen minderbemittelter Familien, von denen nicht

weniger als 493 mit einem Fehlbetrag abschlössen. Diese
Feststellungen treffen auch in vollem Umfange auf die Ver

Hältnisse der Angestellten zu. Seitdem ist das Mißverhältnis
leider noch verschärft worden, auch durch den ungünstigen
Einfluß der abnormen Witterungsverhältnisse dieses Jahres
auf die landwirtschaftliche Produktion, und es besteht die

ernste Gefahr einer gesundheitsschädlichen HerabdrückUng der

Lebenshaltung durch Unterernährung, wenn nicht vorbeugende

Maßnahmen getroffen werden.

Wir gestatten uns, in diesem Zusammenhange auf die

aufsehenerregenden Feststellungen des früheren Heilstätten¬
arztes Dr. Zickgraf - Bremerhaoen hinzuweisen, nach dessen
Untersuchungen es als erwiesen zu gelten hat, daß bei

76 pZi. der in Vorheilstätten untergebrachten jungen Kauf¬
leuten die mangelhafte Ernährung schuld trug an der Ent¬

stehung der Tuberkulose. Je mehr die Kaufkraft des Geldes

abnimmt,' um so unerfreulicher wird die Lage aller gegen

Gehalt angestcllten Personen, um so mehr wird der Boden

für Krankheiten aller Art vorbereitet, zumal es sich hier um

einen überwiegend städtischen Beoölkerungsteil handelt, der

nn physischem Kraftvorrat nicht allzuviel zuzusetzen hat,"

Sozialpolitische Angelegenheiten

Das Versicherungsgefetz fiir Angestellte ist am 19

und 20, Oktober vom Reichstag in erster Lesung beraten und

dann einer Kommission überwiesen worden.

Bei dieser ersten Lesung erklärten der Zentrumsabge-

ördnete Trimborn, der konservative Abgeordnete Frei

Herr v, Richthosen- Damsdorf und der nationalliberale

Abgeordnete Dr, Stresemann namens ihrer Parteien,

daß sie für die Zulassung der Ersatzkafsen, insbesondere für

die Zulassung der Betriebspensionskasfen sind — was leider

zu erwarten war.

Die „Freie Vereinigung für die soziale Versiche

rung der Pridataugestellten" hielt am 7. Oktober in

Berlin einc Vcrtretersitzung ab. Im Gegensatz zum Haupt-

ausschusz hat die „Freie Vereinigung" von jeher die Auf¬

fassung vertreten, daß eine gesunde Angestelltenversiche¬

rung nur auf dem Wege des Ausbaues der allgemeinen

Invalidenversicherung zu erreichen sci. Da es jedoch nach

der Verabschiedung der Reichsverficherungsordnung und

mit Rücksicht darauf, daß bei der Gestaltung der Ange

stelltenversicherung politische Erwägungen nicht ohne Ein¬

fluß sind, ausgeschlossen erscheint, den Ausbaugedanken zur¬

zeit zu verwirklichen, so wurde beschlossen, wenigstens die

Hauptmängel, die der Regiernngsentwurf ent¬

hält, noch einmal hervorzuheben und in einer Eingabe an

den Reichstag Verbesserungsvorschläge zu machen. Die be¬

schlossene Eingabe fordert im besonderen eine organi¬

satorische Verbindung der Verwaltung der Angestellten¬

versicherung mit derjenigen der allgemeinen Invalidenver¬

sicherung, um Verwaltungskosten zu sparen und einer spä

teren Vereinheitlichung der gesamten sozialen Versicherung

die Wege zu ebnen. An Stelle einer neuen Reichsversiche¬

rungsanstalt sollen die bereits vorhandenen Versicherungs¬

anstalten der Invalidenversicherung treten. Statt dcs Vcr-

waltungsratcs mit dem Berwaltungsausschussc, der nach

dem Entwurs fast nur rcin formcllc Bcfugnissc hnt, wird

ein Ausschuß für Angestelltenversicherung beim Ncichsver-

icherungsnmte vorgeschlagen. Durch die Schaffung dieses

Angestelltenausfchusses, der aus 32 Vertretern der Betei¬

ligten unter Vorsitz des Präsidenten des Reichsversiche¬

rungsamtes oder seines Stellvertreters zusammengesetzt
ein soll, wird die Verwirklichung einer tatsächlichen Selbst¬

verwaltung angestrebt. Znr Durchführung der organi¬

satorischen Verbiirdung der Svruchinstanzen dcr Angc-

stelltenbersicherung mit denen dcr allgemeinen Versiche¬

rung soll bei jedem Obcrversichcrnngsamte einc Bcschlnsz-

und einc Spruchkammer fiir Angestelltenbcrsichcrung und

beim Rcichsversichcrungsaintc cin Beschluß- und cin Spruch¬

senat sür Angestclltcnversichcrung errichtet ivcrdcn. Neben

onstigen Vorschlägen, die eine Verbcssernng der Renlcn-

bcrcchiiuiig, einc bessere Regelung der Hinterblicbenenvcr-

sicherung, eine gciinncrc Umschreibung des Kreises der Ver-

sichcriiiigspfliclitigc» u. n, bezwecken, ivird besonder? nach¬

drücklich die Beseitigung dcr Crsnbtnsscn vcrinngr.

Im Hinblick nus dic in letzter Zeit besonders i.ege

Tätigkeit der private» V c r s i cb c r u n g s -

Unternehmungen, die bor dem Inkrafttreten dcS

Versicherungsgesetzes noch möglichst vicle Angestellte iverbe»

wollen, beschloß dic Vcrtretersitzung, in den Kreisen der

Pribatangestellten Aufklärung darüber zn verbreiten, daß

trotz der Mängel des vorgeschlagenen Gesetzes cine staatliche

Zwangsvcrsichcrnng doch der privaten Versicherung vorzu¬

ziehen sei.

Stellenvermittlnug. Dic „Frankfurter Zciinng" be¬

hauptet in einem Rundschreiben nn dic Geschäftsinhaber,
in dem sic sich für dic Anfnnhine bon Peisonnlgesnclvn
empfiehlt:

„Wir haben gcfnndc», daß derartige, nnf dcm Wege
dcr Annonce vcrnnlnßtc Angebote änßcrlich und inbaltlich

eincn frischeren und ursprünglicheren Eindruck machen, als

die durch die kaufmännischen Vereine vorgelegten Bewer¬

bungen, welche noch obendrein den Nachteil baben, daß ein

Tcil dcr Bewerber, während seine Papiere noch bei ^>ntei°

csscnten zirkulieren, oft längst anderweitig Engagement ge-

snndcn bat, ohne sich bcrpflichtct zu fühlen, sosvn die

Zurückziehung seiner Bcwerbungspapiere nuS dcm Umlaus

zu veranlassen."
Dcr Bchnilptung ist um deswillen dic weiteste Ver¬

breitung untcr den Angestcllten zu wünschen, damit dicse

darauf sehen, dnß sie der Stellenvermittlung des Vc-c

bnndcs sofort Nachricht zugehen lassen müssen, ivenn sie

ihrc Bewerbung nicht mehr aufrechterhalten, da andernfalls

der Stellenvermittlung Unannehmlichkeiten entstehen.

Die Ausschiifse der kanfmäuiiischen und techuischen

Angestellten bei deu bayrische» Ha»del<1kammern, die

lnndesgcsctzlich eingeführt sind, haben sich, ivie vou dcn An¬

gcstelltcn vorausgesehen wnr, als Einrichtnngen gezeigt, dic

dcn Angcstelltcn nichts nützen, sondcrn nur dckorntivcn Wert

haben.
Die Wirksnmkeit dcr Gchilfcnbcisitzer besteht darin, daß

sic „zu den Beratungen der Hnndclsknmincr, wclchc An¬

gelegenheiten der Handlungsgehilfen und technischen An¬

gestcllten betreffen, beigczogcn werdcn" und reden dürfen
— aber nicht mehr, nls cs dcn Hnndclshcrrcn gefallt, sonst

wcrden dicsc ungnädig.
Jn Rücksicht dnrnuf, tragen sich in München dic

Angestellten niit dem Gedanken, einc Neuwahl zum «c-

hilfcnnusschuß, die für dic nächstc Zcit bevorsteht, überhaupt

nicht wicdcr vorzunehmen.
Jn der am 18. Oktober stattgefundenen Vertreter-

Versammlung dcr kaufmännischen und tcchnischcn Vereine

Münchcns waren zwölf Vereine vertrete», Dicse waren ini

Prinzip dcr Auffassung, daß dcr Gchilfcnausschuß bci dcr

Handelskammer als cine bedeutungslose Einrichtung zu be¬

trachten sci, die nie in der Lage scin wird, Hnndlungs-

gehilfeninteresscn mit Erfolg vertreten zu können, Dnrum

wäre auch cin einmütiger Beschluß, sich nn dcn kommenden

Wahlen nicht zu beteiligen, gefaßt worden, wenn nicht dcr

Kaufmännische Vcrcin Münchcn von 187,? mitgeteilt hatte,

dnß er sich an den bevorstehenden Ergänzungswahlcn be¬

teiligen wird.

Wie dic endgültige Stellungnahme der Gehlsten ,c,n

. wird, steht noch »icht ganz fest, sicher ist aber, daß dcr Ver¬

such, sic mit derartigen Gchilfennusschüssen nbzuspcisen, nm

ihnen die geforderten reichsgesctzlichen Arbeitskammern vor-

zncnthalten, mißlungen ist.

Dnzu wird uns von cincm Mitglicd nus München

geschrieben: . ^ ^

Der junge Mnnn dcr bayerischen Scharfmacher, Herr

Kuhlo, schüttet in Nr. 41 seines Organs: „Dre

Bayerische Industrie", sein übervolles Herz aus

über die Gehilfenausschüsse in den bayerischen Handels¬

kammern. Und was wurmt ihn da am meisten? „Die

Kammer wird in ihren Beratungen durch die ebenso end¬

losen wie zwecklosen sozialpolitischen Debatten aufgehalten

und ihre Zeit für nnderc, oft wichtigere Dinge verkürzt.

Es ist ihm sehr wohl nachzufühlen, wie gräßlich ihm sozial¬

politische Debatten sind, er hätte cs uns gar nicht erst zu

versichern brauchen, Dic Hnndlungsgchilfcn in dcr

Münchner Kammer haben znr Genüge Gelegenheit gehabt,

gerade Herrn Knhlos Ansichten auf dem Gebiete der

Sozialpolitik kennen zu lernen. Er ist es ja immer ge¬

wesen, der bei den Beratungen eine geradezu provo¬

katorische Spruche gcgen dic Gchilfcn führte und dcr kcin

versöhnliches Nivenu der Debatten aufkommen ließ. Es

steht gernde Herrn Kuhlo sehr schlecht an, darüber zu

jammern, daß i» die Beratungen dcr Handelskammer ein

Ton gekommen sci, dcr die Sitznngcn rccht ungemütlich

gestalte. Wir glauben recht gern, eS war in dcr gutcn alten

Zeit viel gemütlicher in der Hniidclskamincr, Damals

kümmerte sich kein Mensch, nicht einmal der Handlungs¬

gehilfe sclbst, um die miserable Lngc dcr Angcstclltcn.
Dns wnr sicher schr gemütlich für die Prinzipnlc in der

Knmnier, Im 20. Jahrhundert ist nu» die Geschichte cin

wenig anders geworden. Dn wollen es die Gchilfcn für

sich persönlich so nach und nach auch etwas gemütlichcr
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haben, und das wird für die Herren Prinzipale natürlich I

etwas ungemütlicher. Trotzdem aber hätte man in der

Handelskammer vielleicht zu etwas andern Resultaten mit

den Gehilfenausschüffen kommen können, wenn Herr Kuhlo

weniger scharfmacherisch, weniger provozierend und wenn

dazu der Präsident, Herr Geheimer Kommerzienrat

Pfister, weniger nervös gewesen wäre. Nervös aber nur,

wenn ein Gcbilfc sprach, hochgradig nervös aber, wenn ein

sozialdemokratischer Gehilfe zum Worte kam. Darüber

find alle Gchilfcn, sie mögen einer Richtung angehören wie

immer, sich durchaus einsg. Allc Gehilfen stimmen ebenso
mit dein Herrn Kuhlo darin übercin, dnsz dcr Versuch der

Regierung, durch solche Ausschüsse eincn Jutcressenausglcich
herbeizuführen, zu einem Mißerfolge führte. Die Ge¬

hilfen aber jammern dnrübcr durchaus nicht, sie waren

zum größten Teile klug genug, gar nichts anderes zu er¬

warten, nnd sie sind nicht unglücklich darüber, wenn die

Negierung Herrn Kuhlos Wunsch, die Handelskammern
so schnell nls möglich von dcn Gchilfcnnusschüssen zu be¬

freien, schleunigst erfüllt. Ganz im GegenteilI Herr

Kuhlo wird bei nllen seinen Schritten zu diesem Ziele die

Gehilfenschnft hinter sich sehen; denn diese brennt geradezu
darauf, von ciner Sache bcfrcit zu werdcn, dic nicht gc-

hnncn und nicht gcstochcn ist.

Kaufmannsgcrichte

Die Wahl der Gehilfenbeisitzer zum Kaufmanns¬

gcricht zu Solingen fnnd am 4. Oktober statt. Diesmal

standen sich nur drei Listen gegenüber. Der Vcrband

Deutscher Handlungsgchilfcn, dcr Vercin für Handlungs¬

kommis von 18S8, der Vcrband reisender Kaufleute und noch

vier andere Verbände hatten sich auf eine Liste geeinigt,

wogegen diese Verbände vor drei Jahren zwei Listen cmf-

gestcllt hatten. Das Ergebnis der Wahl ist folgendes (in

Klammer die Wählerzahl von 1908):

Liste 1, Dcutschnntionnl, 177 (IVS) Wähler. Liste 2,

Verbündete, 119 (111) Wählcr. Liste 3, Zentralverband,
Z9 (26) Wähler.

Beisitzer entfallen wie bisher fünf auf die Deutsch¬

nationalen, vicr auf die Verbündeten und einer auf den

Zentralverband. ,

Rechtsprechung.

Als Handlungsgehilfe murde ein Werkstatt¬

schreiber dcr Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft in

Berlin am 29. Oktober bon der Ersten Kammer des

Berliner Kausmannsgerichts anerkannt. Der Kläger war

erkrankt, wurdc infolgcdcsscn nach dem Arbeitsvertrag

fristlos cntlnsscn und klagte auf Gchalt für sechs Wochen,

Die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft gab sich, wie immer,

die erdenklichste Mühe, die Eigenschaft des Klägers als

Gewerbegehilfen zu beweisen. Der Bureauvorsteher hatte

Bücher und Zettel, die von den Werkstattschreibern bearbeitet

wcrden, mitgebracht. Seine Aussagen und dic Bekun¬

dungen des Klägers ergaben übereinstimmend folgende

Tätigkeit des Werkstattschreibers: Er hatte Aufträge und

Fabrikate einzutragen, Akkord- und Umtauschzettel aus¬

zuschreiben und die Zeit- und Stücklöhne zu kontrollieren.

Ferner hatte er darauf zu achten, daß die für ein Fabrikat

angesetzten Preise nicht überschritten wurden.

Der Vertreter der Allgemeinen Clektrizitätsgesell-

schnft machte geltend, daß die Mehrheit dcr Werkstatt¬

schreiber nicht aus kaufmännischen Kreisen hervorgehe, daß

diese Angestellten dem Meister unterstellt seien und in der

Werkstatt für diesen mechanische Schreibarbeiten leisten.

Jn dem besonderen Fall handele es sich um den Werkzeug¬
bau der Turbinenfabrik in der Huttenstraße, also um

Fabrikate für den eigenen Gebrauch des Werks, die nicht
in den Handel kommen. Der bon einem Mitgliede des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
vertretene Kläger führte aus, es komme weder

auf die Vorbildung, noch auf die Arbeits¬

stätte an, sondern lediglich auf die Beschäftigung,

Diese sei eine schriftliche und rechnerische gewesen, zum

Teil sogar eine kalkulatorische, die mit Verantwortung
verbunden sei. Keinesfalls wäre also der Kläger mit rein

mechanischen Arbeiten beschäftigt gewesen.

Das Gericht entschied, daß die Tätigkeit des Klägers

borwiegend kaufmännisch gewesen sei und sprach ihm den

geforderten Betrag von ^ 119 zu.

Die Gratifikation. (Urteil des Kausmannsgerichts

Lichtenberg vom 23. März 1911; veröffentlicht in Nr. 1 der

Zeitschrift: „Gewerbe- und Kaufmannsgericht".)

Die beklagte Firma pflegt ihren Angestellten regel¬

mäßig nach Abschluß eines jeden voni 1, Oktober bis zum

Ll). September dauernden Geschäftsjahres eine Jahres-

gratifiZation in Höhe von mindestens einem Monatsgehalt

zu gewähren. Der Kläger war bei der Beklagten etwa elf

Jahre hindurch als Kalkulator tätig und bezog in dieser

Eigenschaft in den letzten Jahren cin Monatsgehalt von

17S. Er schied, ohne daß er sich etwas hätte zuschulden
kommen lassen, am 1. November 1910 nach vorausgegangener

ordnungsmäßiger Kündigung aus seiner Stellung bei der

Beklagten aus. Während er für die früheren Jahre stets

eine Gratifakation erhalten hatte, erhielt er, als er durch

Schreiben an die Beklagten vom 28. November 1910 um

Berücksichtigung bei der Verteilung der Gratifikation bat,

einen ablehnenden Bescheid. Der Kläger verlangte die

Gratifikation in Höhe von 176 nunmehr im Wege der

Klage. Er behauptet, daß ihm der inzwischen verstorbene

Direktor K. der Beklagten bei seinem Engagement aus¬

drücklich die Gratifikation als einen Bruchteil seines Ge¬

haltes zugesichert habe.

Dic Beklagte hat bestritten, daß ihr früherer Direktor K.

dem Kläger die Zahlung einer Gratifikation ausdrücklich

zugesichert habe. Im übrigen führt sie aus, daß die von

ihr an ihrc Angestellten regelmäßig gezahlte Gratifikation

keineswegs einen Teil des Gehalts ihrer Angestellten dar¬

stelle, sondern eine durchaus freiwillige Spende fei, deren

Zahlung von ihrem Belieben abhänge. Die Gratisikation

sei nicht ein Lohn für die geleistete Arbeit, sondcrn

solle ein Ansporn für die im folgenden Geschäftsjahr zu

leistende Arbeit sein. Daß insbesondere auch der Kläger

die Gratifikation lediglich als eine freiwillige Spende an¬

geschen habe, gehe daraus hervor, daß er in seinem oben

erwähnten Schreiben ausdrücklich darum gebeten habe,

ihn bei dcr Verteilung der Gratifikation zu berücksichtigen.

Die Beklagte folgert aus alledem, daß der Kläger einen

Rechtsanspruch auf die Gratifikation nicht hat. Auf Be¬

fragen hat dic Beklagte noch erklärt, daß sie ihren mit Be¬

ginn des Geschäftsjahres eingetretenen Angestellten aller¬

dings eine Gratifikation nicht gewähre. — DieBeklagtc

ist verurteilt.

Aus den Gründen: Der Kläger verlangt von der

Beklagten Zahlung ciner Jahresgratifikation auf Grund

seines Dienstverhältnisses bei der Beklagten. Es konnte

dahingestellt bleiben, ob ihm, wie er behauptet, die Grati¬

fikation bei Eingehung dicscs Dienstverhältnisses von einem

früheren Direktor der Beklagten ausdrücklich zugesichert
worden ist, da »sein Anspruch auch begründet ist, wenn die

Zusicherung nicht erfolgt war. Da der Kläger regel¬

mäßig alljährlich während seincr etwa elf Jnhre währen¬

den Tätigkeit bei der Beklagten eine Gratifikation erhalten

hat, so mutzte angenommen werden, daß sic eine Gegen¬

leistung für geleistete Dienste und einen Tcil des von der

Beklagten gewährten Gehalts bilden sollte. Wenn auch

dcm Chef, der eine Gratifikation unter seinen Angestellten

zur Verteilung- bringt, der Gedanke und die Absicht vor¬

schweben mögen, durch die Gratifikation seine Angestellten

im kommenden Geschäftsjahr zu weiterer Tüchtigkeit und

Treue anzuspornen, so kann doch keinesfalls angenommen

werden, daß die Gratifikation lediglich ein Ansporn für

die Zukunft sein soll. Sie ist vielmehr bei ihrem Charakter

als einer Gegenleistung hauptsächlich cin Lohn für in

der Vcrgnngenhcit geleistete Dienste. Dnß die Ansicht der

Beklagten auch in sich widerspruchsvoll ist, ergibt sich im

übrigen daraus, daß die Beklagte in strenger Konsequenz

der von ihr vertretenen Ansicht, die Gratifikation sei ledig¬

lich ein Ansporn für die Zukunft, auch ihren mit Beginn

des Geschäftsjahres neu eingetretenen Angestellten, dic zur

Zeit der Verteilung der Gratifikation erst etwa zwei Mo¬

nate in ihrem Betriebe tätig sind, eine Gratifikation ge¬

währen müßte. Dies geschieht aber, wic die Beklagte aus¬

drücklich erklärt hat, selbstverständlich nicht. Allerdings

wird dem Chef aus bestimmten wichtigen Gründen das

Recht zuzuerkennen sein, den Angestellten, der sich etwas hat

zuschulden kommen lassen oder einen besonderen Grund zur

Vertragsauflösung gegeben hnt, bei der Verteilung der

Gratifikation unberücksichtigt zu lassen, da dic Gratisikation

trotz ihres eigentlichen Charakters als einer Gegenleistung

gleichzeitig daneben auch den Charakter cincr Belohnung

für bewiesene Tüchtigkeit hat. Irgendwelche Gründe der

angegebenen Art haben aber hier nicht vorgelegen. Wenig¬

stens hat die Beklagte sie nicht geltend gemacht. Der Kläger

ist vielmehr in völligem Einvernehmen mit der Beklagten

aus seiner Stellung bei ihr unter Jnnehaltnng der Kündi¬

gungsfrist geschieden. Bci dieser Sachlage konnte dcr Um¬

stand, daß der Kläger um Berücksichtigung bei dcr Vertei¬

lung der Gratifikation „gebeten" hat, und eine solche nicht

„gefordert" hat, um fo weniger zugunsten der Ansicht der

Beklagten in die Wagschale fallen. Der genannte von dem

Kläger gebrauchte Ausdruck zeigt vielmehr nur? daß der

Kläger auch noch nach der Beendigung feines Dienstverhält¬

nisses bei der Beklagten es hat vermeiden wollen, seiner bis¬

herigen Arbeitgeberin irgendwie schroff gegenüberzutreten.

Hätte er sogleich die Gratifikation „verlangt", „gefordert"

oder „beansprucht", so hätte hierin ein recht geringes Ver¬

ständnis fiir das nötige Maß an Höflichkeit und Hochachtung

gelegen, die der Kläger nls gebildeter Mann seiner ehe¬

maligen Arbeitgebern! schuldig war. Nach alledem mußte

angenommen werden, daß dem Kläger ein Rechtsanspruch

auf die Gratifikation zusteht. Da bezüglich der Höhe des

Anspruches unter den Parteien kein Streit bestand, so

mußte nach dem Klngenntragc erkannt werden.

Ans der Handlungsgchilfcn-Sewegnng

Eiue Heuchelei. Die „Deutsche Jndustriebeamten-
Zeitung", das Organ des Bundes der technisch-industriellen

Beamten, veröffentlicht in ihrer neuesten Nummer folgende

Erklärung:
Im Interesse einer zeitgemäßen Umgestaltung der

deutschen Angestelltenbemegung halten mir dre grundsätz¬

lichen Erörterungen über Inhalt, Form- und Wesen der

Angestelltenbemegung für eine dringende .Notwendigkeit.
Solche Erörterungen können jedoch nur fruchtbar sein,

menn alle Beteiligten sich ausschließlich von dem Streben

sachlicher Aufklärung leiten lassen und jede nicht in der

Sache begründete Zuspitzung der Polemik zu vermeiden suchen.

Dieser Voro.ussetzi.mg glauben wir, unbeschadet der

von uns stets geübten Entschiedenheit und Offenheit, bisher
in allen Fällen Rechnn» g getragen zu haben. Wir haben
es auch begrüßt, daß eine Zeillang der Deutsche Tech¬
nikerverband sich auf den gleichen Standpunkt gestellt und

damit die Möglichkeit zu einer ruhigeren Diskussion über

die grundsätzlichen Unterschiede zwischen beiden Verbänden

geboten hat. Um so unangenehmer mußte es daher auf¬

fallen, wenn in letzter Zeit die Polemik von seiten des

Technikerverbandes in einer Weise geführt murde, die zu

den ernstesten Bedenken Anlaß gab.
Diese unschöne Methode hat ihren Höhepunkt erreicht

durch die Aufnahme eincs Artikels des früheren Bundes-

angestellten Dr. Clemens Heiß, in dem neben anderm dem

Bund die absichtliche und wissentliche Fälschung, eines

Bundestagsprvtokolles vorgeworfen wird. Dieser schwere

Angriff auf die Ehre des Bundes muß doppelt bedenklich

erscheinen zu eincr Zeit, in der durch das unverständliche

Verhallen der Vertreter des Deutschen Technikervcrbcmdes
in der letzten Sitzung des sozialen Ausschusses sowieso schon

eine erhebliche Vermehrung des Konfliktstoffes zwischen
beiden Verbänden eingetreten ist. Im übrigen muß man

sich wundern, daß die Leitung dcs Deutschen Techniker-
vcrbandes noch nicht davon abgekommen ist, auf die Mit¬

wirkung früherer Bundesangcftellten so ganz besonderen
Wert zu legen.

So wenig mir an sich geneigt sind, einer verschärften

Auseinandersetzung über dic vorhandenen Gegensätze aus dem

Wege zu gehen, so würden wir es doch im Interesse der

Angestelltenbemegung für bedauerlich halten, wenn durch die

herausfordernde Haltung des Technikerverbandes dem Unter¬

nehmertum gerade im gegenwärtigen Augenblick das Schau¬

spiel einer tiefergehenden Uneinigkeit auf seiten der tech¬

nischen Angestellten geboten würde. Aus diesem Grunde

haben wir, obwohl die Veröffentlichung der Angriffe des

Dr. Heiß uns geradezu zwingt, die schärfsten Schritte zur

Wahrung der Bundesehre zu ergreifen und, obwohl es

außerdem sehr nahe läge, gernd an diesem Beispiel die

Grundlosigkeit der auf Verbnndsseite so betiebien Klagen

über die angeblich unvornehme Kamvsesmeise des Bundes

nachzuweisen, uns zunächst darauf beschrmckt, die Leitung
dcs Teehuikerverbandes brieflich auf das Verwerfliche ihrer

Handlungsweise aufmerksam zu machen und die Zurück¬

nahme der in der „Deutschen Techniker-Zeitung" erhobenen

Anschuldigungen zu verlangen.
Es wird abzuwarten sein, welche Haltung die Verbands¬

leitung in diefer Lache einnimmt und weiche Konsequenzen

sie daraus sür ihr künftiges Verhalten ziehen wird. Auf

jeden Fall müssen mir die Verantwortung dafür ablehnen,

menn durch eine derartige Knmpscsweise die Gegensätze

unnötig zugespitzt und das Niveau der gesamten Debatte

herabgedrückl mird.

Man kann diese Erklärung wohl nur als einen Versuch

betrnchien, die Öffentlichkeit darüber zu täuschen, daß es

gerade die Führer des Bundes der technisch-industriellen
Beamten sind, deren persönlich-gehässige Form der Diskussion

einen Tiefstand erreicht hat, mie das zeitweilig auch der

später für geisteskrank erklärte Wilhelm Schack und seine

engeren Freunde fertiggebracht haben,

Frage nnd Antwort. Zu dem Briefwechsel, den mir

hier unsern Lesern unterbreiten, bedarf es keiner besonderen

Erläuterung: ^n den

verantwortlichen Redakteur der „Handlungsgehilfenzeitung"
Herrn Paul Lange, Hamburg,

Sie behaupten in Nr, 20 der „Handlungsgehilfenzeitung",
daß von Mitgliedern des Bundes der techniichinduslriellen
Beamten und des Bundes der kaufmännischen Angestellten
die Behauptung ausgestreut worden sei, „dic Generalkommiffion
der Gewerkschaften habe bestimmt, daß sich das Qrganisations-
gebiet des Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen auf das eigentliche Handelsgemerbe beschränken,
die kaufmännischen Angestellten der Industrie aber zum Re¬

krutierungsgebiet des Bundes der kaufmännischen Angestellten
gehören sollen". Da uns von der Verbreitung eines solchen
Gerüchtes nichts bekannt ist, so erlauben wir uns die Anfrage,
wer. dieses angebliche Gerücht verbreitet haben soll. Falls«
Sie uns die Betreffenden nicht namhaft mächen, so sind mir

gezwungen, anzunehmen, daß Sie in Ihrer Zeitschrift die

Unwahrheit behauptet haben. Hochachtungsvoll
Bund der technisch-industriellen Beamten

Abteilung für das Schriftwesen.
Lüdemann.

Der Vorstand des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen antwortete darauf:

An den Bund der technisch-industriellen Beamten,
Berlin.

Ihr an den verantwortlichen Redakteur unseres VerbandI-

orgcms gerichtetes Schreiben vom 13, d, M„ dessen Umschlag
einen Poststempel vom IS. d. M. trägt, ist uns übergeben
morden, da die fragliche Notiz eine von uns veranlaßte Er¬

klärung ist.
Wir sind bereit, Ihnen eine fachliche Antwort zu geben;

da Sie jedoch das ermähnte Schreiben mit dem Satze schließen:
„Falls Sie uns die Betreffenden nicht namhaft machen,

so sind wir gezwungen, anzunehmen, daß Sie in Ihrer
Zeitschrift die Unwahrheit behauptet haben."

müssen wir Sie zunächst bitten, Ihre Anfrage in anständiger
Form zu wiederholen. Hochachtungsvoll

Der Vorstand: W. Fischer.
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Standesbewnfzre Handlungskommis. Streikbrechende
Handlungsgehilfen zeigten sich bei dem Ausstand der Haus¬
diener der Berliner Konfektionsfirma R. M. Maatzen, der

Mitte Oktober stattfand. Die Herren hielten es mit der

ihnen anerzogenen Würde für vereinbar, in der Expedition

zu packen, die Lieferwagen zu kutschieren und die Pakete ab¬

zuliefern. Und das alles in dem Moment, indem sie dadurch
den um eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen kämpfenden
Dienern in den Rücken fielen. Zu diesem edlen Zweck opferten

noch viele ihre Tischzeit und arbeiteten bis weit in die Nacht
hinein. Beteiligt waren namentlich Mitglieder des Vereins

sür Handlungskommis von 1858.

Wer zersplittert? Unter dieser Ueberschrift bringt die

Nummer 23 des „Kaufmännischen Angestellten", das Organ
des Bundes der kaufmännischen Angestellten, das bisher vom

Bund der technisch-industriellen Beamten ausgehalten worden

ist, einen Artikel, der von einem angeblichen Herrn Ewald

Brandt gezeichnet ist und der von Unkenntnis und Dreistig¬
keit strotzt. Auf Grund eines Rundschreibens unserer Berliner

Sektion der Jndustrieangcstellten behauptet der Ahnungslose,
wir hätten bisher nichts für die kaufmännischen Angestellten

getan. Die Bildung der genannten Sektion sei nur eine

Konkurrenzgründung gegen den „Bund der kaufmännischen
Angestellten", dessen Ausbreitung beispiellos sei.

Wer im Gegensatz zu dem Verfasser jener Auslassungen
im „Kaufmännischen Angestellten" etwas von der Handlungs¬
gehilfenbewegung weiß, der kann fich eines Lächelns nicht

erwähren. Hat doch unser Verband, lange bevor die Herren

vom Bund der technisch-industriellen Beamten den Handlungs¬

gehilfen ein Bedürfnis nach einem neuen Verein einzureden

suchten, gewerkschaftliche Erfolge in der Industrie errungen,

die dem Bund der technisch-industriellen Beamten und seiner

Filiale immer verfagt bleiben müssen, weil sie sich von der

Arbeiterschaft absondern. Unsere Sektionsgründung beruht

aus der erfreulichen Tatsache, daß seit Erscheinen des „Kauf¬
männischen Angestellten" unsere Mitgliederzahl in der In¬

dustrie so gewachsen ist, daß besondere Versammlungen

sür diese Kollegen notwendig sind.
Daß der Pseudonymus Ewald Brandt unsere Tätigkeit

als einen Einbruch in das Gebiet des Bundes ansteht, wirkt

so komisch wie die ganze Geschichte jener alleinseligmachenden
Richtung.

Aus dcm Zentralverband

Berlin. Mitgliederversammlung bom 13. Oktober in

den „Arminhallen". Nach dem vom Kollegen Urban er¬

statteten Kassenbericht über das dritte Vierteljahr gestaltete
stch die Abrechnung wie folgt:

Einnahme,

Kassenbestand .ii, 2704,««
383« Beiträge » M, 1,2« ,.

„ 4S«s,2o
1SS0 „

!i 8»^, „ 1560,—

K7LS
„

a, 3»
„ „ I7SS,8«

234
„

d, 30
„
Von

Jugendlichen „ 70,2«
2 Duplikatea, 20 ^,,,, „ —,40
s Eintriitsgeldcr d ^i. i

„ s,—
Maimarien: SS2 d, ^,1,
700 g, 60 ^z,, 31« K 2S ^ „ 8SS,—

Broschüren „ 3,s«

Agitalion „ 30,s«

Diverse „ 5,0«

Summa,, ,A. 11592 5S

Ausgabe.

Agitation R, 1242 84

Expedition der Zeitung.., „ 2S3,57
Bcrwaltnng, persönlich.,. „ isso,—

„ sachlich „ 878,07

Gewerlschastskartell 1011 . „ 350,2«
Herberge „ 80,8«

Maibeiträge „ 8«0,

Diverse „ 92,25

Hauptkasse:
Rechtsschutz „ is,2S

Stellenl,-Unterstützung , „ 4«s,g«
Bar, „ si«i,7i

Kassenbestand „ 2743,7«

Snmma,., R. 11502,5«

Die Mitgliederzahl ist um IIS auf 2287 gestiegen. Der

Jugendabteilung gehören 104 Handlungsgehilfen an. Dem

von: Kollegen Fritz Schmidt gegebenen Geschäftsbericht ist

zu entnehmen, daß trotz der Sommermonate das Verbands¬

leben ein äußerst reges war. Jn der Berichtszeit fanden

statt: neun Sitzungen der Ortsverwaltung, zwei Mitglieder¬

versammlungen, zwei öffentliche Versammlungen, zwei

Versammlungen der Jnduftriesektion, eine Versammlung

unserer Kaufiilnnnsgcrichtsbeisitzer, drei Jngendbersamm-

lungen, fünf Betriebsversammlungen, sechs Diskussions-
abende und S9. Bezirksversammlungen. In den Orten

Spandau, Trcptow-Baumschulenweg und Tempelhof
Mariendorf wurden Unterbezirke gegründet, die der Orts

gruppe Groß-Berlin angeschlossen sind. Mit dem ZeitungZ-

verlag des „Vorwärts" wurde sür die in den Speditionen

angestellten Hilfsexpedientinnen ein Tarif abgeschlossen,
der diesen Angestellten erhebliche Verbesserungen bezüglich
des Gehalts und der Ferien gebracht hat. Dem Kassierer,

Kollegen Urban, .wurde einstimmig, Entlastung erteilt

Kollege Neuthal ggb den Bericht der Delegierten zur Ge-

werkschaftskominission, Sie forderte auf, den Kampf der

Textilarbeiter um die Verbesserung der so traurigen Lage
der Heimarbeiter in der Textilindustrie zu unterstützen,

ferner bei Einkauf von Backwaren und Erzeugnissen der

Tabakindustric die von den, Verbänden herausgegebenen
Listen zu beachten,

Bochum. Jn der Mitgliederversammlung vom 8. Ok¬

tober hielt Kollege Faßbender-Essen einen interessanten

Vortrag über: „Das Wesen der Konsumgenossenschafts¬

bewegung." Hierauf gab Kollege v. Mayenburg einen

Ueberblick über die sehr erfreuliche Entwicklung unseres
Verbandes in Bochum. Es sei daher nicht mehr möglich,

daß in. Bochum die Verbandsarbeiten nur noch durch eine

Vertrauensperson geführt werden könne. Vielmehr müßten

dazu mehrere Personen gewählt werden. Zur Führung der

Verbands- und Kassengeschäfte, wird Kollegin Olga Sachse-

Bochum, als deren Stellvertreter Kollege R. gewählt.

Schriftführerin wird Kollegin Elfr. Schlapper, Wiemel-

hauserstraße 40. Wünsche und Adressenveränderungen für
den Zeitungsversand sind letzterer mitzuteilen.

Breslau. Jn der Mitgliederversammlung bom 12. Ok¬

tober erstattete Kollege Tockus die Abrechnung und den Be¬

richt vom dritten Vierteljahr. Die Einnahmen betrugen

<.« 670,20. Ausgegeben wurden am Orte ^ 239,02, so daß

<M die Hauptkasse abgeführt werden konnten <F '431,18

Sierauf beschloß die Versammlung, beim Vorstand die An¬

stellung eines Gaubeamten für Schlesien zu beantragen,'

Chemnitz. Jn der Monatsversammlung am 17. Ok¬

tober im Volkshaus sprach der Gaubeamte Kollege Lähner

über das Thema: „Der Zentralverband und seine Gegner".
Cr beleuchtete eingehend die UnWahrhaftigkeit der „natio¬

nalen" Handlungsgehilfenbewegung und besprach dann

weiter die Stellung der einzelnen Verbände und stellte im

Anschluß daran Vergleiche an zwischen deren Unterstützungs¬

einrichtungen und den unserigen, die jeden überzeugen

müßten, daß unsere Unterstützungseinrichtungen
— pro

Kopf des Mitgliederbestandes betrachtet — hinter keinem

andern Handlungsgehilfenberbände zurückstehen. Er schloß

seinen Vortrag mit einigen Ausführungen über den neuen

„Bund der kaufmännischen Angestellten", wobei er ein¬

gehend auf die Praktiken des Bundes der technisch-indu¬

striellen Beamten zu sprechen kam, dem der neue kauf¬

männische Bund bekanntlich fein Leben verdankt. Der

Vortrag wurde beifällig aufgenommen. Dann war die

Aufstellung der Kandidaten für die Vertreterwahlen dcr

Ortskrankenkafse vorzunehmen. Auf Vorschlag des Vor¬

standes wurden die Kollegen Eckardt, Wendler. Landgraf,

Oelsner, Nieschcr, Felder, Vogel, Schmor!, Burkhardt und

die Kolleginnen Knllenbach, Bartels, Seifert und Jung-

hanns aufgestellt.
Frankfurt a. M. Mitgliederversammlung vom 4. Ok¬

tober im kleinen Saal der „Börse". Jn wirkungsvoller

Weise sprach Parteisekretär Rudolph über: „Zölle, in¬

direkte Steuer und deren Wirkung". Es erfolgte dann die

Neuwahl der Schutzkommisston; es wurden einstimmig ge¬

wählt die Kollegen: Hempel (als Obmann), Seemann,

Dreifuß, Hamcmn, Heimann, Ziegler, Klein, Günsel, Kies

und die Kollegin T. Gernsheimer. Kollege Koym forderte

die Mitglieder auf, jetzt rege für den Verband zu arbeiten;

denn jetzt müsse eine lebhafte Agitation einsetzen.

Frankfurt «.d.O. Unsere Mitgliederversammlung

fand am 19. Oktober im Gewerkschaftshausc statt. Kollcge

Faber hielt cincn Vortrag über das Thema: „Dns Recht
des Handlungsgehilfen", worauf eine kurze Diskussion

folgte, in welcher Kollege Treuherz sprach. Hierauf er¬

stattete Kollegin Schwanke den Kassenbericht vom dritten

Quartal. Die Einnahmen für Beiträge betragen ^ 2S,20,

die Ausgaben für Agitation usw. ^ 10,60; demnach ergibt

sich ein Nest von ^ 14,60, welcher der Hnuvtkasse zugeführt
worden ist. Unter „Verschiedenes" wurde beschlossen, in

der Zeit vom IS, November bis 1. Dezember das Stiftungs¬

fest zu feiern und ein VergnügungsZomitee aus fünf Mit¬

gliedern gewählt,

Hamburg. Abrechnung vom dritten Quartal 1911.

Einnahme:

Kassenbestand in bar K. 333,35

Anteil a, Gewerkschastshaus „ 2«««,—
2SSS Beiträge a ^i. 1,2« ..

„ 3«82,L«

2750 „
K

„ —,8« .. „ 22««,—

ssi2 Ortsbeiträge KH,—,3« „ isg3,so

7 „
s, „—,20 „ 1,40

Diverse Einnahmen „ 22,—

Summa,,, A, 9233,15

Ausgabe,

Agitation «. 357,03
Verwaltung <persönlichc),. „ Z2«o,

„ ^sachliche) „ iiii,54

Gewerkschaftskartell „ 88,4«

Arbeitersckretariat „ «8,so

Zuschuß zum Gewerkschasts¬
haus „ 01,—

An dic Hauptkasse „ 3i?2,?4

Bestand in bar „ 870,34

Anieil a. Gewerkschastshaus „ 20««,—

Summa,,, ^i. «2S3,is

Mitgliederbestand am 3«. September igil: 22»l, davon 1040 männliche

und 1155 weibliche Mitglicder.

Jena. Unsere Mitgliederversammlung, die am 12. Ok¬

tober im Gewerkschaftshaus stattfand, wnr gut besucht.

Nach Mitteilung einiger Eingänge wurdc zur Wahl cincs

Schriftführers geschritten, da der Kollege Reiher Jena ver¬

läßt. Gcwählt wurde Kollege Härtung. Der Vorsitzende wurdc

beauftragt, cm die Kafsierer der verschiedenen Gcwerk

schaften heranzutreten und dicse zu veranlassen, die

Adressen von solchen Hnndclsnngestellten aufzugeben, die

mit den Mitgliedern der betreffendeil Gewerkschaft nähere

Fühlung haben. Das Ziel soll durch Herausgabe von

Fragebogen erreicht werden. Der Vorsitzende gab hierauf
einen ausführlichen Bericht über die Verhandlungen des

GewerZschaftskartells. Dem Wunsche des Kartells, die

Jugendorganisation materiell unterstützen zu wollen, soll

am Schlüsse dcs Jahrcs entsprochen werden. Die Ab¬

rechnung vom dritten Quartal zeigt folgendes Bild: Ein¬

nahme 14S,80, Ausgabe S0,95, Zahlung an die Ver¬

bandskasse ^ 94,8S. Dem Kassierer wurde Entlastung er

teilt. Der Mitgliederbestand betrug nm Schlüsse des

Quartals 20 männliche und 3S weibliche.

Kiel. Jn einer von über 70 Personen besuchten Ver

sammlung sprach am 23. Okt. im Gewerkschastshaus Rechts¬
anwalt Spiegel über das Thema: „Von deutscher Malerei

im neunzehnten Jahrhundert." Der Vortrag wurde durch

ein äußerst reichhaltiges Bildermaterial unterstützt und

allseitig mit größtem Interesse aufgenommen. Es wurde

der Wunsch geäußert, derartige Vorträge nach Möglichkeit

zu veranstalten, um den Mitgliedern Gelegenheit zu geben,

in das Gebiet der Kunst einzudringen. — Jn den nächsten

Wochen wird im Anschluß an den Vortrag unter sach¬

kundiger Führung ein Besuch des Kunstmuseums statt

finden, über den den Mitgliedern Näheres noch bekannt¬

gegeben wird.

Ludwigshafen. Am 12. Oktober fand im Restaurant

„Perkco" unsere gut besuchte Mitgliederversammlung statt.

Herr Ludwig Seiler sprach über: „Machtmittel des Proleta

riats". Reicher Beifall folgte den interessanten Ausfüh¬

rungen. Es fanden dann die geschäftlichen Angelegenheiten

ihre Erledigung, darunter die Lohnbewegung der Konsum-

Vereins-Verkäuferinnen.

München. Ueber die Teuerung und die Gehälter der

Handlungsgehilfen sprach am 12. Oktober im großen Saale

des „Kollergarten" in einer vom Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen einberufenen Versammlung

Gemeindebevollmächtigter Mauerer. Der Referent schilderte

auf Grund amtlichen Materials, wie gerade in letzter Zeit

die notwendigsten Lebensmittel und Gebrauchsgegenständc
des Volkes verteuert wurden. Die Handlungsgehilfe»
leiden unter der allgemeinen Teuerung um so mehr, als

die Gehälter der Angestellten nicht gestiegen sind. Der Re¬

ferent schilderte einige interessante Fälle, um zu beweisen,

daß auch in München Firmen vorhanden sind, die ihre An¬

gestellten erbärmlich bezahlen. Die Folgen sind Unter¬

ernährung und Krankheiten aller Art. Besonders dic

Lungentuberkulose ist es, die unter den Handelsangestelltcn

reiche Ernte hält. Es gibt in München Handelsbetriebe,
wo Hausdiener besser bezahlt werden als die dort tätigen

kaufmännischen Angestellten. Um diesen Mißständcn

cnergisch entgegentreten zu könen, ist es notwendig, daß

sich die Angestellten, ebenso wie es die Arbeiter getan, ciner

Kampforganisation anschließen, nämlich dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen. Dem Referat

folgte eine kurze Diskussion.

Riesa. Die Mitgliederversammlung am 10. Oktobcr

im Restaurant „Zum Dampfschiff" erfreute sich eines guten

Besuches. Kollcge Lähncr-Chcmnitz referierte übcr die Ar¬

beiten dcs Gewerkschaftskongresses und machte noch be¬

merkenswerte Ausführungen über den neuen Bund dcr

kaufmännischen Angestclltc». Darauf erstattete Kollege

Vogel den Kassenbericht über das verflossene Quartal. An

den Hauptvorstnnd konnten 92,68 nbgeführt wcrdcn. Dcr

Mitgliederbestand beträgt 37. Dcr Bevollmächtigte wies ans

das schlechte Eingehen dcr Beiträge bei einigcn Kollegen

hin und bringt in Vorschlag, cinc Aenderung in der Ver¬

waltung dcs Bezirks vorzunehmen, snlls man nicht zur

Wahl cincs ncucn Bcbollmächtigten schreiten wolle, Kollege

Lähner rcgte a», eincn Knssicrcr zn wählen; dic Versamm¬

lung schlicht sich dcm an und wählt einstimmig Kollegen

Nitsche zum Kassierer, sowic Kollcgcn Bocher znm Kartell-

delegierten.
Wiirzburg. Dic Versammln»« nn, 24, Oktober wnr

gut bcsucht. Aus dcm Bcricht dcs Kollegen Fcchenbnch I,

ging hcrbor, daß dcr Bczirk im vcrflosscncn Quartal cinc

Zunahme von ncun Mitglicder» nufzuwcisen hatte. Dcr

Mitgliedcrstnnd am 1. Oktobcr wnr 20 mäiinlichc »nd 4,'

wciblichc. Auch die finnnzicllcn Vcrhnltnisse haben sich

gebessert. An dic Hauptkassc führte dcr Bczirk 106,27

gegen ^ 87,38 im vorigen Quartal nb.

Genossenschaftliches

Der Verein für Sozialpolitik »nd die Konsum-

vereiue. Bereits 1899 hat sich dcr Verein für Sozialpolitik

auf seiner Tagung in Breslau anläßlich der Erörterungen
über die Entwicklungstendenzen im Kleinhandel nebenbei mit

dem Konstnnvcrcinswesen befaßt. Jetzt steht eine eingehende

Untersuchung in Aussicht. Der Tübinger Professor der

Nationalökonomie, Robert Wilbrandt, hat bereits vor

längerer Zeit den Antrag gestellt, übcr die Konsumvereine

eine umfassende Untersuchung anzustellen. Dcr Antrag war

damals vertagt morden, da eine Reihe anderer Aufgaben
bereits fest in Aussicht genommen war. Jetzt bat der Antrng-

steller ihn in folgender Form von neuem eingebracht:

„Der Vercin für Sozialpolitik wolle die Organisation des

Konsums (Konsuingenossenschnftsbewegung) zum Gegenstande

seiner nächsten Untersuchungen machen nnd ans die Tages¬

ordnung seiner nächsten Generalversammlung selzcn.

Die Konsumgenosfenschnftsbewegung ist bisher vom

Verein für Sozialpolitik nicht behandelt morden. Das ent¬

spricht der geringen Schätzung, die diese Bewegung in

Deutschland erfahren hat. Es entspricht aber nicht der Be¬

deutung der Sache; diese wird noch wenig gewürdigt, sollte

aber gerade von der Wissenschaft erkannt und in der Oeffent¬

lichkeit bekannt gemacht werden.

Jn einer Antragsbegründung ist nicht Raum, dic Auf¬

fassung des Antragstellers eingehend darzulegen; nur so
viel kann gesagt werden: dem Antrage liegt die

Ueberzeugung zugrunde, daß es fich um den

Eckstein der Sozialpolitik handelt. Durchgeführt
und ausgebreitet, wie es nach den vorliegenden Ansätzen
nnd inneren Möglichkeiten für die Zukunft denkbar ist, würde

diese Organisation die heute nur eingeschränkt anwendbare

Sozialpolitik auf ein sicheres Fundament stellen, ja deren

Ziele großenteils selbst erreichen, namentlich iin Zusammen¬
wirken init ihrer Ergänzung, den Berufsvereinen. Neben

dieser, allerdings nur allmählich realisierbaren sozialpolitischen

Bedeutung der Sache steht ihre volkswirtschaftliche und inier-

nationale; davon sei hier jedoch ganz abgesehen.

Gerade bei dieser Bewegung bedarf es keiner andern

Förderung so dringend als nur die Aufklärung in der

Oeffentlichkeit; gerade die Wissenschaft ist daher berufen, in

diesem Falle dns für die Praxis Wichtigste zu leisten. Ein

Dienst, der um so nötiger ist, als die Sonderintereffen des

Kleingewerbes in der öffentlichen Meinung die Sache zu ver¬

dunkeln und durch Staatseingriffe zu hemmen init Erfolg be¬

müht stnd.
Der Zeitpunkt für das Eingreifen der Wissenschaft ist

gerade jetzt günstig. Das Selbstmtereffe aller Konsumenten
mittleren und geringen Einkommens ist in dieser Zeit der

Teuerung aufs lebhafteste angeregt; es kann gerade jetzt um so

wirksamer einer zugleich sozialpolitishz grundlegenden Organi¬

sation des Konsums vorgespannt werden.

Dazu kommt, daß der Verein für Sozialpolitik das

Thema schon angeschnitten hat durch seine Untersuchung der

Preise; dieses Thema, durch die Teuerung auch von prak¬

tischem Interesse, kann sozialpolitisch gar nicht anders als

mit Angabe von wirksamen AbHilfsmitteln besprochen werden:

die Konsumvereine sind daher unausgesprochen ohnehin auf

der Tagesordnung.
Die Organisation des Konsums ausdrücklich auf die

Tagesordnung zu setzen und durch Untersuchungen zu klären,

ist um so mehr angezeigt; dieses sich an die Preise an¬

schließende Thema mird dann nicht nur oberflächlich gestreift,

fondern seiner Bedeutung entsprechend in eine wohlvorbereitete

Debatte geleitet.
Für diese Zwecke wäre eine Kommission einzusetzen, die

ihrerseits die Mitwirkung von Praktikern des Jn- und Aus¬

landes zu gewinnen hätte.
Der Antragsteller selbst ist mährend dieses Winters durch

eine Weltreise an tätiger Mitarbeit verhindert, hat aber in

seinem Seminar bereits einige Arbeiten angeregt, von denen

als besonders wichtig die Untersuchung der von englischen

Konsumvereinen betriebenen eigenen Landwirtschaft hervor¬

gehoben sei.
Eine Reihe von Untersuchungen, namentlich auf inter¬

nationale Vergleiche, würde erst vom Vereine für Sozial»

Politik organisiert werden können; dieser ist die gegebene

Zentralstelle für die vorliegende, die Kräfte des einzelnen

übersteigende Aufgabe."
Der Ausschuß des Vereins für Sozialpolitik steht der

Frage im Prinzip günstig gegenüber, wird eine endgültige

Entscheidung jedoch erst in einigen Monaten treffen, da die

gegenwärtig in Angriff genommenen Untersuchungen noch

längst nicht abgeschlossen sind.
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Ankauf eiue, Ziindholzfabrik durch die Grofjein-
kanfsgescllschnft dentscher Kousnmvereine. Die vielen

, Schwierigkeiten, die sich in Wen und Zerbst der Errichtung
eister Seifenfabrik entgegensetzten, haben es mit sich gebracht,
daß die deutsche Konsumvereinsbewegung erst verhältnis¬
mäßig spät zur zentralisierten Eigenproduktion übergegangen
ist. Neuerdings macht sie jedoch auch in dieser Beziehung
sehr erfreuliche Fortschritte. Durch die Uebernahme der

Tabakarbcitergenossenschaft wurde die Eigenproduktion auf
einen wichtigen Zweig ausgedehnt. Neuerdings ist nun eine

neue Fabrik hinzugekommen. Am 27. September ist der

notarielle Vertrag über den Ankauf einer Zündholzfabrik in

Lauenburg (Elbe) abgeschlossen worden. Die Fabrikation
wird am 1. Juli nächsten Jahres aufgenommen werden.

Sache der deutschen Konsumenten ist es, die genossenschaft¬
liche Produktion zu fördern und für die weitere Ausdehnung
die Vorbedingungen zn schaffen.

Den Acht-Uhr-Ladenschlnst auch am Samstag
einzuführen, beschloß die kürzlich stattgefundene General¬

versammlung des Allgemeinen Konsumvereins in Düssel¬
dorf einstimmig. Für die andern Wochentage besteht bereits

der Acht-Uhr-Ladenschluß, Die meisten rheinisch-westfälischen
Konsumvereine schließen auch Samstags um 8 Uhr. Die

wenigen Vereine, die Samstags ihre Verkaufsstellen länger
als bis 3 Uhr offenhalten, werden hoffentlich bald dem

Beispiel der andern Genossenschaften folgen.

Jahrbuch des Zentralverbandes deutfcher Konsum¬
vereine. Neunter Jahrgang 1911. Herausgegeben vom

Generalsekretär des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine
Heinrich Kaufmann. Hamburg 1911. Druck der Verlags¬
anstalt des Zentralverbandes deutfcher Konsumvereine von

Heinrich Kaufmann ck Co., Hamburg 1. 2 Bände mit XXXH

und 2007 Seiten. Preis ^t>. 10.

Zentralverband der Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Stellenvermittlung.
Wir suchen:
für Cöln a, R h. einen tüchtigen Beamten aus

der Versicherungsbranche. Verlangt wird sicheres und

selbständiges Arbeiten. Antritt möglichst sofort. Ge¬

halt bis ^t,, 18« pro Monat;
sür Hamburg einen Kontoristen aus derWoll -

roarenbranche. Genaue Kenntnis der Artikel Woll-

maren, Trikotagen usm. erforderlich. Antritt möglichst sofort.
Anfangsgehalt bis >t. 1S0 pro Monat;

für Gotha einen tüchtigen Kontoristen für
buchführungstechnische Arbeiten in einem neu eingerichteten
genossenschaftlichen Fleischereibetrieb. Bewerber, die
in ähnlichem Betriebe bereits tätig waren, werden bevorzugt.
Antritt baldigst;

sür Gröba-Riesa a. d. Elbe einen jüngeren
Kontoristen aus der Parfümerie- und Toilette¬

seifenbranche. Antritt per 1. Januar 1912.

Bewerbungen an uns: Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen, Hamburg, Besenbinderhof 57.

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll¬

mächtigten oder direkt von uns bezogen werden.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Beztrlsveranstaltungen gebeten!

Serlin.Bezirksversammlungen finden statt:

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

Frankes Festsäle, Badstr, is, i. Bortrag des Kollegen
Zimmermann über: „Moderne Lyrik". 2. Geschäftliches,
z. Verschiedenes. Nach der Sitzung: Gemütliches Beisammen¬
sein,

«ez. Norden II (Schönh auser Viertel), Reftauranl „Mila-Säle"
(unterer Saal), Schönhauser Allee is«. i. Vortrag, 2. Geschäst¬
liches. s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein,

«ez, Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr. no, l. Vor¬

trag des Kollegen Ucko über: „Die deutsche Gewerkschafts¬
bewegung", 2, Geschästliches. s. Verschiedenes,

»ez, Nord-West. „Arminius-Hallen", Bremer Straße 7«/?i (am
Armtntusplatzl, i, Rezitationen —FräuleinWalli Kussel,
2. Geschästliches, Z, Geselliges Beisammensein,

«ez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr. 1.1. Vortrag
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes, Nachher gemütliches
Beisammensein.

«ez, Osten. „Andreas - Feftsäle", Andreasftr. 21. i. Vortrag
des Redakteurs Robert Breuer über: „Die Kunst durch
Berlin zu reisen" «Soziales und Künstlerisches). 2, Geschäst¬
liches, s, Berschiedenes.

«ez. Süd-West. Restaurant I. Maier, Oranienstr. ivs (nahe
Jerusalemer Kirche), i. Vortrag, 2. Geschäftliches, s, Bezirks¬
angelegenheiten, 4, Verschiedenes, Nach der Sitzung geselliges
Beisammensein,

«ez. Boxhagen-Rummelsburg. RestaurantBlume.Alt-Boxhagenss.
1. Vortrag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

«ez, StegliH-Groft-Lichterfelde-Lankwih, Achtung! Neues Lokal.
Restaurant Emil Jakob, Steglitz, Körnerstr. 4. i. Vortrag,
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Wilmersdorf-Halensee. Restaurant Ernst Selke, Wilmersdorf,
Brandenburgische Siraße os. i. Vortrag, 2. Verschiedenes,

«ez, Pankow. Restaurant „Zum Pankgrafen", Schloßstr. s. 1. Vor¬

krag, 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

«ez. Trcptow-Baumschiilentveg. Restaurant Karl Kuntze, Treptow,
Eisenstraße i««, i. Vortrag 2. Verbandsangelegenheiten,
s. Verschiedenes,

«ez, Tempeldof-Martendorf. RestaurantThiel, Tempelhof. Berliner
Straße 41/42, Tagesordnung: i. Vortrag. 2. Verbands¬

angelegenheiten, Z, Verschiedenes,

Freitag, den I. November, abends 8-> Uhr:
Bez, Siiden-Siid-Oft. „NeichenbergerSos", Reichenberger Straße 147.

1. Vorirag des Kollegen Hirschfeld über: „Volksversiche¬
rung und Arbeiterschaft", 2, Verschiedenes.

,Bez. Weistensee. Reftaurant Ullrich, Wilhelmstr. s. i. Vortrag.

.— :.'. 2, Geschäftliches, .

'

>

"

Bez, Rixdorf. „Biirgersäle", Bergstr, 147. i. Bortrag. 2. Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes. .

.,,

Bez. Westen > Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauvtstr, 144, i. Vortrag des Kollegen

Schmidt über: „Dte Arbeitslosenversicherung". 2, Ber-
'

schiedenes, '/

Bez, Oberschöneweide. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne¬
weide, Briizer Straße 17, Vortrag,

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

(Achtung, neues Lokal), i, Vortrag des Genossen Weife
über: „Dte Stellung der Frau im Erwerbsleben", 2. Ver¬

schiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Lichtenberg. Restaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter
Chaussee 5, Zimmer i, i. Vortrag, 2, Diskusston, s. Ver¬

schiedenes.

Bez, Reinickendorf-Oft. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Oft,
Gelbes Schloß, Seestr, s. i. Bortrag, 2, Verschiedenes.

Ilroa^oit Bezirk Kötzschenbrodn. Am Montag, 6. No-
KlttZIvlll. vember, abends 8^ Uhr, im „Heiteren Blick",

Niederlößnitz: Bezirksversammlung. 1. Vortrag
des Kollegen Böhme: „Statuten, Organisation und

Leistungen unseres Verbandes". 2. Verbandsangelegen¬
heiten.

Gefamtbezirk Dresden. Mittwoch, den 8. November,
abends 9 Uhr: Mitgliederversammlung im

kleinen Saale des Volkshauses (Eingang Maxstraße).
Tagesordnung: 1. „Die Unterernährung des Volkes

und ihre Folgen". Referent: Herr Naturheilkundiger
Herm. Wolf. 2. Bericht vom 3. Quartal und sonstige
Verbandsangelegenheiten. 3. Verschiedenes.

— Sonntag, den 1Ä. November, im „Reichsschmied"
in Ober-Gorbitz: Herbstfest, bestehend in

Konzert, ausgeführtvon Heinemanns „BunteBühne",
feinem Festball, Tombola usm. Beginn präzise 4 Uhr,
Ende 12 Uhr. Das Fest findet bei jeder Witterung
statt. Das Lokal „Reichsschmied" ist in zehn Minuten
von der Endstation der Straßenbahnlinie Postplatz-
Wölfnitz aus zu erreichen. Programme «, 35 ^ sind
im Verbandsbureau, bei den Bezirksführern und

Vertrauenspersonen zu haben. Alle Mitglieder
werden mit ihren Angehörigen eingeladen.

7H«>r«I^««s Mitgliederversammlung am Donners-

VlMlvvts. tag, s. November, abends 9 Uhr, im Volks¬

haus. Tagesordnung: 1. Kassenbericht. 2. Kartell¬

bericht. 3, Organisation und Agitation, 4. Geschäft¬
liches.

on « ^ NttNr Sonnabend, den 4. November,
tll ll. v. Nlll)t. abends 8z Uhr, findet in Hoffinanns

Festsälen, Kastanienallee, unser diesjähriges Winter-

f e st statt, bestehend aus Konzert, Theater und Ball,

Die Kolleginnen und Kollegen stnd mit ihren An¬

gehörigen herzlich eingeladen, Programme, die zum
Eintritt berechtigen, sind bei allen Vertrauensleuten

erhältlich.

« ^ M Mitgliederversammlung
,

ll. V. V/. am Donnerstag, Ä. November,
abends 8-5 Uhr, im kleinen Saale des Geiverkschafts-

^ Hauses, Tagesordnung: 1. Vortrag: „Die Lage der

weiblichen Angestellten im Handelsgewerbe". Referent:
Kollege Treuherz. 2. Bericht über die Antwort, auf
unsern Beschluß vom 11. September. 3. Verbands¬

angelegenheiten.

ÄttM^ttVN Mitgliederversammlung am Donners-

Mlttvlltg. tag, S. November, im Gewerkschaftshaus.
Tagesordnung: 1. Vortrag: „Der moderne Imperialis¬
mus". Referent: Redakteur Döring. 2. «,) Viertel¬

jahrsbericht; b) Kassenbericht. 3. Kartellbericht. 4. Ver¬

schiedenes.

AttMtI,«or Mittwoch, den I. November: Jahres-
AMllllvvll. generalversammlnng. Tagesordnung:

I. Bericht des Vorstandes.
3. Verschiedenes.

2. Neuwahl des Vorstandes.

Uamlimn-MdWigshaftn.

— Sonntag, den S. November, im festlich dekorierten
Saale des Rüppelschen Gesellschaftshauses, Escherstraße:
Fünftes Stiftungsfest unter Mitwirkung des

Musiklehrers Herrn Seb. Biepl und Frau, des Virtuosen
Herrn Franz Struckmeuer, des Opernsängers Herrn
Wilhelm Rauber, — Großer Festball. Saalöfftmng
4?> Uhr. Anfang präzise S Uhr.

KZps Mitgliederversammlung am Dienstag,
AUll. V.November, abends 9 Uhr, im Gewerkschasts¬

haus, Fährstr. 24. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Unser
Winterprogramm. 3. Verschiedenes. Der Referent und

das Thema des Vortrages werden bei der schriftlichen
Einladung zur Versammlung bekanntgegeben.

Loiniin Mitgliederversammlung am Mittwoch,
Arijlzlll,. 8. November, im Volkshaus - Gesellschafts-

faal. Tagesordnung: 1. „Der Reichstag und die Hand¬
lungsgehilfen". Referent: Herr Rich. Lipinski.
2. Geschäftsbericht vom 3. Quartal. 3. Verschiedenes.

Buchhandluiigsgcliilfen. Seltionsversammlung Sonnabend,
den 4. November, im Schloßleller Reudnitz, Dresdner

Straße ss, Tagesordnung: i. „Dte Tartsverträge und dte

deutschen Gewerkschaften". 2, Geschäftliches.

Bez, Westen. Dienstag, den 14. November, im „Gosenschlößchen",
Plagwitz, Tagesordnung: i. Vortrag, 2. Geselliges Bei¬

sammensein.

Bez. Osten. Mittwoch, den 16. November, im Schloßleller, Reudnitz,
Dresdnerftr. ss, Tagesordnung: i. Vortrag, 2. Ver¬

schiedenes. Nach der Sitzung Gemütliches Beisammensein,

Sonntag, den 3. No¬

vember, abends 7 Uhr,
im Saale des Logen - Restaurants in Mannheim,
(Z 4, 12 (Zeughausplatz): Abendunterhaltung
mit Tanz. Programm 2« /H.

W,ttt«iton Donnerstag, S. November, abends iH Uhr,
MlllUMII. im „Fränkischen Hof", Senefelderstr. 2. Mit¬

gliederversammlung. Tagesordnung: Das

verräterische Verhalten der gegnerischen Verbände bei

^ Einführung eines städtischen Stellennachweises. 2. Bericht
unserer Delegierten von der Handelskammer. 3. Quartals¬

bericht. 4. Verschiedenes.
— Samstag, den 11. November, Stiftungsfest in

sämtlichen Räumen der „Tonhalle". Eintrittskarten
im Vorverkauf K, 75 ^ bei Pickelmann, Sendlinger
Straße 20, in allen Versammlungen und im Verbands¬

bureau, Rumfordstr. 5, 2. Et,, ferner in allen Läden
des Konsumvereins Sendling-Mstnchen. Für Mitglieder
werden Karten zu ermäßigtem Preise von 50 im

Bureau und in den Versammlungen ausgegeben.

Bezirk Siiden-Sendling. Monatsversammlung
am Donnerstag, IS. November, abends 8ö Uhr, im

Thomasbräu, Kapuzinerplatz. Tagesordnung: Vortrag
und wichtige Bezirksangelegenheiten.

ZZjos« Mittwoch, den IS. November, abends 8 Uhr, im

Allls.l. „Gasthaus zum Anker" in Gröba: Kränzchen mit

verschiedenen Darbietungen. Einladungen sind kostenlos
bei dem Kollegen Oelschlciger in Gröba, Riesaerstr. IS,
und Kollegen Nitzsche in Riesa, Meißnerftr. 3«, zu haben.

Dienstag, den 7. November, 8-^ Uhr abends,
im Restaurant Königer, Pteichertorgasse:

Mitgliederversammlung. Vortrag des Arbeiter¬

sekretärs Endres: „Die neue Reichsversicherung und

die Handlungsgehilfen".

Das geläufige
Sprechen, Schreiben, Lesen

und Verstehen einer fremden
Sprache erreichen Sie ohne Lehrer
sicher durch die weltbekannten Unter-'.

richtsbriefe nach der Original »Methode
Toussaint-Langenscheidt. Tausende haben
nach dieser Methode studiert und ihre
Lebensstellung dadurch verbessert. Es gibt
für die freie Feit keine nützlichere und an¬

genehmere Beschäftigung als das Studium

fremder Sprachen nach dieser Methode. Schrei»
ben Sie uns, für welche Sprache Sie Interesse
haben. Verlangen Sie umsonst und postfrei
Einführung 48 sowie die hochinteressante,

z,, mit reichem Kartenmaterial, statistischen Ta»
bellen und zahlreichen Illustrationen aus»

gestattete Broschüre „Fremde Sprachen
und ihre Erlernung", r, Langen»

scheidtsche Verlagsbuchhandlung
(Prof. G. Langenscheidt),

Berlin» Schöneberg.

Ansumgkn^ KunMu
Organ desZentralverbandcs und der Großeinkaufs-
Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenoffcnschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das

fichrcnde Fachblatt der deutschen Koiisumgenoffen-
schaftsvewcguiig.

Im Inseratenteil enthält der Arvcitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate
3« für die viergespaltene Petilzeile, Abonnements-

preis durch die Post bezogen ^. 1,50 vierteljährlich.
Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstält des Jentralverbandes deutscher
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann K Co.,

Hamburg 1> Sescnbinderhof Nr. 52.

Vergebt nicht, dem Verbände

jeden Wohniingsmchsel stets so¬
gleich anttlzeigen!

Begleicht vor dem Jahresschluß
die fälligen Seitröge!
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