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1«. Jahrg.

„Wenn jedes Mitglied seine Schuldigkeit tut und im

Bekanntenkreise unaufhörlich für unsern Verband wirbt,
dann werden wir im laufenden Jahre ein gutes Stück vor¬

wärts kommen. Diese mündliche Agitation darf sich nicht
nur auf das Kontor oder den Laden erstrecken, sie muß vor

allem durch Hausagitation ihre Ergänzung finden.
Wie leicht ist es für viele Mitglieder, benachbarte Kollegen
in ihrer Behausung aufzusuchen und ihnen die Notwendig¬
keit und die Vorteile dcr Organisation klarzulcgen. Wie

leicht ist es vielen unserer Kollegen, an der Hand praktischer
Beispiele nachzuweisen, daß eine Verbesserung unserer, Lage
unbedingt notwendig ist, aber nur erreicht werden kann

durch festen Zusammenschluß zu einem Ganzen, nur da¬

durch, daß die Gchilfenschaft ihr ganzes Gewicht durch eine

straffe gewerkschaftliche Organisation in die Wagschale
wirft. Wir meinen, daß manche Mitglieder in der münd¬

lichen Agitation nicht ihre volle Schuldigkeit tun. Wer

>er überzeugt von unsern Idealen und der

^t wendigkeit der Organisation ist, der

^f auch nie erlahmen in dem Werben für
sere Ziele und Zwecke. Darum auf zur Agita-
l! Tue jeder seine Pflicht!"
Mit diesen Worten regten wir zu Beginn des nunmehr

verflossenen Jahres unsere Leser zur Werbearbeit für den

Verband an. Und wir können heute mit Freude berichten,
daß unsere Hixffnlmgen in reichem Maße in Erfüllung ge¬

gangen sind. „15000 Mitglieder am Jahresschluß" war

unsere Losung, stnd mit 15 502 Mitgliedern haben wir

das Jahr abgeschlossen!
Da wir das Jahr 1911 mit 12 330 Mitgliedern be¬

gonnen hatten, so brachte es uns einen

Zuwachs von 3122 Mitgliedern,
der bisher noch in keinem Jahre erreicht worden war.

Nachfolgende Bezirke haben im verflossenen Jahre
je um mchr als 5(1 Mitglieder zugenommen, nämlich:

Dresden.

München

Frankfurt

Leipzig..
Essen....
Cöln....

umso? Mitgl. um 7 l Mitgl.
. « 249 „

Kiel
« 71

„

. .,
1S7

„ Straßburg,,,, « 69
„

. ,.
175

„ Mülhausen i. E.
» 66 „

. . 141
,. Bochum « 61 „

„
1>6

„ Mannheim.... „59 „

„ 103 „ Düsseldorf
. » Sti

„ Chemnitz ,, 52 „

Nürnberg um 50 Mitglieder

Seit Bestehen des Verbandes entwickelte sich
die Mitgliederzahl mie folgt:

Bestand am Ende des Jahres
1897 25ö Mitgl
1898 477 „

1399 665 „

1900 817 „

1901 1388
.

2S0S 2024
„

190S S054 «

1904 3712 Mitgl,
1905 5905 „

1906 6692 „

1907 8194 „

1908 8S04 «

1909 987« „

191« 1238«
„

1911. 15 502 Mitglieder

Danach können wir mit Befriedigung auf das letzte
Jahr zurückblicken. Als im Jahre 1910 unsere siebte
Generalversammlung abgehalten wurde, hatte der Verband

am Jahresschluß vorher 9370 Mitglieder gemustert, vor

der achten Generalversammlung sind es 15 502.

Rastlos mußt Du vormärtsstreben, nie ermüdet stille-
stchen! Das ist unsere Losung auch für 1912, und so
werden wir auch am Schlüsse dieses Jahres einen beträcht¬
lichen Mitgliedergewinn buchen können. Zu dieser Er¬

wartung sind wir um so mehr berechtigt, als die bevor¬

stehende Generalversammlung den Verband in bezug auf
die Unterstützungseinrichtungen ausbauen und leistungs
fähiger machen wird.

Darum, Mitglieder, seid unablässig für die Aus¬

breitung des Verbandes tätig; werbt eifrig neue An¬

hänger!

Mitgearbeitet.
Herr Josef Reif, der Vorsteher des Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, veröffentlicht über

das Versicherungsgesetz für Angestellte in

seiner Verbandszeitschrift eine Erklärung, in der er sich
seine „Mitwirkung an dem glücklichen Zustandekommen
des großen Fürsorgegesetzes" bescheinigt. Ueber den Ge¬

schmack läßt sich nicht streiten; wir wollen daher insoweit
dieses Selbstzeugnis mit heiterem Schweigen übergehen.
Es erfüllt Herrn Reif auch mit „besonderer Befriedi¬
gung", daß das Gesetz d i e gute Aufnahme gefunden habe,
die es verdient. Der Satz ist doppelsinnig. Wäre

er ironisch gemeint, so könnte man ihn gelten lassen.
Allein Herr Reif scheint ihn ernst zu meinen, und insofern
stellt sein Inhalt eine starke Unwahrheit dar. Richtig ist
vielmehr, daß die Angestellten von dem Gesetz fehr ent¬

täuscht sind, da es bei weitem nicht die Versprechungen ein¬

löst, die ihnen früher vorgegaukelt worden sind.

Herr Reif hat sich so schr in die Rolle des Erlösers
und Heilandes der Angestellten hineingefunden, daß er die¬

jenigen, die für den Ausbau der allgemeinen Invaliden¬
versicherung gewirkt haben, als „arme Sschächer" bezeich¬
net, die nicht verantwortlich mitgearbeitet,
sondern draußen herumgeschrien? haben. Nach
Martin Luther werden als Schacher die mit Jesus ge¬

kreuzigten Uebeltäter bezeichnet. Wenn das Gesetz wirklich
so gut ist, mie Herr Reif meint, dann ist nicht ersichtlich,
warum er gerade auf das Bild des gekreuzigten
Heilandes verfällt. Oder erfüllen ihn trübe Ahnungen?

Zu verwundern wären diese bangen Vorahnungen
nicht; denn es ist dem Verband Deutscher Handlungsgchilfen
ja seit Jahrzehnten so gegangen, daß er erst als größte
Weisheit und Wohltat für die Angestellten gepriesen hat,
was er nachher in reuevollen Jahren als Sünde gegen die

Angestellten gebüßt hat. Greifen wir nur einiges aus dem

Laufe der Geschichte heraus:

Im Sommer 1890 galt es, den vom Bundesrat beim

Reichstag eingebrachten Gesetzentwurf zu verbessern, der

unter anderm die Sonntagsruhe für Handlungs¬
gehilfen regeln sollte. Da rieten die „Verbandsblätter",
das Organ des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen,
zur Mäßigung; sie forderten am 13. Juni ihre Leser auf,
„sich nicht von den in andern Petitionen enthaltenen For¬
derungen/ die undurchführbar und vielleicht bloß berechnet

sind, einen Vorsprung vor uns zu gewinnen, aus ihrer
Ruhe bringen zu lassen". Fürwahr, das ist stets der Leit¬

stern jenes Verbandes gewesen: Nur immcr hibsch gcmied-
lich; nicht aus der Ruhe bringen lassen. Damals murde

von verschiedenen Seiten die Forderung vertreten, daß
Wenigstens den Handelsgeschäften ohne offenen Laden

die völlige Sonntagsruhe vorgeschrieben werde. Die

„Vcrbandsblätter" erachten diescn Wunsch zwar für
durchführbar, konnten sich aber kurioserweisc nicht dafür
erwärmen; „denn damit würden wir zwci Klassen von

Handlungsgehilfen, solche, welche Sonntags gesetzlich
arbeiten und welche nicht, schaffen, und wir würden

einen Unterschied zwischen Verkäufer und Kontorist ins

Gesetz einführen. Das märe fehlerhaft und unkollegialisch,
das tun wir nicht". „Wir gehen Schritt für Schritt
vor", heißt es weiterhin in den „Verbandsblättern", „und

lassen uns von der Hetzjagd nicht mitreißen". So hat der

Verband Deutscher Handlungsgehilfen an der Sonntags¬
ruhe „mitgearbeitet".

Diese Sorte Mitarbeiterei hat jener Verband

andauernd fortgesetzt. Auf die vielen Beschwerden, die

in Versammlungen und mittels Eingaben von den Bor¬

läufern des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gchilfinnen geltend gemacht worden waren, fanden in den

Jahren 1893/94 vor der amtlichen Kommission für

Arbeiterstatiftik die Erhebungen über die Arbeits¬

verhältnisse der Ladenangestellten statt. Zu der damit

verbundenen mündlichen Vernehmung von Auskuufts-

personen war Herr Hiller, der damalige Vorsitzende
des Verbandes Deutscher Handlungsgchilfen, als Sach¬

verständiger geladen. Herr Hiller erklärte dort

am 19. November 1894: „Für den Gehilfen sei eine

gesetzlich garantierte freieZeit zum Stellesuchen
„überflüssig, da nach 8 Uhr abends Zeit genug dafür
sei, auch jeder anständige Prinzipal die nötige Zeit ge¬

währen werde". So hat der Verband Deutscher Hand¬
lungsgchilfen durch seinen Vorsitzenden an der Vorschrift
in § 629 des Bürgerlichen Gesetzbuches „mitge¬
arbeitet", daß nach der Kündigung eincs dauernden

Dienstverhältnisses dem Angestellten auf Verlangen ange¬

messene Zeit zum Aufsuchen eines andern Dienstverhält¬
nisses zu gewähren ist. Großartige Mitarbeit!

Von der ermähnten Kommission für Arbeiterstatiftik
war im November 1394 auch Herr Georg Bernhard,
damals Sekretär des Verbandes Deutscher Handlungs¬
gehilfen, geladen worden. Und der Wackere erklärte dort:

„Die Konkurrenzklausel ist aber doch schr wesent¬
lich; denn es mird sich wohl kaum möglich machen lassen,
derartige rechtliche Abkommen zwischen zwei Parteien
durch Gesetz zu verbieten." Das war die „Mitarbeit"
dieses Verbandsbeamten an dem neuen Handelsgesetzbuch.
Er tat noch ein übriges, indem er ausführte: „Ich be¬

trachte diese Handelsinspektoren als eine Ein¬

richtung, die sich mit dem Wesen des Kaufmannsstcmocs
nicht vereinbaren läßt. Außerdem würden sie ja weiter

nichts sein, als dieselbe Instanz, die in den Polizeibehörden
vorhanden ist. Ich wüßte gar nicht, welche Aenderung da

eintreten würde, menn man nicht in Betracht ziehen will,
daß der Staatssäckel in erheblicher Weise belastet würde."

Und wie Herr Reif fich heute einbildet, durch seine
Stellungnahme zum Versicherungsgesetz für Angestellte ein

Wunderwerk geschaffen zu haben, so war auch Herr
Bernhard seinerzeit der Meinung, daß seine Ansicht
diejenige war, die die Handlungsgehilfen allein selig machen
konnte.

Der Verband Deutscher Handlungsgchilfen zu Leipzig
hat der Errichtung der Kaufmannsgerichte lange
Zeit feindlich, dann gleichgültig gegenüber gestanden. Mitt¬

lerweile war es unserer Agitation gelungen, die Gesetz¬
gebung von der Notwendigkeit der Errichtung kaufmänni¬
scher Schiedsgerichte zu überzeugen. Was tat nun der

Leipziger Verband? Er verlangte den Anschluß der zu

erwartenden Kaufmannsgerichte andieAmtsgerichte.
Er sandte aber auch am 26. Januar 1901 an den Reichs¬
tag eine Eingabe, in der gebeten wurde, den Hand¬
lungsgehilfen kein Wahlrecht zugeroähren,
sondern die Behörden möchten die Wahl der Beisitzer voll¬

ziehen. Gegen die Wahl der Beisitzer durch dic Hand¬
lungsgehilfen wandte der Leipziger Verband in jener Ein¬

gabe ein, es sei zu befürchten, daß dic Agitation vor leeren

Versprechungen und Vorspiegelungen nicht zurückschrecken
würde, und „daß durch wüste parteipolitische Kämpfe das

gute Einvernehmen zwischen Prinzipalität und dem Hand¬
lungsgehilfenstand gestört" werden könnte. So hat jener
Verband an der Herbeiführung der Kaufmannsgerichte
„m itgearbeite t".

Wir haben die Führer des Leipziger Vcrbaiwes nicht
für bestochene Halunken gehalten, die absichtlich zum

Nachteil der Handlungsgchilfen handeln. Wir sind viel¬

mehr der Meinung, daß ihrc Verrätereien und Sünden

gegen die Gehilfeninteresscii auf mcmgelndc Einsicht, auf
Unwissenheit und auf dic Unfähigkeit zurückzuführen sind,
die wirtschaftlichen Zusammcnhängc zu erfassen. Das hat

sich auch bei dem Versicherimgsgcsetz für Angestellte gezeigt.
Deswegen sind sie gegen den Ausbau dcr Reichs¬
verficherungsordnung für alle Versicherten aufgetreten,
deswegen wollten sie cin kostspicligcs Sondergcsetz,

deswegcn verzichtcten sic aus ein wirkliches Selbst-

verwalttmgsrecht bei dcm Sondergcsetz, deswegcn

ließen sie bei der neuen Rcichsvcrsichcrungsanstalt die

bcstcn Beamtenposten den Militäramvärtern reservieren,
deswegen wagten sie zuletzt nicht mehr, der Zulassung
von Betriebspensionskassen als Ersatzinstitute zu wider¬

sprechen. Die Betriebspensionskassen werden zugelassen.
Dadurch ist das Unternehmertum in die Lage versetzt, ohne
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irgendwelche neue Beitragslasten die Angestelltcn durch
diese Kassen an den Betrieb zu fesseln. Theoretisch kann

zwar der Angestellte den Betrieb wechseln, ohne in dem

Versicherungsverhältnis Schaden zu erleiden, weil cr bei

oer Reichsocrsicherungsanstalt seine Versicherung fortsetzen
kann. Jn der Praxis aber mird das Unternchmcrtum
im Interesse dcr Betriebskassen nur ganz gesunde An¬

gestellte beschäftigen und die gesundheitlich gefährdeten lieber

stellenlos bleiben lassen. Der Neichsversicherungsanstalt
wcrden die schlechten Risiken, das heißt die Angestellten
überlassen, die nicht ganz gesund sind.

Jetzt ist Hcrr Reif noch der Anficht, bcim Ver-

sichcrimgögcsctz für Angestellte besonders klug gewesen zu

sein. Lange wird diese Selbsttäuschung über seine „M i t -

arbcit" nicht vorhalten.
Wir haben im wohlverstandenen Interesse dcr An¬

gestelltcn für einen allgemeinen und freiheitlichen Ausbau

der staatlichen Versicherung gekämpft und sind den Knebe-

lungsbcstrcbmlgcn der Regierung und der Unternehmer,
die sich in dcr Verweigerung dcs Sclbflverwaltungsrechts
und dcr Zulassung dcr Betriebspensionskasfen äußern, ent¬

gegengetreten. Wenn wir dicscs Ziel nicht erreicht haben,
so ist das nicht unsere Schuld, sondern ein Makel

für diejenigen Angestelltenführer, die sich
wie Herr Reif zu Handlangern der Negierung
und der Unternehmer hergeben, statt die Gehilfen¬
interessen wahrzunehmen.

Emu! HanMuMhilse -

Slllldlmlgsgcllilfe.
lülllltt

Die Behauptung, daß die materielle Lage der Hand¬
lungsgehilfcn eine schlechte ist, wird wohl nirgends auf
Widerstand stoßen. Jeder von uns weiß am besten, daß
er nicht auf Rosen gebettet ist, daß er sich vielmehr sein
karges Brot im Schmeiße seines Angesichts verdienen

muß. Es wäre müßig, all die Dinge aufzuzählen, die

unser Los zu einem so wenig beneidenswerten machen. Die

rauhe Wirklichkeit läßt es uns am eigenen Leibe in recht
deutlicher Weise spüren, daß die Höhe unsers Gehalts so¬
wohl als auch die Dauer der Arbeitszeit in keiner Weise
unsern nur allzu berechtigten Wünschen entsprechen. Wenn

damit auch nicht alle Schäden genannt sind, unter denen

wir zu leiden haben, so sind es doch die schlimmsten und

die in erster Reihe zu beseitigenden. Es soll an dieser
Stelle nicht des näheren untersucht werden, worauf diese
Zustände zurückzuführen sind; wir können uns hier mit

dcr bloßen Feststellung der Tatsache begnügen, daß sie über¬

haupt existieren.
Nun könnte man aber schließlich diese Verhältnisse

milder beurteilen und sich vielleicht mit ihnen abfinden,
wenn sie nur eine vorübergehende Erscheinung wären, das

heißt, menn sie eine Etappe auf dem Wege darstellten, den

der vom Lehrling avancierte Gehilfe zurückzulegen hat,
um in der Folgezeit selbst Unternehmer zu werden. Wir

haben es nun mit der Frage zu tun: Besteht diese Aus¬

ficht, hat der Handlungsgehilfe die Möglichkeit, früher oder

fpäter einmal selbständig zu werden?

Zur Beantwortung dieser Frage liefert uns das wirt¬

schaftliche Leben gutes Material dadurch, daß es im Laufe

seiner Entwicklung einen Stand geschaffen hat, der mit

dem der Handlungsgehilfen unendlich viele Vergleichspunkte
hat, nämlich die Klasse der modernen Industriearbeiter.
Blicken mir nur zurück auf jene Zeit, mo das Handwerks¬
wesen noch in Blüte stand. Da gab es weder Lohnarbeiter
in der heutigen Form, noch überhaupt ein ausgebeutetes
Proletariat. Der Handmerksgeselle leistet nach beendeter

Lehrzeit für Entgelt seine Arbeit, ißt an demselben Tisch
und wohnt unter demselben Dach wie der Meister. Er

kann das um so eher, weil er noch ledig ist; errichtet er

init seiner Verheiratung eincn eigenen Haushalt, dann ist
er entweder schon wirtschaftlich unabhängig, oder wird cs

mit diesem Moment. Um seine Zukunft braucht er also
nicht weiter besorgt zu sein — seine Eltern gehören ja
fast immer sclbst zu dcn nicht unvermögenden Handwerkern
—, über kurz oder lang wird er doch Meister und damit

Vorstcher und Besitzer eines Handmerksbetriebes.
Mit dcr allmählichen Verdrängung des Handwerks

durch die Industrie verschwindet auch der Handwerks¬
geselle, an seine Stelle tritt dcr Industriearbeiter. Dieser
steht nicht mehr in patriarchalischem Verhältnis zum

Arbeitgeber, cr kann nicht mehr damit rechnen, auf eigene
Faust sein Handwerk zu betreiben, er stammt nicht von

besitzenden Eltern, kurz — er hat mit dem Handwerks¬
geselle!! von ehedem nichts gemein, ebensowenig wie die

frühere Art der Gütererzeugung mit dein heutigen System
dcr Warenproduktion irgendwelche Aehnlichkeit besitzt. Es

hat also eine ungeheure Wandlung stattgefunden, die für
das Objekt dieser Wandlung von den allerschlimmsten
Folgen materieller Art begleitet war.

Doch derselbe Prozeß hat sich im Handelsgemerbe ab¬

gespielt; auch der Handlungsgehilfe hat denselben Ent¬

wicklungsgang durchgemacht. Als der Handel in seinem
Anfangsstadium noch auf dem einfachsten Austausch von

Gebrauchgütern basierte, kamen die kaufmännischen Ge¬

schäfte über das Maß dcs Kleinbetriebes nicht hinaus.
Die Zahl der Angestellten war nur gering, in vielen Fällen
setzte sie sich sogar bloß aus den Familienmitgliedern zu¬

sammen. Jedenfalls sind sie fast alle — genau wie die

Handwerksgesellen — mit der Zeit selbst Eigentümer eines

Geschäfts geworden, und war ihre Lage ,als Gehilfen auch
keine besonders gute, so hatten sie doch die Gewißheit, daß

dieser Zustand in absehbarer Zeit aufhören werde. Eine

Besserung ihrer Situation zu erstreben, fiel ihnen gar nicht
ein; dcnn das würde ihncn ja später selbst Nachteile ge¬

bracht haben, wenn sie einmal Gchilfcn beschäftigten.
Natürlich hat die fortschreitende ökonomische Entwick¬

lung auch hier Aenderungen grundlegender Natur hervor¬
gebracht. Niesige Warenhäuser mit zahlreichen Filialen
und mchr als tausend Angestellten kannte man früher
ebensowenig wie Exportgeschäfte mit überseeischem Handel
und Zweigniederlassungen in fremden Erdteilen. So groß¬
artig dieser Fortschritt an sich zu bewerten ist, der Hand¬
lungsgehilfe ist durch ihn zum Proletarier herabgedrückt
worden, der nichts weiter besitzt als seine Arbeitskraft.
Während vorher sein Abhängigkeitsverhältnis nur ein zeit¬
lich begrenztes war, ein Ucbergang und Durchgangspunkt
zur Selbständigkeit, ist es jetzt ein dauerndes geworden,
in dem er sein Leben lang ausharren muß. Selbständiger
Kaufmann kann er gerade so werden, mie der Arbeiter

Fabrikherr werden kann. Gelingt es dem einen oder

andern vielleicht doch, einen Kleinbetrieb zu gründen, dann
wird er diesen Rahmen nie überschreiten können und ^/
weder von der mächtigen Konkurrenz vernichtet, KoevS'
oder aber sein Verdienst ist der Art, daß er den^cs^An-
gestellten kaum übersteigt. Das Vorhandensein Äscher
Elemente vermag, an der Tatsache, daß die Zugehörigst
zum Handlimgsgchilfcnstande für das Gros der Gehilfe
eine lebenslängliche ist, absolut nichts zu ändern. Ein-x

mal Handlungsgehilfe, immer Handlungs¬
gehilfe.

Jn diesem Zusammenhang muß noch auf die Arbeits¬

teilung hingemiesen werden, die ein charakteristisches Merk¬

mal der neuzeitlichen Wirtschaftsepoche ist. Jn Industrie
und Handel ist man nämlich dazu übergegangen, die Ge¬

samtheit jeder Arbeit in einzelne voneinaiwcr getrennte
Arbeitsleistungen zu gliedern. Einmal steigert man da¬

durch die Produktivität in ganz erheblichem Maße, und

dann werden dadurch an die Fähigkeit und Tüchtigkeit des

Individuums nur geringe Anforderungen gcstcllt. Das

hat wiederum eine niedrigere Bezahlung zur Folge, weil

naturgemäß ein nur oberflächlich ausgebildeter Arbeiter

schlechter entlohnt wird als ein jahrelang geschulter. Dcr

Vorteil dieser Zerlegung des Arbeitsprozesses ist also auf
seiten dcs Unternehmers; dem Angestellten ist hierdurch
eine Fessel entstanden, die die freie Entfaltung der Person
verhindert und die Möglichkeit des wirtschaftlichen Auf¬
stiegs in immer weitere Entfernung rückt.

Zwar bedarf es nach alledem keiner Beweise mchr
für die Nichtigkeit der bisher gemachten Ausführungen,
doch wenn man sich dabei noch auf das Statistische Amt

dcs Deutschen Reichs berufen kann, so soll man auch dicscs
einwandfreie Material nicht außer acht lassen. Vielleicht
können gar trockene Zahlen, denen allerdings unumstößliche
Wahrheit irmemohnt, besser überzeugen als viele Worte.

Betrachten wir ganz kurz die Ergebnisse der drei

Berufs- und Gemerbezählungen, die das Deutsche Reich
im Jahre 1832, 1395 und 1907 veranstaltet hat. Wir

finden da, daß die Rubrik „Handel und Verkehr" von

100 Erwerbstätigen im Jahre 1832 — 44,67 Selb¬

ständige und 55,33 Angestellte ausweist. 1395 sind es '

nur noch 36,07 Selbständige und schon 63,93 Angestellte.
Und gar erst 1907 — 29,11 Selbständige und 70,69 An¬

gestellte. Also innerhalb 25 Jahren ist dcr Prozentsatz
oer Selbständigen von 44,67 auf 29,11 gesunken, mährelw
der der Angestellten von 55,33 auf 70,39 angewachsen ift.
Bedenkt man noch, daß die letzten Ermittlungen aus dein

Jahre 1907 stammen, also seitdem bereits wieder über

vier Jahre verflossen sind, so wird man sich sagen müssen,
daß inzwischen wahrscheinlich immer größere Verschiebun¬
gen eingetreten sind. Wcr objektiv prüft, dcm mird bald

klar sein, was in den angeführten Zahlen zum Ausdruck

kommt und wohin die Entwicklung führt, nämlich zur

allmählichen, aber sicheren Proletarisierung des Hand¬
lungsgehilfen standcs.

Diese Erscheinung können wir nicht aus der Welt

schaffen, mir könncn nicht den Lauf der Dinge hemmen.
Wichtig ist vor allem, daß mir unsere Notlage erkennen,
dann ist uns auch der Weg zu ihrer Verbesserung — eine

völlige Beseitigung ist bekanntlich in dicsem Wirtschafts¬
zustande ausgeschlossen — gewiesen. Sehen mir, was der

Industriearbeiter, dessen Schicksal ja parallel mit dem

Sie WOcht dcr W.
(Nachdruck verboten.)

Die Post haftet nicht nach den Grundsätzen deS

Bürgerlichen Gesetzbuches, weil der große Umfang des

Betriebes, die Schnelligkeit und Billigkeit der Beförde¬
rung cine nicht zu wcit gehende Haftpflicht vorausietzen.
Die Interessen dcs Publikums sind dadurch gewahrt, dasz
es jedem freisteht, durch Zahlung einer besonderen Gebühr
die Sendung gegen Verlust oder Beschädigung zu ver¬

sichern.
Für gewöhnliche Briefe, Postkarten, Drucksachen,

Warenproben und Geschäftspapiere haftet die Post weder

bci Verlust noch bci Beschädigung oder verzögerter Be¬

förderung. Sclbst dann nicht, wenn Versehen oder un¬

erlaubte Handlungen ihrer Angestellten vorliegen.
Für gewöhnliche Pakete wird bei Verlust, Beschädi¬

gung odcr verzögerter Beförderung Ersatz geleistet, bci

letzterer allerdings nur, wenn die Sache infolge der Ver¬

zögerung verdorben ist odcr ihren Wert bleibend, ganz
oder teilweise verloren hat, wobei auf eine Aenderung des

Marktpreises oder Kurses keine Rücksicht genommen wird.

Ersetzt wird der wirtliche Schaden, jedoch niemals mchr
als ^ 3 für jedes Pfund der ganzen Sendung, wobei an¬

gefangene Pfunde als voll gerechnet werden.

Bemerkt sei hier, dasz die Meinung, man dürfe Geld

nicht in gewöhnlichen Paketen senden, ein Irrtum ist. Nur

liegt es im Interesse des Absenders, des Geld im Paket
gut zu verwahren. Manchmal werden in den Lade¬

räumen der Post Geldstücke gefunden, die von den Ge¬

schädigten nicht reklamiert werden.

Für Briefe und Pakete mit Wertangabe wird bci

Verlust, Beschädigung oder verzögerter Beförderung der

wirkliche Schaden, jedoch niemals mehr als der angegebene
'

Wert ersetzt.
Für eingeschriebene Sendungen, an die hinsichtlich der

Verpackung keine besonderen Anforderungen gestellt wer-
' den, wird im Falle eincs Verlustes ohne Rücksicht auf den

Wert der Sendung ein Ersatzbetrag von </L 42 gezahlt. Bei

Beschädigung oder verzögerter Beförderung von ein¬

geschriebenen Paketen finden die für gewöhnliche Pakete

geltenden Bestimmungen. Anwendung. Auch kann beim

Verlust eincs mchr als 14 Pfund schweren eingeschriebe¬
nen Pakets ein höherer Betrag als ^ 42 gezahlt wcrden.

Die auf Zählkarten oder Postanweisungen eingezahl¬
ten Beträge werden im Falle des Verlustes erstattet. Für
den Verlust des Anweisungsformulars oder der Zahlkarte,
sowie für Verzögerungen wird kein Ersatz geleistet.

Für einen Postauftrag haftet die Post wie für einen

eingeschriebenen Brief und für dcn eingezogenen Betrag
wie für die auf Postanweisung eingezahlten Beträge. Eine

weitergehende Gewähr, insbesondere für rechtzeitige Vor¬

zeigung oder für rechtzeitige Rück- oder Weitersendung,
wird nicht geleistet.

Bei Postprot.estauftrögen haftet die Post während der

Zeit, in der sich der Postauftrag bei der Postanstalt be¬

findet, die dcn Protest zu erheben hat, nach den all¬

gemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechts, jedoch nie¬

mals übr den Betrag des wcchselmäjzigen Regreßanspruchs
hinaus.

Für Nachnahmesendungen ist weder im

Postgcsetz noch in der Postordnung eine Haftpflicht der

PostVerwaltung ausgesprochen. Eine Anzahl Fachschrift»
stcller steht auf dcm Standpunkt, dafz die Post, da sie die

Haftpflicht für dicse Sendungen nicht besonders geregelt
hat, nach allgemeinen Nechtsgrundsätzen zu haften habe;
andere dagegen behaupten, aus der Tatsache, das; die Post
die Haftpflicht nicht besonders geregelt habe, gehe hervor,
daß sie Sendungen mit Nachnahme wie die gleichen ohnc
Nachnahme angesehen wissen wolle. Jn der Praxis
handelt die Postvermaltung auch nach den letzteren Grund¬

sätzen und leistet für ohne Einziehung des Betrages aus¬

gehändigte oder sonst in Verlust geratene, gewöhnliche
Briefscndungen keinen Ersatz und bci Paketen nicht mchr
als auch sonst bcim Verlust zu zahlen wäre, wenn keine

Nachnahme auf dcm Pakete haftete.
Auszer dem Betrage des Schadens wird das Franko,

das für in Verlust geratene oder für wegen Beschädigung
rom Empfänger verweigerter Sendungen bezahlt worden

ist, erstattet. Ein Schaden kann nur ersetzt werden,
menn dic Sendung dcn postalischen Bestimmungen
entsprechend eingeliefert worden ist. Es ist also Sache des

Absenders, für einen dcm Inhalt und dem Umfange der

Sendung sowie dcr Dauer der Beförderung entsprechende
Verpackung und bci Wertsendungen auszcrdcm für gehörige
Versiegelung zu sorgen und die Sendung ausreichende zu

adressieren.
Für Sendungen, die bon der Postbefördcrung ausge¬

schlossen sind (das sind alle Sendungen, dcrcn Beförde¬
rung mit Gefahr verbunden ist, und Sendungen, deren

Außenseite oder Inhalt gcgen die Gesetze verstoß!) leistet
die Post keinen Ersatz, wenn sie auch zur Beförderung an¬

genommen worden sind.
Die Poslvcrwaltung haftet für Verlust, Beschädigung

und verzögerte Beförderung ohne Rücksicht, ob s i c oder ihr
Personal ein Verschulden trifft, sic haftct sclbst für Zufall
und höhcre Gewalt, sofern diese nicht in dcn unabwend¬

baren Folgen eines Naturercignisscs bcsteht.
Die Verbindlichkeit der Post zur Ersatzleistung bleibt

jedoch ausgeschlossen, wenn der Verlust, die Beschädigung
odcr die verzögerte Beförderung 1. durch die eigene
Fahrlässigkeit des Absenders (zum Beispiel mangelhafte
Verpackung), 2. durch die unabwendbaren Folgen eines

Naturereignisses (Orkan, Sturmflut usw.), 3. durch die

natürliche Beschaffenheit dcs Gutes (bei Blumen, leben¬

den Tieren, leicht verderblichen Waren) herbeigeführt wor¬

den ist odcr 4. sich auf einer ausländischen Strecke er¬

eignet hat, für welche die Post nicht durch Vertrag die

Ersatzleistung übernommen hat, und 5. in Fällen des

Krieges und gemeiner Gefahr, nachdem sie die Vertretung
öffentlich abgclchnt hatte.

Die Post haftet nur für dcn unmittelbaren Schadcn,
mittelbarer Schaden und entgangcner Gewinn werden

nicht ersetzt. Für einen zu ersetzenden Betrag muß sie
aber vom Tage dcs Anspruchs cb 4 pZt. Zinsen zahlen.

Mit dcr Entschädigungspflicht entsteht für die Post
stets nur eine Geldschuld.

Der Anspruch auf Ersatz steht dem Absender zu, er

kann aber auch dcm Empfänger übertragen wcrden. Der

Anspruch gcgen die Postvermaltung verjährt nach sechs
Monaten, mit Ausnahme der Ansprüche, dic gegen die

Post aus dem Postprotestverfahren erhoben werden; dicsc
erlöschen erst nach drei Jahren. >

-
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ünserigen verlaufen ist, zur Hebung seiner Lage wt, und

nehmen wir uns ihn hierbei zum Vorbild. Er hat sich

Machtvolle Organisationen geschaffen, die er dem Unter¬

nehmertum entgegenstellt. Von einer ^ Jnteressenharmonie

zwischen Kapital und Arbeit will er nichts wissen — über¬

dies existiert sie in der Praxis ja gar nicht, der Klassen-

kampfstandvunkt ist für ihn der Wegweiser zur Befreiung
aus wirtschaftlicher Knechtschaft. Handeln wir nach

diesem Beispiel, sorgen wir für den Ausbau unseres Ver¬

bandes, werben wir neue Anhänger für unsere Ideen,
damit wir eine Macht werden, die unserer Arbeit den Er¬

folg garantiert. Leo Drucker.

SonvcräuM dcs Volkes.
Diese sittliche Empfindung menschlicher Selbst¬

achtung bäumt sich gegen den Gedanken auf, daß wir

Menschen von einer regierenden Gemalt als bloße Sachen

behandelt werden sollen. Der Staat nimmt uns unser

Eigentum, menn er uns Steuern auferlegt, er nimmt

uns unsere Freiheit, wenn er uns zum Militärdienst

aushebt, er zwingt uns, unser Leben in die Schanzen

zu schlagen, wenn er uns auf däs Schlachtfeld schickt.
Er katastriert, inspiziert, vigiliert, registriert und

reglementiert uns auf hundertfältige Weise. Vor jedem
von uns steht er als ein Ungetüm, gegen das wir einzelnen

so wehrlos bleiben, wie Odysseus und seine Gefähr¬
ten in der Höhle des menschenfressenden Polyphem. Auch

seine Versicherung, daß er uns menschlich behandeln,
daß er sogar unser Wohltäter sein wolle, vermag

uns das Verhältnis zwischen unserer entwickelten Eigen¬

persönlichkeit und ihm noch lange nicht erträglich zu

Machen. Denn mären dicse Versicherungen glaubwürdig,
so wollten wir dennoch lieber die ewig vollen Schüsseln
einer satten Sklaverei von dcn Tischen stoßen und in

die kahle Wildnis flüchten, als unser ganzes Leben lang
ein Schicksal über uns zu missen, von dessen Gnade oder

Ungnade wir abhängig sind, ein Schicksal, das alle Ge¬

walt über uns hat, über das mir felbst aber keinerlei

Gewalt haben.
Menschenrechi und Staatsgewalt würden mie un¬

versöhnliche Gegensätze gcgcneinanderprallen, mürden sie

sich nicht zu höherer Einheit zusammenfinden als

Souveränität desVolkes. Diese bezeichnet
im Gegensatz zu der allgemeinen von mehr gefühls¬

mäßigem Inhalt erfüllten Formel der Menschenrechte
einen staatsrechtlich genau umschriebenen wirklichen oder

zu verwirklichenden Rechtszuftand. Souveränität

des Volkes ist dort vorhanden, wo die Ge¬

samtheit der erwachsenen Volksgenossen
die oberste Herrschaft im Staate ausübt

und durch die Kundgebung ihres Mehcheitswillens ent¬

scheidet. Wo Souveränität des Volkes besteht, finden
wir zum Bewußtsein unserer Würde erwachten Men¬

schen uns als Glieder eines nicht bloß gehorchenden,

sondern auch befehlenden Körpers. Dem niederdrücken¬

den Bewußtsein, einem überlegenen Willen unbeding:

gehorchen zu müssen, hält jetzt das erhebende Gefühl
die Wage, felbst ein lebendig wirkender Teil jenes

gewaltigen Willensapparates zu scin, den wir den

Staat nennen. Darum ist die Demokratie, in der sich
das Prinzip der Volkssouveränität verwirklicht, die

gebotene einzig mögliche Staatsform überall dort, wo

in den Massen das sittliche Bewußtsein ihrer Menschen-

rechte lebendig geworden ist. Wenn man sagt, daß die

demokratische Staatsform nicht für jedes Land und für

jede Zeit paßt — eine ganz unbestreitbare Wahrheit —,

so ist damit nur ausgedrückt, daß zu manchen Zeiten
und in manchen Ländern ein Gefühl der Freiheit,
Würde, Recht der Eigenversönlichkeit in den breiten

Massen nicht vorhanden oder doch nicht stark genug ist,

fich Geltung zu schaffen.
Kein Zweifel, daß in einer schlaff gewordenen, roh

organisierten Despotie der einzelne freier und un¬

gebundener sein kann, als in einem demokratisch geord¬
neten Staatswesen. Wer im russischen Kaukasus
Bären jagt, braucht dabei viel weniger Gesetze und Ver¬

ordnungen zu beachten, als wer in Neunork über die

Straße geht. Er empfindet weder einen staatlichen,

noch — was in der Demokratie meist viel schwerer

wiegt — einen gesellschaftlichen Zwang. Jedoch ist

Freiheit im Sinne der Demokratie keine Freiheit von

. Gesetzen, sondern die Freiheit der Demokratie besteht
^ darin-, daß niemand gehindert fein soll, seinen

gleichen Anteil an dem politischen Hoheitsrecht des

Volksganzen in Anspruch zu nehmen und auszuüben.
Der persönliche Anteil der einzelnen an dem Sou¬

veränitätsrecht des Ganzen besteht aber mcht allein

darin, daß das Gewicht seiner Stimme ohne jedes
andere Gegengewicht als das der gleichberechtigten

Gegenstimmen im Staate zur Geltung kommt, sondern

auch darin, daß er die Möglichkeit hat, das Gewicht

seiner Meinung durch Ueberredung seiner Mitbürger zu

vervielfachen. Diese Möglichkeit ist nicht vorhanden,
menn die Meinungsäußerung von strafgesetzlichen Be¬

stimmungen umgrenzt ist, wenn der geistige Vcrkchr
der Bürger untereinander durch Gesetz odcr Willkür

erschwert mird. Wo keine Freiheit der Meinungs¬

äußerung,'der Presse, des Vereins- und VcrsnmmlungS-

wesens herrscht, da wird die Souveränität des Volkes

zur Farce, da ist keine Freiheit im Sinne der Demo¬

kratie.

Das Rccht der Fran.
Ist einmal zugegeben, daß dcr Mcnsch nicht die bloße

Sache weder eines andern einzelnen Menschen, noch eines

menschlichen Gemeinwesens sein darf, ivird dcr Anspruch
als gerechtfertigt anerkannt, daß jeder, der dem Staats¬

willen Untertan ist, auch einen gleichberechtigten Anteil cm

der Bildung dieses Staatswillens haben soll, dann gibt
es keine Möglichkeit mehr, den Frauen das Recht zur

Teilnahme an allen Wahlen und Abstimmungen des

souvernäne'n Volkes zu bestreiten. Für die englischen

Puritaner war die Demokratie eine Gemeinschaft der

wahren Christen, für die amerikanischen Demokraten war

sie vordem eine Gemeinschaft der weißen Ansiedler, heute

ist sie noch zumeist, tatsächlich und nach den Wünschen

mancher demokratischen Politiker, bloß eine Gemeinschaft

männlicher Geschlechtsgenossen. Sie war erst nur christ¬

lich, nur weiß, jetzt ist sie nur männlich. Die Gleich¬

berechtigung, die vordem in England vor der schwarzen
Seele und in Amerika vor der schwarzen Haut Halt

machte, macht jetzt noch vor den unterscheidenden Kenn¬

zeichen des weiblichen Geschlechts Halt.
Die politische Rechtlosigkeit der Frau läßt sich nicht

rechtfertigen durch den Hinweis auf die Tatsache, daß

die Frau durch die Schwäche ihres Geschlechts von der

höchsten Pflicht dem Staate gegenüber, nämlich dcr

Pflicht, ihn mit Einsetzung dcs Lebens zn verteidigen,

entbunden fei. Von dieser Pflicht sind auch alle durch

ursprüngliche körperliche Veranlagung, Krankheit oder

vorgeschrittenes Alter kriegsuntanglichen Männcr ent¬

bunden, die deshalb von der Ausübung staatsbürgerlicher
Rechte auszuschließen niemand beifallen wird. Von dieser

Pflicht abgesehen, unterliegt die Frau allen Forderungen
und Folgerungen des Gesetzes bis zur Zuchthaus- und

Todesstrafe. Die zivilrechtlichen Pflichten und Rechte,
die aus ihrer Stellung als Frau, Gattin und Mutter er¬

wachsen, sind durch das Gesetz geordnet, alle Fehler und

Härten des Gesetzes treffen sie auf das schärfste. Durch

ihre natürliche Veranlagung hat sie ein besonderes Inter¬

esse an der Erziehung der heranwachsenden Generation,

aber je mehr diese Erziehung zur Staatsangelegenheit wird,

desto mehr mindert sich ihr Einfluß aus ihren cigcnen

Nachwuchs; denn sie hat kein Recht, im Staate über dic

Erziehung der Kinder mitzubeschlicßen. Schließlich miro

die Frau durch die moderne kapitalistische Entwicklung

Geschäftsinhaberin, Beamtin und vor allem Arbeiterin

und ist jetzt nicht nur mehr als Frau, sondern als beruflich

tätiger Mensch an der Ausgestaltung der Gesetze, am

Gange der Politik aufs lebhafteste interessiert. Darum

kann es bei der Männerdemokratie nicht bleiben, so wenig

wie cs bei der puritanisch-christlichen nnd der amerikanisch¬

weißen Demokratie geblieben ist. Die Frage der Gleich¬

berechtigung — dort der Ungläubigen nnd der Neger, hicr
der Frauen — kann aus Naivität übersehen oder mit

Absicht ignoriert werden, sobald sie aber gestellt ist und

dem praktischen Leben sich aufdrängt, kann sie nicht anders

beantwortet werden als im Sinne der Bejahung und

Erfüllung.
Es fragt sich hier zunächst gar nicht, ob es „nützlich"

und „zweckmäßig" ist, den Frauen das gleiche staats¬

bürgerliche Recht wie den Männern zn verleihen, fondern
es fragt sich, ob es gerecht und mit dem modernen sitt¬

lichen Empfinden vereinbar ist, daß erwachsene Menschen,

welchen Glaubens, welcher Rasse und welchen Geschlechts

immer, bloß die Unterworfenen der Staatsgewalt sein

sollen, ohne an deren Entschließungen Anteil nehmen zu

dürfen. Da lehrt uns denn die einfachste Erwägung, daß
die Ausschließung der Fran von dcn staatsbürgerlichen

Rechten, ihre Rechtlosigkeit odcr Mindcrbercchtignng mit

den Prinzipien der Demokratie unvereinbar ist.

Rechtsfragen können niemals nach den Gesichtspunkten
einer augenblicklichen scheinbaren Nützlichkeit entschieden
werden. Der Richter hat nicht zu fragen: „Was ist

zweckmäßig?", sondem: „Was ist Recht?" Es heißt den

Gefetzgeber unter den Richter erniedrigen und das Recht

an feiner Quelle vergiften, wenn man die Grundsätze der

Staatsverfassung nach den Maßstäben dessen zurechtbiegen
will, was einer zeitlich begrenzten Stimmungsperiode
oder einem bestimmten Jntcressenkreife als das Zweck¬

mäßige erscheint. Sittliches Bewußtsein und Rechts¬

überzeugung sind selbst aus tiefen Ursachen entspringende

Zweckmäßigkeiten, und in der unerschütterlichen Wahrung
eines einmal als richtig anerkannten Grundsatzes liegt die

große Zweckmäßigkeit des Rechts. Das ist nicht bloß die

Ansicht des Demokraten, fondern auch des Monarchisten
und überhaupt jedermanns, dem der Begriff des Rechts
aufgegangen ist. Beispielsmeise wird kein Royalist aus

angeblichen Zmeckmäßigkeitsgründen zum Republikaner
werden, wenn der Kronprinz zufälligerweise ein schwacher,
unbegabter Mann ist; denn so außerordentlich unzweck¬
mäßig cs ist, daß der Staat vielleicht jahrzehntelang die

Herrschaft eincs talentlosen Schwächlings tragen soll, so

steht ihm doch wcit übcr solchen Ovportunitätsbedenkcn
das uncrschütterlichc Rechtsprinzip der monarchischen

Staatsform. Gesetzt auch, es wäre richtig, was die

Gcgner des Frauenwahl- und Stimmrcchts an schlim¬
men Folgen der politischen Frauenemanzipation voraus¬

sagen, so könnte dadurch nichts an der sittlichen und

rechtlichen Ueberzeugung, nichts an dcm Prinzip der

Demokratie geändert wcrden, das die Gleichberechtigung
der Frau fordert.

Indes ist es der allgemeine Brauch jedes offenbar

gewordenen Unrechts, sich hinter den schützenden Wall

eincr angeblichen Zweckmäßigkeit zn flüchten.
Wenn die Gegner des Frauenrcchts prophezeien, daß
der Eintritt dcr Frau in die politische Arena zu eincr

schweren Schädigung des Staatswcfens führen wcrdc,

so können die Frauen darauf erwidern, dann müsse eben

des großen Vorteiles wcgcn, dcn dns Frauenstimmrccht

für die Hälfte des menschlichen Gcschlcchts bringe,

auch diese Schädigung mit in den >lauf genommen wer¬

den; denn die Menschen feien nicht für den Staat, son¬

dern der Staat für die Menschen da. Und wenn ihncn

darauf entgegnet wird, daß eine schlechte Regierung auch

die Frau mit Nachteil bedrohe, so könncn sic weiter

daraus antworten, daß die Befriedigung darüber, cincn

Rechtsanspruch durchgesetzt und seine Menschenwürde

gewahrt zu haben, ein Vorteil sei, der durch keinen

materiellen Nachteil, wie er einer schlechten Regierung

entspringe, ausgewogen wcrden könne.

Aber eine solche ans die äußersten Konsequenzen ge¬

stellte Beweisführung ist überflüssig, weil der an¬

genommene absolute Gegensatz zwischen Rechtmäßigkeit

und politischer Zweckmäßigkeit gar nicht bestehen kann.

Wir wissen schon aus den vorangegangenen Betrach¬

tungen, daß Rechtsansprüche nur dort wirksam auf¬

treten, wo starke Interessen hinter ihnen stehen. Solche

starke Interessen, und mit ihnen ein starkes Zivcck-

bewußtsein, sind auch in der modernen Frauenbewegung

vorhanden, und ihre Bcfricdiginig steht in - keinerlei

Gegensatz zu den vernünftigen Zwecken des im Staate

organisierten Volksganzcn.

Die Feststellung, daß ein großer Teil der Fraucn,

ihre überwiegende Mehrzahl, heute noch kein politisches

Interesse und Verständnis besitzt, läßt sich ebensogut mie

gcgen das Fraucnwahlrecht auch gegen das Männer¬

wahlrecht verwenden, da es mit dem politischen Interesse

und Verständnis der Männer sehr oft nicht besser be¬

stellt ist. Beispielsweise müßte dann den meisten

Künstlern und Gelehrten das Wahlrecht sofort entzogen

werden, denn die politische Interesse- und Verständnis-

losigkeit ist kaum irgendwo größer als in diesen Kreisen.

Man kann sich aber in keiner Staatsform den

Souverän nach scincr Intelligenz und politischcn

Tüchtigkeit aussuchen, weder in der Monarchie, noch in

der Demokratie! Wenn das Ideal eines Staates, iir

dem die Tüchtigsten, Klügsten nnd Edelsten den maß¬

gebenden Einfluß üben, überhaupt erreichbar ist, dann

sicher nur auf dem Wege der künstlichen Auslese nnd

Höherentwicklung, welche der Menschheit erst dnrch dic

Grundsätze der Demokratie eröffnet mird.

Vie Tischzeit iu dcn Warenhäusern
in Mülhausen i. Elf.

Der Kampf um die zweistündige Tischzeit dauert nun

schon verschiedene Monate, aber beendigt ist cr noch nicht.

Mit zäher Energie hält die Gehilfenschaft der Warenhäuser

an dieser Forderung fest — dies war dic Meinung ciner

vor einigen Tagen stattgcfundcncn Versammlung dcr im

Zentralverband organisierten Warcnhansangcstell-
ten. Notwendig ist gründlichere Erholung von den An¬

strengungen dcr Vormittags^ nnd Mittagsstmwen, die sehr

lebhaften Geschäftsverkehr zeigen. Notwendig ist es ferncr,

neue Kräfte zu sammeln für dic anstrengende Tätigkeit

währcnd der Nachmittags- und Abcndstundcn. Anch mcgcn

dcr weiten Wege des Personals vom Geschäft nach der

Wohnung kann die Forderung nicht znr Ruhe kommen.

Was haben die Besitzer und Leiter der Warenhäuser

nicht schon alles unternommen, nm die Angestellten von

der Forderung abzubringen! Besonders cin Warcnhaus,
das des Herrn Grüncwald, tat sich ganz besonders

hervor. Man versuchte init allen Mitteln, die Angestellten

einzuschüchtern, um sie zu veranlassen, ihrer Organisation



12
Handlnngsgehttfen -Zeitung

Nr. S

den Rücken zu kehren. Es war vergeblich. Man versuchte

es mit brutalen Maßregelungen und entließ zwei

Mitglieder dcs Zentralverbandes, um den andern dadurch

mit der Hungervcitsche zu drohen, um sie zu zwingen, aus

dem Verbände anszutreten. Auch das mar vergeb-

l i ch. Das Gewerkschaftskartell nahm sich sofort der be¬

drängten Handlungsgehilfcn an, so daß die Warenhcms-

bcsitzer nachgcbcn und die Entlassenen wieder einstellen

mußten. So verpuffte auch dieser Schlag wirknngslos.

Ja, er erreichte das Gcgentcil; denn er zeigte den Angestell¬

ten, welche Macht die hinter ihnen stehende Arbeiterschaft

auszuüben vermag. Geschlossener denn je stehen dic

Angcstclltcn der Wareichänser zusammen und arbeiten um

ablässig an der weiteren Stärkung ihrer Reihen. Die

letzte Vcrsammlung zeigte gerade, daß sie unerschütterlich

festhalten an der Forderung der zweistündigen Tischzeit.
Den Warcnhauskapitalistcn aber schlägt das Gewissen.

Sie wisscn, daß die Forocrung dcr Angestelltcn nur zu

berechtigt ist, und daß sie auf die Dauer in ihrem Wider-

stände nicht beharren könncn, ohne das Vertrauen der

großen Mchrzahl ihrer Kunden, der Arbeiterschaft, zu ver¬

lieren, ro..s gleichbedeutend mit einem empfindsamen Geld¬

verlust ist. Nachdem mm die Einschüchternngsversuche mm

die Maßregelungen den gewünschten Erfolg nicht brachten,

gewährt man denen, die verheiratet sind und eincn

weiten Weg haben, eine Tischzeit von 1?^ Stunden. Wir

buchen gern diesen Teilerfolg, werden uns aber nicht

abhalten lassen, mit allem Nachdruck unscrc gerechte For-

dcrung dcr zwcisiiiildigcn Tischzeit nach wie vor zu ver¬

treten. Haben dic Warenhausbesitzer jetzt doch anerkannt

daß dic Tischzcit bishcr ungenügend war, so werden sic für

dic Folge nicht umhin könncn, allen Angestelltcn einc

ausreichcndc Tischzcit zu gewähren. Hat die Peitsche in

Gestalt der Maßregelungen cS nicht vermocht, nns von

unserer Forderung abzubringen, so wird es das Zuckerbrot

erst recht nicht können.

Die Arbeiterschaft aber bitten wir, sich dieses rück¬

sichtslose Verhalten der Warcnhausbesitzer gut einzu¬

prägen; denn bald wird das heiße Werben um die Arbeiter-

schaft als Knndschaft in gesteigertem Maße einsetzen, geht

doch cin großer Nelibcm eines Warenhauses seincr Voll¬

endung entgegen, und wird doch auch ein anderes Waren¬

haus sich bedeutend vergrößern. Dann muß es heißem

„Wir organisierten Arbcitcr kaufen dort, wo die geringen,
aber so berechtigten Forderungen der Angestellten bewilligt
werdcn." Mögcn sich dann die Scharfmacher unter dcn

Warcnhausbcsitzern wieder hilfeflehend an den Detaillisten¬
verein wenden, es mird ihnen nichts nützen. Die

Dctaillisten werden sich hüten, die Kastanien für die Groß¬

kapital! stcn aus dcm Feuer zu holen.
Die Warcnhausangcstellten, wie überhaupt alle Hanl>

lungsgehilfen und Gehilfinnen aber werden weiterhin für
Sie Ausbreitung dcs Zentralverbandes in Mülhausen mit

aller Kraft arbeiten, und auch hier wird es schließlich

heißen: „Unser der Sieg!" IZ. X.

Sie Sage dcr UcrKjlattlchrcibcr.
Die grohbctricbliche Entwicklung und die dadurch ge¬

schaffene Arbeitsteilung stellt die Handlungsgchilfcnschaft
vor immcr neue Fragcn. Schon längst ist in der Industrie

das Kontor, wo die Buchführung, Korrespondenz usw. er¬

ledigt wcrdcn, nicht mchr die alleinige Arbeitsstelle dcr kauf,

männischcn Angestellten. Nach Tausenden zählen die Ge¬

hilfen, dic in den andern Bureaus des modernen indu-

stricllcn Großbetriebes tätig find, in den Bureaus der

Produktious- und technischen Werkstätten. Der sogenannte

W e r k st a t t s ch r e i b e r ist entstanden, der in den vor¬

genannten Bureaus fchriftliche Arbeiten verrichtet, die

einen Tcil der kaufmännischen und technischen Buchführung

bilden, also kaufmännische Arbeiten.

Der Werkstattschreiber gilt als T e i l a r b e i t e r.

was das Unternehmertum sofort veranlaßt hat, diesen

Angestellten die Handlungsgchilfenschaft abzustreiten,

damit ihncn die wenigen im Handelsgesetzbuch festgelegten

Vergünstigungen hinsichtlich der rechtlichen Stellung ver¬

loren gehen sollcn. Das glaubt der Unternehmer in vielen

Betrieben dadurch zu erreichen, daß die Werkstatt-

schrciber unter die Arbeitsordnung der Ar¬

beitcr gestellt wcrden. Eine solche mir vorlicgende

Arbeitsordnung bestimmt kurz:

„Eine gegenseitige Aufkündigung des Ar»

bei tsver hältnisscs findet nicht statt, vielmehr

kann dasselbe von beiden Teilen zu jeder Zeit gelöst

wcrdcn."

Also die im Handelsgesetzbuch festgelegten längeren

Kündigungsfristen sollcn diesen Angestellten vorenthalten

bleiben. An jedem Tage, an dem es dcm Unternehmer

oder dcm Direktor beliebt, kann der Werkstattschreiber auf

das Straßenpflaster gesetzt werden. Das Ausbleiben bon

Aufträgen kann jeden Tag die Arbeitslosigkeit herbei¬

führen. Weiter besagt die Arbeitsordnung:

„Um Urlaub muh einen Tag vorher bei der

Direktion nachgesucht wcrden. Während der Dauer des

Urlaubs findet ein Anspruch auf Lohn nicht statt. Von

Erkrankungen ist beim Portier sofort Mitteilung

zu machen. Andernfalls wird das Ausbleiben von der

Arbcit als unentschuldigtes Fehlen angesehen."

Auch diese Bestimmung zeigt das „Neckst", das die

Unternehmer dem Werkstattschrcibcr gewähren wollen, im

hellsten Lichte. Auf seine Kosten kann dcr Angestellte

Urlaub nehmen. Tie Gewährung der Vorteile dcs § SS

dcs Handelsgesetzbuches
— die Gehaltszahlung in Krank¬

heitsfällen — gibt cs nicht.

Durch diese und andere Mahnahmen sucht das Groß¬

kapital die Rechtlosigkeit der Angestellten auszudehnen.

Vielfach wälzen die Unternehmer die Verantwortung für

das Arbeitsvcrhältnis auf di«' sogenannten Mcister ab,

welche dann die Anstellung, die Entlassung und die Ent¬

lohnung der Werkstattangcstellten vornehmen.

Auch die materielle Loge dcr Werkstattschreibcr

ist ungünstig, die Bezüge stchcr mcist bedeutend unter

denen der Arbeitcr in diesen Bctricbcn. Um ein Beispiel

anzuführen, sei erwähnt, daß eine große Maschinenfabrik

in Plauen im Vogtland dcn in Betracht kommenden An¬

gcstelltcn Stundenlöhne von 35 bis. 46 H zahlt, was bci

der vorgcschencn wöchentlichen Arbcitszcit von 57 Stunden

Wochenlöhne von F 1S,95 bis °K 26,25 ergibt. Wenn

Ueberstunden erforderlich sind, steigern sich dicsc

Bezüge um den Bctrag, dcr für die Uebcrstunden extra

vergütet wird. Untcr dcn so schlecht bezahlten Werkstatt-

schreibcrn befinden sich viele verheiratete Angestellte.

Dcr Weg zur Verbcsscrung dieser Verhältnisse kann

auch fiir diese Angestclltenkatcgl,rie nur durch die Organi¬

satiou geschehen. Es ist falsch, dicse Miszstände ruhig hin¬

zunehmen, wcil mancher Angestellte seine Tätigkeit als

Wcrkslattschrcibcr als Ucbcrgang zu ciner besseren Stellung

betrachtet. Das ist cin magerer und für die meisten aus¬

sichtsloser Trost — sich die Stellung durch gewerkschaft¬

lichen Zusammenschluß, durch Eintritt in den Zentral¬

verband dcr Handlungsgehilfen verbessern zu suchen, ist

richtiger und notwendig. Wcnn die Werkstattschreibcr sick

auf gewerkschaftlicher Grundlage, also untei

Anlehnung an dic Arbeiterschaft, die in vielen solcher

Betriebe gut organisiert ist, zusammenschließen, werden

sie manche Verbesserung erreichen können. Kl. 1«

Zur tage dcr Ängcftcll^n

Die Bestrebungen zur Verbesserung dcr wirtschaft¬

lichen Lage dcr Angestellten, die der Zentralverband dcr

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen verfolgt, nötigen dic

andern Gehilfenverbände, sich mit unserer Agitation zu

befassen und mit dazu Stcllung zu nehmen. Das ver¬

anlaßt die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung'

unterm 14. Januar zu folgendem Stoßseufzer:

„Zu wiederholten Malen haben wir im Laufe des

letzten und vorletzten Jahrcs Anlasz gehabt, uns mil

ernsten Mahnungen an die in dcr Gchilfcn-

dcmcgung maßgebcndcn Führer zu wendcn. Bci aller

Anerkennung begründeter Wünsche und Ansprüche mußte

immcr wicdcr hervorgehoben werdcn, daß die Politik dieser

Verbände in Bahnen einlenkt, die dcr ganzen Situation

nicht entsprechen und zu schweren Gefahren für die Ge¬

hilfen sclbst wie zuletzt für das ganze wirtschnftliche Lcbcn

führen niüsscn. Es bcstcht in weiten Kreisen

der Handlungsgehilfen eine äußerst be¬

denkliche Neigung, sich die Taktik der

s oz i a l d e m o k r a t i s ch en Gewerkschaften an-

zueigne n."

Die „Deutsche Arbcitgcber-Zcitung" nimmt hierbei

auf eine Aeußerung des „DetaIli st" Bezug, dcr kürzlich

geschrieben hatte:

„Allen Forderungen der Gchilfenverbände gemeinsam

ist ihre unverkennbare gewerkschaftliche Tendenz, d. h. dic

Tendenz, das angeblich schlimme Los der Privatangc¬

stclltcn ganz einseitig im Arbcilnchmcrsinne und ohne jede

Rücksicht auf die Arbeitgeber oder den gemeinsamen Beruf

zu verbessern. Und gerade hierin liegt cine große Gefahr;

dcnn die Einführung gewerkschaftlicher Anschauungen in

die Beurteilung dcs Verhältnisses zwischen Prinzipalen

und Angestellten im Handclsgcwcrbe muh über kurz oder

lang zu derselben Entwicklung führen wie im Verhältnis

zwischen Unternehmern und Arbeitern. Es hat keinen

Zweck, den Kopf in den Sand zu stecken und die Ansätze

ciner solchen Entwicklung nicht schen zu wollen."

Die Unternehmer schcn von ihrem Standpunkte aus

offenbar zu schwarz. Denn es ist eine Uebertreibung,

allen Gchilfenverbänden eine gewerkschaftliche Tendenz zn

unterschieben.
Dcr Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen und Gs

hilfinnen wird scincrseits nach Möglichkeit dafür sorgen,

dah die Angestellten immer mehr von der

Ueberzeugung durchdrungen werden, daß sie

nicht auf die Güte der Unternehmer und nicht auf das

Eingreifen der Gesetzgebung warten dürfen, sondern auch

zu den gewerkschaftlichen Kampfmitteln

greifen müssen, wenn sie ihre wirtschaftliche Lage ver¬

bessern wollen.

Keine Gehaltszulagen, wen» der Prinzipal dazu

nicht gezwungen wird. Diese Losung gibt die „Psorz-

heimer Bijouterie-Zeitung" vom 15. Dezember

in ihrer Beilage „Industrie und Grotzhandel" aus. Sie

schreibt nämlich:

,.. . . So sind die Angestellten in ihrem Denken oft

von dcm Wert ihrer Leistungen allzusehr überzeugt. waS

besonders daher rührt, daß sie solche Kenntnisse in

ihre Leistungen hineinrcchnen, die für die Firma, dcr sie

dienen, praktisch gar keinen Wert haben. Wohl ist es not¬

wendig, datz der Kaufmann mehr weitz und kann, als die

momentanen Anforderungen seines Postens für ihn be¬

dingen. Aber er kann in bezug auf sein Gchalt nur

nach dem gewcrtet werdcn, was er der Firma tat¬

sächlich zu leisten vermag. Anderseits gibt der Chef

bisweilen, wenn auch in seltenen Fällen, Gehaltszulagen,

um dcr Konkurrenz die tüchtige Kraft nicht

zu überlassen, odcr aber, wcil er glaubt, datz cin

Ersatz eincs tüchtigen, eingearbeiteten Angestellten Zaum

zu findcn sei. Auch dies mutz für einen leitenden Mann

Zer Industrie zu umgehen sein. Namentlich in

gröheren Betrieben muh der Grundsatz

streng durchgeführt sein, datz jeder Beamte, sclbst

jeder Arbeitcr oder Werkführer bereits seinen Ersatz¬

mann bestimmt erhaltcn hat, bevor seine

Kündigung eingereicht wird. Dieser Grundsatz kann ziem¬

lich unbemerkt für den Angestelltcn durchgeführt wcrdcn.

Die einzelne Tätigkeit jenes Beamten, von dem man

glaubt, daß er eine Zulage beanspruchen will,

die dem Lebensintcresse des Betriebes zuwiderläuft, wird

versucht, durch andere billigeKräfte aus¬

führen zu lassen. Dabei braucht nicht etwa nur

cine Person als Ersatzmann herangezogen wcrdcn. Schon

mancher Angestellte wurde durch dic ihm plötzlich klar¬

werdende Tatsache von der Kündigung zurückgehalten, da

cr sah, wie relativ leicht sein Posten von andern versehen

werden kann.

Als Grundsatz fiir den Chef muß gelten, daß nur die

innerhalb der Firma geleisteten Dienste bci einer

etwaigen Gehaltszulage in Anrechnung kommen können.

Nur was sich dcr Angestellte w äh r e n d der Dauer seines

Dienstverhältnisses an Erfahrungen gesammelt hat und

dadurch die Rentabilität dcs Betriebes erhöhen half, kann

ihm als besondere Leistung angerechnet werden. Verfehlt

ist die Auffassung, dah ein einmaliges Verdienst um

die Firma, das keine nachHalligen förderlichen Folgen für

dieselbe hat, als Anlaß zu cincr Gehaltszulage genommen

vird. Hierher gehört irgendeine nnwichtinc Aenderung

!n der Organisation, cin geschickt abnefatzter Plan, datz cine

Bestellung hereinkam oder die Erfindung eines nicht be¬

sonders rentablen Musterschutzes und ähnliches. Gewitz

oll in solchen Fällen eine Anerkennung dcr Firma

angestrebt werdcn. Dies kann aber durch eine einmalige

Belohnung geschehen, wenn es überhaupt geschehen soll.

Letzteres ist nur der Fall, wcnn der betreffende Angestellte

nicht zu derartigen Verbesserungen ausdrücklich angestellt

murde. Mit guten Worten lasscn sich kleine Ver¬

dienste auch belohnen. Ein freundliches „Ja, das

freut uns" hat schon manchen Angestelltcn wieder Arbeits-

freudigkcit gebracht.
Jn akuten Fällen kann man einen unmotivierten

Drang nach Zulage auch damit abtun, datz man dcm

betreffenden Angestellten bedeutet, dah er

nur seine Pflicht getan habe. So hart es klingt, so ist

doch als Grundsatz aufzustellen, dah die Verheiratung

cincs Angestellten nicht notwendig eine Zulage nach sich

ziehen muh, sofern nicht cine langjährige Tätigkeit. vor¬

ausging odcr besondere Verdienste seitens des Angestellten

aufzuwciscn sind
Bei dcr Neucinstellung von jüngeren Kräften ist

meist ein Gchaltsschema mnhgcbcnd. das nur in schr sel¬

tenen Fällen durchbrochen wird. Bci älteren Angestelltcn,

dic schon cine Verantwortliche Stcllung in cincr andern

Firma inne hatten, wird das Gchalt als Grundlage gc¬

wählt, das zuletzt von der andern Firma bezahlt wurde.

Die Regel ift im allgemeinen klugerweise die, dah

man im Gchalt nieder anfangen läszt, um den Ange¬

stellten zu reizen, sich Verdienste um die Firma zu er¬

werben. Nur solche zichcn Gchaltszulngcn nach sich.

Viele Angestellte sind zu stolz, um ihrcn Chef um cine

Zulage zu bittcn. Ein kluger Chef wird diesen Stolz län¬

gere Zeit zu ertragen wisscn. Stille Verdienste werden

selten gcwürdiat. Schr zu empfehlen ist es. nach jeder Zu¬

lage einc geschickte Form zu findcn, um das Arbeits¬

pensum des in scincm Gchalt erhöhten Bcnmtcn zuer -

Höhen. Manche Angestellte lieben dic Manöver, die

Möglichkeit vorzutäuschen, dah die Konkurrenz sic schr gerne

anstellen würde bci einem böbcrcn Gchnlt. Hicr ist gcnau

zu prüfen und nnch Schriftstücken zu schcn. Jn manchen

Fällen hat schon dcs öfteren folgende Acutzerung nachhaltig

auf sämtliche Angestellte zurückgewirkt: Nun ja, wir wollen

Ihrem ferneren Glück nicht im Wege stehen
"

Doch ist die „Bijouterie-Zeitung" so gütig, hinzuzu¬

fügen, dah den,Angestellten von „hervorragender Schaffens¬

kraft" und „brauchbaren umfassenden Kenntnissen" aller

zwei bis fünf Jahre eine Zulage gewährt wcrden soll. Für

die Angestellten aber handelt cs sich nicht nur darum, datz

diejenigen ibrer Kollegen, die von dcr Mutter Natur mit

besonderer Begabung ausgerüstet sind und glücklicherweise

einen bevorzugten Posten erhalten haben, gut bezahlt wcr¬

den, sondern die Masse der Berufsgenosfen

hatAnrechtaufbessereBezahlung:sie mutz sich

dicscs Rccht erkämpfen durch die gewerkschaftliche Organi¬

sation, durch den Zentralverband der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen.

Kaufmann und Handlungsgchilfcn. Die Handels¬

kammern haben sich in neuerer Zeit verschiedentlich da¬

gegen gewandt, daß sich Handlungsgehilfen, die sich ihres

Berufes schämen, „Kaufmann" nennen. Darauf ist in

Preußen und Sachsen angeordnet worden, daß Hand¬

lungsgehilfen in den Registern der Behörden und

Standesämter nicht als Kaufmann bezeichnet wcrden

sollen.
Wir halten diese Bewegung im Interesse der Hand¬

lungsgehilfen für gut, denn sie werden dadurch auch äußer¬

lich darauf aufmerksam gemacht, daß sie etwas anderes

sind, als die Kaufleute, ihre wirtschaftlichen Gegner. Da»
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gegen sind natürlich die Gehilfenverbände, die den ge-

werkschaftlichen Bestrebungen abhold sind, nicht damit ein¬

verstanden, dasz die Prinzipale sich auch in bezug auf den

Namen von den Angestcllten unterscheiden wollen. So

schreibt der „Handelsstand", die Zeitschrift des Vereins für

Handlungskommis von 18S8, unterm 16. Dezember:

„Einerseits der Umstand, daß der Kaufmannsstand fich

noch nicht diejenige Anerkennung im Staatsleben zu er¬

kämpfen vermochte, die er verdient, und anderseits die Tat¬

sache, daß die Kaufleute vielfach neben dem Beamten-,

Offizier- und Gelehrtenstande in der Gesellschaft mehr oder

weniger in den Hintergrund treten, haben dazu geführt,
daß im Schosze der Vertretung der selbständigen Kaufmann¬

schaft die Frage mehr und mehr erörtert wird, welche
Mittel und Wege zur Hebung des gesell-
fchaftlichen Ansehens geeignet erscheinen.
Bci diesen Untersuchungen ist man in der Dresdner Kauf¬

mannschaft zu dem merkwürdigen Schluß gelangt, daß die

Ursache u. a. darin zu erblicken sei, daß mit der

Standesbezeichnung „Kaufmann" Miß¬

brauch insofern getrieben werde, als fich
Handlungsgehilfen und -Lehrlinge im ge¬

sellschaftlichen Leben und den Behörden

gegenüber die S t an d e s b e z e i ch n u n g Kauf¬
mann beilegten, während diese Bezeichnung nuf
Grund des Handelsgesetzbuches nur den selbständigen Han¬
delstreibenden zustehe. Unter dem Widerstand der Ange-

stclltenveroände ist es diesen Vertretungen der felbständigen
Kaufmannschaft gelungen, im Königreich Sachsen und

nun auch in Preußen eine Verfügung durchzusetzen,
wonach kaufmännische Angestellte den Behörden und

Standesämtern gegenüber sich nicht mehr als Kaufmann
bezeichnen dürfen. Diese Bewegung hat inzwischen auch

auf andere Bundes st aaten übergegriffen. Einer¬

seits haben einige Handelskammern, vor allem die Ver¬

einigung Hannoverscher Handelskammern, es abgelehnt, im

Sinne der sächsischen Handelsvertretungen vorzugchen,
anderseits aber hat kürzlich der hessische Handelskammertag
das in Sachsen erlassene Verbot für das G r o tz h e r z o g -

tum Hessen befürwortet. Wir werden der weiteren

Entwicklung der Dinge ein wachsames Auge entgegen¬

bringen. Jn erschöpfend begründeter Eingabe werden

unsere hessischen Bezirke gcgen den Beschlutz des HandelZ-
kammcrtagcs bei dem Großherzoglichen Ministerium vor¬

stellig werden."

Auch im Bund der kaufmännischen Angestellten schämt

man sich der Bezeichnung „Handlungsgehilfe"; man will

„Kaufmann" sein. Das Düsseldorfer Ortsgrüppchcn dieses

Bundes teilte im November mit: „Man wählte zum Ob¬

mann Herrn Hugo Schmitz, Kaufmann zu Düsseldorf,

zum stellvertretenden Obmann Herrn Buchhalter Engel¬

mann, zum Kassierer Herrn Kaufmann Schappler und

Herrn Kaufmann Lampel zum Schriftführer."

Keine Zeugnisse mehr, sondern Zensuren. Das in

Düsseldorf erscheinende Prinzipalsorgan „Der Detaillift"

schlägt den Prinzipalen vor, die Erteilung der bishcr

üblichen Zeugnisse abzuschaffen und dafür Zen¬

suren einzuführen. Das Gehilfenzeugnis soll künftig

ungefähr so aussehen:
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Wer die Hiebe kriegen und wer sie empfangen soll,

wenn die Zensuren schlecht ausfallen, gibt der „Dctaillist"

nicht an. Dagegen ist aus seinen Ausführungen ersichtlich,

datz die Zensuren nicht viertel- oder halbjährlich gegeben

lverden sollcn, wie in der Schule, sondern nur beim Aus¬

tritt aus der Stellung. >.

Wenn sich ein Prinzipal erdreisten sollte, einen Ange¬

stellten in der vorgeschlagenen Weise zu schulmeistern, so

lache man ihn wegen dieser Spielerei aus und verlange

ein Zeugnis, wie.es sich gehört.

Die Hyänen des Arbcitsmarktes. Die «Soziale

Rundschau" in Frankfurt a. M. brachte am 5. Dezember

1911 folgendes Schreiben zum Abdruck, welches der Kauf¬

männische Verein in Frankfurt a. M. einem Handlungs¬

gehilfen zugesandt hatte:

Geehrter Herr Kollegel

Ihre auf unsere Anzeige eingegangene Offerte

um den Posten eines Verkäufers in einem badischen

Kolonialwarenhaus haben wir der Firma PfannZuch ö: Es.

in Karlsruhe vorgelegt, die, wie sie uns heute mitteilt,

daraufhin mit Ihnen wegen Engagement in Unter¬

handlung getreten ist. Wir gestatten uns nun, Sie darauf

aufmerksam zu machen, datz Sie nach Erhalt der Stelle

verpflichtet sind, unserm Verein als Mitglicd beizu¬

treten, da dann die Vermittlung durch unsern Verein er¬

folgt ist.
Wir ersuchen Sie, uns dcn Empfang dieses Schreibens

zu bestätigen.
Mit kollegialem Gruhl

Kaufmännischer Verein.

So werden die Handlungsgehilfen in die prinzipals¬

frommen kaufmännischen Vereine geprcßtl

Sozialpolitische Angelegenheiten

Ueberwachung dcr Sountagsruhe. Wie alljährlich,

so veranstalteten auch diesmal zur Weihnachtszeit unsere

Kollegen in Berlin cine S o n n t a g s r u h e k o n t r o I l e ,

und zwar in der Nacht zum'Sonntag, 21. Dezember. Wie

in den Vorjahren, waren wir auch jetzt wieder in der Lage,
eine Reihe von Uebertretungen der gesetzlichen Be¬

stimmungen festzustellen. Es genügt den Unternehmern
im Handelsgemerbe nicht, datz die Arbeitskraft der An¬

gestellten am Tage bis auf das äußerste angespannt
wird, sie müssen auch noch die Nacht mit zu Hilfc

nehmen, um aus der Arbeitskraft ihrer Lohnsklaven eincn

möglichst hohen Prosit herauszuschlagen. Was kümmert

es sie, wenn dabei die Gesundheit der Angestelltcn in die

Brüche geht, wenn nur ihr Profit ein recht hoher wird.

Und in dicsem Streben sollten sie gesetzliche Bestimmungen
hindern könncn! Ganz gewiß nicht; wissen die Unter¬

nehmer doch, daß sich dic Polizei wenig darum kümmert,

und daß, wenn einmal einc Bestrafung erfolgt, dicse so
milde ausfällt, daß sie geradezu als ein Anrciz zu weite¬

ren Gesetzesübertretungen wirkt. Deshalb fordern wir

cine Handclsinspektion unter Mitwirkung
von Gehilfen, damit eine wirkliche Kontrolle

über die Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften

für die Angcstelltcn ausgeübt wcrdcn kann. Nachstehend

lassen wir eine Reihe von Ecsetzesvcrüchtcrn folgen.

Unsere Kontrollkommission beobachtete folgende

Firmen, dic während dcr Sonntagsruhe arbeiten ließen:
Otto Iacobsen, G. m. b. H., Berlin, Fricdenstr. 9.

— M. Liman, Berlin, Prcnzlnucr Straße 46. Bci

letzterer Firma gelang cs unscrn Kollcgcn, den Angestcll-
tcn, die bis in dic zweite Morgenstunde hinein gearbeitet

hatten, das Weiterarbeiten zu ersparen, indem sie dcn

Chef veranlaßten, die Angcstclltcn zu entlassen. Zum
Dank dafür wurdcn sie von einigen Angestellten dieser

Firma noch verhöhnt. Ein bedauerliches Zeichen mangeln¬
der Erkenntnis der Unwürdigkcit derartiger Arbcits-

verhältuisse.
Otto Bocklitz, Pfefferkuchen, Berlin, Link-

strcße 12. Um 1l^> Uhr wurden zwci Verkäuferinnen bei

der "Arbeit betroffen.
Herm. Bahr, Buchhandlung, Berlin, LinZ-

straßc 43. Hier arbeitctcn um 12X> Uhr noch drei An-

gcstcllte.
W. E. Kowalk, Hoflieferant, Fischhandlung,

Berlin, Potsdamer Straszc 17. Hicr gelang cs unscrn

Kollcgcn, um 12^ Uhr unter Mitwirkung eines Schutz¬
mannes dic Entlassung dcr Angestellten zu erwirken.

B o I l e n h n g c n N a ch f., Delikatessengeschäft, Ber¬

lin, Potsdamer Straszc 22 b. Gcgcn 1 Uhr wurden zwei

junge Leute arbeitend angetroffen. Es mußte Fest¬

stellung durch einen Schutzmann erfolgen.

Wilczck, Berlin, Potsdamer Straße 24. Hier
arbeiteten gcgcn 1 Uhr noch sechs Angestellte.

Schüfe recHö fer, Tclikatcsscnhandlung, Berlin,

Potsdamer Straße 32. Drei Angcstcllle wurdcn bei der

Arbeit betroffen. Hier erfolgte Feststellung durch eincn

Schutzmann.
N. S ch e u r i g, Blumenhandlung, Berlin, Lützow-

strnße 91. Gcgcn 1X> Uhr wurden mchrcre Angestellte
nrbeitend angetroffen, dic zunächst, nach Angabe des Ge¬

schäftsinhabers, Famiticnmitglicdcr sein sollten. Jn dic

Enge gctricbcn, gcstand cr, daß cs „Aushilfen" sind. An¬

zeige ist erstattet,
SchcurigKPatzkc, Wurstwarcngeschäft, Berlin,

Potsdamer Straße 86. Um 1A Uhr waren hier noch drci

Angestellte beschäftigt. Auch hier wurde Anzeige erstattet.

Nüffer, Konfitürcnhandlung, Berlin, Königs-

bcrger Straßc 29. Die lücr bcschästigtcn zwci Vcrkäufcrinncn
wurden auf dic Vorstellung unserer Kollegen hin entlassen.

Kraus >d Co., Damenkonfektion, Berlin, Frank¬

furter Allee 166, Hicr erfolgte- dic Feststellung der Ueber¬

tretung dcr Sonntagsruhc untcr Hinzuziehung eincs

Schutzmannes.
Nosenberg K Krumbcck, Berlin, Haus-

vogtciplntz, Hicr musste zur Herbcifiilirung dcs Arbeits¬

schlusses die Hilfe der Polizei in Anspruch genommen

werdcn.

Friedrich Probst, Bäckcrci, Berlin, Andrcas-

straßc Sl, Gcgcn 12>S Uhr. arbeitctcn hicr noch drei An-

gestclltc. Polizeiliche Feststellung war nicht möglich, da

cin Schutzmann nicht zu haben war.

ReinholdKling, Delikatessenhandlung, Berlin,

Gr. Frankfurter Strotze 142. Drei Angestellte arbeiteten

noch gcgen 12^ Uhr. Da der Zugang zum Geschäftslokal

verschlossen war, so muhte ein Schutzmann requiriert

werden. Hier erklärten die Angestellten, sie arbeiteten zu

ihrem Vergnügen.

Lindstädt S Säuberlich. Berlin. Leipziger

Strahe 84. Um 12)6 Uhr waren zirka 2« Angestellte im

Geschäft tätig.

HochsteinKBerger, Berlin. Kroncnstrasze27.

Sechs Angestellte waren um 1 Uhr noch im Geschäft.

Siegmund Cohn K Warschauer, Berlin.

Kronenstrahe 28. Hier waren um 1^ Uhr drci Angcstcllte

beschäftigt.
OttoSeligmann. Berlin. Mohrenstrafzc42/43.

Hier arbeiteten nach 1)4 Uhr gleichfalls drei Angcstcllte.

Jn diesen Fällen erfolgte die Feststellung dcr Ucbcr-

tretung untcr Hinzuziehung cincs Schutzmannes. Das

gleiche geschah bei nachstchcndcn vicr Firmen, die in der

Zeit von 12 bis 1 Uhr nachts mehrere Angcstcllte be-

schäftigten. Hermann Schulz, Berlin, Spittel-

markt 11. I. M. Spcith, Buchhandlung. Berlin.

Königstrnhe. P. Naddatz K Co., Berlin. Leipziger

Straße 122. Kodak-Gesellschaft. Berlin, Leip¬

ziger Straße 114. Karl Loh mann, Berlin.

Friedrichstrahe 171.

Auherdem wurde noch die Firma Jrrgang, Wasser»

leitungs- und Jnstallationsgcschäft, Berlin, Grüner

Weg 169, kontrolliert, die währcnd der Kirchzcit (gegen

11 Uhr vormittags) drci Angestellte beschäftigte. Auch

hicr erfolgte Anzeige bei der Polizei.

öanfmannsgcrichte

Nechtsprechult g.

Ist die Vereinbarung gültig, daß das mährend einer

ttrlanbszeit dcm Handlungsgehilfen fortgczahlte (Schalt

bei späterer Gehaltszahlung in Abzug gebracht wird, wenn

das Dienstverhältnis bor Ablauf desjenigen Jahrcs endet,

in welchem der Urlaub erteilt ist? Hierzu schreibt

F. Schleyer-Magdcburg in Nr.4 der Monatsschrift dcs

Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgcrichte:

Für die Frage, ob die gedachte Vereinbarung als nichtig

anzusehen ist, muß m. E. davon ausgegangen wcrdcn,

daß der Handlungsgehilfe währcnd dcs ihm gewährten Ur¬

laubs keine Dienste zu leisten braucht und doch dic ihm

nach dem Dienstvertrage zukommende Vcrgütung verlangen

kann. Der Prinzipal ist auch nicht berechtigt, dem Hand¬

lungsgchilfen den gewährten Urlaub willkürlich zu nehmen,

es sei denn, daß wichtige Gründe vorliegen und die Jntcr¬

csscn des Gehilfen nicht übcr Gebühr beeinträchtigt wcr¬

den. Von dicscm Standpunkte aus hat cinc Vereinbarung,

daß das währcnd dcr Uclaubszcit gezahlte Gchalt bcim

vorzeitigen Verlassen des Dienstes abgezogen wcrdcn dürfe,

lediglich dcn Zweck, den Handlungsgehilfen enlgcgcn den

zwingenden Bestimmungen der 88 66, 67 dcs Handelsgesetz¬

buchs, die ihn berechtigen, dcn Dicnstvertrag untcr Ein¬

haltung der Kündigungsfrist zu lösen, zum Ausharren im

Dienste zu veranlassen, ihm die Ausübung seines Kündi»

gungsrcchtes zu erschweren. Sic mutz deshalb nach dcm

Willcn des Gesetzes als nichtig behandelt wcrden. Die

Sache liegt nicht anders, wcnn vereinbart ist, daß das

Fcriengchalt im Falle vorzeitiger Kündigung

als Vorschuß anzusehen sei. Dcnn durch eine

solche Fiktion wird das dem Handlungsgchilfcn zu¬

kommende Gchalt nicht zum Vorschuh. Man

würde cine Umgehung des Gesetzes zulassen, wollte man auf

dicse Wcise dem Prinzipal die Möglichkeit geben, den Ge¬

hilfen zum Ausharren im Dienste zu nötigen. Man kann

dem nicht entgegenhalten, dcr Prinzipal könne ja mit dcm

Gehilfen vereinbaren, dah er währcnd des Urlaubs keine

Vergütung zu beanspruchen habe, dah er ihm aber bcim

Ausharren im Dienste bis zum Schlüsse des Jahrcs einc

Art Prämie als Weihnachts- odcr Neujahrsgratifikation

zahlen werde. Jn unserm Falle soll dcm Gchilfcn beim

Verlassen dcs Dienstes vor Jahresschluß cin Tcil dcr ihm

an sich zustehenden und bereits gczahltcn Vergütung

wieder genommen werdcn, in dicsem erhält er nur bcim

Ausharren im Dienst cine Belohnung, auf dic cr sonst

keinen Anspruch gehabt haben würde.

Wenn Krönig (Kaufmannsrichtcr in Hamburg)

meint, es dürfe nicht übersehen wcrden, dah, wenn die

fragliche Vereinbarung wirklich nichtig sei, die auf Grund

derselben gemachten Leistungen gcmäß 88 812 ff. dcs Bür¬

gerlichen Gesetzbuches zurückzugewährcn scien. so übersieht

cr. dah das Fcricngchalt bezw. dcr sogenanntc Vorschutz

dcm Gehilfen gar nicht auf Grund der nichtigen

Vereinbarung gezahlt worden ist. Dic Fcricn-

vcrgütung kommt dem Gchilfcn auf Grund dcs

Dien st Vertrages zu. Nichtig ist nur dic Abrcdc, daß

die gezahlte Vergütung beim vorzeitigen Verlasse» dcs

Dienstes abgezogen wcrdcn dürfe. Die Nichtigkeit dicscr

Abrede ist aber trotz 8 139 dcs Bürgerlichen Gesetzbuches

auf die Gültigkeit des Vertrages ohne Einfluß. Nur

menn auZnahmSwcisc dcr gegenteilige Partcimillc aus der

Sachlage bervorgchl, würde dcr ganze Vertrag für nichtig

zu halten scin. Das ist bci Staub, 8. Auflage, Exkurs zu

8 62. des Handelsgesetzbuches überzeugend dargetan.
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Aus dcr Handlungsgchilfcn-Scwcgnng

Der Verein für Handlungskommis von 1«S8 berichtet
M Nr. 2/1912 seiner Vcrbandszcitschrift:

„Gemäß unserer in den letzten Monaten in Wort und

Schrift eifrig vcrfochtcncn Auffassung, dasz der neue

Reichstag eine wirksamere Sozialreform
als der aufgelöste durchführen müsse und

dafz es darum staatsbürgerliche und standcSpolitische Pflicht
der Handlungsgehilfen sci, intensiver am politischcn Leben

teilzunehmen und vor allem bci dcr bevorstehenden Reichs¬

tagswahl vom Stimmrccht Gebrauch zu mnchcn, habcn wir

uns mit cincm Nuudschrcibcn an die Mehrzahl der

bürgerlichen W n h l b e w e r b c r gewen d e t, um

ihre Stcllung zur knusinnniiischcn Soziaircform im allge¬
meinen und zu unsern wichtigsten Progrnmmfordcrungen
im besonderen zu erfahren, Dic eingelaufenen Antworten

der Kandidaten haben wir unsern i» Betracht kommenden

Bezirken mit dcm Ersuchcn übermittelt, sie dcn VcrcinS-

mitglicdcrn, namentlich bci den Bczirksveronstaltungen,
bekanntzugeben. Darüber hinaus ist cs von uns als

wünschcnswcrt crklärt wordcn, dafz alle dicjcnigcn Kandi¬

daten, die keine odcr keine bcfriedigcndc Erklärung abge¬

geben haben, in den Wnhlvcrs n m mlung e n durch

unsere Mitglicdcr übcr ibrc Stellung zur kaufmännischen
Sozialpolitik bcfragi wcrdcn."

Die sozinldcmokratischcn Kandidaten zu bcfrngcn, biclt

die Vcreinsvcrwaltung wohl uni dcswillcn für überflüssig,
wcil sie wußte, dasz diese sowieso für die Interessen der

Handlungsgchilfcn cintrctcn.

Die „Deutsche Handelswacht", das Organ der anti¬

semitischen Hnndlungsgelülfeu, hat einc ncuc Rubrik,

nämlich cine Kehricht ecke, eingerichtet, in dcr dic

andcrn Richtungen dcr Handlungsgchilfcn angcrempclt
wcrden. Dicsc Kclirichtcckc wird durch cin Bild — das

eincn hnndfcstcn Bcscn und umhcrlicgcndcs Stroh darstellt
— als solche gekennzeichnet.

Tie „Bcrbandsblältcr" dcs Verbandes Deutscher
Handlungsgchilfcn zu Leipzig bcmcrkcn dazu boShnft:

„Die Hcrrcn müsscn ja am besten wissen, in welcher
Wcisc sie ihren Acker zu düngen haben. Da sich über den

Geschmack bekanntlich nicht streiten, läßt, so wollen wir

ihncn dcn fragwürdigen Genuß nicht verkümmern, dcr

mit dcm Anblick dicscs Stillcbcns verknüpft ist. Jeden¬
falls ist abcr dicse, für die Gegenseite so überaus charakte¬
ristische Bildersprache dcr bcstc Vcwcis für das unauf¬
haltsame Sinken dcs geistigen Niveaus, Dcr Vollständig¬
keit halber Hütten die Urheber dcm Bcscn noch die andcrn

Prunkstücke aus ihrcr agrarischen Rüstkammer binzufüg?n
sollen, z. B. dcn groszcn Dreschflegel, mit dcm sie auf alle

Andersgesinnten losgehcn, und vor allcm die berüchtigten
Kübel, deren duftenden Jnbnlt sie so oft über alle andern

Verbände zu entleeren versuchten. Heil!"
Nach unserer Meinung hätten die Antisemiten dcn

Bcscn schon im Jahre 1903 zur Beseitigung dcs Triole-

Mistcs in Bewegung setzen sollcn. Dcr duftete ihncn abcr

damals so lieblich, dasz sie ihn nicht umkommen lassen
wollten, bis sie von dcr Oeffentlichkeit zur Wcgschnffung
gezwungen würden.

Ans dcm Zcntralvcrband

Gera. In der am 10. Januar abgehaltenen, gut
besuchten Mitgliederversammlung erstattete Kollege Opitz
Bcricht übcr dic Tätigkeit unscres Verbandes am Orte-im

Jahre 1911, das energische Eintreten für die Errcichung dcr

völligen Sonntagsruhe besonders hcrvorhcbcnd. Die Kasse
schlicht mit ^« 353,60 in Einnahme und Ausgabe ab; an

die Hauptkasse wurden ^ 265,40 abgeführt. Als Vor¬

sitzender wurdc Kollcgc Opitz, als Kassierer Kollege Wille

wicdcr-, als Schriftführer Kollcgc Noack neugewählt; die

Kolleginnen Vastiaux und Oehlcr wurdcn wicdcr als Bei¬

sitzerinnen gewählt. Nach Entgegennahme des Berichtes
über dic lctztc Kartcllsitzung, wclche sich nusschlicszlich mit

der Wahl eincs Arbcitcrsekretärs beschäftigte, wurde die

Vcrsammlung mit dem Ersuchen an dic Mitglieder um

regere Betätigung geschlossen.

Leipzig. Abrechnung für das vierte Quartal 1911.

Einnahme:
Kassenbestand v s. Quartal, .It, 4408 SS

1134 Beiträge K ^s, i,so... „
i?«0 so

27S3 „
K

„ —,8» , ,.
„

222« 40

3SIS Ortsbeiträgeg,^, —,40 „ IS27,««
SS „ K'„ —,2« „ 19,00
3 Duvlilatbücher , —,0V

.« Ü003.9S

Ausgabe:
Agitation ^ 459 «2

EMd, d. Bcrbandsoraans.
„

202 17

Berwaltung, persönliche,., „ 6««,—

„ sachliche „ SZ2,so
Gewerkschasts'artrll

„
118 «S

Kraiikcuuntcrstützung „ 87,—
Diverse ,

„ 447,40
An die Hauptlasse in bar.

„ 20113,02

„ „ „ „ ., .
„ 1200,—

,, ,„ „ verlegte
Unterltützung „

144 —

Kassenbestand „ 3S03.79

^, 9»«3,9S

Mitgliederzahl am Beginn des vierten Quartals.,..,, 121g

Neuansnahmen 128

Ausgeschieden
'

S8

Zahl am Quartalsschluß 12SS

— Jahresabrechnung für 1911
Einnahme.

Kassenbestand von 1910 ., 3000,44
402s Beiträge 5 .st, 1,2« „ 4S3I.2«
g2S7 ,,

K
„ —,80 , 742!,,««

I2S32
„

^
„ —,40 , SI72,80

381 ,,
K

„ —,20 „ 70,20
S DuvMatbiichcr ,,.. , 1,20
I Wieder°E,„:,itt...

, S,—
Diverse Einnahmen „ 487,gs

.«,21071,39

Ausgabe,
Agitation A. 1S«7,—

Exp'd, d. Berbandsorgans
Berwaltung: persönliche.

,. sachliche....
Gewerkschaftskartell
Krankenunterstntzung
Oertliche Unterstützung...
Unterricht
Diverse
An die Hanptkasse:

Diverse

Rechtsschutz ,,

Berlegte Unterstützung,
bar

240«,—

2102,30
23«,10
408,—

30,—
207,SS
1IVSS3

München. Jn der am 28. Dezember im Hotel
„Kollergarten" abgehaltenen Versammlung sprach Rechts¬
anwalt Dr. Albert Nuhbaum über die Rechtsverhältnisse
der Reisenden. Hierauf erörterte Kollege Bechert die An¬

stellungsverhältnisse der Provisionsreisendcn und Ver¬

sicherungsvertreter. Er erwähnte das Spionagesystcm
cinzelner Grohfirmen (Stollwerck, Liebig). Die Verhält¬
nisse der Provisionsreisenden sind die allertraurigsten. Das

Gebaren der Verlagsfirma R. Oldenbourg in München
wurde gebührend charakterisiert. Einzelne Versicherungs¬
gesellschaften schlichen Verträge ab, die gegen die gutcn
Sitten verstohen. Der Verein bayerischer Geschäfts¬
reisender, der eine Vereinigung von reisenden Prinzipalen
darstellt, hat bisher nichts für die Verbesserung dcr Lagc
dcr Neisenden getan. Nur eine freigewerkschaftliche
Organisation, wie der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen, dcr nur Angestellte aufnimmt und sich nicht scheut,
Miszstände dem Forum der Oeffentlichkeit zu unterbreiten,
kann für die Reisenden ersprießliches leistenI Jn der an-

schliefzenden freien Aussprache, an der sich auch der Vor¬

sitzende des Vereins bayerischer Geschäftsreisender, Herr
Kommerzienrat Thannhauser, beteiligte, wurden von einem

Diskussionsredner die unlauteren Praktiken dcr „Arminia"

geschildert. Eine Anzahl Neuaufnahmen bildeten dcn

äuszercn Erfolg der stark besuchten Vcrsammlung.
— Jn der Mitgliederversammlung am 4. Januar hielt

Kollcgc Bongratz einen Vortrag über: Niedrige Gehälter
dcr Handlungsgchilfcn. Hierauf sprach Kollege Bcchcrt
übcr die Lohn- und Arbeitsvcrhältnisse im Konsumverein
Münchcn von 1864 und übcr unsern neuen Tarifvertrag
mit dem Konsumverein Sendling-München. Ucbcr dcn

alten „christlichen" Konsumverein von 1864 ist im Gegensatz
zum „sozialdemokratischcn" Konsumverein Sendling-
München nicht viel christliches zu berichten.

Die Arbeitszeit im christlichen Konsumverein Münchcn
von 1864 ist eine ungebührlich lange. Die gesetzlichen
Schutzbestimmungen für die Angestellten werden vielfach
überschritten, obwohl wir schon wiederholt mit Straf¬
anzeigen vorgehen muhten. Erst vor kurzer Zcit hat sich
dic Direktion dcs 64er Konsumvereins zur Einführung der

vollständigen Sonntagsruhe entschlossen, und damit cincm

Gebot dcr Religion Rechnung getragen. Die Gehäller sind
miserabel. Vcrkäufcrinncn, wclche bereits vier bis fünf
Jnhre beschäftigt sind, habcn cs erst auf 46 bis ^ S9

Monatsgehalt gebracht. Eine 36 Jnhre alte Verkäuferin,
die lange Jnhre in einem andern Betriebe nls Filialleiterin
tätig war und die dcr Konsumverein von 1864 für einc

Filiale in der Stcinstrahe engagierte, erhielt in der ersten
Zcit überhaupt kein Salär und nachher nur ein geringes.
Die Dividenden jener „christlichen" Konsumentenorgnni-
sation würden eine angemessene Bezahlung der Angestcllten
sehr wohl ermöglichen. Anderseits sind aber auch letztere
an dcn geschilderten Verhältnissen insofern mitschuldig, wcil

sie nicht lückenlos freigcwerkschasllich organisiert sind.
Ein Zeichen von der Zweckmäßigkeit des organisa¬

torischen Zusammenschlusses bieten die Lohn- und Arbeits¬

bedingungen im Konsumverein Sendling-
München, dessen kaufmännisches Personal im Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen organisiert ist, und wo die

sozialen Forderungen, die wir für die Allgemeinheit dcr

Handclsangcstellten aufstellen, erfüllt sind. Für die in jctzt
37 Verkausslägcrn beschäftigten zirka 250 Verkäuferinnen
ist ab 1. Januar 1912 ein neuer verbesserter Tarifvertrag
abgeschlossen worden. Währcnd der „christliche" Konsum¬
verein seine Lägcr schon vielfach um 6 Uhr früh öffnet,
dauert dic Arbeitszeit im Konsumverein Sendling-München
von 7 Uhr früh bis ^8 Uhr abends mit zweistündiger
Mittags- und entsprechenden Frühstücks- und Vespcrpnusen.
Trotz der vollen Sonntagsruhe erhält jede Verkäuferin
allmonatlich einen freien Nachmittag. Der Urlaub beträgt
eine Woche, nach drei Dicnstiahren zwei Wochen, mit Gc-

hnltsvorauszahlung. Mehrere Gebaltsklassen sind ver¬

einbart. Dcr Mindestlohn für Lehrmädchen ist ^ 16

wöchentlich. Man vergleiche damit die oben festgestellten
„Gehälter" für perfekte Verkäuferinnen im Konsumverein
München von 1364. Der ebenfalls verbesserte Tarifvertrag
mit dem Kontorpersonal des Konsumvereins München-
Scndling gelangt in kurzem zum Abschluß. Die Arbeits¬

verhältnifse in dem als „sozialdemokratisch" verschrieenen
Konsumverein Sendling-München sind mithin infolge ihrer
tariflichen Regelung derart, dah sich bürgerliche Privat¬
betriebe ein Beispiel daran nehmen könnten. Dieses Ziel
ist allerdings nur durch einmütige und geschlossene Organi¬
sation erreichbar, während andernfalls die Arbeits¬

bedingungen durchaus willkürliche und von reinen Zufällig¬
keiten abhängige wären.

Jn der Diskussion wurde von verschiedenen Kollegen
betont, daß die hiesigen Genossenschaftsangestellten bisher
nicht genügend für unsere Organisationsarbeiten zu haben
waren. Angesichts der Erfolge der Organisation sollten sie
es aber alle als ihre Pflicht ansehen, dem Verband in

seinem Bestreben, auch bei Privatfirmen bessere Verhält¬
nisse zu schaffen, tatkräftigst zu unterstützen.

23,">0
S4,—

«is,es

0007,83

„ I2S«,—

Kassenbestand „ 3S!i3,7g

,« 21071^9

Mitgliederzah! am Beginn deS Jahres I>7N

Neuansnahmen 427

ISS?

Ausgeschieden 311

Zahl am Ende des Jahres 1280

Rundschau

Ueber die freien Gewerkschaften im Jahre
berichtet das „Correspondenzblatt der Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands" unter anderm:

Das verflossene 'Jahr 1911 war ein Jahr des

Aufstieges und des Kampfes für die deutsche

Gewerkschaftsbewegung. Es war kein günstiges Wirt¬

schaftsjahr im Sinne einer starken und anhaltenden

Steigerung der Produktion und Arbeitsgelegenheit. Viel¬

mehr wurden Produktion und Arbeiterbcschäftigung be

sonders in der zweiten Jahreshälfte nachteilig beeinfluht

durch eine Reihe ungünstiger Umstände, von denen beson
ders die kritische Gestaltung der auswärtigen Poli¬
tik des Reiches sowie die starke Dürre und die

wachsende Teuerung zu nennen sind. Während

die erstere lähmend auf viele industrielle Unternehmungen
wirken muhte, legte die anhaltende Trockenheit nicht bloß

einen grohcn Teil des Binnentransports still, sondern ver¬

ursachte auch in der Landwirtschaft einen starken Futter¬

mangel, der zur Einschränkung der Viehhaltung und Ab»

stohung landwirtschaftlicher Kräfte auf den Arbeits¬

markt führte. Verschärft wurde die Kalamität durch

den Rückgang der Konsumkraft der grohen Massen der

Arbeiterbevölkerung, die infolge der enormen Verteuerung

der Lebenshaltung sich in ihrer Bedarfsbefriedigung starke

Einschränkungen auferlegen muhten.

Trotzdem hat die Gewerkschaftsbewegung, dank ihrer

gesunden Grundlage und Lcbensfreudigkeit, keinen Augen¬

blick stillgestanden, sondern fie hat sich wacker gerührt und

erhebliche Erfolge eingebracht. Ihre Mit¬

gliederzahl ist weit erheblicher als in den Vorjahren ge¬

stiegen und auf dem Gebiete der Lohnbewegungen und

Lohnkämpfe sind gute Fortschritte erreicht worden.

Am Jahresschlüsse 1916 betrug die Mitglieder¬

zahl der freien Gewerkschaften 2123021. Nach

den vorliegenden Abrechnungen haben unsere Gewerk¬

schaften Ende 1911 ungefähr 2 440 606 Mitglieder gezählt,

was einer Zunahme von etwa 312 066 entspricht. Ein Mehr

von über 300 000 Mitgliedern in einem Jahre und von

nahezu 550 000 Mitgliedern in dcn beiden letzten Jahren
— das sind sicherlich befriedigende Ergebnisse. Wenn es

auch nicht gelungen ist, die Mitgliederzahl von zweiein¬

halb Millioncn zu erreichen, so sind wir doch nur wenig

davon entfernt, und schon in den nächstcn Wochen dürfte

auch dicse Höhe erklommen sein.. Und dann gcht es un¬

aufhaltsam weiter. Das Jahr 1913 bringt uns sicher die

dritte Mitgliedermillion. Dieses Ziel zu erreichen, wird

eine Ehrensache für alle Gewerkschaftler seinl

Einen grohen Anteil an dicsem Erfolg des abgelaufe¬

nen Jahres haben unsere grohen Jndustrieverbände, die

sich damit' als wcrbekräftigste Organisationen erwiesen

haben. Der. Deutsche Bauarbciterverband verzeichnet eine

Zunahme von 63 650 Mitgliedern, der Deutsche Metall-

arbcitervcrband eine solche von 63 520 Mitgliedern, der

Deutsche Transportarbeiterverband einen Zuwachs von

45 283, der Fabrikarbciteroerband ein Mehr von L20S9, der

Holzarbeiterverband ein Plus von 13117 und der Tcxlil-

arbeiterverband ein solches von 11 659.

Indes darf nicht unerwähnt bleiben, daß auch eine

Reihe anderer Verbände Zunahmen von mehr als 20 pZt.

zu verzeichnen hat: so die Vlumenarbeiter, Fleischer,

Gastwirtsgehilfen, Gcmeindearbeiter, Handlungsgehilfen,

Porzellanarbciter, Steinarbciter und Stukkateure; auch

auf sie entfällt ein gutes Teil des Erfolges vom Berichts¬

jahre.
Das „Correspondenzblatt" führt sodann zu den Lohn¬

bewegungen des Jahres 1911 aus:

Nicht überall konnte alles das erreicht werden, was

die Arbeiter erwarteten; dafür boten besonders die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse im verflossenen Jahre nicht den

genügenden Stützpunkt. Unter der ungünstigen Gestaltung

der Lage im Spätjahre hatten sicherlich die Kämpfe in

der Berliner Eisenindustrie und in der Damenkonfektion

sowie in der nordwestdeutschen Tabakindustrie und im

Steindruckgewerbe zu leiden, von denen die beiden letzteren

noch fortdauern, währcnd die ersteren teils ohne Erfolg,

teils mit nicht ganz vollem Erfolge beendet wurden. Dah

solch ein Ausgang die beteiligten Arbeiterkreise mit Un¬

mut erfüllt, Iaht sich nicht verdenken, und so wenig es das

Ansehen der Gewerkschaften nach auhen hin hebt, so ist

doch beim Abschlutz solcher Kämpfe' mit einer gewissen

Opposition immer zu rechnen. Jn normalen Verhältnissen

wird es den Verbandsleitern, die das Vertrauen der Mit¬

glieder besitzen, stets gelingen, die Unzufriedenen über die

wirkliche Lage, über die Möglichkeiten oder Unmöglich¬

keiten weiterer Erfolge und über das, was das Gesamt¬

interesse der Organisation erheischt, aufzuklären und zum

Schweigen zu bringen.

Bedenklich dagegen sind gewisse Erscheinungen, die in

den letzten Jahren bcim Abschlutz von Lohnbewegungen
und Kämpfen zutage traten und die sich geradezu häufen.

Mehrfach sind in Versammlungen, die über die ernstesten
Situationen zu entscheiden hatten, die Leiter und An¬

gestellten der Organisation aus der Mitte der Versammel¬
ten in gröblichster Weise beschimpft, des Verrats und der

Bestechung bezichtigt und sogar niedergeschrien worden.

Dabei handelt es sich um das Vorgehen turbulenter Ele¬

mente gegenüber Kollegen, die in ihrer Berufsorganisation
eine Lebensarbeit zum Wohle der Gesamtheit geleistet

haben, die das Vertrauen der Kollegenschaft zu ihrem

Posten berief und die auch heute noch unzweifelhaft das

volle Vertrauen der grohen Mchrheit der Kollegenschaft

genießen. Ein unsäglich bitteres Gefühl mutz sich dieser
Arbeitervertreter bemächtigen, die gerade in der Ver°<

antwortungsvollsten Stunde ihres Lebens, wo

von ihrem ehrlichen Rat die Lebensinteressen von Tausen¬
den und das Interesse des ganzen Verbandes abhängt,

schutzlos solchen Verunglimpfungen preisgegeben sind. Es

läßt sich verstehen, daß angesichts solcher Erscheinungen
das Problem der „Massen und Führer" in ernstere Er-
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wägung gezogen und die Entscheidung über den Abschluß
von Kämpfen mehr und mehr dem Votum zufällig zu¬

sammengesetzter Versammlungen entzogen wird. Daß dic

Verantwortlichen Gewerkschaftsleitungen nicht die Hand

dazu bieten können, die Organisation einzelnen unverant¬

wortlichen Versammlungsschreiern, auszuliefern, liegt klar

auf dcr Hand; denn sie haben der Generalversammlung

Rechenschaft übcr ihre Wahrung der Verbandsinteresscn

abzulegen und würden dort schlecht beftchcn, wenn sie in

gefahrvollen Situationen das Schiff stcuerlos mit dcm

Strome treiben lasscn. Je mehr sich also bei dem Ab¬

schlüsse von Lohnkämpfen der Unfug dcr Verunglimpfung
und Anpöbelung gegenüber Verbandsvertretern in Ver¬

sammlungen brcitmacht, desto entschiedener ist darauf zu

dringen, die Gcwcrtschaftssatzungcn dahin zu regeln, daß
nur Vertreterversammlungen über solche
Situationen zu entscheiden haben.

Das „Correspondenzblatt" schließt seine Betrachtun¬

gen: Ein großes Werk auf gewerkschaftlichem Gebiete hat
die deutsche Arbeiterklasse geleistet. Sie hat mustergültige

Organisationen geschossen, die für unsere ausländischen

Klnssengeiiossen bereits ein Gegenstand ernstester Studien

geworden sind. Sie hat Nicsenkämpfe geführt und ihre

Kampfestuchtigkeit und Widerstandskraft in diesen

Kämpfen erprobt. Sie hat auch schon glänzende politische

Schlachten geliefert und auch hier den Sieg an ihre Fahnen

geheftet. Abcr die Entscheidungsschlacht ist noch lange nicht

geschlagen, weder auf dem wirtschaftlichen Kampfplatz noch

auf dcm Feldc dcr Politik. Größere und verantwortungs¬
vollere Kämpfe stchcn uns bcvor als jemals zuvor. Des¬

halb darf das Organisationswerk dcr Arbeiterbewegung
niemals stille stehen. Es gilt weiterzuarbeiten und weiter¬

zukämpfen. Neue Millionen Mitstreiter

müssen gewonnen, neue Etappen erobert

werden. Dcr Sicg wird dcr Arbeiterklasse nur wcrden,

wcnn sie sich allezeit kräftig ihrer Haut zu wehren ver¬

steht!

Mtr'ungcn aus dcm Auslande

Das ncne britische Ladrngcsct; vom 1«. Tcz. 1911

ergänzt und verbessert die Bestimmungen der älteren

Gesetze von 1892, l«93 und l904 in verschiedenen Punkten.
An wenigstens einem Tag dcr Woche muß jcdem Laden-

gehilfcn von 1 Uhr Lll Minute» nachmittags ab freigegeben
wcrden, ausgenommen in den Wochen vor den „Bank-

fcicrtagen", wenn dcr Gehilfe an diesen Tagen nicht ar¬

beiten musz. Die ununterbrochene Arbcnszeit darf in

rciitem Falle länger als sechs Stunden währen, wenn nicht
eine Pause vo» mindcstcns Ll) Minuten eintritt. Dcn

Gchilfcn, deren Arbeitsstunden in die Zcit von 11,30 Uhr

vormittags bis 2,30 Uhr nachmittags fallen, ist mindc¬

stcns, eine drcivicrtclstündige Mittagspause freizugeben,
uud in die Stunden von 4 bis 7 Uhr nachmittags musz
eine halbstündige Tcepause fallen. Die Mittagspause ist
auf ciue Stunde zu verlängern, wenn das Essen nicht im

Geschäft odcr in demselben Hause eingenommen werden

kann.
Tie Ortsbchörde kann dcn Tag bestimmen, welcher

als Halbscicrtag gilt, und zwar entwcdcr denselben Tag
für alle Geschäfte, oder verschiedene Tage für die vcr-

schicdcncn Geschäftszweige, Bezirke und Jahreszeiten,
Wenn dcr vorgcschricbcne Halbfeiertag nicht der Sonnabend

ist, so muß es zulässig scin, ihn auf den Sonnabend zu

verlegen. Anderseits muß es Geschäftsinhabern gestattet
wcrdcn, statt des offiziellen Sonnabcnd-Halbfeiertags eincn

ander». Tag zu wählcn. Der L a d e n s ch l u fz muß am

Hnlbfciertag um 1 Uhr mittags erfolgen, eine halbe
Stunde vor Entlassung dcs Personals. Die Bcstimmung
dcs Ladcngesctzcs von 1904, wonach die Ortsvchörden an

gewöhnlichen Wochentagen den Ladenschluß vor

7 Uhr abends vorschreiben konnten, wurde abgeschafft
und alle auf Grund jener Bestimmung erlassenen behörd-
lichen»Anordnungen treten außer Wirksamkeit. Dagegen
sind die Geschäftsinhaber und Gehilfen sowie die Orts¬

vchörden bcfugt, den Staatssekretär des Innern um An¬

sehung einer früheren Ladenschlufzzeit in ihrem Bezirk zu

ersuchen, und wenn das Ersuchen dcm Staatssekretär be¬

rechtigt erscheint, so kann er eine öffentliche Vernehmung
von Auskunftspcrsoncn veranstalten, von deren Ergebnis
es abhängt, ob er der Forderung auf früheren Ladenschluß
entspricht oder nicht.

In.Erholungsplätzen kann die Ortsbchörde für nicht
mehr als vicr Monate im Jahre die Geschäftsinhaber von

der Verpflichtung, ihren Gehilfen einen wöchentlichen Halb¬
feiertag zu gewähren, enthcbcn. Ausgenommen von der

Wirksamkeit des neuen Gesetzes sind der Verkauf von

alkoholischen Getränken, Erfrischungen, Nadfahrer- und

Automobllbedarfsartikeln, Zeitungen und Zeitschriften,
Fleisch, Milch, Brot, Konditorwaren, Früchten und

Blumen, Tabak und Nauchrequisiten sowie Heilmitteln.
Der Handel mit Waren anderer Art ist am Halbscicrtag
auch außerhalb von Vcrkaufsläden unstatthaft. Die Nicht¬
einhaltung der Vorschriften über den wöchentlichen Halb¬
feiertag und die Arbeitspausen in Handelsbetrieben wird

mit Geldbußen geahndet; das.Ausmatz der Geldstrafe be¬

trägt für das erstmalige Vergehen 1 Pfd. Sterl. (odcr zirka
^20), für das zweite Vergehen S Pfd. Sterl. (zirka 100)
und für jedes weitere Vergehen je 10 Pfd. Sterl. (^200).
Verantwortlich für Verstöße gegen das Gesetz ist in erster
Linie der Betriebs Inhaber; wenn jedoch erwiesen wird,
daß an einem Verstoß tatsächlich der Geschäfts l e i t e r

oder eine andere Person die Schuld trägt, so ist außer dem

Inhaber auch dicse Person zu bestrafen. Das Gesetz findet
nicht bloß auf familienfremde Ladengehilfen, sondern in

gleicher Weise auch auf Fomilienmitglieder des Geschäfts¬
inhabers Anwendung, die im Laden verwendet werden; die

Bestimmungen dcr älteren Gesetze wurden zugleich auf die

Familienangehörigen ausgedehnt. Für Irland gelten
etwas abweichende Vorschriften, insbesondere zugunsten dcs

Offenhaltens in Landbezirken. 1?.

Der Zcntralvcrein der kaufmännischen Angcstclltcn
Oesterreichs

hat am 14. Januar 1912 das zweite Jahrzehnt seines Be¬

stehens vollendet. Sein Organ, „Dcr österreichische
Handelsangestellte", schreibt in Nr. 1/1912 über die

Handlungegchilscn Oesterreichs:
„Als am 14. Januar 1892 die etlichen wackeren Pfad¬

finder dic Konstituierung dcr erstcn gewerkschaftlichen
Handlungsgehilfenorganisalion vornahmen, da hätten sic
wohl in ihrcn kühnsten Phniuasien sich diese Handlungs¬
gehilfen vor zwanzig Jahren spälcr nicht so vorgestellt, als

sie sie heute vor sich schcn. Es ist cine große Genugtuung
für die tapferen Gründer dcr Handluiigsgchilfcngcmcrk-
schcift, daß sie hcutc einen stolzen Machtbau vor sich schcn,
der mühsam Stock um Stock in die Höhe strebte, dcr nun

abcr kraftvoll emporstrebt, mächtig und alle Hindernissc
übcrwindcnd, zur Freude dcr Baumeister, zum Schrecken
aller offenen und tückischen Feinde der Angcstclltcn.

Die A n g e st c l l t c n sind nicht mehr die¬

selben wievor zwanzig Jahren. Ihres
Wertes aber auch ihrer Krast bewußt, habcn sie cs

vermocht, die Bedingungen, untcr dcncn sie zu arbcitcn und

zu lcben gezwungen sind, bcirächll'ch zu ändern. Eincn

großen Teil ihrer wichtigsten wirtschaftlichen Forderungen,
die bei der Gründung unserer Organisation nn die Spitze
des Programms gestellt wurden, gelang es ?ur Er¬

füllung zu bringen, einem andern Tcil dcr Erfüllung zu

nähern. Aus dem vom Unternehmer völlig abhängigen
furchtsamen Händlungs d ! e n e r , wie cs in eincm

früheren Geselze hieß, ist dcr selbstbewußte Handlungs-
qehilfe geworden, dcr sich als Arbcit e r sühlt, als

Arbcit er,?u kämpfen imstande ist.

Freilich sind wir noch lange nicht be¬

friedigt. Wir sind cs nickt, wcil unicr Bück wcitcr-

ncrichtet, unscr Zicl noch fcrnc ist. Was allcs wir auch an

Schutz unserer Arbeitskraft crlannl haben, dünkt uns, und

wer würde uns das Recht dazu bcstrciten wollen, noch zu

wcni g. Noch nusrcicbcndcr müstcn wir uns schützen, noch
weiter müssen wir vorwärts schreiten nuf dcm uns vor-

gczcicknctcn Wcae, chc das alles, w"s wir für »n.s als un¬

entbehrlich ansehen, auch unscr Besitztum gcwordcn ist,"
Dicien Bcstvcbimacn w.inickcn w!r vollcn Erfolg,

Möge dcr Aentral^ercin der kaufmännischen Angcstclltcn,
der die treibende Kraft dcr Sozialpolitik für das östcr-

rcick's'^c Handclsgewerbe ist, sich auch künftig kräftig wcitcr

entwickeln.

Zeiiirrilkii'rllaiid drr Ljlindliinlzsgrhilfen und Gehilfinnen

VrutMnds (5itz Hamliurgj. örscillilndrrhos 57.

Slrllenvermitklung.
Wir suchen:

Fiir H a in b u rg zum baldigen Antritt

einen Expedienten, dcr mit dem Transport¬
versicherungswesen vertraut ist,

eincn Expedienten, wclchcr guie Kenntnisse dcs

Eisenbahn- und S ch i f f a h r t s t a r i f m e s e n s

besitzt,
einen K ontoristen aus der Kurzmarenbranche.

Bewerbungen an uns.

Bewerbungsformulare können bci den örtlichen Bevoll-

mcichiigte» oder direkt von uns bezögen wcrden.

Anzeigen

'»5 ^

Sezilk Leipzig

«>«>«

«««Gerbsperisches

"ebirgssest«>««>

Großer lZZostümbsll
in samt ichen ttäumen des VMshmlses
am Mtmoch, den 7. fcbruar 1S1Z

Zubel und Qubel in vollem Betrieb

garten sind bei oen vettracenslcutm und im Suren» zu haben

>'>^>

5

l<onsumgenc>slensckast!icke^unäsÄau.
Organ des Zciitrnllikrbaiidks

und in GroßeiuKauss-Ecskllslliklfl deutscher Konsummlne,
HlMliM'g.

Die „.ffonsumgeiwsscnschttftliche Nimdschan" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 weiten stark nnd ist das fülireude
Fachblatt dcr dcutscheu «ousumgeuoifcuschnftsbcivcgiiug.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbcitsiunrkt beständig zahl¬
reiche Slcltcnangebole und Gesuche. Inserate 30 kür die vier-

gesvnllcne Pclilzcile. Abonncmenlsprcis durch die Post bezogen
«,. 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ludet ergebenst ein

Verl«g!an5t«li «eszenttalverbanSes ckeutscder Issnzumvereine
von lieinricd Kaufmann H Ls.>

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Anzeigen dcr Bezirke
Die Mitglieder werdcn um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranslallunge» gebeten!

öerlltt. Bezirksversammlungen finden statt:

Donnerstag, dcn I. Fcbruar, abends 85 Uhr:
Bez. Norde» I lRosenthaler Viertel, Gesundbrunnen).

Fr,n>les ffeslscite, Bodllr I« l. Vorlrag, 2. Geschäftliches,
3, Verschiedenes. Nach der Sitzung t Gemütliches Beisammen¬
sein,

Bez.Norde» II (Schönhauser Viertel!, Restaurant „Miln-Snle"
<„„le>er Sc>al>, Schönhauser Alice i^a, i. Vornan 2. i«e-

schriftliches, s, Verschiedenes, Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein,

Bez. Nordeii-Wedding. „Gern,ania°Säle", ahausseeslr.ua lHoch-
zeltssnnl, i, Vorlrag de« Kollegen M org c»stcrn ub>r:

„Ter Mensch im Stampf mit giftige» Gasen", 2, Getchäslliches,
s, Berschiedenes,

Bez. Nord-Nest. Armwins» Hallen", Bremer Strabe 7" 71 (am
Armin,»svlak,, i. Bartrag des Kollegen Schmidt über:

„Religion und Arbeiter'. 2. Eeichciuuches. 3, Geselliges
Beisammensein.

Bez. Nord-Qf>. Restaurant „Königstor^NeueKöniastr.i, «Zingang
ffriedenflrnke.t i Vorlrag des Kollegen Tznbas: „Tie
Geschichte des Handels", 2, Geschäftliches, Z, Berschiedenes,
Nachher gemütliches Beisammen,ei».

Bez. Osten. „Andreas - Feftsäle", Auoreasstr, 21. i. Vorlrag,
2. Geschäftliches, 3, Berschiedenes,

Bez. Tiid-Wcst. Restaurant I, Mnicr, Orcmienstr, n>Z (nahe
Jcruiatemer Kirche), i. Vortrug, 2. Weichn iiicKcS, Z.Be^lls-

angelegenhencn. 4, Verschiedenes, Nach der Siynug gesellige»
Beisammensein.

Bez. Borl,ngcii-Nii»,uiclsb,,rn. NesiaurantVlninc,?llt-Boxhage»s>i,
?. Vorirag. 2. Geschäftliches. Z. Verschiedene».

Bez. Stcgli« <«rof!-Lich,cifeldc-Ln,!k»'i<!, NcKnmg! Neues Lokal.

Nesläurant Emil Jakob, Slegliiz, fförnerflr. j. i. Vortrag,
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez. WIln>ersdors:!r'>'le»sec. Resiaurani Vrnsl Sclke, Wilmci sporf,
Vranöcnbnrgische Zlrnsze «!,. i. Vorirag, 2, Verschiedenes,

Bez. Pnnlow. Restaurant „Zum Pankgrnscn", Schlosisir I.Bor-

trag desKollegen Ostrowski >iber: „Tie «raiienfrage im

Handelsgemerbe", 2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes,

Bez. Trcvtow-Bn»n,sch»lcliwcg. Restaurant Knrl K niize, Treptow,
Elseniirabe ,ol>. i. Vorirag, 2, Berbandsangelegenheiten,

Berschiedenes.

Bez, Temvcltiof-Biaricndorf wird besonders eingeladen.

Bez, Spanda». Restaurant Boehle. Havelstr, 2«, i. Vortrag,
2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Freitag, dcn L. F-ebrnar, abends 8! Uhr:

Bez, Tiide»!?iid-Ost., Neichciibergcr Hos", Reichenberger Strafte l »7.

t. Vorlrag dcr 5tollegtn Fricdländer. 2. V, rschiedcneö.

Bez. Weisiciisre. Resiaurant Ullrich, Wilhclmslr, s, l. Vortrag.
2. Geschäftliches,

Bez, Nixdv, f. „Biirgersöle", Bergstr, 147, i, Vortrag, 2 Geschäft^
liches. 3, Verschiedenes,

Bez. Wcstc» - Schöneberg - Friede»«». Restaurant „Schwarzer
Adler", Iclwucberg, Sa„vti,r. 1^4, i Vorlrag, 2, Vcrbnnds-

angelegenheiten. ^ Verschiedenes. Nach der Sitzung gcinül-
tlcheS Beisammensein,

Bez, Obcxschöncwcidc. Restaurant Paul Bengsch, Niedcrschöne-
weide, Briser Clrabe >7, Vortrug,

Bez. Chartottcnonrg. Restaurant „Berliner Kindl", Leibnizstr, 3,

lAchiung, nencs Lok l^, i, Vorirag dcs Kollegen Scholz:
„Einiges aus der ethnologischen Rcltgionsgeschichie", 2, Vcr^

scliiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez. Lichtend rg. Restaurant „Schwarzer Adler", ffrankfnrter
Chanfsee 5, Zimmer i, i. Vorlrag. 2. Tislussion. 3. Ver¬

schiedenes,

Bez, Neii,irkr,,do>'f-Ost. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Ost,
„Gelbes Schloß", Seeslr. 3. t. Vortrag, 2, Verschiedem's.

sl'Nttl'sliri N iil nächste Mitglieder-
^tttttttltttt U. v. V/« Versammlung findet am

1. Februar im Gewerkichnflshause statt. Tages¬
ordnung: l.Neuwahlen, L.Kassenbericht vom4.Quaral,
3. Bericht über dcn Tarisabschlusz mit dein Konsum¬
verein. 4. Vorbereitungen sür die öffentliche Ver¬

sammlung. 5. Verschiedenes.

ilüiimllttrn Donnerstag, 1. Februar, Mitglieder-
AMItttlntiH,

Versammlung im Geivcrkschnft-Hnus.
Tagesordnung: 1. Jahresbericht. 2. Kassenbericht.
3. WaKlen: a) des Vorstandes, d) der Revisoren,
«) der Bezirksilihrer. 4. Knrlcllbericht. 5. Verschiedenes.

Bezirke VII und X (Eimsbiit'el, Lnngeufclde, Nord-Tt. Pnnll,
Hohcluft). Sonntag, 4. Februar! Wintervergnügen
in Winters Seselllchaflshaus, Eimshülleler Chaussee s?.

Beginn 6 Uhr abends. Preis der Karle 2v

Bezirk X (Holicluft). Dienstag, l». Februar, bei S, Brundel,
Hohelust - Chaussee 137, Ecke Gärlnerflrabe. i, Vorirag
des Kollegen Ohlhof; s. Bericht. 3. Bezirksangelcgen-
heiten, », Verschiedenes.

^l^NttHtti't' Sonntag,den4.Februar:Karnevalistischer
Z)UItl'vvi l,. F e st a b e n d mit urkomischem Programm in

Nuppels Gcsellschastshaus, Escherslr. 12. Suatöffuling
4.5 lllir, Anfang 5 Uhr. Programme K ^5 ^ sind
bei Wesch, Nilolaistr. 7, abzufordern und bitten wir

um regen Verlrieb derselben,
— Mittwoch, 7.Fcbrimr: Mitgliederversammlung

im Saale des tt>ewcrkschaftshauses, Nicolnistr, 7, abends

8i Uhr. Tagesordnung: I, Vortrag über Hemrich Heine
(Referent wird noch bekanntgegeben). 2. Neuwahl der

Agilalionskommission. 3. Erstattung des Quarlal-

berichls. 4, Verschiedenes. Um frühzeitigen Schluß
der Versammlung zu ermöglichen, bitten wir unsere
Mitglieder, präzise zu erscheinen. Gäste willkommen,

^«'.«x,', Generalversammlung am Mittwoch,
ZMjlzlH. I,.Januar, abends 8i Uhr, im Votkshaus.

Cafs Mute. Tagcsordnung: I. Geschäfts- und Kassen«
bericht. 2. Neumahl der Ortsverwallung. 3. Bericht
und Wahl der Kartelldelegierten. 4. Verschiedenes.

Wnr.sltti'tt Dienstag, den «. Fcbruar, abcnds JZ Uhr:
WUlzvUlH. Versammlung in Köhlers Brauerei lReben-

ziminer), Toinerpfarrgasse. Tagcsordnung: I. Vortrag.
2. Quartalsabrechnung. 3. Verschiedenes. Vollzähliges
Erscheinen, speziell der Angestellten des Konsumvereins,
ist unbedingt notwendig.

Kolleginnen und Kollegen?
Je eitriger Ihr kür die Ausbreitung
des Verbandes tätig seid, desto
mehr Kann er tür Luch tun!

D6^A
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Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg)

wird hierdurch mit folgender Tagesordnung auf Sonntag, den 5. Mai 1912, und die folgenden Tage nach Berlin

einberufen. Die Verhandlungen werden in den «Musiker-Sälen", Kaiser Wilhelmstr. 18m, abgehalten.

Sonntag, den ö.Mai:

1. Das Bercintgnngsrccht und die Gewerkschaften.

2. Die Angestellten im wirtschaftlichen Kampfe.

3. Das Wahlrecht dcr weiblichen Angestellten in der Rcichsvcrficherungss
ordnung, im Bcrsichcrnngsgcsclz für Angcstcllte und bei den Kaufmanuss

gcrichtcn.

4. Die Kündigungsfristen der kaufmännischen Angestellten.

Die Namen der Vortragenden werdcn später bekanntgegeben.

Montag und Dienstag, den 6. und 7. Mai:

1. Geschäftsbericht des Borstaudcs. Berichterstatter: Kollege Paul Lange,
ä. Kassenbericht dcs Borstaudcs. Berichterstatter: Kollege Emil Wucher.
3. Bericht dcs Ausschusses.
4. Beratung der fatzungsgemäß eingereichten Anträge.
5. Der internationale Kongrcfz und die intcruationale Handlnngsgehilfens

Konferenz in Kopenhagen litt« und der achte Gewerkschaftskongreß in

Dresden 1911. Berichterstatter: Kollege Paul Lange.
6. Wahlen.

Etwaige Anträge zur Generalversammlung sind nns nach § 16 der Satznngen bis,zum 93. März 1912 einzureichen.
Fiir die Wahlen der Delegierten zur Generalversammlung gelten die Bestimmungen in Z 14 der Satzungen. Gleichzeitig wird die vom Verbandsvorstand

satzungsgemäß vorgenommene Wahlbezirksein teiln ng nebst dem Wahlreglemsnt veröffentlicht.

Hamburg, den 16. Januar 1912.

PovstttNö
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

I. A.: Paul Lange.

Wahlkreis-Einteilung.
Der Wahlkreis-Einteilung ist satzungsgemöß der am 31. Dezember 1911 ausgewiesene

25V Mitglieder ein Delegierter zu wählen, jedoch

Oertliche Wahlkreise.
1 Groß-Berlin 4

2 Dresden 4

S Hamburg Altona 4

4 Leipzig 4

5 Münchcn 4

6 Chemnitz 1

^ 17 Cöln

8 Elberfeld
9 Efscn

1« Frankfurt a. M.

11 Kiel

IS Nürnberg

Provinzial-Wahlkreife.
13 Provinzen Pommern, Ost- und Wcstpreuszcn

Wahlvorsteher! Georg Saenger, Stettin, Hohenzollernstr. 52.

14 Provinz Schlesien
Wahlvorsteher: Max Tockus, Bres lau. Neue Graupenstr. ö/S.

15 Provinz Brandenburg ohne Groß-Berlin
Wahlvorsteher: Elsa Wissel, Brandenburg a. d, H,, Linienstr. 30.

16 Lübeck, die Großherzoglümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz
und die Provinz Schleswig-Holstein ohne Kiel

Wahlvorsteher: Julius Odenthal, Lübeck, Hürstr. 79, 2. Et.

17 Der nördlich des Herzogtums Anhalt gelegene Teil der Provinz Sachse«
einschließlich Aschersleben

Wahlvorsteher: Heinrich Fresino, Magdeburg, Agnetenstr. 21.

18 Der südlich des Herzogtums Anhalt gelegene Teil der Provinz Sachsen
Wahlvorsteher: Robert Kühn, Halle a. d. S., Landsberger Straße 13.

19 Provinz Hannover ohne Gcestemünde
Wahlvorsteher: William Lüerssen, Hannover, Alte Bischofsholerstr. 3«.

L0 Die westfälischen Bezirke und Zahlstellen Bochum, Dortmund, Hagen, Lüdenscheid,
Martcn, Münster, Rauxel,

Bestand von 15 502 Mitgliedern zugrunde gelegt. Nach Z 14 der Satzungen ist auf je
darf kein Bezirk mehr als vier Delegierte entsenden.

»ele.
Bezirk gierte

21 Der unter Nr. 2« nicht ermähnte Teil der Provinz Westfalen nebst Waldeck
und den lippischcn Fürstentümern 1

Wahlvorsteher: Waller Feige, Bielefeld, Hermannstr. 54.
.

.

22 Die rheinischen Bezirke Remscheid, Solingen und die Zahlstelle Velbert 1
Wahlvorsteher: Ewald Weck, Wald i. Nheinl., Kaiserslr. 34.

23 Der unter Nr. 7, 8, 9 und 22 nicht erwähnte Teil der Rheinprovinz 1
Wahlvorsteher: Fritz Schröder, Düssetdorf, Siegstr. 23.

24 G r oßherzogtum Hessen und Provinz Hcsscn-Naffau 1
Wahlvorsteher: Philipp Sollcms, Mainz, Barbarossaring 27.

25 Das oldcnburgifche und bremifche Staatsgebiet einschließlich des Bezirks
Brcmcrhaven-Gcestcmünde I

Wahlvorsteher: Johannes Werner, Bremen, Noszbachstr. 37.

LS Die Herzogtümer Anhalt und Braunfchweig 1
Wahlvorsteher: Willi Borchers, Braunfchweig, Wendenstr. 13.

27 Die sächsische Kreishauptmannschaft Zwickau I

Wahlvorsteher: Georg Hornickel, Zwickau i. S., Bahnhofstr. 46 a.

28 Der unter Nr. 2, 4, 6 und 27 nicht erwähnte Teil des Königreichs Sachsen I

Wahlvorsteher: Emil Vogel, Riesa a. d. E., Wettiner Straße 33.

29 Reuß ältere und jüngere Linie, Herzogtum Altcnburg 1
Wahlvorsteher: Louis Opitz, Gera-Debschmitz, Oststr. 7.

30 Die unter Nr. 29 nicht ermähnten thüringischen Staaten I
Wahlvorsteher: Fritz Kiewert, I e n a, Otenstr. 27.

31 Königreich Bayern ohne Ludmigshafen, Nürnberg und München 1

Wahlvorsteher: Siegbert Fechcnbach, Würzburg, Nrsutiuergasse 3.

32 Königreich Württemberg und Hohenzollern 1

Wahlvorsteher: Kurt Schimmel, Stuttgart, Böhmisreuteweg 45.

33 Großherzogtum Baden einschließlich des Bezirks Mannheim-Ludwigshafen.. 1
Wahlvorsteher: Wilhelm Reinecke, Mannheim, Egellstr. 8.

34 Msaft-Lothringen
... l

Wahlvorsteher: Gustav Hintz, Straßburg i. Elf., Lange Straße 4».

Wahlvorsteher: Artur König, Dortmund, Kielstr, 5.

Die Vorschläge der Kandidaten.

Zusammen... 4S

Wahlreglement.

Die Wahl der Delegierten zur Generalversammlung erfolgt dergestalt, daß zunächst
die Kandidaten vorzuschlagen sind. Die Namen dieser Kandidaten müssen durch den
Wahlvorsieher bis zum 23. Fcbruar beim Verbandsvorstand eingereicht werden, damit sie
in der Nr. 5 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom 6. März veröffentlicht werden können.

Die Wahl der Delegierten.
Nachdem dies geschehen ist, sind die Delegierten aus den Reihen der für den

betreffenden Bezirk vorgeschlagenen Kandidaten zu wählen. Von der erfolgten Wahl hat
der Wahlvorsteher dein Verbandsoorstcmd spätestens bis zum 10, April Mitteilung zu machen.
Die gewählten Delegierten werden alsdann in Nr. 8 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom

17. April namhafl gemacht.
Für jeden Wahlkreis mird ein Wahlvorsteher ernannt. Jn denjenigen Wahl¬

kreisen, die in der Wahlkreiseinteilung unter Nr, 1 bis 12 aufgesührt sind, hat der Bevoll¬
mächtigte des betreffenden Verbandsbezirks die Funktion eines Wahlvorstehers auszuüben.
Mit der Leitung der Wahlgeschafte in denjenigen Wahlkreisen, die in der Einteilung die

Nrn. 13 bis 34 führen, werden die daselbst als Wahlvorsteher verzeichneten Verband?«
Mitglieder beauftragt.

Für die Durchführung der Wahl wird fernerhin bestimmt, daß die Vor»
schlüge der Kandidaten und die Wahl der Delegierten in denjenigen
Orten, wo zehn oder mehr Mitglieder vorhanden sind, nur in den hierzu anzuberaumenden
Mitgliederversammlungen stattfinden können.

Jn den zu den Wahlkreisen 13 bis 34 gehörigen Orten, wo weniger als zehn Mit¬
glieder vorhanden sind, sind die Mitglieder berechtigt, ihre Stimme für den Vorschlag des
Kandidaten und für die Wahl des Delegierten schriftlich beim Wahlvorsteher durch die
Post abzugeben. Stimmzettel, die mehr als einen oder andere Namen als solche von

vorgeschlagenen Kandidaten enthalten, sind ungültig.
Die Abstimmung wird am 6. April geschlossen. Alsdann haben die Wahlvorsteher

das Wahlresultat für ihren Bezirk unter Hinzuziehung von zwei Mitgliedern festzustellen
und darüber ein Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll muß die Anzahl der abgegebenen
Stimmzettet aus jedem Ort ausweisen, sowie genau ersichtlich machen, mie viele Stimmen
für jeden Kandidaten abgegeben morden sind. Als gewählt gilt derjenige, der die meisten
Stimmen erhalten hat. Das Protokoll und die Stimmzettel sind bis zum 13. Aprit an
den Verbandsvorstand einzuschicken.
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