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Der Freiheit Hauch.
Der Tag der Abrechnung, nach dem das deutsche

Volk sich gesehnt hat, ist erschienen. Und es ist Ver¬

geltung geübt worden. Ans den Januar des Jahres 1907,
als es den politischen Machthabern gelungen war, die

Neichstagsmähler durch nationale Phrasen einzufangeu,
ist die Neichstngswnhl vom Jnnnnr 1912 gefolgt, bei

der die Wähler ihre wirtschaftlichen nnd politischen
Interessen mehr als vorher maßgebend sein ließen.

Die Wahl von 1907 hatte dem Volke unerwünschte
Wirkungen gebracht. Bei der Neichssiunnzreform nutzten
die politischeu Vertreter der Besitzenden ihre Macht im

Reichstage in brutaler Weise aus. Die Neichsfiuanz-
reform war eiue Belastung der Armen und eine

Schonnng der Reichen. Anderseits aber hatte
derselbe Reichstag in sozinlpolilischeu Dingen voll¬

ständig versagt. Und nicht einmal das zuletzt noch im

verflossenen Reichstage in milder Hast vernbschiedete

Versicherungsgesetz sür Augestellte hat die Handlungs¬
gehilfen über das sonstige Versagen der sozialpolitischen
Gesetzgebung hinwegtäuschen können.

Der lange v. Aethmann Hollweg hatte den

Tag der Abrechnung nach Möglichkeit hiuausgeschoben;
aber schließlich musste er doch kommen, nnd die volks¬

feindlichen Pnrleieu hnbeu durch diese Verzögerung
nicht viel gewonnen. Der Kampf richtete sich iu der

Hauptsache gegeu das Zentrum, das die Religion
als Deckmantel für seine volksfeindlichen Bestrebungen
benutzt, nnd gegen die ihm verbündeten konservativen
Agrarier. Mit ?H Millioueu gegen 4^ Millionen
Stimmeu hat das Volk gegen die bisherige Mehr¬
heit im Reichstage entschieden. Die Sozinldemokrnlie
allein hat 4^ Millionen Stimmen gemustert und

die knum erwartete Zahl von 110 Neichstngssitzen
erhnlteu. Die bisherige schwnrzblnue Mehrheit des

Reichstages ist iu Trümmer geschlagen, Bei dem

Wnhlnusfnll im Jnhre 1907 jubilierten die anti¬

semitischen Hnndluugsgehilfen über die Erfolge der

Kouservnliveu und deren Auhnng; ihre Freude über

den damaligen Mnndnlsverlust der Sozinldemokrnlie
wnr gnr nicht zu beschreiben. Diesmnl sind die Anti¬

semiten ganz still geworden. Man liest im antisemitischen
Handlungsgehilfenorgan nichts über die Reichstags-
wnhlen. Vor fünf Jahren war der Jubel über die

Wahl ihres Wilhelm Schack riesengroß, und diesmal

ist es mäuschenstill darüber, dnß im Wahlkreise Lauen¬

burg ihr Verbnudsbeamter Noth durchgefnlleu ist.
Dagegen ist diesmal im frühereu Wahlkreise Schacks
das Vorstandsmitglied Marqunrt vom Verband

deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig als national¬
liberaler Kandidat gewählt worden. Der Mann

ist als Neichstngsabgeordneter ungefähr so etwas wie
ein Artikel, den die WnrenhauSiuhnber zn billigem
Preise abgeben, um damit Kuuoen heranzulocken.

Auch wir Handlungsgehilfen freuen nus des Aus¬

ganges der Wahlen im vergangenen Monats Viele

unserer Mitglieder haben in den knlten Wintertagcu
bei den Wahlarbeiten freudig mitgeholfen. Sie

haben keine persönlichen Uiinnnehmlichkeiten gescheut:
als Flugblattverbreiter, als Listensührer, als Adressen¬
schreiber, als Redner und durch schriftstellerische Tätig¬
keit hoben sie wncker mitgearbeitet. Mit Recht erblicken

sie daher in dem Wahlausfall einen Erfolg, bei dem

jeder an seinem bescheidenen Teile mitgeholfen hat.
Aus den freien Gewerkschaften sind eine ganze

Reihe bekannter Männer in den Reichstag gezogen.
Die Generalkommission der Gewerkschaften ist
durch vier ihrer Mitglieder vertreten. Ihre beiden

Vorsitzenden Legien und Bauer, sowie ihre Mitglieder
Silberschmidt und Snchse sind Abgeordnete. Auch
Robert Schmidt vou der sozialpolitischen Abteilung
der Generalkommiffion ist wiedergewählt. Von ein¬

zelnen Gewerkschaften, die durch hervorragend tätige

Mitglieder im Reichstag vertreten sind, nennen mir
den Transportarbeiterverband, dessen Vorsitzender
Schumann und dessen Gauvorsteher Bender gewählt
sind. Der Schuhmacherverbnnd ist durch seinen
Vorsitzenden Simon, den Redakteur Bock und den

Gauvorsteher Haupt vertreten. Der Bergarbeiter¬
verb nnd ist durch Sachse vertreten. Angestellte des

Metnllarbeiterverbniides sind die Abgeordneten
Spiegel, Brandes und Hierl. Der Fabrikarbeiter¬
verband ist durch seinen Vorsitzenden Brey, der

Glasarbeiterverband durch den Redakteur Horn,
der Verband der Brauerei- und Mühlenarbeiter
durch sein Vorstandsmitglied Käppler im Reichstag
vertreten. Der Bauarbeiterverband hat drei Au¬

gestellte im Reichstag: Silberschmidt, Hüttmann uud

Thöne, der Textilarbeiterverband zwei: Krätzig
nnd Jäckel. Zu dem langjährigen Redakteur des

Tnbaknrbeiterverbnndes Geyer ist nun auch der

Vorsitzende dieses Verbandes, Deichmann, getreten, und

als Vertreter des Verbandes der Bureauangestellten
sind dessen Vorsitzender Giebel nnd das Mitglied der

Generalkominission Bauer zu nennen. Auch der An¬

gestellte der Berliner Gewerkschaften, der Metall¬

arbeiter Körsten, ist in dieser Reihe aufzuführen. Außer
den hier genannten gehören dem Reichstag noch eine

größere Znhl von Mitgliedern freier Gewerkschaften
an, die zum Teil eifrig für ihre Orgnnisntion tätig
sind, ohne jedoch Angestellte ihres Verbandes zu sein.

Welche Früchte die Tätigkeit des neuen Reichstags
zeigen mird, wird zu einem großen Teile von der

Hnltung der verbüudeten Regierungen abhängen, die sich
ja bisher immer als Sachwalter der Unternehmer, wie

der besitzenden Vevölkerungsschichten überhaupt, gefühlt
uud betätigt haben. Um diesen Widerstand der Ne¬

gierung zu brechen, mird es erforderlich sein, daß die

letzten Neichsiagsmnhlen nur ein verheißungsvoller
Anfang küiifliger Volkssiege sind. Mit andern Worten:

es muß mit aller Kraft darauf hingearbeitet werden,
daß die folgenden NeichstagSwahlen vollenden, was jetzt
nngefnugen ist: Die bisherige Mehrheit im Reichstage
noch viel weiter zurückzudrängen. Wenn das bei den

nächsten Wahlen in inimer reicherem Maße gelingt,
dnnn mird damit der Boden für eine freiheitliche und

soziale Politik geebnet sein, wie sie im Interesse des

deutschen Volkes wünschenswert und notwendig ist.

Vie Angestelltcn im Großbetrieb.
Wie ein Sturm über das Meer, so brauste im

letzten halben Jahrhundert der Kapitalismus über das

Wirtschaftsleben dahin, rücksichtslos zertretend, was ihm
hindernd im Wege stand, brutnl — auf das Recht
des Stärkeren pochend — über den Kleinbetrieb hinweg
jenen gigantischen Gebilden zueilend, die wir heute im

Großbetrieb verkörpert sehen.. Und diese kolossale Ent¬

wicklung zum Großbetrieb, die in früheren Zeiten
märchenhaft angemutet hätte, löste in sozialer Be¬

ziehung ungeheure Umwälzungen aus.

Hatten, wir in früheren Zeitläuften den Einzel-
unteruehmer an der Spitze des Betriebes — wir er-

eriimern nur an Männer mie Krupp, Borsig, Siemens,

d.h. Männer, die eiu mehr universelles Wissen besaßen und
durch industrielle Tatkraft ihre Betriebe zu einer ge¬
wissen Höhe brnchten —, so sehen wir in der letzten
Epoche des Kapitalismus, wie eben durch die kapitalistische
Produktionsweise diese „ssll' inack« rasn" immer mehr
dem modernen anonymen Arbeitgeber, dem Aktien¬

besitzer, weichen müssen. Wenn wir nun diesen Wandel,
den der Arbeitgeber in seiner Stellung zum Unter¬

nehmen durchgemacht, einer Betrachtung unterziehen,
dann kommen wir sofort auf eine chnrakteristische Be¬

gleiterscheinung der Industrialisierung. Der Arbeiter

und Angestellte in früherer Zeit verhandelte mit dem

Unternehmer persönlich über alle Bedingungen des

Arbeitsvertrages. Wenn nun hiermit auch nicht gesagt
sein soll, daß der Arbeiter besonders gut hierbei ge¬

fahren ist, weil die Macht ja doch beim jeweiligen
Unternehmer war, so war doch — nnd darauf kommt
es an — das Verhältnis der beiden Gruppen zu¬
einander ein ganz anderes als heute.

Wie ganz anders ist es jedoch beim rassigen Groß¬
betrieb. Hier kennt man den Unternehmer in den

weitaus meisten Fällen gar nicht mehr, man bekommt

ihn fast nie zu Gesicht; und es ist durchaus keine

Seltenheit, daß man beispielsweise durch eine Todes¬

anzeige erst erfährt, der nnd der Rentier oder Kapi¬
talist usm. gehörte zum Aiifsichtsrate des Betriebes,
in welchem man beschäftigt ist.

Auch der moderne Unternehmer hat sich in seinen
persönlichen Beziehungen zum Arbeitnehmer und be¬

sonders zum Betriebe, der ihm solche märchenhafte
Gewinne in den Schoß wirft, vollständig gewandelt.
Jn vielen Fällen kennt er den Betrieb gar nicht, er

hnt seinen Wigwam oft in ganz andern Ortschnften
aufgeschlagen, und der geneigte Leser mird nns bei¬

pflichten, menn mir vermuten, daß es für unsern mo¬

dernen Arbeitgeber eine angenehmere Beschäftigung
sein mag, z. B. Kurse von Vergwerksaktien zu studieren
nud die Cöuvonschere in mehrwertbringender Tätigkeit
zu halten, als etwa in „seinem Bergmerk" Umschau
zu halten, gar etwa einzufahren, oder sich um diese
„neumodische" Sozialpolitik zu kümmern, dafür hat man
doch last not Isitst, — seine Leute.

Dieser aufkommende anonyme Unternehmertyp,
der also, wie wir oben andeuteten, als Gesellschafts-
uuternehmer (Aktiengesellschaft, G. m. b. H. usw.) den

früheren Eiuzelunternehmer ablöste, war natürlich uicht
mehr imstande, den eigentlichen Produktionsprozeß zn

überwachen. Hinzu kommt, daß der Großbetrieb die

Tendenz in sich hat, alles aufzusaugen, alles in seine
Netze zu ziehen, was gezwungen ist, von dem Ent¬

gelte für seine Arbeitsleistungen seinen Lebensunterhalt
zu erwerben. Immer größere Menschenmassen — als

Arbeitskrastverkäufer — zog der Jndustrialisierungs-
prozeß in seinen Bnnn. Der Unternehmer, richtiger
ausgedrückt: die Finnnzgefellschnft, gebrauchte nun zur

Leitung des Betriebes zunächst einige leitende Beamte

(kaufmännische und technische Direktoren, General¬

direktoren). Diese wurden durch einen möglichst hohen
Anteil am Reingewinn (Tantieme) für das Unter¬

nehmen „interessiert"; sie hatten als Gegenleistung für
eine fette Dividende zu sorgen.

Für die Aufsicht der aufkommenden großen Arbeiter¬

massen, für das Antreiben, um im Interesse des Unter¬

nehmens einen möglichst großen Prosit herauszupressen,
wurde den leitenden Direktoren eiu Heer vou An¬

gestellten zugeteilt (Werkmeister, Vetriebsbeamte usw.),
die nun auf die Arbeiter losgelassen murden. Hinzu
kam noch folgender Umstand. Wie wir schon aus¬

führten, vereinigte der frühere Eiuzelunternehmer den

Betriebsleiter, Konstrukteur, Lohnbuchhalter usm. alles

(oder doch vielfach) in seiner Person. Beim Auf¬
gehen iu das Kollektivtinternehmeu nvnncierte

jedoch dieser Einzelunteruehmer immer mehr znm

Kapitalisten, zum Börseufürsten, Aus diesem Grunde

sah sich der frühere Eiuzelunternehmer im modernen

Großbetrieb ebenfalls gezwungen, ein großes Heer
von Konstrukteuren, Kalkulatoren, Lohnbuchhnltern,
Akquisiteuren usm. in dns Unternehmen ent¬

sprechend einznschirren. Kein anderer als Karl Marx
hat diese Entwicklung zu einer Zeit vorausgesehen, als

noch keine Anzeichen hierzu — wenigstens in Deutsch¬
land — vorhanden waren, wenn er schrieb: „Die
moderne Judustrie hat die kleine Werkstube des patriarcha¬
lischen Meisters in die große Fabrik des industriellen
Kapitalisten verwandelt. Arbeitermassen, in der Fabrik
zusammengedrängt, werden soldatisch organisiert Sie

werden als gemeine Jndustriesoldaten unter die Aufsicht
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einer vollständigen Hierarchie von Unteroffi¬
zieren nnd Offizieren gestellt."

Wenn wir nun eincn Blick auf diese nenentstehenden
Schichten werfen, so sind es vor allen Dingen zwei

hervorragende Merkmale, die nnscre Aufmerksamkeit er¬

heischen. Zum ersten fällt uns sofort auf, daß das

ncuzeitliche Unternehmertum immer mehr Angestellte
im Verhältnis zu seiner Arbeiterzahl in den

Produktionsprozeß einspaunt. Die Statistik weist dies

aus. Der Grund hierfür liegt hauptsächlich darin, daß

dnrch deu sogeucmuten „Ameriknnismus" der Arbeiter

durch ein klug ersonnenes Knlkulntioiissystem in Ver¬

bindung mit einem Heer von Antreibern und Auf¬

passern zu ungeheurer Intensität angehalten wird. Die

durch dieses System entstehenden größeren Kosten für
die höhere Angestelltenzahl müssen sich für das Unter¬

nehmen wohl rentieren; denn die Kapitalisten sind

schlaue Rechner: sie würden keine unproduktiven Uu-

kostcuposten dulden. Wir ersehen hieraus klar und

deutlich, wie mit dem Wachsen des Großbetriebes die

Augeftellteuschicht im Verhältnis zur Arbeiterschaft immer

größer wird.

Als zweites hervorragendes Merkmal sehen wir —

und das hat Marx, wie wir oben zeigte», sehr gut
vorausgesehen — wie der moderne Arbeitgeber darauf

ausgeht, diesen Angestellten zwischen sich uud seiueu
Arbitern eine Art Pufserstelluug zuzuweisen.

Der Angestellte wird durch klug eingefädelte Systeme,
als da siud: Titelvcrlechung, ^'efördciiingen, gesell¬
schaftliche Gleichberechtigung, Protektionswese», schein¬
bare Gewinubeteiliguug, Benmtcnkasiiws, Pensions-
kassen nnd ähnliche „Wohlfahrtseinrichtungen", ferner

durch das Großziehen eines spezifischen Staudesdünkels,

differenziertem Slaudesbewußtsein, Begünstigung von

Kriecher- uud Strebertum und dergleichen mehr, ganz all¬

mählich aber mie mit Ketten „für das Unternehme»
interessiert", wie mnn i» Unternehmerkreiien zu sage»
pflegt, iu Wirklichkeit in bezug cmf Unterdrückung uud

Ausbeutung dem Handarbeiter durchaus gleichgestellt,
woraus für jede» Eiilsichtigen klar und deutlich hervor¬
geht, daß Angestellte uud Arbeiter dem Unternehmer
gegenüber durchaus gleiche Interessen zu. vertreten haben.

Hicr wollen wir nun gleich bemerken, daß dcr

Angestellte so leicht garnicht zum Bewußtsein seiner
Klasse »läge kommt, weil er unter anderm ja in

raffinierter Weise vom Unternehmer vorgeschickt wird,
dessen Interessen zu vertreten; der Angestellte hat nlso

gewissermaßen als „Pufferbatterie" zu wirken. Von

der einen Seite (Arbeitgeber) wird er als deren „Mit¬
arbeiter" nnf die Arbeiter gehetzt, von den Arbeitern
— durch dnS geschilderte „amerikanische" System von

Aufpassern uud Koiitrollittstnuzeil — als der Repräsentant
einer feindlichen Mncht angesehen. So pendelt der

Angestellte zwischen' zwei Kriegslagern hin und her
und cs ist bei der angedeuteten äußerst raffinierte»
sozinlen Struktur »useres Großbetriebes ganz erklärlich,
warum dcr Angestellte als solcher bisher nicht zu der

Erkenntnis kam, daß er em Produkt der kapita¬
listischen Produktionsweise sei.

Um zll dieser Einsicht zn kommen, bedürfte es für
den Stnud der Privntnugestellteu uoch härterer Schick¬
salsschläge, mußte der Kapitalismus seine „Tendenzen"
noch gründlicher entwickeln. Wir wollen das kurz
skizzieren.

Die kapitalistische Produktionsmeise, der wütende

Konknrrenzknmps, die Sucht unch immer größerem
Mehrwert führt unturnotweudig den Kapitalisten dnzu,
Umschau zn halte», wo am sogenannten variable»

Kapital, das ist vorzugsweise das Lohukouto (Arbeits¬
zeit usw.), zu sparen ist.

Was liegt bei unserm neuen Arbeitgeber näher,
wen» die Arbeiter — gestützt auf gute und starke
Organisationen — derartige „EinsvnruugSversuche" mit

Erfolg abwehre», es doch einmal bei den „geistigen"
Arbeitern, den Angestellten, zu versuchen. Gewiß, sagt
sich der Kapitalist, die Augestellten haben ja nuch
Organisationen — aber sein Gesicht, das sich schon
in Falten ziehen wollte, erhellt sich und er fchmimzelt
— denn da ist er doch selber Mitglied, wenn nicht
gar Ehreumitglied. Also da ist ja für Kouto Lohn-
Herabsetzung ein ergiebiges Feld nnd dankbar gedenkt
er „seincr" Organisation, die ihm erst vor kurzer Zeit
ihre Ergebenheit versicherte nnd freiwillig auf jeden
Kampf verzichtete für alle Zeit. Und wenn er auch
die Gehälter der Angestellten nicht herabsetzen kaun, so
ist doch zum »lindesten keine Anschwellung des Lohn-
koutos zll erwarten, wie etwa bei den Arbeitern, die

da so vermessen sind, zn verlangen, daß bei Neichs-
finnuzreformeu, »eue» Zölle» usw., die die Lebens¬

haltung verteuern, höhere Löhne gezahlt werden.

Es ist uuu einmal so, dns Gefühl, das die

„Standesvereine" oder gar Verufsorgaiüsatiouen der

Angestellten, wie sie früher kultiviert wurden, aber zur¬
zeit noch zahlenmäßig unter den Angestellten die

Vorherrschaft haben (Deutschnationaler HnndlungSge-
Hilsen-Verbnnd, 53 er Verein, Werkmeisterverband usw.),
um Lohufragen nicht kämpfen, ja sognr derartiges
mit Entrüstung weit von sich weisen, verleiht deu Arbeit¬

gebern Und den Benuftrngten des Knvitnls eine ganz

außerordentliche Sicherheit uud nichts ist für die

Eutwickluug dieser Berussschichten schädlicher gewesen
nls gerade diese, den Unternehmern so willkommenen

Tendenzen. Hierzu kommt, dnß dem Unternehmer noch
das „preisregnlierende", in Wirklichkeit lohureduzierende
Gesetz von Angebot und Nachfrage zn Hilfe kommt;
ferner dns hiermit im Zusammenhang und gernde bei

den Angestellten in großer Blüte stehende Chisfre-
nnuonceuuuwesen. Veknuutlich werden die frei-
werdenden Stellen in den jeweiligen Fnchblättern oft

durch Chiffrennuouccn ausgeschrieben. Das Gchalt,
welches für den Posten ausgeworfen ist, mird nicht be¬

kannt gemocht, sondern der Stellungsucheude muß Ge-

hnllsnnsprüche stellen. Aus diese Weise erreicht es

der Arbeitgeber leicht, den billigsten Bewerber als

öiegcr in diesem Wettrennen zu engagieren, ein System,
welches in Augestelltenkreifeu Hoch lauge nicht genug

energisch bekämpft wird. Abcr nnch die oben erwähnten
großen sogennnilten Harmonieverbände wirken dnrch
ihre oft »rit so viel Tamtam angepriesenen Stelleu-

oermittluugen direkt lohndr.ückend, weil sie ihre
Mitglieder schließlich nur zu den gnädigst bewilligten
Gehältern der Arbeitgeber unterbringen können nnd,
wie gesagt, von vornherein auf allen Kampf gegenüber
dem Kapital verzichten.

Fassen wir alles znsnmmcn, dnnn sehen wir deutlich,
wie der neue Unternehmer im Großbetriebe mehr und

mehr dazu übergeht, die ihm von Knpitalsgnnden ge¬

gebenen Machtmittel voll und gnnz auszunutzen, sieht
mnn, wie sogar die Angestellten durch ihre großen
Verbände iu vollster Unkennlnis der gesellschaftlichen
Znsammenhänge dem Unternehmer dabei geholfen hnbeu;
und mnn begreift dann leicht, wie es so kommen mußte,
dnß die Einkommen der Angestellten eiue so stark
siukeude Tendenz entwickelten. Die wirtschnftliche und

soziale Loge dieser für den Produktionsprozeß so überaus

wichtigen Schicht wurde immer prekärer il»d trostloser.

Selbstverständlich haben andere Verhällnisse: wie unsere

»»selige Wirlschaftsvolitik, eiue durchaus versagende
Sozialpolitik, Schwiuoeu der Aussicht auf Selbständig¬
keit usw., ihr vollgerüttelt Maß dnzu beigetragen, daß
sich diese Schichten von allen Seiten so drangsaliert
fühlten.

Die Not lehrt bekanntlich den Menschen
denken nud so konnte es denn schließlich nicht aus¬

bleiben, daß die Angestellten zu der Einsicht kamen,
daß sie immer persönlich abhängiger und gedrückter
werden, wenn sie nicht energisch ihre Geschicke selbst
in die Hnnd nehmen. Neidisch sahen sie yuf die

Erfolge der Arbeitergewerkschaften und deren Errungen-
schnften. Sie verglichen damit die „Erfolge" ihrer
Harmouieverbäude und — lernten um. Als erste ge¬
werkschaftliche Vereinigung für die knufmäuuischen An¬

gestellten entstand der Zentralverband der HauolungS-
llehilfen uud Gehilfinnen und vor mehreren Jahren
für die Techniker der Bnnd der technisch-indilstrielleu
Beamten. Gewiß, übermäßig groß ist die Zahl der

gewerkschaftlich organisierten Angestellten noch nicht im

Verhältnis znr Gesamtzahl, aber die Erkenntnis ihrer
Klnssenlage wird unter deu Augestellten fortschreiten.

Tlllisvcrtragsjiflichtcll.
Das „Correspondenzblatt der Generalkommission der

Gewerkschaften" ist um eine Arbcitcirechts-Beilage be¬

reichert worden, in der das gewerbliche Recht, das Koali¬

tionsrecht, das Vereinsrecht, die soziale Versicherung der

Angcstelltcn uud Arbeiter sowie ähnliche Fragen erörtert

werdcn sollcn. Die erste Ausgabe dieser Arbeiterrechts-
Beilnge bringt folgende Abhandlung von Nechtsanmo.lt
Dr. Sinzheimer über Tarifvertragspflichten:

Die Frage dcs Tarifvertrages tritt immer mehr in

ihr zweites Stadium der Entwicklung. Während früher
ausschließlich um das dcm Tarifvertrage zugruu.de liegende
wirtschaftliche und soziale Problem gckämpft wurde und

heute noch zu eincm großcn Teil gekämxft wird, treibt die

Weiterentwicklung immer mehr zur rechtspolitischen
Behandlung dieses Vcrtrngsgcbildcs. Die Voraussetzung
dieser rechtspolitischen Behandlung ist die vorurteilslose
Einsicht in die gegenwärtige Rechtslage. Eine wichtige
Frage dieses gegenwärtigen Rechtes betrifft die Pflich¬
ten, die der Arbeiterverband durch einen

Tarifvertragaufs ichnim in t. Ihre Bedeutung
ist durch zwei bemerkenswerte Entscheidungen dcs Reichs¬
gerichts vom 5. Oktobcr 1009 und vom 20. Januar
l910, beide Hamburger Arbcitskämvfe betreffend, be¬

sonders hervorgetreten.
Bei dcr Frage ist davon auszugchen, daß der Arbeits¬

tarifvertrag ein Rechts Verhältnis ist. Die An¬

schauung, daß der Arbeitstarifvertrag ein rechtlich neu¬

trales, nur soziales, durch Macht odcr Sitte bestimmtes
tatsächliches Verhältnis ist, muß endgültig aufgegeben
mcrdcn. Diese in dcr rechtSwissenschnfllichcn Literatur

schon längst vertretene Grundanschauung ist durch die oben

erwähnten Entscheidungen des Ncichsgcrichts ausdrücklich
bestätigt morden. Das NcichSgcrichl hat zugleich die An¬

sicht zurückgewiesen, als ob dicscr Auffassung dcr bekannte

Z 152 Abs. 2 der Gewerbeordnung entgegenstünde. Dcnn

dicse Vorschrift paßt, wie daö Urteil vom 20. Januar
1010 ausführt, nur auf Vereinigungen, die zum Zwecke
dcs Kampfes geschlossen und auf Verabredungen, die übcr

dcn Kampf und seine Führung getrosfcn sind, nicht aber

auf ein Kamvfcrgcbnis, welches ein Tarifvertrag enthält.
Die NcchtSpslicht, die sich hieraus für dcn Arbcitcr-

vcrbcmd ergibt, ist die Pflicht, den durch den

Tarifvertrag gebotenen Arbeitsfriedcn
zu halten und dafür zu sorgen, daß auch
seine Mitglieder ihn halten. Dies ist die

wesentliche Verpflichtung, wenn auch nach dcm bcsondcrcn
Inhalt cincs bestimmlcn Tarifvertrages noch weiter¬

gehende und andere Verpflichtungen vorliegen könncn.

Diese Fricdcnspflicht ist keine rechtliche Verfügung des

Arbeitskampfcs überhaupt währcnd der Gcltuugsdaucr
cincs Tarifvertrages. Dcnn sie gilt nur, soweit sie durch
dcn Inhalt dcs Tarifvertrages gcbotcn ist. Arbeitskämpfe,
die sich auf die durch den Tarifvertrag geschaffene Arbeits¬

ordnung nicht beziehen, könncn daher von der Fricdcns¬
pflicht nicht umfaßt sein. Dies gilt zum Beispiel von

einein Generalstreik, der um Grundfragen des politischen
oder sozialen Lebens geführt mird, aber auch von Sym¬
pathiestreiks, die uicht geführt wcrdcn, um einen in Gel¬

tung befindlichen Arbeitstarifvertrag zugunsten der Ar¬

bcitcr außer Kraft zu setzen, und auch von solchen Streiks,
die sich auf andere außertarifliche Gegenstände beziehen,
zum Beispiel auf eine Abwehr, die geführt wird gcgen
cincn im Tarifvertrag nicht vorgesehenen einseitigen Ar¬

beitgebernachmeis. Die Sorge um die Erhaltung des

Arbeitsfriedcns durch die Mitglicder legt aber dem Ver¬

band die Pflicht auf, nichts zu tun, was eine Unter¬

stützung vertragswidrig streikender Mitglieder bedeutet,
und alles zu tun, was Statuten und das übliche vor¬

schreiben, um Mitglicder vom Streik abzuhalten, sie zum

Frieden zurückzuführen.
Wer haftet für die Einhaltung dieser Friedenspflicht?
1. Es haftet in erster Linie der Verband. Die

Haftung dcs Verbandes tritt ein, wenn er selbst den

Frieden bricht, sei cs, daß er von sich aus die tarifmidrige
Kampfcshandlung vornimmt (er beschließt zum Beispiel
gcgcn die Bestimmungen des Tarifvertrages, in einen

Kampf einzutreten), sei es, daß er von sich aus für die

Einhaltung dcs Arbeitsfriedens durch seine Mitglicder nicht
sorgt (zum Beispiel der Verband beschließt, tarifwidrig
im Kampfe stehenden Mitgliedern Streikunterstützung zu

zahlen). Aber der Verband haftet nicht nur für eigenes
Verhalten. Er haftet auch für das Verhalten seines
Vorstandes. Es ergibt sich diese Haftung nicht ans

Z 31 dcs Bürgerlichen Gesetzbuches, wonach der Verein

für Handlungen feines Vorstnndcs einzutreten hat, die

zum Schadenersatz verpflichten. Dcnn diese Bestimmung
gilt nicht für nicht rechtsfähige Vereine, die unsere Ar-

beitSverbände in der Ncgcl immer noch sind, sie gilt auch
in der Ncgcl nicht für vertragswidrige, sondern nur für
unerlaubte außervertragliche Handlungen. Die Haftung
ergibt sich vielmehr, wie das Reichsgericht in seiner Ent¬

scheidung vom 5. Oktober 1009 ausdrücklich anerkannt

hat, aus der Bestimmung dcs Z 273 dcs Bürgerlichen
Gesetzbuches, wonach ein Schuldner ein Verschulde'» der¬

jenigen Personen, deren er sich zur Erfüllung seincr Ver¬

bindlichkeiten bedient, in gleichem Umfange zu vertreten

hat, mie eigenes Verschulden. Die Personen, deren sich
ein Arbciterverbcmd als der Schuldner im Tarifvertrag
zur Erfüllung seiner Friedenspflicht bedient, sind der Vor¬

stand (eventuell auch besonders angestellte Beamte, auf die

Z 273 des Bürgerlichen Gesetzbuches ohne weiteres auch
zutrifft). Was also der Arbeiterverband nicht selbst tun

darf, ohne den Tariffriedcn zu stören, das darf auch der

Vorstand nicht tun, ohne seinen Verband haftbar zu
machen. Zum Vorstand ist nicht nur dcr Vorstand dcS

Zentralverbandes, sondern auch der Vorstand von Zweig-
vereinen odcr Zahlstellen zu rechnen. Ist dieser Zmeig-
verein eine selbständige Organisation, dcr als selbständiger
Verein anzusehen ist, dann haftet für die Handlung des

Vorstandes nur der Zweigverein. Ist aber der Zmeig-
verein nur eine Abteilung, eine Verwaltungsstelle des

Zentralverbandes, dann trifft die Verantwortlichkeit für
Handlungen dcs Vorstandes dieser Stellen den Zentral¬
verband. — Haftet der Verband auch weiter für seine
Mitglieder, die, entgegen seinem Willen und ohne
seine Unterstützung Kampfhandlungen begehen? Diese
Frage ist zu verneinen. Denn es besteht aus

keinem Nechtsgrnnd eine Garantie des Verbandes aus

einem Tarifvertrag für das Verhalten seiner Mitglieder,
wenn nicht ausdrücklich im Tarifvertrage eine solche
Garantie übernommen morden ist, was bekanntlich für
manche Tarifverträge zutrifft..
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2. Es haftet aber auch der Vorstand für sich. Dies

ist der Fall, wenn der Vorstatw im Naruen des Ver¬

bandes, was meistens geschieht, den Tarifvertrag ab¬

geschlossen hat. Es haften dann alle Vorstandsmitglieder
als Gesamtschuldner. Diese Rechtsfolge ergibt sich aus

§ 54 des Bürgerlichen Gesetzbuches, wonach aus Rechts¬
geschäften, welche im Namen eines rechtsfähigen Vereins

einem dritten gegenüber vorgenommen werden, der

Handelnde persönlich und, wenn mehrere handeln, die

Handelnden als Gesamtschuldner haften. Diese Rechts¬
folge gilt übrigens nicht nur für den Vorstand, sondern
auch für jeden andern, der im Namen eines solchen Ver¬

eins mit einem dritten ein Rechtsgeschäft vorgenommen

hat. Das Reichsgericht hat diese rechtliche Folgewirkung
für , die Haftung aus Tarifverträgen ausdrücklich an¬

erkannt. Durch Vertrag kann diese Haftung weg-

beduugen wcrdcn.

3. Eine letzte Frage ist, ob die Mitglieder des

Verbandes neben dem Verband mit ihrem persönlichen
Vermögen und Einkommen haften. Da auf nicht rechts¬

fähige Vereine nach S 54 des Bürgerlichen Gesetzbuches
die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung finden,

für Schulden der Gesellschaft aber rechtsgrundsätzlich die

einzelnen Gesellschafter als Gesamtschuldner haften, so

liegt zunächst die Annahme nahe, daß nun auch tatsächlich
die Mitglieder von Arbeiterverbänden Friedensbrüche, für
die der Verband haftet, auch ihrerseits vertreten müssen.
Doch ist hier folgendes zu beachten: § 54 des Bürgerlichen
Gcsctzbuchcs ist nachgiebiges Recht, das heißt überein¬

stimmender Wille der Vertragsparteien kann die Haftung
der Mitglicder ausschließen und sie beschränken auf das

Vcreiusvermögcn. Dieser Ausschluß kann ausdrücklich

erfolgen. Er kann aber auch stillschweigend geschehen. Jn
der Annahme eincr solchen stillschweigcndcn Beschränkung
gehen Literatur und Judikatur ziemlich weit. So sagt

zum Beispiel Oertmann in scinem Kommentar zum all¬

gemeinen Recht dcs Bürgerlichen Gesetzbuches (S. 171):

„ . . . man mird vielleicht ohne allzu große Kühnheit diese

Beschränkung als im Zweifel ausgemacht in der Regel,
wcnn auch nicht immer, schon dann unterstellen dürfen,
wenn nur allgemein für den Verein kontrahiert ist."
Legt man diese Auffassung zugrunde — und wird auf
eine Entscheidung des Reichsgerichts gestützt — so wird

man annehmen dürfen, daß die Mitglicder von Arbeiter-

verbänden aus Tarifverträgen im allgemeinen nicht

haften, weil mohl hier immer im allgemeinen „für den

Verein kontrahiert ist". Uebrigens läßt sich die gleiche
Haftungsbeschränkung auf das Vercinsvermögen erzielen,
wenn in den Statuten der Arbeiterverbände ausdrücklich
dem Vorstand nur das Recht eingeräumt ist, den Verein

als solchen mit seinem Vereinsvermögcn zu vertreten. Die

Verbände haben es deswegen ohne weiteres in der Hand,

durch entsprechende Redaktion ihrer Statuten zweifelsfrei
die Mitglieder von der Haftung zu befreien.

Sind sich die Arbeiterverbände immer bewußt, welche

Pflichten sie übernehmen, menn sie Tarifverträge

schließen? Sind sich alle, die eine „gesetzliche Regelnng
der Tarifverträge", insbesondere durch eine Regelung der

„Haftung der Gewerkschaften" fordern, klar darüber,

welche Pflichten heute rechtlich bestehen?

Wahlrecht odcr WMlchN
Kann und soll ein Staatsbürger gezwungen

werden, fein Wahl- und Stimmrecht im Staate auszu¬

üben? Ist die Einführung der sogenannten Wahlpflicht
.mit dcn Grundsätzen der Demokratie vereinbar?

Erinnern wir uns, daß die Souveränität des Volkes

oberster Grundsatz der Demokratie ist, daß also die An¬

teilnahme des Bürgers an Wahlen und Abstimmungen

nichts anderes bedeutet, als die Inanspruchnahme des

ihm für fein Teil zustehenden Hoheitsrechtes, so
kommen mir unmittelbar zu dem Schlüsse, daß demo¬

kratische Wahl- oder Abstimmungspflicht ein Wider¬

spruch in sich selbst ist. So wenig mie das Volk

als ganzes für die Ausübung seiner Souveränitätsrechte

zur Verantwortung gezogen werden kann, kann der

einzelne zur Verantwortung gezogen werden für Hand¬

lungen oder Unterlassungen, die er in Ansübung seines
Anteils an dem Souveränitätsrecht der Gesamtheit be¬

geht. Der «freie Bürger", der vom Polizisten zur

Wahlurne geschleppt oder wegen Nichtbeteiligung an

der Wahl dem stirnrunzelnden Amtsrichter vorgeführt
wird, ist cine Posscnfigur. Soll mein Recht, zu wählen
und zu stimmen, nicht zur Karikatur werden, so muß es

auch mein Recht, mit einschließen, mich meiner Stimme

zu enthalten.
Eine Wahl- und Stimmpflicht kann immer nur als

moralische Verpflichtung bestehen, nicht aber, sofern der

Grundsatz der Volkssouveränität gewahrt bleiben soll,
als öffentlich-rechtliche. Diese moralische Verpflichtung
beschränkt sich auch nicht auf den eigentlichen Wahlakt,
sondern betrifft die gesamte dauernde Anteilnahme des

Bürgers am Staatsleben: die Moral der Demokratie

fordert von ihm, daß er sein Recht als Volksgenosse
nicht bloß wahrnehme, sondern daß er das mit Sorgfalt
und Gewissenhaftigkeit tue und sein wohlabgewogenes
Urteil auf reifliche Ueberlegnng und emsig erworbene

Erfahrung gründe. Mit Recht wird in der Demokratie

der Bürger, der kein Interesse am Staate zeigt, gering
geachtet. Es ist gänzlich verfehlt, an die Stelle dieser
Erziehung durch die öffentliche Meinung eine Erziehung
durch Polizei und Zwangsbestimmungcn setzen zu

wollen.

Ein Mensch, der sich jahrelang um die Staats

angelegenheiten nicht gekümmert hat, handelt nur folge¬
richtig, wenn er mit seinem Urteil zurückhält. Da man

ihn nicht durch Gesetze zwingen kann, sich dauernd für

Fragen der Allgemeinheit zu interefsieren, ist es un¬

sinnig, ihn zur Abgabe eines Urteils zwingen zu wollen.

Wo die Wahlpflicht besteht (wie in Belgien und in

einigen österreichischen Kronländern), beruht sie auf der

Spekulation der herrschenden Parteien, daß der von der

Behörde zur Wahlbeteiligung gezwungene Wähler seine

Wahlpflicht wohl auch im Sinne der Behörde und der

herrschenden Parteien betätigen werde.

Wahlpflicht ist Verfälschung der Demokratie und

steht im Widerspruch zu ihren Grundsätzen.

Zur Mgc der Angestellten

Redensarten, keine Taten. „Der Handelsstand", die

Zeitschrift des Vereins für Handlungskommis, brachte unterm

l6. Januar einen Aufsatz, in dem ein Mitarbeiter über

Kartelle und Angestellte schrieb. Es mird darin

geschildert, wie sich zahlreiche Betriebe zwecks Regelung der

Produktion und des Absatzes ihrer Waren verbinden, kar¬

tellieren. Dann heißt es, daß durch die Kartelle die An¬

gestcllten zum Teil aus ihrer Branche hinausgedrängt werden.

Daher steige von selbst die Frage auf, welchen Weg die An»

gestellten einschlagen müssen, um sich vor dem Versinken in

völlige Abhängigkeit zu bewahren. Der Verfasser sagt:

„Die Angestellten müssen' sich der neuzeitlichen Gestaltung
unseres Wirtschaftslebens anpassen. Sie müssen danach
streben, als vollberechtigte Persönlichkeiten
von den Unternehmern gewertet zu werden. Die Angestellten
müssen ihre Kraft auf das Ziel richten, nicht als qualitäts¬
lose Ziffern beurteilt zu werden, sondern als gleich-
berechtigte Faktoren, von deren exakter Arbeits¬

erfüllung die günstige Entwicklung unserer Industrie mit ab¬

hängt. Die Unternehmer müssen einsehen lernen, daß das

Kapital der in den Betrieben tätigen Angestellten ihre Arbeits¬

kraft ist, und daß die Arbeit nicht das Produkt eines einzelnen,
sondern das Produkt gemeinsamer Tätigkeit ist."

Tie Schriftleitung des „Handelsstandes" hat diesen

schönen Worten Raum gegeben — man will auch einmal

den tapferen Mann markieren —, damit aber kein Miß¬

verständnis aufkommt, fügt sie in zarten Flötentönen hinzu:

„Im allgemeinen, namentlich auch in der Tendenz, die

der Aufsatz verfolgt, können mir uns mit dem Verfasser nur

einverstanden erklären. Wir vermögen aber feine
Ansicht nicht zu teilen, daß ein Verhandeln
der Angestelltenverbände mit den Leitungen
der Kartelle und Syndikate anzustreben sei,
Die Kartelle haben mit der Arbeilerbemegung und der sozialen
Frage überhaupt an stch zunächst wenig zu tun. Sie sind
gegründet zu dem Zweck, eine Regelung der Produktion und

d^s Absatzes herbeizuführen, das heißt, vor allen Dingen den

Markt zu beherrschen und den Konsumenten, den Abnehmern,
die Preise zu diktieren. Die Verbindungen der Arbeitgeber,
die zur sozialen Frage Stellung nehmen, vor allem das „Ver¬
hältnis zu den organisierten Arbeitnehmern" zu regeln suchen,
sind die großen Arbeitgeberverbände, in denen

wir häufig ausgesprochene Kampfinstrume nie

gegen die Arbeitergemerkschaften zu sehen
haben. Wie die neuesten Vorgänge in der Techniker¬
bewegung beweisen, und wie aus den verschiedenen Verstößen
von Arbeitgeberoerbänden gegen das Koalitionsrecht der Ange¬
stellten deutlich hervorgeht, werden sich diese Organisationen der

Unternehmer künftig auch mehr und mehr mit den Fragen der

Angestelltenbemegung beschästigen. Unsern Mitgliedern ist
ja aus den verschiedenen Angrissen der „Arbcitgeberzeitung"
gegen unsern Verein (man denke nur an die neuesten Schmal-
kaloener Vorgänge) ein Bild vor Augen geführt morden von

dem, was man in den Kreisen der kartellierten Großindustrie
einer Standesvertretung der Handlungsgehilfen zumutet.
Gewiß erscheint uns nach wie vor eine friedliche
Verständigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
in den Angestelllenfragen als äußerst notwendig.
Wir haben dieses gemeinsame Verhandeln mit der Prinzipalität
noch stets einem offenen Kampfe vorgezogen. Aber freilich
wird gewiß der Herr Verfasser mit uns darin einer Meinung
sein, daß von der Großindustrie Verhandlungen nur dann

gepflogen werden, wenn man die andere Vertragspartei als

gleichberechligt anzuerkennen vermag. Befriedigende Kom¬

promisse, gegenseitige Zugeständnisse werden also nur dann

praktisch in die Erscheinung treten können, wenn die An¬

gestellten ihre Organisation so ausrüsten und so leistungsfähig
gestalten, daß sie als Vertragspartei gemertet mird,"

Verehrlicher „Handelsstand", warum nun soviel Worte

verschwenden? Warum sagst Du nicht klipp und klar: Wir

denken gar nicht daran, mit den Unternehmern anzubinden.
Das wäre doch ehrlicher!

Einc feine Firma. Auf ein Stellenangebot sandte ein

Angestellter an die Firma Textil-Engros- Haus Adolf

Levy, Berlin VS, ein Bewerbungsschreiben nebst Photo»
graphie. Da der betreffende Kollege nicht eingestellt murde,
bat er um Rücksendung seiner Photographie, die er nach
wiederholter Mahnung unfrankiert, und daher mit

Strafporto belastet, mit folgender Mitteilung erhielt:

Berlin, den 18. September 1911.

„Anbei empfangen Sie Ihre Photographie zurück. Doch
möchte ich Ihnen für die Zukunft anraten, menn Sie Ihr
Bild zurückwünschen, Porto beizufügen. Bei den vielen

hundert Bewerbungen hätte ich viel zu tun, die Briefe zu

frankieren."

Zieht Adolf Levy, wenn er wegen einer Stelle inseriert,
vielleicht dem neuanzustellendcn Gehilfen auch die Jnsertions-
kosten vom Gehalt ab?

önusmannsgerichte

Rechtsprechung.
Der Kiiudignngstag dcr Handlungsgchilfcn. Das

„Gewerbe- und Kaufmannsgericht" schreibt in Nr. 4:

„Die Frage des Kündigungstages für Handlungsgehilfen
bei der gesetzlichen sechswöchentlichen Kündigung zum Quartals¬

schluß hat vielfach zu Streitigkeiten Anlaß gegeben, menn der

letzte Kündigungstag, das heißt, der zmeiundvierzigste Tag
vor dem Quartalsschluß, auf einen Sonntag fällt, wie es am

20. November 1911 der Fall war und am 18. Februar 1912

wiederum der Fall sein wird. Ein Teil der Kommentare,

z. B. Düringer-Hachenburg, vertritt den Standpunkt, daß

spätestens am Sonntag, beziehungsweise am vorhergehenden

Werktag gekündigt werden mnß, während andere, z. B. Ritter,

Brand, unter Berufung auf Z 193 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches noch die Kündigung am nächstfolgenden Werktag für

zulässig halten. Den letzteren Standpunkt teilt auch eine

Entscheidung des Reichsgerichts, die (allerdings für das

Recht des Mietsvertrages) eine besondere Frist zur Abgabe
der Kündigungserklärung konstruiert, die vom Beginn des

Vertragsverhältnisses bis zum jeweils zulässigen letzten

Kündigungstermin läuft, und auf die dann s 193 des

Bürgerlichen Gesetzbuches anwendbar sein soll.

Demgegenüber mird dann wieder angeführt, daß hier

die in Betracht kommende Frist lediglich die Zeit von der

Kündigungserklärung bis zur Endigung des Vertragsver-

HLltnisses sei und demgemäß Z 193 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches nicht zur Anwendung kommen könne, weil er nur den

Fall betreffe, daß das Ende, nicht aber, daß der Anfang der

Frist auf einen Sonntag siele.

Zur Feststellung der Praxis hat die Archivverwaltung

des Verbandes deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte

eine Umfrage bei einer Anzahl der größeren deutschen

Kaufmannsgerichte veranstaltet. Wie diese ergibt, sind Ent'

scheidungen über die Frage nur in Wiesbaden und Mannheim

ergangen. Im ersteren Falle ist die Kündigung am nächst¬

folgenden Werktag für zulässig, im letzteren Falle für unzulässig

erklärt. Im übrigen sprechen sich aus für Zulässigkeit der

Kündigung am nächsten Werktage die Vorsitzenden der

Kaufmannsgerichte Berlin II und IV, Bochum, Cassel, Char-

lottcnburg, Chemnitz, Crefeld, Darmstadt, Dortmund, Düssel¬

dorf, Erfurt, Gera, Homburg, Mainz, Nürnberg, Stuttgart,

Wiesbaden; gegen die Zulässigkeit Berlin V, Bremen, Breslau,

Cöln, Duisburg, Frankfurt a. M., Hannover, Karlsruhe,

Königsberg, Mannheim, München, Posen, Stettin: keine

Stellung genommen haben Berlin I und III, Essen, Dresden

und Leipzig."

Ans dcr Handlungsgehilfen-Sewegnng

Auch ein Fortschritt. Der Deutschnationale Handlungs-
gehilsen-Verband hatte dem Kaiserlichen Statistischen Amt für

den 30, Juni 1909 einen Mitgliederbestand von 121135 an¬

gegeben, für den 31, Dezember 1911 einen Bestand von

IL1032 Mitgliedern.
Das ergibt für die letzten 2,^ Jahre einen Verlust von

3103 Mitgliedern. Zu dieser Art Fortschritt schreibt das

deutfchnationale Vcrbandsorgan, die „Teutsche Handelswacht":
„Nun wollen wir aber auch in siegesgemisser Zuversicht vor>

märts schauen." Na, das kann spaßig werden!

Jn Wirklichkeit ist der Rückgang des antisemitischen
Verbandes noch größer, als er in den Zahlen zum Ausdruck

kommt. Denn in der jetzt angegebenen Mitgliederzahl von

12l 032 befinden sich viel m e h r L e h r l i n g e undPrin-
zipale als früher unter den 124 133 Mitgliedern. So

fliehen ihn die Gehilfen, obwohl dcr Vcrband den Austritt

durch allerhand Satzungsbestimmungen und gerichtliche Klagen
im höchsten Grade erschwert.

verbanüsmitgUcclm
Benutzt Me nächsten Monate

?ur eiMgen Werbearbeit.

Vie Zeit ist gunMöi
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Unsere Satzungen.
Die arbeitsreichen letzten Monate haben für den

Verbandsvorstand auch die Pflicht mit sich gebracht, in

Anbetracht der bevorstehenden Generalversammlung au

eine Umgestaltung dcr Verbandssatzungen zu denken.

Dieser Umänderung muhten in der Hauptsache die

folgenden drei Gesichtspunkte zugrunde liegen: Es

waren erstens die neuen UntersitttzuugSeinrichtungen in

die Satznngen hineinzuarbeiten, zweitens die vom

Lagcrhnlterverbnnd geäußerten Wünsche für die Ver¬

schmelzung zu berücksichtigen und drittens mußten die

bisherigen Satzungen, die bereits über ein Jahrzehnt
Geltung gehabt haben und inzwischen hier und da ge¬
ändert worden waren, systematisch geordnet wcrden.

Die mittlerweile abgehaltenen Generalversammlungen
haben Aenderungen nnd Streichungen vorgenommen,
Zusätze gemacht, so daß die Sprache nnd die Form der

Satzungen darunter leiden mußte. Die vom Vorstand
jetzt vorgelegten Satzungen bieten sich gegen dns bis¬

herige Statut zweifellos in klarerer, übersichtlicherer
und einheitlicherer Form dar.

Zu diesem Neuaufbau der Satznngen waren

mancherlei Vorarbeiten erforderlich. Ueber die zweck¬
mäßigste Ausgestaltung der Verbandseinrichtungen hin¬
sichtlich des Unterstützungsmesens hat dcr Verbnnds-

vorstnnd im September vorigen Jahres eingehend mit
der Veamtenkonferenz beraten und die dort ge¬
gebenen Anregungen uud geäußerten Wünsche nach
Möglichkeit berücksichtigt. Des weiteren hat Anfang
Dezember eine Sitzung unseres Vcrbandsvorstnndes mit

der Leitung des Lagerhalterverbandes stnttgefuudeu.
Jn dieser Sitzung wurde von den Lagerhaltern ge¬
äußert, daß die in ihrem Verbände übliche UmzngS-
uuterstützung auch von dem Zentralverband eingeführt
werden solle,, um die Verschmelzung beider Verbände

vorzubereiten.
Die Veamtenkonferenz vom September vorigen

Jahrcs hat anch eingehend über die Veitrngsfrage
gesprochen. Als wir in uiiserm Zentralverband die

Beiträge für männliche und weibliche Mitglieder in

verschiedener Höhe festsetzten, war die Stellnng der

Frnu im Hnndelsgewerbe etwas anders als heute.
Dnmals konnte allgemeiner als jetzt dnvon gesprochen
wcrden, daß die Frau gegen die männlichen Angestellten
schlechter bezahlt werde. Zwar trifft es bis zu einem

bestimmten Grade auch heute noch zu; aber die Hand-
lungsgehilfinuen sind doch nicht mehr nur in ganz
untergeordneten und in den schlechtestbezahlten Stellungen
tätig. Sie haben sich nicht selten im Geschciftslebcn
auch eine Position errungen, die die manches männlichen
Handlungsgehilfen, der sich in bescheidener Stellnng
befindet, überragt. Auch in nnserm Zentralverbnnd
liegen die Verhältnisse so, daß ein Teil der weib¬

lichen Mitglieder auch nicht schlechter bezahlt wird
als männliche. Unter diesen Umständen mußte
es sich mit der Zeit immer mehr als nnberechtigt
herausstellen, daß für alle weiblichen Angestellten ein

niedrigerer Beitrag festgesetzt war als für die männ¬

lichen Mitglieder. Das war nicht nur ein Unrecht
gegen die männlichen Angestellten, sondern auch
gegen die weiblichen, da ja für diese die Stellen-

loscn-Uuterstützungssätze nach den niedrigeren Beiträgen
berechnet wurden. Daher schlägt der Verbandsvorstand
in Uebereinstimmung mit der Veamtenkonferenz eine

Staffelung der Beiträge nach der Höhe des

bezogenen Gehalts vor, ohne Rücksicht darauf, ob
es sich nm männliche odcr weibliche Mitglieder handelt.
Dementsprechend werdeu nuch die Unterstützungssätze in
den vorgeschlagenen Satzungen nicht nach dem Geschlecht
verschiedeil sein, fondern nach dcn Staffelbeiträgen ab»

gestuft werden. Es ist anzunehmen, daß die General¬

versammlung gegen diese Umgestaltung grundsätzlich
nitsts einzuwenden haben wird. Der fünfstusige Bei¬

trag wird zwar mnnchcrlei Unbennemlichkeiten mit sich
bringen, es ließ fich aber uicht durchführen, eine oder

einige Stufen fallen zu lnsse.il.
Es braucht kaum bemerkt zn werden, daß in dem

vorliegenden Sntziiugscntwurfe die Beitragssätze
mit den Unterstützungssätzen wohl abgewogen
sind. Wer also auf der einen Seite die Unterstützungs¬
sätze gern erhöhen möchte, müßte sich dnmit einver¬

standen erklären, daß anderseits auch die Beitragssätze
gesteigert werden müßten. Und wer umgekehrt die

Beitragssätze herunterschrauben wollte, könnte nicht
umhin, dns auch bei den Unterstützungssätzen zu tun.

Eines ohne das andere wäre nicht denkbnr. Wer
seine Einnahmen erhöht, kann sich auch höhere Aus¬

gaben leisten. Die Tragfähigkeit eines bestimmten
Einkommens aber richtet sich nicht nnch Beschlüssen,
sondern die Beschlüsse müssen sich in solchem Falle
nach dem Einkommen richten.

Ter vorgeschlagene Ausbau des Unterstützungsmesens
besteht nicht uur in der Neuemfuhrung der Umzugs«

und Krankenuntersttttzung sowie des Sterbe¬

geldes, sondern auch in einer wesentlichen Verbesserung
der Stellenlosen-UnterstützttiigSsätze. Die Be¬

lastung, die dns für den Verband in finanzieller Be¬

ziehung mit sich bringt, darf nicht verkannt werden.

Darum schlägt der Vcrbandsvorstand anch in § 70

vor, daß jedes Mitglied nach Inkrafttreten der neue»

Satzungen hinsichtlich dcr neue» U iterstützungösätze eine

einjährige Wartezeit zurücklegen soll, nach dcr dann

allen Mitgliedern die Zeit ihrer zurückgelegten Mit-

glicdschast im Verbände angerechnet werden soll. Bis

dahin würden die alten Stellenlosen-UnterstützungSsätze
gellen. Die sonstigeil Aenderungen, die der Verbands¬

vorstand an dcn Satzungen vorschlägt, bestehen im

wesentlichen in der Verkürzung des Namens und

in eincr Aenderung der Abstimmungsform auf den

Generalversammlungen.
Die Antisemiten haben sich bisher das Vergnügen

geleistet, uus in geistreicher Weise als den Verband mit

dem langen Namen zu bezeichnen. Dieser Spaß könnte
uns um so weniger zu einer Aenderung unserer Firma
bewegen, als der nntisemitische Handlungsgehilfenverband
ja auch einen rccht vielsilbi, en Namen führt. Iu der

Praxis hat sich aber doch herausgestellt, daß unsere
Firma: „Zcnlralvcrbaiid der HnudlungSgehilsen und

Gehilfinnen Deutschlands", nur recht selten ganz aus¬

gesprochen odcr sonst angewandt wird. Man nennt uns

kurzweg den Zentralverbnnd der Handlungsgehilfen,
uud wir selbst pflegen uns der Kürze halber so zu
nennen. Jn den neuen Sntznugen ivird daher vor¬

geschlagen, daß der in der Prnris übliche Name „Zentral¬
verbnnd der Handlnngsgehilfen" offiziell angenommen
wird. Bei der Gründung dcs Verbaudes mag es au»

gebrncht gewesen sein, gleich im Verbnudsname» be¬

sonders dnrnuf hinzuweisen, daß wir auch weibliche
Angestellte anfnehmcn. Damals gab es eben, nin in der

Sprache der Antisemiten zn reden, bei den Handlungs¬
gehilfen nock keinen Zweigeschlechterverbnnd; es gab außer
uus keinen Verband der kaufmännischen Augestellten, der

auch weibliche Mitglieder aufgenommen hätte. Inzwischen
sind aber andere Verbände männlicher Händlungs-
gehilfen dazu übergegangen, ihr OrgauisatiouSgebiet
auch auf die weiblichen Angestellten auszudehnen. Es
ist heute gar nichts Unerhörtes mehr, daß ein Verband

kaufmättnischerAugestelllerMitglieder beiderlei Geschlechts
wirbt. Der Verein der deutschen Kaufleute, die All¬

gemeine Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehilfen
nehmen seit einigen Jnhren auch meibliche Angestellte
auf. Sie hnbeu es trotzdem nicht für notwendig ge¬
halten, ihrer Firma die Bezeichnung „und Gehilfiuueu"
beizufügen. Sie befanden sich dabei in Uebereinstimmung
mit deu Arbeilergewerkschnfte», znm Beispiel dem Deut¬

schen Buchbinderverband, dem Deutschen Textilarbeiter¬
verband, die auch viele meibliche Mitglieder zähle»,
ohne deswegen ihrem Verbandsnamen die Bezeichnung
„nnd Arbeiterinneil" anznhäilgen. Nach alledem können
der von unserm Vorstand in Anssicht geuommeneu

Verkürzung unserer Verbnndsfirma keine Bedenken ent¬

gegenstehen. Das kann um so weniger der Fall sein, als

auch das Handelsgesetzbuch uur den Begriff Handlungs-
gehilfen kennt, worunter sowohl männliche als auch
weibliche Angestellte zu verstehen sind.

Die Geiieralversnmmluug unseres Verbandes in
München 1908 hatte beschlossen, daß zu den General-

versnmmlnngen auf je 250 Mitglieder ein Delegierter
zu wählen ist; doch sollten aus keinem Orte mehr als
vier entsandt werden. Als dieser Beschluß gefaßt
wurde, zählte der Vcrband nicht viel mehr als 8000 Mit¬

glieder. Heute sind es 15^ Tausend Es ist nicht
zu verwundern, dnß bei einer Verdoppelung der Mit¬

gliederzahl der bisherige Vertrctungsmodus auf den

Generalversainmlniigen zu Ungerechtigkeiten führt; denn

nach dieser Vorschrift haben auf den Generalver¬
sammlungen 1000 Mitglieder eines Bezirks ebensoviel
Stimmrecht als 2500 Mitglieder eines andern Bezirks.
Daher kann die Notwendigkeit eincr Acuderuug kaum
bestritteu werden. Der Verbandsvorstaud empfiehlt
deswegen die neue Bestimmung, daß nach mie vor aus

keinem Verbandsbezirk mehr als vier Delegierte e»t-

snndt werden dürfen, daß aber jeder Delegierte nicht
uur eine Stimme, fondern allein oder mit seinen etwa
iu Frage kommenden Mitdelegicrten zusammen soviel
Stimmen zählt, als der betreffende Bezirk Mitglieder hat.

Nach § 54 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden auf
solche Vereine, die nicht rechtsfähig sind, die
Vorschriften über die „Gesellschnft" Anwendung. Nach
diesen Vorschriften werden die Gesellschaften durch den
Tod oder durch den Konkursfall eines Mitgliedes
aufgelöst. Außerdem enthält das Bürgerliche Gesetzbuch
Bestimmuugeu über dns Ausscheiden eines Gesellschafters
(Mitgliedes), wonach der Ausscheidende dcm weiter-

besieheilde» Verein mancherlei Schwierigkeiten machen
kann. Dagegen hat sich der Verband in seinen bisherigen
Satzungen durch die Bestimmung zu schützen gesucht,

daß ausgeschiedene und ansgeschlossene Mitglieder keinerlei

Rechte mehr haben sollten. Diese Bestimmung erscheint
nicht für alle Fälle klar genug, so daß der Verbands«

vorstand in Geiiläßheit des Vorgehens anderer Vereine
eine Fassung vorschlägt, die in § 12 des Entwurfs
wiedergegeben ist.*

Eine neue Bestimmung enthält dcr Entmnrs in

H 20, daß für die Verbindlichkeiten des Ver¬
bandes nur das Verbandsvermögen, nicht aber
das der einzelnen Mitglieder hnflcn soll. Man lese
hierüber die Ausführungen des NechtSnnwaltS Dr. Sinz-
heimer in dem Artikel „TarifverlrngSpflichten" in der

vorliegenden Nummer unserer Zeitung.
Damit glauben wir die notwendige Erläuterung

der Neuerungen des SntzungSentivurfs gegeben zu
haben und zweifeln auch nicht, daß er in seinen Grund»

zügen — es mag vielleicht hier und da eine Aenderung
vorgenommen werden — die Zttstiininilng der General-

Versammlung finden wird. Der Ausbau der Satzungen
wird uns dann eine wesentliche Förderung aus dem

Wege zur Ausbreitung und zum Wachstum unseres
Verbandes sein.

Vom Verbandsvorstaud beantragte

Satzungen
des

Iclltrlilvcrbllndcs dcr Hlittdlllngsgchllscn
Sitz Hamburg.

(Nach den Beschlüssen der achte» Generalversammlung
vom Mai 1U12.)

I. Name, Sitz und Zweck.

8 1.

Der Zentralverband der Handlungsge'hilfen ist ein
Verein vo» Einzclmitglicdern. Er hat seinen Sitz in

Hamburg und bezweckt die allseitige Förderung der Wirt»

schaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Dieser Zweck
soll erreicht werdcn durch:

s) Einwirkung auf die Gehalts» und Arbeitsverhält¬
nissc;

b) Stellenvermittlung;
c) Nechtsrat und Rechtsschutz in Streitigkeiten, die

dcm Dienstverhältnis entspringen;
ä) Gewährung von Unterstützungen bei Stellcnlosig»

keit, beim Wohnungswechsel nach auswärts, bei
Krankheit und im Todesfalle (Sterbcgetd);

e) berufsstatistische Erhebungen.
Politische Bestrebungen gehören nicht zu den Auf«

gaben des Verbandes.

U. Mitgliedschaft.

8 2.

Die Mitgliedschaft kann von männlichen und Weib«
lichen Handlungsgchilfcn erworben werden, die die
Satzungen dcs Verbandes anerkennen.

8 s.

Die Anmeldung geschieht durch schriftliche Erklärung
und Zahlung dcs ersten Beitrages. Dcr Vcrbandsvorstand
kaun die Aufnahme verweigern, wenn ivichlige Gründe
lstcrfür vorliegen. Jn diesem Falle ist der gezahlte Bei»
trag zurückzugeben.

'
Die in Z 12 des Scchungscntwurfs erwähnten Vor¬

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches besagen:

§ 728.

Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Kon»
kurseö über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst.'

Z 733.

Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus,
so wächst scin Anteil am Gcsellschaftsocrmögen dcn übrigen
Gesellschaftern zu. Diese sind verpflichtet, dcm Ausscheiden»
den die Gegenstände, die cr der Gesellschaft zur Benutzung
überlassen hat. nach Maßgabe des Z 732 zurückzugeben, ihn
von den gcmcinschaftlichcn Schulden zu befreien und ihm
dasjenige zu zahlen, was er bci der Auseinandersetzung
erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Aus»
schcidcnS aufgelöst worden wäre. Sind gemeinschaftliche
Schulden noch nicht fällig, so könncn die übrigen Gesell»
schafter dem Ausscheidenden, statt ihn zu befreien, Sicher»
heit lcistcn.

Dcr Wert des GesellschaftsvermSgcns ist, soweit er»

forderlich, im Wege der Schätzung zu ermitteln.

§ 73«.

Reicht der Wert dcs Gcsellschaftsvermögens zur
Deckung der gemeinschaftlichen Schulden und der Ein»
lagen nicht aus, so hat dcr Ausscheidende den übrigen
Gesellschastcrn für den Fehlbetrag nach dem Verhältnisse
seines Anteils am Verlust aufzukommen.

§ 740.

Der Ausgeschiedene nimmt an dem Gewinn und dem
Verluste teil, welcher sich aus dcn zur Zcit scincs Aus¬
scheidens schwebenden Geschäften ergibt. Die übrigen Ge¬
sellschafter sind berechtigt, diese Geschäfte so zu beendigen,
mie es ihncn am vorteilhaftesten crschcint.

Dcr Ausgeschiedene kann am Schlüsse jcdcs Geschäfts¬
jahres Rechenschaft über die inzwischen beendigten Ge¬
schäfte, Auszahlung des ihm gebührenden Betrags und
Auskunft über den Stand der noch schwebenden Geschäfte
verlangen.
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8 4.

Mitgliedern anderer HandlungSgeMfcnvervänoe, die
aus diescn austreten, um sich dcm Zentralverband dcr
Handlungsgchilfcn anzuschließen, wird bci Gewährung
von Lcistungcn, die auch in jenen Verbänden gewährt
wcrden, die Dauer dcr dort gehabten Mitgliedschaft an¬

gerechnet.
8 6.

Mitgliedern, die bcim Eintritt nachweisen, daß sie bis

dahin einer freien Gewerkschaft angehört habcn. wird
die in dieser zurückgelegte Mitgliedschaft angerechnet.
Voraussetzung hierfür ist. daß das betreffende Mitglicd
sich bci der früheren Gewerkschaft ordnungSgemSsz ab¬

gemeldet und die Beiträge bis zum Tage des Uebertritts
bezahlt hat.

8 «.

Die Pflichten des Verbandes dcn Mitgliedern gegen¬
über beginnen nach Zustellung dcs vom Verbandsvorstandc
kostenlos auszustellenden Mitgliedsbuches.

Für ein vollgckleblcs Mitgliedsbuch mird ein neues un¬

entgeltlich ausgestellt. Für ein abhanden gekommenes Mit¬
gliedsbuch wird auf Antrag und gcgen Zahlung von 20 ^
ein Duplikatbuch ausgefertigt.

8 7.

Das Mitglicdsbuch blcibt Eigentum des Verbandcs
Es ist bei Beendigung der Mitgliedschaft an dcn Verband
zurückzugeben.

lll. Beendigung der Mitgliedschaft.

8 s.

Die Mitgliedschaft endigt: s) durch AustrittserklSrung,
die schriftlich erfolgen soll, b) durch Streichung, c) durch
Ausschluß, cl) durch Tod des Mitgliedes.

8 s.

Der Austritt aus dem Verbände ist dem örtlichen Bc¬
zirksführer oder dem Verbandsvorstande anzuzeigen. Dcr
Beitrag muß bis zum Tage der Austrittserklärung bezahl,
werden.

8 1«.

Mitglieder, die drei Monate mit der Beitragszahlung
im Rückstände sind und nicht vom Vcrbandsvorstand Stun¬
dung erhaltcn haben, könncn gestrichen werdcn. Die Stun¬
dung ist unter Vorlcgung des Mitgliedsbuches schriftlich zu
beantragen.

8 tt.

Der Ausschluß aus dem Verbände erfolgt durch den
Verbandsvorstaud, wenn das Mitglicd dcn Interessen dcs
Verbandes vorsätzlich zuwiderhandelt oder seinen Satzungen
nicht Folge leistet oder das Ansehen dcs Verbandes in gröb¬
licher Weise schädigt. Vor dem Ausschluß ist der örtliche
Bczirksführer zu hören. Dem ausgeschlossenen Mitgliedc
steht die Berufung bcim Verbandsausschuß, und wenn scinc
Bcschmerde ckbgclch.nl wird, bci dcr nächsten General¬
versammlung zu. Inzwischen gilt die Mitgliedschaft als

beendigt.
Die Berufung an die Generalversammlung ist vor¬

her bcim Vcrbandsvorstand anzumelden.

8 IS.

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jedes
Anrecht des Mitgliedes an dcn Verband, so daß das Forl-
bcstchcn des Verbandes durch das Ausscheiden einzelner
Mitglicdcr nicht beeinträchtigt wird.

Dementsprechend findcn bci dem Ausscheiden von Mit¬
gliedern die KZ 738 bis 740 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
keine Anwendung. Dcr Fall dcs § 728 Satz t dcs Bürger¬
lichen Gesetzbuchs ist dcm freiwilligen Ausscheiden nach 8 L

dieser Satzungen gleichzuachlen.

IV. Beiträge.

8 13.

Eintrittsgeld wird nicht erhoben.
Bcim Wiedereintritt in dcn Vcrband haben ausgetretene

Mitglicdcr °« 1, wcgcn Beitragsrückständen gestrichene
Mitglieder °« 3 WicdercintrittSgcld zu zahlen.

8 14.

Die Mitglieder sind verpflichtet, zu Beginn eines jcdcn
Monats einen Beitrag zu entrichten, und zwar bci:

einem Monatsgehalt einem Wochenlohn Beitrag
unter 40 unter >t. 9,25 —.«<)

4« bis unters 70 9.2S bis unter ^t, IS,^ . 1.—
, 7«

. . „ 100 „16.- « . . 23.- „ 1.20
, 100 , , , 1S0 .23.— „ » „ 34.S0 , 1.S0
,

1b0 und darüber
» S4.S« und darüber

„ S,—

8 15.

Die Mitglieder sind berechtigt, einen höheren Beitrag
zu zahlen, als ihrem Gehalt entspricht. Sie erwerben
dadurch im Sinne dcs 8 49 cin Anrecht auf die Unter¬
stützungen der höheren Beitragsklasse.

8 is -

Oertliche Extrabeiträge, zu deren Zahlung die Mit¬
glicdcr verpflichtet scin sollcn, können nur mit Ge¬
nehmigung des Verbandsvorstandes erhoben werden.

8 t7.

Krankheit und Stellenlosigkeit heben die Verpflichtung
zur Bcilrcigszahlung nicht auf; doch kann der Erlaß solcher
Beiträge auf besondcrcn Antrag deS Mitglicdcs durch dcn
Vcrbund'svorstnnd schriftlich erfolgen. Dem Antrage ist das
Mitglicdsbuch beizufügen.

8 ls.

Ist ein Mitglied mit dcr Beitragszahlung drci Monntc
im Rückstand, so hat es damit seine Ansprüche an den Vcr¬
band verwirkt.

8 is.

Die Beitragszahlung ist durch Einkleben von Beitrags¬
marken in dns Mitglicdsbuch zu quittieren.

In Orten, für die ein Bczirksführer eingesetzt ist, sind
die Beiträge monatlich im voraus an diesen zu zahlen. Alle

übrigen Vcrbandsmitglieder (Einzelzahlcr) haben den Bei¬
trag vierteljährlich im voraus an den Vcrbandsvorstand
postfrei einzuschicken.

8 20.

Für die Verpflichtungen dcs Verbandes haftet nur das

Verbandsvermögcn, nicht aber das dcr einzelnen Mitglicdcr,
Der Verbandsvorsland kann den Verband nur als solchen

mit seinem Vermögen vertreten.

V. Die Verbandsorgane.

8 21.

Die Organe dcs Verbandcs sind:
s) der Vorstand,
b) der Ausschuß,
c) die Generalversammlung.

VI. Vorstand.

8 22.

Der Vorstand des Verbandcs bcstcht aus sieben Mit¬

gliedern: dem Vorsitzenden, dem Kassierer, dcm Ncdnktcur
dcr VcrbandszcitsckMst und vicr Beisitzern. Die ersteren drci
wcrdcn von dcr Generalversammlung, dic vier Beisitzer vou

dcn am Sitze dcs Verbandes mohnhaflcn Mitgliedern aus

öcrcn Ncihen gewählt.
Die Amlsdaucr dcs Vorstandcs beträgt zwei Jahre,

«cheidet ein Vorstandsmitglied im Laufe scincr Amlsdaucr
aus, so habcn sür angcstcllic Vorstnndsrniiglicdcr Vorsland
und Ausschuß gemeinsam, sür nicht angcstcllte Vorstands¬
mitglieder die am Sitze des Verbandes wohnhoficn Mit¬

glicdcr für den Ncst dcr Amlsdaucr cine Neuwahl vorzu¬
nehmen.

8 23.

Der Verbandsvorstand hat in Gemeinschaft mit dem

Ausschuß die notwendigen Bcamtcn anzuslellcn. Die An-

itcllungsbcdingungcn unterliegen der Genehmigung dcr

nächsten Gcncrnlversammlung. Die zu besetzenden Stellen
der Verbandsboamten werden in der Verbandszeitschrift
ausgeschrieben.

8 24.

Die beiden Revisoren, die von den am Sitze dcs Ver¬
bandcs wohnhaften Mitglicdcrn nach jeder ordentlichen
Ncncralversammlung zu wählen sind, haben dic Kasscn-
führung dcs Vcrbnndsvorstandcs mindcstcns vierteljährlich
^u prüfen und dcr Generalversammlung mündlich oder

schriftlich darüber Bcricht zu ».rstatten.

VII. Ausschuß.

8 23.

Der Ausschuß besteht aus sieben Mitgliedern; er hat
seinen Sitz in dcm von der Gcncralvcrsammlung zu be-
stimmcndcn Orte, der nicht der Sitz dcs Vcrbands-
vorstandcs scin darf. Seine Amlsdaucr währt bis zur
nächstcn ordentlichen Generalversammlung; er hat jedoch
seine Funktionen so lange auszuüben, bis der neugewählte
Ausschuß an seine Stelle tritt.

8 26.

Die Wahl dcs Ausschusses geschieht durch die Mit¬
glieder desjenigen Ortes, der als Sitz des Ausschusscs be¬
stimmt worden ist. Mitglicdcr des Aueschusses dürscn
andere Funktionen im Vcrband nicht ausübcn. Dcr Aus¬
schuß hat sich innerhalb cincs Monats nach der General¬
versammlung zu konstituieren und cine darauf bezügliche
Bekanntmachung in dcr Vcrbandszeitschrift zu veranlassen.
Ter Ausschuß hat Beschwcrdcn dcr Mitglicdcr über die
Beschlüsse dcs Vorstandcs, vorbehaltlich der Berufung an

die Generalversammlung, zu erledigen soivie die An¬
stellung von Bcamtcn in Gemeinschaft mit dem Vcrbands¬
vorstand vorzurichmcn.

Dcr Vcrbandsvorstand hat dcm Ausschuß regelmäßig
Bcrichic übcr dic Kassengeschäfte und die Mitglieder-
bewcgung zuzustellen.

VlII. Oertliche Verwaltung.
8 27.

Für jeden Ort odcr für benachbarte Orte gemeinsam,
an dcncn cine genügende Anzahl von Vcrbands-
mitglicdcrn oorhandcn ist, sind vom Vcrbandsvorsland
Bczirksführer zu crncnncn, die nach scincr Anwcisung
Bcitritts- und Auslrillscrklörungcn cntgcgcnzunchmcn,
die Beiträge der Mitglicdcr einzukassicrcn, die Agitation
am Orte zu betreiben und am Schlüsse eines jeden
Kalendcrviertcljahres dcm Vorstand eine genaue Ab¬
rechnung einzureichen haben. Die Kassengeschäfte dcs
Bezirkssührers sind von Revisoren zu prüfen.

8 28.

Von den eingegangenen Vcrbandsbeilrägcn können dic
Bezirksführer bis zu 20 pZt. für örtlich Ausgaben vcr-

wcndcn, dcr Ncst (mindestens 80 pZi.) und der joust vor-

liandcnc Kasscnbcstand sind niit dcr Abrechnung an dcn
Vcrbandsvorstand abzuführen. Auf Verlangen dcs Ver¬
bandsvorstandes find monatliche Abschlagszahlungen zu
lcijtcn.

Bczirksführer an Orten mit mchr als 250 Mit¬
glicdcrn habcn 60 pZt. dcr Einnahme aus Vcrbands-
bciträgcn an dcn Vcrbandsvorstand abzuführen, dcr Nest
kann zu örtlichen Ausgaben verwendet werden.

8 29.

An jedem Orte ist nur cinc Kasse zu führen, der alle
Einnahmen irgcndwclchcr Art zuflicßcn müsscn und aus
dcr alle 'Ausgaben bcslrittcn wcrdcn. Ncbcn dicscr Kasse
der Bezirksführcr dürfen besondere Kassen zu örtlichen
Zwecken nicht geführt wcrdcn; nuch dürscn Unterstützungen
gleicher Art, wie sie dcr Vcrband gewährt, nicht noch da¬
neben aus örttichcn Mitteln verabfolgt wcrdcn.

Dic Bezirksführcr habcn innerhalb 14 Tagen nach
Vicrtcljahrsschluß abzurechnen.

Dcr Vcrbcindsrorstnnd odcr von dicscm Bcmiftrngtc
bnbcn das Rccht, jcdcrzcit eine mißcrordcntlichc Kontrolle
dcr Geschäftsführung dcr Bezirksführcr vorzunehmen, zu
welchem Zweck sämtliches Material sowie der Kassenbestand
vorzulegen sind.

lX. Generalversammlung.

8 2«.

Die ordentlichen Generalversammlungen werden in
zweijährigen Zwischcnrnumen abgehalten. Sie findcn in
dcr Regel im Frühjahr statt.

8 si-

Eine außerordentliche Generalversammlung wird ein¬
berufen, wenn dics vom Vcrbandsvorstand odcr von

wcniastcns dcm fünften Tcil dcr Mitglieder untcr Angabe
dcr Tagesordnung beantragt wird und dieser Antrag die
Zustimmung findet.

Ilcbcr dcn Anlrag entscheiden die Mitglicder durch
schriftliche Urabstimmung mit einfacher Stimmenmehrheit,
wobei die vom Vcrbandsvorslaude zu liefernden Stimm¬
zettel zu benutzen sind.

8 32.

Dic Gcneralvcrsaminlungcn belieben ans Vertretern
der Mitglicdcr, von denen jeder so viel Stimmen hat, als er

Mitglicdcr vertritt.

Für die Beschickung einer Generalversammlung ist die
Mitglicdcrznhl am 31. Dezcmbcr dcs vorausgegangenen
Jahrcs maßgcbcnd.

Auf jcdc volle 250 Mitglicder entfällt ein Gcncral-

vcrsammlungsvcrtrctcr, jedoch darf kein Verbandsbczirk
mehr als vier entsenden.

8 33.

Die Vcrbandsbczirke mil mindcstcns 250 Milglicdcrn
bildcn cincn selbstnndigcn Wahlkreis.

Für dic Vcrbandsbczirke mit wcnigcr als 250 Mil¬

glicdcrn und für die zu keinem Verbandsbczirk gchörcndcn
Einzclmitglicder wcrdcn nach dcr gcogr.iplnschcn Lngc gc-
mcinsamc Wahlkreise gebildet, die durchschnittlich 250 Mit¬

glicdcr zählen.
Der Vcrbandsvorstand hat die Wahlkrciscintcilung

rechtzeitig aufzustcllcn und nebst einem Wahlreglement
mindcstcns acht Wochen vor dcr Gcncralocrsainmlung in

dcr Vcrbandszeiischrift zu veröffentlichen.

8 34.

Die Generalvcrsammlungsvcrtrcicr erhaltcn aus der

Verbandskasse dcn Ersatz dcs Fahrgcldcs drittcr Klassc sowic
Anwcscnhcilsgcldcr, dcren Höhe die Generalversammlung
bestimmt.

8 35.

Der Vcrbandsvorstand hat die Vorschläge für die

Tagesordnung zur ordcntlichcn Gcncralvcrsammlung
mindcstcns zwölf Wochen vorher in der Vcrbandszeilschrift
zu vcröfsentlichen.

Anträge, die auf ciner ordentlichen Generalversamm¬
lung bchandclt wcrdcn sollcn, sind mindcstcns acht Wochen
vorher dein Vcrbandsvorstaiche schriftlich einzureichen und
von dicicm in der nächsten Nummer dcr Vcrbandszeitschrift
zu veröffentlichen.

8 3S.

Auf einer außerordentlichen Generalversammlung
könncn nur dic Angclcgcnhcilcn bchandclt werden, wcgcn
derer sie einberufen worden ist.

8 37.

Bei den Abstimmungen genügt einfache Stimmen¬

mehrheit. Doch kann die Auflösung dcs Verbandes nur

mit Zwcidrittcl-Siimmenmchrhcit beschlossen wcrdcn.

Im übrigen rcgelt die Generalversammlung ihre Ge»

schäftsordnung selbst.

X. Berbandszeitschrift.

8 33.

Die Vcrbandszeitschrift führt den Titel „Handlung«.
gchilfcn-Zcitung". Sic erscheint vicrzchntägig und wird
allen Vcrbandsmitglicdern unentgeltlich zugestellt.

Beschwerden übcr die Berbandszeitschrift sind an den

Vcrbandsvorstand zu richtcn, gcgcn dcsscn Entscheidung
Berufung an den Verbandsausschuß zulässig ist.

XI. Gewerkschaftliche Kämpfe.

8 39.

Lohnbewegungen und Arbeitseinstellungen dürfen nur

mit Zustimmung dcs Vcrbandsvorstandcs unicrnommcn

mcrdcn. Dcm Antrage an den Vcrbandsvorstand ist eine

Aufstellung dcr einzureichenden Forderungen und cin aus»

führlichcr Siluationsvcricht beizufügen.
Die Genehmigung soll vom Vcrbandsvorstand nur

erteilt wcrdcn, wcnn 75 pZt.. dcr bcteiliglcn Angestellten
mit der beabsichtigten Bewcgung einverstanden sind.

Weitergehende Forderungen, als solche, denen dcr Vcr»
bandsvorstand zugestimmt hat, dürfen nicht gcltcnd ge¬
macht werden.

8 40.

Die Höhe dcr Unterstützungen bei Arbeitseinstellungen
usw. besliinint dcr Vcrbandsvorstand für die einzelnen
Bcitragsklasscn nach Anhörung des Bezirkssührers. Sie

muß höher scin als die Stcllcnloscnunlcrslützung.
Die Auszahlung dieser Unlcrstützung erfolgt wöchcnt»

lich. Sie verfällt, wcnn sie nicht innerhalb einer Woche
nach dcm Zahltage erhoben worden ist.

Wcr dicse Unterstützung in Anspruch nehmen will, hat
dcn vom Vcrbandsvorstand erlassenen Kontrollvorschriften
nachzukommen.

8 41.

Dicse Unterstützung endet mit dem Tage, an dcm die
Arbcitscinstcllung odcr Aussperrung für beendet erklärt
morden ist. Sind noch Mitglicdcr vorhanden, die infolge
dcr Bcwcgung stellenlos wurdcn, so erhalten sie vom Tage
nach Beendigung dcr Bcwcgung die ihncn nach 8 60 zu¬
stehende Stcllciiloscnuntcrstützung.

Dic Mitglicdcr, die bci Beendigung dcr Bcwcgung
zum Bezüge dcr Stcllcickoscnuntcrstützung noch nicht be¬
rechtigt sind, können cine vom Verbandsvorstand zu be¬
stimmende Unterstützung erhalten.



HandwttgSgehttsensZettn«« Nr. S

Xll. Stellenvermittlung.

s 42.

Die Stellenvermittlung dcs Verbandcs ist kostenfrei.

Bevorrechtigt sind dicjcnigcn Mitglieder, die dcm Verbände

seit drci Monaten angehören.
8 43.

Wer dic Stellenvermittlung benutzen will, ist ver¬

pflichtet, dem Vcrbandsvorstande Bewerbungsschreiben ein¬

zureichen und die erforderlichen Formulare auszufüllen.
Dic Bewerbung erlischt drci Monate nach dem Ausstellungs¬

tage, wcnn sie nicht durch schriftliche Anzeige erneuert wird.

Wird dcr Stcllciisucheude vom Verbuudsvorstande an¬

gewiesen, sich bci cincr Firma dirckt schriftlich oder per¬

sönlich zu bewerben, so hat das Mitglicd diesem Ersuchen
Folge zu leisten.

Von dein Ergebnis einer solchen Bewerbung ist dem

Verbandsvorstande sofort Mitteilung zu machen.

§ 44.

Hat das Mitglied eine Stcllung gefunden, so daß es

die Vermittlung des Verbandes nicht mchr in Anspruch
nehmen will, so ist es verpflichtet, dcm Verbandsvorstaud
umgehend mitzuteilen, daß cs seine Bewerbung zurückzieht.

8 4S.

Für cin Mitglied, das vorstehende Bestimmungen nicht
befolgt, wird zunächst die wcitcrc Tätigkeit dcr Stellen¬

vermittlung eingestellt. Auf Beschluß dcs Verbands-

vorstaudcs kann das betreffende Mitglicd außerdem für
dic Dauer cincs Jahrcs von dcr erneuten Benutzung der

Stellenvermittlung ausgeschlossen wcrdcn. Ein solcher
Beschluß muß dcm Mitgliedc sofort mitgeteilt werden.

XIII. Rechtsschutz.

8 4«.

Dcr Vcrband gewährt scincn Mitgliedern Ncchtsrat in

Streitigkeiten mit dem Prinzipal, die dem Dienstvertrage
entspringen.

8 47.

Nach sechsmonatiger Mitgliedschaft gewährt der Ver¬
band dcn Mitgliedern in solchen Streitigkeiten freien
Rechtsschutz vor dem zuständigen Gericht. Mitglicdcr, dic

diesen Ncchlsschutz benötigcn, habcn ihn, bevor sie dcn

Rechtsweg bcschrciten, bciin Vcrbandsuorstande in Ham¬
burg schriftlich untcr ausführlicher Darstellung der Sach¬
lage und untcr Bcifügung von Beweismitteln sowic
Nennung ctwa vorhandcncr Zcugcn zu beantragen. Gleich¬
zeitig ist dns Mitgliedsbuch einzusenden. Die Antrag¬
steller haften für Nachteile, die dem Verbände durch
falsche Angaben entstehen.

Dcr Vcrbandsvorstand entscheidet nach Prüfung dcr

Sachlage und nötigenfalls nach Anhörung des örtlichen
Bezirkssührers, ob dem Antragsteller freier Rechtsschutz
vor dcm Gericht zu gcwährcn ist.

XIV. Allgemeine Vorschriften für die Unterstützungen.
8 43.

Ohne Anweisung des Vcrbandsvorstandes kann keine
der sahungsgemnßen Untcrsti'chungcn l88 SS bis 69) ge¬
zahlt wcrdcn. Anträge auf Unterstützung sind dem Vcr¬

bandsvorstand auf den üblichen Formularen schriftlich ein¬

zureichen. Dem Antrage ist das Mitgliedsbuch beizufügen.

8 4g.

Die Auszahlung und Kontrolle der Unterstützungen
unterliegt dcm Ermessen des Vcrbandsvorstandes. Ein

klagbares Recht auf diese Unterstützungen steht dcn Mit¬

gliedern nicht zu. Dagegen ist ihncn gcgcn die Ent-
ichcidung des Verbnndsvorstandcs das Recht dcr Berufung
beim Vcrbandsausschuß <8 25) eingeräumt. Der Verbands-
ausschuß entscheidet in diesen Fragen endgültig.

s so.

Wer in eine höhere Bcitrngsklasse übergetreten ist,
erhält die dcr höheren Bcitragsklassc entsprechenden Unter¬

stützungen, wenn die höheren Beiträge bcim Eintritt des

Unterstützungsfallcs wenigstens die letzten sechs Monate
ununterbrochen gezahlt worden sind.

Wcr in einc niedrigere BeitrngsZlasse übertritt, ist
vom Tage dcs Ucbcrtritts nur in dieser niedrigeren Klasse
unterstützungsberechtigt.

8 SI.

Von den Unterstützungen werden regelmäßig die etwa
fälligen Beiträge gekürzt.

s S2.

Stellenlosen- und Krankenunterstützung können zu¬
sammen innerhalb eines Jahres nur im Höchstbetrage der
Stellenlosenunterstützung gezahlt werden, die dem be¬
treffenden Mitglied unter Berücksichtigung der Dauer der
Mitgliedschaft und der Beit-ragsklasse zusteht.

s 53.

Wer Kranken- oder Stellenlosenunterstützung bezogen
hat und voll ausgesteuert wurde, ist erst nach Ablauf eines
weiteren Jahres wieder bezugsberechtigt. Wer Unter¬
stützung bezogen hat, aber nicht voll ausgesteuert wurde,
wcil er inzwischen Stellung gefunden hatte odcr wieder
gesund geworden war, erhält bei neuerlicher Stellenlosig¬
keit oder Krankheit die volle Dauer der Bezugsbcrechti-
gung angerechnet unter Abzug der Tage, für die er bereits
Unterstützung bezogen hat.

8 S4.

Wer Umzugsunterstützung bezogen hat, kann ste erst
nach neuerlicher zweijähriger ununterbrochener Mitglied¬
schaft und Beitragszahlung erhalten.

XV. Stellenlosenunterstützung.
8 ss.

Stellenlosenunterstützung kann in allen fünf Beitrags¬
klassen gewährt werden, wenn das Mitglied unverschuldet
stellenlos wird.

8 S6.

Wer die Stellenlosenunterstützung in Anspruch
nehmen will, ist verpflichtet, sich innerhalb acht Tagen
nach erfolgter Kündigung oder sogleich nach sofortiger
Entlassung bei der Stellenvermittlung des Verbandes

unter Beachtung der 88 43 und 44 zu bewerben. Bei

Nichteinhaltung dieser Bestimmung erlischt der Anspruch
auf die Stellenlosenunterstützung.

s 57.

Die Unterstützung wird von der zweiten Woche nach
Eintritt der Stellenlosigkeit wöchentlich postnumerando aus¬

gezahlt.
Mitglieder, die nach ihrem Ausscheiden aus ihrem

Nrbeitsverhältnis noch Gehalt beziehen, werden erst eine

Woche nach dem Ende des Gehaltsbezugs unterstützungs¬
berechtigt.

Beantragt das Mitglied die Unterstützung später, so
wird sie erst vom Tage des Antrages gewährt.

s 53.

Bei Krankheit sowie bei tageweiser Aushilfs-

bcschäftigung ruht die Unterstützung. Wer sich eines Vcr-

schweigens zeitweiser Beschäftigung schuldig macht, ver¬

lier! alle Rechte auf die laufende Unterstützung, cbenso wcr

eine ihm angebotene oder zugängige Stcllung ohne ge¬

nügenden Grund zurückweist. Länger als einen Monat

dauernde Stellungen sind nls feste zu betrachten und heben
die Unterstützung auf.

s 59.

Die Unterstützung muß innerhalb sieben Tagen, vom

Fälligkeitstage ab gerechnet, erhoben werden. Der nicht
rechtzeitig erhobene Betrag verfällt.

8 6«.

Die Stellenlosenunterstützung beträgt in Beitragsklasse l

täglich >k. 2 (— wöchentlich ^l. 14), und zwar nach einer

ununterbrochenen Mitgliedschaft und Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 6 Wochen ^ 34,—

zwei Jahren
drei

vier

fünf
sechs
sieben
acht
neun

zehn

8

10

12

13

14

IS

16

17

18

112,—

140,—

168,—
182,—
19«,—

2l«,—

224,—
238.—
252,—

in Beitragsklasse 2 täglich ^ 1.S0 (— wöchentlich ^t. 10,50),
und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu S Wochen
zwci Jahren „ „

»
«

drei » »
10 ,

vier
„ „ „

12 .

fünf « „ „
13 «

sechs „ „ „
14 „

sieben „ » »
15 „

acht „
16 „

neun „ » » 17 „

zehn 18 „

. «4,-

„ 1"S,-

„ 12«.-

„ 136,50

„ 147.-

„ 157,50

» 1W-

„ 178,SU

„ 139-

in Beitragsklasse 3 täglich ^t, 1 (— wöchentlich 7), und

zwar nach einer unmckerbrochenen Mitgliedschaft und Beitrags¬
zahlung von

einem Jahre bis zu 6 Wochen ^t. 42,—
'

« 56,-
70-

«
34-

„
91-

„ 98,—

,, 105.^

« 1>2.-

« II",-

„
126-

in Beitragsklasse 4 täglich 80 (---- wöchentlich 5,6«),
und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 6 Wochen ^t.

zwei Jahren „ „
8

drei „ „ „ 10

vier „ „ „ 12

fünf „ „ 13

sechs „ „
14

sieben „ „, „ 15

acht „ „ 16

neun „ „ „ 17

zehn „ „ „ IS

zwei Jahren
drei

vier

fünf
sechs
sieben
acht
neun

zehn

S

1«

12

13

14

15

16

17

IS

33,60
44,80

56.—
67.20

72,3"

78.4«

84,-
89.6«

95.20

100,8«

in Beitragsklasse S täglich 50 ^ (---- wöchentlich >lV 3,50),
und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 6 Wochen
zwei Jahren „ „

8

drei
„

10

vier „ „ „
12

fünf „ „
13

sechs „ „ „
14

sieben ,, „ „
IS

acht „ „ „
16

neun
„ „ „

17

zehn „
18

21,
23,

35.
42.
45.5«

4».-
S2.S«
S6,
S9.5V

63,—

XVI. Gemaftregelteuunterstützung.

s 61.

Mitglieder, die infolge der Tätigkeit für die Verbands¬

interessen, mit deren Wahrnehmung sie beauftragt waren

stellenlos werden, können eine Gemaßregeltenunterstützung
erhalten. Diese Unterstützung beträgt mindestens das

Anderthalbfache der Stellenlosenunterstützung, die in' der

Beitragsklasse des betreffenden Mitgliedes üblich ist.
Die 88 S6, S8 und S9 finden entsprechende Anwendung

XVII. UmzugsuuterftStzung.

8 62.

Den Mitgliedern der BeitragsZlassen 1, 2, 3 und 4

kann, soweit sie einen eigenen Haushalt führen, nach un¬

unterbrochener zweijähriger Mitgliedschaft und Beitrags¬
zahlung eine Beihilfe zu den Umzugskosten gewährt werden,
wenn sie genötigt sind, infolge Stellungswechsels nach eincm

andern, mindestens 2S Kiv. entfernten Orte' zu verziehen.

Mitgliedern, denen die Umzugskosten vom Prinzipal
erstattet wcrden, können bcim Verband keinen Anspruch
erheben.

Die UmzugSllntcrstützung kann nur gewährt wcrden,
wcnn sie innerhalb vicr Wochen nach dcm Umzüge unter

Beifügung des Mitgliedsbuches beantragt wird.

8 «3-

Die Unterstützung beträgt bei einer Entfernung von:

s,) 25 bis 30 Km K>, 15

b) über 3« Kur bis zu 10« Km für jede volle 10 Km

A, 3 mehr
«) über 10« Km für jede volle 2« Km ^t, 4 mehr

bis zum Höchstbetrage von 76

Der Berechnung dcr Kilometerzahl wird die kürzeste
Eiscnbahnstrccke zugrunde gelegt.

XVIII. Krankenunterstützung.

s 64.

Den Mitgliedern der Beitragsklasscn 1. 2. 3 und 4 kann

nach ununterbrochener einjähriger Mitgliedschaft und Bei¬

tragszahlung im Falle einer Krankheit, dic mit Erwerbs¬

unfähigkeit verbunden ist, eine Krankenunterstützung
gczakll werdcn.

Voraussetzung der Zahlung ist, daß dem Mitglied die

Vergünstigung des H 63 des Handelsgesetzbuches, wonach
dcm Angestellten während ciner sechswöchigen Dauer dcr

Krankheit vom Prinzipal das Gehalt voll zu zahlen ist,
nicht zukommt, oder dicsc sechs Wochen bereits abgelaufen
sind.

Die Unterstützung kann nach dreiwöchiger Dauer der

Krankheit gewährt werden.

8 SS.
'

Wer auf die Krankenunterstützung Anspruch erhebt,
hat sie vor Ablauf der vierten Kranlheitswoche schriftlich
unter Bcifügung einer auf eigene Kosten zu beschaffenden
Krankhcitsbcscheinigung zu beantragen. Falls eine Be-

schciiiigüng dcs Arztes oder dcr Krankenkasse nicht beizu-^
bringe» ist, gcnügt cine vom Bczirksführer beglaubigte Ab<
schrift dcs Krankenscheines dcr Krankenkasse als Nachweis.

Erfolgt der Antrag später, so wird die Unterstützung
erst bom Tage des Antrages gewährt. Sie wird wöchent¬
lich postnunicrando gezahlt. Betrage, die nicht innerhalb
ciner Woche nach dem Fälligkeitstage erhoben werden, ver¬

fallen. .

8 ««.

Die Krankenunterstützung beträgt in Beitragsklasse 1 täglich
1 ^, 7 wöchentlich), und zwar n >ch einer ununter¬

brochenen Mitgliedschaft und Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen ^i,28,—
drei Jahren „ „

6
„ , 42.—

f""f „ „ »
8

„ „ 5«,—

sieben „ „ „10 „ „ 7«,—

zehn „ „ «13 „ 91,—

in Beitragsklasse L täglich 75 ^ (---- ^ 5,9S wöchentlich),
und zwar nach emer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen ^21,^-
drei Jahren , „

6 „ „31,50
fünf ,, « ,, 3 „ « 42,—

sieben „ „ „
1«

„ « 52.5V

zehn „ „ „
13

„ « 63,—

in Beitragsklasse 3 täglich 50 ^ (- >t. 3,50 wöchentlich),
und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen 14,—
drei Jahren „ „

6
„ „ 2l,—

fünf „ „ „ 8
„ „ 26,—

sieben „ „ „10 „ „ SS,—
zehn „ „ „12 „ „ 42,—

in Beitragsklasse 4 täglich 4« ^ (— H,. 2,80 wöchentlich),
und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen ^,.11,20
drei Jahren „ „ 6 „ „ 16,30
fünf «, ., „

3 „ 22.4«

sieben „ „ „10 „ ., 28,—

zehn « „ „12 „ „ 33,60

XIX. Sterbegeld.

8 67. ,

Beim Tode eines Mitgliedes der Beitragsklasse 1, 2,
3 und 4 kann dem Ehegatten, den Kindern oder sonstigen
Verwandten, für deren Unterhalt dcr Verstorbene gesorgt
hat, gegen Beibringung des Mitgliedsbuches und einer

Sterbeurkunde ein, Sterbegeld gezahlt werden.

8 68.

Tie Gewährung des Sterbegeldes ist innerhalb vier.

Wochen nach dem Todesfalle zu beantragen.

8 69.

Das Sterbegeld beträgt in Beitragsklasse 1 und 2 nach
ununterbrochener

zweijähriger Mitgliedschaft und Beitragszahlung ^ 50/
fünfjähriger „ „ „ „ 75!

zehnjähriger „ „ „ ....
„

100

Jn den Beitragsklassen 3 und 4 wird die Hälfte der

vorstehenden Sätze gezahlt.

XX. Uebergangsbestimmungen.

8 7«.

Diese Satzungen treten am 1. Juli 1912 mit der Maß¬
gabe in Kraft, daß von diesem Zeitpunkt ab jedes Mitglied
zur Erlangung der in dcn §8 60, 62 bis 69 festgelegten Unter¬

stützungen eine Wartezeit .
von einem Jahre zurückzulegen

hat. Alsdann wird den Mitgliedern bei Berechnung der

Unterstützungen die Volle bisherige Mitgliedschaft an¬

gerechnet.
Bis zur Zürücklegung dieser Wartezeit gilt hinsichtlich

der Stclleulosen-Unterstützungssätze 8 20 Absatz 1 der bis¬

herigen Satzungen. ,

,



Nr.» Handlungsgehilfen-Zeitung

Ans dcm Zclltralvcrbaud

Leopold Licpmann Jn Berlin starb am

LiZ. Januar Kollcge Leopold Liepmann nach langer

Krankheit im SS. Lebensjahre. Wcnn er auch in der letzten

Zcit in dcr Handlungsgehilfenbewegung nicht mehr

besonders hervorgetreten ist, da die politische Betätigung

ihn sehr in Anspruch nahm, so ist er doch unserm Zcntral¬
vcrband bis an scin Ende treu gcblicbcn.

Licpmann Hut dic Anfänge unserer Bcwcgung nicht nur

miterlcbl, sondcrn ist auch schon früh in ihr tälig gcmcscn.
Er war Milglicd in dcn Berliner Vorläufern unseres

Zcnlralvcrbandcs. Als sich im Oktober 1898 dic Freie Ver¬

einigung dcr Kaufleute in Berlin auflöste, trat Leopold

Licpmann mit dcn andcrn Mitgliedern dieses Vcrcins in

unscrn Zcntralvcrband über. Und schon im folgcndcn Jahrc
war Licpmann ehrenamtlich Redakteur unserer Zcitung. dic

damals in kleinerem Umfange als heute in Berlin erschien.

In schwerer Zcit hat cr unserer Sache gedient.
Welch groszes Vertrauen dcr Verstorbene in dcr

Arbcitcrbcwegung genoß, geht daraus hcrvor. dasz man ihn
im Jahre lUlti als Beisitzer in deu Vorstand der soziatdeino-
krati schcn Partei wählte.

Dcr Wackere hat sich durch seine Wirksamkeit ein

dauerndes, ehrendes Andenken gesichert; er wird uns un¬

vergessen bleiben.
^

Bersicherungsgesetz für Angcstcllte. Der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen liefert seinen

Mitgliedern die von dem Neichstagsabgeordneten Gusta>

Hoch besorgte Ausgabe des Versicherungsgesetzis für Ange.

stellte mit Erläuterungen zum Vorzugspreise von ^ 1 und

für Porto.

Bestellzettel auf der letzten Seite dieser Zeitung. Die

Herstellung des Buches hat sich etwas verzögert, so daß die

Ausgabe nicht so früh wie geplant, sondern erst Anfang März

stattfinden kann. Trotzdem erscheint das Buch nicht zu spät,

da auch von anderer Seite eine Ausgabe des Gesetzes mit

sachgemäßen Erläuterungen bisher nicht erschienen ist und

das Gesetz vor dem Jahre 191S nicht in Kraft treten mird.

Nltenburg. Jn dcr Hauptversammlung am t9. Ja¬
nuar erstattete Kollcge Rothe dcu Jahresbericht für 191 l.

Die Mitgliederzahl erhöhte sich von S3 auf 63. An der

Diskussion beteiligte sich Kollcge Lähncr-Cyemnitz. wclchcr
besonders Winke für die künftig zu betreibende Agitation
gab. Da der bisherige Bevollmächtigte cine Wiederwahl
ablehnte, wurde als solcher Kollege Wilhelm Krause. Krcuz-
straszc 63, gcwählt. Ferner wurdcn gewählt Kollege Speng¬
ler als zweiter Vorsitzcnder. Kollege Taube als Kassierer.
Kartclldclcgicrtcr Kollcge Krause. Beisitzer die Kollegen
Kivping. Ruthe. Burckhardt und Kollcgin Hclbig. Kollcge
Lähner hiclt dann cincn Vortrag über die geplante Neu¬

regelung der Untcrstützungseinrichtungcn und dcr Beiträge.

Breslau. Jn dcr Mitgliederversammlung vom

14^ Januar gab Kollcge Tockus dc» Jahrcss und dcn

Vicrtcljahrcsbcricht. Unscrc Mitglicdcrzahl ist jetzt 200.

Kollcge Tockus ersuchte die Mitglicdcr. mchr von dcr

Stellenvermittlung dcs Verbandes Gebrauch zu machen.
Jede Vakanz musz sofort gemeldet werden. Tockus forderte
die Mitglieder auf. encrgisch für dcn Verband zu arbeiten.

Auf Antrag dcs Kollcgcn Glaßncck wurde dein Vorsitzen¬
den Entlastung crtcilt. Kollcge Reinelt führte in seinem
Bericht aus, dasz im verflossenen Jahre 23 Sitzungen der

Agilatiönskoinmission abgehalten und Ilt Adrcssc» crlcdigt
worden sind. Ein Antrag dcr Kollcgin Gellrich und dcs

Kollegen Reinelt: dcr Vorsiycndc der Ägitationskomniission
hät in jeder Viertcljahrcsvcrsommlung Bcricht über die

Tätigkeit dcr Kommission zu erstatten, wurde einstimmig
angenommen. Kollege Jakubowitz dankte dcm Kollege»
Tockus für seine jahrelange Tätigkeit für den Vcrband.

I» die Agitationstommisswn wurde ferner die Kollegin
Ajuttke gewählt.

Chemnitz. Am 16. Januar wurde im Volkshaus
„Kolosseum" die Generalversammlung dcs Bezirks ab¬

gehalten.' Aus dem Jahresbericht, den der Bevollmächtigte
Georg Landgraf erstattete, war ersichtlich, dafz der Vor¬

stand im Berichtsjahre wicdcr außerordentlich rührig ge¬
wesen war. Zunächst galt dcr Kampf dcr Erweiterung dcr

Sonntagsruhe. Jn einer 'öffentlichen Versammlung be¬
handelte dcr Bevollmächtigte Georg Landgraf das hand-
lungsgchilfcnfcindliche Verhalten dcs Ratcs in dicscr
Frage. Wiederholt wurdc an den Rat und an das Stadt-
verordnctcnkoUcgiuin petitioniert; ferner wurde das Stcdt-

vcrordnctcnkollcgium und der Rat ersucht, am 24. De¬

zember die Arbeitszeit im Handclsgewerbe nicht über
6 Uhr abends hinaus zu gestatten und am 31. Dezember
das Offenhalten dcr Lädeu nur in dcm beschränkten Um¬

fange zu gestatte» wie an andcrn Sonntagen, also keine
Ausnahme zuzulassen. Dcr Rat der Stadt Chemnitz teilte
dcm Bevollmächtigten unterm 29. Dezember mit, daß cr

das Gcsuch abgclchnt hat. An dcn Reichstag wurde einc

Petition gesandt, betreffend die Streichung der Krankcn-

persicherungspflichtgrenze. Scchs Vertretungen auf dcm

Kaufmannsgericht hatte der Bevollmächtigte.. Eine groszc
Anzahl Bctricbsbcsprcchungen wurden abgehalten. Ncichs-
tägsabgeordnctcr Göhre sprach in ciner überfüllten Ver¬
sammlung über: „SozialismUs und Gebildete" und Kol¬
lege G. Landgraf übcr: „Die Gehaltsfragc und die kauf¬
männischen Vereine", und in cincr andern gut besuchten
Versammlung rcfcricrte Reichstagsabgcordneter Robert
Schmidt übcr: „Standcspdlitik und Sozialrcform", somic
dcr Bevollmächtigte übcr: „Wo blcibt die Sonntagsruhe?"
Eine Anzahl Broschüren, Flugblätter und Verbands-
zcitungen sind im vergangenen Jahre an die Handlungs¬

gehilfen verteilt worden. Ueber 100 Mitglieder wurden
gewonnen. Leider ist cin großer Tcil jüngcrcr Kollcgcn
abgereist und zum Militärdicnst gcruscn worden. Einc
kleine Anzahl mußte auch gestrichen ivcrdcn. Zum Bevoll¬

mächtigten wurde einstimmig wicdcr Georg Landgraj,
zum Kassierer Wilhelm Eckard!, zum Schriftführer W. Wolf
gewählt. Als Beisitzer fungicrcn: Paul Felder, Emil
Oclsucr, Martin Lühncr und Scdmig Eidam. Karlcll-
öclcgicrtcr ist Kollcge G. Landgraf.

<?sscn. Jn der Mitglicdcrvcrsammlung vom
7. Januar gab Kollcgc Faßbender dcn Jahresbericht, an dcn

sich cine lebhafte Debatte anschloß. Die Milglicderzahl
betrug am Anfang lgll 147 und stieg bis Ende lllll aus
250. Gcwählt wurdcn: crstcr Bevollmächtigter Kollcgc
Faßbender, zwcitcr Bevollmächtigter Kollege All, Kassierer
Kollcge Hcrrmann, erster Schriftführer Kollcge Kuncrt.
zwcitcr Schriftführer Kollcge Hennigs, Kartclldclcgicrtcr
Kollcge Graul, Beisitzer die Kollcgcn Lindncr, Klaus,
Mikat somic die Kolleginnen Meißner, Fcst, Müllcr.

Zwccks Ausarbcitung cincs ncucn Tarifs für dic Vcr¬

käufcrinncn dcs Konsumvereins „Eintracht" wurde be¬

schlossen, cinc Kommission zu bilden. Hierzu wurdcn gc¬
wählt dic Kolleginnen Müller, Mcißncr, Fcst und
vom Hagcn sowie dic Kollcgcn Alt, Budde und Graut,

Kollcgc Hcrrmann gab dcn Bcricht übcr dns Vcrgnügcn
und tcille zum Schluß noch mil. daß sich dic Kosten für dic

Kaufinnnnsgcrichtswahlcn auf ^ 187 bclaufcn. Kollcgc
Faßdcndcr schloß die Versammlung mit dcm Wunsche, sich
im ncucn Jahrc rcgc an dcr Mitnrbcit zu beteiligen, damit
mir am Schluß dcs Jahrcs doppelt so stark sind wie am

Anfang.

Frankfurt a. M. Generalversammlung vom

3. Jnnunr im kleinen Saal der Börse. Kollege Mayer gab
zuerst dcn Bcricln für das »-e^sl^ss^sie k^e'i'fi'^sjas"', be¬

tonte, daß das Jahr l9ll für den Vcrband ein rccht scgcns-
rcichcs gcwcsen sei. Wir schlicßcn ad mii cincn, u^.,a,c,,

Mitgliederbestand von 361 gcgcn 22l) zu Anfang dcs Jahrcs,
Unsere Schulzkommission mußte währcnd ihrer Tätigkeit
lll Fälle feststellen, in dcncn gcgcn die Sonntagsruhe und

gcgen die wcrktägige Ruhczcit verstoßen wurde. Die Neu¬

wahlen zum Vorstand hatten folgcndcs Ncsultat: crstcr Vor¬

sitzcnder Kollege Mauer, zwcitcr Vorsitzcnder - Kollcgc
?>cmvcl, Kassicrcr Kollcnc Kusch, crstcr Sck^if'fül'rer Kollcac

Philipps, zweiter Schriftführer Kollcgin Sack, Bcisitzcr die

Kollcgcn Bcrgcr und Lcop. Drcyfuß. Kasscnrcvisoren Kol¬

legin Hoffmann und Kollcge Bclzclcr, Knrtelldclcgicrte
die Kollcgcn Mahcr und Philipps. Zu Bezirlsführcrn
wurden gcwähll: Kollcge Pics für das Bahnhofsvicrtcl,
Kollcge Scidcl für Nordwcsi, Kollcgc Bclzclcr für Nordost,
Kollcge E. Dreifuß für Altstadt-Sachsenhausen, Kollege
Gallion für Offcnbach a. M.

Frankfurt a. d. O. Unscrc Gcncralvcrsammlung fand
am 3. Januar im Gewcrkschaftshause statt. Infolge dcr

gcrina.cn Bcteiligung wurdc cin Punkt dcr Tagcsordnung
nicht crlcdigt, sondcrn bis zur nächstcn Vcrsammlung auf¬
geschoben. Nuf Antrng Fabcr wurde beschlossen, Anfang
nächstcn Monats cine öffentliche Versammlung ein-

zubcrufcn: fcrner wurdcn nuf dcsscn Antrag 19 für dic

ausgesperrten Tabakarbcitcr bewilligt.

Hamburg. Milglicdcrvcrsaminlung am 4. Januar im

Gcwcrkschaslshause. Tos Ablcbcn der Kollcgin Mcw Bley
wurde wie üblich gcchrt. Sodann hiclt Gcwcrkfchnfis-
sckrctör Hcnsc cincn mit Icbhnftcm Bcifall cnlgcgen-
gcnommcncn Vortrag übcr Gcwcrkschaftcu und Neichstngs-
wnhl. Für dcn als Kartclldclcgicrlcn ausgcschicdcncn
Kollcgcn Nunkcl hatte dcr Ortsvorstnnd dcn Kollcgcn Gutt¬
mann vorgcschlngcn; aus dcr Vcrsnmmlung heraus wurdc

Kollcgc Gromcycr bciiannt. Dic Wahl sicl auf Guttmann.

Es wurde bckanntgcgcbcn, daß das Mitglicd Wulf, wcil cs

dcn slrcikcndcn Tabakarbcitcrn dnrch Arbcilswilligcndicnstc
in dcn Nückcn acfnllcn ist, aus dcm Vcrbandc ausgcschlosscn
worden ist. Kollcge Guttma'in ersuchte, dcr Kassicrung
mchr Jntcrcssc nls bishcr cntgegcnzubringcn. Ss ist er¬

forderlich, daß allc Kollcgcn und Kollcginncn, sowcil sic sich
nicht sclbst an dcr Kassicrung bctcitigcn, dic freiwilligen
Siickcissicrcr durch Vcrcilhaltcn dcr fälligcn Vcitrügc untcr-

stützcn.

Frna. Unscre Vcrsammlung am 18. Januar war von

dcn männlichen Milglicdcrn schr gut bcsucht. Dcr Vor
sitzcndc gab bckannt, daß dcr Gcmcindcrnt dic vollständigc
Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc beschlossen hat. Es wurdc

beschlossen, am 4. Fcbruar cin Wiiitcrvcrgnüge», bestehend
aus Abcndiintcrhnltung mit nachfolgendem Tänzchen, im

„Hotel Stern" abzuhalten.

Liivrrk. Unscre Versammlung, die am 9. Januar im

Gcwerkschaflshausc stattfand, hatte sich in crstcr Linie mit
dcn Neuwahlcn zu befassen. Nach dcn mit Bcifall auf-
gcnommcncn Rczitationcn dcs Kollcgcn Odcnthal wurdc

zur Wahl gcschrittcn. Es wurdcn an Stcllc dcs aus-

schcidcndcn Kollcgcn Schmidt und der Kollcgin Völker dic
Kollcgcn Odcnthnl und W!cg gewählt, so dnß sich nunmehr
dcr Vorstand wie folgt zusammensetzt: Julius Odcnlhnl
als Vorsitzender. Wieg nls Kassicrcr und Otto Wilde als

Schriftführer. Das Amt dcr Revisoren bcklcidcn dic

Kollcginncn Schulz und Maß. Dnnn wurde noch übcr dic

zukünftige Regelung dcr Kassicrung gcsprochen.

Mainz. Unscrc diesjährige Generalversammlung fand
am 18. Januar im „Brauhaus zum Gutcnbcrg" statt.
Kollcge Koym-Frankfurt a. M. rcfcricrte kurz übcr dcn be¬

absichtigten Ausbau unserer Untcrstützungscinrichtungcn:
cr wies darauf hin, daß cinc Erhöhung dcr Leistungen
unserer Stcllcnloscnunlcrstützung, fcrncr die Einführung
einer Umzugs- sowie Krankenunterstützung und Gewährung
cincs Stcrbcgcldcs gcplnnt sci. Hicrauf crstattctc Kollcgc
Sollnns die Abrechnung übcr dns vcrflosscnc Quartal und
wurdc ihm auf Antrag unseres Revisors, Kollegen Kobclt.
Entlastung crlcilt. Bci dcr Neuwahl dcs Orts^orstandcs
wurdcn einstimmig gewählt: als Vorsitzender Kollcgc Paul
Lange, als Kassierer Kollege PH. Soltons, als Schriftführer
ffollcge Rob. Walter, nls Karlclldclcgicrlcr Kollcge Chr,
Wettig, als Beisitzerin Kollcgin Paula Spickcr, fcrncr
wurdcn dic Kollcgcn Kobclt und HLflcr als Revisoren ge¬
wählt. Kollcge Koym gab sodann noch verschiedene An¬

regungen hinsichtlich Agitation und Organisation und

forderte die Anwesenden auf, für regelmäßigen Besuch der

Versammlungen zu wirken.

Mannheim. Am 4. Januar fand im „Reichskanzler"
unscre diesjährige Gciicrulvcrsaininlung statt. Kollcge
Endcrs crslallcie den Kassenbericht. Im vierten Ouarinl
l9ll wurdcn 8S7,lv cingenommcn. Nach Hamburg
wurdcn ^ 447.94 abgclicfcr!. Dic Gesamteinnahme im

Jahre 1911 betrögt °« 2521,50; dos sind 4» pZt. mchr als
iin Vorjahre. Nach Hamburg wurden durchschnittlich
7S pZt. abgeliefert. Kollcgc Ncinccke erstattet hicrauf dcn

Geschäftsbericht. Die Erledigung dcr laufcudcn Geschäfte
erforderte insgesamt 42 Versammlungen und Sitzungcn.
Dcr Mitglicdcrbcsland ist von 164 auf 222 gcsticgcn. Dem

Kollcgcn Endcrs, wclchcr nach Nürnberg abreist, dankte

Kollege Ncinccke für seine rührige Tätigkeit in. Verband.
Es folgte alsdann die Neuwahl dcs Vorstandcs. Er setzt sich
zusaiiiincn aus dcn Kollcgcn Rcincckc. Ihrig. Fnbcr nnd

Bcrgncr. Als Revisoren wurdcn gcwählt Kollegin Krämer
und Kollcge Hantel.

Nürnberg. Die schr gut bcsuchte Generalversamm¬
lung fand diesmal im Vcrbandshnus dcr Mctallnrbcitcr
statt. Zunächst gab Kollcgc Löwy dcn Kassenbericht vom

letzten Quartal. Tie Einnahmen betrugen ^ 1830.59,
wovon nach Hamburg ^ 458.84 abgcsührt wordcn sind;
cs verbleiben demnach <F 1153,93 zur Vcrivc„dung am Ort.
Das Berichtsjahr schließt mit cincm Stand von 30l Mit¬
gliedern, wns gegenüber dem Vorjahre cine Mehrung von
50 Mitglicdcr» bedeutet. Dcn Vorslandsbcricht gab Kollcge
Iahn; cr führte aus. daß cs zunächst die Bcwcgung der
Lingcr-Angcstclltcn war, wclche vicl Arbcit verursachte.
Dcr Erfolg dicscr Bcwcgung ist jcdoch nicht ausgcblicbcn,
und die von dcn entlassenen Kollcgcn gegründete Näh-
maschincnvcrtricbsgcscllschnft, die auf cin schr gutcs Ge¬
schäftsjahr zurückblicken kann, sowie dcr von den vcrcinigtcn
Gcmcrkschaftcn verhängte Boykolt wird von dcr Singcr-
Gcscllschaft sehr unangcnchm empsundcn. Auch unsere
Ueberwachungskommission hat schr gut gcarbcitct; cs ist
gelungen, Dutzende von Sonntagsruhcübcrtrctungcn zur
Anzcige zu bringcn. Im vcrslosscnen Jahre wurdcn wir
auch in zahlreichen Fällen zur Vertretung am Kaufmanns-
gericht sowie zu direkten Verhandlungen mit Firmen
durch Nichtmitgliedcr in Anspruch gcnommcn. An dcn
Geschästsbcrichi schloß sich cinc rcgc Diskussion. Die Neu¬

wahlen dcr Verwaltungsmitglicdcr ergaben: Vorsitzender
Kollcge Iahn, Kassierer Kollege Löw». crstcr Sckrif.fülncr
Kollcge H. Mörtcl. zwcitcr Schriftführer Kollege Mcdcr,
Bcisitzcr Kollege Apfclbachcr und Kollcgin Höllcrmann,
Ncvisoren Kollcgin Fnlipp und Kollcgc Kubisch. Kollcge
Zubradt wurdc zum Gewerkschaftskartell delegiert.

Niesn. Am 20. Januar tagte im Restaurant ..Zum
Damvfschifs" die Generatucrsammlung unseres Bczirts.
Einlcitcnd gab Kollege Vogcl cincn lurzcn Uebcrblick übcr
dic Hauptercignisse dcs vcrslosscncn Jahrcs. Hicrauf ver¬
las Kollcge Nitzsche dcn Kassenbericht. Das vierte Quartal
l9ll schloß in Einnahme und Ausgabe mit ^/ 126,80 ab;
dcr Vcrbandshauptkasse wurden 11S.8N überwiesen. Die
Mitgliederzahl am Orte beträgt 34. Die Wahl dcr Vcr-
waltungsmitglicdcr ergab die Wiederwahl des Kollegen
Vogcl zum Bcvollmcichliglcn, dcs Kollcgcn Nitzschc zum
Kassicrcr, dcs Kollcgcn Arcdcrnilz zum Schriftführer und
dcs Kollcgcn Bergmann zum Bcisitzcr. Ncugcwählt wurde
Kollcge Lämmcl zum Bcisitzcr und Karlclldclcgicrtcn. Zu
Revisoren bestellte man die Kollcgcn Putsche und Oehl¬
schläger. Unter Punkt „Verschiedenes" stimmte die Vcr.
sammlung einstimmig für eine Resolution, die sich gcgcn
die Zcrsvlittcrungspolitik dcs Bundes kaufmännischer An-
gestellter wendet.
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Stuttgart. Jn der Generalversammlung am

23. Januar wurde Kollege Kurt Schimmel als erster Vor¬

sitzender. Ulrich Fischcr als Kassierer gewählt. Jn der Ver¬

sammlung wurde besonders betont, dasz die kommenden

Kausmannsgerichtswahlen das Zusammenarbeiten aller

Kollegen notwendig machen. Wir ersuchen unsere Mit¬

glieder auch an dicscr Stclle, die Maßnahmen der Orts¬

vermaltung nach bcstcn Kräften zu unterstützen.

Wnld. Am 16. Januar fand die Generalversammlung
im Restaurant „Victoriasaal" in Ohligs statt. Zunächst
gab Kollege Weck kund, dasz der Tarif der Verkäuferinnen
der Kvnsumgcnossenschnft „Solidarität" von uns gekündigt
worden sei. Alsdann gab Kollcge Pcustcr dcn Kassenbericht
vom ganzen Jnhre. Die Eiiinahmrn betrugen 715,85,

die Ausgaben 247,71. wobei die Ncstsummc von 468,14

verblieb, die an die Verbandshaupllosfe abgeführt worden

ist. Hierüber wurde dcm Kassicrcr Entlastung zuteil. Der

Mitgliederbestand dcs hiesigen Bezirks betrug Ende De¬

zember 63. Zum Vorsitzenden wurde Kollcge Weck und

zum Kassierer Kollcge Pcustcr wiedergewählt. AIs stell¬
vertretender Vorsitzcnder wurde Kollege Schnccloch gewählt.
Kollcgc Langcubcrg führt das Amt als Schriftführer wcitcr.

AIs zweiter Schriftführer wurde die Kollegin Plömacher
gcwählt. Kollcge Endcrs ist zum Kartclldclcgicrlcn be¬

stimmt worden. Die bisherigen Ncvisorcn, Kollege Enders

und Kollegin Koller, wurden wiedergewählt.

öricstgßcn

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

Donnerstag, der dein Erscheinen der Zcitung vorausgeht.
2, Sei klar. Dein Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrasen.
Schreibe nicht init Blcislist. sondern mit Tinte und leser¬

lich, besonders Namen und Ziffern. Setze mchr Punkte als

Komma. 3. Schreibe j e d e s Wort nus; kürze niemals

Worte nb, die im Druck ausgeschrieben werden müssen.
4. Schreibe nicht „gcslcrn" oder „heute", sondern das

Datum. 5. Korrigiere niemals einen Namen odcr eine

Zahl-, streiche das fehlerhafte Wort durch und schreibe das

richtige darüber oder daneben. 6. Beschreibe nie beide

Seilen dcS Vlattcs, 7. Gib in deinen sämtlichen Schrift¬
stücken Namen, Adresse und Mitglicdsnumuier an.

Anzcigcn dcr öczirke
übt« Mitglieder werd?» um zotzlrctche Belelligimg «I de»

Bezirlsveianstalluttge» gebeten!

Lcrlil! Jugcndabtcilüng. Versammlung am Sonntag,
11 .Februar, nachmittags 5 llhr, im Gewerkschafts

Haus, Engelufer lü, Saal 1. Vortrag des Reichstags-
abgeordneten Georg Davidsohn über: „Das

friderizianische Zcitaller", Kolleginnen und Kollegcnl
Agilicrt für zahlreichen Besuch unter den jugendlichen
Angestellten.

Mittwoch, den 14. Fcbruar: Mitglieder¬
versammlung. Die Wichtigkeit der Tagcs¬

ordnung, dic noch durch Rundschreiben besonders bekannt

gegeben mird, erfordert ein zahlreiches Erscheinen.
(Die Milgliederversamnckungen finden jeden zweiten

Mittwoch im Monat statt.)

Krplllnn Mittwoch, den 14. Febrnar, abends g Uhr:
VllVttlU. Mitgliederversammlung im Gemerk-

schaftshause. 1. Vortrag über den geplanten Ausbau

unserer Unterstlltzungseinrichtun gen. Referent: Kollege
Th eunert. 2. Diskussion. S. Verschiedenes.

— Mittwoch, den S8. Februar, abends 9 Uhr: Mit¬

gliederversammlung im Gcwerkschafts Hause,
Tagesordnung: I.Die Gehalisfrage im Handclsgewerbe.
Referent: Kollege Hu >, ^ Frey. 2. Diskussion. 3. Ver¬

bandsangelegenheiten und Verschiedenes.

Z1««^«» Freitag,den9.Februar,abends9Uhr: Haupt-
I^llöVl»« Versammlung im kleinen Saale des Volks-

Hauses (Eingang Marstr. 13). Tagesordnung: I. Vertrag
des Herrn Redakteur I mmoIde : „Die Geschichte
der Reformation". 2. Quartals- und Jahresbericht
3. Neuwahlen: s,) des Bevollmächtigten, b) der Orts¬

vermaltung, «) der Kartelldelegierten und Ncvisorcn.
4, Aufstellung der Kandidaten für die achte General¬

versammlung in Berlin. S. Mitteilungen und Ver¬

schiedenes.
— Bezirksversammlungen finden statt:

Bezirk Miigeln am Dienstag, IS. Februar, abends s Uhr, im „Alten
Waslhos" in Aliigel».

Bezirk Nlrdersedlly am Mittwoch, 14. Februar, abend« g Uhr, im

Restaurant „Zum Hirsch" in Leuden, Pirnaische Slrabe.

Februar, abends o Uhr,Bezirk Pvtschappel am Donnerstag, de» IS.

t» der „Roten Schönte" in Dohle».

Tagesordnung in vorstehenden drei Versammlungen: i. Die

Ansgabcn der achte» Wencralvcrsaminlnng in Berti» Referent:

Kollege Böhme, <Tle Miigiicder werden gebclen, zn vielem

Punkte den in Nr, s der „HandlungSgchilsen-geiluug" verösseni-

lichicn SatzungSentwurf mitzubringen.) 2, Quartals- undJahres-
bericht. s. Neuwahlen. 4. Berschiedenes.

HlllttllUß. BezirkSzusammenkünfte finden statt:

Bezirk I sBarmberk). Donnerstag, lS. Februar, bei Mäuse,

Schletdenplag, „Produktion".

Bezirk II tUhlenhorst-Wtnicrhiide). Mittwoch, St. Februar, bei

W. Lars, Bachstr. 1«!>. Ecke Mozarlstrabe.

Bezirk III (Samm, Horn). Donnerstag, lS. Februar, bet I.Wesel¬
mann, Ausschlägeriveg bs,

Bezirk IV <Han,n,erbrook> NotenburgSort, Veddrl). DtcnSIag,
SU. Fcbruar, bet Heinrich Mariens, HeidenkampSwcg 244,

Bezirk V (Et. Georg). Donnerstag, den IS, Februar, bei H, Boden-

dieck, Langereihe »s lEcke SchmiliuSInsirabe),

BezirkV» <J„nere Stadt). Donnerstag, l«.Februar, bei Planeth,
MichaeliSstr. t>» tunterer Saali.

Bezirk VI («itbeit. Borgfelde „nd Hobcnfelde). Donnerstag,
». Februar bci «mii »raese, Hasfcldrookstr. 0.

Bezirk VII <<5i„,Sbnt,eI, Langcnfeldc.Nvrd-St.Panli). Dienstag,
SU. Febrnar, im „Shailollenhos', Fruchtallee 10s. Tages¬

ordnung: Vortrag: „Thomas Münzer. Der Held der Revo¬

lution". Referent: A, Sa In dach.

Bezirk VIII (Eiid-St. Pauli. Altona). Donnerstag, ». Februar,
bet I, Moller. Aitona, Grobe Bergstr. >»«, Scte Bürger-
firabe, Separalctngang Bürgerstrabe, Tagesvrd»uug:
„Schundliteratur/, Referent: Kollege W. Radio ff,

Bezirk IX (Otienlei, - Bahrcnfcid). Dienstag, SO. Februar, bci

Mahnte. Ottensen, Elle Lobuschsirabe und Am Felde.

Bezirk XI <Bergrdors. Sande). Mittwoch. Sl. Februar, bei

Eerma» Vestner, Bergedors, Brunnenstr. 74.

Bezirk XII (Harburg). Donnerstag, IS. Februar, bei H. Wiese.

Harburg, Marieustr. 2d.

Jn allen Bezirken lautet die Taesordnung: l, BerbandS-

generalvcrlamimung in Berlin, 2. Stellungnahme zur Wahl
von vier Delegierten, s. Berschiedenes.

^Nil Donnerstag, den 8. Februar: Versammlung
^lliU. im „Löwen". Tagesordnung: 1, Mitleiluugen, 2. Der

geplante Ausbau der Unterstützungseinrichlu»gen dcs

Verbandes. Referent: Kollege M. Lähner-Chemnitz.
3. Abrechnung vom Wintervergnüge». 4. Verschiedenes.

Bezirk Süden »Sendlina. Donnerstag, lS. Febru«,
abends »V> Uhr: Bezirks-tVeneralversammlttNg

im „Thomasbräu", Kapuzinerplag,

Bezirk Norden. Donnerstag. lS. Februar, abends »>/, Uhr;

Bezirtsversaminlung im „Lutsengarten". Vuisenftr. >»>

Lulinnrii« Dienstag, den IS. Februar, abends Si Uhr,

AMUMII. im Gewerkschastshaus Watd. Tagesorduung:
1. Geschäftliches. 2. Vortrag von Fräulein Gewehr»
Elberfeld. 3. Aufstellung eines Kandidaten für die

Wahl des Vertreters zur Verbandsgeneralversamintung.
4. Bericht vom Gewerkschaftskartell.

Jeutraloerband drr Handlungsgehilfen und GklMllNkll
Deutschlands löih Hamburg).

Adressen der Gaubeamten.

Für Provinz Brandenburg »ud Nnchbargcbiete: Karl

Bublitz. Berlin «v. 4», Neue Königstr. 36.

„ Sachseu-THUringeu: Martin Lähner, Chemniiz,
Zietenstr. 7«.

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

„ Siidwrstdcutschlaiid: Herm. Koym, Frankfurt
am Mai», Stoltzestr. 13.

Adressenverzeichnis der Verträuenspersonen.
Altenbnrg WtIhel 1» ffrause. Kreuzstr. «s.

Zlugstinrg Fcrd Höraus, Dieuichlir. 12,

Berti» Bcrd„»d«dn,e„u! Neue «onigstr, s« iO. Nrdan).
Biilrfcld Herm Griesmeyer, Gr. »nrsüistenNr. 7S^ll.
Bort»»» Otg» Sachle, Wten,elt>äuser Sirafze 40.

Brandenburg ElseWtssel, Linieusir. so.

Brnunschwctg Willi B»ra,ers, K,,rre„führerstr. 1. l.
Bremen Johs, Werner. N»bbachi>r. «7.

Brcuierhaden P ,ul Seeltg,r, lSessiemünde, Ariinstr. l>», I.
Brcc>lnu N u d 0 l f S ch mo l l e, st>u»lfu>,lcr Sllabe»s,llI.
i5afsrl Ei ich Laas, H,,senst>. 7«

Ohcninid lSeorg La „ dgraI, Dresdener Slrabe 5».

Dessau «Krüger, ASk>,»ischeilr, IV7.

Tortmund Arthur König, Kieliir K.

Tosde» Veida, dc d,,reau: NUie,,ber«flr.2.lll, <W.Böhme)
Düsseldorf ff, tu Echvöde,, Sicgstr. 2Z. II.
(ftberseld Baruien.., Fitedi H e u et, Elderlei», Neue Fuhrstr. »».

Visurt Karl Klein, Büwwsir S4. II.

<5sse„ a. d. Ruhr Paul ZZ„I>denl>er, tLr,,t>e»sir, ?s.

Forst ArIdur Müller. Pför,e„crslr. g

Frankfurt a. Mai» .. Arthur M «>><> . Gadetzder»er StraKe IS.

Gera LvuisOvig, Wera-Debschivlg. Oilstr, 7.

Kalte n. d. Saale Rudert Uühn, ijnudsberaer Sir,,»? >S.

Hnindurg Verv,,nds»ur,: Belendindeidol b? iF Eulimann).
Hnnnvvcr Will, «üerslcn, «He BilchofstuUelf», »v.

!i>of Siidrech, Slröbne,. OelsutgerSiras!en>7.ll.
Jcna ff, Kicwerl, Olcnstr 27,

Karlsruhe F > a »z >, ö d e r I t » , Luisenstr. 24,

tiiet Hugo tSeele, Eaarden, JtNSstr.
ttol» Bei dandsduieau: Severtnstr. 19g, I. lJ. Müller).
kköiiigSberg t Pr. ... Jot,« Wet, schal, ZZortsti, 48, I.
Krrlrlo Jvlcph Marl,flr, ,,,,

Leipzig Be,da„d«bure„u: Zeige, S>> sg lJ. Kretschmer).
Limbach I. Sa Emil T a „ „ b a u e r, geidstr, 1,

Magdeburg Heiniich strestno, Agneieusir. 2l.

ivi,,i»z «aul Lange, B,,>b,,r°ii„rtng !ü>, I.
^>:an„l,etm Wild. Neiuecte. itgellftr, », lll.

ivi,:ll,a„sc„ t. Elf.,., «. D tner,. ginuetir , „. I
ivtcer„i,e Alf 1 eI, Bergmann. Ludmtgstr. üb.

Bienlellvih Rich, Seidel. ff"I„ne„str, ».

München Bervandsduieau: Ruiuioidllr. t>. II. <S. Bechert).
Nürnberg Ku> > Iahn, Bretieg>,ste 2»,

Planen Bruno Heg »er. Lelüngstr. >»!>.

Po,soan> Erich Frenzel, NowaweS. Priesterstr. 2S.

«iiein Emil Vogel. Bisniarttstr >, b.
Neinscheid Karl Siedle. Roleuhugel 2»,

Solingen Ewald Weck, W»ld. ttatserftr.S4.
Slclliu Kn,l Heiden, Moltlenr, s,

Ttrnsibnrg i. Eis. ... <S, Hi nz, LanneNr, 4U, III,

Si» tgart Kuri Schimmel, Böhmisreuieweg 4»,

Wiirzvurg SiegberlFechenbnch, Uiiultnergaise 8, ll.
iitvittau Seorg Horntclel, Babndoslir. 4S kt.
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Langenscheidts

Taschenwörterbücher
für Reise, Lektüre, Konversation und dcu Schnlgcbrauch.

Mit Angabe der Aussprache nach dem phonetischen System
der Methode Toussainl-Langcnschcidt.

Iu vollständig neue« Ausgaben
sind soeben erschienen:

Englisch
Taschenwörterbuch der eng¬

lischen u. deutschen Sprache
Zusammengestellt von

Dr. Hermann Liudemaiin.

Teil 1: Englisch-deutsch.
XI^IV, 564 Seilen.

Teil II: Deutsch-englisch.
XI.VIII, 506 Seilen.

Jeder Teil geb. ^ 2. Beide

TeUe in I Band geb. ^ 3,5«.

Französisch
Taschenwörterbuch der fran¬

zösischen u. deutschen Sprache
Zusammengestellt von

Pros. Dr. Jakob Schellcns.

Teil I: Französisch-deutsch.
XI>VII1. 512 Seilen.

Teil II: Deutsch-französisch.
XI,VIII. 5S2 Seiten.

Jeder Teil geb. ^. 2. Beide

Teile in 1 Band geb. >1,3,50,

Jn diesen neuen Bearbeitungen sind, dem Umfang
eines Taschenwörterbuchs entsprechend, alle Sprach-Neu¬
bildungen und Wortveränderungen berücksichtigt. Ein

großer Vorzug der Werke ist die vollständige Angabe der

Konjugation mittels eines sinnreichen Verfahrens. Die

Präposjlionen sind ausführlich behandelt. Die Uebersichr-
lichkeit der Wörterbücher ist durch zwei neue sür die Stich¬
wörter angewendete Schriftarten noch erhöht worden.

Ausführliche Prospekte über Langenscheidts Taschen¬
wörterbücher mit Probeseiten kostenlos.

3» beziehen durch jede Buchhandlung.

LangenscheidtsckieBerlagsbuchhandlung
(Prof. G. Langenscheidt) Berlin-Schöneberg

MsuiMlioM KuMm
Organ drs Zentralverbaildes und der Großeinkaufs»
Gchlljchast deutscher Koiisliinverriiik, Hamburg.

Die „Koiisiiingciiossciischastliche Rundschau" er¬

scheint wücheutlich 24 bis 28 Selten stark u»d ist das

führende Fachblatt der dcutschcn Konsuuigenoffen-
schastsbcivcgnng.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmartt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate
30 für die viergcspaltene Petilzeile. Abonnements¬

preis durch die Post bezogen ^ l,S0 vierteljährlich.
Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstält des Zentralverbandes deutscher
Koiisuiiiumttie von Heinrich öaufniann K Co.,

Hamburg l, Lescnbindcrhos Nr. 52.

Vergrßt nicht, dem Verbände

jeden Wohnungsmechsel stets so>
gleich anzuzeigen!

VerantmorUicher Redakteur und Verleger: Paul Lange in Hamburg. Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer 6, Co. in Hamburg.
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