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Nc LohnzchlWcn.
Ueber die^lcmgen Lohnzahlfristen brachte kürzlich die

„Konsumgenossenschaftliche Rundschau" einen Artikel. Es
wird darin ausgeführt, daß die Berg- und Hüttenleute
in dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet unverhältnis¬
mäßig lange warten müssen, bis ihnen der Lohn ausbezahlt
wird. Es heißt da unter anderm: „Obschon in diesen
Industrien ungeheure Kapitalien festgelegt, obschon die

Berg- und Hüttenunternehmer die reichsten unter den
reichen der ungekrönten Könige sind, müssen doch die Berg-
und die Hüttenleute unverhältnismäßig lange warten, ehe
ihnen der verdiente Lohn zufließt. Wer auf einer Hütte
oder einer Zeche zu arbeiten anfängt, muß vier Wochen und

länger warten, ehe er den ersten Lohn erhält. Die regel¬
mäßigen Lohnzahlungen finden allmonatlich statt, in¬
zwischen erfolgt eine Abschlagszahlung."

Das, was hier über die Lohnzahlung bei den Berg-
und Hüttenarbeitern in Rheinland-Westfalen gesagt wird,
trifft auch im Handelsgewerbe mit verhältnismäßig
wenig Ausnahmen in ganz Deutschland zu. Es ist ein
alter Zopf, daß der Handlungsgehilfe monatlich be¬
zahlt werden soll. Es gibt leider noch sehr viele Hand¬
lungsgehilfen, die sich dem gewerblichen Arbeiter gegenüber
schr erhaben fühlen und es untcr ihrer Würde finden wür¬

den, sich wöchentlich bezahlen zu lassen. Das wäre ja
nicht „standesgemäß"! Trotzdem blicken viele mit einem

gewissen Neid auf den gewerblichen Arbeiter, menn er

Samstags seinen Lohn erhält, während sie bis zuni
Monatsschluß warten müssen und das Salär vorher
schon so notwendig brauchen.

Wenn man bedenkt, daß es Unternehmer gibt, die
Hunderte ihrer Angestellten monatlich bezahlen, so er¬

gibt sich daraus die Tatsache, daß dem Prinzipal bei einem

solch langfristigen Zchlungsmodus ein zinsfreies Kapital
zur Verfügung steht. Der Angestellte ist also gezwungen,
sein verdientes Geld im Betriebe des Unternchmers ar¬

beiten zu lassen, ohne dafür auch nur das geringste
Aequivalent zu erhalten. Im Gegenteil, er muß sich gcgen
Ende des Monats einschränken, wenn er am Monats¬

anfang sich ein klein wenig mchr gegönnt hat, als ihm die

meistens sehr karg bemessene Entlohnung erlaubt.
Wir wollten einmal hören, was die Prinzipalität dazu

sagen würde, menn die Angestellten verlangen würden, daß
der Prinzipal das Gchalt einen Mottat vor Beginn
der Dienstleistung des Angestellten zahlen solle.

§ 133 des Bürgerlichen Gesetzbuches bestimmt, daß
Rechtsgeschäfte, die gegen die guten Sitten verstoßen,
nichtig sind. Wenn auch die monatliche Lohnzahlung heute
juristisch nicht mchr anzutasten ist, so kann es wohl nicht
als eine „gute Sitte" bezeichnet werden, daß der An¬
gestellte dem Prinzipal einen Monat lang seinen Lohn
kreditiert.

Die Frage, ob der Arbeiter bei wSchentlicher oder

monatlicher Bezahlung besser fährt, hat die „Konsum¬
genossenschaftliche Rundschau" in dem erwähnten Artikel
folgendermaßen erörtert: -

„Das System der langen Lohnzahlfristen hat
schwere volkswirtschaftliche Schäden im

Gefolge. Im rheinisch-westfälischen Industriegebiete meh¬
ren sich die Fälle, daß Arbeiter wegen der langen Lohn¬
zahlfristen strafbare Handlungen begehen, um nur früher
zu Geld zu kommen. Denn den Arbeitern ist es nur in

Ausnahmefällen möglich, von den Verwaltungen
der Zechen und der Hütten- und Walzwerke einen so¬
genannten „Vorschuß" (zwischen den regulären Löh-
MNgen) zu erhalten, obschon das Geld, das beansprucht
wird, auch dann längst verdient ist. Jn den ge¬
wöhnlichen Notfällen werden sich die Arbeiter
in der Regel vergeblich um „Vorschuß" an den Unter¬

nehmer oder seine Beauftragten werden. Auch da macht
die Not erfinderisch, und sie lehrt, wenn auch nicht immer
beten, so doch in manchen Fällen auf besondere Art den
ersehnten Vorschuß locker zu machen. Der von der Not
Gehetzte geht hin und ineldet die Geburt oder den
Tod eines Kindes an, um dann mit der gewichtigen

standesamtlichen Urkunde als Beleg für die außer¬
gewöhnliche Not den „Vorschuß" zu erhalten. Das
dicke Ende folgt dann früher oder später, meist bald, nach,
am — Schwurgerichte, wo sich so ein armer Teufel leicht
ein halbes Jahr Gefängnis holt.

Die langen Lohnzahlfristen sind aber oft bei den
Krämern beliebt, weil sie die Pumpwirtschaft und damit
die Mhängigkeit der Arbeiter vom „Mittelstande" be¬

günstigen, weil sie ferner einer exakten Wirtschaftsführung
hinderlich sind. Die Konsumgenossenschaften kennen die

langen Lohnzahlfristen als hemmend für die Entwicklung
der konsumgenossenschaftlichen Organisation. Die Konsum¬
genossenschaften führen die volkswirtschaftlich in hohem
Maße nützliche Barzahlung durch; bei den langen
Lohnzahlfristen fällt es da vielen Arbeitern, die jahrelang
dem Borgteufel verfallen waren, schwer, sich in der Ge¬

nossenschaft an das bessere Prinzip zu gewöhnen."
Wenn einem gewerblichen Arbeiter lange Lohnzahl¬

fristen aufgezmungen werden, so betrachtet er das als eine

Last. Und doch sind es dort nur Ausnahmefälle, wogegen
bei den Angestellten lange Lohnzahlungsfristen allgemein
üblich sind.

Der Zentralverband der Handlungsgchilfen und Ge¬

hilfinnen, die einzige wirksame Interessenvertretung der

kaufmännischen Angestellten, hat das Uebel der lang¬
fristigen Lohnzahlung schon lange erkannt und bei Tarif-
oertragsabschlüssen die Einführung der wöchentlichen Lohn¬
zahlung gefordert. Tatsächlich zahlt heute schon ein

großer Teil der Konsumvereine, und zwar nicht die klein¬

sten, ihre kaufmännischen Angestellten wöchentlich aus. So

zum Beispiel die „Produktion" in Hamburg, die Konsum¬
vereine Sendling-München, Mannheim, Nürnberg, Bar¬

men, Halle a. d. S., Köln a. Rh. usm. Der Einwand der

Prinzipale, daß sich die wöchentliche Lohnzahlung in ihren
Betrieben wegen des großen Personalbestandes nicht durch¬
führen ließe, ist also von vornherein nicht stichhaltig.
Wenn auch noch manche Konsumvereine halbmonatliche
und monatliche Lohnzahlung beibehalten haben, so ist doch
die Möglichkeit gegeben, daß sie ihre Meinungen in dieser
Beziehung ändern und den Wünschen ihrer Angestellten
nach dieser Richtung hin gerecht werden.

Jedenfalls ist damit der Beweis dafür erbracht, daß
der Zentralverband der Handlungsgchilfen und Gehilfinnen
praktische soziale Arbeit leistet, gegenüber den gegnerischen
Verbänden, die es nur verstehen, den Prinzipalen ihre
untertänigste Ergebenheit zu versichern, um sie dann ge¬
legentlich anzubetteln. Franz Vogl, München.

Aus München.
Die Klagen über schlechte Bezahlung und Bchandlung

der Angestellten im Handelsgewerbe wollen kein Ende

nehmen. An einigen Beispielen soll hier gezeigt werden,
mie die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der Angestellten in

Wirklichkeit aussehen. Aus unsern schr umfangreichen
Jnformationsmappen greifen wir folgende Einzelfälle
heraus:

Das Kaufmannsgericht München, dessen Verhandlun¬
gen eine Fundgrube für die erbärmlichen Verhältnisse im

Handelsgewerbe bilden, beschäftigte sich kürzlich mit folgen¬
dem Fall:

Eine neunzchnjährige Lageristin klagte gegen das

Seidenhaus I. Hai mann, Maximiliansplatz, auf
einen Gehaltsrest von ^ 30. Die Klägerin war mit einem

Monatsgehalt von ^30 bei dem Beklagten in Stellung
und ohne Kündigung entlassen worden. Der Vertreter der

Firma führte zur Rechtfertigung der sofortigen Entlassung
an, die Klägerin habe andere Angestellte „aufgehetzt" und
vor dem Eintritt in das Geschäft gewarnt. Sic habe
ferner bchauvtet, er (der Vertreter) lasse sich mit den ihm
unterstellten Fräulein immer so weit ein, daß er schließlich
nichts anderes mchr tun könne, als sic zu entlassen. Die

Klägerin gab dies zu. Doch habe sic damit nicht sagen
wollen, daß der Vertreter unsittlichen Vcrkchr mit den

weiblichen Angestellten pflege. Durch Zeuginnen wurde

bewiesen, daß der Herr Vertreter die zweideutigsten Witze

mit den weiblichen Angestellten gemacht hat. Die Klägerin
erhöhte in der letzten Verhandlung ihren Anspruch auf
./l<S(), weil der Vertrag teilweise gegen dic guten Sitten

verstoße. Das Kaufmannsgericht verurteilte die Firma
Haimann zur Zahlung von ^ 50 und zur Tragung sämt¬
licher Kosten.

Bei der Firma Eger & Co., Papiermaren-
Fabriken, war ein verheirateter achtundzwanzigjährigcr
Expedient mit einem Wochenlohnvon ^ 18 beschäf¬
tigt. Jüngere Lageristen werden mit einem Monats¬

gehalt von 20 bis 30 abgespeist. Daß die

Angestellten in einem derartigen Betriebe mie in einem

Taubenschlage wechseln, wird jedem einleuchten.
Die Firma Paul Schöning, Tuchgroßhand¬

lung, Landwehrstraße 60, beschäftigt mehrere weibliche
Fakturisten mit einem Monatsgehalt von je 25 bci
einer täglichen Arbeitszeit von 3 bis 12 und von 2 bis

7i/2 Uhr.
Herr David Kornhauser, Jsartorvlatz 8, be¬

zahlt einer gelernten jungen Verkäuferin monatlich ^25
bei freiem „Mittagessen", das die Verkäuferin in einer

Kaffeeschenke einzunehmen hat.
Bei der Firma Gebr. Heß, Weiß- und Woll-

marengeschäft, Pettenbeckstraße 5, wurde eine Verkäuferin
mit folgenden Schmeicheleien bedacht: „Rindvieh, Du

dummes, ich werfe Dich die Treppe hinunter usw. Die

Bezahlung ist derart, daß die Portemonnaies allmonatlich
zu zerspringen drohen. Eine Verkäuferin, die beispiels¬
weise schon fast vier Jahre im Berufe tätig ist, erhält
^40 monatlich.

Die Firma Roman Mayr, G. m. b. H., macht in

Lchrlingsausbeutung. Ferner werden die Angestellten bei

Zuspütkommen mit Strafgeldern belegt, die bei je fünf
Minuten 20 A betragen.

Manche Prinzipale stellen an Lehrlinge Anforderung«,
die über das Maß des Zulässigen hinausgehen. So werden

z. B. im Basar Sachs im Nosental dte Jugendlichen
im Alter von 14 bis 16 Jahren zu Hausdienerarbeitm
verwendet. Diese jungen Leute müssen ganze Waggons
Geschirr ausladen und die Waren vom Brückenwagen der

Laderinnung nach dem Lagerraum schaffen.
Bei der Firma Kaufhaus Marx am Weißen-

burgerplatz werden die Lehrmädchen zum Kistenzerschlagen
verwendet, sie müssen fcrner Keller und Speicher räumen

und putzen.
Daß diese Arbeiten dazu dienen, Handlungsgchilfen

heranzubilden, mird wohl niemand behaupten können. Frei¬
lich, die Herren ersparen durch diese billigen Arbeitskräfte
Hausdiener, die man bezahlen müßte. Solange im Han¬
delsgewerbe eine Handelsinspcktion fchlt, sind die Angestell¬
ten in dieser Beziehung auf Selbsthilfe angewiesen. Die
Eltern tun gut, wenn sic alle derartigen Fälle dem

Zentralverband melden, dcr sür Abhilft in geeigneter Wcise
sorgen wird.

Jedoch nicht nur die Angestellten in Ladengeschäften,
sondern auch diejenigen in den Kontoren und Bureaus

klagen über eine Verschlechterung ihrer Existenzbedingungen.
Verschiedene Versichcrnngsgcscllschaften, mie

„Viktoria", „Arminia", „Giselavcrein",
„B ay eri sch e Ve r si ch er nn gsb an k" usw., nahmen
wir wiederholt im Interesse unserer Mitglicder unter die
Kritik.

An dieser Stcllc sci mich noch vor der Ausbeutung
stellenloser Angestellter durch die kaufmännischen
Prinzipalsvereine gewarnt. Mit dem Inkrafttreten des
neuen Stclleiwermittlergesetzcs am 1. Oktobcr 1910 wurde
den gewerbsmäßigen S t cllcns chw indlern, ins¬

besondere dem berüchtigten Vcrband „Reform", das Hand¬
werk gclcgt. Trotzdem blüht der Stcllenschwindel in

anderer Form weiter. Eine Reihe von kaufmännischen
Vereinen, wic „Merkur", Kaufmännischer Vcrcin von

1873 und einige andere, sind zu dem ausgesprochenen Zweck
gegründet worden, sich mit der Stellenvermittlung zu be¬

fassen, um den Prinzipalen jederzeit billige und willige Ar-
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beitskräfte zur Verfügung stellen zu können. Hieraus er¬

klärt sich auch die finanzielle Unterstützung deS 73er Ver¬

eins durch große Handelsfirmen. Das Gesetz verbietet

zwar ausdrücklich die Annahme einer sogenannten Ein¬

schreibegebühr von den Stellesuchenden, bevor die Stellen¬

vermittlung ihre Tätigkeit nicht abgeschlossen hat, und

bestimmt ferner, daß die Vermittlungsgebühren nur hälftig
von Angestellten und Prinzipalen erhoben werden dürfen.
Unter Umgehung dieser gesetzlichen Bestimmungen erhebt
indes der 73er Verein nach wie vor eine Einschreibegebühr
von 3. Wird ein Stellensuchender unter diesen Be¬

dingungen wirklich placiert, so muß er sich zur weiteren

Mitgliedschaft verpflichten. Beim „Merkur" herrschen die

gleichen Praktiken.
Auch mit dem Kaufmännischen Verein für

meibliche Angestellte, Müllerstraße, mußten wir

uns wiederholt beschäftigen. Dieser Verein verlangt neben

einer Einschreibegebühr von ^ 1 noch 10 pZt.
oes ersten Monatsgehaltes, ganz gleich, wie lange die ver¬

mittelte Stelle behalten wird. So murde einer Kontoristin
eine Aushilfsstelle vermittelt. Hierfür muhte sie über

^ 10 an Vermittlungsgebiihr entrichten, währcnd sie ins¬

gesamt nicht ganz ^ 30 verdient hatte. Ueber ein Drittel

des Verdienstes steckte also der Verein in die Tasche. Erst
durch unsere Vermittlung bei der Polizei bequemte man

sich dazu, den Betrag an die Kollegin retour zu bezahlen.
Neuerdings hat ein findiger Unternehmer fich als

„Kaufmännischer Unterstützungsverein,
eingetragener Verein", in der Columbusstraße etabliert;
laut K 10 der Satzungen erfolgt die Prüfung der Kasse
llurch eine von ihm selbst gewählte Persönlichkeit!

Der Zentralverband fordert die Beseitigung dieser
Miszstände durch Errichtung einer kaufmännisch-paritäti¬
schen Stellenvermittlung im Anschluß an das Städtische
Arbeitsamt. Meidet die Stellenvermittlungsvereine. Auf
alle Fälle verweigere man jegliche Bezahlung vor ab¬

geschlossener Vermittlung. Vielen Stellenschwindlern ist
es nur nm die Einschreibegebühren zu tun!

Angestellte! Das ist eine kleine Blütenlese aus den in

letzter Zeit bekannt gewordenen Mißständen. Noch viel

größer ist die Zahl der Vorkommnisse, die nicht zu unserer
Kenntnis gelangen. Welche Folgerungen ergeben sich aus

obigen Tatsachen? Die Angestellten müssen sich
in einem Verbände auf freigewerkschaft¬
licher Grundlage zusammenschließen, um

selbst eine Gesundung der Verhältnisse herbeizuführen.
Als Verkäufer ihrer Arbeitskraft gehörten die Angestellten
schon stets zur Lohnarbeiterschaft; ein falsches Stcmdes-

bemußtsein, lächerlicher Kastengeist und Sichbesserdünken
hiclt bishcr viele davon ab, fich als Gewerkschafter zu

fühlen und zu betätigen. Die großen, kulturellen Erfolge,
wclche die gewerbliche Arbeiterschaft durch vollzähligen Zu¬
sammenschluß in den freien Gewerkschaften und durch zähe
Energie erzielt haben, sollten sich endlich alle diejenigen
Angestellten, die in völliger Verkennung ihrer Klassenlage
bishcr Zersplitterungs- und Prinzipalsvereinen nachliefen,
zum Vorbild nehmen! Schließt Euch dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Ge-

hiIfinnen an; denn nur durch die Macht einer rückhalt¬
los für die Interessen der Angestellten eintretenden un¬

abhängigen und freigewerkschaftlichen Organisation können

mir die Miszstände beseitigen. Tretet ein in die Reihen der

Kämpfenden!
Anmeldungen nimmt jederzeit entgegen unsere Ge¬

schäftsstelle: München, Rumfordstraße K, 2. Et.

Angestellte und VurteipolitiK.
Helmut Lehmann veröffentlicht in der „Neuen Zeit"

Ms Abhandlung, die sich mit der Sozialdemokratie und

"den Privatangestellten beschäftigt. Es heißt darin:

Die Gewinnung der Privatangestellten
für dic Partei ist auch darum besonders wichtig, weil

die Privatangestellten, obwohl sie nur etwa 2^ Millionen

Verufsangehörigc und 1^ Millionen Reichstagswähler
zählen, doch in großen Massen in ganz bestimmten indu¬

striellen und großstädtischen Wahlkreisen zusammen¬
gedrängt sind. In derartigen Kreisen, wo die Stimmen-

zcchl der bürgerlichen Parteien der ünserigen annähernd
gleichkommt, bilden sie mit das Zünglein an der Wage der

Entscheidung. 1S07 neigten sie sich auf die Seite der

bürgerlichen Parteien, und das Resultat war manche
Ueberraschung in einer Reihe von Wahlkreisen. Die An¬

gestellten waren bis zu den Wahlen von ISiZ? politisch
meist indifferent. Den bürgerlichen Parteien gelang es

damals, sie, die zur Partei der NichtWähler gehörten,
mobil zu machen und für sich etnzufangen. Seitdem sind
die Angestellten politisch interessiert; dte bürgerlichen Par
teien versuchten such, sie durch alle möglichen Ver¬

sprechungen sozialpolitischer Sondervorteile bei Stimmung
zu erhalten. Zum Teil ist ihnen das gelungen. Die Wühl¬
arbeit der bürgerlichen Parteien wurde in den Großstädten
zum nicht geringen Teil von Privatangestellten verrichtet.
IN den breiten Masse» der Angestellten herrscht jedoch eine

dueHB«. dppositismlle Verstimmung. Sie sind «be«

auch Proletarier; ihre Klasseninteressen sind nach ihrer
Stellung im Produktionsprozeß wie nach ihrer Stellung
als Konsumenten durchaus identisch mit denen der Jndu-
striearbeiterschaft. Deshalb muß es auch bei ihnen leichter
'ein als beim Kleinbürgertum, die Erkenntnis der Soli¬

darität ihrer Interessen mit denen der Lohnarbeiter zu
wecken.

Die Partei darf es nicht damit genug sein lassen, daß
die kapitalistische Entwicklung die Angestellten von selbst
zur Erkenntnis ihrer Klassenlage bringen wird; sie hat die

Pflicht, diesen Entwicklungsprozeß nach Kräften zu be¬

schleunigen. Will man das, so muß man sich vor Augen
halten, daß die Klasseninteressen der Angestellten nicht so
offen zutage liegen wie bei der Jndustriearbeiterschaft. Bei

dieser ragt das wirtschaftliche Niveau des einzelnen und

infolgedessen seine gesellschaftliche Stcllung nur vereinzelt
über das seiner Berufsgenossen erheblich hinaus, Bei den

Privatangestellten liegen oie sozialen Zusammenhänge
keineswegs so einfach geschichtet. Hier ist die Ermerbs-

möglichkeit ganz außerordentlich abgestuft, besteht die Ans¬

icht — meist allerdings nur in der Einbiloung —, all¬

mählich immer besser bezahlte Posten zu erhalten und

damit aus dem Proletariat auszuscheiden. Durch diese
Differenzierung nach dem Prinzip: Teile und herrsche,
hat das Unternehmertum bisher das Erwachen "des Klassen¬
gefühls unter den Massen der Angestellten zu verhindern
gesucht. Doch die Verelendungstendenzen des Kapitalis¬
mus verleugnen sich auch hier nicht. Immer mchr nivelliert

der Großbetrieb auch hier die soziale Stellung der Aus¬

gebeuteten. Die von der sozialen Struktur der eigentlichen
Arbeiterschaft vielfach abweichende, im Endergebnis aber

die gleiche Ausbeutung aufweisende soziale Schichtung der

Privatangestellten erfordert deshalb auch eine anders ge¬
artete politische Agitation. Eine Agitation zwar mit den

gleichen organisatorischen Methoden und dem gleichen sozia¬
listischen Inhalt, aber doch mit andern Mitteln und in

andern äußerlichen Formen.
Noch ein weiterer Grund ist gegeben, an diese Aufgabe

jetzt heranzutreten: die Taktik der Demokratischen Vereini¬

gung und ihre Agitation unter den Angestellten. Diese
neue Parteigruppe mird vielfach in Parteikreisen mit einer

gewissen wohlwollenden Neutralität behandelt. Wohl
hauptsächlich deshalb, weil die „Neodemokraten", wie sie
von den süddeutschen ehemaligen Demokraten und jetzigen
Fortschrittlern genannt werden, mit der Bchauptung
operieren, sie beabsichtigten, das wirklich „freiheitlich ge¬

sinnte Bürgertum" auf dem Boden der Demokratie zu

sammeln. Das mag die ehrliche Ueberzeugung von Barth,
Gerlach und Breitscheid gewesen sein, als sie sich von der

fusionierten Fortschrittlichen Volkspartei trennten. Wer

das begreifliche Bestreben der Parteiführer, „mehr Volk"

um sich zu sehen, hat die Demokratische Vereinigung aus

einem Parteisplitter des Bürgertums zu einer Partei¬
gruppe der Privatangestellten werden lassen. Die Mit¬

glieder der Demokratischen Vereinigung rekrutieren sich
aus bestimmten Privatangestelltenkreisen, das Bürgertum
aber ist ausgeblieben. Die Vertrauensleute dieser Partei
sind großenteils Privatangestellte, ihre Redner und Reichs¬
tagskandidaten sind entweder Akademiker der freien Berufe
oder der Privatangestelltenberufe. Der Sozialdemokratie
könnte eine demokratische Partei des Bürgertums nur er¬

wünscht sein. Aber gehören die Privatange¬
stellten zum Bürgertum? Nein, sie ge¬

hören als Lohnempfänger zur großen Ar¬

mee der Arbeiterklasse. Eine Parteigruppe, die

versucht, Angehörige der proletarischen Klassen vom

Sozialismus ab- (und das ist doch auch die Absicht der

Neodemokraten) und auf den Boden der bürgerlichen
Ideologie herüberzuziehen, zersplittert die Kräfte
der Arbeiterklasse und schädigt damit die

Klasseninteressen des Proletariats. Des¬

halb darf die Sozialdemokratie nicht ruhig zusehen, wie

die Demokratische Vereinigung, um überhaupt partet-
bildend zu wirken, die Angestellten als ihre ureigenste
Nekrutierungsdomäne betrachtet.

Gewinn aus fremder Arbcit.
Gar mannigfach sind in unserer kapitalistischen Welt

dte Wege, wie jemand sich aus fremder Arbeit bereichern
kann. Aber das ist unstreitig das beschämendste, büß sogar
dte Versuche, die unternommen werden in Ver Absicht,
Ordnung zu schaffen, unter dem Einfluß der kapitalistischen
Einrichtungen schließlich oft keine andere Wirkung haben, als

dte, einige Nichtstuer fett zu machen. Vor nicht langer Zeit
wurde im Berliner Automobilwesen eine Neuerung ein¬

geführt. Bis dahin bekam jeder, der sich über die erforder¬
lichen Fähigkeiten ausweisen konnte, ohne weiteres von der

Polizei die Konzession, Er konnte sich dann ein Auto¬

mobil besorgen, konnte es kaufen, leihen oder auf sonst
irgendeine Weise sich verschaffen und konnte es laufen
lassen. Jetzt verleiht dte Polizei iin Berliner Bezirk nur

noch eine bestimmte Anzahl Automobilkonzessionen;
die Anzahl der zugelassenen Wagennummern ist beschränkt.
Infolgedessen können neue Wagen nur insoweit in Betrieb

genommen MkiM, wie alte Nummern frei geworden stnd.

Zweifellos ist dies ein Versuch, einen Teil de» Wirt--

schaftSgetricbes'zu regeln. Und man genießt hier wieder ein¬

mal das Sckauspicl, wie gerade jene Leute in der Praxis
den sozialistischen Ideen den Weg bahnen, die sich zu deren

eifrigster Bekämpfung berufen glauben. Die Regelung des

"lirtschaftslcbcns wird von den Hütern der bcstchcnden
Ordnung als eine gefährliche und verwerfliche sozialistische
Utopie bezeichnet. Dabei ist sie eine so drängenoe Not¬

wendigkeit, daß sie sich von Tag zu Tag mchr durchsetzt.
Aus die alte Art, daß jeder macht, was cr will, ohne sich
im geringsten um die andern, noch um das zuletzt heraus¬
kommende Resultat zu kümmern, geht cs eben immer

weniger. Das Bedürfnis jedes Tages schreit immer ge¬

bieterischer nach Regelung der Wirtschaft.
Aus welchen Gründen die Berliner Polizei zu dem

neuen System übergegangen ift, wollen wir gar nicht unter¬

suchen, weil das für unsere Betrachtung gleichgültig bleibt.

Nehmen wir an, daß aus der bisherigen Regellosigkeit in

ver Tat schwere Mißstände erwachsen seien. WaS aber ift
aus dem Versuch, Ordnung zu schaffen, unter der Ein¬

wirkung des Kapitalismus geworden?! Alsbald fanden
sich Leute mit feiner Spürnase, die erkannten, daß hier ein

Geschäft zu machest sei. Wer von jetzt ab in Berlin einen

Automobilbetrieb unternehmen will, muß vckk allen Dingen
im Besitz einer der vorhandenen Nummern sein. Von der

Polizei bekommt er sie nicht, sofern alle Nummern aus¬

gegeben sind. Also muß er sie von ihre,» gegenwärtigen
Besitzer kaufen. Ist das nicht eine großanige Gelegen¬
heit zu einer echt kapitalistischen Spekulation? Die Sache
mird noch einträglicher dadurch, daß die gvoszen und

zahlungsfähigen Automobilsabriken, wie Opel, Adler

und andere, ein dringendes Interesse daran haben, solche
Nummern in ihren Besitz zu bringen; denn nur so ist cs

ihnen möglich, ihre neuen Fabrikate in den Straßen der

Millionenstadt laufen zu lassen, was sie schon der Re¬

klame wegen nicht entbehren können. Das alles, wie ge¬

sagt, hatte eine Anzahl Spekulanten schnell durchschallt.
Und wie das in der kapitalistischen Welt immer so geht:
es waren darunter auch Leute, die früher als alle andern

mußten, daß die Einschränkung bevorstand. Sie etablier¬

ten sich eiligst als „Automobilunternchmer" und ließen sich
noch kurz vor Inkrafttreten der Neuerung ganze Serum

von Automobilnummern verleihen. Die boten sie dann

den Automobilfabriken zum Kaufe an, und diese mußten
zugreifen, wenn sie nicht von der Konkurrenz ,uis dem

Felde gedrängt werden wollten. Auf diese Weise wurden

ganz respektable Preise erzielt: ^ 5000 bis 6000 für eine

Nummer. Wohlverstanden, nur für die Nummer!

Denn das dazu gehörige Automobil existierte oft noch gar
nicht! Es gibt gegenwärtig im Bereich des Berliner Ver¬

kehrs mehrere tausend Automobilnummern ohne
das dazu gehörige Automobil. Die Nummern sind
Gegenstand bloßer Spekulation, werden von Leuten ge¬

kauft und verkauft, die nicht im entferntesten daran denken,
jemals ein Automobilunternchmen zu betreiben, sondem
die nur durch den schließlichen Verkauf der Nummer an

jemand, der sie braucht, Geld machen wollen. Schon im

Oktober v. I. war auf diese Weise, wie wir einer Ber«
liner Finanzzeitschrift entnehmen, ein „KurS" von

^il 5700 pro Nummer erreicht.
Die Fabrik hat somit das Automobil, das erst noch

gebaut werden soll, schon vor seiner Geburt mit ganz un°

nützen Unkosten in Höhe jener ^ 5000 bis S000 belastet.
Man kann sich leicht ausrechnen, welche gewaltigen Sum«

men unnütz festgelegten Kapitals das schon bei einer mitt«

leren Fabrik bedeutet, und was für Zinsen ste verlcmgen.
Wird nun das Automobil fertig und an einen Fuhrunter¬
nehmer verkauft, so hat dieser von vornherein jene S000

bis ^il 6000 mehr zu zahlen, die zu nichts weiter gedient
haben, als einen Parasiten zu füttern. Nehmen wir nun,
um die Folgen klar zu machen, den jetzt noch vorkommen«

den Fall, daß der Käufer ein Chauffeur ist, der nur dieses
eine Automobil kauft und selbst fährt. Er wird in der

Regel nicht imstande sein, das ganze Kaufgeld aus einmal

zu zahlen, sondern er leistet eine Anzahlung, und den

schuldig gebliebenen Rest muß er verzinsen. Mit dem
Automobil kauft er auch die Nummer. Oder, um den

Zusammenhang recht deutlich zu machen, können wir auch
annehmen, er habe die Nummer besonders, von einer

andern Person, gekauft und ebenfalls gegen Anzahlung.
Dann muß er auch das Nestkaufgeld der Nummer ver,

zinsen. Das heißt, er muß von dem Ertrage seiner Arbeit

Jahr für Jahr eine Summe hingeben für Leute, die nichts
weiter getan haben, als sich vor Jahren eine Automobil¬
nummer verleihen zu lassen. Natürlich wird sn diesem
Zusammenhang nichts geändert, wenn der Käufer kein

Selbstfahrer, sondern ein Unternehmer ist. Immer
müssen dis Zinsen aufgebracht werden für das Geld, das
die Nummer gekostet hat, und immer ist es die Arbeit der

Fahrer, bis diese Zinsen aufbringt.
Dies alles gilt freilich bloß für die zukünftigen Auto¬

mobile. Die Besitzer derjenigen Fahrzeuge, die bet Ein¬

führung des neuen Systems schon in Betrieb waren, wer¬

den davon nicht berührt. Aber sobald einer von ihnen
seine Nummer «erkauft und der Fall wird ja früher
ode« später für alt, Nummern eintrete» ^, dann liegt
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die Sache genau ebenso wie bei den neuen Fahrzeugen.
Denn kein Besitzer einer Nummer wird sich den Vorteil,
der ihm winkt, entgehen lassen; ein jeder wird sich seine
Nummer zu dem gerade herrschenden „Marktpreise" be¬

zahlen lassen. Und dann befindet sich der nächste Besitzer
in ganz dem gleichen Fall wie die Käufer neuer Fahrzeuge.

Wie versichert wird, hat die Polizei mit der Ein¬

schränkung der Nummern die Msicht verfolgt, den Auto¬

mobilunternehmern eine Erhöhung ihrer Einkünfte zuzu¬
wenden. Wir wollen, wie bereits erwähnt, gar nicht
untersuchen, ob das nötig war. Wir weisen bloß darauf hin,
wie durch den Einfluß der kapitalistischen Zusammenhänge
diese, Absicht in ihr gerades Gegenteil verkehrt worden ist.
Denn felbst wenn der Zweck für die gegenwärtigen Auto¬

mobilbesitzer erreicht sein sollte, so hat doch die Maßregel
nicht nur einer Anzahl Schmarotzern einen mühelosen Ge¬
winn in den Schoß geworfen, sondern auf die Dauer

befinden sich dte Auwmobilunternchmer in ciner schlimme¬
ren Lage als zuvor, weil sie größere Zinsen zahlen müssen,
und so ist die Arbeit der Fahrer mit erhöhten Abgaben zu¬
gunsten des Kapitals belastet.

Vom Ansßchtsratmescn.
„Im Laufe eines Menschenalters hat sich eine Olig¬

archie gebildet, so geschlossen wie die des alten Venedig.
Dreihundert Manner, von denen jeder jeden kennt, leiten
die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents und suchen
sich Nachfolger aus ihrer. Umgebung."

Dr. Walter Rathenau, der Sohn des Generaldirektors
der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft, hat diese Aus¬

führungen in einem neu erschienenen Buche: „Zur Kritik
der Zeit" wieder gebraucht und damit das Aufkommen der
modernen Finanzmirtschaft charakterisiert, wie es eben
nur ein Kundiger schildern kann.

Ganz zweifellos hat in den letzten Jahren diese Finanz¬
oligarchie ihre Herrschaft über das deutsche Wirtschafts¬
leben immer mehr befestigt. Wir können die Entwicklung
zum Großbetrieb für Handel und Industrie in zwei ge¬
trennte Perioden einteilen: im ersten Stadium steht der

persönliche Unternehmer cm der Spitze des Be¬

triebes, die zweite höhere Form aber ist der Gesell¬
schaftsbetrieb, das Aktienunternehmen. Die kapi¬
talen Kräfte treten hier am stärksten hervor und die ganze
Arbeitsweise wird auf einer wohl organisierten Lohn¬
arbeiterschaft aufgebaut. Die Kommandogewalt über

diese neuen Gesellschaftsunternehmungen aber übernehmen
die Vertreter der Börse, des Finanzkapitals, und hier
finden wir das Tantiemenwesen, den Humbug der Aus¬
sichtsratsstellungen.

Um nur ganz willkürlich ein Beispiel aus der

Jndustriepraxis herauszugreifen. Vor uns liegt der letzte
Bericht des Geschäftsjahres für den Siemens-Schuckert-
Konzern. Jn der speziellen Bilanz der Siemens K Halske
A.-G. in Berlin interessieren uns zwei Posten: Es wird

erwähnt, daß vom Reingewinn die Angestellten und
Arbeiter Gratifikationen erhielten in der Gesamt¬
summe von ^ 300 000. Gleich unter dieser Summe
aber findet sich ein Posten von 334000 als Tan¬

tieme, die an elf Aufsichtsratmitglieder gezahlt wurde.
Eine hübsche Gegenüberstellung! Dem gesamten Heer

der Angestellten und Arbeiter wird die Summe von

F 300 «0« übermiesen. Ein Betrag, der eigentlich fälsch¬
lich als Gratifikation bezeichnet wird. Wer den Dingen
näher steht, weiß, daß es sich hier um zurückbehaltenen
Arbeitslohn und Gchalt handelt. Denn die Siemensleute

schenken das Geld ihren Angestellten und Arbeitern nicht,
sondern laut Arbeitsvertrag ist diese „Gratifikation" nur

ein Bestandteil vom regulären Arbeitseinkommen. Zwar
besteht kein klagbares Anrecht auf diese Summe; der

famose Kniff besteht ja darin, den Arbeitnehmer, der

nicht das genügende „Geschäftsinteresse" entwickelt hat,
durch Entziehung der „Weihnachtsprämie" zu strafen.
Diese 800000 sind also in Wirklichkeit keine Gratifika¬
tionen, sondern Bestandteile vom regulären Arbeits¬
einkommen. Aber die 334 000 sind „Gratifika¬
tionen". Es ist die Tantieme, die an eine Tischrunde
von elf Aufsichtsratsmitgliedern verteilt wurde; jeder hat
die Kleinigkeit von ^ 30 000 eingesteckt.

Was wir hier anführen, ist, wie gesagt, nur ein Bei¬
spiel, zufällig herausgegriffen aus den Bilanzen der letzten
Wochen. Ueberall ist der Aufsichtsratsposten einc hochbezahlte
Sinekure. Wer am letzten WalMmxf berufsmäßig an poli¬
tischen Versammlungen teilzunehmen hatte, wird vielleicht
häufig die Wahrnehmung gemacht haben, daß die Demagogen
der Landwirtsbündler einen besonderen Coup auf ihrer Walze
hatten. Wenn sie einen liberalen Diskussionsredner recht
verholzen wollten, schilderten sie die Aufsichtsratspolitik,
die von liberalen Bürgerkreisen gezüchtet wird. Und sie
zogen dann immer ein Verzeichnis von Namen der

Würdenträger hervor, die als Auffichtsräte ungeheure
Summen einsteckten. Mancher bekannte Name war dar¬
unter; mancher Parlamentarier bezieht aus jenen Quellen
seine Einkünfte, und bekannt ist ja 'sie Tatsache, daß der
nationalliberale Landtagsabgeordnete Haar mann von

der Aarpener Bergbaugesellschaft als Aus-

sichtsrat von ><l 20000 Nebeneinnahmen mit der Be¬

gründung gewählt wurde, „daß die Gesellschaft sich von

ihm als Abgeordneten gewichtige gesetzgeberische Befürwor¬
tung der Großindustrie verspricht".

Das Aufsichtsratwesen ist eine der widerlichsten Gift¬
blüten der, kapitalistischen Wirtschaftskultur. Es läßt
sich auch nicht einmal bchcmpten, daß diese Herren im

Aufsichtsrat ihre Spesen wirklich verdienen. Wollte man

allerdings nach dem Gesetz gehen, nach den Verpflichtungen,
die ein Aufsichtsratsmitglied zu erfüllen hat, würde man

freilich zu falschen Schlüssen kommen.

Zur Leitung der Geschäfte sind die Aufsichtsrats¬
mitglieder zwar nicht direkt berufen, denn diese liegt den

Direktoren und dem Vorstand ob, der Aufsichtsrat hat den

Vorstand zu überwachen, die Jahresbilanzen zu prüfen
und der Generalversammlung Bericht zu erstatten. Soll

diese Aufsicht indessen wirklich gewissenhaft ausgeführt
werden, so erfordert sie immerhin Arbeit genug, denn es

müssen dann die Aufsichtsräte ganz genau über den Ver¬

laus der Geschäfte unterrichtet sein. Das Gesetz räumt

denn auch den Mitgliedern des Aufsichtsrates das Recht
ein, jederzeit Einsicht in die Bücher und den gesamten
Geschäftsbetrieb zu nehmen, legt ihnen eine Verantwortung
auf, die scheinbar ziemlich weitgehend ist. Es sollen die

Mitglieder des Aufsichtsrates die „Sorgfalt eines ordent

liehen Kaufmannes" betätigen, und sie sind den Mit¬

gliedern der Gesellschaft für Schaden, der aus ihrer Fahr¬
lässigkeit entsteht, haftbar. Indessen sind die Bestimmun¬
gen in bezug auf den letzten Punkt derart dehnbar, daß
nur im Falle nachgewiesenen Schwindels, grober Betrüge¬
reien, bewußter Bilanzfälschungen die Aufsichtsräte auch
wirklich zu Schadenersatz gezwungen werden können.

Jn der Praxis ist mit der Tätigkeit eines Aufsichts¬
ratsmitgliedes keine aufreibende Arbeitsleistung verbunden
Es ist eine Sinekure. Das läßt sich schon glatt damit

beweisen, daß manchmal zehn Aufsichtsratsposten in

den Händen eines Mannes liegen. Oft sind es sogar
noch mehr Verpflichtungen, und immer handelt es sich
um Leute, die daneben einen mchr oder weniger zeit¬
raubenden Hauptberuf haben. Die Qualifikation zu
einer solchen Stellung liegt also nicht in der Arbeitskrast
des Betreffenden, sondern in andern Eigenschaften, die er

haben muß.
Meist braucht man Namen. Eine mehr oder minder

zweifelhafte Finanzoperation soll in der Oeffentlichkeit
dadurch respektabler werden, indem im Aufsichtsrat
Geheimräte, Exzellenzen, oft sogar Staatsminister a. D.

sitzen. Diese Namen müssen ziehen.
Eine angenehme Begleiterscheinung solcher Repräsen¬

tanten ist aber dann noch, daß sie „Beziehungen" haben
Jn einer Geheimkonferenz der rheinisch-westfälischen
Scharfmacher hat einer von ihnen das schöne Wort ge¬

braucht: „Meine Herren, ich war auch einmal bei der

Firma." Damit meinte er den Staat; er war Staats

beamter gewesen. Ueberhaupt wendet die Großindustrie
mit Vorliebe das Mittel an, höhere Regierungs
beamte für ihre Betriebe zu gewinnen. Im Verkehr
mit Behörden, bei der Vergebung von Lieferungen, läßt
es sich vorteilhaft arbeiten, wenn ein Repräsentant die

Verbindungen für seine Firma in jene Bureaustuben
schlägt, wo er einmal selbst seßhaft war. Für die be¬

treffende Kapitalgesellschaft wird also solch ein Aufsichts¬
ratsmitglied ein wertvoller Mitarbeiter.

Dann aber gibt es noch einc andere Gruppe von Leu¬

ten, die in diese Aufsichtsratsposten hineinkommen. Das

sind die direkten Vertreter der Banken. Man kann si
in gewissem Sinne Eindringlinge nennen, denn sie werden

nicht immer ganz freiwillig hinzugezogen. Diese Er¬

scheinung hängt mit dem Wachsen der Herrschaft des

Finanzkapitals zusammen. Wenn die Banken Geldgeber
der Jndustrieunternchmungen werden, wollen sie auch die

„Aufsicht" über solche Betriebe ausüben, denen sic Kredit

gewähren. Deshalb auch sind die Kommandanten der

Börsenmächte, die Größen der Hochfinanz, mit solchen
Aufsichtsratsposten überhäuft. Eine Begründung dieser
Tatsachen liefert das Handbuch der Börseninteressen,
„Salings Börsen-Papiere": „Die Emissionsbanken han¬
deln im Interesse derjenigen Personen, wclche von ihnen
Aktien erworben haben, wenn sic ihre eigenen Vorstands¬
mitglieder in den Aufsichtsrat der betreffenden Gesell¬
schaften entsenden und die Geschäftsführung iiberwachen
lassen. Den Gesellschaften selbst ist damit gedient, daß
der Aufsichtsrat nicht nur zu kontrollieren kommt,
sondern auch die Geschäfte der Gesellschaft durch einfluß¬
reiche Aufsichtsratsmitglieder gefördert werden. Hier¬
durch findet die Häufung von Aufsichtsratsmandaten bei

gewissen Personen in hervorragender Stellung eine hin¬
längliche Begründung."

Um noch eine dritte Gruppe der Aufsichtsrats¬
mitglieder zu charakterisieren: dic Leute, die sich selbst dazu
machen. Sie erkämpfen sich ihre Stellungen einfach auf
Grund des Besitzes von Aktien. Der Parlamentarismus
in den Aktionärversammlungen ist ja eine schr eigenartige
Verhandlungssorm; mancher Angestellten- oder Arbeitec-

vertreter, der als Pseudo-Aktioncir bestimmte Vorgänge
in die Oeffentlichkeit zu bringen hatte, mag das schon

empfunden haben. Die Stimmen auf der Aktionär¬

versammlung werden nämlich nicht gezählt, sondem ge¬
wogen. Wenn zum Beispiel ein Arbeitervertreter, der

auf einen Tag Aktionär geworden ist, auf der General¬

versammlung bestimmte Beschwerden vorbringen will,
erhebt sich nach ihm ein Aktionär, der den Antrag auf
Uebergang zur Tagesordnung stellt. Der Antragsteller
hat vielleicht die Majorität, weil er die meisten Aktien

„vertritt", denn bei der Abstimmung entscheidet einfach
die Zahl dcr Anteilscheine, die von den Teilnehmern mit¬

gebracht wurden. So kann denn auch irgend ein Kapitalist,
der genügend Aktien eines Unternehmens kauft und damit
die Majorität hinter fich hat, ohne weiteres in den Auf¬
sichtsrat kommen. Er will über seinen Besitz dic Aufsicht
führen; wählen ihn die andern nicht, so wählt er sich
selbst.

Ungeheure Summen fließen so in die Taschen von

Leuten, dic man nicht als produktive Arbeitskräftc be¬

zeichnen darf. Der Finanzschriftsteller Karski hat
einmal ausgerechnet, daß nach der Besteuerung der „Ver¬
gütungen an Mitglieder von Aufsichtsräten der Aktien¬

gesellschaften" nicht wmiger als ^ 65 390 000 Tan¬
tiemen für das Jahr 1910/11 gezahlt wurden. Dabei

sind die kleineren Gesellschaften nicht mit eingerechnet, die

weniger als ^5000 an ihren Aufsichtsrat zahlen.
Professor Calmes von der Handelshochschule in

Mannheim hat unlängst im Verlage von G. A. Gloeckner-

Leipzig ein sehr instruktives Lehrbuch über Fabrik-
und Warenhandels st ati st ik herausgegeben. Er

schildert darin die verschiedenen Formen der rechnerischen
Uebermachungsmethoden, die in der heutigen Geschäfts¬
praxis des Fabrikbetriebes angewendet werden. Da gibt
es eine Vermögensstatistik, eine Statistik der Gewinne und

Verluste, eine Kassa- und Finanzstatistik. Auch von einer

Beamtenstatistik wird dort geredet. Es wird fixiert, wie¬
viel Beamte in jedem Ressort beschäftigt sind, wie hoch
sich die Gehaltswerte belaufen, mie groß der Beschäfti¬
gungsgrad ist und welche Arbeitsleistungen erledigt werden.

Die Spitze des Geschäftes sucht sich also zu orientieren,
mo an Beamtengchältern gespart werden kann, mo die

Verwaltungskosten zu vereinfachen sind. Es ist schade,
daß die Aufrechnungen einer solchen Beamtenstatistik sehr
sorgfältig geheimgehalten werden. Auch hier würde sich
zeigen, daß die Oligarchie im privatkapitalistischen Be¬
triebe große Aehnlichkeit hat mit der Oligarchie im

Staatsbetrieb. Wenn gespart werden soll, wird zunächst
an den unteren subalternen Beamten gespart, deren Ge¬

hälter ohnedies schon niedrig genug sind. Die höheren und

höchsten Beamten dagegen beziehen auch in der Jndustric
unverhältnismäßig hohe Gehälter und würden hier Lohn¬
abzüge das gesamte Resultat viel mchr beeinflussen, als

die Knauserei an den Einkünften der unteren Angestellten.
Eine wesentliche Aufbesserung der Arbeiterlöhne nnd

Angestelltengehälter ließe sich glatt dadurch erzielen, menn

das Aufsichtsratmesen eingeschränkt werdcn könnte.

R. Woldt.

Die KeWscnausMc bei den Handels¬
kammern in Sayern.

Durch eine Verordnung der bayerischen Regierung vom

25. Februar 1908 wurde bci einer Reorganisation
dcr Handelskammern neben cincm Kleinhandels-
ausschuß auch ein Ausschuß für HandlnngS-
gchi lfcn und Techniker ins Leben gerufen. Damit

glaubte dic Regierung, den Wünschen dcr Angcstclltcn auf
Einführung von Handlnngsgehilfenkammern entgegenzu¬
kommen. Von unserer Seite wurdc damals sofort darauf
hingewiesen, daß diese Maßregel einc Halbheit ist. Ins¬
besondere war cs der sozialdemökratische Landtags¬
abgeordnete Pickel mann, der im bayerischen Landtag
ausführte, daß die Angestelltcn sich von cincr derartigen
Vertretung bei den Handelskammern nichts versprechen.

Nun, nach dreijährigcm Bcstchen dieser Einrichtung,
können wir konstatieren, daß unsere Befürchtungen sich
leider mchr als erfüllt haben. Der Angcstelltenansschuß
bei den Handelskammern hat sich als rcincs Dekorations¬
stück erwiesen. Nicht ein praktischer Erfolg ist zn ver¬

zeichnen. Jn allen Fragcn, bei denen trotz ihrer sonstigen
gegensätzlichen Meinungen alle Gehilfcnvertrctcr einig
waren, nahm z. B. die Handelskammer in München
eincn scharfmacherischen Standpunkt ein. Allc Anträge
zugunsten der Angestellten wurden einfach niedcrgcstiinmt.
Wenn die Vertreter des Zentralverbandes dcr Handlungs¬
gehilfen bei einer die Angestcllten berührenden Frage
energisch ihre Rechte vertraten, murden sic vom Vorsitzen¬
den zur Ordnung gerufen oder mit Wortcntzichung be¬

droht. Die Prinzipale wollten damit dokumentieren, daß
sie die Herren in der Kammer sind, die Angestellten aber
nnr die gnädig Geduldeten. Damit wurde auch den Ver¬
tretern der Verbände, die sich bisher von der Harmonie¬
duselei noch nicht befreien konnten, cinc hoffentlich recht
heilsame Lehre erteilt. Selbst dic geduldigsten Angestcllten
hatten cs satt bekommen, sich in der Kammer als unnützes
Dekorationsstück herzugeben. Als nun jetzt (nach drei
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Jahren) die halbschichtige Erneuerung des Gehilfenaus¬
schusses vorgenommen werden sollte, wurde in einer

gemeinsamen Besprechung sämtlicher in

Betracht kommenderVerbSnde beschlossen, s i ch
an einer Neuwahl nicht zu beteiligen.

Nun erschien als Retter der Prinzipale der Kauf¬
männische Verein von 1873 und erklärte fich
bereit, an der Wahl teilzunehmen. Jn einer von einigen
zwanzig Mitgliedern besuchten Versammlung dieses angeb¬
lich 3000 Mitglieder zählenden Vereins wurde die Beteili¬

gung an der Wahl beschlossen. Dieser Verrat ist nur er¬

klärlich, menn man weiß, daß der Verein von 1373 ein

Prizipalsverein in des Wortes verwegenster Bedeutung ist
und sich deshalb verpflichtet fühlt, die Prinzipalsbeisitzer
in der Handelskammer um einige vermehren zu helfen. Der

Vorsitzende dicscs Vereins, dem leider immer noch Hand¬
lungsgehilfen nachlaufen, ist der Großhändler Jvo
Strauß, zugleich Prinzipalsbeisitzer am

Münchner Kaufmannsgericht. Interessant ist auch, daß
der Geschäftsführer, Herr Max Koslowski, noch bjs vor

wenigen Wochen Mitglied des Deutschnationalen Ver¬

bandes war. Als ehemaliger Beamter der Deutschnationalen
wollte er anscheinend die Brücken zu diesen nicht ganz ab¬

brechen.
Am Sonntag, 21. Januar 1912, ging nun die

„Wahl" für den Gehilfenausschuß vonstatten. Die tech¬
nischen Angestellten hatten, getreu der Vereinbarung, keine

Liste eingereicht; eine Wahl diefer Kategorie mußte deshalb
unterbleiben. Für die Handlungsgehilfen wurde gemeinsam
vom Kaufmännischen Verein von 1373, vom Verein

bayerischer Geschäftsreisender und vom Kaufmännischen
Verein „Merkur", Nürnberg, eine Liste eingereicht. Die

verbündeten 15 Handlungsgehilfenvereine blieben der Wahl
vollständig fern. Auf die Liste der Prinzipalsvereinler
entfielen ganze 62 Stimmen. Von Tausenden von

Angestellten in München haben sich also volle fünf Dutzend
für diese Wahl interessiert. Die beteiligten drei Vereine

mit angeblich 4000 Mitgliedern haben damit öffentlich ge¬

zeigt, daß sie nicht einmal mehr unter ihren Mitgliedern
Dumme finden. Trotz der durch die Geschäftsinhaber be¬

triebenen Agitation eine so klägliche Wahlbeteiligung!
Die Abstinenz der Gehilfenvereine fowie die geringe

Wahlbeteiligung aber mögen der bayerischen Regierung
zeigen, daß die Wünsche der Angestellten dahin gehen, eine

wirkliche und selbständige Interessenvertretung zu erhalten
und nicht eine Vertretung, die von der Gnade der Prinzi¬
pale abhängig ist. Die Erfahrungen, die man nun in

Bayern mit den Gehilfenausschüssen in ihrer jetzigen Form
gemacht hat, mögen anderwärts zur Lehre und Warnung
dienen. Nirgends gebe man sich mit einer derartigen
Schcinvertretung zufrieden. Die Handlungsgehilfen aber

müssen jetzt um so lauter den Ruf nach einer reichsgesetz¬
lichen Regelung dieser Angelegenheit erheben.

Unsere Sonntagsrnhcbewcgnng.
Bochnm.

Ter Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen hatte im vorigen Jahre die hiesigen städtischen
Behörden um Einführung der Sonntagsruhe ersucht.

Jetzt hat das Stadtverordnetenkollegium beschlossen, die

zugelassene fünfstündige Verkaufszeit auf drei Stunden (11 bis

L Uhr) zu beschränken.

Jena.
Ter stark sozialdemokratische Gemeinderat hatte voriges

Jahr dic völlige Sonntagsruhe im Handelsgewerbe beschlossen.

Dadurch sind die Rabattsparvereinler außer Rand und Band

geraten, und sie veranstalteten am 3. Februar eine öffentliche

Protestoersammlung gegen den Gemeinderatsbeschluß. Unter

den 200 Versammlungsbesuchern befanden sich viele Freunde
der völligen Sonntagsruhe, welchen aber auf eine Anfrage
vom Versammlungsleiter erklärt wurde, daß ihnen das Wort

nicht gemährt mird. Auch die anwesenden Gemeinderats¬

mitglieder, welche für die Sonntagsruhe eingetreten waren,

durften nicht sprechen. Die Anhänger der Sonntagsruhe
verließen darauf die Versammlung, um sofort in einem andern

Lokale eine Gegenkundgebung abzuhalten, an welcher stch
Handlungsgehilfen aller Richtungen und Geschäftsleute mit

Ladenbetrieb beteiligten. Nach längerer Aussprache wurde

folgende Entschließung einstimmig angenommen:

„Die am 5, Februar 1912 in der Protestversammlung
des Rnbattsparvercins nicht zu Worte gekommenen selbst-
ftändigen Kaufleute und Handelsangestellten versammelten
fich zur gleichen Zeit im Kaffeehaus Jena und nahmen mit

Befriedigung Kenntnis von dem Beschluß des hiesigen Ge¬
meinderats vom 13. Januar d. I., „die Einführung der voll¬

ständigen Sonntagsruhe" betreffend.
Die Versammelten danken dem Gemeinderat für seinen

Beschluß, der beredtes Zeugnis ablegt von dem weitgehenden
sozialen Verständnis feiner Mitglieder, Dieser Beschluß wird

seine gute Wirkung auf die Verwaltungen anderer Städte

ausüben; cr stellt einen anerkennenswerten Fortschritt dar

für die Bestrebungen zur Einführung der reichsgesetzlichen
vollständigen Sonntagsruhe.

Die Versammelten bitten eine hohe grohherzogliche Re¬

gierung (Bezirksausschuß), dem Beschluß des Jenaer Ge-
meinderates ihn Zustimmung erteil«, zu »ollen."

Die „Weimarische Volkszeitung« schreibt über die Ver¬

sammlung des Rabattsparvereins folgende zutreffenden Sätze:

„Der Rabattsparverein hat durch die rigorose Unterbindung
der freien Meinungsäußerung in einer öffentlichen Ver¬

sammlung zum Ausdruck gebracht, daß die von seiner Seite

gegen die völlige Sonntagsruhe ins Feld geführten Argumente
der freien Aussprache nicht standzuhalten vermögen. Es mird

sich ja nun zeigen, welchem Votum die Oberbehörde zuneigen
wird."

Im Mge der Angcstclltcn

Der Standesdünkel wird nicht nur von unserer Seite

bekämpft, fondern auch die Unternehmer tun mancherlei, was

geeignet ist, die Handlungsgehilfen über ihre soziale Stellung

aufzuklären. Wir haben schon berichtet, daß die Unternehmer

bei verschiedenen Behörden Verfügungen durchgesetzt haben,

wonach in die öffentlichen Personenstandsregister künftig

Handlungsgehilfen nicht mehr als „Kaufleute" eingetragen
werden. Die „Standesbemußten" sind damit gar nicht ein¬

verstanden, und das Organ des Vereins für Handlungs¬
kommis von 1858, der „Handelsstand", schreibt demgemäß
in Nr. 1/1912:

„Wie wir, d. h. unsere zuständigen Bezirke und Bezirks¬
vereinigungen, gegen die in Rede stehenden behördlichen Ver¬

bote an den geeigneten Stellen vorstellig geworden sind, fo
scheint es zweckmäßig, uns auch hier mit dieser Frage von

immerhin einschneidender Bedeutung zu befassen. Die An¬

gestellten, soweit sie den sozialpolitischen Verbänden an¬

gehören, sehen in der Bezeichnung Handlungsgehilfe, die

gerade im Organisationsleben mehr und mehr allgemeine An¬

wendung findet, sicher nichts Minderwertiges. Gleichwohl
aber glauben wir, daß sich die Angestellten, die bei uns in

zahlreichen Fällen vorstellig geworden sind, aus guten Gründen

verletzt fühlen können: ist doch in den Bestrebungen der

Interessenvertretungen der selbständigen Kaufmannschaft
gleich einem roten Faden immer wieder die

Absicht zu erkennen, die Hebung des gesellschaftlichen
Ansehens des Kaufmannsstandes durch eine ebenso unberechtigte
wie unkluge Ausschaltung der angestellten Kaufleute herbei¬
zuführen."

Wir begreifen den Unmut des 58er Vereins vollkommen;

denn diese Haltung der Unternehmer muH dazu beitragen,
die Legende von der Harmonie zwischen Unternehmer und

Angestellten zu zerstören. Das ist aber gut; denn es ist

durchaus zu wünschen, daß die Handlungsgehilfen sich nicht

durch unzutreffende „Standesbezeichnungen" täuschen lassen,

sondern erkennen, was ist.

Wie Lebensstellungen aussehe». Die „Deutsche Con-

fection" berichtet in Nr. 2/1912:

Die Ungewißheit der Existenz kaufmännischer Angestellten
erfährt eine Beleuchtung durch das Geschick der Angestellten
der großen Bayerleinschen Spinnerei in Ban -

reuth. Das gesamte kaufmännische Personal des Unter¬

nehmens ist zum 1. Januar 1912 entlassen morden, da der

Besitzer, Kommerzienrat Bayerlein, sich vom Geschäft zurück¬
zieht, während der neue Teilhaber, der eine Million einzahlt,
die Bedingung gestellt hat, daß das bisherige Personal durch
feine eigenen Leute, die er mitbringt, ersetzt werde. Unter

den Entlassenen befinden sich Leute, die seit mehr als vier

Jahrzehnten im Dienste des Unternehmens standen. So sehen
bisweilen „Lebensstellungen" aus.

Die geistige« Erzeugnisse, die die antisemitischen

Handlungsgehilfen in die Welt schicken, machen bisweilen den

Eindruck, als ob ste direkt aus der Jdiotenanstalt bezogen seien.
Wir haben vor kurzem aus dem „Berliner Tageblatt" die

Aeußerungen verschiedener Kaufleute wiedergegeben, die sich
über die Befähigung und die Arbeitsleistung der Handlungs¬
gehilfinnen günstig aussprechen. Die antisemitische „Deutsche

Handelswacht" will uns belehren, daß im Gegensatz dazu die

Frau in der Regel nur angestellt werde, weil ste eine

billigere Arbeitskraft sei. Gewiß, du gescheite „Handels¬
wacht", ist die Frau vielfach eine billigere Arbeitskraft als der

Mann. Das ist jedoch nur dann der Fall, menn ihre Be¬

fähigung und Arbeitsleistung verhältnismäßig nicht hinter
der des Mannes zurücksteht. Wäre die Frau unbefähigt und

leistungsunfähig, dann
,
würde sie eben keine billigere

Arbeitskraft sein, auch wenn sie geringer bezahlt würde.

Soweit sollte eigentlich auch ein Antisemit denken können.

Bei der Firma Hermann Tietz in München sind in

neuester Zeit Verordnungen herausgegeben worden, die ledig¬
lich bestimmt zu sein scheinen, das Personal zu drangsalieren.

Wenn man glaubt, mit der Anordnung, daß das Tragen
halsfreier Blusen den Verkäuferinnen in Zukunft verboten

sein foll, das Renommee der Firma zu heben, wird man sich
gewaltig irren. Daran dürften auch die neuen Aufsichts¬
personen nichts ändern. Die Firma Hermann Tietz, die aus

dem Münchner Geschäft Millionengeminne herausholt, sollte
sich mit derart kleinlichen Schikanen nicht abgeben.

Vorläufig bezweifeln wir noch, ob Herr Oskar Tietz mit

allen schönen Neuerungen eines übereifrigen Herrn einver¬

standen ist. Derartige Gemaltmaßregeln mögen vielleicht
anderwärts im Gange sein, den Traditionen des Münchner
Hauses Tietz entsprechen ste in keiner Weise. Eine am

25. Januar im großen Saale des Hotel „Kollergarten" statt«
gefundene vollzählig besuchte Personalversammlung befaßte

sich bereits mit deu von Berlin importierten Neuerungen.

Sollte eine Besserung nicht eintreten, müßten wir uns mit

den Verhältnissen und vielleicht auch mit den Personen etwas

näher befassen.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die staatliche Versicherung als BersorgungSanstalt
für abgedankte Offiziere. Jn der Tagespresse ist berichtet

worden, daß die Regierung beabsichtigt, verabschiedete Offi¬

ziere als Stellvertreter der Vorsitzenden von Versicherungs¬
ämtern unterzubringen. Dies wird durch nachstehenden Erlaß
an die Regierungspräsidenten bestätigt:

„Es ist in Ausstcht genommen, bei einem Teile der Ver-

sicherungsämter in den mit der Stellvertretung des Vor?

sitzenden verbundenen Stellen solche verabschiedete Offiziere
als mittlere Beamte oder nebenamtlich zu beschäftigen, denen
Allerhöchsten Orts die Aussicht auf Anstellung im Zivildienft
verliehen worden ist. Für die Erwerbung der Befähigung
hierzu ist eine mehrjährige Vorbereilungszeit in Aussicht ge¬
nommen, die teilweise auch bei Krankenkassen zurückzulegen
ist. Ich ersuche Sie, mir solche Krankenkassen des dortigen
Bezirks namlzaft zu machen, die geeignet und auch bereit sind,
solchen verabschiedeten Offizieren Gelegenheit zu ihrer Aus¬

bildung in Geschäften der Krankenversicherung zu geben.
Jn Vertretung gez. Schreiber."

Diesem Ersuchen sind die Regierungspräsidenten nach¬
gekommen. So hat zum Beispiel der Magistrat von Breslau

einer dortigen Ortskrankenkafse folgende Anfrage zugesandt:

„Den geehrten Vorstand fragen mir ergebenst cm, ob er

geneigt wäre, zu gestatten, daß in der dortigen Kasse ver¬

abschiedete Osfiziere zum Zwecke ihrer Ausbildung in Kranken¬

versicherungsangelegenheiten unentgeltlich beschäftigt würden."

Wir halten es für ganz selbstverständlich, daß die Orts¬

krankenkassen eine derartige Zumutung ablehnen. Als Vor¬

sitzender eines Versicherungsamtes soll entweder ein höherer

Vermaltungsbeamter mit richterlicher Qualifikation oder aber

als Stellvertreter gestellt werden, der durch Vorbildung und

Erfahrung auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung geeignet
ist. Es ist selbstverständlich, daß verabschiedete Offiziere keine

Erfahrung haben auf dem Gebiete der Sozialversicherung
und nach ihrer ganzen Vorbildung und Erziehung die aller-

ungeeignetsten Berater der Versicherten und Aufsichtsbeamten
der Krankenkasse find.

Wie man hier die verabschiedeten Offiziere in die In¬
stitutionen der Reichsverficherungsordnung hineinschieben
will, so wird es natürlich auch bei den Behörden des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte versucht werden. Gegen
derartige Zumutungen müssen wir uns mehren.

Die elfstündige Ruhepause. Im November vorigen
Jahres stellte unsere Kontrollkommission in Nixdorf unter

anderm fest, daß dem Verkaufspersonal der Firmen Richard
Heinrich, Bergstraße 144 und Otto Wienecke, Berg¬
straße 17 und Hohenzollern-Platz b, die in der Gewerbe¬

ordnung vorgeschriebene elfstündige Ruhepause nicht gewährt
wird. Die Angestellten waren am 13. November vorigen
Jahres bis weit nach 9 Uhr abends tätig und mußten am

darauffolgenden Tage bereits um 7^ Uhr früh ihre Beschäfti¬
gung wieder aufnehmen. Unsere kontrollierenden Kollegen
wurden deshalb bei den Inhabern diefer Geschäfte vorstellig.
Sie wurden jedoch kurzerhand abgewiesen und erstatteten
hierauf Anzeige.

Am 6. Februar d. I. fand nun eine Gerichtsverhandlung
gegen die Firma Wienecke statt. Die Angestellten diefer
Firma gaben zu, wohl schon um die fragliche Zeit verkauft
zu haben, dieses sei von ihnen aber freiwillig und ohne
Kenntnis des Chefs geschehen. Das Urteil lautete auf S

Geldstrafe. Jn der Urteilsbegründung führte der Vorsitzende
mit Recht an, daß der Chef darauf zu sehen habe, da» die

Angestellten den Laden des Sonntags nicht vor S Uhr öffnen,
da er doch auch darauf achte, daß die Angestellten an dem
Abend vorher den Laden nicht fchon vor 9 Uhr verlassen.

Am 8. Februar wurde gegen die Firma Heinrich
verhandelt. Auch hier wurde auf die niedrigste Strafe von

^l,. 3 erkannt. Als strafmildernd murde in diesem Falle an¬

gesehen, daß nach Aussage des Angeklagten der Laden erst
zehn Minuten vor acht Uhr geöffnet morden sei. Unsere

Kollegen harten dagegen festgestellt und unter Eid ausgesagt,
daß die Angestellten bereits um halb acht Uhr Kunden
bedienten.

Bei den von unsern Kollegen neuerdings vorgenommenen
Kontrollen konnte festgestellt werden, daß die Geschäfte der

genannten Firmen jetzt des Sonntags erst um acht Uhr
öffnen. Mithin hat unser Vorgehen den gewünschten Erfolg
gezeitigt.

Kansmannsgcrichte

Der Zentralverband der Handlungsgehilfe« «»d

Gehilfinnen entfaltet jetzt eine lebhafte Agitation zur Aus¬

dehnung der Kaufmannsgerichtsbackeit über das gange

Reich. Dom Reichsamtdes Innern liefz er folgende
Eingabe zugehen:

„Auf Gvund des am S.Juli 1904 erlassenen Gesetzes,
betreffend Kaufmannsgerichte, sind seither mit wenigen
Ausnahmen nur Kaufmannsgerichte für Gemeinden mit

mehr als 20(100 Einwohnern errichtet worden.

Nach Z 1 des Gesetzes ste'ht den Gemeinden mit weni¬
ger als 20 000 Einwohnern das Recht zu, bei vorhandenem
Bedürfnis ein Kaufmannsgericht zu errichten. Ferner ist
diesen Gemeinden die Möglichkeit gegeben, sich mit mehreren
Gemeinden zur Errichtung eines gemeinsamen Kaufmanns«
gerichts gu verbunden.
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Obwohl die Kaufmannsgerichte in der verhältnismäßig
kurzen Zeit ihres Bestehens ihre Vorteile für die beteilig-
ten Kreise zur Genüge erwiesen haben, ist doch nur in ganz
vereinzelten Fällen die Errichtung von Kaufmanns»
gerichten seitens solcher Gemeinden erfolgt, die nicht über
30 000 Einwohner haben. Das Bedürfnis hierfür liegt aber
zweifellos vor, und zwar nicht nur für die Angestellten im
eigentlichen Handelsgewerbe.

ES ist eine bekannte Tatsache, daß gerade in dem letzten
Jahrzehnt viele industrielle Unternehmungen
ihr Domizil von den Städten in benachbarte kleinere Ge¬
meinden verlegt haben. Diese Abwanderung der Industrie
hat naturgemäß zur Folge, daß die Zahl der in Heineren
Gemeinden beschäftigten Handlungsgehilfen von Jahr zu
Jahr zunimmt. Da fich nun die Zuständigkeit der Kauf¬
mannsgerichte zunächst auf die Städte mit mehr als 20 000
Einwohnern beschränkt, so geht ein immer erheblicherer Teil
der Handelsangestellten der Vorteile der Kaufmanns-
gerichtsbarteit verlustig. Dadurch find die Handlungs¬
gehilfen, die den Rechtsweg in BerutfSstreitigkeiten beschrei-
ten wollen, gezwungen, sich an das Amtsgericht zu wenden.
Dies ist nicht nur mit höheren Kosten verknüpft, sondern
nimmt auch einen viel größeren Zeitraum in Anspruch, als
daS Verfahren vor den Kaufmannsgerichten. All die Män¬
gel und Nachteile der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die zur
Schaffung der Kaufmannsgerichte überhaupt geführt haben,
tröffen heute in verschärftem Maße die in Gemeinden unter
2l)l)M Einwohnern beschäftigten Handlungsgehilfen.

Die Absicht der Gesetzgeber ging dahin, die Vorteile der
Kaufmannsgerichte den Handelsangestellten allgemein zu¬
teil werden zu lassen. Aus diesem Grunde sind auch die Be¬
stimmungen im S 1 des Gesetzes, betreffend Kaufmanns¬
gerichte, geschaffen worden. Die Tatsache, daß aber nur

?n ganz vereinzelten Fällen aus eigener Entschließung der
Gemeinden Kaufmannsgerichte errichtet worden sind, daß
also fast ausnahmslos nur dann, wenn die Errichtung zwin¬
gende Vorschrift ist, solche tatsächlich erfolgte, obwohl un¬

bestreitbar das Bedürfnis zur Ausdehnung der Kaufmanns¬
gerichtsbarkeit auch auf die andern Gemeinden heute in
weit höherem Maße besteht, als zur Zeit der Schaffung des
Gesetzes, veranlaßt uns, an das Reichsamt des Innern das
höfliche Ersuchen zu richten,

den gesetzgebenden Körperschaften des Reiches einen
Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die Kauf-
männsgerichtsbarkeit lückenlos über das
ganze Reich ausgedehnt wird."

Den Ministerien der deutschen Bundes-

staaten ist ein ähnliches Gesuch übermittelt worden; es

lautet:

„Jn den letzten Jahren macht sich in der Industrie
in immer höherem Mäße die Tendenz geltend, die FabriZ-
betriebe von den Städten in benachbarte kleinere Ge¬
meinden zu verlegen. Diefe Abwanderung industrieller
Unternehmungen hat notwendig zur Folge, daß die Zahl
der in den kleineren Gemeinden beschäftigten Handlungs¬
gehilfen von Jahr zu Jahr beträchtlich zunimmt. Da nun

Kaufmannsgerichte fast ausschließlich in Städten mit mehr
als 20 000 Einwohnern bestehen und ihre Zuständigkeit
sich nur in ganz vereinzelten Fällen über diese Städte
hinaus erstreckt, so kommt es, daß ein immer größerer Teil
der Handelsangestellten der Vorteile des Kaufmanns¬
gerichtsgesetzes verlustig geht. Hinzu kommt noch, daß die
Handlungsgehilfen in solchen kleinen Gemeinden häufig
gezwungen sind, weit von ihrem Wohn- und Beschäfti¬
gungsort entfernt am Sitze eines Amtsgerichts ihr Recht
mit Hilfe eines Anwalts zu suchen. Da das amtsgericht¬
liche Verfahren, besonders wenn die Inanspruchnahme
"eines Anwalts notwendig ist, mit nicht unerheblichen Kosten
und viel Zeitaufwand verbunden ist, so kann man Wohl be¬
haupten, daß diesen Handlungsgehilfen die Beschreitung
des Rechtsweges ungemein erschwert ist.

Aber auch für die in kleineren Orten im eigent¬
lichen Handelsgwerbe beschäftigten Handlungs¬
gehilfen ist die Ausdehnung des Kaufmannsgerichtsbarkeit
dringend wünschenswert.

Die Absicht der Gesetzgeber war, die Vorteile der
Kaufmannsgerichte möglichst allen Handelsangestellten zu¬
teil werden zu lassen. Diesem Bestreben verdanken auch
die Bestimmungen des H 1 des Gesetzes, betreffend Kauf¬
mannsgerichte, ihre Entstehung. Durch die dort enthalte¬
nen Bestimmungen über die Errichtung von Kaufmanns¬
gerichten sind auch kleinere Gemeinden, die die Zahl von
20 000 Einwohnern nicht überschreiten, in der Lage, bei
vorhandenem Bedürfnis, entweder selbst oder in Ver-
bindüng mit andern Gemeinden Kaufmannsgerichte zu er¬

richten. Von diesen Bestimmungen ist, wie schon gesagt,
bisher in nur ganz vereinzelten Fällen Gebrauch gemacht
worden, obwohl ein Bedürfnis zur Errichtung von Kauf¬
mannsgerichten zweifellos vorliegt.

Wir gestatten uns nun das höfliche Ersuchen, darauf
hinzuwirken, daß dem Bedürfnis auf Errichtung
von Kaufmannsgerichten in kleineren
Städten und Gemeinden mehr als bisher ent¬
sprochen wird."

Gutachten und Anträge.
Zur Sonntagsruhe haben die Beisitzer des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen und

Geh ilfi inen bei den Kaufmannsgerichten Berlin,
Boxhagen ° Rummelsburg, Oberschöne¬
weide, Altenburg, Breslau, Elberfeld,
Dresden. Frankfurt a. M., Hamburg, Kiel,
KöngSberg i.Pr., Mannheim, Mainz, Nürn-

berg und Rostock folgenden Antrag gestellt:
„Die Unterzeichneten beantragen ergebenst, das Kauf¬

mannsgericht möge das Neichsamt des Innern ersuchen,
die reichsgesetzliche Neuregelung der Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe in folgendem Sinne vor¬
zubereiten:

An Sonntagen dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Ar¬
beiter nicht beschäftigt werden; eS gelten lediglich folgende
Ausnahmen:

In offenen Verkaufsstellen dÜHfen Sonntags nur

Backwaren, Milch, Fleisch, frische Blumen und Eis ver¬

kauft werden, und zwar nur während zweier aufeinander¬
folgender Vormittagsstunden."

Dagegen haben die Beisitzer des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Verbandes bei

verschiedenen Kaufmannsgerichten folgenden Antrag ein¬

gebracht:
„1. Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge

und Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt
werden, mit Ausnahme des letzten Sonntags vor Weih¬
nachten, an dem eine Beschäftigung bis zu zehn Stunden,
aber nicht nach 6 Uhr abends, gestattet ist.

2. Jn offenen Verkaufsstellen solcher Gewerbe,
die sich ausschließlich mit dem Vertrieb von Milch,
frischen Backwaren, Blumen, Eis und ähnlichen Erzeug,
nissen befassen, die nur in frischem Zustande gebraucht
werden können, darf an Sonn- und Festtagen ein Ge
Werbebetrieb während dreier Stunden, jedoch nicht über
12 Uhr hinaus, stattfinden. Die Festsetzung dieser
Stunden, die nicht öfter als einmal geteilt werden dürfen,
kann für einzelne dieser Geschäftszweige verschieden sein
und erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde."

Mit diesem Antrag wird beabsichtigt, den Konsum
bereinen den Verkauf von Milch, Backwaren und ähn
lichen Erzeugnissen unmöglich zu machen. Denn die
Konsumvereine find kein Gewerbe, das sich ausschliesz >

l i ch mit dem Vertrieb von Milch, Backwaren usw. befaßt,
Wir müssen uns gegen den Ausdruck und „ähnliche
Erzeugnisse" wenden, den die Antisemiten gebrauchen,
weil darunter alles mögliche verstanden werden kann.

Ferner muß von unserer Seite bekämpft werden, daß die

Sonntagsverkaufszeit geteilt werden kann. Denn

damit, daß zum Beispiel eine Stunde Verkaufszeit von

bis 8 Uhr und die andern von 10 bis 12 Uhr vormittags
stattfinden, ist den Angestellten nicht gedient.

Diese beiderseitigen Anträge sind bei einigen Gerichten
bereits zur Beratung gekommen. Der Ausschuß des Kauf
mannsgerichts zu Frankfurt a. M. hat beschlossen,
dem Rcichsamt des Innern eine reichsgesetzliche Regelung
in dem Sinne vorzuschlagen, wie sie in Frankfurt durch
Ortsgesetz erfolgt ist. — Die Kaufmannsgerichte in

Dresden und München haben beschlossen, erst dal

Erscheinen des Gesetzentwurfes abzuwarten. Zweck der An

träge war aber doch, den werdenden Gesetzentwur
gestalten zu helfen, nicht erst den fertigen abzuändern!

Zeugnis, Auskunft, Urlaub. Der Ausschuß des Kauf
mannsgericht zu Berlin hatte in seiner Sitzung vom

24. Januc>r 1912 folgenden Antrag an die gesetzgebenden
Körperschaften zu beraten:

1, Ter Handlungsgehilfe hat Anspruch auf das Zeug
n i s vom Tage der Kündigung an. 2. Liegt zwischen dem
Tage der Kündigung und dem der Beendigung des Dienst¬
verhältnisses ein Zeitraum bon mindestens einem Monat,
so kann Ergänzung des Zeugnisses verlangt werden. 3. Das
Zeugnis bezeichnet nicht die Dauer der Beschäftigung
sondern die Dauer des Dienstverhältnisses.
4. Ter Handlungsgehilfe kann wählen, ob das Zeugnis au
die Leistungen, oder die Führung, oder au,
beides ausgedehnt werden soll. S. Das Lehrzeug¬
nis ist sechs Wochen vor Beendigung der Lehrzeit aus-

zustcllen. 6. Der Inhalt der Auskünfte, welche über
den JnhalVder Zeugnisse hinausgehen oder von denselben
avwctchen, ist dem Gehilfen auf Verlangen schriftlich mit¬
zuteilen. 7. Erlangt ein Handlungsgehilfe trotz Bemühung
kein? Stellung, und es stellt sich heraus, daß ein früherer
Geschäftsherr unwahre Auskunft über ihn erteilt hat, so
gilt für die Schadensersatzansprüche des Ge¬
hilfen die Rechtsbermutung, daß die Stellenlosigkeit auf die
falsche Auskunft zurückzuführen ist.

Die Tendenz dieser Anträge wurde von sämtlichen Ge-

hilfenbeisitzern sowie von dem sozialdemokratischen Kauf¬
mannsgerichtsbeisitzer gebilligt, dagegen von den bürger¬
lichen Kaufleutebeisitzern energisch bekämpft. Letztere
führten u. a. aus, diese Anträge trügen nur zur Verhetzung
zwischen Prinzipalen und Angestellten bei! Gewiß gebe
es unter den Kaufleuten unsaubere Elemente; diese seien
aber auch bei den Gehilfen zu finden und diescn würden

durch diese Anträge die Wege geebnet. Es kam hierbei
auch zur Sprache, daß verschiedene Firmen ihre Angestelltcn
maßregeln, obwohl diese ihre Schuldigkeit tun, nur weil

sie einem dem Prinzipal mißliebigen Vereine angehören.
Die bürgerlichen Kaufleutebeisitzer entgegneten hierauf:
„Wer einem Verbände angehört, muß auch die Verant¬

wortung dafür tragen."
Bei der Abstimmung wurde Punkt 1 mit zwölf Stim¬

men (zehn Gehilfenbeisitzer, der sozialdemokratische Kauf¬
leutebeisitzer und der Vorsitzende stimmten dafür, die neun

bürgerlichen Kaufleutebeisitzer dagegen) angenommen;
Punkt 2 mit zehn gegen zehn Stimmen abgelehnt;
Punkt 3 mit elf gegen neun Stimmen angenommen

(der Vorsitzende enthielt sich der Stimme); Punkt 4 mit

zwölf gegen neun Stimmen angenommen; Punkt S

einstimmig, Punkt 6 mit elf gegen zehn Stimmen, Punkt 7

mit elf gegen neun Stimmen angenommen (der Vor¬

sitzende enthielt sich der Stimme).
Weiter kam folgender Antrag zur Verhandlung:
„Die Verpflichtung des Prinzipals, zur Regelung des

Geschäftsbetriebes und der Arbeitszeit, um den Gehilfen
gegen eine Gefährdung der Gesundheit zu schützen, ist
dahin auezudehnen, daß dem Handlungsgehilfen nach ein«

jähriger Dienstzeit ein Urlaub von mindestens 14 Tagen
unter Fortzahlung des Gehaltes zu gewähren ift."

Begründend wurde ausgeführt, zum großen Teil werde

schon heute den Angestellten ein Sommerurlaub gegeben,
und vom hygienischen Standpunkt aus müsse der Urlaub

gefordert werden. Jn Oesterreich habe dieser Antrag
bereits in erweiterter Form Gesetzeskraft erlangt. Auch

gegen diesen Antrag wandten sich sämtliche bürgerlichen
Prinzipalsbeisitzer mit der Motivierung, daß wohl die

großen Warenhauser, Banken und Geschäftshäuser den

Urlaub geben könnten, nicht aber die kleinen Geschäfte,
welche ein oder zwei Angestellte beschäftigen.

Der Antrag wurde mit elf gegen die neun Stimmen

der bürgerlichen Prinzipalsbeisitzer angenommen.

Fortbildungsschule. Die Beisitzer des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen hatten im Mai 1S11 bei dem Kaufmanns¬
gericht zu Berlin beantragt, es möge das Haus der Abge¬
ordneten ersucht werden:

1. die Errichtung der Pflichtfortbildungsschulen den
Gemeinden von S000 Einwohnern an vorzuschreiben,

2. die Schulpflicht auch auf die weiblichen Personen,
insbesondere die Handlungsgchilfinnen, auszudehnen.

Dieser Antrag kam erst in der Kausmannsgerichts-
cmsschußsitzung vom 7. Fcbruar 1912 zur Verhandlung.
Er wurde angenommen. Für Punkt 1 stimmten
alle Gehilfenbeisitzer und fast alle Prinzipalsbeisitzcr. Für
Punkt 2 stimmten fast alle Prinzipalsbcisitzcr und die

Mehrheit der Gehilfen. Die antisemitischen Gehilfen waren

uneins; zwei enthielten sich der Stimme, einer stimmte da¬

gegen.

Ein weiterer Antrag der Gehilfenbeisitzer, „daß in den

Pflichtfortbildungsschulen der Unterricht unter allen Um¬

ständen in die Tagesstunden fällt und nicht nach 6 Uhr
abends ausgedehnt werden darf", wurde einstimmig ange¬

nommen. Nur ein Prinzipalsbeisitzer enthielt sich auch

hier wieder der Stimme.

Von dcn Beisitzern des D e u t s ch n a t i 0 n a l e n

Handlungsgehilfen-Verbandes war folgender
Unterantrag eingebracht worden:

„Gemeinden, die nach der letzten Volkszählung auß?r
den aktiven Militärpersonen S000 und mchr Einwohner
zählen, sollen verpflichtet sein, .für alle weiblichen Per¬
sonen, die nach den Bestimmungen des Pflichtfortbildungs¬
schulgesetzes schulpflichtig sind, eine Haushaltungs¬
schule zu errichten."

Für diesen Antrag stimmten nur die drci Beisitzer des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, dagegen
alle übrigen Handlungsgehilfen und sämtliche Prinzipals¬
beisitzer; er war also mit großer Mehrheit abgelehnt.

Aus dem Zentralverband

Berlin. Die ordentliche Mitgliederversammlung des

Bezirks Groß-Berlin tagte am 26. Januar in dcn Musiker-
sälcn. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte Kollcge
Friedländer mit warmen Worten dcr Verdienste des ver¬

storbenen Kollegen Leopold Licpmann. Dann erstattete
Kollege Urban die Abrechnung über das vierte Vierteljahr
1911. Sie gestaltete sich wie folgt:

Einnahme,
An Kassenbestand 274S,7g
„
4442 Beiträge 5>t>l,sa„ 5SS«,4»

„
Sl"1

„
K „—,»«„ lsso so

„
«S43 Ortsbeitr. e, „—,so„ lSS2,s«

„ S«2jug.Beitr.K „—,?«„ 90 ö»

„ sDupl.-Biicherd „—.20 „ r,g»
„ SKintrittsgeld.e. „ 1,— ., S,—
„

s Ezempl. „Da» Recht" „ 4,—
„ Agitation „ 22S.4S
„ diverse sos.s«

Lumina.. .H.r2Ssi ss

Ausgabe,

Per Agitation
„ Exvedilion der Zeitung „

„ Verwaltung, persönl, „

„ „ sachliche „

„ diverse „

„ Unterstützung „

„ Hauptkassc:
Reise Bielefeld ,,,. „

Rechtsschutz
Stellenl.»Unterstütz. „

Streit.
bar

„

, Kassenbestand ,,
„

Summa

IS8Z S9

S4S.39
isso,—
922,7«

307.S«
2g,—

SS,—
94.9S
7SS.90

lS,—
4278,03
S40I.2S

I2ZSI.SS

Das vierte Vierteljahr brachte dem Bezirk Groß-Berlin
einen Mitgliederzuwachs von 132. Insgesamt hat sich dic

Mitgliederzahl im Jahre 1911 um 623 erhöht. Dic gegen¬
wärtige Mitgliederzahl beträgt 241S. Der Jugendabteilung
gehören 136 Jugendliche an. Aus dcm vom Kollcgcn Fritz
Schmidt gegebenen Vorstandsbericht ist zu entnehmen, daß
der Verband im abgelaufenen Geschäftsjahre rührig tätig
war und auch Erfolge erzielte, so u. a. in der sonntags-
ruhebewegung, die zur weiteren Einschränkung der Ver¬

kaufszeit an den Sonntagen in Berlin und in fast allen

seinen Vororten geführt hat. Dem Kassierer, Kollegen
Urban, wurde hierauf cinstimmig Decharge erteilt. Für
den von seinem Posten als Ortsbcamtcr zurückgetretenen
Kollegen Horn wurde Kollege Fritz Schmidt gcwählt. Die

Neuwahl der Ortsverwaltung zeitigte folgendes Resultat:
zweiter Bevollmächtigter Wachsner, erster Schriftführer
Kollegin Lehner, zweiter Schriftführer Kollegin Ncuthal,
als Delegierte für die Gewerkschaftskommission Urban,
Fritz Schmidt, Maschke und Laabs. Die Wahl des ersten
Bevollmächtigten fowie die Wahlen zum Aktionsausschuß
und zur Vorortskommission wurdcn bis zur nächstcn Mit»
gliederversammlung ausgesetzt. Die in den Bezirken ge»
wählten Leiter wurden sodann bestätigt.

Breslau. In der Mitgliederversammlung vom
31. Januar hielt Kollege Beyer einen Vortrag über: „WaS
lehren uns dic Reichstngswahlcn?" Nach cincr anregenden
Debatte erstattete Kollege Adcrholt dcn Bcricht übcr die
Tätigkeit des Gcwerkschaftskcirtells. Kollege Reinelt bc-
richtete über die Tätigkeit der Ueberwachungskommission.
ES wurden vi!r Kontrollgänge unternommen, durch die
echs Firmen zur Anzeige gebracht wurden. Die Kollegen
"erholt, giebtg. Vogt, Reinelt. Bartsch. Brauer, WieHl,
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Hoffma.nn, Bartsch, Aderholt II, Romberg, Schmiege!,
Gellrich wurden in die Ueberwachungskommission gewählt,
Jn die Agitationskommifsion wurden die Kollegen Pulver¬
macher und Bartsch gewählt.

Ehemnitz. Die am 6. Februar abgehaltene Versamm¬
lung war nicht so gut besucht wie unsere bisherigen Zu¬
sammenkünfte, was vom Bevollmächtigten mit Rücksicht auf
die Wichtigkeit der Tagesordnung bedauert wurde. Kollege
Lähner hielt einen Vortrag über den Ausbau unserer
Unterstützungseinrichtungen, die der Verbandsvorstand der

nächsten Generalversammlung in Berlin vorschlagen will.

Kollege Lähner setzte der Versammlung in großen Zügen
den Wert und die Notwendigkeit des Ausbaues unserer
Unterstützungseinrichtungen auseinander und behandelte
auch die dadurch erforderliche Neuregelung unserer Bei¬

trägsformen. Nach einer kurzen Diskussion über diescn
Vortrag wurde im Anschluß hieran Kollege Georg Landgraf
als Kandidat für die Delegierung zur nächsten General¬

versammlung einstimmig aufgestellt.

Düsseldorf. Jn der am 7. Februar abgehaltenen Ge¬

neralversammlung gab Kollege Schröder zunächst dcn Ge¬

schäftsbericht. Jn kurzen Zügen schilderte er die erfreuliche
Entwicklung des Bezirks, dabei betonend, daß, obwohl im

vergangenen Jahre großer Wert aus den Ausbau der

inneren Organisation gelegt worden sei, auch in Zukunft
hierin am Orte noch sehr viel zu leisten wäre, aus welchem
Grunde sich die Kollegen noch mehr als bisher an den Ver¬

bandsarbeiten beteiligen müßten. Sodann gab er noch einen

Rückblick auf die im vergangenen Jahre betriebene Agi¬
tation. Es entspann fich hieran eine sehr lebhafte Dis¬

kussion, an der sich die Kollegen School, Preminger,
v. Mayenburg nnd Lachaise beteiligten. Danach erstattete
Kollege Schröder den Kassenbericht vom vierten Quartal

und wurde ihm auf Antrag der Revisoren Entlastung er¬

teilt. Hierauf wurden die Neuwahlen vorgenommen. Es

wurden gewählt: Als erster Vorsitzender Kollege Schröder,
als zweiter Vorsitzender Kollege Weustenfelld, als erster
Kassierer Kollege School, als zweiter Kassierer Kollege
Lachaise, als erster Schriftführer Kollege Schell, als zweiter
Schriftführer Kollege Seebach. Ferner wurden als Bei¬

sitzerinnen gewählt die Kolleginnen Fischer, Martha Müller

und Luttrop. Zu Revisoren wurden bestimmt: Kollege
Seegert und Kollegin Würziger. Alsdann ward Kollege
Schröder als Kandidat zur Generalversammlung vor¬

geschlagen.
Elberfcld-Barme«. Jn der Generalversammlung

vom I.Februar im „Volkshaus" erstatteten die Kollegen
Heyck und Nürrenberg den Vorstands- und Kassenbericht.
Es wurden im verflossenen Jahre elf Mitgliederversamm¬
lungen abgehalten, davon drei in Barmen. Sie waren

durchschnittlich von 44 Mitgliedern besucht. Jn sieben die¬

ser Versammlungen wurden Vorträge gehalten, die andern

beschäftigten sich mit geschäftlicheit Fragen. Zur Vorbera¬

tung und teilweise« Erledigung der geschäftlichen Fragen
dienten elf Funktionäreversammlungen. Die Unterhaltung
wurde durch einen karnevalistischen Abend, ein Smnmerfest
und durch einen sich an eine Bezirkskonferenz in Elberfeld
anschließenden Ausflug gepflegt. Es wurden verschiedene
Flugblätter versandt und drei öffentliche Versammlungen
abgehalten. Zwei davon beschäftigten sich mit dem von uns

eingeleiteten Kamps um die Einführung der völligen Sonn¬

tagsruhe in Elberfeld und Barmen. Dieser Kampf ist noch
nicht beendigt und wird weiter fortgesetzt. Die Einnahmen
und Ausgaben betrugen einschließlich der Bestände
.«4474,78. Am Ort verblieb am I.Januar ein Bestand
von ^ S39.S7. Der Mitgliederbestand betrug am Jahres¬
schluß 309. Im neuen Jahre wurden bereits 14 neue Mit¬

glieder aufgenommen. Die Neuwahlen ergaben die Wieder¬

wahl des bisherigen Vorstandes, der Kollegen Heyck und

Schönen als ersten und zweiten Vorsitzenden, des Kollegen
Nürrenberg als Kassierer und der Kollegen Ellenbcck und

Schumann als ersten und zweiten Schriftführer. Als Re¬

bisoren wurden gewählt die Kollegen Dröner und Grages,
als Kartelldelegierte die Kollegen Dröner, Heyck und Kraus

und als BeitrJgssammler die Kollegen Bernges, Broschat,
Ellenbeck, Geiger, Güttsches, Heyck, Holthausen, Kraus,

Lipken, Schäfer, Schöncn, Söhnchen und Trimpop. Am

10. März soll im „Volkshaus" wieder ein karnevaliftischer
Abend veranstaltet werden. Jn die FestZomrnission wurden

die Kollegen Grages, Kraus, Lipken, Luft, Schönen und

Schott und die Kolleginnen Ellinghaus, Flügel und Morscheck
gewählt.

Frankfurt a. M. Die Mitgliederversammlung am

7. Februar war gut besucht. Kollege Kusch gab zunächst
den Kassenbericht über das vierte Quartal 1911. Die Ein¬

nahme betrug ^ 997, der eine Ausgabe von ^ 739,38

gegenüberstand. Der Ortskassenbestand ist hiernach in der

Höhe von 237,62. Entlastung konnte dem Kassierer
nicht erteilt werden, da die beiden Kassenrevisoren nicht
anwesend waren. Kollege Koym unterzog alsdann den

Entwurf der neuen Verbandssatzungen einer kritischen Be¬

trachtung. Für die achte Generalver.sammlung in Berlin

wurde Kollege Mayer als Delegierter vorgesehen. Kollege
Philipps erstattete Bericht über das am 2. März statt¬
findende Winterfest. Dann berichteten die Kollegen Mayer
und Koym über den Gang der Dinge im Warenhaus
Wronker <K Co. und Grand Bazar.

Frankfurt a. d. O. In der Mitgliederversammlung
vom 1. Februar im Gewerkschaftshaus wurden wieder¬

gewählt: als Vorsitzender Kollege Faber, als Schriftführer
Kollege Treüherz, als Kassiererin Kollegin Schwanke und

als Revisoren Kollegin Bonn und Kollege Iahn. Dann gab
Kollegin Schwanke den Kassenbericht vom vierten Quartal,
Sodann wies Kollege Treuherz daraus hin, daß in der ver¬

gangenen Woche der Tarifabschluß mit dem Konsumverein
erfolgt sei.

Halle a. d. S. Die am 17. Januar stattgefunden«
Mitgliederversammlung war gut besucht. Zunächst berichtete
Kollege Kühn über unsere Jahrestätigkeit. Ergänzend
sprach Kollege Friedrich, der auf die bevorstehende Verschmel¬
zung mit dem Lagerhalterverband hinwies und meinte, daß
der Zentralverband erfolgreicher arbeiten könne, wenn die

auf gewerkschaftlicher Basis errichteten kaufmännischen
Vereine unter eincr Flagge segeln. Der Mitgliederbestand
in Halle Ende 1911 betrug 139, gegenüber im Vorjahre 113

Mitgliedern. Der, Kassenbericht wird in der nächsten Ver¬

sammlung erstattet. ,Die Vorstandswahl ergab die Wieder¬

wahl der Kollegen Kühn als ersten Vorsitzenden, Knöchel
als Schriftführer, Friedrich als Agitationsleiter und Kön«n

als zweiten Vorsitzenden. Eine kurze Debatte entstand über

die Volksvorstellungen im Stadttheater. Es wurde allgemein
als ein Mißstand empfunden, daß die Theaterbesucher die

Karten kaufen müssen, ohne überhaupt zu wissen, was ge¬

geben wird.
— Jn der Monatsversammlung am Mittwoch,

7. Februar, erstattete Kollege Graduschewski den Kassen¬
bericht, der eine Jahreseinnahme von ^ 1503,60 aufweist,
wovon °« 925,09 an den Verbandsvorstand abgeführt
wurden. Die Wahl des Kassierers fiel auf Kollegen
Jllgenstein. Zu Unterkassierern wurden die Kollegen
Knöchel, Beßler, Büttner und Neutschmann gewählt;
Kassenrevisoren sind die Kollegen Kopsch und Gradu¬

schewski. Hierauf wurde der vom Verbandsvorstand be¬

antragte neue Satzungsentwurf, der einen weiteren Aus¬

bau der Unterstützungseinrichtungen des Verbandes bringt,
einer Besprechung unterzogen. In der Diskussion sprachen
Friedrich und M., welcher die Krankenunterstützungs¬

einrichtung noch weiter ausgebaut haben wollte. Als Dele¬

gierten zur Generalversammlung schlug man einstimmig
den Kollegen Friedrich vor.

Hamburg. Generalversammlung am 1. Februar im

Gewerkschaftshause. Kollege Guttmann erstattete den

Jahresbericht, daß eine äußerst reiche agitatorische wie

auch Verwaltungstätigkeit entfaltet worden ist. Es haben
stattgefunden zwölf Mitgliederversammlungen, zwölf Aus¬

schuß-, S6 Vorstandssitzungen sowie sonstige Sitzungen und

Zusammenkünfte. Die Mitgliederzahl stieg von 1986 auf
2236. Im Laufe des Berichtsjahres ist über den ganzen

Bezirk Hamburg die Bezirkskassierung eingeführt, welche

freiwillig und unbesoldet vorgenommen wird. Ferner
haben einige Tarifverhandlungen, speziell mit der „Pro¬
duktion" und der „Neuen Gesellschaft", stattgefunden. Dem

Verkaufspersonal eines Eimsbütteler Warenhauses wurde

durch das rechtzeitige und tatkräftige Einschreiten des Ver¬

bandes die ihm von der Geschäftsleitung zugedachte Ver¬

schlechterung der Arbeitsordnung nicht nur abgewehrt, son¬
dern durch Erreichung verschiedener Verbesserungen ein

Erfolg vermittelt. Bei den im Jahre 1911 stattgefundenen
Wahlen zur Ortskrankenkasse für kaufmännische Geschäfte

ist es endlich infolge des von den Vertretern der Gewerk¬

schaften errungenen Proporzwahlshstems möglich ge^

Wesen, den freigewerkfchaftlichen Kassenmitgliedern den

ihnen gebührenden Einfluß in der Ortskrankenkafse zu ver¬

schaffen. Unsere Agitation erstreckte sich hauptsächlich auf
eine schon früher begonnene Krämerbewegung und auf die

von uns in die Wege geleitete Bewegung zur endlichen
Erringung der völligen Sonntagsruhe auch für Hamburg.
Wenn wir, so schloß Redner, unsern ansehnlichen Mit¬

gliederzuwachs mit z. B. dem Deutfchnationalen Hand¬
lungsgehilfenberbände, dessen Mitgliederbewegung bereits

seit einer ganzen Zeit stagniert, vergleichen, so ersehen wir,

daß unserm Verbände die Zukunft gehört. Kollege Kohn

erstattete den Kassenbericht. Die Einnahmen betragen
^« 31221,01, denen an Ausgaben ^« 28 979.82 gegenüber¬
stehen. Beide Berichte fanden lebhaften Beifall. Die hier¬
auf vorgenommenen Wahlen ergaben folgende Zusammen¬
setzung des Ortsvorstandes: Guttmann als erster Vor¬

sitzender, Knost als zweiter Vorsitzender; Kohn als

Kassierer; Schlösser und Leander als Schriftführer, sowie
Voigt und Kollegin Repcke als Beisitzer. Zu Revisoren
wurden ernannt die Kollegen Lienau, Aug. Schmidt und

Joh. Schröder. Alsdann bestätigte die Versammlung die

in den Unterbezirken gewählten Bezirksführer. Den von

der letzten Versammlung vertagten Kartellbericht erstattete
Kollege Böing.

Jena. Unter ziemlich guter Beteiligung fand am

18. Januar unsere Mitgliederversammlung im Gasthaus
„Zum Löwen" statt. Mit Befriedigung wurde die Mitteilung
aufgenommen, daß in der Februar-Versammlung der Kollcge
Lähner aus Chemnitz anwesend sein wird. Der hierauf ge¬

gebene Kassenbericht für das vierte Quartal 1911 zeigt
folgendes Bild: Einnahme °« 208,80, Ausgabe ^! 68.69, an

die Hauptkasse abgeführt ^ 140,11. Der Mitgliederstand
betrug am Quartalsbeginn SS, am Quartalsschluß 66, mit¬

hin eine Zunahme von 11 Mitgliedern. Dem Kassierer
wurde Entlastung erteilt.

Kiel. Jn der am 16. Januar im Gewerkschaftshaus
stattgefundenen Jahreshauptversammlung gab Kollege Geese
den Geschäftsbericht für 1911. Im allgemeinen zeigt das

Verbandsleben einen erfreulichen Aufschwung. Wie im

Vorjahre, so gelangten auch im Berichtsjahre zwei Tarif¬
verträge zum Abschluß, die den daran beteiligten Angestell¬
ten erhebliche Verbesserungen brachten: Erhöhung der Ge¬

hälter, Verkürzung der Arbeitszeit, Gewährung von Ferien
und anderes mehr. Zur Erledigung der umfangreichen
Verbandsarbeiten waren zwölf Mitgliederversammlungen,
zehn Sitzungen des erweiterten Vorstandes und eine große
Anzahl von Zusammenkünften des engeren Vorstandes er¬

forderlich. Die öffentlichen Versammlungen brachten mit

Ausnahme der letzten nicht den erwünschten Erfolg. Die

Mitglisderzahl stieg 1911 von 12« auf 192; heute hat sie
bereits 200 überschritten. Eine Diskussion über den Ge¬

schäftsbericht wurde nicht beliebt. Kollege Ehrhardt gab Auf¬
schluß über die Kassenverhältnisse im verflossenen Jahr. Sie

müssen als günstige bezeichnet werden, wenn es auch nicht
möglich war, die statutarischen 75pZt. voll an den Haupt¬
borstand abzuführen, Jnventarbeschnffungen legten sich dem

hindernd in den Weg. Dennoch verblieben im Jahresdurch¬
schnitt 67pZt. für die Hauptkasse. Die Beiträge sind gut
eingegangen. Bei 192 Mitgliedern am Jahresschluß sind
nur zwei Restanten vorhanden. Kollege Sieder bestätigt
als Revisor die beste Ordnung der Bücher, worauf die Ab¬

rechnung des Kassierers von der Versammlung einstimmig
anerkannt wird. Die Neuwahlen des Vorstandes ergaben
folgendes Resultat: erster Vorsitzender Kollege Geese, stell¬
vertretender Vorsitzender Kollege HeroZ, Kassierer Kollege
Stanull, Schriftführer Kollege Schütt, stellvertretender
Schriftführer Kollege Voigt, Beisitzerin Kollegin Stellter,
Revisoren die Kollegen Sieder und Lau, sowie als Kartell¬

delegierte die Kollegen Müller und Stanull.
— Jn der Mitgliederversammlung am 7. Februar wid¬

mete der Vorsitzende unserer diesjährigen Generalversamm¬
lung in Berlin längere Ausführungen. Speziell die Ver¬

schmelzung mit dem Lagerhalterverband und die Unter-

stützungSeinrichtungen fanden eingehende Erörterung. Bon

einer Diskussion wurde mit Rücksicht auf die Beratung der

Anträge in nächster Versammlung abgesehen. Als Kandi¬

daten für die Generälversammlung wurden einstimmig die

Kollegen Geese und Schütt vorgeschlagen. Kollege Sieder

teilte sodann mit, daß der Schulschristtkursus in Stenographie
beendet sei und am 12. Februar der Schnellschreibkursus be¬

ginne. Der Kursus wird an jedem Montag im Gewerk¬

schastshaus, abends 8V2 Uhr, abgehalten und voraussicht¬

lich bis Anfang Mai dauern. Das Honorar beträgt ^ 3,S0.

Dafür werden Bücher und Materialien unentgeltlich ge¬

liefert. Als Vorsitzender des Festausschusses berichtete Kol¬

lege Stanull über das am Sonntag, 3. März, im Gewerk¬

schaftshaus stattfindende Stiftungsfest.

Leipzig. Die Generalversammlung tagte am

31. Januar im Volkshaus. Den Geschäfts- und Kassen»

bericht erstattete Kollege Kretschmer. (Siehe „Handlungs¬
gehilfen-Zeitung" Nr. 2.) Soweit die Beitragszahlung
in Frage kommt, konnte ein erfreuliches Ergebnis fest¬

gestellt werden. Gegenüber dem Jahre 1910 ergibt sich ein

Mehr von 202 zahlenden Mitgliedern. Der öffentlichen
Agitation dienten sieben Versammlungen. Ferner wurden

zwölf Mitgliederversammlungen, vier Bezirksabende und

acht Sektionsversammlungen für Buchhandlungsgehilfcn

abgehalten. Der Ortsvorstand erledigte die Geschäfte^ in

26 Sitzungen, während die Agitationskommission neunmal

zusammengetreten ist. Es wurden außerdem acht Firmen¬

besprechungen und 25 sonstige Zusammenkünfte bezw.

Sitzungen abgehalten. Die Gehaltsfrage war an erster
Stelle Gegenstand öffentlicher Behandlung; aber auch

zum Versicherungsgesetz für Angestellte würde zweimal
Stellung genommen. Gemeinsam mit den Transport¬
arbeitern veranstalteten wir eine Versammlung zu¬

gunsten des Sieben-Uhr-Postschalterschlusses. Durch Ver¬

teilung von Flug- und Werbeschriften versuchten wir, neue

Anhänger zu gewinnen. An Bundesrat und Reichstag
wurde je eine Eingabe über die Neichsversicherungs¬
ordnung und die Angestelltenversicherung gerichtet. Von

einer gemeinsamen öffentlichen Versammlung der Hand¬

lungsgehilfen und Markthelfer erhielten wir den Auftrag,
eine Eingabe an die Oberpostdirektion zu richten, daß die

Postschalter um 7 Uhr abends geschlossen werden. Dieser

Auftrag wurde am 31. Mai ausgeführt und ging uns von

der Postbehörde am 23. Juni folgender Bescheid zu:
'

„Die Frage, ob die Postschalter in Leipzig früher als

um 3 Uhr abends geschlossen werden können, ist erneut

eingehend geprüft worden. Die Voraussetzungen, unter

denen bisher von der Festsetzung eines früheren Sclxalter-

schlusfes abgesehen worden ist, treffen gegenwärtig noch zu.

Ihrem Antrage läßt sich daher zurzeit nicht entsprechen."

Die Stellenvermittlung konnte von den männlichen
und weiblichen Bewerbern für Kontorstellen 23 pZt.

placieren, während es uns gelungen ist, 210 Stellen für
Verkaufspersönal zu besetzen. Das sind rund 42 pZt.
der sich bei uns Meldenden. Eine Bewegung für die in

Wochenlohn stehenden Angestellten der Firma Kurt

Krause, Leipzig, Katharinenstraße 18, konnte nicht erfolg¬
reich beendet werden, da es an der Einigkeit unter den

Angestellten fehlte. Die betreffenden Angestcllten emp¬

fingen bisher Wochenlöhne von °« 15 bis °Ä 23. Unsere

Forderung war: Mindcstwochenlohn 23, steigend jährlich ümi

^ 2 pro Woche bis ^« 35 pro Woche. Verschiedenen An¬

gestellten ist auf unser Eingreifen 1 Zulage pro Woche
bewilligt worden. Beim Amtsgericht stellten wir neun

Vertretungen in der Hauptsache für solche Kollegen, die

früher dem Leipziger Verband angehörten und von diesem
Verband auf Zahlung von restlichen Beiträgen für zwei
Jahre und noch weiter zurück verklagt worden waren.

Der Leipziger Verband zählte diese Kollegen noch als

Mitglieder! Ferner wurden vier Vertretungen beim

Kaufmannsgericht gestellt.

Im Mai beschwerten wir uns bei der General¬

kommiffion über den Verstoß der Fleischer gegen den Be¬

schluß des Hamburger Gewerkschaftskongresses zur Ver¬

meidung von Grenzstreitigkeiten. Jn der gemeinsamen
Sitzung am 26. Mai 1911 gab die Generalkommiffion ihre
Meinung den Parteien dahin bekannt:

„Nachdem der Handlungsgehilfenverband anerkannt

hat, daß der Fleischerverband in den Privatbetrieben die

Agitation unter den Verkäuferinnen betreiben kann, auch
gegen die Agitation unter den unorganisierten Verkäufe»
rinnen in den Konsumvereinen Einwendungen nicht er¬

hoben hat, kann auch jetzt die Agitation des Fleischer¬
verbandes nicht verböten werden. Dagegen ist auf das

entschiedenste zu verurteilen, wie jetzt der Fleischerverband
die Mitglieder des Handlungsgchilfenverbandes zum

Uebertritt veranlaßt hat, insbesondere die Einberufung
der Versammlung durch den Fleischerverband für die im
Handlungsgehilfenverband organisierten Verkäuferinnen
am 16. März 1911 mit der Tagesordnung: „Werden die

Interessen der Verkäuferinnen vom Handlungsgehilfen¬
verband vertreten?" Dieses Vorgehen ist um so mehr zu

beanstanden, als ein Vertrag für diese Verkäuferinnen
durch den Handlungsgehilfenverband abgeschlossen ist. Da

nach Vereinbarung zwischen den beiden Verbänden der

gegenwärtige Besitzstand der Organisationen zu respek¬
tieren ist und unter der weiteren Berücksichtigung, daß der

Handlungsgehilfenverband der Träger des Vertrages ist,
wird empfohlen, daß die in Leipzig in den Fleischerverband
Ueberführten wieder zum Handlungsgehilfenverband
zurückverwiesen werden."

Unser Verbandsvorsitzender erklärte, unser Verband

müsse auf Aufrechterhaltung des Besitzstandes beharren,
dann müßten wir verlangen, daß unter den Verkäuferin¬
nen Agitation zum Uebertritt in den Flcischerberband
nicht betrieben wird, weil alle organisiert sind. Nachdem
die Organisation dcr Fleischer wiederum hiergegen ver¬

stoßen hatte, wandten wir uns an das Leipziger Gewerk¬

schaftskartell. Der Kartellausschuß hat in Abwesenheit
der Parteien und gestützt auf die Zeugenaussagen sich
dahin schlüssig gemacht, „daß die Agitation, wie sie vom

Fleischerverband nach dem 26. Mai betrieben worden ist,
nicht in Einklang mit der Entscheidung der General¬

kommission gebracht werden kann".

An die Zentralbibliothek überwiesen wir ^il S0 und
für die ausgesperrten Tabakarbeiter ebenfalls 50,
außerdem auf Sammellisten gesammelt ^ 250. Mit dem
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Wunsche, die Ortsverwaltung mehr als bisher zu unter-
stützen, schloß der Berichterstatter seine Ausführungen.

Auf Antrag der Revisoren Kurde dem Kassierer Ent»
lastung erteilt. Kollege Wittig berichtete über die Tätig»
keit des Gewerkschaftskartells. Die Neuwahl des Orts»
vovftandes ergab folgendes Resultat: erster Vorsitzender
Dietrich, zweiter Vorsitzender Schmidt, erster Schrift¬
führer R., zwcitcr Schriftführer Kunze, Beisitzer Wittig
und Kollegin Schmidt. Die Funktionen der Bezirksobleute
und Revisoren wurden nach den Vorschlägen der Agi¬
tationskommission verteilt. Als Kartelldelegierte wurden
die Kollegen Wittig und Kretschmer wiedergewählt.

Mainz. Die am 8. Februar im „Brauhaus zum
Gutenberg" abgehaltene Mitgliederversammlung hatte sich
eines guten Besuches zu erfreuen. Kollege Koym-Frani-
furt a. M. erstattete Bericht über die Tarifangelegenheit
mit dem Mainzer Konsumverein, woran sich eine lebhafte
Debatte anschloß. Sodann referierte Kollege Kovm über
den vom Hauplvorstand vorgeschlagenen neuen Satzungs¬
entwurf und wies die Anwesenden auf die Vorteile hin,
die ihnen durch den Ausbau unserer Unterstützungsein»
richtungen erwachsen. Zum Delegierten unseres Bezirks
zur Generalversammlung wurde daraus Kollege Lange ein¬

stimmig vorgeschlagen. Sodann wurde zur Wahl einer

Vergnügungskommission geschritten und die Kolleginnen
Sterkel und E. Traut sowie die Kollegen Höfler, Soltans
und Walter dazu gewählt, die beauftragt wurden, im
Monat März eine Abendunterhaltung mit Tanz zu arran¬

gieren.

Mannheim. Unsere Mitgliederversammlung vom

I.Februar War sehr stark besucht. Kollege Reineke wurde
einstimmig als Kandidat für die Generalversammlung in
Berlin vorgeschlagen. Sodann hielt Herr Hermann
Merkel einen Vortrag über: „Das Geld, sein Wesen und

seine Bedeutung". Jn der hierauf folgenden Ergänzungs¬
wahl zum Vorstand wurde Kollegin Bensinger als Bei¬
sitzerin und Kollege Kühn als erster Schriftführer gewählt.

Münchcn. Am 1. Februar fand im Hotel „Fränkischer
Hof" die ordentliche Generalversammlung des Bezirks
statt. Der erste Vorsitzende, Kollege Rauscher, gab den Ge¬
schäftsbericht über das Verwaltungsjahr 1911, das in jeder
Hinsicht als eines der günstigsten bezeichnet werden kann.
Beim Jahresschluß betrug der Mitgliederstand 18S6; im
Januar 1912 ist bereits ein Zugang von 1S0 Mitgliedern
zu verzeichnen, so daß wir heute in München rund 1S0O
Mitglieder zählen.. Im Jahre 1911 wurden abgehalten
11 Mitglieder-, S öffentliche, 3S Betriebs-, 16 Bezirks¬
versammlungen und 12 Ausschußsttzungen. Dem hicrauf
vom Kollegen Bechert erstatteten Kassenbericht ist folgendes
zu entnehmen: Die Abrechnung vom 4. Quartal 1911 ver¬

zeichnet an Einnahmen ^! S211.90, an die Hauptkasse in

Hamburg wurden bar abgeführt ^ 1776, an Stellenlosen¬
unterstützung gelangten SS0 zur Auszablung. Der
Kassenbestand amVierteljahresschluß betrug ^ 1209,81. Die

Gesamtabrechnung für das Geschäftsjahr 1911 weist eine
Jahreseinnahme von °« 17130,80 auf. Der Hauptkasse
wurden °« 7146,14 (im Vorjahre F SSS9,2S) überwiesen.
Die Ausgaben für Stellenlosenunterstützung stellen sich auf
^ 2447.3S, bisher insgesamt °« S062.90. Namens der
Revisoren bestätigte Kollege F. Mürriger die Richtigkeit
der Abrechnung, worauf dem Kassierer einstimmig Ent¬
lastung erteilt wurde. Den Bericht der männlichen Jugend-
äbteilung gäb Kollege Ploß, denjenigen der weiblichen
Kollcgin Niebler. Den Bericht der Delegierten für den
Gewerkschaftsverein München erstattete Kollege Fritsch. Cin
Antrag des Ausschusses auf obligatorische Leistung deS
seinerzeit zur Stärkung der Lokalkasse beschlossenen Extra-
deitrages wurde gegen zwei Stimmen angenommen. Nach
einstimmiger Entlastung des bisherigen Ausschusses ergao
dessen Neuwahl folgendes Resultat: Rauscher, Zöltsch,
Schlcippeit, F. Mürriger, Hu'iser und Dennnel. Ferner
beschloß die Versammlung mit Stimmenmehrheit, daß die
uns zustehenden drei Delegierten zum Gewerkschaftskartell
aus ZwcckmößigkeitSgründen nunmehr dem Ausschuß selbst
entnommen werden sollen.

Nürnberg. Mitgliederversammlung im Metallarbeiter»
Verbandshaus am ö. Februar. Die Versammlung nahm
Stellung zu dem neuen TatzungSentwurf deS Hauprvorstan»
des. Kollege Koym»Fr«nkfurt hatte das einleitende Referat
übernommen. Jn der Diskussion nahm Kollege Iahn das
Wort. Danach wurden durch Zuruf folgende Kandidaten»
Vorschläge betreffs eines Delegierten zur Generalversamm¬
lung,gemacht: die Kollegen ApfeWacher und Iahn, die Kol»
leginnen Filip und Höltermann. Sodann gab Kolleg« Zu»
bradt den Kartellbericht.

Remscheid.' Unser« regelmäßige Mitgliederversamm¬
lung tagte am 1. Februar im „VolkShaus"; sie war sehr gut
besucht. Die Beratung des neuen BerOandöstatutS wurde
auf die nächste Versammlung vertagt. Die Neuwahl der
OrtSverwaktung zeitigte folgendes Ergebnis: Josef Houel,
Bevollmächtigter, Emilie Zimmermann, Kassiererin, und
Ernst Alten«, Schriftführer. Die Wahl als Beisitzerinnen fiel
auf die Kolleginnen Penz und Hofer. Als Kartelldelegierte
wurden Kollege Karl Leverberg und Kollegin Heuser ge¬
wählt. AIs Unterkassierer wurden die vom Vorstand Vor¬
geschlagenen bestimmt. Zur Generalversammlung in Berlin
wurde nach kurzer Debatte beschlössen, uns dem Vorschlage
Solingens anzuschließen und für den Kollegen Weck unsere
Stimmen abzugeben. Zum Schluß förderte Kollege Heuel
alle Kolleginnen und Kollegen auf, tatkräftig wie bisher mW
zuarbeiten, dann wenden wir im nächsten Jahre Über weitere
Erfolge berichten können.

Zwickau. GenevalverssmmlMg am i?. Januar im
KonsumvereinsMestaurant. Bis Funktionäre erstatteten
den Geschäfts- und Kassenbericht für 1911, woran sich die
Neuwahlen schlössen. Einstimmig wurden wiedergewählt:
als Bevollmächtigter Hornickel, als Kassiere« Baßler, als
Kartelldelegierte« Köhler: weiter wurden dte Neuwahlen
der Beisitzer zum Ortsvvrstsnd vorgensmmen. Kollege
Sähner-ChemniK hielt hieraus einen Vortrag Über den
geplanten Ausbau der Unterstiltmngsetnrtchtuttgen des
Verbandes, welcher mit grsßem Znteresse und mit Zu¬
stimmung aufgenommen wurde. Mn Antrag des Kollegen
Thieme, Unterrichtskurse in Buchführung abzuhalten, wurde
vertagt.

Zentralverband der Handlungsgehilfen nnd Gehilsinnen
VeutMuds (Silz Hamburg). Sksenbiuderhos 57.

> Bekanntmachung.
Der Verbandsvorstand schlägt der General¬

versammlung vor, zum Verbandsvorsitzeiiden den Kollegen
Otto Urban zu wählen, der seit einer Reihe von Jahren
Beamter des Bezirks Berlin ist.

Der Verbandsausschuh schlägt hierzu den Kollegen
Paul Richter-Berlin vor, der sich in einer Privatstellung
befindet. Der Borstand. I. A.: Paul Lange.

Stellenvermittlung.
Cs fehlt uns andauernd an geeigneten Bewerbern. Zwar

liegen stets eine Anzahl Bewerbungen vor, die aber nicht
immer für die jeweils in Frage kommenden Stellungen
passen.

Wir waren deshalb wiederholt gezwungen, nach ge¬
eigneten Bewerbern zu inserieren und auch in einzelnen Fällen
Nichtmitglieder zu berücksichtigen.

Deswegen bitten mir unsere Mitglieder, insbesondere
solche, die branchekundig oder tüchtige Buchhalter oder perfekte
Stenographen und Maschinenschreiber sind, Bewerbungen
einzureichen.

Auch für perfekte Verkäuferinnen, die außerhalb ihres
Wohnortes Stellung annehmen, ist stets Nachfrage vorhanden.

Natürlich ist damit nicht gesagt, daß der Verband in der
Lage ist, nun jedem sich meldenden Bewerber sofort eine
Stellung nachzuweisen.

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll-
mächtigten oder direkt vom Bureau des Verbandsvorstandes:
Hamburg, Besenbinderhof S7, bezogen werden.

Anzeigen dcr SezirKe
Die Mitglied« roerden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirlsveranftaltungen gebeten!

Sertill, Bezirksversammlungen finden statt:

Donnerstag, den 7. März, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden l (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),

Achtung! Neues Lokal! Phönizbrauerei, Hochftr. 2>/24, Ecke
Badftraße. i. Vortrag des Kollegen Leiser über vie neue

Gedichtsammlung „Von unten aus" mit Rezitationen, 2. Neu¬
wahl des Bezirksführers 3, Geschäftliches, 4, Verschiedenes,
Nach der Sitzung: Gemütliches Beisammensein.

Bez.NordenN (Schönhauser Viertel), Restaurant „Mila-Säle"
(unterer Saal), Schönhauser Allee lS«. 1. Vortrag, 2, Ge¬
schäftliches. 3, Verschiedenes. Nachdem gemütliches Bei¬
sammensein.

Bez, Norden-Weddtng. „Germania-Säle", Ehausseestr. ,i» (Hoch-
zettssaav. r. Bortrag des Kollegen Urbar, über: „Die
Reicheversicherungsordnung und die kaufmännischen An¬
gestellten". 2. Geichäftllches. 3. Berschiedenes,

Bez. Nord»W,ft. „Armintus - Hallen", Bremer Straße ?«/?i (am
ArmwtuSvlatz). l. Vortrag. 2. Geschästliches. s. Geselliges
Beisammensein.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „K«rjigstor",NeueKönigftr.r, (Eingang
grtedenstraße., r Vortrag. 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes.
Nachher gemütliches Beisammensein.

Bez. Osten. „Andreas - Feftsäle", Andreasftr. si. 1. Bortrag,
s. Geschäftliches. 3. Berschiedenes.

'

Bez. Süo-Weft. Restaurant I, Maier, Oranienstr. ivs (nahe
Jerusalem« Kirche), l. Vortrag. 2. Geschäftliches, 3, Bezlrks-
angelegenheiten. 4. Berschiedenes. Nach der Sitzung geselliges
Beisammensein.

Bez. Boxhagen-Rummelsburg. RestaurantBrume.AIt-Bokhagenss.
1. Bortrag, 2. Geschäftliches, 3. Berschiedenes.

Bez. StegIitz°Grosz<Lichterfeld«-La„kwiH, Achtung! Neues Lokal,
Restaurant Emil Jakob. Slegliy, Körnerstr, 4. l. Vortrag
des Kollegen Emil Lüdre: „Was haben «tr von dem neuen
Reichstag zu erwarten?- 2. Geschäftliches, 3. Verschiedene«,

Bez, WilmerSvorf-SalkNs«. Restaurant Ernst Seite, Wilmersdorf,
Brandenburgtsche Straße so. 1. Bortrag. 2. BSrschtedeues.

Bez. Pankow. Restaurant „Zum Pankgrafen", Schloßstr. s. r. Bor-
trag. Z. Geschäftliches. 3, Verschiedenes.

Btz. Tnvtow-Baumschulenweg. Reftaurant Karl Kuntze, Treptow.
Elsenstrobs 10«. 1. Borlrag. S. Berbandsangelegenheiten.
8. «ecschiedeneS.

Bez. TemPelbof» Mariendorf, Restaurant Kannig. Teinpslhof,
Friedrich-Wilhelm-Straße 7. l. Vortrag über! »Unsere
GeneraloetsammlKng". Referent! Kollege Bublitz. S. Ver¬
schiedenes, , , .

»ez. Gpandau. Restaurant Christian Sachse Nachf. (Ind. Werther),
Blsinarctttr. S9, 1. Bortrag. 2. Geschästliches. 3. Ber-
schleden»,

Freitag, den 8. Miirz, abends 8z Uhr:
Bez, Süden-Eiid'Oft. „Reichenberger Hos", Reichenberger Straße 147.

i. «ortrag de« Kollegen Schmidt Üb«! „Dis Rellglon und
dle Arbeit«, s, Berschiedenes.

Bez. Melkens«. Restaurant Ullttch, WUHelmstr. «. 1. Vortrag.
». Geschäftliches.

Bez. Rirdorf. „Bürgersäle", Bergstr, 147, 1. Vortrag des Kollegen
Ucko: „Reichstag Und Handlungsgehilfen". 2. Ist eine
Teilung b»S Bezirks notwendig S s. Geschäftliches. 4, Ver¬
schiedenes.

Bez. Westen» Schöneberg - Krtcdenau. Reftaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptsir, 144, 1, Vortrag des Arztes
Dr. m», Grsßmann-Echöneberg, s. Verbandsangelcgen-
heuen, s, Berschiedenes. Nach der Sitzung gsmlttllches Vel-
sammensein.

Bez. VSttschötteweloe. Restaurant Paul Bengsch, NieoekschSne-
weide, «rltzer Straße is. ««trag,

V«. Ehorlottenburg, (Achtung, neues Lokal.) Volkshaus, Rosinen¬
straße Z. t, Vortrag desKollegen Scholz über: „Einige
NeligloNssysteme", 5. Wahl dss Bezirkssührers, 3, Kxs
schSstllches. 4, Verschiedenes.

»tettserg, inesiauranr „schwarzer Avter", «raMMler
!yai,sse° K, Zimmer i, I. «SrrraxZ, S. Diskussion. S, Ver¬
schiedenes.

Be,, Rtinicke,,dsrs-Sst. Restaurant Merteiis, Reittickendörs-Sst,
^Selbes Schloß", Seestr. S. i, Borlrag, S, Berschiedenes.

FKotnniil BienStag, den S. März, abends Punkt 9 Uhr:
Uykttlllly. Mitgliederversammlung im BsM

haus „Kolosseum", Zwickaue« Straße iss, 1. Die
Bedeutung unserer Generalversaminlung in Berlin,
2. Anträge. 3. Wahl der Delegierten. 4, Die Sönntags-
ruhebewegung in Chemnitz. S. Allgemeine Verbands-
angeliMMen. Referent! Kollege Georg Landgraf.

Jena

lcipzig

lchzig-Eilenburg.

lsranlzsnrt n
ii tN Unsere nächste Mit glieder-

FtMitijlll! U. !>. D. Versammlung findet am

Sl. d. M., abends Sj Uhr, statt. Lokal wird besonders
bekannt gegeben. Tagesordnung: 1. Wahl von zwei
Kartelldelegierten. 2. Kartellbericht. 3. Bildung einer

Agitationstommisston. 4. Verbandsangelegenhelten.
Sonntag, den SS. Februar, Punkt 3 Uhr: Ver-

» sammlung mit Vortrag des Kollegen Lähner
über: „Der Ausbau der Unterstlltzungseinrichtungen in
unserm Verband". Die Versammlung findet im „Fiirsten-
hof" inDebschwitz,Oststraße(Saalaufgang), statt. Abends
von 6 Uhr ab Batl im gleichen Lokale. Allseiliges
Erscheinen der Mitglieder erwünscht. Gäste willkommen.

Mitgliederversammlung am Donners-
» tag, 7. März, abends 9 Uhr im Gewerkschasts¬

haus. Tagesordnung: 1. Die achte Generalversamm¬
lung. 2, Wahl von vier Delegierten. 3. Wahl eines
neues Vorstandsmitgliedes. 4. Verschiedes.

Unsere nächste Mitgliederversammlung
findet Donnerstag, den 14. März, im „Löwen"

statt. Tagesordnung: 1. Mitteilungen. 2, Vortrag,
3. Karlellbericht. 4. Wahl eines Delegierten zur
achten Generalversammlung, ki. Verschiedenes. Nach¬
dem: Gemütliches Beisammensein.

Mitgliederversammlung Mittwoch, den
11. März, abends 9 Uhr, im Volkshaus (Gesell¬

schaftssaal). Tagesordnung: 1. Siellungnahme zur
Generalversammlung in Berlin. 2. Verschiedenes.

Sonntag, den J.März: Ver¬

sammlung im Lokal „Teutscher
Kaiser". Beginn 2j Uhr. Tagesordnung: 1. Stellung¬
nahme zur Generalversammlung in Berlin, 2. Ver¬

schiedenes.
Von S Uhr nachmittags ab: Vergnügen (Tanz,

Gesang usw.), arrangiert von den Eilenburger Mit¬
gliedern.

für die wissenschaftlichen Vorträge und
Führungen in den staatlichen Museen an

Sonntagen stehen unsern Mitgliedern Eintrittskarten
kostenlos zur Verfügung. Die Eintrittskarten müssen
jedoch mindestens acht Tage vorher bei uns im Bureau
erhoben werden.

Programm:
S. März, 10 bis 11 Uhr: Prof. Dr. v. Goebel: „Be¬

deutung der Pflanze im Haushalt der Natur."
11i bis 12.; Uhr: Prof. Dr. Birkner: „Der diluviale

Mcnsch."
10. März, 10 bis 11 Uhr: Prof. Dr. v. Goebel: „Die

Pflanze und das Wasser."
11^ bis 12j Uhr: Dr. Hab ich: „Kulturgeschichtliches

au? Münzen".
17. März, l« bis 11 Uhr: Prof. Dr. v. Goebel:

„Krankheit und Tod bei Pflanzen."
11j bis 12^ Uhr: Dr. Buchenau: „Münzfunde in

Bayern."
S4. März. 1« bis 11 Uhr: Dr. H. Er hart: „Die Staaten

der Ameisen."
liz bis I2i Uhr: Dr. Bernhart: «Griechische und

römische Münzbilder."
31. März, 10 bis 11 Uhr: Dr. G. v. Kemnitz: „Die

Mückenplage und ihre Bedeutung für die Krankheits¬
lehre."

7. April, 10 bis 11 Uhr: Dr. Balfz: „Die Tierwelt
des Meeres."

Die Bibliothek des Arbeiterbildungsvereins „Vor¬
wärts", Lömengrube 17, 2. Et., steht unsern Mit¬
gliedern gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches zur
Verfügung.

Dienstag, den S. März, abends 8^ Uhr:
Mitgliederversammlung in Köhlers

Brauerei, Domerpfarrgasse. Vortrag des Kollegen
Bechert aus München über: „Die neuen Unter-

stützungSeinrichtungen im Zentralverband".

Mll!M.

Anzeigen

Bezirk Groh-Berlin.
Freitag, den SS. Februar, abends 8'/, Uhr:

Memlicke Versammlung
im großen Saale der

»MusilersKeMe«, Kaiser-Withelm-StraZze 18 m.

RkichslU ttM dkiilkPßlcht!
Referent:

Reichstagsabgeordneter Dr. Landsberg-Magdeburg.
Erscheint in Massen! ^ Keiner darf fehlenI

Dte OrtsverUialtnug.

klonrumgenoslenrckattlicZie KunMau.
StM» dk« Itntralvttbcindtt

»«> >tt Ekoßti«K«uf»'Ekftllfchaft deutscher K,«s»««rel«.
Homburg.

Die ^KottkUMSeUlisseiischnstliche NuttdschKU- erschein«
wöchentlich L4 bis öS Seiten stark und ist das ssikiren«
Fachblatt der veutscheu Kl»is»i»aenossr»schaftöbeivrau„G.

Im Inseratenteil enthält der StrbrltSnlnrtt bestandig zahl¬
reiche Slcllenangedote und Gesuche. Inserate so ^für di, vier»
gespaltene Petitzeile. Absnnementspreis durch die Post bezogen

l.KD vierteljährlich. Zum Absnnement ladet ergebenst et«
Verlag5»n«»ii SetZMeaivetdantltt «lenttehel Ken,u«yer«we

.
vo» »e!«rlch «aus««« ? K,^

Hamburg 1, Besekbmdechss Nr.«.



H««dl»ngSgehNfe« -Jeitnvß Nr. 4

Die achte Generalversammlung
des

Zentralverbandes der gandlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg)

wird mit folgender Tagesordnung auf Sonntag, den 5. Mai 1912, und die folgenden Tage nach Berlin einberufen.
Die Verhandlungen werden in den «Musiker-Festsälen«, Kaiser-Wilhelm-Stratze 18m, abgehalten.

Sonntag, den S.Mai,
mittags 12 Uhr:

1. DaS Bereinignngsrecht nnd die Gewerkschaften. Referent: Herr Rechts-
anwalt Dr. S. Weinberg-Berlin.

2. Die Angestellten im wirtschaftlichm Kampfe. Referent: Kollege Paul Lange.

8. Das Wahlrecht der weiblichen Angestellten in der Reichsverstcherungs-
ordnnng, im Bersicherungsgesetz für Angestellte und bei den Kaufmauus-

gerichtcn. Referent: Kollege Otto Urban.

4. Die Mndigungsfrtsten der kaufmännischen Angestellten. Referent: Kollege
Albert Reiher.

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

1. Geschäftsbericht des Borstandes. Referent: Kollege Paul Lange.
S. Kassenbericht des Borstaudes. Referent: Kollege Emil Wucher.
3. Bericht des Ausschusses.
4. Die Verschmelzung mit dem Verbände der Lagerhalter. Referent:

Kollege Paul Lange.
5. Beratung der satzungsgemäß eingereichten Anträge.
6. Der internationale Kongreß und die internationale Handlnngsgehilfens

Konferenz in Kopenhagen 19 i0 und der achte Gewerkschaftskongreß in

Dresden 1911. Referent: Kollege Paul Lange.
7. Wahlen.

Etwaige Anträge zur Generalversammlung sind uns nach Z 15 der Satzungen bis zum 23. März 1912 einzureichen.
Für die Wahlen der Delegierten zur Generalversammlung gelten die Bestimmungen in § 14 der Satzungen. Gleichzeitig wird die vom Verbandsvorstand

satzungsgemäß vorgenommene Wahlbezirkseinteilung nebst dem Wahlreglement nochmals veröffentlicht.

Hamburg, im Februar 1912. Aör P0rstaUö
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

I. A.: Paul Lange.

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

250 Mitglieder ein Delegierter zu wählen, jedoch

Oertliche Wahlkreise.
1 Grofz-Berlin 4

L Dresden 4

g Hamburg-Altona 4

4 Leipzig ^ 4

5 München 4

« Chemnitz 1

7 CSl» 1

S Elberseld 1

9 Essen 1

10 Frankfurt a. M 1

11 Kiel 1

12 Nürnberg 1

Provinzial-Wahlkreise.
13 Provinzen Pommern, Ost- und Westpreuhen 1

Wahlvorsteher: Georg Saenger, Stettin, Hohenzollernstr. 52.

14 Provinz Schlesien 1

Wahlvorsteher: Max Tockus, Breslau, Neue Graupenstr. 5/6.
15 Provinz Brandenburg ohne Groß-Berlin 1

Wahlvorsteher: Elsa Wissel, Brandenburg a. d. H., Linienslr. 30.

16 Lübeck, die Grofzherzoglümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz
und die Provinz Schleswig-Holstein ohne Kiel 1

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

17 Der nördlich des Herzogtums Anhalt gelegene Teil der Provinz Sachsen
einschließlich Aschersleben 1

Wahlvorsteher: Heinrich Fresino, Magdeburg, Agnetenstr. 21.

18 Der südlich des Herzogtums Anhalt gelegene Teil der Provinz Sachsen 1
Wahlvorsteher: Robert Kühn, Halle a. d. S., Landsberger Straße 13.

19 Provinz Hannover ohne Gecstemünde 1

Wahlvorsteher: William Lüerssen, Hannover, Alte Bischofsholerstr. 8o.

L0 Die westfälischen Bezirke und Zahlstellen Bochum, Dortmund, Hagen, Lüdenscheid,
Marten, Münster, Rauxel 1

Wahlvorsteher: Artur König, Dortmund, Kielstr, 5.

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

Bezirk
Dele-

glerte

21 Der unter Nr. 2« nicht erwähnte Teil der Provinz Westfalen nebst Waldeck
und den lippischc» Fürstentümern Z

Wahlvorsteher: Waller Feige, Bielefeld, Hermannstr. 54.

22 Die rheinischen Bezirke Remscheid, Solingen und die Zahlstelle Velbert 1

Wahlvorsteher: Ewald Weck, Wald i. Rheinl,, Kaiserftr. 34.

L8 Der unter Nr. 7, S, 9 und 22 nicht erwähnte Teil der Rheinprovinz 1
Wahtoorsteher: Fritz Schröder, Düsseldorf, Siegstr. 23.

24 Großherzogtum Hessen und Pro v'i n z Hessen-Nassau 1
Wahlvorsteher: Phillpp Soltans, Mainz, Barbarossaring 27.

25 Das oldcnburgische und bremische Staatsgebiet einschließlich des Bezirks
Bremcrhaven-Geestcmiinde 1

Wahlvorsteher: Johannes Werner, Bremen, Roßbachstr. 37.

26 Die Herzogtümer Anhalt und Brannschweig 1

Wahlvorsteher: Willi Borchers, Braunschweig, Wendenstr. 13.

27 Die sächsische Kreishauptmannschaft Zwickau 1

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

28 Der unter Nr. 2,4, 6 und 27 nicht erwähnte Teil des Königreichs Sachse» 1

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

29 Reuft ältere und jüngere Linie, Herzogtum Altenburg 1

Wahlvorsteher: Louis Opitz, Gera-Debschwitz, Oststr. 7.

30 Die unter Nr. 29 nicht ermähnten thüringischen Staaten 1

Wahlvorsteher: Fritz. Kiewert, Jena, Okenstr. 27.

31 Königreich Bayern ohne Ludwigshafen, Nürnberg und München 1

Wahlvorsteher: Siegbert Fechenbach, Würzburg, Ursulinergasse 3.

32 Königreich Württemberg und Hohenzollern 1

Wahlvorsteher: Kurt Schimmel, Stuttgart, Böhmisreuteweg 45.

38 Großherzogtum Baden einschließlich des Bezirks Mannheim-Ludmigshafe» .. 1

Wahlvorsteher: Wilhelm Reinecke, Mannheim, Egellstr. 8.

34 Elsaß-Lothringen 1

Wahlvorsteher: Gustav Hintz, Straßburg i. E l s., Lange Straße 49.

Zusammen... 49

Wahlreglement.
Die Vorschläge der Kandidaten.

Die Wahl der Delegierten zur Generalversammlung erfolgt dergestalt, daß zunächst
die Kandidaten vorzuschlagen sind. Die Namen dieser Kandidaten müssen durch den
Wahlvorsteher bis zum 28. Februar beim Verbandsvorstand eingereicht werden, damit sie
in der Nr. 5 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom 6. März veröffentlicht werden können.

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

betreffenden Bezirk vorgeschlagenen Kandidaten zu wählen. Von der erfolgten Wahl hat
der Wahlvorsteher dem Verbandsvorstand spätestens bis zum 10. April Mitteilung zu machen.
Die gewählten Delegierten werden alsdann in Nr. 6 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" vom

17. April namhaft gemacht.
Für jeden Wahlkreis wird ein Wahlvorsteher ernannt. Jn denjenigen Wahl¬

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

Nrn. 13 bis 34 führen, werden die daselbst als Wahlvorsteher verzeichneten Verbands«

Mitglieder beauftragt.
Für die Durchführung der Wahl wird fernerhin bestimmt, daß die Vor¬

schläge der Kandidaten und die Wahl der Delegierten in denjenigen
Orten,, wo zehn oder mehr Mitglieder vorhanden sind, nur in den hierzu anzuberaumenden
Mitgliederversammlungen stattfinden können.

Jn den zu den Wahlkreisen 13 bis 34 gehörigen Orten, mo weniger als zehn Mit¬

glieder vorhanden sind, sind die Mitglieder berechtigt, ihre Stimme für den Vorschlag des
Kandidaten und für die Wahl des Delegierten schriftlich beim Wahlvorsteher durch die
Post abzugeben. Stimmzettel, die mehr als einen oder andere Namen als solche von

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

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

den Verbandsvorstand einzuschicken.

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


