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Nach fünfzig Jahren.
Um die Mitlc dcs vorigen Jahrhunderts warm die

Neste dcr chcmaligcn Zünfte zn Grabe getragcn morden.
Auch dic kaufmännischen Zünfte, soweit solchc vorhanden
gewesen, waren am Ende ihres Daseins angelangt. Mit
dem Verschwinden der Zünfte verfiel unch

- der Rechts-
boden, der sich für dic Kaufleute nnd ihre Angestelltcn
herausgebildet hatte.

Da entstand eine neue Grundlage znr Bcnrtcilung dcr
Rechtsverhältnisse der kaufmännischen Angestellten. Der
Deutsche Bnnd hatte am 31. März 1861 durch Be-
schlnß den Bnndesstanten empfohlen, dem Entwurf eines
Allgemeinen Deutschen Handelsgesetz¬
buches in ihren .«ändern baldmöglichst Gesetzeskraft zn
verschaffen. In Preußen und Sachsen wnrdc cs
am 1. März 1862 in .straft gesetzt, in Bayern am
1. Jnli desselben Jahres. Dic andcrn Bnudcsstaatcn
folgten. Oesterreich, das damals znm Deutschen
Bunde gehörte, hnt das Handelsgesetzbuch nin 1. Juli
1863 eingeführt, nnd zwnr für die Länder Böhmen,
Gnlizien, Dnlmntien, Ober- und Nicderöstcrrcich, Schle¬
sien, Knrntcn, Krnin, Salzburg, Bnlowinn, Mähren,
Tirol, Bnrnrlberg, Görz und Gradistn ini, Jstricn, die
Stndr Trieft nnd nnch für dns loinbardisch-vcnelinnische
Königreich, das heutige nordöstliche Oberitnlien. Es gab
also cine Rechtseinheit für dic Handlnngsgehilfen
von der Nordsee bis zur Adria, vou der Ostsee bis über
die Alpen hinüber, von der dänischen Grenze bis nach
Montenegro uud fast bis nu die heutige Grenze der
Türkei.

Freilich war von cincr Rcchtseinhett des DienstvcrtragcS
dnrch dns Handelsgesetzbuch nur in bescheidenem Maße die
Rede. Sic erstreckte sich hauptsächlich darauf, daß der

Handlungsgehilfe ohne Einwilligung des Prinzipals weder
für eigene Rechnung noch für Rechnung eines andern

Handelsgeschäfte machen durfte, daß der Handlungsgehilfe
im Falle nnverschnldeten Unglücks bis zur Dauer von sechs
Wochen seiner Ansprüche nuf Gehält und Unterhalt nicht
verlustig ging, daß als regelmäßige aber durch Vertrag
abzuändernde Kündigungsfrist die sechswöchige zum Ab¬
lauf eincs Kalcnderviertcljahres vorgesehen war, und
daß einige Gründe festgelegt waren, die den Prinzipal oder
den Angestellten zur sofortigen Auflösung des Dienst¬
vertrages berechtigten. Im übrigen aber bestimmte das
Gesetzbuch: „Dic Natur der Dienste nnd die Ansprüche
der Handlnngsgehilfen (Handlungsdiener, Handlungs¬
lehrlinge) auf Gehalt und Unterhalt werden, in Ermange¬
lung cincr Uebereinknnft, durch den .Ortsgebrauch
oder durch das Ermessen des Gerichts, nötigenfalls nach
Einholung eincs Gutachtens von Sachverständigen be¬
stimmt." Damit hatte der Gesetzgeber festgelegt, daß das
Recht, das sich zu Zeiten dcr Zünfte herausgebildet hatte,
für dcn Dienstvcrtrag der Handlungsgehilfen künftig als
„Ortsgebrauch" Geltung behalten sollte. Die Rcchts-
gewohnheiten, die sich zn Znnftzcitcn Gcltnng verschafft
hatten, waren aber in durchaus einseitiger Weise den An¬
gestellten von dcn Kaufleuten aufgczwungcn worden.

Dic Folge des Krieges von 1866 war die'Auflösung
dcs Deutschen Bundes; Oesterreich ward aus der Reihe
der deutschen Bundesstaaten' hinausgedrängt. Durch die
Staatskunst Bismarcks war also dic fernere einheitliche
Entwicklung dcs Dicnstvertragsrechtes für dic Handlungs¬
gehilfen in Zcntraleuropa zerstört. Das Allgemeine
Deutsche Handelsgesetzbuch blieb jedoch noch bis zur Wende
des Jahrhunderts in allen vorgenannten Ländern in Kraft.

Schutzgesetze, durch dic dic Handlungsgehilfen vor über¬
mäßiger Ausnutzung ihrcr Arbeitskraft geschützt worden
wären, kannte man vor fünfzig Jahren nicht. Wie sollten
sic auch denkbar gcwcsen sein, da dic Angestcllten in ihrer
großen Mchrhcit von solchen Gesetzen nichts missen woll¬
ten? Als im Jahre 1834 die Freie Organisation junger
Kaufleute in Berlin, cine Vorläuferin unseres Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, einc

gemeinsame Kundgebung kaufmännischer Gchjlfcnvercine
für sozialpolitische Maßnahmen einberief, da protestierten

verschiedene Vereine dagegen, daß man „den Kaufmanns¬
stand unter Staatsaufsicht stcllcn" wolle. Viclc Angestellte
sahen in ihrcr Gchilfencigenschaft noch immer ein Durch-
gangsstadium zum selbständigen Kaufmann. Je mchr nbcr
die Angestellten erkannten, daß ihre Tätigkeit als Hand¬
lnngsgehilfen für immcr wcitcre Kreise der Kollegen ein

Lebensbernf wurdc, je mehr die Angestellten merkten, dnß
sie keine Aussicht hatten, einst ein eigenes Geschäft zn
gründen, desto mehr wandelten sich untcr dcm Drncke
unserer Aufklärungsarbeit , ihrc Anschauungen über die

staatliche Sozialpolitik. Aus Gcgncrn gesetzgeberischer
Maßnahmen entwickelten sie sich zn Befürwortern des

staatlichen Eingreifens. Die gewerblichen Arbeiter er¬

kämpften sich bcsscrc Arbeitsbedingungen, und der Gesetz
geber konnte sich, wenn mich widerstrebend, dein Verlnngen
nnch sozialpolitischen Maßnahmen nicht entziehen, indem
er wcnigstcns das tcilwcisc gcsetzlich festlegte, wns die Ar¬
beiter sich an Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen er¬

stritten hatten. Da wnr cS nicht möglich, dic Handlungs¬
gehilfen ganz leer ansgehcn zn lassen. Nnch dein Stnrze
Bismarcks, unter dem zwar die Anfänge der staatlichen
Versicherung geschaffen worden waren, der aber der Ver.

kürznng der Arbeitszeit, der Sonntagsruhe ns>v. wider¬

strebte, entstanden dic im ^nhre 189Z in Kraft getretenen
Bestimmungen der G e'w e r b e o r o n n n g über die
S o nn t ngs rnh e. Dann traten 1808 für die Hand¬
lungsgehilfen die Vorschriften des ncucn Handels¬

gesetz b u ch e S f ü r das Dents ch e R e i ch in Kraft,
das auch Bcstimnmngen einhielt, dic dic Handlnngsgehilfen
vor der übermäßigen Anwendung dcr Konknrrenzklnuscl
etwas schützen sollten. Weiter schrieb es u. a. vor, daß
die Kündigungsfrist wenigstens einen Monat betragen nnd

für beide Teile, Prinzipal nnd Gehilfen, gleich sein müssc.
Im Jnhre i 900 brachte die neue ^nssnng der G c werbe-

ordn u ug verschiedene Vorschriften übcr die M indest -

ruhezeit für Lndcnangestellte, über den zwangsweisen
Neun-Uhr-Ladenschluß nnd dcn mif Antrag dcr Gc-

schäftsinhaber zulässigen Acht-Uhr-Ladenschluß.
Einen nicht unerheblichen Fortschritt, der freilich bei

weitem nicht genügt, brachte das Gesetz über die

Kaufmannsgerichte vom Jnbre 1904. Nach
diesem Gcsctz mußten vom l. Januar 1W5 nb iu allen
Städten des Deutschen Reiches, die mchr als 20 000 Ein.

wohner hatten, Kaufmannsgerichte bestehen, in denen so¬
wohl Prinzipale als anch Handlungsgehilfen als Beisitzer
teilnehmen. Bis dahin wurden die Streitigkeiten zwischen
Handlungsgehilfen nnd Kaufleuten überall vor den AmtS-
und den Landgerichten ausgefochten. Das schlimme oarau

,mar nicht nur die Kostspieligkeit und die Langsamkeit des

Verfahrens, sondern auch die Tntsache, daß bei den Ur^

teilen, die von den Landgerichten gesprochen wurden, zwar
Kaufleute, aber keine Gehilfen mitwirkten. Diese Streitig¬
keiten, soweit dic Landgerichte zuständig waren, wurdcn

nämlich vor dcrcn „Kammcrn für Hnndclssnchcn" cnt-

schieden, zu denen Kaufleute als Beisitzer berufen waren.

Diese Urteile waren also immer von den Ansichten dcr

Kauflcutc, nicht abcr von dcncn dcr Gchilfcn beeinflußt.
Auch in O estcrreich gilt jctzt das alte Allgemeine

Deutsche Handelsgesetzbuch uicht mehr für den Dienst¬
vcrtrag der Handlnngsgchilfcn. Dafür ist dort das Gc-

s e' tz ü ber denDienstvertragdcr Handlungs¬
gehilfen und anderer Dienstnehmer getreten,
das am 1. Jnli 1010 Geltung erlangt hat. Es geht nn

sozialpolitischer Einsicht über das reichsdeutsche Gcsctz
hinaus. Das neue österreichische Gesetz'sicht einen Urlaub

für dic Angcstelltcn vor, dic.Konku.rrenzklanscl wird weiter

eingeschränkt als im Deut scheu Reiche »nd es ist danach
auch zulässig, daß den Prinzipalen an bestimmten Orten
verboten werden kann, ihren Angestellten Wohnrnnme zu
überlassen nnd sic zn beköstigen.
^ Die Entwicklung stehi nicht still eine

Einsicht, zu der sogar die Thronrede gelangt ist, durch die
der jüngste Deutsche Reichstag eröffnet morden ist. Für
die Bewahrheitung dieses Satzes, soweit die Lohn- und

Arbeitsbedingungen unseres Berufes iu Betracht kommen,
wcrdcn wir nach Kräften sorgen. Hoffen mir, daß unscrc

Bemühungen schncllcr zum Erfolgc gelnngcu, als das dcn

Bestrebungen unserer Kollegen in früheren Zeilen möglicb
gewesen ist, dnniil der Gcscklichlsschreibcr nnch wciicrcn
fünfzig Jahren von cincm rüstigeren Vorwärtsschreiten
berichtcn kann.

Vcr Mm und leine KeNde.
In dem verflossenen ReichslagSmahlkampfe hnc es an

mcmchcrlci heiteren Ereignissen nicht gefehlt. Dns lästigste
Stück hnr sich zwcifcllos in Ei scnnch zngclrngen, dns m

dcm Wahlkreise gehört, den jetzt Herr Fclir nrgnnrt,
ein Vorstnndsmilgliell des Verbandes Dentscher Hnnd-
lnn.gsgehilsen zn Leipzig, im Neichsinge veririir.

Am Sulinnn vor dcr Slichwnhl fnnd in der Clemdn
zn Eisennch eine sozialdcmokrnlischc Wnhlervcrsnmm
lnng slnlt, in der der Schriftsteller G r n n w a l ö - Berlin
sprnch. Jn der Diskussion meldete sick? ein Herr F rnn ^
Schneider zum Wort, nm für dic Knndidnlnr des

Hcrrn Mnrgnnrr dic beknnnlc wnrmc «nnzc cinznlcgcn.
Herr Schneider cnlrüstcte sich. Seinem zarlfühlcnden
Gemüte widersprach es, dnß der Vonrngenoc gesngl hnilc,
c,!c Nntionallibcralcn haben sich dieses nnd jenes Vcr
brechen nn dcn Volksinlcrcsscn znschnlocn Kmincn lnsscn,
Herr Schneider gefiel sich in langen ölnsführnngcn onr-

übcr, daß man im politischen Kampfe solchc scharfen
Worte vcrmcidcn müssc. Als der träge Rcdcfluß des

Herrn Schneider, dcr sich in der Rolle der AnstnnOsdnmc
zeigte, dnrch einige Zwischenrufe belebt wnrde, meinte er

im Brustton dcr ehrlichsten Ueberzeugung, daß man ihn
dadurch in seiner gefestigten Meinung nicht irremachen
könne.

Nach ihm kam ich zum Wort; ich berichtete, daß man

Herrn Schneider bei seincr früheren Tätigkeit als Hnnd-
llingsgehilfenngilator wegen des schauspielerischen Auf¬
tretens oft bewundert hnbe. Dieser Fähigkeit hnbe Herr
Schneider auch bei seinen eben gchörlen Ausführungen alle

Ehre gemacht. Ich schilderte dann, in welch klotziger und

grobkörniger Wcisc Hcrr Schneider mir scincn Gegnern
umzuspringen pflegle, und wenn er sich henke über dic

drastischen Ausorückc ocs Blirtrngciwcn einrüstet hnbc, so
könne dies nnr nls ein ncncr Bcwcis für dic Tnlcntc dcs

Herrn Schneider gelten. Dann erläuterte ich den An¬

wesenden dic gefestigte Meinung des Herrn Schneider, Ich
sagte, wie er nnfänglich Mitglied dcs Verbandes Dentscher
Handlungsgehilfen zn «cipzig war, wic cr dnnn Bcamtcr
des Dentschnntionnien Handlungsgehilfen-Verbandes und

Mitglied der nntisemilischcn Partei wurde, mie er von

Herrn Wilhelm Schack abgehalftert und sodauu Bcamtci
des Knnfmännijchen Bcrbnndcs für wciblichc Algestelltc
gcwordcn wnr, wic cr sclsticßlich bcim Zciuralvcrband dcr

Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen Anschluß fand, nach¬
dem er eine Anstellung bei dcr nalionnl-sozialcn, später
liberalen „Hilfe" gefunden Halle, bis er schließlich wieder
dort nugelangt wnr, wo er hergekommen wnr, nämlich
beim Verband Dentscher Handlungsgehilfen zn Leipzig,
Einc so gefestigte Meinung, mie sie in den Wandlungen dcs

Herrn Schneider znm Ausdruck gekommen ist, hatten die

Eisenachcr noch nic gcschen und »och nic hat man in Eise¬
nach so gelachr, als an dicsem Tage über Herrn Franz
Schneider.

An demselben Tage fand in Eisennch eine national-
liberale Wnhlerversnmmlnng stntt, in der Herr
Dr. Stresemann, Reichstagsnbgcorönelcr n. D, zu¬
gunsten des Herrn Marqnnrt einen Vortrag hiclt nnd dabei
auch scincn Segen über die denlsche Zollpolitik nnssprach.
Dies vernnlnßte mich, dcn Anwcscnden zn schildern, daß
die nntwnnlliberale Partei, für die Herr Mnrnnnrl auf¬
gestellt wnr, nicht eine Pnrlci dcr Angcstclltcn, sondcrn dcr

Unternehmer sei, die nnch von den Unternehmern
nnsgehnllen'werde »nd diescn dann» dienstbar sein müsse.
Daß die Zollpolitik, für sie sich Herr Dr. Stresemann
namens dcr nationallibcrnlen Partci erwärmte, nicht in,

Interesse dcr Angcstcllten liegt, zeigte ich an eincr Neußc-
rung der — „Verbnndsblättcr", dem Organ dcs Ver-
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bandes Deutscher Handlungsgchilfen zu Leipzig. Es hcißt
da in Nr. 6 von 1910:

„Wcnn eine Handelskammer xlls Vertreterin der

Schwerindustrie für Schutzzölle auf Rohmaterialien und

Halbfabrikate schwärmt, so ist das vom egoistischen Unter-

nchmerstandpunkt aus erklärlich, denn dicscs Zollsystem
bringt der betreffenden Großindustrie direkte Vorteile durch
dic Möglichkeit, deu inländischen Abnehmern hohe
Preise anzurechnen uud gleichzeitig dieselbe Ware nach dem

Auslande billiger zu liefern. Ebenso verständlich
ist es, wcnn die gleiche Handelskammer sich nach Kräften
bemüht, die Belastung der Konsumenten durch dic indirekten

Steuern nls belanglos hinzustellen, weil die Großindustrie
nnr fo lange Aussicht hat, Schutzzölle bewilligt zn erhallen,
als auch dic A g r a r i c r solche bekommen. Damit stimmt
schr gut überein, daß die Vertreter der Großindustrie in

dcn gesetzgebende» Körperschaften in dasselbe politische
Horn blnsen wic die Wortführer der Agrarier. Vom

Standpunkte des Unternehmers aus ist das alles wohl zu

verstehen. Anders gestaltet sich jedoch das Bild, wenn wir

die Sachlagc untcr dcm Gesichtswinkel dcr allgcmciucn
Volkswirtschaft betrachten. Dnnn müssen wir vor allen

Dingen dic Frage auswerfen, ob es gerechtfertigt ist, dcr

breiten Masse der Bevölkerung zugunsten einzelner Wirt¬

schaftskreise fortgesetzt ncne Lasten dnrch die Besteuerung
dcr notwendigsten Lebensbedürfnisse aufzuladen. Die Ant¬

wort kann für nns nls Vertreter einer auf Lebenszeit in

wirtschaftlicher Abhängigkeit befindlichen Bcvölkernngs-
schicht nur eiu entschiedenes Nein scin. Wir können —

allgemein gesprochen — nnr eine solchc Wirtschaftspolitik
gutheißen nnd nach Kräften fördern, wclche die Schwachen

möglichst schont nnd dic Lasten auf die wirklich trag-
fähigcn Schultern verteilt."

Je wcitcr ich dicscs Zitat vcrlas, desto unruhiger
wurde Hcrr Fritz Mantel, Vorstandsmitglied des Ver¬
bandes Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, der unten

vor dcm Rednerpult saß. Schließlich hielt cr cs nicht mchr
länger ans. „Das ist jn gar nicht ans dcn Verbands-

blättern", schrie er, „das hnt Hübncr im Berliner Gau¬

blatt geschrieben." Als ich ihm unbeirrt vorhielt, daß
dies aus dem offiziellen Organ seines Verbandes ent¬

stammte, verlangte er dcn gcnnncn Titcl zn wisscn. Dcn

hnbe ich ihm dann oorbnchstnbicrt. Es blieb nlso dnbei,
daß die Zeitschrift des Verbandes Deutscher Handlungs¬
gehilfen zu Leipzig sich in zollpolitischen Fragen ganz im

gegenteiligen Sinne äußerte, als dic Kandidatur Mnrquarts
im Eiscnncher Wahlkreise betrieben wurdc. Auch in dieser
Strescmann-Versnmmlung ging es nicht ohne heitere Epi¬
soden ab. Für die Belustigung dcs hier versammelten
Volkes sorgte Hcrr Georg Lißke, weiland stellvertreten¬
der Direktor des Vereins für Handlungs-Commis von 1858,
vorher Agitator des Verbandes Dentscher Handlungs¬
gchilfcn zn Leipzig. Der sozialdemökratische Kandidat des

Eifenacher Kreises hieß Hermann Leber; das gab Hcrrn
Lißke zu dem fürchterlichen Witz Veranlassung, den Sozial¬
demokraten zuzurufen: „Meine Hcrrcn, genießcn Sic Ihre
Leber gebraten oder gekocht, das ist uns ganz cgal." Zwar
lachten viele, aber über den „Witz" wird keiner gelacht
haben. Sie vergnügten sich wohl über den Mann, dcr

solche Späße znm besten gab.

Auf dicscr Höhe stand die gesamte Agitation der

Nationalliberalen im Eisenacher Kreise. Herr Marquart
hat sich nicht etwa schriftlich und mündlich recht nach¬
drücklich und klar für eine kräftige Durchführung dcr

Sozialpolitik nnd für bestimmte sozialpolitische Forde¬
rungen bekannt. Er hat nicht erkennen lassen, daß er die

sozialpolitische Gesinnnng betätigen wolle, die die Arbeiter
und Handlungsgehilfen verlangen. Unter dicsem Gesichts¬
punkte hat er seine Agitation nicht betrieben. Herr Mar-

guart konnte das nicht, denn sonst hätten ihn ja die Fabri¬
kanten und Kaufleute nicht gewählt und er märe dann um

das Reichstagsmandat gekommen. Desto mehr arbeitete
mau in Rcdensarien und Phrase n. Vom Grafen
Zcppclin hattc man sich folgcndcs Telegramm bestellt,
da man glanbte, daß dcr Name Zeppelin auf die Wähler
nicht ohne Wirkung bleiben werde:

„Reichstagskcmdidai Felix Marqnart, Eisenach. Als
Kenner Ihrer trcüdeutschen Gcsinnnng und der Verehrung,
die Sic derentwegen in eincm weiten Kreise Deutschlands
genießen, würde ich Ihren Wahlsieg begrüßen. Hoffentlich
werden sich gering wahrhaft deutschgesinnte Männcr ini

Wahlkreise finden, um diesen zu erringen. Graf Zeppelin."
Aber noch ein anderes wichtiges Argument hatte man:

Herr Marquart wurdc den Wählern dcs in dcr wirtschaft¬
lichen und industriellen Entwicklung zurückgebliebenen Eife¬
nacher Wahlkreises als Mitglicd cincs Kr i cger¬
ne rcins vorgeführt und, so fügte man hinzu, kein

Kriegervereinler dürfe zurückbleiben, den Kameraden Mar¬

qnart zu wählen.
Bci der Stichwahl gaben die Antisemiten und das Zen¬

trum, das in einigen Bezirken dcs Krciscs vou Einfluß ist,
dcn Ausschlag. Dicse antisemitischen und Zcntrums-
stimmcn mußten eingefangen werden. Und so versprach
Hcrr Marquart, daß cr f tt r die besondere Besteuerung der

Konsumvereine, für die Erhaltung der Zölle nnd für dic

Verhinderung der Einfuhr fremden Viehes eintreten wcrdc,

für welch letztere Maßnahme seitens der Agrarier das

schöne Wort „Scuchcnschutz" erfunden worden ist.
Nicht lange vorher, ini Oktobcr 1911, hatte derselbe

Hcrr Marquart naincns dcs Verbandes Deutscher Hand¬
lungsgehilfen einc Eingabe an das Neichsamt des Innern,
dcn Bundesrat und an cine Anzahl deutscher Städte ge¬

richtet, in der gebeten mird, „durch geeignete Maßnahmen
dcs Reiches und der Bundesstaaten dcr bestehenden Teue¬

rung entgegenzuwirken und cine Verbilligung der Lebens¬

haltung herbeizuführen". Als Vorstandsmitglied des Ver¬

bandes Deutscher Handlungsgehilfcn zu Leipzig verlangt
Herr Marquart nlso von der Gesetzgebung des Reiches eine

Verbillignng dcr Lcbenshaltnng,, als Reichstags¬
kandidat tritt dcrselbe Herr Marquart für die Ver-

tcuerung der Lebenshaltung durch dic Gesetzgebung dcs

Reiches ein.

Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen hat sich
vielfach gegen die agrarische Betätigung der deutschnatio¬
nalen Verbandsführer gewandt. Jctzt brauchen die Leip¬
ziger Handlungsgehilfe» nicht mehr in die Ferne zu schwei¬
fen, jetzt können sie und müssen sie, wenn sie ehrlich sind,
gegen ihr eigenes Vorstandsmitglied zu Felde ziehen.

Im Eisenacher Wahlkreise murden im Jahre 1907

zusainmen 13 000 antisemitische und nationalliberale,
sowie knapp 8000 sozialdemökratische Stimmen abgegeben.
Im Jahre 191Z waren es IN/, Tausend nationallibcralc

»nd antisemitische Stimmen, wogegen dic sozialdcmo-
kratischcn Stimmen auf über IM/, Tausend gestiegen
sind, Paul Lange.

Von der Ml«.
Vor etwa drci Jahrc» hat in dcn Zeitungen und Zeit¬

schriften der Handelskreise eine sehr interessante Aus¬

einandersetzung stattgefunden. Werner Sombart, damals

schon Lehrer an der Handelshochschule Berlin, nahm in

einer Zeitschrift „Morgen" Gelegenheit, dic moderne Ge¬

schäftsreklame „für cincn Menschen von Geschmack als

rnnoweg ekelhaft" zu erklären.

„Die Reklame," schrieb Sombart, „die uns keincn

Augenblick ans den Klauen läßt, zerrt uns wider unsern
Willen in das sehr wenig erfreuliche Getriebe unseres
Wirtschaftslebens hinein. Sie erinnert uns jeden Augen¬
blick an all den Dreck, den mir ja nun einmal zu unseres
Leibes Nahrung und Notdurft brauchen, aber dcn wir doch
nicht eigeuS noch über Bedarf immer untcr die Nase ge¬

halten haben möchten; schlimm genug, menn mir Hühner¬
augen heilen oder uns den Mund spülen odcr dic dünner

werdenden Haare mit stärkenden Essenzen waschen müssen.
Aber cs ist doch einc Dreistigkeit und Aufdringlichkeit von

dcn Leuten, die mit den Artikeln handeln, daß sie uns in

jeder illustrierten Zeitung, an jeder Straßenecke, in jedem
Straßenbahnwagen ihre unappetitlichen Artikel mit grellen
Affichen anpreisen. Wie es überhaupt einc Aufdringlich¬
keit ist, mir etwas anzubieten, wonach ich gar keinen Be¬

darf geäußert habe. Den Reifenden, der so ctwas tut,
wirft man zur Tür hinaus, dem Rcklamemachcr bin ich
schonungslos prcisgegeben."

Dic Publizisten der unternchmertrcuen Handels-
zeirungen sind mcgcn dieser Meiimngsäußcrung schwer über

Sombart hergefallen. Sie haben ihm nichts wcniger mie

Ignoranz in geschäftlichen Dingen vorgeworfen, mit dem

oft gleichlautenden Schlußrefrain: Und solch ein Mann ist
nnn Lehrer unserer Jugend, soll den Nachwuchs iin Dienste
Merkurs erziehen. ...

Zweifellos hat sich Sombart hier wieder einmal cine

seiner paradoxen Stilübungen geleistet, aber im Kern der

Sache hat er rccht: unsere Jndustric- und Haudelswelt
mnß im milden ungeordneten Konkurrenzkampf ihrc Absatz¬
gebiete erobern, muß an Aufwendungen Tausende und aber

Tausende opfern, die unserer Volkswirtschaft verloren

gehen.' Das liegt im Wesen der privatkapitalistischen
Wirtschaftsweise, nnd cin Großindustrieller hat ja denn

auch mit dem Stoßseufzer Sombart geantwortet:
„Schaffen Sie uns, Herr Professor, cin Mittel, durch
welches wir dic Reklame nicht mchr brauchen, wir würden

Sie als Wohltäter preisen und ihncn jctzt schon cin Denk¬

mal setzen."
Noch vor zchn Jahrcn hat man in der deutschen indu¬

striellen Fachwelt über dnS amerikanische marktschreierische
Ncklämcwescn wegen seiner Auswüchse den Kopf ge¬

schüttelt, heute wird gcrndc auf dicscm Gebiete echt
amcrikanischcn Mnstcrn nachgestrebt. Ein Gang durch dic

Hauptstraßen jeder größeren Stadt, ein Blick iu unsere
Tages- nnd Fachpresse belehrt uns darüber, welchen Um¬

fang dic Nctlnmc für unser modernes Geschäftslcbcn cm-

genommcn hat.
Dic Formm der Reklame zeigen cinc ungeheure Viel¬

gestaltigkeit, Auch hicr könncn die Kleinen das Nennen

mit deu Großcn nicht mitmachen. Demi die Ucberlegen-
heit der großkapitalistischen Betriebsweise gegenüber dem

kleine» Fabrikanten liegt nicht nur in den technischen Hilfs¬
mittel», in dcr Vcrvollkouiiummg der Arbeitsmaschinen
nnd Arbeitsteilung, stmo vor allen Dingen in der

mustergültigen Verkniifsor^. ,"n.i..;, ub.'r die dcr Groß¬
kapitalist gebietet.

Und auch ini Handclsgeschäft weiß dcr Große mit viel

überlegeneren Mitteln fich auf dcn Markt heranzudrängen
als dcr Kleine. Ein wichtiger Faktor der Verkaufsorgani¬
sation und Absatztätigkeit ist auch hier wieder die Reklame.

Wie werden diese Mittel angewendet? Dcr Klein-

untcrnehincr sucht durch dcn Vertreter und durch die

Annoncen an den Kunden her anzilkoi» inen. Die bekannte

Kundschaft wird regclmäßig vom Reisenden heimgesucht,
dcr die Neuheiten in der Fabrikation anpreist, ncne Preis¬
listen übermittelt und znm Bestelle» und Kaufen anzu¬

reizen sticht. Der anonymen Masse des kaufenden Publi¬
kums gegenüber sucht sich dcr Klcimmternehmcr durch die

Reklame in den verschiedenste» Formen bemerkbar zn

machen. Mit denselben Mitteln arbeitet auch der Groß¬
fabrikant, nur daß er wegen seiner größeren Kapitalien
diese Mittel viel wirksamer anwenden kann.

Jeder Großbetrieb hat für dic Vcrkaufsorganisation
cin bestimmtes Ressort eingerichtet, dem dafür besonders
ausgebildete 5 Beamte angehören. Von dicscr Abteilung
wird auf dem Markt die Preispolitik getrieben, um mög¬

lichst günstige Verkaufsbedingungen zu schaffen. Für ocn

Untcrnchmcr gibt es nämlich zwei Methoden, dcn Vcr-

kaufsprcis der Fabrikate festzustellen. Der' erste Weg ist
die Preispolitik nach der Marktlage. Der Fabrikant
nimmt die Preislisten seincr Konknrrcnz zur Hand, prüft
seine Ware niit den dort angebotenen Fabrikaten anf kon¬

struktiven Wert, Leistungsfähigkeit, Qualität und fixiert
danach die Verkaufspreise. Denn auch hier gilt das Gesetz
von Angebot und Nachfrage, auch hier.muß der Unter¬

nehmer, nm konkurrenzfähig zn sein, dic Verkaufspreise
»ach dcr Marktlage richten. Dieser Weg wird überall dort

nötig sein, wo ein fertiges Produktionsfeld schon besteht,
mo einc Konkurrenz vorhanden ist, wo jede Firma sich nach
der Leistungsfähigkeit der andcrn Unternehm»ng desselben
Svezialfachcs zu richtcn hat. Der zweite Weg ist die

Feststellung des Verkaufspreises auf Grund dcr wirklichen

Selbstkosten! Dieser Modns kann nur dann angewendet
werden> wenn es sich um uoch nicht marktfähige Fabrika¬
tion handelt, menn etwa die betreffende Firma durch be¬

sonders geschützte Herstellungsverfahren konkurrenzlos da¬

steht, odcr die Fabrikate vollständig eigenartiger Natur

sind, technisch gesprochen, wenn es sich um anormale Aus¬

führungen handelt. Dann stellt sich oei> Fabrikant seine

Selbstkosten , zusammen und schlägt zu dieser Summe noch
einen gehörigen Prozentsatz, der seinen Reingewinn be¬

deutet.

Jn jedem dcr beiden Fälle aber ist cinc geschickte Preis¬

politik notwendig, cin Ausnutzcn dcr Konjunktnr; cs gilt,
die schwachem Punkte in dcr Leistungsfähigkeit der Kon¬

kurrenz zu erkennen, neue Absatzgebiete sich zu erobern, die

alten Abnehmer zu behalten.
Die Hauptaufgabe dcr Vcrkaufsabteilnng cincs großen

Werkes besteht darin, in allen größeren Städten Verkaufs¬
bureaus einzurichten; angestellte Techniker und Kaufleute

beobachten die Marktlage ihres Bezirkes; sobald irgendein

Projekt bekannt wird, wcrden Verhandlungen mit dcm zu¬

künftigen Besteller angeknüpft, genaue Projekte aus¬

gearbeitet und in mehreren persönlichen Besprechungen die

Ausführung dcr neuen Bestellung festgesetzt. Von der

Geschäftsverbindung mit eincr großen Firma wcrdcn dem

Käufer meist ganz andere Garantien geboten, als von einer

kleinereu Unternehmung.
Das Gebiet der Reklame wird nun heute ebenfalls zu

einem besonderen Fach ausgebildet. Man spricht vom

Reklamefachmann. Ein Zeichen dcr Zeit ist ja die Vereini¬

gung der Reklamefachleute, einem Berufsverband, in dcm

die Verufsfragen nnd Berufsinteressen dcr Reklamcmänncr

ihre Berücksichtigung finden.
In zwei Formen sehen wir diesen Fachmann arbeitcn:

als selbständigen Unternehmer oder als Angestellten.
Kleinere Firmen gehen zu einem Neklameburcau, lasscn
sich hicr von einem Mann, dcr berufsmäßig seinc Reklame-

erfahrungen verkauft, Vorschläge, Jdccu, Plakatentwürfe
ausarbeite«. Die großen Firmen halten sich natürlich
einen speziellen Rektamebeamten, dcr nur im Werk ar¬

beitet und dann Angestellter ist.
Auch in der Literatur zeigt^es sich, daß das Reklamc-

wescn zn einein Reklmncfach geworden ist. Die Handels¬
hochschulen geben darüber spezielle Vorlesnngcn, und für
den Gebrauch von Schule und Praxis werden Lehrbücher*
herausgegeben. Bei der Lektüre dieser Bücher kommt es

uns zum Bewußtsein, wie planvoll und methodisch heuie
der Kampf um den Absatz der Waren geführt wird. Je
nach dem Verbreitungsgebiet werden die Inserate in ganz

bestimmten Zeitungen und Zeitschriften herausgegeben.

? Ind ü st riellc und kaus »I ä IIII i s ch e Pro¬
paganda. Handbuch sür das gcsnintc Propngnndn- und

Rcklnniewesen. Bon Ingenieur S. Herzog, Bering von

Friedrich Glitsch in Karlsruhe, Preis !i,50.

Im Verlag von Wilhelm Violct in Stuttgart erschien
das Handt> uchder Rekln ,u c sür Kaufleute, Gewerbe¬

treibende und Handlungsgehilfen von P, Fricseuhnhn,
Preis ^ 4.

Adolf Veuhne, Professor au dcr staatlichen Kunst-
gelverbcschule zu Hamburg, hnt im Bering von Georg
D, W. Callwey in München Äie Schrift: Das Schau¬
fenster herausgcncbcn und darin dieses Gebiet der öie-
klnnie behandelt, Preis .// l,S0.
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Durch Prospekte und Waschzettel werden die Kauflustigen
zu erreichen gesucht, durch Fachartikcl und Fachvorträge
direkt und indirekt die Werbetrommel gerührt. Durch die

sinkenden Zahlen der billigen Verkaufspreise in den Preis¬
listen wird die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens
nachgewiesen.

Dem Verfasser eincs dcr genannten Handbücher ist
sicher zuzustimmen, wenn cr das Gebict des Propaganda¬
wesens als viel umfangreicher und mannigfaltiger bezeich¬
net, wie allgemein angenommen wird. „Die Erfahrung
dcs Fabrikanten und Verkäufers, des Schriftstellers und

Künstlers, des Volksmirtschaftlers nnd Organisators, und

endlich des Statistikers, sind dic Pfeiler der industriellen
Propaganda. Ob diese iu leicht erkennbarem odcr ver¬

hüllendem Gewände auftritt, ob sie zugegeben oder geleug¬
net wird, ob sic sich anmaßend odcr vornehm, anziehend
oder abstoßend zeigt, immer dient sie dem einzigen Zwecke:
die Aufmerksamkeit des speziellen Abnehmerkreises oder
der Allgemeinheit zn erregen."

Grand MM in Frankfurt a.U.
Mit dicsem Warcnhans mußten wir nns vor kurzem

befassen. Dicscr Betrieb ist ja in ganz Deutschland be-
kannt geworden durch die Vorgänge des Jahrcs 1907, als
300 Verkäuferinnen unter empörenden Umständen einer

Leibesvisitation nnterzogen wnrdc».

Neuerdings sind wieder erhebliche Mißstände ein¬

gerissen, weshalb mir eine Betriebsversammlung ein¬

beriefen. Dic Besitzerin des Warenhauses, eine belgische
Gesellschaft, hatte schon mehrfach über schlechten Geschäfts¬
gang zu klagen, was anscheinend augenblicklich wieder der

Fall zn sein scheint, denn man fing nn, die Betriebskosten
erheblich einzuschränken und kürzte zuerst einmal die Ge¬
hälter dcr Angcstelltcn. Natürlich verschonte man dic
Hcrrcn Direktoren nnd die Herren Rnyonchefs mit den

Gehältern von ,// 50V« bis 10 00«. Man kürzte viel¬

mehr die Gehälter dcr geringer bezahlten Verkäuferinnen,
indem man einzelnen zumutete, für ein geringeres Gehalt
als bishcr zu arbeiten und indem man Kündigungen

in Aussicht stellte. Man kann sich denken, daß die

Angestellten dnrob in einige Aufregung gerieten, die dadurch
noch geschärt murde, daß äußerst harte, unsoziale Strafen
in dem Betriebe angewandt wcrden. So wird als Strafe
dcn Angcstelltcn die Verkürznng der Mittagszeit und dcr

Urlanbszcit zudiktiert.
Jn ihrer Not wandten sich die Angestellten an uns um

Hilfe, die wir ihncn natürlich sofort zuteil werden ließen.
Eine Betriebsversammlung, die äußerst stark bcsucht war,
gab uns Vollmacht, die Forderungen der Angestcllten zu
vertreten, dic dahin gingcn, daß die Kündignngcn eingestellt
und dic genannten harten Strafen abgeschafft würden.
Dicse Wünsche unterbreiteten mir der Direktion. ,Die
Hcrrcn warcn angcnschcinlich sehr überrascht und suchten
durch verschiedene Schreiben und Ausflüchte-Zeit zu ge¬
winnen, um einen ordentlichen Kriegsrat halten zu können.
Der Herr Generaldirektor kam von Brüssel und nach tage¬
langer Beratung konnte man fich endlich entschließen, die
gerügten Mißstände zn beseitigen. Um dic Verhandlungen
nicht mit dem Zcntralvcrband führen zu müssen, ließ man

schleunigst cincn Personalausschnß wählen, der eigentlich
schon seit dcm Jahrc 1907 bestehen sollte, der aber, nach¬
dem sich damals dic Wellen der Erregung gelegt hatten,
längst wieder in der Versenkung verschwnnden war. Die¬
sem Ausschuß teilte man dann mit, daß man alle auf¬
gestellten Forderungen als berechtigt anerkenne und die ge¬
nannten Strafen nicht mchr in Änmendnng kommen soll¬
ten. Dic geplanten Kündigungen stritt man einfach ab.
Von diesen Entschlüssen machte man dcm Zentralverband
sofort schriftliche Mitteilung.

Die Forderungen der Angestellten sind also durch das
Eingreifen unseres Verbandes erfüllt worden. Das mird
auch vom gesamten Personal der Firma anerkannt, dcnn
fast jeden Tag schließen sich uns noch weitere Angestellte
der Firma an. Das ist aber anch sehr notwendig. Denn
noch manche Mißstände sind zn verbessern und dic Gchältcr
vcrtragen eine ganz anständige Erhöhung. Darum müssen
sich dic Angestcllten des Grand Bazar in immer größerer
Zahl bei uns organisieren, denn dann werden wir in dcr
Lage sein, dauernd mit Erfolg für die weitere Verbesserung
der Lage der Angestcllten tätig zu scin.

Die Direktion hat uns zugesichert, daß sie ihrem Per¬
sonal keine Hindernisse in den'Weg legt, daß die Angestell¬
ten sich organisieren können, wo sie wolle». Trotzdem ver¬

suchen zwnr einzelne Rayonchefs, in ihren Abteilungen die
Verkäuferinnen einzuschüchtern, um sie dem Verbände fern¬
zuhalten; das mird ihueu aber nicht gelingen, trotz der
schönen Redensarten, die znm Beispiel besagen, daß die
Angestellten froh sei» solle», mc»» sie etwas zu fr
haben. Mit diesen Herren werden mir uns noch etwas zn
beschäftigen haben, um dem Unfug ein Ende zu machen.

Mancherlei gibt cs, wic gesagt, in dem Betriebe, das
dringend der Abstellung bedarf. Damm, Kollcginncn und
Kollcgcn, hinein in den Zentralverband! Tretet vollzählig
bei, schon die nächsten Wochen müssen uns an der Arbeit
sehen zur Verbesserung unserer Gehalts- und Arbeits¬
verhältnissc.

Vie Überwachung der Schntzbejtmmnngen
in Frankfurt a. M.

Schon mehrfach haben wir an diefer Stelle von der

Ueberwachungstätigkeit unserer Schutzkommission für
Handelsangestellte, die unser Frankfurter Bezirk errichtet
hnt, berichtet. Und dies wird sich wohl noch sehr oft wieder¬

holen müssen, dcnn die Erfüllung unserer Wünsche auf
Schaffung einer Handelsinspektion liegt noch in

unabsehbarer Weite, Trotzdem führen wir unsern Kampf
um die Einhaltung der gesetzlichen Schutzbcstimmungcn mit
allcr Energie wciter. Im vergangenen Jahre hatten wir
dns Kaufmannsgericht um Hilfe cmgcrufen, das in einer

Plenarsitzung unscrn Antrag annahm, dcn Polizei
Präsidenten zu ersuchen, die Polizciorgnne anzuweisen, nus
die Einhaltung dcr Schutzbestimmungen zu achten.

Jn dcr Antwort sagt dcr Polizeipräsident, dnß er zwar
erneut seine Bcninteu nuf das Verbot dcr Sonntagsarbcit
iin Hnndclsgcwcrbc hingcioiescn hnt, dnß es aber ohne
Mitwirkung dcs Publikums für die Polizei-
bcnmten in den meisten Fällen schr schwierig sei, dic Ueber-

lrctuugcn festzustellen, und demnach Hinweise dcs

P ublikums er w ü nscht scie n.

Diese Worte ließen sich unsere Kollegen von dcr Schutz-
koinmission nicht zweimal sagen, sondcrn gingen wicdcr

rüstig nns Werk. In welchem Mnßc die Schiilzbestimmnngen
für die Hnndelsniigcstcllten von den Prinzipalen übertreten

lverden, das illustrieren die nachfolgenden Zahle», die in

einem einzigen Monnt festgestellt wurden.

In dcr Zeit vom 25. November bis zum 21, Dezember 19l1

wurden von unserer Kommission lll Fälle von Ueber

tretnngen der Schntzbcstimmnngen scsigestellt. In diescn
Fällen wurden Personen gezählt, die von den Chefs ge¬

zwungen wurdcn, nn Sonntagen zu arbeiten, odcr die cine

derartig lange Ärbcitszeil hatten, dnß die gesetzliche els

ständige ,'llnhczeil nicht eingclioileii werden fonnlc, In
Wirklichkeit ist dic Zahl dcr betroffenen Personen cine viel

höhere, dn in dcn meisten Fällen die Kommission die

Arbcitsräumc nicht vollständig übersehen kann, so dnsz ihr

zahlreiche nrbcitcndc Handlungsgelnlsen entgehen.
Von den 111 Ucvcrtretungsfällcn betrafen die Be

slimmungen übcr dic Sonntagsrnbe nnd ,">:! Fälle die

Nichteinhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen werk-

teigigen clfstündigen Ruhezeit, Bon dcn lirii?

gezählten Personen waren ^,55 Handlungsgchilfcn, 127

Handlungsgehilsinnen und KU Handclshilfsnrbcitcr.
In zahlreichen Fällen, wo wir den Prinzipal für unsere

Mahnung, dns widerrechtlich bcscbäfrigre Personal zu ent

lassen, unzugänglich snndcu oder vou der Straße nus

den Tatbesland nicht genügend klar, feststellen konnten,
mußten wir die Hilfc dcr Polizcibcamten anrufen, die in

dcn meisten Fällen unserer Aufforderung, die Ueber-

trclungcn festzustellen, entsprachen. Einzelne Beamte aller

dings weigerten sich trotz dcr neuen Instruktionen. Immer¬
hin erkennen wir an, daß wir mit Hilsc dcr Polizcibcnmte,!
einc Anznhl Ucbcrtrcrnngcn haben feststellen können, wn

uus ohnc dicse Hilfc nicht möglich gewesen wäre. Das muß
ein Fingerzeig für unscre Kollegen in nndcrn !7rten scin
sich die Hilfc dcr Polizei nnf die gleiche Art zu sichcrn
Natürlich bleiben trotzdem Tausende von Uebertretungen nn-

bcknnnt und ungcnhndcl, weil unsere Ernste bei weitem

nicht ausreichen, um planmäßig nuch nur nlle Haupt¬
geschäftsstraßen zu überwachen, und die Polizcibcamten
sind mit nndcrn Arbcitcu überlastet.

Die Fälle, dic wir mit Hilfc der Polizci feststellen
mußten, gclnngtcn unverzüglich durch die Anzeigen dcr Be¬

amten zur gerichtlichen Bestrafung, In den von uns allein

festgestellten Fällen licszcn wir cs im allgemeinen bei cincr

Bcrivar»ung bcive » d c n,

Wnrcn bci den llebcrtrctnngen dcr Sonntngsruhc-
bestimmungcn Firmcn allcr Brnnchcn vcrtrckcu, so zeigte
sich dic Nichiciuhattung dcr clfstündigen Mindestruhezeit
überwiegend in den Filialen der großen »oloninlwaren-

gcschäfte. Die großen Filin'.veiricbe der K oloninI -

w n r e n b r n n chc , von dcnen cinzclne in Frankfurt
b'g Filinlcn und mehr betreiben, sind ja »icht nur hier,

sondern überall dafür bekannt, dnß sic ganz erbärmliche Be¬

hälter zahlen bei längster Arbeitszeit. So konnten wir fest¬
stellen, daß junge Lcntc, die t!v bis .// A! Monatsgehalt
hnbcn, vou morgens 7 Mir bis abends S, lll, ja 11 llhr
nrbcitcn mußten mit 114 Stunden Mittagspause,

Wurden wir bei deu Prinzipalen vorstellig, so be¬

kamen wir allerlei Ausreden zu hören, so zum Beispiel:
dic Angestellten hätten ihr Abendessen noch im (Geschäft
eingenommen und dergleichen mehr. Trotzdem in Frank¬
furt der Achl-Uhr-Lndenschlnß besteht, nel men die An¬

gestelltcn nach ll und Itt Uhr im GeschästsloknI noch ihr

Abendessen ein — das zu glauben, mutete mnn uns wirk¬

lich im Ernste zu.

Ein Zignrrcnfilialgroßbctrieb schrieb nns, dnß seine
A„gestellten cine dcrnrtige W c i h n n eh tsgrnti -

fikation empfangen, dnß dic Mehrarbeit der An¬

gcstclltcn dazu in keinem Verhältnis stehe, Dicscr Herr

erwähnte nuch noch rühmend von sich, daß er seinem Per¬

sonal Urlaub gäbe, wozu er doch gesetzlich nicht verpflichtet
sei. Wahrlich die Prinzipale wissen ihren Vorteil zn
wahren. Erst werden ungenügende Gehälter bezahlt, dnnn
werden die Angestellten mit einer Gratifikation verlockt,
das Menschenmögliche aus ihren Kräften herauszuholen
und bis in die crsten Morgenstunden hinein tätig zu sein
mit Dekoricrungs-, Aufräumungsnrbeiteu usw. Haben
fie sich dann nbgerackcrt, so dnß dic Gesundheit in höchste»,
Maße gefährdet ist, erhalten sic einige wenige Tage Ur¬
laub. Dcr Hcrr Prinzipal aber rühmt öffentlich sein gutes
Herz, seine „soziale Fürsorge".

Unsere Kollegen in allen Orlen aber bitten wir, gerade
auf die Filialgroßbctriebc ein wnchsnmcs Auge bezüglich
der Einhnltnng der Schubbenimniungeii zn haben, Es in
cin Feld segensreicher Wirksamkeit für die Verbesserung
der Lage unserer Kollegen. Hier in Frankfurt gelang es

uns, in cincm Großbetriebe den Kollcgcn erhebliche

Erleichterungen zu verschaffen nnd cin nndc-
rer Großbetrieb reduzierte infolge unseres
Eingreifens dic Arbeitszeit nm eine halbe
Stunde.

Immer und immcr aber wieder müssen wir unsere
Sti'nme crhcbcn und anklagend die Erfüllung unserer
Forderung verlangen: die baldige Einführung dcr

HnndelsinspeKtion.

Die Gehaltöfrage.
?ie Ägii.iiion, dic der Zentralverband dee Händlungs-

gchilfcn und (NeKilfinncn von jeher untcr dcn Hnndlungs¬
gchilfcn verrieben hat, um sie anzuregen, über- ihre
G ehalisvcrh ä ltni s s c n n ch zndcnk c » nnd d e n

W c g znr V e r b c s s cru » g z u erkc n n e n , in anr

die andern Verbände nicht ohnc Einfluß geblieben
Jetzt hnt sich nuch der A u s s ch u s; des Ver¬
bandet katholischer kaufmännischer Vcrcinia.una.cn
in seiner Sitzung vom :!. nnd 1, Februar 1Vl2 mi! der

Sache bcfaßl, Mnn gab in dcr Sitzung „dcr Freude
darüber Änsdrnck, daß die Gehnltssrnge angeschnitten sei"
und erklärte sich nuch damit einverstanden, cinc vom

Dentschnationale,, Handlnngsgehilsen-Vervnnd einberuienc,
demnächst sinltfindcndc Konferenz zu beschicken, die sich mi,

dieser "Angelegenheit beschäftigen soll.
Der Vervnndsnusschnst legte für die Siellniignabme

des Verbandes katholischer knnfmännischer Bereinigungen
Leitsätze fest, dic wir, ohnc sie hcutc cingchcnd kritisch z»
würdigen, nachstehend wiedergcbcn — bemerken wollen wir

aber, daß darin die eigentliche Ursache dcr geringen Bc

zahlnng, nämlich der grundsätzliche Interessengegensniz
zwischen Geschäftsinhabern und Gehilfen nicht klar ans-

gesprochen wird,

Leitsätze:
An der allgemeinen Steigerung des Volkseinkommens

und Volksvermögcns sind nuch die Handlungsgehilfen be¬

teiligt. Es kann aber nicht geleugnet wcrdcn, daß dic

Steigerung der Einko m in cnsvcrhältni f i c

» i cht in Nllen Schichten dc r chilscn S ch rii:

gehalten hat niit der allgemeinen Verteuerung dcr

Lcbeiisinittel, niit der Steigerung dcr bcrcchtigrcn Kuliur-

bedürfnisse, mit dem steigenden ','lnfwano für die Wohnung,
mit de» gestiegene» Anforderungen an die änstere Lebens-

hnlinng des Gehilsen und dem heule erforderlichen Änf-
wnnd zur standesgemäßen Erziehung dcr Kinder,

Infolgedessen ist trotz einer absoluten Steigerung des

Gehiifeneinkommen? hcnlc dic wirtschaftliche und dadurch

nuch dic sozinle Lngc cincr brcitcn Schicht der GeKilfenschns:
rclntiv wcnigcr hcfricoigcnd als früher. Wirt¬

schaftlich kann daher heute ein großer Bruchteil dcr Gehilfen

f a n m in c n r z n m M i t l e l st a n d gcr e ch n e:

ivcrdcn.

Diese ungünstige Entwicklung ist nm so bedenluugs-
vollcr für dcn Handlnngsgehilfenstand, als dic Zahl der

Gchilfcn, dic l c b c n s l ä n g l i ch im Angestclltenverhälinis

aus der Grundlage dcS kaufmännischen Ticnnvcrtrnges den

kaufmännischen Beruf ausüben, bedeutend gewachsen isl.
Es ist deshalb Pflicht dcr kanfmänniickcn Berufs¬

verbände, Mittel und Wcgc zn snchcn, die geeignet sind, einc

weitere Entwertung des HandlungsgeKiiseniinndes zn

hemmen und einc solche Hebung dcr wirtschaftlichen nnd

sozialcn Lngc dicscs Stnndcs herbeizuführen, wclche seiner

volkswirtschaftlichen Bcdcntnna nnd dem Interesse dcs

Hnndelsgeivcrbes an einer leistnngssäkigen nnd dem Mittel¬

stand angchörenden Gehilfenschaft entspricht.
AIS Gründe dcr heule vornnndenen Mißstände sind

in der Hauptsache anzusehen:
!,l ?as lleberangebot vielfach ungeeigneter knnf¬

männischer Hitfskräsie, da? namentlich dnrch da? Privnt-

hnndclsschulwese» gesörderi ivird: b) dic Einflußlosigkcit
dcr Siellenvermiiilnngscinrichlungcn dcr kaufmännischen
Bcrufsvcrbändc auf dcn kaufmännische» Arbcitsmarkt;
c) dic Mißstände, dic hcutc mit dcr Francnnrbcit im

Handclsgcwcrbc verknüpf, sind, in erster Linie deren

gchnlisdrückcnde Einwirkung: ä) die Mängel dcS hculigcn
Lchrlin.rswcscnS: c, dic vielerorts noch zu beklagende Un-
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zulänglichZeit dcs kaufmännischen FortbildungSschulwcsens;

t) dic vielfach ungünstige Luge dcs selbständigen kauf¬

männischen Mittelstandes, bci dcm häufig dic Voraus¬

setzungen fiir cinc bessere Bezahlung der in seinen Diensten

stehenden Gehilfen fehlen; g) in manchen Fällen dcr

Mangel sozialen Empfindens dcs Arbeitgebers, der dic

Machtlosigkeit dcs einzelnen Gehilfen ausnutzt und sich zu

eincr dcn Leistungen und der Stcllung seines Mitarbeiters

entsprechenden Bezahlung nicht entschließen kann; Ii) in

vielen Fällen eine unbillige Konknrrcnzklanscl, die den Ge¬

hilfen im Vorwäriskommen und an dcr freien Entfaltung

scincr Fähigkeiten bckindcrt; i) sogenannte Geheim¬
abkommen zwischen cinzclncn Arbeitgebern, die sich ver¬

pflichten, sich keine Angestellten gegenseitig wegznengn-

gicrcn; K) dic Mißstände des Wohnungswesens und der

Mangel cincr dcn hculigcn Vcrhälknisscn ciitsprechendcn

Bodenpolitik; II der hänfig zu beklagende Mangel einer ge¬

nügenden hausivirischaftlichen Schniung dcr Frau, der die

Kaufkraft des Einkommens wcscntlich herabmindert;

in) cinc in sittlicher, nationaler nnd volkswirtschaftlicher

Hinsicht zn beklagende »ngesnndc Steigerung der Lcbcns-

nnsprüche und das häufige Fehlen jeglichen Spartricbes,
Einc mittelbare Förderung dcr E i n -

k o in m c n s v e r h ä l t n i s s c dcr Handlungs¬

gehilfen ist zu crstrcbcn durch
dic Fernhaltuug ungeeigneter Elemente: Als kauf¬

männischer Lehrling soll nur angenommen lverden, wer die

erste Klasse dcr Volksschule odcr dic entsprechende Klassc
cincr höheren Schule mit Erfolg besucht hat und dic ent¬

sprechenden sittlichen Anlagen zeigt; die Verallgemeinerung
einer mindestens dreijährigen Lehrzeit für beide Ge¬

schlechter; dic gesetzliche Regelung deS kaufmännischen

Lchrlingswesens im Sinne der Fordcrnngen des Verbandes:

die rcichsgeselzliche Regelung des kanfmännischcn Fori-

bildnngsschulwescns entsprechend dcn vom Verbände auf¬

gestellten Richtlinien und Bekämpsung dcr init dein Privai-

handclsschnlwcscn vcrknüpftcn Schäden; dic Hebung nnd

Vervollkommnung der nllgcmcincn und der Fachbildung
sowie die Förderung der Bildungsmöglichkeiten; dic Fort¬

führung dcr sozialen Gesetzgebung, vor allem auf dcm Ge¬

biete dcs fanfmännischcn Dicustvertragsrechics entsprechen!)
dem „Sozialen Programm" des Verbandes, insbesondere

bezüglich der Konkiirrenzklnusel, Gehaltszahlung im Krank¬

heitsfälle, ferner Sicherung des Koalitionsrechtcs, Erhöhung
dcs nicht pfändbaren Gehalts; Bescitignng der mit dcr

Frauenarbeit im Handclsgcwcrbc verbundenen Mißstände;

Förderung cincr gcsundcn Bodenpolitik; hanswirtschnfilichc

Schulung dcr hcranivachscndcn Töchtcr; Erzichung dcr

heranwachsenden Jugend zn gewissenhafter Lebensarbeit

nnd haushälterischer Lebensführung, Förderung dcS Spnr-

sinns und Untcrstüizung dcr Mäßigkcitshcwcgnng,

Für dic n n in i t i c l b a r c Beeinflussung
der E i n k o m m c n sv c r h ä l i ii i s s c dcr H n n d -

lungsgehilfen durch dcn Bcrufsvcrband

gelten n a ch st c K c n d c Gesichtspunkte:
Tie Anwcndung sogcnannter gewerkschaftlicher Knmpf-

mittel: Streik, passive Resistenz, Boykott ist

abzulehnen; auch für dic Gchaltspoliiik dcr An¬

gestellten ist in dcr Gcmcinschnfisnrbcit zwischcn dcr

Prinzipalität und dcr Gchilfenschaft, wie sie in dem

paritätischen katholischen kausmännischcn Verbände aus¬

geübt wird, dcr geeignetste und erfolgversprechendste Weg

zu erblicken.

Ebenso ist dcr Versuch abzulehnen, die Gehalts¬

fragc dcr Handlungsgehilfen mii wirtschafrs-

poli tischen Fragcn zu verknüpfen, J„s-

bcsondcrc iiiuß dic Lösung dcr Gehaltsfragc unabhängig
von dcr Frage unserer Schutzzoll- und Handelspolitik ver¬

sucht ivcrdcn, wcil dicsc lcdiglich als einc Zweckmäßigkcits-

frage anzusehen und untcr Rücksichtnahme anf das wirt¬

schaftliche Allgcmcinbcdürfnis zu beurteilen ist.
Als allgemeiner Grnndsalz für die Wehnltspolilik mnß

die Anschauung gelten, daß das Gebnlr dic Vergütung für

geleistete Dienste scin soll, daß also Leistung und Gegen¬

leistung eincindcr zu entsprechen hoben.
llntcr dicscr VornuSsclzung ist als Handelsbrauch an¬

zustreben, demjenigen, der cinc geordnete, mindestens drei-

'ährige Lehre dnrchgeinncht nnd — eventuell durch eine etwa

einjährige Tätigkeit nls Gchilsc — seinc allgemeine Ver¬

wendbarkeit im Hnndclsgcwcrbc zu sclbständigcn Arbcitcu

mit kaufmännischer Signatur bewiesen hat, cin Mindesl-

anfangSgehalt zu gcwährcn, das ihm cine standesgemäße

Lcbcnshnliung ermöglicht.

Zur Herbeiführung dcrnrtigcr ausreichender Anfangs-

gchälier sind freiwillige Verständigungen zwischcn kauf¬

männischen Verbänden und Handelsfirmen odcr dcrcn Ver¬

tretungen anzustreben. Hierzu sind insbesondere so¬

genannte paritätische Verbände geeignet.

Ein i» dicscr Wcisc vereinbartes allgemeines Grund¬

gehalt ist durch glcichsalls zu vcreinbarcndc ^rtszuschläge
dcn örtlich verschiedenen Lebcnsverhältnisscn anzupassen,

Jn dcn Vereinbarungen sind paritätisch zusnmmc»-

gcsctztc Schiedsgerichte vorzusehen, weiche dic Auf¬

gabe hnbcn, untcr Ausschluß der ordentlichen Gerichte die

Turchsührung der Vcrträgc zu übcrwnchcn und iin Slreil-

fnllc zu entscheiden, ob die Vornussctzungcn für die Ge¬

währung des Miiidcstnnfnngsgehnlts gegeben sind.

In der gleichen Weise können Vereinbarungen übcr die

Arbeitszeit, Konkurrenzklnuscl, Kündigungsfristen, Er-

holungsurlnub, Gehnltsznhlung in Krnnkheitsfällcn und

ähnliche Fragcn des kaufmännischen Ticnstvcrtrngcs gc-

rroffcn tvcrdcn.

Dic knusmäiinischen Verbände müssen bestrebt scin,

ihre Siellenvermittlungseinrichlungen nnch einheitlichen

l^csichtspuukten zn lcitcn »nd nach Möglichkcii ciucn Aus¬

tausch ihrcr Stellengesuche und Stellenangebote herbeizu-

führcu. Gleichzeitig inüssen dic Verbände bestrebt sein,

lominuualc nnd sonstige knusmännischc Arbeitsuachiveisc

im Sinnc ihrcr Gehaltspolitik zu bccinflnsscn.

Sicllungsuchcndcn Gehilfen ist es zur Standcspslicht zu

machen, cincn ihren Lcistungcn cutsprcchcndc Bczahlung zu

sordcrn nnd eine Stellung unter nicht stniidcsgcmäßcn Be¬

dingungen nicht anznnchmen. Vornusselznng hierfür ist der

Ansvnu entsprechender WohlfahrtScinrichtu^gcu, nament¬

lich dcr Stcllcnloscuvcrsichcrnng.
Es ist serncr zu crivägc», ob und in ivclchcr Form zur

Erreichung cincr den Leistungen cntprcchenden Slcigcrung

des Einkommens in gccigneieu Fällen eine Tcilnnhmc dcS

Gchitscn nm geschäftlichen Erfolge durchführbar ist.

Die Mitwirkung der Gesetzgebung ist nur so weit

zu erstreben, als cs sich darum handelt, Tarifverträgen dcr

oben nngcdcntcien Art dic notwcndigc zivilrcchtlichc Rege¬

lung zu gcbcn.
Um dic gccignctc Grnndlngc für ciuc crfolgreichc Ge-

hnlispolitik zn crlinlten, ist einc von nllcn kaufmäunischeu

Verbänden zu veranstaltcndc Erhebung über dic lvirtschaft-

liche und soziale Lage der männlichen und weiblichen

Hnndlungsgehilscn noiwcndig, wobei nuch dic Mitwirkung

dcr Prinzipalität zu crstrchcn ist.

llic Arbeitszeit an Sonnabenden.
Das Berliner Prinzipalsorgan „Der Confectionair" hat

eine Umfrage bci dcn dortigen Vorsitzenden der Prin¬

zip a l s v c r c i n e der Konfekti o n s - n n d ? e r t i l-

branche veranstaltet, wie sic sich zu dcr Einführung des

Drci-Uhr-Geschäftsscklusses an Sunnabcndnachmittnge»

stellen, Einigc dicscr Gntnchtcn bringen wir hicr zum

Abdruck:

Der Vorsitzende dcs Verbnndcs Teutscher Dnmeu- und

Mädchenmäntel-Fnbriknnten, Hcrr Kommcrzicurnt Her¬

mann Bnmberg, in Firma G c b r. M n n h e i in e r ,

schreibt:

„Ich würde mit großer Frende dcn S o n n n b c n d-

n n ch m i t t n g - D r c i - U h r - S ch l u ß b e g rüße n
,^
ob¬

wohl diese Neueinrichtung anfangs mit gewissen

Unbequemlichkeiten verbunden sein würde.

Ich bin überzeugt, daß es keine Schwierigkeiten machen
werde, eine allgemeine Uebereinstimmung in dcr Brnnchc

zu erziclcn, Gruiidvediuguug ist indcs die Verlegung dcs

Hnuptliefcrungstnges nn dic Grotzkonfettionäre vom Frei¬

tag resp. Sonnabend nuf den Donnerstag mit an¬

schließendem Freitag, der Znhlungstag könnte «onnnbend

während dcr Vormittagsstunden verbleiben.

Der Sonnnbendnnchmittng-Drei-Uhr-Schlnß bietet den

Angestellten dic Möglichkeit längerer Erholung und Ge¬

legenheit zur sportlichen Bclätignng, womit ciuc Auf¬

frischung des Körpcrs und Geistes sowie eine Belebung
dcr Arbeitsfähigkeit zum Vorteil dcr Chefs und dcr An¬

gestcllten verknüpft ist."

Der Vorsitzende der Vereinigung Berliner Wäsche-

fabriknutcu, Hcrr Hugo Hnuf, in Firma Wolff ec

Glascrfcld, antwortet:

„Ich bin dcr Meinung, dnß der Sonnavendnnchmittag-

Trci-llhr-Schluß in unserm Betrieb vorläufig uicht durch

zuführe» ist, solange sich das Bureau in dem gleichen
Hanse, i» welchem die Fabrik betrieben ivird, vcfindel.

Außerdem ist die Arbeitszeit des gewerblichen Personals
durch Tarif (',ti stunden in der Woche, bci anderthalb
stündiger Tischzcit) fcsigclcgt, cs würde auch für einen

große» Teil des Personals dic Avnnderung der Tischzcit
nm Sonnabend »lit Unbequemlichteiteu vcrbnndcii scin
An sich isl das Ziel des T r c i - U h r - S ch l u s s c s

n m S o i, » n b e n d e r st r e b e n s w c r t ; hierzu ist nbcr

vor allem notwendig, dnß dic letzte Postbcstcllung, wclche
nm ^lbend erfolgt, für den Sonnnbcnd ans dcn Mittag
verlegt ivird, nnd daß in dcr Tcrtilindnstric dic Groß-
konfcktionärc, dic Baumwollansrüstcr u, a, mit dcm Drci

Uhr-Schlus-, nm Soniinvcnd vorangehen. Tie am Sonn

nbcnd gcliirzic "Arbcitszcit i„uß nbcr nn nndern Tngen
in dcr Wochc hereingebracht Ivcrdcn,"

Der Vorsilzende dcr Bereinigung dcr Fnbriknntcn von

Blusen, Kostümen nnd vcrwnndtcn "Artikeln, Hcrr Mnrtin

Brodnilz, iii Firmn Flntuw cx: W n ch s n e r Nnch-

folgcr, sngt:

„Aus dic mir unterbreitete "Anfrage kann ich nur cr

widcrn, daß cs mit Frcudcn zu bcgrüßcu wärc, wc»» ciii

früherer l^eschäflsschllitz am Sonnabcnd auch in »nscrer
Branche eingesührt würde. Es l i e s; e sich dies m i

Leichtigkeit erreichen, da eine große A n -

z nhl d c r gcwcrvli ch e n A n g c st c l l t e n n m

s o II n n b e II d s ch v II II n ch den je r, i g e I, B e st i m -

in i> » g e » f r ü h zeitig ,u i t der A rbeit nuf -

höre n m ti ß. Im Interesse der kaufmännischcn An¬

gcstclltcn wäre die gedachte Neuerung daher vom sozialen
Standpunkt nns sehr willkommen, Mnn müßte sognr
dnrnuf hinwirken, dnß ein Geschäftsschlnß nm Sonnabend

elwa um Uhr recht bald in Krnst treten könnte, dninit

dic durch die freie Zeit ermöglichte Erholung sämtlichen

Angestellten zngute kommt. Wem, hierin ein einheitlicher
Beschluß in der Brnnche gefnßt lvird, ist es nusgcschlosscn,
daß dndurch dic Brnnche i» irgendeiner Weise Schadcn
erleidet.

Wir würden in dieser Einrichtung cincn Ucbcrgnng
zur cnglischcii Tischzcit für das gnnzc Jahr schen, welche

ich in dcn lctztcn Inhrcn während dcr Sommermonate

in unserer Branche schr gut bewährt hnt,"

Die andcrn Gutnchtcr sprcchcu sich zumcist sehr cnt-

'chicdcii gegen dc» Drei-llhr-Schluß n» Sonnnbcuden

aus, ivie das ja von dcn Geschäftsinhnbern knum anders

zu erwarten war.

Der Vorsitzende der Vereinigung Berliner Dnmcn-

wäschc-Fnbriknntcn, Hcrr "Albert Kirschstcin, in Firma

Kirsch st ei ii c>i MichncliS, gibt seiner Meinung wie

folgt Ausdruck:

„Ich bin dcr Ansicht, dnß sich dcr So»»abcndi,nchmittnn-
Drci-Uhr-Schluß für unscr» Fnbrikntionsbetricb nicht
eignet, Dic Arbcitszcit ist durch polizeiliche Bcstimmuiigcit
gcgen frühcr schon so rcdnziert, daß eine weitere Kürzung
ciuc großc Schädigung herbeiführen Ivürde, Während dcr

Mustcrzcit, dcr vorbcrcitc»dc» Wcihnnchtsnrbcit und dcr

Wiiitertütigkeit knnn voii cinent früheren Schluß nls ü Uhr

»icht dic Rede sein. Jn dcr Zeit nach Pfingsten bis Ende

August knnn allerdings am Sonnabend der Drci-Uhr-
Schluß in Erwägung gezogen lverden; doch sällt gcrnde it>

dicsc Monnte dcr reichlich bcinessenc llrlnub dcr An¬

gestellten, womit natürlich cinc Vermehrung der Arbcit

mr die zurzeit Zurückbleivcndcu verknüpft ist. Es dürfte
also schwer scin, die bestehende bewährte Einrichtung des

Sechs-Uhr-Schlusses am Sonnnbend zu ändern,"

Herr Kommerzienrat Gerson Simou, iu Firmn

Ineo v ek R i ch ter, schreibt:
„Ich Halle den Sonnnbendnnchmittng-Trei-llhr-Schlnß

in meiner Brnnche nicht sür opportun. Früher
wnrde iu dci, Engrosbetricbcu nm Sonnnveud gnnz ver¬

schieden, bis Uhr nnd noch länger, gcnrbeitet, setzt Ivird

übernll um ll Uhr geschlossen. Von dieser Zeit noch einige
«tnndcn zn kürzen, ist nicht ni,gängig, dn die Erpedition
bis 8 llhr nnchmittngs nicht z» crmöglichcn ist und dic

Provinzkulidschnft i» Verlegenheit käme, Ivenn ihr am

Montag dic Ware nicht zugestellt Ivürde, Für einige
Sommcrinonnte ist vicllcicht die Frage diskutabel, obwohl
jetzt schon dns Personnl abwechselnd zeitiger cntlnssc» wird

und der Sommerurlnub für den einzelnen ziemlich nus-

gedelint' ist. Erst wenn die Post nm Sonnnbend (wic in

Englnnd) die Eiuliefcrung der «endnngen spätestens um

1 Uhr vcrlnngcn würde, dann könnte dic Anregung in die

Tat umgesetzt lverden."

Einige dcr Gutachter halte» es anscheinend für cine

großc soziale Tat, daß sic ihr Personal an Sonnnbendeu

ohne gchörige Mittngspnuse beschäftigen, dafür aber

„schon" um 6 Uhr nbcuds schließen — in dcr Theorie,
in dcr Prnris geschieht es wohl nicht so pünktlich.

Je znhlreicher sich die "Angestellten dieser Brnnche.i

unserm Zcntrnlvcrband dcr Aandluiigsgchilfc» und Ge¬

hilfinnen anschließen, desto eher wird cine befriedigende

Regelung dcr Arbcitszcit erzielt werden.

Im Fagc dcr Angcstclltcn

Die Firma C. E. Knöllucr in Ncuruppin versendet an

Bewerber vorgedruckte Schreiben diesen Inhalts:

„Auf Ihr gest. Bewerbungsschreiben lcile ich Ihnen mit,

daß ich nicht abgeneigt bin, Sie für mein Geschäft in Aussicht
zu nehmen. Ich crsuchc Sie deshalb, den nachstehenden Frage¬
bogen mir möglichst umgehend ausgefüllt zurückzusenden und

der Sendung Ihre Zeugnisabschriften beifügen zu wollen,"

Der erwähnte Fragebogen, den dcr Gehilfe beant¬

worten soll, lautet so:

Name:,

bis..

geb, am: zu: Konfession: ..,

1. Was i st resp, wnr Ihr Vater?

S. Leben dic Eltern, eventuell wo?

3. Wclche Schule haben Sie bcsucht und wie weit?

4. Wo haben Sie gelernt? Vom bis ....

5. Wo waren Sie seitdem in Stcllung? Vom.

^

Jetzt in Stellung bei?

6. Sind Sie ohne jegliches Gebrechen ?

Körperlich gesund?
7. Können Sie gut sehen ?

8. Müssen Sie ein Augenglas tragen ?

Dauernd oder nur beim Schreiben?
9. Welches Gehalt beziehe» Sie in Ihrer jetzigen Stellung?

10. Wie ist Ihr Militärverhältnis ?

11. Wie groß sind Sie?
IS, Können Sie radfahren?
13. Wann könnten Sie antreten?

14. Gehören Sie einem kaufmännischen Verein
an und welchem?

15. Worin besteht Ihre spezielle Tätigkeit zurzeit?
Itt, Für was für eine Tätigkeit haben Sie am meisten Interesse?
17, Haben Sie längereKrnntticitcn durchgemacht, evenl,welche?
18, Falls Sie Photographie nicht schon eingesandt, erbitte

mir diese!
Alle diese Fragen sind der Wahrheit gemäß von mir

beautworröt worden.

(Ort) den 19,.,

Die vielen Fragen sind natürlich zu dem Zwecke gestellt,
einen möglichst „fehlerfreien" Angestellten zu erhalten, dessen
Arbeitskraft so intensiv wic möglich lind ohne Einschränkung
ausgenutzt werden kann.

Interessant ist es, wie sich die Firma vor dem Engagement
von Mitgliedern unbequemer Gchilfenverbnndc zu schützen

versucht; denn cincn anderen Zweck hat dic 14, Frage
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nicht, Wahrscheinlich sind die Inhaber dcr Firma Knöllncr

Feinde jedes Handlungsgchilfenvereins, Das Koalitions¬

recht dcs Angesteliten existiert demnach für dicse Firma nur

in dcr Theorie, es würde in ciner Weise unterbunden sein,
die viel Ähnlichkeit mit de» berüchtigten schwarzen Listen hat.

Als recht neugierig muten einen verschiedene Fragen an,

die lediglich private Verhältnisse berühren. Was geht cs die

Firma an, was der Vater dcs SteNesuchendcn ist. Hat schon
einmal ein Stellesuchender den Firmeninhaber gefragt, was

dessen Vater ist? Schade nur, daß wir nicht ersehen, welch
fürstliche Gehälter den Bewerber» in Aussicht gestellt werden

für all die Anforderungen, die aus den Fragen ja ohne
weiteres ersichtlich sind, Abcr schlau, mie nun mancher
Prinzipal ist, wenn cö gilt, seincn Vorteil zu suche», wendet

cr hier ein treffliches Mittel an, um sich vor übermäßigen
Gehaltsansprüchen zu „schützen". Die Firma ergründet die

Gehaltshöhe der gegenwärtigen Stellung und glaubt nun, es

bei der Festsetzung des Gehalts leicht zu haben.
Dieses System ist jedenfalls wieder ein krasser Beweis

dafür, wie schwer es dem Handlungsgchilfen gemacht wird,
sich wirtschaftlich zu verbessern.

Umgehung des «tcllcnvcrmittlungsgcschcs. Prak¬
tiken des „kaufmännischen und technischenHilfsoereins", Zentral¬
sitz in Essen. Die zweite Strafkammer in Düsseldorf mußte
am 14, Februar als Berufungsinstanz sich mit den Praktiken
dieses „Vereins", der auch in Düsseldorf eine Filiale unter¬
hielt, befassen. Unter den stellenlosen Leuten, gleich welchen
Berufs, suchte der Führer der Düsseldorfer Filiale, Geschäfts¬
leiter Joseph Krewer, jetzt in gleicher Stellung in Köln
wohnend, Mitglieder für den „Verein" zu werben, Jn dem
Mitgliederfang erblickte die Polizeibehörde zunächst ein Ver¬
gehen gegen das Stellenvermittlungsgesetz, Dieserhalb ist
Krewer auch bestraft worden.

Die Staatsanwaltschaft wurdc auch gebeten, gegen dcn
Mann wegen Betrugs vorzugehen. Auf folgende Weise
wurden für den Verein Mitglieder gemacht. Suchte jemand
durch den „Düsseldorfer General-Anzeiger" irgendeine Stelle,
dann erhielt der Bewerber ein Schreiben, in dem Bureau
Luisenstraße 48 vorzusprechen. Den Leuten wurde dort er¬

öffnet, sic müßten Mitglied des genannten „Vereins" werde»
und sofort einen Jahresbeitrag von ^l, 10 bezahlen, dann
könnten sie eine Stelle bekommen. Um endlich von der
Straße zu kommen, suchte der Bewerber seine letzten Pfennige
zusammen, odcr er ucrsetzte vielleicht irgendeinen Gegenstand
und brachte das Geld dem Vercinsleiter. Das Geld wurde
wohl angenommen, aber nur die wenigsten Leute murden in
Arbeit gebracht. War der Beitrag von ^i,. 10 bezahlt, dann
wurde dem ncucn Mitglicd eine Liste derjenige» Firmen und
Handwerker gegeben, welche Angestellte oder Arbeiter suchten.
Das Mitglied mußte dann bei diesen um Arbcit anfrage»,
erhielt aber fast in alle» Fällen die Antwort, die betreffende
Stelle sci besetzt, ivcil in dcm „General-Anzeiger" die Stelle
ausgeschrieben gewesen sei. Für den Jahresbeitrag bekamen
die Mitglieder cinc „Vcrcinszeitung" und gcgen besondere
Bezahlung eine sogenannte Vakanzenliste. Der Filialleiter
hatte sich zunächst vor dem Schöffengericht zu ver¬
antworten und wurde vou diesem Gericht wegen Betrugs
in mindestens 30 Fallen zu einer Geldstrafe
von .tl. 200 ver u r teilt, Jn dcn Urteilsgründen wurde
das eingeschlagene Verfahren des Filinlleilcrs als dirckt
gemeingefährlich bezeichnet,

Gcgen das Urteil legte dcr Angeklagte Berufung ein
und führte vor der Strnfkninmc r aus, einen persönlichen
Vermögensvorteil habe er durch die Mitgliederaufnahme
nicht gehabt, denn er habe in Düsseldorf ciii festes Gehalt
von ^1, 120 monatlich bezogen. Jn Köln sei er jetzt auf
gleiche Weise angestellt. Ein Betrug liege i» keinem Falle
vor, denn cr habe den Lc»ten immer gesagt, er wolle sich fiir
sie um einc Stelle bemühen. Die vielen Zeugen und
Zeuginnen, wic Eisverkäufer, Lageristen, Schmiede', Draht¬
zieher, Wächter, Bicrhändler, Zimmer- und Stundenmädchen,
bekundeten übereinstimmend, man habe seine letzte Hoffnung
auf dcn Angeklagten gesetzt, aber doch keine Stellung erhalten.
Das Berufungsgericht gelangte zur Freisprechung dcs
Angeklagten. Jn den Urteilsgründen hieß es, das ein-
geschlagenc Verfahren sei kein löbliches, aber das Gericht sei
nicht in der Lage, einen Betrug festzustellen. Der Angeklagte
habe in allen Fällen gesagt, ich werde »rich bemühen, um

ihnen eine Stelle verschaffen zu können. Daß der Angeklagte
sich nicht bemüht habe, dafür fehle es an den nötigen Beweisen,

Sozialpolitische Angelegenheiten

Reichstag, crfiillc deine Pflicht! lautete das Thema einer
Ende Februar vom Zentralverband der Handlungsgehilfcn
und Gehilfinnen in Berlin abgehaltenen Versammlung, über
das Reichstagsabgeordneler Rcchtsauwnlt Dr. Landsberg-
Magdcburg sprach. Jn einem großzügig angelegten und von

vieler Sachkenntnis getragenen Referat zeichnete der Redner
ei» Bild vom jetzigen Reichstag, von seine» Aufgaben und

Pflichte» und vor allem mit Rücksicht auf die Forderungen
dcr Handlungsgehilfen.

Der Vortrag wurdc mit stürmischem Bcifall aufgenonimen.
Jn der Diskussion erhob Urban Protest gegen dic Be¬

strebungen einiger Branchcnvcreine, die gegen dic jctzt be¬

stehende Sonntagsruhc vorzugehen suchen. Die Buchhcmd-
lungsbranche, an deren Spitze Herr Stille stehe, sowie die

Kohlenhändler täten sich hierin besonders hervor. Werde»
denen crst Vergünstigungen gewährt, so kommen die andcrn

nuch, und dann sei wieder alles beim alten. Folgende Reso¬
lution wurde einstimmig angenommen:

„Die in den „Musikersälen" tagende öffentliche Vcr¬

sammlung dcs Zentrnlvcrbnudcs dcr Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands bedauert, dnß den Forderungen dcr

Angestellten bisher durch die Gesetzgebung wenig Rechnung
getragen wurde. Die Versammelte» stellen deshalb an den

hohen Reichstag folgende Forderungen:
Insbesondere:
1. Tie Einführung dcr völligen Sonntagsruhe in

dem Sinne, dnsz die Sonntngsnrbeit für Gehilfen, Lehrlinge
und Arbeiter vollständig verboten wird, mit der Ausnahme,
daß Bnctivnre, Milch, Fleisch, frische Blumen und Eis an

zwei aufeinander folgcndcn Vormittagsstunden verknust
werden dürfen.

Ferner:
2. Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf acht

Stundcn; reichsgesetzliche Einführung des Acht-Uhr-Laden¬
schlusscs ; Sieben-Uhr-5iontorschluß.

S, Beseitigung und gesetzliches Verbot der Konkurrenz¬
klausel.

4, Schaffung eincr Handelsinfpektion nach Art

der Gewerbe-Inspektion unter Hinzuziehung von Angestellten,
5, Die Versammelten fordern das Wahlrecht zu den

Kaufmannsgerichte» für Gehilfen beiderlei Geschlechts
im Alter von 21 Jahren, die Wählbarkeit beider Geschlechter
von 25 Jahren,

Die Versammelten sind der Meinung, daß diese Forde¬
rungen dns mindeste darstellen, auf dessen baldige Durch¬
führung die Angestellten bestimmt rechnen. Sie erwarten

deshalb, daß der Reichstag durch gesetzgeberische Maßnahmen
beweisen mird, daß er cs mit der Erfüllung dieser Wünsche
der Angestellten ernst meint.

Gleichzeitig erheben die Versammelten Protest gegen dcn

Versuch einzelner Branchenvercine, die schon ohnehin unge¬

nügenden neuen Bestimmungen über die Sonntagsruhe
in Berlin zu durchlöchern und erwarten vom Polizei¬
präsidenten, daß cr alle dahingehenden Bestrebungen zurückweist.

Die Angestellten erneuern den Appell an das kaufende
Publikum, sie in ihren Bestrebungen zu unterstützen, indem

fie auffordern, an Sonntagen nicht zu kaufen."

Im ncncn Reichstage sind seitens der Parteien cine

Anzahl Anträge sozialpolitischer Natur gestellt
worden, die leider nach alter Erfahrung wenig Aussicht
haben, vom Reichtage beraten, geschweige denn verabschiedet
zu werdeu.

Dic sozialdemokratifchen Abgeordneten haben u, E,

beantragt:

„Der Reichstag wolle beschließen: die verbündeten

Regierungen zu ersuchen, dem Reichstag baldigst einen Gesetz¬
entwurf vorzulegen, durch den die Reichsverficherungs¬
ordnung so geändert mird, daß 1, den Versicherten in den

Ortskrankenkassen ein Selbstverwaltungsrecht in dein Umfang
gegeben mird, wie es im Krankenversicherungsgesetz gegeben
war; 2. die Versicherungscimtcr selbständige Behörden werden;
3, die Versicherungsvertreter und Beisitzer bei den Ver-

sicherungsbehörden von den Versicherten und den Unter¬
nehmern in getrennten Wahlgängen mittels des allgemeinen,
gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts unter Anwendung
der Verhältniswahl gewählt werden; 4, dic Krankenversicherung
auf alle "Angestellten mit einem Jahresgehalt von weniger
als ^ll, 5000 ausgedehnt mird; 5, in allen Versicherungs-
zwcigen der volle Arbeitsverdienst dcr Versicherung zugrunde
gelegt wird: 6. allgemeine Ortskrankenkassen die alleinigen
Träger dcr Krankenversicherung ivcrdcn; 7, Erleichterung zur
Erlangung und Erhöhung der Bezüge, insbesondere: u) größere
Hilfc für Schwangere und Wöchnerinnen, I,) Erklärung der

sogenannten Gewerbekrankheitcn einschließlich der klimatischen
Krankheiten dcr Seeleule als Betriebsunfall, </) Erleichterung
zur Erlangung der Invalidenrente, el) Geiyährung dcr Altcrs-
renlcn bei Vollendung des 65, Lebensjahres, c?) Erhöhung
der Hinterbliebenenrente; 8, eine andere Verteilung der Lasten
durch größere Bereitstellung von Reichsinittcln herbeigeführt
wird,"

Ferner mird die Beseitigung dcr lnndcsgesetzlichen G e -

s i n d e o r d n u n g e n und an deren Stelle der Erlaß reichs-
gesetzlicher Bestimmungen beantrag!; auch ivird verlangt, daß
die Grenze des pfändbaren Arbeits¬

einkommens von >l, 1500 auf ^l,, 2500 erhöht werde.

Weitere Anträge wünschen die Zusammenfassung aller

zum Schutze der Arbeüer und Angcstelltcn und zur Regelung
des Arbeitsvertrages bestehenden Gesetze und Verordnungen
zu cincm eiuhcitlichen Arbeiterrecht und die ge¬

setzliche Regelung des A r b ei tsr c ch ts aller Privat-
a n g e st e l l t e n.

Von den sonstigen sozialdemokratifchen Anträgen feien
folgende erwähnt:

„Der Reichstag wolle beschließe», die verbündete» Re¬

gierungen zu crsuchcn, dcm Reichstage baldigst einen Gesetz¬
entwurf vorzulegen, durch den die tägliche regelmäßige
Arbeitszeit fiir alle im Lohn-, Arbeits- und Dienst¬
verhältnis im Industrie-, Handels- und Verkehrswesen be¬

schäftigte» Personen unter Festsetzung angemessener Ueber¬

gangsvorschriften auf längstens acht Stunden festgesetzt
uild der Soiinabendnnchmittag freigegeben wird,"

„Der Reichstag wolle beschließen: die verbündeten Re¬
gierungen zu ersuche», dem Reichstag einen Gesetzentwurf
vorzulegen, wonach für alle gegen Lohn oder Gchnlt be¬

schäftigten Personen, soweit sie nicht dem Gewerbe- odcr

Kaufmannsgericht untcrstchcn, bci Streitigkeiten aus
dem A r b e i t s v e r t r a g ein Arbeitsgericht zu¬
ständig ist, das im organisatorische» Aufbau den Gewerbe¬
gerichten entspricht und je nach Bedarf b es ond cre Kamm ern

und Abteilungen für größere Berufsgruppen enthält."
„Dcr Reichstag wolle beschließen: die verbündeten Re¬

gierungen zu ersuche», dem Reichstag sobald nls möglich

einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen der Arbeits-
nachweis im Reiche einheitlich geregelt wird. Der
Gesetzentwurf muß enthalten: 1. daß für alle Bezirke des
Reiches Arbeitsnachweisstellen errichtet werden; 2. daß in
größeren Orten der Arbeitsnachweis nach Industrie- und
Erwerbsgrieppen gegliedert wird; 3. daß die Arbeitsnachweis¬
stellen unter Leitung eines Vorstandes stehen, dessen Mitglieder
in gleicher Anzahl von Arbeitern und Unternehmern auf
Grund des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts mi!
geheimer Abstimmung gewählt werden: 4, daß der Arbeits¬
nachweis unentgeltlich ist; 5, Strafbestimmungen gegen Ein»
richtungen von Unternehmern, die zur Maßregelung vou
Arbeitern und Angestellten diencn."

Fortvildungszwang für Handlnugsgehilstuuen in
Breslau. Im Fortbildungsschulwesen Breslnus soll jctzt
cin Schritt nach vorwärts getan werde», Ter Magistrat
ersucht dic Stadtverordnetenversammlung, sich grundsätzlich
damit einverstanden zu erklären, daß ein Ortsstntut erlassen
werde, wonach die weiblichen Handluugsgehilfen und

Handlungslchrlinge unter l8 Fahre» vom I, April 1913 an
dem Fortbildungsschulzwnnge unlerworfen ivcrdcn. Zur Be¬
gründung seiner Vorlage führt der Magistrat folgendes aus:

„Schon feit Jahr und Tag drängen kaufmännische Vereine
aller Art zur Einführung des Forlbildungsschulzwnuges für
meibliche kaufmännische Handlungsgehilfen und Handlungs¬
lchrlinge unter 18 Jahren. Wenn es auch nicht nn Stimmen
fehlt, die sich dagegen aussprechen, fo glauben wir nns doch
den von den Anhängern dcr Sache angeführten gewichtigen
Gründen nicht länger verschließen zu dürfen, zuinnl, dn uns

fchon viele Städte, kleine mie große, mit gute» Erfolge»
vorangegangen sind.

"Allerdings hat die hiesige Handelskammer, also diejenige
Körperschaft, dcrcn Gutachten für uns von besonderer Be¬
deutung sein muh, eine Reihe von Bedenken geltend gemacht,
Sic sind im wesentlichen in der Denkschrift unseres Sladt-
schulrnts wiedergegeben, nber nach unserm Tnfürhnllen hin¬
reichend widerlegt worden. Wir haben daher dc» Aus¬
führungen dieser Denkschrift nichts hinzuzufügc». Da die

Einführung des beabsichtigten Schulzwnngcs mannigfache
Vorarbeiten fordert, ist es uns erwünscht, zunächst die grund¬
sätzliche Zustimmung der Versammlung sobald wie möglich
zu erlangen. Wir sehen daher vorläufig davon ab, ins einzelne
zu gehe» und weisen auch in dieser Hinsicht auf dic beigefügte
Denkschrift hin."

öllnsmllnnsgcrilhtc

Dic Wahl dcr GchilfcnbcisiNcr zum Ka»fmn»nSgcricht
der Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt fand am

19. Februar statt. Es erhielten Stimmen:

Liste I Verband Deutscher Handlungsgehilfen I19-^4Bcisitzcr
„ II DeutschnationnlcrHandluiigsgehilfen-

Verband 159---5

„ III Zentralverband 58 2
„

'„ IV Vercin für Handlungskommis v, 1858 20---1

Iin ganzen wurden 356 Stimmen abgegeben und zwölf
Beisitzer aus den Reihen der Gehilfen gewählt. Von unserm
Zcntralvcrband sind nunmehr Beisitzer die Kollcgc» Buch¬
halter Oswald Bug und Filinlleiter Gustav M a u n e.

Bei der im Jahre 1906 erfolgten Wahl erhielten die

einzelnen Verbände folgende Stimmen und Beisitzer:

Liste I Teutschnationaler Handlungsgehilfen-
Verband 7 131---6 Beisitzer

„
II Verband Deutscher Handlungsgehilsen

u. Verein f, Handlungskommis v, 1858 106-^4
„

„
III Zentralverband 41—2

„

Demnach verloren die Antisemiten diesmal einen Sitz.

Gutachten und Anträge.
Zur Sonntagsruhe haben die Beisitzer desZentral -

Verbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen bci den Knufmannsgcrichrcn Chemnitz,
Cö In, Dessau, Essen, Leipzig, Lichtenberg,
Weißen fee und Neukölln folgenden "Antrag gestellt:

„Die Unlcrzcichneten beantragen ergebenst, dns Knuf-
mannsgerichl möge das Reichsamt des Innern ersuchen,
die rcichsgesetzliche Neuregelung der Sonntagsruhe
iin Handclsgewerbe in folgendem Sinne vor¬

zubereiten:
An Sonntagen dürfen Gehilsen, Lehrlinge und "Arbeiter

nicht beschäftigt wcrden; cs gelten lediglich folgende "Aus,
n a h m e n :

Jn offencn Verkaufsstellen dürfen Sonntags nur Back¬
waren, Milch, Fleisch, frische Blumen und Eis verkauft
werde», uud zwar nur während zweier nufeinnndcrfolgender
Vormittagsstunden."

Dcr Ausschuß dcs KnufmaniisgerichtS zu M ii n ch c n hat
beschlossen, vor Beratung dieses "Antrages erst dcn Entwurf
dcs Gesetzes nbzuwnrtcn, weil cr bercits ii» Jnhrc 1908 cin

ausführliches Gutachten iu Zachen dcr Svnnlagsruhc ab¬

gegeben hat. (Siehe „Hnndlungsgehilfen-Zeitttiig Nr, 4, S,29,)

Beim Kaufmannsgcricht zu Clbcrfcld ivird dnrch
den Herrn Vorsitzenden die n n t r n g st e l l c n d c Tätig¬
keit des Gerichts i» einer Weise unterbunden, die

mit dem Geiste des Gcsctzcs durchaus im Widerspruch steht.
Daher lini »ollege II l l e n b n n m, der Beisitzer des Kauf-
mnnnsgcrichts nnd auch Stadtvcrordnctcr ist, kürzlich in

der Stndtbcrordnetcusitznng diesen Mißstnnd znr Sprache
gebracht. Dns Protokoll berichtet darüber:

Stadtverordneter II l l c n b a n m : Zu dem
Etat I< gchört auch das »ansinannsgcricht. Ich wollte

hierbei einmal den rückständigen Geist beleuchten, den hier
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der Vorsitzende unseres Kanfmannsgerichts, Herr Bei¬

geordneter Lohmnu», zeigt. Ich bedauere, dasz dcr Hcrr

Beigeordnete hcutc nicht nuwcsciid ist, um sich zu recht¬

fertigen, Sie wissen, Sie haben seinerzeit sclbst das

Statut des Kausmannsgerichts beschlossen, dntz darin dic

Bestimmung anfgeuommen worden ist, dar, auS dcr Mitte

des Gerichts cin Ausschuß gcbildct wird, wclchcr Gutachten

und Anträgc an Vchörden uud gesetzgebende Körperschaften

gelangen lauen kann. Tiesc Gutnchtcu und Anträge

könncn von dcn Behörden eingefordert lverden, könne»

anderseits aver auch, wen» sie sechs Uutcrschristcu trage»,

aus der Mitte der Beisitzer des Gerichts, zur Beratung

im Ausschuß gestellt werden. Dn »un diese Institution

geschaffen ist uud ihr diese Befngnisse zustehen, sollte man

mcincn, da» dcr Vorsitzende- des «nnfmnuusgcrichts, welcher

darüber zu entscheiden hat, ob Anträge zur Verhandlung

kommen — uud zwnr müssen solche Anträge immer das

kaufmännische Dienst- oder Lchrbcrhältnis betreffen —

derartige aus den Reihe» der Ha»d!nngsgehitfcn lommcndc

Anrcgnngcn mit Frcnde cntgcgcnnchmcn ivürde. Wir

finden aber das gerade Gegenteil. Ter Ausschutz dcs

Gerichts hat im verflosseueu Jahre uicht einmal getagt.

Wenn aus der Mitte dcr Gchilfcu, znm Bcispicl von

dem Z e n traI v c r b n ndc d c r H nndl tt n g s -

gehilfen, dcm ich angchörc, Anträge gestellt worden

sind, so sind diese ob»e wcitcrcs vo» dcm Borsitzeudeu mit

der Begründung abgelehnt tvordc», datz sic nicht znr Zu¬

ständigkeit des »aufmnunsgcrichts lind zu dcu Qbiicgen-

hciten dieses "Ausschusses, sondern vor dic HnndclStnmmcr

gehörten. Andcrc »ausmannsgerichtc in Detitschlnud hnbc»

nch mit solchen Frngcn bcsntzt. Unscr Verbund hat an,

2n, Mai vorigem Jahrcs den Antrag gestellt, datz dcr Aus¬

schutz uuscrcs kausmannsgerichts zur Errichtung vvu

P f l i ch t f o r t b i l d u n g s s ch u l c n
, insbesondere für

iveiblichc Pcrsoncn, cininnl Stcllung nchmcu möchte'. Wir

babcn in der letzten Titznng gehört, datz dic Handeis-

innimer sich mit dicscr Frnge beschäftigt bat und wissen,

zu welchem nnch unserer Meinung rückständigen Beschluß
dic Handelskammer gekommen ist. Es ist uns damals

nnf unsern Antrag einc Ankivort von dcm Vorsitzenden

Herrn Lobinnnn gcgcbcn worden, wonnch dic Angclcgcnhcit

nicht znr Zuständigkeit dcs Kausmannsgerichts gehöre,

Fcrncr hnbcn wir nm ,!, Fcbruar dicscs Jnhrcs ciuen An-

lrng nn den Ansschntz gestcllt, cr möge cin Gutachten znr

rcichsgcsctzlichcn nltgcmcincn Regelung dcr Sonntags-
r uhc i ,n H n n d e I s g c w e r b c nbgebcu, Sie wisscn,

dntz dic Frage in dc» Pnrlnmenten momenkn» nuf dcr

Tagesordnung steht. Es wäre wimschciisivcrt, ivenn gerade

unser Ansschutz auch ei» Gutachten übcr diese wichtige

Frngc nbgcbcn würde, so datz nicht allein die Kaufleute,

die ihre Vertretung i» dcr Handelskammer haben, sondern

auch dcr Ausschutz dcs Kausmannsgerichts, in dem Gehilfen

Bcisivcr sind nnd mit zu ralcu habe», gehört würde. Auch

dicscr Antrag ist wicdcr abgcwiescn worden, wieder mit

dcr Begründung, dntz cr nicht zur Zuständigkeit des Knuf-

mnuusgcrichts gehöre. Es hcitzl hicr in dcm Antwort¬

schreiben wörtlich:

„Tatz ich cö nicht für angängig erachte, datz das Knus-
mnnusgerichr mit Äuträgcn und Gutachtcu, octrcfscud dic

rcichsrechttichc Ncurcgcluug der Sonntagsruhe im Handcls-
gciverbe nn die Reichsregicrung herantritt. Es geht dies

über dcn Rahmcn dcr Zuständigkcit dcS Knnfniannsgcrichts
hinaus und dürfte lediglich Sache dcr Handels-
t n m m c r,n sein.

Ter Vorsitzende: Lohumun, Beigeordneter."

Wic gesagt, haben andere Kaufmannsgcrichte ohnc

weiteres über diefe Frage beraten, Es liegt nuch gnr nicht
in den Wünschen dcr Rcgicruug, datz derartige Fragen
nicht behnndclt lverden sollen. Als seinerzeit dcr Entwurf

zum Knufmnnnsgerichtsgcsciz dem Reichstage Vortag, da

hieß es ausdrücklich in der Begründung dcr NeichSregiernng

zn dc», Eutwurs:

„In den uorhnndencn gesetzlichen Vertretungen dcs

Hnndclsslnndcs si,,d regetmätzig nnr die Knufleutc ver¬

trete',,. Es kaun aber von Wert sein, übcr diejenigen
Fragen nus dein Gcbictc dcs Hnudelsgewerbcs, wclchc das

gcgcuscitigc Verhältnis dcr Knnsleute uud ihres Personals
betrefscn, Gntnchten zn crhnlten, bei denen beide Tcilc zu

Worte- kommen, Evcnso lvird bcidcu Teilen Gclcgcnhcit
zn geben sein, ihre Bedürfnisse und Wünsche in dc» ein¬

schlägigen Frugen zur Kenntnis dcr Behörde,! und gesetz¬
gebenden Körperschaften zu bringen."

Vcrchrtc Anwesende! So war dcr Wille dcr Ncgicrung,
und so hcitzl cs iu dcr Begründung zn dcm Entwurf dcs

Gesetzes übcr dic KnusmnnnSgcrichie, Leider hnt dcr Vor-

siizcndc dcs hicsigcn Knufmann^gerichts, dcr dic Gewalt

j» Händen hat, Hcrr Beigeordneter Lohmann, darüber cin

ganz andcrcs llrtcil. Ich stchc nuf dcm Staudpunkt, dcr

Hcrr sollte dcn Wunsch haben, dnß dcr Ausschuß des Kaus¬

mannsgerichts öfters in Wirksamkeit treten könnte. Warum

hnbcn wir das Institut sonst geschaffen? Jetzt wird aber

einfach alles abgelehnt. Das ganze letzte Jahr hindurch

hnt le^c Ausschußsitzuug sinltgesuudcu, uud wenn vvu

seiten dcr Hnndlnugsgchitfcu etwns nugcrcgt Ivird, werden

sic cinfnch beiseite gcschobcn. Ich bin dcr Meinung, datz

der Haudlungsgehilfensland iu Elberfeld einen grotzen Tcil

dcr Eiuivohncrschnft darstellt, dic man nicht beiseite schieben,

sondern zu Worte kommen lassen foll. Ich möchte den

Hcrrn Obcrbürgcrmeistcr bitte», hicr Remcdur eintreten

zu lasscn und dcm Hcrrn Bcigcordnctcn Lohmann dic

nötige Aufklärung und das erforderliche sozialpolitische Ver¬

ständnis bcizubringcn.

Aus dcr Handlungsgchilfcn-Semgung

Um Antwort wird gebeten. Jn Nr. 4 der „Deutschen
Handelswacht", dem Organ des Deutschnationalen Handlungs-
lehilfen-Verbnndes, schreibt der Verbandsvorstcher H. Bechly:

„Was nützt cs uns auf die Dauer, wenn wir durch nackte

Jntcressenpolitik einen großcn Teil uuserer Wünsche auf Kosten
der Gesnmtintercssc» unseres Volkes durchsetzen?"

Hat Herr Bechly hierbei nn die von seinem Freundes¬
kreise geförderte Ausplünderung der Volksmassen durch in¬

direkte Steuern und Zölle gedacht? Oder ist er

nachträglich zu der Ansicht gekommen, daß es ein Unrecht

war, dafür einzutreten, daß sür dic Privatangestellten ein

Sondcrversicherungsgcsetz gcschaffcn, die staatliche Versicherung
der andern Volkskreise aber »icht verbessert werde?

Oder hat sich Herr Bcchly überhaupt nichts gedacht,
als er jenen Satz schrieb?

Ans dcm Zcntralvcrband

Bersicherungsgesetz für Angestellte. Der Zentral¬
verband der Handluugsgehilfen und Gehilfinnen liefert seinen

Mitgliedern die von dem Reichstagsabgeordnetcu Gustav

Hoch besorgte Ausgabe des Versicherungsgesetzes für Ange¬

stellte mit Erläuterungen zum Vorzugspreise von ^ll,, 1 und

S fiir Porto.
Die Herstellung des Buches hat sich etwas verzögert, so

daß die Ausgabe nicht so früh wie geplant, sondern erst

demnächst stattfinden kann. Trotzdem erscheint das Buch

nicht zu spät, da nuch von anderer Seite eine Ausgabe des

Gesetzes mit sachgemäßen Erläuterungen bisher nicht er¬

schienen ist und das Gesetz vor dem Jahre 1913 nicht in

Kraft treten mird.

Berlin. Außerordentliche Mitgliederversammlung vom

15. Februnr, Die vou der Tngesordnuug der letzten General¬

versammlung zurückgestellte Neuwahl dcs erstcn Bevollmäch¬
tigten löste cinc prinzipicllc Tiskussiou über die Frage „be¬

amteter oder ehrenamtlicher Bevollmächtigter" ans. Ihren
Abschluß fand diese Diskussion dnrch einen Beschluß, daß
eiu Beamter uicht zur Wahl gestellt lverden soll. Nachdem

noch verschiedene Vorschläge gemacht worden wnrcn, entschicd
sich dic Persnminlnug einstimmig für den Kollege» Rogon,
Tic Aufstellung der Knndidnten znr Gcncrnlvcrsnmmlung
wünsche» dic Kollegen Mcycr und Fricdläuder erst vor¬

genommen, wenn die Mnterie des Berbnndstnges behandelt
und die Stellnuguahme dcr einzelne» Kollegen zu deu ver¬

schiedene'» Frage» bekannt gcwordcn ist. Auf Einwendungen
vertreten beide dcu Stnudpuukt, dnß der Geist des Wnhl-

regleincnts nicht wolle, daß cs auch für geschlossene Mit¬

gliedschaften Anwendung finde. Dn Fricdlandcrs Vorschlug,
noch iin Anschluß an dic Tagcsordnung in dic Tistnssion
über dic Gcncrnlvcrsnmmlung einzutreten, praktisch uicht
möglich war, nahm dic Versammlung einen inzwischen cin-

gcgnugcucn Vertagungsnntrng n». Es erfolgte die Neuwahl
der Vorort-Agitatiouskommissiou, bestehend nus geh» Per¬
sonen. Diese bcslimmte dcu Kollegen Weinberg zum Ob-

mnnn, Nnchdcm noch dic ueugcwählteu Bezirksführcr uud

Scktionslcitcr bestätigt worden, knin dic Versninmlung zur
Wahl dcs unch dcm neugeschaffenen Qrtsstntut aus den Mit¬

gliedern der -Irtsvcrivnltung zn wnhlciide» siebcnköpsigeu
Aktionsausschusses. Tic ^rtsverwnltuug schlug der Ver¬

sammlung dic Koli>egeu llrbnn, H. Cohn, Wnchsner, Lochhoff,
Eichuer, Hirsch und Rogon vor. Tic Vcrsnmmlluig schlug
noch dic Kollcgin Tehuer vor, die denn auch mit den Ge¬

nannten, mit Ausnahme des Kollegen Hirsch, gcwählt wurde,

T.r Vcrgnüguugsnusschuß wurdc in scincr vcwährtcn Zu¬
sammensetzung cn Klcx- wiedergewählt. Es gehören ihm nu

die Kollegen Hugo Cohn, Eichner, Montag, Paul Fränkel
un'.' Weinberg. Ter Rest der Tagesordnnng wnrde dcr vor-

iz,lüften Zeit wcgcn vertagt,

Bremen. Unsere Genernlversnmmlung snud nm

8. Febrnar in Hnrms Restaurant stntt. Der Kassierer,
Kollcgc Ficdlcr, gab die Abrechnung vom vierten Quartal

1911. Die Einnahmen betrugen 251,30, die Ausgaben für
Porto, Agilntion, Beitrag sür die Tnbnknrbciter und Knrtell-

beitrng 75M. Dcr Rcst ging nu die Hnuptknsse. Bestand
am Schlüsse deS Quartals 44 männliche und 02 Iveiblichc,
zusammen 106 Mitglieder. Kollege Werner verlas den

Jahresbericht, Kollegiu Schwcida richtctc hauptsächlich an

die Kolleginnen die Bitte, ivenn »icht ösfentlich, so doch
wcnigstcns pcrsünlich im Bekanntenkreise für unsern Ver¬

band zu agitieren. Hicrauf wurdc zu öcn Wahlcn ge¬

schritten. Tie Bczirtsknssiercr und dic Ordner im Bildungs-
nusschusz wurden wiedergewählt. Als erster Vorsitzender
wurdc Kollcgc Wcrucr wicdergcluählt, als zweiter Vor¬

sitzender Kollege Zicbcl, nls Kassicrcr Kollcgc Fiedler, als

erster Schriftführer Kollegin Schweidn, als zweiter Schrift¬
führer Kollcgc Svcnßon. Knrtclldclcgierter ist Kollege
Werner, sein Stellvertreter Kollcge Ziebel. Revisoren sind
Kollcge Stliekcnbrock lind Kollegin Schoemnker. Als Knndi-

dat zur Gcucrnlvcrsnmmlung wurde Kollcge Wcrucr cin¬

stimmig nnfgestcllt,

Brest««. Mitgliederversammlung vom 14. Februar.
Kollege Peuker sprach übcr dic geplanten neuen Satzungen.
Hierzu wurdcn einige Abänderungsnnträge beschlossen,
Kollcgc Äderholt wurdc zum Kartellvertreter, dic Kollegen
Bartsch und Pulvermnchcr wurden in die Agitntions-
koiiimissiou gewählt. Kollege Schmolle wurdc als Dele¬

gierter für den Verbandstag, Kollcge Tockus nls Ersntz-
dclegicrtcr in Vorschlag gebracht. Ein Antrag, beim Vcr¬

bnndstng die Anstellung eines Benmtcn für Schlesien mit

dem Sitze in Brcslnu zu fordern, wurde angenommen.

Die Kollegen Reinelt, Hoffmann und Hugo Frey wurdcn

in den Vcrgiiügungsnlisschuß gewählt, Dic Versammlung
»nhm einen Antrng nu, beim Hnuptvorstnnd die Ge¬

nehmigung zur Erhebung eines eirimnligcn Extrnbcitrngcs
von S9 „Z pro Mitglied bald nachzusuchen, um den Gewerk-

schnftshnusbnufouds pflichtgemäß zu stützen.

Dortmund. Iu der nm 10. Februnr nbgehaltencn
Mitgliederversniumluug sprnch Kollcgc vou Mnycnburg
übcr unscrc Gencrnlversnmmluug, Dic Versnmmluug er¬

klärte, sich mit dcn Vorschlägen dcs Vorstandcs im große»
und gnuzc» ciuvcrjtnudcii. Speziell dic Krniikcnuiitcr-

slützuug wurdc vou den weiblichcu Mitgliedern begrüßt.
Als Delegierter wurde Kollege A. Kueuig iu Vorschlag

gcbrnchl. Um deu nuswnrtigeu Mitgliedern den Ver-

snmmluugsbesuch zu erleichtern, wurde beschlossen, die

nächste Mitglicderversnmmluug am Sonntag, 10. März,

stattfinden zli lassen. Im Anschluß daran findet ein gcmüi-
liches Beisammensein stntt,

Dresden. Hnuptversnmmlimg nm 9, Februnr. Dns

von Rcdnkteur Jmwolde gehnitene Referat: „Die Geschichte
dcr Reformation" erntete lebhaften Bcifnll, Sodnnu gnb
Kollege Böhme dcu Ounrtnls- und Jahresbericht. Es

fnudeu iui vierte» Ounrtnl stntt: zivei Veriunltilugs-

sitzuugeu, eine öffentliche, eine Verkäuferinnen-, eine Mil-

glicdcrversnmmluug, fünf Bezirksversnnimluugeu uud ci»

Herbstuergnügen. Eine im DczcmbKr gemeinsam mit dem

Trnnspvrtnrbcitcrverbaud nu den Rnt zu Dresden und

dns Stndtverorduetcukollegium gerichtete Eingabe zwccks

chlicßuug dcr Geschäfte am WeihuachtSheiligavend nvends

um ll Uhr uud BcrboteS des Offeuhnlteus der Geschäfte am

gnuzeu S>ilvesterson„tng gclnngte im Stndtverordiieten-

kollegilii» zur Annahme, Der Rnt trnt jedoch dein Bc-

schltissc dcr Stadtverordnete» »icht bei, so dnß sich die beiden

Verbände genötigt snheu, sich nu dns knuseude Publiknm

zu wende», was zur Folge hatte, daß eine große Anzahl

Geschäfts- und Warenhäuser nni Weihnnchtsheilignbend
nbends 7 Uhr schloß uud nm Silvestersouiitng überknupt

nicht öffnete. Aus dem Knsseubericht vom verflossenen
Onnrtnl ist zn erwähne», dnß n» «telleuloseuuiiterstützuug
.// 322,95 zur Auszahlung gelangte,,, Dns Qunrtnl lvurde

bcguiiiie» mit 950 Mitglieder», 90 Mitglieder wnrde» nuf-

gcnommeu »nd 35 gestrichen, so dnß am Quartalsschluß
dcr Bezirk 1005 Mitglieder zählte.

Wie im Vorjahr, so war auch ini Jahre 1911 wiedernm

eiue rege Agitation in Wort uud Schrift für den Ausbau

der bestehenden Vcrsichernugsgesctzc und gcgen ein Sondcr-

versichcrungsgcsctz für Angestellte entfaltet worden. Einc

Bewegung des VcrZnufspcrsonals der vicr Dresdncr

Konsumvcreine endete mit dcm Erfolge, dnß nm 1, Juli
ein für dicse Vereine gleichlnuteudcr Tarif mit einer

Geltungsdauer von drcieiuhalb Jahren abgeschlossen lvurde,

der für über 000 Angestellte wcseiitliche Verbesserungen dcr

Loh»- und Arbcitsbcdiiifluugc» brnchte, Tic crhöhtc» Aus¬

gaben sür Agilntion nsiv, »inchteu die Gleichstellung des

Ortsbeitrnges dcr weiblichen Mitglicder mit dem der männ¬

liche», nlso von 10 ,^ nuf 20 uotweudig uud lvurde auch

ab 1. Juli ohne Schwierigkeit durchgeführt. Infolge dcs

Wachstum dcs Bezirks von »00 nuf über 1000 Mitglicder

schritt mn» nm 1. August zur Austclluug eiucs Orts-

bcnmtcu. Der bisherige Lciter dcr örtlichen Geschäfte uud

dcr Agitntio», Kollcgc Lähncr, ging nnch Chcmnitz, dcm

neuen Gausitzc. Dic Tätigkeit des Vcrbnndsbezirkcs im

verflossene» Jnhrc illustrieren nuch folgende Znhlc». Cs

wurden nbgehnlteu 11 Verwaltungs- nnd 14 suustige

iLitzuugeu, 2 öffentliche, 2 Verkäuferinnen-, Mitglicdcr-,
29 Bezirks- uud Betriebsversammlungen, ferner gesellige
Veranstaltungen. Die Kassenvcrhältuissc sind günstige, Dcr

Kässeubcstniid erhöhte sich im verflossenen Jnhre von

«93.89 auf 1084,98. Im Berichtsjahre wurden

309 Mitglieder nufgenominen; cs mußten 172 Mitglicder

infolge Austritts, Abrcisc usw. gestrichen werden, wonnch
ciu reiner Zuwnchs von 197 Mitglicdcr,, vervlieb. Kollege

Böhme schloß sciucn Bcricht mit nucrkcuiicndc» Worten

für dic in der Agitntiuu tätige» Mitglieder uud ersuchte
die Anwesende», nuch im neue» Jnhre nllc Krnste an¬

zuspannen, damit am «chlussc des Jahres vou noch größere»

Erfolgen berichtet werden könne.

Durch eine Lun dcn, Kollcgcn Jttner an dcm GcschäftZ-

bcricht geübte Kritik wurde einc längere Diskussion aus¬

gelöst, woran sich dic Kollcgcn Löhrig, Eichlcr, Tarnows.i,

Höppucr, Htnnmel, Seidel uud Böhme beteiligtem, Nnch¬

dcm nu» »och Kollege Jttner dcu Bericht des KnufmniiuS-

gcrichts und seines Ausschusses erstattet hnttc, gclnugte der

von dcn Revisoren gestellte Antrag auf Entlastung zur An¬

nahme. Dic Neuwahlen für dns Jnhr 1912 crgnbc» die

ciiistimmigc Wiederwnhl dcs Kollegen Böhme nls Bevoll¬

mächtigten und dcr Kollcgcn Eichler uud Eude nls Revi¬

soren, Iu die Ortsvcrwnttung iunrdeu gewählt die Kollcge»

Eichlcr, Garlt, Humnicl, Löhrig, Schulzc, Seidel, Syrbe
und Tschorn und dic Kollcgiitncn Gläscr, Gricsbach, Hahn,

Hellncr und Wnglier; nls Knrtclldelegiertc die Kollegen
Böhme, Tschorn uud Löhrig, Fcrncr wnrdcn uoch getuählt
eine siebcuglicdrigc Bcrguüguugskommission und eine

Ueberwnchungskommissioli. Als Knudidnlcn für dic nchte

Gcneralvcrsnmmlung in Berlin stellte die Versnmmluug
dic Kollegin Wngncr uud die Kollege» Hummel, Böhme,

Löhrig, Syrbe, Ende, Seidel, Gnrlt und Jttner auf. Zum

Schluß der Versammlung forderte dcr Vorsitzcnde, Kollcgc
Böhmc, auf, bis zur nächstcn Versammlung, Anfang März,
den veröffentlichten Satzuiigsentlourf zu studieren, der in

dieser Versammlung besprochen lverden soll lind wo nuch
dic Wahl dcr vier Delegierten stnttfinde.

Dnrlach. In der nm 14. Februnr nbgchnltcucu Vcr-

snmmluug hiclt Kollcgc Albrccht nus Knrlsruhc einen

kurzen Vortrag über unscre Ziele und dic Gründe, die uns

von den andern knufniännischen Vereinen trennen. Dnrnuf
iinhmcii wir Stellung zu der Frnge, ob wir weiterhin beim

Knrlsrnher Bezirk, zu dem wir seither gehörte», bleiben

odcr ob eine eigene Znhlstclle für Durlnch gegründet lverden

solle. Auf dcr cincn Scitc wurdc crstercs für dns Bessere
gehalten, bis wir wenigstens noch etwns stärker geworden
seien, auf der andern Seite wurdc dnrnuf hingewicseu,
dnß schon durch die Entfernung dcr beiden Städte eine

gewisse Schwierigkeit zum gemeinschnftlichcn Arbeite»

bestehe. Man einigte sich schließlich dahin, vorläufig beim

Karlsruher Bezirk zu verbleiben und diese» zu ersuche»,
seine Leitung um drei Mitglieder zu vermehre» und den

Durlachcr Kollegen cinc entsprechende Vertretung zu ge¬

währen.
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Duisburg. Am IS, Februnr fand im Nestnurnnt
„Zum Schützenbruder" unsere Mitgliederversammlung statt.
Nach dem Vortrage des Kollegen v. Mayenburg über die
vom Vorstund vorgeschlagenen Stntutcnändcruugcu wurde

zur Neuwahl der Ortsverwaltung geschritten. Als Bevoll¬

mächtigter wurde eiustimmig Kollege Storch, Duisburg-
Nuhrort. Lnudwehrstrnße 71, gewählt. Zum Kassierer
wurdc Kollcge Singer ernannt. I» die Tarifkoinmission
wurden Kollege Storch und Kollegin Kewilz gewählt.

Elbcrfeld-Bnrmeu. Iu der Mitgliederversammlung
vo», 15. Februnr im Gewerkschaftshaus Bnrmen hielt
Kollcgc Dröner einen Vortrng: „Wie und wo klage ich,
wenn niir unrecht geschieht", nnd im Anschluß daran er¬

stattete», die Knufinnuiisgerichtsbeisitzcr Bernges und

Dröner Bericht über ihre Tätigkeit. Nachdem unser Kollege
Stadtverordneter Ullcnbnnm in der letzten Stadtvcrord-

ueteuversnmmluug dic negierende Tätigkeit dcs Vorsitzende»
des Elberfelder Knufmnunsgerichts. dcs Beigeordneten
Lohmann, in bczug auf die von unsern, Vcrband gestellten
Anträge cincr Kritik uutcrzogen hatte, nuf welche die Ant¬

wort des Bcigcordneten uoch aussteht, erübrigte es sich für
die Versnmmluug vorläufig, zu dieser Frage besonders
Stellung zu nehmen. Für die in dcr nächsten Versamm¬
lung vorzunehmende Wahl eincs Delegierten zur Gcncrnl-

vcrsninmlung wurdcn dic Kollegen Dröner und Heyck in

Vorschlag gebracht. Kollege Kraus erstattete dann den

Bcricht von dcr letzten Sitzung der Gewerkschnfts-
kommission. Kollcge Lipkeu lud zu dem Besuch des knrne-

balistisch-buntcn Abends am 10, Mnrz im VolkShnus ein.

Dann schloß Kollcge Heyck dic Vcrsnmmlung mit der Auf¬
forderung, die nächstc Vcrsnmmlung, nm 7. März iu,

Volkshnus, iu welcher Kollcgc Lnngc-Hnmburg anwesend
sci» ivird, zahlreich zu besuchen.

Essen. Die Mitgliederversammlung vom 6. Februar
zeitigte eincn Besuch von etwa 60 Personen. Nach Ver¬

lesung des Protokolls hielt Kollege Fnßbendcr eincn Vor¬

trng übcr: „Die Frnucnfrnge", dcr beifällig aufgenommen
wurde und eiue lebhafte Debatte hervorrief. Vou dcr Vcr¬

sammlung wurden die Kollegen 'Herrmann und Faßbender
als Delegierte vorgeschlagen. Es wurde beschlossen, in der

übernächsten Versammlung einen Vortrng halten zu lnsscn
über das Thema: „War»», müssen wir uus organisieren?"
Die nächste Versammlung soll an einein Sonntag nach¬
mittag stattfinden.

Frankfurt a. d. O. Jn der Mitgliederversammlung
am 21. Februar im Gclverkschnftshnusc wurden zu Kartell»

delegierten gcwählt: Kollegin Bonn und Kollcge Fabcr,
Den Kartellbericht von dcr am S. Februar stattgefundenen
Sitzung gab Kollege Treuherz und teilte im Anschlüsse
hieran- den über das Lokal „Deutscher Kaiser" verhängten
Boykott mit. Für die Kandidatur cincs Delegierten zur

Generalversammlung in Berlin wurdc Kollcgc Faber in

Vorschlag gebracht.

Jena. Unsere Mitgliederversammlung am 8. Februar
war sehr gut bcsucht. Nnch einigen Mitteilungen hielt
Kollcge Lähner scin init Beifall aufgenommenes Referat.
Tarin erläuterte er uns die geplnutc» «ntzungeu uud die

Verschiuelzungsbcdiuguugeu mit dem Lngerhnlterverbnnde,
die nllgcmcin nls nnuchmbnr bezeichnet wurdcn. Dic Ab¬

rechnung vom Wintervcrgnügcn ergnv einen Ueberschuß
von 70 . Als Änudidntcu für dic bevorstehende Gencrnl-

vcrsammlung wurdcn dic Kollegen Kiewert und Büttner

aufgestellt. —

Karlsruhe. An, 0. Februnr fnnd in den „Vicr

Jahreszeiten" die diesjährige Genernlvcrsammlung statt.
Nach Entgcgcnnnhme dcs Geschäfts- und Änsseuberichts,
dcr cinc Zunnhmc nu Mitgliedern meldete, lvurde zur

Neuwahl dcs Vorstandes geschritten. Als Vorsitzender
wurde Kollcgc Köverlin gcwählt, dem ein Schriftführer,
ein Kassierer, ci» Kartelldelegicrtcr uud cin Revisor zur
Seite stehen. Jn scincr Anfprachc wies Kollege Köbcrli»

darauf hin, dnß, wcnn für die Folge jcdcrmnnn seine
Pflicht tut, dcr Zcutrnlverbnnd in iVcilde in, Lebcu dcr

»nrlsruhcr Hnudluligsgehilfcn eiuc andcrc Bedeutung
spielen Ivird als bishcr. Alsdaun referierte Gaubeamtcr

Kollcge Koym aus Frankfurt über deu Ausbau unserer
Unterstützungscinrichtungen an Hand der in der nächstcn
Generalversammlung zu genehmigenden abgeänderten
Satzungen, Dic Diskussion über die Statuten wurdc dcr

vorgerückten Zcit wcgcn auf die nächstc Sitzung vertagt.
Es ist Pflicht dcr. Mitglieder, sich mit den neuen Statutcn
bekannt zu mnchcn, um über alle Bestimmungen unter¬

richtet zu sei». Nur nuf diese Wcise ist es möglich, in
Karlsruhe i» dcr Wcise z» agitieren, lpic eS für ein

ersprießliches Fortnrbeitcn nötig ist.

Limbach. An, 18. Februar tagte im „Johanncsbnd"
einc gut besuchte Mitgliederversammlung. Kollcgc Lähncr-
Cheinnitz hielt ciucu ciugekcuocu Vortrng übcr den Eul¬

wurf zu dcu neuen Sntzuugen, wornn sich cine Diskussion
schloss, Dnbei nahm auch der anwesende Vertrauensmann
des Lagcrhalterverbandcs, Kollege Mehner, das Wort, der
den Ausbau dcr Untcrstützungseinrichtungcn guthießt Als
Knndidnt znr Delegiertenwnhl für die Generalversammlung
wnrde einstimmig Kollege Dnnnhnuer aufgestellt.

Ludwigshafeu. Die letzthin im „Pcrkeo" stait-
gefuudcuc gut besuchte Mitglicdcrversammlttng »nhn, einen
Vortrng des Herrn Merkcl-Mnnnhcim über: „Ein Rückblick
nuf die Ncichstngswnhlen" sehr beifällig entgegen. Als
Knndidnt zur Delegicrtenwnhl für dic Gcnernlvcrsnmni-
luug lvurde i» Uebereinstimmung mit dem Mnimheimer
Beschluß der Kollege Rciuecke nufgestellt.

Magdeburg. Am 4. Fcbruar hielt dcr Bczirk iu
„Richnrds Festsäle" sciuc Mitgliederversammlung ab, die
gut besucht war. Beim Kassenbericht hob Kollege Martini
die erfreuliche Entwicklung unseres Verbandes, sowic die
des hiesige» Bezirks hervor. Zur Gcucrnlvcrsammluug ni»

5, Mai iu Berlin wurdc cinstimmig, Kollcgc Fresino für
hiesige» Bezirk i» Vorschlag gebracht.

Meuselwitz. In dcr Mitglicdcrvcrsnmmluug vom

!I. febrnar im „Dcutschcu Kaiser" hielt der Bczirtsleitcr,
Kollcge Lnhner-EKemnitz, einen Vortrug über die bevor-

stehende Geuernlversnmmtuug, Redner ging gnnz be¬
sonders nnf den weiteren Ausvnu der Uuterstützuugö-
eiurichtuugeu, desgleichen nuch nuf die Verschmelzung mit
dem Lngerhnltervcrbnud ciu, Jn, weiteren behandelte er
in eingehender Weise die geplante stgffelmnßige BcitrngS-
erhöhuug, welche zur besseren Fuudnmeuticruug »nd zum

wcitcrc» AuSbnu dcr Untcrstützu»gscinricht»ngen er¬

forderlich ist. Hierauf berichtcic Kollcge Bauer übcr dic

Abrcchnung vom vierten Ounrtnl 191 l. Auf Antrag dcr

Ncvisoreu crfolgtc ciustimmig Entlastung, Bei den Neu¬
wahlen des Gesamtvorstciuocs wurdcn cinstimmig gewählt:
als Vorsitzender Kollege Seidel, nls Knssiercr Kollege
Bnner, nls Schristführcr Kollcge Köhlcr, als Rcviforcn
dic Kollege,, Lnctzsch uud Töge, nls Knrtclldclcgiertcr
Kollege Scidcl und zur Schlichtungskommission dic Kol¬

lcgcn Seidel, Lnctzsch und die Kollcgin Ronnevcrgcr.
Mülhauseu tEls). In unserer Februnrsitzuug

wurde nu Stcllc dcs nach auswärts vcrzogcncn Kollegen
Dituer dcr bisherige Kassierer, Kollcgc Paul Vocgtliu, zum

ersten Vorsitzende» gewählt. Der zwcilc Schriftführer, dem

auch der Zeitiiugsverfnud obliegt, ist Kollcgc Rogcr Accyer,
Als Kartelldelegieric wurde,, Kollcge Maurer uud Kollegin
Engel gewählt,

München. Jn dcr Mitgliedervcrsnmniluug an,

22, Fchruar guh Kollcgc Rauschcr dic Konstituierung dcs

Ausschusses bekannt, der sich wic fvlgt zusammcnsetzl:
Erster Vorsitzender: Nnnschcr, zivciicr Vorsitzender: Zölisch,
erster «chriftführcr: Schlappcit, zwcilcr Schriftführer:
Dcmmcl, Kassierer: Bechert, Revisoren: F. Mürriger und
Häuser, Als Delegierte sür dns Gcwcrkjchnstsknricll
wurdcn die Kollcgcn Bechert, F, Mürriger und «ommerer

gcwählt. Dann sprach Kollcge Bechert übcr dic in Aussicht
genommenen ncucn Untcrstützuugscinrichtuugen unseres
Verbandes uud tvics gleichzeitig darauf hin, daß die Ver¬

schmelzung mit dem Lagcrhaltervcrbande am 1, Jnnnnr 1013

perfekt ivcrdcn wird. Als Kandidaten für die General¬
versammlung i» Berlin wurden vou der Versammlung
folgende Mitglicdcr zur cngcrcu Wahl vorgcschlngcn:
Zöltsch, Rauschcr, Bechert, F. Mürrigcr, Schober,
«ommerer, Hnufcr und Kollcgin Tcmmcl, Unicr „Ver¬
schiedenes" wnrdc übcr dic nngcblich gcplnntc reichSgesetz-
liche Sonntngsruhe verhandelt.

Niesn. Jn der Mitgliederversammlung vou, 7, Fe¬
brunr i», Restnurnut „Zum Tnmpfschiff" ilnud der Ent¬
wurf dcs Hauptvorstnndes für cin ncucs Orgnnisations-
stntut zur Beratung, Kollcgc Vogcl tvics einleitend nu^ die

durchgreifende Aenderung hin, dic in, Bciiragswcsen durch
dcu Modus dcr stnffelbciträge gcschaffcn lvird, und erklärt
sie nls gerndc für unscrn Stnüd uuumgchhnr. Tie Tis-
kussiuu, nu wclchcr sich dic Kollege,, Oehlschläger und Nilzsche
beteiligten, zeigte, dnß mnn dic Vorzüge des ncuc» Ent¬

wurfs »icht vcrrcunt, — Als Knudidar für die Delegation
zur Gcueralvcrsnmmluug wurde Kollcge Vogcl uoininicrt,

Solingen. Tic Bczirksvcrsainmlung fand am

13. Februar im Gewerkschastshaus zu Wald statt. Kollcgc
v. Mayenburg gab übcr dcn Entwurf für das ncuc Vcr-
baudsstatui Aufklärung, Tcr von cinigcn Kollcgcn gcstclltc
Antrag, dasz dcm Karkclldclcgicrtcn ciuc Vergütung für dic
zu bcsuchcudcn Sitzungen gegeben wird, wurde der nächstcn
Versammlung nuf die Tagcsordnung gesetzt. Für dcn zu
stcllcndc» -Vertreter zur Vcrbandsgcncrnlvcrsnmlnluug
wurde Kollcge Wcck in Vorschlug gebracht, Dcr Schluß dcr

Versammlung wnr dcr Kartcllbcricht, dcu Kollcgc Endcrs
gnb.

Weistcufcls. Die hiesige,, Eiuzclmitglieder ver¬

sammelten sich nm 10. Fcbiunr iu der Börse. Kvllege
Lähncr-CKemnilz sprnch zunächst übcr dcn gcplnntcu Aus¬
bau dcr Untcrstüyungsciiirichttiugcn, Er legte dann weiter
klar, dnß cs notwendig wäre, cine fcstc Verbindung zwischeu
deu Mitgliedern nm Orte herbeizuführen, wns allseitig an¬

erkannt lvurde. Es ivitrde dic Bildung cincr Zahlstelle be¬
schlossen, fcrncr monntlichc Zusnmmcnkünstc nbzuhnltcu.
Als Vcrtrnucnsmnnn wurdc Kollcge Mnr Kröbcr, Fisch-
gnssc 20, gcwählt: nls Knrtclldclcgiertcr Kollcgc Normnuu;
als Ersaizdclcgicrtc Kollegin Peinbnrdk,

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg), Sesenbinderhof 57.

Bekanntmachung.
Nachstehend veröffentlichen wir in Gemäßheit des Wahl¬

reglements die für die einzelnen Wahlkreise vorgeschlagenen
Kandidaten zur Generalversammlung:
Wahlkreis l, Grost-Berlin:

(Die Kandidaten werden in nächster Nummer des Verbands¬
organs bckanntgemncht,)

Wahlkreis 2. Dresden:
Ella Wagner, Hermann Huiirmel, Willy Böhme, Ernst

Löhrig, Adolf Syrbe, Reinhold Ende, Alfred Seidel,
Richard Garlt, Hans Jttner, Mar Pomscl.

Wahlkreis 3. Hamburg-Altona:
Wahlkreis 4. Leipzig:
Johann Kretschmer, Wilhelm Wittig, Alfred Dietrich, Karl

Schmidt, Karl Köhler, Arthur Geißler, Arthur Kunze,
Franz Abel, Robert Müller,

Wahlkreis 5, München:
Zöltsch, Rauscher, Bechert, F, Mürrigcr, Schobcr, Sommercr,

Häuser, Anna Demmel.

Wahlkreis «. Chemnitz:
Georg Landgraf.

Wahlkreis 7. «öln:

(Die Kandidaten werden in nächster Nummer dcs Verbands¬
organs bckanntgeinacht.)

Wahlkreis 8. Elberfeld:
Friedr. Heyck, E. Dröner,

Wahlkreis 9, Essen:
Paul Faßbcndsr-Esscn, Willy Hcrnnanu-Esscn,

Wahlkreis 10, Frankfurt a. M.:
Arthur Mayer,

Wahlkreis 11, Kiel:
G, Schütt, H, Gccse,

Wahlkreis 12, Nürnberg:
Meta Filipp, Louise Höldcrmann, Johann Apfelbacher,

Kurt Iahn.
Wahlkreis 13. Provinzen Ponimcr», Ost-u. Wcstprcnszcu:

Otto Brandeiiburg-Slettin,
Wahlkreis 14, Provinz Schlesien:
Rud, Schmolle-Breslau, Ersatzmann: M. Tockus-Breslau.

Wahlkreis 15. Provinz Brandenburg ohne Groß-Berlin:
Alfred Fnber^Frnnkfurt n. d. O, Äax Hundt-Luckenwalde,

Eise Wissel-Brandenburg.

Wahlkreis 16, Lübeck, die Großherzogtümer Mccklenburgz
Schwerin und Mecklenburg-Strclitz und die Provin
Schleswig-Holstein ohne Kiel:

Julius Odenthäl-Lübeck, Hans Kleinert-Rostock, W, Sörensen-
Flensburg.

Wahlkreis 17, Dcr nördlich des Herzogtums Anhalt gelegene
Teil der Provinz Sachsen einschließlich Aschersleben:

Heinrich Fresino-Magdeburg, Frieda Mäuuecke-Ascherslcbcn,
Wahlkreis 18, Ter südlich des Herzogtums Anhalt gelegene

Teil der Provinz Sachsen:
Bernhard Fricdrich-Hnlle,

Wahlkreis 19, Provinz Hannover ohnc Geestemünde:
William Lüerssen-Hcmnover, Hans Moritz-Hannover,

Wahlkreis 20, Die westfälischen Bezirke und Zahlstellen
Bochum, Dortmund, Hagen, Lüdenscheid, Marken,
Münster, Rauxcl:

. Artur König-Dortmund, Gust, Bauckhagc-Lüdenscheid,
Wahlkreis 21, Ter unter Nr, 20 nicht ermähnte Teil dcr

Provinz Westfalen nebst Waldcrk und den livpischcn
Fürstentümern.

Walter Feige-Bielefeld, Adolf Kamp-Bielefeld,
Wahlkreis 22, Die rheinischen Bezirke Remscheid, Solingen

und die Zahlstelle Belbcrt:
E, Weck-Wald,

Wahlkreis 23, Der unter Nr, 7, 8, 9 und 22 nicht erwähnte
Teil der Rheinprovinz:

Fritz Schröder-Düsseldorf,
Wahlkreis 24, Großherzogt»,» Hessen uud Provinz Hessen-

Nassau ohne Frankfurt a, Main:

Paul Länge-Mainz, Erich Laas-Cassel,
Wahlkreis 25, Das oldcnburgische u»d bremische Staats¬

gebiet einschließlich des Bezirks Brcmcrhavcu-Gccstc-
mündc:

Johann Werner-Bremen, Paul Seeligcr- Geestemünde,
G, A, Btlddenbcrg-Rüstringen,

Wahlkreis 26. Die Herzogtümer Anhalt nnd Braunschwcig:
Willi Borchers-Braunschweig,

Wahlkreis 27. Die sächsische Krcishauptmnnnschnft Zwickau:
Georg Hornickel, Otto Wähler, Walter Leopoldt.

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

Emil Vvgel-Riesa, Emil Dannhaucr-Limbach,
Wahlkreis 29, Reust ältere und jüngere Linie, Herzogtum

Altcnburg:
Louis Opilz-Gera, Richard Seidel-Meusclwitz,

Wahlkreis 30, Die untcr Nr.29 uicht erwähnte» thüringischen
Staaten:

Fritz Kiewert-Jcna, Oskar Büttner-Jena.
Wahlkreis 31. Königreich Bayern ohne Ludwigshnsen, Nürn¬

berg und München:
Siegbert Fechenbach-Würzburg, Paul Berg-Würzburg.

Wahlkreis 32, Königreich Württemberg und Hohcnzollcrn:
Kurt Schimmel-Stuttgart,

Wahlkreis 33, Großherzogtun, Baden einschließlich des Be¬
zirks Mannheim-Ludmigshafen:

Wilhelm Reinecke-Mannheim.
Wahlkreis 34. Elfast-Lothringcn:

Gust. Hinz-Straßburg,

Die Wahl der Delegierten zur Generalversammlung hat
entsprechend dem Wahlreglement, das in Nr, 2 und 4 '1912
unseres Verbandsorgans bekanntgemacht worden ist, zn erfolgen.

Die Delegierten sind aus den vorstehenden, für jeden
Wahlkreis benannten Kandidaten zu entnehmen, Tie Wahl¬
kreise 1 bis 5 haben je vier Delegierte zu wählen, die
andern Wahlkreise wählen je einen Delegierten.
Hamburg, 29. Februar 1912.

Dcr Vorstand. I. A.: Paul Lange.

4-»

^»» ^

!-:

-LZ



4V
Handlungsgehilfen-Zeitung

Nr. 5

Bekanntmachung.
Mit dem Wachstum unseres Verbundes haben sich auch

die im Bureau des Verbandsvorstandes zu erledigenden

Geschäfte standig vermehrt. Wegen der dadurch notwendig

gewordenen A r b eitsteilung innerhalb des Verbands¬

bureaus ist cs wünschenswert, daß bei dem Briefwechsel
mit d c m V e r b an d s v v r st an d folgende Angelegen¬

heiten jede f ü r s i ch auf einem besonderen Blatt behandelt

werden:

Kassen- uud Abrechnungsangelegenheiteu,
Älellcnuermittluug,
Rechtsschutz,
Lohnbewegungen und Tarifangelegcnhciteu,
Kaufmannsgerichlsangelegenheiten,
Material- und Zeitungsbestellungen,
Adresscuvcrändcrungen,
Mitteilungen, Berichte uud Anzeigen für dic

„Handlungsgehilfen-Zeitung",
Ebenso bitten mir, die Mitteilungen über die demnächst

stattfindenden Delegiertenwahlen getrennt zu behandeln, sowie

auch etwaige Anträge für die Generalversammlung anf ein

besonderes Blatt zu 'schreiben. Die Anträge für die General¬

versammlung sind von dem örtlichen Bevollmächtigten dem

Vcrbandsvorstand im Wortlaut einzuschicken.
Soweit bei Einsendungen an den Hauptvorstand diescn

Wünschen Rechnung getragen wird, kann cinc pünktliche Er¬

ledigung der Geschäfte gewährleistet lverden. Wcrden dagegen

auf einem Bogen dic verschiedensten Angelegenheiten erörtert,

so wird eine Verzögerung nicht immer zu vermeiden sein,

Dcr Verbandsvorstaud. I, A,: Paul Lange.

Stellenvermittlung.
Wir suchen:

für Sang er Hausen zum Antritt per 1, April spätestens

eine tüchtige Verkäuferin aus der Kolonial-, Kurz-

und Schnittwarenbranche,
Bewerbungen cm dcn Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen, Hamburg, Besenbinderhof 57.

Bewerbungsformulare können bci dcn örtlichen Bevoll¬

mächtigten oder dirckt von uns bezogen werden.

Anzeigen dcr SczirKc
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

> S e k t i o n s v c r s a m m l u n g e n:

Vcrsicherungsnngcstcllte: Mittwoch, dcn«. März, adcndss s>'., Uhr,

Restaurant Mener, Oranienstr, i i, Vortrag dcs Kollegen

Hirschscld übcr: „Das Bersicherungsgesetz sür Angcstcllic",
2, Verschiedenes,

Jndustrieangcstclltc: Donnerstag, den l ll. März, abcnds s ^ llhr,

„Musiker-Säle", Kaiscr-Wilhclm-StrnKe i»,u (Hochzeitssaal>,
i, Vortrag über: „Staatshülfe — Selbfthttlfe!" 2, Diskussion,

s. Geschäftliches, Nachdem gemütliches Beisammensein,

Jugendnbtcilnng: Sonntag, dc» 17. März, abcnds s Uhr, Gemcrt-

schaftshaus, Engclufcr is, Sani III, Vvrtrag dcs Kollegen

Schmidt über: „Tic bürgerlichen Handlungsgehilfen-
verbände. 2, Tislussion, Verschiedenes,

— B e z i r ks v e r s am m l u n g en:

Tonnerstag, den 7. März, abends 8,^, Uhr:

Bcz, Norden I (Noseni Haler Viertel, Gesundbrunnen),

Achtung! Neues Lokal! Phönirbrauerei, Hochstr, 21'24, Ecke

Badstraße, l. Vortrag des Kollegen Lesser über die neue

Gedichtsammlung „Von unten aus" mit Rezitationen. 2, Neu¬

wahl des Bezirksführers 3, Geschäftliches. 4. Verschiedenes,

Nach der Sitzung: Gemütliches Beisammensein,

Bez, Norde» II (Sch önhaus cr Viert cl), Ncstanrant „Mila-Säle"

(»ntcrer Saal,, Schönhauser Alice iz». i. Vorlrag. s. Ge¬

schäftliches, 3, Vcrschicscnes, Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein,
^

Bez, Nordcii-Wcddiiig. „Germania-Säle", Cbnusseeslr. ii« (Hoch-

zcitssaal), l, Vortrng des .Kollegen Urbar, über: ,,^Dte
- Reichsversicherungsordnnng »nd die kaufmännischen An-

gestclltcn", 2. Gc,chästtichcs, «.'.Berschiedenes.

Bcz, Nord-West. , Arittittins - Hallen", Bremer Slrnßc 7»'71 (am

ArmiiUnsplatz,, 1, Borlrag, 2, Geschästliches. 3, Geselliges

Beisammensein,

Bez. Nord-Ost. Restanrant „Köingstor",NcucKöiiigstr, 1, (Eingang

Fricdensiraftc,) 1, Bortrag dcs 5Zoltcgcn Dorn über: „Flug-

lechnlt,»U Vorführung cigoncr Modelle". 2. Geschäftliches,

,:, VersS)iedcncs, Nachher gcmütliches Beisammensein.

Bcz, Ostc». „Andrcäs-ffesiiäte", Andreasstr. 21. Vortrag des

Kollcgcn Mcner übcr: „Das Bersichernngsgesctz sür An¬

gestellte", 2. Geschästliches. 3, Aersckiiedcnes,

Bcz, Tlid-Wcst. Restaurant I, Mnicr, Oranienstr, t«3 (nahe

Jcrnsalcmcr Kirche. 1. Vorlrag, 2. Gcschästlichcs, 3, Bezirls-

a»gelcgc»hcite», 4. Bcrschicdcncö, Nach der Sitzung geselliges

Beisammensein.

Bez. Borlingcii-Niimmclsuiirg. RcstnnrantPlnmc.Alt.BorhagenS«,
1. Vorlrag, 2, Gcschäftlichcs. 3. Verschiedenes.

Bez, StcgliK-iÄrvst-Lichtcrfclde^Lankwi«, Achtung! Neues Lokal,

Restaurant Emil Jakob, Stcgtitz, Körnerstr, 4. 1, Vortrag

dcs Kollcgcn Emil Lüdkc: „Was habcn mir von dem nenen

Reichstag zu erivarlen?" 2. »eschäftttchcs. ». Berschiedenes.

Bcz, Wilnicrsdorf-Hnlensce. Ncstanrant Ernst Sclke, Wilmersdorf,

Brandcnburgischc Sirnßc1, Vortrag. 2, Verschiedeues,

Bez, Pnnkolv, Restaurant „Znm Pnnkgrnfen", Schloszstr, v. t, Vor¬

lrag übcr: „Der Wcri dcr Organisation". Referent: Gcnossc

Schindler. 2. Geschästliches, 3. Verschiedenes,

Bcz, Trcvtow-Bniimschulciiwcg. Ncstanrant Karl Kuntzc, Trcvtom,

Elscnstraßc 1,1«. 1, Vorirag, 2, Berbandsangelegenheiten,

3, Verschiedenes,

Bcz. Tcmpellivf - Maricnoorf, Restaurant Kannig. Tempelhof,

Friedrlcti Wilbclm^ Strafte 7, 1, Bortrag übcr: „Unsere

Generalversammlung", Rescrent: Kollege Bublitz, 2, Ver¬

schiedenes.

Bcz, Spniidn». Restanrant Christian Sachse Nachf, (-Znh, Werther),

BismarSstr, sn. 1, Vvrtrag, 2. Geschäftliches, 3, Ver¬

schiedenes,

Freitag, dcn 8. Miirz, abcnds 8,^ Uhr:

Bez. TiidemTttd-Osr. „Reichcnbcrgcr Hos", Ncichcnbcrger Strafte 147,

,,Vorträg des Kollcgcn Schmidt übcr: „Dic Religion und

die Arbeiter", 2, Vcrschicdcncs,

Bcz, Wciftenscc. Restaurant llllricb, Wiihelmslr, V, t, Vortrag.

2. Geschäftliches,

Bcz, Nixdorf. „Bürgcrsnlc", Bcrgstr. ,47, 1, Portrag dcs Kollege»

li cl 0: „Rcickstng und Handlungsgehilfen". 2. IN einc

Teilung dcs Bezirks uotwcndig^ 3, Gcschäftlichcs. 4, Bcr-

fchicdcnes.

Bez. Weste» - Tchviicberg - 7ir>cdc»a». Restaurant „Schwarzer

Adler", Schöneberg, Hauptstr, 144, 1. Vortrag des Arztes

Dr, mcd. Großmann-Schöncberg übcr: „Dic Berufskrank¬

heiten der kaufmännischen Angcstclltcn", 2, Vcrbands-

nngelegcnhcilen, 3. Verschiedenes, — Nach der Sitzung

gemütliches Beisammensein.

Bez, Oberschöiiewcidc. Restanrant Paul Bcngsch, Nicderschonc-

weidc, Britzer Strafte 17. Vortrag,

Bcz, iZharlottcubiirg. (Achtung, neues Lokal.) Boltshaus, Rosinen-

straftc 3. 1/Vortrug dcs Kollcgc» Scholz über: „Einige

Neligionssnstemc". 2. Wahl des Bezirkssührers, 5, Ge¬

schästliches, 4, Vcrschicdcncs.

Bez, Lichtenberg. Restaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter

Chaussee s, Zimmer 1, 1, Vortrag des Kollegen I oa ch ims-

thal übcr: „Das Rccht ans Schutz". 2. Diskussion. 3. Ver¬

schiedenes,

Bcz. Neinirkcndorf-Ost. Rcstanrailt Mertens, Rei»ickc»dors-Ost,

„Gelbes Schloß", Secsir, 3, 1. Vortrag, 2, Verschiedenes,

itlsss««, Mitgliederversammlung ain Sonntag,
TttrN. 1«. März, 3 Uhr nachmittags, im Saale des

Restaurants „Gesellenheim", Rcllinghauser Straße

(gegenüber dcr Aktieubrauerei). Tagesordnung: 1. Be¬

sprechung der neuen, vom Hauptvorstand vorgeschlagenen

Satzungen. Referent: Kollcgc v. Mayenburg,
2. Wahl des Delegierten zur Generalversammlung.
3, Tarifangelegenheiten, 4. Verschiedenes.

Dresden Sonntag, den 17. März, vormittags 11 Uhr:
« Mitgliederversammlung im kleinen

Saale des Volkshauses (Eingang Maxstr. 13). Tagcs-
- ordjmng: 1. DieÄufgaben der achten Generalversamm¬

lung in Berlin. 2. Stellung und Besprechung even¬

tueller Dresdner Anträge. 3. Wahl der Delegierten

zur Generalversammlung. 4, Verschiedenes. — Die

Mitglieder werden gebeten, den in Nr, 3 der „Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung" veröffentlichten Satzungsentwurf

mitzubringen.

Ll'NttKsnri ü
ü itt Mitgliederversammlung

HlUIiNsUtt u. v. V!?. „m 7. März, im Gewerkschafts¬

haus. Tagesordnung: l, „Zentralverband und An¬

gestellte", Referenten: Kollege F ab er und Kollege

Trenherz. 2. Bericht der Agitationskommission,

3. Verschiedenes. — Nach der Versammlung gemüt¬

liches Beisammensein,

Anmiiitti'N Mitgliederversammlung am Donncrs-

MlUVUIY. tag, 7. März, abends 9 Uhr im Gewerkschasts¬

haus. Tagesordnung: 1, Die achte Generalversamm¬

lung. 2. Wahl von vier Delegierten, 3, Wahl ciucs

neuen Vorstandsmitgliedes. 4. Verschiedenes,

Be z i r k s z u s n m m e n k ü n f t c findcn statt:

Bczirk I sBnriiibelk). Donnerstag, SI. Miirz, bei Mcnisc, Schleidcn-

platz, „Produktion", Tagesordnung: t, Rezitation, 2, Bezirls-

angelcgcnheitcn,

Bezirk II (Uhleuhorst-Winterlinde). Mittwoch, SO. Miirz. bci

W, Ln.rs, Bnchstr. i»i>, Eckc Moznristrastc Tagesordnung:

Siehe Zirkulär,

Bczirk III (,Hn,»»,,.Hor»). Freitag (ausnahmsweise), SS. März,

bei I, Wesetmnn», Ansschlägcrwcg 5,«, Tagesordnung:

1, „Kleidung »nd Nahrung", Rescreni: I>r, ,u,^l, M, Besser,

2, Vcrschicdcncs,

Bezirk IV t.Honittlcrbroot-Notciiburgsort, Pcddcl). Dienstag,

IU. März, bei Heinrich Mariens, Hcidentampsweg 244.

Tagcsordnung: 1, Lustige Sachen von I0l,n Brinlmann,

Vortragender: Kollege A, Krüger, 2, Geschästliches,
3, Bezirksvergnllgen,

Bezirk V ts«t. Georg). Donnerstag, de» SI.März, bci H.Boden-

diecl. Langcrcibe !>« (Ecke Schmilinslnstraßc), Tagesordnung:

Siehe Zirknlar,

Bczirk Vs sJimcre Stndt). Donnerstag, SI. März, bci ffr. Ehlcrs,

Kaiser-Wilhelm-Slrafte 4« (Neues Lokali, Tagesordnung:

1, Kommnnismns, Refereutin: Kollcgin A, Rcvke, 2, Ge^

schäftlichcs.

Bczirk VI <<5'ilberk. Borgfcldc m,d ,iiol,c„feldc), Donucrslag,

I I. Mnrz. beiE>»ilKracsc,,s,asselbrookstr,i>, Tagesordnung:

Siehe Zirkular.

Bezirk VII lEin,sbüttel,«a»gc»fcldc.Nord-St.Pniili). Dienstag

I». März, im „Charlottcnhos", Fruchtallcc 10«, Tages

urdnnng: Vortrag,

Bezirk VIII (Siid-Tt. Pauli, Zllto»»). Donnerstag. I I. März,

bci I, Möller, Altona, Grofte Bergstr, i:t«, Ecke Bürger-

straszc, Separateingang Bürgcrstraßc. Tagesordnung:

1, „Schundliteratur". Referent: Kollege W.Radloff, 2,Ge¬

schäftliches, 3, Verschiedenes,

Bczirk IX sOttcnsc»-Bnhre»feld>. Dienstag, 1». März, bei

Mahnte, Ottensen, Ecke Lobuschstraßc »nd Am Felde, TagcS

ordnung siehc Zirkular.

Bezirk X (Hohcluft). Dienstag. IS. Mnrz, bci H, Bründcl,

Hohelufl - Chausfec i:,7. Tagesordnun,,: 1. Agitation,
2. Generalversammlung in Berlin, 3. Geschäftliches,
4, Vorlesungen aus Werken schöngeistiger Literatur,

Bczirk XI (Bcrgedors, Smide). Mittwoch, «0. März, bei

German Vestner, Bcrgedors, Brnnnenstr. 74. Siehe Zirkulär,

Bczirk XII (Harburg). Donnerstag, SI.März, bei H. Wiese,

Harburg, Marienstr. 2s.

Mitgliederversammlung am Dienstag,
I Ä. März, abcnds 9 Uhr, im Gewerkschaftshause,

Johaunisstraße. Tagesordnung: 1. „Unsere diesjährige
Generalversammlung in Berlin und die neuen Satzungen",

Referent: I. Odenthal. 2. Wahl des Delegierten

zur Generalversammlung, 3. Verschiedenes (Vereini¬

gung mit den Lagerhaltern). 4. Beitragskassierung,

lQ

lQ

72

<5

Erlernung
Diese interessante Schrift behan>
delt die Bedeutung der fremden
Sprnchen,beschreibt die wichtigsten

Verkehrssprachen und gibt prak»
tische Winke und Ratschläge für
ihre Erlernung. Wir senden Ihnen

diese mit neun farbigen Karten,
einer statistischen Tabelle und mit

Abbildungen ausgestattete Schrift

^koftmlos!^
sofort Broschüre Nr. 48 unter An¬

gabe, für welche Sprache Sie

besonderes Interesse haben.

Organ des Zentralverbandes nnd der GroßeinKanfs-
Gesellschast deutscher Konsnmvereine, Hamburg.

Die „Äonsnmgenoffcnschaftliche Ruudschan" er¬

scheint wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Koiisumgenossen-

schaftsbelueamig.
Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate
3V für die viergespaltene Petitzeile, Abonnements-

preis durch die Post bezogen ^1. 1,59 vierteljährlich.

Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Vertagsaustalt des Zentralverbandes deutscher

Konsumvereine von Heinrich Kaufmann K Co.,
Hamburg l, Lesenbinderliof Nr. 32.

Vergeßt nicht, dem Verbandr

Zedeu Wohnungswechsel stets so¬

gleich anzuzeigen!
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