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Ein Warenhaus ohne Geldstrafen.
Es gibt wohl heute kaum ein Warenhaus, in dsm

-nicht kleine Verstöße gegen die Geschäftsordnung oder

Verspätungen mit Geldstrafen belegt werden. Nament¬

lich aber ist es das Zusvätkommen, das die Leiter der

Warenhäuser veranlaßt, um die Ordnung im Hause
aufrechtzuerhalten, oft erhebliche Geldstrafen den An¬

gestellten zuzudiktieren, die nicht pünktlich erscheinen.
Gewöhnlich beginnt die Arbeitszeit um acht Uhr morgens,
aber wer nicht bereits zehn oder fünf Minuten vor

acht Uhr die Kontrolle passiert hat, nachdem er bereits

seine Garderobe vorher an ihren Platz gebracht hat;
wird unweigerlich in eine Geldstrafe genommen, die

oftmals für einen Uebertretungsfall 50 beträgt.
Auch Rechenfehler, Unterhaltung zwischen Angestellten
usw. werden in vielen Häusern mit Geldstrafen belegt,
wobei mitunter sehr parteiisch verfahren mird, um

unbeliebte „Untergebene", die sich die Ungnade ihres
Rayonchefs zugezogen haben, besonders hart zu treffen
und ihnen langsam ihre Stellung zu verleiden.

Jahr für Jahr werden die Geldstrafen den An¬

gestellten von den oft sehr geringen Gehältern ab¬

gezogen und gesammelt, um nach Ablauf eines Jahres
unter den Angestellten zu gleichen oder zu sehr un¬

gleichen Teilen verteilt zu werden, wie es vielfach
üblich ist, oder es mird ein Ausflug des gesamten
Personals arrangiert, dessen Kosten die Strafgelderkasse
zahlt. Jn einigen Häusern wird aus den Strafgeldern
ein Notfonds gebildet, um bedürftige Angestellte zu

unterstützen; aber auf die Verwaltung dieser Fonds
haben fast in allen Fällen die Angestellten gar keinen
oder nur sehr geringen Einfluß. Bei unsern Kämpfen
mit den Warenhäusern hat denn auch stets die Frage
der Verwaltung der Strafgelder eine Rolle gespielt,
und haben mir den Angestellten den notwendigen Ein¬

fluß erkämpft.
Die Geschäftsinhaber sind oft noch sehr stolz auf

das Strafgeldersystem und erhoffen von ihm eine große
erzieherische Wirkung auf die Angestellten. Allein die

Tatsachen zeigen, daß das Zusvätkommen trotz der

Geldstrafen vorkommt, da sich bei den Angestellten
vielfach die Meinung einnistet, daß sie die durch das

Zusvätkommen versäumte Zeit mit der Geldstrafe ge¬
wissermaßen bezahlt haben. So gehen denn den An¬

gestellten Tausende von Mark verloren. Die geringen
Gehälter von oftmals ^l. 30, 35 bis 70 und 80 auf¬
wärts werden noch um die Strafen verkürzt, so daß
die Angestellten sich den verlorenen Betrag am Munde

abdarben müssen, um mit dem Gehalt auskommen zu
können. Dabei muß die ordnungsliebende, pünktliche
Angestellte, die vielleicht durch die Schuld der Straßen¬
bahn, die bei den weiten Wegen in vielen Fällen be¬
nutzt werden muß, ein- bis zweimal im Monat zu
spät kommt, mit durch die Geldstrafen leiden, die auch
ihr Gehalt verkürzen, während doch gerechter Weise
nur die dauernd Unpünktlichen und Unordentlichen so
empfindlich gestraft werden sollten.

Wir haben es uns daher stets besonders angelegen
sein lassen, den Angestellten der Warenhä>,ser das Un¬

soziale und Verderbliche des Strafgeldersystems vor

Augen zu führen und sie zur Pünktlichkeit und ordent¬

lichen Erledigung ihrer Arbeiten angehalten. Die

Geschäftsinhaber freilich hängen sehr an dem Straf¬
geldersystem, weil sie kein besseres Mittel zur Er¬

ziehung des Personals missen und auch meistens von

einem so selbstherrscherischen Geiste beseelt sind, daß sie
gar nicht die Fähigkeit und den Willen haben, das
Vertrauen ihrer Angestellten zu gewinnen. Sie stehen
nach ihrer Ansicht gesellschaftlich so hoch über ihren
Angestellten, daß die Brücke zum Vertrauen der An¬

gestellten gar nicht mehr zu schlagen ist. Das ist nicht
die Schuld der einzelnen Personen, sondern liegt be¬

gründet in den Verhältnissen des heutigen Wirtschafts¬

systems. Dann aber schaffen die Strafgelder in vielen

Fällen für die Angestellten einen Fonds, der meistens
nur den Günstlingen des Geschäftsinhabers oder des

Rayonchefs zugute kommt. Dieser Fonds aber bewahrt
die Prinzipale davor, in die eigene Tasche greifen zu
müssen, wozu sie moralisch verpflichtet wären.

So ist es denn auch auf diesem Gebiete unserm
Zentralverbande vorbehalten geblieben, den Angestellten
der Warenhäuser immer und immer wieder zu zeigen,
daß es notwendig ist, durch die Organisation Einfluß
auf die Verhältnisse zu gewinnen, um einerseits den

Geschäftsinhabern das Gewissen zu schärfen und fie
eventuell durch Anwendung der gewerkschaftlichen Macht¬
mittel zu zwingen, das unsoziale und ungerechte, schäd¬
liche Strafgeldersystem abzuschaffen und anderseits die

Angestellten zur Pünktlichkeit und Ordnungsliebe zu

erziehen, um mit vollem moralischen Recht eine bessere,
gerechtere Behandlung fordern zu können. Zur Erfüllung
dieser Forderung aber verwiesen mir die Warenhaus¬
angestellten auf den Weg der Selbsthilfe durch ihre
gewerkschaftliche Organisation, unsern Zentralverband.

Diese jahrelange Aufklärungsarbeit beginnt nun

Früchte zu tragen. Immer mehr und mehr Waren¬

hausangestellte stellen sich in nnfere Kampfreihen, und

mir können heute wiederum von einem schönen Erfolg
berichten, den mir im

Warenhaus Louvre in Straßburg i. Els.
errungen haben. 450 Angestellte seufzten dort unter

harten Geldstrafen, 50^ Strafe mußten für jede Ver¬

spätung gezahlt werden, für jede weitere Viertelstunde
unentschuldigter Verspätung weitere 50/H, Lehrlinge die

Hälfte. Dabei ist es bezeichnend, daß diese hohen
Strafen in der Geschäftsordnung die Billigung des

Herrn Polizeipräsidenten gefunden hatten.
Man rief uns zu Hilfe; die Angestellten traten zu

einem großem Teile dem Zentralverband bei, und in

einer zahlreich besuchten Versammlung murden die

Forderungen aufgestellt und in einer andern die Er¬

gebnisse unserer Verhandlungen mit der Firma bekannt¬

gegeben. Es gelang uns, von der Firma die voll¬

ständige Abschaffung der Geldstrafen zu erlangen.
Diejenigen Angestellten, die sich aber nicht an Pünktlich¬
keit gewöhnen können, können von der Firma, sofern
sie trotz Ermahnung mehr als fünfmal in einem Monat

zu spät kommen, entlassen werden.

Diese Fassung der Bestimmung dürfte unseres Er¬

achtens beiden Teilen gerecht werden. Die ohne Ver¬

schulden gelegentlich Zuspätkommenden Angestellten
brauchen sich ihre geringen Gehälter nicht noch mehr
kürzen zu lassen. Die Unverbesserlichen im Zuspät-
kommen aber müssen schließlich die Strafe auf sich
nehmen, ohne daß andere Angestellte mit darunter

leiden. Wir hoffen bestimmt, daß durch diese gerechte,
weitherzige Fassung der Bestimmung eine weitgehende
moralische Erziehung zur Pünktlichkeit erreicht mird,
was man von den Geldstrafen nicht sagen kann.

Wir erreichten noch eine Regelnng der Ferien, die

unter Fortzahlung des Gehaltes vier Tage nach halb¬
jähriger, acht Tage nach einjähriger und zwölf Tage
nach anderthalbjähriger Tätigkeit dauern sollen.

Einen vollen Erfolg erzielten wir auch dadurch, daß
es uns gelang, auch in diesem Hause dem § 63 des

Handelsgesetzbuches zur vollen Anerkennung zu verhelfen,
das heißt: in Krankheitsfällen wird das volle Gehalt
bezahlt bis zur Dauer von sechs Wochen. In zweifel¬
haften Fällen wird die Firma die Ortskrankenkasse er¬

suchen, die Betreffenden durch den Vertrauensarzt der

Kasse untersuchen zu lassen.
Wir vereinbarten ferner mit der Firma, daß ein

aus sieben Personen bestehender Angestelltenausschuß
in geheimer Wahl zu wählen ist, der jederzeit von der

Geschäftsleitung gehört wird; hoch kann auch unser
Verband der Direktion des Warenhauses jederzeit die

Wünsche seiner Mitglieder unterbreiten; er wird gehört

und es mird mit ihm verhandelt werden. Kein An¬

gestellter mird irgendwelchen Nachteil dadurch haben,
daß er sich unserm Verbände anschließt — auch das
erklärte die Direktion.

Ferner erhielten mir die Zusicherung, daß bet der

nächsten fälligen Gehaltsregillierung besonders die

niedriger entlohnten Angestellten berücksichtigt werden.
Das ist ein schöner Erfolg, menn man berücksichtigt,

mie schwer die Angestellten von den Geldstrafen bis¬

her getroffen murden und tn welche Notlage sie oft
durch Krankheit kamen, da in vielen Warenhäusern
in Krankheitsfällen kein Gehalt bezahlt wird.

Den uns noch fernstehenden Kolleginnen und Kollegen
der Waren- und Kaufhäuser aber muß dieser neue Er¬

folg ein Ansporn sein, sich unsern Reihen anzuschließen,
um sich bessere, menschenwürdigere Arbeitsbedingungen
zu schaffen. H. H.

Wer Reklame.
Nicht alle unsere Leser dürften sich mit der Meinung

Professor Werner Sombarts über die Reklame identi¬

fizieren. Ein Teil von ihnen ist in Industrien beschäftigt,
deren Auftraggeber nur die «klmnemachenden Firmen sind.
Ein anderer Teil befaßt sich selbst mit ihr und hat dcn

Wunsch, diese spröde Dame ganz zu meistern. Kaufleute
treiben Verkaufskunst. Zwischen Verkaufskunst und

Reklame besteht jedoch eiu inniges Verhältnis, und für
einige Branchen würde der ein Stümper bedeuten, der

die Reklame ignoriert.
Es gibt wenig Dinge in der Welt, init denen im

gleichen Zeitraum schneller große Vermögen verloren oder

gewonnen werden können, als mit der Reklame. Jn ge¬

schickten Händen ist sie ein Werkzeug zur Erlangung von

Millionen, in ungeschickten ein Moloch, der Millionen ver¬

schlingt.
Da ist es vielleicht angebracht, sich mit dem Wesen

der Reklame vertraut zn machen und das Für und Wider

zn erörtern.

Die Reklame ist, sagen wir einmal, ein Kind dcr

Ueberproduktion und eine Enkelin der Gewcrbefreiheit,
Es wäre aber töricht, wollten wir der paar Unarten

wegen, die dem Kinde anhaften, die Großmutter ver¬

dammen und etwa dic Zunftzeit zurückwünschen. Sie ist
ein Faktor, mit dem wir eben rechnen müssen, und zwar
ein großer Faktor geworden >in unsern: Wirtschaftsleben.
Das Produzieren ist infolge täglicher Verbesserungen an

technischen Hilfsmitteln keine große Kunst mehr. Weit

schmieriger ist der Absatz geworden, und deshalb tritt die

Vertriebsarbeit in den Vordergrund, Es kommt jetzt
darauf an, welcher Anteil am Gcsamtbedarf erobert werden

kann. Damit dicscr Antcil ein möglichst großer ist, bedient

man sich dcr Reklame, Es ist so meit gekommen, daß
keine Sache, und sei es dic bestc, eingeführt werden kann,
ohne Reklame.

Reklame ist jede Bekannttnachung von Gegenständen
oder Personen, die geeignet ist, dic Alisnlerksnmkeit des

Pnblikums zu gewinnen.
Ihre Wirkung beruht auf Suggestion (Einflüsterung).

Unscrc Handlungen sind durchaus nicht immer die Pro:
dulte unserer eigenen Erwägungen und Prüfungen. Ocfter
als wir glauben, übernehmen wir unbesehen Anschauungen
und Anregungen anderer. Wir kommen oft zu Vor¬

stellungen und Urteilen, die nicht durch unsern eigenen
Verstand gebildet sind. Wir nehmen in unsern Geist
auf, was andere gedacht haben und veranlassen andere,

aufzunehmen, was wir gedacht hoben. Wir sichren sogar
aus, was andere gedacht haben und umgekehrt. Schon
Heine sagt: „Voltaire mußte sein scharfes Gelächter er

heben, ehe Samson se>in Beil fallen lassen konnte." Das

geflügelte Wort: „Der einc hält die Reden und der

andcrc handelt danach," könnte lauten: „Der einc hält
die Reden und Zehntausende handeln danach."

Eine Behauptung, häufig angebracht, erhält leicht den

Charakter einer glaubwürdigen Tatsache, selbst wenn sie
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unbewiesen ist. Wenn man dem Publikum eine Sache
oft genug sagt, glaubt es schließlich, daß es wahr ist, auch
wenn, man ihm keinen Wahrheitsbeweis gibt.

Die Reklame drängt der Menschheit fertige Ansichten
und Urteile auf, Sie wird wirksam durch Unselbständig¬
keit dcS Denkens, sogen wir ruhig durck) Denkfaulheit,
Sic wirkt in dcn Augenblicken, in denen unsere Vernunft

schweigt oder ausruht. Hicr liegcu die Wurzeln ihrer
Macht. So vermochten einige Mnlzkaffecfabrikantcn
Hundcrttauscndcn den Genuß dcs köstlichen Bohnenkaffees
zn verekeln und sie an ihr schlabbriges Getränk zu ge¬

wöhnen. Und fast «uf jedem Toilettetisch sieht man cin

Zahnwasser, das nur auf dem Wege der Reklame dahin
gekommen ist.

Ein Marschall dcr Reklame (den Stab dazu hat jeder
Handlungsgehilfe in seinem Tornister) kann Millionen zu

Säufern oder Abstinenzlern machen. Es kommt nur

darauf an, welche Seite ihm das Kapital dazu zur Ver¬

fügung stellt.
Wcr eben dies ungezogene Kind Reklame zu behandeln

versteht, dein folgt es durch dick und dünn, ja, geht ihm
sogar voraus und zeigt ihm dic Straßen, auf denen nach
eincm Sprichwort „das Gcld liegt"! Dem andern aber

geht cs umgekehrt und cr verliert das letzte aus der Tasche.
Die einen heben dns Neklamemcscn in dcn Himmel,
während es die andern zu allen Teufeln wünschen.

Vorurteilslos, wic wir immer sind, wollen mir zunächst
die Argumente anführcn, diegegen und dann diejenigen,
dic für dic Ncklame sprcchcn. Da heißt es, die Reklame

sei eine unfruchtbare Belastung dcr Volkswirtschaft und

„Tausende und aber Tausende gingen ihr verloren". Sie

sei citt Mittel zum Kundcnfang und Spekulieren auf
Dummheit und Tänschnng. Sie wirke mehr durch Lüge
als durch Wahrheit, Es sei cine Vergeudung bei der

Wnrcnvcrtcilung in dcr hcutigcn Gesellschaft. Als wider¬

sinnig müssc bczcichnct werden, wcnn man sich die Möglich¬
keit, dcr Wclt niit Gutem zu diencn, zu erkämpfen habe.
Dicscr unnötige Beschäftigungszwcig wecke nur Bedürf¬
nisse, die besser unbeachtet geblicbcn seien. Dabei erinnert

man an Heilmittel, Schönheitsmittel usw.

Die Frcundc der Reklame sagen: sie orientiere über

Waren und spare das Suchen nach Lieferanten. Viel

Gutes würde sich mit viel größeren Hindernissen ein¬

führen ohn,' die Reklame. Sie wecke auch bei Schwer¬
fälligen dcn Sinn für höhere Kultur, vcrfeine« die An¬

sprüche nnd Bedürfnisse. Dadurch sei die Möglichkeit zu
erwcitcrtcr Produktion und sür neue Industrien und damit

auch Unterkunft und Erwerb der überschießenden Be¬

völkerung gegeben, Sie belebe Erfindergeist und Unter¬

nehmungslust und sei ein Mittel zur Einführung von

Neuem und oft Besserem. Sie leite den Konsum, rege

ihn an und rufe Begehren hervor, wodurch sich ein kultur-

fördcrndcr Prozeß abspiele. Und vor allem: da sich aus-

gcdchntc Reklame nur bei preiswerten Waren lohne, sei
der Anreiz vorhanden, nur gute Waren zu führen.

Wir gedenken, in weiteren Artikeln in Erörterungen
über das Für und Wider einzutreten und u. a. auch das

Verhältnis dcr Reklame zu den Konsumgenossenschaften
zu schildern. Bruno Klug.

ZZcm Reich»! dcs Innern
hat der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen dieser Tage folgende Eingabe gesandt:
„Der Herr Staatssekretär des Innern hat, wie aus

der Zeitschrift „Handel und Gewerbe" vom 23. März
19lJ ersichtlich ist, an den deutschen Handelstag den

Entwurf eines Gesetzes über die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe gesandt. Dies Vorgehen, sich ledig¬
lich an die Unternehmer zn wenden, entspricht der

Maßnahme des Herrn preußischen Ministers für Handel
nnd Gewerbe, der im Jahre 1910 auch nur die Unter¬

nehmer des Handelsgewerbes ersuchte, zu dem damals

vorgelegten Entwurf über die Konkurrenzklausel Stellung
zii nehmen und Bescheid zu geben.

Nach unserer Meinung haben mir ein Recht darauf,
daß die Behörden nicht nur einseitig die Unternehmer
über solche Gesetzentwürfe hören, die in Vorbereitung
sind, sondern auch die Angestellten in derselben Weife
verständigen. Es genügt auch nicht, sich darauf zu

verlassen, daß die Angestellten aus den Zeitschriften der

Unternehmer nachträglich erfahren werden, was die

Behörden planen. Das entspricht weder der Würde

nuch den Interessen der Angestcllten.
Vom Neichsamt des Innern muß eine solche Nicht¬

beachtung dcr Angestellten um so mehr befremden, als

das ihm nnchgcordncle Kaiserliche Statistische Amt die

Adressen dcr Angeslelltcnvcrbände genau kennt, wen»

es von diesen etwas zu wissen wünscht. Wir richten
an den Herrn Staatssekretär daher die Bitte, in ähn¬
lichen Fällen, die die Handlungsgehilfen betreffen,
wenigstens diejenigen Angestellteilverbände zu ver¬

ständigen, mit denen das Kaiserliche Statistische Amt

in statistischen Angelegenheiten in Verbindung steht."

Entwurf eiues Gcsctzcs, betreffend Sonntagsruhe
im Handclsgcwcrbc.

Vom Staatssekretär des Innern am I I. März 1912 dem

Deutschen Haudelstag gesandt.

Die den Bestimmungen des Entwurfs entsprechenden geltenden
Bestimmungen der Gewerbeordnung sind in runden Ktammern

angegeben.

§ 1.

An die Stelle der auf die Sonntagsruhe im Handcls¬

gewerbe bezüglichen Vorschriften der 88 41s, 105 b, 105 c,

10Se, 1051,. 105 i, 140 s. 154 Nr. 1 dcr Gewerbe¬

ordnung treten die nachfolgenden Vorschriften.

8 2 (Gewerbeordnung Z 10S b Abs. 2 Satz 1 bis 3. Abs. 3).

Gehilfen, Lehrlingc und Arbeiter dürfen, vorbehaltlich
der nachfolgenden Vorschriften, am e r st e n W e i h -

nachts-, Oster - und P f i n g st t a g überhaupt nicht,

im übrigen an Sonn- und Festtagen, wie, folgt, be¬

schäftigt lverden:

1. Jn den o ffenen V crkau f s st el len ist eine Be¬

schäftigung bis zur Dauer von drei Stunden

zulässig.
Die höhere Verwaltungsbehörde kann für Orte,

in dcncn dic Bevölkerung aus der wcilcrcn Umgegend
an Sonn- und Fcsltngcn dic offenen Vcrkaufsslellcn
aufzusuchen genötigt ist, cinc Beschäftigung bis zur

Dauer von vicr Stundcn zulassen.
Die Gemeinde odcr ein weiterer Kommunal¬

verband knnn durch statutarische Bestimmung dic

dreistündige Beschäftigung für alle oder einzelne
Gcwcrbszwcige auf kürzere Zcit einschränken
oder ganz untersagen.

Die Polizeibehörde kann für jährlich höchstens
sechs Sonn- und Festtage, an denen örtliche Ver¬

hältnisse eincn wcilcrcn Geschäftsverkehr erforderlich
machen, in offenen Verkaufsstellen cine Beschäftigung
bis zu zehn Stunden zulassen.

2. In den Kontoren und den nicht mit

offenen Verkaufsstellen verbundenen

Betrieben dcs Handclsgcrvcrbcs kann die Höhcrc
Verwaltungsbehörde sowie durch stcitularische Be¬

stimmung die Gemeinde odcr cin weiterer Kom¬

munalverband cinc Beschäftigung bis zur Dauer bon

zwei Stundcn zulassen.

Z 3 (Gewerbeordnung § 106 b Abs. 2 Satz 4 bis S).
Die Stunden, während deren cine Beschäftigung

an Sonn- und Festtagen stattfinden darf, wcrden, sorvcil
statutarische Bestimmungen erlassen wcrdcn, durch dicse,
im übrigen von dcr Polizeibehörde untcr Berücksichtigung
dcr für dcn öffcntlichcn Gottcsdicnst bcstimmtc Zcit so
festgcsctzt, dasz die Beschäftigten nm Besuche dcs Gottcs-

dienstcs nicht gehindert werden. Die Stundcn könncn für
verschiedene Gewerbezweige verschieden festgcsctzt werden.

s 4.

Jn Betrieben des Handclsgcwcrbes, die am Sabbat
und an jüdischen Feiertagen gänzlich ruhen, dürfen An¬

gestellte jüdischen Glaubens an Sonn- und Festtagen
bis zur Dauer von fünf Stundcn mit der Maßgabe be¬

schäftigt werdcn, dasz die Gcschöftsräume für den all¬

gemeinen Verkehr geschlossen bleiben.

s S (Gewerbeordnung § 105 c Abs. 1).
Die im Z 2 vorgesehene Beschränkung der Beschäf

tigung an Sonn- und Festtagen findet keine Anwen¬

dung:
> 1. auf Arbeitcn, die in N o t f ci l l e n oder imöffent

lichen Interesse unverzüglich vorgenommen
wcrden müssen;

2. für einen Sonntag auf Arbeiten zur Durchführung
einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur;

3. auf die Bewachung dcr Betricbsanlagcn, auf
Arbeitcn zur Reinigung und Instand¬
haltung, durch welche dcr regelmäßige Fortgang
des eigenen odcr eines fremden Betriebs bedingt
ist sowie auf Arbeitcn, von dcncn die Wiederauf¬
nahme des vollen wcrklägigcn Betriebs abhängig
ist, sofern nicht dicse Arbeiten an Werktagen vor

genommen werdcn können;
4. auf Arbeiten, die zur Verhütung des Ver¬
derbens von Rohstoffen oder dcs M i sz l i n g e n s

von Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, sofern nicht
dicse Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden

können;
6. auf die Beaufsichtigung des Betriebs, soweit

er nach Nr. 1 bis 4 an Sonn- und Festtagen statt¬
findet.

§ 6 (Gewerbeordnung 8 105 c Abs. 2).
Gewerbetreibende, die Gehilfen, Lehrlinge odcr Ar

beiter außerhalb der nach §8 2, 3, 8 zugelassenen Be»

schäsligungsjtunden an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten

der unter Z 5 Nr. 1 bis 5 erwähnten Art beschäftigen, sind
verpflichtet, ein Verzeichnis anzulegen, in das fiir jeden
einzelnen Sonn- und Festtag die Zahl der Beschäftigten,
die Dauer ihrer Bcschästigung sowie die Art der vor¬

genommenen Arbeiten einzutragen sind. Das Verzeichnis
ist auf Erfordern der Ortspolizcibchörde jederzeit zur

Einsicht vorzulcgcn.

S 7 (Gewerbeordnung 8 105 c Abs. 3, 4).
Bei den untcr 8 5 Nr. 3, 4 bezeichneten Arbeiten,

sofern sie außerhalb der nach §8 2, 3, 8 zugelassenen
Stunden verrichtet werdcn, sind die Gewerbetreibenden

verpslichlet, jeden Beschäftigten entweder an jedem dritten

Sonntag volle scchsunddrcißig Stundcn oder an jedem
zweiten Sonntag mindcstcns in dcr Zeit von 6 Uhr
morgens bis S Uhr abcnds bon der Arbeit frei zu lasscn.

Ausnahmen darf die untere Verwaltungsbehörde ge¬

statten, wenn die Beschäftigten am Besuche des sonntäg¬
lichen Gottesdienstes nicht gehindert werden und ihnen

an Stelle des Sonntags eine vierundzwanzigstündige Nuhe»
zeit an einem Wochentage gewährt wird.

8 S (Gewerbeordnung § 106 e Abs. 1).
Die höhere Verwaltungsbehörde kann für solche Ge-

werbszweige, deren vollständige oder teilweise Ausübung
an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täglicher oder

an diesen Tagen besonders hervortretender
Bedürfnisse dcr Bevölkerung erforderlich ist, Aus«

nahmen von den im Z 2 getroffenen Vorschristen zulassen^

ß 9 (Gewerbeordnung H 106« Abs. 2).

Der Bundesrat erläßt für die Anordnungen der

höheren Verwaltungsbehörden und der Polizeibehörden
sowie für die statutarische Regelung nähere Weisungen und

trisft über die Voraussetzungen und Bedingungen der Zu¬

lassung von Ausnahmen und über dcn Umsang dieser

Ausnahmen nähere Bestimmungen, die dem Nctchstag zur

Kenntnisnahme mitzuteilen sind. ?

§ 10 (Gewerbeordnung § 41 s Abs. 1 Satz 1).

Soweit nach den vorstehenden Vorschriften Gehilfen,
Lchrlinge und Arbciicr an Sonn- und Fcsttagcn nicht

beschäftigt wcrden dürfen, darf in offenen Vcrlaussstcllen
ein Gewerbebetrieb an diesen Tagen nicht statt-,
finden.

§ 11 (Gewerbeordnung § 41 s Abs. 2. Z 106 K Abs. 1). ^
Die Vorschriften der 8s 2 bis 10 stehen ciner weiter^

gehenden Beschränkung dcs Gcwcrbcbclricbcs an Sonn-,
und Fcsttagcn durch Landesgesetz odcr landesrcchtliche
Verordnung nicht entgegen. ^

ß 12 (Gewerbeordnung H 146s). ^

Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark, im Ünver-
mögcnsfalle mit Haft wird bestraft, wer den vorstehen--
den Vorschriften odcr dc» auf Grund derselben erlassenen
Anordnungen und statutarischen Bestimmungen zuwider
Gchilfcn, Lchrlingcn odcr Arbeitern an Sonn- und Fest¬
tagen Beschäftigung gibt odcr Gewerbebetrieb in offenen
Verkaufsstellen stattfinden läßt.

§ 13 (Gewerbeordnung § 41 2 Abs. 1 Satz 2. § 106 b Abs. 3);

Dic Vorschriften dieses Gesetzes finden auf' die Ge¬

schäftsbetriebe der Spediteure, der Versiche¬
rungsunternehmer und Versicherungsagenten sowie,
dcr Konsumvereine und anderer Vereine, die

nach Art dcs Handclsgcwcrbes ihre Geschäfte betreiben,

entsprechende Anwendung.

8 14 (Gewcrbcordnung § 105 i. 8 164 Abs. 1 Nr. 1).

Auf dcn Verkauf von Arzneimitteln und Gegen«
ständen der Krankenpflege in Apotheken und den Vei>

kauf von Speisen, Getränken und Genuszmitteln in Gaslä
und Schankmirtschaften zum Genuß auf dcr Stelle,

nuf Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralische Vor¬

stellungen und sonstige Lust barkeiten sowic auf V e r -

kehrsgewerbe findet dieses Gcsctz kcinc Anwendung.
Die Gewerbetreibenden könncn Gchilfen, Lchrlinge

und Arbeiter in dicscn Gewerben nur zu solchen Arbeiten

an Sonn- und Festlagen verpflichten, die nach dcr

Natur dcs Gcwcrbcbclriebcs einen Aufschub oder ein?
Unterbrechung nicht gcstattcn.

8 16.

Dieses Gesetz tritt am in Kraft, gleich¬
zeitig treten außer Kraft die Vorschriften des H 41 5
und der Absätze 2 und 3 dcs 8 105 b der Gewerbeordnung.
Im 8 146 s. der Gewerbeordnung wcrden die Worte .,41s/'
und „odcr dcn auf Grund dcs § 105 b Abs. 2 erlassenen
statutarischen Bestimmungen" gestrichen. .

. -

Gcnojscnschastlichcs

Der neunte Genossenfchaftstag deS Zentralvcr¬
bandes deutscher Konsumvereine findet vom 15. bis

19. Juni in Berlin statt. Die „Konsumgcnossenschaftliche
Rundschau" veröffentlichte in Nr. ll die vorläufige Tages¬
ordnung, wonach am 15. Juni, vormittags, die genossen-
schastliche Ausstellung, die im Konzertlokal „Clou" statt¬
findet, eröffnet wird. Der 16. Juni (Sonntag) ist von

Sitzungen frei. Am l7. Juni (Montag) findet dann, wie

üblich, erst cine nichtöffentliche Sitzung der Funktionäre
statt, währcnd abcnds die Vorverhandlungen beginnen.
Am 13. Juni erfolgt die Berichterstattung des Vorstandes
und dcs Generalsekretärs. Ferncr stcht für den 18. Juni
ein Thema von ganz besonderer Bedeutung auf dcr Tagcs¬
ordnung, nämlich die Errichtung ciner gewerkschaftlich-
genossenschaftlichen Volksvcrsicherungs - Aktiengesellschaft
„Volksfürsorge". Das Ncfcrat hierzu hat A. v. Elm

übernommen. Ueber das neue Musterstatut, das die dem

Zcntralvcrband deutscher Konsumvereine angeschlossenen
Konsumvereine sich auf dicscr Tagung geben werden,

spricht der Vcrbandssekretär Schmidtchen. Am 19. Juni
ivird zunächst Dr. Aug. Müller übcr die volkswirtschaft¬
liche Bedeutung dcs Kleinhandels rcdcn. Dann wird der

Sekretär dcr Bildungskommission, Nupprecht, über die

Tätigkeit dicscr Kommission und insbesondere über die

Unterrichtskurse berichten. Fcrncr werdcn die Berichte
über die Unterstützungskasse des Zentralverbandes und

über die Tätigkeit des Tarifamts erstattet. An dcn Ge-

nosscnschaftstag schließt sich am 20. Juni die General»

Versammlung der Großeinkaufsgesellschaft deutscher Kon¬

sumvereine an. Am 21. Juni folgt ein Dampfcrausflug.

Kolleginnen und Kollegen.
Je eifriger Ihr kür die Ausbreitung
des Verbandes tätig seid, desto
mehr Kann er tür Luch tun! ::
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Berichte der Gaubeamten für 1911.
Südwestdeutschland.

Das Jahr 1911 war im Gau Südwestdeutschland ein sehr arbeitsreiches; es brachte
uns auch schöne Erfolge. Wie überall, hatten wir auch im Gau Südwest einen sehr an¬

sehnlichen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, der wohl um so höher anzuschlagen
ist, als es in unserm Gau nur vereinzelt kleine Jndustriebezirke gibt, während der weitaus

überwiegende Teil des Landes den Zwecken der Landwirtschaft und des Weinbaues dient.

Den Hauptzumachs an Mitgliedern haben die Handelszentren Frankfurt a. M. und Mann¬

heim zu verzeichnen, mit 141 und 59, ferner die Städte Straßburg und Mülhausen i. Elf.,
mit einem Zuwachs von S9 und 66 Mitgliedern. Daß die gewerkschaftlichen Ideen unter

den elsässischen Handlungsgehilfen mehr und mehr Eingang finden, ist besonders erfreulich
und läßt hoffen, daß wir im neuen Jahre auch im eben sich kräftig entwickelnden lothringischen
Jndustriebezirk festen Fuß fassen.

Es sei noch hervorgehoben, daß die Hausagitation uns die besten Erfolge
gebracht hat, meshalh wir an dieser Stelle den kleineren Bezirken dieses Agitationsmittel
besonders ans Herz legen. Da auch in den hier nicht besonders genannten Bezirken die

Kleinarbeit in der Agitation mehr und mehr gewürdigt wird, so verspricht auch das Jahr
1313 weitere gute Erfolge.

Die Finanzgebarung der einzelnen Bezirke ist zufriedenstellend, wenn auch einzelne
kleinere Bezirke noch etwas sparsamer arbeiten könnten. Hier mird das neue Jahr zweifellos
eine Besserung bringen. Die Einkassierung der Monatsbeiträge ist in den Orten mit einer

größeren Mitgliederzahl keine leichte Aufgabe für unsere Kollegen, um so mehr muß an¬

erkannt werden, daß sie diese Arbeit im allgemeinen zur vollen Zufriedenheit ehrenamtlich,
ohne Vergütung geleistet haben. Das Wachstum des Verbandes stellt nach dieser Richtung
hin immer größere Anforderungen an die Kollegenschaft; mir hoffen aber zuversichtlich, auch
im neuen Jahre die nötigen Kräfte zur Bewältigung dieser Aufgabe zu finden.

Im Berichtsjahre wurden zur Unterstützung der agitatorischen Kleinarbeit eine ganze

Reihe Versammlungen abgehalten und dabei besonderer Wert auf die Erörterung der

Gehaltsfrage gelegt. Mit diesem Thema fanden Versammlungen in Frankfurt a. M., Hanau,
Ludwigshafen a. Rh., Mannheim, Nürnberg, Offenbach a. M,, Pforzheim und Straßburg
im Elsaß statt.

Die Sozialpolitik fand natürlich besondere Aufmerksamkeit und Pflege. Die Sonn¬

tagsruhebewegung nahm einen breiten Raum ein und beschäftigte unsere Bezirke
Cassel, Frankfurt a. M, Karlsruhe, Lörrach i. Baden, Mainz, Mannheim, Straßburg i. Els.
und Wiesbaden. In den genannten Bezirken machten mir Eingaben an die Behörden und

hielten Versammlungen ab zwecks Erringung der völligen Sonntagsruhe. Dabei gingen
wir teilweise allein, teilweise, wo es die Umstände erheischten, gemeinsam mit andern kauf¬
männischen Vereinen vor. Wir hatten manchen Erfolg zu verzeichnen, wenn auch unser
Wunsch nach völliger Sonntagsruhe nicht erfüllt murde. Mit Erfolg endete die Bewegung
in Frankfurt a. M., wo wir einen an einem Sonntag geplanten Verkehrstag durch Eingaben
än die Behörden und durch eine Versammlung verhindern konnten, obwohl die Handels¬
kammer den Ausnahmetag befürwortet hatte. Ferner hatten mir Erfolge in Cassel, Karls¬

ruhe, Lörrach und Mannheim. Aber auch in diefen Städten sind wir nach mie vor an

der Arbeit, weitere Verbesserungen der Sonntagsruhebestimmungen zu erzielen. Jn Mainz,
Straßburg i. Els, und Wiesbaden konnten mir bis zur Stunde noch keine Erfolge erzielen.
Der Kampf in diesen Orten geht also weiter.

Die im Reichstag behandelten Versicherungsgesetze fanden die gespannteste Aufmerk¬
samkeit unserer Bezirke. Zur Reichsversicherungsordnung, speziell zur Kranken¬

versicherung, machten die Bezirke des Gaues sämtlich Eingaben, wie bekannt, mit einigem
Erfolg. Das Versicherungsgesetz für Angestellte fand ebenfalls alle Bezirke zur

Mitarbeit bereit. Die bezüglichen Eingaben usw. sind in unserer Zeitung alle zur Mitteilung
gelangt und alles in frischer Erinnerung, so daß darüber an dieser Stelle nicht viel gesagt
zu werden braucht. Einzelne Bezirke, wie Frankfurt a. M, Mainz, Mannheim, Straßburg
im Elsaß und Wiesbaden, veranstalteten eindrucksvolle Demonstrationsversammlungen, um

unsere Wünsche und unsere Ansicht zu diesen Gesetzen der großen Oeffentlichkeit und den

Gesetzgebern eindringlichst nahe zu legen.
Der Bezirk Frankfurt a. M. versuchte, durch Eingaben und Verhandlungen mit Be¬

hörden die Errichtung eines öffentlichen, gemeinnützigen Arbeitsnachweises für

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen nach Cölner Muster zu fördern, dessen Errichtung
unser Kollege, Stadtverordneter Max Cohen, beim Magistrat von Frankfurt a. M. beantragt
hatte. Diese Bestrebungen scheinen leider ohne Erfolg zu bleiben, da die kaufmännischen
Vereine, deren Lebensnerv die Stellenvermittlung ist, aus Konkurrenzneid die Errichtung
des Stellennachweises durch die Stadt mit allen Mitteln zu hintertreiben suchen. Diesen
„Vertretern" unserer Standesinteressen, wird ihr Verhalten bei Gelegenheit mit Zinsen
heimgezahlt werden.

Der Ueberwachung der Einhaltung der Schutzbestimmungen für das

Handelsgewerbe widmeten sich besonders die Bezirke Frankfurt a. M. und Nürnberg mit

vielem Erfolge. Durch den vom Bezirk Frankfurt a. M. erbrachten Nachweis der Nicht¬
einhaltung der Mindestruhezeit in der Kolonialmarenbranche erreichten wir in einzelnen
Filial-Großbetrieben dieser Branche eine Verkürzung der Arbeitszeit.

Auch mit Kämpfen zur Verbesserung der Gehalts- und Arbeits¬

verhältnisse war das abgelaufene Jahr reich gesegnet. Es fei hier nur an

unsere erfolgreichen Kämpfe mit den Warenhäusern in Frankfurt a. M. und in Straß¬

burg i. Els. erinnert, fowie an den Kampf mit der Singer Co. - Nähmaschinengesell¬
schaft in Nürnberg. Alle diese Kämpfe sowie unsere Agitationsarbeit unter den Angestellten
der Warenhäuser in Mainz, Mannheim, Mülhausen i. Els. und Stuttgart fanden aus¬

führliche Besprechung in unserer Zeitung, weshalb mir hier nicht näher darauf eingehen
,wollen. Aber auch in die Kreise der kaufmännischen Jndustriebeamten dringen wir durch
zähe Kleinarbeit, durch Besprechungen mit kleineren Gruppen usw. mehr und mehr ein,

so daß mir voller Zuversicht und Tatkraft in das neue Arbeitsjahr eingetreten sind. Mit

Konsumgenossenschaften haben wir im abgelaufenen Jahre eine Anzahl neuer

Tarife abschließen können, die unsern Mitgliedern erhebliche Vorteile in Gestalt von

höherem Gehalt, kürzerer Arbeitszeit und längeren Ferien brachten. Neue Tarife schloffen
wir ab mit den Konsumgenossenschaften in Mannheim, Frankfurt a. M, Wiesbaden, Mainz,
Eßlingen und Stuttgart. Vereinbarungen über einzelne Wünsche, wie Urlaub usw., und

über die Regelung der Gehaltsverhältnisse trafen wir mit den Konsumvereinen in Würz¬
burg, Colmar i. Els., Schwenkungen und Stuttgart, Verlängert wurde der Tarif mit dem

Konsumverein Cassel, wobei erhebliche Vorteile für unsere Kolleginnen und Kollegen erzielt
wurden.

Zum ersten Male tagte im vergangenen Jahre im Juli unser Bezirkstag, und zwar

in Darmstadt, der für die Bezirke des rhein-mainischen Wirtschaftsgebiets einberufen war.

Vertreten waren die Bezirke Darmstadt, Frankfurt a. M., Höchst, Mainz, Mannheim,
Offenbach und Wiesbaden. Die Bevollmächtigten erstatteten die Berichte über die Arbeit

und Erfolge der einzelnen Bezirke, die durchaus befriedigende waren. Der Gaubeamte

behandelte die Fragen der Agitation und Organisation, der Kollege A. Mayer-Frankfurt a. M.

das aktuelle Thema: „Handelskammern und Gehilfenausschüsse", der Kollege F. Ohlhof-Mainz
die brennenden Fragen: „Sonntagsruhe und Verkehrstage". Unser Standpunkt wurde in

Resolutionen und Leitsätzen festgelegt und der Presse und den zuständigen Behörden über¬

mittelt. Die Tagung wirkte auf das weitere Verbandsleben sehr anregend und gab den

einzelnen Bezirken manch neues Material an die Hand. Der Bezirkstag mird alljährlich
miederholt werden.

Kausmannsgerichtswahlen fanden in Mannheim und Frankfurt a. M.

statt. Jn Mannheim behaupteten mir unsere zwei Sitze, in Frankfurt a. M. stieg unsere
Stimmenzahl von 234 auf 434, so daß wir statt drei jetzt vier Beisitzer haben und im

Ausschuß des Gerichts vertreten sind.
Das ist in gedrängter Kürze wohl das Wesentlichste, was von unserer Arbeit im

abgelaufenen Jahre zu sagen ist; nur noch einige Zahlen aus der Tätigkeit unseres. Gau¬

beamten seien genannt. Der Beamte sprach in 24 öffentlichen sowie in 31 Betriebs- und

S3 Mitgliederversammlungen; außerdem nahm er an 70 Verhandlungen und Besprechungen
teil. Seine Tätigkeit für die Presse meist 1« Abhandlungen 25 kleinere Notizen und

Firmenbesprechungen sowie 22 Versammlungsberichte für die „Handlungsgehilfen-Zeitung"
auf. Für die Tagespresse lieferte er 33 Abhandlungen und zahlreiche kleinere Notizen und

Artikel. Ferner wurde eine Anzahl wohlbegründeter Eingaben an Behörden usw. gerichtet.
Für die tatkräftige Mithilfe sei an dieser Stelle allen Kollegen und Kolleginnen

gedankt. Auch das neue Jahr sieht uns wieder an der Arbeit; neue Waffen wollen mir

uns schmieden, um zu neuen Erfolgen zu eilen. Koym.

Rheinland-Westfalen.
Im verflossenen Jahre galt es in den meisten Orten, die Organisation innerlich zu

festigen, die erworbene Einflußsphäre des Zentralverbandes zu verbreitern und zu vertiefen.
Die Heranziehung einer möglichst großen Zahl mitarbeitender Kolleginnen und Kollegen in

jedem Bezirk war die Hauptaufgabe. Die hierfür aufgewendete Arbeit blieb nicht erfolglos.
Die Mitgliederzahl im Gau stieg im Berichtsjahre von 1309 auf 1767, oder um 35 pZt.,
mährend im Gesamtverband die prozentuale Zunahme L5,S pZt. betrug. Ende 1910 wies

Rheinland-Westfalen 10,6 pZt. der Mitglieder auf, Ende 1911 war das Verhältnis auf

1l,4 pZt. gestiegen. Die Zunahme ist, relativ betrachtet, erfreulich; ebenso wertvoll ist dic

Steigerung der prozentualen Anteilziffer an dem Gesamtmitgliederbestand. Verkannt darf aber

keinesfalls werden, daß 16,6 pZt. der deutschen Bevölkerung in Rheinland-Westfalen wohnen.
Tarifverträge gelangten in dcn Konsumgenossenschaften zu Crefeld, Bochum

und Weitmar zur Einführung. Außerdem mußten im Berichtsjahre die Vorarbeiten für die

Revision von 15 Tarifverträgen geleistet werden, welche jedoch erst im Jahre 19l2 in Kraft
treten werden. Wir wollen wünschen, daß die bevorstehenden Abschlüsse der Tarifverträge
mehr als bishcr auch den Geist der Tarifverträge innerhalb der Genossenschaften einziehen
lassen. Es muß nämlich gesagt werden, daß sich einzelne Genossenschaften noch nicht

recht an das Mitbestimmungsrecht der Gewerkschaften im Arbeitsoerhältnis gewöhnen können.

Auf sozialpolitischem Gebiete konzentrierten wir unsere Kräfte darauf,
die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit auf die geradezu trostlosen Verhältnisse der mangelnden
Sonntagsruhe in Rheinland-Westfalen zu richten. Gibt es doch nicht eine Stadt im

Gaubezirk, in welcher wenigstens für einzelne Branchen die Sonntagsruhe zur obligatorischen
Durchführung gelangt wäre, von einer allgemeinen Sonntagsruhe für sämtliche Zweige
gar nicht zu reden. Jn fast allen Städten besteht noch eine fünfstündige Sonntagsarbeits¬
zeit, dadurch verschärft, daß aus den nichtigsten Anlässen heraus (so zum Beispiel Blumen¬

tagen, Schützenfesten, Schaufensterwettbewerben, religiösen Kongressen usw.) die Regierungs¬
behörden unverständlicherweise eine Sonntagsarbeit bis zu zehn Stundcn zulassen. Protest
gegen diese unwürdigen Zustände wurde in öffentlichen Versammlungen für die völlige
Sonntagsruhe erhoben, welche in Essen, Elberfeld-Barmen, Bochum, Remscheid, Gelsen-

kirchen, Duisburg, Düsseldorf, Solingen-Ohligs-Wald, Crefeld, Lüdenscheid und Bielefeld

(in Bielefeld in zwei Versammlungen) stattfanden. Jn den Referaten, welche, abgeseken
von zwei Versammlungen, mo die Kollegen S o l l m an n - Cöln und Horn-Berlin
sprachen, vom Gaubeamtcn gehalten murden, bildete der Brennpunkt die Tatsache, daß es dic

Schuld der Angestellten sei, menn wir uns heute noch immer in dieser Frage auf den

wenig Erfolg versprechenden Weg der Eingaben an die Stadtvermaltungen begeben müßten.

Machten die Angestellten, gestützt auf die gewerkschaftliche Organisation, von ihrem Rechte,

Sonntags nicht zu arbeiten, Gebrauch, dann haben mir die völlige Sonntagsruhe. Möglich
sei allerdings die Anwendung dieser Kampfmittel nur dann, wenn sich die Angestellten auf

gewerkschaftlichem Boden, im Zentralverband der Handlungsgchilfen zusammenschließen.
Jn diesem Sinne gehaltene Resolutionen murden — abgesehen von Bochum, mo ein

Mitglied des Bundes der kaufmännischen Angestellten erklärte, sich der Stimme enthalten
zu müssen — cinstimniig angenommen.

Jn den erwähnten Städten sowie in noch einigen andern wurden gleichzeitig Ein¬

gaben an die Stadtverordnetenkollegien gerichtet, in welchen die vollständige Sonntagsruhe

gefordert mird. Nur für den Kleinhandel mit Milch, Backwaren, Fleisch und Eis sollte
eine zweistündige Verkaufszeit in den frühen Vormittagsstunden zugelassen bleiben. Wenn

wir mit unserer Sonntagsruhebewegung hätten den Beweis erbringen wollen, daß die Stadt¬

verordnetenmehrheiten verbissene Feinde der Angestellten sind, so wäre dieser Beweis voll

und ganz gelungen.
Ein Resultat unserer Arbeit zeigte sich bisher nur in Bochum, wo dic Arbeitszeit von

fünf auf drei Stunden herabgesetzt wurde. Am schärfsten ausgeprägt zeigte sich der aus¬

gesprochene Unternehmerstandpunkt in Duisburg, wo man unscre Eingabe mit dem Geschrei-

„Uebergang zur Tagesordnung", begrüßte. Geschickter gingen die,Oberbürgermcister Holle-
Essen und Oehler-Düsfeldorf gegen die Handlungsgchilfen vor, Sie befragten einfach dic

Handelskammern (also die einseitige Vertretung der Prinzipale) uud erhielten einen (sast

möchte man sagen, den gewünschten) ablehnenden Bescheid. Diese Ablehnung benutzte man

zu der Weigerung, unsere Eingabe an die Stadtverordneten weiterzugeben. Oberbürger

meister Holle begründete sogar seinen Standpunkt mit der Verpflichtung, nicht einseitig den

Interessen bestimmter Gruppen, sondern nur dem Allgemeinwohl dienen zu dürfen, Jn
andern Stadtverordnetenversammlungen — es dürfte wohl kein Zufall sein, daß es gerade

diejenigen waren, in welchen die Sozialdemokraten einen größeren Einfluß haben — disku¬

tierte man unsere Forderungen, Rückhaltslos für diese lraten nur die sozialdemokraten

ein, mährend Stadtverordnete anderer Parteien sich mehrfach mir der vollständigen oder

einer wesentlich erweiterten Sonntagsruhe einverstanden erklärten, wenn diese reichs -

g e f e tz l i ch zur Einführung gelange, Oertlich sei eine Regelung leider nicht möglich,
bemerkte man mit Augurenlächeln, Die Leute, die dies sagten, gehören natürlich den

gleichen Parteien an, die im Reichstag vor zwanzig Jahren das Gegenteil beteuerten.

Wenn nun die deutsche Regierung die Sonntagsruhe reichsgesetzlich regeln will, so dürfte

unsere klare und zielbemußte.Ausforderung an die Gehilfenschafl, gewerkschaftlich zu kämpfen,

um zu siegen, nicht zum wenigsten diese Stellungnahme veranlaßt haben.
Das Verhalten der gegnerischen Handlungsgehilfenverbände kennzeichnet diese. Sic

alle etablierten sich als Schutztruppe der Prinzivalität. Nicht einem fiel es ein, unser

Verlangen nach völliger Sonntagsruhe zu unterstützen. Ganz gleich, wclchcr Richtung, ob

1858er, Antisemiten oder die Lüdemänner, sie alle schmiegen. Wo sie aber wirklich handelten,
da warfen sie der Sache der Angestellten Knüttel in. den Weg, So in Essen, mo die

Leipziger eine Eingabe gegen die vollständige Sonntagsruhe machten. Das gleiche geschcik
von Lokalveremen in Remscheid und von der sozialen Kommission aller Handlungsgehilfen¬
verbände in Bielefeld und anderwärts.

Die soziale Lage der W a r e n h a u s a n g e st e l l t e» wurdc, soweit der Gaubeamte

daran beteiligt war, vornehmlich in Essen, Düsseldorf, Duisburg. Bielefeld, Bochum und

Remscheid in öffentlichen und Betriebsversammlungen beleuchtet. Tie in den Arbeits¬

ordnungeil (z. B. der Firmen Tietz, Althoff, Frendenberg) enthaltenen Bestimmungen über

Strafgelder, nachträglicher Abzug der Ferienoezahlung, Verweigerung der Gehaltszahlung
in Krankheitsfällen sowie jene Absätze, welche die Nichtachluug der freien Persönlichkeit der

Angestellten zuin Ausdruck bringen, wurden einer Kritik unterzogen und den Bestimmungen
der anderwärts von dem Zentralverband abgeschlossenen Tarifverträge gegenübergestellt,
Bci Gebrüder Hartoch-Düsseldorf gelang es, durch unser Vorgehen eine wesentliche Ein¬

schränkung der Sonntagsarbcit zu erreichen.
Nicht nlinder richteten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Lage der Industrie -

angestellten. Die Bespitzelung, dic Züchtung von Tenuuzianten durch Propagierung
.einer gelben Angestelltenbewegung und nicht zuletzt der Terroriömus des Unternehmertums
— man braucht nur an die Verfolgung dcr Mitglieder des Slcigerverbandes zu erinnern —

'bedingen hier für uns andere Agitationsformen. Das Großkapital aber kann unbesorgt

sein, es stehen uns genug Wege offen, um auch die Jnduslrieangestellten für den Gedanken

ides gewerkschaftlichen Kampfes zu begeistern.
K a u f m a n n s g e r i ch t s w a h l e n fanden im Gau drei statt, in Cöln, Solingen

und Essen, Wir behaupteten unsern Besitzstand.
Jn den Mitgliederversammlungen wurden Referate gehalten, welche die

, Neugewonnenen über die Ziele der Organisation aufklärten. An wichtigen Veranstaltungen

sind noch zu nennen, die Bezirtskonfcrenz in Düsseldorf und der Bezirkstag in Elberfeld,

j.über welche in der „Handlungsgehilfen-Zeitung" bereits ausführlich berichtet wurdc.
'

von Mayenburg.

Sachsen-Thüringen.
^ Die Agitation murde auch in diesem Berichtsjahr lebhaft betrieben. Es dienten

'ihr nachgenannte öffentliche Versammlungen, die bis auf vier von dem Gau¬

beamten arrangiert wurden; je zwei in Chemnitz, Dresden und Gera, je einc in Erfurt,

-standen. Referenten mären unter andern in je fünf Fällen Kollege Länge-Hamburg und der

lGaubeamte.

Außerdem fand neben der Schriftenverteilung und Hausagitation eine intensive Klein¬

arbeit durch Betriebs- und Branchenversammlungen in verschiedenen Orten

^statt. Insbesondere murde agitiert unter den Verkaufsangestellien der Filialgeschäfte und

Waren- und Kaufhäuser, ferner unter den Angestellten des Versicherungsgewerbes, der

^Samenbranche, der Maschinenindustrie und der Exportgeschäfte.
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Erfreulicherweise ist die Arbeit nicht nutzlos gewesen. Ter Bezirk Dresden stieg von

3N8 auf 1' «5 Mitglieder, wodmch im September die Anstellung eines Ortsbcamien not¬

wendig wurde, bis dahin leitete der Gaubeamte die örtlichen Geschäfte und die Agitation
in Dresden. Tie in Dresden geschaffene Neuregelung ermöglichte die Verlegung des

Gausitzes nnch einer mchr in der Mille des Gaues gelegenen Stadt, nach Chemnitz.
Auch die meisten nndcrn Bezirke weisen Mitqlicdcrzunahmcn auf; weiter konnten neue

Zahlstelle» errichtet werdcn in: Hohcmnölscii,Kamen;, Löbau. Merseburg,Miihllxauscn i. Thür.,
Nnumburg, Oschntz, Sounebcrg/Werdau und Zitlau. Eine A„zal,l Mitglieder wurden serner

unter ander» gewonnen in Apoldn, Dobel», Göriitz und Meißen, so daß an diesen Orlen.

dic Errichtung" von Bezirken odcr Zahlstellen nur eine Frage der Zeit ist. Die in Sebnitz
nnd Großenhnin gewonnenen Milglicdcr erhielt der Bezirk Dresden zugewiesen.

Allen Wünschen der Mitgliedschaften, der Gaubcanite möge in dcn Mitglieder-
versamnNnngcn oder sonstigen Besprechungen anwesend sein oder referieren, konnte ent¬

sprochen werden. Es sei aber auch an dieser Stelle der Wunsch ansgesprochcn, die

Jniunlive zur Betreibung dcr Agitation in den einzclne» Orten nicht fast ausschließlich dcm

Gaubccnnie» zu überlassen, sondern die örtlichen Bevollmächtigten und Vertrauensleute

»röchle» hierzu selber mehr als bisher die Anregung geben.
Bezirkstage fanden 191 l in beschränkter Anzahl — und zwar drei — statt, um

durchweg einen guten Besuch zu erreichen, was auch dcr Fall war. Die drei Tagungsorte
waren: Riesa, Jena und Glauchau.

Neben dcr Propaganda allcr Bezirke für reichsgesetzlichen Gehilfen schütz ent-

faltcten d'"
'^ " ^ ^„....
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laufend in der „HandlungZgehiIfc»-Zcilu»g" berichtet worden ist, noch nicht abgeschlossen
sind und ortsstalülarische Verbesserungen erwarten lassen. Auch für andere sozialpolitische
Fragcn waren mehrere Bezirke örtlich tälig,

A» Kausmannsgerichtswahlen waren nur die Bezirke Altcnburg und

Gera beteiligt, Jn Altenbnrg steigerte sich unsere Stimmenzahl von 94 auf Sl7 und

errangen wir diesmal cine» Sitz,' während mir bei der vorigen Walzt leer ausgegangen
waren, Jn Gera behielten wir den bisber innegehabten Sitz.

Unterhandlungen wegen Verbcsscrungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen
oder Differenzen aus dem Ärbcilsocrhällnis fanden statt in Chemnitz mit Warenhäusern,
in Dresden mit Brauereien, in Erfurt in der Buchdruckbranche, die mit Teilerfolgen cndiglen.

Die Lohn-un dArbeitsbemegungen in Konsumvereinen nahmen
einen erheblichen Teil der Tätigkeit der Gaubeamten in Anspruch und zeitigten in fast
allen Fällen Erfolge.

Für die männlichen Angestellten wurden Verbesserungen der Löhne oder Lohnstaffeln
erreicht in: Crimmitschau, Jciia, Plauen und Zwickau. — Für die Verkäuferinnen kommen

nachfolgende Bewegungen in Betracht. Nach jahrelangen Bemühungen gelang cö, unter

Mitwirkung des Hauptvorstandes durch Kollegen Josephsohn sür die vicr Dresdner Vereine

gleichlautende Lohn- und Arbeitsbedingungen durch Tarisavschluß zu erreichen. Tiefer
Tarif bringt für die Mehrzahl der von ihm Betroffenen wesentliche Verbesserungen und

gilt heute für über 6VV Angestellte, Neue Tarife wurden weiter in Eisennch, Mühl-
hauseii i, Thür, und Pulsnitz abgeschlossen. Von den laufenden Tarifen murden aus Antrag
der beteiligten Verbandsmilglieder sechs zum Jahresschluß gekündigt. Von diesen wurden

mit Verbesserungen die Tarife Crimmitschau, Eisenberg, Glauchau und Plauen i, Vogtl.
erneuert. Ferner wurden Verbesserungen sür die Verkäuferinnen in nachstehenden Vereinen

erzielt: Avolda, Arnstadt, Erfurt, Grün«, Kamenz, Königslein, Netzschlau. Slreckau, Weida

und Wcißenfels. Die bei den vorgenannten Vereinen erreichten Verbesserungen betreffen:
Erhöhung der Löhne oder Lohnstaffein, Verkürzung der Arbeitszeit, Gewährung freier
Halbtage, Beseitigung der Somrtagsarbeit uud Gemährung von Ferien oder Ver¬

längerung derselben.
Alles in allem war 1911 ein Jahr vieler Arbeit und Mühen, aber auch schöner

Erfolge. Lähner.

Oftdrutschland.
Als ich im Oktober 1910 meine Tätigkeit als Gauleiter aufnahm, da fehlte mir die

Grundlage für eine ersprießliche Tätigkeit, das heißt, ein organisatorischer Unterbau. Diesen

galt es daher erst zu schaffen. Bisher waren wir nur in einer k,einen Zahl von Orten

meines Bezirks vertreten und zwar namentlich in den größeren Städten. Es war also

nötig, an den mittleren und kleineren Orlen Anschluß zu suchen, um den Organisations¬

körper ausbauen zu können. Daneben mußten die Orte, in denen bereits Bezirke deS Ver¬

bandes bestanden, aufgcsucht wcrden, um vorhandene Mängel in der Organisation und

Agitation zu beseitigen. Die Kausmannsgerichtswahlen des vergangenen Jahrcs gaben
zur Agilntion ausreichende Gelegenheit. Was bei dieser Gelegenheil in den verschiedenen
Orten geleistet worden ist, kann als zufriedenstellend bezeichnet werden. Die Gegner machten
die größten Anstrengungen, um uns auszuschalten, aber vergebens. Eine Flut von Flug¬
schriften ergoß sich auf die Wähler, wobei die ältesten Ladenhüter als funkelnagelneue
Argumente ausgctischt wurden. Daß sich hierbei der Deütschimtionale Verband besonders
hervortat, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden. Jn Stettin besonders

gestattete sich der Wahlkampf recht interessant. Bei der Wahl im November 19!« fiel der

Tenlschnationnle Vcrbnnd aus, weil er nicht in der Lage war, eine ordnungsgemäße Liste

zu bringen. Als SUndenbock wurde dcr damalige Gauvorsteher für Pommern m die Wüste
geschickt. Die übrigen Verbände gingen zusammen und zwar der Verein der deutschen
Kaufleute, der Verband deutscher Handlungsgchilfcn, dcr Kommisvercin von 1353. Die

vereinigten Verbände erhielten L6, wir vier Beisitzer. Ein Versuch, uns diese streitig zu

machen, murde aus unsere Beschwerde hin von dcr Behörde als unberrchligt zurückgewiesen.
Auf Beichmcrdc der Deutschnattonalen wurde indessen wegen eines sovmalen Verstoßes des

Vorsitzenden des Kausmannsgerichts der ganze Wahlakt kassiert. Im Mai 1911 fand dann

die Neuwahl stntt, an der sich diesmal auch der Dcutschnationale Handlungsgehilfenverband
beteiligte. Die Wahlbeteiligung war eine viel größere, wodurch wir trotz Siimmenzunahme
nur drei Beisitzer erhielten, also auf dein Besitzstände von I9U7 stehen blieben. Jn Magde¬
burg grstnltele sich der Wahlkampf gleichfalls sehr lebhaft. Hier fand die Zerrissenheit
der Handlungsgchilfenschast einen rccht sinnfälligen Ausdruck in der Talsache, daß hier
nichl wcniger als sieben Linen zur Wahl standen. Der Wahlkampf wurde von allen Ver¬

bänden mil vesondcrer Gehässigkeit gcgcn uns geführt und der Erfolg war eine Steigcrung
unserer Stimmen von 57 auf 96, so daß wir stall einen diesmal zwei Bcisitzcr bekamen.

Dieser Wahlerfolg hat auch anregend auf das Verbandslcben dcs Bezirks gewirkt. Auf
die übrige» Wahlen des weitere» emzugrhen, ist im Rahmen dieses Berichts nichl möglich;
was darüber zu sagen war, ist im Anschluß an die Bekanntgabe des Wahlresultals gefugt
worden.

Eine nicht unerhebliche Zeit meiner Tätigkeit wurde in Anspruch genommen durch
dcn Abschluß von Tarifvcrlrägcn für die Verkäuferinnen und das Konlorpersonal der

Konsumvereine. Dicse Tnliglcil ist infofern sehr nützlich, als sie einer immerhin erheblichen
Zahl von Handlungsgehilfen und Gchilfinncn wesentliche Verbcsserungen ihrer Arbeits¬

und Lohnverdn'lmffse bringen. Es isl vor allem darauf hinzuweisen, daß in der Mehrzahl
dcr Fälle vol stinkige Sonntagsruhe gewährt wird, und mo das noch nicht geschieh!, durch
freie Halbtage in der Woche eine Entschädigung sür die geleistete Sonntagsaibeit stattfindet.
Aber selbst dort, wo die Sonntagsarbcit geleistet wird, ni sie von kürzerer Daucr als in

bürgerlichen Geschäften. Im Laufe des Berichtsjahres sind Tarife mil solgende» Konsum¬
vereinen zum Abschluß gckommcn: Aschcrsleben, Fürslenmalde, Königsberg, Slettin, Verein¬

barungen über eine Neuregelung der Lohnsätze usw. kamen zustande mtt dcn Vereinen in

Breslau, Halberswdi, Licgnitz.
Sieben größere Agilalionsreisen wurden unternommen und zwar nach Anhalt, Provinz

Sachsen, Schlesien, Pommern, Ost- und Westpreußen und Posen. Oeffentliche Versamm¬
lungen fanden statt in Magdeburg, Danzig, Elbing, Köni isbcrg, Brandenburg, Dessau und

Potsdam. Daneben eine Reche von Mitgliederversammlungen und Bctriebssitzungen, in
denen Referate über die wirtschaftliche Lage der Angestellten, die Sonntagsruhe, die Konkurrenz-
klnuscl, die Bedeutung der Kaufmannsgcrichte, Re>chsoersicherungsord»ung, Versicherungs-
gcsctz für Angcslcllle usw, geHallen murden. Jn Breslau, Brandenburg und Franlsurt
a. d- Odcr murden Eingaben zugunsten der vollständigen Sonnlagsruhe gemacht.^

Was den Ausbau der Organisation anbelangt, so kann zunächst konstatiert werden,
daß verschiedene größere Bezirke an Mitgliederzahl in erfreulichem Maße zugenommen
haben, dann aber war es möglich, folgende Zahlstellen neu zu gründen: Ale» a. d. E.,
Aicherslcben, Tanziq, Elbing, Frankfurt a, d. O., Fürstenwalde, Holzweißig, Langenbiclau,
Liegnitz, Striegau, Witienberge: an folgenden Plätzen, an denen wir bisher nicht vertreten

waren, haben wirMllglieder gewonnen: Beelih, Bunzlau, Bla»kc»burg i. H., Frciburg i. Schl.,
Guben, Jeßnitz, Rnguhn, Roßlau, Rausch«, Quedlinburg, Salzivedel, Sangerhausen, Thale,
Zerbst, Bernau, Hirschberg, Fllrslenberg a. d. O., Bnrleben, Landsbcrg a. b, W.

Damit glaube ich die Grundlage sür eine weitere ersprießliche Tätigkeit geschaffen
und einer günstigen Fortentwicklung unseres Verbandes in dem mir übertragenen Arbeits¬

gebiet den Weg geebnet zu haben. Bublitz.

Eine ncne Firma
für unsern Zentralberband schlägt der Verbandsvorstand
in seinem in Nr. 3 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" ver¬

öffentlichten Satzungsentwurf der Generalversammlung
vor, dic demnächst in Berlin stattfindet. An Stelle

„Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands, Sitz Hamburg" will der Satzungscntwurf

„Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen, Sitz Hamburg"

gesetzt wisscn. Es ist sicher keine müßige Spielerei, wenn

der Vcrbandsvorstand bei der Gelegenheit, wo er neue

Satzungen nusnrbcilct, der Frage näher tritt: „Ist es

geboten und notwendig, dasz man auch die Firma unseres
Verbandcs ändert?" Er hat sicher recht daran getan,
wenn er dcr Frage näher getreten ist. Man tut es ungern,

sich von etwas zu trennen, was einem lieb und wert ist
und woran man sich im Laufe der Jahre gewöhnt hat.
Jn diesem Falle licgcn aber die Dinge anders. Man darf
wohl ohne Uebertreibung fagen, dasz sich die jetzige Be¬

zeichnung nicht recht eingelebt hat. Dcr Grund hierfür
dürfte in dcr Länge des Namens zu suchen sein. Die

Firma des Verbandes kann ohne Bedenken um die Hälfte
ihres jetzigen Umfanges verkürzt werden, ohne daß sie an

Klarheit und Nichtigkeit einbüßt.

Jn der Zeit, als unser Verband das Licht der Welt

erblickte, war cs ein Akt der Notwendigkeit, gleich im Ver-

bandsnamcn zum Ausdruck zu bringen, daß wir eine

moderne Organisation sind. Es mußte der Mitwelt

kundgctan lverden, daß «uch die weiblichen Angestellten in

unserm Vcrband eine Aufnahmestätte fanden. Bekannt

ist cs ja, dnß dic damals vorhandenen größeren Hand-
lungsgehilsenUcrbände dcn im Handelsgewerbe tätigen
Gehilfinnen dic Aufnahme nicht gestatteten. Das Wort:

«Die Entwicklung steht nicht still", das vor kurzem die

Runde durch den politischen Blätterwald machte, trifft auch
auf die Handlungsgehilfenbewegung zu. Die Gruppe, die

früher mit dem großen Mund haßerfüllt gegen alles

„Feministische" im Handclsgewerbe geiferte, hat sich auf
das Altenteil zurückgezogen. Dcr Kampf ist fast auf¬
gegeben. Nur um zu beweisen, daß man auch noch da ist,
wird gelegentlich von jener Seite wieder eine Lanze ge¬

führt. Es ist heute selb st ver st anglich, daß moderne

Organisationen auch weibliche Angcstcllte aufnehmen. Es

haben sich auch verschiedene bürgerliche Händlungs»

gchilfenvereine ollmählich dazu bequemt, ihre Reihen den

weiblichen Angcstclltcn zu ösfncn, ohne daß die Vereine

dazu gekommen sind, den Namen ihrer Organisation zu

verlängern.
Man könnte nun auf die österreichische Organisation

hinweisen und empfehlen, fich den Titel „Zentralverband
der kaufmännischen Angestellten" zuzulegen. Diese Form
ist aber deshalb schon nicht zu wählen, da neuerdings in

Berlin eine andere kaufmännische Organisation ins

Leben gerufcn worden ist, die fast ähnlich so firmiert wie

unsere österreichische Bruderorganisation. Die Firma

„Zentralverband der Handelsangcstelllcn" zu führen
— einen solchen Antrag hatte unser Bczirk Leipzig

zu dcr Generalversammlung im Jahre 1S63 gestellt —, ist

gleichfalls nicht angängig. Die Bezeichnung „Hcmdcls-
angcstellter" ist kein fest umrisscner Begriff. Handcls»
angestellte nennt man gelegentlich auch die HandclshilfS»
arbcitcr, die im Transportarbcitervcrband organisiert
sind. Da unser Verband eine selbständige Organisation
ist, so ist es am Platze, daß wir uns so bezeichnen, daß
keine Zweifel darüber obwalten, aus welchen Kreisen sich
unsere Mitglicder rekrutieren.

Der Gedanke, unserm Verband einen ganz neuen

Namen, ohne Rücksicht auf den bisherigen, zu geben, ist
nicht opportun. Dies sehen wir ja in der Praxis bei

unfern Prinzipalen alle Tage. Wird ein gutgehendes Ge¬

schäft verkauft, so wird dcr Nachfolger des früheren In¬
habers wohl nur schwerlich an der Firma etwas ändern.

Mit der Kaufsumme wird meistenteils vorwiegend der

Name, der gute Nuf der Firma, bezahlt. Der neue Ge¬

schäftsinhaber verzichtet gern darauf, seinen Namen der

Oeffentlichkeit mitzuteilen. Nur um dem Gesetze zu

genügen, führt man bci Ladengeschäften dcn Namen

des neuen Inhabers mit an. Dies geschieht dann mcist
nur in kleinen Lettern untcr der alten Firma. Wollte

man den Namen unseres Verbandes vollkommen um¬

ändern, dann müßte noch auf Jahre hinaus der alte Ver¬

bandsname zum mindesten noch als Untertitel weiter¬

geführt werden. An die völlige Umänderung kann aber

unmöglich gedacht wcrden. Die Gründe, die dagegen
sprechen, sind so naheliegend, daß Ausführungen darüber

Wohl nicht am Platze scin dürften.
Der Vorschlag, in Zukunft „Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen" zu sagen, ist die beste Lösung der

Frage. Der Vorschlag hat sich aus der Praxis heraus
ergeben. Der Leser dcr Tagespresse wird findcn, daß die

Redaktionen der Zeitungen aller Richtungen fast immer

nur vom „Zcntralvcrband dcr Handlungsgchilfen" be¬

lichten. Auch in den stenographischen Berichten dcs Reichs¬
tages und der gesetzgebenden Körperschaften der deutschen
Bundesstaaten ist fast stets nur von dem „Zentralverband
der Handlungsgchilfcn" die Rede. Nicht selten sitzen in den

Gemeindcpnrlamcnten Verbandsmitglicdcr, die das Ver¬

trauen ihrer Mitbürger in die Gesctzgcbungskörpcrschaft
berufen hat. Wcnn in diesen Gcmeindcparlamenten
sozialpolitische Debatten geführt werdcn, zum Beispiel über

Sonntagsruhe, Ächt-Uhr-Ladenschlufz usw., so wird natür¬

lich auch der Tätigkcit unseres Verbandes auf diesen
Gebieten gedacht. Andern Tags hat man sehr häufig
Gelegenheit, aus den Mitteilungen über die Sitzungen zu

ersehen, dah dort auch unsere Vcrbandskollcgen nur eincn

„Zentralverband der Handlungsgchilfen" kennen. Man

wählt aus rhetorischen Gründen die kürzere Form, die

zur Genüge sagt, welcher Vcrband gemeint ist.
Unscr Zeitalter, das erfahrungsgemäß keine Zcit hat,

wo Zcit Geld ist, liebt es mchr und mehr, kurze Ausdrücke

zu gebrauchen. Welchem „Hamburger Jungen" würde es

einfallen, von der „Hamburg-Amerikanischen Pakctfahrt»
Aktien-Gesellschaft" zu sprechen. Die Abkürzung „Hapag"
tut es auch. So ist eS nicht nur in Hamburg, sondern auch
an andern Plätzen.

So könnte noch eine Reihe von Fällen angeführt wer»

den, wo man sich der vorgeschlagenen kürzeren Form an

Stelle der jetzigen umfangreicheren bedient. Am Tür¬

eingang zum Hauptbureau dcs Verbandcs befindet sich seit
Jahren die Verbandsfirma. Das Schild zeigt aber schon
von jeher nicht die Firma, wie sie jetzt lautet, sondern
wie sie erst heißen soll.

Dcn Delogierten der letzten Generalversamm»
lung waren zur Aufbewahrung ihrer Drucksachen usw.
Mappen vorgelegt worden, die dcn Aufdruck zeigten „Zen¬
tralverband der Handlungsgchilfen" — kciner hat bci die¬

ser offiziellen Gelegenheit gegen diese Firmenverkürzung
Einspruch erhoben.

Aber auch eine Reihe von Verbandsbezirken bedient

sich schon der vorgeschlagenen kurzen Form. Verbands¬

stempel usw. mit der
. kurzen Bezeichnung „Zentralverband

der Hari^ungLgehllfen" sind häufig anzutreffen. Wen»
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alle die Postsachen, die heute an den „Zentralverband der

Handlungsgchilfen" gerichtet werden, etwa deshalb von

der Post nicht ausgeliefert würden, weil die Adresse nicht
deutlich genug daraus hervorgeht, dann würde Wohl eine

große Anzahl Vertrauensleute des „Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands"
niemals die erbetene Antwort ehalten.

Der Bczirk Berlin hat sich an dem Hause, in dem

sich jctzt sein Bureau befindet, ein Firmenschild anbringen
lassen, daS auch nur auf den Namen des „Zentralverbandes
der Handlungsgchilfcn" lautct, wcil bei dcr längeren Firma
die Schrifl zu klein und unleserlich werden müßte.

Die Praxis lehrt, daß die Form „Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen" schon mchr
im Gebrauch ist als die alte Firma. Die Generalversamm¬
lung in Berlin würde also nur das zum Gesetz erheben,
was schon längst i st.

Der «Zentralverband der Handlungsgehilfen" wird

auch untcr der neuen Bezeichnung die Interessen seiner
Mitglicder wahren. Er wird weitere Fortschritte machen.
Wir wcrdcn unsere Scharen zu neuen Kämpfen und zu
weiteren Forlschritten führen. Kr.

Unsere öliittltilggrlihcbcwcgllllg.
Der Gesetzentwurf«

Jn der vorliegenden Nummer unserer Zeitung
bringen mir den Entwurf des Gesetzes über die

Souutagsruhe im Handelsgewerbe. Das; es

überhaupt zu einem solchen Entwürfe gekommen ist,
können mir zu einem erheblichen Teile auf unsere
Tätigkeit zurückführeu. Wir eriuuern hier nur an

unscre Erhebung bei den Gewerkschaftskartellen,
von denen sich alle 53.5, die sich an der Umfrage be¬

teiligten, im Namen von mehr als anderthalb Millionen
deutscher Arbeiter und Konsumenten wie folgt für die
Souutagsruhe nussprachen:

„Die in der Gewerbeordnung an Sonntagen zugelassene
regelmäßige fünfstündige Verkaufszeit ist nach den Erfahrungen
am hiesigen Orte durchaus nicht notwendig; das Publikum
hat lein Interesse an der Ausrechlerhallung der gegenwärtig
zulässigen Soinilagsarveit iin Handelsgemerbe. Wenn an
Sonn- und Festlagen für den Kleinhandel von Milch, Back¬
waren, Fleisch und Eis eine zweistündige Verkausszeit in den
frühen Vormillagsstunden zugelassen wird, so ist allen be¬
rechtigten Ansprüchen der Konsumenten vollauf Genüge getan;
im übrigen kann jegliche Arbeits- und Verkaufszeit im
Handclsgewerbe verboten werden."

Die 535 Erklärungen haben wir am 4. Mai 1909
dem damaligen Staatssekretär dcs Innern, jetzigen
Reichskanzler Dr. v. Bethmann Hollweg im Original
überreicht, Im Sinne jener Erklärnuge» werden unsere
Mitglieder auch weiterhin Stellung nehmen.

Antisemitisches.
Namens der antisemitischen Wirtschaftlichen

Vereinigung sprach am 1. März 1912 der Ab¬

geordnete Dr. Werner im Reichstage den Wunsch aus,
„daß keine Bestimmungen getroffen werden, die geeignet
sind, die Existenz der kleinstädtischen Gewerbetreibenden
durch eine weitere Ausdehnung der Sonntagsruhe zu
gefährden."

Die Leute, die sich einbilden und andern einreden,
dasz durch die Sonntagsruhe „der Mittelstand ruiniert"
werde, sind also noch nicht ausgestorben.

Chemnitz.
Das Stadtverorduetenkollegium in Chemnitz hat in

seiner Sitzung vom 21. März der Natsuorlage über
das neue Ortsgesetz, betreffend die Sonntagsruhe im

Handclsgewerbe, zugestimmt. Damit wird für die Zeit
von Pfingsten bis znm 14. Oktober die Verkaufsstunde
von 1 bis 2 Uhr an Sonntagen beseitigt. Ferner ist
die Beschäftigung von Handelsangestellten in Kontoren
noch an jedem sechsten Sonntag (bisher an jedem dritten
Sonntag) zwei Stunden erlaubt.

Diesen Beschlüssen der städtischen Körperschaften
geht ein jahrelanger, von unserm Zentralverbande ge-
führter Kampf um Herbeiführung der völligen Sonn¬
tagsruhe voraus, auf welchen wir noch zurückkommen
werden.

Eiscnverg i. S.-A.

Unsere Mitglieder in Eisenberg i. S.-A. haben an
die städtischen Körperschaften das Ersuchen gerichtet,
durch Ortsstatnt die völlige Sonntagsruhe im Sinne
unserer Verbaudsforderungen herbeizuführen. Die ein¬
gehend begründete Eingabe ist vom ^örtlichen Gewerk¬
schaftskartell durch Unterschrift unterstützt werden.

Wiesbaden «ud Mainz.
Sowohl in Wiesbaden wie iu Mainz haben die

Stadtverordneten die Einführung der vollständigen
Sonntagsruhe abgelehnt.

Jn Wiesbaden hatte der Magistrat eine Vorlage
ausgearbeitet, die nicht die völlige Sonntagsruhe, son¬
dern nur eine Erweiterung vorgesehen hatte; aber selbst

diese Vorlage hat nicht die Billigung der Stadt¬

verordnelenversammlung gefunden.
Jn Mainz machte man die ganze Frnge abhängig

von der zustimmenden Haltung der Städte Wiesbaden,
Worms, Alzey und Biugen, die ebenfalls die völlige
Sonntagsruhe einführen sollten, andernfalls wollte
man auch in Mainz davon absehen. Das geschah
aus sehr uccheliegeuden Gründen; denn, da man sicher
war, dasi dicse Städte wohl kaum mitmachen würden,
da ihre Verwaltungen ebenso zaghaft an diese An¬

gelegenheit hernugingen, so hatte mau einen bequemen
Weg/ um die Regelung dieser Materie hinausschieben
und schließlich ganz begraben zu können. So ist es
denn auch gekommen. Die hessischen Städte lehnten
sofort ab, dann folgten die Wiesbadener Stadlverordneten
und endlich auch die Mainzer Slodtuäter. Oberbürger¬
meister nnd Stadtverordnete brachten in schöner Har¬
monie olle die längst hundertfach widerlegten „Gründe"
gegen die Sonutaqsrnhe vor. E i n bürgerlicher Stadt¬
verordneter und außerdem selbstverständlich die sozial-
deinokralischen Abgeordneten traten für die volle Sonn¬

tagsruhe eiu uud wiesen auf die benachbarten Städte
Darmstadt, Offenbach und Frankfurt a. M. hin, wo die

völlige Sonntagsruhe sich die Symvalhie auch der Ge¬

schäftsinhaber heule voll und aanz erworben hat, da
Verlnste nenneuswertcr Art nach Eiufiihruug «der völligen
Sonntagsruhe nicht zu verzeichnen waren. Es hals
aber alles nichts, alle Anträge wurden von der Mehr¬
heit abgelehnt. Die Reaklion triumphiert und unsere
lanajährige Arbeit ist vorläufig wenigstens vergebens
gewesen.

Vcr dicsUrigc Frauentag.
Wie im Vorjahre, so soll auch diesmal wieder an

einem Sonnlage in Deutschland und auch in einigen andern
Ländern in Versammlungen die Forderung auf Ge¬

währung dcs Francnmahlrechts erneut erhoben werden.
Als Tag für diese Dcmonslralion ist der

12. Mai
festgesetzt worden.

Es wird notwendig scin, daß die Gewerkschafts¬
mitglieder auch in diesem Jahre rechtzeitig durch geeignete
Propaganda mit dazu beitragen, einen Massenbesuch der

Versammlungen, namentlich durch Fraucn und Mädchen,
zustande zu bringen. Nur dadurch kann die Forderung
wirksam unterstützt und ihr cin entsprechender Nachdruck
verliehen mcrdcn.

Die verschiedensten Vorkommnisse des täglichen Lebens
zeigen uns immer wieder, welch großes Interesse gerade
die erwerbstätigen weiblichen Pcrsoncn, wie überhaupt dic

Angchörigcn der Arbeiterklasse, an dcr besseren Gestaltung
dcs Wahlrechts im allgcmcincn und an dcr Gewährung
dcs Frauenwahlrcchts habcn. Sind doch die Arbeiterinnen
und weiblichen Angestellten durch die staatsrechtlich mindcr-
mertige Stellung der Frau im öffentlichen Leben auch von

der Wahrnehmung ihrcr Jntcrcsscn in den wirtschaftlichen
Sondcrgerichtcn ausgeschaltet.

Keine Angcstcllte oder Arbeiterin darf deshalb am

12. Mai dcn Versammlungen fernbleiben. Es handelt
sich darum, durch energischen Protest gcgcn die geltenden
Gcsctzcsvorschriftcn, die die Frau in öffentlich-rechtlicher
Beziehung bcnachteiligcn, dcrcn Bcscitigung anzustreben.

Vom Gchüsl'Ntittslchüjj in Milchen.
In dcr Sitzung vom L.März hat der Präsident der

Handelskammer Münchcn, Kommerzicnrat Joscph Pschorr,
die in dcr ncucn Wahlpcriode in cincr Plcnarsitzung zum
crsten Male erschienenen Milglicdcr dcs Gchilsenausschusscs
bcgrüßt. Er wics auf die Vcglcilcrschcinungcn der Neu¬

wahlen hin und mcinre, cin großcr Teil (was richtiger
hcißen sollte: dcr wcitaus grüßte Tcil) der Gchilfcn habc
sich bei dcn Wahlcn fcrngchnlicn, um in demonstraliivcr
Wcise die Anschauung zu bekunden, dnß der Gchilfcnaus-
schutz bei dcr Knmmcr scincn Zwcck vcrfchlt habe und des¬

halb möglichst rasch wicdcr vcrschwindcn sollc, um einer

besser organisierten Vertretung Platz zu machen. Es sci jctzt
sicher nicht dcr Zeitpunkt, die Frage zu erörtern, ob dicsc
Beurteilung des Gchilfcnausschusscs begründet ist odcr nicht,
noch vicl wcnigcr wolle cr untersuchen, ob der Wcg, dicscr
abfälligen Ansicht übcr die Einrichtung der Gchilsenaus-
schüssc Ausdruck zu verleihen, richtig gcwählt wurdc, wohl
abcr dürfe er dcm Wunschc Ausdruck vcrlcihcn, daß, solange
eben der Ausschuß dcr Handlungsgchilfcn und tcchnischcn
Angcstclltcn in der Kammer bcstcht, auch die Mitglicdcr dcr

Gchilfcnschaft in möglichst eifriger und fruchtbringender
Weise an dcr Erfüllung dcrjcnin.cn Aufgnbcn mitwirkcn,
die dcr Kammer im Vcrcin mit dcm Ausschuß oblicgcn.
Man möge übcr dcn Wcrt dcs Gchilfcnausschusscs und scinc
Ncformbcdürfligkcit dcnkcn, wie man wolle, auf dicsem
Boden könne man sich zusammenfinden und in diesem
Sinne glÄube er auch auf ein einträchtiges und nützliches

Zusammenarbeiten dcr Kammer und des Gehilfenausschusses
hoffen zu dürfen.

Herr Fedisch, der Vorsitzende des Gehilfenaus¬
schusses, dankte und erklärte im einhelligen Auftrage >,ä m t»

lich er Mitglieder des Gehilfenausschusses, daß die Ein¬

richtung des Gehilfenausschusses nicht dcn Beifall dcr Mehr¬
zahl der Handlungsgehilfen gefunden habe. Er hoffe, daß
die Kammer das Bestreben der Gehilsen unterstützen werde,
an die Stelle dcs für sie wertlosen Gchilfcnausschusscs eine

für sie wertvollere Einrichtung zu setzen. Stnntsrcgicrung
und Landtag werdcn dicse Kundgebung nicht übersehen
könncn und dafür sorgen müssen, daß umgehend einc Ein¬

richtung beseitigt wird, die weder dcn Beifall dcr Prinzipale,
noch den der Angestellten findet.

Soweit ist die Sache sehr nett und schön. Blamierte
Europäer aber sind bci der Geschichte die fünf Gchilfcn-
vertreter, die von ganzen 62 Mitglicdcr dcs K a u f m ä n n i»

schen Vereins von 1873 an Stelle dcr ausgeschiedenen
Vertreter im Januar neu gcwählt wurdcn. Allc Verbände,
mit Ausnahme dcs genannten einzelnen HarmonicvcrcinS,
lehnten es damals ob. in die Wahl einzutreten. Der 1873cr

aber kümmerte sich nicht um die Interessen dcr Gchilfcn,
er lobte den Gehilfenausschusz über den Schellenkönig und

besctzle ihn mit seinen fünf Mannen. Jn diesem Ausschuß
waren aber sechs Vertreter verblicbcn, die schon drci Jahre
fungiert hatten und weiter fungicrcn mußten, Sic einigen
sich aus taktischen Gründen dahin, dic Posten dcr beide».

Vorsitzcndcn und zweier Ausschußmiiglicdcr zu bcsctzcn. AIs

die fünf 1873er dies in dcr konstituicrcndcn Sitzung mcrk-

ten, flehten sie um gut Wetter und baten, man möge ihncn
doch wenigstens einen odcr zwci dicscr Pöslchcn „im Jnlcr-
csse der Einigkeit und eincs gedeihlichen Zusamincuarbci-
tens" abtrelen. Sie wurden aber abgewiesen mil dcr Be¬

merkung, daß sie Gelegenheit gehabt hätten, ihr Interesse
an einer Einigkeit zu bekunden, indem sic rechtzeitig genug
von den andern IS Verbändcn oufgcfordcrt wurdcn, mit

ihnen zusammen gegen die Gchilsenausschüssc zu dcmun-

striercn und sich demnach gleichfalls nichl an dcr Ncuwahl
zu bctciligen. Es sei jetzt zu spät, an die Einigkeit zu

appellieren. Jn dcr nächstcn Gchilsennusschußsitzunn wurde

angeregt, daß zwecks baldigster Beseitigung dcs Gehilfen-

ausschusscs die oben zitierte Erklärung in dcr crslcn Plenar¬
sitzung vom ersten Vorsitzenden, Hcrrn Fcdisch, nbgcgcbc»
werdcn solle. Nun Hütte man unbedingt erwarten müssen,
da dicse Kundgebung nichts anderes wie dcn Anfang vom

Ende dcs Gchilfcnausschusscs bcdcutcn kann, daß dic füns
1873er wie die Löwen um ihr Kindlein zu kämpfen bcginncn
würden. Aber weit gefehlt! Sie erwiesen sich als großc
Schweiger und der Vorsitzende Hcrr Fedisch konnte fest¬
stellen, daß es der einmütige Wille dcr sämtlichen Gchilfcn-
vcrtreter sei, daß cr die genannte Erklärung im Plenum
dcr Kammer abgebe. Auch in der Plenarsitzung vom 8. März,
nachdem Hcrr Fcdisch seine Erklärung nbgcgcbcn halic,

schmicgcn sich die fünf 1873er aus und siiinmlcn dcinnach
dcr Erklärung wicdcr zu. Entwcdcr hnbcn also dicsc Hcrrcn
nun eingesehen, daß dcr Gchilscnnusschuß nicht mchr wcrt

ist, als in die Wüste gejagt zu wcrdcn, und dann war ihr
gutes Geld für die „Wahl" umsonst nusgcgcbcn, odcr sie
haben sich nicht getraut, ihre Auffassung zu vertreten. Auf
alle Fälle aber sind sie blamierte Europäer.

Krankenkassen und Acrztevttband.
Von dcn großcn Kmnkenkassenhauptvcrbändcn wcrden

wir um Veröffentlichung dcr folgenden Erklärung
gebeten:

Der Leipziger Aerztcverband verbreitet in der

Oeffentlichkeit die Mitteilung, daß die Krankentasscn dcn

Kampf gcgen die Acrzte im stillcn vorbereiten. Diese Be¬

hauptung ist wahrhcitswidrig und irresührend. Tie

Krankcnkasscn wünschen nichts sehnlicher, als mit dcn

Acrztcn i» Frieden zu leben, um ungestört die ihnen vom

Gesetzgeber zugewiesenen bedeutsamen Aufgaben zu er¬

füllen. Die Verbände dcr verschiedenen Kassciinrtcn,
welche übcr 13 Millioncn Versicherte umsnsscn, und Arbcit¬

gcbcr. Angcslcllte und Arbcitcr aller Pnrtcicn in sich vcr-

einigcn, erklären einmütig, daß die Krankenkassen nach wie
vor bereit sind, den für dic Knsscn tätigen Acrztcn eine
durch langfristige Verträge zu sichernde
würdige Stellung und Bezahlung ihrer
Leistungen zu gewährleisten.

Die unterzeichneten Verbände stcllcn nbcr fest, daß
der Leipziger Verband seinerseits unmittelbar nach Ver¬

abschiedung der Neichsversicherungsordnung den Entschluß
angekündigt hat, seine bekannten Forderungen bei den

Krankenkassen mit den Mitteln der Selbsthilfe durch¬
zusetzen. Die grundlegenden Beschlüsse hierüber wurdcn
bereits auf dcm Stutigartcr Aerztetng nin 22. bis
21. Juni 1S11 gefaßt. Wcitcr habcn am 18. Fcbruar d, I.
der Lcipzigcr Verband und dcr Aerztcvcreinsbund gemein¬
sam beschlossen, daß zur erfolgreichen Durchführung dcr

Forderungen alle örtlichen Organisationen nach den

Weisungen des Leipziger Verbandcs „gleichzeitig,
geschlossen, gleichmäßig nnd einheitlich"
gegen die Krankenkassen vorgehen sollen. Das kann nur

dieAndrohung des Generalstreiks bei den
Krankenkassen bedeuten I

Trotz ihrer Bereitwilligkeit, allen berechtigten
Wünschen dcr Acrzte entgcgcnzukommcn, sind dic Krankcn¬
kasscn in Wahrung der ihnen anvertrauten öffcntlichcn
Interessen nicht in der Lage, die maßlosen Forderungen
der im Leipziger Verband vereinigten Aerzte zu erfüllen,
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Namentlich weisen sie entschieden zurück, dah, nachdem es

der Gesetzgeber mit guten Gründen abgelehnt hat, die

freie Arztwahl dcn Kassen vorzuschreiben, der

Leipziger Verband jetzt den Krankenkassen seine einseiti¬

gen Forderungen durch die rücksichtslose Ausnutzung seiner
Machtmittel aufzuzwingen sucht.

Als Träger der öffentlich-rechtlichen, im Interesse der

allgemeinen Wohlfahrt geschaffenen Krankenversicherung
»warten die Krankenkassen von den gesetzgebenden Stellen

und von den Behörden, dasz sie vor dcn Bedrohungen und

Bedrückungen des Leipziger Verbandes ausreichend geschützt
werden, und dasz ihnen unter allen Umständen die Möglich¬
keit sichergestellt wird, die ihnen für eincn großen Tcil

des deutschen Volkes übertragene Fürsorge in Krankheits¬

fällen ordnungsmäßig durchzuführen.
Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen, Dresden.

Hauptvcrband deutscher BetriebskranZenkassen, Essen.
Allgemeiner deutscher Knappschaftsverband, Berlin.

Vcrband deutscher Innungkrankenkassen, Hannover.

Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen, Berlin.

Ob nun der Verband Deutscher Handlungsgehilfen

mitmacht oder nicht — eS kommt bei dieser Gehalts¬

konferenz doch nichts heraus.

Zur Lage dcr Angestellten

Die Lösung der Gehaltsfragc sollte nach dem Rat¬

schlüsse des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes am 23. April 1S12 zu einer genau bestimmten

Stunde erfolgen. Für diesen Termin hatte er die ver¬

schiedensten kaufmännischen Vereine zu einer Gehalts¬

konferenz eingeladen, sogar den von ihm sonst als

„kleinen Cohn" verspotteten Verein der Deutschen Kauf¬

leute, selbstverständlich aber unsern Zentralverband nicht.

Der „kleine Cohn" ist auf die ihm zuteil gewordene

Ehrung fehr stolz; er will den Statisten machen, wo die

Antisemiten Theater spielen. — Der Verband Deut¬

scher Handlungsgehilfen zu Leipzig hat sich

noch rechtzeitig eines andern besonnen; sein Organ schreibt

nämlich unterm IS. März:

„Schon der Wortlaut dcs deutschnationalen Einladungs¬

schreibens hätte uns Veranlassung gcbcn können, von einer Be¬

teiligung abzusehen; dcnn man merkte darin etwas zu deutlich
die Absicht, unsere grundlegenden Arbeiten auf dem Ge¬

biete dcr Gehaltsfragc als nicht vorhanden zu behandeln
und dafür die dcutschnationale Erhebung über die wirt¬

schaftliche Lage der Handlungsgehilfen als das A und O

aller Gchaltspolitik hinzustellen, ja, man versuchte sogar,
die Einladung zu unserer ersten Stcllenvermittlungs-
konfcrcnz als einc Frucht dcr deutschnationalen Arbeiten

hinzustellen, während in Wirklichkeit wir die ersten
Anreger dieses Gedankens waren, wie über¬

haupt die Grundzüge unserer Gehaltspolitik völlig un¬

abhängig schon ein Jahr vor der deutfchnationalen
Stellungnahme veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse der

deutschnationalen Erhebungen haben lediglich die Richtig¬
keit unserer Vorschläge bestätigt. So liegen die Dinge in

Wirklichkeit.
Wenn wir uns unter Hinweis auf die hier wieder be

tätigte deutschnationale Eigenart schon von vornherein

gegen eine Beteiligung ausgesprochen hätten, so würde

uns jeder vorurteilsfrei Denkende recht gegeben 'haben.
Trotzdem erklärten wir uns zum Verhandeln' bereit

und beschränkten uns auf eine briefliche Richtigstellung
und die dringende Mahnung, daß die Konferenz
nicht zu verbandsegoistischen Zwecken aus¬

genützt werden dürfe, ferner eine Veröffentlichung der

Verhandlungsgrundlagen vor der Konferenz — wie von

deutschnationaler Seite beabsichtigt war — unterbleiben

müsse. Erst das Ergebnis der gemeinsamen Beratungen
sollte veröffentlicht werden. Der Deutschnationale Hand
lungsgehilfen-Verband sah die Nichtigkeit unserer Vor¬

stellungen cin und versprach in einem zweiten Rund¬

schreiben, von eincr Veröffentlichung abzusehen. Dieses
Versprechen ist aber nicht eingehalten worden; denn

die „Handelswacht" vom S. März brachte den genauen
Wortlaut der, zum Teil erst neu festgesetzten, Stellen-

dermittlungsgrundsätze des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes und noch dazu im Zusammenhang mit

eincm Artikel, der gerade die herausfordernden Rede¬

wendungen enthielt, die wir kurz zuvor brieflich be¬

anstandet hatten. Gleichzeitig erschienen in den gröheren
Tageszeitungen Preßnotizen, in denen gemeldet wurde,

daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband eine

Konferenz aller Verbände einberufen habe. Man geht
wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß diese Notizen
aus Agitationsbedürsnis, wenn nicht durch die deutsch-
uationale Verwaltung selbst, so doch von ihr Nahestehenden
im die Presse gebracht worden sind.

Die Verletzung der Vereinbarungen in

wichtigen Punkten und die bewußt heraus¬
fordernde Haltung der „Handelswacht" sowie die in

der gleichen Nummer erfolgten zahlreichen Angriffe au

unsern Verband lassen die Aufrichtigkeit der

deutschnationalen Vermittlungsversuche
in einem fo eigenartigen Lichte erscheinen, daß die Pflicht
der Selbstachtung uns zwingt, von dieser gar zu ein

seitig für den Ruhm des Deutschnationalen Händlungs
gehi'lfen-Verbandes ausgebeuteten „Gemeinsamkeit" zurück
zutreten. Die übrigen Verbände sind davon ebenfalls be

«achrichtigt worden. Diese Konferenz ist also für uns er

ledigt. Um jedoch allen Mißdeutungen vorzubeugen, haben
wir dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband
erklärt, daß wir bereit, sind, die Verhandlungen zur Ein

berufung einer neuen Konferenz zu gelegener Zeit wieder

aufzunehmen. Wir müssen aber nach dieser Erfahrung
die Bedingung stellen, daß vorher eine sehr gründlich

Sicherung gegen ähnliche Ungehörigkeiten vorgenommen

wird und nun auch, daß die Einladungen gemeinsam von

beiden Verbänden erlassen werden. Möge der Deutsch
nationale Handlungsgehilfen-Verband in der Zwischenzeit
lernen, daß die erste Vorbedingung zu gegenseitigen Ver

Handlungen die Anerkennung der GIeichb erechti

g ung der Parteien fowie gegenseitige Ach

tung ist. Solange ihm diese Erkenntnis fehlt, taugt er

mcht zum Vermittler."

Bon der praktische» Tätigkeit unseres Zentral¬

verbandes gibt die Monatsschrift «Gewerbe- und Kauf¬

mannsgericht" in Nr. 7 ein Beispiel. Der Vorsitzende des

Frankfurter Kaufmannsgerichts, Herr Dr. Hiller, be¬

richtet dort:

Kaufmannsgericht Frankfurt a. M. als

E i ni g u n g sa m t. Der immerhin seltene Fall, daß das

Kaufmannsgericht als Einigungsamt angerufen wird, trug

ich im verflossenen Vierteljahr zu. Jn einem Frank¬
furter Warenhaus waren zwischen dem Prinzipal und den

Angestellten Differenzen ausgebrochen. Die Handlungs¬

gehilfen erstrebten vor allen Dingen Beseitigung oder

Milderung zahlreicher Bestimmungen der bestehenden Ar¬

beitsordnung, Sie waren bei den Verhandlungen ver¬

treten durch den Zentralverband der Handlungsgehilfen
und -gehilfinnen Deutschlands. Die Warenhausfirma
chlotz sich der Anrufung an, und es kam in allen Punkten
eine volle Einigung der Parteien zustande. Bestimmungen,
die mit der fortschreitenden Gesetzgebung nicht mehr in

Einklang standen, wurden beseitigt. Vorschriften, die in

allzu großer Strenge die Angestellten mehr beschränkten,
als nach seitheriger Uebung der Firma überhaupt nötig

war, wurden gemildert, Paragraphen, welche in der Fassung

zu allerhand Mißverständnissen Anlatz geben konnten,

wurdcn nach dcm Beirat dcs Einigungsamtsvorsitzendcn
larer gefaßt, die Pflichten der Angestellten in bezug auf

Ordnung und Pünktlichkeit genau festgelegt, die speziellen

Entlafsungsgründe neu normiert und schließlich das

Strafensystem reformiert. Die Firma hat eine der Eini¬

gung entsprechende neue Arbeitsordnung erlassen. EZ ist
damit wieder ein Beweis dafür erbracht, daß die bei der

Entstehung des Kaufmannsgerichtsgesetzes von der Reich

regierung zunächst für überflüssig erachtete, deshalb in den

Entwurf nicht aufgenommene Bestimmung, wonach auch

die Kaufmannsgerichte als Einigungsämter fungieren
können, doch Nutzen zu stiften vermag. Nicht nur dcn An

gestellten, fondern auch dem Prinzipal war damit, daß er

'ür die neue Arbeitsordnung vom, Kaufmannsgerichts¬

vorsitzenden juristisch beraten war, ein Dienst erwiesen, den

vielleicht manche Firmen deshalb nicht in Anspruch nehmen,
weil ihnen der Weg durch das Einigungsamt nicht be¬

kannt ist.
Frankfurt a. M. Dr. Hiller.

Lehrlingsausbildung" en zx,»« scheint die Firma

Heinrich Cohen in München zu betreiben. Nicht

genug damit, daß an allen Wteilungen Lehrmädchen in

ziemlicher Anzahl vorhanden sind, finden wir neuerdings
in den „Münchner Neuesten Nachrichten" folgendes Inserat:

Lehrmädchen
für meine Stadtexpedition mit guter Volksschulbildung
und aus anständiger Familie zu baldigem Eintritt

gesucht. Heinrich Cohen
Löwengrube 23/1.

Wir meinen, daß wenigstens für die Stadtexpedition
erwachsenes Personal angestellt werden sollte.

Freilich, Lehrmädchen sind billige Arbeitskräfte.

Sozialpolitische Taten forderten zwei große vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen ein¬

berufene Handlungsgehilfen-Versammlungen,
von denen eine am 20, März im Gesellschaftshaus „Thalia"

zuHamburg, die andere am 25. März in der „Linde"

zu Chemnitz stattfand. Jn Hamburg sprach Reichstags¬

abgeordneter Dr. Quarck, in Chemnitz Reichstags¬

abgeordneter Dr. Landsberg.

Jn beiden Versammlungen wurde eine Entschließung

gefaßt. Die Hamburger lautete — die Chemnitzer war

ähnlich —:

Die am 20. März 1912 tagende, überaus stark besuchte
Versammlung, einberufen vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk Hamburg,
nach dem Vereinshaus „Thalia", Neustädterstraße, erwartet

von den Parteien des neuen Reichstages sowie von der

Reichsregierung, daß dem fast völlig eingetretenen Stillstand
in der sozialen Gesetzgebung endlich ein Ende bereitet werde.

Die Versammlung fordert insbesondere eine baldige Er¬

füllung der berechtigten Wünsche der Handelsangestellten, die

nun schon seit Jahren von den Berufsoerbänden vergebens

zum Ausdruck gebracht worden stnd. Die Versammlung er

wartet vor allem:

1. Die Einführung der völligen Sonntagsruhe in dem

Sinne, daß die Sonntagsarbeit für Gehilfen, Lehrlinge und

Arbeiter vollständig verboten wird, mit der Ausnahme, daß
Backwaren, Milch, Fleisch, frische Blumen und Eis an zwei
aufeinander folgenden Vormittagsstunden verkauft werden

dürfen.
S. Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden;

reichsgesetzliche Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses;
Sieben-Uhr-Kontorschluß.

3. Beseitigung und gesetzliches Verbot der Konkurrenz¬
klausel.

4. Schaffung einer Handelsinspektion nach Art der Ge¬

werbeinspektion unter Hinzuziehung von Angestellten.

5. Das Wahlrecht zu den Koufmannsgerichten für Ge¬

hilfen beiderlei Geschlechts im Alter von 21 Jahren, die

Wählbarkeit beider Geschlechter von 2S Jahren. Ausdehnung
der Wirksamkeit der Kaufmannsgerichte über den jetzigen
Wirkungskreis hinaus auf alle Orte des Deutschen Reiches.

6. Errichtung von Arbeiterkammern eventuell Arveits-
'
kammern mit besonderen Abteitungen für Handlungsgehilfen,

Immer hübsch bescheiden. Diese Mahnung richtete

der Staatssekretär des Innern, Dr. Delbrück, am K. März

1912 im Reichstage an die kaufmännischen und technischen

Angestellten:

„Daß es wünschenswert ist, diese beiden großen Kate¬

gorien der Angestellten des Handelsstandes und der

Industrie in bezug auf ihre allgemeinen Rechtsverhältnisse

gleichzustellen, ist von seiten der verbündeten Regierungen
niemals verkannt morden. Wir sind bereit gewesen, die

Frage zu lösen; die Lösung ist schließlich gescheitert an dem

Streit um den ß 63 des Handelsgesetzbuches.

Wenn es nach den Wünschen der verbündeten Re¬

gierungen gegangen wäre, würde das große Heer der Tech¬
niker für das ganze Reich den Rechtszustand, wie er augen¬

blicklich für die Handlungsgehilsen besteht, ebensogut er¬

reicht haben, wie ihn die technischen Bergbeamten in Preußen

erreicht haben, wo man sich bei der letzten Novelle zum Berg-

gefetz nicht darauf versteift hat, den prinzipiellen Kampf um

die Anrechnung der Kassenbezüge bis aufs äußerste durchzu-
fechten, sondern zu der sehr verständigen Erwägung ge¬

kommen ist, daß man das große Angebot, das die Regierung
machte, akzeptieren sollte, und es der Entwicklung der

Dinge und der weiteren Entwicklung der Judikatur über¬

lassen sollte, in welchem Umfang das Krankengeld anrech¬

nungsfähig bleibt oder nicht. Es hat mich außerordentlich

gefreut, daß der Herr Abgeordnete Pieper neulich in seiner

eingehenden sozialpolitischen Rede darauf hingewiesen hat,
es sei absolut notwendig, daß auch die großen Verbände der

Privatangestellten auf diesem und anderm Gebiete sich zu

Kompromissen bereit erklärten, damit die Regierung und mit

ihr der Reichstag in die Lage versetzt würden, ihre Wünsche,

soweit sie zurzeit erfüllbar sind, zu erfüllen. Ich erkläre

ausdrücklich: ich bin jeden Tag bereit, diefe Wünsche zu

erfüllen, soweit es sich nicht um die Preisgabe
wichtiger grundsätzlicher Fragen handelt.

Zu den Wünschen der Herren gehört dann die Regelung der

Konkurrenzklausel. Auch diese Forderung haben ja die

verbündeten Negierungen bereits versucht, bei Gelegenheit der

letzten Gewerbeordnungsnovelle zu erfüllen. Die damals von

uns vorgeschlagene Regelung hat die Billigung des Reichstags
nicht gefunden. Die damaligen Verhandlungen haben aber

auch im ganzen Lande ein Heer von Erörterungen und Vor¬

schlägen zu diesem Gegenstand entfesselt, das mich in der Ueber¬

zeugung bestärkt hat, daß diese Frage damals tatsächlich zur

Lösung nicht reif war. Die Meinungen gingen soweit aus¬

einander, daß es nicht möglich war, nach dem damaligen
Stande der Dinge, die Sache zu einer befriedigenden gesetz¬
geberischen Lösung zu bringen. Meine Herren, es ist Zeit
darüber vergangen. Es mird zurzeit, soweit ich unter¬

richtet bin, die Frage der Konkurrenzklausel für die Handlungs¬
gehilfen im Reichsjustizamt bearbeitet, und es wird sich

empfehlen, abzuwarten, welches Schicksal dieser Versuch
einer gesetzgeberischen Lösung der Frage haben wird, ehe
mir an die Lösung der Frage gehen, mie die Konkurrenz¬
klausel bezüglich der technischen Angestellten geregelt
werden soll. Und dann noch eine dritte Materie, die zu

vielleicht am lebhaftesten vertretenen Wünschen der technischen
Angestellten gehört: die Frage des Erfinderrechts.
Diese Frage kann nur zweckentsprechend geregelt werden im

Zusammenhange mit einer anderweiten Regelung unseres

Patentrechts. Diese Regelung ist in Vorbereitung, und ich
kann alle Beteiligten nur bitten, ihre Wünsche solange zurück¬

zustellen, bis ich — was ich demnächst zu sein hoffe — in der

Lage sein werde, Ihnen einen Gesetzentwurf über die Ab¬

änderung unseres Patentgesetzes vorzulegen."

Daß mit diesen Ausführungen »die Angestellten beruhigt

worden sind, wird der Herr Staatssekretär wohl ebensowenig

wie wir annehmen.

Stellendermittlung. An den Magistrat zu München

richtete der dortige Bezirk des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilsinnen folgendes Schreiben:

„Auf die gemeinsame Eingabe des Vereins für Hand--
lungskommis von 1358, des kaufmännischen Vereins „Merkur"
und des Verbandes der deutschen Versicherungsbeamten ge¬

statten mir uns, den Magistrat ergebenst auf folgendes hin¬
zuweisen:

Die Behauptung der genannten Vereine, daß in München
verschiedene Vereinsstellenvermittlungen für Handlungsgehilfen
existieren, ist ein Beweis dafür, daß heute eine starke Zer¬

splitterung der kaufmännischen Stellenvermittlung vorhanden

ist. Die Errichtung eines städtischen Arbeits¬

nachweises für kaufmännische Angestellte
ist daher notwendig, um diese Zersplitterung
allmählich zu beseitigen.

Aber auch aus andern Gründen ist die Errichtung einer

städtischen Vermittlung wünschenswert. Jene Vereine geben

selbst zu, daß der größte Teil aller Stellen noch durch Zeitungs¬
anzeigen vermittelt mird. Die Vereinsstellenvermittlungen
haben es also nicht vermocht, den Arbeitsmarkt zu beherrschen.
Das wird ihnen auch in Zukunft nicht gelingen. Eine

städtische Stellenvermittlung würde aber

zweifellos wenigstens nach und nach einen

Teil derjenigen Geschäfte heranziehen können,
die heute den Weg des Inserats beschreiten,
wenn si «Handlungsgehilfen suchen.

Ueberdies ist die städtische Stellenvermittlung ferner im

Interesse derjenigen Handlungsgehilfen notwendig, die mit

den Vereinsstellenvermitllungen nicht in Verbindung stehen.
Di «Vereins st ellenvermittlungen haben kein

Recht, zu verlangen, daß dieStadt die Errich-
tung einer Vermittlungsanstalt unterlasse,
um die Handlungsgehilfen jenen Vereinen

zuzutreiben. Es ist bekannt, daß viele Handlungs¬
gehilfen in jenen Vereinen Beiträge zahlen, obwohl sie mit

den Bestrebungen dieser Vereine im übrigen gar nicht ein¬

verstanden sind; sie zahlen lediglich, um die Vereinsstellen-
oermittlung benutzen zu können. Viele Handlungsgehilfen
würden es auch aus diesem Grunde begrüßen, wenn die

Stadt ihrerseits eine Vermittlung schassen würde."
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Kansmannsgcrichtc

Wahl dcr Gehilfenbeisitzer in Nowawes. Am 14.MSrz
fand hier die Wahl der Gehilfenbeisitzer statt.

Es wurdcn insgesamt 87 gültige Stimmen abgegeben.
Davon enlsiclen auf die Liste 1 (deulschnationall 31 Stimmen,

auf die Lisle 2 dcs Leipziger Verbandes 50 Stimmen und

auf die Liste g des Zentralverbandes 6 Stimmen. Liste 1

erhielt demnach 2 Beisitzer, Liste 2 erhielt 4 Beisitzer, Liste 3

ging leer aus.

Gutachten nnd Anträge.
Der SonntagSruhcantrag der Beisitzer des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen:

, „Das Kaufmannsgericht möge das Reichsamt des Innern
ersuchen, die reichsgesctzliche Neuregelung der Sonntagsruhe
im Handelsgcwerbe in folgendem Sinne vorzubereiten: An

Sonntagen dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter nichl
bescha'fngt werden: es gellen lediglich folgende Ansnnhmen:
In offenen Verkaufsstellen dürfen Sonntags nur Backwaren,
Milch, Fleisch, frische Blumen und Eis verkauft werdcn,
und zwar nur während zweier aufeinanderfolgender Vor¬

mittagsstunden"

ist vom Ausschuß des Kausmannsgerichts zu Breslan an¬

genommen worden. Dagegen hat die Vereinigung der

Prinzip als beisitz er an den Regierungspräsidenten
folgende Beschwerde gerichtet:

„Die unterzeichnete Vereinigung erhebt gegen diesen Be¬

schluß hiermit Beschwerde. Der Gegenstand, übcr den ab¬

gestimmt murde, unlerlicgt nicht der Zuständigkeit
des Ausschusses. Nach dein Orlsstaiut solle» nur die¬

jenigen Gegenstände zur Beratung und Abstimmung kommen,
die das kaufmännische Dienstverhältnis betreffen. Die vor¬

liegende Sache (Abänderung der Bestimmungen über dic

Sonntagsruhe) betrifft zwar auch das kaufmännische Tienst-
verhällms, aber dieses nur ganz im allgemeinen und so ent¬

fernt, daß von dcr Zuständigkeit im gegebenen Falle nicht
die Rede sein kann. Weiter muß die Vereinigung Einspruch
erheben gegen die Art des A b st i m in u n g s v e r f a h r e n s
an den Äusschußsitzungen. Es ist erforderlich, daß im Oris-

stätut eine Bestimmung erlassen wird, wonach die Abstimmnng
getrennt, und zwar so zu handhaben sci, daß jede Interessen¬
gruppe für sich nach einfacher Mehrheit abstimmt und nur

da» ein Beschluß zustande kommt, wenn innerhalb jcdcr
Gruppe die Mchiheil vorhanden ist. Wie die Dinge jetzt
liegen, werden die Prinzipale stets von den Handlungs¬
gehilfen überstimmt, weil ein Ausschußmitglied der Prinzipale,
durch seine politische Stellung veranlaßt, fast immer mil
den Handlungsgehilfen stimmt."

Die Herrschaften wissen gegen die völlige Sonntagsruhe
nichts Rechtes vorzubringen. Sie müssen selbst zugeben, daß
die Sache das kaufmännische Dienstverhältnis angehl; trotz¬
dem sind sie der sonderbaren Ansicht, daß der Ausschuß in

diesem Falle kein Recht hatte, sich mit dem Antrage auf

völlige Sonntagsruhe zu beschäftigen, weil er „unzu¬

ständig" war. Außerdem haben es aber die Beschwerde¬
führer auf das Abstimmungsverfahren im Aus¬

schuß des Kausmannsgerichts abgesehen. Es sei erforderlich,
getrennt nach Prinzipalen und Handlungsgehilfen ab¬

zustimmen und ein Gutachten nur dann als abgegeben zu

betrachten, menn sich die Mehrheit beider Gruppen dafür
entschieden hat. Der Ausschuß soll nicht mehr als Ganzes
entscheiden ohne Rücksicht darauf, ob seine Mitglieder Kauf¬
leute oder Handlungsgehilfen sind; Unternehmer und An¬

gestellte sollen sich stets schroff gcgenüberstehcn. Das sagcn
dieselben Leute, die sonst nicht oft genug von den „gemein¬
samen Interessen" der Prinzipale und Handlungsgehilfen
reden können und vor dem „Klaffenkampf" eine heillose
Angst haben.

Die Herren stnd empört, daß ein Ausschußmitglied der

Prinzipale wegen seiner politischen Ansichten fast immer mil

den Gehilfen stimmt. Wenn aber ein Gehilfe fast immer

mit den Prinzipalen stimmt, so haben sie dagegen wohl
nichts einzuwenden?

Der Ausschuß des Kausmannsgerichts zu Magdeburg
hat auf den erwähnten Sonntagsruheantrag am 23. Februar
beschlossen:

„Der gesamte Ausschuß mar sich darüber einig, daß Be¬
denken gegen reichsgesetzliche Regelung nicht vorliegen, ander¬
seits aber auch in Magdeburg besonders geartete örtliche
Verhältnisse, die einer individuellen Regelung bedürfen und
einen dahingehenden Antrag rechtfertigen, nicht vorhanden sind.

Da Zeitungsnachrichten zufolge ein Gesetzentwurf über
die Sonntagsruhe im Reichsamt des Innern bereits fertig¬
gestellt ist, mird beschlossen, zu der reichsgesctzlichen Regelung
der Sonntagsruhe nötigenfalls Stellung zu nehmen, wenn

der Inhalt des Entwurfs bekannt geworden ist und zu Be¬
denken oder berechtigten Wünschen Anlaß geben sollte."

Der Vorsitzende des Kausmannsgerichts zu Straßburg
i. Els. hat auf die Einreichung geantwortet:

„daß bereits am LS. Juni 1903 das Gesamtkaufmanns¬
gericht den Antrag an den Reichstag und Bundesrat gerichtet
Hut, daß im Handcsgewerbe einschließlich des nach Art eines
Hnndelsgewerbes eingerichteten Geschäflsbctricbs von Konsuin-
und andcrn Vereinen und Gesellschaften Gehilfen, Lehrlinge
und Arbeiter, vorbehaltlich der Bestimmungen in den ßz l«5«
und 105 s der Gewerbeordnung, an Sonn- und Feiertagen
nicht und daß sie für den Verkauf von Milch, Back- und
selbstverfertigter Konditoreiwaren, Fleisch, Obst und Gemüse
an Sonn- und Feiertagen vom 1. Oktober bis 31, März nicht

über 10 Uhr vormittags und vom l. April bis 30. September
nicht über 9 Uhr vormittags beschäftigt werden dürfen.

Nach einer Mitteilung des Direktors des Reichstags
vom 14. Juli 1909 ist jener Antrag vom Reichstag dem

Reichskanzler zur Erwägung überwiesen morden."

Trotzdem wäre unseres Erachtens eine neuerliche Stellung¬
nahme angebracht gewesen.

Aus dcr Handlnngsgchilfcn-öcwcgung

Der Bund der kaufmännischen Angcstclltcn hielt
Anfang März seine erste Generalversammlung in
Berlin ab. Die Vcrsammlung beschloß, das Agitations,
gebiet auch auf die Ladenangestelllen auszudehnen, obwohl
die Bundesleilung davor warnte, weil die Ladenangestellten
zu schwer für gewerkschaslliche Ideen zu gewinnen seicn.
Bemerkenswert ist, daß über die finanzicllcn Verhältnisse
sowie über den genauen Mitgliederbestand nichts veröffentlicht
morden ist.

Das „Correspondenzblatt dcr Generalkommission der

Gewcrlschaflen" bcmcrll zu dieser Generalversanimlung, „daß
die Gründung dieser neuen Sondcrorganisation durchaus
überflüssig war. Denn alle wcscntlichen Punkte des be¬

schlossenen Programms sind seil 15 Jahren in der enl-

schicdenstcn Weise vom Zentralverband dcr Handlungsgchilfen
vertreten worden, und zur Verwirklichung des Programms
hat auch dcr Bund keine andern Mittel anzugeben vermocht
als die vom Zcntratvcrband angewandten. So wird diese
neue Organisation, ob gewollt oder ungewollt bleibt gleich-
güllig, ausschließlich als cine Konlurrenzorganisnlion des

gewerkschaftlichen Zentralverbandes wirken, während
die Harmonieuerbände von ihr weniger betroffen werdcn.

Die vom Bundestag beschlossene und durch eine Resolution

besonders unterstrichene ^lusdehnung des Verbnndsgcbicles
auf die Kontor- und Ladenangestelllen zeigt zudem, daß die

vom Bunde technisch-industrieller Beamten betonte Notmendig-
kcit einer Organisation der im Industriebetriebe tätigen
Handelsangestcllten das Arbeitsgebiet dcs neuen Bundes nicht
erschöpft, sondern doch dicscr auf der ganzen Linie als Kon-

kurrcnzorganisalion des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen gedacht und zu wirken beruien ist. Im Jnlcrcsse
der Handelsc.ngestellten ist diese Zersplitterung zu bedauern."

Aus dcm Zrntrlllvcrbiind

Die Vcrsammlungsbcrichte, die die Beratung der

Satzungsänderungen, Stellung von Anträgen und die Wahl
der Delegierten betreffen, sind an dieser z Stelle nicht ab¬

gedruckt worden, da die gestellten Anträge bereits bekannt-

gemacht worden sind und die Namen der Delegierten so¬
wieso veröffentlicht werden.

Bochum. Jn der am 17. März im Cafe „Süd" ab

gchaltcncn Mitglicdcrvcrsammlung sprach Kollcge v. Mähen»
bürg über: „Wclche Lohnforderungen sollen wir für dcn
neuen Tarifvertrag aufstellen?" Seine Ausführungen
fanden die Zustimmung der Anwesenden.

Breslau. Jn dcr Mitgliederversammlung vom

20. Mäxz hielt Kollcgc Ncinclt eincn Vortrag übcr die Ge¬

schichte der dcutschcn Gcivcrlschaflsbcwcgung, dcr beifällig
aufgenommen wurde. Tann bcschästigte sich die Ver¬

sammlung mit dem Verhalten dcr knusmännischcn An¬

gestellten bci dem Streik in der Zigcirrcnfabrik von Arthur
Dctcr. Es wurde fulgcndc Ncsolution einstimmig an-

gcnommcn: „Die am 2U, März 1912 tagende Mitglieder¬
versammlung dcs Zentralverbandes dcr Handlungsgchklfcn
nimmt mit Entrüstung davon Kenntnis, dnsz die kauf¬
männischen Angcstclltcn dcr Firma Arthur Dctcr sich dazu
hergeben, durch Verrichtung von Streikarbcit dcn um ihr
Nccht kämpfcnden Tabaknrbcitcri, in den Nucken zu fallen.
Sie fordert dicsc Angcstclltcn aus, in Zulunft jcdc Art von

Streikarbcit abzulchncn, um den streikenden Klasscn-
gcnossen ihrcn Kampf nicht noch zn erschweren, sondcrn
sich auf ihre rein kaufmännische Tätigkeit zu beschränken."

Dessau. Die Vcrsammlung vom 8. Mnrz war schr
gut bcsucht. Kollcge Bubliy-Acrlin sprach übcr die bevor¬

stehende Generalversammlung. Es wurdcn zwci Ne-

oisorinnen gewählt, sowie fünf Mitglicdcr in die örtliche
Verwaltung, und zwar darunter als Vorsitzcnder Kollcgc
H. Krügcr. als Kassiererin Kollegin Martinus, als Schrift¬
führer Kollege O. Zinne. Fcrner wurde beschlossen, dic

Versammlungen nunmehr rcgclmäszig jeden ersten Diens¬

tag im Monat abzuhalten.

Elbcrfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
am 28. März im Gewerkschastshaus Barmen hiclt Kollcgc
Max Locwcnstcin cincn ausgczcichnctcn litcrarischcn Vor¬

trag. Diesmal lieferte er untcr dcm Thema: „Du sollst
den Geist nicht töten I" einen Beitrag zur Bekämpfung dcr

Schundlitcratur. Mit einigen krassen Beispielen aus cincm

Buche eines bekannten Rciscschristjtcllcrs seinen Vortrug
würzend und seine Aussührungcn über das Schundhaftc
dieser Art Literatur rccht anschaulich illustrierend. Als

Gegenbeispiel und damit wohl den besten Beitrag zur Be¬

kämpfung der Schundliteratur licfcrnd, besprach cr dann

einige Werke guter Schriftsteller, besonders des Dichters
Zola, dcrcn Wcrke dcn Anwcscndcn angelegentlichst zur
Lektüre empfchlcnd. Auch dnZ neucre .Mittel zur Ver-

bildung des Geschmacks, den Kientopp, zog er in seine Be¬

trachtungen. Der Redner erntete mit seinen Ausführungen
warmen Beifall. Kollcge Heyck berichtete übcr die zunächst
in Aussicht genommene Agilntion. Er bnt dic Kolleginnen
und Kollegen, dabei rcgc mitzuhclfcn.
— Jn cincr Versammlung dcr Verkäuferinnen dcr

Konsumgenossenschaften „Bcfrciung" in Elbcrfcld und

„Vorwärts" in Barmcn wurde dcr vorgelegte neue Tarif¬
entwurf, in dcm dic in cincr früheren Versammlung ge¬
äußerten Wünsche berücksichtigt sind, beraten und ein¬

stimmig beschlossen, ihn in dcr vorgelegten Form den Ver¬

waltungen einzureichen. Das einleitende Referat hielt

Kollege v. Mayenburg-Düsseldorf. DeS weiteren wurde

beschlossen, auch in diesem Jahre am 1. Mai dcn Verkaufs¬
stellen fernzubleiben und dies den Verwaltungen mit¬

zuteilen.

Essen. Jn dcr Mitgliederversammlung vom 10. März
teilte Kollege Herrmann mit. dasz die Einnahme dcs Be¬
zirks im vierten Vierteljahr 1911 730,80, die Ausgaben
^ 215,53 betrugen, so dasz «/il 515,22 nach Hamburg über¬

wiesen werde» konnten. Dem Kassicrcr wurde Entlastung
erteilt. Nachdem Kollcge Graul dcn Bcricht vom Gcwcck-
schaftskartcll gcgcbcn hatte, wurde Kollcgc Kohn als zweiler
Karlelldclegierler gewählt. Kollcge Fnjzbcndcr teillc mit,
dasz er wcgcn Uebcrhäufung mit andcrn Arbcitcn seinen
Posten als erster Bevollmächtigter niederlege.

Hannover. Die am 3. April im Gcwcrkfchastshnuse
abgehaltene zahlreich besuchte Mitgliederversammlung bc¬

schästigte sich mit der bevorstehenden Generalversammlung.
Für die aus dcr Ortsverwallung ausgcschicdcncn Kollegin¬
nen Nothdurft und Ahrenholz wurdcn die Kolleginnen
Mchrmann und Mcck gewählt. Jn dic Agitntionstommisjion
wählte die Vcrsammlung die Kollcginncn Engelke und
Müller und die Kollegen Sochaczewcr, Swsjrcgen und

Thies.

Jtzehoe. Die Versammlung bom 24. März, die in der

„BurghnUe" stattfand, beschäftigte sich mit der bevorstehen¬
den Generalversammlung. Dann erstatteten die Kollcginncn
Müllcr und Berndt den Bcricht vom Gcwcrkichnfisknrtcll.
Hicrnach wurdcn der mit dcm Konsumvcrcin abgcschiosscne
Taris und die Vcrbcsscrungcn bcsprochcn, dic dicscr sür die

Vcrtauscrinncn mit sich bringt. Schließlich saßtc mnn dcn

Beschluß, die Mitgliederversammlung jeden ersten Dicnsing
im Monat stattfinden zu lasscn.

Kiel. Jn dcr vorletzten Mitgliedcrvcrsammlung hicl:
nach Erlcdigung dcr geschäftlichen Mitteilungen dic Kollcgin
Hnckcr-Törbcr einen beisällig aufgc»ommcncn Vortrng
über: „Dcr Kampf der Fraucn um ihrc Mcnichcnrcch:c".
Boi dcr dann folgcndcn Wahl dcs Tclcgicrlcn zur Gcncral¬

vcrsammlung wurden 3 wciße, 18 für dcn Kollcgcn Gccsc
und 28 Stimmzettel für dcn Kollcgcn Schütt nbgcncbcii,
Lctztercr ist somit gcwählt. Einc nusgcdchiite Diskussion
cntivann sich hicrnach übcr das vom Hnuplvorswnd vor¬

geschlagene neue Vcrbandsstatut.
— Mitgliederversammlung am 2. April im „Gaardener

Gesellschaftsbaus". Nach Erlcdigung dcr gcschnstlichcn Mit-

tcilungcn sprach Kollcge Gccsc übcr das Thcma: „Dic Bc-

dcutung dcs I.Mai". Dcr cigcntlichc Rcscrcnt, Arbcilcr-

sckrctär Nistau, konnte lcidcr nicht kommen. Dic Abrech¬
nung von unserm Stiftungsfest gab zu Einwänden kcincn

Anlaß. Aus Antrag dcr Kollcgin Fischcr wurdc dcm Kas¬
sicrcr Entlastung erteilt. Dic Wahl cincs Ersatzmannes
sür den Delegierten zum Vcrbandstag fiel auf dcn Kollegen
Geese.

Leipzig. Abrechnung für das erste Vierteljahr 1912,

Einnahme.

Kassenbestand vom vierten
Quartal I9N X,ZS!>Z,7g

,«75 Beiträge d X 1.2«,.. „ >2!>o,—

9S57
„

d „—.so,.. „ 2V<5,«<>

Zb2S Ortsbeiträge K 4« H.. „ >4>o,—
>"7

„ K2«„.. » Sl.40
s Duvlitatbücher, „ —,««

Diverse Einnahmen „
2 70

Summa... X 8,?«4,<!

Ausgabe,

Agitation X 2St,tS
Exvrdilion des BcrbaudS-

orgonS , ISl.7Z

Berwaliung, veisünlichc,.. „ SZ»,—
do, sachliche „ «-Z,7S

israurrnuntcrstügmig, örll,
„ iss,—

Diverse
„

«ss

An die s'Oupttasie in bar,
„ I7,i,>-i

'do, verlegte Untersuchung „ 2>!,4K
do, diverse

„ .,
s i«

Kassenbestand ,

Mitgliederzahl am Beginn deS ersten Quartals, iL8«

NeuauwaKmcn lv« isos

Ausgeschieden., 75,

Zahl am Quartalsschluß >22»

Magdeburg. Jn der Versammlung vom 11. Mnrz
in „Nichardts Fcstsälcn" sprach Kollcge Joachim übcr

„Das Vcrsichcrungsgcsctz für Angcstcllte". Alsdann be¬

schäftigte man sich mit dcn vom Vcrbandsvorstand vor¬

geschlagenen Satzungsänderungen. — In dcr Versamm¬
lung vom 1. April fand die Wahl des Tclcgicrlcn zur

Gcncralvcrsammlung statt. Bcschlosscn wurdc, im Mai
wicdcr ein Stiftungsfest stattfinden zu lasscn. Dic Vcr¬

sammlung beaustrogte die örtliche Vcrbnndslcitung, bei
dcm Vorstand dcs Konsumvereins erneut zwecks Verlänge¬
rung der Mittagspause für Verkäuferinnen auf zioci
Stunden vorstellig zu wcrdcn. Schlicßlich wurdc eine sünf»
glicdcrige Agitationskommifsion gcwählt.

Meisten. Am 14. März fand im „Hamburger Hof"
einc Agitationsvcrsammlung statt. Kollcgc Lnhner-
Chcinnitz hiclt eincn Vortrag übcr Zwecke und Ziclc dcr

Handlungsgchilfcnbewegung, an welchcn sich cinc lcbhnsie
Diskussion schloß. Alsdann wurde als Vcrtraucnsmnnn

für die neugcgründcte Zahlstelle Kollcge Alfred Ludwig,
Martinstrahe 6, gewählt.

Nürubcrg-Fiirth. Kollege Bcchcrt-München hielt
einen Vortrag über: „Neues aus dcr Handlungsgchilfcn»
bewcgung", wobei er die Tätigkeit unseres Zentral-
verbandcs und die Haltung der andern Verbände einer

eingehenden Kritik unterzog. Danach bcschästigte man sich
mit den Anträgen zur Generalversammlung. Zum
Schlüsse erstattete der Kartelldelcgierte Bericht.

WerftlitzttttgsKlljse dcs Klltllllvcllilttldcs

dkulschcr KollllliWcrcillc.
Der Vorstand und Verwaltungsrat der Unterstützungs,

lasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine hnbcn in
Aussicht genommen, die für dieses Jahr fällige General¬

versammlung der Unterstützungskasse des Zentralvcrbandes
deutscher Konsumvereine im Monat September stattfinden zu
lassen. Jn der nächsten gcmcinschcifllichen Sitzung dcs Vor¬
standcs und Verwaltungsratcs wird das Wahlrcglcinent fest¬
gcsctzt, und es werde» die Vorschläge dcs Vorstandcs und

Vcrwaltungsrates zur Aendcrnng des Statuts, die durch das
neue Angestelltenversicherungsgcsctz bedingt werdcn, aus¬

gearbeitet werden. Die soeben fertig gewordenen statistischen
Zusammenfassungen ergeben für die Verteilung dcr Stimmen
auf die einzelnen Gruppen dcr Mitglieder und auf die Re-
visionSverbände folgendes Resultat:
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Die Gesamtzahl der am 1. Januar 191g vorhandenen

Mitglieder betrug 6479. Davon entfielen auf die Gruppe «,

495, auf die Gruppe b 1655, auf die Gruppe o 800, auf die

Gruppe ä 1933 und auf die Gruppe s 1596 Personen. Nach
Lll der Satzungen der Unterstützungskasse wird die Zahl der

Vertreter einer Gruppe dadurch festgestellt, indem die Zahl
der Kasfenmitglieder am 1. Januar durch 150 geteilt wird,

Reste über die Hälfte werden für voll gerechnet. Danach

hat die Gruppe s, drei Delegierte, die Gruppe K I I Delegierte,
die Gruppe c, fünf Delegierte, die Gruppe ä l3 Delegierte

und die Gruppe s 11 Delegierte. Die Gesamtzahl der Dele¬

gierten beträgt 43. Für jeden Delegierten ist ein Stellver¬

treter zu wählen. Jedes Mitglied hat soviel Stimmen, als

Delegierte für seine Gruppe zu wählen sind.

Auf die einzelnen Nevisionsverbände verteilt sich die

Zahl der Kassenmitglieder mie folgt:

Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg
und der angrenzenden Provinzen und Staaten ... 468

Verband bayrischer Konsumvereine 423

Verband mitteldeutscher Konsumvereine 636

Verband nordmesldeutscher Konsumvereine 1179

Großeinkaufs-Gesellschaft und Verlagsanstalt des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine 913

Verband der Konsum- und Produktivgenossenschaften von
Rheinland und Westfalen 675

Vcrband sächsischer Konsumvereine 1369,
Verband südwestdeutscher Konsumvereine 269

Verband Thüringer Konsumvereine 380

Verband württembergischer Konsumvereine 167

Die Zahl der Vertreter eines jeden Nevisionsverbcmdes
mird gefunden, indem die Zahl der in den angeschlossenen
Vereinigungen eines Revisiosverbandes am 1. Januar des

Wahljahres beschäftigten Kassenmitglieder durch 150 geteilt
mird. Die Differenz zwischen der Summe der Quotienten

und der Gesamtzahl der Delegierten, die den genossenschaft¬
lichen Vereinigungen zusteht, wird nach Maßgabe der Höhe
der Restziffer der Reihenfolge nach auf die einzelen Ne¬

visionsverbände verteilt (g 12 des Statuts).

Danach entfallen auf:

Verband der Konsumvereine der Provinz
Brandenburg und der angrenzenden Pro¬
vinzen und Staaten S Delegierte

Verband bayrischer Konsumvereine S „

Verband mitteldeutscher Konsumvereine 4 „

Verband nordmcstdeutscher Konsumvereine 8 »

Großeinkaufs-Gesellschaft und Verlagsanstalt des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine 6 „

Verband der Konsum- und Produktivgenossen¬
schaften von Rheinland und Westfalen... 6 „

Verband sächsischer Konsumvereine 9 „

Verband südmestdeutscher Konsumvereine 1 Delegierter
Verband Thüringer Konsumvereine 3 Delegierte
Verband württembergischer Konsumvereine ... 1 Delegierter

Auch für jeden Delegierten der Genossenschaften ist ein

Stellvertreter zu wählen. Die Zahl der Stimmen der an¬

geschlossenen Vereinigungen richtet sich nach der Zahl der

von ihnen beschäftigten Kasfenmitglieder. Es entfallen auf
1 bis 10 am 1. Januar beschäftigte Kasfenmitglieder eine

Stimme, auf 11 bis 50 beschäftigte Kassenmitglieder zwei
Stimmen, auf 51 bis 100'beschäftigte Kassenmitglieder drei

Stimmen, auf 101 bis 200 beschäftigte Kafsenmitglieder vier

Stimmen, auf 201 bis 400 beschäftigte Kasfenmitglieder fünf
Stimmen, auf über 400 beschäftigte Kasfenmitglieder sechs
Stimmen.

Für jede Stimme sind so viele Personen und deren

Stellvertreter zu wählen, als dem Revisionsoerban.de, zu dem

die Vereinigung gehört, zustehen. Träger des Wahlrechts
der angeschlossenen Vereinigungen ist der Aufsichtsrat.

Die angeschlossenen Kassenmitglieder beziehungsweise deren

Gewerkschaften und die angeschlossenen genossenschaftlichen
Organisationen können auf Grund der vorstehenden Mit¬

teilungen bereits beginnen, sich, soweit sie es für wünschens¬
wert halten, über die Kandidatenfrage zn verständigen. Für
die angeschlossenen Genossenschasten dürfte die Verständigung
zweckmäßig auf den Revisionsverbandstagen erfolgen. Den

Verbandsvorständen wird anheimgestellt, im Anschluß an die

Revisionsverbandstage eine Sonderversammlung derjenigen
Genossenschaften stattfinden zu lassen, die Mitglied der Unter¬

stützungskaffe find. Jn diesen Versammlungen können die

Delegierten zur Generalversammlung der Unterstützungskaffe
und deren Stellvertreter vorgeschlagen werden. Die Wahl
selbst erfolgt auf schriftlichem Wege.

Mit genossemschaftlichem Gruß!

Dcr Borstand der Unterstützungskaffe des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine

gez. Heinrich Kaufmann.

Bezirk 7. Joseph Marx.
,

8. Friedrich Heyck.
„

9. Paul Faßbender.
„ 10. Arthur Mayer.
„ 11. Georg Schütt.
„12

., 13

„14

„
15, Johann Faber, Frankfurt a. d. Oder.

.. 16

„
17. Heinrich Fresino, Magdeburg.

„ 18. Bernhard Friedrich, Halle.
, 19. William Lüerßen, Hannover.
,20
, 21. Walter Feige, Bielefeld.

, 22. Ewald Weck, Wald i. Rheinland.
,

23. Fritz Schröder. Düsseldorf.
„

24. Paul Lange, Coblenz.
„

25. Paul Seeliger, Geestemünde.
,

26. Willi Borchers, Braunschweig.
,

27. Otto Bäßler, Zwickau.
,

28. Emil Dannhauer, Limbach.
„

29. Richard Seidel, Meuselwitz.
, 30. Fritz Kiewert, Jena.
„

31. Siegbert Fechenbach, Würzburg.
„

32. Kurt Schimmel, Stuttgart.
„ 33. Wilhelm Neinecke, Mannheim
„ 34. Gustav Hinz, Straßburg.

Die Prüfung der Wahlen unterliegt der General¬

versammlung. Etwaige Einwendungen bitten wir möglichst
frühzeitig, spätestens aber bis zum 2. Mai, an den unter¬

zeichneten Verbandsvorstand gelangen zu lassen.
Diejenigen Delegierten, mit denen wir nicht in ständigem

Briefwechsel stehen, bitten wir, uns ihre Adressen umgehend
aufzugeben, damit sie wegen des Beginns der Verhand¬
lungen usw. benachrichtigt und ihnen die Drucksachen über¬

mittelt werden können.

Hamburg, den 11. April 1912.

Der Verbandsvorstand.

I. A.: Paul Lange.

Jentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen

Deutschlands Ah Hamburg). Sesenbinderhof 57.

Adressen der Gaubeamten.

Für Provinz Brandenburg und Nachbargcbicte: Karl

Bublitz, Berlin «. SS, Mllnzstr. 2«.

„ Sachsen-Thüringen: Martin Lähner, Chemnitz,
Zietenstr. 76.

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

„ Süowestdcutschland: Herm. Koym, Frankfurt a. M.,

Stoltzestr. 13.
'

Adressenoerzeichnis der Verträuenspersonen.
Altenburg Wilhelm Krause, Kreuzftr. S3.

Augsburg ä^rd. Höraus, Tunnelstr, s, pari,
Berlin Verbandsbureau: Münzstr. 2» <O. Urban).

Bielefeld Herm. Griesmeyer, Gr. Kurfürstensir, 7«, ll.

Bochum Olga Sachse, Wtemelhäuser Straße t».

Brandenburg Else Wissel, St. Annenslr. is/2«, lll.

Braunfchweig Willi Borchers, Wendenstr. 13.

Bremen Johs. Werner, Roßbachstr, 37.

Brenierhavcn Paul Seeliger, Geestemünde, Grünestr. bS, I,

Breslau Rudolf Schmolle, Frankfurter Straße 33, lll.

Cassel Erich Laas, Hafenstr. 7«.

Chemnitz Georg Landgraf, Dresdner Straße 38.

Dessau G, Krüger, Askanische Straße r«7.

Dortmund Arthur König, Kielstr. 6,

Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr.2,Ill. (W,Böhme)
Düsseldorf Fritz Schröder, Siegstr. 23, ll.

Elberfeld-Barmen... Fried r. Heyck, Elberseld, Neue Fuhrstr. 3«

Erfurt KarlKlein, Bülowstr. S4, ll.

Essen a, d. Ruhr AlbertAlr, Rankestr. 43, I.

Forst ArthurMüller, Pförtener Straße g.

Frankfurt a. Main ,, Arthur Mayer, Gabelsberger Straße 19.

isera Louis Opitz, Sera-Debschmttz, Oststr. 7.

alle a. d. Saale Robert Kühn, Landsberger Straße 13.

amburg Verbandsbur.: Besenbinderhof b? (F. Guttmann)
Hannover Will. Lüerssen, Alte Bischosshoierstr. S«.

Hof Richard Albert, Theatersir. 15.

Jena OskarBüttner, Talstr. is.

Karlsruhe Franz Köberlin, Luisenstr. 24,

Kiel Hugo Geese, Gaarden, Jltisstr. is, II.

Köln Berbandsbureau: Severinstr. igg, I. <J. Müller).
Königsberg i. Pr Iohs, Wettschat, Dorkstr. 4S, I.

Krefeld Joseph Dvl, Marktstr. iis.

Leipzig Verbandsbur,: Zeitzer Straße 32 (I. Kretschmer).
Limbach i. Sa Emil Dannhauer, Feldstr, i.

Magdeburg Heinrich Fresino, Agnetenstr. 21.

Mainz PH, Soltans, Barbarossaring 26.

Mannheim Wilh. Retnecke, Egellstr. s, lll,

Mecrane Alfred Bergmann, Ludwigstr. 26.

Meuselwitz Rich. Seidel, Fasanenstr. ».

Mülhausen i. Els.,,.. Paul Voegtlin, Brunstatt, O.-Els„ Mül-

hauser Straße 3g.

München Verbandsbureau: Rumfordstr. s,ll. (E.BechsrtI.
Nürnberg Kurt Iahn, Breite Gasse 2S.

Planen Bruno Hegner, Lessingstr. 13S.

Remscheid JosefHeuel, Rosenhllgel i.

Riesa Emil Vogel, Wettiner Straße 33, lll,

Solingen Ewald Weck, Wald, Kaiserftr. 3t.

Stettin Karl Heiden, Molikestr. 3.

Straßburg i. Els G. Hinz, Lange Siräße 4«, lll.

Stuttgart Kurt Schimmel, Böhmisreutemeg 4S.

Würzvurg StegbertFechenbach, Ursulinergasse 3, U,

Zwickau Walter Leopoldt, Bosenstr.rs.

Delegiertenwahlen zur Generalversammlung.
Nach den uns zugegangenen Mitteilungen haben in den

einzelnen Bezirken folgende Mitglieder die höchste Stimmen¬

zahl oder alle in dem betreffenden Bezirk abgegebenen Stimmen

erhalten:

Bezirk 1, Martin Meyer, Georg Ucko, Fritz Schmidt und

Margarete Sehner.
,

2. Ella 'Wagner, Willy Böhme, Max Pomsel und

Alfred Seidel.

,
S. Wilhelm Böing, Wilhelm Radlof, Felix Guttmann

und Luise Wegbrod.
,

4. Johann Kretschmer, Karl Schmidt, Alfred Dietrich
und Wilhelm Wittig.

,
S. Hans Zöltsch, Carl Bechert, Paul Rauscher, Anna

Demmel.

,
K. Georg Landgraf.

KonsumgenollenlckattMe Kunülckau.
Organ des JentralverbandtS

»nd der GroßeinKaufs-Vesellschast deutsch« Konsnmnkine,
Hamburg.

Die „Konsnmgenosicnschaftliche Rnndschan" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsnnigenoffeiischaftsbeivegnng.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsniarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verl«g«n«tatt tZesSenttsiverbanae« Oeutseher «onzumverelne
von Heinrich «»«sm«»» s Lg.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 82.

Die

orSenlllcbe Seneralversammlung
der

omkrankmkassc sür Sm Scwcrdcdetricd

üer Uaulicute, Kanüctztcme unü Apotheker

^
?u Berlin

rndet statt am

Donnerstag, 25. April 1912, abends 8V« Nhr,
m oberen Saal von Kellers Festsälen (Neue Philharmonie),

Köpenickerstr. 96/97.

Tagesordnung:
1. Vortrag des Zahnarztes Herrn Alfred Cohn über:

„Die praktische Bedeutung der Rüntgenstrahlen sür die

moderne Zahnhelltunde".
2. Abnahme der Jahresrechnung pro 1911 und Bericht

der Revisoren.
3. Antrag des Kassenvorstandes auf Einleitung einer Zen«

tralisation der Orlstrankenkassen.
Der Vorstand:

L. Mrobsrg, Vorsitzender,
^ouas 8t»KI, Schriftführer.

Sezirk Groß-Serttn.
Geschäftsstelle O. 2S, Münzstr. 20, vorn !I.

Donnerstag, den 18. April, abends 8'/, Nhr,

Inaullrie-5ei1säle,SeutKllr.l9/20 JA

Scncralvcrlammiung.
Tagesordnung:

1. Gehaltsregulativ.
2. Stellungnahme znr VerbandSgeneralversammlnng.
3. Bestätigung von Mitgliedern zur Ortsverwaltung.
4. Verschiedenes.
Nur Mitglieder haben gegen Vorzeigung

des Mitgliedsbuches Zutritt.

Rege Beteiligung erwartet Die OrtsverwaltlMg.

Anläßlich der achten Verbands-Generalversammlung

Sonnabend, dcn 4. Mai 1912:

MW Abenöfeff nsW
in ckenMuliKer-^elllalen, l<aiserwll!ieIM'5trassel8ra.

Mitwirkende u.a.: Herr 4Soll llsrtls? (1?c>Iiss Oaprios),
„

^osldsrt Küdu (Rezitator),
„

rrlt2 Vlldslms (Wien-Berlin).

Festrevue. Festzeitung. Tanz.
Fcstkarten im Vorverkauf (bis Freitag, den 3. Mai,

abends) 75 /H, bei den Bezirksführern und im Bureau, Münz¬
straße 20, 2. Et. erhältlich. Am Sonnabend, 4. Mai 1912,
werden Karten nur noch im Verbandsbureau zum

Preise von ^t. 1 ausgegeben.
Oeffnung der Festräume 8Uhr. BeginngUhr.

Anzeigen der SczirKe
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung cm den

Bezirlsveranstaliungen gebeten!

Oorlitt Oeffentliche Versammlung der Jugend-
MN.ll. abteilung am Mittwoch, »4. April, abends

8t Uhr, in den „Arminhallen", Kommandantenstr. 58/59:
Vortrag des Kollegen Walter Zimmermann:
„Die Pflicht der jugendlichen Handlungsgehilfen".

Es muß die Aufgabe eines jeden Mitgliedes sein,
sür diese Versammlung rege Propaganda zu betreiben,
damit aus dieser Veranstaltung der erwartete Erfolg
erwächst.

Zlrpli^on Dienstag, den 1«. April, abends 9 Uhr: Ver-

Vl»,ö!>ttt. sammlung im kleinen Saale des Volks¬

hauses (Eingang Maxstr. 13). Tagesordnung: I. Licht-
bildervortrag des Herrn Graf: „Das Riesengebirge
in Wort und Bild". 2. Geschäftsbericht vom 1. Quartal.
3. Verschiedenes. Gäste sind willkommen.

Mitgliederversammlung am Donners-

WUlvIttg. tag, s.Mai, abends 9 Uhr, im Gewerkschasts¬
haus. Tagesordnung: 1. Vortrag: „Die Entwicklung
der Arbeitskämpfe". Referent: Redakteur August
Winnig. 2. Quartals- und Kassenbericht. 3. Ver¬

schiedenes. >
,

— Bezirkszusammenkünfte finden statt:
Bezirk II <Nl,lenhorst-WI»terhude). Mittwoch, l?. April, bet

W. Lars, Bachstr, i«s, Ecks Mozartstraße. Tages¬
ordnung: i. Borlrag des Kollegen Ohlhof über: „Uns»?
Kampsmittel". 2. Geschästliches.

Bezirk IN (Hamm, Horn). Donnerstag, 18. April, bei I. Wesel¬
mann, Ausschläger Weg ss, Tagesordnung: i, „Die
Wirkungen der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse aus
dte Kunn", Referent: Kollege Fräßdorf, 2. Geschästliches,
3. Berschiedenes. Nachdem geselliges Beisammensein.

— Sonnabend, 4. Mai, Bezirksvsrgnügen im Restaurant
„Erholung", Mittelstraße. , ,

Bezirk X (Soheliift). Freitag, den 1». April iAchtungt) bei

H, Bründel, Hohelust-Thaussee 137. Tagesordnung: l. Vor¬

trag des Kollegen Steyslal: „Maigedanken". 2. Wie

gestalten mir unsere Agitation, 3. Veranstalten mir einen

Bezirksausflug? 4. Verschiedenes.

KZ^I MitgliederversammlungamDienstag,V.Mai,
«Mt. abends 9 Uhr, im Gewerkschastshaus Kiel, Fährstr. L4.

Tagesordnung: 1. „Die Konzentration im Handels¬
gemerbe". Referent: Stadtverordneter Adam. 2. Ab¬

rechnung vom 1. Quartal. 3. Bericht von der Gewerk-

. schaftsvorständesitzung. 4. Ausflug. S. Verschiedenes
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