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Leipzig—Hamburg—Berlin.
Es war an einem herrlichen Frühlingstage, dem

Pfingstvorabend des Jahres 1897, als ich in Leipzig
von einem Bahnhof zum andern trabte — der neue Hauptbahn-

hofwardamals erst ein nebelhaftesZukunftsbild^, um dieaus-

wärtigen Delegierten zur Freien Konferenz der

auf dem Boden der deutschen Gemerkschaften
stehenden Handlungsgehilfen abzuholen. Ge¬

troffen habe ich freilich keinen; sie haben alle ohne mich
den Weg nach dem „Koburger Hof" gefunden. Denn so

lang der Name dieser Konferenz mar, die Zahl der De¬

legierten, die namens der auswärtigen Freien Vereini¬

gungen der Kaufleute kamen, war sehr klein. Es waren

im ganzen acht. Diese paar Männekens einzeln aus

dem Gedränge herauszufinden, das damals anläßlich der

sächsisch-thüringischen Gewerbeausstellung an den Leip¬
ziger Bahnhöfen herrschte, wäre wirklich ein Kunststück
gewesen. Zu den acht Delegierten aus Chemnitz, Frank¬
furt a. M., Fürth, Hamburg, Nürnberg, Stuttgart und

Magdeburg traten noch drei Leipziger Vertreter, die zu¬

sammen große Dinge vorhatten: Der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen sollte ge¬

gründet werden. Aus Berlin waren Vertreter nicht

erschienen, mit der Reichshauptstadt lebte man nämlich

auf dem Kriegsfuße. Me Berliner Kollegen hatten schon
seit langer Zeit eine Bewegung für die Verbesserung der

wirtschaftlichen Lage der Handlungsgehiifen entfaltet. Sie

gaben auch eine Zeitung, „Der Handelsangestellte", her¬
aus. Jn Berlin bestand ferner eine Agitationskommission
der Handlungsgehilfen Deutschlands, deren Aufgabe es

war, die Werbearbeit außerhalb Berlins zu beleben.

Allein die auswärtigen gesinnungsvermandten Beruss¬
genossen waren weder von dieser Agitationskommission
noch von der Zeitschrift recht erbaut. Es kam zum

Bruche, als ein zu Ostern 1896 abgehaltener Kongreß be¬

schlossen hatte, daß die angeschlossenen lokalen Vereini¬

gungen sich zur sozialdemokratischen Partei bekennen

sollten. Von Leipzig aus war schon vorher der Ver¬

such gemacht worden, an ihren Ort die bisher von den

Berlinern herausgegebene Zeitschrift zu ziehen. Es kamen

verschiedene Momente in Frage, die das Mißfallen der

Kollegen im Reiche erregten. Die Berliner Kollegen hatten

z. B. eine Liga für den Acht-Uhr-Ladenschluß gegründet/
gerieten sich aber darüber selbst in die Haare, und obwohl
sie alle Anhänger des Acht-Uhr-Ladenschlusses waren, so be¬

zeichnete doch ein Teil von ihnen, darunter auch die Redak¬

tion der Zeitschrift, die Liga als ein verdammensmertes

Unternehmen, das in den Kreisen der indifferenten Kollegen
nur Verwirrung stiften könne. So gründete man den

Zentralverband der Handlungsgehilfen ohne und gegen

die Berliner Kollegen, zu denen sich auch die Dresdner und

Münchner gehalten hatten.

Ich will hier einige Worte über die Vereinsverhältnisse
einschalten. Die Freien Vereinigungen der Kaufleute, mie

unsere Kollegen ihre örtlichen Organisationen nannten,

hatten unter den vereinsgesetzlichen Schwierigkeiten zu

leiden. Jn Sachsen z. B. waren alle Mitglieder der

Polizei anzumelden. Ob das immer und in jedem Fall

geschehen ist, mag dahingestellt bleiben; doch wird die gesetz¬
liche Vorschrift manchen Kollegen vom Beitritt abgehalten
haben. Außerdem aber konnten von Gesetzes wegen nur

solche Berufskollegen Mitglieder des Vereins werden,

die volljährig, das heißt 21 Jahre alt, waren. Wir

wußten uns aber zu helfen, indem wir die jüngeren, zu

denen auch ich gehörte, als Schüler der Unterrichts¬
kurse aufnahmen. Viel Kopfzerbrechen verursachte die

Wahl des Vereinslokals — die Gewerkschaftshäuser in

den Großstädten entstanden erst später —, da unsere Ver¬

sammlungen stets polizeilich überwacht wurden, was

vielen Gastwirten nicht gefiel. Regelrechte Unterstützungs¬

einrichtungen gab es in den Freien Vereinigungen der

Kaufleute nicht.
Auf Vorschlag des Leipziger Delegierten, Kollegen

Lipinski, beschloß dic Pfingstkonferenz, den Sitz dcs

neuen Verbandcs, der keine politische Organisation sein

sollte, fondern nur rein gewerkschaftliche Ziele zu verfolgen
hatte, nach Hamburg zu verlegen. Entsprechend einem

Antrage des Hamburger Delegierten, Kollegen Joseph¬
sohn, wurde die Herausgabe einer Zeitschrift unter dem

Titel „Handlungsgehilfen-Blatt" beschlossen, und ferner
erklärte die Konferenz für die von ihr vertretenen acht
Orte, daß das Verhältnis zu der in Berlin seßhaften
Agitationskonimission für die Handlungsgehilfen Deutsch¬
lands gelöst fei. Reichlich ein Jahr bestanden in Berlin,

München und Dresden die lokalen Vereinigungen weiter.

Dann ergaben sie sich, sie lösten sich zugunsten des Zentral¬
verbandes auf nnd der „Handelsangestelltc" ging ein oder

— wie man es so schön umschrieb — er wurde mit

unserm Verbandsorgan verschmolzen. Um den Ber¬

liner Kollegen cntgegcnzukommcn, verlegte man die Re¬

daktion dcs „Handlungsgehilfen-Blattes" nach Berlin, wo

sie indessen nur vorübergehend gewesen ist; denn im Jahre
1901 wurde, als man den erstcn besoldeten Verbands¬

beamten anstellte, dic Redaktion des Verbandsorgans
mieder nach Hamburg zurückverlegt.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat in

Hamburg sehr klein angefangen. Als man am Schlüsse
des Jahres 1397 Inventur machte, waren es 27S Mit¬

glieder, und Ende dcs Jahres 1898, als die Berliner,
Dresdner und Münchner übergetreten waren, ganze 405.

Solange der Mittelpunkt unserer Agitation in Berlin war,

war zweifellos mit. geringen Mitteln viel geleistet worden,
und die Art und Weise der Agitation selbst, die auf die

weite Oeffentlichkeit einen großartigen Eindruck machte,
wird immer unvergessen bleiben. Es braucht hier nur

darauf hingemiesen zu werden, daß die Erhebungen der

amtlichen Kommission für Arbeiterstatiftik, dic in dcn

Jahren 1892 bis 1894 stattgefunden hatten, von dcn

mündlichen und schriftlichen Gutachten dcr Berliner Freien

Vereinigung der Kaufleute beherrscht worden waren. Diese

Position hat der damals gegründete Zentralverband der

Handlungsgchilfen in Hamburg nicht behaupten könncn.

Man dachte dort nüchterner, man kannte nicht den Elan

der Berliner Kollegen.
Fast ein Jahrzehnt nach der Gründung unseres

Zentralverbandes siedelte ich aus meiner Heimat nach
Hamburg über, um die Schriftleitung unscrcr Zcitung
zu übernehmen. Der alte Klostertor-Bahnhof wurde zu

jener Zeit eben weggerissen und längst ist der Hauptbahn¬
hof in Betrieb. Dcr damals geplante Elbtunncl ist jctzt
in Benutzung und das unweit vom Hauptbahnhof gclcgenc
Gewerkschastshaus, das bei unserm Einzüge kaum voll?

endet war, wird zurzeit bedeutend erweitert nnd umfaßt

riefige Räumlichkeiten. Diese großartige Entwicklung
läßt uns „den sausenden Wcbstuhl dcr Zcit" spüren. Wir

zählten um die Jahreswende 1906/07 noch nicht 6700

Mitglieder und dic Antisemiten hatten dcn Gipfel ihrcs

Wachstum noch nicht erreicht.

Inzwischen ist wiederum ein halbes Jahrzehnt

vergangen und die Zeiten haben sich zu unsern

Gunsten gewandelt. Jn dieser Zeit hat unser
Kamps gegen den Antisemitismus scine Entscheidung ge¬

funden. Die Antisemiten bleiben nun in ihrer Entwicklung
zurück, wogegen unsere Mitgliederzahl sich in diesen letzten

fünf Jahren verdreifacht hat, fo daß mir heute rund

18 00« Mitglieder.zählen.
Dem Beschlusse unserer diesjährigen Generalversamm¬

lung entsprechend, haben mir gegenwärtig schon
unsere Reise nach Berlin, dem Ausgangspunkte
der modernen Handlungsgehilfenbewegung, hinter uns.

Wir haben von Hamburg eine festgefügte Organisation
mitgebracht. Unscre Satzungen sind noch untcr der Lei¬

tung des letzten hambnrgischen Vorstandcs ansgcbaut
worden, was freilich cinc dringende Notwendigkeit
war. Unsere Finanzen sind gesund, und nachdem auch

noch die uns gesinnungsvermandten Berufskollegen, die

bisher im Lagerhalterverband vereinigt waren, ihre

Verschmelzung mit uns beschlossen haben, könncn mir

sagen, daß wir heute mit diesen eine Organisation von

rund 21000 Mann sind, für deren Weiterentwicklung alle

Zeichen günstig sind. Jn der größeren Zahl sclbst licgt
eine gute Dosis Agitationskraft, und nachdem wir unscrn
Verband soweit gefördert haben, könncn wir uns dcr siche¬
ren Hoffnung hingcbcn, daß bei einigen?, echt kollcgialischem
Zusammenarbeiten das weitere Wachstum mit schncllcren

Schritten vorangehen mird, als es bishcr geschehen ift.
Das sich dies in reichem Maße erfüllen möge, ist unser
aller lebhafter Wunsch, Paul Lange.

Nach dem Beschlusse der im Mai abgehaltenen Generalversammlung des Zentralverbandes der Hand-

lungsgehilfen sind der Verbandssitz und die Redaktion des Verbandsorgans nach Berlin verlegt worden.

Die Adressen der Hauptgeschäftsstelle und der Redaktion der Handlungsgehilfen-Zeitnng lauten jetzt:

Zentralverband der Handlungsgehilfen
Berlin N>V 23

Holsteiner Ufer 16

Handlungsgehilfen-Zeitung
Berlin 23

Holsteiner Ufer 16

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird bemerkt, daß sich die Gefchäftsstelle des Bezirks GroH-Berlin

nach wie vor Münzstr. 20 besindet und von dort nicht verlegt wird.
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Sie Mn, daß sie nichts wissen!
„Haben mir Kaufleute eigentlich das Recht dazu, uns

als Träger des wirtschaftlichen Lebens in unserer kapita¬
listisch gefügten Volkswirtschaft zu fühlen? Wollten wir

diese Frage beantworten, indcin wir festzustellen suchten,
was dic meisten von uns aus dem wirtschaftlichen Leben

unseres Volkskörpcrs wissen, dann märe das Ergebnis
recht dürftig; dcnn nur ganz wenige haben einc klare An-

schaunng von dcn großen Zusammenhängen und wissen, wic

da eins ins andere greift, sich gegenseitig bedingt und

ergänzt."

Diese Sätze finden wir in der „Dentschen Handels¬
wacht", der Zeitschrift dcs Deutschnationalen Händlungs-
gchilfcn-VcrbandcS, vom 5. August d. I. Das ist endlich
einmal ein wahres Wort, was die Antisemiten übcr sich
schrcibcn. Dcnn ihrc Stellungnahme zu der Zoll- und

Steuerpolitik, zur Frauenarbeit nsw. zeigt,
daß sie in volkswirtschaftlichen Dingen von ciner rührenden
Unwissenheit sind. Dies gilt vor allem auch von den An¬

sichten, dic die antisemitischen Gchilfcn übcr dic Be¬

trieb s f o r m e n im Handel, über Warenhäuser nnd

Konsninvcreine usw. zum besten geben. Dies ist schon
früher in einer vom Zentralverband der Handlnngs¬
gchilfcn herausgegebenen Schrift erörtert morden, in der

es hieß, daß die wirtschaftliche Umwälzung, die sich wie

in andern Gewerben, so auch im Handel bemerkbar machte,
die Entwicklung znm kapitalkräftigen Großbetrieb, in

den Kreisen dcr Handlungsgehilfcn nur allmählich Ver¬

ständnis gefunden habe. Die Verdrängung der kleinen

Geschäfte und dic wachsende Bedeutung der Großbetriebe
nahm den kaufmännischen Angestellten mehr und mehr die

Aussicht, einst sclbst Geschäftsinhaber zu werden und zwang

sic dazu, zeitlebens Angestellte zn bleiben/ Sie liefen daher
in das Lager derer, die da vorgaben, diese Entwicklung
aufhalten zu könncn. Die Gehilfen hatten keine hohe
Meinnng vom Handel; denn sie erblickten seine Bedeutung
nicht darin, der konsumierenden Bevölkerung in einer für
dicsc möglichst vorteilhaften Wcise die Waren zugänglich
zu machcn. Vielmehr sahen sie im Handel nur einen

Ermcrbszmcig, der möglichst vielcn cine selbständige
Existenz zu gcwähren habe, ohnc Rücksicht daraus, ob das

znm Nutzen odcr Schaden des Volkes ausschlagen müsse.
Bei solchcn Anschauungen blühte der Weizen der anti¬

semitischen Mittclstandsretter und er brachte um so reichere
Frucht, als die Theorie von dem Interessengegensatz
zwischen Prinzipal und Gehilfen dadurch scheinbar wider¬

legt wnrdc. Die kleineren Geschäftsinhaber hielten in

ihrcn Versammlungen Brandreden gegen die Großbetriebe,
dic Angestellten taten desgleichen — man arbeitete hier
also „Hand in Hand". Untcr diesen Umständen konnten

dic von dcn klassenbewußten Handlungsgehilfen getragenen
Ideen zunächst nur schwer Boden finden. Dazu kam noch,
daß die Frauenarbeit zuerst in den Großbetrieben festen
Fuß faßte, was auf die männlichen Handlungsgehilfen erst
recht znm Kampfe gegen die Großbetriebe anspornend ge¬

wirkt hat. Hier haben wir einen der Gründe für die Tat¬

sache, daß seinerzeit die antisemitisch-deutschnationale Rich¬
tung der Handlungsgehilfen rasch groß geworden ist.

Jn den Warenhäusern und den Konsum¬
vereinen kam die wirtschaftliche Umwälzung im Handel
äußerlich am schärfsten zum Ausdruck. Gegen diese rich¬
teten die kleinen Geschäftsinhaber, so auch die Gehilfen,
hauptsächlich ihre Agitation. Der Deutschnationale Hand¬

lungsgehilfen-Verband befürwortete 1899 „gesetzgeberische
Maßregeln gegen das Ucberhandnchmcn der sogenannten
Warenhäuser und Basare",* erklärte im Jahre 1900 „die

Besteuerung der Warenhäuser nach dem Umsätze als einc

erfreuliche und wirksame Maßnahme"** und bezeichnete
1900 eine progressive Umsatzsteuer für Konsumvereine als

das „einzig Richtige".*** Bald aber machten sich Stim¬

men bemerkbar, die die Sache etwas nüchterner beurteilten.

So sagte nach der „Deutschen Handelsmacht" Nr. 17/1901
auf dein sechsten deutschnationalcn Handlungsgehilfentage zu

Mannheim 1901 der Gehilfe Mai-Löbtau: „. . . . Sind

es doch gerade die Vertreter des kleinen Kaufmannsstandes,
die uns in unsern Versammlungen schon bei den aller,

bescheidensten Forderungen scharf gegenübertreten. Jn den

Versammlungen gegen die Warenhäuser usm. jubelten uns

die Leute zu, mährend sie ans der andern Seite nicht das

geringste sozialpolitische Verständnis zu erkennen gaben."
Im Jahre 1903 beschäftigte sich die Gesellschaft für
soziale Reform — der die meisten bürgerlichen Gehilfen-
verbände angehören — Mit den Arbeiterkonsumvereinen.
Dieser Sitzung wohnte Wilhelm Schack als Vertreter des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes bei. Die

Gesellschaft für soziale' Reform faßte eine Entschließung
folgenden Wortlauts, der auch Wilhelm Schack zustimmte:

„Es ist das unibestreitbare Recht der Arbeiter, ver¬

mittels der durch die Gesetzgebung ihnen ermöglichten

genossenschaftlichen Selbsthilfe ihre wirtschaftliche und

soziale Lage zu verbessern. Durch die Errichtung von

Konsumvereinen fördern sie eine oer . fortschreitenden

Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung entsprechendere,

zweckmäßigere Art der Warenvermittlung, die beträchtliche
materielle Vorteile bietet, in erheblichem Maße erzieherisch

auf die Arbeiterschaft wirkt und im Interesse der wirt¬

schaftlich schwächsten Käufcr ein heilsames Gegengewicht

gegen, die Kartelle der Unternehmer bildet. Jn diesem
Sinne sind die Arbeiterkonsumvercine ein nützliches Glied

in der organischen Entwicklung unseres Wirtschaftslebens,
ein wirksames Mittel zur wirtschaftlichen und geistigen
Hebung des Arbeiterstandes und eine kräftige Stütze für

* Vierter deutschnationaler Handlungsgehilfentag zu

Cassel 1890.

Fünfter deutschnationaler Handlungsgehilfentag zu

Hannover 190«.

Licht- und Schattenseiten der Konsumvereine.
Bericht des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes, Seite 22. Verlag von Siemenroth H Troschel,
Berlin 1900. — Versasser dieses „Berichts" war nach
Band 20 der deutschnationalen Verbandsschriften, Seite 17,
dcr antisemitische Reichstagsabgeordnete Friedrich Raab.

die aufwärtsstrebende Arbeiterbewegung. Deshalb sind die

Hindernisse und Anfeindungen, welche die ArbeiterkonsuM-

vereine im Gegensatz zu den genossenschaftlichen Organi¬

sationen anderer Stände verschiedentlich erfahren, aufs

lebhafteste zu beklagen, namentlich wenn sie sich in Matz¬

regeln der Gesetzgebung und Verwaltung äußern. Es er¬

scheint dringend geboten, daß eine fachliche Beurteilung

der volkswirtschaftlichen und.sozialen Wirkungen der Ar-

beiterkonfumvereine an Stelle der bestehenden ungerechten

Borurteilc tritt."

Der, Ausschuß des deutschnationalen Handlungsgehilfen¬

tages war sich im Mai 1904, wie aus Band 20 der

Schriften,' des Deutschnationalen Handlungsgehilfen.-Ver-
bcmdes, Seite 50 u. f., hervorgeht, in diesen Fragen durch¬
aus nicht einig. Die einen bekämpften die Warenhäuser
und Konsulnvereine grundsätzlich, die andern zogen nur

gegen die Warenhäuser zu Felde und die dritten bezeichneten
auch dies für verfehlt. Schließlich nahm der Ausschuß
auf Antrag Wilhelm Schacks — der seine Meinung wieder

geändert hatte — folgende ausweichende Entschließung an :

„Gegenüber den Schäden, die den Selbständigen und

Angestellten durch solche Großgeschäfte erwachsen, dic ihrc
Waren- hauptsächlich unmittelbar an die Verbraucher ab¬

setzen (Warenhäuser, Basare, Filialgcschäfte, Konsum¬
vereine und dergleichen), hält der Handlungsgehilfcntag
neben dem Mittel der Selbsthilfe durch wirtschaftlichen und

genossenschaftlichen Zusammenschluß des Kleinhandels die

Einführung einer zweckentsprechenden progressiven Umsatz¬
steuer für geboten."

Seitdem ist die Bewegung der Gehilfen, die die Ent¬

wicklung zum Großbetrieb im Handelsgemerbe aufhalten
wollten, mehr und mehr abflaut. Der Verband deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig antwortete Ende 1906 auf
eine Anfrage des Verbandes der Rabattsparvereine
Deutschlands (Sitz Bremen) unter anderm:

„Wenn allerdings einzelne Mitglieder unseres Ver¬

bandes in Wahrung eigener Interessen Stellung in Waren¬

häusern und Konsumvereinen usw. annehmen oder dort

kaufen, so ist das nicht Sache unserer Kontrolle. Wir

müssen unsern Mitgliedern durchaus zugestehen, von den

Mitteln und Wegen, die ihnen die Entwicklung des Han¬
dels darbietet, Gebrauch zu machen, soweit es ihren Inter¬
essen dient, und wir sind nicht imstande und wir haben
nicht die geringste statutarische Handhabe, auf sie in der

einen oder andern Weise in dieser Beziehung einzuwirken.
Wir verkennen nicht, daß Konsumvereine und Waren¬

häuser dem seßhaften Detaillistenstand zum Schaden ge¬

reichen oder zum Schaden gereichen können und daß sie
damit auch die traditionelle Entwicklung des Detaillisten¬
standes hemmen und immer weniger Gehilfen eine spätere
Selbständigkeit, die auch mir vielen wünschen, erreichen.
Aber mit letzterer Tatsache müssen wir uns abfinden, und

deshalb streben mir unter Berücksichtigung der modernen

Handelsentwicklung nach Reformen, die auch dem Gehilfen
eine wirtschaftliche und soziale Selbständigkeit erschließen.
Wir können nicht sagen, daß wir in diesem Bestreben bei

den Detaillisten besonderes Entgegenkommen gefunden

Aus dcn Lehrjahren ciner Kontoristin.
Von G, B.

„Bezugnehmend auf Ihr Bewerbungsschreiben ersuche ich
Sie, sich morgen mährend meiner Sprechzeit bei mir vorzu-

bemühen. Hochachtungsvoll ". Dieses Schreiben
empfing ich mit den höchsten Wonnegefühlen, Wäre nur erst
morgen! Toch die Zeit verstrich sehr schnell, und als am

andcrn Abend die Uhr zum sechsten Schlage ausholte, betraten

Murler — ohne diese ging es doch nicht, denn ich sollte erst
in den nächsten Tagen aus der Schule entlassen werden —

und ich das Kontor des Herrn B,, meines späteren Chefs,
Nachdem ein junges Mädchen uns gemeldet hatte, wurden

mir in das Prioatkontor geführt, wo mir den Herrn kennen

lernten, «chon sein Aeußeres, dic geduckte komplette Gestalt,
die stechenden Augen mit dem schneidenden Blick, wirkten

nicht gerade sympathisch auf uns. Er erkundigte sich nach
meinen Fähigkeiten, Darauf sagte er, daß ich, menn ich
engagiert würde, eine zweijährige Lehrzeit bei ihm durchzu¬
machen hätte, in welcher ich natürlich alle vorkommenden

Kontorarbciten erlernen würde. „Denn", so sagte
mein zukünftiger Chef, „was können die jungen
Mädchen aus dem Institut? Gar nichts! Anstatt
praktisch ein paar Jahre zu lernen, wie es die jungen
Männer doch müsscn, wird den jungen Mädchen im Institut
in kürzester Zeit alles zum Beruf einer Kontoristin Erforder¬
liche eingepaukt. Ob davon aber etwas im Gehirn sitzen
bleibt, danach mird nicht gefragt und nacher sitzen mir Chefs
mit unsern? tüchtigen Personal da." Da Herr B. mit meinem

Schulzeugnis zufrieden war, entschloß er sich, mich anzunehmen.
Als monatliche Vergütung bot er uns ^l, 15 für das erste
und .tt, 2» pro Monat für das zmeite Lehrjahr. Hiermit
waren wir nicht ganz einverstanden. Da ich schon während
meiner Schulzeit Stenographieren und Maschinenschreiben
gelernt hatte, mußte ich doch wenigstens einen kleinen Vorteil

haben. Mein Chef erwiderte, er würde es fich nochmals
überlegen nnd uns Bescheid zukommen lasten. Eigentlich
halte er scin Angebot für angemessen, da doch ein Lehrling
in der ersten Zcit mehr verschmiere, als er geschäftlich nütze.
Dies war am Montag. Am Mittwoch wurden wir auf¬
gefordert, nochmals zu Herrn B, zu kommen. Er eröffnete
meiner Mutter: „Ich babe es mir überlegt und will gegen
Sie zuvorkommend sein, indem ich Ihrer Todter für die

ersten scchs Monate ^l, 15, sür weitere sechs Monate ^1,20

und für das zweite Jahr ^t>. SS pro Monat gebe." Wir

willigten ein. Ich nahm einen Kontrakt stenographisch auf
und schrieb ihn daraus mit der Maschine nieder. Herr B,

hatte in dem Kontrakt gesagt: „Als Vergütung bewillige
ich Ihncn eine solche von ^l>. 15 monatlich für das erste
Jahr, eventuell erhöhe ich diefe während der letzten sechs
Monate des ersten Jahrcs auf ^l>. 20 pro Monat usw," Mutter

und ich wissen jetzt das kleine Wort „eventuell" zu schätzen,
Herr B. hat es uns gelehrt. Der Tag meines Antritts war

festgesetzt und wir verließen daß Kontor in der Hoffnung,
daß ich dort recht viel lernen und es auch recht gut haben
möchte. Das erste ist ziemlich zugetroffen, dagegen ließ daß

zweite viel zu wünschen übrig, Bcim Engagement fragten
mir auch, ob ich auch Wege zu besorgen hätte, worauf mein

Chef meinte, „höchstens mal zur Post und zur Bank, na, und

das ist doch noch nicht so gefährlich". Jn den ersten Tagen
blieb es auch bei den Bank- und Postenmegen. Aber nicht
lange dauerte es, da mußte ich den ganzen Tag in Wind
und Wetter mit Schriftstücken herumlaufen, um Unterschriften
einzuholen, als menn die Post durch die paar Marken, welche
die Erledigung im Postwege erfordert hätte, reicher geworden
wäre. Ich hatte Tage, an denen ich den Hut während der

ganzen Geschäftszeit nicht vom Kopf bekam. Dann kam eine

Zeit, in welcher ich weiter nichts zu tun hatte, als Kuverts

zu schreiben und zu kopieren. Beides sehr inhaltsreiche
Arbeiten. Dann murde mir das Telephonieren gelehrt,
das war schon interessanter und endlich durfte ich auch
mal auf der Maschine schreiben. So verging das erste
halbe Jahr meiner Lehrzeit. Ende Oktober bekam ich mie

sonst meine /I, 15, obgleich mir mein Chef doch ^l,, 20 ver¬

sprochen hatte. Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß ich
ein halbes Jahr bei ihm sei und doch das letzte halbe Jahr
mehr haben sollte,. Er antwortete, er könne mich doch dem

andern Lehrling, der schon ein Jahr länger lerne, nicht vor¬

ziehen, denn der hätte auch nicht mehr bekommen. Darauf

schrieb meine Mutter an meinen Chef. Dieser ließ meine

Mutter zu sich kommen und hielt auch ihr vor, daß er mich
dem andern nicht vorziehen könne. Bestimmt versprochen
hätte er uns die Zulage doch auch nicht. Er handelte noch
so lange, bis Mutter einwilligte, daß ich ab Weihnachten
die versprochenen A,. 5 mehr haben sollte. Ich empfand zum
ersten Male, wie die Angestellten von der Laune ihres Chefs
abhängig sind. Herr B. mußte seine Worte klug zu wählen.
Der erste Januar kam, doch wieder gab mein Chef mir nur

^l,. 15, Ich mußte ihn erst nochmals an fein Versprechen
erinnern. Endlich erhielt ich dann am l, Februar und am

1. März H,, 2«. Die Hälfte meiner Lehrzeit hatte ich glücklich
überstanden. Gerade an dem Tage, wo ich ein Jahr bei

Herrn B, war, hatte er seine besondere Beschäftigung für
mich. Er war in einzelnen Fällen Nachlaßverwalter und hatte

dafür Sorge zu tragen, daß sämtliche zum Nachlaß gehörige
Sachen verwertet werden. Am genannten Tage wurden em

anderer Angestellter und ich beauftragt, die zum Nachlaß der

Frau X, gehörigen Kleidungsstücke vom Lohmühlcnkrankenhaus
zu holen. Es regnete unaushörlich und ein furchtbarer Sturm

machte das Wetter noch ungemütlicher. Wir erhielten zwei
sehr große Pakete; Packpapier und Bindgarn waren nirgends
zu bekommen. Die Leute munderlen sich unterwegs über

uns. Uns schwitzte furchtbar und das Haar hing mir in

Strähnen ins Gesicht, Den Hut konnte ich nicht halten, denn

mein Paket durfte ich nicht loslassen, sonst mären allen Stücke

auf, die nasse Slraße gefallen. Mittags gelangten wir im

Kontor mieder an. Am folgenden Tage war eine ähnliche
Besorgung zu erledigen. Diesmal sollte das andere junge
Mädchen, das schon ein Jahr länger lernte, nach dem Evpen-

dorfer Krankenhaus, um mieder Sachen abzuholen, Sie

weigerte sich jedoch. Der Chef wurde kurz und fragte, wann

sie ausgelernt hätte, worauf sie sagte: „Jn vier Wochen".
„Bemühen Sie sich dann bitten um andere Stellung. Ich
kann keine Angestellten gebrauchen, die sich ineinen An¬

ordnungen nicht fügen", sagte Herr B. und die Folge
war, daß ich den Weg besorgen mußte. Im Sommer

erkrankte ich und mußte ungefähr zwei Monate dem

Kontor fernbleiben. Als ich fchon mieder einige Zeit ins

Kontor ging, bat ich, gleich den andcrn jungen Mädchen,
um Ferien. Da meinte mein Chef, ich hätte doch wohl
lange genug Ferien gehabt. Wenn man krank ist, so sind das

nach meiner Ansicht keine Ferien zu nennen, denn jeder sreut
sich doch, wenn er gesund ist und arbeiten kann. Im Winter
blieben meine Arbeiten immer dieselben. Registrieren,
Kopieren, Maschinenschreiben und Wegebesorgen wechselten
ab. Ich sah mich genötigt, wollte ich während meiner Lehrzeit
überhaupt noch Buchführung lernen, es privat zu tun. Es

war aber meinem Chef nicht einmal recht, wenn ich an den

Unterrichtsabenden Punkt 8 Uhr das Kontor verließ. Endlich
käm der letzte Monat der Lehrzeit. Ich hatte bereits ander¬

weitig Stellung. Hiervon unterrichtete ich meinen Prinzipal
und bat um ein Zeugnis. Das war eine unangenehme
Ueberraschung für ihn. Ein Zeugnis, erwiderte er, würde

ich bei meinem Abgang bekommen. Wenn der neue Chef
etwas über mich hätte wissen wollen, hatte er sich eher bei

ihm erkundigen sollen. Am letzten Abend um ?z Uhr empfing
ich dann endlich mein Zeugnis.

Das Vorstehende möge besonders den jungen Kolleginnen
zur Lehre dienen. Niemand übersehe beim Unterschreiben
eines Vertrages eine Klausel, und sei es nur das kleine

Wörtchen „eventuell".
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hätten, und könncn auch nicht verhehlen, daß ein sehr großer
Teil der Detailhändlcr der modernen Reformbcwcgung
der Gehilfen feindlich gcgenübcrstcht."*

Wenn auch bei der letzten Reichstagsmahl ein Vor¬

standsmitglied, des Verbandes Deutscher Handlungs¬
gehilfen, der jetzige Abgeordnete Marquart, sich als

Konsumvereinsgegncr bekannt hat, so marschiert trotzdem
die Gehilfenbemegung auch in dieser Frage unverkennbar

in der Richttmg, in der der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen vorangegangen ist.

NePmatangestellteu in dcr nkUmnKitnMr.
Die Gesellschaft für soziale Reform hat sich Ende

1906 mit dcn Methoden des gewerblichen EinigungswcscnS
beschäftigt. Dabei wurde auf „die wichtige Vermittlungs¬
rolle der Privatangestellten zwischen Unternehmertum und

Arbeiterschaft hingemiesen. Dies ist der Ursprung des

Entschlusses der Gesellschaft, sich auch mit der wirtschaft¬
lichen und sozialen Lage der Privatbeamten zu befassen".
So berichtet Dr. H. E. Krüger eingangs der von ihm
vorgenommenen Bearbeitung dcr Erhebungen, die die Ge¬

sellschaft in den Jahren 1907 bis 1909 veranstaltet und

nun unter dem Titel: „Die mirt schaftliche und

soziale Lage der Privatangestellten"**
herausgegeben hat. Die Gesellschaft für soziale Reform
macht gern darauf aufmerksam, daß ihr cinc Reihe von

Vereinen der Privatangestellten mit mehreren hundert¬
tausend Mitgliedern angeschlossen sind. Nach dem Material,
das durch dic Erhebungen zusammengekommen ist, mnß die

Mithilfe der angeschlossenen Vereine recht mangelhaft ge¬

wesen sein. Ein Teil des Materials stammt dazu noch
von Unternehmern. Der Gesellschaft für soziale Reform
ist es nach langem Drängen gelungen, durch deren Hilfe
das Material etwas zu vervollständigen — sie wollte „von

vornherein dem Vormurf einseitiger Materialbeschaffung
begegnen". Die Erhebung leidet unter dem Mangel, daß
die einzelnen Gruppen der Angestellten nicht entsprechend
ihrer Stärke und Bedeutung erfaßt sind.

Die beiden Teile des bearbeiteten Materials geben
eine aufklärende Darstellung über die Lage der

angestellten Apotheker, Musiker, Bureauangestellten bei

Rechtsanwälten und Handelskammern usw., Buchhand¬
lungsgehilfen, Werkmeister, Bergmerksbeamten (Steiger),
Korrektoren und Faktoren, Kapitäne und sonstigen Schiff¬
fahrtsangestellten. Dagegen ist das, mas über die

Redakteure, praktischen Volkswirte, Privatschullehrer,
Bühnenangchörigen, Artisten, Krankenpfleger, Haus¬
beamtinnen, Gemerkschaftsbeamten, Arbeitersekretäre, An¬

gestellten der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften,
land- und forstwirtschaftlichen Beamten und die Fleisch-
beschauer (welch letztere schwerlich als Privatangestellte
angesehen werden können) gesagt wird, durchaus un¬

zureichend.
Das Material ist auch nicht einwandfrei. Dasjenige

über die Warenhausangestellten stammt aus¬

schließlich vom Verband deutscher Waren- und Kaufhäuser;
es stellt die wirkliche Lage des Personals in einein ganz

falschen Lichte dar. Der Bearbeiter hat dieses Material

ohne jede kritische Würdigung übernommen. Keinen Blick

hat er hinein getan: Er erklärt, daß der Verband deutscher
Waren- und Kaufhäuser für die Richtigkeit bürge! Da

wird von einem angeblichen Durchfchnittsgehalt der einzelnen
Kategorien von Warenhausangestellten berichtet, doch ist nicht
gesagt, wieviel Angestellte überhaupt erfaßt find und wie¬

viel auf die einzelnen Kategorien entfallen. Mitgeteilt
wird nur, 40 pZt. der befragten Warenhausbesitzer l ättcn

sich beteiligt. Waren das die bestzahlenden, die arößten
oder die kleinsten Warenhäuser? Jeder aufmerksame
Zeitungsleser weiß heute, daß die Warenhäusler mie andere

Unternehmer ihre Angestellten durch Vertrag zwingen,
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach der Lösung
des Dienstverhältnisses keine Stellung in einem Konkurrenz¬
geschäft anzunehmen. Von dieser Konkurrenz¬
klausel und andern Brutalitäten der Warenhäusler ist
in der Schrift der Gesellschaft für soziale Reform über¬

haupt nicht die Rede, dafür erzählt sie Märchen von der

sozialen Fürsorge dieser Untcrnchmcrratcgorie. Dcr Ver¬

band deutscher Waren- und Kaufhäuser hätte nur die von

ihm. entworfene Arbeitsordnung als Material mit ab¬

drücken lassen sollen; das würde ein zutreffenderes Bild

von der Lage dieser Angestellten gegeben haben. .

Das bisher veröffentlichte Material umfaßt bei weitem

nicht alle Berufsarten der Privatangestellten; insbesondere

fehlen hier neben einem großen Teile der Handlungs¬

gehilfen die technischen Angestcllten ^
der elektrischen und

Maschinenindustrie. Doch ergibt sich aus ihm aufs neue,

daß d i e A n g c st c l l t e n st a r k d i f f e r e n z i e r t s i n d

und daß viele ihrcr Gruppen keine besondere Funktion
zwischcn Unternehmern und Arbeitern ausüben, zum Bei¬

spiel die Musiker, Privatlchrer, Schauspieler und ange¬

stellten Apotheker. Von einer „Vermittlungsrolle" in dem

Sinne, daß sie bci den gegensätzlichen Interessen der Unter¬

nehmer und Arbcitcr ausgleichend wirkten, kann bci

keiner Kategorie der Angestellten geredet werden. Wohl
aber wirken gewisse Gruppen, wic zum Beispiel die Werk¬

meister, als Beaufsichtiger, als Unternehmerstcllvcrtreter

gegen dic Arbeiter. Bei den Bank-, Bureau-, Warcnhaus-

angcstclltcn usw. trifft dics nicht zu; diese befinden sich

sclbst in dcr Rolle der Arbeiter, die von bevorzugten

Angcstelltcn beaufsichtigt werden. Die Erhebungen berich¬
ten bci allcn Kategorien der Angestellten von einer Un-

Zufriedenheit wegen der Entlohnung und —

besonders in den Großbetrieben — wegen der persön¬

lichen Unfreiheit, der drückenden Abhängigkeit vom

Unternehmer.
Jn der von Dr. Heinz Potthoff, dem früheren

Abgeordneten der Fortschrittlichen Volkspartei, hercms-

gcgcbenen Abhandlung „Priv atangestellte und

politisches Leben"* heißt es: Allc „Beteuerungen
der sogenannten staatserhaltenden Parteien können das

Bismarckische Urteil nicht auslöschen, daß wir unsere

Sozialpolitik nicht hätten ohnc dic Angst der bürgerlichen
Parteien vor der Sozialoemokratic". Noch heute ist es

so. Der konservative Abgeordnete Dr. Dröschcr sagte in

der Neichstagssitzung vom 26. Oktober 1910, man solle
oas Vcrsichernngsgesetz für Angestellte schaffen, um dic

Angestellten „nicht der Sozialoemokratic in die Arme zn

treiben". Die Abhandlung trägt dcn Charakter einer

Agitationsschrift, die sowohl für die Wünsche der An¬

gestellten Propaganda machen als auch die Angestellten für
dcn Liberalisinus gewinnen soll. Sie (die Angestellten)
„sind einc Bilvungsschicht; darum gehören sic zum Libera¬

lismus, dem Vorkämpfer geistiger Freiheit und geistigen
Fortschritts. Sie haben nichts in die Wagschale zu werfen
als ihre Persönlichkeit; darum müssen sie nach ciner

sozialen Umbildung unseres Rechtes streben, das dcn Wcrt

der Person höhcr schätzt als dic Rücksicht auf Ver¬

mögenswerte". So sagt Potthoff. Wcil das

letztere zutrifft, können dic Privatangestellten eben nicht

liberal im Sinne des bisherigen Nationallibcralismns

oder der Fortschrittlichen Volkspartei sein; denn soweit

diese für Freiheit und Fortschritt kämpften, handelte es sich
um kapitalistische Erwerbsinteressen. Dr. Potthoff sagt
es selbst, indem er bemerkt, daß die Unternehmer in Handel

und Industrie durch den Widerstand gegen berechtigte
soziale Wünsche ihrer Angestellten diese zum Teil nach
dem konservativ-antisemitischen Lager getrieben hätten.
Daher die in den letzten Jahren besonders auffälligen Be¬

mühungen des Liberalisinus, die Angestellten mieder zu

gewinnen. Wobei ergänzt werden muß, daß dic konser¬
vativen ebensowenig wie die liberalen Parteien daran ge¬

dacht haben, die Interessen der Angestellten zu vertreten.

Darum kann Potthoff auch für die Angestellten zutreffend
behaupten: „Auf keinem Gebiet ist das deutsche Rccht so

rückständig geblieben mie anf dem des Arbeitsoertrages."
Unter dem anspruchsvollen Titel „Die Händ¬

lungs gehilfen frage"** hat Dr. Martin Wei¬

gert ein Werk veröffentlicht, in dem er diejenigen sozial¬
politischen Fragen in ihren Einzelheiten untersucht, mit

denen sich die bürgerlichen kaufmännischen Vereine in den

letzten Jahren vorzugsweise beschäftigt haben. Der Ver¬

fasser schildert die geltenden Schutzbestimmungen und die

Stellungnahme der Angestellten und Unternehmer zu ihrcr
Weiterentwicklung. Insbesondere behandelt er die kauf¬
männische Lehre, das Unterrichtswesen, die Frauenarbeit,
die Arbeitsvermittlung und das Versicherungswesen.
Weiter sind 32 Seiten der „sozialen Fürsorge der Arbeit¬

geber" gewidmet, wobei wieder der Wohlfahrtsschwindel
des Verbandes deutscher Waren- und Kaufhäuser cine Rolle

spielt. Das Buch enthält mancherlei Material, aber dcn

angegebenen Zweck, cinc systematische Einführung in die

Sozialpolitik im Hanoelsgewcrbe zu scin, erfüllt es nicht;
denn wichtige Bestrebungen, zum Beispiel die Beseitigung
der freien Station, des Kost- und Logiszmanges beim

Prinzipal und dcr Konkurrcnzklansel, sind überhaupt nicht

behandelt, andere nur beiläufig gestreift. Schließlich ge¬

hört das von ihm nicht erörterte Ziel, höhere Löhne zu er¬

reichen, für das einige Handlungsgehilfenvereine die Gesetz¬
gebung in Anspruch nehmen wollen, doch auch znr „Hand¬
lungsgehilfenfrage".

Der Verfasser meist darauf hin, daß die Handlungs¬
gehilfenvereine bisher von gemerkschaftlichen Machtmitteln
kaum Gebrauch gemacht haben, und cr sagt, ivenn anch
die Arbeiter auf dicscn Wegen gute Erfolge gehabt hätten,

* „Verbandsblätter", Organ des Verbandes deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig, Nr. 3/1907.

,** Die wirtschaftliche und soziale Lage
der Privatangestellten. Von Or. phil. Hermann
Edwin Krüger. Erster und zweiter Teil. Schriften der

Gesellschaft für soziale Reform. , Heft 30/31 und 32/33.

229 und 363 Seiten. Jena, Verlag von Gustav Fischcr,
Preis °/«1,S0 und ^2,30, .

,
,,

*

Privatange stellte und politisches Le¬

ben. Von Dr. Heinz Potthoff. Heft 6 der Politischcn

Handbücherci. 96 Seiten. München 1912, Buchhandlung
Natwnnlvcrcin G. m, b. H. . Preis 1.

** Die Handlungsgchilfenfragc, Grund¬

züge der Sozialpolitik im deutschen Handelsgewcrbc, Von

Dr. Martin Weigert, XXII und 324 Seitcn, Bcrlin und

Leipzig 1911, Verlag von Dr. Walter Rothschild. Preis

^«6, gebunden ^«7,20.

so sei doch der Weg der Petitionen, den die Handlungs¬

gehilfen eingeschlagen hätten, der sicherere gewesen, und

ihre Taktik werde schließlich zum Siege führen. Die

Handlungsgehilfen selbst sind nicht dieser frohgemuten Auf¬

fassung. Dcr jetzige nationalliberale Neichstagsabgcordncts
Marquart hat iin Organ des Verbandcs dcnlschcr Hand¬

lungsgehilfen zu Leipzig unterm 15. Anglist 1910 aus¬

geführt, daß sich unter den Handlungsgehilfcn wegen der

fehlenden sozialpolitischen Erfolge „eine tiefe Resignation
nnd Hoffnungslosigkeit" brcit geinacht habe. Ebenso be¬

klagte im Juni 1910 der Ansschuß ocs Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes „aufs tiefste den scit sechs

Jahren cingctrctencn Stillstand dcr sozialpolitischen Gesetz¬

gebung". Zwar ist inzwischen das Vcrsichcrungsacsctz für

Angcstclltc zugunstcn der Arbeitsunfähigen erlassen

wordcn, aber wie alle Privatangcstclltcn, so cmpfinden
nun die Handlungsgehilfen crst recht, mie wenig von dcm

langen Wunschzettel zum Schutze dcr Arbcitcndcn in

Erfüllung gegangen ist.
Wcr in der Bewegung dcr Privatangcstclltcn steht,

voin täglichen Klcinkampf in Anspruch genommen ist, dem

kann es manchmal scheinen, als ob allc Mühe und alle

Arbeit, sie vorwärts zu bringen, vergebens sci. Und doch
hcißt cs auch hicr: die Entwicklung stcht nicht still. Ein

Zeugnis hierfür ist das lehrreiche und mit Verständnis

angelegte Buch von Dr. Walter Stiller: „Dcr
Vcrcin für H and lnn gs ko in m i s von 185 8."*

Es wäre gewiß falsch, diesen Verein als radikal hinzu¬

stellen ; er ist vielmehr stark konservativ — das Wort hier
nicht im politischen Sinne gebraucht. Abcr cs zcigt sich
in allen Fragcn, daß anch dicscr Vcrcin sich dcn Einflüssen
dcr wirtschaftlichcn Entwicklung und dcr Agiiation dcr

gewerkschaftlichen Handlungsgehilfen auf die Dauer nicht

entziehen konnte, sondern sich ihnen anpassen mußte. Im

Jahresbericht für 1388 hatte dcr Vercin gesagt, es sci

richtiger, dcn KrankcnvcrsichcrnngSzmang für Handlungs¬

gehilfcn abzulehnen, und cs erscheine für „unsern Stand

angemessener, der wirtschaftlichen Reife (das heißt der

freiwilligen Versicherung in Hilfskassen) zn vertrauen,

wclchc die großc Mehrzahl unscrcr Genossen besitzt". Ende

1890 petitionierte dcr Vcrcin beim Reichstag gcgcn

dic Ausdchnung dcs Krankenversicherungszwangcs, wcil er

die „bisher von anderer Seite aufgestellten Behauptungen
dcr allgemeinen Notlage der Handlungsgehilfen nach dcn

Erfahrungen in unscrm Vcrcin nicht als stichhaltig anzu¬

erkennen" vermöge. Die trotzdem erfolgte Ausdehnung
des Kankenversichernngszwanges auf eincn Teil der Hand¬

lungsgehilfen betrachtete sein Verbandsorgan als cincn

Mißgriff, da „es vom Standpunkt der bestehenden Gesell¬

schaftsordnung aus doch erhebliche Bedenken gcgen sich hat,
die Handlungsgehilfen von Gesetzes wegen mit den Ar¬

beitern auf eine Stufe zu stellen". 1897 agitierte der

Verein mit andern für die Aufhebung des Jnvalidcn-

versichcrungszwangcs für Handlungsgchilfen. Nicht lange

danach wandelten sich diese Anschauungen in ihr völliges

Gegenteil. Dieselbe Entwicklung hat der Verein hinsicht¬

lich seiner Auffassungen über den gesetzlichen Gehilfen¬

schutz genommen. Im Dezember 1890 hatte das Vcr-

bandsorgan gesagt, daß alle jene Bestrebungen, welche das

Heil des Standes in der Staatshilfc erblickten, „bei

genauerer Prüfung eine auffallende Aehnlichkcit mit dcn

Forderungen der sozialdcmokratischen Partci verraten".

Inzwischen hat sich der Verein den sozialdemokratischen
Standpunkt zu eigen gemacht, daß der Staat die Aufgabe

hat, die Angestellten vor übermäßiger Ausnutzung ihrer

Arbeitskraft zu schützen.
Dr. Stiller bemerkt in seinem Buche beiläufig, daß

der Zentralverband der Handlungsgehilfen bei seiner ver¬

hältnismäßig geringen Mitgliederzahl „als auch von ciner

cinigcrmaßcn erheblichen Bedeutung für dic gesamte

Standesbeivegung nicht mit in Betracht komme". Es

ist nicht richtig, die Bedeutung der einzelnen Vereine ledig¬

lich nach ihrer Mitgliederzahl einzuschätzen. Dcr Deutsch-
nationale Handlungsgehilfen-Verband hat früher bci cincr

verhältnismäßig vicl geringerm Mitgliederzahl cincn

größeren Einfluß besessen als heute, wo cr zahlcnmäßig

zn dcn stärksten Vereinen gerechnet werdcn muß. Und daß
die Bedeutung dcr gcivcrkschaftlichcn Richtung dcr Hand¬

lnngsgchilfcn wcit größer ist als ihre Mitgliederzahl, hat
vor einiger Zeit die „Deutsche Arbcitgcbcrzcitnng" dar¬

getan, indem sie in Nr. 26/1903 übcr den frcigcwcrk-
schaftlichen Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen sowie
oic andcrn kaufmännischen Vcreinc schrieb, daß „mir das

elende Vorbild dcs rotcn Dcmagogcntums cs ist, das hier
und da dic vaterlandstreucn Vcrbändc zwingt, ihre
Tonart zu verschärfen, damit nicht dic leichtgläubige
Menge dcr Standcsgcnosscn dcm Wahne verfalle, sic sei

doch am Endc bei dcr Sozialdcmokratie am bcstcn auf¬

gehoben". Die freigcwcrkschaftlichen HandlnngSgchilfen
sind'bestrebt, die Lohnfragc immer mchr in den

* Dcr Vcrcin sür Handl u n g s k o m mis von

1858 <,Vlansmännischcr Vcrcin) in Hamburg, Scine

Geschichte und scinc Tätigkeit aus dem Gebiet kauf¬

männischer Stnndcsfrngcn, Ein Beitrag zur Geschichte der

Privatveamtenbcwcgung von Dr, Walter stiller, 290 weiten.

Jena 1910, Verlag von Gustav Fischcr, Preis „«6.
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Vordergrund zu schieben. Dr. Stiller gibt der Ansicht
Ausdruck, daß dies für die Mchrzahl der Handlungsgchilfen
immer die wichtigste unter den Verufsfragen sein
werde. Dementsprechend hat der Verein für Handlungs¬
kommis von 1858 in der letzten Zeit die Agitation der

freigemcrkschaftlichen Angestellten auf Anwendung gewerk¬
schaftlicher Kampfmittel nicht übergehen können. Dies

hat dazu geführt, daß ihm die „Hamburger Nachrichten"
vor knrzem einen Rüffel erteilt und die Verwaltungs¬
mitglieder des Vereins ersucht haben, in so heiklen Fragen
öffentlich möglichst von der Verfechtung ihrer Meinung
abzusehen. Wie aber in allen sozialpolitischen Fragen die

Masse der Handlungsgehilfcn zu ciner andern Ueberzeugung
gekommen ist, so werden fie sich unter dem Zwange der

wirtschaftlichen Entwicklung und der gemerkschaftlichen
Aufklärungsarbeit auch belehren lassen müssen, daß sie ohne
Kampf gcgen das Unternehmertum eine Verbesserung des

Lohnniveaus nicht erreichen.

Die freien Gewerkschaften im Jahre 1911.
(Nach der Statistik der Gcncralkommission der Gewerk¬

schaftcn Deutschlands, der dcr Zcntralvcrband der Hand¬

lungsgehilfen angeschlossen ist.)

Der Fortschritt der Gewerkschaftsbewegung steht im

Zusammenhange mit dcr Entwicklung des Wirtschafts¬
lebens. Angesichts der günstigen wirtschaftlichen Situation

des Jahres 1911 war mit eincr wesentlichen Steigerung
dcr Mitgliederzahl der Gewerkschaften zu rechnen. Die

Mitgliederzahl der gewerkschaftlichen Zentralverbände be¬

trug im Durchschnitt des Jahrcs 1910: 2017298. 1911

dagegen 2 320 986 und Ende 1911 2 421465.

Die Zahl dcr der Generalkommission ange¬

schlossenen Gewerkschaften hat sich im Berichts¬

jahre wicdcr um zwei vermindert. Es schlössen sich die

Bauhilfsarbcitcr und Maurcr zum Deutschen Bauarbeiter-

Verband zusammen, dem sich sodann auch dic Isolierer an¬

schlössen. Nach dcr Qöhc dcr Mitgliederznhlcn geordnet,

hattcn im Durchschnitt des Jahrcs 1911 Mitglieder:

Metallarbeiter 494177, Bauarbeiter 290 136, Fabrik¬
arbeiter 182 902, Transportarbeiter 181 570, Holzarbeiter
176 838, Tcxtilarbcitcr 126 547, Bergarbeiter 129 975,

Buchdrucker 63 903. Zimmerer 58 745, Maler 47 315,

Schneider 46 534, Schuhmacher 45 341, Brauerei- und

Mühlcnarbcitcr 45 288, Gemcindearbeiter 43 808, Tabak¬

arbeiter 34 393. Buchbinder 29 599, Steinarbeiter 26 871,

Bäcker und Konditoren 25 218, Maschinisten 23 095, Litho¬

graphen 17 029, Buchdruckhilfsarbciter 16 032, Glasarbeiter

16 266, Schmiede 16 082, Porzcllnnarbeiter 15 691, Leder¬

arbeiter 15 289, Handlungsgehilfen 14 377,

Sattler nnd Portefeuiller 13 540, Gastwirtsgehilfen 12 680,

Töpfer 12 024. Stcinfetzcr 10 706, Stukkateure 10 402, Hut¬

macher 8822. Tapezierer 8671. Böttcher 8280, Dachdecker
8209, Burcauangcstclltcn 6572, Gärtner 6113, Kupfer¬

schmiede 4807, Fleischer 4765. Glaser 4613, Kürschner 4189.

Bildhauer 3723, Schiffszimmerer 3666, Zigarrensortierer
3172, Lagerhalter 2628, Friseure 2170, Zivilmusiker
1886, Asphalteure 1113, Mumcnaroeiter 1076, Xylographen
453 und Notenstecher 442. Dazu kommen die Landarbeiter

mit 13 228 und die Hausangestellten mit 5571 Mitgliedern.

Die Gewinnung der weiblichen Erwerbs¬

tätigen hat auch im Berichtsjahre wieder neue Fort¬

schritte gemacht. Die Zahl der weiblichen Mitglieder ist
von 161512 (1910) auf 191 332 (1911) oder um 29 32« ge¬

stiegen, was einer Zunahme von 18,4 pZt. entspricht. Auch
verhältnismäßig ist der Anteil dcr weiblichen Mitglieder
an der Gesamtmitgliederzcchl der Gewerkschaften gewachsen,
er stieg von 8,0 auf 8,2 pZt. im Jahre 1911.

Immerhin bleibt angesichts des ständigen Anwachsens
dcr weiblichen Berufsarbeiter in Industrie und Gewerbe,

Handcl und Verkehr noch ein großes Maß von Agitations¬
arbeit zu leisten, um die Arbeiterinnen und weiblichen
Angestellten in einem ihrem Anteil an den Berufstätigen
entsprechenden Verhältnis zur Gcwerkschaftsorganisation
heranzuziehen. Betrug doch nach der Berufszählung 1907

der Anteil der Weiblichen an der organisationsfähigen Ar¬

beiterschaft der Gruppe Industrie 17,2 pZt. und der

Gruppe Handcl und Verkehr sowie wechselnde Lohnarbeit

sogar 32,0 pZt.
Dic Gcfamtzähl der weiblichen Gewerkschaftsmit¬

glieder verteilt sich auf folgende Verbände: Textilarbeiter
45 651, Metallarbeiter 25 103, Fabrikarbeiter 21 853, Tabak-

arbciter 16 870, Buchbinder 14 127, Schneider 9363, Buch-
und Stcindruckereihilfsarbeiter 9323, Handlungs¬

gehilfen 8679, Schuhmacher 7939, Transportarbeiter
6473, Holzarbeiter 5818, Hutmacher 4414, Bäcker- und Kon

ditoren 3736. Porzellanarbeiter 2260, Kürschner 1451, Gc-

meindearbciter 1169, Sattler und Portefeuiller 1161,

Brauerei- und Mühlenarbeiter 1154, Lederarbeiter 1096,

Zigarrensortierer 353, Gastwirtsgehrlfen 744, Glasarbeiter

705, Blumenarbeiter 567, Bureauangestellten 206, Lager¬

halter 154, Tapezierer 12S, Fleischer 106, Stein-

arbeitcr 62, Maler 31, Gärtner 17, Lithographen 3,

Friseure 1 und Glaser 1.

Bei der Finanzgebarung der Gewerkschaftsverbände
war im Berichtsjahre das Fehlen von besonders umfang¬

reichen Kämpfen, wie ste das Jahr 1910 vor allem im Bau¬

gewerbe aufwies, von nachhaltigem Einfluß. Die Ein¬

nahmen und Ausgaben haben zwar, absolut betrachtet, im

Berichtsjahre zugenommen, blieben aber doch, auf den Kopf
des einzelnen Mitgliedes berechnet, hinter dem Vorjahre

zurück. Da die Ausgaben verhältnismäßig mehr zurück¬

gingen, so hat sich der durchschnittliche Kassenbestand etwas

erhöht. Die Gesamteinnahmen beziffern sich auf
c.« 72 036 857 (im Vorjahre ^« 64 372130), die Gesamt¬

ausgaben auf 60025080 (im Vorjahre 57826566),
und die Vermögcnsbe stände auf ^ 62105821 (im

Vorjahre ^ 62S7S505).
Die Gesamteinnahme an Beiträgen belief sich auf

.« 57 802 845 (im Vorjahre 48 357 229) oder ^ 24,90

pro Mitglied, an Eintrittsgeldern ^« 500744, an

örtlichen Beiträgen ^ 7603702, an Extra-
bei trägen, die von den Verbandsvorständen aus-

geschricbcn wurdcn, °K 1046782, an Streikbeiträgen
370 463, an Zinsen ^ 1278844 und an sonstigen

Einnahmen °F 3 477 537.

Von den gesamten 'Jahresausgaben von

60 025 080 sind folgende Posten besonders hervorzuheben:

Zahl der

Organi¬
sationen

39 1028431

33 366865

42 6340544

47 10266730

9 538436

45 1045956

39 470048

46 16728824

44 574504

50 421485

4» 895519

51 2446468

38 273105

24 65151

18 104481

49 2448^67

Reiseunterstützung
Umzugsunterslützung
Arbeitslosenunterstützung
Arbeitsunfähigen-(Kranken-)Unterstützung...
Jnvalidenunterstützung
Beihilfe in Sterbefällen
Beihilfe in Notfällen
Streiks im Beruf
Streiks in andern Berufen und im Ausland

Rechlsschutz
Gemaßregeltenunterstlltzung
Verbandsorgan
Bibliotheken
Unterrichtskurse
Statistiken
Agitation

Die Ausgaben für Reise- und Arbeitslosenunter¬

stützungen waren, absolut betrachtet, um ein geringes höher,

pro Kopf berechnet dagegen etwas niedriger als im Vor¬

jahr. Etwas stärker stiegen die Ausgaben für Kranken¬

unterstützung, blieben aber immer noch im Durchschnitt der

Mitglieder hinter denen des Vorjahres zurück. Wesent -

ich zurückgegangen ist dagegen die Aus¬

gabe für Streikunterstützung, sür die im Vor¬

jahr insgesamt 13 603 605, im Berichtsjahr aber nur

« 17 303 328 verausgabt wurden. Wie sehr die friedliche
Seite des Unterstützungsmesens der deutschen Gewerk¬

schaften im Berichtsjahre die Unterstützung von Kämpfen
überwog, zeigt die folgende Zusammenstellung:

Es wurden an Unterstützungen gezahlt:

1907 1909 191« 1911

F. ^, R, ^.

Reife 869148 1125829 1015934 1028431

Umzug 27S716 231231 316452 366865

Arbeitslose 4375012 8593928 6075522 6340544

Kranke 5635387 8396354 9023693 1026673«

Slerbefälle 642385 838873 884012 1045956

Notfälle 467707 547174 548567 470048

Gemaszregelte 1010045 1074684 80973g 895519

Summa,,. 13275400 21358079 18678968 20414093

Dagegen wurden für Streikunterstützung verausgabt:

1907

13196363

13«8

4319399

1909

6904431

131«

19603605

1911

17303328

Jn den 21 Jahren feit 1891 brachten die Zentral¬
verbände 142,1 Millionen Mark für friedliche
Unterstützungen auf, während sie für Streik¬

unterstützung 103,7 Millionen Mark auf¬
wenden mußten. Von den ersteren Unterstützungen ent¬

fielen seit 1331 insbesondere auf:

Arbeitslose >b, 46528351

Reisende ^
„ 12437856

Kranke
„ 55300124

Umzug, Not- und Sterbefälle „ 12185698

Gemaszregelte „ 8343363

Invalide ., 4037251

Rechtsschutz „
3184728

Von besonderem Interesse ist die hohe Entwicklung, die

die Reise- und Arbeitslosenunterstützung in den deutschen
Zentralverbänden erfahren hat. Im Jahre 191« waren

2 003 664 Mitglieder, 1911 dagegen 2 318 797 Mitglieder
in der einen oder andern Form gegen Arbeitslosigkeit ver¬

sichert. Reiseunterstützung wurde im Berichtsjahre von 39,

Arbeitslosenunterstützung von 42 Verbänden gezahlt. Die

Ausgaben hierfür erreichten im Berichtsjahre 7 368 375

(gegenüber 7 081506 im Vorjahre) und seit 1391 haben
die Verbände auf diesem Wege zur Unterstützung

ihrer Arbeitslosen nicht weniger als 59 Millio¬

nen Mark aufgebracht. Angesichts solcher Leistungen,
denen in Reich, Staat und Gemeinde nichts Gleichwertiges

gegenübergestellt werden kann, ist der Anspruch der Gewerk¬

schaften, ihre Arbeitslosenunterstützung als Grundlage für
die öffentliche Organisation der Arbeitslosenversicherung
anerkannt zu wissen, ein durchaus berechtigter, und nicht
minder berechtigt ist ihre Forderung, daß ihre Arbeitslosen¬

fürsorge ergänzt werde dnrch öffentliche Mittel, die den

Arbeitslosenkassen als Zuschüsse zu gewähren sind. Es sind

ja in dieser Hinsicht bereits namhafte praktische Fortschritte
in einer Reihe deutscher Gemeinden erreicht worden, und

die befriedigenden Erfahrungen, die allenthalben mit diefer

öffentlichen Förderung gewerkschaftlicher Selbsthilfe¬

bestrebungen gemacht wurden, werden in den nächsten

Jahren noch weitere Stadtgemeinden auf den gleichen Weg
drängen.

Unsere Sonntagsrilhebewegnng.
Halle a. d. S.

Das Stadtverordnetenkollegium zn Halle a. d. S.

hat durch eine schäbige Komödie die Einführung einer

besseren Sonntagsruhe im Handelsgewerbe zu hinter¬
treiben gewußt. Jn der Sitzung vom 16. September, ^

als die Sache verhandelt mnrde, hatte der sozial-
demokratische Stadtverordnete Osterburg gesägt, daß
bei der ortsgesetzlichen Regelung nicht wirtschaftliche,
Unternehmerinteressen, sondern soziale Gründe ent¬

scheidend sein müßten. Würde mnn sich allein ans
die reichsgesetzliche Regelung verlassen, so mnrde es

vielleicht noch wiederum zwei Jahrzehnte dauern, ehe
das Neichsgesetz, das drei oder vier Stunden Arbeit

Lulassen soll, wieder eine Verbesserung bringt. Eine

solche soziale Mißhandlung der Angestellten könne doch
keiner wollen. Von einer Erweiterung der Sonntags¬
ruhe würde auch der Handel im allgemeinen keinen

Schaden haben. Was notwendig konsumiert werden

ninß, wird eben gekauft, wenn nicht Sonntags, dann

Wochentags. Und wenn die großen Geschäfte be¬

haupten, durch den Mittagsfchluß einen besonderen
Schaden zn haben, so sollten sie das bißchen Prosit
doch wirklich den kleinen Geschäften in den Vororten

und den umliegenden Dörfern gönnen. Redner stellte
nnn den Antrag, die Einführung der völligen
Sonntagsruhe, nur mit Ausnahme für den Verkauf
frischer Lebensmittel, zu beschließen.

Für die Gegner der Sonntagsrnhe hatte der Stadt¬

verordnete Herzfeld beantragt, die Sache bis zur

reichsgesetzlichen Erledigung zu vertagen. Dieser
Antrag wnrde in namentlicher Abstimmung mit 25

gegen 24 Stimmen abgelehnt. Dann aber behauptete
der Stadtverordnete Herzseld, die Abstimmung sei nicht
richtig vorgenommen worden. Ueber die weiteren Vor¬

gänge in der Sitzung berichtet das dortige „Volksblatt":

„Der Schriftführer berichtet, daß er einen Namen ver¬

gessen habe aufzurufen, daß aber auch dann noch, da der Vor¬

steher den Ausschlag gebe, die Vertagung abgelehnt sei. Der

Vorsteher erklärt danach die Abstimmung für gültig und

Justizrat Glimm stimmt ihm darin zu, aber Herr Herzfeld
und sein Gesinnungsfreund Lembser fordern Wiederholung
der fehlerhaften Abstimmung. Es herrscht große Unruhe.
Als der Vorsteher ihrer mit dem Hammerklopfen nicht Herr
werden kann, rufen unsere Genossen laut: Wo ist denn jetzt
die große Glocke! Eine Abstimmung darüber, ob die nament¬

liche Abstimmung nochmals wiederholt werden soll, kommt
in der Unruhe nicht zustande. Schließlich haben die Reaktions¬

helden, die Feinde sozialen Fortschritts, das Bureau durch
Reden, Unruhe und Zwischenrufe mürbe gemacht. Es kommt

zur zweiten namentlichen Abstimmung. Zwischenrufe wie:

„Schiebung! Es werden noch welche 'reingeholt! Unerhörte
Schiebung!" kennzeichnen die Situation. Als dann richtig im

gleichen Augenblick dre Rechtsanwälte Keil und Meyer noch
erschienen, murden Rufe laut wie: „Da sind sie schon! Die

Schiebung ist komplett!" Schließlich geht dann die Abstimmung
doch noch vor sich. Sie ergibt folgendes Bild:

Es stimmen für die Vertagung: die Herren Ahrenholz,
Beuche, Blumentritt, Boecke, Brehmer, Brust, Eolberg,
Daniel, Döhler, Feldmann, Frost, Gradehand, Günter, Herzau,
Herzseld Keil, Ködert, Lembser, Mekus. Meyer II, Probst,
Rabe, Raunnelt, Reuß, Riediger, Schulze, Spindler, Strumpf;
gegen die Vertagung: die Herren Achtelstetter, Beige, Borchert,
Borges, Dehne, Einmer, Gerig, Glimm, Grempler, Helmecke,
Hos, Hüllemann, Kallmeyer, Kode, Kühme, Meyer I, Oster¬
burg. Prilschow, Renner, Scharschmidt, Schmidt-Rimpler,
Schröder, Springer, Steinbrück, Es ist also mit 29 gegen
24 Stimmen die Vertagung bis zur reichsgesetzlichen Rege¬
lung beschlossen. Wie die Liste zeigt, haben die vor der

zweiten Abstimmung erschienenen Stadtverordneten Brehmer,
Ködert, Keil und Meyer II wirklich sich der Reaktion an¬

geschlossen."

Das „Volksblatt" fügt hinzu: „Mit der gestrigen
Abstimmung hat sich die Mehrheit der Stadtverordneten¬

versammlung ins eigene Gesicht geschlagen. Zweimal
haben sie im Vorjahr vom Magistrat Berücksichtigung
der Wünsche der Angestellten gefordert. Und jetzt, wo

diese Berücksichtigung wirklich durchgeführt, wo das vor¬

gelegte Ortsstatut angenommen werden soll, da werden
die berechtigten Wünsche der Angestellten schmählich
verraten. Heuchlerisch redet man davon, daß man für
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die Sonntagsruhe sei, aber wenn's zu.r Entscheidung
kommt, knüppelt man die bescheidensten Wünsche
nieder."

Kiel.

Der. Zentralverband der Handlnngsgehilfen hatte
zum 19. September nach der „Hoffnung" eine öffent¬
liche Versammlung einberufen, zu der etwa 350 Per¬
sonen erschienen waren. Frau Regina Friedlaender-
Berlin sprach über das Thema: „Die Angestellten in

den Kauf- und Warenhäusern." Die Referentin legte
in etwa einstündigem Vortrage die Forderungen des

Zentralverbandes dar. Eine Diskussion faud nicht statt,
trotzdem in der Versammlung Angehörige anderer Ver¬
bände anwesend waren. Der Vorsitzende verlas dann

folgende Resolution über die völlige Sonntagsruhe, die

einstimmig angenommen wurde:

„Die am Donnerstag, 19: September 1312, im Etablisse¬
ment „Die Hoffnung" tagende, vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen einberufene öffentliche Versammlung der

kaufmännischen Angestellten aus den Kauf- und Waren¬

häusern Kiels hält die vollständige Sonntagsruhe im

Handelsgemerbe aus hygienischen und kulturellen Gründen

für eine zwingende Notwendigkeit. Die früher vorhandenen
Bedenken gegen die Einführung der völligen Sonntagsruhe
sind dadurch hinfällig geworden, daß der Geschäftsverkehr
bei der jetzigen zweistündigen Arbeitszeit am Sonntag
ein anerkannt sehr flauer und nur noch als Produkt der

Bequemlichkeit der Konsumenten zu betrachten ist. Das

beliebte Argument der Sonntagsruhegegner von der Rück¬

sicht auf die Arbeiter, denen am Sonntag Gelegenheit zum
Einkauf gegeben werden müsse, wird treffend durch den

Beschluß des Gemerkschaftskartells, der obersten Instanz
der Kieler. Arbeiterschaft, widerlegt. Das Gewerkschafts¬
kartell hat in der letzten Sitzung einhellig für die völlige
Sonntagsruhe votiert und bereits durch einen entsprechenden
Aufruf in einer Auflage von annähernd 30 000 Exemplaren
an die Konsumenten appelliert. Als ein wichtiges Argument
für die völlige Sonntagsruhe gilt der Umstand, daß für
weit mehr als 20 000 Arbeiter in Kiel Freitags-Lohnzahlung
besteht und damit den Frauen Gelegenhüt gegeben ist, fchon
am Sonnabend ihre Einkäufe zu verrichten. Die Versamm¬
lung erwartet daher von den Städtischen Kollegien, daß das

Ortsstatut über die Sonntagsruhe in Kiel auf Grund des

s 105 b der Gewerbeordnung dahin geändert wird, daß auch
in Kiel die gesamten Angestellten des Handelsgemerbes un¬

verzüglich in den Genuß eines wirklich freien sonntags treten."

Zur Fuge dcr Angestellten

Ueber die Entwürdigung des Kaufmannsstandes

durch die Strafandrohungen, dic die Gewerbeordnung, das

Gesetz gegen den unlautercn Wettbewerb usw. enthalten,

jammert cin Berliner Prinzipalsorgnn. Es meint, in die¬

sen Strafandrohungen liege eine große Härte, und

cs fährt fort:

„Zumal wenn man bedenkt, daß ein großer Teil dieser
Vergehen, man möchte sagen „Berufsvcrgchen" sind; denn

der Angehörige eines andern Berufes oder Standes kommt

ja gar nicht in die Gefahr odcr Lage, sich mit ihnen zu

versündigen. So wird ein Beamter nicht gcgcn das Gesetz,
betreffend die Bcschäftigung weiblicher Arbeiter, verstoßen
können und ein Arzt nicht gegen die Bestimmungen über

Ausverkäufe. Aber was für dicse Berufe ganz ausgeschlossen
ist und gar nicht in Frage "kommt, das ist für den. Kauf¬
mannsstand einc ständige und tägliche Gefahr. Die straf¬
baren Handlungen find häufig Handlungen, die im Drangc
der Geschäfte ohne bösen Willen vorgenommen werden kön¬

nen. Handelt es sich dabei doch manchmal um Fülle, die

einem Kaufmann ebenso leicht passieren können, wie einem

andern das Betreten eines verbotenen Weges oder ähn¬
liches. Hier wie da kann das moralische Gewissen, und

sei es noch so scharf und genau, nicht das Verbotensein er¬

kennen. Wäre das Verbot begannt gewesen, so wäre nicht
dagegen gefehlt worden. Aber Unkenntnis des Gesetzes
schützt nicht vor 'Strafe. Und felbst die entschuldbarste Un¬

kenntnis trägt in unsern Fällen dem Täter eine allzu
strenge Strafe ein und empfindlichen Makel. Ist es aber

nicht auch einc Entwürdigung des kaufmännischen und ge¬

weMichen Standes, dasz man ihn mit Strafen glaubt be¬

drohen zu müssen, die man in andern Fällen nur für Ver¬

gehen, aus unlauterer Gesinnung heraus entstanden, fest¬
gefetzt hat?"

Jn der Tat erblicken, öic Unternehmer in den Ueber¬

tretungen gegen die zum Schutze der An¬

gestellten erlassenen Vorschriften nichts Schimpfliches.
Wenn irgendein armer Teufel eine Kleinigkeit nimmt, um

seines Leibes Nahrung und Notdurft zu befriedigen, dann

wird er als ein verachtenswerter Dieb hingestellt. Man

sollte glauben, wenn ein Unternehmer sich gegen die zum

Schutze der Gesundheit der Angestellten erlassenen

Vorschriften vergeht, so müsse das etwas weit Schlimmeres
res und wirklich Entehrendes sein. Die

Unternehmer erblicken aber in solchen Fällen gar nichts

Ungewöhnliches und auch die Gesetzgebung hat leider die

Strafen, die gegen solche Uebertretungen angedroht werden,

sehr gering bemessen, weil auch ihr der Besitz als ein

höheres Gut gilt wie Gesundheit und Leben der

Angestellten. Und daraus ergibt sich wieder als erklärliche

Folge, daß die Unternehmer die Schutzvorschriften nicht ein¬

halten, weil sie ja die unter Umständen eintretenden Stra¬

fen wegen ihrer Geringfügigkeit nicht zu fürchten brauchen.

Das Börsenblatt für den deutschen Buchhandel
bringt in Nr. 212 vom 11. Scptcmbcr cincn längeren Auf¬

satz, der lvic folgt beginnt:

„Als dcr edle Dulder Odysscus von scincn Jrrsahrtcn
zurückkehrte, hielt cr trauliche Zwiesprache mit Eumäos,
dcm getreuen Snnhirtcn, Dieses homerische Idyll ist das

Urbild einer längst entschwundenen patriarchalischen
Hcrrlichkcit. Auch in Leipzig gab es einst¬
mals zwischcn Prinzipal und Angcstelltcn
i ni Buchhandel cinederartige Harmonie der

Seelen, die bis auf einige Ucbcrrestc heute vom Erd¬

boden verschwunden ist. Wir leben in der Epoche der wirt¬

schaftlichen Kämpfe, und kaum, daß die Zeit dcr sommer¬
lichen Erholungsreisen vorüber ist, taucht das Gespenst
der M a r k t h e l f e r b e w e g u n g im Hintergründe auf.
Der mit diescn im Transportarbeitervcrband organisierten
Hilfsarbeitern abgeschlossene Tarifvertrag länft Ende Ok¬

tober ab, und die bereits im vorigen Jahre Mieder auf¬
geflackerte Bewcgung vermag uns schon einigen Anhalt
dafür zu geben, wns die nächste Zeit bringen wird. In¬
zwischen werden die Markthelfer die Zeit nichl
ungenutzt vo r ü b e r st r e i ch e n lassen und abseits
von dcr großen Öffentlichkeit die Formel ihrer Forderun¬
gen an die Prinzipalität finden. Es wäre aber verkehrt,
anzunehmen, daß dcr Hilfsverband der Buchhändler lAnm.:
d. i. die Organisation dcr Geschäftsinhaber) inzwischen dic

Hände untätig in den Schoß gelegt und nicht scine Vor¬

bereitungen für den möglichen Kampf getroffen hätte. Man

weiß unter diesen Umständen noch nicht, ob sich die Parteien
auf der mittleren Linie begegnen werden oder nicht.
Gelingt es d e n M a r k t h e l f e r n, weitere Lohn¬
erhöhungen durchzusetzen, so wird cin Teil von

ihnen sich materiell besser stehen als die jüngere
Gchilfenschaft,, cin Mißvcrhällnis, das notwendiger¬
weise in diesen Kreisen zur Unzufriedenheit führen muß.
Bedenkt mnn außerdem,, daß durch dic nahe bevorstehende
Einführung der A n g c st c l l t e n o e r s i ch c r u n g das

Blidgct der Geschäftsunkosten erheblich be¬

lastet werden wird, so kann man begreifen, wclchc An-

fordcrunncn an die rechnerische Tüchtigkeit und Erfahrung
unscrcr Berufsgenossen demnächst gestellt werden. Dabei

darf nicht vcrgcsscn werdcn, daß es auch unter den wesent¬
lich veränderten Zcitumständcn ein Gebot der Notwendig¬
keit blcibt, den Angcstcllicn im Buchhandcl die Bcrufs-
freudigkcit zu c r h a l t c n. Jn dcm unserm Nach¬
wuchs sehr empfehlenswerten, innerhalb dcr Tcubncrschcn
Sammlung „Aus Natur nnd Gcisteswelt" erfchicncncn
Bandc: „Wie cin Buch cntstcht" sagt A. W. Ungcr, dic

Lage sehr treffend kennzeichnend, in beiden Zweigen lVer-

lng und Sortiment) werde von den darin tätigen Pcrsoncn
cine gute Vorbildung und große Arbeits¬

leistung verlangt, denen die äußere Enilo h n u n n

nur selten entspräche. Oft müsse der Buchhändler
seinc Entschädigung allcin in dem Gefühle inner« Bc-

fricdigung findcn. dic ihm die Auffassung seines Berufes
als den eine« wahren Helfers in der Pflege der Wissenschaft
und bei der Verbreitung echter Bildung gewähre."

Es ist interessant, festzustellen, daß das Untcrnchmer-
organ davon ausgeht, daß dic Harmonie zwischen Prinzipal
und Angestellten „vom Erdboden verschwunden" ist, und es

damit den Interessengegensatz zwischcn beiden Gruppen ohne
weiteres anerkennt. Es ist zu wünschen, daß sich auch die

Angestellten hierüber klar werdcn und dann nus diesen
Tatsachen dic notwendigen Folgerungen ziehen.

Aus dcn vorstehenden Zeilen ergibt sich, daß dic Buch¬
händler die Markthelfer, die im Deutschen Trans-

portaröcitcroerband organisiert sind, als Macht anerkennen

und mit ihr rechnen. Wenn die Buchhandlungs¬
gehilfcn ebenso wic dic Markthclser den Wert der ge¬

werkschaftlichen Organisation anerkennen und sich unserm
Zntralverband dcr Handlungsgchilscn anschließen würden,
dann müßten auch sic von dcr Prinzipalität
als Macht anerkannt wcrden. Es ist für die

Buchhandlungsgehilfcn um so nöiiger, von den gewerkschaft¬
lichen Machtmitteln Gebrauch zu machen, als es bekannter¬

maßen heute schon nicht wenige Gehilfen gibt, dic geringer
bezahlt werdcn als Markthclfer.

Die Geschäftsinhaber reden viel vo» dem angeb¬
lichen Terrorismus der Arbeiter. Jn Wirklichkeit
aber gehen Unternehmer gelegentlich mit ganz andern

Mitteln vor, als cs den Arbeitern jemals möglich gewesen
wäre. So nimmt jetzt die Zwangs in nung der

Bäckermeister inMagedeburg alle ihre Mitgliedcr
in eine Ordnungsstrafe von täglich 20, die einem Jn-
nungsbeschlusse zuwider den Bäckergehilfen den von diesen
geforderten Lohn bewilligt haben. Wer diese Strafe nicht

bezahlt, dem wird der Gerichtsvollzieher auf den Hgls ge¬

schickt. Die bestraften Jnnungsmitglicdcr wandten sich be¬

schwerdeführend an den Magistrat, der dic Aufsichts¬
behörde der Innung ist. Man sollte meinen, daß der

Magistrat diesen Mißbrauch des Jnnungswcsens ganz

entschieden untersagt hätte. Das ist aber nicht geschehen,
er hat sich vielmehr nur bercit erklärt, eine Ermäßigung
der Strafen und dic Bewilligung von Ratenzahlungen an¬

zustreben. Nach einer bisher noch unvollständigen Zu¬

sammenstellung betragen die unter Zustimmung und Hilfe¬

leistung des Magistrats der Stadt Magdeburg ein¬

geforderten Geldstrafen rund ^ 12 000, wodurch mancher

Meister in seiner Existenz ruiniert wird.

Und dieser unerhörte Tcrrorismus wird von dcr In¬

nung untcr Beihilfe der Bchördc ausgeübt, wcil cinigc

Jnnungsmitglicdcr dcn Arbeitern nicht höheren Lohn nnd

bcsscrc Arbeitsbedingungen gönnen.

Was bedrückt dic Angestellten der Waren- und

Kaufhäuser und wic ift ihre Lage zu verbessern? So

lautete das Thema einer öffentlichen Versammlung, die

der Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen für den 18. Sep¬
tember nach Gossows Gescllschaftshaus in Hamburg ein¬

berufen hatte. Die überfüllte Versammlung lauschte mit

Aufmerksamkeit den Ausführungen dcr Vortragenden, Kol¬

legin Regina Fried l ä n d c r - Berlin. Die Nednerin

schilderte zunächst die Entwicklung der letzten Jahrzehnte
in dcr Jndustric, dcr schr bald auch dic Umwandlung dcs

Handels vom Kleinbetrieb in die großkapitalistische Untcr-

nehmnngssorm folgtc. Während dic Herstellung nnd Ver¬

teilung derWarcn immcr lcistungsfähiger und sür dcnUntcr-

nehmcr immcr gcwinnbrinnendcr wurdcn, gestaltctc sich
dic Lage der Arbcitcr nnd Angcstclltcn nnsichcrcr, dic Aus¬

nutzung ihrcr Arbcitskraft immcr intcnsivcr. Dagcgcn blicb

die Bezahlung auf cincm Niveau, das es dem Familienvater
unmöglich machte, dic Lebenshaltung für Frau und Kinder

allein zn bcstreitcn. So mußtcn auch dic wciblichcu

Familienangehörigen in die Fabriken nnd Geschäfte. Bc

sonders die Waren- und Kaufhäuser wissen sich dic Ärbcils-

traft der weiblichen Angcstelltcn nutzbar zu machcn. Ver¬

gebens sträuben sich jctzt noch männlichc Handlungs¬
gchilfcn gcgcn das ständig wachscndc Eindringen dcr

Frauennrbcit. In ihrcr Vcrblcndung schen sie nicht, daß
nur durch dic gemeinsame Organisation beider Geschlechter
dic lohndrückendc Wirkung der Frauenarbeit beseitigt
werdcn kann. Ein Blick auf dic traurigcn Vcrhältnisse im

Handclsgcwcrbc muß jcdcn Gchilfcn und jcdc Gchilfin ver¬

anlassen, das Mittel der gcwcrkschaftlichcn Organisation
zu ergrcifen. Hamburger Geschäftsinhaber entblöden sich
nicht, erwachsene Gchilfcn mit 70 bis 00 und Vcr-

käuscrinnen mit 35 bis 50 pro Monat zu cntlohncn.
Dazu kommen Arbeitsordnungen, wclche zum Tcil sogar
nach dem Gcsctz den gutcn Sittcn widcrsurcchcn. Für
geringfügige Verspätungen werdcn hohc Strafgelder er¬

hoben, übcr dcrcn Vcrwcndung kcincrlci Abrcchnuug gc¬

gcbcn wird. Entgegen dem Sinnc des Gcsctzcs wcrden

Krankheitstage nicht bezahlt, ja, einige wohlwollend« Kauf¬
leute ziehen dcn Angestcllten sclbst sür Kranthcitsfällc am

Sonntag den vollcn Tagclohn «b. Wcr dic Bcscitigung
dieser Zustände erstrcbt, wcm scinc Zukunft, die seiner

Familie am Herzen liegt, der trete seiner Gewerkschaft,
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen, bci. —

Stürmischer Bcifall folgtc dcm inhaltrcichcn Vortrag.
Eine Resolution im Sinnc dcs Ncfcrats sand nach kurzcr
Aussprache einstimmige Annahme.

Dic wirtschaftliche Lage dcr Angcstclltcn. Unsere
Münchener Kollcgcn untcrbrciten uns folgende
charakteristische Fälle übcr dic Vcrhältnissc im öandcls-

gcwerbc:
Bci der Firma Julius Schwarz, Wciszwaren-

und Ausstattungsgcschäft in München, Prielmayerstr. 10,

kommen an Titulaturen der Angcstclltcn sehr unflätige
Ausdrücke vor. Nach bierjähriger Tätigkeit, davon drci

Jahre Lehrzeit, wird den Vcrkäufcrinncn cin Gchnlt von

30 gezahlt.
Im Schuhwarengeschäft Salamander G, m. b, H.

in München, Weinstr. 4, Geschäftsführer Kortüm,

müssen bci dem geringsten Versehen Strafgelder von je
50 ^ bezahlt werdcn, zum Beispiel wcnn dic Vcrkäuscrin-
nen nicht an der Gcschäftstür stehen, um sich aus dic cin-

trctcndc Kundschaft zu stürzen.
Der unter den Vandclsangestclltcn bekannte Inhaber

dcr Firma Bosscrt Nachfolger, Adolf Brecht,

hat sich für die von ihm ausgestellten Zeugnisse besondere
Fomulare mit entsprechendem Vordruck angeschafft.
Augenscheinlich ist dcr Wcchscl dcr Angcstclltcn bci „unserm
alten Frcund Brecht" so groß, daß derartige Formulare
notwendig geworden sind, Zeit ist Geld. Kulante Geschäfte
pflegen aber für solchc Zwecke solche Schcmaformularc nicht

zu führen.
Dic Firma Nouveautä-Bazar G. m. b. H,

Adolf Salberg hat eine Geschäftsordnung für das

Personal erlassen, in der es heißt:

§ 2. Wer durch Krankheit odcr aus andcrn

Gründen verhindert ist, aus seinem Posten zu erscheinen,
hat dies am gleichen Tage seines Wegbleiben» schriftlich
zu melden. Bedingt die Krankheit einc längere Abwesen¬
heit des Angestellten, so ist spätestens am zweiten Tage
der ärztliche Krankcnschcin nach dcm Geschäft zu

schicken. Es erklärt jedcr Angcstcllte hicrdurch ausdrück¬

lich, damit einverstanden zu sein, dnß ihzn für diejenige
Zeit, während welcher er nicht im Geschäft tätig ist, dcr

entsprechende Betrag von scincm Gehalt gekürzt wird,

und leistet er hiermit auf die ihm evcntuell zu kürzende

Gehaltssumme im voraus Verzicht.
K 13, Für Zuspätkommen wcrdcn solgende Geld¬

strafen bestimmt: bis 5 Minuten 10 H und bei mehr als

5 Minuten bis 5« ^.

Jn der Kgl. V e r s i ch c r u n g s k a m in e r in dcr

Thicrschstrasze zu Münchcn sind als außcrordcnt»
liche Hilfsarbciter ctwa 30 vcrhciratctc Lcutc gcgcn cine

fürstliche Apanage von .// 2,50 täglich bcschästigt. In
Krankhcitsfällen wird nur für drci Tage dcr Lohn gewährt.
Die Funktionen der Hilfsarbciter bcstchcn in diffizilen
Rechnnngsarbciten: Berechnungen nnd Ausscheidungen
von anbevautcn Flächen für dic Hagelversicherung nach
Frncht- nnd Gcfahrcnklnssc. Schwarzc und rotc Tintc,

Federn, Bleistift und Radiergummi müsscn dic Hilfs¬
arbeiter sclbst mitbringen. „Ein richtiger Arbcitcr hat scin
Werkzeug selbst", äußerte der aufsichtführcndc Bcamtc.

Wcr die wirtschaftliche Entwicklung mit offcncn
Augen verfolgt, mnsz zu dcm Rcsultntc kommcn, daß cs

aus diesen Zuständen nur cinen Auswcg gibt: den Zu»
s a m m e. n f ch In ß männlicher und weiblicher
Angestellter im Zcntrnlvcrband der hand¬
ln n g s g e h i I f c n , der sich auf die moderne Arbeiter¬

bewegung stützt und bei ihr in jcdcr Bczichumr cincn

festcn Rückhalt hat. Angcstclltc nnd Arbeitcr habcn glcichcS
Jntcrcsfc an höhcrcn Löhnen, kürzerer Arbcitszcir, cm-

ständigcr Behandlung, ungehemmter Bcivcgnngssrcihcit
nnd vollem Koalitionsrccht, Eincn löcmmschnh für cine

Verbesserung dcr Lage dcr Angcstclltcn l'ildcn dic andcrn

Handlungsgchilfenvcrcinc, die den «tandcsdünkcl znciitcn,
Sic trancn sich nicht, Bctricbsmißständcn auf dcn Lcib zu
rückcn nnd sic öffcntlich zu brandmarken. Nur dcr
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Zcntrnlvcrband dcr Handlungsgehilfen ist als völlig un¬

abhängige Organisation nllcin in der Lage, praktische Gc-

wcrkschnflsnrbcit für seine Mitglicder zu leisten.
Beitrittserklärungen nimmt jederzeit entgegen der

Zentralverband der Handlungsgehilfen (Bezirk München),
dessen Bureau sich ab 1. Oktober im GewerZschaftshause,
Pcstnlozzistraßc 42—44, der Schöpfung der jetzt gcgcn
70 000 Mitglicdcr zählenden Münchner freien Gewerk¬

schaften, befindet.

Einc seinc Stcllung erhielt vor einiger Zeit ein

Reisender durch folgendes Schrcibcn nngcbotcn:

Wnldcnburg i. Schl., dcn 12. Mai 1012.

Herrn W . . . L

Dresden,

hierher nachgesandt
Bild der Sachlage:

Bor drei bis vicr Jahrcn cngagicrtc ich zur Ausfüllung

Ihr wcrlcs Angcvvt wurdc mir

und gcbc Ihncn in Nachstchcndcm cin

Für unscrc Fabrikantenvcrbände und ihrc Fachorganc
ist hicr Gclcgcnhcit geboten, gcgen die Schmutzkonkurrcnz
in der Branche vorzugehen. Ob sic die Zeit und dcn Platz

zur Veröffentlichung des Tatbestandes finden werden?"

Ans dcr HandinngsgclMn-Scmgung

des fachmännischen Teiles den „rühmlichst" bekannten

dcr vicl versprach, aber das Gegenteil lcistctc. Dann vcr-

sah dcn Ticnst bis dato cin durchaus nicht unintclligcntcr

jünacrcr Dckoraicur, dcr mit sich bcrcits mal plciic machlc,
und dcm ich aus nahclicgcnden Gründen auch niemals cin

verantwortungsvolles Kalkulieren zumuten konntc. Er hni
mir dcn Umsatz um nichts vcrgrößcrn hclfcn, trotz wirklich
vortcilhastcr Abmachungcn und Vorschläge. Hintcrhcr
folgtc dann dcr üblichc Eigcnnutz, Ncid (odcr wic man cs

nennen mag) und heule arbeite ich und reise, binde dic

Mustcr, kontrollicrc usw. wicdcr allcs allcin. — Das ist

zu viel für mich, ich reibe mich dabei auf und suche tatsäch¬
lich cincn branchcnkundigcu Fachmann, dcm ich zutrauen
kann, daß cr in dcr Tckorntionsbranchc (dic in sich nur

nuch Hinicrtrcppcnsamilicn ernähren kann!) so wen firm
ist, um ,

1. Bcim Einkauf die defekten Existenzen herauszufin¬
den, wclchc billiger liefern, als arbeitcn, d, h, nlso dcr zchntc
Tcil dcr sächsischcn Blätter- und Blumcnarbcitcr:

2. 'dcn Bindcrinncn in und außer Haus dic falsche
Arbcit beweisen und Akkordlöhne richtig vorzukaltulieren;

3. den Reflektanten Bindereien in Vorschlag zu brin¬

gen, zu kombinieren, zu verkaufen;
4. kurze Rcisctourcn (untcr Voraussetzung dcr Erfolgc)

zu iintcrnchmcn;
5. in Bcrlincr Basars unermüdlich anpreisen.
Dntz, was andcrc hierin können, kann ich fchon lange,

ich liefere feinste Genres und gemeinsten Schund, je wic es

das Volk wünscht, ich kann licfcrn, weil ich Geld habc,
andcrc möchten, weil sic nichts habcn. — Wir streichen
Palmen selbst, vrävnricrcn Jsolcpis, Moos, Tanne usw.,
transp. Sachen kaufe stets so billig, daß ich jedes Geschäft

auch unterboten habe und cinc unstreitig schlagende Kollek¬

tion bringe, —

Zu allem Vorbcsngtcn sollcn nun Sic dic Hälftc bei¬

tragen (wcnigcr Kontorarbeit, dcnn Buchführung usw,
klappt der Buchhalterin), eben so disponieren, daß man

etwas verdient, denn Ihr Einkommen würde sich so pro¬

zentual zum Gewinn erhöhen, Sie würden so anfangen,
wic ich es bisher für richtig hielt: ^ 1800 Fixum und

5 pZt. des Reingewinns lichterer setzt sich aus der Steuer¬

deklaration zusammen wic Haushalt und Privatcnlnahmc,
Stcucrn und Privatmiete).

Ich habe in zwci Fabriketagen zirka 250 czin Räumlich¬
keiten und so gemietet, daß man sich kolossal ausdehnen
rann,, bcschnftigc aber immcr nur zirka zchn Lcutc und

möchlc mich mit dcr nötigen Hilfe cincs talentvollen, um¬

sichtigen, „gerissenen" Herrn wohl bald vergrößern. —

Letzterer hätte cinc dauernde, in jedem Falle angenehme
Existenz. Ich schicke stets reichlich Orders, aber wenn dicsc
wic bishcr stcts saumselig ohnc Sinn und Uebersicht
expediert wurdcn, so verdrießt es, ich wurde reichlich nervös,
da das Personal von 8 bis 6 Uhr (Winter von 8 bis 7 Uhr)
arbeitet, ich dagegen bis 2 Uhr nachts zu sitzen habe, also
ein unhaltbarer Zustand, —

Wenn Sie also für mich geeignet sind, so finden Sic

schwerlich cinc günstigere Position. Antritt ist durchaus
nicht eilig. Wcnn Sie mal einen Besuch in Berlin zu

machcn haben, so lassen Sie es mich bitte vorher wissen.
Halten Sie sich für geeignet?

Hochachtungsvoll
M. Weiß,

Berlin LVV, JunZerstrasze 19.

Antwort erbitte unter „Privat".

Tic Zcilschrift dcs Verbandcs dcr Blumcnarbcitcr be¬

merk: dazu unter anderm:

„Ist das Geschäftsgebaren des Herrn an sich schon nicht
einwandfrei, so fordern seine Bemühungen, für sein Treiben

noch Helfershelfer zu gewinnen, den schärfsten Protest Her¬
niis. Was verlangt cr nicht alles für 150 monatlich?
^it cs nicht gcincingcfnhrlich, wenn man von einem An¬

gestellten verlangt, cr soll „bcim Einkauf" defektc Existenzen
heraussuchen, dic billiger verkaufen als arbeiten? Es sollen
hier alw Leuic unterstützt werdcn, von denen man weih,
daß sie Bctrügcr sind. Andcrs ist doch die Aufforderung
nicht zu verstehen, Wcr hcutc billiger verknust, als er

einkauft, und doch noch vom Verdienst lebt, kann doch ohnc
Beirug odcr Dicbstahl nicht auskommen. Solche Existenzen
zu unterstützen, beziehungsweise sie durch Erteilung von

Orders zu neuen Nnuozügcn anzuspornen, ist wirklich nicht
'ein. Dnß dcr zchnle Tcil dcr sächsischcn Blumcn- und

Blnt.crfabriknnicn zu dieser Art von Existenzen zählen soll,
dagegen mögen sich die Fabrikanten selbst wenden.

Anf derselben Höhe steht das zweite Verlangen, „den

Binderinnen, in und außer dem Hause, die falsche Arbeit

zn bcwciicn und ihncn dic Akkordlöhne richtig vorzukalku-
licrcu", Dicscs cigcunrtigc Vcrlangcn scheint die Schröpfung
dcr Arbeiterinnen zu bezwecken. Warum auch nicht? Wer¬

den dic Fabrikanten leichter gemacht, so kann es ja auch bei

den Arbeiterinnen versucht werden. Jede Arbeit wird als

falsch bcwicscn, und da sic falsch ist. werden Abzüge ge-

macl:, und schüinnincnsalls, wcnn cs diesmal nicht so

klapp:, so kann man ja immcr noch „die 'Akkordlöhne richtig
vorkalkulicren". Bei dieser Art „Disponieren" ist es nicht
zu verwundern, wenn die Branche in Verruf kommt und

unscrn Arbeiterinnen die Löhne mehr und mehr gedrückt
werden.

Das Vorgehen dcs Verbandcs Deutscher Hand-

lungsgchilfcu gegen ausgetretene Mitglieder ist an dieser
Stelle,' so schreibt' die „Münchner Post", schon wiederholt
kritisiert worden. Es ist nachgewiesen, daß dieser Verband

nicht davor zurückschreckt, auf viele Jahre zurück Verbands-

bciträge am Amtsgericht einzuklagen. Heute können mir ein

Zirkular mitteilen, daß der Vcrband im Juli dieses Jahres
verschickte. Es lautet:

Zufolge Ihrer Erklärung vom 7, 8, 1908 haben mir

Sie als Verbandsmitglied gestrichen, Sie sind aber gemäß
ß 5 Abs. 2 der Satzung noch zur Zahlung des Verbands¬

beitrages für das Jahr 13N8 verpflichtet, obgleich Ihre
Mitglieds rechte mit dem Eingange der Aus¬

trittserklärung endeten. Wir bitten Sie, zur

Ordnung Ihres Beitragskontos, die noch zu entrichtenden
Beiträge von Fl,, 2,5« für Rest II,/08, einschließlich ^ —,5«

Verzugsgcbühren, laut ß 8 Abs. 1 der Satzung nunmehr bis

zum l.Jnli 1912 portofrei an nns einzusenden. Wir hoffen
gern, daß Sic zcchlcn und uns weitere Schritte ersparen werden.

,

^ Hochachtungsvoll!
Verband Deutscher Handlungsgehilfen, Leipzig.

Die Rechte des Mitgliedes erlöschen mit dcm Tage
der Austritlscrklörnng, die Pflichten aber dauern länger!

Dcr Bund dcr kanfmänuischen Angcstelltcn hatte,
wie bereits berichtet, für den 8, September einen außer¬

ordentlichen Bundestag einberufen. Aus dem Bericht, den

die Bundcsleitnng über die Tagung veröffentlicht, um die

Vorgänge zu verschleiern, ist trotzdem ersichtlich, wie jämmer¬
lich es hinter den Kulissen aussieht. Der offizielle Bericht
lautet nämlich wörtlich wie folgt:

„Die außerordentliche Generalversammlung unseres
Bundes am Sonntag, 8, d. M„ war von insgesamt 2« Dele¬

gierten beschickt. Die Einberufung erfolgte in der Haupt¬
sache zur Regelnng innerer 'Angelegenheiten. Nach einer

längeren Gcschnftsordnungsdcbatte wurdc als Tagesordnung
angenommen: 1. Erstattung des Halbjahres- und Kassen¬
berichts. 2. Innere Angelegenheiten. 3. Anträge hierzu.
4. Die Stellung des Bundes .kaufmännischer Angestellten zu
andcrn Angcstelltenorganisationen. 5, Anträge, 6, Wahlen.
7. Verschicdcnes. Es kam zu ciner klärenden Aussprache
mit ciner kleinen Gruppe von Mitgliedern, die in völliger
Vcrkennung des Gründungsgedankens auf eine Verschiebung
der ursprünglichen Stcllung des Bandes kaufmännischer

Angestcllten .

in dcr Angcstelltenbewegimg hinarbeitete
und scit einiger Zeit ihren zufälligen Einfluß zu benutzen

suchte, um eine Abkehr des Bundes von seiner program

matischen Grundlage herbeizuführen. Die Aussprache
auf dem Bundestage ergab erfreulicherweise eine völlige
Uebereinstimmung der Delegierten in dem Bestreben, an

der ursprünglichen Politik unverändert festzuhalten. G

wurde allgemein anerkannt, daß der Bund der kaufmännischen
Angestellten zur Verwirklichung seiner Programmforderungen
mit den auf gleicher neutral-gewerkschaftlicher Grundlage
stehenden Angestelltenvcrbönden zusammengehen müsse. Um

die Ucbcrmacht dcs Kapitals zu brcchcn, seien in erster Linie

dic Mittcl gewerkschaftlicher Selbsthilfe anzuwenden, wo

immer die Vorbedingungen für ein erfolgreiches Zusammen¬
gehen gcgcbcn sind, d. h. heute in erster Linie in Betrieben,
in denen technische und kaufmännische Angestellte dem gleichen
Arbeitgeber gegenüberstehen und beide Gruppen in größerer
Zahl in gleichgearteten gewerkschaftlichen Organisationen zu¬

sammengeschlossen sind. Ein enges Zusammengehen mit dem

Bund technisch-industrieller Beamten murde zu diesem Zweck
als unerläßlich erklärt, — Die Mitgliederzahl des Bundes

der kaufmännischen Angestellten hnt sich in der zurückliegenden
Zeit stetig vermehrt.

Die eingegangenen Anträge wurden mit einer Ausnahme
dem nächsten ordentlichen Bundestage überwiesen und den

Antragstellern anheimgegeben, die Anträge der veränderten

Sachlage entsprechend abzuändern.
Jn den Vorstand wurden die Herren Schulz, Simon, Deute,

Marx, Band, Wrcslch, Pinkny, Landrock, Wagner, Kunze, Köper
und Fräulein Franke gewählt.

Wenngleich die Tagung anfänglich gegensätzliche Mei-

gungen hervortreten ließ, fo zeigte sich doch, dnß alle Dele-

nierten von einem starken gewerkschaftlichen Geiste beseelt
waren. Die Entschiedenheit, mit der auf dic Verwirklichung
unserer Programmforderungen hingedrängt murde, ist der

beste Beweis sür die Lebenskraft unserer Bewegung, Denn

nicht in einer hohen Mitgliederzahl allein kann die Gewähr
für ein rüstiges Vorwärtskommen erblickt werden, mie es die

großcn kaufmännischen Verbände nur allzu deutlich lehren.
Weitaus wichtiger für den Erfolg ist der Geist einer Be¬

wegung und die Entschiedenheit, mit der ste auf die Durch¬
setzung ihrer Bestrebungen und die Erreichung ihrer Ziele
hinarbeitet.

Jn dieser Hinsicht berechtigt auch die verflossene Tagung
zu den besten Hoffnungen. Ein Konflikt, wie er kaum einer

Organisation erspart bleibt, ist überwunden. Nun geht es

weiter vorwärts, unentwegt das Ziel im Auge. Kein ein¬

ziger darf mehr zurückstehen, dem die weitere Entwicklung
unseres Bundes am Herzen liegt."

Also „eine kleine Gruppe von Mitgliedern" hat ihren
„zufälligen Einfluß benutzt" usm. Damit sind die bisherigen
Vorstandsmitglieder gemeint, die ihren Bund aus der geistigen
Knechtschaft der Liidemänner befreien wollten, aber nicht
zum Ziel kamen — da ja die Liidemänner das Geld haben
und der famose Bund der kaufmännischen Angestellten die

Schulden. Diese Vorstandsmitglieder sind aus dem Bund

hinausbugsiert worden. Also wird er auch künftig nach der

Pfeife der Lüdemänner tanzen. Die Mitglieder dieses Bundes

beginnen glücklicherweise auch einzusehen, daß das eine sehr
unwürdige Rolle ist. die man ihnen zumutet. Die Neu¬

aufnahmen sind in dem Bund der kaufmannischen Angestellten
spärlich und die Austritte nicht selten.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Der Wahlkampf um die Vcrtraucnsmiinnersitzc zur

Angestelltenversicherung hat eingesetzt. Die Freie Ver¬

einigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten hatte für den 2«. September eine

öffentliche Versammlung eingeladen, wozu der Deutsch-

nationale Handlungsgehilfen-Verband in

gewohnter Weise wiy folgt feine Svrcngkolonnen mobil

gemacht hatte:
Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband

Ortsgruppe, Berlin.

Berlin, den 17. 9. 1312.

Sehr wichtig! .

An unsere Herren Vertrauensmänner!

An: kommenden Freitag, den 20. September 1912,^ hält
in den ,Germaniaprachtsälcn', Chansscestraße 110, die sogenannte

Freie Vereinigung
eine öffentliche Versammlung ab über die Angestellten¬
versicherung.

Die'dem Hauptausschuß angeschlossenen Verbände haben
beschlossen, diese Vcrsammlnng zn besuchen, Redner werden

anwesend sein.
Die Freie Vereinigung hat besonders uns, D, H, V.,

angegriffen. Es ist deshalb notwendig, daß von unserer
Seite die Versammlung stark besucht wird. Wir bitten Sie

daher, in Ihren Kreisen sür starken Besuch zu sorgen. Die

Deutschnationalen nnd die dem Hnuptausschuß angeschlossenen
Verbände, werdcn dann spielcnd in dieser Versammlung die

Mehrheit haben.
Sie wissen, daß die Freie Vereinigung, insbesondere die

Bündler, mit rücksichtslosen Waffen kämpfen nnd dann, wenn

ihrc Lcutc nicht Ruhe halten, versuchen wcrden, dns nns und

dem Hauptausschuß in die Schuhe zu schieben. Deshalb

halten Sie bitte unsere Freunde dazu an, daß sie die Redner

der Freien Vereinigung in aller Ruhe anhören und sich selbst
dnrch ausgesprochene Aufputschnngsversuche nicht aus der

Ruhe bringen lassen. >
.

Wir haben ein hohes Interesse daran, einmal den Mit¬

gliedern der Freien Vereinigung auseinanderzusetzen, und

zwar in aller Ruhe, wie sie von ihren Führern genasführt
werden.

Sie sind Vertrauensmann, auf Sie verlassen mir uns

unter allen Umständen, — Wir bitten Sie noch, Ihre Mit¬

glieder anzuhMen, daß sie die Flanken des Saales, die

Ecken und die Gänge besetzt halten,
Sie selbst nehmen am besten' unmittelbar vor der

Rednertribüne Platz, damit Sie aufmerksam verfolgen können,
was gesprochen wird. Noch eins: Die Zeit des Beginnes
der Versammlung haben die „Freien" noch nicht bekannt¬

gegeben. Wahrscheinlich werden sie versnchen, den Saal vor

Erscheinen der Gegner zu besetzen. Deshalb heißt es für
uns: möglichst zeitig erscheinen!! Wer um 7 Uhr Geschäfts¬
schluß hat, geht unmittelbar in die Versammlung, Wer

früher Schluß hat, kann schon eher da sein!

Also: Alle Mann ran! Uns Deutschnationale greift
niemand ungestraft an!

Heil Ihnen! Ortsgruppe Berlin.

gez. Fischcr. ,
.

Die Anhänger der Freien Vereinigung waren jedoch auf

der Hut gewesen, so daß die überwiegende Mehrheit der

Versammlung aus Anhängern der Freien Vereinigung be¬

stand. Bereits um 8 Uhr mußte das Versammlungslokal

wegen Ueberfüllung polizeilich gesperrt werden. Da jedoch
immer neue Massen von Privatangestellten Groß-Berlins

herapströmten, sah sich die Versammlungsleitung genötigt,
eine Parallelversammlung in der „Berliner Bock-Brauerei"

zu veranstalten, wo der große Saal binnen kurzem ebenfalls

überfüllt war, Jn den „Germaniasälen" müssen wohl 200«,

in der „Berliner Bock-Brauerei" 800 Privatangestellte an¬

wesend gewesen fein. Der Versammlungsleiter Herr Flüger

vom Bund der technisch-industriellen Beamten

eröffnete pünktlich um 8^ Uhr die Versammlung, indem er

die Anwesenden begrüßte und den Hauptausschußverbänden
in humorvoller Weise für ihre Agitation zum Besuche der

Versammlung unter stürmischem Beifall der Anwesenden
dankte. Das Referat übernahm alsdann Herr Martin Meyer

vom Zentralverband der Handlungsgehilfen,
um ausführlich die Mängel des Privatbeamtenversicherungs-

gesetzcs gegenüber dem von der Freien Vereinigung stets

geforderten Ausbau der bestehenden sozialen Versicherung zu

schildern. Als zweiter Referent sprach Herr Drews vom

W e rkm eist e.rv er band für das deutsche Buch-
b ind er g ew erb e, indem er besonders den Personen¬
treis für die Versicherung besprach und die Nachteile,
die gerade die Werkmeister in dieser Beziehung treffen.
Beide Referate wurden von der Versammlung mit stürmischem
Beifall aufgenommen. Als erster Diskussionsredner ergriff
alsdann das Mitglied der Siebener-Kommission des Haupt¬

ausschusses, Herr Architekt Kaufmann vom Deutschen
Technikerverband das Wort, um die Vorteile der Versicherung
und die Haltung des Hauptausschusses bei seiner Arbeit für
das Gesetz zu verteidigen. Er sowohl mie die nächsten Redner

wurden miederholt von stürmischen Widerspruchskundgebungen
unterbrochen, so daß es zeitweilig schwer war, die Ruhe
wieder herzustellen. Besonders starken Widerspruch erregten
der Redner des Vereins für Handlungskommis von 1858,

Herr Vogel, Fräulein Anna Schulze vom Verband

für meibliche Angestellte und Herr Fischer vom Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenverband, Von der Freierr Ver¬

einigung erwiderten in treffender Weise die Herren Leh-
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mann vom Bureauangestelltenverband, Herr Neckes vom

Verein der Deutschen Kaufleute und Herr Gränz in vom

Bund der technisch-industriellen Beamten. Die vom Ver¬

sammlungsleiter «erlesene Resolution wurde bereits bei der

Verlesung mit stürmischem Beifall aufgenommen und nach
einem Schlußwort des Herrn Meyer gegen wenige Stimmen

angenommen. Mit einem Appell an die Anwesenden, die

Vorschlagslisten der Freien Vereinigung zu wählen und mit

einem Hoch auf die Freie Vereinigung wurde die Versamm¬
lung gegen 12 Uhr geschlossen. Die Resolution hat folgenden
Wortlaut:

„Die am 20. September in den Germaniasälen ver¬

sammelten Privatangestellten Groß-Berlins haben nach der

Art und Weise, mie der Hauptausschuß für die staatliche
Pensionsversicherung der Privatangestellten beim Kampf um

die sozialen Versicherungsgesetze die Interessen der Privat¬
angestellten preisgegeben hat, zu seinen Kandidaten nicht das

Vertrauen, daß sie in die Verwaltungs- und Spruchorgane
der Angestelltenversicherung Männer entsenden werden, die,
mit genügendem sozialen Verständnis ausgerüstet, das nötige
Rückgrat besitzen, um bei der Handhabung des Versicherungs¬
gesetzes kraftvoll für die. Interessen der Versicherten einzu¬
treten. — Sie sind davon überzeugt, daß der von der Freien

Vereinigung für die soziale Versicherung der Privatangestellten
vorgeschlagene Weg zur Herbeiführung einer staatlichen
Pensionsoersicherung der Privatbeamten die Interessen der

Angestellten viel besser gewahrt hätte als das vom Haupt¬
ausschuß angestrebte Versicherungsgesetz (Sondergesetz), Dem¬

gemäß haben sie auch zu den Kandidaten der Freien Ver¬

einigung das Vertrauen, daß sie für eine gerechte Anwendung
Und einen großzügigen Ausbau des Angestelltenversicherungs¬

gesetzes eintreten werden. Sie empfehlen deshalb allen Be¬

rufskollegen und Kolleginnen, bei der Wahl der Vertrauens

männcr für die Angestelltenversicherung für die Liste der

Freien Vereinigung zu stimmen,"

Wo blcibt dic Pflichtfortbilduugsschule weiblicher
Angestellten in Berlin? Der stellvertretende Stadtverord¬

netenvorsteher Geh. Justizrat Cassel hat mit den Stadt¬
verordneten Direktor Prof. Dr, Glatzel, Frick und Genossen
der Berliner Stadtverordnetenversammlung folgenden Antrag
unterbreitet:

Die Unterzeichneten beantragen, die Stadtverordneten

Versammlung wolle beschließen, den Magistrat zu ersuchen,
eine Vorlage, betreffend die Begründung einer Pflicht¬
fortbildungsschule für junge Mädchen, baldigst der Stadt

verordnetenversammlung vorzulegen, damit diese Schule
, am I.Apil 1913 eröffnet werden kann,

Ter Magistrat hat das Ortsstatut für die Errichtung

dieser Schule fchon in mehreren Sitzungen durchberaten und

bis auf kleine redaktionelle Aenderungen angenommen. Der

vorstehende Antrag ist dazu bestimmt, eine schnellere Vor

legung des Ortsstatuts herbeizuführen. Wenn berücksichtigt
wird, daß die Vorlage aller Voraussicht nach von der Stadt¬

verordnetenversammlung einer eingehenden Beratung unter¬

zogen werdcn dürfte, wenn ferner auch nach einer Beschluß¬
fassung noch die Genehmigung des Oberpräsidenten erforderlich
ist, so ist es höchste Zeit, die Vorlage der Stadtverordneten¬

versammlung zugehen zu lassen, wenn ihre Einführung am

l. April 1913 noch ermöglicht werden soll
Der Entwurf des Ortsstatuts sieht folgende Bestimmungen

vor:

„Alle weiblichen unverheirateten Arbeiter (Lehrlinge,
Gesellen, Gehilfen usw.), die in einem gewerblichen oder

kaufmännischen Betriebe im Weichbild der Stadt Berlin

beschäftigt werden, unterliegen nach Vollendung ihrer Volks¬

schulpflicht bis zum Schlüsse des Schuljahres, in welchem
sie das siebzehnte Lebensjahr vollendet haben, der Verpflichtung,
die von der Slndt Berlin eingerichtete Fortbildungsschule
zu besuchen, und zwar auch für die Zeit ihrer Arbeitslosigkeit,

Der Unterricht erstreckt sich auf Berufs- und Lcbenskünde,
Rechnen, Zeichnen und Hauswirtschaft, und beträgt im Jahre
24« Stunden.

Diejenigen Schülerinnen, welche bis zur Vollendung des

siebzehnten Lebensjahres das Ziel der Schule nicht erreicht
haben, können durch Beschluß der Deputation für die städtischen
Fach- und Fortbildungsschulen bis zum Schlüsse des Schul-
halbjahres, in welchem sie das achtzehnte Lebensjahr voll¬

endet haben, zum weiteren Schulbesuch verpflichtet werden.

Befreit von der Fortbildungspflicht sind die Mädchen,
welche

1. den vollständigen Lehrgang einer neunklassigen höheren
Mädchenschule oder unteren neun Klassen eines Lyzeums
durchgemacht haben;

2. andere Fach- oder Fortbildungsschulen besuchen, deren

Unterricht von der höheren Verwaltungsbehörde als aus¬

reichender Ersatz des Forlbiloungsschulunterrichts anerkannt ist;
3. den Nachweis durch eine Prüfung führen können, daß

sie die allgemeine Bildung besitzen, welche das Ziel des Fort
bildungsunterrichts ist;

4. mit schweren körperlichen und geistigen Gebrechen be¬

lastet sind;
5. nicht Reichsangehörige sind;
6. wegen eines Vergehens oder Verbrechens bestraft sind,

oder welche wegen ihres Lebenswandels eine Gefährdung der

Schule besorgen lassen."

Aus dcm ZcutralVcrbiind

Berlin. Die Wahlen zum Hauptvorstand waren es, die

neben einigen Ersatzwahlen die am 19. September tagende,
stark besuchte Mitgliederversammlung beschäftigten. Der Haupt¬
vorstand hatte brieflich seiner Meinung dahin Ausdruck ge

geben, daß sich durch das Abkomme» init den Lagerhaltern
die Zahl der von Berlin zu wählenden Beisitzer nuf drei ver¬

mindere, da ß L3 des Statuts einen Hauptvorstand aus sieben

Personen bestehend vorschreibe. Die Versammlung stellte sich

auf einen andern Standpunkt. Sie sah auch in dieser Rege¬
lung einen argen Verstoß wider das Statut, das ausdrücklich
die Wahl von vier Beisitzern verlange. Den gangbarsten
Ausweg erblickte die Versammlung in der gemeinsam vom

Vorstand und Ausschuß vorzunehmenden Erhöhung der Zahl
der Vorstandsmitglieder auf neun. Diesem Standpunkt ent¬

sprechend, kam denn auch die Versammlung zur Wahl von

vier Beisitzern. Es murden gewählt: Kollegin Regina Fried¬
länder und die Kollegen Hirschseld, Ucko und Dzubas. Eine

während der Wahlhandlung eingegangene Resolution, die

solgenden Wortlaut hatte, fand einstimmige Annahme: „Die

Generalversammlung des Bezirks Berlin vom 19. September
nimmt den Brief des Hauptvorstandes, nach welchem sie
nur drei Beisitzer in den Hauptvorstand zu wählen habe,
anstatt der nach dem Statut vorgesehenen vier, zur Kenntnis,

Sie bedauert, dem Verlangen des Hauptvorstandes nicht Folge
leisten zu können, da sie sich dasstatutarischeRecht, vier unbesoldete
Beisitzer zu wählen, nichtnehmen läßt. Es wäre Pflicht des Haupt¬
vorstandes gewesen, auf der Verbandsgeneralversammlung
Mai 1912 auf diesen Widerspruch mit den Lagerhalterver¬
einbarungen hinzuweisen. Um nun aus diesem Widerspruch
herauszukommen, schlägt die Generalversammlung des Bezirls
Berlin vor, daß Vorstand und Ausschuß dahin übereinkommen,

daß vom 1, Januar 1913 ab die Lagerhalter neben dem be¬

soldeten Sekretär einen fünften unbesoldete« Beisitzer in den

Vorstand entsenden. Die Generalversammlung des Bezirks
Berlin ersucht die übrigen Bezirke des Verbandes, diesem
Vorschlage zuzustimmen." Mit der Wahl der Kollegen Penn
und Schönberg zu Revisoren des Verbandes, der Wahl des

Kollegen Becker zum zweiten örtlichen Bevollmächtigten und

Mitglied des Aktionsausschusses und der Ergänzung der

Vorortagitationskommission und des Vergnügungskomitees
durch einige Kollegen, mar die Tagesordnung der Versamm¬
lung erschöpft.

Anmerkung: Der Verbandsvorstand hat dem Bezirk
Berlin nicht mitgeteilt, daß er nur drei Beisitzer zu wählen
habe, sondern ihm nahegelegt, aus praktischen Gründen

von vornherein nur drei zu wählen. Der Bezirk Berlin

kann zunächst vier Beisitzer wählen, was er auch getan
hat. Da Anfang 1913 die Verschmelzung mit den

Lagerhaltern perfekt wird, so haben diese von da ab

nach dem Beschlusse unseres diesjährigen Verbands¬

tages Anspruch auf einen von den vier Beisitzern,
Der diesjährige Verbandstag hat neue Satzungen geschaffen,
wobei er hinsichtlich der Vorstandsmahlen mit der Tal¬

sache rechnen mußte, daß die Verschmelung noch nicht
beschlossene Sache war, da die definitive Zustimmung

des Gegenkontrahenten erst später erfolgt ist. Für den Fall,
daß die Verschmelzung erfolgt, hatte der Verbandstag (in

Gestalt der von ihm sanktionierten Vereinbarungen mit dem

Lagerhalterverband) für die Beisitzerwahlen zum Haupt¬
vorstand besondere Vorschriften getroffen. Durch diese Ver¬

einbarung hat der Verbandstag beschlossen, daß unter be¬

stimmten Voraussetzungen, die jetzt eingetreten sind, die Lager¬
halter von den vicr Beisitzern einen erhalten. Darin liegt
kein Widerspruch; wenn die Berliner Kollegen einen solchen für

vorliegend erachten, so märe es Aufgabe ihrer Vertreter auf
dem Verbandstag gewesen, andere Vorschläge zu machen.

Nachdem sie aber das nicht getan haben und der Verbandstag
daran festgehalten hat, daß die Zahl der Vorstandsmitglieder 7

(darunter die der Beisitzer 4) betragen soll, müssen die Berliner

Kollegen mit ihren Statutenänderungsmünschen warteir bis

zum nächsten Verbandstag. Andere Instanzen sind zu

Satzungsänderungen nicht befugt.

Chemnitt. Am IS. September sprachen im'großen
Saale der „Linde" die Reichstagsabgcordncten Dr. Ouarck-

Franksurt a. M. und Dr. Südckum-Berlin vor eincr über¬

aus stark besuchten Versammlung über das Thema: „Der

Kamps ums Recht und die Handlungsgchilfen." Der erste
Referent, Herr Dr. Ouarck, ging auf die Entstehungs¬
geschichte der wenigen heute bestehenden gesetzlichen Schutz¬
vorschristen für die Hnndlungsgchilfcn cin. Tic Bestrebun¬
gen auf Schaffung eines einheitlichen Ängcstelltenrcchts
werden um so schneller von Erfolg gekrönt werdcn, wenn

die Hnndelsangestellten sich mehr als bisher auf ihre Pflicht,
sich in freigewcrkschaftlichen Organisationen zu vereinigen,
besinnen. Erfreulicherweise scheine der Standesdünkel, der

bisher eines der Haupthindernisse dcr gewerkschaftlichen
Slngestclltenbcwcgung gewesen sei, allmählich zu verschwin¬
den. Die in Chemnitz bevorstehenden Kausmannsgerichts¬
wahlen seien cine Gelegenheit, Aufklärung über die Ziele
der Handlungsgehilfenbewegung zu verbreiten. Durch die

Wahl fveigewcrkschaftlichcr Vcrtrctcr in das Kaufmanns¬
gcricht könnte gutc Vorarbeit für die Vereinheitlichung des

Angestelltenrcchts geleistet werden. Herr Dr. Südekum

führte den Versammlungsteilnehmern vor Augen, wie doch
gerade fie in ihrer täglichcn Arbeit sehen könnten, welchen
Wert eine gute Organisation auf jedem Gebiete habe.
Wenn heute mancher Kollegc sich noch durch seinen Standes¬

dünkel abhalten lasse, eincr modernen Organisation beizu-
tretcn, so werde doch die Zcit kommen, in der es als standes¬
unwürdig gilt, sich nicht zu organisieren. Wer sich heute
von der Arbeitcr- und Angestelltcnbewegung abwende, der

habe den währen Kern dieser grohen sozialen Bewegung
noch nicht erkannt. Die Vortrüge wurdcn mit großem Bei¬

fall aufgcnommcn. Dcr Kollcgc Landgraf fordcrtc die An¬

wesenden nochmals zum Anschluß an den Zentralverband
der Handlungsgehilscn auf. Dic bevorstehenden Kaufmanns-
gerichtswahlen'werden hcftigc Kcimpfc mit sich bringen.
Es gelte, alles daranzuetzscn, um dic Beisitzcrstellen im

Kaufmannsgcricht mit wirklich fortschrittlich gesinnten
Kollegen zu besetzen. Zum Schlüsse wies der Borsitzende
auch noch auf die bevorstehenden Wahlen zur Angestellten-
Versicherung hin,

Hamburg. In der Mitgliederversammlung am

12. September in Bans' Gesellschaftshaus hielt Herr Kaln-

bach einen mit starkem Beifall ausgenommenen Vortrag
über „Christentum und Sozialismus". Kollegin Repke gab
dcn Kartellbericht. Kollege Guttmann wies auf eine in

Kürze stattfindende öffentliche Versammlung der Waren-

hausangcstellten hin, in der Kollegin Fricdländer-Bcrli»
referieren wird. Ebenso forderte er die Mitglieder auf,

sich rege an den Arbeiten für dic Vertranensmänner-

wahlen zur Angestelltenversicherung zu beteiligen.

Leipzig. Am 6, September sprach in cincr öffent¬
lichen Versammlung im „Sanssouci" dcr Jngcnicur
Richard Woldt-Berlin über: „Angestelltenbewegung und

Großindustrie". Der Redner ging in seinem Vortrüge
von der frühkapitalistischen Periode aus, in der der Unter¬

nehmer noch sclbst die sach- und kaufmännische Leitung in

Händen hatte, dic Angestellten noch geistige Mitarbeiter

waren und Vertrauensstellungen einnahmen. Er sprach
dann weiter davon, wie in der zweiten Hälfte des neun¬

zehnten Jahrhunderts die große Umwandlung zum moder¬

nen Ricscnbetrieb vor sich ging, die noch heute nicht ab¬

geschlossen ist. Jn dcr Aktiengesellschaft werde dcr bis-

herigc Inhaber Generaldirektor, oder räume angcitclltcn
Personen ganz den Platz, um nur den Gcnuß dcr Früchte

seines ausgehäuftcn Kapitals zu haben. Anders crgchc es

den Angestellten; ihre Arbcit ist durch dic sort-

schrcitcndc Arbcitstcilung vielfach eintönig geworden.
Außerdem scicn sic in bezug auf den gcradczu unhcimlich

frühzeitigen Verbrauch ihrer Arbeitskraft dein indujlricllcn
Arbeitcr gleichgestellt wordcn. Um nun das sich aus dicscn

schweren Gefahren ergebende große Problem dcr Ancrkcn-

nung nnd Erhaltung voll und ganz zu lösen, müssc dcr

Privat«ngcstclltc es dcm Arbcitcr glcichtnn und dic srcie
Gewerkschaft als die richtige Organisationsform an¬

erkennen. Nur in ihr käme ihm scin gcscllschaftlichcr Wcrt

zum klaren Bewußtsein, nur sic allein sei auch das Mittcl

auf wirtschaftlichem Gebiet, dem Unternehmertum

wirksam zu bcgcgncn. Zum Schlüsse scincs wir¬

kungsvollen Vortags, der durch Bcispiclc aus dcr Gcschichte
und dcr eigenen Berusstätigkcit äußerst lebendig gestalte!
wordcn war, wies dcr Redner auf dic Notwcndigkcit dcr

politischen Betätigung hin und erwähnte als Beweis da¬

für die Rundschrcibcn großindustrieller Unternchmcrvcr-

bände sowic dic Abschicdsrcdc des ehemaligen Vorsitzcndcn
des Teutschen Arbcitgcbervcrbandcs. Nach kurzcr Dis¬

kussion forderte dcr Vorsitzende zum Eintritt in dcn Zcn¬
tralvcrband auf und schloß die interessante Versammlnng.

Lndwigshafe» a. Rh. Trotz der interessanten Tages¬

ordnung war dic Mitglicdcrvcrsammlung am 3, Scptcmbcr

nur mäßig bcsucht, Kollege Stolzenburg sprach über dic

Lebens- und Arbeitsvcrhältnisse in Amerika, die cr

währcnd seines vierjährigen Aufenthalts kennen gelernt hat.

Kollege Heiberger erstattete Bericht vom südwestdcutschcn
Gautag in Karlsruhe. Hieraus entspann sich cinc lebhaftc

Diskussion übcr die Bcrtrauensmänncrwahlcn zur An-

gestcllrenvcrsichcrung. Es wurdc beschlossen, eine Versamm¬

lung abzuhalten, dic sich ausschließlich mit der Aiigcstclltcil-

vcrsicherung befassen soll.

Mainz. In der am 12. September abgehaltenen Mit¬

gliedcrvcrsammlung bcrichtctc Kollege Soltans über die

am 1. September in Karlsruhe abgchaltenc Gnukonfcrcnz.
Als Kandidaten für die am 13. Oktober ftattfindcncn
Wahlen zur Angcstelltenvcrsichcrung wurdcn Kollegc

Flemming als Vertrauensmann ^und Kollcgin Schäfer als

Ersalzvcrsrauensmann bestimmt. Kollcgc Soltans sordcrtc
dic Mitglieder auf, sich rcgc an den Wahlarbcitcn zu be¬

teiligen. Als neues Versammlungslokal wurde das

Restaurant „Gärtnercck" gewählt und als rcgclmäßigcr
Vcrsammlungstng dcr zweite Freitag im Monat festgesetzt.

Mannheim. Am 13, September fand im Restnnrnm

„Reichskanzler" cinc nußcrordcntliche Generalversammlung

statt. Kollege Kohm-Frankfurt hielt zunächst eincn bei¬

fällig aufgenommenen Vortrag über: „Handlungsgchilfcn
und Wirtschaftspolitik". Der Bericht von der Gaukonfcrenz
in Karlsruhe wurdc auf dic nächstc Versammlung vertagt.

Die hierauf vorgenommene Neuwahl des Vorstandcs hnt«

folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzcnder: Kollege Faber; Kassic¬
rcr: Kollcgc Schleuning; 1. Schriftführer: Kollege Schnei¬

der; 2. Schriftführer: Kollege Bergner; Beisitzer: Kollege
Strasser. Als Revisoren wurden Kollegin Krämer und

Kollcge Hankel wiedergewählt. Als Kandidaten zur Vcr-

traucnsmänncrwahl für die Angestelltenversicherung wur¬

den Kollegin Voshag und Kollcge Eiscmann aufgestellt.
Kollege Koym dankte den Kollcgcn Reinccke und Ihrig für
dic dem Verband geleistete Arbeit.

Mülhausen i. E. Tie letzte Mitgliederversammlung
fand am 5. Septeniber im Restaurant „Wintcrgartcn"

statt, Kollege Netter gab den Kartellbericht. Kollcge
Voegtlin berichtete über die Gaukonfcrenz in Karlsruhe.
Daran anschließend erläuterte er die wichtigsten Para¬

graphen des Angestelltenversicherungsgesctzcs. Hicrauf
wurden die Vorschläge für die Vertraucnsmännerchahlc»

gernacht. Kollegc Vocgtlin soll als Vertrauensmann, Kol¬

lcge Rowald und Kollegin Müller als Ersatzmänncr in

Vorschlag gebracht werden.

München. Jn dcr stark besuchten Mitgliedcrbersainm-
lung am S, September im großen Saale dcs Kollergartcns

hiebt Arbeiiersekretär Dolleschel ein instruktives Referat
über die Durchführung der Angestelltenversicherung. Der

Vortragende schilderte die Entstehung dicscr Sonder»

Versicherung und die Rechte und Pflichten der Mitglicdcr.
Der Referent wies ferner auf die Wichtigkeit dcr am

Sonntag, 27. Oktober, stattfindendcn Vertrauensmänner-

Wahlen hin, die nach dem Verhältniswahlsystem erfolgen,
bei welchem jede Stimme zählt. Die dcr Freien Vereini¬

gung für die soziale Versicherung der Privatangestellten an¬

geschlossenen Verbände stellen eine gemeinsame Liste aus.
Zu wählen seien sieben Vertrauensmänner nnd vicrzebn
Ersatzleute. Neben der Abgckbe unserer Wahlliste wäre

aktive Mitarbeit sämtlicher Mitglicder am Wnhltngc
moralische Pflicht. Jn der Diskussion unterstrich Kollcgc
Zöltsch iroch cininnl die Ausführungen des Rcfcrcntcn übcr

die Mängel des Gesetzes. Hieraus erstattete Kollcgc Bccbcrt

dcn Kassenbericht für das zweite Quartal 1912. Dic Ein,

nahmen betrugen °^ 5895,56. An die Hauptkafse in Ham»
bürg wurden 2099,90 abgeführt. Die Ausgabe' für
Srellcnlosenuntcrstütznng betrug „// 458,80, insgesamt bis¬

her am Orte 6092,55. Der "Kasscnbcstand belief sich am

1. Juli nuf 1472,53; Mitgliedcr waren 1506 vorhanden.
Namens der Revisoren bestätigte Kollege Häuser die Nichtig¬
keit dcr Abrechnung; die Entlastung des Kassierers crfolgic
einstimmig.

Nürnberg. Die Mitglicderversammlnng am 6. 2cp-
tember in: Metallnrheiterverbandshaus wnr überfüllt. Dn

das Lokal nur 150 Personen faßte, mußten etwa 30 Kol¬

legen wicdcr umkehren. Kollcge Koym-Frankfurt a, M,

sprach übcr die Nngcstclltenversicherung. Er gab zunächst
cincn Ilcberblick übcr dic Entsichung deS Gcsctzcs und ging
hierbei mit dem Hnuptausschuß stark inS Gericht, Dicscr
trage zur Hauptsache die Schuld, daß das Gesetz bei hohe»
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Beiträgen verhältnismäßig wenig biete. Kollege Koym
kam dann auf das Gesetz selbst, zn sprechenund schloß seine
Ausführungen mit der Aufforderung, bei den bevorstehen¬
den Verträuensmännevwahlen aus dem Posten zu sein.
An, Stelle des Kollegen Meder wurde Kollege Schneider als

zweiter Schriftführer gewählt. Nach der Besprechung ver¬

schiedener interner Angelegenheiten wurde die prächtig ver¬

laufene Versammlung geschlossen.

Planen. Am 4. September fand im Gewerkschcrfts-
hauZ einc Mitgliederversammlung statt, die gut besucht
war, Dic Vcrsammlung nahm zunächst cincn Vortrag des

Kollcgcn Svrangcr über das Bersicherungsgesetz für An¬

gestellte cntgcgcn. Jn der Diksussion wurde mitgeteilt,
daß das Versicherungsamt Verkäuferinnen die Ausstellung
eincr Vcrsichcrungskartc verweigere. Schritte hiergegen
find cingclcitct. Dcr Kollegc Hübner wnrdc als Ver¬

trauensmann und der Kollcgc Förstcr als Ersatzmann sür
die Wahlcn znr Angestelltenversicherung in Vorschlag ge¬

bracht. Ter Vorsitzende sordertc dic Kollegen auf, schon
jctzt in die Agitation für unsere Kandidaten einzutreten.

Remscheid. Einc gut bcsuchtc Vcrsammlung sand/ am
5. ^cptcmcbr, im Volkshaus statt. Auch dic Lager-
hnltcr waren fast vollzählig erschienen. An Stcllc

dcs crkrauktcn Kollcgcn von Maycnburg rcfcricrte Ar-

bcitcrsckrctär Koch über das „Versicherungsgesetz für An¬

gcstclltc". Mit der Vorbereitung dcr Wahlcn wurdc eine

Kommission beauftragt, dic sich mit den übrigen dcr frcicn
Vcrcinigung angchörcndcn Verbänden in Verbindung setzen
soll. Dcr Kommission gehören dic Kollegen Fcchner,
Altcna und Heucl an.

Toliugen. Am 3. Scptcmbcr fand unscrc Mitglieder¬
versammlung im Gcwcrkschaftshause in Solingen statt.
Einc Ersatzwahl dcs Kassierers mußte vorgenommen wcr¬

dcn, dn dcr bisherige durch Veränderung seincr Arbeits¬

stelle dieses Amt niederlegen mußte. Der bisherige Revisor
Kollcgc Endcrs wurde als Kassierer, und als neuer Revisor
Kollcgc Mnh gcwählt. Dann wurdc Stcllung zu den Bcr-

trauciisinäniicrwahlcn für dic Angcstclltcnvcrsichcrung ge-
nommcn. Zu dcm AgitntionZkomitce für Solingen wurden

dic Kollcgcn Mais, Hagedorn und Kreuzer und die Kollegin¬
nen Plümachcr und Heck gewählt. Als Mitglicd zum

BiblioihckSausschuß wurde die Kollegin Hansel bestimmt,

Strastburg i. Vlf. In dcr gnt besuchten Mitglieder¬
versammlung vom 3. September gab Kollege Eisemann
cinen ausführlichen Bcricht über die am 1. September in

Karlsruhe abgehaltene Gaukonfcrenz. Hieran schloß sich
eine lebhafte, aber sehr sachliche Aussprache über die An-

gcstclltcnversichcrung und die kommenden Wahlen. — An

Stcllc dcs Schriftführers Kollegen Victor Thoniel, welcher
eine Stelle in Paris angenommen hat, wurde die Kol¬

lcgin Lucic «imon zur Schriftführerin gewählt. Dem

Kollegen Thoniel, welcher scin Amt seit zwei Jahren zur

vollsten Zusricdcnheit verwaltet hat, wcrdcn wir ein gutes
Andenken bewahren nnd wünschen ihm in Paris viel

Glück.

Zeniralverband der Handlnngsgehilfen und Gehilsinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Die Mitgliederversammlung des Bezirks Berlin hat in

dcn Verbandsvorstand die Kollegen Martin Hirfchfeld,
Georg Ucko, Martin Dzubas und die Kollegin
Regina Friedländer als Beisitzer gewählt.

Von diesen hat am 1, Januar 1913 einer auszuscheiden,
an dessen stelle infolge der Verschmelzung mit dem Lager¬
halterverband Kollege Georg Döhnel tritt. Dieser ist
ans Grund dcr auf unserer achten Generalversammlung be¬

schlossenen Vereinbarung von der außerordentlichen General¬

versammlung des Verbandes der Lagerhalter am 11. September
19 l 2 als Beisitzer gewählt morden.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban, Vorsitzender.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder mcrdcn um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirlsveransialtungen gebeten!

Serlin Der nächste Kursus der mit Genehmigung der

Deputation sür das städtische Turn- und Bade-

wcsen eingerichteten hygienisch-gymnastischen
U c b ii n g s k u r s e sür männliche und meibliche Per¬
sonen niit sitzender Lebensmeise beginnt am Sonnabend,
l^. Oktober, um 5 Uhr. Ucbungszeit: Jeden Sonn¬
abend von 5 bis 6 Uhr. Ort: Turnhalle S'W, Klein-

bcerenstr. 2. Leitung: Der Turnmart. Honorar viertel¬

jährlich Fl,. 3. Anmeldungen: Jeden Sonnabend in
der Turnhalle oder täglich bei Dr, Engel, lZ'W, Anhalt-
strnße 3.

Die Formulare zur Aufnahme in die Angestellten-
Versicherung sind in der Ausgabestelle am Köll-

Nischen Park 8 in der Zeit von S Uhr vormittags
bis 3 Uhr nachmittags abzuholen. Als Ausweis ist
der Steuerzettel oder die Quittungskarte der In¬
validenversicherung mitzunehmen. Da die Wahlen
für Berlin bereits am 1V. November stattfinden, ist
cs notwendig, daß sich jeder sofort die Legitimations¬
karte besorgt.

Mittwoch, den S.Oktober, abends 8 Uhr: Ver¬

sicherungssektion, Marinehaus, Köllnischer
Park 9, Tagesordnung: I, Vortrag, 2, Geschäftliches,
3, Verschiedenes,

Tonncrstag, den 10. Oktobcr, abends 8z Uhr:
I n d u st r i e s e k t i o n, Musikersäle, Kaiser-Wilhelm-
Strahel8i«. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Sektions¬

angelegenheiten. 3. Verschiedenes.

^— Be zir.kS versammln« g en: ,

Mittwoch, den S.Oktober, abends 8z Uhr:
«ez, Spandau. Restaurant Christian Sachse Nachf. (Jnh, Werther)/

Bismarckstr. es, i. Vortrag, 2, Geschästliches. 'S. Ver¬

schiedenes.

Bez, Tegel. Restaurant Karies, Berliner Straße »2, r. Vortrag,
2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Donnerstag, den S Oktobcr, abends 8z Uhr:

Bez. Norden l (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen).
Restaurant Olböther, Usedomstr. ss, an der Brunnenstraße,
1. Vortrag: „Gehaltsfrage und Teuerung", 2, Geschäftliches.
S. Verschiedenes. Nach der Sitzung: Gemütliches Bei¬

sammensein.

Bez.Norde» II (Schönhauser Viertel), Restaurant „Mila-Säle"

(unterer Saal), Schönhauser Allee isc>. I, Vortrag: „Gehalts¬

frage und Teuerung", 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,
Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Nordcn-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr, n«. i. Vor¬

trag: „Gehaltssrage und Teuerung". s. Geschäftliches,
Z, Verschiedenes.

Bez, Nord-West. „Arininins - Hallen", Bremer Straße ?«/7t (am
Arminiusvlatz), i. Vortrag. 2, Geschäftliches, s. Geselliges
Beisammensein.

Bez. Nord-Ost. Restaurant „Königstor", Neue Königstr,! (Eingang
Friedenslraße), i, Vortrng, 2, Neuwahl des Bezirkssührers,
s. Verschiedenes, — Nachher gemütliches Beisammensein.

Bez. Osten. „Andreas-Festsäle", Andrcasstr. 21. i. Vortrag des

Kollegen Ucko: „Gehaltssrage und Teuerung". 2. Geschäst¬
liches, s. Verschiedenes,

Bez. Süd-West. Restaurant Augustin, Oranienstr, i«s (nahe der

Jerusalemer Kirche), i. Vortrag. 2, Geschäftliches, s, Bczirks-

angelcgenheiten, 4, Verschiedenes,

Bez, Lichtenberg und Boxhngcn-Nummelsbnrg. Restaurant Blume,

Alt-Boxhagen so," Gemeinsame Sitzung, i. Vortrag: „Ge¬

haltssrage und Teuerung". 2, Geschäftliches, s. Verschie¬
denes, 4, Gemütliches Beisammensein.

Bez. Stegliik-Grosz-Sichtcrfclde-«a„kwiii, Achtung! Neues Lokal.

Restaurant Emil Jakob, Stcglitz, Körncrstr, 4, i. Vortrag der

Kollegin Fehncr: „Harmonieizercin odcr ZentraloerbcmdZ"
2, Geschäftliches, s, Verschiedenes,

Bez, Wilmersdorf-Salciiiec. Restaurant Ernst Selke, Wilmersdors,
Brandcnburgische Straße ss, i. Vortrag, 2. Verschiedenes,

Bez, Pankow. Neues Lokal! „Zum Roland", Wollankstr. lis,

1. Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bez. Trcptow-Baumfchnlcnwcg. Restaurant Wilhelm Erbe, Baum-

schulenweg, Baumschulenitr, 14, am Bahnhos. i. Vortrag
des Kollegen Lüdtke. 2. Verbandsangelegenhetten, s. Ver¬

schiedenes,

Bez, Tempelhof - Maricndorf, Restaurant Kannig, Tempelhof,
Friedrich-Wtlhelm-Straße 7. i. Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bez. Adlcrshof il»d Umgegend. Achtung! Neues Lokal! Genossen-
schastswirtshaus Ädlershos, Heibigstraße i, i. Vortrag,
2. Verschiedenes.

Bez. Reinickendorf-Weft. Przemerczinski, Birksnstraße, r. Bortrag,
2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Freitag, den 4. Oktober, abends 8z Uhr:
Bez. Siideii-Tiid-Ost. „Reichenberger Hof", Reichenberger Straße 147.

1, Vortrag des Stadtverordneten Wermuth über: „Koali-
tions- und Kiilturrechte der Handlungsgehilfen", 2. Diskussion,
s. Verschiedenes,

Bez. Wcifzcnscc. Restaurant Frentz, Berliner Allee, EckeLehderstraße,
1, Vortrag, 2, Geschäftliches, s. Berschiedenes, — Nachdem
gemütliches Beisammensein,

Bez, Neukölln. „Bürgersüle", Bergstr, r47. 1. Vortrag, 2, Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes.

Bez. Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptstr, 144. 1, Vortrag, 2, Ver-

bandsangelegenheite», s. Verschiedenes, — Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein mit Tanz.

Bez, Charlottenbnrg. Volkshaus, Nosinenstraße s, 1, Vortrag,
2. Wahlarbeiten zum 2g. Oktober, s. Verschiedenes,

Bez. Karlshorft und Umgegend. Restaurant Sabrowski, Tresckow-

allee ss, 1, Vorkrag. 2. Geschästliches.

Bez. Reinickendorf-Oft. Restaurant „Gelbes Schloß", Seestr, s,

1. Vortrag, 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

DrpilniM Die Formulare der Aufnahme- und Versiche-
MllAllM. rungskarten für.die Angestelltenversicherungsind

von den in Dresden, beschäftigten Angestellten im neuen

Rathaus, zweites Obergeschoß, Zimmer 228 (Eingang
An der Kreuzkirche 5), in der Zeit von 3j bis 1 Uhr
und von 3z bis 7 Uhr abzuholen, — Jn den Amts¬

hauptmannschaften sind sie auf den Gemeindeämtern

abzuholen, — Als Ausweis ist der Steuerzettel und
eine amtliche Geburtsbescheinigung mitzunehmen.

— Die Wahlen zur Angestelltenversicherung sind sür den

Wahlkreis Dresden-Stadt für den 24. und

25, Oktober ausgeschrieben. — Die Wahl in der

Amtshauptmannschaft Dresden - Alt¬

stadt und Amtshauptmannschaft Pirna
ift für Sonntag, 27. Oktober, angesetzt. — Wahlbezirke
und Wahlzeiten für diese drei Wahlkreise werden später
durch Zirkular bekanntgegeben.

— Donnerstag, 31.Oktober (Reformationsfest): Großes

Kostümfest in den „Blumensälen", Blumenstrahe. Ein

„
M arktfest inWehlen ". Näheres durch Zirkular.

Karten K 35 /iz, welche zum freien Tanz berechtigen,
sind bci den Beitragskassierern, Vertrauenspersonen
und im Verbandsbureau zu haben.

Unsere Geschäftsstelle befindet sich ab 1. Oktober

. nicht mehr Rumfordstr. 5. sondern im neu¬

erbauten Gewerkschaftshaus, Pestcilozzistr. 42—44, pari,
Telephon (neue) Nr. 51 043.

?int«K«in Mitgliederversammlung am 10. Oktober,

PvwvlIItt. abends 9 Uhr, im Restaurant von Max Haus¬
mann in Potsdam, Kaiser Wilhelm-Straße 38. Tages¬
ordnung wird noch durch Zirkular bekannt gegeben.
Gäste willkommen.

Anzeigen

Außerordentliche

Generalversammlung
der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb

der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker

zu Verl!»

Mittwoch, den 2. Ottober 1912, abends 8V2 Uhr,
im oberen Saal von Zlieller» ll^e»t»»Ien (,,?ken«
ri,!II,»Rin»ni«"), Cöpcnicker Straße 96/S7.

Tagesordnung:
1, Vortrag des Geschäftsführers Herrn AlbertK 0 hn

über: „Die zukünftigen Aufgaben der Ortskrankenkassen",
2. Antrag an das Versicherungsamt der Stadt Berlin

wegen weiterer Zulassung unserer Kasse und wegen deren

zukünftigen Gestaltung. Der Vorstand.
LiodsrS Hürndsrg, Vorsitzender.
Zouss LtsKI, Schriftführer.

8«S KökS»»VS LsKsIt?
Okinn verlaiiASn 81s Kostsnkrsi KekitiiKt öe» Ii»«kin»niL «nm IZrL»lK?" von Vilkslm Violst

Vsrl-igsbn(:liv.äiicllanc;, Ltutttjsrt 7.

:-.^«M'«-«MZ./

Das geläusige Sprechen,
Schreiben, Lesen und Verstehen

einer fremden Sprache ^AÄen Sie

ohne Lehrer sicher durch

Untenichtsbriefe nach der

Toussaiiit-Langenscheidt, Tausende izaben nach dieser
Methode studiert und ihre Lebensstellung dadurch ver¬

bessert. Es gibt für die freie Zeit keine nützlichere
und angenehmere Beschäftigung als das Studium

fremder Sprachen nach dieser Methode, Schreiben Sie

uns, für welche Sprache Sie Interesse haben. Ver¬

langen Sie umsonst und postfrei unsere Einsührung
Nr. 43 wwic die hochinteressante, illustrierte Broschüre
„Fremde Sprachen und ihre Erlernung." Es ent¬

stehen Ihnen in keiner Weise Verpflichtungen.
Langenscheidtsihe Verlagsbuchhandlung

(Pros, G, Langciischeidt), Spezicilverlag
für Sprachwissenschaft, Berlin-

Schöncberg, Bahiistraße.

KonlllmgellvssknslßliWc KuMau
Organ des Zentralvcrbandes und der Großeinkaufs-
Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hainburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das

führende Fnchblatt der deutsche» Ämisumgenofsen-
schastsbewegnug.

Im Inseratenteil enthält der Arvcitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate
30 für die viergespaltene Petitzeile, Abonnements¬

preis durch die Post bezogen ^, 1,63 vierteljährlich.
Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstält des Zentralverbandes deutscher
Kousnnivereine von Heinrich Kanfmann K Co.,

Hamburg 1, Sestnbindtthos Nr. S2.

Lergeßt nicht, dem Verbände

jeden Wohnnngswechsel stets so¬
gleich anzuzeigen!

Handlungsgehilfen-Verlag G. m. b. H, in Berlin, Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer K Co, in Hamburg.


