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17830 Mitglieder!
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen ist

auch im verflossenen dritten Vierteljahr 1912 erfreu¬

licherweise iu der Lage gewesen, seine Mitgliederzahl

ansehnlich zu erhöhen. Die Sommermonate Juli,

August und September, iit denen alljährlich der Zu¬

gang geringer zu sciu pflegt als in den Winter¬

monaten, brachten ihm einen Zuwachs vou 663 Mit¬

gliedern.
Dic Mitgliederbewegung seit Anfang 1910 bietet

folgendes Bild:

Mitgliederbe st and:
1910.

Am 1. Januar ....
987«

„
1. April 19694

„
1. Juli 11307

„
1. Oktober .... 1171«

1911.

Am 1. Januar .... 1238«

„
1. April 13309

„
1. Juli 14«8S

„
1. Oktober .... 14612

1912.

Am 1. Januar .... 1SS02

„
1. April 164S3

„
1. Juli 17167

Ende 'September 1912

Zuwachs:
1919.

Im 1. Vierteljahr.... 824

„2. „
.... 613

„3. 493

„4. „
.... 679

1S11.

Im 1. Vierteljahr. ... 929

„
2. „

776

„3. „
S27

„4 890

1912.

Im 1. Vierteljahr. . . . 9S1

„
2. „ .... 714

„3. ,
663

. . . 1783« Mitglieder.

Nachfolgende Bezirke haben im ersten Viertel¬

jahr 1312 je um 30 oder mehr Mitglieder zugenommen,

nämlich:
Gros;-Berlin . . 160 Mitgl
Dresden 42

„

Frankfurt a. M. . 34 „

Im zweiten Vierteljahr 1912 hatten folgende

Bezirke cinen Zuwachs von 30 oder mehr Mitgliedern:

Hamburg ....
163 Mitgl.

Leipzig 34 „

München 124 „

Groß-Berlin . . 139 Mitgl.
Ehcmnitz 35

Köln a. Nh. ... 42

Dresden 39

Hamburg ....
99 Mitgl.

Leipzig 56
„

-

Straßburg i, E. . 42
„

Das dritte Vierteljahr 1912 schlössen die nach¬

stehenden Bezirke mit einem Mehr von über 30 Mit¬

gliedern ab:

Groß-Berlin
Hamburg . .

Karlsruhe . .

286 Mitgl.
103

„

34 ..

Leipzig 34 Mitgl.
München 39

„

Nürnberg .... 63
„

Nun hat die Zcit der lebhafteren Vereins- und

Versammlungstätigkeit bereits eingesetzt: möge das

Winterhalbjahr von unseren Mitgliedern durch recht

lebhafte Werbearbeit ausgenutzt werden, dann wird

auch der Erfolg nicht ausbleiben!

Die Siege des Fortschritts.
Je mehr fich die Ergebnisse der Vertrauens-

mänuerwahteu bei dcr Angestelltenversicherung

häufen, desto offenkundiger wird die volle Niederlage

der Rückschrittler. Auf der einen Seite stehen der

Deutschnationale Handlungsgehilfenverband, der

Verein fiir Handlungskommis von 18L8, der Verband

deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, der Deutsche

Technikcrverband, der Kaufmännische Verband für

weibliche Angestellte, die zusammen niit einem ganzen

Troß anderer Vereine den regierungsfrommen

Haupt aus schuh bilden. Auf der anderen Seite

die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

dem Bund der technisch-industriellen Beamten geführte,

zahlenmäßig viel kleinere oppositionelle Freie

Vereinigung, mit der verschiedentlich der Verein

der deutschen Kaufleute zusammenging, dessen

Wählerstimmen in den folgenden Tabellen mit denen

der Freien Vereinigung zusammengezählt sind. Die

Hauptausschüßler rühmten sich, über 700000 Mitglieder

zu haben, wogegen sie der Freien Vereinigung nur

etwa SO 000 Anhänger zusprachen. Jn Anbetracht dieser

Verhältnisse ist die Niederlage des Haupt»

gus. schusses eine geradezu schmähliche.

Tie Freie Vereinigung hat nicht nur in sast allen

Wahlkreisen, wo sie sich beteiligt hat, eine viel

größere Wählerzahl erhalten als ihrem

Mitgliederbestande entspricht, sondern in

einer Reihe von Wahlkreisen hat sie überhaupt mehr

Stimmen erhalten, als der Hauptausschuß.
Dic Niederlage des Hauptausschusses würde

gänzlich zerschmetternd und vernichtend geworden

sein, wenn nicht die Vereine der weiblichen Ange¬

stellten so verblendet gewesen wären, den Hauptaus¬

schuß zu stützen. Die Führer des Kaufmännischen
Verbandes fiir weibliche Angestellte waren es ins¬

besondere, die sich als Retter und Verteidiger der

antisemitischen und anderen Frauenarbeitsfeinde auf¬

warfen. Diese selbstmörderische Haltung der weib¬

lichen Angestelltensührer ist das betrübende bei der

Sache.

Wahlkreis Z Bemerkungen

Allenstein

Preußen.

Arnswnlde

Bitterfeld
Bochum
Bonn .......

Bromberg
Breslau

Charlottenbnrg. ,

Cöln a. Nh, , . .

Crefeld
„

Landkreis

Dortmund . . . .

Düsseldorf
Eberswalde. . . .

Eisenach
Elberfeld
Elbing.......
Emmerich

Erfnrt
Eschweiler. . . . .

Frankfurt a. M. .

Görlitz
Halberstadt . . . .

Halle a, S

Hamborn
Hanau
Hannover
Harbnrg a, E, . .

Höchst a. M, . , ,

Höhscheid b. Sol.

Kattowitz
Königsberg i. Pr.
Königshntte. . . .

Köslin

Kreuznach . . . . .

Sehe
Lichtenberg ....

Liegnitz
Linden......

Luckenwalde. . . .

Lüdenscheid . . . .

Marburg .....

Meiderich .....

Merseburg-Lcmd .

Minden i. W. . .

Mülheim-Ruhr . .

Neiße
Neutvlln

Nordhcmsen....
Posen
Radevormwald. .

Ratingen . . . . .

Remscheid
Scheine i. W. ...

Schöneberg . . . .

Ter Verein der dcutschcn
Kaufleute erhielt 1 Ver»
lraucnsmann nnd l Ersatz,
mann, d,Verband d,Burcau-

angestcllten I Ersatzmann,
Auf ciner gemeinsamen Listc
crhictt dcr Bcrcin dcr dcut¬

schcn Kaufleute 1 Ver¬
trauensmann.

S6 ! 215 —

192 1492 247

269 729 —

246 5 327 —

2134 4347 126

1418 873 94

1948 4032 227

287 1482 —

34! 132 —

618 1731 —

"1439 3339 —

'
Einschl. Bühnen- und

83 141
Orchcstermitglicdcr,

145 426 —

489 1331 —

341, 347 —

— ! —' Freie Vcrcinigung hnt l,
dcr Haüvtausschus! 2 Vcr-

traucnslcutc erhalten.
378 ! 1731 —

19 ^ ? —

1463! 4766

331 ! 1228

33 ! 516 «0

328 1623

68! ? —

43 418 —

1811 3788 —

212 534 29

"90 250 —

17 36 —

306 429 35

379 2829 —

66 174 476

Hicr erhielt dcr Vercin der

dcutschcn Kauflcutc 2 Ver¬

trauensmänner,
—

—^
— Die freie Vereinigung hnt l,

dcr Hauptausschuiz 2 Ver¬

trauensmänner erhaltcn.

139 222 —

773 463 —

201 386 —

1811 3788 —

97 218 167

29 314 —

48

68

176

677

35 145 —

26 207 —

230 768 —

176 72 —

1335 635 395

43 478 —

30» 87« 1247

39 20 —

23 190 —

83 S35 —

29 138 —

609 737 —

Wahlkreis FreieBereinig, Bemerkungen

79 206

Solingen 49 299 —

Teltow, Kreis . . 1707 1889 ,—

Tilsit Die Freie Vereinigung er¬

hielt l Vertrauensmann

Trier 100 366 117
uud 1 Ersatzmann,

Wald i, Rhld. . . 40 113 —

Wcmdsbek 39 128 —

Weißenfcls .... 42 344 —

Wilhelmshavcn. . 171 24« —

Wilmersdorf . . . 313 376 —

Witten 194 279 —

Wittenberge. . . . 79 139 —

Aschaffenburg. .

Augsburg ....

Bayreuth ....

Hof
Kaiserslautern .

Landshut i, B. .

Lcchhcmsen-Fried
berg-Mcring .

Ludwigshafen .

München ....

Nürnberg ....

Pasing
Würzburg ....

Bayern
192! 225

311! 1978

44 182

33 422

109 699

83 291

66

237

'3239

39

1001

3849

49

Nnnaberg
Aue i. Erzgeb. . ,

Bautzen ......

Chemnitz
Chemnitz, Amtsh,
Crimmitschau, , .

Dresden

Falkenstein ....

Glauchau
Groitzsch
HohcnstciinErnstthnl
Leipzig
Leipzig-Land . . .

Limbach
Meißen-Land . . .

Mittweida

Pirna
Planen
Nvchlitz, Amtsh, .

Taucha b. Leipzig
Wnrzcn
Zitlm,
Zittcm-Land . . .

Zwickan

Göppingcn ....

Hcidenhcim
Heilbronn.
Pforzheim,
Stuttgart .

119

1391^ 3237 -

7«! 128 -

986^ 1001 -

Sachsen
23' 306

91 243

93! 358

1339^ 2761

171! 269

6«! 394

1425 6367

168^ ?

59 229

23 49

16 114

2869^ 8621

232 657

154

188

206

388

362j 1150 —

51! 296! —

27 42! —

'6 18vl 85

38«! —

291 —

822i —

Württemberg,

* Einschl, verbundene Liste
der Versicherungsbeamten.

38

43

55

138!

162

93

172

34

Durlach . .

Heidelberg
Karlsruhe.
Konstanz .

Lörrach . .

Mannheim
Waldshut .

—

271

245 «79 —

298 739 —

1417 3228 795

Baden.

61 155 43

77 394 —

396 1087 62

29 364 —

44 289 —

1021 1471 —

Dns.Obcrnmt hnt NU für
die sreie Vereinigung ab¬

gegebene «tinimcn für un¬

gültig erklärt, weil dcr Vor¬

name eines Vorgeschlage¬
nen init der eingereichten
Vorschlagsliste n, d, Stimm¬

zettel uicht übereinstimmte.

Hessen.

Darmstadt .... 14« 659 1U2

Darmstadt-Land . 15 96 —

— ^

7« 289

Mainz 35« 935 —-

Offenbach a. M. . 193 635 —

Oldenburg.

Nordenham.... 26 85 102

Nüstringen ....
24« 55 72

Die Freie Vereinigung er»

hielt sämtliche Vertrauens»

lcntc und Ersntzmänncr,

Dic Frcic Vcrcinigung er»

hielt 2, der Ha»bin»ssch»tz
t Vcrnauensiiianii,
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Wahlkreis
! As ! S

Bemerkrmgen

Anhalt.
95 281' —

«2. 18« —

26t! 568 117

Dessau, Landkreis 4ö! 1«9, 13

Thüringen.

Altenbnrg-Stadt . 106' 296 —

Arnstadt'i. Th.. . 87 229 42

36 177 —

Sonnebcrg .... 154 183 —

Hainburg
Lübeck . .

Colmar . . .

Diedenhofcn
Metz
Metz, Land .

Mülhausen .

Schiltigheim
Straßburg . ,

Straßburg i. E.

Straßburg-Land

Freie Hansestädte.
3801> 6811! 1241

238! ^ng, ^ j

Elsaft-Lothringe».

bci

1151 52 139

36! 78i -

245! g^z ^

3ö! 374! -

239! 487> 579

! I
88, 23 9«

595! 814 —

Die Freie Vcrcinigung er¬

hielt sämtliche Bcrtraucns-
inänncr, Dcr Hauptaus¬
schuß hatte keine Liste aus¬
gestellt.'

DerGesctzcntwursüberdjeKonKumuzKtaustt.
Tie Handelskammern nnd die Zeitschriften dcr

Geschäftsinhaber sind in der Lage, über einen Ge¬

setzentwurf, betreffend dic Konkur¬

renzklausel fiir Handlungsgchilfen,
zil berichten. Tie in Betracht kommenden, Behörden,

die wir ja schon immer als einseitige Jntcrcsscnvcr-

trctnngen der Geschäftsinhaber betrachtet haben,

baben den Gesetzentwurf wieder dcn Unternehmern

zugänglich gemacht, nicht aber den Angestellten.

Ter Gesetzentwurf hat nach den Mitteilungen der

Prinzipntszeitschristen folgenden Inhalt:

1. Tic Konknrrcnzklauscl soll nur gültig scin, lvcnn

sic in schriftlicher Form geschlossen und dcm Gc¬

hilfcn bei dcm Abschluß eine von dcm anderen Teil unter-

zcichncic Urkunde, welche die vcrcinbartcn Bcstimmungcn

cnthält, nusgchändigt wird.

2. Tic soll wcitcr nur verbindlich scin, wcnn fich der

Prinzipal verpflichtet, für die Dauer der Beschränkung
cinc Entschädigung zu zahlen, die sich für das

crsic ^ahr mindcstcns anf cin Viertel, für das zweite

Jahr mindcstcns auf ein ,Drittel und für das dritte Jahr

ans dcn vollcn Bctrag dcr von dem Handlungsgehilfen

zuletzt bczogcncn vcrtragsmäszigcn Leistungen belauft.

Tie Vereinbarung foll insoweit unVerbind-

l i ch scin, als die Bcschränkung untcr Berücksichtigung der

acwnhrtcn Entschädigung und im Verhältnis zu dem be¬

rechtigten geschäftlichen Jntercssc des Prinzipals nach Zeit,
ilrt nnd Gegenstand cine unbilligc Erschwerung dcs Fort-
kouimcns dcs Gchilfcn cnthält. Dic Beschränkung soll

nicht auf cincn Zcitraum von mchr als drei Jahren
von dcr Beendigung dcs Dienstverhältnisses an erstreckt
wcrdcn könncn.

Tie Vereinbarung soll weiter nichtig sein, wenn sich

der Prinzipal dic Erfüllung auf Ehrenwort oder unter

äl'nlichcn Vcrsichcrnugen versprechen läßt oder wenn der

Gehilfe zur Zeit des Abschlusses minderjährig ist.
3. Der Handlnngsgehilfe mutz sich auf die fällige

Entschädigung anrechnen lassen, was cr während des Zeit¬

raumes, für dcn die Entschädigung gezahlt wird, durch

andcrwcitc Vcrwcrtung scincr Arbeitskraft erwirbt oder

zu erwerben böswillig unterläßt, soweit dic Entschädigung

unter Hinzurechnung dieses Betrages den Betrag der zu¬

letzt von ihm bezogenen vertragsmäßigen Leistungen über¬

steigen würde. Für die Dauer der Verbüfzung einer Frei¬

heitsstrafe kann der Gehilfe eine Entschädigung nicht ver¬

langen. Der Gehilfc ist verpflichtet, dem Prinzipal auf

Erfordern übcr die Höhe seines Erwerbes Auskunft zu

erteilen.

4. Gibt dcr Prinzipal durch vertragswidriges Ver¬

halten dcm Handlungsgehilfcn Gruird, das Dienstverhält¬
nis gemäß den Vorschriften der 88 7«, 71 des Handels¬

gesetzbuchs aufzulösen, so wird eine Vereinbarung un¬

wirksam, wenn der Gehilfe vor Ablauf von

zwci Wochen nach dcr Kündigung schriftlich
erklärt, daß cr sich an die Vcrcinbarung nicht gebundcn

crachtc, Jn gleicher Weise wird die Vereinbarung durch

Erklärung dcs Gehilfen unwirksam, wenn der

Prinzipal das Dienstverhältnis kündigt, es sei denn, daß

für die Kündigung ein erheblichcr Anlaß vorlicgt, den der

Prinzipal nicht verschuldet hat, odcr daß sich dcr Prinzipal
bci dcr Kündigung bcrcit crklart, währcnd dcr Dauer dcr

Bcschränkung dcm Gchilfcn die vollen zuletzt von ihm be¬

zogenen vertragsmäßigen Leistungen zu gewähren. Gibt

der Gehilfe dem Prinzipal durch vertragswidriges Ver¬

halten Grund, das Dienstverhältnis gemäß den Vor¬

schriften bcr §8 7«, 72 des Handelsgesetzbnchcs aufzulöscn,

so hat cr kcincn Anspruch auf die Entschädigung.
5. Dcr Prinzipal kann vor der Beendigung des

Dienstverhältnisses durch schriftliche Erklärung auf die Er¬

füllung der von dem Handlungsgehilfen in der Verein¬

barung übernommenen Verpflichtungen mit der Wirkung

verzichten, daß auch feine Verpflichtung zur

Zahlung dcr Entschädigung wegfällt. Der

Verzicht kann sich aus eine Verkürzung der Zeit be¬

schränken, für welche die Vereinbarung getroffen ist. Zur

Abgabe der Erklärung kann der Gehilfe, nachdem das

Dienstverhältnis gekündigt worden ist, dem Prinzipal

schriftlich cinc Frist sctzen; dic Frist mnß mindestens cine

Wochc bctragen. Endigt das Dienstverhältnis nach dem

Vertrag ohne vorherige Kündigung, so kann die Frist

innerhalb dcr lctztcn drci Monate vor dcr Bccndigung ge¬

setzt wcrdcn. Nach der Bccndigung dcs Dienstverhältnisses
odcr nach dcm Ablauf der gesetzten Frist kann der Prinzi¬

pal dcn Verzicht nur init der Wirkung erklären, daß scine

Verpflichtung zur Zahlung der Entschädigung noch für die

Zeit von sechs Monaten nach dem Wegfall der Verpflich¬

tung des Gehilfen bestehen bleibt.. Ist jcdoch das Dienst¬

verhältnis durch Kündigung ohnc Einhaltung ciner Kündi-

gungssrist' aufgelöst und erklärt dcr Prinzipal den Ver¬

zicht innerhalb eincr Woche nach der Kündigung, so hat

der Gehilfe auf die Entschädigung nur Anspruch, wcnn

die Auflösung wegen vertragswidrigen Verhaltens des

Prinzipals erfolgt ist.

6. Die Bestimmungen 1—5 sollen zwingendes Nccht

sein, von welchem nicht zum Nachteil des Handlungs¬

gehilfen abgewichen werdcn darf.
7. Der Anspruch des Prinzipals soll in dem Fall, daß

einc Vertragsstrafe ausbedungen ist, nicht mehr wic bis¬

her (8 75 des Handelsgesetzbuchs) auf die Forderung dieser

Frage beschränkt scin. Vielmehr soll nach dcr Rcgel dcs

8 34« des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Prinzipal zwischen

der Strafe und dcr Erfüllung dcs Vertrages wählen

können, auch durch Einforderung der Strafe nicht

gehindert sein, einen darüber hinausgehen¬
den Schaden gcltcnd zu machen.

8. Ueberstcigen die dcm Gehilfen gewährten Leistun¬

gen den Betrag von achttausend Mark für das Jahr, oder

ist der Gehilfe für eine außereuropäische Handelsnieder¬

lassung angenommen, so ist die Verbindlichkeit der Ver¬

einbarung nicht davon abhängig, daß sich der Prinzipal

zur Zahlung der nach Ziffer 2 vorgesehenen Entschädigung

verpflichtet. Das gleiche gilt, wenn dem Gehilfen

durch die Vereinbarung nur für die Dauer eines

Jahres nach der Beendigung des Dienstverhältnisses und

nur für den Umkreis eines Kilometers von

dem Geschäftsraum an gerechnet, in welchem er bei der

Beendigung des Dienstverhältnisfes tätig ist, Beschränkun¬

gen auferlegt werdcn.

9. Die vorstehenden Vorschriften sollen auch für
Handlungslehrlinge gelten.

1«. Die Vorschristen sollen auf eine vor dem In¬
krafttreten dieses Gesetzes getroffene Vereinbarung, durch
die dcr Angestellte für die Zeit nach der Beendigung des

Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit be¬

schränkt wird, mit der Maßgabe Anwendung finden, daß
die Vereinbarung verbindlich ist, wenn sich der Prinzipal
vor dem Ablauf von drei Monaten nach dem Inkraft¬
treten des Gesetzes verpflichtet^ die im Artikel 1 bezeichnete
Entschädigung zu zahlen. Endigt das Dienstverhältnis
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem In¬
krafttreten des Gesetzes oder nimmt der Angestellte das

Erbieten dcs Prinzipals zur Zahlung dcr Entschädigung
nicht an, so bewendet es bei den bisherigen Vorschriften.

Eine eingehende Kritik dieses Entwurfs behalten
wir uns vor. Doch weisen wir schon heute darauf hin,
dafz er den Haudlungsgehilfeu uicht die gewünschte
Verbesserung, sondern uuter dem Deckmantel einer

schcinbareu Verbesserung tatsächliche Ver-

s chlechterungen bringt.
Nach Angabe der „Textilwoche", dem Organ des

Verbandes deutscher Detailgeschäfte der Textilbranche,
hat das Reichsamt des Innern dem EntWurfe fol¬
gende Begründung beigegeben:

„Auch gegenwärtig wird, wie durch Gerichtsentschei¬
dungen bestätigt wird, von der Konkurrenzklausel vielfach
ein Gebrauch gemacht, der erheblich über das Maß der

berechtigten Interessen des Prinzipals hinausgeht, so daß
sie tatsächlich nicht mehr nur als Schutz gegen eine un¬

lautere Verwertung von Kenntnissen und Beziehungen,
hie sich der Gehilfe in dem Betriebe des Prinzipals er¬

worben hat, dient, sondern zu einer Beschränkung
und Unterdrückung des freien Wett¬

bewerbes überhaupt benutzt wird.

Dic Konkurrcnzklauscl gänzlich zu, vcrbictcn, wie dics

von dcn Vcrbändcn dcr Handlungsgchilfcn in erster Linie

befürwortet wird, ist nicht möglich. Mag die Konkurrcnz¬
klauscl auch dcr großen Mehrzahl der Angestelltcn gegen¬

über entbehrlich scin, so gibt es Fälle, in dcncn sic

zweifellos gerechtfertigt ist. Man kann dcn Gcwcrbc-

treibcndcn nicht ohne wcitcrcs das Rccht nchmcn, sich da¬

gegen zu schützen, daß der Gchilse die ost mit großem

Aufwand von Arbeit und Kosten errungene geschäftliche
Stellung des Prinzipals gefährdet, indem er die bcsondc-
ren Kenntnisse und Beziehungen, dic'cr bci ihm crworbcn

hat, nnmittclbar zu dcsscn Schaden ausnutzt.

Im Gesetze selbst die Fälle zu bestimmen, in dencn

eine Konkurrenzklausel zulässig oder unzulässig fein soll,
ist eine Aufgabe, die nicht befriedigend zu lösen ist. Die

Reformvorschläge beruhen daher in ihrcm wesentlichsten
Teil auf der sogenannten bezahlten Karenz, wonach der

Prinzipal dcm Gehilfen für die Beschränkung, die er ihm

durch die Konkurrenzklauscl auferlegt, eine besondere Ent¬

schädigung während der Dauer jcner Beschränkung ge¬

währen muß."
Das ist aber, soweit cs fich um die beiden letzten

Absätze handelt, gar keine Begründung, das ist ober-

slächlicher Schwatz.

HalWertag, Sonntagsruhe nnd Ferien.
Es ist keine Seltenheit, daß die Unternehmer be¬

haupten, das Deutsche Reich dürfe nun iu sozial¬

politischer Hinsicht keinen Schritt mehr tun, weil sonst
die deutsche Industrie und der deutsche Handel nicht

mehr mit dem Auslande konkurrieren könnten. Wir

wissen aber, dnß das Ausland heute schon in mehr als

einer Beziehung sür uns vorbildlich sein kann.

Oesterreich hat zum Beispiel die Gültigkeit der

Konkurrenzklausel, deren völlige Abschaffung wir er¬

streben, durch Gesetz mehr eingeschränkt, als es jetzt
bei uns der Fall ist. Oesterreich hat auch den Ange¬

stellten unter gewissen Voraussetzungen cine gesetz-

Ans dcr Mzheiincr SchmuckinduArie.
Pforzhcim ift cinc Zcntralc dcs Schmuckgcwcrbcs,

Etwa 30««« Arbcitcr crzcugcn hier dcn Schmuck, dcr als

scinc Wnrc odcr als Tand in dic Wclt hinausgeschickt wird.

Handel und Gewerbe hat sich, hier diesem Industriezweig

angepaßt. Das Hotcl zur Post ist die Börse von Pforzheim.

Hicr vcrsammcln sich dic Einkäufer «us aller Herren

Länder, aus Amerika, Australien, Spanien, Frankreich,

Schweden, um Geschäfte abzuschließen. Die Vereinigung

Pforzhcimcr Bijoutcricvcrkäufcr hat hier ihr ständiges

Bureau, mn dcn fremden Einkäufern bei der Auswahl

von neuen Mustern behilflich zu fein.

Jn dcr Pforzheimer Loknlprcssc kann man oft Annon¬

cen sindcn: dnß „tüchtige Tiger" gesucht werden. Deren

Betriebsamkeit erzeugt ost sonderbare Situationen. Ein

fremder Einkäufer, der das erstemal Pforzheim besucht,

mag wohl wenig erfreut sein über diese Geschäftstüchtigkeit.
Die Tiger klopfen den fremden Gast heraus und ein Agent

nach dem anderen sucht seine Muster aufzureden. Ein

kaufmännischer Angestellter der Pforzheimer Industrie ver¬

sicherte mir, daß „die Tiger" nicht die Elite der Pforz-

hcimer Kaufleute darstellen. Das mag sein! Die

ganze Vcrkaufsorganifation und Absatzmöglichkeit hat keinen

großen Zug, sondern er gebraucht dcn „Tiger" als Zwischen¬

mann, der möglichst intensiv für den Absatz der Erzeugnisse

zu sorgen hat.
Pforzheim «ls Schmuckftadt ist so bedeutend und ein¬

flußreich, daß auch von den Schwesterstädten Hanau und

Gmünd fich hier ständig Vertreter aufhalten oder sich

ständig in diesem Hotel einmieten, um erfolgreiche Ge¬

schäfte abschließen zu können!.

Die Pforzheimer Schmuckindustrie ift französischen Ur¬

sprungs. Das sehen wir auch noch an den Firmenschildern,
die an den Häusern angebracht sind. Auch in den Geschäfts¬

häusern selbst sind die Hinweise, wo sich das Kontor be¬

findet, wo der Fahrstuhl ist Usw. neben der deutschen
Sprache auch in französischer lesbar. Ein Beweis, daß der

ausländischen Kundschaft in werigehender Weise Rechnung

getragen wird, und daß sich die französische Sprache als

Umgangssprache im kaufmännischen Leben eingebürgert hat.
Die Fabrikanten oder Fabrikantensöhne, die kaufmännischen
Angestellten und auch die Werkmeister gehen mehrere Jahre
ins Ausland, um dort fremde Sprachen zu erlernen. Und

die Unternehmer haben neben ihrem Hauptgeschäft in

Pforzheim noch in Paris und anderen Städten ihre Filialen

aufgeschlagen.

Jn Pforzheim wird Edelmetall und Unedelmetall in

allen möglichen Abstufungen verwendet. - Der Fabrikant

bezieht das Material in drei verschiedenen Zuständen: als

Feingold und Feinsilber, als Münzgold und als fertig in

dem gewünschten Feingehalt legiertes Arbeitsmatcrial, also
in der Form von Blech, Draht und Lot. Feingold und

Fcinsilber liefern dic Banken nnd Schcidcanstalten, Münz¬

gold, d. h. goldene Münzen deutscher und ausländischer
Währung, liefern ebenfalls die Bankinstitute; das legierte
Arbeitsmaterial wird von einigen großen Hilfsgeschäften
und Scheideanstalten abgegeben. Bleche und Drähte in

Unedelmctall (Kupfer, Tomback usw.) führen bcsondcre
Metall- und Werkzeughandlungen, zum Verkauf.

Da das Gold nun zugleich das Geld und das Arbeite

Material für den Fabrikanten ist, muß er für eine große
Kreditgewährung Sorge tragen. Infolgedessen arbeitet der

Pforzheimer Fabrikant Hand in Hand mit den Banken,

denn er muß ja den ihm vom Bankier gewährten Kredit

in den Tiegel werfen. Genau wie in eincm anderen großen
Industriezweig der Bankier der Beherrscher dcs Wirtschafts¬
marktes ist, so ist das hier im kleinen. Der Bankier

kennt seine Leute und deren Geschäftstüchtigkeit. Man

gewährt Blankokredite ohne wesentliche Deckung nnter dcr

Voraussetzung der Büchereinsicht, und zwar in der Weise,
daß das Dreifache der Einlage als Kredit gewährt wird.

Von dem Kredit hängt die Produktion nb. Denn cs liegt!
oft cin fehr großer Wert in einem einzelnen Gegenstand.

Abgesehen von den Steinen, die niit zur Verarbeitung
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lichen Anspruch auf Ferien verliehen. Und jetzt bringt
das Bulletin des Internationalen Ar¬

beitsamts ein englisches und ein schwei¬
zerisches Gesetz in deutscher Uebersetzung, die

beide den deutschen Verhältnissen beträchtlich voraus

sind.
Jn Großbritannien und Irland bestimmt das

vom 23. März 1912 datierte

Gesetz zur Konsolidierung der Ladenregelungs¬

gesetze von 1892 bis 1911:

Ein Ladengehilfe* soll an wenigstens einem Wochentage
in jeder Woche im Geschäftsbetrieb eines Ladens nicht nach

Nhr nachmittags bcschäftigt werden.

Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung auf

di^- einem Bankfciertag vorhergehende Woche, wenn der

Ladengehilfe an dem Bankfeiertag nicht beschäftigt wird,

und, abgesehen von dem Bankfeiertag, die Beschäftigung des

Ladengehilfen cm einem Wochentag der folgenden, Woche

spätestens um 1^ Nhr nachmittags endet.

Der Inhaber eines Ladens hat den Tag der Woche, an

dem seine Ladengehilfen, nicht nach 1^ Nhr beschäftigt wer¬

den, festzusetzen und in, einer in delv vorgeschriebenen, Form

verfaßten Anzeige, welche in, der etwa vorzuschreibenden
Art und zu der etwa vorgeschriebenen Zeit im Laden anzu¬

schlagen! ist, genau zu bezeichnen; er kann für verschiedene

Ladengehilfeni verschiedene Tage festsetzen.

In Ergänzung hierzu bestimmt das Gesetz serner,

daß in der Regel jeder Laden an einem Wochentag

in jeder Woche spätestens um 1 Uhr nachmittags ge¬

schlossen werdcn muß. Auf den Halbfeiertag haben

keinen Anspruch die Gehilfen, die beschäftigt

find beim

Kleinverkauf alkoholischer Getränke.

Verkauf von Erfrischungen, einschließlich des Geschäfts¬
betriebes in eincm Eiscnbähnbüfctt.

Verknus von Automobil-, Fahrrad« und Luftfährzcug«
artikcln und -zubehör an Reisende.

Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften.

Verkauf von Fleisch, Fisch, Milch,,, Rahm, Brot, Zucker¬

waren, Früchten, Gemüsen, Blumen und andern

leicht verderblichen Waren,

Verkauf von, Tabak und Nauchrequisiten.

Geschäftsbetrieb in einer Eisenbahnbuchhandlung auf

oder neberv einem Bahnsteig.
Verkauf von Arzneien und medizinischen und chirurgi¬

schen Apparaten.
Kleinverkauf in Ausstellungen oder Schaustellungen,

wenn die Ortsbchörde bescheinigt, daß dieser Klein¬

verkauf dem Hauptzwecke der Ausstellung oder

Schaustellung gegenüber nur nebensächlich oder ihm

nntergci^odnet ist.

Besondere Ausnahmen gelten sür Irland und

dort nehmen wieder diejenigen Läden hinsichtlich der

Arbeitszeit usw. eine ungünstige Sonderstellung ein,

iu dcncn der Verkauf alkoholischer Ge¬

tränke betrieben wird. Jn diesen ist eine

wöchentliche Arbeitszeit bis zu 7 2 Stunden zulässig.

Als Entschädigung für diese lange Arbeitszeit be¬

stimmt das Gesetz:

Einem Gehilfen, der bci demselben Arbeitgeber wäh¬

rcnd ciner Periode von mindestens 26 aufeinanderfolgenden

Wochen, im Geschäftsbetrieb eines oder mehrerer Läden dcs

*
Nach dcm Gesetz
bedeutet der Ausdruck „Ladengehilfe" („skov sssi-

stsnt") jede in einem Laden mit der Bedienung von

KuNccn, der Entgegennahme von Bestellungen oder der Ab-

fcrtigung von Waren ausschließlich oder hauptsächlich be¬

schäftigte Pcrson;
nmsaszt dcr Ausdruck „Bankfciertag" („dank üolicluv")

jcdcn öffcntlichcn, Feiertag odcr jeden öffentlichen Frcudcn-
odcr Traucrtng;

bedeutet dcr Ausdruck „Wochc" („weck") den Zeitraum

zwischen Mitternacht in der Nacht des Samstags und

Mitternacht in dcr Nacht dcs darauffolgenden, Samstags,

Arbeitgebers beschäftigt gewesen ist, soll, so lange er die Be¬

schäftigung bei diesem Arbeitgeber fortsetzt, ein jähr¬

lich e r U r l a u b von wenigstens sieben aufeinanderfolgen¬
den Tagen odcr, wenn er während eines Zeitraums von

mindestens W aufeinandevfolgendcn, Wochen in der vor¬

genannten Wcise beschäftigt gewesen ist, ein jährlicher
Urlaub von wenigstens 14 aufeinanderfolgenden Tagen ge¬

währt werden.

Jn jeder Woche, in welcher ein Gehilfe von seiner Bc¬

schäftigung in oder bci dem Geschäftsbetriebe des, Ladens

entweder während seines jährlichen Urlaubs oder wegen

Krankheit odcr sonstwie wegbleibt, kann der wöchentliche

Halbfeiertag jedem andern in oder bei dem Geschäfts¬
betriebe des Ladens beschäftigten Angestellten verweigert

und die Anzahl der wöchentlichen! Bcschäftigungsstunden
eines solchen Gehilfen dementsprechend um sieben Stunden

verlängert werden. Doch darf, wenn der Gehilse länger

als vier aufeinanderfolgende Wochen wegen Krankheit weg¬

bleibt, den andern Gehilfen der wöchentliche Halbfeieriag
nur in den ersten vier Wochen der Abwesenheit des Be¬

treffenden verweigert und dürfen ihre Beschäftigungsstnn-
den wegen ciner solchen Abwesenheit ebenfalls nur während

dieser Zeit verlängert werden.

Wenn auch durch die Ausnahmen der Wert des Ge¬

setzes wesentlich beeinträchtigt wird, so hat doch die Vor¬

schrift des regelmäßigen wöchentlichen Halb¬

feiertages, die in Großbritannien und Irland

Rechtskraft hat, im Deutschen Reiche vorläufig

noch keine Aussicht verwirklicht zu werden. Wer denkt

hierbei nicht an den schmählichen Verrat des ehemaligen

Reichstagsabgeordneten Wilhelm Schack und

seiner Gesinnungsgenossen, die es im Jahre 1310

verhinderten, daß wenigstens für verheiratete

Fabrikarbeiterinnen in Deutschland

ein früherer Sonnabendschluß herbeigeführt wurde.

Und was uoch schlimmer ist, der Deutschnationale

Handlungsgehilfenverband hat damals seinen Ver¬

bandsvorsitzenden nicht preisgegeben und nicht da¬

vongejagt. Pfui über diese Antisemiten!
Der schweizerische Kanton Tessin hat unterm

15. Januar 1312 solgende Vorschriften erlassen:

Gesetz über die Feiertagsruhe in den technischen
und Verwaltungsbureaus der kaufmännischen
oder industriellen Betriebe Privater Natur.

Art. 1. Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage

gelten als Ruhetage für die Angestclltcn und Lehrlinge der

technischen und Verwaltungsbureaus der

kaufmännischen oder industriellen Be¬

triebe privater Natur mit Ausnahme derjenigen, für

welche dic Feiertagsruhe fchon durch Sondergesetz ge¬

regelt ist.
An den, genannten Tagen dürfen Angestellte und Lehr¬

linge nicht zur Arbeit verpflichtet werden; jede gegenteilige

Abmachung wird als nichtig betrachtet.

Für die S p ed i t i o n s h ä u s e r gelten als Fcicrtage

die in den Eisenbahn- und Zollreglementen vorgesehenen

Tage.
Art. 2. A u s n a h m s w c i s c ist Fciertagsarbcit sür

die Dauer von höchstens drei stunden am Morgen gestattet:

s) für dic Häuser, wclchc die Spedition und den Trans¬

port von leicht verderblichen Waren oder Eildienst

betreiben, oder für das Lcichcnbcftattungsgcwcrbe;

b) für die Handclshäuscr und Bankinstitutc, sobald' cs

dic Jnventurarbeitcn odcr die Schlußbilanz er¬

fordern;
c) für Bauunternchmungcn im Fallc von Verwaltungs-

nrbciten außerordentlicher und dringender Natur.

Z 1. Tic Ausnahme darf sich nicht aus Frauen nnd

Lchrlingc im Alter von wcnigcr als 18 Jähren, erstrecken.

Z 2. Dic Fcicrtagsarbcit im Sinne von, Iit. ^ dieses

Artikels geschieht turnuswcisc in dcr Art, daß der Angc¬

stclltc cinen vollständig frcicn, Sonntag auf zwci hat.

Art. 3. Iedcr A n g c st c l l t c hat aufzcrdcm

das Recht auf jährlich zchn aufeinander¬

folgende Feiertage, die er im Einvernehmen mit

feinem Prinzipal zu wählen hat.
Art. 4. Dic Aufsicht übcr die Ausführung dieses Gc¬

sctzcs licgt dcm Sanitätsdcpartcmcnt, dcn Ncgierungs-

kommissarcn und dcn Gemeindebehörden, ob.

Gegen die Entscheide dicscr Bchördcn kann, bcim

Staatsrat rekurriert wcrdcn.

Art. 5. Zuwiderhandlungen, wcrdcn dcm S^nntsrnt

verzcigt und mit cincr Strasc von 5 bis 100 Fr. gebüßt,
die sich im Wicdcrholungssnlle vcrdoppclt; maßgebend sind

hierfür die Bestimmungen dcs Gesetzes über Zuwiderhand¬

lungen.
Art. 6. Dcr Staatsrat wird erforderlichenfalls die zur

Ausführung dieses Gesetzes, welches cinen Monat nach

Ablauf der Ncfcrendumsfrist in Kraft tritt, notwendigen

Verordnungen und Verfügungen erlassen.

Also auch der Kanton Tessin hat in der

Ferienfrage das Deutsche Reich beschämtl

Der freie Sonnabendnachmittag.
Die „Holzarbeiter-Zeitung", das Organ des frei-

gewerkschaftlichen Holzarbeiterverbandes, beschäftigt

sich mit einer Abhandlung über den freien Sonn¬

abendnachmittag, über die fie ausführt:

„Auch einige Gewcrkschaftsblätter haben den

Artikel übernommen. Jn diesem wird unter anderem

darauf hingewiesen, daß der Frage auf der General¬

versammlung der Textilarbeiter besondere Aufmerk¬

samkeit geschenkt wurde. Tort sei dcr freie Sonn-

abendnachniittag als ein Kampfziel dcs Verbandes

aufgestellt worden. Tann heißt es weiter, daß auch
die Verbandstage der Holzarbeiter und der Schuh¬

macher Resolutionen angenommen hätten, in dcnen

dic Freigabe dcs Sonnabendnnchmittags gefordert

wird, ohne daß jedoch deshalb an den anderen Wochen¬

tagen die Arbeitszeit verlängert werden darf.

Diese Darstellung ist nicht ganz richtig. Jn Wirk¬

lichkeit liegen die Dinge so, daß die Stcllung, wclche
der Verbandstag der Textilarbeiter zu dcr Frage ein¬

genommen hat, von der Stellungnahme der Holz¬
arbeiter und der Schuhmacher sehr wesentlich

abweicht. Bei den Textilarbeitern war der freie

Sonnabendnachmittag ein besonderer Punkt der

Tagesordnung, zu welchem ein ausführliches Referat

gehalten wurde. Tie Neferentin, Fräulein HoPPe,

trat mit großer Entschiedenheit für die Erringung
des freien Soimabendnachmittags ein. Die Ver¬

längerung der täglichen Arbeitszeit als ein Mittel zur

Erringung dieses Zieles wurde auch von ihr ver¬

worfen, doch wurde dieses letztere Moment nur schwach
betont. Ter starke Nachdruck, der von den Textil¬

arbeitern auf die Erringung des freien Sonn¬

abendnachmittags gelegt wird, kommt auch in der von

der Generalversammlung angenommenen Resolution

zum Ausdruck, die folgenden Wortlaut hat:

„Die Einführung des frcicn Sonnabendnachmittags bc-

deutet sür die Tcrtilarbcitcr nnd -arbcitcrinnen cinen erheb¬
lichen Fortschritt in dcm Bcstrcben nach Verkürzung dcr

Arbcitszcit. Es ist deshalb notwendig, dicsc Fordcrung
immer und immcr wicdcr zu erheben.

Es ist jedoch unzulässig, dicsc Freigabc mit ciner Ver¬

längerung der täglichen Arbcitszcit zu erkaufen. Vcrbands-

instcmzen dürfen zu solchen Vereinbarungen ihrc Zustim¬

mung nicht geben,"

Wesentlich anders wurde die Frage auf dem Vcr¬

bandstag der Schuhmacher behandelt. Hier be¬

rührte der Vcrbandsvorsitzcnde S i m o n den Gegen¬

stand in seinem Referat übcr dic Taktik bci den Lohn¬

bewegungen. Er erklärte, bei der Arbeitszeit¬

verkürzung habe man untcr allen Umständen dabin

zu zielen, eine tägliche Verkürzung dcr Arbcitszcit

gelangen, wird außer Gold und Silber Platin bevor¬

zugt. Das Kilo Platin kostet neuerdings S700 Mk„

nachdem cs im Jahre 18S2 nur 1100 Mk. gekostet hatte.

Tcr jährliche Verbrauch wird von Kcnncrn auf fünf

Millioncn angegeben. Das Kilo Gold kostet gcgen 2800

Mark. Silber, das großen Schwankungen unterworfen

ist, 77 Mk., scit dem Jahre 1S0S. bis 07 Mk.

Ii, Pforzheim findet kein Einzclvcrkauf statt. Jn dcn

Fabriken wcrdcn nur einzelne Warcnspczinlitätcn hcr-

gcstcllt, entweder nur feine Qualitätsarbeit: Ohrgehänge,

Broschen, Diademe odcr speziell Kcttcn nnd Ringc; bci

cincr andcrcn Firma wieder nnr Zigarrendoscn, Fingcrhüte,

Hntnndcln, Gcldtaschcn. Nnd aus dieser Spezialisierung

heraus hat sich zwischcn den Ladengoldschmicd und den

produzierenden Fabrikanten dcr Grossist cingeschobcn. Er

trifft die Auswahl, stellt Musterkollektionen zusammen, um

dcn verschiedenen Wünschen dcs Publikums Rechnung zu

tragen. Der Grossist hat natürlich auch cin Jutcrcssc

daran, daß dcr Fabrikant scinc Warcn nicht nn dcn

Dctaillistcn abgibt.
Es gibt nun Fabrikanten, deren Erzeugnissc am besten

durch dic Vermittelung der Grossisten abgesetzt werden.

Diese verzichten anf den Verkehr mit dem Dctailleur nnd

in ihrcn Annoncen in den Jachzeitnngcn kehrt nls typische

Beifügung der Vermerk stets wieder: Verkauf nur an

Grossisten. Inseriert wird aber trotzdem, wcil fie ja cin

Jntcrcssc daran habcn, daß nur ihrc Warcn vom Dctnillcur

gcwünscht wcrdcn. Tic dcutschcn Grossisten besuchen Pforz¬

heim regelmäßig, manche haben ihr Einknnfsbureau mit

cincm ständigen Vcrtrctcr dort. Außerdem wcrdcn dic

Grossisten in rcgclmäßigen Abständen von Rciscvcrtrctcrn

zur Mustcrvcsichtigung bcsucht.

Abcr nicht nur Tcutschlnnd wird bcrcist, sondcrn ganz

Europa. Tcr übcrsccische Absatz gcht hauptsächlich durch

dic Hand eincs Exporteurs dcs in Pforzheim ansässigen

Vermittlers mit dcr übcrsccischen Kundschaft. Dic Hnndcls-

kammer in Pforzheim bezeichnet cs als verhängnisvoll,
wcnn der Fabrikant direkt mit der übcrsccischcn Kund¬

schaft in Vcrbindung trctcn würdc, wcil dafür großc Sach¬

kenntnis vorhanden sein muß, und es sci bcsscr, dcr

Fabrikant widme sich ganz scincr Produktion, dcr Exporteur

scincr Vermittelung.

Pforzheim bezicht seinc Arbeitskräfte zn cincin Drittel

nus dcr Stadt, und zu zwei Drittel aus dcn Dörfcrn der

umliegenden Ortschaften. Professor Rücklin, ein Fachmann

dcr Pforzhcimcr Schmuckindustric, hat im Franckhschcn Ver¬

lag, Stuttgart, cinc lcscnswcrtc Studie: „Die Pforzheimer

Schmuckindustric" herausgegeben. Er schätzt die Zahl der Ar¬

beiter auf 400« Lehrlinge, 20 000 Industriearbeiter, 832

männliches kaufmännisches Kontorpcrsonal, 76S weiblichcs

kaufmännisches Kontorpcrsonal, nußcrdcm noch cinigc Tnu-

send Hcimnrbcitcr.
Tie Betricbsstrnktur der Pforzhcimcr Jndustric ist

Qualitätsarbeit.
'

Tcr Knbincttmeiner, Mustcrmachcr,

Zcichncr, Prokurist und Rciscvcrtrctcr sind dic Oberschicht,
dann folgen dic Gold- und Silbcrarbcitcr, dic BistumerS,

dic Fasser und Grabcure und dicscn reihen, sich die ,5ilfs-

nrbcitcr an, dic S0 Proz. dcr gesamten Arbcitcrsch.ift bc-

tragcn. 4000 männlichc und weibliche Lchrlingc zu 20 000

Arbcitcrn! Abcr auch dic kaufmännischcn Angciicll:cn nc-

hören dicscm Jndnstricprolctarint an. Gcwiß gibt cS cinigc

gut bezahlte Posten, «bcr im Durchschnitt sind auch hicr
die Gchältcr nicdrig.

In Pforzhcim hat die Arbeiterschaft mil dcu

Untcrnchmcrn cincn harten Kampf gcführt. In dcc An¬

gestellt c n b c w c n u n g hat sich das SolidaritätSgcsühl
noch nicht so durchgcsctzt. Trotzdcm wird auch für dic

Angcstclltcn dicsc Zcit dcr Trnghcit bald zn Ende scin.
Gcrndc in Pforzhcim ficht man dic Entwickelung zu Groß-

bctricbSformcn immcr mchr vor sich nchcu. Und so wird

auch dcr Angcstclltc sich cinrcihcn müsscn iu scine Gcwcrk-

schnft, dcn Zcntralvcrband dcr HandlnngSgcbilfen, nin gc-

wappnct dcm Nntcrnchmcrtum gcgcnübcrzmtcbcn.
1?. V.
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herbeizuführen, nicht eine wöchentliche, wie es durch
die Freigabe dcs Sonnabendnachmittags geschieht.
Tie vom Vcrbandstage der Schuhmacher angenommene

Resolution lautet denn auch:
„Dcr Vcrbandstag spricht aus, das; bei Forderungen

auf Verkürzung dcr Arbeitszeit in erster Linie dic Er-

riugung dcr Verkürzung der täglichen Arbeitszeit nuf nenn

Stundcn zu critrcbcn ist. In Betrieben, wo dcr Neun-

stundcntag erreicht ist, sollen bei Erstrebung weiterer Arbeits¬

zeitverkürzung der Einführung des frcicn Sonnabendnach¬
mittags kcinerlci Schwierigkeiten entgegengesetzt wcrdcn."

Aehnlich, nur uoch entschiedener wnr die Stelluiig-

uahine deS Verbandstages dcs Holzarbeiter-
verbandes. Hier beschäftigte sich Kollege Neu-

m a u ii in seinem Referat über die Regelung der Ar¬

beitszeit im dentschen Holzgewerbe sehr eingehend mit

dieser Frage, Zie spielte auch eine erhebliche Rolle

in der anschließenden Tisknssion. Die von dein Re¬

ferenten eingebrachte Resolution wurde niit einer bon

ihm akzeptierten Abänderung vom Verbandstag ein¬

stimmig angenommen und lautet in ihrem hier in

Frage kommenden Teil:

„Tcr Vcrbnndstng crZlärt fcrncr, dnsz das Bestreben
des Teutschen Holzarbciterverbandcs bci der Verkürzung dcr

Arbcitszcit dahin, gerichtet ist, nicht nur die wöchentliche,
sondern dic tägliche Dauer dcr Arbeitszeit einzuschränken.
An die Einführung dcs freien Sonnabend¬

nachmittags kann ernstlich erst herange¬
treten wcrdcn, wcnn die tägliche Arbeits¬

zeit in ausreichcndcm Maszc verkürzt ist.
Tcr Vcrbandstag verpflichtet vielmehr die Mitglicder, dic

bci dcn Lohnbewegungen durchgeführte Verkürzung der

Arbeitszeit jeweils auf die sechs Arbeitstage dcr Woche zn

vcrtcilcn, nm dadurch dcr praktischen Durchführung des

Achtstundentages immer nähcr zu kommen."

Tcr Verbandstag des Deutschen Holzarbeiter-
Verbandes hat dic Einführung dcs freien Sonnabend¬

nachmittags uichtverworfen, aber es abgelehnt,
ihn als Kampfziel zu erklären. Die Verkürzung der

täglichen Arbeitszeit betrachten wir als unsere vor-

ncbniste Aufgabe und wir kommen unserem vorläufigen

Ziel, dem Achtstundentag, tatsächlich immer näher.

Die Gründe, die für den Achtstundentag sprechen,

brauchen wir hier nicht des näheren auseinander¬

zusetzen. Sie sind so durchschlagend, daß sie von den

Arbeitern aller Kulturländer anerkannt werden, gilt

doch die internationale Demonstration am 1. Mai iu

erster Linie dem Achtstundentag. Dieses Ziel wollen

wir keinen Augenblick aus dem Auge lassen. Nicht
nur, daß wir selbstverständlich ablehnen, den sreien

Sonnabendnachmittag sür eine Verlängerung der Ar¬

beitszeit an den übrigen Wochentagen einzutauschen,
wir können dem sreien Sonnabendnachmittag über¬

haupt nicht die überragende Bedeutung beimessen,
wie cs die Textilarbeiter tun. Erst wollen wir eine

ausreichende Verkürzung der täglichen Arbeitszeit,

anf dieses Ziel wollen wir unsere Aufmerksamkeit bei

dcr Arbeitszeitverkürzung konzentrieren.
Es verdient übrigens hervorgehoben zu werdeu,

daß auch die Textilarbeiter, trotz ihrer Begeisterung
für deu freien Sonnabendnachmittag es ablehnen, ihn
mit eincr Verlängerung der täglichen Arbeitszeit zu

erkaufen. Eine übereifrige Propaganda für den freien
Sonnabendnachmittag birgt jedoch die Gefahr in fich,
daß dic in Frage kommenden Arbeiter die Nachteile
übersehen, die ihnen aus der Verlängerung der täg¬
lichen Arbeitszeit erwachsen. Das ist nicht nur eine

theoretische Befürchtung, es sind Beispiele vorhanden,
daß irregeleitete Arbeiter einer Verlängerung der

täglichen Arbeitszeit uicht nur zugestimmt, sondern
geradezu gefordert haben, um nur den Sonnabend¬

nachmittag frei zu bekommen. Um der Gefahr wegen,

daß darüber die Arbeiter von ihren wahren Zielen ab¬

gelenkt werden, halten wir cs deshalb für richtiger,
wenn auf die Propaganda des freien Sonnabend¬

nachmittag kein übertriebener Wert gelegt wird."

EchhKllsse odcr Lebensversicherung?
L>>. Die Neichsversicherungsanstalt hat auf Ver

anlassung der Firma Krupp die Betriebs'

p e n s i o n s k a f s e n als Lebensversicherungsunter
nehninngcn im Sinne von Z 3M des Versicherungs¬
gesetzes für Altgestellte anerkannt. Hiernach werden

gewisse Mitglieder der Betriebskassen auf ihren An¬

trag von dem Beitrage an die Reichsversicherungs¬
anstalt besreit. Eine ähnliche Befreiung schreibt das

Gcsetz für die Mitglieder der Ersatzkassen vor. Als

Ersatzkassen werden zugelassen:
1. Fabrik-, Betriebs-, Hans-, Seemanns- und ähn°

liclic Kassen, dic Ruhegeld und Hintcrbliebenenbezllge ge.

währcn,
2, WohlfahrtSeinrichtungcn und solchc Versicherungs

einrichtnngen, die für die nach dem Versicherungsgesetz ver

sicherungspflichtigcn Personen errichtet sind und Ruhegeld
und Hinterbliedenenbezüge gewähren.

Tie Betriebspeusionskassen gehören sraglos zu

den Unternehmungen, deren Mitglieder von den Bei

trägen für die Reichsversicherungsanstalt nach den

Bestimmungen für die Ersatz kassen be¬

freit werden sollen, und nicht nach den Bestimmungen

für die Lebensversicherung. Dieser Unterschied ist sür
die Mitglieder der Betriebskassen wichtig.

Nehmen wir den Fall, daß ein Mitglied der Be-

triebskassc oder seine Hinterbliebenen die Leistungen
der Versicherung beanspruchen. Der Berechtigte er¬

hält dann:

u) nach den Bestimmungen sür die Ersatzkassen
mindestens soviel, wie die Reichsverficherungs¬
anstalt zu leisten hätte;

b) nach den Bestimmungen für die Lebensversiche¬
rungen unter Umständen geringere Leistungen.

Wechselt ein Versicherungspflichtiger seine Stelle,

so behält er nach den Bestimmungen für die Ersatz-

kassen unter allen Umstanden mindestens dieselben

Rechte, als wenn er von Anfang an in der Reichs-

versicherungsanftalt versichert gewesen wäre. Die Be¬

stimmungen für die Lebensversicherung dagegen

stellen den Versicherten viel ungünstiger.
Denken wir uns den Fall, daß ein Versicherter

13 Jahre lang von seinem Beitrag an die Reichsver¬

sicherungsanstalt befreit war, weil er in einer Lebens¬

versicherung versichert war. Schließlich soll aber aus

irgendeinem Grunde die Versicherung in der Lebens-

versichcrnng wegfallen. Dann bleibt die Versicherung
nur soweit unverändert, wie fie durch den Beitrags¬
teil des Arbeitgebers bei der Reichsversicherungs-
anstalt besteht. Der Arbeitgeber hat die 15 Jahre
hindurch seinen Beitragsteil, nämlich die Hülste des

Gesamibeitrages, an die Reichsversicherungsanstalt
bezahlt; dafür hat der Angestellte das Recht auf die

Hälfte der Leistungen, zu denen die Reichsversiche¬
rungsanstalt nach einer Mitgliedschaft von der Dauer

und in den Gehaltsklassen des Angestellten verpflich¬
tet ist. Die andere Hälfte der Leistungen für diese

Zeit hat der Versicherte verloren, ohne daß ihm cin

Ersatz des Verlustes gesichert ist.

Für die Hilfe (Heilverfahre») gegen drohende

Krankheiten, wie Schwindsucht, müssen die Ersatzkassen
in den ersten drei Jahren nach dem Inkrafttreten des

Versicherungsgesetzes mindestens 5 Mk. auf den Kopf
der Versicherten, in den solgenden Jahren ebensoviel
wic die Reichsversicherungsanstalt aufwenden oder

zurücklegen. Die Lebensversicherungen dagegen sind

zu diesen Lcistungeu in keiner Weise verpflichtet.

Allerdings kann die Rcichsversicherungsanstalt auf

ihre Kosten eiu Heilverfahren auch für die Ange¬

stellten durchführen, die von ihrem Beitragsteil be¬

freit find, weil sie in der Lebensversicherung versichert

sind. Da aber dic Reichsversicherungsanstalt für diese

Versicherten nur den Beitragsteil der Arbeitgeber,
also nur die Hälfte dcr Beiträge fiir die anderen Ver¬

sicherten, erhalten hat, so ist es selbstverständlich, daß

sie sür die von ihrem Beitragstell Befreiten ein Heil¬

verfahren viel seltener übernehmen wird, als sür die

anderen Versicherten.
Schließlich muß die Satzung der Ersatzkasse den

Versicherten bei der Verwaltung der Kasse und bei der

Feststellung von Kassenleistungen eine Mitwirkung

einräumen, die mindestens den Rechten der Versicher¬
ten in der Reichsversicherungsanstalt entspricht. Die

Wahlen müssen geheim sein. ^ Bei dcn Lebensver¬

sicherungen ist im Gesetz von solchen Rechten der Ver¬

sicherten nicht die Rede.

Auch für die anderen Versicherten ist es nicht

gleichgültig, ob die Reichsversicherungsanstalt die Be¬

triebspensionskassen als Ersatzkassen zuläßt oder als

Lebensversicherungen anerkennt. Den Ersatzkassen

müssen sämtliche Versicherungspflichtigen der Unter¬

nehmungen angehören, für die sie errichtet sind. Dies

soll es den Unternehmern unmöglich machen, von den

Ersatzkassen solche Angestellte auszuschließen, die der

Versicherung vermutlich bald zur Last fallen. Diefe

Versicherten müßten dann von der Reichsversicherungs¬
anstalt übernommen werden und würden die Ver¬

sicherung der anderen Angestellten verteuern. Die

Lebensversicherungen dagegen haben das Recht, jeden,
der sich bei ihnen versichern will, untersuchen zu lassen
und den zurückzuweisen, der nicht ganz gesund ist, und

sür den daher bald Ruhegeld oder Hinterbliebenen¬
renten zu bezahlen sind. Sie verteuern daher tat¬

sächlich in der Reichsversicherungsanstalt die Versiche¬
rung der anderen Angestellten.

Diese Schädigung der in der Lebensversicherung
versicherten und der anderen Angestellten ist deshalb

zugelassen worden, weil die Befreiung von den Bei¬

trägen an die Reichsversicherungsanstalt infolge einer

Lebensversicherung auf einen verhältnismäßig kleinen

Kreis von Fällen beschränkt ist. Die Befreiung ist nur
zulässig für solche Angestellte,

für die vor dem 6. Dezember 1911 der Ver>

sicherungsvertrag bereits geschlossen ist, oder

die beim Eintritt in die Versicherungspflichtige
Beschäftigung das 30. Lebensjahr überschritten

haben und seit mindestens drei Jahren bei einer

Lebensversicherung versichert sind.

Um so mehr Befremden muß es erregen, daß
die Reichsversicherungsanstalt den Personenkreis für
diese Befreiungen bedeutend erweitert hat, uud zwar

in einer Weise, die niit dem Willen des Gesetzgebers
nach unserer Ueberzeugung unvereinbar ist.

Zur Lage der Angestellten

Die Wissenschaft über die Konsumvereine. In

einem kürzlich erschienenen Buch über Uniernehmungsfor-

men behandelt Dr. Licfmann auch die genossenschaft¬

lichen Unternelnnnngen, wobei natürlich dic Konsumvereine

nicht unerwähnt bleiben. Er sagt dabei:

Die Klagender Detailhändler über die

Konsumvereine können aber keineswegs als unbe¬

rechtigt bezeichnet werden. Besonders deswegen haben

sie eine Berechtigung, weil dic Konsumvereine ihncn gerade,
den Abgang der gangbarsten Waren wegnehmen, an denen

die Händler des Massenumsatzes wegen am meisten ver¬

dienen. Die Konsumvereine beschränken sich in der Regel

gerade auf den Ein- und Verkauf derartiger Warengattun¬

gen. Das hatte aber die Wirkung, dafz dic Detaillisten die

Gewinnznschlcige aus dic ihnen verbliebenen Vcrkaufsgüter

steigern mutzten, diese so verteuert wurden. Doch kann

nicht die Rede davon sein, datz die Konsumvereine

nnd die in der gleichen Wcise wirkenden Warenhäuser der

Hauptgrund für dic tatsächlich sehr ungünstige Lage
der kleinen' Kaufleute seien. Der licgt vielmehr in ihrer

eigenen Konkurrenz, der sogenannten Uebcrsetzung

dieser Berufe, in dem Umstände, daß heute'jedermann, und

mit Hilfe des Kredits fast ohnc Kapital, einen Laden er¬

öffnen kann.

Obwohl also Professor Licfmann, wie aus dcm

crsten Satze hervorgcht, den Konsumvereinen rccht kritisch

gegenübcrstcht, und keineswegs mittelstandsfeindlich ist,

mutz er doch die Haltlosigkeit der Kleinhändlerhetze zugeben
und auch die Bedeutung der Konsumvereine anerkennen,

so z. B, auch für die Bekämpfung des Borgunwcscns. Eine

der wichtigsten Wirkungen der Konsumvereine sei die Er¬

ziehung, dcr Konsumenten zur Barzahlung. Indem die An¬

gehörigen der ärmsten Volksschichten in ungünstiger Lage

Kredit beim Detailhändler in Anspruch nehmen, geraten sie

oft in dic bcdrückcndstcn Vcrhültnissc. Professor Dr. Lics-
mann meint dann wcitcr:

Liegt darin schon ein wichtiger Grund, wcshalb der

Konsumverein billiger verkaufen kann als

die kleinen Detailhändler, so kommt noch hinzu,

daß dicse meist einen viel geringeren Umsatz haben als

jener. Sie müssen also, zumal bei ihrer eigenen Kapital-

losigkcit, die Waren in kleinen Posten und mcist ebenfalls

auf Kredit und dadurch teurer einkaufen, so dntz auch nach

der Einkaufsseite hin der Konsumverein im Vorteil ift und

diesen Vorteil seinen Mitgliedern zugute kommen läßt.

Diesen Vorteil beim Einkaufe haben die dentschen Konsnm¬
vcrcinc noch zn steigern gewußt, indem fich cine größere

Zahl benachbarter Konsumvereinc häufig zu Einkaufsver¬

einigungen zusammenschließen, die besondere Einkaufstage

abhalten. Aber darüber hinaus haben die deutschen Kon-,

sumvereine das englische Vorbild nachgeahmt und im Jnhre
1894 die Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine

mit beschränkter Haftung in Hamburg errichtet.

Professor Dr. Liefmann, der ein Spczialist für

Kartellfragen ist, würdigt dann die große Bedeutung, die

dieKonsumvcrcinc als Gegengewi chtgegen
dic Kartellierung der Produzenten haben.

Kämpften früher die Angehörigen desselben Erwerbszwcigs

gegeneinander um den Kunden, so kämpfen sie heute ver¬

einigt gegen den Kunden um den Preis, Unter

der Herrschaft der freien Konkurrenz war der Abnehmer,

der diesen Konkurrenzkämpfen zusah, der lachende Dritte,

Er profitierte davon, daß die Produzenten um den Absatz

kämpften. Er erzielte billige Preise. Heute haben sich die

Anbieter, um ihr Kapitalrisiko zu vermindern, organisiert.

Deshalb wird ein derartiges Vorgehen, wie Professor Dr.

Liefmann meint, auch für die Abnehmer nötig.

Hier liegt die größte Bedeutung dcr Ge¬

nossenschaften für die Zukunft: sie stellen die

Organisationsform der Abnehmer dar gegen die Vereini¬

gung der Verkäufer. Die Erwerbsgenossenschaften haben cs

hier am leichtesten. Sie sind als Verkäufer schon vielfach

vereinigt und suchen sich nun auch als Käufer gegen ihre

Lieferanten zu orgamsieren.
Am wenigsten leicht organisieren können sich wegen

ihrer Zahl und ihrer verschiedenen Interessen die Haus¬

wirtschafte», die letzten Konsumenten. Gcgen sie aber

richtet fich gerade die Macht aller organisierten Erwerbs¬

wirtschaften.
Sei der Produzent in der Lage, die Produktionskosten

auf die Konsumenten abzuwälzen, fo sei in der Genossen.-,
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schaft dem Konsumenten als einzigstes Mittel die Selbst¬
hilfe gegeben. Ausdrücklich hebt er hervor, daß hier beson¬
ders die Konsumvereine in Frage kommen. Gegenüber den

mannigfachen Versuchen, gerade aus den Kreisen der Hand«
werkcr, die Konsumvereine als vom üblichen Genossen¬
schaftswesen abweichende, staats- und gesellschaftsschädigende
Genossenschaften darzustellen, ist diese Stellungnahme eines

anerkannten Fachmannes besonders wichtig.

Fort mit der Konkurrenzklausel, her mit

einem freien Angestelltenrechtk Jn einem Vertrage,
den die Firma Büren u. Eisfell er m. b. H. in

Elberfeld mit einem Handlungsgehilfen, der monat¬

lich 11« Mk. verdient, abgeschlossen hat, heiszt es u. «.:

„Herr A. verpflichtet sich, innerhalb zweier'Jahre
nach Beendigung dieses Vertrages weder in einem hiesigen
oder Barmer Konkurrenzgeschäft, das heiszt einem Ge¬

schäfte, welches Artikel wie die Firma Büren u. Eis-

feller m. b, H. führt, Stellung zu nehmen, noch ein solches
Geschäft hier oder in Barmen zu errichten, noch sich
mittelbar oder unmittelbar an einem solchen Geschäft zu

beteiligen oder für ein solches tätig zu sein. Sollte

Herr A. entweder dieser Verpflichtung zuwiderhandeln
oder sollte er ohne gesetzlichen Grund und ohne vorherige
rechtzeitige Kündigung seine Stellung im Geschäfte der

Firma Büren u. Eisfeiler m. b. H. aufgeben, so verfällt
er in eine Vertragsstrafe, welche anf den doppelten
Betrag desjenigen Gesamteinkommens festgesetzt wird,
welches er im letzten Jahr vor dem Austritt bezogen hat,
oder — falls der Austritt im Laufe des Anstellungsjahres
erfolgt — für das laufende Jahr zu beziehen hatte."
Was fo ein Handlungsgehilfe mit 11« Mk. Monats¬

gehalt wohl für „Geschäftsgeheimnisse" zu verraten hat
oder welchen Schaden er der Firma Büren u. Eisfeller
m. b. H. zufügen kann, dah ihm, falls er sich bei einer

Konkurrenzfirma in Elberfeld-Barmen verbessern kann,
cine so hohe Vertragsstrafe — in diesem Falle 2640 Mk.,
in Worten Zweitaufendfechshundertundvicrzig Mark —

auferlegt wird?

Die Konkurrenzklausel ist geeignet, dem Angestellten
feine Bewegungsfreiheit zu rauben, ihm die Möglichkeit
zu nehmen, bei besserer Bezahlung bei der Konkurrenz in

Stcllung zu treten. Sie zwingt ihn, in seiner bisherigen
schlcchtbczahlten Stellung zu bleiben, denn beispielsweise
ist cs eincm verheirateten Angestellten nur fchwer möglich,
außerhalb Stellung anzunehmen. Die Konkurrenzklausel
ist nlso für dic Firma Büren u. Eisfeller m. b. H. wie im

allgemeinen überhaupt ein Mittel, die Gehälter der An¬

gestellten möglichst niedrig zu halten.

Es ist höchste Zeit, daß solche Verträge unmöglich ge¬

macht werden.

Die Arbeitszeit in den Elberfelder Engros-
und Detailgeschäften ist durchweg eine sehr lange. Sie

ist fast allgemein eine zehnstündige, wird jedoch in be¬

sonders arbeitsreichen Zeiten, in der Saison, während der

Inventur- und der Ausverkaufstage ganz nach Belieben

ausgedehnt. Beispielsweise arbeiteten Montag, den

14. Oktober, abends um tM Uhr, bei der Firma Hugo
Jncuby, Brausenwerth IS, noch 3 Angestellte. Zu

gleicher Zeit beschäftigte auch die Firma D. Guth-
m ann, Hofnue 83, noch Personal. Soviel uns bekannt,

werdcn bei diesen Firmen die Angestellten während der

Saison fast allabendlich solange in Tätigkeit gehalten. Bei

dcr Firma Peter Schulte, Hofaue 44, lassen die Ar-

bcitsvcrhältnisse ebenfalls viel zu wünschen übrig. Währcnd
dcs gröszercn Teiles des Jahres ist die Arbeitszeit von

8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, mit zweistündiger
Mittagspause, festgesetzt. Auch hier währt die Ueber-

nrbcit des öfteren bis 10 und 11 Uhr, ja bis Mitternacht,
sogar dic Lchrlinge sind nicht davon verschont. Ohne auf
Widerstand zn stofzcn, hat die Firma einzelne Angestellte
Sonntags morgens schon von 9 Uhr bis 2 Uhr beschäftigt,
obwohl an dicsem Tage nur ausnahmsweise eine Arbeits¬

zeit von 11—1 Uhr mittags gestattet ist. Ein trauriges
Zeichen der Erziehungsarbeit der alten Hcmdlungsgehilfen-
vcrbändc. Ueber die Sonntngsnrbeit in Kontoren sagt
das Ortsstatut, dasz solche nur an acht Sonntagen im

Jahrc, die vom Prinzipal beliebig bestimmt werden

können, erlaubt ist. Infolge dieser Kautschukbestimmung
ist einc Kontrolle sehr schwer möglich, was sich denn auch

einige Geschäfte zunutze machen, indem die Sonntagsruhe
für sic, d. h. für die Angestellten nicht besteht,

Jn den Detailgesch ästen ist es noch schlimmer.
'

Hicr wohnen und essen die Angestellten vielfach beim Chef
und befinden sich dadurch in noch größerer Abhängigkeit.

Ihre Arbeitskraft wird auf das äußerste angespannt. Bei

der Firma Kölner Lebensmittelhaus, Leo Quabach,
die in der Hoch-, Parade- und Mäuerchenstratze und an

der Aue Geschäfte betreibt, kann man die Verkäuferinnen
dcs öfteren noch um 11 Uhr abends, Samstags sogar um

Mitternacht, beim Putzen oder beim Abwiegen von Waren

nntreffen. Das kaufende Publikum solltc die Geschäfte,
die auf diese Weise Personal sparen und die Angestcllten
so ausbeuten, meiden. Die Behörden sollten ein größcrcs
Augenmerk darauf richten, daß dic polizeilichen Bestim¬
mungen auch eingehalten werden. Den Angestelltcn abcr

könncn wir immcr wieder zurufen: Vereinigt euch im

Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen!- Nur dann lvird

mit dicscn Mißständcn vollständig aufgeräumt werdcn,
nur dann lvird man den Rufen nach gesetzlichem Schutz,
nach Handelsinfpektoren Gehör schenken.

Die „Stiickcher" des Obermeisters. Wegen Ver¬

gehens gegen das Nahrungsmittelgesetz saß eine Verkäuferin
des Metzger-Obermeisters Jung zu Frankfurt a. M. auf der

Anklagebank. Am 17. Juli lieh sich das Personal eines

Geschäfts in Jungs Metzgerei Frühstück holen. Ein Geselle
hatte sich für 12 Pfennige „Stückcher" bestellt. Er bekam

Leber- und Blutwurst, Als er die Leberwurst an die Nase
brachte, wurde ihm kreuzübel, und er ging damit in den

Jungscheir Laden und stellte die Verkäuferin zur Rede,

Diese hörte ihn gar nicht an und warf den Wurstzipfel in

die Ecke. Der Geselle aber, dem sein Meister schon einmal

gesagt hatte, daß die Wurst des Ober-- und Schützenmeisters
lange nicht mehr fo gut sei, wie srüher, hatte sich fürsorg-
licherweise ein Stückchen von der Leberwurst abgeschnitten
das er der Nahrungsmittelpolizei zur Untersuchung brachte.
Das Amt stellte fest, daß das Produkt aus der Metzgerei
des Herrn Jung, der am Gericht ein für allemal beeidigter
Wurstverständiger ist, lebendig war. Es waren lebendige
Maden darin! Die Verkäuferin wurde wegen fahrlässigen
Vergehens gegen das, Nahrungsmittelgesetz zu sechs Mark

Geldstrafe verurteilt. Den Herrn Obermeister und Wurst¬
verständigen aber, der als Zeuge geladen war, indessen
nicht vernommen, wurde, rief der Vorsitzende vor und gab
«hm die sanfte Mahnung mit auf den Weg, künftig doch ja
recht vorsichtig zu sein.

Die Verkäuferin als Angeklagte und der Geschäfts¬
inhaber, um dessen Profit es stch handelt, als, Zeuge!

Der gemißhandelte Gehilfe. Eine Verhandlung
vor dem Kaufmannsgericht zu Leipzig zeigte kürzlich, in

welch unglaublicher Weise ein Kaufmann seine wirtschaft¬
liche und körperliche Ueberlegenheit einem „seiner" Ange¬
stellten gegenüber mißbrauchte. Der 24 Jahre alte Ver¬

käufer N. klagte auf Zahlung von 1S0 Mk, gegen den Kauf¬
mann Eugen Kelhetter, der in der Petersstraße ein

Geschäft feiner Hcrreninodeartikel betreibt. Der Verkäufer
war seit 1906 in dem Geschäft tätig. Da Herr K^ allem An¬

schein nach äußerst reizbar ift, war es zwischen, ihm und

dcm Verkäufer mehrfach zu Differenzen gekommen. Etwa

viermal ist dem Verkäufer schon gekündigt worden, doch
wurde der Streit wieder beigelegt, teilweise durch Vermitt¬

lung der Frau Kelhetter. Auch im Mai d. I. erhielt der

Verkäufer eine Kündigung, die einen Monat als Kün¬

digungsfrist vorsah. Der Verkäufer wandte sich an Frau
Kelhetter mit der Bitte, fie möge doch dafür sorgen, daß
die Kündigung rückgängig gemacht werde, er habe noch
keine andere Stellung und sei in Not, weil er seine Mutter

ernähren müsse. Tic traurige wirtschaftliche Lage des

Verkäufers, die dcm Geschäftsinhaber bekannt war, ver¬

anlaßte diesem die Kündigung wieder fallen zu .lassen.
Aber am 30. Juli wurde dem Verkäufer aufs neue gekün¬
digt, er sollte Ende August die Stcllung aufgeben. Darauf
schrieb der Angestellte an den Geschäftsinhaber einen sehr
höflichen Brief, cr könne die Kündigung nicht annehmen,
sondern beanspruche die gesetzliche Kündigungsfrist, sechs
Wochen vor Quartal, Als N. am andern Tag ins Geschäft
kam, stellte ihn der Prinzipal zur Rede, was denn der Brief
bedeuten solle. „Darauf", so sagte Herr Kelhetter vor

Gericht, „gab ich N. ein paar Backpfeifen und
einen Tritt und schmiß ih «hinaus!" Als der

Vorsitzende sagte, das sei doch nicht korrekt, fuhr K. in die

Höhe: „Oho! Ich hab ihn öfter hinter die

Ohren gehauen, leider nicht genu g." In der

Verhandlung stellte sich dann heraus, daß der Verkäufer
vielfach von K, geprügelt, worden ist. N, ist ein schwäch¬
licher Mensch, der sich jedenfalls nur unter dem Druck

feiner mißlichen wirtschaftlichen Verbältnisse diese würde¬

lose Behandlung gefallen ließ. Kelhetter hat dem Ver¬

käufer bezeugt, daß er ein tüchtiger, fleißiger und ehrlicher
Mensch ist, der nur bestens empfohlen werden könne. Um

so bezeichnender ist die Art, wie K. die Menschenwürde
dieses Mannes zertrat. Im Sühnetermin sagte K. zu dem

Verkäufer: „Wie lange habe ich Ihnen denn gesagt, Sie

sollen gehen! Sie ehrloser Mcnsch! Wcnn Sie cinen

Funken von Ehrgefühl im Leibe hätten, wären Sie längst
gegangen." Es kann nicht scharf genug kritisiert werden,

daß der Vorsitzende diese schweren persönlichen Beleidi¬

gungen passieren ließ, ohne K, zur Ordnung zu rufen, wie

er das in der Verhandlung vor vollbesetztem Kaufmanns-
gericht tat, als K, sagte, der Bruder des Klägers rede den

reinen Blödsinn. Das Kaufmannsgericht hatte nun zu

entscheiden, ob monatliche odcr die vom Verkäufer gefor¬
derte Kündigungsfrist Geltung habe. Das Gericht war

der Meinung, bei der Eigenart der Lage des Falles sei an¬

zunehmen, daß nicht monatliche, sondern die vom Ver¬

käufer behauptete Kündigungsfrist Geltung habe, zumal
trotz der langen Dauer des Vertragsverhältnisses kein

schriftlicher Vertrag abgeschlossen worden sei. Demgemäß
wurde der Geschäftsinhaber verurteilt, dem Kläger. ISO Mk.

zu bezahlen.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Frauen und dte Fortschrittliche Volks-

Partei. Die Fortschrittliche Volkspartei hat sich auf ihrem

Parteitag, der Anfang Oktober in Mannheim stattfand, mit

der Frage der politischen Gleichberechtigung
der Frauen beschäftigt, wobei sich die Parteileitung

(der geschäftsführende Ausschuß) geradezu jämmerlich be¬

nahm, indem sie vorschlug, einer Entscheidung aus dem

Wege zu gehen. Dcr gcschäftsführcnde Ausschuß beantragte

nämlich nachstehcnde Ncsolution:

„Der Parteitag sieht zurzcit von cincr Abänderung des

Absatzes 8 des Parteiprogramms betreffend die Rechte der

Franen mit Rücksicht auf die in dcr Partei bestehenden
Meinungsverschiedenheiten ^,b, erkennt aber das Rccht eines

jeden Parteigenossen an, seinerseits für die Erweiterung der

Rechte der Frauen über die in das Programm aufgenomme,
nen Grundlinien hinaus zu wirken,"

Landtagsabgeordneier M o m m sen - Berlin begrün¬
dete die Resolution des geschäftssührenden Ausschusses wie

folgt: Mit dieser Resolution soll zum Ausdruck gebracht

werden, daß über die Fraucnfragc hcutc cbcnsowcnig wic

vor zwei Jahren Einmütigkeit herrscht. Es ist eine wich¬

tige Frage, aber es ist keine brennende Frage, Es besteht
die Befürchtung, daß viele Parteifreunde sich am Partci-

tagsbeschlüsse in dieser Frage nicht binden würden, nnd das

ist, was vermieden werden muß in eincr Zeit, wo wir vor

schwersten Aufgabcn stehen nnd Ivir nnsere ganze Stoßtraft

brauchen. (Beifall.) Wir dürfen keinen Zwang ausüben

auf die Männer und Frauen, die Gegner des Fraucnstimm-

rechts sind, und es gibt noch weite Kreise Frauen, die grund¬

sätzliche Gegnerinnen des Stimmrecbis sind. ,'Sehr richtig!)
Wir wollen aber auch keinen Zwang ausüben auf dic

Freunde des Franenstimmrcchts, Sclbst der prinzipielle

Gegner des Frauenstimmrechts erkennt an, daß die An¬

hänger des Stimmrechts das Recht haben, über das Partei¬

programm hinaus für ihre Sache iit der Partci zn wirken.

Das ist vom Standpunkt dcr prinzipicllcn Gegnerschaft aus

cin nicht unbedeutendes Zugeständnis, , Lcbhnsic Zustim¬

mung und Widerspruch,) Im Interesse der Partci, abcr

auch im Interesse der Frauenstimmrcchtsbcwcgtlng, dcrcn

Bedeutung wir durchaus anerkennen, wollcn wir cinc F c st-

legung der Partei vermeiden. Wir ivollcn ganz

bewußt in ciner Frage, von der niemand im Saale lvciß,
wie die Entscheidung ausfallen wird, eine grundsätzliche

Abstimmung vermeiden. Eine Ablehnung init 20 Stimmen

Mehrheit schadet mehr, als eine Annahme mit Tlimmen-

inehrhcit der Gegenscitc nützen wnrdc, Lebhafte Zustim¬

mung,) Deshalb richten wir vom gcschäftsführcndcn Aus¬

schuß an alle Anhänger des Frauenstimmrechts dic Bitte,

das Gesamtinteresse voranzustellen. (Lebhafter Bcifall.)
Sie werden aus meinen Ausführungen nicht entnommen

haben, was meine persönliche Meinung ist, (Heitcrkcit,)

Ich sage das mit vollem Bewußtsein und mit allein Ernst,
weil der geschästsführende Ausschuß in dieser Frnge absicht¬

lich seine persönliche Meinung im Jntercsse dcr Einigkeit

dcr Partei zurückstellt.

Von der Vorsitzenden dcs Bundes deutscher Frauenvcr-

cinc, Fräulein Dr. Gertrud B ä u m c r - Berlin, lag dicscr

Antrag vor:

„Die wirtschaftliche nnd soziale Entwickelung hat die

Zahl der bcrufstätigen Frauen außerordentlich vermehrt.
Diese Entwickelung, die sich zweifcllos fortsetzt, und die

wachsende Teilnahme von Frauen aller Schichten am öffent¬
lichen Leben führt mit innerer Notwendigkeit zur Politik
der Gleichberechtigung der Frauen. Dcr Parteitag' fordert
deshalb die Parteigenossen auf, dic Frauen im Kamps um

ihre politischen Rechte bis zur vollen staatsbürgerlichen
Gleichberechtigung zu unterstützen."

Dieser Antrag wnrde schließlich nach langer Debatte

angenommen, jedoch in i t der Aenderung, daß im

letzten Satz die Worte eingefügt werdcn: „nach Anschauung
weiter Parteikreise", so daß er lautet:

„Diese Entwickelung, die sich zweifellos fortsetzt, und die

wachsende Teilnahme von Frauen aller Schichten am öffent¬
lichen Leben führt nach Anschauung weiter Par¬
tei kreise mit innerer Notwendigkeit zur politischen
Gleichberechtigung der Frau,"

Der Parteitag hat also nur eine „Anschauung wcitcr

Parteikreise" festgestellt, es aber vermieden, selbst klipp
und klar Stcllung zu nchmcn — er ist demnach dcn Wün¬

schen seines geschäftsführcndcn Ausschusses nachgekommen.

Ladenschluß in München. Unser Verband hat hier
schon seit längerer Zeit eine Bewegnng zur Einfübrung
eines früheren Ladenschlußes in die Wege geleitet. Durch
Herausgabe von Siegelmarken sowie großer Plakate haben
wir der Bewegung tüchtig vorgearbeitet. Tank dicscr Agi¬
tation wird dcr Gedanke des früheren Ladenschlusses in

immer weitere Kreise getragen.
Eine Sitzung der Vorstandsmitglieder dcr cinzclnen

Vereine dcr Nahrungs- und Genußmittelbranche befaßte fich
mit den in dieser Angelcgenhcit zu untcrnebmcnden

Schritten. Die Vertreter der Schwciuemctzgcrinnung, des

bayerischen Drogistenverbandes, des Zigarren- unö Tabak¬

händlervereins, des allgemeinen Milchhändlervereins, der

Bäckerinnung, des Vereins der Delikatcssenhändler, des

Obsthämdlervereins erklärten insgesamt, daß sic den Acht-

Uhr-Ladenschluß mit ihren Mitgliedern besprochen hätten,
deren allgemeine Zustimmung sie dcr Kommissionsfitzung
übcrbrachtcn, Dcmnach wurde beschlossen, cinc Eingabe
an den Magistrat zu richten, mit dem Ersuchen, dem

Verlangen der Geschäftsleute stattzugebcn nnd den Achtuhr-
Ladenschluß in München zum Ortssratut zn erheben. Auch

sollte dcr Eingabe beigefügt werdcn, daß an dcn Vor¬

abenden dcr vicr Fcsttagc Wettmachten, Ostern, Psingsten
und Fronleichnam die Geschäfte bis 10 Ubr abcnds gcöffnct,
in dcn darauffolgenden Festtagen jedoch gänzlich geschlossen
bleiben sollen. Weiter wurdc angeregt, Schritte dahin zu

unterncbmen, daß die andere n B ranckcn ib r c Ge¬

schäfte nm ^8 Uhr schließ cn sollen, damit cs

den Angcstelltcn noch möglich sci, ibrcn Bedarf für dic

Abendmahlzeit in dcn einschlägigen Gcschäftcn zu dcckcn.

Mit Ausnahme dcr Anregung, daß an dcn, Vorabenden

der vier Fcsttagc dic Läden statt."wie bishcr, um 0 Ubr crst

nni 10 Uhr geschlossen wcrdcn sollen, könncn, wir mil dcr

Aktion der in Betracht kommenden, Vcrcinc cinbcrslandcn
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sein. Nur befinden sie sich in einem Irrtum, wcnn sic
glauben, dcr Magistrat kann ohnc wcitcrcs durch Ortsstatut
den Achtuhr-Ladcnschluß bestimmen. Eine derartige Aktion

müßte von dcn bctciligtcn .Geschäftsinhabern durchgeführt
wcrdcn.

Sonntagsruhe. Dic Bürgerschaft zu Hamburg hnt

die ihr vom Senat zugegangene Vorlage über die Ein¬

schränkung der Sonntngsnrbeit einem A usschuß zur Vor¬

bereitung üverwicscm Das sozialdcmokratische Bürger-

schaftsmitglicd Stalten, hatte hierüber u. a. ausgeführt:
Tic Meinungen übcr dic Ausdehnung dcr Sonntagsruhc

gchcn, wie die Debatte zeigt, noch sehr weit auseinander.

Danach konnte cs so scheinen, als ob znr Klärung dcr An¬

sichten cinc Ausschußbcratung das beste Mittel sei, (Zurufe:

Sehr richtig!) Ncin, das ist schr vcrkchrt. Dic Ersnhrvngcn,
dic wir bishcr mit dcr Ausschußnrbcit in dicscr Sache ge¬

macht haben, lehrcn uns, daß nach jcdcr Ausschußbcratung

alles wieder auf dem alten Fleck steht. Deshalb würde auch

jctzt die Ausschußberatung nur cine Verschleppung zur Folge

haben. Das müßte nach außen hin den Eindruck crwccken,

als ob Hamburg unfähig sci, dic Sonntagsruhc zu regeln.

Wenn wirklich auf allen Sciten, wie Hcrr Patow sagtc, dcr

Wunsch nach möglichst ausgedehnter Sonntagsruhc besteht,

dann muß auch nun endlich einmal Ernst damit gemacht

werden

Lohnzahlung am Freitag. Von dcr Gcwcrbc -

dcpntnt. ion dc S Bcrlincr M a g i st r ats ist dic

Vcrlincr Handclskammcr angegangen wordcn, ihren Ein-

sluß aus dic Vcrlcgung dcr Lohnzahlnng vom Sonnabend

nus den Freitag bci dcn Groß-Bcrliner Firmen geltend zu

machen. Tcr Bcrlincr Magistrat bat, entsprechend cincr

Anregung dcr Stadtvcrurdnctenvcrsammlnng, dic Lohn¬

zahlung, nn allc Arbcitcr dcr Stadt Bcrlin. für dcn Frcitag

ungeordnet, Tic Bcrlincr Handclskammcr hat dcm-

cntsprcchcud ihrcn Mitglicdcrn die Verlegung der

Lohnzahlung, auf den Frcitag empsohlcn,

Taß eine derartige Maßregel der arbeitenden, Bevölkerung

eine crbcbliche Erlcichtcrung für dic Besorgung dcr. Ein-

knufe bringen würdc, liegt auf dcr Hand. Man kann dnhcr

nnr lviinschcii, daß dicscr Anregung möglichst bald alle Bc¬

tricbc, dic bishcr noch an dem Zopf dcr Lohnzahlung am

Sonnabend fcstgehaltcn, habcn, Folge leisten niöchtcn. Dicsc

Maßrcgcl würde offensichtlich auch i in Interesse dcr

,H a ii d l u n n S g c h i l f c n licgcn. Wcnn dic Frnn dcs

ArbritcrS schon am Freitagabend dns Kostgcld von dem

Manuc bekommt, dnnn, hat sie dcn ganzen, Sonnabend sür
die Einkäufe, dic erfahrungsgemäß nach der Lohnzahlung
in größerem Maße gemacht wcrdcn, zur Verfügung. Man

wird daher aus berechtigten sozialpolitischen Gründen dcr

Lohnznhlung nm Frcitag nicht nur in Bcrlin, sondcrn über¬

all das Wort reden können.

Etwas Ncucs stellt das Vorgehen des Bcrlincr Magi¬
strats und dcr Handclskammcr srcilich nicht dar. Dcnn nuf

Antrag dcs Zcntrnlvcrbnndcs, der Handlungsgehilfen hat
dcr Gewerkschaftskongreß zu Hamburg im Jahre 1908 schon
dcn, Arbcitcrn empfohlen, die Freitaglohiizahlung, zu vcr-

allgcmc.incrn.

Pflichtfortbildungsschule für Mädchen. Dic

Stndtvcrordnctcnvcrsammlung zu Berlin hat in ihrcr

Sitzung vom 3. Oktobcr cinstimmig beschlossen, den Magi-

slrnt zu ersuchen, die PslichtfortbildungSschulcn am 1, April
1913 ins Lcbcn trctcn zu lassen. Oberbürgermeister
Vermutn erklärte, daß dcr, Magistrat durchaus, für dic

Pflickifortbildungsschulcn sci und sic untcr Bcrücksichtigung
dcr Finnnzfragc mit möglichster Beschleunigung gcschaffcn
ivcrdcn sollcn.

Stellenvermittlung. An das ArbeitSnach-

wcisnmr zu Chemnitz hat unser dortiger Bezirk

folgendes Schreiben gerichtet:
„Aus das gesl. Schrcibcn dcs geehrten Rats der Stadt

vom 3. d. M. tcilcn wir Ihnen ergebenst mit, daß es

unscrcs Erachten« notwendig, ist, für alle vorhandenen Be¬

rufe und insbesondere auch für kaufmännische Angestellte
beiderlei Gcschlcchts cinen öffentlichen Arbeitsnachweis zu

schaffen, dcm sich dic vorhandenen Stellenvermittlungen dcr

Vcrcine usw, angliedern sollcn.
Vcrschicdcnc kaufmännische Vcreinc haben, für ihre Mit¬

glieder cinc Stellenvermittlung, Daraus geht hervor, daß
licntc cinc starke Zersplitterung dcr kaufmännischen Stellen¬

vermittlung vorhanden ist. Es ist. daher angebracht, dicsc

Zersplitterung zn bcscitigcn. Außerdem aber kommt hinzu,

daß dcr größte Tcil allcr Stcllcn, noch durch Zcitungs-

nnzcigcn vermittelt wird, Tic Vercinsstcllcnvermittlungen
liabcn eS nlso nicht vermocht, den Arbcitsmarkt zu be¬

herrschen, Tas wird ihncn auch in Zukunft nicht gelingen.
Ein,' städtische Stcllcnvcrmittlnng würde aber zweifellos
wenigstens nnch und nnch eincn Teil derjenigen Geschäfte
bcrnnzichcn könncn, dic hcute den Wcg des Inserats bc-

schrcitcn, wcnn sic Handlungsgchilfcn suchen.
llcberdicS ist dic städtischc Stcllcnvcrmittlnng fcrncr im

Jutcrcssc derjenigen Handlungsgehilfen notwendig, die mit

den PcieinSstcllcnbermiitlungen nicht in Verbindung stehen,
ES ist bekannt, dnß viclc slcllcnlosc Handlungsgchilfcn in

jenen Vereinen Beiträge zahlen, obwohl sic mit den Be¬

strebungen dicscr Vereine im übrigen gnr nicht einverstanden

sind: sic zahlen lediglich, um dic Vcrcinsstcllcnvcrmittlung
bcnutzcii! zu köuucn, Viclc Handlungsgehilfen würden es

auch nus dicscm Grunde bcgrüßcn, wcnn die Stadt ihrcr-
,cits cinc Vcrmittlung schaffen würdc."

Zur Beachtung für die Steuerzahler! Jn ver -

schicdc n c n dcuts ch e n B u. n d c s st a n t c n, insbe-

sondcre in Preußen, ist es zulässig, daß bei der Feststellung
des sieucrpslichtigcn Einkommcns dic Beiträge für Lebens-

vcrsichcrungcn, Pcnsionskasscn usw, in Abzug gebracht
wcrdcn.

Wo nach dcn Lnndcsgesetzcn dicsc Abzügc zulässig sind

vergesse man nicht, künstig auch den Beitragsanteil für die

Ängestelltenvcrsicherung abzurechnen.

Aus der Angejtellten-Sewegung

Aufs neue blamiert hnt sich der Deutsch-
national c H n n d l u n g s g c h i l s cn - V e r b n nd in

scinem aussichtslosen Kampfe gcgcn die Frauenarbeit im

Hnndclsgcwcrbc. Dic Nntiscmitcn haben nämlich unter

dcm Tücl „Wns soll unsere Tochter wcrden?"

cin Hcstchcni hcrnusgegcben, dns cin, Ratgeber, für
Eltern nnd Vormünder scin und dicsc davon ab¬

halten soll, die jungen Mädchen dcm Bcrufc der Hnnd-,

lungsgehilfen zuzuführen. Dic G e w e r b e k n m m e r zu

Hamburg schreibt in den Tageszeitungen zu dicsem

Ratgeber:
„Dcr Ansicht, daß dic Fmu, wclchc in Berufe,, dic bis¬

hcr vorwiegend vom Mannc ausgeübt worden sind, eintritt,

nuch eine gleiche Vorbildung uiid Befähigung ausweisen

muh, wird wohl jeder beipflichten, der eincn, EmMick in die

Anforderungen dieser Berufe hat. Sonderbar mutet es

nbcr an, wenn hierbei den Frauen Handwerksberufe, also

Bcrufc, die cine qualifizierte Arbcit darstcllcn, empfohlen
wcrdcn, wcil diese keine odcr nur cine sehr oberflächliche
Ausbildung erforderten. So sagt dcr Verfasser des Rat¬

gebers übcr den Beruf dcr Modistin und Putzmacherin,:
„Eine besondere Vorbildung ist außer den, geschilderten, not¬

wendigen Eigenschaften nicht erforderlich. Dic Ausbildung

«fordert nur ganz, geringe Aufwendungen; sie crfolgt in

dcn Frauengewcrbcschulcn gcgcn cin äußerst geringes

Schulgeld (dcr ganzc Kursus kostcr in dcr Ncgcl vicr bis

fünf Mark! oder iit cincm Putzgeschäft gänzlich, kostenfrei."
Die Ausbildung dcr Direktrice wird folgendcrmnßcn dar¬

gestellt: „Die Ausbildung crfolgt in dcn Frnucngewcrbe-

schulcn nnd dnncrt jc nach den Fähigkeiten der Lernenden

cin bis drci, Mouatc," Tic Friscurin erlcrnt ihr Gcwcrbc

nach Ansicht dcs Ratgebers in cincm Ausbildungskursus
von scchs bis acht Wochen. Die Kosten eines solchen Kursus
wcrden auf durchschnittlich ctwa 29 Mark veranschlagt.

Man muß sich fragcn, sind denn die Bestrebungen der

Regierungen, der amtlichen, Interessenvertretungen, nnd

Freunde dcs Handwerks auf Ausführung der. Bestimmungen
dcs Gcsctzcs vom 10. Mai 1908, dcs sugcnanntcn kleinen

Befähigungsnachweises, das die Befugnis zur Anleitung
von Lchrlingcn von dcr Ablcgung der Meisterprüfung nach

vollendetem 24. Lebensjahre, wclchcr wiederum dic Ab¬

lcgung dc« Gesellenprüfung nach mehrjähriger Lehrzeit
und cine hieraus folgende mindestens dreijährige Tätigkeit
nls Gehilfin vorausgeht, abhängig macht, Bestrebungen, dic

in fast allen Teilen des Deutschen Reiches bcrcits durch¬

geführt sind, an dem Verfasser spurlos vor¬

über gegangen? Sollten dic zahlreichen, Hinweise in

den, Zeitungen, übcr die Neuregelung der Ausbildung dcr

Handwcrkcrin dem Verfasser des Ratgebers entgangen scin,
o h ä't t c cr sich doch, bevor ein solches Bnch

veröffentlicht wird, an den maßgebenden
Stellen erkundigen sollcn, Kurzsristigc Kurse
in privaten, gewerblichen Lehranstalten, die in dcn Kreisen,
die einen, Einblick in die Verhältnisse haben, energisch be¬

kämpft wcrden, da sie großc Gefahren für den Teilnehmer

nn, solchen, Kursen sowohl wie sür dcn ganzen Gcwcrbcstand

bringen, wcrdcn von dcm Ratgeber „empfohlen". Jn einer

Reihe von Bundcsstaatcn unterstehen solchc Lehranstalten
bcreits als Schulen ciner staatlichen Kontrolle und cs wird

nur an solchc Anstalten dic Konzcssion, crtcilt, dic in mehr¬

jähriger sorgfältiger Unterweisung eine gewisse Gewähr
für cine ordnungsmäßige Ausbildung bieten. Der Teil¬

nehmer wird deshalb aber nicht von den sonstigen Voraus¬

setzungen für dic Anleitung von Lchrlingcn bcsrcit. Eine

Direktrice wird immer damit rechnen müsscn, Lchrlinge

auszubilden, ein Ausbildungskursus von einigen Monaten

genügt hier also durchaus nicht. Was würde dcr Dcutsch-
nationnlc HandlungSgehilfcn-Vcrband dazu sagcn, wenn

mnnösfcntlich dcn Kontoristinnen, für ihre

Ausbildung die Teilnahme an eincm Kur¬

sus von einigen Wochen oder Monaten emp¬

fehlen wollte? Dies würde bci diesem ebenso wie bei

allen, die den Berufen, nicht allzu fern stehen, berechtigte

Mißbilligung und Verwunderung hervorrufen. Es ist

deshalb zu bedauern, daß ein solcher Rat¬

geber, der geeignet ist, die jungen Mädchen,
die einen Beruf ergreifen wollen, irrezu¬
leiten, Verbreitung findet."

Wie man steht, erntet, der antisemitische Handlungs¬

gehilfen-Verband in seinem Bemühen gegcn die Fraucu¬

arbcit nur Blamagen, Hohn und Spott.

Aus dem Zentralverband

Bielefeld. Jn der am 18. September im Vereins-

loknl Kopp, Hcrfordcr Straße,, abgehaltenen Mitglieder¬

versammlung hielt Kollege Fischer einen Vortrag über die

Entstehung, der Schreibgeräte. Der Vortrag wurde beifällig

aufgcnommcn, Kollcge Gricsmeyer sprach über die Vor¬

bereitungen zu den Angcstelltenversicherungsiwahlen und for¬
derte die Mitglicdcr wiederholt auf, sich frühzeitig dic Ver¬

sicherungskarte zu beschaffen, damit niemand sein Wahlrccht
verliert. Nnch cinigcn Worten des Kollegen Fliegner
wurde beschlossen, auch in diesem Jnhrc cin, Stiftungsfest
zu sciern.

Duisburg. In dcr im Restaurant „Corso" am

10. Oktobcr abgehaltenen Mitgliederversammlung, hielt

Kollcge Storch einen, interessanten. Vortrag über „Tcr

Zcntralvcrband, was er ist und will". Der Referent wies

daraus hin, daß die Zcit der Wahlen sür dic Angestellten-

vcrsichcrung besonders geeignet ist, den gewerkschaftlichen
Organisatioiisgcdaiikcn unter dcn, Angcstclltcn zu pro-

pngicrcn. Wir sollten dicsc Gclcgcnhcit nicht versäumcn,
Kollcgc Ncurohr, wurde als Kassierer und Äartclldelcgierter

gcwählt.
Elberfeld-Barmen. In der Mitgliederversammlung

am 2S. September im „Volkshaüse" hiclt Kollege Heyck
einen Vortrag über die Ängestelltenvcrsicherung, an den

sich eine kurze Diskussion anschloß,, in der verschiedene

Fragen in bezug auf das Gesetz und! die Vertrauensi-

männcrwahlen gestellt und beantwortet wurden. Für die

von ihrcn, Mandat zurückgetretenen Kollegen Dröner und

Heyck wurden dic Kollegen Gebauer und Luft als Delc-

gicrte in das Gewerkschaftskartell gcwählt. Die Kollegen

Dcbus, Grages und Kolberg wurden als, Beitragssammler
dem Vorschlage der Funktionäre gemäß bestätigt.

Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
am 23. Oktobcr im „Volkshnns" in Elberfeld erstatteten die

Kollcgcn Hchck und Nürrenberg den Vorstands- und Kassen¬

bericht vom verflossenen Quartal. Ans dem Bericht ift

hervorzuheben, daß der Bezirk Hagen, der schon früher ein¬

mal dcm Elberfelder Bezirk angegliedert war, ihm im

letzten Quartal wieder zugeteilt worden ist. Es sind in

Hagen bereits eine öffentliche und eine Mitgliederver-

snmmlnng veranstaltet worden. Trotzdem das dritte Quar¬

tal stfr die Vcrsammlungstätigkeit das schlechteste ist,
wurden doch S4 Mitglieder einschließlich der 2S von Hagen

überwiesenen neu gewonnen. Leider mußten 22 Mitglieder

gestrichen werden. Der Mitgliederbestand betrug am Schluß
des Quartals 348. Die Einnahmen beliefen sich auf 1830,12

Mark. An dic Sauptkassc wurden 738 Mk. abgeführt; als

Kasscnbcstand blieben am Orte 600,82 Mk. Nachdem dem

Kassierer auf Antrag des Revisors Kollegen Dröner Ent¬

lastung erteilt worden war, referierte Kollege Heyck über

die Vertrauensmännerwahlen. Am Sonntag, den 1. De¬

zember, soll im „Volkshaus" ein Stiftungsfest gefeiert
werden. Die Festkommission wird vom Vorstand, den

Kollegen Veiclstein, Dröner, Spindler und der Kollegin

Antony gebildet.

Gotha. Unsere Monatsversammlung, sand am 19. Sep¬
tember im Volkshans statt. Kollege Lähner-Ehemnitz er¬

stattete eincn kurzen Bericht über den Stand der Taris-

angelegcnhcit mit dcm Warcneinkaufsverein und, hielt dann

einen Vortrag über das Angefbclltcnversichcrungsigesetz.
Ucbcr die Vorbereitungen zn den, Vertrnncnsmänncrwahlen

machte Kollcge Wols die notwendigen, Mitteilungen.

Hagen. In der Mitgliederversammlung am 24, Sep¬
tember sprach Kollege Hehck-Elberfcl,d über dic Angcstellten-
vcrsichcrung und diic Vertrauensmännerwahlen, Er for¬
derte zum zahlreichen Besuch der von unserem Verband

und von dcr Frcicn Vcrcinigung einberufenen öffentlichen

Versammlung auf, und richtete cin dringendes, Mahnwort
an die Erschienenen, mehr wie bisher um den Ausbau

unserer Organisation bemüht zu sein. Es soll in Kürze ein

Stiftungsfest gefeiert werdcn. Jn die Festkommission
wurÄen die Kollegen Licbig und Brieden und die Kolle¬

ginnen Lichte, Zimmnnn und Schürmann gcwählt.

Hannover. Die am 23. Scptcmbcr im Gewerk¬

schastshaus abgehaltene außerordentliche Mitgliederver¬

sammlung ehrte zunächst das Andenken des verstorbenen

Kollegen Schmidt in dcr üblichen Weise. Sodann sprach

ArbeitersckretÄr Curt Mey über dic Ängestelltenvcrsiche¬

rung. Zum Schluß scincs interessanten 'Vortrngs forderte
dcr Referent die Anwesenden auf, sich rechtzeitig die Ver-

sicherungsknrtcn zu besorgen und daraus zu achten, daß alle

uns nahestehenden Angestcllten das gleiche tun, damit sie
am Wahltag ihr Wahlrecht ausüben könncn. Für die

Kandidatenliste zur Vertrauensmännerwahl wcrdlen von

unserem Verbände die Kollegen Moritz, Lohrbcrg, Glascr
und dic Kollegin Lührs vorgeschlagen,, Dcr Kollcge Kühne

forderte noch zu rcgcr Teilnähme an den Wahlarbeiten auf.

Kiel. Zur Aufnahme hattcn sich zu der am 8. Oktobcr

stattgefundenen Mitgliederversammlnng 19 Kolleginnen und

Kollegen gemeldet. Der Vorsitzende beleuchtete hierauf
in ausführlicher Wcise den Wahlkampf für dic Angc-

slclltcnversichcrung und kritisierte das Verhalten dcs Haupt¬

ausschusses bei der Entstehung dcs, Gesetzes. Unsere Mit¬

glieder müßten, jetzt durch tatkräftige Mitarbeit im Wahl¬

kamps dafür sorgen, daß bci dcr Wahl nm 4. Novcmbcr cine

möglichst hohe Stimmcnzahl auf die Liste der „Frcien Ver¬

einigung" entfalle. Dic vom Kassicrcr verlesene Abrechnung

für das 3. Quartal gab zu, Beanstandungen Zcinen Anlaß.

Kollcgc Pnrbs als Revisor konnte beste Ordnung dcr Büchcr

konstatieren und beantragte Entlastung für dcn Kassicrcr.
Dem gab die Versammlung, einstimmig statt. Die Bildungs¬

kommission, dcr Kielcr Arbeiterschaft hat mit der Dircktion

des Kieler Stadttheaters wegen Vercinsvorstcllungcn ver¬

handelt und weitgehende Zugeständnisse crrcicht. Unscr

örtlichcr Vorstand rcgtc deshalb cinc Verständigung mit

anderen Gewerkschaften zwecks Arrnngierung, cincr ncmcim

snmen Theatervorstellung an. Nach ciner kurzen, Tcbattc,

nn der sich die Kollegen Herok und Vogel beteiligten, beauf¬

tragte die Versammlung, den, Vorstand, die cntfprcchcndcn

Schritte einzulcitcn. Hieraus verhandelte man übcr dns

Schrcibcn dcs Vczirks Bcrlin. Gnnbcnmtcr Kollcge Knosl-

Hnmburg stellte sich in cincm Referat: „Dcr Zcntrnlvcrband
und seinc Gegner" dcn Kiclcr Kolleginnen und Kollegen vor

und verknüpfte dnmit dcn, Wunsch, daß das Zusninmcn-
nrbcitcn cin rccht ersprießliches, wcrdcn, mögc.

Leipzig. Jn dcr Mcitglicdervcrsnmmlitng nm 2. Ok¬

tobcr sprach Kollcge Kretschmer übcr das Thcma: „Zeit-
und Streitfragen". Auf Antrag des Agitationsnnsschusses.
wnrdc beschlossen, die Mitgliederversammlungen für dic

Folge nicht mehr monatlich abzuhalten. Dafür sollen die

Bezirksvcrsammlungcn regelmäßig monatlich stattfinden
und besser ausgebaut wcrdcn.

Ludwigshafen a. Nh. Am, 17. Scptcmbcr tagte im

„Perkeo" eine außerordentlich,: Generalversammlung, die

sich mit der Neuwahl der Vorstnndsmitgliedcr bcsaßtc.

Wiedergewählt wnrde Kollege Heibergcr als Bevollmäch-

tigtcr und Kollege Bocpplc nls Schristsiihrcr, ncngcwnhll
wurde Kollege Eckcrlc als Bcisitzcr und Kollcgc Gascho nls

Revisor, Hicrauf sprach Kollcge Slolzenburg übcr das

Versicherungsgesetz für Angestellte unÄ die Wahlen hierzu.

Zum Schluß ermähnte dcr Vorsitzende dic Aiiwcsendcn, das

kommende Winterhalbjahr eifrig zur Agitation für unscrn
Verband zu benützen.

Mainz. Jn cincr vom Zcntralvcrband dcr Hand¬

lungsgehilfen nm 4, Oktober im großen Snnlc dcr „Stadt

Mainz" abgehaltcncn öffentlichen, Versammlung hielt Kol¬

lege Arthur Mnher-Frnnkfurt n. M. einen Vortrag übcr

das Vcrsicherungsgesetz sür Angestellte. Redner schloß scine
Ausführungen mit der dringenden Mahnung, bei den

/
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Wahlen für die Liste der Freien Bereinigung einzutreten,
die allein die Gewähr biete, daß Vertrauensmänner ge¬

wählt werden, die die Interessen dler grotzen Masse der

Privatangestellten nnch Kräften fördern, die eine loyale
Handhabung des Gesetzes ermöglichen und mit Energie für
den Ausbau des Gesetzes wirken. Reicher Beifall lohnte
die vortrefflichen Ausführungen. Die anwesenden Gegner
störten die Versammlung d!urch unangebrachte Zwischen¬
rufe, besonders war dies von den Antisemiten zu kon¬

statieren die dadurch wiederum bewiesen haben, wcs

Geistes Kinder sie sind. Als jedoch der Vorsitzende zur

Diskussion aufforderte, wählten sie der Tapferkeit besseren
Teil und schwiegen. Keiner fand den Mut, feine Meinung
zum Ausdruck zu bringen. Kollege Engelmann stimmte in

allen Punkten dem Referenten zu. Jn seinem Schlußwort
kennzeichnete der Referent noch einmal das Verhalten der

anwesenden Gegner und gab sodann einen« Ueberblick übcr

die Aufgaben des Zentralverbandes der Handlungsgchilfen.

MUHlhausen i. Th. Am 1. Oktober fand im „Burg-
kcller" die Monatsversammlung statt, an der sich auch die

hiesigen Mitglieder des Lagerhnlterverbandcs 'beteiligten.
Es wurde nnch einer Aussprache beschlossen, schon jctzt dic

Versammlungen stets gemeinsam mit den Kollegen vom

Lagerhalterverband, und! zwar in Rücksicht auf die aus¬

wärtigen Mitglieder, Sonntags abzuhalten. Als zweiter
Vorsitzender Wunde Kollege Martin gewählt. Kollegin
Bccker gab den Kassen- und Kollcge Martin dcn Kartell¬

bericht. Es wurde beschlossen, zur Propagierung der

völligen Sonntagsruhe erneut Handzettel zu verteilen.

München. Die am 3. Oktober im Kollergarten abge¬
haltene Monatsversammlung befaßte sich mit den Zu¬
ständen bci der Firma Oberpollinger. Die Firma schließt
mit ihren Angestellten Konkurrenzklauseln ab, durch
wclchc ihnen untcr Androhung von Konventionalstrafen bis

zur Höhe eines Jahresgehalts untersagt wird, Stellungen
bei den Firmen Roman Mahr in München uNdl Tietz in

Düsseldorf anzunehmen. Auch das Strafgeldersystem ist
bis ins kleinste ausgebaut. In der Diskussion wurde noch
daraus hingewiesen, daß auch das Kaufhaus Philipp
Mendelson in dic Konkurrenzklauscl einbezogen wcrdc. Das

Kaufhaus Oberpollinger ist eines derjenigen Häuser, dns

die erbärmlichsten Gchältcr zahlt. Dic zu den Angestellten-
versicherungswahlcn von der freien Vereinigung aufgestellte
Kandidatenliste, die mit dem Namen Ferdinand Mürriger
beginnt, wnrdc einstimmig gutgehcißcn.

München. Am 17. Oktober tagtc in dcm schönen
Saale dcs ncucn Gewcrkschaftshauses cine außerordentliche
Mitgliederversammlung. Reichstagsabgeordneter Franz
Schmitt hielt einen mit Beifall aufgenommenen Vortrag
über dic Entwickelung der Gewerkschaftsbewegung in

Deutschland. Trotzdem die Unternehmer mit allen Mitteln

daö Aufkommen dcr Gewerkschaften zu verhindern suchten,

trotzdcm der Staat den Unternehmern in ihrem Kampfe
Hilfc leistete, sind, die deutschen Gewerkschaften heute derart

erstarkt, daß sie cinen Vergleich mit den ältesten, den eng¬

lischen Gewerkschaften, aushalten können. Ein Zeichen für
die glänzende Entwickelung der Gewerkschaften in München
fei dns neue Gewerkschastshaus. Es repräsentiere eincn

Wcrt von einer Million Mark, die aus eigenen Mitteln

dcr Gcwcrkschaftcn aufgebracht wordcn seien. Mit dem

Wachsen dcr Gcwcrkschaftcn ging aber ein Erstarken der

Untcrnehmerorganisationen Hand in Hand. Gerade jetzt
machen die Unternehmerverbände erneut den Versuch, die

Gcsctzgcbung gegen die Gewerkschaften mobil zu machcn.
Dnrch cin Verbot dcS Streikpostenstehens wollen sie das

Strcitrecht der Arbeiter beseitigen. Es gelte deshalb, mit

verdoppeltem Eifer an dem Ausbau der Gewerkschaften
weiterzuarbeiten, damit sie allen kommenden Kämpfen ge¬

wachsen sind. Dic Versammlung beschäftigte fich sodann
niit dcn Wahlen zur Angestelltenversicherung.

Ohligs. Jn der am IS. Oktobcr abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung hiclt Kollegc Grotzbcrndt einen Vor¬

trag übcr die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe. Dcr

Vortrug wurde beifällig aufgenommen. Alsdann gab
Kollege Enders den Kassenbericht vom dritten Quartal. Die

Einnahmen betrugen 291.80 Mk., die Ausgaben 60,76 Mk.,
231,04 Mk. wurdcn an die Verbandskasse abgeführt. Zum
BildnugSnnsschutz wurden die Kollegen Bäumer und M«y
gcwählt.

Stettin. Jn unserer Oktober-Mitgliederversammlung
referierte Arbcitcrsckretär Adolf Decker übcr: „Soziale
Streiflichter". Tcr Vortrag wurde beifällig aufgenommen.
Eine Diskussion fand nicht statt. Kollege Zyliegan teilte der

Versammlung mit, daß der seitherige erste Bevollmächtigte
scin Amt nicdcrgclcgt hat, und brachte der Vcrsammlung
dcn Kollegen Brandenburg, dcr das Amt bereits früher be¬

kleidet hat, als neuen Bevollmächtigten in Vorschlag, Die

Vcrsnmmlung akzeptierte den Vorschlag durch einstimmige
Wahl, Mit einem Appell zur weiteren Agitation und einem

besondcrcn Hinweis auf die bevorstehenden Vertrauens¬

männerwahlen zur Angestelltenversicherung erfolgte Schluß
dcr gut besuchten Vcrsammlung,

Veiten. Jn der Mitglicdervcrsammlnng am 17. Ok¬

tober, hielt der Kollege Ohlhof-Berlin cin Referat über:

„Das Versicherungsgesetz für Angestellte und die bevor¬

stehenden Vertrauensmännerwahlen." Er behandelte in

eingehender Weise die einzelnen Teile des Gesetzes.

Die Generalversammlung der Unterstützungs-

kasse des Zentralverbandes deutscher Konsumver¬

eine. Die Unterstützungskassc des Zentralverbandes deut¬

scher Konsumvereine nahm ihre Tätigkeit am 1. Januar
1906 auf. Ihr gehören drci Viertel der in den dem Zcn¬

tralvcrband angeschlossenen Konsumvereinen beschäftigten

und avfnahmebcrechtigten Personen an. Die Entwickelung

der Knssc war recht gut. Bald 6000 Mitglieder brachten im

Jahre 1911 dic Summc von über 578 000 Mk. an Beiträgen

auf. Dns Vermögen dcr Kasse betrug im genannten Jahre

2 187 557 Mk. Währcnd die früheren Generalversamm¬

lungen der Unterstützungskaffe des Zentralverbandes dent¬

scher Konsumvereine alle zwei Jahre zugleich mit dem Ge-

nosscnschaftstag abgehalten wurden, ist man von diesem

Gebrauch jetzt abgekommen. Die Kasse hält ihre General¬

versammlungen jetzt gesondert ab, um mit ihren Arbeiten

nicht mit denen des Genossenschaftstages zu kollidieren.

Die Generalversammlung der Unterstützungskasse des Zen¬

tralverbandes deutscher Konsumvereine tagte in diesem

Jahre am 13. und 14. September in Magdeburg.

Dic Magdeburger Generalversammlung hatte sich nach

Entgegennahme des GesckMsberichts und des Kassenbe¬

richts vor allem mit der Frage zu beschäftigen, wie sich das

Verhältnis der Untersrützungskasse zum nenen Ange-

stelltcnversicherungsgcsctze zu gestalten habe. Ein großer

Teil der Mitglicder dcr Unterstützungskassc unterliegt der

Zwangsvcrsicherung für Privatangestellte. Das Gesetz läßt

nun die Möglichkeit offen, unter bestimmten Voraussetzun¬

gen einzelne Kassen als Ersatzkassen im Sinne des Ange¬

stelltenversicherungsgesetzes gelten zu lassen. Für die Un¬

terstützungskassc dcs Zcntralverbandes dentscher Konsum¬

vcrcinc steht die Umwandlung in eine Ersatzkasse jcdoch

nutzer Frage. Man mußte daher auf andere Weise ver¬

suchen, sich mit den Verhältnissen abzufinden. Den Aus¬

weg, den man wählte, ist der folgende:

Diejenigen Mitglieder, dic der Privniangestclltenver-

sicherung unterstellt sind, müsscn sich bei der Unter¬

stützungskasse mit der Hälfte ihres Gehalts wei¬

terversichern; sie brauchen dann natürlich nur die Hälft«
der bisherigen Beiträge zu bezahlen. Wenn diese Angestell¬
ten aber wollen, können sie sich auch mit ihrem vollen

Gehalt versichern. Die Unterstützungskaffe hat jetzt drci

verschiedene Arten von Mitgliedern. Solche, die der staat¬

lichen Invalidenversicherung und der Unterstützungskaffe
angehören. Die zweite Gruppe besteht aus Mitgliedern,
dic dem neuen Angestelltenversicherungsgesetz unterstellt
werden. Diese müssen bei der staatlichen Versicherung ihr
volles Gehalt versichern, bei der Untersrützungskasse müssen

sic die Hälfte ihres Gehalts, sie können abcr auch ihr volles

Gehalt bei der Unterstützungskasse versichern, müssen dann

aber auch entsprechend höherc Beiträge zahlen. Ncbcn

diescn zwei Gruppen besteht noch eine dritte Gruppe, die

keiner staatlichen Versicherungspflicht unterworfen nnd nnr

auf die Untcrstützungsknsse angewiesen ist. Der Vorstand
und Verwaltungsrat dcr Untcrstützungsknsse hatten Vor¬

schläge gemacht, die dieser dritten Gruppe eine Erhöhung

ihrer Renten, selbstverständlich gegen entsprechende Er¬

höhung ihrer Beitragsleistung, bei der Unterstütznngsknsse

ermöglichen solltc. Die Generalversammlung dcr Unter-

stützungstasse lehnte «bcr dicsc Anträge ab.

Außer diesen cinschncidenden Fragen erledigte dic Ge¬

neralversammlung der Unterstützungskasse eine Reihe an¬

derer Angelegenheiten von minderer Bedeutung.

Neue Lager der Großeinkaufsgesellschaft deut¬

scher Konsumvereine. Tic Grotzcinknussgcscllschaft
dentscher Konsumvcrcinc bar bald zu Anfang ihres

Bestehens in Hamburg auch ein Lager für die

Importartikel und andere Waren errichtet. Die

Hauptkundschaft der Großeinkaufsgesellschaft lag im

Anfang in Sachsen. Dic sächsischen Vereine konnten

von Hamburg aus nus dcm Wasscrwcge ganz gut

versorgt werden. Mit dcr weiteren Steigerung des Um

satzes machte eS sich aber doch nötig, anch im Jnlande

Lager zu errichten. Im Ansang dieses Jahrhunderts ent¬

standen nun nach und nach cinc ganzc Rcihe von Lagern:
in Bcrlin, Mannheim, Chemnitz,, Düsseldorf, Erfurt, Nürn¬

berg. Mit Hilfe dieser Lager ist es möglich, die Vereine viel

schneller zu bedienen, als dns von dcm Hamburger Lnger
aus geschehen kann. Die gangbarsten Waren befinden sich

versandbereit auf Ven einzelnen Lagern. Sämtliche Be¬

stellungen werden noch am selben, mindestens am nächster
Tag ausgeführt. Dadurch wcrdcn dic einzelnen Konfum-
vereinc der Notwendigkeit enthoben, sich an einen privaten
Grossisten wenden zu müssen, wcil sie eine Ware gcrndc

cilig gebrauchen. Abcr die Eristcnz dicscr Lagcr victet

noch cinc ganzc Reihc wcilercr Vortcilc. Zunächst cinmal

ist es schr vicl billiger, die Waren waggonweise nach dem

Nürnberger Lager z, B. oder per Schiff u. a. nach dem

Mannheimer Lager zu schassen, als wenn die Vereine ihren

Bedarf nn Importartikeln einzeln vom Hamburger Lager
oder Fabrikntionsartikcl in Stückgut von weitnbgclcgcnen

Fabriken sich kommen lassen. Weiter ermöglicht dic Ein¬

richtung solcher Jnlandlager aber auch die Kontrolle der

Warenlieferungen und cinc vicl cngere Fühlungnahme

zwischen der Leitung der GroßeinZaussgesellschaft und der

Leitung der einzelnen Konsumvereine. Die Bedürfnisse

sür den Nnhrnngsmittelbezug sind in Deutschland durchaus

nicht einheitlich, ES gibt da eine großc Anzahl provin¬

zieller und landschaftlicher Vcrschicdcnheiten. Der Lager-
verwnltcr, der in dem betrcsfeNdcn Bezirk seinen Wohnsitz

hat und in beständiger Fühlung mit den Konsumvcreins-

leitungen seiner Gegend steht, kann diese Verschiedenheiten
natürlich viel besser erkennen als die Beamten in der Zen¬
trale in Hamburg. Ferner geben, die Jnlandlager die Mög¬
lichkeit, eine Reihe von Einkaufssitzungen Mrekt im Lager

gebäude abzuhalten, wo dann die Geschäftsführer der Ge¬

nossenschaften die Waren im Original und auch in der

Originalpackung beim Einkaufe vor sich haben. Weiter

können auch Geschäftsführer zum Einkaufe nach den Lagern

fahren, wo sie dicselbcn Vorteile haben. Dicse vielen, Vor¬

teile der Jnlandlager machen es nötig, daß immer neue

Lager geschaffen werdcn. So wurde erst im Frühjahr dieses

Jahres in Nürnberg ein Lager in Betrieb genommen, das

Bayern zu versorgen hat, und neuerdings ist man schon mit

den Vorarbeiten beschäftigt, auch für Schlesien, in Breslau,

ein Lager zu errichten.

Eines der älteren Lager war das in Chemnitz,
daS neuerdings nach Gröba-Riefa verlegt worden ist, wo

dic Großeinkaufsacsellschast bekanntlich zur Errichtung der

Seifenfabrik nnd anderer Fabriken ein großes Gelände

gekauft hat. Neben der Seifenfabrik erhebt sich jetzt dort

das große, geschmackvoll ausgeführte Lagerhaus, Es ist
79 Meter lang und 18 Meter tief und enthält im ganzen

sieben Stockwerke. Im Erdgeschoß bcsindct sich die

Expedition, das Kellergeschoß nnd zwei Stockmerke dienen

zur Lagerung von Kolonialwaren, und: in den, oberen Stock¬

werken ist ein Mnnusnktnrwnrenlager errichtet worden.

Natürlich sind in einen, derartigen modernen Lager auch
eine ganze Anzahl Maschinen vorhanden, so z, B, zur Rei¬

nigung und Sortierung der Hülsenfrüchte, zum Abpacken
von Knkno usw. Das ganze Gebäude is! in Zicgclmauer-
werk und Eisenbeton ausgeführt. Neben dcm Lngcrgebäude
ist ein besonderes Kontorhaus errichtet, iu dein die Kontore

des Lagers, ein Sitzungssaal sür Einkaufslage, ein Aus¬

stellungsraum und Wobnungcn sür Bcnnilc uutergebrncht
sind. Diese Ncubnnlen machcn übrigens dic Anlegung
ciner ncucn Straszc notwendig, dic von der Gcincindcver-

wnltung, entsprechend dcm Wunschc dcr Großeinkaufs«
gesellschnst, den Namen Hamburger Straße erhielt. Vor

wenigen Wochen lvurde das Gröbacr Lager ciugewcilit. Es

ist nni, für das sächsische Lager cin viel größcrcr Aktions¬

radius gegeben, als ihn das Chemnitzer Lager besaß. Es

werdcn sich durch das ncuc Lager viclc Ersparnissc erzielen

lassen, da die Waren aus dem Wasserwege nach Riesa ge¬

bracht lverden und Gleisanschluß an dic Hafenbahn vor¬

handen ist. Die Notwendigkeit, ncuc Lagcr zu errichten,
und alte Lager zu vergrößern, ist ein schönes, sichtbare«

Zeichen für die große Ausdehnung, die dcr Geschäftsbetrieb
dcr Großeinknufsgcscllschaft dcutschcr Kunsuiuvcrcinc
neucrdings nimmt. Ob dicscs schnclle Wachstum wcitcr

anhält, hängt von dcn Konsumenten, ab, dic für dic wirt-

schaftlichc Erstarkung der deutschen Konsumgenossenschafts¬

bewegung auch dadurch sehr vicl tun können, daß sie die

Waren der GroßeinkausSgcscllschaft, dcrcn Eigcnfnbrikate
und Eigenpackungcn bevorzugen.

Rundschau

Die Oeffentliche Bibliothek und Lesehalle in

Bcrlin SO., Zldalvertftr. 41. ist in der erfreulichen Lage,

ivicder über eine erfolgreiche Jahresarbeit berichten zu können.

Jn dein vor wenigen Tagen abgeschlossenen 13. Berichts¬

jahre erschien eine neue Auslage dcs BüchcrvcrzeichnisscS,
dic von dcr Fachpresse als mustergültig anerkannt wurde

und den ungeteilten Beifall dcr Lcscr gcfnnden hat, Tcr

Umfang dieser dritten Auflage, dcrcn Preis wicdcr nur

1 Mk/beträgt, ist aus 922 Seiten gestiegen. Tie Neu¬

erwerbungen allein haben cincn Raum von 143 Druck-

sciten beansprucht, von dcncn 120 dcr belehrenden Literatur

und 17 Seiten den Untcrhnltnngsschriftcn zufallcn. Die

Einteilung dcs Katalogs trägt den praktischen Bedürfnissen

des Bcnutzcrs Rechnung nnd erleichtert namentlich in Vcr-

vindung mit dem genauen VcrfasserverzeichniS und dcm

ctwa 3300 Stichwörter umfassenden Sachregister, auch dcm

Ungeübten die zweckmäßige Auswahl unter den vorhan¬

denen Bücherschötzcn,

In der Auslcil, bi bliot b c l wnrdcn im 13. Be-

tricbsjalirc 69 012 Bände nach Hause verliehen gcgcn

66 79U Bünde im Vorjahr. Jn Verlust gcratcn sind
17 Bände, Bon dcr Gcsamtznhl dcr Enllcihungcn ent¬

fallen 45 236 Bände auf schöne nnd 23 776 Bände aus be-

lebrcndc Literatur. Insgesamt sind im 13, Jahrc 83 753

Bände in und außer dein Hause entlehnt worden; in den

13 Betriebssichren zusnmmcn 959 693 Bände,

Die Lesehalle wurdc im 13. Betricbsjnhre von

65 898 Pcrsoncn gegen 64 106 Personen im Vorjahr, und

zwar 63 306 Männern nnd 2592 Frauen, in dcn 13 Jahrcn

zusammen von 814 928 Pcrsoncn besucht. Die Zahl dcr

hicr ansliegendcn periodischen Schriften hat wiederum eine

Vermehrung erfahren nnd beträgt jetzt 559 Zeitungen und

Zeitschriften jeder Art und Richtung. Die iin Lcsesaal aus¬

gestellte, 2075 Bände zählende Nachfchlagcbibliothek wurdc

von dcn Bcsuchcrn in umfassender Weise zn Rate gezogen.

Die Gesamtzahl der Bcsuchcr, dic im 13. Bctricbsjahr

Bibliothek nnd Lesehalle benutzten, belief sich aus 134 910

Personen, Seit der Eröffnung vor 13 Jahren haben ins¬

gesamt 1 599 210 Pcrsoncn dns Institut aufgesucht,
Dic Oeffentliche Bibliothek und Lesehalle, die jeder¬

mann zu unentgeltlich« Beuntznng offen steht, ist werktäg¬

lich von 5^—10 Uhr abends, an Sonn- und Feiertagen
voit 9—1 und 3—6 Uhr geöfsnct.

Literatur

Ein Verzeichnis gewerkschaftlicher Literatur.

Zur vierten Ausgabe des Verzeichnisses der in dcutschcr

Sprachc vorhandenen gewerkschaftlichen Literatur, im Auf¬

trage der Generalkominission der Gcwcrkschaftcn Dcutscb-
lands bearbeitet von Johannes Sasscnvach, Kommissions¬

verlag Buchhandlung Vorwärts-Berlin t2t3 Scitcn 60 Ps.)

ist soeben ein 137 Seiten starker Nachtrag herausgekommen.
Dieser Nachtrag ist ebenfalls im Vcrlngc dcr Vorwärts-

Buchhandlnng erschienen und kann znm Preise von 40 Pf.
dnrch jede Buchhandlung bezogen lverden.

Der Nachtrag enthält zunächst dic scit Ersckcincn dcr

viertcn Ansgabc dcs Vcrzcichnisscs im August 1910 heraus-

gekommenen nenen Bücher gewerkschaftlichen Inhalts,
Dann sind die früher vorhandenen Lücken tezüglich ältcrcr

gewerkschaftlicher Literatur so viel wic möglich nusgcsüllt
worden. Zu den bereits bishcr für das Verzeichnis durch¬

gearbeiteten 29 Zeitungen nnd Zeitschriften sind neu hinzu»
gekommen: Die ArbeitcrrcchtSbeilnge dcS Korrcspondcnz-
blattes bcr Gcncrallommission, die in dic,cm Jalirc ncu

gegründet lvurde, dann dic „Glcichhcit" scit 1891, dic östcr-

reichischc Zeitschrift „Der Kampf" seit 1907 und dcr „Vor¬

wärts" seit 1884. Dem Nachtrag ist ein ausführliches In¬

haltsverzeichnis und ein 31 Spalten nmfnsscndcS Autorcn-

verzeichniS beigefügt. Beide, sowohl JichnIiSvcrzeichnis lvie

Autorenvcrzeichnis, weisen gleichzeitig ans dcn Jnhnlt dcr

viertcn Ausgabe nnd des Nachtrages bin, so daß diese beiden

als ein einheitliches Ganzes benutzt ivcrdcn können.

Wer sich in der gewerkschaftlichem Literatur schnell

zurechtfinden oder wcr sich übcr besondcrc Fragcn dcr Ge-



184 Handlungsgehilfen-Zeitung Nr. 23

jvcrkschaftsbcwcgung unterrichten will, dein fei dicsc flciszigc
Arbeit bestens empfohlen.

Geschichte dcr sozialdemokratischen Parteiorga¬
nisation in Deutschland von Wilhclm Schröder,

Dicsc für Sozialdemokraten, wic nnch für ihrc Gcgncr wich¬

tige Schrift ist soeben erschienen. Dns inhaltsreiche, bis auf

die neueste Zeit vervollständigte Werkchcn bildct die Hefte 4

und 5 des im Verlage von Kndcnu. C o m p, in Dr, cs -

dcn von Max Gru.nwald hcrausgcncbcncn

„Abhandlungen und Vorträge zur sozialistischen Bildung".
Das Doppelheft, dns 19lZ Seiten stark und ausgezeichnet

ausgestattet ist, kostet 75 Pfennig. Das Büchlein ist durch

jede Buchhandlung und durch jeden Kolporteur zu beziehen.

Adressen der Gaubeamten.

Für Sachsen-Thüringen: Martin Lähner, Chemnitz,

Zietcnstr. 76,

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

„ Südwestdeutschland: Herm,Koym, Frankfurta. M.,
Stoltzestr. 13.

„ Schlesien und Posen: Jsmar Wachsner, Breslau,

Gartenstr. 62.

Adressenverzeichnis der Vertrauenspersonen.
Altcnburg W i l h c l „i K r a u s c, Krcuzstr. «3,

Augsburg svcrd. Hör nuf, Titimclstr, U, Part,

Berlin Vcrbaiidsbiircaii: O, 2S, Münzstr, 2«,

Bielefeld Her ui, G r i c s mcy cr, Gr. Kurfürstenstr, 7S, II,

Bochum Olga Sachsc, Wicmethauscr Straszc 4g,

Brandenburg C l s e W i s s c l, St. Anncustr, IS/W, III,

Braunschweig Willi Borchers, Wilhclmstr, 88,

Bremen Johs, Wcrucr, Rofzbachsrr 37.

Brcmcrhavcn Paul Sccligcr, Gccstcinünde, Grünestr,S8,1,
Breslau Friedr, Rciiictt, GtogaucrStr.il,

Cassel Erich Lnas, Hafcnstr, 7U.

(5licmnitz Gcorg Landgraf, Dresdener Straszc 38,

(5öln Vcrbaiidsburcau: Scvcrinstr, 189, I. (I. Müller.)

«rcfeld IoscsDtzk, Marktstr, 113.

Dessau Hans Krügcr, Askanischc Strotze 107,

Dortmund Artl, ur König, Kielstr, S,

Drcoden Vcrbandsburcau: Ritzcnbcrgstr, 2, II, (W, Böhme,)
Düsseldorf ff r i tz Schröder, Charloltcnstr, öö,

Elberfeld-Barmen . Fricdr, Hci, ck, Elbcrfcld, Ncuc Fuhrstr, 30.

Erfurt Pnul Vorder,i. Neitclbcckuscr 13, I,

Essen a. d. Ruhr. . . Alv crt Alt, Ronkcstr. I.
.

fforst N r t l, u r M >, l l c r, Lnngc Straszc 3. III,

Frankfurt a. Main, , Arthur Mal, cr, Gabclsbcrgcrsir. lg,

Gera Louis Opitz, Gcra-Dcbschwitz, Oststr, 7'

.Halle a. d. Saale , , , Bern h, ffric d r i ch, Lnndc.bcrgcr Strntze 13,

Hamburg Vcrbandsbur,^ Besenbinderhof ü7 (F. Gultmann),

Hannover Will, Lüerssen, Alte Bischofsholcrstr, 3 c.

Hof Richard AIbcrt. Tl,cntcr,tr, IS.

Jena Max Kurze, Tcichgrnbcn 4,

Karlsruhe ffranz Kü b crIi „, Luisenstr, 24,

Kiel Hugo Gccsc, Gaarden^ Jltisstr, 16, II,

Königsberg i. Pr. , , Johs, Weitschat, gorkstr, 43, I,

Leipzig Bcrbnudsbm,: Zcitzcr Straße 32 (I. Kretschmer),
Limbach i. Sa Emil Dnu,ihauc r, ffcldstr, l,

Magdeburg , . Heinrich Fresino, Agnctciistr, 2l, III,

Mainz PhiI, Soltaus, BarKarossnrillg 25 / 27,

Mannheim M ax F a b er, U,4,12, Ili,

Mccranc Alfred Bergmann, Ludwigstr, LS.

Meuselwitz Nichard Scidcl, ffasanenstr. ö,

Miilhaufcn t. Els. , . P aul Vo e g tlin, Altlircher Vorstadt 23.

München Verbandsbur,: Pcstalozzistr,42/44,pt, (C, Bechert,)

Nürnberg K u r t I n h n, Breite Gasse 2S,

Planen Paul Sprangcr, »ieisjigcrstr. 63,

Remscheid IoscfHcI, cI, Nordstr, 1«, III,

Ricsa ff ri ed r. L eincn, Gröba, Weststr. 12.

Solingen EwaldWeck, Wald, Kaiserstr. S<,

Stettin Otto Brandenburg, Moltlestr, 3,

Strafzburg i. Els. , . G, Hinz, Lange Straszc, 48, III.

Stuttgart Kurt Schimmel, Böhmisreuteweg 4S.

Würzburg . Sicgbert Fcchcnbnch, Ursulincrgasse 3 II,

Zwickau Fritz D osz, Bahnhofsir. 4Ss.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitgliedcr werdcn um zahlreiche Beteiligung an den

Bczirksvcranstaltungen gebctenl

^ U» Versa in m lung nm Sonntag, den 17. Novem-

Ver, nachmittags 3 Uhr, im „Bürgergarten" (Ber-

einszimmer) in Aue. Tagesordnung: 1. Weibliche

Angestellte und Privatangestclltenverstcherung. Refe¬
rent: Kollcgc Lähncr-Chcmnitz. 2. Verbandsfragen.
3. Bildung einer Ortsvcrwnltnng. Die Mitgliedcr
aus dcr Umgcbnng sind bcftcns eingeladen. .Gäste

sind willkommen.

üKsrlit« Am Donnerstag, den 21. November, abends

RNIIU. 8V2 Uhr, Mitgliederversammlung.
Tagesordnung: 1. Ouartalsbcricht, 2. Bestätigung
von Neuwahlen, 3. Verschiedenes.

Z»«««^«« Donncrstag, den 14. November,

K>rkVvr»i. 9 Uhr, Versnmmlu.ng im großen Saale

des Volkshauses, Ritzenbergerstr. 2. Tagesordnung:
1. Eindrücke und Erinnerungen meiner Reise nach
dcm Balkan und Albanien. .Referent: Redakteur

R. Grötzsch. 2. Dic Ergebnisse dcr Vertrauens»

männcrwahlen zur Angestelltenversicherung in Dres¬

den und Umgegend. 3. Geschäftsbericht vom dritten

Quartal 1912. 4. Mitteilungen und Verschiedenes.
— Gäste willkommen.

lsrauK^tt«'? a >M Mittwoch, den 13. November, im

FllUllisUN ll. W. Gewcrkschaftshause M i t g lieber»

Versammlung. Tagesordnung: 1. Bericht von

der öffentlichen Versammlung der „Freien Wer«

einigung", 2. Bericht vom Stiftungsfest, 3. Kartell»

bericht, 4. Kassenbericht vom 3. Quartal, S. Wahl
eines Revisors, 6. Verbandsangelcgenheiten.

Mitgliedcrversammlunlg am Donncrstag, den

* 14. November, abends S Uhr, im „Gewerk¬

schastshaus", Fährstr. 24. Tagesordnung: 1. Vor»

trag des Kollegen P. Lange-Werlin über: „Die

Handlungsgehilfen in der Vergangenheit". 2. Kartell»

bericht. 3. Verschiedenes.

^!?^ö* Bezirksversammlungen finden statt:

Dienstag, den IS. November, abends 8^/2 Uhr:
Bez. Osten im Schlofzkeller, L.-Reudnitz. Dresdeners«:, SS, 1. Vortrag

des Kollegen Kretschmer. 2, Verschiedenes.

Bcz, Westen in dcn Wcstendhallcn, L.-Plagwitz, Zschochersche
Str, 41. 1, Dic Bildnngsbcstrebungcn der Leipziger Arbeiter¬

schaft. 2. Gcschäftlichcs,

Mittwoch, den IS. November, abends 8>/g Uhr:
Bcz, Süden »nd Zentrum im Bolkshnus, Zeitzer Str. SS.

1, Vortrag. 2, Geschäftliches,

Donnerstag, den 14. November, abends Uhr:
Bez, Norden im Brauerciausschank Nickau u, Co. 1. Die Recht»

sprcchung dcr Kausmaimsgcrichrc, Referent Kollegc Hebold.
2, Verschiedenes.

^«Nt^Ztttt Versammlung am Dienstag, den 12. Novem»

eMlUiliN. ber, abends 9 Uhr, im Restaurant „Goldner

Becher", Aeußere, Leipziger Straße. Tagesordnung:
Das Bersicherungsgesetz sür Angestellte. Referent:
Kollege Lähner-Chemnitz. 2. Agitationsfragen.
3. Allgemeines. — Gäste sind willkommen!

Anzeigen

Ordentl. Generalversammlung
der Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb

der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker

zu Berlin.

Donnerstag, den 14. November, abends 8V2 Uhr

m oberen Saal von Kellers Festsälen (Neue Philharmonie)
Köpenicker Straße 96-97.

Tagesordnung:
1. Vortrag des Herrn Oberarztes Dr. Juliusburger

über „Geistesstörungen und deren Behandlung".
2. Antrag des Vorstandes auf Gewährung einer Teuerungs¬

zulage an die Beamten.

3. Wahl der Revisoren zur Prüfung der Jahresrechnung
für 1912.

4. Wahl von s.) 4 Vorstandsmitgliedern aus den Reihen der

Arbeitnehmer bis Ende 1915; b) 2 Vorstandsmitgliedern
aus den Reihen der Arbeitgeber bis Ende 1915.

Der Vorstand:

R, Nürnberg, Vorsitzender. Jenas Stahl, Schriftführer,

Bezirk Groh-Berlin.

Sonnabend, den 30. November

Mnter - Fest
im großen Saale

des Gewerkschaftshauses, Engelufer 15.

Tanz
Vorträge

Tombola

Anfang 9 Uhr. Anfang 9 Uhr.

Eintrittspreis 60 Pf. (einschließlich Tanz).

Einladungskarten sind durch das Bureau, Münz,

straße 20 und die Bezirksführer zu haben. Der

Eintrittspreis ist am Eingang des Saales zu

entrichten. Um regen Besuch bittet

Der Festausschuß.

lerne» Sie am leichtesten, billigsten und bequem»

flen auf Grund dcr weltberühmten Unterrichts»

bricfe nach der Methode Toufsainl'Langenschcidt

für den Selbstunterricht, Diese Methode ist von

Autoritäten auf dem Gebiete der Sprachwissen»

schaft bearbeitet und lehrt - ohne SorKenntnifse

vorauszusetzen - von der ersten Stunde an das

geläufige Sprechen, Schreiben, Lesen und Verstehen

fremder Sprachen. Die mustergültige Aussprache»

bezeichn««« der Methode Toussaint'Langenscheidl

garantiert dafür, dafz Sie die Sprache genau so

wie der Ausländer sprechen. Die zwingende Logik

der Erklärungen macht das Studium nach diescn
Unterrichtsbriefen zum Vergnügen und führt zum
sicheren Beherrschen, Erschienen für Deutsch, Eng»
lisch, Französisch, italienisch, Niederländisch, R«.

manisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ungarisch,

Allgriechisch, — Verlangen Sie unsere reichlllu»

strierte, mit vielen Karlen ausgestattele Broschüre
„Fremde Sprachen und ihre Erlernung" sowie Ein»

führung Nr. 4» in denUnlerricht der Sie interessle»
renden Sprache, Die Zusendung erfolgt Kostenlos
und ohne irgendwelche Verpflichlungen für Ste.

Schreiben Sie heute noch eine Postkarte an die

es>i sche Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheidt), Berlin-SchSneberg, Bahnsirasze 2S/Z». t»S

OsriQ vsrlaiiAsn. Lis Kostsntrsi „>V1« Ke1»»Kt Ä«r Ii»UKLnK»ii» »«in. ürlolA?" von VilKellll Violet

Vsr1äAsbrlob.bg.rrcl1urrA, Stuttgart 7.

(x.M.^.H.

KoOmgenossenslhaftllche Rundschau.
Organ des Zentralverbandes nnd dcr Großeinkaufs'

Gesellschaft dentscher Konsumvereine, Hambnrg.
Die „Konsumgenofsenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 4« Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsumgenossen¬
schaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,65 Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanftalt des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann Co.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Verbandsmikglieder!

Vergeht nicht, dem Verbände

jeden Wohnungswechsel stets so-
gleich anzuzeigen.
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