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Die Tätigkeit der Handlungsgehilfenberbände
hinsichtlich der Gewinnung neuer Mitglieder und der
Vertretung ihrer Interessen unterscheidet sich von der
der Arbeiter rein äußerlich dadurch, daß sie in viel
höherem Maße auf schriftlichem Wege, durch das ge¬
.

'

druckte Wort erfolgt..

gewerkschaften gebracht hat und durch die Tat, durch
genieinsame Arbeitsverweigerung usw., haben sie
sich cinc bessere Lebenshaltung erkämpft. Anders bei
den Handlnngsgehilfen. Da werde,: jährlich Millio¬
ncn Flugblätter und ähnliche Drucksachen an die Be¬
rufsgenosfen verteilt, nm sie für die betreffende
Organisation und deren Anschauungen zu gewinnen.
Diejenigen kaufmännischen Vereine, die auf gutem
Fuße mit dcr Prinzipalität stehen, können sich freilich
auch iin Geschäft die mündliche Agitation erlauben,
wenn sie von diefer Arbeit nicht einfach dadurch entbun¬
den sind, daß bei ihnen der Geschäftsinhaber selbst oder
sein Proknrist die Anmeldung dcs neuen Gehilfen
oder Lehrlings besorgt.
die

Eincr solchen Förderung seitens der Prinzipale
erfreuen sich dic gewerkschaftlichen Bestrebuugeu selbst¬
verständlich nicht. Aber trotzdem wissen auch wir, daß
dic mündliche. Agitation unter deu Berufsgenosfen
dringcnd notwendig ist und daß fie nicht unterlassen
werden darf, wo sich die Möglichkeit bietet.
Wenn
jedes unscrer Mitglieder unablässig die Handlungs¬
gehilfen seines Bekanntenkreises „bearbeitet", werden
wir bald noch einen beträchtlichen Schritt weiter in
der Mitgliederzahl gehen.
Heute, wo wir die Zahl
von 20 lM stark überschritten haben, wo unser Unter¬
stützungswesen ausgebaut ist, wir nicht mehr nur ein
kleines Häuflein find, können wir Wohl sagen, daß
wir die sichere Gewähr für cin noch schnelleres Wachs¬
tum haben werden. Zu dieser Hoffnung sind wir um
so mehr berechtigt, als die Berufsgeuosseu immer
wieder sehen, daß cs doch nur unser Zentralverband
der Handlungsgehilfen ist, der ihre Interessen infolge
seiner abgeklärten gewerkschaftlichen Weltanschauung
im Gegensatz zu
fcst und unerschütterlich vertritt
—

dcn anderen

kaufmännifchen Vereinen, die ihre
wechseln,

ivie

die

Wetterfahne

An¬

ihre

Richtung.
Obwohl die Arbeitergeivcrkschaften ihre Aufgaben
Surch die gewerkschaftlichen Kampfmittel zu lösen
Pflege», so haben sie cs doch nicht versäumt, die weitere
Oeffentlichkeit durch eine reiche Broschürenliteratur
über die wirtschaftliche Lage ihrer Mitglieder zu unter¬
richten uud sie über Besserungsmöglichkeiten aufzu¬
Wer die öffentliche Meinung zu gewinnen
klären.
oder doch in seinem Sinne günstig zu beeinflussen
weiß, der macht sie sich zu seinem Agitator.
Von den Handlungsgehilfen, deren Betätigung
bisher sehr wenig in der Gewerkschaftsarbeit, als viel¬
mehr darin gelegen hat, die Gesetzgebung zur
Schaffung von Schutzbestimmungen zu veranlassen, ist
lünsichtlich der Ausgabe von sozialpolitischen Schrift¬
werken viel getan worden. Weirn.der Deutfchnationale
Handlungsgehilfenverband
dessen antisemitischer
und daher im Grunde, angestelltenfeindlicher Charakter
bekannt ist
früher öfter genannt worden ist, fo kam
das nicht zum wenigsten daher, daß es feine Führer
verstanden, ihre Reklamenotizep in den Tageszeitun¬
gen unterzubringen und im.übrigen auch wußten, daß
sie durch die Herausgabe sozialpolitischer Broschüren
immer wieder die Aufmerksamkeit anf sich lenkten.
Denn die Sozialpolitikcr uitd Gesetzgeber Pflegen nun
einmal ihr Material nicht aus den öffentlichen Ver¬
—

—
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Der zweite Oßerseiertllg.

Im Jahre 1912 hatten in Düsseldorf die
größeren offenen Geschäfte der Manufaktur», Kon¬
Der Bund der technisch-industriellen Beamten fektions-, Putz- und verwandten Branchen dns Uebereinkommen getrofsen, an deii zweiten Fcicrtagen
spricht sich über sein Schriftweseu ivic folgt aus
der hohen christlichen Feste ihre Geschäftsräume ge¬
(Jahrbuch für 1913): „Eiue nachhaltige Propaganda
fiir die Hebung eines Standes läßt sich nur dann mit schlossen zu halte». Kurz vor Ostern dieses Jahres
erklärte aber
obwohl sich ini vorigen Jahre das
Erfolg durchführe», wenn das gesprochene Wort durch
Uebereinkommen
die Firma
bestens bewährte
das geschriebene ergänzt wird. Eine eigene Literatur
o.
Hettlage
„Verband
(der
H.
sogcnanntc
erst¬
ist für die Vertretung eines Berufsstandes aber auch
in Düsseldorf,
Kloster¬
deshalb notwendig, weil gerade das, worauf eö bei klassiger Spezialgeschäfte")
der Aufklärung über die Verhältnisse des Standes straße, am 2. Osterseiertag zu öffnen. Eine ganze An¬
in erster Linie ankommt, in der allgemeinen sozial¬ zahl weiterer Firmen beschlossen gleichfalls, angeregt
üble Vorbild, von einer Schlicßnng ab¬
politischen Literatur überhaupt nicht zu finde» ist. durch dieses
Der Bund war deshalb von Anfang an bemüht, sich zusehen.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen be¬
eine eigene Literatur zu schaffen."
rief darum am 23. März ini „Kurfürsten" cinc öffent¬
Auch unfer Zentralverband der Handlungsge¬ liche Protestversammlung ein,
welche außerordentlich
hilfen hat eine Reihe solcher Schriften verausgabt,
stark besucht war. Zil dem Thema: „Der dreiste Raub
zuletzt die über die Tc> rifvertrci g e und die übcr des
zweiten Osterfeiertages" sührte Kollegc v o n
die Konkurrenzklausel.
Nach unseren Ver¬
Mayenburg unter anderem aus:
bandssatzungen gehören berufsstatistischc Ermitt¬
Das Vorgehen der Firma Hettlage erscheine da¬
lungen zu unseren Aufgaben. Dem find wir durch
durch
besonders interessant, weil sonst diese Firma
die Herausgabe dcr Tarifverträge, die wir abge¬
achte, daß ihre Angestellten den Sonntag
darauf
schlossen haben, nachgekommen und haben dabei zu¬
iu religiöser Weihe verbringen.
Durch das
gleich den Weg gezeigt, wie die Gehaltsfrage geregelt
der Firma Hettlage stehe zu befürchten, daß
Vorgehen
werden kann.
Be¬
Nicht mehr willkürliche, schlechte
uur allein am zweiten Osterfeiertage Tausende
zahlung des einzelnen, fondern bessere Entlohnung nicht
von Angestellten uni einen bisher frcien Tag gebracht
und gleiche Bezahlung für gleiche Leistungen. Früher
Das Ucbereinkoiniiien der Firmcn sci für
würden.
sagte man uns, Tarifverträge scicn im Handelsge¬
danernd in Frage gestellt, habe doch der Geschäfts¬
werbe undurchführbar, jetzt haben wir das Gegenteil
der hiesigen Handelskammer unserem Zcntralbewiesen.
Freilich sind jene Tarifverträge meist führer
der
verbaud
Haudlungsgehilfeu telephonisch mit¬
nur für einzelne Betriebe in einzelnen Orten
abge-schlossen, doch haben wir darunter für das rheinisch- geteilt, daß seine (des Geschäftsführers) Bemühungen,
die Firmen zur Enthaltung ihres Uebereinkommens
westfälische Industriegebiet einen Bezirkstarif für das
das Ueber¬
von
Kontorpersonal
Genossenschaften, lind durch die zu veranlassen, erfolglos gewesen feien:
wie aufgehoben.
Wir sind nun
Herausgabe unserer Tarifverträge in Buchform be¬ einkommen sei fo gut
zwecken wir auch, eiue Vereinheitlichung für weitere allerdings der Meinung, daß die Interessen der An¬
Bezirke und schließlich für das ganze Reich anzuregen. gestellten nicht von der Düsseldorfer Handelskammer
Daß dieses Buch nicht unbeachtet geblieben ist, gcht vertreten werden. Da müsse etwas energischer zu¬
Es handelt sich hierbei ja auch gar
aus den Berichten dcr Handelskammern hervor, in gegriffen werden.
eiue
um
Teilerscheiuung.
Dieses einseitige Vor¬
nicht
denen es mehrfach als ein interessantes Werk be¬
der Firma Hettlage sei ein Symptom dafür,
gehen
wird.
zeichnet
wie die Prinzipalität mit den Angestellten umspringe.
Wie das eben besprochene Buch zugleich Material
Die Lage der Haiidelsaiigestellten fei im allgenieincn
für unsere Agitation, insbesondere sür unsere Redner cinc
unwürdige. Redner schildert dann Einzelheiten
ist/so kann dasselbe voil unserer Schrift über die aus dem Lebeil der Waren- und Kanfhausangestellten.
KonkurrenzkIanseI gesagt werden. Die Re¬ Dabei erwähnte cr Fälle, die derart beschämend sind,
gierungsvorlage über den Gesctzcntwurf, betreffend daß sie kaum glanblich erscheinen würden, wcnn sie
die Konkurrenzklauscl, hattc cinc sehr magere Be¬
nicht der Referent dnrch ein reiches Tatsachenmaterial
gründung. Daher kam es, daß in der Kommission
bewiesen hätte.
des Reichstags ein konservativer Abgeordneter sagte,
In der Debatte sprachen cinigc Ressortchefs
daß das Materini, das dcr Regierungsvorlage nicht
Firmen, welche es an sich für richtig hielte»,
einzelner
beigegeben war, in dcr Schrift des Zentralverbandes
der Zentralverband gegen derartigc Mißbränche
daß
der Handlungsgehilfen zn finden ist. Damit, und da
Sie suchten aber dann klarzumachen, daß
in unserer Schrift bei Besprechung aller Verbesse- vorginge.
man es ihreii Firmen nach dem Vorgehen von Hettlage
rungsvorschläge immer wieder auf die Notwendigkeit
verdenken dürfe, wenn sie nunmehr auch öffnen.
des völligen Verbots der Konkurrenzklausel hinge¬ nicht
Ein anderer Redner in gleicher Stellung widersprach
wiesen wird, haben wir der Sache unserer Beruss¬
dem aber und betonte, daß die Firmen vicl ktügcr
genossen auch in dieser Frage einen wesentlichen Dienst
handeln würden, wenn sie trotz Hettlage geschlossen
geleistet.
hielten. Das kanfende Publikum habe ein feines
Jn den nächsten Tagen werden wir, um die reichs¬ Empfinden? es besuche lieber die Geschäfte, die loyal
gesetzliche Regelung der Sonntagsruhe zu mit ihren Angestellten verfahren. Hierauf hielt Herr
fordern, ein Werk herausgeben, das eine eingehende Schütz eine Verteidigungsrede für die Firma Hett¬
Darstellung über die geschichtliche Entwickelung dieser lage. Er begründete sein Vorgehen damit, daß er als
Frage gibt, serner aber auch durch den Abdruck vieler Rendant der
Orts»
kaufmännischen
Ortsgesetze reichliches Material über den gegen¬ krankenkasse angestellt sei, deren Vorsitzender
wärtigen Stand der Sache bringt.
Herr Hettlage ist. Seine Ausführungen erregten teils
Die Wichtigkeit des gedruckten Worts in der Heiterkeit, teils stürmische Entrüstung.
Handlungsgehilfenbewegung liegt klar und daher
Kollege von Mayenburg drückte sein leb»
sollte jeder unter uns an seinem Teile für die Ver¬ Haftes Befremden darüber aus, daß gerade Herr Schütz
breitung sowohl der Fingblätter und sonstigen Agi- diesen Standpunkt einnehme. Er müsse doch wissen,
tatioirsschrifteir als anch der Broschürenliteratur daß die fehlende Sonntagsruhe die Erkranknngsziffcr
sorgen.
der Angestellten hebe.
—

—

Die mündliche Werbearbeit ist cs in der^Haupt¬
sache gewesen, die das große Wachstum der Arbeiter¬

schauungen

sammlungen zu holen, sondern sich mehr auf das ge¬
druckte Material, die Literatur zu verlassen, soweit
es sich nicht um Dinge handelt, die ihnen direkt zuge¬
tragen werden.

unentgeltlich geliefert

.

^

'
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Jn die Schar jener barmherzigen Zunft ist jetzt
auch der Deutsche Handelstag eingetreten, der
auf semer letzten Tagung mit großer Mehrheit
folgende Resolution annahm:

nicht vom Terrorismus der Victoria, die ihre
Angestellten wegen ihrer Ueberzeugung brotlos macht,
nicht vom Terrorismus der Hannoverschen

Deutsche HandelSwg hat ans Grund der von
ihm bei seinen Mitgliedern veranstalteten Umfrage die
das; den Uebelständen bei Streiks
den 33 in Betracht kommenden Firmen am ver- Ueberzeugung gewonnen
im wesentlichen zu begegnen und die Arbeitswilligen nicht
lwssrnrn zweiten Ostcrfcicrtag 32 geschlossen hielten. ferner dem Terrorismus der Streikenden in bisheriger
Nur allein die Firma Hettlage o. H. konnte es nicht Weise
cmsMusetzen, ein ansMebigerer. und schnellerer
der
Arbeitswilligen auf gefeWchem Wege zu
über sich bringen, der Anstandspflicht, bescheidene An» Schutz
schaffen fei."

nägesyjtem eingerichtet haben, um gewerkschaft¬
lich organisierte Angestellte aus ihren Betrieben aus¬

Die Versammlung nahm eine Entschließung ein»
stimmig an, die das Vorgehen des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen billigt und diesen beauftragt,
sich an die einzelnen Firmen zu wenden.
Der Zeniralverband der Handlungsgehilfen kam
diesem Auftrage nach nnd das Resultat war, daß von

zu erfüllen, zu genügen.
als? Hcrr Tr. Brandt, der Geschäftsführer
von der Handelskammer nicht fertig brachte, durch das
zielbewußte und energische Zugreifen des Zentral¬
vcrbandes ist es gelungen. Doch höher und weiter sei
unser Ziel gesteckt, als darin, einige arbeitsfreie Tage
im Jahre zn erhalten. Ter vollständigen Sonntagsrnlic sci unser Kampf geweiht.
Hinwcg mit all den
Fesseln, die uns bedrücken. Hinweg mit den schikanösen
Arbeitsordnungen, dem unwürdigen Strafgelderwesen,
den teilweise schändlichen Gehaltsverhältnissen. Dieses
Ziel, cs m u ß erreicht werden und es wird erreicht
werden, wenn unsere Bernfskolleginnen und Kollegen
die Menschenwürde in sich fühlen, durch

gestelltenwnnsche
Was

Beitritt in den

Zentralverband

der

Handlungsgehilfen

selbst mit die Hand ans Werk legen.
Ein beschämendes Bild muß festgehalten werden.
Das ist die Tatsache, daß in der Protestversammlung
der Rendant der kaufmännischen Ortskrankenkasse sich
zum Verteidiger der Privatiuteressen einer einzelnen
Firma aufwarf. Jedes Mittel, die soziale Lage der
Versicherten zu heben, sollte von verständigen Orts»
krantenkassenfachleuten begrüßt werden: sinkt doch im
gleiche,! Maße die Erkranknngsziffer. Die Vertreter¬
wahlen der kaufmännischen Ortskrankenkasse stehen
bevor.
Hier heißt es aufgepaßt. Bitter not tut uns
die Wahl wirklicher Angestelltenvertreter.
Auskunft übcr dcn Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen erteilt, Heinrich School, Düssel¬
dorf,

Birkenstr. 88, III,

oder

die

Düsseldorf, Kölner Str. 53,

Gaugeschäftsstelle

III.

Die barmherzigen Handelsherren.

„Der

Das empfindsame Herz unserer Handelsherren
ist ja den Handelsangestellten zur Genüge bekannt.
Sie wissen, daß ihre Prinzipale von jeher bestrebt
gewesen sind, in väterlicher Weise die Handlungs¬
gehilfen vor einem zu üppigen oder zu trägen Leben
zil bewahren: nnr aus diesem Grunde sind fie scit
jeher einer Verkürznng der Arbeitszeit, einer Er¬
höhung der Gehälter konsequent entgegenge¬
treten.
Natürlich ist es auch jetzt reines Mitleid
mit den Leiden der Arbeitswilligen, das jene zart
empfindenden Herren veranlaßt, die Aufmerksamkeit
eines breiteren Publikums auf die unglückliche Lage
jener Schicht zu lenken.
Merkwürdig, fönst war es eigentlich nicht die
Art unserer Herren Unternehmer, auf ihren Tagungen
über die schlechte Lage ihrer Arbeiter zu jammern.
Sonst hieß es auf Tagungen der Prinzipale immer,
den Arbeitern ist Deutschland ginge es schon
viel zu gut und nur ihre, von wüsten Agitatoren
aufgepeitschte „Begehrlichkeit" ließe sie noch mehr
fordern. Auch auf diefer Tagung des Handelstages
posaunte der Geheime Kommerzienrat VogelChemnitz den lapidaren Satz: „Es gibt keinen Staat,
der für seine Arbeiter mehr getan hat, als das Deutsche
Reich." Der „stürmische Beifall", den der Bericht an
dieser Stelle notiert, zeigt allerdings, daß die positiven
sozialpolitischen Kenntnisse der Herren voni Handels¬
sehr gering
ungeachtet ihres guten Herzens
tag
sein müssen.,
Also warum plötzlich dieses zartbesaitete Inter¬
Ein
esse für das Wohlergehen gewisser Arbeiter?
Arbeitswilliger hat einen Puff erhalten. Wenn das
so ein Unternehmer mit gramzitternder Stimme ansspricht, so klingt es fast, als fühle er den Schlag auf
seiner eigenen Haut brennen. Sind die Herren auch
von der gleichen schönen Empfindsamkeit beseelt, wenn
einem Arbeiter im Betrieb beide Beine abgerissen
werden?
Nach
Ach nein, so etwas läßt sie kalt.
Tausenden zählen bei uns in Deutschland die jähr¬
lichen Todesopfer der Industrie, nach Zehntausenden
die jährliche Zahl der Krüppel. Aber da spricht man
in Unternehmerkreisen mit kalter Geschäftsmiene von
Hunderttausende
„übertriebenen Schutzvorschriften".
und
Arbeiterinnen
von
Jugendlichen
Arbeitern,
werden jahraus, jahrein von gewissen Industrien mit
mörderischen Arbeitsmethoden der Tuberkulose und
Aber das Unternehmer¬
dem Siechtum überliefert.
dabei
tum beschwert sich über Schikanen unserer
Aber
Gewerbeinfpektion.
völlig unzureichenden
da
„ein Arbeitswilliger erhält einen Puff"
krumpft sich solch ein edles Unternehmerherz in namen¬
losem Mitleid zusammen I
—

—

Wir möchten mit einem Gleichnis beginnen: Ein
schlecht umfriedeter Hühnerhof hatte stark unter den
Nanbzügen eines Fuchses zu leiden, weshalb man ihn
Als der Fuchs
mit einem festen Drahtgitter umgab.
das bemerkte, seufzte er: „O welcher Terrortsmuö wird doch gegen die armen Hühner verübt.
Man nimmt ihnen mit Gewalt ihre Bewegungs¬
freiheit, obwohl sie doch alle zu mir ins Freie laufen
wollen.
Ich verlange sofort ein Gesetz zum
Schu >ze anslanfswiIliger Hühner!"
Mit dicsem Bilde ist das heuchlerische Lamento
zur. Geniige gekennzeichnet, das unsere Unternehmer
seit Jahr nnd Tag um einen verstärkten Schutz
Es liegt ja
der Arbeitswilligen erheben.
Wo ein paar Dutzend
nun schon System in der Sache.
Unternehmer in Deutschland zu irgendeinem Zweck
zusammenkommen, da muß auch eine Resolution an¬
gegen
genommen werden, die ein Ausnahmegesetz
Und bei der
Streikende und Streikposten fordert.
Was soll die edle Ent¬
Und Terrorismus?
Gelegenheit sehen wir dann, wie eine ganze UnterWenn die Herreu das Bedürfnis
nchmertorona nach Art alttestamentarifcher Väter fich rüstungspose?
die Kleider zerreißt und Asche aufs Haupt streut, fühlen, über Terrorisinus zu reden, warum dann
alles aus Schmerz und Mitgefühl für die Leiden, die nicht zunächst einmal über den Terrorismus, den
Davon war aber auf dem
ihre armen Brüder, die ehrenwerten Herrn Streik¬ sie selber übenl
kein Wort zu hören,
erdulden,
Deutfchen
Handelstag
müssen.
ganzen
brecher,
—

—

—

—

—

die Spitze eines großen Volkes der größte Mensch aus
seiner Mitte." Und Gneisenau fügte über die deutschen
Verhältnisse hinzu: „Die neue Zeit braucht mehr als alte
Namen, Titel und Pergamente, sie braucht frische Tat und
Der preußische Staatskanzler von HardenKraft."
berg, der vorher in kurfürstlich-hannoverscheu Diensten
gewesen war, äußerte sich, nachdem er auf Befehl Napoleons
vorübergehend aus den preußischen Diensten entlassen
worden war, während seines Aufenthaltes in Rußland ähn¬
lich, und er schlug für Preußen, damit es seine nationale
Selbständigkeit wahre, solche Zustände vor, „die dic natür¬
liche Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger nicht mehr
beschränken, als es die Stufe ihrer Kultur und ihr eigenes
Wohl erfordern".
Greifbare Folgen der kriegerischen Umwälzungen
im
waren
preußischen Staatsgebiete die Städte¬
ordnung, die am 19. November 1808 auf Betreiben des
in preußische Dienste übergetretenen nassauischen Reichs¬
grafen vom Stein erlassen wurde, „um den Städten
eine selbständige und bessere Verfassung zu geben", die
Einführung der Gewerbefreiheit im Oktober
und November 1810, die Aenderung der Landes»
Verwaltung vom 16. Dezember 1808, „um die Geistes¬
kräfte der Nation und des einzelnen auf die zweckmäßigste
und einfachste Art in Anspruch zu nehmen", die Aufhebung
der bäuerlichen Erbuntertänigkeit im Oktober
1807 und im Anschluß daran im September 1811 der könig¬
liche Erlaß mit dem Versprechen, die bäuerlichen BesitzVerhältnisse zu regeln, die Neuordnung despreufzi-

an

Patriotische Gedanken.
Hundert Jahre sind vergangen, seitdem daS deutsche
französische Herrschaft in den deut¬
schen Landen zu brechen. Von Amts wegen werden aus
diesem Anlnß allerlei Jubelfeiern veranstaltet, aber das
Volk hält fich davon fern, es bleibt ihnen kühl und kalt
gegenüber bis ans Herz hinan. Und das kann auch gar
nicht anders sein. Senn der Krieg von 1813—181S, den
das deutsche Volk geführt hatte, um sich von den ungeheuren
militärischen Lasten z» befreien, die ihnen durch die Teil¬
nahme an den fortwährenden napoleonischen Kriegen er¬
wuchsen, hatte zwar die Folge, daß die deutschen Fürsten
ihren Vormund Napoleon los wurden, aber danach knechte¬
ten dieselben deutfchen Fürsten ihre Völker ärger als zuvor.
Voll sich nusrasste, die

Nach den napoleonischen Siegen über das preußische
Heer im Jahre 1806 wurden selbst Minister und Offiziere
Preußens zu Lobsängern der Wirkungen der französischen
Revolution, die für Frankreich von so weittragender Be¬
deutung geworden war. Der ehemals österreichische, spätere
englische nnd dann preußische Offizier und Generalfeld¬
marschall Gneisen au schrieb 1807: „Die Revolution sei
es gewesen, die Frankreich zu der Größe gemacht habe, die
Die Revolution hat alle Kräfte geweckt
es nunmehr sei,"
und jeder Kraft einen ihr angemessenen Wirkungskreis
gegeben. Dadurch kamen an die Spitze der Armeen Helden,
an die ersten Stellen der Verwaltung Staatsmänner und
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zurotten.
Und der Gipfelpunkt der Ironie: der Ruf nach
verstärktem Schutze der Arbeitswilligen wird von den
Herren Unternehmern unentwegt fortgesetzt, obwohl
nun gerade zur Genüge bekannt geworden ist, daß
die „Beschützten" selber diesen Schutz
garnicht wollen!
Man hat wieder auf dem Handelstag auf die,
Aber die
Ereignisse des Ruhrstreiks hingewiesen.
christlich organisierten Arbeiter, gegen deren Streik¬
bruch sich damals der berechtigte Grimm der Bevölke°
rung richtete, lehnen gleichwohl ein Ausnahmegesetz

entschieden ab. Ja selbst die von den Unternehmern
gezüchteten Gelben wollen von einem Ausnahme»
gesetz. nichts wissen. Wenn also die Unternehmer fort»,
gesetzt nach einem verstärkten „Schutz der Arbeits¬
willigen"'schreien, so ist mit mathematischer Sicher¬
heit bewiesen, daß fie diesen Ruf lediglich im eige¬
nen Interesse erheben.
Worauf es den Herren in Wahrheit ankommt, ist
nichts als einverstärkter Schutz ihrer Aus¬
beutertätigkeit, die sic ausüben, gegen Ar¬
beiter wie Angestellte.
Dieser.kapitalistische Pferde¬
fuß kam deutlich zum Vorschein in einem Amendement
des Kommerzienrats Weber zu der mitgeteilten
Resolution, welches ein gänzliches Verbot des
Das Amende¬
S t r ei kp o st e n st e h e n s forderte.
ment wurde zwar schließlich zurückgezogen, aber doch
Was die
lediglich aus taktischen Gründen.
Deckmantel
dem
es
klar:
unter
wollen,
zeigt
Herren
des Arbeitswilligenschutzes den Streik selber
unmöglich machen. Sie sind eben nichts als Füchse,
die Zetermordio schreien, daß man die Hühner vor
ihnen eingezäunt hat.
Wer sich über das wirkliche Gefühl unterrichten
wollte, das diese Scharfmacher ihren Arbeitern gegen¬
über hegen, der konnte das beim Punkte „A rbeits
zeit der Arbeiterinnen" nachdrücklichst tun.
Hier plädierte der Handelstag offen für eine Durch¬
brechung der bisherigen Schutzbestim¬
ein¬
fand
Resolution
Folgende
mungen.
stimmige Annahme:
„Der Deutsche Handelstag hält Erleichterun¬
-

für die Beschäftigung von Arbeite¬
gen
rinnen für nötig und erhebt in bezug auf § 138s und
Z 139a der Gewerbeordnung folgende Forderungen: Den,
Arbeitgeber soll gestattet sein, in besonders dringenden
Fällen für die Dauer von drei Tagen sofort Ueb er¬
arbeit leisten zu lassen unter der Bedingung, dafz
gleich nm ersten Tage der zuständigen Verwaltungs¬
behörde davon Kenntnis gibt und die Erlaubnis nachträg¬
lich einholt. Es foll unzulässig sein, daß die
er

Erlaubnis
eines

Behörde

die

von

Zahlung

von

Ueberarbeit

höheren Lohnes
Für Gewerbezwcigc, in denen
abhängig macht.
an
einzelnen Tagen ein vermehrtes Arbeitsbcdürfnis
in
die
der
kaiserlichen
für
insbesondere
auftritt,
Verordnung vom 31. März 1897 und 17. Februar 190 l
und
Kleider«
der
Wäsche¬
Werkstätten
bezeichneten
konfektion, sollen auf höchstens S0 Tage im Kalender¬
jahr Ansnahmen von den Bestimmungen des § 137, Ab¬
satz 1, 2, 4 mit der Maßgabe zugelassen lverden können, daß
die tägliche 'Arbeitszeit zwölf Stunden, an Sonnabende»
und Vorabenden von Festtagen acht Stunden nicht über¬
schreitet und die zu gewährende ununterbrochene Ruhezeit
nicht weniger als zehn Stunden beträgt. Jn der ununter¬
brochenen Ruhezeit müssen die Stunden zwischen 10 Uhr
Die Wahl der Ausabends und S.Uhr morgens liegen.
der

schen Heeres durch den hannoverschen Pächterssohn
Scharn hör st, der 1801 im Alter von 46 Jahren in
preußische Militärdienste übergetreten war.
Jn Bayern und in denjenigen Gegenden des westlichen
Deutschlands, die Napoleon dem französischen Kaiserreiche
einverleibt hatte, waren nach 1806 dem Volke ähnliche wirt¬
schaftliche Freiheiten zuteil geworden. Kammergerichtsrat
Dr. Holtze weist in der „Deutschen Juristenzeitung" vom
15. März 1913 darauf hin, daß sich die Franzosen von 1806
bis 1313 nicht in die Zivil- oder Strafrechtspflege der
deutschen Staaten eingemischt hätten. Jn den nach Frank¬
reich' einverleibten preußischen und hannoverschen Gebiets¬
teilen urid in dem neuen Königreich Westfalen aber wurde
die Rechtspflege nach französischem Muster u»gestaltet, d«»
von sei aber manches so gut gewesen, daß es von den
deutschen Staaten freiwillig nachgeahmt wurde. Auch die
im westlichen Deutschland
gegründeten Gewerbegerichte
waren Einrichtungen nach französischer Art.
So wohltätige Wirkungen hatten die Kriege Napoleons,
aber doch war dieser Mann dem deutschen Volke eine Last,
denn seine Kriege kosteten Geld und Soldaten und beides
forderte er von den deutschen Fürsten, die ja alle mit ihm
verbündet waren.

Nach den für die französischen Waffen nnglücklichcn
Kriegen von 1812 in Rußland und Spanien brach sich in
dem östlichen Preußen die Volksbewegung Bahn, so dnß
schließlich auch Friedrich Wilhelm lll., ein blöder Mensch,
oer eine fabelhafte Furcht vor dem Genie Napoleon öatte,

^

nahmetagc

soll

dem

Arbeitgeber freistehen. Gewerbetrei¬
16 Jnhre nuf Grund solcher
dic gcsctzlich fcstgcsctztc Zcit hinnus bc-

bende, die Arbeiterinnen über

Bestimmungen über
schäftigen, sollen dics

n i ch t v o r h e r n n z » z e i g c »
Sie sollen verpflichtet sci», an cincr i» die
Augen fallenden Stelle dcr Wcrkstättc cinc Tnscl nuszuhüngen, auf dcr jcder Tng, n» dem Uebcrnrbeit stattfindet,
Einc solche
vor Beginn der Uebcrnrbeit ciiizutrngcn ist.
Regelung ist durch den Bundesrat oder, falls dieser nicht

brauche

u.

dazu befugt ist, durch Gesetz vorzunehmen."
Mit diefer Resolution Hot dcr Handelstag scine
aufgedeckt: Er will nur cinen „Schutz" dcr Ar¬

Karten

beiter, der ihre Ausbeutung durch das Kapital fördert,
ein wirklicher Schutz, der diese Ausbeutung
wenn auch nur in minimaler Weise
einschränkt, ist
ihm unsympathisch, ja wird von ihm erbittert be¬
kämpft.
Die gewerkschaftlich organisierten Angestellten
und Arbeiter durchschauen dies Doppelspiel längst.
Wann aber wird endlich einmal die gesamte Oeffent¬
lichkeit der Ekel ankommen über den stinkenden
Sumpf der Heuchelei, der sich hier auftut?!
Erich Kuttner.

—

—

Crefeld.
Wir berichtetet: in Nr. 24/1912 aus Hamb u r g
und in Nr. 3/1913 aus Remscheid, dafz in diesen

Deutfchnationale Handlungsgehilfen¬
der Bürgerschaft
vom Ausschuß
(Hamburg) veranstalteten Konferenz und in den voin
Oberbürgermeister (Renischeid) einberufenen Kon¬
ferenzen zur Erörterung der Sonntagsruhe nicht
vertreten war, obwohl cr eingeladen war.
Im Januar 1913 hatte der Oberbürgermeister
von Crefeld eine Besprechung von Vertretern der
Geschäftsinhaber- und Handlungsgehilfenvereine über
die Sonntagsruhe einberufen. Von den Angestellten
waren vertreten: Zentralverband der Handlungsge¬
hilfen, Verband der Einkäufer, Kaufmännischer Ver¬
ein Crefeld: es fehlten trotz Einladung:
Verband deutscher Handlungsgehilfen, Deutschnatio¬
naler Handlungsgehilfenverband, Verein fiir Hand¬
lungskommis von 1858 usw.!
Städten
verband
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Nr. 7

der

iir

einer

lange, als überhaupt nach den von der höheren Verwnltlmgsbchördc »ach 8 l05o der Neichsgewerbeorderlnssenc» Bcstimmmigc» Ausnahmen von
»lt»g
dcm Verbote dcs ^ 105b Ävs. 2 Satz 1 dcr Ncichsnewerbeordiiuiig für dic ersten Feiertngc dcr drci
hohe» Feste zugelassen lverden,

Organisieren, in ihm das Klassenbewußtsein
stärken, muß dcn größten Wert auf die
Verkürzung der Arbeitszcit an dcn Abcndcn lcgcn. Nur an
dcn Abenden ist cs inögüch, dicscs Knlturwcrk z» sördcrn,
wcil hicr cinc allgcmcinc Arbciisrnhc hcrrscht und nicht
wic am Sonnnbcndnnchmittng nnr cin gcringcr Prozcnt-

zu

vereinigen,

zu

zu

wecken und zu

s) in Fleischereien »nd Bäckereien von 7 llhr mor¬
gens Lis zum Beginn des Hauptgottesdienstes; satz fcicrt.
b) in Konditoreien, Feinbäckereien, vorbehaltlich der
Als Bcwcis für dic NotwcndigZcit dcs srcicn SonnBestimmung zu cl in Milchhandlnngcn für dcn
und nbendiinchmittngs wcrdc» »»» dic vcrschicdcnsicn Nebenund
vv»
Molkerciproduktcn
Milch
Verkauf
in Blumcnlädc» vo» 7 llhr i„orge»s bis 1 llhr nrbcitcn angeführt.
Der Srnn soll dic Hausarbeit harren
nachmittags mit Ausnahme der Stunden des und dcm Manne dcr Kartoffelacker, Gartenarbeit, KaninchenHauptgottcsdienstes;
und Taubenzucht obliegen.
Abgcschcn davon, daß in den
c) in Delikateßhcmdlungen, Vorkosthandlungen, Obstund
Gemüsehandlungen, Kolonialwaren-, Zi¬ 3—4 Stundcn nachmittags nicht allzuviel Arbcit bewältigt
und
TabakWeinhandlungen von ivcrdcn tan», sragt man sich, ist das dcr ^wcck der Ver¬
garren-,
Schluß des Hauptgottesdienstes bis 1 Uhr nach¬
kürzung dcr Arbeitszeit, recht vicl in den Mußestunden zn
mittags ;
und
schassen? Ich will nicht bcstreitcn, daß dicsc Garten- und
2.
Osteram
Weihnachts-,
cl) in Konditoreien
Pfingstfeiertage nur von 7 Uhr morgens bis zu Feldarbeit vielleicht Erholung ist, soll sie aber zur Ver¬
Beginn des Hauptgottesdienstes;
besserung der wirtschaftlichcn Lage dienen, verliert sie den
e) in Blumenläden am Trinitatisfest und Toten¬ Charakter der Erholung und wird Nebenerwerb, Will man
sonntag außer den zu b bestimmten Stundcn auch
befür¬
aber dcu frcicn Sonnabendnachmittag deswegcn
von 1 llhr nachmittags bis 7 Uhr abends;
f) in Bierschankstellen sür den Verkauf des soge¬ worten, nin cine Nebenbeschäftigung zu ermöglichen, die das
nannten
Straßenbieres und in Bierspezial¬ gewiß geringe Einkommen erhöhen soll, der aber auf der
geschäften vom Schluß dcs Hauptgottesdienstes anderen Seite durch die lange Arbeitszeit an dcn anderen
bis 1 Nhr nachmittags und von 6—3 Uhr abends.
den Angcstclltc» nnd Arbcitcr dcn politischen
2. Jn allen unter 1. nicht aufgeführten Geschäften an Wochentage»
nnd cntsrcmdct,
allen Sonn- und Feiertagen mit Ausnahme des und wirtschaftlichcn Orgnnisntivncn entzicht
eriten Weihnachts-, Oster- uud Psingstfeiertages, des so wird man der modernen Arbeiterbewegung sicherlich keinen
Karfreitags und Bußtags voin Schluß des Haupt¬ Nutzen stiften. Not ist bitter; sür cincn Hungcrlohn zu ar¬
gottesdienstcs bis 1 Uhr nachmittags. Soweit cine
beiten ist gewiß hart, aber die Verhältnisse ändert und
Beschäftigung dcs Personals nicht zulässig ist, darf
der Mnßcsiundcn znr
auch ein Verkauf in offenen Vcrkaufsstcllcn uicht bessert mn» nicht durch Alisnutzung
'

stattfinden.

Der freie Sonnabendnachmittag.
dieser Ueberfchrift erschien in Nr. 1 dcr „HanSlungsgehilfcn-Zeituiig" cin Aufsatz, dcr mit bcsondcrer
den
Wärme für
freien Sonnabendnachmittng eintrat,
Unter

ErwcrbStcitigkcit, sondcrn dnrch dc» Znsnmmcnschluß in dcn
Gewerkschaften. Richten ivir unscr Strcbcn vor allem da¬
hin, dic Abende srci zu geben und sicher wcrdcn ivir cine
kainpfcöfreudigcre und klassenbcwußtcre Angeiielllcnbcwcgung

erziehen.

Ich kann nun nicht einsehe», ivnrnm dcr freie Sonn¬
gewissermaßen ein Kompromiß, cine
abendnachmittag
Uirbcstreitbar ist dieses englische Muster, das bereits in
dem Wege des Achtstundentages scin
auf
Zwischenstation
und
Versicherungsbetrieben
Deutschland in größeren Bankwo dicscr die Arbcitszcit an dcn übrigc» Wcrttngcn
soll,
cin
Fortschritt,
wirtschaftlicher
Eingang gefunden hat,
Stcts wird man dc» Handclsangcslcllicn, der
belastet,
wenn mit der Verkürzung der Arbcitszcit am Sonnabend
dcr Tätigkeit im allgemeinen fordert, auf
cine
Verkürzung
Stun¬
eine Reduzierung dcr wöchentlichen
den Vorzug dcs freien Sonnabcndnnchmittngs hinweisen,
der
aber
dies
Fall,
nicht
verbunden
Ist
ist.
denzahl
denn unbestreitbar glauben die „Herren im Hause", dic
werden die am Sonnabend gestrichenen drei Stunden durch
den
srcicn Sonnabendnachmittag einführten, ihrcn Angcdcn
übrigc»
halbstündige Verlängerung der Arbcitszcit an
cinc großc Wohltnt crwicscn zn hnbc», während die
slclltcn
Ver¬
kcinc
Gern.
Zcin
das
Fortschritt,
Tagen ausgeglichen, so ist
und aus Verkürzung dieser
Gerade dic übermäßig wöchentliche Stundenzahl
Dem Gemeinderat liegt der Entwurf eines Orts¬ besserung, sondern cin Rückschritt.
vor allcm an
vielleicht nicht nur dieselbe,
cs
kommt
doch
Abend
ist
gesetzes über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe lange Arbeitszeit, die Tätigkeit bis zum späten
Das ist durch¬
cinc größcrc gewordc» ist.
sogar
sonder»
ermüdend
und
wird
und
lästig empfunden
cs, die bedrückend
vor, dessen hauptsächlichste Bestimmungen besagen:
cincr
die
Praktiken
aus
soiidcr»
nicht Schivnrzschcrci,
cs
Nur cinc halbe Stundc Mchrnrbeit täglich,
wirkt.
§ 2.
cs.
bestätigen
Versicherungsanstalt
Magdcvurgcr
größercn
die dcm srcicn Sonnnbcndnachiiiittag
In den Geschäfts- und Arbeitsräumcn dcr Groß¬ klingt zwar gering,
cs nun mit dcn osscncn Vcrkanssstcllcn? Es
Wic
Wir¬
ficht
aber
wclche unniigcnehmc
handels- und der Industriebetriebe soivic der Bank-, Spc- zuliebe geboten ivürde,
dic längstc, wie
ditions-, Kominissions- und Agenturgeschäfte und diesen kung selbst jcde Minute auf cincn überarbeiteten Geist ist bcknnnt, daß dic osscncn Bcrkaufsstcllc»
ähnlicher Hilfsgewerbebctriebe dcs Handels ist eine Be¬ und zerschlagenen Körper ausübt, wird derjenige beurteilen auch dic ungünstigslc Arbcitszcit habcn, Sclbst dcr Sonn¬
schäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern nn
clivn 12 Stunden Ticnst
der täglich
vcrrichtcn tag, der in nichrcrcn Siädtcn dic Kontorarbcit bcrbictct.
Sonn- und Feiertagen vom Schluß des Hauptgottesdienstcs können,
als läßt cinc solchc dci offcncn Vcrkaufsstcllcn bis i» dc» Nach¬
der
dcr
später
Ärbcitszcit,
Wjmn
Schluß
nach
1
bis
llhr nachmittags zulässig' mit Ausnnhine des crstcn mnß.
Stundc mittag zu.
Jahrclnng fordern dic Hanolungsgehilscn und
Weihnachts-, Ostcr- und Pfingstfeiertnges, dcs Karfreitags 8 Uhr abcnds crsolgt, übcrdics cin Wcg von
und Bußtages mit der Maßgabe, daß jeder der bezeichneten
dic
rcichsgcsctzliche
vollsländigc,
dem
cs
Arbcitcrorganisationcn
wcrdcn
Handlungsgehilfen
muß, ist
zurückgelegt
Angestellten in jedem Monat wenigstens an zwei Sonn¬
Sonntagsruhc im Hnndelsgcivcrbe, Diese sittlich wie recht¬
»ur möglich, vor Eintritt der Nacht das Abc»dgcrndchi»
tagen, wobei die obengenannten geschlossenen Sonn- und
die dcs Abcnds stntt- lich geringste Forderung, die fortwährend an dcr RückständigFeiertage nicht mitzählen, von Arbeitsleistung völlig zu brot cinzunchmen. Vcrnnstaltnngcn,
dcr
nur
die
Erholung nnd Zcrstrcuung, Icit und Hartnäckigkeit der Geschäftsinhaber scheiterte, hat
befreien ist.
nicht
findcn,
Eisenbahnunternehmen sind nicht Speditionsbetriebe sondcrn nuch der Belehrung dienen sollen, ivic Versamm¬ man bis auf den hcutigcn Tag nicht durchsührcn könncn.
im Sinne dieser Bestimmung.
an
Vorträgen, Loseabenden bleibt er fern, Ist schon die Arbeitsleistung und dcr Geschäftsgang
Das Verbot des § 1 findet keine Anwendung auf die lungen, Theater,
um die
dcr
und
cin
Kampf
großer
nicht
allzu
Sonntagen
weil
ihren
jene Veranstaltungen für ihn zu früh
in § 10Sc unter 1—5 der Reichsgewerbeordnung bezeich¬
Daraus ergibt
neten Arbeiten.
fich die Tatsache, vollständige Sonntagsruhe trotzdem cin so überaus schwerer,
nehmen.
Anfang
—

—

8 S.
daß gerade die Hnndlungsgehilfe» politisch ivie wirt¬
Jn offenen Verkaufsstellen und sonstigen Räumen des schaftlich rückständig find.
Der
frcic SonnabeiidnnchKleinhandels ist die Beschäftigung von Gehilfen, Lehr¬
nbcr nnf Kosten dcr
cr
soll
ist
wünschenswert,
inittag
lingen und Arbeitern zulässig
Gerade
cr zu vcrwcrfcn.
ist
wcrdcn,
erzielt
Tage
übrigen
1. an allen Sonn- und Feiertagen einschließlich
des
dic das Streben besitzt,
crsten Weihnachts-, Oster- und Psingstfciertages, dic liiodcrnc Arbcitcrbcwcgung,
hinsichtlich der letzteren drei Tage jedoch nur fo jcdcn, ganz gleich wclchc Tätigkcit cr berufsmäßig ausübt,
im

Bündnis mit dem russischen Zarc» Napoleon den
Krieg erklären inuhte, um nicht von der Volksbewegung
hinweggefegt zu werden. Der Krieg von 1813 bis 181S, i»
dcm anfänglich noch Deutsche gegen Deutsche kämpfte»,
brnchte dcm deutschen Volke nicht die ersehnten Freiheiten;
im Gegenteil, dcr Dichter Ernst Moritz Arndt. dcr
durch seine Lieder das Volk für den Krieg begeistert hatte
und in seinen Schriften ci» einheitliches deutsches Kaiser¬
reich, gleichmäßige Gesetze für das ganze Reichsgebiet und
eine» deutschen Reichstag forderte, wurdc 1820 von Friedrich
Wilhelm lll. seincr Professur entsetzt, und erst zwanzig
Jahre später von dessen Nachfolger, Friedrich Wilhelm IV..
wieder rehabilitiert.
Arndt hatte sich nicht gescheut zu
sage», daß die rechte Siegesfrcude über dcn Krieg 1813 bis
1815 nicht aufkommen wolle, weil man von dcn Franzosen
lieber Gcld genommen habe, anstatt ihnen Elsaß und
Lothringen abzunehmen, und „<nich das V c r f a s s u „ g s
Werk, wie cs in Wien (dem Kongresse der Fürsten im
Jahre 1815) hin und her zum Teil von den bösesten, tückisch¬
sten Schmieden auf dem Amboß geklopft und doch wenig
ausgcschmiedet war, entsprach den Hoffnungen nicht, welche
durch dic Verkündigung von Kalisch und Paris (gemeint
sind die Proklamationen jies preußischen Königs) erregt
waren". Die deutschen Fürsten wußten, daß das Volk nicht
nur ihretwegen in den Krieg gezogen war, daß cs viel¬
mehr sich politische Freiheiten erkämpfen wollte; die Fürsten
witterten Revolution, die, weil das Volk nach 1815 gewaltfam unterdrückt ivürde, im Jahre 183« wirklich drohte und
1843 zum Ausbruch kam.
-

so ist dic Forderung nach cincin srcicitSonnabcndnachmittag,

dcn Brcunpunkt dcs gcschästlichcn Lcbcns vildct, für
Verkaufsstellen wenig aussichtsreich. Ja, man könnte es ge¬
wiß vcrstchcn, wenn das Postulat, dcn jetzigen späten Laden¬
schluß nm Sonnnbcnd mit dem dcr übrigc» Wochentage
gcrndc aber dcn schärsstcn
gleichzustcllcn, crhobcn ivird,
dcr

—

Frankreich und Nordamerika kürzlich neue Präsidenten ge¬
wählt worden sind; es hat gesehen, ivie dic Nurdamerikancr
dnrch die Wahl eine» Mnn» n» dic Spitze ihres «tnntswcsens stcllc», dc» sic sclbst für gceignet hnlten. Sie hnbc»
sich eine» Man» der Wissenschaft, Woodro w W ilson
Wicso soll das Volk jubcl», da cS von den heimischen
Prnsidcntcn crkorcn, dessen Bnch über den Stnnt. bei¬
zum
herrschenden Klassen durch Zölle uud Steuern nusgewuchert
läufig
gesagt, in deutscher Ucbersetzung in Hermann Hillgers
ivird, dn man cs politisch untcrdrückt? In Prcußcu stchcn
Verlag in Bcrlin >V. 0 crschcint. Dic Bcivohner der deut¬
jetzt die Lnndtngswnhlcn bevor; dns schaffende Volk, auf
schen Buiidesftate» abcr müsse» mit denjenigen Landesdem dcr Staat ruht, darf nur in der dritten Klaffe wähle»,
fürstcn fürlied nehmen, die der Zufall dcr Gcdnrt an dicsc
wo cs so gut wie einflußlos ist, weil es von der zwcitcn
Und infolgedessen hat z, B. Baher» seit
Stelle bringt.
Wie wenig nützt dem
und crstcn Klasse überstimmt ivird.
25 Jahre» cinen irrsinnigen König,
da
doch auf
deutschen Volke das freiere Reichstagswahlrecht,
So legt denn dns dcutschc Volk mehr Wert nuf die
Grund der Rcichsverfnssung Preußen der ini Reiche herr¬
prcußischcn Lnndtagswahlc», als auf die amt¬
dicsjährigcn
schende Stnat ist. Dcr jetzige König von Preußen hnt zwar
lichen Jubelfeiern für 1813. Wenn auch die bevorstehen¬
vor einigen Jahren eine Verbesserung dcs Landtagswahlden Wahlcn wcgcn dcS Drciklasscnshslems keine großc parrechts versprochen, aber die Parteien des Geldsacks wolle»
Machtvcrschicbung zugnnstcn dcr Bcsitzlosen
das nicht dulden, obwohl der König gar nicht an eine solchc lcnnentarische
köimen, so wird gleichwohl dnnncy getrnchtet wcr¬
bringen
arbeitenden
Volke
einen
die
dcm
Aenderung gedacht hatte,
den, daß das Volk wenigstens durch cinzclnc Vcrtrctcr im
wirksamen Einfluß auf das preußische Staatsleben, und
Landtage sclbst zum Wort kommen kann. Vor allem aber
damit auf das Reich gewährt.
wcrden dic arbeitenden
Klassen in der Wahlagitation
Die Leute, die im Reiche und in Preußen an der immer wicdcr
darauf hinweisen, wic bei dcm Dreiklnsscnarbeitenden
Klasse, so wahlrecht nicht der'Mensch zählt, sondern scin Geld¬
Macht sitzen, wollen den Aufstieg der
Wer erinnerte sich beutel
wie ihn diese sich wünscht, verhindern.
gewogen wird. Der beste Mensch kommt nur in
nicht der Worte des Kaisers, seincr Drohungen gcgen dic die dritte WählerZlassc, wen» cr vermögenslos ist, jedcr
streikenden Arbeiter usw., die ganz von dem Geiste erfüllt Lump aber, der Geld hat, gehört zur crsten Klasse der
waren, der die herrschenden Klassen beseelt?
Menschheit. Und da sage noch einer, es sei bci uns nicht
Das Volk hat gelernt, über den Kirchturm seines alles zum besten gcrcgclt!
Heimatortes hinauszusehen, und jo hat es bemerkt, wie in

Insofern war der Krieg vo» 1813 bis 1815 cin Miß¬
erfolg für das deutsche Volk und darum will sich auch jetzt
zur hundertsten Wiederkehr dicscr Tage kcinc rcchtc Jubclstimmung cinstcllcn.

,
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Ha»dl«»gsgehllfen.Zettung

Tag in der Woche nicht nur zu kürzen, sondern halbieren
Die Sitzungen des Vorstandes und Aufsichtsrats
ist eine Forderung, die jetzt für Verkaufsstellen tagten im Lagerraum des Geschäfts.
Stühle gab es
wenig Aussicht auf Erfolg haben wird.
Selbst die Ge¬ nur für den Vorsitzenden und den Kassierer.
Die
nossenschaften, deren Arbeitsbedingungen entschieden von übrigen mußten es sich auf Säcken und Kisten so be¬
sozialpolitischem Geist getragen sind, werden sich mit dieser quem wie möglich machen. Kisten bildeten anfangs
Forderung vorläufig schwerlich befassen können. Am Sonn» auch den Verhandlungstisch und das Aktenreposinbendnachmittag das Gcfchäftsleben entlasten, indem man torium. Der Lagerhalter, als die einzige Person des
die offenen Verkaufsstellen einfach schließt, hieße eine Hand
Vereins, die den ganzen Tag über zur Verfügung
abhacken, um den Finger nicht zu amputieren. Gerade in war, pflegte und verkaufte nicht nur die Waren,
den offenen Verkaufsstellen gilt in erster Linie der Kampf fondern nahm auch neue
Lieferungen selbständig in
um die Erringung des freien Sonntags, in zweiter Reihe
Empfang, quittierte darüber, bezahlte Trinkgelder nnd
zu wollen,

ist der frühere Ladenschluß an den Menden zu er¬
streben. Das sind die wichtigsten Aufgaben, die ihrer drin¬
aber

genden Erledigung harren und die besonders einen An¬
spruch auf Erfolg machen können. ES ist richtig, daß die
Geschichte der Gewerkschaftsbewegung eine Geschichte von
Kompromissen ist, sieht aber die Forderung des freien
Sonnnbendnachmittags nach einem Kompromiß aus? Wird
man nicht eher die achtstündige Arbeitszeit einführen, zu¬
mal diese auf die in Betracht kommenden Stunden verteilt
wird, als die Forderung nach dem freien Sonnabendnach¬
mittag für offene Verkaufsstellen?!
des
Die Einführung
freien Sonnabendnachmittags
muß nicht nur von der Handlungsgehilfenbewegung, fon¬
dern von der gesamten Arbeiterschaft kritisch betrachtet wer¬
den, denn in nicht wenigen Fällen rechnen gerade die Unter¬
nehmer damit, daß durch die verlängerte Arbeitszeit an den
Wochentagen das Interesse ihrer Angestellten für die wirt¬
schaftliche und durch diese für die politische Organisation,
die ihnen schon lange ein Dorn im Auge sind, verflachen soll.
Und sie haben nicht unrecht denn gerade die schlechtbesol»
detsten nnd am längsten beschäftigten Proletarier sind es, die
für den Gewerkschaftskampf auch nicht das geringste Verständ¬
Der Mangel an Zeit
nis besitzen und das ist verständlich.
nnd an Geld, die fast zu jeder Zusammenkunft notwendig
sind, ohne die auch die moderne Arbeiterbewegung nicht strei¬
ten kann, hält sie von jeder Betätigung im öffentlichen Leben
fern. Die Gewerkschaften werden daher auf der Hut sein
und den freien Sonnabendnachmittag nur annehmen, wenn
mit ihm zugleich eine Verkürzung der wöchentlichen Ar¬
beitszeit verbunden ist. Ist das aber nicht der Fall, muß jene
scheinbare Wohltat ganz entschieden bekämpft werden, nicht
nur im Interesse des einzelnen, sondern im Interesse der
gesamten Bewegung, deren endlicher Sieg nur durch solche
Mittel erschwert wird.
Bach.

Der Lagerhalter.

öfter auch kleinere Rechnungen. Er schrieb dann alles
auf irgendeinen Fetzen Papier und gab thu des
Abends dem Kassierer oder Geschäftsführer, die dann
die einfache
Buchführung besorgten.
Anderseits
griffen gelegentlich auch die Vorstands- und Aufsichts¬
ratsmitglieder in die Kompetenzen des Lagerhalters
mit ein, unter dessen Zustimmung, namentlich des
Sonnabends abends, wenn der Andrang der kaufenden
Mitglieder sehr stark war. Da half dann der eine
rasch neuen Kaffee brennen, der andere neus Waren
aus dem Laden in den Verkaufsraum tragen, sie mit
abwiegen und abpacken, der dritte gar sie mit ver¬
kaufen und die einzelnen Beträge der Käufer mit. zu¬
sammenrechnen.
So sah es in Leipzig-Plagwitz aus, als der Ver¬
ein nur einen Laden hatte, bei dem sich zugleich der
Lagerraum befand, und zwar in der damaligen Bahn¬
hof-, jetzigen Weißenfelser Straße. Damit vergleiche
man seinen heutigen Betrieb, das großartige Wachs¬
tum,
selbstverständlich, daß die Position des Lager¬
halters nicht dieselbe bleiben konnte wie früher. Im
Konsumverein Leipzig-Plagwitz waren die Lager¬
halter von vornherein zu einem festen Lohn angestellt
worden.
Anderwärts, wie z. B. heute noch in dem
großen bürgerlichen Breslauer Konsumverein, waren
sie gegen einen bestimmten prozentualen Anteil vom
Mitunter war der Lagerhalter eine
Umsatz tätig.
noch viel gewichtigere Persönlichkeit als in Plagwitz,
nämlich in den Konsumvereinen, wo man ihm den
Einkauf überließ, oder der Laden sich in dem dem
Lagerhalter gehörigen Hause befand. Nicht gar selten
kam es vor, daß selbständige Ladeninhaber, die sich in
ihrer Existenz bedroht glaubten, der zu gründenden
Genossenschaft ihren Laden samt Einrichtung zur Ver¬
fügung stellten und sich zum Lagerhalter wählen
ließen. Sie durften ja dann auch ferner an Nichtvereinsmitglieder verkaufen, was damals nicht verboten
war.
Noch im Jahre 1897 hat der bürgerliche Allge¬
meine Verband der auf Selbsthilfe beruhenden Er¬
werbsund Wirtschaftsgenossenschaften
beschlossen:
„Den Konsumvereinen ist im allgemeinen zu wider¬
raten, im Haufe eines Lagerhalters einen Laden zu
—

Lagerhalter die Rede ist, denkt man
gewöhnlich ohne weiteres an den Angestellten
eines Konsumvereins, der die Warenverteilung an die
Genossenschaftsmitglieder besorgt. Das Handelsgesetz¬
buch aber bezeichnet als Lagerhalter denjenigen selbständigen Kaufmann, „der gewerbsmäßig die mieten."
Lagerung und Aufbewahrung von Gütern über¬
Man hatte in den bürgerlichen Konsumvereinen
nimmt".
schlechte Erfahrungen damit gemacht,» wenn der Lager¬
Da haben wir eine gemeinsame Bezeichnung für halter die Warenbestellungen besorgte, weil sich dann
zwei verschiedene Begriffe, für zwei Personen, deren zwifchen ihm und den Lieferanten „ein Einverständnis
Funktionen im Wirtschaftsleben ganz verschieden sind. ausbildete". Das letztere ist vielleicht durch die Form
Wie sich das erklärt?
Einfach daraus, dafz der ge¬ der Entlohnung begünstigt worden, die prozentual
nossenschaftliche Lagerhalter durch das Wachstum der nach dem Umsatz erfolgte; ferner erklärte es sich mög¬
seines früheren Wesens licherweise mit daraus, daß man ehemalige Krämer
Konsumvereinsbewegung
mehr und mehr entkleidet worden ist. Auch er war als Lagerhalter angestellt hatte, die
wie schon 1867
ehemals weit mehr selbständig, in höherem Maße als von Eugen Richter gesagt worden war
„für einen
heute wirklich Aufbewahrer und Lagerer. Sein Name Konsumverein selten zu brauchen seien, weil fie sich
aber ist geblieben, obwohl er in den großen Konsum¬ dem
Vorstände schwer unterordnen und schlechte Ge¬
vereinen hauptsächlich Verteiler (Verkäufer) der
wohnheiten in den Geschäftsverkehr mitbringen, von
Waren geworden ist.
welchen sie fchwer abzulassen vermögen".
Ter bisherige Verband der Lagerhalter hat kürz¬
Vieles von den früheren Zuständen, wobei es
lich eine von Georg Döhnel verfaßte vortreffliche und auch vorkam, daß die Stellung des Lagerhalters auf
inhaltreiche Schrift: ZwanzigJahreOrgani- einen seiner Nachkommen übertragen wurde, erscheint
der
sation
Lagerhalter und Lager¬ begreiflicher, wie Georg Döhnel in seinem erwähnten
halt e r i n n en*) herausgegeben, in der auch ge¬ Buche bemerkt, wenn man bedenkt, daß erst im Jahre
schildert wird, wie durch die Entwicklung der genossen¬ 1868 das „Gesetz, betreffend die privatrechtliche
schaftliche Lagerhalter umgeformt worden ist. Er ver¬ Stellung der Erwerbs- und Wirtfchaftsgenosseukörpert ein Stück Genossenschaftsgefchichte, uud selbst fchaft" die rechtliche Lage der Konsumvereine sicher¬
wenn man alle Mitglieder- und Umsatzzahlen der Kon¬
stellte. Wie sich das Gesetz allmählich einlebte, und
sumvereine außer acht läßt, ergibt seine jeweilige mit der Entwicklung der Genossenschaften felbst,
Funktion im Betriebe doch einen gewissen Aufschluß änderte sich auch die Position des Lagerhalters.
über die genossenschaftliche Vorwärtsbewegung.
Solange der genossenschaftliche Lagerhalter sich
Ter Lagerhalter hatte in den kleineren Konsum- ungefähr in einer wirtschaftlichen Lage
befand, die die
bereinen der früheren Jahrzehnte eine wesentlich am Anfange dieses Aufsatzes
erwähnte Bestimmung
größere Bedeutung als in den heutigen genossenschaft¬ des Handelsgesetzbuchs voraussetzt, das heißt solange
lichen Großbetrieben, die sich jetzt vielfach bis zur er wirtschaftlich selbständig erschien, dachten die Ge¬
Eigenproduktion (Bäckerei, Fleischerei usw.> ent¬ nossenschaftsmitglieder wenig daran, wie lang seine
Er und seine Wirkungsstätte, der Arbeitszeit sei und mit
wickelt haben.
wessen Hilfe er feine Arbeiten
Laden, ivaren ehemals der Mittelpunkt des Ganzen. bewältige. Mit der Zeit war es nämlich insbesondere
Paul Göhrc schildert in feinem Werk „Die deutschen dort, wo der Lagerhalter auf Prozente angestellt war,
Arbeiterlonsumvereine" den Betrieb des Konsumver¬ üblich geworden, daß er seine Familienmitglieder zur
eins Leipzig-Plagwitz in der ersten Zeit des Bestehens Arbeit mit heranzog oder auf seine Kosten
Hilfs¬
wie folgt:
kräfte anstellte. Je abhängiger aber der Lagerhalter
vom Genossenschaftsvorstand wurde, dessen ehrenamt¬
») Preis 1,S« Mk. Für Verbandsmitglieder zu be¬
50
IU
den
ziehen für
Pf. Porto) durch
Pf. (nebst
Zentral¬ liche Wirksamkeit ja mit der Zeit auch zur besoldeten
verband der Handlungsgehilfen.
Tätigkeit überging, js mchr die K«msunwereine nur?Wenn vom

—

—
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liche Genossenschaften wurden und die Lager¬
halter wirkliche Angeste11te, je mehr sich die Zahl
der Lagerhalter eines Vereins vermehrte, desto nach¬
haltiger mußte sich auch die Aufmerksamkeit auf ihr
Arbeitsverhältnis lenken. Und da fah es bös aus.
Die Arbeitszeit war gewöhnlich fehr lang, wie bei den
Krämern, und die Entlohnung zu niedrig.
Auch
dann, wenn der Lagerhalter nicht mehr einkauft,
die
sondcrn die Waren vom Zentrallager bezieht
zum Teil schon abgewogen sind —, hat er eine hohe
Verantwortung, besonders wenn ist seinem Laden zahl¬
reiches Personal beschäftigt ist, das jetzt nicht von ihm,
sondern von der Genossenschaft entlohnt wird.
Hier konnte der zuletzt von Franz Reinsdorf ge¬
leitete Verband der Lagerhalter, der Inun in den
Zentralverband der Handlungsgehilfen aufgegangen
ist, seit 1893 eine zwanzigjährige gewerkschaftliche
Tätigkeit entfalten, die nicht ohne gute Wirkung ge¬
blieben ist. Jn den Arbeiterkonsumvereinen hat die
Bezeichnung „Lagerhalter" ihre ehemalige Berechti¬
gung verloren, und um dieser wirtschaftlichen Ent¬
wicklung Rechnung zu tragen, erscheint die bisherige
„Lagerhalter-Zeitung" in ihrer jetzigen Gestalt unter
dem Titel „Filiälleite r". Im Volksmunde aber
wird die Benennung Lagerhalter Wohl vorderhand
noch weiterleben.
—

Wc Suffragetten.
London, Ende 1012.
Ueber kaum eine

Erscheinung

der

Gegenwart herrschen
Dingen so
unrichtige Vorstellungen wie über die englische Frauenlvahlrechts-Bewegung und ihre Anhängerinnen, die „Suffra¬
getten". Das nimmt durchaus nicht wunder, wenn man
einen Blick in die Zeitungen tut. Es ist wirklich unglaub¬
lich, was für verzerrte und mitunter direkt unwahre Be¬
richte über diese Bewegung gebracht werden. Und zwar
wenden sich nicht nur solche Blätter, die dafür bekannt sind, jeg¬
lichem Rückschritt zu huldigen, mehr oder minder spöttisch
oder scharf gegen die englische Franenwahlrechts-Bewegung,
sondern man findet sehr oft auch in der demokratischen
Presse höchst sonderbare Mitteilungen darüber. Dies scheint
darauf zurückzuführen zu sein, daß die deutschen Blätter
ihr Material von den englischen Zeitungen beziehen, die
zum großen Teil keine anderen Waffen gegen die Bewegung
besitzen, als möglichst entstellte Nachrichten über sie zu ver¬
öffentlichen.
Wenn man in Deutschland das Wort „Suffragette"
hört, denkt man gewöhnlich an ein „Mannweib", das mit
Steinen bewaffnet bei der ersten besten Gelegenheit die
ersten besten Fensterscheiben zertrümmert. Oder man spricht
von „sitzen gebliebenen alten Jungfern", die darum, lveil sie
nicht geheiratet wurden, nun alles mit Haß verfolgen, was
den Namen Mann trägt. 'Und gewöhnlich schließt man die
Betrachtungen mit dem Hinweis, man könne gar nicht scharf
Ich glaube aber, mindestens die
genug dagegen vorgehen.
Hälfte der Leute, die dieser Ansicht sind, würden ihre Mei¬
nung sehr ändern, wenn sie einmal etwas über den wahren
Sachverhalt erfahren würden. Ich mutz nämlich offen ge¬
stehen, daß ich, als ich vor nicht langer Zeit nach England
kam, ungefähr derselben Meinung war, ich habe aber, nach¬
dem ich durch zwei deutsche junge Mädchen, ebenfalls Kon¬
toristinnen wie ich, mit diesen „Suffragetten" näSer in
Berührung gekommen bin, meine Ansicht eincr ziemlich ein¬
gehenden Revision unterworfen.
Da ist vor allen Dingen der Irrtum zu berichtigen, als
ob es sich nur um „ein paar hysterische Weiber" handele, die
die ganze Sache in Szene gesetzt haben, wie man so oft
hört. Das ist durchaus nicht der Fall. Es sind erstens
nicht nur nicht „ein paar", sondern Hunderttausende jeden
Alters und jeden Standes, ledige und verheiratete (und zwar
vorzüglich organisiert), und zweitens sind eS nicht nur „hy¬
sterische Weiber", sondern es sind auch sehr viele Männer
in Verbänden organisiert, die ausschließlich den Zweck haben,
den Frauen bei Erlangung des Wahlrechts behilflich zu
sein. Da ift u. a. die „Iren's ^eckerstion kor Woinen's
in

Deutschland Wohl so

unklare und vor allen

LuKrsse", dann die „bleu's l?c>!itical Union kor >Vc»nen's
LnkrstncKlLement" usw., die eS sich angelegen sein lassen,
durch Wort und Schrift überall für die Notwendigkeit zu
agitieren, den Frauen, denen man dieselben Pflichten wie
den Männern auferlegt, auch dieselben Rechte zu gewähren,
und nicht von ihnen zu verlangen, dafz ste sich Gesetzen beu¬
gen sollen, bei deren Zustandekommen man es nicht für
nötig hielt, sie um ihre Meinung zu befragen. Auch die ver¬
schiedenen Kirchengemeinden besitzen ihre Verbände, die für
Und so sonderbar es auch
das Frauenivahlrecht eintreten.
klingen mag, so ist es doch volle Wahrheit, als im Frühjahr
die große Schaufenster-Zertrümmerungs-Kampagne
statt¬
fand, wurde sogar in einigen Kirchen für die kämpfenden
Suffragetten gebetet, daß sie der Himmel beschützen möge.
Die Bewegung ist auch nicht, lvie es vielfach heißt, „ein
Zeitvertreib einiger reicher Ladies", denen es nur darum zu
tu« iAz das WMzeK iM die Frästen d« sch«-» «KiK»
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erhalten, während die Frauen der Arbeiter davon aus¬ zu vernichten, kein Recht, die Taktik der „kämpfenden
ordnung der Meinung, daß cs ziemlich gleichgültig sein
Im Gegenteil ist daö Ziel der „"VVo- Frauen" zu kritisieren.
würde, wer als Beisitzer in dic Bchördcn der
Versicherung
mens Social unä ?c>IitieAl Union"
Wie man also aus Vorstehendem ersieht,
fowie der anderen Ver¬
handelt es sich kommt, weil die Beisitzer ja doch nichts
zu sagen haben.
das
eine,
Wahlrccht für die Frauen zu erhalten zu den glei¬ bei dem Kampf der englischen Suffragetten um das
chen Bedingungen wie es die Minner besitzen (England hat Stimmrecht um eine äntzerst ernste und wichtige Frage, die
zwar nicht ein ganz und gar allgemeines Wahlrecht, es ift Wohl wert ist, eingehend studiert zu werden und nicht mit
jcdoch geheim und insofern gleich, als nnr jedem Wähler spöttischen Witzeleien oder sonstigen gehaltlosen Phrasen findet sonderbare Widerstände.
Ter Zentralverband
eine Stimme zusteht; durch einige Klauseln sind allerdings abgetan ift!
der Handlungsgehilfen hatte
zum 6. März in T essa u
die Aermsten ausgeschlossen, nicht aber die Arbeiter) oder
eine öffentliche Haildlungsgehilfenversammluitg
nach
wie cs den Männern in Zukunft gewährt werden möge.
dem Kristallpalast einberufen, um
zur Frage der Kon>
Und zwar hat man sich stets für eine Verbesserung des Wahl¬
kurrenzklausel Stellung zu nehmen. Das Lokal war
als
nns ohne weiteres zur
rechtes ausgesprochen, Dasz die Bewegung nicht aüf ein
Verfiignng gestellt worden.
Bei den Vertrauensmännerwahlen
zur An¬ Um einen
„Damenwahlrecht" hinausläuft, geht auch daraus herdor,
guten Besuch zu erzielen, hatten wir in
gestelltenversicherung hatte Unklarheit darüber bestanden, allen
daß verschiedene weibliche Berufsbereine sowie von der La¬
drei am Orte erscheinenden
Zeitungen die Vcrob die auf den Vorschlagsliften an erster Stelle
aufgeführten
bour Party gegründete Frauenvereine bestehen, die sich das
sammlungsanzeigen
veröffentlicht. Gleichzeitig hatten
nur als Kandidaten für die Vertrauens¬
Personen
„V«te8 lor "Women" zum Ziel gesetzt haben. Die Suffra¬
wir die Zeitungen um
Veröffentlichung cines rc>
männer oder auch als Kandidaten fiir die Ersatz¬
getten-Bewegung steht überhaupt in enger Verbindung mit
daktionellen Hinweises zn dieser
Versammlung in
männer gelten.
Dem gesunden Menschenverstand lag
der sozialistischen.
Mr. Lansbnry, ciner von den Führern
ihren lokalen Teilen gebeten. Dem „Staatsanzeiger"
die Annahme am nächsten, daß die an erster Stelle Aufge¬
der Labonr Party, ist derjenige Politiker, der sich am eif¬
war die Versammlung ein Dorn im
Ange. Alle Hebet
führten für sämtliche zu besetzenden Aemter kandidierten,
rigsten der Forderungen der Suffragetten annimmt, wie
wurden in Bewegung gesetzt, nm die
„nationalen"
weil ja schlietzlich jede Wählervereinigung die Personen an
auch die Labour Party diejenige politische Partei ist, die fast
Handlungsgehilfen vor der Berührung niit den „sodie erste Stelle setzt, deren Wahl ihr nm meisten am
Herzen
geschlossen stets und ständig für jede Vorlage, betr. das
zialdemokratischen" zn bewahren. Nach dem schönen
liegt.
Auch der Referent der Reichsversicherungsanstalt,
Frnuensiimmrecht, gestimmt hat.
Dr. Thissen, legte den Z 8 der Wahlordnung in diesem Grundsatz: „Geld stinkt nicht" nahmen sic das Geld
Es ist zwar'richtig, datz im Frühjahr eine Wahlrechts¬
für das Inserat nnd brachten folgenden „Hinweis":
Sinne aus. Nachträglich ergab sich allerdings, daß alle, die
vorlage für die Frauen eingebracht worden war, nach der
Oefs entliche Versammlung im Kri¬
der Logik des gesunden Menschenverstandes geurteilt
das Wahlrecht nur den Frauen gewährt werden sollte, die nach
sis Ilpala st.
Im Inseratenteil der hcntigcn Nummer
in
einem
Irrtum befangen waren; denn der Staats¬ werden die HandlnugSgehilscii, und
einen Haushalt besitzen, wonach allerdings ein grotzer Teil hatten,
Privatangestellten zu
des Inneren antwortete auf eine entsprechende einer öffcntlichcn
sekretär
der Frauen davon ausgeschlossen gewesen wäre. Diese Vor¬
Versammlung eingelnden, die Montag,
3.
März, abends »?» Uhr, im Fürsrcnsnnle des KristallAnfrage der Freien Vereinigung für die soziale Versiche¬
lage fand aber durchaus nicht etwa den vollen Beifall der
Palastes stattfinden soll. Die Tagcsordnung lautct: „Die
rung der Privatangestellten, daß die an erster Stelle in den
Suffragetten, fondern man dachte sie als eine vorläufige
Angestellten im Kampfe um ihre wirtschaftliche und persön¬
Vorschlagsliften Aufgeführten mangels einer anderen Er¬ liche Freiheit".
Es war nämlich den
Referent: Kollegc Hans Krüger-Dessau,
Abschlagszahlung hinzunehmen.
klärung nur als Kandidaten für die Vertrauensmänner
Herr Krüger hat uns felbst ersucht, auf daS erwähnte
Franen im Parlament gesagt worden, für ein Gesetz, das
den
Inserat
üblichen Hinweis zn bringcn, wns hiermit
gelten. Immerhin war bei den Vertrauensmännerwahlen
jeder Frau das Wahlrecht zugestehe, werde nie eine Ma¬
noch insofern ein Ausweg vorhanden, als wenigstens die Er¬ geschieht. Aber dieser Hinweis bedarf doch noch cincr Er¬
Man
jorität im Ilouse ok dommoris Zustandekommen.
gänzung. Einberufen iit dic genannte Vcrsammlung vom
klärung zugelassen war, daß für den Fall, daß der Liste „Zentralverband
dcr
einigte sich daher auf die oben erwähnte Vorlage, die eine
Handlungsgehilfen,
Ortsgruppe
Vertrauensmänner nicht zufallen, die an erster Stelle
auf¬ Dessau"; Herr Hans Krügcr selbst bezeichnet sich, ivic wir
ziemlich grotze Majorität im Unterhause bei der ersten Be¬
dem
Dcsfauer
als
oder
geführten
als
„Vertrctcr des
Personen auch
Adreßbuch entnehmen,
erste
zweite Ersatzmänner
Als es aber zur zweiten Lesung kam,
sprechung fand.
Volksblattes".
Herr
nun
Krüger
bestreitct
zwar,
kamen den irischen Nationalisten, die, stch zum grotzen Teil vorgeschlagen sein sollten.
dcr
dnßl
Zcntralvcrbnnd mit dcr Sozinldemolrntie irgend
wie
etwas
Dieser
Ausweg ist,
sich jetzt herausstellt, den Wäh¬
zu tun hnbc, wir aber müssen doch fcstflcllcn, daß
für das Frauenwahlrecht ausgesprochen hatten, allerlei Be¬
denken,
Wenn nämlich den englischen Frauen das Wahl¬ lervereinigungen bei den Wahlen zu den Behörden der dieser Verband unzweiselhast zur Reihe jener „sreien"
Gewerkschaften zählt, die gänzlich tinter sozialdcmokrntirecht gewährt worden wäre, wäre es natürlich notwendig Angestelltenversicherung glücklich auch noch verbaut worden. schem
Einfluß stehen. Wenn nun dicsc Vcrsnmmlung nicht
Die
wie
Freie
das
Vereinigung hatte,
für jeden normal im „Tivoli", sondern in eincm bürgerlichen Lokale statt¬
gewesen, bei der Homerule Bill es auch den irischen Frauen
Da aber ein Teil der Liberalen wohl für denkenden Menschen selbstverständlich ist, auf ihren Vor¬ findet und in anscheinend ganz bnrmloscr Fassung auch in:
zu geben.
Homernle, aber gegen das Frauenwahlrecht ist, und die schlagslisten die Personen, um deren Wahl es ihr haupt¬ „Staats-Anzeiger" inseriert wird, so Innit dns nnch unserer
Auffnssung auf eine Täuschung aller 'bürgerlich gesinnten
Homerule Bill dadurch also gefährdet worden wäre, so be¬ fächlich zu tun war, an die erste Stelle gesetzt und jeder Elemente des Standes der
Handlnngsgcbilfcn und Privat¬
die
Vorschlagsliste
die
als
Erklärung
die
angefügt,
daß
schloß man, gegen
Beisitzer angestellten hinaus.
Frauenwahlrechtsvorlage zu stimmen.
Warum
vor¬
dicsc
Täuschung
Gleichzeitig war ein großer Teil der Mitglieder der La¬ Vorgeschlagenen, falls sie in dieser Eigenschaft nicht gewählt genommen wird, darüber wird nach dem oben nngcsührtcn
Weil dic nationnlgesinntcn
bonr Party, die vorher geschlossen für die Vorlage einge¬ werden, gleich auch als Kandidaten für die ersten und niemand im Zwcifcl scin.
ins
nicht
usw.
sozialdemökratische
Dabei war sic von der Vor¬ «nndlnngsgehilsen
treten waren, abwesend (es war gerade zur Zeit des grotzen zweiten Ersatzmänner gelten.
Lokal gehen, sucht mnn sie auf diese Weise ins rote
Lagcr
Kohlcnarbeiterstreikes und die Mitglieder der Labour Party aussetzung ausgegangen, daß cine solche Erklärung, da sic zn locken. Der Zweck heiligt das Mittel.
in
der
die
Wahlordnung fiir
Wahl dcr Beisitzer nicht aus¬
befanden sich in den verschiedenen, Bergwerksdistrikten), so
Der
„Staatsanzeiger" machte also vor dieser
dnß, trotzdem die LukkrsFists (Anhänger des Frauenwahl¬ drücklich als unzulässig erklärt ist, zulässig sein würde. Versammlung
gruselig, trotzdem deni Chefredakteur
rechts) im House ok Oomrnon8 in der Majorität sind, doch Wie fich jetzt herausstellt, war das eine irrige Annahme. auf seine
telephonische
Frage ausdrücklich mitgeteilt
Es heißt auch hicr nicht: „Was nicht verboten
die Vorlage abgelehnt wurdc.
ist, ist cr- worden war, daß nur die
Zu derselben Zcit konnte
Frage der Konkurrenzklauscl
man in deutschen und
auch in verschiedenen englischen laubt", sondcrn: „Was nicht erlaubt ist, ist vcrboten". behandelt werden solle und
außerdem unbeschränkte
Blättern die Mitteilung lesen, datz die Suffragetten durch § 17 Abs. 1 der Wahlordnung für dic Beisitzerwahlen
Redefreiheit zugesichert war.
lautet:
ihr Fcnsterscheibenzertrümmern sowie ihre anderen gesetz¬
Die Mätzchen des anhaltischen Regierungsorgans
losen Taten mir erreicht hätten, datz sich die Majorität für
Für die Zuweisung der auf die einzelnen Vorschlags¬ hatten znr Folge, daß
sich dcr Polizeiinspektor Plettner
listen entfallcitden Sitze an die vorgeschlagenen Bewerber
ein Francnlvahlrecht im Parlament in cine Minorität um¬
und sonstige ehrenwerte Staatsstützen ins Mittcck
ist die Reihenfolge in dcr Abteilung dcr Vorschlagsliste
gewandelt hätte.
maßgebend, in der die Bewerber nn der ersten Stelle legten, nm die ganze Versammlung illusorisch zu
Es verfolgen übrigens nicht alle Frauen-Wahlrechtsaufgeführt sind.
machen. Acht Tage später war die Abhaltung einer
bereine die radikale Taktik, Fenster zu zertrümmern (es han¬
Dieser Satz enthält nichts davon, daß eine Erklärung Jahrhundertfeier im gleichen Lokal vorgesehen. Im
delt sich hierbei immer um die Schaufenster der grötzten Ge¬
zulässig sei, er^o, folgert der Wahlleiter, ist eine Erklärung Komitee dieser Veranstaltung faßen der örtliche Vor¬
schäfte in den ersten Straßen Londons), sondern es bestehen
auch nicht zulässig. Mit anderen Worten heißt das: Die sitzende des herrlichen Reichsverbandes gegen die
auch Vereine, die das Frauenwahlrecht ohne Anwendung
Wählcrvereinigung, die eine Vorschlags¬ Sozialdemokratie, der Generalmajor a. T. v. Kretzschsolcher Gewaltmittel zu erlangen suchen. Ueber das Ziel ist
liste einreicht, hat keinerlei Einfluß dar¬ mar, und unser lieber Freund G. Scheuer, der „mutige"
man sich vollkommen einig, nur wie
dieses Ziel zu erreichen auf,
datz bestimmte auf ihren Listen vor¬ Führer der Dessaner antisemitischen Händlungs»
ist, darüber bestehen verschiedene Meinungen, ohne daß man
geschlagene Personen gewählt werden. Setzt gehilfen. Um unsere Versammlung auf alle Fälle zu
sich aber deshalb gegenseitig bekämpft. Die „militant Luktrssie diese Personen an dic erste Stcllc und cs entfallen auf verhindern, war dem Wirt mit der Nichtabhaltung
ßists" verfolgen mit ihrer Politik, fremden Besitz zu zer¬
die Liste nur Ersatzmänner, so sind eben die an
und dem Auszug der Kriegervereine ge¬
erster dieser Feier
stören, die Absicht, datz die Leute, denen Schaufenster zer¬
Stelle Aufgeführten durchgefeilten.
Das gleiche trifft aber droht worden, falls er die Abhaltung unserer Ver¬
trümmert werden usw., sich bei der Regierung
beschweren auch zu, wenn sie eine
Dcr Polizeiinspektor
Person, deren Wahl ihr am Herzen sammlung nicht verhindere.
und von ihr verlangen, die Ursache zu beseitigen, die
dazu liegt, mit der
Wahrscheinlichkeit rechnend, datz der Sitz Plettner hatte sich zu diesem Zweck den Wirt des
führt, daß ihnen ihr Eigentum vernichtet wird, also den eines
ersten Ersatzmannes auf ihre Liste entfallen dürfte, Lokals aufs Rathaus bestellt, um ihn hier besser ge¬
Frauen das Wahlrecht zu gewähren. Darum wird auch von in dcr
Den Erfolg dieser Bemühungen
Reihe der ersten Ersatzmänner an die erste Stelle fügig zu machen.
der Organisation der Rat erteilt,
nicht Fenster irgendwel¬ fetzt und dann
zufällig ein Beisitzer oder ein zweiter Ersatz¬ zeigt ein Brief nn den Bezirksführer unseres Zentral¬
cher stattlicher Gebäude zu zertrümmern, denn diese wür¬
mann auf die Liste entfällt.
Man sieht, die Verhältniswahl verbandes der Handlungsgehilfen, den wir wörtlich
den wieder repariert, und zwar von dem Gelde der Steuer¬
wird durch diesen finnreichen Z 17 der
Wahlordnung zu zum Abdruck bringen.
zahler, also Minner wie Frauen, sondern wenn man frem¬ einem
äutzerst
das allen Beteiligten,
neckischen
Herrn Hans Krüger, Dessau,
Glücksspiel,
des Eigentum zerstören wolle, solle man
dasjenige von sofern sie nur genügend Sinn
Muß Ihncn lcidcr mittcilcn, daß mcinc Erlanbniß
für Humor besitzen, viel
Privatpersonen vernichten. Dem Einwand, daß die Frauen
Freude bereiten kann. Die Wahlvereinigungen brauchen zur Whaltung des Vortrages, des Hnndlnngsgchülfcn
durch ihre Kampfesweise Menschenleben gefährden, begeg¬
Zentralverbandes zum morgigen Abend iin Aürstcnsanl
sich gar nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, wen fie an die
nen fie mit dem
hiermit zurück ziehen muß; da mir dcr Charakter dcr Ver¬
Hinweis, daß die Franen mit soviel Uebererste Stelle setzen sollen, und wie fie im übrigen die Sitze sammlung vorher nicht bekannt war.
Hatte irrtümlicher
legung vorgegangen feien, so daß bis jetzt auch noch nicht
verteilen wollen, weil ja doch die grötzere
Wahrscheinlichkeit Weife den Saal, in der Annabmc abgegeben, daß cs sich
ein Menschenleben
vernichtet, wordcn sei, was man von dafür besteht,
um eine rein kaufmännische, des
Deutsch nationalen odcr
daß andere Personen gewählt werden als
den Männern, die nm irgend etwas
Leipziger Handlungsgchülsen Bcrfammlnng, und nicht
kämpfen, nicht sagen diejenigen, die sie
Ob freilich
gewählt
haben
möchten.
könnte.
Wenn irgendwie Menschenleben in
politisch? Versammlung hnndclc, Lctzlcrc darf auf Rück¬
Gefahr seien, durch die Bestimmungen des
S 17 die Behörden der Ange¬ sicht der in mcinem Lokal tagenden nnd scicrni?cn Vereine
so handele es sich nur um das Leben der Suffragetten selbst.
stelltenversicherung leistungsfähiger gemacht werden, ist eine nicht dulden. Bitte dicscrbnlb gütigst mein Vorgchcn zu
Ueberhnnpt sei es der Regierung gnr nicht so sehr um dic
andere Frage,
entschnldigen und dic Versammlung in cin nndcrcS Lokal
Man könnte immerhin der Meinung
sein,
Menschenleben zn tun als um das Eigcntnm, darum sei die
Wcrdc im Eianis Anzeiger Inmveisen, daß
zu verlegen,
cs
nus
Gründen
daß
sachlichen
richtiger wäre, dcn Wählcr- die
Versammlung nicht stattfindet, auch falls ^ic wünschen
Zerstörung des Eigentums eine Wnffe, mit der man die
vereinigungen die Möglichkeit zu geben, die Personen in im Bolksblntt-eine diesbezügliche Annonce nufgeben.
Regierung zu zwingen hoffe, den Frauen das Wahlrecht zu die
Behörden der Angestelltenversicherung zu entsenden, die
Hochachtend!
Wilh. Krombach.
gewähren. Im übrigen hätten eigentlich Männer, die sich
sie für die fähigsten halten. Aber im Reichsamt des Innern
Die Gefahr, daß eventuell einige Handlnngs«icht jcheuen, grotze Armeen auszurüsten, um ihre Gegner
war man wahrscheinlich bei der
Ausarbeitung dcr NaU- geMfen durch die Versammlung des Zentralvcrbandes
zu

geschlossen sein sollcn,

Zlnser Kamps gegen

Me Verhältniswahl

Glücksspiel.

—

—

die
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„nationale Bewußtsein" verlieren würden, war
also glücklich abgewendet. Ein weiteres Lokal, welches
wir als Ersatz belegt hatten, wnrde uns durch die
Die
gegnerischen Verbände ebenfalls abgetrieben.
unserer Gegner über diesen
unvcrbohlcnc Frcnde
Pyrrhussieg kam in den verschiedensten Notizen nnd
Eingesandts unseres Regiernngsorgans so rccht zur
Geltnng, glauben sic doch, durch ihren schamlosen
Terrorismns ein Rnhmesstück vollbracht zn haben, ans
das sie stolz scin dürfen.
Jn Wirklichkeit bilden auch
dicse Heldenstücke cinen Teil jener Kraft, die stets das
Böse will und dabei doch das Gute schafft. Ein Teil
das

„Beitrag" bezahlten und vergeblich auf Stellung warteten,
ivcrdcn um Angabe ihrer Adresse gebeten.
Heinri'ch K ü hnc, Nikolaistrahe 7, Part.

ihre Behauptungen von den angeblich drohenden Tätlich¬
Ver¬
keiten seitens dcr Frcicn Vereinigung für die soziale
sichern,,« der Privatangcstcllten, inshesoirdere gegenüber
ent¬
wciblichcn Wahlbctciliglc», cincr überhitzten Phantasie
sprungen sind.
Der

Kaufmännische Verband für weibliche
und

andere Vereine vou

II.

Nikolai-,
Anf dns gestrige Jnscrnt dcs Herrn Kühne,
wir nur feststellen,
straße 7 (Gewerkschafts-Haus), wollen
des unterzeichneten
daß dcrsclbe nicht etwa ciu Mitglied
alle
Vereins ist oder war, auch daß dieser Herr wie auch
Interessierten übcr die Zahl dcr stellenlosen Mitglieder:
am
unseres Vereins in dcr öffentlichen Vcrsammlung
0. 1. cr. aufgeklärt wurdcn sind, wo sich trotz wiederholter
Es ist also klar
Aufforderung nicht cin einziger meldete.
ersichtlich, was diese Herren bezw. dieser Verband bezweckt,
und bedauern wir nur, daß diese Leute bezw. Verband sich
ein gerichtliches Vor,«
hinter Strohmännern verstecken, damit
ist.
möglich
nicht
gehen
Kaufmännisch-Technischer Hilfsverein, e. V.,
Bczirks-Verwnltung Hannover, Heiligerstraße 1,

An¬

weiblichen Angestellten

gestellte
Knndihaben bci dcn Angcstclltenvcrsichcrnngswnhlcn ihrc
dntcnlistcn, wic bcknimt, mit dcm Dcutschnationalcn Hand¬
lungsgehilfen-Verband und ähnlichen frnucnnrbeitsfcindwie
lichen Organisationen verbunden. Da ist es interessant,
die deutschnationalen Handlungsgehilfen über die Wahl¬
So
beteiligung dcr weiblichen Angestellten schreiben.
dcr Mitglicder der gegnerischen Verbände, und zwar hcißt es in dcr „R c s i d c n z w n.ch t", dcr Monatsschrift
der gerecht und objektiv denkende, wird sich mit Ver¬ dcr Ortsgruppe Karlsruhe des Deutschnationalen
voin 15. November 1012:
achtung von diesem Treiben abwenden. Die Dessaner Handlungsgehilfen-Verbandes
III.
der
„Die
gleich von Anfang an flott
ging
Zahl¬
der
Wahlhandlung
mit
aber
können
Entwickelung
Kollegen
Entgegnung
Einrichtun¬
schlechter
von
infolge
herrschte
(teilweise
statten
stelle zufrieden sein, da sich die Zahl der Mitglieder
des Stellenvermittlers
gen in den einzelnen Wahllokalen ein scheußliches Durch- auf das Inserat vom 27. Februar
inneihalb Jahresfrist verdreifacht hat, und sie werden cinandcr, dcm durch bchördliche Maßnahmen in Zukunft Kublmann, in Fn. Kaufmännisch-technischer Hilfsverein,
Dic „Jungfrauen" von Tietz, Hciligerstraßc 1, hier.
init aller Kraft und Energie dahin streben, daß cs vorgebeugt werden mnß).
11 Uhr das
muh dem letzten Handlnngsgehilfen in Dessau zum Knopf, Schmollcr u. dgl. gaben dcr Wahl vor
1. Der sogenannte Kaufmännisch-technische Hilfsverein
in den erste» Mittagsstunden flaute die
den Stellen¬
Schon
Gepräge,
ist nur ein vorgeschützter Name für
Bewußtsein kommt, daß die gewerkschaftlichen Inter¬
Beteiligung merklich ab. Obwohl uns die genaue Kontrolle
vermittler Kuhlmann und seine Genossen, um das
nur
gewahrt
essen, der kaufmännischen Angestellten
der abgegebenen Stimmen kein Zweifel ließ, daß unsere
Stellenverinittlergesetz zu umgehen.
werden im Zentralverband der Handlungsgehilfcn. Mitglicder vielfach ihre Wahl- nnd Stnndcspflicht gröblich
2. Damit ist sestgcstellt, daß Herr Kuhlmann gewerbs¬
einem
Kr.
uns
»icht
wir
konntc»
zu
dennoch
versäumt hnbcn,
mäßiger Stcllcuvcrmittlcr ist, der scine für ihn
orgnnisicrten Schlcppcrdicnst cntschlicßen, wcil ivir uns
„segensreiche Tätigkeit" im Widerspruch mit dem
sngtcn, dnß jcdcr für dicscn Zwcck ausgegebene Pfennig
Stellenvermittlergesetz ausübt.
hinausgeworfenes Geld sei, um so mehr, als der Sonntag
3. Herr K. schreibt die Unwahrheit, wenn er behauptet,
nuch dcr allerwenigst geeignete Tag ist, die Wähler zu Hause
in der Versammlung vom 6. Januar habe sich nicht
anzutreffen
cin cinzigcr dcr durch ibn Geschädigten gemeldet.
Die Freie Vereinigung für die soziale Ver¬
Dn könncn wir uns mit nnscrcn 328 Stimmcn doch
4. Auf Grund dcr bishcr schon zahlreich eingegangenen
nin 5, Mnrz cinc
der
hiclt
der
über
dc»
und
Frcicn
Privatangestellten
Jubel
sicherung
immerhin noch schcn lassen
Bricfc wird Hcrr K. Gclcgcnhcit haben, seinen Beruf
Vcrtrctcrkonfcrcnz nb, in dcr dns Ergcbnis dcr Wnhlcn zu Vereinigung und das öde Gequassel des „VolkSfreunds"
zu dcklaricrcn.
dcn körpcrschaftcn dcr Angcstclltcnvcrsichcrung besprochen können wir uns leicht hinwegsetzen, wenn wir berücksichti¬
5. Ich erwarte nunmehr die Klage dcs Herrn Kuhl¬
nus 8 (mit dem Ver. d. D.
nnd dic Ncuwnhl des Vorstandcs vorgenommen wurde. Zum gen, daß die Freie Vereinigung
mann und bedaure, daß mich gesetzliche Vorschriften
0) Verbänden besteht, dcncn tcils parteipolitisch, teils
daran hindern, Hcrrn K. nls das zu bezeichnen, was
gcschäftsführcnden Vorsitzenden wurde Hellmuth Leh¬ Knufl.
allc
Jndcnstiminen
cntsprcchcnd,
ihrcr sonstigen Eigenart
er ist.
der
Vcrband
gewählt.
Burcnnangcstclltcn
rn a n n voin
nnd dic mit nIlcn S ch i k n n c n bis zum Er¬
Heinrich Kühne, Nikolnistrnhc 7, Part.,
m
n"
e
a
der
„D
e
n
Stimmen
i
t
brechen e r iv n s e l
A. des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen,
i.
Das
„Zentralblatt
Eine niedrige Verdächtigung.
nns den Ware n h äusc r n in großem Urnsange zur
Ortsgruppe Hannover.
dcs Bundes Teutscher Frauenvereine" brachte in seiner Vcrsügnug stchc». Und gcrndc bci diescn Wählergattungen
Volle"
„ins
der
der
ge¬
recht
so
Vcrcinigung
Frcicn
ist
seitens
„Die
Artikel
AngestelltenIS
einen
Nr.
Ergebnisse
worden.
Wenn wir die „Damen"-Stimmen der
versichcrungswnblen" bon Fräulein Gertrud Israel, griffen
bleibt nußcr den
wcib¬ Freie» Vcreinignng nuf 250 beziffern, so
einer Fahrerin des „Kaufmännischen Verbandcs sür
jüdischcn männlichen Angcstclltcn nnd Voltssreundbeamten
Stcllc
cincr
wird
nit
Artikcl
lichc Angcstclltc". In dicscm
verflucht wenig Vertrauen dcr Männcr znr Frcien VcrDer Verband Deutscher Gewerbe- und Kauf¬
von dcm „in scincn Mcthodcn jcdcr Bcschrcibnng spottenden
cinignng übrig.
hiclt am 3. März in Berlin eine Ausmannsgerichte
am
er
sich
Wnhlknmps der Frcien Vcreinignng" gesagt, dnsz
Unscrc 328 jnden- und jungfraucnrcinen Stimmen
Die
der 12 Mitglieder teilnahmen.
an
ab,
schußsitznng
stärksten gegen dic Vcrbändc der Frauen richtete, und cs können dn schon noch eincn Vcrglcich nnshnltcn, und sic be¬
des
Verder
Vorbereitung
Arbcit
galt sast ausschließlich
wird zum Beweise dasür in eincr Anmcrkung bchnuptct, es weisen uns zur Genüge, dnß wir nnch wie vor das volle
Es hnt sich herausgestellt, daß dic ursprüng¬
Vcrtrnucn dcr männlichen Karlsruher Handlungsgehilfen¬ bnndstnges.
sci nit den Wnhltngen zu gesetzwidrigen Beeinflussungen,
mit der Herbstmesse in Leipzig, wo die
uns
nnd
Vcrtrnucn
zu crhaltcn, soll lich gewählte Zeit
dicscs
stellenweise zur A » d r o h » n g von T ä t l i ch k c i t e n, schaft besitzen,
vornehmste Aufgabe seiu und bleiben."
diesjährige Verbandstngung stattfinden wird, zusammenunsere
a h l b e t e i l i g t c n
W
weiblichen
insbesondere
der
in
cinc
das
Zeit¬
Aenderung
Wie man sieht, sprechen die Antisemiten mit ciner un¬ sällt;
machte
Spätcr hciszt cs dnnn noch
gcgcniibcr, gckommc».
Es crfolgte schließlich Einigung
dc» weiblichen Angestellten. bestimmung notwendig.
von
Verachtung
glaubliche»
einmnl:
Fräulein Gertrud Israel täte bcsscr, solchc Ilebcrhcbungc» nuf dic Tngc dcs 18., 10. und 20. Scptcmbcr.
,,^n Bcrlin sclbst snnden die Wnhlcn in 133 Bezirken
Dic Tagesordnung wird folgende sein: Berichte über
anstatt dic Frcie Vereinigung sür dic soziale
zurückzuwcisc»,
das
und
waren,
stntt, wobei en. 000—700 Hilfskräfte nötig
dcr
der Gesetzgebung, der Literatur und 'der
die
verdächtigen.
Privatangestellten
zu
Vcrsichcrung
Entwickelung
bcwären mit Ausnahme von etwa cincm hnlbcn Tutzcnd
GrundRechtsprechung scit dcm letzten Verbandstag.
znhltcr Männer in cinigcn Bczirkcn, iit dcncn man mit
Die «chutzkommission für Angestellte in Düssel¬
und Möglichkeit eincs einheitlichen Arbeitsrccht.es.
T ä t l i ch k c i t c n scitcns der Frcien Vcrcini¬
gcdnnkcn
dic aus Mitglicder» »»scrcs Zcntralvcrbandcs dcr
nltcs
m n sz t c
r c ch ii c n
srciwilligc wciblichc dorf,
Lohnbeschlngnnhme nntcr besonderer Berücksichtigung von
gung
Handlungsgehilfcn bcstcht, hatte im Herbst ISIS verschiedene
,"
und Zurückbehnltiing.
Tarifliche Schieds¬
Hilsskrästc
Ausrechnung
Firmen wcgcn Vcrgchcns gcgcn den Z 130c dcr Gewerbe¬
Sobald ihr dicsc Verdächtigungen zur Kenntnis ge¬
Ortsgcbrnuch bei Gewerbe- und Kaufmanns¬
ordnung znr Anzeige gebracht. Dicse Firmcn gewährten gerichte.
kommen waren, hntte sich die Freie Vereinigung für die
Die Frage dcr Partcivcrtretung.
ihren Angestcllten die gesetzlich festgelegte M i n d c st r n h c- gerichtcn.
odcr in cincm Sonderheftchen
sozinle Vcrsichcrung dcr Privntnngcstcllten an die Redak¬ zeit nicht, nnd beschäftigten ihr Pcrsonal bis nachts 11
der
Vcrbnndsschrift
Jn
tion des Zentrnlblattcs mit der Bitte gewandt, ihr mitzu- »nd 12 Uhr und sogar noch länger.
Auf unsere Anzeige soll cine Schilderung dcr Vcrbnndstätigkeit gegeben werden,
tcilcn, nuf wclchc tatsächlichen Vorgänge sich dicse Behaup¬ hin erhielten die Gcsetzcsübcrtrcter von dcr Polizci cin die auch dazu diencn soll, ungerechtfertigte Angriffe, die
Dn einige Firmen, wic cs schicn, nicht betungen stützten. Taraus ging ihr von dcr Redaktion cin Sirnfmnndnt.
und da erfolgen, zurückzuweisen.
konnten, daß sie sich znm Schaden ihrcr Angcstclltcn hicr
grciscn
der
wurde,
dcm
in
.daß
zunächst festgestellt
Schreiben zu,
cs auf cincn richtcrlichcn Ent¬
hattcn,
vcrgnngcn
sic
licßcn
Wahlkamps stellenweise mit ciner außerordentlichen Heftig¬
scheid nnkommen.
der
keit gcsührt worden sci, in dem weiter gesagt wurde, daß cs
Am 14, März hatten sich die Firmen Hermann
bci dcn Wahlen, besonders in dcn nördlichen Vororten von
d.
v.
Bcrgh,
H.
Jnnscn ,Trei-5>ronen-Buttcr) sowie
Berlin, zn hcfiigcn Szenen gekommen sei und das schließ¬ Pnpicrwnrengcschäft, Schadowstr, 00, wegen dieser genannten
Der Bund der technisch-industriellen Beamten
dcr
cinc
in
Pankow
llebcrtrctnngcn bor dcm Schöffcngcricht zn vernntwortcn,
lich in der Behauptung gipfelte, daß
hat
anf seiner zu Ostern abgehaltenen Bundestagung das'
6
Mk. GcldHclfcrinnen des Ännfmännischen Verbnndes für weibliche Erstcrc Firma erhielt sür zwci Uebertretungen
feines bisherigen Geschäftsführers Her¬
Entlassungsgesuch
wäbrcnd dic Firma H. v. d. Bcrgh, die bereits
Angcstcllte dcrnrtig belästigt wordcn sci, daß sie erklärte, strufc,
mann Lüdcmn n n genehmigt, das man diesem schon vor¬
vorbe
dieser
Vergehen
wegen
zwcimnl
sich an die Polizci wenden zu müssen, wenn das nicht auf¬
der Vorstand
st r n s t i st, dic cnorm hohc Gcldstrnfc von n c u n deutschen her abgenötigt hatte. Auf dem Bundestage, hat
höre. Selbstverständlich wandte sich die Freie Vereinigung
Be¬
man
bctnm.
Betrachtet
abgegeben:
Erklärung
diese
Reichsmark zudiktiert
folgende
sofort an den Wahlleiter in Pankow mit der Bitte um strafung, so mutct cS wohl nn, als sci cs eine Prämie
„Eine vor einigen Wochen auf Veranlassung der Hilfs¬
Aufklärung übcr dicsc Behauptungen. Aus seiner Antwort sür die übertriebene Ausnutznug der Arbeitskraft der An¬ sekretäre und wissenschaftlichen Hilfsarbeiter in der Haupt¬
Es dürstc cine geringe Bestrafung cin Reiz¬
sci folgendes hier wiedergegeben:
gcstelltcn.
geschäftsstelle stattgefundene eingehende Aussprache hat ge¬
die bisher noch
zeigt, dnß das gegenseitige Vertrauen zwischen dem GcSoweit ich bis jetzt habe fcststcllcn könncn, hat mittel für diejcnigcn Geschäftsinhaber sein,
der gesetzlichen Schutzbestimmnngen bcdncht
schäftsleitcr und dem Bcamtenkörper so gesunken war, daß
dic Agitation vor dcm Wahllokale ihicrum kann cs sich doch auf Einhaltung
wnrcn, sie cbensnlls zu übertreten.
cin gcdcihlichcs Znsammenarbeitcn nicht mehr erwartet
wohl nnr handeln) die Grenzen dcs Zulässigen niemals
Der Inhaber der Firma H, v. d. Bergh, Herr Paul werden konntc. Hcrr Lüdemann hat auf Grund diefer Aus¬
überschritten. Zugegeben ist allerdings, daß der von dcn
vor
Gericht dic billige Ausrede, sprache scin Entlnssungsgesuch cingercicht, das dcr Vorstand
Zcttclvcrtcilcrn dcr vcrschicdcncn gegncrischen Parteien bc- Krumbicgcl, gebrauchte
cr scincn Angestellten gesagt hnbe:
„sie könnten dafür zum 1. Juli d. I. angenommen hat. Der Vorstand hnt
licbtc Ton nicht immer den gesellschaftlichen Umgnngs- daß
nm
nächstcn Tage später kommen". Daß die Angestellten Herrn Lüdemann bis zu diesem Termine vom Amte sus¬
furmcn entsprach, das soll ja Wohl auch bci anderen Gcdies tun würden, hnt der Herr Wohl felbst nicht geglaubt, pendiert und beschlossen, ihm das Gehalt bis zum 1. Oktober
lcgcnhciten vorkommen. Aber selbst, wenn einzelne Grob¬
und
dcnn dnnn hätte er sein Geschäft an diesem Vormittag über¬
zu zahlen unter Anerkennung seiner hervorragenden
heiten ausgetauscht worden sein sollten, so ist das doch nach
Wir bemerken noch, daß die dauernden Verdienste um den Bund."
können.
meinen bisherigen Feststellungen und nach dem, was ich haupt nicht öffnen
Uebertretungen bei dieser Firma wochenlang Abend für
Man sieht der Erklärung aus den crsten Blick an, daß
fclvsi gesehen und gehört habe, nicht derart gewesen, dnß
Abend vorgekommen sind. Herrn Krumbiegel möchten wir
die Oeffentlichkeit unterrichten, sondern sic täuschen
eine dcr Damen Ursache gehabt hätte, nach der Polizei zu
nicht
sie
bei dieser Gelegenheit den Rat geben, in Zukunft bci flottem
rufen. Ich bin wohl währeno der Mahlzeit 10—20mnl durch
Auch der Bund der technisch-industriellen Beamten
soll.
die Reihen dcr Zettclverteiler gegangen, habe aber nicht dic Geschäftsgang AusHilfspersonal einzustellen.
wirft eincn verdienten Führer wegen persönlicher Differenz
Empfindung gehabt, als ob unter denselben eine kriegerische,
Gegen die Stellenschwindler! Im Anschluß an die zen nicht ohne weiteres vor die Tür.
Mir
zu Tätlichkeiten neigende Stimmung geherrscht hätte.
am S. Januar in Hannover abgehaltene Versammlung
Das
besoldete Vorstandsmitglied Max
bisherige
schien cs im Gegenteil, und meine Gewährsmänner be¬ des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, die sich mit
Granzin ist zur gleichen Zeit seines Postens enthoben
etwas
stätigen cs mir, als hätten alle diese manchmal auch
und
techni¬
dem berüchtigten Kaufmännischen
und nach Stuttgart versetzt worden, um seinen Einfluß zu
wcnigcr zarten Sticheleien einen humoristischen Unterton
schen Hilfsverein (Zentrale: Essen a. Ruhr) be¬
man
cines
Nerven
den
Mit
Klosterfräuleins
darf
brechen.
gehabt.
schäftigte, hat sich in den dortigen Tageszeitungen folgender
nicht in dcn Wahlkampf gehen und Zettel verteilen, uird der
An Stelle des Herrn Lüdemann war vom Bundes»
JnseratcnZamvf abgespielt:
Vcrband weiblicher Angestellten muß schon etwas nähere
Vorstand Herr T h i m m Düsseldorf vorgeschlagen wurdcn,
l.
Angaben machen, wenn cr sich mit seinen nach so langer
der aber vom Bundestag nicht gewählt wurde, und zwar,
ein
in
Diejenigen
sonderbares
Zcit erst erfolgenden Angriffen nicht
wie es scheint, deswegen nicht, weU er sich nicht in der er,
Licht setzen will. ..."
Angestellten, die mit dem Kaufmännisch-technischen Hilfs¬ warteten
Weise an der allgemeinen Hetze gegen .die
übel¬
es
in
uns
wird
1
nicht
Gertrud
Heinrich
Kuhlmann)
(Inhaber
Verein,
Israel
Fräulein
Heiligerstraße

Sozialpolitische Angelegenheiten
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nehmen,

wenn

wir

hiernach zu der Annahme neigen, daß Vexbindung standen,

nm

eine

Stellung

zu

erhaltcn, den herigen

leitenden

Personen.beteiligt hat.
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Wir haben seit langem darauf hingewiesen, daß die
Stimmung in den.Bundeskreisen, die Anschauungen der
Mitglieder wcit weniger radikal waren, als das Auftreten
insbesondere des Herrn Lüdemann. Für die von uns jetzt
berichteten Vorgänge gibt es nur eine plausible Erklärung,
nämlich die, daß Lüdemann und Granzin gegangen wurden,
weil
ihre Richtung anderen einflußreichen Bundes¬
mitgliedern, die einen stärkeren Resonanzboden unter den
Mitgliedern haben, nicht paßt. Daß diese andere Seite
Nicht den wahren Grund ihres Vorgehens angab, sondern
alle möglichen und unmöglichen sonstigen Gründe vorschiebt,
ist nicht weiter verwunderlich.
Der Allgemeine Verband der Deutschen Bank»
beamten hat, wie wir anderen Zeitungen entnehmen, durch

'

die
Einige Bersammlungsberichte,
für die
Oeffentlichkeit nichts Bemerkenswertes boten, konnten nicht

aufgenommen werden.

Apolda. In der am 20. Februar in der „Glocke"
abgehaltenen Mitgliederversammlung referierte Kollege
des
über die Entwickelung
Lähner-Chemnitz
genossen¬
Der Redner wies zu¬
schaftlichen Arbeitsverhältnisses.
nächst darauf hin, daß sich zwischen Gewerkschaften nnd
Genossenschaften ein GegenseitigkeitsderhältniS herausge¬
bildet habe, wie es z, B. in der „Volksfürsorge" zum Aus¬
druck komme.
Zwischen Gewerkschaften und Genossen¬
schaften bestehe schon seit längerer Zeit Einmütigkeit über
die Grundzügc, nach welchen 'das genossenschaftliche Ar¬
Das Personal soll durch
beitsverhältnis zu regeln sei.
die Organisation ein volles Mitbestimmungsrecht am Ar¬
beitsvertrag haben; der Arbeitsvertrag müsse der gemein¬
same Tarifvertrag zwischen Gewerkschaft und Genossen¬
schaft sein. Der Redner erläuterte dann im einzelnen
den Lohn- und Arbeitstarif für Verkäuferinnen, der vor
kurzem zwifchen den größeren Thüringer Konsumvereinen
und dem Zentralverbcmo der Handlungsgehilfen festge¬
setzt worden ist. Nach eingehender Diskussion beauftragte
die Versammlung den Kollegen Lähner, diesen Tarif auch
dem Apoldaer Verein zur Anerkennung und Durchführung

seinen Vorstand auf die Anfrage eines Mitgliedes, be¬
treffend die Frauenarbeit, folgende Antwort erteilt:
«Wir werden die Frauen ebenfalls in unserem Ver¬
band organisieren und dafür Sorge tragen, daß dieselben
in gleicher Weise honoriert werden wie die männlichen
Kollegen. Da die Frau bekanntlich 40 Proz. weniger leistet
als der Mann, so wird die Frauenfrage sich auf diese Weise
Es wird kein Direktor eine Frau
ganz bon selbst lösen.
fürderhin engagieren, wenn er ihr bei halber Arbeits¬ zu unterbreiten.
leistung das gleiche Gehalt wie dem männlichen Angestellten
Bremerhaoen. Jn dem in voriger Nummer unserer
zahlen muß."
Zeitung erschienenen Versammlungsbericht ist ikichtigzuDieser Verband mit dem spaßigen Programm in der stellen, daß die Wahlen u. a. wie folgt ausgefallen sind:
2. Vorsitzender;
C. Berger,
Frauenarbeitsfrage sitzt bekanntlich unter den Fittichen des P. Seeliger, Vorsitzender;
H. Bülthuis, Kassierer; Deifel, Kartelldelegierter.
Bundes der technisch-industriellen Beamten.
Chemnitz.
Jn der Mitgliederversammlung am
Die Jagd auf Lehrlingsmitglieder betreibt der 4! März hielt Kollege Lähner einen instruktiven Vorlrag
Nach einigen allge¬
Verband Deutscher Handlungsgehilfen, wie er n? Nr. 62 über das Wesen der Tarifverträge,
der „Leipziger Neuesten Nachrichten" anzeigt, auf fol¬ meinen Ausführungen beleuchtete er die wesentlichsten Be¬
stimmungen der von uns abgeschlossenen Tarifverträge,
gende Weise:
(Lehr- insbesondere die Vereinbarungen über Arbeitszeit, Sonn¬
Kaufmännischer Jugendbund.
Der Zentralver¬
im
Verband tagsarbeit, Ueberstunden und Gehälter.
lings-Abteilung
Leipzig
band habe durch die von ihm abgeschlossenen Tarifverträge
Deutscher Handlungsgehilfen.) Programm:
.Pionierarbeit auf diesem Gebiete geleistet, deren Be¬
Jeden Montag und Donnerstag: Uebungsabende
weiteres anerkannt
der Turnriege in der Turnhalle, Turnerstraße, abends deutung von ehrlichen Gegnern ohne
werde.
Die Diskussion über den beifällig aufgenommenen
V>0 Uhr.
Jeden Dienstag, abends ^9 llhr: Lite¬
drehte sich insbesondere um die Berücksichtigung
rarischer Abend. Jeden Mittwoch, abends 8—1« Uhr: Bortrag
der Lehrlingsfrage in Tarifverträgen und um die grund¬
Uebungen im Mcmdoline- und Zupfgeigenspiel. Jeden
Vcrbandes zu dieser Frage. Der
Freitag im Verbandshause, HarZortstr. 3, III. abends sätzliche Stellung unseres
8—1« Uhr: Gesangsabend. Jeden Sonnabend (außer Referent ging in seinein Schlußwort hierauf näher ein.
einem Bericht des Kollegen Landgraf über cinc Änuf22. Februar), abends XS Nhr: Freie Erörterung von Ge¬ Nach
und über die Arbeiten der Ueber¬
mannsgerichtssitzung
des
und
Deutschen
Jeden
Reiches.
Verfassung
schichte
wurde zum Schluß
vom Kollegen
Sonntag: von 4—9 Uhr abends, wenn kein Wander¬ wachungskommission
Vorträge, Gesellschafts¬ Fechenbach der Antrag gestellt, die nächste Mitgliederver¬
tag, Bücherwechsel im Heime.
in einem Lokale der inneren Stadt abzuhalten.
spiele, Gesang, Musik usw. Sonnabend, den 22. Fe¬ sammlung
Der Antrag wurde angenommen.
bruar, abends Z49 Uhr: Vortrag: „Das Recht des Hand¬
Düsseldorf. Die am 6. März im „Volkshaus" ab¬
Sonntag, den 23. Februar, vor¬
lungsgehilfen."
mittags 1« Uhr: Besichtigung des Krematoriums. Treffen gehaltene gut besuchte Mitgliederversammlung beschäftigte
!>11« Uhr vor der Mittelhalle.
Anschließend Führung sich mit den vom Vorstand ausgearbeiteten Entwürfen
Beide
durch den Friedhof und Erläuterungen über Grabmal- eines Regulativs und einer Geschäftsordnung.
nnd Friedhofskunst.
Zur
Teilnahme nur gegen Lösung einer wurden mit einigen Aenderungen angenommen.
Karte von 1« Pf. auf dem Verbandsbureau,
Harkort- Aufnahme in deu Verband meldeten sich fünf Kollegen.
Elberfeld-Barmen.
Jn der Mitgliederversamm¬
strnße 3, Hauptkasse, gestattet. Nachmittags,4 Uhr im
Heime: Lustiger Abend. Grundidee: Rast auf der Wan¬ lung am 2«. Februar im „Gewerkschastshaus" zu Barmen
derung. Demgemäß als Gewandung erwünscht: Wander- referierte Kollcge Niemann über „Die Bedeutung der
An seinen
nusrüstung, bäuerliche Kleidung usw. Parole: „Was sich „Volksfürsorge" für die Handlungsgehilfen",
liebt, das neckt sich." Zu allen Veranstaltungen ist jeder Vortrag schloß sich eine kurze Debatte über die Organi¬
kaufmännische Lehrling willkommen, sie finden, wenn sierung der „Wolksfürsorge", an welcher sich dic Kollcgcn
Den Bericht
nichts anderes dabei bemerkt ist, immer im Heime, Gott- Sehdewitz, Morig und Stein beteiligten.
der Kaufmannsgerichtsbeisitzer erstattete Kollege DröNer.
schedstraße 5l, statt.
In der Familie brauchen sich die Lehrlinge also über¬ Jn Zukunft werdcn die Kanfmannsgerichtsbeisitzer nach
haupt nicht mehr aufzuhalten, jener Verband hat fast für jeder Sitzung in der nächstcn Mitgliederversammlung Be¬
alle Abende Klimbim angesetzt.
Man fragt sich unwillkür¬ richt erstatten, nm dic Mitglieder mehr mit den Rechts¬
lich, woher der Name „Kaufmännischer Jugendbund", rich¬ fragen, die sich aus ihrer Berufstätigkeit ergeben, ver¬
traut zu machen.
tiger wäre doch: Turn- und Vergnügungsverein.
Essen. In der Mitgliederversammlung vom 11. .März
im Restaurant „Mönchshos" sprach Kollege George über
Der
Bürger dritter und vierter Klaffe.
„Die soziale Frage im Altertum", Tie Ausführungen des
Wahlverein nationaler Arbeiter und An¬
den Beifall der Versammlung. Jn der
gestellter in Leipzig wünscht in einer Eingabe an Referenten fanden
Diskussion sprachen noch die Kollegen
das dortige StadtverordnetenZollegium und an den Rat der anschließenden
Stadt cine Aenderung des Stadtverordnetenwahl¬ Nenmann, Berghaus und Bange, bis die weitere Aus¬
über den Bortrag auf die nächste Versammlung
rechts dcr Bürger, „welche wenigstens allen grotzen, zur sprache
wurde.
Kollege Faßbender teilte init, daß die
Ilt... .Ableitung zählenden Interessengruppen
eine aus¬ vertagt
reichende Vertretung ermöglicht, die nicht in den Händen bisherigen Unterbezirke Dnisburg und Gelsenkirchcn nun¬
mehr selbständige Bezirke seien.
der isoziatdemokraten liegt, sondern von Männern
Nach Abgang der nach
ausge¬
dort gehörenden Mitglicdcr verbleiben im Bezirk Essen
übt lvird, welche den eigenen Kreisen angehören".
Das von cincr Kommission vorgelegte
Bisher wählten die Leipziger Bürger nach ihrem Ein¬ 201 Mitglieder.
kommen in drei Klassen; dic Mandate der unteren Programm der Veranstaltungen des Gautages fand ein¬
nur löste die Lokalfrage einc
(dritten) Klassc haben die Sozialdemokraten inne.
längere
Jede stimmige Annahme,
Klasse hat nämlich eine geivisse Anzahl Stndtverordneten- Aussprache aus.
Lüneburg. Am 2S. Februar fand im „Geiverksitze zu besetzen. Der Wahlverein nationaler Arbeiter und
Angestellter will keine Beseitigung des Klassenwahlrechts, schaftsheim" eine Versammlung statt, in der die Gründung
er
will kein Verhältniswahlrecht, bei dem alle Bürger einer Zahlstelle vorgenommen wurde. Die Wahl der Ortsein Verhältniswahlrecht venwaltung hatte folgendes Ergebnis: Kollege Martert,
gleich sind, sondern er will
i n nc rhalb dcr dritten Klasse oder
Neueinrichtung einer Vorsitzender; Kollege Kleine, Kassierer; Kollege Böttcher,
vicrle n Klasse, Scin Vorgchcn bczwcckt also nur, u nter Schriftführer; Kollegin Serr und Kollcgc Jackinann als
Als Kartelldelcgicrtc wurden
der
K l n s s e n s ch c i d u n g
die Kollcgcn
Bcibehnltnng
den Revisoren.
Martert und Jackmann gewählt. Ueber die Agitation ent¬
Sozinldemokrnten einige Sitze abzunehmen.
Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen und der spann sich eine lebhafte Aussprache.
Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Verband haben sich
München. Jn einer außerordentlichen Mitglieder¬
dieser Eingabe des
Wahlvereins
ange¬ versammlung am 1. März sprach Kollege Urban-Berlin.
schlossen, der zwar erklärt, „daß ein Wahlrecht, wel¬ Nach einer Schilderung der zersplitternden Tendenzen
ches die Bürger nach Einkommen klassifiziert, seinen idealen innerhalb der Handlungsgehilfenbewegung konstatierte der
Wünschen nicht entspricht", aber trotzdem sogar ein Vier¬ Referent, 'oaß unsere Idee der Einhcitsorganisation im
klassenwahlrecht verlangt.
Anschluß an die Generalkommission der Gewerkschaften
Jetzt gehören die Handlungsgehilfen zumeist in die Deutschlands marschiere.
Der Zentralverband ist nicht
dritte Klasse, künftig würde nach dem
Wir zählen
Vorschlage ein be¬ mehr die kleine Organisation wie früher.
trächtlicher Teil Zn die vierte Klasse kommen. Das ist das gegenwärtig nach Verschmelzung mit dem Lagerhalterver¬
Ziel des Deutschnationalen und des Leipziger Handlungs¬ band bereits etwa 22 00« Mitglieder, immerhin allerdings
gehilfen-Verbandes. Pfui Teufel!
eine geringe Zahl im Verhältnis zur Gesamtziffer der
Privatangestellten. Nicht nnr durch öffentliche Versamm¬
lungen, sondern auch durch Veranstaltung von Betriebs-,
dem
Versammlungen, Bildung von Bezirks- und Branchensektlonen nnd namentlich dnrch die Agitation, von Mnnd
Walter Leopold 5. Am IS. März starb unser Mit¬ zu Mnnd kann der Zentralverband in die Höhe gebracht
glied Walter Leopold, der im vergangenen Jahre Bezirks¬ werden. Durch unsere Organisation können wir wirtschaft¬
führcr unseres Verbandes in Zwickau war, an der Lungen¬ liche Mitzstände abschaffen, unsere Stoßkraft ist eine viel
größere als durch eine Zersplitterung in Branchenvereine.
schwindsucht. Ehrc seinem Andenken!
Der Redner betont den grotzen Wert der Kleinagitation, jedes
'
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ein neues Mitglicd anwerben.
Wir müsscn durch cigcne
Kraft unsere Organisation derart ansgestallcn, daß wir
eine
Ten bcisällig
achtunggebietende Macht darstellen,
aufgenommenen Ausführungen dcs Referenten folgtc eine
Diskussion, als bereit Ergebnis zwecks großzügiger Neuformation des Bezirks Münchcn 8 Stadtuntcrbezirke fest¬
gelegt nnd folgenoe Vertrauensleute nominiert wuroen:
1, Haidhnnscn, Haidhanscn-Ost nnd Obere Au:
College
Schwäger!; 2. Untere An, Tver- nnd Uiner-Gicnng:
3.
und
Südcn.
Simon;
Bavariaring
Schlachibausbicrtci:
Leicht!; 4, Talkirchcn, Ober- und Unicr--cndling: Thicde;
5. Wcstend: Eichenseher und Fechenbach; 0. Gärtnerplatz¬
viertel, Altstadt und Lehcl: Maurus; 7. Nordwcst, Ncuhansen l und II, Nbinrchcnbnrg: Böncele; 5v Noroend,
Schwnbing^Ost und -West, Bricnnervienc!' Nimmerfall.
Posen. Am 21, Fabruar fand hier cine Versamm¬

lung unseres Verbandcs statt, Kollcgc Wa>l,sncr-Brcslau
referierte über das Thema: „WaS tut den Handlungsge¬
hilfen not?"
Nach kurzer Diskussion über dcn Vortrag
tratcn dem Verbände sieben neuc Mitglicdcr bci.
Es
wnrde nnnmehr znr Gründung einer .Zablsielle geschritten
uns Kollegc Zcinclski als Lciter gcwäblt.
Mu ciner Aus¬
sprache über die künftige Vcrbnndsnrbeit nm Orte schloß
die

Versammlung.
Am 12, März fand im „Gewerkschasts¬
Plauen.
haus" die Monatsversammlung statt,
Kollcge Sprangcr
hiclt einen Vortrag über „Angcstcllte nnd Arbcitcr". Nach
einem geschichtlichen Rückblick über die Entsichung der
Organisationen der Privatangcstelltcn kommt Rcdncr auf
die Kampfesweise der gegnerischen Verbände zu sprechen.
Obwohl diese mit allen Mitteln das Aufkommen des Zen¬
tralverbandes zu verhindern suchen, hat der Zcntrnlvcr¬
band in dcn
letzten Jahren ante Fortschritte gemacht,
Dnrch eine ganze Reihe erfolgreicher ^obnlnmpie bat der

Mir Ver¬
Angestcllten gehoben.
Zukunst entgegensehen, Tie Ver¬
sammlung beschäftigte sich sodann mit den Antwort¬
schreiben der Konsumvereinsvevwaltungen, welche ersucht
wurden, dic Beiträge für dic Angcstclltcnversichcriing zu
übernehmen,
Verband die Lage dcr
trauen können ivir der

in

Bezirkstag

Dessau.

Am 0, März tagtc in Dessau dcr crsie diesjährige Be¬
zirkstag der anhaltinischen Mitgliedschaften unseres Ver¬
bandes.
Kollege Krüger-Dessau begrüßte die Teilnehmer

Kollegen Ucko-Berlin zu einem Vortrage über
„Unsere Gegner" das Wort. Der Refcrcnl gab ein leeffcndes Bild der wichtigsten bürgcrlichcu Handlnngsgehilfenvcrbändc. Wenn auch erbcblichc Differenzen in ein¬
zelnen Fragen unter ihnen bestehen, so sind sie sich aber
in der Bekämpfung dcs Zcntrnlverbnndcs der Handlungs¬
Dies hätten
die
gehilfen alle cinig.
Angestelltenvcrsichcruiigswnhlcn zur Gcnügc bcwicsen. Trotzdem ist es
den gegncrischen Verbünden
nicht möglich gewesen, daö
Wachstum unseres Verbandes aufzuhalten. Der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen sei eben die einzige Organi¬
sation, die ehrlich und konsequent die Interessen der Hand¬
Diese Einsicht breche sich immcr
lungsgehilsen vertrete.
Tie ctwa cinstündigcn AnSfiibrnngen dcs
mehr "Bahn,
Referenten wurden mit lebhnstcm Beifall nnfgcnonnncn,
Jn der Diskussion wnrdcn bcnchtenswcric Winke für die
Sodann folgten die Berichte
fernere Agitation gegeben.
über die im Bczirk schwebenden Tarifverhandlungen. Zum
Schluß wnrdc beschlossen eine Agitntionskommission einzu¬
setzen. Jn diese Kommission wurdcn die Kollegen Krügerund Lnnghelo-Tessnu. Zöbisch-Bcrnburg und Mcirz^Kötbei!
gcwählt. Ein vou dem Bezirk Dessau vercinstallctes Tanzkränzchen hiclt dic Teilnehmer dcS Bezirkstages noch lange
beisammen.
und gab dein

Geuossenschastliches
Der Zentralverband deutscher Konsumvereine
im Jahre ISIS. Die Ziffern der Verbnndsnntistik liegen
nunmehr vollständig vor und gestatten ein Urteil übcr dic
Erfolge der deutschen Konsumentenorganisationen im ver¬

flossenen Jahre. Es darf kurz in den Satz zusammengefaßt
wcrden, daß alle Erwartungen übcrtroffen wordcn sind,
Dic im Zcntrnlverbandc dentscher 5tunsnmbereine zu¬
sammengeschlossenen Konsumvcrcine, Ärbcits- niid ähnlichen
Genossenschaften, Großeinkaufsgesellschaft deutscher Kon¬
sumvereine und Verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine
zgn
erzielten an Umsatz
zg,^

eigenen Geschäfte
im Lieferantengeschäfte.
im

.

Mk,

Mk,

.

.

475 780 25«

571214179

.

.

30 222 037

31 704 02«
1AZ

Es betrug
der
die
die

72 172 415

Bruttoertrag

84 «45 408

48744412
53 170132
Geschäftslasten
23 430 746
25 883 570
Erübrigung
Eincn ganz wesentlichen Anteil an dcr nngcwöhnlich
starken Umsatzsteigcrung hatte dic Eigenproduktion.
Es betrug der Erlös dcr in ibr bcrgcstclltcn Warcn:
....

NUt

I9l2
Mk,

MI,

Eigenproduktion
Dcingcmäß vcrmchrtc sich nnch dic Schar der in diesen
Genossenschaftsbetrieben beschäftigten Pcrsoncn.
Ihre Zahl betrug:
^
^
80 990 422

in der
in der

Warenverteilung
Warenherstellung

....

....

Sn.

.

.

.

16 382

103 956 053

2« 110

6057

6282

21 939

264«!

Bei dcn cinzelnen K u n s u m v e r e i n c n lohne Groß¬
einkaufsgesellschaft, Verlagsgesellschaft und ohne dic Produktivgenossenfchaften) betrug
ISll

die
die
die

Zahl d. angeschlossenen Vereine
Zahl der berichtenden Vercinc

Mitgliederzahl

1142'
1131

1128

1 313 422

1 483 811

Ms,

der Umsatz im eigenen Geschäfte
der Umsatz im Liefernntengcschnfte
die Eigenproduktion...

I9l?

1t,-,,',

Mk.

855 503 074

423 145 111

29 898 138

31 3^1 421
83 871263

62 8919^«
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Der gesamte Geschäftsverkehr mit der Reichs¬
bank. Ein Handbuch für das Publikum von R. Telschow.
8 ° IV und 247
11. Auflage bearbeitet von C. Letzel.
Seiten.
Jn Leinenband 4,— Mk. Leipzig 1912. Verlag
von G. A. Gloeckner.
Das Buch verfolgt den Zweck, einen
jeden in dcn Stand zu setzen, sich über die Befugnisse der
Bank, ihre mannigfachen Verkehrsgebiete und die dabei be¬

obachtete besondere Geschäftspraxis schnell und eingehend
Dns Werk gibt cincn Ueberblick über die
zu unterrichten.
Einrichtung und Besugnisse der Neichsbcink, über den Annnd
das

Verkauf von Edelmetall, über den Wechselverkehr, über
Effekten- und Lombardgeschäft, über die Annahme von
Depositengeldern, übcr den Giro- und Scheckverkehr, über
die Aufbewahrung und Vcrwnltnng von Wertpapieren usw,
und enthält neben cinem ausführlichen Sachregister das
Bankgesetz (Statut der Reichsbank), die Wechselordnung,
Ausführungsbestimmungen zuin Wcchselstcinpelgesetz und
das Scheckgesetz.
Das Handbuch für sozialdemokratische Landtags¬
wähler, das Pnul Hirscb benrbcitct hat, ist erschienen. Die
neue
Auflngc unterscheidet sich von den früheren schon
cincm praktischen Be¬
äußerlich dadurch, dasz dcr Stoff
dürfnis entsprechend
alphabetisch angeordnet ist. Aber
auch der Inhalt dcs Buches, das erst im Janunr dieses
JnhrcS nbgcschlosscn, also bis in dic jüngste Zeit fortge¬
führt ist, ist cin wcit reichhaltigerer, Jn mchr nls ISO Ar¬
tikeln sind dic vcrschicdcnstcn Zweige dcr prcußischcn Gcsctzgcbung und Verwnltung jc nnch ihrcr Bcdcutung mehr
oder wcnigcr ausführlich behandelt.
Am eingehendsten bc¬
schästigt sich das Buch mit allen Fragen, die anf die Ver¬
fassung und dns Wahlrecht Bezug haben, mit dem Schulwcscn, dcm >stcucrwcscn und dcn Arbeiterfragen. Aber
nnch dic übrigcn Zwcigc dcr Gesetzgebung und Verwaltung
kommcn voll zu ihrem Recht. Ter Verlag hat auf die Aus¬
stattung des Buches großc «orgfnlt vcrwcndct. Trotz cines
Umfanges von sast 000 Scitcn ist cs möglich, das gut ge¬
bundene Bnch iit der Tasche zu tragen.
Der Preis beträgt
5 Mk,
Zu beziehen ist das Handbuch durch alle Buch¬
handlungen,
Meyers Handlexikon des allgemeinen Wissens.
nnd
ncubeSechste, gänzlich veränderte
arbeitete Anfla g c.
Annähernd 100 000 Artikel und
Verweisungen ans 1612 Seiten Text mit 1220 Abbildungen
ans 80 Jllnstrationstaseln (davon 7 Farbendrucktafeln),
32Hnupt- und40Ncbcntnrtcn, 35 selbständigem Textbeilnncn
2 Bände in Halbleber
und 30 stntistischen Uebersichten.
—

—

jc
(Vcrlng

gcbnndcn

Mk.

11

odcr

cinem

in

Hnlblederbnnd zu
Bibliugrnphischcn Instituts in Leipzig
und Wien)
Mit irgendeinem seiner fünf Vorgänger
verglichen, stellt es sich wirklich als ein Werk dar, dns,
von Grund auf neu ausgebaut, modernen Ansordernngen
Was die Wissenschaft cinem bringen kann,
gerecht wird.
ist hicr in dcn zwci auch äußerlich schr rcpräscntabeln
Bandcit vcrcinigt.
20 Mk.

zu

Restaurant Hennig. Tempeldelhos.
Bcz, Tempelhof-Mariendorf.
Ortsverwaltung auf Anstellung eines Hilfsbeamten.
Friedrich-Wilheim-Strasze 122. 1. Bortrag. 2. Verschiededen».
2. Antrag der Ortsverwaltung auf Erhebung eines
Freitag, den 4. April, abends 8Vs Uhr:
3, Verschiedenes.
OrtsbeitrageS von 20 Pfennig.
Bez, Süd-Ost. „Reichenberger Hos". Reichenberger Str, 147. 1. Vor¬
Mitgliedsbuch legitimiert.
trag des Arbeitersckretärs Max Barch über: Brot genug für
Die Humboldt-Akademie veröffentlicht ihr
alle hat dic Erde, 2, ZZiskussion, 3, Verschiedenes.
Programm für das 2. Lehrvierteljahr 1913, das
Süden.
Bez.
Schulde's Fesisäle, Dresdener Str. 11«, 1, Vortrag.
Vor¬
Die
2. Diskussion, «, Verschiedenes.
140 Vortragsreihen
über
enthält.
Bez, Weifzensee. Restaurant Frentz, Berliner Slllcc. 2SU, 1. Vortrag
lesungen umfassen dic Gebiete sämtlicher Wissen¬
dcs Kollegen Wille Wer: Heine. Private StellendermMelMlg.
Das
schaften und ihrer praktischen Anwendung.
2. Diskussion, 3, Verschiedenes.
Nachher: Gemütliches Bcl>
7.
dcn
April.
Lchrvierteljahr beginnt am Montag,
saniinensein.
Vorlesungsverzeichnisse und Hörer¬
Bcz, Charlottenbiirg. „Volkshnus", Rosinenstraszc 3, I, Vortrag.
2, Verbaiidsangclcgenheitcn, 3, Verschiedenes.
karten sind im Verbandsbureau Münzstr. 20 zu
Das Ortsbureau, Münzstr, 20, ist täglich von 9—5 Uhr,
Einc Zusendung
ermäßigten Preisen zu haben.
Montag abends
kann nicht erfolgen.
Die Preise der Karten be¬ Sonnabends nur von 8—S Uhr geöffnet.
tragen: für unsere Mitglieder: Doppel¬ von 8—gi/g Uhr ist Sprechstunde.
reihe 4,— Mk., einfache Reihe 2,— Mk. und für
Mitgliederversammlung am Mon»
die Halbreihe 1— Mk.
Uhr, im
(anstatt 8—, 4,— und
tng. den SI. April,, abends
2,— Mk.).
Admirnls-Pnlnst".
Vortrag von Herrn Rechts».
-Mittwoch, den 2. April, abends 8 Uhr: Ver¬
anwalt Dr. Harnisch.
KöllMarinehaus,
sich er u n g s sc k t io n,
2. April, abends 9 UhrZ
MeaapN Mittwoch, den
Tagesordnung: 1. Vortrag des PtkVvlU. Mitgliederversammlung im grotzen
nischer Park 9.
Redakteurs Emil Eichhorn über: Vor 100 Jahren.
Saale des Volkshauses,
Tages»,
Ritzenbergstr. 2.
3. Verbändsangelegenhciten.
2. Diskussion.
1, Vortrag des Herrn Dr. med. W. Herz»
ordnung:
4
Uhr:'
April, nnchmrttngs!
Sonntag, dcn I>
fcld: „Dic Ursachen der Krankheit". 2. Verbands»,
I u g c n d s c k t i o n, Prachtsäle Alt-Berlin, Blumenangclegenheiten. 3. Mitteilungen nnd Verschiedenes.
strnßc 10. Tagcsordnung: 1. Vortrag über: Ameri¬
Mittwoch, den 2. April, abends lM Uhr,
kanische Kultnrbildcr und Arbeitsverhälinisfe. 2. Neu¬ Wiltoldnii-is
findet im Restaurant „Zum Römer",
MWVtltf.
des
Sektionsleiters,
3.
Nachher
wahl
Verschiedenes.
118, eine MitgliederversammKlofterstrahe
gemütliches Beisammensein.
Rezitationen.
Gäste
lung stntt. Tagesordnung: 1. Vortrag des Redak»,
willkommen.
3. Kartell-,
2. Lokalfranc.
teurs. Herrn E. Müllcr.
B c z i r k s s i tz u n g e n findcn statt:
Mittwoch, dcn
bericht. 4. Verschiedenes.
2. April, abends 8^, Uhr:
M Mitgliederversammlung am Don»
„Gcnosscnschasts Wirtshaus", Ilva«!,^«^ a
Bcz, Adlershof und Umgegend.
2,
1, Vortrag,
Adlershos, Hclbigslr. St,
Geschäftliches. FUMMi! U. W. nerstag, den 3 April, im Restau»
3, Verschiedenes.
rant Wenderoth,
Tagesordnung:
Börsenplatz 5.
Bez. Reinickendorf-Ost. Viertens, Secstr. S. 1. Wahl des Bezirks¬
1. Vortrag dcs Herrn Dr. Otto Liebknecht: Die
führers, 2, Ncrbcindsangclegenhcitcn, 3, Verschiedenes,
Neues Lokal!
winnung dcs Guldcs imit Expcriinenten). 2. Ge¬
Leister,
Bcz, Reinickendorf West »nd Tegel.
Reinickendorf-West, Eichbornstr, S7, Ecke Wachholdcrftrasze,
schäfts- und Knsscnbericht für das 1. Quartal 1913.
2, Verschiedenes,
1, Verbändsangelegenhciten,
Nachher"
3.'Verschiedenes.
Gcmüllichcs Beisammensein,
Zur Beachtung: Die neue Adresse des Orts¬
Bez, Westcn-Schöiicbcrg-Fricdcnau-Wilmcrsdorf. Grand-CafS
2, Verbandsi. Vortrag.
Schöneberg, Sauptstr, 23/24, I.
vorsitzenden lautet: Arthur Mayer, Wiescnstratze 69
angelegcnhcircn,
Nachdem: Gemütliches Beisammensein,
(am Günthersburgpark).
Bez, Spnnda». Rcsianrnnt Marzilgcr, Bismarcksir, S, l, Vorlrag,
;«l
Dienstag, den «. April, abcnds 0 Uhr, im Gcwerk2, Geschäftliches,
3, Verschiedenes,
lN. schnftshnus, Kicl, Fährstr 24: Mitgliederver¬
Donnerstag, den 3. April, abends 8>/z llhr:
sammlung, Tagcsordnung: 1, „Strafrecht und
Bcz, Norden I IM o se n th a I er V ic rt c l, Gesundbrunnen),
Konlitiunsrecht", Referent Arbeitcrsetretär Billian.
i. Vortrag
Brauerei Oswald Berliner, Brunnensir, Iiv.
3. Kartellbericht.
2. Abrechnung vom 1. Quartal.
des Kollegen Morgenstern.
2. Geschäftliches.
3. Verschie¬
denes,
Nachdem: Gemütliches Beisammensein,
4. Verschiedenes.
Bcz, Norden II (Schönhauser Vo r si a d t),
(Achtung! Neues
Sonntag, den 13. April, nachmittags: Theater¬
Lokal!), Schönhauser Fesisäle, Schönhauser Allee 12g (früher
Gegeben
vorstellung im „Kleinen Theater".
Burgthcater). I, Vortrag der Kollcgin Schncr. 2, Diskussion,
3, Verschiedenes,
Alles Nähere hierüber
wird „Der Vogelhändlcr".
„Germania-Säle", Chonssccstr, 110,
Bcz, Norden III (Wcdding),
wird dcn Mitglicdcrn durch Zirkular mitgeteilt. Der
I, Vorlrag: Ziel nnd Zweck der Speischaus- und LedigenheimKartenvertricb geschieht durch unsere Bezirkskassierer,
Genossenschaft, 2. Geschästliches, 3, Verschiedenes,
den
am
Bcz, Nord-West. „Arminius-Hallen", Bremer Sirasze 70/71 (am
Dienstag,
sintia Mitgliederversammlung
I, Vortrag: „Vor wv Jahren",
Rcscrcnt:
Nrmiiimsplatz),
k'WÜ' 15. April/abends 8Z^ Uhr, im „Volkshaus",
Herr Dr, Schütte, 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes,
Tagesordnung: 1. Weshalb müssen
großer Snnl.
Bcz, Nord-Ost. Feist Festsnle. Neue Königstr, 7. (Achtung! Neues
sich die Handlungsgehilfen freigewerkschaftlich orga¬
Lokal!), 1, Bortrag über: Kulturbilder aus Amerika, 2, Ge¬
3,
Nachhcr: Gemütliches
schäftliches,
Verschiedenes,
Referent: Verbnndsvorsitzcnder Kollege
nisieren?
Beisammensein,
Urbnn-Berlin. 2. Geschäftliches.
I. Vortrag dcs
Bcz, Osten.
„Andrcas Fesisäle", Andrcasstr, 21.
Kollcgcn Ostrowski, übcr: Ziel nnd Zwcck dcr gewerlschastDonnerstag, den 10. April, abends 8>ü Uhr,
2, Geschäftliches,
3, Verschiedenes,
iichcn Organisation,
im großen Snnlc dcs „Gewerkschaftshauses",
mit
Tanz,
Nachhcr: Gcmütlichcs Beisammensein
M o n n t s H n u p t v e r
40/44,
Pcstnlozzistrnßc
Neues
Süd
Bcz,
West.
Lokal!) Restaurant Blücher(Achtung!
sammlung. Tagesordnung: 1. Die PrivntversichcVcrcinshans, Blüchcrslr, SI, Ecke Urbanslr, I, Vortrag des
Kollegen Kussel übcr: Die Konkurrenzklausel, 2, Diskussion,
rung und dic ncugcgründete „Volksfürsorge". 2. Hat
3, Bezirksangelcgcnheitcn.
Nachher: Gcmntiiches Bei¬
der Prinzipnl ein Rccht, Gnrdcrobcnschränkc und
sammensein,
3. "Ver¬
Koffer der Angestcllten zu durchsuchen?
Bez. Neukölln. Passage-Festsnle, Bergstr. 151/152. (Neues Lokall)
I, Vortrag des Kollcgcn Paul Lange: Ter Handlungsgehilfe
Mitglicdsbuch mit McrZblntt ist am
schiedenes.
3, "Verschiedenes,
2. Geschäftliches,
ili dcr Vergangenheit,
Eingflngzur Abstcmpclung vorzulege».
Nachher: Geselliges Beisammensein,
: ZsZ
Mittwoch, den 9. April: MitgliederRestaurant Blume,
Bcz, Lichtenberg-Boxhagen-Rummelsburg.
I» s?» versa m in l u n g. Tagesordnung: 1. Vor¬
Alt-Boxhagcn SU. 1. Vortrag. 2, Geschästliches, 3, Verschiedenes,
Nachher: Gemütliches Beisammensein,
trag, des Kollegen Lähner-Chemnitz. 2. Aussprache.
Bcz, Stcglitz-Grosi-Lichtcrfelde-Lankwii!. Rcstaurant Albrechtshof,
4. Allgemeines
3. Kartellbericht.
Zahlreichen Be¬
1
Versammlung,
Oeffentliche
Steglijz, Albrcchtsstraszc
Dcr Vorstand.
Vorlrag dcs Landtagsnbaeordnctcn Julian Borchardt: Wie
such erwartet
schützen wir dic freie Persönlichkeit? .Diskussion,
W.irnKtt«'« Dienstag, dcn 8. April, VersammBcz, Karlshorst und Umgegend. (Achtung! Neues Lokal!) Rcstaurant
1, Bortrng des
MIMZVMA. lung im Lokal Eichhorn. Tagcsordnung:
Ennl Fcustel, Karlshorst, Treskow-Allee 75,
1. Protokoll und Einläusc. 2. Vortrag des Landtags»
Kollcgcn Penn übcr: Kanfmannsgcrichtsnrteile, 2, Geschäft¬
3,
Berschiedenes,
liches,
abgeordneten Endres. 3, verschiedenes.
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Zentralverband der Handlungsgehilfen (SWerlin)

—
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Bekanntmachungen

-

des

Vorstandes.

in

Nr. 4 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" aus¬
einer Hilfskraft ist besetzt.
Ten Bewerbern danken wir; cinc besondere Mitteilung

Die

geschriebene Stelle
gcht ihncn nicht

zu,

Bcrlin, dcn 27, März 1013,
Tcr Bcrbnndsvorstcind.

—

—

—

,

I. A. Otto Urban.

Plauen

^

Geschäftsstelle für Schlesien und Posen
findet sich jetzt Breslau I, Margaretenstr. 17, Zimmer
Dic

Die

Mitglieder

Anzeigen
werden

um

der

SezirKe

zahlreiche Beteiligung

an

be¬
44.

den

Bczirksvcranstaltungcn gebetenl

a,

Restaurant Lcuschncr, Pankow,
Schioszsir, S, Ecke Pnrlstraszc (Neues Lokal), 1. Vortrag des
Ans
der
Praxis des Kaufinannsgerichts
Kollegen Hirschfcld:
3. Verschiedenes.
2, Geschäftliches,
Berlin.
Nachher:

Bcz, Pankow-Nicdcrschönhausen.

MitgliederverAußerordentliche
s n in m lung am Donncrstag, dcn 10. April,
abcnds 8>z Uhr, in Haverlands Fcstsälcn
lDräscli, Ncuc Friedrichstraße 35,
(Achtung!
Neues Lokal!)
Tagesordnung: 1. Antrag der

Win

—

Gcniüilichcs Beisammensein,
Bcz, Treptow-Baumschulenweg.

Restanrant

Treptow, Am Treptower Park LS,

angelegenheiten,

3,

1,

„Parlschiöszchen",

Vortrag,

RedaMonsschluß für
gehilfen-Zeitung:
10.

2, Berbands¬

die

nächste Nummer

der

Händlungs»

April morgens.

Verschiedenes,

60

486302

SM« des Zeuttaloervanöes und oer Großeinkaufs'
SesellWst oeutsllier Konsumoerelne. Samourg.
„Sonsumgenossenschaftt. Rundschauerscheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten
stark und ist das führende Hochblatt
der
deutschen Sonsumgenossenschaftsbewegung.

Die

italienisch, Niederländisch, Polnisch, Rumänisch,
Rusfisch, Schwedisch, Spanisch, Ungarisch, «ltgrte»

chisch erlernen Sie am leichtesten, billigsten und
bequemsten auf Grund dcr weltberühmten Unter¬

-

Im Inseratenteil

enthält

der

richtsbriefe nach der Methode Toussaini'Langen»
scheint für den Selbstunterricht. Diese NIeihode ist
»onAutoritiiten auf dem Sebicle öer Sprachwissen»
ohne SorKenntnisse
schuft bearbeitet und lehrt
von der ersten Stunde an das
vorauszusetzen
geläufige Sprechen, Schreibe«, Lesen und Berstehen
fremder Sprachen. Die mustergültige Aussprache»
bezeichnung der Methode T«uffatnt>Langcnschetdt

Arbeits»

zahlreiche Stellen¬
beständig
angebote und -gesuche. Der Preis der
Inserate beträgt 30 Vf. für die Viergespaltene Petitzeile, Abonnementspreis
dnrch die Post bezogen 1,65 Mk. viertel¬
::
jährlich,

markt

Zum

Abonnement

ladet

—

—

ergebenst ein

Verlagsgesellschaft deutscher
Konsumvereine m. b. H.
Hamburg 1, Besenbinderhof Nr.

garantiert dafür, dafz Sie die Sprache genau so
sprechen. Die zwingende Logik
»er Erklärungen macht das Studium nach diefen
Unterrichtsbriefen zum Vergnügen und führt zum
Verlangen Sie unsere
sicheren Beherrschen.
retchillüstrterte, mit vielen «arten ausgestattete
Broschüre „Fremde Sprachen und ihre
Erlernung" sowie Einführung Nr. «8 in den
Unterricht der Ste interessierenden Sprache. Sie
Zusendung erfolgt vollständig Kostenlos
und ohne irgendwelche Verpflichtungen für Sie.
Schreiben Sie heute noch eine Postkarte an die
wie der Ausländer

—

I.sngenscKsicIt
r»

sche Verlagsbuchhandlung (Prof.«. Langenscheidt), B«ltn»SchSn«b«g, Bahnstrahe ss/S«.

t«s

52.

Verlag: Zentralverband der Handlungsgehilfen (O. Urban), Berlin.

—

Dmck: Vorwärts Buchdruckerei und Verlaasanstalt Paul Singer S Cd.. Berlin LV/. SL.

