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ÄS 893.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat

im verflossenen Jahre um die ansehnliche Zahl von

2987 Mitgliedern zugenommen: die Gesamtzahl hob
fich von 13 M2 auf

Dazu kommen die Filialletter, die in¬

folge der mit uns vereinbarten Anflösnng
des Verbandes der Lagerhalter mit dem

Jahreswechsel als vollberechtigte Mitglieder
zu uns übertraten und im Laufe des ersten

Vierteljahres 1913 dahingehende Er¬

klärungen abgaben. Ihre Zahl belauft
sich auf

Einige'Mitglieder des bisherigen Ver¬

bandes der Lagerhalter, die ihren Ueber¬

tritt nach Ablauf des erstem Quartals er¬

klärten, sind hierbei nicht Inbegriffen.
Auch sind in diese Zahl nicht eingeschlossen
3ö übergetretene Filialleiter, die schon
bishcr auch dem Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfeu angehörten. — Es ist ohne
weiteres einleuchtend, daß die Uebernahme
eines ganzen Verbandes, der seine besondere
innere Organisation hatte, fiir dessen Mit¬

glieder mancherlei Veränderungen mit sich
bringen musz. Wo sich deswegen über die
künftige Gestaltung MeinnugSverschiedcn-
hciteu ergeben, werdcn sic in frcundschaft-
lichcr und t'ollcgialcr

,
Weise geschlichtet

werden.

Iu den letzten Jahren konnten wir

stets von einein erfreulichen Zuwachs be¬

richten ; das erstc Vierteljahr 1913

aber ist so erfolgreich gewesen
wie keins zuvor. Teuu in diesen drei Mo¬

naten haben wir nm nicht weniger als . .

Mitglieder zugenommen. ^
Das ergibt für Ende März 1913 cinen

Bestand von 3«8«5

Sclbst wenn man berücksichtigt, das; das erste
Bierteljahr in den letzten Jahren immer die beste
Zeit für die Mitgliedergewinnnna gewesen jst, so jst
doch der Mitgliederzuwachs von 1136 iu einem
Quartal recht erfreulich, und wir hoffen, dafz die
übrigen drei Viertel dcs lanfcndcn Jahres sich diesem
vielversprechenden Anfang würdig anschlicßcn werden.

Um dieses Ziel zn erreichen, bedarf es der Mit¬
arbeit aller Verbandskollegen nnd da diese Arbeit so
aussichtsreich ist, wird sich ihr kcin Mitglicd entziehen
wollen. Darum besucht unscre Versammlungen stets
vollzählig n„d pünktlich, wirkt für unsere Bestre¬
bungen, werbet ncne Mitglieder!

ZUM ersten Mai.
Nichts Neues ist das alljährliche Maifest; denn

in vielen Gegenden Deutschlands und in den nord¬

germanischen Ländern ist die Maifeier eine Jahr¬
hunderte alte Ueberlieferung, an der das Volk mit

Zähigkeit hing. Wie das Erntefest heute noch anf dem

Lande alle Altersklassen vereinigt, so war nnd ist
vielerorts auch jene Maifeier ein Fest des ganzen

Dorfes, ein Fest fiir Alte und Junge. Sie feiern das

Erwachen der-Natur; ihre Feicr galt dem erneuten

Aufstieg des Leben?, das sich im Wechsel dcr Jahrc
immcr wicdcr verjüngt, uud das immer wieder ver¬

altet — im ewigen Kreisläufe. .

...

Wer aber denkt in der Gegenwart, wenn von der

Maifeier die Rede ist, an dieses alte Fest, das dem

Aufleben der Natur geweiht, war. Unsere Maifeier
ist größer, höher, edler; denn wir feiern das Erlvachen
der Menschheit, Diese Maifeier ist vor zwei Jahr¬
zehnten dnrch dcu Jntcrnationalcn kongrcß dcr Ar¬

beiterschaft eingeführt worden, damit fiir alle Kultur¬

länder durch internationale Vereinbarnngeu Gesetze
geschaffen werden, die geeignet sind, Gesundheit und

Leben der Arbeiterklasse zn schützen. Schutz den Lohn¬
arbeitern, mögen sie ihr Leben durch die Arbeit ihrer
Hände odcr ihrcs KopfcS fristcn. Zie wollen nicht

nur Arbeiter, sondern auch Menschen, politisch gleich¬
berechtigte Menschen sein. Dieser internationale

Arbcitcrkongrcß sprach aber auch ans, dasz es Pflicht
dcr männlichen Arbeiter ist, die Arbeiterinnen als

gleichberechtigt in ihrc Reihen aufzunehmen. So ist
unsere Maiscicr zugleich ein Fest, gewidmet der von

uns als recht nnd billig empfundenen Gleichberechti¬

gung der Frau im öffentlichen Leben.

Freilich, nicht von heute auf morgen wird die

Herrschaft der Besitzenden iibcr dic Besitzlosen beseitigt
lverden, aber der politische nnd wirtschaftliche Fort¬
schritt lässt sich nus die Dauer nicht aushalten. Wir
bauen unermüdlich und unverzagt Stein auf Stein

an unserem Werke, Denn wir wissen, wenn wir

unser Ziel, die schöne Zukunft, sclbst nicht erreichen,
so werdeu eS die Jüngeren und die, dic nach uns

kommcn, tnn.

In dcr Maifeier begehen wir das Erwachen der

Menschheit. Nicht ein Fest ist's, das nnr innerhalb
der schwarzwcißroten Grenzpfähle begangen wird,
sondcrn überall, Land ans, Land ab, wo Lohnempfänger
wohnen, dcnn sie sind uns glcichgesinnt.

Ter Teutsche Reichstag soll wieder viele Millio¬
nen Mark bewilligen, damit mehr Soldaten unter¬

halten und stärkere Festungen gebaut werden können.
Ter Reichstag wird das alles bewilligen nnd die

deutsche Volkswirtschaft gewaltig belasten — denn er

ist ja iu seiner Mchrhcit kcinc Volksvertretung. Wir

kämpfen nicht mit solchcn Waffen, wir bckricgcn
nicmand init Pnlvcr nnd Blci, wir wcnden nns an

den Verstand, an daS Gefühl derjenigen, die sich mit

uns in gleicher Lage befindcn, ihrc Vcrstaudcskräftc
nnd ihre Herzen sind die Festungen, in die wir ein¬

zudringen versuchen.

Mögen auch gewissenlose Wortführer dcr hcrr-
schcndcn blassen diesseits nnd jenseits der Vogcsen,
diesseits und jcnscits dcr Mcmel die Völker aufein-
nnderhetzen — mögen nnch die Christen in diesen
Ländern für die tricgcrische Vernichtung ihrer Mit¬

christen im anderen Lande eintreten, mögen sie sich
gegenseitig Tod und Verderben wünschen: dic ar¬

beitenden «lassen lassen sich davon nicht mitreißen, sie
wollen den Frieden nnd nicht den Krieg, der großes
Elcnd und namcnloses Unglück übcr den Siegcr wic

auch übcr dcn Besiegten mit sich bringen würde. Man

sage nicht, dasz diese unsere Gesinnnng eine moralische
Erschlaffung des Volkes sei. Ach nein, der Arbeiter¬

schaft, die trotz schlechter Ernährung tagtäglich ans
dem Ban, im Bergwerk, in der Werkstatt ihrc Haut
und ihre gesunden Knochen zu Markte trägt, kann

man nicht dcn Vorwurf der Mutlosigkeit machen.
Und dann noch einc Fragc: Ist es vielleicht für das

deutsche Volk ein Ansporn, gegen andere Völker in den

Krieg zn ziehen, um das prcnßischc Drciklasscnwahl-
recht zn schützen, odcr nm andere Fesseln fester zn

schmieden,. die den Besitzlosen angelegt. sind?

Für die Ideen, die sich in der Maiseier ver¬

körpern, wollen wir anch weiter wirken. Wir wollen

uns heute rückschauend des Errungenen, der politischcn
Auftläriingsarbcit frciicn, abcr damit nicht gcuug

—

wir wollcn uns noch gcloben, nuch fernerbi» nicbt zu

ruhen und nicht zu rasten, sondern, ivenn es gebt, noch
emsiger für nnser gemeinsames Ziel tätig zn sein.

Jn dicsem Gcdankcn vereinigen wir uns heute mit

allen, deren Köpfe den Fortschritt der Kultur l,?rln>

sehnen, und deren Herzen sür Freiheit und v5:e:cbheii
schlagen.

Wir stehen im Zcichcu der Bilanzen! In den

Schreibstuben der >!a»sl>änser, Fabriken, Bantgcicliäftc,
dcr Versichernngsgesellschasten nsw. sitzen die >iot-

legen über die dickbändigen Hanptbücbcr gebeugt und

mülieil sich ab, dc» Ncingcwinn dcs Untcmelmiers, dcr

Aktionäre' zn ermitteln. Eine ost monatelang dauernde,
nervenzerrüttende Tätigkeit, die zumeist in Ueber¬

stunden bis spät in die Nacht hinein zn erlcdigcn ist,
denn dic laufenden Arbeiten müssen trvbdem » jmir
scin; so will cs der (iiwf.

Endlich ist dcr Abschluß fertig, die (Gewinn- und

Vcrlustrechuuug aufgestellt. Der Etzef oder die Attio-
iiärc siud zufricdcu. Umfang und Rentabilität deS

Geschäfts sind gcsticgcn, Dic Angestellten steben bei¬
einander und besprechen das günstige Resntlat. „Wir"
haben soundsoviel mchr Umsatz crzictt, „unsere" Divi¬
dende beträgt soundsoviel Prozent, „unser" Gewinn
ist bedeutend in die Höhe gegangen, so liört mau sie
sagen. Wer sind die „wir"? Haben etwa die Ange¬
stelltcn cin Rccht, so zu sprcchcn? Wo ist ilir Antcil
an dcm durch das Eiusctzcu ihrcr bcstcn K raste er¬

zielten Untcrnchmergewinn? Wenn mau nickst die
in spärlichen Einzeifällen gnädigst gewährte — die

geleistete Ueberarbeit bei weitem nicht ausgleichende
— Gratifikation als Anteil ansehen will, so hat in
allen Fällen der Angcstclltc lediglich das Recht, sich
an dcr Frcndc dcs Unternehmers mit beteiligen zn
dürfen, lind wcnn ihm wirklich cinigc Mark Grati¬
fikation in dic Hand gedrückt werden, dann sind sic
doch nichts wcitcr als vorenthaltener Lobn, znrückbc-
baltcn vom Ehef, um die Arbeitskräfte seines Ange¬
stellten anfS äußerste anzuspornen. Ter gesteigerte
Geschäftsbetrieb verringert dabei in den meisten Kitten
dic Erwartungen der großcn Masse dcr Angestellten
für die Zukunft. Je bedeutender dic Geschäftsmis-
dchnung, desto größer die Arbeitsteilung, Tie Ar¬
beit des cinzclncn beschränkt sich schließlich aus ein
Spczialgebict, und für dicscn Postcn kann mau cbcn
kein höheres Gehalt zahlen. So heißt cs dann. Trotz
großer Gewinne des Unternehmens ist der Ange¬
stellte nm seinc Hoffnungen für dic Zukunft geprellt,

lind wenn der Abschluß uicht so ganz den Wün¬

schen deS Geschäftsinhabers entsprach, wo wird dann

zunächst vcrsucht, die gcwünschle Steigerung des Ge¬
winnes herbeizuführen? Wicdcr hat dcr Angestellte
das Nachsehen. In 99 von IM Fällen revidiert der

Chef, dcr Tirektor znnächst das Gehaltskonto, ES
muß gespart wcrden nnd hier wird angesetzt, Zu¬
lagen fallen selbstredend fort, Angestellte werden ent¬

lassen und die Arbcit dieser dcn Ucbriggebliebcncn
aufgebürdet. Von Ferien usw. ist keine Rede mebr.

Tie Zeit der Bilanzen ist der Augenblick, den

Kollegen zn bewciscn, wie grundverschieden unsere In¬
teressen von denen unserer Arbeitgeber sind. Tiefe
natnrgemäße Kluft zwischen uns und den Unterneh¬
mern ist jetzt so klar ersichtlich wic selten. Und es

kann folglich nicht schwcr fallen, dcn Bernfsgenossen
die Ueberzeugung beizubringen, wie Iwlil die Pbrase
unserer Gegner von der Harmonie dcr Jnlerciien
zwischen, Arbeitgeber, und Arbeitnehmer ist. Und ent-

D:2^



66 Handlungsgehilfen.Zeitung Nr. 9

fällt diese mif der Unwahrheit ruhende Basis dcr

Gegner, so ertcnnt man dcntiich als einzig wahr lind

notwendig den Kampf anf gewerkschaftlicher Grund»

läge. Eine reine Gehilfenorganisation, getragen vom

Bewußtsein dcr cigencn Kraft ihrer Klasse mit dein

starken Nückenhalt eincs mit ihr vollständig sympathi»

siercndcn Kaufpnblikums, das müssen die Stützpunkte

jedes anfgeklärren Kollegeir werden. Ill dcr gcgcn-

wärtigen Zcit der Teuerung, der hohen Steuerzah¬

lungen, der bohcu Abzüge für die Angestelltenver¬

sichernng ist es Pflicht jedes Berussgenossen, das

Scine zur Festigung lind Vcrbcsscrnug scincr wirt¬

schaftlichen ->!age zn tnn. Abcr nnr iin Zusammenhalt

liegt das Geheimnis des Erfolges, dcr einzclne ist in

dicsem scbwcrcn Kampfc machtlos.

Tarn,n, Kollcgcn, indcm Ihr für dcn Verband

werbt, bclft Jl,r Ench sclbst. Tie Zcit dcr Bi -

1 anzcn m n fz dcr M o m c n t u nscrcr Ernte

sein! Mo eller.

Die Konkurrenzklausel in der Reichstags-
Kommission.
Berlin, den 21. April 1913.

V.

Rückwirkende Kraft des neu.cn Gesetzes.

Tie Regierungen haben in ihrem Entwurf

vorgeschlagen, dasz dns neue Gcsctz — mit Ausnahme

dcr sich nur ans dic schriftliche Form der Vcrträgc be-

zichcndcn Vorschrift dcs iz 74 — rückwirkende Kraft
Iiabcn soll, jedoch nur für alle Handlnngsgehilfen,
deren Tienstverhältnis frühestens 3 Monate nach dem

Jnkrasttrctcn deS Gcsctzcs cndigt, lind auch für diese

Angestellten solltc cs znr Aufrcchtcrlialtung dcs Wctt¬

bcwcrbvcrbots genügen, wcnn sich der Prinzipal vor

dcm Ablauf von 3 Monaten nach dem Inkrafttreten
des neuen Gesetzes vcrpslicbtct, dic im ucuen Gesetz

vorgeschriebene Entschädigung fiir die Einhaltung des

Wettbcwerbvcrbots zu zahlen.

Endigt jcdoch das Tienstverhältnis bcrcits vor

dein Inkrafttreten des Gesetzes oder innerhalb ciner

Frist von 3 Monaten nach dem Inkrafttreten odcr

nimmt dcr Angcstclltc das Anerbieten dcS Geschäfts¬
inhabers zur Zahlung dcr Entschädigung nicht an, so

sollte es bei den bisherigen Vorschriftcn bewenden,

das neue Gesetz also keine rückwirkende Kraft haben.

Tic Sozialdemokraten forderten, die rückwirkende

Viraft des nei.icn Gesetzes soll darin bestehen, dasz die

vor dcm Inkrafttreten dcs neuen Gesetzes vereinbarten

Wcttbewerbverbote uur danu verbindlich bleiben, wenn

der Geschäftsinhaber bis zur Beendigung des Dienst¬

verhältnisses, spätestens aber innerhalb dreier Mo¬

nate nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes die

Bereinbarnng gemäß den Vorschriften des neuen Ge¬

setzes schriftlich ändert.

Wic abcr, wcnn das Tienstverhältnis bereits vor

dcm Inkrafttreten des neuen Gesetzes endigt? Hier

unterschieden die Sozialdemokraten die Wettbewerb-

Verbote, die einseitige Verpflichtung der Händlungs»

gehilfen sind, und dic Wcttbcwcrbvcrbotc, dic den

Handlniigsgchilfcn den Anspruch aus eiuc Entschädi¬

gung für die Einhaltung des Wettbewerbverbots

geben.

In deii Fällen der ersten Art, wcnn also das

Wettbewerbverbot eine einseitige Verpflichtung des

Handlungsgchilfen ist, wollten die Sozialdemokratcn
dcm Uuternehincr das Rccht geben, entweder auf das

Wettbcwcrbverbot zu verzichten oder es nach den neuen

Bestimmungen aiifrechtznerhalten. Entscheidet er

sich zn letzterem, so ist das Verbot nur unter den im

neuen Gesetz bestimmten Voraussetzungen gültig, seine
Tuner ist auf eiu Jahr beschränkt nnd für dic Einhal¬

tung des Verbots hat der Unternehmer die Entschädi¬

gung nach dem neuen Gesetz zn bezahlen.

Konnte jedoch der Handlungsgehilfe nach dem

unter dem alten Gesetz vereinbarten Wettbewerbverbot

eine Entschädigung für die Einhaltung des Wettbe¬

werbverbots verlange,i, dann sollte die Vereinbarung

sofort nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes nur

so weit gültig sein, wie sie nicht mit den Bestimmun¬

gen des nenen Gesetzes im Widerspruch steht.

Tiefer Antrag ging aber den bürgerlichen Par»

teien zu weit; sie lehnten ihn gegen die Stimmen der

Sozialdemokratin, nnd des Abgeordneten Marquart

ab. Sie Massen sich aber der Anregung der Fort

schrittliche» Volkspartei an, indem sie für die vor dem

Inkrafttreten des neuen Gesetzes vereinbarten Wett

bewcrbverbotc eine Uebergangszeit bis zu einem Jahr

gewährten, falls dcr Untcrnchmer sich binnen cincin

Monat nach dem Inkrafttreten des nenen Gesetzes

znr Zahlung der in dem neuen Gesetz bestimmten Ent¬

schädigung verpflichtet. Tut cr dies nicht, so gelten

für diese Verbote bereits nach Ablauf dreier Monate

nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes dic neuen

Bestimmungen. Diesen Antrag nahmen schließlich
alle Mitgliedcr der Kommission an, mit Ausnahme

des Nationalliberalen Stöve.

Das geheime Wettbcwerbbcrbot.

Tie Sozialdemokraten hatten beantragt:

„Untcrnchmcr, dic nnlcrcincmder ein Wcttbcwcrbvcr.

bot gcgcn ihre Angcstcllten verabreden, ohnc cs mit ihren
Angcstclltcn nach dcn 74 bis 7S e zu vereinbaren,

wcrdcn mit Geldstrafe nicht untcr 1000 Mk., im Wicdcr-

holnngsfallc nutzcrdcm mit Haft bcstrnft. Die Verurteilung
ist zu veröffeiittichcn."

Gegen diesen Antrag erklärten sich nicht nur die

Vertreter des Rcichsjnstiznmts, sondern auch ein Ver¬

treter des preußischen Handelsministeriums und ein

Vertreter des Reichsamts des'Innern, Die Herren

ahcn in dem Antrag einen unerhörten Eingriff iit

das Vereinigungsrecht der Unternehmer,

Dem stimmte besonders eifrig das Zentrum zu.

Aber auch den Nationalliberalen und Fortschrittlern

erschien cinc so weitgehende Bestimmung recht be»

denklich.

Auf der anderen Seite wiesen die Sozialdemo¬
kraten sowie der Abgcordnetc Marquart und dcr Anti-

emit nach, daß ohne eine Bestimmung gegcn das ge¬

heime Wettbewerbverbot viele Unternehmer die Be¬

stimmungen des neuen Gesetzes umgehen werden. Nach
längerer Aussprache sahen sich die Sozialdemokraten

gezwungen, ihren Antrag den Bedenken der bürger¬

lichen Parteicn anzupassen, nm wcnigstcns ciuc Mchr¬

hcit dafür zn sichern, daß dic Angestellten überhaupt

gcgen ein geheimes Wettbcwerbverbot geschützt werden.

Sie beantragten, sür den Fall, daß ihr erster Antrag

abgelehnt werden solltc:
„Ei» Wcttbcwcrbvcrbot, das Untcrnclimcr gcgc» ihre

Aiigcstclltci.i vcrabrcdcn, ob»c cs mit ihrc» Angcstclltcn nnch
dcn 74 bis 75^ zu vcrciuvnrcn, ist nichtig und, ver¬

pflichtet die a» dcr Vcrabrcd»»g bctciligtc» Untcrnchmcr
zum «chndcncrsntz."

Bci der Abstimmung lehnten dann auch das Zen¬

trum, der eine Fortschrittler iind 2 Nationalliberale

den ersten Antrag der Sozialdemokratcn ab. Darauf
wnrde dcr zweite Antrag der Sozialdemokraten gegen

dic Stimmen des Zentrums und cincs Teils der Na-

tionnlliberalcn angenommen.

Ausdehnung dc« neuen Gesetzes auf die anderen

Angestellten nnd die Arbeitcr.

Tic Sozialdemokraten hatten nach dem Vorbild

des Einführungsgesetzes zn dem Handelsgesetzbuch

vorgeschlagen, dem Gesetz drei weitere Artikel zuzu¬

fügen, in denen die neuen Bestimmungen anf die an¬

deren Angestellten nnd auf die Arbeiter ausgedehnt
wcrden. Eine solche Vorschrift sollte eingefügt werden

in dic Bcstimmnngen des Bürgerlichen Gesetzbuchs
über den Tienstvertrag und in die Gcwerbcordnnng.

Gegen den Antrag wetteiferten das Zcntrnm nnd

die Fortschrittliche Volkspartei miteinander. Zie

hielten eine solche Erweiterung der Regierungsvorlage

fiir cinen unzulässigen Eingriff in die — Rechte dcr

Regierungen und bcstritten der Kommission das Recht,
übcr dic Grenze der Regierungsvorlage hinauszu¬
gehen, Abcr auch sachlich hattcn die Herren große
Bedenken gegen den Antrag, Sie erklärten, daß sie

nicht übersehen könnten, ob die neuen Bestimmungen
für alle Arbeitcr und Ange-stellten passen,

Tie Mehrheit lehnte denn auch den Antrag in

allen seinen Teilen ab. Für die Ausdehnung der

neuen Bestimmungen auf die anderen Angestellten
stimmten nnr die Sozialdemokraten und der Anti¬

semit, für dic Ausdehnung auf dic Arbcitcr schlug
sich noch der Abgeordnete Marquart auf die Seite der

Minderheit. Tann nahm dic Kommission einstimmig
eine Erklärung an, die Verbündeten Ncgierungcn um

einen Entwurf zu ersuchen, der das Wettbewerbverbot

für die Angestellten und Arbeiter regelt, auf die das

nene Gesetz keine Anwendung findet,
Tamit ist die erste Lesung beendet. Den Beginn

der 2. Lesung soll der Vorsitzende der Kommission be¬

stimmen.

Das Sandelsgcwerbc am Sonntage und die
drei Staatssekretäre.

Nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung

ist für den Handel eine fünfstündige Sonntagsarbeit
zulässig, die einerseits sür bestimmte Geschäftszweige
durch dic Polizei nnd die obere Verwaltungsbehörde

verlängert, anderseits aber durch ortsgesetzliche
Vorschriften nuf weniger als fünf Stunden ver¬

kürzt oder ganz verboten werden kann.

Die Gcmcindcn habcn dcr Erwartung, dic man

vor Zwanzig Jahrcn bci Schaffung dcs Gesetzes in sie

setzte, daß sie diese Sonntagsarbeit nach Lage der ört»

liehen Verhältnisse durch Ortsgesetzc weiter ein»

schränken nnd verbieten würden, bei weitem nicht ent¬

sprochen. Hambnrg, die zweitgrößte Stadt des Deut¬

scheu Reichs, hat dazu bisher keine, Zeit gefunden-,
aber nnch in Altona, Essen, Defsnn, Greiz, Münster,

Ratibor usw. ist ein solches Ortsgesetz uicht geschaffen
worden. Die Konfession der Bevölkeruug ist hierbei

ohne Einfluß gewesen. Sowohl in solchen Orten, wo

die Lutherischen, wie auch in solchen, wo die Römischen
den Einfluß haben, har mnn sich nicht bemüht, den

Sonntag durch wcitcrc Einschränkung dcr handels¬

gewerblichen Arbeit zu heiligen. Doch wäre es un¬

gerecht gegen die Gemeinden, wenn man ihnen nicht

zugute halten wollte, daß sie dnrch die immer wieder¬

kehrenden amtlichen niid halbamtlichen Mitteilungen,

daß bald eine neue reichsgesetzliche Einschränkung er»

folgen sollc, von der örtlichen Regelung abgehalten
wordeii sind.

Im Verbot der Sonntagsarbeit in Kontoren

sind u. a. am weitesten gegangen: Aschaffenburg,

Barmen, Blcicherode, Düsseldorf, Elberfeld, Frank»

furt ci. M., Frcibnrg i. Vr., Magdeburg, München,

Planen i. V, Diese. Orte haben die sonntägliche

Kontortätigkeit entweder ganz oder doch fast gänzlich

untersagt. Nicht ganz so weit gehen Dresden und

Leipzig.

Hinsichtlich dcr offcncn Verkaufsstellen

ist z. B. in Dresden, Frankfurt a. M„ Königsberg,

Leipzig, München, Offcnbach und Stuttgart regel»

mäßig nur der Verkauf von Nahrungsmitteln, Eis,

Zeitnngcn und lebenden Blnmcn ortsgesetzlich zu»

gelassen,
Dic Gcmcindcn habcn sich, wo von ihncn solche

OrtSgesetze erlassen wordcn sind, vielfach Besonder¬

heiten erlaubt, die mit dcr Gewerbeordnung nicht im

Einklang stchc». So wnrdc in verschiedenen siid-

deiitschen Städte» (Fürth, München, Würzburg) den

orthodoxen jüdischen Geschäftsinhabern, die den

Sabbat über geschlossen halten, dafür an Sonntagen

eine Kontorarbeitszeit von einigen Stunden gestattet,

nnch wenn die christlichen Kaufleute nicht arbeiten

lassen dürfen. Jn Stuttgart ist vorgeschrieben worden,

daß cine bestimmte Ware liu diesem Falle die Milch)

Sonntags nnr in solchcn Geschäften verkauft werdcn

darf, die lediglich mit dieser Ware handeln. Durch

cinc solchc Vorschrift wird cinc Ausnahmebehandlung

dcr Geschäfte, die verschiedene Waren führen, be»

sonders der Konsumvereine, herbeigeführt.

Einer Meinung siud die kaufmännischen An¬

gestellten darin, daß die Haltung der Kirche be»

tänipfenswert ist, dic bishcr die Wünschc der An¬

gestellten nach einer bessere» Souutagsruhe nicht ge¬

fördert, sich vielmehr sehr gleichgültig oder gar wider¬

strebend gezeigt hat. Nach dcn rcichsgesctzlichen Vor¬

schriften soll bei der Festsetzung dcr Sonntngsarbcits-

stuudeu auf die Zeit des Gottesdienstes dergestalt

Rücksicht genommen wcrden, daß diese arbeitsfrei

bleibt, Dic Gcmcindcn und Polizeibehörden haben

infolgedessen einen Teil der Arbeitsstunden auf die

Zeit vor, den andern Teil auf die Zeit nach dem

Gottesdienst gelegt. Jn der Praris ist damit dic

Sonntagsarbeit um die Kirchstnndcn vcrlnngcrt

wordcn. Das Interesse der Angestelltcn erfordert,

daß künftig mehr auf eine wirkliche Sonntagsruhc

dcr Angestellten und weniger auf den Schein der

äußeren Hcilighaltnng geachtet wird,

, Graf Posadowskh hatte als Staatssekretär

dcs Innern schon in deii Jahren 1904, 1905 und 1907

wiederholt cine reichsgesctzliche weitere Verkürzung

der handelsgcwcrblichcn Sonntagsarbeit angekündigt.

Er erklärte in der Rcichstagssitzung vom 7. März

1903: „Ich glanbc, wcnn wir die Sonntagsrnhe,

sowcit cs mit dcn berechtigten Forderungen des wirt¬

schaftlichcn Lebens vereinbar ist, immer mchr aus-

zubildeu suchen, dann leisten wir in der Tat der sitt¬

lichen und geistigen Wohlfahrt^ unseres Volkes einen

ersprießlichen Dienst."

Tatsächlich erschien Ende 1907 ein allerdings un¬

genügender Vorentwurf, und am 28. März 1908 ver¬

sprach auch der damalige Staatssekretär des Innern,
v. Beth mann Hollweg, ein solches Gesetz; er

sagte an jenem Tage im Reichstage: „Wir alle haben

gesehen, daß fich das Publikum, die kaufende Bevölke¬

rung, anch in ihren Gewohnheiten den Bedürfnissen

nach Sonntagsruhe anpassen kann, und ich bin fest

überzeugt, daß diese Anpassung noch in weiterem

Umfange möglich sein wird, als es gegenwärtig der

Fall ist. Ebenso hat sich auch gezeigt, daß die Hand¬

lungsgehilfen cs sehr wohl verstanden haben, ihre

freie Zeit zur gesnndcn Erholung für Leib und Geist

zu benutzen." Herr v. Bethmann Hollweg fügte diesen

Ausführungen freilich vorsichtig hinzu: ^Welche Be,'
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schlüsse schließlich herauskommen werden bei der Be¬

ratung ber verbündete» Regierungen, das kann ich
im gegenwärtigen Moment nicht sagen . . ."

Seitdem sind wieder sünf Jahre verflossen; das

Reich hat in der Person des Tr. Delbrück einen

neuen Staatssekretär des Innern, von dem im Jahre
1912 ein anderer, anf Trängen der llnternehmer ver¬

schlechterter Vorentwurf des Gesetzes veröffentlicht
worden ist, der in der Praiis an den bestehenden Ver¬

hältnisseil nicht viel ändern würde, aber an den

Reichstag ist noch keine Vorlage gelangt.

Drei Staatssekretäre, drci Ver¬

sprechet: — keiner hat bisher Wort ge -

halten. Möglicherweise besteht in den Negiernngs-
kreiscn die Absicht, den angeblich bereits fertigeil Ge¬

setzentwurf über die handelsgewerbliche Sonntags¬
arbeit auch in der nächsten Zeit nicht dem Reichstage
vorzulegen, damit dicscr scine Tätigkeit auf die

kommende Militärvorlage konzentriere und sie so
schnell als möglich verabschiede. Gegcn cine solche
Verschleppung ciner wichtigeil sozialpolitischen An¬

gelegenheit muß entschieden protestiert wcrden. Der

jetzige Staatssekretär des Innern sollte doch wenig-
stens ein tlein wenig Empfinden dafür haben, daß
das den Handlungsgehilfen längst gegebene Ver¬

sprechen endlich erfüllt werden muß.

Freilich ist den Angestellten noch uicht damit ge¬

holfen, daß der Gesetzentwurf an den Rcichstag
kommt; dcnn da dic bürgerlichen Parteien »icht ge¬

willt sind, es de» Unternehmern ernstlich zu er-

schwcrc», das Pcrsonal am Sonntagc auszunntzcn, so
läßt sich nicht abschcn, in wclchcr Gestalt der Entwurf
vom Reichstag verabschiedet ivird. Sicher ist jedoch:
Wic die wirtschaftlichen Organisationen dcr Arbeiter¬

schaft, die großen Arbciterkoiisnmvercinc, ihre Läden

heute fchon an Sonntagen in der Regel geschlossen
halten, so wird auch die politische Vertretung der

Arbeiterklasse, die Sozialdcmokratie, bestrebt scin, dcn

Angestellten im Handclsgcwcrbc den freien Sonntag
zu erkämpfeil, der ihnen bisher im Teutschen Reiche
der Gottesfurcht und frommen Sitte unnötigerweise
vorenthalten worden ist.

Mm Sonntagsrnhebewegung.
Crefeld.

Tcr Vcrcin für Handlungskommis von 1858 schreibt
nns unterm 17. April:

Jn dcr Nr, 7 Ihrer gcschätztcn <jcit»»g vom 2. April
1013 bringcn Sic ans Scitc 51 lintcr dcr Rubrik „Unscrc
Soniitngsrnhcbcwcgnng" cinc Notiz ans Ercfcld, in dcr

cs hciszt:

„Im Jannar 1913 hatte dcr Obcrbürgcrmeislcr von

Crcfcld cinc Besprechung vou Vcrtrctcrn dcr Gcschästs¬
inhabcr- uud Hnndlungsgehilfcnvereiiic übcr dic Soim-

tngsrnhc cinbcrufcn. Von dcn Angcstclltcn waren vcr-

trctcn: Zcntralvcrbnnd der Handlungsgehilfen, Verband
der Einkäufer, Kaufmännischer Vercin Crcfcld: c s f e h l-
t c n t r u tz E i n l a d u n g Vcrband dcutschcr Handlungs¬
gchilfcn, Deutschnationaler Handlnngsgcbilscnvcrband,
Vcrcin für Hnndlungskominis von 1858 usw.!"
Wir bittcn Sic um Ausnähmc nnchstchcndcr Erklärung,

dic dcm Vorsitzcndcn nnscres Bczirks Crcfcld nm lll. d. M,

auf dem Burcnu dcr Gcwcrbepolizei gcgcniibcr nbgcgcbcn
wurdc:

'„Wir hnbcn zu unserm Bednncrn festgestellt, das;
dem Vorsitzenden des Vereins für Handlungs-Commis
von 1858, Bczirk Crcfcld, zu dcr Besprechung zwecks Fest¬
setzung dcr Ansnnhinetngc vor dcn Hnuptfcicrtng.cn, von

nns cine Einlndung nicht zugeschickt ivurdc, obwohl dcsscn
Adresse nngegebcn wnr. Die Einlndung sci lcdiglich aus

Vcrschcu nicht crfolgt und die Gcwcrbcvolizci wollc da¬

für sorgcn, dnsz dics sür dic Fulgc nicht mchr gcschchc."
Wic Sic dnrnns crschen wollcn, wnr cs-nnscrcm Vcr-

einc schlechterdings nicht möglich, nn der Besprechung teil¬

zunehmen. Hochachtungsvoll
Vcrcin für Handlungs-Commis von 1858

(Knnfmännischcr Vcrcin)
Abteilung 2.

Dr. Köhlcr.

Gera.

Ein völliger Umschwnng der Meinung über die

Sonntagsruhe im Handclsgewerbe ist durch dic amt¬
liche Umfrage untcr dcn beteiligten Gcschäftsinhabcrn
hcrbcigcführt lvordc», Währcnd man sich bisher
hinter die Geschäftsinhaber verkroch und immer be¬

tonte, daß die Geschäftswelt den freie,? Sonntag nicht
wünsche, hat die Umfrage nnn daS Gegenteil bewiesen,
so daß auch der Stadtrat anderer Meinung ge¬
worden ist.

Dcr Fragebogen ./V ivnr nn die „Groszhnndcls- lind

Industriebetriebe sowie nit die Bank-, Spcditions-, Kom¬

missions- und Agenturgeschäfte uud diesen ähnlichen Hilfs-
gcwerbcbctricbe dcs Handels gcrichlct. Von dcn 247 Gc¬

schäftcn trctcn 140 für bölligc Sunntngsrnhe cin, 08 cr-

klärcn sich gcgc» die völlige Sonntngsrnhc, 71 dnvon wollcn

eine Bcschränkung auf zwei Stundcn und 15 find sür

völlige Soiintngsruhc miit Ausnahme von zwölf Sonntngen
im Jnhrc.

Tcr Fragebogen IZ wnr gcrichtct an dic Nichtiinhrniigs-
mittclgcschäftc, cinschlicszlich dcr Trogciihniidlniigcii ohnc

Zignrrcngeschäste. Von den 40!) Geschäften erklärte» sich
210 für völlige Sonntagsruhc, 100 slimmtcn mit Rcin,

Hicrvon wollcn 128 zwci Stundcn die Lüden osfenhnltcn,
nnd zwnr 28 von 7—0 Uhr und 81 von 11—1 Uhr.

Bon dcn 130 Bnckcrcicn sind nur drci sür völlige

Sunntngsruhc, währcnd alle nndcrcn Sonntngs nrvcitcn

wollcn. Toch gchcn auch hier die Meinungen sehr weit

ntiscinnndcr. Einige wollen fchon früh 5 Uhr anfangen

zu verkaufe», andere um 0 Uhr, wicdcr nndcrc um 7 Uhr,
Am Nnchmittng wollen ctlichc um 1 Uhr schlichen, andere

wicdcr um 2 Uhr, 3 Uhr und 4 Uhr,

Auf Fragebogen E haben die Zignrrenhändlcr ihre

Wünsche gcäußcrt. Von den 42 Zigarrcngcschäftcn sind 4

für bölligc Sonntagsruhe, 38 sind dagegen, 34 wollen zwei
Stunden die Läden offenhalten; dic Mchrznhl erklärt sich

für dic Zeit von 11—1 Uhr.
Von dcn 00 Fleischern habcn sich 40 sür eine zwei¬

stündige Verkaufszeit an Sonntagen ausgesprochen. Die

Mehrzahl will hicr von 7—0 Uhr dic Gcschäftc offcn-
haltcn.

Die 2« Jnhabcr dcr Bicr- und Wcinhandluligc» sind

cbciifallö bcfragt wordcn. Davon habcn sich 10 für ciuc

zwcistündigc Vcrkaufszcit ausgesprochen, und zwar für dic

Zeit von 11—1 Uhr.
Der Fragebogen ^ umfasst die Nahrungsmittcl-

gcschäfte (offene Verkaufsstellen) nutzer Bäcker und Fleischer,
jcdoch cinschlicfzlich dcr Produktcngcschnstc, dic auch mit

Bnckwarc.it und Flcischwnrcn usw. hnndcln. Von dcn

300 Jnhnbcrn dicscr Gcschäftc erklärten sich 125 sür völlige

Sonntngsruhe, 184 sind dngcgen. Doch begnügt sich die

Mchrznhl dnmit, dns; nur zwci Stundc» dic Läden offen¬
gehalten wcrdcn. Im Winter wünscht man die Zeit von

11—1 Uhr niid iin Sommer von 7—0 Uhr,

Tas Ergebnis der Umfrage hat bewirkt, daß dcr

Ltadtrat nunmehr selbst eine Erweiterung vorschlägt.
Es soll »ach Ztadtrntsbeschluß die völligc Sonn¬

tagsruhc herbeigeführt werdcn sür allc Ge¬

schäfte unter niid ll. Tie Zigarrengeschäftc
solle» cinc zwcistündigc VcrkanfSzeit crhalten, und

zwar von ll bis 1 Ubr. Für die Bäcker und

Konditoren wird dic Vcrkaufszcit von (> bis 9

Uhr niid vo» 11 bis 2 llhr festgesetzt. Im Flci-
schcrgcwcrbc sollcn die ^äden Zommer wie

Winter von 7 bis 9 Uhr affengelialten werden. Und

die N a li r » n g ? mittet g e s ch ä f t e loffenc Ver¬

kaufsstellen) außer Bäckern und Fleischer», jcdoch
einschließlich der Prodnktengcschäste, dic auch mit

Backwarcn und Flcischwarcn nsw. handeln, sollen eine

zweistündige Verkanfsze.it erhalten, und zwar im

Sommer vo» 7 bis 9 Ul,r »,>d im Winter von 11 bis
1 Uhr. In den B ier - u u d Wei n h a n d l n n g c n

wird die Verkaufszeit vou 11 bis 1 Uhr festgesetzt,
Ter gemeindcrätliche Ansschnß hat seine weiter¬

gehenden Wünsche zurückgcstcllt, nm das Ortsgcsetz
»icht zum Scheitern zn bringen, und sich mit dcn Vor¬

schlägen des Ztadtratcs einverstanden erklärt. Nach¬
dem zwischen Stadtrat und Ansschnß Meinnngsver-
schicdeiiheite» »icht mehr bestehen und der Gemeinde-
rat diesem Ortsgesetz auf alle Fälle seine Zustimmung
gebcil wird, liegt auch für das Miilistcrinm kein
Grund zur Vcrsagung dcr Bestätigiiitg vor.

Halle fsanle).
Tie Bewegung znr Herbeiführung der völligen

Sonntagsruhe hat endlich in der Stadt der Halloren
cincn klcincn Teilerfolg zn vcrzcichncn. Magistratus
und dic hochmögcudcu Väter der Stadt hatten seit
sechs Jahren unsere Forderung mit dcm Hinweis anf
die nabe bevorstebcnde reichSaesetzlichc Regelung ab¬

gelehnt. (Siebe Nr. 11. 15 und 2U, Jahrg. 1912 dieses
Blattes.) Schließlich sah man sich aber doch gezwun¬

gen, unserem energischen Trängen Rechnung zu
tragen, und dic ^tadtverordnetenversaminlnng über¬
wies unsere Eingaben dem Magistrat znr Berücksichti¬
gung, Als dann aber ein entsprechender Magistrats-
eiitwtirf am 16. September 1912 znr Bcratung stand
und die von den Herren Stadtvätern gewünschte Be¬

rücksichtigung wirklich durchgeführt, das vorgelegte
OrtSstatiit aiigeiiomme» werden solltc, blicb man dcr

bürgerlichen Stadtverordnctcntradilion treu —- uud

fiel um. Tie stürmisch verlanfenc Abstimmung ergab
wiedcrnm mit 29 gegen 24 Stimmen Vertagung bis
zur reichsgesctzlicheu Regelung. Taß gerade der «tadt-
vcrordnetc Hcrzfcld, dcr Fübrcr dcs merkwür¬

digen Halleschen Liberalismus, sich znm Sprecher der
Reaktion machte, löste bci dcm politisch niireifc» Tcil
dcr Gchilfenschaft größte Enttä,,schling aus.

Unter dcm Eiudruck der gewaltigen Entrüstung
der Augestellten nud der öffentlichen Kritik, nicht zu¬
letzt auch aus wohlverstandenem eigenen Interesse
trateii nnn einige großc Gcschästsinhabcr »iit dcm

Plaue hervor, durch freiwillige Verabreduna eiue Be¬

schränkung der Zonntagsarbeitszeit auf die Mittags¬
stunden von i/.i2 bis 2 Uhr dnrchznführen. Tas war

eine Situation, die ausgenutzt werden mußte. Wir
lrateu deu» auch sofort iu Aktion, um die iieue Be-
weguug vorwärts zu treiben, für die Angestellten alles

heransznhole», was irgend beraiisziihote» war.

Gleich i» de» erste» Tagen sand eine Besprechnng mit
Inhaber» einiger der größten Geschäste statt, mit der
wir de» Zweck verfolgte,,, der zwar sebr lebbasten,
aber ziemlich lose» Bewegung mehr Festigten, Tauer
und A»sdelmn»g zn geben. Tie in der Beiprechnng
auf »»scr Trängc» hin gctroffencn Abmachiingen
haben sich dann sehr rasch trefflich bewährt und als
sehr notwendig erwiesen. Vor allem ginge» wir daran,
die Firmen, die sich noch sträubte», zum Untersckirei-
bc» dcr Abmachuug zu vcraulasseu; dic dabei crzicltc»
Ersolgc wnrcn gcradcz» glänzende. In den einzelnen
Branchen, die sich der Bewegnng anschlössen, gab cs

nach einigen Wochen nur noch vereinzelte ganz kleine
Außenseiter, Selbstredend war eine gewaltige Arbeit
zu leisten, um die Ausrechterbaltuug der Abmackmng
über dcn Frühschlnsz zn sichcrii. Tic ganzcn „frei-
willigem" Abinachiiiigcn wnrcn schncll znsammcnge-
brochcn, wenn nicht dnrch »nscre »ach der oben ge¬

schilderten Besprecht!»,-!, mit dcn Gcichäslsinbabcrn
eingesetzte Kontrollkommission sckarfe Aussicht geübt
lvordeu wäre. Jeden ^onntag erklärten Tnizeude vo»

Geschäftsleute», sie ösfuete» sonntags früh wieder,
der »nd jener Konkurrent hätte ja anch »och nicht ge¬

schlossen. Trotzdem sind nicht nur die Abfallenden ge¬

halten, sondcrn die noch öffnenden Ko»k»rre»ten sind
fast anSnabmslos noch zn,» Unterschreibe» gebracht
worde,i. Nebenbei brachten wir M llllil Flngiäuijlen
an die Stadt- »nd Landbevölkerung zur Verbreitung
mit der Mahnung: „Kanst nicht an Zonntage»!"
Auch bci dcm (Gewerkschaftskartell und dein Halleschen
„Volksblatt" sandcn wir bcstc Unterstütz»,»-,: so lelmte

das letztere z. B, große Annoncen der verbissensten

Zonntagsrubgcgncr ab, wälircnd dic tapsere, nm den

hciligcn Profit bangcndc bürgcrliche Presse das nickt

tat, sondern lediglich ihren bescheidenen Handlungs-
gchilfenlesern gestattete, gefahrlose Attacken auf der

„Eselswiese" zu reite».

Es liabe» uuu freilich allerlei »»ersabreue teilte

und auch ciu dcnlsckmationaler PersammlnngSrcdner
geglanbt, über die freiwillige Zonntagsrnbcbclvcgnng
so recht von oben herab reden zu können. Tas ist jc¬
doch nnr darauf zurückzufübrcu, daß diese .Herren

gänzlich unfähig siud, eiue solche Bewegung von unten

herauf durchzusetze». Gerade der T. H. V. sollte doch

wirklich ganz still sein. Er hat ja in seincr Pctition
dic 2i/^ftündigc Vcrkaufszcit für Sonntagc sogar als

gcsctztichc Vorschrift für das Ortsstatut vorgeschlagen,
Nach der Niederlage vom )(!, September erklärte er

angesichts des Vorgehens nnscrcs Vcrbands: Jelzt for¬
dern wir die völlige Zonntagsrube! Wenn seine
Angst vor dem Zentralverband rege lvird, tann näm¬

lich anch der T, H, V. in Halle furchtbar radikal
werden.

Im übrigen liatten wir sofort nach der letztem Ab-

lchnnng im Ztadtvcrordneteiikolleginm iu eincr

Protcstvcrsammlnng unscrc Fördcrnng auss neue er¬

hoben lind durch weitere Eingaben uuterstützt. staud
denn am 14. April die Neuregelung der <-onntagSruhe-
bestiinmungeii wieder im Stadtvarlamcnt znr Be¬

ratung. Taß man „cttvaS tn»" müsse, war man sich
angesichts der freiwilligen Bewegung klar geworden,
nnd so brachte es denn endtich unser Kommiinalsreisin»
fertig, cineni sozialen Fortschritt zuzustimmen, nach¬
dem man ihm nach bewährter Methode dic Form cincr

schlcchtcn Halbheit gegeben hatte. Trotzdem der so¬
zialdemökratische Antrag ans völligc Zonntagsrnbe
auch von einigen anderen Rednern unterstützt wurde,
erfolgte doch seine Ablehnung gegen IZ Stimme».

Angenommen wurde sodann der Entwurf des Rechts-
»»d Verfassnngsansschnsses:

§ 1. In osfencii Verkanssstcllcn dcS ^andclSgcivcrbcs
dürscn Gchilfcn, Lchrlingc, Arbcitcr bcschäftigt ivcrdcn:

A m c r st c n W c i h n n ch t s -, ü sl cr - nnd

P f i n g st f c i c r t n g nnd Änrfrcitng l, in dcr Zci-
tungsspcdition von 4—0 llbr vormittags, 2, im handcl mit

Milch von 5—0>5 llbr vormitlngS »nd vo» II.'!! llbr vor¬

mittags bis 1 Uhr nachmittags, sowcit jcdocb dcr,v?nndcl mit

Milch, sowie Butter n»d jln'sc im llnihcrzicbcn nnsgciibt
wird: bon 5 llhr vormittags bis l llbr nachmillags, 3. im

Handcl mit Bnck- nnd Konditorwnrcn von 5—0^> llbr bor-

mittngs und von Il/ii Uhr VormitlngS bis 12 llbr mittags,
4. im Handcl mit Blumen, Flcisch- und Wurstwnrcn, sowic
Grüuwcircn, Gcmüse und Obst von 7Xi—0!ii llbr vor¬

mittags, für Blumcn auszcrdcm von 11 >l!—1 llbr.

lZ, A ii dcn drci lctzt c n S o n n t a g c n v o r d c m

24. Dczc in bcr, soivic am Sonntag vor dcm grohcn
H c r b st m n r k t : 1. in dcr Zcitnngsspcdition von l-0 Uhr
vormittags »»d 12 Ubr mittngs bis 5 Mir nachmillags, 2, im

Handcl mit Bnck- »nd Koiiditorwnrcn vo» 0—0/5 llbr vor-

mittngs nnd von t1^! UKr vornlillngs bis ii Ubr nbcnds,
3. im Handcl mit Milch von 5—ü ^ llbr Vormittage-, 11llhr
vormittags bis l llbr nachmittags nnd vo» 0- 8 llbr abcndS,

sowcit scdvch dcr Handcl mit Milch, sowic Bnltcr nnd >täsc
im llmhcrzichcn aiisgcübt ivird: von 5 Uhr vormittags bis

1 Uhr nnchinittngö, 4. in allc» übrigcn HnndelSgcwerben von

7X>—0X> llbr vormittags nud vo» 11^- Uhr vormittags bis
7 Uhr nbcnds,

E. Am Totc » son » t n g i m B l u i» c » h a ii d c l

bo» 7—0X> llhr bormittngS und vo» 11/i! llhr borniitiags
bis 3 Uhr nachmittags.
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O. An' dcn-'zn und IZ, nicht genannten i-?o»»- und

Festtagen: 1, in der Z c i t u » g s s p e d i t i o n vvn 4 bis

9 llbr vormittags, im Handel mit Zeitungen in den auf
öffentlichen Straszc» und Plätzen befindlichen Vcrkaufs¬
stcllcn vvn Ilt!!—1 llbr, 2, im Handcl mit Back- nnd

K o n d i t o r iv a r c n von 5—9>5 Uhr vormittags und

11X>—1X> UKr nachmittags, sowcit jcdoch dcr Handcl mit

Milch sowic Buttcr und «äsc im llmhcrzichc» ansgcubt
wird: vo» 5 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags, 3. im

vandcl mit Milch, Flcisch- und W n r st w a r c n ,

soivic G r ii n w n rcn, G c m ü sc und O b st von 5 bis

9>5 Uhr, 4. im Handcl mit Zigarren von 11X>—1X> Uhr
und im B lu m c «Handel bon 7>li—9X> Uhr vormittags
nnd 11,'l!—1>!> llhr nachmittags, 5, in nllcn andcrcn

osscncn V e r k a u f s st e l l c n dcs Handclsgclvcrbcs in

dcr Zeit: ,->i vom 1. April bis cinschlicszlich 3U, scptcmbcr
von 7X>—9X> llhr vormittags, b) vom 1. Oktobcr bis cin¬

schlicszlich 31. März von 11.^ Ulr vormittags bis 1X> Uhr

nachmittags,
Z 2. ^» Kontorc», die nicht mit eincr offcncn Vcr-

laussstcllc vcrbnnden sind, darf die Beschäftigung von Gc¬

hilscn, Lchrlingcn nnd Arbcitcrn an «on»- nnd Fcsttagcn
nur von 8—9>ü Uhr vormittags stattfinden.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegcn die vorstehenden Be¬

stimmungen lverden mit eincr Geldstrafe bis zn lZ99 Mk.,
im Unvermögenssallc mit Hast bestraft.

ij i. Ticscö Ortsstatnt tritt mit dcm Tagc dcr amt¬

lichcn Vcröffcntlichung in Kraft,

Wir wcrden uns mit diesem schwächlichen Kom¬

promiß nicht zufrieden geben und den Kampf nm die

völlige Zonntagsrnhe weiterführen. Das neue Statut

bedarf nach der Genehmignng dnrch Magistrat nnd

Regierung nnd wird voraussichtlich ab 1. Mai. in

Kraft treten. Friedrich.

Karlsruhe.

Iu der Branerei SchlemPP fand am 22. April eine

start besuchte öffentliche Versammlnng des Zentral¬
vcrbandes der Handlungsgehilfen statt, die sich zn

eincr eindringlichen Kundgebung für dic vollständigc

Zonntagsrnhc gcstaltctc. Dcn Vortrag hatte Stadtrat

>! o I b übernommen, der lelchaften Beifall fand, Jn
der freie,! Aussprache sprach unter anderem Tr.

>l a tz e n st ein, der das Thema vom medizinischen
Standvniit't aus behandelte.

Tie Versammlung nahm einstimmig einc Ent¬

schließung an, in der nachdrücklichst die vollständige

Sonntagsruhe gefordert wnrde.

Sollen die Ladenangcstclltcn die englische
Arbeitszeit anstreben?

Ter 139« der Gewerbeordnung bestimmt im

Absatz 3, das; dcn Gehilfen, Lchrlingcn und Arbeitern

iu offcncn Verkaufsstellen und dcn dazn gehörenden
Kontoren und Lagcrränmcn cinc angemessene

Mittagspause zu gewähren ist. Für diejenigen An¬

gestellten odcr Arbeiter, dic ihre Hauptmahlzcit außer¬

halb des die Verkaufsstelle enthaltenden Gebäudes

einnehmen, muß diefe Pause mindestens ein nnd eine

balbe Stunde betragen. Am 17. April 1912 sprach sich
»nn dcr Ausschuß dcs Teutschen Handelstages dafür
aus, daß dem § 139« der Gewcrbcordnung folgender
neuer Absatz angefügt werde:

„Wenu die Natur des Betriebes oder Rück¬

sichten anf die Gehilfen, Lchrlingc und Arbeiter in

einzelnen Bctricbcn cs erwünscht erscheinen lassen,

daß die Zeit zur Einnahme der Hauptmahlzeit in

einer anderen als der in Absatz 3 festgesetzten Zeit

geregelt wird, so kann auf besonderen Antrag eine

anderweitige Regelung durch die höhere Verwal¬

tungsbehörde gestattet werden,"

Anregungen ans Unteruehmerkreiscn pflegen
schnellere Beachtung an den maßgebenden Stellen zu

finden als solche von Angestellten. Ter Polizei-
vräsidcnt von Berlin forderte alsbald dic Berliner

Handelskammer zur Abgabe eincs Gutachtens über

die. gewünschte Aenderung des 8 139« der Gewerbe¬

ordnnng auf. An? dem am 7. Dezember 1912 er¬

statteten Gutachten ist zu ersehen, wie sich die Unter¬

nehmer dic englische Arbeitszeit im Detailhandel vor¬

stellen, deren Einführnng dnrch dic Beseitigung
der Mittagspause angeblich ermöglicht wcrden soll.
Es hcißt darin: „Für dic kleineren Geschäfte, die

mit einem oder wenigen Angestelltcn arbeiten, ist
dic Anwesenheit dcr Gchilfcn während der Tischzeit
des Prinzipals unentbehrlich. . . . Anch i» größeren
Geschäfte» ist gerade während der Tischablösung des

Personals die Anwesenheit vertrauenswürdiger An¬

gestellten sehr wichtig, deren Beurlaubung innerhalb
der Arbeitszeit zn schweren Unznträglichkeiten ge¬

führt hat." Hieraus ergibt sich, daß mit der befür¬
worteten Beseitigung der Mittagspause keineswegs
einc Frühcrlegung dcr Ladcnschlußstilnde verbunden

sein soll. Die Berliner Handelskammer gcht noch
etwas wcitcr als dcr Ausschuß des Teutschen Handels¬
tages. Se will es i» das freie Ermessen des Prin¬
zipals gestellt wissen, ob er seinen Angestellten eine

Mittagspause gewährt oder ihnen eine der Ver¬

kürzung der Mittagspause entsprcchende Ermäßigung
der Arbeitszeit zubilligt. „Zu einer Entlastung der

Verwaltungsbehörde und zu einer Befreiung der

Tetailgeschäfte von Kontrollmaßregeln würde es

führen, wcnn dic i» Rede stehende gesetzliche Bestim-
mung derart formuliert würde, daß ohne einen be¬

sonderen Antrag und ohne besondere Genehmigung
dcr höheren Verwaltungsbehörde eine angemesse Ver¬

kürzung der Mittagspause eintreten kaun . . .", heißt
es in dem Gutachten.

Gewiß hat die durchgehende Arbeitszeit unter

Umständen wesentliche Vorteile sür die Angestellten
nnd der Zentralverbnnd der Handlnngsgehilfen ist
für ihre Einführung in Kontoren schon des öfteren
mit Erfolg eingetreten. Dnrch sie wird cs den Ange¬
stclltcn besonders in dcn Großstädten möglich, ihre
Wohnung weitab vom Zentrum der Stadt, iu ge¬

funden Vororten zu nehmen, was nicht nur für ihn,
sondern auch für seine Familie von Vorteil ist. Er

gewinnt an freier Zeit, die er zu feiner Erholung und

seiner Fortbildung benutzen kann. Der verheiratete
Angestellte kann sich in ganz anderem Maße, als bei

der durch die Tischzeit unterbrochenem Arbeitszeit
feiner Familie widme». Aber alle diese Vorteile

der englischen Arbeitszeit treten uur dauu iu Er¬

scheinung, wenn, die Arbeitszeit an fich ge¬

nügend knrz ist. Nach den Plänen dcr Prin¬
zipale würdcn die Angestellten, die keine oder nur eiuc

kurze Tischzeit erhalten, abends lediglich um so viel

früher ihre Arbeitszeit beenden, als die Tischzeit ver¬

kürzt wurde. Wen» also ein Angestellter heute mit

zweistündiger Mittagspause bis »in 8 Uhr abends

arbeitet, so würde er späterhin bei einer Eßpause von

etwa einer halben Stunde bis 6^ Uhr tätig sein
müssen. Bei einer derartigen durchgehenden
Arbeitszeit würde» jedoch die oben angeführten Vor¬

teile nicht in Erscheinung treten. Sic würde geradezu
zerrüttend auf die Gesundheit der Angestellten wirken.

Von 8 Uhr früh bis günstigenfalls 6^ Uhr abends

ohne größere Pause und ohne Einnehme» einer

warmen Mahlzeit arbeiten, heißt dcm Körper zuviel
zumuten, Oder glauben die Unternehmer vielleicht,
daß es den Angestellten bei ihrcn heutigen Gehältern
möglich ist, zweimal täglich cinen warmen Jnibiß ein¬

zunehmen?

Abcr noch eine andere Befürchtung veranlaßt uns,

der angeregten Neuerung schr skeptisch gegenüberzu¬
stehen. Wer garantiert dafür, daß die Arbeitszeit
eingehalten wird, wenn Schluß der Arbeitszeit und

dcr Geschäftsschluß nickst zusammenfallen? Die Ber¬

liner Handelskammer verlangt ja ausdrücklich, daß
dic Möglichkeit eincr Kontrolle von vornherein aus¬

geschaltet wird, aber selbst wenn die vom Deutschen
Handelst««, vorgeschlagene Fassung Gesetz würde, so
würde bei dcm Fehleu einer Handelsinspcktion uud

solange dcr Zcntralvcrband dcr Handlnngsgehilfen
nicht jn allen Branchen stärker vertreten ist, noch lange
keine Gewähr dafür geboten sein, daß die Unter¬

nehmer ihre Angestellten, die keine. Tischzeit haben,
bei flottem Geschäftsgange nicht iibcr ihre Arbeits¬

zeit bis zum Ladenschluß beschäftigen.
Jn dcr Praris würde also dic Acndcrnng dcs

5 139c der Gewerbeordnung in der vorgeschlagenen
Form uicht nur keine Vorteile für dic Angestellten
mit fich bringen, sondern häufig sogar eine Verlänge¬

rung der ohnehin im Detailhandel schon allzulangen

Arbeitszeit herbeiführen und schwere gesundheitliche
Nachteile zur Folge haben.

Tie englische Arbeitszeit wäre sür dcn Detail¬

handel nur diskutabel, wenn damit eine wesent¬

liche Früherlegung der Ladenschlußstundc Hand in

Hand ging. Da wir heute aber noch nicht einmal dcn

Achtuhrladenschlufz erreicht haben, würde es nur be¬

deuten, den Kampf um die Verkürzung der Arbeits¬

zeit auf ein falsches Geleise schieben, wenn die Ange¬
stelltcn jetzt eine Propaganda für die durchgehende
Arbeitszeit im Detailhandel entfalten wolltcn. Zu¬
nächst gilt es für sie alle Kräfte auf den Kampf uin

die Früherlegung der Ladenschlußstunde zu konzen¬
trieren. Wenn es ihnen dann noch gelingt, die Ar¬

beitszeit dnrch Verlängerung der Tischzeit oder durch
späteren Beginn der Arbeit am Morgen zu verkürzen,
so wäre, das nur zu begrüßen. Der Zentralverband
der Handlungsgehilfeu hat bekanntlich in einer ganzen

Reihe von Waren- und Kaufhäusern, besonders in

Süddentschland. mit Erfolg in dieser Richtung ge¬

arbeitet. Je niehr sich ihm die im Detailhandel
tätigen Angestellten anschließen, um so eher wird es

diesen mit seiner Hilfe möglich sein, auch in bezug auf
dic Verkürzung ihrer Arbeitszeit anf dem Wege ge¬

werkschaftlicher Selbsthilfe Erfolge zu erzielen.
Fritz Ohlhof.

Walenhans Hermann Tietz in München.
Jir der am 10. April abgehaltenen Versammlung

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen be¬

schäftigte man sich mit den Mißständen, die im Be¬

triebe der Firma Hermann Tietz in München

herrschen.
Dcr Redner hob zn Beginn feiner Ausführungen

hervor, daß die Verhältnisse früher ohne Zweifel

besser waren. Jetzt haben sich abcr Zustünde heraus¬

gebildet, die früher nicht möglich gewesen wären.

Seit cincm Jnhrc ist cin Pcrsonalaufsichtssystem
durch Ober- und Uuteraufsichte» eingerichtet worden.

Selbstverständlich steht auch dcr Zentralverband der

Handlungsgehilfen auf dem Standpunkt, daß in einem

großen Betriebe Ordnung herrschen und das Personal
ein Pflichtgefühl dnfür haben muß, feine volle

Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen und seine

Schuldigkeit zu tun, wenn andererseits vom Prinzipal

geregelte Arbeitsbedingungen verlangt werden.

Manche dcr alten Angestellten sind auf das Pflaster

geflogen. Vor kurzem ist man dazu übergegangen,

Personalbeurteilungsformulare verschiedener Art an

dic Aufsichten herauszugeben. Diese Maßnahme gibt

unter Umständen dic Möglichkeit, persönlich miß°

licbige Angestelltc zu disqualifizieren, ohne daß

letztere hiervon etwas erfahren und sich rechtfertigen
können. Inzwischen wurdc bci Inkrafttreten der

Angestelltenversichernng am 1. Januar 1913 einc

große Anzahl Angestellter bei der Gehaltszulage über¬

gangen. Man streute das Gerücht aus, daß, solange
man nicht denjenigen herausbekomme, der unseren

Zentralverband informiere, diese Maßregel ergriffen

werde, was die Firma Tietz indes auf unsere bezüg¬

liche briefliche Anfrage in Abrede stellte.

Ans der Menge von Mißständen sei ferner er¬

wähnt, daß für ganz lücherlichc Fällc Strafgelder in

manchmal ganz horrender Weise abgezogen werden.

Dic Firma hat auch ein ausgeklügeltes System, um

sich vor dein 8 63 des Handelsgesetzbuches (sechs-

wöchcntliche Gehaltszahlung in Krankheitsfällen) in

der Weise zn drücken, daß sie die Angestcllten zum

Gehaltsverzicht währcud dcr Krankheiksdauer durch

das Verspreche,! späteren Wiedereugagements ver¬

anlaßt. Den Höhepunkt der Schikanen gegen das

Personal bildete kürzlich dns Durchsuchen der

G ar d e r o b e n s ch r ä u k e
,

die eines Tages mit

Nachschlüssel geöffnet, teilweise auch

gewaltsam aufgesprengt wurden. Auch
die Gnrderobenschrnnke einer Oberaufsicht und von

Rayonchefs sollcn im Eifer nicht verschont geblieben

sein. Allerdings hat fich die Geschäftsleitnng dicscr-

halb bci verschiedenen Angestellten entschuldigt und die

konfiszierten Gegenstände zurückerstattet. Trotz alle¬

dem beweisen diese russisch, zu nennenden Zustände,
die bei Tictz eingcrisscn sind, daß dic Angestellten

hier völlig vogelfrei zu fein scheinen. Dieses

Schikancsystcm stcht im schroffsten Gegensatz zu der

im Jahre 1912 in kapitalistischen Blättern reklame-

mäßig verkündete» Stiftung der Firma Tietz. Die

Zinsen aus dieser insgesamt cine Million Mark be¬

tragenden Stiftung sollcn znr Unterstützung hilfsbe¬

dürftiger Personen verwendet werden. Es wäre viel

besser angebracht gewesen, man hätte von dieser

Millionenstistung in dcr Öffentlichkeit gar uicht Ge¬

brauch gemacht, sondern die selbstverständliche Pflicht
übernommen, den AngesteIlten ohne Ausnahme

Hilfe angedeihen zn lassen, Znm Schluß seiner bei'

fällig anfgenommcncn Ausführungen wies der Refe¬
rent darauf hin, daß cinc früher von der Firma Tietz

erlassene schikanöse Kleiderordnung seinerzeit infolge
einer vom Zentralverband der Handlungsgchilscn
einberufenen Protcstversammlung wieder zurück¬

gezogen wnrde, Anch bei der gegenwärtigen Situa¬

tion könne den Tietz-Augestelltc» »ur geholfen wer»

den, wenn dje bedauerliche Interesselosigkeit und Zer¬

splitterung endlich anshöre und alle männlichen und

weiblichen Personalangehörigen ihren Zusammenhalt

dadurch bekunden, daß sie sich ausnahmslos im

Zentralverband der Handlnngsgehilfen gewerkschaft¬
lich organisieren. Nur dann werde die Firma Tietz
vor dem Zentralverband der Handlungsgchilfen den

Respekt haben, den sie vor den freigewerkschaft¬
lichen Organisationen anderer Berufskategorien ihres
Betriebes bereits besitzt.

- Hierauf beleuchtete Gemeindebevollmächtigter
Nechtsanwalt Nußbnnm die Frage des Ans-

brechens und Durchsnchens der Garderobenschränke
vom juristischen Standpunkte. Weder das Handels¬

gesetzbuch noch das Bürgerliche Gesetzbuch-räume dem

Arbeitgeber cin solches Recht ein. Es ist kein Zweifel
darüber, daß sich eine derartige Maßnahme auch uicht
rechtfertigen ließe, wenn irgendein allgemeiner Ver¬

dacht bestände und Unredlichkeiten vorgekommen
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wären. Das bürgerliche Gesetzbuch statuiert ein dahin¬

gehendes Recht nnr dann, wenn in einein Spezialfall
ein Gebot der Selbsthilfe vorliegt und es nicht mög¬

lich ist, polizeiliche Hilfe in Anspruch zn nehmen. Der¬

artige Fälle gehören zu den Ausnahmen und müssen

sich ans ganz besondere Tatbestände gründen. Jedem,
dcm bei ciner Durchsuchung cin Gcgcnstand beiseite

geschafft wird, hat das Recht, von der Firma, welche
eine solche Maßnahme zugelassen hat, Ersatz zu ver-

langen. Eine derartige Durchsuchung der Habe der

Angestellten, die nur aus deni Gefühl des Miß¬

trauens, der Ncuaierdc odcr ans niedrigem Motiven

crfolgt, stellt für die Angestellten einc Beleidigung
und Ungehörigkeit dar. Besteht die Möglichkeit, daß
der Angcstcllte fich geg'en eine folche Zumutung in

Zukuuft verwahren kann? Der einzelne ist nicht in

der Lage, sich derartige Rechte zu sichern, die Gesamt¬

heit aber, die an der Beseitigung solcher Zustände
interessiert ist, ist Wohl in der Lage, eine Besserung

durch lückenlosen Zusammenschluß herbeizuführen! Die

Lehre, welche die Angestellteu aus der Sachlage zn

zichen habcn, ist eine außerordentlich einfache. Wenn

die Firma es ablehnt, mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfcn zu verhandeln, so ist dies nur ein

Fingerzeig, dic Organisation zu stärken. Die Firma
weiß genau, was die Organisation bedeutet.

Einstimmig gelangte folgende Resolution
zur Annahme: „Die am 10. April 1913 im Gewerk-

schaftshanse tagende, sehr zahlreich besuchte Versamm¬

lung dcs Zentralverbandes der Handlungsgehilfen,
Bezirk München, nimmt mit Entrüstung Kenntnis

von dem eigenartigen Verhalten dcr Geschäftslcitung
der Firma Hermann Tietz gegenüber dem kauf¬
männischen Personal und dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen. Nachdem die Geschäftsleitung
Verhandlungen mit dem Zentralverband eigentüm¬
licherweise abgelehnt hat, ersucht die Versammlung
den Gewcrkschaftsvercin München, dahingehend auf
die Firina Hermann Tietz einzuwirken, daß diese
fernerhin das Koalitionsrecht der kaufmännischen An¬

gestellten und damit dcn Zcntralvcrband dcr Hand¬
lnngsgchilfcn

'

als Interessenvertretung dcr kauf¬
männischcn Angestellten anerkennt."

Der Kaufmännische und technische Wsoercin
— ein gewerbsmäßiger Stettennermiltler.

(Urteil des sächsischen Oberlandesgerichts
vom 23. April 1913.)

sk. (Nachdruck verboten.) Ein Strafprozeß, der

für alle kaufmännischen und technischen Angestellten
von besonderem Interesse ist, fand vor dem Ob er¬

laub es gcricht in Dresden seinen Abschluß.
Iu Essen besteht seit Oktober 1910 ein einge¬

tragener kaufmännischer und technischer HilfsVerein,,
der nach K 2 seiner Satzungen die Bildung seiner
Mitgliedcr über Standesfragen und kaufmännische
Einrichtungen, dic Herausgabe einer Vercinszeitnng
und dic Beschaffung und Vermittelung von Arbeit

für scine Mitglieder im Bedarfsfalle bezweckt. Dcr

Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr 10 Mk., ist aber

vom 1. Oktobcr 1911 auf 12 Mk. erhöht worden, weil

der „Verein" eine- Unterstützungskasse ins Leben ge¬

rufen hat. Der Verein unterhielt in Deutschland
30 bis 40 Filialen, die nun eifrig den Mitgliederfang
betreiben, anscheinend mit sehr gutem Erfolge, Der

Vereinsvorsitzende Schäfer hatte bald nach der Ver¬

einsbildung dem Kaufmann Jung die Gründung
ciner Filiale vorgeschlagen, die dieser am 1. März 1911

inLübeck übernahm. Dieser ließ in den Zeitungen
Annoncen los, in denen Kontoristen, Buchhalter und

Reisende gesucht wurden. Die Inserate enthielten

seine Adresse, jcdoch ohnc Namensnennung. Den An¬

fragenden wurdc darauf uur mitgeteilt, daß der

Verein bloß für Mitglieder Stellen vermittle, und

ihnen anheimgegeben, die Mitgliedschaft zu erwerben.

Erfolgte dann die Anmeldung und die gleichzeitige
Entrichtung der Mitgliedsbeiträgc auf eine längere
Zeit, so gab ihnen I. die Adressen der Arbeitgeber
bekannt, die Stellen zn besetzen hatten. Hatte er

keine zur Hand oder wandten sich Arbeitgeber, die An¬

gestellte brauchten, an ihn, so ließ er sich schleunigst
von der Essener Zentrale eine Liste vakanter Stellen
oder Stellensnchender senden, die er hierauf den

Nachfragenden zustellte. Am 14. September 1911 ver-

legte I, das Feld seiner Tätigkeit nach C h e m n i tz,
wo cr ebenfalls eine Filiale eröffnete. Er arbeitete

hier nach Lübecker Muster und- hatte bereits in den

ersten drei Monaten 79 neue Mitglieder gewonnen.
Weil er wcdcr in Lübeck noch in Chemnitz dic, polizei¬
liche Genehmig,mg znm Betriebe eines Stellenver-

mittlergewerbes eingeholt hatte, mußte er sich wegeu
Zuwiderhandlung gegen das Stellenvermittlergesetz

vom 2. Jnli 1910 verantworten. Der Angeklagte
hatte sich damit verteidigt, daß er kein gewerbsmäßi¬
ger Stellenvermittler, sondern Angestellter eines ge¬

meinnützigen Vcreins gewesen sei, dessen Tätigkeit
nicht anf wirtschaftlichem Gcbiete liege; er habe des¬

halb ohne weiteres die Stellenvermittlung ausüben

dürfen nnd dazn keiner polizeilichen Genehmignng
bedurft. Dic Gemeinnützigkeit des „Vereins" wollte

cr damit beweisen, daß cr Rechtsauskunft« erteilt

(seinc Kenntnisse schöpfte er angeblich aus cinem

Buche) und Unterricht im Schönschreiben und in der

Rechtschreibung gegeben habe, Nichtmitglieder hatten
ein höheres Honorar als Mitglieder zn zahlen. Das

Landgericht war aber der Ansicht, daß der Verein

hauptsächlich nur wirtschaftliche Zwecke verfolge, daß
er sich mit'der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung
nur Einnahmen verschasfen wollte. Tie angeblichen
gemeinnützigen Zwecke waren nur Nebenzweck nnd

zur Verschleierung der Wahrheit in die Satzungen
aufgenommen. Bildungszwecke habe der Verein über¬

haupt nicht verfolgt, der Angeklagte sei auch gar nicht
geeignet gewesen, die Weiterbildung der Mitglieder
zu fördern. Bei der Zentrale und den Filialen babe

es sich'nur um Stellenvermittlungsbureaus gehandelt.
Die Zentrale wollte nur Einnahmen erzielen. So

habe der Angeklagte für die Uebernahme der Lübecker

Filiale 3000 Mk. bezahlen müssen. Die Vereinszeit¬
schrift „Hilfe" entsprach nicht entfernt den Aufwen¬
dungen der Mitgliedcr und diente auch nur Ver¬

schleierungszwecken. Desgleichen hatte die Unter¬

stützungskaffe lediglich deu Zweck, die wahren Ziele
des Vereins zu verschleiern und dem Verein gleich¬
zeitig nnr Einnahmcqnellen zu verschaffen. Der An¬

geklagte, in dessen Tasche sast ausschließlich die Mit¬

gliedsbeiträge flössen, sei kein Angestellter, sondern
selbständiger Stellenvermittler gewesen. Das Land¬

gericht hat deshalb das freisprechende Urteil des

Schöffengerichts aufgehoben und den Angeklagten
verurteilt. Das Oberlandesgericht hat
die Rcchtsauffassung der Vorinstanz geteilt und die

Revision des Angeklagten kostenpflichtig verworfen.

Zur Lage der Angestellteu

Zwei wichtige Fragen bchnndcltc» in öffcntlichcn
Vcrsnmmlungcn dic Bezirke C h c m n i tz und Kicl dcs

Zentralvcrbandes dcr Handlungsgchilscn.

In Chemnitz sprach Rcichsiagsabgeordnctcr E,

Bernstein im Börscnsaal dcr „Linde" iibcr dic Frage:
„Warum müssen dic Angcstclltcn um böhcrc Gcbältcr

kämpfcn?" Tcr Vortrag war rccht inbaltsrcich, und wurde
von der swrkbcsuchtcn Versammlung mit lcbhaflcm Bci¬

fall aufgcnommcn.

In Kiel sprach Tr. Nud. Breitscheid über dic

Gcgcnsätzc in dcr Angcstclltcnbewcgung. Ticsc Versamm¬
lung war bcsondcrs für die Wcrftnngcstellten veranstaltet,
aber von dicscn nicht so zablrcich bcsucht, wie cs wünschens¬
wert gewesen wäre, Tas ist nicht znm wenigsten daraus

zu erklären, daß gcradc die Wcrftnngcstellten untcr dem
Drucke dcs Untcrncbmerknpitals leiden.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Vereinheitlichung des Angestelltenrechts betitelt

sich cin vom Dcutschcn Wcrkmcistcrbcrbnnd hcrnusgegebcncs
Heftchen. Preis 50 Pf. Dcr Vcrsnsscr, Shndikus Dr, Wcr-

ncr, sagt einleitend:

„Wcnn man dic historischc Entwickelung dcr Gcsctzcs-
vorschriftcn betrachtet, so wird man zu der Erkenntnis kom¬

men, daß für dic Arbcitnchmcrkrcisc, dic zuerst in unserem
dcutschcn Vaterland einc wirtschaftliche Bcdcutung erlang¬
ten, zuerst Schutzvorschriften crlasscn wurden. Deshalb
ist auch dic Bcbnuptung falsch, daß die kanfmännische» An¬

gestellten, wcil sie sich zuerst in Verbände zusammcn-
geschlossen, auch als erste gesetzgeberische Vorteile erlangt
hätten. Ter Zusammenschluß der kaufmännischen Ange¬

stcllten ist zwar älter als der der übrigen Angestellten, «bcr

alle Angestclltcnvcrbändc habcn in dcn crstcn Jahrcn ihrcs

Bcstchcns sich un, dic Gcsctzgebung herzlich wenig gcküm-
mcrt, sondern den Hauptwerk ihrcr Bestrebungen auf dic

Selbsthilfe gclcgt; mit Sozialpolitik hnt sich zunächst kcincr

bcschäftigt. Die Sozialpolitik in nnsercm dcutschcn Vater¬

land ist, ivie man zugestehen :»»sz, ausgegangen vo» der

Sozinldeinokrntie »nd das ist gerade dcr Grund gcwcsc»,

daß dic dcm Mittelstand nngehörciidcn und dcr Sozinl-
dcmokrntic fcrnstehcndcii Privntaitgestcttte» »icht dornn

denken durften, Sozialpolitik zu treibe», wenn anders sie

sich nicht in dcn Geruch sozinldcuivkrntisclicr Gesinnung

fetzen wollten. Erst nachdem von allerhöchster Stelle aus

Sozinlpolitik für eine dringende Aufgabe dcs Staatcs er¬

klärt wurdc, crwnchtc auch in unserem deutschen Bürgcr-

stnnd das soziale Gewissen und dnS Gefühl für die Not¬

wendigkeit sozialpolitischer Gesctzc. Erst dadurch wurden

auch die Privatangcstclltcnvertxindc angeregt, zu versuchen,

ob sie ans unsere oentscbc (ijesetzgcvnng cincn maßgebenden

Einslnß erlangen tonnten, Einc» Haiidclsslniid gibt cs in

unscrc,n dcutschcn Vatcrlnnd schou scit Jnhrhimdcrtcn und

dcshalb hat cö auch schon immcr kanfniäimischc Angestellte

gegebc». Dic Molgc ivnr, dnf, schon im Pnndclsgesctzbuch

vom Jnlne 1850 Schntzbestimmnngc» sür dic kaufmännischcn

Angcstclltcn ciilhnllc» wnrcn. Technische Angcstcllic da¬

gcgcn gab cs bis vor ctwa 30 Jahrcn »nr i» vcrschwindcird

geringer Anzahl, niid nnch dicse wenigen komiie» damit

rechnen, daß ihrc Stcllnng als Angcstclltcr nur cine vor-

übcrgchcndc sci nnd sie bald selbständig ivcrdcn würden.

Aus dicscm Grunde Knttc man bci Scbafsnng dcr Gewerbe¬

ordnung im Jnhre 1800 nnck noch teincrlci Vcrnnlnssung,

auf dic tcchnischcn Angcstclltcn irgcndwelcbc Rücksicht zu

ncbmcn. Tatsächlich cnthicll auch dic ursprüngliche Ge¬

wcrbcordnung kcincrlci Bcitiminnngcn iibcr dic Tcchnikcr;

crst mit dem Anwuchsen dcr gesnmtcn Jndustric nnd damit

auch dcs TcchnikcrstnndcS stellte sich nnch und nnch die Not¬

wendigkeit heraus, die bcsvndercn Verbältnissc der Tech

niker, die in ganz nnderen wirtschnftlichcn Verhälinisscn

lcbtc» nls dic Arbcitcr, i» dcr «csevgcbling zu bcrücksich-

tigc». Wic dc» knusmännisebc» »no iccbnischcn Angcstclltcn

ist cs nuch nllcn übrigen Angesiclliengrnppen in unserer

deutschen Gcsebgcbung crgnngcn, sic nlle wnrdcn in dcr

Gcsctzgcbnng schon odcr crst dann berücksichtig!, wen» der

Stniid cine wirtschaftliche Bcdcninng crlnngl bnilc, Dn,

dnrch ist cs gckommcn, dns; nuscrc dcntschc Arbcitnehmcr-

Gcsctzgcbiing cinc rcinc Znsallsgcsctzgebnng ivnrde, die nb-

hängig ivnr von dcr Stimmung dcr Ncgicrung, den mcbr

oder wcnigcr großcn Einflüsscn vo» Arbcitnchmcrn und

Arbcilgebcrn nnd nicht znm wenigsten Teile von dcr poli¬

tischen Zusnmmcusctzuiig dcs Neichstnn.es, Dics ist dcr

Grund, dnß ftir jcdcn cinzclncn Sinud bciondcrc Gcsctzc

vorhnnden sind, dic tcilwcisc zwar, lvic es anch notwendig

ist, auf dic besonderem Verbältnissc der einzelnen Stände

Rücksicht »ebme», aber anch in solchen Pnnktc», wo für

die cinzclncn Stnndc dic Vcrhäliniisc dicsclbcn sind, »icht

»»bcdcutcud vonci»n»dcr nbwcichcn."

Für sozialpolitische Zwecke Hai das Tentsckc Rcich

gewöhnlich kcin Gcld. Man dcntc z. B, daran, dnß bci

dcr Bcrntnng dcr R c i ch S v c r s i ch c r u ngöord n u n g

die Hcrabsctzniig dcr AltcrSgrcuzc von 70 nus 05 Jnbrc

für dic Gewährung, dcr Altersrente abgclchnt wor¬

dcn ist, wcil das wcnigc Millioncn Mark gckostci bättc.

Da bat am 0. April dcr Äbgcordnctc HncuSlcr,

ein bnnrisciicr Gcneral, in dcr Reichslngsjitznng daraus

bingcwicsc», Ivie dns Ncich spnrc» tn»». Er meinte, cs

sci „höchste Zcit, daß mit allc», Luxus und Tand in dcr

Uniform vo» Mannschnftcn nnd finsteren ein Ende ge¬

macht wird, damit dcr Ernst dcs Bcrufcs nuch in der

äußcrcn Erscheinung znm Ausdruck kommt.
'

Betrachte»

Sic einmal die Uniforme» unserer Kavallerie, dcr Gardc-

diikorps, dcr Äiirnssicrc, der vnsnren, Ulancn nnd Dra¬

goner, Jäger zu Pferde, schweren Rciier nnd Chcvan-

lcgcrS! Nichts wic rcinc Soldatcnspielcrci! Und alle die

Abzeichen n» nusere» Uniformen, dic Rüschen, Trcsscn,

Litzen, Aermclabzcickcn, Naincnszngc usw., durch wclckie

unscre ganz gcwiß crnst zn nehmcndcn Einricktnngcn mit

dcm Fluch dcr Lächerlichkeit belastet »nd dic Stcucrgroschcn

dcs Volkes unnütz vergeudet wcrdcn. Durch Beseitigung

alles dicscs lasscn sich mindcstcns 20 bis 30 Millioncn schon

ans den bishcrigcn Militäransgabcn bcransstrcichcn,"

Tcr Abgcordncte Lanx sagte daz», daß cinc cin-

fachc Fcldnniform, dic natürlich billigcr lvärc, cbcnsognt

anSschc, ivie „cine tlnisor,» mil oft geradezu maskcradcn-

bnstcm Gcvrägc".

Die Herabscbung der Altersgrenze fiir die

Altersrente ans dns 05. Lcbcusjnbr soll nnch Artitcl >i

deS EinfübrnngsgesetzeS zur Neichsversichcrnngsordnung im

Jahre 1015 vom" Reichstage beschlossen werdcn. Bci Bc¬

ratung dcr Rcichsvcrsichcrungsordnung bnttc dic Rcgicrnng
bekanntlich dicse Forderung nbgclcbni nnd dcr „Versiebe-

rungsblock", bcstchcnd nns Konscrvntive», ;jcnlrnm nnd

Nationallibcralcn, Katlc dcr Rcgicrnng »nchgcgcbc». Tie

Kosten sür diese Verbesserung solltc» niigcblick, nnerschwing-

lich sci».
Schon borbcr bnttc dic Regierung diese» Einwand

erhoben, nie dic F r- c i e V crcini g » n g für die

sozinlc Vcrsi ch c r n n g d c r P r ivni n n g e si eil¬

ten gegenüber einer Ncgicrnngsdcnkschrisl über dic Pcn-
sionsvcrsichcrnng dcr Privatnngcstclitc» dcn Ausbau der

Jnbnlidcnversickcrnng fordcrtc. In jcncr Tcnkschrift bnttc

die Reichsrcgicrnng bcrcchnet, daß die Koste» dcs Bczngcs
der AltcrSrcutc bcrcits vom 05, Lcbcnsjnhrc ab cinc jähr-
lichc Mchrnnsgnbc von 10.^ Millioncn vcrnrsachcn, wovon

das Rcich 12X> Millioncn »nd dic Vcriicnernngsanstaitcn
28 Millioncn Mark zn trngen Imllcn. Das wnr im ?»Il
19W, Als nbcr dic Rcgicrnng ncun Monnlc spiilcr dcn

Entwurf dcr Rcichsvctchchcrimgsordinmg vcroffcntlichtc, bc-

rcchnetc sic dicsc 5>osic» nur noch n»f 2«,« Millivnc»

Mark stibrlich. wovon das Rcich !>0 Millioncn Mnrk

imd dic Vcriichernngsanstnlic» 10,!, Millioncn Mact zn

tragcn bnttc». Obwohl bei dcr Brrcchiinng vo» 1008 cine

Dnrchschnittsrcntc 'von !00,8 Mark zugrunde gclcgt wnr

und bci dcr von 1009 cine Tnrchschnillsrenlc bo» Ni3,i5

Mark, solltc die Bclnstnng mit der böbere» Durchschnitts
rcntc doch »m 12 Millioncn Mnrt jährlich nicdrigcr scin.
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Der Reichstag betrachtete denn «»ch diese Berechnungen
dcr Rcgicrungsmnthcmntikcr init großer Skepsis. Wie bc-

rcchtigt dns Mißtrauen gcgcn jcnc Ncchnnng, ivnr, zcigt
sich jctzt. nnchdcm dic Rcgicrnng crnjthaft daran gcht, gc-

zwungcn durch Artikel 84 dcs Einfüliruugsgcsctzcs, Rcch-
titingsgrundlngcn für die Hcrabsctzung dcr Altcrsgrenzc
zu bcschaffen. Auf cincr Konfcrcnz dcr Bcrtrctcr dcr La»-

desversicheruiigsnnstaltc», dic nin 4. April 1913 iin Rcichs-
vcrsichcrungsamt abgchaltcn wurdc, konntc auf Grund dcr

dci dcn Vcrsichcrunnsnnstnltcn vorgcnommcncn Zählungen
fcstgcstctlt ivcrdcn, dnß die Gesnmtbclnstiing nicht 40,5

A>tittioncn, auch nicht 28,8 Miltioncn, sondcrn nnr 13,75

Aüiltioncn Mark jährlich bcträgt, ivovon das Rcich 4X-

und dic BcrsicherungSnnstnltcn 9X- ?A'illioncn Mark zu

trngcn hättcn. Selbst wenn dns Rcich sich an dcn Mchr-
kostcn nicht bctciligcn würdc, sondcrn dicsc gnnz aus Bci¬

trägc» ausgebracht Ivcrdcn könnteit nnd zn dicscm Zwcckc
cinc Beitragserhöhung vorgenommcn ivcrdcn ivürdc, müßte
dcr Wochcnbeitrng — bci jetzt rund 14 Millioncn Ver-

sichcrtcn — um durchschnittlich 2 Pf. erhöht ivcrdcn. Bci

dcn Summen aber, mit denen die Invalidenversicherung
hcutc rcchnct, ist dicse Ausgabe von 14 Millioncn Mark

wirklich nicht so erheblich, daß cine Bcitragscrhöhung ge¬

rechtfertigt lvärc. Damit cntsällt dcr Ncgicrung cincs der

wichtigsten Argumente gcgcn dcn Ausbau dcr Jnbaliden-
vcrsichcrung. Die Ncgicrung wird, nachdcm dic Gclcgcn¬
hcit zum Ausbau dcr Invalidenversicherung bci dcr Neichs-

versichcrungsordnnng so gründlich verpaßt wordcn ist, sich
nicht längcr weigern könncn, nnn wcnigstcns schlcnnigsl
dcm Ncichstngc ciiic Vorlage zngchcn zii lasscn, in dcr

dic Altcrsgrcnzc für den Bezng der Altcrsrentc nuf dns

öS. Lebensjahr herabgesetzt wird.

Jst das Verkaufspersonal der Konsumvereine
dcr Angestelltenversicherung unterworfen? Dns

Direktorium der RcichsvcrsichcrungSnnstnlt für Angcstclltc
in Bcrlin hnt, ivie dic „Ko»s»mgcnossc»schaftlichc Rund¬

schau" bcrichtct, zn diescr Frage kürzlich Stcllung gc-

nonimcn, indcm cs bczüglicb cincr bci cincm Konsilm-
bcrcin angcstclltcn Verkänfcrin bcim Nentenansschussc den

Antrng stcllte, cr sollc übcr dic Versichcriiugspslicht dcr Vcr-

käuscrin ciiic Entscheidung fällen.
Nach Ansicht der Rcichsbcrsichcrungsansialt fragt cs

iich nur, ob die Vcrknnfcrtntigkcit untcr § 1 Absatz 1

Nummcr 2 iAiigcstclltc in gcliobcncr Stcllnngi odcr Nnm-

mcr 3 iHniidlungsgchilfc», dcs Versichcriingsgcsetzes für
"Angcstcllte falle, Tie Fragc müssc in lctztcrcm ^innc uc-

antivortct Ivcrdcn, Jn cincm Handclsgcwcrbc ivürde dic

fragliche Tätigkeit olme wcitcrcs znr Bcjnbnng dcr Hnnd-

Illngsgcbiifcncigcnschnfl snhrcn. Hinsichtlich dcr Koiisum-
bcrciiie stehe dic hcr r s ch ende M c i n n n g indes nnf
dem cntgcgengcsctztcn «tnndpnnktc, daß sic zwar Kauflcutc
scicn, aber kein Handctsgcwcrbc betreiben, Tie Rcichs-
v e r s i ch c r u n g s n n st n l t nbcr mcint, dnsz wcnn mnn

nnch zngcbcn könne, dnß Konsnmbercinc, dcrcn Gcschäfts-
bctricb nnf dic Mitglicdcr beschränkt ist, kein eigentliches
Hnndclsgeivcrbc betreiben, dnrnns noch nicht solgc, dnß die
bei ihncn zur Leistung knuimännischer Ticnste Angcstclltcn
kcinc Hnndlungsgchilscn scicn, Dns Direktorium der

Ncichsvcrsichcrungsnnstalt folgert dns Gegenteil nus dcc

ausdrücklichen Bestimmung des H 17 des GcnossenschastS-
gesctzcs. ivonach die cingctragcncn Gcnosscnschastcn als

Kauflcutc im Sinnc dcs Gesetzes gelten. Deshalb müsse
man die Verkäuferinnen der Konsnmvcrcinc soivic über¬

haupt alle iibcrwicgcnd mit Leistung knufmännischcr Ticnstc
bctrnnten Angestclltcn bon Konsnmbercincn für Ha»d-

lungsgehilfcu Knltcii, Dnbci sci daran festzuhalten, daß dcr

Bcgrisf dcs Handlungsgchilscn im Vcrsichcrlingsgcsctzc für
?lngcstcllte gleichbedeutend sei mit demjenigen nach dcm

Hnndclsgcsctzbuch, ivic dics auch bci dcr Jnbalidcnbcrsichc-
rung fcstc Praxis sci. Bci dieser Sachlage scheide dic

Frage, ob die mit knnsmnnnischcn Ticnstcn bctrnntcn An¬

gcstclltcn cincs Konsumvcreiiis nls Angcstclltc höhcrer Art

zu bctrnchtcn sind nnd dnhcr bci 'Ausübung dicscr Tätig¬
kcit im Hnnptbernf nntcr 1 Absatz 1 Nnmmcr 2 dcs Ver¬

sicherungsgesetzes für Angcstclltc fnllcn, nns, Sic scicii
viclmcbr nls H n n d l n n g S g e b i l s e n nnch Absatz 1

Nnmmcr 3 s ch l c ch t b i n vc r s i ch crii iigspsli ch t i g,
Tic Ansicht dcr Rcichsvcrsichcrnngsnnstnlt vcrdient iii

dcr Tnt vor dcr hcrrschcndcn Mcinnng dcn Vorzug, .-'ins

prnkiischcn Gründcn, Es ist nicht cinzuschcn, wnrum Pcr¬
soncn, die iii »onsumvcrcincn bcschästigt siiid, nus dcr

VcrsichcrnngSpflicbt bcrnnsfnllcn sollcn, währcnd Personen,
die untcr genau dcn glcichcn Voraussetzungen in wirt¬

schaftlich glcichartigcn, nnr unter nndcrcn jnristischcn For¬
men auftretenden Bctricbcn tätig sind, dcr Versichernngs-
pslicht nntcrlicgcn.

Zum 5Tonkurrenzklauselgesetzentwurf sind dcm

Ncichstngc ferner ans Bielefeld, Brandenburg, Bremer-

Haben, Breslau, Krefeld, Elberfeld, Essen, Frankfurt n. M.,

Chemnitz, .Hof i, B„ Greiz. Ricsn lElbc), Görlitz,

Hannover, Königsberg, Kiel, V>öln, Leipzig, Limbach,

Luckcnwnldc, Bkainz, Nkccranc, Attilhnuscn i. E., Müiichen,

N'cumünslcr, Nownivcs, Plnucn i. V„ Nüsiringcn, Sngnn,

Stuttgart, Vclbcrt, Wnldcnburg, Wicsbnden und Zcitz

Eingnben folgenden Wortlnuts zngcgnngen:

Tic «uf Einlndung dcS Zcntrnlvcrbnndes dcr Hnnd¬
lungsgchilfcn vcrsnmmcltcn "Angcstclltcn richtcn an dcn

Hohen Reichstag die dringende Bitte, die Beratung des

Gesctzentwnrss iibcr die ,^onknrrcnzkln>,scl-Bcsti»tinungcn
dcs HnndelsgcsctzbnchcS zn bcschlcnnigcn.

Es hnndelt sich hier für viclc Hnndlnngsgchilscn nm

cinc Angclcgcnhcit voii nroßcr ivirlscbnftlichcr Bcdcntnng,
Sie hnbcn dnhcr ein lcbhnstcö Jntcrcssc daran, dnß dns

Gcsctz bald zustande kommt, Ta dcr Entwurf dcm Rcichs-
tagc scit Endc Novcmbcr 1912 vorlicgt, rcchncn dic Angc¬
stclltcn damit, daß der Rcichstag das Gcsctz noch vor dcn

Soinmcrfcricn vcrabschicdct. Dcnn wcnn dcr Reichstag
dic cndgültige Erlcdigung bis zum Hcrbst vcrschicbt, ivürdc
das Gcsetz crst im Jnhrc 1914 in Krnst trctcn könnc»,

Nachdcm nbcr sowohl dic vcrbündcten !>icgicrungen
als nuch der Reichstag anerkannt haben, dnß dcr gegen¬

wärtige Nechtsznstnnd geändert lverden muß, lverden die

gesctzgcbcndcn Körpcrscknsten sich nnch dcr Mcinung nn¬

schlicßcn, dnß cinc Vcxzögcrnng dcr Rcichstngsbcrnt»»gcn
bis zum Hcrbst nicht zu rcchtscrtigc» ist.

ll.

Tic Vprschlägc dcr RcichStngStvmmissio», dic in dcr

Hnnptsnchc dnrnuf binnnslnnsc», dnß dic ,^o»knrrc»z-
klnuscl >i»r für solchc An'gcslclltc,i nngnllig sei» soll, dic

cin Jnbrcscinkommcn bis zu 3UUU Mk. bnbcn, sind als

durchnuS »»gciiügcnd Niizuscbc». Tic Vcrsnmliicltc»
sprcchc» die Bitte n»S, die Konknrrenzktnuscl übcrhnnpt
z» vcrbictcn.

Fiir die öffentlich-rechtliche Stellenvermittelung
tritt wic Ivir, so nuch dcr Vcrbnnd kntholischcr

knufmä n n i s ch c r V c r c i n i g » » g c » ci», Nnch dcr

„Mcrkurin" bcschloß scin Vcrbnndsnusschnß Endc Älärz
1913:

„Dcr Vcrbniidsaiisschiisz dcs Verbandes knth. knusm.
Vcrcinigungcn DcntschlnndS spricht sich im Hinblick auf dic

Zcrsplittcrnng nus dcm Gcbictc dcS knusmännischcn Arbcits-

nachivciscs und dic Einflnßlosigkcit dcr Stcllcnvcrmittc-

liiiigs-Einrichtliligc» dcr kniifmäimischc» Vcrbändc crncut

für dic Errichtung pnritätischcr ösfcntlichcr Stcllciinnchwcisc
niif kommunnlcr Grnndlagc nns. Dic Vcrbnndsvereinc

werdcn crsncht, übernll ihren Einfluß in den Kommuiinl-

bcrwnltiiiigcn i» dicscr Hinsicht znr Gclt»»g zil bringc»
und die Errichtung eines kommnnnlen Arbeitsnachweises
sür kanfmännische "Angestellte anznstrcbcii,"

Aus der AngestMen-Semgung

Zu den Preußischen Landtagswahlen hnt dcr Vcr-

bnndsnllsschtlsz dcs V erbnndcs kntholis ch er kaus -

m ä n n i sch cr V c r c i n i g u n g c n Endc März 1913 nnch-

folgcndc Entschließung gefnßt:
„Dcr Vcrbnndsnnsschufz dcs Vcrbnndcs knth, kalifm,

Vcrcinigungcn DcntschlnndS sicllt mit Bcdnncrn fcst, dnß
dcr knufninnnischc Aiittclstnnd nnd dic HnndlnngSgchilfcn-

fchnft wie überhaupt in den Pnrlamcntcn so nuch im prc»-

ßischcn Abgcordnctenhause nicht die ihrcr Bcdcutung ent¬

sprechende Vertretung hnbcn. Er richtet deshnlb nn dic

Vcrbnndsmitglicdcr dic Aufforderung, sich in ihrcr Partci

rcgc zu bctätigcn und namcntlich vci der Ausstellung dcr

Kandidatcn ihrcn Einslnß zugunstcn dcs knnfmännischen
Mittelstnndes und dcr Hnndlllngsgchilfcnschnst gcltcnd zu

innchcn."

Tie angebliche Gewerkschaft mit der Parität
verbrüdert. Tic „Mcrkurin" schrcibt übcr dns Bündnis

dcs pnrilätischcn Vcrbnndcs katholischer kansmännischcr

Vcrcinigungcn mit dcm Dcutschnntionnlen HnndlnngSgc-

hilscnbcrband in Nr. 15:

„Tcr Anffnssnng, daß die pnritntischc Orgnnisation für
dcn Knnfmnnnsstnnd dic richtige' ist, stcht auch nicht unscr
Abkommcn mit dcm Tcntschnationnlen Hnndlnngsgchilfcu-
vcrband entgegen. Tie von nns mit dem Tentschnationnlen
Hnndlnngsgchilfcnvcrbnnd gctrosfenc Vcrcinbnrulig hat
mchrfnch cinc fnlschc Aliffassling crfnbrcn, "Ailf dic voii

gcgncrisckcr ^citc nnfgcstclltc Bchnuptnng, cs hnndlc sich
um cin «cbutz- nnd Trutzbündnis, brnnchcn wir nicht cin-

zugchcn. 'Anders ist es dngegen mit der in nnscrcn eigcncn
Rcihen hic nnd dn nusgetnnchtcn Ansicht, das Abkommcn

bcdcutc einc Preisgabe nnscrcr Grundsätzc. Taß davon

tcine Rcdc scin kann, dnsür bürgen wohl schon dic Pcr¬
soncn, die an dcm Zustnndckommcn dcr Vcrcinbnrung mit¬

gewirkt hnbcn, Zndcm ist nbcr auch in dcm Wortlaut dcr

lctztcrcn ausdrücklich bctunt, daß wcdcr dic c i n c n o ch
die nndcrc Scitc ctivns von ihren Grnndsätzcn,
ihrcr grllndsätzlichcn Anffnssnng über dic Organisation dcr

Handlnngsgehilfen nnd deren Betätigung preisgebe. Er¬

reicht lverden soll dnrch das "Abkommen die "Aufgabe dcr

letzten Endes dcn Stand schädigcndcn Bekämpfung inner-

hnlb dcr HandklingsgcKilscnschaft odcr doch, wcnn ein Kampf
unvermeidlich ist, cine ^nmpfcsforiii, dic sie nicht ili den

Angen der Oeffentlichkeit herabsetzt nnd ihr schadet, Tie

Vereinbarung ist nlso, dns lvurde von, Vcrbnndsnnsschnß
nochmals nuödrücklich hervorgchobcn, nichts anderes nls die

AnSführuiig eines bereits nuf der Würzburger Hauptver¬
sammlung unseres Vcrbandes gefaßten Beschlusses, dem¬

zufolge dic Verbandsuerwaltillig eine Vereinbarung unter

dcn knnsinäniiiscbcn Urganisnlioncn zur Bchnndlnng und

Vcrtrctung dcr gcmcinsnmcn, die Handlnngsgehilsen be¬

treffenden Frngcn herbeizuführen versuchen solle. Schon
vor mchr als zwei Jahren siiid ja auch seitens unseres
Verbandes Schritte zur Anssührnng dieses Beschlusses ge¬

tan worden, ohne dnsz sie jedoch damals zn cincin Rcsnltat
führten,"

Der Teutschnationale Handlungsgehilfen-Ver¬
band hnt an cincn Teil seiner Mitglicdcr untcrm 31. März
cin vertrauliches Rundschreiben gerichtet, in dem er ihnen
die Fragen vorlegt:

Schließt sich dcr Vcrbnnd dcr dcutschcn Volksvcrsichc-
rung nls Abteilung nn odcr stcllt cr sich, wic dic Sozinlde-
mokratie, auf eigene Füße? Besitzt cr dic Kräftc und die

Mittcl dnzu?
Um dcn Mitglicdcrn dic cigene Volksbcrsicherung

schmnckhnft zn innchcn und sic znr Zcichnung von Aktien

in Höhc von 1900 Mk, zu nnimicrc», malt dns Nund-

schrcibcn dns Vcrsichcrungsgcschäft in diescn Fnrbcn:
„Tic Erwcrbsgcscllschnften, dic jetzt Volksvcrsichcrung

betreiben, vor nllcm dic ljüdischc) ./Victoria" uud die

ljiidischc) „FricdrichWilhclm" hnbcn dicscnVersichernngs-
zweig bci den Arbeitern in starken Mißkredit gebracht
durch die Art ihres Geschäftsbetriebes, den damit bcrbun-

dcncn Vcrfall von Vcrsichcrnngen nnd die riesigen Ge¬

winne, dic sich daraus für Vorstands- und Aufsichtsrnts-

mitglicdcr crgcbcn. Hicr sctzt dic Sozinldcmokrntie ein.-

Sie hnt cinc BcrsichcrlingSgcscllschnft „Volksfütsurge"
mit cincr boll cingcznhltc» Äcillion Akticnkapitnl gc-

gründct. 4500 Vcrmittlcr sollcn schon bcrcit sichcn.
Unzählige Millionen nu Rcscrvcn kaun die Gcscllschnft
in die Hnnd bekommen, dic jctzt schon ricsigc wirtschaft¬
liche Nl'acht der Suzialdemotratie wird ins Ungeheure
steigen nnd sich init den Großbanken mcsscn odcr vcr-

bindcn, Dic Partci dcs Umstnrzcs wird sich imnlcr mchr
zii cincm Staat im Staalc nnswachscn nnd dnS Stnnts-

gcsiigc, das nnch nns Handlnngsgchilfcn dcn Ranm zum
Erwccbs- iind Killlllrlcdcn sichcrt, nntcrgrabcn."
Dcr Tciitschnntionnle Hnndlungsgchilfcnvcrbnnd, der

den Sozinldcmokrntcn das EilifnllStor in ncuc Krcise ver-

rnmmctn will, wic cr so großspurig schrcibt, hat, wcnn er

scincn Plnn nnsführcn will, nnch dcn Vorbcrhnndllingcn
mit dem Aufsichtsnmt für Privntvcrsichcruug einc Atticn--

gcscllschnft mit einem Kapital von 500 000 Mk. zu gründen.
Davon sind 25 Proz. bar einzuzahlen; auf cine Aktie von

1000 Mk. also 250 Mk. Dancben wird ein Organisatious-

fonds von etwa 25 000 Mk. nefordcrt. Das Aufsichtsnmt

vcrlnngt fcrncr, dnß dcr Vcrbnnd sclbst nicht mchr nls dcn

vierten Teil der Aktien übernimmt.

Es hängt jetzt nur noch nm Geld, deshalb wird in dem

Rundschreiben angefragt, wcr sich verpflichtct, cine Aktie

z» zeichne». Das Mitglied soll sich fcrncr vcrpflichten, so-

langc cS Aktionär ist, VcrbnndSmitglicd z» vlcibe» odcr

bci Ausscheiden scine Aktie nur a» cin Vcrbandsmitglied

zu vcrknnfcn.

Tie Zenirumspartci hat wiederholt den Versuch

gemacht, neben dem paritätischen Verbände- katholischer

kaufmännischer Vereinigungen eine ze»trui»Skatholische

HniidliliigSgehilfeliorgnnisntion zu schnsfc». Jetzt sind er¬

neut solche Anrcgnngcn gcgcbcn worden, gcgcn dic sich die

„Merkuria", das Organ dcs genannten Verbundes, w!^

solgt wend'ct:

„In dcr lctztcn Zeit siud von dcm Tezcriicutc» für
Mittcistniids- »nd "Angcstclltciisrngcn bci der VvltsvcreiliS-

zentrnlc lAiimerkuug der Rcdnttion dcr „Handlungsgchil-
fcii-Zcitlmg": Volksucrei,! für das katholische Tcntsch-
la»d> in Wort nnd Schrift übcr die Form der Orgnnisntion
der "Angestellten im ntlgemeinen ivic dcr Hnndlllngsgchilfcn
im bcsoiidcren nls ErgclniiS lvisscuschnftlichcr Fcststclllliigcn
Alisichtc» - gcänßcrt lvordc», die dcr VcrvaiidSnllsschuß
»icht nls mit dc» wirklichc» Vcrhält»isscit in Ucbcrcin-

stimmiliig stchcnd nuschc» knnn nnd die zudem geeignet
sind, dic bcrcchtigtcn Jntcrcsscn dcs nnf pnritätischcr
Grund lngc n»fgcbnntcn Vcrbnndcs zn schädige». Jn
den Vcröffcntlichnngc» dcs gciininitcn Dczcr»e»tc» ivird

nämlich dcr gcwcrkschaftlichc Gcdn»tc inncrhnlb dcr Hnnd-

lnngsgchilfcnschnft propngicrt, lvodnrch glcichzcitig, ivcnn

nuch unnusgesprochcn. dcr K, K. V. als cine für dic Hnnd-
liiligögehilfcnschnft nicht gccigucte Orgnnisntio» dnrgestellt
ivird. Tn der Vcrbnndsnnsschnß dnzu bcruscn ist nnd die

Pslicht hnt, dnS Jiitercssc dcS Bcrbandcs llnd dcr Vcr-

balidsucrciiiigilligc» zn lvnbrcn, so tali'n cr cs nicht rnbig
niischcii, dns; nnf Knrscn, an dcncn dic K. K. V. beteiligt
sind, oder gar in deren Vcrsai»»il»»gen Ansichten geäußert
lverden, die znm mindesten gccignct sind, Verivirrnng nn-

zustiften nnd infolgcdcsscn nntcr llmstnndcn dcn Vcrbnnd

liiid dic Vcrbandsllcrcinigungcn zu schädigen, Alls all

dicscn Erwägnngen heraus stimmte er folgender Ent¬

schließung einstimmig zu:

„Tic grundsätzliche Stelln,ignnhmc dcs Tczcrncuten für
Mittelstands- und Aiigcstclltcufrngc» bcim Volksvcrcin

für das katholische Deutschland, zur Aiigcstclllcnbewcgung
iin allgcmcincn nnd dc>» K. K. V. im bcsondcrc» ent¬

spricht nicht dcn Jntcrcssen unseres Verbniides, ganz ab¬

gesehen davon, dnß sie den tntsnchlichcn Verhältnissen nicht

gerecht wird, Ter VcrbnndSanSschnß muß deshnlb mit

Bcdnncrn feststcllcn, das; der Verband vom Volksverein,

dcr allen katholischen Vcrcincn djcncn soll und will, kcine

Fördcrnng findct, das; im Gcgcntcil dic Tätigkeit einzelner
Volksvercinsbcamtcn geeignet ist, die Interessen des Ver¬

bandes zn schädigen. Tcr Vcrbandsansschnß hält cS dcs¬

hnlb für scinc Pflicht, dcn Vercinsvorständcn iiahcznlcn.cn,
in Zukunft dem gennnntcn Hcrrn kcinc Gclcgcnhcit mchr
zu gcbcn, in dcn Vcrbnndsvcrcincn scine Anschanungcn
übcr Organisationen dcr Angcstelltcn zn entwickeln. Ebenso-
bedauert der Vcrbandsnllsschuß, dnß cr von cincr Beteili¬

gung dcr Vcrcine an dcn neucrdings vom Volksucrei» nn

verfchicdcnen Plätzcn beranstnltetcn sozinlcn Kurscn für
Angestclltc nbrnten muß, solange bci dicscn Gclcgenhcitcn
dic Anschanungcn dcs obcnerwähnten Tczcrncntcn n» dcr

Bolksvcrcinszcntrale als Ergebnis wissenschaftlicher Fest-
stellnng propagiert wcrden.

Dnsz die Anschnnlingcn dcs lctztcrcn übcr die Ent-

wickclungstcndcnzcn iii dcn kaufmännischen Verbände»

irrig sind, bcwcist die Broschüre dcs Bcrbandcs: „Ans dcr

ncncstcn Entwickelung, dcr Pribatangcstcllten. liZine Ant¬

wort an dcn Dczcrncntcn für Mittclstauds- und Angcstcll-

Icnfragen bcim Volksvcrcin für das katholische Deutsch¬
land", deren Verbreitung wir den Vereinigungen dringend
empfehlen."

Auf dem Mitgliederfang unter den Stellen»

suchenden. Dic Zcitschrift dcs Vcrbnndcs Deutfcher

Handlungsgchilfcn schreibt in Nr. 8:

„Der Deutsch nationale Verbnno erläßt An¬

zeigen, in dcnen er seine Stcllcnbcrmittclnng nnprcist und

crklärt, sie sci für Prinzipnlc nnd Gchilfcn kosten¬
frei. Anfrngcndcn dngegen schrcibt cr, dnß scinc Ver¬

mittelung nnr Mitgliedern offen stcht und daß zu¬

nächst dic Mitglicdschnst zu crwcrben sci. Dns steht in

offenem Widerspruch zu dcn Anzeigen, wozu noch erschwe¬
rend hinzutritt, dnsz dic cigcncn Mitglicdcr dcs D. H. V.

bor Ablauf einer zweijährigen Mitgliedschaft außer dem

Beitrage noch 2 Mk. Gebühren bezahlen müssen. Dns

Verfahren geht also offensichilich auf Mitglicdcrfnng aus

»nd ist Zcincswcgs einwandfrei."
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Undank ist der Welt Lohn. Die „Deutsche Han¬
delswacht", dic vvu Hcrrn Hans Bcchly geleitet wird, be¬

hauptet, „etwas angesäuerte persönliche Sensationen" seien
bisher unserer Hnndlungsgchilfen-Zcitung „immer als pi¬
kante Sauce zu der etwas saden Alltngskost aus dcr Fcder
des Herrn Lange willkommen gewesen".

Herr Bcchly spiclt hicr dnrnuf an, dasz wir scincrzcit
Herrn Schrick zu F'lle gebracht hnbcn. Das ist nns gegen¬
über rccht undankbar von ihm, dcnn wie könnte cr nn dcm

jetzt von ihm bcklcidetcn Postcn scin, wcnn Schnck noch da
wäre?

Aus dem Zentralverband

Berlin. Die Mitgliederversammlung vom Iv, April
beschäftigte sich mit den Anträgen auf Anstellung eincs

Hilfsbeaintcn nnd Einführung cincs Ortsbcitragcs von

L0 Pf. monatlich, Tcr erste Antrag, von Kollcgcn Rogon
bcgründct, wnrdc nach kurzer Tcbattc cmgcnommcn. Dic

Begründung des zweiten Antrages gab Kollege Fritz
Schmidt. Die Finanzen dcs Bezirkes Berlin haben sich
seit dcr Ncuregclung der Beiträge infolge dcs in Fortfall
gekommencn Ortsbcitragcs als unzulänglich erwiescn. Um

aber die Agitation in genügendem Maße betreiben zu
könncn und bor allen Dingen, um für die kommenden

Kaufmannsgerichtswahlen gcrüstct zu scin, bcdarf es der

Einführung eincs Ortsbeitrages von monatlich 20 Pf. Für
die unterc'Klassc V M-Pfennig-Beitrag) soll dicscr Orts¬

beitrag nicht in Anrechnung kommen. Nach lebhafter Dis¬

kussion, in der verschiedene Abänderungsanträge eingehen,
wird schließlich der Antrag der Ortsvcrwnltung mit großer
Mehrbcit angcnommcn, Dcr Ortsbeitrag tritt ab l. Juni
1913 in Kraft.

Düsseldorf. Unsere am 2. April im Restaurant
„Römer" abgehaltene Mitgliederversammlung war von

zirkn 199 Pcrsoncn bcsucht. Hcrr Redakteur E, Müllcr

hielt cinen schr interessanten Vortrag über „Vom März
zum Mni", wofür ihm die Mitglicder reichen Bcifall zoll¬
ten. Dic Lokalkommission schlug dcr Vcrsnmmlung nls

neues Loknt das Restnurnnt „Im Römer" vor, Kollege
Schmidt gnb hierzu eine eingehende Begründung. Der An¬

trag wurde jcdoch abgelehnt. Ein Antrag des Kollegen
Herold, wclchcr besagt, daß die Versammlungen in Zukunft
wicdcr im Volkshaus stattfinden sollen, wird angenommen.

Eislebcn. Antragsgemäß wurde unserem Wunsche,
für Eislebcn nnd Umgcgcnd cinc Zahlstelle zu gründen,
vom Hnnptvorstnnde entsprochen. Es wurde in der am

12. April zu Wolfcrodc abgehaltenen Versammlung die

Wnhl vorgenommen. Als Vorsitzcnder ist Kollcgc Gcher-
Helstn, nls Schristsührcr nnd Knrtelldelcgierter Kollege
Böttcher-Eislcbcn und nls Rcvisorcn dic Kollegen Kniser-
Hclbrn und Grudc-Hcrgisdorf gewählt wordcn. Dnrnuf
wurdcn noch verschiedene Verbnndsnngelegcnheitcn be¬

sprochen.
Elberfeld-Barmen. In dcr am 19. April im Gc-

wcrkschnstshnus iit Bnrmen stattgefundenen Mitglicder-
vcrsainmlnng rcfcricrtc Kollcge von Mnhcnburg übcr

„Unscrc Wcge und Ziele". An den Vortrng schloß sich cinc

kv.rzc Aussprnchc nn. Dcn Ounrtnlsbcricht crstnttcte Kol¬

lcgc Hebck. Es fanden iin Quartal 4 Vurstnndssitzungen,
2 Funktionnrsitzungcn null 8 Mitgliederversammlungen
hatt. Außerdem fand eine öffentliche Versammlung statt,
in wclchcr Kollcgc llrbnn referierte. .

Ein lang gehegter
Wunsch dcr gcsnmtcn Mitglicdcr konntc endlich erfüllt
werdcn, nämlich die Schaffung eines Bureaus. Es be¬

findet sich in Elberfeld, neue Fuhrstrnße 39, I. Etage. Es
könncn dort klcincrc Sitzungen abgchaltcn nnd dcn Mit¬

glicdcrn in allen berufliche», Angclcgcnhciten Auskünfte er¬

teilt werden.

Erfurt. Die Mitgliedcrvcrsammlnng, die am

17. April im „Ncgcnbogcn" tngtc, hntte erfrculichcriwcisc
cincn stnrkcn Bcsuch nufznwciscn. An Stelle des bisherigen
«christsührerS wurde Kollcgin Gnth gewählt. Ucbcr dic

Abrcchnung vom 1. Onartnl 1913 bcrichtetc Kollcge Rcr.,
dcr scincn ncncn Posten mit dem größten Interesse be¬
kleidet, Dcr Knrtcllbcricht brachte in dcr Hnuptsachc dic

Beratungen iibcr dic „Volksfürsorgc". Nnch cinem Appell
dcs Koll. Vorbcrg, allc Kräfte anzuspannen zur Förderung
unscrcr Orgnuisntion wurdc dic prächtig vcrlauscne Ver¬

sammlung gcschlossc», Tarauf folgtc ciuc gesellige Uiitcr-

Kalttliig, — Dic nächstc Versammlung findet am, 6, Mai

statt, zu dcr cin Erperimcntalvortrag vorgesehen ist,
Essen. In dcr Mitglicdcrbcrsaminlung vom 8. April

bci spähn, Stcelcrslrnszc, wurdc das Ablcbcn dcr Kollcgin
Luise Stein in dcr üblichen Weise geehrt. Alsdann wurde
die Diskussion übcr dcn Vortrng dcs Kollcgcn George „Dic

sozinlc Frnge dcs Altertums" fortgcsctzt und die verschieden¬
sten Gebiete der dcutschcn Sozialpolitik von dcn einzelnen
Diskussionsrednern eingchcnd bchandclt. Nachdem dann
durch Kollegc» Weiß dcr Kartellbcricht gegeben war, mußte
die Versammlung infolge der vorgeschrittenen Zeit ge¬
schlossen iverdc»,

Frankfurt a. M. Jn dcr Mitglicdcrvcrsainmluug
nm 19. April im Rcstaurant Wendcroth am Börsenplatz
rcfcricrtc Hcrr Dr. Liebknecht über die Gewinnung dcs
Goldcs. Durch eine Reihe voii chemischen Erpcrimenten
und geeigneten Lichtbildcrvorführungen gelang es dein Vor¬

tragenden, das Thema intercssant und verständlich zn
machen, so dnß ihm durch reichlichen Beifall gedankt wurde.

Hierauf ivürde von den Kollegen Mayer und Seidel der
Quartals- und Kassenbericht gegeben. Im verstrichenen
Quartal fnndeit 3 Mitgliederversammlungen stntt, und der
Vorstand erledigte scine Oblicgcnhciten in 8 Sitzungen,
Dic Mitglicderbcwcgung machte eincn bedeutenden Fort¬
schritt; dic Znhl wnr am Onnrtnlsschlnß aus 597 nngc-
wnchscn. Beim 'Kassenbericht wurde mitgeteilt, dnß 2863,29
Mnrk eingenommen 2298,98 MZ. vcrnusgnbt wurdcn? mit¬

hin blicb cin Kassenbestand von 595,21 Mk. Znr Frage der

„Konkurrcnzklnuscl" wurde cinc Ncsol»tio» berlcse», dic

eiiistimiiiige Aliiinhmc fn»d.
Greiz. In der Versammlung nm 15. April in Geralds

Lokn! hiclt Kollcgc Lähncr-Chcmnitz cinen instrnkiivcn Vor¬
trng über Frnge» dcr Agitation und Organisation. A» dcr
lcbhnftcn Diskussion beteiligten sich dic Kollcgcn Kiß,
Wilsdorf, Forkcrt und Bcrgncr. Bci dcm Bcricht übcr dns

Gcwcrkschnstsknrtcll, dcn Kollcgc Forkcrt gnb, wnrdc dcr

Erhöhung dcr Kartellbeiträge zugestimmt. Beschlossen
wurde, zukünftig regelmäßige Monatsversammlungen ab¬

zuhalten, welche in dcr Ncgcl jcdcn ersten Montag im

Monnt tagen sollcn.
Hamburg. Mitgliederversammlung am 3, April. Ter

Arbcitersckrctär Güldenberg hiclt einen sehr intcrcssanten
nnd lchrrcichen Vortrag übcr dcn Entwurs zur Strnfrechts-
rcform. Dcn Bcricht voni Gewerkschaftskartell erstattete

Kollcge Fischcr, Zu Kartclldclegicrten wurden nach Vor¬

schlag dcr Ortsvcrwaltung die Kollegen Guttmann, Wnr-

ncckc und Radlof soivic die Kollegin Repte gewählt, Dns

fünfte Mitglied sollen die Lngerhnlter in ihrcr Versnmm-
lung wähle»; dic nächstc Mitglicdcrvcrsammlung wird dnnn

die Bestätigung vornehmen. Dnnn wurdc dic Eingnbe nn

dc» Reichstag betreffend den Kunkurrenzklanscl-Gcsctzcnt-
wurf angcnommc». Für dic dci» Gewcrkschaftsbnusc von

allen Gewerkschnstcn zu stiftenden Glasmnlerei-Jenstcr
wurde beschlossen, da sich dcr Bezirk Hamburg der Sache
nicht entziehen kann, die Mittcl durch einc Sammtnng
untcr dcit Mitglicdcrn auszubringcn,
Abrechnung des Bezirks Hamburg vom 1. Quartal 1913.

Einnahm?:

AnNnsscnbcsland M, 2218.71
„

l«:» Beiträge KM, 2,— „ 387S,—

,
IW5

„ „ „ l,M „ 2812,50

„
21«

„ „ „ 1,20 „ 2575,20
„ 12t0

„ „ „ I,— „ 1210,—
„

ZI«
„ „ „ «,6« „ 190,80

„ 718SOrtsöeitr,„ „ 0,2« „ 11«7,8«
„ Broschüren „ 31,4«

„ Nachzahlungen , . , , „ t,70
„ Diverses „ 33,—

M, 14415,41

Ausgabe:

Per Agitation M, 1273,38

„ Verwaltung fachl. . „ 1074,8«

pers, , „ 1700,50
„ „ Zeitung „ 470,05
„ Gcwcrkschaslsknrtell ,. 120,1«

„ Arbcitersekrctnriat , „ 80,0S

„ Kcmcrkschaftshaus , „ 80,0,',
„ Bildimgskonimission „ 48,05
„

Stellen!, - Untcrslüg, „ lU4,20

„ Hauptkassc „ :>50S,—

„
Saldo fürs 2, Quart, „ 2448.S4

M, 14415,4,

Mitgliederbestand nni Schlüsse des Ounrtals 2845, da¬

von männlich 1372, weiblich 1473. .Hierbei jst zu bemerken,

daß 48 männliche und 36 weibliche Mitgliedcr dem Bezirke
durch Abtrennung verloren gingen,

Hirschberg. Am. 13. April snnd hier einc öffcntlichc
Vcrsnmmlung statt. Kollcgc Wachsner-Brcslau sprnch übcr

das Thema: „Warum müsscn sich dic Handelsangestelltcn im

Zcntralvcrband organisieren?" An den Vortrag, dcr mit

Bcifall aufgenommen wurdc, schloß sich cinc lnngc TiS-

kussion. Einige Neuaufnahmen wurdc» crziclt »nd so
unsere junge Zahlstelle wieder gestärkt. Nach Schluß der

öffentlichen Versammlung fand sodnnn cinc Mitglicdcr¬
vcrsammlung stntt. Kollcge Maiwald gnb den Knssen-,
Kollege Martin den Kartcllbcricht. Nach cingcbender Aus¬

sprnchc erklärte sich die Versammlung mit den crstattctcn
Berichten einverstnnden.

Hohenmölsen. In dcr Mitgliedcrversnmmlung am

13. April wurdc dcr Kassenbcricht vom l. Vierteljahr
1913 erstrittet. Es wnrcn 121,59 Mk. cingcnommcn
und 2,29 Mk. nusgcgcbcn wordcn, 119,39 Mk. wurden

nn dic Hnnptknssc gcsnndt. Hicrnuf sprach Kollcgc
Horn übcr dic sozialc nnd kulturcllc Bcdcutung dcr Orga¬
nisation; dcr Vortrag wurdc beifällig aufgenommen.

Kiel. Jn dcr Mitglicdcrvcrsammlung nin 8, April
im Gcmerkschnftsbnns schilderte vor Eintritt in die Tngcs-
ordnung Kollege Sch. den Gang der Vcrhnndlnngcn übcr
dci: Konkurrcnzklnuscl-Gcsetzentwurs nnd bringt eine Ein¬

gnbe nn den Rcichstag zur Vcrlcsnng und Abstimmung.
Sodann hiclt Arbcitersckrctär Billian cinen Vortrng über

„Koalitionsrccht und Strafrccht". Lcbhaficr Bcifall lohnte
dcn Rcdncr für feine überaus intcrcssnntcn Ausführungen.
Nach Erstattung des Kassenberichts und dcs Kartellbcrichts
sowie dcr Erlcdigung einiger gcschäftlichcn Angelegenheiten
fand dic sehr gut bcsucbtc Vcrsnmmlung nm 11 UKr
ihr Ende.

Königsberg. Unscrc Mo»nlSvcrsnmmlu»g fand nm

9. April in schlcwinskhs Gcscllschnftsbnus statt. Hcrr Ex-
pcdiciit Mcrtins hiclt cin anrcgcndes Referat über „Tie

Volkssürsorge". An dasselbe schloß sich cinc kurzc abcr lcb-

hafte Tcbattc. Tann folgtcn gcschäftliche Mittcilungcn,
Plauen. Am 16. April tngtc im GcwcrkschnftShnus

cine Versammlung, wclche schr gut bcsucht war. Gnu-
lcitcr Lähner hielt einen Vortrag übcr „Tarifverträge im

Handclsgcwcrbc". Hieran schloß sich eine lebhafte Tcbattc,
in dcr dic Stnffclung dcr Gchältcr für Kontorpcrsonal
cinc scharfc Vcrurtcilung fand. Gcwünscht wnrdc, dnß bci

Abschlüsscn von Tnrifvcrträgcn dic gcschäftliche Vcrnnt-

wortlichkcit dcr Filiallcitcr dcr Konsnmvcrcinc ent¬

sprechende Berücksichtigung findet. Hierauf nahm die Ver¬

sammlung den Bcricht vom Gewerkschaftskartell cntgcgcn,
Dcr Kartcllvorftand wurdc crsucht, ctwas mehr für die Gc-

nossenschaftSbewcgung zn tun. Dcr Vorsitzende teilte noch
mit, daß bezüglich des Gesetzes über dic Konkurrenzklausel
cine wcitcrc Petition vom Vorstand an dcn Reichstag ab¬

geschickt worden ist, in dcr die vollständige Beseitigung dcr

Konkurrenzklnuscl gesordcrt wird,

Stuttgart. Jn nnsercr Mitgliederversammlung am

8. April sprnch Kollcge Hertz-Tübingen übcr dns Thcma:
„Dic Methoden dcr Gewerkschaftsbewegung in Englnnd,
Frankreich und Deutschland", Von England ausgehend,
schilderte der Rcscrcnt dic Entwicklung dcr Gcwerkschaften
in dcn drci Länder». Dic Verschicdcuhcit der Methoden
dcs Kampfes und der Organisation findcn ihre Bcgründnng
i» dc» wirtschaftliche» Zustäudc», Wenn auch die Mctho-
dcn in den einzelnen Ländern von Anfang an verfchieden
waren, so macht die Vereinheitlichn»« große Fortschritte
zum Besten dcr Arbeiterbewegung überhaupt. Anschließend
erstnttetc Kollcgc Fischcr den Kartcllbcricht. Ferner ivnrde

einstimmig beschlossen, an den Rcichstag eine Eingabe be¬

treffend den Gesetzentwurf übcr dic KonZnrrenzklnuscl ein¬

zureichen,
Thalheim i. Erzgeb. Am 13. April tagte i» der

„Linde" in Tbalheim eine Versammlung dcr Mitgliedcr von

Thalhcim und der umliegenden Ortc. Kollegc Lähncr-
Chcmnitz hielt cin bcifällig aufgcnommencs Refcrat übcr:

„Unscrc Gcgncr". Untcr organisatorischen Angelcgenbcitcn
wnrdc dnnn beschlossen, cine gcmcinsnme Znhlstcll'c zu bil¬
de» mit dcm Sitzc i» Thnlhcim. Als Vcrtrnucnsmnnn und

Kassicrcr ivurdc einstimmig Kollegc Oskar Schubcrt, Thal¬

heim, Obcrc Hauptstraße 33, gcwählt, fcrncr als Bcisitzcr
zur Znhlstcllcnvcrwnltung Kvllcgc Schreiber und Kollcgin
Mittclbnch. Nach cincr Anssprnchc über vcrschicdcnc Fra¬
gcn nns dcm Arbeitsverhälthis dcr Mitglicdcr crrcichtc
dic nnrcgcndc Vcrsninmlnng ihr Endc.

Rüstringen-Wilhelmshaven. Jn dcr Mitglicder-
versnmmlnng am 2. April fnndcn cinigc Nnchwnblcn zur

Ortsbcrwnltlliig stntt, so daß sie jcvt wie sulgl konslituicrt
ist: 1. Vorsibcndcr Kollcgc Becker; 2, Vorsitzender Kollege
Hörmnnn; Knssiercr Kollegc Bücrnli; Schriflführcr Kol^

lege Gchr; Bcisitzcr Kollcgc Hnrms nnd Kollcgin Göckeritz;
Knrtclldclcgicrtc dic Kollegen Kiel nnd Mnttbics, 'AlSdnnn

hiclt Kollcgc Knoit-Hambiirg cincn Vortrag »bcr: „Tic

Ziclc dcs Zcntralvcrbandcs und scinc Gcgncr", Am

Schlüsse seiner AuSsührungen ging Redner auf dic örtliche
Agitation ein, mit dcr Ausfordcrnng, dnß jcdc Kollcgin und

jcdcr Kollege sich tatkräftig an dcr Klcinarbcit sür die

Stärkung unserer l7rgnnisniion bctciligcn müssc, Tcm

Rcfcrcntcn wnrdc Bcifall gczolll. Eine Tiskussion fand
nicht stntt. Energisch ivnrde gcgcn dic Konklirrcilzklnusel
protcslicrt, einc dcmcntsprcchcnde Eingabe an dcn Rcichs¬

tag fand cinslimmigc Annnbmc, Hicrnlli crilnttctcn die

Kollegen Kiel und Mntthics dcn Knrtcllbcricht,

Internationales Jahrbuch für Politik und Ar¬

beiterbewegung. Von dein GcschichtSinIciider, dcn die

Blichhnndlnng Vorwärts in Berlin »»ter dicscm Titcl her¬

ausgibt, liegt »»»mehr dcr crstc Jahrgang, dic Ercignissc
dcs JahrcS 1912 nmsasscnd, abgcschlosscn vor. Er bildet

cine» Bmid vo» mchr nts !85i, Scitc», in dcn, nllcö zn-

snliimciigctrngcn »»d vcrzcichnct isl, lvns voil dc» Vor-

gäiigc» dcS lcble» Jahres, vom Stnndpnntl der "Arbeitcr-

bewcg»»g ans gcsche», irgendivic bedciitnngsvoll crschcint,
435 Scitc» dcs Bandes ivcrdcn von dcr Tnrslcllling dcr

Vorgäligc illi Tentschcn Rcich nnd dc» Einzclslnntcn cin-

gcnoiiimc»; der Rcst vcrtcilt sich n»f dic vcrschicdcnen
Stnntcn des AiiSlnudeS. Ein drei Bogen nmsnsscndcS,
soiginllig bcnrbcilctcs nlpbnbeiischcs sachregisler bietet

eiilen Wcglvciscr durch dic »»endliche Mniinigfnltigkcii
der verzeichnete» Ercignissc nnd Tntsncbc», Einc aus¬

führlich,: Eiiileitlliig, die dic Ercignissc vo» 1912 in

knapper Znsninincnfassung Rcvne passieren läßi, erleichtert
dic allgemeine Uebersicht,

Tns Erschcincn dicscs ivichlige» Wertes in uierlel-

jährliche» Lieferungen lvird forlgcsevt, und zweifellos ivird

mit jcdcin ncncn Hcft scin Well und seilie Ilncntbchrlicb-
keit für alle geistige,, 'elrbciler dcr 'Arbeitcrbclucgnng tlnrcr

crknniit ivcrdcn. ^Knc gcnanc »enlltnis friibcrcr "Em-

lvickcluiigsstndic» eincr Aligclcgcnbeit ist ibrc wcitcrc Tnr

stcllnng nnd Bcbnudllliig ll»mög!ich, dic »clinlnis des

Vcrgn»gc»c>, lvird nbcr nnicr Vcr,ncid»»g »mständlichcr
Spczinlsorsch»»gc» durch dieses übersichtliche »nd »ünlichc

Hniidbnch mit dcr Leichtigkeit vcrmittcll. Tnr»m ivird sich
wobl schr rnsch dic Einsicht Bah» brcche». dnß dns ^„lcr-
»ntionnle Jnhrbnch überall, ivo für dic '.Irbcilcrbclvcgling
pnrlnmcntnrischc, jouriinlislischc, geivcrtschnftlichc oder

sonstige Arbeit geleistet ivird, als unentbehrliches Hilfs¬
mittel bci der Hnnd sein mnß,

Dns Jntcrnntionnle jnhrbnch crschcint vicrlcljährlich
und kostet pro Jnhr 1» Mt, Ter gebundcue Jnhrcsbn»d
kostct 12 Mk, Bcstellllngen nehnie» alle Bnchhandlungen
cntgcgen.

Zentralverband der Handlungsgehilfen sSitzSerlin)

Bekanntmachungen dcs Porftandrs.
Die großc Mchrzabl dcr Mitglieder dcs früheren

VcrbandcS dcr Lagcrhnlier lind ^agcrbalterinncn Tcuisch-
Innds hat den Uebcrtritt in den Zeniralverband dcr Hand¬
lungsgehilfen vollzogen. Anf Grnnd dcr Bcrschmclzungs-
bcrcinbnrlingcn gcltcn für dic Mitglicdcr dcs Lngcrhnltcr-
vcrbandcs b' i s 'z li in 3 0. I ,i „ i 19 13 bezüglich dcr

U ntcr sl^ ü tzungcii dic s n b u n gen d e. s Lage r-

h n I t c r v c r b n n d c s,

Ticsc V c r g ü n st i g u n g kann den »och nicht überge¬
tretenen' Mitglicdcrn nur gcivöhri iverdc», lvcnn der

Ucbcrtriit in dcn Zciitrnlvcrbnnd dcr Handlungsgcbilfcn
bis zum 1 5. M ai 1 9 1 3 crfolgt. Für »ach dicscm Tcrmi»

Ucbcrtrctcnde gelten nur die Satzungen dcs Zcutralvcr»
bnndeS der «andlungsgehilsen.

Berlin, den 23. April 1913.

Dcr Borstand. I. A.: Otto Urban.

Adressen der Gaubeamten.

Für Sachsen-Thüringen: Martin Lähner, Ehenmitz,
Zietenstr. 76.

„ Rheinland-Westfalen! Herbert v, Mayenburg,
Düsseldorf, Kölnerstr, 53III,

„ Südwestdeutschland: H e rm, K o y m, Frankfurt n.M.,
Stoltzestr, 13.

„ Schlesien und Posen: Jsmar Wachsner, Breslau I,
Margarctenstr, 17.

„ Nordwcstdeutschland: Wilhelm Knvst, Hambnrg l,
Besenbinderhof 57 III.

Adressenoerzeichnis der KtzirKssiihrer.
Altcnburg Bilycl „> Kr,i u se, Krcnzslr. 6l!,

Aue i. Erzg Arthurl« eor >, i, Wctlinc, slr,
Augsburg I o s c f H n r l w i g, c«öggingc» l', Augsburg, von

der Oslenslr,
Berlin VcrbnndSburkMi: c, 25, Münzslr, 20, lffr. Schmid:,
Bielefeld Her,,,, G r i c s,n e y c r, Kr, Kursürstcnslr, 76 I,

Bochum örnst Ranil, Doislencrslr, »t,

Brandenburg a, H, , , Her,„a„„ «rat,',,,, St, Amn'nsir, W/20,
Braimschwcig WiIli Borchers, Kilhstr, 8 p,
Bremen Jo,h^ Wcrnl'r, Wellertslr, 108,

Brenierhabc» P „ „ l Z ^ eIiqer, Geeslciniinde. Si,ü„cslr, 58,

Brcsla» M„> Aderl, old, :>!ene Kranpenstr, ,'>,,',,
Buer i. W N » gi> si « assi n g. Essener Slrnizc,
Cassel OslaroIgc, Hascnslr, 7,',,

CliemilNs Georg ^ „ „ dgr „ s, Dresdener Slr»s;e ^8,

Pcrlnmdcbttrea,, ^ T^vcrinst, 107/ül, ,,

Crcfcld Iosc > ? „ l, Markts!,, l >.!,

Dcssn» ,vaiis Kr ii g c ,, Askanischi' ^lrasze ll,7,

Dortmund Artl, „ r N vnig, Kirlsir, 5, varl,

Drcsdcn Scrl'andsburc»»: Riycnbergslr, 2 11, <W, >!öl„ne.>
Diisscldorf HrinriM ^ >1, o o l. BirNnnr. 88 Iii,

Duisburg H„go :,ic,lrol>r, K'asiiwnr, li II,

Viscnach W i I l, e l in B v I t g c r, c>ioldscl,inicd,'„str, l l,

Ciberfeld-Bnrmen , Friedr. H c r, er,'Vlbrrn'ld, Robcrislr, 8^,
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Ruhr,
Erfurt
Esse» a. d.

eslcnsbnrg
Forst
ffraiikfilrt a. Main
Gclsenkirche» , , , ,

Gern
Gotha
Halle a. d. Saale. .

.Hamburg .......

Hannover
Hnrbnrg a. E. , , ,

Hof
Jena,
Jüehoe
Karlsruhe
Kiel

Königsberg i. Pr. .

Leipzig
Limbach i. Sa. . , ,

Luckcnwaldc
Lübeck

Lüdenscheid
Magdeburg
Mainz .

Mannheim
Marktrcdwih i, B. ,

Mcerane
Meinen i. Sa
Menselwitz, S.-A. ,

Mülhausen t. Els. ,

München
Ncnmünster , , , . ,

Nürnberg ,

Planen
Potsdam
Remscheid
Riesa
Rüstringen ,

Sagan
Solingen
Sonnebcrg S.-M. .

Stettin

Straßburg i. Els. .

Stricga»
Stuttgart
Bclbcrt

Waldcnbnrg i. Schl
Wiesbaden

Würzbnrg
ZeiN
Zwickau

Paul Vorbcrg, Ncttctbcckufcr 13. I,

Paul Fnszbcndcr, Esscn-Wcst.Gcrvinnsstr. 541,

WnIdcmar Svrcnfcn, Tnbnrgcr Str, 23 II,

A r tl, ur M iiIlcr, Lnngc Straszc 3, I»,
A r tI, ur M a >i c r, Wicsenstr, US,

Otto Langc, Mnhlcnslr, 15,

Louis Opitz, Gera-Devschwitz, Oststr, 7,

Otto Woiff, Goldbacher Str, 18,

Joh, Sanow. Harz 42/48,
Verbandst,,: Bcscnbindcrhof 57 III (F. Guttmann),
Will, Liicrsscii, Sonncnwcg 7 III,

Wilh, Storch, Eddclbüttclstr IS II,

Richard A lbcrt, Bismarckstr. IN,

H, Schlich ard t, Jcnn°Ost, Bügclschc Str. 4,

A „ gnsl Dicbcnlvr „
, Krempcr Wcg 28,

r a n z K v b c r I i n, Schlitzcnstr, 45,

Wcrbandsbnrcnn: Hamburgcr Chanssce 42,

IohS, Wcitschat, Aorkstr, 48, I,

Verbnndsbur,: Jeitzcr Strafzc82IIi (J,Krctschmcr),
Emil Dannhn,ic r, Fcldstr, 1,

Karl Kackow, Ncuc Fricdrichstr, 10,

Julius Odc „ th a l, Johannisstr 21 I,

Bcriil, ard S ch u st c r, Schlitzcnstr, 4,

H c i n r i ch F r c s ino, Agnctcnstr, 2l III,

Phil, Soltans, Barbarossaring 27 Iii,

Albcrt S t o I z c „ l, c r g, k>, 8 I,
Louis Lottcs, Dörslns b, Mnrltrcdwitz,
AIsrcd Bergmann, Lndlviqslr, 25,

A l s r. L u d w i g, Hascnslr, 38 li
Richard Scidcl, Fnsnncnstr, 6,

P nni Vocgtli n, Altlirchcr Vorstadtstr, 23,

Vcrbandslmr, i Pcslntozzisir, 42 44,pt. (E, Bcchcrt,)
M a r P ctcr m a „ », :,ii„gslr, 28,

Berbnndsbiirenn: Jnhnslr, 14 I,

Paul Sp r „ ngcr, Nciszigcrslr, 58,

Erich Frenzcl, Nownwcs, Pricslcrstr, 28,

Joses HcueI, Nordstr, IU, lll,

Fricdr, Lcincn, »röbn, Ostslr, 7,

Carl Bcckcr, Bismarckstr, ö,
G n st n p Slc r nitzkc, .Ooscstr, 0,

Ewald W e ck, Wald, Kaiserin. 84.

Karl St cincr, Köppclsdors, Kr, Sonncbcrg,
Otto M anlkc, Moltkcstr, 3,

G, Hinz, Lange Straszc 49, III.
Bruno Döring, Bnhnhofstr, II,

Vcrbnndsburcan: Mozartstr, 27,

Ernst Ellciibcck. Lnngcnbcrgcr Str, I8t, Part,
Karl M a iIvald. Hochwnldslr, 4.

A r ii o Hccrdcgcii, Wcslciidslr, 8,

Paul B c r g , Zicgclaustr. I ci.

Otto B rü ckn c r/Rnsberg b Zcitz,
Fritz Tosz, Vnhnhosslr, 48 s.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglicdcr wcrdcn um znhlrcichc'Betcilignng nn dcn

Bczirksvernnsinltnngen gebeten!

öttlill Mittwoch, dcu 7. Mai, abcnds 8V„ Uhr: Ju-
gendsektiou, Prnchtsälc Alt-Bcrlin, Blu-

mcnstrntzc 10. Tagcsordnung! 1. Bortrag dcs Rc-
baktcurs Herrn Emil Eichhorn, 2, Gcschäftlichcs,
'Nnchhcr gcmüilichcs Bcisainincnscin. Gnstc will-
komineii.

— Mittwoch, dcn 7. Mai, abcnds 8 Uhr: Vcrsichc-
r n n g s s c k t i o n, Al'arincKans, Köllnischcr Park 0,

Tagesordnung: 1. Bortrag dcs Kollcgcn Müllcr übcr

„Amerikanische. Kultnrbildcr". 2, Diskussion.
0. Vcrbaiidsangclcgcnlicitcn.

— Z w c i tägigc P f i n g st p a r t i c dcr Iligcnd-
scktion: Füritcnwaldc—:)!al>cnsche Bcrgc—Schar-
mützcl-Sec. Kosicn 4,,">0 Att. Trcsfpunkit: 1. Pfingsr-
fcicrtag, morgens ö llbr II Min. am Schlesischen
Bahnhof, Koppenstraße, Ecke Madaistratze. Abfahrt
6,30. Weitere Auskunft ili obiger Vcrsammlnng,
Meldungen habcn s päte st cns dort zu erfolgen,

— Bezirkssitz nn gen finden statt: Mittwoch, den
7. Mai, abends 8>/z Uhr:

Bcz, Adlershof und Umgegend. „Genosscnsckasts - Wirlshaus",
- Adlcrshos, Hclbigstr, 3t, l. Vortrag, 2, Gcschäftlichcs,

8, Verschiedenes. — Nachdcm Gemütliches Vcisammensciii,
Bcz, Reinickendorf - West und Tegel. Neues Lokal! Leislcr,

Rciiiickcndors - Wcst, Eichbornstr. 87. Eckc Wachholdcrstrnsze,
1, Vcrbandsniigclcgciihcitcn, 2, Vcrschicdcncs, — Nachhcr:
Gcmüilichcs Bcisammcnscin,

Bez, Weften-Schöneberg-Friedennn-WilmerSdorf. Grnnd-Cnfe
Schöncbcrg, Hauplslr, 28/24, I, l, Vortrng dcs Hcrrn Dr,

Alfred Bcrnslcin übcr: Medizinische Strcifziigc, 2. Verbands-

aiigclegcnhcitcn, — Nachdcm: Gemütliches Bcisammcnscin,
Bcz, Spandau. Restaurant Marzilgcr, Bismarckslr, 8, I, Vorlrag,

2, Gcschäftlichcs, 3, Vcrschicdcncs,

Tonnerstng, den 8. Mai, abends 8'/« Uhr:
Bcz, Norden I (R o s c n t h n l c r V ic rt c l, G csun d d r n n n e n),

Brnncrei Oswald Bcrlincr, Brnnncnstr, l40, I, Vortrng,
2, Gcschäftlichcs, 8, Vcrschicdcncs, — Nachdem: Gemütliches
Beisammensein,

Bcz, Norden II lS ch ü n h a n s e r V or st a o t). (Achtung! Ncncs
Lokal!), Schönhauser FcstsKlc, «rhünhnuscr Nllce 128 (srühcr
Burgthcnler). 1, Vortrag, 2, Diskussion, 3, Verschicdcncs,

Bcz, Norde» I» (Wcdding), „Germania-SKlc", Ehanssccstr, Itv,
1, Vortrag dcs Kollcgc» Kussel übcr: „Kündigungssristcn",
2, Gcschäftliche«, 8, Verschiedenes,

Bez, Nord-West. „Nrminius-Hallcn", Brcmcr Straszc 70 7l (am

Nrminiusplatz), 1, Vortrag, 2, GcschästliclicS, 3, Verschiedenes.
Bcz, Nord-Oft. Feist Fcstsälc. Ncuc Königstr. 7, (Achtung! Ncncs

Lokal!), I, Vorlrag dcs Kollcgcn Slrodcl über: „Die Sciiädcn
dcr kapitalistischcn Voiksvcrsichcrung nnd ihrc Rcforni durch
dic Vollssürsorgc", 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes, —

Nachher: Gcmütlichcs Beisnmmcnscin,
Bcz, Osten. „Andrcns ° Fesisäle". Andrcnsslr. 21. I, Vortrag des

Arbcitersclretärs Baumcislcr: „Dic Bedeutung der Lcdigcn-
Hciin-Gcnosscnschnslen", 2, Gcschäftlichcs, 3, Vcrschicdcncs, —

Nnchhcr: Gcnnillichcs Bcisammcnscin mit Tanz,
Bez, Süd - West. (Achtung! Ncncs Lokal!) Rcslaurnnt Blücher-

Bcrcinshnus, Btiichcrstr, Ll, Eckc Urbnnslr, I, Vorlrag des

Kollcgcn Pngel übcr: „Jcilgemäszc Betrachtungen", 2, Dis¬

kussion, 8, Vcrbnndsangclcgcnhcitcn, — Nachhcr: Gcnuitlichcs
Bcisaminciisei,,,

Bcz, Neukölln. Pnssngc-Fcslsälc, Bergstr. 151/152, (Ncucs Lokal!)
1, Vorlrag dcs Kollcgcn Müllcr iibcr: „Amcriknnischc Kullnr-

berhältnissc", 2, Geschäftliches, 3, Berschiedenes. — Nachher:
Geselliges Bclsammenscin,

Vcz, Lichtenberg-Boxhagen-Rnminelsburg. Restaurant Blumc,
Alt-Boxhngen 58, 1, Vortrng des Kollcgcn Bublitz, 2, Geschäft¬
liches, 8, Verschiedenes,— Nachher: Gemütliches Beisammensein,

Bez, Eteglitz-Groß'Lichtcrfelde-Lankwitz. Restaurant Albrechtshof,
Stcglitz, Albrcchtstrnsze 1», 1, Vorlrag, 2, Diskussion, 3, Vcr¬

schicdcncs,
Bez, Karlshorst und Umgegend. (Achtung! Neucs Lokal!) Restanrant

Emil p-cuslcl, Knrlshorsl. Trcskow-Allec 75, 1, Vortrag,
2, Geschäftliches, 3, Verschiedene?,

Bcz, Panrow-Ntedcrschönhanse». Rcstnurnnt Lcuschner, Pnnkow,
Schloszstr, 8, Ecke Parkstraszc (Neues Lokal). 1. Geschäftliches.
2, Vortrag dcs Kollcgcn Benno Pichlcr über: Das Angcstclltcn-
vcrsichcruiigsgcsclz. 3, Vcrschicdcncs, — Nnchhcr: Gcmütlichcs
Beisammensein,

Vcz, Reinickendorf-Ost. Mertens, Eccstr, 3. 1. Vortrng, 2, Vcr-

bandsangelcgcnhcilen, 3, Vcrschicdcncs,

Bez, Treptow - Baiimschulenweg. Restaurant „Parkschlöszchcn".
Treptow, Am Trcptowcr Park 08, 1, Vcrbaiidsangclcgcnhcitcn,
2, Vcrschicdcncs,

Bcz.

Bcz,

Vcz,

Bez,

Bcz,

MMrs.

Tcmbelhof-Mariciido.rf. Rcsinnrant Hcunig, Tcmpclhos,
Fricdrich-Wilhclm-Strnszc 122, I, Vortrng, 2, Verschicdcncs,

Freitag, den 9. Mai, abends 8Vz Nhr:
Süd-Ost. „Rcichcnbcrgcr Hof", Rcichcnbcrgcr Str, 147, 1, Vor¬

irag, 2, Disluision, 8, 'Verschicke,les,

Süden. Schnltzc's Fesisäle, Drcsdcner Str, 110, 1, Vorlrng
dcS Hcrrn Tr, Bric über: Heinrich Hcine, 2, Diskussion,
8, Vcrschicdcncs,

Wcifzcttsce. Restaurant Frcntz, Berliner Allee 250, 1, Bortrag
dcS Kollcgc,: Pcnn übcr: Kausmnnnsgcrichtsnrtcilc", 2, Dis¬

kussion, 8, Vcrbnndsangclegcnhcitcni 4. Verschicdcncs, —

'Nachhcr: Gcmttiiichcs Beisnmmcnscin,

K'hlirlvttcnbnrg. „Vollshnns". Nvsinciislrnszc 3, I, Vorlrag
Kollegen Ohlhoff übcr: Frcigewcrlschafllich odcr Ncntral's
2, Wahl cinci: Agitationskommission, 3, Maiansfliig,

Das Ortsbureau, Münzstr. 20, ist täglich von 9—6 Uhr,
Sonnabends nur von 9—3 llhr geöffnet. Montag abends

von 8—9'/.z Uhr ist Sprechstunde.

Donncrstag, dcn 8. Mai, abends 0 Uhr,
findet im Boltshaus unscre allgemeine

Mitgliederversammlung statt, Tages¬
ordnung: 1, Kassenbericht. 2. Vortrag des Kol¬

legen von Mahcnburg „Ueber unsere Agitation".
3. Kartellbericht. 4. Verschicdcncs.

— Dienstag, den 6. Mai, abcnds 8^ Uhr, findet bci

Cordcs, .Cölncrstraßc, cinc V crsa m m lnng dcr

E i ii kassicrcr statt. — Tag c sord n ung :

1. Vortrng des Kollegen bon Mayenburg über „Dic

Kanfmannsgcrichtc nnd ihre Bedeutung für die Ein-

knssiercr". 2. Ncuwnhl cines Obmnnncs. 3. Ver¬

schicdcncs. . .

/L!gs«lt«« Mitgliedcrbersammlilng nm 13. Mai, nnch-
BIVilvkU. mittags >2 Uhr, in dcr „Sonne" zu Hc l b ra,

M i t g l i c d c r v c r s n in in lnng am

Dicnstag, dcn 6. Mai, abcnds 8V2 Uhr,
im..„Mönchshof", Jnh, W, Spähn, Stcelerstraßc 27.

Tagcsordnnng: 1. Tic Schaffung cincs paritätische',!
Arbcitsnachwciscs sür Esscn, Bcrichtcrstnttcr Kol¬

lcgc Alt, 2. Knsscnbcricht vom 1. Qunrtnl 1913,

3. Vcrschicdcncs.

Äannans«' nächste Mitglicdcrbcrsnmmlnng sindct
K)UttttvvN. am Mittwoch, dcn 7. Mai, nbcnds 8V2

llhr, im Gcwcrkschnftshntlsc stntt. Kollcgc Fricke
wird cincn Vortrng übcr „Richnrd Wngner und seine
Kllnsl" hnltcn. Znhlrcichcs Erschcincn wird crivnrtct.

^arlürnlio Dicnstng, dcn 6. Mai: Vortrng dcs Kol-

SHUriVtUill. legen Stitdtrnt Eugen Gcck: „Aus dcr

bndischen Reboliltion".

EsskttMl.

Kiel

Lttckcilwnide.

Dicnstng, den 6. Mai, nbcnds 9 Uhr, im „Gc-
« wcrkschnftshans": Wortrag dcs Hcrrn Stadtvcvord-

nctcii, Äicchtsanwnlt Spicgcl über: „Deutsche moderne

Malcr". Der Wortrng wird durch Bilder illustriert
werdcn.

Geschäftliche Angelcgcnhcitcn werden an diesem
Vlbend nicht verhandelt.

üH?t«l.ia Bezirk snbcnde findcn am Dicnstag, den

KllWlj. «. Mai, statt, und zwar

Bcz, Zentrum nnd Süden, „VolkShaus". Zcitzcr Str, 32, Vortrag
dcs Kollcgcn Horn übcr die Rcichsbcrsichcrnngsordnung,

Bez, Osten, „Schlotzkcller", Dresdener Str, 66, Vortrag übcr Reklame,

Bcz, Westen, „Wcstendhallcn", L,°Plagwitz, Zschochcrsche Str, 41.

Vortrag des Kollegen Wagner über „1813",
Bez, Norden, „BrauereiausschanI Nickau u, Co.", Elsbethstr. 17.

Vortrag dcs Kollegen Köhler über die bevorstehenden Kaus¬
mannsgerichtswahlen,

Montag, den 5. Mai, abends 8V2 Uhr.
im Gcrhnrdschen Lokale, Bcclitzcrstr. 34.

Mitgliedcrvcrsammlung. Tagesordnung:
1. Knssenbericht vom 1. Quartal. 2. Kartellbericht.
3. Bezirksangelegenheiten.

M««t<Ko« Freitag, den 2. Mai, abends 8Vs Uhr,
WUIIUM. findet über das Thema: „Früherer Laden-

und Kontorschluß" acht Versammlungen statt.
Bez. 1, Haidhansen, im Restaurant Stadt Mcxiko, Wvrthstr. 30,

Bez, 2: An, Gicfing, im Rest, Riedledcrgnrten, Sommcrstr, 25,

Bcz, 3, Süden, im Thomasbräu, Kapuzinerplatz,
Bcz, 4, Scndltng-Thalkirche», im Restaurant „Daisereck", Ecke

Dniscr- und Oberländerstrnsze,
Bez, S, Bnhnhofsvicrtel, im Rest, Senefeldcryof. Senefelderstr, 14.

Vcz, 0, Altstadt, im Rcstaurant „Postgnrtcn", Zwcibrückcnstr. 8.

Bcz, 7, Ncnhg»sen-Nt,mphenburg, Cafe Winthir. Rotkrcuzplntz,
Bcz, S, Nordend-Schwabing, in dcr Gabelsbergcrbrnuerci, Gabcls-

bcrgerstr, 65,

Bei der großen Wichtigkeit der zu behandelnden An¬

gelegenheit wird das Erscheinen aller Handlungsge¬
hilfen und Gehilfinnen erwartet. Annahme von

Beiträgen und Aufnahme neuer Mitglieder in jeder
Versammlung.

Wt:«,!,,,«^ Dienstag, den 6. Mai, Versammlung
WMzvlliU!. im „Goldenen Hnhn". Tagesordnung:

1. Protokoll. 2. Kassenbericht. 3. Diverses. 4. Be¬

sprechung wegen dcs Pfingstausflugcs. Danach ge¬

mütliches Beisnmmcnsein.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Handlungs¬
gehilfen-Zeitung:

8. Mai, morgens.

- Ferienaufenthalt
Winterstein im Thüringerwald. Haus „Anna Maria",
am Fuße dcs Jnselbergcs. Besitzer: Wilh. Zeist. Schön ge¬

legen, mit großem, unmittelbar nin Wald stehenden Garten.

Freundliche Zimmer mit oder ohne Pension. Mäßige Preife.
Für Leipzig erteilt Auskunft: Richard Schreiber, Leipzig-
Lindenau, Gotzkowskystr, 1.

Konsnmgenossenschllstllchc Rundschau.
Organ des Zentralverbandes und der GroßeinKanfs-

Gesellschast deutscher Konfumoereine, Hamburg.
Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt dcr dentschen Konsumgenossen¬
schaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis
dcr Inserate beträgt 39 Pf. für dic viergespaltene Petit¬
zeile, Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,65 Mk.

vierteljährlich. Znm Abonnement ladet ergebenst cin

verlagsanstält des Zentralverbandes dentscher
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann K Co.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

VergeSl Ml. dem VerdlilA

jeden WhnuWWMel stets so-
glM Wuzelgen.

sind

stets

bis auf

die

Nebelt

er¬

gänzt.

mit Angabc dcr Aussprache nach dcr Methode Toussaint-Laiigcnschcidt.

Für Reise, Kontor, Lektüre, Konversation u. Schulgebrauch
die besten und preiswertesten Wörterbücher.

Dänisch-Norwegisch, Deutsch (Lehn- nnd Fremdwörterbuch), Deutsch
(Enzyklopädisches Wörterbuch!. Englisch, Französisch, Italienisch, Japa¬
nisch, Katalanisch, Neugriechisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch,

Schwedisch, Spanisch, Altgricchisch, Hebräisch, Lateinisch.

?ede Fremdsprache umfaßt zwei Teile.
Teil l: Fremdsprachlich deutsch. - Teil II, Deutsch-ftemdsprachlich.

Einzelbände 2 Mark, Dovvelbände 3,30 Mark.

Vorrätig In jeder Buchhandlung. Wenn Keine am Platze,
wende man sich direkt an die Langenscheidtsche Verlags,
buchhandlung (Prof. G, Langenscheidt) in Berlin Schönc-
berg, den Verlag der Unterrichtswerke nach der Methode

Iou«llliit-I.li»SeiinIielllt.

Verlag: Zentralverband der Handlungsgehilfen (O. Urbnn), Berlin. — Druck: Vorwärts Bnchdruckerei und Verlagsanstalt Paul Singer S Co., Berlin 8^. 63,


