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Sommer, Sonntag und Ferien.

Gesetzbuchs, s

Noch vier Wochen, nachher ist kalendermäßig der
Frühling zu Ende und der Sommer hält Einzug.
Dann verlassen dic, die mit dein irdischen Mammon
gesegnet find, ihr angeblich so geliebtes Vaterland,
dem fie fchon im Winter entflohen waren, um sich im
wärmeren

Berlin, den S8. Mai 1S13

Süden

850 Absatz 1 Nr. 1 der Zivilprozeßord¬
Die gestellte Bedingung enthält auch eine Be¬
schränkung des Kündigungsrechts der Klägerin und

nung).

ist als Verletzung des im s 67 Abs. 1 des Handelsgcsctzbuches ausgcsprochcnen Grnndsatzcs dcr Gleich¬
heit dcr Kündigungsfristen nichtig. Sie verstößt cnd¬
lich widcr die guten Sittcn, Z 138 dcs Bürgerlichen
Gesetzbuches. Der Beklagte, der die Anregung zum
Urlaub gegeben hat, darf diese Fürsorge für seine An¬
gestcllten nicht aus Eigennutz mit der Drohung wett¬
machen, daß er ihnen bci Gcltcndmachung ihres Kündigungsrcchts das zum Lebensunterhalt nötige Ein¬
kommen wieder zu entziehen beabsichtigt."
Daß man dcn Angestellten derartige Zumutungen
überhaupt stellen kann, liegt an der mangelnden Ein¬
sicht der Angestellten, die es verabsäumt habcn, sich
der gewerkfchaftlichcn Organisation ihrcs Berufes an¬
zuschließen. Hoffentlich trägt die hier gerügte Maß¬
nahme der Firma Samulon dazu bei, die Angestellten
zum Eintritt in den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen zu veranlassen, dcr ihre Interessen niit Nach¬

Nun
aufzuhalten, aufs neue.
Hochgebirge, an der See oder in den
nordischen Fjorden ihr Dasein möglichst angenehm
verbringen. Die weniger vom Glück begünstigten
Angestellten, die eine kurze Spanne Zcit von ihrer
Arbeit rasten können, Ferien erhalten, begnügen sich
init einer Reise innerhalb der Reichsgrenzen, mit einer
Ncisc dorthin, wo man für möglichst wenig Gcld cincn
gesunden Anfcnthalt findet.
So notwendig cs anch für dic Angestelltcn und
Arbeiter iin Interesse ihres körperlichen und geistigen
Wohlbefindens ist, ab und zu aus dem täglichen
Einerlei des Berufes herauszukommen, so ist cs trotz¬
dcm eine traurigc Tatsache, daß unzählige dieser Er¬
werbstätigen dazu keine Gelegenheit haben, wenn sie druck
nicht durch Krankheit oder durch das Elend Stellen¬
losigkeit zu feiern gezwungen sind.
Ja, im Deutschen Reichc, wo die christliche Reli¬
gion staatlich anerkannt ist und die Kirche durch großc
wollen sie im

Geldmittel vom Staate und den Steuerzahlern unter¬
stützt wird, hat ein großer Teil dcr Handlungsgehilfen

noch nicht einmal den freien Sonntag
geschweige
dcnn Fcricn
obwohl dieser im allgemeinen schr
Es heißt zwar seit langem,
Wohl durchführbar ist.
daß einc reichsgesctzliche Verbesserung dcr Sonntags¬
ruhe im Handelsgemerbe erfolgen soll, abcr die hohen
Herren Minister sind jetzt noch init Rüstungsplänen,
Heiraten, Königsbesuchen, Jubiläen usw. stark be¬
Daher müssen die Handelsangestellten
schäftigt.
—

—

warten.

Dort,

wo

die Unternehmer

ihren Angestellten

cincn kurzen Urlanb gewähren, der ihnen ja in der
Ncgcl gar nichts kostet, da die anderen Angestellten
dic Arbeiten ihres fehlenden Kollcgcn init erledigen
müssen, sucht man abcr dcn Angestelltcn allerhand

Rechte dafür abzuhandeln. Nach berüchtigten Mnstcrn
hat z. B. die Firma Artur Samulon, Wäschekoufcktion iu Berli n, Magazinstraße, folgenden Re¬
vers für ihre Angestellten
ausgearbeitet, den diese
unterschreiben sollen:
Ich bescheinige hiermit, daß das Gehalt, welches ich
bis
von
für dic Zeit meines Urlaubs vom
dcr Firma Artur Samulon gezahlt erhalte, als Vor¬
schuß gelten soll Dieser Vorschuß soll als erlassen gelten,
wcnn ich bis zum 31. Dezcmbcr 1913 meine Stellung bci
dcr Firma Artur Samulon nicht aufgebe.
Wenn ich
also mcinc Stcllung im Laufe dcs Jahrcs 1913 meinerseits
kündige odcr vcrlnssc, so soll dic Firina Artur Samulon
berechtigt scin, diesen Gehaltsvorschuß von dcr letzten
Gehaltszahlung in Abzug zu bringcn.
....

.

—

Berlin, dcn

1913.

Eine solchc Vcreinbarung ist rcchtlich unzulässig
und wir raten dcn Angcstclltcn, wcnn ihnen ein dsr-

artigcr Abzug gemacht wird, cinc gerichtliche Ent¬
scheidung herbeizuführen. Die Vcrcinbarung ist un¬
zulässig, weil sic gegen die guten Sitten verstößt, die
im Handelsgefetzbuch vorgefchene Gleichheit der Kün¬
digungsfristen aufhebt und dadurch den Angestellten
benachteiligt, und weil nach dem Bürgerlichen Gesetz¬
buch der Abzug einer Derartigen Forderung bom Ge¬
halt nicht statthaft ist.
Wir möchten hier auf eine Entscheidung des
Kanfmannsgerichts Berlin (Kammer lll, vom 9. Ja¬
nuar 1907, Aktenzeichen 954) hinweisen, das in cinem
solche,: Falle die beklagte Firma zur Zahlung des
Gehalts mit folgender Begründung verurteilte:
„Sclbst wenn Beklagter mit der Vergütung für
die Urlaubszeit eine bedingte Schenkung beabsichtigt
habcn sollte, ist die..Rückforderung hicr als verbotene

Aufrechnung ausgeschldssen (Z

394 des

vertreten Wird.

Der 1öW-MarKGcrtrag.

Für die Angestellteil gilt ebenso wie für die Ar¬
Es
beiter das L o h n b e s ch l a g n a h m e g e s e tz.
bezieht sich auf die Angestellten, deren Erwerbstätig¬
keit vollständig oder hauptsächlich iu Lohnarbeit be¬
steht. Ihnen soll das Gesetz gegen die Ansprüche ihrer
Gläubiger den Arbeitslohn schützen, soweit der
Gesamtbetrag der Vergütung die Summe von 1300
Mark für das Jahr nicht übersteigt.
Zu diesem Zweck schreibt das Gesetz vor: den ge¬
schützten Betrag bis zu 1300 Mk. darf der Gläubiger zu
seiner Sicherftellung oder Befriedigung crst dann
mit Beschlag belegen, nachdem die Arbeitsleistung er¬
folgt und der Tag, an dem die Vergütung gesetzlich,
Vertrags- oder gewohnheitsmäßig zu entrichten war,
abgelaufen ist^ ohne daß der Angestellte sie einge¬
fordert hat. Läßt sich also der Angestellte sein Gehalt
regelmäßig auszahlen, so können ihm seine Glänbigcr
den geschützten Betrag nicht vorenthalten.
Dieser Schutz ist nur iu den Fällen ausge¬
schlossen, in dcnen es fich handelt: um die Beitreibung
der direkten persönlichen staatsstenern und Kommunalabgaben für die letzten drei Monate oder um die
Beitreibung der Unterhaltungsgelder, die an die Ver¬
wandten, den Ehegatten und den früheren Ehegatten
für die Zeit nach Erhebung dcr Klage und für das
letzte Vierteljahr zu entrichten sind.
Tcr geschützte Betrag ist jedoch unter den jetzigen
Verhältnissen viel zu gering. Ein Angestellter kann
unmöglich mit 1500 Mk. für ein ganzes Jahr die un¬
bedingt notwendigen Ausgaben fiir sich und seinc
Familie bestreiten. Da hat z, B. iu einem Fall, zn
dem das Reichsgericht im Jahre 1908 Stellung ge¬
nommen hat*), cin Angcstclltcr mit dem Geschäftsin¬
haber den Vertrag geschlossen, daß für seine Arbeit
die Firma ihm ein Jahresgehalt von 1500 Mk. und
seincr Ehefrau den Betrag von 1700 Mk. jährljch in
monatlichen Raten zahlt. Der Angcstcllte war früher
selbständiger Geschäftsmann gewesen und hatte ans
Er mußte demgemäß
dieser Zeit noch schulden.
damit rechnen, daß seinc Gläubiger sein Gehalt, ab¬
züglich der geschützten 150« Mk., also 1700 Mk., mit
Beschlag belegen werden.
Die Gläubiger des Angestellten wollten es sich
nicht gefallen lassen, daß ihnen auf diese Weise die
Da sie eine vollstreckbare
1700 Mk. entzogen werden.
Forderung gegen den Angeklagten hatten, ließen sie
den Betrag von 1700 Mk.. der an dic Frau des An¬
gestellteu zu zahlen war. pfänden und sich gerichtlich
Die Frau erhob dagegen
zur Einziehung überweisen.
Widerspruch.
Das erste Gericht wies die Frau ab; die höhere
Instanz und das Reichsgericht dagegen entschieden: der
Vertrag, nach dcm die Firma die 1700 Mk. an die
*) Dr. Georg

Bürgerlichen Kaufmannsgerichte,

Baum,
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Frau des Angestellten zn zahlen hat, ist gültig; die
Gläubiger des Angestelltcn können das Geld nicht
pfänden lasscn.
So hat sich der Angestellte außer dein durch das
Lohnbeschlagnahinegesctz geschiibtcii Betrag von 1300
Mark dcn Nest seines Gehalts, die weiteren 170« Mk„
gesichert.
Ans der Begründung des Reichsgerichtslirteils sci
hicr das angeführt, was von allgcmcincr Bedeutung
ist. Das Reichsgericht wics daraus hin, daß dcr Vcrtrag
dcr Firma mit dem Angestellteil die Gläubiger nicht
vorsätzlich schädige, obgleich ihnen dadurch der Betrag
voil 1,00 Mk, entzogen lvird.
Die Firma hätte, wie
die Geschäftsinshaber versichert haben, den Ange¬
stellten nicht als Gehilfen angenommen, wcnn cr nicht
in geordneten Verhältnissen hätte leben tonnen, wenn
er nicht zu seinem Lebensunterhalt den unbedingt not¬
wendigen Betrag zur Verfügung gehabt bätte. Um
dem Angestellten diesen Betrag zn sichern: gerade
aus diesem Grunde hat die Firma den Vertrag ge¬
schlossen. Hätten die Gcschästsinhabcr dcn Vertrag
für ungültig gehalten, dann wäre dcr Angestellte
stellenlos geblieben, hätte gar nichts verdient und seine
Gläubiger hätten auch nichts von ihm holen können.
Der Grund des Vertrages liegt also nicht in der
Schädigung der Gläubiger, sondcrn darin, daß dem
Angestellten ein standesgemäßes Leben nnd dadurch
eine standesgemäße Beschäftigung ermöglicht wird.
Dies sei ein durchaus berechtigtes Streben, Deshalb
verstößt der Vertrag anch nicht gegen die guten
Sitten.

Diese Gründe sind so einleuchtend, daß jedcr Ver¬
such scheitern mußte, sie zu widerlegen. Tie Unter¬
nehmer sehen hierin cinen Widerspruch zum LohnDaher rufcn sie immer wieder
beschlagnahmegesetz.
die Hilfe der Gerichte gegen dic Verträge an.
Jedoch ohne Erfolg. Nnn druckt die Handels¬
kammer zu Berlin in ihrem neuesten Hcst ein Urteil
des Reichsgerichts vom Ende vorigen Jahrcs aus der
„Leipziger Zeitschrift fiir Handels-, Konkurs- und
Versicheruiigsrecht" ab, in dem anfs klarste dic Richtig¬
keit der von uns angeführten Gründe aus dem Jahre
Dann beißt es
1908 von neuein bestätigt wird.
in der Begründung des Urteils weiter: Insbesondere
schließt das Lohnbeschlagnahmegesetz eine Verein¬
barung nicht ans, wie sic hier getroffen ist. Gegen
die guteu mitten aber verstößt eine solchc Vcrcinbarung
dann nicht, wenn dcr Gesamtbetrag dcr gewäbrtcu
Vergütungen nicht das übersteigt, was zum Unterhaitc
des Angestellten und seiner Familie bei ciner be¬
scheidenen, dem Stande des Angestellten entsprechen¬
den Lebensführnng erforderlich ist.
Bedenklich ist nur. daß
So das Reichsgericht.
dic Ansichteil darüber sehr verschiede,: sein können,
bis zu welchem Betrage dic Vereinbaruugcu zulässig
Uebcrdies wäre es einfacher, wenn schon das
sind.
Lohnbeschlagnahmegesetz einen höheren Bctrag des
Gehalts den Angestellten sichert, damit in möglichst
vielen Fällen jeder streit von vornherein ausgeAus diesen Gründen ist zn wünschen,
schlosseu ist.
daß das Lohnbeschlag,lahmegcsetz möglichst bald deu
jetzigen Verhältnissen angepaßt werde.

Wir und dic

andern.

Die bürgcrlichcu Handlungsgchilfcnbcrciiic »nd einige
für sie voreingenommene Schriftsteller Pflegen zu behaup¬
ten, daß unser Zentralverband dcr Handlungsgehilfen nur
Wic falsch das
cine geringe Rolle in dcr Bcwcgnng spiclc.
ist, und wie schr unscr Verband trotz seincr klcincrcn Mit¬
gliederzahl im Mittelpunkt stcht, ergibt sich daraus, daß
sich jetzt wieder einige großc Zeitungen, n. n. dic agra¬
die
konscrbatibcn
rische „Teutsche Tageszeitung" und
in
längcrcn Anssübrungcn ohnc
„Hamburger Nachrichtcn"
Wir bringcn diese
unser Zutun mit uns beschäftigen.
Aeußerungen nachstehend zum Abdruck, ohnc zu ihrcm In¬
halt näher Stellung zu nchmcn.

Hansabund und Handlungsgehilfen.
crstcn Nummcr dcr ncucn Monatsschrift dcs
In
Hansabundcs wird bcdaucrt, daß cinc Einigung dcr bürgcrlichen Handlungsgehilfenbcrbändc gegenüber dcm sozial?
dcr

nicht gelungen sci. Znr
Illustration dicscr rührcudc» Bcmüh»ng dcs Hansabundcs
dic Solidarität der
um
bürgerlichen Haildlungsgchilfcii
wird unS
bcrichlct: Nach dcn vorjährigen Kaufmannsgcrichtslvahlcn iu Velbert iin Nhcinlandc stellte dcr „Han¬
delsstand", 1?aS offizielle Organ dcs „Vcrcins für Hand¬
Verbände

demokratischen

1858 zu Hambnrg", fcst, dah dcr auch
bctciligtc Zcntralvcrband dcr Hniidlitilgsu,id
daß dic
sci
soziaIdc m okrati s ch
gchilsci,
Macher dicscs Bcrbandcs ihrc kaufmännische Qualität u. n.
dadurch bckundet hntten, dns; iit ihrcn Flligblättcrn dns
Wort „Vlnnfmnnn" ntit ff gcschricbcn ivurdc.
Sofort nnch
dcm Ericbcinen dcr bctrcffcndcu N'iiinmcr dcS „HnndcisstnndcS" ivurdc dcr Rcdnttcur bor dns mnßgcbciide AnfsichtSrntsmitglicd, cincn ncbcubci südischc» Hcrrn I,, zilicrt
nnd darübcr belehrt, daß A nariffe nuf den sozial-

lungskommis

an

Rr. I l

Handlungsgehilfen.Zeitung
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dcr

von

Wabl

demokratischen

Verband

nntcrblciben

zu

hättc,i, wcil man ibn als Bimdcsgciiossc» gcgcn dic
gcbrnuchc.
Hnndlungsgcbilfcn
dcntschnati o n a l c n
Kurz dnrnus ivurdc dcm Rcdnktcnr gekündigt tind cin Nnchsolgcr in dcr Pcrson cincs Hcrrn Scbnpcr bestellt. Hcrr
Schapcr ist V o r st n n d s », i t g l i c d dcs Hansa¬
bundcs,
Angriffe nnf dcn sozialdcmokrntischcn Vcrband
hat man nbcr scithcr im „Hnndelsstand" nicht wicdcr
gcfundcii.
(Tel,ische Tagc^eitu,,«, Nr,

er

Verein und

Tcr V crcin f ü
18c, 8
übcrrcicht uns

r

H

2t» vom !Z, Mai

1»I3,)

Tozialdemokratie.

n n

d l

li n

g s

-

C

o m m

is bo

n

Ersuchcn nm Kcnntnisnahmc dic Abschrift cincs von ilim nn dic „Dcntschc Tages¬
zeitung" gcrick'tctcn Briefes, Tieser Brief bnt folgenden
mit

dcm

Wortlaut:

„In der Nr. 21ö Ihrer Ausgabe vom L. Mai d. I. be¬
findet sich cin Artikel mit dcr llcbcrschrift „Hansabund

Handlungsgehilfen".

nnd

Cs

lvird

darin

be¬

Herr,, I„ S., Vclbert I Also auch der sozialdemökra¬
tische Zentralverband sucht nuf einem Gebiete zu ernten,
Das rote Schrift¬
wo er wenig odcr gnr nicht gcsäct hat!
chen „Ein Wegweiser für Handlungsgehilfen zur Kaufmaiiiisgerichtswahl in Velbert", das jetzt nnter die dortigen
Handlungsgehilfen verteilt wird, ist nicht etwa für Velbert
zugeschiiitteil, sondcrn fast bci allc» Kanfmannsgerichts-,
Aller¬
wählen znr Füll»»g der Pnpierkörbc bcnutzt worden.
Titelblatt
das
„Kcrufmcnmsman
dnrch
dings versucht
gcrichtswnhl in Velbert" den Eindruck zu erwecken, als
Willen
ivenn mnn sick »in der dortigen Handlungsgehilfen
Dennoch wird der
i» so besondere Unkosten gestürzt habe.
Zeiitrnlbcrbnnd ivcnig Fischc finden, die auf diefen roten
Köder anbeißen.
In dem „Wegweiser" wcrden natürlich
alle iiichtsozinldemokrntischcn Verbände nach allen Regeln
Nur schade, daß diese Auchhandder Kunst heruntergeputzt.
lnngsgchilsen zum knnfmämiische» Beruf ein so geringes
Verhältnis besitzen, dnß sie ihre jungfräuliche Unkenntnis
nicht einmal in den Aufschriften der Briefumschläge ver¬
Sowcit die Darstellung dcs Hcrrn Klopfcr, dcr bereit
Schreiben dn diese sonderbaren Leute
bergen könncn.
scin soll, sic zu beschwören. Hcrr Jordan erinnert sich dcs Knuffmann stntt Kaufmann! Und da erwartet man noch,
Er bc¬
WortlnntcS scincr Einsprache nicht mehr genau.
dnß wirkliche Handlungsgehilfen solche „Standesvertreter"
streitet aber entschieden, von ciner „BundcSgenosscnschaft" in das Kaufmannsgericht wählen sollen. „Der Kasus macht
geredct zu haben (dieses Wort zitiert ja auch Hcrr Kl, mich lachen!"
nicht). Er sci abcr dcr Mcinnng, daß dcr Kommisvcrci»
(Handelsstand, Nr, Ib bom l, August 1AL,)
Wcnn «ber dcr sozialdemokcinc „Politik" trcibcn sollc.
wir nicht festzustellen, ob bei den
vcrinögcn
Natürlich
tratischc Vcrband einmal angegriffen wcrden müssc, so
in Velbert wirk¬
Kaufmannsgerichtswahlarbeiten
dnmnligen
könne das i» Hamburg geschehen; Velbert sei ein zu kleines
das
Wiort
Kaufmann in der Hitze
lich cin Adressenschreiber
Nest dafür.
einmal
mit
hat. Aber ivir
des
geschrieben
zwci
f
Gcfcchts
Mit dicsc» bcidcn Aussagen haben ivir cs zu tun. Da
des
cin
Aufsichtsratsmitglied
vollkommen,
sich
daß
begreifen
will cs uns denn zunächst bcdllnke», nls befinde sich Hcrr
in der Vereinszeitschrift eine so geist¬
Jordan als NufsichtsrntSmitglicd in cincin bedenk¬ u8cr Vcrcins geniert,
lichen Irrtu in. Ein nationaler Gehilfenverband wird reiche Briefkastennotiz zu finden. Herr Klopfer hat damit
den
sich in der Abwehr sozialdemokratischer Gehilfcnagitation freilich
Befähigungsnachweis zum Beamten des
nicht nuf den Zentralplatz zu beschränken haben, wenn cr Dcutschnationalen Haiidlungsgehilfen-Verbandes erbracht.
wciß, was cr will. Er soll überall nuf dcm Platze scin, Bci denc» reicht es gewöhnlich auch gerade noch zu eincr
wo cr Ortsgruppen hat, und wo nnch dic Sozialdcmukrntic
Briefknstennotiz zu. Ob sic ihn nehmen werden.?,
arbeitet.
Jn den kleinen Orte» ist dicsc Abivchr ebenso
nötig. Und wcnn irgendwo in dcn mnßgcbciide» Kreise»
dcs Kommisvercins sich Regungen bemerkbar machen sollten,
die scharfe Frontstellung gcgcn den Zentralverband aus¬
zugeben und womöglich gnr sich von dem s o z i n l d c m o
Bremen.
^
krniischcn Vcrbandc Material liefern g n

Aufsichtsrnt zur Rede gestellt worden!
und zwar habe dieser klar zum Ausdruck gebracht, dnß cr
übcr dc» Angriff auf den Zentralverband höchst verwun¬
Der
dert sci und diesen gnr nicht für nngebracht halte.
Kommisverein wcrde ja auch vom Zentralverband in Fricdc„ gelassen; e r g i n g e s o g a r m i t i h m z u s a in in c n
und hättc ihm doch nnch schon Material geliefert zur Be¬
kämpfung des Deutschnationalcn Bcrbandcs, Daraus habc
Hcrr -Klopfer eingewendet, der sozialdemökratische Verband
greife dock dc» Kommisverein oft und gehässig an. Er sci
abcr bcdcutct worden: „Wenn dem so wäre, so haben wir
doch genng Material am Platze und brauchen nicht ans ci»
Hcrr Klopfcr will
Ncst ivic Vclbcrt zurückzngrciscn."
da»» rcpliziert haben, er müsse in dieser Kritik cinen Eingrisf in die Sclbständigkcit dcr Verwaltung erblicken; ii»
übrigen nenne der Verein sich doch national, fo daß cs gnr
nicht schadcn könnc, Ivenn dcm sozinldemokratischcn Zcntralvcrbandc einmal eins auf dcn Dcckcl gcgcbcn lvcrdc,

Hcrrn Jordan

vom

-

dnsz ciu Bcnmtcr unscrcs Vcrcins gcmnßregclt
wordcn sei, wcil cr sich mit einem sozialdcmokrciti schcn
Gcbilfciiblntte auscinnndcrgcsctzt habc, ferner,
daß er vor cin Mitglied unseres Aufsichtsrats zitiert und
bon dicsem belclnt wordcn sci, dnß Angrissc auf dcn sozioldcmotrntischc» Vcrband zu unterbleiben hätten. Wir bitten
Sic, davon Kcimtnis zu ncbmcn, daß diese Behauptungen
In der Bürgerschaft hatte das sozialdemökratische
Tic Qucllc dieser Bc- lasscngegcn n n d c r c b ü r g c r l i ch e und nntio
in allen Teilen c r f u n d c n sind.
so würdcn Mitglied Behle folgenden Antrag eingebracht:
bnuptungcn licgt bci cincin vorzeitig cntlnsscncn Vcrival- nnlc Vc rbände (gleichviel gegen wclche)
Ent¬
i
ntcn
d
n
r
n
e
n
r
„Dic Bürgerschaft erachtet den Erlaß cines Ortsstatuts
i
l
d
d
r
u
n
Gründe
Tic
wir
Vcrciiis.
Regungen
c
diese
dieser
g
st
ch
tungSbcamtcn nnscrcs
a
lassung licgcn auf ganz anderen Gebieten. Ter betreffende im Keime zn erstickenI Gcgcn dic Sozialdcmokratie nuf Grund dcs iz 105t, Abs. ^ dcr Gewerbeordnung, n ch
dic Bcschäftigung vo» Gehilfe», Lchr¬
in
Bemme sucht jctzt dic leitenden Organe unseres Vereins
gehören alle zusammen; dns ist unscr unvcrrückbnrcr Stnnd- wclchc
Seine Auslnssungcn gegcn
lingcn nnd Arbcitcrn im Handclsgcwcrbc a» Sonnauf jede Weise zn bcfchdcn.
puiikt, dcn ivir niemals aufgebcn ivcrdcn.
»»d Fcsttagcn zu verbiete» ist, sür zeitgemäß.
nnscrcn Vcrcin findcn sich bczcichncndcrwcisc spaltcnwcise
Was aber Hcrrn Klopfcr angcht, so müsscn ivir ihn Sie ersucht de» Senat, die hierfür erforderlichen Schrille
in
der
Handlungsgehilsenzeitung,
soziatdemokratischen
Man könnte dnrnus deshalb chcr ablciten, dnß in der Be- darauf ocrweiscn, daß cr in dcm Organc dcs sozialdcmokrn¬ rccht bnld in die Wege leiten zu wollcn."
fcbdung dcr Leitung dcs !?8cr Vcrcins durch cincn ent¬ tischcn Zentrnlvcrvnndcs (Ha»dlu»gsgchilfcn-Zcitu»g Nr, 8
Tieser Antrag wnrde in der Sitzung der Bürger¬
lassenen Vcrioaltungsbcnmtcn sozialdcinokratischc und kon¬ bom 16. April 1U13) cinc lnngc Erklärung vcröffciitlicht
17. Mai abgelehnt.
Hingegen fand
vom
schaft
servative Prcßorgnnc Biindesgcnosscn geworden sind,"
bat, in dcr cr dcn Sozialdemokratcn Allsschluß gibt übcr dic der nachstehende, allerdings nichts Bestimmtes besa¬
ivir
und
Tiefes Schreiben bedarf ciner Erläutcrnng;
Gründe
seines Ausscheidens nus der Verwaltung des gende Antrag dcs Biirgcrschaftsmitgliedcs Kunoth
und zwar
sind in dcr Lngc, sic zu gcbcn, weil ivir selbst
Kommisvcreins, ,über Rcformbcdürstigtcit des Aufsichtsrats
von Mitgliedern des 58cr Kommisvcrcins
nuf dic der »nd dcrgl, mchr. Tic Tatsnchc, daß Herr Klopfer seiner¬ Annahme:
„Die Bürgcrschnft ersucht dcn Senat, möglichst bnld
Polcmik zugrunde liegenden Vorgänge aufmerksain gcmacht seits cine Art „Bundcsgenosscnschnft" .init dcr Sozialdcmo¬
ei» neues Ortsstntut zur Regelung dcr So»»tngsruhe im
wordcn sind nnd uns sosort nnch beiden Seite» hin infor¬ kratie
sucht, muß ihm unscrc Sympathien ohne weiteres
Hniidclsgcwcrbc zu crlnssc» und zn dicscm Zwecke dic
Es hnt übrigens nicht nur dic „Tcutschc
miert hnbc».
entziehen. Gewiß, cr will sich rehabiliticrc»; abcr das tut Wünsche dcS Ausschusscs zur Hcrbcisührung eincr crdie
Corrcspon„Conservative
dcr
Ver¬
Tageszeitung", sonder,, auch
man nicht iund kann man nicht)
nuf dein Wcgc
dcr
wcitcrcn Soiitngsruhc und
übrigc» Jutcrcsscntcndcnz" sich mit dcr Sachc besaßt, so daß sie schon ziemlich bindung mit sozialdemokrntischcn Organc»,
griippc» zu prüfen."
Wir haben keinerlei Anlaß, der
weit bekannt sein wird.
(Hamburger Nachrichten, Nr, S4t vom !>, Mai 19t«,)
Erörterung aus dein Wege zu gehen.
Gera.
hauptet,

Merc Sonntagsrllhebemgllng.

-

-

—

,

—

—

Tic

Tarstellung

der

„Co»s. Eorr."

ist

in

der

Forin,
wird

Allcm

jüdisches Mitglicd des AussichtsrntS
vom 58er Vcrcin bnbc von ciner „Bundesgenossenschast" zwischen dem Kommisvcrcin und dem sozialdemokratischen Zentralverbande (gcgen den TeutschnatioTer
Tns ist nicht dcr Fall,
nnlcn Vcrbnnd, gcsprochc».
cinzigc Zeuge, dcr authcntischc Auskunft gcben könnte, ist
der in dcm Schreiben an dic „T, Tagcsztg," erwähnte
frühere Verwaltungsbcamte dcs S8cr Vcreins, Hcrr Klopfcr,
Dicscr hat cinninl vcrtrctlingswcise das Bereinsorgan
redigiert und bci der Gelegenheit dc» Zcntralvcrbnnd als
Ziun
eincn sozialdcinokratischen Vcrband gckennzeichnet,
bchauptct Herr Klopfer, cr sci daraufhin telephonisch durch

Attacke des

ivic

sic gcbotcn ivird, jcdcnfalls

dnrin

bcbnuptet,

nicht

korrctt.

Es

cin

Das Poßwestn des Mittelalters.
ii.

Während so die cinzcliie» Körpcrschnftcn ihre» eigenen
Boten- und Postvcrkchr cinrichtctc», dcr cben nur den
Zwecken dicscr Körpcrschnften sclbst dicntc nnd nur in gcriiigem Umfnnge eine etwas allgemeine Verwendung er¬
fuhr, sahen sich etwa seit dem 15, bis 16. Jahrhundert doch
auch dic einzelnen Regierungen genötigt, allgemeinere
Lnndcspostcn einzurichten, Dcr scit dcr Rcsormntion und
der Entdeckung Amerikas in allcn Dingen anhebende Aus¬
schwung dcr Verhältnisse, die Steigerung, die das allge¬
meine Bildungswcsen durch die Erfindung der Buch¬
druckerkunst ersuhren, brachten nuch überall cine Steige¬
mit sich und er¬
rung des Nnchrichten- und Briefvcrkehrs
weckten dns Bedürfnis nnch allgcmcincn Einrichtungen zur
Beförderung solchcr. Die Regierungen snhcn sich genötigt,
diesem Bcdürfnis durch Einrichtung cntsprcchender Post¬
anstalten nachzukommen, allerdings zunächst wohl viel
weniger im allgemeinen odcr öffenilichcn Interesse, sondern
wcil mil der Hebung und Entwickelung aller Verhältnisse
auch dcr politische', diplomatische und militärische Nach¬
richten- und Bricfvcrkchr cinen gcwnltigcn Aufschwung gcnommcn hatte, dcr den Regicru»ge» die Ei»richtu»g posta¬
Aotlischer Ailslalte» scho» ini eigcnstc» Jntcrcssc zur
wcndigkcit machte. Hinterher Ivurdc» dann dicse „landes¬
herrliche»" Postcincichtungcn auch dcr allgemeineren Be¬
nutzung zugänglich gemacht. So gründete in Fraitkreich

Anschcin

nnch

hnndclt

cs

sich

Kicr

um

Tcutschnntionnlen Handlungsgchitscn-Vcrbnndes
von 18S8, zu
gcgc» de» Verein für Hnndlungskommis
Vclbert
von
das
beigesteuert
„Malerin!"
dem Herr Klopfcr
Hcrr Klopfcr, dcr hon der Verwaltung dcs 58cr Vcr¬
nbgchnlstcrt wordcn ist, sticht nnschcincnd Unterschlupf
bci den Antisemiten; früher war der wandlungsfähige
Hcrr bcim Verband dcutschcr Handlungsgchilfcn angestellt.
dic Hcldcutat dcs
Wir wollcn unseren Leser» auch
in der Schlacht
die
cr
Herrn Klopfcr »icht verschweige»,

hat.

cins

von

Vclbert verbrochen

Nachrichten"

von

hnt.

Die

nnch

den

„Hamburger

ihm verfaßte Briefknstennotiz lautet:

Ludwig XI. im Jahre 1464 eine Art Postanstalt in Form
eines ständigen Reitbotendienstcs, dcr sich über das ganze
Land und selbst weit über die Grenzen Frankreichs hinaus
erstrccktc. Zu diesem Zweck wnr über dns ganze Land cin
Netz von Nclaisslatioiicn gclcgt, das cine verhältnismäßig
prompte und zuverlässige Beförderung der Briefschaften
ermöglichte. Das ganze Postwesen stand unter dcr Leitung
eines „Großmeisters", während die berittenen Boten als
königliche Kuriere bezeichnet wurden.
diente
ausschließlich
anfänglich
Diese Postanstalt
Regierungszwecken bezw. dem diplomatischen und politi¬
schen Nachrichtendienste; Privaten war die Benutzung der
Einrichtung streng verboten, und eine Zeitlang stand ans
Versuche, die königlichen Kuriere zur Mitnahme oder Be¬
förderung privater Briefschaften zu veranlassen, sogar
Aus der Regierungszeit Karls VIII., des
Todesstrafe.
Nachfolgers des Begründers dieser Postanstalt, licgt eine
königliche Urkunde über das Postwesen vor, in welcher die
Boten als „ckevauckeurg en poste", d. h. Postreiter, be¬
zeichnet werden. Diese Urkunde ist für uns deswegen von
besonderem Interesse, weil wir hier zum crsten Male das
Wort ..poste" geschichtlich beglaubigt vorfinden, also crst
seitdem von einem „Postwesen" sprechen könncn. Gleich¬
zeitig sei hier noch bemerkt, daß auch das Wort „cbevsuRcitcr in dc» Sprach¬
cbcr"
(sprich „schwuscheur")
gebrauch cmdcrcr Länder nls Bezeichnung sür Postreiter
und späterhin für Postwagenkutschcr sich einbürgerte; in
den deutschsprcchenden Ländern wandelte sich allmählich
—

Dcr GcincindcratssiKling

cinc

der

vom

6. Mai lag folgen¬

abgeänderter Entwurf eines Ortsgesetzcs

vor:

ß 10Sb Absatz 2 der NcichsgcwcrbcRegelung der Sonntagsarbcit im
zur
Handclsgcwcrbc nnchstchcndcs Ortsgesetz erlnssen:

Auf Grund
ordnung wird

des

8

Gehilfe», Lehrlinge

dclsgewerbe

an

l.

nnd

dürfen iin Han¬
Fcicrtagc» nicht bc¬
nnchstchcnd bcstimmtc»

Arbeitcr
und

So»»-

schäftigt wcrden, soweit nicht die
Ansnnhmcn cine Beschäftigung zulassen.

§

Bcschäftigung dcr
ist zulässig
Die

2.
im

Z

1

bczcichnctcn Pcrsoncn

das französische Wort „cbevsucker" in „Schwagcr" um
und ist in dem „Schwager Postillon" ja bekanntlich bis heute
crhaltcn gcblicbc». Durch dic französischc Ncgicrnngspost
wurde die obenerwähnte, bereits seit dem Jahre 131S be¬

stehende Universitätspostanstalt von Paris aufgehoben.
Während daher der private Nachrichten- und Briefverkehr
wiederum fast nur auf dic Verwendung von Sendboten
angewiesen war, ließen sich die französischen Herrscher die
Vervollkommnung dcr königlichen Postanstalt sehr ange¬
Ursprünglich kursierte auch die französische
legen sein.
Negierungspost nicht regelmäßig, sondern immer nur, wenn
Einen regelmäßig
ein Bedürfnis dazu vorhanden war.
verkehrenden Postdienst führte erst Heinrich lV. durch einen
Regierungserlaß vom 8. Mai 1S97 ein, zugleich wurde seit-,
dem die Postanstalt der allgemeinen Benutzung gegcn Ge->
bühr zugänglich gemacht, da nur auf dicse Weise die hohen
Unterhaltungskosten einer regelmäßig verkehrenden Post
aufgebracht werden konnte». Im Jnhre 1ö27 findcn wir
zuin ersten Male in Paris öffentliche Briefpostämter vor,
deren Begründung dem Knrdinnl Richelieu zugeschrieben
wird, der auch die Einführung fester Gebührcntaxcn für
die Beförderung aller Postsendungen ciilsührte. Der Leiter
des PostWesens hieß bereits „Oenersl äe poste", welche
Bezeichnung da»» nls „Geiicralpostmcist.er" in dic mcisicn
Eine wichtige poslnlische
anderen Länder übergegangen ist.
Einrichtung, nämlich der Briefkasten, datiert seine Ent¬
stehung ebenfalls nus jcncr Zcit. Im Jahrc 1lzS3 nämlich
suchte ein gewisser Dclcchcr um das Privileg nach, jn her-

Nr. ll
s) in dcn Geschäfts- und Arbeitsräumcn der Groß¬
handels- nnd Industriebetriebe, dcr Bank-,
Speditions-,, Kommission^- nnd Agentur¬
geschäfte und diescn ähnlicher Hilfsgcwerbcbctricbc des
Handcls, soivic in den Bctricbsräuinen von Architek¬
tur- und B«u gcschäftcn an acht Sonn- und Feier¬
tagen im Jahrc,
d) in den offcncn Verkaufs st cllcn und sonsti¬
gen Räumen dcs Kleinhandels, soweit nicht bcsondcre Be¬
stimmungen gegeben sind, an scchs Sonn- nnd Feiertagen
im Jahre iind nn den letzten drci Sonntagen vor Wcih-

nachten.
Die zu

und

83
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u

Feiertage

und b bezeichneten acht bczw. scchs Sonnwerden nach Gehör der Gewcrbetreibenden

durch besondere Bekanntmachung festgcsctzt. Es sind jcdoch
die beiden Feiertage zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten,
dcr Karfreitag und dcr Busstag hierbei ansgcschlosscn.
Dic Bcschäftigung ist zulässig in dcn Tagesstunden von
11—1 Uhr vorbehaltlich besondcrcr Bekanntmachung und

bei § 2 Abs. 2: daß die Wahl der acht Sonntage
Kontorinhabern überlassen werde, in einen AusHang sollen die Sonn- und Festtage eingetragen wer¬
den, an denen eine Beschäftigung des Personals statt¬
gefunden hat;
bei § 3, daß die Bäckercicn und Konditoreien im
Sommer von' 5 bis ii nnd ll bis 2, im Winter von li
bis 9 und 11 bis 3 Nhr geöffnet'sein dürfen:
in Z 4 wurde das Wort „durchschnittlich" durch
„wenigstens" ersetzt.
den

Halle

a.

S.

ncncs

^

sondere vor Weihnachten, jedoch nicht für einzelne Geschäfte,
fondern allgemein oder für einzclne Brauchen, bleibt vor¬
behalten.
8 7Zuwiderhandlungen wcrden nach tz 146a der Reichs¬
gewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu S00 Mk. und im
Unvermögcnsfallc mit Haft bestraft.

Gemeindercit

stimmte

dem.

Entwürfe

zu;

doch wnrdc geändert
an öffcntlichcn Plätzen und
Kästen zur Aufnahme der Briefe des Publikums
anbringen zu lassen, wobei zugleich dic Einrichtung dcr
Gcbühr dnrch nnfgcklebte „Portobilletts" geschah, ebenfalls
eine hochbedcutsnme postalische Neuerung, aus dcr sich
später dic Frnnkicrung vermittelst Briefmarken entwickelte.
Welchen Umfang und welche rcgc Inanspruchnahme das
ösfcntliche Postwcscn dcunals bcreits erfuhr, gcht wohl am
bestell daraus hervor, daß im Jahrc 1769 für Paris cinc
eigentliche Stadtpost begründet wurde, dic von dcr übrigen
Landcspost getrennt verwaltet wurdc, wcnn freilich auch
sic dcr Leitung des Oenersls cle poste unterstand. Nllgemcin galt Frankrcich als dic Gcbnrtsstcittc dcs modernen
Pustwcsens.
Aehnlich wie in Frankrcich ging auch in England die
Entwickelung dcs PostWesens vonstatten. Auch hier schuf
dic Ncgicrung postalische Einrichtungen zunächst in Gestalt
von königlichen Postrcitcrn, dic lediglich der Vermittelung
dcr Nachrichten und Briefschaften dcr Regierung selbst
dienten und deren Anfänge sich bis ins 13. Jnhrhundert
znrückverfolgen lassen. Zeitweise wurdc dicse Einrichtung
wohl nnch dem Privntverkchr zugänglich gemacht sso nnter
Eduard II.), doch wurde diese Erlaubnis wicdcr zurück¬
gezogen und schlichlich die ganze Einrichtung wieder auf¬
gehoben, dn noch kein Bedürfnis nach einer dauernden Postnnstalt bestand. Im Jahrc 1481 legte dann Eduard VI.
cinc stntionswcise Ncitpust an, die den Zwcck hnttc, wäh¬
rend des Krieges mit Schottland, cinc möglichst schnelle und

schiedcncn Gegcndc» dcr Stadt,
Ecke»,

—

—

Karlsruhe.

Sonntagsarbeit

Hand'Zsgewcrbc ortsgcsetzlich versuchsweise fiir die

bis Oktober der Jabre 1911 und 1912
verboten
war, hat die ans allen betannteren
Haudlungsgehilfenverbänden bestehende V erei n i»
Monate Mni

worden

Erringung dcr Sonntags¬
zur
ruhe ein schläfriges Dasein geführt, ans dem sie
mebr zu
znm wirklichen Leden und znr Tattraft nicht
erwecken war.
Infolgedessen ging unser Zcntralvcr¬
guug

Handliingsgebilfen nnn ohne weitere Rück¬
die
anderen Vereine vor.
Schern iii unserer
sicht auf
im Februar 1913 abgehaltenen Versammlung mit dem

band der

Zonniagsrube"
,,.>>!o„r»rrc»zklauscl und
zeigte sich für die letztere Frage lebbaites Jmtcrcsse.
Im März brachte der Stadtrat bcim Bürgern,,sschnß
dic Verlängerung des bisherigen Znstandes in Vor¬
schlag, Inzwischen waren ivir i», stillen tätig. Für
dcn 22, April beriefen luir baun cinc össentlichc Vcr¬
Nicht nur war der Saal mit Hun¬
sammlung ein.
dertel, von Kollegen nnd Kolleginnen vollständig be¬
setzt, es mußten auch eine große Anzahl Handlungs¬
gchilscn umkehren, da sie keinen Platz mebr finden
Thcma:

'Resolution verlangte

Eine

konnten.

und

von

Stadtrat

Bürgcransjcknß für Karlsruhe vollständige

Sonntagsruhc.
Am

29.

folgcndcr

April

ini

kam

V ü

r

g c r

a u s

s ch

Stadtrat vorgcschlagcncr Antrag

vom

u

ß

znr

Beratung:
„Tcr

ivollc

Bürgcrnllssctniß

crtcilcii, daß

Wirkung

mit

vom

seine

1. Mni

Zustimmn,,g
Uili!

nn

dazu

Stcllc dcr

ortsstatntarischcn Bcstimmung vom 15. Tczcmbcr 1991 in
der Fassung dcs Bürgcrausschußbcschlusscs vom 29, Mni
19N für dcn Bczirk dcr Stndtgcmcindc ^rnrlsrubc dic nncbstchcndc ortsstntutnrischc Bcstiinmuiig crlnsscn wird: „Gc¬
hilscn, Lehrlingc niid Arbcitcr dürscn im Hnndclsgcwcrbe
Sonn- und Festtagen
an
sofern an diesen Tagen cine
Beschäftigung derselben übcrhnupt zulässig ist und vor¬
behaltlich dcr von dcr Polizeibehörde zu gcslnltcndcn Aus¬
in den Monaten Oktober bis einschließlich April
nahme
—

—

den Stundcn bon 11 llbr vormittags bis 1 llbr
Mai bis cinnachmittags, in dcn übrigc» Monaicn
gnr nicht bcschäftigt ivcrdcn,"
schlicßlich Scptcmbcr
nur

in

—

—

Von

der

s

o

z i

a

l d

e m o

k

r a

t i

s ch

e n

Frak¬

tion lief folgender Antrag ein:

„Gehilfen, Lehrlinge und Arbeitcr dürscn im Handcls¬
gewerbe alt Sonn- und Festtagen, mit Ausnabmc dcr Sonn¬
tage im Monat Tczcinbcr, nicht bcschästigt wcrdcn."
Die anderen Parteicn im Bürgerausschuß brachten
keine Anträge ein, nur beantragte die Zentrnmspartei,

daß in dem sozialdemokratischen Antrage statt dcr
ist zu hoffen, daß nunmehr die Bestätigung des Sonntagc iin Tczcinbcr gesetzt werde: „dic vicr
Ortsstatuts durch dcu Regicrnngspräsidentcn bald Adventssonntage", von dcncn cincr noch in dcn No¬
crfolgt.
Mit dieser Aenderung wurde
vember fallen kann.
Ter Zentralverband dcr Handlnngsgehilfen be¬ der sozialdemokratische Antrag angenommen.
Einen Tag nach der Beschlußfassung im Bürgcrrief für den 29. Mai eine öffentliche Handlnngsgehilfcnversammlnng ein, in der nach einem Vortrage ausschuß erschienen in den Tageszeitungen folgende
dcs Kollegen Koenen folgcndc an dcn Regicrnngs- Anzeigen:
Präsidcnten gerichtete Resolution nilgenommen wnrde:
„Bollständigc SoiintagSrnhc! I Tant wisscn ivir der
es

Tie
Zulassung eines erweiterten Geschäftsverkehrs
und cincr damit notwendig werdenden längeren Beschäfti¬
gung des Personals für einzelne Sonn- und Feiertage
nach tz 19Sd Absatz 2 der Reichsgewerbeordnung, insbe¬

Ter

ausnutzen können,
so hofscn die
vcrchrliche Ausschuß wird sich
nicht von dcn Wünschen der
Angcstclltcn zuversichtlich
Handclskammcr und sogcnanntcr crstcr Firmcn bccinflusfen lasscn, denn dic Stadtvcrordnctcnsitzung voin
19, Mai hat bewiesen, dnß beide nicht die Vcrtrctcr dcr
Stimmung dcr bctciligtcn >lrcisc sind, sondcri, sich mir für
die Zwcckc. klcincr >sondcrgrllppcn vcrwc,idc,i,"
Dcr

im

solange, als überhaupt nach den von dcr höheren Ver¬
Ter
wandte
sich
Oberbürgermeister
waltungsbehörde nach tz 195c: dcr Rcichsgcwcrbcordnung
energisch
Verbote
vou
dcm
gegen diesen Antrag, aber wohlgemcrkt nur
crlafscncn Bcstimmungcu Ausnahmen
dcs tz 195b Absatz 2 Satz 1 der Reichsgewerbeordnung für
aus formcllcn Gründen.
An sich sei es ihm ganz
dic crstcn Feiertage der drei hohen Feste zugelassen werden, gleichgültig, ob
morgens oder mittags Geschäftszeit
») in Fleischereien, von 7—0 llhr vormittags,
lvärc.
Aber das Ortsstatut fei von den StadtverI,i in Bückcrcicn nnd ^loudiiorcien bon 6 Uhr morgcns
ordneten
nach jahrelanger gründlicher Beratung be¬
bis 2 llhr nachmittags, init Ansnnhmc bcr Stilndcn dcs
,<5nuptgottcsdic»stcö; nm zivcitcn Wcihnachts-, Ostcr- und schlossen. Ter Magistrat habe ihm zugestimmt, es au
die Regierung weitergegeben.
Ta gebe es jctzt keine
Pfingsttage jcdoch nnr von 6—9 Uhr vorinittngs,
in Zignrrcngcschäften voii 1t—1 Uhr nnchmiltngs,
c>
Ter Magistrat könne nicht sich
mehr.
Aenderungen
ä) in Milchhandlungcn von 7 llhr morgens bis 1 llhr
selbst und dic Stadtverordneten desavouieren,
;jwar
nachmittags mit Ausnechmc dcr Stundcn dcs Hnuptgoitessei die Genehmigung des Statuts noch nicht »erfolgt,
dienstcs,
c) ilt Blumcnlädcn von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr aber dcm Magistrat sci fchon mitgeteilt, daß die Rennchmittags mit Ausnahme dcr Stundcn dcs Hauptgottes- giernng keine Prinzipiellen Bedenken habe.
Jetzt zn
dicnstes,
luir haben es uns anders überlegt, dns
schreiben,
lt
vor¬
und
bon
Bicrin
llhr
Wcinhandlilngcit
l>
hieße jeder wechselnden Tagesineinniig nachgeben.
mittags bis l Uhr nachmittags,
5z) in allen 'übrigen Nahrunnsmittclgcschäftcn, ein¬
Die
s o z i a l d e m o k r a t i s ch e n Stadtvcrordschließlich dcr Produktcngcschäftc, dic auch Warcn der in uetcn wcndctcn
fich iin Interesse der Handlungs¬
a—k bezeichneten Gruppen, insbesuiidere Back- und Flcischgehilfcn entschieden gcgen die Verschlechterung; der
warcn vcrkaufcn, in der Zcit vom 1, April bis 39, Scp¬
tcmbcr bon 7—!> Uhr morgcns, in dcr Zeit vom 1. Oktobcr liberale Stadtverordnete Hcrzfcld trat abcr
bis 31. März von 1t Uhr vormittags bis 1 Uhr nach¬
dafür cin. Schließlich wurde ein Antrag auf Ucbermittags, für dcn Verkauf von Milch jedoch während des
gang
zur Tagcsordnnng mit 27 gegen 13 Stimmen
11—1
und
Uhr
ganzen Jahrcs von 7—9 Uhr vormittags
Für Ueber gang znr Tages¬
angenommen.
nachmittags.
s 4.
ordnung stimmten die Stadtverord¬
Tie Bcschäftigung von Gchilfcn, Lchrlingcn und Ar¬ neten:
Beige, Borchert, Borges, Bruß, Dehne,
bcitcrn im Handclsgcwcrbc nach dcn Bcsti»»nungcn des
Döhler,
Einmer,
Gerig, Gradehand, Grccke, Gremplcr,
tz 3 ist nur zulässig untcr dcr Bedingung, daß jede bcKode, Kühmc,
schästigtc Person durchschnittlich an jedem dritten Sonn- Helmecke, Hoö, Hüllcmann, Kallmeycr,
odcr Feiertage von Arbcitsleistnng völlig zn bcsrcicn ist. Lembser, Mekns, Meyer, Osterburg, Pritschow, Renuer,
Die Bctricbsinhabcr habcn eine Listc übcr dic Gcwährnng Reuß,
Schnrschmidt, Schinidt-Rimplcr, Steinbrück,
dcr arbeitsfreien Sonn- und Fcsttagc zil führcn nnd in dcr
Gegen Ucbergang znr Tagcsordnung
Gcschäftsstcllc aushängen zu lassen.
stimmten: Beuche, Blnmentritt, Boecke, Eolbcrg,
s S.
Daniel, Günter, Herzau, Serzseld, Höschele, Ködert,
Das Verbot des tz 1 findet keine Anwendung nuf die
Michel, Probst, Rabe, Riediger, Schulze.
tn
tz I0Sc unter 1—5 der Reichsgewerbeordnung ange¬
Damit war dcr neue Ansturm abgeschlagen, und
führten Arbeiten.
6.

lien

Nachdem im Frühjahr 1911 die

Im April erst hatten die städtischen Kollegien ein
Ortsstatttt über die Sonntagsruhe im Handetsgewerbc beschlossen, aber in der Stadtverordnetenver¬
Festsetzung für die letzten drci Sonntage vor Weihnachten. sammlung vom 19. Mai lagen schon wieder Eingaben
Speditions¬ auf Verschlechterung dieses neuen Ortsgesetzes vor, das
nicht
sind
Eiscnbahnuntcrnehmungen
betriebe im Sinne dieser Bcstimmnngen.
vom Negiernngspräsidenten noch gar nicht bestätigt
worden war. Dic Eingaben kamen von der Handels¬
Jn osscncn Vcrknussstellcn und sonstigen Näumcn dcr kammer niid vom Tctaillistenverband; sie wünschten
un'chstchcnd bczcichnctcn Klcinhnndclsbctricbc ist dic Bc¬ eine Verlegung der fiir die Vormittagsstunden zu¬
schäftigung von Gchilfcn, Lchrlingcn nnd Arbcitcrn vorgelassenem Sonntagsarbcitszeit fiir die Beklcidnngs4 zulässig nn allc» Sonnbcbnltlich dcr Bcstimmuug iu
branche, sowie sür dic Obst-, Südfrucht, und >lvunnd Feiertagen cinschlicßlich des ersten Weihnachts-, Osterund Pfingsttagcs, binsichllich dicscr drci Tage jedoch nur fitürenhändlcr auf die Mittagsstuiideu,

tz

die
Handelsnngestcllten noch die angenehmen
Sommer-Sonntage zur Erholung für sich und ihre Fami¬

damit

„Die am 29. Mai 1913 im Konzcrtbaus tagende, vom großen Mehrheit, welche in der Bürgeransschiißsitzung von
Zentralverband dcr Handlungsgchilscn cinbcrnscnc, öffent¬ gestern den Antrag für vollständige ^onntagsrube zum
liche, stark besuchte Vcrsnmmlung bittct dcn vcrchrlichen Beschluß brnchte. Tn das Gesetz nun nicht mebr vor dcm
Bezirksausschuß eindringlichst, dic Bestätigung des Sonn- 1. Mai in Kraft treten kann, richten wir nn dic Hcrrcn
tngsruhestatuts für Halle (Snnlc) schleunigst zu erledigen, Geschäftsinhaber und an das taufende Publikum vo»

regelmäßige Vermittelung militärischer und politischer
Nachrichten zu ermöglichen, und die sich in dieser Funktion
auch bestens bewährte. Dicsc Postbotcnrittc blieben dann
als dauernde Einrichtung bestehen und wurden nuch noch
Untcr Heinrich VIII. (1399—1547) wur¬
vervollkommnet.
den Poststntioncn eingerichtet, und jetzt wnr die Institution
bcrcits fo wcit gedichen, daß dic Einsetzung eines ..IVlsster
ok tks ?osts", cincs Postmeisters, nls obersten Leiters not¬
wendig wurde. Jetzt aber machte sich auch das dringcnde
Bedürfnis nach Posteinrichtungen für dic Allgemeinhcit
geltend. Dcr kraftvoll aufblühende englische Handel ver¬
langte gebieterisch nach einem geregelten und zuverlässigen
Die englischen Kaufleute
Nachrichten- und Bricfverkehr.
unterhielten bcrcits damals cinen

regen

Handel init

dem

Auslande, und ebenso waren in England, bcsondcrs Lon¬
don, Gilden ausländischer Kaufleute ansässig, die das

dringende Bedürfnis nach einem Briefverkehr mit ihren
Heimatsländcrn hatten. Während für die englischen Kauf¬
dic
leute
vorhandenen königlichen Rcitpostcn zur Be¬
nutzung srcigcgcben wurdcn, gründctcn dic ausländischen
Kaufinannsgilden cine eigene Postanstalt zur Briefbermittcdie
mit
dem
Festland,
sogenannte
lung Englands
„Fremdenpost". Diese Fremdenpost geriet aber bald in
eincn heftigen Wettbewerb mit der staatlichen Post, aus
dem sich endlose Streitigkeiten ergaben, die weder dcn eng¬
lischen noch den ausländischen Kaufleuten dienlich waren
und denen erst durch Jakob I. ein Ende gemacht wurdc, in¬
dem cr im Jahre 1619. die Fremdenpost durch Einsetzung

besondcrcn Postmciitcrs für ausländische Posten ver¬
Im Jnbre 1637 wurde cin wcitcrcr niid
schr wichtiger «chritt für die Entwickelung des Postwcsclis
getan, indem alle vorhandencn privatcn Postcn vcrsrnntlicht
Da¬
und der Postzwang für alle Briefe eingeführt ivurdc.
mit war die Post einc Einrichtung für dic Allgcmcinbenutzung gcwordc», dcrcn sich jcdcrmniin für dicBcfördcrung von Briefen odcr sonstigem Poslscnduiigen bcdicncn
konntc. Im Jahrc 1683 crhiclt jedoch ein Tapezierer namens
Murre», das Rccht, sür dc» Stadtbezirk von London cine
Postanstalt für die Beförderung von Briefen uud Paketen
Dic Gcbühr setzte er aus eine» Pc»»y, ctwa
zu errichten.
einen Groschen, fcst, weswcgcn dic Ei»richtung dc» Nenncn
Penntipost crhiclt. Man glaubtc nicht, daß sich das Unter¬
nehmen bei diesem verhältnismäßig billigen Gcbührcnsntz
behaupten könne und prophezeite dcm 1I»ter»ebmen cin
baldiges Endc; es stellte sich jcdoch hcrnus, dnß dicsc Stadt¬
post infolge dcs niedrigen Gcbührcnsntzcs cinc überraschend
schnelle nnd lebhafte Inanspruchnahme scitcns dcs Publi¬
kums erfuhr, durch die sich das Untcr»chi»c» »icht »ur be¬
haupten konnte, sondern i» dcr Folgczcii sogar zu ciucm
glänzendcn Gcschäft cntwickcltc. Die Londoner Pcnnypost,
die übrigens fpäter ebenfalls berstaatlicht wurde, hat dnnn
Nachfolger in fast allen anderen europäische» Hauptstädten
gefunden und ist bis auf den heutigen Tng dns tnpischc
Beispiel dcr Hebung dcs PostVerkehrs und dcr Steigerung
der Posteinnahmen durch Vcrbilligung dcr Posttnrisc geEin sehr wichtiges Datum für dic Entwickelung
blieben.
eincs

staatlichen licß.

.

Karlsruhe

uud Umgegend dic Bitte, diescn Beschluß dcr
vollständigen ÄountagSrudc schon icht zu respektieren, da¬
mit ollen Angestellten al> l, Mai dcr Segen des freien
Sonntags zugute tommt, Soziale A r b e i t s g e in c i »schast ka u s in, B erbä » de : Bcrband deutscher Hand¬
lungsgehilfe» zu Leipzig, Verein für Handlungskommis
von
1858,
Hamburg, Kaufmäniiischcr Vcrcin
Frnnkftirt n, M„ Kansmännischcr Vcrcin Mcrknr,"

„Tie Oriogruppe
Karlsruhe
des Dcnisch-»ationale»
Handlnngsgebilfeii-VcrbandcS dankt dcm BürgcrauSschnß
dcr Haupt- u, Rcsidenzstndt Karlsruhe für dcn Bcschluß
auf Eiiiführung dcr vollständigcn Soniitngsrnhc in ^inrlSruhc tind bittct vcrchclicheu Stadtrat, diesem niit über¬
wältigender Mehrheit zum Ausdruck gekommcncn Willcn
dcr Biirgcrseliast scinc Zustimmung zu gcbcu,"

Nun ist ja Tantbarkeit cine sehr schöne Sache.
Toch kennt man diese Verbände zn genau, um nicht
zu wissen, daß sie mit ihrer Tankadresse nnr sich mit
Lorbeeren schmücken wollen, dic ihncn in kcincr Weise
zukommen, da es nicht ihnen, sondern der intensiven
Arbeit des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und des hierdurch bewirkten Antrages der sozialdemokratiscbeu Fraktion zn verdanken ist, daß in Karls¬
ruhe die vollständige Sonntagsrnhe znr Einsührnng
Tie Haudlnngsweisc dcr „dank¬
gebracht lvurde,
baren" Verbände ist sebr bezeichnend für sie nnd ver¬
dient an den Pranger gcsicllt zu wcrdcn,
Ter

„Vottsfrcnnd" in Karlsruhe schreibt

zu dcn

Danksagiingeu',
„Wir habc»

nämlich dcn Vcrdacht, daß es gar
uicht lange dauern wird, bis die genannten Verbände
im Anschluß an ibre Tanksagnngen versuchen werden,
diesen Erfolg ans i l, r Konto zn buchen,
Solchen
etwaigen Absichten möchten wir jetzt schon entschieden
entgegentreten. Wir stellen solchen Ptäncn gcgcniibcr
fcst, daß mit dicscm „Tankc" dcr bürgcrlichcn Vervände deren Tätigkeit jür dic Einführung der völligen
cr schöpft
Svnntagsrntze
vollständig
ist,
m c li r taten
sic nicht, Sic taten das billigste,
was überhaupt zu tnn war; außer den Inseratengebübren kostete ihr „.vlampf" um die Sonntagsruhe sie
weiter nichts, tcine Agitationsarbeit, keine Versamm¬
keinen Kon¬
lungen, keine Resolutionen nnd auch
flikt mit dcn Hcrrcn Prinzipalen. Ticsc Arbeit, weil
gefährlicker, ließen die Herren von andcrcn bcsorgcn.
Tas durste der Zcntralvcrband dcr Hand¬
und
Gehilfinnen
lungsgehilfen
Deutschlands tun, der sofort, als die stadträtiichc Vorlage erschienen war. in den Kampf eintrat
und ihn mit Hilfe der sozialdemokratifchen Bürgeransschußfraktion zn einem siegreichen Ende führte.
Billiger- nnd cbrticherwcise solltc sich also dcr Dank
dcr Dcutschnationalen usw. auch auf dcn Zcntral¬
vcrband
er¬
der
Handlungsgehilfen
strecken. Das heißt allerdings, 'unmögliches verlangen,
denn das geht gcgen das dentschnationale Gefühl,
einem Verbände, den man bisher nur durch Schreien,
Verleumden und persönliche Anrempeleien bekämpft
hat, Gerechtigkeit widerfahren zn lassen. Das nebenbei.
—

Eine Frage möchten wir abcr doch an die so schön
„danksagenden Herrschaften richten: Wo waren sie
dcnn vorher? Sechs Wochen lang lag die stadträtliche
Vorlage in dcn Händcn der Bürgeransfchnßmitglieder,
scchs Wochcn vorher war die Vorlage in dcn hiesigen
Wo waren denn
Blättern bekannt gegeben worden.
da die Deutschnationalen nnd die „soziale Arbeitsge¬
Wäre der Zentralverband der Hand¬
meinschaft"?
lungsgehilfen nnd die sozialdemokratische Bürgeraus¬

wahrscheinlich
Einspruch erhoben
die stadträtliche Vorlage mit ihren rückschrittlichen

schußfraktion nicht gewesen, so
es wurde
—

ja sonst

von

wäre

—

keiner Seite

englischen Postwcsens brachte dns Jahr 171g, wo sämt¬
liche englische Kolonien an das englische Postnctz nngcschlosscn wurdc».
England wnr cs übrige,is nuch, dns mit dcr Vcrwcndnng dcr Post für die Pcrsoncnbcfördcrung voranging,
nnd zwar durch Einstellung von Postkutschen auf regel¬
mäßig befahrenen Linien. Im Jnhrc 1678 bereits wurde
dic erste regelmäßig verkehrende Postkutsche eingestellt, dic
zwischen Edinburg und Glasgow verkehrte. Freilich hatte
dcr Verkehr dcr Postkutschen damals noch mit dcn größten
Schwicrigkcitc» zu kämpfen, dn sich dic Wcgc, nuch dic
Land- und Fnhritrnßcn, noch in jämmerlichstem Zustande
befanden. So brnuchtc dic Posikutschc für dcn Wcg von
Edinburg bis Glasgow, dcr hcutc vermittelst dcr Eisenbahn
in ctwa cincr Stunde zurückgelegt wird, nicht wcniger als
volle drci Tagc und ein Gespann von scchs Pserden, und cs
wurde schon nls cinc bcrvorragende Lcistung gcpricsen iind
vicl bewundert, nls im Jahre 1750 dic Fahrzeit zwischen
jenen bcidcn Ortc» nuf anderthalb Tage ermäßigt werdcn
Die Fahrt von London nach Edinburg, die heute
konntc.
mit der Eisenbahn ctwa füns Stiiitdcn in Anspruch nimmt,
Daß sich da
daucrtc noch im Inbrc 1763 volle acht Tage.
noch nicht allzuviel Reisende fn»dc», wclche sich dcr Poslkutschc nnvcrtrnutc». isi crklärlich; nur cininnl im Monat
gab cs nuf dcr lcbtgcnnnnten Strcckc von London »ach
Edinburg cine Postkutschcnverbindung, und die Zahl der
Neisenden, die bicrvon Gebrauch machten, betrug im Durch¬
Heute verkehren
schnitt nur ctwa zwanzig bis dreißig.
auf der genannten Strecke monatlich Hunderttausende von

dcs
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Bestimmungen heute Gesetz und die Handlungsgehil¬
fen wären auf Jahre hinaus wicdernm ihres freien
Nicht einmal an der
Sonntags beraubt gewesen.
öffcntlichcn Kundgebung beteiligten sie sich. Einige
Dentschnationale waren allerdings erschienen, nicht
aber um daran mitzuarbeiten, daß die Veranstaltung
möglichst eindrucksvoll wird, sondern um zn zeigen,

Recht vorbehält, eine Aenderung der Betriebsordnung
der Drohung
zn treffen, ohnc daß dic Großhändlcr mit

Schadenersatzansprüche kommen könncn. Wenn
Magistrat wcgcn ciner Handvoll Scharfmacher
diese berechtigte Forderung auf Sonntagsruhe nicht
crfüllcn sollte, so bleibe nichts andcrcs übrig, als sich

von

dcr

diese mit Gewalt zu erkämpfen. Nach eiuer längeren
Diskussion fand eine Resolution im ^innc der Aus¬
noch
Anstandslehre
daß
Deutschnationalen als Lehrgegenstand eingeführt ist, führungen dcs Referenten Annahme.
vielleicht benützen sie wenigstens jetzt die freien Sonn¬
tage zuvörderst dazu, ihren Mitgliedern ein anstän¬
der
diges, gesittetes Benehmen beizubringen, denn das
tut am ärgsten not.
In jcdcr bürgcrlichcn Tageszeitung fallen auf den
Blick großc und kostspielige Inserate auf, welche
Nichts taten also jcnc Vcrbändc, die crsten
Ueberschriften tragen: „Lebensstellung!" oder
folgcndc
mit dcm Tankc hinterher so rasch bei der Hand waren.
dauernde nnd selbständige Position" oder
leichte,
„Sichere,
Dic Angestellten im Haudelsgewerbe mögen sich das
usw. Unter diesen hochtönenden und
mcrken. mögen sich vor allem nicht dnrch die so rasch „Vornehme Existenz"
verlockenden Überschriften folgt fast regelmäßig folgender
erfolgten Dankesbezcugungen täuschen lassen. Wenn
/
sie nnn ihren freien Sonntag haben, wenn sie nnn Text:
Alte, schr gnt eingeführte deutsche Lebenseinen Tag znm Ansrnhen und Erholen haben, dann
und Volksvcrsicherungs-Gesellschaft sucht pcr
haben sie es nnr dem Zentralverband der Handlungs¬
sofort cine» tüchtigen, energischen
gehilfen nnd Gehilfinnen Deutschlands nnd der soInspektor
zialdcmokratischcn Biirgeransschußfraktion zu verdau¬
mit festen Spesen und außergewöhnlich hohen
ten, die bis znm letzten Augenblicke anf dem Damm
Bezügen. Evtl. lverden nuch Nicht-Fachleute
eingearbeitet, Offerten usw,
Waren nnd ohnc Riicksicht nach irgcndeiner Seite hin
vcroft Wird auch statt dcs „Inspektors" ein „Rciseder
Schr
die
allein
und
Angcstclltcn
Interessen
einzig
Auch hier
Bczichungcn" gcsncht.
tratcn. Tort wurdc mit Phrasen nnd schönen Rcdcns- beamtcr mit guten
immer

die

nicht bci

den

Aus

artcn

gcarbcitct, hicr bci

uns aber mit Taten,"

München.
Auf dcn 29. Mai hattc der Transportarbeiterverband gemeinsam mit dem Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen in die Thomasbranerei eine öffentliche
Versammlung sür alle in der Großmarkthalle beschäf¬
tigten Kutscher, Chauffeure, Fruchtarbeiter, sowie für
sämtliche Handclsangestclltc einberufen, nm zu der
Frage Stellung zn nehmen, ob dic völlige
Sonntag s r n h e in der Groß m a rkthallc
Das Rcfcrat erstattctc dcr
durchführbar ist.
Gauleiter des Dentschen Transportarbeiterverbandes
Paul Werthmann. Bereits im vorigen Jahre, führte
er ans, haben nicht nnr dic Vcrtrctcr der Angestellten,
sondern anch ein'größerer Teil dcr Arbcitgcbcr in dcr
Großmarkthallc sich an dcn Magistrat gewandt, um
dic Durchführung dcr vollständigen Sonntagsruhe zn
erreichen. Die Sache wäre im Magistrat auch zweifel¬
los durchgegangen, wenn nicht der Jntcrcsscnschntzvcrband der Friichtegroßhändler mit einem gehar¬
nischten Protest an die Stadtverwaltung herangetre¬
ten wäre.
Er brachte es fcrtig, mit der Drohung
von
Schadenersatzansprüchen einen Druck auf den
Magistrat auszuüben. Verschiedenem Aeußerungen
von Magistratsmitgliedern sei zn entnehmen, daß der
Magistrat auch heute noch auf dem Standpunkt steht,
daß die völlige Sonntagsruhe durchführbar ist. Die
Haupttreibcr im Jntercsfenschntzvcrband gegen die
Sonntagsruhc seien jene Herren, die hauptsächlich Ver¬
sandgeschäfte haben. Einc Reihe von Händlern habe im
vergangenen Jahre Sonntags überhaupt nicht aufge¬
macht, wcil dcr Verkauf so minimal sei, daß man
Wenn man die
davon überhaupt nicht reden könne.
tägliche 12- und 13stündigc Arbcitszcit dcr Angestcll¬
tcn in Bctracht ziehe, so sei es eigentlich unverständ¬
lich, daß man den Leuten noch zumute, auch noch nm
Sonntag 7 nnd 8 Stunden zu arbeiten. Der Referent
streifte dann die schweren gesundheitlichen Folgen
einer derartigen übermäßigen Inanspruchnahme der
Der Magistrat habe am 15. Oktober
Angestcllten,
1912 einen Beschluß gefaßt, dnrch den er sich das

Reisenden, Auch war einc Rcisc in dcr Postkutsche damals
noch cin Vcrgnügen cigcncr Art, Untcr dcr jämmcrlichen
Beschaffenheit dcr Wcgc bnttcn die Neisenden unglaublich
zu leide». Nicht nur, daß sie ständig durchgerüttelt wurdc»,
blieb dcr Wagen nuch allc pnnr Stunde» in dein Kot dcr
dnrchwcichtcn Landstraße stecke» nnd konntc dnnn crst nach
stundenlangem Bemühen aller Reisenden wieder flott ge¬
macht werden; odcr cr stürzte nm und brachte die Insassen
in Lebensgefahr.
„Märtyrer dcr Landstraße" nennt der
berühmte englische Historiker Mncnulny jene Wagemutigen,
die sich der Postkutsche anvertrauten, und er berichtet, daß
eine Kutsche, um eine Strecke von etwa nnderthnlv Meilen
Oft geriet
zurückzulege», an sechs Stunden gebrauchte.
sie auch ganz vom Wege ab und kam dann erst nach
stunden- oder manchmal auch tagelangen Irrfahrten ans
Ziel, und Kutscher und Insassen liefen überdies ständig
Gefahr, von den Frachtfuhrleutcn verprügelt zu wcrdcn,
weil diese nuf die vornehmen Leute, die durch ihr unnützes
Kutschenfahren die Wege nur noch schlechter machten, als
sie ohnedies schon waren, nicht gut zu sprechen waren. Jn
schlechten Zeiten gar, wenn die Landstraßen durch starken
Regen in Moräste verwandelt wordcn Ware», hatte man,
wie Mncaulay schrcibt, in dcr Posikutschc Gcfnhren zu bcstehen, denen man sonst nur auf einer Reise nach dem Eis¬
Als
meere oder durch die Wüste Sahara ausgesetzt war.
im Jahre 1703 der Prinz Georg von Dänemark nach Windsor reiste, brauchte seine Reisekutsche für die letzte Strecke
von neun englischen Meilen nicht weniger als volle vier¬
zehn Stunden. Diese Langsamkeit der prinzlichen Reise

VerMungsbranche.

könncn sich Nichtfachlcutc mclden und werdcn, wenn sie
gute Beziehungen haben, durch einen Fachmann kostenlos
ausgebildet. Nun gibt cs viele Personen, welche nrbeitsnnd
Anch solche Personen, welche aus
stellenlos sind.
irncndciiicm Grimdc ihrcn Bcrns wechseln wollcn, sind
Dicsc bcidcn Katcgorien sind es »un,
stcts vorhcmdcn.

auf wclchc in dcrartigcn Inseraten spekuliert wird. Fast
immer wcrden anf solche Inserate cine Anzahl Offerten
eingehen. Denn cine solche „vornehme" Lebensstellung zu
erringen, ist vieler Menschen höchstes Ziel. Der Direktionsbeamte oder dcr Hcrr Gcncrnlagcnt ficht die eingegan¬
Er scheidet „alte Bekannte" aus
Offerten durch.
setzt sich nun brieflich mit den vertrauensseligen
Opfern in Verbindung. Man schrcibt ihm, daß man im
Besitz dcr eingegangenen Offerte sei, daß diese auch fehr
gut angesprochen habe und mnn sci bcreit, dic Anstellung
Vorher jcdoch müsse noch cine mündliche
vorzunehmen.
genen

und

Aussprache erfolgen. Dcr Kandidat wird nun „gebeten",
sich zu ciner bestimmten Zeit im Bureau zur Wciterverhandlung einzufindcn.
Dieses Anschreiben bekommen nnn sämtliche Be¬
werber zugestellt.
Bloß die angegebene Zcit der Vor¬
stellung ist nicht gleich. Der erste um 10 Uhr, der zweite
10^ Ubr, dcr dritte 11 Uhr usf. Dieses geschieht, um ein
gegenseitiges Bekanntwerden der verschiedenen Bewerber
bearbeiten sind
zn verhindern, wcil sie einzeln besser zu
und die eigenartige Werbungsmethode nicht schon vorher
durchkreuzt wird. Und nun entspinnt sich im Privatkontor
fast immer folgendes Gespräch: „Gerade Sie haben
Sie könncn
uns von allen Bewerbern am besten gefallen.
denn
die
cinc
uns
bci
Position
erringen,
Lebensstellung
sich
ist dauernd, leicht und wird sehr gut honoriert. Aber Sie
müssen vorher erst cine Probearbeit liefern, damit sich
Ihrer Leistungsfähigkeit über¬
nicht für umsonst arbeiten,
bewilligen wir Ihnen dic Aufnahmegebühren, wclchc frei¬
lich der Versicherniigsnchmer z» bczahlcn hnt. Außcrdem
cine Abschlnßprovision von zehn Wochcnpräinicn, ivenn dcr
Versicherte ZU Wochen bezahlt hat. Also Sie sehen, lvir
geben Ihnen alles, was möglich ist, arbeiten Sie nun flott
Bringen Sic uns in dicsem Monat cine
darauf los.
größere Anzahl Geschäfte herein, dann kann im nächsten

unsere Direktion erst
zeugen kann.

von

Damit Sie

nnn

erschien felbst dcn Zeitgenossen etwas übermäßig groß, und
cin Chronist gab dieser Meinung mit den bezeichnenden
Worten Ausdruck: „daß dic lange Reise uni so mehr habe
überraschen müsscn, als scinc Königliche Hoheit uur dann
anhielt, ivenn der Wagen umgeworfen wurde oder stecke»
blieb."
Dieses „uur" spricht Bünde über das Fahren in
cincr englischen Postkutsche aus jener Zeit und übcr die
Beschaffenheit der damaligen Poststraßen.
Anders wie in Frankreich und England vollzog sich die
Entwickelung dcs Postwesens in den deutschfprechenden
Ländern, vor allem in Deutschland »nh Oesterreich, Hicr,
wo bis gegen Ausgang dcs 16. Jahrhunderts dcr Nach¬
richten- und Briefvcrkehr ans die postähnlichen Einrichtun¬
gen besonderer Körperschafte» «»gewiesen war, Ivie wir sie
in dcn Univcrsitätsbotcnanstalten, den Botengängen der
Klöster, den Botenzügen dcr Hansa, den Postritten des
Deutschen Ordens, den Metzgerposten usw. kennen gelernt
haben, wurdcn diese vielfachen und" zersplitterten Post¬
anstalten, sowcit wir sie überhaupt als solche bezeichnen
können, abgelöst durch die Grüitdung eines zwar ebenfalls
privaten, aber mit weitgehenden staatlichen' Privilegien
versehenen und sich über die gesamten deutschsprechenden
Ländern erstreckenden PostWesens, nämlich der Postanstalt
dcr Familic von Thuen und Taxis.
Diese Gründung be¬
deutete einen Wendepunkt in der postalischen Entwickelung
Deutschlands nnd der anderen politisch mit diesem zu¬
sammenhängenden Nationen, bedeutete hier dcn Beginn
cines neuen und eigenen Abschnittes in der Geschichte des

Postwesens.
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Ihre Anstellung perfekt wcrdcn. Damit Sic abcr gcrissenc Generalagenten sogar dic
Hebammen sür
cs schr gut mit Ihncn „rcinc, stcllc ich mich fich zur Vermittlung zu gcwinnen suchen.
So kommt es
Ihnen sogar persönlich zur Versügung. Sie schreiben sich häusig vor, daß das neugeborene Kind schon im crsten Badealso alle Ihre Verwandten, Bekannten und Geschäfts¬ wnsscr versichert wird.
Macht die Ncuvcrsicheruug die
freunde auf nnd ich werde dann mit Ihnen die Adressen Hebamme nicht sclbst, so wird umgehend ihr Freund, der
bearbeiten.
Hcrr Gcncrnlngcnt. benachrichtigt, und dicscr wird das
Also abgemacht!"
Dcr Stcllungsuchende geht zwar ctwas enttäuscht nach Gcschäst schon bcsorgcn!
—

sehen, daß ich

Hause, aber er will es trotzdem einmal versuchen. An den
nächsten Tagen geht die Jagd los. Der Herr Generalagent
„besucht" mit ihm alle seine Verwandten und Bekannten,
Kleine Leute sind untereinander immer hilfsbereit.

Noch
sich um die Lebensstellung eincs ihrcr Be¬
kannten handelt, dcnn der Herr Generalagent versichert
ja stets, daß er nur den Herrn Kandidaten unterstütze. Es
werden fast überall einige Neugeschäfte abgeschlossen.
So
geht es die Reihe hernm bis zum Endc. Niemand merkt,

dazu,

wenn es

daß dns beste Geschäft hierbei dcr „sclbstlose" Hcrr Gene¬
ralagent gemacht hnt, denn hohes Gehalt, enorme Spesen
und eine fette Abschlußprovision sind sein Verdienst.
Dcm
Kandidaten erklärt

Anstellung
Aber

im

„Die

Geschäfte stnd gut,
beinahe bestimmt
nächsten Monat rechnen."

fo, dann können

er:

Sie

tritt

etwas

nur

mit

weiter
ciner

Natürliches ein: Sämt¬
liche „Beziehungen" sind
abgegrast.
Woher nun
nehmen und nicht stehlen? Und jetzt kommt das Erbärm¬
liche bei dieser Methode. Dem Kandidaten Ivird mitgeteilt,
daß die Neugeschäftc Wohl einigermaßen seien, für cine
feste Anstellung jedoch noch nicht ausreichten. Sollten aber
iin nächsten Monat noch soundso viel Anträge eingehen,
dann könne noch einmal über die Anstellung verhandelt
wcrden.
Dieses Verlangen zu erfüllen, gelingt dem
Stellesnchenden fast nie. Seine Bekannten sind versichert
und bei fremden Menschen hat er auf Grund dcr
großen
Konkurrenz auf diesem Gebiet fast gar keinen Erfolg,
Denn' cin
langjähriger und erfahrener Versicherungsbemntcr muß sich heute dic größte Mühe geben, um das
Der
verlangte Pcnsum hereinzubringen.
ganze schöne
Traum einer Lebensstellung ist ans!
Wer hat nun hierbei
das Gcschäft gemacht?
Einzig und allein der Herr Gene¬
Wer
ralagent nnd die von ihm vertretene Gesellschaft.
aber hnt den
größten Schaden?
Erstens, der Stellefuchende! Er hat seine Zeit geopfert, ist treppauf, treppab
gerannt. Der einzige Sonntagsanzug, welcher untcr normalcn Umständcn noch cin Jahr ausgehalten
hätte, ist
in dcn 4 Wochen vollständig hinüber.
Einige Spargroschen,
dic sich in dcr letzten Stcllung erübrigen ließen,
sind auch
noch ausgcgcben, dcnn er mußte jn „standesgemäß" auf¬
treten, und so steht er also vollständig mittellos nnd ohnc
Stcllung lvicdcr im Leben.
nun

Zweitens

ganz

haben

oft die Neuvcrsicherten Schaden.
zuliebe haben sic sich größere Aus¬
gaben auferlegt.
Durch eintretende Krankheit, Arbeits¬
losigkeit usiv. kann die Prämie indessen oft nicht mehr ent¬
Die Zeit, wo cine beitragsfrcie Police
richtet lverden.
berlangt werdcn kann, ist noch nicht vorüber. Bei vielen
Gesellschaften beträgt die Frist hierfür 3 Jahre. Wenn
die Zahlungen vorher eingestellt werden
müssen, ist sämt¬
liches eingcznhltcs Gcld dcr Versicherungsgesellschaft ver¬
fallen,
Dcnn

dcm Bekannten

Wic

schwer

übcrhnupt ist, sich auf dicscm Gcbict
zu erringen, zeigt folgendes Bei¬
spiel: Einc von den bekannten Volksversichcrungen hat im
lctztcn Jahre itt cincin Bczirk gl Inspektoren angeworben,
am
Jahresschluß war dnvon nbcr nur noch cincr tätig!
Und dicscr cinc auch nur mit Hängen nnd Würgen, trotz¬
dem
cr
scit 10 Fuhren in der Versicherungsbrnnche
tätig ist!
cinc dauernde

In

cs

Stcllung

dcr

lctztcn Zcit gchcn verschiedene Gesellschaften
nus, junge Mädchen odcr Frauen zur Ver¬
mittlung zu ködern. Auch hier wird, wenn auch nicht gleich
eine feste Anstellung, so doch ein lukrativer Nebenverdienst
versprochen. Der Zwcck dicscr Uebung ist die Ausnutzung
dcr billigstcn Arbcitskrnft nnd die Hoffnung, daß, wenn
die Frau zur Frau spricht, speziell bei Kindcrvcrsichcrungen
und Stcrbckasscn, dic Ncugcschäftc nm so leichtcr und zahl¬
reicher hereingebracht werden. Bei verschiedenen Gesell¬
schaften bilden fo die Frauen den männlichen Kollegen
gegenüber das lohndrückende Element.
Sogar auf dem
nuch

darauf

Lande in

Es

ist zwar

Gepslogcnhe.it, wns hier gemildert
jetzt in besonders eifriger Weise
geübt, weil die
„Volksfürsorge" am Horizont erscheint,
und man noch schleunigst alle irgend erreichbaren „Ge¬
c>.
schäfte" unter Dach und Fach bringen möchte,
ivird.

Jedoch

nltc

lvird sie
—

Ferien.
Im Verlage

Dentschen Metallarbeiterver¬
Co. in Stuttgart) ist ein sehr
zeitgemäßes Bnch erschienen: Ein Bnch über die Ar¬
beiterferien, unter besonderer Berücksichtigung der
Verhältnisse in der Metallindustrie. Jn der Vorrede
wird der Zweck des Buches wie. folgt begründet:
des

bandes lAler. Schlicke

n.

Und sür
Ferien sind cine alte Einrichtung.
heutigen Menschheit sind alljährliche Ferien
etwas ganz Selbstverständliches.
Alle die Glücklichen, die
sich ini Besitz ausreichender Güter befinden, rechnen cs zu
ihrcn .Lcbciisbcdingllngcn, in bestimmtcn Zciträumcn cinc
bcsondcrc Erholungs- oder Ruhepause eintreten zu lassen,
Dann ziehen sie hinaus an das Mcer, in die Berge, dorthin,
wo fie
in dcr reinen, unverfälschten Natur Körper nnd
Geist kräftigen und erholen können. Odcr sic ziehen hin¬
aus aus ihrcm Heim in die rcich ansgcstattetcn Badcortc,
wo ihncn alle erdcnklichcn Genüsse zur Verfügung flehen.
Millionen lverden alljährlich von den besitzenden Klassen für
das luxuriöse Badelcbcn vcrausgabt.
Aber in den engen
Mauern dcr Fabriken und auf den sonstigen Arbeitsplätzen
schaffen jahraus jahrein, ohnc Pnusc, ohnc Erholung, dic
fleißige» Arbeitsbienen, unuusgcsetzt Wcrtc erzeugend, Sic
hättcn vor nllcin Anspruch auf Erholung, Wcnn dic Ar¬
beiter Tag für Tag Leben und Gesundheit mitsamt ihrer
Arbeitskraft den Unternchmern zur Verfügung stcllcn, dann
gebührt ihncn ganz bcsondcrs das Rccht, von Zcit zu Zcit
auszuspannen' von dcm schwcrcn Dienst, Abcr dics Recht
„Die

cincn Tcil dcr

wird dcn Arbeitern borcnthaltcn,
Scit

jcher hat

dcr

Grundsatz Geltung gehnbt, dnß nach
Arbcit eine Zeit dcr Ruhc ein¬

einer Zeit angestrengter
treten

muß,

nm

dcm ermattctcn

Körpcr und Gcist Erliolnng

schaft gcmacht.

kleinen

nicht zn unterschätzender Bedeutung ist,
bewiesen, daß gerade die moderne, bcistige
Betriebsweise einc Erholung sür die Arbeitcr gebiete¬
risch fordert. Arbeiterferien sind ein VorbengungsMittel gegen Krankheit nnd vorzeitiges Siechtum. Jn
dem Kapitel „Tie Stellnng der Unternehmer zu den
Arbeiterferien" wird nachgewiesen, daß es gerade die
kapitalistischcii, Unlernebmiingcii, die Riesenwerke der
Berg- uud Hüttenindnstrie, die Riesenschisfswersten
und die Großtertilindnstriellen sind, die sieb gegen die
Gewährung vou Arbeiterierie,, am deftigsten sträuben.
Nun freilich, diese sind ja auch sonst die grimmigsten
Feinde jedes Arbeiterscbnlzes und jedes Arbeiterrechts.
Sie möchten jedes Menschentum im Arbeiler vernich¬
ten und ihn zn einem Arbeitsinstrument bcrabdriicken.
Trotzdem Hai sich die Idee der Arbeilerserieu auch
in der Metallindustrie Eingang verichmst.
Im Mai
1908 gewährten immerbiii ichvu 13>8 solcher Betriebe mit
75 391 Arbeitern Ferien.
Tie Tauer ist sehr verschie¬
den. Sie bewegt sich zwischen 2l niid 2 Tagen, in den
meiste» Fällen ivnrde,, l> Tage gewährt. Natürlich
haben Ferien sür dic. Arbeiter nnr dann Wert, wenn
der Lohn entweder fortbegabt, oder, was auch dringend
notwendig ist, noch ein Znschnß gegeben wird. Ferien
ohne Bezahlung steigern nur die Not des Arbeiters
und baben meistens dieselbe» Wirkungen lvie Aus¬
setzen nnd Arbeitslviigteit.
Anch in der Metallindustrie, die ja fiir den Ab¬
schluß vou Tarifverträgen immer als sebr steiniger
Boden galt, hat man schon bei einer kleinen Anzahl
die Ferien vertragsmäßig mit festgelegt,
Tas muß
vorbildlich sein, den,, die Gewährung von Ferie» sollte
keine Wohltat der Unternehmer, sondern ein Recht der
Arbeiter sein, -die jahraus jabrcin dem Unternehmer
Mehrwert erschanzen.
Die Erringnng von Ferien ist fiir die Arbeitcr
und ihre Organisationen eine außerordentlich wichtige
und dringende Frage. Tie vom Metallarbeiteruerband
herausgegebene Broschüre bietet fiir diese Ausgabe
So kanu sie ein ausgezeichuetes
gutes Material,
Hilfsmittel werdeu in deii ttämpfeu um ein bißchen
Lebensglück und Lebensfrende für die Arbeiter,
Bei dieser Gelegenbeit sei auch das im Verlage
von Tnncker n, Humblot in Leipzig erschicuene Buch
von Dr. Ludwig Hcyde erwälmt. das den Titel sülut:
Urlaub für Arbeiter uud Angestellte
in Teutichla n d.
Es bringt uiusaiiendes Ma¬
fnndheit

von

und ferncr

gewähren,
Sclbst dcn Sklaven in: Altert»,» Ivurdc» terial
darübcr bei, inwieweit in den verschiedenen Ge¬
sreic Tagc gewährt, i» dcncn sic sich ungehindert ihrcr Lust
werbezweigen die Feriengewähruug Eingang ge¬
und Freude hingeben konnten und in dcncn sic sich anch frei
funden hat.
fühlen durften, denn an solchcn Tagen waren die Herren,
ent¬
lvcnigstens dem Namen nach, ihrer Machtbefugnisse
Und dic althergcbrachtcn Festc, Ostcr», das Fcst
kleidet.
dcr wiedcrcrwachendcn Natur aus dem Wintcrschlnfc, dic
zn

Zur Durchführung des Dersichernngsgesttzes

Festc dcr Wintcr- nnd Sommersonnenwende, was ivaren
sie anders als Tage dcr Freude und Lust, die bestimmt
Tie ReichSversichernngsanstalt fiir Angestellte bat
waren, das ewige Einerlei dcs täglichen Lebens angenehm
an
dic Vertrauensmänner ein Rundschreiben
Die modernen Staaten, entstanden durch
zu unterbrechen.
gerichtet, das wir lohne die darin bezeichneten An¬
die Entwickelung der Gütcrerzeugung, haben nach nnd nach
lagen) bier abdrucken, um es anch den ans unseren,
die Rechte dcr Arbeitcr aus Frcudcntngc zu beseitigen ge¬
Kreisen gewählten E r s a tz in ä n n e r n und den Ver¬
wußt. Was »och für Erholung der Arbeiter besteht, das
sicherten zur Kenntnis zu bringen.
gilt nicht für alle, das gilt nur für dic, dcrcn Gesundheit
Wir

sind

überzeugt,

daß

die

als Vertrauens¬

zerrüttet ist. Für dicsc, für Kranke und Invalide, hat man männer oder als
Ersatzmänner gewählten Mitglicder
Erholnligszcitc» gcschaffcn: sic dürfcn ausspannen bon dcr
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen bei der
Und ivenn
schwcrcn Arbcit, ihr Körpcr wird gepflegt.
Gründung der Ortsausschüsse untn felilcu werden.
die Krnnkhcit, cbcn übcrwundcn ist, dnnn wird dcr kaum
wicdcr
Genesene wieder ins Arbeitsjoch gesteckt, dann ist cr
cin Objekt, das Wcrtc schaffen kann nnd das zum Zwcck Direktorium dcr NeichsversicherungSansialt für Angestellte
dcs Wcrtcscliaffcns scinc Gcsundhcit wicdcr zu Marktc
1

tragen mnß.
Sic
sind hcntc Sntcrbtc dcs Glückes.
geringem Maße dic Fremde dcs Lcbcns,
Wen» die
dic dcr sorgcnlosc Besitz dcr Güter gestattet.
Sonne lacht, wcnn das Grün dcr Natur lockt, dann sind
Dic

kennen

Arbcitcr

nur

in ganz

n»
ihrc Werkplätze gcfcssclt, nm Brot zu
und
sich
für Wcib und Kind. Tic wcnigcn
für
schassen
Feiertage sind nicht mehr Tage der ungetrübten Freude,
dcnn die graue Sorge ist ständiger Gast in den Behausungen

die

Arbcitcr

der Arbeiter,

Erst in jüngster Zcit ist durch dic gewerkschaftliche Or¬
welche fich mit Stolz
„amtliche Organe" nennen, dn wcrden Platzvertreter gegen ganisation dcr Arbeiter dcr Weg beschrittcn, das alte An¬
hohe Bezüge gesucht.
Di.e Offerten, die da eingehen, recht an die Freuden dcr Wclt für alle Menschenkinder
werden in folgender Weise bearbeitet: Dem kleinen Land¬ zurückzugewinnen.
In unausgesetzter, planvoller Tätigkeit
wirt odcr Kleinmcisier wird vorgestellt, daß er sich
lange wird Stück nm Stück zu erringen versucht. Schon manche
nicht so zn quälen brauche, wenn er Inspektor eincr Vcr- Position ist errungen, und in nicht allznferner Zcit ivird
sicherungsgcscllschnst würdc. Er brnuchc ja dic feste An¬ dic Arbeiterschaft ihr Ziel erreicht haben. Dicscm Zwcckc
stellung nicht eher einzugehen, bis er vollständig von der soll auch dic borlicgcnde Schrift dicncn,"
Genernlngentur eingearbeitet sei.
Zuerst wird der neue
Das Buch bietet eiu reiches Material, beleuchtet
Vertreter selbst versichert, dann scine Umgebung,
Zuletzt die große soziale und kulturelle Frage der Arbeiter«
abcr stellt sich hcrnns, dnß der Vertreter
gar nicht das ferien von den verschiedensten Seiten und gibt eine
«Zeug" zum Vcrsicherungsmenschen hat. Also muß auch statistische Erfassung dessen, was auf
diesem Gebiete,
cr scinc alte Tätigkeit wieder
aufnehmen. Dns Gcschäft von der Arbeiterschaft erreicht ist.
Es wird zunächst
hierbei hnt nnch lvicdcr dic nobte VolksvcrsichcrungSgcscllnachgewiesen, daß die Fördcrnng vo»
den
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Zeitungen,

Nicht unerwähnt darf ferner blcibcn, daß im Interesse

Arbeiterfericn

der

geistigen

und

körverlickM Volksge-

16 271/12.

Berlin-WilmerSdorf, den K.

Mni

1013.

Schon i» der Begründung zum Entwurf cines Ver¬
sicherungsgesetzes für Angcstclltc vom 20. Mai 1911 ,Rcickistagsdrucksachc Nr, 1065, 12, Lcgislaturpcriodc ll, Scssion
1909/llj ist dic Zweckmäßigkeit wcitgchciidcr Mitwirkung
dcr Vertraucusmänner bci dcr Turchfübrung dcr gcsetz¬
lichen Ausgaben der Angcstclltcnvcrsichcrung anerkannt
und im Anschluß an nähere Erläuterungen dieser Ausgaben
folgendes ausgeführt worden: „Da die Inanspruchnahme
der Vertrauensmänner voraussichtlich eine vieiseitige wcr¬
den uud häufigcr cintreten wird, so Ivird cS sich cmpscblcn,
sie zu Ortsausschüssen zusnmmcnzllscklicßcn. die ibrc Ge¬
schäfte nuf Grund einer von der RcichsversicherungSansialt
aufzustellenden Geschäftsordnung erledigen könne»,"
I» dcr Tat erscheilit cS »icht mir schwierig, sondern
in zahlreiche» Fällcn unmöglich, ohnc Gründung von OrtSansscbüsscn dcr gcsctzlichcn Einrichtung dcr VerirancnSGniaebien, Tatinänncr ihrc vollc Bedeutung zn geben,
sachi'ilermittlnllge», Aiiskünste, die meist eng mir den per¬
nnd örtlichen Verbältnissc,, zusamnienbängcn,
sönlichen
Ivcrdcn in, nllgc,»cincn sür dic Elitschcidnngcn der Rcicbsversichcrnngsnnstnll »,,d dcs :>lc»tc»n»Ssch>!sscS am blnnebbarstc» sci», wen» Arbcitgcbcr und Angcüclllc. kauf¬
männische', industricllc und lnudivirlnvafilichc Vertreter
sowic nllc sozinlpolitischcn Richtnngcn gebort wcrden. Da¬
mit ivird zuglcich dic sonii zn erwartende Mißilimmung
Der
etwa nicht befragter Vertrauensmänner vermiede».

stcht das Beden¬
ken entgegen, daß es dann nn dein notwendigen Ausgleich
dcr Anschauungen aus Grund gemeinsamer Beratnngen
fchlt. Anßcrdcm hättc dics Vorgchcn unliebsame Verzöge¬

Einzclbcfragung jedes

Vcrtrancnmanns

hauptsächlich

zum

Schaden dcr Vcrsichcrtc», im Gefolge,
Ans dcm Vorsichcndcn ergibt sich ferner, daß dcr

Orts¬

rungen

Nr.
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in

der

Geschäftserledigung,

Ersatzmänner, verschencn
Abdrucks dcr Geschäftsordnung crforderlich, damit dcr Gcschäftsbcrkchr mit dcn Ortsausschüssen demnächst nufsämtlicher Mitglieder, auch

Ncichsvcrsichcrungsnustnlt für Aiigcstclltc.

dic Hcrrcn Vcrtrnllcns»lä»»cr dcr

bcste Geivühr gcgcbcn, nn dcr
gcsctzlichc» Aufgaben bedeutungsvolle

zcl»"n Vcrtrnuensmnnnc dic
dcr

Koch,

gc»ommcn ivcrdcn kann.
A»

ausschuß nus sämtlichen Vertraucnsmänncr» paritätisch
zusnmmcngcscht sci» muß und untcr cincin cbenfnlls pnritätisch gegticdertc» Vorslnud seine Tätigkeit nuszuübc»
hnbc» ivird. I» dicscr Zusnmmenfnsslliig ist nuch dcm cinDurchführung

der

Dic Vollversammlung der Mitglicdcr
soll zunächst eine möglichst allgemeine
Mitwirtiing der Beteiligten sicherstelle». Bei Ivciiiger wich¬
dcm
tige» oder dringliche» Angclcgcuhcitc» dürste dcr
Ortsauöschussc vcrnntworttiche pnritätische Borstnnd hi»rcichcndc Bürgschaft für Erledigung im Sinne dcr Voll¬
versammlung bictcn. Auch cinc gcwissc Mitwirkung dcr
Ersechmänncr in den Beratungen dcr Vollvcrsnmmlniig
wird sich cmpschlc»; dcnn dcr »icht scltciic Fall dcs Ei»trctc»s für cincn bchindcrtc» oder nuSgeschiedeue» Vertraneilsmann seht voraus, daß dic Ersatzmänner vo» dcn
laufcndcn Geschäften dcs Ortsnusschusscs dnucrnd tlntcr-

Mitarbeit zu leisten.
dcS Ortsausschusses

richtct blcibcn,.
Äuf dic ^illfgnbcn dcr Vcrtrnue»smä»»cr ivird im nllgcmcilic» durch tz 144 dcs Vcrsichcruugsgcsctzcs für AngcsicUle hi»gcivicsen, llnnbbängig von beslimmtcn Anfträgc»

gewiß allseitig mit Freude begrüßt wird. Der zweite
ein GePfingstfcicrtag ist für dic meisten Branchen nur
und die ent¬
schäftstng von untergeordneter Bcdcutung,
die regere
gangenen Einnahmen wcrden sicherlich durch
Tätigkeit der durch den Urlaub erfrischten Angestellten
reichlich wieder eingebracht werden,
die
Jn Bcrlin hnbcn wir uns schon daran gcwöhnt,
großcn Spezialgeschäfte', dic Warcn- und Kaufhäuser,
hauptsächlich iin Zcntrum der Stndt, am 2. Feiertag ge¬
schlossen zn schcn. Jetzt folgen auch andcrc Städtc dicscm
Bcispicl, und ivie nus aus Köln gcschricbc» wird, hnllcn
dort bis auf gn»z vcrci»zclle Ausnahmen fast nllc großcn
27 nn der Zahl —, das
Firmen der Konfektiunsbranche
A.-G. inbeKnufhnus Carl Peters und die Leonhard Tietz
griffen, laut Vereinbarung zuin erstenmal ihrc Geschäfte
Auch andere
beiden
an
Pfingstfeiertagcn geschlossen.
Branchen hnbcn glcichc Bcschlüssc ausgeführt.
gcnosscn zu
Einen
ausgedchntercn Urlnnb
noch
t r i e b c durch
b
Pfiiigstc» dic Aiigcstclltc» dcr E n g r o s e
dcu freie» So»»nbendnnchmittng, der i» zahlreichen Ge¬
gewährt
einen
Sonnabend-Frühschluß
schäften durch
dcr

Jn Münchcn fand dic Konstitniernng dcs Orts¬
ausschusses am 2(1. Mai statt. Als Obmann wnrdc
durch Ziirnf dcr A r b c i t g e b e r Vertreter Hcrr
Brancreibesitzer Scdl in a h r cinstimmig gcwählt.
Tic bcidcn andcrcn Posten im Vorstand sollten dnrch
Dic
Vcrtrctcr dcr Versichcrtcn besetzt werden,
hatten
11
des Hauptausschusses
Vertreter
nun niiter sich vereinbart, beide Stellen fiir sich zn
beanspruchen nnd dic S Köpfe starkc Vertretung dcr
Listen 1? und H ganz auszuschalten. AIs ihre Kandi¬ wnrdc."
Wir registrieren dicse Acllßcrnng für den Fall, daß
nnd
die Herreil Rochlcr
beiinnntc» sie
daten
bci der rcichs- odcr ortsgcsctzlichen Rcgelung dcr Sonn¬
S ö I l n e r.
Gegen diese brntaie Vergewattignng
Arbeit i» den
tagsruhc künftig behauptet wcrdcn sollte, die
wandten sich sogar Vertreter der Arbeitgebe r (die Ware»- und Koiifektiunshäuscrn könne für die Pfingsttage
Herren Tr, Gimtiewicz, Reim nnd Jordan), was in¬ nicht gänzlich verboten werde».
dessen auf die deutschnationalen Gewaltpolitiker nicht
—

geringsten Eindruck machte. Wie diese Gemüts¬
menschen vorgingen, möge, aus folgender Tatsache er¬
sehen werden. Von der Minderheit der Angestellten-

Sozialpolitische Angelegenheiten

den

vcrtrcter

wurde

als

Kandidat

der

Arbeitersekretär

hat der
Grund dcr
auf
H
p
RcichSbcrsichcr»ngsord»u»g crrichtctc» V cr s i ch cr u » gsä »i t c r und O b c r v e r s i ch c r u » g s ci in t c r zicmlich
be¬
cncrgisch zur Ordnung gerufen, Dic „Sozinlc Praxis"
Wegen
ß i s ch

r c ii

Pflichterfüllung

mangelnder

c

a »

dcIs

»i

i

n

i

st

c r

die

ToIleschel vorgeschlagen. Daranf erklärte der die
Verhandlnngen leitende Kandidat Roeßle r in gro¬
tesker Berkennnng seiner Rechte nnd Pflichten patzig,
er könne
diese Kandidatur uicht auerkenucu! richtet nnterm 8. Mni 1913:
bom
Natürlich wnrde ihm sofort entsprechende Anfklärnng
„Ein Erlaß dcs prcußischcn Hnndclsministcrs
Bei
dcr Be¬
gegeben, wclchc Kvmpctcnzcn ihm znständcn.
31. März 1913 führt ans. cs sei bci, Prüfung
Ortsdcr durch Stimmzcttcl vvllzogcncn Wahl des Obmann¬ schwerden übcr die vcrwcigertc Zulassung vcstchcndcr
1!> gegcn tvnnkcnkassen als befondcrc OrtSkrnnkenkassc» nilfgefnllc»,
stellvertreters wnrde Herr Roeßler mit
wo dic Zu¬
dnß die Obervcrsichcruilgsäiiitcr in dcn Fcillc»,
17 Stimmen, die auf Tolleschel fielen, gewählt.
dcs
Bestandes odcr dcr
Gcjnhrdnng
wcgcn
lnssung
20
ab¬
Als Schriftführer wnrde Herr Söllner mit
Leistungsfähigkeit dcr allgemeine» Ortskrnnke»kassc
Tie Hälfte der Arbeit¬ gelehnt wird, ihre Entscheidung mit dcr kurzen Behauptung
gegen 1ö Stimmen gewählt,
uicht zugelassen werden
zu überiilittel»,
gebervertreter hat also für dic Kandidaten dcr Listcn begründ« hnbc», das; die Kasse dic
Lcistnngsfähigkcit dcr
wcil sie dcn Bcslnud oder
dc» Nentennusfchnß mit cingehcndcr Sachdarslcllllng b" nnd II votiert.
Zii Rechnungsprüfern wnrdcn könnc,
Ortskrantcliknssc gefährde.
nllgemeinen
wenn i» Erfahrung
gebracht
benachrichtige»,
zu
Herr Reim (Arbeitgeber) »nd Frl. Job. Schmitt
bcEinc solche Begründung muß nls li>izlllä»glich
ivird, dnß durch ci» Hcilberfnbrc» ci» Vcrsichcrtcr
Mit der Prü¬
des Hanptansschnsses) gewählt.
in Fragc stehenden
bci
der
(Liste
es
sich
wcrden,
zumal
zcichiict
vor dcr Bcrufsn»sähigkcit bewnhrt oder dcr Emp-.
fung nnd eventuellen Ergänzung der vvWcschlagcncn
Entscheidung vielfach um de» Fortbestand alter Kassen
sänger eines Ruhegeldcs ivicdcr bcrussfnhig wcr¬
der
handelt. Diese haben einen Anspruch darauf, eingehend
Geschäftsordnnng wurde der Vorstand beanftragt,
den knn»,
mit dcnc» die
bon den Tatsachen nnterrichtet zu ivcrdcn,
(Rechtsanwalt
Zwecke nm zwei Herren
Ntis Anfordern dcr Reichsvcrsichcru»gsanskalt odcr zu diesem
dcr Gefährdung begründet Ivird, damit sic auch
Aniiahmc
nnd Expedient Mürriger) ver¬
ab¬
des Ren^eiiinisschlisses sich zu Anträgen auf Ruhe¬ O b e r in e i e r
in dcr Lage sind, in dcr Bcschwcrdcinstanz ibrc
wird scinc Vorschläge in
Tcr
wurdc.
Vorstand
rechtfertige».
zu
Rente»
odcr
hinreichend
äußcr»,
stärkt
zu
Abfindung
weichende Auffassung
geld,
Anträge auf Heilbehnndluirg nus dcm Bczirk cut- möglichst knrzcr Zcit eincr ncnen Vollversammlung
Auch gegen dte Gepflogenheit einzelner Vcrsichcr»ngs-

Rcichsversicherungsanstalt odcr dcs Rcntcnansschusscs
sollc» danach die Vcrtraucnsmänncr alle Tatsache» mitteile», die »nch ihrem cigcncn Ermcsscn für jcnc Bchördcn
Bedeutung hnbc», Glcichzcitig ermächtigt dns Gcsctz i»
tztz 144, 12g dc» Re»tcnausschuß, die Vcrtrnuclismänncr
bci Erlcdigung scincr Gcschästc znr Beitwirkung hcrnnznzicbclt und ihncn bcftimmtc Oblicgcnhcitcn ntich rcgclmnßig tind dnticrnd zu übcrtrngc». Hicrhcr werde», unter
Vorbchnlt dcr llcbertrnguug im cinzeliic», solgciide Angclcgcilhcitc» gcbörcn:
dc» Vcrsichcrtcn nnd ihrcn Arbeitgebern i» Vcrsichcr»»gsfrngc» Auskünfte dcs Ncntcnnusschusscs

dcr

11

gcgc»zu»ch.'ic» uud, sowcit möglich, nuf Grund
bckanntgcwordcncr Tntsnchcn vorlätifig zu bcgntnchtcn,
für cin von dcr Rcichsvcrsichcruugsnnstnlt beab¬
sichtigtes Hcilbcrfnhrcn Ermittlnngcn zu übcr»ehmcn,
nuch alle übrigen von Rcichsvcrsichcrungsanstnlt oder
RcntcnnnSschufz nuf Grund des Gcsctzcs vcrlnngtcn Auskünste zu beschaffen.
Später wird zil crwägcn sein, wicwcit dcn Ortsnusschiisscn cine Mitwirkung bci dcr Auswahl dcr im Gcsctzc
vorgcschcncn Bcnustrngtcn dcr Rcichsvcrsicheruiigsniistalt
ciilgcrällint werdcn kau», dencn die Einzichung dcr Aus¬
künfte über Angestelltcnznhl, Bcschästignngsdnncr ilnd Llrbcitsberdiciist sowic dcr Vcrficheru»gsknrte» zivccks Prü¬
fung und Berichtigung itz 215 n. a, O,i oblicgcn wird,
Ebenso wird später klarzliitclle» sei», ob dic Reichsversicherungsaiisialt dcl, Ortsausschüsscii odcr bcslimmtcn durch
sic vorgcschlagcncn Vcrtrnucnsmänucrn dic Ucbcrwnchung
der Nuhegcldcinpfängcr übertragen soll.
Der anliegende' Entwurf einer Geschäftsordnnng trägt
den »ach den Absichten des Gesetzgebers und dcn vorstehen¬
de» Alisführuiigc» z» stclleiidcn Alifordcruiigcn Rechnung,

'

des

Ortsausschusses unterbreiten.

Zur Lage der Angestellten
Gratifikation. Am 9. Mgi hat wieder dic vicrtc
Knusmnnnsgcrichts entschiedcn, daß
Gratifikation, dic ihm in früheren
cincn Rechts¬
Jahren wiederholt gewährt wordcn ist,
anspruch hat,
Der betrcsfcnde An¬
Tcr Snchucrhnlt war solgcndcr.
dic Akticngcsctlschnst
Teutscher
gegen
klagte
gcstclltc
Die

Knmmcr dcs Bcrlincr
dcr Angestelltc auf dic

80 Mk.
bon
Phönix lAktcnzeichen 312) nuf Zahlung
1. Jnnucir
Grntifikntion für die Zeit seiner Tätigkeit vom
Der Kläger
hntte seine
1912 bis Ende August 1912.
nnd wnr iii
Stellnng zn diesem Termin selbst gekündigt
Er hatte beim Phönix
cine niidere Stellung gegangen.
des fol¬
mehrcrc Jahre hintereinander jedesmal im März
das abgelaufene Ge¬
cine
für
Gratifikation
Jahres
genden
bon 129 Mk.
schäftsjahr iii Höhc cincs Extrnmonatsgehnlts
bekommcn und behnuptetc, dnß ihm beim Engagement ge¬
sagt wordcn sei, dnß cr eine Grntifikntion nnch Abschluß
der Bilnnz bckommcn würdc; in welcher Höhe sei'nicht verIii ihrer A»»nhmc crblickcn danach Dircktorinin dcr einbnrt worden. Wenn cr seinc Stellung auch selbst ge¬
RcichSvcrsichcru»gsn»stnlt iind :>ientennusschuß dic Vor¬ kündigt habe, so hätte er doch init dcr Gratifikation als
bedingung für ein gcdcihlichcs Zusnmmenwirkcn niit Vcr- eincm Tcil scincs Gchaltcs rcchne» müssen, und darauf,
immer
ciliiguilgcn der Pcrtraue»smän»er und damit für die In¬ daß er sic mchrerc Jahrc crhalten hnbe, und zwnr
anspruchnahme der Ortsausschüsse nn Stelle dcr einzclnen in der bestimmten Höhc cines Monatsgehaltes, begründete
Vcrtraucnsmänncr,
Diesen Ortsansschüssen vergütet die cr seinen Anspruch.
Tcr Vertreter der Beklagten wandte hiergegen ein,
Rcichsvcrstchcrungsnnstalt nuch nnf Antrng nlle durch sic
und
selbst oder den Rentenausschuß verursachten Schrcib- daß die Gratifikation lediglich cine freiwillige sci
dabei
cs
vcrwcnn
noch
dcs
Sic
nus
Widerruf
Vertragsverhältnisses,
bci Lösung
übcrläßt ihncn scrncr
niislagcn.
iügbnrc Abdrucke ihrcr nintlichcn Veröffentlichungen, Vor¬ von dcm Angestellten gelöst werde, kein Grund zur Zahlung,
Im übrigen würden die Grndrucke, Anleitungen und Merkblätter, insbesondcre dic dcr Gratisikation vorläge.
monatlich
erscheinenden „Amtlichcn Nachrichten" regel¬ tisikntionen nur aus jedesmaligen besonderen Beschluß dcr
mäßig und kustcnsrei.
Beklagten bcwilligt und auch alljährlich ihre jedesmalige
Für dic Gründung der Organisation i st Höhc festgesetzt. Es könne somit nnch einmal der Fall ein¬
n li f tz 2 Absatz 1 besonders zu verweisen.
treten, daß überhaupt keine Gratifikationen gezahlt wür¬
Die Bestimmungen der Reichsvcrsichcrungsnnstalt znr den, woraus doch wohl hervorgehe, daß ein rechtlicher An¬
Ausführung des tz 155 n. a. O. sind bcigesügt.
spruch daraus uicht bestände.
Dns Knnsmnnnsgericht schloß sich dcn Ausführungen
Aus die »nch dicscr Bestimmung des Gcsctzcs den Vcrtrauensmäiincr»,
iiisbesondcrc den Schriftführern dcr des Klägers an und verurteilte die Beklagte zur Zahlung
Ortsausschüsse vom Direktorium zugedachten Vergütungen dcs geforderten Teilbetrages der Gratifikation in Höhe von
knnn lnut tz l2 des Geschäftsord»ungse»tw»rfs zngunstcn
80 Mk.
der Kasse dcs Ortsnusschusscs iin Jutcrcssc scincr sinniiund
Ueber
für Angestellte
„Pfingstferien
zicllc» Stärkung vcrzichtct wcrden.
das Prinzipalsorgnn „Confectionair"
Arbeiter"
schreibt
dcm
Di¬
Ucbcr dic crfolgtc Gründung crsuchcn wir,
in Nr. 20/1913:
dcr Rcichsbcrsichcrungsnnstnlt nntcr
rektorium
genauer
„Immer mehr bürgert fich in dcn Dctailges ch äs¬
Vertraucnsmä»»cr
den
i»
der
Vorstnud gewählte»
Angabc
te n dcr Brauch ein, am 2. P f i n g st f c i e r t a g die Ge¬
und der Verteilung der Aemter sowie dcr künftigen Bricfschäfte geschlossen zn halten. Da am 1. Fciertng sowieso
ndrcffc dcs Ortsnusschusscs tunlichst bnld zu berichten; dns Gcschäft nicht gcöffnct wcrden dnrf, so ergibt sich für
«u^erdem ist die Einsendung cines mit den Unterschriften die Angestcllten cin schöner Pfingsturlaub von zwei Tagen,

An-

Obcrversicherungsämter, ihrc MittciKingc»,
»lit dein Hinweis darauf
ordillingc» und Entschcidniigcn
in dcn Bcsprcchungcn zwischcn dcn
zu bcgründcn, daß
Kommissaren dcs Handcls- nnd dcs Landwirtschastsandcrcrministcrs einerseits u»d dcn Bcrsichcrungsbehördcn
odcr durch Vcrmittscits bindende Bcschlüssc gefaßt scic»
lung der Kommissare vom Minister Anordnungen getrosfcn
worden feien, gegen dic jedes Vorgchcn aussichtslos sei,
nus:
spricht der Minister scharf seinc Mißbilligung
Durch das befremdliche Verhalten mancher Versicheder
rungsbchörden ist in dcn Augen der Bevölkerung

nmtcr und

Anschein erweckt wordcn, als ob dic gnnze Organisation
unab¬
dcr Krankenversicherung durch meine Kommissare
und dic Vcrsichcrungsänderlich festgelegt worden sci
keine Vcrantluortuiig
bchördcn für ihrc Entschließungen
Dies hat zur Folge gehabt, daß sich
zu tragen hätten.
dic Beteiligten vielfach schriftlich oder mündlich, nnch
an
mich zu ciner
durch Vermittlung von Abgcordnctcn
einer Entschließung
wo
ich
zu
Zeit gewendet haben,
war.
Ich ersuche,
überhaupt noch nicht zuständig
dafürzu sorgen, daß dns Obcrvcrsichcrungsamt
und nach
seine Entschcidungcn sorgfältig
Beob¬
untcr
t c n
sachlichen G c s i ch t s p u n k
Vorschriften
der
gesetzlichen
achtung
auf die
trifft und bcgründct sowie jede Bezugnahme
cine interne Berdie
lediglich
erwähnten Besprechungen,
Die
vermeidet.
lvnltungsangclegcnheir sind, peinlichst
wollen Sie dcn Vcrsichcgleiche nachdrückliche Anweisnng
iliilgsämlern zugehen lassen.

Es ist erfreulich, daß der preußische Handelsministcr
nnd das Un¬
hier einmal selbst gcgen die Eigenmächtigkeit
in Sachen sozialer
verständnis Nachgeordneter Behörden
cincr Sprachc, wie
Selbstverwaltung anstritt, nnd zwar in
ist,"
selten
Negierungserlassen
in
preußischen
sie
ein
Jn der Tat ist es wohl die größte Schmach für
nnd Oberversichedie
und
Versichcrungsämter
Gericht
—

wenn cs

aufgefordert

rungsämtcr sind Gerichtsbehörden —,
und nach
werden muß, „seine Entscheidungen sorgfältig
treffen.
sachlichen Gesichtspunkten" zu

An den Reichstag haben ferner die Bezirke Ham¬
der Handlnngsburg und Striegnu des Zcntrn'Zvcrbnndcs
des Inhalts gerichtet, den Gesetz¬
Eingäben
gchilsen
entwurf über die Konkurrenzklausel noch
vor

den

Sommerferien

zu

verabschieden.

paritätischer Stellenvermitte¬

Die

Errichtung

dcm

Engagement kaufmännischer Angestellter

dcr Zcntralvervano
lungen für Handlungsgehilfen hat
wie
schon vor einiger Zeit in
dcr Handlungsgehilfen
Karlsruhe so nuch neuerdings in Barmen und
Elberfeld beantragt.
Zur Stellenvermittlung für Handlungsgehilfen
berichtet dic Potsdam cr Handelskammer:
„Wie dic Beratungen innerhalb unserer Körperschaft
ergeben haben, bcdient sich der Arbeitgeber nnscrcs Bczirks
bci

in

der

Nr. N

HandlungsgehilfeN'Zeirung
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Ncgcl dcr Hilfc dcr Tngcsprcsse und dcr Fnchprcssc. Ein
cihcbliehcrcS Bedürsnis für dic Schnssung ncncr Einrichtuugc», z, B, cincr pnrilätischc» Aiisglcichstcllc, bci der
dic osscncn Stcilcn und dic Stcilciigesuche unter gcwisscn
Vornussctzungc» nnzlimcldcn wären, wurde von scitcn dcr
Arbcilgeber gclcngnct,"
Dic Potsdnmer Hniidclsknmmcr meint nlso, dnsz das
Bedürfnis sür dic Geschnflöiiihnbcr nicht „crl,cdlich" sci;
sür dic slcllcnsnchcndcn Aiigcslelltcii, dic nlif die Anzeigen
in dcn Tagcszcilllngcn viclc nnblose Beluerbrlngsschrcibcn
vcrsendcn niüsscn, ist cs nbcr. sehr „crheblich"!

Breslau.
In dcr am 7. Mni im „Gewerkschasts¬ mitglicdcr »»d dcrc» Aiigchörigc z»r Vcrfügiriig gcstcllt
haus" nbgehaltcnen Mitgliedcrvcrsammlung sprach Kollcge ivordc», Tie Knrtcn siiid sür cinzeliic :l>ii!glicdcr bei dcn
Wachsncr über die Ttellciiuermittclung im Hniidclsgcwcrbc. Vorstände» dcr Lcipzigcr Gcwcrkfchnfle» lnir ivciiglicder
Er schildcrtc dic vcrworrc»cn Zustände, dic heute auf dicscm
dcs Ze»tlnlverbn»dcs dcr Hn»dl»»gsgcbilfc» im Vcrv.indSGcbiete herrsche», und wies nuf die Schäden hin, dic dcm
burcnu: Leipzig, Zcitzcr Ttrnße 32! .;» erbalic».
^iir nnsAngcstclltcn «us dcr hcutc üblichcn Art dcr Vcrmitlclung
und ttcivcikschaftc», die die
eiitstehc», Nnchdcm Kollcgc Wnchsner dann noch eingchcnd ivärtigc ^jcivcrkschnfisinilcllc
Ansftclliiiig korporativ bciiicbc,, ivollen, lverden aus Wunsch
dic Prnktikc» dcr gewerbsmäßige» Ttellcnvcrmittlcr gc
schildcrt hatte, beniitrngte cr, an dc» hicsine» Magistrat cinc jederzeit und in jeder l'clicbige» :'>nznbl derartige VorEingabe' nuf Errichtung cincs kommunalen Arbeitsnnch- zugsrarie» durch das Leipsigcr Geivertsckaslstartcll bereit
wciscs zu richten. Die Vcrsnmmluiig schloß sich seine» An¬ gchalie», ive»» rechtzeitig, und zivar mögliebir ei»e Wock'c
regungen nn nnd beschloß die Absendung der Eingabe. Als¬ vor dcm Bcsuch, eutsprcchcnde .Mitteilung gcmnchl ivird.
dann wurde Kollegc Schmollc zum Schriftführer, Kollcge
Tic Bcznhlimg der.'naricn crfolgt bci der Enlnabine. Tirckt
der
Kurntkowsti zum Bcisitzcr und Kollcgi» Schürz,»»»» zur
a»
dic AusslelluiigSleilullg geriebrele Anleäge. auf Preis¬
Ncdisori» gcwählt,
odcr um Gcwnbrniig von Vor »igsrnrieu iind
ermäßigung
Eine Aenderung des Reichstagswahlrechts wird
(shemnih. Dic Mitgliedcrvcrsammlung am 2l. April ziuecklos. Vor 19 Ubr vormiungs nnd n» Eliiciagen bnven
in dcm socbcn crschicncnen Hcft t, Jahrgang 1913, des im
Admiralspalast war so stark bcsucht, daß die uns zur dic
Vorzugstartc» tcine i^ültigteii.
vom
Bnnd der technisch-industriellen
Be¬ Verfügung stehenden Räume dic Erschienenen kaum zn
Ans Anlnß dicscr Aiisstcll»»g bnl dcr Vorsinnd des
in
dcr
Die
fnssc»
vermochten.
Vcrsammlung
Abhaltung
amten herausgegebenen „Jahrbuchs der A «ge¬
dcr iinicrc» Stadt cntsprach ci»cm Bcschluß dcr vorhcr- Zentralverbandes der Sieinnrbeilee eine Schriii bcrouS«
stellt cnbcwcgung" angeregt, Jn eincm, von dem
gchendc» Mitgliederversammlung. Hcrr Nechtsanwalt Dr, gegeben unter dein Titel: S:ei,iindi,stiie, Sleingcivinnnng,
ständigen Mitarbeiter Nndolf Eggerinnnn gezeichneten Harnisch hiclt zum crste» P»»kt der Tagesordnung eincn Stciiibearbcitllilg »nd Zlciiiarbeilcrschntz, Sie liegt in der
außerordentlich aktuellen, schr bcisällig aufgenommenc» Aiisstcilnilg auf »nb bai l>,a,t, der den, Werte mitgegebenen
Aufsah heiszt es:
„ES ist weiterhin zu beachten, dasz sich die amtlichen Vortrag über dns Thema: „Elsnß-Lothringen als Kultur¬ Einlcitliilg li, a, dcn Zwcct, dafür zu
sorgen, das; der Be¬
Unter
Berbandsangelegenheiten wurde einKorporationen nicht allein damit begnügen, ihre Auffassung problem",
sucher dcr Aliöstclllilig nicht nur dic scriigc» Produkte nns
einc
dcn
Petition
Vcrhnndluiigc»
zu
zu Gesctzesvorlage» und dergleichen zum Ausdruck gebracht stimmig beschlossen,
über dic Konk»rrc»zkln»scl n» dc» Rcichstag zu richten, dcr Siciiiindlistrie sicht, sondern dns; cr iieb nnn, inioiinicrcn
zu haben; sie versuchen vielmehr auch, ihre Ansicht bei dcr
dic dcr Kol¬ kni,», nlif lvclchc Art diese. Produkie enliiei,en nnd iv.'lchc
intcrnc»
über
Aiigclegenhcitc»,
Ncgicrung odcr iit dcn Parlamenten positiv durchzudrücken. Außer einigen
Wenn sie nnch dieser letzteren Richtung hin nicht immer lcgc Lnlidgrnf berichtete, wurde der Bericht der Loknikom- Bcrnfsgefnlnen dic Siciiigcivinnnng nnd Zleinben:oei:n»g
Glück gehnbt hnbcn, so ist das selten ihr eigenes Ver¬ mission c»tgcgenge»ommen nnd ntsdnii» dcr Bcschluß gc- i» sich berge», Wcrdcn dic Bcrufsgcfniuc» nnl' d,e daraus
schulden; derartige Mißerfolge sind vielmehr in erster faßt, dic nächste 'Mitgliederversammlung am dritten Mon¬ rcsulticrcnden Schäden nn .^cbcii l,nd l^csnnel'e,! eee Ar^
Linie auf die Tatsache zurückzuführen, daß in unseren tag des Monats Mai wiederum im „Admiralspalast" ab¬
beitcrschaft iveitere» Kreise» bckn»»k, dnnn iv,e,' es »m so
heutigen Parlamenten die wirtschaftlichen Interessen den zuhalten,
besser möglich sci», dic Wirkung der »icfabrcn durck' gesetz¬
parteipolitischen gegenüber in den Hintergrund gedrängt
Dresden.
Abrechnung des Bezirks Dresden vom liche Mnßnnhme» möglichst abznschivnchen. Es fo» ferner
werden; dnnn nuch darauf, daß Handel, Industrie nnd 1. Quartal 1913.
erreicht werde», dnß die bestellenden Vorst-beifie,, zm»
Handwerk in den gesetzgebenden Körperschaften nicht ge¬
AU
Mk,
Einnahme,
Ausgabe,
Schutze der Steinarbeiter nachdrücklichst zur Dnrck'inhrung
nügend vertreten sind, AuL dieser Sachlage heraus sind Nasscnbesiand
I42»,tZ
2ZL.55
Agitation
komme».
Wir iuünschen den Steinaibeilee», das-, sie mit
zunächst die Bestrebungen entstanden, die darauf hinaus¬
«4,50
Beiträge
Exped, des Verbandsorgn,>s
AN l, 2,-Mk, 1S02,- M!
«tl.75 dcr Hcraiisgnbc dicscr Sn,risl ibrc» Z.lvcek erreichen.
laufen, dcn Handelskammern ein Präsenta¬
Verwallmig, persöul
SVS
öS?.8W.SS
l.SV
sachl
tions rccht
Kammern
der
für dic crsten
1022
1226,40
1,20
Gewcrlschastskart,, Arbeiterdentschen B u n d e s st ä a t e n (Herrenhaus usiv.) ein¬ 1527 1,—
1527,—
155,01
sekrelarwl, Biblioihcl
Die Bolksfürsorge eröffnet ivre» Grictiüflsoctrirb.
25
zuräumen, Bestrebungen, die sich jetzt zu cinem diesbezüg¬
15,—
4«7,1«
0M
418,80
Stcllcnlosenunterslützrmg
Tic schriftliche Ausfcrtiiuiiig des die l^ienebinigliiig der
lichen Antrage des Deutschen Handelstages verdichtet haben. Duplillllc
t5,—
0,2«
MiizugSunicrsllllzring
Bar an die Hauptkassc
2549,01 Voltsfürsorge e»lhalte»den Spruches der Anfsichtsbchörde
S.W
Dic Handelskammern einzelner Bundesstaaten, u. a. die¬ Broschüren
1513,24
i.t5
Kassenbestand
^
in Bcrlin ist pünktlich crsolgi, so daß bereiis nni i7. Mai
jenigen in Württemberg und Baden, beteiligen sich schon Diverse
Sn, '«01,13
Sa, «401,18
heute nn der Wahl der gesetzgebenden Körperschaften ihrer
dic Einlragiing ins Handclsregiiler zn >>n,nl'i,rg eitoige»
Länder; cs bedarf keiner Frage, daß dic Verallgemeine¬
A,n Schlüsse des Quartals Ivurden 13SS Mitglieder ge¬ konnte',
Tnnlit ist die letzte Formnlilal elfülli: die eigciiirung des Vorschlagsrechtes der Handelskammern zn dcn zählt; 32 Mitgliedcr wurden anderen Bezirken zugeteilt,
Arbeil lnnn also beginnc».
:t>,ögc sie von r>nbegi»n
lichc
ersten Kammern den Einfluß von Handel und Industrie
Hamburg.
Mitglicdcrbcrsammlung vom 6, Mai in nn von Erfolg gckvönr sei» znm Segen der VeriicherniigSauf die Gesetzgebung wesentlich stärken würdc. Doch die Bans
Gesellschaftsbaus. Kollegc Guttmann erstattete den bcdiirftigcnI Die Schivicrigtcitcn sind nichl zn unteesebntze»,
wirtschaftliche Gesetzgebung liegt in der Hauptsache in der
eincr
voin
In
verflossenen Ounrtal.
Kapitnlschlvere, lvolilgciiistcie AV'bcnbnblee maelien de: Volks¬
Hand dcs gleiches; eine durchgreifende Aende¬ Geschäftsbericht
öffentlichen Versammlung, in dcr Tr, Brcitscheid rcfcricrte,
der
wäre
heutigen Verhältnisse
rung
sürsorge dns Feld streitig, ^» dcr Zriiselniit fii: Vceiichcinfolge¬
wir
Stellung znm Gesetzentwurf bctrcffs dci
dessen nur dadurch zn erzielen, daß die amtlichcn Berufs- »nhmcn
wird über dic Erfolge dcr privnic» i'icscllrungslvesen
Außerdem halte sich ci»e Vcrtraucnsvertretungen nnch im Reichstag Sitz- und Stimmrecht er¬ Konturrcuzklnusel,
mit dcm Organisations- als auch dcm schnftcn ans dem Gcbiclc dcr Volksbeliiebernng geschrieben:
männcN'crsninmlung
hielten. DnS zu erreichen, ist aus naheliegenden Gründen
Gedanke» praktischer
„Der Grund liegt offenbar darin, daß nur dann die
Betätigung innerhalb dcr Volksnntnrgemäß nicht einfach, und es wird noch mancher
Neben der Sektion dcr «pcditionsVolksbcrsichcrlliig wirtlich erfolgreich betriebe» lverden
Tropfen Wnsser ins Meer fließen, bis auf diesem Gebiete fürsorgc beschäftigt.
ein Erfolg zu verzeichnen sein Ivird.
Es sei indessen nngeitellicn hat sich eine dcr Versichcru»gsa»gcstcllic» gc- kann, wenn sie als Masscngcschän organisiert wird. d. b.
Tie
Danach gab Kollegc Kohn den Kassenbericht.
nicht unerwähnt, dnß cinc Handclskammcr cinc Aende¬ bildct.
lvenn Tnuseiidc von Benniten tntig sind, dic Veriick>ern»gsEmnalnnen betrüge» 14 412,41 Mk., dic 'Ausgaben 11971,77
rung dcr Neichsvcrfassung nach dcr Richtung hin angeregt
um
möglichst Strnßc nir Straße und
Tcr Mil- liistigcn atifzusnchcn,
hat, daß „dem bernfsständischen Element entweder in einein Mark, vcrblcibt cin Saldo von 2113,64 Mt.
Im besonderem gibt Hans sür Hans dic ganzc Bcvölleriing bcsiinunren großen
neben den Reichstag tretenden Neichsständehause odcr glicdcrbcstnnd iiclltc sich auf 2842,
Aber mir der >'!cKohn bekannt, dnß »ur diejenigen ci» Aurccht nus Unter¬ Vcrsicher»»gsgescllschnste» ziizllfiihrcn.
i in Ncichstngc sclbst durch Hinzunnhme von Delegierten
dic rechtzeitig
dcr amtlichen Berufsbertretungen zn den gewählten Volks¬ stützung bnbc»,
ihre Beiträge entrichten. iviiililllig dcr Vcrsichcrtcn ist cs nicht gcln». Viel schwie¬
Laut dcs in dcr riger ist es, sic zn crbnlten,
vertretern als mitbcschlicßendem Faktor der Gesetzgebung Kollegin Ncpkc gab dcn Knrtcllbcricht.
vier bai
die ,.Vi,wria"
Eingang gewährt ivürde". Auch diese Anregung ivird zum lctztcn Kartcllvcrsammluiig gcsaßtc» Bcschlusscs entfalle» iNilstergültiges, Vorbildlickies gefchnife», ,^» allen Ztädien
9
^itze auf unscrc Organisation.
Kollcge Linda» vcr- nnd dichlbcficdcltcn Bezirke'» bnt iic
mindesten noch lange den grüne» Tisch zieren, bis sie der
^»tnsiobillcans crVerwirklichung näher gekommen ist; immerhin ver¬ brcitctc sich übcr die Tätigkeit des Kausmnn»Sgerichtcs,
richtct.
Acdci» Eiiliicbnicr sind bcsiininiie Zlraste» zu¬
dient
sic Beachtung, namentlich auch in den Scinc Aussührungcn klingen in einen Appell an dic Kollcgcndie er an ganz bestimmte» Tage» der Woche ab¬
Kreise» derjenigen Berufe, die sich des Besitzes einer amt¬ schnft aus, sich intcusiv n» den Arbeitcn. zu dcn bcvor- geteilt,
so
daß bei jeder Familic i» jeder Woche immer an
geht,
lichen Interessenvertretung noch nicht erfreuen."
stchcndcn Wahlen zum Kaufmannsgericht zu beteilige».
Alsdann fand eine Resolution zur Frage dcr Sonntags¬ demsclbcn Tag und womöglich z» derselben Sinnde. der
in
dem
das
der
Bund
Diese Aeußerung
Jahrbuche, für
ruhe ciiistimmigc A»»ahmc.
Einnehmer erscheint, um die Beiträge in Empfang zu
dcr tcchnisch-industriellcn Beamten nicht unbeträchtliche
Hannover. In dcr am 8. Mai im „^indcnhos" stnti- ncbinc». Verzieht ei» Versicherter i» ei» anderes Stnd:Mittcl aufbringen mutz, wirft cin charakteristisches Streif¬
gcfundenen, von zirka 69 Personen besuchten Mitglieder¬ biertel, so ivird er dem dort zuständigen Eiiniebmcr z»licht auf die Unklarheit, die in jener Organisation übcr versammlung sprach Kollege Fricke in eingehender Wcisc gcwicsc», nnchdcm mn» nntcr Umständc» mit «ilfc dcs
die wichtigsten politischcn Nechtc und gewerkschaftlichen übcr das zeitgemäße Thema „Richard Wagners Lebe» u»d
Einlvohiicrkoiitrollanlts dic »cue Adresse ausfindig gemacht
Wirkett".
Sodnn» gab Kollcgc L»crsscn bckemut, dnß die hat.
Fragcn herrscht.
Dasselbe geschieht bei den. Verziehe» in eine andere
„Volksfürsorge" cndlich gcnchmigt sci und ersiichtc dic Mit¬ Stndt,"
Nachdem scit der Bcseitignng Lüdclnanns nun dcr
dns
ncuc Unternehmen tatkräftig zu
glicdcr,
nntcrstübcn,
Tic Volksfiirsorgc lvird dcm ei»c gleich sck'lngscriigc
Rcichsvercin liberaler Angestellter und Dcs wcilcrcn erklärte Kollege Lüerssen, dnß der 2. SckrislArbcitcr dcn cntscheidcndcn Einfluß auf dic Leitung führer, Kollege Elbcrs, Ivnkrschcinlich infolge cincS Zivnngcs, »nd ivomöglich noch billigere Organisation c,itgcgc»z»stc!le»
des Bundes dcr tcchnisch-industriellcn Bcamtcn gewonnen dcr durch scincn Arbcitgcbcr nuf ihn nusgeübt sci, sci» hnbcn und vor cillcm dcn idcnlcn Zwcck, nickn dcn AkiioAmt nbgegebe» hnbc.
Gleichzeitig teilte cr mit, dnß cr närcii, sondcrn dcn Vcrsichcrtcn Vortcilc zuzuwenden und
hat, ist eS selbstverständlich, dnß dnö Jahrbuch sich für die
sci» Amt nls Vorsitzcnder niederlege, weil er mit Arbeite» soziale Anfgahen lösen z» helfe».
Wünschc der Hnndelskammcrn zum Ncichstngswnhlrecht geschäftlicher Art derart überlastet sci, dnß eS für ib» un¬
ins Zcug lcgt.
möglich lvärc. das Amt zu behalten. In der nächstcn Vcr¬
Die bcriifsstäiidischc Vcrtret»»g in dcn gesetzgebenden sammlung, die einc außerordentliche Generalversammlung
sein iverdc, müssc nunmehr cin ncncr Vorsitzcndcr und ci»
Körperschaften ist cinc Forderung, dic von den Gcgnern 2.
Schrislführer gcwählt wcrdc»,
der Lngerhitltcr und Lrigerlialtcrinucn Deutschlands
dcs nllgci»ci»c» Wnhlrcchts crhobe» ivird, und mit dcr dic
1893—19l2.
Stuttgart. In der Mitgliederversammlung am 7, Mai
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Zwanzig Jahre Organisation

Grimdlngcn

der

Reichsvcrfnssnng umgestaltet würdcn.

hielt Hcrr Stciner, Vorsitzcndcr dcr

Ortsgruppe dcs Vcr¬
dcr Naturfreunde, cinen mit großem Beifall crufgc»vmmcue» Vortrag über dns TKemn:
„Soziales Wandern".

Tcr

Verband

Lagcrbalicr nnd Lagerhalteriiriie»
scincr Verschmelzung mit dem
dcr Handliingsgcbilsen Tentschlands einc
Zcntralvcrband
>»
Hnudluiigsgchilfc» bringe»
ihrcr
Hierauf erstattete Kollegc Fischer den Kassenbericht vom
152 Seiten starke, von Gcorg Tölnicl vcrsnßlc Broschüre
desjenigen Vcrbandsmitgliedcs, dnS
crstcn O.nnrtal, Tic Einnahmen in dicscr Zeit belaufe» sich
incisten Ncunnfnnhmcn gebracht hat.
a»s 1479,6^ Mk,, dic Ausgnbcn cbcnfalls, so daß ci» llcber- hernnsgegebc», i» der i» anschaulicher Wcise die EinJn ihrer nächsten Nnmmcr wollen sie dasjenige Mit¬ schuß »icht zu verzeichne» ist. Dcr Mitgliederbestand war stcblliig cincr »c»e» Aiigestclttciigruppe, die l'iriindniig und
glicd nbbildcn, das ein OrtSsintut im Sinne dcs tz llidd am 1, Januar 129 männliche und 148 weibliche, am 31, März das Wirke» des Lngerhallerberbnlidcs geschildert lvird.
dcr Gewerbeordnung von einer Polizciordnung unterscheiden 126 männliche nnd 1S3
iveiblichc, Tcm Kassenführcr wurde Mehrfnch lvird i» dieser Broschüre auch auf die engen Bekau»
vorausgcsctzt, daß cin sulchcs Mitglicd im Vcrbnnd einstimmig Decharge erteilt. Um die Agitation im Bezirk
ziehiliigen, die den Verband der Lagerhalter von Ainnng
Dcutschcr Handlungsgchilfcn aufzutreiben ist.
zu sördern, ivird einc monatliche Bcsprechung cingefübrt.
mit
dem
Zentralverbnnd dcr Handlungsgchilfcn ver¬
Dicsc Besprechungen sollen dem Meinungsaustausch dienen
die dem» mchrcrc ^nhre gclöst wurden, nm zum
knüpfte»,
und zugleich auch eine Vertiefung des Gcwerkschaftsgcdnndem
Schluß zu einer harmonisch vcrln»fciicn Vcreinianng zu
kens bci dc» Mitglicdcrn hcrbciführen.
führen, Bezug genommen.
cins

Die

Verbandsblätter

dcS

Vcrbnndcs
Dcutschcr
Nr, 19 dnS Bildnis
im letzten Jnhrc vic

dcr

hntte wcnigc Wochcn

vor

—

Aus

Zentralverband

Felix Graduschewsky -Z-. In Halle a. S, starb Kol¬
Fclix, Grnduschcwskl, kurz vor Vollcndung scincs
SI. Lcbclisjnhrcs,
Dcr Vcrstorbciie hat seit mchrcrc» Jah¬
rcn
dic örtlichc Bcitragsknssicrung sür unscrc» Vcrbnnd
besorgt; Ivir wcrdcn ihm, dcr sich in nncigciinützigsler Wcisc
für nnscrc Snchc bcinligtc, ein chrcudcS Andcnkc» bclcge

wahren.

Rundschau
Zum Besuche der Internationalen Baufachausstellung in Leipzig sind nuf Anregung des leipziger
Gcivcrkschaftskartells von dcr AnSstcllnngslcitung V o r
zugsknrten zum Prcise von 52 Pf, (cinschließlich Be¬
nutzung dcr Gnrdcrobc» u»d Toilcttc») für GcwcrkschciftS-

Deshalb bietet diese bon der GclvcrkschnsiS- »nd Genossenschaflsprcssc günstig bcsprochene Brosebürc iillcrcssnntc» Lcscstosf auch für dic Mitglicdcr des ZeniralvcrbaiidcS dcr Hniidluiigsgcbilfeii, dcr die Restaitilagc erworbe» bar,
Dic

Mitglieder

Handlungs¬

erbnlten

dicsc

Zeiitrnlverbnndes
Broschirrc, die

der

gehilfen

im

BuebKandcl

t,S0 Mk.

kostct,

dcm

Vorzugspreis

V,S«

zn

des

bo»

Mk,

Auch

.

,
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,
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am
Mitgliederversammlung
Sonntagc im Rcsidciizthcater Volksvorstellüngc» WiiV.l.««'«
Lokale
„Goldener
im'
Hahn''.
3.
Juni
über
de»
Wurzvllljj.
Spielplan
Näheres
lBcgiii» 3'/2 Uhr).
Tagesordnung: 1. Protokoll. 2, Einläufc. 3. Vor¬
jcdcn Dienstag in dcr Kunstbcilage der „Dresdner
Tic Broschüre ist entweder dirckt vom Zentralverband
Dcr Pr«s für alle Plätze beträgt
trug, 4. Kartellbcricht.
Volkszcitiliig".
dcr HnndltiiigSgebilfen, Bcrlin NW, 23, Holstciucr Uscr 1«,
jlnrten
05 Pf, inkl. Gardcrobc »ud Thcatcrzcttcl.
Tcm
odcr von dcn örtlichen Bezirksführcr» zu beziehen.
sind bis Donnerstag vor jeder Vorstellung iin Ver¬
Bclrcigc sür vroschicrtc Excmplare sind 10 Pf,, für gcbandsbureau zu haben.
bnndcnc Exeinplnrc 20 Pf. für Porto bciznfügcn.
Eintrittskarten für dcn Zoologischen Gar¬
Sonntag, den 8. Juni, nachmittags 4 Uhr, im
alle Tage gültig
ten
sind zum Vorzugspreis
Restaurant Nußbaum in Neugersdorf (Sach»
bon 39 Pf, ebenfalls im Verbandsbiirean zn hnbcn,
scn), Mittelstraßc.
9 Uhr,
der
Tagesordnung: 1,' Die Ziele dcs Zentralver¬
Njiig'«!^^«^ Do»i,crstng, dc» !Z. Juni, nbcnds
bandes dcr Handlungsgchilfcn und feine Aufgaben
Dic Miiglicdcr wcrdcn um znhircichc Bctciligniig nn dcn
M^NVlllf. fj„^t im „Volkshnus", Fliiigerstrnßc, die
Bczirksvcrnnstalttmgcn gcbclc»!
iu der Oberlausitz.
Referent: Kollege Martin
Tcrgcsstatt.
Mitgliederversammlung
2.
Aussprache und Ver¬
Lähncr-Chcmnitz.
urdnuilg: 1. Vortrag: „Die Volksfürsorge", Referent
vom Gau2.
schiedenes.
Bcricht
Schmitt,
Mittwoch, dcn 4. Juni, abends 8^>, Uhr:
Hcrr Geschäftsführer
«
Alt Bcrlin,
Nach den Verhandlungen findet ein geselliges
Prnchtsälc
Jugcndscktion,
tng. Bcrichtcrstattcr Kollege A. School. 3. Kartell¬
1.
Beisammensein statt.
10.
Vortrag.
Tagesordnung:
Blilmenstrnßc
bcricht, Kollcgc Dcnsc, 4. Vcrschicdcncs.
2. Gcschästiichcs.
Sektion dcr Einknssiercr. Dicnslng, den!l. Juni, abends »>/„ Uhr
?,nchhcr gcmütlichcs Bcisammcn¬
u. das
das
stndct bei Cordes, Kölner Strnsze, dic Branchenversniniiilung
scin.
Gäste ivilltommc».
slnlt, 1, Geschäftliches, 2, Bernsliches, 3, Verschicdcncs,
Sonntag, den 8. Juni, nachmittags 3 Uhr> im
Mittwoch, dcn 4. Juni, abcnds 8 Uhr: V crM Mitgliederversammlung
Schützenhof (unterer Sank) in Plauen i. V.,
Marinehnus, Köllnischer lsrilnltsttt'i' It
s i ch e r u n g s s c k t i o n
U.
AN. am Donncrstag, 3. Juni, im
am Anger.
Park 9. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Diskussion. FlUIllijUll
5.
Tages¬
Börsenplatz
Wcndcroth,
Rcstaurant
3. Vcrbandsnngelcgcnhcitcn.
Tngesordnnng: 1. Sozialpolitische Tagesfragen.
dcr
„Volksfürsorgc".
ordnung: 1. Dic Bcdcutnng
Kollcgc PaulLan. gc Bcrlin. 2. Unsere
Referent:
den
un
Mittwoch,
statt:
finden
Bezirkssitz
ge»
2.
Gcschäftliche
Rcscrcnt Kollcgc A. M n h c r.
Referent: Kollegc Felix
zukünftige Agitation.
4. Jnni, abends 8>./„ Uhr:
3. Austausch der Mitglied¬
Mitteilungen. 3. Verschiedenes,
Fraenkel-'Plnucn.
Bez, Adlershof und Umgegend.
„Gcnossenichnsts Wirishnus",
nbcnds
4. Juni,
den
Mittwoch,
Am
schaften über die Erfahrungen in der Agitation und
I.
Adlcrshof. Hclbigsir, 3l,
Vortrng des Kollegen Müllcr
ann«N5r
littttvvll.
über: „Amerikanische Arbeitsverhältnissc",
2, Geschäftliches.
Uhr, findet im RcstainationSsaal des
Organisation.
3, Verschiedenes,
Nachdem: Geniütlichcs Beisaminciisciii,
Nnchhcr: Gesellige Unterhaltung mit Tanz.
Geivcrkschaftshnuscs uuscre außerordentliche General¬
Ein¬
nns,
und
fällt
Sitzung
Bez, Rcinickcndorf-Wcst
Tegel.
1. Neuwnhl
Tngesordnling:
versammlung stntt.
ladung zum Ausflug n,„ l, Jnni erfolgt schriftlich,
cines Vorsitzcndcn, 2. Ncuwnhl cincS 2. SchriftBcz. Westen-Schöncbcrg-Fricdcnan-Wilmersdorf. Grnnd-Cnse
2, Vervnndsi. Vortrag,
Schöneberg, Hnuvtstr, 23/21, I,
führcrs, 3. Vcrschicdcncs. Dns Erschcinc» sämtlichcr
findet statt am Sonntag, den l!5. Juni, vor¬
nugclcgciihcilc»,
Nachdcm: Gemütliches Beisninmensei»,
ivird crwnrtct,
Mitglicdcr
mittags 11 Uhr,, im „Kurhaus Nichmond" (oberer
Bcz, Spandnn. Rcslnurnut Mnrzilgcr, Bismnrckslr, v, t, Borlrag,
Snnl) zu Braunschweig.
2, Gcschästiichcs,
3, Verschiedenes,
Äirsäinor« Mitglicdcrversnmmlnng am Sonntag, dcn
Tagesordnung: 1. Dic Forderungen dcr Hand¬
1. Juni, nachmittags 3 Uhr, im RestauMljlllvNg.
abends
den
3.
Uhr:
Donnerstag,
8>/z
Juni,
lungsgehilfcn nn die Gesetzgebung. 2, Agitation und
i»
Tngesordinliig:
rn»t
Hcrischdors.
Sn»sso»ci
n
d
b
nc
rn
I
i
i
t
l
e
o
n
e
r
c l,
r V
n),
Bcz, Norde»
Gesuii
<R s c n h
Die Bezirkseintcilung
3.
»nscrcs
2.
Organisation.
Volksfürsorgc,
l, Vorlrng,
1.
Brnncrci Oswald Bcrlincr, Brinincnstr, 140,
Wnhl cines Schriftführers,
4. Vcrschicdcncs.
Verbandes.
2, Geschäftliches.
3, Vcrschicdcncs,
Nachdem: Gcmütlichcs
3, Knrtcllbcricht, 4, Berufliches:
Bciiniiniieiiicin »nd Tanz, Gäste willkommen,
Anschließend Tanzkränzchen im TagungsBczirksversnmmluiigen finden am Dienstag.
<Achinng l Neues lioin.««
Bcz, Norde» II lS ch önhn n s c r V o r ,'l a d l),
lokal.
in
129
Lokal!,, Schönhauser Fesisäle, «chönhanscr Allcc
folgcn¬
(srühcr Krl^IY. den 3. Juni 1913. nbcnds Vz9 Uhr,
l, Vorlrng dcs Schriftstellers Schütte^ „Vor
Vnrgtbcalcri,
dcn Loknlcn stntt:
3. Vcrschicdcncs,
luv Jnhrcn nnd hcutc".
2. Diskussion,

sind noch cinigc gcschinackvoll gebnndcne
Preise von 1,50 Mk. vorhandcn.

Excmplarc

allc

zum

Bezirkstag sür die Oberlanßh.
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SezirKstlig f. Srannschmjg, Magdeburg, Hannover
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Str,
Vortrng
Bcz, Zentrum und Süden, „Vollshnns", Zeitzer
Bcz, Norden III (Wcddingi.
„Germania-Säle", Chnussecstr, lt«,
des Kollegen Wagner übcr „I«l3".
1, Vorlrng,
2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes,
Str, 11,
Zschochcrschc
L,-Plag,viiz,
„Wcstcndhattcn",
Westen,
Bcz,
ini laufBcz, Nord-West. „Armniinc--,Hallen", Bremer Slrasze 70 7l lnin
Vorlrng dcs Kollegen Willig iib.cr dic Uinwälzungcn
ArnünlusplaK). 1, Vortrag des Kollcgcn Penn: „Ernslcs nnd
iiiännischen Betriebe.
2,
Heileres
deni Kaufmannsgericht",
nns
Geschäftliche?,
u.
Co.", Elsbeihstr. 17,
Bcz, Norden, „Brauerciausschnnk Nickn»
3. Vcrschicdcncs,
Nachhcr: Gemütliches Beisammensein,
Heilerer Vortrag dcs Kollegen Köhler,
l. Vorlrag dcS
SS,
Slr,
Bortrng übcr Volks¬
Dresdener
Bcz, Nord-Ost. Feist Fesisäle, Ncuc Königslr. 7.
Bcz, Osten. „Schlofzleller",
3. Verschiedenes,
2. Geschästliches,
Kollegen Drucker,
Nnch dcn Vorträgcn gcintttlichcS Beisa„i,»ensein,
fürsorgc,
Beisammensein,
Gcmütlichcs
'Nnchhcr:
Montng, dc» Ä. Juni, nbcnds 8^ Uhr.
l. Vorlrng dcs
„Andreas Fesisäle", Andrensslr. 2l,
Bcz. Osten.
Gerhardt,
im
Rcstnurnnt C.
Kollegen Müller: „Amerikanische KulturKcrhällnisie", 2, Ge- KUMliiwUlvr. findet
Nnchhcr: Gcmütlichcs Beischäfllichcs, 3, Vcrschiedcnes,
Str, 34, cinc Acitglicdcrbersammlung statt.
Beelitzcr
snnnncnsciti mil Tanz,
Tagcsordmiiig: 1, Kartellbcricht, 2. BczirksnngelegenBcz, Süd West.
(Achiung! Sleucs Lolnll, Rcsranrnnt Blücherhciten.
Vcreinshaus, BILchcrslrasze St, Eckc Urbnnslraße. t. Bortrng,
2, Dislnssion.
3, Vcrbandsangclegenhcitcn,
Nnchbcr: Geiiniilichcs Beisnunnensei».
Bcz, Ncutölln. Passage-Fesisäle, Bergstr, 15MK2. lNcucs Lolnl!)
3, Verschiedenes,
4. Juni, im Vcrbandsloknl „Zum großcn Hirsch",
2, Gcschästiichcs,
t. Vortrag,
Nachher:
Sonntag, dcn 8. Junt 1913,
Geselliges Beisammensein,
Tagesordnung:
L. 1,
14. präzise VüÄ Uhr statt.
Teufelssce
FriedrichsMarien»,»
Ausflug nach Grünau
Tiskussionsbortrag: TarifVorstands-Ersatzwahl.
Kngen, Treffpunkt t Uhr Rittgbnbiihof Ncuiölln (Perron,, TrcstPunkt für Nachzügler bis
Uhr i„i Restaurant Mnrienlusl,
vcrbcsserung beim Konsumverei». sNeferent Kollegc
Rcgc Beteiligung crmarict dic Bezirksleitung,
Koym-Frankfurtj,
Restaurant Blume,
Bcz, Lichteuberg-Boxliagen-Rnmmelsvnrg.
Nächster Ausslng: Sonntag, 1. Juni, nach
All Borhagcn 2«, I, Vortrag desKollegen Bublitz: „Die Noldem Tielsbcrg, ab Sauptbahnhos Mannheim 1,18 Uhr,
wcndiglcit dcs Sommcrurläubs". 2, Geschäftliches, 3, Ver¬
Nachhcr: Gemütliches Beisammensein,
schiedenes,
«:^s^
Mittwoch, den II. Juni, abcnds 8^, llhr: VerBez, StcgliK-lSrofz-Lichtcrfcide-Lniikwii!. Rcilaurant SllbrcchlShos,
im Gasthaus zum Anker in Gröba.
sammlung
I, Vorlrng des Redakteurs Richard
Slcglilz, Albrcchtslraszc 1
Bortl,: „Bilder aus dein prcusiischen Gcfängnislebcn", 2. Dis¬
Tagcsordnung: 1, Tcr Handlungsgehilfe in der Ver¬
3, Verschiedenes,
Nachher: GeinNtlichcs Bei¬
kussion.
gangenheit: Vortrag des Kollegen Paul Lnnge-Bcrlin,
sammensein,
2. Vcrbandsangclcgcnheitcn,
Gästc sind willkommen.
Bez, starlshorst und Umgegend.
Rcsinurani Emil Fens,el, Karls2, Geschäftliches,
I,
Vortrng,
liorst, Trcslow-AIlcc
32,

3.

Sonntag, den 1. Juni, vormittags 9X> llhr, findet
Restaurant „Kaisergarten", Jnh. W. Gathcr,
Essen-West, Altendorfcr Str. 318, der Gautag statt.
Tagesordnung: 1. Dic Angestellten in der In¬
dustrie.
Referent: Kollege F n ß b e n d e r Esse».
2. Gnubericht. Referent: Kollege v. M nhcnburg
Düsseldorf, 3. Diskussion und Berichte aus dcn Bc¬
zirkc». 4. Wahl dcs Ortcs für den nächstjährigen
Gautag.
Kollege Otto U r b a n Berlin, Vorsitzcnder dcs
Dic Tagung
Hanptvorstandes, wird nnwcscnd sein.
wird durch eine einstündige Mittagspnusc unter¬
brochen. Nach Schluß der Verhandlungen findet cine
Besichtigung der Anlagen der „Eintracht" stntt. Dic
A b e n d f c st l i ch k c i t beginnt um 7 Uhr im großcn
Saale des „Kaisergarten".
Konzert, dramn
tischc, r e z i t n t o r i s ch c und h u in o r i st i s ch c
Darbietungen, Tanz. Teilnehmerkarten sind
zum Preise von 55 Ps, durch dic örtlichen Ver¬
trauenspersonen erhältlich.
im
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Zsultbl-umal^p
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Mannheim lndwigshafen. ^Ä^m'S
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rhcmisch-mftWscher Gautag.
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Klll^Ii.

3,

Redaktionsschluß für
lungsgchilfen-Zcitung:
4.

dic

nächstc

Nummer dcr

Hand-

Juni, morgcns.

Vcrschicdcncs,

Restaurant Lcnschncr, Pankow,
Bcz, Pankow-Ntederschölihansen.
Schioszsir, 3, Ecke Parlstraszc >'Neues Lokal), i, Geschäftliches,
2, Vorlrng dcs Kollegen Friv Göldner: „Rczitalioncii iiiodcruer
Nnchhcr: Gemütliches Bei¬
Dichtungen", 3, Vcrschicdcncs,
sammensein,
Besondere Einladungen ergehen diesmal nichl,
Mertens,
Sceslr, 3, Sitzung sinket nicht
Vcz, Reinickendorf-Ost.
sin», Einladung zum Ausflug am 1, Juni crfolgi schriftlich.
Restaurant „Parlschlöszchen",
Bcz, Treptow Banmschnleiiwcg.
Trcplow, Am Trcptowcr Pnrk >ill. t, Bcrbnndsangclcgcnhcitcn,
2, Vcrschicdcncs,
Restai,raut Hennig, Teuipcihos,
Bcz, Tcinpelhof-Maricndorf.
Fricdrich-Wilhclni-Strnizc 122, 1, Vortrag, 2, Vcrschicdcncs,
—

Konsumgenossenschaftlichc Knndschan.

-

Freitag,

den 6.

Organ des JenKaloerbandes nnd der GroßeinkaufsGesellschaft dentscher Konsumvereine, Hamburg.

Juni, abends 8Vz Uhr:

Die „Konsumgenossenschaftlichc Rundschau" er¬
scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das
führende Fachblatt der deutschen Konfnmgenofsen-

„Rcichcnbcrgcr Hos", Rcichcnbcrgcr Str, 117, ^Vor¬
trng, 2. Diskussion, 3, Vcrschicdcncs,
I, Bortrng,
Bez, Süden. Schnltzc's Feslsälc, Dresdener Str. Itli,

Bcz, Tnd-Ost.

2, Diskussion,

3,

Verschiedenes,

Bcz, Weistcnsec. Restaurant Frentz, Bcrllucr Allee 25ö, I,Vcrbni,dsNachhcr:
nngclcgcnhcitcn, 2, Tiskilssion, 3, Vcrschicdenes,
Gcmüiiichcs Bcisnmmeusciil, Bcsondcre Einladungen ergehen
dicsnial nicht,
Bcz, <> liarlottcnburg. „Volkshniis". Rosincnstraszc 3, 1, Vortrag,
3, Verschiedenes,
2, Verbandsnugclegcnhcilcn,

schaftsbewegung.

—

DaS Ortsbureau, Münzstr, 20,
SonnnbcndS nur von 9—3 llhr

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬
ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche, Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile, Abonnemcntspreis durch die Post bezogen 1,05 Mk.

ist täglich von 9—5 Uhr,
geöffnet, Montag abends

vierteljährlich.

8—9',z Uhr ist Sprechstunde.
isksmniiz Montag, den I«. Juni, abends 8^ Uhr
im
Gartenstraße, MitAdmiralspalast,
V>l)r>NMtZ.
1.
Vortrag
Tagcsordnung:
gliccerbersnmml»»g,
des Kollcgcn Paul Lnnge-Bcrli» über: „Der Hnndelsangefiellic in dcr Vergangenheit und Zukunft,
2, Berichte »bcr Kaufmannsgcrichtssiiznngen.
r^li^N M'ttwoch. dcn 4. Juni, abends 9 Uhr: Mitllöllktt» glicdcrvcrsammlnng im großcn Saale dcs
Tagesordnung:
Ritzcnbergstrnßc 2,
Volkshauses,

von

I, Lichtbildcrdortrng des Kollegen Seidel: „Die Lüncburgcr Hcide", 2, Geschäftsbericht vom 1. Quartal,
:!. Vcrbandsnngclcgcuhcitcn, Mitteilungen nnd Vcr¬

Verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine
Hamburg 1, Befenbinderhof

lliris

vorkeimte

sssirit

Nlotbocis

k^rsktisob
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finden statt:

Nicdcrsedlii! nm Tienstng, 10. Jnni, abends 9 Uhr, im
Restaurant „-in,n Hirsch" in Lcubcu, Pirnaischc Straszc,
Tngcsordinnig: t. Vortrag nnd Rczitation dcs Kvllcgen
Wnlthcr: Ludwig Anzcngrnber, 2, Bcrbandsniigclcgcnhciic»,
3, Verschiedenes,
g Uhr in, „VolksBcz, Pirua ani Mittwoch, den 11. Jnni, nbcnds
hailS" in Pirnn, Tagcsordnung: 1, Gcschichle und Technik
des
Kollegen Uhlig, 2, Verdcs Zcitungswescns,
Vorlrng
bandsangclegcnheitcn, 3. Vcrschicdcncs,

Tic Vcrcinigung für Volksbildung
und K unstpflcge bcrnnstnltct bis mit 3. August
der

b.

,

vsgisgrdige Ksrtenbeiisgen, «Ilniiddilckuiigsn,
«sS» unä 0«»Ienis-Isdeiien, elsg-mtes XuKers, gut Iss»
bsre SenrM, pslnilek gensus KussorseKsbszsIoniniiig

»

463975^422
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