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Lohulleschlagnahmegesetz und Handlungs¬
gehilfen.

Kl>. Die Handlungsgehilfen müssen für ihre ge¬

werkschaftliche und politische Fortbildung ein arges

Lehrgeld bezahlen. Wie fest haben diele, viele Kollegen

darauf gebaut, daß sie mit Hilfe der bürgerlichen
Parteien allmählich die Mißstände beseitigen könnten,

unter "denen sie so schwer leiden.

Jn dcm gegenwärtigen Reichstage schien es auch

anfangs, als ob die cine und andere Forderung der

Handlungsgehilfen endlich erfüllt werde. Die Sozial¬

demokraten habeu die nötigen Anträge gestellt und

die bürgerlichen Parteien konnten ihrem angeblich

so großen Eifer für das gute Recht unserer Werufs-

genossen endlich — die Tat folgen lassen. Leider

habcn dabei dic bürgerlichen Parteien bisher stets

versagt.

Jn einer Frage jedoch — das hat selbst der Miß¬

trauischste erwartet — müßte es anders kommen,

nämlich in der Frage der Lohnbeschlagnahme. Be¬

kanntlich gilt auch für >die Handlungsgehilfen das

Lohnbeschlagnahmegefetz. Danach kann der Gläubiger

das Gehalt seines Schuldners nur insoweit mit Be¬

schlag belegen, als es den Betrag von 1500 Mark sür
das Jahr übersteigt.

Nehmen wir an, es handelt sich um.einen Hand¬

lungsgehilfen mit einem Jahresgehalt von 2400 Mk.

Der Gehilfe ist ein ordentlicher und gewissenhafter

Mcnsch, der seine geringen Schulden stets pünktlich
bezahlt. Eines Tages aber trifft ihn ein Unglück.

Infolgedessen kann er zurzeit nicht bezahlen, ja er

muß noch außergewöhnliche Schulden machen. Endlich

hat er >die schwere Zeit überstanden und will sich jetzt

fo viel, wie nur irgend möglich, vom Munde absparen,
um seine Schulden zu begleichen. Da legen seine

Gläubiger Beschlag auf die SM Mk., die cr mehr als

1500 Mk. für das Jahr verdient, so daß ihm der Ge¬

schäftsinhaber von seinem Gehalt nur noch 125 Mk.

dcn Monat auszahlen darf. Mit 125 Mk. kann aber

der Handlungsgehilfe und seine Familie nicht aus¬

kommen. Was soll der Handlungsgehilfe beginnen?
Soll er fich Geld zu Wucherzinsen beschaffen? Dann

kommt er nur immer mehr in Schulden und hoff¬

nungslose Not hinein. Soll er den Geschäftsinhaber
bittcn, dic Schulden zu bezahlen und ihm den Betrag

allmählich vom Gehalt abzuziehen? Damit macht er

fich ganz abhängig von «dem Geschäftsinhaber und kann

in absehbarer Zeit nicht daran denken, sich eine

günstigere Stelle zu suchen. Nur zu oft aber wird

überdies der Geschäftsinhaber sich auf iden Vorschlag
des Angestellten nicht einlassen. Was dann? Wie

nahe liegt dann die Gefahr, daß schließlich der Hand¬

lungsgehilfe zu unehrlichen Mitteln greift, Schmier¬

gelder annimmt oder auf eine andere Weise das in

ihn gesetzte Vertrauen täuscht, um sich Geld zu seimem
Lebensunterhalt zu verschaffen.

Diese Gefahr kennen selbstverständlich auch die

Geschäftsinhaber, und deshalb verlieren sie oft das

Vertrauen zu dem Handlungsgehilfen, dessen Ge¬

halt mit Beschlag belegt ist, und entlassen ihn. Das

bedeutet in der Regel den Untergang des unglücklichen
Menschen.

Ein solcher Verlauf der Dinge steht im Wider¬

spruch mit dem Zweck des Lohnbeschlagnahmegesetzes.
Das Gesetz stammt aus dem Jahre 1869. Damals

begannen die bürgerlichen Parteien im Norddeutschen
Reichstag die neue, die bürgerlich« Gesetzgebung
für das Reich, welche freie Bahn für die Erwerbs¬

tätigkeit schassen, die Gewerbefreiheit, die Freiheit der

Arbeitskraft unter allen Umständen sichern sollte.
Daher hatte der Norddeutsche Reichstag im Jahre
1868 die Schuldhaft aufgehoben und ließ im Jahre
darauf das Lohnbeschlagnahmegefetz folgen zum

Schutze des Arbeiters gegen rücksichtslose Gläubiger.
Mit dem Gesetz wollte der Reichstag den Arbeitern

und Angestellteu so viel von ihrem Lohne sichern, daß

sie damit ihren standesgemäßen Lebensunterhalt und

den ihrer Familie bestreiten sowie ihre Arbeitskraft

erhalten und möglichst steigern könnten.

Damals — im Jahre 1869 — trat die große

Mehrheit aller Parteien von den Konservativen bis

zur äußersten Linken dafür ein, daß die Beschlag¬
nahme dcs Arbeitslohnes ganz nnd gar verboten

werde. Nur eine kleine Minderheit, namentlich

Nationalliberale, schloß sich der Neichsverwaltung an,

die nur den zum Leben unbedingt notwendigen Teil

des Arbeitslohns gegen die Beschlagnahme sichern
wollte. Schließlich kam es zwischen der Rcichsver¬

waltung und dem Reichstage zu einem Vergleich, nach
dem die Beschlagnahme des Lohnes bis zum Betrage

von 1200 Mk. für das Jahr verboten wurde.

Die Parteien dachten damals im wesentlichen nur

an die Fabrik- und landwirtschaftlichen Arbeiter, weil

diese vor dem Erlaß des Lohnbeschlagnahmegesetzes

schwer unter den Verfolgungen ihrer Gläubiger zu

leiden hatten. Die Arbeiter standen damals ohne die

Stütze ihrer Verbände da und hatten einen sehr ge¬

ringen Arbeitslohn. So kam es, daß nur ein so ge¬

ringer Betrag des Arbeitslohns geschützt wurde.

Aber gleich danach — vom Jahre 1870 ab — bei

den Vorarbeiten für die Zivilprozeßordnung des

Reiches herrschte Uebereinstimmung fast in allen

Kreisen darüber, daß der geschützte Betrag auf 1596

Mark für das Jahr erhöht werden müsse. Jn der

Tat ist dieser Betrag denn auch in die Zivilprozeß¬

ordnung aufgenommen worden, und dem wurde

schließlich im Jahrc 1898 das Lohnbeschlagnahme¬
gesetz angepaßt.

Heute kann kein Zweifel darüber bestehen, daß

auch der Betrag von 1560 Mk. für viele Arbeiter und

ganz besonders auch für die Handlungsgehilfen zu

gering ist. Daher mußten die Handlungsgehilfen er¬

warten, daß sich der Reichstag bei der Beratung der

Eingaben, die cine zeitgemäße Verbesserung des Lohn¬

beschlagnahmegesetzes forderten, entschieden dafür aus¬

sprechen werde.

Wie es aber in Wahrheit gekommen ist, haben die

Leser dieses Blattes aus dem Artikel über die Gehalts-

Pfändnngsgrcnze in Nr. 14 der „Handlungsgehilfen-

Zeitung" ersehen. Bezeichnend ist es, daß alle

bürgerlichen Parteien viel besorgter darum waren,

daß die Gläubiger unbedingt den ausstehenden

Betrag aus dem unglücklichen Handlungsgehilfen
herauspressen können, als darum, daß der Hand¬

lungsgehilfe vor dem Untergange geschützt
wcrdc. Sie stimmten ein Jammergeschrei darüber

an, daß das Reichsgericht an dem Grundsatze dcs

Lohnbeschlagnahmcgesetzes festhält: die Arbeitskraft
des Handlungsgehilfen muß frei fein, es darf ihm
vom Gläubiger uicht unmöglich gemacht werden, sich
und seine Familie durch scine Arbeit angemessen zu

ernähren. Aus diesem Grunde entrüsteten sich die

Herren auch gewaltig über die 1500-Mark-Verträge,

durch die sich der Geschäftsinhaber verpflichtet, an den

Handluugsgehilfen selbst nur 1506 Mk. für das Jahr

zu bezahlen, außerdem aber einen bestimmten Betrag
an die Frau des Handlungsgehilfen zu entrichten.
Nur die Sozialdemokrateu erkannten an, daß die

Stellung des Reichsgerichts richtig ist und die

1500-Mark-Verträge nicht für unzulässig erklärt

werden können, solange das Lohnbeschlagnahmegesetz
selbst nicht einen genügenden Schutz bietet.

Uebrigens hatte der Staatssekretär dcs Rcichs-

justizamts bereits einige Wochen früher mitgeteilt,
daß sich dic Rcichsvcrwaltung an die Prüfung dicscr

Frage machen Werde. Wir müssen also damit rcchncn,

daß es im Reichstage bald zu entscheidenden Ver- z

Handlungen in dieser Sache kommen wird. Daher

sollten auch die Handlungsgehilfeu auf dcm Posten
sein und alles tun, um den Reichstag zu veranlassen,
das Lohnbeschlagnahmegefetz den Bedürfnissen unserer
Zeit anzupassen.

Me ArbeitsveriMmsse der Mimn
zu Derliu

haben wir wiederholt einer bcrechtigteu Kritik unter¬

ziehen müssen. Immer noch aber scheint dic Gesell¬

schaft dic Arbeitsverhältuisse ihrer Angestellten ohnc
Rücksichtnahme auf diese ganz nach Willkür festsetzen

zu wollen. Fast unglaublich verfährt sic jctzt wieder.

Bis vor einem Jahre wurden, in öen Direktions-

bureauS der Victoria keine weiblichen Angestcllten
beschäftigt. Da kam man eines Tages aus die Idee,
in Bureaus, in denen fast ausschließlich die berüch¬
tigte Pensumarbcit geleistet wird, unter deni Vor-

wande, „dcm Treiben des ZentralverbandcZ dcr

Handlungsgehilfen Einhalt zu tun", weibliche Hilfs¬
kräfte einzustellen. Man engagicrtc zunächst nur

Töchter oder andcrc Verwandte von Vorstehern oder

älteren Beamten, vou denen man überzeugt war, daß
sie sich den Bestrebungen unseres Zentralverbandes
nicht geneigt zeigen würdcn und zahlte diesen auch,
an den Victoriaverhältnissen gemessen, zunächst an¬

nehmbare Gehälter. Bald jedoch änderte sich dns

Bild. Man stellte weitere weibliche Hilfskräfte cin,

zahlte ihnen aber geringere Gehälter wie den gleich¬
alterigen männlichen Angestellten, die die gleiche
Arbeit verrichten. Ferner wurde das Endgehalt der

weiblichen Augestellten niedriger festgesetzt; kurz, es

wurden schlechtere Arbeitsverhältuisse für weibliche

Angestellte geschaffen. Es ist kein Wunder, daß man

untcr diesen Umständen die Einstellung weiblicher Ar¬

beitskräfte forciert und die männlichen Angestelltcn
auf alle mögliche Weife aus dem Betriebe hinauszu¬
drängen versucht. Die männlichen Angestellten des

Volkspolicenburcaus I werden seitens des Vorstehers,
Herrn Hausmann, unter allerhand Vorspiegelungen
veranlaßt, mehr als das bisher geforderte Pensum zu

leisten! fallen sic darauf herein, so wird ihnen für
den Fall, daß sie wieder nachlassen, der Vorwurf der

Saumseligkeit gemacht und ihncn die Kündigung an¬

gedroht. Ganz bcdcutnngslose Handlungen, die gegen

irgendeine sonst nic beachtete nebensächlich? Dienst¬
vorschrift verstoßen, werden mit beschimpfenden
Redensarten gerügt. So wurde z. B. ein Angestellter,
als er eine Minute vor Dienstschlnß gegen cine dcr

zahlreichen Dienstvorschriften verstieß, in herausfor¬
dernder Weise durch das ganze Bureau angeschrien
und eine anzügliche Bemerkung in bezug auf sein Be¬

tragen und die im Burcau anwcsenden Damen hinzu¬
gefügt.

Derselbe Angestellte, der bereits gekündigt hatte,

mußte sich zunächst an Arbeiten in dcr Expedition
beteiligen, mit denen er sonst nichts zu tun hatte,
wurde aber kurze Zeit darauf wieder davon dispen¬

siert, da man befürchtete, er könne etwas verschwinden

lassen, wie der Herr Vorsteher sich auszudrücken be¬

liebte. Als man zum Uebcrfluß noch herausbekam,

daß der Betreffende Mitglied des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen ist, wurde er noch unter be¬

sondere Aufsicht gestellt lind er erfreute sich sogar beim

Aufsuchen dcr Toilettc besonderer Bewachung. Solche
und ähnliche Fälle könnten noch eine ganze Reihe an¬

geführt werden. Tie Schluszpoiutc von derartigeil

Anrempeleien seitens des Vorstehers ist dann immer:

Meine Herren, es kostet nnr einen Federstrich und Sie

sind entlassen-, es sind genug Tamcn da. Das Be¬

streben der Direktion gcht osfcnbar dahin, die miß¬

liebigen männlichen Angcstclltcn durch diese Art der

Behandlung zu veranlassen, dem Betriebe dcn Rücken
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zu kehren, um die freiwerdenden Stellungen mit

billigeren weiblichen Angestellten zu besetzen.

Diesein Lohndruck durch Einstellung billigerer

weiblicher Kräfte kann nur gesteuert werden durch

die gewerkschaftliche Organisation, den Zentralver¬

band der Handlnngsgehilfen, dessen Aufgabe es ist.

die weiblichen sowohl wie die männlichen

Angestellten der Victoria über das Verderbliche der¬

artiger Praktiken dcr Direktion aufzuklären und dic

Angestellten zu veranlassen, dagegen entschieden Front

zn machen. Es wäre verfehlt, etwa aus Anlaß der

Einstellung billiger weiblicher Arbeitskräfte gegen die

Frauenarbeit als solche aufzutreten. Das wäre ein

vergebliches Beginnen. Es mutz vielmehr die Aufgabe

der organisierten Angestellten des Betriebes sein, die

uns noch fernstehenden, männlichen und weiblichen

Angestellten dahin aufzuklären, daß der Kampf

vielmehr derDirektionder Victoria gilt,

die versucht, das Lohnniveau der Angestellten (mögen

sie nun weibliche oder männliche Angestellte sein) mit

alle,: Mitteln herabzudrücken. Es ist dahin zu streben,

durch immer weitere Stärkung der Organisation im

Betriebe mehr Einfluß zu gewinnen auf die Gestal¬

tung dcr Arbeits- und Lohnvcrhältnisse. Wenn das

gelungen ist, wird der Direktion die Möglichkeit ver¬

schlossen fein, über die Köpfe der Angestellten hinweg

Aenderungen der Anstellungsbedingungen herbeizu¬

führen!, die aus cine Verschlechterung der ohnehin

schon verbesserungsbedürftigen Lohn- und Arbeitsver¬

hältnisse hinauslaufen. Jn dem Kampfe gegen die

Willkür der Direktion der Victoria hat fich der Zen¬

tralverband der Handlungsgehilfen stets als der Ver¬

treter der Interessen der Angestellten bewährt, deshalb

ist cs Aufgabe aller im Betriebe der Victoria be¬

schäftigten Angestellten, sich dieser Berufsorganisation

airzuschließen, damit der Kampf mit gesteigerter

Energie fortgeführt werden kann zum Wohle der be¬

teiligten Angestellten. °t2.

Erfinderrecht.
Der „Rcichsanzeigcr" hat vor kurzem dcn Ent¬

wurf eines Patentgesetzes nebst einer ziemlich aus¬

führlichen Begründung veröffentlicht, durch den

wiederum bestätigt wird, daß das Reichsamt des

Innern cin ausgezeichneter Sachwalter des Unter-

nehmertuuis ist, wenn es gegemdie^ Arbeiter und Au¬

gcstellten geht.
Das jetzt geltende Patentgesetz stammt aus dcm

Jahre 1891. Bis dahin war die Entwickelung zum

industriellen Großbetrieb noch nicht soweit vorge¬

schritten wie heute; in den Mittel- und Kleinbetrieben

wnr dcr Inhaber mit tätig, er förderte im eigenen

Interesse den technischen Fortschritt, und er sann mit

auf die Vervollkommnung der Betriebseinrichtungen.
Tas ist mittlerweile anders geworden. An Stelle

des Handwerksbetriebes ist mehr und mehr der Groß¬

betrieb getreten und an Stelle der Person des selb¬

ständigen Meisters trat vielfach die unpersönliche

Aktiengesellschaft, deren Inhaber es ihren Angestellten

überließen, technische Neuerungen zu erfinden. Es

ist ganz klar, daß der jetzt veröffentlichte Patentgesetz-

cntwurf den veränderten Verhältnissen Rechnung

tragen mußte. Er tut cs auch, aber wie! Die Be¬

gründung sucht auseinanderzusetzen, daß die insbe¬

sondere von den technischen Angestellten ausgehenden

klagen, das Unternehmertum schalte und walte mit

dcu Erfindungen ihrer Angestellten nach Belieben und

bereichere sich auf deren Kosten, unberechtigt seien. Im

Gegenteil, so behauptet das Neichsamt des Innern,

wenn dic erfindenden Angestcllten und Arbeiter auch

nicht durch das bisherige Patentgesetz selbst geschützt

seien, so seien sie es doch durch die Rechtsprechung des

Reichsgerichts.
Ta demnach der bisherige Rcchtszustcmd schon so

vortrefflich für die Angestellten sein soll, so kann es

„icht wunder nehmen, daß der jetzt vorliegende Ent¬

wurf keine wesentlichen Verbesserungen bringt. Nicht

die erfindenden Arbeiter und Angestellten will er

schützen; er will sie ihrer Erfindungen berauben, um

deren Nutzen den Kapitalisten zuzuschanzen, die selbst

nichts erfinden und auch zumeist nichts erfinden

können, weil sie nicht' im Betriebe tätig sind. Darum

bestimmt er klipp und klar:

„Die Ansprüche des Erfinders, der in einem ge¬

werblichen Unternehmen angestellt ist, gehen, soweit
nichts anderes vereinbart ist, auf den Unternehmer

über, wenn die Erfindung ihrer Art nach im Bereiche
der Aufgaben des Unternehmers liegt und die Tätig¬

keit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den Ob¬

liegenheiten des Angestellten gehört."

Hier sei bemerkt, daß unter „Angestellte" nicht
uur Techniker, sondern auch Werkmeister, Gehilfen
und Arbeiter zu verstehen sind. Sie alle sollcn das

Recht an ihren Erfindungen verlieren, und zwar auch

dann, wenn sie diese Erfindungen außerhalb der

Arbeitszeit und außerhalb des Betriebes gcmacht

haben. Darüber, ob auf die Erfindung ein Patent

angemeldet werdcn soll oder nicht, entscheidet allein

dcr Unternehmer. Jedoch kann der Angestelltc, ivenn

das Patent erteilt ist, von dem Unternehmer cine

Vergütung verlangen.
„Jst über Art und Höhe dcr Vergütung weder

durch die Bemessnng des Gehalts oder Lohnes noch

sonst eine Vereinbarung getroffen, so bestimmt dar¬

über der Unternehmer nach billigem Ermessen."
Man kann, es den Angestclltcn nicht gut ver¬

wehren, im Streitfalle den Prozeßweg zu beschreiten.
Aber die Sachwalter des Unternehmertums, die im

Reichsamt 'dcs Innern sitzen, haben da ein ganz

patentes Verfahren entdeckt, um solche Prozesse sür
die Angestellten möglichst aussichtslos zu inachen. Sie

wollen schon im Gesetz die Vermutung aussprechen,
daß die Entschädigung für die Erfindung in der Höhe
des Gehalts liegen könne. Anderenfalls, und wenn

keine sonstige Vereinbarung zwischen Angestellten nnd

Unternehmer getroffen worden ist, bestimmt der

letztere „nach billigem Ermessen". Der Angestellte
mag dann versuchen, vor Gericht uachzuweiseu, daß
der Unternehmer die Entschädigung anders be¬

messen hat.
Wenn es noch einen Zweifel geben könnte, wie

diese Bestimmungen gemeint sind, der folgende Satz
aus der Begründung würdc ihn zerstören: „Unmög¬
lich ist es namentlich, deni Angestellten einen Rechts¬
anspruch auf Beteiligung an dem Gewinne des Unter¬

nehmers zu gewähren." Und warum soll das un¬

möglich sein? Weil dann der Angestellte auch das

Recht haben müßte, eine ordentliche Rechnungslegung

zu fordern. Dadurch würde der Angestellte angeblich
Einsicht in die Geschäftsführung und über den Stand

des gesamten Unternehmens erhalten — und das

geht uicht:
„Den Gefahren, die aus einer solchen Regelung

sich ergeben niiissen, darf die Industrie und die deutsche

Volkswirtschaft nicht ausgesetzt werdcn nur ciner

Frage willen, deren Bedentnng nicht gering ist, aber

auch nicht überschätzt werden, sollte. Nur darum

handelt es sich, unter welchen Umständen der eine

oder der andere Tcil ein Recht auf das Patent hat.
Das allgemeine Problem des Rechts > der Angestellteu,
der, allgemeine Ausgleich wirtschaftlicher" Schwächen
ihrer sozialen Stellnng und cine zwingcnde Gestal¬

tung der Dienstverträgc überhaupt hat hicr grund¬
sätzlich auszuscheiden."

Sehr schön gesagt: Die Frage, wie die Ange¬
stellten zu ihrem Recht kommen, darf „nicht über¬

schätzt" werdcn. Der Gesetzentwurf nimmt den Ange¬
stellten zwar das Recht an ihren Erfindungen, aber

die zwingende Ausgestaltung ihres Dienstvertrages
hat hier „grundsätzlich anszuscheiden"! Wahrlich,
brutaler konnte das gar nicht ausgedrückt werden.

Im Auslande werden die Patente auf den Namen

desjenigen ausgestellt, der die Erfindung tatsächlich
gemacht hat. Diescn Grundsatz will der Entwurf end¬

lich auch in das deutsche Gesetz übernehmen. Die Er¬

läuterungen besagen bombastisch:

„Der Satz, daß das Patent dem Erfinder gebührt,

gilt ohne Unterschied, ob dieser auf eigene Rechnung
und Gefahr tätig ist, oder ob er im Dienste eincs

anderen steht. Damit wird anerkannt, daß auch der

technische Dienstnehmer Herr über seine Erfindungen

ist, daß das Angestelltenverhältnis als solches ihm

nicht die Verfügung über seine Schöpfung entzieht
und er nicht zugunsten des Dienstgcbers schlechter ge¬

stellt ist, als der wirtschaftlich selbständige Erfinder."
Der Angestellte soll also künftig die Ehre haben,

als Erfinder genannt zu werden, sein Unternehmer

soll „nur" den finanziellen Nutzen haben. Die Ge-

setzesmacher find sich nämlich darüber klar, daß cs im

Interesse der Volkswirtschaft liegt, den Angestellten

nicht jeden Ansporn zu nehmen, ans technische Neue¬

rungen zn sinnen. Damit sind aber die Angestellten

nicht zufrieden; sie werden für cine wesentliche Um¬

gestaltung des Gesetzentwurfes zu ihren Gunsten

kämpfen. Doch auch die Beamten des Reichs, der

Bundesstaaten und der Gemeinden werden sich rühren

müssen, denn diese sollen sogar von den geringfügigen

Fortschritten ausgeschlossen werden, die der neue Ge¬

setzentwurf bringt.

Regierung und ReichsjuAiM in

Zlnternehmttdiengen.
Dein Reichstage liegt ein Gesetzentwurf vor, durch

den die Gültigkeit von Konknrrenzklauseln, das heißt

solcher Vereinbarungen eingeschränkt werden soll,

durch die der Unternehmer scinc Angestellten zwingt,

während eines gewissen Zeitraums nach Ablauf des

Dienstvertrages eine Stellung in einem Konkurrenz¬

betriebe nicht anzunehmen. Dach gilt dieser Gesctz-

eutwurs nicht sür alle Angestellten und Arbeiter,

sondern nur für Handlungsgchilfcn, denn cr soll daS

Handelsgesetzbuch abändern, das bisher besagte, eine

Konkurrenzklausel sei nur insoweit verbindlich, als

sie nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht die Grenzcn

iiberschrcitct, durch welche eine unbillige Erschwerung
des Fortkommens des Handlungsgehilfen ausge¬

schlossen wird. Die Gerichte haben diese Vorschrift
so schlecht ausgelegt, dgß die gesetzgebenden Körper¬

schaften eingreifen niiissen.
Der vorliegende Gesetzentwurf, den der Bundes¬

rat an den Reichstag gelangen ließ, brachte nur

einige scheinbare Verbesserungen neben mehreren
wirklichen Verschlechternngen. Dic Reichstagskom¬
mission hat diesen Entwurf für die Handlungsge"
Hilfen wesentlich günstiger gestaltet, indem sie trotz
dcs Widerspruches des Zentrums und der Fortschritt¬
lichen. Volkspartci insbesondere vorschrieb, daß Kon¬

kurrenzklauseln sür Handlungsgehilfen, deren Jahres¬
einkommen 3000 Mk. nicht übersteigt, als ungültig
anzusehen seien. Für höher entlohnte Angestellte
würden sie mit geringer Einschränkung zulässig fein,
wenn diesen das Gehalt vertragsmäßig weitergezahlt
wird. Außerdem aber hatte die Neichstagskominission
beschlossen, daß, wcnn die Unternehmer, um dicsc
Vorschriften zu umgehen, unter sich Vereinbarungen
des Inhalts treffen, Angestellte nur mit ausdrücklicher
Erlaubnis ihres jeweiligen Unternehmers zn

engagieren, dann die beteiligten Unternehmer dem be¬

treffenden Angestelltcn gegenüber schadenersatz¬
pflichtig seien.

Dieser letztere Beschluß über die heimliche Kou-

knrrenzklciusel (er ist in der Reichstagskommission
gegen das Zentrum und einen Teil der Nationallibe¬

ralen gefaßt worden) hnt folgenden Wortlaut:
Ein Wcttbewerbverbot, das Unternehmer, gegen ihre

Angestclltcn verabreden, ohne es mit ihren Angestellten nach
den ßH 74 bis 7So zu vereinbaren, ist nichtig und verpflichtet
die an bcr Vcrabrcdung beteiligten Untcrnchmcr znm

«chadcncrsatz.
Eine solche Vorschrift ist um deswillen not¬

wendig, weil die Unternehmer schon früher solche ge¬

heime Abmachungen getroffen haben, Sie wollcn,

daß der Angestellte seinem jeweiligen Unternehmer
wehrlos ausgeliefert wird. Wie war das doch vor

hiindert Jähren noch so schön! Damals bestimmten znm

Beispiel, dic Satzungen der Lcipzigcr Krameriiiiiimg
über die Handlungsgehilfen (Diener) und Handlungs¬
lehrlinge (Jungen):

Würde nun ein Junge oder Diener, der bey eincm

Handclsmannc odcr Crahmer zu dienen aufgenommen und

angefangen wider seines Herren Wissen und Willen, ohne
sonderbare und vou E. E. Hochw. Rathe der Stadt vor er¬

heblich befundene Ursache, aus solchem Dienste zn treten,

nnd bei) einem anderen Handelsmann odcr Crcchmcr zn

diencn sich unterstehen, dcn soll kcin Jnnungsvcrwandlcr
iJnnungsmitglicd) in seinen Dienst wicdcr annehmen, und

zwar bey Strafe zehen Thaler, welche derjenige Jnnungs-
verwandte so cinen dergleichen vagierendcn Jungen an¬

nimmt, halb E. E. Hochw, Nnthc und halb in die Crahmcr-
Lade zu crlegen verfallen seyn soll.

Das sind die Zustände, die die Unternehmer wie¬

der aufleben lassen möchten, denen jedoch durch die

hier mitgeteilten Beschlüsse der Reichstagskommission
ein Riegel vorgeschoben wird. Aber die Regierungen
der deutschen Bundesstaaten sind auch noch da! Und

sie sagen klipp und klar, jene Vorschläge, die die

Handlungsgehilfen zn ihrem Schutze fiir notwendig
halten, seien unannehmbar. Nicht verwunderlich, denn

durchgreifende Arbeiterschutzbestimmungen sind ihnen

stets unannehmbar gewesen. Sie wollen aber gnädig-
lich ein Verbot der Konkurrenzklausel für solche An«

gestellte zugestehen, die nur einen Jahresverdienst bis

zu 1600 Mk. haben. Die Reichstagskommission hat

darauf einc Gchaltsgrenze von 2000 Mk. geboten, und

sie war bereit, da die Negierung trotzdem fest blieb,

nnf 1500 Mk. herabzusehen — es geschah aber nicht,
da die Sozialdemokraten einen solchen Rückzug nicht

mehr mitmachten.

Inzwischen ist der Reichstag in die Ferien ge>

gangen und nun haben die Angestellten das Wort ge¬

nommen. Sie erklären ziemlich übereinstimmend,

daß der Reichstag jetzt unter keinen Umständen auch

nur einen Finger breit weiter zurückhufen dürfe. Dcr

kürzlich abgehaltene Deutschnationale Hcmdlnngs-

gehilfentag hat erklärt, daß die Handlungsgehilfen an

einem Gesetz auf der Grundlage der neuerdings

zwischen der Reichstagskommission und den Verbün¬

deten Regierungen erörterten Vorschläge kein Interesse

mehr haben würden. Die Zeitschrift des Verbandes

Teutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig erklärt i.n

Nr. 13, daß, wenn die Reichstagskommission sich auf

die letzten Negieruugsvorschläge zurückziehen würde,

dies ein wertloses Ergebnis zeitigen müßte, das un-
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würdig und schäbig sei. Dann solle lieber dcr Gesetz-

cntwnrf fallen. Ebenso denkt man in den Kreisen dcs

sreigcwerkschaftlichcu Zcntralvcrbandcs dcr Hand¬

lungsgehilfen.
Die Regierungsvertreter befinden sich in keiner

augenehmen Situation, und deswegen hat vor

einigen Wochen die „Norddeutsche Allgemeine Zcitung"
cincn halbamtlichen Versuch gemacht, die Händlungs-
gchilfcn dahin zu bekehren, daß sie sich mit dem be¬

gnügen, was ihnen der Bundesrat zugestehen will.

Tatsache ist nämlich, daß auch kaufmännische Vereine,
die aus Unternehmern und Angestellten bestehen,
und sogar reine Unternehmerorganisationen sich sür
die Gehaltsgrenze von 300« Mk. ausgesprochen haben.
Es tritt also össcntlich zutage, daß die Verbündeten

Regierungen sich ganz einseitig in den Dienst der bru¬

talsten nnter den Unternehmern gestellt haben.

Ferner sind in Oesterreich Konkurrenzklauseln sür
solche Angestellte verboten, deren Jahresarbeitsver¬
dienst 4UU0 Kronen nicht übersteigt. Unter diesen Um-

ständen können es die Regierungen der deutschen
Bundesstaaten nicht gut auf das Scheitern des Gesetz¬

entwurfs ankommen lassen, denn das müßte auf dic

Angestellten einen sehr schlechten Eindruck machen.

Bei dieser Sachlage muß vom Reichstage und be-

sonders von den sozialdemokratischen Abgeordneten er°

wartet werden, daß sie jetzt in keiner Weise nachgeben.
Der Reichstag und noch weniger die Sozialdemokraten
haben irgendwelche Veranlassung, es zu bemänteln,
wic der Bundesrat dem Unternehmertum Handlanger¬
dienste leistet. Der Reichstag muß auch daran fest¬
halten, daß der Gesetzentwurf nur dann zustande
kommt, wenn darin die geheimen Konkurrenzklauseln
als verwerfliche Mittel verboten werden, die die zu¬

widerhandelnden Unternehmer zum Schadenersatz ver¬

pflichten. Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung"
schreibt allerdings, man dürfe das Koalitionsrecht der

Unternehmer nicht antasten. Darum handelt es sich
aber auch gar nicht. Die geheimen Konkurrenzklauseln
haben mit dem Koalitionsrecht gar nichts zu tun: ste
sind nicht ein Kampf- oder Abwehrmittel der Unter¬

nehmer gegen bestimmte Ansprüche der Angestellten,
sondern ein Mittel zu dauernder Fesselung der zu¬

friedenen und unzufriedenen, der organisierten und

unorganisierten, der gewerkschaftlich gesonnenen, wie

auch der indifferenten und gelben Angestellten. Auch
ist die Heimlichkeit, mit der die Unternehmer hierbei
gegen die Angestellten verfahren, etwas ganz anderes,
als dcr offene und ehrliche Boykottkrieg, der gelegent¬
lich von Angestellten- und Arbeiterkategorien gegen
die llnternehmer geführt wird. Bei einein offenen
Boykott, wie ihn die Angestellten und Arbeiter natur

gemäß führen müssen, vermag sich der Unternehmer
zu wehren, so gut er kann; der heimlichen Kon¬

kurrenzklausel sind aber dic Angestellten wehrlos aus-

gelicfert, da sie ja von ihrem Vorhandensein nicht
unterrichtet sind. Die heimliche Konkurrenzklansel ist
auch uni deswillen verwerflich, weil durch sie die Ange¬
stellten beini Abschlüsse ihres Dienstvertrages oder bei

seiner Fortführung arglistig getäuscht werden. Wäre
dem Angestellten beim Abschlüsse eines Dienftver
träges bekannt, daß fein künftiger Prinzipal einer

Unternehmergruppe angehört, die eine heimliche
Konkurrenzklausel abgeschlossen hat oder demnächst
abschließen wird, so würde er vielleicht den Dienstvcr-
trag überhaupt nicht eingehen, wcil er sich dadurch
sein Fortkommen im höchsten Maße erschweren würde.
Da ihm aber die heimliche Konkurrenzklausel uicht
bekannt ist, kann er fich auch nicht vor ihr schützen,
darum muß sie als Rechtsgeschäft, das den guten
Sitten widerspricht, für nichtig erklärt werden. Und
da damit allein den Angestellten nicht genützt ist,
niiissen sie auch in anderer Weise geschützt werden, in¬
dem man ihnen von Gesetzes wegen ein Recht nnf
Schadenersatz zuspricht und den Unternehmern den
Abschluß solcher heimlichen Konkurrenzklaufeln bei
Strafe verbietet.

Zlnscre Sonntagsruhebewegnng.
Altenburg.

„Der derzeitige Stand der Sonntagsruhe-
bcwcgung in Altenburg" lautete das Thema, mit dcm
sich am 2. Juli cine starkbesuchte Versammlung dcs
Zcntralverbandes der Handlungsgehilfen im „Gc-
werkschaftsheim" beschäftigte. Kollege Lähner-Chem¬
nitz führte hierzu folgendes aus: Erneut hat der Ma¬
gistrat eine Abschaffung oder Verkürzung der Sonn¬
tagsarbeit im Handelsgewerbe abgelehnt, obwohl in
den letzten Wochen eine Anzahl Geschäftsinhaber frei¬
willig einen kürzeren Sonntagslndcnschluß eingeführt
haben und sich für einen solchcn eine großc Anzahl
Laocninhabcr allsgesprochen hat, und obwohl sich dic

Konsumenten wiederholt fiir die völlige Sonntags¬
ruhe erklärt haben, denn sie gönnen den Handelsan¬
gestelltcn den freien Sonntag. Wie schon seit Jahren,
berufe sich auch diesmal der Magistrat iu seiner ab¬

lehnenden Haltung auf dic angekündigte rcichsgesetz-
liche Regelung, die durchaus ungewiß ist. Eine solche
Bernfung könne aber um so weniger anerkannt wer¬

den, weil die städtischen Körperschaften Altcnburgs
infolge der Bestimmungen des geltenden Reichs¬
gesetzes schon seit 21 Jahren die Möglichkeit und

Pflicht hatten, die sozialen Forderungen der Ange¬
stelltenschaft zn berücksichtigen. Warum hat sich der

Magistrat nicht die Stadt Gera zum Vorbild ge¬

nommen, die in den letzten Wochen sür einzelne
Branchen eine Abschaffung und sür andere Branchen
eine wesentliche Verkürzung der Sonntagsarbeit im

Haudelsgewerbc beschlossen hat? Redner ging dann

auf die einzelnen Phasen der neuereu Sonntagsruhc-
bewegnng am Ortc ein. 1911 ift der Zentralverband
der Handlungsgehilfen in einer ausführlich begründe¬
ten Eingabe für die völlige Sonntagsruhe an die

städtischen Körperschaften herangetreten, 1912 hat er

das gleiche wiederholt, unterstützt durch eiue öffent¬
liche Versammlung und einen entsprechenden Antrag
an das hiesige Kaufmannsgericht, Durch Unter¬

schriftensammlung bei den Geschäftsinhabern für
einen kürzeren Sonntagsladenschluß (den Einuhr-
ladenschluß) hat in den letzten Wochen die sogenannte
„Soziale Arbeitsgemeinschaft" einen Vorstoß unter¬

nommen. Leider ist das Resultat immer cin nega¬
tives gewesen. Allerdings hat die „Soziale Arbeits¬

gemeinschaft" (Leipziger und 1858er Verband) bci

Einleitung ihrer Bewegung in der „Altenbnrger
Zeitung" bereits angekündigt, daß die nächsten
Wochen Altenburg einen Sonntagsladenschluß von

1 Uhr, spätestens von 2 Uhr bringen. Denn der
Stadtrat habe durch die Unterschriftensammlung jetzt
greifbares Material in den Händen, er brauche sich
nicht! mehr auf schöne Reden in öffentlicher Versamm¬
lung zu stützen. Und dis „Altenburger Zeituug"
fügte dieser Notiz hinzu, man möge dem Angestellten-
stande entgegenkommen, denn „damit arbeitet man

dem gewerkschaftlichen Vorgehen gewisser Verbände

entgegen". Aber es ist anders gekommen. Die Herren
in der „Sozialen Arbeitsgemeinschaft" haben für ihre
Vertrauensseligkeit und für ihre in der Sache durch¬
aus unklugen Bemerkungen eine schallende Ohrfeige
erhalten. Redner erörterte hierauf die Frage: Was
nun? Der Kampf um die Sonntagsruhe müsse nun

crst recht weitergeführt werden. Die Angestellten be¬
finden sich weder am Ende der Mittcl noch der Kraft.
Redner besprach im einzelnen die weiter zu unter¬
nehmenden Schritte und betonte die dringende Not¬
wendigkeit, immer weitere Kreise der Angestellten zu
einem energischen Kampfe zu gewinnen. Ter Vor¬
trag wurde mit großem Beifall aufgenommen und
nach einer zustimmenden Diskussion nachstehende
Resolution einstimmig angenommen:

Die Versammlung bcdaucrt außerordentlich, daß dcr
Stadtrat erneut cinc Abschaffung odcr Verkürzung dcr
Sonntagsarbcit abgelehnt bat. Gcgcn dicsc Nichtbeachtung
der berechtigten sozialen Forderungen der Handclsangc-
stellten erhebt die Vcrsammlnng entschieden Protest. Dcr
Kampf um die Sonntagsrnhe im Handelsgcwcrbe muß
und Mird mit aller Energie weitergeführt wcrdcn. Da
die Konsumenten diescn Kampf wirksam unterstükcn
könncn, wcnn sie Sonntagseinkänfe unterlasscn, ricbtct die
Versammlung an das kaufende Publikum das dringende
Ersuchen, niemals nn Sonntagen cinznkanfcn.

s) für dcn Großhandel (Absatz an Wiedcrvcrkäufcr) von

12 bis » Uhr nachmittags,
b) für dcit Kleinhandel (Absatz an Konsumenten) von

U bis 9 Uhr abcnds.

Tic Fcstsctzung unter b gilt nur für diejenigen Ge¬

schäfte, in welchen der Handel mit dcn genannten Artikeln
den alleinigen odcr dcn Hauptbetrieb bildet.

2, in den übrigen unter die Ziffer 1 des Z 1 fallenden
Handelsgewerben von 7 bis 10 Uhr vormittags;

im Handcl mit Blumen und Kränzen und im

Spcditionsgewcrbc von 7 bis 10 Uhr vormittags und von
12 bis l'/i Uhr nachmittags.

8 3.

Unberührt blcibt die Befugnis der höhcrcn Vcr-
waltungsbchördc, Ausnahmen gemäß § 103c der Gewerbe»
ordnung Anzulassen.

8 4.

Tiescs ^tniut tritt an cincm vom Scnate zu be¬
stimmenden Tage in Kraft,

Gcgcbcn in dcr Vcrsammlung des Senats, Hamburg,
dcn -1. Juli 1918.

Der Senat hat hierzu folgende Bestimmungen
erlassen:

Auf Grund dcs S 105K Abs. 2 Satz 1 dcr Gcwcrbc¬
ordnung wcrdcn die stunden, währcnd wclchcr cinc Bc¬
schäftigung von Gehilfen, Lchrlingcn und Arbcitcrn an

Sonn- und Festtagen mit Ausnahme dcs 1. Wcihnachts,
Ostcr- und Psingsitagcs siatlfindcn darf, für den Zcitungs-
vcrlag und dic Zcitungsspcdition aus dic Zcit von 5 bis
10 Uhr vormittags, sür dcn Bctricb dcr Grabslcinhändlcr
wic solgt scsigcsctzt: Für dic Monate Mni bis einschließlich
August auf nachmittags 2—7 llhr, für die Monate März,
April, Scptcmbcr und Oktobcr nuf nachmittags 1—S Uhr,
sür die Monate Novcmbcr bis cinschlicßlich Fcbruar aus
mittags 12 bis nachmittags Uhr.

Zugleich ivcrdcn ans Grund dcs § 10Se dcr Gewerbe¬
ordnung sür die unlcr ^iffcr 1 bis 18 dcr nachiicbcndcn
Uebersicht bezcichnctcn Handelszweige dic ans dieser bcr-
vorgchcnden Ausnnhmcu von dcn im >j 105b dcr Gcwcrbc¬
ordnung gclrosfcncn Bcsiimmnngcn unter solgenden Be¬
dingungen zugelassen: Im Handel mit Rohcis muß dns
Pcrsonal cntwcdcr an jedem Z. Sonntagc volle 36 Stunden
odcr an jedem 2. Sonntagc mindestens in dcr Zcit von
(> llhr morgcns bis t> Uhr abcnds oder in jeder Wochc
währcnd dcr zweiten Hälfte eines Arbeitstages spätestens
von 1 Uhr nachmittags ab von jcdcr Arbcit bcsrcit ivcrdcn,
soweit das Pcrsonal durch die sonntagsarbcit ain Besuche
dcS Gottcsdicnstes gchindcrt wird, musz cs an jcdcm
8. Sonntagc während der Zeit dcs GottcsdienslcS von allcr
Arbcit befreit wcrdcn.

Für Warengeschäfte, wclche zu verschiedenen Handels¬
zweigen gehören, gilt ausschließlich die Festsetzung für dcn
Handcl mit dcnjcnigcn Warcn, wclchc übcrwicgcnd geführt
wcrdcn.

Nach Maßgabe dcs Ortsstatuts vom 4. Juli d. I. und
dcn vorstchcndcn Festsetzungen gelten demnach sür die ein¬
zelnen Handelszweige die in der folgcndcn Uebersicht fest¬
gesetzten Bcschästigungszciteii:

Hamburg.
Das neue am 6. Jnli 1913 in Kraft getretene

Ortsstatut übcr die Sonntagsruhe im Haudelsgewerbc
hat folgcndcn Wortlaut:

Dcr Senat hat in Uebereinstimmung mit, der Bürger¬
schaft aus Grund dcs § 105b Absatz 2 dcr Gewerbeordnung
und nach vorgängiger Anhörung beteiligter Gewerbe¬
treibender uud Arbeiter beschlossen nnd bringt hierdurch
zur öffcntlichcn Kenntnis, was folgt:

8 1.

Für die Stadt Hamburg wird nach F Illöb Absatz 2

dcr Gcwcrbcordnung an Sonn- nnd Fcsttagcn mit Aus¬
nahme des ersten Weihnachts-, Ostcr- und Pfingsttages
die zulässige Bcschäftigung der Gchilfcn, Lchrlinge und Ar¬
beiter iin Handclsgewerbe cingcschränlt:

1. auf 3 Stundcn in allcn Handclsgcwcrben, mit Aus¬

nahme der nnter Ziffer 2 bezeichneten;
2. auf 4^> Stunden im Handcl mit Blumcn und

Kränzen und im Spcditionsgcwcrbc.

Für dcn Zcitungsvcrlag, die Zcitungsspeditio» uud den
Handcl mit Grabsteinen sindct cinc Einschränkung
nicht statt.

8 2.

Dic Bcschäftigung darf nur während dcr »nchstchcnd
bczcichnctcn Stundcn stnttsindc»:

1. im Handel mit geräucherten, marinicrtcn, gcsalzcncn
odcr gclochtcn — übcrhaupt znbcrcitctcn — Fischen und
Sceticrcn aller Art

Bezeichnung

des Handelszweiges

,

vorder ^nach der vorder noch dcr

KirchzeitMrchzeii Kirchzcit Kirchzeit

8-0

8-9

S—1«

1, Handel m, Kolonialwaren 8—10
2,

„ „
Bicr und Wein 8—10

:!,
„ „ Fettwnr, n, Delikatessen 8—10

4,
„ „ Tabak und Zigarren, , 3—10

5,
„ „ Friichicn und Gemüsen 7—10

0,
» „ Schlachtcrmarcn .... S—10

7.
„ „

Milch 5—10
8.

„ „ Wild und Geflügel, , , S-10
0,

„ „ frischen Fischen u, Scc-
lieicii allcr Art 5—10

10,
„ „ Bnck u, Kondilorwnrcn 5—10

11,
„ „ Roheis S>

12,
„ „

Blumen und Kränzen
o,) allgemein L—10

d) in dcr Umgebung des Zcntrai-
fricdhofes Ohlsdorf:

währcnd d, Monate Apiil/Scpt,
Okt. März

13, Zcitungsvcrlag n, Zeiiungsspcdit,
14, Handelsbetrieb d, Grnbsieinhnndl,

für dic Monnlc Mni/Nngnst , , , ,

„ „ „ März, »ipril, Scvi,
und Oktobcr, , , ,

„ „ „ Novcnib,/Fcbruar
15, Spcdilionsgewcrbc
Iß, Haiidclniitgcräiichcricn, marinier.

ten. gcsalzcncn oder gclochtcn —

überhaupt znbcrcitctcn — Fischen
und Eceliercn aller Artl

i,i für dcn Großhandel
>?lbsatz an WicdclvcrlänfcrZ ^ ! ^ ^ 12—Z

t>) für den Kleinhandel
iAbsrch nn Konsinncnicn) , ,

— ! — ! — S—0
17, Alle andercn Handclszwcige , , ,

— ! ^ ,—10

Hamburg, den 9, Juli 1913.

Die Deputation für Handel, Schiffahrt nnd Gewerbe.
Die Polizeibehörde.

Dcr Zeutralverband dcr Handlnngsgebilfcn bat

in vorderster Reihe dcn Kampf um die Sonntags¬
ruhe geführt. Er bat öffcntlichc Versammlnngcn
cinbcrnfc», hat versucht, die Ladengeschäfte zum frei¬

willigen Schluß ihrer Geschäfte zu veranlassen,
Tausende von Flugblättern zur Verbreitung gebracht
niid dcn gcfctzgebcndcn Körpcrschaftcn wicdcrbolt iii

Rcsolntioncn und Eingaben den Standpunkt dcr

Handelsangestelltcn vorgehalten. Wir konnten leider

nicht durchsetzen, daß die völlige Sonntagsruhe
zur Einführung gekommen ist, wir wcrdcn abcr dcn

Kampf um dicse nnermüdlich fortzusetzen baben.
Wir werden auch nicht nachlassen mit unserer Forde¬
rung, daß die ganz unnötige längere Geschäftszeit fiir
dic Spcditivnsangestclltcn beseitigt juird.

Zcitdaucr dcS crlaiibtcn Gcwcrbe-
bctricbes in offcncn Vcrkaufsilcllcn
u, dcr Bcschäftigung von Gchilscn,

Lchrlingcn nnd Arbcitcrn

aml.Wcibnachts-,! an den übrigen
Osicr-u,Pfingsit,i Sonn-u, Fcsltag,

.7—10

7—10

7—III
7 -t«

7—10

S—10

b—10

ö—10 —

7—III
ö—IU 12-U/.

'/, ö-1'.2

12—U/, 7-10 12-t'.,

II-S 8—0 II-«

11-S ^ 8-0 tt-S

S-10

— 2-7

1—6
—

— 12-5

7-Ill I2-I> -
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Der L8er Kommisverein konnte nicht umhin,

anch hier wiederum ein wenig dic Interessen der Am

gestellten zn verraten. Die Mehrheit der Bürger-

schaft hat sich zn der Auffassung bekannt, daß eine

längere Geschäftszeit für die Zigarrengeschäfte nicht

notwendig sci. Hierzu im Gegensatz stand aber eine

Eingabe, die der S8er Kommisverein der Bürgerschaft

überreichte. In dieser war gefordert, daß für die

Zigarrengcschästc ebenfalls cinc längere Zeit (vicr und

cinc halbe Stunde) zugelassen werden lollte. Glück¬

licherweife lehnte die Bürgerschaft diesen Standpunkt

des S8er Kommisvereins ab. Eine nachdrückliche

Vertretung der Handlnngsgehilfcnforderungen sanken

die Angestellten hauptsächlich in der sozialdemokrati¬

fchen Fraktion der Bürgerschaft, insbesondere durch

deren Mitglied W e i n h e b e r.

Wenn die Angestellten sich jetzt der längeren

Freizeit erfreuen, dann dürfen sie nicht aus dem Auge

lassen, daß das jetzige Ortsstatut nur eine Etappe

bedeutet iin Kampfc um die Sonntagsruhe, daß der

Kampf um die volle Sonntagsruhe auch fernerhin das

wirksame Eingreifen der Organisation notwendig

macht. Es kann nicht ohne Eindruck geblieben sein,

wenn wir zum Beispiel an cinem Tage in Hamburg

sechs und sieben Versammlungen einberufen haben,

die Organisation hat ihre Kraft in diesem Kampfe

nachdrücklich bewiesen. Auch unsere enge Verbindung

mit der Arbeiterschaft hat uns ausgezeichnete Dienste

geleistet. Mit Nachdruck konnten wir darauf hin¬

weisen, daß die Vertretung der Hamburger Arbeiter¬

schaft inimer wieder erklärt hat, daß ein Interesse an

dem Sonntagsverkauf für die Arbeiterschaft nicht

vorliege; die Arbeiterzeitung, das „Hamburger Echo",

stand uns in ausreichendem Maße zur Verfügung, und

so tonnten wir das Konsumentenpublikum unablässig

auffordern, nicht am Sonntag zu kaufen. Wir

dürfen uns heute freuen, daß dieser Kampf nicht um¬

sonst geführt worden ist, darum hinein in die Organi¬

sation und auf zu neuem Kampf I

Mülhausen i. Eis.

Jn Mülhansen i. Elf. war unter unseren Kollegen

und Kolleginnen der Wunsch laut, eine lebhafte Agi¬

tation für die Sonntagsruhe aufzunehmen, so daß

in den letzten Mitgliederversammlungen bereits eifrig
die einzuschlagenden Schritte beraten wurden. Da

wir natürlich aus unseren Bestrebungen kein Hehl

machten,, so drang unser Vorhaben in dic weitere

Oeffentlichkeit und veranlaßte den Verband deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig (Ortsverein Mül¬

hausen) auch seinerseits eine Versammlung einzube¬

rufen, die das Resultat hatte, daß sich sämtliche in

Mülhausen i. Els. vertretenen kaufmännischcn Ver¬

bände zusammentaten, um die vollständige Sonntags¬

ruhe zu erringen.
Die im. Detaillistenvercin vereinigten Prinzipale

sahen schon im Gciste den Kampf um die Sonntags¬

ruhe toben, sahen schon das Publikum die berechtigten

Wünsche dcr Angestellten energisch unterstützen und

sagten sich, daß sie besser täten, schon beizeiten cin

Entgegenkommen zu bezeigen, um sich so die Gunst

des Publikums zu erhalten und vielleicht die Forde-

rungeu der Angestellten herabzumindern, oder doch

fiir cinc längere Uebergangszeit sich eine allmähliche

Herabsetzung der Stunden, während deren sie die Ge¬

schäfte offen halten dürfen, zu sichern. Ter Vorstand
des Detaillistenvereins verhandelte also mit den ver¬

einigten Angestellten und bot ihnen cinen Schicht¬

wechsel an. Die Angestellten sollten also jeden zweiten

Sonntag frci haben. Tieser Schichtwechsel ift natürlich

für dic Angestcllten aus vielerlei Gründen unan¬

nehmbar, auch ist er in sehr vielen Geschäften gar

nicht durchführbar. Ferner kann auch nicht kontrolliert

werden, ob die Angestcllten auch die ihnen zukommen¬

den freien Sonntage erhalten. Das mußten auch die

Vertreter der Prinzipale einsehen, man einigte sich

daher auf eine Uebergangszeit, indem in diesem Jahre

während zweier Sommermonate die Geschäfte ge¬

schlossen werden sollten. Im Lause dieses Jahres sollten

dann der Gemeinderat und der Bnrgerausschusz die

Frage regeln
Die Versammlung dcs Detaillistenvereins, die

diese Vereinbarung zu genehmigen hatte, war nur

schwach besucht und lehnte die Schließung der Geschäfte

während zweier Monate des Jahrcs ab. mit 38 gegen

20 Stimmen. Die Versammlung bot dcn Angestellten

wiederum den Schichtwechsel an. Dieser Vorgang ist

cin neuer Bcwcis dafür, daß auch das größte Ent¬

gegenkommen der Angestellten bei den Herren Prinzi¬

palen keinerlei Entgegenkommen sinket, solange diese

glauben, die Macht zu besitzen, die notwendig ist, um

dic Erfüllung der Wünsche der Angestellten hintan-

haltcn zu können. Tic soziale Rückständigkeit der

Masse dcr Prinzipale hatte also den feinen Plan der

Führer des Detaillistenvereins, durch die Bescheiden¬

heit der Angestellten noch auf einige Zeit um die

Einführung der völligen Sonntagsruhe herumzukom¬
men, vereitelt.

Die vereinigten Verbände der Angestcllten be¬

riefen sofort eine große öffentliche Protcstversamm-
lung cin gegen dieses rücksichtslos^ Gcbarcn des

Detaillistcnvereins. Die Versammlung war übersüllt,
es mögen wohl öUU Personen im Börscnsaal ver¬

sammelt gewesen sein. Unser Kollegc Vögtlin,

der Vorsitzende unseres Mülhauser Bezirkes, hatte das

einleitende Referat. Er schilderte sehr eingehend den

Verlauf der Verhandlungen und legte dann in großen

Zügen die Notwendigkeit der völligen Sonntagsruhe

für die Angestelltcn dar. Reicher Beifall lohnte ihm.

Gleichfalls für die Notwendigkeit der Sonntagsruhe

sprach Herr Zimmermann aus Freiburg vom Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfenverband. Unser Gau¬

beamter, Kollege K o y m - Frankfurt a. M., war in

der Lage, an Hand der Erfahrungen, die man in

Frankfurt, Offenbach und Darmstadt mit der Sonn¬

tagsruhc gemacht hat, deren Durchführbarkeit

schlagend nachzuweisen. Der Redner legte aber den

Anwesenden auch klar, daß sie geschlossen kämpfen

müßten für ihre berechtigten Forderungen, denn der

Detaillistenvercin sci auch iu dieser Frage seiner

Tradition, den schärfsten und langwierigsten Wider¬

stand allen Forderungen der Angestellten entgegenzu¬

setzen, treu geblieben. Redner schilderte die Kämpfe

des Zcntralvcrbandcs der Handlungsgehilfen init dem

Dctaillistcnverein um dw Einführung der zweistün¬

digen Tischzeit und dcs späteren Geschäftsbeginnes
in den Warenhäusern Der langandaucrnde Bcifall

zeigte, wclches Vertrauen unscr Zcntralvcrband bei

den Angestellten der Stadt Mülhausen besitzt. Herr

Alexander Haas, felbst Geschäftsinhaber, wandte sich

sehr scharf gegen das Vorgehen des Detaillistenver¬

eins, dessen Vertreter, obgleich mehrfach aufgefordert,

ihre stichhaltigen Gründe für ihren ablehnenden Be¬

schluß bekanntzugeben, nicht das Wort nahmen, was

Wohl dahin gedeutet werden muß, daß sie sclbst uicht

von der Stichhaltigkeit ihrer Gründe recht überzeugt
waren. Die Vertreter der sozialdemokratischen Rat¬

hausfraktion sowie die der Fortschrittlichen Volks¬

partei und des Zentrums sagten den Angestellten die

Erfüllung ihrer Wünsche zu, sodaß zu hoffen ist, daß

in Mülhausen bald 'die vollständige Sonntagsruhe

eingeführt ist. Die Angestellten haben natürlich dahin

zu wirken, daß die Parteien auch Wort halten. Reichs¬

tagsabgeordneter Emmel rügte noch die übergroße

Bescheidenheit der Angestellten, die die Sonntagsruhc

nur für zwei Monate wünschen, worauf die Versamm¬

lung spontan den Schluß der Läden an allen Sonn¬

tagen des Jahres verlangte. Die empörende Rück¬

sichtslosigkeit der Prinzipale ist so zu einem mächtig

fördernden Faktor dcr Wünsche der Angestellten ge¬

worden; ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse

will, mußte wiederum einmal das Gute schaffen. —

Folgende Resolution fand einstimmige Annahme:

„Die auf Einladung dcs Ausschusses zur Herbeifüh¬

rung der Sonntagsruhe im Handelsgemerbe Mülhausens am

4. Juli 1913 im großen Börsensaale versammelten Ge-°

schäftsinhabcr, Angestcllten und sonstigen Interessenten
erklären sich mit den Forderungen des einberufenden Aus¬

schusses in allen Teilen einverstanden. Sie unterstützen
den an den Gemeindcrat gerichteten Antrag auf Abände¬

rung des bestehenden Ortsstatuts betreffend die Sonntags¬

ruhe im Handclsgewerbe. Ter Ausschuß beantragt:

1. Schließung aller offenen Verkaufsgeschäfte an allen

Sonntagen des Jahres.
2. Schließung der Geschäfte an den gesetzlichen Feier¬

tagen, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Aller°

heiligen, 2. Weihnachtsfeiertag.
3. Schließung der Geschäfte in der Woche zwischen

Weihnachten und Neujahr um 8 Uhr abends.

Die Versammlung gibt dcr Erwartung Ausdruck, daß
der Gemcinderat durch Abänderung des Owtsstatuts den

berechtigten Wünschen der Angestellten Rechnung trägt.
Sie läßt sich hierbei bon der Annahme leiten, daß den

gesetzgebenden Körperschaften und deren Einzelmitgliedcrn
das körperliche nnd geistige Wohl dcr Angcstelltcn, dic nach
dcn Segnungen der Sonntagsruhe verlangen, höher steht
als die rein egoistischen Bestrebungen einer Gruppe von

Ladeninhabern.
Von den Ladcninhabern erwartet die Versammlung,

daß sie in Rücksicht auf die sozialen, ethischen und hygieni¬
schen Gründe, die für die Einführung der Sonntagsruhe

sprechen, ihren Widerstand gegen die Forderung dcr An¬

gestellten aufgeben und sich dadurch in ihren Angestellten
arbcitssrcudige gewissenhafte Mitarbeiter sichern. K.K.

Naumburg a. S.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen hat

an den Magistrat und die Stadtverordneten ein Ge¬

such gerichtet, die völlige Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe mit der Maßgabe einzuführen, daß lediglich

für den Kleinhandel mit Milch, Backwaren, Fleisch

und Eis eine zweistündige Verkaufszeit in den frühen
Vormittagsstunden zugelassen wird.

Rostock.

Von unserem Zentralverband dcr Handlungs¬

gehilfen war zum 10. Juli nach der „Philharmonie"
cine öffentliche Versammlung einberufen, die vor

allem gegcn dic Verschleppungstaktik des Rostocker

Rats in Sachen der Sonntagsruhe Stellung nahm.

Jn seinem Vortrage legte Kollege Knost-Hamburg
dar, wie dringend notwendig gerade den im Handel

tätigen Personen die vollständige Sonntagsruhe ist.

Scharf ging der Redner mit dein Rostocker Hcmdels-
verein ins Gericht. Das Kaufmannsgericht hafte sich
im vorigen Jahre sür die Sonntagsruhe ausgesprochen
und eine diesbezügliche Entschließung an die Reichs¬

regierung zur Absendung gebracht. Für letztere hatte

auch der Vorsitzende des Kausmannsgerichts gestimmt.
Dies hat aber das Mißfallen der Rostocker Handels¬

herren gefunden, die fich in einer ihrer Versammlungen

auf das lebhafteste über besagte Stellungnahme des

Knitsmannsgerichtsvorsitzenden entrüsteten, wobei sie

die liebliche Behauptung aufstellten, der Vor?

sitzende hätte doch in erster Linie für

dieJnt er essen der selbständigen Kauf¬

lcutc einzutreten. Diese anmaßende Dreistig¬
keit und unberechtigte Bevormundung gegen den un¬

parteiischen Vorsitzenden des Kausmannsgerichts

seitens der Rostocker Pfeffersäcke nahm sich denn auch

Kollege Knost gehörig vor. Auch wendete sich der

Referent lebhaft gegen die Stellungnahme des kürz¬

lich in Malchin abgehaltenen Handelstages, der fich

cbcnsalls gegen die Einführung der Sonntagsruhe

ausgesprochen hattc, und zwar aus Gründen, die

bereits unzählige Male von den Angestellten und durch

die Praxis der Orte, die die Sonntagsarbeit entweder

abgeschafft odcr doch wesentlich beschränkt haben,

widerlegt worden sind. Redner schloß seinen mit Bei¬

fall ausgenommenen Vortrag mit dem Hinweis, daß

wir heute sicher nicht um die Einführung der voll¬

ständigen Sonntagsruhe mehr zu kämpfen hätten,

ivenn die große Mehrzahl dcr Angestellten anstatt den

Harmonieverbänden nachzulaufen, sich ihrer Gewerk¬

schaft, dem Zentralverband der Handlungsgehilfen,

angeschlossen hätte. Jn der Diskussion sprach ein Ver¬

treter des Vereins der Deutschen Kaufleute, der er¬

klärte, die Ausführungen des Referenten nur voll¬

inhaltlich unterstreichen zu können. Auch wurden die

anwesenden Angestellten aufgefordert, nun selbst in

ihrem Bekannten- und Verwandtenkreise darauf hin¬

zuarbeiten, den Einkauf nicht am Sonntag vorzu¬

nehmen. Folgende Resolution faud einstimmige An-

uahme und erfolgte hierauf Schluß der sehr gut ver¬

laufenen Versammlung:
„Die am 10. Juli 1913 in der „Philharmonie" ver¬

sammelten Handclsangcitellten Rostocks erklärten sich mit

den Ausführungen des Referenten einverstanden. Nachdem

in einer großen Anzahl Städte Deutschlands auf Grund

des Z 193 b der Gewerbeordnung die Sonntagsarbeit bc¬

reits durch Ortsstatut gesetzlich verboten, oder doch zu¬

mindest wesentlich eingeschränkt ist, erwartet die Versamm¬

lung vom Rat und der Bürgervertretung der Stadt

Rostock, daß auch sie enblich diesem Beispiele folgen und

dcm von allen Angestellten so sehnlichst gehegten Wunsche,
einen freien Tag in der Woche zur Erholung und Erbauuitg

zu erhalten, nachkommen.

Angesichts der offiziösen Verlautbarungen, wonach ein

Gesetzentwurf vorliegen soll, der des Sonntags noch zwei
bis drei Stundcn Arbeitszeit zuläßt, erklärt die Versamm¬

lung, daß eine solchc Regulierung den Wünschen der Ange¬

stellten keineswegs entspricht. Man darf wohl erwarben,

daß bei einer gesetzlichen Neuregelung der Sonntagsruhe

endlich mit den Mängeln der bestehenden Bestimmungen

gründlich aufgeräumt und den Handelsangestelltcn der einc

freie Tag in der Woche gesetzlich garantiert wird. Den be¬

rechtigten Ansprüchen der Konsumenten wäre vollauf ge¬

nügt, wenn für den Verkauf der besonders leicht verderb¬

lichen Lebensmittel, wie Fleisch, Milch, Eis usw., eine kurze

Verkaufszeit bis spätestens 9 Uhr morgens zugelassen
würde.

Die Versammlung hofft vom Zentralverband der

Handlungsgchilfen, daß cr Mittel und Wege finden wird,

um obigen Wünschen der Handelsangestellten endlich

Geltung zu verschaffen.
An das kaufende Publikum aber richtet die Versamm¬

lung die dringende Bitte: „Gönnt den Handelsangestellten
die Sonntagsruhe, kauft nicht am Sonntag!"

Verschmelzung und Erstarrung.
Sowohl die Anhänger als auch die Gegner einer

Verschmelzung der Handlungsgehilfen und Bureau¬

angestellten miteinander sind sich darin einig, daß itt

verschiedenen strittigen Fragen, die zutage getreten

sind, eine möglichst weitgehende Uebereinstimmung

unbedingt wünschenswert ift zur Verstärkung der

Stoßkraft in Taktik und Agitation. Die Meinungen

gehen erst auseinander darüber, wie das zu erreichen

ist. Während die eine Seite die Radikalkur einer
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Verschmelzung empfiehlt, wird von der anderen Seite

dem entgegengehalten, dafz eine zu enge Verbindung
größere Nachteile als Vorteile zur Folge haben würde.

Zur Sachlage felbst ist zu bemerken, daß die Ver»

Hältnisse keineswegs derartige sind, daß

sie zn einer möglichst engen Zusammenschweißung
hindrängen. Es handelt sich im Gegenteil nur um

kleine Meinungsverschiedenheiten, die leicht durch ver¬

tragliche Regelung beseitigt werden können. Denn

jedermann wird zugeben müssen, daß es sür Ver¬

bände, die oeide auf freigewerkschaftlichem Boden

stehen, bei einigermaßen gutem Willen eine Leichtig¬
keit ist, sich iibcr Fragen, wie zum Beispiel der Ab¬

grenzung des Agitationsgebietes und der geschlossenen
Aufmarschstellung im wirtschaftlichen Kampf ins

Einvernehmen zu setzen. Außerdem ist es aber völlig
klar, daß Gesetzgebung und Rechtsprechung sich dadurch
nicht beeinflussen lassen werden, daß sozusagen
demonstrativ die beiden Angestelltengruppen ihre

soziale Gleichartigkeit durch Zusammengehen in einen

einzigen Verband zum Ausdruck bringen. Bliebe

also nur noch die Frage offen, ob eine Verschmelzung,
wenn nzcht unbedingt notwendig, so doch wenigstens
wünschenswert wäre.

Nun sagt dazu Helmut Lehmann in feiner
Abhandlung „Die Einheitsgewerkschaft der Privat¬
angestellten" in Nr. 15 der „Handlungsgehilfen-
Zeitung":

„Es entsteht nun die Frage, ob wir diesen Kampf er¬

folgreicher führcn können, wenn jede Berufsgruppe für sich
odcr wenn alle Bcrufsgruppen der Angestellten gemeinsam
in einer Organisation vorgehen. Die Frage (soll wohl
heißen: die zweite Frage!) ist in der Praxis grundsätzlich
bejaht worden."

Lehmann kommt dann auf „Hauptausschuß" und

„Freie Vereinigung" zu sprechen und stellt fest:
„Weder ist rein organisatorisch die Freie Vereinigung

fo aktionsfähig, wie wir als Gewerkschaftler wünschen,
noch ist die Uebereinstimmung in den Grundauffassungen
des gewerkschaftlichen Kampfes vorhanden, die ein dauern¬

des, geschlossenes Handeln garantiert. Ein Organisations¬
gebilde, daß diese beiden Bedingungen erfüllt, könnte nur

eine einheitliche Organisation.aller gewerkschaftlich denken¬
den Angestelltcn sein."

Als Antwort darauf dürfte es sich empfehlen,
einige Beispiele aus der Arbeiterbewegung, bei der die

Verhältnisse haargenau dieselben sind, heranzuziehen.
Wenn die Praxis in der Tat grundsätzlich auf
Zusammenschluß zu einer Organisation hinweist, so
muß man sich doch Wundern, daß sich immer noch
einzelne kleine Verbände sträuben, sich den verwandten

Großverbänden anzuschließen. Ja, im „Zimmerer",
Seite 150, 1913, ist gerade im Gegenteil die Behaup¬
tung aufgestellt, daß „die Konzentrationsbeftre-
bungeu in den dentschen Gewerkschaften nicht ihre
Stoßkraft vermehren, sondern schwächen".

Und schließlich noch ein Urteil von Theodor
Leipart (Die Bedeutung der Konzentrations¬
bewegung in den deutschen Gewerkschaften. „Soz.
Monatshefte", 1913, I. Bd., Seite 527):

„Jedenfalls sehen wir heute Rückbildungen zur

Berufsorganisation auch in den Jndustriever-
bänden, dic zur Lösung ihrer eigentlichen gewerkschaftlichen
Aufgaben dazu genötigt sind, auch im Rahmen des Gesamt¬
verbandes die Angehörigen der verschiedenen Branchen als

solche zur Geltung kommen zu lassen."

Wenn nun, wie Lehmann behauptet, die „Freie
Vereinigung" die Erwartungen nicht befriedigt hat,
fo ist darum nicht einzusehen, warum ein Vertrags¬
abschluß mit dein Verbände der Bureauangestellten
nicht ausgezeichnete Resultate zuwege bringen soll,
ohne daß es also nötig ist, sich völlig zu ver¬

schmelzen. Denn daß tatsächlich mehr oder minder be¬

deutende Unterschiede in der Zusammenstellung der

beiden Verbände bestehen, gibt Lehmann ja selbst zu.
Es käme also darauf an, die Vorteile des Zu¬
sammenschlusses einzuheimsen, ohne die Nachteile
mitzubekommen. Hierzu scheint das beste Mittel der

Vertrag zu sein. Schließlich ist die Verschelzung ja
auch nichts weiter als ein Vertrag, der allerdings viel

gtl weit geht.
Den prinzipiellen Konzentrationsfanatikern,

dcnen als Ideal schon der allgemeine Arbeiterverband

vorschwebt, vor dem uns der Himmel bewahren möge,
ist aber noch entgegenzuhalten, dasz das das Ende der

Gewerkschaftsbewegung bedeuten würde. Ein solcher
Riesenapparat müßte an seiner eigenen Größe und

Schwerfälligkeit zugrunde gehen, eine Millionen«

arrnce, die zur Unbeweglichkeit und Erstarrung ver¬

dammt wäre! Es wird heute schon manchmal über

mangelnde Schlagfertigkeit geklagt. Wir müssen uns

darüber klar sein, daß andauernde, sinnlose Konzen¬
tration das Uebel nnr verschlimmert. Leipart sagt
dazu:

„Aber falsch ist cs, dnß dicsc Erwägung nun dahin
führen müfztc, alle Arbeiter eines Betriebs, auch wcnn dic

Berufsuntcrschicde noch so groß sind, iit eine gemeinsame

Organisation hineinzubringen. So weit kann und darf die

Konzentrationsbewcgung nicht gchcn. Denn cin folchcs
Prinzip der Betricbsorganisation würde schr bald zu dcm

allgemeinen Arbeiterverband führen, der uns ja auch schon
öfter von übereifrigen, aber cbcnso unklaren Freunden
mehr oder minder warnt empfohlen worden ist. Das wäre
dann jedoch der Verzicht auf die gewerkschaftliche Organi¬
sation überhaupt."

Wann aber ist denn nun eine Verschmelzung un¬

bedingt wünschenswert und berechtigt? Dafür ist cin

Schulbeispiel die jüngst geschehene Vereinigung
unscrcs Verbandes mit dem Lagerhalterverband.
Dieser Verband hatte nur noch sehr beschränkte Ans-

dehnungsmöglichkcit. Die Verschmelzung lag hier im.

beiderseitigen Interesse, denn die Lagerhalter bekamen

ihre bisherigen Rechte gewährleistet, und andererseits
war bei der völligen Gleichartigkeit der Be¬

schäftigung und Interessen der Zusammenschluß auch
sür den Handlungsgehilfenverband von Nutzen, zumal
er keine neue finanzielle Belastung, sondern chcr
einen kleinen Gewinn brachte.

Daraus dürfte zur Genüge hervorgehen, daß
Verschmelzungen nur in ganz bestimmten
Fällen, unter ganz bestimmten Vor¬

aussetzungen vorgenommen werden dürfen, daß
dieser weitestgehende Vertrag nur paßt, wenn die

Uebereinstimmung wirklich weitestgehend ist, und daß
minder weitgehende gemeinsame Interessen mit Hilfe
von minder weitgehenden Verträgen geregelt werdcn

müssen. Sonst wird das Ergebnis eine tatsächliche
Schwächung infolge von sozialer Arterienverkalkung
sein. Hans Adam.

Zur gerschmelznugsstage.
Das „Correspondenzblatt der Gencralkommission dcr

Gewerkschaften" teilte in Nr. 29 vom 19. Juli mit, daß
unsere Verschmclzungsverhandlungen mit den Bureauan¬

gestellten ein negatives Ergebnis gehabt hättcn. Davon

kann aber zurzeit keine Rcdc sein, denn wir befinden uns

jetzt erst in einer allgemeinen Diskussion, aus der sich das

Resultat ergeben kann. Auch den Vorwurf, den das

„Correspondenzblatt" gegcn den Vorstand dcr Burcauangc-
stellten erhcbt, daß dieser versuche, die Verschmclzungsdis-
kussion auf das tote Gleis zu schieben, indem er die Idee
eines allgemeinen Pridatangcstelltenverbandcs in den Vor¬

dergrund rücke, halten wir sür unberechtigt. Dcnn dic

Sympathie für diesen Vorschlag ist auch auf unserer
Seite groß. Es mag hier darauf hingewiesen werden, daß
ich bei der Erstattung des Vorstandsberichts auf der vor¬

jährigen Gcncralvcrsammlung ausgeführt hatte:
„Wenn man fich mit Angestelltenkatcgorien ver¬

schmelzen will, dic nicht Handlungsgehilfcn sind, so licgt
kcin Grund vor, dies Organisationsgebict nur auf dic

Rechtsanwalts- und Krankcnkassenangestcllten zu crwcitcrn,
dann wäre es ratsam, einen Verband zu schaffen, der alle

Privatangestellten organisiert, gleichviel, ob sie kaufmän¬
nische oder technische Arbeiten verrichten. Dann sollte man

einen deutschen Privatangestelltenverband schaffen, dcr die

Handlungsgehilfen, die Bureauangestellten und auch die

technischen Angestcllten umfaßt. Nngcsichts der Tatsache,
daß von gewisser Seite danach getrachtet wird, insbeson¬
dere die technischen Angestelltcn bon der Arbeiterbewegung
fernzuhalten, hat dcr Gcdankc, cinen freigcwerkschaftlichcn
Verband für alle Kategorien der Privatangcstclltcn zu schaf¬
fen, zweifellos bicl für sich."

Dieser Gedanke, den ich in voriger Nummer unserer
Verbandszeitschrist weiter entwickelt habe, ist auf unserer
Generalversammlung nicht zurückgewiesen wordcn — im

Gegenteil. Und wenn die Bureauangestellten an ihm fest¬
halten, braucht darin nicht ein Verschleppungsversuch zu

liegen, denn, wie ans den Versammlungsberichten dcr vor-

liegendcn Zcitung hervorgeht, findet er auch in unseren

Reihen Entgegenkommen. Es könnten daher umgekehrt
auch diejenigen, die sofort für den allgemeinen Privat-

angcstclltenberband sind, dcn andcrsdenkendcn Kollcgcn
borwerfen, sie seicn deswegcn augenblicklich gegcn cincn

solchen allgemeinen Verband, um überhaupt jede Organi¬
sationsänderung, d. h. auch die Verschmelzung mit dcn

Bureauangestellten, zn hintertreiben. Allein solche und

ähnliche gegenseitige Unterstellungen wären töricht; wir

wollen damit die Diskussion nicht trüben.

Vollständig bcipflichtcn müsscn wir abcr dcm „Eorrc-

spondcnzblatt dcr Generalkommission der Gewerkschaften",
soweit es schreibt, daß über dic künftige Taktik, d. h. über

die künftige Stcllungnahmc zii den bürgerlichen Organi¬
sationen vor der Verschmelzung Klarheit gcschaffcn werden

muß. „weil von der taktischen Gcscblossenhcit cincr Or¬

ganisation ihre Werbe- und Kampffähigkeit in hohem
Grade abhängig ist". Das ist vollkommen richtig. Ich

habe in dcr Juliversaminlung dcr Berliner Mitglicdcr,
nachdem die Rcdncr vor mir übcr dicse Frage hinweggc-

gangen waren, ans deren Wichtigkeit aufmerksam gemacht,
lcidcr aber — sowcit es sich den Ausführungen der folgen¬
den Redner entnehmen ließ — ohne vicl Vcrständnis dasür

zu finden. Doch ist die Diskussion übcr die Vcrschmcl-
zungsfragc ja noch nicht zu Ende und cs ist zu
hoffen, daß selbst dic hitzigsten Verschmclznngssrcunde zu¬
geben wcrdcn, daß die Vcrschmclzung nicht bloß mit cinem

schnellen ja, ja oder ncin, ncin zu cntschcidcn iit, sondern
dabci auch manches, und insbesondere der Eharakicr der

künftigen Organisation bedacht wcrden muß.
Das wäre ein schöncr. Eulcnspicgclstrcich, wcnn wir

jctzt durch dic Vcrschmclzung zwar Grcnzitrcitigrcitcn bc-

scitigcn, abcr nicht zuglcich späteren inneren Zwisrigkeit^i
vorbeugen wollten. Paul Lange.

Verbündete KlUlstlnunifchc Vereine für

Ticsc Vcreiniguug, dcr 58 Vereine mit r»»d
16000 Mitgliedern angeschlossen sind, hiclt vom 2V. bis
22. Jnni in Breslan ihre HanP tvcrsam in l u n g
ab. Eingeleitet wurde sic durch cine nm 2V. Juni nb-

gchaltcnc V crsa in m l u u g , in der Frl, Tr, Mcycr-
Dresden über „Die Lage dcr Verkäuferinnen" svmeb.
Bei Beginn dieser Versammlung, dic kcincswcgs etwa
von Vcrkäufcrinncn, sondcrn nur von bürgerlubm
Fraucnrcchtlcrinncn bcsucht war, gab die Vorsi'zcnoc
ihrcr Freude Ausdruck, daß dic Prinzipalc dcr an fie
crgangcnen Einladung, den Verhandlungen der Haupt¬
versammlung beiziimohu«,,. Folge geieiner linttcu,
Sie betonte, daß die „Verbündete,!" von der Gemein-
schaft der Interessen zwischen Prinzipal und Ange¬
stellten durchdrungen seien und daß sie stets in diesem
Sinne tätig sein würden. Tcr anwesende Vertreter
der Prinzipale war mit dieser Erg.'bcnbciiscpistcl
natürlich schr znfricden und versprach den „Verbünde¬
ten", wenn sie so weiter arbeiten würde,,, uud daran
sci ja nicht zn zweifeln, jegliche Unterstützung.

Dann begann Frl. Tr. Mcycr ihren Vortrag.
Sie schilderte zunächst, wie sich die Frau in immcr

stcigcndcm Maße dcni Vcrkäufcrinncnbcrus zugewandt
habe, uud ging dcs näheren auf dic Lage der Vcr-
käufcriuucu ein. Zuerst kam sie aus die Gchnlwsrngc
zu sprechen und mußte zugeben, daß hicr vieles im

argen liege. Erhalte doch die Verkäuferin wäbrcnd
ihrer Lehrzeit oftmals nur ein Taschengeld von 5 bis
10 Mk. nnd nach dcrcn Beendigung ein Änfnngsgehalt
von 20 bis 40 Mk. Gegen dicsc Anfangsgchättcr
ließe sich ja nach Ansicht dcr Rescrentin nichts ein¬

wenden, aber man müsse leider fcststcllen, daß cinc
Verkäuferin oftmals über dicscs Anfnngsgchnlt nie¬
mals hinauskomme, und manchmal erst nach zehn¬
jähriger Tätigkeit ein Gehalt von vicllcicht 70 Mk.

erreiche. Trotz dieser Fcstsiclluug kam die Rescrentin
zn der kühnen Schlußfolgerung, daß das Durchichnitt:-
gehalt der Verkäuferin 70 bis 80 Mk, betrage. Einc

Folgerung, über dcrcn Unrichtigkeit für dcn, dcr die
clenden Gchältcr der Verkäuferinnen in dcu Groß¬
städten nnd anf dem Lande kennt, kcin Zuciscl b»

stchen kann. Frl. Dr. Meyer streifte auch das ilosl-
und Logiswesen und entwickelte hierbei ganz merk¬

würdige Ansichten. Betonte sic doch, daß cs fiir
dic Verkäuferinncn immerhin von großem Vorteil

wärc, da durch dasselbc ihncn durch ihrcn Prinzipal
ein fester moralischer Stützpunkt gegeben würdc. Jn
Großstädten wolle man zwar nichts mchr von dcm
.«ost- und Logiswcsen wisscn, abcr hier lvärc cs gcradc
in sittlicher Beziehung oftmals schr angebracht. Taß
dic Verkäuferinnen, die sich in Kost und Logis bci
ihrem Prinzipal befinden, oftmals sittlich viel mebr

gcsährdct sind, schcint die Rescrentin nicht zn wissen,
geiinn so wenig, wie ihr das Unwürdige des Kost- und

Logiszwanges überhaupt zum Bewußtsein gekommen
zu scin scheint. Daß die Arbcitszcit einc schr lange
ist und daß die ArbcitSräumc sehr oft gcsiindhcits-
schädlich sind, muß dic Nefercntin trotz ihres Bc-

mühcns, alles möglichst rosig zu schildern, zugcbcu.
Gcnan so, wie sie übcr die mangelhafte SouutagSruhc
und die geringe Einsicht der Arbcitgcbcr iit dcr Fcrien-
sragc bcrichtcn mußte. Alles iu allcm kommt die

Referentin zu dem Resultat, daß die Lage dcr Vcr¬

käufcrinncn nicht schr glücklich sci uno dcr Bcsscrnng
bedürfe. Diese Bcsscrnng sci aber nur zn crreichc»,
wenn man die Qualität der Verkäuferinnen und du
niit den ganzen Stand hebe. Es müsse erreicht werden,
daß nur der als Lehrling eingestellt werde, dcr dic

crstc Klassc ciner Volksschule absolviert habe, daß dic

Lchrzcit mindestcns zwei Jahre betragen und mit

Fortbildungsschnlzwang verbunden sei. Vor alle,:

Dingen müsse man aber durch Aufklärung dnfür
sorgen, daß sich auch Angehörige der bürgerlichen 0>c-

sellschaftsschichtcu dem Vcrknufcrinnciibcrnf zuwenden,
denn dann würdcn die Elemente' ans dcm Arbcitcr-
stande, aus dencn sich der Vcrkänfcrinucnbcrnf haupt¬
sächlich ziisammcnsctzt, zuriickgcdrängt und das allge¬
meine Anschcn dcs Vcrkänfcrinnenstandcs lvicdcr ge¬
hoben werben,

Dicse Ansichten der Referentin wnrdcn anch in

Leitsätzen niedergelegt nud von dcn Verbündeten ein¬

stimmig gntgchcißcn. Vcrgcbcns lvird mnn in dem

Vortrag ctwas übcr dic unwürdigen ArbcitSor!>

nungen in den Warenhäusern, vergebens ctwas iibcr

dic hohe,'. Strafgelder, über dic viclc,i nnbcznblten
Ucbcrstuudcn, über dic schlechte Bchnudlnna, übcr dic
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Willkür, dcr dir Vcrkäufcrinncn in dcr Kündignngs-

frnge ausgesetzt siud, fiudcu. Solchc Tatsachen vcr-

schiucigt mau, sic könnten ja bci dcn Hcrrcn Prinzi-

pnlcu Anstoß crrcgcii,

A,u 22, Juni fand sodann iin Rathaus die

H auptve r s a in in l u ir g statt. Nach Erstattung dcS

Jahresberichts sprachen die Vorsitzende Frau Wäscher-

Uancl nnd Frl. von Rössing-Berlin über „D ieAnS -

bildung der Verkäuferinnen". Tic crstc

Rcdnerin sprach über dic praktische Ausbildung. Sie

erläuterte die Forderung dcr ziveijährigcn Lchrzcit
nud versprach sich davon und von dcr nbgcschlosscnc»

^chnlbildnng großc Vortcilc für die Verkänfcrinncn,
Allc inindcrwcrtigcn Pcrsoncn würden dadurch dicsem

Vcrnf ferngehalten und dic Lage der Verkänfcrinncn

gcbobcn ivcrdcn. Alsdann sprach Frl. von Rössing-

Berlin übcr dic thcorctische Ausbildiing dcr Vcrkäufc¬

rinncn. ^ic bcrichtctc übcr dic Erfahrnngcn, dic sie

als Lcitcrin eincr Verkänfcrinnenschulc gcmacht hat,

und gcht im cinzelueu ans dic ihr notwendig erschei¬

nenden Uiiterricbtsgcgcustäude ein. sch cmpfichlt

außcr dcn selbstverständlichen Unterrichtsfächer», wic

tausiiiännischcs Rechnen, Sprachunterricht nsw., vor

allen Tingcn cincn gründlichen Unterricht in der Be-

rnfe-tnndi( Tieser soll nus fünf Elementen, dcr Ge-

schnstsknndc, Rechtsknnde, Warenknndc, Gcschniacks-
kniidc niid AnstandSlchre bestehen.

Zum iiächsteu Punkt der Tagesordnung „D i c

Lage der F i l i a l I e i t c r i u u c u" sprach Frau
Miillcr-Miihlhauscn. Ihr Referat bestand uur aus

cincr turzen Wicdcrgabc dcr von 135 Filiallcitcrinncn
cingcgangcncn, znm größtem Tcil nnvollkoinmcn aus-

gciiilltcn Fragebogen, dic cin vollständig unzureichen¬
des Bild über dic Lagc dcr Filiallcitcrinnen ergaben.
Es ivurdc dcolinlb davon abgcschcn, ans dicsc Frngc
wcitcr cinziigchcn, und bcschlosscn, wcitcrc Enquctcn

nntcr dcii Filiallcitcrinnen zn veranstalten.

Alles in allem hat auch dicsc Tagung wieder ge¬

lehrt, daß die „Vcrbiindctcn" niemals ernsthaft als

Fntcrcsscnvcrtrctung fiir die Vcrkänferinnen in Frage

kommen könncn. Nicht dnrch die zweijährige Lehrzeit
und dic „höhere Tochter" wird die Lage dcr Verkäufe¬
rinnen gebessert werdcn können, sondern nur durch

festen Znsammcnschluß iu eincr gewerkschaftlichen Or¬

ganisation. So sehr anch wir die Notwcndigkcit ciner

bcsscrcn Fortbildung anerkennen, so muß doch allem

voran dcr stampf um bcsscrc Lohn- und Arbcitsbe-

diuguugcii gehen. Hicr aber haben die „Verbündeten"

vollständig versagt nnd werden auch ferner versagen

müssen, da ein solcher Kampf nicht mit den Prinzi-
palcn, sondcrn uur g c g c u dicsc geführt werden kann.

Taß ans dicscm Wcgc abcr etwas erreicht wcrdcn kann,

bat der Zentralverband dcr Handlnngsgchilfcn b

wicscn, Jir vielen Bctricbcn ist durch seiu Einwirken

cinc Besserung dcr Lolni- und Arbcitsbcdingungcn
crrcicht wordcn und fiir Tausende von Verkäuferinnen

hnt er durch Tnrisvcrtrügc mustergültige Lohn- und

Arbeitsverhältuisse geschaffen. Ihm müssen sich des¬

halb alle Vcrkänferinncn, denen cs Ernst um dic Ver¬

bcsscrung ihrcr Lage ist. anschließen und nicht jenen

Vercincn weiblicher Angcstclltcr, in dcnen sie doch nur

geduldete Mitglicdcr sind und die für sie nichts weiter

nlö Phrasen übrig hnbcn. ^. ^V.

Von anderer Seite wird uns noch geschrieben:

Tic Verbündeten kaufmännischen Vcrcine für iveib¬

lichc Aiigcstclltc, dic bci dcn Vcrsichcrungswahlcn mit dem

Hauptausschuß zusammengingen und dadurch indirekt die

schärfsten Gcgncr dcr Fraucnarbeit im Handclsgewcrbe

untcrstülzicn, fahren in ihrcr sonderbaren Art des Kampscs

luslig fort, Anf dcr Gcncralvcrsammlung dcr „Vcrbiin¬

dctcn" Ende Juni in Brcslau lvurde auch, cin Referat
über daS „cinhcitlichc Privatangcstclltcnrccht" crstattct und

dic Ncfercntin spätcr als Vcrtrctcrin dcr Organisation

in dic Fünfcrkommission dcs Hauptausschusscs gcwählt

dcrcn Ausgabe cs ist, Vorschläge für cin einheitliches An-

zcstclltcnrccht auszuarbeiten.

Im Hanptausschuß sitzt bekanntlich aber auch dcr

Dcutschnationale Handlniigsgehilsenverband, dcr ebenfalls
im Juni, auf seiner Tagung in Frankfurt ci. M,, sich

gcgcn dic Vercinhcitlichung des Angestcllten

rcchts ausgesprochen hat. Taß dic ablehnende Haltung dcr

Tcutschnntionalcn dcn Arbcitcn derjenigen Gruppen, die

im Hauptausschuß s ü r cin cinhcitlichcs Pribntbcamtcn-

rccht eintreten, sehr sonderlich märe, kann man nicht gerade

annehmen. Tut nichts, die im Hauptausschuß vereinigten

Verbände blcibcn zusammen. Es komnit ihnen wahr¬

scheinlich wcit mehr darauf an, cinen festen Zu¬

sammenschluß gegcn frcigewcrkschaftliche
5 cndcnzcn zn bilden, als dic Sache dcr Privat¬

angcstclltcn zu sördcrn, niid deshalb müsscn sie die deutsch

nationalen Handlungsgehilfen zu halten suchen.

Tamii aber vor dc n Mitglicdcrn der Schein

g e iv a li r t ivird, als iverdc dcr 5iampf dcr wciblichcn

Handlungsgchilscn gcgen dcn Teutschilationalen Hand

lungsgclnlfcnvcrband genau so hcstig wie früher geführt,

ticsvrncli man auf dcr Tagung dcr Vcrbiindctcn laus

männischcn Vcrcinc fiir wciblichc Angcstcllte auch dic

»ampimiltcl, dic ihm gcgcniibcr zur Anwendung gelangen

sollten, nnd sie sandcn „altgcmcinc Billigung". Tic Gcg¬

ner dcr Fraucuarbcit ivcrdcn sich »icht wcitcr darübcr

nufrcgcn. Sie sagen sich mit Rccht, daß cs nicht so arg

Ivcrdcn wird; von einer wirklichen Kampfcsfrcudc kann

cbcn nicht dic Rede sein, wenn man heute zwar Kricgs-

pläne nnshcckt, sich morgen abcr zur gemcinschnftlichcn
Arbeit mit dem sogenannten Feind auf eine Bank nieder¬

setzt.
T. B.

Die Fortbildungsschulpflicht für Handlungs¬

gehilfinnen war nach ber von uns im Jahre 1910 her¬

ausgegebenen Schrift: „Die praktische und theoretische

Ausbildung der Handlungsgehilfen" ortsgesctzlich vorge¬

schrieben in:

Aschcrslcben, Bielefeld, Brombcrg, Dessau, Dortmund,

üsseldorf, Eschwege, Frankfurt a. M., Frciburg i. B„

Fürth, G»ben, Glogau, Halberstadt, Hameln, Heidelberg,
5>niserslnntcr», Kassel, Karlsruhe, Kattowitz, Kolberg,

,Urcnznach, Licgnitz, Luckcnwaldc, Mannheim, Marburg,
lürnbcrg, Ofscnburg, Osterode i. Ostpr., Quedlinburg,

:chneidemühl, Sorau, Stettin, St. Johann-Saarbrücken,
Tilsit, Weinheiin, Wiesbaden, Würzburg.

Die Zahl dieser Ortc hat sich inzwischen beträchtlich

vermehrt. Nach einer neuerlichen Zusammenstellung, die

das „Archiv für Fraucnarbeit" in Heft 1/1913 bringt,

st dic Fortbildungsschulpflicht für weibliche Angcstclltc

jctzt auch vorhanden in:

Preußen: Angcrmündc, Berlin, Bcrlin-Lichten-
bcrg, Bcuthcn (Obcrschlcsien), Bonn, Casscl, Chnrlottc»-
burg, Cöln, Ebcrswaldc, Forst i, L., Frcicnivaldc a. O„

Grcifswald, Hamm i. W„ 5lönigsbcrg i. P„ Köiiigshüttc,
Viöpcnick, Lnndsbcrg a. W,, Laurahutte (Obcrschlcsicni,
Lublinitz, Malstatt-Burbnch, Mnycn, Mlislowitz, Nancn,

?!elistadt l Lbcrschlcsic»), Oranienburg, Osterivicck, Pots¬
dam, Natibor, Nhbnick, Schivientochlowitz, Sicmianowitz,
Sommcrfcld, Spandau, Stargard i. Pr., Staßfurt, Stcg-
litz, Strausberg (Mark), Tarnowitz, llnna i. W., Wcißcn-
scc b. Bcrlin, Wernigerode, Zabrze. Bnyc r n : Er-

langcn, Hof, Lu'dwigshafcn, Rcgensburg. Sachsen:
Leisnig. Baden: Achern, Baden-Baden, Breiten, Bühl,
Tonaucschingcn, Durlach, Ettlingcn, Gcrnsbach, Hornbcrg,
Lahr, Lörrach. Mcßkirch, Mosbach, Pforzheim, Nastatt,
^chopfhcim, Singen, Sinshcim, St. Georgen, Tnubcr-

bischosshcim, Waldkirch, Wertheim, Wicsloch. Brnun-

s ch w c> ig : Blankcnburg ,a. H. Anhalt: Bcrnburg,
Lcopoldshall. Lippe-Dctmold: Barntrup, Blomberg,
Lagc, Lcmgo, Ocrlinghausen, Salzuflcn.

Sozialpolitische Angelegenheiten

schuldig gcmacht haben, indem cr gewerbsmäßig Stellen

vermittelt, ohne Erlaubnis zu haben. Dns Schöffengericht

hatte den Angeklagten freigesprochen. Auf die Berufung

dcs Staatsanwalts hob die Strnfkammcr jcdoch das Urtcil

nus und vcrurtciltc den Angcklngtcn zu 20 Mk, Gcldstrafc.

Jn der Urteilsbegründung wurde gesagt, daß die angeb¬

lichen gemeinnützigen Zwecke des Vereins nur vorgeschoben

seien. Die Vereinszeitung sei völlig wertlos, dic Vercins-

gründung sci nur ein Zusammenschluß von Stcllcnvcr-

mittlcrn, die damit das Gcsctz umgehen wollen. Dnfür

spreche auch die Art der Geschäftsführung.

Aus der Angestellten-Seniegnug

Zum Konkurrenzklauselgesetzentwurf schreiben
die „Verbandsblättcr" dcs Verbandes Deutscher Handlungs¬

gchilscn zu Leipzig unterm 1. Juli 1913:

„Wcnn daher die Regierung nicht noch in letzter
Stunde nachgibt, so ist dcr Fall dcs Gcsctzcntwurss sicher
zu erwarten. Ein wcitcrcs Nachgeben nnsercrscits ist nus-

gcschlosscn. Wir sind, trotz unscrcr grundsätzlichen Forde¬
rung des völligen Verbots dcr Konkurrcnzklnuscl — an

dcr wir nach wic vor festhalten — bis an die äußerste
Grcnzc gegangen, wcitcr zu gchcn, würdc ein wertloses
Ergebnis zeitigen, das geradezu unwürdig, um nicht zu

sagen schäbig, wirken müßte. Dann mag lieber der Gesetz¬
entwurf fallcn!"

Der „Handclsstand" dcs Vcreins für Handlungs¬
kommis von 18S8 ist mit der ablehnenden Haltung der Re¬

gierung unzufrieden. Er schreibt in Nr. 13:

finden wir die ablehnende Haltung dcr Rcgicrung
ganz und gar unbegreiflich und umverständlich. Wird doch
dadurch unserm Stande eklatant dargctan, daß die

Macht des wirtschaftlich Stärkeren höher
bewertet wird, als das gute, eigentlich selbstverständ¬
liche sittliche Recht der dauernd im Abhängigkeitsverhältnis
sichcndcn wirtschaftlich Schwächeren, dic man bei anderen

Gelegenheiten gcrn und oft als die Eckpfeiler unseres neu-

deutschen Wirtschastlcbcns hinstellt."

Jn, ja, in dcr Praxis sind die verbündeten Regierungen

dcr dcutschcn Bundesstnatcn eben in erster Linie dic Ver¬

trctcr dcr Unternehmer. Diese Tatsache kann nicht dadurch

aus dcr Welt geschafft wcrden, daß dcr Deutschnationalc

Handlungsgehilsenverbnnd dcn Rcgierungsvertretern auf

seinen Tagungen Gelegenheit gibt, salbungsvolle Reden zu

halten.

Ein gewerbsmäßiger Stellenvermittler vor der

Strafkammer II zu Kicl. Der frühere Stellenvermittler

N, leitete cine „Filiale" des Kaufmännisch-technischen Ver¬

eins, Sitz Esscn. Als Zweck des Vereins wird angegeben:

Gelegenheit zur Erwerbung kaufmännischer Bildung, Er¬

teilung von Rechtsauskunft, Lieferung der Vereinszeitung
und Stellenvermittlung. N. erließ in dcn Zeitungen In¬

serate und versandte Prospekte, in denen er Stellen anbot.

Den sich Meldenden sagte er, sie müßten Mitglied des Ver¬

eins wcrden und dcn halb- oder ganzjährlichen Bcitrag

zahlen, das sind scchs und zwölf Mark. Die Beiträge wer¬

den von den Filiallcitcrn cinkassicrt. Sie gcben davon

cincn kleinen Prozentsatz an dcn Hauptvorstand ab und

dcn Ncst, behalten sie sür sich. Sämtliche Unkosten müsscn

sic sclbcr trage», uird ergibt sich cin Dcfizit, so müssen sie

auch das sclbcr tragen. Die Anklagebehördc schloß aus dcr

gnnzcn Aufmachung dicscs Vcrcins, daß cs sich hicr um

cincn Zusammenschluß gewerbsmäßiger Stellcnvcrmittlcr

handclt, dic dos Stellcnvermittlungsgcsctz dadurch nmgchc»

wollcn, und lcitcte ei» Strafverfahren gcgcn N. cin. Er

soll^sich dcr Uebertretung dcs Stellenvermittlungsgesetzes

Der moralische Zusammenbruch des Allge¬

meinen Verbandes der deutschen Bankbeamten

kann von keiner Scitc mehr geleugnet werde».

Dic Gründer dicscs Bcrbandcs bchnuptctc», dnsz cr

»icht ci»c künstliche Mache, sondern aus dem Bedürfnis
der Berufskollegen entsprungen sci, die insbesondere mit

dem Deutschen Bankbcnmtcn-Vcrcin nnzusriedcn waren.

Schön, aber die Unzufricdcnhcit allein tut's auch nicht.

Zur Gründung und zum Weiterbau eincr neuen Organi¬

sation gehört mchr, dazu ist — wcnigstcns sowcit dic

leitenden Personen in Betracht kommen — es notwendig,

daß man sich über die» gewerkschaftlichen Möglichkeiten

klar ist, und daß man feinen Anhängern die Wege für
dic GswcrkschnftSarbcit zcigen kann. Bci dcr Gründung

des Allgcmcincn Verbandcs dcr Dcutschcn Bankbcamtcn

ist aber das geistige Fundament nicht aus den Kreisen dcr

Bcrufssollcgcn gclcgt worden, sondern man hatte sich dazu

cinen Litcratcn gemietet, Herrn Dr. Ludwig Heyde. Und

dicscr verficl auf dic Jdcc, daS Programm dcs östcrrcichi-

schcn Reichsvereins dcr Bank- nnd Sparkasscnbcnmicn nb-

zuschrciben. Dns ivnr sehr einfach und kostete kein Ge¬

hirnschmalz. Toch bci diesem Abschreiben war übersehen

wordcn, daß in Oesterreich dic Verhältnisse des Bank-

gcwcrbcs anders licgcn wic in Dcntschlnnd, und dnß auch

dic österreichische' Orgnnisntion erklärt hntte, ihr Programm
lob cs für östcrrcichischc Verhältnisse richtig ist, mng jetzt

dahingestellt bleiben) könne nur für cinc gewisse

Gruppe dcr Bankbcamtcn gclten, nicht aber für alle.

Abcr dcr Allgemeine Vcrband dcr deutschen Bankbcamtcn

will im Gcgcnsatz hierzu alle Gruppen in sich bereinigen.

Obwohl nu» von den verschiedensten Seiten auf dicscn

Mangel cincs gcistigcn Fundamcnts im Allgcmcincn Vcr¬

band dcr Dentschc» Bankbcamtcn hingcwicscn wordcn ist,

macht dicscr gar kcinen Versuch, scin verfchltcs Programm

zu rechtfertigen. Neulich schrieb scinc Zcitschrift auf unsere
Kritik: „Wir bittcn um Schluß", und unterm 29. Juli ge¬

steht sie offen ein: „Diskussion unmöglich". — Ja, wir

glauben cs gern, daß ihr einc sachliche Verteidigung ihres

Vcrbandsprogrammes vollständig unmöglich ist. Sie hatte
das ja auch schon vorher durch die wiederholten persön¬

lichen Anwürfe wider ihre Gcgncr vcrratcn.

Ans dein Zentralverband

Altenburg. Die Mitgliederversammlung am 2. Juli
im Gcwcrkschaftsheim beschäftigte sich zunächst mit dcm

derzeitigen Stand dcr sonntagsruhcbcwcgung in Altcn¬

burg und befindet sich der Bcricht darüber an anderer

Stelle dicscr Zeitung. Alsdann wurdc zur Verschmclzniigs-
angelegenheit Stellung genommen. Die Versammlung
sprach sich bei einer Stimmenthaltung für die Ver¬

schmelzung niit dem Burcauangestclltenverband aus. Tcr

späteren Schaffung cincs allgcmcincn Pribatangcstclltcn-
vcrbandcs stand die Versammlung sympathisch gegcnübcr;
Kollcge Krause fordcrtc noch zu regcr Bctciligung am

Leipziger Bezirkstag auf.

Bielefeld. In dcr Mitgliederversammlung vom 11,

Juni lvurde die eventuelle Verschmelzung mit dem Vcrband

der Bnreauangcstellten besprochen. Kollcge Griesineycr ver¬

las das vom Hauptvorstand versandte Zirkular. Anknüp¬
fend daran sprach sich der Redner für die Verschmelzung
aus, und zwar im Namen dcr Ortsvcrwaltung. Die Kolle¬

gen Kamp, Wnlkenhorst und Feige sprechen in der Dis¬

kussion ebenfalls für die Vcrschmclzung, Jn der Abstim¬
mung werden dic Fragen: Ist eine Abänderung unscrcr
Orgnnisationsforin überhaupt wünschenswert und zweck¬
mäßig? m t ncin; ist dcr Bezirk für ein: einfache Ver¬

schmelzung beider Verbände, mit ja; hält dcr Bczirk dic

Gründung cines einheitlichen Privatangcstelltenvcrbandes
auf frcigewcrkschaftlichcr Grundlagc für wünschcnswcrt?
mit it c i n bcnnlwortct. Danach crstattct Kollcgc Kamp
den Bericht vom Gantag in Essen. Untcr Verschiedenes teilt

der Vorsitzende mit, daß die Sprechstunden in unserem Bu¬

reau, Markstr. 8 II, auf Dienstag, Donnerstag nnd Frei¬
tag, abends von bis 9 Uhr, festgesetzt stnd.

Braunschweig. In der sehr gut besuchten Mitglieder-
Versammlung vom 8, Juli sprach Kollcge Stadtvcrordncter

Ohlcndorf übcr: „Die Sonntagsruhe vor dem hiesigen
Stadtparlament". Reicher Beifall lohnte den Referenten,
der so recht treffend dic Verschlcppnngsvcrsuche der Stndt-

vcrordneten-Mehrhcit kritisierte. Wir werdcn jcdoch nllcs

daran setzen, um zu unserem Ziele zu gelangen. Kollege
Borchers besprach dann das Rundschreiben des Hauptvor-
standcs, die Verschmelzung mit dein Bureauangcstellten-
Vcrbnnde bctrcffcnd. Er erläuterte die verschiedenen
Fragen recht eingehend. Jn der Abstimmung wurde dann

Frage 1 und 2 mit großer Majorität angenommen, Frage 3

jcdoch mit wenigen Stimmen Mehrheit abgelehnt.

Bremen. I» der Mitgliederversammlung vom

1, Juli ivurdc der stniidig schwache Besuch dcr Vcrsamm¬

lungcn seitens dcr Lagcrhaltcr bcmängelt, obwohl gerade

auf Wunsch dcr Lagcrhaltcr statt Mittwoch der DicnStng
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als Vcrsammlungstag festgesetzt wurde, obgleich wir

Dienstags ständig mit anderen kollidieren. Beschlossen
wurde, diescn Punkt auf die Tagesordnung der nächstcn

Versammlung zu setzen. Zur Beratung der Verschmel¬
zungsfrage war auf Einladung dcr Vertrauensmann der

Bureauangestellten, Zaddach, erschienen. Der örtlichc Vor¬

stand und die Agitationskommission sind einstimmig für
einfache Verschmelzung und empfehlen eine in diesem
Sinne gefaßte Resolution. Jn der eingehenden Dis¬

kussion sprachen fich sämtliche Redner für die Verschmelzung
aus, mit Ausnahme Zaddachs. Besonders hervorgehoben
lvurde noch, daß unsere Taktik anderen Organisationen
gegenüber auf keinen Fall geändert werden dürfe. Die

Versammlung stimmte dem einmütig bei und sprach sich
für die einfache Verschmelzung aus.

Breslau. Bericht von der Mitgliederversammlung
nm IS. Juli. Dcr hiesige Bezirk hat im letzten Quartal

eine erfreuliche Entwicklung erfahren. Es beträgt die

Mitgliederzahl nunmehr 226, und ,die Einnahmen er¬

höhten sich auf 910,80 Mk. Nach Abzug aller Ausgaben
konnten 78 Proz. der Einnahmen an die Hauptkasse ge¬

langen. Das Versammlungsleben spiegelt sich in sechs
Mitgliederversammlungen und sechs Vorstandssitzungen
wider. Ferner wurde auch ein Ausflug veranstaltet. Zur
Beilcgung von Differenzen zwischen Lagerhaltern, und

oer hiesigen Genossenschaft wurden dreimal Verhandlungen
gepflogen, ebenso wurde der bestehende Tarif für das

Bcrknufspersonal gekündigt. An den Quartalsbericht
schloß sich cinc ausgedehnte Diskussion. Ferner beschloß
oie Versammlung zur Kontrolle des Markenverkaufs
Stempel für die BezirksZassierer anfertigen zu lassen.

—. In der Mitgliederversammlung am 29. Juli
sprach Kollegc Dittmann über die neuen Unter-

stütznngscinrichtungen unseres Verbandes. Er verglich sie
init denen der gegnerischen Verbände und kam zu dem

Resultat, daß auch nach dieser Richtung hin unsere Or¬

ganisation an der Sipitze marschiert. Der Borsitzende
machte dann weiter auf die Wichtigkeit der in nächster Zeit
stattfindenden Vertrctcrwahlen zu dcn Krankenkassen auf¬
merksam. , Kollege Ritter erstattete dcn Kartellbericht, an

welchen sich eine längere Debatte anschloß. Jn einer wei¬

teren ausgedehnten Diskussion wurden noch einige interne

Angelegenheiten erledigt.

Chemnitz. Jn der am 19. Mai im „Admiralspalast"
abgehaltenen stark besuchten Mitgliederversammlung refe¬
rierte Kollege Georg Landgraf über: „Die Bedeutung des

Gcwcrkschaftskampfes". Verschiedene Bewegungen in hie¬
sigen und auswärtigen Betrieben zur Verbesserung der

Anstellungsverhältnisse, die der Zentralverband neuerdings
erfolgreich durchführte und deren Verlauf der Referent skiz¬
zierte, gaben ihm Veranlassung, die kulturelle Bedeutung
des Klassenkampfes im besonderen zu erörtern und Prin¬
zipien wie Taktik der modernen Arbeiterbewegung zu ent¬

wickeln. Einmütiger Beifall dankte dem Redner für seine
trefflichen Ausführungen, die die Notwendigkeit der An¬

wendung gewerkschaftlicher Kampfesmittel auch für die

Massen der Handlungsgehilfen überzeugend darlegten. Nach
Erledigung der übrigen Punkte der Tagesordnung, wobei

u. a. über die Bemühungen des Vorstandes berichtet wurde,
um die Beseitigung dcx Ausnahmen von den zulässigen
Verkaufszeiten in Ladengeschäften zu erwirken, fand die

interessant verlaufene Versammlung ihren Abschluß.
—. Jn der am 21. Juli im „Admirals¬

palast" abgehaltenen Mitgliederversammlung sprach
Herr Zahnarzt Schönberger aus Chemnitz über: „So-

zialhhgienische Betrachtungen". Der wohldurchdachte und

anregende Vortrag wurde von den Anwesenden beifällig
aufgenommen. Dann wurde das Verhalten einiger Hand¬
lungsgehilfen, die in einer hiesigen Fabrik ans purem
„Stnndesbewußtscin" Streikbrechcrdienste leisten, scharf
kritisiert, Zwci Vorstandsersatzwahlen wurden vorgenom¬
men. Nach Erledigung einiger interner Angelegenheiten
schloß der Vorsitzende mit der Aufforderung, an der künf¬
tigen Hcrbstagitation kräftigen Anteil zu nehmen, die

Vcrsammlung.

Dessau. Am 2S. Juni tagte eine sehr gut besuchte
Versammlung. Kollege Krüger erstattete den Kartellbericht,

, sowie den Bericht über den gegenwärtigen Stand der

Tarifverhandlungen mit dem Dessauer Konsumverein. Be¬

schlossen lvurde, demnächst sür vollständigen Sonntags-
ladenfchluß größere Propaganda zu machen.

—. Iit der Mitgliederversammlung am 24. Juli
im „Tiboli" berichtete Kollcge Krüger über den
weiteren Verlauf der Tarifverhandlungen mit dem

Dessaucr Konsumverein. Der vereinbarte Tarif
wurde von den anwesenden, in der Genossen¬
schaft tätigen Mitgliedern einstimmig gutgeheißen. . Der

Vorschlag dcS Vorstandes, am 31. August einen Ausflug
mit anschließendem Kränzchen nach Munsdorf zu veran¬

stalten, fand einstimmige Annahme.
Dresden. Die Mitgliederversammlung am 14. Juli

beschäftigte sich mit der »Frage der Verschmelzung mtt

dcm Verband dcr Bureauangestellten. Kollege Lähner-
Chemnitz hielt das einleitende Referat. An Stelle der vom

Häuptvorstand zur Beschlußfassung unterbreiteten drci

Fragen empfahl der Vorsitzende folgende, im Sinnc des

Referats abgefaßte Resolution: „Die Versammlung steht
dcr Gründung eincs allgemeinen Privatangestelltenver¬
bandes aus freigewerkschaftlicher Grundlage sympathisch
gegenüber, erklärt sich zunächst aber grundsätzlich fiir eine

Verschmelzung mit dem Verband der Bureauangestellten".
Die Diskussion zeitigte das völlige Einverständnis mit der

Resolution. Nur wurde von einigen Rednern gewünscht,
daß die Verschmelzung sorgfältig vorbereitet werden

möchte. Schließlich wurde die Resolution einstimmig an¬

genommen.

Düsseldorf. Unsere Monatsversammlung wurde am

3, Juli im „Volkshause" in der Flingerstraße abgehalten.
Kollege von Mayenburg sprach über die etwaige Ver¬

schmelzung mit den Bureauangestellten. Er sagte, daß es

nnr begrüßt werden könne, wcnn der Verband der Bureau¬

angestellten sich mit nns verbinden würde. Auch einige
andere, Kollegen sprachen sich in dem Sinne ans. Die
uns vom Hnuptvorstaud zn der Sache vorgelegte Frage:

„Jst der Bezirk für eine einfache Verschmelzung beider

Verbände?" wurde bejaht, um fo hinzuarbeiten anf cinen

allgcmcincn Angcstclltenvcrband, Ueber die Kausmanns¬
gerichtswahlen sprach ebenfalls Mayenburg, Im hiesigen
Bezirke sind die Wahlen im Herbst dieses Jahres. Es

sci daher notwendig, jetzt schon sich darüber klar zu werdcn,
was wir zu den Wahlcn unternchmcn wollen. Doch das

soll in der nächstcn Versammlung noch näher erörtert

werdcn. Wahlberechtigt sind alle reichsdeutschen Hand¬
lungsgehilfen, wenn sie 25 Jahre alt sind; gewählt werden

kann jcdoch nur dcr, der 30 Jahre alt nnd mindestens
zwei Jahre im Bezirke bcschästigt ist. Weibliche Ange¬
stellte sind nicht wahlberechtigt, noch wcniger aber wähl¬
bar. Einen Bcricht über die Arbeit der Kaufmanns-
gerichts-Beisitzcr wird nns unser jetziger Beisitzer, Kollege
Erbcrt, in einer der kommenden Versammlungen geben.
Bedauert wurde von verschiedenen Seiten, daß hier in

Düsseldorf die Wahl an einem Sonnabend sein soll und

nicht an einem Sonntage, wie das zu wünschen wäre,

Kollege Dense gab noch den Kartellbericht. Zum Schrift¬
führer wählte man Kollegen Schädrich.

Elberfeld. In der Mitgliederversammlung am

Donnerstag, den 17. Juli, im Volkshaus, erstatteten die

Kollegen Heyck und Ässer den Quartals- und Kassenbericht.
Es fanden im verflossenen Quartal fünf Mitgliederver¬
sammlungen statt. Jn jeder wurde ein Vortrag gehalten.
Es referierten: Kollege v. Mayenburg über „Unsere Wege
und Ziele", Kollege Müller-Köln über „Die Notwendigkeit
der Errichtung von paritätischen Stellennachweisen",
Kollege Loewensteiu hielt einen Vortrug über moderne

Dichtungen. Kollege Stein und Kollege Dröner referierten
an einem Diskussionsabend über die Frage: „Sollen wir

die Agitation gemeinsam mit verwandten Verbänden odcr

allein, aus eigencr Kraft betreiben?" Kollege v. Mayen¬
burg hielt den einleitenden Vortrag bei der Diskussion
über das Rundschreiben des Hauptvorstandes betreffend
Verschmelzung mit dem Verband der Bureanangestellten
usw. Es wurden ini verslossenen Quartal 28 Mitglieder
ausgenommen, 19 traten aus, so daß der Mitgliederbestand
am Quartalsschluß 4S9 betrug. Vereinnahmt wurden

insgesamt 1350 Beiträge im Werte von 1887,30 Mk. Die

Gesamteinnahme betrug 1889,20 Mk., die Gesamtausgabe
1965,91 M?. Der Haiiptvorstand erhielt 1133,18 Mk., für
weitere Einrichtungen des Bureaus wurden 316,80 Mk,

verausgabt. Dem Kassierer wurde einstimmig Entlastung
erteilt. Als Kandidaten für die im Herbst stattfindenden
Kausmannsgerichtswahlen wurden folgende Kollegen auf¬
gestellt. Für Elberfeld: W. Ullcnbaum, E. Bcrngcs,
F. Heyck, C. Lennerb, O. Broschat, S. Bciclstcin,
A. Grages, C. Kretzer, F. Bromant, P. Geiger, F. Raddatz,
H. Strack. Die beiden erstgenannten Kandidaten sind jetzt
Beisitzer, sie scheiden im Herbst aus, während dic beiden

anderen Beisitzer unseres Verbandes, die Kollegen Troner

und Schulz noch für drei weitere Jahre im Amt bleiben.

Für Barmen kandidieren: K. Gerhardt, W. Koch, F. Rae-

del, I. Gewehr, I. Wilbert. I. Wasum. Erstgenannter
ist zurzeit der einzige Beisitzer unseres Verbandes. — Anf
Ausforderung gab Kollege Heyck einen Bcricht übcr oie

Vorkommnisse,' die sich
^

bei .ünv nach der Entlassung von

fechs Verkäuferinnen eincr Verkaufsstelle der Konstmr-
genossenschaft „Befreiung" abgespielt haben, der zn Aus¬

einandersetzungen führte, da mehrere Lagcrhaltcr die

Haltung dcs Vorsitzenden in dieser Angelegenheit miß¬
billigten.

Frankfurt a. M. In der Mitgliedcrbersammlung
am 10. Juli im Rcstaurant Wcndcroth sprach Kollcge Ohl-

Hof-Berlin über: „Probleme der Angcstelltenbcwegung".
Er schilderte dcn gegenwärtigen Stand der Angestellten¬
bewegung und wies auf'die Tendenzen hin, die zu eincr

Vereinheitlichung der Organisationen sowohl iin gewcrk-
schaftlichen als auch iin antigcwerlschaftlichen Lagcr der An¬

gestelltenbewegung führcn. Er verspricht sich von dcr an¬

geregten Verschmelzung des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen mit dein Bureauangcstcllienbcrband eine

Forderung der frcigcwerkschaftlichcn Richtung innerhalb dcr

Angestelltenbemegung. Auch dcr Gcdanke dcr Schaffung
eincr allgemeincn freigcwerkschaftlichen Privntangestclltcn-
organisation verdiene gefördert zu werden, obwohl scinc
Verwirklichn«« im gegenwärtigen Entwickclungsstadium
noch untunlich erscheine. Hierauf ivürde dns Rundschrei¬
ben dcs Hauptborstandcs zur Frage der Verschmelzung mit

dem Bureauangestelltenderband berlescn. Nachdem in der

anschließenden Diskussion das Für und Wider erwogen
wordcn war, stimmte dic Mehrzahl der Vcrsnmincltcn im

Prinzip ciner Verschmelznng mit dcm Burcauangcstclltcn-
verband zu und erachtet cs als «nßcrordentlich wünschens¬
wert, die Gründung cincs Privatangestelltenverbandes ans
frcigcwerkschaftlicher Grundlage zn erstreben. Dcn Ge¬

schäftsbericht gab Kollegc Mnycr. Er hob besonders »nsere
Verhandlungen mit der Firma Max Braunthal hervor,
durch die es uns gelungen sei, in einem Pribatbetricbe
durch Vereinbarn««, günstige Lohn- und Arbeitsbedingungen
zu erzielen. Im weiteren wurde dcn Mitglicdcrn zur
Kenntnis gebracht, daß Offenbach a. M, seit 1, Jnli, cincm

Antrage dcr dortigen Kollcgcn zufolge, als selbständige
Ortsgruppe bestehe. Im Kassenbericht fpezifiziertc Kollege
Seidel dic Einnahmen und Ausgaben, woraus hervorging,
daß im zweiten Quartal 3096,29 Mk. cingcnommcn und

2535,78 M?. verausgabt worden waren, es verbleibt ein

Kassenbestand von SS0,S1 Mk. Die Mitgliederbcwegung
gestaltete sich folgendermaßen: Bestand am Qunrtalsbcginn
507, Zugang im Lanfe des Quartals 84, znsnmmcn 591,
Abgang im Laufe dcs Quartals 57, Bcstnnd nm Quartals¬

schluß 534.

Gera. In der am 2. Juli abgehaltenen Mitglieder-
vcrsnmmlung erstattete Kollegc Schwartze den Knssen-
bericht voin zwcitcn Quartal, der mit 492,60 Mk, iii Ein¬

nahme und Ausgabe abschließt. Jn der Mitgliederbcwe¬
gung ist ein Zuwachs von sechs Personen zu verzeichnen.
Kollege Opitz ging dann in längeren Ausführungen anf
die am 1. Juli 1913 in Kraft getretenen UnterstütznngS-
einrichtungen des Verbandes näher cin und Kollcgc
A. Wctzel machte über dic Stellenlosenunterstützung einige
Mitteilungen. Sodann berichtete Kollcgc Schwartzc über

die Verhandlungen 'des Bezirkstages in Planen, Ueber

diesen Punkt entspann sich dnnn einc längcrc Dcbntte,

an welcher sich die Kollegen V. Wctzel, Knhnt, Neupert,
Opitz, Koch, K. Wetzcl, Hirsch und Schwartzc bctciligtcn.
Betreffs der Sonntagsruhe iin Handclsgcwcrbc wurdc Kol¬

lege A. Wctzel beauftragt, in der nächsten Gemeindcrnts-

sitzung cine Interpellation einzubringen. Wegen des Be¬

zirkstages in Leipzig sollcn dic Kolleginnen in den cin¬

zclncn Vcrkaufsstcllcn mit dcn Lagerhaltern übcr dic

Delegation vcrständigcn. Ein wcitcrcr Punkt: Vcrschmcl¬
zung mit dem Verband der Burcauangestcllten, wurde
bis zur nächsten Vcrsammlung vcrtagt. Zum Schluß
lvurde noch die Schntzkommission beauftragt, cincr Firma
eincn Bcsuch abzustattcn.

Gröba»Riesa. Jn der Mitgliederversammlung bom

2. Juli, die im „Gasthof zum Anker" stattfand, wurde Kol¬

lcgc Martin Schmidt zum Schriftführer gewählt. Hicrauf
hiclt Hcrr ^chcrfig cinen Vortrag übcr die Rcichsvcr-
sicherungsurdnung und dic Angcstcllrcnvcrsicheruiig. Das

Referat wurde mit großem Beifall aufgenommen. Hieran
schloß sich cine Diskussion, in dcr Kollcgc Lämmcl cinigc
wichtige Punkte über das Verhalten bei eintretenden Un¬

fällen erläuterte. Unter Verbandsangclcgcnheiicn machte
Kollege Leinen auf den am 3. Angnst in Leipzig statt¬
findenden Bezirkstag ansmerksnm nnd forderte die Kolle¬

ginnen und Kollegen zu cincr regcn Beteiligung aus,

Halle a. S> Jn dcr MoiiatSvcrsammlung vom

2, Juli stand zunächst eine Rundfrage des Hauptvorsrandes,
betreffend den Zusammenschluß mit dem Verband der

Bureauangestellten, zur Beratung, In dcr langcn, leb¬

haft geführten Tcbattc vcrtratcn dic kollcgcn Friedrich,
Schellenbcck nnd der zufällig cinwescndc Kollcgc Maycr-
Frnnksurt a, M. den Standpunkt dcr vorjährigen General¬

versammlung, dic eine Vereinigung sür durchaus zweck¬
mäßig erklärte. Kollege Psciffcr vom Bnrcanangcstclltcn-
verdand änßcrte sich gleichfalls in zustimmcnocm Sinne,

Hingegeit erachtete Kollcge Koenen cincn Zusammcnschluß als

zurzeit noch für berfrüht und nicht zweckmäßig. Schließ¬
lich wurde iii der Abstimmung dic 5vragc in bciahcndcm
Sinne beantwortet, nnchdcm ein VertagungZnntrag ab¬

gelehnt worden war. Bezüglich dcr Sonntagsruhcbewc-
gung wurde die endgültige Annahme des neuen OriS-

statuts zur Kenntnis genommen. Beschlossen ivnrde fcrncr,
eincr Einladung zum Bczirkstag iit Leipzig an, ,!, August
Folge zu leisten. Mit der Tagung ivird ciu Bcsuch dcr

Baufachausstellung verbunden "scin. Kollcgc Jllgcnstcin
berichtete, daß dic Mitgliederzahl auch im zwcitcn Quar¬

tal wicdcr gestiegen sci nnd sich nm 16 auf 257 crhohtc.

Hamburg. Jn der nm 3, ^nli im Gewerkschasts¬
haus abgehaltenen Mitglwdgtt,>:i:sm»mllilig hielt Herr
Lösche eilten Vortrag übcr dic „Volksfürsorgc", der bei¬

fällig nufgcnommcn wurde. Für den aus seinem Amte

scheidenden Kollegen Schröder ivnkltc man dcn kollcgcn
Schulz,, In dcm nnnmchr solgcndcn Kartcllbcricht ivurdc

besonders auf den seitens des GewerkschaftskartcllL übcr

die Margarinefabrik Heermnn n, Co. nnd übcr dic Rüb-

ölrnffincric und Seifcnfnbrik A, C, Schumann vcrbnngtcn
Boykott vcrwicscn, Znm Schluß machte dcr Vorsitzendc
ganz bcsondcrs daraus ausmcrksnm, daß nur dicicnigcn
Kollegen ein Anrecht aus Unterstützung haben, die ihrc
Beiträge regelmäßig und pünktlich cntrichten,

Hohenmölsen. Am 20, Juli hielt die Zahlstelle eine

MolintSversniiiinlll,„g ab, Ter Kassierer gab dcn Bcricht
für das zwcitc Quartal; es wnr eilte Einnahme von 132

Mark zu verzeichne», der eine Ausgabe von 25 Mark für
Agitation nebst 1,05 Mk. für Porto gegenübersteht. 106,25
Mark wurde» an dic Hauptkassc gesandt. Ter Vorsitzende
machte bekannt, daß ant 3. Anglist, vormittags 11 Ubr, im

Volkshause in Leipzig ciiic Bczirtsvcrsammlling staitsindct.
Diese soll besucht lverden. Tann folgt anschließend cin

Besuch der internntionnlcn Bnllfacba»sstcllu»g,

Leipzig. Abrechnung fiir dns 3. Quartal 1913.

Einnahme- Mk, I Ausgabe- Mk,

Kasscnbcstand vom bongen ! Agitation 292,4!)
Quartal A03,ü1 Exped. dcs BerbandsoxganS LSS.—

Vcrbandsbciträgc: Verwaltung, pcrsönl !Ug,d0
»48 2 2, —Ml, l8W,— Mk,

„

"

sacki 8Li,g7
46t

„ 1.60 „ W1.S0 „
, Inventar , , , , 139.6«

2982
„ 1,20 „ 3S78,4U „

! Gcwcikschastskartcll I07,«ö
372

„ i,— „ 37L,— „ s. öiti, Kranleniniteisttttzmig 187,—
1S7

„ U,S0 „ 04/20 „ 0632,10 Twcrsc Ansgabcn 52,07

9Dnplikatbüchcr a0,L0 M l,8ll -luslagc» jür d, Verbands-

Tibcrsc Einnahmen 8- h?"p>k°N^
,^„„„,„

— EKllenl.'U»ter». 422,70 Ml,

Uinzugs-Untcrst, IM,— „

Rcchtsschich , , , KS.80 „

Tivrrke ST— „

Bnr a. d, ,yauptk, 3,37,62 „ 3S0d,02

Knsscnbest, a, Oimrlaisschlusz 3t0S,61

Sa. 10040,41 ! Sa, 10040,41

Mit g li c d c ib c w c g utt g i

Mitgliedcrzahl am Beginn des Quartals . t««

Neuaufnahmen , , , , 173 1863

Ausgeschieden , , , , S>

Mitgliederzahl am Onartalsschlug 1772

Magdeburg. ^» einer am l, ^nli im großen Sanle

dcS „Snchsenhoss" abgchaltcncn Mitglicdcrversammlnna,
gab Kollege Fresino Bcricht über dcn Bczirkstag in Braiin-

schweig. Seinc Ailsführnngcn, dic ciiic voilc Befriedi¬
gung übcr dcn Erfolg dicscr Tägi'.ng verrieten, wurdcn

durch dic Kollcgcn Bach, Joachim und Eisfeld ergänz:,
Nls zweiter Vorsitzender wurde »ollcae Höft gcwäblt. Ein

Antrag, fiir dic Arbcitcr-Zcntralbibiiothck pro Jahr und

Mitglied 30 Ps, M crhcbe», wnrdc angcnommcn, dcS-

glcichc» nnch ein Ansslug bcschlossc», Einc rccht lcbbnfic
Tcbattc ricf dcr lctzle Pnnti dcr Tagesordnung, „Errich¬

tung eincr Gcschüftsstcllc", hcrvor. Bedauert wnrdc, daß
dcr Hanplborstnnd zn diesem Projekt tcine finanzielle Un¬

terstütz»,ig geben will, so daß sich die Erbcbung cincs

OrtSznschlngs bon 15 Pf, pro Monat und Mitglicd not¬

wendig macht. Ein dahingehender Annag wurde cinstim¬
mig angciiomme». Wege» der Notwendigkeit und Dring¬
lichkeit der Geschäftsstelle tritt dicscr Ortsbeitrag bereits

nb t, ^uli in Kraft, wns von der Versnmmlling gutge¬
heißen wurde, Kollege Bartsch macbie bekannt, daß zur

Pflcgc dcr Gcsclligkcit sonntägliche Zusammenküiistc dcr

Mitglicdcr unscrcs Vcrbnndcs geplant sind, Nnlicres ivird

jedc» Frcitngabcnd im Vcrcinskalcnder dcr „Volksslimmc"

bcknnnigcgcbcn. Tcr Vorsitzcndc wicS nni ^cblnssc »och-
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mals darauf hin, dafz die Monatsvcrsammluugen jcdcn.
crsten Dicnstag im Monat im großcn Saalc dcs „Sachsen-
dass" stattfinden.

Mannheim - Ludwigshafen. Jn dcr gut besuchte»
Monatsversammlung am 2. Juli wurde die Frage cc-

örtcrt, ob cs zweckmäßig ist, cinc Vcrschmclzung mit dcn

frcigcwcrkschaftlich organisicrtcn Burcanangcstelltcn her-

bcizuführcn u,id cbentncll alle gewerkschaftlich organi-^
sicrtcn Angcstclllcnvcrbände zu einem „Zcntralvcrband dcr

Angcstclltcn" zusammciizufassc». Nach cincm kurzen Nc-

serat und cincr längeren sehr angercgtcn Diskussion wurde

ziemlich einmütig folgcndc Stcllungnahmc festgestellt: Ein

Zusammcnschluß unter Verbanden der Handlungsgchilfen
und überhaupt aller Augcstclltcu, sowcit cs sich um wirk¬

liche Gewerkschaften handclt, ist untcr allen Umständen
zu begrüßen und sollte nach Kräften angestrebt wcrden.

Die Arbcitnchmcr habcn sich an dcn großen Arbeitgeber-
Organisationen cin Bcispicl zu nchmcn: als Kainpforgcmi-
sation gcgcn die Arbeitnehmer bilden sie einc vollständige,
schlagbcrcitc Einhcit, nnd crst in zweiter Linie unter¬

halten sic Sonderorganisationen zur Pflcgc ihrer beson-
dcrcn Fachintcrcssc», Auch die Arbeitnehmer haben diesen
Wcg zu gchcn, wollcn sic nicht von dcm kapitalstarkcn,
cinigcn Gcgner erdrückt werdcn, Cin Anfang ist in un-

scrcn großcn In d u st r i e v e r b ä n d c n gemacht, hofsen
wir, daß sich dicse Erkenntnis auch unter den sonst gern
als rückschrittlich bczcichnetcn Angcstclltcn bald Bahn bricht.

München. Jn der am 10. Juli im Gewerkschafts-
hausc tagenden Monatsversammlung hielt Landtags-
nbgeordnctcr Timm einen instruktiven Vortrag übcr das

Thcma: „Wodurch ist dic Gewerkschaftsbewegung groß ge¬
worden?" Dcr Referent führte u. a. aus, daß dic Jn¬
tcrcsscn dcr Handlnngsgchilfcn init denen dcr Arbcitcr

zusammcnsallen und nur durch cin Zusammengchen mit

dcr allgcmcincn Arbcitcrbcwcgung erfolgreich gewahrt
ivcrdcn können. Eine wirksame Vcrtrctung dcr Rcchtc
durch dic Organisation läßt sich nur dann ermöglichen,
ivenn die Mitglieder sich dcr Erfüllung ihrer Pflich -

t c n vollauf bewußt sind, Ersolgc lassen sich crst dann

crziclcn, wcnn dic Mitglicdcr nicht nur äußerlich, son¬
dcrn auch innerlich Mitglicdcr sind und durch aktive Mit¬
arbeit die Bewegung fördern. Der Vortrag wurde bei¬

fällig aufgenommen. — Dcr Antrag dcs Ausschusses auf
Einführung cines monatlichen Ortszuschlages von 20 Ps.
für dic Bcitragsklasscn 1 und 2, sowic von 10 Pf. für
dic Bcitragsklasscn 3 und 4 ab 1. August 1913 wurde

nach längerer Debatte mit überwiegender Mehrheit an¬

genommen,

Plauen. Jn der am 10. Juli im Gewerkschaftshans
abgehaltenen Mitgliederversammlung hielt Geschäftsführer
Kohlmus cinen interessanten Vortrag über „Ursache
und Wcscn dcr gegenwärtigen Wirtschaftskrise". Noch im

Hcrbst vorigen Jahres haben tonangebende Zeitungen von

cincr Hochkonjunktur geschrieben; wenige Wochen später
erfolgte ein Umschwung. Dadurch, daß Plauen wie das ge¬

samte Vogtland durch die Spitzenbranche in geradezu
amerikanischer Wcise an Bevölkerung zugenommen habe,
wirke die Krise besonders verheerend und übe ihren Ein¬

fluß auch aus andere Berufe aus. An vsrfchiesMeN stati¬
stischen Zahlen wies der Referent die Entwicklung der

Stickereiindustrie nach. Im gegenwärtigen Kapitalisten¬
staate können wir dic Kriscn noch nicht beseitigen, aber

jeder Angestellte und Arbeitcr ist in dcr Lage, sie für sich
zn mildern, indem er sich gewerkschaftlich und genossen¬
schaftlich organisiert. Diejenigen, die dies bisher versäumt
haben, crhalten jetzt während der Krise keinerlei Unter¬

stützung; cs sci denn, daß sic die Armenverwaltung darum

ersuchten, währcnd den Organisierten ihre Gewerkschaften
cine Stütze stnd. Eine Diskussion wurde nicht beliebt. —

An den Kartellbericht schloß sich eine längere Debatte an.

Unter Verbandsangelegenheiten lvurde beschlossen, am

3. August einen Ausflug zu arrangieren.
Stettin. Am 4. Juli fand im „Volkshaus" unsere

Mitglieder-Versammlung statt. Kollege Mantke sprach
über die Verschmelzung der Handlungsgehilfen mit den

Bureauangestellten, Die Anwesenden stellten sich auf den

Standpunkt, daß eine solchc Verschmelzung wünschenswert
sci. Mit der Gründung eines einheitlichen Privatange-
stcllten-Verbandes — auf freigewerkschaftlicher Grund¬

lage — erklärt sich die Versammlung auch einverstanden,
jedoch könnte diese Frage erst dann eingehender diskutiert

werden, wenn die Techniker sich nach dieser Richtung hin
entscheiden würden.

Anzeigen der SezirKe
Die Mitglicdcr ivcrdcn mn zahlrcichc Beteiligung an dcn

Bezirlsveransiattungen gcbclcn!

Berlin

Bez

Bcz

Bcz

I u g c n d se k t i o n. Mittwoch, «. August,
abcnds 8Vu Uhr, Prachtsäle All-Berlin, Blumen-

straßc 10: Hcitcrcr Abcnd.

isonntag, dcn 17. Auguft. Wanderung: Karls-

horst—Müqgclscc (Müggelschlößchen). Trcffpunkt:
Morgens V^>7 Uhr Ecke Madai- und Koppenstraßc,
Abfahrt: -)r7 Uhr vom Schlesischen Bahnhof.

V c r s i ch c r u n g s s e k t i o n. Mittwoch, «. August,
abends 8>/>, Uhr, Marinehaus, Köllnischer Park 9,

Tagesordnung: 1, Berbandsangelegenheiten. 2. Be¬

schlußfassung über cine zu veranstaltende Partie,
3, Diskussion, Nachhcr: Musikalische Unterhaltung,

I n d u st r i e s e k t i o n. Betriebsversammlungen
finden statt: Auergesellschaft: Dienstag, dcn

5. August, nachmittags 5^>, Uhr, im Lokal von

Fcrd. Bähr, Stralaucr Allcc 49. — A. E. G., Tür¬

kin c ii f a b r i k: Dienstag, den S. August, nach¬
mittags 6 Uhr, im Lokal von Piltz, Rostocker Str. 27.
— Orenstein u. Ko p pe l:

'

Mittwoch, , den

6. August, nachmittags 5 Uhr, im Lokal von

Schulz, Teinpelhofcr Ufcr 6.

Bezirks sitz ungen finden statt: Mittwoch, den
6. August, abcnds 8'/g Uhr: ,

Adlcrshof und Umgegend. „Genösscnschafts - Wirtshaus",
Adlcrslwf, Hclbigstr, 3l, l. Vortrag. 2, Geschäftliches.
2, Vcrschicdcncs, — Nachdcm: Gemütliches Beisammensein,

Rciiiickcndorf-Wcst und Tegel. Neues Lokal! Restaurant
Hcinickc, Tcgcl, Brunowstr, 23. I, Berbandsangelegenheiten,
2, Verschiedenes, Nachhcr: Gemütliches Bcisammcnscin.

Wcstcn-Schöncberg-Fricdcnau-Wilincrsdorf. Grand-Cafel
Schönrbcrg, Hanptslr, 23/24, I. 1. Bortrag, Verbands-

angelegenheiten, — Nnchdcm: Gemütliches Beisammensein,
Bcz, Spandau. Restaurant Marzilger, Bismarckstr, S. I, Vorirag,

2, Gcschäftlichcs, 3, Vcrschicdcncs,

Donnerstag, den 7. August, abends 8>/z llhr:
Bcz, Norden I (R o sc nth a Icr Vie rt c I, Gesundbrunnen),

Brauerei Oswald Berliner, Brunncnstr, 140. 1. Vortrag
dcs Kollegen Müller über: Amerikanische Kultur» und Arbeits¬

verhältuisse. 2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes, — Nachdem:
Gemütliches Bcisnmincnscin und Tanz, Gäste willkommen,

— Achtung, B c z i r ks f u n k t i o n ä r e! Jeden
dritten Mittwoch im Monat: Funktionär¬
sitzung. Bcsondcre Einladungen dazu ergehen nicht.

— Am Sonntag, den Iv. August. Ausflug
nach Hermsdurf— Schulzendorf. Treff¬
punkt: Pünktlich 1/4 Uhr vor dem Stettiner Vorort¬

bahnhof. Nachzügler treffen uns von 4 Uhr ab in

Schulzendorf, Restaurant St. Hubertus. Spiele im

Walde, Prciskcgcln, Tanz. Gäste willkommen.

Bez. Norden II (Sch ö nh au ser Vo r st a d t). (Achtung! Neues

Lokal!> Schönhauser Fcsisälc. Schönhauscr Allee 12S (früher
Burgthcater), 1, Vortrag. 2, Diskussion, 3. Verschiedenes,

Bcz, Norden III (Wedding), „Germania-Säle", Chausseestr, 110,
1. Vorlrag des Kollegen Lübke: Rezitationen ernster und

Heiterer Art. 2, Geschirftiiches, »verschiedenes,— Nachdem-,
Gemütliches Beisammensein,

^- Sonntag, den Iv. August, Ausflug nach Bernau—

Hellsee—Lanke—Liepnitzsee—Bernau. Treffpunkt:
Stettiner Vorortbahnhof 7.1S, Abfahrt 7.31 früh.
Gäste willkommen.

Bez. Nord-West. „Arminius-Hallen", Bremer Straße 70/71 (am
ArnnniusplaK), 1, Bortrag dcr Kollcgin Anna Aufhöuscr,
2, Gcschäftlichcs, S, Verschiedenes,

Bez, Nord-Ost. Feists Fesisäle, NeueKönigstr, 7. (Achtung! Neues

Lokal!) 1. Vortrag dcS Kollegen Hirsch. 2. Geschäftliches,
Z, Vcrschicdcncs, — Nachhcr: Geselliges Beisammensein,

Bcz, Osten. „Andreas - Fesisäle". Andrcasslr. 21. 1. Vortrag über:

„Kapitalistische Vollsbcrsicherung und Volksfürsorge". 2, Ge¬

schäftliches. 3, Verschiedenes, — Nachhcr: Gemütliches Bei¬
sammensein und Tanz, Göstc willkommen,

Bez, Süd - West. Rcstaurant Blücher - Vercinsyaus. Blücherstr, 6t,
Eckc Urbanstraßc. 1, Vortrag des Hcrrn Schriftsteller
Dchines übcr: „Ludwig Thoma"- anschlichen!) Rezitationen,
2, Berbandsangelegenheiten. — Nachher: Gemütliches
Beisammensein,

Bez, Neukölln. Passage-Fesisäle, Bergstr, 151/152, 1. Vortrag des

Kollegen Bublitz übcr: Entwickelungstendcnzen in dcr
Angeslclltenbewegung, 2, Gcschäftlichcs, 3, Verschiedenes, —
Nachhcr: Geselliges Beisammensein,

Bcz, Lichtenberg-Boxhagen-Rummelsburg. Restaurant Blume,
Alt - Boxhagen SS, I, Vortrag, 2, Geschäftliches. 3. Ver¬
schiedenes, — Nachher: Gemütliches Beisammensein.

Bcz, Charlottcnburg. „Volkshaus", Rosinenstrcchc 3. 1. Verbands-
nngclcgcnheitcn, 2, Gemütliches Beisammensein: s) Musik,
Unterhaltungen (Ccllo, Violine, Klavier), d) Tanz. Gäste
willkommen.

Dresden

Bcz Stcalih-Grosz.Ltchtcrfelde-Lankwii?. Rcsianrani Albrcchishof.

Stcgich, Aibrcchtsiraszc l a,, 1, Vorlrag, 2, Diskussion, 3, Vcr¬

schicdcncs,
Bcz, Karlshorst und Umgegend. Rcsianrant Emil Feuslcl, Karls-

horst. Trcslow - Nllce 7ö. 1, Vorlrag. 2. Geschäftliches,
3, Verschicdcncs,

Bez, Pankow-Nicdcrschönhausc». Restaurant „Türkisches Zelt",
Pankow, Breitcstr, 14, (Neues Lokall) 1, Geschäftliches,
2, Vorlrag, 3, Verschiedenes,

Bcz Reinickendorf-Ost. Mertens. Sccstr, 3, I, Vortrag, 2, Vcr-

bnndsnngclcgenhcitcn, 3, Bcrschicdcncs,

Bez, Treptow - Baiiinschnlenweg. Rcsianrant „Parlschlöszchen",
Trcptow, Am Trcptowcr Park öS, I, Vcrbandsaugclegcnheilcu,
2, Verschicdcncs.

Bez, Süden. SchnitzcS Fcstsülc, Drcsdncrstrafze IIS. 1, Vortrag,
2, Diskussion, 3 Vcrschicdcncs,

Bez, Tcmpettiof-Maricndorf. Restaurant Heimig, Tcmpcihof.
Fricdrich-WiihciimSlraszc 122. 1, Bortrag, 2, Vcrschicdcncs,
3, Geselliges Beisammensein,

Freitag, dcn 8. August, abends 8Vz Uhr:
Bez, Süd-Ost. „Rcichcnbcrger Hos", Reichenberger Slraszc 147,

1, Vorirag. 2, Bezirksangclcgcnheitcn, 3, Verschiedenes, —

Nachher: Gcmütlichcs Beisammensein,
Bez, Süden. Siehe unicr Donncrstag,
Bcz, WeifZensec, Restanrant Frcntz, Bcrlincr Allee 2SS, 1, Vorlrag

des Kollcgcn Hirsch, 2, Diskussion, 3, Bcrbandsnngclegcn-
hcitcn, — Besondere Einladungen ergehen nicht,

Bcz, Charlottcnburg. Siehe unier Donncrstag,

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

von 8-9l/.z Uhr ist Sprechstunde.

Beiträge sind nur an die persönliche Adresse des Kassierers
Kollegen Fritz Schmidt, C. 25, Münzstr. 20, einzusenden.

BrNttttl'iKmi'M Mitgliederversammlung am

SlNUIWIvrig. 12. August, abends N9 Uhr, im

Rcstaurant Mowitt, Hagcnmarkt 3, Tagesordnung:
1. Die Bedeutung der Wahlen zum Kaufmanns¬
gericht (Referent: Kollege Meyer), 2. Abrechnung
vom 2. Quartal 1913. 3. Berbandsangelegenheiten,
Wir bittcn nm zahlreichc Beteiligung. — Jeden
Montagabend bon 7—H Uhr Sprechstunde: Aegidien-
markt 2, 2 Tr.

Dienstag, den 12. August, abends 9 Uhr,
» Mitgliederversammlung im großen

Saale des Volkshauscs, Ritzenbergstr. 2. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag und Rezitation des Hcrr»
R. Barthel: „Moderne Aribeiterlyrik". 2. Geschäfts¬
bericht von 2, Quartal. S. Verbandsangelegenheitcn.

F«!«,!-, Mitgliederversammlung am Dicns-

KttjlZlg. tag. dcn 12. August, abends 8N. Uhr. im Ge¬

sellschaftssaal des Volkshauscs, Zeitzer Straße 32.

Tagesordnung: 1. Die Verschmelzung mit deni Ver¬

band dcr Bureauangestellten (Referent: Kollege
Kretschmer), 2. Die Ereignisse in Deutschland vor

100 Jahren, mit anschließenden Lichtbildern. Vor¬

tragender: Kollege Robert Horn. 3. Verschiedenes,
Nl'prNN? Montag, den 18. August, abends 9 Uhr:
IVGltilllUl« Mitgliederversammlung im oberen Lokal des

Konsumvereins-Nestanrants. Tagcsordnung: 1. Ein¬

gänge. 2. Vortrag: „Tarifverträge im Handels«
gewerbe" (Referent: Kollege Lähner-Chemnitz).

, s. Ällgcuneiues.
Die Versammlungen im August fallxn aus.

Der Verbandsbeitrag stellt sich ab 1. August
wie folgt: Klasse 1: 2,20 Mk., Klasse 2: 1,70 Mk..

Klasse 3: 1,3« Mb, Klasse 4: 1,10 Mk. und Klasse 5:

0,6« Mk.

Das Verbandsbureau, Pestalozzistraße 40—42

(Tel. 51043), ist geösfnet von 10-^4 Uhr, Donners¬

tag abend außerdem von 8—9 Uhr.
Die Zentrnlbibliothek ist geöffnet von 10—1

und 5—8 Uhr. Bei Benutzung der Bibliothek ist das

Mitgliedsbuch vorzuweisen.

Mitgliederversammlung am Frei-
« tag, den IS. August, abcnds 9 Uhr, im

„Friedrichsgartcn".

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Hand¬
lungsgehilfen-Zeitung:

14. Auguft, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:
Redaktion der „Handlungsgehilfen-Zeitung"

Berlin NW. 23,

Holsteiner Ufer 16.

MWgWWWW MOW»
Organ des Zentralverbandes und der Großeinkaufs»
Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Sonsumgenossenschaftl. Rundschau"
erscheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten

stark und ist das führende Aachblatt
der deutschen Sonsumgenossenschafts»
bewcgung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeits»

markt beständig zahlreiche Stellen¬

angebote und -gesuche. Der Preis der

Inserate beträgt 30 Pf. für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis
durch die Post bezogen 1,6S Mk. viertel¬

jährlich. ::

Zum Abonnement ladet ergebenst ein

WWsgeselWusk lleuWer MsuWmine m. ö. s.
Hamburg 1, Besenbinderhof 52.

lernen

Sie am leichtesten,
billigsten und bequemsten

auf «Srund der weltberühmten
Unterrichtsbriefe nach der Methode Toussaint.

Langenscheid« für den Selbstunterricht. Diese Methode
ist von Autoritäten aus dem Gebiete der Sprachwissenschaft be-

arbeitet und lehrt - ohne VorKenntnisse vorauszusetzen - von der ersten
Stunde an das geläufige Sprechen, Schreibe». Lesen und Verstehen fremder Sprachen,

Die muftergülNge Aussprachebezeichnung der Methode Toussaint.Langenscheidt garantiert
dafür, dafz Sie die Sprache genau so wie der Ausländer sprechen. Die zwingende Logik
der ErKlSrungen macht das Studium nach diesen Unterrichtsbriefen zum Vergnüge» und

führt zum sicheren Beherrschen. Erschienen für Deutsch, Englisch, französisch, Nalienisch,
Niederländisch. Rumänisch. Russisch, Schwedisch. Spanisch, Ungarisch, Altgriechifch.
Verlange» Sie unsere reichillustrierte, mit vielen «arten ausgestattete
Broschüre „Zremde Sprachen und Ihre Erlernung" sowie Ein-

fuhrung Nr. «8 in den Unterricht der Sie interessierenden
Sprache. DIeZusendung erfolgt Kostenlos und
ohne irgendwelche Verpflichtungen
für Sie. Schreiben Sie heute
«oche
«ndl,

MM sche Verlagsbuchhandlung
(Prof. <S. Langenscheid«,

Berlin.SchSneberg, Bahnftraße 2S/S».
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