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Der Tarifvertrag und die Angestellten.
Die vor einigen Monaten erschienene Schrift über
„Die Tarifverträge des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen" hat erneut eine Diskussion über die
Frage, ob cine tarifliche Regelung der Gehaltsverhältnissc und Arbeitsbedingungen auch für Privat¬
angestellte möglich nnd vorteilhaft ist, hervorgerufen.
Nicht nur von Unternehmern, sondern auch von An¬
gestelltenverbänden wird dies bestritten. Jetzt äußert
sich Privatdozent Dr. Günther in der neuen Zeit¬
schrift „Das Einigungsamt" zu diesem Problem.
Er stellt zunächst sest, daß heute allerdings das

Interesse der Unternehmer am Abschluß von Tarif¬
verträgen init ihren Angestellten kein besonderes drin¬
gendes sei, denn, sagt cr mit Recht, die Angestellten
Die Geneigtheit der
hätten noch wenig' gestreikt.
Arbeitern
mit
Tarife
abzu¬
Unternehmer,
schließen, entspringt doch nur dein Bedürfnis nach
möglichst dauerndem gewerblichen Frieden. Sie
wissen, daß Zusammenstöße mit ihren Arbeitern jeder¬
zeit zu befürchten sind, wenn deren Arbeitsverhältuisse
nicht tariflich geregelt sind. Doch, da den Angestellten
Lie Anwendnng gewerkschaftlicher Kampfmittel eben¬
falls möglich ist, hätten diese es in der Hand, die
Unternehmer auch für eine tarifliche Regelung ihrer
Ärbeitsderhältnisse ..zu interessieren, wenn sie
Die
wollten.
maßgeblichen Technikervcrbände
treten in der Tat für Tarifverträge ein und haben
auch schon Versuche gemacht, solche zu schaffen, die
allerdings erfolglos geblieben sind. Aber unter den
Handlungsgehilfenorganisationen bestehen Meinungs¬
verschiedenheiten darüber, ob die Vorbedingungen für
eine tarifliche Regelung der Arbeitsverhältnisse dcr
Handlungsgehilfen schon gegeben sind. Der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen ist ein eifriger Ver¬
fechter des Tarifvertragsgedankens und hat, wie dic
eingangs erwähnte Schrift nachweist, anch schon prak¬
Andere
tische Arbeit in dieser Richtung geleistet.
darunter
der
Deutfchnationale
Gehilfenverbände,
Handlungsgehilfenverband, lehnen diesen Gedanken
ab. Man gibt vou dieser Seite zwar zu, daß iu dcn
Großbetrieben des Detailhandels, öen Warenhäusern
und Konsumvereinen und auch in den großen Kon¬
torcn der Industriebetriebe sich durch die weitgehende
Arbeitsteilung eine derartige Gleichartigkeit in der
Tätigkeit der dort tätigen kaufmännischen Ange¬
stellten herausgebildet habe, daß hier der Tarifver¬
trag vicllcicht verwirklicht werden könnte. Im übrigen
wird aber, besonders für die vielen tausend Kleinund Mittelbetriebe des eigentlichen Handelsgewerbes
betont, daß hier die Entlohnung und die sonstigen
Arbeitsbedingungen auch weiterhin individuell ge¬
regelt werdeu müßten, da auch die Arbeitsleistungen
rcin individuellen Charakter
in diesen Betrieben
tragen und nicht ohne weiteres vergleichbar und meß«
bar wären.

demgegenüber darauf hin, daß
eigentliche Gebiet des Tarifvertrages bei den
Arbeitern bis heute nicht
wic irrtümlicherweise
Dr. Günther weist

das

—

die Großbetriebe, son¬
Handwerk nnd die Kleinbetriebe find. Ge¬
wiß sind die Verhältnisse in Großbetrieben bci den
Arbeitern und auch bei den Angestellten für kollektive
Wenn es den Arbeitern
Vereinbarungen günstig.
hier trotzdem erst in beschränktem Umfange möglich
war, Tarifverträge zn vereinbare», so liegt das zur
Hauptsache an der überragenden Machtstellung diefer
Es fragt sich nun, ob iin Handwerk
Unternehmer.
und Kleingewerbe sich der Tarifvertrag durchgesetzt
hat, obwohl dort eine größere Individualität des
einzelnen Arbeiters vorhanden ist, als in, der Groß¬
industrie. Wenn diese Frage bejaht werden kann, dann
ist es wahrscheinlich, daß der Tarifvertrag auch den

vielfach

angenommen lvird

dern das

—

Eigenarten der Kleinbetriebe im Handelsgemerbe an¬
Tic Tatsache, daß durch dcu
gepaßt werdcn kann.
die
nur
Mindestforderungen festgelegt
Tarifvertrag
werden, zeigt schou, daß eine Berücksichtigung beson¬
derer Verhältnisse nnd besonderer Leistungen auch
unter dem Tarifvertrag ohne weiteres möglich ist und
„daß die Tätigkeit des Handlungsgehilfcn, in welcher
Branche sie immcr stattfindet, meßbar ist lind gewisser¬
maßen in Lohneinheiten ihren Ausdruck fiuden kaiin;
darauf deutet doch die große Gleichmäßigkeit der Ge¬
haltsverhältnisse wenigstens fiir die jüngeren Kreiste
hin. GeWitz spezialisiert sich dic kaufmännische Tätig¬
keit letzten Endes außerordentlich; so laiige aber fiir
diese Speziciltätigkcit recht ähnliche Lohuuormen be¬
stehen, muß man annehmen, daß Lohnhöhe und Ar¬
beitsbedingungen allgemein in erster Linie nicht von
der Brauchbarkeit des Gehilfen, sondern von der Lage
des Arbeitsmarktcs nnd von der Berücksichtigung des
Hier aber
Eristenzminimums diktiert werden.
i st allerdings der Pnnkt, wo der Tarif¬
vertrag eingreifen tan n."
Mit Recht hebt Tr. Günthcr iii seiner Unter¬
suchung hervor, daß bei der Prüfung der Frage, ob
für eine bestimmte Griippe Arbeitnehmer Tarifab¬
schlüsse möglich sind, eine Betrachtung der sozialen
Lage und ihrer Entlohnung schlechthin von ausschlag¬
gebender Bedeutung ist. Ist in diesen Punkte» ci»e
gewisse'Gleichartigkeit vorhaiidc», so ist damit die
Beides trifft
Unterlage für Tarifverträge gegeben.
nicht nur für die Handluugsgehilfen, sondern für alle
iu
hohem
heute
Angestelltengruppen
einzelnen.
Maße zu.
So kommt Dr. Günther zu der Ansicht, daß der
Tarifvertrag auch für dic Angestcllten noch eine wich¬
tige Rolle spielen wird. Er sicht in ihnen einen Weg
zu einem sozialen Recht, „daß die Vorteile der Bcamtenstellung mit der beiderseitigen Freizügigkeit
vereinigt und eine organische Fortbildung dcr Jndividualrcchisordnnng, die dcn organischen Machttatsachen
unserer Zeit unbedingt notwendige, aber auch hin¬
reichende Zugeständnisse macht."

Angesichts dieser Stellungnahme ist es wenig ver¬
ständlich wenn Tr. Günther der praktischen Arbeit
der
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen,
schon eine ganze Reihe voii Tarifverträgen für kauf¬
männische Angestellte abgeschlossen hat, nur deshalb
keine grundsätzliche Bedeutung beimessen will, weil
diese Verträge größtenteils mit Konsumvereinen ab¬
geschlossen sind, die „außerhalb der Privaten Erwerbswirtschast stehen". Tarauf kommt es in diesein Zu¬
sammenhang doch gar nicht au. Die Frage ist zunächst
die, ob cs überhaupt m ögli ch ist, die Gehaltsvcrhältuissc und Arbcitsbcdiuguugeu von kaufmäuuischeu
Angestellten in kaufmännisch organisierten und kauf¬
männisch geleiteten Betrieben tariflich zu regeln, so
,

daß dadurch die Angestellten Vorteile haben. Das ist
zweifellos durch die Tarife des Zentralvcrbandes der
Handlungsgehilfen in der Praxis bewieseu. Wir sehen
zum Beispiel, daß die unter tariflichen Bedingungen
tätigen Handlungsgehilfen viel weniger Neigung
haben, ihre Stellung zn wechseln, als das sonst der
Fall ist. Das läßt doch zweifellos darauf schließen,
daß diese Regelung der Arbeitsverhältuisse den Ange¬
Anscheinend kann sich Tr. Günther
stellten zusagt.
bei seiner Beurteilung der Arbeit dcs Zentralver¬
bandes dcr Handlungsgehilfe,,, nicht voll seiner ge¬
legentlich auch anderweitig zum Ausdruck gebrachten
Antipathie gegen die freigcwerkschaftlichen Augcstelltenorganisatloucn freimachen.
,

Erörterungen über die Gehaltsfrage sind
unter den Privatangestellten, namentlich unter den
Handlungsgehilfen, lange genug gepflogen worden.
Es wäre schou an der Zeit, jetzt auf dem Wege des
Abschlusses von Tarifverträgen praktische Arbcit zur
Die
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Hcbung dcr wirtschaftlichcn Lage der Angestellten zu
leisten. Mit der Einsicht, daß öieser Weg zum Ziele
führen könne, müßte sich allerdings auch der Wille
Tie Angestcllteuorgauisaverbinde», ihn zu gehen.
tionen müßten gewillt sei», uötigeusalls gewerkschaft¬
liche Methoden im Kampfe gegen das Unternehmertum
aiizuwcndcn. Sollte die Furcht hiervor bci der Ab¬
lehnung des TarifvertragSgedankens durch eine Reibe

Angestellteuorganisativueu nicht auch ciuc Rolle
Fr i b T b l l, v s.
spielen?
von

Offener Kies
an

das Direktorium der

Rcichsvcrfichernngsanstnlt

fiir Angestellte.
Tic „Münchcncr Post" veröffentlichte unterm
21. August nachstehendeil Aufsatz, der uns Veranlassung
gibt, an das Tirettorinm den dringenden Wunsch zu
richten, dafür zu sorgen, daß solchc und ähnliche Tinge
sich weder in München noch anderwärts wieder er¬
eignen:
Tas Gesetz gibt de» versicherten Angestelltcn daS
Recht, für sich die Einleitung eines Heilverfahrens zu
beantragen. Ter behandelnde Arzt schickt iu diesem
Falle den betreffenden Angestcllten zum Vertrauens¬
arzt, der den Angestellten niitersnchen und einen Frage¬
bogen ausfüllen muß. Der Fragebogen wandert nach
Berlin, Wo dann die Entscheidung fällt uud das Nötige
Für München wurden fünf Ver¬
veranlaßt wird.
trauensärzte ernannt, worunter sich die drei BczirtSärztc befinden, die im Gebäude der Polizeidirektion
ihre Amtstätigkeit ausüben und dort anch ibrc Sprech¬
stunden abhalten. Einer dieser Bczirksär.zte bat sein
Bureau iin crsten Stock, Zimmer Nr. 53.
Jlnn und
einem Assistenzarzt obliegt die tägliche gesundheitliche
Kontrolle der Prostituierten.
Außerdem hat cr ge¬
sundheitliche Atteste auszufertigen, etwa polizeilich
Vorgeführte zu nntersnchcn usw. Rechts vom Zimmer
des Bezirksarztes licgt cin Warteraum, in dem jene
Leute Platz nehmen, die sich ans irgendeinem Grunde
Links
vom Bezirksarzt untersuchen lassen müssen.
vom Zimmer des Bezirksarztes befindet sich der Raum,
Tie
in dem dic Prostituierten untersucht werdeu.
Prostituierten gelangen zn diesem Raum auf cincr
Wcndcltreppe, die aus dem Parterre direkt ins Untersuchungszimmer führt. Nach der Untersuchung ver¬
lassen sic abcr das Untcrsuchungszimmer durch die auf
den Gang mündende Tür.
Auf dcm Gange treffen
also dic, die fich vom Bezirksarzt nntersnchcn lassen
wollen, mit den gefälligen Tarnen zusammen.
Vergangene Woche erhielt ein junges Mädchen
von seinem behandelnden Arzt den Auftrag, zwecks
Einleitung des Heilverfahrens sich zu einem der fünf
Vertrauensärzte zu begeben. Einer der Vertrauens¬
ärzte, der die Sprechstunden in seiner Prwatwohnung
abhält, war verreist, das Mädchen ging daher zur
Polizcidirektion, wcil cs hoffcn dürfte, dort cincn dcr
drei Bczirksnrzte sichcr cmzutrcffcn. ES war Sonntag
vormittag, aber keiner der drei Acrzte war da. TaS
Fräulein, das natürlich nicht wußte, daß die Kontrolle
dcr Kartcndamcn an dcn Wochentagen stets um 9 Ubr
vormittags beginnt, kam nm Montag vormittag um
Es wartete anf dem Gange, da der
9 Uhr wieder.
Bczirksarzt noch nicht da war. Bald aber kamen aus
dem Untersuchungszimmcr, in dem der Assistenzarzt
seines Amtes waltete, die Prostituierten, cinc nach dcr
Sie unterhielten sich in
anderen, heransspazicrt.
„Fachausdrücken" nnd würdigten auch daS junge Mädchcn in wohlwolle»d-„kollcgialcr" Weise einer An¬
sprache.
Endlich erbarmte sich irgendwer der Wartenden
Tort teilte der
und wies sie in das Wartezimmer.
Patientin der Bezirksarzt spätcr mit, sie sollc nach¬
Uhr znr Untersuchung kommcn. Ta die
mittags
Prostitiiiertcnkontrotte in dcr Rcgcl vormittags, späte..

.

crlcdigt wird, blicb dann das
Mädchen wcnigstcns nachmittag vor dcr Bcgcginmg
mit dcn ,Uvntrolldamen vcrschont.
Wir müsscn cs als cinc ganz ungewöhnliche Taktlasigtcit bczcichncn, daß man wciblichc Angcstclltc in
cinc so i,uaugcuclm>c Situation bringt,- Wcnn dic
drci Bezirksärzte nicht Zcit habcn, dic Untcrsnchnng
vcrsichcrtcr Angcstclltcr, für dic sic gut bczahlt wcrdcn,
in austäudigcn Räiiiueu in ihrcr Privatwohnnng vorzuucliiiieu, sa sollcn sic ebeu die Jiiiiktion cincs Vcrtraucusarztes nicht übcrnchmcn. Es ist cine uncrhörtc
Zninntniig, von unbescholtenen Mädchen zn verlangen,
daß sie sich in einem Lokal einfinden sollcn, das der
Tie Ausrede, daß dcr
Prvstitnicrtcntontrollc dient.

Vertrauensarztes der Reichsversicherungsanstalt, sofern es nicht von ihm selbst unmittelbar ein¬
gesandt wird, beiliegt. Das Formular für das Gut¬
achten ist ebenfalls von der Reichsversicheruugsanstalt,
den Vcrtrnucusmänucril odcr dcm Ortsansschnsse zu
bczichcn, dic auch dic zuständigen Acrzte bezeichiirn
Tas dcm Antragsicllcr vom Vertrauensarzt
wcrdcn,
in geschlosscucm Bricfnmschlag übcrgebene Gutachten
ist ungeöffnet einzusenden. Voil den Gebühren
für das vcrtraiieiisärztliche Giitachtcii ist nur cin
Drittel
von dein Antragsteller an
glcich 3 Mk.
den Arzt sofort zn cntrichtcn, die übrigen zwei Drittel
trügt dic Rcichsvcrsichcruugsanstalt. In dem Antrag
ist auch auzngcbcn, in wclchcr Zcit die Durchführung
dcs Heilverfahrens für dic, beruflichen nnd häuslichen
Verhältnisse nni wenigsten störend ist, ES wird aus¬
drücklich darauf bingewicsc», daß dic Winterkuren den
Svmmerknren, insbesondere anch bci Luligenleidcn,
im Erfolge mindestens gleichstehen.
Sofern das jährliche. Gesamteinkommen dcs An»
Mk. nicht übcrstcigt, ist dics in dein
tragstc.tters
Antragc z» vcrmerkcu, da dic Eiscnbahuvcrwaltnngcn
in dicsc,,! Falle eine F a h r p r c i s e r ni ä h i g n n g
Tcr
sür die Zwecke des Heilverfahrens gewähren.
Nachweis ift durch Bcifügung dcr lctztcn Stcucrguittuiig odcr durch cine behördliche Bescheinigung (vor¬
gesetzte Bchördc, Ortspolizeibchörde) zn führcn.
lieber dic Gruchmigung odcr Nhlchiiuug des An¬
trags erteilt dic Reichsvcrsichernngsanstalt cinen Be¬
Nach Eingang der Genehmigung muß cinc
scheid.
wcitcrc Mittcilnug über den festgesetzten, gewöhnlich
kurzfristigen Zeitpunkt abgewartet werdeu, nu dem dic
Uebcrsicdclung in dic bczcichncte Heilanstalt oder
überhaupt der Beginn des Heilverfahrens zu er¬
folgen hat,
Angehörige des Erkrankten, deren Unterhalt er
ganz oder überwiegend aus seinem Arbeitsverdienste
bcstritten hnt, crhalten nuter bestimmten Voraus¬
setzungen während dcs Aufenthalts dcs Erkrankten in
cincr Heilanstalt oder cinem Kurort ein Hnnsgeld.
TieseS beträgt täglich (also auch fiir Sonn- nnd Feier¬
tage) mindestens drei Zwanzigstel des zuletzt gezahlten
MouatsbeitrageS,
Sofern die Behandlung odcr der Ersatz
von
Zähnen zur Abwich« drohender Bernfsunfähigkcit notwendig wird, übernimmt die Reichsverstcherllngsnlistalt'attf Anträg in geeignekeii FMen^die
HälftS' deo-ttst borans^Uach' besttiniüteti Sätzen zuwerechncndeu Kostcu. Tcm Autrag, der ohne Beuutznng
cincs Formulars zn stellen ist, ist beizufügen: 1. cine
kurze ärztliche Bescheinigung darüber, daß die Be¬
handlung oder der Ersatz von Zähnen notwendig sci
zur Vermeidung des Eintritts von Bcrufsunfähigkeit,
z. B. iufolge von Magenleiden oder Ernährungs¬
störungen, 2. ein zahnärztlicher Voranschlag auf Vor¬
druck über Art und Ausdehnung der erforderlichen Be¬
Für die ärztliche
handlung sowic über die Kosten.
Bescheinigung werden dem Antragsteller gegen Vor¬
lage der Quittung des Arztes bis auf weiteres 3 Mk.
erstattet.

stcuS abcr bis 6 Uhr

Warteraum

nnd

das

Untersuchnngszimmer

'

—

—

fiir dic

haben,
Verhältnisse
leimt, weiß, daß vormittags die Prostituierten in fast
dem
aus
nnnntcrbrochener Reihe
Untersuchnngs¬
zimmer licranskomme» uud daß sic auf dcm Gangc
Gespräche sichrem, dic fiir die Ohre» junger Mädchcn
Eiuc Begegnung mit dicscn Tamcn ist
nichts taugcil.
uickt zu vcrmcidcil. Aber auch im Warteraum ist man
nicht sicher, eine geheime Prostituierte, die vorgeführt
wird odcr die sich znr Kontrolle anmelden will, zu
trefseu. lNebeitbei bemerkt, dieses Wartezimmer und
das Lokal des BczirksarztcS schaucn ziemlich verwahrlass aus, Toch ist im alten Pvlizeigebäude kein Zimmer
besser gebalten,)
Tic Angestellten haben daher recht, wenn sie sich
über diesen Mißstaud beschweren nnd auf seine Be¬
seitigung dringen.
Auf unscrc Erkundigung an zuständiger Stcllc
wurdc uns auch erklärt, daß dcn Bczirksarzt Lcntc
aus attcu Berufsfremden besuchen und in feinem Warte¬
zimmer Plaiz nehmen müsscn. Auch das ist gewiß kcinc
te'iitschuldigung. Wcnn sich Leute „besserer" Stände
uoch uicht beschwert fühlten, so ist das ihrc Sachc, Tcr
,5crr Pvtizcipräsidcnt solltc übrigcns auf cinc solche
Beschwerde gar nicht warten; cr sollte sich schleunigst
die BclcguugSplänc dcs ncucn Polizcigebüudes vorucbmen, um zu scheu, ob dort die Lokale der Bezirks¬
ärzte besser situiert siud. Wenn nicht, so soll cr ent¬
sprechende Maßnahmen treffen.
Tie Angestellten aber wollen überhaupt nicht ins
Pvlizeigebäude geheil, um sich untersuchen zu lassen,
lind sie haben recht, wenn sie dieses Verlangen geltcnd
Tiriien gesonderte Eingänge vom Gange
Wer die
taun man nicht gelten lassen.

ans

machen.

Verantwortlichen Stellen dcr Angcstclltcnvcriicherniig werden sich hoffentlich der Sache auch an¬
Wir sind der Meinung, daß es durchaus
nehmen.
nicht nötig ist, die Polizciärztc als Vertrauensärzte
licrauzuzielieu. Iu München gibt es doch wahrhaftig
Aerzte geung, dic ebenso zuverlässig nnd mindestens
so befähigt für diese Funktionen sind nnd die Neben¬
verdienst nötiger brauchen als die Herren Polizei¬
ärzte,
Tic

Merkblatt
Rcichsvcrsichcrungsanstnlt fiir Angestellte für die
Eiiilcitung eincs Heilverfahrens.
(K!z 36 bis 13 dcs Angcstclltenversicheriingsgesetzes.)
dcr

Um die infolge cincr Erkrankung drohende Berufsuufähigkeit ciucs Vcrsichcrtcn abzuwenden, kann
dic Reichsversichcrungsanstalt ein Heilverfahren
cinlciten, sowcit nicht bcrcits durch cinen Trägcr dcr
rcichsgesctzlicheu Arbcitervcrsichcrnng cin solches eingelcitct ist. Tasselbe gilt, wenn zu crwartcn ist, daß
ein Heilvcrsahrcn dcn Empfänger eines Ruhegcldcs
lvicdcr bcrufssähig macht.
Wer bei der Reichsversicherungsaustalt einen An¬
trag nnf Einleitung eincs Heilverfahrens einreichen
will, nimmt zweckmäßig die Hilfe der Vertrauensmäuucr vdcr dcs aus ihnen gebildeten Ortsausschusses
iu
bei
Änßerdeui können
Anspruch.
Anträge
der
Reichsversicheruugsanstalt (Berlin-Wilmersdorf,
unmittelbar. gestellt
Hohcnzollcrndamm l93/1W)
lverden.

cmpfichlt sich, hierbei eine von dc m b e
l n d c n A r z t a u s g e st e 11 t c ku r z e B c
i ch c i u i g u n g übcr Notwcndigkcit nnd Aussicht dcs
HcilvcrfahrciiS, sür die von der ReichSversichernngsanstatt bis auf weiteres 3 Mk. gegen Vorlage der
ärztlichen Quittung vergütet werdeu, beizulegen. Tas
den Vertrauens¬
von der Ncichsversicheruugsanstalt,
männern oder vom Ortsausschuß erhältliche Antrags¬
formular ist auf das genaueste auszufüllen, wobei diese
auf Wilusch behilflich sein werden. Wenu durch Ungeuauigtciten oder Fehler zeitraubende Rückfragen
erforderlich werden, kaun ciuc unlicbsamc Verzögerung
im Beginn des Heilverfahrens eintreten.
Tie Erledigung dcs Antragcs wird wesentlich bcEs

-

l? a n d e

ichlennigt,
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Die Zentrumspartei nnd die Handlnngs¬
gehilfen.
In den Reihen der Zentrnmspartci ist man mit
Entwicklung des paritätischen Verbandes katholi¬
scher kaiifmännischer Vereinigungen nicht zufrieden.
Trotz eifrigen Bemühens der Prinzipale nnd dcr
katholischem Gcistlichkcit, die dic Handlnngsgehilfen
für diese Vereine cinznfangen fich bemühen, sind die
katholische'!! kanfmännischcn Vcrcine nicht recht voran¬
gekommen. Tie Zentrumspartei erblickt unter diesen
Umständen in dem Verband katholischer kaufmänni¬
scher Vereinigungen nur eine sehr wenig leistungs¬
fähige Nekrutcnschulc nnd man trägt sich schon lange
mit dem Gedanken, sie durch einen nnter den Hand¬
zcntrumsvielleicht
zugkräftigeren
lungsgehilfen
katholischen Verband der Handlnngsgchilfcn zn er¬
setzen. Aber das möchten die einflnßrcichcn Prinzipale
nicht, weil sie fürchten, daß ein solcher nichtparitätischer
Vcrband dic wirtschaftlichen Gegensätze zwischcn Prinzipalcn nnd Angestellten mehr in den Vordergrund
Die Zentrumspartei, deren eigentliche
rücken würde.
Organisation den Namen „Volksverein für das katholi¬
sche Deutschland" führt, hat deshalb angesichts des
Widerstreits der Jntcrcsscn vor cinigcn Wochen
offiziell erklärt:

der

für das katholische Deutschland
Fragc, wclche Orgnnisationsform für die
Angestelltc» dic zweckmäßigste ist, neutral, d. h. cr empfiehlt
leine der bestehenden Organisationen als für die Ange¬
stclltcn bcsondcrs gecignet, sondcrn überläßt die Entschei¬
dung über dcn Anschluß an die Orgnnisntion dcn Angc¬
gleichzeitig das Gutachten cines stelltcn sclbst, bctont nur allgemein die Notwendigkeit des
„1.

hält sich

Dcr
in

Volksvcrcin

dcr

Orgnnifationsgedankens auch für die Privatmigestclltcn.
Diese agitatorische Neutralität crstrcckt sich natürlich auch
auf den Verband katholischer kaufmännischer Vereinigun¬
gen, soweit er als konfessionelle Organisation wirtschaftliche
Der Volksverein lehnt jedoch
Znteressenbcrtretung ist.
Klnsscnkainpf-Orgnnisativncn ohne wcitcrcs ab,
2. Im übrigen betrachtet die Volksvereinszcntrale eS
als ihre Aufgabe, über die in dcr Angcstclltenbewegung
herrschenden Tendenzen Aufklärung zu verbreiten. Sie
glaubt feststellen zu können, dnß sowohl bci dcn Handlungs¬
gehilfen lvie bci den Technikern der Gedanke der reinen
Angestelltenorganisationen iin Vordringen begriffen ist. Jn
dcr ganzen Angcstclltcnbciucgung glaubt die Volksbercniszentralc feststellen zu können, daß »icht mehr die Schaffung
dic Beeinflussung der
und
von Wohlfahrtseinrichtungcn
Gesetzgebung als die wichtigsten Aufgaben angesehen werden
sie werden allerdings nicht vernachlässigt —, sondern
die JnteresscnvertriZullg dem Arbeitgeber gegenüber.
In¬
sofern spricht dic Volksvcreinszentrcilc von einem Ein¬
dringen der Gewcrkschciftsidee auch in dic AngestelltenbcwcStrcik und Boykott betrachtet dic VolkSvereinsgung.
zcntrnlc als für dic Angcstclltcn nicht in Bctrncht kommend.
Ebenso hält sie eine organisatorische Zusammenfassung mit^
dcr Arbeiterschaft nicht für zweckmäßig.
3. Dcr Volksvcrcin kann daher dic reinen Angestellten¬
organisationen nicht verurteilc». Andcrcrseits hat er nbcr
stcts ziigcgcbcii, daß nuch cine paritätische Orgnnisntion
praktische Arbcit für die Angestellten leisten könne.
4. Da die Volksvcreinszentrale sich hinsichtlich dcr Organisntionsform dcr Angestellten neutral hält, ist cs natür¬
lich auch nicht ihre Aufgabe, neue Organisationen'der An-'
gestellten ins Leben zn rufen."
Der Verband katholischer

kaufmännischer Vereini¬

hat hierzn aus seiner im Juli 1!U3 zu Leipzig
abgehaltenen Hauptvcrsammlung wic folgt Stellung
gungen

genommen:

„Die 36. Hauptversammlung

des

Verbandes

spricht

nnch dcr nkteninähigcn Darlegung der bisherigen Auscinnndersctzungen init dem Vullsverein dem pflichtinäßigen
Verhalten der Verwaltung vollste Anerkennung aus. Jn
Uebereinstimmung mit der Verwaltung erklärt die Hanptversnmmlnng, daß sie sich von eincr grundsätzlichen Gegner¬
schaft gegenüber dcm Volksverein frci weiß, nnd daß sic
seine große Bedeutung für die Interessen des katholischen
Volkcs rückhaltlos anerkennt, sclbst wenn in ber Frage dcr

Stellung des K. K. V. in dcr knusmäilnischcn Standes-,
bewegnng Meinungsvcrschicdcnheiten bestehe». Jn dieser
Hinsicht mutz die Hauptversammlung erwarten, daß der
unter¬
Volksverein als katholische Organisation nichts
nimmt, was den katholischen kaufmännischen Vcrband
Jeder derartige Versuch ivürde den ernsteste»
schädigt.
>',i
Widerspruch des'ganzen Verbandcs findcn."
'

-

-

-

'

Die Gelben.
Haudluilgsgchilfen haben bis jetzt schr wenig
Frage dcr wirtschaftsfricdlichcu Arbcitcrbcwc¬
Eine Notwendigkeit
Stellung genommen.
gung
hierzu lag auch solange nicht vor, als dic Gclben
nicht offen znr Gründung von Beamtenverbändcn
übergingen, wenn nuch bekannt war, daß eine immer¬
hin uicht geringe Anzahl Angestclltcr in den gelben
Arbeitervereinen Aufnahme gefunden hatte,
Für die
bürgerlichen Handlungsgehilfenverbändc lag diese
Notwendigkeit um so weniger vor, als sich in ihren
Ncihcn dcn Gclbcn homogcue Elemente genugsam
vorfiudeu. Und cinc Krähc hackt der andcreu bekannt¬
lich die Angen nicht aus. Um so mehr haben wir
Grund, dieser Frage unsere Anfmcrksamkcit zu widnud dafür zu sorgen, daß uicht noch größerer
uicu
Mißbrauch mit der scheinheiligen Theorie der Wirt¬
schaftsfriedlichkeit getrieben wird,
Zn Hunderte» nnd taufenden Malen ist wissen¬
schaftlich uud praktisch uachgewiescu worden, daß eS
zwischcn Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen
der Kapitalistcuklasse uud der Klasse der Lohn¬
empfänger nie ein Harmonicverhältnis geben kann,
daß die cine wic die andere Klasse aus ihrcr Natnr
heraus egoistisch seiu uud ihren Vorteil anf Kosten
Von freiiiidschaftdes anderen Teiles suchen musz.
lichem Geben und Nehmen kann keine Ne».>c sein. Wer
Und dicser
die größte Gcwatt hat, ist dcr Siegcr.
ist bis jctzt immer noch das Unternehmertum gcwcscn
und wird cs auch noch so lange bleiben, bis die Masse
der Privatangestellten ans ihrem Jndifferentismus
aufgerüttelt ist nnd dem Unternehmerin»! seine Macht
Daß gerade die Allge¬
zll erkennen gegeben hat.
stellten sich von der gelben Idee so leicht ciufangeli
lassen, ist befremdlich. Bei ihnen sind alle die Vor¬
bedingungen nicht gegeben, die vielleicht den Arbeiter
Die

zur

im engeren Sinne des Wortes in dcn GcdaukeukrciS
der Gelben ziehen könnten. Dicscm schwätzt man vor,
daß er durch scinc Produktivität zn eincm bcsscren
Gedeihe», des Werkes und somit zu seinem eigeuen
Wohle beitragen könnte. Den Angestellten mnß man
diese von der Wissenschaft längst «,ck not», gelegte und
nur
noch von nationalen Phrasenren und anderen
direkt Interessierten verteidigte gelbe Idee auf andere
Weise begreiflich machen. Und dies interessiert nus
zunächst. Die Arbeiter wird schon bei crstcr Gclcgcnheit die Notwendigkeit der Geschehnisse das Törichte
ihres Deiikciis und Handelns einsehen lehren und
ihre eigenen Verhältnisse werden sie zu Klassen-

HandlungsgehilfeN'Zeirnng
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Anders jedoch die Industrie- meistens anf die Anschafft,,>g vou Fahne», Vcreinskäiiipfcr» crzichcn.
angestellten. Sie sind fiir die moderne Gewerkschafts¬ abzeicheu, einhcitlichcn Kopfbedeckungen uud audcrcn
bewegung noch Neuland und vieler Anstrengungen nützlichen Dingen, die uns die Existenzberechtigung der
So glaubt
ivird es noch bcdiirfcn, um ihre Gesamtheit gegen das gelben Werkvereine znr Genüge dartuu.
Unternehmertum auf den Plan zn rufen. Tic An¬ deuu der Augestellte bald, Mitglied eines ganz unter¬
strengungen müssen nm so grvtzcr scin, als dic Ange¬ haltenden Vergnügnngsvereins zu sein, der nur
stellten durch das Uuternehmertum systematisch jenen durch seine wohlorgauisierte uud zentralisierte Forin
Vereinen zugeführt werden, die sie absichtlich in trüge¬ von der in Deutschland sonst üblichen Vereinsmeierei
rische Sicherheit wiegen nnd den krassesten Partikula¬ absticht, (Was, wenu man die ^ache nur äußerlich
Der zer¬
rismus unter ihnen Hochziehen. Diesen Angestellten, dic betrachtet, auch wohl stimmen dürste,)
ans sich heraus ihre Lage noch nicht zn erkennen ver¬ setzende und im stillen wirkende Einfluß dcr Bewe¬
Und hier
mögen, werden Theorien vom gegenseitigen Verhältnis gung kommt ibui -nicht klar zu Gemüte.
zwischen ihnen nnd dem Unternehmertum einge¬ muß dcr Punkt sciu, au dem die Arbeit der Gewerk¬
trichtert, die sich einmal doch an ihnen odcr an einer schaftler einsetzt. Sie, dcueu so oft vvn jener Seite
Und wcil das Wort von dcr „iystcmatischeu Verhctzung" cntkommenden Generation rächen müsscn.
dcu Augcstellten diese Erkenntnis fehlt, deshalb läuft gegeugeschleudert wird, müsse» den Augestellten zeigen,
jene
eiue große Anzahl von ihnen Augcnblicksvorteilen wie
Erzi e h » ng
z n r
s y sr e mati s ch e
nach uud sonnt sich in allerhöchster direktorialer Guust, Charakterlosigkeit sie Herabdrücken will z»
obschon sie wissen, daß diese nur so lauge dauert, nls willenlosen Lvjeklcu, zu einer Masse, die der Unter¬
Die Angestellten
Es wird ihnen ja lange genug nehmer wie Backteig kucteu kaum
sie bescheiden siud.
in ihren «gelben Vereinen gepredigt: Nur bescheiden müsscn erkcnncn, daß nicht das Uiiternchmertum es
sein! Wirtschaftsfriedlich sein! Ihr dürft um Gottes¬ ist, das ihrc Verhältnisse dereinst in bessere Bahnen
willen nicht fordern, sondern Ihr müßt schön warten, lenken lvird, sondern, daß sie sich ihr Geschick durch
eigene Krast schassen müssen, T e r Glaube muß den
bis man Euch von selbst etwas hinwirft!
Das ist Realpolitik, mephistophelisch augewandt. Angestellten schwinden, daß die Anweseuheit dcr aller¬
Wieder einmal war es der Firma Krupp, dic höchsten Direktoren aus ihrem Gartc»sest mit ben¬
des
die
Wiederherstellung
bckanntlich an gewöhnlichen und außergewöhnlichen galischer Beleuchtung
Es ist
sei.
Harinonieverhältnisses
patriarchalischen
Leistungen alles Dagewesene übertrifft, vorbehalten,
dic Theorie des Klassenkampfcs
diese Art der Realpolitik in praktische Bahnen zu eigentümlich, daß
vou eiuer Beivegiiug verworfen wird, dcrcn
gerade
Nationale
lenken. Ein halbes Jahr ist es her, seit der
keine Gclegeuhcit vorbeigehe»
Arbeiterverein, Werk Krupp, der dem Tirektoriums- Vor- nud Hiiitcrmäiiner
der Welt als die einzige» Repräsen¬
bcamten. Halbäch als Beirat zu seinem Vorstand einc lassen, um sich
des Patriotismus zu zeigen; dic als solche gar
anständige Nebeneinnahme verschafft hat, Die Grün¬ tanten
die „Friedeusmeierci" wettern und be¬
sehr
gcgen
Be¬
e
r
u
d
K
e
u
r
des
ch
„Vereins
p
s
P
dung
a m p i ci» altes Naturgcscb sci,
dcr
daß
haupten,
Eine Beamtcnamten zu Essen" proklamierte.
wcil dic Schlange den Froich und der Fmchs die Gaus
gruppe bcstaud bereits länger innerhalb des „Natio¬
iu. Fallen seinen
dcr mächtige Baum
nalen Arbeitervereins", uud die Hcrrcn habcu, als dic frißt und
Partikularischen Wünsche der Beainten lant wurdeu, schwächeren Nachbar erschlägt. Hier: Chauvinismus
dort: Wirtschnstssriedlichkeit.
von reinstem Wasser
sich in ihrem von der Firma Krupp.eingerichteten und
Es müssen doch ganz besondere Interessen im Spiele
ausgehaltenen Bureau lange die Köpfe darüber zer¬
die cinen derartigen Widerstreit der Ideen her¬
brochen, wie sie diese Wünsche der Angestellten be¬ sei»,
—

—

Man wollte zunächst von eincm
friedigen konnten.
„Nachdem sich
selbständigen Verein nichts wissen.
aber herausgestellt hatte," schrieb der „Werkverein",
das Organ dcr Kruppschen Gelben, „— daß der
Wunsch zur Gründung des Bcamtenvereins nament¬
lich unter dcn Bureaubecimten allgemein war, uud da
sich Anzeichen dafür ergaben, daß vielleicht die Schaf¬
für
W e r k v e r e i n s b e w e g u n g
einer
fung
die Beamten der großen Werke möglich
sein wird, sträubte sich der Borcinsvorstaiid Glicht
länger und trat mit dem Ausschuß der BeamtengruPPc
in Beratungen ein," Der „Werkverein" eröffnet durch
die gesperrt gedruckten Worte den JudustrieangeWeiter heißt es iu
stelltcu angenehme Aussichten,
dem Begrüßungsartikcl dcs „Werkvereius": „Es ist
Wohl keine Frage, daß eiu Beamtenwerkverein aus
den großen industrielle,! Werken durchaus sein e
Die großen An¬
E r i st e n z b e r c ch tigung h a t.
soweit sie nicht in das
gestellteuverbände sind
radikale Fahrwasser gedrängt wurden
geWitz sehr
nützliche Organisationen; sie können aber die be¬
der
Beamten
Interessen
sonderen
eincs grotzen Werkes nicht so wahrnehmen,
Die Zugehörigkeit zu einem
Ivic cin Wcrkvcrcin.
'solchen Verbände schließt natürlich die Mitgliedschaft
im Werkverein nicht anst Mitglieder dcr radikalcn
Vcrbändc
Bund technisch-industrieller Beamten u. a,
werdeu dagegen zur Mitgliedschaft im Werkverein
nicht zugelassen fein," Das letztere ist sclbstvcrständlich.
Mitglieder der radikalen Verbände ge¬
hören nicht in Werkvereiue und diese werden Wohl
kaum Gelegenheit haben, dieses Aufnahmeverbot iu
der Praxis anzuwenden.
Die Mitgtiederzahleu, mit dencn dic Wcrkvcrcine
so gerne prunken, können dem nicht imponieren, der
Wciß, ans welche Art dicsc Mitglieder „gewonnen"
Es sei »ur daran erinnert, daß die Elektriwerden.
zitätsgcsellschaft „SauitaS" iu Berlin Bewerbern auf
offener Karte schrieb: „Wir machen Sie darauf auf¬
merksam, daß Sie bei eventueller Anstellung dem
„Gelben Arbeiterbund" beitrctcn müßten." Uud jene
Zirkulare, in denen die Firma odcr das Direktorium
„Wünscht", daß die'Angestellten dem. gelben WerkVerein beitrete», siud so bekannt, daß cs kaum uotwcudig ist, sic zu erwähnen. Es gehört schon eine
Mut dazu,
ziemliche Portion
sagen wir einmal
mit solchen' Mitgliedern in der Oeffentlichkeit zn
Prunken. Wie mancher von ihnen wird nun dreifach
die
seine wirtschaftliche Abhängigkeit verfluchen,
einen derartigen unmoralischen Zwang auf ihn aus¬
übt und ihn mit Elemente,! zusammeii„orgaiiisiert",
dic er iin stillen aus ganzer Scele verachtet.
Hier
beginnt der dcmoralisiercndc Einfluß dcr Gelbe». Dic
Abhängigkeit verbietet dem Angestellten jedes Wort
der Kritik, und zumeist ist er noch nicht Kämpfer
genug, um, zumal bei der Vereinstätigkcit der Gclbcn,.
seine Abneigung gegen sie bis zur letzte,, Konsequenz
beizubehalten.
Stiftungs-, Sommer-, Vcreins-, Be¬
zirks- und Familienfeste, Jubelfeiern, Fahnenweihen
und Fackelzüge lassen ihn meist bald den Zweck der
Sache vergessen und fördern die Anbiederung an scine
„Kameraden". Die innere Orgauisatiou, vou der in
den Versammlungen! gesprochen wird, erstreckt sich
—

—

—

—

—

—

vorrufe!! können.

Die Angestellten werden hieraus leimen müssen.
Tas Unternehmertum zeigt ihnen sclbst den Weg.
Tann wcrdcn sie auch, wcnu ihnen einmal am Scheide¬
wege dic Frage zugerufen wird: „Wo wollt Jbr hin?

Zu jenen, die sich iu Ergebenheit und Bescheidenheit
oder zu dcueu, die für cin
wohl fühle,, köuueii,
die richtige
bcsscrcs Leben kämpf eu wolle,,?"
Antwort findcn.
Faßbender.
—

—

Me SozialMiK

nnd die

des

Reichstags sichtlich

:Ziele

iiäkcr.rekomiiieii

wnr,

aber ist leider nack eincm Auswand von müh¬
und
in
>tompromistvcrbnndl»»gc»
seligen Bcratniigcn
dcr
^,,,imcrhin bcstcht
5>ommission stcckcu gcbiicbcn,
die Hoffnnng, daß nnch dc»
Fcric» im Hcrbsr cine
Brücke zur Verständigung zwischen Rcgicrung und Neichstngsiiiekrhcit an den wenige» tiocb kt'tiichcn Punkten gcschlngc» ivird und nus dcr Inugivici igen Arbcit doch ivenigstcns ein tleiiicr, ivenn nnch nicht voll bcfricdigender sozinlpolitischcr («civinn für dic Handlun.zsgebilfcn. dic über
ihr erworbenes Eigentum mi ^ciintiiisseii iind t^icschäftosähigkeitc» frei verfügen ivollc», Kcrnusspriiigcn ivird.
Freilich wird cs hei dcr .üoiitiirrciiztlnusclfrage vicl pnrlamcninrii^hcn Tnklcs bcdürfcn, dnmit ,vuck nur dicscr bcscheideiu Erfolg crrungeu wird und nicht nllcs im Snndc
zerrinnt,
Tns ist nllcS, wns übcr dic sozinlpoliiiscbc Arbeit
lind dieses bescheidene
in engerem Sinnc zu sagen ist,
Ergebnis müßte angesichts der zuolrcicheii dringenden Auf¬
gaben dcs Arbciterschutzcs und Arvciterrcck'ts trübe stimmen
und nls Triumph der Gruppen, dic der deutschen Sozial¬
politik ciu „Hall" zuruscn ivollen, crfchciucn, >v c u n
n n gcsi cli t s
R c i eli c> l a g o s c f s i o u
n i ch t
dicsc
dcr p o I i l i s cl, c n G e i n m : Ingc und de r ii r o s; e u,

verbot

,

,

—

Wehr

Zeitschrift des

ikrcm

hat durch die Betaiuugnve dcs prcustismen Wolmiingsgcscbciilwiirfs cine crnstc Hcmm»,>g und jcdcnsalls cinc
starte Beschränkung ibrcs AnsgabciifcldcS crfnlucn.
Eine wcilcre wichtige Aufgnbc dcs Reichstags, dcr
Ausbnu dcs Gcbilscnschuvco im Hniidclsgciverbe, ist, ob¬
tvohl sic vicl ciiisnehcr als dic Wobnungs- und dic Pctroleummonopolfrcgc licgt, ebensowenig zur Erfüllung ge¬
langt, Tic niigctüiidigic Regierungsvorlage über dic Er¬
weiterung der kaufmännischen ^oiiiiinasrukc ist mit Rück?
sichr aus dic politische' Geschäftslage noch gnr nicht ver¬
Tie Vorlage übcr das Wettbewerbs»
öffentlicht worden.

alle s

Antisemiten.

Tie „Teutsche Haudclswacht", die

Arbcitersck'.chcS ist scbr gering, obwohl cinc
Rcih c w i ch t i g c r und dringlicher Fragc »
n n ch
Lösn n g durch dc » Rcicbö ! ng verlangle»,
Wieviel trotz nllcr Fortschritt,: Tcnischlniids auf
sozialpolitischem Gebiete immcr uock zu tun blcibt, das
hnbcn dic nusgedchiitcn Vcrhaiidllingcn dcs Reichstags zum
Elnt des Reichsnmts des Fiincrii, besonders bci der zweiten
Lesung Mitte Jnnnnr M13 >Sp. 1^2 ss,! jcdcm, dcr hören
wolltc, wicderum cindringlich zum Bcwußtscin gebracht.
Einige bcstiminlc sozialpolitische Gciclzgcbttiigsailfgabc»
Knbcii dc»n auck nls greifbare Vorlogen dcn Rcichstag in
dicscm Sitzuiigsabschnitt in vieltackicn KommissionsbcrniunToch r c i f c. F r u ch r bat allc dicfe
gcu bcschäftigt,
Tic
A rbcit h c u c r f a st nirg c u d s getragen,
Bcwcgun.i, zur Schafsiing cincs öicicbstvohiiungög^sctzcs.
dic in dcn Berntungen dcs großcn Wohnungsausschusses
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Teutichuativnaleu Haudlungsgebilienverbaiides, leidet
, s ch e r
Arbcitcrgcse tzso sehr an Stoffmaiigcl, daß sie iu ihrer Nummer g e bii n g s o ii d c r u n nck dc m G c i st e erheischte,
dcr i h r c H n u ptnrbcit n u f dem fi n n u z v o l i
vom 2t), Juli 19UZ svlgcudc Notiz ausgräbt, dic nm
über
das
Z!)12
24. Juni
fran¬ tisch c i> (ii cbictc dcr T c ck u n g s f r n g c leitct c."
„Hamburger Echo"
Was liegt in diese» Aiisführiiiigcn der „Sozialen
Glasbläsereien
soll:
haben
gebracht
zösische
„Tie Loh»- und Arbeitsverhältuisse sind jcdoch schlechte. Praxis" anderes als das trübselige Eingeständnis, daß
Sclbst dic cinfacbstcn hygienischen Einrichtungen sind in dic rcicksdcutschc Sozinlreform, wic wir wiederholt
den hiesigcn Glasbläscrcicn fast nnbckannt."
nachgewiesen haben, völlig erstarrt ist und versagt hat!
An diese Zeilen knüpft die „Teutsche Handels¬ Dr. Zimmermann freilich, wie seine Genossen in dcr
wacht" au, jedoch uicht etwa, um zu iageu, daß es iu bürgerlichen Sozialpolitik, läßt seinem trübseligen An¬
vielcn dcutschcn kaiismäiiiiiichcn Betrieben ebenso ist. fange eine» hosfuuilgsselige» Schluß folgen: noch
Was er aber
Ueber die Verhältnisse in Hamburg hat sich z. B. das am Grabe pflanzt er die Hoffnung ans!
„Hamburger Fremdenblatt" am 21. Juni 1908 wie als Entschuldigung, ja sogar als Billigung dcs völligen
Stillstandes der Sozialreform anführt: dic sogeiianutcn
folgt geäußert:
und dic Tcckuugsvorlagc, das
Wchrmachtsaiifgabcn
Kontor
duullc
und
»niucbcs
cs
duinpse
„Gciviß gibt
und manchem zcrbreeblichcn Schreibtisch, ivie »ninchc zer¬ ist fiir nns gcradc dic allerschärfste Vernrteilnng der
brechliche Firma, manches unsaubere Handtuch und manche Regierung »ud des Reichstags hinsichtlich der sozial¬
Solltc» Ha,idetsi»spek- politischen
inangclbnft wirkende.Heizung.
Natwcndigkcitcn im Tcutsclicii Reiche.
torcit aus Herstellung hbgieuisckcr Mustcrbiircnus dringcn,
Doppelt gezüchtigt wird das dcutschc Volt, dic dcutschc
so müßic man halb Hamburg tiiedcrrcißc» und dancbc» Arbcitcrschast: ungchcurc Vermehrung des Hccrcs,
cin gutcs Stück bcr sonstigen Welt,"
Vcrpulverung von Milliarden für unproduktive und
So oder ähnlich schreibt die „Teutsche Handels¬ volksfeindliche Zwecke
und Sozialreform gibt eS
wacht" durchaus nicht-, sie iügt der Notiz des „Ham¬ weniger als je, Ter deutsche Michel kann warten, Ge¬
burger Echo" vielmehr au:
sundheit nud Leben opfern, hungern uud zahlen.
«Man vergleiche damit dic außciordcntlnbc Sorgfalt,
,

-

.

.

—

die gerade bei uuS durch Verordnung u»d Aufiicht
gesundheitlich gefährdeten Bctricbcn zugewandt ivird.
Deutschland, unter dcm Regiment dcr HoKcuzollcrn,

den

dennoch plärrcn die roten Agitatoren: Es lcbc dic Repu¬
Tie so ungcsundcn Ziiständc iu dcu französischcu
blik,
Glasbläsercicn aber sind u, E, cin Gchiet, dein dcr viclgcschnftige Hcrr Innres cinmal scinc Aiifmcrksamkcit zu¬
Tns wäre cntsckicdcn »ützlichcr, als auf
wenden sollte.
Fricdcnskongrcsscii zu schwätzcn."

Indem wir der Leitung des Tcutschiiationalcn
Handlnngsgehilfcn-Vcrbandcs' nnd dcm Redakteur
seiner Verbandszeitschrift empfehle», sich auf dcr Leip¬
ziger BaiifachaussteUuiig zn vergewissern, was in
Teutschland allein an Bauarbeiterschutz noch fehlt, ver¬
weisen wir sie zugleich auf Nr. M1913 dcr bürger¬
lichen Zeitschrift „Soziale Prnris", in der Dr,
Z i in m e r in a n n n. n. schreibt:
„Am 30. Juni ist dcr Reichstag noch cincr harten
Arbeitspcriodc in dic Fcricn gcgniigen, Tic A u s b c n t c
nn
sozial.po l i t.i s ch c n G esctz c s in n ß n n h m e n
im

ci'gercn

Sinne

des

gesnndhciilichcn

und

Znr Verschlnelznngssrage.

^n
lind

rcchtlichen

die Verschmelzung zwischen
Handlnngsgchilfcn uud dem
Verband dcr Burcauaugestellten ist vou vvrntiercin
dadurch schon auf ganz falsche Bahnen geleitet worden,
daß man sich von beiden Seiten wcniger für die ein¬
fache Verschmelziiiig dcr beiden Verbände, als für die
Gründ,mg eines allgemeine'» PrivatangcstclltcnvcrAn dic Gründling cincs solchem
baudes erwärmte.
Privataugcstelltcnvcrbaudes kann abcr b c u t e noch
nicht gedacht werden, da hierzu die wichtigsten Voraussetzungei! noch fehlen. Vor allem hat die große Masse
der Privatangestclltcn weder ibrc >ttasse»lagc, noch die'
Notwendigkeit dcr gcwcrtschaftliche» Koalition erkannt
und sclbst jcnc Angestelltentreisc, die sich zu sogcGewerkschaftcn"
nanntcn
zlisammcnge„neutralen
schlossen habe», konnte» sich »och nickt z» der Erkennt¬
nis durchringe», daß cincr gcwcrksckaftlickcn Organi¬
sation dcr Privatangcstelltcn crst dnrch Anschluß an

Die Diskussion

dem

Zentralverband

über
dcr
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Verbandes
des
durch
gesamte moderne Arbeiterbewegung der nötige selbstverständlich innerhalb
Nachdruck nnd die erforderliche Stoßkraft verliehen Gliederung in Branchensektionen weitgehendst Rech¬
Würde man aber heute trotzdem an die Grün¬ nung getragen werden, so daß auch dieser Einwand
wird.
dung cines allgemeinen Privatangcstclltcnverbandcs des Bureanangestelltenverbandes nicht als stichhaltig
gchcn, so könnte dieser nur die Karikatur eines solchen erachtet werden kann.
Ob aber unsere Gcgncr uns die Vereinigung als
lverden.
Wir müssen nns also in der Diskussion über
die Verschmelzung Icdiglich darauf bcschränkcn, zu Zeichen der Schwäche auslegen, oder nicht, kann uns
untersuchen, ob nnter den gegenwärtigen Verhält¬ doch gleichgültig sein. Wir haben noch nie nach der
nissen eine Verschmelzung zwischcn dcm Zcntralvcr¬ Meinung dieser Leute gefragt, und ist es auch gar nicht
band dcr Handlungsgehilfen und deni Verband der einznsehen, warum wir gerade bei dieser Angelegenheit
erst die hohe Meinung unserer Gegner einholen sollen.
Bureauangestellten notwendig nnd möglich ist.
Als erste Voraussetzung zur Vereinigung beider Wir sragen den Teufel danach, was jene Herren über
Be- nns tuscheln werden, nnd werden das tun, was wir im
Vcrbändc
wirtschaftliche
müsscn
genügende
rührnngspimkte der einzelnen Bcrnfsgrupvcn gcgeben Interesse der gewerkschaftlichen Organisation der An¬
F. Fechenb a ch.
sein. Daß diefe aber vorhanden sind, wird ernsthaft gestellten für das Beste halten.
wohl niemand bestreiten wollen. Man kann sich schr
Wohl einen kaufmännischen Angestellten denken, der
znr
seine Stellnng günstig verbessern kann und dadurch
Soweit der Verlauf dcr bisherigen Diskussion
als Buchhalter in ein Fabrikkontor kommt.
Mehrere
zu übersehen ist, kann nicht davon gesprochen werden,
Jahre später können wir denselben Angestellten viel¬
daß sie zu einer einheitlichen Auffassung der Vache
leicht bei einer Versicherungsbank finden nnd nach UmWenn man bedenkt, daß sowohl die
geführt hätte.
fluß einiger weiterer Jahre begrüßt ihn vielleicht ein
zuletzt stattgehabte Generalversammlung unseres Zen¬
Kollcge wiedcr in einem kaufmännischen Betrieb oder
tralverbandes Ver Handlungsgehilfeu als auch die des
bei cinem Rechtsanwalt.
Verbandes der Bureauangestellten fich dafür ausge¬
Soll nnn dieser Angcstclltc, der Mitglicd des
sprochen hatte, daß die beiderseitigen Verbandsvor¬
Handlttngsgehilfenverbandes ist, sich beim Stellen¬
stände Verhandlungen über die Verschinelzungsfrage
wechsel in seiner Organisation als Mitglied streichen
pflegen möchten, so mnß vielmehr gesagt werden, daß
lassen und zum Bureanangestelltenvcrband übertreten,
die Diskussion uns in dieser Angelegenheit einander
um dann später wiederum Mitglied des Handlungs¬
nicht näher gebracht hat, Jst anch bei uns Handlungs¬
Oder soll er als
gehilfenverbandes zu werden?
gehilfen die Zahl der Verschmelzungsfreunde augen¬
Burcanangestellter bei der Organisation der Hand¬
scheinlich größer als die der Gegner, so ist es bei deu
lungsgehilfen bleiben?
Oft komnit cs aber auch vor,
Bureauangestellten wohl umgekehrt. Diese Differenz
daß dic Angestclltcn bcim Stellenwechsel, dcr in dem
erklärt sich unschwer daraus, daß, wie bei uus, so
angeführten Fall auch Berufswechsel bedeutet, sich
auch bei den Bureauangestellten vor dem Beschlusse
Wohl bei ihrcr scithcrigcn Organisation streichen lasscn,
der erwähnten Generalversammlung cine eingehende
abcr es unterlassen, fich bci dcr anderen Organisation
Erörterung der Angelegenheit nicht stattgefunden
wieder zu mcldcn.
Diese Leute gehen dcr Gewerk¬
Nachstehend geben wir für beide Verbände
hatte.
schaftsbewegung einfach verloren.
eine Zusammenstellung von Auszügen aus den Ver¬
Durch die immer mehr nni sich greifende Lehr¬
sammlungsberichten der einzelnen Bezirke und Zahl¬
lingszüchterei nnd infolge der sich auch im Handels¬
stellen, um den Lesern einen Anhalt zn bieten, wie sich
gewerbe durchsetzenden Arbeitsteilung werden große
die Mitglieder jetzt zu der Sache stellen.
Massen von Arbeitskräften auf den Arbeitsmarkt ge¬
Handlungsgehilfen.
worfen, die spezielle Branchenkenntnisse nicht besitzen.
Diese wandern von einer Berufsgruppe zur anderen.
(Zu bemerken ift, daß der Vcrbandsvorstand den Be¬
Bald sind sie Werkstattschreiber, bald Kontorist in zirken folgende Fragen vorgelegt hatte: „1. Jst eine Ab¬
einem Engros-Gcschäst. Ein paar Jahre später können änderung unserer Organisationsform überhaupt wünschenswir sie auf eincm Ncchtsanwaltsburean finden, um sie loert und, zweckmäßig? 2. Ist der Bezirk für eine einfache
nach Verlauf von wiederum mehreren Jahren im Kon¬ Verschmelzung beider Verbände? 3. Hält der Bezirk die
So wechseln Gründung eines einheitlichen Privatangestelltenverbandes
tor eines großen Warenhanses zn sehen.
sie fortwährend die Stellung nnd dcn Beruf.
auf freigctuerkschastlichcr Grundlage sür wünschenswert?")
Aber gerade diese Angestellteuschichten
also die
Alten bürg.
Die Vcrsammlung
sprach sich bei
sind es, einer Stimmenthaltung für die Verschmelzung mit dem
wirtschaftlich am wenigsten gesicherten
welche für den Gedanken der freigewerkschaftlichen Bureauangestelltenverband aus. Der späteren Schaffung
Organisation am crsten zu gewinnen find. Sie sind eines allgemeinen Privatangestelltenverbaudes stand dic
cs, die die Proletarisiernng der Angestcllten am deut¬ Versammlung sympathisch gegenüber.
lichsten fühlen, die am ehesten erkennen, was sie mit
Die Versammlung stimmte sowohl für die
Berlin.
dem gewerblichen Arbeiter gemeinsam haben, nämlich, einfache Verschmelz.ung als auch für die Errichtung eines
daß sie dem Kapitalisten gegenüber als Verkäufer ihrer allgemeinen Privatangestelltenverbandes.
Arbeitskraft, eben auch nur Lohnarbeiter sind. Sie
Bielefeld. Inder Abstimmung werden die Fragen:
fühlen aber auch
insbesondere wenn fie in Groß¬ Jst eine Abänderung unserer Organisationssorm über¬
betrieben beschäftigt sind —, daß die Masse ihrer Be¬ haupt wünschenswert und zweckmäßig? mit nein; ist der
rufskollegen cine riesige latente Macht darstellt. Des¬ Bezirk für einc einfache Verschmelzung beider Verbände?
halb muß gerade unter diesen Angestelltengruppen mit ja; hält der Bezirk die Gründung eines einheit¬
unsere Agitation einsetzen. Aber einig nnd geschlossen lichen Privatnngestelltenverbandes aus freigewerkschaftlicher
müsscn wir an sie herantreten nnd dürfen unsere Agi¬ Grundlage für wünschenswert? niit ncin beantwortet.
tationstraft nicht durch kleinlichen Konkurrenzkampf
Braunschweig. Jn der Abstimmung wurde Frage
zersplittern.
1 und 2 mit großer Majorität angenommen, Frage 3 jedoch
Gerade die hier auftauchenden Grenzstreitigkeiten mit wenigen Stimmen Mehrheit abgelehnt.
(Verfichcrungs- und Fabrikangestelltc) zwischen dem
Bremen.
Jn der eingehenden Diskussion sprachen
Handlungsgehilfenverband und dem Verband der sich sämtliche Redner für die Verschmelzung aus, mit Aus¬
Bureauangestellten halte ich für einen mit der wichtig¬ nahme Zaddachs. Besonders hervorgehoben wurde noch,
sten und ansschlaggcbendsten Gründe, die für die Ver¬ daß unsere Taktik anderen Organisationen gegenüber auf
schnielzung beider Verbände sprechen, um so mehr, als keinen Fall geändert werden dürfe. Die Versammlung
sich ja mit dein Wachstum beider Organisationen, die stimmte dem einmütig bei und sprach sich für die einfache
Reibflächen naturgemäß vermehren müssen.
Jn Verschmelzung aus.
Nr. 16 des „Bureauangestellten" meint zwar Kollege
(Anmerkung der Redaktion: Zaddach ist Vertrauens¬
Hausherr, daß es sich bei den Grenzstreitigkeiten „nur" mann des Verbandes der Bureauangestellten.)
um die beiden Gebiete der Versicherungs- und FabrikBreslau.
Nach einem ausführlichen Referat des
angestelltcn handle; er scheint dabei aber gar nicht zu Kollegen Aderhold wurdcn die vom Hauptvorstand zur Be¬
wie antwortung gestellten drei Fragcn
bedenken, daß gerade diese Angestclltcngrnppen
einstimmig in bejahen¬
oben bewiesen
das stärkste Rekrutierungsgebiet für dem Sinne erledigt.
die gewerkschaftlichen Organisationen der Angestellten
Chemnitz. „Die Versammlung steht der Gründung
ergeben nnd daß naturnotwendig, parallel mit der eines allgemeinen Privatangestelltcnverbandes auf frei¬
Entwicklung unserer modernen industriellen Groß gewerkschaftlicher Grundlage sympathisch gegenüber, hält
betriebe das Heer der Angestellten in diesen Betrieben jedoch die Voraussetzungen hierfür noch nicht für gegeben.
sich außerordentlich rasch vermehrt. Es ist also der Gegenwärtig erachtet sie die Aufrechterhaltung nnd Pflege
Frage der Grenzstreitigkeiten eine weit größere Be¬ der Beziehungen zwischen dcn in dcr Freien Vereinigung
deutung beizumessen, als dies bisher Wohl von beiden zusammengetretenen Verbänden unter scharfer Hervor¬
Seiten getan wnrdc.
hebung der Verschiedenheit in den grundsätzlichen Auf¬
Turch die Verschmelzung der beiden Verbände fassungen für wünschenswert. Dic Versammlung erklärt
wird aber nicht, wie der Bureauangestelltenverband sich zunächst grundsätzlich für eine Verschmelzung mit dem
meint, die Agitation in deu einzelnen Berufszweigen Verband der Bureauangestellten untcr dcr Voraussetzung,
gelähmt, sondern im Gegenteil, fie erhält dadurch nur daß der Klassenkampfcharakter unseres Verbandcs unbe¬
eine größere Stoßkraft. Den einzelnen Branchen kann dingt gewahrt bleibt,"

die

>

Stimmen

—

—

—

—

—

—

VcrfchmclMgssrage.

der Gründung
Privatnngcstelltenvcrbandcs aus frcigewerkschaftlicher Grundlage sympathisch gegcnüber, crtlürt
sich zunächst aber grundsätzlich für eine Verschmelzung mit
Die Diskussion
dem Verband dcr Burcauangestclltcn".
zeitigte das völlige Einverständnis mit der Resolution. Nur
wurde von einigen Rednern gewünscht, daß die Verschmcl-'
zung sorgfältig vorbereitet werden möchtc.
„Der Bczirk crachtct die
Dortmund und Essen.
mit
den
Bureauangestellten für notwendig
Verschmelzung
und ersucht den Hauptvorstand, cinc solche Verschmelzung
mit allen Mitteln zu sördern. Erfölgt diese Verschmelzung,

Dresden.

cines

„Die Versammlung stcht

allgemeinen

so ist dem zu schaffenden Verband cin Statut und ein
Name zu geben, der ihm ermöglicht, Privatangestellte aller
Berufsgruppen aufzunehmen und zur gegebenen Zeit cine
Agitation unter einzelnen Schichten der Privatangcstcllten
zu

entfalten."

Düsseldorf. Die Frage: „Jst der Bezirk für cine
einfache Verschmelzung beider Verbände?" wurde bejaht,
um so hinzuarbeiten auf einen allgemeinen AngestelltenVerbund.

Nach dem einleitenden Vortrag dcs
Elberfeld.
v.
Mayenburg sprachen sich mehrere dcr anwesen¬
Kollegen
den Kollegen im Sinnc des schließlich gefaßten Beschlusses

dahin geht, daß die Versammlung einc Verschmel¬
zung unseres Verbandes und des Burcauangestelltenverbandes will und die Gründung eines einheitlichen Privatangeftelltenverbcmdes auf freigcwerkschaftlichcr Grundlage
für recht wünschenswert erachtet.
Frankfurt a. M. Nachdem in der anschließenden
Diskussion das Für und Wider erwogen worden war,
stimmte die Mehrzahl dcr Versamincltcn im Prinzip ciner
Verschmelzung mit dem Burcauangestelltenverband zu und
erachtet es als außerordentlich wünschenswert, die Grün¬
dung cines Privatangestclltenverbandcs auf frcigewerkschaftlicher Grundlage zu erstreben.
Gera ist für dcn einheitlichen Angcstelltenvcrband.
(Siehe die Rubrik: „Aus dem Zentralverband".)
Gründer g. Die Versammlung stellte sich einmütig
auf den Standpunkt, daß eine Verschmelzung mit dem
Bureauangestelltenverband, trotz aller von diesen geäußer¬
ten Bedenken, durchaus möglich und wünschenswert sei.
Hannover. Nach einer längeren Debatte beschloß
dic Versammlung, sich sür eine einfache Verschmelzung mit
dem Verbände der Bureauangestellten auszusprechen. Diese
Verschmelzung solle für die Zukunft dem kommenden all¬
gemeinen Privatangestelltenverbande die Wege bahnen.
Dcr Referent brachte die eigene
Königsberg.
Meinung dahin zum Ausdruck, daß cr eine Verschmelzung
mit den Bureauangestellten für vorläufig nicht wünschens¬
Die Grenzstrcitigkcitcn allein können nicht ent¬
wert halte.
scheidend sein und in der Agitation untcr den noch fern¬
stehenden, im Privatbetrieb beschäftigten Kollegen würde
Die
uns die Vcrschmclzung viel mehr schaden als nützen.
würde
Kollegen
Gewinnung
dieser
schwierige
jetzt
so
schon
dann sast unmöglich sein. Die Entwickelung werde ja später
einen
bringen,
Privatangestelltcnvcrband
allgemeinen
augenblicklich sei die Schaffung jcdoch noch verfrüht. In
kam dieselbe Ansicht zum
der sehr lebhaften Diskussion
Ausdruck und wurdcn die Fragen des Vcrbandsvorstandes
aus, der

.

.

.

in verneinendem Sinne beantwortet.

Nach einer Diskussion beantwortete
Lüneburg.
Versammlung alsdann einstimmig die Frage 2 des
Rundschreibens unseres Hauptvorstandes mit ja, wodurch
ste somit auch dic Frage 1 in bejahendem Sinnc erledigte.
Mühlhausen i. Th. Die Versammlung pflichtetc
nach längerer Aussprache dem zu dcr Frage referierenden
Vorsitzenden, Kollegen Haase, bci, dessen Ansicht, dahin
ging, daß die Verschmelzung nicht abgelehnt wcrden könne,
daß sie aber auch nicht allzu beschleunigt wcrden brauche.
Es würde entschieden gut sein, wenn innerhalb unseres
Verbandes nach dcr letzten Verschmelzung mit dcn Lager¬
haltern erst eine ruhige Zcit des Zusammenarbcitcns uud
Aneinandergewöhnens folge.
Plauen i. V. Alle Redner begrüßen den Gedanken,
halten aber die Zcit noch nicht für gckommcn, die Frage
Man wolle neben mehreren mitsprechenden
zu entscheiden.
Gründen auch die aus der Verschmelzung mit dem Ver¬
bände dcr Lagerhalter noch bestehenden Differenzen zu¬
nächst erst beseitigt haben. Einer einfachen Verschmelzung
mit dem Verband der Bureauangestellten wird nicht zu¬
gestimmt. Mit der Gründung eines einheitlichen Privat¬
angestelltcnverbandes auf freigewcrkschaftlichcr Grundlage
Abcr auch
erklärt man sich grundsätzlich cinvcrstandcn.
hier solle nicht mit vollen Segeln vorwärts geschritten, son¬
dern mit Ueberlegung gehandelt werden.
Potsdam. Die Versammlung sprach fich für die
Verschmelzung mit dem Bureauangestelltenverband aus.
Stuttgart. Bei dcr ganzen Diskussion stoße man
jedoch auf einen grundlegenden Fehler, man erörtere immer
nur die Möglichkeit dcr Verschmelzung, während dic Frage
nach der Nützlichkeit und den Folgen der Verschmelzung
gestellt werden müsse. Die Frage könne jedoch nicht mit
Ter Vcrschmclzuug mit dcn
Ja beantwortet ivcrdcn.
die

.

.

.

Bureauangestellten müßte ein Kartellvcrtrag, also cine
gegenseitige Verständigung und Annäherung, vorausgehen.
Die Idee cincr Einheitsorganisatiou für alle Privatange¬
stellten sei heute undiskutabel, auch sic könne nicht künstlich
geschaffen werden, sundern müssc aus dcn Verhältnissen
herauswachsen. Tic Anwcscnden erklärten sich mit einigen
Ausnahmen mit dcn Ausführungen dcs Referenten einver¬
standen.
Die

Waldeitburg.
stellten Fragen wurden bejaht.

vcun

Vcrbandsvorstand

ge¬

Bureauangestellte.
Nach längerer Diskussion über die
Verschmelzungsfrage ist dic Mehrheit der Versammlung
gegen eine einfache Verschmelzung mit dcm Zentralver¬
Alten

band
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bürg.

aber

der

die

Ver¬

Lösung dieser Frage noch nicht für gekommen.
wir die Koalicrung mit dcn übrigen Pri¬
vatangestellten für verfrüht.
München. Eine Verschmelzung mit dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen heißt Aufgeben
unseres

punkt

zur

Ebenso halten

Verbandes; Vorteile sind nicht
Natur,

ringer

daß

sie

nicht

zu

verzeichnen, odcr so

beachtenswert

sind.

ge¬

Eine

Frage .wäre die Gründung eines Verbandcs aller
Privatttugcstclltcu, uud hier wäre hauptsächlich zu prüfen,
ob oic wirtschnsilicheil Verhältnisse
dazu angetan seien.
Nach reger Debatte wurde die Verschmelzung abgelehnt
und die Gründung einer allgemeinen Organisation aller
Pribatangestellten mit 4 Stimmen Mehrheit angenommen,
andere

Ma¬

Pforzheim. Schließlich ivürde mit großer
jorität sowohl gcgen die einfache Verschmelzung als auch
gcgen dic Errichtung eines einheitlichen Privatangestellten¬
verbaudes gestimmt, cine Abänderung also nnscrcr gegen¬
wärtigen Organisationsforin nicht für wünschcnswcrt und
zweckmäßig erklärt.

die bei der Agitation untcr cinzclncn Bcentstnndcncn Grcnzsirciligkcitcn zu beseiti¬
Es knnn aber nicht anerkannt wcrdcn, daß dic wirt¬
gen.
schaftliche Entwickelung ganz allgcmcin schon sowcit vor¬

erscheint,

um

rufsgruppcn

geschritten ist, um cine Vcrschmclzung unumgänglich not¬
wendig zu machcn. Lcdiglich die iit cinigc,i ttroßitädtcn
bcslchcnden Grcnzstrcitintcitcn zum Auinß cincr Verschmclzung zu nchmcn, wäre jcdoch vcrfcbll, wcnn im all¬
gcmcincn nicht dic Vorbedingungen für ciuc solebc Vcr¬
schmclzung bcständcn. Daß dns lctztcre dcr Fall iii, muß
Tic Vcrschmclzuug mit dc»!
zurzcit vcruciut wcrdc».
Handlungsgchilscnvcrband ivürde für die Ägirnlion untcr
Miseren Berufskollegen iit dcr wcilaus größten ','lnznbl
von Städten erschwerend wirke», wenn die Rücksiäudigteii
einiger Berufsschichten berücksichtigt wird. Jn dcn meislcn
klcincn und mittleren Städten würdcn
aus

den

Ailwnltsbiircaus

noch schwerer

z, B. die Kollegen
zu gewinne',i sein

Abcr auch sür dic Agiialion der 5lasscnbishcr,
angcstellten, die nach Inkrafttreten dcr Rcichsucrsicherungsordniing in vcrmchrtcr Anzahl in Frage tommen, tonnten
All diese
sich Schwierigkeiten ergeben.
Schwierigkeiten
iönnen abcr durch dic Schassuug vou Brnnchenleitungcn
iit cincm gccinten Verbände nicht odcr wcnigslcns nicht in
der erstcn Zcit beseitigt wcrdcn, wie sich aus dcr Vcr¬
schmclzung mit dcm Vcrbnnd dcr Krniikcnknsscnnngcüclltcn
ergeben hat.
Bei dcr Verschmelzung würde dcr größere Tcil dcr
Funktionäre aus den Reihen der Handlungsgchilfcn entBci der Agitation unter den ein¬
»oinmcn ivcrdcn müsscn.
deren
den
zelnen
Bcrnfovcrbnllnisie
Bcrufsschichtc»,
Handlungsgehilsen bishcr odcr zum große» Teil unbekannt
siud, würdc es zweifellos zu Tiffcrcnzc» komme», die für
die Organisation von großcr nachteiliger Bedeutung wäre»
und dcn jctzigcn Grcnzstrcitigkeitcn ivvh! gleich kommen
würden.
An Ortcn, wo lediglich Ha»dl»»gogebilie» nlö
Funktionäre tätig wäre», würdcn andcrc Beruicchhichten
Ter
naturgemäß wcnigcr berücksichtigt iverdc» Iö»»c»,
Handlungsgchilfcnvcrband hnt bci dcr großc» ,;jnbl scincr
Berufsangchörigen noch ci» uiigchcucr gros;cc> :lgitntionsgebiet, insbesondere, wen» berücksichtigt ivird, dns; er durch
Aufklärung dcr großcn Mnsse von Handlungsgchilfcn,
welche noch jetzt in dcn Harmonicvcrbändcn stcckcn, für dic
Verbreitung dcs gcwcrkschastlichcn GednukenS tnlig sein
muß. Schon nus diesem Grunde wcrdc» nndcrc Berufs,
schichten zurückstehen müssen und gcriugcrc Bcrücksichliguiig
findcn, wcnn sie nicht überhaupt unbeachtet blcibcn.
wic

Handlungsgehilfen, befürwortet
zu cinein Privatangcstelltcnverband,
Br eitlen.
Die Mitgliederversammlultg
hält die
Gründung eincs Verbandcs der Privatangestellten ftir
Die bloße Verschmel¬
wünschenswert und zwcckmcißjg
Sebnitz. Alle Anwcscndcn waren dcr Meinung, daß
zung des VcrbandcS der Bureauangestellten mit dem Zen¬ jetzt eine Verschmelzung für uns keinen Nutzen, sondern
tralverband der Handlungsgehilfen zu einer Organisation eher Schadcn bringen würde.
Der Zusammenschluß wurde vor¬
hält die Versammlung... für inopportun. Die Versamm¬
Sonnebcrg.
lung stellt biclinehr... dem Hauptvorstande unseres Ver¬ läufig abgelehnt.
bandes anheim
cpentuell iu Gemeinschaft »lit dem Zen¬
Bei der Abstimmung wurde cinstimmig
Stettin.
tralverband der Handlungsgehilfen —, init anderen ge¬ einer Resolution zugestimmt, welche der Verschmelzung der
eigneten Organisationen in Verbindung zu treten zwecks beiden Verbände zu einem Privatangestclltenverband zu¬
Schaffung eincr einheitlichen Organisation dcr Privat¬ stimmt.
angestellten.
Straßburg. Man war prinzipiell zwar für eine
Die Abstimmung ergab Ablehnung
Breslau.
Verschmelzung, bezeichnete diese jedoch jctzt als verfrüht.
der Frage Verschmelzung mit dem Handlungsgehilfen¬
Stuttgart. Die Organisationsmöglichkeiten sind
verband, dagcgcn für Gründung eincr neuen Privat- in bcidcn Verbänden noch schr groß, und cs können ohne
augestelltenurganisatiou.
Vcrschmclzung die Fernstehenden besser organisiert wcrdcn
Cassel lehnt zurzeit eine Verschmelzung mit dem als nach dcr Zusammenlegung der beiden Verbände. Dn
Handlungsgehilfenverband ab, hält auch die Gründung aber zwingende wirtschaftliche, dic Grundlage» dcs Ver¬
eines Privataugcstelltcrvcrbandcs noch nicht für spruchreif. bandcs berührende Fragen nicht vorliegen, lehnt dic Orts¬
Chemnitz. Nach längerer Debatte, in der das Für gruppe Stuttgart die Verschmelzung als zurzeit verfrüht
und Wider erschöpfend beleuchtet wurde, beschloß man die ab. Eher wären wir für cine Organisation aller Privat¬
uud können dcn Gedanken wohl propa¬
Verschmelzung abzulehnen.
angcstclltcn
Zur Lage dcr
Dresden erklärt sich grundsätzlich für die Verschmel¬ gieren —, halten aber auch hier die Zeit zur Ausführung
zung mit dem Zentralverband der Handlungsgehilfen, hält dieses Gedankens noch nicht für gekommen. Etwaige GrcnzUeber die Offiziere in
kaufmännischen Be¬
aber die Erörterung der Frage der Schaffung einer all¬ strcitigkeiten sind durch gegenseitige Vereinbarungen vor
das „Berliner Tageblatt" vom
trieben
August:
schreibt
gemeinen Privatangestelltenorganisation für erfolglos, da der Gcncralkommission oder durch Gewerkschastskungreßdcs prcußischcn Kricgsmiiiistcrs, vcrnb„Die
Anrcgung
zu einer derartigen Gründung gegenwärtig die notwendig¬
beschlüsse zu regeln.
schicdctcn Offizicrcn Unterkunft in ka»fmn»»ische» Be¬
Ulm.
Es wurde sonach der einstimmige Beschluß
sten Voraussetzungen fehlen.
trieben zu verschaffen, ist sofort von dcn in Bctrncht kom¬
Die Versammlung
Eßlingen.
hiclt cine Ver¬ gefaßt, von der Aenderung unserer Organisation Abstand
menden Organisationen entsprechend, dns hcißt im wesent¬
schmelzung noch für verfrüht.
zu nehmen und vorerst kräftig an der Gewinnung unserer
lichen ablehnend beantwortet wordcn. Nichtsdestoweniger
Gera.
Verschiedene Kollegen erklärten, im Prinzip Berufskollegen für den Verband zu arbeiten.
müßte man eigentlich dem preußischen Kriegsminister dank¬
cine
Die
für Zentralisation zu sein, doch fei dicse für unsere Be¬
hält
Verschmel¬
Versammlung
Würzen.
bar dasür fein, dnß er durch scin Schrcibcn die Tisknssion
rufsverhältnisse nicht zu empfehlen, ja cs wäre aus das zung mit dem Handlungsgchilfcnvcrband zurzeit weder
über eiu Thcma in Fluß gcbrncht hat, das eigentlich schon
dic
Versamm¬
bestimmteste ein Rückgang der organisierten Kollegen zu zweckmäßig noch cmpfchlensivcrt, auch hält
diskutiert wcrdcn müsscn: die iinmcr
befürchten, wenn die Privatangestellten alle zusammen¬ lung die Bildung eincr einheitlichen Privatangestclltcn- längst hätte öffentlich
um sich greifende Verwendung von früheren Staats¬
mchr
geworfen würdcn; alle Verufsfragen würden dann immer organisation für nicht wünschenswert, da die Interessen
beamten oder Offizicrcn zu Leitern knufmnunischcr liniermehr in dcu Hintergrund treten und darauf würdc gcradc dcr Knssenangcsiellten, dic zum größten Tcil unscrn
Ter
nchmcn.
preußische Kriegsminister wäre wahr¬
bei den Bureauangestellten viel Wert gelegt.
Da die jctzigen Vcrband bilden, darunter leiden müssen.
dcn Gedanken gekommen, das bekannte
nie
scheinlich
aus
Eine Aenderung der Organisationsform
Zittau.
Versammlung nur mäßig besucht war, sah man von einer
an dic kaufmännischcn Organisntioncn zu richte»,
Schrcibcn
wün¬
wcdcr
zweckmäßig noch
Abstimmung ab und beschloß, demnächst eine außerordent¬ unseres Vcrbnndcs ist zurzeit
wcnn ihn nicht dic Sucht gewisser kaufmännischer Krcisc,
liche Qrtsgruppenversammlung abzuhalten.
schenswert; deshalb lehnen die Versammelten eine Ver¬
an der Spitze
ihrer Unternchmungcn Männer mit »täg¬
Die Versammlung billigte die (ab¬ schmelzung mit dem Handlungsgehilfenverband oder Bil¬
Hainichen.
Titeln
Jn
hohen
lichst
zu schcn, gcradczu gcrcizt hättc.
lehnende) Haltung des Vcrbandsvorstandes in der Ver¬ dung cincr einheitlichen Privatangcstclltcnorganisation zur¬
vielcn Bctricbcn ist lcidcr die Unsitte cingcrisscu, cincn
mit
dem
ab.
schmelzungsfrage
Handlungsgehilfenverband.
zeit
aus irgendcincr Behörde, die mit dem in Be¬
daß die Vcr¬ Gcheimrat
Harburg. Es wurde beschlossen, der Zentralvor¬
Bczirkstag Baden und Pfalz.
kommenden
Geschäftszweige oft gar nichts zu tun
tracht
stand möge versuchen, mit den der „Freien Vcrcinigung" schmclzung abzulehnen fei, da die Vorbedingungen dazu
als Direktor zu wählen, anstatt aus dcr Reihe dcr
hat,
und
die
Verbänden
einen
angeschlossenen
gewerkschaftliche Entwickelung
Kartellvertrag abzu¬ nicht vorhanden feien
Angcstclltcn eincn geeigneten Aspiranten herauszusuchen
schließen zur Beseitigung eventueller Grenzstrcitigkcitcn eine solchc als nicht notwendig erscheinen lasse.
und
so dem kaufmännischen Nachwuchs dnS Vorwärts¬
und zur allmählichen Vorbereitung dcr Gründung eincr
Bezirkstag Elsaß-Lothringen. Ueber die Ver¬
Ein paar Fälle aus dcr lctztcn
kommen zu ermöglichen.
alle
Privatangestellten
umfassenden Privatangcstelltcn- schmelzungsfrage referierte Kollege Hofmann-Straßburg,
An dcr Spitze dcr
Organisation, in der dic ganzen der „Freien Vereinigung" der dic allgemeine Lage dcr bcidcn Verbände mit wenigen Zcit mögcn dicse Unsitte illustrieren:
also cincr
c n v c r c i n S,
Ka
Berliner
Bank
dcs
s
s
angeschlossenen Verbände aufgehen sollen.
Strichen zeichnete, das Für und Wider hervorhob und sich
bci dcr cs wcdcr auf Repräsentation
Vcrrcchliurlgsstcllc,
Königsberg. Die Versammelten erblicken wohl in zum Schluß
trotz aller Sympathie für dcn Zentralver¬
dcs Direktors ankommt, stcht
einer immer weiter ausgebreiteten Zentralisierung der Ge¬ band
für cinc Vertagung dcr gnnzcn Frage aussprach. noch anf Beziehungen scitcns
ein
Jn dcr Lcituug dcr BcrRegicrungsrnt,
frühcrcr
werkschaften das Ideal der Organisationsform; sie können Nach kurzer Diskussion, in wclchcr auch dcr Vertrctcr dcr
liner
ist cin frühcrcr bor¬
Handelsgesellschaft
ver¬
sich aber der Einsicht nicht verschließen, daß zurzeit die hier¬ Handlungsgchilfen die Ansicht vertrat, der Antrag sei
Rat aus dem Auswärtigen Amt tätig, Vorsitzcn¬
tragender
wurde
eine
Die
Ver¬
dahingehende Resolution angenommen.
früht,
zu nötigen Vorbedingungen nicht erfüllt sind.
dcr des Au f s i ch t s r a t c s dcr A. E, G. war jahrelang
Bczirkstag Rheinland-Westfalen. Der Refe¬
sammlung spricht sich daher zurzeit gegen die Verschmel¬
iu
dc» Gcncralein Admiral, der freilich dcn Vorsitz
zung
unseres Vcrbandes mit dcm Zentralverband der rent glaubte sagen zu können, die Verschmelzungsfrage ist
der Sitzung an
Eröffnung
nach
stets
sofort
versammlungcn
Eine
die
als
einer
setzte
Diskussion
heftige
mindcstcns noch verfrüht.
Gründung
auch gegen
Handlungsgehilfen
dcn gcschäftögcwairdtcn
alle Privatangestellten umfassenden Privatange- ein. Wcil Kollcge Bauer abreisen mußte, erhielt er vorab dcn stellvertretenden Vorsitzcndcn,
neuen,
abtrat.
kraß ist dic Be¬
Bcsondcrs
Fürstcnbcrg,
Hcrrn
Scinc
slelltenorganisation aus, hält dagegen den Abschluß eines noch als Vcrtrctcr des Hauptvorstandes das Wort.
in
der Glüblichtiiidustrie:
der lcitcndcn Stcllc»
Vcr¬
setzung
dcs
der
deckt
mit
mit
dem
dcr
Majorität
sich
derjenigen
Zentralverband
Kartellvertragcs
Handlungs¬ Meinung
u li u s-P i nt sch-G esc lisch a s t
hat in ihrcr
bandsvorstandes, die er noch ausführlich darlegte. Schließ¬ Die I
gehilfen für durchaus wünschenswert.
dcs
dcn
Dircktion
Südtvcstafrikarcfcrcntcn
frühcrcn
Leipzig. Eine Aenderung der Organisationsform lich lvurde cin Schlußantrag cmgcnommcn. Der Vorsitzende
bat
und dic A n e r g e s c l l s ch a f t
aller
Rcichskolonialamts,
in
dic
in
dcn
wün¬
Verbandes
weder
nochmals
Snchc
Ortsgruppen
empfahl,
zweckmäßig noch
unseres
ist zurzeit
dcr
Behörde
zum
den
glcichcn
Diamantcnrcfcrcntcn
sich
schenswert, deshalb lehnen die Versammelten eine Ver¬ Ruhe durchzuberaten.
Beide Direktoren hattcn iu
ihrcn
Bezirkstag Sachsen-Anhalt. Der Bezirkstag er¬ Direktor auserkoren.
schmelzung mit dcm Handlungsgehilfenverband oder Bil¬
das mindeste mit Fragcn
nicht
auch
Stellungen
abcr
frühcrcn
die
klärt
einer
Vcrschmclzung, hält
sich grundsätzlich für
dung
einheitlichen Privatangestelltenorganisation
Bci dcr Ancrdcr deutschen Glühlichtinduitric zn tun,
dcil Zcitpunkt dnfür noch nicht gckommcn.
vorläufig ab.
dcs Aufdic
Zusammensetzung
auch
ist
gescllschaft
Magdeburg. ES wird unter Ablehnung der An¬
unter fünf
gchörc»
ihm
intcrcssant:
bcsondcrs
sichtsratcs
dcs
in
Dic
dic
Königsberg haben ihrc
Vorstandes beschlossen, daß
träge
Burcauangcstelltcn
Ortsgruppe sich
Solchc Beispiele Innen
Mitglicdcrn zwci Gcncräle nn!
grundsätzlich für die Vcrschmclzung mit dein Zcntralvcr- Stellnngiinhmc wie folgt begründet:
daß einige kauf¬
sie
ins¬
zeige»,
vcrmrhrcn;
in
Es
beliebig
noch
sich
einigen Großstädten,
ist zuzugeben, daß
bano der Handlungsgehilfen erklärt.
dcs Industriegebiets, durch die wirtschaftliche männische Kreise direkt dic Schuld dnrnn trage», wenn
M annh e i m Lubw igs ha fe n.
Die Versamm¬ besondere
Entwickelung die Bcrufsgrcnzen zwischen Handlungs¬
das „5iaufma»nwcrdcii"
lung sympathisiert mit der Verschmelzungsfrage des Zen¬ gehilfen und Bureauangestclltcn derartig verwischt sind, dnß man sich im KricgSministcrium
in ciuce ^jcir, in
Gcradc
dcutt.
leicht
tralverbandes der Handlungsgehilfcn, hält jedoch den Zeit¬ ci»c Vcrschmclzung dcr bcidcn Verbände wünschenswert so außerordentlich
schmelzung
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mchr der Ruf nnch „kaufmännischem Gcist in dcr
Verwaltung" crtönt, sollten dic Kauflcutc, mchr nls es
biSKcr dcr Fall wnr, nnf Solidarität hnltc» und dafür
sorgen, das; dcm Nachwuchs,, dcr von der Pikc nuf gcdicni

der immcr

hat, dic Moglichkcit des Erreichen? lciicndcr nnd bcratcudcr
«icllc»

eröffnet

ivird,"

Die
alldeutschHandlungsgehilfen-Schwindler.
antisemitischen „Lcipzigcr Ncucstc» Nachrichten" bringe»
i» ibrer Nnmmcr voin 22. August nls Lcitnrtikcl „Dic
^lnklngc gcgcii Luisc von Koburg" und lcislcn sich dnrin
folgciidcn Satz: „Sic bnt vcrpfnndet, wns schon vcrpfändct
ivnr, iind wcnii der Zweifel nufsiicg, dnii» hat sic Bricsc
bohcr Pcrsönlichkcitc» gezeigt, gn»z »ach dcm Muster dcr
iii
Wabrhcit
Gräfin, dic
Kammcrzofc ist, und dcs
dcr si ch a l s G r a f c n n ii s g i b t,"
>i o »> mis
Dicsc
Frcchheit, gcrndc dc» Kommis nls Schwindler hinzuitcllc», obwohl nnS andere» Bcrusszwcigen cbensovielc
Bctriigcr bcrvorgcbc», ivciscn wir c»tschiedcn zurück!
,

Nr.

Slclluiig sofort bcrlnssen.

V. klagte nun alls Zahlung von
Gehalt.
Im Termin gelangt cs, V. nicht, dcn
Nnchwcis für scine Behauptungen zu erbringen. Das Ge¬
richt sprach V. SS Mk. von seiner Forderung als rück¬
ständigen Lohn zu, mit dcr Mehrforderung wurde cr nbgcwicsen.
Von Kclhctter ist bekannt, daß cr cin sehr schlag¬
fertiger Ehcf ist. Schon mehrsach hattc cr vor dem Kauf¬
mannsgcricht Differenzen mit Angestellten auszukragen.
Jn cincm Falle wurde auch festgestellt, daß Kelhetter cinen
schwächlichen Handlungsgchilfen viclfnch gcohrfcigt hnttc.
Er ivird dns wohl noch solange fortsetzen, bis cr sclbst ein¬
mal kräftige Prügcl crhält.

18

dem

Kausmnnnsgericht kostenlos siud, schciucn ldic Hcrrcn
nicht zu ivisscu. Dnzu kommt, dnß sich dcr Snchvcrhalt vor
Gcricht vicl bcsscr fcstslellcn läßt als bci privntcu Unterhnndluiige», wo gewöhnlich Bchnuptung gegen Behnuptuug
steht.
Welche Folgen ,dic Auffassung dcs D, H. V, vom
Nechtsschntz hat, sci an cincin Bcispicl aus dcr Praxis
gezeigt.
Einc Bcrlincr Firma zog cinem Expedienten bci scincm
Wcggange 4S Mk. vom Gehalt ab sür cine Kiste Waren,
die angeblich durch scine Schnid abhanden gekommen war.
Dcr Gchilfc wandte sich an Leu,D. H. V. tun Ncchtsschutz,
Tic Firmn bcharrtc jcdoch auf ihrem Slnndpuiikt und gab
in
ihrer Antwort nuf das Auffovdcrungsschreibcn dcs
D, H, V. cine von dcr >dcs Gehilfen gänzlich abweichende
Tarstcllung dcs FallcS.
Tnrnuf crfolgtc ciu Schrcibcn
Der Verdacht gegen den Vorbestraften.
Wic dcs D.
H. V., in Ivclchem er „uiu die Ängelcgcnhcit gütlich
schwer cs cincm einmal Gcstrnuchcltcn gcmacht ivird, wic¬
zu regeln" vorschlug, jede der Parteicn solle die Hülste des
dcr hochzukommen, zcigtc sich in einer Anfang August vor
Schadens tragen. Cr schenkte also iden Angaben dcr Firma
der 1. Kammer dcs Bcrlincr Kaufmannsgcrichts verhnndclohnc wcitcrcs Gtnubc», o h n c n n ch nur dcn Vcr s u ch
Tcr Fall lag folgendermaßent Der Kläger
tcn Streitsache.
zu machcn, den wirklichen Sachvcrhalt durch ZcugcnOtto S. ivnr früher Verkäufer iu einem großen Kaufhaus
nussagen vor Gericht sestzustelleu.
nnd ließ sich dort in Gcmcinschaft mit cincin MitnngcstellGlücklicherweise blieb in dicscm Falle der Gehilse vor
tcn Dicbstähle zu schulden kommen.
Er wnrde sofort entschaden bewahrt, dcnn cs stcllte sich heraus, daß die Kiste
lnsscu und wurde nuch wcgen dcr Vergchcn bcstrnft. Nach
gar nicht n b h a n d c n g c k o rn m c n war,
soudcru
Vcrbüßnng dcr Slrnsc bemühte cr sich um eine andcrc am Lagcr in eincm Winkcl
Dcr
sich wicher Vorsand.
Er
und
cr
dnbci
Stcllung,
jedem Chef offen
ehrlich,
sagte
D. H. B. kann versichert scin, daß diese Art 'des „Rechts¬
in
habc
scincr letzten Stellung gestohlen, wolle «her wieder schutzes" bei ben übrigen Angcstelltcn dcr Firma
gebührende
cin ordentlicher Mensch werden.
Die meisten Prinzipale
Würdigung gefundcn hat. Die schmeichelhaften Aeußerun¬
schreckten dennoch vor scincr Anstellung zurück, schließlich gen, die dn
gefallen, sind, würde er sich nicht hinter, iden
engagierte ihn jcdoch dic vcklngtc Manufakturwarcnfirmn
Spiegel stcckcn. Amüsant bei ,der Affärc ist, daß die In¬
S. u. E. Joseph Nnchs. mit cincin Gchalt von 14g Mk., das
haber der Firma Juden sind. Jüdische Gehilfe» nimmt
sie spätcr wcgen dcr guten Führung und Leistung dcs der D.
H. V, nicht auf, weil tdicse keine „Deutschen" sind.
150
war
Eines
Mk,
plötzlich Dns
Tages
Klägers auf
erhöhte.
„deutsche Manneswort" eines jüdischcn Prinzipals
ciit Kupon Seide verschwunden.
lenktc
Dcr Verdacht
sich
genügt ihm abcr, nm zu einer Schädigung eincs Gchilscn
sosort aus dcn Kläger. Obgleich dieser beteuerte, cr habe in dcr
lcichtfertigstcn Wcise die Hnnd zu bictcn.
sich die Ware nicht angeeignet, wurde cr cntlasscn und war
320

Mk.

—

Liebig-Gesellschaft,n. b. H. i» Köln a. Rh.
scichtc kürzlich durch ZcitungSnnzeige eincii Buchhaltungschef nnd schrieb oarnuf dcn Bcwerbcrii:
Tie

„ES
handelt sich bci n»s um dic Bcsetzuug des
Postens ciiics Ailfsichtc'vcamlcn fiir unscrc Buchhnttcrci,

letztere aus sechs bis acht Hcrrcn bcstcht, und rcfictticrcn ivir nur aus eiuc durchaus sclbständigc, eucrgischc
nit
kirnst, welche
intensives, zielbewußtes Arbeitcn ge¬
cS nuch vcrstcbt, das unterstellte Per¬
wöhnt
son n l in jeder Bezi e b » ii g voll und ganz
n u s z » » il tz c »,"
Also nicht nur voll a»szu»utzcu, sonder» voll und
jn sognr i ii jcdcr B c z i c h u n g voll und ganz!
g nnz
ivclct,

—

—

nun

wicdcr arbcits- und

subsistcnzlos.

In dcr Vcrhaudluug hob S, hcrvor, cs wärc ciuc
großc Torheit von ihm gcwesen, wcnn cr den Knpon gcnommcn
hättc; dcr Dicbstnhl mnsztc ja sofort hcrnuskoiiimcn,
Dic Inhaber dcr Bcktagteil mnchtcn dagcgcn dcn
mcrtwürdigcu Einwand, Klägcr hättc ihncn hciin Engngcmcnt nur tlcincrc Dicbcrcien zugcgebcn.
Hiiitcrhcr hätten
lintcr dcr hochtrnbendc» Firma Bayeri¬ sic erst erfahren, dnß er in dem betreffenden Kaufhaus
Vorsicht!
„grob gestohlen" hatte. Einen Menschen, der grob stiehlt,
sches Bank- und Jmmobilicugcschcift Joh. Dietl, hcindelsMit Recht hiclt dcm der
hätten sic niemals engagiert.
gcrichtlich ciugctrngcnc Firmn, bat sich dcr Kommissionär Vorsitzcndc, Magistratsrnt Techow, cntgcgcn, cs sci doch
Jobn»» Dictl i» Müuchcii, Äruulfstrnßc 2 nm Hotcl mcnschlich erklärlich, wenn ein Gestrnuchcltcr seine Ver¬
ctwns milder schildert.
Andererseits hätte sich
Herr Johann Dictl fehlungen
Dcutschcr Kniscri, nicdcrgelnssc».
die Firmn ja nuch glcich bci der frühcrcn Firma übcr dcn
ist Ttnmmgnst vor dcm Knusmnnnsgcricht, cr läßt sich,
Klägcr erkundigen können. Da das Gcricht dennoch dic
kcinc Kaution gcbc», cr macht
vo» scincn Angcstclltcn
Prozcßaussichtcn sür den Klägcr sür ungünstig ansah, rict
dagegen dns Engagement stets von dcr GcwöhrunH cincs cs dcr Bcklagtcn, wcnigstcns ctwas vcrglcichswcisc zu
Tcr Klägcr, dcr cinen ganz gebrochenen Eindrnck
TnS Tnrlche», das sich Tictl znhlcn.
T n r l c li c il s nbkäiigig,
dcnn nuch dic ihm angcbotencn 2g Mk, an.
machte,
nahm
gebe» läßt, ist mit dcr Lösung dcs TicnstucrhältnisscS
,

»icht fällig,

es

ist vielmehr

l

Jnbr iibcrknupt »iitüudbar

nach.l>orh«gchc»dcr- vierteljährlicher. KündiTictl ködert
oder auch nicht,
giing lvicder zu erlangen
die TnrlcKiisgcbcr mit dcm Verspreche» bo» 7 Prozent

i»ld da»»

nur

—

;jms, znhlvnr

in

bnlbjäkrigc» Rate»,

Tarlchcnsverträgc tragen itiimcr den Bcrmcrk,
daß ivc»» dcr Angcstclltc Hcrrn Tictl bcim Eintritt das
Tarlchcn nicht gebcn sollte, der AiistellmigSvertrag KinHat Tictl das Geld i» Händen, fliegt der An¬
fäilig sci.
Scinc

gestellte schon nach cin bis zwei Monatcn wicdcr aus dic
Ttrnßc, Verlangt dcr Angcstclltc dnnn auch sein Tnrlehen
zurück, oa»n pocht Tictl auf dic Bestimmungen dcs TarleheiivcrtrageS, wonach dns Kapital ein Jahr unkündbar sci
»nd oann crst vicrtcljäbrlich gekündigt ivcrdcn muß. llntcr
solchen Umständen bnt Tictl, ivic vor cinigcn Monatcn
in

schon

„Mii»ch»er Post"

der

niiigctcilt wnrdc,

im

vcr-

Winter einem Angcstclltcn 3000 Mk. abgenom¬
Erst machte Dictl den Einwand, daß cr zur Zurück¬
zahlung dcs Darlchcns nicht vcrvflichtct sci, da»» schloß cr
gntigcnen

men.

cinen

Vcrglcich, wonach

monntlichcn

Reiten

vo»

cr

sich verpflichtete, das Kapital in

WO

Mk,

zurückzuznhlcu.

Davon

hm Tictl bis jetzt crst 800 Mk, zuriickbeznhlt, 2200 Mk, hat
dcr

chcmnligc etiizcstelltc heule »och

zu

fordern.

Angestellter leistete ei» Tarlchcn bon
Bci dcr Vcrsilbernng crlilt
1500 Mk. in Wertpapiere».
Ticll Kursverluste,
„lim die Sache etwas auszuglcickcii,"
Ein

nuderer

vcrinngtc Tictl von dicscm Ailgcstclitcn „noch 1 bis 2000
Mark bcsscrc Papicrc," dcnn cs könne ihm ja glcich scin,

scine Zinsen bekommc. Als dcr Aiigcstclltc
darauf nickt einging, mußte dcr Mann schon von scincm
pro Mai fälligc» Gchalic von 120 Act', hundert Mark zum
Aiisglciche dcs Tnrlehcnsvcrtrnges stchcn lnsscn. Aus dcn
t. Juli bat ihm Ticil dns Tienstverhältnis gctündigt nnd
iln» die Auszahlung dcs Gehaltes für Juni verweigert.
Als dcr Mann bo» Tictl scin Tarlchcn zurückverlangte,
pochic dicscr aus dcn Tarlchnsvcrtrag nnd drohte mit
Tcr Mann klagte nun
cincr Arizcigc wcgcn Wuchers,

von

ivcm

cr

dcm Kniismannsgcricht
nuf Auszahlung des rück¬
ständigen GchnltcS, Ticil aber crschicn nicht. Dos Kauf¬
mannsgcricht crliciz gcgcn Tictl cin Vcrsäumnisurtcil.

vor

Am 1, Juli d, I. trnt
Ein Prügelnder Prinzipal.
dcr Vcrkäufcr V, bci dcm Kausmann Eugcn Kcl
heiter i» Leipzig gegcn 1iZ0 Mk. Munatslohn i»
Stellung und crhiclt schon in dcr crstcn Zcit vom Prin¬
-

zipnl Ohrscigcn angebotcn. Am 18, Juli knin cs zwischen
dcm Chef und dem Angcstclltcn erncut zu Streitigkeiten.
Kelhetter behauptete, dcr Angcstclltc hnbc Wnrcn mitein¬
ander bcrwechsclt.
Tcr Angcstcllle bchnuptct, scin Prinzi¬
pal habc ihn bei dicscr Gclcgcnheit niit dcr Hand ans dcu
Kops gcschlagcr und Ln.'scjungc gcnaunt, dcshnlb habc cr dic

von

Der
1894

Hnndlungsgehilfinnenverein
erließ

nit

schrcibcn:

Breslan

scinc Mitglicdcr folgcndcs Nuud-

„Brcslnu, dcu 10, August 1913.
jugcndlichc Rollcgin!
Scinc Majestät der Kaiser hnbcn dcn Wunsch nusgcgcsprochcn, die schlcsische Jugend am 30. August d. I. vor¬
gestellt zu crhaltcn. Auch unscr Vcrcin wird sich nn dcr
Allfslcllung dcr Jugcndlichcn nuf dcm Pnlnisplatzc bcteiligcn, wo jcdcm Gclcgcnhcit gcbotcn ist, die knifcrlichcn
Hcrrschnftcn genau zu schcn. Die Prinzipale werden be¬
sonders durch ein Schrcibcn des Stndtnusschusscs für
Jugcndpflcgc gcbctcn werdcn, ihrcn jngcudlichcn Angc¬
Wir bitten Sie da¬
stclltcn nu dicscm Tngc frcizugcbcn.
her, uns uingchcnd bcifolgcndc Karte mit dcr Adrcssc
Ihrcs Prinzipals einzusenden.
Wir versatniiicln nns nm 30. August zwischcn 10 und
10Vi Uhr in unscrcm Vcrcinsloknl, Pnliiistrnße 18 (weiße
odcr hcllc Klciduug), von wo nus dcr gcmcinsnmc Abiiinrsch
Licbe

crsolgt,

Sozilllpolitischc Angelkgeliheitku

Ani 24, d. M. silidct nachinittags 4 Uhr ciuc Probc
i>lüsslclllliig auf dcm Palaisplatzc statt. Dcr für dicscn
in unscrcr Zcitung nugekündigtc Juug-DeutschlaudNutzbarmachung des Vermögens der Ange¬ Tng
alls diesem Grunde nuö.
stelltenversicherung für die Bekämpfung der Volks- nusslug fällt
Wir crwnrtcu hcstiinmt, Sic nin 30. und, wenn mög¬
Mit
die
und
für
lrantheiten
Wohnnngsreform.
am 24. d. M. bcgrüßcn zu könncn.
dicscr Fördcrnng hnt dic Frcic Vcrcinigung sür lich, auch
Mit kollegialem Gruß
die sozinlc Versicherung dcr Privnta » gc
HaudluiigSgehilfiiiucnvcreiu Breslau vou 1801,
st c l l t cn i» dem bcrslosscncn Wnhlknmpse bci dcn Angc¬
Tas Direktorinin der
Palmslr. 18,"
stclltcn großcn Anklang gesunden.
die Sache
Da ficht man, daß dcr Erlaß dcs Kricgsministcrs an
Rcichsvcrsichcruugsaustnlt denkt jedoch über
anders.
in
Leipzig abgehaltenen dic Hnndelsknnimern, mehr Offiziere in kauftnännische
Auf der kürzlich
11.
der
Generalversammlung
deutschen Stellungen hineinzubringen, wenn cr frühcr erfolgt wäre,
G a r t c n st ad t G c s c l l sch a f t wnrdc dcr Rcichsber- cincn großartige» nationalen Nutzen hätte
stiften könncn.
sichcrungsanstalt vorgeworfen, daß sie „bci dcr Anlage ihrcr Dn würde nun überall einer vorhanden gewesen sein, der
Gcldcr nach rcin
privatkapitalistischen Grundsätzen ver¬ dcn jungen Mädchen cincn ordentlichen Parademarsch bei¬
Es hätte ja dcr Drill »icht gcradc im
fahrt, indem sic auch bci dcr Darlchnshingahc nn g c- bringen konnlc.
dic ihrcn Kascrnenhofton zu crsolgen brauchen.'
mcilinützigc B a u u u t c r n c h m u n g c n
Vcrsichcrlen zugute kommcn, nur bis zu 57'^ Proz. dcs
Schätzungswrrtcs bci hoher Verzinsung, hohcr Zlbschlußprovision und sonstiger Erschwerungen beleiht und iin übri¬
dem
gen großen Mietskasernen spekulativen Charakters bei dcr
Bclcihung dcn Vorzug gibt."
(Chemnitz.
Iii der nm 13. August im „Admirals¬
Das
Verfahren >der Rcichsvcrsichcruugsaustnlt paßt
palast" stattgcfundcncn stark bcsuchtcn Mitglicdervcrsainm?
dcm
dein
in
das
Tircktorium
Nahmen,
ganz zu
sich
bishcr
luitg gcdachtc Kollcgc Landgraf iit hcrzlichcn Wortcn dcs
bcivcgt hat. Allcrdiugs hat man bishcr noch nichts davon
Führcrs bcr Arbcitcrschast August Bcbcl.
gchört, dnß dcr Vcrwnltuugsrnt gegen die privntknpitnlisii- dahingcschicdcticn
Ilcbcr dic Vcrschmclznng des Zcntralvcrbandcs dcr Hnndschcn Gepflogcnhcilcn dcs Direktoriums Front gemacht hnt,
liingsgchilfcn mit dcin Vcrbnnde dcr Bnrcnnnngcstclltcii'
dnzu abcr ist es höchste Zcit. Hoffentlich genügt dieser Hin¬
Er
rcscricric Gnnlcitcr Martin Lähncr.
schildcrtc dic
weis, nm die Hcrrcn vom Verwaltungsrat zu bcranlnsscn,
dcr
Arbcitcrnnd
llntcrKonzentrationsbcstrcbungcn
das Vcrsäunlte nachzuholcn.
»chlncrvcrbändc, zcrglicdcrtc dic Entstchuiig dcr Vcrschmclzungssrnge bis zu ihrcin hcutigcit Gcdcihcn und crivog in nussührlichcr Wcise dns Für Utid Wider cincr Vcr¬
schmclznng. Nnch ciner die taktischen Frage» berührenden
Diskussion fand eine Resolution Annahme, die an anderer
Stelle dcr vorlicgcndcn Zcitnng abgedruckt ist.
Kollege
Bci dcr Wahl dcr Gehilscnbeisitzer zum
Dessau.
Landgraf unterrichtete die Versammlung sodnnn vvn dem
nnd
Umgegend entfielen Vorgehen dcr Jntcrcsscngcmcinschaft Chcmnitzcr WarcnKaufmannsgericht sür Dessau
Stimmen >in Klammern dic Zahl dcr Mandate) auf den
häuscr, dic ihren Angcstclltcn verbictct, in dcm ncn z»
Verband Teutscher Handlungsgehilfen 132 (4), den Teutsch- crösfncndcn Warenhaus Tietz Stellung zu nehme», andern¬
nationalen Handlungsgehilfenverband 197 (6), dcn Vercin
falls cine Aufnahme in dcn in Betracht kommenden 23 Ge¬
Die Versammlnug gibt
sür Handlungskommis von 18S8 2g (l), dcn Dcutschcn schäften nicht mehr erfolgen, solle.
Privatbcamtcnvcrcin 28 l4), den Zentralverband der Hand¬ ihrer Entrüstung Ausdruck und begrüßt cs, dnß sich dcr
Vcrbnnd dcr bctrcffcndcn Angcstclltcn annimmt.
Nach
lungsgchilfcn 10 (0),
cinigcn Schilderungen übcr Knufmannsgcricht^sitzungcn
die Firma L, Grnbner wird wcgcn vorgcrücktcr
gegen
Stunde die Vcrsaiilmluug geschlossen,
der
Dortmund.
Jn der Mitglicdcrvcrsaminlung bom
27, Jllli resericrle Ganlcitcr von Mahcnburg-Düsseldorf
Jn Nr. 17 dcr „Handlungs- über die Verfchmclziingsvcrhandlungcn unseres Verbandes
Deutschnationales.
gchilscnzciiung" ivird dic Ncchtsschutzpraxis 'dcs Deutsch- mit dcn Burcaunngcstellten, Jn dcr Diskussion kam znm
nätionalcn Hnndlungsgchilscnverbandcs cincr Kritik untcr- Ausdruck, daß dic Mitglicdcr bcidcr Verbände- darauf drin¬
Trefscnd ivird dic Art gckcnnzcichnct, wic dicscr gen müßten, eine bnldige Vereinigung bcidcr Verbände
zogc».
Vcrband hin und hcr lnvicrt, um cs mit niemandem zu herbeizuführen. Einstimmig ivurdc folgcndc Resolution cmTcn ganz selbstvcrständlichen Grundsatz, daß gcnommcnt „Der Bezirk Dörimnnd erachtet die Verschmel¬
verderben.
sür dcn, S a ch w n,l t c r einer Partci dcrcn Angaben zung mit dcn Bureauangcslclltcn für notwendig und ersucht
maßgebend scin müsscn, läßt cr nicht gelten.
Angeblich den Hauptvorstand, cine solchc Vcrschmclzung mit allen
lim
Gcrichiskosten zu vcrmeidcni, will cr nach Möglichkeit Mitteln zu fördern.
Erfolgt dicse Vcrschmclzung, so ist
in Strcitfällcn zwischcn dcm zu schaffenden Vcrband cin Statut und ciu Ncimc zn
eine außergerichtliche Eiuigung
Prinzipnl und Gchilfc herbeiführen. Dnß Vergleiche vor gcbc», dcr ihm ermöglicht, Privatangcsicllle nllcr Berufsdcr
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mitglicd, Kollcge L a n g c Bcrlin, das Referat zu dem
cinzclncn Schichten dcr Privatnugestellten zu crstcn Punkt der Tagesordnung: „Unsere sozialpolitischen
cntfaltcn." Zum Schluß wurde die Veranstaltung eines Forderungen und dic Gesetzgebung", An den mit großem
Beifall aufgenommenen Vortrag schloß sich eine Dis¬
Herbstvergnügcns beschlossen.
in welcher
die Kollegen
Wetzel-Gern und
Dresden. Die mäßig besuchte Mitgliederversammlung kussion,
wurde
H c i n o l d Hohcnmö'lsen
Einstimmig
sprachen.
nm IL. August nahm zunächst den Geschäfts- und Kassen¬
nachstehende Resolution angenommen:
bericht vom 2, Quartal entgegen. Kollegc Böhme wies hicrauf
„Der Bezirkstag des Zentralverbandes der Handluugseingangs seiner Ausführungen darauf hin, daß er nicht
in der Lage sei, über öffentliche Agitation im verflossenen gehilfen bedauert, daß die von den Angestellten scit vielen
erstrebte Verbcsscrung des Tienstvertragsrcchts
Quartal zu berichten, dn naturgemäß im Sommerhalbjahr Jahren
das Bcdürfnis nach öffcntlichcn Versammlungen usw. gering von den gcsctzgcbcndcn Körperschaften noch immcr nicht
Tcr dem Rcichstag
gegenwärtig vor¬
sei. Es sei die Zeit zur Stärkung sür die Hcrbst- und durchgeführt ist,
Die Verwaltung werde der nächsten liegende Gesetzentwurf über die Konkurrenzklauscl be¬
Winterkampagne.
Versammlung ein Agitationsprogramm vorlegen und cr friedigt die Wünsche der Allgestellten in dieser SpezialVer¬
ersuche schon jetzt die Mitglieder, dann an der Durchführung frage keineswegs; notwendig ist vielmehr das völlige
die
dic
bot
der
Geschäftsinhnbcr
durch
Koiikurrenzklausel,
habe
dieses Programms tatkräftig mitzuarbeiten. Trotzdcm
aber in der Berichtszcit ein reges Leben innerhalb des bishcr vielfach das wirtschaftliche Fortkommen in un¬
Verbandes geherrscht,.,was aus folgender Zusammenstellung berechtigter Weise zu erschweren in der Lage waren. Der
hervorgehe. Es fanden statt 2 Mitglieder- und 5 Bczirks- Bezirkstag erwartet, daß nun endlich für die kaufmänni¬
versammlungcn; 3 Vcrwaltuugssitzungcn uud 5 sonstige schen Angcstelltcn dic völligc Sonntagsruhc herbeigeführt
Sitzungen machten sich zur Erlcdigung dcr Geschäfte not¬ wird, nachdem sich das kaufende Publikum schon längst
Sonn¬
Ferner sei in eine Hausagitation eingetreten ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat, daß an
wendig.
worden, die zurzeit noch nicht abgeschlossen sei. Es fehle tagen lediglich der Verkauf von Backwaren, Fleisch, frischen
leider immer noch nn geeigneten Mitglicdcrn, um dic zahl¬ Blumcn und Eis zugclasscn werde.
Tic
reich vorhandenen Adressen in ausgiebiger Weise zu be¬
Erfüllung der wcitcrcn Forderung der An¬
Dcr Mitgliederbestand betrug am Quartals¬ gestcllten, daß ihre werktägliche Arbeitszeit allgemein auf
arbeiten.
beginn 1335, am Ouartalsendc 13S3. Es war ein Zugang acht Stundcn herabgesetzt werde, ist im Interesse der Volksvon 72 und cin Abgang, von 54 Mitgliedern zu verzeichnen. gcsundheit ebenso dringend erforderlich.
Daran anschließen
Einc Diskussion wurde nicht beliebt, Kollegc Böhmc schloß soll sich die Gewährung cincs jährlichen Urlaubs von
dcn geschäftlichen Teil mit dem Hinweis darauf, dnß cs wenigstens vierzehn Tagen für jeden Handlungsgehilfen.
infolge der jetzt herrschenden Stellenlosigkeit doppelte Die Errichtung öffentlich-rechtlicher Stellenvermittelungen
Pflicht eines jeden Mitgliedes fei, dem Vcrband jede be¬ für kaufmännische Angestellte ist ein dringendes Bedürfnis.
Den übrigen Da
kanntwerdende Vakanz sofort zu melden.
durch die wirtschaftliche Entwickelung die Grenzen
Tcil dcs Abcnds füllte ein Vortrng uud Rezitation des zwischcn Handlungsgehilfen, technischen Angestellten und
Herrn N. Bnrthsl übcr: „Moderne Arbeitcrlhrik" aus. Der gewerblichen Arbeitern immer
mehr verwischt lverden,
Vortragende erntete für seine Darbietungen großen Bcifall. erklärt sich der Bczirkstag für die baldige fortschrittliche
Vereinheitlichung des Arbeitsvertragsrechts für alle Dienst¬
Abrechnung vom 2. Quartal 1913.
nehmer, was nber natürlich nicht ausschließt, daß die Eigen¬
Mk,
Mk.
Ausgabe:
Einnah >„ c:
arten cinzclncr Arbeiter- und AngesteUtcnkntcgoricn in
84,«5
Agitation
kassenbestand vom vorigen
Quartal
Expcd, des Vcrbandsorgans 12l,2« entsprechender Wcise berücksichtigt werden."
22SS,24
530,25
Verwaltung, Persönl
Vcrbandsbeitrciqe:
Der zweite Referent, Kollege Lähncr-Chcmnitz,
815,5«
sachl
88t li 2,— Mk, 17U2,— Mk,
Der Gesprach über: „Unsere zukünftige Agitation".
532,5«
Gewerkschaftskartell, Arbeit,355
1,5«
Sckretnrint und Bibliothek 138,51
IM8
12«g,6«
t,M
daiikcugang sciues Referats ivnr der solgende: 'Agitation
Vcrbandsd,
1557,—
für
Auslagcn
1557
I.—
ist die Seele jeder Bewegung. Bei uns muß sich in erster
15,««
5«7ö,7«
hauptlasse:
2S
«,S«
Linie alles um die Agitation drehen. Gewiß mnß sich die
Stcllcnl,-Nntcrst, 356.55 Mk,
1,20
Duplilatc und Eint^Dtsgcid
Bar a, d. Hnuptk, 2633,77
3046.32 Agitation dcn örtlichen Verhältnissen anpassen, «bcr cs
Broschüren und diverse Ein»
3,7»
Kasscubcst, a. Ouartalsschlufz 2607.35 gibt so viel Agitutionsmöglichkeitcn, daß nllcrorls dieser
nahmen
Sa. 7344,84
Sa,
7344,84
oder jener Weg erfolgreich beschritten lverden könne,
^n
der großcn öffentlichen Agilntion müssc uns in den nächsten
Gern. In der am 6. August abgehaltenen Versamm¬ Monaten die
Herbeiführung der reicbsgesetzlichen Sonnlung, die gut besucht war, gnb Kollege Neupert einen Bc¬ tagSrnhe nnd die Konkurrenzklausel beschäftigen. Bei der
der
übcr
dcn
letzten GcwcrkschastSwichtigsten Punkt
richt
Sonntagsrnhe könne anch eine ausgesprochene örtlichc
kartellsitzung, betr. die Errichtung cincS Bczirkssekretarints. Tätigkeit cntsnltet wcrdcn. Wir müßten immcr ivicder die
mit
dcn
den
Ueber
Verschmelzung
nächsten Punkt:
Gemeinden daran erinner», daß sie nicht nnr das Recht,
Bureauangestellten, entspann fich eine längere Debatte, an sondern auch die Pslicht hätten, örtlich die Sonntagsrnhe
welcher sich die Kollegen A. Wctzel, Hirsch, Opitz, Schwartze, einzusührcn. Viele Verbandsbezirke huben in dieser Be¬
Es kamen
Neupert und die Kollegin Filip beteiligten.
ziehung eine eifrige nnd positiv erfolgreiche Tätigkeit ent¬
dann.folgende Fragen zur Abstimmung: 1. Ist ,eine Ab¬ faltet. Nicht'ÄtteV^WAM5er'mdr«Mt''<Mbinn dieser
änderung unserer Organisationsform überhaupt w.ü»sche,ns- Bewegungen.^für—den Vcrband
Auch -der,Herbeiführung.
locrt und zweckmäßig?
Diese Frage ivnrde verneint. des örtlichen Achtnhr-Lndcuschlusscs sei volle Aufmerksam¬
Ver¬
öesder
2, Stimmt der Bezirk sür eine Vcrschmclznng
keit zu schcnkeu. Tie Knilfmannsgcrichtsioahlcn im Herbst
bände? Dafür stimmtcn 12, dagcgcn 7, nnd 14 Mitglicdcr
müßten uns überall auf dem Pusten finden. Zll wünschen
3. Hält der Bezirk die
enthielten fich der Abstimmung.
sei, dnß sich die Bezirke speziell mit der Agitation unter
Gründung eines einheitlichen Privatangestclltenverbandes dc» weiblichen Angestclltcn in dcn nächsten Monaten be¬
wünschenswert?
Grundlage
sür
auf freigewerkschaftlichcr
schäftigen. Es sollten cntwcder spezielle Versammlungen
Hierfür stimmten alle 33 anwcscndcn Mitglieder. Dann
für Iveiblichc Angcstclltc veranstaltet lvcrdc», oder Sa
des
die
über
Bezirks¬
Verhandlungen
gab Kollege A. Wctzel
wo
Betriebsversamm¬
große Geschäftshäuser sind
tages in Leipzig einige Erklärungen.
lungen,
Für den Erfolg dieser Besprechungen sei cs
In der Mitgliederversammlung am wichtig, daß wir über dic Lohn- und Arbeitsbedingungen
Magdeburg.
Die
5. August im „Scichsenhof" hielt Kollege Bach einen Vortrag dcr betreffenden
Angestellten unterrichtet seien.
über „Der wirtschaftliche Kampf dcr Pribatangestellten". Agitation nnter dcn jugendlichen Angestellten, besonders
Die Wahl des örtlichen Vorsitzenden, an Stelle des nach den Lehrlingen, müsse auch eifrig betrieben werden. Des¬
Hamburg verzogenen Kollegen Fresino, fiel auf den Kol¬ halb hätten wir auf unserer letzten Generalversammlung
legen Böhm. Eine lebhafte Debatte ricf der letzte Ausflug den M-Ps.-Bcitrag geschaffen. Auf dem speziellen Gebiete
hervor, an dem die Beteiligung durch das eigenmächtige der Klcinagitation bespricht der Referent die Wichtigkeit
Handeln eines Mitgliedes, das den ZcitpunZt ohue Wissen der Schriftenverteiluug, der Hausagitation und mündlichen
Unter Ver¬ Agitation.
der Mitglieder verlegte, nur sehr mäßig war.
Sehr wichtig sei allerorts ein regelmäßiges
mit
der
Ter
Redner- schließt
Auf¬
schiedenem teilten Geißler und Martini mit, daß der Be¬ Verbandsleben.
schluß auf Einführung eines Lokalbeitrags, der einer Lokal- forderung: zu arbeiten, zu handeln. Die Diskussion über
insse zufließen soll, bei dcr Hauptverwaltung in Berlin auf diesen Vortrag war recht lcbhnst und anrcgcud, wobei dic
Widerstand stoßen werde, da nach den Statuten eine Neben¬ verschiedenen Redner über die Erfahrungen in der Agi¬
kasse nicht geduldet werden darf. Dieser Auffassung wider¬ tation in den verschiedenen Orten berichteten. Es sprachen:
sprachen Eisfeld, Joachim, Böhm, Bach, Krnll und Vieweg, Wittig-Leipzig, Länge-Berlin, Krause-AItenburg, Friedrichdie dcn Lokalbeitrag nls Eigentum der Zahlstelle Magde¬ Halle, Philipp-Gero, Heutzschlcr-^citz und Horn-Leipzig,
burg betrachten und ihrc Stellungnahme mit dem Mnstcr Im Schlußwort antivortctc Kollcgc Lähner u. a. uuter
anderer Verbände rechtfertigten.
Zwecks Durchführung großem Beifall der Versammlung folgendes: Ein Redner
ciner größeren Agitation seien Barmittel, die uns zu jeder hat gewünscht, daß zukünftig zu den Bezirkstagen TclcTic Bezirkstage'
Zcit zur Verfügung stehen, unerläßlich und dcr Zuschlug gicrte gcsaudt wcrdcu könntcu,
scicn
sei auch aus diesem Grunde beschlossen. Einstimmig wnrdc vor viclcu ^abrcu iu sachscu inS Leben gcrufcu wordcn,
cin Antrag Lndebcck angenominen, dcr eine Anerkcnnuug weil dic Mitglicdcr
klcinen Zahlstellen
in
dcn
darauf
der Magdeburger Lokalkasse durch dcn Hauptvorstand ver¬ drängten, einmal einer größcren Versammlung des Vcr¬
unter¬
der
nächsten Versammlung
bnndcs beizuwohnen, ferncr mit dcn Mitglieder» dcr nn¬
langt. Das Resultat soll
breitet wcrdcn. Dcr Vorsitzende machte noch dic Mitteilung, dcrcn Ortc gcscllschastlich
wcrdcu,
vcknnnt zu
Dicscn
daß sich eine ständige Auskunftsstclle bei Albert Böhm, Zwcck hnbcn die visbcrigcn Bezirkstage' durchaus erfüllt,
Johannisberg 14, befindet, woselbst auch Neuanmeloungen sie haben »ach außen agitatorisch und sonst anregcud ge¬
cutgegengenommen wcrden.
wirkt. Der gute Besuch dieser Tagungen (von dieser odcr
das Interesse dcr Mit¬
Sagan. Jn der Monatsversammlung am 4. August jener Ausnahme cibgesehcni hat
nn
knin
bewiesen, und bisher
dcn
Veranstaltungen
dicscn
glicdcr
Kartcllbcricht,
^Dniin
Fcllcr,
zunächst,Kollcge
gab
die
Verschmelzungsfrage der auf freigewerkschaftlichem haben dic Mitglicdcr das klcinc Opfcr des Fcchrgcldcs
aus
Standpunkte stehenden Bureauangestellten zur Beratung gerne auf sich genommen. Jedes Jahr liefen Anträge
uud erklärte sich hierzu die Vcrsammlung nnch kurzer De¬ verschiedenen Orten um Abhaltung von Bezirkstagen cin.
Es wurde für Ende August ein Aus¬ Es sei nicht wünschenswert, die jctzt bestehende Form dcr
batte einverstanden.
ändern.
Nach einem kräftigen Schlußwort
slug nach Sprottau mit dort anschlicßcndcm Tanzkränzchcn Bczirkstnge zu
Nnch
dcs Kollegen Kretschmer fand die Tagung ihr Endc,
gcplant.
cincm gemeinsamen zwanglosen Mittngmcchk bcsuchtcn dic
Teilnehmer des Bezirkstages die Internationale Baufachnusstcllung,
,
Bezirkstag in Leipzig.
gruppen aufzunehmen und zur gegebenen Zeit einc Agita¬
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Ter erzielte Mchrumsutz an Warcn von 9^ Millioncn
Mark bcöcutct migcsichis dcr ungünsligcn wirlschasilichc»
Verhältnisse, .durch wclchc die Knnskrast dcr in dcn Konsum¬
vereinen organisierten Konsumentcn
stark beeinträchtigt
wurde, einen crfrculichcn Beweis für die Leistungsfähigkeit
und dic zunchincnde Bcdcntung dcs Untcrnchmcns für die

genossenschaftliche Bedarfsdeckung. Besonders erfreulich iit
dcr Aufschwung -der Eigenproduktiousbctricbc.
Jn ihm
kommt die wachsende Erkenntnis dcr Genossenschafter von
der Notwcndigkcit dcr Wcircnhcrstcllung in eigenen Wcrkstcittcn znm Ausdruck, Ebcuso zcugl dcr gcwnltig gesteigerte
Geldvcrlchr tdcr Bnuknhtciluug von dcm Wcrtc, dcn dic
Genossenschafter allerorten dcr vom privaten Gcldmarlt
unabhängigen Regelung ihrer Geldvcrhältnisse beilegen. Es
erzielten:
dic W nrc » abtcil n n g ciucu Gesnmiumsatzi
ini
crsten halben Jahre 1913 ii« 181 37«,SU M„ im crstcn halben
1912
1913
58 020 009,93
Mk„
Jahrc
mehr
also
9 555 308,03 Mk,;
dic
A b t e i l

Tn b

k s

28«

b

n

r

.

—

zirka
Leipzig
August
Bezirkstag am
IM Mitgliedern bcsucht und nahm einen imposanten und
hnrmonischen Verknus. Besonders stnrk waren die aus¬
wärtigen Bezirke uud Zahlstellen vertreten, u. «.: Gern,
Meuselwitz, Altenburg, Niesn, Halle, Hohcumölscu nnd
Zu Vorsitzcndcn dcs Bezirkstages wurden dic
Zeitz.
uud
bestimmt.
Schmidt-Leipzig
Kretschmer
Kollcgcn
Letzterer begrüßte iin Anstrage der Lcipzigcr Mitglicdcr
Alsdann crstnttctc dnS Hauptvorstands-.
dcn Bezirkstag.
Der

3.

in

snbrikcn

a r r c n

» n

d

schäftliche Enlwickclung in,dcr zwcitcn Jnbrcshälfic in dcn
gleichen Bahnen, so wird das Jnhr 1913 in dcr Gcschichle
dcr Großcinkaussgcscllschust
cincn
hcrvorragcndcn Platz
ciiinchmc».
An der Handelshochschule Berlin
ist dic crstc
Jminatrikulatio» für das Winicrsemcstcr 1913/11 auf
Frcitag, dc» 24. Oktobcr ,nicht Mittwoch dcu 15, Oktober)

festgcsctzt.

Anzeigen

Die Mitgliedcr

werde»

,„„

der

Bezirke

zablreiche Bctcitigiing

an

dcn

Vczirksvcranslattnugen gebe»-,,!'

,,

—

g

cincn

dic B a u k n b t c i l u u g sctztc auf Girokonto »in: im
crsten halbcn Jahre l9t3 iin Tcbct 94 211 798.12 Mk,, im
00 «50 709,07 Mk,, nlso
crsten hnlbcn Jnhrc 191^ j,„
mehr 1913 27 301 089,05 Mk.; im crsicn hnlbcn Jnhre 1913
im Kredit 98192 185,00 Mk., im crftcn hnlbcn Fahre 1912
09 979 18«,42
im
Krodit
nüo
1913
mcbr
Mk,,
28 212 097,18 Mk,
Bewegt sich, wvrui, wohl nicht zu zweifeln ist, dic gc¬

„.

.

Z i

g

e

151,48 Mk.;

„

„

n n

i ka t

im
crstcn hnlbcn
Umsatz:
Jahrc 1913 1 77b! 191,92 Mk„ im erstcn halben Jnhre 1912
1 422110,13 Mk.. also mehr 1913 354 381.79 Mb;
die
Abteilung Seifenfabrik cincn Umsah:
im crstcn halben Jahre 1913 3 001 957,81 Mk,, im criicn
hcilvcu Jahrc 1912 2 778 890,33 Mt., also mebr 1913
a

Besuch der Baufach-Ausstellung in Leip'Abfahrt in zwci Äbtcilungc», »nd zwar
zig.
am
Toiiiiabciid, dcu
September, nachmittags
3 Uhr 50 Miuutcu,
und «onntng, dc» 14. Sep¬

ll^ItN

ÜNII«

tember,

7

morgens

Uhr

10

lAiihnlicr

Minuten

FnhrprciS III, Klnssc hin nnd zurück
0
Mk.
cn,
Mcldiingcn zur Tcilnnhmc umgehend
im VerbaiidSburenu, Miinzsirnße 20, crvete»,
^r-,Donnerstag, Heu 18. September, abends 81,^ Uhr,
,,-,,..in,den Gcrmauig-Sälc», Ebnusscesiraßc tt» , Weißer.
"Sanl i: Wilhelm Busch-Abend, »iii »nchfolgcnEintritt 20 Pfc»uig.
dcm Tnuz,
Zahlreicher
Besuch erwünscht.
Unser Winterfest findet nm Sonnabend, den
4. Oktober, in dcn Gcrmnnin-sälen, CKnusseestrnßc 110, stntt, NähcrcS sichc nächste Zcitung.
Billctts bci dcn Bczirksfübrcrn zu hnbeu,

Bahnhof,,

'

-

-

—

Uhr.
Mittwoch, IN. scptcmbcr, abends 8
Jligcndscktioil.
Tagesordnung:
Prachtsäle Alt-Bertin, Blinncnstiaszc l«:
1, Borlrag:
„Tcr Hniidlungsgehilsc in dcr Vergangenheit".
Nachher:
Rcsercni: «ollegc PanI Lange, 2, Geschäftliches,
Sonntag, den
Gemütliches Beisammensein und !nnz,
ckl
September: Wandcnmg »ach Grünau—Schniöckwilz—
Trcffpnnkl morgcns ^7 Uhr- Ecke Madai- nnd
Erossinscc,
Abfahrt 7 llhr ,3chtcsischcr Bahnhof" nach
,nobbcnsirak,c.
Grünau,
Proviant sür dcn Tag milnchnicn,
Mittwoch, ». Scptcmbcr, abcnds 8>zNbr,
Versicheruiigssekttoii.
Morinchnus, Wlinischrr Parl ti. Tagesordnung: i, Bortrng
dc<> Sladtverordnclcn Johonncs Zahcnbnch: „ld88—l»>3",
Innfnndzwanzig Ialirc gcwcrlsliiaillüiicr Entwicklung, 2, BcrNachhcr: Gemül»
Verschiedenes,
bandsangrlegcnheiien,
liches Beisammensein.
findcn statt:
Betriebsversammlungen
Jndustriesektioii.
A u c r g csclIs ch asl: Ticn^tag, den S. September, nach
Allcc 4l,,
Slrataner
von
ltolai
Bähr,
im
«'
Ubr,
Fcrd,
miitags
Ticnstag, den S. Sep
A. E. G., Turbinenfabrik:
Lokal
von
Viltz, Rostoekcr
tember, nachmittags « Uhr, im
Orenstein u, Kovvol, Mittwoch, dcn
Strahe 27,
nachmittag,? 5 Uhr, im Rcsianrant znr
». Scptcmbcr,
Hochbahn, Tcinpcllwscr User 3«,
—

—

—

,

—

Bczirkssitznna.cn finden statt: Mittwoch, den S. Sep¬
tember, abends 8>,.z Uhr.
„Genosscnschafts Birisbaus".
Umgegend.
2,
t.
Gcschäftlichcs,
Bortrng,
Hcldigstl, 3l,
Nachdem- GcmSiiichcs Beisammensein,
3, Vcrschicdencs,
und
Umgegend. Dic Sitzung
Bcz, Reinickendorf-West, Tegel
»nd

Bez. Adlershof

-

Adlcrsboi,

—

sä iii ans,
Grand-Case
Bez, Wcsten-Schöneberg-ffricdenau-WilmcrSdorf.
l. Vortrag des Herrn
Schöneberg, HnnhlstraKc 23/24, i.
2. Neuwahl der Bezirks
Dr, Schütte über: „August Bebel".
Nachdem: Ge¬
funklionnre, 3, Berbattdsangclcgcnbcilcii,
mütliches Beisammensein.
0,
1, Bortrng.
Bisinarckslr,
Marzilgcr,
Bcz, Spnndau. Rcstaurant
3, Vcrschicdcncs,
2, Gcschästtiches,
—

Donnerstag,
Bcz, Norden I

t

Gcschästtiches,

Beisnmmcnscin

3,

und

8>/z Uhr:

B icricI, Gcsnndbr
I,
Berliner, BrnnncnsN, 14«,

h

OSIvnid

Brancrci
2,

„

abends

September,

den 4.

lRe, sc

„

, c

>

n n n c

ni,

Bortrng,
Nachdcm: Geinntlichc,:

Berschiedenes,
Tanz, Gäste willkommcn,
—

n d ti,
lAchtnng! Ncncs
Bcz, Norden II t S chönh » nscr Bor si
LokalU Schö,il,a»scr Fesisäle, Sciwnhanscr Allee 129 ssrühcr
2, Tislussion,
Moics,
Dr,
Bnrgii,catcr>, i, Borlrag des Herrn

3, Verschiedenes,
„Germanin Säle", Ehanssccsir, ltv,
Bcz, Norde» »I lWcdding),
1, Vortrng dcS Herrn ,!Uinglcr: „Nnö dem Lande dcr Sozinl3, Bcrschicdencs,
Nnchdcni:
2,
GesiväjtlichcS.
rejorm",
-

'

—

Gcmtittichcs Beijannnenici,!,

°«cz

Nord-West. „Arininins-Hallen', Bicincr Straszc 7«,7l sam
Kollegen Nndois Lange,
I. Borlrag dcs
Nrinininshiatz).
3. Bcrschicdencs.
Nachtun: Gemütliches
2, Gcschästiichcs.
—

war von

Rundschau
Die Entwickelung der Groszeinkaufsgesettfchaft
deutscher Konsumvereine im ersten Halbjahre 1»13
rechtfertigt die Hoffnungen, dic die deutschen Gcnussenschaftcr in das Wachstum ihres geincinsnmcn Untcrnchmcns
anf Grund dcr Ergcbnissc dcs Jahres 1912- setze» durste».

Bcisammcnscin.
l. Vortrag,
Feists Fcstsälc. Neue Königstr, 7,
Bcz, Nord-Oft.
3, Bcrschicdcnes,
Nachhcr: GcscMgcS
2, Gcschästiichcs,
Bcisammensci»,
t, Vortrag, 2, Ge.
2l,
Bcz, Osten. ,.?l„drcas Fcitsälc", AndrcaSslr,
—

Nachbcr: Gemütliches Bei»
schästlichcö, 3, Bcrschicdencs,
sammcitsein »nd Tanz, Gäste willkommen,
KI.
Bcz, End - Weft. Reslaiirnnt Blücher BcrcinshnnS, Blüchcritr,
2, Bcrbandsangclcgcnhcilcn,
l, Borlrag.
Ecke Nrbanstraszc,
Nachhcr: Gemütliches Beisammensein,
—

-

—

Paffaqe.FeMair. Bcrqstr. >g,/lS2. l. «ortrag des
2, VerSchristslebcrs :v!nr Schütte iiber: Heinrich Heine,
Nnchhcr: Geselliges
bandsnnnclcgcnbcitcn, ,!, Verschiedenes,
Bcisn,n,„e^ic!N, Ferner Mnstlntischc »nt.rhntinng: Violine,
Sonntag, dcn 7, September: Gemeinesclto, Ntnvier,
Absnhrt gegcn
ichnsltichcr Bcsnch des Botnnischcn Gnrtcns,
I Uhr von, Ringbatmhoi Äicnlblin,
Sn Schöneberg nmslcigcn
nnch Krosznorschcnstr,, wcitcr bis Etation Botanischer Gnrtcn,
,ch„dc,' nnicr 10 Jnhrcn hnbcn auch in
Fnhrgctd 20 Ps,
Bcglcitnng Lrwnchscncr lcincn Zutritt,
Rcslnuraiit BI»mc,
«ichkcnberq-Vorhagcn-Nnmmclsbnrj,.
Z. Ver¬
2, Gcschiislliches.
«tt
I, Vorlrag,
Boibngen .',ti,
schiedenes,Nachher: Gemiillichrs Bcisammcnscin,
(5!mrlvttcnl>„rg, „Vnikst,„ns", ütosincnstrahe Z, 1, Vortrag,
2, Gcschninichcs.
3 Bcrschicdcncs,
Gennittiches Beisnmmcn¬
scin nnd Tnnz,
Stcgli,!-Grus;-LichtcrfelSc-Lankwit!. Restnurant Nlbrcchtshos,
l, Bortrng dcs Schrist'IcllcrS
Stcgiin, »tibrcchtslrahc In,
2, Geschäft¬
ttnrt Hcinig: „BNdcr aus dcr dcntschcn Jndnslrtc",
liches, :: Vcrsilncdcncs, :>!nchhcr: GcmntlichcS Bcisnminenscin,
Zinrlshorst „nd Nmgcgcnd. Ncsinnrant Sinil Fcnstel, KartS2, Gcschgfllichcs,
l, Bortrng,
bors,. Treslow Siltcc 7ö,

Bcz,

Bcz,

tl,

Vcischicdcncs,

Restanrant „Tnrlisches Zcit",
Bcz, Pankoiv-SücScrschönhansc».
2, Vortrag dcs
t, Gcschästiichcs,
Pnnloiv, Biciics», II,
jiollcgcn N Ztrnbct iibcr: „DicVolkssnrsorgc", S, Bcrschicdcncs,
2, Vcrl, Vorirag,
Bcz, Rci„i^ci!dorf-Ost. Mcricns, Lccsir, g,
bnndsnngctcncnkcitcn, ü. Verschiedenes,
Restaurant „Parlschloszchcn",
Bcz, Trepto», i?n»msch„leilwcl,.
I, Vortrng dcS Kollcgcn
Trcvtow, :>l,n Trcvtoivcr Park US,
Bublitz iibcr: „Unscrc Gcgncr", 2, Wollcn wir nnscrcn Bczirk
!Z, Verbandstrcnncn?
>!icbtc»v bon Bninnschnlcnwrgl,
nngclcgrnlieilcn, 1, Vcrschicdcncs,
I, Bortrag,
lU>,
Schnincs
Süden.
Bcz,
Fesisäle, Trcsdncrstrnßc
2, ?is!nssion.
3, Bcrschicdcnes,
Bcz, Tcmpclhof-Mnricndors.
Rcsinnranl Hcnnig, Tcnipclhos,
l,
Fricdrich Siihcim-Slrnhc 122,
Vortrag dcs Kollegc»
Müller nber: „Aincrilnniichc Kuilur und Arbeitsverhälliiissc",
2, Bcrjchiedcncs
3, Gcselligcs Pcisnmmcnscin,
-

Frcitag,
Süd

Bcz,

1,

-

dcu 3.

Ost.

September, abends

Beitrag,

2.

8'

z

Uhr:

Rcichcnbcrgcr Straszc

Hos",

„Rcichcnbcrgcr

Bczirksnngelcgcnhciicn.

ti,

117,

Beeschicdcncs,

—

:>!nchbcr: Gcnnitiichcs Beisammensein,
Bcz, Zentrum. Hnvcrinnds Fcstsätc, Ncne Fricdrichstr, 35. I, Vor¬
lrng dcs itollcgcn Sctnnidt über- „ütrbciisloscnbcrsichcrnng",
2, Bnbt eincs BczirlssüKrcrs,
3, Gcschnsitichcs,
Bcz, Wcistcnscc. Rcsinnrant Frcntz, Bcrlincr ?tllcc 250, 1, Nortrag,
2.

tisknssion,

3,

Bcrbnndsangclcgcnbciicn,

—

Bciondcre

Sinlndnngcn crgchcn iiicht,

DaS Ortsbiircau,

Münzstr, 20,

Souunbeuds nur vou 9—tt llhr
von 8—9H'-, Uhr ist Sprechstunde,

z^t NttttslilMl'M Ticuslag,
Uhr,

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

September, abcuds
Mitgliedcrversninmlnng bci

deu

MUttlljUlIVNlZ.
„:ploivilt", Viagcninartt 3,
Tagesordnung: 1. Vor
hundcrt fahren,
iltcfcrent: Hcrr Rednkteur Otto
2. Dic
Map,
Vertreterivahlen zur Krankcnkassc,
tt.

VcrbnudsniigelcgcuKcitc».

1».
dcit
Moulag,
September, abcnds
^^9
llhr, :viitglicdcrvcrsa,unilung im Ad¬
1.
miralspalast.
Vortrag dcs Hcrrn Redakteur
E, Kuttner ühcr: „Pcrsöulichc Freiheit und wirr2, Bcricht übcr Knusmnunsschnftlichcr Zwang."
gcrichtositzuugcu, tt. Verbnndsnugelegenheitcn.

islt^mittiZ

H50
^hlMiNllz.

Ticustag, deu 8. September, abcnds 9 Uhr,
großcn Saale dcs „Volkshauscs", RitzcnMitglicdcrve r s a m in l u n g.
hcrgstrnßc 2 ^
Tagcsordlilillg: t. „Wclthnndcl nnd Wcltvcrkchr
2,
Referent Kollege Dr. M. Sachs,
Aufstellung
eines Agitatiunsprograniins für das Winterhalbjahr,
tt, Mittcilnngcn niid Verschiedenes.

ri'li^ptt

llVvltt. im

Do»»crsing, den 4. September, nbcnds
Rcsinnrant „Znm Hirsch" in Leubcn, Pirnnischc

Trcsdcil-Nicdcrscdlil!.

i^Uhr im
L c z i r k s b c r s n in m l u n g,
^lrnszc:
Tagesordnung:
t.
Bornag dcs iiollcgcn Seidel-Dresden über dic „Boiks2,
sürsorgc",
Vcrbandsangclcgcnhciicn,
Nachdem: Geselliges
Bcisnnimcnscin, Gäste willkommen,

Handlungsgehilfen (Sitz Berlin)

Zentralverband

Darinstadt,

—

Bcz,

7, dcr Bczirkstag für dic Bczirkc
der
H an n u
.Frankfurt n. M.,
n. Ml, 'M Ui ii zI Off c n b n ch n. M. und Wics
badcn stntt,
Beginn 9^e Uhr vormittags.
Bekanntmachungen.
Tagcsordnung: l. Unscrc Agitation, Rückblick und
dcn
Für
Ausblick,
Vcrwaltungsdienst in unscrcr HauptgcschäftsRcscrcnt: Kollege H. Koym-Franksurt,
2, Unsere Forderungen nn die Gesetzgebung.
Refc- stcllc suchen lvir
3. Dic Arbcits¬
rcnt: Kollcgc A. Mnycr-Fraukfurt.
mehrere Hilfskräfte
ulid
Vcrknufsstclleii,
offcncn
zcit. in Koutorcu
Antritt.
zum baldigen
Anfangsgehalt 180« Mk., steigend
Rcfcrcnt: Kollegc A. Scidcl-Frnnkfnrt,
jährlich um 120 Mk. bis 240(1 Mk.
Alsdnun findet gemeinsames Mittagessen statt
Kollcginncn und Kollegen mit guter Hand¬
und um 3 llhr ein gemeinsamer Dampsernusflng
und Maschinenschreibe::, wollen
nach Aßmannshausen, dort nb 5 Uhr gcmütlichcs schrift, flottc Stenographen
ihrc Bewerbungsschreiben mit Augabc dcr bisherigcn
Bcisammcnsci», Spicl uud Tauz. Allcs Nähere durch
bis 15. September an den Unterzeichneten cinDic Tcilnchmcr sind gcbcten, sich Tätigkeit
die Eiulnduugcii.
bis zum 10. September bci dcm Kollcgcn H. Kohm- sendcn.
Bcrlin, den 27. August 1913.
Frnukflirt n. M., Stoltzcstrnfze 13, wcuu irgcndDcr Vcrbandsvorstand.
möglich, nuzumcldcu, damit es möglich ivird, für dic
Dampferfahrt Vergünstigungen zu erhalten.
Otto Urban, Bcrlin, NW. 23, Holstcincr Ufer UZ.

Fricdrich-Strnszc

Vcz Neukölln.

Bcz,

Nr. 18

Handlungsgehilfen-Zeitung

144

-

,

—

Bezirkstag für Drdhannovcr n. Oldenburg.

Reisender gesucht.

September, vormittags 11 Uhr,
nnd dns Großhcrzogtum
Oldenburg im
„Kniscrhof" zu Oldenburg, Zigarrenfabrik sucht gegen hohe Provision für zum Teil
ciuc
B c z i r k s v c r s a in m l u n g eingeführte Touren in Rheinland, Westfalen, Hessen, Pfalz,
Laugcstrnßc,
1.
mit
dcr
Vortrag: Baden und Elsaß-Lothringen einen tüchtigen Reisenden (Fach¬
Tagcsordnung:
stntt
dic
an
sozinlpolitischcn Furdcruiigcn
„Unscrc
mann bevorzugt), eventuell tüchtige Vertreter.
Offerten sind
Gesetzgebung." Referent Vcrbandsvorsitzcnder Otto unter
an die Expedition der Handlungsgehilfen„Reifender"
über
dcn Stand unserer
2. Bericht
Urban-Berlin.
UW. 23, Holsteiner Ufer 16, zu richten.
Berichterstatter Zeitung, Berlin,
Orgauisntioil in den Bezirke».
4. Ver¬
3. Diskussion.
Kollegc Kiivst-Hnmburg,
Dic Tagung wird durch ciuc cinschicdcncs.
Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Hand¬
Nach Schluß
stündigc Mittagspausc untcrbrochcu.
lungsgehilfen-Zeitung :
der Versnininlnilg findet ein gcmeinsnmer Spnzicr11. September, morgens.
gang und dann cin T n n z Z r ä n z ch c n stntt.
Dicsc BczirksverKollcginncn und Kollcgcn!
Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:
sammlung muß cinc machtvollc Dcmonstration für
Redaktion dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung"
cin
werden.
Förderungen
Erscheine
dnhcr
unscre
Bcrlin NW. 23,
jcdcr in dicscr wichtigcn Zusamincnkunfi.
Mit kollcgialcm Gruß
Holsteiner Ufer 16.
W. K n o st Gauleiter, Hamburg, Besenbinderhof 57,
Am

Sonntag,

dcn 7.

findest für Nordhannovcr
,

—

—

,

Vom 1.

September

an

erscheinen

die

Lichtstrahlen
Monatliches Bildungsorgan für
denkende Arbeiter.

Herausgegeben

rickten wir äie

von

Julian Borchardt
Preis

10

Pf. pro Heft.

lyilnatime

?ur

sm

Zu haben bei allen Straßenhändlern, bei den

Kolporteuren der Partei- und Gewerkschafts»
presse sowie beim Verlag BerliwLichterfelde 3, Hedwigstr, I,

sokreiben.

—

!^ÜI?l>,^ar^

Monntsvcrsnnimiung nin Donncrstag, den
abends
September,
pünktlich
Mssllvvlj. 4.
9 Uhr, iin „Volkshnusc", Flingerstraszc.
Tngcs2. Erhcbnng
1. Vortrag,
eincs Ortsovduung:
bcitrngs, tt. Geschästliches, 4, Vcrschicdcncs.
'

Tätigkeit

dcs

Kausmannsgerichts.
Aufstellung
zu dcn Knufmannsgcrichtswahlcn.
4. Kartcllbcricht.
LttiiliKNlMiitiisw
Montag, dcn 8. September, abcnds
JUMt-MVUIVl. 8X> Uhr, Mitgliederversammlung im
Gerhardschen Lokal, Beclilzer Straße 34. Tages¬
2. BczirkSangclegcnordnung: 1. Kartcllbcricht^
hcilen.
dcr

tt.

Kandidaten

M. 2000 bai'

Organ des Zentralverbandes u. der GroßeinkaufsGesellschaft deutscher Konsunmereine, Hamburg.

„Konsumgenossenschaftlichc Rundschau"
28 bis 40 Seiten stark und ist
das führende Fachblatt der deutschen Konsum¬
d,
2,
wendig? Rcscrcnt: Kollcgc
Mnycnburg,
Geschäftliches.
genossenschaftsbewegung.
3. Bcrschicdcnes,
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt
i
i
d
l
t
c
c
r
n
in
M
v c r s
in l li n g
an,
S. Sepg
nnd Gesuche.
zNkl. tember, abends 9 Uhr, im Gcwcrkschnstshaus, beständig zahlreiche Stellenangebote
Der Preis der Inserate beträgt 30 Pf. für die VierFahrstraße 24. Tagesordnung: 1. Vortrng des Kol¬
Petitzeile, Abonnementspreis durch die Post
lcgcn W, Knost-Hamburg über dic Verschmelzung gespaltene
1,65 Mk, vierteljährlich. Zum Abonnement
zwischcn nns und dcm Vcrbnnd dcr Burcauange- bezogen
ladet ergebenst ein
stclltcn. 2. Bcricht dcs Kollcgcn Rindfleisch übcr die
Sektion der Einkassiercr.
Dienstag, dcn S. September, abends
g>/^, Uhr. bci Cordes, Kölner Straszc, Brnnchcndcrsnmmlnng,
Tngcsordnnng: t, Ist cinc aligcmcinc Lobnbcwcgung not¬

Die preise bestellen in

oufWgcnosscnfchastlichc Rundschan.

u.

silbern.

UKrenpoKsl.

lZvtl. kreie lZsIs« v»ek Sorttn.

Die

erscheint wöchentlich

Verlagsgesellschast dentscher Konsumvereine m.b.H.
Hamburg 1, Besenbinderhof

Nr. 52.

rlelit

über

scdrolbsll

<t»s

2.

Kostenlos

örsnclenburiZ

,

Lurs«u»l«»seKInsll des.

mizizeizvtzs
Ssrl!»

ytallenifch. Niederländisch, Polnisch, Rumänisch,
Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ungarisch, Altgrie.
chisch erlernen Sie am leichtesten, billigsten und
bequemsten auf Grund der weltberühmten Unter»
rlchtsbricfc nach der Methode Toussaint'Langen»
scheidt für den Selbstunterricht. Diese Methode ift
»onAutoritäten auf dcm Gebiete der Sprachwifsen»
ohne SorKenntnisse
schuft bearbeitet und lehrt
—

von der ersten Stundc an das
vorauszusetzen
geläufige Sprechen, Schreiben, Lesen und verstehen
fremder Sprachen, Die mustergültige'Aussvrachc»
bezeichnn«« der Methode To»ffaint>Langenscheidt
—

m»

d> ti»

MeKUs i. 7Kür.

W. z«, ^lc,t?str. 22.

garantiert dafür, dafz Sie die Sprache genau so
sprechen. Die zwingend« Logik
der Erklärungen macht das Studium nach diesen
Unterrichtsbriefen zum Vergnügen und führt zum
Verlangen Sie unsere
sicheren Beherrschen,
wie der Ausländer

—

rcichllluftrierte, mit vielen Karten ausgestattete
Broschüre „Fremde Sprachen und ihre
Erlernung" sowie Einführung Nr. «18 in den
Unterricht der Sie interessierenden Sprache. Die
Zusendung erfolgt vollständig Kostenlos
und ohne irgendwelche Verpflichtungen für Sie.
Schreiben Sie heute noch eine Postkarte an die

^il^IlIll'lA

Bezirkstag

in

Mainz.
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sche Verlagsbuchhandlung (Prof.«. langenscheidt), BerltN'SchSneberg, Bahnstraße 2S/Z«.
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Sonntag, dcu 14. September, findet im
in
Mctnllarbciterverbandshaus
Mainz,
Kaiser-
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Ticnslag, dcn Z. September, nbcnds
8^ Uhr, im „Snchsenhof", Große Storch-

M i t g l i ed e r v c r s n m in l u n g.
strnfzc,
Tages¬
ordnung: 1. Vortrng dcs Kollegen Jul. Bach über
«cinrich Hcinc. 2, Dic Vcrschmclzung mit dcm Vcr¬
band dcr BurcauangcstcUtcn.
3, Vcrschicdcncs.
den
8. September,
abends
Montag,
i" 9 Ubr, im oberen Saalc des
Restaurants
Konsumverein Mitgliederversammlung.
Tagesord¬
nung: 1. Eingänge. 2. Vortrag des Kollegen Lähner,
3, Verschicdcncs.
iNnjs^UM Mitglicdcrvcrsammlung am Dienstag, den
PVIVVUItt. <>. September, nbcnds 9 Nhr. in Fricdrichsgnrtcn, Vittorinstrnszc. Tagcsordnung: 1. Vortrag
über die Volksfürsorgc,
2. Verbandsangelegenheiten.
3. Kartellbcricht.
Zahlreiches Erscheinen der Mit¬
gliedcr wird crwarctct.
Dicnslng. dcn S. September, Versnmm
lvUllA. su„g sm „Goldenen Hahn". Tagesordnung:
1. Protokoll.
2. Ersatzwahl,
tt. Vortrag.
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Buchdruckerei und Verlagsanstalt Paul Singer
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