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Im Kamps gegen drei Fronten.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen ist

eine Gewerkschaft, eins Vereinigung von. Be-

rufsgenosserr zur Erringung besserer Ge¬

halts- und Arbeitsbedingungen. Damit

ist auch ohne weiteres klar, gegen wen sich seiug Tätig¬
keit richten muß: gegen die Geschäfts¬
inhaber.

Dabei liegt es uns vollständig fern, etwa den

einzelnen Geschäftsinhaber als schlechten Men¬

schen hinzustellen. Wir bezwecken vielmehr nur,

unsere Berufsgenossen darauf, aufmerksam zu machen,
daß die Prinzipale unsere wirtschaftlichcn
Gegner sind. Die Prinzipale haben andere Inter¬
essen als wir: Der Handlungsgehilfe ver¬

langt möglichst hohen Lohu uud möglichst kurze Ar¬

beitszeit usw. Der Geschäftsinhaber will aus

eigennützigen Motiven nur möglichst wenig Lohn
geben, aber deu Handlungsgehilfen auf eine möglichst
lange Arbeitszeit verpflichten. Hier kommt der

Interessengegensatz zwischen den Prinzipalen und den

Angestellten zum Ausdruck, für den wir noch vieles
Beispiele anführen könnten. Der Ruf nach bessereu
Arbeitsbedingungen ergeht schon seit vielen Jahren.
Die Geschäftsinhaber haben aber bisher unseren

Wünschen nicht entsprochen. Deswegen müssen wir

sie durch den Zwang, durch die Macht unserem
Willen, gefügig machen. Dieser Zwang, diese Macht
liegt in der gewerkschaftlichen Organisatiou,

Daß die kaufmännischen Angestellten nicht heute
schon viel mächtiger stnd, als cs leider der Fall ist,
rührt daher, daß es große Organisationen gibt
(Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband, Verein

für Handlungskommis von 18S8, Verband deutscher
Handlungsgehilsen),, die iZ,einc Macht scZr'n
wollen und die auch die ihnen fernstehenden Kol¬

legen belehren wollen, daß sie keine Macht sein
dürften. Da haben wir nlso neben dem Unter¬

nehmertum, das in erster Linie unser Gegner ist, noch
eine zweite Gegnerschaft vor uns, das sind die¬

jenigen Handlungsgehilfenbereine, die uns bci

unserem Kampfe gegen die Geschäftsinhaber in deu

Rücken fallen. ,

Keine Schlacht kann ohne sichere und klare

Führung gewonnen werden. Ein Hcer, in dcm sich
fortgesetzt unberufene Führer vordrängen, von denen

jeder sich anmaßt, die Schlacht gegen den gemeinsamen
Feind nach einem anderen Rezept zu führen und zu

gewinnen, wird keinen großcn Sieg erfechten können.

Diese Unberufenen, die sich selbst zum Führer machen
und die fortgesetzt eine neue Taktik erfinden wollen,

machen das kampfbereite Heer nur unsicher uud ziel¬
los. Sie nützen der gemeinsamen Suche uicht, Wohl
aber können sie ihr sehr leicht schädlich werdeu. Auch
sie, die alle Tage eine ueue Organisation gründen
(heute den Bund der kaufmäunischeu Angestellten,
morgen den Allgemeinen Verband der deutschen Bank-

beamten, übermorgen den Allgemeinen Verband der

kaufmännischen Angestellten),, müssen auf das Verwerf¬
liche ihres Bestrebens aufmerksam gemacht werdeu

und ihre Zersplittcrungsversuchc müssen ganz ent¬

schieden bekämpft werden. Jn ihnen haben wir den

dritten Widersacher zu erblickcu, weil sie doch nur die

Gehilfensache schädigen und lähmen.
Die Kollegen, die den Kampf gegcn schlechte Ge¬

halts- und Arbeitsbedingungen führen wollen, laden

wir ein, deni Z e n t r a l v e r b a n d der Hand¬
luugsgehilfen b c i z u t r e t c ii, der bereits

durch einc jahrclnngc erfolgreiche Tätigkeit bewiesen
hat, daß er den Interessen unserer Berufskollegen in

jeder Beziehung zu dienen, vermag. Ter Zcntralvcr¬
band der Handlungsgehilfen hat nickn nur durch leine

sozialpolitische Tätigkeit uns die Gcsctz-
gebuug eingewirkt. Es muß ihm auch zugestanden,
werdcn, daß er durch die öffcntlichc Kritik dcr

Mißstände, durch den Boykottvou Geschäften
usw. für die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse
gewirkt hat und durch scinc Tarifverträge hat
er ferner auch nachgewiesen, daß eine Regelung der

Gehaltsverhältnifse auf dicscm Wcgc möglich ist. Je
mehr Berufsgenossen sich dem Zentralverband dcr

Handlungsgehilfeu anschlichen, d e st o leichter
und sch! neIler wird cs ihm m ögIich scin,
weitere Fortschritte zu e r z i e l e u.

Die sichere EMenz der Kaudiungsgehilfeu
und das Kündlgungsrccht.

Die wirtschaftliche Existenz des Handlungs¬

gehilfen ist dauernd unsicher. Ticsc Unsicherheit ist

zum Teil begründet in. wirtschaftlichen Vorgängen.
Wenn im Wirtschaftsleben cine Krise eintritt, wenn

das Geschäft schlecht geht, müssen viele Angestellte da¬

mit rechnen, entlassen zu werdcn. Mitunter kommt es

auch vor, daß das ganze Personal eines Unternehmens
eristenzlos wird. Auch wenn mehrere Geschäfte zu¬

sammengelegt werden, kann Personal gespart und

daher entlassen werden, Tas sind sozusagen dic natür¬

lichen Ursacheu für dic Existenzunsicherheit vieler

Handlungsgehilfen. Hinzu kommt aber noch, daß der

Angestelltc von der Laune seines Prinzipals abhängig

jst, dcnn dieser kann ihm kündigen, kann ihn entlassen,
wenn es ihm beliebt. Jn der Tatsache, daß die Gc-

schäftsiühaber gesetzlich besagt sind, das Küudigungs-

recht iu dieser willkürlichen Weise zu handhaben, liegt
ein großes Unrecht gegcn die Angestellten. Iu Nr. 9

unserer Zeitung vom 3. Mai 1911 hatten wir gesagt:

„Wenn der Unternehmer seincn Betricb ein¬

schränkt oder gcmz aufgibt, wenu in dcr Person oder

in den Leistungen dcs Arbeiters Veränderungen ein¬

treten, die ilm als ungeeignet fiir den Betrieb er¬

scheinen lassen, kurz gesagt, wenn der Unternehmer
einen Arbeiter tatsächlich nicht mehr gebraucheu kann,

so hat er das Rccht, ihn zu entlassen. Das ist klar

und darum bandelt es sich für uns auch gar nicht.

Wir sprechen hier von der willkü r l i ch e u, u n -

begründeten E u t I as s u n g und behaupten, daß
cin Unternehmer uicht das Recht habeu darf, seinen
Arbeiter zu entlassen, wenn er ihn Wohl verwenden

k a n n
,
aber nicht verwenden w i l l."

Auch einige andere Angestelltenvereine sind ciner

ähnlichem Meinung. Sic fordcru für die Unternehmer

längere Kündigungsfristen als für die Angestellten
und einer von ihnen verlangt außerdem, daß uach fünf¬
jähriger Dienstzeit in einem Betriebe die Entlassung
nur uuter bestimmten Voraussetzungen zulässig seiu
soll. Der ini diesein Wunsche liegende Grund¬

gedanke, die Existenzsicherheit des Handlnngs¬
gehilfen zu schützen, i st d tt r ch n u s n n c r k e n n e n s-

wert — aber ift die For m crfolgvcrsprcchend, in der

er durchgeführt werden soll? Auf der im Frühjahr 1912

abgehaltenen Generalvcrsammlnng unseres Zcntral-

le MO!
Verbandes der Handlungsgehilfe,! hat der Referent,

Kollegc Reiher, über die Frage der Küudiguugsfristeit
ebenfalls ausdrücklich erklärt: „Vvu dem Standpunkte

ausgehend, daß die Kündigungsfristen nach der wirt-

schaftlicheu Widerstandsfähigkeit der Beteiligten fest¬

zusetzen sind, muß man fordern, daß für den Prinzipal
erschwerende Bedingungen (längere Kündigungs¬
fristen) vorgeschrieben werden als fiir die Gehilfen.."

Ganz sichcr ist jedoch, daß für absetzbare

Zeit dcr Gesetzgeber sich uicht bereit fiudcu lassen

wird, diesen Wünschen der Angcstelltcn auf Abände¬

rung dcs Kündigungsrechts nachzukommen. Und daß
den. Handlungsgehilfen vom Gesetzgeber die regel¬
mäßige Unkündbarkeit ihres Dienstvertragcs garan¬

tiert werde, ist doch Wohl so lange aussichtslos, als

nicht dcr Reichstag eine sozialdemökratische Mchrheit

hat und stch nicht der Bundesrat einem solchen sozial¬
demokratischen Beschlusse fügt. Deswegen bekämpfen
wir diejenigen ganz entschieden, dic unter den Hand¬

lungsgehilfen immer wieder den Anschein erwecken,
als geniige cs, derartige Wünsche nn die Gesetzgebung
zu stellen. Wir legen den Handlungsgehilfen nahe,
daß sie sich durch gewerkschaftliche
Kämpfe gcmcinsam erringen, was ihnen
der Gesetzgeber gütlich nicht geben will. Es ist ganz

verfehlt, öen Angestellten immer wieder vorzureden,
daß sie dieses oder jenes von der Gesetzgebung fordern
müssen, wenn dies in einer solchen Weise geschieht,
durch die der Gewerkschaftsidce unter den Handluugs¬
gehilfen Abbruch getan wird. Wir haben in Nr. 13

unserer Zeitung vom 2^t. Juli 1912 zu dem Vorschlage,
daß dic Unternehmer an längere Kündigungsfristen
gebundeir sein sollen als die Angestellte», ausgeführt:

Jn der Tat wäre eine solchc Aenderung günstig

sür die Angestellten, Wenn, die Angestellten eine

Kündigungsfrist von höchstens etwa cincm Monat,
die Unternehmer dagegen vou wenigstens etwa drei

Monaten hätten, dann würdcn die Angcstcllteu etwas

längere Zeit haben, sich, nachdem ihnen gekündigt
worden ist, nach einer passcndcn Stcllc umzusehen-
sie könnten aber auch die Stelle in kurzer Zeit
wechseln, fnlls sie einc günstigere stelle gefunden
haben.

Diese Verbesserung für dic Augestellteu wirkt

jedoch auf die Unternehmer als eine Verschlechterung.
Denn für die Unternehmer sind dic Kündigungsfristen
am vorteilhaftesten, die i h n e u einc möglichst lange
Zeit zur Auswahl der ihncn passenden Angestellten
lassen, aber auch ermöglichen, Angestelltc möglichst
schnell aus dem Betrieb zu entfernen! das ist cine

möglichst kurze Kündigntigsfrist für die Unternehmer
und eine möglichst lange für dic Angestelltcn — also
das Gegenteil von dem, was die Angestclltcn
fordern. Sollte es den Angcstelltcn gelingen, ibre

Forderung in. der Gesetzgebung durchzubringcn, dann

werden die Unternchmcr die neuen Bestimmungen
umgehen, soweit es ibuen irgend möglich ift.

Das ist um so sicherer, da schon jetzt nur zu viele

Unternehmer sich über nicht wenige gesetzliche Bestim¬

mungen hinwegsetzen. Ist einem Unternehmer die Ein¬

haltung .cincr längeren Kündigungsfrist unbequem,

so grault cr den Angestellten hinaus: er ist mit nichts
mehr zufrieden, was der Angestellte tut oder unter¬

läßt, mid setzt ihm soviel zu, daß dcr Angestellte
schließlich noch froh ist, wenn er vor Ablauf der

Kündigungsfrist aus dem Geschäft herauskommt.

Noch schlimmer ist es, d n ß s i K b e r e i t s b i e. r u n d
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d a die U u t c r » e h m er p e r st ä u d i g t haben,

gewisse Gruppen von Angestellten nur uuter be¬

stimmten Voraussetzungen, zum Beispiel
erst längere Zeit nach dem Austritt aus ihrer bis^

hcrigeu Stelle, c i n z u st elle u, Werdeu die Unter-

uebmer diese Maßualmie uictzt benutzen, i,,n zn v e r >

bindern, dafz die Angestcllten von dem etwaigen
Rechte der türzcren Kündigungsfrist Gebrauch machen?

Tie Miszstände im,,tündignng5wescn verüben auf
der wirtschaftlichcn Ucbcr macht dcr

Unternchmcr gegenüber ihren Angestellten.
T e s h a l b können gesetzliche Beschränkungen allein

hier nicht tzelfen. Tie Haudlungsgehilfeu müssen auch
eine größere Macht erlangen, uud das ist uur durch

den AnMusz an den Verband möglich, der dcu Kampf
gegcn die Unternehmer ernsthaft führt. Ter einzelne
Angestellte kann, wenn er allein vorgehen möchte, auch
iu dieser Frage uichts erreichen. Was soll cr tun, wenn

ein rücksichtsloser Unternehmer ihn vor Ablauf dcr

Kündigungsfrist wegzugrauleu versucht? Oder wie

soll cr sich helfen, wenn er vou eincm Unternehmcr
zum anderen geht und überall die Antwort bekommt:

sie könnten ihn nicht gebrauchen? Hier müssen die

Handlungsgehilfen — wic überall im Kampfe gegen

die Unternehmer — plaumäßig mit vereinten Kräften
eingreifen.

Freilich ist es ein ernster Kampf. Die Unter¬

nehmer sind zu sehr gewöhnt, uach ihrem Belieben die

Augestellten, die ihnen nicht Passen, auf die Straße
zn werfen, als daß sie sich dicscs „Rccht" so
leicht uch m cn la s scu w ii r d e u. Sic wcrden

vielmehr nur durch den offenen wirt¬

schaftlichen Kampf, durch Streiks und Sperren
zu dcr Erkenntnis gebracht werden, daß- fie ihre

Handlungsgehilfen in Zukunft anders behandeln
müssen. Schließlich haben es die Handlungsgehilfen
uickt mehr mit dciu einzelnen Unternehmer zu tun,
sondern die Uuternehmervcrbäude werdcn den Kampf
für die. „Herrenrechtc" dcr Unternehmer gegen die

Handlungsgehilfen übernehmen. Deshalb kann nur

derjenige Verband der Handlungsgehilfen dic Miß-
stände des Kündigungswescns wirklich beseitigen, der

uicht vor dem wirtschaftlichen Kampfe mit den Unter-

nehmerverbänden zurückschreckt.

Tieser Kampf hat zum Ziele, nicht nur hier uud

da eiue gar zu offenkundige' VergewalUgung der

Handlungsgehilfen zu verhindern, sondern das ganze

Kündigungswesen so zu regeln, daß dic Handlungs¬
gehilfen vor jeder Schädigung» bewahrt bleiben. Tie

erste Voraussetzung dafür ist, daß der Verband die

wichtigsten Streitfragen, wie die Lohnsätze, die Be¬

grenzung dcr Arbeitszeit, die Wahruug des Ver¬

einigungsrecht?, allgemein mit den Untcrnehmerver-
bänden in Tarifverträgen löst. Dadurch ist den Unter¬

nehmern der Anlaß zu Maßregelungen und gehässiger
Handhabung der Kündigung in vielen Fällen ent¬

zogen, und dje Herren können sich um so schneller daran

gewöhnen, daß die Handlungsgehilfen nicht ohne
wichtigen Grund entlassen werden.

So stcht die Kündignngsfragc im cngsten Zu¬
sammenhang mit allen anderen Fragen des Arbeits¬

vertrages. Und hier wie da können die Handlungs¬

gehilfen eine günstige Lösung nur erwarten, wcnn

sie unseren Zentralverband immcr besser ausbauen."

Dementsprechend haben wir auch praktisch ge¬

arbeitet. Bereits auf dem zweiten ordentlichen Gc°

uosseuschaftstag des Zentralverbandes deutscher
Konsllmvereine vom Jahre lM5 haben wir mit diesem
vereinbart: „Die Entlassung eines Angestellten kann

uur erfolgen bei beabsichtigter Verminderung des

Personals, wobei zunächst die zuletzt angestellten Per¬
sonen der in Bctracht kommendcn Kategorie zu ent¬

lasseil sind oder bei Erkrankung von mehr als drei¬

monatiger Dauer oder bei sonstiger persönlicher Un-

brauchbarkeit. Tic gesetzlichen Entlassungsgründe
(tz 72 dcs Handelsgesetzbuches) werden, soweit fie nicht
durch d eingeschränkt sind, durch die vorstehenden Be¬

stimmungen nicht berührt,"
Wir können heute mit Genugtuung sagen, daß

diese Bestimmungen auch wirklich durchgeführt worden

sind. Es ist eine wichtige Aufgabe dcr Gewerkschaften,
ihre Mitglieder vor willkürlichen Entlassungen zu bc-

wahrcn. Tic gewerblichen Arbeiter haben, dies viel¬

fach erreicht, obwohl sie unter ganz kurzen Kündi¬

gungsfristen arbeiten oder gar jederzeit das Dienst¬
verhältnis' ohne Kündigung lösen köuncu. Ihrc
Gewerkschaften sind eben eiue Macht,
die dcr Unternehmer respektieren muß. Wenn wir

nun auch keineswegs behaupten wollcn, dnß die Hand¬
lungsgehilfen uicht dic Gcsctzgebung zu ihrem Schutze
anrufen, dürften, so sind wir doch der Meinung, daß
fie es sich abgewöhnen Niiissen, fortgesetzt den Schwer¬
punkt ihrcr Zukunftshoffnungeu auf die so langsam
mahlenden Mühlen der Gesetzgebung zu richten. Sie

selbst müssen dcn Willen, haben, eine Macht zu

wcrden.

Ein Kamps der Angestellten in Chemnitz
nnd ein Erfolg dcs Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen.

Jn Chemnitz hatte sich eine Gruppe von 23 Ge¬

schäftsinhabern gebildet, un« entschieden ihre wirt¬

schaftlichen Interessen wahrnehmen und die Ange¬
stellten besser niederhalten - zu können. Anfang Ok¬

tober soll in Chemnitz ein mächtiges und imposantes
Warenhaus eröffnet werden. Dieses Warenhaus
braucht natürlich auch Angestellte, Teshalb beschlosseu
23 der größten Tetailfirmeu, ihren Angestellten nach¬
stehenden Revers vorzulegen:

Vcrciubnruugsgciiiäß gcbc ich mcincm Pcrsonal fol-
gcndcS bcknunt:

„Tic unterzcichnctcn Firmen sind untereinander dar¬
übcr übereingekommen, dnß dasjenige' Personal, welches
scinc Stcllung bci ihncn vcrlcißt, nin solchc bei dcr neu

Zii crösfncnden Firmer „Tictz" anzunchmcn, bei cincm

etwnigen Wicdcrnbgnngc von der Firma „Tietz" bei den

nachgenaniiten Geschäftshäusern kein Engagement wieder

findct."

Dadurch wurdc die wirtschaftliche Freiheit der

Angestellten auf das empfindlichste bedroht. Der

Zentralverband der Handlungsgehilfen, an deu sich
vertrauensvoll einige Angestellte gewendet hatten,
berief am ll. Auguft cine Verkäufer- und Verkäufe¬
rinnenversammlung nach dem Gasthaus „Goldener
Anker" cin. Die Versammlung war sehr zahlreich be¬

sucht. Ausführlich wurde der Rcvers gegen die Firma

Tietz und gegen die Angestellten der iu Frage kommen¬

den Firmen besprochen. Die Versammelten ersuchten
den Zcntrnlvcrband, nlle geeigneten Schritte zu unter¬

nehmen, um den gefährlichem Revers zu bcscitigeu.

Gegen vier Stimme,! wurde nachstehende Ent¬

schließung gefaßt:
„Dic stark besuchte Versammlung bezeichnet dcn

Rcbers dcr 23 Firmcn als cincn schwcrcn Eingriff in die

persönliche uud wirtschaftliche Freiheit dcr Angcstclltcn.
Sic erhebt gcgcn dicscn Ncvcrs, dcr cinc Konknrrcnzilnuscl
schlimmstcr Art dnrstcllt, energischen Protest und erwartet,

daß die 23 Firmen diesen Revers aufheben."

Der Zentralverband der Handlnngsgehilfeu
wandte sich iir einem Zirkular au alle 23 Firmcn mit

dem Ersuchen, bis zum 31. August dcn Revers zu¬

rückzuziehen, da durch den Revers die Augestellteu itt

ihrer wirtschaftlicheu Freiheit bedroht uiid das Fort¬
kommen dcrsclbcn wesentlich erschwert würde. Darauf
antworteten die Firmeninhaber uicht. Dreimal er¬

suchten wir das Kaufmannsgericht, das Eiuiguiigs-
amt zusammenzurufen. Dasselbe verschanzte sich aber

hinter formellen Bedenken und trat uicht in Wirksam¬
keit. Der Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen be¬

rief am ll. September nach dem großen. Saal „Zur
Linde" eiuc öffcntlichc Protestvcrsammluug cin, die

gegen den Erlaß von 23 Detnilfirmcn und gegen das

Verhalten des Knufmnunsgerichts Stellung nehmen

sollte. Die Versammlung war überaus zahlreich be¬

sucht. Redakteur Erich Kuttner sprach wirkungsvoll
über: „Das Attentat auf die Freizügig¬
keit der Angestellten." Durch 90UU Flug¬
blätter wurden die Angestelltcn eiugelndcn und darauf
hingewiesen, daß es gilt, die schwere wirtschaftliche
Gefahr, mit dcr dicscr Revers nicht nnr dic bei den

betreffenden Firmen angestelltcn Kollcgcn, sondcrn

durch die Gefahr der Einbürgerung dieser Methode
auch alle übrigen Handlungsgehilfeu bedroht, von uns

abzuwehren. Wir wiesen darauf hin, daß die alten

Harmonieverbändc, die mit den Unternehmern lieb¬

äugeln, schmählich versagten. Eine Wirtschaftskrise ist
im Herannahen begriffen und droht jetzt schon die er¬

schreckend große Arbeitslosigkeit weiter zu steigern.
Gleichzeitig empfiehlt der Kriegsminister dic Unter¬

bringung von verabschiedeten Offizieren jn diejenigen
Stellen, die bisher die Handlungsgehilfen innehatten,
wodurch das Ueberaugebot vou Arbeitskrästen und dic

Lohndrückerei wachsen würde. Da gilt es, mit

doppelter Energie dafür zu kämpfen, dnß den Ange¬
stellten uicht uoch die Grundrechte ihrer wirtschnftliche,!
Freiheit entzogen wcrden.

In der Versammlung wies der Referent darauf
hin, daß der Zentralverband noch einmal versuchen
werde, durch das Anrufen der höhere,! Instanzen einc

Verhandlung vor denr Einigungsamt zu erzwingen.
Sollte auch das fehlschlagen, so werde er noch einen

Schritt weitergehen und die gesamte Oeffentlichkeit,
insbesondere die Arbeiterschaft aufrufen, dic Angc¬
stelltcn in ihrem gerechten Kampfe um die Freizügig¬
keit zu unterstützen. Bei diesem kaltherzig-brutalen
Vorgehen der Geschäftsinhaber, die init Augestettten-
eristenzen Schindludcr treiben, findct auch der schärfste
Boykott der also handelnden Firmen eine sittliche
Rechtfertigung. Freilich müssen nuch dic Angestellten

Ans dem Leben eines grohen Mannes.
Ten im Verlage der Buchhandlung I. H. W. Dictz

Nachf. in Stuttgart crschicncncn Memoiren August Bcbcls

cutuehmcn wir mit Erlaubnis des Verlages folgenden
Abschnitt:

Für einen Mann, dcr im öffcntlichcn Leben mit einer
Wclt von Gegnern im Kampfe liegt, ist cs nicht gleich¬
gültig, ivcs Gcistcs Kind dic Frau ist, dic nn scincr Seite

stcht. Je nachdem kann sie eine Stütze und eine Förderin
scincr Bestrebungen odcr ein Bleigewicht und ein Hcmnis

sür denselben sein. Ich bin glücklich, sagen zu können, dic
mcine gchörte zu der ersteren Klassc. Mcine Frau war dic

Töchtcr cincs Bodennrbcitcrs nn dcr Lcipzig—Magde¬
burger Bahn, der schon gestorben war, als ich sie kennen
lernte. Meine Braut war Arbeiterin in einem Leipziger
Putzwnrcngeschäft, Wir Verlobten uns im Herbst 1861,
inrz vor dcm Tode ihrcr braven Muttcr, und hciratcten
iin Frühjahr Idliö. Ich habe mcinc. Ehc nic zu bereuen

gehabt. Eine liebevollere, hingehendere, allzeit opfer¬
bereitere Frau hätte ich nicht finden können. Leistete ich,
was ich geleistet habe, so war dieses in erster Linie nur

durch ihrc unermüdliche Pflege nnd Hilfsbereitschaft mög¬
lich. Und sie hat viele schwere Tage, Monate und Jahre
durchzukosten gehabt, bis ihr endlich die Sonne ruhigerer
Zeiten schien,

Einc Ouclle dcs Glückes und ein Trost in ihrcn
schwcrcn Stundcn wurde ihr unsere im Jannar 1869 ge¬
borene Tochter, mit deren Geburt ein amüsanter Vorgang
verbunden ist. Am Vormittag des betrcfsenden Tages sasz
ich in dcr Stube vor meinem Schreibtisch und wartete in

großer Aufregung anf das erhoffte Ereignis, als nn die

Tür geklopft lvurde uud auf meinen Hereinruf ein Hcrr
in dic Stubc trat, dcr sich als Rechtsnnwnlt Albcrt Träger
vorstclltc. Trägers Name war mir bereits durch seine in
dcr Gartenlaube veröffentlichen Gedichte und scinc öffcnt¬
lichc Tätigkeit bekannt. Nach unserer Begrüßung äußerte

Träger verwundert: ,,^ie sind ja noch cin junger Mann,
ich glaubte, Sic scicn ein älterer behäbiger Herr, dcr sein
Geschäft an dcn Nagel gehangen hat und dic Politik zu

seinem Vcrguügcn treibt," Ich stand in dcr üblichen grünen
Trcehslerschürze vor ihm und antwortete lächelnd: „Wie
Sie sehen, sind Sie im Irrtum!" Wir unterhielten uns

dann, bis ich in dcr Nebenstnbe den erwarteten Kinder-

schrci hörte. Jctzt gabs für mich kein Hnltcn mehr. Mit

wenigen Worten klärte ich Träger übcr die Situation auf,
worauf er mir herzlich gratulierte und sich entfernte.
Einige Jahre später kam Träger ebenfalls in den Reichs¬
tag, und so wurden wir Kollegen und blieben, trotz unserer
prinzipiell vcrschicdcncn Standpunkte, gute Freunde.

Mcine Stellung in dcr Arbeiterbewegung lvie meine

Verlobung ließen mir meine dauernde Niederlassung in

Leipzig ivünfchbar erscheinen. Sachsen hatte zwar im

Jahre 1863 die Gcwcrbcsreihcit eingeführt, nber wer sie
als „Ausländer" benutzen wollte, und dns war jeder Nicht-
sachsc, mußte die sächsische Naturalisation erwerben. Das

kostete damals viel Geld, denn gleichzeitig mußte man sich
auch in einer Gemeinde einbürgern lassen. Zur Selb-

stnudigmachung nnd zur Natnrnlisntion fehlten mir aber

die Mittcl. Tic lctzterc crfordcrtc mit dcm Bürgerwcrdcn
in Leipzig zirka 150 Taler und was ich von Hause er¬

warten konnte, waren zirka 3S6 Taler. Unerwarteterweife
wurdc ich zur Selbständigmachnng gezwungen, indem mir

mein Mcister Ende 1863 unter dcr Vorgäbe, er habe keine

Arbcit mchr für »lich, kündigte. In Wahrheit kündigte er

mir, weil er gehört, ich wolle mich selbständig machen. Er

wolltc sich also einen Konkurrenten vom Halse halten. Ich
reiste daraus nnch Wetzlnr und holte, was an Geld flüssig
zu machen ivnr. Ich mietete dann ein Werkstattloknl
mitten in der Stadt, iin Hose ein.cs Kaushauscs, das eben
aus einem Pfcrdestnll in einen Arbeitsrnnm umgewandelt
worden war. Tns Loknl wnr so primitiv, daß es noch keine

Knminanlage hatte, und ich bis zur Fertigstellung der¬

selben, wider alle polizeiliche Vorschrift, mein Ofenrohr

durch das Fenster in den Hof leiten mußte. Dasselbe Lokal

mußte mir auch, da meine geringen Mittcl lvic Butter an

dcr Sonne zusammengeschmolzen waren, als Schlafraum
dienen, wobei ich in den kalten Wintcrnächtcn jämmerlich
fror. Um die Naturalisation einstwcilcn zii umgehen,
hatte ich mein Geschäft unter der Firma cines bcfrcundctcn
Bürgers eröffnet, bis ich im Frühjahr 1866, um heiraten
zu können, auch die Naturalisation mit Schuldenmachcn
unternahm, Zwei Jnhrc später wären mir viclc Kosten
infolge der Gesetzgebung dcs Norddeutschen Bundes erspart
geblieben.

Ich begann mein Geschäft im kleinsten Maßstab, mit

Hilfe cincs Lehrlings. Anfangs arbeitete ich wiederholt
Tag und Nacht durch, das heißt, fechsuuddreißig Stundcn

hintereinander, um die bestellte Arbcit liefern zu könncn.

Nach einigen Monaten vermochte ich eincn Gehilfen einzu¬
stellen. Als ich aber im Februar 1867 in dcn Reichstag
gewählt worden war und nun während mcincr Abwesen¬
heit meinem Gehilfen Einblicke in das Geschäft gewähren
mutzte, die er sonst nicht erlangte, kündigte er mir nach
meiner Rückkehr und machte sich selbständig. Als ich später
diescn Vorgang cinem ehemaligen Kollegen, erzählte,
meinte dieser trocken: „Das geschieht Dir rccht, warum

zahltest Du cinen Lohn, bci dem er stch Geld sparen
konnte." Dieser /.horrende" Lohn betrug damals Taler

pro Woche, er wnr um einen halben Taler höher als in

jeder anderen Werkstatt, anch währte bei mir dic Arbeits¬

zeit täglich zehn Stunden, anderwärts elf.
Im übrigen lernte ich das Elend des Kleinmeisters

gründlich kennen. Die gelieferten Waren mußten auf
längeren Kredit gegeben wcrden, Lohn für Gehilfe und

Lehrling, Spesen und dcr eigene Lebensunterhalt erforder¬
ten aber täglich und wöchentlich Ausgabe». Woher das

Geld nehmen? Ich lieferte also einem Kaufmann meine
Ware gegen Barzahlung zu einein Preis, der. nur wenig
höher nls die Selbstkosten war. Holte ich mir aber am

Samstag mcin Gcld, so crhiclt ich lauter schmutzige Pnpicr-
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einig zusammenstehen. Der Redner schloß mit den

Worten: Ihr höchstes wirtschaftliches Gut ist in Ge-

fahr! Es gilt uicht nur Ihr täglich Brot und Fort¬

kommen, es gilt, die Freiheit und Unab-

häugig keit ihrer Persönlichkeit ,zu ver-

teidigen! Zeigen Sie, ob Sie freie Menschen sein
Wolleu oder Hörige des Kapitals.

Kollege Georg Landgraf wies nuf die ohnmäch¬
tigem und untätigen Harmonicverbnndc (Teutsch-
nationaler Handlungsgehilfenverband, Verein fiir
Handlungskommis von 1858, Kaufmännischer Verband

für weibliche Angestellte, Verband deutscher Hand¬
lungsgehilfen) hin. Er konnte der Versammlung
unter Beifall mitteilen, daß die Firmen I. Baum

Nachf. und P. Kleiner Nachf. den Revers zurück¬

gezogen hoben. Nachdem der Bericht in der „Volks-

stimme" über die Versammlung erschienen war, teilte

am nächsten Tage die Firma S. Simon mit, daß auch

fie deu Revers zurückziehe. Als dies durch die „Volks-

ftimme" mitgeteilt worden war, teilte das Modenhaus
Schmandt mit, daß es den Revers ebenfalls zurückziehe.

Am Montag, den 15. September, als Kollege
G. Landgraf nach dein Kaufmannsgericht gehen
wollte, telephonierte ihm ein Vorstandsmitglied der

Interessengemeinschaft der beteiligten Geschäftsinhaber
und frug, ob er bereit sei, sofort mit einigen Herren
des Vorstandes der Interessengemeinschaft zu ver-

handeln. Die 23 Firmen, die zu derselben Zeit eine

Sitzung einberufen hatten, entsandten einige Herren
nach dem Bureau unseres Zentralverbandes der

Handlungsgchilfen, um mit dein Kollegen G. Landgraf
zu untcrhnndeln. Das Ergebnis der Verhandlung
wurde in nachstehender Entschließung zusammen-
gcfaßt und snnd dic einstimmige Billigung der 23

Firmeninhaber.'
Der Revers der 23 Firmen zurückgezogen!

„Der Unterzeichnete gibt hiermit bekannt, daß, nach¬
dem einige Firmen den Revers zurückgezogen haben, am

Montagbormittag nach mündlicher Unterhandlung mit

Vertretern der noch in Frage kommenden Firmen be¬

schlossen worden ist, den Revers gegen die Firma Tietz
und die Angestellten der genannten Firmen zurück¬
zuziehen. Die Firmen legen großen Wert darauf,
bekanntzugeben, daß sie nicht beabsichtigt haben, ihre An¬

gestellten am Fortkommen zu hindern, sondern nur warnen

wollten, daß ihre Angestellten ohne Grund kündigten und

sich von der Firma Tietz engagieren lasscn. Sic

trollten ihr branchekunbiges und eingerichtetes Pcrsonal
erhaltcn, da es sür sie eine Lebensfrage ist. Die Firmen¬
inhaber haben beschlossen, ihren Mgeftellten eine an¬

gemessene Gehaltserhöhung zu gewähren.
Dic Firmcn sind: Herrmann Arnold, Bargou Söhne,

Baum Nachs,, S. Boas, Burkhardt u. Becher, Gebr. Camin-

nitzer, I. Einhorn, W. Flade, Hcrtel n. Gläser, C. Iahn,
I. G. Kcllcr. P. Kleinert Nachf., Königsfcld u. Co., A. Kor¬

singer, I. G. Lciftner, B. Schellcnberger, N, Schlesingcr,
Modenhaus Schmandt, IN, Schiteidcr, S. Sinion, Steiger¬
wald u. Kaiser, Th. Wangcnhcim, Gcbr. Wcrtheimcr.

Dadurch ist die Angelegenheit erfreulicherweise bei¬

gelegt worden.

Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen, Bezirk Chemnitz,
Dresdener Straße 38.

Gcorg Landgraf, Bevollmächtigter."

Der Vorstand der vereinigten Firmen benach¬

richtigte dann den Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen noch schriftlich, daß die Firmen den Revers

gegen ihre Augestellteu und gegen die Firma Tietz
zurückziehen.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen teilte

dann dem Kaufmannsgericht mit, daß er nunmehr auf
das Einigllngsamt verzichten könne.

Schon ant 1 li. S c p t e in b e r berief der Zentral¬
verband der Handltiugsgchilfen nach dem Saale des

„Viktoria-Hotels" cine Versa in in lung ,

iu der Kollege G. Landgraf Bericht erstattete über die

Verhandlungen mit den Vertretern der 23 Firmen.

Ferner sprach er über: „Das Kaufmannsgericht als

Einigungsamt und welche Lehren haben die Ange¬

stellten aus diesem Kampfe zu ziehen?" Er besprach

ausführlich die Bewegung. Obwohl die Chefs erst

keine Miene machten, den Revers zurückzuziehe», so ist

doch durch dic imposante öffentliche Protestversamm-

I»ng, durch dic Androhung des Boykotts nnd durch
die in Aussicht gestellte Unterstützung der organisierten

Arbeiterschaft das Unternehmertum gezwungen

worden, mit dein Zentralverband zu unterhandelu.
Dann verurteilte er das Versagen des Kaufmanns-

gerichts als Einigungsamt, Ter Tcutschnationale

Handlungsgehilfenverband, der Verband deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig, der Kommisverein von

1858 und der Verband weiblicher Angestellten haben be¬

wiesen, daß es ihnen nicht ernst ist, die Interessen dcr

Angestellten wahrzunehmen, Sie haben abseits ge¬

standen und ihre eigenen Mitglieder schmählich im

Stich gelassen. Bei diesem Kampfe haben die gegne¬

rischen Handlungsgchilfenorganisationen gezeigt, daß

sie nichts für dic Angestelltcn tun wollen und unter¬

nehmen können. Sie sind abhängig von den Prin¬
zipalen. Ter Zentralverband der Handlungsgehilfen
hat durch den mühevollen Kampf den Beweis ge¬

liefert, daß nur er sich energisch der Angestellten an¬

nimmt und allein als eine ernsthafte Interessenver¬
tretung in Frage kommt. Er wird gefürchtet und ge¬

achtet von den Unternehmern. Jeder, der diesen Er¬

folg sichern und sich selbst 'einen großen Dienst er¬

weisen will, muß Mitglied des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfeu werden und mithelfen, daß dic

Angestellten durch die Gewerkschaftsorganisatiou zur

persönlichen Freiheit, zur Kultur gelangen. Dann

wurde nachstehende Resolution gegen sechs Stimmen

angenommen:

„Die Versammelten danken dem Zentralverband für
seine erfolgreiche Bewegung zur Beseitigung des Reverses
dcr 23 Firmen gegen ihre Angestelltcn und die Firma Ticy.
Sie versprechen, um den Erfolg zn sichern, Mitglieder des

Zentralverbandes zu werden,"

Wir hoffen, daß die Mehrzahl der Angestellten
endlich erkennen, daß uur durch Anschluß an dcn

Zentralverband der Handlungsgehilfen fie vor der

Willkür der Prinzipale geschützt si'nd und daß nur er

den Kampf um eine menschenwürdige Existenz führt.

Zcntrnlvcrband dcr Handlungsgchilfcn, Bcz. Chemnitz,
Dresdener Straße 38.

Srückner, Lampe n. Co. vor Gericht.
Der gewiß seltene Fall, daß ein Angeklagter

wegen Unterschlagung von 20 000 Mk. uur zu zwei
Wochen Gefängnis verurteilt und außerdem aus

eigener Initiative von dem Gericht der Begnadigung
empfohlen wird, trug sich in eincr Verhandlung zu,

die Mitte Scptembcr unter Vorsitz des Lcmdgerichts-
rntZ Bricskorn die Kl. Strafkammer des Landgerichts I

zu Berlin beschäftigte.
Angeklagt war der Reisende Mar Sch . . .

Die Verhandlung entrollte eine Art Leidens¬

geschichte eines Geschäftsreisenden, der trotz an¬

erkannter Tüchtigkeit und großer Aufträge mit cinem

so lächerlich geringen Spesenzuschuß auf dic Rcisc ge¬

schickt worden war, daß cr, um überhaupt tätig fein

zu können, sich an deu Jnknsfogeldern vergriff.
Ter Angeklagte trat vor 13 Jahren als Hand¬

lungsgehilfe bci der Trogenengrosfirma Briickncr,

Lampe n. Co. ein. Seit dem Jahrc IM wurde er

als Reisender beschäftigt, und zwar erhielt er cin

Monatsgehalt von IM Mk. und einen Spesenzuschnß
vou lll Mk. täglich. Von diesen Spesen sollte der

Angeklagte uuu große Gcschästsreiscn nach Stettin,

Pommern, Brandenburg usw. unternehmen, so daß,
wie cr vor Gcricht erklärte, häufig das Fahrgeld nilein

mehr ausmachte, als dic Spesen betrüge». Auf eiuc

Frage eines Beisitzers erklärte der Angeklagte weiter,

daß cs fich um eine vornehme Firma handele, für die

er nach außen hin repräsentiere» mußte. Er sei ge¬

zwungen gewesen, sich anständig zu kleiden und habe

auch stets in einem anständigen Hotel wohnen müssen,
da er häufig von seinen Kunden, wohlhabenden

Apothekenbesitzerii, in seinem Hotel aufgesucht worden

sei. Da er häufig seiu Gehalt auf den Gcschäftstouren

habe angreifen müssen, sei er schließlich gezwungen ge¬

wesen, die von ihm einkassierten Gelder anzugreifen.
Wie dic Verhandlung ergab, hatte der Angeklagte,

das Recht, von dcn einkassicrtcn Bcträgc» sein Gehalt
und die Spesen in Abzug zu bringen, deu Mehrbetrag

mußte er sofort au die Firma eiuseudeu, Obgleich
nun der Angeklagte stets größere Beträge zurück¬

behielt, als er eigentlich durfte, und die überschießen¬
den Beträge an die Firma einsandte, wurde iu dcu

ganzen 6^ Jahrcn, in dcueu er jene Suimiic untcr-

schlng, hiervon nichts bemerkt. Erst im Juli d. I.

stellte sich bei einer Revision durch die Treuhandgcscll-

schaft ein Kassenfchlbetrag von 20 000 Mk. heraus.

Ter Augeklagte gab sofort zu, daß er dicse Summe

während der 6^/2 Jnhre auf Rciseu verbraucht habe,
und zwar lediglich ini Geschäftsinteresse. Dic Er¬

mittelungen ergaben auch nicht, dnß der Angeklagte
etwa spielte odcr wettete oder soustigen noblen Pas¬

sionen huldigte. Er lebte im Gegenteil stets schr ein¬

fach uud bescheiden.
Jn der Gerichtsverhandlung bekundete dcr als

Zeuge auftretende Geschäftsführer der Firma u. n.,

dnß der Angeklagte eiu sehr tüchtiger und bci den

Kunden beliebter Reisender gewesen war und Auf¬

träge von 100 000 bis 160 00« Mk. pro Jahr gebracht
habe.

Der Staatsnnwnlt beantragte eine Gefängnis¬
strafe von vier Monaten. Rechtsanwalt Tr. Willi

Beyer wies darauf hin, daß der Angeklagte doch un¬

möglich als Vertreter einer vornehmcn Firma mit

zerrissenen Stiefeln gehen und in Spelunken, über¬

nachten konnte. Wenn er in den 6^ Jahrcn 20 000

Mark verbraucht habe, so bedeute dics pro Tag 10 Mk.

und diesen Mehrbetrag habe der Angeklagte auf seinen
Reisen offenbar im Interesse der Firma verbraucht.

scheine, von dcncn damals Lcipzig durch scincn Vcrkchr
mit den thüringischen Kleinstaaten überflutet wurde. Jeder
dieser kleinen Staaten nutzte sein Münzrecht gründlich aus

und übcrschwcmmtc mit Papiergeld den Markt. Nber das¬

selbe wurde allgemein gcgcbcn und genommen und galt
als Verkehrsgeld. Daneben erhielt ich aber auch öfter
Kupons irgcndcincs industriellcn Unternehmens, die noch
nicht fällig waren, oder Dukaten, die dcr Mnnichäer dcr-

'art bcschnittcn hattc, daß ich statt 3 Talcr 5 Groschcn, wie

sic mir angerechnet wurden, beim Bankier, bei dem ich sic
umwechseln mußte, oft nur 3 Taler» und weniger erhielt.

Aehnlich ging cs mit den Kupons, Ich war übcr diese
Zahlungswcise wütend, aber was sollte ich machen? Ich
ballte die Faust in dcr Tasche und lieferte die nächstc
Woche wicdcr Ware und holte mir die gleiche Zahlung,
denn ich brauchte um jeden Preis bares Geld.

Meine öffentliche Tätigkeit brachte allmählich das

Anternehmertiiln gcgen mich auf. Man verweigcrtc, mir

Aufträge zu geben. Das war dcr Boykott. Wäre cs mir

nicht gelungen außerhalb Leipzigs in anderen Städten

einen kleinen Kundenkreis auf meine Artikel (Tür- und

Fenstergriff, aus Büffelhorn) zu erwerben, ich wäre. Ende
der sechziger Jahre zum Bankerott gezwungen worden.

Schlimm erging es mir während der Kriegszcit 1870/71, in

dcr an sich schon die Arbeit stockte. Als ich dann im Winter

1370/71 mit Liebknecht und Heppner in einc hundertzwei¬
tägige Untersuchungshaft genommen wurdc, mußte mir

meine Frau eines Tages die Mitteilung zugehen lasscn,
daß kein Stück Arbeit mehr verlangt werde, wohl aber

«rußten wöchentlich Gehilfe und Lehrling bezahlt werden.

Das war eine bitterböse Situation. Doch sie wendete sich
bald zum Besseren. Mit dem Friedensschluß begann die

Prosperitätsepoche, die bis zum Jahre 1874 währte. Die

Bestellungen kamen jetzt ungerufen ins Haus, die Kunden

ivaren froh, wenn sie bedient wurden. Als ich daher im

Frühjahr 1872 mit Liebknecht meine zweiundzwanzig-
monatige Festungshaft in Hubertusburg antrat, der für

mich noch neun Monate Gefängnis folgten, konnte ich das

Geschäft mit cincin Wcrkführcr, scchs Gehilfen uud zivci
Lchrlingcn zurücklassen, <?cide gesponnen wurde freilich
nicht, obgleich mcinc Frau tüchtig auf dein Posten war.

Die Gcschästskorrespondeuz führte ich von dcr Festung be¬

ziehungsweise aus dcm Gcfängnis, Schlimm lvurde cs

lvicdcr, als 1874 mit dcm Krach gleichzeitig mcine Artikel

durch Konkurrcntcn dcr fabrikmäßigen Herstellung ver¬

fielen, und zwar zu Preisen, bei dcncn ich mit dem Hand¬
betrieb unmöglich mchr konkurricrcn konntc. Ich dachte
schon darau, das Geschäft aufzugebcn und in cinc Partci-
stcllung zu treten, da wolltc dcr Zufall, daß ich in dcr

Person cincs Parteigcnosscn, dcS Kaufmanns Ferd. Jsleib
in Bcrkn a. W., cinen Associe fand, dcr neben den materi¬

ellen Mitteln dic nötigen kaufmännischen Kenntnisse besaß
und schr bald auch in. anerkcnncnswerter Weise die nötigen
tcchnischcn Kenntnisse sich aneignete. Im Hcrbst 187g bc¬

zügcn luir einc kleine Fabrik mit Tampsbetrieb, in dcr

jctzt auch die Herstellung dcr betrcsfcnden Artikel aus

Bronze vorgenommen wurdc, in denen wir bald cincn

guten Ruf erlangten. Anfangs hattcn wir schwer zu

kämpfen, dcnn noch wütete die Krise. Mcine Hnupttätig-
kcit lvurde nunmehr, die Kunden aufzusuchen und dic Gc¬

schästsreiscn zu unternehmen, durch die ich spätcr, unter

dem Sozinlistcngcsetz, der Partei dic größten Dienste leisten
konntc. Nachdem ich dann 1881 auf Grund des sogenannten
kleinen Belagerungszustandes aus Leipzig ausgewiesen
wordcn war und dicse Ausweisung von Jahr zu Jahr er¬

neuert wurde, ich auch zwischendurch wicdcr Bekanntschaft
mit dcn Gefängnissen gemacht hntte, löste ich im Herbst
1884 das Associeverhältnis und trat in die Stellung ciucs

Reisendem für das Gcschäft. Ich glaubte cs mcincin stcts

opfcrbcreiten Associe gcgcnübcr nicht mchr verantworten

zu können, an dem mäßigen Nutzen eines Unternehmens

teilzunehmen, für das er die Sorge und die Hauptarbeit
zu tragen hatte. Außerdem wurdc ich durch mcinc dnu-

crndc Entfcrnung von Lcipzig dem inneren Gange dcs Gc-

schäfts immer mehr entfremdet. So legte ich 188O auch die

Stelle des Reisenden nieder und widmete mich von jctzt ab

ganz der Schriftstcllcrci, durch die ich in dauernde, ge¬

schäftliche Bczichungcn zu mcincin Frcuudc Heinrich Dictz
in Stuttgart kam.

Ich habe weiter oben bemerkt, daß man sich öfter cin

ganz anderes Bild von meiner Pcrsönlichkcir machte.
Darüber amüsierten wir — mcin Associe und ich — uns

wiederholt. Jener entsprach iin Acuszercn ganz dcr Vor¬

stellung, die man sich von mir mnchtc. Er war cin großer,
starker Mann, dcr rotes Haar und einen roten Bart hatte,
der bis auf dic Brust wallte. Da kam cs dcnn vor, daß,
wenn jemand aufs Kontor kam, um mich zu sprechen, mich

aber nicht persönlich kannte, cr sich an meinen Assveih
wandte. Diese Verwechselung machte uns stcts großes
Vergnügen, Schr hcitcr stimmte mich auch, als ich cincs

Tngcs auf einer Geschäftstonr in Tübingcn war und mich
in ciner Weinwirtschast von cinigcn Bckanntcn vcrab-

schicdctc, hinter mir ein Tübinger Bürger im reinsten
Schwäbisch verwundert äußerte: „Was? Ter kloinc Ma

ischt dr Bebel?" — Aehnliches erlebte ich öfter. Auch kam

cs in früheren Jahren nicht selten vor, daß auf der Eisen¬
bahn Reisegefährten sich über mich unterhielten, ohne zu

ahnen, daß ich mitten unter ihnen saß nnd still zuhörte.
Es waren manchmal rechte Räubergeschichte,,, dic ich an¬

zuhören bekam.

Und nicht nur erzählte man sick „Näubcrgcschichtcn"
von mir, man sah mich in weiten Krciscn auch für cine

Art „Räubcrhauptinann" an, für cincn Mcnschcn, der

alles ruinieren wolle, cine Vorstellung, zll der die Schilde¬

rungen dcr gcgncrifchcn Prcssc nicht ivcnig bcitrugcn. Wic

oft mußtc ich nach einer Gesellschaft, dic ick, besucht hatte,
hören, daß man sich verwundert geäußert habe: „Tcr

Bcbcl ist ja ein ganz anständiger Mcnsch." Das mnsztc

ich als cin Kompliment ansehen.
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Das Gericht schloß sich der Auffassung des Ver-

teiligcrs au und kam zu einem sehr milden Urteil,

Es Ivnrde ans mir zwei Wochcn Gefängnis erkannt;

außerdem beschloß das Gcricht ans eigenem Autriebe,

den Angeklagten zur Begnadigung zu empfehlen.

Anguß Wich in Leipzig.
Diese Firma I,at fiir ihre kaufmännischen Ange¬

stellten und dic Handelshitfsarbeiter eine Ge-

s ch äftsordu u n g erlassen, die durchaus nicht den

Charakter einer vertraglichen Vereinbarung trägt. Sie

ist vielmebr ci» ciuseitiges Machtgebot der Firma.
Wie die Fabiitarbeiter, so werden auch dic An¬

gestellten vou A u g u st Poli ch durch Kontrolluhren

beobachtet. Wer zu spät kommt, hat Strafe zu zahlen.
Eine Gewähr fiir pünktlichen Arbeitsschluß

babeu die Angestellten aber nicht, denn es beißt in dcr

Geschäftsordnung ausdrücklich: „Der Geschästsleitung
bleibt es überlassen, die Arbeitszeit innerhalb dcr

gesetzlichen Bestimmungen und jc nach Erfordernis
des Geschäftsbetriebes jederzeit ändern zn können."

Dem Verkaufspersoual wird auch die Klei-

d u u g vorgeschrieben', sie soll dunkel sein. I» den

Sommermonaten sind für dic wciblicheu Augestellten

weiße odcr schwarzweiße Blusen gestattet. Gelbe

Schnbe sind für allc Jahreszeiten verboten.

Dem Personal wird im crstcn Jahre dcr Tätig¬
keit ein Urlaub von acht Tagen, später ein solcher
von vierzehn Tagen gewährt. Im übrigen aber wird

mit großer Genauigkeit darauf geachtet, daß der An¬

gestellte ja leine Minute Arbeitszeit versäumt, denn

es ist vorgeschrieben: „Will jemand während der Ge¬

schäftszeit geschäftlich oder privat das Haus verlassen,

so darf dies nack Empfang einer Urlaubskarte, die von

dem für die bctrefscude Abteilung zuständigen
Disponenten unterschrieben sein muß, nur dnrch den

Hauptcingang geschehen," Wer dieser Vorschrift zu¬

widerhandelt, soll nach der Gcschäftsordnnng sofort
entl a s s e u werden können. Ebenso wird den Ange¬

stellten die sofortige Entlassung angedroht, wenn sie im,

Falle cincr Erkran t n n g nicht spätestens am solgen¬
den Tage der Firma cin ärztliches Attest übersenden.

Weiterhin beißt es: „Wer ein Stunde nach Gejchäfts-

crösfnung nncntscknldigt fehlt, hat den Besuch des

G c s ch ä f t s a r z t c s zu gewärtigen. Wer sich

weigert, sich vom Geschäftsarzt untersuchen zu lassen
oder die Arbeit entgegen dem Gutachten dieses Arztes
über seine Arbeitsfähigkeit nicht aufnimmt, hat die

sofortige Entlassnng z» gewärtigen, . . . Ein Zwang,
den Geschäftsarzt als behandelnden Arzt zn behalten,
liegt nicht vor, indessen behält dic Geschästsleitung in

jedem Falle mit dcm zur Behandlung herangezogenen
Arzt Fühlung."

Daß die Firma August Polich ihren Angestellten
nicht auch den Geschäftsarzt als behandelnden Arzt
aufzwingen will, geschieht sicher nicht aus Rücksicht¬

nahme anf die Angestellten, sondern Wohl lediglich
deswegen, wcil sich das der Acrzteverein nicht gefallen
lassen würde.

Achtung vor dcr Persönlichkeit ihrer Angestellten
Hut dic Firma August Polich anscheinend überhaupt
nicht, dcnn sie nimmt sich heraus, in der Geschäfts¬
ordnnng zu befehlen:

„Zur Verheiratung eines Angestellten bedarf cs

dcr Genehmigung der Geschäftsleitnng,"
Man sieht, daß die Machtgebote, dic die Firma an

ihr Personal erläßt, viel weniger den Namen einer

Geschäftsordnung als dic Bezeichnung eincr Zucht-

hausorduung verdienen. — Ob sich das die Ange¬
stellten noch länger gefallen lassen wollen?

W. Jacobsen, Kiel.
Die Warcnhansbesibcr versuchen dnrch allerhand

Einrichtungen und Geschenke die bei ihnen beschäftigten
Angestellten abzulenken, über ihrc wirtschaftliche Lage
nachzudenken. So sah man vor ein paar Wochen im

Titelbild der „Berliner Illustrierten Zeitung" cinigc
Angestellte cines Warenhauses beallem in Korbsesseln
zurückgelehnt in dcm von der Firmn eingerichteten
Tochgnrten Erfrischungen einnehmen, und mancher
naive Leser wird dicse Angestellten beneidet haben.

Daß solche Einrichtungen meistenteils mit dem von den

Angestclltcn in vcrschiedenen Formen zurückbehaltenen
Gelde bezahlt sind, dnrnn denken Wohl die wenigsten
dcr Leser.

Iir Kiel ist es dic Firma W. Jcicobsen, die in

ähnlicher Weise „wohltätig" ist. Vor Jahren hieß
es: Jeder Angestellte erhält nach fünfjähriger Tätig¬
keit als Geschenk ein Sparkassenbuch mit namhafter
Einlage. Und cs waren nicht wenige Kolleginnen
und Kollcgcn, dic darauf hineinfielen, die sich ab¬

mühten in der Zeit der Saison, fich die ziemlich hohen

Strafen und die rigorose Behandlung seitens der

Nayonchefs und Geschäftsführer gefallen ließen, um

ja der Firma kcinen Grund znr Kündigung zu geben,
und um so nach fünf Jahren in den Besitz der ver-

sprochencn Sparkassenbücher zu gelangen. Aber dic

allerwenigsten haben das Ziel erreicht, die meisten
wurden kurz vordem gekündigt. Wir nahmen im Jnhre
1906 Gelegenheit, die Angestellten nnf diescn Trick auf¬

merksam zu machen, seitdem versucht es die Firma auf
nndere Art, Die Errichtung eines Dnchgnrtens scheint
ihr aber zil kostspielig zu sein oder die vorn Personal

eingezahltem Strafgelder reichten nicht aus. Nun hilft
sich die Firma damit, daß sie allc Jahre einige Ange¬

stellte zur Erholung nach dem Luftkurort Mölln schickt.
Dic Kosten wcrdcn, wie gesagt, nicht von der Firma

bestritten, sondern aus der Strafkasse. Damit nun auch
etwas in die Kasse hineinkommt, müssen die Ange¬

stellten für alle nur denkbaren Vergehen und Versehen

Strafe zahlen. „Es gibt so viele Strafen, dah wir fie
gnr nicht alle aufzählen können," schreiben uns einige
Kollegen. Im Jahre 1906, als wir bei der Firma im

Auftrage des Personals vorstellig wurden, erreichten
wir, daß die Strafen auf die Hälfte reduziert und die

Fälle vermindert wurden. Auch wurde uns- die Zu¬

sicherung gegeben, die Einziehung in der kulantesten

Weise vorzunehmen. Diese Versprechungen scheint die

Firma längst vergessen zu haben.

Für jedes kleine Versehen werden die Angestellten
in Strafe genommen. Für einc Minute Zuspät-
kommen, fnrbige Kleider trngen, Rechenfehler, Schreib¬

fehler, schlechtes Ausfegen, nicht Streuen beim Fegen,
Papier fortwerfen, Vermessen, Verwiegen, Bons falsch
abschneiden, nickt Einhalten der Treppenordnnng usw.

usw. Man könnte ein Lcrikon damit füllen, und es

gehört sckon ein gewisser Scharfsinn dazu, um wenig¬
stens etwas von seinem Gehalt zu retten. Die Bc>

Handlung seitens der Abteilnngsvorsteher läßt in eini¬

gen Abteilungen sehr zu wünschen übrig. Den 8 63 des

Haiidclsgesetzbiichs, wonach dem Angestellten dns Gehalt
während der Krankheit bis auf die Dauer von sechs
Wochen zusteht, hat die Firma durch Arbeitsordnung

ausgeschlossen. Die ganze Arbeitsordnung hnndelt nur

von Pflichten des Angestellten, Rechte hat er danach
keine, Tie Gehälter sind auch nicht nls vorbildlich zu

bezeichnen. 29 bis 25 Mk, monatlich fiir Lehrmädchen,
Verkäuferinnen 49 bis 39 Mk. Was man bei diescn

Zcitcn damit anfangen soll, hätte doch auch in der

Arbeitsordnung gesagt werden müssen.
Allc diese Mißstände können nur behoben werden,

wenn di-e Angestellten stch dem Zentralverbnnd der

Hnndlnngsgehilsen anschließen, Tieser wird dann dic

berechtigten Forderungen: bessere Bezahlung, Fort¬

zahlung des Gehalts während der Krankheit, Redu¬

zierung der Strafen, bessere Behandlung n. n, m., im

Auftrage der Angestellten der Firma überreichen und

wird sie auch mit allen Mitteln, die ihm zu Gebote

stehen, vertreten.

Taruin, Kolleginnen nnd Kollegen, schließt Euch
dem Verbände an. Tie Geschäftsstelle des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen ist Kiel, Hamburger
Chaussee 42. W. St.

Dic Wirtschnftliche Lage der Vcrslcherungs-
angestellten.

Die Versicherungsangestellten im Zentralverband
der Handlungsgehilfen hatten am 17. September d. I.

nach Lugers Gesellschaftshans in Hamburg eine

öffentliche Versammlung aller im Verflcherungsfnch
tätigen Angestclltcn cinberufen. Dic Versammlung
war sehr gut besucht! es waren zirka 299 Znhörer an¬

wesend, DaS Referat hatte Kollege Radlof über¬

nommen, der über das Thema sprach: „Die wirt¬

schaftliche Lage der Vcr sicher ungs-
a n g e st c l l t e n,"

Der Referent führte ungefähr folgendes aus: Die

Angestellten haben von ihrem Recht, durch wirtschaft¬
liche Kämpfe ihrc Lage zn verbessern, bisher fast keinen

Gebranch gemncht. Von der Arbeiterschaft könnten

die Angestellten sehr viel in dieser Beziehung lernen.

Man macht den Angestellten Scheinkonzcssionen, die

die aufgeregten Gemüter beruhigen sollen, in der

Prnris erweisen sich diese Konzessionen gar zu bald

als eine Belastung für die Angestellten, wie dic An¬

gestelltenversicherung usw. Besonders die Angestellten
der VersichernngsbrciN'che hätten alle Ursache dazu,
angesichts ihrer traurigen Lage auf andere Mittel zu

sinnen, die ihnen eine Verbesserung ihrer Lage er¬

möglichen. Die Angestellten müssen ge¬

willt sein, ihre Forderungen bis zur letzten Kon¬

sequenz zuvertrcten. Das vielgepriesene Standes¬

bewußtsein daiz sich nicht darin äußern, einen guten
Rock nach außen zu zeigen, sondern in dem Erzielen

einer angemessenen Entlohnung. Angestellte im Alter

von 29 Jahren crhalten in den meisten Fällen ein

Gehalt von 10« Mk. pro Monat, Verheiratete gewöhn¬
lich höchstens 1800 Mk. Pro Jahr. Die Verfügungen,
die jn den Versicherungsgesellschaften erlasscn wcrden,

zum Beispiel iu der „Victoria", zeigen dabei be¬

sonders kraß, in welch einer abhängigen Stellung stch
der Angestellte befindet. Man behält sich teilweise
sogar vor, dem Angestcllten zu gestatten, ob cr sich
verheiraten darf oder nicht. Irn Wesen der modernen

Betriebe liegt es, daß die Arbeit für den einzelnen

Angestellten immer eintöniger wird. Damit ermattet

auch das Interesse, das früher ein Angestellter an

seiner Arbeit haben konnte. Der Redner lieferte noch
ein reiches Material für die Lage dcr Ncrsicherungs-
angestellten und schloß mit der Ausforderung, dein

Zentralverband der Handlnngsgehilfen beizutreten,
als der einzigen Gewerkschaft der kaufmännischen

Angestellten. (Lebhafter Beifall.)
Jn der darauffolgenden Diskussion beschwerte sich

ein Vertreter des Verbandes dcr deutschen Versiche¬

rungsbeamten über den angeblich schlechten Ton in den

Versammlungen des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen. Nachdem ein anderer Vertreter diefer

Richtung erklärt hatte, daß es für dic Angestellten be¬

schämend sei, Wie der Referent ihre Arbeiten als ein¬

tönige bezeichnet habe, wurde ihm von den Kollegen

Wenzel, Markert und Bartikowski der Nachweis ge-

führt, wie wenig er von dcr Branchc versteht.

Nach eineni lebhaften Schlußwort des Referenten
und einem Appell des Vorsitzenden, Kollegen Oden¬

thal, sich zu organisieren, wurde die folgcndc Reso¬
lution fast einstimmig angenommen:

„Die heutige gutbesuchte Versammlung der

Versicherungsangcstelltcn erklärt, daß unsere Lagc

nicht gebessert werden kann, bevor wir nicht wirt¬

schaftliche Kampfmittel ergreifen. Die gegnerischcn
Vereine sehen ihre Aufgabe darin, mit den Gc-

schästsleitungen zu gehen. Diese Taktik ist nicht

möglich, ohne die Interessen der Vcrsichcrungs-

nngestellten zu verrnten.

Die Versammelten' erklären daher, daß sie ihre

Interessen nur in die Hände des Zentralvcr¬
bandes der Handluugsgehilfen legen

können. Sie verpflichten fich, für das Anwachsen

dieser Organisation stch zu bctätigen sowie bei dcu

bevorstehenden Wahlcn zum Knufmnnnsgericht n n r

dieListe dieses Verbandes zu wählen."

Der Verband deutscher Geimbe- nnd

Kansmannsgcrichte
hielt in den Tagen vom 18., 19. und 29. September
in Leipzig feine Verbandsversammliing ab. An den

beiden vorhergehenden Tagen hatte eine Vorbe¬

sprechung der Angestellten- und Arbeiterbeisitzer statt¬

gefunden.
Anf dcr Vcrbandsversammlnng erörterte zunächst

Gewerbegerichtsdirektor Dr. Prcnne r-München das

Thema: „Die Gesetzgebung über den Ar¬

beit s v e r tr a g". Er wies dabei berechtigterwcise

darauf hin, daß keineswegs die Rede davon sein

könne, die gesetzgebenden Körperschaften hätten den

Wünschen der Beteiligten genügt. Dann sprach Rcchts-
nnwnlt Dr, B n u m - Schöncbcrg über: „Die
Literatur über den A r b e i t s v e r t r n g,"

Er führte dabei aus, daß es leider bei keiner deutschen

Hochschule einen Lehrstuhl für das wichtige Arbeits¬

vertragsrecht gebe und erwähnte «nch, dnß dic Ange¬

stellten- und Arbeiterorganisationen das Arbcitsvcr-

tragsrecht in vielfältigerer Weise literarisch behandeln
als die Unternchmer.

Nachdem Dr. W a l d in ü l l e r ° Stuttgart dic

Rechtsprechung über den Arbeitsver-

trag behandelt hatte, beschäftigte sich der Verbands¬

tag mit der Frage: „Aufr ech u u u g, Z ur ü ck-

beh alt ung- und Beschlagnahme dcs Ar¬

beitslohnes." Unter den hierzu vorliegenden

gedruckten Gutachten befand sich mich eines vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen. Referent war

Magistratsassessor Dr. Falk-Frankfurt a. M. Aus

den Kreisen der Handlungsgehilfenbeisitzer war zu

dieser Frage Herr P a b st - Leipzig als Redner vor¬

gemerkt. Der Brave, der dem Deutschnationalen

Handlungsgehilsenverbände angehört, redete zum

Entsetzen der Teilnehmer so, als ob er eincn Vortrag

für irgendeine Lehrlingsnbtcilnng' halte. Er hätte

darauf Rücksicht nehmen müssen, daß seine Zuhörer
eben doch keine deutschnationalen Lehrlinge, sondern
Leute waren, die stch schon öfter mit, der Sache bcfnßt

hatten und die nicht nnr allgemeine Redensarten hören
wollten.

Den Höhepunkt der Tagcsordnung stellte dns

Resernt des Rechtsanwalts Dr. Sinzheimer-
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Frankfurt a. M. über: „Grundgedanken und

Möglichkeit eines einheitlichen Ar»

beits rechts" dar. Wie zn den anderen Punkten
der Tagesordnung lagen auch hierzu gedruckte Vor-

berichte und Gutachten vor, darunter eines von

unserem Kollegen P. L n n g c. Tie Rede Sinzhcimcrs
war inhaltreich, folgerichtig uud auch äußerlich form»
vollendet, so daß der reiche Beifall, der ihm znteil
wnrde, voll verdient war. Tr. Sinzheimer hatte u, a.

nachgewiesen, daß dic Handlungsgehilfen an dcr Vcr-

einheitlich«»«, des Arbcitsrechts ein wichtiges Interesse
haben. Herr Dr. Köhler, der namens des Vereins

für Handlungskommis von 1858 sprach, machte da¬

gegen mit seinen Ansführnngen einen wcniger gnten

Eindruck; man hörte ihm gar zu sehr an, daß er sich
mit der Sachc nicht eingehend befaßt hatte. Er und

Herr Richard Döring bom Deutschnationalen

Handlungsgehilfenverband vermochten nichts Ernst¬

haftes für ihrc Behauptung beizubringen, daß die Ver¬

einheitlichung des Arbeitsvertragsrechts den Inter¬

essen der Handlungsgehilfen schädlich sei. Beide

meinten, nus politischen Gründen empfehle sich
die Vereinheitlichung nicht, weil sonst die Handlungs¬

gehilfen in Gefahr kämen, politisch radikaler denken

zu lernen. Von einem spateren Redner wurde übrigens

Herrn Dr, Köhler vorgeholten, dnß man dessen Aus¬

führungen gar nicht ohne weiteres als Ansichten

seiner Vcreinsmitglieder betrachten könne, denn man

müsse gewärtig sein, daß bei dem nächsten Verweil-

tungswcchsel wieder die gegenteilige Meinung oben¬

auf komme.

Magistratsrat v. Schulz-Berlin sprach über:

„Die zivilprozessuale Bedeutung der

Schiedssprüche der Einigungsa m ter

und tariflichen Schiedsgerichte." Rechts¬

rat Dr. Wagner-Nürnberg hatte in seinem Vor¬

trage über: „Die Vertretung vor den Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichten" vor¬

geschlagen, daß man, zwar nicht bei den Gewerbe¬

gerichten, Wohl aber bei den Kanfmannsgerichten die

Rechtsanwälte zulassen möge. Dagegen müsse» wir

uns selbstverständlich ganz entschieden verwahren.

Znletzt wnrde die Bedeutung und Fest¬

stellung der Ortsgebräuche vor den Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichten be¬

handelt. Hier war leider wegen der vorgerückten Zeit
cine Diskussion nicht möglich, obwohl sich gerade hierzu

mancherlei hätte sagen lassen. Wir möchten daher an

diefer Stelle einschalten, was sonst von unserer Seite

zu sagen gewesen wäre:

Es ist in den Betrieben der Handwerker üblich,

daß der Arbeiter gelegentlich für sich kleinere Ar¬

beiten anfertigt und dabei etwas Material be¬

nutzt, das dem Unternehmer gehört. Diefe Ge¬

bräuche sind von mancher Seite nicht nur als

eine Unsitte, sondern sogar als ein strafwürdiger

Diebstahl bezeichnet worden. Es werden also

hier die tatsächlichen Gebräuche nicht einfach als

gegeben angesehen, sondern vom Standpunkte der

Moral gewürdigt. Dementsprechend möchten wir

empfehlen, daß von den Kaufmannsgerichten auch
einmal der angebliche Ortsgebrauch, daß an kauf¬

männische Angestellte Ue verstunden nicht bezahlt

werden, vom Standpunkt der Moral geprüft werde.

Wenu man bedenkt, daß die nicht ausdrücklich ver¬

einbarte unentgeltliche Leistung vou Ueberstunden

nur deswegen erfolgt, weil der Unternehmer

sonst die Lösnng des Dienstverhältnisses androhen oder

vollziehen würde, so müßte man den vermeintlichen

Ortsgebrauch der Nichtbezahlung von Ueberstunden als

Nötigung oder Erpressung ansehen,

was nicht als rechtsvcrbindlichcr Ortsgebrauch be¬

trachtet werdcn kann. Ebenso wie die vertragliche Ver¬

einbarung, muß gegebenenfalls auch der Ortsgebrauch

nach dem 8 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Rechts¬

geschäft, das den guten Sitten widerspricht) gewürdigt
werden. Die Frage, welche Vergütung der Hnndlungs¬

gehilfe nach dem Ortsgebrauch zu fordern hat, fällt

für die Angestellten iin allgemeinen ungünstig aus.

Das erklärt sich crstens daraus, weil vielfach als

Ortsgebrauch dasjenige angesehen wird, was ein ein¬

seitiger Ausfluß der Macht der kaufmännischen Unter¬

nehmer ist. Zweitens entscheiden darüber, was

Ortsgebrauch ist, vielfach die Handelskammern durch

ihre Gutachten. Das letztere trifft zwar kaum für die

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, Wohl aber für die

ordentlichen Gerichte zu. Die Handlungsgehilfen

haben ein dringendes Interesse daran, daß dies anders

wird. Ein richterliches Urteil sollte überhaupt nicht auf

das Gutachten einer einseitigen Unternehmerorgani¬
sation, wie es die Handelskammern sind, zustande-

kommen, sondern es müßte dann auch die Gewerkschaft
der kaufmännischen Angestellten, der Zcntralvcrbnnd
der Hnndluugsgehilfen, gehört werden.

gas Interesse dcs Handlnngsgehilfen an der

Vereinheitlichung dcs Arbeitsrcchtcs.
Die Tagung des Verbandes dentscher Gewerbe-

und Kaufmannsgerichte hnt wackere Arbeit geleistet,
und Wenn man den Erklärungen des Vertreters vom

Reichsamt des Innern, dic bei Bcginn der Tagung

abgegeben wnrdcn, Glnnben schenke» will, so wird

dieses nn dem Glanzstück der Tagung, dem ausge¬

zeichneten Sinzheimerschcn Referat, nicht achtlos vor¬

übergehen, Sinzheimer hat fraglos wichtiges Ma¬

terial für das Interesse der Handlungsgehilfen an der

Schaffung eincs einheitlichen Arbeitsrechts beige¬

bracht, so zum Beispiel, wenn er immer wieder und

dabei stets in interessanter und fesselnder Weise auf

den Widersinn hinwies, daß ein Handlungsgehilfe,
der bisher kaufmännische Dienste in einem. Handels»
betricbe geleistet hat, dann gezwungen ist, die gleichen
Dienste in einem landwirtschaftlichen Betriebe zn

leisten, in seiner Rechtslage so wesentlich herabgedrückt
werde. Es liegt uns also fern, die ungeheure Bedeu>

tting des Referats als Anregung zum Studium der

wichtigen Frnge herabzusetzen, es ist in jcdcr Be¬

ziehung ein Ltuuckui'ck n'oi'K, und ich glaube, wir

Zentraloerbändlcr könne» kaum im Augenblick etwas

agitatorisch Wertvolleres tun, als cs möglichst
weiten Kreisen zugänglich zu machen. Trotzdem bin

ich der Meinung, daß gerade bezüglich dicjcs

Punktes des Interesses der Handlungsgehilfen an

der Schnsfung eines einheitlichen, sagen wir eines

möglichst einheitlichen, dabei natürlich sozial vorge¬

schrittenen ArbeitSrcchts noch viel wichtigere Gründe

sich finden lassen, als die Möglichkeit der „Verschla¬

gung" des Angestellten in einen nicht kauf¬

männischen Betrieb, Diese Möglichkeit wird mit

einem Schein von Recht von unseren Gegnern
in der Handlungsgehilfenbewegung vielleicht als

Zufälligkeit abgetan wcrdcn. Es mchrcu sich

aber die Anzeichen dafür, daß auch die rechtliche

Stellung des eigentlichen Handlungsgehilfen syste¬

matisch erschüttert werden soll durch die fortschreitende

Mechanisierung kaufmännischer Arbeiten in dcn Groß¬
betrieben, Vorbildlich in schlechtem Sinnc voran¬

gegangen sind in dieser Hinsicht, soweit ich schen kann,

dic Betriebe der Berliner Elektrizitätsbranche. Jn
vielen Sitzungen der crsten Kannner des Berliner

KNnfmannsgerichts erscheint dcr meist juristisch gut
geschulte uud rednerisch gewandte Angestellte eines

dieser Werke, der es sich zu „einem Teil seines Lebens¬

berufes gemacht hnt", seinen Arbeitgeber vor Gcricht

zu vertreten und in dessen Auftrag andern Angestellten
die Handlungsgehilfcneigenschnft strittig zu machen.
Er stützt sich hierbei auf die weitgetricbene Teilung

auch der kaufniännischen Arbeitcn in diesen Betrieben

und versucht mit mehr oder weniger Glück, auch den

Standesdünkel der Handlungsgehilfenbeisitzer wach

zu kitzeln, indem er ihnen klarzumachen sucht, der¬

artige durch die Arbeitsteilung mechanisierte Arbeiten

seien keine kaufmännischen Dienste mehr, obwohl doch

fraglos diejenigen Arbeiten, aus deren Tcilnttg sie

hervorgegangen sind, kaufmännischen Charakter tragen.

Die Handlungsgehilfenbeisitzcr mögen (so der Sinn

seiner Ausführungen) darübcr wachen, daß ihr Stand

nicht durch Anerkennung derartiger Dienste als kauf¬

männische herabgedrückt werde.

Es fchlt mir die Möglicheit, festzustellen, wie oft

auf diesein Wege der „Werkstattschreibcr" wirklich zum

Gewerbegehilfen erklärt nnd somit um die Kündi¬

gungsfristen dcr Handlungsgehilfen geprellt ist. Ein¬

heitlich ist die Praxis des Kanfmannsgerichts hier

jedenfnlls uicht, cine ganze Reihe von Urteilen liegen
aber vor, die dem Werkstattschreiber gerade mit der

Begründung, es handle sich um mehr mechanische Ar¬

beiten, die Handlungsgehilfeneigenschaft absprechen.
Sollte diese allerdings sehr unsoziale Auffassung sich

ebenso wie die bekannte Auffassung des Z 63 Abs. 1 die

Kaufmannsgerichte erobern, so bin ich überzeugt, daß

z. B. neun Zehntel der knufmäinnschen Angestclltcn dcr

Vcrsicherungsbetriebe rechtlich ,zu Gewerbegehilfen

herabgedrückt werden könnten. Denn die Teilung und

Hand in Hand damit die Mechanisierung kauf¬

männischer Arbeiten ist auch dort in vollem Gange.

Ein Bcispicl hierfür, möge die Sachlage klarstellen.
Die Tätigkeit des Buchhalters ist in einer schr großcn
bekannten Versicherungsgesellschaft dadurch zu einer

reinen Abschrcibearbeit hcrabgedrückt worden, daß der

Korrespondent Antwortschreiben und entsprechende

Buchung gleichzeitig verfügt. Dic Tätigkeit sehr viclcr

Buchhalter dieser Gesellschaft könnte also als mecha¬

nische, nicht kaufmännische aufgefaßt odcr zu einer

solchen durch ganz geringe Modisikationen gestaltet

werdcn, wenn die von mir gekennzeichnete Auffassung

sich dic Kaufmannsgcrichte erobern sollte. Aber auch

die Tätigkeit des „verfügenden" Korrespondenten
selbst kann leicht zu einer rein mechanischen werden,

wenn, was bci dcr Größe derartiger Riesenbetriebe

durchaus wirtschaftlich ist, für jcdc häutig vorkommende

Spezialität der Korrespondenz Sonderkorrespondenten,

eingestellt werden, etwa Stornokorresvondenien, Wie-

delbelebnngskorrespondcnten usiv., die sichcr dann dcn

wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit in der Versendung
von Foriittilarschreibcii und , dcr Verfügung voll»

konimcn glcichartigcr Buchungen erblich.',, miißlc».

Wir Handlungsgehilfen können gcgcu die fort¬
schreitende Mechanisierung der Arbeit in den Riesen-
betrieben dcs Handels nichts tun. Unsere Beisitzer in

den Kanfmannsgerichten werde,, es sich aber zur

Pflicht machcn, die Handlungsgchilfcncigcnschast dcr

davon bctroffcncn Angestellten mit Encrnic zu ver-

tcidigcu. Wieviel besser nber ließen sieb derartige
Frngcn in, Rahmcn eines sozial vorgcsckniticuc» ein¬

heitliche» Ärbeitsrechtes regeln. Tcr Handliings-
gebilfe wird in dcr Tat hcutc schon seine rechtliche

Position am bcstcn verteidige»! nicht durch Bclrcibcn

einer „Partiknlaristischcn" Hnndluugsgcbilsenpolitik,
wie Sinzbcimcrs trefflicher Ausdruck lnuiet, sondern

durch entschlossenes Beschreiten des Weges, dcr zur

Einhcit dcs Arbcitsrechtes führt, nickn z» jener „Ein¬
heit dcs Erzblockcs" (die auch wir vorgcschritleusten
Anhänger des Zusammengehens von Handlungsge¬
hilfen uud Industriearbeitern) verwerfe,,, sondern zu

jener Einheit dcS Orgnuismns, jür die der mensch¬
liche Körpcr, diese Einheit in dcr l'uicdcruug, das

beste Beispiel ist. M artiu H i r s ch f e l d.

Sozialpolitische Ailgrlkgkllhcitkll

Die Vereinheitlichung dcö Arbcitorechts , , nuch

für dic Haudluugsgchilfcu und sonstigem Angenellleu vou

großer Wichtigkeit. So lnngc nbcr dcr einzelne Angcitelllcn-
vcrbnud ohnc Rücksicht auf die nndcrcn diese Frnge bc¬

handclt, wcrdc sich ibr manche Sckiwicrinteit cnincneniiellc».

Tcr Zcntralvcrband dcr ,5andltii,nsgcbilfen, der Teutsche.
Techniker-Vcrbnnd, der Bnnd der tcchnifch-indnstricllcn
Bcnmtcn, die Allgemeine Bereinigung Teutscher Bnebbnnd-

lungsgcbilfcn, der Vcrcin dcr Tcutseben Knuileittc, der Allgc-
meine Vcrbnnd der Bankbcamtcn, der Verband der Bureau»

angestcllten und dcr Vcrbnnd der Nuusigeiverbezeichuer
wollcn dnhcr gemeinfnmc Richtlinien fiir die Propagierung
des einheitlichen Angestelltcnrcchts finden,

Iu den Tageszeitungen wnr davon die Rede, haß die

genannten Organisationen ein „Bündnis" geschlossen hätten,

Tas trifft nicht zu. Es handclt sich lcdiglich um dns, was

wir vorslebcnd mitteilcn.

„Wir können auf diese niederen Angestellten,
die so wenig Gehalt haben, dic sich dic Preise für
ihre Arbeit diktieren lasscn „nissen, dic im Lohn
ctwa den obersten Schichten der Arbeiter gleich¬

stehen, keine Rücksicht nehmen", das iit die Parole,
die der Deutschnationale Handlnugsgebilfeuverhnnd bci

dcr Agitation für dic Schaffung oer Angestcllrenvcrsiche»
rung befolgt hat. Danach handclt cr abcr auch jetzt bci

der Durchführung des neue,, Gesetzes, wic sieb aus folgen¬
dem ergibt:

Vor kurzem erschien in bürgerlichen Tageszeitungen

folgciidc Notiz:

„Sondcrbnrc Vorstellungen bon dein Lcbcn eincs

Stchkragcuprolctaricrs schcint sich dic ucugegrünöete
Ncichsvcrsichcrnng sür Privatangcstellte zu mneben. Wah¬

rend dic Invalidenversicherung von dcr sclbstvcrsinndtichcn
Voraussctzung ausgeht, daß die in dic Hcilstnttcn a,nzu-

nchmcudcn Paticntcn ihrc paar Krötcu, wcini sic über¬

haupt wclchc hatten, für Arzt iind Meoizin innch: nus-

gcgevcn habe», liefert sic — wcnigstcns' in Beeich — den

neuen Paticntcn alles: sogar Zahnbürste und Scifc,
Das umgckchrtc Vcrfahrcn schlägt dic Reichsverüchc-

rung für Privntnngcstelltc ciu. Iu dcr VX'ilünite Belüg

vcrlangt man von auszunehiuctideu Patienten eine Aus-

rüstung, als wcnn dieselben eine Reise zum Nordpol an¬

treten sollcn. Es wird niemand aufgenommen, der nicht

bcrfügt: Ucbcr zwci schr gutc Anzüge, ciueu guten tleber-

zichcr, drci Paar «ticfcl, warme Scvnbe, sechs Pnnr

Strümpfe, sechs tndellose Hemdcu, scchS Taschentücher;
dann kommcn diverse Unterhemden, Untcrhoscn, Mütze nsw.
Anch übcr cincn gutcn Rcgcnschirm muß der Glückliche

verfügen, dcr in der Anstalt bcrnmpilgern will.

Wenn man bcdcnkt, wic ciu großcr ?eil der bci dcr

Angestclltcnvcrfichcrung luntcr enorm hohen Beiträgen) ver¬

sicherten Personen sich durchs Lcbcn schlagen muß, so muß
man übcr solchc Fordcrungcn dcr Aniialtslcitung gcrndczn
stauncu. Odcr foll cs Absicht sein, daß nur die Elite dcr

Vcrsichcrtc», dic Mg—Zgg Mk. sür dic Ausrüstung nrifzn-
briugcn vermag, einzig Anrecht anf dcn Aufcutbnlt in der

Heilstätte habcn soll?
Wcnn nicht alles täuscht, verfolgt man hier ganz offen

dic Absicht, eine Heilstätte sür Bcssersilniertc zu gründen,
in dcr mnn sich dic Prolctcn vom Lcibe hält. Hicrzu
würdc nuch stimmen, daß iin Gegensatz zu mancher nndc¬

rcn Anstalt übcr Behandlung und Koir im nllgemeincn

nicht zu klagen ist und das Triukgclderunwescn nnch nnnz

crhcblich ciugcrisscu scin soll.
Jedenfalls ist zu fordern, daß die zuständigen In¬

stanzen auf die Heilstätte dcr Augefielltcuvcrsicherung ihr

Augenmerk richten."
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Tic Elbcrscldcr Geschäftsstelle dcs Deutschnationalen

Handlnngsgchilfcnvcrbandcs schrcibt dnzu im „Elber-

seldcr Gcncralanzciger":
„Tnun regt mnit sich darüber nuf, dnsz ciuc Hcilstättc

dic Ausrüstung mit ciucr bcstimmtcn Znhl bou Klciduugs-
stiickcu ztir Bedingung nincht für die Aufnnhmc, Jn, ivic

licgcn dcnn dic "Dingc? Tic Ncichsversichcrungsnnstnlt
hnt keine cigcncn Hcilstättcn. Sic hält die für die Arbeiter-

Versicherung bcstehcndcn Anstnltcn für uuztireichcnd und

getvnhrt dcu Angcstclltcn ciuc bessere Fürsorge. Dnzu hat
sic Verträge mit erstklnssigcn ^snnntorien nsw. abgcschlosscn,
dic mit Rücksicht nus ihrc sonstigen vollzahlenden Pntien-
icn gcwissc Bedingungen stellen, die von der großen An¬

zahl der Angestelltcn ohne wcitcrcs crfüllt wcrden könncn.

Tdcr mciut mnn ctwn, dnsz dic Angcstclltcit nicht mehr als

cin Hemd odcr cin Tnfchcutuch bcsitzcn, daß sie nur über deu

eincn Anzug vcrfügcn, dcn sie ans dein Leibe tragkn? Es

isr wirklich lächerlich, mit welch albernen

G r ü noen versucht wird, die neue Versicherung schlecht
z u m n ch e n, Solchcn bon gcwisscn Kreisen ausgehenden
Notizen sollte sich die bürgerlichc Prcsse doch endlich ein¬

mal vcrschlicßcn."

Also dcr Tentschnationale Handlungsgchilsenvcrband

lehnt cs nrich hier ab, für dic ärmstcn Berufskollegen ein¬

zutreten, fo etwas ist ihm albern und lächerlich.

Für die Lohnzahlung an früheren Wochen¬

tagen als am Sonnabend hat sich bereits der 1908 in

önmburg abgehaltene Gewerkschaftskongreß aus¬

gesprochen. Er nahm auf Veranlassung dcs Zcntral¬

vcrbandcs der Handlungsgchilfen folgende

Resolution an:

„Der sechste deutsche Gewerkschaftskongreß empfiehlt
dcn Gewerkschaftcn. übcrall dort, wo noch die Lohnzahlung
nm Sounnbcud üblich ist, bei Lohnbewegungen die Fördc¬
rnng nach Ansznhlung öcs Lohnes an eincm frühcrcn
Wochcutngc mir aufznstcllcn, Tic Lohnzahlung am Sonn-

nvcud erschwert dcn Ängcsrclllcn und Arbcitcrn im Hnu-
detsgewcrbc «„gemein die Erringung des Achtuhrlnden-
schlnsses und der Sonntagsrnhe; sic gibt, dcn Gcschcifts-
inhaliern dcn Vorwand, sich gcgen dicse Einrichtungen zu

crtlärcu, und erschwert cs dcn Konsumbcrcincn, mit diesen
Einrichtungen vornnzugcbcu. Tic Zusammcndrängung dcs

Einkaufs dcr arbeitendem Bevölkerung auf den Sonnnbcnd-

nvcnd bringt nuch sür diese sclbst mancherlei Nachteile nnd

Ucbcrvortcilungcn mit sich. Am Sonntag aber sollte dic

Arbeiterfrau nebcn dcr Verrichtung dcr undcrmcidlichen
häuslichen Arbeiten nicht noch gezwungen sein, Einkäufe
zu besorgen, wic >dics die Lohnzahlung am Sonnabend nach
sich zieht. Die Beseitigung der Lohnzahlung am Sonn¬

abend und die Auszahlung dcs Löhncs an cincm früheren
Wochcntagc licgt somit im Interesse der arbeitenden Be¬

völkerung ivic im Interesse der Angestellten und Arbeiter

im Handclsgcwcrbc, Tic Gcwcrkschaftcn werden deshalb
ersucht, dicse Forderung bci jcdcr sich darbietenden Gclcgcn¬
hcit zu befürworten."

Jn dcm Sinne dieser Resolution haben die frcicn Ge-

iverkschaftcn bisher gewirkt. Vor kurzem wurde auf ver¬

schiedenen Sccschiffswerstcn jcdoch die Sonnabendlohn-

znblung wicdcr eingeführt. Mit dieser Tatsache beschäf¬
tigten sich unsere Vcrbandsbezirkc in Hamburg und

>r i c l iir. ihrcn im Scptembcr abgehaltenen Mitglieder¬
versammlungen; sie nahmen cine Resolution an, in der

cs hcißtt
„Die Lohnzahlung in dcn gewerblichen Betrieben am

Frcitag ist für uns eine Frage von großer Bedeutung. Sie

fchafft eine Erleichteruug bci Einführung eincr kürzeren
'Arbeitszeit am Sonnabend wie auch bci Einführung der

völligen Sonntagsruhc, Vcrschicdcnc Werftbctricbe haben
nun die Sonnabcndlohüzahlung wicdcr cingcführt und er¬

schweren damit diese Bestrcbungcn."
Die freien Gewerkschaften, in dcnen die Werftarbeiter

organisiert sind, wcrdcn sichcr bemüht fein, die frühere

Lohnzahlung an Stelle dcr Sonnabcndlohnzahlung wicdcr

zu crrcichcn. Es muß aber dcn uns fernstehenden Kollegen

gesagt wcrdcn, daß sich dic Handlungsgehilfcn nicht nur

auf die organisierte Arbeiterschaft verlassen sollen, sondcrn

auch selbst alles daran sehen, um cndlich allgemein dcn

Achtuhrladenschluß und die völlige Sonntagsruhe trotz der¬

artiger Maßnahmen der Unternehmer zu erreichen.

Aus der Augeftellten-Sewkguug

Angestelltenbewegung und der Zentralverband für Hand¬

lungsgchilfcn als dic gewerkschaftliche Organisation unscrcr
Berufskollegen crZlärt wird.

Wcnn der Allgemeine Vcrband dcr Bank¬

bcamtcn klug wärc, würdc er die Gelegenheit benutzen,
schnell zu verschwindcu. Warum deu Todeskampf ver¬

zögern? Es kann doch heute gar nicht mchr bestrittcn
werden, daß auch er keine besseren Aussichten hat, als der

verkrachte Bund der kaufmännischen Angestellten.

Gegen die Organisationszersplitterer in der

Handlungsgehilfenbewegung. Der aus dem bcr

krachten Bnnd dcr kaufmännischen Angestcllten entstehen
sollende Allgemeine Verband der kauf¬
männischen Angestellten hatte zur Gründung
cincr Ortsgruppe in Bcrlin cine Versammlung znm

19, September nach den „Marinc-Festsälen" cinberufen.
Tns einleitende Referat hiclt Hcrr Band. Er schilderte
nussührlich den Untergang dcs Bundcs dcr kaufmännischen
Angcstelltcn, dcn cr auf finanzielle Mißgrifse zurückführte.
Anschließend daran versuchte, cr die Versammlung davon

zu überzeugen, daß trotz des Fehlschlagens dieser Organi-
saiionsgründung der neutral-gewerkschaftliche Gedanke unter

dcn Handlungsgehilfen marschiere. Er forderte zum An¬

schluß an den neuen Allgemeinen Verband der kaufmänni¬
schen Angcstelltcn auf. In dcr sehr lebhasten Diskussion
siclltc sich jcdoch heraus, daß die Neigung, dicscn ncucn

Zcrsplitlerungsvcrsuch dcr gewerkschaftlichen Handlungs¬
gehilfenbewegung mitzumachen, sehr gering ist. Die ge¬

plante Gründung eincr Ortsgruppe kam nicht zustande,
Tagegen stimmte die Versammlung cinstimmig cincr Reso¬
lution zu, iir dcr die Gründung ciuer ncucn Organisation
sür kaufmännische Angestellte als einc Zersplitterung dcr

Aus dem Zentralverband

Hamburg. Jn der am 7. August im Gewerkschafts¬
haus abgehaltenen Mitgliederversammlung hielt Hcrr
C. Umland cincn Vortrag übcr „Kommunistische Strömun¬

gen iti dcr englischen Revolution", der beifällig aufge¬
nommen wurdc. Es gnb nlsdann Kollege Guttmann cinen

Tätigkcitsbcricht vom verflossenen Quartal. Hinweisend
nuf die vcrflosscnc Mnifeicr konnten wir das befriedigende
Resultat feststellen, dnß unsere Kollegenschaft sich recht zahl¬
reich am Fcstzug beteiligt hat. Die Vorarbeiten für die

„Volksfürsorge" haben dcn Haupttcil unserer Kräfte be¬

ansprucht, cs haben sich dieserhalb etliche Sitzungen not¬

wendig gcmacht. Für das weibliche Kontorpersonal bei der

Verlagsanstält Auer u. Co. wurde ein Tarif abgeschlossen.
Flugblattverbreitungen zu berschiedenen Anlässen wurden

vorgenommen. Eine gutbefuchtc öffentliche Versammlung,
iit der Kollcge Urban sprach, hattcn wir im Lokale Bans,

Sic galt uns als Beweis dafür, daß der freigewerkschaftliche
Gedanke in AngcstelltcnZreisen in immcr weiterem Maße
Anklang findct. Die örtliche Regelung der Sonntagsruhc
in Hamburg hat nach langer Zeit nunmehr ihren vorläufi¬
gen Abschluß gefunden. An dic Altonaer und Wandsbekcr

Stadtkollegien sind ebenfalls Eingaben zwecks Regelung dcr

Sonntagsruhc gemacht wordcn. Jn Altona hnt dicscrhalb
einc öffentliche Vcrsnmmlung gcmcinsam init den Trans¬

portarbeitern getagt. Um das Personal bei Schlinck und

bei Andrcc n. Wilkcrling für unscrc Organiastion zn

gewinnen, hat je eine Betriebsversammlung stattgefunden.
Im Berichtszeitraum hat in der Bürgerschaft dic Fort¬
bildungsschulsrage ihren Abschluß gefunden. Leider ist cs

nicht gelungen, 'den Fortbildungsschulzwang auf die weib¬

lichen Handlungsgchilfen auszudehnen. Für die nahe Zu¬
kunft steht uns cinc großc Arbeit bevort die Kausmanns¬
gerichtswahlen, Um mit unserm Verbände möglichst ver¬

traut zu wcrdcn, empfiehlt Rcdncr, sich möglichst eingehend
mit dem Jahresbericht zu beschäftigen. Zum Schluß gab
Kollegc Guttmann bckannt, daß die Angestelltenversicherung
Hcilungsbedürftigcn Gclcgcnhcit bictct, ein Heilverfahren
in Anspruch zu nchmcn.

Lüdenscheid. Am 9. Septcmbcr fand im Saale des

Herrn Nocllc unsere Mitgliederversammlung statt. Kollege
von Mayenburg sprach übcr die Verschmelzung unseres Ver¬

bandcs mit dcm Burcauangcstclltcnverband. Seinen Aus¬

führungen würbe zugestimmt und dic. drei vom Haupt¬
borstand gestellten Fragen nach kurzer Diskussion einstimmig
bejaht. Sodann ging Kollege Schuster auf die bevorstehende
KaufmannsgcrichtSwcchl cin. Er erläuterte die Bestimmung
des Ortsstatuts und sprnch sich gegen die Bestimmung aus,

nach dcr allc drci Jahrc dic Hälfte der Beisitzer ausscheiden.
In der Diskussion besprach man die Avssichten bci eincr

Bcteiligung an dicscr Wahl uud stimmtc den Ausführungen
dcs Kollcgcn Mayenburg zu, die Aenderung dieser Bestim¬
mung durch die Stadtverordnetenversammlung anzustreben.
An Stelle des Kollegen Hörich wurde die Kollegin Rütting
als Schriftführerin gcwählt. DerVorsitzendc, KollegcSchustcr,
wies noch auf dic kommenden Wahlen der Ausschußmit¬
glieder zur Krankenkasse hin und betonte die Notwendigkeit
der Beteiligung an den Wahlcn.

Riesa. Jn der am 10, September abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung referierte Kollcge Eduard Zcißig-
Gröba über die englische Studienreise deutscher Genossen¬
schaftler. Ter etwa zweistündige Vortrag wurde mit

großem Beifall aufgenommen. Es wurde ferner auf die

bevorstehendcn Krankcnkassenwcchlen aufmerksam gemacht.

Anzeigen der SezirKe
Die Mitglicdcr weiden um zahlreiche Bcteiligung an den

Bczirlsvcrnnstattungen gebeten!

jZpt'lj« Zu dcn Veranstaltungen der Freien Hoch-
^i>tl!II>. schule, dcr Humboldt-Akademie und zu den

cinstündigen Abendvorlesungen an dcr Handels¬
hochschule sind Programme und Hörcrkarten, zu

crmäßigtcn Prciscn im Vcrbandsburcau (Münz-
straßc 20) zu habcn,

— Unscr Winterfest findet am Sonnabend, den

4. Oktober, in den Germania-Sälen, Chaussee-
straßc 110, statt. Siehe Inserat! Billetts bei den

Bczirksführcrn zu haben.
Jiigcndscktio». Sonntag, den S. Oktobcr, abends 6 Uhr, Pracht-

sälc Alt-Berlin, Vlumcnstrnfze lv, Tagesordnung: I, Bortrag:
„Allgemeine Probleme dcr Naturwisienschnst", Referent: Herr
Dr, Phil, Hermann Tunckcr. 2, Geschäftliches und Geschäfts¬
bericht. — Nachher: Rezitationen und geselliges Beisammen¬
sein (Tanz), — Sonntag, den IS. Oktober. Partie nach
Krnnewald—Gatow—Gr. Glicnickc—Sakrow—Neubabelsberg,
Treffpunkt '/2g Uhr: Bahnhof Gruncwald, Liederbücher
und Proviant mitbringen,

Versichcruiigssektion. Mittwoch, I. Oktober, abcnds 8>/z Ubr,
Mnrincbnns, Köllnischcr Park v, Tagesordnung: t. Vortrag
des Kollegen Adolf Miillcr: „Gcsinltcn aus dcn Alpen" von

Peter Roscggcr mit Rczitationcn. 2, Verbnndsnngelcgcnhcitcn,
tt. Verschiedenes, — Nachher: Gemütliches Beisammensein mit

musikalischer Unicrhnltnng
Jndiistriesektioii. Betriebsversammlungen finden statt:

Au cr g c s cl-ls ch a s t: Donncrstag, dcn S. Oktobcr, nach¬
mittags tt'/z Uhr, in, Lokal von Fcrd. Btthr, Stralaucr Allee 4»,

Vortrag: „Die Bclricbskrankcnkasscn nnd ihrc Schadcn", —

A, E, G, TurbincnsnbriI: Dienstag, den 7. Oktobcr,
nachmittags K Nhr, im Lokal von Pich, Rostocker Straße 27,
— Orenstein u, Koppel: Mittwoch, dcn I. Oktober,
nachmittags 6 Uhr, im Rcsinurnnt zur Hochbahn, Tempel-
hofcr Ufer SV,

Bezirksfitznna.cn finden statt: Mittwoch, den lt. Okto¬

ber, abends 8>/z Uhr.
Bcz, Adlershof „nd Umgegend. „Gcnosscnschafts - Wirtshaus",

Adlcsshof,Hclbigstr, 3l, I, Vortrag des Kollegen Hirsch, über:

„Die Zollpolitik und ihre Nnwirkung nus die Lebenshaltung

des deutschen Volkes". 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes, —

Nachdem: Gemütliches Beisammensein,

Bcz, Reinickendorf-Wcst, Tcgcl und Nmgcgcnd. Lokal von

Proucrzmsk», Neinickendorf-West, Birkenstrnjzc W, 1, Vortrag,
2, Wnhl eincs BezirkSführcrs, tt, Vcrschicdcncs,

Bez, Wcstcn-Schöiicbcrg-Fricdcnan-Wilmcrsdorf. Grnnd-Casö
Schöncbcrg, Hnnplstrnhc 23/24, I, l. Bortrag, 2, Diskussion,
3, Bcrbnndsnngclcgcnhcitcn, — Nnchdcm: GcmüttichcS Bci-

sammcnfcin,
Bcz, Spandau. Nrslnurant Mnrzilgcr, Bismarckstr, L, 1, Vortrag

2, Gcschäftlichcs, 3. Verschiedenes,

Donnerstag, den S. Oktobcr, abends 8'/g Uhr:
Bez, Nordc» I <R 0 se n t h a I cr V i crt c l. G c sun d L rnn n c n),

Brnncrci Oswald Berliner, Vrmmcnstr, 140, 1, Borlrag dcs

Rcdaktcnrs Hcrrn Barth: „Mcine Erlebnisse im Gefängnis",
2, Gcschäftlichcs, 3, Verschiedenes, — Nachdcm: Gemütliches
Beisammensein und Tanz, Gäste willkommen, — Jeden
3, Mittwoch im Monat Fnnktionärsitzung bci Märtncr, Odcr-

bcrgcr Slrnfzc 4l,

Bez, Norden II (Schönhauser Vorstadt), Schönhauser Fest-
snic, Schünhanscr Allee 129 (früher Bnrgthentcr), 1, Bortrng
dcs Herrn Dr, Mofcs: „Dcr Geburtenrückgang und scinc
Ursachen", 2, Diskussion,. 3, Gcschäftlichcs, 4, Bczirls-
angetcgenhcitcn, — 'Nachher: Gemütliches Beisammensein,

Bcz, Norden III (Wcdding), „Germania-Sitte", Chaussccstr, tlo,

1, Vortrag des Hcrrn Kollcgcn Hirsch übcr: „Zollpotilil".
2, Gcschästtiches, 3, Vcrschicdcncs, — Nachdcm: Gemütliches
Beisammensein,

Bez, Nord-West. „Arminius-Hallen", Bremer Straszc 70/71 (nin
Armininsplntz), 1. Heitere Rczitntioncn des Herrn Leo Cohn,
2, Gcschäftlichcs, S, Verschicdcncs, — Nachhcr: Gcsclligcs
Bcisnmmcnscin.

Bez, Nord-Ost. Fcists Festsäle, Neue Königstr, 7, 1, Vortrag,
2, Gcschäftlichcs, 3, Verschiedenes, — Nachhcr: Geselliges
Beisammensein,

Bez, Osten. „Andrcns-Fcstsäle", Andreasftr, 21, 1, Vorirag dcs

Genossen Ruf übcr: „Die wirtschaftlichen Organisationen der

Unternehmer, 2, Diskussion, 3, Geschäftliches und Ver¬

schicdcncs, — Nachhcr: Gcmütlichcs Bcisnmmcnscin und

Tanz, Gäste willkommen,

Bez, End - Wcst. Restaurant Blücher-Vercinshaus, Blüchcrslr, «t.
Ecke Urbnnstrasze, 1, Bortrag des Kollcgcn Bublitz über:

„Der gewerkschaftliche Kampf und die Handlungsgehilfen",
2. Berbandsangelegenheiten, — Nachhcr: Gemütliches Bci¬

sammcnscin,
Bcz, Mcnkolln. Pnssagc - Festsnle, Bcrgstr, 161/162, 1, Vorlrag dcs

Kollcgcn Knspnr Wcnzcl: „Dic Kanfmannsgcrichtc nnd ihre
soziale Bedeutung für dic Handlungsgehilfen, 2, Diskussion,
ti, VcrbandSangclegetthcitcn, 4, Verschiedenes, — Nachhcr:
Gcsclligcs Beisammensein, Jeden ll, Mittwoch ini Munnt

„Funktionärsitzung" bci Vnchhcislcr, Boddinstr, 4,

Bcz, Lichtenbcrg-Borhagcn-Rninniclsbiirg. Resinnrnnt Blume,
AUBoxhngcn W, l. Bortrag dcS Kollcgcn Adolf Müller:

„Rezitation von Peter Roscgger", 2, Geschäftliches, g. Ver¬

schiedenes, — Nachhcr: Gemütliches Beisammensein,
Bez, Charlottcnburg. „Volkshaus", Nosinenstrnhe 3, 1, Vortrag,

2, Kausmannsgerichtswahlen, 3, Verschiedenes, Gemütliches
Beisammensein nnd Tanz,

Bcz, Stcglilk-Grofz.Lichtcrfclde-Lankwil!. Restaurant Albrechlshof,
Sleglitz, Aibrechtsirnszc 1 1, Vorlrng, 2, Geschäftliches,
3, Vcrschicdcncs, — Nachhcr: Gemütliches Beisammensein.

Bez, Karlshorst, Obcrschöncweide, Cocpenick, Friedrichshagcn.
Ncstanrant Emil Feuslcl, Karlshorst, Treslow-Allcc 76,

1, Vortrag dcs Kollegen Micr übcr: „Dic sozialen Kämpfe
im Mittcialtcr", 2, Gcschäftlichcs 3, Vcrschicdcncs,

Vcz, Palikow-Nicdcrschönhausen. Rcstnnrnnt „TürkischcS Zcit".
Pnnlow, Brcitc Straszc 14. 1, Gcschästiichcs. 2, Vortrag des

Kollegen Martin Hirschseid über: Dcr Verbandstag dcr
Gcwcrbc- nnd Knufmnnnsgerichtsbcisitzcr". 3, Verschiedenes,

Bcz, Reinickendorf-Ost. Mcrtens, Scestr, 3, l. Vortrag, 2, Ver»

bandsangelcgcnhcilcn, 3, Bcrschicdencs,
Bez, Treptow-Bnumfchnlenwcg. Rcstaurant „Parkschlöhrhen",

Treptow, Am Treptowcr Park «S, 1, Vortrag, 2, Vcrbnnds¬

nngclcgcnhcitcn, 3, Vcrschicdcncs.
Bez, Siide». Märkischer Hof, Admirnistraszc 18c. (Neues Lokal.)

1, Vortrag dcs Hcrrn Or, M, Brie übcr: Ibsens Gcsellschnfls>
ornmen, 2, Diskussion, 3, Bcrschicdcncs,

Bez. Tempelhof-Maricndorf. Ncstanrant Hcnnig, Tcmpelhos,
Fricdrich-Wilhclm-Strahc 122, 1, Vortrag, 2, Bcrschicdcncs,
S, Gcsclligcs Bcisammcnscin,

Freitag, den 3. Oktober, abends 8Vs Uhr:
Bcz, Süd-Ost. „Rcichcnbcrgcr Hos", Rcichcnbcrgcr Sirnszc >47,

1, Vortrng mit Rczitationcn dcs Kollcgcn Adolf Mnllcr iibcr:

„Pcicr Roscggcr", 2, Bczirlsangcicgcnhcitcn, 3, Bcrschicdcncs,
— Nachher: Gcmütlichcs Beisammensein,

Bez, Zentrum. Havcrinnds Fcstsütc, Neue Fricdrichstr, 36, 1, Vor¬

trag, 2, Diskussion, 3, Gcschnflliches,
Bcz, Weißens«. Ncstanrant Frentz, Bcrlincr Allee 26S. I, Vortrag,

2, Diskussion, 3, Vcrbandsangclegcnhciicn, jNnchher: Gemüt¬

liches Beisammensein, — Vcsondcrc Einladungen ergehen nicht,

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

von 8—91/2 Uhr ist Sprechstunde.
ZÜriiMni^M^M D cnstag. 14. Oktober, abcnds 8^

NlMUUjUIMlg. Uhr: Mitgliederversammlung bci Mo-

witts, Hagcmnarkt 3. Tagesordnung: 1. Vortrag
des Herrn Rechtsanwalt Dr. Jasper. 2. Die Wahlcn
dcr Vertreter zu den Krankenkassen. 3. Die bevor¬

stehende Kaufmannsgerichtswahl. 4. Vcrbnnds-

angelegenheiten. Das Erscheinen aller Mitglicder
ist unbedingt erforderlich.

ilsKpMMlZ Montag, den 2V. Oktober, abends ^>9 Uhr.
^hlllMllz. f,n großen Vcrcinszimmcr dcs Admirals¬

palast: Mitgliederversammlung. 1. Vor¬

trag des Hcrrn A. Fellisch. 2. Antrag dcs Vor-

stände?' und Ausschusses: Anstellung eines Orts-

becimten. 3. Bcrbandsangclcgenihciten.
ZH««ß^« Mittwoch, dcn 1. Oktobcr, abends 9 Uhr, im

MlVvlU. großen Saale des Volkshauscs, Nitzcnbcrg-
straße 2: M i t g l i e d e r b e r s a in m l u n g. Die

Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt durch Zir¬
kular.

Freitag, den 31. Oktober (NeformationSfcsl):
„Bauern b a l l" in dcn Blumensälen, Blumcn-

straße. Näheres später durch Zirkular.

7>«N'«IX^«s Donnerstag, den 2. Oktober, abends

ZiM^t.lvvI.k'. 0 Uhr, im Kaisersaal, Kasernenstraße,
öffentliche Kaufmannsgertchtswäh-
lerversammlung. Referent: Verbandsrcdak-

teur Paul Länge-Berlin. Es ist Ehrenpflicht jedes
Mitgliedes, zu erscheinen.

Unsere nächste Mitgliederversamm¬
lung findct wcgen dcr öffentlichen Versammlung
am Donnerstag, den S. Oktober, abends 9 Uhr, im

Volkshause statt. Tagesordnung: 1, Wnhl eincs

1. Schriftführers. 2. Vortrag des Herrn Jäker über:

„Geld und Geldverkehr". 3. Geschäftliches. 4. Ver¬

schiedenes.
Sektion der Zlngcstcllten der Tcilznhliingsbranchc. Sektion«-

Versammlung nm Dicnstag, 7. Oktober, abcnds 8 Uhr,
im Worringcrhof, Ackcrstr, 2, Tagesordnung: 1, Krankcn-

kashnwahlcn, 2, Ortsiühnc, tt, Gcschäftlichcs und Vc»

schicdcncs, Kollegen, beachlct dns ncne LokalI

Montag, den 6. Oktober: Versammlung
«im Gasthof „Burgkellcr". Beginn abcnds 9 llhr.
Tagesordnung sehr wichtig.
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Mitgliederversammlung: Dienstag, den
ll!, 7. Oktober, abends 0 llhr, im Gcwcrkschaftshaus,

Fährstr. 24,, Tagesordnung: 1. Vortrag des Herrn
Nechtsanwrilts W. Spiegel über: „Malerei im 18.

Jahrhundert". 2, Abrechnung vom dritten Quar¬

tal. 3. Kartellbericht. 4, Die bevorstchcudc Kauf-
maunsgerichtswahl, 5, Verschiedenes,

>—, Die Kaufmannsgerichtstuahl findet Freitag, dcn
'

24. Oktober, statt.
Fttck^NwalKl' Sonntag, den 12. Oktober, nachmittags
MMIttvNwr. 4 Uhr, findet in Jüterbog im

Restanrant Knisergartcn, Grünstrahe (Herr Ocnicke),
unsere Bezirksversammlung statt. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag des Kollegen Lamnic-

Berlin: „Der Zcntralvcrband nnd scine Unter-

stützungscinrichtungcu," 2. Abrechnung vom dritten

Quartal. 3. Kartellbericht. 4. Bczirksangelegcu-
heitcn. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Dienstag, den 7. Oktober. , Mit¬

gliederversammlung im Goldenen

Hahn. Tagesordnung: 1. Keirtellbcricht,
2. Kaufmannsgcrichtswcchl, 3. Vortrag über die

VolZsversicherung. 4. Verschiedenes,

Am Sonntag, den 3. Oktober, findet in Dessau
im Etablissement Tivoli der anhaltische Bezirkstag
statt. Vormittags: Empfang der auswärtigen Kol¬

legen und Besichtigung der Stadt. Nachmittags
pünktlich 2 Uhr gemeinsame Tagung aller Kollegen,
Die Tagesordnung geht den Kollegen noch zu.
Abends gemütliches Beisammensein mit Tanz im

Tivoli. Das Erscheinen aller Kollegen ist unbedingt
erwünscht.

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

9. Oktober, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:

Redaktion der „Handlungsgehilsen-Zcitung"
Berlin NW. 23,

Holsteiner Ufer 16.

ZenWMM her SMIMMM«.
Ortsbeamter fiir Köln a. Rh. gesucht.
Ter Bezirk Köln sucht zum 1, Jounor eine tüchtige

Kraft als Beamter, Rcslckticrt wird auf eilten Kollegen,
dcr Erfahrung in der Agitatiou und Organisation bcsitzi
und Ncdncrtrilcut hat. Anfangsgehalt 2100 Mk,, steigend
jährlich nni 120 Mk. bis 2700 Mk. Bewerbungen mit An¬

gaben dcr bisberigcn Tätigkeit, des Alters, den Zeugnis¬
abschriften nnter Beifügung cines selbstgeschriebenen Auf¬

satzes über Tätigkcit und Aufgabcu ciucs Lolalbeaiiitcn

sind bis zum 20-. Oktober mit der Aufschrift „Bewerbung"
au die Adresse dcS 1, Vorsitzcndcn, Kollegen Heinrich
Pieper, Köln, Ursnlaplntz II, zu senden.

Adrejfenoerzeichuis der SezirKssührer
Altenbnrg W , l l, c I m Kr an s c, Kl ciizslr. «3,

Aue i. Erzgcb Arthur l'ieorgi, Wcitincr Str, 5,

Augsburg.' J«scf Hartwig, Göggingen bei Angsburg,
«on der Oslenstraszc,

Bcrlin Vcrbandsburea»: c.W,Münzstr. 20 (Fr. Schmidt).
Bielefeld Her m, Gricsmeyer, Gr, Knrfttrslcnstr, 7« t,

Bochum Ernst Ranft, Torsicner Str, »I,

Brandenburg a. H. , Hermann Kratsch, El, Aniicnstr. 19 20,

Braunschweig , , , . , Willi Borchers, Acqidicmniirll 21t,

Brcmc» . , I o h s, W er „ c r, Gcllertstr, 10«,

Bremerhaven Paul Secliger, Geestemünde, Grünestr, 58,

Breslan Verbandsbiircaii: Vlargarctheni'ir, 17,

Bncr i. W. A n g n st K a s s i n g . Essener Ttrnsze,
(Lasscl Oslarffolgc, Hascnftr. 7li,

Chemnitz , . . G c o r g L a n d gr » s, Dresdener Str, 33,

Cöln ........... Verbmidsburcan: Severinstr, 107/UW I,

Crcfcld Iosef Dyl, Marltsir, i 13,

Dessau Hans Krügcr, Wilhclm Müllersir, 12,

Dortmund ....... Arthur König. Kiclflr, 5, Part,
Dresden , Berbandsbureau: Rincnbcrgsir, 2ii lW, Böhtnc),
Düsseldorf .Heinrich School, Birkenste, 88 ttt,

Duisburg , , . H u g o N enr o h r, Köhncnslr, ttt t,

Eiscnach Wilhelm Böttger, Goldschmiedenslr, 14,

Clberfeld-Barmc» , , s?ricdr, Heyck, Elberfeld, Robcrtstr, 8s,

Erfurt W i l h c l m B o ss c, Am gclbcn Gut 2li,

Csscn a. d. Ruhr, . . Paul ffas'.bender, Essen-West,Gerviimsstr, 541,

Flensburg > Waldemar SSrensen, Tubiirgcr Slr, 23 ll,

Forst Hugo Reimann, Miislaner Str, 1ö,

Frankfurt «.Main, . Arthur Mayer, Wiescnstr, W,

Gclsenkirchcn OttoLange, Mühlcnslr, 15,

Gern , . Louis Opitz, Gcra-TcbschwiK, Oststr, 7,

lSotha Otto Wolf, Goldbncher Str, 18,

Hagen i. W Johann Eschcn, Angnslastr, 55,

Hnilc a. d. Saale . . . Joh. Sanow, Harz 42 43,

Seit 1. September erscheinen die

Lichtstrahlen
Monatliches Bildungsorgan für

denkende Arbeiter.

Herausgegeben von

Zulian Borchardt
Preis 10 Pf. pro Heft.

Zu haben bei allen Straßenhändlern, bei den

Kolporteuren der Partei» und Gewerkschafts»
presse sowie beim Verlag Berlin-Lichter»

felde Z, Äedwigsir. 1.

Kousumgenossenschastliche Rundschau.
Organ des Zentralverbandes u. der Großeinkaufs-
Gesellschaft deutschcr Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenofsenschaftliche Rundschau"
erscheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist
das führende Fachblatt der deutschen Konsum¬
genossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt

beständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche.
Der Preis der Inserate beträgt 30 Pf, für die Vier-

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post
bezogen 1,66 Mk. vierteljährlich. Zum Abonnement

ladet ergebenst ein

Ncrlagsgesellschnst deutscher Konsumvereine m.b.H.
Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.
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sokreiben.

Die preise destenen in

»/IK. 2000 bai-
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Lvtl. trete Kelse nsek Serllll.

l^ür (Zross-lZertin uncl ?rc>viri2
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«erlln >V. z«, ^lottstr. 22.

SecUrilzunizen, ebenso Le»

rlekt über äss 2. >Votr»

sebreldsn Kostenlos <ZurcK

Lurssu»1VIsscK.asn <Zes.

m. d. N.

iV^eKIlS Z. 1'Kür.

LngliscK, krsniü5.5ck
Nalienlsch, Niederländisch, Polnisch, Rumänisch,

Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ungarisch, Altgric»

chisch erlernen Sic am leichtesten, billigsten und

bequemsten auf Grund dcr weltberühmten Unter»

richtsbriefe nach der Methode Toussaint'Langcn»
scheidt für den Selbstunterricht. Diese Methode ist
vonAuloritätenaufdcm Gebiete dcrSprachwifscn»

schaft bearbeitet und lehrt — ohnc VorKenninifsc

vorauszusetzen — von der erstcn Stunde an das

geläufige Sprechen, Schreiben, Lesen und Verstehen

fremder Sprachen, Die mustergültige Aussprache»

bezeichn««» der Methode Touffaint.Langcnscheidt

garantiert dafür, daß Sie die Sprache genau so
wie dcr Ausländer sprechen, Dic zwingende Logik
der Erklärungen macht das Sindimn nach diesen

Unterrichtsbriefen zum Vergnügen und führt zum

sicheren Beherrschen. — Verlangen Sie unsere
rcichillustricrlc, mit vielen Karten ausgcstaticlc
Broschüre „Fremde Sprachen »nd ihrc
Erlernn» g" sowic Einführung Nr, 48 in dcn

Unlcrrichi dcr Sic interessierenden Sprachc, Dic

Zusendung erfolgt vollständig Kostenlos
»nd ohne irgendwelche Verpflichtungen für Sic,

Schreiben Sic heute »och cinc PostKarle an dic

I.sngen5eK«ieIt
sche Verlagsbuchhandlung lProf. B. Langenscheidt), BerliN'Schöneberg, «ahnstrafze 2»/Z». l-s

Hamburg . . . .

Hannover . , .

Harburg a. C.

Hof
Jena
Jiiehoe

Pr.

B.

5inrlsr»hc,
Kicl
kiüiiigöbcrg

Lcipzig , ,', ,

Limbach i. Sa.
Lnckcnwaldc ,

Lübeck

Lüdenscheid . .

Magdeburg, .

Mainz
Mannheim , ,

Marktrcdniih i,

Mccranc
MeiKcn i. Sn

Mcnsclwitz, S,-A. ,

Miilhauscn i. Cls. ,

München
Ncnmiinstcr
Nürnberg
Ossciibnch n. M. . ,

Plane»
Potsdam
Remscheid
Riesa
Rüstriilge»
Tagan
Tolingcn
Sonneberg S.-A!. .

Stettin

Ttrafzburg i. Eis. .

Stricgan
Stuttgart
Vclbert

Waldenburg i. Schl,
Wiesbaden

Wiirzburg
Zcit,
Zwilkan

Bcrbilndsb,: Vcsc,ibii,dcrhof57 iii sff Guttmann).
H cinrich K ü bnc. Zülulnistr. 7.

Äilh. Storch, l?ddclbi,t!cl,'tr l!> tt,

tt! ichnrd A lbcrt, Bi.>me.rckstr, ite

H. S ch n ch n r d t, Jcnn-Osi, Bllrgelsche Str, 4,

Theodor «: c r n c r, Briiiisbüticl Hafen, Tiedc»

man,,str, !,^,

,v r „ n z « 0 i> erli», schütze,,iir, 45,

I o h W ei,, ch a t, zlloristr. l'^ I.
"'

Berbandsbur.: -leivrr «lmszeAI» (J,ttrclschmcr),
E mil D a:> n t, >,,, c r, ,^e!dnr. I,

ttart Kaclv!,,, :>tci,c ^ricdrichitr, 10,

H c i i, r i rh Ä „ If, . «oliwwstr. » II.

B c r >> l, a r d ^ ch „,', c r. Smür.enstr. i.

A l I> c r l B ü h ,,,, .V>ha,mivt,c>>> > t,

P h i t. Sott,i o. Z'ardarofsaring -7 itt,

BerbandSdureim: il I. >4,

, L o n i s Lott r o. Törsta? v. Marktrcdwitz,
Aisred «rrginnnn. obere Vcrgslr, 131,
R t f r.

"
n d w i g. .«asrnür. I.

R i ch „ r d leidet, ,^ itnueiisl'.. lt,

P a n I V oc „ l! in, ?>l,ki,,t,or Voriiadtitr, 23,

Vcrbandsbur,: Pcilnlo^^isir. t^ 14,pi, ,t5. Bechert),
M nr P c t erin n ,i n, ,,>,:,,,f,r, 2?,

Pcrvandsbiircan: ^alniiir, t t t.

V r n ,, v K cller, ^coansir, :, t,

P anl E P r >!g c r, i^oetticiir, 85 It,

Erich ff r enzel. Nowiiweo. Prieslerstr. W.

Ivscf H ciict, Stordstr, i^, tti.

ricd r, c i „ e n, «rvba, Oftstr, 7,
Carl Ztcckcr, Äisinarckstr, 8,

t'i n st ab SIcriii I, l r, >>vkei,r, !>,

l? w » I d Zr> e ck. Watt,. >U,i,erslr. 34,

Kart >«t cincr, jiüypclsdor', Str, Sonnebcra,
Otto Mn n t kc. Motlkcni. 3,

, Gustav Hinz, ttangc ^trrche49, III,
Pai, l Schotz, ilioistr, tt,

, Vcrbnndsbnrcai,: Mozarlstr. U7.

E r n st ElIc „ vcck, r>,i„gciit,e,grr Str, l8l k?,
« » r I M n i iv u I d

, Hoit'ivnldslr. 4,

?l r n o H ccrdcgc,,, ^r:esic„dslr, 3,

Paul Bc r g, Iicgctniistr, t il,

Otto Brüclncr,' Rasi«>i >: b, Zeitz,
Friv Dos;, :)wickl,,rPölt>in. Torvlbccnstr, 2V,

Bezirk Groß-Berlin.

Sonnabend, den 4. Oktober abcnds g llhr,
in dcn Germania-Tälcu igr, Saal>, Ebaussccstr, 110:

Winterfest
Tanz :: Vlumenvoloncise

Während der Kaffeetafel:

Arl. Käthe Pirschet — Lieder zur Laute

Herr A. H. Burger — Rezitationen
Herr Zulius Gulmann — Gesang
Am Flügel: Frl. Susanne Friedberg

Preis der Eintrittskarte

am Eingang des

'> Pfennig ciuschl. Tanz
Znnles zu zahlen.

Der Eintritt ist nur gegcn Vorzeigung dcr Einladungs¬
karte oder des Mitgliedsbuches gestattet. Wir bittcn,
für einen regen Besuch Sorge zu trage».

Der Festausschufz.
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evtralverbanck öer Ihanlllun
Du sollst

für deine Zukunft sorgen, denn sic liegt unsicher und

ungewiß vor dir.

Tie Tatsache, dasz der Handlungsgehilfe einst

gute Aussichten hatte, selbständig zu werden, erscheint

uns heute wic cin Roman aus eincr fernen, ferncu

Zcit, Tu wirst nie eiu solcher Kaufmann werden, dcr

cin halbcs Dutzcnd odcr mehr Lcute beschäftigt und

Haus und Hof scin eigen nennt,

Dciuc Arbcitskraft ist dciu ganzes Ver-

m ögcn, von dem du mit dciner Familie leben mußt.

Darum schonc cs durch cincn der Gesundheit förder-

lichcn Lebenswandel, verschleudere cs uicht dadurch,

dnsz du Raubbau mit dciner Arbeitskraft treibst.

Dcntc daran, dafz dciuc tägliche Arbcitszcit uicht übcr-

mäßig lang sciu darf, sorge für gesunde Arbeitsräiime.

Tir ist das Los zugefallen, dciu Brot zcitlebcns

im Ticnstc anderer zu crwcrben. Wird sich deine

Arbcitskraft immer gut verzinsen, wird das Gchnlt

immer ausrcicheu. dich und dciuc Familic zu er-

nährcn? Tns ist cinc schwcrc, bangc Frngc, nud du

vermagst sic uicht zu beantworten!

Ter Geschäftsinhaber, bci dem, du angestellt bist,

hat auf dciu Leben cincn cntschcideudcn Einfluß.

Kennst du Um überhaupt persönlich odcr bist du bci

einer Gesellschaft tätig, dcrcn uubckannte Besitzer

durch dcu Verkauf ihrcr Akticu ständig wcchscln? Und

du weißt uicht, wie oft du uoch ciuc andere

stelle suchen wirst, denn es hängt vou dencu ab,

dic dich beschäftigen. Tu mußt damit rechneu.

st c l l c n l o s zil werdcn. Tann kommcn trübe Tagc.

Tic Arbcitsgclegenhcit ist bestimmend nuch für

deiucu Wohnsitz! vicllcicht treibt Tich dcr

Arbcitsmangcl fort von dem licbgewordeneu Hcimats-

ortc. Das erfordert wicdcr Gcldopfcr, die dir schwer

fallen, wcnu du sie überhaupt trageu kannst.

Und wenn nach viel Mühsal nnd Sorgen dein

letztes Stündleiu schlägt, was kannst du deu Tciucn

hintcrlasscn? Es wird wenig odcr nichts scin.

Tns ist dcine Zukunft — suck)c sic zu bcsscru!

'Noch ist cs Zeit, laß sie uicht migenützt verstreichen..

Wns du von der Minute ausschlägst, gibt keiuc Esvig-
kcit zurück. Eine große <^char dciucr Bcrufsgcnosseu

hat sich schon im Zcntralvcrband der Handlungs°

gchilfcn vereinigt, um durch gelneiilsamcs Wirken und

gcgcnscitigc Hilfe dic dunkle' Zukunft zu crhcllcn, sic

bcsscr zu gestalten. Unermüdlicher Eifer uud Zähig¬
keit haben deu Zentralverband zu cincr gefestigten

gngsbe cker Neitragsklstte nicht vergessen!
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und leistungsfähigen Organisation heranwachsen
lassen, die ihren Mitgliedern einc kräftige Stütze iu

der wirtschaftlichen Not ist.

Uicht allein
für die wirtschaftlichcn Notfälle, die deu einzelnen

trcffcu, hat der Zentralverbnnd dcr Handlungsgehilfen
Vorsorge getroffen, soudcru es ist auch sein Ziel, die

wirtschaftliche Lage der Gesamtheit unserer Bcrufs¬

gcnosseu zu heben.

Tic gewcrkschastlichc Betätigung ist in erster

Linie seine Aufgabe, der er sich auch in Zukunft
widmen wird. Er ist es gewesen, der die Gehalts-

frage, die ungenügende Entlohnung der Ange¬

stellten, iu den Vordergrund geschoben hat. Er hat

auch deu Weg gewiesen, wic einc Besserung erreicht
werdeu kaun. Durch den Abschluß von Tarifverträgen

hat er hier bahnbrechend gewirkt, was von Freund und

Feind anerkannt werden muß. Seine gewerkschaft-

lichcu Anschauuugeu haben ihn, in den sozial-

politischeu Fragen zum bewährten Führer

gemacht, der nicht haltlos hin- und herschwankt,

sondern unverrückbar das Ziel bor fich hat: Wahrung

der Angestellteninteresfeu gegenüber den Geschäfts«

inhabem.

Nach alledem ist für alle kaufmännischen Augc¬

stellten, dic dic Notwendigkeit des Zusammcuschlilsscs
erkannt haben, dcr Wcg klar vorgczcichnct: Mitglicd

,zu werdcn im

Zentralverband dcr gandlungsgehilfen.
derTie Mitgliederzahl dcs Zentralverbande-

Haudlungsgehilfeu belief sich

Ende Tczember 1897 auf . . 255

Endc Juni 1913 auf .... 23811

das Vermögen

Endc 1897 auf .... 283 Mk.

Anfang 1913 nuf . . .
150 000

„

Der Mitglicdsbeitrag ist nach dem Einkommen

abgestuft. Die
'

Mitglieder sind berechtigt, einen

höheren Bcitrag zu zahlen, als ihrem Gehalt ent¬

spricht, Sie crwcrben dadurch das Anrecht aus dic

Unterstützuugen dcr höheren Bcitmgsklasse. Dcr

Monatsbcitrag beträgt:
Kla>sc bci cincm Monatsgehalt Bcitrag

5 uuter 40 Mk. ..... «,6« Mk.

4 4« Mk. bis unter 7« Mk. l,— „

3 7«
„ „ „

10«
„ 1,2« „

2 100 „ „ „
ISO

„ l,5« „

1 ISO
„

und darübcr . . 2,— „

Eintrittsgeld wird nicht erhoben.

Mitgliederu anderer Haitdlungsgehilfenverbäude,
dic aus eincm solchen nustretcn, um sich dcm Zcntral-
berbnnd der Handluugsgehilfen anzuschließen, wird

bei Gewährung von solchcn Lcistungcn. dic auch in

jenen Verbänden gewährt werdeu, die Daucr der dort

gehabten Mitgliedschaft angerechnet.

Rechtsrat und Rechtsschutz. Der Verband ge¬

währt seinen Mitgliedern:

g) vom Tage des Beitritts ab, Rechtsrat in

Streitigkeiteu mit dem Prinzipal, dic dem Dienst-

vcrtrage cutspringen'
b) nach scchsmonatiger Mitgliedschaft in solchen

Streitigkeiten sreieu Rechtsschutz vor dem zu¬

ständigen Gericht.

Verbnndszeitschrift ist die „Handlungsgehilfen.
Zeitung", sie erscheint vierzehntägig und wird den:

Verbandsmitgliedern unentgeltlich geliefert. Sie

kritisiert freimütig die wirtschaftlichen Schäden und

unterrichtet dic Leser über alles Wissenwerte aus

dem Berufe.

Stellenlosen-Unterstützung wird den Mitgliedern
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen satzungs-
gemäß nach einjähriger Beitragszahlung gewährt,
und zwar jc nach dcr Dauer der Mitgliedschaft bis zu
18 Wochcn. Sie betragt in:

Beitragsklasfe 1 täglich 2,— Mk. bis zu 252,— Mk.
2

„ 1,S0 „ „ „
189-

.,

^
„ 1,— „ „ „ 126,— „

4
„ 0,8« „ „ „ 100,80 „

5
„ 0,S0 „ „ „ 63.- „

Gemnszregelten-Unterstützung. Mitglieder, die

infolge/der Tätigkeit für die Verbandsinteressen, mit
deren Wahrnehmung sie beauftragt waren, stellenlos
werden, können, ohne Rücksicht nuf die Dauer der Ver¬

bandszugehörigkeit einc Gemaßregeltcn-Unterstützung
erhalten. Diese Unterstützung beträgt mindestens das

Anderthalbfache der Stellenlosen-Unterstützung, die iu

der Beitragsklasfe des betreffenden Mitglieds
üblich ist.

Stellenvermittelung. Dcr Zentralverband der

Handlungsgehilfen hat einc. Stellenvermittelung, dies

iu? Vcrglcich zu den Mitgliederzahlen dcr einzelnen
Verbände durchaus leistungsfähig ist.

Sie vermittelt keine Stellungen zu solchen Be¬

dingungen, die den. sozialen Mindestforderungen der

Gehilfen nicht entsprechen.

Umzugsunterstützung. Den Mitgliedern der

Beitragsklassen 1, 2. 3 und 4. soweit sie einen eigenen
Haushalt sichren, wird eine Umzugsunterstützung ge»

währt, wenn sic wcgen Stellenwechsels nach auswärts

verziehen. Diese Unterstützung beträgt je nach der

Entfernung 15 bis 75 Mk.

Krankenunterstützung wird gezahlt je nach der

Dauer dcr Mitglicdschaft bis zu 13 Wochcn. und zwar

nnch folgenden Satzuugsbestimmungen:
^

Den Mitgliedern der Beitragsklassen 1. 2, 3 und

4 wird im Falle einer Krankheit, die mit Erwerbs«

Unfähigkeit verbunden ist, cine Krankenunterstützung
gezahlt, soweit ihnen die Vergünstigung des 8 63 des

Handelsgesetzbuches, wonach dem Angestellten während
einer sechswöchigen Dauer der Krankheit vom Prin»

zipal das Gehalt voll zu zahlen ist, nicht zukommt
oder dicsc scchs Wochcn bereits abgelaufen sind. Sie

beträgt in:

Beitragsklasfe 1 täglich 1,— Mk. bis zu 91— Mk.

2
„ 0,75 „ „ „ 68,25 „

3 „ 0.5« „ „ „ 42,- „

4
„ 0,40 „ „ „ 33,60 „

Sterbegeld wird gewährt an die Witwe, die

Waisen oder sonstige Hinterbliebenen, zu deren Unter-

bnlt das Mitglicd beigeträgen hat, in Beitragsklasfe
1 und 2 nach

zweijähriger Mitgliedschaft . . . 50,— Mk.

fünfjähriger „ ... 75,— „

zehnjähriger „ ... 100,— „

In den Beitragsklassen 3 und 4 wird die Hälfte
der borstchcndcn Sätze gezahlt.

Die Unterstützungen werden ohne Erhebung
eines besonderen Beitrages gewährt: es ist lediglich
der Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

Ein Vergleich.

Namen der Verbände

Es werden fatzungsgcmäß

gcwährt

Zentral¬
verband

der

Handlungs¬
gehilfen

Deutsch- ,

nationaler

Handlungs¬
gehilfen-
Verband

Verein für
Händlungs-
commis

von 1858

Verband

Deutscher
Handlungs¬

gehilfen
zu Leipzig

ja ja ja ja

ja ja j« ja'

ja nein nein nein

ja ncin nein nein

ja ja ja ' ja

ja
in den Satzungen nicht

vorgesehen ja

ja ncin nein ja

Vcrlng: Zcntrnlvcrband,dcr Hnndlungsgchilfcn lO, lirban), Bcrlin, )rml: Vorwärts Buchdruckerei und Vcrlngsnnslalt Paul Singer ce Co., Bcrlin L^V.


