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17. Jahrg.

24333 Mitglieder!
Die Sommermonate Jnli bis September, in denen

erfahrungsgemäß der Zugang und Zuwachs au Mit-

gliedern geringer ist, als zu den sonstigen Zeiten des

Jahres, haben dein Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen diesmal einen Neinznwachs — d. h. nach Ab¬

zug aller Streichungen — von ö42 Mitgliedern ge¬

bracht, so dasz die Gesamtmitqlicdcrzahl sich Ende Sep¬
tember d. I. auf 21353 belief.

Im uachstehendeu geben wir einen Ueberblick, wie

in den letzten Jahrcn das Wachstum unserer Orgaui-

sation sicher und unaufhaltsam vor fich gegangen ist,
wobei bemerkt werden muß, daß in dem Zuwachs fiir
das erste Vierteljahr 1913 die zum Jahreswechsel
1912/13 zu uns übergetretenen Filialleiter iubegrifien
siud:
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Unsere Verbandsmitglieder werdcn die nächsten
Monate recht kräftig ausnützen, damit zur Jahres¬
wende das erste Viertelhunderttnnseud Mitglieder nicht
nur erreicht, sondern möglichst weit überschritten wird.

Keines unserer Mitglieder denke etwa, die anderen

werden cs schon schaffen, jeder muß mitarbeiten. Dann

siud die 25 «W sicher!

Ein Verrat.
Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig hat sich zu einer Tat aufgeschwungen, iudcm er

mit der Firma August Pvlich jn Leipzig einen Vertrag
geschlossen hat, der dic Arbeitsverhältuisse dieser An¬

gestellten betrifft.
Der genannte Verband hat uänilich mit der Firma

vereinbart, daß deren Augcstellte für z w e i

Jahre nn eine K o n k n r r e u z k I n n s e I ge¬
bunden seiu sollen. Dieses Vorgeheil ist so
schamlos, daß man auf den ersten Augenblick ge¬

neigt ist, es für unmöglich zu hnlte». Uud doch ist cs

Lein Scherz, sonderm 'traurige Wirklich¬
keit.

D^r Verband Teutscher Haudluiigsgehilfen ver¬

sucht scine schändliche Handlungsweise dadurch zu ent¬

schuldigen, indem er behauptet, daß die Firma einc

weitergehende Bindung, ihrcr Angestellten vorgenom¬
men haben würdc, wenu nicht seine Verbnndsbenmten

Beckmann und Thal mit dcu Firineninhnberil
eine Unterredung gehabt hättcn. Das ist natürlich
eine faule Ausrede. Der Verband Deutscher Hand¬

lungsgehilfen hätte doch zum mindesten ernstlich den

Versuch macheu müssen, die vou der Firma beabsich¬
tigte Konkurrenzklausel völlig zu beseitigen, wenn er

überhaupt etwas tun wollte.

Der, Verband Deutscher Handluugs °

gehilfeu hat aber — ebenso wie der Deutsch-
n a t i o ir a l e H a u d l u n g s g c h i I f e u v e r b a n d,
der auch mit der Firma eine Unterredung hatte —

nicht versucht, durch einen Druck auf die öffentliche
Meinung die Firma zur Nachgiebigkeit zu zwinge»,
sondern der erstgenannte Verband hat iu aller

Gemütsruhe die Konkurrenzklausel
mit der Firma vereinbart,

Ter Zentralverband der Händlungs-
gchilfcu dagegen hat durch Veröffentlichungen iit

der „Leipziger Volkszeituug" und durch Vcrsamm¬

lungcn öie Oeffentlichkeit auf das Vorhaben dcr ge¬

nannten Firma aufmerksam gemacht. Dieser unserer
Tätigkeit ist der Verband Teutscher Handlungs¬
gehilfeu verräterischerweile in dcn Rücken gefallen.
Er und der Dentschnationale Handluiigsgchilfcnver-
band haben zwar vertrauliche Beiprcchuugeu mit dcr

Firina nnd deren Angestellten gehabt, aber sie haben
beide die Beseitigung der Konkurrenzklausel nicht er¬

reicht, weil sie die Firma eben auf alle

Fälle der Oeffentlichkeit gegenüber
schonen wollten.

So schmählich das Verhalten der Deutschnationalcn
und dcr Lcipzigcr Verbäuöler ist, so erklärlich ist es

andererseits. Bei dem Wcttkriechen, das

sie beide um, die G u u st der Prinzipale
ll e r a n st a l t e u, müiscu natürlich die

Interessen der A n g e st e l l t e n leiden.

Gehaltssrage, Recht und Freiheit
lautete bas Thema, über das Kollcge P. Lauge-
Berlin kürzlich in Bielefeld, Elberfeld,

Düsseldorf und Dortmund sprach. Tcm

Vortrage schloß sich eine freie Aussprache an. In

letztcrem Orte trat dem Referenten ein Mitglied dcs

Vcrbandes Teutscher Handlnngsgehilfen entgegen, dcr

uuter anderem an die anwesenden weiblichen Ange¬

stellteu das Ersuchen richtet?, lieber in eine reine

Gehilf i u n c ii - Organisation einzutreten und nickt

etwa in den Zentralverband der Handlungsgehilfen,
denn, meinte er, die Handlungsgehilfinneu hätten gnr

keinen Anlaß, in cine solchc Orgnnisntion einzutreten,
dic auch für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
dcr männlichen Handlungsgebilfcn kämpfe!

Kollege Langc wies in seinem Vortrage daraus

hin, dnß zwar eine allgemeine Erhöhung des Gehntts-
uiveaus für dic Angestellten noch uicht erreicht fei, daß
aber gegen früher insofern eine Verbesserung einge¬
treten sei, als dic Angestellten ihre mißliche Lage zu¬

geben müssen uiid ibr Elend nicht mehr tzinter der

saubereil Kleidung und der Weißen Wäsche verborgen

halteil können. Zwar geben die Handlungsgehilfen

zu, daß die Arbeiter cs verstanden haben, sich höhere

Löhne zu erkämpfen. Sic wollen sür sich dasselbe

Ziel erreichen, aber sie schrecken »och davor zurück,

dieselben Mittel anzuwenden. Als ein charak¬

teristisches Beispiel erwähnte der Redner, dnß der

Teutschnntionnle Hnndlungsgetzilienverbnnd im Jahre
1907 in cinem Schristchen über die GebnltSverhältnisse

im Lcipzigcr Buchhandcl geäußert habe:

„Ein Blick a>if die, Gehälter der ,V>nudluugsgchilseu be¬

weist, dasz, trotzdem sie cin wichtiger Faktor jcdcS Bctricbcs

sind, ihre Entlohnung cine teilweise geradezu klägliche ge¬

nannt lverden mutz, ja, das; sic häusig lvcit untcr dcn Be¬

zügen dcr Lohnarbeiter steht, auch derjenigen, die ste
im cigcncn Bctricbc nnzulcitcn und zu bcschäftigcu hnbc»,

dcr HnndclshilfSarbcitcr."

Der Erfolg dcr Hilfsarbeiter des Buchhandels
wurde also zugegeben- nndererscits nber hnt derselbe

Deutschnationalc Haudlungsgehilfeu-Verband kürzlich
in seinem für seine Knufn,annSgerichtsbcisitzcr be¬

stimmten Blnttcken geschrieben, weil bei einem Streit

dcr BuchhnndclshilfSarbciter ein Handlungsgehilfe sich

weigerte, Streikbrechcrdicnste zu leisteil:

„Von cincm Haitdlungsgchilfcn mutz man unbcdingtcre

Zuverlässigkeit erwarten dürfen, als man sie bci cinem

HandelshilfSarbcitcr gemeinhin voraussetzt. Gott sci dank

haben dic Handlungsgchilscn dcn Glauben an ihrc Zuver¬

lässigkeit auch noch für sich: das kann aber lcicht anders

werden, wcnn sich dic Fälle häusen, dnsz cin Handlungs¬

gehilfe den Glauben nn scinc Zuverlässigkeit grob ent¬

täuscht, indem cr, wie der Klägcr, anstatt seinen Prinzipnl

zu unterstützen, den streikenden Marklbclfern seine Unter¬

stützung leiht, . .

Weiter beißt cs in dem antifemitiicken Blättchen,
man müsse
„auch vom rcin wirtschaftlichen Standpunkt aus bedenken,

daß dcr Anschluß an cincn Verband, wic cS dcr Zcntral¬
vcrband dcr Hnndlungsgchilfcn TcutschlandS ist, ciuc Stär¬

kung des bedingungslos gcgcnsätzlichcu'«tnudpunktcs zur

Priuzipnlität. eine Schwächung dcS VcrrrnncnS in die Zu¬

verlässigkeit dcr Hnndlungsgchilfcnschnft, cine Untergrabung
ihres gesellschaftlichen (sozialen, Ansehens bedeutet,"

Wer das Z i e l ciner besserem Entlohnung er¬

reichen will, muß auch den dahinführcnden Wcg

gchcn. Von dem jcdoch, der diese» Weg nicht gehen
will, muß mnn fngen, daß cr anch nickt den ernstlichen
Witte» bat, dieies Ziel zu erreiche».

Professor Adler hnt iu der im Jnhre 1K9U er¬

schienenen ^chrift „Die Sozinlresorm »nd der Knin-

mnnnsstnnd" den für nlle wirtschaftlichen Verhältnisse
geltenden Sntz mit Recht auch auf die Haiidliings-
gehitsen angewandt, daß n ur die reale, wirk¬

liche Macht entscheidet, ob dic Interessen
eincr bestimmten Bcrnfsgruppe odcr Bevölkerungs¬
schicht sich siegreich diirchsetzcu könne». Solange die

Handlungsgeliilfen nicht eine solche Macht sind,
könne» sie'auch ihre Wünsche iu der Gehaltsfragc
lischt durcksetze». Diejenigen kaufniännischen Ge-

bilfenvereine, die de» ln»smnn»iiche» Angestellten ab¬

raten, eine Macht sein zu wollen, Handel» durchaus

gegcn dic Interessen der Hnndlungsgehilscn,
Ter Zeiitrnlucrband dcr Handlungsgeliilscu hat

in vielen Fällen nicht u»r für männliche, sondern auch

für wcibli ch e A n g c st e 11 t e cinc Verbesserung
ihrer Gehalts- und Arbeitsverhältnisse erreicht. Tiese

weiblicheil Angestellten bnben gezeigt, dnß sic Mut,

Energic und Krnft gcnug iu sich fühlen, für eine Ver¬

besserung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse zu

kämpfen, Tie Krnft der deutschnationalcn und ande¬

re» männliche» Handlimgsgelnlfen reicht gewöhnlick
uur dazu hin, sich als Hcil-Schrcicr iu Versammlungen
und vielleicht als Biertrinker zu beteilige». Solltc sick

nicht mancher antisemitische Handlungsgehilfe darüber

schämen, dnß also die weiblichen Angestelltc» im

Campte gegen das Uiiternehmertum zum Teil ener¬

gischer siiid, als viele seiner männlichen Berufs-

genosien?
Wer dic Macht bnt. hat das Recht.

Nicht allein dcr gutc Wille nud die gute Einsickt der

gesetzgebenden Körperschaften kommt in den Geieb-

bücher» zum Ausdruck, sonder,: die wirtichnillicke uud

orgnnisatorische Macht der hierbei in Frngc tommcu-

den Berussgruppeii,
Tie Handluugsgehilscn klagen uvck immer dar¬

über, daß die Gesetzgeber ihre Wünsche in bezng auf

dns T i c u sl vertrn g s recht uickt einmal an-

uähernd erfüllt haben. Die Berufskollegen

sollten sich sclbst anklage», denn es iü

eine längst bekannte Erfahrung, dnß dcr Gcsetzgcver

nur daS gesetzlich festzulegen pflegt, was den Mnckt-

vcrhältnisscn der Interessengruppen entspricht. Wenn

die kansmänniichen Angestellten dazu übergegangen

wären, durch itzre Berufsvereine einem wesentlichen

Teile der Unternehmer Vorteile abzutrotzen, dann

würde sick auck der Gesetzgeber dazu bennenit lnibe»,

das Tienstvertragsreckt dcn gewertiä'niilick erkämpf¬

ten Vorteilen anzupassen. Wir können den Berufs¬

kollegen mir immer wieder sagen: Verlaßt enck nickt

auf den guten Willen der Geichäftsinlinber. nickt anf

dic Gesetzgebung, sondern legt selbst Hand aus Werk

au. Taun werde» die Geschäftsimmber und die Ge¬

setzgeber sich fügen müssen. Eine Muckt lverden dic

Haudlungsgehilsen sreilich solange nickt werden, nls

in ihnen uicht ein gewisser Freitzeitsdrnng lebt. Wcr

d c m ii t i g und nnte r w ürfi g geii n » t ist,
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wird niemals auf den Gedanken kom¬

men, gemeinsam mit anderen eine

Macht werden zu wollen. So gnt wic gar

nicht vorhanden ist dieser Freiheitsdrang, dcr Wille,

gleichberechtigter Staatsbürger zn sein, beim Teutsch-

nationalen Hnndlnngsgebilfenverbande. Es ist außer¬

ordentlich bezeichnend, dasz, nls im Jahre 1911 der

Entwurf des Versicherungsgesetzes für Angestellte er¬

schien, das Verwnltunnsmitglied Roth jenes Verban¬

des in der „Sozialen Prnris" vom 2. Febrnar 1911

schrieb:
„Die über dic Organisation der Versicherung vorge-

scheucn Bcstimmuugcn ivird mau nls zwcckcut-

sprechend kennzeichnen dürsen. Es Ivird dadurch das

Nccht dcr Selbstverwaltung in
'

w e i t g e h e n d st e m

Mnszc gewährt",

Jn Wirklichkeit bot dcr Gesetzentwurf den Ver¬

sicherten g a r kei n Selbstverwnltungsrccht. Ter

Entwurf war so schlecht, daß cr vom Reichstage noch

eiu klein wenig verbessert wnrde. Tas geschah gegen

den Willen des Hcrrn Roth! cr erblickte ja schon in

j>eni e r st e n Enlwnrfe das weitgehendste Selbstver-

waltimgsrecht und er stellte uns, die wir anderer Mei¬

nung waren, als Dummköpfe hin. Als aber der Reichs¬

tag den Gesetzcntwnrf abgeändert hatte, da schrieb der¬

selbe Herr Noth in der „Deutschen Handelswacht" vom

29. Juni 1911:

„Hinsichtlich der Selbstverwaltung sind die Befugnisse
deS VerwnltungSrats der Neichsanstalt wesentlich er¬

weitert worden. . . . Durch diese Vorschriften gewinnt

nuch dcr PcrwnltuugSnusschusz ganz a u sz e r o r d e n t -

I i ch an Bcdcutung."

Wcnn dcr erste Entwurf schon ein wirklich weit¬

gehendes SelbslvcrwnltungSrecht geboten hätte, dann

hatte diese Selbstverwaltung nicht noch vom Reichstage

„ganz außerordentlich" und „wesentlich" erweitert

werden können. In Wirklichkeit bietetdas

e s e tz i, och heute keine wirkliche Selb st-

verwaltn n g ; Hcrr Roth ist inzwifchcn in ben

Verwaltungsrat der Angestelltenversichernng gewählt
worden und man kann sich danach ungefähr einen Be¬

griff davon macheu, wie dieser Mann fiir die Erweite¬

rung des SelbslverwaltungsrechtS der Versicherten ein¬

treten wird: nämlich überhaupt nicht.

Nicht minder lehrhaft war auch das Verhalten
des Teutichnationnlen Hnndllingsgehilfenverbnudes
bei der Wahl des Ortsausschusses für die Angestellten-

Versicherung, in Düsseldorf. Dort hatte sich in

eincr Art Größenwahn der Uutcrnehmerbeisitzer
Dr. Johannes auf den Standpunkt gestellt, daß im

Ortsausschuß nur cin U n te r n e h m e r v e r t r e t e r

als Vorsitzender und cin A n g e st c I l t e n v e r t r e t e r

als Schristsührer fungieren dürfe. Seicht aber dürfe cin

Augestcllteuvertreter Vorsitzender sein. Tns wider¬

spreche dcr kaufmännischen Autorität. Die „Deutsche

Hnudetswncht" hat zu diesem Vorfall Stellnng genom¬

men, aber sich nicht etwa gegen das anmaßende Ver¬

halten des Dr. Johannes geäußert, sondern sich viel¬

mehr gegen diejenigen Angestelltenvertreter gewendet,
die den grundsätzlichen Standpunkt des Dr. Johannes

nicht anerkannten. Den antisemitischen Handlungs¬

gehilfen gilt das Wort „deutschnational" nicht so viel,

wie frei, mächtig und treu, sondern es bedeutet ihnen
Unterwürfigkeit und Kiicchtsgesiniiung, Was ihren
Standesdünkel um so unangenehmer macht. Ernst

Moritz Arndt, der vor hundert Jahren feine Freiheits¬
lieder fang, Ivürde sich im Grabe umdrehen, wenn cr

wüßte, wieviel Änechtsseligkeit in den Leuten steckt,
die sich heutzutage deutschnational nennen.

Diejenigen Berufskollegen, die den ernstlichen
Willcn haben, eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen

Lage herbeizuführen, dieGefühl für Freiheit
und Rccht haben, werden sich nicht jenen Leuten

anschließen. Sie werden vielmehr dein Zentralver¬
band der Handlungsgehilfen beitreten, der sür die

Idee streitet, daß die Handlungsgehilfen als gleich¬
berechtigte Bürger im Staate gelten und

dcr durch gewcrkschaftliche Kampfmittel den Ange¬
stcllten einc angemessene Lebenshaltung

verschaffen will.

Eine Woche Haft

die guten Sitten verstoße, einen auf Provision ange¬

stellten Reisenden derart zu binden. Das Landgericht

hob indessen die Entscheidung auf und sprach der Klage

erhebenden Gesellschaft das Rccht zu, auf Jnnehaltung
des Konkiirrenzverbotes innerhalb eines Jahres nach
Austritt zu bestehen.

Von diesem ihr durch Lnndgericht'snrteil zuge¬

sprochenen Recht macht nunmehr die Firma Gebrauch,
indem sie beantragte, den Beklagten durch Androhung
einer Haftstrnfe nuzuhnlten, bis Augnst nächsten Jahres
keine Verträge für andere Bewachmigsinstitute abzu-

schließen. Ter Direktor der Gesellschaft, Herr Schnei¬

der, erklärt, eine Haftstrafe müsse er deshalb bean¬

tragen, wcil der Beklagte in fehr schlechten Vermögens¬

verhältnissen sei und eiue Geldstrafe doch nicht beizu-
treibcn sci. Ter Direktor mußte auch zugeben, daß der

Reisende bei Abschluß des Vertrages sich iu mißlicher

Lage befand. Dcr Reisende bat dns Gericht, ihn von

der Kouknrrenzklansel zu befreien. Die Not des Lebens

treibe ihn als Familienvater dazu, einen Auftrag ent¬

gegenzunehmen, wo sich ihm einer bietet und für welche

Gesellschaft es auch sei, nnr um sich dic kärgliche Pro¬

vision zll verdienen. Dcr Direktor dcr Klägerin er¬

klärte, seine Gesellschaft nehme nun auch keine Aufträge
mchr voin Beklagten an. Das Kaufmannsgericht drohte

jctzt dem Angestellten für jeden Fall der Verletzung des

Konkiirrenzverbotes cinc Haftstrafe von einer Woche
an. Das Gericht habe sich, so hieß es iu der Begrün¬

dung, sür die Haftandrohuug entschieden, weil es im

Zweifel sei, ob eine Geldstrafe dic die Befolgung der

Strafandrohung erzwingende Maßnahme darstellt.

Es sei jetzt davon abzusehen, ob das Gericht nicht
den Antrag der klägerischen Firina überhaupt hätte zu¬

rückweisen sollen. Auch eine vom Gericht zu ver¬

hängende Maßregel darf nicht iin Widerspruch zil. den

guten Sitten stehen. Die Zwangsvoll st reck nng
aus der Konknrrenzklanscl steht aber im Widerspruch

zu den von billigdenkenden Menschen zn beobachtenden

Grundsätzen, zumal die Klägeriu erklärt hnt, auch sie

gebe dcm Bcklagten keine Beschäftigung. Ein Fehl¬
urteil aber ist das Urteil deshalb, weil es wegen der

Armut des Beklagten Haft an Stelle der Geldstrafe

androht. Das heißt mit zweierlei Maß

je nach den V c rm ö g e n s v e r h ä I t n i ss en

in e s s e n.

für jede Uebertretung einer Konkurrenzklausel
hat die 5,. Kammer des Kausmannsgerichts zn Berlin

unter Vorsitz des Magistratsassessors Henschel vor eini¬

gen Tagen gegen einen Provisionsreisenden ausge¬

sprochen. Das Wach- und Schließinstitut „Groß-Ber¬
lin" hatte durch Vertrag mit ihrem Provisionsreisenden
vereinbart, daß dieser innerhalb eines Jahres für keine

Konkurrenzfirma in Berlin tätig sein dürfe.
Tns Kanfmannsgericht hatte erst mit Recht diese

Konkurrenzklausel für ungültig erklärt, weil es gegen

illiger Umzug
lautete das Thema einer Versammlung, zu der der

Zentralverband der Handlungsgehilfen die Angestellten
der Firma A. Wertheim in Berlin (Oranienstraße) zum
16. Oktober nach den „Arminhallen" eingeladen hatte.

Referent der überaus stark besuchten Versammlung war

A d. MülIe r. Er führte etwa ans: Dcr Neuban der

Firma A. Wertheiin in der Oranicnstraßc ist beendet

nnd die Tagespresse bringt fpaltcnlange Berichte über

den Glanz nnd die Pracht des neuen Hauses. Die

Firma scheint an nichts gespart zu haben, ja man rühmt

sogar ihre Kulanz dcn Bauarbeitern gegenüber. Nun,
da der Bau beendet war, und die Firma es nicht mehr
mit organisierten Arbeitern, sondern nur noch mit un¬

organisierten Angestelltcn zn tnn hatte, hörte diese

Kulanz plötzlich nuf. Jctzt bcgnnn dic Firma zn spnrcn.
Und zwar waren cs dic Umzugskosten, welche die Firma
scheute. Wer zufällig am vorigen Sonnabend Nacht
Gelegenheit hatte, den Moritzplatz zu passieren, dem

bot sich ein merkwürdiges Bild dar. Bis 3 und 4, ja
bis 3 Uhr nachts sah man Angestellte der Firma Wert¬

heim (Handlungsgehilfen, die sich sonst doch so gern

rühmen, nicht gewöhnliche Arbeiter zn sein, sondern
den „neuen Mittelstand" zu bilden) als Transport¬
arbeiter beschäftigt. Sie bewerkstelligten den Umzug
des Warenhauses Wertheim. Von den Hausdienern ver¬

langte die Firma diese Nachtarbeit wenigstens nicht um¬

sonst; sie wurden dafür bezahlt. Ten Handlungsgehilfen
durfte sie diese Arbeit vollständig umsonst zumuten nnd

nicht nnr diese Arbeit; auch von Sonntngmittng bis in

die späten Abendstunden mußten die Angestellten tätig
sein. Diese Vorkommnisse sollten die Angestellten end¬

lich darüber aufklären, daß die Inhaber der Firma
Wertheim sehr Wohl zwischen Organisierten und Nicht¬
organisierten zu unterscheiden verstehen; sie sollten sich
endlich ihrer Macht bewußt werden. Und gerade die

Warenhausangestellten, die zu derjenigen Gruppe der

Handlungsgehilfen gehören, die am schlechtesten bezahlt
wcrden, dafür aber die längste Arbeitszeit haben. Nicht
etwa nn» die Inhaber der Firma Wertheiin seien da¬

für verantwortlich zu machen, auch nicht die Unter¬

nehmer im allgemeinen soll mnn sür diese Zustände
verantwortlich machen, sondern die Angestellten sclbst
sind schuld daran. Es wäre Zeit, daß auch die Hand¬
lungsgehilfen den ganz falschen Standesdünkel beiseite
lassen und sich an die Seite der organisierten Arbeiter¬

schaft stellen würden. Also hinein in die freie Ge¬

werkschaft, in den Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen. (Lebhafter Beifall.)

Jn der Diskussion ergänzte Kollege Bublitz die

Ausführungen des Referenten und wies nach, dnß eS

dem Zentralverband der Handlungsgehilfen sowohl in

Berlin, wie auch außerhalb schon wiederholt gelungen

sei, für die Angestellten der Warenhäuser bessere Lohn-
und Arbeitsverhältnisse zn erringen, und dies, obtvohl
lvir erst kleine Gruppen der Warenhausangestellten

organisiert haben. Er machte zum Schluß noch auf die

Dclcgiertenwahlen für die Betriebskrankenkasse auf¬

merksam und forderte auf, für die Liste der freien Ge¬

werkschaften, auf der auch der Zentralverband der

Handlungsgehilfen vertreten ist, zu stimmen.

Auch die Ausführungen dieses Redners wurden

mit lebhaftem Beifall aufgenonimen und eine An¬

zahl Neuaufnahmen waren dns Resultat dieser Vcr-

snmmlung.

Der Dank vom jause Tietz
(nutete dns Thema ciner Versammlung, zn der dcr,

Zentralverband dcr Handlungsgehilfen die Angestellten
des Warenhauses Tictz in Berlin (Frankfurter

Allee) nin 9. Oktober nnch den Prnchtsälen des Ostens
geladen hntte.

Kollege Knrl Bublitz schilderte eingangs scincr

Ausführungen, wie durch die Entwickelung zum Groß¬

betrieb auch die Stellung der> kaufmännischen Ange¬

stellten einc andcrc gewordcn sci. Er sprach dnnn von

den Lohn- nnd Arbeitsverhältnissen der Warenhaus¬

angestellten im allgemeinen und besonders bei dcr

Firma Tietz.
Die Arbeitszeit und Bezahlung lassc mancherlei zu

wünschen übrig, und in bezug auf Behandlung hätten^

sich gerade die Klagen in letzter Zeit gehäuft. Wohl sei
es dem Verbände gelungen, einigen Angestellten, die sich
an ihn gewandt haben, zu ihrem Rccht zu verhelfen,
teils weil auf Vorstellung des Verbandes hin die Firma
ihr Unrecht eingesehen habe, teils habe man die Ange¬

stellten aber auch auf den Klageweg verweisen müssen.
Die Arbeitsordnung spricht nnr von Pflichten der An¬

gestellten, Rechte der Angestellten kennt sie nicht. Nach

8 2 dieser Arbeitsordnung dauert die Arbcitszcit von

morgens 8 Uhr bis zum Geschäfts sch luß. Es ist

also lediglich dem Unternehmer überlassen, wann die

Arbeitszeit beendet wird. Auch kann danach die zwei¬
stündige Tischzeit in der Saison verkürzt werden. Der

schon recht spärlich bemessene Sommerurlaub kann bei

Verspätungen oder anderen Verfehlungen entzogen
werden. Z 6 der Arbcitsordnnng bctrifft dic Kleidung;
er schreibt vor für die männlichen Angestellten

schwarzen oder Mnrengo-Rock oder Gehrock usw., für
die weiblichen Angestellten schwarze, undurchbrochene

Wollkleider, lange Aermel. Ja, sogar sür die Haar¬

frisur der Damen gibt es cinc Vorschrift und dics allcs

bei Gchältern, die bei den weiblichen Angestellten viel¬

fach nicht mehr wie 40 Mk„ 50 Mk. und «0 Mk. pro

Monat betragen.

Es gibt leider anch in dieser Arbeitsordnung
eine Anzahl Bestimmungen, wonach der Angestellte bei

geringfügigen Vergehen fristlos entlassen werden kann.

Und daß die Firma von diesen Bestimmungen Ge¬

brauch macht, beweist ein Fall, der sich gerade jetzt zuge¬

tragen hat. Eine Angcstcllte der Firma hatte bei ihrem
Eintritt nicht angegeben, daß sie bereits einmal bei der

gleichen Firma in der Leipziger. Straße tätig war; fie

hatte die betreffende Rubrik in dem ihr vorgelegten

Formular unausgefüllt gelassen. Diesen schweren Ver¬

stoß gegen die Geschäftsordnung entdeckte die Firina

gerade dann, als die Angestellte cinen Betriebsunfall
erlitten hatte und im Krankenhause lag und sie sah
darin einen Grnnd zur fristlosen Entlassung. Die

Firma hat sich bisher geweigert, diese Entlassung rück¬

gängig zu machen.

Kollege Bublitz forderte die anwesenden Ange¬

stellten der Firma Tietz ans, durch gewerkschaftliche Or¬

ganisation Front gegen eine derartige Behandlung zu

machen und wies nach, daß es dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen fchon an vielen Orten gelungen ist,
auch für die Warenhausangestellten bessere Lohn- nnd

Arbeitsbedingungen zn erkämpfen.

Jn der Diskussion versuchten einge Herren in an¬

scheinend „gehobener" Stellung, ihre Position bei der

Firina Tietz dadurch zu befestigen, daß sie die Firma
rücksichtslos verteidigten, besonders einer von ihnen,
der zwar zugeben mußte, daß die Gehälter unter dem

ortsüblichen Tagelohn zurückbleiben, gefiel sich darin,

Harmonieduselei zu predigen. Jn seinem Schlußwort
zerpflückte Kollege Bublitz die Argumente dieser Herren.
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Gebr. Dahlhans in Nürnberg
gegen dcn Zcntrnlvcrband der Handlnngsgchilfcn.

Die Firma Gebr. Tnhihans in Nürnberg betreibt

ein Mannfakturwärcugcschäft (AbzahlnngsgcsclM).
Sie hattc, ehc sie anfangs dicscs Jahrcs mit dem Zen¬

tralverbnnd der Hnndlnngsgchilscn in dcn Kampf

geriet, elf Reisende nnd Eintnssierer,

Als am 1. Januar 1913 dic Angestelltenvcrsichc-

rung in Kraft trat, wurdeu die Angestellten der Firma

dadurch sehr enttäuscht, dnsz sie wegen der Entrichtung

dieser Versicherungsbeiträge gar kein Entgegenkonunen

zeigte. Es kam zu Differenzen, wobei unfer Ver¬

band, dem die Angestelltem zum Teil als Mitglieder

angehören, eingriff.
Mit öen Differenzen beschäftigten fich mehrere

Artikel unserer örtlichen Nürnberger Verbandsleitung

in der „Fränkischen Tagespost", die von der Firma

durch eine eigenartig stilisierte Berichtigung beant¬

wortet wurden. Sie hatte offenbar ein schlechtes Ge¬

wissen und fürchtete, daß ihre Kundschaft, die znmeist

aus Arbeitern besteht, di« Konsequenzen aus ihrem

Verhalten ziehen würde. Sie wendete sich mit einem

Flugblatt nn ihre Kundschaft. Jn diesem Flugblatt

waren von fünf Angestellten der Firmn angebliche

Wochendurchschnittslöhne von 40 bis 03 Mk. angegeben,

um zu beweisen, daß die Gehälter s e h r gute seien

und das Vorgehen der Angostelltcn unberechtigt sei.

Weiter behauptete sie, die in cine Lohnbewegung ge¬

tretenen Angestellten hätten au die Firmn das An¬

sinnen gestellt, sie solle die verlangte Lohnerhöhung

auf die Preise der Waren schlagen, also auf die Kund¬

schaft abwälzen. Es war von der Firma scrner be¬

hauptet worden, daß sie alles tue. nm mit den Ange¬

stellten, in Frieden zu leben.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen (Bc¬

zirk Nürnberg) war nnn genötigt, gleichfalls ein Flug¬

blatt herauszugeben. Jn diesem waren die Lohnnn-

gaben der Firma korrigiert und die Behauptung

zurückgewiesen, daß die in die Lohnbcwegung ge¬

tretenen Angestellteu die Lohnerhöhung der Kundschaft

aufbürden wollen. Durch Bezugnahme auf. die von

Gebr. Dnhlhnus dem Rentamt übermitteltem Steuer-

fnssionen wurde in der Erwiderung gezeigt, dnß die

dcm Nentnmt angegebenen Zahlen n i ch t mit den von

dcr Firma iu ihrem Flugblatt angegebenen Löhnen

übereinstimmen. Ferner wnr in dem Flugblatt ge¬

sagt wordcn, daß die Kundschaft irregeführt werde,

daß insbesondere die monatliche Teuerungszulage von

10 Mk., die die Firma erwähnte, noch nicht bewilligt

war, nls die Lohnbewegung eingeleitet wnrde, sondern

erst am 15- April d. I. in Kraft trat. Weiter wnrde

gesagt, dnß ein Angestellter, der 6 Jnhre bei der Firma

gearbeitet hatte, gemaßregelt worden war, nachdem

die Angestelltcn die Teuerungszulage akzeptiert hatten.

Es wurdc nuch dnrnuf hingewiesen., daß dic Geschäfte

von der Art der Firma Gebr. Dahlhans cin Geheim?

abkommen geschlossen hätten, nach dem keiner der

wegen ciner Differenz entlassenen Angestelltcn von

einer nndcrcn Firma eingestellt würde. Schließlich

war bekanntgegeben, daß sich andere Angestellte mit

dcn Entlnssenen solidarisch erklärten und unter dcr

Firnin I. Mnier u. Co. selbst ein Geschäft für den

Vertrieb von Manufaktnrwaren eröffnet haben.

Dicscs Flugblatt gab Gcbr. Dahlhaus Aulaß,

ciuc Reihe Prozesse gegen den Zentralverbnnd der

Handlnngsgehilfen und gegen dcn Vorsitzenden seines

Nürnberger Bezirks, Kollegen Kurt Jnhn, nnzn-

strengen.
I.

Bei der Knmmer für Handelssachen a m

Laudgcri ch t N ü rube r g erwirkte die Firma cm

Urteil, das cinc am Amtsgericht veranlaßte einst¬

weilige Verfügung gegen, den Zentralverband der

Handlungsgehilfen bestätigte, iu der diesein Verband

untersagt war, die in dem Flugblatt des Verbandes

durch die Firma Dahlhaus beanstandeten Behauptnu-

gcn weiter zu verbreiten. Dicscs Urteil, in dem der

Zentralverband der Handlungsgehilfen unterlng, ist

rechtskräftig.
II.

Am Amtsgericht hatte die Firma Dahlhaus

gegen den Zentralverband der Handlnngsgehilfen auf

Schadenersatz geklagt und angegeben, dnrch den In¬

halt des Flugblattes des Vcrbandes hätten eine Reihe

bon Kundschaften nicht mehr weiter bezahlt, im ganzen

41,05 Mk. Die Firma stützte diesen Anspruch ans die

88 W3 und 82« des Bürgerlichen Gcsctzbuchs. Tas

Amtsgericht wics diese kuriose Klage ab; gegen die Ab¬

weisung der Klage hnt die Firma Berusung eingelegt.

Im Urteil des Amtsgerichts ist unter anderem gesagt:

„Die gerügte Handlung ist also eiue Maßregel im

Lohn- und Klnssenknmpf der Angestellten mit den

Unternehmern. Zudem, ist sic nur einc milde Mnß-

regcl, denn es mag zwar richtig sein, daß bei dem

große,; Einfluß der gewerkschaftlichen Organisationen

und den, gesteigerten Solidaritätsgesühl der organi¬

sierten Arbeiter die Aufforderung des Verbandes Wohl

die Wirkung gehabt hat, daß eine große Zahl von

Arbeitern den Einkafsi'erern nicht mehr bezahlt haben

(der Zentralverband hatte bemerkt, daß die Angestell¬

ten, die nach dem Ausbruch der Differenzen zmn Ein¬

kassieren kommen. Arbeitswillige sind, und aufgefor¬

dert, uur solchen Einkassieren!. Zahlung zu leisten, die

dns Verbandsbuch des Zentralverbandes dcr Hnnd¬

lungsgehilscn bei sich führen), immerhin wnr der

Firmn uur ein Weg. zu ihren, Gelde zu kommen,

erschwert, nämlich das Einkassieren. So wenig als dcr

Boykott, kann nbcr dic gerügte Maßregel nn sich schon

als unerlnubt und gegen, die gutcn Sittcn verstoßcnd

ernchtct werden. Tie Aufforderung nn das Publikum

gibt der Maßregel noch nicht den Charakter ciner un¬

sittlichen Handlung. Es ist zulässig, auf diesem Wege

weitere Kreise für cinc Sache zu interessieren, so lange

nicht verwerslichc Mittcl angewendet wcrden."

III.

Weiter hattcn dic Gebr. Dahlhans gegen Kurt

Iahn Klage wegen fortgesetzter Beleidignng durch das

von ihm als Verleger gezeichnete Flugblatt gestellt,

Jn dieser Sache wurde nm Nürnberger Schöffen¬

gericht verhnndelt, Ter Angeklagte Iahn übernahm

die Verantwortung nur nls Verleger des Flugblattes,

Verfasser sei cr nicht. Letzteres wurdc im Verlaufe

der Verhandlung auch bestätigt.

Die Zeugen bekundeten, daß die Gehälter nicht so

hoch, waren, als die Firma in ihrem Flugblatt angab.

Ter Vertreter des Angeklagten Iahn bemerkte unter

anderem/ das Flugblatt des Zentralverbandes der

Handlungsgchilfen wolltc die Firmn uicht beim Rent¬

amt denunzieren, sondern machte jene Feststellungen

nur, um zu beweisen, daß iin Flugblatt der Firma

die Löhne nicht richtig angegeben waren. Außerdem

hnbe Jnhu in Wahrung berechtigter Interessen ge¬

handelt. Iahn war verpflichtet, sich zu verwahren,

daß dic Angestclltcn die Differenzen mit dcr Firma

grundlos von, Za»nc gcbrochcn hätten, Jnhn sei frei¬

zusprechen.
Tns Gericht sprach Iahn frci untcr Ueberbür-

dung dcr Kosten auf den Kläger. Jn der interessanten

Begründung wird untcr nndcrcm gesagt: Jalm sci

für dcn Inhalt des Flugblattes verantwortlich. Tcr

Wahrheitsbeweis fci nicht als gelungen anzusehen.

Richtig ist, daß sich die Angaben der Firma Dahlhaus

auf verschiedene Zeiträume erstrecken. Man könnte

annehmen, daß Gebr. Dahlhaus in dem Flugblatt

„färben" wollten. Immerhin nimmt das Gericht

nicht an, dnß die Firma fälscheu wollte. Iahn handelte

iin guten Glauben: cr wollte beweisen, daß dic Ange¬

stcllten uicht frivol dcn Streik vom Zaune gebrochen

haben nnd ausgeschieden sind, und wollte dies mit der

Angabc der wirklichen Löhne beweisen. Mit der Be¬

hauptung, Dahlhans habe dns Publikum bewußt irre¬

geführt, sei die Wnhrnng berechtigter Interessen nicht

überschritten. Das Flugblatt ging von der Vornns-

setznng aus, daß die FassionSnngnben richtig sind nnd

die angegebenen Löhne nicht stimmen. Die Kosten sind

dem Kläger aufzubürden.

Der Verein sür Handlungskommis von 1858

hat Ende Angnft seinen Vereinstag abgehalten, nuf
dem der neubackene Vereinsdirektor Dr, Köhler
eincn Vortrng über Kaufmännische Orgnni-
f at i o n s fr a g e n gehalten und hierüber folgende
Leitsätze aufgestellt hat:

„1. Die Gewerkschaft ist als Organisation sür die

Angestellten abzulehnen, da ihre Forderungen mit dcn

wirtschaftlich, sozial uud kulturell anders gcartctcn Vcr-

hältuisscu dcr Angcstclltcn nicht zu vcrcinbnren siud. Der

von der Gcwcrkfchnft bcfolgtc Lcitsatz: „Dic Bcwcgung ist
allcs, das Zicl nichts", ist gccignct, Begriffsverwirrungen
in dic Angcstelltcnkrcisc zn tragcn. Dic Aiigestclltcnorgnni-
satioucu, vor allem die kaufmännischen, werden uur dauu

ihrcn Zweck erfüllen könncn, wcnn sie ihrc Ziele auf dcm

Bodcn dcr gcltcndcn Wirtschaftsordnung zu crrcichcn sich

bcmühcn, Tie Angcstclltcnschnft kann dabci dcn Kapitalis¬
mus nicht als solchcn, sondcrn nur scinc scbädlicbcu ^lus-

wüchsc betnmpscn.
2, 1>>lcichsnlls nbzulchucn iir daS wichiigiic gcwcrl-

schaf:licbc »nmpsniincl: der Strcit, vsiir dic Ängcüclllcn,
inebcsondere für die taufinänninbcn, fcblcu bicriür allc

uolwcndigcu Bornnsscbnngc»,
Ebcnso cntschicdcn, wic wir dic Gcwcrkscbnft als

Organisation für dic knnfmnuniscbcu rtugcstcllicu ab¬

lehnen, müsscn wir nuch dic paritätische' ^rgnuisnliou n,5

uiigecigucl uud vcrnltct bczcichucn. Tic Beiirclung dcr

^lugcslclltcnintcrcsscu taun nnr dnrch cinc unabbnnginc
Gchilfcnorgnnisntion nussichtSrcich eriolgcn,

4, Dic Bcrtrctuug rciucr («clnlscinmcrcsscu schlicht
uicht nus, dnncbc» die ^utcrcsscn dcs ('icininibnndeisiiniides

wnbrzuncbmcn, mit dein dcr «nudluunc'gcbilfcn'innd cng

ucrbnndcn ist uud vou dciscu Wohl und Wche nuch sein
i^cdcilicn abhängt. i)m riclitigcr Crkcinitiiis dcS grnudlcgcn-
dcit dj 2 nnscrcr Zntzuugcu dürscn ivir nns dnbcr wobl

mit Acchl als knufmnuuischcr Beruisrerein oczeiNuicu,
Dcr tnufmännischc Beruwvcrciu bnl in dein Äuge-

stclltcu znglcich nuch dcn Knufmnnu zu vcrirctcu, Tic

sozinlpolilischcu Zicle dcs BcrufSvcrciuS bnbeu nuf dic

dnucrndc Gcsuudcrbaliung dcs bciondcrcn Bcruscsiandcs,
dcs ringcstclltcnsrnndes, binzuslrcbcn, Äls Mllcl znr i5r-

rcichung dicscr Zicle sind nnzuwcndcn cbcnso cucrgische
Tclbübilsc ivic rnckbnllloscs Bcrlnugcu nnch Stnntsbiisc,"

Tie Gewerkschaft besolgt nlio unch «eirii Tr,

Kodier den Leitinlz: „Tie Bewegung ist nllcs, dns Ziel
nichts." Tns bat er vorgetragen, olme von seinen Zu¬
hörern ausgelacht zu werden, wns ans die Geistes¬
größe der letzteren lein gutes Liebt wirft.

Ueber W o h n u u g s f r n g e n n d A n g e -

stellte sprach Herr Schaper, Hierm wnrde fol¬

gende Entschließiing angenommen:

„Tcr vicrtc BcrcinStng des VcrcinS fiir v^nndluugS-
komiiiis von bnlt nilf («rund dcr durch dic Erbevungen
dcs BcrciuS fcsigesielltcn ^cbcusucrbnltnissc dcr tnufnin,^

nischcn Angestellten, dic z u in Teilei >> geri n n c r e s

t? i » k o i» in c n n l c> g c l c r n i c r bci: c r b c i c b c u,

cinc durchgrciscndc W o b n » » g s r c s o r in nuch im ^,nicr
cssc dcr ^»gcstclllcu fiir dringcnd »ölig und crnciucl grohc
Vcrbcsserungcu nuf dicscm Gcbiet für möglich, ?cr Bcr-

ciustng fordert dcshnlb vor nllcm ciuc umsnsscndc Wob-

nuugsgcsetzgcbnng. Tcu prcnstischcn Wobnnngsgcsctzcnl.
ivurs crllärt cr fiir ciuc,' bcschcidcncn >1nsnng dc-:> :>!vt

wcndigcu, dcr nbcr nicht nbgcschwäcln, soudcru im Gegcuicil
nusgcbnut und crgänzt wcrdc» muh, iusbcsondcrc nuch in

dcr Züchtung, dic Äufsciilicszuug voit Bnulnnd nnd !nc Än-

sicdcluug im KlciubnuS von dcr sctzt überinnsstn bnrcnn-

trntischcn iLrschivcrnng uud Berjcnernng lzum Beispicl K 1^

dcs prcußischcn T^luchtlinicngcsctzcS usw,> zu befreien, Tnrcb

dic Gcsctzgcbnng ist nnmciitlich niich dic W o li n n u n S n i: t-

s i ch t sür Wolm- nnd ^chlnrräume dcr iu dic bäuolichc

Gcmciuschnst des Priuzipnls nnfgeiiommcucu :i„gcstcllicu
einzuführc», Sic, ist zu crgäuzcn durch cinc Bennfsichli-
gung dcr Geschäfts» und Arveitsriiume in bngienischer Bc-

zichung, durch einc cnergischc Bodcn- und WirischnsiS-
politit dcr Gcmcindcn, durch die möglichsic Eutfnllnng dcr

^clbsthilsc dcr ^iugcslcllteu nuf dcm Gcbictc dcS WubunugS-
ivcscns und zu diesem Zwcck unmcntlich dnrch Schnfiung
bon gcmciniiützigcit 1I»tcrnchmu»gcn znr Erbnnung lvobl-

fcilcr Fnmilicnivoh»»»gen, von Lcdigcnhcii»cn »nd von

^ciinstättcn für nlle Angestellte, Ferner sind nngesichlS
dcs gcriugcn >e-i»ko»tnic»s ciucs groszcn Teils dcr Augc-
stelltcu F n b r p r c i s c r m ä tz i g u n g e u n ii s dcn

ösfcntlichc» B c r k c h r s m i t t c l n, ivic sic sür dic

:'Irbcitcr beslchcn, zu fordcru,"

„Am Grabe einer Hoffnung/'
Ter „Bund der kniifmännischen Angestellten"

(B. k. A.) ist am 7. September d. I, n» seinem

zweiten außerordeiitticheu Bundestage heimgegnugeu.
Es lvar vorher gebührend Vorsorge getroffen wor¬

den, nm deii Heimgang des Pflegekindes möglictur

geräuschlos zu vollzieheil, Niid jetzt, nach seiner Grab¬

legung, erscheinen bier und da die )!nchrilse, mein

weniger freundlicher Natur. Sein Erzeuger, der

„Bund der techuisch-iudnstriellclt Beainten" (B. t, i, B.i,

genannt dcr „Buud-Vatcr", hnt iu sciucr Zcitung
Herrn Otto Schweitzcr in dicscr lcidigcn Angelegen¬

heit dns Wort erteilt. Tie Aiisführungen des Herrn

Schweitzer, der jn direkt nnd indirekt, das muß ihm,

gelassen werden, viel zu der Gründung und leider

auch zu der Geschäftsführung deS B. k, A, beigetragen
hat —, sördern indes znr Richtigstelln,,g berans.

denn sie Wolleu begründen, selbst reinwaschen uud —

andere belasten!
Das eine steht unumstößlich fest: Tic G r ü n-

dcr w a r e u n i ch t n u r ü bcr das M c n s cli e n -

nt a t e r i a l u n d d i e t a t s ä ch l i ch e u V c r v ntt -

nissc ii il t c r d e ir k a n f m ä u n i s ch c n An¬

gcstcllteu völlig i iu ii ii k l a reu, sond e r n

s i e. habe n a n ch i li r K indlei n n n r m i t

g r o ß e ir Geldopfern f ü n st t i ch und schon

halb tot zur Welt gebracht! Es waren

bereits etwa 12 000 Mk, verausgabt, elie nocb die

Gründling vollzogen lvar. Nähere TetnilS über die

Art nnd Höhe der so angehäliften Ausgaben zu geben,
würde nicht in den Rahmen dieser Richtigstellung

passe», andererseits aber zweiselsobnc Interesse er

wecken. Wozu aber? — Ter Herr bnt es gegeben,
der Herr hat es genommen.

Seltsnm nber nnd unerklärlich lvird vielen Außeu-

stehcudeu die Tatsache erscheinen, dnß mit eiueui
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Kostenzuschuß von iibcr 30 000 Mk. in noch nicht drei

Jnbren und cincr Unsumme von chrennmtlicher Ar-

bcit u»d Anfopferniig fiir dic Scichc schließlich dos

klägliche Nullresultat erzielt worden ist. Bckanntlich

bat indes jede Wirkung auch ihre Ursachen und die

sollen hier kurz skizziert werden.

Tas Kindlein B. k. A, war in die Welt gesetzt nnd

follte nnn sein Fortkommen fnchen. Das erste Jahr

lvar äußerlich rnhig nnd langsam mitschrcitend ver¬

lausen. Aber schon wenige Wochen nach dem crsten

Vnndcstagc kam cinc innere Gärung zum ofsenen

AnSbruch, nnd sie bestand — das hat Herr Schweitzer

nicht gesagt! — in einein fcharfen Konflikt zwischcn

dem damaligen Vorstand des B. k. A. nnd eincr kleinen

Gruppe von Mitgliedern, die von Angestell¬

ten des B. t. i. B. geführt wurden, welche

ilirerscits die weitestgehende Unterstützung ihres Ar¬

beitgebers genossen. Ich selbst, der ich damals leider

ueu uud mit aller Begeisterung in dic Bewegung ein¬

getreten war, brachte die ausschlaggebende Mehrheit

für die B. t. i. B.-Partei zustande. Nber ich erkannte

schon damals aus der ganzen Art der Kampfbegünsti-

guna die systematische Zwangseinwirkung der

B. s i. B.-Leitung auf die des B. k. A. Jn der Tat

sagte man fpäter ganz offen, daß mit dem damaligen

Vorstand des B. k. A. „wegen bundesschädlicher Ten-

dcnzen" aufgeräumt werden mußte! Für meine

damalige Stellungnahme war einzig nnd allein der

Umstand maßgebend, daß ich den B.k. A. vor allem

retten wollte (denn es war schon damals eine Auslösung

nahe!) nnd der damalige Vorstand hatte nicht die Mittel

zur Fortführung, weder in pekuniärer noch in geistiger

Hinsicht. Außerdem hatte er sich gegenüber dcr mit

allen Finessen vertrauten B. t. i. B.-Leitung (Herr

Schweitzcr stand damals noch hintcr einem anderen

Führer deS B. t. i. B.) recht viele taktische Ungeschick¬

lichkeiten zuschulden kommen lassen, die ihm Unrecht

gcben m nßte n. Kurzum, für den genauen Kenner

der Verhältnisse, nnter dencn dcr B. k. A. vegetierte,

zieht sich wic ein roter Faden der unheilvolle direkte

und noch fchlimmer indirekte Einfluß und Zwang

seitens der Leitung des B. t. i. B., und das war, von

allem anderen znnächst abgesehen, eilte todbringende

Krankbeit fiir die „politisch neutrale", gewerkschaftlich
radikale kanfmännifche Gewerkschaft.

Nach der mangelhaften Geschäftsführung des

ersten Jahres wnrde niit mebr oder minderem Geschick

feitens deS „Bnnd-Vatcr" cin ncucr, schon bereit ge¬

haltener Geschäftsführer in dcn B. k. A. lanciert

und der Takt nach eigenem Rhythmus ihm offensicht¬

lich streng vorgezcichnet. Mehrheitsbeschlüsse sind be¬

kanntlich sehr oft nur cin Akt dcr „Geschicklichkeit"

oder auch des Zufalls. Der am ersten außerordent¬

lichen Bundestage aus dem Bunde ausgeschlossene

Vorstand hatte, neben wie gesagt taktischen Ungeschick¬

lichkeiten, nur das Verbrechen begangen, nicht einer

Meinung mit „Bnnd-Vater" zu fein und dessen

dauernde direkte Einmischungen abziilehiien. DaS

alte Sprichwort: „Eines fchickt sich nicht sür alle",

kannte man offenbar bci der Leitung des B. t. i. B.

noch nicht. Denn fie wollte ihr technisches

Muster uuter nlle n U m ständen genau so

auf die kaufmännifchen Angestelltcn

übertragen wisfe it. Tieser grundlegendeJrrtnm
hat sich gerächt. Wer das Milien der kaufmännischen

Angestelltcn gennu kennt, weiß, daß es ein eigen¬

artiges Organisationsgebiet und schwer zu beackern

ist. Darum aber bedarf es zu erfolgreicher Orgcmi-

sationSarbcit nnch individueller Behandlung. Es ist

deshalb eine unglaublich naive Ansicht, wenn man

glaubte, hier mit einem Schematisinns etwns zu er¬

reichen.
Der neue Geschäftsführer hatte nun auch Wohl

den vorgeschriebenen Takt gnt auswendig gelernt, aber

auch nicht mehr, nnd das trug zur weiteren Tragik

des B. k. A. bei, denn cs sehlte eben ganz die

individuelle Arbcit, die Geist nnd eigene

Initiative bedingt und erst Erfolge fchafft! Wie

viele Male habe ich der Leitung des B. t. i. B. diefe

einfachen Wahrheiten vorgehalten — esgcibdafür

kein ei ii zig es Ohr! Es gab nur einen

Weg, der war da, war vorgeschrieben
und mußte unter allen Umständen

gegangen werden, toste es, wns es wolle! Man

predigte die Freiheit dcr Persönlichkeit, aber man

wollte nicht begreifen, daß auch eine junge Organi¬

sation Bewegungsfreiheit braucht und sich unter dem

Zwang einer eisernen Vormundschaft neben endlosen

Geldsorgen unmöglich entwickeln kann. Dies um so

mehr, als eben diese Vormnndschaft die wertvollsten

dreiste, die Intelligenzen, vor den Kopf stößt und der

Bewegung entfremdet, lind hier liegt auch einer der

schwersten Fehler der B, t. i. B.-Leitung! Die Intelli¬

genzen Wurden durch eine geradezu unverständlich eigen¬

sinnige Taktik verjagt, und schließlich kamen Kräfte in

die Leitung des B. k. A., die Wohl viel von sich selbst zu

halten wußten, der Bewegung aber den kleinsten, Be¬

weis der Befähigung schuldig blieben. Und gerade

diese Kräfte fanden in der unwiderleglich tüchtigen

Kraft des gewollten Geschäftsführers mit dem tech¬

nischen Rhythmns stets eine männliche Stütze. Was

also auch Wunder, daß innerhalb des B. k. A.-Vor-

standes zwei Parteien entstanden? Nach Lage der

Dinge konnte eS gar nicht anders sein! Die Un¬

einigkeit innerhalb des Vorstandes des B. k. A. war

von jeher nichts anderes, als ber Kampf einer Partei
um die nötige Bewegungsfreiheit, gegen die bem

„Bnnd-Vater" untertänige „Strohpuppen"-Partei!
Und' felbstverständlich waren die ersteren stets die

Nichtswürdigen!
Als nun vor einigen Monaten der letzte Vorstand

des B.k.A. den Wirrwarr und die bestellte Pfusch¬
arbeit endlich satt hatten und den gewollten Geschäfts¬

führer gehen hieß, siehe, da schnürte man beim „Bund-

Vater" den bisher bereitwilligst offen gehaltenen Geld¬

beutel zu und hieß das ungeratene Kind begraben.

Es war sicher auch das Richtigste, denn aus dem

B. k, A. konnte selbst ein Organisationskünstler nichts

Lebensfähiges mehr machen. Aus allen diesen Er¬

örterungen würde man vielleicht den Schluß ziehen

können, daß die „politisch neutrale" Gewerkschaft, der

ehemalige B. k. A. nur an seinen Entstehungsverhält-
nifsen zugrunde gegangen ist und anderenfalls viel¬

leicht zu einer Organisation von der Größe der so¬

genannten alten Verbände hätte erstarken können.

Hatte ich doch stets selbst diese Ueberzeugung. Aber

die vielseitigen Erfahrungen fowohl in der Organi-

sationsarbeit wie in der Berufspraxis haben manchem

Mitglied des B. k. A. a n d er e S chlü ss e aufge°

zwnnge n. Soweit eine Gewerkschaft überhaupt „po¬

litisch neutral" sein kann, sind es die zurzeit bestehenden

kaufmännischen gewerkschaftlichen Organisationen auch.

Lediglich cine Frage der Taktik ist es, wenn eine

Berufsgewerkschaft die Anlehnung an die macht¬

vollen Arbeitergewerkschaften vorzieht. Es ist damit

nicht der mindeste Anlaß gegeben, solche Gewerk-

fchnften als „sozialdemokratisch" zu bezeichnen. Diese

Bezeichnungen stammen auch nur aus den Konknrrenz-

manövern der reaktionären Seite, die dabei auf die

Dummheit und Unwissenheit gewisser Massen rechnen.

Wenn dem nun so ist, so besteht die Tatsache, daß

eine Organisation wie der B.k. A. war und seine

Neuansmachung, der „Allgemeine Verband der kauf¬

männischen Angestelltcn" fein will, eigentlich keine

Existenzberechtigung hat. Man sagt aber nun, daß

eine Organisation wie der B.k.A. von jenen ge¬

wünscht und ersehnt wird, welche die Anlehnung an

die Arbeiterschaft ablehnen. Jst es jedoch ratsam,

solchen Sehnsüchteleien Vorschub zu leisten? Die

höch stc Machtstellung der A n g e st e I lt' e n -

gewerkschaften dürste doch in der

Anlehnung an die Arbeiterorgani¬

sationen zu finden fein. Und anch

eine Organisation wie sie mit dem

B. k, A. gedacht war, würde darin ein¬

mal ihren höchsten Einfluß zu be¬

gründen gezwungen fein. Unsere Wirt¬

schaftsverhaltnisse drängen ja auch allerseits zur um¬

fangreichsteil Kartelliernng. Und ist nicht dcr weitest¬

gehende -Zusammenschluß aller arbeitnehmenden Volks¬

schichten ein gewerkschaftliches Ideal? — Das find

praktische Erwägungen, hinter denen kleinliche Eigen-
brödeleien unbedingt zurückstehen müssen. Und aus

diesem Grunde ni u ß dem „Allge¬
meinen Verband der kaufmännischen

Angestellten" die E x i st e n z b e r e ch t i -

guiig abgesprochen lverden!

Es ließen sich auch noch reichliche Gründe der

praktischen Erfahrungen anführen, die gegen die Ver-

wirklichnngsmöglichkeit der nenen B. k. A.-Auf-

machung deutlich sprechen, aber schließlich wird am

besten dic Praxis der Oeffentlichkeit wiederum zeigen,
daß die „besonders neutrale" Organisationsrichtung
unter den kanfmäiinischen Angestellten keine Erfolge
wird erringen können. Wer unter den Angestellten
wirklich aus Ueberzeugung gewerkschaftlich denkt,

wird vernünftigerweise nicht an Taktiken Anstoß neh¬

men, die deni Ganzen nur nützen, sicherlich aber uicht

schaden können.

Die Schuldfragen an der Auflösung des B. k. A.

hätte Herr Schweitzer fchon in seinem eigenen Inter¬

esse besser ignorieren sollen, anstatt Dinge, aufzu¬

rühren, von denen Positiveres nachzuweisen ist, als

Herr Schweitzer jetzt zu erzählen beliebt. Die viel¬

seitigen Erfahrungen der B. k. A.-Vorstandsmitglieder
würden einen ansehnlichen Band füllen. Und die

Herausgabe dieses Buches würde sich lohnen, denn es

wäre daraus zu lernen: l. Wie man Ideen nicht

verwirklicht, und 2. wie Ideen verallgemeinert, leicht

zu Katerideen herabsinken könncn! Ich glaube indes,

daß es keinem ehrlichen und klaren Kopfe einfallen

wird, aus dem Znsnmmenbruch dcs B. k. A. auf cine

Niederlage der ganzen gewerkschaftlichen Ange¬

stelltenbewegnng zu schließen, wie Herr Schweitzcr

argwöhnt. Der B. k, A. war ja doch dic kleinste und

unbedeutendste kaufmännische Angestelltenorgani-
fation. Und wenn wir nächstens etwas Aehnliches am

„Allgemeinen Verband der kanfmäiinischen Ange¬

stellten" erleben, so wird dies noch weniger gegen

die Gewerkfchaftsidee an sich sprechen, denn diese kann

so wenig für den ungesunden, traumseligen Optimis¬
mus einzelner, wie sie nicht für so verhängnisvolle
Patenschaften wie die des B. k. A. verantwortlich ge¬

mächt werden kann. Die Berliner Mitbegründer des

B. k. A.-Ersatzbundes sind so harmloser Natur, daß

man ihnen diesen Streich nicht recht ernstlich verargen

kann. Erklärte doch noch der jetzige erste Vorsitzende
am Tage der Auflösung und Neugründung den Vor¬

standsmitgliedern des B. k, A. gegenüber, — daß er

eigentlich selbst nicht mehr wisse, was tun, und daß er

Wohl zum „Leipziger" übertreten würde! Lachend emp¬

fahl ihm ein Vorstandsmitglied den „1858er"! Es

ist der Geist, der fich den Körper baut! Und des¬

halb kann ich nicht mit Herrn Schweitzer
resümieren, daß der Gedanke der so¬

genannten neutral-gewerkschaftlichen
Organisation anch nnter den kauf¬

männischen Angestellten zum Siege

gelangen wird. Dazu fehlen »icht

weniger als alle Vorbedingungen.

Die Schllckianer
sind mit dem Verlaufe des Verbandstages der Gewerbe-

und Kaufmannsgcrichtc nicht zufrieden, denn ihre

„Deutsche Handelswacht" schreibt unterm 20. Oktober:

„Dcr Verband Deutfcher Gewerbe- und

Kaufmannsgerichte hat sich wieder einmal ver¬

sammelt zu Leipzig, der grohen Handels- und Gewerbe¬

stadt, die zur hundertjährigen Erinnerung an die Be¬

freiungskriege geschmückt isr uud sich rüstet, das Andenken

an die schreckensvolle und doch so herrliche Völkerschlacht

würdig zu begehen; die durch ihre Baufach-Ausstellung be¬

weist, welch gewaltige Fortschritte unser deutsches Volk ge¬

macht hat, seitdem auf der Grundlage des vor Ibö Jahren

ruhmreich begonnenen Werkes vor 43 Jahren die endgültige

Auseinandersetzung mit dem französischen Erbfeinde herbei¬

geführt nnd durch Bismarck das neue Deutsche Reich deut¬

scher Nation gcziiiimcrt wordcn ist. Tic dcutschc Stadt,

die in diesem erinnerungsreichen Jahre unzählige, für

unscr Volksleben hoch bedeutende und auch minder wichtige

Vereinigungen niid Unternehmungen in ihren geschichtlich

unvergleichlichen Bannkreis zieht, sollte auch die Verbands-,

Versammlung der Teutschen Gewerbe- und Kaufmanns-»

gcrichte in ihren Mauern begrüßen. Es war auch ein

Besuch der Baufach-Ausstellung vorgesehen. Wer Lust hatte,
konnte hingehen, nud weil cs unverfänglich ist, folgten

auch Anhänger aller Richtungen dem Rufe. Aber sonst —>

Nicht ein amtliches Wort durfte an den Grund er¬

innern, der dcn Vcrband gerade nach dcr Pleiszcstadt ge¬

führt hatte — die Herren Sozialdemokratcn

hatten cs nicht erlaubt. Abgesehen von den Vor¬

sitzenden siiid die Ar'bcitnehmerbeisitzer dcr Gewerbegerichte
init ihrcm Anhang am stärksten vertreten, die zum größeren
Teil dcn frcicn Gewerkschaften angehören. Dicse Gewerk¬

schaften geben den Ton an und werden von verschie¬
denen Handlungsgehilfen- und Arbeitgcber-
b e i s i tz c r n, auch bon manchem Vorsitzer unter-

slützt und geschützt, Gewerkschaften niid Sozialdemokratie.

sind cins: die Sozialdemokratie ist die Arbeiterpartei, die

Arbeitcr sind das Volk. Das ist des Verbandes Deutscher
Gewerbe- nnd Kausmannsgerichte Hexeneinmaleins. Das

Volk wünscht uicht an seiu Volkstnm, das Volk wüuscht nicht
an die Heldentaten seiner Väter erinnert zu werdcn: So

bcfichlt dic Sozialdemokratie. Drum veran¬

staltet dic gute dcutschc Stadt Leipzig den ruud 1000 Teil¬

nehmern dcr Verbaudsversammllliig cinen Bcgrüszuugs-

abend, wählt aber dasNatha u s dazu, das nur S70 Gästen

Platz bietet; denn größere Säle sind von der Sozialdcmo¬
kratie gesperrt. Und am Begrüszungsabend darf.nur der

Oberbürgermeister einige Worte über die Bedeutung der

Arbeitnehmer-Sondergerichte sagen, sonst keiner ein Wort.

Frohe Reden dürfen nicht die harte Arbeit des Essens
und Trinkens begleiten. Denn — ssst! — vor dret Jahren
in Köln ist durch dcutschcn Wein vom Rhein*) und durch

deutsche Reden die Begeisterung so mächtig gestiegen, dafz
das Lied der Deutschen, unser Deutschland über alles, in

wuchtigem Mnnnersange die weiten Hallen des Gürzenich

durchbrauste. Ja, mau munkelt sogar, die roten Brüder

hätten lräslig mit eingestimmt; so schrieb damals auch

unscrc Monatsschrift „Das Kaufmannsgericht". Drum

*) Die Behauptung der „Deutschen, Handelswacht", daß
man des Alkohols bedarf, um „Dcutschland, Dcutschland
übcr alles!" zn siugc», ist für die allein wahren und echten
Patrioten, als die sich die Schackiancr bctrachlcu, recht
seltsam.
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hieß es, fein tiorsichtig sein, damit nicht noch einmal die

zottige Männerbrust cines frcien sozialdemokratischen Ar¬

beiters durch solch mittelalterlich-reaktionäre Gesänge und

Gefühle entweiht werde. - Da wir lcidcr noch nicht soweit
„fortgeschritten" sind, dasz die Verbandsvcrsammlungen und

die von deutschen Städten gebotenen Begrüszungscssen mit

cincm Hoch auf die internationale völlcrbcsrcicnde Sozial¬
demokratie eröffnet uud mit dein Jubelrufe: „Proletarier
aller Länder, vereinigt euch!" geschlossen werden können,

fo blieb dem Ausschuß dcs VcrbandcS Deutscher Gewerbe-

und Knufmnnusgcrichte nichts übrig, als auf alles Ncdcn

zu verzichten. Dem Bauche ist cs ja schließlich glcich,
ob Herz und Seele auch Nahrung crhalten, wcnn nur

Rhein und Moscl cinen guten Tropfen spenden und ge¬

bratene Rebhühner uud Gäuse iit goldenen Wellen plätschern
könncn.

Hier zeigte sich dcr Männerstolz vor Königsthronen,
der bekanntlich nicht einmal vor der Annahme eines Ordens

zurückschreckt, iit seiner wahren Größe, Von Schauern
der Ehrfurcht vor dcm König Demos — hier Sozial¬
demokratie — mußte man gerüttelt werden.

Auch bci den Verhandlungen schwebte das Schwert
des Dem olles über der Vcrsnmmlung. Mit Recht hatte
dic durch ihren vornehmen Tun ausgezeichnete „Leipziger

Volkszcitung" am Donnerstag die Genossen aufgefordert,
den Verhandlungen über das einheitliche Arbeiter-

recht am 18. September zahlreich beizuwohnen. Denn es

war Pflicht der Sozialdemokraten, ihrem Freunde Nechts¬
anwalt Dr, Sinzheimer aus Frankfurt den gehörigen
Resonanzboden für seine handlungsgehilfenfcindlichcn Dar¬

legungen zu schaffen, Sinzheimer, dcr das einheitliche Ar-

beiterrccht s ch n n f p i c l e r i s ch hcr vorragend mei¬

sterte, glaubte sich denn auch in einer sozialdemokratifchen

Vcrsammlung."

Wer auf dieses spaßige Wutgeheul der Schackianer

fachlich erwideru wollte, würde ihm zuviel Ehre antun.

Man mnß es als ein unfreiwilliges Gest cind-

nis und einen Racheakt dafür ansehen, daß sic in

Leipzig einc gcradczn jämmerliche Rolle

gespielt haben.

Unscre Sonnillgsrnhebmegnng.
Braunschweig.

Hier hat im September einc vom Magistrat her¬

beigeführte Abstimmung der Geschäftsinhaber über die

Sonntagsrnhe stattgefunden, wobei nachstehender

Fragebogen zu beantworten war:

I. Mrina oder Name dcs Geschäfts¬
inhabers

2. Bezeichnung dcs Geschäfts¬
zweiges

3, Unterhalten Sic hicr offene Ver¬

kaufsstellen? Wieviele?

4, Beschäftigen Sic nur Familien¬
angehörige?

K. Durchschnittszahl Ihrer Hand¬
lungsgehilfen

s) in osscncn Verkaufsstellen

d) im sonstigen Handelsbetriebe

Handlungslchrlinge

Arbeiter, (Hausdiener, Lauf¬
burschen, Kutscher, Lagerarbeiter
usw.)

S, Sind Sie mit vollständiger
Sonntagsruhe währcnd des

ganzen Jahrcs einverstanden,
wenn sic nur in hiesiger Stadt

durch OrtSstalut eingeführt wird V

s) für offene Verkaufsstellen

b) für dcn sonstigen Handelsbetrieb

7. Odcr sind Sic nur damit cin-

vcrstnndcn, wcnn im ganzen

Reiche oder wenigstens in den

»inliegenden Städten völlige
Sonntagsruhc eingeführt wird?

8, Billigen Sie die völlige Sonn¬

tagsruhc während der Monate

Mai, Juni, Jnli u„d August?
Odcr warum nichi?

9. Wenn Sie gegen völlige Sonn

tagsruhc stimmen: Sind Ihnen
die GcfchäftSsumden bis » Uhr
morgens vdcr do» N—t Uhr

mittags wertvoller? Weshalb?

Il>, Kommt fiir Sic Sonntags über-

wicgend answlirtigc odcr hiesige
Kundschaft iu Vclracht?

11. Jn wclcheu Monatcn kommt bc¬

sondcrs die auswärtige K»nd>

schaft?

12, Sind Sic bcrcit, uns Einblick in

Ihre, Svnniags-Kassccinnahmcn
zn gewähren? (Dic sZcsisiellniigcn
werden mit strengster Vertrau¬

lichkeit und insbesondere »icht
zu Steuerzwccken vcrwcrlct!)

13. Welche besonderen Gründe
kommen für Bcibchaltimg der

Sonntagsarbeit in Ihrem Ge¬

schäfte in Frage?

Vor Beginn dicscr Abstimmung hatte der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen noch eine öffentliche

Versammlnng einberufen, in der der Kollege Ucko

sprach. Dicsc Versammlung faßte folgende Ent¬

schließung:
„Die heute am 11. 'September im „Englischen Hof"

zur Herbeiführung dcr Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc
tngcndc Versammlung, wclchc von Gcschäftsinhnbcrn, Konsu¬

menten und Angestellten besucht ist, einberufen vom Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen und dem Gewerkschasts-
kartell, Vertretern von etwa 18 (IM Haushaltungen der

Stadt Braunschweig, erwartet, dnß die Kicsigcn Geschäfts¬
inhaber die bom ^tndtmagistrnt ausgegebenen Fragebogen
so beantworten, daß der baldigen Einfuhrung dcr bölligcn,
Sonntagsruhc iin Handclsgcwcrbc hicsigcr Stadt nichts
mchr im Wcge steht."

Zur Lage der Angestellteu

Schwere Uebergriffe gegen einen Lehrling
wurden Ende Septcmbcr vor der S. Kammer des Berliner

Kanfmannsgerichts festgestellt. Es klagte der Kaufmann
W. für seinen minderjährigen Sohn Fritz gcgcn die Cheini-

graphischc Kuustanstalt von Dr. Selle u. Co. iu Bcr¬

lin. Er hatte den Sohn nach fünfmonatiger Lehrdnucr
aus dcr Lehre genommen, weil der Lehrling von dem Mit¬

inhaber Erich Zander wiederholt gröblich miszhnudclt wor¬

dcn war. Tcr Vater hatte sich die Züchtigungen schou ein¬

mal verbeten, ließ aber den Jungen noch im Gcschäft, bis

sich am 11. August ein Vorfall ereignete, der sich nnch der

Zeugcnbckundung folgendermaßen abspielte: Wegen dcr

gerade damals stattfindenden Festtage wurde die beklagte

Firma von befreundeten GcschLstsleuten gebeten, gleich¬

falls früher zu schließen. Eine Tisponcntin des Geschäfts
verfügte darauf, daß, wenn cs nach ö Uhr anklingeln sollte,
niemand mehr ans Telephon gehen sollte. Tcr Lehrling
Fritz W. war nach g Uhr gerade in der Nähe dcs Telephons
mit der Erledigung dcr Post beschäftigt, als es anläutete.

Getreu dcr ergangcncn Order ging cr nbcr nicht nn dcn

Apparat. Zufälligerweise hörte dcr Mitinhaber Z. dns

Klingcln. Er ging selber an den Apparat und führte auch
in aller Ruhe das Gespräch aus. Erst nach Beendigung dcr

Unterhaltung stellte cr dcn Lchrling zur Rede, warum er

nicht an dcn 'Apparat gcgnngcn sei. Tiefer woltic wohl dcr

Disponentin keine Unannehmlichkeiten bereiten und gab
dem Ehes die allerdings unzutreffende Antwort in beschei¬
denem Tone: „Ich habe hicr mit dcr Post zu tu»." Dicsc
Antwort war das Signal sür Z., sich aus den 11 jährigen

schmächtigen Knaben zu stürzen und ihn zu mißhandeln.

Erst gab er ihm ein paar Zrästigc Ohrfeigen, dann packte
cr ihn mit dcr Faust am Kragen nnd warf ihn mit voller

Wucht aus dem Zimmer hinaus. AIs am nächsten Tage
der Bater des Jungen sich über die Mißhandlung seines
Sohnes beschweren wollte, wurde auch er hinausgewiesen.

Nach den Bekundungen eines Angcstelltcn der Firina
hatte dcr Vatcr törichterweise aus die Aeußerung dcs

Chefs: „Sie können Ihren Sohn gleich mitnehmen" ge¬

antwortet: „Gut, dann nehme ich ihn gleich mit." Tarin

erblickte das Gericht das Einverständnis des Vaters mit

der sofortigen Auflösung des Lchrvcrhältnisscs. Aus dicscm
Grunde und darum, wcil zurzcit cin nachweisbarer Schaden
noch nicht entstanden ist, wies das Kaufmannsgericht den

Kläger mit der Schadcnscrsntzsorderung ab. Das Gericht

stellte aber im Urteil fcst, dnsz dcr Jnhnbcr dcr Beklagten,
Erich Z„ seine Besugnisse als Lehrherr gröblich über¬

schritten habe, da nach der ständigen Rechtsprechung des

Berliner Kaufmannsgerichts dcm Lcbrherrn überhaupt
kein .Züchtigungsrecht zustehe.

Das Elend der Provisionsreisenden. Dcr Nci¬

scndc W. in Nürnberg war im Jnhrc 1912 bci dcr Firma
C. Olnngen in M.-Glcidbnch gegen Provision tätig, W.,

dcr verheiratet ist, hatte bei dcr Firma einen geradezu

jämmerlichen Verdienst. Innerhalb S Monaten brachte

cs dcr Nciscndc auf ein Gesnmtcinkommcn von WO Mk,

In der Familie des W. herrschte die bitterste Not, dcr

Mann hungerte mit Frau und Kind. Scincn Verdienst

durch cinc anderweitige Betätigung zu erhöhen, war W.

nicht möglich, öa ihn die Firma Olangcn durch Vcrtrng

vcrpflichtct hatte, für cinc weitere Firma nicht zu arbei¬

ten. Als der Bäcker, der Metzger und die Milchfrau uicht

mehr borgten, kam W. auf den verhängnisvollen Gedanken,

dic Unicrschrist dcr Firma Olnngen zu fälschcu, »ud zivci

Bcträgc von jc S2,SO Mk. einzukassieren. Diese Beträge
verwendete W. für sich und scinc Familie, Später ersetzte
W, dic Summe bis aus 39 Mk,, um die dic Firmn uoch

geschädigt scin will. Tie Firma crstgtictc Anzcigc wcgen

Urkundenfälschung und Betrugs. Vor dem Qnndgcricht

Nürnberg behauptete W„ daß er sür die rcsticrcndcn 39 Mk,

»och ein Provisionsguthabcu bon 3S Mk. habc. Dcr, Ver¬

treter dcr Firma bestritt dies. Der Arzt Dr. Knchr be¬

kundete, daß W. Neurasthenikcr sci. Dcr StnatSnnwnlt

bcnntrngtc ö Wochcn Gefängnis. Mit Rücksicht nnf dic

außcrordciitlich große Notlage des W. und dcsscn schlcchtc»

Verdienst, dcn cr bci dcr Firma Ölungen hatte, sprach dnS

Gericht nur 19 Tage Gefängnis aus und stellte Bewäh¬

rungsfrist in Aussicht. Bezeichnend ist, daß sich der Dis¬

ponent dcr Firina Olnngen, dcr als Zeuge anwesend war,

die nls Zeuge versäumte Zeit liquidierte mit

der Motivierung, daß die Firma Olangen dicscn Betrag
am Gehalt abziehe. Ucbcr dicscs Verbnltcn dcr Firma

war das Gericht sehr erstaunt.

Das Kaufmannsgericht im Kampf gegen

Schiebungen. Jn eincm Vorprozes; vor dcr sünftcn
Kammer des Berliner Knufmannsgerichts hatte eine Bäcke-

rciverkänferin gegen den Bäckermeister Alwin Gibelmnnn

Klage crbcbcn müsse», wcil cr ihr kcin Gcbnlt znblcn

wollte. G. wurdc auch vom Kaufmannsgcricht zur Ge¬

haltszahlung verurteilt; dcr Betrag konnte aber nicht bci-

gctriebcn ivcrdcn, wcil sich bci dcr Vollstreckung heraus»,
stcllic, daß dcr Bäckcrmcislcr gnr nicht mehr Eigentümer
der Bäckerei wnr, sondern daß, jetzt dcr Schwi.'gcrvnter als

Inhaber figurierte. DnS enttäuschte junge Mndchcn Ilngte
nunmcbr gcgc» dcn Scbwicgcrbnter, dcr folgendes ciu-

wnndtc: Er hnbc dic Klägerin nicht cngnnier^, sci ibr

darum auch nichts schuldig. .Sodnnu sci bcrcils ci» rcchts-

krästigcs Urteil gegcn scincn Schwicgcrsob» crnnugeu.

Das ^inusmauusgericht habc also sclbcr nngcnonimcn, das;
G. dcr Zchnlduer dcr Mngcrin sci, Wcuu dns >inusmnnus-

gcr.icht jctzt ihn, dcu Bctlngtcn, verurteilen ivollc, dann

würdc cö sich sclber init scincm criten Urtcil iu Wider¬

spruch sctzcn.
Trotz dicscr Argumcntntioncn tnm dns 5lNi:ininniiS-

gericht doch zur Pcrurtcilung dcS Schivicgcrvnters iu Höhe
des Antrages der Klägerin, und zwar mir solgcndcr be-

mcrkcnswcrtcr Begründung: Tcr Echwicgcrvniec sci i»

der Tut Jnhabcr dcr Bäckerei. Tns Urteil im Vorvrozef,
hätte gnr »icht ergehe» töuucu, wenn das (Gerinn richtig
orientiert gewesen wäre, G, hnt die Tnisnchc im Vor-

prozcsz verschwicgcn uud sich ruhig verurteilen lnsscu, TnS

Gcricht habe gar kcinc Veraulassung, dcrnrtigc gcschnillichc
Trnnsattioncit zu schützen. Es kamt allerdings dnS llrtcil

im Vorprozcß uicht aus dcr Wclt scbnfscu. Es muß nn-

nchinen, dns; G. nls Arbeilgcbcr mit iu Bctracbi kommt.

Als weiteren Arbeitgeber sieht dns Gericht den Sckwicger-
Unter an. TnS Gcricht würde cinc» Fcbtsvrnck, gefällt

habcn, wcnn cs dcn Schwicgcrbnter nuS der Vcrvslichluug
hcrnuslicßc.

Das gute Interimszeugnis und das schlcchtc
Abgangszeugnis. Wie schnell sich die 'Austchicn über

dic Führung und Leistungen eincS Aügcsicllicu wnndcln

köiiucn, zcigtc ein Ansang Oltoecr vvr dcr ,">, >!.-,»n,ce

dcs Bcrlincr Kausmannsgerichts verhandelter F.Ul. Klä¬

ger in dcm bctrcsfcndcn Prozcß wnr dcr Lagerist K,, der

bei dcr bctlngtcn Firmn, dcr Zonoplwu-Gcsclischnn, iu

Stellung gcivcscn ivnr, 'AlS dem »Inger ge!imdi,U wurde,

bat cr um cin Interimszeugnis zum Zwecke dcr Siellcn-

bewcrbung, uiid dcr Sohn des DircktorS, dcr Prokurist im

Gcschäft ist, sicllic ilun auch ein rccbi gutes Zeugnis nus.

Noch vor dcm Ausschcidc» dco ^ngcriüc» luin cs nbcr zu

einem unbedeutenden Zwist zwischen diesem und dem Di¬

rektor. K, soll dcn Dircktor nuf Vcrlctzung von Geschäfts¬
geheimnissen seitens eincS anderen Angcstclltcn nufmerk-

sain gemacht, spätcr aber seine Beschuldigung zurückge¬
zogen habe», AuS dcr müudlichcu Verbnndlung ergab sich,
daß der Direktor dcu Kläger nuschcincud mißverstanden
hatte. Jedenfalls war dieser Vorfall für dcu Dircktor

Anlaß genug, das ganze ZcuguiS umzuändern nnd nus

dem gutcu Jiitcrimözeliguis ciu ichlccbtcs Abgn»nszc»guis
zu machen. Auf dic Frnge dcS Vorsitzenden, irnruin cr,

der Direktor, dc» Prokuristen, seinen cigcncn Sohn, des¬

avouieren ivollc, erwiderte der Direktor: „Wcil sich K,

jetzt so benommen hat," Tns ölnufinnunsgcricbr biclr

diesen Standpunkt für unhaltbar und entschied, dnß das

Abgangszeugnis mit dcm JnteriiiiSzcngnis übcrcinnimmcn

müsse.

Sozialpolitische Ailgelegenheitell

Die Neuregelung des Krankcnvcrsicherungs-

Wesens, die zum 1. Januar 1911 erfolgt, ivird vou dem

Vcrbnnd Dcutschcr Hniidlungsgchilscn, dem Tcntschuntio-

itnlen Hnndlungsgchilfcn-Vcrbniide, dcm Verein fiir Hnnd-

lungskommis von 18S8 und von einigen nndcrcn dnzu

benutzt, unerfahrene H n u d l u u g ö g c h i l f e n

nlS Mitglieder c i u z u f n u g e u. Ticsc Vereine

empschlcu ihre VcrbnudSkrnukcukassc, ivic dic Ausschrcicr

auf dem Jahrmärkte: Sie sind dcr „billige Jakob" und

zahlen angeblich bei niedrigen Beiträgen die höchsten Unter¬

stützungen. Genau so, lvic dic Trödler mit alten >!lcidcrn

ihr Gcschäst nnprciscn, dic auch bchauptc». für nbnctrngcuc

Gardcrobc bcim Einkauf die höchstcn Preise zn zahlen und

sic für billigcS Gcld wieder zu vcrrnnscn. Wer sich nbcr

lediglich dcr Krnnkenknssc wegen einem Verbände an¬

schließt, muß höhere Beiträge zahle», als in den ^rtS-

krnnkenknsscn, dcnn der Betreffende, bnt jn nicht nur die

VerbnudSkrnukcuknsseubeiträgc, sondern nucb dic VerbnudS-

beiträgc sclbst zu cutrichtcu, Tnrnuf mncbcu nber jene

Verbände gewöhnlich nicht aufmerksam. Trotzdcm scheint

der freiwillige Zugang z» dcn VcrbnudSkrnnr'en-

kassc» nicht schr groß zu scin, dc»» dcr Tcutschnntionnlc

HgndluugSgchilfcu-Vcrbnud hnt sich wieder öücnttich nn

die Priuzipnlc gcwcndct, sic möchten ihm ibrc Angcsiclltcu

als Mitglieder zutreiben. Wir lesen in der „Miucbeuc'c

Zeitung" bom '22, August t913:

„Wichtig fiir allc tniifmnunischcii Krcisc sind die Be¬

stimmungen dcr ncncn Krnntcnvcrsichcrung, die am

1. Jnnnnr 1914 in Kraft treten. Um dcr nllncmcinc» Un-

sichcrbcit zn bcgcgnen, hnt dic Tentschnntionnle »rnnlcn-

und Bcgrnbuistnssc lHnmbnrg! cine ilcinc «ebrirr ZN'

sninmcngestcllt, die nllen kn»fniännischc» Angcsiclltcu Äus-
klär»»g "gibt und umsoust und portofrei vcrsnudt ivird, Ten

GcschnftSiuhnbern gibt die Teutschuniiounlc Virnntcnlnssc

gcrue Auskunft durch dcu persöulichcn Bcsnch ibrcs Vcr-

trctcrS, TnKiugchcude Wünsche sind nn dic Miiuchc»cr

Vcrivnituugsstclic dcr Te»tsch»ntioualcu 5irankcn- und Be-

gräbniSkassc, Knnfingerslr. 1—2 lTcl. 129N, zn riNucn, wo¬

selbst nuch die kleine ^cbrist toücnsrci nbgcncven w^rd."
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Durch die Prinzipalität sollen also dic Hcmd-

luugSgchilscu iit dcu Tcutsch»ntw»nlen Handlungsgehilfen-
Verband iind scinc Krnnkciiknssc h i n c i n g c z!v n n g c n

lvcrdc n, Tic ,<?n»dlli»gsgcbilfc» solltcu aus solchcn sich

iinincr ivicdcrbolcndc» Vorgängen dic nnhclicgcndc Lchrc

zichcu, künftig nicht mchr jcucu Verbäudcu nachzulaufcu,

dic Um dic GcschäfrSinhnbcr schnrivenzcln.

Das; in dcn kanfmäuuischcn VcrbnndSkrnnkcnkasscn

vicl sozinlc Einficht vorhandcn ist, kann uicht behnuplet

ivcrdcn, Visher ivnr cs iu dicscn Vcrbandskrankcnknsscn

üblich, dnsz sic uur solchc Verbnudsmitglicder aufnahmen,

dcrcn OicsnndKcitSzustnnd cin vorzüglicher ivnr. Vcrbnnds-

mitglicder», dic sich nicht in dicscr glücklichcn Lngc bc-

snndcn, iviirdc obnc ivcitercs dcr Bcitritt in dicsc Vcr-

bniidskrnnkcuknsscn verivchrt, Tnnnch knuu mnit sich einen

Vcgrirf mncbc», ivns bei diesen Verbniidskrniikentnsse» iu

Zukunft möglich ist. Diejenige» Verbnudsmitglieder, dic

dein bctresscndcn Vcrbnndc mindcstcns zwci Jnhrc ange¬

hört hnbcn. Zönncn zwar aus dcr Vcrbnudskrnukcuknssc

»icht nuSgcschlossen ivcrdcn, nbcr dic Krnukenknssculcituu^

gc» wcrdcn scbou cinc Hnndbnbc finde» lz. B, wcnn jcmnnd
mnl mit dcn Knsscnbcitrngcii in Rückstnnd gerntcn ist), sich

solchcr Mitglicder z» entlcdigc», dic dic Knsse mchrmnls iu

Anspruch gciiommcu habcu und von dc»c» sic ivisse», dnsz

ibr GesniidbcitSzustand ciu zivcisclhafter ist. Von dcn

OrtSkrnukcnknsscn sind dcrarrigc Vlnßiinhmeu nicht zu bc-

sürchtcn, denit dicsc müsscn die versichcruugspflichtigcn

^Aitglicder untcr nlleu llmstnndcn nls solche nnerkcnncn.

Tic Errichtung ciner städtischen Stellenvermitt¬

lung für Handlungsgehilfen bnbcit dcr „C o l ri », b il S",

Vcrci» fiir lnlbol ische kauflcutc uud Bcnmtc»,

„E o l u m b n", Vcrcin kntbolischcr knufmännischcr Gc-

bilsinncn nnd Vcnmtinncu, uud dcr kntbolischc knuf-

männischc Vcrcin „E o » st n u : i n" beim «tndtrnt zn

Mannheim bcnntrngl, Sie schlagen dnrin vor: „Tie

Slndt Binunhcim, die Hniidclsknmmcr »»d dic sich hicrz»
cntschlicszcndcn Vcrbnndc iind Vcrcinc bildcn cincn Zwcck-
vcrbnnd, um zwischen Prinzipalcn cincrsciis uud knuf-

nuinnischcn 'Angcstclllc» niidcrerseits dic Bcschung srcicr
Stcllc» zu vcrmittcl». Zur Ersülllliig dieser Aufgabe nnter-

- bnlt der Vcrbnnd cinc» Stcllcnnnchwcis für knufmäuiiifchc
Angcstclllc, ,J'ür den orgnnisntorischcn Ausbait dcs Vcr¬

bnndcs tönntc das stntut dcs Kölner Verbniidcs zugriiiidc
gclcgt ivcrdcn."

Tcr AngestcUtcnnnSschusz dcr Hnndelsknininer hnt sich
iu seincr Mcbrbcit gcgcu diesen Vorschlng nusgcsprocheu,

Tie „Rheinisch-Westfälische Zeitung" vom 10, Scp-
tcniber brachte folgende 'Anzeige:

„T ic N c i ch s v c r s i ch e r u n g s n n st n l t für
A ,i g c ü c l l t c" bnt mir dic Untcrbringung ibrcr Knpi-
tnlic» nuf c r st st c l l i g c üvpothcke» für dic

Ztndtc Tuisburg , B.-B orbeck , Tinslakcn,
,ö n m b o r » , M ü l h c i in - N » hr ,

Obcr h a u s c »

sowic Umgebung übcrtrngcn,
Dcs Ferneren bin ich befugt, Anträge auch aus

Düsseldorf und Essen cntgcgcnznncbmcn,
Jiidcm ich dics zur öffcntlichcn Kciuitnis bringe,

halte ick mich zn »ähcrc» Jnformntioiicn bcrcit,

Eduard Moras, D-Ruhrort.
Tel. 6420 Tuisbiirg-Nord."

Tic Versicherung für Angestellte ist dem Staate

cinc Äbncbincrin schlcchtvcrzinslichcr Schlildscheinc und dcn

Unte r » c b m c r » ci»c Hiwothckenbnnk, dic ihncn das

nötigc Knpitnl leibt.

Es iit dringend notwendig, dntz die versicherten Angc-
stelltcn Genaueres darüber erfahren, »ins hinter dcn Ku¬

lissen mit ibrc» Beiträgen vor sich gehi.

KnUflilamlsgerichte

gehilfen hnt prozcntiinl dcn stärksten Znwnchs crhalten, so

dnß »nscre Brnuuschivciger Kollcgcn bon dcm Ergebnis bc-

sriedigl sei» können.

. Eharlotteuburg. Die Gchilsc,lbcisitzcrivnhl, die nm

-22, Oktober stnttfnud, hntte folgendes Ergebnis: Die Zahl
der abgcgcbcnen Stimmcn bclrug 554 gcgcniibcr 605 im

Jahrc 1910, Auf dic Liste 1 dcs Vcrbnndcs Dcutschcr
vniidliingsgchilfcn cntsiclcn 115 Stimnicit gcgc» 11g im

Jnhrc 1910, Tic -Zahl dcr Beisitzer stieg von^nus 3. Dic

Listc dcs Vcrcins der Deutschen Kaufleute crhiclt nur

29 Stimmcn gegcn 78 iin Jnhrc 1010, sie erhielt statt 2

diesmal t Beisitzer. Die Listc 3 dcs Deutschnationalen
HnndluugsgehilfenverbandcS vereinigte 140 Stimmen gcgcn
128 im Jnhrc 1010 nus sich. Infolge dcr schlcchtcrcn
Wnblbctciligung entfielen 3 Beisitzer statt 2 nuf diese Listc.
Listc 1 dcs Vcrcins für Hnndlungskoinmis erhielt 03 Stim¬

me» und 1 Beisitzer statt 78 Stimmen und 2 Bcisitzcr im

Jahrc 1010. Listc 5 dcs Kaufmäuuischcu Hilssvcreius cr¬

hiclt 00 Stimmcn gcgcn 03 im Jnhrc 1010. Tic Bcisitzcr-
znhl blieb 2. Tie Liste 0 des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen erziclle 108 Stimmcn und 2 Bcisitzcr.
1910 cntficlcu nnf sic 1l5 Stimmcn nnd ebcnsnlls 2 Bei¬

sitzer.

Aus der Angkstellten-Skweglttlg

In Bielefeld hntte die Wnbl dcr Gehilfcnbcisitzcr,
die am 17, Oktobcr stattfand, folgcndcS Ergebnis ldie i»

Klammern gcfctztcn Znblen crmöglichcn dcn Vcrglcich mit

dcm Wnblcrgebnis von 1910):
Es beteiligten sich 5M ,'447', Wähler, die 156« (13-U'i

stimmc» nbgnbcn; hiervon cntficlc» nus:
Siinuncii Vclsiycr

Deutschuntionaler Verband . . 666 (611) 2 < 2)

Leipziger Verband 295 s — > 0 s—)
Zentralverbnnd 201 lllW, 0 l 0)
58 er 398 1595 , 1 ( 1)

In Bielefeld gehören im ganzen 6 Gehilfenbeisitzer
dem Knusmannsgcricht nu,, dnvon scheiden nber alle drci

Jnhre regelmäßig nnr drci aus, so daß bei jcdcr Wnhl
nur drci Beisitzer zu wählen siiid, Tndurch wird dns

Gegenteil der rcichsgcsctzlich vorgeschriebenen Verhältnis¬
wahl crrcicht.

Tas diesjährige Ergebnis zcigt cine erfreuliche
Tlimmcnzunnbmc fiir den Zentrnlvcrbnnd dcr Hnndlnngs¬
gchilscn,

Braunschweig. Bci der Wnhl dcr Gchilsenbeisitzer
nm 22. Oktobcr cntsiclcn Stimmc» auf

Sinmnen Bcisihcr

Liste 1: DeutschnationnI 350 s297> .5

„
2: Zentralverband 98 s 53) 1

„
3: Leipziger 183 (222) 3

„
4: 58er 158 ll24> 2

,. 5: Verein der dentschen Kaufleute 11 ( S3) 1

Summa 830 (749) 12

Tic ciiigcklnmmcrtcn Znhlcn gcbcn das Resultat voin

Jnhrc 1910 wicdcr, Tcr Zentrnlvcrbnnd dcr Hnndlungs-

Der Bund der technisch-industriellen Beamten

bnt am 18. tiiid 19. Oktobcr in Bcrlin scinc» zchntcn

Bundestag abgchaltcn, dcr fast seine ganze Zeit der Er¬

örterung dc? „Falle? Lüdemnnn" widmete; nur dns Er¬

finderrecht, dns mit nuf der ursprüngliche» Tngcsordnuiig
stnnd, Ivurdc außerdem noch behandelt.

Nach dcm, wns sich nns dciu zehnten BuudeStng nb-

gcspiclt bat, stebt fest, daß dic Gcgncr Lüdcmnnns sciucu
Sturz nls Geschäftsführer nicht nns Buudcsintcrcsscu hcr-

bcigcsnbrt bnbcn, sondcrn cs wcgcn ibrcr cigcncn Pcr¬

soncn tnten, dic znm Teil ausgesprochen politische Gegner
Lüdcmniius waren. A» Stcllc dcr Autokratie Lüdc-

mauus Ivolltcu sic ihrc cigcue O l i g n r cl) i c sctzcii. Mau

ivars Lüdcmann vor, dnß cr cin Autokrat sci— ivnS zwcifcl-
loS nicht so unrichtig ist —, nbcr dcn Hcrrcn wisscnschaft¬
lichcn HilfSarbcitcrn n»d Hilsssckrctärcit gcgcniibcr schcint
cr doch noch cin vicl zn milder Erzichcr gcivcscn zu sei»,
dcnn dicse tobten sich aus dein Bundcsingc iu cincr Weise
auS, dic wo nudcrs unmöglich gcwcseu Ivnrc. Tie un-

nngenehmstc Empsiudung für den unparteiischen Bundcs-

tagStcilnchmcr lvar zwciscllos die, daß dic Gcgncr eine

pcrsönlichc Angclcgenhcit LüdeinnnnS nach Leibeskräften

nnfbnlischtc», um ihre sonst so schwncbc Position zu ber-

bcsser».
Lüdciun»» hnt zivciscllos mnuchcu Fehler gemacht,

einer dcr schlimmstcn ineben der Gründung dcs Bundes

der kaufmännischcn Angcstcllte») war cs, daß cr sich an¬

dauernd mil eincm Gcucralstnb von jungcn und jüngsten
Doktoren, Knudidnte», Rcscrendarcn usw. nmgnb, dic die

Beivcguug der tcchuisch-iudustricllcu Bcamtcu künstlich

„machen" sollten. Dieses andauernde Loslassen von

Akademikern, die dazu noch gar nicht reif Ware», ist »icht
nur für dic gesundc Entwickelung dcS Bundes dcr technisch-

industriellen Bcamlen nnd dic Angcjtclltenbewcgung über¬

haupt schädlich, sondern hat nuch zum Sturz Lüdcmanns

wesentlich beigetragen.

Anf dem diesmaligen A»»dcStnge erreichte» die An¬

hänger der Lüdemniinschc» Richtung, daß die wissenschaft¬

lichen Hilfsarbeiter und Hilsssekretäre durch cine Resolu¬
tion zur Ruhe ermähnt wnrden. Auch dcr gegenwärtige

Vorstand entging nur mit 19 gcgen 18 Stimmen einem

nuSdrücklichen Misztrnucnsbotum, wogegen man den Herren

Schweitzcr »nd Sandrock, die mit Lüdemann zusammen

gearbeitet hattcn, fast cinstimmig dnS Vertrnuen nussprnch.

Ter Verein der deutschen Kaufleute widmet in

seiner Zcitschrift voin 1. Oktober dem Bund der kauf¬
männischen Angestellten folgenden Nachruf:

„Unsere uud für alle anderen Leute selbstverständliche
Ersnhrung, daß nuch cine ganz vorzüglich geleitete Berufs¬
organisation nicht mchr für Unterstützungseinrichtungcn
ausgeben kann, als sie einnimmt, lvurde verlacht; der Bund

versprach seinen Mitgliedern das Doppelte auf dem Papier,
trotzdcm scine Leiter längst wußte», dnß schon dic Vcrwal-

tlingskostcn die Einnahmen des Bundes überstiegen nnd

zu cincr ganz verteufelten Schuldenwirtschnft geführt
hnttcn. Tiese Unwnhrhnftigkcit, diese Lotterwirtschaft
hnt zum Zusnmmcnbrnch nnd in dcr Oeffentlichkeit znr

Verbreitung der Anschnuung geführt, dnß einein Tcil der

Handlungsgehilfen in gewissenloser Weise dns Geld aus

der Tasche gezogen nnd in unsinniger Weise verpulvert
ivnrde. Tcshalb klagen lvir den Bund jetzt noch an, dnß er

dadurch dcm Organisntionsgcdnnken nicht nur iu der Hnnd-
lungsgchilfcnbcwegnng, sondcrn auch in der Oeffentlichkeit
großen Schaden zugefügt hnt.

Dns; die Deutsche Jndustriebeamten-Zeitung in einem

dein zusammengebrochenen Bund gewidmeten Nachruf auf
nlle dicse Tiuge nicht eingeht, sondern die Gründe des Zu-
snmmenbruchcs nus nndcrc,» Gcbictc silcht, ist begreiflich,
Wnr es doch dcr Bnnd der technisch-industriellen Beamten,

dcr dcn Bund dcr kaufmännischen Angestellten aus der

Taufe hob, uud von seinem Patcnliud sagt man sclbst dann

noch nichts Schlcchtcs, ivenn cs später enttäuscht hnt. Daß
wir nbcr nicht zu denen gehören, die etwa den Zusnminen-
bruch des Bundes der knnfmännischen Angestelltcn als eine

Niederlage dcr ganzen gewerkschaftlichen Angestellten¬
bewegnng erklären, dnß brauchen ivir nicht besonders zu

betone». Nicht dcr gewerkschaftliche Gedanke hnt Schiff¬
bruch gelitten, sondern die Verhunzung des gewerkschaft¬
liche» Gedankens durch Phrasentum und UnWahrhaftigkeit
hat iu diesem Falle den Niedergang verursacht. Daran

ändert auch nicht die durch die nochmalige Wicderholnng in

dcr Judustricbcnmtcn-Zeitung noch lnngc nicht an Nichtigkeit

gewinnende Behnuptung, daß dcr Verein der dcutschcn
Knuslcute durch scinc frühere enge Verbindung mit der

Arbeiterbewegung sich dcn Weg zn dcn Masscn dcr kanf¬
mäiinischen Angcstelltcn ucrspcrrt habc. Daß ans dicscm
Grundc dic Gründung dcs Bundes dcr kaufmännischem
Angcstclltcn notwcndig gcivcscn lvärc, wird nnch dnrch dic

nochmnligc Anführung nicht wahr; dicsc Wicdcrholuug
nltcr Schcinnrgumcntc kann nur wicdcrum zur Sclbst-
bcruhigung diencn, wcnn nicht nngcnommen ivcrdcn soll,

dnsz sic auf Selbsttäuschung beruht. Denn Tatsache ist, dnß
uuscr Vcrcin, wcuu nuch aus nndcrcn Gründen, die angcb¬
lich als Hindernis bestehende enge Verbindung mit dcr

Arbcitcrbcwcgung bereits gelöst hntte, nls dcr Bund der

knufinännischcn Angestclltcn scin kümmcrlichcs Dasein
begann. Also ans dcm Gruude wäre die Gründung dcs

Bundes dcr knnsmännischen Angcstclltcn nicht nötig gc¬

ivcscn."

Die Gründung des Bundes der kaufmänni¬
schen Angestellten musz mnn gcrndezu als ein Ver¬

brechen an der A n g e st e l l t e n b c w e g u n g be¬

zeichnen, wenn mnn sich seine Wirkungen vergegenwärtigt.
Nicht nur, daß die nntigewcrkschaftlichen Verbände es so

dnrstcllcn, nls ob »iit dcr Auflösung dcs gcunuutcn Buudcs

ctwns gcgcn dic Richtigkeit des Gewerkschnftsgedcinkens
bewiesen wäre, sondern viel schlimmer scheint es uns zu

scin, daß die Zeitschrift dcs gelben Bcrbandcs dcr dcutschcn
Vcrsichcrungsbcnmten unterm 1. Oktober schreiben kann:

„. . . nuf die Gründe, weshalb der Bnnd der kauf¬

männischen Angcstclltcn, dessen Gründung wir vor zivci

Jahren mit so frohen Hoffnungen begrüßt
hnbcn, zusammengebrochen ist, kommcn wir dcmnächst aus¬

führlicher zurück. Soviel darf aber schon jetzt gesagt wcr¬

dcn, dnß dcr Gcdnnke der n e u t r n l - g e lv e r k -

schaftlichen O r g a n i sin t i o n mit der Auflösung
des B. K. A. keineswegs Schiffbruch gelitten hat. W i r

sind nach lv i e vor davon überzeugt, daß ihm
in der A n g e st c l l t e n b e w c g u n g dic Zukunft

gchö r t."

Dnrnus offcubart sich die V e r w i r r'n n g , dic dcr

Blind dcr kaufmännischen Angestellten und dcr Bund dcr

tcchnisch-industricllcn Bcnmtcn angerichtet haben. Infolge
ibrcr öcbe gegen dns Zusammenarbeiten mit dcn Arbcitcr-

gcwcrkschaftcn bilden sich nun auch die Gelben eiu, „ueu-

trnlgcwcrkschaftlich" zll sein — und in der Tat, sie wollen

ja nnch von dciii Zusammenarbeiten mit den Arbcitcr-

gewerkschnftei, uichts wissen.

Bettelmusikanten. Dcr Verband Teutscher Hand¬

lungsgehilfen tcilt in seiner Gauzeitung „Hansa" bom

1. Septcmbcr 1913 übcr seinc Jugcndnbtciluug in Flens¬

burg mit:

„Wir können zu unserer größten Freude unseren Mit¬

gliedern bekanntgeben, dnß wir die erbetenen Geld¬

mittel zur Anschaffung von Instrumenten für das

Trommler- uud Pfciffcrkurps vou der Kgl, Regierung er¬

halten wcrdcn, Tic Spiclcr habcn sich bcrcits freiwillig
gemeldet, und so ist nnser lang ersehnter Wunsch, cin

cigcncs Korps zu hnbcu, hiermit in Erfüllung gegangen."
Dcr Vcrbnnd Dcutschcr Hnndlnngsgchilscn, dcr bishcr

schon dic Jntcrcsscn dcr Unternehmer und den Standpunkt
dcr Regierung sehr ost zum Schadcn dcr Gehilfen vcrtrnt,

wird jctzt auf Staatskosten sogar mit Trommcln und Pfeifen

ausgestattet. Nnn kann er den Handlungsgehilfcn crst rccht

was blasen.

Bei der Agitation für die badischen Landtags¬

wahlen hat sich auch Herr Karl Herzog, cin Bcnmtci:

dcs Tcutschnntionnlen Handlungsgehilscnvcrbaudcs, bc-

tciligt, selbstverständlich als 'Redner sür den,

Bund der Landwirte, wie denn die Angestcllten dcs

Dcutschuationalcn Hnndlungsgehilsenverbnndcs, wenn fie

politisch hervortreten, fast immcr gegen die Interessen des

Handelsgewerbcs zugunsten der Agrarier arbeiten. Das

ist eine so bcknnnte Tatsache, daß wir in diesem Falle nicht

besonders darübcr berichten würden, wcnn uns nicht die

A r t der Ausführungen dazu Anlnß geben würde, Hie Hcrr
Knrl Herzog Ende Scptember in ciner Vcrsammlung zu

Wallstadt, dic vom Bund der Landwirte arrangiert wordcn

war, gemacht hat. Er hnt dort u, n. gesagt:

„Ich bin Angestellter und weiß selbst, wo den Hnnd-

lungsgchilsen der Schuh drückt, Dic Wnrcnhäuscr müsscn

beseitigt wcrdcn! Bctrnchten Sic dic Angestclltcn in dcn

Warenhäusern, wenn sie herauskommen! Laut Sta¬

tistik sind 60 Proz. der Angestellten g e-

schlc ch tskrnnk, und von solchcn Personen foll
'

mnn

Lebcnsmittcl in den Wnrcnhciusern einknusen!".
Als diese 'Aeußerung in der Mannheimer „Volks-

stimme" mitgeteilt worden war, schwieg Hcrr Karl Hcrzog

zunächst, bis in cincr späteren Nummer dcrsclbcn Zcitung

darauf hingewicscn wurdc, daß cs sich hicr um den gleich¬
namigen Beamten des Dcutschnntionnlen Hnndlungs-

gchilfcnvcrbnndes handle. Jetzt kam Herr Herzog init der

Berichtigung: Er habe nicht behauptet, daß die Gesa m t-

heit der Warenhausnngestellten zu 60 Proz. gcschlcchts-
krank sei. Er habe „nur" gesagt, in einc m b e st i in m -

tcn Falle seien 60 Proz. ber Warenhausangestellten gc-

schlcchtskraiik.
Wir können cs verstehen, daß Herr Karl Herzog sich

»nch Möglichkeit herauszureden versucht. Aber selbst wenn

cr nur das gesagt hat, was er in feiner Berichtigung

zugibt, so ist dns schlimm genug.

Der Zweck seiner Aeußerung war ganz offensichtlich
der, die Angestellten ,der Warenhäuser in der Oeffentlich¬
keit herabzusetzen und zu beleidigen. Seine

Aufforderung, wegen dieser Geschlechtskrankheiten nichts in

den Warenhäusern zn kaufen, gibt aber ganz beutlich zu

erkennen, daß cr oic Warenhausangestcllten in ihrer G c -

fam theil verdächtigen wollte. Für dcn Angestellten
einer Handlungsgchilfcnorgauisation ist fein Vorgchcn

doppelt verwerflich.
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Aus dem Zentralverbaud

Chemnitz« In der am IS. September im „Admirals-

Mast" abgehaltenen Mitgliederversammlung referierte
Herr Kuttner über das interessante Thema: Staatsbürger¬
liche Freiheit und wirtschaftlicher Zwang, Der Vortrag
wurde mit wohlverdientem lebhaften Beifall belohnt. Dann

berichtete Kollege Landgraf übcr ben Kampf gegen die

23 Firmen. Die Versammlung folgte init großem Jutcrcssc
dcn Ausführungen und dankte dem Kollcgcn Landgraf
für seine besonnene Leitung des erfolgreichen Kampfes,
Die Versammelten versprachen, mit aller Kraft für das

Erstarken des Verbandes tätig zu sein. Dann gaben dic

Kollegen Oclsncr und Landgraf Berichte über gehabte
Kaufmannsgerichtssitzungen, bie mit -Interesse verfolgt
wurden.

Essen. Die Mitgliederversammlung vom 7. Oktobcr

im „Eiffelturm" wies cinen befriedigenden Bcsuch auf und

wnr eine verhältnismäßig starke Beteiligung der Kolle¬

ginnen zu konstatieren. Aus dem Quartalsbericht, den

Kollege George erstattete, war zu entnehmen, daß auch im

abgelaufenen Quartal die Bemühungen nach Stärkung
unserer Organisation nicht ruhten. Kollege Freudenberger
gab den Kassenbericht. Die mit dem Gautag verbundenen

Festlichkeiten ergaben ein geringes Defizit, das durch einen

kleinen Exträbeitrag, aufzubringen von den Beitragsklassen
1 und 2 gedeckt werden soll. Aus dcm Kartcllbcricht. des

Kollegen Schnicr ist die kommende Krankenkassenwahl nls

besonders bedeutungsvoll hervorzuheben. Es steht zu hosfen,
daß wir die hauptsächlichsten Gegner, die christlichen Ge¬

werkschaften, aufs Haupt schlagen werden. Auf eine aus

der Mitte der Versammlung gemachte Anregung wurde
die Abhaltung eines Winterfestes beschlossen und als Fest-
kommifsion zwei Kollegen gewählt.

Gera. Jn der am 8, Oktober stattgefuudenen Ver¬

sammlung gab Kollege Schwartze den Quartalbericht. Er

schließt in Einnähme und Ausgabe mit 520,50 Mk. ab. Im
3. Quartal war ein Zuwachs von S Mitgliedern zu ver¬

zeichnen. Dann erstattete Kollege Opitz einen Bericht über

die Sonntagsruhe-Bewegung unseres Vcrbandes, wclchcr
bis zum Jahre 1907 zurückgreift. Weiter wurde beschlossen,
am 31. Oktober (Neformationsfest) eine Partie nach Weida

über die Nattermühle nach Reichenfels zu veranstalten.
Auch beschließt die Versammlung, in diesem Jahre wieder

ein Wintervcrgnügcn abzuhalten. Die Vorarbeiten hierzu
wurden dem Gesamtvorstand übertragen.

Harburg a. E. Jn der Mitgliederversammlung vom

2. Oktober hielt Herr Lippolb einen längeren, mit großem
Interesse aufgenommen Vortrag. Den Kartellbcricht er¬

startete Kollcge Seitz, Kollege Storch teilte mit, daß wir

uns an den bevorstehenden Kaufmannsgerichtswahlen mit

einer eigenen Liste beteiligen werden. Er forderte zur

tatkräftigen Agitation auf.

Mainz. Jn dcr Mitgliederversammlung am 2S. Sep¬
tember gab Kollege Mppel ben Kassenbericht für das zweite
Quartal. Danach betrugen die Einnahmen 490,20 Mk.

Davon wurden 314,79 Mk. an dic Hauptkasse gesandt. Die

örtlichen Ausgaben betrugen 85,41 Mk. Kollege Becker

gab einen kurzen Bericht über seinc Tätigkcit als Kauf-
manngerichtsbeisitzer. Danach hat in den zwei Jahren
nur eine Plenarsitzung und zwar auf seinen Antrag statt¬
gefunden, die sich mit der Sonntagsruhefrage beschäftigte.
Kollegc Kohm-FranZfurt a.M. ermähnte besonders die

Kolleginnen, bei den kommenden Wahlen zur Ortskranken¬

kasse eifrig unter ihren Freundinnen zu agitieren und

von ihrem Wahlrccht Gebrauch zu machen, Sie sollten
zeigen, daß auch sie für das Wählrecht reif seien, daö

ihnen bci den Beisitzerwahlen zu den Kaufmannsgerichtcn
nicht zustehe. Kollege Soltans gab einen Rückblick auf
die Kaufmannsgerichtswahl 1910 und legte die ncue Vor¬

schlagsliste zur Genehmigung vor. Dann wurde Kollege
Eigenbrodt an Stelle des zurücktretenden Kollegen
Flemming in den Ortsvorstand gcwählt. Kollege Bauer

hielt noch einen Vortrag über die Englandreise deutscher
Genossenschaftler, aus dem zu entnehmen war, daß gegen
die Reise vor 14 Jahren dcr Eindruck ein ungünstigerer
war, denn die englischen Genossenschaften könnten ihre
Fortschritte mit denen der deutschen nicht messen.

München. Am 25. September hielt unser Bezirk
eine außerordentliche Mitgliederversammlung ab, in dcr

Kollege Bechert über die Agitation der "Gegner zum Aus¬

tritt aus der Ortskrankenkasse referierte. Besonders wurde

auf die Agitationsweise der Leipziger und der Deutsch-
nationalen verwiesen, die sich nicht scheuen, bei den Prin¬
zipalcn zu agiticren, damit diese ihr Personal den be¬

treffenden Verbänden zuführen. Die Handlungsgehilfen
sind dann, oft gegen ihren Willen, gezwnngen, Mitglieder
sieiser Verbände zu werdcn. Durch Kollegen Ferdinand
Mürrigcr wurdcn die Ausführungcn dcs Ncfercutcn noch
in wirksamer Wcise crgänzt.

lJn der am 16. Oktober abgehaltenen Versammlung
hielt Redakteur Dr. S. NestriepZc-Nnrnberg ein aktuelles,

beifällig aufgenommenes Referat übcr das Thcma: „Dic

Angestellten und die wirtschaftliche Krisc". Einstimmig
gelangte folgende Resolution zur Annähme: „Die Ver¬

sammlung erklärt sich mit dcn Ausführungen des Refe¬
renten vollständig einverstanden. Die wirtschaftliche Krise
macht sich auch unter den kaufmännischen Angestellten
äußerst stark bemerkbar, die Stellenlosigkeit, mehrt sich in

erschreckender Weise. Die vierteljährlichen Veröffent¬
lichungen des „Reichsarbeitsblattes" beweisen durch ein¬

wandfreie Zahlen die überhandnehmende Stellenlosigkeit,
Um die größte Not zu lindern, haben heute schon die Or¬

ganisationen Nicfensummen für Unterstützuugszweckc an

ihre Mitglieder aufgewendet. Bei ausbrcchenden wirt¬

schaftlichen Krisen sind jedoch auch dicse Mittel unzu¬

reichend. Die Versammelten stellen deshalb an die in Be¬

tracht kommenden Körperschaften: Reichstag, Landtag und

Gemeindeverwaltung den Antrag, der Frage dcr Arbeits¬

losenversicherung rccht bald näherzutreten. Um den Ar-

beitsmarkt besser zu organisieren, fordert die Versammlung
ferncr den lückenlosen Ausbau städtischer paritätischer kans¬
männischcr Stellennachweise."

Nürnberg. Einen äußerst interessanten Vortrag
über die Studienreise der deutschen Genossenschaster dnrch

England hielt Kollegc Hans Bauer in der Mitglieder¬

versammlung vom 9. Oktober. Anschließend gab dann

Kollege Levi den Kassenbericht vom letzten Quartal, der an

Einnahmen 3528,86 Mk., an Ausgaben 1071,82 Mk. und

eincn Kassenbestand von 2100,98 Mk. ausweist. Die Zahl
der Mitglicder beträgt 463. Erfreulicherweise wird auch der

Versammlungsbesuch immer besser.

Remscheid. Dic am 2. September abgehaltene Mit¬

gliederversammlung nahm Stellung zur Vcrschmclzung
init dem Verband der Burepuangestelltcn. Nach eingehen¬
der Aussprache beschloß die Versammlung einstimmig, allen

drei Fragen des Hauptvorstandes zuzustimmen. Dcr Vor¬

sitzende wies auf die demnächst stattfindenden Krankcn-

kasscnwahlen hin. Einen besonders warmen Appell richtete
er an die weiblichen Mitglieder. Weiter wurde beschlossen,
in diesem Jahr noch eine Rheintour zu unternehmen. Mit

den Vorarbeiten wurde dcr Vorstand betraut.

Stettin. Jn der am 23. September im Volkshans

abgehaltenen gut besuchten Versammlung gab der Kassicrcr
den Kassenbericht. Sodann wurden noch alle notwendigen
Arbeiten für die am 27. September stattfindenden Kauf¬

mannsgerichtswahlen besprochen. Für unseren Schrift¬

führer machte sich eine Neuwahl notwendig. Gcwählt
wurde Kollege Stegemann.

Straßburg. Jn der recht gut besuchten Mitglieder¬

versammlung am 7. Oktobcr hielt Neichstagsabgeordnctcr
Fuchs cinen schr instruktiven Vortrug über die neue Neichs¬

versicherungsordnung und die kommenden Wahlen zur

Ortskrankenkasse. Infolge Erkrankung dcs Knssicrers,

Kollegen Dreyfusz, war eine Neuwahl für diese Funktion

iiötig. Die Wahl siel auf den bisherigen Schristsührcr,

Kollegen Krieg, zum Schristsührcr wnrde Kollege Hämiug

gewählt.

Stuttgart. Die Agitation für die Ausschußwahlen
der Ortstrankenknsfe ist im vollen Gange. Die letzte Mit¬

gliederversammlung am 11, Oktober brachte ein Rcfernt
der Kollegin Gernsheimer über dieses Thema. Die Aus¬

führungen der Rednerin gipfelten darin, daß die Hand¬

lungsgehilfen alles dnrnu setzen müssen, um einc Mehrheit
der gegnerischen Verbände im Ausschuß zu verhindern. DnS

Gewerkschaftskartell wird uns bei den Wahlen unterstützen.

Vorher hatte der Kollege Schimmel ein Referat: „Aus der

Geschichte des Bezirks Stuttgart" gehalten. Der Referent
entrollte cin sesselndes Bild aus früherer Zeit. Mancherlei

Episoden wanderten an den Zuhörern vorüber. Frühere

Kämpfe wurdcn ans Tageslicht gezogen zu Nutz und

Frommen der Gegenwart.

Velten. Jn der Mitgliederversammlung vom 21. Sep¬
tember crstattcte Kollege Dieck die Abrechnung vom zwcitcn
Quartal. Es waren an Einnahmen 89,40 Mk., an Aus¬

gaben 17,83 Mk. vorhanden. Der Hauptkassc wurden 71,52

Mark zugesührt. Ferner nahm die Versammlung Kennt¬

nis von "den Berichten über die letzten Kartellsitzungen.

'Unsere- Vtitgliedcröersammlungen, sollen jetzt wieder nll-

monntlich, und zwar nm Sonntag nach dcm '15., nach¬

mittags 4 Uhr, im Lokal von G. Tübbicke, Breite Strnßc,
stattfinden.

Ein Bezirkstag für Anhalt

fand am 5. Oktober in Dcssnu statt. Eine ansehnliche Teil-

nchmcrznhl hatte stch zusammengefunden. Kollege Döhnel-
Berlin referierte über das Thema: „Neue Formen im

Handel und in der Wnrenverteilung". Der Referent führte
den Zuhörern die verschiedenen Formen des Handels im

Wnndel dcr Zcitcn in fesselnder Weise vor Augen. Gleich¬

zeitig begründete cr die Notwcndigkcit dcr gewerkschaft¬
lichen Organisationsform.

Ueber „Die Entwickelungstendenzen in der Privat¬
angestelltenbewegung" referierte Kollege Hans Krüger-
Dessau. Darunter schilderte er auch die Vcrschmclzungs-
bestrebungen zwischen dein Vcrband der Bureauangestellten
uitd dem Zentralverband der Handlungsgehilfen sowie die

Bestrebungen zur Gründung einer einheitlichen Ange-
stelltcnorganisation allcr Berufe auf freigewerkschaftlichcr
Grundlage. Tic Ausführungen gipfelten in cincr Rcso-
lution, die die einfache Verschmelzung zwischen den beiden

Organisationen für wünschenswert hält und sie als ersten
Schritt zur späteren Gründung einer einheitlichen Ange-
stclltcnorgnnisntion betrnchtet. Einc augenblickliche Grün¬

dung einer Angestelltenorganisation aller Berufe wird als

verfrüht bezeichnet. Referent streifte dann noch die Be¬

strebungen zur Erringung eines einheitlichen Angestellten-
rcchts. Mit dcr Auffordcrung, untcr den indifferenten
knnsmännischcn Angcstelltcn unermüdlich zn agiticren und

Mitglieder für die einzige gewerkschaftliche kaufmännische
Organisation, sür dcn Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen, zn werben, schloß der Referent seine anderthalb¬
stündigen Ansführungen.

Sodann beschäftigte sich der Bezirkstag mit den

Wahlen zu den Ausschüssen der Krankenkassen. Er richtete
einen Appell an dic weiblichen Handelsangestellten, ihr
Wahlrccht auszuüben und Kandidaten der freigewerkschnst-
lichcn Richtung zu wcihlcn. Als Tagungsort für dcn

nächsten Bczirkstag wurde Cöthen gewählt. Nach Schluß
des Bezirkstages, vereinigte die auswärtigen und Dessnucr
Kollegen noch cin gemütliches Tanzkränzchen.

Bezirkstag in Mainz.

Dcr am 14. September in Mainz abgehaltene Bezirks¬
tag Ivnr trotz dcs nngünstigeu Wetters ziemlich gut be¬

sucht. Vor Eintritt in dic Tngcsordnnng erfreute der

Arbeitergesangverein „Harmonie"-Mainz die Anwesenden
in liebenswürdiger Wcise durch einen Sangesgruß. Kol¬

lcge So l t a n s - Mainz begrüßte die Erschienenen nno

erteilte hicrauf dem Kollegen K o y m - Frankfurt dns

Wort zu feinem Referat: „Unsere Agitation". Tcr Rc¬

scrcnt wnrs zunächst eincn Rückblick ans das vcrflusscnc
Jahr und würdigte die Wahlcn zur Angestelltenbersicherung
in einer längeren Betrachtung. Trotztem wir mit dcm

Resultat dcr Wnhlcn im großcn ganzen zufricdcn scin

könnten, wäre cs bei intensiverer Arbeit möglich gewesen,
uoch mehr Erfolge zu erringen. Tic Leitung der Freien
Vcrcinigung hättc auf jcdcn Fnll schncllcr uns iim-

sichtigcr arbciten müssen. Die Verschmelzung mit dem

Lagcrhaltcrderbnnd hnbc dcm Zcntralvcrband dcr Hnnd¬
lungsgchilfcn zunächst eine Anznbl neuer Mitglieder zu¬

geführt, Tic Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen

sei verhältnismäßig gut, nur wünscht Rcscrcnt besseren

Versammlnngsbesuch durch die Lagerhalter. Einer Ver¬

schmelzung mit dcm Verband dcr Bureauaugcstcllicu

stehen die meisten Bezirke slimpaibisch gegenüber. Re¬

ferent kommt dann auf dic Elitwickelung iu dcn einzelnen
Bezirken zu sprechen: Frankfurt a, M. bnt cinc gute Aus-

wärtscntivickclung zn verzeichnen und kommt jctzt dnzu,
cincn cigcncn OrtSbcnmtcn aiizustcllcu, Wcuiger gui

entwickelten fich dic Bczirkc Mniu.z und Wicsbadeu, Im

übrigen rhcin-mninischcn Wirtschnflsgcbict flieg dic Mil-

glicdcrznhl von 600 anf 800. Jn Gießen, Wctzlnr uuö

Hnnnu wurden ncue Ortsgruppen gegründet.

Bezüglich dcr Agitntion führte Rcdncr nngefäbr fol¬

gendcs nuS: Ant günstigsten iind erfolgreichsten ist für uuS

jcdcufnlls die HnuSngitntion, nntürlich gibt cS nuch für
uns noch cinc Reihe nndercr Agitntionsmöglickkcitcn, In

großen öffcntlichcn Vcrsammlungcn mnß vor nllcn Dingcn

dahin gewirkt werden, einc reichSgcseblichc Regelung dcr

Sonntagsrnhe und Konkurrcnztlaufcl herbeizuführen. Auch

Betriebsversammlungen sind zn empfehlen, Tie Vor¬

arbeiten für die KaufmannSgerichtswnhlen sind unverzüg¬

lich vorzuuchmcu. Wcitcrc gute Agiinlionsmittcl für uns

siud unscrc Fordcrungcn: Rcichsgcscblichc Regelung der

Ferien, der Schutzbestimniuugeu nnd deS 8-Ilhr-Lndcu-

schlusses. An der äußerst rcgcu TiStussiou ivnr zu er-

tcnncn, dnß die Auwesenden deu ÄuSfübruugeu des Re¬

ferenten nnfmcrksnm gefolgt siud. Es bctciiigicu siel, dnrnu

dic Kollcgcn Bicr-, Bcudcr-, Mnycr-, «cidel ^rnukfurt,

Nicolnus-Hauau, Lindig- und Hübschmanu-WicSbadcn,

Fast alle-Diskussionsredner wünschen eine Beschickung dcr

Bezirkstage durch Tclcgicrtc, Folgcndcr Aiurng gclnngt

zur Annahme: „Ter Bezirksing ersucht die Bczirkc, dabin

zu wirken, daß die nächstc Generalversammlung einc Rege¬

lung der Kosten- und Telcgicrtcnfragc für die Bezirkstage
vornimmt,"

Der zlveitc Rcscrcnt. Kollcge M n I, c r - FrnnZfurt,
verbreitete sich übcr das Thcmn: „Unsere Forderungen nn

die Gesetzgebung." Breite Schickten unserer Berufs¬

kollegen gehen in unseren Forderungen mit uns einig,

nuch wenn sie unserem Verbände nicht angehören. Dies

zeigt uns besonders dic Sonntngsruhcbcivcgung, wo sognr

dic sogenannten Harmonieverbände Hnnd in Hnnd mit uns

gehen. Unsere Aufgabe ist es, Aufklärung über unscrcFor-

dcrungcn in dicsc Krcisc hinciuzutragcu, um diese Fcru-

stchcndcn sür uns zu gcivinncu. Folgende Resolution ge¬

langte einstimmig znr Anunbme:

„Der Bezirkstag des Zentralverbandes dcr Hand¬

lungsgehilfcn bedauert, dnß dic von dcn Angestclltcn scit

vielcn Jnhrcn erstrebte Verbcsscrung des Ticnstvcrtrng-

rcckts von dcn gcscbgcbcndcn ^örpcrschnftcn uoch immcr

nicht durchgeführt ist.

Der dem Reichstng gegenwärtig vorliegende Gesetz¬

entwurf übcr die Konkurrenzklnuscl befriedigt dic Wünsebc

der Angcstclltcn in dieser «pczialfragc keineswegs; not¬

wendig ist vielmehr das völligc Verbot der Konkurrenz¬

klausel, durch die die Geschäftsinhaber bisher vielfach das

wirtschaftliche Fortkommen in uubercchtigtcr Wcisc zu er¬

schweren in der Lage waren, Tcr Bezirkstag erwartet,

daß nun cndlich für die kaufmännischen Angcstclltcn dic

völlige Sonntagsruhe herbeigeführt wird, nachdem sich das

kaufende Publikum schon längst ausdrücklich dnmit einver¬

standen erklärt hnt, dnß nn «onntngcn lediglich dcr Ver¬

kauf von Backwaren, Flcisch, frischcn Blumcn uud Eis zü¬

gelnsten werde.

Die Erfüllung der weiteren Forderungen der An¬

gcstelltcn, dnß ihre werktägliche Arbcitszcit allgemein aus

acht Stunden herabgesetzt werdcn soll, ist,im Jutcrcssc der

Volksgesundheit cbcnso dringend erforderlich. Tnrnu an¬

schließen soll sich dic Gewährung eines jährlichen Urlaubs

von wenigstens 14 Tagen für jcdcn Handlungsgchilfcn.

Tic Errichtung öffcutlich-rcchtlichcr Stellenvermitte¬

lungen für kaufmännische Angcstclltc ist cin dringcndcS

Bedürfnis.
Da durch dic wirtschaftliche Entwickelung dic Ercnzen

zwischcn HnudlungSgehilfen, technischen Angcstclltcn und

gewerblichen Arbeitern immer mehr vcrwischt ivcrdcn, er¬

klärt sich der Bezirkstag für dic baldige fortschrittlichc Ver¬

einheitlichung des Arbeitsbertragsrechtes für alle Dienst¬

nehmer, was aber natürlich nicht nnsschlicßr, das; dic

Eigenarten cinzclncr Arbcitcr- nnd Angcstclltciikntegoricn
ln entsprechcndcr Wcise berücksichtigt wcrdcn.

Die Versammelten sprechen weiter die dringende Er¬

wartung aus, daß endlich zum Schutze der Hnndcls-

nnncstclltcn nnnbhängigc HnndclSinsvcltioncn gcschnncu
werden."

Als dritten Punkt der Tagesordnung brachte unS Kol¬

lege Scidcl- Frankfurt a. M. cin wohldurchdachtes Re¬

ferat übcr „Arbeitszeit in Läden und Kontoren", uud

nahm dabei Bezug auf dic in dem in mnnckcr Bczicbung

rückstnudigc» Oesterreich herrschcudcn Vortcilc. Ter Aebt-

uhrladcnschliiß sowie die Fcricnfrngc sind dort gesetzlich

geregelt. Jn, iu ciucm Tcil dcr Geschäfte hnt man sognr
dic Sicbcnuhrlndcnspcrrc. Auch bicrau luüvslc sieb cinc

schr rcgc Aussprache, nn dcr sich dic Kollcgcn Mauer. Bcu¬

dcr, Hübschmnun und Bnncr-Mninz bctciligtcn. Folgcndc

Resolution soll den Gclverkschafisknrtellen übcrsnndt wcr¬

den: „Dcr Bezirkstag in Mainz ersucht die gewerkschaftlich
organisierte Arbeitcrschnft, dcn Handln,,gSgcnilicu iu

ihrem schweren Kampfe um dic Vcrkürzung dcr Arbcits¬

zcit dadurch zu helfen, daß sic dic Einkäufe an Wochen¬

tagen und vor 7 Uhr abends besorgcn, und dazu ihre

Fraucn aufklären."
Ein gemeinsam ciligcnommcucS Mitingsninhl hiclt die

Teilnehmer noch cinigc Stundcn bcisnmmcu.
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MtcrftWngsKussc des Zentralmbandes
deutscher Konsumvereine.

In dcr gemeinschaftlichen Sitzung dcs Vorstandes und

dcs VcrwaltnngSrnts dcr Untcrstützungsknsse dcs Zentral¬
vcrbandes dcutschcr Konslimvcrcinc, am 18. Oktober 1913

in Hamburg, wurdc beschlossen, dnsz dicjcnigcn Mitglicdcr
dcr Unterstützungskassc, dic iiivalidcnversichcrungspflichtig
odcr angcstelltciiversicherungspflichtig sind und infolgedessen

Anspruch auf Gewährung ciner Heilbehandlung

durch ibrc Vcrsichcruugsaustalt haben, crst dann wcgcn

cincr Kurbcihilfe nn die Unterstützungskassc herantreten
könncn, wenn sic zuvor einen Antrag an ibrc zuständige

Versicherungsanstalt gestellt hnbcit.

Fnlls die zuständige Vcrsicherungsnnstnlt dic Hcilbc-

bnndlung gcnchmigt, knnn nus dcn Mitteln dcr iliiter-

stützungsknsse bicrzu ciu Zuschutz gcwährt ivcrdcu, Lchnt

lüngcgcn dic Bcrsichcrungsnnstnlt die Hcilbchnudliiiig nb

uud ist durch ärztliches Attcit dcr Nachweis erbracht, das;
dic Heilbehandlung zur Wiederherstellung odcr Erhnltuug
dcr Gcsuitdbcit dcs Mitglicdcs dcr Untcrstützungsknssc un-

bedingt erforderlich sci, so tnnn dicscm Mitglicdc durch

,;cmcinsnmcu Bcschlus; dcs Borslnndcs und dcS Vcrivnllungs-
rnts dcr Uutcrstützuugsknssc ein entsprechend grötzcrcr Zu¬

schuß aus dcn B!ittcln dcr Untcrstützungsknsse gcwährt
wcrdcn.

Anzeigen der SezirKe
Dic Mitglicdcr wciocn nin zahlrcichc Bctciiigiing an dcn

Bczirlövcranstnltnngcn gcbctcn!

«, li,. Die nächstc Mitgliederversammlung
Nil», findet am Freitag, den 14. November/ statt.

TageSorduuug wird iit nächster Nummer der Zeitung
bekanntgegeben.

Jngcndseltion. Sonntag, den Z. November, abends KUHr, Prachl-
iälc Alt Bcrlin, Blmncnstiaszc 10, Tagesordnung: l, Vorlrag',
„Tcr ivirtschafliichc Knn,ps und die jugendlichen Angestellten",
2. Gcschaftiichcs, — Naciibcr: Rczitationcn und gcsclligcc.
Bcisninincnscin (GcscllschnstssPiclc und Tanz). — Sonntag,
dcn !<!. November, Bcsuch dcr Arbeiter, Wohifahrtsaus-
stellnng in Charlottcnburg, Frnunhofcrstraszc, Wir treffen
uns mittags ^/U Uhr in Charlottcnburg, am Knie (Untcr-
griindbnhN'Haltcstcllcl,

Vcrsichcrungsscktion. Mitvvoch, S. November, abends 8> , Ubr,
(Achtung! NcucS Lokal) Miisikcrsäle, Kaiser Wilheli»»
Straszc St, Tagesordnung: l. Vortrag, 2, Vcrbandsangclcgcn-
hcitcn, 3, Vcischiedcncs, — Nachhcr: Gemüttichcs Beisammen¬

sein mit musikalischer Unterhaltung,

Jndnstriesekrion. A, E, G„ Tn rb i n en fab ri k: Dicnstng, dcn

t. Novcmbcr, nachmittags S Uhr, im Lokal bon Pilz,
Ronockcr Straszc W,

Bezirkssitzungen finden statte Mittwoch, den 3. No¬

vember, abcnds 8V-z Uhr.
Vcz, Zldlershof nnd Umgegend. „Gonosscuschasts - Wirtshaus",

AdlcrÄiof, ,^clbigstr, tu. 1. Vorirag dcs Noitcgcn Müller nbcr:

„Roscggcr", init Rczitationcn, 2, Gcschäftlichcs, 3. Vcrschic¬
dcncs, — Nachdcm: Gemütliches Bcisammcnscin,

Bcz, Reinickendorf-Wcft, Tcgcl und Umgcgcnd. Lokal bon

Heinickc. Tcgcl, Brimostrnfze 17, Z. Vcrbandsangelcncnhcitcn,
2, Verschiedenes,

Bez, Wcsten-Schöncbern-Fricdenau-Wilmersdorf. Grand-Cafe
«chönebcrg, Haiiptstrnfzc 23/24, I. l, Verbandsniigeiegenhclten,
2. Hcitcrcr Knnstnbcnd, s) Licder zur Laute, Kollegin Barmich,
b> Rczitatione,,, Kollcgc Barwich, — Nachdem: Gcmtttiichcs
Bcisamittcnseitt,

Bcz, Spandau. Rcimurant Marzilger, Bisniarckstr. «, l, Vorlrng,
2, Gcschästiichcs, li, Bcrschicdcncs,

Donnerstag, dcn <Z. November, abends 8'/« Uhr:
Bcz, Norden I (Ro sc „ thnIcr BicrtcI. G e fu n d b r u i, n c n>.

Brancrci j.s>vnld Bcrtmcr, Brunncnitr. llv, l. Vorirag.
2, GeschSsUimcs. S. Vcrschicdcncs, — Nachdcm: Gcmttiiichcs
Beisammensein und Tanz, Gäste willkommen. — Jeden

Mittwoch im Monat Funltionärsitzung bci Märlncr, Odcr-

bcrger Straszc 4l, Sonntag, den S. November, Herbst -

nuSslug des Bezirks nach F r o h n n u - S > o I p c.

Trcffpunlt: nachmitlagS 2 Uhr, Bhf, Gesundbrunnen (Eingang
Baostraszc!, Nachzügler werden von >

, i Uhr nb erwartet im

Restaurant Bcrgcmann, Stolpc (Dorf).
Bcz. Norden II (Schönhauser Vorstadt), Schönhauser ffcw

sälc, schönhauser Allcc i2S, I, Vortrag dcS Kollcgcn Müller
über: „Pcicr Roseggcr", mit Rezitationen. 2. Diskussion,
S, Gcschäftlichcs, 4. Bczirrscmgelcgcnhcitc», — Nnchhcr:
Gemütliches Bcisnmincnsein,

Bez, Norden III (Wcddingi, „Germania-Säle", Chnnsscestr, 110.

1. Vortrag dcs Hcrrn Kollegen Pcnn übcr: „Ernstes und

Hcitcrcs nus deni Kaufniannsgcricht", 2. Gcschäftlichcs,
3, Verschiedenes. — Nachdem: Gcmütlichcs Bcisnmmcnscin,

Vcz, Nord-Wcst. „Arminius-,«allcn", Bremer Strnszc 70 71 (a,n

Arminiusplatz), 1. Bortrag des Schriftstellers Kurt Heinig
übcr „Geschichte des Handels", 2, Geschäftliches, S, Ver¬

schiedenes, — Nnchhcr: Gcfclliges Bcisammcnscin,

Bcz, Nord-Oft. gZcistS Fcstsälc, Ncue Königstr, 7, t, Vorirag,
2, Geschäftliches, 3. Vcrschicdcncs, — Nnchhcr: Gcsclligcs
Beisammensein,

Bcz, Osten. „Andren? - Fcsisnlc", Andrcasstr, 21, 1, Vortrag,
2, Diskussion, 3, Geschäftliches, — Nachher: Gcmütlichcs
Bcisnmmcnscin,

Bcz. Süd - West. Restaurant Blücher-Vercinshaus. Vlücherstr, KI,
Eckc Urbnnslrnfzc, 1, Vortrng, 2, Vcrbnndsangclcgcnhcitc»,
— Nachhcr: Gemütliches Bcisammciisciil,

Bez. Ncuköll». Passngc-Fesisäle, Bergstr, ISl/122, 1, Vortrng
2, Diskussion, ,", VerbnndSangclcgciihcitcn, 4, Verschiedenes,
— Nachhcr: Geselliges Bcisammcnscin, Jcdcn 3, Mittwoch
im Monat „Funllionärsitzmig" bci Vuchhcislcr, Boddinftr. 4,

Vcz, Lichtcnberg-Boxhagen-Rummelsburg. Rcstaurant Blinnc,
Alt-Borhagcn 5>i, l, Vortrng des Kollcgcn B, Schncidcr
übcr: „Dic Krnnkcnvcrsichcnmg", 2, Geschäftliche?, 3, Vcr-

fchicdencs, — Nachhcr: Gemütliches Beisammensein,
Bcz, Charlottenburg. „VollShaus", Rosincnstraszc 3, I. Bortrag,

2, Bcricht über dic KausniannsgerichtSwahIen. 3, Verschiedenes,
Bcz, Eteglw-tSrofzLichtcrfclde-Lankwttz. Restaurant Rlbrechtshof,

stcglitz, Albrechtsiraszo In, I, Vorlrag von E, Dietrich:
„Neue Waffen im Befreiungskampf der Arbeiterklasse",
2. Gcschäftlichcs, 3, Bcrschicdencs, — Nachhcr: Gcmüiiichcs
Beisammrnscm,

Bez, Ztnrlshorft, Obcrschöneweidc, Cöpcnick, friedrichshagcn.
Rcsiaurant Emil Fcnjtcl, Karlshorst. Treskow-Allec 7S,
i, Bcricht dcS ^kollcgcn Bicdcrmmm iibcr: „Der Gcwcrbc-
nnd Kaufmaiinsgcrichlsiag", 2, Bezirls-Onartals-Bericht,

Bez, Reinickendorf-Ost. Mertens, Sccstr, 3, l. Vortrag, 2, Vcr.

bandsangelcgenheitcn, 3, Verschiedenes,
Bez, Trevtow-Banmschttlenwcg. (Neues Lokal) Restaurant

„Trcbtowcr Klause", Tredlow, Elfenstr, 27/28, Eric Kicfhvlzstr,
1, Bortrag dcs Kollegen Fritz Schmidt übcr: „Klassenkcimpf",
2, Bcrbandsaiigclegenheitcii, 3, Vcrschicdcncs,

Bez, Süden. „Märkischer Hof", Admiralstrafzc 18 c. (Ncucs Lolai.Z
l. Bortrag. 2. Diskussion. 3. Vcrschicdcncs.

Bez, Tempelhof-Mariendorf. Rcsinnrant Hennig, Tempeihos,
Friedrich-Wilhelni-Straszc 122, 1, Vortrng, 2, Verschiedenes,
3, Gcsclligcs Bcisnmmcnscin,

Freitag, den 7. November, abends 8','z Uhr:
Bcz, Pankow-Nicdcrschonhanse». Nestnurnnt „Türkisches Zcll",

Pankow, Breite Strnszc 14, t, Geschäftliches, 2, Vortrag dcs

Kollcgcn HanS Sachs übcr: „Dic Notwendigkeit der Hnndels-
mspcklion", 3, Vcrschicdcncs, — Nnch dcr Sitzung: Gcmüllichcs
Bcisnmmcnscin mit Tnnz, Es wird noch bcsondcrs dnrnuf
hingewiesen, dasz dic Sitzungen jetzt am Frcitag sintisindcn,

Bcz, Süd- Oft. „Rcichcnbcrgcr ,vof", Rcichcnbcrgcr Strnszc i47,

1, Vvrtrag des Kollcgcn Willc übcr „Aus eigener Krasl",
2, Diskussion. 3, BczirlSnngclcgcnhcitcn nnd Bcrschicdcncs. —

'Nachher: Gcmütlichcs Bcisamincns.cm,
Vcz. Zentrum. Havcrland'S Fcsisäic, Ncne Friedrichslr, 35, 1, Vor¬

lrag des Kollegen A, :vlüllcr übcr: „Pctcr Noscgger", mit

Rczitationcn. 2, Diskussion, 3, Geschäftliches,
Bcz, Wciszcnscc. Rcstaurant Frcntz, Bcrlincr Allcc 2S«, l, Nortrag

dcs Kollegen Nenmann: „Wir nnd die Gcgner", 2, Diskussion,
3, Vcrbnndsnngclcgcnhcitcn, — Nachher: Gemütliches Bei-

sammcnscin,

DnS Ortsburcnu, Münzstr, 2«, ist täglich von 9—5 Uhr,
sonnabends mir von 9—3 Uhr geöffnet, Montag abends

voir 8—9'z Uhr ist Sprechstunde. Fällige Beiträge sind an

den Kassierer, Fritz Schmidt, Münzstr, 20, zn senden,

^rNttns,it>M«N Mitgliederversammlung nm 11. No-

MUUttsUjlvNg. vember, abends 8^ Uhr, im Re¬

staurant „Moivitt", Hngcnmarkt 3, Tngcsordnung:
l, Tcr AuSsnll dcr ^ailfinnnngcrichtsivnhl (Rc¬
scrcnt: College BorchcrS). 2. Bcricht von dcr Gc-

ivcrkschastsküiifcrcnz sRescrcnt: Kollcge Snlgc),
3. Bcrbandsangclcgcnheitcn. Zahlrcichcr Bcsnch
ivird erwartet.

— Am 3. nnd 1. November finden die Wahlen zur

Allgcmcincn Ortskrnnkcnknsse stntt. Unscre Mit¬

glicdcr stimmen gcschlosscn für dic Listc dcs Ge-

wcrkschnftskartclls.

Frcitag, dcn 31. Oktober (Rcforinationsfcst),
großes Vcrgnügcn, bctitclt „Bcrlincr

Rummcl", in dcn „Blumcnsälcn", Blumenstrnßc 18:

Einlnß 1 Uhr, Bcginn 5 llhr. Eiittrittsknrtcn znm

Prcifc von 35 Pf., wclche zu vollständig
freiem T n n z berechtigen, sind bei dcn Beitrngs-
knssicrcrn, Verirntienspersonen und im Berbands-

burcnu zu haben.
Mittwoch, dcn S. November, nbcnds 9 Uhr, im

groszcu <snnle dcs Bolkshnuscs, Ritzcubcrgstraße 2:

M i t g l i c d c r v c r s n m ,n l uI g. Tagesordnung:
t, Tic bcvorstchendcn Krnnkcltknsscnwnhlen und

ihre Bedeutung sür die Handlungsgehilfcn. Refe¬

rent: Herr Lnudtngsnbgeordnctcr Julius Fräß¬
dorf. 2, Geschäftsbericht vom 3. Quartal. 3. Ver¬

bändsangelegenhciten und Vcrschicdcncs. Bci der

Wichtigkeit dcr Tngcsordnung ist das Erscheinen
aller Mitglicder unbedingt erforderlich.

Ilitt^olitNt'^ Mitglicdervcrsnminlung am Tonncrstag,

KlUssNvvlj. den «. November, abends 9 Uhr, im

„Volkshaus". Tagesordnung: 1. Kassenbericht vom

3, Quartal 1913. 2. Vcrcntheitlichung des Ange-
stclttenrcchtS, 3. Krnnkcuknssenwnhlcn. t. Vcrschic¬
dcncs.

— Sektion der Angestellten der Teilzahlungs¬
branche, Dicnstng, dcn 4. November, nbcnds

814 Uhr, im „Worringcr Hof" bci Bischoff. Tngcs¬
ordnung: 1. Krnnkcnknsscnwnhlcn. 2. Gcschäftlichcs.
3. Vcrschicdcncs.

Dresden.

AM Mitgliedcrvcrsammlung Dienstag, den 4. No¬

vember, abends M Uhr, im „Regenbogen",
Johannisstrnßc. Vortrag: „Das Wirtschaftsleben
nnd die Handlungsgehilfen".

Mitgliederversammlung am Diens-

«tag, den 4. November, abends 8V2 Uhr, im

Rcstaurant „Eiffelturm", Kastanienallce. Tages¬
ordnung: 1. Wortrng dcS Kollegen v. Mayen¬
burg - Düsseldorf über: „Die Vercinhcitlichung dcs

Privaiangcstclltcnrechts"; 2. Kassenbericht; 3. Aus¬

sprache übcr die Kündigung des mit dem Konsum¬
verein „Eintracht" abgeschlossenen, Verkäuferinnen-
tnrifcs; 4. Verschiedenes.

Wegen dcr Wichtigkeit der Tagesordnung wird

um pünktliches und vollzähliges Er-

schcincn gebeten.

ik-«'« Frcitag, den .31. Oktober lNeformationsfestZ,
VNU.Partie nach Rcichcnfels. Abfahrt nach Weida

inittags 1.21 Uhr ab Bahnhof. Gcrn-Debschwitz.
Mittwoch, dcn 3. November, Vcrsammlung.

Dicnstag, dcn 11. November, abends Uhr,
5. im Bnrgtcllcr: Versammlung. Tagcsord¬

nung: 1. Vortrag des Kollegen Wilsdorf. 2. Abrech¬

nung vom 3. Vierteljahr. 3. Oertliche Angelegen¬
heiten und Vcrschicdcncs.

Zentralverband der Handlungsgehilfen (Sjtz Serlin)

Bekanntmachungen.
Die in Nr, 18 dcr „HandlungSgehilfcn-Zeitung" aus-

gcschricbencn
Hilfsnrbeiterposten

für unsere Hnuptgcschäftsstcllc sind infolge Beschlusses dcs

Vorstnndcs »nd dcs Ausschusses bcsctzt worden.

Allen Bcwcrbcru sprcchcn wir hierdurch unseren
Tnuk nns. Je,: Vcrbandsvorstand.

Otto Urban.

Berlin NW. 23, Holsteiner Ufer 16.

Ortsbeamter für Chemnitz gesucht.
Der Bezirk Chemnitz sucht möglichst zum 1. Januar

1914 einc tüchtigc Kraft als Bcamtcr. Derselbe soll die

Verwaltungs- und Werbearbeit übernehmen und muß daher
Erfahrung in dcr Agitation und Organisation sowic
redncrischc Bcfähigung besitzen. Anfangsgehalt 2400 Mk,

Geeignete Kollegen, dic seit wenigstens zwci Jahren Ver-

bnndsmitglicdcr sind, lverden ersucht, ausführliche Be¬

werbungen untcr Angabe ihrcr bisherigcn Tätigkeit inner¬

halb dcs Vcrbnndcs bis 9. No.vcmber an den Kollegen
Georg Landgraf in Chemnitz, Dresdener Straße 38,

zu senden.

Die in Nr. 17 dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung" aus-

gcschricbcnc Stcllc cincs OrtSbcnmtcn für Frankfurt
am Main ist znm l, Oktobcr bcsctzt wordcn. Allcn Bc-

wcrbcrn dnnkcn wir bestens; cine besondere Mitteilung
gcht ihncn nicht mehr zu.

Dcr Vorstand dcs Bezirks Frankfurt a. M.

I. A.: Willi Philipps.

Redaktionsschluß für die nächste Nummcr der Hand-
lungsgchilfen-Zcitung:

6. November, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:

Redaktion dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung"
Berlin NW. 23,

Holsteiner Ufer 16.
,.

öömlZliMsbelle
k^.nak.i,so I

ttig! gglrsg iinll Ls>M! sokoil göiM sn.

«r- Keine Verluste. -«

Nersusiz. <I. »ultiplikstor «ecdeoklx.

Konstttngcnosscnschastllche Rundschau.
Organ des Zentralverbandes nnd der GroßeinKanss-

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

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsumgenofseu-
schaftsbewegnng.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,65 Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Kerlagsgcsellschast deutscher Konsumvereine m. b. H.
Hamburg 1, Besenbinderhos Nr. 53.

Können Sie letzt ebenso wie Altgricchisch und dic

moderne» Sprachen lcicht, billig und bequem durch
dte weltberühmten Unterrichtsbriefe nach dcr Nie»

thodeTouffaint'Langenscheidt für denSelbslunIer.

richt erlernen. Die Unterrichtsbriefe für Lateinisch
beginnen soeben zu erscheinen. — Die Methode

Tousfatnt-Langenscheidt ist von Autoriiiiten ans
dcm Gebiete der Sprachwissenschaft bearbeitet und

lehrt — ohne vorkcnntnisse vorauszusetzen — »on

der erste» Stunde an das geläufige Sprcchcn,
Schrcibcn, Lesen und verstehen fremder Sprache»,
Sie muftergKMge Aussprachebezeichnung diefer

Methode garanileri dafür, daß Sie genau so
wic der Ausliinder sprechen, Die zwingende
Logik der ErKliiruiigen macht das Studium nach
dicscn Unterrichtsbriefen zum Vergnügen und

führt zum sicheren Beherrschen. — »erlangen
Sic unsere rcichillustriertc, mit vielen «arten

ausgestattete Broschüre „Fremde Sprachen
und ihre Erlernung" sowie die Einführung
Nr. 48 in den Unterricht der Sie interessierenden

Sprache, Die Zusendung erfolgt Kostenlos
und ohnc Irgendwelche Verpflichtungen für Sie.

Schreiben Sie heute noch eine Postkarte an dte

I.sngen»eKei«It
« sche Verlagsbuchhandlung (Prof. ». Langenscheidk), BerliN'Schöneberg, Bahnftratz« Sg/g».
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