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Auf dem Mormarsche.
Die in dcn letzten Tagen abgchaltcncn Wahlcn

der Gehilfenbeisitzer zn den Kauf°

m annsgcrichtcn in H a mburg, Kiel und

Leipzig habcn gezeigt, dasz sich dcr gewerkschaftliche
Gedanke untcr dcu Handlungsgchilscn. immcr mehr

Bahn bricht. Trotz aller prahlerischen Großsprechereien
dcr gegnerischen Gehilfenvcrbäiide wird ihr prozen¬

tualer Anteil an dcn abgegcbcnen Stimmen immcr

kleiner uud der unsere größer.

Jn dcn drci genannten Orten haben die Gcgncr
aber gcradczu empfindliche Niederlagen crlitten, wic

fich ans dcn Wahlergebnissen zeigt. Es erhielten (dic

eingeklanimcrtcu Zachleu betreffen das Wnhlrcsultat

von 191«) in

Hamburg:
Stimmen Bcisitzcr

58er 89 265 (121476) 15 (19)

Deutschnationale «0 88« ( 64204) 9(9)

Zentralverband 27 707 ( 19 559! 4(2)

Leipziger Verband ..... 9 578 ( 4 761) 1 (-)

Dentscher Bankbeamten-Vcrein 9 970 ( — ) 1 l—)
Versicherungsnngestelltc ...

2340 ( — )
— (—)

Tn jedcr Wähler 30 Stimme» abzugeben hatte,

haben gestimmt.für die 58cr 2976 (1019), fiir dic

Tcutschnationalcu 2029 (2140), fiir dcn Zcntralvcr¬
band 92« (652), für dcn Leipziger Verband «20 (159),

für dic Bankbcamtcu 333, sür die Vcrsstchcruugsaiigc-

stellten 7« Wähler.

Es ergibt sich sonach cin kolossalcr Stimmenrück-

gaiig dcr 58er, cm Rückgang auch bci den Teutsch-

nationalcu, andererscits aber cine beträchtliche Zu¬

nahme dcr auf die Kandidatcn uuscrcs Zc»tralvcrba»°
dcs fallcndeu Stimmc^, obwohl die Wahlbctciligung
viel schwächer war als früher. Das Resultat zcigt, daß
wir wcit übcr dic Rcihcn unserer wahlbcrcchtigtc» Bcr-

bandsmitglicder hinaus Sympathicn genicßcn. Unscrc

Stimincnzahl crrcicht fast dic Hälfte dcrjcnigc» dcr

Antiseiuitcn — und das in H a i» bürg ,
dcr Hcimat

der Schackiancr!

Alles iu allem ein Ergebnis, von dem unscre

Hamburgcr Kollegen nach Lngc dcr Zache durchaus

befriedigt scin könncn.

In Kiel:

Stimmen Beisitzer

Dcutschnationale . . 2384 (2316) 3 (4)
58 er 192« (1334) 3 (2)

Zentralverband. . . 640(303) 1 (t,

leipziger Verband . 592 (503) 1 (1)

Gcgen dic frühere Waht habcu hicr dic Schackiancr

iusofern mn schlcchtcstcn abgcschuittcn,, nls ihr prozew

tualcr Zuwachs geringer ist als dcr der andcrcn Listcn.

Sie habcu daher auch vou dcn auf li Jahre zu wählen¬

den Beisitzern einen Sitz cingebüßt. Außcrdcui waren

noch! drci Bcisitzcr auf 3 Jahre zu wählen, davou ent¬

fiel jc cincr auf dic crstcn drci Listcn. Tic Stimmcu-

zcihl des Zentralverbandes hat sich reichlich vcrdoppclt.

Jn Leipzig

ist dic Wahlbeteiligung stark zurückgegangen, da 1910

55.51, 1913 abcr nur 4999 Gchilfcn Wählte,,. Tie

Liste dcs Zcntralvcrbandcs der Hand°

lungsgehilfen i st dic einzige, dic cinc

S t i in. m e >, z u n c, h inczuverzci ch n cnhatt c.

Es erhielten:

Deutschnationale u. Allgemeiner Buch- Stimmen Beisitzer

Handlungsgehilfen - Verband und

Buchhandlungsgehilfen-Verein . . 2225 (2476) 18 (18)
Leipziger Verband . 1827 (1945) 15 (14)

Zentralverband ........ 571 ,518) 4 (4)
S8 er, Verein der deutschen Kaufleute,

Slllgemeiue Vereinigung deutschcr
BnchhnudlungSgehilfemBankbenmte 37« (640) 3 (4)

Hcrvorzühcbcn ist auch 'hicr dcr Rückgang dcr

Antisemiten, der eingetreten ist, obwohl sic diesmal

mit zwei Buchhandlnngsgchilfenorganisationen sich
verbunden hattcn.

Tcr Vcrbnnd Teutscher Handluugsgchilfcn bat

während dcr Agitation nusgcplaudcrt, daß ihm dic

Leipziger Wahl von 1910 mchr als 10000 Mk.

gekostet habc, lind sciuc Lciter siud damals nicht

wcgen Verschwendung entmündigt worden!

Die Wahlcn iu H a iu b u r g ,
,ü i c l und

Lcipzig sind ebenso wic die bcreits früher von uns

gcnicldete iu Düsseldorf cine gute Einleitung
dcr diesjährigem Wahlkampagne.

Ihr anderen, deren Wnhl noch bevorsteht, macht
cs cbensv!

Krupp — cine nachträgliche AufKlärnng!
Zersetzte »lcidcr zcigcn kleine i.'aslcr, der

Beiz birgivllcs, Him in Gold die «Snden.
dic sinrlc t/onzc dcr Gercckitiglcit brichi
dnrmlvs ob: dock, Itcidct sic in pumpen,
und cincs Zwerglcinc» SKohhnIm dringt
dindm'ch,

Sholcwcarc, König Lear,

Tcr Glauz dcr Millioncn der Fricdrich Krupp
Akticngcscllschaft ist bccinträchtigt durch dic Machina¬

tionen dcr Militärbcaiiitcn. dic auf Aulcitung ciucs

Krupp-Bcaitttci, Gchcimnissc dcr Hccrcsvcrwaltung
an dic Firma aiislicfcrtc». Tic Jnhabcr dcs Ricscu-
iiutcriichmcus habcn davon nichts gcwußt, Tahcr
kountcn sich dic Gcrichtsvcrbandluugcn, dic sich in

lclztcr Zcit nbgcipiclt babcu, auch nicht gcgcn sic richten.

AIs Angeklagte inußtcn dic bctrcffcndc» Militär-

becnntcn und cinigc Krupp-Bcamtc anfmarschicrcn.

Tcnjcnigcn abcr, dic dcu Profit aus dcu Vcrrätcrcicn

cinhcimstcn, dic das Gold auS diesein Bctricbc sogcu,
dcncn konnte dic Gcrcchtigkcit nichts anhabcn.

Wcnn wir hcutc auf dic Prozcssc cingchcn, so gc-

schicht cs nicht wcgcn dcr hohcn politischcn Bcdcutung,
die ihncn zukommt, soudcru dcswcgcn, wcil sic nach¬

träglich ciuc gcwissc Auskläruug dafür bictcn, wieso

vor vicr Jahrcn ptötzlich, ohuc jcdcn crkcnnbarcn äußc-
rcn Anlaß das Gcsctz gcgcu dcu untautcrcn Wctt-

bcwcrb gcradc gcgcn dic Angcstclltcn bcsoudcrs vcr-

schärft wurde.

Dicscs Gcsctz bcsiiiumtc scit 1896, daß mit Gctd-

strafc bis zu 3000 Mk. odcr mit Gcfängnis bis zu

cincm Jahrc bestraft wcrdc, wcr als Angcstclltcr odcr

Arbcitcr Geschäfts- odcr Bctricb s g c l, c i m -

n issc vcrrät. Ticsc Gcldslrafc ist im Jahrc 1909 bis

zu 5000 Mk. crhöht uud außcrdcm dcu Gcrichtcn dic

Bcfugnis zugciprochcn wordcn, Frcihcits- uiid Gcld-

strafcu glcichzcitig nuszusprcchcii. Wcr zu cincr solchcn

strafbarem Handlung anreizt, kommt billigcr davou:

cr kaun iiöchstcns mit ucun Monatcn Gcfäugnis uiid

mit 2000 Mk. Geldstrafe bclaugt wcrdcu.

Tas gcnügtc abcr dc» bürgcrlichcn Partcicn dcs

Ncichstagcs nicht, sondcrn sic uahmcn 1909 in das Gc¬

sctz uoch cinc vom Buudcsrat nicht vorgcschlagcnc

Bcstimmiing auf, wonach wcgcn Bcstcchiiug >,iit

Gefängnis bis zn cincin Jahrc und mit Gcldstrafc bis

zu 5000 Mk. bcstraft wird, wcr sich als gcwcrblichcr
Angcstclltcr Gcschcnkc odcr andcrc Vortcilc vcriprcchcn

läßt, fordcrt odcr annimmt, um durch unlautcrcs Vcr-

haltcn cinem audcrcn bci dcm Bczugc von Warcn odcr

gcwcrblichcn Lcistuugcn cinc Bcvorzugung zu ucr-

schaffcu, Ticsctbc Strafe trifft dcnjcuigcii, dcr solchc

Gcschcnkc odcr andcrc Vortcilc zu sotchcu Zwcckcn an-

bictct, verspricht odcr gcwährt,

Ticsc Bcstimmungcn gcgcn dic Bcstcchiiug sind

bcsondcrs auf Trängcn dcr kouscrvatiucu Rcichstags-

fraktion aiifgenommen wordcn, obwohl dic Rcgic-

rungsvcrtrctcr crklärt hattc», dic Handclswclt sci da¬

gcgcn, (Tic Vorschriftcn dcs Strafgcsctzbuchs gcgcn

Bcstcchung vou Bcamtcn dcS Staatcs usw. vcstaudcn

schon früher.) Dic Vcrtrctcr dcs Ncichsamts des In»
ncrn und des Rcichsjnstizaints gaben dic Erklärung

ab: „Bci dcr vor drci Jahrcn vcranstaltctcn Encmctc

habcn sich vou 78 prcußischcn Handclsucrtrctuugcii
53 gcgcn dic Ausstcllimg bcsondcrcr strasrcckitlichcr
N'ormcn ausgesprochen, wobei sic tcils das Vorhandcn-

scin crtzcblichcr Mißständc in Abrcdc stclltcu, tcils dic

vorhandcncn Ncchtsbchclfc zur Untcrdrückung dcs tiii-

wcscns, sowcit cs ancrkaunt wurdc, siir ausrcichcnd

crachtctcu. Tcsglcichcn habcn dic. Augcstclltcuvcrbäiidc
mit Lcbhaftigkcit das Bcdürfnis bcsondcrcr gcicbgcbc-

rischcr Maßnahmcn vcriiciut,". Tic vorgcschlagcnc

Ztrafbcstimmung gegcn Bcstcchung war z, B. vou dcu

Acltcstcn dcr Kaufiiiannschaft von Bcrlin dcswcgcu

nicht für cmpfchlcnswcrt crachtct wordcn, wcil

„iu der Mcbrznbl dcr ^cillc bci dcr wirllichcn Bc

ilcchuilg von Ängcsiclltcn dic PornuSscbuugcu dcs Bclrugs
itn Siiluc dcs iz 263 dcs Strnfgescbbuchs vorlicgcu, „niulicli

dann, wenn die Bestechung dazu dicnte, dic Minderwertig,

teil und dic Mnngcl von Wnrcn dcn binnen dcs Gcschntlc^

iuhnvcrs zu cntzictzcn;
bns Dicustvcrbnllnis cincs Äugcstelltcn, dcr sicli l^,c

schenke gcbcn läßt, ohnc Eiiihnltuiig cincr ,^üudig>liigSsr>s!

sofort gelöst ivcrdcii knnu, dn iu dcr Anunlnilc vou lZicschcnicn

ciuc Uulrcue im Ticnst und cin Mitzbrnlich de-> voni

Dicnstbcrcchtigtcii gcbcgtcn Vcrtrnuclis licgt;
dcr durch dic Bcstcchung Geschädigte nnch § 820 dcs

Bürgcrlichcn Gesetzbuchs dns Reck: bnt, soivobl von: An¬

gestellten wic vom Bestechenden den «cbndeu ersetzt zu vcr-

lnngcn, den er crlitlcn bnt: dcr :>lngesiclltc nilitz dic cr

bnltcnen Bcstcchungsgcschciite aus Grund 5 0l dco ,<?nndclo-

gcsctzbuchs uiid dcr Vorschristen dcs Bürgerlichen ttcscu
bnchs übcr liugercchlfcrtigtc Bcrcichcruug , 5 ,>t^> ss.j Kcrnnc^

gcben,"

Nach allcdcm war damals gar nicht zu crtiarcn.

wicso dic touscrvativc Rcichstagsfraktiou sich mit so

großcr Entschicdcnhcit sür cinc ncuc strafrcchtlichc Vcr-

solgung dcr Bcstcchung gcwcrblichcr Augcstclltcu ins

Zcug lcgcn konntc. Es müssc» also biutcr ibr Lciitc

gcstaildcn habc», dic schon cincn ticfcrcu Eiiibtick i» die

Ilutcrnchmcrkuiffc gchabt babcn, wic sic jctzt fiir dic

wcitcrc Dcsscutlickkcit durch dic >!r»Pp-Prozciic aus

Tagcstickit gcsördcrt lvordc» sind. Wcr lcdiglich dnvou

ausgiiig, daß vicllcicht ab uiid zu eiu Angcsiclttcr
Gcschcnkc aniicbmc und sich dafür iu unlniitcrcr Wciic

crkcnntlich zcigc, dcm fchicn ciuc n c » c strafrcchtticbc

Bcstiuiuiuug übcrflüssig. Etwas audcrcs war cs fiir

dicjcuigcii, dic i» bcsscrcr Ucinituis dcr tlutcruchuicr-

piychologic damit rcchnctc», daß zu solchem Vcigcbc,i

gcwcrbsmäßig augcrcizt wcrdc, wic cs tatsächlich bci

Krupp dcu Militärbcamtc» gcgcniibcr gcicbab,
Gcradc abcr dcr Krupp-Ztandal gibt wicdcr zu

bcdciikcu, ob cs richtig ist, ciuc» Augcstclltcu, dcr vou

ciucm Koiikurrcntcn zum Verrat von Gcschäfts>n'iici>u-

uisscu aiigcrcizt und augclcitct odcr vou ili,,, bestochen

wird, uiid nach laugcm Widcrstrcbc» ciiimni dcr Ver¬

führung iiiitcrlicgt, Mvcr z» bcstrascii. w c ii n d a b c i

d c r c i g c u t I i ch c )c u tz u i c ß cr di c s c r Straf-

tatcu straflos a u s g c l, t. ?ic touicrvalive

Fraktion licß damals zwar im Rcichstagc crtlärcn, dnß

cs ibr nicht bauptsächlich darauf ankommc, gcgcn die

vcrfübrtc» Angcstclltc» ncuc Ztrufbcstimmimgcn

wcgcu Bcstcchuiig zu schaffen, sondcrn gcgc» dic

Pcrführcr. Tcr Abgcordnctc Tr. Pottboff bnt

jcdoch soglcich darauf hingcwicscn, daß mau auch dcu

Vcrfübrcr scltcu wcrdc fasscn kön»c». Tcn», iagtc cr^

„So klug wird jcdcr Licfcrant sciii. daß cr im Au

stelliingsvcrtrag cs jedcm Rciscndcn und Augcstclltcu

zur Bedingung macht, daß cr uicht schmicrcn darf,

und nur heimlich durchbtickcn lasscn, daß cr sieli dicws

MittclS zu bcdicncn hat, wcnn cr andcrwcitia lciu

Gcschäft machcn kann. In dcr Rcgcl ivird dcr A n g c -

stctltc dcs Licfcrautcn dcr Zchmicrcuoc scin. nicht

dcr Licfcrant sclbst." Tic Vortcilc uud dc» Nulzc»

solchcr Ztmftatcn hat cbcu stcts dcr ll » t c r » c l, in c r.

Wcnn abcr dcr Arm dcS Gcsctzcs zugrcift, da,,,, ivird

cr uur dcu A » g c st clltcu crrcichcn.
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Der Direktor freigesprochen, der Handlanger
bestraft.

Wer Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, deren

Kenntnis er dnrch eine gegen die guten Sitten ver¬

stoßende eigene Handlung erlangt bat, zu Zwecken des

Wettbewerbs mibefngt verwertet oder au andere mit¬

teilt, wird nach «, 17, Abs. 2 des Gesetzes gegen den

unlauteren Wettbewerb mit Gefängnis oder Geld¬

strafe belegt. Auf dieser Bestiuimuug fußte der Straf¬

prozeß, der kürzlich das Reicksgerinst als Revisions-
iustauz benbästigt bat.

Jn uud um st e r o d e bestände» früber selb¬

ständige Gipswerke, die sich im Jahre 1911 zu einem

Ringe, de» Vereinigten Harzer Gips¬
werk e u, zusaiiimeiigeta» batte». Ter Zweck dieser

Vereinigung war vor allem die Einhaltung bestimmter
Verkaufspreise. Tie Firma B. hatte ihren Beitritt

z» dem Ringe abgelehnt und wnr, da sie nach wie vor

zu niedrigeren Preisen verkaufte, den iu dem Ringe

vereinigten Firmen eiue mißliebige Konkurrentin ge¬

worden. Man trachtete deshalb dauach, diese Firina
iu irgendeiner Weise vou dem Riuge abhängig zu

inaäicn oder sie, deren sinanzielle Verlegenheiten man

kannte, nötigenfalls zum Konkurs zu treiben. Zur

Erreichung dieses Zweckes entstand den Syndikats¬

firmen in dem «anfinann Josef Meycrhöfer ein will¬

kommenes Wertzeug, der sich gegen Honorar erbot, die

Geschästsvertzättnisse uud die finanzielle Lage der miß¬

liebigen Konkilrrcntin auszuhorchen, sie in neue Gelo¬

geschäfte zu verstricken uud ihr dann bei geeigneter
Gelegenheit vollends deu Garaus zu machen.

Erst plante man, die von der Firma bestellten

Hypotheken aufzukaufen und damit plötzlich gegen sie
vorzugehen. Tieser Plan aber wurde fallen gelassen,
weil dadurch der Kredit der Konkurrentin nen ge¬

stärkt werden könnte. Endlich beschloß man, durch M.

der Firma Wechselverbindlichkeiten aufzunötigen und

sie auf diese Weise zu Fall zu bringen. Unter der

Maske des Bevollmächtigten eines Finanziers, der sich
sür sie interessiere, uud zur Umwandlung der Firma
in eiue Aktiengesellschaft behilflich sein wolle, wußte

sich M. ganz iu das Vertrauen des Direktors der

Konkurrentin einzuspeichern, der schließlich nach an¬

fänglichen Bedenken — Vertrauen war gegen Ver¬

trauen gefordert!, " -alle GedeiillnzM .der Ffrvia.be?

tanntgab und sowohl die finanzielle Lage der Firma
offenbarte wie. auch ihm volle Kenntnis von den

Produktionsverhältnissen, dem Absatz, dem Umsatz und

den maschinellen Einrichtungen der Firma gab.
Wortgetreu berichtete M. seine Erfahrungen der

Sindikatsverwaltimg, mit deren Hilfe er der Firma
auch noch Wechselverbindlichkeiten aufzudrängen ver-

stand. Tie Wechsel konnten zwar noch eingelöst werdeu,
bald darauf geriet die Firma aber doch in Konkurs.

Tas unlautere Zpiel des Syndikats wurde bekannt

uud gegen M. und den Direktor wurde Anklage er-

boben. Der Direktor wurde freige¬
sprochen, M. dagegen, auf Grund von 8 17, 2 des

Wettbewerbsgesetzes vom Landgericht Göttinge n

zu zwei Monaten Gefängnis und 1909 Mark Geldstrafe
verurteilt. Es könne keinem Zweifel unterliegen, so
liatte das Gericht ausgeführt, daß alles, was M. aus-

gechorebt habe, Geheimnisse der Konkurrentin gewesen
seien. Tenu als Geschäftsgeheimnis hnbe alles zn

gelten, wns ein Fabrikant ans natürlichem Interesse
gchcimznbaltcn wüusche. Tie Art und Weise, wie M.

unter der Mnske des hilfsbereiten Freundes die Firmo
ausspioniert habe, müsse in hohem Grade abstoßend
und unsittlich genannt und gegen M. deshalb nicht
anders als auf Freiheitsstrafe erkannt werden.

Tie Revision, die M. beim Reichsgericht eingelegt
hatte, ist erfolglos geblieben und als unbegründet ver¬

worfen worden. (Aktenzeichen: 5 O. 311/13. — Urteil

vom 30. September 1913.)

Also die eigentlichen Nutznießer dieser schoflen
Praktiken siud nuch hier straffrei ausgegangen!

Der Verrat zugegeben!
In Nr. 22 unserer „Handlungsgehilfen-Zeitung"

schriebe,! lvir:

Der Verbund Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig hat sich zu einer Tat aufgeschwungen, indem

er mit der Firmn August Polich in Leipzig einen Ver¬

trag geschlossen hat, der die Arbcitsvcrhältnisse dieser
Angestellten betrifft.

Der genannte Verband hat nämlich mit der Firma
vereinbart, dnß deren A n g e st e I l t e f ü r zwei
Jahre nu eine Konknrrenzklansel ge¬

bunden seiu solle». Dieses Vorgehen ist so

schamlos, daß mau auf den ersten Augenblick ge-

ueigt ist, es sür unmöglich zu halte». Und doch ift es

kein Scherz, fondern trn.nrige Wirklich¬
keit. / -

"

Ter Verband Teutscher HandlUttgsgehilfen ver¬

sucht seine schändliche Händlnngsweise dadurch zil ent¬

schuldigen, iudem er beliauptet. daß die Firma eiue

weitergehende Bindung ihrer Angestellten vorgenom¬

men haben würde, wenn mcht seine Vcrbandsbcaiiitcn

Beckmann »nd Thal mit den Firmettinhaberu
eine Unterredung gehabt Hütte,,. Tns ist. natürlich
eine faule Ausrede. Tcr Verband. Teutscher Hand¬

lungsgehilfen hatte dvch znm mindesten ernstlich den

Versuch machen müssen, dic vvn dcr Firista beabsich¬
tigte Kviiknrrciizklaiisrl völlig zu beseitigen, wenn cr

überhaupt etwas tun wollte.
Der Verband Teutscher Handluugs¬

gehilfen bat aber — ebenso wic dcr Tentsch-
uatiol, n l e H a n d l ii u g S g e hilf e n verb a n d,
der auch mit der Firma eine Unterredung hatte —

nicht versucht, durch cinen Druck nnf dic öffentliche
Meinung die Firma zur Nachgiebigkeit zu zwingen,
sondern der crstgcuanntc Verband hat in aller

G c iu ü t s r u h c dic K o „ kurrcnzkl n n s e l

mit dcr Firma v e r c i n b a r t.

Tcr Zcntralvcrband dcr H a n d l u u g s-

gchilfcn dagcgcn hat dnrch Vcröffcntlichungcn in

der „Leipziger VolkSzeitnng" und durch Versamm-
lungcn die Oeffentlichkeit auf das'Vorhaben der ge¬

nannten Firma aufmerksam gcmacht. Tieser unserer
Tätigkeit .ist der Verband Teutscher Handlungs¬
gehilfen verräterischerweise in dcn Rücken gefallen.
Er und der Dentschnationale Handlnngsgehilfenver-
band haben zwar vertrauliche Besprechun¬
gen mit der Firma nnd deren Angestellten gehabt,
aber sie habe,, beide die Bcscitigung dcr Koiikurrenz-
klauscl uicht crrcicht, weil sic dic Firma eben auf alle

Falle der Oeffentlichkeit gegenüber schonen wolltcn.

So schmählich das Verhalten der Teutschnntionalcn
nnd der Leipziger Verbändler ist, so erklärlich ist es

andererseits. Bei dem. W e t t k r i e ch e „ , das

sie beide um die Gunst der Prinzipale
veranstalten, müsse,, natürlich die

Interessen der Angestellten leiden.

Als Antwort auf die vorstehenden Ausführungen
erhielten wir vom Tentschnationalen Handlnugs-
gehilfeiwerband folgendes Schrcibcn: . ..

Bcrichtigiing.
Es ist nicht wahr, lvie in dem Artikel „Ein Ver¬

rat" in Nummer 22 dcr „Handtuiigsgehilfcn-Zcitung"
vom 29. Oktobcr 1913 gesagt ist, daß der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfenverband zwar vertrau¬

liche Besprechungen mit dem Inhaber nnd den Auge¬
stellteu der Firma August Polich in Leipzig wcgen

Beseitigung der verlangten Konkurrcnzklauscl gchabt,
dic Bcscitigung aber „icht crrcicht habc, wcil dcr

Teiitschttatioiiale Handlnngsgchilfc,,vcrband dic Firma
Polich dcr Ocffcntlichkcit gcgcniibcr auf alle Fälle
fchönen wollte.

Wahr ift, daß der Tentfchnatioiialc Handlungs-
gchilfcnvcrband, Ortsgruppe Leipzig, eine Entschlie¬
ßung der Angestellten, daß sie nicht unterzeichnen
wollen, herbeiführte und daß am Tage darauf der

Prokurist der Firma August Polich für sich und am!

darauf folgenden Tage auch für den Inhaber erklärte,
daß mit der Weigerung der Angestellten die Sache
für die Firma erledigt sei. Durch diese Erklärung,
die von der Firma Angust Polich auch innegehalten
wurdc, erübrigte sich das Anrufen der Oeffentlichkeit.

Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband.
Ortsgruppe Leipzig.

Der Vorstand. F. Schilbach, Vorsitzender.

Diese „Berichtigung" ist nichts weiter als ein

dreister Versuch, die Oeffentlichkeit zu täuschen! Denn

in einer vom Deutschnationalen Handluugsgehilfcn-
verband herausgegebenen Agitationsbroschürc zur

Kaufmannsgerichtswahl hcißt cs zwar, daß ihm
Mittc Scptcmbcr dic Firma Anglist Polich eine

solche Zusage gcgcbcn habc, wic sic iu der vorstchciidcn
Berichtigung behauptet wird. „Abcr," heißt es dann

darin wcitcr, „am 27. Septcmbcr versammelte nach
Geschäftsschlnß Herr Walter Polich die Angestellten und

teilte ihnen mit, daß cr „uu doch zn den, Entschluß ge¬
kommen sei, auf die (!) Konkurrenzklausel
dcr Firma Althoff gegenüber znbe st e h e n." Warum

hat dcnn der Dcutschnationale Handlungsgehilfenver¬
band nun immer noch nicht zu energischen Taten

gegriffen? Da angeblich 111 Angestellte der Firma
August Polich schriftlich erklärt haben, daß fie von i h in

die Vertretung ihrer Interessen erwarteten, wäre das

doch seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit gewesen,
nun erst recht das kaufende Publikum aufzuklären.

Der Verband Deutscher, Handlungsgehilfen sendet
uns auch eine Berichtigung, in dcr cr sclbst dcn Nach¬

weis erbringt, daß er tatsächlich die Handluiigsge>
hilseninteressen in schnöder Weise verrntcn hat. Seine

Zuschrift lautet nämlich:

Berichtigung.

Iu der Nr. 22 der „HandluiigSgehilfen-Zeitung"
bom 29. Oktober dieses Jahres wird uuter der Ueber,

schrift: „Ein Verrat" behauptet, daß dcr Verband

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig mit der

Firma Anglist Polich in Leipzig einen Vertrag abge¬

schlossen habe, der die Arbeitsverhältnissc der Ange¬

stellten dieser Firma betreffe und iu dem vereinbart

worden sei, daß die Ängcstclltcu für zwci Jahre an

eine Konkiirrcnzklanscl gcbimdcu seiu sollten.
Ferncr wird bezweifelt, daß der Verband Dcnt¬

schcr Handlungsgchilfen ernstlich den Versuch gemacht
habe, dic von der Firma beabsichtigte Konknrrcnzklauscl
völlig zu beseitigen.

Dcs weiteren wird in Abrede gestellt, daß die

Firma eine weitergchcndc Bindung ihrcr Angestellten

vorgenommen haben würde, wenu „icht die Herren
Beckmann und Thal mit den Firmeniuhabern eine

Unterredung gehabt hätten.

Tiese Darstellung der Vorgänge ist u n w n h r.

Wahr ist, daß der Verband Teutscher Hand¬
lungsgehilfen von der Firma Polich die völlige Be¬

seitigung dcr Klansei verlangt hat. W n h r ist ferner,
daß das Eingreifcn dcs Verbandes die Firma veran¬

laßt hat, die ursprünglich ans vier maßgebende Leip¬

ziger Firmen ausgedehnte Klausel auf das im. Ent¬

stehe» begriffene Warenhaus Althoff und anf die

Taner von zwei Jahren nach erfolgter Gründling
dieses Geschäfts zu beschränken. Diese Beschränkn»!,
ist auch nachträglich auf die bereits bon zahlreichen An¬

gestellten iu der erweiterten Fassung abgcschlosscncu
Konknrrcnzverträ'ge crstrcckt wordcn. W a h r ist, daß
die Firma fich vcrpflichtet hat, Nichtuntcrzcichncr dcr

Klausel weder zu kündigen noch sonst zu maßrcgcln.
Wahr ist schließlich, daß sich die Firma auf Vor¬

schlag dcs Vcrbaudcs Dcutschcr HandlttiigSgchilfctt zur

Einführung eines AngesteUteiiausschusscs bereit er¬

klärt hat.
Verband Teutscher Handlungsgehilfen.

Bernfsvereinigiing der kaufmännischen Angestellten in

Handel und Jndustric.
Tcr Vorstand,

'

. "J"^,'" 'v Beckmann.
,

' ' " '

Wir wollcn uns nicht bci dcr läppische» Bemer¬

kung aushalten, dnß die Firma sich angcblich vcr-

pflichtct habc, „Nichtuntcrzcichncr der Klausel weder

zu kündigen noch sonst zu maßregeln". Denn erstens
braucht die Firma gegebenenfalls niemandem zu sagen,
daß sie ihm wcgcn der Nichtiintcrzcichnnng kündigt,
und zweitens hatten ja schon „zahlreiche Angestellte"
unterschrieben!

Die Hauptsache ist, daß der Verband Teutscher
Handlnngsgehilfen es nicht hinwegdiskiitiere» kann,
cbcnso wic dic antiscmitischcn Gchilfcn kcincn

ernstlichen Versuch gemacht zn haben, dic Firma zn

zwingen, dic Konkiirrcnzklanscl fallcn zu lassen.
Tas Verhalten beider Verbände ist um so

empörender, als fie ja aus dem kurz vorher von uns

in Eh en, „itz geführten Kampfe wissen mußten, wie

man den Interessen der Handlungsgehilfeu dient.

(Nebenbei gesagt, gibt der Verband Tentscher
Handlungsgehilfen iu einer Flugschrift nn, daß er

uicht eher habc eingreifen könncn, weil cr pon dcr

ganzem Angelegenheit erst durch die „Lcipzigcr Volks¬
zcitiing" vom 19. Scptcmbcr etwas erfahren habe. Also
über das, was am Orte seines Sitzes, in einem der

größten Leipziger Handelshäuser geschieht, mnß sich
der Verband Deutschcr Handlungsgehilfcn crst durch
das sozialdemökratische Parteiorgan unterrichten
lassen!)

ankdeamte, Mnjionen und Tatfachen!
Dcr „Dcutschc Bankbeamte", die Zeitschrift des

Allgemeinen Verbandes der deutsche» Bankbeamte»,
druckte niiterm 5>. nnd 20. Oktobcr einen zwar sehr
langen, aber nicht überzeugenden Artikel ans Oester¬
reich ab — dort bezieht sie zumeist ihre Weisheit her—,
worin der Beweis versucht wird, daß die Bankbeamten
ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen werden, ohne je
an den Streik denken zu brauchen. Wörtlich wird da

gefagt:
„Heute gibt cs in Oesterreich keinen Bankdirektor, der

noch so naiv wäre, zu. erklären, es liege ihm nichts an

cinem Strcik, Jeder weiß, dnsz cr einen effektiven Streik
uller Wahrscheinlichkeit unch mit scincr Stcllung bcznhlcii
müszic,"

Von gewerkschaftlichen Kampfinittcln braucht,
jcdoch nach jenem Artikel bei den Bankbeamten über«

Haupt kcinc Rede zu sein, denn:
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„Ein Ausfluß dicscs Thcoretisicrcus lcbcns- nnd berufs¬
fremder Lcntc ist cs nuch, dns; sich in Teutschlaud dns ganze

Problem, ob Bnnkbcnmtc gewerrschnstlichc Tnktik bcfolgcn
sollen, stets nuf die Frnge zuspitzt: Könncn Bnnk¬

bcnmtc streiken? Gnuz nbgcschcn dnvo», dnsz dic

Vorgänge iu Oesterreich dic Mäßigkeit dieser Diskussion
erweisen, gibt es kaum cinc Kategorie von Arbcitnchmcrn,
die dcs Strcikcs l c i ch t c r cntratcn kann, als gcrndc
die Bnntbenmtcn,"

Die Deutsche Bank in Berlin hat in¬

zwischen die Probe aufs Erempel gemacht, indem sie
einen ihrer Augestellten (Mitglied des Allgemeinen
Verbandes dcr dcutschcn Äniikbeamte») kündigte, nls

er namens scincr Kollcgcn für cinc Tcuerungszulagc
eintrat — cine Mnßrcgcluug, die wir cntschicden miß¬
billigen, was ivir nicht ausdrücklich zu bctonen

branchcn.

Dcr Allgemeine Verband der dcutschcn Bank¬

beamten fand bci dcr s o z i a I d e m o k r n t i s ch e n

Presse weitgehcudc Unterstützung (bci der bürgcr¬

lichcn Pressc so gut wie gar nicht), indem diese ein¬

gehend auf das zwcifellos verwerfliche Verhalten der

Dentschen, Bank hinwies. Jener Verband veranstaltete
am 30. Oktobcr eine Protestversammlung. Die Rcdc

des Referenten sowohl wie die Ausführungen der Dis¬

kussionsredner fanden stürmischen Beifall. Reichs-

tagsabgeordnetcr Robert Schmidt als Vertreter der

Generalkommiffion der Gewerkschaften Deutschlands,
wie auch Kollege Bublitz fiir den Zentralverband
der Handlungsgehilfen erklärten, daß der Kampf für
den Ausbau des Koalitionsrechts mit Nachdruck nur

gemeinsam mit dcn sreigewerkschaftlich .organisierten
Arbeitern und Angestelltcn geführt werden kann. Ein

Bild der Stimmung, die die Versammlung beherrschte,

gibt die Tatsache, daß eine sofort vorgenommene

Sammlung für den Widerftandsfonds einen Ertrag
don 1108 Mk. lieferte, und daß nachfolgende Resolu¬
tion gegen eine Stimmc Annahme fand:

„Die am 30. Oktober in der Brauerei Friedrichshain

tagende, von 6W0 Bankbeamten besuchte Versammlung er¬

blickt in der ablehnenden Haltung der Großbanken gegen¬

über den berechtigten Forderungen ihrer Angestellten einc

durch nichts zu rechtfertigende Brüskicrung dcr Bcamtcn-

fchaft. Sie steht auf dem Stcmdphnkt, daß angesichts der

wachsenden Teuerung dicse Fordcrungcn ein Minimum dar¬

stellen. Da die Ablehnung cin Beweis dafür ist, welcher

Geringschätzung sich die Beamten seitens der Direktion

erfreuen, hält 'es die Versammlung für notwendig, er-

ncnt auf die gewerkschaftliche Organisation hinzuweisen,
die allein imstande ist, dicse Zustände zu bessern. Ihrer

Entrüstung nnd Empörung aber geben die Versammelten
Ausdruck, daß die Direktion der Deutschen Bank cs gewagt

hat, ihren von geringem sozialen Verständnis zeugenden
Bescheid noch dadurch näher zu charakterisieren, daß sic
den Sprechcr ihrcr Angestelltcn maßregelt. Die Vcrsamm¬
lung fordert von Staat und Gesetzgebung, daß sie angesichts
solcher Zustände cndlich zu dem so dringend nötigen Schutze
dcs Koalitionsrechts schreiten."

Was geschah nnn? Hat die Deutsche Bank wegen
des Vorfalls Herrn v. Gwinner oder Herrn Dr.Helfferich
hinausgeworfen? Mag man in Oesterreich fo etwas

glauben, in Deutschland hat nicmand iin Ernst an eine

solche Möglichkeit gedacht.

Es ist aber zweifellos interessant, was man sonst
in der Oeffentlichkeit über die Sache denkt. Und da

finden wir iu einer sozialdemokratischen Tageszeitung

folgende Betrachtungen über die obenerwähnte Protest-

Versammlung:
„Die Versammlung Wnr auf Empörung eingestellt,

und da cs cine gerechte Empörung, einc Empörung über

einen Raub an dcr pcrsönlichen Frcihcit war, wird niemand

etwas dagegen einzuwenden haben. Nber so schön cinc

solchc Erregung dcr Gemütcr ist, so darf doch bci eincm

Anlnß wic dcm vorliegendcn dic Stimmung nn sich nicht
alles sein. Es kommt darauf an, sie positiv nutzbar zu

machen, nnd den Tausenden bestimmte Wcge und sichere

Ziele zu weisen. Mnn hnt sie zum Eintritt in den all¬

gemeinen Verband aufgefordert. Nun gut. Aber was

dann? Auf wclchc Art will diese Organisation die Wieder¬

kehr ähnlicher Brutalitäten wie die gcgcn den

Beamten der Dcutschcn Bank verhindern?

Allerdings, daö cinc muß zugestanden werden. Dic

Fragc läßt sich leichter aufwerfe», nls cinc numerisch noch

schwnchc Vcrcinigung sic bcnntworten kann. Immerhin

hätte init größerer Schärfe der Zwcck cincr Stärkung dcr

Organisation herausgearbeitet wcrdcn sollen. Sic mnß

so mächtig wcrden, daß sic den Bankleitungen die Luft
am Maßregeln nimmt. Das aber kann sie nur erreichen,
wenn sic uicht dcn geringsten Zwcifcl darübcr läßt, das; sic
unter Umständen bereit ist, die Arbeitsniederlegung zu

proklamieren. Die Erziehung znr S t r e i k b e r e i t-

fchaft muß im Mittelpunkt der Bewegung

stehen, und dnS nm so mehr, weil für keine Angestellten-

latcgoric der Streik einc so wuchtige Waffe ist wie für
'

die Bankbeamten."

Ob uuu nach dem Vorfall bei der Dcntschen Bank

solchc „Thcoricn bcrnfsfrcnidcr Lcntc" immcr »och

.kurzerhand abgewiesen wcrden?

Tic gewerkschaftliche Organisation dcr Bank¬

bcamtcn mnß fo mächtig wcrdcn, daß sic den Bank-

Icitungcn dic Lust am Maßrcgclu nimmt, Jcdcr
Bankbcnnitc, dcr das wünscht, schlicßc sich nnscrci»

Zentralverband dcr Handliiiigsgchilfcu a», der dic

BerufSgenossen nicht mit Illusionen füttert, sondcrn
für einc wirklichc Aufklärungsarbeit sorgt!

Der Lehrling des Bankgeschäfts
und die Konkurrcnzklauscl.

Nach § 74 dcs Handclsgcictzbnchs ist dic mit

Mindcrjährigcn pcreinbartc konkurrenzklausel uu°

gültig. Da nun abcr die Prinzipalc gewöhnlich die

Mcinung haben, daß dic Schutzbcstimniungcn für An¬

gestellte dazu da sind, übcrtrcten oder umgangcn zn

werden, so hatte vor einiger Zeit das Bankgeschäft
Damms u. Streit in Cassel, als sie cincn Lchrling ein-

stclltc, solgenden Vcrtrag abgcschlosscn:

Lchr-Vcrtrag.

Zwischen dcn Unterzeichneten: l. Herrn iu

Cassel als Vater einerseits, und 2. der Firma Dnmms u.

Streit, Bnnk- und Wcchsclgcschäst, andererseits, ist nntcr

hcntigcin Tngc nachstehender Lehrvcrtrng vcrnbrcdct, gc-

nehmigt und durch cigcnhändigc Unterschritt dcr Bctciligtcn
bestätigt worden.

5 l.

Das unter der Firma Damius u. streit dabicr be¬

stehende Bank- und Wcchsclgcschäst macht fich anheischig,
den , Sohn dcs

., in dic Lchre zu nchmcn,

dcnsclbcn in den praktischen kaufmännischen Wissenschaften,
wic sie dcr eigene Geschäftsverkehr bietet, zu unterrichten
und nach Kräften, sowcit cs iin Rnhinen des Geschäftes
möglich ist, ihn übcrhnupt zu cincin ordcntlichcn Gcschästs-
mnnn auszubilden.

Dcr genannte Lebrling bcrblcibt drei Jntzrc, und zwnr

vom 15, April 1908 bis 11. April 1911, bci dcr Firmn
und ist vcrpslichtct, während dicscr Zeit pünktlich dic nu-

gcordnetc Gcschästszeit einzuhalten, sowic alle im Geschäft
vorkommenden Arbeiten pflichtgetrcu, pünktlich und gehorsam

auszuführen. Insbesondere ist der Lchrling vcrvslichtct,
über alle geschäftlichen Angelegenheiten
Stillschweigen zu beobachten. Sollte öcr Lehrling in dicscr

Bczichung seinc Vcrpflichtungcn verleben odcr dnrch andcrc

triftige Gründe die Unznfricdenhcit scincs Lchrhcrrn cr-

rcgen, so stcht cs letzterem zu, ihn ohnc weiteres zu

entlassen,

Kost uiid Logis erhält dcr Lehrling nicht bci . scincm
Lchrhcrrn. Herr als Vater hnt dnfür Sorge

zu tragen uiid ihn während dcr Dnucr 'der Lchrzcit in

cmständigcr Kleidung zu unterhalten.

Tritt dcr Lchrling nach scincm Ausschcidcn aus dcm

Gcschäft dcr Firma Damms u. Streit innerhalb drcicr

Jahre, sci cs als Lchrling odcr als Gchilfc, in ci» nndcrcs

hicsigcs Bankgeschäft cin, ohne dic schriftliche Erlaubnis

scincs Prinzipals dazn zu besitzen, dann verpflichtet
sich der untcr 1. g c n a n u t c M i t k o n t r n h e n t,

nn dic Herreit Dnmms u. Streit eine Entschädiguug von

2500 Mk. zn zahlen.

Der unter 1. genannte Mittontrnhent berpslichtct sich

für alles das, was etwa dnrch Vernachlässigung Wissens
und Willens des Lehrlings, also auch durch dcsscn Untreue,

abhanden kommt, odcr wodurch dcm Gcschäftc Schadcn
odcr Nachteil cntstehcn solltc, zu bnftcn und dcn Wcrt

dcn Hcrrcn Dnmms n. Strcit sosort zu crsetzcn niid

dicsclbcn schndlos zn hnltcn.

Also dem Vater des Minderjährigen legte mau

eine Haftung dafür auf, daß sein Sohn nicht in

ein Konkurrenzgeschäft eintrete, Tie Firma glaubte

offenbar, daß sie damit dcn Z 74 des Handelsgesctz»

buchs umgehen könne.

Im übrigen zeichnet sich der Lchrvertrag dadurch

aus, daß dcr Vater dcs Lchrlings mit allcrlei Ver¬

pflichtungen übcrhäuft wird, die Firma ihrcn jngcnd-

lichen Angcstclltcn abcr keinerlei Entschädigung für

scinc Tätigkeit zahlt.

Einen Monat nach Abschluß des Lchrpcrtrags ist
der Lchrling davon in Gcinäßheit dcs Z 77 des Han¬
delsgesetzbuchs zurückgetreten. In diesem ein¬

zigen Monat hat dcr Lehrling natürlich kcincrlci

Einblick in das Geschäftsgebaren dcr Firma Damms

u. Streit crhalten i trotzdem schrieb sic nn feincn Vater

folgcndcn Bricf:

Cnsscl, dcn 1. Mni 1908.

Stnndcplatz 18.

Hcrrn hicr

Da uns Ihr Sohn gcstcrn mitteiltc, cs sci Ihr Wunsch,

daß cr die Lchre in unserem Haufe nicht fortsetze, so
haben wir ihn gestern entlassen.

Wir teilten ihm sogleich mit, daß cs ihm vcrsngt sci
— nus Grund dcs Lchrvcrlrngcs — iu ciucm nndcrcn

hiesigen Bankgeschäft Stellung als Lehrling usw. zu nehmen,

wäbrend ibiii einc dcrnrtigc Ttclluug iu Gcschäsicn nudcrcr

Ortc offcn blcibt.

Wir Ucrfchlcn nicht, nnch Sic hicrvon i» Kenntnis zn

sctzcn und zcichncn
Hochnchlcnd

ppn. Dnmms ti. Strcit.

> tlnlcrschrift.,

Tas war mchr als schäbig, Tcr Fall zcigt uns

anfs ncuc dic Notwcudigtcit, vom Rcictzstagc zu vcr-

langcn, daß das »cuc >!onk»rrciizklausclgcsclz uur

dann von ihn, vcrabschiedct wcrdc, wcnn cs ci»c klare

Vorschrift cntbält, wonach iolctzc Vcrträgc ungültig
sind, in dcncn cin audcrcr (z. B, Vater, Muttcr) dic

,Uoiiki,rrcnzflanscIhaftniig für cincn Angcstclltcn übcr-

nimnit.

Die Kausmannsgerichtswahlen in Hamburg.
Tic Wahlcn habcn sür unscrc Listc cin außer¬

ordentlich günstigcs ErgcbniS gczeitigt. Jn ibrcr

Hochburg ist dcn bcidcn Organisationen, Verein

für Haudluu g s - K o in m is von 1 8 5 8 und

dcm T c u t i ch n a t i o n a l c n H a n d l n n g s g c -

h i 1 f c n - V c r b a n d
,

cinc Nicdcrlagc bereitet

wordcn, dic sic sichcr uicht crwartct habcn.

Gcgcn die Wahlcu von UM) hat dcr Zcntrnl¬
vcrband d c r H a n d l u n g s g c h i l f c n cinc Z u -

n ci h ni c von zirka 12 P rozcnt an Stimme», dcr

K o m iu i s v c r c i u von 1 8 5 8 ciuc A b u a li i» c

von zirka 2 6,5 Prozcnt an Ztiniuicn, der

T c ii t s ch n a t i o n a l c Handln» g s g e I, i > f c n -

vcrband cinc Abna h in c vo» zirka 5 P r o z c » t,

Tcr T, H. V. konntc trotz dcs Stimmenrüctgangcs
scincn Mandatsbcstand von 1919 mit 9 Mandaten be-

hanptcn, dcr 1858er vcrlor 1 Tilze nnd hat »uiiiiichr

nur noch 15, und wir gcwanncn 2 Ijtze und habcn jctzt
4 Mandatc innc.

Anßcr dcn obigcn Listcn wnrdc» noch sür dic

folgcndcn Listcn Stimmern abgcgcbcn: Leipziger
Verband 9578 Stimmcn — 1 Mandat, Tcut-

schcr B a n k b c a m t c n - V c r c i » 9979 Itimuicn

— 1 Mandat, Verband dcr dcutschcn Ver¬

sichern n g s b e a m t c n 2349 Stimmen — kci»

Mandat.

Ilm das Rcsultat voll zu würdigen, haltc man sich
vor Augen, daß der Kommisvereiu allci» i» Hamburg
einc Mitgliederzahl von 25 991) männlichem Angcstclltcn

aufzuwciscn hat, währcnd unscr Vcrband in Hamburg
an männlichcn und wciblichcu Mitglicdcr» zusammen
nur zirka 3999 hat.

Die Wahlbcwegung in Hamburg bcwcgtc sich
seitens dcr Gegner nicht in dcn aufgcrcgtcn Formen
wic von 1919. Nichtsdcstowcnigcr vcrsnchtcn sic mit

einem großcn Aufwand ihrc Wählcr au die Urne zu

schlcppcn. Wir hatten zwci Vcrsamminngcn: in dcr

cinen sprach Hcrr Kuttucr übcr das Thcma: „Die

Forderungen der H a n d e l s a n g e st e l I t e n

und die K a n f m a n n s g e r i ch t s w a h l e n" und

in dcr zwcitcn referierte Hcrr Tr. Breitschcid iibcr das

Thema: „A n t i s e in i t i s ch c R c a k t i o n — Patri¬

archalische Rückwärts« rci odcr gewerk¬

schaftliche Tenden z."
Tcr Bcsuch dcr ersten Versammlung war schr gnt,

obwohl dic Tcutschnationalcn in aller Eilc cine Tc-

moiistratioiisvcrsammlung für Kaufleute und Angc¬

stclltc cinbcriefcn, in der sic sich erinnern wolltcn, daß

sic „deutsch" scicn, so lantctc cs in cincin Zirkular,
Tic andcrc Vcrsammlung war glänzcnd besucht,

obwohl an diesem Tage nicht weniger als vier öffent¬
liche Versammlungen in Hamburg veranstaltet worden

waren. Sowohl der 58er Kommisvcrcin, wic auch dcr

Tcutschnationalc Verband nnd die Vcrsichcrungsangc-

stellten hatten je eine Versammlung anberaumt, llnicrc

war abcr dic wcitans am bcstcu besiickite und fanden

die Ausführungen Dr. Breitscheids eine so einmütige
stürmische Zustimmung, daß wir schon am Vorabend

der Wahl mit cinem guten Wahlausfall rechnen
konnten. — In den Anschannngcn dcr Hambnrgcr
Handlnngsgchilscnschaft hat sich cbcn cin ticfgcbendcr
Wandcl vollzogen, dcr nnscrcn Bcstrcbungcn dic bcstcn

Aussichtcn für dic Zukunft bictct. Dcr vcrzwcifcltc

Versuch dcr Dcutschnationalcn, ihrc Mitglicdcr von dcr

Bclchrnng in nnscrcn Versammlnngcn abzuhallcn,

dürfte sich auf die Daucr als ciu schr unzulängliches
Mittcl crweisen. Man ließ nämlich nach Bckannt-

wcrdcn unserer Vcrsammlnng dcn Mitglicdcrn des

D. H. V. schnell eine Alarmkarte zugehen, die mit den

Worten schloß: „Andere Versammlungen bcsnckicn wir

nicht."
Es wird nunmchr unscrc Aufgabe sci», die

Situation auszunutzc». Die Entwicklung gebt vor¬

wärts: wir werden dafür zu sorgen haben, daß auch in

der Zunahme der Mitgliederzahl diese Umwandln,,g in

der Stimmung der Angestellten znm Ansdrnck kommt.
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Die bevorstehenden Kausmannsgerichts-
mahlen

in Elberfeld nnd Barmen.

In Elbcrfcld und Bnrmcn hat der Zentralverbnnd
im Jabre 1897 Auß gefasst. Durch anhaltende Slnf-

klärnngsarbeit gelang cs ini Laufe dcr Jahrc, eincn

znnäcbst zwar mir klcincn, abcr dcsto trcncrcn Stamm

vvn Mitglicdcrii dcr Organisation zn gewinnen.
Tic Kämpfe, Ivic in andcrcn Städten, blicbcn

auch uns nickt erspart, Kämpfe gegen dic bürgerlichen

Gcbilfcnvcrcinc, Abcr auch dic Behörde ließ uns nicht

ungeschoren, so wurdc untcr andcrcm im Jahrc 1991

tu Elbcrfcld uuscr Verband scitcns dcs Oberbürger-

nicisters vorübcrgcbcnd für politisch erklärt, Dic

5!ämpfc um dcu Acht-Uhr-Ladenschluß uud

dic Erwcitcruug derSoniitagsrubc sahen dicAlihängcr

unscrcs Zcntralvcrbandcs im erstcn Trcsfcn. Und cs

ist unscrcr Agitationsarbeit wcscntlich zu dnnkcn, dafz

Ivir fcit Jalucn dcn Acht-Uhr-Ladcnschlnß, seit 1997

auch ciuc erweiterte Sonntagsruhc (in Detailbetrieben

ist dic Vcrkaufszcit von 11—1 Uhr mittags) haben.

Als im Jabrc 1991 dic rcichsgcscblichc Errichtung

von >t a n f m a n u s g c r i ch t c u bcschlosscn war,

uaiuu mau auch im Wuppertal dcn Kampf um Erobc-

rung dcr Gcbilfciibcisitzcrmandate auf.
Wir bctciligtcn uns in bcidcn Ztädten an der

Wabl und eroberten in Elbcrfcld 2 Mandatc von 29,

in Barmcn 1 Mandat von 18, Dic Wahlcn galtcn für
drci Jabrc, Wir gclobtcn uns, cs bcim nächsten Wahl-

tampf besser zu machcn und tonntcn 1997 dcn Erfolg

buchcu. dasz wir in Etbcrscld drci Mandatc holtcn.
Nach dicscr Wabl sctztcn cs dic andcrcn Gehilfen-

Verbände dnrcli, dasz in Elbcrfcld das Ortsstatnt dahin

gcändcrt wnrdc, dasz Vcrschlcchtcrnngcn, dic zunächst
dcn tlcinstcu und ttcinen Gruppcu schadcn, durchge¬

führt wnrdcn, Tic Amtsdaucr wurdc von drci auf

sechs Jabrc erkb'lit'. alle drei Jabrc scheidet dic Hälftc

dcr Bciiibcr ans.

Im Walittauipf 1919 uulztcu luir das Verhalten

jcncr Verbünde aus uud crobcrteu das vicrtc Elber-

scldcr Mandat, Außerdem battcn wir die Genugtuung,

dasz zwei Freunde unserer Bestrebungen als Kaiifleute-

tzeisitzer gewäblt wurden. Ein Uebclstand, unter dein

wir bisher litten, war dadurch behoben. Wir konnten

jctzt, da wir iibcr dic im Etbcrfcldcr Trtsftatut vorgc-

schricbcnc Zabl von 6 Mandatcn vcrfügtcn, sclbständig

Anträgc stellen. Aber zwischen dem Stellen von

Anträgen nnd ibrer Beratung ist ein weiter Weg, wenn

man mit Vorsitzcndcn zu rechnen hat, die nicht über

allzu großes soziales Verständnis verfügen.
Ein von uns in Elbcrfcld cingcrcichter Antrag,

das kaufmannsgcricht möge das Haus der Aogcord-
ncten crsuchcn:

„1. dic Errichtung der P f I i ch t'f o r t b i l -

dung s s ch ulcn dcn Gcmeinden von 5999 Einwoh¬

nern au vorzuschreiben,
2. die Schulpflicht auch auf die weiblichen Ge-

bilien aiiszndebnen,"

lam nickt zur Bcratung, wcil dcr Gcrichtsvorsitzcndc
dcr Mciiiiiiig war, „dcr Gcgcnstand der Eingabe liege

außerhalb der Zuständigkeit des Kaufmannsgcrichts",

Unsere Bemülmngen, .den Vorsitzcndcn von seiner

Mcinnng abzubringen, waren fruchtlos.

Im Januar 1912 beantragten wir, daß das Kauf¬

mannsgericht einen Antrag auf Neuregelung der

Zonntagsruhc im Handclsgcwcrbc beraten sollc; dic

Antwort lautete i

„Auf den eingegangenen Antrag teile ich Ihnen

ergebenst mit, daß ich es nicht für angängig crachtc,

daß das Kanfmannsgericht mit Anträgen und Gut¬

achten betreffend die reichsgesetzliche Neuregelung der

Zonntagsriihe an die Rcichsrcgiernng herantritt. Es

geht dies ii ber d e n R n h m en der Z u st ändig -

teit des kaufmannsgcrichts hinaus nnd dürfte ledig¬

lich Zache der Handelskammern sein,"

Tnrch solche Maßnahmen ist natürlich die ganze

Gutachter- und Antragstatiglcit des Kanfmanns¬

gerichts lcdiglich cinc papicrnc Tckoration,

Jn dcr Stadtverordnetenversamnilung war es

unser Kollege UIlenbau in
,
dcr das Verhalten des

,^ansmannsgerichtsvorsitzcnden, Beigeordneten Loh¬

mann, kritisierte nnd ganz energisch unsere Auffassung

diesem schlauen Vorsitzenden knnd und zu wissen tat.

Und die Hauptsache, der Herr ging in sich. Am 39. Mai

1912 fand dic Beratung im Plenum des Kaufmanns¬

gcrichts statt, natürlich nntcr Ausschluß der Oeffent-

lichkcit. Abcr vorher hatte sich die Gruppe des Hansa-
bnndes unter Hinzuzichnng der Kausmannsgerichtsbci-
sitzer mit dcr Materie bcsaßt und einem Beschluß zuge¬

stimmt, dcr dcn Gehilfen im wesentlichen nichts
brachte. Im Kaufmannsgericht wnrde Persucht, dem

Beschluß des Hansabnndes znr Annahme zu verhelfen,

aber schließlich wurde doch unser Antrag mit den

Stimmen sämtlicher Gehilfenbeisitzer und der uns be¬

freundeten beiden Kaufleutebeisitzer angenommen

gegen die Stimmen der Prinzipalsbeisitzer nnd des

Vorsitzenden.

Im Mai 1913 beantragten wir bei der Stadtver-

ordnctenvcrsnmmlnng die Errichtung eines paritäti¬

schen Stellennachweises für kaufmännische Angestellte.
Die Stadtverwaltung wünschte eine gutachtliche Aeuße¬

rung des Gutachterausschusses des Kaufmannsgerichts.
Tie Besprechung der Sache förderte zutage, daß die

Handelskammer fiir Ablehnung der geforderten Ein¬

richtung war und dementsprechend verhielten sich die

Prinzipalsbeisitzer anch bei der Abstimmung im Gut-

achteransschufz. Zuzug bekamen die Prinzipale durch
einen Gehilfenbeisitzer und den Vorsitzenden.

Leider niiissen in Elberfeld bei den Abstimmungen
regelmäßig soviel Gehilfen, und zwar immer die jüng¬

sten, ausscheiden, als es Prinzipale gibt, die „Wichti¬

geres" zu tun haben nnd an den Sitzungen nicht teil¬

nehmen.
Wäre die Beratung dieses unseres Antrages im

Plenum des Kaufmannsgerichts erfolgt, wäre die An¬

nahme sehr wahrscheinlich gewesen, so aber gibt der

Ausschuß, der den wirklichen Machtverhältnisfen der

cinzclncn Gruppcn nicht den rechten Ausdruck gibt, kein

Bild der wirklichen Meinung des gesamten Kauf¬

mannsgerichts.

Erwähnt foll noch werden, daß in diesein Jahre

erstmalig je ein Gehilfen- und ein Kaufleutebeisitzer,

auf Antrag sämtlicher Gehilfenverbände hin, auf städti¬

sche Kosten am Verbandstag der Kaufmanns- nnd Ge¬

werbegerichte teilnahmen.

Bezüglich der Rechtsprechung ist besonders hervor¬

zuheben, daß leider auch das Kaufmannsgericht Elber¬

feld den 63 des H.G.B, nicht in beiden Teilen als

zwingendes Recht anerkennt.

Auch ist die üble Gepflogenheit der Vorsitzenden

vorhanden, viel Vergleiche abzuschließen, Und im

übrigen haben wir öfter nnter der Rückstäudigkeit in

der sozialen Rechtsprechung nicht nur seitens der

bürgerlichen Kaufleutebeisitzer, fondern.auch mancher

Gehilfenbeisitzer zu leiden,

Jn Bar m e n hat man nuf Verlangen der gegne¬

rischen Gehilfenvertreter noch in den letzten Wochen
das Ortsstatnt verschlechtert. Mnn verlängerte die

Amtsdauer der Beisitzer von 3 auf 6 Jahre. Die A u f-

regung des Wahlkampfes alle drei Jahre ist

jenen Verbänden zuviel nnd nur noch alle sechs Jahre
wird in Zukunft Wahl fein. Nur alle sechs Jahre

haben die Handlungsgehilfen ihrerseits die Möglichkeit,
Gericht zu sitzen über die Tätigkeit der Kaufmanns-

gerichtsbeisitzer. Wähler gebt darauf die rechte
Antwort!

Es ist notwendig, nur solche Kollegen mit

dem Ehrenamt eines Beisitzers zu be¬

trauen, die den Beweis erbracht haben, daß sie die

Interessen der Gehilfen voll und ganz vertreten, auch

genügend Rückgrat besitzen, den Prinzipalen gegenüber

rücksichtslos ihre Ansicht zu vertreten. Die Beisitzer,
welche am energischsten als Vertreter der Gehilfen-

interesscn auftreten, find die Beisitzer des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen.

Jn Elberfeld scheiden jetzt von unseren bier

Gehilfenbeisitzern die Kollegen Ullenbaum und Bern-

ges und in Barmen Kollege Gerhards aus. Diese

Kollegen stehen auf unserer Vorschlagsliste wieder an

erster Stelle. Es gilt, nicht nur unseren Besitz zu ver¬

teidigen, sondern neue Mandate hinzuzugewinnen.

Die Erfolge seit 1994 sind ans nachstehender Auf¬

stellung ersichtlich:
in Elberfeld:

Stimmen. 1901

D. H.-V, 3S«

Verbündete Vereine. 3S9

Z,-V 111

1907

85S

244

135

10 IN

480

377

10«

Beisitzer.
D. H.-V. .

Verbündete .

Z.-V. . . .

in Barmen:

10

7

3

9

7

4

Stimmen,
D. H.-V.. 1

Verbündete /
Z.-V. . . .

1904

... «41

... 40

1907

/ 240

f 33«

39

1910

358

451

52

Beisitzer,
D. H,-V,. >
Verbündete i
Z.-V. . . .

... 17

...
1

l «

t 11

1

7

1«

1

Es geht daraus hervor, daß unsere Stimmen von

Wahl zu Wahl gestiegen sind.

Das zn beackernde Feld ist steinig, und doch muß
es gelingen, auch diesmal mehr Wähler für unsere

Liste zu gewinnen. Es muß Aufgabe aller Gehilfen

sein, die Position des Zentralverbandes zu verbessern,
indem sie bei den bevorstehenden Wahlen den Kandi¬

daten des Zentralverbandes ihre Stimme geben. Aber

nicht nur stimmen, sondern selbst mitarbeiten

sei die Losung jedes freiheitlich gesinnten Kollegen,
deshalb auch die Aufforderung: Hinein in den Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen! E r n st Dröne r.

Die Stellennermittlungsverbände aus dem

Wie in verschiedenen anderen Orten, so hat auch
in Breslau der Zentralverband der Handlungsgehilfen
an den Magistrat eine Eingabe auf Schaffung eines

öffentlichen Stellennachweises für Handelsangestellte
gerichtet. Diese Eingabe hat nun bei dem

Verein für Handlnngskommis von 1858, dem Vcrband

deutscher Handlungsgehilfen, dem Kaufmännischen
Verband für weibliche Angestellte, dem Handlungs-

gchilfinnen-Verein Breslau von 1894, dem Hand¬
lungsgehilfenverein zu Breslau von 1774 und dem

Breslauer Kaufmännischen Verein von 1834, den

Stellenvermittelungsverbänden, die sich zu gemein¬
samem reaktionären Tun in dcr „Vereinigung Bres¬

lauer Handlungsgehilfenverbände" zusammengefunden
haben, wie der Blitz eingeschlagen. Haben wir doch die

Herrschaften an ihrer empfindlichsten Stelle getroffen!
Den Stellennachweis nicht mehr als Köder zur Ge¬

winnung neuer Mitglieder benutzen zu können, das

wäre ja gleichbedeutend mit , dem Untergang der

reaktionären Stellenvermittelnngsverbände, und so

sandten sie denn, von blasser Furcht getrieben, eine

Gegeneingabe an die Breslauer Stadtverordneten. Daß

man in der Eingabe vom „sozialdemokratifchen" und

dem von der „sozialdemokratischen Partei unter¬

stützten" Zentralverband der Handlungsgehilfeu

spricht, braucht uns nicht wunderzunehmen. Es

macht ja das Schwenken mit dem roten Lappen den

Prinzipalen gegenüber einen vorteilhaften Eindruck

und das ist für diese Ange st eilte nver°

tret er die Hauptsache.
Doch nun zu' den Gründen, die in dem lang¬

atmigen Geschreibsel gegen unsere Eingabe angeführt
werden. Da wird u. a. behauptet, daß durch den

öffentlichen Arbeitsnachweis eine große Zersplitterung
der, Stellenvermittelung, im Handelsgewerbe ein¬

treten würde. Als wenn diese Zersplitterung nicht

schon feit geraumen Zeiten vorhanden wäre. Unter¬

halten doch die der „Vereinigung" angeschlossenen

Stellenvermittelungsverbände allein sechs Arbeits¬

nachweise in Breslau. Auch der neugegründete

„Zweckverband" wird an der Zersplitterung nichts

ändern, denn viele Vereine gehören ihm gar nicht an,

außerdem wird er stets nur einen kleinen Bruchteil
des Arbeitsmarktes beherrschen können. Mit der an¬

geblichen Zersplitterung, die durch den städtischen
Stellennachweis herbeigeführt werden follte, ist es

also nichts. Was nun die großen Schäden anbetrifft,
die den Handlungsgehilfen dadurch erwachsen sollen,

daß die städtische Stellenvermittelung nur eine l o -

kalc ist, so haben wir ja schon in unserer Eingabe

darauf hingewiesen, daß es sehr Wohl möglich ist, daß
die öffentlichen Stellennachweise miteinander in Ver¬

bindung treten. Dem Angestellten ist dann auch die

Möglichkeit gegeben, sich nach außerhalb mit Hilfe des

städtischen Nachweises zu bewerben, im übrigen aber

lvird dem Angestellten größtenteils daran liegen, am

Orte zn bleiben. Denn es kann für den Angestellten
durchaus nicht als Vorteil bezeichnet werden, wenn er,

um die ihm durch die Stellenvermittelungsvereine ver¬

mittelte, oft minimal entlohnte Stellung am anderen

Ende Deutschlands anzutreten, sich noch größere Sum¬

men Reisegeldes leihen muß.
Wenn nun weiter behauptet wird, daß durch die

Errichtung eines öffentlichen Stellennachweises die

Stellenlosigkeit eine noch größere werden würde, so ist
diese Behauptung so absurd, daß ihr nichts hinzu¬

zufügen ist. Genau so unsinnig ist die Behauptung,

daß durch deu öffentlichen Nachweis sich die Prinzipale
noch mehr als bisher des Zeitungsinserates bedienen

würden. Gerade das Gegenteil ist der Fall! Während

jetzt viele Prinzipale es vermeiden, sich der Stellen-

vermittelungsvereinc zu bedienen, würden sie die

öffentlichen Nachweise benutzen, wofür ja der Beweis

schon erbracht ist.
Weiter ivird dann noch ein großes Lamento

darüber angestimmt, daß die Angestellten nach Errich¬

tung des städtischen Nachweises aus ihren Verbänden

austreten würden und daß sie dann keine Unter¬

stützung während der Stellenlosigkeit hätten. Auch
ivir sind der Ansicht, daß die Angestellten, wenn sie
einen öffentlichen Arbeitsnachweis am Orte hätten,

scharenweise die reaktionären Verbände verlassen wiir?.
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den. Sie würdcn dann aber, nnd das ist es ja,
was die Herrschaften so fürchten, den

Weg znr freien Gewerkschaft, znm Zentralverband
der Haiidlungsgchilfen finden, in dein ja auch dic

Unterstützungscinrichtungen in mustergültiger Wcisc
ausgebaut sind.

Zum Beweise, das; die öffentlichen Nachweise
nicht leistungsfähig sind, beruft mau fich auf den

Straßburgcr Nachwcis. Warum hat man sich bei der

Beweisführung nicht auf dcn ältcstcn nnd größten be-

stehcndcn Nachwcis in Köln gcstützt? Weil dieser

Nachweis eine recht gute Entwickelung aufzu¬
weisen hat,

Allcs iu allem zcigt das Bcispicl des Kölner Nach¬

weises klar nnd deutlich, daß öffcntlichc Nachweise im

Handclsgcwerbe sehr Wohl möglich und von großem

Nutzen für die Angestclltcnschaft sind. Nnr krassc

Egoisten, dic stcts das nacktc V e r e i u s i n t c r-

esse im Ange haben und ständig in der Angst lcben,

Mitgliedcr zn verlieren, könncn sich dcm verschließen.
Wir abcr, die wir immer bestrebt sind, für das Wohl
dcr Allgemeinheit zu wirken, wcrdeir uns dadurch

nicht beirren lasfeit und rastlos' weiter kämpfen, bis

auch in Brcslau der öffentliche Arbeitsnachweis für

Handclsgehilfen gefchaffen ist.
I. Wachsne r.

Mm Sonntagsrilhebeivegung.
Berlin.

Der Zcntralvcrband der Handlungsgchilfen hat
am 23. Oktober gcnicinsam mit dcm Dcutschcn Trans¬

portarbeiter-Verband in der „Neuen Philharmonie"
eine Kundgebung fiir die völlige Sonntagsruhe ver¬

anstaltet. Jn dieser Versammlung hiclt Rcichstags-

abgeordncter Schnmann einen Vortrag; in dcr

Diskussion sprach namens des Zentralvcrbandes der

Handlungsgehilfcn Kollege Schmidt. — Nach¬

stehende Entschließung fand einstimmige Annahme:
Die heute am 23. Oktober 1913 in der „Neuen Phil¬

harmonie", Köpenicker Str. 96/97, tagende öffentliche Vcr¬

sammlung der im Handclsgewerbe beschäftigten Personen
nimmt mit Entrüstung dabon Kenntnis, daß der Gesetz¬
entwurf, den die Ncgicrung dem Reichstage vorzulegen
gedenkt, nicht die vollständige Sonntagsruhe für alle im

Handelsgewerbe Beschäftigten vorsieht, sondern sich wieder

einmal mit Flickwcrk begnügt.
^'

'Es ist das NM so bedauerlichere als'"gerade bic M

Handel beschäftigten Personen dic längste Arbeitszeit
haben und oftmals vom allerfrühcstcn Morgen bis in dic

späte Nacht hincin arbcitcn müsscn.
Sic glauben daher ein Recht wenigstens auf cinen

freien Tag in der Woche zu haben, nm sich zu crholcn und

ganz ihren Familien widmen zu können.

Die Versammelten crwartcn dahcr von dem Reichs¬
tage, daß cr ganze Arbeit macht nnd dic vollständige Sonn¬

tagsruhe Gesetz wcrdcn läßt.
Da durch die bon den Verbänden eingesetzte Sonn-

tagsruhekommission im umfangreichen - Maße Ueber¬

tretungen der Sonntagsruhebestimmungen festgestellt
wurden und die Polizci mcist nicht gewillt ist, einzu¬

schreiten, so fordern die Versammelten Schaffung von

Handclsinspektoraten, dencn dic Ueberwachung dieser Ge¬

setze zu übcrtragen ist.
Dic Versammelten erkennen an, daß nur freie Gc¬

wcrkschaftcn in der Lage sind, dic Fordcrnngen dcr An¬

gestellten mit Nachdruck zu vertreten, nnd verpflichten sich,

ganz energisch für den Ausbau dieser Organisationen zu

wirken.

Gera.

Endlich sind die neuen ortsgesetzlichen Bestim¬

mungen über die Sonntagsruhc iin Handclsgcwerbe

bekanntgemacht worden. Sic habe folgenden Wort¬

laut:
Bekanutm a ch u n g.

Nachdem das Fürstliche Ministerium das Ortsgcsctz
der Stadt Gcra über dic Ncgcluug dcr Sonntagsruhe, im

Handelsgcwerbc bcstätigt hat, wird dnssclbc nachstehend mit

dem Bemerken beknnntgcmncht, daß cs für dic in § 2

unter » und für die in § 3 bezeichneten Geschäfte sofort
in Kraft tritt.

Bezüglich der Speditionsgeschäfte wird darauf hinge¬

wiesen, daß hicr in der Regel drci gewerbliche Tätigkeiten
in Fragc kommen: Gewerbe dcs Spediteurs nach § 407 des

Handelsgesetzbuchs, des Lngcrhnltcrs nnch § 410 desselben
mnd des Frachtführers nnch 425 desselben. Nur die beiden

ersteren Geschäfte fallen unter das Ortsgesetz, währcnd dic

Gcschäftc des Frachtführers unter dic Vcrkehrsgewcrbc
fallen nnd für dicse Zwecke ciuc Bcschäftigung dcs Per¬

sonals gemäß den bezüglichen Bestimmungcn dcr Gewerbe¬

ordnung wie bisher zulässig bleibt.

Jn den Stunde», in denen' eine Bcschäftigung dcs

Personals nicht zulässig ist, dnrs auch eiu Gewerbebetrieb

in den offenen Verkaufsstellen nicht stattfinden.
Gern, den 10. Oktober 1913,

Dcr Stadtrat.

Lindner.

Or t sgesetz
, ,übcr die Regelung der Sonntagsruhe im

Handclsgewerbe.

Auf Grund dcs tz 105b Absatz 2 der Ncichsgcwerbc-
ordnnug wird znr Regelung der Sonntagsarbeit im

Handelsgewcrbc nachstehendes Ortsgcsctz crlnsscn.

s l.

Gehilfen, Lchrlinge und Arbeiter dürfen im Handcls¬
gcwerbe an Sonn- und Feiertagen nicht bcschäftigt werdcn,

sowcit nicht dic nachstehend bestimmten Ausnahmcn cine

Beschäftigung zulassen.
§2.

Dic Beschäftigung dcr in tz 1 bezeichneten Personen
ist zulässig

s) in dcn Geschäfts- und Arbeitsräumcn dcr Groß¬
handels- und Jndustricbetricbc, dcr Bank-, Spedi-
ticms-, Kommissions- und Agenturgeschäfte und diescn
ähnlicher Hilfsgewcrbcbctriebe des Handcls, sowic
in den Betricbsräumen von Architektur- und Bau¬

geschäften an 8 Sonn- und Feiertagen im Jnhrc;
b) in den ossencn Verkaufsstellen und sonstigen Räumen

dcs Kleinhandels, soweit nicht in 3 besondere Be¬

stimmungen gegeben sind, an 0 Sonn- und Feier¬
tagen im Jahre und an dcn 3 letzten Sonntagen
vor Weihnachten.

Die zu a bezeichneten 8 Sonn- und Fciertngc wcrdcn

der freien Wahl des Betricbsinhnbcrs überlassen. Es

ist cine Liste in den Arbeitsräumcn sichtbar auszuhängen,
aus dcr jederzeit ersichtlich ist, an welchen Sonn- und

Feiertagen die Bcschäftigung dcs Personals stattgcftinden hat.
Dic zu b bezeichneten 6 sonn- und Feiertage wcrden

nach Gehör der Gewerbetreibenden durch besondere Be¬

kanntmachung dcs Stadtrats festgesetzt.
Es sind jcdoch zu a und b die beiden Weihnachts-,

Oster- nnd Pfingstfeiertngc, dcr Änrsrcitng und dcr Buß¬
tag hierbei ausgeschlossen.

Die Beschäftigung iir zulässig in dcn Tngcsstnndcn
von 11—1 Uhr.

Eiscnbahnunternehmuiigcn sind nicht Speditions¬
betriebe im Sinne dieser Bestimmungen.

5 3.

Jn offenen Verkaufsstellen und sonstigen Räumen dcr

nnchstchcnd bczcichnetcn Älcinbnndelsbctricbc ist die Bc¬

schäftigung bon Gehilfen, Lehrlingen und Arbcitcrn, vor¬

behaltlich der Bestimmung in 4, zulässig nn allen Sonn-

und Feiertagen einschließlich des crsten Wcihnnchts-, Ostcr-
und Pfingstfeicrtages, hinsichtlich dicser 3 Tage jedoch nur

so lange, als überhaupt nach den von dcr höhcrcn Vcr-

wnltungsbchördc nach § 105e der Reichsgewcrbcordnung cr-

lnssencn Bcstiinmungcn Ausnnbmen von dcm Verbote des

§ 105K Abs. 2 Satz 1 dcr Rcichsgewcrbcordnung sür dic

ersten Feiertage dcr drci hohen Festc zugelassen wcrdcn,

a) in Fleischereien von 7—9 Uhr vormittags;
l>) in Bäckereien in dcr Zcit vom 1. April vis 30. Scp¬

tcmbcr von 5—9 Uhr und vom 1.Oktobcr bis 31, März
von 0—0 Uhr vormittags, .mittags währcnd dcs

ganzcn Jahrcs von 11—3 Uhr, am 2. Wcihnachts-,
Ostcr- und Psingsrfeicrtagc jedoch nur von ö—9 Uhr
vormittags;

c) in Konditoreien in dcr Zeit von 11 Uhr vor- bis

5 Uhr nachmittags;
Ob cin Geschäft als Bäckerei oder als Konditorei

..im, Sinne dieses Gesetzes zu. gelten hat, unterliegt
dcr Entscheidung des ^tadtrats;

cl) in Zigarrcngcfchäftcn von 11—1 Uhr nachmittags;
e) in Milchhandlungcn von 7—9 Uhr vor- und von

11—1 Uhr nachmittags;
t) in Blumenläden von 7—9 Uhr vor- und von 11 bis

2 Uhr nachmittags;
A) in Bier- und Weinhnndlungcn von 11 Uhr vor¬

mittags bis 1 Uhr nachmittags;
K) in allen übrigen Nahrungsmittelgeschäften, ein¬

schließlich dcr Produktengcschäftc, die auch Warcn der

in ä—g bczcichncten Gruppen, insbesondere Bnck-

und Fleischmnrcn verkaufen, in dcr Zcit vom 1. April
bis 30. September von 7—9 Uhr morgens, in der

Zcit vom 1. Oktober bis 31. März von 11 Uhr vor¬

mittags bis 1 Uhr nachinittags, für dcn Vcrknuf
von Milch jcdoch währcnd dcs ganzcn Jahrcs von

7—9 Uhr vormittags und 11—1 Uhr nachmittags, für
dcn Vcrknuf von Flcisch- und Wurstwnrcn währcnd
des gnnzcn Jnhrcs bon 7—9 Uhr vormittngs und

nur währcnd dicscr Stunden.

§ 4.

Die Beschäftigung von Gchilfcn, Lchrlingcn und Ar¬

bcitcrn im Handelsgewerbe nach dcn Bestimmungen dcs

tz 3 ist nur zulässig untcr dcr Bedingung, daß jcdc be¬

schäftigte Person wenigstens an jcdcm dritten Sonn- odcr

Feicrtngc init Ausnahme dcr drci Sonntagc vor Wcib-

nnchtcn von Arbcitslcistung böllig zu 'befrcicn ist. Dic

Betriebsinhabcr haben cinc Listc übcr die Gcwährung dcr

nrbcitsfrcicn Sonn- nnd Feicrtngc zn führcn und iir dcr

Geschäftsstelle sichtbar für das Pcrsonal aushängen zu

lnsscu,
tz I.

Dns Vcrbot dcs tz 1 fiudct kcinc Anwendung nuf dic

in tz 105c untcr 1—5 dcr Rcichsgcwerbcorduung nugc-

führtcn Arbcitcn,

s «.

Die Zulnssung eines erweiterten Gcschäftsbcrlchrs und

einer damit notwendig werdenden längeren Beschäftigung
des Personals für einzclne Sonn- und Feicrtngc nach
§ 105b Absntz 2 dcr Ncichögcwcrbcordnnng, iusbesoudcrc
vor Wcihnnchtcn, jcdoch nicht für cinzclnc Gcschäftc, sondcrn
nllgemcin odcr für cinzclnc Branchen, blcibt dcm Stadtrat

nls der zuständigen Polizeibehörde (Ziffer 4 der Landes¬

herrlichen Verordnung vom 10. März 1892) vorbehalten.

tz 7.

Zuwiderhandlungen lverden nach tz 146a dcr Ncichs-

gewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu 600 Mk. und im

Unvermögensfnllc mit Hnft bestrnft.

Gcrn, am 5. Scptcmbcr 1913.

Dcr Stadtrat. Dcr Gcmeindcrat.

untersagen. Altona nnd Wandsbek solgen nnd man

glaubte, auch das nahe licgenoc Harburg würde sich
dem nnschlicßcn. Wir hattcn abcr hicr die Rechnung
ohne dcn Magistrat und das Itadtucrordnetcn-

kollcginm gcmacht. Mit dcn allcrfadciischcinigstcn
Gründcn wurden dic Eingaben dcr Aiigciiclltcu nlatt-

weg abgelehnt. Wic cin Hohn mnß cs tlingcn, ivciin

man hört, daß dns Stadtverordnctcnkollcgiitm sich

lediglich dazu aufschwingen konnte', um cinc ganze

Stunde dcn Sonntagsucrkanf zu bcschräutcu. Nach
dem bcschlosscncn Ortsstatnt inüsscu dic Geschäfte von,

9. November ab dcs Sonntags mittags um 1 Mr ge¬

schlossen scin. Dabei hiclt man cs abcr für notwcndig,
dic Vcrkaufszcitcn für Bäckcr. .Uonditorcn, Sbtzichtcr

tind Milchhändlcr wic bishcr bis 2 llhr ansacdclmt zu

lassen.

Dics Ortsstatnt ist nun gcucluuigt wordc». trotz¬

dcm cs mit dem klarcn Wortlaut dcr vom vrcußiichc»

Ministcr zur Gewerbeordnung hcransgcgcbcncn Aus-

führungsanweisnng in Widerspruch srctzt. I» dicscr

Ausführungsanweisung hcißt cs wörtlich:

„Bci statutarischer Feststellung der dnrch Tinlut ein¬

geschränkten Bcschnftigungszcit ,Zz l05>d :ids. >''> babcn die

Regierungspräsidenten darauf binzuwirlcu, dar, nur solche
Statuten die Bestätigung dcs Bezirksausschüsse-- crbalicn.
dic cine wirksamere als die gcseblicbe Sonmngsruvc bcrb-ei-

zusübreu gccignct sind. Tics gilt veispiel-Arcisc nieb:

von Slntutcu, durch dic die Ärbeiissinnden . . . vorwiegend
nuf dcn Nnchmittng . . . gclcgt ivcrdcn sollen oder' dic

Arbcitszcit nnr nnbcdcuicud verkürzt ivird."

Mit cincr dcrartig unbcdcutcndcn Verkürzung der

Arbcitszcit habcn wir cS hicr aber doch zu tun. Ham¬

burg, Altona und Wandsbek gcbc» von dcr süusfiüud:-

gcn Arbcitszcit auf dic zwcistüudigc licriiiilcr. Tas

bcnachbartc Harburg kann ja nicht gut sagcu, was iu

dicscn Ortcn möglich ist, sci hicr undurchführbar, Di

man abcr im Ztadtvcrordnctcntollcgiuiii auf die altci-

rückschrittlichstem Krämcransichtcn Niiclsiwt uclunc» z»

müsscn glaubtc, wagt man dcnn dcn Angcstclltcn, dic

nun bereits jahrzch,itclang um dic völligc ^ou„--

tagsruhc kämpfcu, ciiic Vcrkürzuug der souutags-
arbcit von sag und schreibe — cincr Stundc zu biete»,

Tcr Zcntralvcrband dcr Haud.luugsgctülsci, wird

abcr allcs tun, was in scincn Kräften liegt, um dcu

Angestellten HarburgS daS zu vcrschasscn, worauf sic
cinen Anspruch crhcbcn könncn, nämlich das Recht auf
den gänzlich frcicn Sonntag,

Zur Lage der Angestellten

(I..L.) Dr. Huhn. (I.. L.) Heinrich Rohmann.

Harburg.

Hamburg hat sich endlich dazu aufgerafft, wenn

auch nicht dic vollständig Sonntagsruhe einzuführen,
so doch einen Verkauf »ach 1(1 Uhr dcs Morgens zu

Immer nobel? Die VcrsicherungS-Aklicngcscllschaft

„Victoria" zii Berlin bnt kürzlich ciu Slücllcin fertig¬

gebracht, das man bisher nicht einmal ibr zugetraut vavcn

ivürde.

Einer ihrcr Angcstclltcn, der sich bci ibr vor einiger

Zcit hatte Vorschuß geben lnsscn und dnrnuf cin Tritic!

lvicdcr nbgcznhlt hntte, wnr nur :!0. '.>llignsr vbue vorhcrinc

Kündigung nus ihrcn Ticnstcn gcschicdcn. Äin 1, Zcpteiu-

bcr crhiclt cr bon dcr „Victorin" sciuc Pnpicre lIuvnlidcu-

knrtc. usw.i. Nun hnt dic „Victorin" nicht etwn den aus¬

geschiedenen Angestellten nuf Riichznb'nug dcc- reülichcu

Vorschusses vcrtlngt, auch nicht versucht, sein Gcbnlr zn

bcschlngnnhmen, dns cr in dcr ncucn Stellung bezicb:,

sondern sie hnt ihn wegen >— Betruges bci der S:.ui:s-

nnwnltschnft dcuilnzicrt! Nnch Änsicht 'der „Victoria" lieg:

in dcr Tatsache, dnß jemand plötzlich von ibr weggebt, olme

seinen Vorschuß boll bezahlt zu haben, ciu B c t r u g,

Wcnn die „Victorin" dic ziuiircchllichcn Möglichkeiten,

zu der bon ihr beanspruchten Summe zu gelangen, u e r-

gcblich erschöpft hätte und deswegen dnnn Slrnfnnirng

stcllcn würde, dnnn. könnte mnn iibcr ihr Verbnlten eiwn-e-

nnderS dcnkcn, Abcr so ivie sie versnbren ist, dns ninäu gnr

zll schr deu Eindruck, nls handle cs sich sür sie mebr darum,

nn dcm Augestellleu wcgcn scincS WeggnngeS Rnchc zu

nchmcn.

Das Personal einer Depositcukassc sofort ent¬

lassen. Scchs Bnntbnchbnltcr, die iu einer Devosnenlnsse
der Tistoutogescllschnft bcschästigt waren, crbobcn ver¬

gangenen Mount vor dcr 1. Nnmmcr dcs Berliner «nns-

mniinsgerichts Einspruch gcgcu ibrc sofortige Enjlnfsung
nnd klagten glcichzcitig aus Aussiclluiig cincs nngcinesscncn

Zeugnisses. Die Kläger arbeitctcn sämtlich nntcr der

Lcitnng jcucS TcpositcutnssciivorsicbclS » i e f c r, der wegen

Untcrschlcifc scincs PostcnS cnthobcu worden ii: und gegen

dcn zurzeit das Verfahren wegen der begangenen. TclUle

schwcbt. Dic dic Klngc crhcbcudcn Buckbnlter wurden des¬

halb cntlasscn, weil sie dic Vcrgcbcn Kieler-:- still¬

schweigend geduldet bnbcu sollcn. ('iegcn die

Untcrstcllung der Direktion, als bättcn sic irgcud ctwnS

Unrechtes begangen oder dic Mnchiuntioncn KiescrS nnter-

stützt, wenden sich dic Klägcr cucrgisch, sie bebnnvtcn viel-

mchr, in dcr Stellung, iu dcr sic sich defnndcn, bniten sie

gar leinen Einfluß dnrnus gehnbt. Zwar versuche die Diret-

tio» jetzt, dcn frübcrcn Vorstcbcr Kicfcr nlö ibrcu „»ollegcn"

binzustellen, dcm sic uicht bättcn zn gcborchcn brnnchcn: in

Wirklichkeit sei nbcr Kicscr ibr Vorgcsctztcr gcwcsen,
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dessen Weisungen sie Folge zn lcistcn hallen, wenn sic

nicht scltm ibrc Slellnng nnss Spiel sehen wollten, Jn
den Tcpositcnkassen gelle überall der BorstcKcr dcr Kasse
als Chef. Ein Mager Hibrt cincn spczinlsnll an, bei

dc»: auch cin ^inneilelltcr der Beklagten sich weigerte, eine

ihm bcdcntlich crscheiucudc Transeution dcs Vorstehers vor-

,iunebnicn, ivornnf dieier ./Ztrniig-enunssregel n androhte, Tns

VorgcscvtenverbäliniS cegebe sick auch nus dein AllerS-

nbstnud des VorstcKcrS zu deti nndcrcn Angestcllten,
Ersterer sci 4« ^>tlnc nlt, ,vnbrc»ch dnS Älter dcr juugcu
Leute zwiscl>en 22 und -8 ^nbcc» variiere.

Den Hnnptircrt lcgtcn dic Klüger ntif Altsstcllung cincs

ZcugnisseS, dn sie mit dcr ibr,en nuSgesrellten ArbcitS-

dcsckciuigling uirgcudS Stelluug fiudcn tönutcn. Snmtlichc
Kläger erklärten, dah sie trob der cmsigstcu Bcniiihnngcii
uirgcuds Untcriommcn siudcu tönncn. T'.c Bnnt scheine dcil

nufrngcudcn EbeiS cinc seblechic Auskunft zn gcbc», dcnn

sclbst kurz vor deni Abschluss hebende Prinzipnle brnchc,,

plötzlich die weiteren Unterhandlungen nb.

Tas .^.nusinnunsgerickt pcscklos;. snmtlichc Klngcsnchcn
bis zur Erledigung dcs strnsvcrfnbrcnS gcgcu Kieser uud

Genossen zn vertagen. Ter eine »Inner erklärte nls Wort¬

führer, dass dns Kaufmannsgcricht »iir dicscm Entscheid
sechs Existenzen, dnrnuicr noch Fnmilicnbätcr, so gut wic

vcriiichtct bnbc, Tcnn der Strnfvrozcss gegcn Kiefer könne

sich noch viele Monntc binzicbcn, und sic niiissten, durch
dic schuld eines andere» brotlos gcmn-cht, weiter darben.

Eine Ueberwachung des Personals bat der

V crcin B erIi n e r B uite r ? n u f i c u t c c. V, ciu-

gericbtet, iüc siel, unch seinen Snbungcu ivic folgt nbspiclt:

«Zicdcs Mitglied bat ntsbnld nack crfolgicr Kiindi-

gung der A uskniistsstcllc die »üildigliug initztiteilcn
nnd dnbei dns Anlionnle solvie dic früKcren EbefS uud

einen inr.zcu ^nbnlt dcr ;!cuguisse nliS diesen Stellen

aufzugeben, sowie sin, iibcr die Tätigkeit der Angestellten
in seinem .Hanse zu ausser». Und zwar gesckiclu dics

durch Ansstcllnug dcs gedruckten Formulnrs 1, Bei

Abgnng dcs Angestellten bnr die Alunelduiig durch

Formuinr - zii erfolgen, ivnbrcnd bei dcr Au-

mclduug neuen Personnls Formulnr 3 zii benichcn

isr. Ter cngngiereude Ebef erbittct bci dcr AliS-

tliilftsttclle zuunchst tclcpboiiischc Auskunst, und zwnr

dergestalt, dnss cr dic Auskluiftei nnrust nnd cr-

sncht, mnil möge sieb mir i b m vcrbindcn lnsscn,
nin dndltrch die Jdculitnl des Ansrngcndcn ziveifels-
frci fcstzllslcllcn. Ausser dicscr tclcpbonischcn Ans-

klinst wird nus Wlinsch noch cinc schriftliche erteilt.

Ter eiigngicrcudc Ebef bnt dns Eugngcmcnt sofort nns
Formulnr 1 dcui Burcnu mit.zuieileu und hier ivird

dnnn dic ncuc Stellung gebucht,"

Es wird uns mitgctcilt, dnss fnst nllc dcr in Bctrncht
tommeudcn Tetnilhnndler nn dicscm hcinilichcn Fcm-

gcricht gcgcii die 'Angestellten mitwirkcn ivollcii, — Ansscr-
dein ersnbrcu ivir, dnss dic Firmn Orenstein n,

Koppel in Bcrlin dic Handschriften ihrer Angestellten
grnpbologiscb beurteileu lässt.

Vicllcicht scgcn sieb der Berliucr Polizeipräsident rind

dcr Gcfnilgnisdircktor in Plöbcnscc mit dcn Buttcr-

knufleutcu und niit Orcustcin u, Koppel iu Vcrbindung;
nns scheint, dnss sic bon dicscn - noch mnnchcrlci Icruen

könncn.

Prügel statt Lohn. Bei der Firma Caspar«

lJnKaber M, ,^irschsicin> zu Wcrnigcrodc >Hnrz> war

die Vcrkänscrin ,H, gcgcn ciuc inonntliche Entschädigung
von 75 Mk. bcschästigt, Jnsolgc schiknnöscr Bchnndlung

kündigte sie zum 1. Septcmbcr d, I, Scit dieser Zeit setzte»
dic Trangsnlicrungcu schärfer ein, wcil fic cininnl zu spät
gctomincn, frech und ungcbührlich gcwescn sci. Am

11. Auguir fiel dcr Geschäftsinhaber über dic Verkäuferin
in ciner Weisc bcr, dic sich nus folgendem ärztlichen

Zeugnis ergibt:

„Fräulein A. ,H suchte mich nm 11. VIII, 13 nnch-

mittngS in der Sprechstunde auf und klngle, sie sci vor

zirka 1 Stundc ins Gcsicht, nuf die rcchtc Bncke und dns

- rcchtc Ohr gcschlngcu, — Tic llntcrlippc ist geschwollen,
nnf dcr Innenseite befindet sich cin frischer Bluterguß.
Tie rechte Backe uiid dns reckte -7Kr stnd blaurot ver»

stirbt und gesckwollcu, die Bncke iu einigen singcrdickcn,
borizoninl ucrlnufcncn Tlrcifcil, — Frl, H. klngt übcr

Schmerzen im reckten OKr, Auf dcm Tcommclfcll sicbt
mnn uiltcr dcr Übcrbnut rriich nns dcn Bliltncfässcn nlis-

gc:reicncs Blitl, Gebör norinni, — Tic vorbnndencn

Vcrlevungcn können von kräftigen Schlägen ins Gesicht
bcrrübrcn und ist mit dcr grössten Wahrscheinlichkeit z»

sngen, dnß sic von dcr vor cincr stundc erlittcncn Miss-
bnndlling Kcrrührcn. -7b ^rl, ,H. dnncriidcn Schndc»
bnbcn ivird, lässt sich bcutc noch nicht sngcn.

Tr, Morgenroth."
Ter gegcn dicscn Firmeninhnbcr gcstcllte Strafnntrng

wurdc bom Amtsnnwnlt in Wcrnigcrodc mit folgender Be¬

gründung nbgclchnt:

„Auf Ihrcn Strnfnntrng gcgcn den Knnfmnnn Mnr

Kirsckstciii tvcgcn Missbnndlting voin 15, August d. I,
tcilc ich Ihncn mit, dnss ich dic Erbcbung ciner Antlngc
nbleknc, dn dns öffcntlichc Interesse nicht bcrübrt wird,

i),ch stelle Jbucn nukcint, ini Wege der Privnttlngc gcgcu

Kirschstciu vorzugcbcn,"
Tic Vcrtäuseriu Niusstc uuii, dn Kirschstcin den

MonntSIvb» nicht znbltc, dcSivcgcn den Klngewcg bcschrcitcn,
Tcr Firmcnilibnbcr sucbtc nrit nllcn inöglichcn Miticlil dic

Bcrcchtignng dcr sosoriigcn Enllnssnng n»d Lohneinhaltung
bis zum Ablauf dcr KüudiguugSzcit im Bctrnge von 5« Mk,

ilnchzuiveisc», ivns nbcr nickt gelang. Er wurdc am

21. Oktober von dem Amtsgericht zn Wcrnigcrodc zur Rest¬
zahlung -dcs Lohnes bon 59 Mk. verurteilt,

Hcrr K. knnn bon (^lück sngcn, dnss cr cinc unorgani¬
sierte Verkäuferin vor sich gebnbt bnttc, die nnf Grund

eines Armcnschciucs ibr Rccbt suchcn mnssle. Er wird

leider wcgcn der strnsbnrcn Tat, dic im ärztlichcn Atlcsr
bekundet ist, nicht verfolgt wcrdcn, weil dic Verkäuscriu
dcu Ort bcrlnsscu und Icinc Mittcl zur wcitcrcu Verfolgung
dcr Snchc nufwcndcn wolltc,

<<in Notgcsetz zur Reichsversicherungsordnung
fordert der Vcrbnnd dcr B n r c n u a. n g c st c l l t c n

i» ciner an dcn Reichstag und dcn Bnndcsrnt gerichtclen
Petition, Tcr Vcrbnnd weist dnrnus hin, dnss durch dic

Rcichsversichcrungsorduttiig mit dcm 81, Tczcmbcr 1913

weit mehr Knsscn gcschlosscn wcrdcn, als vornuszuschcn
ivnr. Nnch einer Umfrngc des Vcrbnndcs ivcrdcn von 502

Ortskrnukcuinsscn mit 4212 Angestclltcn nicht wcniger als

227 Knsscn gcschlosscn, und nicht wcnigcr als 883 Augestcllte
tommcn damit um ibrc stciluugcn und Rcchtc,

Dnß cndlich »iit dce >>nssei',zcrsplittcri>ug ctwns nuf-

gcrnumt wurdc, ist crfrculich, nbcr es ist übcrflüssig und

grundlos, dabei die Existenz der Angestellten zii opfern. Die

Acichsversichcruugsordnung knssicrt ilämlich, wcnn einc

Ortslrnntcntnssc gcschlössc'n ivird, nlle Angcstclltcnvcrträge,
obue dcu Knsscnnngcstclltcn cin Recht nus Wcitcrbeschäfti-
giiiig bci dcr ncucn Ortskrnnkcnknssc zu gewähren. Alis
dicse Wcisc sind sognr dic Bczüge vo» Jnunlidcn, Witwcn

und Wniscu gcsnhrdet, dic von cincr Anznhl schlicsscndcr
knsscn für ihrc Angcstclltcn bcrciis gelcistct ivcrdcn. Für
diese rücksichlslosc Vcruichtung dcr Rcchtc ciucs schr grossen
Tcilcs dcr Knsscnnngcstelltcn licgt cin snchlichcr Grund

nbsolilt uicht vor. Tic neuen Krnnkcnknsscn, die dic Mit¬

glicdcr dcr geschlossenen Knsscn nusnebmcn, brnuchc» nntür-

lick lliebr Arbeitskräfte. Ter Vcrband nimmt nn, dnß dic

McKrbeitspnrtcicn dcS llieichstagcS cinc so bcdcnklich großc
Zabl Von Mindigungcn wohl doch nicht vcrmutct habcn
uiid crsucht, durch ein Notgcsctz nuszusprcchcil, dnsz dic ncuc

,^inssc, dic dic Blitglicder niifuimmt, nuch dic Angestellten
tvciter bcschästigt uud den ctivn vorhnndcncn Jnbnlidcn,
Witwcn iind Wniscu ibrc Rcutc ivcilcr znhlt.

Sozinivvlitlsche Augelrgenheiten

Tie Freie Bereinigung fiir die soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten bnt vor cinigcn
Mountcu cine Eingnbe des JubnltS an den Bundesrat

gerichtet, auf dein Gebiet dcr Augesiellteiwersichcruug
cincn Gcgenscitigkeitsvertrng mit Ocstcrrcich nbzuschließcn,
ivoiinch den betrcsfcndcu Versicherten bcim llcbcrgnug vou

cincm dcr beiden Länder in dns nndcre dic bishcr gc-

lcistctcn Versicherungsbeiträge in Anrechnulig gebracht
lverden soltleu. Auch der Bund dcr tcchnischcn Beamten

OesterreickS bnt iin Anglist des Jahres dcr dortigen Re¬

gierung eine ähnliche Eingnbe überreicht. Als Antwort

erhielt er solgcudc Zuschrift:
„Tns Ministcrium des Innern bedauert, der mit

dcr dortigen Eingabe gegebenen Anregung wegen des

Abschlusses vou Vcreiubaruugen mit dem Dcutschcn
Ncichc übcr dic TurchfüKruug dcr Pcnsionsvcrsicherung
zur Vermciduug der aus der beiderseitigen Gesetzgebung
sich ergebendcn Kollisioneit und Härten im gegenwärtigen
Stnndc der österreichischen Gesetzgebung nicht nach¬
komme» zu können, dn es in dem Gesetze vom 16. De¬

zember 190«, N.-G,-Bl, Nr. 1 cr 1007, nu eincr der Be-

stiinmnng dcs >; 302 des deutschen Gcsctzcs analogen
Vollmacht znm Abschlüsse bezüglicher Vereinbarungen
fehlt, welcher Abschluss dnhcr insolnnge aufgcschobcn
ivcrdcn musz, bis in eincr Novelle zum Peusiunsversiche-
rungSgcsctze dcr österrcichi schcn Rcgicrung cbenfnlls
eine bezügliche Vollmacht erteilt sein lvird.

Für den k. k. Minister dcs Innern:
Wols."

Zur öffentlich-rechtlichen «telleuvermittelung
schrcibcn dic „V e r b a n d s b l ä t t e r" des Verbandcs

deutscher Hnudlungsgcbilscn uuterm 1, November: „Tic

Führung in dicscr Frngc hnt nnschcincnd der Zcntral¬
vcrbnnd, dcnn mnn liest, wenn von dcr Ablehnung der An¬

träge die Rede ist, immer nur seinen Namen."

Die „Kaufmännische Presse", die Zeitschrift
dcs Knnsmännischcn Vcrcins zll Frnnksurt a. M., sagt
unterm t8. Oktober: „Ter Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen hatte sich mit Anträgen betreffend die Einrichtung
eines knlifmännischcn Arbeitsnachweises an die Stadt¬

verwaltungen gewandt, und die Soziale Arbeitsgemein¬
schaft bat. überall in ausführlich begründeten Gntachtcn
gcgcn dicsc Anträge Srclluug gcnomincn,"

Ticsc Acusserungen verdienen festgehalten zu lverden,

Tcnn cs ivird ja doch dic Zcit kommen, wo unscrc Gegner
bcbauplcu ivcrdcn, dass sie zuerst und stcts für dic

Schaffung uffcutlich-rcchtlicher Stcllcnvcrmiltclnngen ein¬

getreten sind.

Die Stadtverordneten zu Leipzig haben unsere
bereits vor Monatcn ciugcrcichtc Eingabe nuf Errichtung
ciner städtischcn Siellenvermittelnng dcm Rate zur

Kenntnisnahme überwiesen. Am selben Tage, nn dem

dicscr Bcschluß gefaßt lvurde, lvar cinc ähnliche Eingabe
dcs Deiitschnationnlen Handlungsgchilfcnverbnndes bci

dcn Stadtvcrordnctcn ^eingegangen. — Tn haben die

Antisemiten abcr langc gcschlafcn!

Fiir den freien Sonnabendnachmittag hat der

Tcrtilarbciterbcrbnnd eine Petition unter dcu Textil¬
arbeitern iit Umlnnf gcsctzt.

Zlom Recht der Angestellten

Die Versicherungspflicht nach dem Versiche-

rungsgeseh fiir Angestellte.
Bci der Beratung dcs Versicherungsgesetzes ist der Zen-

irnlberbnnd der Handlungsgehilfen dnfür eingetreten, daß
die Neichsversicherungsordnung in zweckmäßiger Weise

sür die Angeslelltenversichcrung ausgebaut werde. Dics

hättc zur Folge gchnbt, dnss, wic viclc nndcrc schwere

Fchlcr des jetzigen VcrsicheruugSgcsctzcS, nuch dcr Strcit

übcr dic VerstchcrungSpflicht vollständig vermieden wor¬

dcn wärc.

Dicscr cinfnchc Wcg zu cincr Angestclltenvcrsicherung

passte nbcr dcn bürgcrlichcn Pnrtcicn und dcn Ncgicrungcn

nicht. Tic wolltcn nicht dic Angestclltcn und Arbcitcr iit

dcrsclbeu Vcrsichcrung habcn; dic Augestcllten sollten
ctwns Besseres sein; für sic musste cinc besondere Ver¬

sicherung geschossen werden.

Wegen dicfes edlen Zweckes ist auch der Strcit dar¬

übcr in dcn Kauf gcnommcn worden, wcr zu dcn An¬

gcstclltcn gehört und wcr nicht. Der Strcit hicr-
übcr verläuft gang so, wie es oie Gegner der b c stunde-
rcn Aiigcstclltcnv'ersicherung bornuSgcsngt haben: cr führt

zu scbr linlicbsnmcn Auseinnndcrsctzuugcn zwischen Ange¬

stellten nnd ihren Unteruehmcrn und bringt »innche be-

dnuerliche E »tschcid un g.

Für die Hnndlungsgehilscn kommen besonders die

Fälle in Betracht, die sich auf dic Zifscrn 2 nnd 3 dcs Z 1

dcS VcrsichcrungSgcsetzcS beziehen, tz 1 zählt die Gruppen
der Personen ans, die versichert sein müsscn. Dabci führt
Ziffcr 2 die Bureauangestellten an, soweit sic nicht mit

niederen oder lediglich mechanischen Dienstleistuugen be¬

schäftigt werden, »nd Zifscr 3 die Handlungsgchilfen.
Ueber die nngcführtc Bcstimmung. dcr Ziffcr 2 ist es

bei der Beratung zu ciner eingehenden Aussprache ge¬

kommen. Danach leistet niedere -oder lediglich mechanische

Dienste — außer den Putzfrauen und dergleichen Per¬

sonen — z. B, der gewöhnlichc Abschreiber. Er ist deshalb

nicht bersicheruilgspflichtig. Wenn ein Abi'isreibcr jedoch

nnch Schristsätzc, Kostenrechnungen nnd dergleichen an¬

fertigt, ist er versicherungspflichtig. Jn dcr. Kommission
wurdc aber mit Recht auch daraus hingewiesen: die Praxis
werde in dcr Ncgcl dic Schrcibernrbeit als nicht lediglich

mechanisch anssasscn.

Welche Arbeiten der Angestellten trotzdem manche

Unternehmer als lediglich mechanische Dienstleistungen

hinstellen, das zcigt uns dcr folgcndc Fall: Ein Betriebs-

schrciber cincr Fabrik hatte das Matcrialicnabrcchnungs-

buch, dns Geräte- und Maschinenbuch, das Arbeits- nnd

Bestcllbuch des Gewcrks und das Ncvisionsbuch für Hand-

lnmpen zu führen. Ferner hnt er das Zcitlohnverzeichnis,
die Arbeitslistc dcs GcwerZs, die Matcrialienzufammen-

stellung, die Lohnabschlagszählungslisten, die Auftragzettel
und die Nnchweifungcn über den Gnsverbrnuch und über

dcn Verbrauch dcr elektrischen Energie im Direktorwohn¬

haus, in dcr Kantine und im Laboratorium anzufertigen.

Auch hat er chie allgemeinen Unkosten und dic Kosten der

elektrischen Energie und die Auftragszettel zu errechnen.

Schließlich gehört zu seiner Tätigkeit das Entwerfen odcr

Niederschreiben kleiner Meldungen und das Schreiben nach

kurzen Angaben oder Diktat und das Anfertigen von Ab¬

schriften nach schriftlichen Vorlagen. Ausser diesen schrift¬

lichen Arbeiten bedient er den Fernsprecher und die re¬

gistrierenden Apparate.

Trotzdem wollte die Firina die Verficherungspflicht des

Aiigestellten nicht anerkennen und verlangte ciuc Ent-

schcidung des Rentenansschnsfes Berlin. Tieser wies

nuf die oben erwähnten Verhandlungen im Reichstage hin
und führ dann fort: Nach den festgestellten tntsächlichen

Verhältnissen hat dcr Angcstcllte Bücher zu sichren, Ver¬

zeichnisse und Zusammenstellungen anzufertigen nnd Be¬

rechnungen aufzustellen. Das find Tätigkeiten, die als ver-

sichcrnngspslichtig gelten müssen. Dem Angestellten liegt

nicht ein blosses Abschreiben oder mechanisches Wieder¬

geben von vorhandenem Material ob; fondern cr hatte dns

Material in den Büchern und Nachmessungen planmäßig

zu ordnen und zusammenzustellen, und nus dcn Znhlen hat
er für lbestimmtc Tcilc dcs Betriebs die Kosten zu be¬

rechnen. Hierzn ifss wenn auch nicht in einem sehr erheb¬

lichen Maße, so doch immerhin cinc sclbständigc Denk¬

arbeit und geistige Tätigkeit erforderlich. Der Umstand,

daß alle diese Arbeiten nur in gewisser Hinsicht selbständig,
im übrigen aber nach Angaben, unter Aufsicht und Verant¬

wortung des vorgesetzten Bctriebsincisters ausgeführt wer¬

den, ist für die Versicherungspflicht ohne Bedeutung. Ledig¬

lich die Bedienung des Fernsprechers und der registrieren¬
den Apparate isowic dic Anfertigung von Abschriften nach

schriftlicher Vorlage erscheinen nach den vorliegenden An¬

gaben als Beschäftigungen, die die Versicherungspflicht
nicht begründen würden. Sie kommen nber wegen ihres

geringen Umfanges gegenüber der sonstigen Tätigkeit nicht

nusschlaggebend in Betracht, Demnach erklärte dcr

Rentenausschuß den Angestellten für versicherungspflichtig.
Als Beispiel für eine bedenkliche Entscheidung sei ein

Fall angeführt, in dem es sich um die Versichcrungspflicht
eines Kassierers handclt. Die Haupttätigkeit des Ange¬
stellten bcstcht darin: Er erhielt vom Buchhalter der Firma

fertig ausgestellte Quittungen. Damit geht cr zur Kasse
des Geschäfts und stellt fest, ob die Kunden inzwischen be¬

zahlt haben, Dnnn sucht cr die Kunden auf, deren Be¬

träge noch nicht cingegnngcn sind, und treibt das Gcld ein.

Scinc Einnahmen trägt cr in ciiic Liste ein, und dnnn

ticscrt cr dns Geld nn dcr Knssc nb.
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Dcr Rcntenansschutz entschied, datz dieser Kassierer

tatsächlich Icin Kassicrcr sci: Ein Kassierer bat dic Auf¬

gabe^ in der Kasse namens feines Arbeitgebers Zahlungen

in Empfang zu nehmen, Zählungen zu leisten nnd darübcr

Buch zu führcn. DieseTätigkcit 'habe abcr dieser Angestelltc

uicht. Was cr zu tun hat, ist vicl enger begrenzt. Er wird

zu bestimmten Personen mit ausgefüllten Quittungen ge¬

schickt, um cincn bestimmten Betrag zu holen. Darüber

hinaus darf er nicht gehen, Bücher hat cr nicht zu führen.

Er vermittelt nur den Vcrkchr zwischcn dcn Kundcn und

dcm Kassicrcr. Seinc Tätigkeit kann nicht als die eines

Kassierers, sondern nur als die eines Knsscnboten ibc-

zeichnet wcrdcn; sic ist rcin körperlich und mechanisch; sic

beansprucht leine geistige Arbeit. Wenn der Angestellte

als Bureaucrngestellter gelten soll, so doch jedenfalls nur

als cin solchcr, der mit nicderen oder lediglich mechanischen

Dienstleistungen bcschästigt wird. Wegen dicscr Art von

Dienstleistung, kann er auch nicht als Handlungsgehilfe

angcischcn werden. Er untersteht demnach nicht der Ber-

sichernngspslichr der Angestclltcnvcrsicherung.

In dcr Tat gibt es grosse Unterschiede in der Tätigkeit

der Kassierer, wenn wir den 1. Kassierer eines grotzen

Geschäfts mit dem Kassenboten eines Abzahlungsgeschäfts

vcrglcichcn. Jcdoch ist es unzutreffend, die Grenze so zu

ziehen, wie eS in dcr Entscheidung nach den Bestimmnngen

des Versicherungsgesetzes für Angestellte geschehen ist. Die

Arbcit eines solchen Kassenboten ist durchaus nicht immer

rcin körperlich und mechanisch; sic erfordert im Gegenteil

ost genug sorgfältige Ueberlegung, um den einzelnen Kun¬

den zur richtigen Zeit zu erreichen. Aber abgesehen von

dcr eigentlichen Botentätigkeit, fchon das Einnehmen des

Geldes allein ist eine so untergeordnete Tätigkeit durch¬

aus nicht. Jn grösseren Geschäften sitzen Angestellte an

einer Kasse und nehmen genau nach, dcm Einkaufszcrtel
dcs Kundcn den vorgeschriebenen Betrag ein und quittieren

ihn in rein mechanischer Weise. Auf diese Tätigkeit lässt

sich auch sast alles anwenden, was in der Entscheidung über

die Tätigkeit dcs Kassenboten gesagt ist. Und doch gelten

jene Einkassierer in jedem kaufmännischen Unternehmen
mit Recht als Handlungsgehilfen und sind nach dem Ver-

sicherungsgcsctz für Angestellte versicherungspflichtig. —

Leider werdcn die Bestimmungen des Versicherungsgesetzes

für Angcstcllte nicht fo bald verbessert werden. Jedoch

müsscn wir verlangen, dass dic Behörden bei der Aus¬

legung dicscr Bestimmungen im weitesten Matze die tatsäch¬
lichen Verhältnisse dcs Erwerbslebens berücksichtigen und

demgemäss dcn Krcis der Versicherungspflichtigen
^

mög¬

lichst weit ziehen. Denn sonst bann es grotzen Gruppen der

Angcstelltcn bevorstehen, dnss sie Ibci jedem Stellenwechsel
einen Kampf darum zu führcn haben, ob fie nach dem Ver-

fichcrungsgesctz für Angcstclltc als Handlungsgehilfen an¬

erkannt wcrden.

ßaufmannsgerichte

(1326)

Die Wahl in Hannover läßt, foweit die einzelnen
Verbände in Betracht kommen, tcincn Vergleich gegen

früher zu, da vor drei Jahrcn vcrfchiedcne Organisationen
einc Sammelliste gebildet hatten. Es entfielen auf die

Listcn (in Klammern dic Znhlcn von 1910):
Deutschnationale
Leipziger Verband ....

53 er

Versicherungsbeamte....
Bankbeamte

Verein der deutschen Kaufleute
Bund hannoverscher Kaufleute . . . ( 189)

Zentralverband der Handlungsgehilfen ( 125)

Unser Zcntrnlvcrband gcwnnn nlso gegcn dns srühcrc
Ergebnis 53 Stimmcn.

Wandsbek. Die Gehilfcnbeisitzcrwahl hat auch hicr
dcm Zentralverband dcr Handlungs¬
gehilfen eincn Erfolg gebracht. Dieser beteiligte sich
zum erstenmal an der Wnhl nnd bnt mit 95 Stimmen von

fünf zu vergebenden Sitzen cin Mandat gewonnen. Dcr

Verein für Handlungskommis von 1858 hnt vicr Sitzc
verloren, so dntz ihm anch nnr ein Sitz bci der diesmaligen
Wahl zugefallen ist, bei cincr. Stimmcnzahl von 155. Dcr

Dcutschnationale Vcrband hnt drei Sitzc gewonnen bei

einer Stiinmcnznhl von 275 Stimme».

622

471

433

185

178

Bielefeld. Der Zentralverbnnd der Handlungs¬
gehilfen hat an dic der Stadt Bielefeld benachbarten
Aemter dnö Ersuchen gerichtet, mit dcr Stadt Bielefeld
einen Vcrtrng abzuschlietzen, dntz dic örtliche Zuständigkeit
dcs städtischen Kaufmannsgerichts auch auf die Umgegend
ausgedehnt werde.

Aus der Angeftellten-Sewegnng

Der Vorsitzende des Verbandes Deutscher
Handlungsgehilfen, Herr I, Reif, benutzt die «Deutsche
Techniker-Zeitung", um darin dic „Soziale Arbeitsgemein¬
schaft" reinzuwaschen, Herr Reif schreibt nämlich:

„Der stärkste und nachhaltigste Kampf gegen die S. A. G,

Wurde aber mit dcr Behauptung gcfübr!, dntz der Hansa¬
bund cs gewesen sei, der bicsc Arbeitsgemeinschaft herbei¬

geführt habe, der sie entscheidend beeinflusse, wenn nicht

offen, dann im geheime». Diese ganze Behauptung gehört,

sofern sic nicht böswillige. Erfindung ist, ivosür nuch An-

zeichcu borlicgc», iu dnö Rcich dcr Fabel. Air sich lvärc

jn cinc Verbindung mit dcm Hnnsnbund durchaus uoch
nichts Vernbschcuungsmürdigcs, nber cinc solche Verbindung
bcstcht nicht und alle darüber ausgestellten Behauptungen
sind unwahr. Es möge nuch an dicscr Stcllc bündig er¬

klärt werden, datz dcr Hansabund und scinc lcitendcn

Männcr bci dcm ganzen Plane dcr S A, G, völlig uu-

bcieiligt gcivcscn sind, sie haben crst ctwns ersabrcn, nls

die Arbcitsgcmciuschnft bcrcits ins Lcbcn gclrctcn ivnr,"

Dcmgcgeuiibcr stellen wir aufs neue feit, dntz dcr

H a nsnb u n d im vorigen Jnhrc den Tageszeitungen nnch-
stchcudc Notiz zur Vcröffcutlichuug zugeschickt bnt!

„Wie wir hören, hnt der Hniisnbliud vorbereitende

Schritte eingeleitet, um inncrhnlb cincr Anznhl von Ver¬

bänden, wclche sich bisher mit dcr knufniännischcn Stellen¬

vermittelung ii: grötzcrcm Umsnngc bcfntztcu, eine Jntcr-
csscngcincinschnst herzustellen. Man dnrs hoffen, dns; dnmit

nuch dcn in letzter Zeit immer mebr sich vordrängenden

friedcnstörcnden Tendenzen erfolgreich entgegengewirkt wird

und im Interesse von Handcl und Jndustric ciu vcrtrnucnS-

bollcS Zusammcnarbciten von Prinzipnlcn und Angcstclltcn
dnuernd gcsichert bleibt."

Ausserdem hat damals der Hansab n n d seinen Ver¬

trauensmännern folgendes v c r t r a u l i ch e R u n d-

s ch r eibe n übermittelt:

„Ich beehre mich, Ihnen streng vertraulich mitzntcilcn,
das; nach Angaben, die mir zugekommen sind, dic ich aller¬

dings nicht auf ihre Richtigkeit kontrollieren kann, die mir

aber doch höchst wahrscheinlich zn sein scheinen, nns An¬

regung des Herrn Tr. Alernuder Tille in Arbcitgcber-
krciscn Rheinlands, Westfalens nnd der Snnr eine Zcntrnle
für kaufmännische Stcllcnvermittclung geplant ist, die sür
das ganze Reich in Wirksamkeit treten und überall Agen¬
turen errichten soll. Es ist beabsichtigt, so viele Arbeitgeber
wie möglich — angeblich sollen schon 6iM> gcwouncn sein
— nus ganz Teutschland zusammenzubringcn, nm dic ge¬

plante Ängestelltenvermittelung in eigene Hand zu nchmcn,
und es soll weiter beabsichtigt sein, daß dic beitretenden

Arbeitgeber niid Arbeitgcbcrorgnnisntioncn sich verpflichten,
nicmnnden einzustellen, der sich nicht der VermittclungS-
stelle bcdient hat. Als Grund soll angegeben wcrdcn der

notwendige Kampf gegen dic sozialdemokratifchen Angc-
stelltenorganisntionen und den Bund dcr technisch-
industricllcn Beamten. Es ist unmöglich, datz aus diese
Parole hin sehr weite Arbciigcberkreise sich dicscr Zentrnl-
vcrmitteltingsstclle angliedern, ohnc sich klnrzumnchcn, dntz
dicsclbc in dcr Wirkung gerade jenen sozialdemokrntischcn
Orgnnisntionen und dem Bunde -der technisch-industriellen
Beamten nützen und allen gemätzigten Angestelllen-
orgnnisntioucn, dic sich mit der stcllcnvcrmittlnng befnssen,
ungemein schaden wird. Denn es isr klar, dass "wenn der

oben skizzierte Plan in weitem Umfange gelingen sollte,
gerade Organisationen wie der 58cr Verein, der Lcipzigcr
Verband nnd dcr Frankfurter kaufmännische Verein, der

aus Arbcitgcbern und Angestellten besteht, dic sich mit der

Angestclltenvcrmitielung in grotzcm Umsnngc befassen, i n

Ko Hern Maße geschädigt, vielleicht zur Auf¬

lösung gezwungen werdcn könnten, und dntz
die nus diesen Orgnnisntionen Austretendciu rettungslos
gcrndc dcn radikalen Richtungen zufallen würden. Wir

bitte» Sie daher, die Notiz, die wir Ihnen am 3, d. M,

für dic Zeitungen zusandten, iit denkbar weitestem Umsnngc
allcn crcichbarcn örtlichen Zcitungen Ihres Bezirks zu¬
kommen zu lassen. Tie Gefahr, um dic cs sich bicr hniidclt,
ist einc ungemein grosse, dn jn natürlich anch der Hansa¬
bund, der lediglich die Kreise dcr mntzvollcn Vcrbändc zu

seinen Mitgliedern zählt, eine starke Schädigung erleiden

mützte. Au? den Kreisen dcs Vcrbnndcs der technisch-
indusrricllen Beamten, dcr seinerseits keine Stellen-

vermittelung betreibt, hat dcr Hansabund fast kcinc Mit¬

glicder, im Gcgcntcil wird cr von dicscm Vcrbandc, ivic

^ic wissen, in jedcr Wcisc bckämpst. Es gilt dnbcr ciucr-

seits, dic znnächst betroffenen Vcreine zil ciner Jntercsscn-
gcineinschnft, nlso eincm Zwcckvcrbnndc zu vcrcinigcn, wozu
wir bereits nin Sonntng in einer vorbcrcitcndcn Sitzung
dic cinlcitcndcn Schritte' gctnn hnbcn, und nndcrcrscits alle

Ihncn erreichbarem Arbcitgcbcr-Orgnuisntioncn übcr dcn

Stand der Dingc aufzuklären, nnmcntlich nlso dnrüber, dntz
die „Rndiknlisicrnng" dcr Angestclltcn. gcgcn dic nngcblich
dic gcplnnte RcichsbcrmiitcluunSstcllc sieb richtcu soll, gcrndc
durch dcrcn Errichtung in stärkstem llinsnngc znuelnnen
wird und mutz,"

Angesichts dieser Tatsachen solltc doch Herr Reif gnr

nicht erst dcn Vcrsuch machen, dic „Sozinlc Arbcitsgcmcin-
schnst" vom Hnnsnbund rcinigcn zn wollen.

Der Kaufmännische Hilfsverein zu Berlin bat

cinc Hilfsnktion für dic Firmn R c b n u. Linzc n in

Enssel cingclcitc:, indem cr sciucu Mitgliedern kürzlich
folgendcs «chrcibcu snndtc:

AH liuscre Mitglicdcr!
Wir untcrbrciten nnscrcn Mitglicdcrn cincn Vor-

schlng zur Fördcrung unscrcr IIiitcrftübungs-Eiiirich-
lnnncn »nd rechnen dnrnuf, dntz nnS die Mitgticder tnt-

träftigc Uulcrslützuug widme» ivcrdcn. Um vorsrcbcndcm
Fonds in kurzcr Zeit cine nnmhnfte Summe zufübren

zu köiiiieii, bnbcil wir cincm Angcbot dcr Firmn Reh» u.

Liuzcu i» Ensscl »»sere Zustimmung gegeben und mit

der Firmn cinc» Vcrtrng gcschlofscu, wonnch dicsc iedc»,

Mitglied eine «endung von 16U vcrschicdcnc» «ünstlcr-

Postlnrtcn zur Ansicht übermittelt. Unsere. Bitte nu dic

Mitglicdcr gebt nun, dnbi», im Jntcrcssc dcs gcmcin-
nutzigcn ZwcckS dicsc hnndcrt Knrtcu, dic Sic nnbci cr-

bnltcn, durchzuschcn und sich zu cutschlictzcu, ob Sic dicsc

Karten behalten oder zurücksenden, ivollc», Sie ivcrdcn

sich gleich uns von dcr Güte und Schönheit der Karlen

überzeugen. Vertragsgemäß ist für die Karten ein Preis
voii 3X> Ps, sür dns «siück scstgcscbl — ci» jcdcr ivird

dernrtige Karlen im cinzcl»en schon zum Prcisc bon

19 Ps. dnS Stück gelaust hnbcn. Voii dcm crzicllcn
Gewinn crhält der Verein einen crhcblichc» Bctrag,
Sclbstbcrständlich ist lein Mitglied verpflichtet, die Karren

zu behnltc»; ivir rcchncn jedoch dnmit, dnß jcdcr «ollege,
dcr irgendwie' Vcrwcndung für dic Sendung bnt, einc

Ehre dnrin sehen wird, die Vcreinsintcresscn zu nntcr-

stützc». Allcn Scndungcn licgt ciu PvstniiweisuiigS-Vor-
druck bci, durch dc» möglichst nmgebcnd nu dic Firma

Nch» u. Liiizc», Ensscl — der ivir dic Abwickelung

dicscs Gcschäfls vollständig übcrtrngcn haben — dcr

Bctrng voil 3,59 Mk, nbzuscndc»,, ist. Wer dic Tcndnng
nicht zu bchnltcu uüuscbi. ivird gcbctcu, dic Rückscndung
möglichst umgcbcud nach Ensscl zu bewirten.

Mit tollcginlcm Gruße!
Tcr Vorstand dcs Knufmännisckc» Hilfsvercin? zu Berlin.

E. V,

Die Puiiamvcisuttg lvic dcc gcscnntc Bricf-
>ucchscl usw., dcr cms Vorstclicndc^ Bczng hüt, sind
zu richtcn cm die

Firma Nehn 5 cinzen (Abi. 5. „K. H, zil V.")
esilel.

Slllch bittcn Ivir slcis bcsondcrs Bczug zn nchmcn
auf nnscrcn Bcrcin und dic drrmcrllc Kontroll-Nr,

Wic gnt Knbcu es lünfliq dic Mitglicdcr des Knnf-

mnnuischcii Hilssvcrcins; nicht uur dcr Firma Rclm u,

Linzcn, sondcrn niich ibnen isr gebolscu: Wcnn sie slcllcnlos
wcrdcn, könncn sic glcich mil Posttnrtcn hnndcl», die sie
aus Lngcr Knbcu. Mil :>icllninel„nrtcn lvärc nbcr für
dic nächstc ;!ci: ci» besscrcs t'K'scknsl zn innchcn.

Die geistige Höhe dcs Dcutschuntionnlcn HnndlunnS-

gchilsciivcrbnndcs Icrut mnu schävcn, indcm mnn dcn Brief¬

kasten scincs GnublnttchcnS „Brnndcnburgischc Wncht" vom

5. Scptcmbcr 1913 licsl. Tn schrcibt dcr Bricflnsicnonicl
solgcudcs:

A l t c B e r b ä n d l c r. Eowcit u,is bckatinr ist, hnt
dcr Gcschnstsführcr schou als Prinzipnl figuricrt, cr ging
nber pleite.

S p l i i c r r i ch l c r. HcringS-Esscil, bci dcncn dns

Esscn deu gcriugiicn, die snulc ;joic dcn grötzlcu Tcil dcs

Progrnmms cinnimmt, tommcn übcrnll vor. Lcidcr! Wir

können es nur als unscrc Ausgnbe vcirnchlcn, sic nuszu-
rotten. Wcnn dic Ostprcntzischc Gnuzcituug dcr Lcipzigcr
einc Zpnltc sür dc,i Bcricht übcr cinc solclic „Fcstlichkcil"
übrig hnt, so ist dns cbcnso scbr djeschmnctssnchc, ivic ivcnn

die Truckcrschwärze dnzu, hcrhnltcn mutz, ;jotcn zu ver¬

ewigen. Wenn cs Herr Knufmniin ,dcr Syndikus dcs

Sansabundes?) nicht versteht, Ivie einer für dns Mittelstück
des Herings schwärmen knnn, ivenn ibm dns Mitlelstück
eines Bncksisches lieber ist lind wcnn dcr Tchrifticiler meint,
dns müsse der Nnchwclt crhnltcn blcibcn — Hcrrgott, dnö

ist Lcipzigcr Vtnltnrduug.
l12 119. Wch löuucu uicht glnubcu, dns; sich Hcrr

Kiudcrvnlcr so niisgedriickr bnt. Tu cr cs nbcr, so zicbt
cr hoffcntlich von sclbst dic Konsequenzen und lvird dori

«zahlcudcs :>>citglicd", >vo mnu sür solckxc Wandlungen Ver¬

ständnis bnt.
71 2 8 5. Sic babcn wohl inzwischen Kenntnis davon

crhnltcn, wns ivir gelnn bnbcil.

E i n K ti r i c r t c r. Wir wisscn, dntz ini B. t', A. schoit
die Vorstnndsinitglicder NcitznuS nebmcn, Ei,l solches gc-

flüchtctcs Mitglicd „knnn es uicht mit seiner Ebrc in Ein¬

klang bringe», Fübrer cincr ürgnuisniion resp. Mitglicd
derselben zu sein, die Mitzbrnnch mit dcn i^cldcrn trcibt",
Dcr Mnnn dürftc reichlich optimistisch vcranlagr scin. Um

Mitzbrnnch mit dcn (>icldcrn lrcibclt zu könncn, muß mnn

wclchc hnbcn. In dieser Hinsicht kann mnn nbcr vom

B. k, A. getrost sngcn: „Dies Kind — kein Engel isr so
rein!"

B n n m s ch n l e n w e g, Ibrc Ansicht ist durchaus
richtig. Ein Flegel ist cin Flegel nnd bleibt ein Flegel,
Alle Besserungsmöglichleiten schwinden. Also lässt mnn ibn

„dcn Buckcl runter rutschen".
K n u f n, a n n sgcrichts lv ä b l c r. 225 5 4 3. Wcuu

dic Firmn bicr cinc Hnudclsniedcrlnssllng bnt und Sic fest
angestellt sind, könncn <-ic wählc»,

E, 51 !>91. Jnivohl, tvcun Tic dns gnuzc Jnbr bi»-

dlirch oder zu gcwisscn Wcitcn mittdestcns cincn Angcstclltcn
bcschäftigcn, als Arbcitgcbcr.

1 33 77 1, Tns lväre zu versuchen. In Brnudenburg
bnttc sich der Vorsibcude nlif den ^tnndpnnlt gcstcllt, dns;
dcr Handlungsgehilfe, dcr in auswärtigen Häusern tätig
sci, dn wäblcn löuuc wo cr wohnc. Uuscr Protest dngcgcii
wlirdc von dcr Rcgicruug zurückgcwicseu. Vcrslichcii ^ic

nlso zu wählcn und holcn '«ic sich uiiniiltelbnr vor der

Wnhl dic Eutschciduug dcr Regieritiig bei uns nd.
296 64 7. Sic sind nur dnuii iunblbercchtigt, ivenn

Sic in cincin dcutschcn Buiidcsstnat dic Ttnnrsnugchöriglcil
besitzen.

t!5 7 8 9. Die Firmn bnt doch nucki odcr übcrbnuvr

nllr ibrc HnndelSniedcrlnssung in Berlins Tnnn tönncn

Tic bicr wäblcn,

Tic K n r t c u g r ü tz e vou ^uromeugcrS Heinz lind

Gretc, Lcbcrccht, Michel uud dcu nndcrcn Fnbrcudcn iu

Judcndorf, Wipplcr, Krnuse bei seuchtsröKIickier Titziiiig iu

Ttctlin sdn ivnr „Mutter" gewis; nicht dnbci'>, Jürgens lind

Frnu im ,Hnrz tbnt cS dn überbnupt schon cininnl lucku

gcrcgnct?!, Tcubncr und dcu nudcrcu dcutschc» Turucru,

Tcböticrstcdt, Mcusdors ri. Eo, lHcrrcupnrtieii sind nnr

Himmclfnbrt und Butztng zlilässig,, Bergcr und Micrisch-

Hnniblirg, Bcrgcr-Täws. Tebwciz, dc» „nltc» Bcrlincrn" i,i

Hamburg, Johannes Schulze nnd Frnu-Knrlsvnd, Müllers

Ärtur-Leipzig, Tcubncr-scliwarzwald, Fcdisch, Waudcraus-

slcllilngsdircktor Frübauf-Rcgcnsburg, K. Lcbmnnn-Ocls

Schivedlcr, Hiemcr, Hering l>vo kommt dcn» die „Grclc"

her?t, Krnmer, Hüb»cr-Kicl, wcrden mit herzlichem Dnnk

erwidert,

B c r i ck t c r st n t t c r. Wir mutzlc» dieSnlnl die Bc-

richtc nuf dns 'A'atwendigste zlisnmmcnsrrcickcn; wir bitic»

schon jctzt nltc Bcrichterflnttcr, dic uns mir dcm bckanntcn

Schrcibcn bcglückc» ivollc», dns mn» „»ickr binicr dcn

Tpiegcl stcckt", »I» Entschuldigilng,

Aus dem Zentralverband

Vhemnih. I» dcr nn, 2V, Oklobcr im „Admirnls-

pnlnsl" nbgcbnlteucn gilt bcsucbicu Miiglicdcrvcrsnmmlnng
sprnch dcr «Schriftsteller A, Fcllisch übcr: „Tcr Einfluß dcr

wirtschnftlichcn Verbältnissc nnf dic Gcijtcsrichtuug dcr

Mcnschbcit". Er crntclc für scinc IcKrrcichc» Aussübruugcn
lcblxiflcn Bcifnll. Uuter VcrciuSnugclcgcnbcitcu bcsprnch
dcr Vorsibcudc, Kollcgc Lnndgrnf, dic Notwcndigkcit r>cr
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Anstellung eilte? Ortsbenmteu. Er unterbreitete der Ver¬

sammlung einen dahingehenden Antrag de? Vorstandes,
der ebeuss ivic die Erbebung cine? Ort?beitrngc? von

20 Ps, pro Monat obnc Diskussion eiustimmig augcnoinmcn

lvurde,

Leipzig. Abrechnmig des Bezirks für das 3. Quartal 1913.

All,Einn a h in e

.Naiscnbcstand vom borigcn
Quartal 3l0U,Sl

1079 Beiträge ü Ml, 2, - >

»2
„

t>
„ l,SV

2!Zö8 „
ä

„ l,20
itt!

„ „ l,—
182 „

tr
„ 0,«0

Broschürcnvcrkauf

Svnsiigc Eiimahiiic», , ,

?l u s g abe:

Agitation
irrpcdition dcr Zcitung ,

Bcrwaitinig, l'cridnlich, ,

sachlich , , .

M7,80 Diverse Ausgabc»
, Pcr Halwtlaiic:
Zlcllcnl. Untcrst, Mk,

Kraulcn- „ „ 10,ö0

Tivcrse „ 420,25

F,i dar „ tl7SS,2S 4l85,M

3t07,t8

Mk,

«-l,»7
Uio.St

N2«,U«
8U2,t2
2-tg,vi

S,80

7,»8

Kassenbestand .

Sa, UUL!>,»i Ea, IM3li,n',t

M i t g l i e d e r b e w c g » » g :

Mitgliederzahl am Beginn dcs Quartals . . 1772

Neuaufnahmen . 117

1919

Ausgeschieden , . 65

Mitgliederzahl nm Ende dcs Quartals . . 18S4

Plauen. Iii der an, 22, Oktobcr im Gewcrtschnsls-
bnus nbgcbnlicncn Mitglicdcrvcrsninmluug hielt Kollcgc

Hosmnnu cincn Vortrug iivcr: „Tns Kommunistischc
Manifest". Dnsz ciu derartiges Thema die Mitglicdcr
in bobcm Mnizc intcressiertc, zcigtcit dcr gutc Bestich der

Pcrsnmmlnng und dcr Bcisnll, der dcm Rcdncr gczollt
wurde, Ter Bcricht vom dritten Qunrtnl weist ciiic Ein-

nnbmc vou 300 Mt. ntif, dcr eiuc glcichc Ausgnbc gcgcn-

übcrstnnd. An dic Hnupttnssc siud 160 Mk. abgeschickt wordcn,

Tann berichtete der Vorsitzende übcr Äie Erlcdigung von

Beschwcrdcn, welche übcr dn? Vcrbnlten einiger Mit¬

gliedcr eingegangen wnrcn, Tic für dic dcvorstchcndcn
KnufmnnnSgerichtswnhlcn eingeleitete Agitation wnrde gul-

geheifzcii, Dic Knudidatcnlistc ist ciiigcrcicht. An dcn Mit¬

gliedern licgt es nun, in dcil nächstcn Tagen alle Kräfte
dnrniizuscvcn und dieser Lisrc zum Siege zu verhelfen,

Nnchdcm noch der Vorsitzende vom Knrtcll zur rcgcu Mil-

nrbcit bci dcu Wnblcn zuni AliSschus; für dic Ortskrnnkcn-

knsse aufgefordert hntte, hatte die Versammlung ihr Ende erreicht.

Die Lesehalle wurde .im 14., Berichtsjahre von 07 312

Personen gcgcu 05 303 Pcrsvnc» im Vorjahr, uud zwar
01255 Männern und 3057 Frnucn, in den 14 Jnhrcn zu¬

sammen von 882 240 Pcrsoncn besucht. Die Zahl der hier

au?licgciidcu pcriodischcn Schriften bnt wiederum cinc Ver¬

mehrung erfnbren und beträgt jctzt 010 Zeitungeu uud

Zeitschriften jcdcr Art nnd Richtung. Die im Lesesaal
aufgestellte, 2131 Bände zählende Nachschlngcöibliothck
wurdc vou dcu Besuchern iit umsnsscndcr Wcisc zu Rntc

gezogen,
Tic Gcsnmlznhl dcr Bcsuchcr, dic im 14, BcrichiSznhr

Bibliothct und Lcschnllc bcnutztcn, bclicf sich auf 133 211

Persoueu. Seit der Eröffuuug vor 14 Jahrcn habcn ins¬

gesamt 1 737 421 Pcrsoncn das Juslitut aufgesucht.
Dic Ocffcntlichc Bibliothek und Lcschnllc, dic jcdcr-

ninnn zil unentgeltlichcr Benutzung offensteht, ist werk¬

täglich vou 5^—10 Uhr nbcuds, nu Souu- und Fcicrtngcn
von 0—1 uud 3—0 Uhr gcöffuct.

Anzeigen der SezirKe
Die Mitglicdcr werden um zahircichc Beteiligung an dcn

BczirlsUcranstaltnngcn gebeten!

?r!lN '^'^ Frcitng, dcu 14. November, abends
lllttt, L^li Uhr, findet'inj>c» „Arminbnllcn", Komman-

dnntcnftr, 58/50, dic Mitglicdcrvcrsamm¬
lung dcs Bezirks Groß-Bcrlin stntt, Tagesordnung:
1. Qunrtnlsbcricht, 2. Wnhl cincs Mitgliedes zum

Aktionsausschuß. 3. Verlängerung dcr Amtspcriode
dcr jctzt nmtiercndcn Vorstnndsmitglic'der bis Endc

März 1014. 4. Verschicdcncs. — Die Mitglicdcr
ivcrdcn gebeten, bestimmt und pünktlich zu erscheinen,
Mitgliedsbuch legitimiert!

Donnerstng, dcn 13. November, nbcnds

znmmjilll. 8/; Uhr: Monatsv er snlninlnng im

«aale des Gcwerkschastshanscs, Pestalozzistr. 40/42,
Tagcsordnung: 1. Krnnkcnknsscn- und Knufmnnns-
gcrichtswnhlcii. 2. Quartalsbericht. 3. Vcrschicdcncs.

Nciscndc. SamStag, den 1». Nodember, nbcnds sr^ Uhr, im

Rcit, Lcistbra», Sendlinger Sir. ü^, findet unsere l, Zu-
s a m in c u kun f i i»it Aussprache über die AnSgcstallimg
unscrcr Abcndc statt. In Jnlnnfi jcdcn «amStay.
abcnds nb 8 Uhr, im Lcisibrau Ziisanniicnkuiift aller in

München anwcscndcn Reisenden, Die Kollegen werden gebeten
sclbst zu crschcincn und Rcisckoilegeii iintziibriiigen.

Zentralverbnnd der Handlungsgehilfe« (Sitz Berlin)

Bekanntmachungen.
Ortsbeamter für Hamburg gesucht.

Lnut Beschluß der Mitgliederversammlung suchen wir

zum baldigen Antritt cincn örtlichen Bcamtcn, der mit

unscrcr Organisation durchaus vertraut ist und sich vor¬

zugsweise für die Verwaltungsnrbeitcn und dic Organi-
sntion dcs KasseMvcsens eignet. Einige agitatorische Bc-

fähiguug ist crlvüuscht, nbcr nicht Bedingung. Dic Gchalts-
sinffcl ist von 1800 bis 300» Mk.. doch wird über das An-

fniigsgchalt cventncll hinausgegangcn. Dic Bciträgc zu
dcn staatlichen Versicherungen trägt dic Organisation.

Offerten crbittcn ivir bis zum 1. Dczcmbcr o. I.
nn die Adresse des Kollegen Felix G n I t m a n n,

Hniuburg, Besenbinderhof 57 III, unter Angabe dcr

bishcrigcn Vcrbandstätigkcit.

Zentralverbnnd der Handlungsgehilfe».
Bezirk Hamburg,

Ortsbeamter für Nürnberg gesucht.
Tcr Bczirk Nürnberg sucht einen agitatorisch und

orgnilisntorisch bcfähigtcn Ortsbcamtcn. Dcr Antritt foll
möglichst-zum 1, Jnnuar 1014 erfolgen. Anfnngsgchnlt
2000 Mk„ steigend mn jährlich 120 Mf. bis 3000 Mk.'

Bewerbungen von Vcrbandsmitgliedern wcrdcn bis zum
30. Novcmbcr nn die Adresse dcs Kollegen Knrl Iahn
in Nürnbcrg, Breitegasse 27 (Buchhandlung) erbeten.

Zentralverband dcr Handlungsgehilfen.
Bczirk Nürnberg.

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

30. November, morgens.

Zuscndungcn nn dic Redaktion sind zu adressieren:
Redaktion der „Handlungsgehilfen-Zeitung"

Berlin NW. 23,
Holstciner Ufer HZ.

Das Direktorium der Internationalen Bau¬

fachausstellung zu Leipzig hat dcr Generalkominission
dcr Gcwcrkschaftcn mitgeteilt, dnß dcn frcicn Gewerkschaften
anläßlich ibrcr Beteiligung nn der Ausstellung die Gol-

dcue Mednillc der « tndt Lcipzi g zuerkannt
wordcil iii,

Tie gcwertschnslliche :i>>sstellung bnilc den Zweck, in

Ergänzung der Wissenschaftlichen Abteilung der ltZ^ dic

Forderungen uud dic Prnris des Arbcitcrschutzes vorzu¬

führen. Neben deni Rcichsucrsichcrungsnmt und den freien

Gewerkschaften bnttcn lediglich die Bcriifsgenossenschaften
auf diesem Gebiete ausgestellt. Tie letztere» sind indes,

sowcit wir untcrrichtct siud, im lctztcn Augenblick von der

Prcisbcmerbuug zurückgetreten. Tie Gewerkschaften beuten

keinerlei Ursache, ciner strciigcu Prüfung ihrer ivisscn-
schnftlichcu Tnrslcllungcll nns dcm Wcgc zu gchcn, S>c

fükllcn sich im Gcgcutcil, unch der gehässigen Kritik gclvisscr
Untcrnchmcrtrcisc nn dcr gcivcrkschnftlicheit Ausstellung, im

besonderen Mnsze für bc.rpflichtct, jcdcr Nachprüfung dicscr
Leistungen staudzuballcn. TnS Ergcbnis dieser Nnch-

prüsung ist cinc 'Anerkennung, dic wir nicht dcn Gcwert-

schnitcn odcr der Genernlkommission, sondern der Wnhr-
beit nnd Unnnscchtbnrkcit dcr von ihnen ausgestellten
Tntsnchen und Grlindsätze zuwciscn müsscn. Es sind be-

rufcnc Männcr, dic bor der Öffentlichkeit scslstellcn, dnß
die Gewerkschaften durch ihre Ausstelluug der Unfall- und

Krantbeitsverbütung im Baugewerbe cinen großcn Dienst
geleistet babcn!

Tie „soziale Prnxis" mcint in Nr, 5, dns; in dcil

Alisstcllungsobjcttcn dcr srcicn Gewertschnstcn „ein wcrt-

vollcr Bcitrng zlir Fördcrnng sozialer Kultur und cin

Zcugni? crfrcnlichcr Mitarbeit dcr sozialistischen Gcwerk-

schnften an nationalen Gemeinschaftsaufgaben" vorgelegen habe.
Tie Entwickelung der Volksfürsorge. Dic

Volksfürsorgc tcilt mil, dnsz bci ihr bis Endc Oktobcr

übcr 42 000 Versichcrungsnnträge eingegnngcn sind. Am

20. Oktober erreichte die (Znhl der täglich eingehenden An¬

träge dic Höchstziffcr 1120. Diese. Ziffcr beweist, daß bezüg¬
lich des Neuzumachscs dic Volkssürsorge bald dcn größten

Gesellschaften glcichgestcllt seiu ivird, nnd das' trotz aller

gcgcn sie bctricbcncn gehässigen Agiiatiou,
Tie Oeffentliche Bibliothek und Lesehalle in

Bcrlin, Adalbcrlstrnße 41, hat nm 24. Oktober d. I, ihr
t 1. Geschäftsjahr beendet. Der stetige Fortschritt in der

Wirksamkeit des Instituts hnt erfreulicheriveise nuch im nb-

gclauscnen Jnhrc nngebnltcn. Tcr Vcrkchr wickcttc sich
dnnt dcr praktischen Eiurichtuugcu iu ruhigen Bnhnen ab,

obwohl die Bibliothek währcnd dcr täglichen 4^stündigen
Bctricbszcit äuszersk sinrk in 'Anspruch genommen wurdc,

Tn? Institut wurdc seinerzeit zugunsten der Arbcitcr-

schnst Grosz-Bcrlins begründct und cs ist crsrcnlich, sest-
sicllcn zli können, dns; 55 Proz. dcr Lcscr aus gcwcrb-
lichcn Arbeitern lllld Arbeiterinnen bestehen. Tic Hcmdcls-
nngcstcllten beidcrlci Gcschlcchts bilden 22 Proz. dcr

Benutzer, wäbrcnd die restlichen 23 Proz. dcs Lescrkrciscs
sich nus die libcrnlcn Bcruse, Beamte, Lehrer, studentcn

und Pcrsoncn ohnc Berns verleiten. Dic Zahl der seit
Eröffnung dcr Bibliothek ausgestellten Leserknrtcn beläuft
sich auf 23 054 Stück, von dcncn im Berichtsjahre 4411 in

Bcnlitzuug waren,

Insgesamt sind im vcrflosscncn 14, Jnhrc 85 851 Bändc
iit und nutzer dem Hause entlehnt wordcn; in dcn 14 Bc-

lricbsjnhrc» zusammcn 1 045 544 Bändc, Von dcm cin¬

zclncn Lcscr wurden im letzten Jnhrc durchschnittlich 10

Bändc »nch Hnusc cntlichcn, und zwnr 11 ilntcrhnltcndc
und 5 belehrende Bücher.

Zum bnldigen Eintritt suchen wir einen

«lim ZMMMMWller.
Bewerber, die schon dcrnrtigc Stcllcn' mit Erfolg bctlcidctcn,
wcrdcn bevorzugt, Fcrncr cinc

MM MMIM.
Reflcttnnicn wollcn ihre Bewerbung mit der Auf-

schrift: „Zentrnllngcrvcrwnlter" odcr „Kontoristin" nntcr

Angabe der bisherigen Täiigteit bis zum 16, Novcmbcr

dicscs Jnbre? nil uns cinscildcu.

Konsumverein..MlWk", e. S. m. v. S.. Voltium.
Der Vorstand.

7viel

ick?

Lö«iM8tsböIIe ?»Hxs>,^

ttigi Ssttsg tinll Lemelit sMt genau sn.

»V- Kölns V«rl!18tö. ^»W

NersusiZ. ii. ütulliplikstor Kecneniix,

Sie MMliA SnlllMelsWiulW
der Ortskrankenkafse für den Gewerbebetrieb der

Kaufleute. Handelsleute und Apotheker zu Berlin

findct statt

am Donnerstag, den 1ä. November abends
8' 2 llhr, im oberen «aal der Corona-Fcstsäle (früher

Neues Elubhaus), Kommandantenftrnße 72.

Tagesordnung:
1. Bericht über die künftige Gestaltung der Allgemeinen

Ortskrankenkajse der Stadt Berlin.

2. Antrag des Vorstandes auf Gewährung eincr Teu¬

erungszulage an die Beainten.

3, Wahl der Revisoren zur Prüfung der Jahresrcchnung
pro 1913,

4, Wahl von

a) 5 Vorstandsmitgliedern und 10 Stellvertretern

derselben aus den Reihen der Arbeitnehmer,
b) 3 Vorstandsmitgliedern und 6 Stellvertretern

derselben aus den Reihen der Arbeitgeber,
iu den Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse,
der Stadt Berlin für die Zeit vom 1. Januar 1914

bis 31, Dezember 1917.

Der Vorstand.
Richard Nürnberg, Jonas Stahl,

Vorsitzender. Schriftführer.

MuMllliWM!
Sichert Euch durch pünktliche Beitrags¬

zahlung Eure Anrechte an den Verband.

Vergeht nicht, den etwaigen Wohnungs»
Wechsel sogleich anzuzeigen.

Konsumgennffenschllstliche Rundschau.
Organ des Zentralverbandes u. der Großeinkaufs-
Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau"
erscheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist
das führende Fachblatt der deutfchen Konfum-
genoffcnfchaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt

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

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post
bezogen 1,65 Mk. vierteljährlich. Zum Abonnement

ladet ergebenst cin

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