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werden.

Durch

Abgcschcn von verhältnismäfzig wenigen Ausnahmcn sind dic Gemeinden
dicscr Pflicht nicht nachgekommen. Durch das Vorgchcn vcrschicdciier Ztcidtc
ist aber bcwicsen, dnfz das völlige Verbot dcr handclsgcwcrblichen Zouutagsarbcit schr wohl durchführbar ist.
Dicscs Vcrbot darf nuch um deswillen nicht nnr der, ortsgesctzlicheu Rcgclung
übcrlasscu bleiben, weil dcr Zentralverband dcr Handlnngsgchilfcn immer wieder
dic Erfahrung gcmacht hat, dasz die
»»»»«»»»»«»»»»»»»»^«»«»»»»»»»»»^»»»»»»»-»»»«
cinzeliic» Gemeinden wcgcn bcuachbartcr. mitunter auch wcgcn serncr
^
^
licgcndcr Ortc au den bcstchendcu
^
Vcrhnltnisseu uichts ändern wollen
nud dahcr ihrerseits die Angestcllten
^
V'V^F^^
auf dic reichsgesctzlichc Regelung
^
vcrwciscu. Dem unwürdigen Spiel,
dasz dic Handluugsgehilfcn von den
gcselzgcbendeii Körperschaften des
Reichs an dic Geinciudcbchördcu und vou dcu Gcmcindcbcbördeu au dic geiclzgcbcndeu Körpcrschaftcn dcs Rcichs vcrwicsen wcrdcu, musz endlich ciu Ziel
gesetzt wcrdc».

musz vvllstnndig vcrbulc» werden.

umgcstaltct. Dcr Vorschlag dcs Bundesrats, die >!o»tiirrcuzfür solchc Haiidsungsgcliilfc» zu vcrbictc», dcrc» jätzrlicher "Arbcitsvcrdicust den Betrag von IM Ml, uicht übcritcigt, uud dic soustigcu Vorictilagc
Voltten dicic zum GcicK
dcs Biiudcsrats sind du r ch a u s u u z u l ä u g l i ch.
crhobcn wcrdcu, so müsztc das uutcr uusercu Bcrusskollcgci, ciuc i eli w c r c
Enti ä u s ch u u g und cinc g r o sz c Erbittcruug >, e r v o r r u f e ».
Tic Handlungsgehilfe» hattc» cs für richtig, »ötigeuialls lieber »och kurze ^cit
aus ciu bcjscrcs Gcsctz zu wartc». als sich gcgcuwärtig mit ciucm io uumläiiglichcu
Wir sind übcrzcugt. das, dcr Buiidcsrnt dcm beGcictz abiueiscn zu lasscn.
rcchtigtcu Verlangen auf völligcs Vcrbot dcr >!o»turrcuzt!auict »iis dic Dauer
Ilnierc Bc»imt widcrstcUc» lauu.
i» dicicm Zinne

flauscl

nur

rufskullegcn

^
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^
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schaffenden Gesetz
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Aus dem Buchhandel.

vom Rcichstag. das',
vorlicgcudc» Gcsctzcntwurf

dcu

cr

v'M^^H^

Nachdem dic Gcmcindcbchördcn ihren dicsbcziiglichcn Psiichtcu uirbt genügt
haben, musz cs Aufgabe der Neichsgesctzgcbung sein, das nachzuholen, was dic
cinzclncn Gcmciudc» in ihrcr großen Mehrzahl bishcr versäumt habcn, Es mnß
die Sonntagsarbeit im Hnndelsgewerbc durch Reichsgcsctz für die Regel gänzlich
verbuten werden? sic braucht uur für dcu Verkauf von Back¬
waren, Milch, Flcisch uud Eis an zwci V o r in i t t a g ö st u u d c »
zngclassen wcrdcn. Einc reichsgcseblichc Ncuregeluiig aber, bci dcr dic
Verantwortung lvicdcr auf die ciiizelucu Gcmciuden abgeschoben wird, würdc
»icht cinc wirklichc, sondern uur cinc schcinbarc Verbesserung des gcgcnwärtigc»
Zustandes sein. Die Angestelltcn wollcn abcr nicht durch dc» Zchciu gctüuicht
wcrdcu, sondern sic wünsche», durch dic Ncichsgcsctzgebuug cndlich das völligc Ver¬
bot dcr Sonntagsarbcit zu crhaltcn.

Jahrg.

Wir vcrlauge»

die

verbieten.
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Handclsgcwcrbc muß cndlich eingeführt

bisherigen Bcstim1555175
^5^ ^VpUGGTTVzI«?T'VAvDv »rungen der Gewerbeordnung in 8 1^
ist vor mehr als zwei Jahrzehnten den einzelnen Gemeinden das Recht und die
Pflicht zuerkannt worden, dic reichsgcsetzlich auf fünf Stunden bcuicssenc Tountagöarbcit im Handclsgcwcrbc nach Möglichkeit weiter zu vcrtiirzc» odcr zu
Vllr

Mitgliedern

vertuuen
dcu

Augcsiclttcu iü>
>ionkurrcuzklauicl

iv,,n;

iümcr
de»

dcioldctcu

Fall

ciucr

die

uiiudciicus

Hälftc ilncs Einkoiumcus als Eutschädiguug ivälircuo dcr Tnucr dcs >ioutnrrc»zvcrbots gezahlt wird:
wenu dem Prinzipal im Ztrcitfallc dic Bcwcispflickt auicrlcgt wird, dasz
die vcrciubartc Koutiirreuzklauscl „zum Zclmlzc ciucs wicbtigcu gcichästlichcu
Interesses gcgcu Perwertung wesentlicher Geschäfts- uud Vctricbsgcbcimiiissc"
abgcschlosscu war;
!. wcnn im Falle dcr Zuwidcrliaudluug gcgcn dic .konkurrcnzklauscl uur
dcr »achweisbarc Zchadcu odcr aber dic ctwa vcrciubartc Vertragsstrafe, »icht
abcr die Erfüllung der Koiikurrcuzklauict bcansvrucht wcrdcu kau»:
5. wcnu dic gchcimc Koiikurreuzktauicl für »icktig und dic Prinzipale für
cine iotche schadcucrsabpflichtig erklärt lvcrdc»:
(>. lvcn» auch einc solchc Vcrcinbaruug sür nichtig crllart wird, durch dic
ciu Dritter a» Stcllc des Haudluiigsgchilsc» odcr »cbc» iluu Vcrpflichtungc»
übcruiiumt i» bczug aus ciuc >loiikiirrc»zklauscl.
Wir fordern vom Reichstag, cinem Gcsctz, das nicht mindcstcns dicsc Verbesse¬
rungen gcgcn dcn bishcrigcn Zustand bringt, sciuc Zustimmung nicht zu gcbcn.

Dic Firma sagt sich oficubar: wcuu wir dcm etwa
dc» ciitsprcchendcn Äiitcil

ausschcidciidcn Aiigcstclltc»

a»c»zcu gezogen und wollc» ibrc kai>f»iäii»iichcu An¬
gcstclltc» nicht uur als Haiidliiiigsgclülscu amtcllc».

o l ck m a r, L. Staack m g n n
au
der Pauichawcrgütiing strcitig machcu, dau,i cr- soudcru vo» vorubcrciu auch zu Marktliclfcrdicuitc»
Cnobloch in Lcipzig, die ja vc- schwercu wir ilmi dic ,>iü,idigu>ig, und da uns jcdcs vcrpflichtc»,
lauutlich iu cugstcr Verbindung stehen, wollcit ihrcu Mittcl zur Fcsscluug dcr Angcstclltc» rccht ist, woltc»
Dic Buchbaudluiigsgcliilfcii könncn sich sür dicsc
Angcstclltc», dic kaufmäiinifchc Dicnstc lcisteu, cinen wir vor cincr solcbc» Haudluiigswcisc »icht zurück¬ Nclicruiig bci dcu Shackiaiicr» bcdaukcu!
ucueu Arbeitsvcrtrag aufzwiiigeu, dcr iu viclcr BcDcr Vcrtrag bcsagt wcitcr:
schrecke».
zichuug cinc Bcrschlcchtcriiug mit sich bringt. Dcr
Für dic FonrKnbende» verlängert sich dic iäglichc ArVcrtrag ist dcu Angcstcllte» dicscr Tagc vorgclcgt bcitszeic millngs odcr nvends je nnch Anordnung dcr
Jcdcr Angc- bat »ach dcr
wordcn und soll Anfang Januar llll-1 iu Kraft trctcn. Lcitung dcr cinzcliicn Gescknstsnbteilungcn,
Eutlaiiuug ciucs Augcstclltcu in ciucm
itcllte iit zur Ansnibrnng dcr im rcgcl,nätzigcn Turniis
Ruudichrcibc» au ibrc Augcstclltcu crktzirt, daß sic cs
Bishcr warcu dic Angestclltcn vertraglich vcr- ihn trcffciidc» Jourcn verpilichtei.
Tie Wünsche der einzelnen Angebellten bezüglich der
sür ibrc P sIicht bült, ausrcizcudc EIeu,c,iic „aus
pflichtct, gcgcu dic „Pauschalvcrgütuug" an Lli Wochcn¬
in die dcr llrinnu füllt, ivcrdcn tnnlichst berücksichtigt, dcm gcjuudcu «örpcr ibrcr Bcauitcuichast" zii c»tZeit,
tagc» llcbcrstuudcu zu lcisteu, vhuc dafür besonders
Kci» Angcstclltcr darf nns »rlnub gchcn, bevor cr nichl für
fcriicii. Das Ru»dichrcibc» bat dicic» Wortlaut:
bczahlt zu wcrdcu. Künftig soll bis zu -l« Wochcu- cinc nusrcicbcnde nnd
pünktliche Vertretung seines Poircns
T c u r s ch c B n u t
tagcn solchc llcbcrstniidcuarbeit gelcistct wcrdc». Man aus dcr Rcibc dcS zurückblcibcndcn-Pcrsonnls scibsl gcsvrgt
'Aovcmbcr lvl3.
Bcrli» W. d, dcu
Tic Oic- Tirctliou,
will zwar künftig die erste Ucbcrstuudc am Tage, uud dic bclrcfscndc Pcrson gut cingcrichict bni,
n n t.
iit vor¬
:'l n dic H e r r e n B e n m tcn der T e u l s eb e n
dic bisher
nicht gczählt wnrdc, als solchc au- iichmigung dcr Geschäftslcilung! stir dic Vcrtrctung
cin Angcstclltcr, in dicscr
cs
bei: einzuholen,
:i('aä,dc,u dic Gründe dcr Entlnssung deo ,<>>crrn Bnrou
Ilntcrtnßt
crkeiiucii, aber nls llcberstuudc soll nur gelte», wns
Wcisc Sorgc zu trngcu, so bnt er nuf Pcrlnngeu sofort von, durcl, univnbrc Bcbnnptlingen cntiieitt und Versuche gemnckn
während dcr „ruhigcrcu Gcschnftszcit" nach ncun Urlnub zuriickzukcbreti; niieb gcbt er dcS llrlnubsnuspriichcs tvordcu sind, v>erru Bnrou nt-^ den ^!emntzrcgcl:en b>n
Stundcn, währcnd dcr „lcbhaftcn Geschäftszeit" sür daS nächste Jahr verlustig.
zuslcllcn. der nnsciillldig zu leiden bnbe, ive^l cr iiir die
Dic Auficllnng vcrpslichtct auch zur Ticnstlcislnng bci jutcrcssc,, itnd :>!echte der Bnntbenmten cittgclrclcu sci,
uach elf Stunden geleistet wird!

und
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Außerdem cnthält dcr

stimmungen:

ncuc

.

jcdcr andcrcn Firma in Lcipzig, n» dcr dic nnstcllciidc
odcr dcrcn Jnhnver beteiligt sind, bci b c s o nv o ii
n » ch
Lci st u u g
U in si äudcu
d e r e n
zur
d c r
A ir gcstclItc
dic
D i c n st c ii,
nnch
sür
dicsc m V crtr n g c u icht n » g c st c ! lt i it

sehcu ivir uns veenulntzl, nnscrcn ,v?crrc,i Bcnintcn dnrcb
»'örtliche Vlitleilnug dcs »iindintingsschreibens cincn Ein¬
blick in dic wirtiicbcn Vorgänge iind in die Gründe zu
unc.
schließlich gcznmngcn bnben, nns dic
gcbc,,. die
Es ist
wcilcrcn Ticnüe dcs Oerru Bnrou zu verzichten.

Die Ictztc Bcstimiiiinig ist voil bcsondcrci» Intcrcssc; sic. bcdcutct, das; dcr kaufuiämiischc Augcstcllic,
wcnu dic Markthclscr streitcu, dcrcu Arbcitcn vcrrichtcu soll. Bor weuigcu Monaten wurde cS ja vom

unseren

Vertrag folgcndc Be¬ Firmn

Die Auszahlung, dcr Pnuschalvcrgütung crfolgt iu dcr
Rcgcl zwci Tagc vor Weihnachten und zwci Tagc vor
Pfingsten. Stand cin Angcstclltcr l Wochcn vor dicscn
Tcrmincn noch nicht iin Dicnstc dcr Firma, so hat cr Icincn
Ansprnch auf das Pauschalc. Dic Firma ivird ihn abcr
eine nach ihrcm Ermcsscn zn bcftiiniiicndc Vcrgütung zu¬
Sicht ein Angcstclltcr a» diesen Tcrmincn
kommen lcissc».
nicht mchr im Dicnstc dcr Firma, so gcht cr des Rechtes
nuf dieses Pauschale verlustig, ohne, dasz ihm b c i
scincm Austritt cin Anspruch zu stcht, sür
gclcistcte uicht bcrcits stuudciilwcisc bcznhllc Mchrnrbcit
ciuc Bcrgütung zu crhnltcu.

.

Dcutschuatioiialcii Haiidluiigsgchilfcuverbniid gcradc¬
zu als ciu Glück gcpricsc», wcnu die Haiidluiigsgchilfeu strcikbrccherischc HilfSarbcitcrdienstc lcistcu
dürfc». Jctzt habcu dic GcschäftSiuhnbcr dic Koiisc-

Benmlcu

ciucS

nticrcu

Bank

vorkommt

Alilns;

und

bekannt,

Beniutcn

und,

lrisligeu

cime derartige Enilnssnng
stmntc> in der Tentsclicil
üeerbnnpi, nnr aus crnstcm

dnß

In,im

wcuu

Gründe».

>7>crr Bnrou wnr vor els ^nbrcu in unscrc Ticuiic ge¬
Scinc Bezüge, nnoncliciid von cinem Gebnlt von
treten.
l2»l> ML, sind cinschlicßlicl, der Grnüfilnlioncn für dnS
Ictztvergnngciic Anhr nnf 33tiv V^,, geileigert ivordcii. Eciuc

Lcistllilgcn" ivnrcn
besondere niemals,
^

criien
dcr
Fnlue genügend,
(Zahlso größer ssinc Ansprüche.

>vnbrc,,d
nni

Wenn ei» Schiff noch, halbfertig ist, seine Bcsntzung in
Secfnhrt keine Uebung und Erfahrung hat, so kann es
ja dadurch vorwärts kommcu, datz es sich vo» cinem grotzen,
stattliche» Dampscr i»S Schlepptau nehmen läßt.
Doch

dem
ans
und
Unterstützungen
reiche
Bewilligungen
^ieme»s^Fo»dS, dic Herr Barem im Leinst dcr Jnhrc
»litzer scincn regelmäßige',! Bezüge» crhnlteir hnt, beweise»
die Nnelisicht und dns Wohlivollc», dns ihm von scinc»
Burgcsctztcn cntgcgcngcbrncht wnrdcn ist. Aber seine Un¬
zufriedenheit wuchs in, uiiigctehrtcn Verhältnis zn scincn
Lcistllngcn. Eeit mcbreren Fuhren euthnlteu dic nlljährlich
nusgestellteu Zeugnisse seiner iinmittclbnrcu Vorgcsctztcn
llngüusliges und sprcchcn direkte Bemängelungen niis. Bei
einer früheren Gclcgcnhcit bcreits hatte Hcrr Baron cine
Vcrbcsscruug seiner Bczüge durch ciuc vcrsteckte Drohung
nnlcrilützcn zu solle,, gcglnulst, Tust cr cntgcgcn dcu bestcbcndcu Vorschriflcu Trlicksnchcu, und zivnr fulche nnfreizcuden Fubnlts, iu dcr Bnnk vcrtcilt uud nuch nndcrc
Benint-e zn Gleichen, zn vcrnulnsscn gcsucht hat,, ist in
dcr Vcrsnmmlung
verschiedene,, Fülle,, scslgcstcllt,
Vor
von
Bnutbcnnncn im vorigen Monnt ivurdc» nbcruinls
durch Hcrrn Bnron Zettel i» dcr Bnuk bcrteilt, und wir
mntztcn schlieizlich cinschcn, dntz cs unsere Pflicht wnr,
nus
,dc,n
dicscs Elcmcnt
gcsuiddcn Körpcr
unserer
Benmtenscbnst ,',u cntferncu.
Trotzdcm ist Hcrr Bnrou
nls gcwübltcr Vertrcicr cincr Vcrsninmluug eincr Angnbl
unscrcr Veninten von cincm Vorstandsmitglied zugleich
»in zivci
nndcrcn Benmtcn cmpfnngcn iind mit nllcr snchiieben Ri,he und vöslichteit behnndelt ivordcn,
TieS der Vcrlniif der iu dcr Ocfscntlichkcit so eutstclltcn Vorgänge.
Fnsbcsondcrc ist cs freie Erfindung,
dntz zii irgendeiner Zeit ii, irgendeiner Weise Herrn Bnrou
dic Wieocrnnfiinbmc iii dic Bcnmtcnschnft unter gewissen
Bedingungen nngeboten wurden sci, ^u dicscn Bedingungen!
sollcn sciu Austritt nus dcm Allgcmcincn Vcrbnnd der
Tcutschc» Bnnkbcnintcu und ciuc Herabsetzung dcr Bezüge
gcbört bnbcn. :^ichiö von nllcdcm ist wnhr.

der

'
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Nr. 24

HandlungsgehTfcn.Zeitung

I8S

VersnmmIungSrechtcs unscrcr Be¬
nicmnls beschränkt vdcr nuch nur dis¬
amten
kutiert; nocb wcnigcr bnbcn ivir je die politischen Uebcrbceinflusscn getrnchtct.
zu
zcuguugcu unserer Bcnmtcii
Lnngc ebe die öffentlichen Vcrsichcruugsnustnlteu errichtet
ivordcn sind, hnt die Teutsche' Bnnk aus frcicn Stücken
durch nlljübrliche, scbr erhebliche Zuwendungen sür Fälle
vou Krankheit und Rot ihrer Bcninteu gesorgt. Dcr Klub,
die Bibliotbek
die ^nntincn,
pnd andere Einrichtungen
zeugen von der ständigen Fürsorge der Bnnkleituug für
dns Wobl der Benmte»,
Betnnuttich gcnictzen unscre Be¬
nmtcn dic gleichen Pcnsioiisnnspriiche sür
sich und ihrc
Um dics zu cr¬
Angehörige», ivie die Staatsbeamten.
rcichcn, trügt die Tcutschc Bnuk alljährlich mchr nls den
von
dem
neuen
doppelten
Vcrsichcrnngsgesetz
vorgcMntcricll sind unsere Benmtcn weit
schciebcucn Bctrng.
nls
besser
gestellt,
irgendeine Kntegoric bcrgleichbnrcr
Benmten nnö nllcn Berufen.
Abgesehen bon der häusigen
'Ausbesserung der Bezüge bnbcn ivir zu wicdcrholtcn Mnlen
nntzcrordcntlichc ;Ziuvcudungcn eiutrctcu lnsscn, wcuu be¬
sondere Teuernug notwendiger Lebensmittcl eingetreten
und ivenn lebbnstcr Gcschästsgnng nutzcrgcwöhnlichc
ivnr
Anfordcrungcu nn die Arbcitstrnft dcr Bcamtcn stclltc.
ie'S
ist ein Etolz der Teutschen Bnnk, ,bon je, .gewesen,
Tnlcnte zn fördern; in de» höchsten Stcllcn, wclchc dic
Deutsche Bnuk zu vergeben hnt, sitzen in der Mehrzahl
Beamte, die nus dcn beschcidcnstcn Anfängcn sich im Dienst
dcr Bnuk cmporgcnrbcitet hnbcn.
Wir hnbcn aber die
Bemerkung gemncht, wnhrscheiulich nuch die Mchrznhl und
gnuz gewiß dic bcsscrc» unscrcr Hcrrcn Bcamtcn, dntz die
nm
wcuigsten lcistcudcn Angcstclltcn beincibe immer auch
die Unznfricdcncn siud.
Freiheit
hnbcn ivir

lvird dadurch weder das

die

Mann¬

Schiff seetüchtig noch
schaft zu eigene» Leistungen befähigt. Es blcibt ihr dnS
Gefühl ihrcr Schwäche', dic 'AiilchiiniigSbedürftigkeit n» dc»
«tärtcrc». So nber ergeht es dem Zcntrnlvcrbnild, Er hnt
sich mit de» Arbcitcrgcwerkschnsteu verbuudeu, bevor die
gewerkfchnstliche ?l»gestelltc»bcwegilng ihrerseits gefestigt
und erstnrkt. ivnr
Tie Angestellte» wolleu uud müsse» crsl nnS sich selbst
Hernils ctwns werde», ehe sie dnrnn denke» köuucu, unch
nutzcn hin Bündnisse nbzuschließeu, dcuu zu Bünduisscu
gchörcu zwci gleichbcrcchtigtc Fnktorc». Wcnn ivir i» U>
odcr M Fahre» vielleicht so wcit sind, dnß wir nnS nuf cinc
mächtige
gcivcrkschnstlichc
Augcstcllicnbeivegilug
stütze»
könncn, die nnS eigener Krnft nuf ihre» Füße» steht, da»»
wcrdc» ivir darüber rede» können, in welche Beziehung wir
dcn Arbcitcrgewcrkschaftcn lrctcn solle», dann ivcrdcn
ivir nbcr nuch dcn Arbeitcrgcwerkschnften elwnö gnuz nuderes sciu, wcil ivir ihucu elivns bieten können und nicht

zu

nur

Unterstützung

von

ihucu hnbcn

wollcn."

Inzwischen hat dcr Allgem cinc Vcrband
das Licht dcr Wclt crblickt.
„Das freie Volk", das ehemals für dcn Bund dcr kauf¬
niännischen Angestellten wirktc, gibt jctzt im Jutcrcssc
dcs Allgcmcincn VcrbandcS dcr Bankbcamtcn folgcndc
Tarstcllnng von dcm Stundc dcr Maßrcgclnng dcs
der Bankbcamtcn

Bankbeamten Baron:
„Es stcht nämlich sest, dnß Millionen

des

bcit

l d

von

Ar¬

dcr

Dcutschcn Bnuk nuvertrnut sind,
Fcst steht »bcr auch, daß dic Vcrwalter dieser Rnpitnlieu
zugleich Snchwnltcr dcr VoltSrcchtc und dcr KonlitionsfreiSo kann es nicht wnuderuchme», dnß diese
hcit sind.
^lrcife gcrndc iu crustc Erwäglingeu dnrübcr eintrctcn, ob
cö richtig
ist, die Knpitükrnft eincs dernrtigeu Unter¬
nehmens noch länger durch Gcldcr zu untcrstützcn, die zum
Schutze und Ausbau dcs Grundrechts aller 'Arbeitnehmer
Wer nun dc» Bcrntcr in
nugesniiiinelt worden sind.
finnnztcchnischcr Beziehung bei diesen zurzeit schlvcbcnde»
Verhandlungen mncht, i»ng ivohl iveitere Kreise der Ocsscntlichkcit bcinahc cbcnso intcrcssieren, ivic dic. dirckt bcteiligten,
JedcnsnllS sind sich dic freien Gewerk¬
schaften darübcr einig, dntz die Vcrtrctcr dcr übrigc»
Großbanken, die das G c w c r k s ch n f t s,h n u s in
dicscn Tagen beinahe g e st ü r m t hnbcn, nicht
eher gehört werden, als bis dabei ein anderer, ivie an dcr
Börsc schon richtig vcrmutct ivird, scin gewichtiges Wort in
dic Wagschalc geworfen hnt.
Also mit nndcrcn Worten:
dic weitschnuendc, auf alle Eventunliläteu eiugcstclltc Tnktik
des Allgcmcincn Vcrbandes hat sich als dic richtige crwicscn, wcnn auch dcr Hnrmonicbercin in dcr Bnnkbenmtcnbewegung zuletzt, noch in V!ngoÄ»lrg..die.Tnrtik des
-

c r

g

c

c r n

als' tinfrüchtbnr bezcichnctc^nn.d den 'klüglich
mitzglücktcn RcchtfcrtigurigSversnch der Teutschen Bnnk nls
cincn Erfolg scincs hinter verschlossenen Türen erhobenen
Protestes buchte.
Verbandes

Tns Fnzit!
TnS
Male zittcrn deutsche

eine Große ist crrcicht: zum crstcn
Baukgcwnltigc vor der Ocffcutlichkcit, die ihnen deshalb verhaßt ist, weil sie mnnchcS bor ihr
zu verbergen hnbcn. ES find ja nicht dic 50 bis t00 Millio¬
nen
Tiesen Vcrlust könnte
GewcÄschaftsgeldcr allein.
schlictzlich die Teutsche Bnnk, wenn auch schwcrcn Hcrzcns,
verschmerzen. 'Aber dcr durch dic Maßrcgelung bctroffcue
Vcrbnnd ist
nntzerdcm im Ausschüsse dcS K n, li s c r

Der Kesttzenwurs über die Sonntagsruhe
im
ist dem Reichstage zugegangen; wir bringen seinen
Wortlaut

an

andcrcr Stcllc.

nicht sagcn, daß dcr Entwnrf cinc
wcscntliche Verbesserung bringen wird. Im Gegen¬
teil, er läßt im großcn und ganzcn allcs bcim altcn.
Man taun

Bishcr war im Handclsgcwcrbc cinc fünfstündigc
Bcschäftignngszeit zugelasscn, die von den Gcniciiidcu
eingeschränkt oder verboten werdcn konntc. Wciin
dcS ncncn Entman damit die Vorschriftcn dcs 8 1
cin Fortschritt.
kaum
wurfcs vcrglcicht, fo crgibt sich
Der Entwurf enthält keinerlei Vorschriften dar¬

über, bis zn welcher Tagesstunde, die Beschäftigung zu
Ende fein mnß.
Vielmehr wird in der beigcgebcncn

Begründung ausdrücklich ausgesprochen, daß dic Bc¬
schäftignngszeit, die i» mehrere Tcilc zerlcgt
wcrdcn kann, auch n a ch nachmittags 2 llhr fallen darf.
Die bisherige Vorschrift, daß die Beschäftigungs¬
zcit „unter Berücksichtigung der Zeit des öffent¬
lichen Gottcsdicnstcs fcstznsctzcn ist", foll
dahin gcändert wcrdcn, „daß dic Bcschäftigtcn nm Bcsuchc dcö öffentlichen Gottesdienstes nicht gehindert
werden".
Erläuternd wird hinzugefügt: „daß also
ausreichcndc Zwischenräume zwischen Ende der Ar¬
bcitszcit und Bcgiiin dcö Gottcödicnstcö sowic zwischcn
Ende des Gottcsdicnstcs und Beginn der Arbeitszeit
liegen muß".
Neuerungen bringt der Entwurf in Z 3 für dic
jüdi s ch e n A n g e st c 11 t c n und in 8 15 für die
Dic jüdischen Angestellten sollen
Prokuristcn.
unter Umständen bis zn fünf Stunden an Sonntagen
beschäftigt lvcrdc,i dürfcn, währcnd dic Prokuristcn
nach dem Gesetz ohne jede zeitliche Beschränkn»«.
Sonntags zur Arbeit herangezogen werden können.
Tas schlimmste nber ist, dnß durch § 7 den höhcrcn
Berwaltungsbehörden nach wic vor so viel ^pielr a u in
gewährt wird, daß sie in der Lage sind, auch
das Wenige, was den Angestellten durch das Gesetz
gewährt wird, wieder außer Kraft zu fetzen.
Wir werden uns

selbstverständlich mit

dem Ent¬

wurf noch eingehender beschäftigen. Für heute wollen
wir hervorhcbcn, daß dem Entwurf ein Auszug ans
ciii'em ' frÜhcren- «iitachtcn rws Kaiserlichen 'Gefundn
heitsamts beigegeben ist, das den Einfluß der Be¬
schäftigung auf die Gesundheit der Kontoristen
bchandclt, abcr natürlich auch für das VcrkaufsJn dem Gutachten,
p er fo nni entsprechend gilt.
aus dem leider der Gesetzentwurf nicht die nötigen
Konseauciizeu gezogen hat, heißt cs:

Wir
vcrtrnucu
ans den
gesunden Sinn unserer
Benmtcnschnft, dnß sic die Versuche abweist, die nuf die
Stiftung von Uuznfricdcnhcit und Verhetzung gcrichtct
sind uud deren Umsichgreifen
keine andere Folge huben
bundcS vcrtrctcn!"
löuntc, nls einc Störung dcs seither erfreulichen gute,,
Einvernehmen zwischen' dcn leitenden uud deu ausführenden
Also Vor zwci Jahrcn warcu dic NcutralgcwcrkTrgnncn der Bnnk,
schaftlichen vicl zu stolz, um dic Untcrstiilzung dcr ArTie Mitglicdcr dcs V o r st n n d c s dcr
bcitcrgewerkschastcn anzunchmen. Jetzt crinncrn sie

„Es 'wird nunmchr dcr gcsundhcitlichc Wcrt gewisser
bcsondcrcr Wcrgünstigungen einzuschätzen sein, die in cincr
Rcihc von Bctricbcn dcn Kontoristen gewährt wcrdcn.
Tie wichtigste und vcrbrcitctstc dnvo»
ist dic völligc
Sic wird unch dcm Ergcvuis dcr Er¬
Souutngsruhc.
Der Kon¬
hebung V'4,lÄ Prozent der Kontoristen zuteil.
torist erhält durch sic insbesondere dic Möglichkeit, sich
weuigstens jeden sicchenteu Tng nusgiebig im Freie» zu
sich dcr Gcldcr dcrjcnigc» Gcwcrkschaftcn, dcncn unscr
bewegen uud dadurch körperlich und geistig zu erfrischen.
der
Zcntratverband
Handlungsgchilfeit
angc- Damit cr abcr
auch wirklich dies tun kann, dazu ist
fchlosscn ist.
erforderlich, dntz die
nnmcntlich in dcn Grotzstciidtcn
Dcnn dic FrühTic Arbcitcr führcn ihrc Kämpfc in dcr Ncgcl S o » n t n g s r » h c cinc vollc isl,
sclbst und aus cigcncn Mitteln. Ist abcr dcr stuudcu, nu denen gegenwärtig noch in erheblichem Um¬
wic z. B. dic scincrzcitigc fang in Kontoren Sonntags gearbeitet ivird, sind im
Kampf besonders schwcr
einem Aus¬
Ausfpcrrimg dcr Banarbcitcr —, dann tragcn nnch dic Sommer häufig gerade diejenigen, die sich zu
ins Freie am besten eigne», so dntz, wen» dicsc verflug
Mitglicdcr dcs Zcntralvcrbandcs dcr Handlnngs¬
sind, dcr vcsondcrc Anrciz zu eincr gesunden
gchilfcn ihr Schcrflcin bei, sic nützcn fcrncr dcn Ar¬ slossc»
und önmit auch leicht dcrcn Ausführung
Körperbewegung
beitern dadurch, daß sie die kaufmännischcn Angestellten
in Wegfall kommt.
Die völlige Sonntagsruhe hnt nbcr
der Industrie vom Streikbrnch abzuhalten suchen,
nuch noch dcn Vorteil, datz sic in wcsentlich höherem Matze
und vcrdicneu sich dadurch moralisch den Anspruch als eine uur
tcilwcisc dic nervöse Erholung fördert, Einc
auf eine Gegenleistung im Falle dcr Not,
auch nur durch einc knrzc Arbcitszcit in zwei Stücke
Es ist sowohl für die Deiiknngswcisc als auch getrennte Ruhezeit besitzt für
geistig überan¬
für die inncrc 5trast dcs Allgcmcincn Bcrbandcs dcr strengte, ncrböse Pcrsoncn nicht cntfcrnt dcn
Bankbeamten bezeichucnd, daß er von dcn v i c l c n glcichcn E r h o I n n g s w e r t -ivie cin gleicher
Zeitraum.
Insbeson¬
Mitteln, dic cr nach seinen Zcitungsartikcln gcgcn zusammenhängender
dere gilt dies für Kontoristen, die zeitweise Ucbcrarbcit
dic Bankdircktorcn in dcr Hand zu habcn glaubtc (so
Daß die gcsundhcitlichc Bedeutung dcs
zu lcisteu habcu.
daß nach scincr Mcinung dcr Strcit ganz übcrflüssig
frcicn Souutags noch wescuttich gcstcigcrt ivird, wcnn am
ist), nicht cin einziges anwcndct, sondcrn sich Sunnnbcnd
vorher schon die Arbeitszeit cine Verkürzung
darauf bcschränkt, cs anzurcgcn, daß Gcldcr crsnhrcu hnt, crgibt sich aus dcu vorstchcudcn Ausführundcr
Arbcitcrgcwcrtschaftcn dcn Banken cntzogcn gcu vou sclbst. Es dürflc sognr möglich sciu, durch ciue.
Tic Gcncralkonliiiission dcr Gcwcrkschaftcn
wcrdc».
solchc Mntzunhmc dciijcuigcu Koiitoristcn, dic währcnd dcr
hat auch Schrittc eingeleitet, nm auf dic Deutsche Snison erhebliche Uebernrbeit geleistet hnbe», die nötige
Bank einzuwirken.
Sie hat damit zum Ausdruck ge¬ Erholung zu verschaffen. Doch wird es dnzn nötig fein/
bracht, daß sic das Vercinigungsrccht zu schützen gc- dntz mountelnng, möglichst während dcr gnnzcn Dauer der
denkt und dics nicht von irgendciiicr Gcgeiilcistung stillen Geschäftszeit, ein Soniiabend-Frühschlntz stattfindet,,
und dntz die Leute in derselben Zcit volle Sonntngsruhc
abhängig macht. Ebenso ist es ja auch die sozialWic viclc von,dcn ll,6 Prozcnt dcr Koiitoristcn,
demokratifche Presse gewesen, die für dic Bankbeamten genießen.
die Sonnabends eine »m ctwa zivci Stmidcn vcrkürztc
cutschicden eingetrctcn ist, währcnd sich dicsc in ihrer
Arbcitszcit habe», sich nuch gleichzeitig der vollen Sonn¬
Mehrzahl noch bürgcrliche Zcitnngcn halten, dic nicht tagsruhe erfreue», ist aber nicht bekannt,
Dntz einige
für die wirtschaftlichen Interessen der Angestellten regelmätzig am Sonnabend gewährte Freistnnden nuch für
Ob dicsc daraus dic nötigcn Lchre» ziehen Leute, dic Sonntagsarbeit zn leisten habe», gesundheitlich-'
cintrcten.
wcrden?
von Wert siud, wird nicht iii Abrede.zn stelle» 'ein; doch
-
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t^winuer.
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,v>cincmnnn.

Klönnc,
Sclsserich, Herrmann,
Ainukiewitz. Michnlowskh. ^chlittcr. Schröter. Wnssermnnn.

Wie Patriarchen vergangener Zeiten ihrem Haus¬
gesinde, io rcdcu sie ilircii Beainten zu: Ihr genießt
die Wotzttntc», dic wir Euch Autorinnen lassen.
Nun
murrt uicht, damit wir uicht die väterliche Hand von

Euch nbwciidcu, Euch
und

iu dic Wiistc

aus

iiiiscrcm Hnnsc vertreiben

ingcu.

Hat denn tciuer von de,i zehn Unterzeichnern ein
wenig Bcrstäudiiis dafür, daß diese Art, sich als
Gönucr aufzuspielen, auf jede» Menschen, der nicht
gcradc cine >tnechtsnatnr ist, aufreizend wirken muß?
Wenn die Direktoren glauben, durch dieses Rund¬
schreiben dic Wogen besänftigen zu können, fo irren
iic sich; sic babcn damit Ocl ins Feuer gegossen.

dcr kaufmännischcn Angcstclltcn
osfizicll gegründet wurde, da bewies
dcr Rcdncr jcncr Tagung haarscharf, daß cs nichts
Vcrtctzrtercs gcbcu tönnc, als das von dcm Zcntral¬
vcrband dcr Handliiiigsgchitfcii gcübtc Hand-in-HandArbcitcn mit dcn Arbcitergewerkschaften.
Man beIcbrtc uns Ivic folgt:
Als

um

12,

dcr

Jnli

Bnnd

llll l

„Ich gestehe obne weiteres zu, dnß »in» den Zentrnlicincswcgs mit dcn Hnrmoiiicvcrbnnden in cinc
Acihc stellen kann uiid dnß bci ihm die gewcrkschnstlichc
Abcr dcr
Tendenz in crfrculicher Weise zutage tritt.
:jcutralvcrba»d hnt sich iu der PrninS scincr 'Ausgabe »icht
Er ist nn Mitgliederzahl weit hinier
gewachst» gezeigt.
dcn anderen Verbünden zurückgcblicben und crrcicht schlictzlich nur dn ctwns, wo cr mit dcr Avbcitcrschnst schr cngc
Fiihlnng ncluucu tnuu, ivie in Lndcngeschästen, Wnrcuhniiscrn, konsumvcrcinc» iisw,

vcrbnud

...

—

^

—

—

Handwngsgehttsen-Äeitung

Nr. 24
wird dcr

Nutzen, der davon für dic Erholung dcs Zentral¬
nervensystems zu erwarte» ist, lange nicht so hoch ein¬
zuschätzen fein, als wenn gleichzeitig völligc Sonntagsrnhe
gehalten würde."

Souuing

zweiten

in

mindestens

der

Zcit

1«7

vo»

(>

Uhr

Beschästigtcn nm Besuche des sountügtichcn Gottes¬
dienstes nicht gehindert wcrdcn nnd ihncn an Stelle des
Sonntags eine vierundzwnnzigstüudige Ruhezeit nn cinem
Wochentage gewährt wird.
8^.
Die höhcre Verwaltungsbehörde kann für solche Gebetreffend Sonntagsruhe im Handelsgewerbc.
werbezweigc, dcrcn vollständige oder teilweise Ausübung
8 i.
Sonn- uud Fcsttngcn zur Befriedigung täglichcr oder
nu
uud
Jur Handclsgewerbe dürfc» Gehilfe». Lehrlinge
nn dicscn Tagen bcsondcrs hervortretender Bedürfnisse der
Arbcitcr, vorbehaltlich der nachfolgenden Vorschriften, mn
Bevölkerung erforderlich ist, Ausnahmen von den
crstcn Weihnachts-, Ostcr- uud Psingsttng ü'bcrhnnpt nicht, in
tztz 1, 2 g e t r o f f e n c n V o r s ch r i s t c n z u l n s s c ».
im übrigen an Sonn- nnd Festtagen ltz lMu Abs. 2 der
Dcr Bundcsrnr trifft übcr dic Vornussctzuugcii und
wcrdcu:
wie
nur
Gewcrbcordnung)
solgt bcschäftigt
Bedingungen dcr Zulnssuug von AnSnnhiucn näbere Be¬
1. Im Bctricbc der offenen Verkaufsstellen
stimmungen; diese sind dcm RcichStng zur Kenntnisnahme
ist cine Beschäftigung bis zu drci Stundcn zulässig, mitzutcilcn.
Dic höhcre Verwaltungsbehörde kann für Orte,
8 8.
in dencn die Bcbölkcrung aus dcr Umgegend an
Sowcit nnch dcu vorstcbcndcn Vorschristcn Gchilfcn,
Sonn- nnd Festtagen dic osscncn Vcrkaufsstcllcn
Lchrlinge und Arbcitcr nn Sonn- uud Fcsttngcn nicht bc¬
aufsucht, einc Beschäftigung bis zu vier Stunden schästigt ivcrdcn dürscn, dnrs in osscncn Vcrtnussslcllcn ci»
zulassen.
Gewerbebetrieb nit dicscn Tngcn nicht stattfinden,
Gemeinde odcr cin weiterer KommunnlDie
bcrband kann durch statutarische. Bestimmung (H 142
der Gewcrbcordnung) dic drcistündigc Bcschäftigung
für alle oder einzelne Gewcrbezwcige auf kürzere
Zeit einschränken oder ganz untersagen.
Dic Polizeibehörde kann für jährlich fechs, mit
Gcnchmigung dcr höheren Vcrwnltungsbchördc sür
weitere vicr Sonn- und Festtage, an denen besondere
Verhaltnisse einen weiteren Geschäftsverkehr erforder¬
lich machcn, cine Beschäftigung bis zu zehn Stundcn

2.

zulassen.
Im übrigen Handelsgewerbe kann die
höhere Verwaltungsbehörde sowie durch statutarische
Bestimmung die Gemeinde oder cin weiterer Kombis
einc Bcschäftigung
munalvcrband
zwei
zu
Stundcn zulassen.
Für das Sveditions- und
das Sch i f f s m a k l c r g e w c r b c sowie für andcrc
Gcwcrbebctricbc,
insoweit in ihnen Gütervcrscndungen mit Seeschiffen vorgenommen werdcn, kann
in glcichcr Wcisc cinc Beschäftigung bis zu
fünf
Stunden zugelassen werden.
Die höhcre Verwaltungsbehörde kann für jähr¬
lich höchstens scchs Sonn- nnd Festtage, nn denen
besondere Verhältnisse einen weiteren Geschäfts¬
verkehr erforderlich machen, eine Bcschäftigung bis
zu bicr Stunden zulassen.
8

2.

Dic Stunden, währcnd dcrcn
Sonn- und Festtagen
stattfinden

cine

Bcschäftigung an
werdcn, soweit
statutarische Bestimmungen erlassen werden, durch diese,
im übrigen von der Polizeibehörde so festgesetzt, daß die
Beschäftigten n in B e s u ch e des öffcntlichcn
Gottcsdicnstcs nicht gehindert werden. Die
Stunden können für verschiedene Gemerbezweige verschieden
festgesetzt werden.
,83die den Betrieb ihres HnndclsGewerbetreibende,
gcwerbcs am Snbbnt und nn dcn jüdischcn Feicrtngcn
dnucrnd gänzlich ruhcn lassen nnd dcr Ortspolizcibchördc
davon Anzcigc gemacht hnbcn, dürfen Gchilfcn und Lchr¬
lingc jüdischcn Glnnbcns an Sonn- nnd Festtagen mit
Ausnahme des ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttages
bis zu fünf Stundcn innerhalb ihrcr Geschäftsräume mit
der Maßgabe beschäftigen, dnß diese' für den allgemeinen
Verkehr in den nicht allen Geschäften freigegebenen Stundcn
darf,

geschlossen blcibcn. Dic Stundcn, während dcrcn einc Bc¬
schäftigung nit Sonn- und Fcsttngcn stattfinden darf, werdcn
durch dic Ortspolizcibchördc festgesetzt.
8
an

1.
2.

3.

4.

v.

borgcscbenc Bcschränkung dcr Beschäftigung
Fcsttagcn sindct keine Anwendung
auf Arbeiten, dic in Notfällen oder im öffentlichen
Interesse unverzüglich vorgenommen werden müssen,
sür eincn Sonntag nus Arbeiten znr Durchführung
eincr gesetzlich borgeschriebcnen Inventur,
nuf die Bewachung der Bctricbsanlagcn, auf Arbcitcn
zur Rciuiguug und Instandhaltung, dnrch wclchc der
regelmäßige Fortgang des cigcncn odcr eincs fremdcn Betriebs bedingt ist sowie auf Arbcitcn, bon
dcncn dic Wiederaufnahme des vollen Werktätigen
Betriebs abhängig ist, sofern nicht diese Arbeiten
nn
Werktagen vorgciiommcn werden können,
nus 'Arbeiten, die zur Verhütuug des Verderbens von
Nohstosfcn odcr dcs Mitzlingens von Arbcitscrzeugnissen erforderlich sind, sofern nicht dicsc Arbcitcn
an
Werktagen vorgciiommcn werden können,
auf die Beaufsichtigung des Betriebs, soweit er nach
Nr, 1 bis 4 an Sonn- und Fcsttngcn stattfindet.
8

8 s.
Vorschriften dcr Ftz 1 bis 8 ftchcn citier weiter¬
gehenden Beschränkung des Gewerbebetriebs nit Sonn- und
Festtagen durch LnndcSgcsctz odcr lnndcsrcchtliche Vcrordnuiig »icht entgegen,
8 1«,
Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark, im llnvcrmögensfnllc mit Hnst lvird bcitrnft,
Die

dcn Vorschriftcn dicscs Gcsctzcs odcr dcn aus
Grund dcssclbcn crlnssencn Anordnungcn nnd stntn-

1. wer

S.

l

erlassenen statutarischen Vestimmungeu",
Abs.

3

dic

im

tz

„tz 107,i, 'Abs. 2" gestrichen.
Glcichzcitig trctcn fcrncr nltc Eonder- nnd Ancninbmebestintmniige» auszcr Kraft, die fiir dic TomUagsrulw in,

Haudelsgewerbc auf Grund dcr tztz
Gewerbcordnung getroffen siud.

IvöK

Die Kl 86641^52845960

bis

IU7>c

8
Bei den

4

Nr.

6.

3, 4

bezeichneten Arbeiten,
sofern fie nußerhnl'b der nach §Z l, 2, 7 zugelassenen
werde», sind die Gewerbetreibenden
Stunden bcrrichtct
verpflichtet, jeden Beschäftigten entweder n» jedem dritten
Sonntag volle sechsunddreißig Stunden odcr nn jedem
unter

Z

dcr

Koppel

leidet nuch uuter de» Wirkn,,gcn der znrückgc!,c»dc,!
5!o»ji,iiktnr, Wie die Tiugc licgcii, erscheint es der

Leitung mit Recht zwcisclbait, ob man nach Ablauf
dcs Geschäftsjabrcs lvicdcr iu dcr Lngc icin lvird,
ll Proz. Tividcndc. auszuichüttcii, iind uui nnn ciuc
allzu starte Einbuße der Attionärc zu vcrhiitcu, sucht
sic »ach Mögljchkcit dic Aiisgabcn ciuzuschräulcu,
Wo abcr lasscn sich Erspariiugcu bcsscr iuaeben als au
dcu Arbcitstölmcii,
llud bicr lvicdcr uui Icichicstcu
bcginnt man bci dcn >na»gcll,aft org,,»iiicrten An¬
gestellten.
Jn den Monaten der Bilanzarbcit, das heißt in
dcr Rcgcl ctwa von Tczcinbcr bis Mai, liiiiiicii bci
Orenstein u. Koppel znr ordnungsmäßigen Erledi¬
gung aller Geschäfte Neberstundeu geuiackt wcrdc»,
Tic Firma hielt cs bisher so. daß für täglich zwei
Ml., dic
Ueberstnndcn cinc inonatlichc Zulage vou
sogenaiinte Rcssortznlagc, gciuälirt wurdc. Ticjciiigcn,
die mehr nls zwci Ucbcrstuiidcn pro Tag absolvicrtcn,
erhielten nnßcrdcm iioch cinc bciondcrc Pcrgütiiug.
I» Zukniift will die Firma deii für die Ncbcrstuudcn
vcrauslagtcu Bctrag spnrcn, niid sic scbt ilire Au¬
gcstclltcu voii ihrcr uicuichcusrcundlülwu Absillit dlirch
das folgeudc Zirkiilar iu >ic»utuis:

8
Die

Vorschriftcn dicscs Gcsctzcs finden

keine Anwendung
Beschäftigung von Arbcitcrn iin Bctricbc
von
Bergwcrkcn, Salinen, Allfbcrcitungsansrnltcn,
Brüchen und Grubcn, Hüttenwerken, Fabriken und
Werkstätten, Zimmerplätzcn und anderen Baichöfcn,
Werften nnd Zicgclcicn sowie bei Bnntcn allcr Art
lS IVnb Abs. 1 der Gewerbeordnung),
nuf dns Gnst- uud Schnukwirtschnftsgcwcrbc, Musiknufführungen, Schnustclluugcn, thcntrnlische Vor¬
stellungen odcr sonstigc Lustbnrkcitcu soivic ans Pcrlehrsgcwcrbc itz 10öi Abs. 1 dcr Gcwcrbcordnung),
auf den Mnrktvcrkchr (Titel IV dcr Gewerbe¬
ordnung),
nuf dcn Gcwcrbcbetricb im Umherzichcn (Titel lll
dcr Gcwcrbcordnung! uiid nus dcn Gewerbebetrieb
im
der
§ 42b dcr Gewerbcordnung bezeichneten
Personen,
nuf den Vcrknuf von Arzncimittelu iind Gegenständen
dcr Krnnkcnpflege in Apotheken.

1, auf

2,

3,
4,

ö.

die

8

dic schncllstcno beivnlligt lverden muß,
Jndcin ich diese Mittcilnng nus (>irnni> dcr von der
Genernldirektiou crbnltcueu Vorschrift biermit nlleit 'An¬
gestellten dcr 1! I, beknllntgcbe, spreche ieb gleichzeitig die
selbstverständliche Erwnrtung nlis, dntz jeder Angestellte,
gnuz gleich ob Rcssorichcf, Assistent, Bnrenngcbilfe, ^ebrliilg odcr:1icgisrrntor iu jcdcr Wcisc seine Pslicht tun 'vird.
Tic Rcssortchcfs
Kaben iiock mehr ivie visber die
sclbstvcrständlichc Pflicht, die Arbeit so zu vcrrciicii, dnß
jeder der ikucn z>,r Assisrcuz beigegebeucu Augestellteu
^cbnsft ein Angc¬
odcr Lcbrliugc richtig beschäftigt iii,
stclltcr, dcr scbr Inugsnm vicllcicht nrbcilcr, sein Pcusuin
nicht in dcr regulären Arbeitszeit, wenn ibm solches in
durchnuö normnlcin Mnßc zligctcilt isr, so hnt cr die. selbstvcrständliche Pslicht, wenn cr nickt Gefnbr Inuieu will,
scinc Stellung zu verlieren, sich mit der Erledigung der
Arbcit zn beeilen bezw, dicsctbc so zu bcwnltige», dnß
Sollten sich iu den ciuzcluc»
Rückstände nicht bleiben.
RcssortS diesbezügliche Müugel, noch dnzu dn die Bilnuzzeir
kurz vor dcr Tür steht, nuswciscn, so bin ich seileus der
Ressortchess hicrvon sosort z,i vcrsrüudigcu, lim cutÜble.
sprechcnde Dispositionen treffen zu können.

liegt,

1^.

13.
«

n,

Wcr dic Verhältuissc bci Firmcn lvic Orcnstein
Koppel einigermaßen kennt, der weiß, daß dic

dort, vom tluteriictmierstandpiiutt vctrachtct,
so gut organisiert ist, daß dic Angcstclttcn wäbrcnd
ihrcr Tienststnndcn ihr vollgcrüttclt Maß von Bc¬
Arbeit

schäftigung habcn. Tavon ist dic Fir,ua bislicr wob!
auch sclbst überzeugt gewesen, denn wenn sie liättc aunchmcn können, daß bci norinalcr Arbcitslcisliing das
Pcnsnnl in dcr rcgclmäßigc» Arbcitszcit zii crlcdigcn
gcwcic» lvärc, so würdc sic dic Ncbcrstiindcn niäit bczahlt baben. Tnrch ilircn llkns Ivill i,e dic Angcstclltcn
einer
verschärfte» Auspauunug ilircr >kräftc
zu
zwiugeu. Aber sie weiß osscudar rcebt gut, daß auch
i» Kraft,
dann die zur Verfüg,,ug stcl,c»dc Zcit znr Bewältigung
Dicscs Gcsctz tritt nm
der Arbeiten ».icht ausreicht nnd stellt dcSlinlb den
Gleichzeitig werden in der Gewerbeordnung
t, die 8 41z. und S 1U5V Abs, 2 und 3 nusgchobc»,
be¬
Leute», deren Ztrebsnmt'eit und Flciß
jungen
2, in, ZZ Klön Abs. 1 hinter den Worten: „dieses Ge¬
dcu
wird,
dnreli
bescheiiiigt
Portier
setzes" die Worte „oder dcs Gcsctzcs, betreffend isonn- zeichnenderweise
Gehaltszulage» iu kürzeren Zwißbenräniucn in Anstngsruhc ini Handclsgcwcrbc" cingcschobc».

einzutragen sind.
8 1'.
Gewerbetreibende, die Gchilscn, Lehrlingc und Arbeiter
Wclchc Bchördc» in jcdcm Biindcsstunt nntcr der Be¬
an Sonn- und Festtagen gemäß g 3 beschäftigen, sind ver¬
und
pflichtet, cin Verzeichnis nnzulegc», in dns für jeden cin- zeichnung: höberc VcrwnltungSbcbördc, Polizeibchördc
und wclche Vcrbändc
dcr Be¬
untcr
zelucu Sonn- und Fcsttng die Nninen dcr Beschästigtcn, Ortspolizcibchördc,
weiterer. Kommilunlbcrbnud
iin
Sinne dicscs
ihrc Religion und die Dnuer ihrer Bcschäftigung ein¬ zeichnung:
Gesetzes zu verstehen sind, ivird vo» dcr Zentralbehörde dcs
zutragen sind.
Die Verzeichnisse sind ans Erfordern der Ortspolizci¬ BnndcSstanis bcknnntgcmncht.
bchördc jederzeit zur Einsicht vorzulcgen.
8 18.
vorgenommenen

17,7,

Wortc

"

inne dieses Gcsctzc Z
die Gehilfen, Lehrlinge oder Ar¬
n icht
n
znz u r cchuc u.
außerhalb der nnch §Z 1, 2, 3, 7 zugelassenen Be¬
schäftigungsstunden nn Sonn- und Festtagen mit Arbeiten
16.
8
der unter § 4 Nr. 1 bis 5 erwähnten Art beschäftigen,
Dic Vorschriftcn dcr Gcwcrbcordnung finden auf die
sind verpflichtet, cin Verzeichnis anzulegen, an dns für
Soiintngsrnhe im Handclsgewerbe nur insoweit Anwendung,
jeden einzelnen Sonn- und Festtag die Zahl dcr Beschäf¬ nls nickst i»
dicscm Gcsctzc bcsondcrc Vorschriftcn gctigte», die Dauer ihrcr Bcschäftigung sowie die Art dcr
trofscn siiid.
Arbeitcn

Gewerbetreibende,

§

tnrischcn Bestimmungen zuwider Gchilsen, Lchrlingcn
odcr Arbcitcrn an Sonn- und Fcsttagcn Beschäfti¬
gung gibt,
2. wcr dcm
in
cincn Gewcrbcbctricb
tz 8 zuwider
osfenen Vcrkaufsstcllcn stattfinden läßt.
War im Falle dcr Nr. l
dcr Tätcr
dcr
zur Zcit
Bcgchung dcr Ttrnftnt bcrcits zwcimnl wegen dcr dort
bczcichncten Zuwiderhandlung rechtskräftig verurteilt, so
tritt, falls dic Straftat vorsätzlich begangen wurdc, GcldBerlin, 4, Aobembcr 19l3.
strafc von fünszig bis zu eintausend Mark odcr Hnftstrnfc
der Abt, I! l,
an das Pcrsonnl
Zirtulnr
cin, Tic 'Anwendung dieser Vorschrisl blcibt nusgcschlossen,
Akten 709g betr, Ilebcrslnudcn
wcnn scit dcr Rechtskraft dcr lctztcn Vcrurtciluug bis zur
und Rcssortznlngcu,
Bcgchuug dcr ncucn Straftat drci Jnbrc vcrflosscn sind.
dic
Die Strafverfolgung dcr in den Abs, l, 2 bezeichneten
Wic JKneu bckniiist gcwordcu
wird, bnt
seiu
Geucraldircttion
»cbcrsinndeu-^iquidntioueii
Vergchen verjährt iit drci Monaten.
sümlliche
und die Rcssortzulngen nbgcschnist, teils nus der Erwägung
8
hcrnuS, dnsz bei den bentigcn Seiten jede überflüssige '.InsMit Gcldstrafc bis zu 30 Mark, iin UnvcrmögensfnUc
gäbe zii crspnrcn ist, teils vou dcr Ucbcrzcuguug niisgcbeud,
mit Haft bis zu acht Tagen wird bestraft,
dnß in vielen Ressorts bci richtiger Eimeilnng iuiierlirtlb
1. wcr cs unterläßt, den durch § 5 für ihn begründeten
der Bureauzcit dic Arbcit scbr ivobl bcivültigt ivcrdcu tnnn
Verpflichtungen nachzukommen,
und dic fortgesetzte Benullignng von Ressorlzulngcn nn nlle
2. wcr dcr nach § 3 erstatteten Anzeige zuwider nn
den Ehrgeiz und diePflichttrciie bci denjenigen,
Angestellten
cincm Snbbnt odcr an cinem jüdischcn Feiertage
die sich nus cigcncm Jittcrcssc soivobl nls niich n:>S Jutcr¬
seinen Geschäftsbetrieb nicht gänzlich ruhen läßt,
cssc an dcn gcfchüftlichen Vorgüngcn selbst gcr» bctütigen
wollcn, in das Hintcrtrcffcn tonimeu läßt,
8 12,
Uni
'Angcstclltcn
ivirksnmcr zn
diese strcbsnmcn
Die Bestimmungen des tz lgl Abs. 1 dcr Gewerbe¬
ordnung finden auch auf die Zuwidcrbnndlungcn gcgcn sördern, sollen nn solche Rcssortchcfs beziv. Bcnmtc, dic
durch andauernden Fleiß, gute Leistungen, Pflichttreue iind
dicscs Gesetz Anwendung,
Interesse ant Geschüft sich auszeichnen, künftig lvicdcr
8 13.
in
GcKnllSzulngcn
kürzeren
^nuschenrnumen
gegeben
Die Vorschriften dicscs Gcsctzcs sindcn nuf die Ge¬
ES wcrdcu dnhcr scitcns dcs Eiugnngsporticrs
mcrdcn,
schäftsbetriebe der Vcrsicherungsuntcrnchmcr cinschlicßlich nach ivic vor dicjcnigcn Angcstclltcu notiert, wclche nnck,
dcr Vcrcine zur Versicherung auf Gegenseitigkeit, dcr Verz-ili Uhr dns Buvcnu crst vcrlnsscn, und dicse Auf¬
sichcrungsngcntcn nnd -mnklcr, dcr Stcllcn-, Annonccn- stellungen liegen den ll n rcrzci ch, il c t e n i n
und AuSkunftSvermittlcr,
dcr
dcr
Spnrknsscn,
Konsum¬ entsprechenden Z >v i s ch e u r ü u in e u v o r. 'A'niürvcrcinc uud nudcrcr Vercinc, dic nnch Art dcs Hnndclslich bat es nur dnnn cincn Sinn, länger nic. »nch Burcnugcwcrbcs ihre Gcschäftc bctrcibcn, entsprechende Anwendung, schluß im
Gcschäft zu arbcitcn, wcnn enetiive Arbeit vor¬

Den Gehilfen im
sind die Prokuri st e

beiter

Abs, 2 die Worte „Abs, 1", im
l-ln?.
die Worle ,,-ll:,", ini tz l li!., Abs. 1 nud ^
die Worte „oder dc» nus Grund dcs tz l»7>>, Abs, 2
im

At,s.

dic

4.

Dic im § 1
Sonn- nnd

3,

morgcns bis ci UKr ubeuds vo» der Arbcit frcizulnsscn,
Ausnnhmcn darf die Ortspolizcibchördc gcitntte», wcnn

.

—

-

-

Die Auslegung und Anwendung des Z 63
ficht. Wobei zu berücksichtigen ist, dasz crst vor nicht worden.
astzn langer Zcit dic Zwischcnränine fiir die Gehalts¬ des Handelsgesetzbuchs lassen jede soziale Verpflichtung
der Firma außer acht. Dic Firma will nur „i nder
zulagen allgcmcin verlängert worden sind.
die
den
schon
Angestellten,
Tie Angestellten, deren Gcbaltsverhältnisse sic Regel
dcn
der
schmerzlich längere Zeit für dns Geschäft tätig
Verlast
Rcssortznlage recht
empfinden lässt, sind über das Borgehen dcr Firina s i n d", das Gehalt in Krankheitsfällen weiterzahlen.
Dic Angestellten in gekündigter Stellung überhaupt nicht.
erbittert.
Aber was hilft ihrc Erbitterung?
4 Wochen
bemessen
Metzrzalil von ilmen ist entweder gar nicht oder in Dic Kündigungsfrist soll auf
in
dcn Harnionieverbänden organisiert, und so sind sic werden und nach Ablauf dieser Frist soll auch
der Firma auf¬
Verpflichtung
Krankheitsfällen
jede
nicbt in der Lage, die Firma daran zu hindern, dafz
hören.
Das ist eine Interpretation der genannten
sie dic AnSsichten dcr Aktionäre auf Kosten dcr An¬
dic geradezu aus gut schlecht macht
Bestimmungen,
gcstclltcn vcrbcsscrt.
und das Ansehen der Firma sicher nicht erhöht. Lcidcr
gcben darüber die gerichtlichen Entscheidungen weit
—

Arbcitsorduungcn in den Warenhäusern.

auseinander.

In der Mitglicdervcrsaminlnng, die der Zcntral¬
vcrband dcr Handlnngsgchilscn am 18. Novcmbcr in
Bielefeld avlüclt, sprach Gcwerkschaftssctrctär Bindcr über die Arbeitsordnungen in Warenhäusern. Er
sagte unter anderem,:
„Tie Arbeitsordnungen
lassen erkennen, mit
'welcher llcbcrbcbung die Prinzipalität dic Angcstcllteu
bcbandclt. Tic Borgänge bci der Firma Harms n. Co.,
die eine solche Arbeitsordnung einführen wolle, haben
gezeigt, das; man dcm Personal Znmutnngen mache,
die geradezu verletzend und entwürdigend wären. Er¬
statte diese Arbeitsordnung Geltung, so sei voranszujelicu, das; die Behandlung noch nm einige Grade
schlechter werde.
Bestimmungen wie die vorliegenden
Es
baden kaum noch anf dein Kasernenhofe Geltung.
sei entwürdigend, vou Angestellten „unbedingte
F olgelei st n n g" zu verlangen oder jeden Wider¬
spruch als „G e l> o r s a in s v c r w e i g c r u n g" zn
bczcickncn. Im bcutigeu Arbeitsvcrtrag, dcr auf der
lmmudlagc srcicr Bcrcinbarnngen zustande kommt
oder doch io zustande kommen soll, baben derartige
uiittclattcrliche
Bestimmungen keine Berechtigung
Tie Arbeitsordnung spreche nur von Pflichten
melu.
der Angestellten, wo ibrc Rechte beginnen, sei nirgends
Zic zcichne sich nus durch große Unklnrzn erseven.
lieit.
Tiese sei vielleicht absichtlich herbeigeführt, um
so das Personal nach dem lmmudsatz: „Legst du nicht
aus, io legst dn nntcr", wegen jedcr ,Ulcinigkcit znr
Tie StrafbcstimPerautwortnug ziclicn zu könncn.
nud Eutlassnngs„gründc" sind rigoros zn
innugcu
Tic Pilichtcn dcs Prrsonnls sind derart
ncnncn.
ausgewcitct, das; sie unmöglich ersüllt werden können.
Aus jeder Vernachlässigung wird aber ein Grund zur
Tas
„s ofortigen E n t l a s s u n g" konstruiert.
Personal soll den Weisungen dreier verschiedener Vor¬
gesetzten nachkommen. Wic oft wird cs vorkommen,
daß die Anweisungen einander direkt gegenüberstehen.
Wem soll dann „u »bedingt u u d u n v erziig
Tirckt nngcjctzlich
l i ch" l.vcborsam geleistet wcrdcu?
und gcgen die gntcn Sitten vcrstoszcnd sind die Besriininnngcn, wonach sich das Personal in Krankheits¬
fällen der Controlle des Vcrtrnncnsarztcs dcr Firma
vcrdient dcr
Ticicr Paragraph
untcrslctlcn sott,
Tcffcntlichkcit mitgeteilt zn werden; er leintet in
-

Abiast L:

berechtigt
sich der
»ranke
a n ch
daß sich der
g c f a l l e u lassen,
t5 b c f du r ck B ennstragte von dcm Befinden
der Angestelltcn ü b erzeug t."

sciu,

Nr.
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„Tcr Vertrauensarzt dcc- (->eschäfis soll stets
'den Krauten zu untersuchen, ebenso soll

Tiese Besliinninug überschreitet entschieden das
Masz des Erlaubten, besonders noch im Hinblick auf
die weiteren Ausführungen:

Bcaustragte sotvic dcr Arzt des
Chefs dcn Augcstclltcn sür arbcitsfübig, so hat dicscr sofort
scine Tätigkcit wicdcr nnszunchincn,"
Also ein Laie nnd der Vertrauensarzt dcs Chefs
können dic Aiiordn.nna.cn dcs behandelnden Arztcs
Erklärcu

dcr

Wer sich das uicht gefallen
lafzt, kann nach !z ll sosort entlassen werden, denn cs
heißt darin:
iosort anfzcr Kraft fetzen.

„Sofortige Entlassung: u, lvcnu der Angestellte im Eriraukungsfalle auf Verlangen sich nicht dcm VerlrauenSarzte des Geschäfts zur Ilutcrsttchung stcllt nnd 'die Arbeit
entgegen den, «macknen dieses Arztes iibcr scinc Arbeit?»
fäbigkeit uiebr aufniinnit,"
Mau kaun cs kaum für

möglich halten, dasz der
Firma die Rechtswidrigkeit dieser Bestiininnngen un¬
bekannt isr, da sie doch sicherlich ibrc juristischen Be¬
rater hat.
Als weiterer sofortiger Entlnssnngsgrnnd
Ivird angegeben, wenn ein Angestellter seinen Verpslichtnngcn nicht nachkommt, „auch wenn die
Weigerung keine b c tz a r r l i ch e ist". Anch
diese Bestiinninng widerspricht den beute geltenden
Rechtsaufsassiiiigen, vor allem müßte auch genau
umichricbcn scin, wclchc Pflichten der einzelne anözufülireu bat. Tenn Fußböden schrnbbcn, Aborte anstreichcn und dcrglcichen sind sicherlich keine Verpitichtnngen des Handlnngsgchitsen oder der Ver¬
käuferin, sic sind aber nachweislich schou verlangt

Die Firma maßt sich ferner an, das Personal und
besonders die weiblichen Angestellten auch in ihrem
Privatleben der Kontrolle des Geschäfts zu unter¬
stellen. Dazu besitzt sie nicht das mindeste Recht. Sie
kann auf Ordnung und Sittlichkeit in ihrem Bctricbc
schcn, aber darüber hinaus geht sie die Lebensführung
dcs einzelnen gnr nichts an.
Die ganze Vorlage fei nicht geeignet, eine brauch¬
bare Grundlage für die Regelung der Arbeitsverhält¬
uisse abzugeben, die Angestellten der Firma Harms
n.
Co. müßten sich mit aller Entschiedenheit gegen
dieses Monstrum ciner Arbeitsordnung wenden.
Wichtig sei vor allen Dingen, daß die Angestellten ans
den Vorgängen die richtigen Schlußfolgerungen zögen
und dahin streben, daß sie durch ihre Organisation
so viel Macht erringen, um regelnd nnd verbessernd
auf die Arbeitsverhältuisse einwirken zn können.

Streikbrecher.
In einem, vertraulichen Rundschreiben dcS Spe¬
diteur v e r e i n s über die Wirkung des Streiks
im Stettiner Hafen findcn lvir cinen i^atz, der
in seiner Kürze und Wucht wicdcr die Verhältuissc in
so vielen Betrieben des Handels nnd des Gewerbes
grell beleuchtet. Es heißt in dicsem Rundschreiben,
nachdem über die mit so großen Unkosten von nah nnd
Hintzcarbeitswilligen
herbeigeschafften
fern
brüder ein vernichtendes Urteil gefällt worden ist:
Vielfach arbeiten die K o n t o r P c r j o n n l c
mit.
Es scheint, als wollten die Unternehmer niit
diesem Satze eine selbstverständliche Tatsache nnr bei¬
läufig und der Ordnung halber erwähnen.
Nun ist es leider eine Tatsache, das; noch viele,
viele Angestellte eine solche Streikbrccherarbeit, die nicht
nur ihnen, sondern dem ganzen Stande das Schand¬
mal aufdrücken, fiir felbstberstöndlich halten. Doch sind
diese Elemente, denen das einfachste moralische Mitge¬
fühl für ihrc Arbeitsgenossen, die ebenso wie sie ge¬
drückt und ausgebeutet werden, fehlt, nicht die Alleinschnldigen. Ihnen, die noch zum größten Teil unter
dcm Einfluß dcr großcn Verbände stehen, ist
noch nie die Lehre der Solidarität gepredigt worden.
Und sie wird ihnen auch von dieser Seite nie gepredigt
Es ist erstaunlich, mit welchem Eifer dicse
werdcn.
Verbände, dcrcn Quantität schon lange nachläßt und
deren Qualität sich, sofern das noch möglich ist, von
Tag zu Tag verringert, bestrebt sind, dem Unter»ctzmcrtnm ihre Willfährigkeit und Wirtfchaftsfriedlichteit zu beweisen. Dem 58cr Verein, der darin
bis jetzt uicht zu übertreffen war, ist ein mächtiger
Konkurrent entstanden im Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfenverband, der, nachdem er sich lange Zeit
mit seiner Tätigkeit als Schntzgarde der Prinzipale im
Handel begnügt hnt, nun auch ernstlich bemüht ist,
dem gewaltigen Uiiteriiehmertnm in Jndustric nnd GcEr sühlt sich ge¬
wcrbe Söldlingsdicnstc. zu leisten.
zwungen, den „Herren" seine Existenzberechtigung
nachzuweisen, um nicht seine Mitglieder der „gelben"
Gefahr zum Opfer fallen zu lassen, denn den Unter¬
nehmern ist es schließlich gleich, ob ihre Getreuen so
oder so gelb organisiert sind.
Deshalb werden sich, so lange jene Verbände noch
Angestellte zn Mitgliedern zählen, Vorkommnisse wic
Zum
in Stcttin immcr und immer wiederholen.
Schaden ihrer sclbst. Den Angestellten m üsse n ein¬
mal die Augen anfgehen über die Art, in welcher jene
Verbände ihre allerwichtigsten Interessen vertreten. Bei
derartigen Vorkommnissen befinden sich diese Verbände
in einer Zwitterstellnng, die sie zn klarer Entscheidung
drängt. Und da niemand gern den Ast absägt, nnf
dem er sitzt, kann diese Entscheidung nnr zugunsten
Wic «xömpium
des Unternehmertums ausfallen.
Wenn
Die
Kontoristen
streiken.
Fuhrleutc
zcigt:
ans die Kntscherböcke steigen, so verrichten sie eine Ar¬
beit, die doch offenbar sehr gegen die von ihren Ver¬
bänden gepriesene Stand es ehre verstößt.
Also
müßte man den Angestclltcn kouscqueuterweiser schon
wegen der Standeschre von solchem Tun abraten,

denn zu anderen Bedenken halten wir die Herren nicht
für fähig. Nun steht nber nnf der nnderen Seite dns
einen
mnn
dem
mit
Unternehmertum,
ewigen Pnkt auf gegenseitige Unter¬
stützung gcschlosscn hat. Auch hicr musz man konscqucnt scin. Und da diese Konsenucnz cinträglichcr
ist als die ersterwähnte, läßt man es geschehen, daß die
Kontoristen auf die Kutscherböckc steigen nnd die

Peitsche schwingen.
Es gibt jedoch noch eine andcrc Gruppe von Angcstelltcnführcrn, dic nicht mit rcincm Gcwisscn der¬
Das sind,
artigen Vorkommnissen gcgenüberstchcn.
jcnc Schnffer des künstlichen „neuen Mittelstandes",,
der Niirangestelltei,bewegnng, die Leute von, radi¬
kaleren Partiknlarismns, dic mit den Angestclltcn jn
cincr Wclt für fich lcbcn und sie ängstlich von allcn Einflüsscn dcr moderncn Arbciterbewcgnng frci haltcn
wollcn.
Glücklicherweise hat dicse Bewegung keine
Gegenwart gefunden und sie wird auch dank dcm gc°
sundcn Sinn unscrcr aufgeklärten Stnndesgenossen
keine. Zukunft finden. Die Angestellten, denen es Ernst
ist niit dem Kampf nm die Besserung ihrer Lebens¬
lage, wissen, dnß nur der Anschluß an die Millionenstarke Arbeiterbewegung ihnen Vortcilc und endlichen
Erfolg bringcn kann, lind dicscr Anschluß auch ist es,
der Vorgänge wie in Stettin unmöglich machen wird.
Diese Vorkommnisse stehen nicht vereinzelt da. Sie
lassen sich beliebig vermehren, ungeachtet derer, die
nicht dcn Weg in dic Öffentlichkeit finden. So saßen
auch, als zu Anfang vergangenen Monats die Fuhr¬
leute bei der Speditionsfirma Gcbr. van Enpcn
in Efscn a. Ruhr strciktcn, die Kontoristen in
Stehkragen und Manschetten anf den Möbelwagen,
jeder einen Schntzmann zur Seite. Bci
der Biirgcrschaft ILstcn sie vcrschicdcnc Meinungen
aus:
bei den einen wegen des lächerlichen Auszugs
helle Hciterteit, bei anderen Entrüstung und Mitleid.
Erst muß der gewerkschaftliche Gedanke unter den
Angestelltcn zn,,, Sicge geführt werden, wenn hier
Wandel geschaffen werden soll.
Und dns geschieht
nnr, wenn die Angestellten nicht mehr jenen Ver¬
bänden nachlaufen, die die Interessen
des Unternehmertnins den ihrigen vorziehen, noch.jenen, die sie
streng von der Arbeiterschaft fernhalten wollen, son¬
dern ihrc Vcrtrctung im Zentralverband dcr Hand»
lungsgehilfen suchen.
P. Faßbender.

Die Omtticrung
der

Beiträge zur Angeftetttenversichernng

geschieht in einer Wcisc, die zu schweren Schädigungen
der einzelnen Angestellten führen kann.
In der nm
17. Mai 1912 vom, Dircktorinm dcr NcichsversichcrungSanstalt fiir Angcstclltc einberufenen Sitzung von
Vertretern der Angestelltenvereine war von dem De¬
dcr
legierten des Zentralvcrbandes
Handlnngs¬
gehilfen darauf hingewicfen worden, daß das damals
geplante nnd inzwischen eingeführte System der Bei¬
tragszahlung schwere Mängel hat.
Diese Mängel
werden nuch in den beiden nachstehenden Zuschriften
beklagt, die uns zugegangen sind.
Die Zahlung der Beiträge znr Ai,gestelltenversicl)ecrfolgt durch die Unternehmer mittels Zahlkarte,
ohn« daß dic RcichSvcrsichcrungsanstalt jn irgend-

rnng

einer Form eine Quittung für jeden einzelnen Ver¬
sicherten ausstellt.
Diese Zahlnngsweise birgt in
manchcn Fallcn gcwissc Gcfnhrcn für dic Angcstclltcn
in sich.
Fehlt dem Einzelnen doch jcglichc Kontrolle,
ob die Zahlung auch gerade für ihn mit crfolgt ist.
Als Quittung für den Angcstclltcn soll dic Beschcinigung dcs Arbeitgebers in der Vcrsichcrnngskartc
dicnen, die handschriftlich oder durch Stcmpcl zn crfolgcn hat. Diese Quittung ist aber noch kein Bcwcis,
daß die Zahlung wirklich vollzogen wurde.
Dicscs
verficht man am besten, wenn man an die Quittierung
der Beiträge in der Invaliden- nnd Altcrsversichcrimg
dcnkt, die durch Kleben von Marken erfolgt. Sobald
die Marken geklebt sind, hat dcr Vcrsichcrtc bcim
Empfang dcr Kartc Bcwcis übcr dic Zahlung in
Händen.
Nnn ist nicht zu Icngncn, daß cs Arbcitgcbcr gibt,
die ans irgendwelchen Gründen die Zahlung von Bei¬
trägen zil sozialen Versichernngseinrichinngcn nnterInssen, Bckannt find ja dic zahlrcichcn Prozesse wcgcn
Nichtnbliefernng der Beiträge zu Krankcnkasscn. Dic
Nichtzahlung der Beiträge zur Kranken- und Jn»
vnlidcnvcrsichcrnng trägt dic Gefahr der baldigen Ent¬
deckung in sich. Die erste Krankheit des Versicherten
führt dazu, oder aber die Jnvalidenkarte beweist es.
Anders liegt die Sache in der Angestelltenversiche¬
rung.

Der

Arbcitgcbcr anitticrt über die Zahlung,
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Saarbrücken.
braucht das Geld jedoch nicht abzusenden. Eine Ent¬
deckung dnrch den Angestellten hat er nicht zu fürchten.
Hier sprach am 13. November Kollege O. U r b a nDieser kauu es erst erfahren, wenn er seine Versiche- Berlin in einer in der Tonhalle abgehaltenen, sehr

rungSkartc umtauscht, was iu der Regel alle 5 Jahre
geschieht, und nnn geprüft wird, ob die Beiträge in
Wirklichkeit bei der RcichSvcrsichcrnngSanstalt einge¬
gangen sind.
Wer die Verhältnisse kennt nnd weisz, wic viele
kleine Gcschäftc cs gibt, dic nnr cincn Angcstclltcn odcr

zwci bcschättigm, wic oft cS vorkommt, daß schon nach
wcnigcn Monatcn das Gcschäft vcrschwindct nnd dcr
Arbcitgcbcr scinen Fuß wcitcr sctzt, dnnn nntcr andcrcr
Firmn wicdcr bcginnt, dcr wird sich dcr Ansicht nicht
vcrschlicßcn könncn, dnß dic Onitticrnng dcr Bciträgc
durch Nutcrschrift dcs Prinzipals nicht genügt.
Einc wirkfnmc Kontrolle, dic von den Orgnncn
dcr Vcrsichcrnngsanstalt für Angcstclltc ausgeübt
wcrden müßte, nni die vorhergehend geschilderten
Unterfchleife möglichst zu verhindern, ivürdc größcrc
Kostcn crfordcrn uud außcrdcm nnsichcrcr scin, nls
dic Quittung durch Mnrkcn. Dcshnlb wärc cs richtigcr,
mindestens fiir dic kleincrcn Arbcitgcbcr dic Quittung
dnrch Mnrkeu vorzuschreiben.
G. Werner-Essen.

Gelegentlich des Stellenwechsels kommt, nachdem
das Angestelltenversicherungsgesetz iu Kraft getreteu
ist, die Versicherungskarte der Neueintretendeu in
dic Hände des neuen Prinzipals, der anf diese Weise
in der Lage ist, fich ein genanes Bild zu machen von
der Gehnltsklasse und den früheren Stellungen des
betreffenden Angcstclltcn während dcr letzten 4 bis
5 Jahrc;
daneben ist auch deutlich cine etwaige
Stellungslosigkeit ersichtlich.
Es bedarf kaum besonderer Hinweise, welche Ge¬
fahren damit für die Angestellten verknüpft sind. Mit
allen zu Gebote stehenden Mitteln müßte seitens der
Angestellteuvereiuigungen darauf hingewirkt werden,
daß dcn Prinzipalen dic Kontrolle über früheres Ge¬
halt, über Dauer der früheren Stellungen und über
etwaige Stellenlosigkeit entzogen wird durch Ab¬
änderung der gesetzlichen Ausführnngsbestimmnngen.

Die Quittungskarten
Jnvaliditäts- nnd
zur
Altersversicherung dürfen ähnliche Anhaltspunkte
nicht ergeben. Es muß daher als eine Ungerechtigkeit
angesehen werden, wenn cinc derartige Kontrolle bei
den Karten der Angestelltenversicherung möglich ist.
Die Versicherung ist zum Schutze der Angestellten
Gesetz geworden: in dieser Richtung aber mnß sie un¬
sozial wirken nnd kann nntcr gcwisscn Umständen
für eine große Mehrheit von Kollegen nnbercchenbare
Die Sache ist beinahe so
Schäden herbeiführen.
S ch.
schlimm wie cine schwarze Liste.
«-

Wir
stimmen den Einsendern durchaus zu,
möchten aber bemerken, daß nach 8 IM des Versiche¬
rungsgesetzes für Angestellte der Versicherte jederzejt
berechtigt ist, bci der Ortspolizeibehörde die Aus¬
stellung eincr neuen Versicherungskarte zn beantragen;
sie mnß ihm ausgestellt werden. Dic Angestellten
sollen sich nicht scheuen, hiervon Gebrauch zu machen,
wenn sie glanben, fich dadnrch vor Schaden bewahren

gut besuchten öffeutlichen Gehilfenversammlung über
die Sonntagsruhe, wobei er insbesondere nuch den
Der Redner ging
neuen Gesetzentwurf behandelte.
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„Der Vorstand dcs Zwcigvcrcins Bcrlin im Deutschen
Bnukbcamtcuvercin hnt mit t c bbnstcm Bcfrc m dcu
aus
dcu Tageszeitungen von
den, Vorschlägen des
I»diistricrntcs
dcs Hnnsnbuudes Kenntnis
die
gcuomliie»,
dem Direktorium uild dcm Präsidium dcs Bundes
znr Be¬

fürwortung

uud

Wcitcrgnbc

zur

nu

dic

gcscbgcbcudcn

Körperschaften unterbreitet worden siud, Ticsc Vorschlüge,
die nur den einseitige» Jutcrcssc» der Ar¬
dann auf den vom Reichstag noch nicht verabschiedeten beit g e b e r
entspringen »nd nns dic berechtigten Forde¬
Gesetzentwurf über dic Konkurrenzklciiivl ein, das rungen uud Ansprüche dcr Arbcitnchmcr nicht dic mindcstc
—

völlige Verbot dicscr Vercinbarungen fordernd.

Rücksicht »chine», sind nnscrcm ErnchicilS

Eine Resolution an den Reichstag, die die völlige
an¬
Sonntagsruhe verlangt, wurdc einstimmig

sozinlc» Kämpfe

zu

vereins

i,n

genommen.

grr Hansabnnd, das gttckliWggttcht nnd
die AngcAMrn.

Berli»

»ur

gceinnet,

die

vcrschäricn. Tcr Vorstand des Zweig¬
Tcuischc» Ba»kbcamlc»vcrci» pro-

icsticrr dcshnlb entschieden gcgcu die Vorschläge dcs Indnstrierntes und erwartet bom'Tircktorium lind dem Prä¬
sidium dcö Hnuinbuudcs, dnß sie diese»' Vorschlügen die
Z» stimmung versnge» und es nblcbncn, jie dc»

gcscggebcudcu ^iörperschnsle»

zu

unterbreite»/'

Tcr Z c n t r n l v c r b n „ d d c r H andl n ngS
gcyilfcn,
Bczirk Bcrlin, hattc .znm t^v. N'ovcnibcr
Der Jndustrierat deö Hansabnndes hat in seiner
cinc öffcntlichc Protcstuersanimlnng nach dcn Armin,
Be¬
am 8. November abgehaltenen Sitzung solgenden
schluß gefaßt, daß neue gesetzgeberische Maßnahmen hallen cinbcrufcn, in dcr Kollcgc Martin Mcycr
erfolgen sollen, um die Bewegung der Angestellten sprach. Zu dicscr Vcrsainmlnng waren auch der Ver¬
band Dcutschcr Handlungsgchilfcii nud dcr Vcrcin für
uud Arbeiter niederzuhalten:
Dcrer st c r c
sür Gewerbe, Handlungskommis von IM gctadcn,
dcs Hnusnbundes
„Tcr Judustricrnt
Hnudel und Jndnstric crnchrct cö fiir die Pslich! dcs Hnnsn-- antlvortctc ü b e r h a >, pt ni ch t; die Landcsbundcs, dnß dci» immcr schürfcr nnsgcübtc» Tcrrurismns gcschäftsstclle dcr 5>8cr abcr ichricb:

gegenüber nrbcitswilligcnArbeitcrn »litEnlschicdcnhcit ent¬
gegengetreten ivird. Untcr voller Ancrteuiiung dcö be¬
stehenden Konlitionsrcchtes, dnS der Jndustriernt uunngctnstct wissen will, hält cr zur Sicherung der frcicn Entschlicßuug der Arbeiter iu Fällen von Arbciisstreitigkcitcn
folgende Mnszregeln sür geboten. Es, ist zu vcrlnugen:
1, idnß für cine gleichmäßige uiid energische Anwen¬
dung der bestehenden polizeilichen und st r n s r e ch tlichen Vorschriften „zur Sicherung der Ruhe, Be¬
quemlichkeit uud Sicherheit des Verkehrs" gesorgt wird und
daß insbesondere zu diesem Zwecke durch das Reich dafür
Sorge getragen wird, dnß seitens sämtlicher bundcsslnntlichcr, lnndespolizcilichcr odcr prooinzinlcr Bchördcn tun¬
lichst gleichmäßige Verorduuugcn erlnsscn ivcrdcn, durch dic
dic polizeilichen Exekulivbenmtcn nicht uur über dnS Recht,
sondcrn auch über die Pflicht zum Einschreiten bei istreitexzesscn an Hand dcr bestchcndcn Gcseyc belehrt werdcn;
S. die Einführung ciucs beschleunigten Straf¬
verfahrens durch Abkürzung von Fristen uud Vermin¬
derung von Förmlichkeiten;
3. die Beseitigung der Ausnnhmcstcllung der Gewerk¬
schaften uud BcrufSvereiue durch die Bestimmung, dnß der
§ 31 dcs B.G.B, nnch ans nicht cingetragcnc Gcwcrkschnftcn
und Berufsvereine entsprechend anwendbar ist;
4. die Ergänzung und Abänderung der §8 240/241 des
einer
im Sinne
schürscrcn Er¬
Strafgesetzbuches
fassung der Begriffe dcr strafbarcn Be¬
drohung uud Nötigung.
Dcr Juduitricrat richtet nn dns Prnsidinm nnd Direk¬
torium dcs HnnsnbuudeS die dringende Bitte, möglichst bnld
im Sinne vorstehender Forderungen bei dcn ninszgcbcnden
Behörden sowie beim Reichstag vorstellig zu ivcrdcn und
erwartet von dcn induslric-- und gcwcrbcfrcuudlichen Par¬
teien des
Reichstages eine bnldige Initiative in dieser
Frage, um dcr durch den übermütigen Tcrrorismus
der
verursachten
Gewerkschaften
fortgesetzten Bedrohung der Freiheit der
unabhängigen 'Arbeiter baldigst ein Ende zu
machcn. Er sicht in der Regelung dieser Frage cine dcr
wichtigsten nächstcn Ansgabcn des Reichstages."

selbst den Angestcllten zu
noch im liberalen, hansa¬
bnnd l c r i f ch e n Lager sich befinden.
der
Der
Vorstand des Reichsvereins
liberalen Arbcitcr nnd Angestclltcn
hat sich wie folgt geäußert:
Das

toll,

ist

die

-

Au

dcn

Zentralverband der HandluugSgcbilscn
Gchilfinncn

und

Verlin,

Bczuguehmcnd nuf

Bcrliu

dnnkcii

lndung

zu

nuch

dnS schreiben

ivir

Jluic» für

nniercr
die

Trtsgrnppc

sreliiidliche

Ein-

Ibrer heutigen öiicntliche» Vcrsnmmlung. Es
wird fich erübrigen, an derselben icilzuuebmeu, dn Ihnen
bekannt ist, dnsz nur an der bcdnnerlicben Einschließung des
JndustriernicS nicbt mitschuldig sein tonne», weil uur dem.
selben, >vie nuch dcm Hnnsabmidc im gnnzcn korporntiv
nicht nugchörc».
Wic Sic nus anliegender Erklärung erscben, haben
auch einzelne Mitglieder unseres Vereins-, dic in, Hansabunde selbst mitnrbeiten >uichl im Judnilriernte^ init dieser
dednucrlichcu stcllungiinhme nichts zu inn,
Auck, sic sind
verpflichtet und vou uns nngehnttcn, ibrcn Einfluß dnbin
geltend zu machen, dnß sich dns Direktorium des Hnnsn¬
buudes den sinndvunkt seines Jndiistricrntes nicbt zn eigcn
Wir crivnrten von Ihnen, dnß Sie dns „Mit¬
itincht.
schuldig" öffentlich zurücknehme», nachdem sie von dem
Jnhnlt unserer Erklärung öffentlich jicnninis gegeben
habe».
Wir bittcn, uns nuf nnlicgcnder Ouiiinng dcn Emp-

snng

dcr

Erklärung

bcstätigcu,
HuchnchtiingS'voll
Für dic Verivnltung
Verein für Hnndinngstommis von 187,8
^Kaufmännischer Verein! Hniuburg,
Landcsgeschntts'sicllc Bcrlin,
lUntcrschrift,)
Die in dicscm Schrcibcn crwnlmtc Ertläruna
zu

lautct:

Erklärung:
Zu dcr bcknuutcu 'Eutschlieszung des Judusiricraics
dcs Hnusndulidcs geben ivir folgende Erklärung nb:
1, Der Beschlliß nls solchcr ist gefnßi wordcn in, I»dustricrntc dcs Hnusnblliidcs, einer Unterorganisatio», ir.
dcr uur die Vcrtrctcr dcr Jndustric Acitgliedcr sind,
cr
stellt also eine einseitige Knndgel'ung cincr Untergruppe
dar, Bcdnucrlich ist, dnß diese Entschließung des JudustriernteS vom Hnnsnbuud der Oesfeutlichkeii mitgeteilt ivlirde,
bevor dic offizielle Fnstnuz dcs Hausablludcs, dns Tircitoriuiiii, zu dicscr Entschließung seines JildnsiriernteS Int
Stellung nchiucn tönncn.
2. Zu der Entschließung selbst stcllcn Nur sesr, dnß ni:
sich zivnr dic Vorschläge' sich nuf dem Bodcn dcr bestellenden
Gcsctzc bewegen, cin sondergesech oder ein Ausnnl'megesei.;
nicht fordern.' Wir crblickc» nber iu dicser Entschließung
die Tendenz, die Freibcit der wirtschaftlichen .«nmpse zu¬
gunsten „der Gelben" zn beeinflussen. Ter schütz der Ar¬
beitswillige» ist heilte dic Pnrolc allcr derer geworden, dic

„Diejenigen aus der Arbeiterschaft, die unter fozinldcmokrntischcm McinungSzwnng leide», lehnen den
dc»
erblicke»
sie
nb.
„A r b e i t S iv i l l i g c u s ch u tz"
bcsten Schutz dcr Arbcits- und Dcukfrciheit iu der Weckuug
sittlicher nnd orgnnisntorischer Gcgcnkräftc untcr den Ar¬
Tic gcsnmte, aus dcm Bodcn 'dcs frcicn
bcitcrn sclbst.
Altona und Wnndsbck
Vcrcinigungsrcchts stchcndc, nichtsuzinldemokrntische Ar- die Einschränkung dcr jionlitionssreibei: dcr Arbestnclimcr
leimt in vollster Eininütigkeit jede Ausnnhmc- anstreben. Wir bedauern deshalb, dnß der Jndustrierat im
habcu beide das von ihnen geschaffene Ortsgvsetz über beitcrschaft nb, Gcrndc dns Wort dcr nationnldenkcnden
Hnnsnbulid im jctzigc» Augcnblick nnck seinerseits in, dnS
gesetzgebung
im
die Sonntagsrnhe
HandelSgewcrbe veröffentlicht, Arbeitnehmer solltc in dicser snchc Bcnchtung findcn.
Lnger derjenigen übergeht, die nls Gegner der Sozinlüber das wir näheres in nächster Nnmmer mitteilen
Der „ArbcitSwitligcuschutz" ist für die gcsnudc Fort- politik und nls Gegner dcr wirtschnfllicbeu VerlrngSfreiheit
cntwickcluug unscrcr wirischnftlichcn und politischen Ver- iind dcrc» ,Uonseq»e»zen nnzuseben sind,
werden.
Dnö Eintrctci, für ein berscbürsles polizeiliches nnd
bältuisse nutzlos. Kein Strcik wird wcniger geführt wcr¬
wird nur ein Pnnr hundert Mär¬ strnfrechtlichcS Vorgchcn wird, ivie ans rrübercu ErsnbrunDcr
dc».
Knmpf
sozinlc
Mühlhnuscn i. Th. und Schmolln, S.-A.
tyrer jedes Jnbr mehr schnssc», wird den, Hnß verschärfen, gcn hcrgeleitet iverdc» knnn, nls eine stnrke Bedrebnng
Am 12. November fand in M ü h Ihansc n nnd wird dc» UcbcrrndiknliSmuS stärken uud zusniumen- einer Strcilbewcgling und des Streikes überbaut» aufge¬
schivcißc». Außerdem bewciscn znhlrcichc Gcrichtöurtcilc, faßt werde» tönue». Alich dic Forderung nnch einem bemn 13. Novcmbcr in Schmolln cinc voin Zentral¬
hcnte mit un¬ schlenuigieu 'Strnfverfnbreu sou'ie die dcr Beseitigtiug dcr
verband der Handlnngsgehilfen einberufene öffent¬ dnß Vcrg.cbcn gcgcn „Arbeitswillige" schon
Ausnahmestellung dcr Gewerkschaften und Bcrnssvereiue,
mäßiger Strenge gcnhndet lverden.
liche Versammlung der kaufmännischen Angcstelltcn
Der NcichSvcrcin dcr libcrnlcn Arbcitcr lind Angc¬ ergänzt durch das Verlangen, dcn Bcgri's der strn.sbnreu
statt, iir deneir nach einem Vortrage dcs Kollegen stelltcn, dcm nu der Gesundung der Verhältuisse zwischen Bedrobung und Nötigung zu verschärfen, tnn» unseres Er.
die rückschrittliche Tendenz des gnnzcn An¬
P. Lange Bcrlin cine Resolution fast gleichen Wort¬ Arbcitnebmer und -geber liegt, dcr scinc wcfcntlichsic Auf- nchteuS' nur
gnbc in der Mitwirkung nu dcr Einordnung dcS vicrtcn trages beweisen. Die Wünsche dcs Jndnstricrntes, ins
lauts angenommen wurde:
Stnndes in dns VolkSgnnzc crblickt, richtct an nltc Frcundc Prnktisckic umgesetzt, würden zwcisellos in ibrcr Folge gcgcu
„Die nuf Einladung dcs Zcnlralbcrbnndcs dcr Hand- einer
gcsundcn sozinlcn Enkwickclnng nuscrcs Vnterlnndcs dcir Zustand völliger Konlitionssreibei: wirken. Aus diesem
lungsgehilsen vcrsnmmellc» knuf,»ä»»ischc» A»gcstcllten dcn Wnrnungsrnf: dic weiten Kreise des deutsche» Grunde bednucrn ivir die Eutschlieszung des Fndnstriesprechen dic Ueberzeugung aus, daß dic völlige souutags¬ Bürgert»,»s sollcn sich rübrc», sollcn dic Gcfahr crkcnncn rnteS und crwnrtcn vom Tircltorium des Hnnsnbuudcs,
ruhe auch im Hnndclsgcwcrbc durchführvnr isl, Es braucht nnd'noch in letzter Stundc ihre Stimme erhebe,,', ehe es zu dnß cs dicsc»! Bcschluß scinc Znsnmmung vcrsngi,
nur dcr
Kleiubcrknuf von Milch, Bnckwnrc», Flcisch nnd
Wcnn dcr Zentralverband der Handinngsgebilfe» dcil
spät ist. Das Bürgertum hat dic Kosten dcr frühcrcn AusTie
Eis nn zwci Vormiltngsstuudcu gesinttct zu werde».
nabmegcsctzgcbung bcznblt. cs hnt seincn Eiilsluß in dcr n8er Verein nls Mitschnldigeu binzuitcllen siet, bemüht, so
Vcrsa»ii»clteu crwnrie» vom Neichstng, dnß cr dc» ihm vor- Politik uud in, öffcntlichc» Lcbcn dndurch vcrlorcn. Wir weise» ivir dics nls ein plumpes '.Igiinlicnsmnnövcr cner-licgcndcn Gesctzc»tw»rf i» diesem Siuue, nusgcslnltcn crwnrten dnbcr bcsondcrs von den fort¬ gisch zurück. Wcdcr ist dcr i>^cr Verein :vlitglicd deS
werde. Solange nber die Ncichsgesetzgebuug dicscm Wunsche schrittlichen Mitglicdcrn dcs Hnnsnbuud- HnnsnbnndeS, »och siud irgcudwclchc iiihrcndcn Mnnucr
nicht nachkommt, ist cs nach wic vor Aufgabe der Ge¬ direktoriums die Ablehnung des Arbcits- dcs 58er Vcrcins an der E»tschlieszii»g des Jndustrier.AcS
meinden, durch Ortsgesetz die Sonntagsruhc im HnudclS- willigcnschutzcs.
."
beteiligt. Dicjcnigcn Mer Mitglieder, die in irgendwcickcn
gewerbe auf dcn Kleinverkauf der gennnntcu Warcn zn be¬
Ehrcnnmlern in dcr Orgnnisniiou dcs Haiisnbnudcs mit-Berlin
des
der
Deutschen
Sogar
Zweigverein
wcrdcn
Die hiesigen städtischen Kollcgicn
ge¬
schränken.
nrbcitc», siild nuge'wiesen, im- sinne dieser Erklärung zu
s
i
t
B a n k b c n m e n v e r c n
hat sich einstimmig wirke», ES ergibt sich dnrans, daß der Versuch dcs Zcntrnlbeten, cin solches Ortsgcsctz zu schaffen."
gegen den Vorschlag des Hansabnndes ausgcsprochcii: vcrbnndes, den S8cr Vcrcin zu», Mitschuldigen diefer Enlzu könncn.

Mnscre Sonntagsrnhebemgung.
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schließung

lediglich diktiert sein Zaun vou dein
untangliebeu und »»wahrc» Mitteln de»
schädigen.
Fiir die Verwaltung:
Verein für Handliiiigskommis von 1858
,Kaufmän»ifcher Verein) Hambnrg.
Ln » dcSgeschäftSstellc Berlin.
zu stcmvcln,

Sozialpolitische Angelegenheiten

Bestreben, niir
58er Verein zu

Die
nationalliberale
Reichstagsfraktion hnt
kürzlich beschlossen, cine Kommission einzusetzen, die
dic Frnge prüfen soll, ob für die Streikbrecher cin
bcsoudcrcs Sch utzg-c setz notwendig fci. Dcr Ausschuß
sctzt sich nus folgcndcn Neichstagsäbgeordnctcn zusammen:
Schiffer-Berlin, Weck-Heidelberg, Dr. Böttger, Dr. Junck,
List-Eßlingcn, Meycr-Cclle und Freiherr von Richthofcn,
Dnzu schrcibt die „Soziale Prnris" unterm 16. Oktober:

lll»tcrschrisk,i

Zu dieser Erklärung äußerte sich die Versamm¬
ln,,gsleitnug dahin: „Ter Beschluß des Industrie"
ruteö dcs Haniabundes ist vor Mitte November ver¬
öffentlicht worden. Tic Arbeiterzeitungen und die
linksstehende Presse huben in mehr oder minder
scharfer Form dagegen protestiert, ebenso dcr Bcrcin
dcr deutschen Kaufleute, der Teutsche BankbeamtenTer
Vcrcin, die Tcmokratischc Vercinignng u. a,
58er Bcrcin aber hatte sich bis jctzt nicht geäußert,
Er behauptet zwnr, daß führende Männcr seinc?
Vcrcins nn diesem Beschluß des Industrierntes nicht
beteiligt waren, er gibt aber zn, daß Mitglicdcr scincr
Organisation Ehrcnämtcr im Hansabnnd beklcidcn.
Bon einem Protest dieser Herren hat man bis jetzt
nichts gehört, bis wir ihnen das Wort „mitschuldig"
ins Gesicht schleuderten.
Jetzt schreiben die 58er, daß
ibre Leute deu Austrag erstatten haben, im Sinne der
Erklärung zu wirken. Anstatt von diesen Herren den
Anstritt ans dem Hansabund zu verlangen, unter¬
stützt man durch weitere Mitarbeit die scharfmacheri¬
uud
dcs Hansabnndes
macht die
schen Tendenzen
Handlungsgehilfen glauben, daß im Hansabund Angcstclltcnintercsscn vcrtrctcn wcrdcn.
Tic Versammlung faßte
einstimmig folgende
Entschließung:

„Von

den

beiden

tiounllibcrnlcn

A

r

b

c

i t

c r

Vertretern

in

der

dcn

der

KaufmKnnSgerichtswtthleii

in

Breslau

beteiligung. Nur 2081 Handlungsgehilfen ließen sich in
die Wählerliste eintragen, von dcncn 1500 von ihrem Wnhlrechr Gcbrnuch niachtc». Im ei»zclncn stcllt sich das Ncsultat ivie folgt dnr ldie eingeklammerten Zahlen sind das
Wahlergebnis von 1010t:
Stimmen

Dcutschnationale
Lcipziger, 1858 er,
1836cr

NcichstngSsrnkiion, Hcckmnnn und Jcklcr, ist

kcincr in

1774

Beisitzer

446

( 505)

7'(6)

777

(12U5)

13il5)

134
g.3

( 1451
( 114)

66

(

cr 1

,

Versichernngsbt,, Bnukbt,,
Buchhaudlimgsgchilfen.
Zcntralvcrband
Vercin Dcntschcr Kaufleute

mit

.

Knth. Kauflcutc

(2)
M

2
2

)

-

Das Wnhlrcsultat zeigt, dnß nlle Verbände nn Stim¬
men
berlorcn hnbcn.
Am größtcn ivnr dcr Stiinmcnverlnst dcr Mischmnschlistc, dic 30 Proz, ihrcr Slimmcn cin-

bnfztc;

am

kleinsten

Stimmenverlust

der

des

Zentralver¬

bandes.
Und dns bei einer beispiellose» Hetze gegen Mi¬
seren Verbnud. Trotz nlledem aber hnbcn wir unscre Posi¬
tion ehrenvoll behauptet.
Als Kuriosum verdicnt noch er¬
wähnt zn wcrden, daß sich nuf dcr Liste der Dcutschuntio»nlcn, dicscr wütcudcn Bcfämpfcr dcr Suzinldemotrntie,
ein Knndidnt bcsniid, der Rcitglied der sozinldemukrntischcn
^

Tnzu „töchtcn ivir bemcrken, daß dcr nationalliberalen
ReichslugSfrnktion ja auch Hcrr Mnrqnnrdt, INitglicd
deS Bcrbandcs Deutscher Handlungsgehilfen
also cincr Pnrtei ist,
Aber
Angcstcllte n organisatiou —, angehört.
auch
Geestemünde. Bci dcr Wnhl dcr Gehilfenbeisitzer
Herrn Marnnardt hat man in diese Kommission nicht ge¬ entfiele» n»s dic Liste
Stimmcn
Bcisitzcr
wühlt. Dafür gibt cs allerdings die Erklärung, dnß dieser
35
2
der Deutschnntioiinleit
Hcrr von scinc» Frnktionskollcgen cbcnsowcnig crnft gc16
1
des Zentralverbandes
nls von dcr weiteren
itomnicn wird
—

Oeffentlichkeit.

des

Tie geheime Konkurrenzklansel wird von immer
weitere,: Kreisen der Unternehmer angewendet,
Ta-

„Tie beute in dcn Ariniubnllcn, ,«o»imnudnutcusirnßc,
vcrsnmmeiicu HnndlnngSgebilscu uebincn mit öutrüstuug für gibt dcr nachstchcndc Brief cin neues Beispiel:
dcS
dcs
dcm
vou
Hnnsn- Borbccker Vünschiucnfnbrik, Bcrgcborbcck.
FudusiricrntcS
Bcschluß
und
ÄcnntniS
crtlürcn,
luiiideS
18 t3.
daß sic sich jcdcm
Bcrgcborbcck, den
dcs
bcutc
bcstchcndcn
Versuch
Vcrschlcchtcrung
Kreis Esscu (Ruhr),
znr
das
nur
ividersetze»
KonlitionSrcckts
entschiedenste
Hcrrn N, N,
Arbeits»
cincs
Tic
iverdc»,
bcsondcrc»
Forderung
Zivischcn dcn Firmcn
eiuc
vcdcuici
Einschräukiiug
»ncrhörte
willigcnschutzes
Wcrncr », Psleidcrer, Cnnnstntt-Stiittgnrt,
dcs vorucb-mstcn :>icchtcs der 'Angcstclltcn uud Arbcitcr, A»
Borbecker Mnschi»cnfnbrik, Bcrgcborbcck,
die
dcm Bcschluß dcs Fndusirierntcs ersebcn
Vcrsainmcltcn,
Horster Dnmpfbnckofcn-Jndnstric, Tüsscldorf,
daß dcr Hansabund reinste Umcrnchmcrintcrcssc» verfolgt.
H. Berirnin, Hnllc,
2ie tonnen es dcsbnlb' niclu vcrstcbcn, daß cs immer noch
Senkingwerkc, Hildcsheim,
Hnndlungsgchilfciivcrbändc gibt, die durch ibre Mitglied¬
Ponclct, Tüsscldorf,
vertreten
iin
zu
'Aiigestellicnintcresse»
Hcmsnbu»0
schaft
ist cine Vercinbnrnng getroffen, dahinzielcnd, daß die der
Ta diese Verbünde durck ibr schweigen
könncn glaube».
Beitrctcnden
sich gegcnscitig verpslichtcn,,
Willcn
den
bnbcn,
gegenüber Vereinbnrnng
bewiesen bnbcn, daß sie »icht
»ich: gegeneinander Angestellte nnd Monteure fortzucngndiesem nngcstelltciiseinolichcn Benehmen des Hn„snb»»dcs
odcr ctwaige an sie ergehende Anerbieten von An¬
Stcllung z» nckmcu, so fordcr» dic Vcrsainmcltcn dic gicrcn,
cincr vertragschließenden Firma zu berücksich¬
Hnudlungsgchilscn auf, diesen Verbünden den Rücke» zn gestellten
keinen, dic als Fntcrcsscnvcrtrcinng nicbt fiir sic i» Fragc tigen.
Wir sind bcnustrngt worden, bei Ihnen anzufragen, ob
kommcn,"
nuch Sic
sich einer derartigen Vereinbarung mit nnschließen würden.
Vom Verband Tcntschcr Handliiiigsgchilfen crEs wird auch noch versucht, andere Firmen zn dieser
baltcii wir nachstellendes schreiben:
Vcrcinbnrunz zn gewinnen!
Hochnchtuugsvoll!
An dic
gcz. ppn. Borbcckcr Mnschinenfnbrik n, Gicßcrci
schriftleitnng dcr „Hnndlungsgchilfcu-Zcitluig"

Tb.

'Bcrlin NW, 23
Holsrcincr Ufer 16,

Jn Ihrcr Ausgabe vom 12, d, M. wiederholen Tie
Behauptung, dic „sozinlc Arlwilsgcincinschnfi" sci nuf
Vcranlnssung odcr »»ter Mitwirkung des HnnsnbnndcS
Tie von Fbnc» zum Beweise dafür ange¬
entstanden.
führte Beincrtuug: „Wie ivir börc», hat der Hniisabuud
," ist von uns
vorbereitende schritte eingeleitet nsiv.
.

berichtigt worden. Taß die 'Mitteilung des Hansabundcs
in seincr Nnmmcr 48 v. F. 1912 aus cincn Irrtum be¬
ruhen muß, gebt schon aus der Tatsache hervor, daß die
dem
Vcrbandc
Äbmnchnugen
zwischen
entscheidende»
Teutscher Handlungsgehilfen uud dem Verein für Hand¬
lungskommis von 1858 bereits am 28. September 1912
abgeschlossen worden sind, wnhrcnd der Hnnsnbund scine
Notiz nm 7, Tczembcr vcrösfcntlichkc, nlso nachdem dic
„soziale Arbeitsgemeinschaft" bereits ins Leben getreten
wnr.

Kndc.

die Mitgliedcr des Zcntral¬
Hnndlungsgebilsen in nachstchcndc» Orte»
Eingäben z» den Gesetzentwürfen übcr dic Konkurre n zklnuscl uud dic S o » ir t a g s r ii >h e gcrichtct:
Augsburg, Biclcseld, Bremen, Cassel, Dresden, Düssel¬
dorf, Tnisbnrg, Elberseld, Ersurt, Essen, Frankfurt a, M,,
Gern, Gothn, Halle, Hamburg, Hof, Karlsruhe, Kiel, Köln,
Königsberg i, Pr,, Leipzig, Lübeck, Magdeburg, Mceranc,
Rcmscheid, Sagnn, Solingc», Stettin, Stnttgnrt, Würz¬
burg.
Eingaben- desselben Inhalts haben nn den Rcichstag
geschickt nuch die Vcrbnndsmitglicder in: Altcnburg, Bran¬
denburg, Braunschweig, Chemnitz, Eisennch, Forst, Marktredwitz »nd Straßburg i, E.

An den

vcrbandcs

dic

.

Die

standen diesmal i» den, Zeichen einer sehr schlechten Wahl¬

nn-

fich
Ausschuß gcwählt worden,
dcr kritischen Frngc dcs A r b c i t c r rechts besassen soll,
wohl aber wählte man die Nbgg. Dr. Böttger und MeycrCcllc, dic scinerzcit abweichend, von der Frnktionsmchrhcit
für dcn konscrbntivcn Antrng aus Verschärfung dcs Streikbrcchcrschutzcs gestimmt haben, dns ist einigermaßen merk¬
würdig, ebenso wic dic ganzc Einfctzung dieses Ausschusses,
nachdem die nationalliberale Fraktion des Rcichstngcs noch
im lctztcn Winter den Anträgen auf Bcrfchärsung dcs „ArbciiSwilligcnschutzcs" durch ein Streikpostenberbot dic verdientc Niederlage bereiten hnlf."
nlso

entfiel n»f sic ci» Bcsitzer lvic im Jnhre 1010. Liste 3 dcr
Sozinlcn Kommission der kniismänuischcn Vcrcine und
Verbände crziclte 300 Stiiuineu slUtv: 451) uud erhielt
acht Beisitzer (1010: IU).

Reichstag habcn

dcr

.

.

.

.

Verbandes

Leipziger

und der 53

3S

er

2

Der

Zentralvervand der Handlungsgehilfen ivnr bis¬
her iiii Geestcinündcr >inufmnu»sgcricht »icht vcrtrctc»;
cr
bctciligtc sich hicr zu,» crstcnmnl.
In Harburg, luo sich dcr Zentrnlbcrbnnd dcr HnudluugSgchilfcu zum crsteumnl nn dcr Wahl beteiligte, ergnb
sich solgcndcs gtestiltnl:

Dentschnationale
58

116

.

162

cr

Wähler
„

^-

2

Beisitzer

--3
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Zcntralvcrbnnd.
der Wahl in Ludwigshafen wurdcn insge¬
samt 112 gültige Stimmen abgegeben, gcgen 55N Stimmen
bei dcr lctztcn Wnhl.
Hicrvon erhielten Liste .-V lTentschnntionnlcr HandluugSgeKilfenvcrband) mit 152 Stimmen
4 Beisitzer und 2 Ersatzleute, Liste 13
(Kaufm, Vcrcin,
Lcipzigcr Vcrbnnd und 58cr Vercin) mit 205 Stimmcn
5 Beisitzer und 2 Ersatzleute, Listc E (Zentralverband dcr
Handlungsgehilfen! mit 55 Stimmen 1 Beisitzer »nd
1 Ersntzmn»»,
Tie Teutschnntionnlc»
verlorc»
gcgenübcr dcr vorigen Wnhl 7V Stimmen, ibchicltcn jcdoch in¬
folge nllgclnein schwacher Bcteiligung ihre bisherigen
4 sitze,
Tie "Anhänger der Liste 13 gingen bei der vorigen
Wahl getrennt vor nnd erhielten damals 6 Sitze, während
sie sich diesmal in dcr „sozinlcn Arbcitsgcmcinfchnst" zuSic mnhtcn von ihrcn Sitzen
snininengcfiliiden hnttcn,
cincn nn dcn Zcntrnlvcrband abtrctc», dcr fich zum crsten
Male nn dcr Wnhl beteiligte und somit einen fchönen
Achtungserfolg erzielte.
Vor dein Wnhltnge hatte Herr Karl Herzog, cin
Führer der antisemitischen Handlungsgehilfen, behauptet,
dnß cin unserem Zcutrnlvcrbnnd angehörender Beisitzer
nm
Knusmnunsgcricht Mnnnhcim sich für Bcibvhnltung
dcr Äonkurreuzklnuscl ausgesprochen habe.
Am 10. No¬
vember hielten ivir cinc öffentliche Versammlung ab, in
dcr Kollcge ll r b a n Bcrlin sprach,
Hicr ivärc Herrn
Herzog Gclcgcnhcit gcbotcn gcivcscn, dic Behnuptuug in
Gcgcnwnrt dcS Beschuldigten zu wiederholen iind zu be¬
weisen. Herr Herzog tnm aber lischt. Dns zeigte den
Mut dieses Herrn, der es übrigens vor kurzem in Mann¬
heim, als in eincr Bcrsainmlung scine Aeußerung übcr die
„gcschlcchtskrankcn Warcnhausangcstcllten" zur Vcrhnndlung stund, cbensnlls vorgezogen hatte, nicht zu erscheinen
und mit ciner lahmcn Ausrede um dic unangcnchmc Sache
hernmz»komi»en versuchte.
.

„

Bei

-

-st

Offener Bricf

Herrn Karl Herzog, Gnu¬
Oeffentlich rechtliche Stellenvermittlung für leiter dcs Dcutschuutiounlcn Hnndlungsgchilfcnvcrbandes,
Tcr
Handlungsgehilfen.
Dculschnationnle
Hand-, Mannheim:
ltiugsgchilsenverband schreibt uns:
In der am letzten Freitag iin „Bürgerbräu" in
Es ist nicht
wahr, daß, wic iii Nummer 28 der Ludwigshafcn jtnttgcfundcneii Tcntfchnntiuunlen
HnndHandluugsgehilfenzeitung vom 12. Nobembcr bcrichtct lungsgchilscii-Vcrsnmmlliug hnbcn Sic nnch mir von zudcr
wird,
Teutschnationale
Handlungsgehilfenverband, verlässigcr Seite gcmnchtcn Mittcilniigcn die Behauptung
Ortsgruppe Lcipzig, dcn Stadtverordnctcn zn Lcipzig crst aufgestellt, daß ich iir einer Klagesache bor dem Mannam
Tagc dcr Beratung des Antrages auf Errichtung heimcr Kansmniinsgcrichtc inich für die Bcibehaltiing der
eines
öffentlich-rechtlichen Stellcnnachwciscs für Hand¬ Konkurrenzklausel ausgesprochen hättc,
lungsgehilfen einc ähnliche Eingabe überreicht habe.
Dcmgcgcnübcr stcllc ich fcst, daß ich in jcncr öffcnt¬
Wahr ist, daß die Ortsgruppe Leipzig des Teutsch- lichcn Kaufinaimsgerichtssibung erklärt hnbc, dnß ich
nationalcn Handlungsgehilfenverbandes den Antrag auf
prinzipieller Gcgncr jcdcr Konknrrcnizklnnsel bin; ferncr
Errichtung eines solchen Stellennachweises bereits am dnß ich nur durch Auftrag mcincs in Bcrlin nnsässigcn
t8. September 1013 gestellt hat und am BcrntungStage
Ehcfs gczwnugcn war, dic Klage zu vcrtrctcn.
dcn Stadtvcrordneten cine soeben erschienene Schrist über
Ihrc Behauptung, ich hätte mich für Beibehaltung der
den Arbeitsnachweis zur Kenntnisnahme überreichte'.
Konkurrcnzklauscl ausgesprochen, beruht nlso nuf. Un¬
Tcntschnntionnlcr Hnndlungsgehilscnverbnnd, Ortsgruppe wahrheit.
Lcipzig lJnr, Pers,), F. Schilbnch, 1, Vorstchcr,
Mnnnheim, den 10. November 1013.
Ticsc Zuschrist ändert nichts an der Tatsache, daß dic
M uritz Straßc r,
Eingnbc dcs ZentrnlverbnndcS dcr Handlungsgchilscn
Dns Ergebnis der nm 8. November slnllgeRostock.
bcrcits Mitte August
an
also cincn Monat früher
hnbtcn Gchilfcnbcisitzcrwnhlcn isl folgendes:
die Stadtverordneten gclangt ist.
tgt«
an

-

machen sic darauf aufmerksam, daß ein Ver¬
fahren fchwcbt, tun dnrch cin Gcrichtsurtcil dcn Nachweis
M erbringen, daß der Hnufnbnud bei dcr Gründung dcr
„sozinlcn ArbcitSgemcinschnst" nicht beteiligt gewesen wnr
nnd rnten Ihncn dringend, i» Ihrem cigiien JMercsse,
sich nicht zum Verbreiter deutschnntiounler Uuwnhrhcitc»
zu innchcn,
H o chnchinn g s vo ll
Wir

Verband

Tcntschcr Handlungsgehilfen
dcr taufinünnischcn Angestcllten
Handcl und Judustrie,

Bcrufsvcreinigttng

in

M a n l e l.
Ter Vorstand,
Wir verweisen denigegenüber auf die unbestreit¬

bare,

Hansabuiid selbst behauptete Tatsache, daß

vom

dieser den Verband Teutscher Handlungsgehilsen und

für Handlnngskoininis von 1858 begönnert
Tb der Hansabund fchon
ist das Wesentliche.
vor dem 28. September i!>12 für die von jenen beiden
Verbänden geschaffene .Soziale Arbeitsgemeinschaft
gewirkt bat oder es erst nach dem 28. September ge¬
tan hat, ist nebensächlich.
V on b e i o » d e r e r W i ch t i g k e i t i st aber
ni in in t dc r V c r b a n d
W ie
die Frage:
den Verein

Tas
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—
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Barmen. An der am 17. Novcmbcr vorgenommenen
Handlnngsgchilfcn
ge g c n
die
des
Hansabnndes Wahl beteiligten sich 846 l10t0: 86t) HandlUttgsgehilfen.
Bestrebungen
Liste 1 des Tentschnationnlen Hnndlttiigsgehilsenverbaiides
Stellung, die ii ch gcgcn das V e r e i n i
402 Stimmen
illllv: 358j
und
erhielt

Teutsch

I-iRi Stimmcng
7t>2
^4
.,

D. H, V
5«cr

Beisitzer

Lisie 2 des Zentrnlvcrbnndcs dcr Hnndlnngs7).
ES
gcbilsen vcrcinigtc 54 Stiiiimcn i1SI0: 52) nuf sich.
A0I0:
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Prozcntunl ciitficlcn nuf unsere Lifte dicsmnl 11,11

stimmcn.

1010

nur

0,40,

Jn Strastburg i. Vis. tngtc cine öffcntlichc Protcslvcrsnmmluug dcs ^cntrnlvcrbnndcs dcr HnudluugSgchilfcn
gcgcn dic Verschlechterung des KnufmnniiSgerichtsskntlits,
'
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berg, Kollegc Bloch; Nordosten, Kollcge Hans TnchS;
Reinickcndorf-West, Kollcgc Scydcl; Zcntrum, Kollcgc
Zwei Eingaben an dcn Reichstag, KonkurrenzKarg.
Buchhnllcrvcrcins mit den Ausführlmgen dcs Rcfercutcn klansclgcsctz und Sonntagsrubc bctrefien, ivcrdcn ciuDie Versammlung nahm solgende Ent¬ ftiminig angcnoiiliilcn,
eittverslnndc».
schließung nn:
vom
Bremen.
Mitglicdcrvcrsammlung
In dcr

ber
iii
auch >der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts,
Dr. Riilcind, anwesend war.
Nach einem Vortrage des
Kollogen II r b nn Berlin erklärte sich dcr Vertreter des

—

-

„Die in der Anbcttc nm 14. Ziovcinber uom Zcntral¬
vcrband der Handlungsgchilfcn einberufene Versammlung
legt Protest eiu gegen die geplanten Verschlechterungen des
Ortsstatuts für dns Kaufmannsgericht Straßburg. Die
Vcrsammluug vcrlangt, daß dic Wnhlpcriode dcr Bcisitzcr
nicht verlängert wird, da dies eine Verkümmerung des
Wahlrechts der Beteiligten 'bedeutet und es durch die lange

Beisitzer nnmöglich wird, Beisitzer auszu¬
in Fragen der Sozialpolitik
Die
deueu der großen Masse ihrer Wähle,! zuwiderlaufen.
Bersnmmclte» wünschen ferner, daß zn dcn Spruchsitzungcn, wie bisher, vier und zu den Vcrgleichsverhandlungcn
zwci Bcisitzcr zugezogen werden, um eine möglichst fach¬
Die Versammelten
kundige Rechtsprechung zu sichern.
verlangen ferner streng gebundene Listen, damit es nicht
einzelnen Wählern durch Streichung von Namen möglich
ist, auf das Wochlrcsultat einen ungerechtfertigt grohen
Einfluß auszuüben. Weiter verlangen die Versammelten
die Avschasfung dcr Wählerlisten, um allen Beteiligten
das Wahlrecht auch zu sichern."

AmtSdauer der
schalten, deren

Anschauungen

Novcmbcr, in Harmö Restaurant, gab Kollcge Kriclbnh»
Tie Einnnbmcu
Abrcchnung vom dritten Olinrtnl,
betrugen «44,20 Mk„ die örtlichen Ausgaben 121,03 Mk„
der Rest lvurde nu dic Hauptkassc abgelicscrt.
Zu Beginn
des Quartals hatten nur
100 Mitglicdcr,
ncu
hiiizngckommcn siud 21, vcrzogcu uud gestrichen 0, so dnß nur nm
Schluß des dritten OunrtnlS ciuen Mitgliedcrbestnnd von
202 zu vcrzeichncn hatten,
Kollege Schlütcr, als Revisor,
bestätigte die 'Abrechnung. Sodann hielt Arbcitcrsekretär

5,

dic

Jänisch
kasse.

eiueu

Vortrag über

dic Wnblcn ziir >ü riSkrnnkcn-

vorläufig nur nn zivci Abenden in dcr Woche geöffnet
ist, wurdcn 23 Acchlsnuskünitc crlcilt. Tcr Hbcrbürgcrmcistcr dcr Stadi Eibcricld crtlär:c uns, dnß cr nnch dcr
Stcllluignnbine dcr Hnndclstnmmer und dcr übrigcu tnnfmännischcu Vcrciuc uuscrcn ?!nirng auf Einrichluug ciucs
öffeullichcu paritätischen stellcunachwciscS uicki dcr Stadtvcrordiictcnvcrsaiiinilliug vorlege,: tönue. Wir ivcrdcn uns
nn
dic sozinlccmotrntiscbcn sindlvcrordnerenwciiden, dnmi:
diese deii Antrng im stndtvcrorduetcntollegilim zur Eu:Es wurden im verflossenen Quartal
schcidnng bringen.
1790,15 Bit, vcreiiliinbmt: die Ausgnbcn beirilgen 1071,1 l
R!nrt, ciuscklicßlich 1059,56 :bck,, dic nu dcn Hnuptoorstnud
nbgefükrt wurde». Tcr Kassenbestand bcties sich nm Quar¬
talsschluß aur 867,28 Mk, Mitglicdcr warcu um TnartnlsAn den ncugegrnndrlen Bezirk
scklllß 121 vorbanden.
Hage» ,vnr,dc» :!7 Mitglicdcr nbgeiieic»,
Essen. I» der ^Ailglicdcrversamililling vom 1, No¬
vcmbcr sprnch Kollegc v, Mnpcnbnrg über: „Tie VcreinTcr
bcitlichlliig des PrivatailgeiiellicurechtS".
Vorirag
löste cinc cifrige Tiskussio» nus, iu der sieb nlle College,i
de» i» dem Rcfcrnle znin 'Ausdruck gcbrnckilcn Fordcrlii.gc,:
»ollcge ,vrclldc»bcrgcr erilnüete de» ,>>insscnnnschlosscu.
berichl vom 2, »nd 3, Qnnrinl, Tic Eiiuinbmc» bclrngcn
'Au die Hnuplknfsc
1310,ii0 :A's„ dic Ausgnbcu ,!>3,6:! chlt.
kouutcu !>56,!i7 Äct. nbgcfübrr ivcide».
,zn dcr Tistiissio,:
wurde
besonders nuf die BeitrngSrüüstäude nufmertsnm
Kollege Faßbender bob bcrvor, dnß Mitglieder,
geinacht.
die länger nls drei Monnte mit den Beiirngcu im k>!ückslnlide sind, nller üleckue verlnsiig geben,
?ie Frnge dcr

dnS

Dresden.
Ueber dic beborilebenden Ärankenknsscnwtthlcn und ihre Bedentnng sür die HaudluiigSgcbilicn
sprach an 'stcllc des verhinderte» Lnndiagsabgcordueici,
Fräßdorf Herr Paul Stnvke, Vorstaudsmitglicd dcr Trcsdener Ortskraukcukassc, in einer gut besuchten Mitglieder¬
versammlung am 5, November. Der Redner entledigte sich
der schwierigen Allsgabe, die Anwesenden in die netten Be¬
stimmungen dcr ReichsvcrsicheruugSoronung cinzuführeu
und ihnen die Wichtigkeit der bevorstchcnden Wäblcn nachzuwciseu, in sachkundiger Weise, so daß ihm nni Endc
seiner zweistündigen «Ausführungen lcbbaftcr Beifall zu¬
der
teil wurde.
Kollege Fanghäncl mies in der Diskussion Kiiudiguug des Verküuferinneutnriscc' ivtirdc sür ciuc ncue,
auf den Konflikt der Acrzte mit den Krankenkasse» hin nnd nußcrordcnkliebe
Versammlung zurückgestellt, damit nlle
«Eine Polizeiwidrige Dummheit". Die Zeitschrist stellte fest, daß an der Behauptung hiesiger bürgerlicher
dieser tvickuige» ^rnge Stellung »cbmc»
Verkntiferinilen
zn
der
Verbandes
Versiche¬
des
deutschem
Franenorgaiiisniionc», dnß die Interessen der weiblichen tönnc», Kollcge ',^lic»kirch gab dc» >io:»t>tissiousbcrichl fiir
Bundes
des
über
die
Auflösung
rungsbeamten hatte
Vcrsichcrtcn vcrnnchlässigt würden, kein ivahrcS Wor: sci, dns Winiericii, das nm 20. November, abends, im Lotalc
dcr kaufmännischen Angcstelltcn geschrieben:
Kollege Böhme teilte mir, dnß vom Gewertschastskanell die Bicrmnnn, Rüiteuscheider sirnße 57, sintisinden soll,
auf dic Gründe, weshalb der Bund der kanf- Wahlpflicht proklamiert worden sci. Er kam ferncr aus
Erfurt. Tie guibcsuckue ch!nglicöcrversnmmlll»g vom
männischen Angestellten, dessen Gründung wir vor zwei die Vorkommnisse bci der Vertrauensinännerwahl zur An¬
Jahren mit so frohen Hoffnungen, begrüßt gestelltenversicherung zu sprechen und betonte, daß Vor¬ 1. Novcmbcr hnllc cine !wichiigc TngeSordiillng zu cricdigcn,
Lcidcr mußie der Vorlrng des >>ollcgc» Somunn über da?
haben, zusammengebrochen ist, kommen Ivir demnächst aus¬
kommnisse ähnlicher Art bei dieser Wahl sich nicht wieder¬
führlich zurück. Sovicl darf aber schon jetzt gesagt wer¬ holen dürsten. Dcr Geschäftsbericht vom dritten Qunrlnl WirischnslSicbe» und dic Handiungsgehilkc» nbgcsctzi wer¬
den, dn dcr Rcicrent ivcgcn Erkältung am Sprceben ver¬
dcn, daß der Gedanke der neutral-gewerk- wurde
wegen der vorgeschrittenen Zeit bis zur nächsten
hindert ivnr. Nnchdem College Bosse den >inriellberieb! ge¬
schaftlichcn Organisation mit der Auflösung
zurückgestellt. Einstimmig wurde sodauu
Wir Versammlung
des B. 5t. B. keineswegs Schiffbruch gelitten hat.
geben balle, wurde das HaupNbcmn: „llniere Agitation"
dcn Rcichstag abzu¬
an
uoch
Eingaben
zwci
bcschlosscu.
nngescliniilen, U'ozti .College :>>ilier die Einleitung gnb, Einc
sind nach wic vor davon überzeugt, daß ihm
die unsere Forocrlliigcn auf Erweiterung der Sonn¬
senden,
in der Angestelltcn bewcgung die Zukunft
nußcrordeutlich lcbhnitc Tcbnllc lcgte .Zcugnis ab von dcm
der
und
tagsruhe
Konkurrenzklaiisel begründcn, ernsten Streben dcr
Beseitigung
hiesigen Kollegen, ibre Ortsgruppe vor¬
gehör t."
wärts zii bringcn.
Abrechnung des Bezirks für das 3. Quartal 1913.
Wir teilten dies in Nr. 22 mit und fügten hinzu, daß
Beschlüsse wnrdcn in dicscr Sitzung
Einnahme:
Ausgabe:
jedock noch niebt gefasst. Eingaben an den Reichstag bete.
sich hier die Verwirrung zeige, die der Bund der technisch120,84 M,
Per Agitation
somitngSrtibc iind «onturrcnztlaukcl wurde» cinstimmig
industriellen Beamten und der Bund der kaufmännischen An Kassenbestand Uom
65,70,,
2607,35 M,
Expedition d.Zeitung
vorigen Quartal
Angestellten angerichtet haben, da sich infolge ihrer Tätig¬
nngcnommcn,
»03 Beiträge Ä 2,—
Bcrwaitunn, Vers.
535,—
keit
auch die gelben Versicherungsbeamten einbilden,
404
343,5«
1,50
iachl,
In dcr Mitgliederversammlung
Frankfurt n. M.
106«
l,20
„.vauptkaisc:
„ncutralgeivcrkschaftlich" zu sein.
am 9. Oktober erstnticte >tollcgc PlstlippS den Knrtcllbcriebl.
Stellen,1514
l„ l,—
Die „Deutsche Jndustricbcamten-Zeitung", das Organ
Tic Arbeiten des Knnclis ii» Kampf um bessere Lobn- und
26
634,85 M,
0,60 5223,20

Angejlellten-Semgung

Aus

.

„.

-

.

.

,

„

dcs Bundes der technisch-industriellen Bc¬
amtcn, weist in Nr. 45 ihre Leser noch besonders auf die
von uns für nebensächlich gehaltene Tatsache hin, daß die
gelben
Versicherungsbeamten die fragliche Aeußcrung
der
iv «,r t, l i ch
„Deutschen Jndustriebeamteu-Zcitung"
.

haben.

entnommen

Hätten wir gewußt, daß die „JndustriebeaintenZeitung" so großen Wert auf die Feststellung des llmstandes legt, daß sie den gclbcn Vcrfichcrungsbeamten als
Manuskript gedient, würdcn wir ihn nicht uncrwähnt gclassen habcn.
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„

„

„

„

„
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„

„
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„

„

„

„

„
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.

0,6«
5,10
',«,52

„

Nntersliitzg,

„

6l,S5

Sterbegeld 100,—

„

2342,22
In bar
Kassenbeslaud
,

Sa,

7845,77 M,

?N i t g l i

Mitgliederzahl
Neuaufnahmen

e

am

d

„

,

Untcrsli„!g,
„Kranken,-

„

„

Dublikaten
Broschüren
diversen Einnnbincii

3

,

e r

,

b

e lv e

Beginn

„
„

„

3!30,02

„

2S5«,SS

„

Sa, 7845,77 M,

,

g

II n

g:

dcs Quartals

1353
79

1432
45

Ausgeschieden
Mitgliederzahl

Aus dem Zentralverband

,

.

„

,.

nni

Ende des Quartals.

1387

ArvcitSverbälmissc lvurde» bicrbei geivürdigt und tonstnlierr, daß das verstrichene Jahr nn 'Arbeit reich ivnr, doch
es wnrc» »lich schöuc Erfolgc fiir die Arbcilcrsnchc z» vcrzeickiucil, '.i,'nch einer nusgicbigeu Tcbnlic lvurde bcschlosscu,
die Knr:c!lutz»»gcn
sür
die lvichligsicu Tngesorduiingcii
vorcrst i» ciucr VorsrnndSsiuuug zli besprcchc», lind in dcr
tinchirc» Mikgliedcrvcrsnmmllllig iiber die bcircffcnde Vcrbnndlling iin »nrtcll Bericht crnnrlcn z» lnsscn, TnS Ans
schcidcn der College» Nlnucr »,,d Rnib ans dem ^risvorstand mnchlc einc Ergä»zll»gSwnbI »otwcudig, bci welcher
dcr,Kollcgc Philivps nlS crstcr Vorsitzcndcr, Kollcge Hnmnn»
als crstcr Schriftführer und
Kollege Louis schmidt nls
Tie Knrtcn nie die
Revisor ciilstimmig gcwäblt ivurdc»,
sür
dcs
VoltSvorlesunge»
AlisschnsteS
Vcrnustnkiuilgcu
sollcn künftighin nuf dem Burcnu dcö ilrisbcnmkcu in
Empfnug gcnommcu ivcrdcn,
F» dcr Aiitgiicdcrvcrsnntmlnng nni 6, Novcmbcr
cincn
bei¬
Bnch
bielt
iin
»ollcge
Gurcnbergsnnl
,.,>tinsscntiimvsc",
fällig nusgcuommcucn Vortrug über
?c»
nu
wclchcn
sich cinc kurze Tiskussio» schloß.
GcschnftS- und Knsscnbcricht vom 3. Ennnn! gnb 5tollcgc
Tcr Mitglicdcrvestnud, der bereits nm Anfnng des
Scidcl,
vcrslosse»e» Vicrlcljnhres 534 betrug, ist diircki dic Ab¬
trennung dcr Osfenbnchcr Kollcgcn, dic in dcr Zukunft
cinc» sclbständigcn Bczirk bildcn, aus 150 zllrüctgcgangcn,

Düsseldorf. Die am 6, November im Volkshnus nbgehnltcne
Mitgliederversammlung erfreute sich eines über¬
14.
vom
Berlin.
Novem¬
Mitgliederversammlung
aus starken BcsncheS.
College Nonn gab dcn Kassenbericht
ber. Kollegc Fritz Schmidt gibt nachstehenden Kassenbericht
dritten Quartal,
vom
Tnbei fübrte cr nus, daß unsere
für dnS dritte Vierteljahr 1013:
Kassenverhältnissc durchaus günstig zu llenncn seien; bei
Mk,
M,
Einnahme:
AuSgabc:
eincr Mitglicdcrznhl von 300 siild 002 Bciträgc cingcgnngcn.
Per Agitation
2506,3«
/ln Kasscnbcstand
1220,42
Tie Einnahmc vcirug 1336,28 Mk,, hiervon wurdcn an dic
d. Vcrb.-Orgnns
563,31
Expedition
Beiträge:
1043,25 Hauptkassc 740,02 Mk, «bgesübrt, worin 60 Mk. für hicr
Verwaltung, persönlich.
2805Ä M. 2—— 5700
13SI.55 am Orte
sächlich
gezahlte slellculoscu-IInlerslützung cutbalten sind.
I,S«^-3774
2SI6„
164.75
GewerkschastS-Kartcll....
Das Gewerkschaftskartell crbielr 129,60 Mk., sür Agitation
2022
1,2« —2426.4«
82,38
Herberge
1032
1,--^1«32und Verwaltung wurden 157,28 Mk. verausgabt, in dcr
ss,
Eztra-Untcrstützungen
0,60
t03,8« 13126,2«
173,,
Dibcrsc
Ortskasse verblieben 300,38 Mk. Tic Zahl dcr Mitglicdcr
S447 Ortsbeiträge Ä 0,2«
168S.4«
Tie Einilabmcti vclicse» sich nns 32ii0,>>1 ch,'t,, die Aus¬
Hauptbor st nnd:
sticg von 275 auf rund 300. AlSdnnn hiclt Kollcge von
0,3«
Z7s Jugend
83,4«
A» den Hnnplvorslnnd ivnrde»
nnf 758,42 Mk,
M,22«5,ls
gnbcn
Stelleul,-Uiitcrst,
übcr:
cincn
j Duplikatbüchcr
0,2«
1,60
Mnycnburg
beifällig ausgenommencn Vortrng
Kranken10»,—
Es verblieb i» dcr Lotnltnsse an,
Mk,
1581,54
14,—
ll Eintritt» ....„!,—
gesandt.
Tic
Tis¬
„Pcrcinheitlichung des Privntnugcstcllicnrcchts".
300,—
Umzugs3
t
3,—
Sodann wurde
Tic schutzkommission ivurdc 1. Oktober ein Bestand bon 920,«^ Mt,
75,—
Sterbegeldknssion wnr schr lcbhnft.
N Maimarkcn
12,75
0,25
fiir HnlidclSnugcilellte
Rechtsschutz
32,05 2722,10 durch Ncuwnbl vou 15 Kollcgcn crgnnzt.
0,5«
Kollcgc school die Wabl eitler Schutzkominissicm
Broschüren
deren -Allfgnbe eS iir, die Filmen, dic be¬
in bar », d, H,-Vorstaiid
Slboimcmeiits
3t,—
5172,72
fordcrtc zu reger Beteiligung nu der Hnusngitnnon nnf vorgeiiomiiie»,
18,5«
4278,07
Ucberschusz Busch-Abend
Kassenbestand
wieder 21 Ncuaufuahmcu sonders Vor Weihnnchtcn dic gcscstlichcu Besrimmungen
teilt
bis
und
mit,
schon
jctzt
dnß
2«,8«
Sammlungen
^.
iudem sie ibr Persounl bis spni in die Nnck:
eingegangen scicn, wovon nllciu zchn Alifunhmc» durch übertreten,
Sa. 176«g,4S
Sa. 1760S.45
einer
vorhcrigcu Vcrwnrnung
die Hnusnnitnlion des Kollegen Schmidt gewonnen wurden, hinein beschäftigen, nnch
Hierzn ivnrdcn zebu »ollegeu
Die Mitgliederbeweg nng gestaltet sich:
Kollcge Sckool empfiebli, dem Kollegen schmidt hierin nach¬ zur '.luzeige zu bringe»,
>iollcgeu
:i>nch einige» Ausfübrlttlge» der
Sminne Jugend zueifern.
weiblich
Ferner vcschloß »inil, cin Winterfest nbzuknllc». bcsrimmt,
männlich
und Buch wurdc fcrncr bcschlossc», je e:ue Ein¬
cinc
Philipps
ivurdc
Koiiimission
scchSgliedrigc
Zwcckc
3S22
Zu
dicscm
22S1
1271
14S
Quartals:
des
Am Beginn
Zum Schlüsse ermnkuie Kollcgc bon Mnvcnburg gabe betreffend dic Sonntagsrubc im Hnndelsgeurerbe nud
211
134
13 gcwnbir.
Zugang
345^
Eine
siir die nm 24. Novcmbcr slnltfindciidc TrtS- dic Koilkitrrciizklnilscl nn dcu Rcstbsing >u innchcn.
»ochmnls,
1405
3867
159
2462
Summe
läiigcrc und lcbbnslc Tcbnkic vcrursncklc ciuc Airfrnge nn
trnukcuknssciuvab! rcgiic Propngnndn zn vetreibeu,
123
325
202
6
Abgang
dic
cinc
Vorstand,
örtlichc»
de»
Rcorganisniio» dcr
Elberfeld-Barmen. Zwei Mitglicdcrvcrsammlnugcu
1282
3542
153
226«
Am Schlüsse des Quartals:
am Platze ivüiischt »nd vom
Kollege»
Sicllcilvcrmiltluiig
am 23. Oktobcr nnd nm. 6. Novcmbcr vcschästigicn sich mit
'^l» der AnSsvrnchc bctciliglc»
Hespc bcgriiiidct ivurdc.
Die Beitragskassierung in einzelnen Bezirken muß einem
Antrngc, sür Elbcrscld-Bnrmcn cinen Benmlcn nnBncb,
besser werden. Der hohe Beitrag, der sür Stcllcnloscn- zustellc». Kollege Hcvck bcgrüudctc iu bcidcn Vcrsnmm- sich dic kollcgc» chrchcr, Hcmpcl, Rottcr, Pbilipps,
Tie Angclcgcnheir ivurdc dcr »nebiien
untcrstützung ausgegeben ist, zeigt, wic fich auch die Krise lungen dicscn Antrag nnd den Antrag, cincn OrtSzuschlng Scidcl »tid Hcspc,
uuter den Handlungsgehilfen bemerkbar macht.
Kollcge von 20 Pf. zu crhcbcn. Mit den Anträgen hnttc sich dcr VorslniidSsitzniig überwiese».
Rogon bcmcrkt zum Geschäftsbericht: Es habcn im lctztcn Hauptborstand bcrcits einvcrstundcn crtlärt. Tic Anträge
Gern.
In der am 5, November abgehaltenen Ver¬
5
Quartal 5
Aktionsausschuß¬ wurden samt ciucm Eveutmilniitrag dcs ,N'ollcgcu Tröncr, snmmluug, wclchc schr gn: besucht mnr, erstnllele »nltege
OrtSvcrwnItnngs- und
Tn»» bicll OZcschällsnibrcr
sitzungen stnttgcsnudcn, 72 Bczirkssitzuugcn, 2 Mitglieder¬ nnr ciuen Tctsbcnrng zu crhcbcu, nnch laugen Tebntten Ncupcrt dc» »nrtcllbcrichl,
2
nnd
öfsentlichc
Versammlungen, gegen eine großc Mindcrhcit nbgclchut. Jn dcr zwcitcn Zink eine» Vortrag übcr ciuc stlldie»rcise deutscher Gc.
versammlungen
ScktionZfitzungen,
KnufmcmnS- Bcrsammlnng gnbcn die Kollcgcn Hchck nnd Esser noch den »ossciischnstcr »nch England, Dcr Vorirag wnrdc sebr bei¬
dibcrsc
nußerdem
der Quartals- und
An
von
dcn
itslv.
Es snnden im 'verflossenen fällig aufgenommen.
gcrichtsbcisitzcrsitziingcn
Kassenbericht.
Jn der Diskussion, machte nollcgc
Kon¬ Quartal vicr Mitgliederversammlungen statt, in denen dcr Knhm cinigc A»Sführ»ngcn iibcr die Arneiierdeiregiing iu
Sonntagsrithe-Kontrollkoinmiffion vorgenommenen
trollen müsscn sich unsere Kollegcit noch mehr bctciligcn, Arbcitcrsekretär
Krügcr über die Krankcnknsscnwnhlcn, England. Dann läge» zivci Petitionen an den Rcicl'smg.
Dcr Vcrbnndsnllsschuß hat unserem Ersuchen, Kollegen Kollcgc Koym-Frankfurt iibcr scinc Erfahrungen in der betr. die Ko»k»rrc»zklnllsel »nd die sonmagSltil'c, vor,
Angenommen wird Agitation nnd Kollcge Hepck über dic Entwickelung unseres wclchcn zugestimmt wnrdc, llcbcr dc» 5 50 dcs Stniuto,
Kirschke auszuschließen, stattgegeben.
ein Antrag, dem Knssicrcr Entlastung zu erteilen.
Ferncr Bezirks und die Nottvendigkeit dcr Anstellung eines Be¬ ivclchcr dic Stclleuloscniiutcrilütuiiig betlissi, cnispann sich
nngeuoiumen dcr Antrng, dic Amtsperiode dcr jctzt nmtic- amten referierte. In ciner öffentlichen Versammlung rcfc¬ dann, cinc längcrc Tebnite, nn welcher sich dic »ollcgcn
rcudcn Orlsvcrwnliuug bis Endc März 1014 zu vcrlängcr», ricrte College Koviil über dic Schäden und die Rcforni dcr 'A'citpcrt, Wctzcl, Knhnt, schn'nrtzc n,id Tpitz beleiligicn,
da cS nicht ratsam ist, kurz vor den Kaufmannsgerichts- kaufmännischen stcilcnvcrmittcluug.
Jn cincr weiteren Ticscr Punkt soll in dcr nnchilc» Bcrsnniml»,:g nochninls
öffcntlichcn Versammlung rcfcricrtc Kollcgc Lange-Bcrlin cingcbeiid besprochen üverdc». Tnnn lrurde »neb besckilosse»,
wcrhlcu dic Ncuwnhlcn der Verwaltung vorzunehmcn.
Jn dcn Aktiv!,snusschuß wird Kollcgc Willc gcwählt. über: „Gehaltsfragc, Rccht und Frcihcit". Fcrncr fanden dns Willlevvcrguügcu nm Sonning, dcn 22, Ferrunr, in
Bcstätigt ivcrdcn folgcndc Bczirksführer: Wcsicil-schönc- drei Betricbsvcrsniiimlungcn sinkt, Iu uuscrcm Burcnu, dcr Bockscheiikc nbzubnlkcn.
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„

„
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„

.

^

—

—

^

I, Vorlrag,
Fcisis Festsälc. Ncue Königstr, 7,
Bcz, Nprd-Ost.
3, Verschicdcncs,
2, Geschnfllichcs.
Nachhcr: Gcsclligcs

Halle. Jn der Monatsversammlung vom 4. November
sprack im „Volksvnrk" vor zirka 120 Mitgliedern Kollege
Julian Borchavdt-Bcrlin nbcr dic großen Kapitalskongen»
Nationen nnd ibren Einslnß auf die Lage dcr Angestellten,
Der beifällig aufgenommene Vortrug wurde in dcr De¬
Kollcgc
batte durch .Kollegen Kocncn nürknngsvoll ergänzt.
Snnoiv gab Erläuterungen übcr Tnrisverlrngc lind besprach
dcn '«land unserer diesbezüglichen Bewegung am Orte,
Beraten und Deschlosscn wurden serncr zwci Pctitioncn an
dcn Reichstag wegen reichSgcsctzlichcr Einführung dcr völli¬
gc» Sonutngsrilbe und des Verbots dcr Konkurrcnzklauscl,
ivic dcr
Tie bcsNüossencu Fortbildnngstlirse -werde»,
Vousitzcnde initicill, deninüchs,: beginne». Am 25, ?!ovcmbcr
iindct' im großen «aale des „Volksparkes" ein Vcrbnndsvergnügcn itatr, zn deiii eiue zahlreiche Beteiligung zu cr-

-

—

Beisammensein,
2>,
„Andrcas-Fesisäle", Slndrcasstr,
2, Diskussion,
3, Geschäftliches,
Nachher:

Bez, Osten.

-

West. Restanrant Biiichcr Vcrciiishans, Biiicherstr, öl,
1. Vortrag dcS Kollegcn «chmidt über:
Ecle Urbaiistrabc,
Nachhcr:
„Ktassenkaugis",
8erbandsn»gclcgc»hcitcn,
Gemütliches Veisnnnnenscin, Rczitationeii,
l,
Vortrag
Passage-Fcslsäle, Bergstr, 151/152,
Bcz, Neukölln.
des Kollegen Ad, Müllcr übcr:
„Wcihnnchlchrcndcn der
Handlungsgebitsen", 2, Diskussion, 3, Vcrbandsangclegcnt, Vcrschicdcncs,
tieiien,
Nachher: Geselliges Beisanimen¬
—

sein, ^ Jeden 3, Miitwoch ini Monat „Fnnklionärschinig" bci
Buchticistcr, Boddinstr. 4.
Nestaurnnt Bünnc,
Bcz. Lichte»berg-Bo«l,agen-R,im»lclsbnrg.
3, Bcr¬
2, Geschäftliches.
l.
Alt Borhngen 5»,
Vortrag,
Nnchhcr: Gcmütlichcs Beisammensein,
schicdcncs,
—

5858,07 'Bit,

die

Au

Hauptkassc

wurdcn 2571,60

für
Stellenlosen-,
Kraut'ennntcritübnng und Sterbegeld waren 1107,60 Mk.,
insgesamt bisher am Orte 10 651,25 Ml. Mitglicdcr zähl¬
ten ivir am 80, September 1018: 1518.
Dic

übermittelt,

Ausgabcu

In unserer Mitgliederversammlung nm
Frnn ,öörnlc cincn mit großcm Beifnll
niifgcnommencn Vortrng über dns Tbcmn: „Dic Frau iu
dcrVcrgnngcubcil, Gegcuwnrr liiid Zukunft". Turnus er¬
stattete College «tihnle nls Knssicrcr dcu Bcricht vom drittelt
Tie Acsolulioneu bctresfS Sonutngsrnhe nnd
Tunrinl,
Ter
Kontnrrenzklnusel iviirdcu einilitnmig nitgcnomnic».
Knsscubericht für dns drirlc Vicrtcljnhr lnutct:
Stuttgart.

ll. Novcmbcr biclt

Kni'enbcsinnd

Beinagc

147
NN

„

2

n

1138,2»

>

l.—
ä »,»»

i»i

n

Mk,

13,75

Erpcdition dcr Vcrbnndszeit,
Verwaltung
Beitrag z, Gclvcrkschastslnrr,
BanfondS des Volkshauscs

^

I

l,2»

gnbc:

Agitation

12»,»» !

>

—

Ä 1.5»
n

„

Aus

!

vorigen

von,

Quartal

!

44,3«
162,62
113,8»

22»,—

Hauptlasic:
Stellcniosenbcrsichcruiig 8,

Kasscnbcstand

267,53

Sn, l51«,3«

Sa, 15ll>,80

Mitgliedcrbeweguitg:
Bcstnud
Zugang

NNI

Ansang

Abgang

im Lnufe

Bestand

nm

die

Miinni,

Weibl,

Ins,

127

175

302

134

182

316

1

3

132

181

313

des Ounrtnls

im Lnufe

„

Ende

1,

Vortrng,

3, Vcr2, Gcschästiichcs,
Tenivnslralioncn am Modell,
Nachher: Gcintttlichcs Bcisammcnsci,,,
schiedcncS,
Vcz, Karlschorst, Qbcrschöncweidc, «öpcuirk, Jriedrichshagcn.
TrcSkow-Allcc 75,
Nesünnant Cniil Fcustci,
KnriShorst,
3, Verschiedenes,
2, Geschäftliches,
I, Vortrug,
1,
3,
Vorlrag, 2, Ber¬
Bez, Rctnivtcndvrf- Ost. Mertens, Sccstr,
—

bandsangelegenheiten, 3, Bcrschicdcnes,
(Neues L okal) Rcstauranl
Bcz, Trcvtow Bannischnlenwcg.
„Trcbtower Klansc". Trcptow, Etscnstr, 27/28, Ecke Kicfhoizsir,
-

Voetraa, 2, Verbandsangelegcnhcitcn, 3, Verschiedenes,
Bcz, Siide,,. „Märlnchcr Hos", Adnnraistrnbc I8c, lNencs Lokal,)
1, Vortrag dcs »otl, T, übcr „Schiller und scinc Zcii" mil
i,

2, Diskussion,
3,
Verschiedenes, Nachdcm:
Nczitaiioncn,
GcmüllichcS Beisanimcnscin nnd Tanz,
Rcstaurant Hcnnig, Tcinbclhos,
Bcz, Tempelhof-Maricndorf.
2, Verschiedenes,
1, Vortrag,
Friedrich Wiihclm.Slrnsze 122,
3, Geselliges Bcifnmmcnsein,

Freitag,

Dezember, abends 8'/z Uhr:

den 3.

Rcftnurnnt „Türkisches Jcii",
Pnnlom, Brcite Strnszc 14, I, Geschäftliches, 2, Vortrag dcS
„Dcr Kultnrfortschritt der
Kollegcn JutittS Cnrsch über:
3, Ver¬
Feuerbcsialtnnq" mit Erklärungen an, Model,,
dcr
schiedenes,
Nach
Sitzung: Gemütliches Beisnmmcnscin
mit Tanz, Es wird noch bcsondcrs daraus hingcwicscn, daß
die Sigongcn jetzt nni Freiiag stattsindcn,
„Reichenberger Hvs", Rcichendcrgcr K>iraszc 147,
Bcz, Tiid Oft.
2, Diskussion, 3, BczirkSnngciegenheitcn und
1.
Vorlrag,
Verschiedenes,
Nnchhcr: Gemütliches Bcisammcnsci»,
Lokal Ivird durch besondere Einladungen bcknnntBcz, ^jentrili».
gcgeben, 1, Vortrng, 2, Geschäftliches,
Bcz, Wcifzciiscc. Rcsinnrant strentz, Berliner Allee 25», 1, Vortrag,
2, Diskussion,
3,
Nachher:
Berbandsangelegenheiten,
Gemütliches Beisammensein,
Das Ortsbnreau, Münzstr, 20, ist täglich vou S—5 llhr,

Bez, Pankow-Nicdcrschöiihanse».

—

Besitze des Qüittungsbuches ist, über ihre StimmMitglicd
anszuweisen., Jedes
bcrechtigung
gehe rechtzeitig znr Wn,hl und gebe
seinc S t i i» m e ab fiir dic Listc dcr
frcien G c iv e r ! s.ch a f t c n!
Mitgliedcrvcvsammlung am 4. Dezem^«iissl^irf
ber, nbcnds 0 Uhr, im „Volkshaus".
PUsllNvvlj.
Tngcso r d n » n g : 1, Vortrag: Alkobolisinus und
Kultur.
Rcscrcnt Dr. mcd. Bach. 2. Bcricht übcr
dc» Vcrlnuf dcr Krankcnknsscnwnhl. 3. Verschiedenes.
,

.

_

.

Vcrsamvlluiig n,,i S. De¬
Tngc.s.
zember, nbendS 8>/,, Uhr. in, „Worringcrhos".
1,
2,
Neuwahl'dcS Borstaudcs.
orduung:
Gcschästiichcs,
3, Verschiedenes,

Angestellte der Tcilznlilungsbranchc.

November, nachmit¬
Mitgliederversamm¬
iin „Deutschen
Kaiser" in Culluersdors.
lung
Tagesordnung: 1. Zahlung der Beiträge. 2. Vorstnndswahlen, 3. Verschiedenes.
ülsttcki'NMNlül' Montng, dcit 1. Dezember, abends
KttiMl'MvlUvl. sz<: Ubr, findct i,n Gerhnrdschcn Lokalc,
Bcclitzcr Strnßc 31, unscrc M i l g l i e d er v c rTagesordnung: 1. Kartell¬
sammlung statt.
bericht; 2, Bczirksangclegenheitcn.
iikHl1t«Nvtt Sonntag, dcu 3t>. November, nachmittags
eSvilttgrtt. 4'/, Uhr, im Gcwcrkschnftshnlls zu Wald,
i t g l i c d c r v c r s n m m l u ll g.
Tagcöordiluitg:
2. Vortrag: „DnS einheitliche An1. Geschäftliches.
gcstclltcnrecht". 3. Bericht vom GcwertschnftSkartetl.
1. Familieuabcud,
Dic Verkäuferinnen der Gcnosscnschnst „Soli¬
dnrität" erschcincir cinc Stundc srühcr.
im
Z. Dezeinber
Lotnl
Goldener

Suuntng,

Mchberg.

tags

Wiinburg A,,,

3

den .3v.

Uhr,

G c
Tcr

l v c r s a m in l u u g
mit
wichligcu Tagcsord»»ug haldcr
znhlrcichcs Erschcinc» notlvendig.

Ncuwahl.

—

u c r n

-

—

Zentralverband der Handlungsgehilfen (SihSerlin)
SeKttnntmnchungen.

—

Mk,

Einnahnic:

3,

Bcricht übcr dic KailsmannsgcrichtSwuhIcn, 3, Vcrschicdcncs,
Bcz, Stcgli«-Gros!°Lichtcrfclde-Ln„kwil>. Restanrniii Albrcchtshos,
Stegtch, Atvrcchtslrnszc In. I, Vorlrng dcs Kollcgen Julius
„Dcc Knllursurtschrilt dcr fZcnerbcstattnng" mit
Carsch:
2,

—

Mark

„VoilShans '. Nosinenstrasze

Bez, «harlvttcnbnrg.

Jn dcr am 18. Novcmbcr im GcivcrkMünchen.
schnftsknnsc tagenden Bconntsversnininlung sprach dcr Vorsibcudc der TASkrnntcuknsse Miinchcn, Kollcge Willi, in
einem l >chtündigeu, bcifüllig aufgenommenen Vortrage z»
dem «achtel ^rtstrnukcutnsscuwnhlcu.
Für dic ani Souuiaa, dcn >!>>, 'Ilovenlber. itattfindcndcn ^lvbcitnchmcrwnhlcn
zum Ai,ssch»ß dcr Trtskrnntcilknsse chl'ü»chc»-Stndt lvurde
dnrch dic freien lRuvcrtschnftcn dic Listc IZ anfgeslcllt, deren
cncrgischc Untcrirütz»»g, ndbeit aktiver Mitarbeit am Wnhllngc," Ebrcnpilicbt jedes aufgeklärten HnndclSangeslellten
iii,
Lnn: dcr bicranf vom kassicrcr erstatteten Abrechnniig für das dritte Vierteljahr 1018 betrugen dic Einnnbmc»

-

-

—

sicbt,

wnrtcn

Borirng,
GcniMIichcs
I,

Beisanimensci»,

Bcz, EiiS

—

^
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SezirKe

Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung
BczirkSvcinnstaltungc» gebeten!

dcn

an

Berlin.
den 7. Dezember, nbcnds 5 Uhr, Prachtinlc All Berlin, Blumcnsirajzc 1»,
Tagesordnung: 1, Vorlrag
2,
übcr:
„Heinrich Heine",
Scltionsangclcgcnheilcn,

?»gc»dscttio». «onntng.

—

Nnchhcr: Rczitntionc» und
icltsch.islsspiclc und Tnnz),

gesellige-' Bciinnnncnscin ,GcFreitag, den SS. Dezcmbcr
Partie
nach:
i2,Wcibnnchisscicrtng),
Fnedrichshagcn —RüdcröErkucr,
Slicnitzsce
dvrs
Treispunkt: Schlesischer Bnh»7
Ecke
Kvs, KobpcnN!ndaistr,,
Uhr, Abfahrt 7>/z Uhr, Lieder¬
bücher nnd Probinnt mitbringen,

von 0—3 Uhr geöffnet,
nur
Montag abends
8—9'i2 Uhr ift Sprechstunde, Fällige Beiträge sind nn
dcn Kassierer, Fritz Schmidt, Münzstr, 20, zu senden,
ZÜlrpüül'N
Mittwoch, den 3. Dezember, abends 9 Uhr, im
MlVVI.U. großen Saale dcS Volkshauscs, Ritzcnbcrgsiraßc 2: Versainmlliug,
Tagesordnung: 1, Lichtbildcrvortrng iThcma ivird »och tbckanntgcgcbcn),
2, GeschästSbcricht voni driitcn Ounrtnl,
3, VerbnndSnngelegcnKeitcn. Einführung von Gästen er¬
wünscht! Eintritt frci!
Tic Wnhl dcs Ausschnsscs dcr Ortskrnukeilknssc

«ounabends
von

TrcSdcu

findct nm TicnStng, dcn !>. Dezember,
vormillngS 10 llhr bis nbcnds 8 UKr, ohuc
Uutcrbrcchnug i» 3l Wnhlloknlcii, dic dnrch dic
Tngcszcitungcn, Flligblättcr nnd dns VcrbnndSDen Vcr¬
burenll
bckn»ntgegcbc» lverdcn, stntt.
sichcrtcn stcht dic Auswnhl unter dcn Wnhlloknlcn
srci. Wnbübcrcchtigt sind allc inännlichen nnd weib¬
lichen Vcrsichcrtcn, die das 21, Lebensjahr vollendet
haben. Die Wähler haben sich dnrch das voin Arbeit¬
geber ordnungsgemäß bescheinigte Onittungsbuch,
wcnn dics nicht vorhanden ist, durch cine besondere
Bcschciniguug dcS Arbeitgebers übcr dic jeweilige
Ausübung versicheruugspfllchtiger Beschästiguilg, aus
dcr nuch hcrvorgchcn muß, dnß dns Mitglicd nicht im
zu

von

Ortsbeamter für

Hamburg gesucht.
Bcschluß dcr Mitgliedcrversammlung suchen wir
zum baldigen Antritt eilten örtlichen Benmtc», dcr mit
unserer Organisation durchaus vertraut ist und sich vor¬
zugsweise für die Vcrwaltuugsarbeitcn und dic Organi¬
sation des Kassenwesens eignet. Einige agitatorische Bcsähiguug ist crwünscht, abcr nicht Bcdingung, Dic Gchaltsstnffcl ist von 180« bis 3000 Mk„ doch wird übcr daS AnTic Beiträge zu
fnugsgchalt cvcutucll hiunusgegaugcu.
deu stnntlichen Vcvsicheruugeu trägt die Orgnnisatiun.
Offerten erbitten lvir bis zum l. Dezeinber d. I.
die
an
Adresse des Kollegcn Felix G n t t in a n n,
Hamburg, Besenbinderhos 57 III, nntcr Angabc dcr
bisherigcn VcrbaudStntigkcit.
Zentralverbnnd dcr Hnndlungsgchilfcn.
Bczirk Hamburg,
Laut

Redaktionsschluß für die nächste Nummcr
lungsgchilfcn-Zcitung:
2. Dezember, morgens.

der Hcmd-

nu die Redaktion sind zu adressieren:
Redaktion dcr „Handlungsgeliilfcn-Zcitung"
Bcrlin NW. 23,
Holstcincr Ufcr 16.

Zusendungen

—

—

esmektslsbölle
pp. ngk.

Mittwoch, lZ. Dezember, abends 8>
UKr,
ch t n „ g ! N c u c s Lokn I) MlsikcnSle, Kaiser WilhelniI,
2,
31,
Tngcsordnung:
Vorirag,
Slrnszc
Vcrbniidsniigclegcnbcitcn, 3, Vcrschicdcncs,
Nnchhcr: GciniitlichcS Beisammen-

Pcrsicheruilgsscktion.

I,so

,

üöigt ösjssg

lA

>»-

—

icin niit mnnkniischer

Nntcrhaliniig,

Jndlistriefektion. A, E, G,, T n r b i „ c n f a b r i k: Dicnstag, den
S.
Dezember, nachmittags « Uhr, im Lokal voii Piiz,
:t!oslor!cr «-träne 26,
Tagesordnung: 1, BctriebSangelcgc».
heitcn, 2, Vcrschicdcncs,

Bczirkssitzuugen finden statt: Mittwoch,
zember, abends 8z« Uhr.

den

4 ick?

Nersusg,

,G»C>^UE>

VerbandsmikgliederZ

rnill lZs«ioKt 8«kk»1 gensu sn.
Xeing VöllliLls. -«s
<I,

Vergeht nicht, dem Verbände
jeden Wohnungswechsel stets so»
gleich anzuzeigen.

MultipIiKst«,- geckenlix.

A. De¬

Bez. Zldlershof und llmgegend.
„Gcttossciischafts Wirtshaus",
Adtcrshof. Hclbnnlr, 3l, i, Vorirag, 2, Gcschästiichcs, 3, BerNnchdcm: GcniütlichcS Bcisammcnsci»,
ichicdcncs,
-

—

Bcz. Rcinickcndorf-West, Tcgcl und Umnegend. Iin Lokal von
PrzcwcczinSlh, Rciniclcndorf Wcst, Birkenstr,»», I, Verbandsciiigelcgcnhciicn, 2, Vcrschicdcncs.

Schöneberg Frieden«» Wilmersdorf. Mchlmig,
Lokall)
GesellschastshnuS des WcslcnS, Schöneberg,
l. Vortrag.
2, Verbandsangeicgenheitcn,
Hauptslrnszc 3l,
3, Vcrschicdcncs
Nachdein: Gcmütlichcs Beisammensein,

Bcz. Westen

-

-

-

0232^617264791

neues

—

Bcz, Tpandan.
2,

Reslnurnnt Marzilgcr, Bisniarckslr,
3, Vcrschicdcncs,

«,

I,

Geschäftliches.

Touncrstng,

den 4.

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

Vvrtrag,

Dezember, abends 8'/g Uhr:

Bcz, Norde» I iRoscnthalcr Viertel, Gesundbrunnen),
Brauerei Oswald Berliner,
Brunncnstr, 14»,
1, Vortrng,
3, Vcrschicdcncs.
2. GcschnsttichcS,
Nachdcm: Gcmütlichcs
Gästc willkommen,
Bcisammcnscin nnd Tanz,
Jede»
3, Mittwoch iin Monat Funltionnrsitzimg bci Märtncr, Oderbcrncr slr, il,
Achtung! Tonncrsliig, den Sä. Dezember
il, Wcihnnchtsscicrtag), in den Gesnmtraumcn der Brauerei
Oswald Berliner, Brunncnstr, 140: Grosses WcihnachtSvcrTombola
gnügcn dcö Bezirks Norden I,
Vortrüge
Tanz. Einlritt inll. Tanz 3» Ps,
Vcz Nurdcn N !Schünhanscr Vorstadt), Schönhauscr 5scsil, Vortrng,
2,
säie, schvnhnttscr ?lllcc 12»,
Diskussion,
4,
3,
Geschäsllicbes,
Bezirksangelegcnhcitcn,
Nnchhcr:
Gemütliches Bcisammcnscin,
„l'iermania Säle", CKnnssccstr, Ii»,
Bcz, Norden »I iWcdding),
2, Geschäftliches,
t, Vortrag,
3, Vcrschicdcncs,
Nnchdcm:
iÄcmiillichcs Bcjsnmnienscin,
?lchtung!
Freiiag, dcn
!^<Z. Dezember cr., abends 6> ^,Uhr: Grotzc Wcihnachtsl eicr in den „Germania-sälen",
Eintritt
Chmissccstr, II»,
inll, Tanz 3» Pr
Zahlreiche Bctciligimg erwartet
Das VergnLqimgSkomitcc,
Bcz, Nord-West. „Arnnnius-,5allcl>", Brcmcr Slrnsze 7»,7l lani
:>irniininsplar,Z, l. Vortrag dcs Herrn Tr, Atsrcd ffremid iibcr:
„Tcr Knttnrsortfchriit dcr g-cnerbcstatlung" mit Dcinonsirnlionen ulli Modell, 2, Geschäftliches, g. Verschiedenes,
Nachhcr: Geselliges Beisammensein,

Die

—

deutschen Konsumgenossenschafts»
::
bewcgung.
Im Inseratenteil enthält dcr Arbeits»
markt
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