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Gewerkschaftliche Kulturarbeit.
I» der im vergangenen Monat zu Eiseuach ab¬

gehalteneu Mitgliederversammlung sprach Kollege

Lauge- Berlin über die wirtschaftliche und kulturelle

Bedeutung der Gewerkschaften. Er schilderte zunächst,
dasz das einzelne Mitglied seine Beiträge zahle und

dafür das Aurecht erwirbt, im Falle der Stellenlosig¬
keit usw, eine Gegenleistung zu sordcru. Die Gewerk¬

schaft unterhält aus deu Mitteln dcr Beitragszahler
die nötige» Einrichtungen, ihnen Rechtsrat zu erteile»,

Rechtsschutz zu gewähren, einc Stellung zu vermitteln,

ihncn nlle vicrzehu Tage dic Vcrbaudszeitung zuzu-

stcllcu, die über die wichtigsten Vorgänge des Berufs¬

lebens unterrichtet. Das einzelne Mitglied hat also

für seiue Beiträge direkte persönliche Vorteile aus der

Gewerkschaft.
Aber der Zentralverband der Handlungsgehilfen

sorgt nicht uur für die Notfälle, iu die der einzelne
gerate» kann, sondern er bessert die wirtschaftliche Lage
aller Berusögeuosseu. Zur Mithilfe bei dieser Ge¬

meinschaftsarbeit siud alle Mitglicder berufen. So

kommt es, dnsz alle Verbattdsangchörigeii für dic Er¬

rcichung der Souutagsruhe, des Achtuhrladenschlusses

usw. streiten, obwohl doch schon eiu Teil uuserer Mit¬

gliedcr für ihrc Personen diese Ziele crrcicht habc»,

d. h. an Werktagen nicht nach 8 Uhr abends zu ar¬

beite» brauchen und Sonntags gänzlich arbeitsfrei

siud. Auch in audeeeu sozialpolitischen Dingen ver¬

wendet der Zentralverband der Haudlungsgehilsen dic

Mittel seiner Mitgliedec, um eine»! Teil der Berufs-

genosseu Verbesserungen, des Arbeitsvcrhältnisscs zu

erkämpfen, die für den anderen Tcil feiner Anhänger
bereits Tatsache geworden sind. Wir führen, um cin

anderes Beispiel zu erwähnen, uoch immer ciuc»

heftigen Kampf gegen die Konkurreiizklauscl, obwohl
viele unserer Mitglieder vou dieser Fessel gar uicht
bctrofseu werde».

Für dcu gewerkschaftlichen Kampf gilt eben das

Wort: Einer für alle, alle fiir cincn! Tcr wahre Ge¬

werkschaftler beteiligt sich init Eifer an allen gewerk¬

schaftlichen Bestrebungen, wcnu er auch vicllcicht per¬

sönlich iusoscrn davon keinen direkten Nutzen hat,

weil dicsc odcr jcnc Frage bereits fiir ihu gelöst ist.
Gewiß soll jedcr zunächst nu sich denken, aber doch

uicht u u r nu sich, soudcru auch au dic andere». Tcr

Gewerkschaftler ist frci vou schnöder Selbstsucht, cr

wirkt mit au dcr Verbesserung der wirtschaftlichen

Verhältnisse seiner Mitmensche», der neben ihm ar¬

beitende» Berufsgeuosseu. Dicsc praktische Fürsorge

für deu Nächstcu wirkt aber auch wohltuend aus dcn

ciuzclucu zurück, dcu» der eilizeluc kann uur dann

wcitcr vorwörtskommcu, wcuu die Gesamtheit im¬

stande ist, ihm uachzufolgcu. Blcibcu dic Bcrhältliissc
dcr groszeu Mehrzahl der Kollegen schlecht, dann hat

das auch einen ungünstigen Einfluß auf dcu einzclncu
kollcgc». Darum ist cs auch für dic Angestellten'dcr
genossenschaftlichem kaufmännische» Betriebe vo»

großer Wichtigkeit, mit dafür zu sorge», daß dic Ver¬

hältnisse auch in andere» Betrieben besser lverden.

Mnu hat den Gewerkschaften nachgesagt, daß sie
ibrc Mitglieder gegcn die Geschäftsinhaber verhetze».

Ach ucin, das tun wir uicht. Wcr so, wic dic Gewerk¬

schaftler, nicht nur fiir dic eigene Person, sondern für
dic Gesamthcit dcr Bcrussgcnossc» sorgt, dcm darf
mau uicht solchc uiilautcre» Beweggründe unter¬

schieben. Wir wissen alle, daß die Arbcit der Hebel

jeglichen Kulturfortschrittes ist. Dic Mcnschcn müsscn
arbeite», und nur durch die Arbcit ist es möglich ge¬

wesen, alle die wirtschaftlichen uud technischen Fort¬

schritte zit erreiche», dercu sich dic Menschheit heute

erfreut. Die Erfiuduiige» und Entdcckimgc», alle Be¬

quemlichkeit?», die heute dcr Menschheit zu Gebotes
stehe», sind der Arbeit zu verdanken, aber dic Gcwcrk-!

schuft gcht davon aus, daß Angcstcllte und Arbcitcr >

auch die Früchte ihrcr Mühen ernten sollen. Des¬

wegen treten wir für cine bessere Bezahlung dcr lohu-
arbeitendc» Bevölkerung eiu, deswegen fordern wir

eine Verkürzung der Arbeitszeit. Tie Gewerkschaftcn
habeu die Aufgabe, es ihren Mitgliedern zu ermög¬

lichen, an den Fortschritte» dcr Kultur und an den

Schönheiten dcs Lebens teilzunehmen, oder audcrs

gesagt: das bekannte Wort: „Die Welt ist schön u»d

noch dcs Lebens wert" soll durch dic Gewerkschafts¬
arbeit in die Tat umgesetzt werden.

Das ist nicht mit cinem Male möglich, das be¬

darf lauger Mühen. Möchtc die Zahl derjenigen, dic

den Zentralverband dcr Haudlungsgehilfeu in dicsem
Kampfe unterstütze», immer schneller wachsen!

Eine Sarifbewegung bei H. ü C. Netz
in Chemnitz.

Für das Geschäfts- uud Wirtschaftsleben der

Stadt Chemnitz bedeutete cs kein geringes Ereignis,
als die Warenhaussirma H. u. C. Tictz Mittc Oktober

dicscs Jahres ihre bisherigen Geschäftsräume verließ,
um i» einen init allem modernen Lurus eingerichteten

Wareuhauspatast ciuzuzieheii, wodurch gleichzeitig
ihr Betrieb, der bishcr etwa 150 Angestellte umfaßt
hatte, aus 800 bis M Angestellte emporschnellte.

Freilich, die Masse dcs kaufenden Publikums sah

nur die glänzende Außcuscilc, dic Bereicherung dcr

Stadt um ein modernes Geimästsgebäiidc, die locken¬

de» Auslagen hinter großen Spiegelschcibeu und dic

kostspielige Gesamteinrichtung, Um
.

die Nöte und

Aiiftreiigungcn, die der Umzug uud das unmittelbar

darauf einsetzende Weihnachtsgeschäft, verbünde» mit

einer höchst dehnbare» und ungünstigen Arbeits¬

orduung, über die vielen bundert Angestellteu brachte,

kümmerte cs sich nicht. Uud ebenso passiv verhielten

sich dic „großen." Angestellteuverbäiidc, Leipziger, 58er,

Tcutschuatiouale, fcruer die Verbäudc der wciblichcu

Augcslcllten uiiu,, »ur daß ihnen nicht die Entschuldi¬

gung zur Seite stand, daß sie die Sacke nichts an¬

ginge.
Allein dcr Zc u t r a l u c r b a u o dc r H and -

l u u g s g e h i l s e n hiclt Wacht, Er hatte schon vor

Eröffnung des neuen Warenhauses eiugegrisfeu, als

2Z Cheinnitzcr Detnilfirmcu ihren Augcstclltcu die

Freizügigkeit unlcrbindcii wolltc», indcm sie dcn

Ucbcrtritt zu dcr Firma Tietz mit dauernde»: spätcrcu

Boykott der bctrcsfcndcn Augcstclltcn bedrohtem. Durch
ciue gläuzcnd verlaufene Protcsraktion wurden die 23

Firme» gezwungen, ihre Augestellteu statt durch ciuc

Drohung mit Rackevoykolt durch cine Gehaltserhöhung
a» sich zu ketten.

Als uuu dic ersten Beschwerden aus dc,» »cuc»

Tictzschcu Bctricbc ciutrasc», war dcr Zentralverband
wiederum auf dem Posten, Es fand eiuc Vcrsamm-

luug: „Wcilmachtssrcudctt der Wat-cnhansaiigesiellten"
»lit Frau Tony Breitscheid als Refercutin statt, iibcr

deren vorzüglichem Verlauf hicr schon berichtet wurde.

Dieser Erfolg und dic vielfachen klagen, die aus der

Mittc der Versammlung über die Lolm- uud Arbeits¬

verhältuisse bei der Firma Tietz laut wurden, schließ¬
lich das starke Interesse, das gerade die Ticbscheu An-

gcslclltcu dcr ^lgaiiisalion cnkgcgciibrachtcu, all das

ermutigte uus, eiucn wcitcrc» Vorstoß nach dicscr

Richtuug hiu zu macheu. Uud zwar ginge» lvir ohne

Umschweife auf das Ziel los, das wir erstrebten: d e u

T a r i f v e r t t' a g.

„Ei>: Tarifvertrag der Firma Tietz »iit ihrcn

Augcstclltcu. Warum fordcrn wir ihn, wic köimc»

wir ihn erlangen?" so lautete die Tagesordnung der

nächsten Bctricbsvcrsammluitg, zil dcr wir die Ange¬

stellten der Firma am 1. Dczembcr ciiiladctc». Tcr Bc¬

such war »och stärker als das crstcmal, er zcigte, dnß

dic Angcstclltcn die Bedeutung der Ängelcgcnhcit bc-

griffcn. Dcu Vorsitz führtc Kollcgc La »da rcif,

das Rcfcrat hiclt Redakteur 5! utt » c r. Seine Aus¬

führungen fanden die einhellige und bcgcistcctc Zu-
stimmung der Versammelten- am Zchluß der Ver

sammlung lief eine Flut von Anmeldungen ein.

Da deniuach über die Stimmung der Augestellteu
keiii Zweifel bestehen konnte, richteten wir bereits am

nächsten Taue ciiic Anfrage an dic Firma, ob sie be¬

reit sci, in entsprechende Uuterbaudtiiiigeu eiu zutrete»,
Tie Firma erklärte fich hiermit cinvcrslandcn, uiid

uuu fanden zwei Konferenzen mit dem Ebei, Hcrr»

F ü r st c u h c i m
,

und dcm Personalchef, Herr»
Stober, statt. Vou unserer 5eite fülirteu die Vec

Handlungen Kollege G, L a n d g r a s uiid Redakteur

E, K utt ii c r, Tic crstc Bespt-ecknug am 5, Tezciuber
führte dazu, daß wir »usere Forderuugeu vorlegten nud

begrüudetc», Dicsc warcu im wesentlichen: M iude st

gebältcr für mnunliche und weibliche Angestellte,

Bezahlung dcr Ueber st n n d c n
. F o r t z a b l u n g

d c s G c Halts i n K e a n k I, e i t s f ä l l e n ge-

mäß iz W H.G.B., Abschassuug der Ztrafgeldet
und Vertragsstrafe» aus Kontrakrbrnch, Vetlä»get-»»g
der Mittag s pause von l-i l ans 2 Stnudeu. ver¬

traglich fcstgeleatei.- Urla » b
,
e»dlich Beseitiginig dcr

bisbcrige» Gepflogenheit, die R'ameii uv» Angeslellle»,
die sich Verfehlungen hatte» zuschulden kommcn laste»,

öffciitlich a»z»schlagen. Dic Firma veichiclt ncl, iiicht

glattiveg ablehnend, Herr Fürslenlieim wollte sich die

Sacke überlegen, erklärte aber gleichzeitig, daß cr

eincn io bedeutsamen Schritt olme Glnelimigimg der

Zentrale nicbt uuteruehmeu köuuc.

Am 10. Tezember fand erneut eiue Unlcelcdung

statt, A» dcniselbcn Taue battc» ivir eine Betriebs¬

versammlung ciiibcrnfcn, in dcr ivir Rechenschaft ab-

lege» wollte», lvir wurde» zwar empfange», Hebt-

Fürsten heim erklärte uns aber, daß cr wegen geschäft¬
licher Ueberbäiifnng vor Weilmachleu nicht mechr mit

dcr Zcntralc vcrtzandcln könne, Fmiuerliiu leilte er

uus mit, daß dcr vou uns gerügte öffentliche Anschlag

von Auaesteltteu, die sich iu etwas veriebli Initten, auf

uuserc Vorsielluiig tziu beseitigt wordeu fei, Ferncr
ertlärte Herr Fürilcnbcim iii bcstimuitcr Jor,u, daß

cr dcc Zentrale gegeuiiber snlgeudc nuierer Forde-

i-nngen befürivorten wolle: V e r l ü n g e e u u g d e r

Mittagspause aiif zwei Ztuiideu, Fortzalilung
dcs Gchalls i» >!ra»tbcilsfntte». koutraktlicheu U r ^

taub, iliid zivar: i Tage nnck lmidiäliriger. 8 Tage

uack ciujäl,rigcr, 10 Tagc nach ziveistibriger. Ii Tage

nach drci- uud uielirjäliriger Tätigkeit. Tiefen Förde-

rungen gab er seine Zustimmung. Fn den Punkten

Beseitigung der ^trmgeldei'. Bezabluug der Ueber-

stunden und Mindcsrgcbältcr verweil cr sich dagegen

ablclmcnd. böchstcns ivollle er deu Verläutcrinueu »ach

einjähriger Lcbrzcit l>> Mt. inoiiatlich im crstcu, '.'Rt,

im zweiten Fahre als Mindengeliali garantieren, was

von uns aber als zn gering angestchen ivnrde. Feiner

soll ein Augestettteuausschuß gebildet werden. Tie

endgüttige Verba,idluug wnedc schließlich ans den

li. odcr V. Fauuar fcslgcseizt. Am Zciiluß dcr Vcr-

baudluug gab Herr F, unck dns seierlici'e Beriprecken.

d n ß t e i n >'l n g e si cIIter >v e g e n > e i n e r

itgIiedi ck ast i ni Z e n l >- n l v e r d a n d g e -

m n ß regelt od e r s o n si i r >t e n d iv i e g e --

s ch ä digt iv erde n w ii r d e,

Ani Abend berichteten Kollege L a n d g r a s nnd

Redakteuc Kn t t » e r iiber die Verliaudlnngen in

ciner Bctt-ievsversai»mln»g, die vou alle» bisherige»

de» släi-fslc» Bcs»ch niisivies. Allgen,ei» zeigte neb

eine große Bcsriedigiing der Angestellten, daß der

Zentralvet-tzand so tatkräftig für sie arbeite. Ter Re¬

ferent Kuttner wies mit allem Rachdruä darauf

biu, daß das beste iu dieser ^mUe die Augeirellteu

selber tu» müsse», T e r E rfoIg ,
dc u d i e V e r -

I, n u d l ii » g c » a iii 0. o d e r 7, F a » u a r
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b V i II g e II Iv e r d e II, w i r d d a v o II a b h ä II g e n ,

o b > j eil vis d a I' i n n o ck r e t viele A » -

g e sl elIt e d e r F i r m a n n i e r e „i Z e n t r a I -

r e r b and d e r ,H and! n n >i s g e hilf e n a n -

g e s eh l v s s e u I> a b e i>,
^

Die AuneilTlleu möge» diese Vi'atmling de-

herzigen. Die Trgauisatioi,, das sind sie selber, F ii r

sie allein iänipil die Organisation aber auch nnr

d n r ck sie allein. lurck das Futereste nnd die Mit¬

arbeit der Tiei-icken Augeiiellteu l,at die Aktion eriolg-
verbeißend bcgouueu, Von ilire,n weiteren Interesse
nnd ilirer weiteren Mitarbeit liängt der Ausgang ab,

Gerade die visber von, Zeuirnlveickand i» dieser Aii-

gelegenlicit geleistete Arbeit »inn anch dein setzten

darüber die Augen dunen, das; sein PtatZ allein im

Z e i, tral v e >- b and d e r H a n d l n n g s g e -

b i I ' e „ sein t.mu. las verlangt nickt nnr sein Per¬

sönliches Interesse, das verlangt auch seine. Ehre,
denn keines ausrechten Meu'cheu ist e.s wiirdig, taten¬

los zuzusclicu, ivie die andere» »uler Opfern uiid Au-

sireugniigeu iür sei» Fnterenc kämpfcn. Solidarität

und Organisatiou — daiin tu,IN der endgültige Erfolg
nicht ausbleibe»!

Vlls WUktthittlg ElflSlcr lanvre in

Ulilljansen i. Eli'
verlangte plöblicd von seinen Angestellte» die Bei¬

bringung vou Plivtogravliien, Tie Gründe dafür

lies; mau wohlweislich im dmiteln, die Angestellten
louuteu iick alio als l'iedantenleser produzieren,
was natürlich vielen zu dumm lvar. Die. große

Melirzalil der Vertanscrinue» verweigerte denn auch
die Plmloampliieu, iveil sie der Aiisickt Ivaren, daß
dieie dazn dienen sollten, eiue Art vou „Verbrecher¬
album" zu bilden, vielleicht gar zur Turchfiibrnng gc-

beimer >!ouknrrcnzlla»se>n. Möglicherweise wollte

man auch wirklich vou jedem Angestellten einen bild¬

lichen Steckbrief Air alle Fälle schon in der Tasche
baue». AIs die Plwtograpliien nur spärlich eingingen,
wurde knrzerliaud versügi. daß sie ans Kosten der

Strafgelderkasse auzufertigeu seien, Tas war dcn

Angestellten zuviel', sie wandten sich an ihrc Organi¬

sation, unseren Zcutralverbaud der .Haiidluiigsgehilfen,
nud verlaugteu »»icr Eiuschrcitc». Wir stellteii iu

ciiier Versammlung de» einmütige» Willen dcr An¬

gestellte» lest, sich »icht aus Kommando dcr Firma nb-

tonterieieu zu lassen, Tann verliandeiteu wir mit

der Firma, die wir, auch, darauf hinwiesen, daß die

Strafgelder nur für Wolilfatzrtszwecke im Jutcrcssc
der Angestellten verwendet lverden dürfen, wozu die

Pliotogravbieu uicht gerechnet werden können.

Wir erreichten, daß die Firma von ihrer Forde¬

rung der Eiiireicknng der Pbotographieu Abstand

»nim, und daß die Strafgelder von einem Ausschuß

der Angestellten verwaltet werden sotten, den Ivir in

einer Betriebsversammlung wälilen ließen.

Tieser neuerliche Ersolg durch das Eingreifen
nnieres Verbaudes zeigt den Angestellten der Miil-

damer Warenhäuser von neuen, dic Notwendigkeit der

Organisation'. cr zcigt bcsondcrs, wic dic Angestcllten

durch ibrc O.'gauisatiou zum glcichbcrccktigtc» Mackt-

wttor bci dcr Ncgcl,,»g ilires Arbeitsverhältnisscs

werden könnc». Tarn», ans znr Agitation fiir dcn

Zentralverbnnd der Handlungsgehilfen,

Abermals ein glänzender Wlchlcrsolg in

Melbors.
Zu dcr am 21, Novcmbcr vollzogcueu Wahl

dcs Ausschusses dcr O r t s k r a u k c n k a s s e

für d a s tauf n, ä n n i i ch c n n d Bureau-

v c r s o n a l z u T ü i seid o r f stellte unser Zentral¬
verband der Handlnngsgehilfen und der Verband der

Vureananaestellte» iii Geineinschast mit den übrigen
in Betracht tommcudeu Gewerkichasteu eiue Liste auf.
Tie>'er Liste der freien Gewerkschaften stand gegenüber
die Line 2 der im Ausschluß der Privatangestellten-
vereine vereinigten ta>>smäniiischcn und Bnreau-

bcaiiitcnvcrbändc. Abgcgcbcn wnrdcu 13!>7 (bei dcr

letzten Walil 038) Stimnien. Davon eutfieleu auf dic

Listc dcr frcicn Gewerkschaften 052 l10tt> Stinmicn

n»d i! Ausschnßmitgtieder, auf die Liste unserer

Gegner 7!5 <7l0) Stimincu, und 10 Ausschiißmit-
glicdcr,

Ticier in, Vcrglcich znr srühcren Wahl übcrwäl-

ligcndc Wabtcrfolg ist dcsbalb nm so höhcr zu be-

wcrtcn, wcil das ilntci iiebiiicrtum cinc» unerhörten
Trnck zugiiiistcn der aiii Liste 2 vereinigten Gegner

ausübte, Tie Handclstanimcr versandte folgendcs
Zirkular:

„Düsfeldorf, den 22. November ISIS,

A» die Kaufmannschaft Düsseldorfs!
Am Montag, den 24. November, findet von morgens

9 lll,r bis l0 Uhr abends im Kaisersaal, Kasernenstr. 29,
die Wabl der Hnudlmigsgehilfcnvcrtrcter uud die Wahl der

Augcstclltcuvcrtrctcr ziir tniifmäunischen Ortskrniikenknsse
stntt, E S in e r d e » v o ii der Sozi n ld c m c> k r n t i e

die größte» A » st r e n g u » g e » g e »i n ch t, nm ihre
Vertreter iu den Ausschuß der knusiiiäuuischcn Kasse zu

bringe».
Wir bitte» Sie dn b er drin g e » d , ihre sämtlichen

Aiigeiiellle» z» oerniilnsse», ihr Wahlrecht nuszuübe».
Die Handelskammer. I. A.: Dr. Brandt."

Dicscr dciltlichcn Aufforderung trug eine ganze

Reibe Firmen Rechnung; so das Warenhaus Leorihard
Tietz. Dort bcnrbeitetcu RaiwnchcfS jede einzelne
Verkäuferin ziignnstcn der Liste 2." Von anderen Be¬

trieben wird Uiiö gemeldet, daß dic Chefs persönlich
ans die Angestellteu einzuwirken juchten. Alles dies

wurde weit übertroffcn durch dic Trcibcrcicn im

Stahlwerksverbaiid. Hcrrn Direktor Dr. Johannes,
juristischer Beirat dcs StahIwcrksverbandcS und Tc-

zcrncnt dcr Kantinc, licß sciu Ruhm, dcu cr sich bci

dcr Gründling des OrtsanSschusscs dcr Angestellteu-
vcrsichcrung crworbcn hattc, anscheinend nicht jchlafcu.
Zunächst crhicltcn die Angestellten des StahlwerkSver°

bandcS in eincm verschlossenen, mit dem Firmenauf-
druck uersehcueu Kuvert ein Flugblatt der Listc 2 zu¬

gestellt. Einige Tage später wurde nochmals cin

Firmenknvcrr znr Verteilung gebracht, das den Stimm-

zcttcl für die Liste 2 enthielt. Abcr der Stahlwerks-
vcrband kann sich noch mehr erlauben. In den Kreisen
der Angestellten wurde das Gerücht genährt, daß die

Verwaltung nicht mehr wie bisher die vollen Versiche¬
rungsbeiträge zahle, wenn . . . zuviel Sozialdemo°
traten gewählt würden. Der Stahlwerksverband sieht
also ci», daß er vor den freien Gewerkschaften kaum

mclir granlig machcn kann, cr muß schon den roten

Lappen schwenken.

Der Stahlwcrksberband, dic Handclskammcr und

dns übrigc lliitcriichniertuin, die auszogen, um uns

zu vernichten, habe» ihr Ziel nicht erreicht. Sie haben
aber cinc wichtige Aiifkläriingsarbcit gelcistct, fiir dic

wir ihnen dankbar sein müssen. Ihr Verhalten hat

nicht nur gezeigt, daß sic sich anmaßcn, dcn Angestell¬
ten die Abstimmung vorzuschreibensie sind'viel¬
mehr der Ansicht, daß die Verbände der L i st e 2

die . gcgcbciic . V c,r,t.r c-tumg „s ü r d i c ,J uche-r.

csscn der ll u t e r n e hm c r bilden. Darin

haben sic sich allerdings nicht getäuscht. Die Namen

der Verbände, dic dic Hilse der Unternehmer erbcttcltcn
und doch so kläglich abschnitten, seien hier an den

Pranger gestellt. Es sind:
Bankbeamtcnverein, Tcutschuationalcr Handlungs¬

gehilfenverband, Kaufmännischer Verein, Verband

katholifch-knusmännischer Vereiuc, Kaufmännischer
Vcrband für weibliche Angestelltc, Kaufmännischer
Verein weiblicher Angestellter, Verband deutscher
Haiidliingsgehilfen. Verein für Handln,igskommis
1858, Verein der Bureanbeamten dcr Nechtsanwältc,
Werkn,eisterverband. H. v. M,

Ter Bezirk Tüsseldorf dcs Zentralverbandes dcr

Haiidlungsgchilfen hattc anläßlich dieser Vorfälle am

11. Dezember einc öffentliche Versammlung abgehalten,
iu welcher Tr. Rudolf B r e i t s ch c i d - Berlin übcr

„Tic Handclskamnier nls Wnhlhelfcriu der Harmouic-
verbäude" sprach. Unter stürmischem Beifall der über¬

füllten Versammlung legte er dar, daß die Harmonie-
verbände durch diesen Vorfall wieder cinmal gezeigt
haben, keine Vertretung der Interessen der Angestellten,
sondern eine Schutztruppe der Arbeitgeber zu sein. Die

in der Versammlung anwesende,, Gegner wagten nicht,
diesem Vorwnrf entgcgenzlitreten.

Zlllih der ZlonemberKonserenz der Dezember-
Verrat.

Im Novcmbcr des Jahrcs 1912 trat die be¬

rüchtigte, vom Hansnbuiid einberiifene Konferenz zu¬

sammen, in der die Vertreter des Verbandes deutscher

Haiidluiigsgehilfen, des Vereins fiir Handlnngs-
konimis von 1858 u. ci. wieder einmal als Verräter

ihrer Bcnifsgenosscn aufträte», indem sie scicrlich

ihre Ueverzemiung anssprachen, daß das völlige Ver¬

bot der Konkurrenzklausel nicht zu erreichen sci, und

aus dieser Ueberzeugung heraus trafen sie mit dcn

Uttternchmeru im Hansabund cine Verabredung, ma»

wolle sür das Konkurrcnzklausclverbot zugunsten

solcher Angestellten, die bis zu 3000 Mk. Gehalt be¬

ziehen, eintreten.

Der Hansabund ist durch dcn ihm geglückten Ver¬

such, jene Hnndlungsgehilseiiführcr zu übertölpeln, bei

den AngcsteUtcn nicht im Ansehcn gestiegen. In¬

zwischen hat sich dic Snchc so cntwickelt, dnß dic

Neichstagskommissioit das Verbot fiir Angestellte, mit

cincm Einkommen bis zu 20U0 Mk„ dcr Bundesrat

bis zu 1600 Mk. in Aussicht gestellt hat. Die höher

bcsoldetcn Angestelltcn sollen, wenn sie. infolge der

Konkurreiizklaiisel stellenlos bleiben, die Hälfte ihres

bisherigen Lohnes erhalten. .

Der Hansabund steht bei den Angestellte» iu so,
schlechtem Geruch, daß er es nicht wagen darf, die An¬

gestellten zu bereden, . sich vou dcn Kvmmissionsbc-
schliissen des Reichstags etwas abhandeln zn lassen.
Sein Vorschlag würde sicher abgelehnt iverdc». Dn

haben sich nun die bürgerlichen Parteien, die dns bon

der Rcichstngskvinmissivn gegebene Versprechen nicht
halten wollen, hinter dic sogenannte Gcscllschnft für

Svzinlc Refvrm gesteckt, die in Nr. 11 ihrer Zeitschrift
vom - ll. Dezember 1013 als Erfolg ihres Judas-

stücklcins folgendes veröffentlicht:
„Dem Ausschuß der Gesellschaft für Soziale 'Reform

für dic Privntnngcstelltcnsrngcn, der nuf heute zusnmmcn-
berufen worden ist sin dicser Sivung führte dcr Zcntrunis-

nbgcvrdnctc Trimborn dcn Borsivi, um z» der im Reichs¬

tag zur Verhandlung sli.'hciidcu Neuregelung des Welt-

bcwerlwerbotS Stellung zu nehmen, ist der nus Scitc 198

dcs vorläufigen, ReichsiagS-RommissioiiöberichtS abgedruckte

Gesetzentwurf bcknimigegcbe» worden, der die Stelluug-

»nhme dcr Verbündctcn Rcgierliiige» zu dcu Kommissions-
bcschlüssc» erster Lesung wiedergibt.

Obwohl der Unterausschuß! für dic Regelung der

Mntcric über diescn Entwurf hinnnsgchcndc Wünsche hnt,

insbesondcrc dicjeitigc», die nuf Seite 99 dcS KommissionS-
bcrichts »»tcr Nummcr l bis 4 erwähnt und bisher von

de» Hniidluttgsgehilseiiberbäudcn vcrtretc» worden siud, so
spricht er dennoch seine Meinung dahin ans:

Da nach den wiederholten Erklärungen der Ver¬

bündete» Regierungen, wie sic in dcr Koiiimission und

später i» öcr „Norddeutschen Allgemcinc» Zcitung" vom

n, Juli 191L erfolgt sind, ein Festhalten an den bisheri¬

gen Forderungen "dns Scheitern dcr Vorlnge bestimmt
cuwnrbc» läßt und dnnn dcr bisherige für die Gehilsen
so bcklngenswcrtc Zustand nller Äornuösicht nnch noch nns

Fnhre hinnus wcitcrbcslchc» »»d cine Ndurcgeluug des

WettvewerbverbotS auch für dic tcchuischcn Angcstclltcn
nuf lnngc Zcit hinausgeschoben würde,

so erscheint die Annahme dcs vorerwähnlen

Entwnrfs mit dcr Mnßgnbc und unter der Bcdiiigung
rntsnm: 1, dnß in 74 Abs. 2 die sür die Dnucr des Wclt-

bcwcrbvcrbots vorgcschcnc Entschädigung bon cin Drittel

nnf ein Halb erhöht wird; 2. dnß § 75c des Entwurfs ge¬

strichen wird »nd eS bezüglich dcs in diesem Purngrnphcn
gcrcgclten P»»ktcs bci dcm heute geltenden Rechte bleibt.

Bei der sondcrabstiinmnng nnch Berussuerbniideii, so¬
weit sie iu dcr Ansschußsitzung vertreten waren, enthielten

sich der Vrebaitd deutscher RcchlsanwaltSbcnmtcu »nd dcr

HnltPtverbnnd'dcr Gnlcrbennitenvercinignngen dcr «tiiuine,

weil sür ibrc Vcrbnnde dic Konknrrcuzklnusclfrnge zu

wenig praktische Bedeutung hat; ferner e » t b i e l t e.n

sich der Stimme die drci tc ch n i s ck, c n P rivn t-

n n g e sl e l I t e u o r g n n i s n t i o u e u lTcchuikcrvcrbnud,
Bund dcr techuisch-industriellen Bcninteu, Wertmcisicrvcr-

bnndi, weil dcr Gesetzentwurf lcidcr die Kouturrenztlnusel-
nitgclegenbeitcn dcr technischen Angestellten überhnupt nicht

berücksichtigt, Bci den übrigcn cls tnufmännischcn Bcrufs-
orgnuisnlioucn snud die Enlschließuug, nbgcsehcn bon

zwei S t i m m e n t h a l t u n g e n tÄllgcmcincr Verbnnd

dcr Bnntbcnmten nnd Verein dcr dentschen Knuslcutc) cin-

niütigc Aunnhine, Es stinimicu sür dic Kompromiß-
crklärnng: Vcrbnnd lntholischcr lnufmännischcr Vereini¬

gungen, Deutschnntiounlcr Haudluugsgchilfcuvcrba.nd,
Dcutschcr BanZbcamtcnvercin, Knufmnnnischer Verband

sür weibliche Angestellte, Verband deutscher Priunteisen-
bahncn, Verband katholischer crwcrbstätigcr Frnnen und

Mädchen, Dcutschcr Verbund knufmännischcr Vereine, Vcr¬

band deutscher HandlungSgchilscu und Vcrcin für Hnnd-
lungskommis von 1858."

Daß sich die Verräter nicht schämen, dcn Ange¬
stellten solchen blauen Tnnst vorzumachen! Die

Rcichstagskonunission hat ja den von dcr Konkurrcnz¬

klauscl betroffenen Angestellte» bisher schon die Hälftc
des Gehalts als Entschädigung zugesprochen. Unter

diesen Umstanden von Erhöhung zu sprechen, ist also

Schwindel.
Kollegen! Sorgt überall dafür, daß die Rettungs¬

aktion, die die Gesellschaft für soziale Reform zu¬

gunsten der ZentrumSpartei, Nationalliberalen usw.

unternimmt, vereitelt wird. Sprecht es nbcrall ans,

das; dic Rcichstagsparteicu halten nii'ifscu, was sie ver¬

sprochen hnbcn!

Der Zlmsall in der KonKnrrenzKlausc!.
(Ans der Reichstagskommission.)

Tcr Reichstag trat am 25. November wieder zn»

sammcn. Selbstverständlich miisztcu dic Abgcordnctcn,
die dcr Koiikiirrenzkiausel-Koinmissiou angehören,
daran denken, cndlich mit der zweiten Lesung dcs

Eiitwlirss zu beginnen,
E in Grund, dic Snchc nochwciter zn

verschleppen, lag wahrlich nicht vor.

Die einzelnen Fragcn sind bcrcits sehr gründlich be¬

sprochen worden; alle Beteiligten haben dazn wieder¬

holt Stellung genommen.

Daher wcndctcii sich dic Sozialdemokraten nu den

Kommifsioiisvorsitzenden mit der Bitte, möglichst bald

eine Sitzung der Kommission cinznbcrufeu; dann wäre

es leicht möglich gewesen, die zweite Lesung noch vor
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Weihnachten zu erledigen, so dasz die endgültige Ent¬

scheidung im Plenum des Reichstags unmittelbar nach
Neujahr hätte erfolgen können.

Dieses Verfahren war um so mehr zu empfehlen,
da die Lage der Dinge für eine Entscheidung im

Sinne der Handlungsgehilfen sehr günstig war. Dic

Versuche, Unciuigkeik unter die Handlungsgehilfen zu

bringen, waren gescheitert-, alle Handlungsgehilfen-
verbände hatten bis dahin daran festgehalten, daß die

folgenden vicr Forderungen das geringste find, womit

sich die Handlungsgehilfen zufrieden geben können:

1. Berbotsgreuze bis zu 20(10 Mk. .Jahresgehalt:
2. bO Proz. Entschädigung unter Anrechnung dessen,

was dcr 'Gehilfe über mehr als 110 Proz. odcr 125

Prozent seines früheren Gehalts verdient; odcr Ent¬

schädigung ohne Anrechnung in Höhc von 88 z<! Proz,
in, erstcn Jahre und 25 Proz. im zwcitcn Jahre;

8, Wiederherstellung des geltenden Rechts, wonach bei

vereinbarter Vertragsstrafe nicht bie Erfüllung des

WcttbcmerbvcrbotcS beansprucht werden kann;
1. Nichtigkeit dcs gchcimcn Wettbewcrlwerbotcs und

^chadcncrsatzpflicht dcr Gcschästsinhabcr.

Allerdings hatten die verbündeten Regierungen
erklärt, dafz sic dicse vier Forderungen uicht annehmen.
Jedoch haben dic Regicrungeu iuzwischeu sich selbst
davon überzeugcn müssen, daß in der Tat alle

H a n d l u n g s g e h i l f e n v e r b ä n d e jene For¬

derungen aufrechterhielten. Der Ver¬

such der Rcgicruugeu im letzten Sommer, die Hand¬

lungsgehilfen davon abzubringen, hatte keinen Er¬

folg. Dic Regierungen wuszteu also, dafz sie mit der

Ablehnung jener Fordcrungcn dic Handluugs-
gehilfcn aufs äußerste erbittern wür-

d e n. Dazu aber sind die augenblicklichen Verhältnisse
ganz und gar uicht angetan, daß die Regierungen auch

noch alle Handlungsgehilfen den Sozialdemokratcn
zutreiben sollen. Die Unzufriedenheit mit der jetzigen
Wirtschaft ist auch ohnedies iu den weitesten Kreisen

groß genug. Das wissen die Regierungen nur zu gut.

Endlich hätten fich auch die bürgerlichen Parteien den

Forderungen der Handluugsgehilfen fügen müssen.
Sie haben schon bisher nicht offen ge¬

wagt, gegen die Handlungsgehilfen Stellung zu

nehmen. D i e s,g i l t s o g a r f ü r d a s Z e n t r u m.

Zunächst allerdings trat das Zcntrum in der Kom¬

mission mit allem Nachdruck dafür ein, daß das Wett¬

bewerbverbot nur bei Gehältern bis zu 1300 Mk. aus¬

geschlossen sein soll, uud erklärte, daß sür das Zentrum
eine höhere Gehaltsgreuze ganz unannehmbar sei.
Als aber trotzdem die Kommission den Ausschluß des

Wettbewerbverbots bei Gehältern bis zu 300« Mk. an¬

genommen hatte, schützte das Zentrum die Regierungen
vor und verlangtc, daß alle anderen Parteien die

1500 Mk.-Grenze annehmen sollen, weil es anders die

Regierungen nicht machten, und dann überhaupt keine

Verbesserung zustande käme. Die andcrcn bürgerlichen
Parteien fielen iu der Tat um; nur die Sozialdemo¬
krateu blieben fcst. Trotzdem wagte das Zentrum

nicht, seine Drohung wahr zu machen und die ganze

Sache scheitern zu lassen. Ebeuso wcrden dic

bürgcrlichcn Parteien auchjetztcs nicht

wagcu, jene vier letzten Forderungen
der Handlungsgehilfen abzulehnen,
wenn die Handlungsgehilfen selbst sie nicht aufgeben.

Zunächst hat der Vorsitzende dcr Kommission die

Beratung in der Kommission von der ersten Woche nach
dem Zusammentritt des Reichstags auf die zweite und

von der zweiten auf die dritte verschobcn. Er hat die

erste Sitzung auf Mittwoch, deu 10. Dezember, ein¬

berufen. Daö wäre nicht schlimm gewesen, da die

zweite Lesung Wohl kaum mehr als zwci oder drei

Sitzungen, also vou Mittwoch bis Freitag, in An¬

spruch genommen hätte. Jedoch verschob der Vor¬

sitzende noch nachträglich die erste Sitzung ans

Donncrstag, den 11. Dezember. Am Mittwoch übcr-

reichte Mgeordnetcr Trimborn dcn Parteien fol¬

gende Erklärung:
„Dcm Unterausschuß sür Privatbeamtc der Gesellschaft

für Sozialrcforin, der nuf heute zusammcnbernfen worden

ist, um zu der im Rcichstag zur Verhandlung stehenden
Neuregelung dcs Wcttbcwcrbvcrbots Stcllung zu nchmcn,

ist ber auf Scitc 108 dcs vorläufigen Rcichstags-Koin-
missionsberichts abgedruckte Gesetzeutwurs bckanritgcgcbeu
wordcn, dcr dic Stellungnahme der Verbündeten Regierun¬

gen zu den 5to,n»ilisionsbeschlüssen crstcr Lesung wiedergibt.

Obwohl dcr Unterausschuß für die Regelung der

Materie übcr diesen Entwurf hinausgehende Wünsche hat,
insbcson'dere dicjcnigcn, die aus Seite 99 dcs Kommissions¬
berichts unter Nummer 1 bis 1 erwähnt und bisher bon

dcn Handluugsgehilfcnvcrbändcn bcrtrcten wordcn sind, so
spricht er dennoch seine Meinung dahin aus:

Da nach den wiederholten Erklärungen der Ver-

biindclcn Regierungen, wie sie in der Kommission und

später iu der ..Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom

5. Juli 191(1 erfolgt sind, ein Festhalten an den bisheri¬
gen Forderungen dns Scheiter» der Vorlage bestimmt
crwntte» läßt uud dnuu der bisherige siir die Gehilseu

so bctlngcnswcrtc'Ziütnud nller Vurnussichk »nch »och auf

Jnhrc hinnus wcilerbcslchc» »»d cinc Neuregelung des'

Wettbewerbverbots auch für die technischen Angestellten
auf lange Zcit hinausgeschoben Würde,

so erscheint die Annahme des vorerwähnten Entwurfs mit

der Maßgabe und unter der Bedingung ratsam,
1. ,dafz iu 8 74 Äbs. 2 die für die Tauer des Wett-

bewerbverbots vorgesehene Entschädigung von cin

Drittel auf ein Halb erhöht lvird;
2, daß tz 75e gestrichen wird und es in dem in diesem

Paragraphen behandelnden Punkte bei dem bestehen¬
den Recht bleiben solle."

Im Laufe desselben Tages teilte der Vorsitzende
der Kommission dcn Parteien mit, er werde am

nächsten Tage in der Kommissionssitzung den Vor¬

schlag machen, die Beratung bis nach den Weihnachts-
fericn zu vertagen, um den Beteiligten Gelegenheit zu

geben, Stellung zu dcn neuen Vorschlägen zu nehmen.
So ist es denn auch gekommen. Jn der Kommission

teilte Abgeordneter Trimborn jene Erklärung mit.

Darauf schlug der Vorsitzende vor, daß die Kom¬

mission ihre Verhandlungen vertage. Die Sozial¬
demokrateu erhoben Einspruch da¬

gegen. Zur Vertagung liege gar kein

Grund vor, da die sachliche Stellung
aller Beteiligten bekannt sei. Tie Frage
aber, ob mehr, als in der Erklärung gefordert werde,

zu erreichen sei odcr nicht, müßten dic Mit¬

glieder der Kommission am besten be¬

antworten können. Das was jetzt die Er¬

klärung fordere, sei in Wahrheit nnr das, was das

Zentrum von Anfang an den Handlnngsgchilfcn habc
anfzwingcn wollcn. Daher sei es ohne weiteres be¬

greiflich, daß sich Abgeordneter Trimborn als Vor¬

sitzender des Unterausschusses sür Privatbeamte der

Gesellschaft für Sozialreform besondere Mühe gegeben
habe, dic Handlungsgehilfcn fiir jene Erklärung zu

gewinnen. Ter Hinweis darauf, dasz nicht mchr zu

erreichen sei, sci ganz unbcrcchtigt. Tie Regierungen
haben erklärt, daß sie keine einzige der vier letzten
Forderungen der Handlungsgehilfen annähme».
Wenn wir aus diese Erklärung der Regierungen
keinen Wert legen, weshalb sollten wir uns dann

mit den zwei Forderungen a l I e i n begnügen-, wes¬

halb sollten wir dann nicht sür alle vier Forde¬

rungen eintreten? Die „Erhöhung" der Entschädigung
auf die Hälfte sei überdies ohne größere Bedeutung,

solange die Anrechnung bestehen bleibt. Das ganze

Vorgehen dcr bürgerlichen Parteien
w i r k e als eine Verschleppung ,

d ie uur

Uneinigkeit untcr die Handlungs¬

gehilfen bringe.
Tie bürgerlichen Parteicn wehrten sich gegen deu

Vorwurf der Verschleppung und versicherten, daß sie
nur feststellen wollen, wie sich die Handlungsgehilfen
und die Regierungen zu den neuen Vorschlägen stellen
werden. Ter Staatssekretär im Rcichsjustizamt ant¬

wortete, daß er keine Erklärung im Namen der Regie¬

rungen abgeben könne, da aber die Regicrungeu er¬

klärt hatten, daß sie keine einzige der vier letzten For¬
derungen der Handlungsgehilfen annehmen könnte», so
könne er auch nicht glauben, daß die Regierungen auf
den neuen Vorschlag eingehen werden. — Schließlich
beschloß die Kommission gegen die Stimmen der

Sozialdemokraten, die Verhandlungen bis

Ende Januar zu vertagen.

Wir protestieren
ganz cutschieden dagegen, daß etwa die Ansicht der

ewig Schwankenden, die sich im Ausschuß dcr so¬
genannten Gesellschaft für soziale Reform von dem

Abgeordneten Trimborn haben ein¬

seifen lassen, als die Meinung der Handlungs¬
gehilfen angesehen werde. Tie Masse der Handlungs¬
gehilfen denkt ganz anders.

Auf dem Tcntschnationnlcn Handlungsgehilfen¬
tage vom Juni 1913 hat nach dem offiziellen Bericht
in der „Deutschen Handelswacht" vom 5. Juli 1913

der Referent zur Konkurrenzklausel ausgeführt:
„Deren ich. h. dcr Handlungsgehilfen) Aufgabe müsse

es nun fein, mit allein Nachdruck dafür einzutretc», das,
nicht etwa nachträglich uuter dem Drucke der Regierung
unter die Kommisfionsbeschlüsse hernbgegangcn wcrdc."

Der erwähnte Haudluugsgehilfentag, der iu dem

Bericht „ein großartiger Akkord dcr Verküiidignng
des Wollens seines Verbandslebens" genannt wird,
erklärte darauf durch einstimmigen Beschluß,

„das? die Handlungsgehilfen an einem Gesetz auf der

Grundlage dcr neucrdings zwischen dcr RcichStagskom-
mission und dcn vcrbiindctcn Rcgicrungcu crörtcrtcu Vor¬

schläge zur Lösung dcr Konturrcuzklausclfrage kcin Inter¬
esse mehr habcu würden."

Und dieser „großartige Akkord der Verkündigung"
soll jetzt gar nichts mehr gelten?

Der Verband Deutschcr Handlungsgchii^n hat
im Juli 1913 einen Verbandstag abgehalten, der be¬

schlossen hat:

„Da dns völligc Vcrbot dcr Konkurrenzklausel oder

eine Gehaltsgrenze oo» 5000 Mk. derzeit »icht crreichbnr
isi, jn »icht ciumnl ciuc Gchnltsgrcnzc bon 8990 Mk. crrcicht
lvcrdc» tonnte, so erklärt sich der Verbandstag mit dcr Vcr-

tretung der vou der „sozialen Ärbcitögciuciiischnst dcc

kaufmännischcn Vcrbändc" zuletzt auigcsiclltcu uud vvu dcr

Kommissiou bcrcits angcnommcncu Mindcstfordcruugcu
eiilvcritnildeii:

1. Gclinltsgrcnzc vou mindestens 2990 Mk.
2. Knrenzentsckindigllng iu Höbe der Hülste dcö Eiu-

kommciis mit Aurcchuuug dcs nndcrwcitig Vcrdicu-

lc» im «iiiuc des zweite» Rcgieru»gsentwllrfs.
8, Nichtigkcitscrtinrniig dcr gchcimcn Koukurrcuztlnusel

und Verpflichtung der beteiligten Prinzipnle zum

«chndcnersnbe,
4. Vcrtrngscrfülluug nach dcm gcltcudeu Rechte des

iz 75 Abs, 2 >?,-G,-V.

Nur bei Verücksichtiguug dicser crfüllbnrcn Forderuu-
gcu iil eine Einschrnntuug dcs nllgcmci» nncrtnnnten Miß-
brniichs der ,^outurreuztlnusel zu erwnrteu.

Solltc nicht cininnl nuf dicscr Grundlage cinc Ver¬

ständigung z» erreichen scin, dnuu hält cs der Vcrbands¬

tag fiir besser, wenn das Gcsctz jetzt nicht zustande kommt."

Ter offizielle Bericht iu den „Vcrbandsblätteru"

sagt dazu:

„Ehe dicsc Entschließung zur Abstimmung gelnngtc,
sctzte eine lebbnfte Aussprnche cin, die in dcr Hnupisnche
die Frnge der Klonturrenztlnusci umfnsste. Geppert-Nürn-
berg sprach sein B e d n n c r u nus, dnß der Vorstnnd nus
die vou Mnrgunrt bctnnntgcgcbcucu Richtlinien zurück-
g c iv i ch c n s c i. Es wäre besser gewesen, nu dcr Gchnlts¬
grcnzc von 8999 Mt. feschmbnllen. Die GebnltSgrcnze von

2999 Mk, sci so uicdrig, dnß sie sn» leinen Wert mebr

habe. Wenn die Rcgicrnng cine noch niedrigere Gchnlts¬
grcnzc anbictc, so sci das cinsach b c s ch ä in c u d, Finkc-
Hnnnovcr gibt dcm Gcniblc bittcrcr Enttäuschung übcr

dic gcringc Wcrlung dcr Wünschc dcr Augesiellteu seiieus
dcr Rcgicrnng Ausdruck. Wcuu cr sich schließlich doch ent¬

schlossen hnbc, dcr Entschlicßung, zuzusliinmc», so t»c cr cs

nur unter dem Drucke der gegenwärtigen Lngc, Hüvner-
Berlin erklärt im Namen dcs Anssichtsrnis dic ,'znstim-
muiig zu dcr vorgclcgtc» Entschließung, Auch dcr Auf¬
sichtsrnt hnbc sich nur s chwcr cntschIicßc u könncn,
das Zurückweichcn nuf dic Mindcsrsordcrung gutzuheißen.
Einem Hcruutcrgclicii »»tcr dicse Forderung wiirdc dcr

Aufsichtsrnt niemals -,ustimiucn."

Hat jetzt wirklich der Aufsichtsrat seiu feierlich
gegebenes Wort gebrochen?

Jn den letzten Monaten haben zahlreiche vom

Zcntralvcrband dcr Handlungsgchilfcn veranstaltete

Versammlungen der kaufmännischen Angestellten statt¬

gefunden, die sich in Petitionen an deu Rcichstag dahin

ausgesprochen habcn, daß kcincsfalls nntcr dic Bc¬

schlüssc dcr Rcichstngskommisfion gcgangcn wcrdc.

gas iß dic Meinung dcr Handlungsgehilfen!

Ferien ans Widerruf.
Es ist cinc bekannte Tatfache, daß die Herren Ge¬

schäftsinhaber bemüht sind, durch allerhand Sonder-

abkommcn mündlicher und schriftlicher Art die gesetz¬
lichen Rechte dcr Handlungsgehilfen zn schmälern. In
den meisten Fällen werden die Sonderabinachungen
von den Angestellten ohne weiteres angenommen, denn

die Gefahr einer Eristenzlosigkeit schrcckt sic vor jeder

rechtlichen Wahrung ihrer Interessen ab. Wird aber

einmal gegen diese Nebeimereinbarung Widerspruch er¬

hoben und in Form eincr Klage beim Kaufmanns¬
gericht die Gültigkeit einer solchen angefochten, so wird

der klägerische Handlungsgehilfe nicht selten bemerken,

daß die Rechtsprechung der Kaufmaunsgerichte sich teil¬

weise im scharfen Gegensatz zu den rechtlichen Auf¬

fassungen der Angestellten befindet. Kürzlich hatte

sich das Magdeburger Kausmanusgericht mit einen,

derartigen Fall zu beschäftigen.

Die Firma Warenhaus Lublin gewährt

ihren Angestellten alljährlich je nach dcr Taner dcr

Dienstzeit, cinen Sommerurlaub unter Fortzahlung
des GehaltS. Jn der Erwartung, daß infolge deS Ur¬

laubs die Arbeitskraft eine Steigerung erfährt, dic

dann dcn gcschäftlichcn Untcrnchmcrn wieder zugute

kommt, muß sich der Angestellte schriftlich verpflichten,

mindestens 3 Monate nach dem Urlaub im Dienste dcr

Firma zu blcibcn, widrigenfalls er die Gehaltszahlung

während des Urlaubs verwirkt. Tiese Bedingung

muß jeder Angestellte eingehen. Ein Handlungs¬

gehilfe hatte seine Ferien vom 0, bis 15. Juni d. I.,
während dieser Zeit bot sich ihm die Gclegcuhcit, ander¬

weitig ciiic giinstigcrc Stellung zu erhalten. Alis

diesein Grunde bat er seinen Cbes, nach Ablans der

gesetzlichen Kündigungsfrist vou 0 Woche» gebe» zu

dürfcn, was dicser auch zusagte, unter der Bedingung,
bis dahin geeigneten Ersatz zn finden. In dem

Glaubcn, daß scinc Stcllung mit Ende Jnli erledigt

sei, verließ nun der betreffende Angestellte das Ge¬

schäft, um feine neue Tätigkeit anzutreten. Nunmehr

Wurde ihm aber unter Bezugnahme auf die vertrag¬

lichen Bestimmungen das Gehalt wäbrend des Urlaubs

in Höhe von 50 Mk. abgezogen, Dic hicrgcgcn ciu-

gcrcichtc Klagc bcim Kaufuiaiinsgcricht hatte nicht dcu
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erhofften Erfolg, denn dos Formn war nicht der Ansicht
^cs Klägers, daß solche Berci»barmigeu gesetzlich unzu¬

lässig sind. Im Gegenteil, so führte der Vorsitzende

ans, kann eine Urlaubserteilnng erfolgen in der Er¬

wartung, daß der Angestellte längere Zcit im Dienste
des Gesckästs bleibt, nnd sonnt dcm Chef Gclcgcnhcit

gcgcbcn wird, eine Gegenleistung ans deni gewährten
Urlaub herauszuschlagen.

Diese Begründung der gerichtlichen Rechtsprechung

gibt zn denken nud offenbart sicherlich uicht die besten

Aussichten ans die Zukunft. Wozu bestellt überhaupt
eine gcsctzlichc Kiiudiguugsfrist, wenn diese durch aller¬

hand Mittel dnrcklöchert wird? Bishcr glaubtc man

fcrner, durch die Gewätzruug vou Ferien fiir die An¬

gestcllten iil sozialpolitischer Beziehung ein Stück vor¬

wärts gekommen zn seiu. Jetzt benutzt man diesen
Urlaub, deu man ohnedies doch regelmäßig in eine

Zeit verlegt, in welchem das geschäftliche Leben stockt
und ein materieller Nachteil für den Geschäftsinhaber

daher nicht erwächst, nur dazu, eiuc wirtschaftliche Ver¬

besserung der Angestellten dnrch Veränderung ihrer

Stellung, zu vereiteln. Es erscheint gewiß zweifel¬

haft, ob mit dcr Gcwährnng von Fcricn untcr solchen
Uinstüudeu den Angcstclltc» überhaiipt gcdicnt wird.

Zunächst ja lvird dicicr gcgcu dic Fcricn uud gegcn

den Abschluß eines Sondervertrags nichts einzuwenden
baben, aber bietet sich einmal die Gelegenheit, wic im

obigen Falte, muß er so reckt die Fesseln verspüren,
die er dcr kleinem Woliltat z» verdanken hat. Noch

schlimmer werden die Folgen dieser Vereinbarung,
wenn der Ehef die Ferien möglichst spät im Jahre, und

zwar in dcn Monaten Juli >,»d August gewährt, dann

wird der Zeitpunkt, der ein rechtliches Verlassen der

innegehabten Stellung zutzißt, »ach dem Onartals-

wechsel erst erfolgen, zn einer Zcit, in dcr dic mcistcn

Vakanzen bcreits beückt sind, Versolgt man nun die

Ansichten des Gcricktsvorsitzenden, die den Ehcf be¬

rechtigen, die gcwülutcn Fcricn dnrch ci»c solchc Fesse¬

lung dcr Augcstellten au den Bctricb rcntabel zn

mache», in ibrer Konsegnenz, so ergibt sich die Lösung,

daß dic Vcreinbarnug nickt nur auf 3 Monate, sondern
auf sedc beliebige Zeit verlängert werden kann und

schließlich nur nock nack Ablauf des Geschäftsjatzres
erfolgen darf, Kann man einen solckeu Zustand über¬

haupt rechtfertigen?
Gewährt überhaupt eine Firina ihren Angestellten

nur Urlaub, um ihnen zn zeigen, ivie schön es ist im

Nicktstun zu leben? Gewiß uicht, die Herren Chefs
wissen zn genau, daß sie die Kraft ihrer Angestellten
bereits vor den Ferien verbraucht und sich schon im

voraus sckadlos gehalten haben. Wie kann man von

einer berechtigten Ausnutzung des Angestellten nach
dcn Ferien reden, zumal das Gehalt uur 125 Mk, mo¬

natlich beträgt? Ist dcr Ches uicht ständig in dcr Lagc,
bci cincm solchcn Gchalt scincn Angcstclltcn auszu¬

nützen? Ja, mancher Handlungsgehilfe hat, in der

Erwartung der ihm gewährten Ferien seine Kraft der¬

artig geopfert, daß er ohne diese zu einer Pausiernng
durch den Arzt gezwungen wiirdc, vielleicht zeitlich noch

länger als der gewährte Urlaub beträgt. Wiirdc auch
hier der Gcricktsvoriilzende sür einc Sckadloshaltung
der Firma an seinc Angcstclltcn plädicren?

Reckt fadenscheinig sind auch die Angaben dcr be¬

klagten Firma im obigen Rechtsstreit, daß sie dcm An¬

gestellten nichts in dcn Weg legen würde, wenn sie ge¬

eigneten Ersatz gefunden hätte. Jst cs schon merk¬

würdig, daß Ulan eine solchc „schwerersetzliche" Kraft
mit 125 Mk. honoriert, so muß man sich Wundern, daß
cinc Firma, deren Angestellte nach Hunderten zählen,
i» eine solch seltsame Lage kommen kann. Die kapita¬
listische Wirtschaftsordnung, die cin Ueberangebot an

Arbeitskräften znr Folge hat, sorgt im vollsten Maße
für geeignete Bewerber und es wäre einc Kleinigkeit
sür dic betreffende Firma gewesen, ihren Angestellten
dnrch cinen anderen zu ersetzen. Diesen Ersatz findet
man doch sonst so leicht!

Gewinnt aber diese Art von Rechtsprechung in den

Kaufmaimsgerübten an Boden, wird jcdcr die Zweck-
iosigkeit gesetzlicher Festlegung der Reckte der Ange¬
stellten einsehen müssen und der Handlungsgehilfe ist

vogelfrei den Zufallsanschauungen seiner kaufmänni¬
schen Richter ausgeliefert,

Stellenschmnde!.
Im Oktobcr 1910 wurde in Essen der „Kauf¬

männisch-technische Hilssverein" gegründet. An seiner
Wiege sollcn etwa 20 Männcrchen gestanden haben,
dic so von ihrcr Mission überzeugt waren, daß sic bald

Tentschland mit cinem Netz von Filialen überzogen.
Nach 8 2 seiner Statuten hatte ja auch der Vcrcin cin

gar stattlichcs Programm. „Förderung der Bildung
seiner Mitglicder, Gclcgenheit zur Ausbildung in kauf¬
männischen Kenntnissen und Wissenschaften, Vorträge

über Standcsfragen, Rechtsauskunft, Heransgabe ciner

Vereinszeitnng und kostcnlosc Stellenvermittlung" —

das sind so dic Dinge, die der Verein auf seine Fahne
geschrieben hatte. Bald war auch von Unterstützung
bei Arbeitslosigkeit die Rede. Wcr aller dieser schönen
Sachen teilhaftig werden wollte, mußte zunächst die

Mitgliedschaft erwerben und den Mitgliedsbeitrag von

10, später 12 Mark für ein Jahr im voraus entrichten.
Auch Frankfurt a.M. hatte das Unglück, ciuc Filiale

zu bckomnicn, dic in dcr Niddastraßc ihre Zelte auf¬
schlug. AIS Bezirksleiter kam einc bewährte Kraft
hierher, der 21jährige Ludwig Engels aus Essen, der

sich in dem 19jährigen Hermann Wagner eincn Ge¬

hilfen nahm, Herr Engels verstand sein Geschäft, Jn
seinen Inseraten schob er die Stellenvermittlung in den

Vordergrund und fabulierte von einer „großen Menge
von Stcllcn, dic der Verein stets nn Händen habe",
Nnn, die Zahl der Stellenlosen ist. Legion, und cs

bcgann cine klcine Völkerwanderung nach dcr Nidda¬

straßc. „Stellen massenhaft auf Lager, gute Stellen",
sagte Engels, „aber nur fiir Mitglieder!" Dann

kratzte mancher seinen letzten Heller zusammen, um den

Mitgliedsbeitrag auf dic Bcine zu bringcn. Jn zirka
sechs Wochen knöpfte Herr Engels etwa 100 Leuten

auf diese Weise ihre letzten Pfennige ab, aber eine

Stelle bekam keiner, sondern nur eine ans den

Zeitnngen zusammengestellte Vaknnzenliste. Bis dicse
in dic Häiidc dcr Mitglicdcr kam, warcn dic Stellen

natürlich laugst besetzt, und wenn sich dic Leute uicht
anderweitig versorgt haben, sind sie heute noch brotlos.

Nur ein einziger Mensch hatte das große Glück, cine

Stelle dnrch Engels zu bekommen. Das war ein

städtischer Arbeitcr. Hcrr Rüstiger aus Essen, erzählte
Engels den Stellensnchenden, „cin scincr Hcrr, cin

Mann, dcr mit Millioncn arbcite und ein Bomben¬

geschäft habe", wolle hier ein Jnkafsobureau auf¬
machen nnd der städtische Arbeiter solle Kasscndieuer
werden. „Es wird ihncn viel Geld durch die Finger
gehen," fuhr Engels fort, „deshalb müssen Sie Kantiou

stellen. Verfügen Sie über Geld?" Schüchtern be¬

merkte der städtische Arbeiter, er habe eiu Sparkassen¬
buch übcr 500 Mark. „Das wird geniigen," meinte

Engels, „bringen Sic das Buch nnr init zn der Zu¬
sammenkunft niit Ihrcm zukünftigcn Prinzipal im

Salzhaus!" Tic Zusammenkunft fand statt, und für
Herrn Rnstinger war es eiu leichtes, dein unerfahrenen
Menschen das Sparkassenbuch abznneppen. Rasch holte
er das Gcld von der Kasse und dampfte ab. Das

Jnkassoburean hat cr bis hcutc noch nicht cröffnct.
Das war die einzige Stelle, die Herr Engels vermittelt

hat. Daß er an dcr Bctrügcrci mit dein Sparkassen¬
buch wissentlich mitgewirkt habe, konntc ihm nickt zur

Last gelegt wcrden. An der Vermittlung weiterer

Stellen, so behauptete Engels, hätte» ihn nnr die

Machinationen dcr Polizci gchindert. Dic Bndc wnrde

nämlich bald von der Polizei zugemacht, wcil Anzcigc
auf Anzcigc cinlicf, nnd am 7, Mai 1912 standcn
Engels und Wagner wegen Betrugs vor der Straf¬
kammer. Das Urteil lautete für Engels auf vicr,

für Wagner auf d r c i M o n a t e G e f ä n g n i s. Es

möge dahingestellt bleiben, hieß es in den Urteils¬

gründen, ob der Hauptvereiu von vornherein auf
schwindelhafter Grundlage oder als ehrlich gemeinter
Verein gegründet wordcn sci. Es handle sich um dic

Frankfurter Filialc, und hier habe Engels Schwindel
organisiert. Er sei uicht in dcr Lage gewesen, irgend
jemand eine Stelle zu verschaffen. Die Lcutc aber

hätten dcn Jahrcsbeitrag nur bezahlt, weil ihnen sofort
eine Stelle versprochen wurde. Dic übrigen Vorteile,
dic der Vcrcin angeblich biete, galten ihm nichts. Den

Angeklagten sei cs abcr nur darum zu tun gcwcscn,
dcn Jahresbeitrag in die Hände zu bekommen, und das

sei Betrug.
Das Urteil entsprach durchaus dem gesunden,

hausbackenen Menschenverstände. Engels legte aber

Revision ein und das Reichsgericht hob das Urteil anf,
weil die Vermögensschädigung nicht einwandfrei fest¬
gestellt sei. Die Strafkammer habe sich nnr mit der

Stellcnvcrmittlnng des Angeklagten befaßt, cs aber

unterlassen, dic andcrcn Vortcilc, die den Stellcn-

suchenden durch dic Mitgliedschaft gewährt wurden,
insbesondere die Anssicht auf Unterstützung bei Ar¬

beitslosigkeit, als Gegenleistung für die Bciträgc ab¬

zuwägen. Tie Aufhebung des Urteils auf die Revision
Engels wirkte auch für den zweiten Angeklagten, der

die Strafe angenommen hatte.
Die erneute Verhandlung vor dem Landgericht

Frankfurt a. M. endete vergangenen Monat mit der

Freisprechung dcr Angeklagten. Aus juristischen
Gründen, führte der Vorsitzende aus, war es dem

Gcricht nicht möglich, cincn Betrug zn konstruieren.
Nach den Direktiven des Reichsgerichts konnte dics

nnr gcschchcn, wcnn dcn Angcklngten imchgcwicscn
würde, daß sie iin Hcrbst 1911 schon gcwußt hätten, daß

die Unterstützungskassc bald vcrkrachcn und in Konknrs

gchcn werde, wic cs tatsächlich im Sommer 1912

geschehen ist. Deshalb müsse lcidcr die Freisprechung
erfolgen, wcnn nuch dns Gebaren der Angeklagten als

durchaus verwerflich und gemeingefährlich bezeichnet
werden müssc.

Die freien Gewerkschaften im Jahre 1912.
(Nach dcr Statistik dcr Gcucralkominissiü» dcr Gewerk¬

schaft«» Deutschlands, der der Zcittralvcrvcmd dcr Hand¬
lungsgehilfen ailgcschlosscn ist,)

Das Wirtschaftsjahr 1912 trug kein einheitliches Ge¬

präge, soudcru wics dic widersprcchcndstcu Züge auf. Im

Bergbau, in der Maschinen- und Metallindustrie sowie in

dcr chemischen Industrie herrschte noch volle Hoch¬

konjunktur, in der Tcxtil-, Erd- uud Stein- und Holz¬

industrie zeigten sich bereits die Einflüsse dcs Niedergangs,
dcr ini Baugewerbe in vollem Drucke empfunden wurde.

Untcr diesen Einflüssen hatte auch die Entwickelung dcr

Gewerkschaftsbewegung zu leiden.

Die gewerkschaftlichen Zentralverbände zählten im

Jahresdurchschnitt 1912: 2 530 39« Mitglicdcr gegen

2 320 98S im Vorjahre. Jn dicscn Zahlcn stnd die Ver¬

bände dcr Hansangcstclltcn und dcr Landarbcitcr nicht ein-

geschlosseu, die 1912 zusammen 22 772 Mitgliedcr zählten.
Die Ziffern stellen sich am Schluß dcs Jahrcs
etwas höhcr. Am 31, Dczcmbcr 1912 hattcn dic Gewerk¬

schaften 2 559 781 Mitglicdcr (gegcn 2100 0t8 Endc 1911).
Die Entwickelung der gewerkschaftlichen Zentral-

vcrbändc scit Bcginn dcr Gcwerkschaftsstntistik läßt sich an

den folgcndcn Zahlcn leicht vcrfolgcn. Es betrugcn im

Jahresdurchschnitt die Mitglicderzahlen:
Mitglieder¬

zahl

277 «SV

237 049

223 S30

Jahr

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

246 494

259 175

329 239

412 359

493 742

58« 473

680 427

677 Sl«

Jahr

1902

1903

1904

1995

1906

1907

1908

1909

191«

1911

1912

Mitglicdcr.
znhl

733 606

887 698

1 052 103

1 344 803

1 689 709

1 365 506

1 83173l

1 832 667

2 017 298

2 320 986

2 6Z« Z9«

Nach dcr Höhe der Mitgliederzahl geordnet, hatten im

Durchschnitt dcs Jahres 1912 Mitglieder:
Metallarbeiter .535 903,. Bauarbeiter 335 560. Trans¬

portarbeiter 215 948, Fabrikarbeiter 205 026, Holzarbeiter
192 645, Textilarbeiter 140 217, Bergarbeiter 117 875, Buch¬
drucker 66 673, Zimmerer 61 872, Maler 51 621, Gcmeindc-

arbeiter 59 058, Brnucrci- und Mühlciiarbciter 49 881,

Schneidcr 49 533, Schuhmacher 46 227, Tnbakarbeiter

36 269, Buchbinder 32 374, Steinarbeiter 29 410, Bäcker und

Konditoren 28 525, Maschinisten 25 761, Glasarbeiter 19 901,

Hnndlungsgehilscn 17485, Lithographen 16760,

Porzellanarbeiter 16 575, Gastwirtsgehilfcn 16183, Buch-

druckereihilfsarbeiter 15 751, Ledcrarbeitcr 15 248, Sattler

und Portefeuiller 14 166, Schmiede 12 874, Töpfer 12 057,

Steinsetzer 10 939, Hutmacher 10 551, Tapezierer 10 434,

Dachdecker 8636, Böttcher 8518, Bureauangestellten 7253,

Gärtner 695«, Fleischer 6172, Kupferschmiede 5281, Glaser
4670, Kürschner 3810, Bildhauer 3777, Schiffszimmcrcr
8685, Lagerhalter 2985, Friseure 2532, Zivilmusikcr
2008, Zigarensortiercr 1565, Asphalteure 1249, Blumen-

arbeitcr 1168, Notcnstecher 445, Xylographen 428. Die

Landarbcitcr zählten im Jahresdurchschnitt 17 023, die

Hausangestellten 5749 Mitglieder.
Die Zahl der weiblichen Mitgliedcr ist von 191 332 im

Jahresdurchschnitt vo» 1911 auf 216 462 im Berichtsjahre

gestiegen. Von je 100 Mitgliedern dcr Gewerkschaften
waren 1911: 8,2, 1912: 8,6 Proz. weiblichen Geschlechts.
Jn dcn bcidcn Verbänden der Hausangcstelltcn und Land¬

arbcitcr tommcn 5738 und 609, zusammen 6317 Iveiblichc

Mitglieder hinzu, so daß sich die Gesainizahl der weiblichen

Organisierten auf 222 809 bcläuft. Aus dcn nachstehenden

Jahresdurchschuittezifferu läßt sich dns Anwachsen der

Arbeitcrinnenorgnnisationen scit 1892 verfolgen.

Jahr
Gesamte

Milglieder
Wciblichc
Mitglieder Prozent

1892 237 094 4 8SS 1,8
1896 329 230 15 265 4,6

3,31900 «80 427 22 844

1905 1 344 803 74 411 5,7
1996 1 689 709 118 908 7,1
1907 1 8S6 506 136 929 7,3
,908 1831731 138 443 7,6
1909 1 882 667 183 888 7,3
191« 2 017 298 161512 3,0
1911 2 320 986 191 332 8,2
ISI2 2 5Z0Z9« 216 46? 8,6

Angesichts der Schwierigkeiten, mit dencn dic gewerk-
schnftliche Organisierung der Arbeiterinnen zu rechnen hat,

ist dieser wachsende Erfolg sicherlich schr zu schätzen. Abcr

dic Zunahme dcr Frauenarbeit in Handcl, Industrie und

Gewerbe ist eine so gewaltige, daß noch immer viel zu tun

bleibt, um die Arbcitcrinne»organisntio» ans dic Höhe zu

bringen, die dic Organisation dcr männlichen Arbeiter er-
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reicht hnt. Waren doch bci der Berufszählung dcs JahreZ
1907 nicht wcnigcr als 17,2 Proz. dcr erwerbstätigen indu¬

striellen Lohnarbeiter lvciblichen Gcschlcchls nnd iin Handcl
und Vcrkchr sticg das Verhältnis sogar ans 32,0 Proz.

In dcn cinzclncn Vcrbändcn wurdcit an lvciblichcn

Mitglicdcrn gezählt: Tcxtilnrbcitcr 53 363, Kictnllarbcitcr

26 848, Fnbrttnrbcitcr 25 446, Tnbnknrbcitcr 17 01«, Bnch-
bindcr 15 07V, Handlungsgchilfcn 10« 10,

Schncidcr 10186, Schuhmnchcr 8009, Buchdruckcreihilfs-
arbcitcr 8750, Trnuspvrtarvcitcr 7781, Holzarbcitcr 6881,

Hutmacher 4980, Bäcker uiid zionditorcn 4575. Porzcllnn-
arbcitcr 8829, Brnucrei- uud Mühlcuarbeitcr 1485, Gc-

«teindenrbeiter 187l, Ledernrbeiicr 1269, Kürschncr 122l,

«tistwirtsgchilfcu 1l57, Sattler uud Portcfcuillcr 1083,

Glasarbeiter 1000, Blumennrbciter 648, Zignrrensortiercr
48l, Burcauaugcstclltcn 254, Flcischcr 252, Slcinarbcitcr

195, Lagerhalter 168, Tapezierer 150, Maler 44,

Gärtner 27, Friseure 2.

Dic Eiimahmcn der Zcntralvcrbändc habcn sich auf
80 233 575 Mk. erhöht, währcnd die Ausgaben auf
61 105 675 Mk. wuchsen, Die Verinögensbestnnde crhöhtcn

sich auf 80 797 786 Mk. Auf den Kopf der Mitglieder be¬

rechnet betrugen die Einnahmen 31,71 Mk., die Ausgaben
24,15 Mk. und die Vcrmögensbestände 81,93 .Mk.

Vou den Gesamtausgaben iit Höhc von

61 105 765 Mk. find die folgenden Posten besonders hervor¬

zuheben:

Organisationen Mk,

Reiseuuterstützuug. ...... 35 1179102

UlnzunSuiuerftlchuug 34 405 403

Arbeitslosemmterstiitzimg .... 45 7741 24«

Arbeitsunfähige»- (Kranken-) Unter»

stiitzimg 46 11 436326

Jllvnlidcmmtcrstlitzimg 8 528080

Beihilfe iu Stcrbefällcu .... 45 1 178 310

Beihilfe iu Notfällen 44 51S846

Streiks iin Beruf 43 12 «47 726

Lohnbewegungen ohne Arbeits-

ciiistellnngcn 19 195834

Streiks iu andcicn Berufen und

Ausland , 4« 437 457

Zentrale und lokale Tarifinstrmzcu 14 65 639

Rechtsschutz 48 392697

Gematzrcgcltcmmterstiitzmig ... 43 1 070752

Verbnndsorgnn 49 2604411

Sonstige Zcitungcn 27 92 256

Bibliotketeu 34 322918

Uuterrichtskurse 20 56099

Statistiken 15 145232

Agitation 48 2341 814

Druckschriften, Broschüren usw, . . 45 865388

Stellenvermittelung 20 132065

Konferenzen uud Generalversamm¬
lungen . .' 46 509962

Sonstige Zweckc 49 2827970

Beitrag au die Gcncralkommission 48 274 6ö4

Beitrag zu internat. Verbindungen 29 67 773

Beitrag au Kartelle und Sekretariate 44 1457 280

Prozeßkoste» 13 87833

Verwaltungskosten (der Hauptkasse)
persönliche 50 1 152 520

Verwaltungsinaterial 49 730669

Verwaltungskosten dcr Zahlstellen
und Gaue 47 9742419

Eine besondere Beachtung verdienen die Ausgaben

für dic Unterstützung dcr arbcitsloscil Mitglicdcr. Im

Berichtsjahre warcn alle Mitglieder dcr Gewerkschaften
teils für Arbeitslosigkeit am Ortc, teils für solchc auf Rcisc
odcr für beides versichert. Dic Aufwendungen für diese

Unterstützungen erreichten nn Jahre 1912: 8 920 342 Mk.

gegenüber 7 368 975 Mk. im Jahre 1911, 7 091506 Mt. im

Jahre 1910 uud 7 201 351 Mk. im Jahre 1909. Seit dem

Jahre 1891 haben die Gewerkschaften für ihre arbeitslosen

Mitglicdcr ctwa 68 Millioncn Mark aufgewendet. Sic

habcn damit für alle Zcit ihrc Priorität auf dcm Gcbictc

der Arbcitsloscnvcrsichcrung und zugleich ihrc» Anspruch

begründct, bci dcr gcsetzlichen Regelung dicser Materie als

grundlegende Organisation anerkannt zu werden. Da

nunmehr »lich die größten Organisationen des Bau¬

gewerbes dazu übergegangen sind, ihrc Mitglicder gegen

Arbeitslosigkeit am Ort zn unterstützen, dürfte dcr Ein¬

wand, dnß die gewerkschaftliche Arbeitsloseuvcrsichcrung
nur cincin klcincn Tcil dcr Arbeitslosen nnd dabei noch

nicht einmal dcn am mcistcn von dcr Arbcitslosigkcit Bc-

trosscncn zugute knmc, gnnz cntkrästct scin, denn cs stcht

jcdem Arbeitcr dcr Eintritt in die gewerkschaftlichen

Zcntrnlvcrbändc frci »»d man müßte cs sogar von einem

jcdcn als scinc bcruflichc Pflicht verlangen, daß cr sick, der

Mitwirtuug vci dcr Aufrcchtcrhnltung dcs vcruslichcn
Stnndnrd os Lise nicht ciitziche »nd znr Untcrstützung

scincr Kollcgc» bcilrngc. Tic Gcluerkschnfie» nbcr, dic

schon scit Jahrcn, zum Tcil sogar scit Jahrzehnten keine

Opfer gescheut hnbcn, die Arbcitslosen zu untcrstützen und

die in ihrer Orgnnisntion das Shstcm dcr Vcrsichcrung gc¬

schaffcn »nd lcbcnsfähig cutlvickclt hnbe», daö sich scithcr

uicht bloß nls dns bcste, sonder» sclbst als dnS einzig brauch¬

bare bewährt hnt, diirsc» vo» Reich, Staat und Gcmcindc

vcrlnngc», dnß dicsc sic für ihrc im gemcinnützigcn Jutcr¬

cssc gcmnchte» hohen Auswc»du»gcn schadlos halten und

ihncn wenigsrciis ci»c» Tcil der für Arvcitsloscuuntcr-

stütztlilg vcrausgnvtcn Summen zurückvcrgüteu. Das

Gentcr System bezeichnet den Wcg, auf dem diese Zurück-

vcrgütiilig am ci»fnchstc» z» rcgcln lvärc, und gcrndc jctzt,

angesichts der drohenden Zeichen einer neue» Arbeitslosig-

kcitsperiode, ist cs nn dcr Zcit, daß mit dcr Einführung
des Gentcr Systems der Arbeitsloscuversicherung cndlich

Ernst gemacht lvird, dc»» die Gewcrtschnftöknsse» si»d
allein nicht imstande, allen dcn n» sic hcrantrctende» An¬

forderungen der Massenarbeitslosigkeit genügen zu können.

Die Hirsch-Tiinckerschen Gcwcrkvereinc uud die christ-

lichcu GcwcrtsaMlcu siud iu der vorziehende» Statistik

nicht inbegrisfen.

Zm SMvttStthr drr GlmrKschastcn.
Tic Teutsche Bank hat bekanntlich eincn An¬

gestellten, der für den Allgemeinen Verband der deut¬

schen Baitkbenmten agitatorisch wirkte und als Beauf¬

tragter seiner Kollegen der Tirektion dic Wünsche der

Angestellteu uuterbreitete, gemaßregelt. Jener Vor¬

gang hat das Interesse der Oeffentlichkeit iir hohem
Maße wachgerufen.

Die Versuche, durch Maßregelungen die Privat¬
angestellten einzuschüchtern und sie zum Verzicht auf
das gesetzlich gewährleistete Koalitionsrecht zu ver¬

anlassen, sind in neuerer Zeit immer häufiger ge¬

worden. Ein freies Koalitionsrecht ist aber dic wich¬
tigste lind unerläßlichste Voraussetznng für eine» er¬

folgreichen Kampf »in eiue bessere Lebenshaltung und

die Freiheit dcr Persönlichkeit, Alle Arbeitnehmer,

ohne Unterschied ihrcr politischcn odcr rcligiösen An¬

sichten, haben iii dieser Frage das gleiche Interesse,
Die deutschen Gewerkschaften haben den Kampf

um ein freies Koalitionsrccht stets mit allen Kräften

geführt. Wo cs galt, das bedrohte Koalitiousrecht zu

sichern, warcn sic stets zur Stelle. Es war nlso selbst¬

verständlich, daß die Gciieralkommissio» als Ver¬

tretung dcr gewerkschaftlichen Zentralverbande dem

koalitioiisfcindlicheii Verhalte» dcr Tentichc» Bank

gegenüber nicht untätig bleiben durste. Ein erheb¬

licher Teil der" gewerkschaftlichen Organisationen steht
niit der Teutschen Bank i» Geschäftsverbindung, Diese

Verbindung kann natürlich uickt aufrechterhalten
werden, wenn die Teutsche Bank auf ihrem koalitions-

feindlichen Standpunkt bebarrt. Um hierüber Auf¬

klärung zu schaffen, hat die Generalkommissiou mit der

Teutschen Bank verhandelt. Es fand eine längere
Aussprache zwischen Vertretern dcr Generalkommissiou
und zwci Direktoren der Teutschen Bank statt, die aber

zn kcincm für dic Gewerkschaften befriedigende» Re¬

sultat führte. Tie Vertreter dcr Teutschen Bank ver¬

sicherten zwar wiederholt, daß die Bank nicht die Ab¬

sicht hnbe. das Koalitionsrccht ihrer Angestellten zu

beeinträchtige», sic konnten sick aber nicht dazu ver¬

stehen, eine ansreickcnde schrifttiche Erklärung hin¬

sichtlich der Sicherung des Konlitionsrechts abzugebeu.

Verschiedene andere Banken bemühten sich um dic

Kuiidickast dcr Gcwcrkschaftcu. Diele knnn natürlich
nur solchen Instituten zugewandt werden, die keinen

Zweifel darüber lassen, daß das Koalitionsrecht dcr

Angcstclltcn nicht angetastet wird niid dcinentsprcchende

Erklärungen abgebe». Dies ist vo» mehreren Groß¬
banken gegenüber dcr Gcueralkoiiiiuissiou bzw. dem

Allgemeine» Verband der Deutschen Bnnkbeninten

geschehen.
Es können uunmchr folgcndc Bnnkcn

cmpsohlcn wcrdcn:

Bcrlincr Handelsgesellschaft,
Berlin >V. 8. Bel.renslr. LL/c«.
M i t t c l d e u t s ch c Ereditbank.

Schaaff h a u f c n s ch er Bankverein.

Die gewerkschaftliche» Organisationen werden iii

Zukunft diese Banken bci dcr Anlagc ihrer Gelder be¬

vorzugen.

Drei weitere Banken: die Trcsdner Bank, die

Commerz- und Tiskontobauk und dic TiSkonto-Ge-

sellschaft haben Erklärungen der oben bezeichneten Art

uicht abgegeben. Nach Angabe des Allgemeinen Ver¬

bandes der dentschen Bankbeamten sind aber iit diesen

Instituten den Angestellten bisher keinerlei Schwierig¬
keiten hinsichtlich der organisatorischen Betätiguug ge¬

macht worden.

ZlllscrcSottllllZtzSlühelicivkgmlg.
Alwin.

Nachdem dem Reichstag bereits der neue Sonn-

tagsrnhegesetzcntwnrf zugegangen war, ist endlich das

erste Ortsstatut vcröffcntticht worden, das die Stadt

Altona auf Gruud der alte» GewerbeordiiiiugSvor-

schrifteu vo» lÄU erlasse» hat. Zwar ist es im Juli
lölZ beschlossen worden, aber es hat seitdem »och einige
Monate in süßer Ruhe beim Bezirksausschuß gelegeil,
ehe dieser es gcnchmigt hat. Wir bringen es nach¬

stehend nebst den Ansuahmcbestimmungen zum
Abdruck:

Orts si n t n i, vou den städtischen Kollegien beschlossen
in der Sitzung vom 26. Juli 1913,

Dic Bcschäftiguug von Gcbilscu, Lchrlingcn und Ar¬
beitern ivird cingcschränkt für

1, den ,<dnndel mit Blumen und Kränze», mit Bnck-
uud Kouditorwnren und dns Spcditiuusgewcrbc auf
7—10 Uhr bormittags uud 12—1.'^ llhr nachmittags.

2. den Handel mit gcräilckiertc», mnrinicrtc», gc-

snl^cnc», gckocbtcn vdcr sonn znbcrciletc» Mische»
»itd sonstige» ^ceticren, soser» dieser de» nllciiiigc»
oder hauptsächlichen Betrieb des Geschäftes bildet

^) im Grotzbandel lAbsntz an Wiederverkaufet) auf
12—3 Ubr »nchmiungs,

b) im ulcinbandcl '.Absatz nu Verbraucher) nnf 0 bis

9 Uhr unchmitlngs:
3. für die übrigen Zivcige dcs HnudclSgcwcrbcS mit

AuSnnhmc dcs :>ciinugsverlngcs, dcr Zeitungs-
crpcdition uud des Handels mil Grnbstciucu auf
7—10 Uhr vormittngs,

Bcschlosscu von dcn »ndtlschcu Kollegien nm 2«. Juli
1913 mit dcr Abnuderung, dnß in Zificr l die nuf cincn

Tructfcblcr bcrnhcude Augnbe „und l^—2 llhr unchmitlngs"
zu berichtigen iit in „lind 12—1^ Ubr unchmitlngs".

Altonn, dcn 27, Juli 1913.

Tcr Mngistrnt.
lO. L.) llntcrschrist.

B eknnnt in n cb » n n.

Aus Grund dcs 8 1«5b Absatz 2 uud des § 1«Se Absatz 1

der Reichsgewerbeordnung iu der ^nssuug dcr Beknnnt-

innchung des Rcichstnnzlcrs vom 2», Jnli 1900 lRcü!>.^

gescbblntt Seite 87t i in Verbindung mit der Betnnnt-

»lnchuug des Reichstnuzlcrs, betreffend Ausnnbmen von

dc» Bcstimmilngc» iibcr dic ^ountngsruhe gemäß i; I05e

Absntz 1 der Rcichögemcrbcurdmlug vom 3, April 1901

lReichsgesctzblnlk Scitc 117i und mit den Ziffer» 131, 136

und 137 dcr Ausführungsanweisung zur Reichsgewerbe¬
ordnung vom 1. Mni 1994 iH.-Min,-Blatt ^citc 123) ordne

ich hierdurch für den Bezirk der Slndtgemcinde Altona

nntcr Aiifhcbnng aller bisherigen dicser Betnnntmnchung
cntgcgensiebcnden Bestimmungen für die «oumagsrnhc im

stehenden Hnndelsgewcrbe folgendes nu:

Tie Beschäftigung von Lehrlinge», Gcbilfen nud Ar¬

bcitcrn dnrf iibcr dic im vorerwähnten Ortsstntnt frci-
gegebcne Zei: biunus nnltsindeu:

I, An dcn gcivöbnlicben Souu- und Scsllnncn

a) in dcn Handcl mil:

1. Milch von 5 bis 10 Uhr VormitlngS und 12 bis

1 X> Ubr unchiniilngS,
2. Konditorwnrcu von 5 bis 19 llbr uormitrngS »nd

vo» 11^ Uhr vormillngs bis 1^ Uhr nnchmiiings,
3. Grabsteine» vom 1. Mnrz bis 31. Oktober vo»

1 bis 6 Uhr nnchinittngS und voin I. Novcmbcr

bis Ende Februnr vou 12 bis 5 llhr nachmittags:
d) für dcn Zcitiingsvcrlng uud die Zcmmgsspcdition bon

5 bis 10 Uhr uorinillngs,
II, Ferncr dnrf die Beschäftigung von Lehrlingen, Gc¬

hilfcn und Arbcitcrn sinttfindcn nm 1, Weihnnchts-, Oiicr-

uild Pfingsttage
1. im Milchhaiidel vou 5 bis 10 Uhr vormittags,
2. im Handcl mit Konditorware» von 5 bis 10 Ubr

vormittags,
3. für deii Zeitiiugsvcrlng und die Zciinugsspedilwn von

5 bis 10 Uhr uormitmgs.
Sowcit nach dcn obigcn Bcstimmllngcn Lehrlinge, Ge¬

hilfen uud Arbeiter an Sonn- uud Fcsttagcn nicht bc¬

schäftigt wcrdcn dürfcn, darf gemäß K 41-r dcr Rcichs-
gcwcrbcordnung in offcncn Vcrtnussücllcu cin Geiverbc-

betriev an diesen Tngcn nicht stntlfiuden.
Dicsc Bestimmung findet nns den Geschäftsbetrieb von

Konsum^ und nndcren Vereinen cutsprechcude Anwendung.
Durch dns vorermähnre Ortsslntnl und diese Bekannt¬

machung ivird dcr Hnusierliandel in: Sinne dcs § 55

Absatz 1 Ziffer 1 »nd 2 und dcr Handelsbetrieb der im

!z 42V bezeichneten Persvnen nicht beriibrt i vergl, K
der Reichsgewerbeordnung und Ziffer 138 dcr Aiisflihruugs-
anwcisung zur ReichSgciverbevrdnnng vviu 1, Mni 1904>.

Diese Beknnntiunchung tritt am Tage unch ihrer nmt-

lichcn Verofsciltlichullg in Krnft,

Schleswig, dcil 7. Nobembcr 1913.

Der Regierungspräsident.
In Vertretung,

Unterschrift,

Wandsbek.

Glcichzcitig mit Altona hat auch Wandsbck end¬

lich cin Ortsstatut erlassen. Es lautet nebst der dazu
gehörige» polizeilicheil Bctauutiuachuug:

O r l s st n l il t.

Für deu Gemeiiidevezirt dcr Stadt Wandsbck wird

hierdurch nach Maßgabe des Beschlusses dcr städtischen
Kollegien voin »1. Oktober INUl nus Grund der K§ 105 K

Absatz 2 Salz 2, 41 u, 112, 140» der Rcicks-Gcwcrl'cord«

nuug llnch Aubörnilli velcilig!er Gcmcrnctrcibcudcr und

^Arbcitcr dcs HnndclSitnudcs unNütcbcudcs Ortsuntnt cr-

lnsscu:
« l,

Tic geinnß § ltt', l, Adsntz 2 Satz l der Reiwsgcwcrbc-

ordnuug fiir Gcbilfcn, ^cbrlii,,^' nnd Arbeitcr im >>nndcls-

gcwerbc für dic Sonn- und /veütngc, ini: Ansnnbme des

i. WcibnncblS-, Oster- und Pfingittnges zulnssiqc Arbeits¬

zeit von 5 Stundcn ivird nnf 3 ^iiiudcn, und zivnr nnf
die Zeit von 7—10 llbr vormittags cinncsäirnnkl, soscrn
in dcn »nchfolgcndcn Pnrngrnvbci, nicbt Änsnnbmcn vor-

gcscbcn sind, od>cr sofern »i:b; solchc Ausiinbmen von den

zuständigen Behörden zngclnsscu ivcrdcu,

S 2,

Abwcicheud von § > ivird dic Arbcitszcit scstgcsctzt iin

Handcl mit gcrnnchcrlcn, mnrinicrlcn, gcsnlzcucn odcr ge¬

kochten — überhaupt znbercilcicn — Fischen nud Sec-

ticrcn allcr Art
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1. für den Großhnndcl lau Wicdevvcrkäufcr) nuf die

Zcit von 12—3 Uhr nnchmittngS;
2. fiir den Kleinhandel in» Konsuincutcn) auf die

Zeit von 6—9 Uhr abends,

Die Festsetzung unter 2 gilt nur für diejenigen Ge¬

schäfte, iu welchen der Hnudei mit deu genannte» Ar¬

tikeln den alleinige» «der den Hauptbetrieb bildet.

§

k'vür Wnrcngeschäftc, welche zu verschiedenen HnudclS-

zivcigcn gehören, gilt nusschlicßlich die Festsetzung für deu

Hnude! niit deujciiigcii Wnrcn, welche überwiegend geführt
lverden,

§ 1.

Am 1, Wcihunchts-, Lslcr- »nd Pfingsttnge dürfe»
Gebilfen, Lcbrliiigc lind Arbeiter nicht bcschästigt lverden,

soweit Gehilfen, Lcbrlinge nnd Arbeitcr nicht bc¬

schästigt lverden dürscn, dnrf nnch 8 41 n dcr Rcichs-

gciverbcorduuug in osscncn Vcrkaufsstcllcn cin Gcwcrbe-

bctricb nicht stnttsindcn,
8 6,

ZliividerKniidlungen gegen die vorstehenden Bc-

stininiiuigcu ivcrdcn »lit ciner Gcldstrnfc bis zu 609 Mnrk,
iiil UnvermögenSfnIle nlit Hnft bestrnst.

Dieses ürisstntnt tritt mir dcnr crstcn Tngc nnch
scincr Veröffentlichung lu Krnst,

Wnudsbek, dcn 1. Novcmbcr 1813.

Tcr Mngi st r n t.

Rodig. Stcen.

Beka ti n t m a ch n ll g.

Auf Grund dcS § 105 d Absatz 2 nnd 8 105 e Absatz 1

dcr Reichsgewerbeordnung in der Fassnng der Bekannt¬

machung des Reichskanzlers vom 23, Juli 1900 iReichS-
gcsctzblntt Scitc «7t, in Verbindung mit dcr Bekannt-,

mnchllng des RcicKsknnzlers, betreffend AuSnnIimen von

den Bestimmungen »bcr die Sonntagsruhc gemäß K 105 c

Absnb I der Ncichsgcivcrbcorduuug voin 3, April 1901

,!)icichSgcscüblntt sciic 117> »nd init dcn Zsffcrn 127,

128, 131, 133, 131, 130, 137 und l39 dcr Ausführungs¬
anweisung zur Reichsgewerbeordnung vom 1. Mai

1901 iHnlidclSministcrinlblntt Scitc 123s ordne ich Kicr-

dnrch für den Bczirk dcr Stndtgemeindc Wandsbek lintcr

Aushcbnug mciner Bcknillitmnchung vom 21. Juni 1892

iAmtsblntt Seite 270 , für die Tountngsrnbe im stehenden
ÖnndelSgcwerbe solgendcS an:

Tie Bcschäftigung von GcKilfcu, Lchrlingcn niid Ar¬

beiter,! dnrf nnr stnttsindcn:

I. An dcn im § 1 dcs Wnndsbckcr Ortsstatuts, be¬

treffend die Regelung dcr Sonntagsruhc im stehcndcn
Handclsgcmcrbe vont 1./10. Novcnibcr 1913 bezcichnctcn
gcivöhntichcn Sonn- uiid Feiertagen

1. iiir dcil Zcitungsverlag und die ZcituugSspedition
von 5—10 llhr vormittngs;

2, für dcn Handcl init:

Fleisch-, Wurst- nnd Vorkostwarcn sowie Wild

und Geflügel vou 5—19 Uhr vormittags;
K, Backwaren und Milch vou 5—10 Uhr vormittags

und von IIT2 Ubr vormittags bis 11-! Uhr nach¬
mittags;

c) Konditormarcn aus Konditoreien voil 9—10 Uhr
vormittags und vou ti^, Uhr vormittngs bis
3 Uhr nnchmittngs;

cii Robeis von 5 Ubr vormittngs Sis 1^ Uhr nach¬
mittags:

e)Blumen und Kränzen von 7—10 Uhr vormittags
uiid von 11Ubr vormittags bis Uhr nach¬
mittags.

II. Am ersten Weihnachis-, Ester- und Psingstinge
1. für den Zcitnngsverlncz nnd dic ZcitnngSspcdition

von 5—10 Uhr vormittngs;
2. fiir den Handel mit:

2! Flcisch-, Wurst und Vorkostwarcn sowie Wild
lind Gcsliigcl von 5—10 Uhr vormittags;

b) Back- nnd Konditormarcn und Milch von 5—10

Uhr vormittags und vou 11^ Ubr vormittags
bis 12 Uhr mittags;

e) Roheis von 5 Ubr vormittags bis 1^> Ubr nach¬
mittags;

cli Blumen und Kränzen von 8—10 UKr vormittags
und vou 11^, ubr vormittngs bis 1"^> Uhr nach¬
mittags.

Solveit nach den obigen Besliinmungen Gehilfen,
Lehrlinge nnd Arbeiter an Sonn- nnd Fcsttngcn nicht
beschäftigt werden dürseu, darf gemäß § 11 ll dcr Reichs-
gemerbcordnung in offenen Verkaufsstellen ein Gewerbe¬
betrieb an diesen Tagen nicht stattfinden, Tiese Be¬

stimmn,^ findet nuf deii «eschnftöbctricb von Konsum-
nud nndcrcn Vereinen cntsprccbcndc Anwendung.

Ticsc Beknuntmnchung tritt am erstcn Tagc nach
ibrcr amtlichen Veröffentlichung in Kraft.

Schleswig, dcn 12. November 1913.

Der Regierungspräsident.
Jn Vertretung: Lömpcke.

Zur Lage der Angestellten

der angeblich „Enterbten", „Ausgebeuteten" und „Un¬

freien" einem der größten deutschen BanZinstitnte Bor¬

schriften über die Art machen, wic diese seine autoritären

Besugnisse gegenüber den eigenen Angestellten wahrzu¬

nehmen gedenkt: man hat der Deutschen Bank eine hübsche

Anzahl von Millionen zur Verwaltung übergeben und droht
mit unberzüglichcr Kündigung solchcn Guthabens, salls
uicht die Eutlassuug ciucS gewerkschaftlich orgnuisicrteu
Benmtcn wicdcr rückgängig gemacht wird. Bis zur Stundc

berlnutct nichts dnrübcr, dnß die Dircktion gesonnen ist,

solchem Befehl die Nnchnchtiing nllbcdingt zu versage». Und

so liegt denn der Verdacht nnhc genug, dnß dcr große Knpi-

tnlijl, „sozialdemökratische GewcrkschaftSbclvegung" -

ge¬

nannt, seinen Willcn restlos durchsetzen und dic Bnnk-

ivclt untcr ihr Knie beugen wird. Was bliebe dcr gcnnnn¬

tcn Bank zu tun schließlich auch anderes übrig, als nachzu¬

geben? Stcht doch zu befürchten, daß anderenfalls dic

wcrtgeschätztc Konkurrenz, über deren politisches Gewissen
jn leider der angestammte Gcschäftsciscr so viclfach zu

triumphicren Pflegt, emsig ibemüht scin ivird, den scttcn

Bisscn in dcn eigcncn Tops zu tun und sich zu jeglicher

Konzession in geiverkschnstsfreundlichem Sinnc, bezwungen
von der sieghasten Uebcrzcugnngskrnft so sichtlicher Vcr-

niögensstückc, anstandslos zu verstehen."

Ein gutes Zeugnis für cin halbes Monats¬

gehalt. Vor dem Münchener Kausmannsgcricht fand vor

kurzem eine interessante Verhnndlung statt, in der cs sich
um folgendes heuchelte. Ein Kontorist war nm 15. April
bci dcr Firmn Louis Hurunus, Gnlvnnischc Anstalt in

Münchcn, zu dci» fürstlichcn Moilatsgchalt vo» 00 Mk. i»

tcllung gctrctcn. Als ihm cincs Tages nicht wohl wnr,

bat cr scincn Prinzipnl, nnch Hnuse gchcn zu dürfe». Das

wurde ihm untcr Bcignbe allerhand Koscnnmcn, ivic

„LnliSbubc", „Schwindlcr", „Simulnnt" usw. gcstnttct.
Nach ärztlicher Untersuchung konnte dcr Angestellte zwci
Tngc spätcr scine Tätigkeit wieder aufnehmen, Dic

licbcnsiviirdigc Bchaiidluug des Herrn Hurunus dehngte
ihm aber nicht sonderlich; cr zog cs daher vor, die Stellung
zu kündigen. Kurze Zeit nach der Kündigung erkrankte

dcr Aiigcstclltc wicdcr und cs wurde ihm ^uutcr dcn vcr-

Ictzcudstcu Bcmcrkuugcu wicdcruin gestattet, zum Arzt zu

gehen. Tcr freundliche Prinzipal warf scincm Angcstclltcn
vor, dnß er überhaupt nicht krank wäre u. ähnl. Heute
steht dicscr nbcr noch in ärztlichcr Behandlung.

Herr Hurunus wollte sich nbcr für die Krnukhcit seines
Kontoristen rächen und stellte ihm, nls dicser eilt Zcugnis
verlnngtc, ciu solches nus, dns ihn in seinem Fortkommen

unbedingt hinderlich fein mußte. Auf Reklamation er¬

hielt dcr Icugnisempsänger ein Schrcibcn seines Prin¬

zipals, iil welchem dieser ihm das Angebot machte, ein

sehr gutes Zeugnis auszustellen, wcnn der An¬

gestellte aus das Gehalt für den letzten

halben Monat verzichten würde. Vor dem

Kaufmannsgericht wurde dic noble Firina aber belehrt,

daß sie sowohl ein gutes Zcugnis auszustellen habe, als

auch dic 30 Mk, sür den lctztcn halbcn Monat zahlcn müsse.

als auch zur Sonntagsruhe beim Reichstag petitio¬
niert: Bochnm, Jtzehoe, Lnckeuwnldc, Osfeubnch, Rüstriu-

gcu, Souncbcrg, Vclbert, Wiesbaden und Geestemttudc.
Die K 0 u k u r r c u z k l a u s c l e i u g a d e snn.dte nnch dcr

Bczirk Plnuen i, V, nn dcn Rcichstng,

Arbeitslosenversicherung in Bayern. Dic bnyc-
rische Regierung hnt dem Lnudtng eiuc VorInge zugehen
lnsscn, dic 75 000 Mk, nls Zuschuß für gcmciudlichc ArbcitS-

luseilvcrsichcruugen fordert. Dcr Vorlage ist cine ziemtich
umfangreiche Denkschrift beigegebe», die insofern ein unbe¬

streitbares Verdienst hnt, nls hier zum ersten Mnle die

Regierung eines deutscheil Stnntes den Gruudsntz der

Arbeitsloseuversicheruug thcorctifch uud prnktisch nncr-

kennt. Sonst freilich ist niese Denkschrift ein recht küm¬

merliches Erzeugnis, dns in jedem Worte dic Sorgc vcrrät,
uur jn »icht bci dc» Knpitnlislcn nnzustoßen.

Bankbeamte und Bereinigungsrecht. Tie

„Deutsche A r b c i t g e b e r - Z e i t n n g" jnmmcrt in

ibrcr ö!uinmer vom 30, November:

„Was an gleicher Stelle schon bor mehr denn cincm

Jahrzehnt vorausgesagt worden ist, ward nunmehr zum

Ereignis: die- aus Millionen kleiner Oucllcn gespeisten
Snmmelbnssins dcr sozialöemotratischen Gewerkschaften

wcisc» cinen Pegelstand aus, dcsscn Höhc sogar auf dic

Entschlicßungcn »nscrcr Großbnukcn ci»e» belangreiche»

Einfluß niiSzuüben imstnndc ist. Gestützt nnf seine

Finnnzkrnft dnrf dcr „Sinnt ii» Sinnt", dnrf dns Grcmiliin

Warnung vor Stellenschwindlern. Im bcrgnn-

gcncn Monat crschicn in verschiedenen Tageszeitungen einc

Anzcigc, nach dcr cine angebliche Firma H. I. C. Mar¬

sh n l l, „The Colonial House", London, einen Lagcr-
verwaltcr suchtc. Aus cine Offerte cines unserer Mitgliedcr
schrieb sie:

22. November 1913.

„Hcrrn .....

Im Besitz Ihres Eingesandten vom 21, d. M, enga¬

gieren wir Sie zum 1. Dezember 1913 als Lagervcrwalter
mit cincm monatlichen Gchalt von Mk. 169.— i8 Psund
Sterling) bci vierteljährlicher Kündigung.

Wir schcn Ihrcr Gegenbcstätigung, sowie der Ein¬

sendung dcs Betrages von Mk. 80.— ipcr Einschreibebriefs
entgegen, woraus Ihnen das Billett umgehend zugesandt
wird.

Hochachtungsvoll
H. I. C. Marshall."

Unser Mitglied erkundigte sich zunächst beim deutsche»
Generalkonsulat und erhielt daraus folgende Antwort:

„Tie Firma H. I, C. Marshall (Colonial House) isl
im Kiesigen Adreßbuch nicht verzeichnet.

Nachfrage im ärmlich aussehenden Wohnhause 2, Brook

Street, Kcnnington Road, London, S. E., hat ergeben, dnß
dcr angebliche H. I. C. Marshall dort ein kleines Zimmer

gemietet hak. Von dcr Hauswirtin wurde mitgeteilt,
Marshall habe in der letzten Zeit zahlreiche Briefsendun¬
gen aus Deutschland erhalten. Man nehme an, daß er in

dcr City beschäftigt sci. Am 19. d. M. habe cr angegeben,
er werde nus 8 bis 14 Tage verreisen. Ueber dic Art

scincr Tätigkeit könne sic keine näheren Angaben machcn.
Von Anknüpfung jeglicher Verbindung und insbeson-

dcrc von Einsendung von Geldbeträgen wird dringend ab¬

geraten,"
Also Vorsicht vor solchen und ähnlichen Anzeigen!

Sozialpolitische Angelegenheiten

Arbeit und Ruhe. ,',Wcnn alle Errungenschaften
ernster Arbcit: dic Entdeckungen, die Erfindungen, die

Eisenbahnen, die Dnmpsschifse, dns Telephon und nlle Bc-

qucmlichkeitcn, die damit bcrbnndcn sind, plötzlich uud spur¬
los von der Erde verschwänden und wir von der Gnade

der Müßiggänger leben müßten, wer würde dies

Leben nnshnltcn? Wns sür eine traurige Wclt würdc dns

gcben?"
so schrcibt' dcr nmcriknnische Schriftsteller O, S.

Marken in scinem einpschlcnswertcn „Lebensbuch" (Ver¬
lag von Julius Hofsmnnn in Stuttgnrt; Prcis 4 Mk, gcb.
0 'Mk,), um die. ?! 0 t w c, udigkcit dcr A r b e i t zu bc-

wcisen. Abcr seist gleichzeitig ist bon ihm cin Buch cr-

schicucn, dns dcn Titel trägt: „Dcr Angestellte wie er sein
soll." (Vcrlng von I. Engelhorns Nachs. in Stuttgart,
Prcis 2 Mk.s Darin schildert cr auch dic N 0 twe n d i g-
keit dcr Ruhe, indem cr untcr nndcrcm sngt:

„Bilde dir jn nicht cin, dnß du 'dnS Höchstmaß dcincr

Lcistungcn erreichst, ivcnn du ängstlich jede Minute zur
Abbcit verwendest, die du cs übcrhnupt aushältst. Ein

klcincr ÄuSslug, ciuc Bootsahrt, ordclillichc, Turuilbunge»
im Freien machen sich unter Umstünden vicl besser bezahlt,
als wcnn du dicsclbe Zcit durchgearbeitet hättest, . .

Wer seinen Kräfteborrai nicht von Zeit zu Zcit durch
Erholung und durch Arbcilspnusc», wicdcr crncucrt, dcr
nrbcitct schlicszlich nicht mchr niit dcr nötigcn Frischc lind

Energie, Tns Gehirn ist überanstrengt, dcr Körper er¬

schöpft, die sortwährcndc und eintönige Arbeit verliert'jeden
Reiz und so ivird die Leistung immer geringer. So ist
selbst vom Gesichtspunkt der Einträglichkeit aus cine Er¬

holung, vorteilhafter als dnö ewige Verbleiben in der Tret¬

mühle." . . .

Tns hätte eigentlich auch dcr Bundcsrnt wissen und

bei dem Gcsctzcniwurf über die Sonntagsruhe beachten
könncn.

Kllnflilllttusgerichte

Eine Eingabe zu dem Gesetzentwurfe über die

Sonntagsruhe hat der Werbandsvorstand an den

Reichstag gcrichtct; wir brnchtcn sic in Nr. 25 zum Abdruck,

Dic uachslchcirdcu VcrbaudSbezirke haben sowohl zu

dem Gesetzcutwurfe übcr dic Konkurrcnzklauscl

Der Gemeinderat der Stadt Straßburg i. Els.
ist deu Vorschlägen dcr „Dcutschnatioualcn" und dcr „So¬

zialen Arbeitslruhe)gemeinschaft" gefolgt und hat die

Wahlperiode zum, Kaufmannsgericht von

drei all) sechs Jahre verlängert. Die Zahl dcr Bcisitzcr
wurde vuit 58 nuf 32 verringert. Zu den Spruchsitzungen
sollcn für die Folge nur zwci Bcisitzcr (ciu Arbcitgcbcr
und cin Hnndlllngsgchilfc) zugezogen werdcn, bisher
nnhmcn je zwci Bcisitzcr an jcdcr Spruchsitzung tcil. Zu
dcu Vcrglcichsvcrhandlungcn sollen überhaupt kciuc Bei¬

sitzer mehr hinzugezogen werdcn, diese Verhandlungcn will

dcr
, Vorsitzcndc des Kaufmnnnsgcrichts hinfort nllcin

führcn.
Wird durch dic Vcrläugeruug dcr Wahlperiode das

Wahlrecht der Handlungsgehilfen arg verkürzt, so wird
die Rechtsprechung durch die Verringerung der Zahl der

zu jeder Spruchsitzung zugezogenen Beisitzer verschlechtert,
denn bci dcr Beratung der Urteile stcht nunmehr nur

cin Haudluugsgehilfe dcm Juristen und'dein Prinzipal
gcgenübcr, währcnd bishcr dic zwci Handlungsgehilfen
durch gegenseitige Unterstützung ihren Anschauungen und

Gründen besser znr Anerkennung verhelfen konnten. Bei

prinzipiellen Frugen, wie Gehaltsznhluug in Krankheits¬
fällen usw. wird nunmehr stets dcr Standpunkt dcr Priu-
zipnle siegen, der naturgemäß die Unterstützung des am

Buchstabcn des Gesetzes klebenden Juristen finden wird.
Bei Verglcichsvcrhandlnngen hnt der Jurist den ganzen
Einfluß nnd die volle Gewnlt, Daß dic Verschlechterungen
fo glatt vom Gcineiildcrat angenommen wurden, ist zum
guten Teil dcr Gleichgültigkcit der Strnßburgcr Hand¬
lungsgehilse», zuzuschreiben, deren große Loknlvercinc

nicht den Mut zu energischem Widerstünde fanden, so daß
allein unser Zentralverbnnd der HnndluiigSgehilfcii Ein¬

spruch crhcbcn und Gegcnmnfznnhincn trcffen konntc.

Aus der Angestellteu-Selvegung

Der Deutfchnationale Handlungsgehilfen¬
verband hat cinc Dcutschnationale Volksver-
v e r s i ch e r u u g s - A k t i c n g c s c l l s ch n f t gcgrüudct,
um —-wie es iii dcr offizicllcn Bcknuntmnchung iu dcr,

„Deutschen Hnndelswncht" vom 20, Dczcmber heißt — „im

wirtschnftlichen Abwehrkninps des Bürgertums gegen die

sozialdemökratische Volksfürsorge seinen Moiin zn stehen"
und um „der gar nicht zu überschätzenden Gefahr vorzu¬
beugen, daß die Sozialdemokratie durch ihrc Volksfürsurge
in die Kreise der Handlungsgehilfen und unseres Nach¬
wuchses hineinkommt".

Herr Viktor Blobel schreibt außerdem in der¬

selben Nummer der „Handelswacht":
„Wenn sich aber dic Sozialdcmokratie cine wcittra-

gcndc Waffe schmiedet, auch Bebölkerungskreisc in Angriff
zu »chliic», die ihr bisher verschlosst» waren, wen» dic

Wnsfc höchst gefährlichcr wirlschnstlichcr -Art ist, und Ivcnn

zu dc» aiigcgrisfcuc» Bcböltcr»»gskrcisc» nuch dic Hnnd-
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lungsgehilfenschnft gehört, dann natürlich musz dcr

Deutschnatiounle Haudluugsgchilfcnverbnnd, der aus dcm

Kampfe gegen die volksfeindliche Sozialdemokratie geboren
ist, im Abwchrk^mpfe feinen Mann stehen; nein, sogar die

Vorhut übernehmen."
Was Herr Blobel in letzter Zeit geschrieben hat, Mar

gewöhnlich etwas Dummes. Auch scinc vorstehenden Ans-

sührungcn weichen von dieser Regel nicht ab. Abcr lvic'

konntc auch dic Verwaltung des Deutschnatio¬
nalen H a n d l it n g ö g eh i l s e n v c r b a n d e s schon
bei der Gründung der neuen Aktiengesellschaft offiziell
zugeben, datz diese nicht im wirtschaftlichen Interesse seiner
Mitglicder, son'dern «us politischen Gründen geschaffen
worden ist! Womit zugleich gesagt wird, datz die anti¬

semitischen Haudlungögebilseu ihre neue Schöpfung nur

der Äugst vor der Svzialocmotratie verdanken.

Können Sie rechnen? So betitelte der Vcrband

Deutschcr Handlnngsgchilfcn vor ciniger Zeit eine scincr
Werbedrucksache». Er sclbst und scine Mit¬

glicdcr können cS nicht, wenigstens spricht nach¬
stehendes Rundschreiben, das cr seinen Mitgliedern zu¬

gehen licfz, nicht dafür:
Leipzig, Tag des Poststcmpcls.

Sehr geehrter Hcrr Kollege!

Zu deu Aufgaben, die wir uns für dic nächstc Zcit
gestellt haben, gehören mit in erster Linie "die Stärkung der

lliitcrstützuiigsknssc für notleidende Kollegen
und die Fertigstellung des

Erholungsheims im Taunus.

Tausende bon Kollegen haben seit Jahren sür dicse

WohlfahrtSeinrichtung gewirkt, wir glauben aber, dasz alle

unsere Mitglieder, also auch sic, vcrehrtcr Hcrr Kollcge,
bereit sind,

Förderer unscrcr Bestrebungen
zu wcrdcn.

Sic crhalten einliegend eine Sendung Postkarten nnd

Sicgelmarkcn, die infolge ihrcr künstlerischen Ausführung
zweifellos auch Ihrcr vollen Bcifall finden werden. Es

handelt sich um cine Auswahl schöner-Taunuslandschaftcn,
Ausichtcu unseres crstcu Erholnngsheims, dcs jetzigen nnd

künftigen BcrvnndshanscS, hübscher Künstlcrkartcn allge¬
meinen und patriotischen Eharakters sowie unserer
Jngendbundkarten.

Unsere Bitte nn Sie ist nun, dicsc Sendung freund¬
lich aufzunehmen und dcu Gegenwert, dcn mir nur auf
Mark 2,20 scstgcsetzt haben, mit beifolgender Postanwei¬
sung recht bald einzusenden.

Der sich ergebende Ueberschufz
soll dcn obcn erwähnten Zwecken zugeführt wcrdcn.

Niemand soll zur Abnahme der Sendung gezwungen
sein. Da nber derartige Karten von jedermann zu wesent¬
lich höheren Preisen gekauft wcrden und SiegelmarZen zn

Bricsvcrschlusz und Snmmelzwecken gegenwärtig allgemein
beliebt sind, hoffen wir, 'dasz auch sie Ulst Rücksicht aus 'den

guten Zweck unsere Sendung behalten lverden.
Nun noch etwas anderes:

linser Verband unterhält eincn der größten Vcrwnl-

lungsbctriebc dcr Stadt Lcipzig, was don mcistcn unscrcr
Mitglicder nicht aus cigcner Anschauung bekannt ist. Wir
haben deshalb ein Verbandsnlbuin in geschmackvoller Aus¬

führung mit zahlreichen Abbildungen nach photogrnphi-
schcn Aufnahmen herstellen lassen, das zugleich cinc dcr

besten Propagandaschristcn für den Verband darstcllt.
Wir geben das Album zum Selbstkostenpreis für 30 Pf.
portofrei ab. Der Einfachheit' halber erbitten wir cinc

Bestellung auf dem Abschnitte der Postanweisung bei

gleichzeitiger Erhöhung des Betrages um 3(1 Pseuma aus
2,5« Mark.

Mit kollegialem Gruße
Vcrband Dentscher Handlungsgehilfcn

BcrufSvcreinigung der kaufmännische,, Angestelltcn in

Handcl und Jndustric.
Wenn einc Arbeitcrgewerkschast einer außerordent¬

lichen Einnahme bedars, dann erhebt sic cinen Sondcr-

beitrag, Dcr Vcrbnnd Deutschcr Hnndlungsgehilscn setzt
für ciuc solchc Maßnahme bci seinen Mitglicdcrn kcin

Verständnis voraus und hängt ihnen daher Reklamc-
marken nnd Ansichtspostkarten (darunter znm Tcil alte

Restbcständc) ans. Von dicscm verhüllten Soudcrbcitrng
gehen dann dic beträchtlichen Unkosten ab, so daß der
Verband selbst viel weniger übrig behält, nls er den Mit¬

gliedern abnimmt.

Unverlangte Ansichtskarten an Mitglieder von
allerlei Vereinen. Unter dieser Ucbcrschrift bringt di

„Papier-Zeitung" in Nr. 9« nachstehende Notiz:
Ich hnbc in Nr. 89 dcr „Papicr-Zcitung" von l911 dic

Firma Rchn u. Liuscn festgenagelt, da sie bei Versendung
von Postknrtcn n» Private die unwahrc Behauptung auf¬
gestellt hatte, dnß derartige Karten in jedem Ladengeschäft
1« bis 15 Pf. kosten, während die damals versandten Kar¬
ten alte Lagcrhütcr warcn, dercn Hundert jeder Papier
Händler gerne zu Ich« Mk. bis 2 Mk. verkaufen würdc
Dic gcuanutc Firma vcrlangtc dafür 3,5« Mk., also wnr

dies ein sehr scincs Gcschäft für die Firma. Aber ich
frage: Was haben die Konventionen der Kartenfabrikanten
unternommen, um den iu dcn letzten Nummcr» der

„Papier-Zeitung" veröffentlichten Beschwerden abzuhelfen?
Was nun die Vcrbändc dcr jungen Kauflcutc an¬

langt, ob Hainburg, Lcipzig oder anderswo, so müß¬
ten diese für ihren eigenen Stand etwas mehr übrig
haben uud sich sngcn, lvir schädigen durch derartigem
Zwischcnhandcl nicht nur unsere, in dcr heutigen Zcit so
schwer ringenden Geschäftsinhaber, sondcrn auch unsere
eigensten Interessen, denn je schwerer der Handel da¬

niederliegt, desto mehr Stellungslosigkeit für dic jungen
Herren Knnfleutc, Eben bekomme ich cine derartige
Handlung dcs VcrbandcS Lcipzig in dic Händc, nlso dic

Krankheit grassiert weiter! Wollen dic jungcu Kauflcutc
durchnus eincn Kampf zwischcn sich und dcn Gcschcifts-
hcrrcn hcruufueschwörcn?. Dcswcgcn ist auch mir dic

Handlungsweise der Acrbnndsvorständc unverständlich.
Ferdinand Lachs, Kattowitz.

Neutralität. In Kottbus hat sich anch dieses
Jnhr bei der Stndtvcrordiictcmvnhl ein bürgerliches Wahl¬
kartell gebildet. Sein Ausruf wird von folgenden Vercincn

unterzeichnet:
Tcr liberale Verein. Die vereinigten Kricgervereinc

Kottbus. Der Hausbesitzervcrcin. Die vercinigtcn Eiicn-

dabnbedicusicteu von Kottbus. Dic Lehrerschaft. Ter Be-

amtcnvercin. Die königliche Eisenbahn-Wcrtjtatt. Dcr

Jnnungsausschnß, Ter Gnsiwirtsverciu. Dic Hirsch-
Duuckcrschcn Gcwcrkvcrcinc. Tcr Raballsparvcrciu. Dcr

Hnusabund, Der Fabritniiteiwerciu. Dcr Brannten-

Wohnungs-Vcrcin E. G. m. b. H. Tcr Vcrband

dcutschcr H a n d l u n g ö - G c h i l f e n. Tcr Vcr¬
cin für Handlungs-Kommis von 1 88 5, Dcr

Werkmcistcr-Bczirtöverciu, Dcr Postvcreiu „Reichsndler",
Ter Bund deutscher Militär-Anwärter. Tcr Verband deut¬

scher Eisenbahn-Handwerker und -Arbcitcr.

Verband der Bureauangestellten. Tcr bisherige
Rcdnktcur dcö „Burcnuaugcstclllcn", kollcge Hellmut
Lehmann, ist aus dcn Diensten dcs Vcrbnndcs dcr

Burcnuangestclltcn ausgeschieden; er blcibt in Berlin, wo

cr eine andere Position eingenommen bnt. Er hntte seinen
bisherigen Posten mit Umsicht nnd znr Zufriedenheit scincr
Vcrbnndstollcgen nusgesülll.

Zum künftigen Redakteur des ..Bureauangestellten" in

von den Verbandsinstanzcn dcr Arvcitcrsckretär Zaddach
in Bremen gcwäblt lvordc». Znddnch bnt sich schon sriiber
in Bcrliit für scinc Trgnuisntion beintigr.

Der Verband der Kunstgewerbezeichner halt
nächstens cincn Verbnndstag ab. Dazu licgt von der Orts¬

gruppe Bonn folgender Amrag vor: „Dcr V. T, K,

schließt sich cinc», größeren Verbünde an. Der Vorstand
wird beauftragt, die dazu nötigen Vorbereitungen zu
treffen. Begründung: Unser Verband ist zu klein, und

deshnlb auf die Tuner nick» lcistnngsfäbig genug. 'Auch ist
die EiitwickcllingSmöglichteit gering. Bci ilciucn Vcrbän-
den lverden Verwaltungs- nnd Agitationstosten usw, ver¬

hältnismäßig zu hoch und bleibt daher für wirtschaftliche
Kämpfe nsw. nichts übrig,"

Tie Vcrbandszeitschrift prüft in Nr. 21 dic Möglichkeit
einer Vcrschmclzung mi: dem Bund der lechuisch-indu-
striellcu Bcamtcn und dcm Teutschen Technikcrverband und

fährt dnnn fort:
„Tic bcidcn frcigewcrkschuftlichcn Angeslelltcnorgnni-

sntioiien: dcr Zcnlralverband dcr Haildlungsgcbilfc» »nd

dcr Verband der Bureauangestellten wcrden sich wnhrschcin-
lich bald miteinander bcrschmelzen, und es ist dort dcr

Gedanke aufgetaucht, aus dieser Vereinigung die lctztcn
Konsequenzen dcö Organisntionsgcdnnkens zu ziebcu nud
aus dein neuen Verband cinen Allgemeinen Privarangc-
stelltcnvcrband zu machen, der sämtliche, Gruppen der

Privatangcstclltcn umfaßt. Der Gedanke ist durchaus
logisch und muß infolgedessen auch bei nns, wenn schon
einmal dic ganze Frage ausgerollt ist, mit in die Dcbattc

hineingezogen werden. Dadurch vekömnit das Ganze aber

sofort cin anderes Aussehen, weil damit die Frage auf¬
gerollt ivird, wclchcr schon bestehenden Gesamtgruppicruug
der Arbcitnchmcrschnit ivir uns zugcsclleu wollen. So

eröffnen sich nls lugische Folge des Änschlußgcdnnkens die

weitesten Perspektiven."

daß alle Mitglicdcr ohnc Ausnahme erscheinen werden.
Tie Umschau mich größcrc» Versnmmlnnnslotnlcu ivird

»aturuolwcudig erfolgen müssen, die Miigliederznbl min

bestens cine Verdoppelung erfahren. Wir zweifeln auch
kcincn Augenblick daran, dnß die miteinznlnöcnden
Ehefs — vbnc mi: dcr Wimpcr zu zuckcn mi! Freuden
dic K o st c u sür dic „tuusprig gcbrntcucu Gnnsvicriel"

trage» iverdc», schon nm ihr gnlcS Einverncbmcn mi:

ihren Angcstclltcn auch äußcrlich i» Erschciiiinig lrelcn zu

lnsscn!

Aus drut Zeickalvttblitid

Humoristisches aus München. In Nr. 589 dcr

„Münchner Ncuciten Nachrichten" vom Dienstag, den
18. November, wird dcr stauncndcn Mitwelt folgendes kuud
und zu wisscn getan:

„K. Der Pnlm, Vcrcin jüngerer Buchhändler, bnt scit
langen Jnbren die löbliche Gcpslvgcnheit, um Mnrtini
herum seine Mitglieder zu cincin Gnnscssen zu versninmelu.
Es war das 38. dicscr Art, das Heuer am 13. November
ctmn 12« Herren in einem Gesellschaftszimmer 'dcS Pschorr-
bräu zll fröhlichem Tu» vcrcintc. Vom Vorstand Frnutcu-
bcrgcr hcrzlich begrüßt, widmeten sich die Erschienenen zu¬
erst mit Eifer dcn knusprig gcbrntcnen Gnnövicrtcln, um

„nach getaner Arbcit" in dic gcscllige Untcrhnlruug einzu¬
treten. Zu ibrcm Beginn wrdmetc dcr zweite Vorstnnd
Bogucr dcu Cbefs berzliche Worte, dnS gute EinvcrncKmcn
bctcmcnd, dns in Münchcn zwischcn ihnen und den Ange¬
stcllten herrsche. Gcncrnldircktor Schwartz vom Hnusc
Bruckmniiu crwidertc darauf in humorvoller Weise,
wünschte, daß eö immer so bleiben möge uud gedachte dabei
der ;zchit vor 33 Jahren, da er sclbst nls jungcr Angcstclltcr
nnch Münchcn knin, Hnnns in dcr Gnud crfrcutc durch
prächtige Lieder zur Lnutc; besonders scinc Schwcizer
Voltsgcsnnge und Jodler crwicscn sich lvicdcr nls pnckcndc
schlnger.

Tns Präsidium ging später an Haus Hccking übcr, dcr
als Großkomtnr des Ritterordens von dcr goldenen Gans
in gcwohnt hnmorvollcr Wcisc sein Herrschern»,! führte,
des 109jährigen Jubiläums der Firma Schöpping, des

25jährigcn Ehcjnbiläums dcs Gcncrnldirettors Schwartz
gedachte und untcr spaßhaftem Zeremoniell dic Herren
Paul Hüttig, Walter Jakodi und Arthur Kusche zu Rittern
des Ordens schlug, Einc ulkigc> „Glanznummer" lvar die

Ernennung dcs Kommcrzicnrnts Schöpping zum Groß-
kumtur-stclluertrclcr, vor dem die Versammelten einc

Defilicrcour mnchtcn. Er dnnktc mit „bcwcgteu" Worten,
versprach, wcnn cr wirklich zur Ausübung seincr Würdc
kommc, dic Aiifrcchicrballuiig dcr gutcn "Trndiiion, und

dnnktc Hcrr» Hccking für scinc famose Amtsführung, Hcrr
uitd Frau Delbrück erbciicrtc» dic Gcscllschnst durch rci-

zcndc Liedcrspcndcn, Julius Beck trug originelle Dinlekt-

gcdichte bor und Gustav Eudres steigerte durch scincn ur¬

wüchsigen Müilckilicr Humor dic Stimmung, die schon durch
das vom Mitglicd Born cntdccktc Gcmslicd von cinem nnbe-
knnnten Versnsser schr gehoben war. Er gesicl so, daß cs

Wiederholt gesungen wcrdcn mußte. Einc Erinnerung an

den gelungenen Abend bildet dic frci nach Rnbcns von

Lithograph H. Nnnschunvel entworfene künstlcrischc Ein-

ladungskartc."
Ist cs nicht dic höchstc Zcit, dnß wir umlernen? Dnö

Zauvcrmittcl, cin gntcs Einvcrnchmen zwischen Chcfs und

Aiigcstclltc» z» crziclc», ist cndlich gcsundcn: Wir scheu
küustighin nuf die Tagesordnung unserer Mitglicdcrvcr-
sammlungc» einfach: „GanScsscu" und sind übcrzcugt,

Berlin. Tie Mitg!iedcrvcrsnmm!iing vom 11. Tczcin¬
bcr bcscbästigtc sich mit dcm Euiwurf cincs »clie» Slniuts
für dc» Bczirk. Zu dcm Vorschlag dcr Ottsvcrwnllung gin¬
gen vcrschicdcnc Abänderungsvorschläge ein, dock, »inßic die

Diskussion dcr vorgerückte',, Z,eil irege» nbgebrocben ircrdcn.

Tcr Entwurf und lämtlichc ^lbändcrnngsnnlrngc wurde»

dcn Uiitcrbczirtcn übcrlvicscu, Kollege Rogen wies nni die

bevorstehenden Knufmniinsgerichtsivnblc» hin und bni unr

rcgc Mitnrbcit,

Braunfchweig. Tcr Aciiglicderversnmmlnug vom

9, Tcze»ibl,r lng dic Abrechnum, vom dritten Tnnrinl vor.

Sie wieS in Einnahmen und Ansgabcn 9iich3« M:. nur,

sodnnn ivurdc» dic Ncuwnhlcu dcr ürtsverlonilnug für
dns tvtumcude ^nbr vorgciiomiiien, Wicoergeirnhil ivur¬

dc» dic Kollegen Borckcrs nls Voisiuender. Voigi nlS

Kassierer, Salge nls 'Schriftführer; neugcivnl'lr sind die

Kollegen Könne als 2. Vorsitzcndcr, Burgold, Dießci „nd
:ti. OHIcndors als Bcisitzcndc und :>icvisore», AIs »nrtelb

delegierte ivcrdcn dic Kollcgcn >>ös!e nnd ,<dencl, n!s

Jugcudbcirätc dic Kollcgcu :ü. Tblcudors nnd »üunc stin-
giercn. Eine lcbhaslc Aussprache crfolgic noch iibcr die

Agitation iit unscrcm Bczirkc. Dic g,u bcsiickstc Vcrsn.inm-
lnng »ahm mit Bcfricdignug Keuninis vou dem starten
Wnchslum, dnö wir im lebte» Jabre in Brnuiiscknvcig zu
verzeichne» hnbcn.

Chemnitz. Jn der am 15. Tczcinbcr im Admirals¬

palast nbgehalienc» Mitgliederversammlung sprnch Rcdnt¬
teur E. Heilmann über Gcburtcnrückgaug. Tcr ,'cbr inter-

cssaiitc Vortrng fand großen Beisntl. eils Trisbcnmtcr
wurdc .Kollege Klicm-Bcrlin-Knrlsborst geivnbl',,

Dortmund. Tie am li, Tezember im totale Dierkcs

nbgehnlteue Mounlsvcrsammluug ivnr gm bcsnäit. Ans der

Tagesordnung stand dic Frngc: „Soll der Tnrif' dcr Ver-

käufcrinncn des Kousui»- und Spnr-Vereins gekündigt
lverden?" Kollege von Mnhenburg refcricrlc: es wurde

beschlossen, deu Tnrif zu kündige», I» einer 'demnächst
stntlsindcudc» Vcrsnmmluiig soll über die zu iiclleudcu

Wünsche uud Forderungen bcrntcn wcrdcn. Dcr Vorsilzcnde
teilte init, daß dic nächste Vcrsnmmlimg i» einem größeren
Loknl stattfinden iverdc und crmahutc cr die :1uivcscudcn,
sie zahlreich zu besuchen. Nachdem noch dic Bcwcgung zur

Erkümpsiiug der Völligen Sonntagsruhe besprechen wordcn

ivnr, crsolgtc Schluß dcr Vcrsammlung,
Die nächste Versammlung findet im ,<?otcl Germanin,

Kuckcitc, slnti.

Dresden. Einc gut bcsuckuc Mitgliederversammlung
sand am 3. Tc.zcmver im Volkshausc statt. Vor Eimrilr

in dic Tagcsordnung ehrten dic Anwcscndcn dic im No¬

vcmbcr vcrstorbcncn VcrbnndSmitglicdcr Albcr: Probii und

Heleilc Theer, Aus dem vom »ollcgen Böbme crstnüeicn
Gcsckiäslsbcricht vom 3. Onnrtnl wnr zn cnlncbmcn, dnß
dic Mitgliederzahl sich weiter günstig entwickeil bnt, 13d7

Mitglicdcr konnten am 39, Septcmbcr ncznhli Ivcrdcn,

Drci Mitglicder- und zivci Bczirksversninmtiiugeu wurden

abgchnlteu. elf sitzuugeu verschiedener Arl waren not¬

wendig. Tic Hansagitation wnr und isr nnch im ncucn

Onnrtnl erfolgreich, dnS beweist die Mitgliederzunnbinc,
TnS Onnrtnl schloß mit 5238,12 Mt. Eiunnbmc und

1891,91 Mk. Ausgabe', kollcgc Böhmc ivics besonders

dnrnuf hin, dnß in dicser Abrechnung zum ersten Male dic

neuen llntcrstützilngcit in Erschcinilng treicu, i'iuiid

89« Mk,, dns Zlvcisnchc ivic iu friibcrc,i Onnrlnlcn, scicn

nu Uuterstiibuugeil geznblt worden, Bci solchen ^nuen sci

cs Pslicht jcdcs Vcrdnndsnugchörigeu, dic freiwillig iiocr-

noinincncn BcitragSpflichleu prompt zn crfüllcn »ud :>!iick-

ständc nntcr allcn llinständcn zn vcrineideu. Auch müßrc::
bci GchnltSstcigcrullgcn dic Ucbcrtriiic iu böncrc Beitrags,
klnsscn pünkttich crsolgcn. Tic Bcsiiinmiingen fiir dcn Bezug
von Untcrstützuugeu scicn gcnnu zu benchien, dnmir dcr

Verband nicht gezwnngen sei. Unterstützungen ablehnen

zn müsscn. Kollcge Böhmc schloß scincn Bericht mil dcr

Auffordcruiig zu rnstloscr Arbcit, damit die Parole dcs

Hnuptvorstnndcs, über 25 «0« Mitglieder nm Ftbrcsschluß.
mehr «IS eingchnltcn würdc. Ein Lichtbildcrborlrng:
„Lnndschnstsbildcr aus der Mark Brandenburg uud nus

dem Sprcewnld", gchnlten vom Kollegcn Scidcl, füllte dcn

zwcitcn Tcil dcs AbcudS.

Essen. Jn der am 2, Dc>zcmbcr abgehaltenen Mii-

gliedervcrsnmmlung sprnch Kollegc Pn»! George über dns

Tachlorsiistc,», Er ging vo» der Ansicht nns, dnß dic Ar¬

beitnehmer iich nilter nlle» Umstände» gegen die Eiiiiiibrnng
dcs Tniilorinitcms zu lvchrcn hnttcn, 'An Hnnd vo» Tin-

grammen, Amveisungsknrtc» und Lokmbcrcchnuugcn ivics

cr überzeugend n»f die nnchtciligcn Folgeii dicscs Sluicins

bin. I» dcr Diskussion ivnndtcn sich die >ibllcgcn Wcrncr,

«ohn, Bcrghnus »»d Bcill gcgc» dic Ausicht dcs Reiereuicu.

Man betonte, daß ein Kampf gcgcn dnS ?ablorsnslem
zwecklos sei, dn wir uns bcrcits mitten darin befinden. Es

gelte jetzt, durch praktische Gewerkschaftsarbeit ,Verkürzung
dcr Ärbcitszcitj dic üblen Folgen dcs Tnl,Iorsnnems nbzm
wenden. Dn diese hochnktuclle Frngc uoch zu wcuig getlnrr

erscheint, soll in einer dcr nächstcn Vcrsnmmlnngcn cin

Vortrag über dic volkswirtschnftlichc Bcdcutnng dcs Tavlor-

slistcins gchalten wcrdcn, Kollcgc George richtete dnrnus

im Namen des VorstnndcS cinigc ','ibschiedsivorte nn dcn

jiollcgcu Fnhbcudcr, dcr nm 1, Jnnnnr cinc Stelle n!s

Ortsbcamtcr des BczirkcS Köln nntriit. Dic bicrdnrch nol-

ivcndig gcwordcnc Wnbl dcs crstcn Vorsitzcndcn bnltc dns

ErgcbniS, daß Kollcgc Ernst Grnu! niit großcr Mcbrl'eil

gcwählt wurdc. Wcitcr ivurdc die Wnbl cincr lieber-
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luachungstoinmissioii'vorgenommcn, dic zu dcr nahen Weih¬

nachtszeit dci, Gcschäftcn ihrc Ailsmerksamtcit schcnkcn und

scivcit nls möglich dic iu dicscr Zcit üblichc Ausbeutung
dcr Angcilclltcn vcrhindcrn soll.

Frankfurt a. M. Iu dcr Mitglicdcrvcrsammlung
vom 4. D.'zcmbcr biclt Kollcgc Löivcnbcrg cincn mit Bcisall

niifgcnoinmcncu Portrag iibcr: „DnS schrislwcsen dcs

MittclnltcrS", an dcn sich ciuc turzc Diskussion schloß,
llcbcr dic «chntzlommission siir ,<?niidcISa»gcstctlte berichtc-
ten die Kollcgcn Hcmpel und Bach. Bcidc Rcdncr ver¬

urteilten schürf die Art nnd Wcisc, in dcr jetzt vor Weih¬

nachten dic Handelsangestcllten ausgenützt ivcrdcn, Tic

gcsctzlichcn Vorschriftcn iibcr dcn Schutz dcr Angcsiclltcii
nnd übcr Wahrung dcr soniitngsrnbc ivcrdcn von cincm

großcn Tcilc der 'Frankfurter Geschäftsinhaber nicht bc-

nchlct, Tic Schulzkotninission konntc aus ihrcn Kcmtroll-

gängcn dcrnrtigc Firmcn scitücllcu, die vcrivnrnt odcr zur

Anzeige gcbrncht ivordcn sind. Unglaublich ist dic Kcnnt-

»islosiglcit, mit dcr schr ost Polizcibcanite de» gesetzlichen
Bcstimmuugeu gegciiüberstebc», So wurdcn wir gezwungen,

gcgcu cincn Bcamtcn, dcr sich bcsondcrs nblehncnd ver¬

biet i, als wir seine vülfe erbaten, mit einer Beschwerde vor¬

zugeben, lintcr „Verschiedenes" teilte Kollege Bach noch
Niit, dnß 'dns Frnnksurtcr Gewerkschaftskartell im Sommer

ciiic Fabrt nnch «nniburg »ud vclgolnnd vcranstaltct uud

cs bofft. dnß nuch nus dcit Krciscn niiscrcr Organisation
citic znbircicbe Beteiligung zu verzeichnen ist,

Jtzehoe. Jn der nm 7, Dezeinber hier nbgchaltcncn
BczirtSversammlung standcn zunächst die Wnhlcn zur Er¬

ledigung, wobei dic gesamte Bezirksleitung wiedergewählt
ivurdc. AIS Revisoren wurden dic Kollcgin Hintz soivic
dic Kollcgc» Strohdach und Bcrginaun gcwählt. Alsdann

sprach Kollcgc Werner über die Sonutagsrnbe im Handcls¬
gcwcrbc, Ter Resolution wurdc ciustimmig. zugestimmt.
Tann lvurde beschlossen, crncut an dic Verwaltung dcs

Honsnmvcrcins siir Jtzcboc nnd Umgegend heranzutreten
und sie zu ersuche», die vollen Beiträge zur Angestcllteu-
versichcrung für nllc Angcstclltcn zu übcrnchmc». Tcr

,?>n>,plvorsin,id soll ersucht iverdc», dcil Ert Hcidc dcin Bc¬

zirk jtzcboc zn bclnsscn, dnmit dic dortigcn Einzclmitglicdcr
iAngcslcllte des bicsigcn Konsliinvcrcinss mit dcn Bcruss-

lollegen dcs Bczirtcs iit cngercr Fühlung blcibcn. Gc-

tndclt ivurdc vom .Nnssicrcr Müllcr dcr schwache Vcrsamm-
lungsbcsuch lind dic mnngctbnstc BcitrngSznhluug mnnchcr
lvciblichcn M i: g l i c de r.

Lcipzig. In dcr Milglicdcrvcrsninmluun. vom tO. Tc¬

zcinbcr biclt Kollcgc Mnrlin Äcelicr-Bcrlin ciilcn Vortrng
übcr dns TKcmn: „Tcr Hnnsnbund gcgc» das Koalitions¬

rccht und dic gcgncrischeil Vcrbälidc," Tcr »nnsnbund,

dicsc Interessenvertretung der Kapitalisten, dcnl lcidcr auch
vnndluugsgckilscnvcrbändc, dnrllntcr dcr Lcipzigcr Vcr¬

bnnd, niigebörcii, bnl i» dcil lctztcn Tngcn sein wnbrcs Gc¬

sicht cntbüllt, Ter iZndnslricrnt dieser wirlschastlichcn Vcr¬

cinigung will obnc Ilnrschivcifc dns VcrciiliglingSrecht der

Arbeiter unb Angeitellten beseitigen. Tns Direktorium des

,'önnsablindcs, iit dem nllc dcm Bunde angchörendcn

Griippcu verirclen iiild, drückt sich ctwns vorsichtiger nus

nud umschrcibt i» längcrc» Aussübrllngcn dic wahren Ab¬

sichten dcr Juduitricllen. Dabci ist »u» merkwürdig zu bc-

obnckten, ivie gerade konservative Blätter, dic landwirt¬

schaftliche Kreise vcrtrctcn, dic Bcscitigung dicscs vor-

nehinstcn Rechtes dcr arbeitenden Klasse verlangen, Ohne
wcitcrcs abcr lasscn sich die zivci Millionen organisierter
Arbeitcr ihre mübsnin errungenen Rechte nicht nehmen.
Schwcrc mirtichnftlichc Folgen für dns ganze deulschc Volk

wird dieser Versuch hnbeu. Dem beifällig aufgenommenen
Vortrage folgtc dic Erlcdigung cinigcr Angelegenheiten
des Leipziger Bezirks, Dic Abrechnung vom 3, Viertcl-

jnhr wurdc anerkannt nnd davon Kcnmnis genommen, dasz
dns diesjäbrigc Wintcrfest iKonzert und Bnlli am '28. Fe¬
bruar i sonnabends sinttsindet. Jn dcr „Lcipzigcr VulkS-

zeitnng" wurden durch nns Aufrufe veröffentlicht, in dcncn

die Arbeiterfrnuc» lind Arbeiter nufgcfordert werden, ihrc
Wcihnnchtscinknufc nicht nn 'Sonntagcn, sondern werktags,
und zwar uor 8 llbr abends zu machen. Auch 20 000 Flug¬
blätter mit dcrsclbcn Aufforderung nn die knufende Bc¬

völkcrung von Lcipzig -wurden nn dcn Straßcn und öfscnt-
lichcn Plätzen verteilt,

Magdeburg. Jn der Mitgliederversammlung vom

2. Tczembcr ivnrdcii die Neuwahlen dcr Ortsvermaltung
vorgcnomincn. Es wurdcn cinitimmig gewählt dic Kollegcn
Böhm als erster, Höft nls zweiter Vorsitzcnder, Martini
als Kassierer, Bartsch als Schristsührcr. Eisscld als Bci¬

sitzcr, Werthmnnn nnd die Kollcgin Voller als Revisoren,
Als Zlartelldelcgicric murdcn dic Kollcgcn Botzclmann und

Sccmaiin wiedergewählt. In die Agitationskommissioit
ivurdcn dic Kollegen Joachim, Bnck, Hciicr uiid Hcnning
gciväklt,

Ohligs. llcbcr dns cinhcitliche Aitgcstclltenrccht
sprnch Kollcgc v. ÄlNyenbilrg in der Ncitgliederversammlung
ni» 30, Novcinbcr, Tcr Vortrag sand allgemeinen An¬

klang, Tcn Bcricht vom t^civcrkschaftskartcll gab Kollcge
Birkciikamp, woran sich eine längere Debatte schloß. Es
ivurdc eine Kommission von siins Milglicdcrn für dns dem¬

nächst stattfindende Fnmilicnfcit gcwählt.

Plauen. In dcr am 10. Tczcinbcr im Gewerkschasts¬
haus abgehaltenen Mitgliederversammlung gab Kol¬

lcge Sprangcr cincn Rüct'vlick übcr dic verflossenen
Wnhlen zum Kailfmannsgericht, lvobci er alle bemerkens¬
werten Vorgänge nochnitils Rcvnc passieren ließ. Gcgcn
das Gcsctz iir i» soicri, vcrsloßc» wordcn, daß Angcstclltc
von bürgcrlichcn Vcrbnnden zur Wahl zugelasscn wurden,

in cincm Fnllc sogar cin Angestellter, dcr mit als Kandidat

alls dcr Listc stand, ohne dnß dicsc bcanstnndct wurdc. Bc¬

schlosscu wurdc, in dicscr Snchc cine prinzipielle Entschci-
duiig hcrbciznsührcn. Eine Rcihc Anträge nils Aenderung
des Ortsgesetzes für die Kaufmannsgerichtswahlen wurdcn

glitgehcißcn und dcr Vorstand bcaustragt, dicsc an die Bc-

hördc einzureichen. Sodann wurden dic Vcrtrctcr ins

Gcwcrkschnststartcll gcwählt. An dcn ,Rcichstag ist eine

Petition abgeschickt worden, iu wclchcr dic vollständige
Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc gefordert wird. Aus dc»

Krciscn der Filinlleiter ivurdc wicdcruin einc Klage laut.

Tcr Vorsitzcndc erklärt, iir dcr Snchc cine nochmalige
Prüsung eiiizulcitcn.

Riesa. In dcr am 3. Dezember abgehaltenen Monats¬

versammlung hielt Kollegc Karl Schmidt cincn Vortrag
über: „Kniismnnnsgcrichte nnd deren Bcdcutung für den

hiesigen Bezirk." Der Vortrag-wurde von den Vcrsainmcl¬
tcn mit großem Beifall aufgenoinmcn. Am Schluß dcr

Versammlung crsuchtc Kollege Leinen die Mitglicdcr, sich an

dcr, Durchführung der am Sonntag, den 14.' Dezember,
stattfindenden Arbeitslosenzählung zahlreich zu bctätigcn.

Ausland

Ungarn. Bei dcr Wahl sür dic kaufmännische Krankcn¬

kassc Fran z-J o s c s-S pitnl in Budapc st, am 30. No¬

vcmbcr, sicgtc der dcm Gewerkschastsrat angehörcndc V c r-

band dcr Privatbcamtcn und kaufmänni¬
schen Angestclltcn Ungarns in Verbindung init

dein Vcrband der Vcrsicherungsbeamtcn nnd dcm Vcrband

der Beamten der Geldinstitute mit 5185 Stimmen. Dic

rückständigen gegnerischen >Gehilfenverbände, die 'bisher dic

Verwaltung dcr Kasse in den Händen hattcn, erzielten nur

2192 Stimmen. Wir beglückwünschen unscre Budapester
Frcundc!

Literatur

Das Recht der Krankenkassenangestellten nach
dcr Rcichsversichcrungsordnung. Bon Dr. Karl Dahincn.
XXI und 287 seilen. Prcis 6 Mk. Vcrlag von

Dr. Waltcr Rothschild, Berlin 1913,

Jungvolk. Ein Almanach für dic ar¬

beitende I u g e n d,, 1914. Herausgegeben von der

Zentralsielle für die arbeitende Jugend Deutschlands.
l00 Seiten. Preis iin Buchhandel 50 Pf„ für Jugendnus-
scküssc 25 Pf. — Schon bcim crstcn Durchblättern hat man

scinc Freude an dcr prächtigen Ausstattung, und dic Frcudc
wächst, ivenn man sieht, dnß der Jnhnlt der AuSstnttung
nicht nachsteht.

Anzeigen der Bezirke
dic Miiglicder lvcrdc» »m znhtrcichc Beteiligung a» dcn

LczirksvcranstaMmgc» gebeten!

Berlin.
Bcz, Norde» I lR o s c n i h a I c r Viertel, G c I n » dd r,l n n c n),

Weihnnchtsbcr g »ii g cn am Donnerstag, dcn S». De>

zember ll. Wcihnnchlsjcicrtngi, abends 8 Nl,r, in dcn Gcsnmt-
räumen dcr Brauerei Oswald Berliner, Brnnncniirahc t-tv,

Vortrüge, Tombola, Tanz, Eintritt inkl. Tanz 3« Ps, Zahl¬
reiche Beteiligung erwartet Das jtomilec,

Bez, Norden III sW cd di ngi, Achlnngt Freiiag, den S«. De¬

zember, abcnds 6> z Uhr: Grütze W cihnachts s ci cr in
den „Germania, Siilcn", Ehauisecslr, 110, Einlritt inll. Tanz
ZV Ps, Zahlreiche Beteiligiing erwartet

Tas Vergnügungslomitcc.

Jiigendscktion. Freilag, dcn S«. Dezember i?. Wcihnachisfeicr-
tag), Pariic „nch Friedrichshagcn - Rüdersdorf—Slienwscc—
Erkncr. Tresst'nnkt: Schlcsischer Bahnhos, Koppen- Ecke Mndai-

strasze, 7 Uhr, Abfahrt 7>/e Uhr, Liederbücher und Proviant
initbringcn,

Bcz. Weiftensee. Unser geplantes Fainiliensest findet an, «, Januar
ISt4 n ich t siatt, DaS Komitee,

Jndustriesektion. Au cr - G e s c lI sch a ft. Vetricbsdcrsainmlnng
n,n Montag, den S. Januar IStll, abends LVi Uhr, in den

S ch ullh c i jz - V : c rh a 11 e ii, Warschaiicr ^tr, 4ii/4t,

«nnanor Sonnabend, den 27. Dezember (3, Fcicr-
UUUVVll. tag), nbeilds 9 Uhr, sindet im Geiverk-

schaftshanse, Nikolaistr, 7, Rcstaurationssaal, eine

E h r i st b a u mfcicr mit Untcrhaltmig, Vcr-

. losuilg und nachfolgendem Tanz stntt. Allc Mit¬

glieder nebst ihrcn Angehörigen find freundlichst ein¬

geladen.
— Mittwoch, dcn 7. Jannar. nbcnds 8Ä llhr, im

Restnurntionssnnl dcs Gcwcrtschnstshauscs, Nikolai»

straße 7, G e n c r a l v c r s a m in i n n g. Tages¬
ordnung: 1. Bcricht übcr das vcrflossenc Gcschäfts-
jcchr, 2. Kassenbericht übcr dns verflossene Geschäfts¬
jahr. 3. Neuwahl des Vorstandcs. 4. Wahl der

Kartelldclcgicrle». 5. Berschiedenes.

Jahreshauptversammlung nm 13. Januar.
« abends 9 Uhr, im Gcwcrkschaftshaus, Fährstr. 24.

Tagcsordnung: 1. Jahresbericht, 2. Wahlen, 3. Kar¬

tcllbcricht, 4. Stiftungsfest, 5. Vcrschicdcncs, Um

zahlreiche» Besuch wird gebeten.

Kiel

Leipzig. Bezirksversammlungen finden statt:
Often. Mittwoch, dcn 7. Januar abcnds »>/z Nhr, im

Restaurant „Zchluillciler", Dresdners»', SS, Tugesordimnn:
>, Vortrag dcs «ollcgcn Plottke übcr „Hcinrich ,ycinc", mil

Rezitalioncn, 2, Jahrcsbcricht der Bczirksleiiung nnd Vor¬

schläge zu dcn Ncnwnhlen, ö. Verschiedenes,
Wefte». Mittwoch, den ?. Januar, abends iZ'/^ Uhr, in Westend-

haUcn, L,-Plagwip, Zschochersche Str. 41, Tagesordnung:
I, Bortrag dcs Kollegcn Frenzcl, 2. Jahrcsbcrichl der Bc¬

zirksleiiung und Vorschlage zn bc,i Ncuwahleii,

Zentrum lind Süden. Donnerstag, dcn Januar abends
- , -3>/2 Uhr, im Bollshans, Zcitzcr Strnszc W. TagcsordiiUiigi

l, Vortrng dcs M'iicgcn Piottlc über „Hcinrich Hcinc," mit

Reziiation, S, Jahresbericht dcr Bezirksleitung und Vor¬

schlage zu den Neuwahlen,

Norden. Donnerstag, den !?>. Jnnuar il»I4, abends »>/„ Mir,
im Branercinnsschnnk Nickn» S i!o„ t!.-Golit>s, Elsbclhstr, 7,

Tagesordnung: I,Vorlrng übcr das Tahior-Shsicm. 2,Jnhics-
bcricht dcr Bczirk-Icitung nnd Vorschläge zn den Nenwnhlcn,

An allen Bczirtsabcndcn nach Erledigung dcr Tages¬
ordnung geselliges Beisammensein,

W««,!,«,«« Donnerstag, den 8. Januar, abends

WMzvlttg. 9 Uhr, Versammlung im Vercins-

lokal „Goldener Hahn". — Wegen der wichtigen
Tagesordnung ift znhlrciches Erscheinen notwendig.

Zentralverband der HandlUttgsgehilfen (Sjh Serlin)

Hierdurch zur gefl. Kenntnisnahme, daß dcr Posten
dcs Örtsbeamten für Chemnitz bcsctzt ist. Wir sagen
alle» Bcwcrbxrn unseren besten Dnn.k.

Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen, Bczirk Ehcinnitz.
Georg Landgraf.

Redaktionsschluß sür die nächste Nummer der Hand¬
lungsgehilfen-Zeitung :

31. Dezember, morgcns.

Zusendungen au dic Redaktion find zu adressieren:

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

Holsteiner Ufer IS.

Uercedes öuresu-tVis8cKinen-Vertrieb

seni.ll« «lotüeLt^SLSS 22.

>?o^nsp^. ^.Ut,o«: S2S3, SSS4.

ff ssebe
H ick?

ösMIitstiibelle Vs^VS^^
p^. «K.1,50 GW I CI^CI

neigj ggttsg rnill 6ö«leli! sakort gsusli sn.

«M- Keine Velins!». -«Z

Ml.Mgl.KUl:l1.l1«II8l1l:^.14.
Nersusg. >t. KtuilipIiKstor KecKeniix.

^» —.—

Kgnsumgkngsscllschastliche Rnndschau.
Organ des Zentralverbandes und der Großeinkaufs'

Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftlichc Rundschau" er¬

scheint wöchenttich 23 bis 40 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsumgenossen¬
schaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Prcis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile. Abonnemcntsprcis durch die Post bezogen t,l>5 Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

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

Nerbandsmitgtteder! Zahlt zum Jahresschluß alle falligen Sei-

trage, damit Keine Rückstände bleiben!

Vcrlng: Zentralverbnnd der Handlungsgehilfen (O. Urban), Berlin. — Druck: Vorwärts Buchdruckerei und Verlagsanstalt Paul Singcr 5 Eo,, Berlin 8zv.68,

41445^^544


