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der Handlungsgehilfen ist die, daß bei der Neurege¬

lung der Konkurrenzklausel, wenn nicht das völlige

Vcrbot, so doch mindestens eine wesentliche Verbesse¬

rung des jetzt geltenden Rechts zugunsten dcr Ange¬

stellten hcrauskomnien muß. Ist ein solches Gesetz

Die wirkliche Meinung
gegenwärtig nicht zu erreichen, dann zunächst lieber

gar keins, und nicht etwa ein solches, das an der gegen¬

wärtigen Situation nur wenig ändert. Denn jedes

neue Gesetz wird znr Folge haben/ daß wieder cinigc

Zeit vergeht, ehe an cine erneute Gesetzesänderung zn

denken ist. Tarum mnß die jetzt erfolgende Neuerung

ein gewisses Mindest,naß erfüllen. Tic überwiegende

Mehrheit der Handlungsgehilsen ruft in Ueberein¬

stimmung mir den Beschlüssen des Arbciisai,ssck»sies

für das einheitlickie Angestelltenreckt:

1?F,Z^^^^F^ latz den Gesetzentwurf über

/Veill)VIUg, die Konkurrenzklausel fallen.
Wenn die Verbündeten Regierungen der deutschen

Buiidcsstaate» vorläusig nicht nachgeben.
' Die Rcichstagskommission war iin Jnni INS

bereits nnf folgende Mindcstbedingungcn zurück¬

gegangen:

1. Vcrbotsgrcnzc bis zu 2000 Mk. Jahrcsgchnlt;

2. 50 Proz. Entschädigung untcr Anrechnung defscn,
Was der Gchilic nbcr mehr als 110 Proz. odcr 125 Proz,

seines früheren Gcvalis vcrdient; oder Entschädigung ohnc

Anrechnung iu Höbe von. 33'-! Proz. im crstcn Jahrc und

25 Proz. im zwcitcu Jakirc;

3. Wicdcrhcritcllung dcs gcllcndcn Ncchts, wonach

bci vcrcinbartcr Vcrtragsnrafc nicht die Erfüllung dcs

Wcttbcivcrbvcrvotcs vcansprnä'i ircrdcn kann;

1. Nichtigkcit dcs gcbcimcn Wcttbcivcrbvcrbotcs uud

Schadenersatzpflicht dcr Geschäftsinhaber.

Der Reichstag darf auch im Interesse seines

eigenen Ansehens iiicht wciter znrüclbnfcn. Tas ist die

Meinung, die von der Masse der Handlnngsgebilsen ge¬

hegt wird. Wir protestieren ganz entschieden dagegen,

das; etwa die Ansicht der wenigen ewig Schwankenden,

die sich iin Ausschuß der „Gesellschaft nir soziale

Reform" von de m A bgeordncren Tri m -

born haben einseife» l a s s e ii, als die Mei^

niiiig der Handlimgsgeliilsen angesehen iverde.

Wmborns MN nnd Taten!
-

'

.Unstnuig .war:s, :>.cici,lst„^ig^zlt!versprechÄi.
^ . . .Mephistopheles'. Z.'totwlog im „Faust".

„Welcher vorsichtige Parlamen¬

tarier wird sich den u sch on in dcr ersten

Lesung festlegen!" — also ries der Abgeordnete

Trimborn aus, als er nm 11. Jaunar 1913 im

Reichstage namens der Zentrilinspartei zn

dein Gesetzentwurf über die Konkurrcnzklliusel'sprach.
Wer sich so cin Hintertürchen offön hält, durch das er

schlüpfen kann, wenn man ihn beim Wort nehmen

will, der darf natürlich alles versprechen — erstellt

ja nur i n A ussicht, er redet nicht, er schwätzt

nur: er gaukelt den Angestellten cine Fata Morgana

vor. Nnd weiiii, dann seine späteren Taten nicht mit

den Worten übereinstiiuiiien — ja, er hat es ja gleich

gesagt: er legt sich nicht sest; ein Mann, kein Wort.

Ja, und wie hat sich Herr Trimborn -damals

namens der Zentrilinspartei aufgeblasen! Zu jener

Zeit hatte bereits die Novemberkonfcrcnz von 1912

getagt, an der der Hansabund beteiligt war. Dem

liberalen Hansabund versuchte Hcrr Trimborn eins

auszuwischen, indem er bei dem Schaukelspiel, das cr

damals im Reichstage aufführte, durchblicken ließ, er

sei geneigt, weit mehr für die Handlungsgehilfen zu

bewilligen, als die Novemberronferenz gefordert hatte.

Im Ernst haben Herr Trimborn und scine

Zcntrumspartei nie daran gedacht, den Wün¬

schen der Angestellten auch nur einigermaßen nachzu¬

kommen. Es ist den Zcntrnmsabgeordneten gar nicht

eingefallen, die Konkurrenzklausel ganz zn verbieten:

sie haben sich auch die grundsätzlichen Beschlüsse des

Verbandes katholischer kaufmännischer Vereinigungen

nicht zu eigen gemacht. Die Z e n t r u m s p a r t e i

hc> t die Wünsche d e r A n.g cstelltcn glatt

beiseite geschoben. Diese Partei hat sich in

der Reichstagskoinmission standhaft geweigert, cinc

wirtlich durchgreifende Verbesserung für die Hand«

lungsgehilfen zu schaffen. Dadurch e r st hat sie
es der Regiern n g crmögli ch t, sich so ab¬

lehnend zn Verhalten. Die Regierung weist natürlich

auch, dasz sie die ZentrumSpariei nicht nach dem Wort-

geklingel beurteilen, darf, was Herr Trimborn in der

öffentlichen Reichstagssitzung veranstaltet — das ist
nur für.die Dummen sondern nach dem, was hinter

dcn Knlisscn geschieht. Hinter den. Kulissen, in der

Reichstagskonnnission, ober war Herr' Trimborn mit

seinen Parteigenossen nicht dafür zii haben, das; die

Konkurrenzklausel für folche Angestellte verboten wird,
die mehr als 1599 Mk. Jabresgehalt beziehen.

Äiifsälligcrwciic hat eS onch die „Gescllschast sür

soziale Reform" für ihre Aufgabe betrachtet, dafür zu

sorgen, daß der Gesetzentwurf möglichst schlecht wird —

man lese nur die „Soziale Praris" nach, immer hat
sie znr Mäßigung ermähnt, und zwar hat sie dicsc

Mahnung nickit an die Geschäftsinhaber, sondern an

die Angestellten gerichtet. Zum besseren Verständnis
sci bemerkt, daß in dicscr „Gesellschaft sür soziale
Reform" Herr Trimborn eine Rolle spielt.

Gegen den Willen der Zentrnmspartei hat die

Reichstagskonimiision cinc Gehaltsgrenze von 3999

Mark festgelegt. Die Regiernng will, indem sic sich

auf das Zentrum stützt, nnr.eine Gehaltsgrcnzc von

1509 Mk. zugestehen. Dic Rcichstagskommission ging
aus 2000 Mk. herab — aber die Zentrumsparlci will

sich durchaus dem Großuntcrnehmertnm prostituieren
und diese Gehaltsgrenze untcr allen Umständen auf

höchstens 1590 Mt. hcrabdrückcn.

Die Reichslagskommission hatte fich im Sommer

1913 ans jenes Minimum zurückgezogen, in welchem
eine Gehaltsgrcnzc von 2999 Mt. nnd die Schaden¬

ersatzpflicht der Prinzipale siir geheime Konkurrcnz-

klauseln vorgesehen war.

Ende November 1913 trat der Rcichstag wieder

zusammen. Herr Trimborn-Mcphistopheles, der einst

über die hansabündlcrische Novemberkonserenz ge¬

spottet hatte, wußte sich nicht anders zu helfen, als daß

er sic nachahmte (also nicht einmal der Gedanke

war Original), indem er den Angestetltcnanssckuh
der „Gesellschaft für soziale Reform" zusammen«
trommelte. Tarin sitzen etliche Personen, die in der

Angcstclltenbcweguug führende Stellungen innehaben,

diese wurden nun solange bearbeitet, bis cin Teil von

ihnen sich bereit sand, die beiden obcngennnnten

Mindestforderungen fallen zn lassen nnd cine Ge-

haltsgrcnze von 1599 Mk. als Abschlagszahlung anzu¬

nehmen,

Herr Trimborn zog fröhlich davon, um einen

solchen Antrag in der darauffolgenden Sitzung der

Neichstagskominissivu zn stellen. Herr Triinborii

glaubt offenbar, sehr schlau gewesen zn sein — aber

er hat die Handlungsgehilfen in ihrer Mehrheit docb

sür zn dumm eingeschätzt. Auf solchc Schiebungen

fallen sic nicht immer hinein. Er wird siir seine

»eueste Maßnahme keinen Dank ernten, sondern deii

Haß darüber, daß er die brutalen Unternehmer-

Wünsche über die berechtigten Handlnngsgehilseii-

interessen gestellt hat. Die überwiegende Mehrheit
dcr Handlungsgehilfen will entweder dic wieder¬

holt erwähnten vicr Mmdcstfordcrniigen erfüllt haben

oder."'aber vor der Hand kein neues Gesetz, nin sich
iii Bälde ein besseres zn erkämpfen.

Wird dcn Handlungsgehilfen dic Triinbornschc

Svottgcbnrt aufgedrängt, so wird das dcn Handlungs°
gebilfeii nur cin Beweis dafür sein, daß ihnen die

hierbei aktiv mitwirkenden Reichstagsabgeordnekeii
den Weg zu einem besseren Gesetz verrammeln wollen,

Ruhe aber würde dadurch e r st r e ck t nicht

eintreten, die Agitation unter den Angestellten

geht nachher nngehemmt weiter, Zn der Unzufriedenheit
mit deii Gesetzesvorsckriftcn würde dann die E m ->

P ö r u n g ü bcr d a's V e r h a l t e n d c s R eicks -

tagcs komme n.

gas einheitliche Arbcitsrccht.
Die politische Zerrissenheit Deutschlands hatte cs

mit sich gebracht, daß das Rccht dcs Arbcitsvcrtragcs.
wie das bürgerliche und gewerbliche Reckt überhaupt,

zur Zeit dcs Deutschen Bundes arg verschieden war.

Nach der zollpolitischen Einigung der damalige,!
deutschen Bundesstaatcn cmpsand das Unternehmer-

tnin cin dringendes Bedürfnis danach, ein einheitliches

Handelsrecht für das ganze Bundesgebiet zu

schaffen. Es geschah durch das Handelsgesetzbuch von

1861, das in den folgenden Iabreu in den einzelnen
deutschen Ländern (einschließlich Oesterreichs) cinge-
sührt wurde. Dabei fielen einige Brocken für dic An¬

gestellten in, Haudelsgewerbe ab. indem man — treck

des Widcrprnchs von Sachsen, Hannover und Mecklen¬

burg etliche Bestimmungen in das neue Gesetzbuch
aufnahm, die die Arbeitsverbältnisic zwischen den

Haiidclsunternehiircrn uud ihrcn Handlnngsgcliilscn
bctrafcn. Da war also im Interesse der kapitalistischen
Wirtfchastseiitwickelnng auf einem begrenzte,> Gebiete

eine Gleichmäßigkeit dcs Rechts herbeigesübri nock.

bevor die militärische Einheit des Teutschen Reiches

erfolgte. Im Jahre 18M kam auch die bewerbe-

ordnuug für den Norddcntsehen Bund, die nach dem

.Kriege auf das heutige Süddentschland ausgedehnt
worden ist.

Tas biira.erli.che. Recht lIamilicii-, Erb-

reckt MW,) nnd das Neckt der politischen Vereine und

Versammlungen beruhte Jahrzehnte uack der Rcicks

gründung noch immcr anf der lnndesacsctzlicken

Regelung. Das Bürgerliche Gesevbnck sür das Reichs-
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iievict ist erst ini Jahre 1900 gleichzeitig niit einem

nenen Handelsgesetzbnrv. nnd das R e i ch s v e r e i u s-

gese tz gar erst 190« in Kraft getreten.
Norl: schlimmer ist es mit dem Recht dcs

A r beii s v e r t r a g e s, Zwar enthält das Bürger¬

liche Geietzburli darüber einige allgemeine Grundsätze

und in die Gewerbeordnnng sind nach nnd nach

einzelne S:hnizhestii»mnngen siir gewerbliche Arbeiter,
technische ^»geflellte nnd die im Kleinhandel be¬

schäftigten Haiidlniigsgebilfcn anfgenoiiiineii werden,

Aber von einer planmäßige» Regelung des Arbcits-

recktes jsl leine Rede, Im Gegenteil, durch Sondcr-

geieize iind Viindesraksbekaiintmachungen fiir einzelne
Gewerbe ist die Saclie immer verworrener geworden,
lind das militärisch iind zollpolitisch sestgesiigte

Te,itsche Reich Iiat bisher die gesetzliche Regelung dcs

Arbeitsvertrages der Handarbeiter, Tienstboten und

Bergarbeiter den einzelnen Bundesstaatcn überlassen.
Die herrschenden «lassen haben das Reich eben nur in¬

soweit ausgebaut, als s i e s e l b st ein Interesse daran

hatten.

Tentschland hat eine groszc wirtschaftliche Um¬

wälzung ersabren. Es ist immer mehr zum Industrie«

staat geworden und die Warenerzeugung spielt sich

nicht mehr in den Handwerksbetrieben ab, sondern

vorzugsweise in den großen Fabriken. Ter kleine

»räuier hat durch riesige Spezialgeschäfte nnd durch

Warenhäuser eine starte «ontiirrenz erhalten. Ans

diese Weise liat die fortschreUenoe Wirtschaftsentwicke-

liing und die mit ibr cinhcrgchcnde Arbeitsteilung
alte Arbcitsbcrnfc (zum Beispiel den des Handlungs¬

gehilfen) aufgelöst. Ter Handwerksgeselle ist vielfach

durch deu Fabrikarbeiter ersetzt worden, nnd neue Be¬

rufe si'nd iu der Zwischenzeit ansgetaucht,
Tie Masrbine l,at auch in den Kontoren ihren

Einzug gehalten, nnd zwar in Gestalt der Schreib-,

Rechen-, kopier-, Frankiermaschine nsw. Tie Briefe

werden ii, Großbctricbcn gewöhnlich iiicht mehr mit

dcr Feder geschrieben, sondern einem männlichen oder

weiblichen Kontoristen diktiert, der sie stenographisch

aufnimmt »iid init der Schreibmaschine anfertigt. Tic

Gerichte haben mehrfach entschieden, daß eine solche

Tätigkeit nicht mehr nach dem Handelsgesetzbuch! zu

beurteilen fei. Sie haben damit den betreffenden

Handlnngsgehilfen znm gewerblichen Arbeiter gemacht.

Jit de» kleinen Läden nimmt der Handlnngsgehilfc
die Wünsche des kaufenden Publikums cutgegc», wiegt

die Ware ab, packt sie ein, nimmt das Geld in

Empfang und übergibt die eingepackte Ware dem

Kunden. Jn den Warenhäusern wcrden diese ver¬

schiedene Funktionen auch von vcrschicdcnen Personen

ausgeübt. Tie Gcrichte stelle,, nun bci Arbeitsstreitig«
leiten jedesmal tiefsinnige Betrachtungen darüber au,

ob derjenige, der einc solche Teilsnuktion ausübt, noch

Handlniigsgehilfe sei odcr als gewerblicher Arbeiter

abgeurteilt werden müsse. Noch ein anderes Bild:

Tic Versicherungsaktiengesellschnsten sind rechtlich

Handelsbetriebe, die Versichernngsgesellschnfteu auf

Gegenseitigkeit sind es nicht. Bei Streitigkeiten aus

den? Arbeitsverhältnis klagen diejenigen Angestellten

dicscr Aktiengesellschaften, die als Handlnngsgehilfen
anerkannt werdcn, bei dem Kanfmmmsgericht, die¬

jenigen, die als gewerbliche Hilfsarbeiter gelten, vor

dem Gewerbegericht. Wo nber die Angestellten dcr

Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit zu

klagen haben, weiß man nicht genau. Manche be¬

haupten, nach dem Gesetz über die privaten Ver-

sicherungsunternehmungen seien auch für sie die Knuf-

inannsgerichte znständigi andere sagen, nur das Amts¬

gericht dürfe in diesen Fällen entscheiden. Nebenbei

gesagt, brauchen Gewerbe- und Kanfmannsgerichte

nach dcm Rcichsgesetz nnr in Gemeinden mit mehr als

20 999 Einwohncrn vorhanden zn sein.
Wcnn man sich dazu noch vergegenwärtigt, daß

in dcn lebten Jahrzehnten dic Tätigkeit des tech¬

nischen Angestellten znm Masscnbernf g»

wordcn ist, dcsscn Arbeitsverhältnisse anders, nnd

zwar in mehrfacher Beziehung uiigüustiger geregelt

sind als die dcr Haudluugsgehilfeu, so ist es begreif¬

lich, daß unter den Angcstclltcn dcr Rus nach Vcr-

cinhcitlichnng dcr grundlegenden Bestimmungen des

Arbeitsrechts immer lauter wird.

Dieser Wnnsch ist auch bei den Arbeitern

(dieses Wort hier im engeren Sinne gebraucht)
lebendig. Aber sie sonnen sich daneben durch ihre

gewerkschaftlichen Kämpfe und durch ihre Tarifver¬

träge ihr Arbeitsrecht selbst, wogegen die kans-

müimisehen und technischen Angestellten sich in ihrer

großen Mehrzahl lediglich ans die Gesetzgebung ver¬

lassen. Doch gerade durch die gewerkschaftlichen
Kämpfe der Arbeiter wird das gesetzlich festzulegende
Recht im fortschrittlichen und sozialen Sinne be¬

einflußt. Die Vcreinheitlichnng des Arbeitsrechts ist

»icht nur cine Sache, die die Angestellten angeht,

sondern sie berührt ebensosehr die Arbeiter, insbesondere
die Bergleute, Landarbeiter usw. Da selbstverständlich
sür die einzelnen Spezialbernfe auch die entsprechen¬
den SpezialNotwendigkeiten erfüllt werden müssen,
so haben hinsichtlich des Arbeitsrechts zweifellos die

Angestellten u n d die Arbeiter cin nnd derselben Be¬

triebsart viel nähere Berührungspnnktc, als die An«

gestellten mehrerer verschiedener Gewerbe¬

zweige untereinander. Können und müssen die Be¬

stimmungen über Arbeitszeit, Gesundheitsschutz und

Gewerbenufficht siir die Steiger im Bergbetriebe, für
die Smisfsoffiziere der Handelsmarine und für die

Rechtsanwaltsangestellten gleichmäßig sein? Oder ist!
eS nicht viel natürlicher, das zn vereinheitlichende

Arbeitsrecht den Betriebsarten anzupassen, gleichviel,
ob eS sich nm Angestellte oder Arbeiter handelt? Tas

schließt nicht ans, daß andererseits die besonderen
Wünsche der Angestellten, zum Beispiel hinsichtlich
der Kündigungsfristen, erfüllt werden. Tie Ge¬

werbeordnung hat bei der Regelung der Arbeitszeit
in den Verkaufsstellen ja auch keinen Unterschied ge¬

macht zwischen Handlungsgehilsen und Handels-

Hilfsarbeitern und ihn anch gar iiicht machen können.

Vereinheitlichung des Arbeitsrechts nicht nnr fiir An¬

gestellte, sondern des gesamten Nrbeitsre ch t s

in dem eben erwähnten Sinne muß nuch um des¬

willen das Z i e l. sein, weil dic Grenzen zwischen A»>

gestelllen und Arbeitern rechtlich nicht immer

klar sind.

Deutschland in der Welt voran ^n«^'SÄ.T"
In dcr Rcichstagssitziliig vom 3. Dezember 1913 mußte der Staatssekretär des Innern zugestehen, daß das Ausland in der Frage der Arbeitslosenversicherung

mehr gctan hat als daS Teutsche Reich. Und nachdenl in Oesterreich bereits seit mehreren Jahren die Konkurrenzklausel für alle Angestellten bis zu 1000 Kronen

verboten ist, wagt es der Abgeordnete Trimborn im dentschen Reichstage anzuregen, daß diese Sklavenfessel nur für Angestellte bis zu 1300 Mk. verboten werde!

Die ^ersicherungsangeßellten und die

„VolKsstchrge".
Unler den Gegnern des ileugegründete» gewerk-

schastlich-genossciischaftlichen Volksversichernngsnnter-

iichmeus „Volksfürsorge" finden wir nicht nnr die nm

ihren Profit besorgten privaten Versichernngsgesell-

schastc» nnd das ganze Heer derer, die mit jeder nenen

Schöpfung der organisierten Arbeiterschaft den sozia¬

listischen /stikniiitsstaat zu ihrem Grauen näherkommen

sehen, sondern anrk — Verbände von Vcrsichcrungs-

angestellten. So liat kürzlich dcr Verein deutscher

Vcrsicheruiigsbeamteu zu Berlin eine Schrift heraus¬

gegeben: , Tie deutscbe Volksversicheruug, Geschichte,

Weieu nud Reformbestrelmngen", in der cin ganzes

Capitel der „Volksfürsorge" gewidmet ist. Es wird

eil« kousnse Geschichte ibrer Entstehung gegeben und

dann Iverden alle die Einwände gegen diese Nen-

gründung aufgetischt, dic dic Prcssc dcr Versiche¬

rungsgesellschaften seit Austauchen des

Gründniigsplanes geflissentlich verbreitet. So muß

nuch wieder die Ausstellung der „Wilhelme," in Magde¬

burg hcrhnlten, d'e nachweisen soll, wie kolossal hoch

die Nerivattuiigskosteii der Gewerkschaften sind, nnd

aus der gefolgert wird, daß auch die „Volksfürsorge"
mit hohe» Verwaltnngskoste» arbeiten wird, obwohl

wiederholt eingehend nachgewiesen wordcn ist, wie

tendenziös dieie Aufstellung ziisammengestellt ist und

ivie unsinnig die aus ibr gezogenen Schllißsolgernngen

sind. Ter angeblich objektive Berichterstatter scheint
eben scbr sorgfällig alle Verössentlichnngen der —

V e r s i cl, e r ii ii g s g e s e l l s ch a s t e n studiert zu

haben. Seine sonstige» Beziehungen zn diesen Ge¬

sellschaften sind offenbar anch keine schlechten, denn an

ciner Stelle hcißt es in der erwähntcn Schrift: „Die

„Viktoria" soll, sicherem Vernehmen nach, nb 1. Januar
1913 aus sämtliche Gewinne und Tantiemen aus dem

Volksversicheriingsgeschäsl, ausgeiiommeu eine Ak-

tionärdividendc von l Proz,, zugunsten ihrer Volts¬

versicherten verzichten," Was siir edle nnd selbstlose

Menschen sind doch die Aktionäre der „Viktoria"! Es

wird in der Schrift immer wieder von eine». Hinein¬

tragen der Politik in das Versicherungswesen durch
die „Volkssürsorge" gesprochen. Tie böse Absicht ergibt

sich ans Sätzen wie dem nachstehenden: „Schon

seit einigen Jahren beschäftigt sich nämlich die Leitung
der „freien" Gewerkschaften und Konsumgenossen¬
schaften, dic Protegös dcr sozialdemo¬

kratische n P a r t e i, mit dem Problem der Volks¬

versicheruug."
Dic Kampsesweise des genannten Versichernngs-

a n g c st c l l tcn Vereins gegen dic „Volkssür-

sorgc" stcht, demnach dnrchans nuf derselben Höhe
wie die der Versicherungsgesellschaften. Dnzn

pnßt nicht minder dns Kapitel, das in dem Buche dcr

„nationalen" Gründung gcgc n die „Volkssürsorge",

nämlich der „Teutschen' VersickierungS-Akticngescll-
schast", gewidmet ist. Da heißt es: „Es wird daher

mit Freude» zn begrüßen sein, dnß allen diesen politi¬
schen Ncngründungen iin Versicherungsgewerbe von

den privaten Versicherungsgesellschaften cin Tamni ge¬

setzt wurde durch die Gründung der „Teutschen Volks-

Versicheruugs-Aktiengesellschast,"
Tiefe Stellungnahme einer Verstchcrnngs ange -

st e I l t en organisation znr „Volksfürsorge" mnß um

so mehr befremden, als doch ganz einfache Ueber-

legnngen zeigen, ein wic großes Interesse gerade die

Angestellten an einer günstigen Entwickelung dieses

Unternehmens haben. Tie Lage dcr Versicherungs-

nugestellteu ist die denkbar schlechteste. Ihre Gchalts-

uerhältnissc sind geradezu traurige und nm ihre per¬

sönliche Freiheit ist es nicht minder schlecht bestellt. In
aller Eriiinernng dürften noch die Maßregelungen

langjähriger Angestellter dcr „Viktoria" sein, die

Ende des Jahrcs 1912 erfolgten, lediglich wcil die Ge¬

sinnung dieser Angestellten der Direktion mißfiel. Des

häufigeren sind auch Verfümmgen von Direktionen

dcr Versichcrungsgcsellschnsten bekannt geworden, die

den Augestellten das Heiraten untersagten, wenn sie

nicht ein bestimmtes Einkommen erreicht haben, das

eine „standcsgemäßc" Lebenshaltung gewährleistet.
Wcr diese Verfügungen mißachtet, erhält (da die

Gesellschaft nicht mitschuldig au der Not der Familie

wcrden will) nicht etwa eine Gehaltsaufbesserung,
sondern — die Kündigung. Diese Zustände zeige»,
daß die Versicherungsgesellschaften cs verstehen, ihre

wirtschaftliche Uebermacht den Angestcllten gegenüber
rücksichtslos zn gebrauchen. Die Träger der nenen

„Volkssürsorge" sind bekanntlich die freien Gewerk¬

schaften nnd die ebenfalls zum größten Teil aus Ar¬

beitern bestehenden Konsunigenosscnschaftcn. Es

handelt sich bci der „Volkssürsorge" iiicht nn, ein

Erwerbs-, sondern um ein gemeinnütziges Unter¬

nehmen. Es ist selbstverständlich, daß dicse Gesell¬

schaft auch ihre Pflichten nls Arbeitgeber ganz anders

auffassen wird, nls die privatkapitalistischen Unter-

nchmnnge». Das haben ja auch die Gewerkschaften
und die Genossenschaften in ihrcr übergroßen Mehr¬

zahl bislang schon betvwsen. Tnß eizie Gesellschaft,
Ivie die „Volksfürsorge", das Konlitlonsrecht ihrer

Angestellten achten wird, ist selbstverständlich. Ihre

Angestellten brauchen deshalb nicht Zil befürchten, daß

sic wegen Mitarbeit in ihrer Berufsorganisation

wirtschaftlich geschädigt werde». Tie besseren Arbeits¬

bedingungen der „Volksfürsorge" werden ans die

Taner nicht ohne Einfluß nuf die Verhältnisse in den

privaten Vcrsichcriingsgcsellschaftcn bleiben und dcr

gewerkschaftliche Kampf der Vcrsichern»gsangestelltc»

wird'durch die sich voller Beweguiigssreihcit crfrcne»-

dci, Angestellte» der „Volkssürsorge" eine Stärkung

erfahren.
Der Verein deutscher Vcrsicherungsbeamten zil

Bcrlin kennt die Notlagc der Versichernngsangestellte,i

schon ans seiner Tätigkeit als Tarlehnsgeber an seine

Mitglieder. Diese Tätigkeit ist cs ja, die ihm die

Mitglieder in der Hauptsache zuführt. Wenn er sich

dennoch sür die Interessen der Unternehmer so

sehr ins Zeug legt, ist das nur darans zu erkläre», daß

er sich verpflichtet fühlt, sür die Zuwendungen, die er

von den Unternehmern erhält, sich diesen wieder er¬

kenntlich zil zeigen. So wird er zum Versechter der

Unternehmerintercsscn und zum Verräter an den Ge¬

hilfen interesseu.
Einc Organisation, die es sich zur Anfgabe ge¬

stellt hat, die ivirtfchnstlichc Lage der Versicherungs-
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a n g e st e l l t e „ zu heben, Ivird sich hüten, ihre Kräfte

im Kampfe fiir die U u t e r n e h m e r interesten zu

vergeuden, Sie wird einzig und allein ihre Kräfte

auf den Kampf g egen das Unternehmertum kon¬

zentrieren. Dazu ist allerdings in erster Linie völlige

Unabhängigkeit von den Unternehmern er¬

forderlich. Diese fehlt bei dem Verein deutscher Ver-

sichernngsbeaniken zu Berlin. Die Versichernngsange-

stcllten sollten daraus die Kousequenzen ziehen, ihm

den Rücken kehren nnd sich ausnahmslos ibrer Or¬

ganisation anschließen, die rücksichtslos die Ange¬

stellten interesseu verficht: dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen.

Der Verband der Deutschen gcrßchernngs-
beamten und die „Freia".

Schon mehrfach mussten wir an dieser Stelle Ver¬

anlassung nehmen, die Tätigkeit des „Verbandes der

Deutschen Versicherungsbenmten" näher zn beleuchten,

ciner Vereinigung, die sich so gern eine unabhängige

Organisation nennt und sich mit allen, Mitteln gegen

den Vorwnrf, eine gelbe Organisation zu sein, ver¬

wahrt. Um die „Arbeit" dieses Verbandes recht wür¬

digen zn können, müssen wir ans Dinge zurückgreifen,
die insofern von allgemeinem Interesse find, als sie

den Betrieb bei einer Versicherungsgesellschaft charak¬

terisieren, die einen großen Teil ihrer Geschäfte aus

dcn miiiderbemittelten Klassen herausholt.

Anfang Mai vorigcn Jahrcs ist Berlin um cincn

ncuen Volksbeglücker rcicher geworden. Dic „Freia"-

VcrsicheriiiigS-Akticngcsellschast hat ihren Einzug in

die Bcllevuestraße gehalten. Trotz der verhältnismäßig

kurzen Zeit, in der dic Gesellschaft hier ist, hat sie es

doch in Angestclltcnkreiscn schon zn cincr traurigen

Berühmtheit gebracht. Stets bemüht, nach außen hin

eincn vornehmen Eharaktcr zu wahren, scheut die

„Freia" kein Mittel, um dieses Ziel zu erreichen.

Zwei hiinenhastc Portiers in marineblauer Livree

stehen vor den Portalen des imposanten BaneS, nm

die Eintretenden, soscrn sic keine Angestellten sind, mit

Bücklingen zu empfangen. Auf eleganten Marmor¬

treppen steigt der Besucher zu den fürstlich eingerichte¬
ten Direktorenzimmern empor. Besonders luxuriös

ist^-der Anfsichtsrgtssitzuttgssaal und das. Arbeits¬

zimmer des Generaldirektors ausgestattet. 'In diese

beiden Prunkräume hat mau allein schon Tausende

hineingesteckt. Daneben hält sich der Generaldirektor

noch einen, natürlich anch standesgemäß eingerichteten
Salon. Ob dic Herren Direktoren, Aufsichtsräke oder

Aktionäre diesen Lurus aus eigener Tasche bezahlt

haben, das zu ergründen, überlassen wir den Ver¬

sicherten. Jedenfalls gewinnt der Besucher den Ein¬

druck, bei einer sehr noblen Gesellschaft zn sein.
Nimmt er sich aber die Mühe, sich nach den Ver¬

hältnissen der „Freia"-A n g e st e l l t e n zn erkun¬

digen, dann sinder er, daß so manches nicht in Ord¬

nung ist.
Bald nach dem Einzüge der „Freia" in Berlin

haben sich mehrere Beamte angesichts der hiesigen
teueren Lcbensverhältnissc zusammengetan, nm eine

Eingabe an dic Direkterem wegen Gewährung von

Teuerungszulagen zu richten. Wnö war die Antwort

auf die ebenso höflich, als fachlich vorgetragene Bitte?

Die Herren, die man als die Rädelsführer im Verdacht

hatte, wurden zu einer Unterrednng nnter vier Angen

zitiert. Was dabei gesprochen, wurde, ist uicht in die

Öffentlichkeit gedrungen, cö genügt vielleicht zu

wissen, daß sich die meisten dieser ausriihrerischeu Ele¬

mente heute nicht mehr bei der „Freia" befinden. Zn

gleicher Zeit gelang es einem feisten Direktor, zwei
Beamte, die an einem stillen Orte ihrer Unzufrieden¬
heit Luft machten, zu belausche». Statt dcr erbetenen

Teuerungszulage wurde nun jedem Angestellten ein

Rundschreiben in die Hand gedrückt, worin die Direk¬

tion lebhaft Klage darüber führte, daß die Beamten

sich häusig nicht so benehmen, wie man es von ihnen

verlangen müsse. Man erwarte mehr Disziplin. Allen

in den Tienstverträgen getroffenen Vereinbarungen
iiber Einhaltung der Kündigungsfrist zum Höhne
ivurdc bestimmt, daß jeder, dcr sich künftig die ge¬

ringste Disziplinlosigkeit zuschulden kommen lasse,

sofort auf die Straße gesetzt werde. Und um den

Spott noch voll zn mache», legte die Direktion den

Beamten nahe, sie solle» sich während ihrer freien
Zeit rocht angelegentlich nm den Abschluß von Ver¬

sicherungen bemühen. Damit könnten sie sich cinc gute
Einnahmeguelle vcrschasfen.

Alle diese Vorgänge, dic eigentlich verdient hätten,

schon frühcr öffentlich gebrandmarkt zu werden, haben
eincn Angestellten vcranlaßt, sich bcschwerdesührend an

den Vcrband dcr Dentschen Versicherungsbeainten,
München, zn wenden. Diese Organisation Hai sich

anch die Hebung der sozialen Lage der Versicherungs^

angestellten zur Ausgabe gemacht, Im allgemeinen

hört man von dem Verbände selten etwas. Gewöhnlich

tritt er nnr dann an die Oeifentlichkeit. wenn Ver¬

treter in irgendeine ,Uörperschast, wie «aiismaniis-

gerichte und dergleichen, zn wäblen sind. Dann erst

erinnert man sich in seiner Vorstandschaft daran, daß

man anch mittun müsse, und Stöße von Flngblättern
werden vor den Toren der Versichernngsgesellsckaften
verteilt. Darin ist immer dasselbe zn leien. die an¬

dern tun für cnch gnr nichts, aber wir, wir haben den

Mut, für ench Versicheriiiigsbeamte eiiizutrete». Frngt

man nbcr einmal so einen eifrigen Verbändlcr, was die

Verwaltung schon allcs geleislet hat, dann wird er klein

nnd mit gedämpfter Stimme erzählt er, dnß der Ver¬

band »och so sehr jung fei »nd daher noch nicht recht

hervortreten könne. Dabei ist aber der V. d. V, schon

seit mehr als 5 Jahren gegründet, hätte also Zcit

geling gehabt, sich um das Wohl und Wehe des Ver-

stcherungsbeamtenstandes zu kümmern. Andere Ver¬

bände habe», kaum deu Kiiiderichuheu eiitwachse», bc>

deutend mehr geleistet und und dadurch iii sich seihst

erstarkt.

Aus die oben erwähnte Beschwerde liat sich der

Verband zunächst an die „Freia" gewendet nnd nm

Anfklärnng über die eingangs geschilderten Vorkomm¬

nisse gebeten. Tic Antwort lautete dahin, daß die

„Frein" eS ablehne, anf den Inhalt der Beschwerde

einzugehen, zumal ihr der Beschwerdeführer nicht ge¬

nannt sei. Anstatt die günstige Gelegenheit zu er¬

greifen und uuu den Kampf aufzunehmen, hat dcr

Verband dic Abfuhr der „Freia" ohne Widerrede ein¬

gesteckt nnd damit bewiesen, dnß er nnsähig ist, die

Interessen seiner Mitglieder wirksam zn vertreten.

Durch das friedliche Verhalten des V. d. V. wurde die

„Freia" von dessen Harmlosigkeit so völlig überzeugt,

daß sie mehrereil Beamten einer answärtigen Ge¬

schäftsstelle großmütig die Ertandnis gab, dieser Nocht-

wämterorganisation beizntreten. Auch hat sie dann i»

der Zeitschrist des Verbandes nach Beamten inseriert,

eine seine Berechnung, denn Angestellte, die sich ans

ein solches Inserat bin melde», sind durchwegs Ver-

bandsniitgtieder, also Lenke, die zum Schweigen und

Tnlden erzogen sind.

Wem! in Hen ,nächstem Wochen , der Wahlkanipf
uns t>i«' Sitze

'

beiiN" >tai,Ni«mkSg?M>^-ailsMochten
wird, dann ivird auch dcr V. d. V, ans seiner Reserve

heranstrete», um mit de» bekannten hochtrabenden

Worten zn verkünden, was er schon alles geleistet haben

will. Seine „besten" Männer werden auf den Vor¬

schlagslisten zu lesen scin. Nur sie allein sind angeb-

tich imstandc, dcn Vcrsichernngsbeamten vor dem

Kanfinannsgericht würdig zu vertreten.. Hoffentlich
werden sich aber dann die Freunde einer freiheitlichen

Auschanung an unscrc hcutigcn Ausführnnge» er¬

innern.

Macht geht vor Recht.
Tie bittere Wahrheit dieses AussprucheS haben

Arbeiter nnd Angestcllte schon ost am eigenen Leibe

crsahrcn müsscn. Während die Arbeiterschaft cs ver¬

standen bat, durch Zusamiueuschluß in nnavhängige»

Orgniiisatioiie», der Macht Kapital eine andere Machl,

die Solidarität, enlgegenznsetze», sieht es bei den An¬

gestellten noch schlecht ans: nnd täglich müssen sie die

Gewalt der Prinzipale über sich ergehen lassen. Ein

solcher Vorfall aus der letzten Zeit wird sicher auch

die Oesfentlichkcit interessieren.

Tie Tirektio» dcr Nordstcrn-Vcrsichcrinigsgcscll-

schaftcn in Bcrlin war beim Jukrafttrctc» dcr Angc-

stelltenversicherung im Januar 1913 entgegen der An¬

sicht ihrer Beamten der Mcinnng, daß speziell die iii

dcn Registratur- und Registcrbureaus beschäftigte»

Angestelltcu nicht vcrsichcrnngspflichtig scicn, und

dachte ans diese Weise nm die tinangenebme Bcitrags-

Icistnng herumzukommen. Kurz vor Weihnachten nun

teilte sie den in Frage tommcndcn Angestellten mit,

daß der Rentenansschnß den Angestellten zn ihrem

Recht verholfen und sic sür versicherungspslichtig er¬

klärt hat. Und nnn kommt das Ungehcnerliche, Dic

Direktion teilt gleichzeitig mit, daß sic dic Bcitrags-

hnlftc dcr Angcstclltcn für die Mvnatc Januar bis

Scptcmbcr 1913 vou dcr Wcihnnchtögrntisikntivu ab¬

ziehen wcrdc. Man muß sich vcrgcgcnwärtigen, daß

es sich um Beträge von zirka 12 bis 23 Mk. handelt

,bei Angestellten, die eiu Gehalt vo» 99 bis 199 Mk.

monatlich beziehen, und die auf die Weihnachtsgratifi¬

kation, die doch schließlich nur ein Teil des Gehalts

ist, angewiesen find Und nun der rechtliche Teil:

Z 179 dcr Angestelltcnveruchcrilna sagt:

„Sind Abzüge bei einer Gehaltszahlung unter¬

blieben, so dürfen sie.nur noch bei der nächsten nach¬

geholt iverden, es sei denn, daß der Arbeitgeber odm

sein Vcrschnlden wirtsame Beiträge nachträglich
eiitricklel," (iz 295.)

Und der Nordstern? Er gibt iellm in den

Schreiben an die Angestellten zu, daß er die Beiträge
au die Versicherungsnustnlt lausend unter Vorbe

halt gezahlt hat, und zweitens sind die knufmännnchcn

Angestellten eiuer Veriichcrnngsgcsellschnsr nach dem

Handelsgesetzbuch Handlungsgehilfen und als solche

zweifelsfrei veriichcrungspflichtig.
Wo licgt hier eine rechtliche Handhave, die Bei¬

träge uoch nachträglich abzuziehen. Nur um den Geld¬

beutel der reichen Millionengeiellschaii zu schoncn, bat

man einiach zngcgriffen und wems nicht Passt, dcr

fliegt.
Hättcn die Angeheilten sich wie dic Arbeiter he

reits zahlreich der gewerkschaftlichen Organisation an

geschlossen, hätten sie Front machen tonnen negcn der

artige Maßnahme», aber w mußten üe Zchlägc nui

deu sowieso nicht sehr gefüllten Magen, wenn auch

murrend, hinnehmen. Also merkt, ,Vir Angestellten,

hinein iu die gewerkschaftliche Organisation, schließ!

Ench an: der Versicheriingsfettio» des Zenkralver-

bandes der Handlungsgehilfe».

Die „individuelle Entlohnung" der

Handlungsgehilfen.
Bei der Ausrolllliig der Gebaltssrage ivird von

anderen Verbänden nachdrücklichst bctout, daß die

„individuelle E n t I o h n n n g s f o r m im

Handelsgewerde die. gegebene sei". Es müsse metn

Gewicht auf die Ausbildung des Haudlnngsgeliilfen

gelegt werden uud die Angestellte» möchten nur keine

Stcllungcn mit Gehältern annehme», die ibrer Be-

rufsstelluug/ ihre,» Tiensiatter und ibrer Arlieits

leisluug nicht einsprechen. Oefler lieißt es ja aind.

daß cs einem fleißige» Handln,igsgeliitfeu mit Fack

kenntnisseii immer noch möglich sei, sei» gutes Fort¬

komme» zu finde».

Abgesehen von dcr Uiirichtigkeil dieser Ansicht ^

deuii wir scheu jctzt i» eiiier Zeit allgemeincr Ge-

schäftsfeukuug und Arbeitslosigkeit viele HandlungS'

gehitseii ".auch init ausgezeichneten Sachkenntnisse»
Nellllirgslos —/abgesehen also voii der sozialen Lage
des Handclsaugcstelltcn üderhaupt, die ebenso unsicher

ssr, wie die des Arbeiters, zeigt sich nns auch die

Lage des „gutbezahlten Hnndlungsgebilfen iu teuer

Stellung", bei Licht besehen, nicht weniger als be¬

neidenswert.

Tie Meiuuuge», ivns „gutbezalilr" ist, geben

natiirlich auseinander. Es taun dieser Begriff tat¬

sächlich je nach den örtlichen Verhältnisse» und ob es

sich um Angestellte mit oder ohne Familie handelt,

eine zahlenmäßige Begrenzung verschieden criabren,

Auch die statistischen Angaben über die Gehnltsvcr-

bältuisse der Handliingsgehilscu beiderlei Geschlechts

im allgemeinen und das prozentuale Vcrhälmis der

Besferbesoldeteu zu den übrigen Gruppen im be¬

sonderen, sind ja bischer noch nngenau uiid schwankend.

Nach cincr amtlichen Statistik bczicbt die Hältte der

von ibr erfaßten Angestcllten ein Jahresgebalt von

1899 Ml. und darüber, nach der vom Tentschnationale»

Handluiigsgehilfeiiverdand iin Jahre 1998 vorge

uommeiieu Erhebung (unter seinen Mitgliedern) da¬

gegen mir ein Teiltet. Es ist mit Sicherheit anzm

nehmen, daß auch hiervon die Mehrzahl ein Gehalt

von weniger als 2599 Mk. erhält. Gegenüber der

übergroßen Mehrheit dcr schtechtentlohnten Ange¬

stellten bedeutet dicse Gruppe selbstverständlich eine

verhältnismäßig schwache Minderheit, aber sie enthält

trotzdem auch proletarische Existenzen.

Wir haben es in dieser besservezahlten Gruppe

zunächst mit Angestellten zu tun, die durch ciu langes

Ticnstalter diese Gehaltsstufe erklommen baben.

Weiter zählen zn dieser Kategorie auch jüngere An¬

gestellte, die allerdings vermöge besonderer Jntelli

gcnz einen qnalifizierteir Posten einnehmen. Handelt

cs sich dabei um einen mittleren oder kleinen Betrieb,

so ivird dicscr Angestellte wahrscheinlich „Vertrauens

Person" des Geschäftsinhabers sein, aber immer »ur

bis zu einem gewissen Grade. Man verweist ja von

gegnerischer Seite vielfach anf dieses sogenannte Vcr

tranensverhältnis zwischen Angestellten und Priu

zipnl, um darzutu», wie grundverschieden angeblich

dieses Arhcitsverhältnis vo» dem zwischen Hand

aroeiler und Arbeitgeber sei. Selbst in 'rüderen

Zeiten ist das patriarchalische Tienstverhälinis im

Haiidelsgewerde mehr ei» knechtisches als rein freund

fchastliches gewesen, und der Prinzipal bat seine ivir!

schaftliche Ucbcrmacht bei passender Gelegenbeit stens

fühle» lasse».
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Tcr Vertraute des Chcfs von hentc fchmcichclt

sich fchr oft cincs größeren Einblicks in dic mituuter

rccht verwickelten Geschäftsvorgänge, ja cr wird sich

dcm Chcf. dank scincr Routine und seiner Intelligenz,
manchmal überlegen fühlen nnd sich unentbehrlich

glauben. Bemerkt dies der Prinzipal, so Ivird er sich

das rnhig gefallen lassen, solange sein Geschäft immer

noch den Vorteil dabei bat. An den Gcschäftsgrund-

sätzen wird der Angestellte ebensowenig rütteln dürfen,

als es ihm. erlaubt sein wird, F orderungen hin¬

sichtlich seiner Arbeitsbedingungen zu stcllcn, wcnn cr

nicht in Ungnade sollen will. Wic crkauft sich nun

dicscr Vertraute de? Chefs seine scheinbar günstige

Stcllnng?
In den meisten Fällen haben diese Angestellten —

hier handelt es sich nm Mittel- nnd Kleinbetriebe —

cinc noch längere Arbeitszeit, als sie sonst bei den

Handelsangestelltcn üblich ist. Tcr Prinzipal will

scinen Angestellten, eben weil er seine. Vertranens-

person ist, immer oder doch so lange wie möglich zur

Hand haben. Oder aber der Angestellte nimmt in

Abwesenheit scincs Chess dessen Funktionen als Stell¬

vertreter wahr. Es ist cinc häufige Erscheinung, daß

nach Geschäftsschluß nud nachdem die anderen An¬

gcstclltcn entlassen find, manche geschäftliche Tisposi-

rioncn besprochen werden oder dasz nach der Rückkehr

von der Geschäftsreise angeblich Unaufschiebbares zu

erledigen in. Noch häufiger kommt cs vor, dasz dieser

Angestellte vielleicht als einziger, verantwortlicher

oder mit wenigen anderen Angestellten znsammen,

mit Arbeit so überlastet ist, dasz zu ibrer Bewältigung

die späten Abendstunden, der Sonntag und manchmal

halbe Nächte zu Hilse genommen wcrden müssen.

Gerade die letzteren Fälle sind außerordentlich viel

anzutreffen. Ein kleines Kontor in vielfach unzu¬

länglichen Räumen kann sich eben vor der Teffcntlich-

keit vicl leichter verbergen als ein größerer Betrieb.

Und dic Mittcl- und Klcinbctriebc des Handels und

der Industrie repräsentieren immer ,noch einc be¬

trächtliche Anzahl im gesamten Wirtschaftsleben.

Ter Arbeitgeber dieser Betriebe spart soviel wie

möglich Arbeitskräfte, indem ans den vorbandeneu

wcnigcn das dmkbar größte Tnantni» an Arbeits¬

leistung herausgegnctscht wird. Er schlägt, indem cr

dem Augestellten cin etwas höheres Gehalt gewährt,

zwci Fliegen mit einer Klappe. Ter Angestellte, den

cr znm Vertrauten stempelt, wird ihm willfährig

genug sein. Auf Sommernrlanb ivird in solchem

Falle der Angestellte von vornherein verzichten müssen,

nnd man kann in der Praris sehen, wie Angestellte

sich lange Zeit mit einer Krankheit schleppen und erst

dann sich schonen wollen, wenn es oft zu spät ist. So

wird die Arbeitskrast des Angestellten im kleineren

Betriebe ausgebeutet, und wer »aber hinsieht, wird

taufende solcher Fälle finden.

Wie steht es nun mit dcn größeren Betrieben?

Vieles vorhcr Gesagte dürfte anch hicr zutrcffcn, ob¬

wohl zugcgebcn werden musz, daß die Angestellten in

besserer Position hier dcr Ansbeutnng nicht in dem

Maße preisgegeben sind, wie in Mittel- und Klein¬

betrieben. Was hier jedoch die Teilarbeit und die

hier nnd da kürzere Arbeitszcit gegenüber den

kleineren Betrieben an Vorteil bedeutet, wiegt.die

intensivere Tätigkeit wieder auf. Jedenfalls kann

bcim Großbetriebe erst recht nicht von einer individu¬

ellen Bewertung der Arbeitsleistung gesprochen

werden: die ganze Organisation des Betriebes mit

Teilarbeit und mechanischen Verrichtungen steht dem

entgegen.

Tns Resultat aus dem Arbeitsverhältnis ist das

gleiche wic beini Kleinbetrieb: solange dic Arbeits¬

kraft des Angestcllten erbaltcn ist — und wie oft stcllt

sich dnrch antreibende geistige Anstrengung vorzeitiger

Verfall der geistigen und körperlichen Kräfte ein, —,

solange also wird er von fester Stellung sprechen

können.
,
Im anderen Falle kommt dns nackte Ge-

schäftsint'eressc znm Vorschein, und der Angestellte

darf ruhig gehen, mag er noch so lange sich für das

Geschäft aufgeopfert haben.

Tie „individuelle" Bezahlung entpuppt sich bei

näherein Zusehen in den weitaus ineisten Fällen gar

nicht als solche, sondern als Vorwand zu fast unbe¬

schränkter Ausnutzung der Arbeitskraft des Hand¬

lungsgehilfen. Möchten die Handlungsgehilfen end¬

lich sehend wcrden: möchten sie alle erkennen, daß

sie ihr Heil niemals bei den bürgerlichen Verbänden

zu erwarten haben, die das gute Einvernehmen mit

dein Prinzipal über ihre Forderungen stellen, son¬

dern daß alle Handlnngsgehilfen mir durch gewerk¬

schaftlichen Kampf sich bessere Lcbcnsbcdingungen

schaffen könncn. F. Rcinelt.

Unsere Sonntagsruhebewegung.
Tcr Reichstag übcr dic Sonntagsruhe. Am IS, Janu»r

begann im Reichstage die erste Lesung dcs Gesetzentwurfs

übcr die Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc. Als erster

Redner sprach dcr Sozialdcmokrat Bendcr, dcr in vor¬

trefflicher Weise auf die Notwendigkeit dcs Ruhetages im

Jntcrcssc der körperlichen und geistigen Erholung dcs

Volkes hinwies; feiner Partei sci der Gesetzentwurf viel

zu unzulänglich, sic verlange dic völligc Sonntagsruhc mit

Ausnahme cincr zweistündigen Bormittagsverkaufszcit für

Backwaren. Milch, Fleisch und Eis.

Tancich hiclt der Zentrumsabgcordnete Erzbcrger

cinc heftige Rede gcgcn dcn Gesetzentwurf, der ihm vicl zu

wcit gcht. Scine Partei — das christliche Zentrum! —

lehnt die Sonntagsruhe ganz entschieden ab, weil das an¬

geblich der Ruin zahlreicher Mittclftandsexistenzen sei.

Erzbcrger bcwlgtc eine andere Taktik, als seinerzeit Trim¬

born bei dcr Konknrrcnzklauscl. Trimborn versprach da¬

mals nicht wenig und hatte nachher Mühe, die erwartungs¬

vollen Handlungsgehilfen zu besänftigen. Erzbcrger machte

cs andcrs. Mit einer geradezu ausgesuchten Brutalität

verwarf er die Wünsche der Angestcllten, er will ihnen von

vornherein zeigen, woran sie sind.

Tann gab es wicder etwas Pikantes. Dic National-

liberalen schickten ihren Redner vor, aber nicht etwa

Herrn Marqunrt vom Verband Dcutschcr Handlungs-

gehilscn, sondcrn dcn Abgcordncten List. Hcrr Marqunrt

hat eben gar nicht die Aufgabe, Angestellteninteressen im

Reichstage zu vertreten, sondern Gimpel für die national¬

liberale Partci einznfangen. Ob der Mann sich nicht der

Rolle schämt, die cr spiclt? Man wird ihn erst nls zweiten

nationallibcralei, Rcdncr auftreten lasscn.

Ter Abgeordnete L i st und auch später dcr Abgeordnete

Gnnfzer von dcr Fortschrittlichen Volkspartei redeten

gegen die Sonntagsruhe, noch entschiedener tat es der Kon¬

servative Graf v. Carm er, cbcnso der Pole Dombek

und der Reichspnrtciler Warmuth. Die Predigt des

christlich-soziale» Lizcntiaten M u m m war zwar etwas vor¬

sichtiger, aber was will seine Rede überhaupt besagen, da

hinter ihm keine Partei steht.

Die wcitcrc Beratung dcs Gesetzentwurfs wird viclcn

Angcstclltcn dic Augcn öffncn über dcn wahrem Charakter

dcr Parteien,

Mülhausen r. E.

Iu Mülhcmscn j. E. bcstcht wic iii manchen an¬

deren Städten ein „Ausschuß zur Herbeiführung der

völligen Sonntagsruhe", dem auch dcr Zcntralvcrband
dcr Handlungsgehilfen angeschlossen' ist. Dieser Aus¬

schuß, den wir bisher mit allen Kräften unterstützten, hatte

nun Verhandlungen mit dcm Detaillistcnvcrcin der

Prinzipalc, die nur abwcchslungsweife dcn Angcstclltcn
an Sonntagcn freigeben, schließlich aber in zwei
Sommermonaten die Geschäfte ganz schließen wollten.

In dieser Situation trat der Ausschuß init einer

großen Versammlung an dic Oeffcntlichkeit,. dic Pro¬

paganda für die völlige Sonntagsruhe damit ein¬

leitend. Gleichzeitig wurden der Versammlung, über

die wir in Nr. 16 v. I. ausführlich berichteten, die

Zugeständnisse des Detaillistenvereins mitgeteilt. Die

Versammlung forderte jcdoch die völligc Sonntags¬

ruhe, dic ohne Schadcn sür die Geschäftsinhaber ein¬

zuführen sei, wie das Beispiel von Frankfurt a. M„

Stuttgart, Offenbach zcigt. Einc dahinlautendc von

uns auch veröffentlichte Resolution sand einstimmige

Annahme.
Obwohl also die Mülhauscr Gehilfenschaft iii

überfüllter Versammlung (300 Anwesende) einmütig

die völligc Sonntagsruhe forderte, verhandelte der

Ausschuß zm- Herbeiführung der völligen Sonntags¬

ruhe mit den Prinzipalen weiter nnf Grnnd der zu¬

gestandenen, zweimonatigen Sonntagsruhe und machte

schließlich auch gemeinsam mit dem Tctaillistcnvcrcin
eine Eingabe, die den Geschäftsschluß an Sonntagen

nur währcnd zweier Sommermonate forderte. Man

soll gewiß nehmen, was man im Augenblick bekommen

kann, aber nachdem in der großen Versammlung Gc-.

mcinderäte, Landtagsabgeordnete des Zentrums, der

Demokraten nnd Sozialdemokratcn erklärt hattcn, die

Forderungen der Handlungsgehilfen ini Gcmcindcrat

zu erfüllen, war diese Eingabe cin eklatanter Ver¬

rat der völligen Sonntagsruhe, einc

schwere Schädigung der Mülhanscr Handlungs¬

gehilsen. Angesichts der bevorstehenden Gemeinderats¬

wahlen hatten verschiedene Parteien wohl Versprechun¬

gen gemacht, an deren Einlösung sie nicht Herangehen

wollten, um nicht die Stimmen dcr Geschäftsleute zu

verlieren.

Das sollte aber den Herren nichts mehr nützen.

Versagte der Ausschuß dcr Angestellten, so nah in e n

sich die sozialdemokratischen Abge¬

ordneten der Gchilfeninteressen an und stclltcn
dcn Antrag auf völligc Sonntags¬

ruhc. Jetzt mußte Farbe bekannt werden, und es

geschah: das Zentrum und die anderen bürgerlichen

Parteien lehnten die völlige Sonntagsruhc ab, nur ciu

einziger freisinniger Gemeinderat stimmte mit den

Sozialdcmokraten. Hicrauf wurde dcr Antrag, an

den Sonntagen im Juli und August die Läden zu

schließen, angenommen.

Zu den genannten „Freunden" der Sonntags¬

ruhe gescllte sich dann auch noch die Regierung. Ter

kaiserliche Bezirkspräsidcnt in Colmar versagte
denr Gemcinderatsbeschluß dcr Stadt Mülhausen i. E.,

der die Sonntagsruhc während zweier Sommermonate

vorsah, die Genehmigung, unter Hinweis auf den dem

Reichstage vorliegenden Gesetzentwurf. Dicscr Ent-

Das Dcrufsschicksal der Arbeiter und

Angestellten in der Industrie.
Ä. Die Angestellten. lSchMi;,)

Es ergibt sich nnn dic Frage, ob diese Auslese sich

nur beschränkt auf das Bcriifsschicksnl des Jndnstrie-

nrbcitcrs oder ob die Enrivickclnng nicht cincn ähnlichen

Verlauf nimm: für das Lcvcnsschicksal dcs Jndnstric-

angestcllten. Und hicr wollen wir uns zunächst darübcr

klar wcrden, wie sich im Bureau des Industriebetriebes

die Dingc vollzogcn hnbcu, Ivclche Funktionen früher dcr

Angestellte auszuüben hattc uud in wclchc Arbeitsformen

er heute hineingezogen wird.

Es ist schon einmal kurz jcnc Entwickelung vom

Gründcrunteruchmcr zum modernen Gcscllschaftsbctrieb

dargestellt wurdcn. llebcraii dort, ivo dic Gcburtsstättc

cincs Werkes zurückreicht bis in dic srichkapitalistische Zeit,

ivar dcr Gründer „dcr Altc", dcr Fabrikbesitzer, dcr als

Arbcitcr am Anfnug scincr Unicrnchmertätigkcit sclbst

niitschaffeud crls Tcchnitcr, Arbeiisorgauisator und Kauf¬

mann tälig scin musste. Tic kapitalen Kräftc nbcr

drangen immcr stärlcr bervor, dcr viründcrbctricb ivnrde

zn einem Gcscltschaftsvciricb umgcluaudcli, dcr Grnudcr-

ttntcrnchmer als Arbeitskraft verschwand vom Schauplatz.

Dafür treten geistige Lohnarbeiter in Funktion: Techniker,

Arbeitsorganisatiorcn, Kauflcutc. Es erhebt sich ppramidcn-

fZrmig auf dem breiten Fundamcut dcr Handarbeiter, rnug-

stnfig abgegliedert, das grofzindnstriclle Beamtentum.

Jn dcr crstcn Zeit, als dcr Betrieb uoch klein war,

als nur wenige Beamten für dic Verwaltung notwendig

gewesen sind, da war der Angestellte uoch eine Art Mittels¬

person, ein Vertrauensmann dcs UutcruchmerL,' und er

bcsand sich immerhin in einer gehobenen Lebensstellung^

Er hatte eine Tätigkeit, die für dcn Unternehmer wichtig

war, er war als Arbeitskraft nicht fo lcicht zu ersetzen.

Abcr überall dort, wo der Großbetrieb entstand, hat

sich auch cinc grofzbctricbliche Arbeitsorganisation aus¬

gebildet, und so sehen wir hier die gleichen Grundsätze,

nach denen der Arbcitssaal organisiert wurdc, im Bureau

des Angcstclltcn in Wirksamkeit trctcn.

Es wird in dcr Angcstclltcnpresse oft darübcr geklagt,

daß die Berufsarbeit des Angestellten heute so einseitig,

so monoton gcwordcn sci, und cs wird darübcr gejammert,
wie heute in nnscrcm Bcruf jcdc Bcrufsfrcudigkcit ge¬

nommen Ivird, Abcr es nützt nichts, darübcr zu klagen,

cmch hicr bcstcht eine bestimmte Gesetzmäßigkeit. Der Au¬

gestellte ivird in einc groizbctricbliche Arbeitsorganisation

hincingczwungcn, muß zum Tcilarbeitcr wcrdcn. Das

bedingt dic kapitalistische Arbeitsorganisation.

Der Unternehmer hat cin Jntercssc daran, alles so

planmäßig einzuteilen, daß der Betrieb unabhängig von

der persönlichen Tüchtigkeit dcs cinzclncn Augestclltcn

wird, daß nllcs automatisch sich rcgcll, Tcr Angcstclltc als

Teilacbcitcr, als einzelner ivird zu cincm auswechselbaren

Glied im Gcsamtprozcß, Tcr Tcchnitcr wird heute iu

ciucm inodernen Betrieb zu cincm „Strichzichcr", cr ist

längst kein schaffender Konstrukteur mehr. Ich habe in

meinem Buche „Das groszindustrielle BeamtcMuin"") aus¬

führlich dargelegt, wie das moderne Erfinden eine zwang¬

läufige Arlicitöorganifation gcwordcn ist. Dcr Angestellte
als Arbeitsausschcr wird zum Manager, zum Antrcibcr,

zum Einpeitscher. Wer nur ein wenig in der Industrie

sich umsieht, der erkennt überall, wie der industrielle

Mittelsmann, dort, wo cr unmittelbar im Betriebe ar¬

beitet, wo er Vorgesetzter der Arbeiter wird, nur noch! die

Rolle cincs subalternen Arbeitsaufsehers spielt. Die

Grubenbeamten werdcn auf die Bergarbeiter losgehetzt,
im Mchchinenbcru, im Schiffbau, iu der Elektroindustrie,

in den Gifthüttcn dcr chemischen Industrie, überall haben

sich jetzt die amerikanischen Ausbcutungsformeil einge¬

bürgert. (Das Shstcm Taylor, das Shstcm dcr Aufpulvc-

rung dcr Arbeitskraft dcs Arbeiters bis an dic Grenze der

höchsten Leistungsfähigkeit.) Zur Durchführung der ameri¬

kanisierten Methoden braucht man auch wieder Lcutc, dic

subalternen Wcrsttattangestelltcn haben dns nachher prak¬

tisch auszuführcn, was in dcu Direktionsstubcn entworfen

wurde.

Uebcriragen, Ivir dicse Dinge auf das.Berufsleben und

Bcrufsschicksal der kaufmännischen Jndustriebeamtcn. Dieser

war cbcufalls in dcr Frühzeit der industriellen Entwicke¬

lung ein Univcrsalist und ein wichtiger Vertrauensmann

des Unternehmers. Auch der Kaufmann, in der Industrie

ist hcutc ein Tcilarbciter gcwordcn.

*) Vcrlag: I. )ietz Nachf,, Slnitgart.
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Wurf sieht aber bekanntlich gar uicht die völlige Sonn¬

tagsruhe vor,'nicht einmal während der Sommer¬

monate. Es ist also uur der Schluß zu ziehen, die

Negiernng will leine Sountagsrnhe

nnd die bürgerlichen Parteien werdcn ihr in diesem

„edlen Streben" folgen.

Jn dem Kampfe um dic Sonntagsruhe sind daher

die Angestellten lediglich auf den Zentralverband dcr

Handlnngsgchilfen nnd die Sozialdcmokratic ange-

wicicn. Tarnm: Kineiu in dcn Zcntralverband!

Dem Reichstage zur UckenDKung!
In Augsburg, Afchcrölebcn. APvld a,

Altcnburg, Bielcfeld, Bamberg, Ber¬

lin, Bremen, Bochnm, Bremerhaven,

Cr i in in i t sch n u, E rc f e I d
, T c tin o I d ,

T o r t-

mund, Erfurt, Elmshorn, Eisenach,

Forst, Gera, Greiz, Hof, Harburg, Hain -

bürg, Jena, Jtzchoe, Königsberg, Lör-

rach, Lücken Walde, Lübeck, Leipzig,
Mcrscbnrg, Magdeburg, Neumiin st e r,

Planen i. V., Potsdam, Pößneck, Nie s a,

Rostock, Remscheid, San r b r ücken, So n n e-

bcrg, Striegau, Stettin, Stuttgart,

Scigan, W n l d e n b u r g , Würzburg, Wies¬

baden Haben' Versammlungen der kaufmännischen

Angestellten stattgefunden, in denen beschlossen wor¬

den ist:
„Dic 'versammelten kausmänilischen Angestellten er¬

beben cntschicdcn P r o t c st dagcgcn, daß in, dcr

Gesellschaft für soziale Reform einige Handlungsgchilfcn-
fichrcr sich damit einüzcrstandcn crllärt habcn, daß die

Reichstagskommifsion die Gehaltsgrcnzc für das Verbot dcr

Koukurrcnzklauscl auf 1500 Ml. hcrnbsctze.
Dic übcrwicgendc Mchrbeit dcr Handlungsgehilfen ist

damit durchaus uicht cinvcrstandcn, sondern bcharrt vor¬

behaltlich ihrcs Wunsches nach völligem Vcrbot dcr Kon-

kurrenzklanscl nachdrücklichst darauf,
1. daß dcr Rcichstag uutcr die von ihm in Aussicht ge¬

nommene Vcrbotsgrenzc von 2M0 Mt. nicht zurnchgchk.
Des weiteren bitten dic Bcrsammcltcn dringend, dnß

der Rcichstag daran festhält,
S. dah dcn Handlnngsgehilfen, die übcr MM Ml, Gc¬

halt beziehen, als Entschädigung für die Konknrrcnz¬

klauscl mindcstcns HO Proz. ihrcs Gehalts zuge¬

billigt sverden,
8. daß nicht neben dcr Vertragsstrafe noch die Er¬

füllung der Konkurrcnzklnuscl beansprucht wcrden

'kann,
4. daß die geheime KonkurrcnMausel verbotcn wird

und dic Prinzipale dafür schadenersatzpflichtig gc¬

macht werden.

Ein Gcsctz, dns nicht m i n d c st e n s dicsc Hicr Pnnktc

erfüllt, müßte uach Lage dcr Sache das Anscbcn dcs Reichs¬
tags beträchtlich schädigen und unter den kaufmännischen
Angestellten cine noch größere Erbitterung hervorrufen',
die Handlungsgchilfcn crwartcn vom Rcichstag auf dns

Iiestimmtcstc, daß er nntcr jcnc vier Punkte nicht
h erabge h t."

Dic Mitglieder des Zentrnlverbandes der Hand¬

lungsgehilfen in Arnstndt, Annnberg,
Büdelsdorf, Bitterfeld, Belgcrn, Enr-

haven.Coswig, Eoburg, DeIm en horst.
Da n z i g, E l st e rw e r d a

,
E I b i n g , F r a n k e n-

thal, Gießen, Gilben, Gründern,,

Güstrow, Grün«, Hildesheim. Hanau,

Heilbronn, KLitigfce, Landsberg,
Laucnburg a. E,, Lüneburg, Löbau, Min-

den, Mittweidn, Mcllenbach. Netzsch-

kait, Q snnbrück, O h rdruf, Os ch a tz ,
OcIs-

n ii. V., Posen, Roßwein. Rathcnow,

S a n g e r h a u s e n, Suhl, Schleswig,

Schwarz e ir b e r g, Sprc m berg .
S ch in ö l l n,

Salznngen, Thale, Velten, Weida,

W i s in a r, Wilthen, Weißwasser,' Witte n-

berg, Weißenfcls nnd Weinhcim habeii
dem Reichstage mitgctcilt, daß sie ebenso wie die

große Mehrheit der Mitglieder anderer Verbände mit

dem von dem Herrn Abgeordneten Trimborn heroei-

gefiihrten Vorschlage des Ausschusses der Gesellschaft

fiir soziale Reform keinesfalls einverstanden

sind.

Legt Land ans Werk!
Wenn dcr Karren rollen foll, mnß er vom,Gaul

gezogen werdcn. Dics ist cine Wahrheit, die jedem

einleuchtet, wenn cs sich um eine sichtbare Sache han¬

delt. Anders indessen, wenn dies Bild auf nicht greif¬
bare Dinge übertragen wird. Das beweist uns der

größte Tcil dcr Handlungsgchilfcn.
Gilt cs, am Biertische zn schimpfen übcr die un¬

genügende Bezahlung, die mangelhafte rechtliche

Stellung von nns Handlungsgehilfen, dann wird Wohl

keiner sein, der sich nicht beeilt, das seinige dazu zu

sagen. Etwas ganz anderes ist es aber, wenn dann

zur Schaffung besserer Zustände zugegriffen, gehandelt
wcrdcn soll, Dann zieht sich ein Schreier nach dem

anderen zurück, niemand will ernstlich an die

Arbeit heran. Bequemlichkeit und Furcht tun das

Ihrige. Gute Ausreden find ja so billig! Mögen
andere der Katze die Schelle umhängen! Jn letzter

Linie genießt man doch die Vortcile, die andere er¬

rungen haben.
Es meine aber niemand, daß damit dem einzelnen

iind der Allgemeinheit gedient ist! Ter Wagen kommt

nur ins Rollen, wenn jeder herzhaft mit Hand anlegt.
Wenn cin jcdcr tut, was in seinen Kräften steht, und

ist es auch nnr ein Lot, dann kommen wir bald cin gut
Stück vorwärts. Eine Ameise allein vollendet keinen

Ban!

Ja, aber wie können wir uns wirksam betätigen?
Tadnrch, daß wir uns dein Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen anschließen. Er ist die einzige Organi¬

sation auf gewerkschaftlicher Grundlage, die den Inter¬

essengegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

anerkannt hat nnd ihn nicht zu verwischeu sucht. Er

zieht daraus dic Koniegnenzen uud tritt wirklich tat¬

kräftig sür die Interessen dcr Handlungsgehilfen in

ihrer Gesamtheit ein.

Je reiner die Scheidung zwischen Kapital und

Arbcit, desto besser fiir die letztere. Nur dann können

wir mit voller Kraft wirkcn, ohne Rücksicht nehmen zn

müssen.
Es genügt aber nicht, daß wir bloß zahlende Mit¬

glieder sind, sondcrn wir müssen auch Mitarbeiter

sein, Gelegenheit dazu ist jedem geboten. Für
etwas eignet sich ein jeder. Besuchen wir regelmäßig
die Versamnilnngen, dann werden wir einander gegen¬

seitige Anregungen geben und einander gegenseitig
für die gute Sache erwärmen. Jeder unserer Kollegen
will vorwärts kommen, deshalb beherzige jeder das

Sprichwort: Ohne Fleiß kein Preis.

Alles, was ich hier gesagt habe, ist nichts Neues,

es sind grnndlcgende Weisheiten, einem jeden bekannt.

Abcr geradc deshalb müssen sie immer wieder anfs

neue aufgefrischt werden. 1^.

Zur Lage der Angeftclltrn

Eine erfolgreiche Aktion der Warenhaus¬

angestellten. Durch dcn Ecntralvcrband dcr Hand¬

lungsgchilfcn Kattcn dic Angcnclltcn dcr Firnln

H, n. E. Tietz in Ehciuuitz ciuc Anzahl Fordcrungcn

an dicse gcrichtct, wclchc cine Verbcfscrnng dcr Arbcitsucr-

hältnisse zum Gegenstand hnttcn, Nach uichrfachcn Vcr

Handlungen gestand die Firma folgendes zn: Tie Mittags-

pause ivird auf zwei Slnndcn uerläiigcri. Jcdcin Angc-

stcllten wird dcr dritte Sonntag völlig frci gcgcbcn. Dic

Vcrkäufcrinncn crlinltcn während dcr cinjährigcn Lchrzcn
eine von 15 Mk. vis auf M Mt, anstcigcnde monatliche

Entlohnung, bci nnchsolgendcr Anstellung foll keinc Ver¬

käuferin im crstcn Jahrc untcr -l0, im zwcitcu Jahrc uutcr

i>0 Mk. monatlich crhnltcn, Dcn Angcstclltcn ivird cin Ilr

laub gcwährt, dcr vicr Tage nach halbjähriger, acht Tage

nach einjähriger, zehn Tage nach zweijähriger, vicrzchn

Tngc muh drei- und mchrjäbrigcr Tätigkeit bcträgt. In

KraiithcitsfällLli soll in dcr Rcgel das Gehair gemäß § >!:!

des Handelsgesetzbuchs fortgczahlt werdcn, doch behält sicb

die Firma Abweichnngcn hicrvon vor, wcnn bcgründctcc

Vcrdncht dcr Simulation vorlicgt, Entlnfsnngcn wcgcn Vcr

vnndszugchörigtcit ivird die Jirma nicht vornchmcn. Vc-

znglich dcr Abschaffung dcr Strafgcldcr konutc cinc Eini-

gung nicht crziclt wcrdcn, doch sagte die Firma zu, daß die

Strafgelder lediglich zur Unicrstnt.nlng in Not gcrcitcncr

Angestellter vcrwcndct und zu diesem ^wcck von, cincm

aus dcn Ncihen dcr Angestellten selber gewählten Ausschuß

verwaltet wcrden sollten. Ein bestimmtes Mindestgehalt

sür männliche Angcstcllte nnd Beznhlnng der llcvcrstundcn

wollte die Firma nicht zugestchcn. Tngcgcn wurde» cinigc

spczicllc Mißständc innerhalb dcs Bctricbcs ant Vor¬

stellungen dcr Vcrtrctcr dcs Zcntralvcrbnndes dcr .vmnd-

lllngsgchilfen sofort bcscitigt, namcntlich dic öffcntlichc Ve

tnnntgabe solcher Angestellten, die sich Vcrschlnngcn zn-

schnldcn kommcn lasscn.

Jil cincr am 'N, Jannar in: „Sächsischen Grenadier" nb

gchnltenen Bctricbsversammlung, die, wie alle vorangchc»'

dcn, sehr stark von dcn Angcstcllten der Firma Tictz besucht

ivar, berichteten Georg Landgraf nnd E, Knttncr übcr dic

von ihncn mit dcr Firma gepflogenen Vcrvandlnngcn, Tic

Rcfcrcntcn crkanntcn an, daß sich die Firma ini allge¬

meinen cntgcgenkomincnd gczcigt habe. Wem: auch cin

Teil dcr berechtigten Wünsche dcr Angcstclltcn unerfüllt

gcblicbcn sci, so scicn doch immerhin dic Zngcsländnifsc
dcr Firma so, nm auf dieser Basis zu cincm Abschluß zn

gelangen. Von dcr Versammlung ivurdc dics anerkannt und

um schriftliche Firicruug dcs Vcrcinbnrtcn ersucht. Ti>'

Referenten lcgtcn bcsonderS eindringlich dnr, dnß man nnn

nicht ctwa dic Händc in dcn Schoß lcgcn dürfc, sondcrn nnn

crst rccht anf der Basis dcr Organisation wcitcrcirbciicn

müsse. Nur slrnffe gewerkschaftliche Gcschlosscnbcit dcr

Angcstclltcn vcrbürge dcn dancrilden Bestand dcr ncucn

Errungenschaften sowie wcitcrc Fortschritte für dic Zu¬

kunft. Zahlreiche Ncuanmclduugen zum Vcrband zcigtcn,

daß dic AngcstcUlcu im Vcrlauf dicscr Aktion dcn Wcn

dcr Gewerkschaft schätzen gclcrnt habcn.

Ueber die Arbeitsvcrhältnifsc bci der Firma

Jandorf u. l5o., Berlin, sprach Kollege Bnblitz am

7. Januar iu cincr Bctricbsversaulmluug dcr Angestellten

dicscr Firma, Nnch ciucm llcbcrblick übcr die wirtschaft

lichc Lagc dcr Hnnölungsgchilfcn in: nllgctnc.incn nnd dic

dcr Wnrcnbäliscr im vcsondcrcn knin dcr Ncfcrcnt nnf dic

Arbcitsvcrhältnissc bci der Firma Jandorf zu sprcchcn. Ec

lritisicrtc dic unzurcichcnde Bczahluug dcr Angcitclltcn, zu

Der kcrufmälluischc Angcstcllte ivurdc viclfach zum

Schreiber. Es ist ganz gut, dcr Anwendung dcs hartcn
Wortcs nicht auszuweichen, wcnn sich mancher Acrnss-

Zollcye auch dagegen sträubt. Das Formnlarwcscn ist cnt¬

standcn, der gnnzc Arbeitövrozcß bcstcht in dcr vorschrifts¬

mäßigen Behandlung der Auftrngszcttel, Bestelluiigs-

formulare,. Magazinbücher, Lohnzettel, Laufzettcl, Termin¬

karten, Avisc, Rcchnungcn und dcrglcichen, die Gcbictc

Matcrialcinlauf und -bcstellung, Mngazinvcrwaltung,

Buchhaltung, Kalkulation, Arbcitcn,, die frühcr cinc gewisse

Vielscitigkcit der Kenntnisse erforderten, sind heute zu

Spczialfunktioncn geworden. Für jcdc Spczialarbeit wird

eilt Burcnu cingcrichtct. Jn jedcm Burcau sitzcu vor bc-

ftimmten Formlilarcn immer dic bcstimiutcil, Teilcrrbcitcr.

Nach cincin Arbeitsplan wird geschafft, den die Direktion

ausgearbeitet hat. Statt dcr frcicn Disposition — das

Schema, statt pcrsönlich iildividualisicrtcs Auswirkcn dcr

Fähigkeiten — dic „Vcrfüguug" dcr hohcn Direktion, statt
Arbcit mit cigcucr Ucbcrlcgnng — trostloses monotoncs

Scharwcrkcn.
Wohl oder übcl hnbcn ivir uns damit abzufinden. Dic

Berwertbarleit der Arbeitskräfte Ivird sich auch hicr nach

zwei Richtungen bewegen: dcr gelernte Arbeiter muß sich

subaltcrnisicrcu lassen und der uugelcrnte Arbcitcr tritt

als Konkurrent in Erscheinung. Genau so wic fich die

„professionsmäßigcu" Handwerker, die gelernten Arbeiter,

nicht zünftlcrisch abschließen durften, sondcrn dcn nngclcrn-
tcn Arbcitcr als glcichbcrechtigten Kollcgen aufnehmen
müssen. )cnn cs ist gnnz zwcifcllos, dnß dic Snbnltcr-

nisiernng dcr geistigen Arbeit im Fnbrikkontor nicht irgend¬
wie aufgchaltci, wcrdcn kann. Tcr Angestclltc mnß sich in

dicse Teilarbeit hincinzwingcn lnssen.
Abcr die Jndnstric kann nnch Arbcitskräftc Ucrwcndcn,

die nicht das KaufmauuSfcich erlernt haben. Es hilft

nichts, sich absondern zu wollen, im Gegenteil ist der Kol¬

lege, dcr aus cincm «ndercn Bcrufc kommt, glcichbcrccb,-

tigt: sür gleiche Arbeitsleistung dcr glcichc Arbciislobn,

So scheu wir also, daß der Ailgcstclltc in dic glcichc

Abhängigkcitsform hincingczwuilgcn ivird ivic dcr Ar¬

beiter, lind das ist für die, Angestellten die glcichc Sorgcn-

fragc gcwordcn: dcr Abstoß dcr Vcrbrnuchtcn! Hcutc

häinzr vor dcn großen Ilnteruchmungcn das Schild: „Ar¬

beiter übcr 10 Jahre wcrden nicht mehr ciugestcllt". llud

unch dcm glcichcn Rczcpt wird in der Pcrsonalabtciluug
vcrfahrcn, Ivcnn dcr Angcstcllte sich um cinc Stellung be¬

wirbt. Er '.miß dci: Pcrsonalbugcn ausfüllen uild ivcnn

sich dann crgibt, daß cr schon 10 Jnhrc alt ist, so taun cr

fichcr damit rechnen, daß cr von dcr Firma, bce welcher

cr sich beworben hat, einen Absagebrief erhält. Jn dcr

Bcweguug dcr Jndustrlcaugcstclltcu ist vicl zu ivcuig die

Fragc erörtert worden: Wie groß ist die industrielle Nc-

fcrvenrmce? ES wäre cinc schr lchrrcichc Aufgabe, cin-

mal iu großem Umfange fcstznstcllcn, wic hoch ,
dic Zahl

dcr Arbeitskräfte ist, dic in dcn Judustrieburcaus »ach

Beschäftigung suchcn und in welchcm llmfcnigc dic Industrie

dicsc Arbcitskräftc verbrauchen kann. Tcnn auch hicr

ist ciu Mißverhältnis von Angebot und Rachfrage vor¬

handen. Ganz zwcifcllos tritt hicr cin Ucbcrangcbot nnf,

dicsc Uebcrzähligcn drücken auch für dcn Angcstcllicn dic

Altcrsgrcnzc dcr Bcschästiguugsmöglichtcit Izcrcib. So ent¬

steht in der Gcwcrkschnftsbcwcgung dcr Jndusiricnngcsiclltcn
cbcilfalls dic ?!otivcildigkcik, dcr Jndlistricinncht gcgcnübcr

sich zli wehren,
Tcr kapitnlistifchcn Arveilsorganisation ist die gclvcrk.

schaftlichc ArbcitSorganisation cntgcgcnznsrcltcn. Nur dcr

Gcwcrkschnflögcdanke isl disknlndci, Tic Pbrasc bon

dcr Jntcrcsscnhnrmonic zivischcn Kapital,uild Arbcit findet

gcradc ilii Milicu dcr grußiudilstricllcn Llrbcitsvcrfnsfung

scinc wirksamste Widcrlcgung. Ter ArvcrtSvcrtrag Ivird

gcradc hicr zu eincm cinscitigcn Mnchtvcrbältnis: dcr

Ilntcrnchmer als ArbcitSlänfcr kann cinscitig dcn «rcis

dcr Arbeitsleistung fcstsctzen. Es drängt deshalb die

Entwickcluug zunt tollcktivcn Arbcitsvcrtrag, zur Jntcr-

csscuvcrtrctung dnrch dic Knmpsesorgnnisntion dcr Gcivcrk

schuft, Eclvcrtschaftsarbcil bcißt innncr Wirtschnfts-

kämpf. Es sind Mnchtfrcigcn, cs ist als IctzicS Mitlcl dcr

opfcrvolle Strcik, dcn llntcrncbmcr zum Nachgeben zn

zwingen. Um diese Konscqncnzcn kommen auch dic iu-

dustricllcn >>opfnrbcitcr nicht hcrnm.

In dcn Wirtschaftskämpfcn dcr Zntnnfr, die iomnlcn

ivcrdcn und kommcn müsscn, sind wir dcm großindnstriellcn

Untcrnchmcrtllin nnr gcivnchscil, Ivcnn Ivir nnch in dcr

Angcstclltcnbcwegling lcrncn, starte nnd schlagfertige G,c-

wcrlschnfiSorgnnisationcn ins Tvcffcn zu führen.
R. 2?oldt.
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der sich bäufig nuch cine rigorose Bcbnudlung gesellt, Ans

dcn uichtigncii Aniässcu werden nllcrhnnd Strafen iiber

dns Personal verhängt. Nnch dem anstrengenden Dienst

wnlircird der WcibnnchtSzcit init seinen vielen unbezahlten

Ileverstnnden verlangt man von den Angestellten, dnß sie

zn Jnvcnllirzwcckcn mebrere Tage bintcrcinandcr - bis

12 Ilhr nachts tätig sein sullen, ovivobl innn die Angestellten

nuch einen ganzen Sonning biiidnrch von 8 llbr früh bis

12 llhr nnchts init knrzcr llntcrbrcchnng beschäftigt bat,

ohne ibucu irgendwelche Euischndiguug zu gewäbrc». Auf

Einwirkung des Zcntrnlvcrbnndcs der HnndluugSgcKitsc»
bnt sich dnnn die Firmn entschlösse», von der für eiueu

andern Tag wicdcrnm angeordneten Arbeitszeit bis 12 llbr

nachts nbznscbcn nnd dic Angcnclttc» bcrcits nm 8'^ llbr

nbcnds zii cntlnfsen,

Tie Besserung dieser Znsiände läßt sich iu wnnschcnS-

ivcrtcm, Maße aber t,»r dann- erreiche», wenn sich möglichst

vicl Augcnctltc dcm Zcntrnlvcrbnud dcr Handliliigsgchilfcu

nnschlicßcn. Hnt dcr Zciltrnlvervnnd doch bcrcits vor

mehrercu Jahrcu dcr ?irma Jandurs Zugcslnudnissc in

bczug auf dic Arbcitszcit nbgcrnngcu. A» dcn A^ugcstclltcil

licgt cS, dnrch Anschluß an dic Orgnuifntiun sich wcitcrc

Vcrbcsscrungcn dcr Arveitsvcrhältnissc zn vcrschnffcn,

Tarilnr liincin in dcn Zcntralverband. In dcr Tiskufsiun

sprach noch Kollcgc Schicmnnn, dcr dic Angcstclltcn gtcich-

inlts nnf dcn Wcg dcr -^rgnnisnliun vcrivics. Tcr Erfolg

dcs Abcnds vcfinnd in< cincr Anzabl Ncuaufuahnicn.

Zur Sache selbst siud ivir dcr Mciiiung, daß cin An¬

gestellter^ dcsscn Gesundheitszustand so,schlecht ist, daß ein

Hcilvcrfahrcn cingclcitct werdcn muß, iu dcr 'Regel Don

cincm unverschuldeten Unglück bctruifcn worden ist, Tann

mnß ihm nnch! das Geholt weitergezahlt werdcn.

„Inventur" lonicte das Thcmn cincr BctricvS-

Versammlung, zn dcr dic Augcstclltcu dcr Warenhäuser

A. Wcrthcini in Bcrlin znm !>. Jnuunr ttnch dcu

„Armiuhaiten" gcladcn warcn, Ter Referent, Kollege Ad.

:>>cüllcr, tcnnzcichiietc dic Vcrbäliniisc, dic vci dcr gc-

naniticn FiriitN üblich sind. Nicht nnr ivährcud dcr Wcih-

nciclüszcil, sondcrn ntich nnch Wcihnnchtcn. dcr Jnvcniur

ivcgcn, hättcn dic Angcstclltcn cinc großc Mcngc lieber¬

arbeit leisten müssc», wofür sic kcinc Entschädigung be¬

kommen bnbcn. lind dics zn cincr Zcit. z» der Tnnscnde

von Handlungsgchilfcn nrbcitsloö warcn, selbst ivcnn

llcvcrarbcit zuzciten, uicht gauz zii cutbckrcn sci» solltc, so

sollte man dicse Arbcit doch nicht unbezahlt verlangen, Tic

Angcstclltcn bcsitzen nichts wcitcr, ntö ihre Arbeitskraft,

Hicrvon foiltcn sie nichts unisonft vcrknnfcn odcr verfchcu-

kcn. Sic sollten endlich lcrncn, init ihrer Arbeitskraft so

banszuhalten, wie es dcr Unternehmer mit seinem Kapital

tut. Solnnge der Angcstcllic nls Einzclpcrson dcm Unter-

itchlner gcgcuüberstebt. wird cr uatiirlich nichts ausrichten

nnd nichts nn scincr Lngc bcsscru könncn. Bon dcn Arbci¬

tcrn solltcn dic Hnndlnngsgchilfcn cndlich den Wcrt nnd die

Macht dcr gcwcrkscbnstlicbcn ürgnnisntion lernen. Tnrch

Anschtnß an den Zentralverband dcr Hnndlungsgclstlfcn

sollten sic dic Rcihcn dcr orgnnificrtcii Hnndlungsgehilfcn

stärkcn nnd dadurch sclbst zur Bcrbcfscrnng ihrcr Lage bei¬

tragen, Iii dcr Tistnssiou übte cin Kollcgc Kritik au dcm

Vcrhnltcn cinigcr Abtcilnngsleiter, dic zwar auch uur

Hniidluugsgchilfcn find, sich nbcr mcift mehr dünken, nnd

die oft glauben, ihre Stclluug dadurch zil befcstigcu, daß

sic dic ihncn nnlcrsleltlcn Hnndlnngsgchilfcn nuf nllc mög¬

liche Art nnd Wcisc fchilnniercn. Ferner kritisicrlc dcr

Ncducr dns Strnfgcldcr- uud Prämicnsystcm, dns bci dcr

Firma hcrrscht. Er sprach dann üvcr den Wert der Tarif-

ucrträgc. dic nicht nnr dic Lohn- nnd Arbcitsvcrhältnissc

dcr Angcsrctlrcn rcgcln. sondcrn mich die Urlanbsfragc.

^'luch scinc Ansfül,rungcu gipfcltcu darin, daß uur durch

cinc fcnc gcivcrkfchnftliche Organisation dic Lage dcr 'Angc¬

stclltcn gcbcsscrt ivcrdcn tnnn.

Der Verein Deutscher Visen- und Stahl-Indu¬

strieller bat scincil Mitglicdcrn folgcndcS Ruudschrcibcn

gcschickl:

J.-Nr. ISlU. Berlin W, li, 20, Nov. ISIS.

Linksircißc 2',.

An die Mitgliedcr dcs Vcrcins Teutscher Eifcn- nud

Siabl-Jvuduflricllcr,

Tic Bclastnng, dic dcm Untcrnchmcr aus dcm Augc-

iicllicnvcrfichcrungsgcscv erwächst, bcschränkr sich nicht nnr

auf die ZnKIuug, von VcrsichcrungSbciträgcn, Dazu iriii

bci dcr Eiulcilnng ciucs Heilverfahrens die Wewühruug
von Urlnub tliid in mnnchcn Fällcn nnch dic Fortzahlung
des Gchalts, nämlich dann, wcnn der Ailgcstclltc an scincr
Tienstleistung durch unverschnldctes Unglück verhindert ist

iW 010 BGB., öij HGB. und IWs GO.'i. Handelt cs sich

dagegcit um ciii vorbcngcndcs Hcilvcrfnhrcii >iz 88 Angc-
sielltcn-Vcrsichcrniigsgcsctzi, dann hnt dcr Angcstelltc kcinen

Anspruch nuf Fortzahlung dcs Gehalts. In 'diesem Falle
können nbcr die Ängcbörigen dcs Erkrankten von der Rcichs-
vcrsichcrnngsnnstnlt cin HnnSgcld crhnltcn.

Tcr Borstand bat in scincr Sitzung vom 5. d. M. be¬

schlossen, dic Mitglicdcr ans dic gcsctzlichcn Bcstimmuugeu
nufincrksain zu niachcn. Er ficht auf d c m S t a n d-

punkt, daß dic gcsctzlichcn Mahnen gründ-
s ätzIi cb nicht vcrlas 's c n iv c r dcn sollcn. Ob

in jcdcm Einzclnillc übcr dic d)csctzcsvorschrificn hiuaus
einc Unlcrsli'ltznng nugczcigl crschcint, soll dcin Ermcsscn
dcr Mitglicdcr übcrlnsscn blcibcn.

Vcrcin Deutscher Eifcn-- nnd Slnhl-Judusiticllcr.
Tcr Geschäftsführer: Reichert.

Tas Nuiidschrcivcn ist jn sckr vorsichtig nbgcfnßt —

man rcchn.'lc wohl dnmil, daß cS dcr Ocffcullichkcit be¬

kannt ivird —, nbcr scin Zmcck ist t!nr: Tic Hcrrcn llntcr-

nchmcr haben cö für »otn-cndig gcbnllcn, cinc bcsondcrc
Aktion gcgcn dic furchtbare Möglichkeit zu veranstalten,

daß cincm Angcsicllrcu, daS Gchalc 'wcitcrgczahlt ivcrdc,

töuntc, wo cs unch ibrer Ansicht gcsctzlich nicht unbedingt
vorgeschricbcn ist.

Ein Akt empörenden Verhaltens gcgcuüber ciucr

langjährigcn Angcstclltcn knin am 9. Januar d. I. vor dcr

n. Kammcr dcs Bcrlincr Kaufmaullsgcrichts zur Vcrhand-

luilg, Ter Fnll betraf eine Lageristin, die Vierzeh u

Jahre in dcr Wäschcfabrik von Artur Salumoit in

Berlin tätig ivnr. Turch auoui),ne Mitteilungen, wahr¬

scheinlich von cincr dcr Klägcrin scindlich gcsinntcn Scitc,

wnrdc nns sie dcr Verdacht dcs Ticvstnhts von Wäsche ge¬

lenkt. Eines Abcnds crschicncii! iu dcr Wohnung dcr

Klägcrin zwci Ailgcstclltc dcr Firm«, hicltcu „Haus¬

suchung" bci ibr nb uud „beschlagnahmten" ciucu Postcu

Wäschc. Tic Lagerist!,l hnttc dicse Wäsche iu« Laufe dcr

Zcit bci dcr Firma gekauft; sic gab im Gefühle ihrcr Un¬

schuld die Wäsche ruhig mit. Am nächsten Tage crklärtc

ihr dcr EKcs, cr wolle die Snchc nuf sich bcruhen lasscn,

wenn sic sofort austrctc. Damit war abcr die Klägcriu

uicht einvcrstandcn. Sic wartcte tagclang nuf Nachricht

von dcr Firma, iudcsscn crhiclt sie weder ciuc Mittciluug,

nuch stellte mau ihr ihre AuSwcispapicrc nnd ein Zeugnis

zu. Aur In. Scptcmbcr v. I. reichte sie die Klage beim

Knlismaniisgcricht ciu, uud unmittelbar u ach Empfang dcr

Klage ftclltc die Firma Strnfantrag wcgcn Dicb¬

stahls. Bis zur Erledigung dicscs Verfahrens setzte das

Knufmaniisgcricht die Vcrbnndlung aus, und dic Lageristin

mußte drci Monate laug stellungslos und ohnc Papiere und

Zcuguis mit anschcn, ivie ci» Strafverfahren gcgcn sic cin-

gctcitct lind sugnr Anklngc gcgcn sic erhuben wurde. Nnch

cincm Vicrtcljcihr bnngcn Wnrtcus crlcbte sie dnnu cudlich

dic. Gcliugtliling, s r c i g c s p r u ch e u zu ivcrdcn; dic Strnf-

kanlincr lcgte nnch die Küsten dcr Stantskassc alis. In dcr

Bcgründuug dcs srcisprcchcndcn Uricils hcißt cs u. n,: Die

Angeklagte war 11 Jahrc in dcm Betriebe tätig, cs sind

dort ctiun 700 Pcrsuilcn in grüßen Sälen beschäftigt. Die

Beschuldigungen siud crfolgt auf Gruud lccrer, durch

nichts bc gründ et cr Ncdcreicn untcr dcn wciblichcn

Angcftclltcu. Tnß die Angeklngtc cincn grußcn Tcil dcr

Wäschcstückc gekaust, ist bewiesen, dic Firma muß

das auf Grund dcr Eintragungen in ihrc» Büchcrn sclbst

zugcbcn. Tnß auch die übrigcu Wäschcstückc iu dcu vurhcr-

gchcndcu Jnbrcn, nus dcncn die Firma keine Bücher mehr

vcivriugen kannte, stammen, ist wohl inöglich, und uach dcu

ganzen Umständen sugnr schr wahrscheinlich. T^enn die

Angeklagte macht ciucu durchaus vcrtrnueuswürdigcu Ein¬

druck uud bat sich iu ihrcr jnhrclnngcn Tätigkeit tndellus

geführt. .

Die Verlesung dicscs Urteils machte auf das Kauf-

mnnnsgcricht grußcu Eiudruck, das Schicksal dcr Klägcriu,

auf dcrcn Zügcu das uiouatclciugc Martprium dcutlich zu

lcscit war, crregtc im Gcrichtssaalc Ntitgefühl. Auf driu-

gcudcs Anraten dcs Vorsitzenden erkannte, der Bcklagtc dns

Gchalt für einen Munat an, der Klägcrin wurde aber frei¬

gestellt, ivcgcii der nicht ausgchäudigtcil Papiere cinc

Schadcncrsatzklagc cinzurcichcn.
Wic dic Klägerin crwcihutc, ist ciuc audcrc Angestellte,

die auch über 1l> Jahre ilt Stellung wnr, uutcr ähnlichen

Umständen grundlus auf die Straße gesetzt wurden.

Eine feine Stelle schreibt dic Tctaillistcnkammcr zu

Hamburg aus:

„Bcknnntmachuug. Einc B n r cau g eh i l f c n-

srclle iilit cincin 'Aufaugsgehnlt von 1080 Mk. ifd zum
l. Fcbruar 1014 zu bcsctzcn. Bcwcrbcr, wclchc über Re¬

gistratur- „nd Aktcuteniitnissc sc»vic übcr Fertigkeiten in

Stenographie und Maschiuenschrcibcn iCuntiilentnl) ver¬

fügen, wollen ihre Bewerbungen' nebst LeSenVlauf, Zeug-
niönbjchrificu usw. sofort einreichen,

Hainburg, deu 80, Tczcmbcr 19lg,

Dic D c t a i l! i si c n 'k a >n in c r,"

Eine bcson'dcre Kritik crschcint uus übcrslüssig;

schmeichelhaft würde sie nicht ausfallen.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Stellenvermittlung. Dicjcnigcn Handlniigs-

gchilfcnverbändc, dic die Schaffung öffcntlich-rechtlichcr
Stcllenvcrmittlungen hintertreiben wollen, Pflegen zu be¬

haupten, daß städtische Stellenvermittlungen für Haudluiigs-

gchilfcn kcinen Zweck hätten, ivcil sich dcrcn Wirkungskccis
in dcr Hnupticichc nlif den bclrcffcildcu Ort beschränkt. Wir

hnbcn' »iin iiit „Bcrlincr Tngcblnii" voni 2, Tezcinber
10l'i folgcndcS Inserat gcsun'dcn:

Stcllcsuchendc uud Prinzipalc benutzen mit bcsicm

Ersulgc unsere anerkannt lcislungsfäbigc Stellenver¬

mittlung, dic bis Endc 1012 77 00ls SteUcu vcrmittcltc,

Vcrlaugcil Sie lostenlusc Znscndung, dcs Pruspckts 1.

Knufmänilischcr Verein, Frankfurt n, M.

Danach vcrslcheir cs also die Lokatvcrcine, ihren
Wirkungskreis weit über die Grenzen ibrcs Sitzes auszu¬

dehnen. Die städtischen Slcllcnvcrinillclungcn würden cs

natürlich ebenso und noch bcsscr können, da diese ja leine

Rctlamctoslcn dafür aufzuwenden hätten, soudcru ihrc Gc-

slichc liud 'Angcvolc uncntgclllich ailSimischcn würdcn, soircit
dns iilt Jiitcrcssc dcr Snchc notwcndig ist.

Dcr kaufmännische Verein Merkur iu Nürnberg

empfiehlt seine ^tellciivermittlung. in deii „Amtlichen Nach¬

richten dcr :.>!cichsvcrsichcrnngsa!lftalt für Angestellte", Das

geschiebt natürlich auch nicht, um die N ü ru bergcr

Prinzipale und Hnndlangsgehilfen anzulocken',
'

soudcru

wegen dcr n u S >v ärtige u Lcscr,

Rätselaufgabe. Der Rcichslanzlcr hat eine Geschästs-
ordnnng sür den, V e r w al t u n g s r n t dcr Rcichs-

v e r st ch c r nngS a u st n l t für A n g c st c l I t c crlasscn.
Tu bcißt cs in iz 0:

„Tic Einladungen zu dcn Sitzungen dcs Verwaltungs-
rcits iverdcu durch Aufgeben von Einschrcivcbricfcn zur Post

zugestellt."
«ollte damit vielleicht gemeint sci»', „die Einladungen

zn den Sitzungen des Vcrlvaltuiigsrats erfulgcu dilrch Eiu-

schrcivebrief"? Falls einer nnscrcr Lcscr cinc niiderc

Tcutniig jcucs rätselhaften Burcaukratcndcutschs weiß,
bitteu wir um freundliche Mitteilung „durch Aufncbcil cincs

Bricfcs zur Post".

Kauslnannsgerichtc

Straßburg. Es entfielen auf die Liste dcö Zcntrnl¬

vcrbnndcs dcr Handlnngsgchilfcn, 91 Stimmen >1910: 108),

die Listc dcs Deutschuatiunaleu Handlllngsgchilfcn-Vcrban-
des 121 Stimmcn' l1010: 127), die Listc dcr Suzinlcn Ar-

bcitsgcmciufchaft MI Stimmen (1910: 271), die Lisie dcs

Vcrbnudcs katholischer kaufmänliischcr Vcrciniguugcn l>1

(1910: 41). Es waren diesmal nur 10 Beisitzer, statt bishcr
28 zu wählen. Dnvon crhiclt dcr Zentrnlvcrbnnd dcr

Httudluugsgchilfeu 3 11910: 0), dcr Tcutschuatiuunlc Hnnd-

lungsgchilfcu-Vcrband 3 l1910: 7), die Soziale Arbcits-

gcmcinschaft 9 11910: 13), dcr Vcrband katholischcr kauf-

inäniiischcr Verciniglingcit 1 <1910: 2).

Eine Frechheit gegen die .Äaufinannsgerichtc
bnbcu sich dcr Vcrband Dcutschcr HniidlungSgchilfcn und

der lVcrcin sür HnndluugSkummis vun 18S8 crlaubt, indcm

sic in Auträgen nu jtaufmnunsgcrichtc, die die Einführnng
vcrblliidcucr Lifieu bctrcffcu, fulgcndcs sagen:

„Die HandlnngSgehilfeiibcwcg'lliig leidet scit Jahrcn
nn ciner bcdancrlichcn Zcrsplittcrnng, dic sich zlilctzt nuch

auf die Wahlen ausgedehnt bnt, ivclche zu dcn verschiedenen
öffentlichen Einrichtnugeni des Handlllngsgchilfcnslandcs
notivcndig sind, so auch nuf dic Kaufmannsgcrichtsivahlcn.
Tic Wahllämpfc bieten oft ein unwürdiges iBild, dns dein

Ernste dcr Snchc 'gar nicht entspricht. Ter Kräficvcrbrauch
uud der 'Gcldauflvaud steht außerdem uicht im Verhältnis

zum Ergebnis dcr 'Arbeit.

Turch dic vun uns vorgcschlageuc Acndcrung dcs

Wnblvcrfahrcns bei den Kanfiuaiitlsgerichtsivnhlcn würden

diese Kämpfe, die im Hinblick «uf die Unparteilichkeit dcr

Rechtsprechung dcm Änschcu dcr KanfmnnnSgerichtsrccht-
sprcchung nur schaden könncn, gnnz 'gewiß eingedämmt. -

Sicher würden die Verbände, die 'sich nn dcr 'Kaufinnnns-
gcrichtsivalil 'bctciligcn, veranlaßt iverdcu, die 'Wablnrbcitcn

acmcinschaftlich dnrchznführeli."
Weil die beiden genannten Vcrbändc mchr uud 'mchr

das Vertrauen dcr 'Äaufmnnnsgcrichtsivähler verlieren,

dcswcgcn suche» sic dic Wahl'kämpfc herabzusetzen.

Aus der Angestkuten-Selvegnug

Eine Hand wäscht die andere! Der Teutschnatio

nalc Handlungsgehilseni-Verband wendet stch alljährlich an

dic Regimentskomuianldeure init dcr Bittc, ihm die an-

gehcndcn Rcservisicn als Mitglicdcr zuzutrcibcn^. Und da

cr den Rcgiments'kuminandclircn dafür doch nicht cinc

Wurst zll Weihnachtcn schenken "kann, hat er sich uach dem

Sprichwort „Eine Hand wäscht die andere", in anderer

'Wcisc erkenntlich gczcigt. Der konservative „Vogiländischc

Anzeiger" berichtet nämlich unterin 11. Januar 1911:

„K u n d geb u u g c u für Oberst v. R c u t c r.

Mit welcher Spannung und Erwartuug man auch in

nnscrcr Stadt dcin Urteil im Prozcß gegen dcn Oberst,
v, Ncntcr cntgcgcnsab, licßcn dic znhlrcichcn Anfragen
crkcnncu, dic im Laufe des heutigen Vormittags tclc-

phonisch nn uns gerichtct wurden. Als wir dic 'Anfragcr

dahin bescheiden konnten, daß sowohl Oberst u. Rcutcr

als auch Leutnant Schad völlig sreigcspruchcu wurden

scicn. vernähmcn wir durchivcg lAcußeruugcu hohcr Bc-

fricdigung. Auch vcrschicvcnc Tclcgraiunic, in dcncn

dem Oberst sür sein mannhaftes Eintreten für uuscr

Teutschtum und die Ehre der deutschen Armcc hcrzlich

gedankt und cr zn scincr Freisprechung beglückwünscht
wnrdc, sind ans Planen — u. n, a»S Alfred AivigS Wcin-

jtubcn — an Oberst v. Reuter abgesandt worden. Dcr

Dcutschnatioualc Handlungsgehilfen-
Vcrbnnd, Orts gruppc P l a n c u , snudic nach

dcm Bekanntwerden der vom „Vogtl. Anz." heute vor-'

mittag durch Sondcrblatt verbreiteten Meldung' vom

Freispruche des Obersten v. Renter nn diescn folgendes
Telegramm:

Obcrst v. Rcutcr, Za'bern.

Von Alicrs bcr im deutsche» Volle war dcr größte
'Ruhm, getreu und walhr zu sciu. So bcg'lückwünschcn
wir dcn sicgrcichc» Offizier lind grüßen Sie als einen

Mann der Tai.

Mar Wngncr, Kaufm, Osiv. Daßlcr. Prokurist.
Robert Schambach, Handlungsgehilfe."

Was haben Treue und Wahrheit mit dem Deutsch-»
ualionalcu Haudlungs'gchilfcuvcrbaiid zu tun, der so oft
Verrat geübt uud so vicl Schwinde! in die Welt gesetzt hat?

Mit einer Reklame, die er als jüdische Hausicrcr-

frcchhcit bczcichncn würdc, arbeitet der Deutschuationale

Handluugsgchilscu-Vcrbaud für scinc Jugcudnbtciluug,
Da? zeigt solgendcs Ruuldichrcibcn:
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Holslenwall 1.

Lieber junger Freund!
Eine besonders wichtige Angelegenheit veranlaßt nns,

nn Sie zn schreiben. Wir möchten Ihre Gedanken einmal

nuf dic Tatsache hinlenken, daß Tausende und aber Tausende

deutscher Knlifmnnndlchrlingc unseren Reihen noch seru-

stehen nnd gleichgültig, iu den Tag hineinleben, ohne sich
ihres tieferen Verhältnisses zn ihrem Berufe nnd zu

ihrem Volke bewußt zu wcrdcu. Ticsc aufzurütteln und

ihncn zu zeigen, wie ernsthaft wir in nnscrcm Bruder¬

bünde a n n n s s c l bst und nn dcr Erfüllung nnscrcr Auf-

gaben arbeiten, ist Ihrc und unser aller heiligste Pflicht!
Werben Sie dcshalb für Ihrc Jugeudabtcilung mit der

ganzen Begeisterung Ihrcs jugendlichen Herzens! Freude
nnd Befriedigung wird Sie dabei erfüllen!

Nm Ihre treue Mitarbeit nbcr auch greifbar zn be-

lohncn, wollcn wir Ihncn eine

W e i h ir a ch t s frcudc

bereiten, nnd zwar durch Ucbcrreichung eines schönen

Buches für jede Neuaufnahmc, die sie uns nach dcn bcige-
drucktcu Bedingungen auf öcifolgendcn zwei Beitritts¬

erklärungen bringen.
. ^

Nun zeigen sie uns, lieber jungcr Frcuud, dnß «ie

uns «erstanden hnbcn! Bringen Sie uus m iude st c n s

ein neues Mitglicd und arbcitcn Sie mit unscrcn
Wundeöbrüdern und Ihrem Obmann an der Entwickelung
Ihrer I > ,ge, i d nb t c i l. n n g!

Mit dcntschc», Gruße
Dcutschnationaler Handlungsgehilseu-Vcrbaud

Abteilung 14 lfür Lchrlinge>.
Roth, Schneider.

Dicscm -Schreiben sind beigefügt zwci Formulare für

Beitrittserklärungen, PöMartcnform, mit angebogenem

Weihnnchts-,Preisausschrciben für 1913. Darin wird für

die crstc eingcseudcte BeitrittscrZIärung als Preis ein Buch

von Peter Rosegger „Drci Gcschichtcn" und für die zweite

vermittelte Beitrittserklärung cin Buch „Jugendcrinncrun«

gcni" von Ernst Rietschel zugesichert unter dcr Voraus¬

setzung, daß die BeitrittscÄlärungen bis zum 5. Januar

1914 in Hamburg cingegangcn sind, nbcr auch nachgcwicscu

wird, daß die neu Bcigetrcicncn dcn crsten Vicrteljcihrcs-

beitrng mit 1 Mt. bezahlt haben oder der Betrag gleich, mit

eingesendet wird. Anspruch nnf die Preise haben nur

Lehrlingc, die Mitglieder sind, Wcitcr wird versprochen,

daß die vermittelten Beitrittscrklärnngcn nus. spätere

Preisausschreiben angerechnet werden sollcn. Für je drei

weitere Beitrittserklärungen werdcn wieder Bücher als

Preise zugesichert. Für die fünfte Beitrittserklärung er¬

hält das werbende Mitglied dic Mitgliedschaft im Wnndcr-

bundc „Fahrende Gesellen" bis zur Beendigung der Lehr¬

zeit unentgeltlich zugleich mit dcr nnentgeltlichen Zeitschrist

,„Der fahrende Gesell". Bei der zwölften Beitrittserklärung

gibts einc silberne Wcrbnildsnadcl,: bei der vicrmidzwanzig-

stcn einen silbernen Ring mit dcm Berbnndswnppcn; für
dic fünfzigste, eine goldene Vcrbandsnadcl. Dcr Teutsch-
nationale Handlungsgehilscnvcrband hat scin Agitations-

slistem mit Rabatt und P r ä m ien , dos dein Gedanken

dcr Solidarität von Vornherein zuwiderläuft, unter den er¬

wachsenen Handlungsgchilfcn in der Zcit, in der das

Großkapital im Handclsgcwcrbc crst zu herrschen, be¬

gann, mit Erfolg 'angctvciidct'. Daß cr auch dic Jugcud
mit solchen erziehunBswidrigen Methoden zu gewinnen
sucht, ist ein Zeichen dafür, wie sehr er genötigt ist, alle

möglichen Mittel anzuwenden, um die Mitglicderflncht
nicht gar zu sehr in Erscheinung treten zu lasscn.

Wie sie zitieren. Das in Düsseldorf erscheinende
Prtnzipalsvra.au „Ter Detaillist" 'schreibt in Nr. SS/1913:

„Wir hnttcn in Nr. 48 begonnen, ans die Kämpfe um

die vollständige Sonntagsruhe hinzuweisen, und geschrieben:
„Der Kampf um das neue Sonntagsrühcgcsctz hat bc¬

rcits mit großer Lebhaftigkeit eingesetzt. Wie immer bei

solchen Gelegenheiten war der Deutschuationale HandlungS-
gehilscn-Werband nls crster auf dcm Plntzc; an Fixigkeit
ist cr schwerlich zu übertreffen."

Diese drei Worte haben den Deutfchiiationalcn Hnnd-
lungsgohilfcn-Berband so entzückt, daß cr Ironie für Lob

genommen hat. In zahlreichen Tagcszeitnngcn bat er

eincn Artikel erscheinen lassen, der also anhebt:
„Das SonntagSruhgesctz," Dic Düsseldorfer Zcitschrift

„Ter Detaillift" meldet, dnsz dcr lÄaiupf um das SonntngS-
ruh'gesctz bereits begonnen hnt. Tcr Tcutschnativnnlc
Handltingsaehilfcn-Bcrband sci, wic immer bci solchen
Gelegenheiten, als erster aufgetreten. Wir erfahren dazu
noch, daß der genannte Verband usw,"

Einc solche Bescheidenheit haben wir ebensowenig er¬

wartet wic wir eS uns jc hnbcn tränmcn lasscn, daß dcr
D. H.-V. Reklame für dcn „Detaillist" machen würde."

Der Verband der deutschen Versicherungs¬
beamten läßt sich bekanntlich fcinc Mitglieder durch dic

Direktionen der Bcrsicherungsgescllschaften zutreiben, und

zwar geschieht das auch mit Hilfe seiner Krankenkasse. I»,

September 1913 hat die V,u r st a n d s ch a s t der

Kranken, und Sterbekasse, des Verbandes

der deutschen V cr s i ch crn n gs be am te n wieder

an die Direktionen und Genernlagenduren ein Rundschreiben

geschickt, in dem es hcißt, daß das Wachstum dcr Kasse
„in crstcr Linie den verehrt. Direktionen und Gencral-

ngcuturcn zu danken sci", weil diese ihrc Beamten „unserer
Krankenkasse zugeführt haben". Es heißt in dein Rund¬

schreiben wciter: „Wir bemerken nur das Eine, daß ivir

den Wünschen einiger Direktionen Rechnung tragend das

Eintrittsgeld überhaupt — also nnch für Richtverbands-

mitglieder — in Wegfall kommen ließen und in dic Knssc
alle in Vcrsichcruugöbetriclicu, gegen Lohn odcr Gchalt au¬

gestclltcn m ä n u l i ch c n und w e i b lichc n Personen nuf-
wehmcn."

I Es ist cbcn mit dcr Kraukcnkassc dcs Verbandcs dcr

deutschen V^rsichcrungsbeamten gennn so wie ui't dcu

Krankenkassen der groszcn Handlnngsgehilfcnvcrvändc, sic
leben von der Gnus: dcr Prinzipalität..

Aus dem Zkutralverbaud

Frankfurt a. M. Tic Gcncralvcrsnmmlnng tngtc
am 8, jnnnnr ini Rcstanrant Wcndcroth', ne crirentc sick
einer zahlreichen Beteiligung. Tcr Vorsitzende erstattete
den Jahresbericht. Im Laufe des verflossenen Jahres
fanden 7 öffcntlichc nnd 13 Vcitglicdcrvcrsnmmlnngcn sowic
24 VorsinndSsitznngcn statt. In 9 Betriebsversammlungen
konnten dic Gehalts- und Arbeitsverhältuissc verschiedener
Firmen bcsprcchcn nnd fast burchwcg ciue Besserung für
cine größere Anzahl Kollcgcn crrcicht wcrdcn. Anch dic

Kaufinauiisgcrichtsivnhlcii haben cincn gntcn Erfolg gc-

vrncht. Eine Bcdcutnng gewinnt dnö vcrflosscnc Jahr nnch
durch die Anstellung, eines OriSveamtcn, die dic Grnndlngc
cincr erfolgreichen Tätigkeit für die Zukunft bilden wird,

Kollege Bach gab den Kassenbericht sür dns vierte Quartal.

In anbetrncht der Verhältnisse durch den Wcchscl in der

Geschäftsführung, sowie dnrch dcn wirtschnstlichcn Nieder¬

gang, der cinc größere Anzahl Kollcgcn erststcnzlos machte,
ist die Kassierung gut zn nennen. In der Zukunft wird

es uuscr Bestreben sein, die Rückstände zu rcduzicrcn. Ter

Mitgliedcrbcstnnd. der nm Anfnng dcs OunrtalS 459 betrug,
ist vis zum 3l, Tczcmbcr nuf 593 angewachsen. Tcr Be¬

zirk Frankfurt hat dic Lückc. dic durch die Abtrennung
Osfcnbachs in die Mitglicdcrzahl gerissen wurde,
wicdcr ausgefüllt. Für dic Zukunft wcrdcn Agi-
tntionssountnge geplant, von denen Ivir uus cincn

guten Erfolg versprechen. Auch dcm Bilduugsbcstrc-
ben uuscrcr Mitglicdcr wollcn wir in dcr Zukunft
mchr Rechnung trugen, indem wir anf unseren Vcrsnmm-
InngScinladilngcn sämtliche Vcrnnstattnngcn, zn dcncn nns

Knrtcn zur Vcrsiigiing stchcn, bcknnntmnchcu, Tcr Jnhrcs-
bcrichr des Vorsitzcndcn wurdc dnrch die Kollcgcn Artur

Mnycr und Kohin noch crgcinzt, wobci critcrcr cine Kund¬

gebung gcgcn die gcplnntc Verschlechterung dcr Sonntags¬
ruhe vermißt. Eine recht rcgc Ausfprnchc bckuudetr das

Jntercssc der Mitgliedcr für die Organisation. Tie Neu¬

wahlen des Vorstandcs hattcn folgendes Ergebnis: 1. Vor¬

sitzender Kollcgc Hcmpcl. 2, Vorsitzender Kollege Burckhnrdt,
schristsührcr Kollege Kämpfer und Kollegin Lang, Bcisitzcr
College Trcifnß. Zn Revisoren wnrdcn dic Kollegen Ruticr
nnd sachs gewählt. Ferner wird nls Beisitzcr noch dcr
Sektionslcitcr dcr Lngcrhnltcr hinzutrctcu, dcr in cincr
Ende Jnnnnr stnttfindcndcn Lagerhnttcrvcrsaminlnng gc¬

wählt wird, Tic Wahlen dcr Kartelldolegierten wnrdcn
bis zur nächsten Mitgliederversammlung zurückgestellt. Eine

lebhafte Anssprnchc übcr unser am 3l, Januar im Kniscr-
hof stattfindendes Winterfest schloß dic interessante Ver¬

sammlung,

'Greiz: lliiscre diesjährige 'JnhreSha'Upk'vcrsaliiuilliiig
fand am 9. Jnuunr iin Burgkcllcr statt. Aus dem Bcricht
dcs Vorsitzcndcn ivnr zu ersehen, daß der Verband im Be¬

richtsjahr einige Fortschritte erzielt bat. Auch die Mit-

glieöcrznhl hnt sich vcrmchrt. Sic bctrug zu Anfang 1913
14 und ist hcutc aus 27 Kolleginnen und Kollcgcn gcsticgcn,
Wcgcn schlechter Beitragszahlung cinigcr Kollcgcn konntc
der Kassierer'den Jahresbericht noch nicht erstatten. Es
wurde Kollcgc Kuß zum Vorsitzcndcn, Kollege Bcrgncr zum
Knssicrcr, Kollegin Fischer als Schriftführerin nnd als
Revisoren dic Kollcgcn Rusc und Kunzc cinstimmig wicdcr-
gcwählt. AIs Knrtclidclcgierter wird auch fcrncrhiii Kol¬
lcgc Forlert sungicrcn,

Hof. Am 7. Jnnnnr fand unscrc Gcncrnlvcrsnmm-
lung im „Noten Schloß" statt. Sic wnr gut bcsncht,
Kollege Albcrt erstattete den Jahres- und Knsscnbericht,
Tic Einnahmen betragen 565.80 Mk„ die Ausgaben n58M
Mnrk, wovon nn dic Hnnplkasse 400,10 Mk, nbgcliefcrt
ivnrdcu. Dem Kollcgcn Albcrt wurde Dechargc" crtcilt,
Ucbcr Punkt Agitation und Organisation sprach Kollcgc
Strößucr uutcr dcm Bcifnll dcr Versammlung. Bci der
Ncnwnbl ivnrdc Kollcgc Albcrt als Bczirkssührcr wicdcr
gcwählt, nls Bcisitzcr dic Kollcgcn, Friedrich Gcbhnrdt nnd
Jvhnnn Witiig, nls Schriftsührcr dic Kollcgin Lnnghcinrich
und Kollcgc Karl Bnncr. Als Rcvisorcn dic Kollcgin
Sophic Löhncr. Kollcgc Georg Löhncr und Robcrt Snnr.

Hohenmölsen. Am 4. Jauuar hicltcu ivir im Gasl-
hos „Zur grüucn Aue" unscrc Munntsversnuimlung ab

Dcn Bcricht vom 3. Quartal gab Kollcgc schobclcitcr. Es
war ciue Einnahme von 129 Mk. vorhnudcn, dcr cinc Ans-

gnbc von 23,83 Mk, gcgcnübcrstnnd. 105 Mk, ivurdcn an

dic Hauptkasse gesandt. Dic Diskussion übcr Zwcck und

Nntzcn nnscrcs Vcrbnndcs war so umfnngrcich, dnß schließ¬
lich ein Antrag angenommen wurdc, diesen Punkt nuf di

Tagesordnung dcr nächsten Versammlung zu setzen. Kollcgc
schobclcitcr crmnhntc noch, mit dcr Bcitrngslcislnng uicht
im Rückfrandc zu vlcivcu, um, uicht dic Rcchtc an den Vcr¬
baud zu vcrlicrcn. Bci der Wahl der Ortsvcrwaltung
ivurdc dcr nlte Vorstand wicdcrgcwählt. Es wurdc noch
bcschlosscn, in nächster Zcit cinc Agitation zu unternehme»,
um nnscrcr Znlilstcllc immcr mehr Mitglicdcr znzufiilircn
Nächstcr Versammlungsort: Gröveu.

.Königsberg Pr. lluscrc Gcncralvcrsammlung fand
am 8. Januar in scklcwinskys Gcscllschnfishnus statt.
Kollcgc Wcilschnt gab dcn Quartals- und Jahresbericht.
Tic Miiglicdcrznhl isr vom 1, Jnnunr 1913 bis 31. Tczcm¬
bcr von 84 nnf 107 gcsticgcn. Acht Mi'tglicdcrbcrsamm
lungcu sandcn im vcrflusscnen Bcrichtsjnhrc statt, scrncr
wurden fünf Vorträgc gehalten. Am 10, Dczcmbcr sprach
Kollcgc Georg Töhncl-Vcrlin übcr das Thcmn: „Tcr Hnn-
dcl im -Wandel dcr Zeiten und die Stclluug dcr Hnndcls-
angcstclltcn zn dcn ncncn Formcu dcs Hnndcls." Eiu-

nnhmcn und Ansaabcn halicn glcichcn Schritt mit dcr Ent¬

wicklung des Bezirks. — In dcr nuu folgenden Diskussion
sprachen sich sehr lcbbnfi übcr dcn Puutt Agitation die Kol¬

lcgc» Borowsk« nnd Pirzichn aus. Tcr neue Vorsinud siir
das lnuscudc Jnhr sctzt sich zustimmen ans: I, Wcirfchnt,
1. Vorsitzender; F. Boroivslv. 2. Vovsitzcudcr; P. Härtung,
Knssicrcr; B. sckmier, l, Schriftführer; F. MakowStv.
2. 'schrififnhrcr. AIs Reofforen fungieren dic Kolleginnen

Wcgncr und »kibbe. KariellSc.cgicric: G. Tawilc und

H, Pirstchn. Ferncr .cardc ciiic knn'gii>,cr>gc Agiiniicnc
tommission gc'.vnhll, dic neben d.'in Vorhände dic plan¬
mäßige Propaganda in dic H.inS nehmen soll,

Nürnberg. Tcr Wab! dcs Ortsbcamtcn in dcr M,i-

glicdci'vcrsnmiiililiig vom !, Tc;cinbc>c ging cinc lcbbn'ic

Alisspraclic vornns, Eingcnangcn ivnrcn 10 Bciucibuugcn,
Nach Vorbcratung in dcr Verwaltung wurdcn davon 4 dcc

Mitgliederversammlung vorgelegt. Tic Abstimmung ergab
so dnnn für Klicm 4, Fiscbcr 27 nnd Bauer-Nürnberg
0!i stimm en. Leviercr iii scniil gewbl'ii. Tann nabm dic

Vcrsammlnng Siclinng zn dcm Wai'iiomproiniß dcs Mün-
chcncr Bczirlcs, Kollcgc Jnhn vcrurtcillc mit scharscn
Worlcn das Vcibnlicn dcr dortigcn ^iilglicdcr, ivorani

folgendc Rcsolntion niit nllcit gcacii 1 ^tiinmcn angc.
nomincn ivurdc: „Tic :'AitgIicdctvcrfn,n:,il»ng protcsiicrl
cntschicdcu gcgcn das WnKIkompromiß dcS Münchcncr Bc-

zirkcs mir dcn bürgcrlichcn Vcrcincn. Zic verurteilt dic

PrciSgnbc nnscrcr bisbcrigen bcn'äbncn Tnttit und er¬

blickt in dicscn, Vorgcbcn cinc bcdcntcnlosc Kunzcssion nn

dcn rcnktioiiärcii Harnionicdliscl, Gcrndc Wablzciicn, als

Höhcpnnttc dcr Agitntion nnd stctS eriviinschtc Krnitprobcn.
rfordcrn dic nnchdrücklichsic Bctonnng iliisci'cs prinzipicllcn
stniidpnnklcs. Tic Vcrsnininlnng bcnnilragt ivciicc dic

Ortsvcrwaltung, sür dic inichiiiäbrigc Generalversammlung
cine» Amrng vorznbcrcitc», dcr dcrnnigc »oniproiiiissclcicn
in Zukunft unmöglich macht."

Nies«. Am 0, Januar Kiclien wir ini -Gaiiiw' „Znin
Anker" in Gröva unscre Generalversammlung ab, Kollcgc
Lciucn crstnttctc Bcricht übcr dns vcrflosscnc Gcschättsinbv
uud bat zum '«chlufz, dcm ncn zu wählenden Vorsiand mcbr

IlntcrN'iltznng zukommcn, zn Infscn, nls dc», nlicn zincil
ivnrdc, Hicrauf gnb Kollcgc Teivald dcn Kasscnbcrici'!.
Es ivurdcn iin vcrflusscncn, Jnbre 2570 M:, cingcnoniincn,
wovon 2192 ,M. nn dic Verbandskasse abgcsnbr: wurdcn.
Dic Vorstnndswnbl bnttc folgcndcs Ergebnis: 1, Voi'jincn
dcr Kollcgc snlly Horn, 2, Vor schc,idcr Kollcgc -7. Hanncs,

Knssicrcr Kollcgc Brnno Avcli, 1, ^cin'ififiihl'cc »ollcac

Martin Schmidt, 2. Schiiftführcr Kollege Mar Wintlcr.
Bcisitzcr Kollcgin Mnnitz nnd Kollcgc Abrnbnmsobn. »niicll

dclcgicrlc Kollcgcn HanneS, Waltz. Lcineir, Ersavmanu
Kollcgc Horn, :>icbisorcn Kollcgcn ,Vnbidi ,,,id Rciic, Es
wnrdc iiir dcn :',ilonat Fcbrnnr ci» Kosiiimicil in Ansiicln

gcnoinmcn.

Weißenfels a. «. Am 9. Jannar tagte im Volts
bnnS dic Gcncralvcrsnininlnnst. Fai, vollzählig warcn dic

Mitglicdcr erschienen. Kollege Gicseler crsianclc Bcricin
übcr dic Tarifbcwegnng dcr Vcrkänfci'innc»,, Kollcgc Tbccs

gab sodann den 'Kassenbericht, An Jahi'cscinnnhinc wurde

crziclt 28l, Mk,. dci» Hanptvorsiand ivncdcn 215 N,t, iibcc-

wicsclt. Mitglicdcrzngängc bnllcn ivir 11. ^Ibgnngc I, -.in,

«ck>luffc dcs Jabres waren am One iii Mitglieder. Tcr

Knssicrcr crsnckl, Bciirägc im voraus zn cnlri'.'Kicn, dninil

ihm dic Abrcchnnng mit dcr Hanptkassc frühcr möglich
wnrdc. Tic Kollcgcn Gicsclcr nls 1. Vcricancnsinann.
TKccS nls Kassicrcr, Reinhardt nnd Gcüina als Revisoren.

Jungbans als Schriftsührcr und Kcidcl nls 2. Vcriraiicns-
mnnn wurden einstimmig, ivicdcrgewäblt. Als Kartcll-

dclcgicrtcr ivurdc ncil Kollcgc Thccs bcsliinini.

Zittau. 'An, 4. Jnnunr ingtc in, Volts- nnd Gcwcil-

schnftsKnilS nnscrc Gcncrnlvcrsammlnng. An dcr Svitzc
dcr Tagesordnung slnnd cin Rcferal dcs Kollcgcn ^ähnci'-

Chcmnitz übcr dcn cinzurcichcndcn Tnrif dcr Vci'tnnic-

rinncn, zu wclchc,u nlS Grnndlngc das sckr cingcbcnd cr-

örtcrtc Vci'bandslnrifforuinlar angcuoiiimcn ivnrdc, An-

schlicßcnd dnrnn vollzog sich dic Wahl cincr Kommission,
ivclche unter Lcitnng dcs GaulcitcrS die Vcrhaiidlnnacn
mit dcr Obcrtnusitzcr Wirtschnfisgcnofsciischait anbabncn

ivird. AnS dcn iibrigcn Pnnktcn- dcr Tagcsordnnng ii, bcr-

vorzuhcbcu, dnß wir nm Schlüsse dcs Gcscknflsjabrcs dnr.l!

Verschmelzung mit dcn Lagerhaltern 30 Mitgliedcr zäbien.
Dic Einnahntcn und 'Ansgnhcn dcS "', Jalst ninfafscndcn
KnsscnbcrichtS bilnnzicrcn mit 48l,l0 :>A'k, Einsiiininig ge

N'ählt ivurdc,, znm 'Vorsitzcndcn Kollcgc Trcibig, zuw.

Kassicrcr Kollcgc Bock, zum'Schriftführer Kollcgc Ro'dig, so¬
wic als Rcvisorcn Kollcgc stürmcr nnd Kollcgi,i Ricincr,
Am 10. Januar ivcrdc,, ivir cinc öffentliche Versammlung
vcrnnslnltcn, in dcr .Kollege Lnngc-Bcrlin sprcchcn wird.

Dic „Bolksfürsorgc" l'.nilc nm 31, Tczcmbcr 10l':,

nlso nnch tnnpp halbjnhrigcr Wirksnmtcit, lcrciiS cinci-

VcrsichcrnngSbcstnnd ,nnsschlicßlich Spnr- nnd Risitovcr-

fich-ernng) von l3^,Z Ncilliuncii illlnrt; cS ivnrcn in dcr-

.selben Zcit 74 740 Pcrsichernngsnnträge cingclnnfcn.
Da dic „Vulksfürforgc" nicht die Gewaitakquisition

mnnchcr privaten PcrsichcrniigSgcscllschnslci, bcircibt, ibrc

Wcrbcnrbcit viciincbr ans gcsnndcr ^Kundlagc bcrnbi, ist
das cin rcchr scköncr Erfolg siir dic Ansangszcit, wnbrcud

dcr crst nnch „nd nnch dic innere' Orgnnisnlion der ncncn

Jnslitntioii niiSgcbnnt ivcrdcn tonntc,

Dr. Schröders Handelsschule. In uifcmlieicn

Bcknnntuinchungcn bntlc sich dcr Privall'andclslcbrcr Hcr--

mnilli Rciinnil», dcr nicinnIS cinc iianllichc Priiinng bc-

standcn bat, als „iinntlicb diplomierter HandelSIc'hrcr nnd

Revisor" bczcichncl, Ebcnso hatic cr dcr privatem HnndciS-
schntc, dic cr in A l i c n b n r g Iciict, dcn Namc,, „Tr,

Schrödcrsche Handelsschule" beigelegt. Auf Grund dicscr

Tatsachen ivurdc gcgcu ihn wegen unlauteren Wettbewerbs

Strnfantrng gcstcllt. In dcr Verhandlung vor dcm L n n d

gcricht Altcnburg vchnnplctc cr zn dicscn Angabcn

vcrcchtigt gcwcscn zu sciu, scinc HnndclSschuIc habc cr im

Jnhrc. l905 von cincm Tr, S'brödcr iibcrnomiiicii, cr diiine

dicsc also als „Tr. Schrödcrsche" bczcichncn, Fcrncrbin
hnbc cr cinc Priirnng vor dcin Rcgicriingsprnsidcnlcn in

Äc c r s c b n r g dcnnndcn, Ailcrdings bntlc sich dcr Angc-

klagte, nls cr iii Zcitz cine Hnndclsschnic cröiincn ivollic,

cincr Prüfung uuierzogcil. ES wnrdc jcdocb icitacsiclli,

daß diese Priifuug „ur cinc Kontrollc dafür ivar, daß niein

gänzlich nnwisscndc Lcntc cs nntcrnchmcii, cinc Hnndcls-
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ickrciuiialt, was nn sich cincm jcdcn rechtlich erlaubt ist, zu

cröifnc», Ticsc Koutrollprüfung gcivährt jcdoch kciu Rccht

nui dcn Titcl staatlich diploinscrtcr Handels'lcbrcr, Allcr-

dings lcgic dcr Angcklnglc ciu gcrndczu glänzcndcs Zcngnis

üocr scinc Bc'äbignng vcr. Tassclbe war ihm vou dcr

>»t. Buchbaltcrschutc in Hambnrg" ausgcücllt wordcu, Tcr

.Direktor" Zimmcrmnun crklärtc darin, nnchdcm Rciinnnn

11 Tngc lang scinc Schule besticht hnitc, das; nus Gruud

dieses, ..Diploms" der Inhaber zur Ausübung dcs Berufs

bis Privailiaudcilslchrcr 1'crcchligt sci. Rcimann sei mit

dem besten Erfolge gcprüft, Zimincrinann vcrsichcrte in

dcin Zcligiiis für Rcimnnns Znknnii, daß cr sich „bald

cincs bcdcnlcndcn RnfcS nnd dcö bochsicn Vcrtrnucus" er-

frcucii wcrdc. Es bnudcltc sich also hierbei lediglich nm

ein gctciuitcs Rcllameschrcibcn, dns unerfabrcnc Lcutc

vcrlciicii solltc, Rcimciuns Lchransinti zu besuchen. Tic

Angabe „Tr. Schröders .Handelsschule" folltc nur dcn

lKlsubcn «wecken, dns; ciii akademisch gcbildclcr Lchrcr

Leiter der Aniinlt sei, ohnc daß dics zutreffe. Tie Straf¬
kammer vcrnrlciltc dcn Angcllngicn dnhcr wcgcn Vcrstoßcs

gcgcn § ! dcs Wctlbclrcrbgcsctzcs zn ciiicr Gcldstrnfc von

l00 Mt., da cr übcr geschäftliche Verhältnisse in öffent¬
lichen Bciannimnchnligcii wisscnilich unwahre, zur Jrrc-

fiilirung gecignctc Tntsnchcii nngcgcbcii habc. Rciinnnn

rcaiidlc sich gcgcn dicsc Eiitschciduiig „iit dcr Revision

nn das R c ichSg c r i ch i. Tcr lV. Sirafscnai fand jcdoch
das Urteil recktlick vcdcntcnirci und verwarf dnber gemäß
dcm Antrngc dcs RcichSauwällS das Rcchistnille! als uu-

begrüudcr, (Aktenzeichen ID. ,9lb/13!>

Anzeigen der Semlie
dic i>,i!itgiicdcr weidcn »iii iiikiecirlic Bciciligniig aii dcii

Vcziiiövcransllittiiilgc,, gcvctc» l

Die neunte Generalversammlung
des -

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
wird hierdurch auf Dienstag, den 19. bis Donnerstag, den 21. Mai nach

Hannover einberufen.

3.

4.

Gera

Greiz

Achtung! Kaufmannsgerichtswahl! Tic

nächste öffentliche Versammlung findct nin

Tonncrstng, dcn ÄÄ. Januar, nbcnds 8'-.- llhr in

N cllcrs ^! c n c r P bilKnr ni o ii i c , K ö p c -

ii i cl c r Str. 90/97 statt. NäKcrcS nbcr dic Tngcs¬
ordnnng inird noch bcsnniitgcmncht. Man vcnchtc
die ^Infchiagfnnlcn, Tic Kollcginncn und Kollcgcn
wcrdcu ersucht, nicht nnr selbst iii dcr Pcrsammlung

zu crschcincn, sondcrn nuch in deu Ärciscn fhrcr
Gcschnftstollcgcn »iid Kollcginiicn Icvbnft für dcu

Bcsuck dcr Bcrnnsrnlluiig zll ngitiercn, — Im Vcr-

baiidsburcnu sind Karlen für dcu nntionnlökonomi-

schcn Vortrngslnrsus: „Krise und Zukuuflsflnat" zu

haben. Siebe Inserat in Nr. l/19ll der „Hniid-
lnngSgcbilicn-Zcitnng",!

^Zn u!i>scrcni VkittirocK, dcn 4. Februar,
nbciids '^.9 llbr. im großcn Snalc des Volks-

banscs „Kollosseuiii" slntlfindendcu „Blintcn Abend",

beilcbcnd iu Konzert, Ball und künstlerischen.Vor¬

trägen, lndcii ivir nllc Kollcginncn und Kollegen
irclindlichn ciii. Mitivirtcndc: Tic „Alle Gcidclschc

Knpcllc" niid das vclicbic Mitglicd dcr incsigcn vcr-

ciiiiglcii Slndtrlicnicr, Hcrr Thco Plnnl.

llnserc G c n c r a l v c r s n iii m I ii n g iindct am

« Sonntag, dcii Januar, nachmittags 8!<>

llbr. ini VolksKaus, Scvcrinilr. 199. stnlt. Tage s-

orduuug: 1. JabrcSdcricht, Kollcgc Hirsch.
2. Jabrcskasscnbcricht, Kollcgc S t c f f c n s, 3. Neu¬

wahl dcr Junttionnrc, 1. Vcrschicdcncs. — Wir

bitten um pünktliche s und vollzähliges
erschciiicn.

Am Sonntag, dcu 1. Februar, vcrnnsialtct

dcr Bczirk Köln, abcnds d llbr, in großen «aal dcS

Volkshauscs cin großcs t n r ii c v a l i sr i s ch c s

T a m c n tomitce . bcilchciid in Rcdcn, Liedern

und Tanz. Tic bcslcn Knrncvaliiicn Kölns habcn
ihrc Mitwirkung, zngcsngl, — Kartcn ii 59 Pf. sind
bci dcn Fnnttionärcu uiid im Vcrbandsburcau,

Volkshaus, Zimiucr 8, zu bctbcn.

Mittwoch, dcn 2l. Januar, abcnds 9 Uhr, sindet
« in der „Osrvorirädtischcii Turnhalle" eiu Bortrag
dcs Kollegen P. L a u g c - Berlin übcr: „Tic

Stcllungnnbmc dcs Centralverbandes dcr Hand-
lnugsgclnlfcii zn dem Ilutcrncluncrtuui, den politi¬
schcn Partcicn und dcn gegnerischen Verbänden"

statt. Tic Miinlicdcr ivcrdcn iim rcgcn Bcsiich-ge¬
beten.

TonncrSing, dcn S2. Januar, abcnds 8'4 llhr,
findct im tlcincn snnl dcs Tivoli cine öffent-

lichc Handlnngsgchilfcnvcrsainmlung statt, in dcr

Kollcgc P. L a n g c - Bcrlin über: „Tringcndc
sozialpolitische Forderungen dcr

Handlungsgchilfcn" sprcchcn wird.

Milgiiedctvcrsamiulnng nni Miltiroch,
'

den,
> 4. Februar,abends 8'.^ Uhr, im Gasthaus „Zum
Anker", G r ö v n. Tagesordnung: 1. Vortrag übcr

„llnserc Gewerkschaften uiid ihrc
Gegner", Ref.: Gcivcrkschnflsfctrelär >Gcnauck.

2, Aussprache. 3. Stcllllugnahme zu dcm geplanten
Koslümicn. 1. Vcrschicdcncs,

Die vorläufige Tagesordnung lautet:

1. Arbeitslosenversicherung und Stellenvermittlung für Handlungsgehilfen.
Referent: Kollege Georg Acko.

2. Die Handlungsgehilfen und die Vereinheitlichung des Arbeitsrechts.
Referent: Kollege Paul Lange.

Geschäftsbericht des Vorstandes. Referent: Kollege Otto Urban.

Kassenbericht des Vorstandes. Referent: Kollege Emil Wucher.

5. Bericht über die Verbandszeitschrift.
6. Bericht des Ausschusses. Referent: Kollege Wilhelm Fifch er.

7. Beratung der satzungsgemäß eingereichten Anträge.
8. Wahlen.

Anträge, die auf der Generalversammlung behandelt werdcn sollen, sind nach Z 38, Abs. 2 unserer

Sahuugen mindestens acht Wochen vorhcr, also bis spätestens 21. März dem Verbandsvorstande schriftlich
einzureichen.

Für die Wahlen dcr Delegierten zur Generalversammlung sind die M 34 und 35 der Satzungen

maßgebend. Dic Wahlkreiscinteilung nebst Wahlreglemeut wird später bekanntgegcbcu.

Berlin, den 10. Jauuar 1914.

Der Vorstand
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

Otto Urban, Vorsitzender.

Zentralverband derSandlungsgehilfen lMBerlin)

Hekanntmachtmgen.
Stellenvermittelung.

Wir suchen für Hambnrg zum baldigen Antritt

einen Herrn -gcfehlen Alters, der dic Branche

Hülfenfrüchtc, gctrockncte und Südfrüchte

gründlich kcnnt und imilandc ist, fclbsläudig zu disponieren.
Bewerber müssen längere Tätigkeit. im, 'Großhandel
nackivciscn., .,.

Bewerbungen sind zu richten an unscre Adresse: Berlin

NW, S3, Hgifiüiner Ufer Iv.

ihre Bcwcrbuiigsschrcibcii niit Angabc dcr, bisherigen
Tätigkeit bis 28. Jnnnnr nn dcn Unterzeichnete» ein¬

senden.
B c r lin , den 15. Jnnunr 1911.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban, Berlin, X>V. 23, Holstciucr Ufer 10.

Wir bringen hiermit zur Kenntnis, daß der Posten
cincs OrtSvenmtcn durch die Wahl dcs Kollegen Reimer

besetzt ih uud danken nllcn Bcwcrbcrn -bestens.

Zentralverband der Handlungsgehilfen,
. Bezirk Hamburg.

- Redäktionsfchlliß für die nächste Nummer der Händ-
luilgsgchilscn-Zcitung:

29. Januar, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:
Redaktion der „Handlungsgehilfen-Zeitung"

Berlin NW. 23,

Holsteiner Ufer 16.

^-ür dcn Vcrwnliuugsdieuit in uuscrcr Hauptgeschäfts-
ücllc.suchcu wir

«ine Hilfskraft

zum baldigen Antritt. Ausnngsgchall 1800 Mk,, slcigend
jährlich um 120 Mk. bis 2400 Btt.

K o I l c g i n n c n und Kollcgcn mit guter Hand¬
schrift, flotte Stcuogrnphcn uud Mnschincnschrcibcr, wollen

lVlerceÄes Sureau-lViaseninen-Vertrieb

seni.ll« Motzstk'ssss 22.

^s^nspp. l.UtTS«: S2SS, SSS4.

H icn?
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leigl öölrsg uiill ö8«Ii:Iit Lgsoil gs««» s«.

««- Keine Vellusts. -«

Nersiisg. ck. Multiplillstoi' «eedeiitix.

ionstmgcnosscnschastllche Rundschau.
Organ des Zentralverbandes und der Großeinkaufs'

Gesellschaft deutscher Konsumvereine. Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 23 bis 40 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der dentschen Konsumgenossen,
schaftsbewegnng.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf, für die viergespaltene Petit¬

zeile. Abonnementsprcis durch die Post bezogen 1,6S Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Kerlagggesellfchaft deutscher Konsumvereine m. b. H.
Hamburg 1, Bcsenbinderhof Nr. 52.
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Die Kolleginnen und Kollegen wollen in der nächsten Zeit die Zeitung und die Anschlagsäulen genau beachten. — Adressen

von wahlberechtigten Kollegen (25 Jahre alt) sind umgehend dem Verbandsbureau, Münzstraße 20, aufzugeben.

Verlag: Zcntralverband der Handlungsgehilfen (O. Urban), Bcrlin. — Druck: Vorwärts Buchdruckcrei und Verlagsanstalt Paul Singer K Co., Bcrlin S^V,«8,

1164^^68948291


