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Praktische Gewerkschafts-
arbeit in Chemnitz.

Unter den Handlimgsgchilfcu findet man neben

solchen, die die gewerkschaftliche Bctätigung ans aller-

Hand rückständigen Ansichten glatt verwerfen, auch eine

Anzahl, die zwar gegen dieses Kampfmittel nichts ein¬

zuwenden haben, aber dock behaupten, daß die Zeit

dafür noch nicht reif sei. Das ist auch dic Vcrlcgcn-

hcitsausrcdc dcr Führer der alten Handlungsgchilfcn-
verbände, wenn sic in Versammlnngcu odcr sonst in

der Öffentlichkeit iu dic Enge getrieben werdcn.

Beispielsweise sprach Herr Klopfer, als cr noch für deu

58cr Verein für Hnndlniigskaminis reiste, dcs öfteren

davon, das; die Angestellten „vielleicht in 40 oder

50 Jahren" sür gewerkschaftliche Kämpfe reif scin

würdcu — ciuc schr tröstlichc Aussicht sür alle, die

es hörten. Uud die Devise des Leipziger Verbandes

hat ja seit jeher gelautet: „Jctzt noch nicht!" Ter

Tcutschnationale Handliingsgehilfenverband schützt

die besoudcren Arbeitsverhältuissc im Haudelsgewerbe

vor, dic angeblich cin gewerkschaftliches Arbeiten nicht

zulassen.
Iii Wirklichkeit handelt cs sich bci dicscn Vcr-

sprcchungeu sür dic Znknust uur lim schwächliche

Verlegcnhcitsausrcden vou Leuten, die nicht ernstlich

gewillt siiid, etwas in der Gegenwart zu tun.

Diesen Leuten würde auch" iit -10 oder 50 Jahrcn die

Zeit noch nicht reif crschcincn, nnd wcnii wir sie dauu

an ihre Wör'tc von ehenmN'erMlern wollten, würden

sie höflich nin Prolongation auf weitere 30 Jahre
bitten. Gegenüber dem cwigc» Gcrede, das; die Zeit

siir gewerkschaftliche, Aktionen der Handlungsgehilfen
noch nicht gekommen sei, oder dnsz solche Aktionen

wegen der besonderen Verhältnisse des Handcls-

gewerbcs überhaupt uicht möglich seien, soll an

dicscr Stelle eiuiual nachgewiesen werden, was bei

gutem Willcu mit ganz bescheidenen Mitteln crrcicht
Werdcn kann.

Tcr Bczirk Chemnitz des Zcntralvcr¬
band e s d c r H a n d l n n g s g c h i l f e n hat binnen

eiueiit knappen Jahre drei gewerkschaftliche Aktionen

dnrchgefochtcn, vou dcncu keine einzige er¬

folglos verlanfen ist. Es soll noch besonders hcr-
vorgehoben wcrden, daß cs sich in allen drci Fällcn
niit Aktionen bei Privatfirmen handelt, uicht
ctwa nni Kvnsnmvcreinc und sonstige Arbeiterbctriebe,
bei deucu ja im allgemeinen cin größeres Entgegen¬
kommen vorauszusetzen, zum mindesten die Gefahr
der.Maßregelung auSgcschlosscn ist.

Die erste Aktion richtete sich gegen dic Wäschc-
sirma Louis Grabncr. Diese Firma betreibt

ihren Umsatz durch «tadtrciscudc, dcrcn Verhältnisse'
äußerst kümmerlich lagen. Davon gebe» allein dic

zahllosen Prozesse Zeugnis, dic der Zentrnlvcrbqud
gcgcn dic Firma zn sichren gczwuiigcn war. DaS

scstc Gehalt dcr Nciscudcn betrug ursprünglich nur

20 Mk. die Woche, wozu eine sehr niedrige nud

schwankende Provision kam. Deuigcgcuiibcr hatten

dic Reisenden eine Kaution von mindestens 500 Mk.

zur freien Verfügung der Firma zu stellen und sich

onßcrdeiu cincr Koukurrcnzklanfcl zu untcrwcrfcn.

Gcgcu dicse unwürdigen Arbeitsverhältuissc sctztcn

sich die Rciscndcu — cs haudcltc sich nm 12 An-

acstclltc — mit Hilsc dcs Zcutralvcrbaiidcs znr Wchr.

Ter Kampf gestaltete sich äußerst hestig, da dic Firma

anfänglich vom Nachgeben nichts wissen wollte nnd

sogar mit Entlassuugcu drohtc. Da abcr dic 12 Kol¬

lege,! fest zusammenhielten, sah sie sich schließlich zum

Nachgeben gezwungen und bewilligte 'nach laugen,

lebhaften Verhandlungen folgendes: Einen garan¬

tierte» Wochcnmiudcstlohn von 28 Mk,. ciuc Erhöhung

dcr Prnvisioncn, ciucu. wcuu auck nur kurzcu Urlaub

lbis dahin war Urlaub unbckaunt) nntcr Fortzahlung
dcs Gchaltcs, Uebernahme der Bciträgc znr Juvaliden-
und Krankenversicherung durch die Firma in voller

Höhc, wcnn dcr garantierte Wochenlohu nicht über¬

schritten wird, uud schließlich auch völlige Beseitigung
dcr Koukurrcnzklausel. Endlich wurde cine Klausel

ans den bisherigen Verträgen beseitigt, durch welche

die Zuständigkeit eines auswärtigen KaufmannS-

gerichtcs vereinbart wurde. Ein schöner Erfolg, der

uur durch das solidarische Zusammenstehen der .Kol¬

legen möglich war.

Dcu Anlaß zu den weiteren «ämpfen bot dcr

Umzug dcs Chcmnitzcr Warcuhauscs H, u. C. Tietz
iu cinen Neubau, der mit cincr gewaltigen Betriebs-

erweiternng verbunden war. Die Furcht vor der er¬

starkende» Konkurrenz dcs Warcuhauscs erzeugte

allerhand Maßnahme» der. tonlnrricrend.en Detail-

firmcu. Von diesen sind 2 3 Fir m c n zu einer Jnter-

essengemcinschast
'

zufainmcngcicklosscn. Tcr crstc

Schritt dieser Jiiteresscngenicinschast bestand nuu

darin, daß sie ihrcu Angestellten einen Revers vor¬

legten, worin erklärt wurde, daß kciu Angestellter, der

zu der Firma Tietz übergehe, auf ciu Wicdcr-

engagement bei ciucr der 23 Firmen zu rechnen habe.

Tiefer Erlaß richtete sich zwar schci n b a r gegen dns

ncue Warenhaus, iu Wirklichkeit traf cr abcr dic

Angcstelltcn, die dadurch verhindert wcrdcu sollten,

dic günstige Konjunktur einer erhöhten Nachfrage nach

Verkäufern nud Vcrkäufcrinneu durch cutsprcchcudc

Lohnsordcritngen auszunutzen. Gleichzeitig bedcutctc

der Revers cinc empfindliche Einschränkung dcr Frei¬

zügigkeit.
Während nnn die „großen Harmonicvcrbändc"

diese Bedrohung der Augestellten ignorierten und auch

der Kaufmännische Verband für weibliche Angestellten
weder Hand »och Fuß rührte, war cs allein dcr

Zentralvcrband dcr Handlungsgehilfen, der für die

Angestellten treue Wacht hielt. In zwei wuchtigen
Protestversammluugeu richtete er einen Appell an die

Ocffcntlichkcit und appellierte au die soziale Einsicht
dcs kaufenden Publikums, ^chou die Ankündigung
der zweiten Protestversammlung bewog einzelne
Firmen, dcu Revers zurückzuziehen. Wenige Tage

darauf erklärte sich der Vorstand der Jntercssengeniein-
schaft zn Vcrhaudtiiiigeu bcrcit, dic damit cndcteu,

d a ß d i c I u t c r c s s c n g c m c i u sch abschrift¬
lich die Erklärung abgab, daß der Re¬

vers zurückgezogen sei nnd dic Firmcu

durch entsprechende G e h a l t s c r h ö h u n -

gcn ihre Angestellten au sich tcttcn

wolltcn.

Von inittelständlcriicher Scite ist während dieses

Knmpses gegen deu Zentralverband des öftere» die

Verdächtigung nusgcstvßcu wordcu, daß er die Aktion

im Jntercssc der Firma Tielz uutcruouiine» babc.

Wie unberechtigt dieser vcrlcuuiderischc Aiiwurf war,

bcwics der Zentralverband gleich darauf durch dic Tat,

dcuu als aus dem ncucröfsncteu Tielzsckcn Bctrieb

Klagen über die dort unzulänglichen ArbeitSverbält-

nisse laut wurden, entschloß cr sich sofort, iu ciuc

Aktion bci dieser Firma einzutreten. Tic Verhält¬

nisse lagcu hier besonders schwierig, wcil cs sich um

einen sehr ausgedehntcn Großbetrieb handelte' den¬

noch gelaug cs dcm Zcntralvcrba»d inucrbalb ciucs

Zeitraumes vou süuf Woche», in dcr noch »heudrcin

die Weihnachtsverkaufszeit mit den erhöbte» An-

sprüchcu au die Arbcitstraft dcr Aufstellten siel, vicr

glänzend besuchte Betricbsvcrsammlungcn zustande

zu bringen. Während in dcr crstcn Versammlung

noch allgemcincrc Fragen, verhandelt wurden, ging
dic zweite direkt auf die Arbcitsvcrlniltnissc ciu uud

hicr wurden dic Fordcruugcn an die Firma formu¬

liert, Tic Firma crklärtc sich bcrcit, dic Vcrtrctcr

dcs Zcutralvcrbaudes zu cmpfaugcu, und cs faudcn

demgemäß mchrcrc Bcsprechnugeu slatt, iu denen

anfangs unverbindliche, dann verbindliche Zusagen

gemacht wurden. Zn dicscn nalnucn dic Angcstzllten
der. Firma in. dcn bcidcn lctztcn VcrsännnlMxcn

Stellung. Was praktisch crrcicht wvrdcu ist. isi dcn

Lesern dcr „Handlnngsgchilfcu-Zeitung" bekannt:

Tic Mittagspause wurde auf zwei Stuudcn vcr»

läugcrt. Jcdeiu Angestelltcu wird dcr dritte Zou»°

tag völlig srcigegeben. Tie Vertäuscrinucn crhnltcn

während dcr einjährigen Lehrzeit eine von 15 Mt. bis

auf 30 Mk ansteigende mouatlichc Entlohnung, bci

nachfolgender Anstellung soll keine. Verkäuferin im

ersten Jahre unter 40, im zweiten Jahre unter 5l) Mk,

monatlich erhalten. Ten Angestelltcu wird cin Urlaub

gewährt, dcr vicr Tage nach balbjährigcr, acht Tngc

nach einjähriger, zehn Tage nach zweijähriger, vicrzchn

Tage nach drei- und mehrjähriger Tätigtcit bcträgt.

Jn Krankhcitsfällcu soll iu der Rcgcl das Gchalt gc»

uiäß § 63 des HandelsgcsctzbuchS sortgczahlt wcrdcu,

doch behält sich die Firma Abwcichuugcu hiervou vor,

weuu begründeter Verdacht der Simulation vorliegt,

Entlassungen wegen Verbaudszugeliörigkeit wird die

Firma nicht votnchmcn. Fcrucr sind cinigc svczicllc

Vcißstände innerhalb des Betriebes ans Vnrstetlnngen

dcr Vertreter des Zentralverbandcs dcr Handlungs¬

gehilfen sofort beseitigt, namentlich die össcutlichc Be¬

kanntgabe solckcr Angcstclltcn, dic sich Verfehlungen

zuschulden kommen lassen.

Die Zugeständnisse bedeute» zum Teil reckt cr»

bcblichc Verbcsscruugen gcgcn dcu frübcrcu Zusinud.

Einige Forderungein wie Abschaffung der Straf¬

gelder, Bezabluug der Ucbcrftundcn uiw., sind zwar

nicht bewilligt worden, imuicrhiu crschicucn abcr dc»

Angestelltcu dic erzielten Verbesserungen bedeutend

genug, mn sick einstweilen damit zufrieden zu geben.

Infolge der Entwickelung unseres Verbandes sind die bisherigen Räumlichkeiten der Hauptgeschäftsstelle unzureichend

geworden. Der Verbandsvorstand sieht sich daher genötigt, die Geschäftsstelle nach größeren Räumen zu verlegen. Dic Ueber¬

siedlung erfolgt Ende Februar. Vom 1. März ab lauten die Adressen der Äauptgeschäftsstellc und der Rcdaktion

der Handlungsgehilfen-Zeitung: '.,
,

»Ml»MWWW«
Berlin C. 25

Landsberger Straße 43—47

Berlin C. 25

Landsberger Skrahe 43—47

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird bemerkt, daß sich die Geschäftsstelle des Bezirks Groß-Berlin nach wie vor

Münzstr. 20 befindet und von dort nicht verlegt wird.
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Zu bat auch dieser Kaiiipf einen für die Angestellten
erfreulichen Ausgang genommen.

Ein besonderer Gewinn scheint lins bei alten drei

Aktionen auch darin zn liegen, das; bei allen

die Organisation als legitime Ver¬

treterin der Interessen der Auge-
stellten au erkannt worden ist. Jn allen

drei Fällen baben die betreffenden Ebefs mit den

Organisationsvertretern verbandelt, teilweise sogar in

deren Räumen, Tiefer Erfolg ist einmal zurück¬

zuführen auf das wachsende Ansehen, das sich der

Zentralverband durch seine energische und doch streng
sachliche Vertretung der Interessen der Angestellten
in der Oeffentlichleii erworben bat. sodauu spricht
ancb die Tatsache mit, das', der Zentralverband in enger

Fühlung mit der „nichtigen Ehemnitzer Arbeiter-

bewegnna arbeitet, daß biuter ihm das Gewerkschafts¬
kartell stebt mit feine,i über 1U0UU Mitgliedern, eine

respektable Macht in einer ^tadt von 312 UUU Ein¬

wohnern. Tie Rückwirkungen der geleisteten Arbeit

ans das innere Wachstum der Ortsgruppe EbeiunilZ

sind denn aucb nickt ausgeblieben. In, Jabre 1913

wurde ein Mitgliederznwacks von 211 (288 Neu-

anuieid,mgen. 77 Austritte) erzielt, wobei der Einfluß

der ins Jabr UN > berüberreickenden Aktion bei der

Firma Tiev noäi niebt voll znr Geltung getaugt ist.

Turch diesen Zuwachs wurde die Ortsgruppe instand

gesetzt, einen eigenen Ortsbeainten anzustellen,

Tie vorsteckenden Zeilen sind nickt bloß zur Wider-

leanna der Geaner geschrieben, sondern aneb zn Nutz

nud Frommen der gewerkschaftlich denkcnden^An-
aestellten, Sie mögen daraus ersehen, daß die «amc

nnr angepackt .-,„ werden branckt. nn, Erfolge zn er¬

zielen.
'

Was vier eine einzelne Ortsgruppe des

jentralverbnndes — nnd bei weitem nicht seine

größte — ableistet bat. könnte an vielen anderen

stellen des Reiches anck erzielt iverden. Es

muß nnr wirt>ick znr Tat geickritten werde». Wir

vredigcni lein blindes Traufgäugertum, denn in

Ebeniniv ist nichts getan worden, ohne vorherige sorg-

fältiaüe lleherlegung uud da»er»de Füblung init deni

Zentralvorstand einerseits, den, Geivertickaftslartelt

andererseits, aber die Kollegen und Kolleginnen sollen

sick bewußt ieiu, daß die gewerkschaftliche Tat das

beste, weuu nicht gar das einzige Mittel zn wirklichem

Vorivärts'ckreiten ist. In erster Linie muß die

Organisation stark und tampftücktig gemacht werden.

Weuu das Ehemnitzer Beispiel allenthalben Nach¬

eifern,,g sindet, dann ivird ein großer Teil der lebt

noch riicksländiaen Kollegenickast ebeusalls Vertrauen

zum Zentralverband fassen uiid seine Reinen ver¬

stärken. Aber nock größer als die Freude über die

Stärkung des Verbandes wird die. Befriedigung über

den praktischen Nicken sein, den die große Masse der

Angestellten von solchen, Tnn bat.

Die Sonntttgsruhe in dcr Reichstags-
Kommission.

andere, nnr iiicht siir die Notwendigkeit seines
Antrags,

Alle anderen bürgerlichen Parteien erklärten, daß
es kleine. Geschäftsleute gibt, die zugrunde gehen, wenn

sie ihren Laden an den Sonntagen schließen müssen,
Tie Sozialdemokratin! beriefen sich daraus, daß

überall, wo völlige Sonntagsruhe durchgeführt ist,
dies ohne Schädigung der Geschäftsleute geschehe»
konnte. Sie erinnerten daran, daß die kleinen Ge¬

schäftsleute iin Jahre 1890 dasselbe Geschrei über die

unerträglichen Schädignngen. dnrch die damals be¬

schlossene Beschränkn,>g des Geschäfts erhoben. Und

doch hat die Erfahrung gezeigt, daß diese Befürch¬
tungen, nnbegrüudet waren.

Anf alle diese unbestreitbaren Tatsachen gcbcn
abcr die bürgerliche» Parteien nichts, Sie gtanben,
daß sie den Wünsche,l der kleineu Geschäftsleute Rech¬

nung tragen, müssen — mög?,, auch dadurch die Hand¬
lungsgehilfen uoch so sehr geschädigt iverden.

Tagegen herrschte Uebereiiistimniiing darüber,

daß „im übrigen Handeisgewerbe", also namentlich
in deu Kontoren, Sonntagsarbeit gruudsätzlich ver¬

boten werden kaun.

Rcgclmäßigc Svnntngsarbcit in allen offenen Bcr-

knufsstcllen.

Ter Regiernngsentwiirf schlägt vor, daß im Be¬

triebe der offenen Vertanssstellen eine Bcschästignng
an den Sonntagen zulässig sein soll. Tiese Bestim¬
mung wurde in der Kommission fast vou allen Par¬
teien verworfen, weil die Sonutagsarbeit dnrchans

nicht in allen offenen Verkaufsstellen notwendig sei.
Nur der tonservativc Abg. v. Carmcr lZicsevwitz) schien
dcn Vorschlag als zweckmäßig anerkennen zii wollen,

Abstufung der rcgclnmsngcn Suniitagsnrbcit in den

vsfcnen Verkaufsstellen nach der Größe dcr Gemeinden.

Tas Zcntrnm rcgtc a», daß die. rcgclmäßigc
puntagsarbcit in den offenen Vcrkaufsstcltcn

in der Gruppe der größten Gemeinden verboten

sein soll,
in der Gruppe der mittelgroße,! Gemeinden ver¬

kürzt werden soll,
in der Gruppe der kleinsten Gemeinden unver¬

ändert bleiben soll.

Ueber die Begrenzung der Gruppen und der Bc-

schästngungsdaner hat das Zentrum crst vorläufige
Vorschläge gemacht. Danach soll die Datier der Sonn¬

tagsarbeit betrage,, in den Gemciuden mit:

mehr als 50 000 Einwohnern U Stunden,
weniger als 50 000 bis 20 UUU Einwohnern drci

Stunden,

weniger als 20 000 Eiuwohueru 5 Stunden.

Nach einer Sitzung des Kaiserlichen Statistischen
Amts waren Anfang dieses Jahres

1,

Tie Neichslagslommmion bar in drei Sitzungen

den Entwurf des Gesetzes als Ganzes besprochen, nm

sich über die Grundlage zn verständigen. Leider stellte

es sick bereits in der ersten Sitzung heraus, daß anch

bci dieser Gelegenheit die bürgerlichen Parteien ber¬

ingen, die vor den Wahlen so schöne Versprechnngen
den Handlungsgehilfen gegeben haben.

Tie Sozialdeniotraten hatten

das unbedingte Verbot dcr Slmntngsnrvcit

i» folgender Form beantragt:

^-
.

Im HandelSgcwerbe dürfen Gehilfen,, Lehrlinge nnd

Arbeiter nn Zonn- nnd ^esttngcn vorbedirttlich dcr Aus¬

nahmen in 88 - »»d ll nicht b e sch,'i ft.ZM" werde«.

8 2.

,^n dcr Zeit von sieben bis zcbn Ubr vormittags allcr

Tonn- und ixeitinge, iii dic Beschäftigung von Gehilfen,
Lebrlingcn nnd Ärbcitcrn währcnd zweier zusnmmcn-
hängcndcr Ztnnden, dic dnrch die bühcre VerwaltungS-
bcbördc, nnd zwnr möglichst glcichnrtig für zusmnmcn-
hnngcndc ilrte, bestimmt wcrdcn, gcftnttet, beim Vcrknnf

ll> von Mich nnd Molrcrciprodukicn,
l>) von Bnckerei- nnd ^londitorwnrcn,
^> bo,i Eiern nnd frischen: Gemüse,
>Il von flcisch und Wurst,
<>> von frischen Blnmcn,
i> von ,'Zeitnngcn,
e;) von Kobens nnd Mnernlivnsscr, letzteres nber ledig¬

lich in der Zeit vom l, Äpril bis «li. Scptcmbcr
Gcwcrbetreibcndc, die Gchilscn bci solchen Arbeiten

beschnstigcn, sind verpflichtet, jeden Beschäftigten cntwcdcr

nn jedem dritten ^onntngc volle fechsnnddrciszig Stnndcn

odcr nn jcdem zweiten ^onntnge mindestens in dcr ?,eir
vo,i scchs llhr niorgcns bis scchs llhr abcnds von der Arbeit

frei zn lassen.

Ain letzten Tonntng vor Weihnachten könncn Gchilfcu,
Lehrlinge und Arbcitcr in offcncn Vcrknnfsstcllcn iu dcr

Zcit von zivöls bis scchs Uhr nachmittags bcschäftigt
werdcn,

Tcr Autiscuiit Mumm hatte zwar cinen ähn¬

liche» Antrag eingebracht; er sprach aber über alles

So wollen dic Fortschrittler die. Sountagsrnhe
einen! u o ch klcineren K reis der Lndcnangestell¬
ten geben als das Zentrum.

Die Nnt ionallibcralen Mcycr (Herford)
und Schule,iburg habcn cincn Vcriuittcluugsvorschlag

gemacht, Sie wollen auch uur zwei Gruppeii, die

Grenze aber bei 60 000 Einwohnern ziehen Ml) die

Sonntagsarbcit 2 bis 1 Stunden zulasse,!.
'

Brcmcn.

Hier nahm am 22. Jannar cinc von dcin Zentral-
verband der Handlnngsgehilsen und de,n Dentschen
Tra»sportarheiterverha»d ciubcrufcne öfsentlichc Ver-

samniliiiig Stellung gcgcn dcn dcm Reichstage vör°

liegenden SonntagSrnhegesctzentwnrf, Das Referat
halte der NeichstagSabgeordnete B e n d e r ützer-

noinmeu, der es vortrefstich verstand, den Auweseuden
die. Uuzuläuglichkeit der Gesetzesvorlage darzustellen.
Es bedürfe noch eines eucrgischc,, iind zähcu ,«a»ipfes,
»», die Forderung der Handelsangestellteu »ach
völliger Sontttagsrnhe zu verivirt'lichen.

Drcsdcn.

in den Gemeinden mit

mehr als SO 000 Ein¬

wohner
weniger als 50 000 bis

20 000 Einwohner .

weniger alM0 l)00 Ein¬

wohner^

^nnammen

Einwohner

zusamnien

16 SIS 001

S 279 926

4tzM8 SSO

67 331 486

in Kontoren und
Läden tätig

Selbständige Personal

307 210

72 929

347 7S7

673 686

13S S39

3SS 863

727 896 i 1170188

Die, Aufstellung zeigt, daß in den Gemeinde,! mit

welliger als 50 000 Einwohnern 135 M-i>35J 963—
101502 (fast eine halbe Million) .Handelsangestellte
beschäftigt sind; den hierbei iubcgrifscncn Ladcii-

augcstclltcn soll die Soiiiltagsrnhe nach wie vor

versagt sein. Ja, fiir die Ladenangcstellteu in

den Gemeinden mit weniger als 20 000 Einwohnern
soll die Sonutagsarbeit noch nicht einmal verkürzt
werdcn, das neue Gcsctz gar keine Verbesserung
bringen.

Tie F o r t s ch r i t t l i ch e V o lks p a r t e i hat
aber einen noch — schöneren Antrag eingebracht. Sie

will nnr zwei Gruppen, haben: Jn den Gemeinden

mit mehr als 100 000 Einwohnern foll Soiintagsarbcit
verboten sein, in allen übrigen Gemeinden dagegen
können die Augestellten nnd Arbeiter nn den Sonn¬

tagen 3 bis 1 Stunden beschäftigt iverden.

Nnch der erwähnten Schätzung waren anfangs
dieses Jahres

Die Jordernng völliger Sonntagsruhe ivnrde am

3. Februar in einer großen öffentlichen Protest-
versnniiuluug der Augestellte» uud Arbeiter iin

Handelsgewerbe im Saale der Zentrnlhalle erhoben,
Tie Versa»i,nl.»ng..war stark besucht und erfreulicher¬
weise waren die weiblichen Augestclltcn zicmlich stark
vcrtrctcn. Tcr Protest richtete sich gegeu den nn-

zillänglichen Gesebentwnrs der Regierung nnd gegen
das volksfeindliche Verhalten der bürgerlichen Par¬
teien. Kollege Georg U ck o - Berlin kennzeichnete nntcr

lebhafteil Znstjmiunngsknndgebuugen der Versa»,»,-
lnng das Verhalten dieser Parteien nnd schilderte die

sachliche Berechtigung dcr Angestellteuwiinsche. Bon,,

knltnrellen nnd ethische,! Standpunkt aus hehaiidelte
Laudtagsabgeordneter R i ch t c r - Ehcmuitz dic Frage,
Beide Redner ernteten lcbhaftcn Bcifall. Gcgncr
meldeten sich nicht znm Wort. Einstimmung wurde

beschlösset,, dein Reichstage eine Eingabe zn über¬

mitteln.

Frankfurt n. M.

Tie Frankfurter Handlungsgehilfen nahmen am

26. Januar in einer überfüllten öffentlichen Versamm¬
lung im „Börsensaal" Stellung zn dein Gesetzentwurf
iiber die SonntagSrnhe, nnd zu den Reichstagsverhand-
lnngen. Es referierten die Ncichstagsabgcorductcn
Molkenbnhr nud Tr. Mar Qnarck. Jn dcr

nachfolgende,! Diskussion, an der sich anch nnscr Gau¬

leiter, Kollege K o y iu - Frankfurt a. M., beteiligte,
mußten die Herren Fehl vom Verein für Haudlnugs«
kommis von 1858 nnd Geßncr vom Verband dcnt¬

schcr Handlungsgehilfen zn Lcipzig offciii zugestehen,
daß dic. Haltung dcr bürgcrlichcn Partcicn iin Reichs¬
tage: sic cnttäuscht habc. Dic bürgerlichen Parteien
hätten die Handlungsgehilfen verraten. Nachstehende
Resolution fand einstimmige Annahme:

„Die nnr 26. ^minnr 1!>i4 vom Zcntrnlvcrbnnd der

Handlnngsgchilfen und dcm Tcutschcn Trnnsportnrvcitcr-
verbnnd in den großen Snal der „Börse" in Frankfurt n. M.

cinbcrufenc starkbesuchte Versammlung dcr Frankfurter
Hnndclsnngcstclltcn fordert mit nllcr Entschiedenheit die

vollständige Sonntagsruhe im Hnndclsgciverve und crsucht
dcn Deutschen .Ncichstng erneut, dicsc Forderung zur Durch¬

führung zn bringcn, Sic crwnrtct gleichzeitig dic unbe¬

dingte Ablehnung dcr zahlreichen in der NcgicrnngSvorlnge
vurgcschcncn AllsnahmcvcftinlNlchigcn, nnch dcr dcS § :i

und dcr zuungunsten der Proknristcn, da sonst von, voll¬

ständiger Soniitngsruhc nicht gesprochen und eine wirksniue
Kontrolle nicht nusgeübt werden, kann. Vor allem pro¬
testiert dic Vcrsnumilllng gcgcn jcdcn Vcrsuch dcr Auf-
hcbuug dcrjenigcn Ortsstntntcn, dic cine vollständige Sonn¬

tagsruhe, ivic iil Frnntsurt a. M, usw., vorschrciben, da die

bcrcits gcmnchtcn Ersnhruugcn dic A!öglichkcit und Dnrch-
führbnrkcit nur bcstntigeu, zum großen nuerkainitcu Nntzcn
der Gcschäftsinhnbcr und der A^ugcslclltcii."

in den Gemeinden mit

mehr als 100 000 Ein¬

wohnern
weniger als 100000Eiu-

wohnern . . . . .

Zusammen

Einwohner

zusammen

l2 864 017

S4 467 469

67 331 436

in Kontoren «nd

Läden tätig

Selbständige ^ Personal

2S6 798

471 093

584 804

585 384

727 896 1 170183

Forst.

Hicr vcranstaltctc dcr Zentralvcrband dcr Hand-

luugögchilscn am 20. Januar cinc öffcntlichc Vcr-

samniliiiig siir die vollständige Sonntagsrnhe. Kollege

Wachsn er-Breslau schilderte die Entstehung des

jetzt geltenden Sonntagsrnhegesetzes nnd giug' dann

eingehend ans den neuen Gesetzentwurf ein, dessen

vollständige Uilznlänglichkcit cr nachwics. In dcr

Diskilssion sprach in znstimmciidcm ^inne Kollcgc
R c i ni, a n n.

Grciz/
Am, 22. Jannar sprach Kollege Langc-BerN«

in einer öffentlichen Versammlung iibcr: „Driugcnde
sozialpolitischc Fordcrnnge,! der Handlnugsgchilscn".
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Es wurde bcschlosscn, au den Gcineindcvorstand cr-

erneut eiue Eingabe zu richten, iu der dic beschleunigte

Einführung der Sonntagsrnhc gcsordcrt werden soll.

Gubcn.

A,n 21. Jannar fand bicr cine össentlichc

Sonntagsrnhevcrsamiulnng dcs Zcntralverbaudes der

Haudlungsgehilscn statt, Kollcgc W a ch s n c r - Brcs¬

lau erklärt« ausführlich die Schönheiten des neuen Gc-

setzcntwurscs nnd kcnnzcichnete nntcr Znstiinuiuug dcr

Versammlung das schmähliche. Verhalten der bürger¬

lichen Reichstagsfrattioneu bei der ersten Leimig des

Entwurfes. Seine Ausführungen wurden in der Dis¬

kussion wirksam dnrch den Kollegen Baue r ergänzt.

Eine Resolution, dic sich gcgcn dic Verhöhnung der

Angestellten durch deu neuen Gesetzentwurf wendet nnd

völlige Sonntagsruhe verlangt, fand einstimmige An¬

nahme.

Ludwigshafen n. Rh.

Hier fand au, 13. Jannar einc vom Teutsch-

nationalen Haudluugsgehilfeuvcrband, Kaufmännischen

Verein, Vcrcin fiir Handlungskomnns von 1858, Ver¬

band deukscher Handlungsgehilsen, katholischen kanf-

mänuischeu Vereiu „.Kolumbus", „Kolmnba", Verein

tatbolischcr kausmäuuischcr Gchilsinnen und Be¬

amtinnen, nnd vom Zentralverband der Handlnngs¬

gebilsen einberufene öffentliche Versammlnng statt, dic

sich mit der Frage der Sonntagsruhe im, Haudels¬

gewerbe beschäftigte. Es wurde eine längere Reso¬

lution zn dem dem Reichstage vorliegenden Gesetzent¬

wurf angeiiommeu, durch die die Versarnmeltcn cr-

klärtcn, das? dcr Gcsctzentwnrf kcinc befriedigende

Lösung der Frage bedeute und dasz sie an der Fordc¬

rung dcr völligen Sonntagsruhc scsthaltcn. Eine

weiter angenommene Resolution hatte folgenden
Wortlaut:

„Untcr dcn gegenwärtigen Vcrhältnisscn mnsz cs Auf-

gabc dcr Stadtvcrwaltung sein, dcn Gedanken der völligen

Sonntagsruhc zu vcrwirtlichcn. Tic Vcrsammcltcu gcbc»
dcr bcstimuitcit Erwartung Ausdruck, dnsz dcr Stndtrnt

Ludwigshafen nunmchr ohne wcitcrcn Vcrzug an Stcllc

dcs hcutigcn, vcrvcsseruugsbcdürstigcn Ortsftntuts bctr.

Sonntagsruhc im Handclsgcwcrbc cin ncncs Ortsgcsctz

schaffen wird, dessen Bcstimmnngcn allen im Klcinhnndcls-

ncwerbc tätigen Personen dcn arbcitöfrcicn Sonntag

sichern. Insbesondere, lassen sich dic Versammelten von dcr

Annahme leiten, dasz den gcsctzgcbcnden Körperschaften und

dcrcn Einzclmitglicdcru dns körperliche und geistige Wohl
und dns gemeinsame Interesse der Taufende, dic nach den

Segnungen der vollständigen Sonntagsruhe sehnlichst ver¬

langen, höher stchcn, nls die durch uichts begründeten Be¬

strebungen cincr kleinen. Gruppe von weniger einsichts¬
vollen Lndeninhnbcrn, An das knuscnde Publikum in

uud um Ludwinshcifcn richten die Versammelten wieder¬

holt dic dringende Bitte, nllc Einkäufe nn dcn Sonntagen

grundsätzlich zu unterlassen und lediglich werktags vorzu-

iichnicn."

Zittau.

Iu cincr am 19. Jannar abgchaltcncn öffent¬

lichen Vcrsammlnng sprach Kollcgc L a il g c - Berlin

übcr dcn Sonntagsruhcgcsetzcntwnrf. Einc Resolution,

die sich gegen die mangelhafte Vorlagc wendet nnd die

Forderung völliger Sonntagsrnhe im Handeisgewerbe

erhebt, wurdc einstimmig angenommen.

Anti-Trust.
Eine seltsame Kunde durcheilte vor eiuigen

Wochcn dic Welt, Bei dcr Zigarettenfabrik Jasmatzi

ii? Dresden wurde plötzlich eine Haussuchung vor¬

genommen. Die Haussuchuugeu sollcn nngcblich das

Material liefern zur Bcurtcilung der Frage, wie weit

dcr Tabaktrust in Deutschland bereits vorgedrungen

ist. lind weiter Isciszt es: die Neichsrcgicrung wolle

eine Eminctc veranstalten iiber dic Lage der dentschen

Zigarettenindustrio nnd dcr Trust habe ihr dic An¬

gabcn vcrwcigcrt.

Dicscr Vorfall bictct begrciflichcrwcisc Anlas; ge¬

nug, insbesondere in Haudelskreiseu, die allerdings sehr

drängende Trustgefahr fiir dns deutsche Wirtschafts¬

leben einmal wieder zn erörtern. Es hat sich da näm¬

lich ein seltsam Völklein zusammengetau, ein „Ver¬

band znr Abwehr dcs Tabaltrnsts", mit dcm Sitz in

Dresden, der sogar das „Vcrdicnst" nicht von sich

wciscn will, zn jcnem Vorgehen der Polizei durch cinc

Dcnnnziation den Anlasz gegeben zn haben. Dieser

Vcrband hnt sich ein seltsames nnd dabei überaus

Passendes Symbol gewählt: trustfreie Zigaretten wer¬

dcn mit scincr Schutzmarke versehen, die cinen mit

ciucm Spieß bewaffneten Handwerker zeigt, der hinter

einem mächtigen Schilde nach einem vermutlich heran¬

nahenden Feinde ansgnckt. Ein Passendes Symbol:

mit Spieß nich Schild ziehen diese Lcntchcn zu Felde

gcgcn moderne Schnellseiicrkanoncn! Sic habcn sich

damit bcsscr ckinraktcrisicrt, als dcr hnmischstc Gegner

es konnte.

Wns sie voin Trust bcsnrchtcu uud wovor sic sich

nls Klciumeister schützen wollen, das ist der Verlust

ihrer Selbständigkeit. Daß sic hierin völlig recht

haben, daß dies in der Tat die schlimmste Gefahr ist.

dic vom Trust droht, haben wir bcrcits sriibcr in

wicdcrboltcn Abhandlungen dargelegt. Um :o selt¬

samer ist es, daß sie cinen sorgfältigen Unterschied

machcn zwischen Kartell nnd Trust, Gegen dic Kartelle

haben sic nichts einzuwenden, nur dcn Trust be¬

kämpfen sic. Tcr wirkliche Grnnd ivird wobl dcr

scin, daß sie sich — es handelt sich sa lediglich mn

Tabnkhändlcr — im gcgenwärtigcn Angenblick von

dem heranrückenden Tabaktrust bedroht fiiblen, wäh¬

rend von einer Kartellieriing in ihrcr Branche bishcr

nichts zn spüren war. Tie gewöhnliche Kurzsichtigkeit

des Mittelständlers. Er kennt mir das. was ihm a»f

dcu Nägeln brennt. Vou weiterliegendcn Gefahren

ahnt cr nichts nnd rafft fich gcgcn sic erst ans, wenn

es zu spät ist. Tic gleiche Kurzsichtigkeit liegt auch in

der „völkischen" Note, die sic ihrcm Kampf gcgcbcn

haben: Tas dcntschc Wirtschastslcbcn soll gegen

den fremden Eindringling, den Amerikaner, geschützt

werden. Als ob nicht, gelänge cs wirklich, dic Ameri¬

kaner aus dem Lande zu treiben, deutsches Kapital

mit Wonne bereitständc, die Erbschaft anzutreten, das

begonnene Wcrt sortzusctzcn uud den Kleinhändler

nach allen Regeln der Kunst „deutschuatioual" zn

unterjochen!

Es mag übrigens noch ein Grnnd vorbanden

scin, weshalb dic Herren cinen dicken Trennungsstrich

zwischen Kartell und Trust ziehen. In Tcntschland

gibt es zwar auch Trusts, uud zwar ganz respektable,

nber sie nennen sich nicht so: sic blcibcn bci dem be¬

scheideneren — und nndeiitlicheren — Namen „Kon¬

zern". Oder sie behalten aus einem früheren Sradimn

ihrer Entwickelung den Namen „Syndikat", anch wenn

sic in Wirklichkeit längst znm Trust geworden siud.

Die Kartelle dagegen trcibcn bci nns ibre Wirtschaft

ganz nnverhüllt. Und nnn bestellt allerdings ein wich¬

tiger Unterschied zwischen Amerika nnd Teutschland:

Torr sind dic Trusts surcbtbar vcrhaßt, zum Teil

wegeu dcr schmutzigen Praktiken, womit sic sich in die

Höhc gebracht haben, mehr noch wcgcn dcr Gcsnhr fiir

dic persönlich? Freiheit des einzelnen die von ihnen

droht; und die Regierung der Vereinigten Staaten

hat sich der öffentlichen Meinung gefügt nnd führt

einen zwar ergebnisloscn. abcr doch nnablässigen

Kamps gcgcn dic Trusts. Bci uus im frommem

Tcntschland dagegen stchcn die großen Kapitalisten,

die Kartellmngnaten ans Rheinland-Westfalen, ans

Oberschlesien usw., mit der Rcgicrnng anf Tn nnd Tn

nnd üben cincn kolossalen Einfluß aus. Mit solchen

großcn Herren verfeindet man sich nicht geru, uud so

erkläre,, denn die Antitruftler: gegen ein Kartell sci

uichts einzuwenden, dcnn das sei ja uichts weiter als

einc „frenndnachbarliche Verständigung selbständiger

Unternebmer, um gewisse Härten des Wettbewerbes

anszuschalten". Tabei bebalte jeder einzelne Untcr¬

nchmcr scinc Sclbständigkcit. währcnd der Trust dic

Unterjochung dcr bisher Selbständigen bedenke.

Es ist bezeichnend fiir die Rückständigkcit dcr

nationalökonomischcn Bildnng in Tcntschland, dnß

man derartiges immer wieder össcntlich erzählen kaun

und immcr uoch ein gläubiges Publikum dnsiir sindet.

Um zn erkennen, wie „selbständig" dic Untcrnchmcr

gcgcnübcr dcin Kartcll blcibcn, braucht man mir das

Buch des Regierungsrats Kcstncr übcr Orgauisations-

zwang zu lcseu. Ta ivir im übrigen bei unseren

Lesern jene Nückständigkeit nicht zn besiirchteu

brauchen, wollen wir »ns hiermit nicht weiter aus¬

halten, sondern nur noch ans der deutschen PrariS

zeige», wic das Kartcll sich uotweudig zum Trust ans-

wächst.

In cincm kürzlich erschienenen Buche von Siuger,

„Das Land der Monopole", lesen wir u. a. (S. 17tt):

„Fiir die Montanindustrie ist die Nichtigkeit der Kou-

zcutratiouslchrc vou Karl Marr erakt nachgewieseu.

. . .
Tie Montanindustrie Deutschlands ist reif zur

Erpropriatiou, so saßtc Hcymaun schon 1991 seine

Untersuchungen iiber das deutsche Groszeiseugewerbe

znsammcn. Scithcr hat sich bei starkem Anwachsen

dcr Groszcn der Schwerpnnlt immer mehr zn ibrcn

Gunsten verschoben. Tie Kleinen iverden zwar von,

Ztahlwerksverband wcitcr niitgeichlevvt, doch ist ibre

Bedeutung „nr gering, nnd der Ztahlwertsverband in

in der Hanptsacke als cin 5 v » ditntvo » T r » st s

anzusehen," Und nnn folgt in ausführlicher Tnr-

stelluug uud niit Tabelle,, die Schilderung, nur die

2? Werke, die gcgcnwärlig den Ztahliverlsverband

bilden, durch allmählichc Verschmelzung, d, b, Vcr

trnstnng, zablreicher, srüber selbständiger Werte

cntstandcn sind, lind zwar gcradc »»tcr dc», Schulz

dcr durch das Kartcll geschaffenen Zustände, Tic

Gclscnkirchcncr Bergwerks-A,-G, zn B. war von 187:',

bis 1993 cinc reine Kohlenzeche: 199! gliederte sic sieb

zwei anderen Kohlenzechen an: im selben ^abre nock

schloß sie eine „^uteresseugemeiuichaft" imit gcgen-

seitigeu, Aktienaustausch: deutliches Zeiche,i der Ver-

trustnngl mit zwci Hüttcnwerlcn ab. die auch Erz

gruben sowie Stabl- und Walzwerke in die nene (Ge¬

meinschaft einbrachten: 1995 ivnrdc anf die gleise

Wcise eine Schisfabrtsgeiell'chafr erworben, I99ii eine

Trabtscilfabrit: 1999 folgte cin „Gcincin'chailSvcr

Nag" mir ciner Röbrensabrit, auch wurde die „>ton

trolle" übcr ciu sranzösisches Hütlenwerl mit Er-

selderbesitz erworben.

Es würdc crmiidcu, wollte',, wir iu gleicher Wcise

den Werdegang auch der übrigen 27 Werke verfolgen.

Es genüge die Mitteilung, daß insbesondere die vicr

größten — »ämlich außer ttelienlirchen noch Pbönir.

Krupp »iid Teutsch-Luremburg - ans diesem Wege,

also immer unter den, Schmze des Kartells, zn iebier

fabelhafter Größe angewachsen sind, indem sie teils

dnrch Verschmetznng, teils durch Vertrustung einc

ganze Reibe von früher selbständigen llnternebinnngen

verschlungen haben. Es bleibt schon dabei: dns Kartell

isr nichts weiter als eine Vorstufe z»n> Trust, Von

beiden droht die Gefahr der Unrerjochnng, beide

müssen bekämpft werden. Aber freilich nicht mit den,

Spieß und Schild dcs Mittclalters, nicht, indem man

die Regierung mit Geheiinbnudparagrapben auf sie

hetzt und ihnen den Znfamnienschlnß nnd damit de»

wirtschaftliche» Fortschritt, die Steigerung der Pro-

duktivilät verwehren will. Sondern einzig »nd allein

dnrch die Maßnahmen, die es verhindern, daß nus

dem wirtschaftliche,: Fortschritt Macht und Rcichtnm

siir einige Privatleute, Unterjochung nnd Armut für

die Gcsamthcit cntstcbl. Solch cin Mittcl aibr cs: es

heißt Enteignung.

Zur Lage der AngeMeil

Kautionsschwindclcicn. Tic 5. Kammer des Kauf,

lnnnnsgcrichts zu Berlin beschäftigte sich nm Fcbrlinr

mit cincm. Dutzend jilagcu clicinciliger Filiailcilcr gcgcn

den Koukursvcrlvnltcr dcr im vcrgnngcncn n>nbrc zn

sninmcilgcbrochcncn Firmn 2 cb l i c b e n n, C o, Der

Hauptcinwgno dcs >tonfnrsverwnltcrs veilebt darin, do>-,

nach scincr Auffassuug dic Leiter dcr Filinlvctrieve icib

ftäudige Gcivcrvctreibende ivare» nnd nicht Angestellle,

Nachdem dns ^nnfmnnnsgcricht diesen Einivnnd in ciner,

frühcr vcrhnndcltcn Falte schon im Prinzip zurückgewiesen

hattc, kam dcr Konknrsucrivallcr jctzt iu dcu Fällcu. in

dcncn Gchnlt iiber dcn I. Oktober binnns verlangt wurdc,

mit dem ncncn Einivnnd. dnsz das Angcftclllcnvcrbntinis

ans nlle Fälle mit dcin Z, Tttober v. erloschen iei. ^,,>

einem Falle bcbanptctc dcr Beklagte, dcr Klägcr bcivc fo

gar dcn Gcwcrbcbctricb nllf seiilcn Anmeil polizeilich nn

gcmctdct, TnS ,^nufmnnnsgcricht hielt den Einwand ine

so crhcvlich, dnß cs dcm Vionilirsvcrlvntter nnfgnb. den

polizeiliche» Nncluvcis zunc unchstcn Tcrmin zu crbringcn

Ein nndcrcr Filinlist, dcr nnf Griliid einer vertraglich

vereinbarten cinvicrteliäbrlichcn ,^iündignngsfrist klagte,

erhielt die Rcchtsbclcbruug, dnsz iin Fnllc dcs Kvukurfcs

höchftcns dic scchslvöchige Kündignngsfrist vor vem -?.nartnl

in Frage komme. Darnm sci dic ihn, zntcil gcivordene

Kündignng am lö, Angnst per 1, Oktober nnch gültig, dn

am l. Allgnst bcrcits dcr Konkurs crüffnct lvurdc, Die vc

dcnklichc Lnge dcr Schlicven-Affärc nnch der strnfrechtiichcn

Zeitc hin fand im Lnnfe der Verhandlung oft cinc grclte

Bclcuchlillig, Bezcichncudcrivcisc ivnrcn die mcistcn i?ri^

ginnlvcrtrnge dcr Filialisrcit iiicht znr Stcllc, ivcil sic iicv

bei der Stnntsnnwnltschnft befinden. Einigen Filialiftinnen

ist bcsondcrs übcl mitgcspiclt ivordc», dcnn sic vüszcn nichl

uur Gchalt uud mclircrc Tausend Mark Knntion cin,

sondern sic können, da sie die Kaution nicht in bar, sondern

in Pnpicrcn gcstcllt haben, nickt einmal nuf ,<dcrnnsgnbe

gegen dic Koiitnrsmassc klagen, dn Ichlicbcn dic Papiere

uubcjtrittcncrmnszcn sofort vcränßcrt hnt.
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In dcm Fnllc cineS Fränlcin S, hattc dic Filinllcilcriil

ilirc gcsaiiilcn Ersparuisfc, insgcsaurt WM Mk.. in Pnpicrcn

nls Knntion gcstclll, nachdem sic von Tircktor Ullmauu

dnrch cincn „»gnlionöschcin" in «ichcrhcit gclvicgt wordcn

ivnr, „Wcnn Sic dicscn Knntionsfchciii hnbcn," sngtc Ull-

mnnn zn ibr, „dnnn ist Ihncn dns Knpitnl so sichcr lvic

aus dcr Spnrknssc," Einen Tng spätcr Kalte Tchlicben, dic

Papiere veräußert. Diese Filinlislin ist dnrch die Mani¬

pulation mit ikrcr kranken Mutlcr.dic sie uoch zu ernähren

bnt, in cinc bedrängte Lage gcrntcn.

Noch ,'chlimmer liegt der Fnll eines Fräulein W. Diese

Filinliitin hntie 3nNi> Ml. in vnreni dictdc, cinc Aktic von

iUVV Mt, und 2509 Mk. in Wechseln als Kaution gegeben,

hat nvcr uic ciu Wnrculngcr zit scheu bekommen.

Tcr Filinliitin Fränlcin 2. bnt Tchlicben scin Ehrcn-

ivort nls ilfiizicr gegeben, dnß ibr die Änntion sicher sei,

Eilt Filinlleitcr H, solltc siir 100V Mk. Rotwciu knllfen

und nlit cincm Wccnsel bcznhlen, H, Ivar so unvorsichtig,

vor Erhalt des Gegcnivcrtcs dcil Wcchscl anszustcllcu. Er

innsztc den Wcchscl ciulöscn, bnt nber dcn Rotwein uic zn

sehen bekommen. Das Nichtcrkoilcgiuin gab gegenüber

diesen Vorgängen seiner tiesen Empörung uiclsncll Ar,s-

drnck, nnd der Vorsitzende, Mngiitrntsnsscisor Dr, Hcnschel,

crllänc, daß „dicsc Zilsrände ciitsnch jcdcr Beschreibung

spotten".
In zivei Streitsachen crsolgte Vcrurtcillliig dcr Kon-

knrsmnsfe, iil niebrcren Gingen ivnr einc ncnc Beweis-

erbebung notwendig, nnd dcr Rcit dcr Prozessc wurde

wcgcu Abspnnnnng dcs :iiichterkollcgillins vcrtagt.

llcbcrtretungen der SchuUvorschriften bleiben

straflos. Ties beiiäligtc sich nnch ucucrdiugs iu M i n -

dcn, Vor dcm dortigc» Schöffcngcricht bnttc sich vcr-

gniigcnc» Monnr dcr Knufmann Sigism,und Brcnncr

wcgcn Vcrgclicns gcgcn dcn K 13!ie der Gcwerbc-

oldnung zll vernntivortcn, Tcr nts Zcngc gclndcnc

'.Irvcitcrsctrctär Litzinger bnttc im, Somincr 1918 vcr-

schicdcntiich beobnchtet, daß in dem Vcrknnfsgcsckäfi dcs

^lngckingrcn dic Verkänferinnen bis gegen 19^ llbr be¬

schäftigt wlirden. Er bat darauf den Angeklagten brieflich

nnf die, Beniiilmungcn der Gcwcrbeordnuilg nlifmcrksam

geinncht, ivonnch dcm Pcrsonnl cinc miiidcstcns Ilstüiidigc

Nnhcpnnfc zn gewähre» ist. Aber nlich dnnnch sollte diese

üble Gewohnheit nicht nnihörcn, Tc,i Vcrkärifcriilncn

wnrdc vcsoblcn, Avcndvrot nnd Hausschlüsscl mitzubriugcn,
ivns dnrnus schließen ließ, dnß wicdcr längcr gcnrvcitct
ivcrdcn sollte, Litzingcr ninclne der Polizcibcbörde davon

Mittcilnllg nnd crsuchte, dnS Gcschäft zu bcobnchtcn und

dcn Inhnbcr nuf scine Pflichten nufmcrksnm zu ulnchcn.

Tic Folge, war, daß Anklage gcgcn Brcnncr crbobcn wurdc,

Iur dcr Verhandlung gnb dcr Angcklagtc zn, daß vcr-

schicdcnilich längcr gearbeitet worden iil, doch sci dics uur

in „dringcudeu" Fällen geschehen. Er behauptet fcrucr,

dnß dafür dic beteiligten Vcrkäufcriuucn nm nndcrcn Mor-

gcn soviel spätcr kommen ..durften". Tcr Zcngc Konrad

Brciliicr, Zohn des Angeklagten, sagt aus', dnß im all-

gciucincu scbr pünktlich Schluß gemacht worden sci. Nur

bci dcit Vorbcrcitnngcii von AnSvcrkänfcn nnd sonstige'»

befondercn Anlässen sci länger gcnrbcltct ivordc»,, Tnnn

bnbc er nber jedcsinnl gefragt, wcr üvernrbciten wolle, und

dicscn dann jedesmal erklärt, daß sic dnsür am nndcrcn

Morgen spätcr kommcn könntc », Einc Pcrkänfcrin cr¬

klärtc, dnß cs ihncn nur cinmnl gcsngt wordcn sci, dnß sic

für die gclcincte llcbcrcirbcit spätcr kommcn durftcn. Auf

die Frngc dcs Richtcrs, ob die Spätcrkommcndcn vom An-

gcklngtcit dcswcgcn gctndclt ivurdcn, crllärt die Zeugin,

dnß Hcrr Brcnncr jun, ihr cinmnl gesagt hat, sic sci nbcnds

die Erste lind morgens die Letzte, Zeuge Brcnncr crklärt,

dnß dics ganz gcgcn fein Prinzip verstoße nnd er sich dcsscn

nuch nicht erinnern könne. Solltc cr es gesagt haben, so

babc er mindcstcns iiicht gcwußt, dnß die "Zeugin Ucbcr-

nrbcit gclcincr hnbc, Zwci nudcrc Vcrkänferinncn be¬

kunde», daß sic später gekommen seien, wcnn sic am Abcud

länger gcnrbcitct hättcn. Tic Zcugin L. sagt, cs sci mnnch-

mnl gcsngt worden, sie könnten in solchc» Fällen später

kommcn, währcnd Zengin H, crklärt, cs sci nicht gcsngt
worden.

Ter Aintsnnwnlt bält den Angcklngtcn für schllldig und

bcnnlrngt 10 Mk. Gcldstrnfc evtl. 2 Tage Gefängnis, Tns

Gcricht sprach dcn Angcklngtcn srci, Ticscr Frcispruch war

nicht bcgriindet, denn cs Znm nicht darauf an, was dcr Gc-

ichäftSinhnbcr gcfagt, sondern ivns cr gctan hat. Fcst

slniid nbcr, daß cr cinigcn Vcrkäufcriuucn dic vor-

gcschriebenc Mindcslrnhczcit ilicht gewährt hnt.

Tcr Zwcck dcS llknscs ist natürlich dcr, dcn Anrciz zu

Gchaltsioldcruugeu zu vcrmindcrii. Ov dnS Schivcigcvcrvoi
in dcr bcnbsichtigten itrcngcn Weise durchgeführt wird, ist

frnglich. Sicher isl nbcr, daß sick dic Eoncordia durch ihr

Vorgehcil ösfcnllich bloßgcstcllt hnt.

Lipsius u. Tischcr in jiicl haben es vor dcm Knuf-

mnnnsgericht bnld zu cincr Bcrühmihcit gebracht, weil es

dcr Vertreter der Firmn, Hcrr, Lipsius, vcrfteht, dlirch

langatmige Ausführungen und Bcwcisnnträgc. dic Geduld

dcs Gcrichts nns eine harte Probe zn stellen. Am 2lZ. Jn¬

nunr klagte der Gehilfe E. gegen Lipsius u. Tischer alls

Znblling von Gchnlt während dcr Krankheit, Er ivurdc

mit scincr Ktnge nbgcwiescll und zwnr nns folgenden
Gründen, Dic Firmn lcgt ihrcn Ängcftclltcn bcim

Eintritt cincir Arvcitsvcrtrng zur Ilntcrfchrift vor, dcr dcn

8 ci!Z dcs Handelsgeschinichs nnsschließt lind nil Stcllc der

Gcllnltszcthlnilg dic Leistung dcr Kallfmäunischcn Ärankcn-

knssc sctztc. Dcr Gehilfe ivnrdc krnnk lind mcldcic sich bci

dcr Knssc; hier ivurdc ilun gcsngt, dnß sic dic Zahlung des

Krnukcngeldcs vcrwcigere, da cr vorhcr krank gewesen sei
und crst zirka 2 Menlntc dcr Knssc angehöre. Tcr Gchilse
Knt nun kcinc wcitcrcn Rcchtsmittcl crgriffcn, um dic

Kasse zur Zahlung zu zwingen. Tns Gcricht bnt in

dem, Verzicht einc Handlung dcs Gchilfcn crvlickt, die

wider Treu, nnd Glnubcu vcrstößt, nnd hnt darnm dcn

Klägcr abgcwicscn. Von Jntercssc wnr uoch dic Haltung
dcs Vorsitzcndcn in dcr Frngc, ov dcr !z V3 dnrch Vcrtrag

nnsgcschlosscn wcrdcn knnn. Er vcdnnerte die GcrichtS-

urtcüc, dic dics ucruciucu, spczicll dic Rcchtsprcchunn, dcs

Münchciler Kaufinnnnsgcrichts, Auf dcn Einwnnd, daß

dnS Kieler KnufinnnnSgericht dics nuch fchon gctnn hnt,

gestand cr ganz offen, daß dics nn dcn Bcisitzcrn lägc.

Hoffentlich mcrkcn sich dic Gchilfcn dicS bci dcn Wahlen,

Ten Angestellten der Firmn Lipsius u. Tischcr gcbcn wir

den Rat, schließt Euch dcm Zcutrnlvcrbnnd der Hnndlnngs-

gchilfcn nn, der dafür Sorge tragen lvird, dnß solche Ar-

bcitsvcrträge von der Bildrläche vcrschlviildcn.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Vcrcin sür HnndlniigskommiS voll 1L58 zu Hnmbnrg nild

dcr Vcrband Dcutschcr Handlilngsgchilfen zu Lcipzig vcr-

lorcn je eincn, dcr Katholische knufinäilnische Verein zwci

Bcisitzer, die von nus uud dem Teutschen Bniikbcnmtcn-

vcrcin gcwonncn wiirdcii', Dicsc Vervnildc crhicltcn 9S,

13« nnd S3 Stimincn, dcr Dcntschc Bnnkbennltenvcrciit

77 Stimmcn. Dcr Kaufmännische Vcrcin Wicsvadcn

brachte es auf ganze 33 Stimmen und erhielt zwei Beisitzer.

Einige Worte inüsscn. auch übcr dic Aufstcllnng der

Wählerlisten gesagt werden. Dicse ivnrcn so angclcgt, daß

die Wahlberechtigten in dcr Reihenfolge iil der Liste stan¬

den, wie sie von den Verbänden angemeldet innren, so

hatten sie in dcr Liste verschiedene Nummern, ohnc dnß

mitgctcilt wurde, wclchcs dic richtige Wnhlcrnnmmcr ist.

Dadurch entstand cin hcilloscs Dnrchcinnndcr, dns uoch

vermchrt wurdc, als man nnfiiig, cincir großen Tcil der

Wähler cincm scharfen Ernmen über ihre Wahlberechtigung

zn »nterzichcn, ivcil mnn cs vcrsänint hnttc, dicse vorhcr

einwandfrei festzustellen. Bei der kurzen Zeit, dic für diese

Verhöre zur Verfügung stand, mag denn nuch ulnnchcm

Wählcr, der nicht zur Stimmnbgnbe zugelassen ivurdc, nn-

rccht gcschchcu sciu, wic sich in ciuzclucn Fällen wohl ivird

nachweisen lnssen. ES »ruß verlangt werden, daß für die

Folge dic Wählcrliste nlphnbctisch geordnet nnd mit fort-

lnufcndcn Nummern vcrschcn ivird, damit auch solche Wnhl-

lnnnövcr, wie die Briefe dcr Antiscmitcn nn die von uns

eingetragenen, Wählers unmöglich wcrdcn; dcnn cs gcht
keinem Verbnnd ctwns au, wcr cilicu, Wnhlcr hat cintrngcn

lassen; cs gcnügt, wen» ihm der Wnhlcr durch die Liste

bekannt wird; den» im anderen Falle ist dnS Wahlge¬

heimnis in gcwisscm Grndc gefährdet. Das Ortsstatut zum

KnnfmnlinSgcricht bcdars aber übcrhnupt wcscntlicher Aen¬

derungen, uin scincn rückständigen Charakter zu vcrliercn.

Oeffentlichcr Paritätischer Stellennachweis in

Elberfeld. Gclcgentlich dcr dicsjährigcn Bcrntnng

dcs Gcmcindcctnts liakni dcr sozialdemokrntischc ^tndt^

verordnrtc. i^sknr üoffmnnn dcit im vorigcir Jnhrc

von dcm Bczirk Elberfcld-Bnrmcn nnscres Verbandes

gcfkclltcn Antrng nnf Einsührnng cincs städtische»

knuflnännischcn «tcllennnchwcises ivicdcr nnf. Dcr

tndtvcrordncte Dr. Wicdcimninl, Syndikus der Elber-

seldcr HnndclStnmmcr, wandte sich gegen dcn An¬

trng: dcr Zcnlrnlvcrbnnd dcr Hnndlnngsgchitfcn sci

bedcntnngslos, cr hoffc llnr durch dic Einführung dcS

öffeullichcn Stellennachweises den nltcn Gchilfenverbcinden

Acitglicdcr nvznnchmcn, llnscr Kollcgc Stndtvcrordnetcr

Illlcilbnniil trat für dcn Antrng ein. Der städtische Ar-

vcitsnachwcis würdc ein sozialpolitischer Fortschritt

scin, Herr Wicdcmann hätte sich abfällig über den Zen-
tralvcrbnnd dcr «andlllngsgehilfcn gcnußcrt. Nun, cr

köunc nur sagcn, daß dcr Zcutralvcrvaud der Handlungs¬

gehilfen wächst nud gcdcikt und cncrgisch ,die ^ntcrcsscir
dcr Gchilfcn vcrtrilt. Dcm frcikoilscrvativcu Slndtvcrord-

nctcn Schöll war vom Tcutschnationalen HandlnugS-

gcbrlfcilvcrband cin Mnlllkorb nmgclcgt worden; cr cr¬

klärtc, dnß cr gebeten wordcn sci, kenne Stellung zn den

Anträgen zn nehmen, bis ein gewisser Verbnnd eine Denk¬

schrift eingereicht bnbc, Tcr Antrng Ivurdc gegcu dic

Stimmen dcr sozialdcmokratischcn stndtvcrordncten ab¬

gelehnt.

Tie Schulpflicht fiir weibliche Angestellte besteht
in Elberfeld seit dein 1. April 1V13. Tie Wut dnrübcr

kam bci den Gcgnern dcr Fortbildungsschule im «tadt-

vcrordlictcilkollcginm gclcgcntlich der Etntsbcrntung
sür 1914 cruent zum "Ausdruck. Tic Stadtvc.rorduc.tcn-

vcrsnlituilung hatte seinerzeit beschlossen, daß der haus-

wirtschnstliche Unterricht in dcn Lchrplnn nilsgcnommen
worden sollc, Tns ist nun für dnS crstc Schuljahr nicht gc-

schehcn, dn dnS Kurnrorium dcr Ansicht wnr, daß mnn dcn

hanswirtschnftlichcil Unterricht bcsser erst iin zweiten, vicl-

lcicht nuch ulir ausschlicßlick) im drittcn Schuljahr unter stär¬
kerer Betonung dicscs Zwciges ertcilcil sollc. Mit scharfen
Worten Ivurdc dcr Tczcrncnt dcs Fortbilduugsschlllwcseus
Prof. Tr. Gcnscl nugcgriffcn, dcr schließlich iir ebenso

fchcrrfcr Weise seilten Standpunkt verteidigte. Die Stellung¬
nahme dcs Kuratoriums ist voin Minister mißbilligt Ivordcu,

Es muß jctzt schon im crstcn Tchnljnhr hnnswirtschnftlicher
Untcrricht crtcilt ivcrdcn.

Aus der Versicherungsbranche wird folgcndcr
Ukns bctnnnt:

Köln, 21, Novcmhcr 1913.

Wir ersuchen Sie, davon Kenntnis zn nehmen, daß
ivir künftig jcdcn Bcnmlen entlassen wcrdcn, der nuf

irgcndcinc Ar! ciucm anderen Bcnmtcn uuscrcr Gc

scilschnft übcr dic Höhc seiner Gchnltsbczügc Kenntnis

vcrschnfft.
Das Gchnlt ivird künftig nm Endc cincö jcdcn

MonntS im Zinrnrcr 4 dcs eritcn Obcrgcschosscs in uc-

sondcrcnl Bricflimfchlng nllsgckändigt ivcrdcn, Ucbcr dic

Zcit dcr Alishändignng wird dcn cinzclncn 'Abteilnngen

gesondert Mitteilung gcmacht.
Concordin, Lebens-Vcrsicherungs-Gcscllschaft

gcz, Scndcn. gcz. Hcnsel.

Von VorslcKcndcm habe ich Kcnntnis gcllomincn.

Uiltcrschrift des Angcstclltcn

Kaufmannsgerichte

Die 5iaufmannsgerichtswahl iu Wiesbaden snh

sicbcir Vcrbändc am Wcrkc, die um die Bcisitzcr kämpftcn.
Der Zcntrnlvcrbnild dcr Handlungsgehilfen beteiligte sich
dns crilciilnl, dn cr in dcn letzten Jnhrc» auch iil Wics-

bndcn mehr Boden gcfnßt hnt. Tcr Wnhlknmpf gab dcm

Zcntrnlvcrvnnd linn Gclcgcnhcit, scine Auschariuiigen und

Jdccn dcr Wnhlcrschnft cingchcud. darzulcgcn. Dics war

dcn gcgncrifchcn Vcrbäiidcii äußcrsl uunugciichin; sic cr-

öffuctcil dcn Kninpf mit allen uur dcnkbnrcn Mitteln,

Tcr Tcutschuatiunalc Haudluugsgchilfcnvcrbaud schricb an

jcdcn cinzclucu dcr von, uns zur Wählcrliste augcmcldctcu
>!ollcgc», dnß dcr Zcntrcilvcrbnnd auf sozialistischem, Boden

sichc, und zitieric dann ciuc aus dem Zusnluincnhaug

gcrisscnc. Stcllc cincs Artikels dcr „Volksstimmc", um dic

Wnhlcr zu täuschcn. Abcr alle diese Mittclchcn, sclbst die

wcitlerichtcndcn Trausparcute vor dcm giathalisc, halfen

nichts,
Tcr Z e n t r a l v c r v ci,n d brachte cs nnf

4S S t i in nr c n und erhielt z iv c i Bcisitzcr. Trotz

der starten Wahlbeteiligung — cs stimmtcn von 1931

Wnhlbcrcchtigtc» 713 ab konnte dcr Tcutschnntiounlc

«nudliiligsgchilscnvcrbaud init 272 Stimmen seine 13 Bci¬

sitzcr nicht hnltcn; cr crhiclt dicsinnl nnr 12. Anch dcr

Cin ueues Kaufmannsgericht in Gröbn. Wie

bcrcits in cincr der früheren Numnicru unsercr Zeitung
bcrichtct werden konnte, hnt der Zclitralvcrbaild der Hnnd-

lilngsgchilfcn lBczirk Nicfni nil den Gcmcindcrnt zn Gröbn

sowic dcn «tndlrnt und das Stndlvcrordilctcnkollcgiuul zu

Niesn, fcrner an die Amtshmiptinannschnft in Großcllhnin
cincn mit gntcir Gründcir vcrschcncn Antrag ans Errich¬

tung eines jtnusiirnnnsgerichtö sür dns wirtschaftliche Eiu-

hcitsgcvict von Jiicsn Stndt nnd Lnnd cingcrcicht. Bcrcits

frühcr hnttcil nnscrc jioilcgcn ähnliche Ei'.lgnbcn an dic

Ricsner Stadtverivaltung gerichtet. Immer „mangels Bc-

dürfuisses" wnrdcn dic Eingaben in Ricsa abgk.'Ichilt.
Für Ricsa hat dic Sache insofcrn eine Wcndung bc-

kommcn, indcm dic «ladtverwnltung ncucrdiligö niltlvorlcte,

sic könne Raummniigcls hnlbcr cin Knusuianilögericht
nicht einrichten. Tie Vcrhnndluugcn im Stadtvcrordnctcn-

kollcgium daselbst ließen aber etwas anderes crkcnncn.

Wohl erklärte dcr Bürgermeister Tr, Scheidcr, dnß man

dcn nmtsgerichtlichen Ausküilften über dic Frcgncnz
dcr nnhäugig gcmachtcu Verfahre» kcin Gcwichl bci-

legcn künnc, dn crsnhrungsgcmäß die Hnildcls-

nilgestclltcn dort licbcr nnf cin Vcrfcihrcn vcrzichtcn. Er

konnte sich um so mehr hierauf bczichcu, da cr als Jurist
am Kaufmnnnsgcricht in Ehcmnitz dcrglcichcn Erfnhrnngcn

gesammclt hnttc, „<-chlvcre Bcdentcn" änßcrte in dcr frng-

lichcn >-itzuug dcr «tadtvcrorductc RechtSauwnlt Tictzc

gcgcn dicsc Sondcrgcrichtc. 'Als Frcuild dcr Errichtung
voil KcinfmannS- und Gcivcrbcgerichten bekannte fich

Stadtverordneter Bauureister Schueider. Er betonte, daß

man doch endlich Klnrhcit schnffcn solle, dcnil das Vertrösten

auf die Zukunft hnbc doch kcincn Zivcck. Stndlvcrordrictcn-

uorstchcr Kmnmerzienrnt uud Mühlenbcsitzcr ^chönhcrr er-

widerte ihm: „In, dns Gesuch komme doch nbcr von

Gröbn," MU kurzen Worten, hatte also dicscr Herr dic

Situation gckcuuzcichuct. Vor iurzcr Zeit schwebten

zwischen beiden Ortcn Eiilvcrlcibungsvcrhnndlil'.igcn, Ticse
haben sich zum Bcdaucrn allcr Frcunde cincr gcdcihlichcn
jloinurriualpulltik zcrschlagcn. Lccbcnbci gesagt, haben die

Vcrhcmdlungcn durch eine blindwütige Prcßpolcmit

ziuischcn den bcidcn Gemcindcoberhänptcrn cin, unrühnl-

lichcs Ende gcsundcu, Lllso cinc kurzsichtige Kirchturms-

politik, dcrcn Ansflnsz sich nnch hicr lvicdcrum bcobnchtcn

licß, brachte Niesn um dcn Erfolg. Dicsc Tatsnchc wurdc

auch von unserem Kollcgcn «stadtverordnctcn Richtcr ge-

bührcnd niedriger gchäiigt. llnscre Kullegeir können anch

ans diesem Vorgnilge erkcnncn, dnß es riotwcndig ist, dcm

kommunalen Leben mchr Anfmcrksnmkcit zu widmcn.

Mehr Beachtung und Gehör fand dcr Antrag bcim

Gröbacr Gcmciudcrat. Glcich bci dcr ersten Berntnng cr¬

klärtc Gcmciildcvorstnnd Hnns, dnß dcr :>!cchts- lind Vcr-

fassungsctnsschllß dcr Snchc schr sympathisch gegcnüvcrstche.
Die Eillrichtlliig hänge nb von dcr ^tcllllngncihmc Niesns,

Lctztcrcs habc nbcr erklärt, Gröbn davon auszuschließen,
wenn cs cin solchcs crrichtc. Die sozinldciuokratischcn
Bcrtretcr bcnntrngtcn uirtcr Vcrmittclling dcr Anltshanpi-

Nlanuschaft liochmnls urit Ricsa zu vcrhnudclii. Ticsci.r

luurdc auch zugestimint. Niesa hnt aber ivicdcr abgclchnt.
In dcr Sitzung des GcmcindcrntcS am 7. Fcbrnnr 1914

bcscistoß dcr Gcmcindcrnt nunmchr ans Vorschlag dcS

Rcchts- und Vcrfasfnngsnnsschilsscs, im Prinzip für dic

Gemeinde Gröbn selbständig ein Kanfmailliögcricht zu cr¬

richtc». Tcr Ausschuß wurdc bcauftrngt, ciiicu cnt-

sprcchcndcn Ortsgcsetzcntlvnrs dcmnächst vorzulegen. Tic

Amtshallptmaiinschaft hnt sich bcrcit crklärt, eincn Jnristcn

jcdesmal abziiordncn, Intcrcssicren dürfte noch, dnß ein¬

stimmig beschlusscn lunrdc, auf Antrng dcr sozialdemurrnti-
schcn Vcrtrctcr, in Vcrbindung dnurit ciu Gcivcrbcgcricht
urit cinzurichtcn. Es dürste also, dic Znstiinmung dcr

Amtshauptmnuirschnft stcht iu Aussicht, cin Kiausmannö-
uud Gcivcrbcgcricht für die Gemeiudc Gröva tEinwohncr-

znhl l>39U) ins Lcbcn trcten. Bcschäftigt lverdcn gcgcn-

ivärtig iu Gröbn 259 Houdlungsgehilfcn und nnch dcr

letzten Arbcilerzählnng 31n9 Arbeiter und Arbcitcriullcn.

Charnktcristisch hicrbci ist dic Hnltnng dcr gcgncrischcn
Handlungsgchilfenvcrbände, dic in allcn Schatticrungcn
hier existieren. Keiner von ihnen hat vermocht, in der

Sache auch nur eiucu Finger krumm zu machen. So übcr-

licß mnn die Vertretung dcr Gchilfcnintcrcssen wie nnf
nndcrcn Gcbictcn den» Zcntralvcrb>ind dcr Handlungs¬

gehilfen. K. Schmidt.
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Ans der Augi'sti'utkN'Skivkunng

Nuch ciu Augestclltenvcrbaud. Währcnd hci dcn

Arbcitcrgcwcrtschnftcu dic Konzenirntion dcr Vcrbändc nn.

gestrebt ivird, ivill nntcr dcn Privntniigcstelltcu dns Grün-

onngSficl«er nicht nnchlnsscn, Zn ist Anfniig Jnnnnr in

Elbcrfcid cin „Dcntschcr Angestellienvervand" gegründet

wordcn, dcr nchcn dcn technische» Aiigcstclltcii dic Bnrcnn-

vcamteu, dic Kontoristin,>cn nnd Vcrkäufcrinncn sowic

Kommunal- und Stnntsvcninte auf Privntdicnstvcrtrag ge-

mciusnm urgnnificrcn will. Tic zicmlich viclscitigc Orga¬

nisation soll wcdcr gclb noch radikal gcivcrtschafilich scin,

sondcrn zwischen dcn bcidcn Nichtungcn blcibcn und vor

.
nllcm nus „chriftlich-untiuunlcr" Grnndlngc arbcitcn. Tas

ganzc schlcicrhnflc Bcginncn wird crst deutlich, wcnn man

erfährt, das; dcr juugc Vcrband cin Kartcll mit dcu

„Christlichen Gcwcrkschaftcn" abgeschlossen hat.

So ist auch die etwas willkürlichc Umgrenzung dcr

Mitgliedschaft zn verstchcn; dcnn da nuch dcr Teutsch-

nntivnnle Hnndlungsgchilsciivcrband im Knrtcllvcrhältnis

zur christlich-untionalcn Arbeiterschaft stcht, so ist es offen¬

bar die Rücksicht nnf ihn, daß mnn im neuen Verbände

sämtliche Privntnngestelltc orgnnisicrcn will — mit Aus¬

nahme dcr mäunliebc» Handlungsgchilfcn, dic dcn Dculsch-

nationnlcn verbleiben sollcn. Tic Bciträgc sind billig und

faugcn bci 75 Pf. monatlich an. Dic Schwicrigkeitcn, dic

sich in dcr Agitation ans dcr Verschicdcnhcit der cinzclncn

Angcstclltcingrnppcn crgcbcn, sollcn anschcincnd durch bc¬

sondcrc Bcrufsgruvpcnnnsschüssc übcrlvundcn wcrdcn. Die

ganzc Gründung ist cin Vcrsuch, die in ihrcr Mchrhcit in

ncutrnlen Verbänden organisiertem Privnlangcstcllten dem

Zentrum zuzuführen. Dcr ucuc Vcrbaud sagt zwar

in scincn Satzungen, dnß cr pnrtcipolitisch neutral ist;

abcr das sind ja dic christlichen Gcwcrkschaftcn auch — nuf

dcm Pnpicr. Ob dic Bcwcguug cinc Zukunft habcn Wird,

muß man bczwcifcln;' dcnn cinc konfessionelle Zcrsctzung

dcr Angcstclltcnbewcgung ivird schließlich nin gesunden
Sinn der Angcstclltcn scheitern müssen; aber auch schon

der Vcrsuch ciner wcitcrcn Zersplitterung dcr Nngcstclltcn-

bcwegung ist nnscrcs Crnchtens unverantwortlich.

Dcn Wortlaut dieser Mitteilungen hnbcn wir dcr

Zcitschrift „Das frcic Volt", Organ dcr Tcmokrntischcv

Vereinigung, vom 24. Januar entnommen. Also wcnn

die Z c n t r u m S p a r t c i untcr dcn Angcstelltc» Zcr-

splittcruug trcibl, ist dns verwerflich, wenn abcr im

Siuuc dcr Tciiiokrntischcn Vcrcinignng der Bnnd dcr knuf-

männischcn Eingestellten uud der Allgcmeiuc Bankvcamtcn-

vcrband gegründet wird, — d a n n i st das ganz was

anderes. Ucbrigcns solltc „Tns freie Volk" wisscn, daß
dic grvßcn Haudlnngsgchilsenvcrbändc pnrtcipolitisch nicht
ncutrnl sind.

Dcr Verband Deutscher Handlungsgehilfen ge¬

hört deut vcrüchtigtcn, Hansabnnd nn, cr wciß nbcr,

daß dns für cinc Angcstclltcnurgnnisntion kcinc Ehre ist
und scndct uns dnhcr folgcudc Ansrcdc:

„Tic iit Nr, 26 dcr „Haudluugsgchilfcn-Zcituitg" auf-

gcstclltc Bchnuptung, der - Lcipzigcr Vcrband gchöre dem

Hansavuud an, ist uuivahr. Wahr ist, daß der Verband

Teutscher Hnndlnngsgchilsen zu Lcipzig dem Hnnsabund
nicht nls körperschaftliches Mitglied nngcschlosscn ist. Ver¬

band Dcntschcr Handlungsgehilfen, Bcrufsvcrcinigung dcr

knl,fmännischc,t Angcsicllicn in Hnndel und Industrie,
Dcr Vorstand. Bcckmnnn."

Tcr Vorstand dcö Verbandcs Teutscher Hnudlungs¬
gchilfcn unternimmt hicr dcn Vcrsuch, dic Ocsfcntlichkcit zu

beschwindeln. Cr schrcibt über die nicht existierende „kör¬

perschaftliche Mitgliedschaft" im Hausabund, obwohl
cr gcnnu iveiß, dnß cs sich nm. die Tntsnchc bandclt, daß
dcr Verband Dcutschcr Handlungsgehilfen durch seiu Vor¬

standsmitglied Marqunrt im Hansabnnd vertreten ist.

Herr Bcckmnnn, dcr drcist gcuug war, dcit vurstchcndcn

Bricf zu niiterschrcibcu, hnt zuvor in Nr. 24 l1913) dcr

„Vcrbnndsblätter" mitgeteilt, dnß die „sozinlpolitische Kon-

serenz" des Hnnsnluiudcs dic Vertretnng von Vereini¬

gungen (nicht von einzelnen. Personen) ist, und zn

diesen Vereinigungen gchört dcr Vcrband

Deutscher H n n d l u n g s g c h i l s c n,

Wcnn nun dic Zugchörigieit zunr Hansnbtiud einc

für dic Tcilnchmcr fo nusnubcre Sache ist, daß der Ver¬

bnnd sic wcgzulcugncu vcrsncht, warum löst cr dann nicht
dic Bnnoe, die ihn an dc» Hansabund knüpscn? Schr

cinfnch, er muß dcit Uiitcrnchmern zii Willen sein, wcil

dicse ihm ihrc Augcstclltcu als Mitglicdcr zutrcibcn.

Vicrtcljahr 1913 dic zum Jahrcswcchscl 1912/13 zu uns

iibergctrctcuen Filinllcitcr inbcgriffen sind:

Zuwachs:
1910.

J,n 1, Vierteljahr.
2.

„
3. „

,,
4,

Im 1.

„ 4.

1911.

Vierteljahr

1912.

Im 1, Vierteljahr

„
4,

1913,

Im 1. Vierteljahr

824

61'',

4U3

670

929

776

527

«99

951

7l4

663

659

4406

916

542

456

Aus orm Zeutralukibiiud

In dcr vorliegenden Nummer nehmen wie ge¬

wöhnlich zu Jahresanfang die Berichte nns dcn Bczirken
cincn vcrhältnismäßig groszcn Rnuin ciii. Cs ivnr nicht

zu umgehcn, daß vcrschicdcne Berichte stark gekürzt ivcrdcn

mußten. Wir bittcn dic Schriftsührcr, auch ihrcrseits aus
möglichste Kürze bedncht zn sein und unwesentliches weg-

zulasscn, Cinigc Schriftführer hnttcn in ihren Bcrichtcn
dcn Inhalt dcs VortrngS ivicdcrgcgcvc», dcr iu dcr be¬

treffenden Versammlung gehalten wordcn ist. Dazu reicht
dcr Raum unscrcr Zeitung iiicht nus.

Das Jtthaltsvcrzeichnis uiiscrcr Zeitschrift für dnö

Jahr 1913 ist versandt wordcn, sowcit Bcstcllungcn vor¬

logen. Cs ivird nuf Wunsch kostenlos von unscrcr Ge¬

schäft s st clle verabfolgt.

80» Mitglieder. Im nachstchendcu geben ivir nach
dcm Abschluß dcs Jahrcs 1913 dcn gcwohntcn Ilcbcrblick.
ivic i» dcit lctztcn Jahrcn das Wachstum nnscrcr Organi¬

sation sicher und uunufhnltsnm vor sich gcgnngcn ist, wobci

bcmcrkt wcrdcn muß, daß iu dem Zuwachs sür dns crstc

Mitgliederbestand:
1910.

Am 1. Januar .... «870

„
1. April 10694

„
1. Juli 11307

„
1. Oktober .... 1171«

1911.

Am 1. Jauuar .... 12380

„
1. April 13309

„
1. Juli 140«5

„
1. Oktobcr .... 14612

1912.

Am 1. Januar .... 15502

„
1. April 16453

.,
1. Juli 17167

„
1. Oktober .... 17830

1913.

Am 1. Januar .... 18489

,.
1. April 22895

„
1, Juli 238ll

„
1. Oktober .... 24353

Am 1. Januar 1914 . . . . 24809

Ter Zugang dcS vcrflosscucn Jahres vcricilt sich in¬

folgc dcr crwähntcn Verschmelzung diesmal unrcgclinäßig

auf dic ciuzelncn Vierteljahre. Dcr Gcsnmtzugang im

Jahre 1913 ist 6320. Ticscr erfreuliche Fortschritt bnt den

Ncid nndercr erweckt und in einer Angestelltcuzcitfchrift
lcsen ivir infolgcdcsscn die Bchnuptung, daß dieser Zuivachs

auf dic Znnahinc unscrcr LehrlingSabtcilung zurückzuführen

sci. Tns ist cinc falsche Anncihmc. Nach dcit Ab-

rechnnngcn für dic crstcn drei Vierteljahre 1913 —

die sür dns vierte Vierteljahr war beim Schreiben dieser

Zcilcn noch nicht «beschlossen — hatten, wir in dcr niedrig¬
ste'» Beitrngdtlnssc, in dcr sich dic Mitglicdcr mit cincm

Monntsvcrdicnst' von unter 40 Mk. bcfindeu, cincn

Zuivachs von 243 Mitgliedern; dcr
, Gcsmntbcstaiid

iit dicscr BcitragSklasse ist übcrhaupt nur 818,

Tns siud incist Anfangsvcrkäufcrinncn draußen im Landc.

Wir schätzen natürlich auch dic juugc», Mitglicdcr in

unseren Reihen. Wenn jedoch Außeusiehcndc unscrcn Zu¬

wachs kleiner erscheinen lasscn wollen, indcm sie ihn auf

cincn starken Zuwachs von Lehrlingen zurückführen, so

inüssen ivir ihncn.sagen, daß das salsch ist.

Für uns aber hcißt cs, ans Wert, um. das wcitcrc

Wachstum zu fördern!

Altenburg. Am 22. Jauuar hielten wir nnscrc

Genernlvcrsnminlung. Ticsclbe war lcidcr nur mäßig

besucht. Kollcgc Krause gab cincn kurzen Rückblick übcr

unser zurückgelegtes Geschäftsjahr. Obgleich -die Erwartun¬

gen, ivelchc ivir nin Jnhresnnfnng gehegt, nicht voll und

gnnz in Erfüllung gcgnngcn siud, so könncn ivir doch mit

dem Erfolg zufrieden sein. Fortschritte hnbcn ivir nuf
nllcn Gebieten zn verzeichnen. Die Mitgliedcrzahl bnt

sich auch nußer den: Zuivachs dcr Lngcrhnltcrkollcgcn cr-

hölit und zwnr auf 116. Wir hicltcn 10 Mitgliedervcrsnmm-
lnngcit nb, in dcncn znm Tcil Vorträgc dnrch Kollegcu
Lähner-Chemnitz und hiesige Freunde unscrcr ^nche ge¬

halten wurden. Fcrncr hicltcn wir cinc öffentliche Ver-

sninmlnng ab, in dcr Kollcgc Lcingc-Berlin cincn Portrag
übcr dic Koukurrenzklnusel und den Rcgicruugscutwurf
hiclt. Dicsc Vcrsnmmlnng ivnr gnt bcsucht, zum Tcil auch

von Mitgliedern gcgucrischer Verbände', 'Auch hicr bcivicS

sich dcr Zcntrnlvcrband dcr Handlungsgehilfen wicdcr als

Bahnbrcchcr dcr Haudctsangestelllen. Dic hicsigen Hnnd-
lnngsgchilfcnvcrväiide hielten cs bis dahin nicht für nötig,

öffentlich «tcllung zu nchmcn in dcn wichtigcn Augelcgcu-
hciten dcr Sonntagsruhe und dcr Kunkurrcnzklcniscl. Wir

haben ferner cine Kontrolle nbcr vcrschicdcne Vcrkaufs-
gcschäftc nnsgcübt und nuch ciuige Geschäftsinhaber auf
dic Gcsctzcsüvcrtrctung ausmcrksam gemacht. Kollege Rothe

gab einen ausführlichen Kassenbericht. Dic Einnahmen be-

trngcii 1569,80 Nck. Stellenloscnuntcrstützung ivurdcn

210ch5 Mk. nusgcznklt. Mit dcr Leitung dcr Gcschäfte für
das kommendc Jnbr ivnrden folgende Kollegen betraut:

W. Krause, 1. Vorsitzender, O. Jcinicke, 2. Vorsitzender,
P. Etzold, Kassicrcr; K, Kipping, Schriftführer; N. Trnnbc,

E. Rothc und dic Kollcgin M. Köhlcö, Bcisitzer; M. ispcng-

ler und E. Tcifcrt, Revisoren. KartcUdclcgicrtcr E. Rotbc.

Nuit Kollegen und Kollcginncn, auf mit frischem illiut zii

ernster Arbeit. Jetzt gilt cs zu agitiere« für dic bevor¬

stehenden KnnfmnnnSgcrichtöwahlcn.

Bielefeld. 'Am 22. Jauuar tagte in dcr „Eiscnhiittc"

uuscre Gcncrnlvcrsninmlung dcr Ortsgruppe Biclcfcld,

Dcn Jnhrcsvcricht crftattcte Kollcgc GricSmcycr, Üicducr

hcbt hcrvor, dnß dcr Bczirk sich auf gcwcrkfchnftlichcm uud

sozinlpolitischem Gcbictc rcgc bctätigt hnbc. Es wurdcn nv-

gefchickt cinigc Pctitioncn an dcn Rcichstag, cine wcitcrc

Eingabe betrnf dns KnufmnnnSgcrich:, sie wnrde nn dic

Slndt Biclcfcld uud an dic Aciutcr dcs Lnudkrciics gc-

richtct. Insgesamt wurdcu im letzten Jnhrc 15 VorflnndS-

sitzuugcn »iid 17 Vcrsnmmluugcn al'gchnltcn^ Das Zn-

saniiitcnnrbcitcn mit den Lngcrhnltcrn infolge der Ver¬

schmelzung ist crfrcnlich. Ncij Erfolg hnbc dcr Vorstand

wicdcrholt bci dcr Firma Hnrms u. Co. voritcllig wcrdcit

müsscn. Cs sci gclnugcu, dic gcplnntc Kürzung bczw,
Cntzichuiig dcr Ferien rückgängig zu machcn. Rcmcdur

sci gcschnffcn hinsichtlich dcr Bchnndlung; ntich sci dic

Arvcitöordnnnfl gemildert ivordcit, Dnrnus könncn dic

Aiigcstclltcli dcr übrigcn Firmcu fchcn, ivic notivcndig dic

gcivcrtschnftlichc Orgnnisntion für dic Angcitclltcn iii. Dcr

Knssicrcr, Kollcgc Flicgncr, gnv dic Abrcchnnng vom

3. Ounrtnl. Tic Hnnpttnssc schließt in CinnnKmc u,id

Ausgnhc mit 1000,4 0 Mk. ab, dic Lokalkassc in Einnahme
nnd AuSgnvc 151,33 Mk. — Tie Mitglicdcrzahl bctrug nm

Jnhrcsschluß 259, gcgcn das Vorjahr cinc Zuunhme von

58 Kcitglicdcrn, Tie Ncnwnhl dcr Ortsvcrivnltuug crgnv

folgendes Resultat: Vorsitzender: H, GricSiuehcr. Knssierer:
E, Fliegncr, Protokollführer: W, Mndemauu, Schrift¬

führer: W, Fischer, Beisitzer: die Kollegin Nnbcnsirobt soirie
dic Kollcgcn Tivcltcr nnd Ncuse. Als Ncviforcn ivurdcn

dic Kollcgcn Schäferinever nnd Töring nnd nls Knrtcll-

dclcgicrte Griesinever, :Nndemnnn nnd Fischer gewnbll.

Braunschwcig. Ter :l>iitgliedervcrin,ni»lnng von,

13. Jaunar lag zunächst die Abrechnung vom !. il.nnrlnt

1913 vor. Sic crgibl in Einnahiuc und Ansgnbc ll46,!i!i

Ncnrt; nn dic Zcntrnle sind 663,i« :li^f, ^einudi, 'Ain

Jahresschlnsse zählten >vir nm i?rt 259 :>.>>,igtiedcr, dnvon

137 männliche und 122 ivcibliche, «oliege Borcbers gnb
in seinem Jnhresbcricht einen Ilebcrblick übcr dic gntc

Entwickelung unseres Vczirls. Tcr Mit,chedcrznivncbs im

Jnhrc 1913 bclänft sich nuf 85, College Voigt tonnte in

seinem Bcricht übcr dic Kniscnverhälinifsc im Jnhrc l9v!

ehcninlls ciucn großen Forlicknitt verzeichne», Nnch dcn

Bcrichicn ivurdc noch der Geselligkeit gedncht und die Äb-

haltnng ciucs VcrgnügcnS in nächster Zeit beschlossen.

Bremerhavcn. 'Am 39, Jnnnnr rnnd im „Bnnerischcn
Hol" die Genernlvcrfnmminng nnserec> Bezirkes nnn. Ten

JnhreSvericht über das verflossene Jnhr ersrnttelc »ollcgc
Pnul Sccligcr, Es ivürde» im "«thrc clf Vorstnndsfitznngcn
nnd neini .''Nitgliederversnmintnngen nbgehnlten. Für
dns Vcrtnnfspcrsonnl des >>oninmvcrci»s Inm ein gnicr

Tarif zum Abschluß. Bci dcr Knuiinannsgericlnswnbl in

Gcefiemündc, nn ivclchcr ivir nns beteiligic», bnticit

ivir nuch Erfolg z» vcrzcichnen. Wir erhielten dort znm

ersteninnl einen Beisitzer, und zwnr ivnrde unier .College
Karl Bcrgcr gcivählt, '.In den Krnntenlniienwnblen snnd

»iiscrcrscits ci,ie rege Beieitignng iinn. Wir iind dn¬

hcr in Bremerhaven, Lehr und Geeilei»ünde im 'Ansichnß
vertreten. Tcr Knisenberieln ivnrde bis znr »>ichs>c,t

Vcrsnmmlnng verschoben. vüernni solgte der Knriell^

bericht, dnnn die Wnbleii, Einsiiminig ivicder- oder neu.

gcivählt wnrdcn: znm Vorsincnden Kollege »nri Bcrgcr,
ötcilvcrtretcr Kollcgc Angnst Lange, i. Zchriitführer College

Paul Secliger, 2, Schriftführer Kollege Kurt Franke,

Knssierer Kollege Heinrich Bültlniis, ;i!eviioren Kollegen
A. Hartinnnn, H, Pnbi und C. B^cner, Knrielidelegieric

Kollege,: Pnnl Hoffmnnn nnd Hans Teifel. Zum Schluß
sprach man über dic Einkassierung dcr Verbnndsbciträge,

<5hcninit!. Am 19, Jnnnnr wnrde eine iinrtbeinchlc

>>ahrcshnnptversn,nmtung in, Ädinirntspninil nbgevnilcii.
Tcn Jnhrcsberich: eritnttete Kollege Georg Lnndgrni, ?tb

gchnltcn ivurdcn im verflofsciiem Jnhrc: l Hnnpt'uerfnmin-
luilg, 11 Vcitgliederversnmmlnngcn, lj öffcntlichc Verfnmm.
lnngc». Fcrncr wnrdcn nbgehnilen 2:! VorfiniidsNi.ningcn
und 80 Betriebsvcfprcchungcn, Vcrlcitl wurden 53 599

Flugblättcr, Brofchnrcir und Zeitnngen, Ferner wurdcn

ein Bezirkstag und cin Wintcrvcrgnügcn nbgchnltcn. Für
dcn Vcrcin zur Bcknmpfung der Schwindsncht ivurdcn iv

Ni'ark beiuilligt. An dcu Rnt und nn dns Zlndtverorducicu.

kollcgitim ivtirde cinc Petition nvgcsnndt, in ivetcker die

Schaffung eines öffcntlichcn stcllennnchiveiscs verlangt und

gcgcn dic Verschlechterung des Ortsgcsetzcs für dns Kauf-

mnnnsgcricht Stellung genommen ivnrdc. An dcn

Ncichstng ivnrdc cinc Pciition gcsnnd: znr Beseitigung
dcr Kouknrrcnztlnufel und eine Cingnbe übcr ^ 74,

75,. 76 des HniidelS-Gefctzbncks, Kollege Lnndgrns
nahm nn cincr Gutnchicrsitzung des Notes ühcr Sonn¬

tagsrubc und Atisnnhmetnge :cit. Dic Zchntzlommission
hnt cinc 'Anzahl Firincn ivcgen Ileberireinng des 2oni>'

ingsruhegesetzes angezeigt. Ferner wurden 3 erfolgreiche Be¬

wegungen von der Trgnnisntion gesübrt, ivodnrcli für übcr

1500 Angciielltc KöKcrc Gebältcr, kürzcrc Arbcitszcii. Vcr-

längerting der Mittngspnnsc, Gcivährnng von Fcricu bis

zu 14 Tngcn, 1 freien Sonntng im Monnt, 'Ancrlennnng
dcs 63 dnrchgcfcvt ivurdcn in. Tie 23 Firnic,, ivurdc»

gczivungcn, den Revers gegeir ibre Angenelltcn znrückzn-
zichen. Vor dcm Knnfmnnusgcricht ivnrden im Berichts¬

jahr 1520.44 Mk, nnsgcklngi. :'tn llineritütztingcn ivnrdc,i

544,50 Mk. niiögeznhlt, Wcnn alle Kollegen steh ucrpflichtcn,
in, ncucir Jnhrc nur 1 Kcitglied der Orgnnisntion zuzn-

sührcu, dnun werde» wir wcit über 1060 Mitglieder nm

Jahresschluß liaben nnd der Verbnnd tnnn in noch viel

höhcrcm Mnße cin encrgischer, znverlässiger :'lnn'nll der

Augcstclltcnintercsscn sein, ,Lebhnfter. Bcifnll,! College
Fcchcnvnch dniiklc dcin Bcvollmächtigtcn Lnndgrnf und dcm

Kassierer öckcirdt siir ihre Tätigkeit, Ais Bevollmächtigter
ivnrdc cinftiminig Kollcgc G, Lnndgrnf iviedergeiräblt, Tn

dcr Kollege Ccknrdt eine Wicdcrivnhl nbicbnle, ivnrde

A. 5ilicm nls Knssicrcr gewählt. AIs Beisitzer zum Vor¬

stand wurdcn durch Stimmzcitcl Ccknrdt, Oelsncr. Eidam,

Müllcr, Nicdcrmeier t,nd Röhring iviedergcivählt. AIs

Knrtclldclcgicrte ivurdcn G, Lnndgrnf, A. Kliem, Nöhter

und als wcitcrc Kollegen Kerlc nnd Ecknrdt beitimiiit,

In dcn Ausschuß wnrdcn dic Kollcginncn ^nilcnbach, Bör-

ncr, Ilhlig sowic dic Kollcgcn Fcchcubnch, Göizc, Roschcr,

Jrnlschcr, Spindler, Otto, Pflug und Nüßler benimmt,

Nnch Icvhnfter Distufsion ivurdc beschlossen, dns Bureau

nach Dresdener Slr, 38 odcr 40 zn verlegen und die Mitglieder¬
versammlungen bis ans weiteres iinAdiiiirnlSpalastabznhaltcu,

DaS Bureau befindet sich Dresdener 2trnßc 38

nnd ist gcöffnet von 9 bis 1 Ubr und von 4 Uhr

bis llhr. Bci Anskünftcn niid Klagcangclcgcn-
hcitcn, Ablicfcrnng vo» Beiträgen uiid Anträgen nuf Unter¬

stützungen wollen sich die Mitglicdcr nn den Verbnuds-

vcnmtcn A. Klicin, Drcsdencr Str, ,!^, ivc,idcn, Jn allen

anderen 'Angelegenheiten nn den. Bcvollmächtigtcn G, Land¬

graf, Dresdener «tr, 38,

Dortmund. Am 11. Jniiunr fnud iii der „Germanin"

uuscre diesjäbrige Gcniernlversninmliing stn:t. Zunächik
ivurdc über dic Tnrifnngelegcnheitcn -der Verkänferinnen

verhandelt. Nachdem die einzelnen Pnrngrnphcn cin.

gchciid durchgcsprochcu wnrcii, crgnv sich, dnß nnr einige
kleine Aenderungen darin vorzunehmen scicn. Es wurdc

zur Tcilnnhmc nn der bevorstehenden Verkänferinnciikon.

fercnz^n Düsseldorf Kollcgin Kcriting delegiert, die nnfere

Jitteressc» doit vcrtrcten nnd spätcr noch cincn Bericht über

dic Vcrhnndlnngcn geben wird. Danach gnv Kollege Lcvcr-

»innn eiiien eiiigchcndeii Knssciivcricht; cs ivnrde ib,n

ciiistimmig Cntiniinng erteil!, AIs Vorstandsmitglieder
wnrdc» gcivählt: 1. Vorsitzciidcr Kollege Popp, 2. Vor-

sitzciidcr Kollcgc «,trcppel. Knssierer Kollege Levcrmnnn,

Schristfübrcrin Kollegin Schciikmann. Rcvisoren Kollcgcn
Aiiiscl ni'd Werner, Bcisitzcnde Kolleginnen '.vi'cbcr und

Zchrocr. Als Knriclldelegicrte nnirde,, für Dortinund die

Kollegen Müller nnd Pnls nnd für Lütgcndortmnnd
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Kollcgc Plcß»inn,n gewählt, Herr «ckrctär Friedrichs dielt

/ine» Vortrng über die Volksfürsorgc, der mit großem In¬

teresse nnfgenoinnicn ivnrde und zur allgemeinen Auf¬

klärung wohl beigetragen bnbcn dürfte.

Düsseldorf. Am In. Jnnnnr fand im Voikshnns dic

fällige Gcncrnlvcrsnmmlnng statt, dic sich init dcm Bericht

des örtlichen Vorstandes nnd niit den Ncuwnhlcu bcsckäs-

tigtc. 'Aus dcm VorstnndSvcricKt ist bcrvorzllhevcn, dnß

dnrch die Mithilfe dcr Lngcrhnltcr das Inkasso dcr Bci¬

trägc cin gntcs gcwordcn ist. Im ucrflosscncn Jnhrc ist

es möglich gcwordcn, stcts 00 Proz. an dic Hanptfnssc ab-

znsükrcn, währcnd 1912 nnr 50,3 -l>roz, an Bcrlin gcznhlt

ivordcu sind, ivobci noch zn bcrücksichtigcn ist, dnß 1912 für

dcn Bczirk die AbfüKruugöqnotc 89 Proz. vclrug. Dic

Acuwnhl hnttc fotgcndcs ErgcbuiS: 1. Vorsitzender: Kol¬

lcgc H, School, 2, Vorsitzender: Kollege Auerbnch, Kassierer,'

kollcgc 'A'onn. i, Schriftsührcr: Kollcgc W. Storch,

2, Schriflsührer: »ollcgc F. Wcnstcnfctd, Beisitzcr: .Kolle¬

ginnen Spicgci und Tcknmpe, Knrtelldclcgicrtc: Kollcgcn

Storch, Klcin nnd Küpper, Kollcgc Lnchnisc gab bcknnnt,

daß dns Wiiitcrfcit nm 28. Fcbrunr flnttfindct, nnd for-

dcrtc zu rcgcm Knrtcuvcrknuf auf.

Vlberfeld-Barmen. In dcr von zirka 1ö9 Mit-

gticdcrn vcsnrhtcn Gcncrnlversnmmliing am. 15. Jnnlinr

ini „Poitshnno" critnttcte Kollcgc Heyck dcit Bcricht über

das verflossene Jahr. Am 1. Mai wnrde ein Vcrbnuds-

bnrcnu eröffnen Tic letzten Mitglicdcrvcrsnmmlnngcn bc-

ichäftigtcn sich mit dcr Anstellung cincs OrtSvcnmten. Es

ivnrdcn im Lnnfc des Jahres, nußer dcn Mitglicdcrver-

snlilinlnngcn, 4 öffentliche Versammlnngcn abgchaltc»l. An

dcn Rcichstag nnd dcii Bnndcsrat wnrdcn verschiedene Ein¬

gaben', die Regclnng der Sonntagsruhe lind dcr Konknrrcnz¬

klauscl vctrcfscud, gcfnndt. Bei dcn Stadtverwaltungen

in Elbcrfcld iind in Bnrmcn unirdc», Anträge auf Er¬

richtnng öncuilichcr paritätischcr «tclleniinchwcisc gcstcllt.

E<i ivnrden im uerftofscncn, Jnhrc 158 Äiitglicdcr nnfgc-

nviilincn, ?:! Mitglieder schieden ans, niißerdcm wnrdcn dcm

Bezirk Hngen 37 Mitglicder zugcwicscn. Tic Mitglicdcr-

znbl bclrng nm Jnbresschluß 415. Den Knffcnbcricht gab

»ollcgc Esser, Es ivurdcn 5979 Beiträge vcrcinunkmt,

Tie Geiniiitcinnnhincn belrngcn oknc Knsscnbcitnnd

7153,!>8 Mt,, dic Gcsnniinusgnbcil cinschlicßlich Nil dc»

v>ai,plvoriland abgcführtcn 4265,79 Ntt, 7097,19 Mk, Dcm

l>lefn»itvorsrn»d ivnrdc nnf Anlrng dcr Rcvisorcit En:-

Innung erteilt, Tic NcuwaKIcu hnttcn solgcudcs örgcvnis:

VorfiNcnde: Hcnck lind Wnsum, Knssicrcr: '.ilürrcnbcrg,

Schriftführcr: Krauß und Rud. Tröncr, Bcisitzcr: Lcnnnrz

nnd Gcrbnrdt, :1ieviforen: Tebns, Walter, Erich Tröncr,

»artclldelcgicrle: E. Dröner nnd Hcllcr, Tic «cktions-

leilcr der Elberfelder Lngcrhnltcr sind: Lcnnnrz, Bromnnt

»nd Hcpperle, die der Bnrmer Lngcrhnltcr: Gcrhnrdt,

:>!icdcl und Heller, 'AIs llntcrknssicrcr wurdcn bestätigt dic

Kollegen Nürrcnberg, Stein, Lipkcir. Holthnnscn, Gcigcr,

Kolbcrg, Tebns, Spindlcr, Bciclftcim Hchck, Krauß, Ellcu-

vcck, Broschnt nnd Esser.
—. In dcr folgenden Mirglicdcrversaminlung am

29, Januar im Geiverkschnskshcinsc zu Bnrmcn hielt

Ncdnktenr Nicbnhr cincn Vortrng über: „Einst und jetzt

im Wirtschnftölcven", iiiit dcm Erfolge, daß bcschlosscn

ivlirdc, von demselben Referenten iil dcr nächsten Mitglie-

derbersnnnnlnng da-- Tbeinn nNi, der Entivicklnng des Wirt¬

schaftslebens wcitcr bchniidcln zu lassen, Tcr Rcfcrcnt er¬

klärte sich dazu bcrcir uud wird in dcr nächsten Bcrsnniiu-

lnng übcr die Entwictlling des Hnndels sprechen. Nnch dein

Vortrag crirnttctc Kollcgc Hevck Bericht übcr dic Bcrkäufc-

rinucilronfcrcnz iit Tüsscldors, Kollcgc Tröncr berichtete

über dic Knufinniinsgerichtsfitzung, an dcr cr zulctzt teil¬

genommen bnttc. Koll. Rncdel bcfchwcrlc sich ühcr dic Er-

ledigung eiiier von ikni erhobenen! Bcfchwcrdc; cr crklärtc,

dnß cr dicsc nunmchr nn dcn Hnuptvorstand weitergeben

ivcrdc.

Gern. Jn dcr am 7, Jannar in der Ostvorstädtischcn

Znirnhallc stattgcsnndcncu Gcncrnlvcrsaininltliig crstnttctc

dcr Vorsitzcndc, Kollcgc Opitz, dcn Gcfchäftsbericht. Tnnach

fanden im Jnhrc 1913 ncnn Vcrfnminlungcn mit cincm

Tnrchschnittsvcfuch vou 49 Pcrsoneu statt. Vorträgc

wnrdcn von dcn Kollcgcn Ncupcrt, F. Zink und Redakteur

Filip gchnlten, :^nch dcin Knsscnbcricht dcs Kollcgcn

Schiunrizc schlicstt dic Knssc in Einnnhinc nnd Ausgabe

mit 2051,79 Mt. ab. Au dic Hnnptknsse wurdcn 1399

:l>iark nbgcführt, für «tcllenlofcnllntcrstützung 201 Mk.,

für Krniikcnlintcrstlitzllng 78 Mk. und sür Rcchtsscbutz 31

Mark ausgegeben. Als erster Vorsitzender ivurdc Kollege

Üpitz, als zweiter Kollege Wetzet, nls Kassierer Kollege

Schwartze und als Schriftführer Kollcgc t^euvert wicdcr-

geivnhlt. Tnn» wnrdci, noch die Kollcgcn Knhut uud Bern-

itein als Beisitzer »nd nls !>!evisorcil dic Kollcgcn Jung

und Lcvcn gcwählt, Tic Berichterstattung und Wahl dcr

Schntzkonimiisio» soll in dcr uächstcn Bcrsammlung crlcdigt

iverden,

.Hainburg. Vcitgliedcrvcrsaminlnng nin 9. Jnnuar ii»

Gcivcrkschnfrshnnsc. Guttmaun vcrlas cincn Protcst, dcr

von 91 Kollcgcn nnd Kollcginncn gcgcn die in der Mit-

glicdcrvcrsainmluug vom 4. Tczcmbcr vorgcnom,mcnc Wnhl

cincs Ortsveamten erhöhen worden ist. Tann folgte übcr

die Bcrcchtiguug odcr Nichlbcrcchtiguug dcs Prutcilcs ciuc

nnsgedcknte Tcvntte, die zcitwcisc ciueit rccht ilürnlischcu

Chnrnktcr nnnnhm. Tic Wahl dcs Kollcgcn Rcimcr zum

il rtShcamtcil wurdc mit großcr Mehrheit für gültig erklärt,

llcbcr die vicr lctztcn Knrtcllversammlnngcn vcrichtctc

Kollcgc Licnnn,

—, Tic Scktion dcr Vcrsichcrnngsangcitclltcn hielt

mn 10, Jannar im Gciverkschnftshausc ihrc Mitglicdcr-

versnmiulnng nb, Tic von cn, 09 Nciiglicdcrn vcsuchtc

Znsamniciikuuft lunrdc eingeleitet mit einem Vortrage:

„Tic Volkssürsorge und ihrc Gcgncr," Die vorzüglichen

Änsführuligcri dcs Ncfcrcntcn, Kollcgcn Tr. Enlcr^fnndcn

den ungeteilten Bcifnll der Versnmmcltcn. Sodnnn snnd

die '.>,cu>vnhl dcr Settionsleitung stntt. Tic Wnhl crgab

folgcndcs iitcsultnt:- als Scktiouslcitcr ivurdc dcr Kollcgc

Appcl, als Bcisitzcr dic Kollcgcn! liiunkcl nnd Hilmcr nnd

nls Schriftführer dcr Kollcgc Pctcrs gcivählt. Wir hoffen,

dnß das Jntcrcssc, das ullscrc Kollcgcn crfrcnlichcrwcisc

dcr «cktiou cutgcgcubrlligcu, anhält nnd auch in Zukunft

unscrc Versammlnngcn gnt besucht werden.

Hannover. In dcr nm 7. Januar im (Äewcrkschafts-

hnusc staktgefundencii Gencralvcrsanl'Mlnnn. crstatlctc

Kollcgc Kühne den Geschnstsbcricht übcr das nbgclnllfcnc

Jnhr, dnbci ans dc» vcrviclsältigtcii Bcricht vcrivcifcnd. Am

Anfnngc des Jnhrcs 1913 wnrc» 199 Mitglicdcr vorhnndcn,

n»> E»dc 234. Es snndcn 12 Mitglicdcrvcrsamluluugcn »nd

1 nnßcrordcntlickc GcucralvcrsniiimIliuH statt. Jn diese,i

Versaiumllliigen wurden 7 Vorträge aus dc» verschicdciiilcu
hicvicte» gehaltc», Dcr Vürstniid crlcdigtc scinc Arbcitcn

in 18 Sitzungen, Die Abrechnung vom vergangenen Jahr

lag den Mitgliedern auch vor. Sie schließt i» Einnnhinc

und Ailsgcibc mit 3810,00 Mk. A» dic Hnuptknssc ivnrdcn

2307,02 Btt. abgeführt. Nach Erstattung dcs Kartcllbcrichts

dl,rch deu Kollcgcn Dcsheibcr ivurdcn die Wählcn durch

Tlimmzctlcl vorgcnonlincii. Tns Ergebnis derselben ivar

folgcndcs: Vorsitzender: Kollege Kühne, Kassicrcr: Kollcgc

Moritz, 1, Schriftführer: Kollege Fricke, 2, >schriftführcr:

Kollcgc Möllcr, Bcisitzcr: Kollcgcn' Lucrsscn, AKrcnholz,

N!chcr, Heifc, Glnscr, Kollcgin Engclkc. :>!cvisorci>: Kollegen

Hnmpsch uud Ast. Kartelldclcgicrte: Kollcgc Kühne »itd

Tcshciher,

—. In der am 2.' Februar abgehaltenen Mitglieder»

Versammlung hielt Rcdnktcnr Mchcr cincn intcrcssnntcn

Vortrng übcr dns Thcmn: „Hnnnovcr niitcr scincn bcidcn

letzte» Königen," Reicher Beifall lohnte den Vor-

trngende» für scinc iiitercssniitc» Tnrlcgnngc», — Kollcgc

Kühnc teiltc mit, dnß er nnf nnscre E'ingnbc vctr. slädti-

schcn Stellennachweis für Handlungsgchilfcn eine Auf¬

forderung zwccks Rücksprnche voin Mngistrat crhaltc» habc,

Jtzehoe. Jic dcr kürzlich »attgehabtcii Bezirksver-

snmiuluug crstatietc Kollcge Müller dic Abrechnung vom

4, Ounrtnl lind ntsdaun dic ganze Jnhrcsabrcchnuug. Einc

längcrc Tcbaite folgtc »»» übcr dcu Tarif mit dcm hic-

gc» Konsnmvcrci», Es ivurdc bcschlosscn, ihn zil küiidigcn.

Für cine hierorts ins Lcvc» getrcteiie Zciitrnlbibliothck vc-

lvilligte die Vcrsnmmiung 9 Bck, zwccks 'Anschnssnng ncncr

Wcrkc, llnscr Wunsch, dcit Ort Hcide dcin Bezirk zn übcr-

Insscil, ist vom Hnnptvorstnnd nblchncnd venntwortet'

ivordcil. Zn,» Lchliiß ersticht Kollcgc Schinkcl die Vcr-

snmmluiig, dcr „Volksfürsorgc" rccht viclc Mitglicdcr zu-

znfiihrcn,
Kassel. 'Am II, Januar fand unsere Gcnernluer-

sninmlung in dcr „AinrtinStlnusc" stntt. Zunächst sprach

Ncdnttcur Häriilg über die. Arbcitslosenvcrfichcrung in

Staat und Kommunc. Tcr Vortrng ivurdc iilit großen,

Beifall anfgcnonlincn, Kollcgc Folgc erstattete dann den

Jnhrcsbcrickt, Im Laufc dcs vcrflosscilcn Jahres fnndcii

cine öffcntlichc und clf Mitglicdcrvcrsnlilmlilngen folvic

zchn Vorftandssitzuilgcn statt. Hierauf folgtc dcr Kasfcn-

vcricht. Tic Einnnhmcn im vicrten Quartal bctrllgcn

450.87 Mk., die Ausgaben 120,09 Mk., nn dic, Hnuptknssc

gesandt 284,10 Mk,,, somit verblieb ein Knsscnhestniid vou

52,02 Mk. Tic Ncuwcchlcn dcS Vürstnndcs hatten folgendes

Ergebnis: 1, Vorsitzender: Kollcgc Niihn. 2. Vorsitzcudcr:

Kollcgc Kämpfer, 1, Kassierer: Kollege Müilcr, 1, Schrift¬

sührcr: Kollcge Frischholz, Revisoren: Kollcgc «tränst, Kol¬

lcgc Krück und Kollcgin Bnegc, Knrtclldclcgicrtc: Kollcgcn

«trnuß lind Wcirnuch. Zum «chluß sprach Kollege Folge,

der nus unserem Bczirk ansschcidct, noch einige Abschicds-
wortc,

Kiel. Jn dcr Mitglicdcrvcrsammlnng vvin 14. Ja¬

nuar crstnttctcu dcr Vorsitzende und der Knssicrcr, Kollcgc

Gerck, dcn Jahrcs- und Kasscnvcricht für 1913. Tic Mit¬

glicdcrzahl vctrug am Schlüsse dcs Jnhrcs 200. Tnß auch

untcr den hentigcn Berhältnisfcn schon dirckte Vortcilc sür

die Mitglieder geschaffen ivcrdcn könncn, zeigte» die Ver-

haildlnngen urit dcn Prinzipalc», die Rechtsschutz- und

Rcchtsrntcrtciluugen uud dic Vcrtrctuiigc» vor dcm Kans-

maiiiisgcricht. Im vcrflosfencn Jahr sind am Ortc für

Stellcitloscutintcrstütziing 397,02 Mk,, für Krankenunter-

stützuug 28,50 Ntt. nud sür llinzugsuittcrstützung 150 Mk.

ansbcznhlt wordcn. Tie Vurftandswnhl ergab, daß der

alte Vorstand einstimmig wicdcr- und dnß als zweiter

Verfitzender dcr «ektionSlcitcr dcr Lngcrhnlter, Kollcgc

E, Tclfs, ncu hinzugctvcihlt ivurdc. Hicrnilf wurdc noch

bcschlosscn, das Stiftungsfest dcs Bczirks im März abzu¬

halten. Es wnrdc cin sicbcngliedrigcr Festnnsschnß gc¬

wählt. Zum Schluß gab Kollege Tclss dcn Kartcllbcricht.

Leipzig. Tic Versammlung vom 21, Jnnnnr lunrdc

cröffnct mit der Bckanntgnbc dcr im vcrflosscncn Gc-

schäftsjahrc vcrstorbcncn Kollcginncn nnd Kollcgcn. Dnrch

Erhcbcn von dcit Sitzcil chrtcn die 'Anlvcfcnden das Än-

dcnkcn der Verstorbene». Danach gab Kollege Schmidt

dc» Gcschäftsbcricht. In 4 ösfciltlichc», 9 Ncitglicder- n»d

32 Bczirfsversninmlungcn spicgelt sich die rege Tätigkeit

dcs Verbandes ividcr. Die Filinlleitcr hielte,l außcrdcm

»och 12 bcsondcrc «cktiousvcrsnmmlu»gen nb, Dilrch Ein¬

gabe» an dic städtischen n»d Rclchsbchördcn in dcr Frngc

dcr Soiintngsrllhc, pnritätischc, Stcllcnvcrlnittclung soivie

wcgcn dcs Konkurrcnzklalisclvcrbots bctätigtc sich der Bc¬

zirk Lcipzig in sozinlpolitischcr Hinsicht, Tie Knufmanns-

gerichtsivnhlen trugen nnch wesentlich znr Vcrmchruug

unscrcr agitatorischen Wirksnmkeit bei, Tie Erfolge zeige,l

sich im Wachsen dcr Mitgliederznhlcn. 'Anfang 1913 lunrcil

im Bezirk Lcipzig 1504 Mitglicdcr vorhanden, Ter Zu¬

gang iin Lanfc dcs Jahrcs vctrug 094, dcr Abgang 290,

so daß am 31. Tczcmbcr 1913 als Bcstnnd vcrvlicbcn 1902.

Tavoil sind 590 männliche nnd 1320 ivciblichc Mitglicdcr.

Zur bcsscrcn beruflichen 'Ausbildung der Vcrkäufcrinncn,

bcsoudcrs dcr iüngcrcn, sind dnrch dcn Ortsvorstnud vor¬

bereitende Schritte znr Veranstaltung von AusbildungS-

kurseu getan. Auch für die Gcwinnnng des jugendlichem

Nnchwnchscs unscrcr Bcrufskollcgcn sind viclfnchc Versuche,

untcriiomiucii ivordcu. Im kommcndcn Geschäftsjahre

inüsscil dicsc Anstrengungen verstärkt zum Ausdruck kom¬

mcn, Tcr Kasscubcstnud ist als cin befricdigcndcr zu be¬

trachten. Die Jahrcsnbrcchnung schließt in Einnahme nnd

Ausgabe mit einem Betrage von 32 801,28 Mk. ab, bei

einem Kasscilbcstaild von 3341,07 Mk. Namens dcr Rcvi¬

sorcn wurde dic Richtigkeit dcr Kasscnsührung bcstätigt

und dcm Kassicrcr Kollcgcn Kretschmer einstimmig Ent¬

lastung crtcilt. Iin Anschluß hicrnn gnb dcr Vorsitzende

bekannt, daß uuser jetziger Beamter beabsichtigt, uach

seinem früheren Wirkuugskrciic zurückzutchrcu. Sobald

der Zcitpuntt scillcr Ilcbersicdclnng scststcht, lucrdc dcr

Ortsvorstaud dcu Pojtcn nusschrcibcn. Bci der sich nn-

schlicßeudcn Wnhl der Ortsvcrwaltung crhieltcn Stimincii:

Kollcgc Wittig 203, Minkwitz 190, Schmidt 181, Kollegin

Tcltcnborn 150, Kollcge Pittlvnhn 93, Nick. Poctsch 82. Als

Knrtclldclcgicrtc Ivnrdcn Iviedcrgcwählt Krctschmer, Nccycr

und Rothe, Zu Rcvisorcn bcstimmte die Vcrsnmmlung

die Kollcgcn Abcl, Frohn lind Nößlcr. llntcr Vcrschicdencm
ivurdcn vczüglich dcs inncrcn 'Alisbnlics unscrcr Orgnni-

sation solvic wcgcn cincr bnchhändlcrischcn Aligclcgcuhcit
ivcrtvollc Aurcgungcn gcgcbcn.

JnhrcSnhrcchiiliiig dcs Bczirks Leipzig sür 1913.
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Lübeck. In nnscrcr am 8. Jnnnnr nbgchnltcncn, Vcr-

sainiulung lvnrdc Ncn- l,nd Wicdcriunhl dcr Bczirkslcitung

crlcdigt. Dic Wahl zcigtc solgcudcs Ergebuis: Zum, crslcu

Vorsitzcndcn wurde Kollege P, Krause,, Knlnndstr. 13, ge¬

wählt, zu,,, 2. Vorsitzcndcn Kollcge Aßiimnn, zum 1, Knssic¬

rcr wurdc Kollcgc Wicg wicdcr-, zu dcsscn Stcllvcrtrctcr'

Kollcgc Schlnbitz ncugcwählt. Zu Schriftführcrir ivurdcn

dic Kvllcgc» V,»rni>, und «chulz gewählt, fcrncr zu Rcviso¬

rcn dic Kollcgcn Dnn nnd Kicfcwetier,

Ludwigshafen. 'Am 20, Jnnnnr tagte im Rcstanrant

„Pcrtco" nnscrc Gcncrnlvcrsammlllng. Kollcgc Hcibcrger

gnv cinc» Rückblick nnf dic iin ucrgnligciic» Jnhrc ge-

lcistctcn Arbcitc». :>Nit Bcdcmcr» mußte cr koiistaticrc,,,

dnß dcr Vorstnnd nicht iniincr in den, Mnße von dcn :>.>iit-

glicdcrn niitcrstützt worden sci, wic dics eigentlich zur

kräftigen Vorwärtscntwickelung dcr hiesigen Ortsgruppe

nötig gcwcscn lvnrc. Er hofftc nbcr, daß, nachdem.wir nns

von Mnnnhciin definitiv losgclöft hnbcn und nnn gnnz nnf

cigcncn Füßcn stehen, dic Kollcginncn und Kollcgcn ihr

Teil dazn beitragen iverden, daß das für uns äußerst gün¬

stige Arbcitsfcld tüchtig beackert wird. ES folgten hicrnnf

dic Vorstaiidswnhle», die folgcndcs Ergcbnis zcitigtcu:
1. Vorsitzcudcr: Kollege W, Heivcrgcr, Hngcnstr, 7, 2, Vor¬

sitzender: Kollcge I, «chmidt, Kassierer: Kollcge O R, Gaß,

1, Schriftsührcr: Kollcgc Fritz Kcinath, 2. Schriftführcr:

Kollcge K, Marr, Beisitzcr: Kollegin Pnnln Hahn »nd

Kollege Äug. Gascho, Rcvisorcu: Kullcgiil Mnrtdn Hnnpt

nud Kollcgc Joh. Bctz, Dclegicrtcr fürs Gcivcrkschnfts-

knrtcll: Kollcge Karl Prcsscr, Nnch cincr turzcn Dis¬

kussion wurde dcr crstc Dicnstag im Monnt als Vcr-

sttinmlungstng bestimmt.

Mühlhausen i. Th. Am 25. Januar lücltcn wir im

„Bllrgkcllcr" unscrc Gcncrnlversnmmlllng, in dcr nnch Ent-

gcgciiiinhmc dcs Geschäftsberichts die Neuwahl des Vor¬

standes vorgcnommen ivurdc. 'Air Stcllc dcS bisherige',!

Vorsitzcndcn, der cine Wicdcrivnhl nblchutc, trat Kollcgc

Fritz Kamst, dic Kollcginncn Wngncr nnd Koch ivnrdc» nls

Kassicrcr und Schriftführcr wiedergewählt; zu Beisitzern
ivurdcn dic Kollcgc» Hanse lind Martin bcstiinmt. Dic

Wahl der Revisoren cntficl nnf dcn Kullcgcn Ktook nnd dic

Kollcgin Bcckcr, dic der Knrtclldclegicrtcn auf dic Kollcgcu

Hansc und Pnntzsch.

Nürnberg. Dic Gcncrnlvcrsammlung vom 21. Ja¬

nuar ivar von 120 Miiglicdern besucht. Tcr Kasscnvcricht,

durch den Kollcgcn Löivy gcgcbcn, zciglc 4041,01 Mk. in

Ein- und Ausgabe» und cinc Ablicferliug nn dcni Hanpi-

vorstand vou 1125,25 Mk. Inventar ist im Werte von

1205,40 Mk. vorhanden. Im Vorstandsbcricht entrollte

dnnn Kollege Iahn dns Gesamtbild des verflosscncn Ge¬

schäftsjahres, Er vcrwics darauf, wic sich dcr Nicdcrgnng

dcr Konjunktur gcradc hicr iu cincr allSgcsprochcnc»

Industriestadt schr fühlbar mnchtc, worunter nicht znlctzl

dic Hnlidclsangcstcttten lciden ulußteu. 'Auch brachtc das

Jnkrnfttrctcu der Angcstclltcnversichcrnug zn Aufnug dcö

lctztcn Jahrcs dic so miangeuchm empfundcnc Beglcit-

crschcinnng ciucr crhcblichcu Mchrnusgnbc, lucis natürlich

cbcnfalls auf die Ergiebigkeit der Mitglicdcrgcwiuuung

drückte'. Mit 405 Mitgliedern sind Ivir in das Jnhr 1913

ciugctrctcil, mit 501 schlicßcu ivir cs ab, Dic Mchrung.

bcträgt dcm,,nch 90 Mitglicdcr; sie ist unler Berücksichti¬

gung dcr Vcrhnlinifsc ziifricdcustcllcnd. Anläßlich de?

Tarifnbschlnsscs »lit dem hicsigcn Konsnmvcrci,i gclnng es

uns, für dic Augcstelltcn lvcscutliche Vcrbesscruugcu zn

crreichc». Bei de» Kcnismaiinsgerichtswnhlen tonntcn lvir

mit nniuhaftcm TtimmcuzuivachS zwci Bcisitzer durch-

bringcn. Ncbcn den Bcrivaltungs- nnd Kommissious-

iitzungcil, mcnintlichcn Mitglicdcrvcrsauimlungcn, Bctriebs-

bcsprcchnngcn nslv. ivnvdcn nlich drci öffcntlichc Vcrsamm-

liiugcu nbgchaltcu, dcreu ciuc als Protcstvcrsamnllung
dcr Wnrelihnnsangcstelltcn riesig besucht ivar und ciucu

schr harmonischcn Verlauf unhin. Ende des Jahres be¬

schloß dcr Bczirk die Anstellung eines Beamten. Erfreu-

lichcrwcisc kaun auch bcrichtct Ivcrdcn, dnß dnS Zusamillcu-

nrvcitcu mit dcu Kollcgcn Lagcrhaltcrn cin sehr gutes

war, Bcidc Bcrichte wurden ohne Diskussion cuigcgcn-

genouimcn und eiustiminig Eutlnstililg erteilt. Die Neu¬

wahl dcr Bcrwaltniig crgab solgcudcs Rcsnltnt: 1. Vor¬

sitzcudcr Kollcgc Jnhn, 2. Vorsitzcudcr Noth, 1. Kassierer

Bauer, 2. Knssicrcr Lölvh, Schriftführer Zubradt, Revi¬

soren Forster, Rosenbnner nnd dic Kollcgin Ricdcl, Bei¬

sitzer Mörtel und Kubisch, Zu Knrtcttdclcgicrtcu wurdcn

wicdcr dic Kollcgcn Bock, Bnucr uud Kubisch bestimmt.

Offenbach a. M. Anl 10. Jnnnnr hicltcn wir nn¬

scre dicsiährige Generalversammlung ab, Kollege Schäfer

gab den Jahrcsbcricht. Aus dcm Bcricht ist hcrvorzuhcvcn,

daß uuscr Bczirk aur 1. Juli vorigcu Jnhrcs vom Bczirk

Frankfurt n. M, nbgctrcnilt und auf cigcnc Füße gcstclll
wurde. Dicsc Maßnahme cröffncte dcn, hicsigcn, Kollcgcn

^cili weites Tätigkeitsfeld und muß jcdc» cinzclncn an-
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spornen, seine gnnzc Krnft für die glitc Snchc einzusetzen,
An die breite Öffentlichkeit konnten wir, in der kurzen

Zeit unseres Bestehens nur wcnig treten. An der Knus-

mn,,»sgcrichlswcihl beteiligte» wir uus dns erstemal uud

vereinigte» wir eine gnnz nnselmliche StiurincrizaKl nnf

nnsere Lifte. Nur 2 bis 3 Stimmen fehlten nus, so hättc,,

wir eine» Vertreter bekommen. Tie Neuwahlen ergaben fol¬

gendes Resultat! 'Arthur Schäfcr 1. Vorsitzender, Friedrich

Schnhiimchcr 2, Vorsitzender, Moritz Becht Kassierer, Frieda

Eifclbnch Schriftführerin, Als Knrjclldclegicrle wnrden

P, F. Nnun uud B, Bnuer bestimmt, als 'Revisoren: Jacob

Esz »md Kollcgill Bügclinnicr.

Plauen i. V. Generalversammlung wom 20. Jnnunr
im Geivorkschnfishaus. Nach dem vom Vorsitzenden er¬

statteten Jahresbericht hat die Organisation, im ver¬

flossenen Jahre fleißig gearbeitet. Zum ersten, Male be¬

teiligte sich der Vcrband an den Wnlueu zum Kaufmauus¬

gcricht nnd wnrdc auch cin Bcisitzcr gcivählt. Zur Ab¬

änderung dcs Ortsgcsctzcs für. dic Wählcn, zum, Knuf¬

maunsgericht wurden eine Rcihc Anträge bci dcr Orts-

bchörde. eingereicht, welche in, knrzcr Zcit zur Bcrntung

sieheu werden. Im Laufe dcö Berichtsjahres fanden zwölf

Vorstnndssitzungen stntt. Abgchnlle» wurden ciue Gcncrnl-

Kersnnlllllnng, eine öffcntlichc Vcrsaminlnng, nclin Mit-

gliedcrvcrsnininllingcn, cin Bczirkstng und zwci Bctricbs-

vcrsammlimgcn. Zur Pflege des geselligen Verkehrs fanden

zwci Ansflnge, slntt, Tcr Mitgliedcrstnnd, dcr nm Aufaug

des Jahres i« betrug, hat sich um M Mitglicdcr vermehrt,

so daß jetzt «! Mitglieder vorhanden sind. Tic Einnahmcn

betrugen 1-!17,ll> Att, Hiervon wnrden «01,1g Mk, an dic

Hnnptknsse nbgeschickt. An Arbcitslosenuntcrstützuug wlir-

dcil 127,75 Mk., Ilmzugsunterstützung 44 Mk. gcznhlt. An

den Bericht schloß sich cine lcbhnste Anösprnche, in, dcr cinc

Anzahl Vorschläge zur Belebung dcr Agitntivil gcmncht

Ivnrden. Einig Mitglicder sind mit der Redaktion dcs

„Filinlleilcr" nicht zufricdcn, Sic sprachcn die Hosfnnng

nuS, daß die Redaktion mchr nlS iu lctztcr Zeit die Jnter-

csscn der Filiallciter vcrtrctcn möchtc. Ein Beschluß ivurdc

in dieser «rrchc nicht gefaßt. Der alte Vorsitzende, Kollcgc

Svrnngcr, wnrdc wicdcrgcwählt, wic auch im, ganzen Bor-

slnnd illir einc klcinc Vcrschicbung dcr Pcrsoucn stattfand.

Nnchdcin dcr Knrtellbcricht cntgcgcngcnvmmcn war, tciltc

dcr Vorsitzcndc mit, daß dic Wahl dcs angestellten Ge¬

schäftsführers dcs Tcntschcn Hnndlungsgehilfenvcrbaudcs
Schnmbnch als Bcisitzcr siir dns Kausmnnusgericht für uu-

güllig crklärt ivnrdc, ebenso ist die Stimme des Vorsitzcn¬

dcn dcs Vcrbnndcs dcutschcr Haudlungsgchilfcn, «trcubcl,

als lingültig erklärt worden,

Sagan. Am 25. Januar hicltcn wir nnscrc Genc-

ralvcrsammlung ab. Es fanden zunächst die Vorstands-

wahlcii stall, wobei gcivählt ivurdcn: nls Vcrtraucnsmanil

Kollege G. Steruitzke, als Kassierer Kollcge E. Jneschkc,
als Schriftführcr Kollcgc W. Fcller. Hierauf erstattete

Kollcgc Müller dcn Kassenbericht. Zum Schluß gab unser

Ganlciler, Kollege Wnchsncr, noch einige Erlätitcrungcn
über das ncue «ünntagsriihcgcsetz.

Solingen. Iit derGenernlvcrsnniinluug voin 13.Jnnnnr

schilderte der Vorsitzende die Tätigkeit, die im vergangenen

Jnhrc cntfnltct wordcn ist, iit kurzen Worten. Insbeson¬
dere kam cr auf das Soliii'gcr Ortsstatut übcr dic Sonn¬

tagsrnhe zu sprechen, was die Arbeit des Zentralverbandes

gcwcscn ist. Zum Schluß forderte er zu reger Mitarbeit

nuf, dcm Verbände zahlreiche Mitglicder zuzuführen.

Kollcge Elidcrs crstnltctc den Knsscnbcricht vom ganzcn

Jnhrc. Tie Einnnhmcn betrugen 1370,80 Mk., dcncn cinc

Ausgabe von 370,40 Mk. gegenüberstand. Dem Kassicrcr
ivnrdc Entlastung zuteil. Alsdann ging m«n zu dcu, Ncu-

ivahtcn über. Der cngcrc Vorstand ivürde wicdcrgewählt,

außerdem ivurdcn die Kollegen Birkciiknmp und Mais als

Bcisitzcr gcwählt. Als Revisoren sind die bisherigen Kolle¬

gen Plümnchcr und Müller wiedergewählt worden. Zum

Kartelldelegicrtcn wählte man die Kollegen F, Kronenbcrg
und Birkenkaiiip, nud zum Bilduugsausschuß dcn Kollcgcn

F. .Kronenbcrg. Kollcge Mais wurdc zum Bibliothcknus-

schuß wicdcrgewählt.
—. Jn dcr Mitgliederversammlung vom 10, Fcbruar,

die im Hotcl „Victuria" in Ohligs stattfand, gab dcr Vor¬

sitzcndc Kenntnis von dcin Ableben des Kollcgcn Korb¬

macher, dcsscn Andcnkcn in dcr üblichen Wcisc gcchrt
wurdc. Alsdann wurden Borschläge gemacht, in der nächsten

Vcrsnmnilung, dic nm 3. März stattfindet, Anträge zur

Generalversammlung ailszilarbcitcn.

Strafzburg i. V. Am 20. Januar tagic, iin „Gol¬

denen Ring" unsere Generalversammlung. Kollcge

Schnlcnbnrg hielt cinen Vortrag: „Ist dns Kocrlitionsrccht

der Arbeiter nnd Arbeiterinncn Dcntschlands in Gcsnhr?",
luclcheni sich cinc lcbhaftc Diskussion anschloß. Hierauf er¬

stattete Kollcge Hinz dcn Jahresbericht, wonach 12 Mit¬

gliederversammlungen, 18 Vorstandssitznngen lind 4 Bc-

tricbsvcrsnmmlungen stcrttgefnnden haben. Nach Abzug
dcr Ansgcschicdcnen hat sich nnscr Mitglicderstand von

183 anf 240 crhöht, das ist cin Zuwachs von 03 Mit-

glicdcrn, Kollcgc Kricg gab dcn Kassenbericht, dessen end¬

gültiges Ncsllltnt nnch der üblichen Revision gegeben wird.

Dic Ncnwnhl wurdc auf die nächste Mitglicdcrvcrsnmm-
luiig vcrlcgt, dic bcrcits stattgefunden hat. Gcwählt

ivurdcn nls 1. Vorsitzender: Kollcgc Waldharl, als 2. Vor¬

sitzende: Kollcgc Eiscmann, als Knssicrcr: Kollcgc Kricg,
als Schriftführcr: Kollcge Henning, als Bcisitzcr: dic Kol¬

lcgcn Gnthermnth, Jornn und Gehrung, als Kasscnrcvi-

sorcn: dic Kollcgcn Eh, Flcig und Mor. Stern und als

Kartelldclcgierte: Acor. Steru uild Joh. Stcibcl.

Striegau. Am 11. Jnnunr fand unscrc Gcncrnlvcr-

sailnnllliig statt. Kollcge Döring gab dic Abrcchnllilg vom

letzten Quartal 1013, Sic balanciert in Einnnhinc ,

nnd

und Ausgabe' mit 143 ,Mk, Mitglicdcr am Jahresschluß:
In männliche nnd 13 ivciblichc. Die Neuwahl dcö Vor¬

stnndcs ergab: als Bczirksführcr: Kollcge Scholz, als

Kassicrcr: Kollcge Döring, als Schriftführcr: Kollcgc

Köhlcr. Zu Rcvisoreu wurden Kollegin Langer und Kol¬

lege Hummel, als Kartelldclcgierte dic, Kollegen Döring
nnd Pclkci bcstimmt. Dann nahm dcr Gnulciter, Kollege
Wnchsncr, das Worl und schilderte dns Ergebnis dcr Tnrif-

ucrhnndluugc». Tnuach hält cr cs für dns beste, jetzt
leinen Tnrif nbzuschließc». Tie Vcrsnmlulung schloß sich
dicsc» Atlsführuiigcn a».

Stuttgart. I» dcr gilt bcsiichtc» l,!e»eralvcrsni»in-

lnng am l3. Jannar gab dcr Vorsitzcndc dcn Jnhrcsbcricht,
dein solgcndcs z» eiltnehmc» ist^ Abgehnttcn ivnrdcn

il Ailsschußsitznnge», 10 Mitglicdcrocrsnlninlungen,
2 llutcrhnltungcn, 0 Arvcitsnbcndc, l öficntlichc Ver¬

sa,»,nlung, 11 lR'schäftsbcsprcch»»gc» und 0 sonstige

S>tz»,,gci>, nußerdem wurde,l einige Ausflüge genincht.
Im Tnrchfchnitt innren dic Vcrsniitlnlnngen von zirka
40 Teilnehmern besucht. Bei dc,, Wnhlcn dcr Vcrtrctcr

znr Ortskranlcntnsse gmgcn Ivir geiiicinfnin mit dein Ge-

Illcrkschnflstnrlcll vor und bclnme» '! Ncnildale, die von

dcn Kollegen Sträub, Kühulc und Fischer nnsgcnbt ivcr¬

dcn. Tie Mitglicdcrzahl wnr Ende 1012 120 mnnulichc

und 148 ivciblichc, Eudc 1013 131 männliche uud 102 weib¬

liche, zustimmen 323 Mitgliedcr, Tcr Bcricht dcs Kns-

sicrcrS zeigte folgcndcs Bild:
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Teilt Kassicrcr wurdc ciustimmig Dcchnrgc crtcill.

Ein 'Antrng nns Eiiiführnng von 10 Pf.' ürtsbcilrng für

dic 1. bis 4. >ilnße ivurdc »nch kurzer Tiöknssirni zurück-
gczogcn. Ter 'Aussckliß setzt sich im ncucn Jahr aus folgen¬
den Kollcgcn zusnmmen: Fischer, Strnnb, .»übnlc, schmid,

Flcck und der Kollegin Bnnzhnf,

Belbcrt. 'Am 1. Fcbrnnr tagte im „Jngendbeim" die

Generalvcrfniilinlling dcS hicsigcn Bczirks. Ticsclbc lvnr von

40 Mitglicdcrn bcsnch:. Tcn Kniscnberichl critaticte Kollege

Hegciiberg, Er berichtete, dntz im letzten Quartal 127,«0 Ni't,

vereiniinhiut ivordc,l find. Tie II»koiic» vctr»gc» 25,5l> Mk..

dcr Rcir von 102,30 Mk, ivnrde nnch Berlin nvgeführt,
Tcr Acitglicdcrbcnnnd bctrug nm Zchliifsc dcs Qunrtnls 52,

Kollcgc Hcgeubcrg, dcr crn vor kurzcr Zcit dcn Knssicrcr-

ponen übernommen bnt, heniängellc, das-, infolge schlechter

Beitrngsknssiernng cinigc :l>i'itglicder hätten gestrichen iver¬

den müssen, da keine Aussicht bestanden hnbc, dnß diese dic

rentierenden Beiträge nnchznhlcn würdcn. Aus Anlrng des

Nebisors Kollegen «chmitz wnrde denr Knssierer Entlnsinng
erteilt, ,Kollege Ellcllbcck gnb ciiien lleberblick über dns

vcrflosscnc Jnhr 1013. Tic Einilahmc» vctrugen iusgcsnmt
830 Ni'k. 'An Krauten- nnd Stellcnloscnuntcrstützllng Ivlir¬

dc» 138 Mk, ausgezahlt lind der Rest nnch 'Berlin nb-

gefübrl. Tic Neuwahl dcs Voriiandcs hnttc folgendes Er¬

gebnis: Vorsitzcudcr Kollege «chmitz, Knfficrer Kollege
Hcgciibcrg, Schriftführcr Kollege Ihrig, Tic Kolleginnen
Schmidt und Steinmetz wurden, als Beisitzer gewählt. Als

Knrtelldclegierle für Vclvert wurden dic Kollcgcn Frciiag
»iid Klode bciliimnt, für Wcrdcn .»ollegc Eschcil, für Tönis-

hcide Kollcge «chinitz, für Hciligcnhaus Kollege Tebl,

Punkt 3, innere ürganisnrivn, wurde vertagt. Tie

Versnmnilnng beschloß, in diciem Jabre ein StiftiingSfeit
liicht z:r feiern, dagegen wurde der Vorirnnd beauftrag!,
nn die Elberfelder Kollegen hernuzntrercn, um ciucu Aus¬

flug mit gcmcinfnmcm Treffpunkt zu nrrnngicrc», Hicr¬

auf wurdc die Tariffrngc init dcr Konsuingcnossenschnft
„Haushalt" noch cincr Bcsprcchung untcrzogcn.

Waldcnburg. Iluscrc dicsjährigc Gci>cralvcrsniit»i-

lung fnnd NIN 18. Januar im Zcntrnl-Hotcl „Vicrhätlscr"
statt, Kollcgc Maiwald gab cincn Rückblick nbcr das vcr¬

flosscnc Jahr, in dcm 7 Mitgliederversammlungen abge¬
halten wnrdcn. Auch wnrcu ivir im ucrgnitgencu Jnhrc in

Tnrifuerhandlungcn mit dcr Vcrlvnltuug des 'Allnemciucn

Konsumvereins gctrctcn. Lcidcr schcitcrte jedoch dcr An¬

trag; er soll in diesem Jahre erucut wcrdcn. Nach dcin

Knssenabschlnß beschästigtcn wir uns niit dcr Ncnwahl dcs

Gcsnintvorstnndcs, Es wurdcn gcwählt nls 1. Vorsitzender:
Kollcgc Maiwnld wicdcr. als Stcllvcrtrctcr: Kollege

Demuth, nls 1. Kassierer: Kollcgc Rothcr, als 2. Knssicrcr:

Kollcge Mühlkoser, als 1, Schristführcr: Kollcgc Hausse,
als 2. Schriftsührcr: Kollcgin Schnnrinann, nis Knrtcli-

dclcgicrter: Kollcgc Niichlicki, als Ncvisorc»: Kollcgc» Lud¬

wig nnd Kluge, als Bcifivcriii: Kollegin Judcr. Uuscr
Bczirk zählt jctzt 00 Mitglicder.

Rundschau

<5iue Konferenz von Vertretern der Verbaudis¬

vorstände fand am 12. bis 14. Januar im Bcriiucr

Gcwcrkschaftshnusc stntt. An crstcr Srcllc ivurdc übcr dic

Rcgclung der II n t c r st ü tz u n g n n ß c r o r d c n t-

lichcr Lohn- nnd Abwehrkämpfc im Wcgc des

IlinlngcvcrfahrcnS vernten und dcr Gcklcralkoinntifsion dic

wcitcrc Ailsnrvcitling eines bezüglichen Regulativs über¬

lassen. Sodann Ivurdc nnch cingchcndcr Dcbntte vc-

schlosscn, den scit dem Bcrlincr Gcwcrkschaftskongrcß 1800

bcstchcudc» Gcwcrtschaftsnnsschllß zil bcscitigcn »,id dic

Vvrstnndekonferenzcn nuSzngcstnltc», Eine Nengcstnltnilg
dcs voin Stuttgarter Kougrcs; 1002 bcfchtosscuen ,'iicgulativs
ist dcr Gcncrnlkoulinission übcrtrngcu wordcn. Tcr bcvor-

stchcndc Kongrcß i» Münchc» soll dnrübcr Bcschlnß fnsscn,

Tie g c w c r k s ch aftlichcn II n t c r r i ch tSt » r s e.

dcrcn scit 100(i jährlich 3 vis 4 abgehalten iu»rdcn, sollc».

nachdem nunmehr so viclc gcwcrkschaftlich tätigc Kräfte

tcilgeitommcn habcn, dnß dcm dringcndstcn Bedürfnis
damit Genüge gclcistct ist, derartig cingcschränkt werde»,

daß jährlich »lir noch ein solcher Knrsns stnttsilidct, öcßcn

Tciluchiuerznhl 50 nicht üverschrcitcn darf. Es siud scit

1000 insgesamt 20 nllgcmciuc Iluterrichtskursc siir 1274

Teilnehmer abgehalten ivordc», ungerechnet dic Svczinl-

kursc für Arvcitcrsckrctärc.

A » dcr I n t c r u n t i o n a I c » A u s st c l l n u g f ü r

Buchgcwervc u»d Graphik iu Lcipzig Nils ivcr¬

dcn sich die Geiverkschnslen durch ciuc Kollektivansstelliing
ihrer Gewerkschaft,?- nud technischen Fiuhblättcr betcitigcu.
— Jn Wien sindct in dicscm Jnhrc cm JnlernntionnN'r

Kongrcß für Gewerbekraulheiten stntt. Ans Einladung dcr

Kongreßleitnng ivird dcn Gelverkschafic» nahegelegt, dcr

ictzlcrcn ihrc für 'Ausstelln,igszivccke gc.ngnele Mnicrialicr?

znr Verfügung zn stellcn und sich nnf deni >io',,gc.'ß, soweit
dies ihr Bcrufsinlercffe crkcifchl, vertrelci, zii lnsicn,

Eine bcdcillliiigovoite Ncucrung vcschloß dic »oniercuz
für eine Reibe seit längerer Zeit vorliegender Grenz-

!> r e i t i g k e i : e,i, deren cndgnlligc Erledigung dnrch

Beschluß »iii vindcuder Wirlnug durch Schiedsgeeichte hcr-

beigcführt werden soll, -ju jedem dieser Schiedsgerichte
wählet, dic beteiligten Verbände je drei nnvnrleiiübe

«chicdsmnnner, dic neb cincn iveiiercn Ilnpnrieiischen nls

Ovmniin ivähicn, Tic beleitiglci. Verbände baben bor Ein¬

setzung des Schiedsgerichts zil erkläre», ob sie sich den!

schiedssprnch iügcn wollcn,

llutcr dcn sollst noch crlcdigicn Frage,i iii benertens-

Iverl, dnß den Verbandsvorständen nubegeleni ivnrde, dnbin

zn ivirtc», dnß nllc Gewerfschaflsnngestellien geniläß dem

Vcreiiibnriiiigsbcichlnß der Pnrlci- nnd l^^annticiinfis-

instnnzcn den nnf den I, Mni jedes ^nbres cnlinllcndcn

Gcbnltsanlcil nn den M nifond s ibres Bezirk nbfübrcn.

Das Ergebnis der Kcrlincr Kallsmmlg-

ivird nach Redaktionsschluß der Norliegenden ^,eitnng

bekannt., Danach sind abgeiieben ivordcu:

Verbände
I!,,l8

linimcn

>,NI n,ii

Zeutralberband
^

,05, 3450 3017

Deutschnationalcr Verband ....

58 er Koiinnis-Vcrciu

45l» 4230 3833

1,17 1405 1280

Leipziger Verband 154» 1103 1345

Verein der Deutschen >inuflcntc . . 2414 1»>l4 IN01

Deii^schcr Bnirkbcaintenvercin . . ,

^
l
N"5

^22 542

Verein dcr Bankbeamtcn in Bcrlin .
255 282

Allgein. Verb, dcr Dcutschcn Bnnt-

bcnmtcn
— — 1733

Vereinigte Buchhändlervercinc. . .
2,",l 1!i7 14,

Vcrband der Vcrsichernngsbcanitcn .

— 1N7 —

21? 271 23,7

433 215 2N»

Kausmnnuifchcr Hilisverein.... 0l>2 !,N2 740

«»»rinn 14338 15521 14820

Ans die einzelnen Berrinilliinaen entinllcn dcni-

nach Zitze:

Verbände

Zentralverband
Dcutschnationaler Verband . . . .

58 er Koimnis-Verein

Leipziger Verband

Verein der Deutschen Kaufleute . .

Deutscher Bankbenmteuverein . . .

Verein der Baukbcnmten iu Berlin ,

Allgein, Verb, dcr Dentschcn Bcmt-

bcnintc»

Vereinigte Buchhändlervcreiile, . .

Verband der Versicherungsbeamtcn .

Kath. Kaufin. Vereine

Verein junger Kaufleute

Kaufmännischer Hilfsvcrein. .

^ ^

Sunlinn . .

14

19

31

!l2

Beisitzcr

40

49

l»

1>>

N!

15

U!

2>i

21

12 12

180 189

9

IM

Zwei Umstände sind bciondcrs ber!'0,il,'cl'c»d:

Ei»crjcits dic im i!an',cn s ch in ä cb e r c Wabl-

bctciljgilini gclien das Jabr Itttl, anderseits die

vicl st ä r k e r c, Anicilnabinc dcr Baiitbcanttc», Tic

Gesamtzabt der Ztiiuiuen sict von

1,5 524

aui^ 1^820.
Das sind 704 wcniaer. Tagcgcn

ivnrdcn auf die besonderenVantbcamtenlisicu abgcgcbcn:

1!>08 . . .
92N , l Vaiikbcaintcnlistei

...
1t>77 <2 Bankbcamtculistcu,

1914 . . .
2557 „ )

Wcuu aneb damit aercämc! lverden innß, daß die

Liste des A l I a ni c i n e n Vcrbandcs dcr

B a ii t b e a in t c n andcrcn Verbänden eiiic Anzabl

Wähler abgeiwmmcn bat. so babcn aber ivnbi die

Acaßrcaclunüsfällc in dcn Bauten diesmal viel mehr

Bantbcamtc zur Wabturuc iletrieben.

Allc gröszcrcn Perbände baben diesmal Ztiniincii

und Bcisitzcr vcrtnrcn, aber cs ist dach cin großcr

Untcricbicd dabei, Ter ? e u t' cb u a t i n n n l e

H andl u u g s c h i l s e ii v c r b a li d isl andauernd

znriict'gcgangcn:
IliW 19ll 1M4

4511, 423'! stimmcn

cbcnso dcr Bcr ein der T e n t' cd c ,i ,u n u s-

leut c:

llifl« II» I i!',1

2441 1984 löttl «timmcu

fcrncr auch dcr Vcrband ? c n l s ck, c r Haud-

I n n g s ii c l, i I f c n zu Lcipzig
l!«,^ lNII Ibll

154l^ 141>:! 1345 Stimmen

358570
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Tagegen hat sich die Stiinmenzahl des Zentral¬
verb a ii de 5 der Handlungsgehilfen wie

folgt entwickelt:

1g«8 NNI 1014

1951 3450 3017 Stimmen

Unser Zcntralvcrband hattc dcmnach iin Jahre

1911 cincn t'olvssalcn, Ttimnienznwachs erhalten, so

dasz es diesmal weniger galt, Neues zn erobern, als

das am letztenmal Eroberte zn behaupten.

Naeb alledcm können wir mit dem, Resultat durch¬

aus zufrieden sein. Wir sind nach wic vor dic zweit-

stärkste Gruppe im Kaufmannsgericht — nnd hoffen,

das nächstcinal die stärkste zn sein. Taruin mit Zu¬

versicht in dcu ncncn Kampf!

Bctrachtct man das gcsnmtc Ergebnis von dein

«csictitspuutte aus, dasz die Wähler dcs Allgcmcincn
Vcrbandcs der Bankbcamten — übcr die Lebens- und

Lcistiingsfäbigkcit dieser Organisation denken, wir schr

stepliicb — von dcm Willen bescclt warcn, cinc

radikalere Meiniing znm Ausdruck zn bringen, so ist
die Wabl ein weiterer starker Zug nach links. Läßt

man dic in dicscm Jnhrc znm erstenmal an der Wahl

beteiligte Liste des Allgemeinen Verbandes bci dcin

Vergleiche mit dcr Wahl von 1911 unberücksichtigt, so

bat der Zentralvcrband zwar cincn Stimmenrückgang
von 433, dic Gcgncr abcr haben dann einen solchen

von 2094. ....

Anzeigen der Bezirke ,

dic Mitglicdcr ivcrdc» mit zahlreich?'Beteiligung an dcn

Bczirkspcranstaltimgeii gcbclc»!

Leipzig.

Nnf er Stiftungsfest findct am 1. März

im Brunswikcr Ballhaus, Prcußcrstrcche, statt. Das

schr reichhaltige Programm verspricht einen genuß¬

reichen Abend. Paarkartcn 0,60 Mk., Ertra-Tamen-

karten 9,20 Mt., sind bci dcn Bczirkskassicrcrn und

im Vcrbaudöburcau zu habc».

Miitg'.licdeirvcrsninmlllltg mn Dicustng,> dcn

17. Februar, abcnds llhr, im Volkshaus

lGcscUscllnftssaali, Zcitzer Str. 32. Tagesordnung:
Z. StcllungnaKinc zur neunten Gencralversammlnug
in Hannover, Referent: Kollege Kretschmer.'2. Stel¬

lung von Auträgcu hierzu. 8. Verschicdcncs.
— Das diesjährige Ballscst Wirt? am Sonnabend, den

2«. Februar, im Etablisscmcnt „Fclscukcllcr" zu

Plagwitz abgehalten. Hierzu laden wir alle unsere

Mitglicder und Bekannten höflichst ein.

Mnad-nnr« Sonntag, dcn 22. Februar, nachmittags

MUgvlvlttlA. 4 Uhr: Wintcrvergnügcn im groszcn Saal

'dcS „Kasinos", Brcitcrwcg Nr. 104, bestehend in

Konzert, Gcsangsvorträgcn, Theater und Tanz,

Hierzu laden ivir unscrc Mitglicdcr nebst An¬

gehörigen höflichst cin.
'

Sonntag, den 22. Februar iFaschingssonntagj,
nachmittags 4 llhr: Ländliches Faschingsfest

im „Gasthof Volm" in Planegg. Eintritt 2« Pf,

erlkN ^ ^ Kaufmannsgerichtswahl in «chöne-
ll4>U. berg-Friedenau findct am sonntag, dcn

22. Februar, statt. DnS Wahllokal für Sand-

lungsgcbilfcn befindet sich im Rathaus, Bcrlin-

Schöncbcrg, Badcnsche «trage SS, Zimmer S3.

Wahlzeit von 2^ bis 4 Uhr nachmittags.
Es ist Pslicht allcr Kollcgcn, möglichst früh zur

Wahl zu kommen, damit die Wahlarbcitcn cr-

lcicbtcrt werden, Wnhlbcrcchtigt ist nur, wcr in dcr

Wnhlcrlistc steht, Auskunft hicrübcr crtcilt Kol¬

lcge Mnrlin Bloch, W , 57, Äcanstcinstr. 15.

llnscr Schlcpplokal bcsindct sich inl Restaurant

Obst. Martin-Luthcr-Straßc 99, wo sich dic Kol¬

legen, die sich an dcn Arbeiten beteiligen lvollcn, um

12 Uhr cinfindcn, Tuc jeder scinc Pflicht, dann

wird auch diesmal wieder die ZZsste, .-^ des Zentral-
verbnndes dcr Handltuigsg'ehilfcn siegreich aus dem

'Kampf hervorgehen. , , ,

Weitere Kaufmannsgerichtswahlen findcn

statt i»

Neukölln, Sonntag, dcn 1. März, von 12 bis

3 llhr mittags, .

Lichtcnberg, Sonntag, den 8. März, von

12 bis 4 llhr, ,
.

Ttegli«, Mittwoch, den 18. März, von 12

bis 2 llhr.
'

Weinensee, Mittwoch,. dcn 18. März, von

3 bis 5 llhr. .

'

.

Dic Mitglicdcr werdcn. gebeten, sich zur

Lcistnilg dcr Wahlarbcitcn dcn Bezirtsführern zur

Vcrfügung zu stellen.
Jugendscktion. Sanntag. dcn SS. Februar, P a r t i e -nach Birken-

mcrdcr—Summier See—Stoipc Treffpunkt: Stettincr Bahn-

Hof, morgens 8 Uhr. Iah, gcld v,«0 Mt, Liederbücher und

Proviant mitbringen, sonntag, dcn 8. März, abcnds

5 ilhr (ausnahmsweise) i Seltionsversammiung in

dr„ PinchtsMen Alt-Berlin, Blumenstr, 10.

Abteilung Moabit: Scltionssitzung ant Dienstag,

den 17. Februar, abcnds 8>/zNhr, in dcn Arminiushallcn,
Bremer Strasze, Tagesordnung! Vortrag des Kollegen

Schaarfchmidi über „GewcrlschaslSkampf und Jugend". Freie
Aussprache,

Montag, dcn 2. März, abends ^9 Uhr, im

Admiralspalast: M i t g l i e d e r v e r s a m m

l u n g. 1, Portrag mit Nczitation des Herrn Dr.

Pocnsgcn-Albertli übcr Gorki. 2. Unsere nächste

Generalversammlung in Hannover. .Referent Kollcgc

Georg Landgraf. 3. Verbandsangelegenheiten
— Gäste willkommen. Nach der Versammlung ge

mütlichcs Beisammensein.
' ' '

zNsl'ü^tt Mittwoch, den 4. März, abends 9 Uhr, im

DlrVvkl!« großen Saale dcs Volkshauses, Ritzcnberg-
'

itraße 2: G e u e r a l v e r s a m in l u n g. Tages¬

ordnung: 1. „Rückblick und Ausblick", - Referent

Kollcge Böhme. 2. Neuwahlen: s) dcs Bevollmächtig

ten, bj dcr Verwaltung, ch der Kartelloelegicrten

Rcvisorcn usw. 3. Stellungnahme zur neunten Ge

ncralvcrsnmmlung in Hannover. 4. Mitteilungen
und Verschiedenes.

Dresden - Nicdersedlitz. Donncrstag, den 1». Februar, abends

v Uhr, im Rcslaurant „Zum Hirsch" in Lcubcn, Pirnaischc

Strasze B c z i r l s v e r s a in m l u n g, Tagesordnung: 1, »Vco

sassu,ig--sragcn", Vortrng des Kollegen Böhme-Dresden

2, Geschäftsbericht und Ncuwahlcn, li. Verschiedenes,

L><-,tt« ^
H Am Mittwoch, dcn 4. März, abcnds 8 Uhr,

AUUk II. >ö« findct im großen Saale dcs „Volksparkes"
ciu „Hcidcfcst" statt. Tic Dekoration wird für Halle
etwas vollständig Neues bringcn und cs sind außer

dem Ucbcrraschuuacn vcrschicdcucr Art geplant.

Näheres wird noch durch besonderes Zirkular bekannt

gcgcbcn,

ÄttNNNNl'r Mittwoch, dcn 4. März, abcnds 8A. Uhr

AUIIttviirl. Tic nächstc Mitglicdcrvcrsaminlulrg findet
im Gewertschnstshausc statt. Tagesordnung: 1. Vor

trag; 2. Verschiedenes. — Nach der Versammlung

findet cin g c in ü t l i ch c s Beisammensein
mit Tanz statt.

Zentralverband der Handlungsgehilfen lMSerlin)

KeKa«ntmach««ge« des Vorstandes.

Tcr bisherige Gau Sachsen-Thüringen ist geteilt und

cin ncucr Gau Thüringen mit dem, Sitz in Erfurt

geschaffen worden.

Durch Beschluß dcs Vorstandcs und Ausschusses ist der

bisher' in unscrcr Hauptgeschäftsstelle angestellte Kollcgc

Hcr m a n n L a m, m ö zum Gaubcamtcn gewählt wordcn.

Ab 4. April 1S14 sind alle für diesen Gau be¬

stimmten Sendungen zu richten nn:

Hcrmcinn Lamme,

Erfurt,
B l u m en th a l st r a ß c 8 1.

Berlin, den 11. Fcbruar 1914.

Dcr Verbandsvorstand:

Otto Urban, Vorsitzender.

Chemnitz.

Die Volksfürsorge
Gewerkschaftlich - genossenschaftliche Versicherungsanstalt

in Hamburg, gibt jedermann Gelegenheit, Lebcnsver-

sicheruugcu bis zu 159« Mk. abzuschlicßcu. Bci Spar-

vcrsichcrungen ist dicse Grcuzc nicht gesetzt. Auch kann dcr

Vcrsichcrtc zu seiiicr Kapitalvcrsicheruiig bis zii 1599 Mk.

cine Sparversichcruilg nchmcn und dnrch sortgesctztc Ein-

zahlungcn sciuc Bersichcrungssunimc ständig stcigcrn. —

DaS Aktienkapital von 1 Million Mark — cingcznhlt Hon

dcn Gcwcrkschnftcn und Gcnusscnschaften — wird nur mit

4 Proz. verzinst.. Gewinnbctciligung der Aktionäre, Auf-

sichtSrats- und Vorstandslnitglicdcr ausgeschlossen; dcr

g c s a in tc, llcbcrschnß nur den Versicherten!

VcvsicheruugSgebict: Das Teutsche Reich. Au nllcu größc-

rcu Ortcn cigcnc Rcchnungsstcllcn lliitcr Kontrollc dcr

Gewerkschaften uud Gcnosscnschnstcn. Halbmonatliche

Prämicuzahlung von 39 Pf. nn. G ii n st i g e Vcrsi ch c-

r u n g s b e d i n g u n g c u. Kcin Verfall von Vcrsiche-

ruugcu. Bci Nichtwcilcrznhlcn dcr Prämicu Umwand¬

lung iu ciuc Sparocrsichcruug odcr präinicnfrcic Versiche¬

rung. Rückkaufsmöglicht'cit, Sofort Gewinnbetei¬

ligung mit Atlsnahuie bei Sparversichcrung. Siebe n

Tarife. Tarif I: Vcrsichcrung auf dcn Todesfall

mit abgekürzter Prnmicnznhlnng. Die VersichcrnngSsuiniuc

wird mit dcn angcsammclten lind um.3)4 Proz, Zinses-

ziuS vcrmehrtcn Gcwinnantcilcn beim Tode, spntc'stcns

beim 85. Lebensjahr ausgezahlt. Vom 95. Lebensjahr ab

erhöht sich dic Vcrsichcrungssummc außerdem noch »in

jährlich 3X> Proz, ZinscSzins, Tarif ll: Vcrsichcrnng

nnf deil Todes- und Erlebensfall auf die Dauer

von 15, 29, 25, 3V, 35 und 49 Fahren. Prämieuzahlimg

bis zum Ablaufc dcr Vcrsichcrnng. Tarif lll: Versiche¬

rung auf dcn Todcs - lind Erlcliensfall mit zchu-

jährigcr Präliiienzahluiig. Tarif IV: Kindervcr-

s i ch c r u n g, vcrhundcn mit Konfirmntions-,' Militär-

dicnst- und Ansstcllcrvcrsichcrulig. Tarif V: Svar-

vcrfichcrnng iVolksversicherung mit zwangloser Prä¬

mienzahlung!. Taris V2: fii i s i t 0 v c r s i ch e r u ll g

mit fallcudcr Versichernugsprälnic (nur in Verbindung mit

Tarif V zulässig). Taris VI: Ä i n d e r s p a rv e r s i ch c-

rung mit zwangloser Prämienzahlung. — Auskunft lic-

reitwilligst bei allen Rechnungsstellell, bei allen Ver¬

trauensleuten dcr Gewerkschasten uud bei dcil Vorstäudcn
dcr Konsumvcrcinc. Daselbst auch Prospekte.

Redaktionsschluß für dic nächste Nummer der Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung :

26. Februar, morgens.

i>ierceäe8 Suresu-iViascKinen-Vertrieb

SeNi.II««., «lotirstrssss 22.

k^S^nspp. l.Ut«o«: S2S3, SSS4.

ff 8ede
H ick?

Se«il!lisst!>deIIs

isigt ösirsg linll ök«Il!kt sokiZl! ge»»« sn.

««-- iieiiis Vörlli5l». -«

lZMKMl.KULtt, 11^80^ A. 14.
tlei-SllSL. <I. litllltipiikstor KecKenIix.

lonsumgenossenschllftliche Rundschau.
Organ des Zentralverbaudes und der Großeinkaufs-

Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Ruudfchau" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsumgenossen¬

schaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsumrkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis

der Inserate beträgt 39 Pf. für die viergespaltene Petit¬

zeile. Abonnementspreis dnrch die Post bezogen 1,6S Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Nttlagsgesellschast deutscher Konsumvereine m. b. H.

Hamburg 1, Bcsenbinderhof Nr. 52.

LnglKcK, krsniösisck
Nallenisch, Niederländisch, Polnisch, Rumänisch,

Russisch. Schwedisch. Spanisch, Ungarisch, Marie»

chisch erlernen Sie am leichteste», billigsten und

bequemsten auf Grund der weltberühmten Unter»

richtsbriefe nach der Methode TouffainI.Langen»

scheid« für den Selbstunterricht, Diese Methode ist

vonAutoritötenauf dem »«biete der Sprachniisscn»

schaft bearbeitet und lehrt — ohnc VorKcnntnisse

vorauszusetzen — von der ersten Stunde an das

geläufige Sprechen, Schreiben, Lese» und »erstehe«

fremder Sprache», Die mustergülNge Aussprache»

bezeichnung der Methode Touffaint»Langenscheidt

garantiert dafür, dasz Sie die Sprache genau so

wie der Ausländer sprechen. Die zwingende Logik

der Erklärungen macht das Studium nach diesen

Unterrichtsbriefen zum Vergnügen und führt zum

sicheren Beherrschen, — »erlangen Sie unsere

reichillustrierte, mit vielen »arten ausgestattete

Broschüre „Fremde Sprachen und ihre

Erlernung" sowic Einführung Nr,48 in den

Unterricht der Sie interessierenden Sprache, Dic

Zusendung erfolgt «ollständig Kostenlos

und ohne irgendwelche Verpflichtungen für Sie.

Schreiben Sic heute noch eine Postkarte an dic

e» sehe »crlagsbuchhandlung lProf.». Langenscheidt), B«It»»SchSnebng, Bahnstraße ZS/Z». t«
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