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Arbeitslosenversicherung und

Stellenvermittlung.
Der Angestellte nnd Arbeiter kann ans persön¬

lichen oder wirtschaftlichen Gründen verhin¬

dert sein, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ist je¬

mand wegen Krankheit oder ans anderen persönlichen

Umständen erwerbsunfähig, so liegt Arbeitslosigkeit iin

eigentlichen Sinne dcs Wortes nicht vor. Die Arbeits¬

losigkeit ist viclmehr in den V w i r t s cha f t l i ch c n

Verhältnissen begründet. Ihre Ursachen können

dauernder, zeitweiliger oder regclmäszig wicderkehrcn-

der Natnr sein. Dauernde Ursachen liegen vor, lnenn

in ciner bestimmten Gegend ein Industriezweig nieder¬

geht oder gewisse Betriebe stillgelegt wcrdcn. Zcit-

wcilige Ursachen sind es, weuu neue Maschinen cin-

gefiihrt wcrdcn, wcnn die Mode wechselt, wcnn dcr Bc¬

ruf übcrfiillt ist. Regelmäßig wiederkehrende Ursachen

find cs, wcnn arbcitsrcichc nnd stille Zcitcn wcchscln,

das gilt besonders siir Bcrufc, in dcucn die Erwerbs¬

tätigkeit von dcn Wittcrungsverhältnissen abhängig ist.

In allen Gewerbezwcigcn macht sich dic Arbeits¬

losigkeit mchr odcr wcniger bemerkbar. Es bedarf kei¬

ner Schilderung, wclchc Not und wclchcs Elend die

Arbeitslosigkeit vor allen Dingen sür diejenigen zur

Folge hat, die während der Zeit der Arbeitslosigkeit

nicht bei Faniilienmitgtiedcrn Hilfe finden konucu. Bc-

sondcrs groß ist die Sorge fiir den Mann, der Fron nnd

Kinder ans seiner Erwerbstätigkeit zu erhalten hat.

Vor vielen Jahren schon ist bei den Gewerkschaften
der Gedanke aufgetaucht, durch gcgcnscitige Hilfc das

Los desjenigen zn erlcichtcrn, der von dcr Arbeitslosig¬
keit betroffen wurde. Jeder mnsz ja damit rechnen, ein¬

mal arbeitslos zn werden. Es waren die B u ch-
d r uckc r, die bereits iin Jahre 1879 cinc Arbcitsloscn-

iinterstützung sür ihrc Mitglicder einführten. Tic

überwiegende Mchrznhl dcr freien Arbcitergcwcrkschaf-
tcn hat nach vielen Widerständen nach nnd nach dic Ar¬

beitslosenunterstützung sür ihrc Mitglieder eingeführt.
Der ehemalige Widerstand erklärte sich darans, daß
man sürchtete, dnrch cine derartige' Unterstützung dcn

Kampfcharaktcr dcr Organisationen zu schwächcn nnd

außerdem meinte man, daß dnrch höhere Beiträge —

die naturgemäß die Voraussetzung fiir einc Arbeits-

lbsenuntcrstiitzilng sein innsztcn — der Zugang neuer

Mitglieder hintangehalten würde.

Dic freien Arbeitergewcrkschaften Deutschlands
haben niit ihrcr Arbcitsloscunntcrstützung geradezu

großartiges geleistet. Sie haben scit dcm Jahre 1891

bis Ende 1912 übcr 5l Millionen Mark Unterstützun¬

gen sür Arbeitslose a in Orte und übcr 13 Millionen

Mark Unterstützungen für Arbeitslose anf der

Reise, zusammen fast 68 Millionen Mark veraus-

gabt. Schvu diese eine Tatsache ist ein Zeichen dafür,
von welch ungeheurem Wert dic Gewerkschaften für
die Arbeiter gewesen sind nnd cs hcutc mchr wic jc

sind.

Anch bci den Handlungsgehilfen hatte

man daran gedacht, die Sorge, stellenlos zn werden,

vou den Schultern dcs einzelnen abzunehmen nnd nach

Möglichkeit auf die Gesamtheit zu übertragen. Man

könnte fast sagen, daß es fiir den Angestellten iit man¬

cher Beziehung noch schlimmer ist, stellenlos zu sein,
als für deu Arbeiter. Denn in den Augen manches
Prinzipals ist cs nicht nur cin Unglück für den Hand¬
lungsgehilfen, wcnn er stellenlos wird, sondern gerade-
zn ein Makel.

Eine einwandfreie Statistik über dic Arbeitslosig-
keit nnscrcr Kollcgcn gibt cs nicht. Abcr bedenken wir,

daß nach den Mitteilungen des „Ncichs-Arbeitsblattcs"
a l l e i n d i ej eu i g c n Handlnngsgchilfen, die in der

Zeit vom 1. Juli bis 30, Scptcmbcr 1913 von einem der

an der Statistik bctciligtcn sicbcn größcrcn Gehilfen-
Verbände Stellcnloicniinterstütznng bezogen, in die¬

se in einen Vierteljahre 130 000 Arbcitslosen-

tage zu verzeichnen hatten. Rcchnen wir dazu diejeni¬

gen stellenlosen Mitglicdcr, dic noch nicht nntcr-

stütznngsbcrcchtigt warcn, rcchnen wir dazu dicjcnigcn

Handlnngsgcbilfen, die keinem, jener sieben Angestcll-
tcnvcrbände angcbörcn. dann ahnen wir, welche Not,

ivelcke Sorge, welches Elend dic Arbeitslosigkeit nntcr

dcn kanfmönnischrn Angcstclltcn vcruriacbt.

Was haben die Handllingsgehilfenvcrcinc zur

Linderung dicscr Not getan?

Der Vcrcin der Teutschen Kaufleute

führte nach seiner Gründung cine Stellenlosenunter-

stützung ein nnd auch der Zentralverband der

Handlungsgehilfen folgte dem Beispiel der

Arbeiter; schon seine Vorläufer hattcn cs übcrncmimcn,

für die stcllcnloscn Mitglicdcr zu sorgen. Ter

Deut s chnationale H andl n n g s g c h i l f c n °

vcrband hat scine Arbeitslosenunterstützung im

Jahre 1898 in Kraft gesetzt. Später, nämlich im

Jahre 1909, folgte crst dcr Verband Teutscher

Handlnngsgchilfen und endlich im Jahre
1913 der Verein für Handlnngsko in in i s

von 1858.

Wir können demnach sagen, daß auf diesein Ge¬

biete dcr Zcntralvcrband dcr Handlilngsgcbilfcn in

der Handlungsgehilfcnbcwcgung. vorbildlich ge¬

wirkt hat. Er war cs a n ch ,
der von dcn kauf-

iuännijchcn Gchjlfcnvereinen zuerst die Notwendig¬
keit ciner gesetzlichen Arbeitslosenver¬

sicherung anerkannt nnd ihrc Einführung gefor¬
dert hat.

Es ist ein Unrecht, wenn man die Sorgen für die

Folgen dcr Arbcitslosigkeit lediglich den Arbeitern und

Angestellten selbst überlassen will. Zur Beseitigung
der Schäden, die von der Arbeitslosigkeit verursacht

werdcn, mNß dic Öffentlichkeit ebensosehr herange¬

zogen werden, wic cs durch dic Krankcnvcrsicherung
im Falle dcr Krankheit usw. geschieht. Die beschränk¬
ten Mittcl dcr Arbcitcr nnd Angcstclltcn, nnd zwar

bcsoudcrs solcher, dic schr schlecht entlohnt werden,

reichen anch gar nicht dazu ans, den Nachteilen dcr Ar¬

beitslosigkeit zn steuern. Ties ist anch bereits vielfach
anerkannt worden, indem nicht nur in Töne in a r k,

N o r w c g c n nnd F r a n krei ch gesetzgeberische Maß¬
nahmen siir cinc Arbcitslaseiiversichcrung getrosten
worden sind, svndcrn auch iiinerbalb der Grcnzcn des

Teutschen Reiches haben die G e m c i n d e n verschie¬

dentlich versucht, die Not der Arbeitslosen zn lindern.

Ter Zentralverband dcr Handlungsgchilfcn bat

dic gcsetzlichc Regelung dieser Frage zu fördern gestickt,
indem er zn Anfang 1909 an den Reichstag, dic bnndes-

staatlichen Landtage und die deutschen Großstädte

Eingaben richtete. Ticsc Eingaben sind zumeist in dcn

Papicrköibcn dicscr Körperschaften verschwnnden. Tcr

R c ichst a g dagegen bat die Eingabe am 9. Mai 1910

dem Reichskanzler „znr Erwägung" überwiesen. Tcr

Pctitivnsansschnß dcs Landtags R c u ß j. L. hatte vor¬

geschlagen, das fürstliche Miiiisteruim zu ersuchen, „im

Bundesrat sür die Regelung der Arbeitsloscnvcrsiche-

ruug aus reicksgesetztichem Wcgc cinzutrctcn": das

Laudtagsplcnuiii lcbntc jcdoch dicscn Antrag ab.

Sowcit dic Graßitädte in Frage kommen, war es

iiisbescmdcrc Chcmnitz, wo sich die städtischen Be¬

hörden des längeren mit der Eingabe dcs Zcntralvcr¬
bandcs dcr Handliingsgchilfen besckäftigten.

Wenn dcr Gcdankc, daß die Öffentlichkeit cin-

grciscn muß, als bcrcchtigt zugcgcbcn wird, so cutstcht

dic Frage, wic dics am bcstcn gcschchcu kann. Tcr

sozialdc in okratischc Partcitag vom Jahrc
1902 und dcr Kongreß dcr freien Gewcrk-

s chaft e n, der in demselben Jahre stattfand, sordcr-

tcn dic Einführnng ciner 'Arbcitsloscnvcrsichcrung

vom Ncichc — ein Wunsch, der in einer Denkschrift der

Generalkommission der GcwciUcka'tcu Tentichlands

wie sollst begründet worden ist:

Alle Arbeitervcrsicherungeu in Tcntschland lind

reichsgesetzlich geregelt. Eine iolcke Regelung beiei-

tiat dic viclcu Schwierigkeiten, die sieb bei einer bnudrs-

staatlichen oder gar gemeindlichen Regcinng ergeben.

Sie schasst gemeinsames und einbeitlicbcs ReM für das

ganzc Reichsgebiet, wäbrend dnrch dic gcmeindliche Ne¬

gelnng der Arbeitslvscnversicheriiiig unzäbligc ^listemc

gcschaffcn werden, die jede Einheit anssckließen. Wcnn

dagegen eingewendet wird, daß dic einzelstaatiicbc oder

gemeindliche Organisation der Arbcitsloscnvcrsickc-

rnng bcsscr die jeweiligen staatlichen oder örtlichen Be¬

dürfnisse berücksichtigen könne, in trifft dies nur zu

einem geringen Teile zn. Gerade die Rrbeitsloicnver-

iichernng bedarf ciner Organisation über das ganze

Reich, weil ibre eigentlichen Träger, die l^eivertiebaf

tcn, sich über das ganze Reichsgebiet erstrecken, nun

wcil cinc vernünftige Regell,ng iiberbaupt mir mit

diesem Wege möglich ist. Tie bernfliebc Arbeitslosigkeit

entsteht ans vielen größcrcn und kleineren -Quellen, die

nach Ortcn, Branchcn und Jahreszeiten vcriebieden

sind. So wenig wie eine bestimmte Branche, in wenig

kann auch ein bestimmter Lrt fein Arbeitslosigieits-

risiko allein tragen, denn es feblt der Ansateicb, den

erst dic Ziisamincilfassnng vicler Brauchen nnd Orie er¬

möglicht, cs würde-dic Entlastung fcbtcn, mc dadnrch

cintritt, daß den Arbcitsloscn ans einer Zladt Arbcit

in einem andcrcn Ortc odcr Jndnstricgcbiet vcrmiilelt

ivird. Tic Mitgticdcr der Gewerkschaften und aneb der

hier in Frage kommenden Handlniigsgebilfenvcrcjnc
haben Anspruch auf Arbeitslvseiiuntcrstütznng, gleich¬
viel, in welchem Orte sie sich befinden. Zie geben ibrer

Rechte nicht durch den Wechsel des Wolmortes ver¬

lustig. Bei cincr blaßen örtlichen Regelung der Ar-

bcitstosenuerüchcrnug abcr würdc der betreffenden Ar¬

beitslose die Unterstülning im Falle des Wobnnnasiveck-

sels vcrlicreu. Taher ist die reichsgeielzlicheRegelunn der

Fragc vorznziehcn, womit nicht gesagt ist, daß dic

Vcrsuchc, dic inzwischen von den Gemeinden unter¬

nommen werden, nickt unterstützt werden dürften. Bei

der Tiirckfübriliig dicscr Pcrsichernng .erwarte» die

deutschen Gewcrkschasten, daß ibre bewäbrten Einrich¬

tungen als Grnndlagc dcr ösfcntlichen Rrbeitsloien-

versichcruug anerkannt wcrdcn, in dcm man ibrcn Ar-

bcitsloscukasscn odcr dcn von dicscn >Zasscn nntcrstüiz-

tcn Arbeitslosen einen Zuschuß ans Rcichsmittclu ge¬

währt.

Von diesem Gesichtspunkte ans bat der im Jabrc
1911 abgehaltene K o n g r c ß d c r f r e i c n G e -

w e r t f ch a f t c n mit Zustimmn,lg der Vertreter des

Centralverbandes der Handlnngsgcbiiicn unter ande¬

rem bcschlosscn:
„Tic Arveitsloscnfiirfurgc iil eiiie öncniiicbe Pilicht,

dic daS ungesäumte und tatkräftige Eingreifen von Renn,

Staat und Gemeinde im Wege dcr GeieNgelning niid Vcr-

wnltnng erfordert,
Einc nmsnifcndc ArvciiSloscusürforgc iil nnr möglich

aus der Grundlage ständigcr Eiiirichtnngcn dcr :'lrveltc-

loscustatiilik. der
"

rlrl'citsverinittelnng und dcr Arbeits-

loscnversichernng uiid ini Znsaniiueiiivirken mit dci' gcioert-

schastlichen Organisationcn dcr Arveitcrtlnve.

Tic Arveitslosenstntiitit iil dnneriid init Hilie der

Gcwcrkfchaftcn alifznnchinen
Tic rlrhcitsloicnveriicherniig in nni der veivnhrten

l>irnndlngc der geiverksclinitlichen :1>belisio'enn»teri>iii.ning

dergestalt zn organisicrcn. daß das :>!eicv den Gewerk¬

schaften cincn Teil der für die ^Iri'eii^loieiiniriorgc ge-

mnchtcu Auflvendnngcn znrilckvergiilei, olnie iie in ihrer

frcicn Tcllchvcrivnltnng zu beeinirnchtigen. ?er .Nongrest

cmpfichlt crucut allen Geivertichnnen den ^liic-van ilner

Eiiirichtniigcn zur llntcrsrüunng dcr :1rl'ei:oloicn.

In itaatliclicu lliid gc>,ieindlichen ^nfäiiiiien znr gc-

lverkschnftlicheii ArhcitSloscnfiirsorge ertennl der .Uongteß
einen gccigucten Wcg znr Vernltgemeinernng der ösfcnt»

lichcil Arveitslosenfürsorge im Einne einer rciciiseinhei.-

lichcil Rcgclung,"
Tic hicr uorgcschlagcnc Art der gescbüchcn Ar-

bcitsloscnversichcrnng, d. h. die ^chlnna. von ,^:i-
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scbüsscn aus öffcntlichc,? Mittcltt Nil dic Mitglicdcr dcr

Gewcickichaftcn ncnnt innn das Gcntcr Systci»,

wcil cs in Gcnt zncrst cingesührt wordcn ist, Gcgcn

dicscs Gcntcr Zysten, sind von vcrschicdcncii Seiten

Eiiiwcndnngcn gcl,,acht wordcn. Es ist sclir intcrcssant,

Inas das Badi i cti c M i n i st c r i n in d c s I ii n c r n

in scincr Tentfchrift vom Jabre 1999 gcgcn dicsc Ein-

ivciidiingcn sagt. Es hcißt da nämlich:

„Tns ('icnier Zviiem isr an Umfang iind organisatori¬

scher Tnrchbildnng nllcil nndcrcn E>»richtn»gcn ühcrlcgc»

nnd gewinnt, ivic cS schciiii, cinc iinincr gröstcrc Vcr-

brcitllng. Sci» Wcscnskcr» isr dic E r m l, n t e r u » g

0 cr Selb il hilf c durch Anlehnnng an ^lrbeitcrvcrbändc

nnd dic Bcniii.ning dicscr Vcrbnnde zur Mittönt rolle

d c r A r v eilSioii g t c i l, Tns Gcntcr Snsicin hnt

scinc Ansbreiinng im wcsciitiichcn dcin llmstnnd ,zu vcr-

dnntcn, dnsz im Schoße dcr bcitrctcudcu Vcrbändc dic Ar-

beilsloicnveriicbernng oblignlorisch ist und von dcn Mit¬

gliedern hierfür besondere Lcislilligcn »icht zn prästicrcn

sind. . . . ^iir dic Stndlverlvnltnngcn licgcn Vorzügc

dcS Gcntcr Snitems darin, dns; dic cigcncn Verivnltungs-

koiten nnf cin gcringcS Kcradgcinindcrt, dic Eiuziehnilg dcr

Beiträge, dic V,nsscnfübrii»g niid ci» Tcil dcr kontrollc

von dcii Vcrbnndcn übcrnommcn ivcrdcn.

Äls grnnnsanlichcs politif^ics Bcdeiikcii gcgcn dic Ein¬

führnng dcs Gcnier «nilcino lvird geltend gcmncht, dnsz cs

dcn Verba,,dcn ncnc Mitglicdcr zusükrc nnd somit ihrc

Knmpfinitte! iinrtc. Tic Ersnbrnng hnt nirgends gelehrt,

dns; dics zutrifft; dic Entivickclung dcr Bcrnfsverbänce

läßt sich ans solchc» Wcgcn wcdcr fördcrn noch hcmmeu.

lind gesetzt nlich, cs sä»dc dn lind dort odcr nilgcincin nnicr

dcr Wirkung dcs (>ieutcr <siiste»is cin slärlcrcS Slrömcn

dcr :lrbeitcrscknft in dic Vcrbändc stntt, so ivird innn cem-

gcgcnüber nnch dic Vortcile nicht uulcrfchätzcn dürfcu, dic

dcr (>>csai»lhcit dnrch dns vcrtrnlienSvullc, zn gcgcnscitigcin

Vcriländnis iiihrcnde Zlifnmliiennrbeitcu zwischcn dcn

Vcrbändc» nnd Stadtvcrivallnngcn cnkstckcn.

.^infichllich dcr :>!cgclllng dcr Schnldfragc dcr Kon¬

trollc lind dcr Pslicht zur Annahruc vun Arbcit zeigten sich

Schivicrigteilen, dic bci manchen fakultativen Vcrsichc-

rnngslnsscil mnngclS gcnügciider Orgnnisntion odcr man¬

gels dlirchglciicndcr :l>inßrcgcln nicht üvcrwnndcn wcrdc»

tonnte» i bcim Gcntcr Shstcm können, wic die Erfahrung

lehrt, dicsc Schivicriglciicn nlisgcschaltct wcrden. Was noch

als Rcst vcrblcibk, dns sind Mängcl, dic allen menschlichen

Eiilrichtniigc» niihnilcn, nnd als solchc insbesondere anch

bei dcn iinntlichcn Vcrsichcrllngscinriäitungcu >!,i.ra>ikhcit,

Altcr, Invalidität, Unfall) in Knnf gcnomincli wcrden

müsscu,
Tcr Eiinvnnd, dnst das Gcntcr Shstcm gerade dic

bcsscr gcilclltc», mit einem gcringc» Bcrufsrisiko bchnftctcn

ancilifizierten .'lrbciter snlwcntionicrc, vcrliert scinc Be¬

rechtigung mit dcr Ancrjcnnung dcS Grundsatzes ..öffent¬

liche Hilic fiir die Selbii'Kilfc", denn dic Sclbsthilfc ist eben

bor allcili bei dcn qnnlifizicrtcn Arbcitcrn — und zwar als

Verbaiidshilfe — ausgebildet. ,

,

^

Zuzugcbeil ist, dnsz das Genier System unter den hcu-

ligcu Vcrhältuisscn eine große Kategorie von Arbeiter»,

und gcradc die mit dci» grösste» Bcrnssrisiko belasteten,

nicht 'berücksichtigt. Es mnf; dnhcr cine Ergäiizuiig stntt-

fiiidc» . . .

Eiilc Ergänzung des Gcntcr Slistcms wird in frei¬

willigen Vcrsichernngskasscu, ctiva nach Art dcr scit 1ML

bcstchcndcn „ilndtkölnischcn Vcriichcriingökassc gegcil "Ar-

bcitslosigkcit iin Winlcr" zu findcil fcin,"

Allc dicscnigcn, dic sich ernstl?aft mit dcr Arbeits-

loscnvcrsichcrnng befaßt habcn, sind sich darüber klar,

das; dazu auch dic öffcntlich - rcchtlichc

Z t c l l c n U c r in i t t l n ii g gehört. Tcr Gewerk-

schaftskongres; vom Jahre 1911 hat dies Wie folgt zum

Ausdruck gebracht:
„Tie Arbcitsvcrmittcliing ist durch das Vcrbot dcr

privakgcwerblichen «tcllcnverinittelllng und durch Errich¬

tung öffentlicher, gcmeinnübiger und gebührenfreier

Arbeitsiinchwcisc nntcr pnritätischer Leitung zu sördcrn.

Bci Strciks »nd Aussperrungen ist jcdc Vermittelung von

Arbcitskräfteil desfclben Bcrufcs nn bcstrciktc odcr aus-

fpcrrcudc Arbcitgcbcr einzustellcn. Te» Gcwcrkschaftcn

wird empfoklcu, ihre Arbeitsunchweise als „Facharbciis-

nachlveisc" dcr öffcntlichc» ArbeitSvcrulittclnng anzn-

fchlicßcn."
Und auch dns badischc Ministerium sagt

in dcr vorerwähnten Tenkschrist, cine notwendige

Lcbcusbedinguug siir die Arbeitslosenversicherung sei

ein wirksamer paritätischcr öfscntlich-rcchtlichcr Stellen¬

nachweis; beide miiszten eng mitcinandcr verbundcn

sein. Wo solche Stellcnvcrmittliingen fehlen, könne

eine Arbeilsloscnversichening nicht ans die Taiier be¬

stehen.
„Tcr das wichtigste Korrelat der Arbcitslosenversichc-

rnug darin besteht, das; dcr Arbcitslosigkcit vorgebeugt uud

dcn sich als arbeitslos meldenden Personen Beschäftigung

nach- oder zngcwicscn wird, so ist die Versicherung organisch

nnfs engste mit dem städtischcn Arbcitsnachwcis zu vcr

binden uud mit dicscin einheitlich zu leiten. Die städtischcn

Arbcitsunchivcisc sind tnnlichst so zu gestalten, dnß sic deu

gesamten Arbcitsmnrkt behcrrschcu und in Fühlung mit

nuderei: Arbeitsunchwciscn, dcn Gcwcrbctrcibcndcu, den

Arbeitern und deren Organisationen dcn Ausglcich zwischcn

Angcbot und Nachfrage hcrbcizuführen vcrnlögcn."

Der Icntrlllvcrband Deutscher InduKrieller
und das geilversahrcu.

Tas Direktorium des Zentralverbaudes Teutscher

Industrieller glanbt die Entdeckung gemacht zu haben,

daß bci dcm Heilvcrsahrcn der Vcrsicheruug für An

gcstclltc Mißständc zutage trctcn, die „crnste Bc

achtung" vcrdieucn. Beweise dnsür hat er gar keine:

er will aber welche suchen. Daher hat cr Ende Jannar

an seine Mitglieder ein R n n d s ch r erben gerichtet,

in dem er sie ersucht, ihm von allen Mllcu Mitteilung

zn machen, im denen nach ihrcr Ansicht mit dc», Heil¬

verfahren Mißbrauch getrieben wird. Das Rund¬

schreiben schließt mit den Worten: „Anf Grund dcs

eingehenden Materials werden alsdann, bci der Neichs-

versichcrnllgsanstalt in einer Eingabe die entsprechen¬

den Borstcllnugcn crhobcn wcrdcn,"

Es handelt sich für die Unternehmer um folgen¬

des: Die Handlungsgehilfen und sonstigen An¬

gestelltcu haben nach tilg des Bürgcrlichcn Gesetz¬

buchs, tz 63 des Handelsgesetzbuchs n»d tz 1Z3c. der Ge-

werbeordnnng im Falle ihrcr n n v c r s ch u l d e t e n

E r k r a n k n n g Anspruch ans Wcitcrzahlung dcs

Gchalts, uud zwar fiir einc Zeitdauer, die teils vom

richterlichen Ermessen abhängt, teils vom Gesetzgeber

aus 6 Woclzcu bestimmt ist. Das am 1. Jannar 1913

in straft getreteuc Versichcrnngsgesetz sür Angestellte

schreibt in Verbindung hiermit vor, daß den An¬

gehörigen eines Versicherten, für den ein Heilverfahren

eingeleitet ist, das vorgesehene Hausgeld nicht gezahlt

wird, „solange und sowcit Lohn odcr Gehalt anf

Grnnd eines Rechtsansprnchs gezahlt wird". Das

Nnndschreiben der Unternehmer sagt uuu:

„Tie Anwendung dcs Hcilverfahrcns in dcrAngcstclltcn-

ucrsichcrilng bcdcutct somit cl e f u r e kcinc »cuc fiuauziclle

Bclnituiig des Untcriichmers, da cr uur i» dc» Fällcn zur

Fortzahlung dcs Gchalts vcrpflichtct ist, in dcncn cr cs anch

ohnc dic Einlcitung dcs Hcilvcrnihrens scin würde, Trotz-

dcm nber wird das Hcilvcrfnhrcu cl e l ^ e l. e, doch zu ciucr

uud zwnr crhcblichcu, f i u n u z i c l l e u Mchrbe -

l a st u n g dcs 1! n t c r n c h in c r s führen, weil dns

Ausscheiden dcr Fälle, in denen dcr Untcrnchmcr nicht zur

Gchnltdzahluiig vcrpflichtct iit, praktisch schr fchwicrig wird.

Man wird dauiit rcchnen müssen, dnß auch iil denjenigen

Erkrnnkungsfällcn, in denen dcr Ailgcstclltc a» sich a» dcr

Verrichtung scincr Dicnstlcistungcn nicht gchindcrt ist, in

denen cr nbcr auf Weisung der Rcichsversichcruugsnustalt

ciuc Hcilnnitnlt nnssncht, von ihm cin> ärztlichcS Attcit bei¬

gebracht lvird, nach welchem gemäß W dcs Angcslclltcu-

versichcrungsgcfctzcs dic Gcfahr cincr Bcrufsunfähigkcit in¬

folgc dcr Krankheit anzunchmcn ist und dic Notwcndigkcit

dcr Vcrbringung in cinc Heilanstalt bcschcinigt ivird."

Das Rundschreiben stellt bekümmert sest, daß Ge¬

richtsurteile ergangen sind, wonach sich der Unter--

nehmcr nicht dcn Verpflichtnngcu dcs tz 63 Absatz 1

des Haiihelsgejctzbiichs oder des tz 133e der Gewerbe¬

ordnung entziehen kamt. Jiii Anschluß hieran wird

vorgeschlagen, dic Unternehmer möchten in ihren Be¬

trieben Bckaiintmachuttgen auschlagcu, demzufolge die

Angestelltcu verpflichtet sind, in jedem Falle nnbedingt

schon ihre etwaige Absicht mitzuteilen, einen Antrag

auf Einleitung des Heilverfahrens zn stellen. Damit

ist aber der Zentraluerbcmö Dcntschcr Jndttstricllcr

nicht beruhigt-, er schreibt vielmehr weiter:

„Andererseits wird cs Sache der Rcichsvcrficherunns-

nnstnlt sei», dcm Arbcitgcbcr znr Wahrung scincr Jntcr¬

csscn von jcdcm ciillanscndcn Antrage eines Angestelltcu

auf Einlcitung dcs Heilverfahrens baldmöglichst Nachricht

zu geben odcr demfclbcn, falls die Initiative von der Rcichs-

vcrsichcruiigsqustalt sclbst a»sgcht, dns Bcstchcn cincr dahin

gerichteten Absicht rechtzeitig mitzuteilen. Auch dürste

Wcrt darauf zu legen sein, daß die endgültige Entscheidung

übcr die Einleitung dcs Hcilverfahrens und insbesondere
über dessen Anfangstermin tunlichst crst nach Anhörung dcs

Arbcitgcbcrs gctroffeu, und, wenn dic Art der Erkrankung

dcs Angcstcllten cs erlaubt, auf die Wünsche dcs Arbeit¬

gebers übcr Beginn uud Durchführung dcs Hcilvcrfcihrcns

dic crfordcrlichc Rücksicht gcnommcn wird."

Diese Wünsche macht der Zcntralvcrband Dcntschcr

Jndustricller nicht geltend, nm dcn Uiiternehmern Gc-

legenheit zu geben, rechtzeitig fiir eincn, Vertreter des

betreffenden Angestellten zn sorgen — das Nnnd¬

schreiben macht zwar eiue solchc Andcutnng —, sondcrn

cs handclt sich fiir die Unternchincr offcnsichtlich

darnm, finanzielle Vorteile für fich heraus¬

zuholen. Denn wenn dcr Unternchincr von einem

Heilverfahrenantrage seiner Angestellten 5lc»»tiiiö

erhält, so kann er noch nicht daran denken, eine Aus¬

hilfe für den Posten des betreffenden Angestellten zn

engagieren. Er weiß ja noch gar nicht, ob der Antrag

bewilligt oder abgelehnt wird. Wohl aber könnte der

Unternehmer eine solche vorherige Mitteilung be¬

nutzen, sich jenes Angestellten dnrch Kündigung

ganz zn entledigen! Das geht besonders leicht,

wenn man-es dem Unternehmer überläßt, den Beginn

des Heilverfahrens festzusetzen. Außerdem läßt sich

auf diese Weise bequem cine schwarze Liste über

solche Angestellten anlegen.

Dic Wünsche des Zentralverbandes Deutscher In¬

dustrieller sind sachlich durchaus unberechtigt; es ist ja

sonst mich nicht üblich, daß jemand seine Krankheit eiu

Vierteljahr vor deren Beginn anzeigt, folglich wird

das auch beim, Heilverfahren nicht nnbedingt nötig

sein, womit nicht gesagt ist, daß der Unternehmer erst

im letzten Augenblick davon erfahren, soll.

Geradezu erstannlich aber ist die ruhige Gelassen¬

heit, mit der der Zentralverband Deutscher Indu¬

strieller von der Reichsversichernngsanstalt cin Amts-

vcrgchcn fordcrt. Denn es wäre ein Vergehen Wider

die Pslicht dcr AmtSvcrschwiegeiiheit, wenn dem

Wnnsche der Unternehmer stattgegcbcn ivnrdc, von

jcdcm bci dcr Anstatt cinlanfcndcn Hcilverfahreiinn-

tmge Kenntnis zn erlangen. Abcr dcr mächtigc Zcn¬

tralverband dcr Scharfmacher glanbt natürlich, daß er

derartiges von einer AmtSstellc nugcniert fordern

darf nud daß cr cs durchsetzen kann.

„Die uiederen Pttvatangestelltcu."
Der berüchtigte Aussprnch des Herrn Hans

Bechlii, Vorstehers des Tentschnationalen Handlnngs- ,

aehilsciivcrbandcs, hat im Jahrc 1913 zn cincr Gc- :

richtsverhandlnng geführt. Herr Bcchly hatte im

Jahre 1919 gelegentlich.einer Versammlung zu Berlin

ausgeführt, er nud seine Freunde im Hanptansschnfz

siir die staatliche Vcrsichcruug „nchmcn anf dicsc:

niederen Privatangestellteu, die so wenig Gehalt

habe», die sich die Preise siir ihre Arbeit diktieren

lassen müssen, die im Lohn etwa den obersten Schich¬

ten der Arbeiter gleichstehen, nllerdiinzs keine Rück¬

sicht".
Den Anhängern Bechlys war dieser Aiissprnch

immer unangenehm, da ja viele Handlnngsgehilfen .

kein höheres Einkommen haben als jene' oberen

Schichten der Arbeiter. Sie bestrittcn daher einfach,

daß Bcchly sich so gcänfzcrt habe. Da wurde im vcr-

gangencn Jahre die Gelegenheit beim Schöpfe er¬

griffen und ein Anhänger Bechlys, der die Aenßernncr

bcstritt, verklagt. Die Sache ist Ende 1913 vor dem

chöffengericht zn Offcnbach erledigt worden. Jetzt

liegen die Abschriften der Protokollierten

Zeugenaussagen vor. Mehrere Zeugen haben

bekundet, daß jene Acnßernng tatsächlich so gefallen

ist. Herr Bötticher vom Buud der technisch-

industriellen Beamten bekundete, daß Bcchly dcm

Sinne nach gcsngt hat:

„Wir könnten iin Hnuptausschufz auf diese nicdcrcn

Privntnngcstclltcn, dic so wenig Gchalt hätten und sich ihr

Gchalt von ihrcm Arbcitgcbcr dütiercn lasscu müßten,

dic im Lohn also ctwa nur dcn obcrcn Schichten dcr Ar¬

bcitcr glcichständen, allerdings kcinc Rücksicht nehmen."

Dicsclbcn cidlichcn Bekiindnngcn machten »ollc.g«..

Otto U r ha n „ud Herr L ü d e in a n ii voin Bund der
,

tcchnisch-indiistriellen Beamten. Von besonderem

Interesse sind die Aussagen der Tciitschnationälcn

Thomas nnd Walz.

Herr Oskar Thomas, Beamter des Deutsch-

nationalen Handlnngsgehilfcnverbandcs in Bcrlin, hat

nach dem amtlichen Protokoll folgende Aussage be¬

schworen:
i

„In dcr fraglichcn Versammlung war Streit darüber,

ob für die Vcrsichcrling dcr Angcstcllten cin Ausbau der

.Ilivalidenvcrsichcrung oder cine Sondcrtcisse zwcckmäszig

sci. Mehrere Redner bekämpftcu dic Einrichtung dcr

^onderkassc, da zu den Privntangestcllten oft Personen .

gehörten, welche ihrcr Tätigkeit nnch hin nnd wieder nus

der Angestcllientätigkcit ausscheiden und als Arbcitcr tätig

seien, solche, ,z. B. Werkmcistcr, Lolmbiichhaltcr und Wcrk-

stattschrcivcr, durch eine Sondcrkassc geschädigt würden.

Dcr Vorrcdncr dcS Bcchly hat sich dicscm Sinne ent- /

sprechend gcgcu die Souderkasse ausgesprochen und scharf

hcrvorgchobc», daß bci Eiurichtung von «sondcrknsscu die
'

sogcnallutcn nicdcrcn Privata»gcstcllteil> nicht berücksichtigt

würde». Bcchly sprach sich daranf für die Einrichtung von

«ondcrkassc» ans und bctoiitc dnbci, das; das Gcsctz, wclchcs

für dic Gesamtheit dcr Privntangcstclltcn bcstimmt sci,

auf die an der Grenze dicscs Standes

tätigen Pcrsoncn allcrdings Zeinc Rück¬

sicht nchmcn könne. Des genauen Wortlautes dcr

dicsbczüglichcn AuSführungcn des Hcrrn Bcchly kaun ich

mich nicht mehr gcnall entsinne». Jcdoch ist cr »iciner

Eriunerung nach nicht so gewesen, wic cr später Hcrrn

Aechly zum Vorwurf gemacht wurde.

Ich bemerke noch, daß ich mir ivic meist, so auch über

dic Rede des Hcrrn Bcchly, Notizcn gemacht habe, den

genauen Wortlaut der hicr fraglichen

'Aeußerung habe ich uicht notiert. Wo die

Notizcn geblieben sind, weiß ich nicht mehr." ,

'

Herr Panl Walz, jetzt Beamter des Deutsch-

nationalen Handliingsgchilfeiiverbandes in Stettin,

bekundete eidlich:
„Im Jnhrc 1W8 — möglicherweise auch 19W oder

1907 — fand im Kellerscheii Lokal i» der Koppcnstrnßc in

Bcrlin cinc Privatnngestclltciivcrsammlnng, soweit ich mich

eriiincrc, von der Frcicn Vcrciniguug berufen, statt. Jn

dieser Versammlnug führte zunächst ein' Rcdner des

Zcntrnlucrbandcs dcr Handlungsgehilfen und Handlungs-
'

gchilfinuc» aus, daß durch dic Stcllungnahmc dcs Haupt-

ausschusscs fiir die Privatbcamicuvcrsichcruug, dcsscn Vor¬

standsmitglied Hcrr Bcchly ist, dic niederen Privat¬

angestellte» bei diesein zu schassenden Gesetz keinerlei Vor¬

tcile hältcn. daß durch die Höhc dcr Beitragsleistuugen sie <

immer mchr und mchr nuS den Privataiigestclltciistand

hcrnuSgedräiigt würden, weil sic nicht in dcr Lage fcin

werdcn, dic bon dem Gcsctz verlangten Lcistuugcn zu cr-

schwiugcu. Darauf autivortete Bcchly, dnß bci der

Schaffung von solchen SozinIversicherlingSgeschen mau uicht

die Gestaltung des Gesetzes abhängig machen könne von
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den Priuatnngcstclltcu, die als ungelcrntc Arbeitskräfte im

Privatangestclllcustandc seien und an den lÄrcnzcn dcr ge¬

werblichen Arbeiter und Privatangcstelltcn entsprechend ibre

Bezüge verringern miisuen. Es ist möglich, das; die

Aeußerung des Bcchll, in deu Worten der

Privatklage gefallen i ft, ihr >sinu war aber auf

jeden. Fall der oben wiedergegebene."

Nachdem selbst die für die Entlastung Bechlys auf¬

gebotenen Zeugen für ihn so ungünstig aussagten,

wird wohl künftig niemand mehr die Bechlysche

Aeußerung zu bestreiten wagen.

gas Ergebnis der Berliner Kaufmanns-
gcrichtswahl

hnbcu wir bcrcits in Nr. 4 nach vorläufigen Fcst-

ftelluugeu mitgeteilt. Nach der amtlichen Aus¬

zählung, .die wesentliche Verschiebungen gcgcu die

vorläusigen Mitteilnngcn nicht bringt, sind abgegeben

worden:

Verbände

Zentralverband
Deutschnatiounler Verband . . . .

58 er Koimnis-Verein

Leipziger Verband

Verein der Deutschen Kaufleute . ,

Deutscher Bankbeamtenverein . . .

Verein der Bankbeamtcn in Berlin .

Allgem. Verb, der Deutschen Banl-

beamten

Vereinigte Bnchhändlervereine. . .

Verband der Versicherungsbeamten .

Kath, Kaufm. Vereine

Verein junger Kaufleute
Kaufmännischer Hilfsverein, . , .

'

Snmina . .

Stimme»

UW8 NNI NN-!

1951 ! 345«! 3015

451 423«! 3837

1405! 1282

1493! ,344

1984! l6g„

822! 542

255 ! ,
130

1Il7

1540

2444

! 925

231 !

219

433

962

197

197'
271

215'

992!

1734

138

23«

211

740

14338!15524 14821

Auf die einzelnen Vereinigungen entfallen den,

nach Sitze:

Verbände
Beisitzer

1003 ISIl i Igl4

24

57

14

19

31

!l2

40

49

I«

17

23

1«

37

47

15

16
1!,

0

2

— — 21

3 2 2

3 3 I

S 3 3

12 12 9

180 180 180

Zentralverband
Deutschnationaler Verband ....

58 er Kommis-Verein

Leipziger Verband

Verein dcr Deutschen Kaufleute . .

Deutscher Bankbeamtenverein , . .

Verein der Bankbeamien in Berlin .

Allgem. Verb, der Deutschen Bank¬

beamten

Vereinigte Buchhändlervereine. . .

Verband der Versicherungsbeamten .

Kath. Kaufin. Vereine

Verein junger Kaufleute
Kaufmännischer HilfSverem....

Summa . .

Tic Wahlbctciliguug War also im Jahrc 1911 um

TW Stimmen geringer als drei Jahrc vorher, ob¬

wohl die Bankbeamtcn sich diesmal vicl stärker be¬

teiligt haben als srühcr. Taraiis ergibt sich, daß eine

zwar nicht zahlenmäßig festzustellende, sicher nber ziem¬

lich große Schar von Berufskollegen diesmal nicht an

die Wahlurne getreten ist, die es vor drei Jahren

getan hnt.

Fast alle rückschrittlichen Verbände haben diesmal

deu Wahlcifer der Stinmiberechtigtcn gedämpft; sie

Wisse», jc höhcr dic Wogcn im Wahlkampfc gehen, desto

größer wird das Interesse der Kollcgenschaft. Daher ist

ihnen ein lebhafter Kampf auch dann nicht erwünscht,

wcnn er ihnen eine hohc Stimmcnzahl bringt. Denn

sic habcn dic Erfahrung gcmacht, daß diejenigen ihrer

Mitglieder, deren Interesse dadurch sür die sozialpoli¬

tischen Bestrebungen n.ewcckt wird, schlicklich weiter

denken nud ihrem bisherigen Verein den Rückcn kchren.

Darum also Ruhe, Ruhe. Und aus dieser Stimmung

heraus versuchte die „Soziale Arbeitsgemeinschaft" dcn

Handlungsgehilfen die Wahlbeteiligung zn verekeln.

Namens des Verbandes Teutscher Handlungsgehilfen,
des Vereins fiir Handlnngskoinmis von 1858, des Ber¬

liner Bankbeamtcnvereius und des Vereins junger

Kaufleute erschien kurz vor der Wahl, aur 8. Februar,

im „Berliner Tageblatt" eiu Aufsatz, in dcm cs hcißt:

„Dcr den Bcslrebuugc» dcr Handluugsgclnlfcn-
bcivcgnng kcincswcgs fördcrliche Ausgaug dcr 'erwähnten
Vcrsammluug vcstätigt lcidcr von neuem, die Tatsache, daß
scit Bcstchcn der Kaufmaunsgcrichtc. die Vorbereitungen
5"r Wahl dcr Bcisitzcr von dc» bctciligtcn Organisationen
gets mit nußcrgewöhnlichcr Schärfc durchgeführt worden

find. Dicsc Kampfe würden im Jntercssc cincr gcsundcu
Agitation nicht unbedingt verurteilt wcrdcn können, wcnn

in der Tat so tiefe Jutcrcsscngcgcusätze zwischen den ein¬

zelnen Organisationen, bestehen würdcn, daß dicse Gegen--
sntze nicht bci friedlichem Wettbewcrb überbrückt, soudcru
im Kampfe ausgctragc» werdcn müßte». Tas ist nber

nicht dcr Fall. Dic großen üandlnngsgehilfenvcrbändc
habe» vielmehr fast durchweg dic glcichc», sozialpolitische»

Fordcruiigcn aufgcsicllt, und »»r cinigc tlcinc radikale

Grnppc» habcn dcm mehr oder wcnigcr gemeinsamen

Programm cinigc ultrarndiknlc Forderungen angefügt, vou

dcrcn Unfruchtbarkeit sie wohl sclbit übcrzcugt sind. Es

ist also gar kciu G r u n d v o r b a n d >: u zu dcr hcs -

tigcu Bckä m p f n u g der cinzclr.en Haiidluugsgchiifcu-

orga»isatio»c» untcrcinnndci.; auf das cntschicdcnstc nbcr

zu vcrurlcilcn siud dic häßlichen Kampfcsformen, wie sie

iu dcr crwähulcu dcutschnationalc» Vcrfaiiniilung zutage

getreten siud, dn sic nicht gccignct sind, cine bcsscrc Wcr-

tuug dcs Hnndlungsgchilfcuslniidcs bcrbeizufübrcu.
Einc ganz vcsoiidcrc Vcrantwortuug vci diefc»

Kämpfc» haben die Führer dcr Handluugsgchilfcn-

verbnndc; dcnn sic hnbcn mit ihrcr Stcllüng die hohe Ver¬

pflichtung übernommen, dnS sittliche Nivenu dcrcr, dic fich

ihrer Führung anvertraut haben, zu hcben. Es dicut nbcr

uicht zur Förderung dcr Organisationen uud ihrcr Bc-

sttcbnugcu, wcnit die HnudlungsgeKilfcu von cincr Radau-

Versammlung zur audcrcu getricben wcrden, wenn dort

von dc» Führer» dic Lcidcuschaftcn aufgcpeitfcht und da¬

durch viclc cinsichtigc ältcrc Hnndluugsgchilfen, angeekelt
von, diesen: unwürdigen Treiben, dcr Organisation, aller¬

dings zn ihrcm eigenen Schaden, dcn Rückcn kehre»,

Tns Bednucrlichsle an diescn Kaufmauusgcrichtswnhl-

läiupfeu ist aber, daß großc Summen Gcldc s n u s-

gcgcbeu wcrdcn, lediglich, um zu beweisen, ivic mnugcl-

haft dicsc odcr jene Organisation die Jiitcrcfsc» der Haud-

lnngsgehilfeu frühcr vertreten hat.
Einc vorsichtige Schätzung ergibt, das-, für dic Bcisitzcr-

wahlcn zn den im Teutschen'Rcichc vefichcndcn 291 Kauf-

mniiusgerichte» von den v n » d l u » g s g e h i l f c » i »

jeder' Wahlperiode zirka 300000 M k. n»s-

gcgcvc » wnrdc», die aus den Bciträgc» der »icht

allzu hoch besoldeten, viclinch unter recht fchwicrigen Ver¬

hältnissen lcbendcn Äligestclllen aufgebracht wcrdcn müssc».

Wenn die Ausgaben zu den «aufmnnnsgcrichten auch nicht

ganz zu vermeiden sind, so könnte doch cin großcr Tcil dicscr

Summe dazu verwendet weide», dem Elend unter

dcu A u g c st c l I t c n zu sl c n c r ». Gcrndc dic niedcr-

gchcudc Konjunktur und die damit wachsende Arbeits¬

losigkeit unter dcn HnndlnuHsgehilfen müßte dic Organi¬

sationen zu der Einsicht bringen, dnß sic dicse Summen

zwcckmäßigcr dcn stellenlosen" Kollegen zuwende».
Tns jctzt so vicl crörtcrte Problci» dcs „altcriidc»

Angestelltcu" könnte durch cinc Bcrcititcllung dicscr un¬

nütz verschwendeten hohen Summen einigcr-

maßcn dcr Lösung entgcgcngciührt wcrdcu, Tic Zcit ist

ernst! Tic orgnnisierten Handlungsgehilfen sollten vei

ihren Orgnnisationen dagegen p r o : c st i c r c n
, daß cin

großer Tcil ihrcr Bciträge dazu verwendet wird, dic Kon-

kurrcnzverväitde herunterzureißen, dic Führer persönlich

zu verunglimpfen uud dic Gcrichts- und Anwnltskoftcn

für die entftchenden Bclcidigungsprozcssc zu bezahlen!"

Und am Schlüsse des Artikels läßt der Verband

Teutscher Handlungsgehilfen von sich sagen, cr wolle

„nicht viclc Tausende von Mark hiuausiverscu,» u r ,
um

einen anderen Verband herabzuwürdigen,
c r w ill ii i ch t H a ß u v, d Z w i c t r a ch t unter den

Standcsgcnusscn, züchtcn, Ivcil daini: nur dic Gcschäftc
dcr lachenden Tritten, nämlich dcr mächtigen Gegner aller

Sozialpolitik, vcsorgt ivcrdcn. Es wärc durchaus wünschcus-

wcrt, wenn die anderen Vcrbändc, dic zurzcit uoch iu

fruchtlosem Kninpsc ihrc Kräftc uiinütz zcrsplittcrii, dicscm

Bcispicle folgen würdcn, im Jutcrcssc dcr gcsnmtcn Hnnd-

luutzsgchilscnvcwcgting!"

Selbstverständlich wäre es besser, wenn die Hand¬

lungsgehilsen cs uicbt nötig hätten, sich gcgcu Ver¬

räter in ibrcn eigenen Reihen zn wenden. Ta aber

die Verräter leider vorbanden sind, müssen sie be¬

kämpft werden. Von den 3»0 UUU Mt., von denen in

dem Artikel die Rede ist, ist tatsächlich der weitaus

größte Teil n i cht znr Bekämpfung d e r V e r-

rätcr ausgegeben worden, soudcru im Gegcnleil,

dic Verräter haben, nm ihrc Verbrechen an

deu Gchilfeninteressen zu vertuschcu, s o g r o ß e

S n in m e n n n f g e w endet. Tas können sie nicht

ans die Tnuer; sic lvollcn. daher nngestört die Gehilscn-

wünschc preisgeben und verlangen darum Ruhe.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß jener jlnijf gewirkt

hat nnd zum Teil die Urjache der stauen Wahlbeteili¬

gung gewesen ist. Das würde aber nnr ein Beweis

dafür sein, daß wir künftig noch größere Anstrengun¬

gen macheu müssen, um die Lnubeit in den Kolleaen-

krciscn zn bckämpscu. Taß wir dic Radanszcncn dcr

Schackiauer »icht billigen, ist selbstverständlich.
Der Zentralverband der Handtuugsgebilfcn hat in

dem vcrflosscnen Wahlkampf sieben Ftngblätter nud

Handzettel herausgegeben nnd sechs große Versamm¬

lungen ucranstaltct, und zwar sprachen am 12. Jannar

Rechtsanwatt Heinemauu und Kollege Ucko, am 22. Ja¬

nuar Rcichstagsabgeordneter Buck und Kollcge Bublitz,

am 2. Februar ReichStagsabgcorductcr Pcus nnd Col¬

lege Lange, nm 6. Februar Rcichstagsabgeordneter
Tr. Cohn und Kollcge Ucko, am 13. Februar Reichs-

tagsabgeordueter Tr. David, Schriftsteller Tr. Breit¬

scheid uud Kollegin Friedländer. Am Wahltage (der

15. Februar war ein Sonntag) standen nns 590 frei¬

willige Helfer zur Verfügung.

In deu Reihen des Teutschnntioualeu Haudluugs-

gehilfeuberbaudes herrscht, wie fich selbst von dem

Außenstehenden heurteilen läßt, eine großc Gleich¬

gültigkeit und Teilnahmlosigkeit. Herr Oskar Thomas,

dein wir i» Berlin seit langem den Zutritt zu unseren

Versammlungen verboten hahcn, weil er sich gegen

nnsere weiblichen Mitgliedcr eine von ibm bisbcr uicht

zurückgcuommcuc grobc Bclcidignng hat znschntdcn

kommen lassen, drang in cinc nnjcrcr Vcrsamin-

luugeu eiu. Ter Versuch seiner Garde, uuiere Ver-

sammtuug zu sprengen, mißlang. Toch verinchtcn die

Zchackiaucr, mit dicicin Vorfall das Jutcrcüc in.ibrcn

Rcihcn zn wccken, etwas Levcn in ibrcn Sumpf zu

bringcn. Jn Wirklichkeit gelang es ihnen danach, einc

besser besuchte Versammlung zuslandezubringcu; die

vorhcrgebenden warcn eittsclzlich öde. 'R'icbl aber ge¬

lang cs den Sckackiancrn, ibre Zchlappc des ^abrcs

1911 ansznwctzcn, Anch ibr Vcrinck, sieb mit kräf¬

tigen Lügen zn retten, mißlang. Am Wahltage ließen

sic dcn säumigen Wählern Mitteilungen des folgenden

Inhalts zugeben: „Tic Sozialdemotratcn jchlcppcn

Bierkutscher nnd >!assenboten an die Wabtni nc. nm zn

siegen! Jetzt lvird Wahlrecht zur Wahlpflicht!" Dicscn

Behauptungen lagen nicht etwa irgendwelche taisäch-

tichcn Vorkommnissen zugrunde', diese Zettel hatten dic

„ehrlichen" Schackiauer vielmehr schon v o r dem Wabl

tag drucken lassen!

Ter Tent s ch nationat e H nndI n u g s -

gehils e u v e r b a u d ist andauernd zurückgegangen:
NI08 1«ll 1NII

4S1(> 423U 3637 Stimmcu

cbcnso dcr V c r c i n d c r T e n 1 s ch c n >! a u i

lcutc:

1VV8 IVII 1«1I

24.44 1984 tt>0U Stimnicu

fcrner anch der V c r b and T ,c n t s ch e r H a u d -

1 n n g sgebilfe n zu Leipzig:
t!X» 11,11 nni

1540 1493 134.4 Stimmen

Ter Zent r a l v e r b andd e r H andl n n g s-

gebilfeu macht hiervon einc Ansnabme. Zeine

Stiulmcnzahl hat sich ivie folgt cutwickelt :

1S08 i»it i'.,,1

1951 3450 3015 Stimmen

Er hatte demnach im Zabre Utll ciueu kolossalen

Stiiiimciiziiivachs erhalten, so daß cs diesmal weniger

galt, Ncucs zu erober», als das am letztenmal Erobcrie

zu bchaupte». Bci dem allgciiieiueu Stiuimcnrückgang,

der schwächeren Wahlbeteiligung können ivir mit dcm

Resultat durchaus zufrieden seiu. Wir siud uach wie

vor die zweitstärkste Gruppe im Kaufmannsgericht -

nnd boffen, das nächstemal die stärkste zn sein.

Nccht auschulich ist dcr Wahlerfolg des Allgemcincn

Vcrbandcs dcr Bantbcamten. Um ein richtiges Bild

zu gewinnen, darf man nicht außer acht lassen, daß

er
— abgesehen von den Organisationen derselben

Branche — nicht unter denselben Verhältnissen känivil

wie die anderen Gruppen. Tiesc müsscn sich viele

ihrer Wähler mühselig ans viele,, Klein- und Mittel¬

betrieben heraushole», wogegen die Bankbeaintcn es

vicl bcqucmer batteu. wozu uoch taui, daß durch dic

Vorgänge der teizten Monate gerade dns Interesse der

Angestellten der Großbanken besonders geweckt

worden war.

Noch größer als dic Trancr der schackiauer und

die des Vereins der Teutschen Kaufleute scheint die Be¬

kümmernis der Temokratischen Vereinigung zn sein.

Wir hatten sie kürzlich an ihr früh verblichenes Mün¬

det, den Bund dcr kaufmännischen Angestellten, er

innert, dem wir ein srühes Grab geschaufelt hattcn

uud dicscr Gebaute macht sie wild, Ihr Organ „Tas

frcic Volt" glaubt dcn Bcrlincr Wahlansfnll gcgcn

uns ausspielen zu können. Wir batten festgestellt, daß

wir zwar i m Vergleich m it 1 9 l l diesmal

u m 13 5 Sti in mcu .
di c G e g n e r < obne dcn

Allgemeinen Vcrband der Bantbcamten) aber n m

2 0 0 2 Sti m m c n z n r ii ck g c g a n g c n s i n o.

Dcnn wenn man die frühere Wahl zu einem Vergleich

heranzieht, so kann man vernünftigerweise Wohl n n r

diejenigen Gruppen betrachten, dic sich damals

an dcr Wahl bctciligcn.

lim scdoch „Tns frcic Volk" zn beruhigen, wollen

wir hier ihrem Wunsche entsprechend eine andere New

nung aufmachen, indem wir den Allgemeinen Verband

der Bankbeamten in eine Reihe mit unseren übrigen

Gegnern stellen. Taun bleibt es zwar bci uiiscrein

Stimmenrückgang von 135, aber allc unscrc Gcgncr

zusammettgcnomnnn lc inschli c ß 1 i ch allcr Bant¬

bcamten) baben danach im Vergleich znm Jabre 1911

einen Rückgang von 208 Ztiinincn.

G cgc n d a s I a I, r 1 9 U 8 I, a b c n w i r

100 1 Stimmcn gcwonne», die Gegner

(ohne den Allgemeinen Verband der Bankbeamtcn,

aber 2315 Stimmen verloren, selbst weuu mau die

diesjäbrigeu Stimmen des Allgemeinen Verbandes

der Bankbeamten unseren übrigen Gegnern von 1914

hinzuzählt, so bleiben sie i m in e r n o ch

n m r u n d 00>1 Stiin m e n hiut c r i b r e n

Zablen von 1908 zurück.

Es gcht trotz allcr Widerstände vorwärts!
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Sonntagsruhe nnd Inden.
Tic Forderung der absoluten Sonntagsruhe

ist nickt nnr eine rein hygienische, sie ist eine Kultur-

iordcrung, Ter Arbeiter, der Handlungsgehilfe soll

dielen Tag ungeteilt so zubringen dürfen, wie cs

ibm bcbagt. Er soll dadurch in dcr Lage sein, ihn in

freier Natnr (im Zeitalter des Wintersports auch den

Wintersonntag) zuzubringen, nud zwar
— dics ist

wichtig, im Kreitc scincr Familie, znm, Beispiel

feiner Minder, die auck nnr Sonntags schulfrei sind.

Ausnahmen können uud müssen nur da gemacht wer¬

den, wo diese K u l l u r f o r d e r u n g etwa mit

einer noch wichtigeren K n l t u r s o r d e r n n g

kollidiert. Ist ein gcsckästlichcr Pcrlnst bci absoluter

Sonntagörnhc nicht zn verhindern, so ist dies allein

noch kein Grnnd, sic zu durchbrechen, Tcr Gcschästs-

inhabcr mögc diese Tatsache bei Kalkuliernng der

Preise berücksichtigen, unbedeutende Finanzfragen

kommen gcgcnübcr ciucr so wichtig.cn Kuttursragc

uicht iu Bctrackt. Tic Bcrmindcrung dcr ^ängliugs-

stcrblichkcit ist dagcgcn in der Tat eine noch wichtigere

kuttursragc, deshalb muh dcr Säugling auch am

Zonntag obnc zu groszc. Schwierigkeit frische Milch

erbalten tönncn.

Wer die vorstehende Argumentation berücksichtigt,

wird sofort cinseben, dasz dic Forderung von Ans-

nabmcbcstiiniuungcn zugunsteu des jüdischen Sab¬

bats fiir dic Handlungsgcbilfcn u ii a n n c h in -

b a r ist, wcil sie in. E. kultnrwidrig ist. Ticsc For¬

derung wird zunächst nur (das sci bicr ncbcnbci

erwähnt) von cincr ganz kleinen jüdischen Gruppe

erhoben, dic als orthodor zu bezeichnen ihr viel zuviel

Ehre ciutiiu Kcifzt. ich ncune sic einfach jüdisch-klerikale.

Tic ungeheure Mehrheit der Berliner orthodorcn

^uden zum Beispiel ist sür die Ocffniing der Syn¬

agogen am S o n n a b e n d n n d S o n n t n g, in der

Tat cinc Lösnng der religiösen Frage von genialer

Einfachheit! Wichtiger sind folgende Momente. Ter

Ehef cntschcidct nach dcu vorgcschlagcncn Ansnahmc-

bcstiiimiunacn, ob der Angestellte Sonnabend oder

Sonntag seinen Rnbetag haben soll, auf die etwaigen

religiösen Bedürfnisse des jüdischen Angestellten

wird kcinc Rücksicht genommen. Ter jüdische Chef,

dcr von diesen Bestimmungen Gebranch macht, wird

im allgemeinen nur jüdische Angestellte engagieren,

dies führt also zu ciner crtrcin kultnrwidrigcn

Trennung dcr kaufmännischen Angcstcllten nach dcr

Konsession. Abcr auch fiir den jüdischen Angestellten

ist dcr sreic Sonnabend kcin Ersatz für dcn freien

Sonntag, denn am Sonnabcnd sind scine Kinder in

der Schule. Tafiir ist die Hinzngcwährung einiger

freier Stunden am Sonntag kein Ersatz. Aber viel¬

leicht schickt dcr jüdische Ailgcstclltc in bcwusztcr Lage

seine Kinder in dic Schule der jüdischen Gemeinde,

wo ebenfalls der Sonnabend dcr Rnhctag ist. Tas

Kultnrwidrige, cincn vielleicht sür die Simultanschnlc

cnthnsiasinierten jüdischcn Handlungsgehilfen in

dieser Richtung zN beeinflussen, ist ohne weiteres klar.
'

Zum Schluß noch eins:. Ter große Gesetzgeber der

Juden fordert in scincr Sabbatvorschrist: An diesem

Tage sollst dn keinerlei Werk verrichten, du nnd dein

«nccht und deine Magd nsw. nnd der Fremd¬

ling, der in deinen Toren weilt. Famos

ist die goldene Rücksichtslosigkeit, mit der hier dem

Nichtjuden, der zufällig in Palästina weilt, die

Wohltat des einheitlichen jüdischen Sabbats

ausoktroyiert wird. — Deutscher Reichstag, nimm dir

ein Bcispicl, beschließe die reine, die nnversälschtc, die

nicht nach Konsessionen geteilte Sonntagsruhe.
Martin HirschfcId.

Unsere Sonntagsruhebemgung.
Puscn.

Am 9. Januar sand hier cine vom Handels- und

Transportarbeiterverband sowie vom Zcntralverband

der Handlungsgehilfen einberufene öfscntliche Protest-

vcrsaniinlung zngunstcn vollständiger Sonntagsruhe

statt. Jn dcr stark besuchten Vcrsaminlnng sprach als

erster Redner Stadtverordneter Zimuier-Brcslau, Er

besprach eingehend die Unzulänglichkeit des Gesetzent¬

wurfs dcr Regierung und kritisierte denselben mit

beißendem Humor. Daraus sprach siir den Zentral¬

vcrband der Handliinysgehilfen Kollege Winter, Posen.

Er kritisierte ebenfalls den Gesetzentwurf und führte

aus, die beste Antwort daraus wärc, daß sich dic Hand¬

lungsgehilsen weit zahlreicher als bisher dem Zentral¬

verband der Haudlungsgchilfen anschließe,,. Beide

Rcdncr crntcten lebbastcn Beifall. Jn der Diskussion

sprachen drei Anwescnde. Schließlich wurde eine Reso¬

lution einstimmig angenommen, dic die vollständige

Sonntagsrnhe ini Handclsgcwcrbc (ausgenommen

einige leichtverderbliche Nahrungsmittel und Blumen,

die währcnd einer Stunde am Vormittag scilgehcilten

werden dürfen) fordert.

Die Antisemiten, Arbeiter und Konsumvereine.

Tcr D e u t s ch n n t i o n a l e Handlungsgehilfen-
Vcrbnnd bat den Mitgliedcrn dcr Sonutagöruhckonl-

mission des Reichstages ciue Matcrialsammlnng überreicht,

iil der sich auch cin Blatt bcfindct, das folgenden In¬

halt hnt:

Tic Gegner dcr Soiiulagöruhc bchauptcn, daß dicsc

mit Rücksicht ans dic Arvcilcrbcvölkcrung undurchführbar

sci, ivcil am Sonntag dic bcste Kaufgclcgcnhcit sci.
Dic Frage ist crlcdigt, Ivcnn die Willenserklärungen

dcr Arbcitcr sctvft als mnßgcbcnd nugcsehcn werden. Es

gibt tcinc Arbeitsorganisation, dic nickt scit Jnhren für dic

Sonntagsruhc im Handclsgclvcrbe eintritt.

2, Teutscher A r b c i t c r k o n g r c sz. Der zwcitc

dcntschc Arbcitcrkongrcsz, dcr in dcn Tagcn vom 2O. bis

Oktober tt>07 iil Bcrlin tagte nnd cine Vertretung von

mehr ntS einer Million Arbeiter darstclltc, richtctc

nn dcn Vundcsrnt eiue Eutschlicßung, die cine Neuregelung

der Soiiiitagsrnhc, vor nllcm abcr dic völligc Sonntags¬

ruhc im Handelsgelvcrbc forderte. . ^Bericht dcs zweiten

deutschen Ärbeitcriongrcsscs, Scitc 236.)
6. Deutscher Gewerkschaftskongreß. Ebcn-

so hnt sich der sechste deutsche Gewerkschaftskongreß, dcr

Ende Juni tiibL in Hnmburg tagte, als eine Vertretung

von zwci M i l i i o n c n Arbcitcrn cinstimmig für dic

völligc Sonntagsruhe im Handclsgewcrbe erklärt. Fast

übcrnll sind dic örtlichcn Arbeiterorganisationen mit großcr

Wärmc für dic Verbesserung der Sonntagsruhe im Hau-

dclSgcwcrbe cingctrctcn. Jn Mannheim und Karlsruhe

z. B,, wo ciu langjähriger Kampf um die örtliche Vcr¬

bcsscrung dcr Sonntagsruhc durchgcfochten wcrden mußte,

waren es gcrndc die Arbcitcr, dic dicscn Kampf dcr Hand-

lnngsgchilfcn sehr lebhaft untcrstützt haben.
5t onsuinverci n e. Den bcstcn Bclueis dafür, daß

dic Arbcilcc ihr Kaufvedürfnis dcr Forderung nach völliger

Sonntagsruhe anvnfscu, erbringe» dic VcrkaufSstelleu

viclcr Konsnmvcrcinc, dic doch fast nusschlicßlich Arbcitcr

zur Kundschaft.habcn und trotzdem scit viclcu. Jnhrcn an

dcn Sonntagen völlig schließen. Auch dcr in vielen Fabriken

eingeführte souuabcndfrühschluß und damit vcrbundcn

die Lohnzahlung am Freitag erleichtern dcn Einkauf om

Sonnabend und machen dic Benutzung des sonntags ent-

vchrlich. Die Arbcitcrschaft bedarf also der

offcncn L a d c n g e s ch ä f t c nm Sonntag nicht.

lie Sonntagsruhe in der R
Kommission.

ii.

Abstufung dcr regelmäßigen Sonutagsarbeit in den

offcncn Verkaufsstellen nach dcr Grüfte der Gemeinden.

Im Laufe öer Aussprache verständigten sich die

bürgerlichen Parteien übcr den folgenden Antrag:

„Im Handclsgcwerbe dürfcn im Betriebe dcr

offenen Verkaufsstellen Gehilfen, Lehrlinge und

Arbeiter in Gemeinden, dic nach der jeweilig letzten

Volkszählung über 75 lM Einwohner haben, an

Sonn- nnd Festtagen (tz Klön Abs. 2 der Gewerbe¬

ordnung) nicht bcschäftigt werden."

Vergebens bcmühtctt sich die Sozia ldemo-

traten, den Hcrrcn nachzuweisen, daß nach diesem

Antrage ciuc große Zahl vou Handlnngsgchilsen ganz

unnötig zur Sonntagsarbcit gezwungen werde. Die

Antwort lautete immer wieder: Wir müssen Rücksicht

anf die Geschäftsleute nehmen. Wo aber bleibt — so

fragten die Sozialdemokraten
— die Rücksicht auf die

Handlnngsgehilfen? Darauf hatten die Verteidiger des

letzten Antrages keine Antwort.

Bei dcr Abstimmung stimmtcn nur die 8 Sozial¬

demokraten, der Nationalliberale Marauart, der Anti¬

semit nnd Graf v. Posadowsky sür dic allgemeine Sonn¬

tagsrnhc. Dagegen stimmten die 6 Herren vom Zen¬

trum, der Pole, 4 Konservative, die 4 Fortfchrittlcr

und 2 Nationalliberale. So wurde dic all ge¬

meine Sonntagsrnhe mit 17 gegen 11

S t i in men abgel c b n t.

Mit dcrsclbcn Mchrhcit fielen auch olle Anträge,

die die Grenze bci einer geringeren Zahl von Ein¬

wohnern ziehen wolltcn. Schließlich wurde die 73 000-

Einwohncrgrcnze angenommen.

Veröffentlichung dcr maßgebenden Bestimmungen.

Als Folge der Annahme, daß je noch dcr Ein¬

wohnerzahl andere Bestimmungen sür die offcncn Vcr-

kaufsstcllcn gcltcu sollcn, wurde solgcndcr Antrag an¬

genommen:
Tie Gcmemdcbehörde hat bei Inkrafttreten des

Ge'ctzes nnd im Fallc ciner Verändernng der Ein¬

wohnerzahl innerhalb der vorstehend bezeichneten

Grenzen bekanntzugeben, welche Bestimmungen

bezüglich der Geschäftszeit maßgebend sind.

Ein ueucr Vorstoß gegen die Sonntagsruhe
in den Großstädten.

Obgleich in nnr zu vielen Städten auch fernerhin

nach dem Beschlusse der Kommission die Handlungs-

gebilsen znr Sonntagsarbeit hcrangezogen werden,

gab sich der Abg. A st o r vom Zentrum iiicht zufrieden.

Er beantrag!?:

Jn Städten, die über 75 000 Einwohner nach!

dcr jeweilig letzten Volkszählung haben, bleibt dic

bisherige Verkaufszeit von höchstens zwei Stunden,

wenn cin Drittel des betreffenden Gewcrbczwcigs
> cs beantragt und zwci Drittel dcs betreffenden Gc-

wcrbezwcigs cs beschließt.
Die Verkaufszeit darf nicht über 1 Uhr hinaus

dauern.

Die Sozialde in okratc n hielten dem, Herrn

vor, daß auf diesem Wege der soeben gefaßte Beschluß

tatsächlicks wicder aufgehoben werde. Ter Antrag

würde, falls er angenommen werden solltc, dic ganze

Gcsctzcsmacherci zu einer Komödie herabwürdigen.

Sclbst den mcistcn Fmktionsgcnosscn dcö Herrn Astor,

den anderen Herren des Zcntrums, ging dcr Antrag

zn wcit. Nnr die Konservativen begeisterten

sich für diese Art Sozialpolitik. Sie brachten den

Antrag cin:

Dic gleiche Ausnahme von der Sonntagsruhe

bis zn zwei zusammenhängenden Stunden kann die

höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der zu¬

ständigen gesetzlichen Vertreter von Handcl nnd

Handwerk auch für andcrc offene Verkaufsstellen ge¬

statten an Orten, in denen die Bevölkerung aus dcr

Umgegcnd an Sonn- nnd Festtagen die offenen Ver¬

kaufsstellen aussucht, ivcnn

1. eiu Drittel dcr beteiligten Geschäftsinhaber

dies bcantragt,

2. dcn beschäftigten Handlungsgehilfen dafür in

dcr Woche ein freier Nachmittag von 2 Uhr

ab gewährt wird.

Die Anträge wnrden aber gcgcn die 4 Stimmcn.

dcr Konscrvativen und 3 Stimmen vom Zentrum ab¬

gclchnt.

Fraueumhlrecht und weibliche Angestellte.
Die Franenarbeit im Handclsgcwcrbc ist . in

großem Umfange crst scit wenig mehr als 20 Jahrcn

anzutreffen. Es war auch hicr die Maschine, die ganz

erheblich die Verwendung wciblichcr Arbeitskräfte be¬

günstigt hat. Nicht nnr als Verkäuferinnen und zu

leichteren Kontorarbciten wcrdeu weibliche Personen

herangezogen, wir sehen sie vielmehr schon in wesent¬

licher Anzahl anch in Positionen tätig, die sowohl nm>

fangrciche kanfmännische Kenntnis, wie Umsicht und

selbständiges Entscheiden erfordern. Damit wird auch

die Ansicht von dcr geistigen Minderwertigkeit des

weiblichen Geschlechts als unrichtig gckciinzcichnet.

Desto mehr aber ist zu bedauern, daß immer noch

den weiblichen Angestellten das Mitwirkungsrecht in

dcn Körperschaften vorenthalten wird, die Streitig¬

keiten aus dem Arbeitsvcrhältnis heraus erledigen.

Die weiblichen Angestellten dürfen weder die Vertreter

in den Gewerbe- nnd Kaufmannsgerichtcn mitwählen,

noch als solchc gcwählt wcrden. Dies kommt daher,

weil im politischeil Leben die weibliche Bevölkerung

nicht als dcr männlichen gleichberechtigt betrachtet

wird.
'

Ncbeir dein Unrecht, das dadurch erwachsenen

Frauen und Mädchen geschieht, haben dic! weiblichen

Angestellten auch manchmal direkten Schaden davon.

Deshalb aber sollten auch sie dcn Bestrebungen leb¬

haftes Interesse entgegenbringen, die darauf hinans-

gehen, den Zustand dcr ungerechten Einschätznug der

weiblichen Bevölkerung zu beseitigen.

Seit Jahren iverden zil diesein Zwecke von dcr

sozialdemokratischen Partei sogenannte Frauen¬

tage als Knndgebungen für die Rechte der Frau im

öffentlichen Leben veranstaltete. Auch die wciblichcn

Angcstcllten sollten' dicse Versamnilnngen besuchen,

nicht nur, um dadurch für ihr Mitwirtungs-,

recht nuf die Entscheidnngen der Gewerbe- nud

der Kaufmannsgerichte einzutreten, sondern auch,

um Einfluß auf die Gefetz,,ebung zn erlangen, die deu

erwerbstatigen Fraucn, nnd Mädchen aller Bernsc die

LebeiiSbcdinguttgen erschwert. Sie branchen nur an

Dinge aus dcr lctztcn Zcit erinnern, um ausrcichcnde

Begründung fiir den Wunsch zu haben, teilnehmen zn

dürfen an den Wahlen zil den gesetzgebeudcn Körper¬

schaften: an das Vcrsichcrnngsgcsctz sür Angestellte nud

den Entwurf zur Regelung der Sonntagsruhe im

Handclsgewcrbe. Im letzten Falle steht dic Entschci-

dung zwar noch aus, abcr auch der Entwurf zeigt, ivie

wenig Rücksicht auf die Wünsche und das Wohlergehen

der Angestellten bci derartigen Dingen genommen

wird. Die Angestelltcnvcrsichernng soll cine Wohl-

sahrtseinrichtung sein, wird aber vielfach — und ganz

besonders von den weiblichen Angestellten niit mini¬

malen Gehältern
— als große Belastung empfunden.

Es sei weiter erinnert an die Belastung durch direkte

Steuern,und die Besteuerung der Lebensrnittel und der

übrigen Bedarfsartitel, von dcr dic gcsamtc Bevölkc-
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rung betroffen wird, ohne dasz die Halste davon in der

Lage ist, dnrch ihre Abstimmung bei den Wahlen zum

Ausdrnct zn bringen, ob sie einc Aendernng in der Gc-

staltung der Gesetzgebung wünscht odcr mit den bc¬

stchcndcn Verhältnissen einverstanden ist.

Diesen Zustand zu beseitigen, müssen auch die

wciblichcn Angcstclltcn bestrebt scin, dic als Glieder

der Gcsamtbevölkerung ganz allgcmeiu und in Rücksicht

auf die Bcrnssverhältnisse besonders davon betroffen

werden. Die Franentage werden zwar nicht das

Frauenwahlrecht herbeiführen können, aber doch der

Fordcrung auf Beseitigung dcr ungleichem Rechte sür

Mann nnd Frau Nachdrück vcrlcihcn können, wenn dic

erwerbstatigen weiblichen Personen sich in Massen

daran beteiligen. Dcshalb richtcn wir an die wcib¬

lichcn Angestellten dcs Handclsgcwerbcs das dringcndc

Ersuchen, dem Rnse zu folgen nud durch Teilnahme

an den Versammlungen am 8. März zu zeigen, dasz

auch sie die rechtliche Gleichstellung der weiblichen mit

der männlichen Bevölkerung fordern, um nicht mehr

abseits stehen zu müssen, wenn Dinge entschieden wer¬

den, die für das öffentliche Leben nnd ihre Berufs-

vcrhältnisse von einschneidender Bedeutung find.

Zur Gkueralversmmlung.
In einigen Monaten findet dic Gcneralvcrsammluug

nnscrcs Vcrbnndcs in Hannorer statt. Wic immcr, so

ivird nnch dicse Tngnng znm guten Tcil ausgefüllt wcr¬

dcu vou dcn notwendigen geschäftlichen Arbcitcn. Dennoch

müssen dic Vertreter, dic zur Generalversammlung ent¬

sandt wcrdcn, sich auch darüber klar werdcn, dasz bci ciner

Fortcntwickcluug nnscrcs Vcrbandcs auch die innere Or¬

ganisation ausgebaut wcrdcu mutz. Innerhalb dcr lctztcn

Jnhrc hat sich unscr Vcrband mehrfach mit Vcrschmclzungs-

sragcn befassen müsscn. Die Meinungen in dieser Fragc

gchcn ja nun, wie auch dic in dcr „Haildlungsgchilsen-

Zcitung" erschienenen Artikel beweisen., sehr auseinander.

Am mcisrcn sctzt dic Kritik ciu, wcil bcfürchtct wird, datz

dic Jntcrcsscnvcrtrctung bci bcsundcrcn Bcrufsfrcigc» nicht

in dcr Wcisc crsolgcn wcrdcn., wic cs wünschcnsivcrt cr¬

schcint. Da abcr dicsc Vcrschmclzungsgcdaukcn stets wicdcr-

kehrcn, dcr vielen Berührungspunkte ivege», die die vcr-

schicdcnsicn Brauchen nntcrcinnndcr habcn, so ist cs Pflicht

eines Vcrbandcs, auch scinc Einrichtungen so zu treffen,

daß eine genügende Vertretung dcr besonderen Bcrufs-

interesscn cincr jeden Branche ermöglicht wird. In dicscr

Hinsicht sind schon viele Gcwcrkschaftcn mit gutcm Beispiel

vorangegangen. Vor allem wäre notwcndig, datz nutzer

dem Hauptvorstand und dcm Zcntrnlausschutz sür die ver¬

schiedenen Branchcn am Sitze des Hauptvorstandcs Zcntrnl-

kommissioncn gcbildct würden. Dicsc könnten dcm Haupt-

vorstandc gute Dienste leisten, indcm sic dic Fühlung dcr

cngcren Kollcgcn untereinander aufrechterhalten und auch

die besonderen Berufsfragen zu behandeln hättcn. Dic

Verbindung mit dem Hauptvorstand crfolgt dcrnrt, dntz

dcr Vorstand dicscr Kommission Mitglicd im Hauptvorstaud

sciu mutz.
Eiue weitere Ergänzung unserer Organisation mutz

crfolgcn durch ciuc zu schaffende Gaueintciluug. Dcu

hcutc allein dastchcudc», Gaubcamten .mutzte ciue Kom¬

mission an die Scitc gcstcllt wcrdcn, mit wclchcr sie allc

im Bcrcich ihrcs Gaues zu erledigenden Sachen zn bc-

ratcn habcn. Tic hcutc stattfindenden allgemeinen Gciu-

tagc wären in solchc mit Vertretern der cinzclncn

Orte umzuwandeln. 'Tarübcr ist sich wohl jcdcr Kollcge

im klarcn, datz die heutigen Gautagc mit darauffolgen¬
den Tänzchen, denen doch immerhin nur cinc beschränkte

Anzahl von Kollcgcn nnd Kolleginnen beiwohnen knnn,

in agitatorischer Hinficht nichts leisten. Bci dcr hicr vor¬

geschlagenen Form wäre wenigstens einc gründliche Aus¬

sprache übcr dic Vcrhältuissc im Gau ermöglicht, nud cs

könutc nuch hicrnus dic Gaulommissiou und dcr Bcamtc

dauu scine Schlüsse zichcul, '

Dcr wundeste Punkt unscrcr Organisation ist jcdoch

die Frngc dcr Einzclmitgliedschnftcn. Dic Erfulgc unscrcr

Organisation wcrdcu oftmals dnrch dic betreffenden

Statutbcstimmllugcn in, Frage gcstcllt. Es ist vorgc-

kommcni, das; Kollcgcn mit grotzcr Mühc für den Vcrbaud

gcwonnen ivurdcn, dann aber von, Hauptvorstand den Be¬

scheid erhielten, dntz sic als Einzclmitglicdcr bchandclt

würden. Jcdcr, dcr auch nur cinigcrmaszcn> bcrcits agi¬

tatorisch tätig war. wird wisscn, dntz dic bctrcffcndcn Kol¬

lcgcn nur daucrud zu halten siiid, wcnn sic ständig mit

den Bcrufsangchörigen in Fühlung blcibcn. lim lctztcrcs

zu crmöglicheu, ivird cs notwendig sciu, im, Statut cinc

Bestimmung nufzuuchmcn, wonach nn allen Ortcn, wo cinc

noch zu bcstimmcndc Anzahl von Mitgliedern vorhanden

ist, Mitglicdschaftcn gcgründet ivcrdcn könncn, dcncn dic

Einzclmitglicdcr zu übcrivciscu siud. Nur in ganz be¬

sonderen Fällen, wo vielleicht dic Stellung ciucs Kollcgcn

gcfährdct wcrden 'könnte, sind Einzclmitglicdcr zuzula'sscn,
Besonders würde hierdurch ciuc Entlastung dcs Hanpt-

vurslandcs eintreten, der sick) fcrncr vicl intcnfivcr uin.

die Acrufsfragen, kümmern könnte. Notwendig ist auch

ciuc Bestimmung, wonach au Orten, wo verschiedene

Brauchen dem Verbände als Mitglicdcr angehören, dicse

bcsondcrc Sektionen, bilden können, um die besonderen

Bcrufsfragcn zu erörtern.

Im vorstehenden sollen, cinigc Anregungen zu cinen,

Meinungsaustausch nntcr den Vcrbaudskollcgcu gcgcvcu

sciu. Es wird manchem nicht leicht scin, das crst vor

zwei Jahrcn bcschlosscue Statut ciucr Rcvisiuu zu unter¬

ziehen. Tic Erfnhrungcn nach dcr Vcrschmclzung mit

dcm Vcrbnndc der Lagerhalter lchrc» nbcr, datz cinc

Griliidlngc gcfchnffcn wcrdcn, mutz, auf der cin gemein¬

sames Arbcitcn zum Nutzen nllcr Bcrnfsaugchörinen er¬

möglicht wird. A l tw ei it-Jena.

Zur Lage der Angestellten

Schauergeschichten über Warenhausangestellte.

In Ictztcr Zcit kursicrtcn in M ü n ch c n allerhand Märchen,

SckMtcrgcschichtcn und nbcutcucrliche Gcrüchtc über Vor¬

gänge in Warenhäusern, an dcncn kein wahres Wort ist.

Den Mittelpunkt dicscr Gcrüchtc bildcte das Wareno.nns

Tictz und dcsscn Ailgcstclltc, Es wurde n. a. bchauptel,

in cincm Warcnhaus sci in cincm Abort cin totcs ucu-

gcborencs >>i»d vcrpnckt aufgefunden wordcn, Ilm dicscn

falschc» Ausstreuungen cncrgisch ciilgegcnzutrcten, licitte dcr

Zentralverband dcr HandllingSgeliilfcn auf dcn 19. Fcbrnar
in dic Zcntrnlsälc cinc öncntlichc Vcrsnmmlung einbcrnfcn,

iit dcr kollcgc Kioym-Frankfllrt n. M. rcfcricrlc. Er bc-

ganu mit dcr Koustnticruug. das; dicse abcutcucrlichcu

Gerüchte periodcnwcisc in allen Großstädten auftauchen.

Meist ist cs schwcr, scitzlistcllcn, aus wclchcr Oucllc dicsc

'Ausstreuungen sramiucn. Mau wird abcr nicht fchlgehcn,
wcnn man dic Vätcr dieser Gcrüchtc in ciucm Pcrsoucn-
kreis sucht, dcr cin ganz besonders wirtschaftliches Interesse
an dcr Vcrvrcitltitg solcher Lügcn hat. Jn Nürnberg iit cs

auch cinmnl gcliingcn, den Urheber ähnlicher AuSitrcuungcu

zu cvmittcln; cs war dic „Fräntischc Mittclstnnds-Zcituug",
das Jntcrcsfcnorgan dcr Mittclständlcr, Kleingcwcrbc-
trcibcndcn und Klcinhaildwcrkcr in Nürnberg, dic zu diesem

crväumlichcn Mittclchcit grüf. Und dic Erfahrung dcr

lctztcn Jahrc, dic bci llnicrsnchnng solchcr Gcrüchtc gc-

snmmclt wurdc, hat gczcigt, dntz diese böswilligen Aus¬

streuungen fnst ausschließlich nuf dcn Konkurrenzneid dcr

Mittclständlcr zurückzuführen sind. Man hat für dicse Bc-

haupttiug dcn nriklcn Nachweis in ciucm Artikcl, dcn der

Gcncralsckrctär dcr Nnbattsparverciuc Dcntschlands, Hcin-

rich Bcitthitt-Hannover, iit der Monatsschrift der Rabatt-

spnrvcrcinc veröffentlichte, Tic hcrrcn Mittclständlcr be¬

denken iiicht, datz sie init solchen Ausstreuungen ihr eigenes

Nest beschmutzen; den» cs sind Hunderte von Töchtern aus

Krciscn dcs Miitclstandcs nud des Äleinbcnmteutums iu

dcn Warenhäusern untcrgcbracbt. Aus solchcn Vorgängen?

müsscn die Hnudlungsgchilfcii dic Lchrc ziehen, sich einmal

mit ganzer Kraft gegen dicsc Verdächtigungen zu wenden

nnd zum anderen um Verbesserung der Lohn- und Arbcits-

vcrhältnisse zu käinpfen, damit, es dadurch unmöglich, wird,

dcn Beruf der Handlungsgchilfcn in dicscr Wcise herab¬

zusetzen. Nach cincr kurzen Diskussion wurdc einstimmig

folgende Rcsolution ailgenommen:

„Die Versammlung prutcilicrt nachdrücklichst gcgcn dic

Versuche vo» gewisser Scitc, dcu Kampf gegen die Waren¬

häuser damit zu sichren, datz man dic wciblichcn Angcstcll¬
tcn als sittenlos verdächtigt. Insbesondere verurteilt die

Vcrsnminlung dic Augrissc dcr Monatsschrift dcr Rabntt-

fpnrvercinc. Wcnn die Rabnttsparvcrcinc dcn Knmpf gcgcn

dic Warenhäuser glaubc» führen zn müsse», so soll das »icht

auf Kostcn dcr 'Angcstclltcn gcschchcn. Mit diesem Protest

verbindet die Versammln,:«, die Erwartung, dntz die An¬

gestellten in noch höherem Mntze sich dcr Organisation an¬

schlichen, um gemeinsam nllcn Angriffen entgegentreten uud

ihrc Jntcrcsscn nach jcdcr Richtung wahrnehmen zu

köuiicn."

Sozialpolitische Angelegenheiten

Zu dem Entwurf eines neuen Patentgesehes

hat dcr am In. Fcbruar zu Bcrlin abgehaltene Techniker-

kongrctz Stellung genommen. Veranstalter dcs Kon¬

grcsscs warcn der Bund dcr tcchnisch-induftricllen Bcamtcn,

dcr Teutsche Tcchuikervcrvnud uud dcr Dcutschc Wcrt-

niciflervcrband. Ter Kvngrctz ivnr von 120 Tclcgicrtcn

bcsucht. Von dcn cingcladencn Bchörden waren das Ncichs¬

amt dcs Innern nnd das Kniscrlichc Patentamt vcrtrctcn.

Tret Referenten, Sohlich, Lenz und Kortcnbeich, bckandeltcn

die vcrfchicdcncn! Gcsichtsouukic, vou dcncn dcr Gcsctzcnt-

wurf ausgcht. Ihre Fordcrungcn sind zusammengefatzt iu

cincr Rcsolntion folgcnden Wortlnnts, dic 'nach ciner

längeren, mit dc» Resercutc» übcrcinstimmciidc» Diskussion

ciiistininiig angcnommeii wnrdc:

„Tcr Dcutschc Tcchnikerkongrctz zur Beratung der

Patcntgcsctzrcform dcgrützt die Vcröffcntlichuug dcr Vor-

cutwürfc zum Pntcutgcsctz, Gcvrauchsmuslcrschutz und

Warciizcichcurecht. Tcr Kongrctz crkcunt au, datz dic gesctz-
liche Rcgellilig des Erfiiidcrschntzes dcr tcchuischcu Privni-

ai:,geitcllten gegenüber dem gcltcudc» Rechtszustandc cincii

Fortschritt bcdcutct; cr Velour abcr zu glcichcr Zcit, das;

dicse Rcgclung dc» bcrcchügte» Wüusche» der techuischc»
Privataiigcftclltc» dnrchnus »och iiicht entspricht,

Tcr «ongrctz billigt dcu s ii st c m w c ch f c l in dcr

dcutschcn P n t c n t g c s c tz g e b u u g durch Ilebergnug
vom Amncldcrprinzip zum Erfindcrpriuzip, fordert nbcr,

das; das Erfi»dcrpri»zip im Gcsctz auch folgerichtig durch¬

geführt ivird.

Die Vcrgütnug sür Erfindungen ist dcm, Angcstclltcn-
crsinder im Gcgcnsatz zu dcr im Entwurf vorgesehenen

Rcgclung unabhängig von Lohn odcr Gchnlt sichcrzuslcllcn,
Dcr Erfinderlohn soll dem Angestclltcn nach eiuem

augcmcssencn Prozentsatz cnlivcdcr vom Rcingciviitn odcr

vom Absatz, cvtl. auch durch cinc Pauschalavfiudling gc¬

wählt ivcrdeu, Dic Bcstimmungcn übcr Erfindcrloh» sind

auf Gehcinivcrfnhrcn entfprechcud nnzuwcndc».

Dic Aiigcftclltcit öffciitlichcr Betriebe sind i» Beziehung
auf ihr Erfindcrrccht mit dcit Privatniigcftclltc» gtcickizn-
nelle».

Untcr cincr E t n b I i i s c m c n t s c r f i n d u n g ver¬

ficht dcr Kongrcß einc Erfindnng innerhalb eines Bc¬

tricbcs, bci dcr inchrcrc Ängcnclltc »iirgcwirki hnbcn, ohne

das; nbcr dcr Urhcbcr dcc griindliegciidc» ^Zdee »nd dcr

Aulcil dcr ci»zcl»en i» Frngc koiiiiucndc» '.^»gciielltc» n»

dcr Ausgciinlluug dcr Erfindung noch feiigcnell: werdcii

kau». :>cnr bci solchen Erfindungen soll dcr Bctricbsinhaber
als Erfinder gelten, Bci sogenannten dicnitliciicn Erfindun-

ge» soll dcr Bctriebsinhnbcr nur ei» 'Anrecbt nni llevcr-

traguiig des Jnlnndpntcnies zur gewerbliche» Aus»ittzn»g
dcr Erfindung haben. Ueber allc andcrc» Ertiiiduiigc»
ficht dcm Aiigciiclllcn das frcic Vcrfüguiigsrccht zu,

Dcr Kniigrctz erklär:, datz die vom Patcntnmt erhobe¬

ne» Gcvührc» nusschlictzlich sür dic ^jivcckc dcs Palcnl-

auncs Vcrivcndiing findcn sollcn. Er fordert deshalb cine

dc» talsächlichc» Poilc» dcs Pntcntnmtcs cntfprcchcndc Hcr-

nvsctziiiig dieser Gcvührc»,

Tcr Kongrctz bäl: cine Ansdchnnng der >lompetcnzcn
dcs :iicichspnicntn,n,es i» dcr :,iichliing niif dic Feiiiicllnng
dcr llrhevcrschnst n» Erfi»d»»gc» und dcr Vcrgüluug iür

Aiigeiiclltcilcrfiiidiiiigcii für notwendig und durchführbar,

Ter Kongres; erklärt, dntz Erfinderedre und Eriinder-

lolm dcr lechnischcn Privatnngeiicll,e,l nnr gelvnbrlciiie!
ivcrdcn kömicii, ivcnn dic Freiheit dc V ertrag c s

zuguniicn dcs wirtschnfllich schwächcrcn Arbcit,ichmcrs ciu-

gcschräiikt ivird."
,

Kaufmannsgerichte

I» Karlsruhe beteiligte, sich u,,ser Zcnirnlvcrband

zum criienmnl nn der Wnbl. '.Ins seine Line entficlcn

7,4 stim»»c,l und cin Bciiitzcr, dcr der sozinlc,, '.Irbcits-

gcmcinschnft nhgciiemmcn ivnrdc. Diese erhielt 212 Stim¬

men und 4 Beistbcr, während der Denifcbe Bnnkbennitein

verein es nuf 37 Stimme» und cinc» Beifiner beneble, Tie

Verbände dcr Sozinlc» Arveiisgcineinjchnfl nnd der Bn»k-

bcnmtciivcrcin hatte» 1911 eine gcmcinsamc Liiie nni

geileilt und 3Ul> Stimmen nnd 7 Beiiiber nni stch bereinig!.

Sic hnbcn demnnch diesmal 129 «liinmcn nnd 2 Beisitzer

cingcbiitzt, ?cr Teiuschiinlionnle ^nndlungsgelnlienverbiind
erhielt Stimme» »»d 9 Bciiitzcr gcgcu 235 Slimmc»

lind n Bcisitzcr im Jnhrc 1911,

Ans der Angegellten-Sruikgung

Deutschnationale (Erziehung zur Lüge. Tie Vcr

wnltung dcs Tcutschnatioiialcil Hnndlnngsgehilsenver-
baudes hat vor einiger Zeit folgcndcs RlindstNreiben

verschickt:
An dic Hcrrcn Gcschäftssicllcnlcitcr!

Hcute iir Ihnen dic Matcrialsammluug gcgcn dcn n8cr

Verein zugegangen. Wir Villen Sie nn' Hand dieses

Materials zur Verwirklichung dcs folgcndcu Plnncs mit-

zuhclfc»:
Ncöglichsr i» jcdcr Nminncr cincr Gaiizciiling erscheine,

ci» längerer Artikcl oder kürzerer Ansfntz gegen dcn ,^cr

Verein, Tndnrch, das; sich die ^chrifllcilcr nick,: über dic

Rcihcnfolge dcr Artikel vcrstnndigcn, cnliiebt nnn gan^z

von selber folgcndcs Bild:

Im Jnni bringt dic cinc Zcitung dic Sünden dcs

S8er Vereins auf dem Gebiete dcS Lehriingsivesciio, cin

nndcrcr die bczüglich der Sonntngsrnhe, ein drilter be¬

schäftigt sich mit dcr jNrmpfcSwcise, cin vierter mit der

«tcllcnvcrmittluug usw. Im Juli ivcrdcn dnnn dic Rollen

vertauscht, im August und scptcmber cbcuso, kurz dn^

gransame spicl kaiin an der Hniid der snnunliing von

84 «citcn luindcstcns zwci Fahre hindnrch forlgesetzt wer¬

dcn. Ticscr Politik dcr Nadclilichc gcgcnübcr ist dcr ö,? cr

Vcrcin so gut wic machtlos. Es scheint ja cin Grnndsntz

dcs Ferrit Tisscn zn sein, nllc Angriffe zu benntwortcn,

Tn sich nvcr uuscre Augrissc stets wiccerliolc», »nr iiilincr

von cincm andcrcn Gnn nns, so ivürde er gczwniigcn sein,

dciiLcscril dcs „Hnndclsilaiidcs" , Zeitschrift besser Ver¬

eins, sicis dic glcichc» Aufsätze vorzuscncn. Tas kniin er

nicht! Nachdem er einmal dcn iiampfcspfnd befchcinen

hol, trägt es Beunruhigung und Mitzmnl in die Reiben

dcr 58er Mitglicdcr, wenn bcispiclswcife dic durch ciucu

Aufsatz in dcr „Südlvncht" gckitzcltcn schwäbischen n8cr

kcinc Antwort im „HandclSiland" findc,,, Tiefe 5>5er nnir-

dcn alich ilicht' dnrch deni Hinweis ,;ufr:cdcn,;uncllcn sein,

dntz cinc Antwort bcrcits vor Fahr und Tag vielleicht

gclcgciitlich cincs ähnlichcn Angriifcs scitcuS dcr „Bran-

dcnblirglvncht" i Gnnzcitulig dcS D, H, V, , i,n „Handcls-

slnnd" geftniidc» hnbc.

Krirz, dcm 58cr Verein lvird zumulc sein, ivic einem

von einem Bienenschwarm verfolgten Bären!

Verhelfen, sic ihm bitte recht zu dieser bc»cidc»s-

wcrten Rolle!

Hcil!

Dic Vcrwaltuug für äutzcrc Angclegcnhcitcil.
A. Ziinmcrmau».

Der Gegner mag also die Behnnptungen irgendeines

dcntschnatiounlcu Ganblältchcns noch so lrcffcnd ividcrlcg:

haben, sie ivcrdcn dcswcgcn doch von dcu anderen dculsch-

uationalcn Gnuvlättchcn wicdcrgckänt.

Aus dem Zcntralverband

Halle a. Saale. Dic am 7, Januar bcgomicuc Hnupl

versam,»lung wurde nm 4, Fcbruar bei Äniveseiibeit bon

ctwa 12', Mitglicdern sorlgescyl. jlollcgc sanow gab ciucit

Rückblick auf dic im avgclciufcuen Jahrc gclcisicicu Ärbci-

tc». Die Soniitagsruhcbcwcgung ist zum vorläufigen Ab-

schlutz gelaugt. Au deu Rcichstag stuidtc» wir Rcsolliiioucn

vctr, dcr Konkurrcnzklnlifcl, Zn dicscr jetzt nkiucllcu Fragc

bcschlotz dic Hauptvcrsaiumlung cinc criieuie Eingabe als

Protest gegen ein Gntachten dcr Gcscllfchaft für soziale

Rcform, das dicsclvc dcm Rcichstag criinttct hat. Unsere

Tarifbcwcguug ivurdc crucut mit Erfolg iii Flutz gebrach:.

Dic fachliche' Fortbildung unscrcr Mitglicdcr fördcrtcn wir
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durch uiicntgcllliche Uiiterrichtstiitsc. Das JnKr 1916

brachte' uns auch dic rlnfiinhine dcs frühcrcn Lngcrhnltcr-

vcrbnndcs. Tcr Milglicdcrbcilnnd crliöhtc sich um 129,

vou 159 am ^nkrcsbcgi»» auf 252 am JnKresfchlilsse. Jn-

^egriffcn siud hicrbci 49 liiifeier Ortsgruppe zugeteiltc

Filinlteitcr. Nach dcm vom »ollcgei, Jllgcufkciu a»sführ-

lich gcgchcnc» kasscnvcricht ivurdcn vcrciumiluut 2895 Mo-

»ntsbciträge von zlisnniinen 4944,19 Mk. gcgc» 2958,99 Mk.

im Vorjahr. >toiiege .Nocucu gab ciuc. JahresiUiersicht dcr

vom Gcivcrkschai'sknrtell hniiptsächlich vcliaudcltc» Fragen

und 'Arbeite», Tic Neuwahl dcs Porftandcs ivurdc ntif E,r»ud

eines gccigueten Voi'schingcs <.n 9l^e vorgeuolunic». Sic cr¬

gnv: 1, Vorsitzcudcr: »ollcgc sniioi», 2. Vorsitzcudcr: Nollcgc

Gch.I Bcisitzcr: «ollcgc Ädler: knssicrcr: Kiollegeu Jllgcu-

i,cin und t^rnber: schriftfübrer: ,«ollcgcu Höppucr uud

;',bcl; Ncviforcn: kollcgc» «opsch nnd M. knrtclldclcgicrtc:

»ollcge» 5iocncn, Poll»o>v und sch. Tarifkvuimisfiou:

»ollcgcn Nil ius uud »ocucu. Äutzcrdcm ivurdc ciuc »euu-

gliedrige ^,gi,ntionsko»b,nissioi> geivählt. Einc Anfrage dcö

Sintiiiischcn Ämtes dcr Stadt Halle bctr. Gcslclluug von

Zähleriiincu zu cincr Ttntistik Ivnrdc dcm Kartcllvorftand

zur snmmnrischcn Bcantlvortllng üdcrwicscu,

Hamburg. Avrcchnuug sür das 4. Quartal 1913,
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Berbandsorgan
Gebiilt,d,A„shiIfcn
Bcrwallung , , , ,

Jnvcn,ardcschasi> ,

«artclle : ,

Sekretariate . , , ,

Kewerkschai'lshaus
Stislungd,Fcns,crS
Wcihnachlen an

Arbeitslose , , . ,

Weilniachtcn an

Soldaien

Ze.c,,,ntt>l,len,Fonds
Hanpikasse
dar , , , , 5022.42

S,c»e„,osc 1l5S,90
«rankc , , , 177.90

Sierbcgeld, 25,

Auslagen , 13,80

327,95
l «gl,»l
1 «98,90

8,00
145.20

.. 9g.—
!,«.—

300,—

500,-

, 23,-

387,07

M, l9«4>,17

0 990,02

Snnnna . , M, 15043,07

JahreS-Abrcchnuug
s i IIII a l, „I c I

clii «aisciibcstaiid Imr M. l08,71

bclcgtcs Gcld
ll'!, 2,

iZiivmliinc M, M0i>.17

«lii-gave
, „ I5e>iS,U.

Saldo , , M, 3397.M

davon dclcgtc? Geld M, 2V25,— dazu Fonds M, L87,07,

sür 1Sl3,

Aiivgavr:

Pcr Agilalion M.

Pr-rlmndsorgcni , , „

„ l'irhälI,,Aiiöhilsc„ . „

„
Bei Wallung „

,. Iiivciilarbcschamina „

„
Kartelle ,

,.
Sclrelariaic ,.

„
GcwcrlschaftSlianS „

„ BildimgSloittinission „

„
Snaldaufoiids , , ,

„

„ Wrihiiaclitcii a, Ar-

bcitelosc „

„
UiiicrsliitzlingSlondS „

„ Slillmni drö Glas-

»lalcrci FcnslerS „

„ Divcrsrs „

„ Hnuvtkafsc
dar , , . . 2tlN.«

„
Slrlleiilosc -l774.N

„ Krankengeld t77,M

, Umzugsgeld 297,—

„ Sterbegeld, 200,—

„ Ai,-?lagc„, , I M.« „l

l,M

1,20
l,—
N,l!U

0,2«

7i«l Bcilc
77«!

,'i0,t

i,'Nt

297>;i,

l5'0 Fciisicriiinrlcii
?iN'lilatc ,

LiiiiriitSgeldcr . , , ,

Broschürc»
Zuschujz dcc- «arteUZ,

Sammlung s,Arbcilsl
TivcricS

tü98«,
lllil^,5«

ö0l4 —

!«8.<lv
S >U2,20
277,',«

K,8«
«, -

70,«ü
2 «UV, -

953,07
1N7,25

Bi, 55972,1«

0 41>>,S9

1 475.91
7 250,25
0 414,84
052,42

359,95

S59,!>5
112,32
«58,5«

5KK,—

387,07

309.—
Z 72,25

U7I0.l5

M,5 2S74.9S

, Einnahinc,
Ausgabe, ,

M, 55 972,48
52 574,98

Saldo, , M, 3 397,5«

Mitglicdcrbewegung 4. Quartal >9lü:

mnnnl, meibl, ziisamiiicit
t4ZS

'

1437 ?,I75

Aufnahincn 148 131 279
"

Mi" I«i»" 3254

Abgang 98 95 193

Bestand 1188 1573 3v»l

Mitgliederbewegullg per 191:!.

männl,

123«

Zlufnahincn 044

188«

Abgang 392

148S

weibl,

1448

5«9

2017

'

4t4

1573

zivaliniicii
3084

1213
'

3897

«2«

30«!
Bestand

Köln a. Nh. Tie gut besuchte FaKrcsvcrfamuilung

fand am 2S. Januar im „Volkshaus" ilait. Tcn Jahrcs-

vcricht crnattctc Kollcne Hirsck. 'Aus dicscm giug hcrvor,

dnsz das vcrflosscnc. Jahr für den Bczirk Köln ein arbeits-

reiches gcwcscn ist. Ncdncr sireiftc tnrz dic grotzcn sozial¬

politischen Fragen, dic noch dcr Erlcdignng hnrrcn nnd

iivte scharfc Kritik an dem nugcitclltcufcindlichen Ver¬

halten dcr Ncgicrnng und dcr bürgcrlichcn Parkcicn. Anch

die Bciircbuugcn zur Vcrschinclzung mit dcm Vcrvnud

der Burcauangcftclltcn, dic lcidcr zu keiucin positivcili Er¬

gebnis führte», fanden Erwähnuug. Ter Kassenbericht,

dcr vom Kollcgcn Steffen gcgcbcn wurdc, zeigte cine er¬

freuliche Entlvickcluug zum Bcsscrcn, Tic.Jahrcsciniiahmcn

bctrngcn 7M,39 Ml., Kicrvon konnten nn, die Hanptkassc

nbgcsührt wcrdcn 4955,19 Act. Dcr Befland am Schlüsse

dcs Jahrcs bctrug 1989,91 Mk. Dic Mitglicdcrzahl sticg

von 499 auf 599. Es fnudc» :Z ('icilernlvcrsailinlluiigcu

19 Nütglicdcrvcrsnm^mlnugcic, 19 Ausschutzsitzuugc»,

15 Vorslnndssilzlliigc»', 12 Scktionsvcrsnminluilgc», und ciuc

öffciltliche Pcrsniumliliig statt. — N» dic Bcrichtc schlotz

sich eine lebhafte Anssprnchc an, nn dcr sich die Kollcgcii!

Fntzvcndcr, Horf. Tell, Hirsch, Bergliinnu uud Kirschinann

beteiligten, Nuf Autrag dcs Kollcgcn Marx wurdc dcm

Knssicrcr Entlastung crtcilt. In dcr hierauf vor¬

genommenen Neuwahl der Funktionäre wurdcu dic Kol¬

lcgcn Kirschiunnn uild Busch als Vorsitzcndc, Kollcge Fatz

vcnder als Kassierer, die Kollegen, Hirsch und Thomas als

Schriftführer, als Bcisitzcr dic Kollcgcn, Äockhovcn, Scll,

Schwcinsbcrg und dic Kollegin Ackermann gewählt

Am II. Februar fand im „VolkshauS" eiue gnt besuchte

Mitgliederversammlung statt, in dcr Kollcgc Hirsch einen

Vortrug übcr das Talilorsliileni! hielt, Tcr Vortrag wnrdc

mit grotzcm Beifall aufgcuvnnucn.' Au dcr Aussprache vc-

tciligtc» sich dic .kollcgc», ,<?urks und Nirschmn»,», Nach-

dcm von den >Iollcgcu Kirschlilauu nnd Fatzvcudcr noch

einige gcschäfllichc Mittcillluge» gcmacht ivurdcn, fand dic

Versammlung ihr Endc.

Lörrach. Tic nm 29. Jnnliar il» Gaithnns „Zu»l

Mnttgräflcrhofe" nbgehaltcuc Geueralversaimiilllug iuies

eincn befriedigeudeik Besuch "auf. Kollcgc Kogcr gab den

Kassc,tbcricht. Tic Eiiiilahuicn vclicfc» sich auf 449,49 Mk,,

n» dic Vauptkafse wurden, abgeführt ,165,99 Mk. Den,

Bcricht dcs Vorstandcs gab Kollcgc Bündtncr, Er tciltc

mit, datz sich dic Mitgliedcrzahl auf 61 crhöbt habc. Dic

Wahl dcs Ortsvorftnudcs hattc folgendes Ergebnis: 1. Vor¬

sitzcudcr E. Bündtncr, 2. Vorsitzendcr C. Laugeuvachcr,

Knssicrcr H. .Nogcr, Schriftführcr L. Mnttmüllcr, Ncviforcn

:'i. .Nümmcll uud M. Hodcl, Knrtclldelcgicrtcr W. Näubcr.

Nürnberg-Fürth. llugcfähr 199 Aiitglicdcr kouu-

tcn lvir in dcr Vcrsanmullilig vom 5, Fcbruar zählcu.

Kollege Bock gab dc» Kartcttbericht, Bcsoiidcrcs Jutercssc

crlvccltc fcinc Mittciluug, datz dcr Bau ciucs Gcwcrk-

schaftshauscs endgültig bcschlosscn ist und die crfurdcr-

lichcn lLruudstückc bereits erworben siud. Auch die Aus¬

sprache über Bohkott uud spcrrc bei dcr Singer Co.

lvnr ziemlich rcgc, wurdc nvcr nvgcbrüchcn ilnd nuf ciuc

dcr nächsten Vcrsamuilungcn vcrfchoben. Nach dcr Wnhl

verschiedener Kommissionen verbreitete sich Kollege Bauer

kürz über dic Bcdeutuug der kommenden iÄcncralucrsamm-

liing. Anschlictzcnd wnrdc übcr dic cingcrcichtcn Anträgc

vcrhandclt, die nn nndcrcr Stcllc zniu Abdruck kommcn

wcrden.

Saarbrücken. Die Monatsvcrsammluug nm 4. Fc-

vruar wnr gut besucht. Kollcgc Noos bcdnuerte dcn Wcg-

gaug dcs Kollcgcn Strautz, dcr für uus hier gutes gclcistct

hat. Taun wurde» gcwählt: Kvllcgc H. Noos als Vor¬

sitzcudcr, Kollcgc A. König dcsscn stcllvcrtrctcr; Kollcgc

Wolf als schriftsührcr, Kollcgin Lhon dcsscn Stcll-

vertreteri»: College Scndcr als Kassicrcr; als Bcisitzcr

Kollcgc Fcitz »»d Kollegin Moilgin; als Ncvisorc» Kollege»,

Hehmaii» u»d Balliger. Alsdanil sprach Kollcge Noos übcr

dc» sctzigcn Stand dcr Kouklirreuzklauscl nnd dcr Sonu-

tngsrnhc. — Es sci noch darauf hingcivicscn, datz unscre

Mitglicdcr nus ein Billett des Ncue» Theaters 25 Proz.

Ermätzigung crhaltc»; Auswciskartcu find in den Vercins-

nbendcn erhältlich.

Tie ZZrau auf der buchgewerblichen Weltaus¬

stellung Leipzig 1914. Wic dic Weltnusitellulig für

Bllchgewerbc und (Ärnphik zn Lcipzig, die n»l 9. Mai er¬

öffnet wcrdc» wird, im allgcuiciuc», so hat auch die grutzc

oiidcrnhteiluug „Tic Frau i» Buchgcwcrbc und Graphik"

das lcbhnftcftc Jntcrcssc gcfuudcn. Tie Erbauerin des

Hauses, dic Architektin Emilic Wiilkclm«»», führt cbcnso

ivic nllc nndcrcn Kiinitlcrinncn ihrc Tätigkeit ehrenamtlich

aus, Tic Jnnenräuinc wcrdcn von cincr vcsoudcren Kom-

inission nusgcftnltct, ebdnsc7 'die' 'nidnstriellcii Äbtcilnngcil

dcr Buchcrzcugung und dcs schrcibwcscns. Tic Bcdcutuug

dcr Frnu im Burcnudieuft wird in eiiicm Muikcrkoutor

verniischanlichl. Auch dcm tüliillcrischen Untcrricht, durch

Frauen crtcilt »ud vo» Frauen cmpsnngcn, ist cine Ab-

tcilnng gcwidmct. Einen durchaus iuteruntioiinlcu Charak¬

ter wird die Abteilung Bnchhandcl tragcu; dic. Abteilung

Musik lvird ciuc intcrcssnntc Snmmlnng ciltercr nnd moder¬

ner Fraucilkompositioncn bringe». Tie Bibliophilie uud

das Samluclwcscn siud dic kostbarste Abteilung des Hauses,

Auch die Tätigkeit der Frau nn staatlichen »nd an Volks-

bivliothckc» wird sich i» wcrtvollcr Arbcit dokliiucnticrcn.

Tic Gruppc Frcic graphische Kiinilc wird unverkäufliche

Privatsamiulllligen zur Tarslcllung bringcn. Origincllcs

und Ncizvollcs bringt „Tic Frau" auf den, Gcbictc» dcr

Ncklnme nnd dcr Buchillustrntion. Dic klilturgeschichtlichc

Abtcilllug, dic Proben von dcr Fraueutätigteit auf buch-

gcwcrblichciu »»d graphischcm Gcbictc i» früheren Zcitc»

gehen will, bringt untcr anderem dic init Initialen ver¬

zierten Handschriften dcr Frauenklösler, Weitere wert¬

volle Bciträgc zur Gcschichtc dcs wciblichcn EmpsiudenL

sind dic zahlrciche» StniiiMlnichcr, dic in frühcrcn Jnhr-

huudcrtcu häufig — auch von Fraucnhaud — mit Zcich-

nungcn und Bildern ausgeschmückt wurden. Den Höhc-

puukt dieser Veranstnltuilgeu wird eine literarischc Woche

bilde».

An der Handelshochschule Berlin ist die erste

Immatrikulation für 'das sommerscmestcr 1914 sowie

dcr Beginn dcr Vorlesungen und Ucbungc» auf Dienstag,

dcn 28. April, festgesetzt. Das Nähcrc crschcn die' Leser

alls dcr amtlichc» Bcka»ntinachlliig im Jnscratentcil dicscr

Zeitung.

Zentralverband der Handlnngsgehilfen MSerlin)

Bekanntmachungen des Karftandes.

Der ii:, Nr. 2 dcr „Handlungsstchilfcn-Zeitung" aus-

gcichricbcnc Posten eines Hilfsarbeitcrs sür unscrc Haupt¬

geschäftsstelle ist durch Beschlutz dcs Vorstandes uud Aus¬

schusses besetzt worden.

Den Bewerbern danken wir bestens.

Bcrlin, den 25. Februar 1914.

Dcr Verbandsvorstand.
Otto Urbau, Vorsitzender.

Anzeigen der SezirKe
Die Mitglicder werden um zahlreiche'Beteiligung an den

Bczirksveranstaltungen gebclcn!

Freitag, den IS. März 1914, abends 8'/« Uhr,

in den Musikersälen, Kaiser>Wilhelm-Str. 31:

Außerordentliche Mitgliederversammlnng,

Tagesordnung: 1. Der Verbandstag in Hannover,

2. Wahl der Delegierten, 3. Verschiedenes, —

Zahlreicher Besuch erwünscht, Mitgliedsbuch legitimiert.
Die Ortsocrwaltimg,

Juacndscltioii. Sonntag, den «. März, abcnds 5 Uhr. Prachtsäic

Üllt-Bcrlin, BNiinenstraize lv, Tagesordnungi 1, Lichtbilder

Bortrag iiber, „Unsere Mark", 2, Scrlionsnngelegciihciicn,

3, Verschiedenes, — Nachher: Geselliges Beisammensein.

Reflationen, Gesellschaftsspiele und Tanz, — Sonntag, den

S«. März, sinket einc Partie statt, Nähcrc Mitlciiungen

sichc nächste Jeilnng,

Bersichcriliigssektio». Mittwoch, den 4. Mörz, abends 8>. Uhr,

in dcn Musikcrsälen,Kaiser-Wilhelm-Str, 3l, Versammlung,

Tagesordnung: l, Jahresbericht, 2, Neuwahl der Scktiu.ns-

Iciiung, 3, BcrdandsnngelcgenKciten,
— Nach der Sitzung:

Gemütliches Beisnnnncnsciii mit iiiusikaiischcr Unterhaltung,

Jndustriescktio». Auer Bctriebsversammlnng, Montag, dcn

S. Mnrz, bci Ernst Pslug. „Slimllhciiz - Bicrhallen",

Warfchaucr Sirafzc 43,44, abends «/.Uhr,

Bezirkssitzungen finden statt: Mittwoch, den 4. März,
abends 8>,z llhr,

Bcz, Adlershof und Nmgegcnd. „Genossenschails - Wirlst,auS",

Adlcrsliof, Hclbigsir, 31. 1, <Bortrag dcs Kollegen Klingcr

über „sserdinaiid Freiiigrath", 2. Verbandsangklegenheiien

iNenwahlciii. 3, Bcrschiedencs.
— Nachdem: Gciniitlichcs

Bcisannncnscin,

Bcz, Rcinickeiidorf-Wesr, Teqcl »iid Umgegend. Im Lokal von

Horning 9'rühcr Heinickc). Tegci, Brunowstr, 23, 1, Jahres¬

bericht des Bczirksführers, 2, Neuwahl dcS Bczirkö,iihrcrs,
3, Verschiedenes,

Bcz, Wcftcn-Schölieberg-jZriedenau-Wilmcrsdorf. Gescllschasls-

Kaus dcs Westens.Schvnebcrg,Hauptstr,30,31 (an der Eisenacher

SlrnfzcZ, l, Jahresbericht des Bezirkssührcrs, 2, Neuwahl

des Bczirkssührcis, 3, Verbandsangelegenheiten,
— 'Nach¬

dem: Geselliges Beisammensein mit Tanz,

Bez, «Panda». Restaurant Marzilger, Bismarckjir, 0, 1, Jahres¬

bericht des BezirlSsührers, 2, Neuwahl dcS Bezirksführers,
3, Vcrschicdcncs,

Toimerstag. den S. März, abends 3>/z llhr:

Norden I lRofcnthaler Ziiertcl. G csund drii n n c »),

Brancrci Oswald Bcrliner, Biunnenstr, 140, I, Jahres¬

bericht des Bezirksführers, 2, Neuwahl dcs Bezirksführers,

3, »cschäftlichcs, 4, Bcrschicdcn'es. — Nachdcm: Gemütliches

Beisaiiimcnseiii und Tanz. Gäi'lc willkommen, — Jeden

3, Mittwoch iiii Monat Funklionärsitzung bei Märtncr, Odcr-

bergcr Strasze 4l,

Norden II ,S ch ü n h an s cr Vorstadt), Schönhanser s?esl-

snle, SchönKiinscr ÄUce IS9, l, Jahrcsbcricht des Bezirkö-

,'ührcrs, 2, Neuwahl dcs Bezirksführers, 3, Bezirksangclegen-

hcitcn und Bcrschiedencs,
— Nachher: Gemütliches Bei¬

sammensein, — Achtung, Jeden 3, Mittwoch im Monat,

abcnds 9 Ubr, FunktionärMung in dcn Schünimuscr Fcsisälen,

Norde» III iW cd ding), „Germania-Säle", Ehaussccsir, 110,

,Hochzcit5,'anl", I, Lichtbildcrvortrag des Kollegen A, Morgen¬

stern iiber „Die Entstchung der Steinsolzlagcr und ihre

Verwertung". 2. NcuwaKl des Bezirksvorüandcs, 3. Ver¬

schiedenes, — Nachdem: Gemütliches Beisanimcnsoin,

Nord-Wcft. „Sirminins-Hallcii". Brcmcr Sirasze 70,71 lam

ArmitiiuSbiac), l. Ernste und beiterc Dichtungen, Vor¬

tragender: Leo Cohn. 2. Bcricht des Bezirksführers und

und Neuwahl. 3, Geschäftliches. — Nachher: Gcsclligcs Bci-

sainmenscitt,
Nord-Ost. s?cis,S Fcsisiilc, Ncuc Königstr, 7, I, Vortrag dcs

Kollcgcn Willc übcr „Tie Prcssc", 2, Neuwahl dcs Bezirls-

führcrs, 3, Gcschästliches, 4, Vcrschicdcncs.
— Nachher:

Geselliges Beilnuimensci»,

Osten. „Andrcns Feslsäle,", Andreasstr, 2l, 1. Bericht des

Bezirksführers, 2. Neuwahl dcS Bezirksführers. 3. Vorlrag

dcs Hcrrn Schriftstellers Eugen Goldbcrg über „Soziale

Probleme in der russischcn Literatur", — Nachhcr: Gemüt¬

liches Bcisannncnsein mit Tanz,

Eiid - West. Restaurant Blücher - Bcrcinshnus. Bliichcrstr. Kl,

Ecke Urvanslraize, 1, Jahresbericht des Bezirksführers, 2, Neu¬

wahl dcs Bczirlssührcrs, 3, Gcschästliches,

Ncukölln. Pasmgc ffcsisälc, Bcrgslr, 15l/l52, l, Jahrcsbcricht

dcs Bezirkssührcrs, 2, Neuwahl des Bczirlsführcrs, 3, Vcr»

bandsangelcgcnhcilen, 4, Berschicdenes — Nachher: Gcsclligcs

Bcisnniuienscin, Jeden 3, Mittwoch im Monat „Fnnktionär-

sttjung" bei Buchhciftcr, Boddinflr, 4,

Lichtcnberg-Boxhagen-Rummelsburg. Restaurant Blume,

Alt Borhngen 50, 1, Jahresbericht dcs Bczirkssührers, 2, Ncu>

Wahl dcs Bezirksführers, 3. Geschäsllichcs,
— Nnchhcr:

Gcmülliches Bcisamiiiensein,
tLharlottenbnrg. „Volkshaiis", unterer Saal, Rosinenstrasze 3,

I, ,vrcics Koaliiionsrecht und die Hetze der Scharfmacher,

Referent: Reichstagsabgeordnetcr Fritz Zubcil, 2, Geschäfts¬

bericht, 3, Wnhl des Bezirksführers, 4, Geschäftliches und

Bcrschiedencs,
— Nachdem: Gcsclligcs Bcisainmcnscin mit

Tanz, Gäste willkommen.

Bez,

Bcz,

Bcz,

Bez.

Bez,

Bcz,

Bez.

Bcz,

Vcz,

Bcz,

Bcz,

Bez,

Bez,

Bcz,

Bcz,

Bez,

Nachher: Gemütliches Bcisammcnsein,

Karlshorft, Obcrschiiiicwttde, <5öpe»ick, ffriedrichshagc».

Restaurant Jungllaus, Cöpenick, Borgmaimstr,, Ecke ParifiuS-

slrako, l'.ileucs Lokal.) 1, Vorlrag des Kollegen Friedcwald

übcr „Vcrkäiiscr dcr deutschen Gcwcrkschafl," 2, Neuwahl dcs

Bezirksführers, 3, Verschiedenes,

Retnickcndorf-Ost. Mcrtcns, Sccstr, 3, l, Jahresbericht dcs

Bezirksführers, 2, Neuwahl dcs Bezirksführcrs, 3, Bcr¬

schiedencs,
Trevlow-Banmschulenmcg. Achtung Ncucs Lokal:

SchuIlhciK-Rcslauranl, Jnh. Otto Ocslcrwitz. Treptow. Elscn-

ttrafze 98, 1, Bortrag des Kollcgcn Pcnn nbcr „Dic Recht¬

sprechung »nd die Handlungsgehilfen", 2, Vcrbandsnn-

gclcgcnhciicn, 3, Ncuwcchlcn der Funktionäre, 4, Ver¬

schiedenes, — Nachher: Gemütliches Beisammensein, Tanz,

Süden. „Märkischer Hof". Admiralflraszc ISc, (NcneS Lokal,)

l, Jahrcsbcrichl des Bezirksführers, 2, Neuwahl des Bc°

zirlssührers, 3. Verschicdcues.
— Nachdem: Gemütliches

Beisammensein nnd Tanz,

Tempelhof-Martcndorf. Restaurant Henning. Tcmpcihos.

Friedrich Wilhclm-Straizc 35. 1, Lichibiidcrvorlrag „Wände,

rnng durch dic siichfifchc Schwciz", 2, Acuwohl dcö Bezirks¬

führers, 3, Berbandsangelcgenhciien, 4, Gcmüllichcs Bci-

snmmcnsci,,, Tie Francn unserer Mitglieder sind sreundiichst

miteingeladcn, Berbmidsbuch ist nüizubringen,

Freitag, dcn «. März, abends 8> z Ilhr:

Pankow-Niedcrschönliausen. Rcsiaurnnt „Türkisches Icll",

Pankuw, Breitc EtraKc 14, I, «eschäftliches, 2. Äienwahl

dcc Bczirkslcilung, 3, Vortrag dcs Kollegen Fclir Hirsch,

4, Vcrschiedcnes, Jn Anbetracht dcr wichtigc,, Tagesordnung

ist cs Pslicht nllcr Mitglicdcr, zu erscheinen. Besondere Ein¬

ladungen ergehen diesmal nicht,

Lud- Ost. „Reichcnbcrger Hof", Reichcnbergcr Striche 147,

1, Vorirag dcS Herrn Gent übcr „Lessiug", 2, Jahrcsbcricht

dcs Bezirksführcrs, 3, Ncuwahl der Bezirksleitung, 4, Wer-

schicdcnes,—Nachher: GeiniiilicheS Beisnnimenscin, Funkiionär-

fitziuig am 19, März bci Eichbcrg, Nannvnslr, 07,

Zentrum. Vercinslokal bon Johann Bofz, Kloslcrstra,zc 101,

1. Bortrag „Pariser Nciseeindrückc", 2, Jahrcsbcricht dcs

Bczirlsführcrs, 3, Ncuwahl dcr Bezirkslciiung, 4, Vcr¬

schicdcncs. „.

WciKensee. Resinnrant Frentz. Bcrlincr Allee 2°«, Ecke

Lchder Sirasze. l. Vorirag des Kollegen Schmidt iibcr

„Der Zcntralverband und scine Gegner", 2, Disln,s,on,

3. Verschiedenes,
— Nachher: Gcmütlichcs Beisammensein.

:!n dieser Versammlung siud allc «ausmnnnSgcrichiswählcr

schrisllich eingeladen, daher ist cs Pslicht aller «olleginnen

und Kollcgcn, bestimmt zn erscheinen,

s Durch die Verlegung des Hauptbureaus in

. denselben Postbezirk ist es zur Vermeidung

von Verzögerungen notwendig, die Postsendungen für das

OrtSbureau wie folgt zu adressieren: „Zcntralverband der

Handlungsgehilsen Ortsvcrwaltung BerlinEW. Münzstr. 29."

ienstag,. den 19. März, abcnds

« 8X' Uhr, M i t g l i c d c rv e r s a m n, -

lung t,n „Fürstcnhos", Stobcnstr. 9. Tagcsord¬

nnng: 1. Vortrag: Vcrsassuugssragcu, Ncfcrcni:

Hcrr Konrad Brotzwitz. 2. Vcrbandsangclcgc,,-

hcitcn. Zahlrcichc» Bcsnch erlvartct Ter Borstand.

Vez

Bcz.

Bez,

«ez,
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r^K^ptt Sonntag, den 8. März, vormittags 9 Uhr:
llvvtN. Besichtigung dcS nene n kgl. Schau¬

spielhauses. Karten K S9 Pf. sind nur im Vcr-

bandsbureau bis ö. März oder in der Versaminlung
am 4, März zu haben. Die Teilnehmer

'

sammeln

sich ab 3V» Uhr am Schauspielhans gegenüber dem

„Pallast-Hotel Weber".
Bcrkäuferinncnversnuinlluiigen sofort, nach Gcschäflsschluh finden

statt: sür dir Verkäuferinnen des K o u su inv e r c i ns

Pieschcn Donncrstag. dcn ili!. März, iin Restauiaiit
„Zur Börse", Leipziger Strasze !«:

für die Verkäuferinnen dcS K o usu „, b c r e, „ S „Vor¬
wärts" mit AuSiiahinc dcr Lnndsiiialcn Mittwoch, den

l». März, ini kleinen Saale dcs Bolkshauscs, Marslr, t3. —

Dic BeratungSpnnktc borstchcndcr Bersainnilungcn sind

iiufzcrst wichtiger Natur und wcrdcn in dcn Versammlungen
belanntgcgebc»,

Bcz, Pirnn. TicnSlag, dcn I? März, abcnds ll Uhr. iui'BolkShnus
in Pirna. Neitbnhnslr,: BozirtSvcrsainmlllng, Tagesordnung:
1. „Vcrfassungsfrngcn". Rcfcrcnt: Kollege Nähme. Dresden,

2, Gcwcrlfchaftlichc Angelegenheiten. 3, BcrschicdeucS,

Bcz, Plauciischcr Grund. Sonntag, dcn Ä«. März. Tanz-
Abend, verbunden mit heitcrcn Vorträgen und Ucbcr-

raschnngen, ini Gcscllschaftssaal dcs Restaurants „"»in Eis-

kcller" in Hmnsbcrg (Haltcpnnlt dcr Linie 22 der Etraszcnbahn),
Beginn S Uhr. Karlen ir 25 Pf„ welche zum freien Tanz

berechtigen, sind für Miigiiedcr und dcrcn Angehörigc im

Verbnndsbiireail und bci dein Kollcgcn Mar Werner, Ncn-

Döhle», Schillerstr. ttS'N (nonsuinvcrcins-Äontorl, zu haben,

ttwoch, den .1,1. März, abends 9 Uhr,

„Volkspark", Burgstraße 27, Mit¬

glied e r>v e r s a m in l u n g, Tagesordnung: 1. Stel¬

lungnahme zur 9. Generalversammlung in Han¬

nover, 2. Delcgiertcmvnhl, 9. Abrcchlluug vom Ver¬

gnügen, 4, Eingänge, 5. Verschiedenes. Wir

machen unsere Mitglieder nochmals auf das nm

4. März im „Bolkspnrk" stattfindende. „Waldfest"

aufmerksam. Eintrittskarten ü SO Pf. sind beim

Kassierer Kollegen Jllgeustciu, Harz 29/ dcu Bc-

zirkökassicreru, sowie bci den Lagerhaltern des All¬

gemeinen Konsumvereius zu haben.
Am M ittwoch. den 4. März d. I.,
abends 8^ Uhr, fiildet nnsere nächste Mit-

^licdcrversamlllluug im, Geiverkschaftshnuse statt.

Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen Plottte-

Leipzig übcr Heinrich Hcine, 2. Beratung dcr An¬

träge zur Gencralvcrsnmmlung, 3. Vcrschicdcncs.
M it g l i c d c r v c r s a m m lung anr Dienstag,

< dcn ZV. März, abends 9 Uhr, im Gcwcrkschafts-
haus, Fährstr. 24. Tagcsordnnng: 4. Aufbau und

Wesen dcr Gcwcrkschnft. Rcf. Hcrr R. Victz - Kiel.

2. Unscrc Generalversammlung in Hannover und

Anträge. 8. Kvrtcllbcricht. 4. Vcrschicdcncs. Vcr-

bandöbuch odcr Einladungskarte ist vorzuzeigen.

»e«.S.«"

Kiel

Redaktionsschluß für die nächste Nummer dcr Hcmd-

lungsgehilfcn-Zcitung:
12. März, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:
Redaktion der „Hnndlungsgehilfcn-Zeitung",
Berlin E. ^andsbcrgei? strnße 43/47.

Wenn von einem Buche
in wenigen Jahrcn über 199 999 Exemplare verkauft
werden und wenn Tausende glänzender Anerkennungen
seine außerordentliche Brauchbarkeit bestätigen, so mnß

wohl etwas daran scin! „Ocflsrs Geschnftshaudbuck lTic

kaufmännische Praxis)" hat dicscn hervorragenden Ersolg
nuszuweiscn. Das Blich enthält iit klarer, leicht verständ¬

licher Darstellung: Einfache, doppelte nnd amerikanische
Buchführung (einschl. Abschluß); Källfinäuuischcs Rechiic»;
Kaufmännischen Bricswcchscl (Hnildclskorrcspondcnz);
Kontorarbci.cn (geschäftlichc Formularc); Kaufmäuuische
Propaganda (Neklamcwcscn); Geld-, Bank- und Börscn-
wesen; Wcchscl- und Schcckkundc; Vcrsicheruugswescn;
Stcuern und Zölle; Gütcrvcrkchr dcr Eisenbahn: Post-,
Telegraphen- und Fernsprcchvcrkchr; Kaufmännische und

gewerbliche Rcchtskundc; Gerichtswesen; Uebersichten und

Tabellen; Erklärung knufmännischcr Fremdwörter und Ab¬

kürzungen. Alphabetisches Snchrcgistcr. — Das 884 Scitcn

starke, schön gebundene Blich lvird srnuko geliefert gegen

Einsendung von 76,29 Mk. oder unter Nachnahme von

S.49 Mk. Richard Ocflcr, Verlag. Berl, n L^V. 29. II.

Das smtlicne VeriielcKnis äer Vorlesungen u.llebungen im Sommer Semester 1914 neost Stun<ieniibei-sictit

ist erscnienen und Kann 2um preise von Z9 pfg. cturck clen Verlag von QrlOKQ pt2lM>2lZ, öt2l?I.Ii>I VV. 10,
ocier vom LeKretsrist cler rfänclels-rlocliscliule (lZerlin E. Z, Spsucläuer Strasse I) bezogen werclen.

Lrste lr»matr!Kul»t!on sovis LsK.nn cker Vorlesungen unck vebungen: vienstsz;, cken 28. ^Vpril.
Der «ektor: ?rok. Dr. eit^bsciier.

Lin gut« <ZecIscKtn>5

ist cine unbedingte Notwendig»
Kcit für Sie, wcnn Sie Anspruch
darauf erheben, im Leben vor»

wärtszukommcn — sci cs i» ge

scllschaftlichcr odcr in gcschöst-

iicher Bczichung, Ein gutes

Gedächtnis führt?hnc» in ic

der Lage ?hre Vorteile Klar vor

Augen, es verleiht?hncn den

Blick fürs Praktische, cs gibt

Ihnen Sclbstvcrtraucn und

Sicherheit im Gebrauch ?hrcs

Wissens, cs erweckt und vcr»

gröfzert?hrc ?nielligenz und

ArbcitsfSHIgKcit, Kurz gesagt,
cs macht Sie zu dem Menschen,
dem Erfolg im Leben bcschic.
dcn ist, Ein gutes Gedächtnis
ist nu» Keineswegs angeboren,

?cdcr, dcr nnr dc» Willc» hat,

sich cin gutes Gedächtnis nn»

zucignen, Kann z» dicscm Ziel

gelangen, wcnn cr hicrzn unser

vollständig ncucs Werk „Ge»

dächtniS'Ausbiidiing" bcnnht.
Das Buch ist aus dcr Praxis
für dic Praxis cntstandcn, dn>

durch unicrschcidet cs sich vor»

teilhast von andcrcn Wcrlicn

dieser Art, Wcnn Sic cs gründ,

»ch durchgearbeitet habe», so

wissen Sic, wic Sic jcdc Sachc

anfangen müssen, um sie zum

Erfolge zu führen, — Scria».

gen Sic hcutc »och unser» ans»

führlichcn Prospekt 0. <li über

„GcdächlniS'AusbUdling". Sie

Zusendung gcschicht Kostenlos,

Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Professor G. Langenscheidt), Berlin-Schöneberg.

SS r?

lVlerceäes Kuresu-Nsscninen-Vertrieb

senl.lkl «lotirstrsLss 22.

t?ernspr. ^üt,o«: S2S2, SSS4.

^ erstklassige SriKetts

stieseMlNs,?'" «il!«MM?""

«sldsteine Zentner «K. »,?Z,
SssKsKs «K. 1,7S, «sin-

KsKlen «K. 1,?S, SrennKsK

KsuK<5IIn, Klie8ebecKstiä8se 148

l'eleptlon lölO.

Konsumgenossenschllstliche Rundschau.
Organ des Zentralvcrbnndcs nnd der GrolieinKauss-

Gesellschast deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsuingeuosscnschaftlichc Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 49 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsumgcuofsen.
fchaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche stellcnnngcbote und Gesuche, Ter Preis

der Inserate beträgt 39 Pf.' für die vicrgcspaltene Petil-

zeile, Abonnementspreis durch die Post bezogen l,9ö Nil,

vierteljährlich. Znm Abonncmcnt ladct ergcbciist ci»

^erlagsgescllfchast deutscher Lionsumuereinc m. b. H.
Hamburg 1, Bcscnbindcrhof Skr. 52.

Die neunte Generalversammlung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

wird hierdurch auf Dienstag, den 19., bis Donnerstag, den 21. Mai, nach »Hannover, einberufen.

Die Verhandlungen finden im Union-Theater, Maschstr. 12, statt und beginnen vormittags 9 llhr.

Die vorläufige Tage

1. Arbeitslosenversicherung und Stellenvermittlung für Handlungs¬

gehilfen. Referent: Kollege Georg Acko.

2. Die Handlungsgehilfen und die Vereinheitlichung des Arveits-

rechts. Referent: Kollege Paul Lange.
Z. Geschäftsbericht des Vorstandes. Referent: Kollege Otto Arban.

Anträge, die auf der Generalversammlung behandelt werden sollen, sind

spätestens 21. März dem Verbandsvorstande schriftlich einzureichen.
Für die Wahlen der Delegietten zur Generalversammlung.sind die 34

wird umstehend bekanntgegeben. ^
> ^

Berlin, den 25. Februar 1914.

sordnung lautet:

4. Kassenbericht des Vorstandes. Referent: Kollege Emil Wucher.

5. Bericht über die Verbandszeitfchrift.
6. Bericht des Ausschusses. Referent: Kollege Wilhelm Fischer.
7. Beratung der satzungsgemäß eingereichten Anträge.

8. Wahlen.

nach § 38 Abs. 2 unserer Satzungen mindestens acht Wochen vorhcr, also bis

und 35 der Satzungen maßgebend. Dic Wahlkreisciutciluug nebst Wahlreglcmcut

Der Vorstand
des Jentralverbandes der Handlungsgehilfen

O r t o U r b a n, Vorsitzender.

CX
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Wahlreglement.

Für dic Zusammensetzung dcr Gcncrnlvcrsnmmlnng und dic Wnhlcn dcr Telcgicrlcn

gcltcn dic Bcstimmuugcn dcr Paragraphen Li bis 36 dcr Satzungen.

Danach bilden Verbandsbczirkc, dic am 31. Tczcmbcr 1913 mindcstcns 259 Mit¬

glicdcr zählten, cincn selbständigem Wahlkreis (Ocrtlichc Wahlkrcisci, Für

Vcrbandsvczirte mit wcnigcr als 259 Mitgliedern wcrdcn cinschlicszlich ctwa vorhandener

Einzclmitglicdcr nach dcr gcogrnphischcn Lage „ P r o v i n z i a l - W a h l t r c i s c ".

gcbildct. die dnrchfckniittlich 250 Mitglicdcr zählcn.

Für jcdcn Wnhltrcis wird vom Verbandsvorstand cin Wahlvorsteher cruanut. Iu

dcn örtlichen Wahlkrciscn, dic in dcr Wnhlkrciscintcilung uutcr Nr. 1—l!1

aufgcrührt sind, überitimmt dcr Bczirissührcr dcs bctrcsscndcn Vcrvandsbczirkcs dic

iLcschüste dcs Wahlvorstchcrs. Tic Wahlvorftchcr dcr nnter Nr. 20—51 aufgcsührtcn

Pro^inzial-Wahlkrcise sind in dcr Wahltrciscintcilung bcknnntgcmacht.

^. Allgemeine Vorschriften.

Wählbar nnd wahlberechtigt sind nur solchc Mitglicdcr, 'die nicht mit 3 odcr mehr

Beiträgen im Rückstände sind. Bei Eintritt in dic Wahlvcrsammluug sind dic Mitglieds¬

bücher vorznzcigcn und auf die Zahlung dcr Bciträgc zu prüfen.

Jcdcs Mitglicd darf nur cincn Stimmzcilcl und für jeden Kandidaten nur einc

Stimme avgcvcn. Als Kandidaten können nur solche Mitglieder vorgeschlagen und ge¬

wählt wcrdcn, dic in dcm bctrcffcndcn Wahlkreise wohnen. Dcr Stimmzcttcl darf

höchitcns sovicl Namcn cnthaltcu, nls in dcm bctrcsscndcn Wahlkrcisc Tclcgicric zu

wählen sind. Stimmzcttcl mit mchr Namen sind ungültig.

Tic Wahl musz späicstcnö am 19, April bccndct scin. Die Wahlvorsteher haben

sofort nach Fcftstclluug dcS Wahlrcsultats cin Protokoll aufznnchmcn, das von mindcstcns

zivci hinzuziehenden Stimmcnzählcrn mituntcrzcichnct scin musz. Das Protokoll musz die

Anzahl der abgegcbcnen Stimmzettel, dic Namcn dcr vurgeschlagencn Kandidaten und

dic sür dicsc avgcgebcne Stimmcnzahl solvic dic Gesamtzahl dcr abgcgcbcnen Stimmen

cnthaltcn. Aus dcm Protokoll dcr Provinzinl-Wahlkrcisc musz auch dic Anzahl dcr

von jede»? Bezirk, jeder Zahlstelle odcr von dcn Einzclmitgllcdern abgegebenen Stimm¬

zettel ersichtlich scin. Fcrncr müsscn die gcwählicn Delegierten untcr Angabc dcr Mit-

gliedsnnmmcr, dcs Wohnorts und dcr auf sic entfallenden Stimmcn besonders angegeben

sein, Formulare zu dcit Protokollen crhnltcn dic Wahlvorsteher zugesandt.

Tns Protokoll, dic Stimmzettel und die dem Pruvinzial-Wnhlvorstehcr schriftlich

zngcgnngcncn Wnhlrcsultntc aus Bczirkcn und Zahlstellen müssen bis zum 21. April beim

Bcrbnndsvorsrnnd cingcgangcn scin, Dic gewählten Delegierten wcrden in Nr. 9 dcr

„Handlungsgchilfcu-Zcituug" vom 29. April bcknnntgcmacht. Das Mandat und sonstiges

Material crhnltcn dic Tclcgicrtcn vom Verbandsvorstand zugesandt.

S. Oertliche Wahlkreise.
Die Vorschläge dcr .Kandidaten in dcn Wahlkrcisen Nr. 1—19 sollen in derselben

Vcrsammluug gcmacht wcrdcu, in der dic Wahl dcr Delegierten vorgenommen wird.

In dcr Einladung zn der Vcrsammlnug inus; dicsc Wahl als besonderer Punkt der Tages¬

ordnung angegeben wcrdcn. Tie Wnvl hat durch Stimmzettel zn erfolgen, DnS Resultat

musz in derselben Sitzung uutcr Hinzuzichnng von mindestens zwci Mitgliedern fest¬

gestellt wcrdcn. Als gewählt gelten dicjcnigcn, die die mcistcn Stimmen erhalten haben.

Bci Stimincnglcichhcit soll möglichst in derselben Versammlung Stichwahl vorgenommen

ivcrdcn.

c. Provinzial'Wahlkreise.
In den unter Nr. 29—51 aufgcsührten Wahlkreisen sind zunächst Kandidaten vir°

zuschlagen. Die Vorschläge dcr Bczirkc und Zahlstellen sind dcm Wahlvorftchcr dcs

betreffenden Wahlkreises bis 23. März schriftlich cinzureichcn; spätcr cingchcudc Vor¬

schläge sind ungültig.
-

,

"

Der Wahlvorsteher ist verpflichtet, die Namen der vorgeschlagenen Kandidaten- mit

Augabc dcs^ Wohnortes und dcr Mitglicdsynmmcr bis spätestens 25. März dcm Vor¬

stände mitzuteilen. Die Vorschläge wcrdcn in Nr. 7 der „Handlungsgchilfcn-Zeitung"

vom 1. April veröffentlicht.
Nach crfolgtcr Bekanntmachung find dic Delegierten aus dcn Reihen der für dcn

betreffenden Wahlkreis v o r g c f ch l a g c n c n Kandidaten zu wählcn. Jcdcr

Bczirk odcr jcdc Zahlstellc musz dic Wahl in cincr Mitgliedcrvcrsammlnng ^mittels

Stimmzettel vornchmcu. In Bczirkcn und Zahlstellen, die mehrere wcit voncinandcr

liegende Ortc umfassen, nnd dadurch den Mitgliedern der Besuch einer Wochcntagsvcr-

sainmlung unmöglich ist, soll dic Versammlung an einem, Sonntag abgehalten wcrden.

Das Resultat dcr Wahl ist dcm Wahlvorsteher unter Beifügung dcr Stimmzettel mit

dcm Vermerk auf dcm Bricfumschlag „Wahlrcsultat" vis spätestens 18. April einzusenden.

Die Einzelmitgliedcr müsscn ihren Stimmzettel mit Angabc dcs Namens uud der Mit-

gliedsnummcr an den für sic zuständigen Wahlvorsteher ebenfalls bis spätestens 18. April

einsenden. Spätcr einlaufende Resultate könncn nicht mchr berücksichtigt wcrdcn.

Dcr Wahlvorsteher öffnet diese Bricsc am 19. April im Bciscin von mindestens

zwci Mitgliedern nnd stellt mit diescn sofort das Gesamtrcsultat fcst. Derjenige Kandidat

gilt als gewählt, der die meisten Stimmen crhaltcn hat. Bei Stimmengleichheit ent¬

scheidet das LoS, das dcr Wahlvorftchcr zu zichcu hat.

Wahlkreiseinteilung.

Nr. Wahlkreis SU
Wahlborsteher Nr, Wahlkreis sä

Wahlvorsteher

Ueberlrag . . 51 ^ Uebertrag . . 65

27 Bezirke Bremen, Bcgesack . 1

Johannes. Werner

Bremen

Gellertstr. 198

41
'

Von; Königreich . Sachsen
die Kreishauptmannschaft
Zwickau ohne die unter

Nr, 42 aufgeführten Bezirke 1

Fritz Dofz

Zwickau-Pvllutz
Dorotheenstr. 26.

28 Provinz Hannover ohne
Bezirk Hannover . . .

Wilhelm Hildebrandt
Harburg a. E.

Gazertstr. 17II
1

42 Vom Königr, Sachsen die in

der Kreishauptmannschaft
Zwickau liegenden Bezirke
Aue, Johanngeorgenftadt,.
Netzschkau, Lößnilz. Oels-

nitz i. V., Planen, Reichen¬
bach i. B., Schwarzenberg

Paul Spranger

Plauen i. B.

Goethestr. 8511.

29 Die westfälischen Bezirke:
Bochum, Hattinge», Herne,
Mitten, Hage», Grlsen-
kirche», Buer 1

Ernst Ranft

Bochum

Dorstenerstr. 81
1

3« Provinz Westfalen ohne die

untcr Nr. 29 aufgeführten
Bezirke nnd ohne Biele¬

feld (Nr. 2) 1

Gotrlieb Levermann

Dortmund

Braunschweigerstr, 27

43 Provinz Sachsen ohne Bc¬

zirk Halle und ohne die

nnter Nr. 44 und 45 auf¬
geführten Bezirke . . . 1

Willy Schobelciter
Hohenmölscn
Konsumverein.

31 Bezirke Remscheid, Solingen 1
Josef Heuel
Remscheid

Nordstr. 16 III

44 Die in der Provinz Sachsen
liegenden Bezirke Magde¬
burg, Calbe, Stendal,

Albert Böhm

Magdeburg
Jöhannesberg 14

32 Rheinprovinz ohne die Be¬ Hugo Neurohr

Duisburg

Köhnenstr. 19 I

Tangermunde. . . . . .1

zirke Cöln, Elberfeld, Essen,
Düsfeldorf, Remscheid nnd

1

45 Die in der Provinz Sachsen
liegenden Bezirke Erfurt,
Holzweihig, Mansfeld,

Wilhelm Bosse

Erfurt
Am gelben Gut 26.

33 Provinz Hessen-Nassau . . 1

Arnu Heerdegen
Wiesbaden

Westendstr. 3

Merseburg, Mühlhauscu,
Naumburg, Weitzenfeks,
Zeitz. . ...... 1

34 Großherzogtum Hessen . . 1
Philipp' Soltans

Mainz
Barbarossariug 25/27

4,6 Herzogtum Anhalt, Fürsten¬
tum Lippe-Detmold . . 1

Hans Krüger
Dessau i. A.

Wilhelm-Miillerstr.12

35 Großherzogtum Baden

ohue Bezirk Mannheim,
Bayrische Pfalz .... 1

Franz Köberlin

Karlsruhe (Baden)
Luiseustr. 24

47 Herzogtum Braunfchweig . 1

Willi Borchers
Braünschmeig

Aegidienmarkt 211.

36 Königreich Bayern ohne,
die Bezirke Hof, München
und Nürnberg .... 1

Paul Berg
Würzburg

Ziegelaustr, 1 ,l

48 Herzogtum Sachsen-Alten»
bürg . . ... . 1

Wilhelm Krause
Altenburg S.-A.

Äreuzstr. 63.

37 Reusi ölt. Linie, Rcuß jung.
Linie, Bezirk Hof . . . 1

Louis Opitz
Gera-Debschwitz

Oststr, 7 ^

49 Sachse» - Weimar -Msonach
und Schwarzburg-Rudol-
stadt ........ 1

Heinrich Schuchardt
Jena-Ost

Bürgelschestr. 4.

38 Vom Königreich Sachsen
die Kreishauptmannschaft
Chcmnitz ohne den Be¬

Emil Dannhsner

Limbach (Sachsen)

Felpstr. 1

59 Sachsen-Meiningen, Coburg-
Gotha und Schwarzbürg-
Sondershausen . .

1

Otto Wolf
Gotha.

Goldbacherstr. 18

zirk Chemnitz
'

1 51 Elsaß - Lothringen ohne Paul Boegtlin .

Mülhausen i. E.

Altkirchervorstadtstr,23
39 Vom Königreich Sachsen

die Kreishauptmannschaft
Dresden ohne den Bc-

Sally Horn
Gröba b. Riesa

Kirchstr/6, bei Böhm

Straßbnrg, Königreich
Württemberg ohne
Stuttgart . . . . . . 1

1 76

. 49 Vom Königreich Sachsen die

Kreishauptmannschaften
Bniitzrn und Lcipzig ohnc
Bezirk Lcipzig .... .1

Wilhelm Treibig

Zittau (Sachsen)

Goldbnchstr. 2.

Die Einzelmitglieder sind in dem Provinzial-Wahgreis

wohlberechtigt, in dem sie wohnen. Die Einzelmitglieder in

der Provinz Schlesien sind dem Bezirk Breslau Nr. 23 zugeteilt.

Ilebertrag . . 65

Oertliche Wahlkreise.

Nr.

3

4

5

9

8

9

10

11

12

13

14

15

lö

17

18

19

B e z i r k,

Berlin . . .

Bielefeld. . .

ChcmniK . . .

Coln . . . .

Drcsdcn . . .

Düsseldorf . .

Elberfeld. . .

Essen a. Ruhr .

Franlsurt ci. M.

Halle o. S. . .

Hamburg. . .

Hannover . .
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Provinzial -Wahlkreise.

Nr, Wahlkreis Wahlvorsteher

liebertrag . . 44

20 Provinzen Pommern, Ost-
nnd Westpreußen , . . 1

Otto Mantke

Stettin

Moltkestr. 3

21 Dcr brandeuburgische Z!e-

gicrnngsbezir!
'

Frankfurt,
Provinz Posen , , . , 1

Herinann Schirm
Frankfurt a. O.

Neuer Markt 1
'

22 Der brandeuburgische Re¬

gierungsbezirk Potsdam,
Großherzogtümer Mecklen¬

burg-Schwerin und Meck-

lenburg-Strelitz .... 1

Hermann Kratsch

Brandenburg «. H.
St. Auncnstr. 19/29

23 Bczirk Breslau und Einzcl-
mitglieder in Schlesien .

^ 1

Max Adcrbold

Breslau, Marga-
retenstr. 17, Zin»iter44

24 Provinz Schlesien ohneuntcr
Nr. 23 erwähnten Teil .

^

,1

Karl Maiwald

Wnldenbiirg i. Schl.
Hochwaldstr. 4

25 BczirkLübeck, Provinz Schles¬
wig-Holstein ohne Kiel . 1

Paul Krause
Lübeck

Kalaitdstr. 13

29 Großherzogtum Oldenburg,
die Bezirke Bremerhaven
und Curhaven .... 1

Carl Bcrger
Geestemünde
Schillcrstc. 31

Ilebertrag . . 51
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