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Latzl endlich Taten sehen!
Die kaufmännischen Angestellten sind um eine neue Erfahrung reicher. Sie wissen jetzt, daß die Reichstagsmehrheit und

die verbündeten Regierungen der deutschen Bundesstaaten nicht daran denken, die volle Sonntagsruhc im Handelsgewerbe durch-

zuführen. Wie oft haben die leitenden Staatsmänner die Notwendigkeit des wöchentlichen Ruhetages anerkannt - wir sehen

wieder, daß solche Versprechungen der Regiernngsvertreter keinen Pfifferling wert sind.

Da von obenher so oft betont wird, daß dem Volke die Religion erhalten iverden müsse, hätte man annehmen sollen, das

christliche Gebot der Sonntagsruhe würde dnrch den vorliegenden Gesetzentwurf endlich in die Tat umgesetzt werden. Aber weit gefehlt!

WAWMWik und Wie« Weinm M dem SruudM zu Mein. WWuuudNlsgeWlieik

undleueu NM deMWU zu mde» »Is die M« SemWeikeu »es ömWeinWes.

Daß sich die Reichstagsmehrheit bei der Beratung des Sonntagsruhegesetzentwurfes überaus schmachvoll bciloiilmell hat,

darüber sind sich alle Kreise der kaufmännischen Angestellten einig.

Welche endgültige Gestaltung der Gesetzentwurf annehmen lvird, ist noch völlig ungewiß. Es ist nicht einmal sicher, ob das

völlige Verbot der Kontorarbeitszeit darin ausgesprochen wird, es ist nicht ausgeschlossen, daß der Reichstag auch in dieser Beziehung

dem Drängen der Geschäftsinhaber nachgibt. Das völlige Verbot der Sonntagsarbeit in dcn Ladeilgeschäften hat die Mehrheit de5

Reichstages schon jetzt klipp und klar abgelehnt. Die Reichstagskommission will an Stelle der bisher für alle Orte gleichmäßigen

Vorschriften solche Bestimmnngen Vorschlägen, nach denen die Gemeinden je nach ihrer Größe verschieden behandelt werden. Da

weiterhin eine Vorschrift vorgesehen ist, daß für Gemeinden, in denen „besondere Verhältnisse einell weiteren Geschäftsverkehr

erforderlich machen", eine Verlängerung der Beschästigungszeit zulässig ist, so ivürde künftig ein heilloser Wirrwarr entstehen. Es

muß damit gerechnet werden, daß sür die'großen Orte, in denen wegen ihrer höheren Einwohnerzahl eine kürzere Beschäftigungs¬

zelt znlässig- ist, mit Rücksicht ans die kleineren Nachbargemeindell, wo eine längere Beschäftignngszeit möglich ist, „besondere

Verhältnisse" für vorliegend erachtet werdcn, die einen weiteren Geschäftsverkehr erforderlich machen.

Von allen Anträgen nnd Anregungen, die ini Reichstage nnd in der Reichstagskommission gegeben worden sind, ist siir die

Handlungsgehilsen nur der sozialdemokratische Antrag annehmbar, der die völlige Sonntagsruhe für Kontore und Läden vorschreibt

und nur eine zweistündige Frühverkaufszeit für den Kleinverkauf von Milch nnd Molkereiprodnktcn. von Bäckcrci- und Konditor¬

waren, von Eiern und frischem Gemüse, von Fleisch nnd Wurst, von frischen Blumen, von Zeitungen, von Rvheis und Mineral¬

wasser Massen will. Der sozialdemokratische Antrag verlangt außerdem, daß dcn Gehilsen, die bei solchen Arbeiten bcschäftigt

werdcn, jeder zweite oder dritte Sonntag vollständig freigegeben wird.

Ob nnd inwieweit der. sozialdemokratische Antrag noch die Zustimmnng der Reichstagsmehrhcit finden lvird, hängt im wesent¬

lichen von dcn Handlungsgehilfen selbst ab. Sie sollen die Vertretung ihrer Interessen nicht allein den sozialdemotratischell Abge¬

ordneten überlassen, sondern die kaufmännischen Angestellten müssen selbst Hand ans Werk legen. Die Einigkeit, die ihnen sollst

von den prinzipalsfreunölichen Organisationen, z. B. von dcm Verband Dentscher Handlungsgehilfen zn Leipzig nnd dem Verein

für Handlungskomnns von 1858, gepredigt wird, könncn sic hier in anderer Weise in die Tat umsetzen, indcm sie gemeinsame Vor¬

kehrungen treffen, um die gesetzgebenden Gewalten zn zwingen, die Sonntagsruhe zn gewähren.

Die Geschäftsinhaber behaupten, die Sonntagsruhe sei nicht durchführbar. Die Handlnngsgehilfen können dcn Beweis dnfür

liefern, daß sie in Wirklichkeit dnrchführbar ist.
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Folgen dic Mitglieder einer folchen Weisung ihrer Verbandsleitungen, dann lvird der Kampf um die Sonntagsruhe siegreich

beendet werdcn, dann geben die gesetzgebenden Gelvalten nach, indem sie das, was die Handlungsgehilsen erreicht haben, gesetzlich

sanktionieren. Daher richten wir an die Mitglieder aller Handlnngsgehilfcnverbände das Ersnchen, von ihren Vcrband5leitnngen

Maßregeln in diesem Sinne zn verlangen. Diejenigen Verbandsleitnngen, die diesem Wnnsche llicht llachkommen. würden dadurch

zeigen, daß es ihnen mit der Vertretung der Gehilfeninteressen dnrchaus nicht Ernst ist. Das gleichzeitige Vorgehen,

wenigstens der größeren Gehilfenvereine ist Voraussetzung, nm den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Um dieses gemeinsame Vorgehen zu erreichen, ist es Gewissenspslicht aller Berufsgcnossen, diese Agitation des Zentralverbandcs der

Handlungsgehilfen nach Kräften zu nnterstützen, überall dasür Stimmung zu machen. Die Lauheit nnd Lässigkeit bringt uns keinen

Schritt vorwärts. Der Worte sind genug gewechselt, uun müssen die Handlungsgehilfen endlich Taten zeigen. Ueberall muß eS

jetzt aus den Reihen der Gehilfenschaft erschallen: W i r m ü sscn znr Selb st h i lse greisen, dad n r ch w erde n w ir die

Gesetzgebung vorwärts treiben!

Berlin, im März 1914. .

Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Der Vorstand.

Georg Döhnel. Martin Dzubas. Regina Friedländer. .

Martin Hirschfeld. Paul Lange. Georg Ucko. Otto Urban. Emil Wucher.
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Tic Gewerkschaften kämpfen nicht nur um die mn»

serielle Besserstellung ihrer Mitglieder und dcunit na>

liirjich ii'ir dic Gesamtheit der durch sie vertretene»

Bcrussgrnppen, sonder» ihre Ziele gehen weit über

das »nr-wirtschasttiche Interesse Humus. Sie streben

vor allem danach, auch den wirtschaftlich Abhängigen
die Teilnahme an den Kiilknrcrrnngenfchasten unsercr

Zcit zu criiiögtichcn. oder mit andcrcn Worten, sie an

der Snmmc dcr gcistigcn und materiellen Errungen¬

schaften dcr Gcicllschaft teilnehmen zu lassen, Und

darin liegt der hohe sittliche Wert der Gewerkschafts¬

bewegung, datz sie die Menschen emporführt zu höheren

LcbenSidealen, datz sic lins lehrt, mehr sein zu wollen,

als nur Arbeiter oder Angestellter dieses odcr jenes

Unternehmers. Tie Gewerkschaftsbewegung zeigt nns

den Wcg, dcr hinansführt zu einer hohen sittlichen

Lebensauffassung und zn wahrem Mcnschenlnm. Wir

wollcn uns und nnscrcn Bernfsgenossen dnrch dic ge¬

werkschaftliche Arbeit nicht n n r bcsscrc Lohn- nnd

Arbcitsbcdingnngen schasse»-, gcwifz, das ist der nn-

niittclbnre Zweck. Aber dahinter steht die kulturelle

Bedeutung dieser Tätigkeit, die darin liegt, durch die

Erfolge dcr gcwerkschaftlichen Kämpfe uns selbst,

unscrcr Jnmilic und der Gcscllschast leben zn könncn.

Nicht Persönliche Interessen des einzelnen können die

treibenden Motive einer solche,: Bcwcgung sein, son¬

dern das Wollen, einc grotze Gesamtheit auf ein höhe¬

res Lebensniveau zu bringcn. Und dicscs Wollen,

das der modernen Gcwerkschaftsbcwcgnng inncwohnt,

macht sic zur Kulturbewegung.
Tic crstc Voraussetzung zuin vollen Verständnis

der Gcwerkschastsbewegnng ist das Erkennen des

eigenen Ich. Tas Bewusstsein, welche Stellung der

einzelne innerhalb seiner Klasse einnimmt und die

Erkenntnis, in welchem Verhältnis scine Klasse zu den

übrigen Klassen der Gesellschaft und zur Menschheit

stebt. Ter Unanfgcklärtc ist sich scincr Ztcllnng in der

Gesellschaft nicht bewntzt. Er meint, cs hängt vom

Zufall oder Schicksal ab, ob es dem eincn besser oder

schlechter geht. Er macht auch gar nicht den Versuch,

auf dic Gcstattnng scincs Lebensschicksals bestimmen¬

den Einslntz zu erlangen. Anders der Angestellte oder

Arbeiter, dcr sich scincr Stellung in der Gesellschast

und seines Verhältnisses zu scincr Klasse bewnsst ist

und der die Bcdenrung seiner Klaffe gegenüber der Ge¬

sellschaft erfasst hat, der also klassenbewußt ist. Er

weif;, das; er ein Nichts ist, solange cr isoliert dasteht

gcgcnübcr dcm mächtigem, alles beherrschenden Ka¬

pital. Abcr cr hat anch erkannt, dasz er stark und

mächtig seilt wird, wehn er sich mit Gleichdenkenden
verbindet in iestgesügMi Organisationen. Jctzt kann

er als Macht anftretcn und kämpsen für seine Ideale.
Er ist nicht mchr dcr isolicrte einzelne. Hinter ihm
stcht nun dic Masse aller organisierten Kollegen, die

mit ihm cineu bestimmenden Einflnfz auf die Gestal>

tung ihrcs Schicksals gewinnen lvollcn. Er kämpft anch

nicht nur für sich. Nein, er ringt nin die Erlangung
einer besseren Lebenshaltung für die Gesamtheit seiner

Klassengcnossc». Tc» gibt ihm Mut nnd Kraft, aus¬

zuharren und nicht zu verzagen, wenn der Erfolg nicht

gleich winkt. Er weitz ja, datz er nicht nur kämpft nm

bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen. Er ist sich be¬

wnsst, seine Kraft einzusetzen fiir ein edles Ziel, für

die Erkämpfung einer Stellung seiner Klasse in der

Gesellschaft, dic ihrcr Bedentnng zukommt. Nicht n u r

wirtschaftliche' Interessen zit fördern, ist die Aufgabe
der Gewerkschaften, sondern dnrch wirtschaftliche

Kämpfe das Emporhebc» dcr Massen znr Anteilnahme

„an dem Kulturleben der Gesellschast zit ermöglichen

. Felix Fcchenbach.

der Arbeitsverhältuissc nicht ohne Erfolg arbeitet,

dafür bringt uns erfreulicherweise fast jede NunMier

unseres Verbandsorgans neue Beweise. Ein nencH

Symptom in unserer Bewegung, das der Ausstieg
der Organisation für sich reklamieren darf, ist aber

das in Ictzter Zcit beobachtete Verhalten der gegncri-

schcn Vcrbändc nns gegenüber. Während dicse Ver¬

bände, speziell der Deutschnationale Handlungs-

gehilfenverbaud, in früheren Jahrcn ständig ihre

pren<!kolonnen in unsere Versammlungen diri¬

gierten, sieht man. wie sie heute zumeist nnsere Ver»

anstaltungen ängstlich meiden. Ja, cs scheint znr

Taktik geworden zu sci», am glcichcn Abcnd wie wir

Versammlungen zu arrangiere», um nur ihre Mit¬

glieder von uns fernzuhalten nnd sie kcincssalls mit

nnscrc». Ideen bekannt wcrdcn zu lassen. Man wagt

sich cbcn nicht mchr in »nscrc Versammlungen, weil

mnn weiß, datz wir nicht mehr das Häuflein von

'rühcren Jahrcn sind und die berühmten Ueber-

raschnngen nicht zit fürchten haben. Und mit

ehrlichen Waffen zu kämpfen hat man sich anscheinend

»och immer sür spätere Zeiten vorbehalten. Dicse

Schwenkung der bürgerlichen Verbände, die einem

nicht gerade riihmvollen Rückzug, wenn man die ZahZ
der Streiter der gegnerischen Parteien berücksichtigt,

gleichznstcllcn ist, dok»mc»tiert deutlich das Vorwärts¬

dringen unseres Verbandes.

Mit Freude lässt sich nnn feststellen, datz säst alle

Bezirke aii dem Anwachsen der Organisation gleich-

mäszig Anteil genommen haben. Jn säst allen mittle¬

ren Städten haben wir festen Futz gefaßt nnd felbst

in kleineren Orten werdcn ständig neue Ortsgruppen

gegründet. In den Grofzstädten geht man mehr nnd

mchr dazu über, cigcne Beamte anzustellen, nm die

recht Umfangreichen Agitations- nnd Verwaltungs¬

arbeiten, die bis dahin ehrenamtlich verrichtet wurden,

besser und schneller erledigen zu können. Ob nnn der

festangestellte Beamte immer das Allheilmittel,

speziell fiir Bezirke, die finanziell auf schwachen Fützcn

stehe», bedeutet, sei dahingestellt. Wohl kaum vor

5 bis L Jahren hat man an eine solche Entwickelung

geglaubt, wie wir sie heute beobachten. Wer vor

etlichen Jahren nach einer mißlungene» Versamm¬

lnng oder einer sonstigen Aktion den Kopf hat hängen

lassen,
,

der wird sich jetzt sagen: „allcr Anfang ist

schwer", <i,ber auch, zugleich,' daß die'mühseligen.M'r»
ärieMi''jener 'rritischen 'Jahre »icht vergeblich 'ge¬

wesen sind. Tamit soll indes nicht gesagt sein, dasz

wir nun die Hände mützig in den Schoß legen können.

Im Gegenteil. Jetzt erst recht, mit gestärktem Mnt

müssen wir an die Verbandsarbeit herangehe». Jeder
musz seine ganze Persönlichkeit in den Dienst der'Sache

stellen. Nur dnrch die Mitarbeit aller Mitgliedcr
wird es möglich sein, die Hnnderttausendc von Außen¬

stehenden unseren Idealen zugänglich zn machen. Er¬

klärt sich die Gesamtheit unserer Mitglieder zur aktiven

Mitarbeit bcrcit, dann werden wir bald über noch
viel schönere Erfolge zu berichten iit der Lage sei».

Zlnstre Entwicklung.
Wer die „Haiidlungsgehilfen-Zeitiing" aufmerk¬

sam verfolgt hat. lvird mit Gcnngtnnng konstatieren

müssen, daß dcr Zcntralverband in dcn letzten Jahren

ungeahnte Fortschritte gcmacht hat. Mit Recht kann

gesagt werden, dntz wir uns anf dem Vormarsche bc-

findcn. Wenn vor nunmehr U) Jahren zum ersten

Male i» einem Jahr ein Zuwachs von übcr Uivv Mit¬

gliedern zu verzeichnen ivar, so wird das damals sicher

manchem Mitglieds zn den besten Hoffnungen Anlatz

gegeben habe». Abcr dic grösste» Optimisten jener

Zeit wcrdcn nicht damit gerechnet haben, datz sich

nnsere Organisation in einem, Jahrzehnt um das Acht
fache vergrößern würde. Jcdoch iiicht nur in dcn

rcinen Mitglicdcrzcihlcn spicgclt sich dcr Aufschwung

Nicht minder repräsentiert sich das Ausblühen unsere

Verbandes in seiner positiven gewerkschaftlichen Arbeit

in dem Bcstrcben, Prcisrcgnlicrend ans die Wirtschaft

liche Lage der Handlnngsgchilfenschast einzuwirken
Taß ihm dies gelingt, daß cr um die Verbesserung

„Das SonntagsgcWst iß in Eelahr!"
Tie Tetaillisteiiverbände von Rheinland nnd

Westfalen veranstalteten Freitag, den 27. Februar,
in der Tonhalle in Düsseldorf einc öffentliche
Versammlung, zu der zahlrciche Mitglieder ans

allen Orten,, die zwischcn Wcsel, Lennev nnd Aachen
liege», erschienen waren, wozu Angestellte aber keinen

Zutritt erhielten.
„Tas Sonntagsgcschäst ist in Gefahr," lautete

das Thema, über das der Syndikus dcr Düsseldorfer
Handelskammer Tr. Brandt sprach. Er bczeichncte dic

Entschließungen der Rcichstagskominisston, die be¬

sagen, daß in Städte» von über 75 VW Einwohnern
die völlige Sonntagsrnhe eingeführt werden soll, in

Städten unter dieser Einwohnerzahl aber eine drei¬

stündige Verkaufszeit bestehen bleibe» soll, dic

cventucll bis ans 5 stnndcn crhöht werde» tau», als

jeder Vernunft entbehrend. (Wir teilen diese Mei¬

nung durchaus, dn »ur,die völlige Sonntagsruhe im

Interesse der Angestellten »nd Prinzipale licgt, müsscn
aber betonen, daß die Absichten der bürgerlichen Mit¬

glieder der ReichstagSkommission doch allzu durch¬

sichtig sind. Ticsc habc» eben diesen unvernünftigen
Ausweg gewählt, in der Voraussicht, daß ein Sturm,

bei den Detaillisten entsteht, nnr dann den Handlungs¬
gehilfe» erzähle» zu können, der Widerstand der Prin¬
zipale war ei» derart grotzer, datz wir vorerst auf cinc

gesetzliche Regelung dieser Materie verzichten mnfsten
T. B.) Tcr Redner wandte sich nbcr gegen die Sonn¬

tagsruhe überhaupt. Er führte als Kronzeugen gegen

dic Sonntagsrnhc dcii Abg. Erzbcrgcr anf. Tcr Red¬

ner streifte auch das Verhalten unserer gegnerischen
Sandlnngsgehilfenverbände, die ja alle die völlige
sonntagsrnhe verlangen. Nach dem Urteil des Tr

Brandt befinden sich dabei diese Verbände in einer „ge¬

wissen Zwangslage". Sie müssen ihren Mitgliedern

gegenüber die radikalsten ForSernNgeil ansstelleii.'weil
ie sich gegenseitig Konkurrenz machen. (Tr. Brandt

musz ja diese Verbände genau kettneii, etablierte sich

doch die -Düsseldorfer Handelskammer bei der-'letzten

Ansschnszwahl der" Krankenkasse fiir kanfinrinnisches
und Biireanpersonal als Wahlhelfer dieser Verbände

gegen nnsere Liste, allerdings mit recht negativem Er¬

folg. Wir werden aber weiter unten sehen, datz der

Deutschnationale Handlnngsgehilfenverband sich moch

mehr vor deni Verlust der Sympathie der Prinzipale
fürchtet als vor der Konkurrenz der anderen Ver¬

bände,)

Hcrr Mancs gab bekannt, dasz eine Tcpntiition
nach Berlin gesandt worden war. Im, N eichs a in, t

des Innern habe man ihnen erklärt: „Meine
Herren, wir haben fiir Sie getan, was wir tNn fonn-
ten." Tie Deputation sei ins Hand els ini'

Nisterinnl gegangen, „nm dadnrch den Bnndcs¬

rat zn beeiiiflnssen". Tann habe sie auch mit verschie¬
denen Rcichstagsabgeovdneten Rücksprache gcnommcn.

Ein Vertreter des Zentrums habe ihnen erklärt:

Man müsse endlich einmal etwas tun, sonst werde Man

von dcn Angcstcllten verprügelt," Ein anderer Zen-
tru m s n b g e o r d » e t c r befürchtete, datz die An¬

gestcllte» ins Lager dcr Sozialdcmokratic gctricben
würden, wenn nichts geschehe. Ein Fo rt sch ritt-

ler habe'behanptet: „Ihre Meiiuing, datz wir nnr

die Interessen der Angestellten vertreten, ist irrig. Iin
Gegenteil!" Ter ^>cationalIib c r n l c- habe cr¬

klärt, datz er gegen die Sonntagsrnhe sei, seine

Fraktionsfrenndc hätten mit Ausnahme des Abgeord¬
neten Marquart in der Konunission nnr prdvi-
oris ch für die Anträge gestimmt. Der K onser -

vative gab die Znsichernng, daß er selbstverständlich
den Standpunkt der Detaillisten teile. Ebensochat
der Hansabnnd versprochen, im, Inter¬
esse der Detaillistcn zn wirkcn. (Bci dcn

ozialoemotraten war dic Kommission »icht, da diese
doch nnr die Interesse» der Angestellte» vertreten.)

Eiit anderer 'G e s ch äftsina.» »
,
d e'r s c l-

b c r a r b e i tc n in n tz nnd s ichnicht a n f K p st c n

der gcistigcn n n d" r ö r p e r l i ch e n Kräfte
einer Angestellten, ausruhen kann,
trat in der Vcrsammlnng für völlige
on » t a g s rnhc ei n n n d w n r d e dar» m

dnrch Schreien nnd Trampeln- am

W e i te r s P r e ch e n gehindert, ohne dasz
der V orsitzendc dagegen einschritt. ,

Originell wirkte noch ein Herr Lindenberg
aus- Bucholt in Westfalen: dieser,«zitierte Gedichtu,von

Heine, ziiln .dje Np^Vcnd.iMit! der, ,S«nlt»gs.cEbstt:'sS
beweisen. Er empfiehlt den Attgestelltcnund'. .Prin?
zipale», die die Zonntagsrnhe wolle», Fabrikarbeiter
zn werden. Tie Angestellten, die sich „erholen", sind

>vn nächsten Tage zerrütteter als vorber. Wcnn er

Sonntags ein gutes Geschäft gemacht habe, sage er:

„Ties ist der Tag des Herrn." Te» Angestellten aber

rufe er zu: „Mütziggang ist aller Laster Ansang."

Ein Konditor hielt eine karncvalistische Rede,

deren Höhepunkt folgende Sätze waren: „Fällt ^ der

Mittelstand, so fällt der deutsche Staat. , Wer
'

ein

deutsches Herz in der Brust hat. kämpst sür dcn

Mittelstand, sonst ist er nicht deutsch." Tarmn müsscn
die Konditoren den ganzen Sonntag osfen haben.

Ter Teutschnationale Handlnngsgchilscnvcrband
blieb sich treu. Er Netz am Einivmg des Saales Flug¬

blätter verteilen, die in antisemitischer Hetze machten.

In dem.Blatt heisst es nnter anderem: „Unscre „Be>

langschaften" (die Interessen der Angestellte») gehen
mit denen der Prinzipale durchaus einig! Wenn cS

dein selbständigen Geschäftsiiiann, schlecht geht, kann

auch der Handlungsgehilfe keine rosige» Tage habem"

Tie Versammlnng nahm eine E>itschl>ietznng an,

deren wesentlichste Stellen folgendes besagen:

„telegen ciue völligc Souutagsruhc muh stch dic Ver¬

sammlung ganz cntschicdcn' aussprcchcu. .... Solltc der

:Iicichstng ocm dcr Eiufi'chrnug dcr völlige» Tountagsrulie
sür das ganze :>icich oder gcschlosscuc Wirtschaftsgebiete
nicht abgehen, so bittct die Versammlung die Roichs?
rcgicrnng, dic ganzc Vorlage zurückzuziehen."

-

Tcr Bczirk Düsseldorf nnscrcs Zcntralvcrbandcs
der Handlnngsgehilfen veranstaltete sofort einc

Gcgenknndg e b n n g, in dcr Kollege v. M aye n-

bnrg sprach. Er'geißelte das Vorgehen der Tetail-

listc.i in scharfcn Worten nnd zeigte durch einen Rück¬

blick auf die Geschichte der Sonntagsrnhebewegnng, in

welcher Wcise bisher von den gesetzgebenden Körper¬
schaften die Angestcllten genarrt wordcn sind. 'Als
vor 24 Jahrcn die Frage der Sonntagsrnhe im Reichs¬
tage behandelt wurde, da. sei den Handlnngsgehilfen
vorgeredet,worden, die,Einführnng der vollständigen
Sonntagsruhe könne nicht, reichsgesetzlich crfolgcn,
sondcrn örtlich. Bei allen Versuchen aber, die dcr

Zentralverband machte, dnrch Eingaben an die Gsttdt-
verordnetenkollcgien eine örtliche Regelung 'Herbei?
zuführe», da wurde aiif die reichsgesetzliche Regelung
verwiesen. Und jetzt wo die rcichsgcsctzliche Regelung
abermals znr Beratung steht, hänfen sich schon wieder

die Stimmen, die eine örtliche Negclnng verlangeil.
Dieses unwürdige Spiel werde -so lange getrieben
werden, w>e es sich die Hnndlnngsgchilfen biete» lasse.».
Darum müssen sich die Handlungsgehilfen dnrch An-
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Wendung gewerkschaftlicher Kampfmittel die Sonn¬

tagsruhe sclbst erstreiten.
Nach einer zustimmenden Debatte gelangte nach-

folgende Entschließung zur einstimmigen Annahme:

Die auf Veranlassung des Zcntralvcrbandcs der Hand¬

lungsgehilfen am Dienstag, den Z. März, im«ailcrsaal

versammelten männlichen und weiblichen Handclsnngciicll-
ten Düsseldorfs protestieren gegen das Vorgehen der

Detail! istenderbändc Rheinland-Westfalens wider die

sonntagsrnhe.
Die Versammelten erachten dic Gesundheit dcr An¬

gestellten, dic durch die heute bcstchcnde Sonntngsnrucit

geschädigt ivird, für volkswirtschaftlich wcrivollcr, als dcu

sountagsverdieuft der Prinzipalc.
-

Vei der EinführunH dcr vollständigen SouutagsrnKe
iu Stadt und Land kann eiue Schädigung dcr Prinzipalc

überhaupt nicht eintreten. Die Versammelten richten
onrum das dringende' Ersuchen an dcn Kohcn Rcichstag —

mit Ausnahme des Verkaufs für frisches Fleisch, Back¬

waren, Milch uud Eis — dic lückenlose Sonningsrnhe znr

Tillführung zn bringen.
Die Versammelten bitten das kaufende Publikum,

Einkäufe an Sonn- nnd Feiertagen vollständig zu uutcr-

lasscu.
Da sie aber wcitcr befürchten, daß dcr Mchrhcit dcs

Reichstages die Interessen der Prinzipalc näher liegen
wie die der Handlungsgehilfen, geloben sie, die gewerk¬
schaftliche Organisation, den Zentrnlvcrbanö der Hand-

lnnigsgehilfen zu stärken, damit sie in die Lage kommen,

sich durch Anwcndnng dcr gcwcrkschnftlichen Kampfmittel
lStrcik, passive Resistenz) dic völlige Sonntagsruhe zu er»

slrciteti.
Erfreulicherweise erneuerten das Tüsseldorfer

Gewerkschaftskartell und der Vorstand des sozial¬
demokratischen Vereins fiir Düsseldorf ihren Aufruf
an die Arbeiterschaft, durch Vermeidung von Sonntags-

einkäufen die Handlnngsgehilfen in ihrem Kampfe
nin die Sonntagsrnhe zn unterstützen.

Was abcr t a t c n dic Tcntschnatio -

nalen ? Sie lei st e ten unter dcr heuchlerischen
Vorspiegelung, eine Kundgebung gegen das Vorgehen
der Detaillistcn veranstalten zu wollen, der sonn-
t a g s ru h ef e i n d li ch c n P r i n z i pa l i t ä t He l-

f c r s d i e n st e. Jn ihrer am Freitag, den li. März,
mit den christlichen Gewerkschaften gemeinsam ver¬

anstalteten Versammlung führte ihr Richard Töring-

Hambnrg ans: „Tie Tiffercnzieriing nach dcr Ein¬

wohnerzahl sci nicht neu, aber nicht empfehlenswert!
besser sci es, für gleichartige Wirt¬

schaftsgebiete einheitliche B c st i m -

m nugcn zu treffe n." lind die durch den Ob¬

mann der Teutschnatioiialen, den Beamten.des christ¬
lichen 'TertilarbeiterverbaNdcs, Eügen Reuter, 'vor¬

gelegte »nd von der Versammlung angenommene

Entschließung sagt:
'-„Die vou dcn öbeugcuauutcn 'Bervändcn auf Frcitng,

6. März, im Kaisersaal der städtischcn Tonhalle Düssel¬

dorf ciubcrufeue Versammlung dankt der 24. Kom¬

mission dcs R cichstagcs f ü r dcu E >i tschl u sz,
in dcm ncucu 'sonntansrnhcgcsck ciucu Anfang mit

dcr Einführung dcr völligen Souutagsruhc zu machen.
Tic Vcrsammluug hält.die völligc Sonntagsrnhc für not¬

wcndig und durchführbar. Sic ist jcdoch der Ucbcrzcuguug,
dasz dic Einfübrnng völliger '«ouutagsruhc »icht lediglich
von dcr Einivohnerznbl cincr Stndt abhängig zn machcn
ist, sondcrn das; für znfnmmeubnngendc, Wirtschaftsgebiete
einheitliche Bestimmungen crlasscn ivcrdcn solle». Darum

richtct dic Versammlung nli dic 24, Kommission dcs Rcichs-
tagcs daS höfliche Ersn,t,cn,
r h cinisch - w c st f ü l i f ch c u

f ii r dc » g n » z c n

Z u d ust r i c bez i r t

die völligc Sonntagsruhc hcrbciführen
hclfcu nnd Ausnnhnicn vou dcr völligen Sonntngsrnbc
tiur uoch fiir das Bcdürfuisgcwcrbc ... vis zn zwci stuudcn

zuzulassen."
Tas ist trotz der platonischen Erklärung für die

Notwendigkeit und Tnrchführbarkeit der völligen
Sonntagsrnhc ein glatter Verzicht ans die lückcnloic

Aiisdcbnnng.. Was heiszt das, rheinisch-westfälischer
Jndnstriebczirk? Wo fängt er an, wo bört er auf?
Beginnt er schon bci Biclcfcld, bci Hninin odcr crst
bci Tortmnnd? Endct cr schon bci Tnisbnrg, Tiisscl-
dorf odcr crst in «öln odcr Bonn? Was soll dic

törichtc Phrase von dc», cinheitlichen Wirtschafts¬

gebiet? Tas, was allgeinein als rheinisch-westfälischer
Jndiistriebezirk bczcichnet wird, ist kein einheitliche'?

Wirtschaftsgebiet. Tcn Kcrn bildet das Nnbrkoblcn-

hccken mit seiner Schweriiidnstrie, »m diesen herum

lagert sich das Bcrgischc Land, das Sancrland, das

Münstcrland, dic Gcbictc dcs Nicderrheins mit ihrer

vorzugsweise,, Fcrtigindiistrie. Solle» diese etwa

nach dcm Vorschlage der Tentschnationalen vo» der

Sonntagsrnhe ausgeschlossen bleiben? Warum soll
die Reichstagskommission nicht eimnal fiir bestimmte
Wirtschaftsgebiete die völlige Sonntagsrnbe berbei-

führen, sondern diese nnr herbeiführen helfe»?
Soll etwa dcr Rcgiernngspräsident odcr gar dcr

Landet entsprechende Bestimmungen erlassen?
Es ist das alte klägliche Schauspielder Tentich-

nationate Handlniigsgehilfenverband hat wiederum

cus Angst, dasz dic Prinzipalität es unterlassen könnte,

ihm ihre Angcstcllten als Mitgticder zuzutreiben, die

Interessen dcr Handlnngsgehilfen im allcrkritischstcn
Moment preisgegeben! Wenn cs nicht dic Häut dcr

Handlnngsgehilfen wnrc, ans dcr dnrch dicse fort¬

gesetzte Hintansctznng der Interessen der Händlungs-

gehilsen Nicincn gcsclmittc» würden, so wäre diese

Erscheinung zn begrüßen. Wird sie doch bewirken,

daß dic Zahl dcr Gehilfcnniitglicdcr bci, dcn anti¬

semitischen Tentschnationalen noch schncller abnimmt

wie bishcr, so daß dic Bahn srei wird sür dic gewcrk-
schaftliche Organisation, der Handlnugsgcliilfcn, dcn

Zcntralverband der Handlniigsgehilfen. ll. v. .U.

Remscheid.

Ter Nemscheidcr Ladenbesilzerverein hatte eine

Prolestversammtnng gegen die völligc Sonntagsrnbe

abgehalten, zn der Angestellte, keinen Zutritt batten.

Ter Bezirk Remscheid des Zentralvcrbaudes der Hand¬

lungsgehilfen veranstaltete darum am 5, März im

Lokale „Zu, Rcichspost". eine (l'n'genknndgebiing, in

dcr Kollcgc v. Malicnbnrg sprach, ^hin vcrinwtc cin

Hcrr entgegenzutreten, der sich als Vcrtrctcr der Zen¬

trilinspartei ausgab nnd der vernichte, politische

Gegensätze in dic Versammlung zu tragen. Auch sei

die. Bchaiiptnng des Referenten, daß die Sonntags-

arbeitszeit in Remscheid durch das Vorgeben des Zen°

tralverbandcs dcr Handlnngsgchilfe» auf 2>i> Slii»-

dcn verkürzt worden sei, univabr. Ties sei vielmebr

dem „Sozialen Ausschuß der kaufmännische»,und.tech¬

nischen Vereine Nemicheids" zn verdanken. Tcr Hcir

mufztc sich von dcn Kollcgcn Bühtcr und Hcncl sowic

vom Rcfcrcntcn i,n Schlußwort sagen lassen, daß er

ganz merkwürdig falsch unterrichtet sei. Auch seine

Schilderung über die Vorfälle bei dcr Erreichnng der

Z'/^stünoigen Sonntagsarbcit in Remscheid'wurde an

Hand dokumentarischer Belege als eine Verdrehung

der Tatsachen nachgewiesen. >.Ter Zentralverband der

Handlungsgehilfen hatte dem ^tadtverordnctcnkollc-

giiim cinen Antrag auf vollständige Zonntagsrnhe

eingereicht. Als dieser zur Beratung stand, lief eine

Gcgeneingabe des erwähnten Sozialen Ausschusses ein,

die erklärte, daß die völlige Sonntagsrnbe »»durch¬

führbar ist. darum solle diese nicht eingeführt werden,

sondern eine drcislündigc Verkaufszeit zugelassen
blcibcn, Ta aber dieser Standpunkt seinerzeit den

Prinzipalen zn weit ging, dic zwar für cine Verkürzung
der Sonntagsarbcitszcit eintraten, aber nicht die

völlige Sonntagsrubc wollten, ersuchte der Rem-

scheider Ladenbesitzerverein die Stadtverwaltnng, über

diese» Vorschlag K'nanszngehen nnd'die Verkaufszeit,

wie es dann auch geschah, auf 2^, stunde» zu be¬

schränken. Mit vollem Recht wurde darum vön un¬

seren Rednern betont, daß das damalige Vorgehe»

des Sozialen Ausschusses nichts anderes gewesen, sei

als ein glatter Verrat, der sich übrigens auch in an¬

deren Orten (wie Essen. Bielefeld uiw,) ereignet habe.

Hätte die Eingabe des Sozialen Ausschusses, nicht vor¬

gelegen, so wäre ein noch besserer Erfolg möglich 'ge¬

wesen.
' '

'
- > -

Tic vorgelcgtc Resolution, dic stch mit dcr in

Düsseldorf angenommcncn deckt, wurdc cinstimmig

angenommen.

Die Stadtverordnetenversammlung in Elberfeld

nabm am :!, März mir allen gcgcn 2 Stimmcn folgcndc»

Autrag an:

„Tic Stndtverordnctcn-Vcrsnmmluug wolle gcgcn den

Bcschlusz dcr Rcichstanskoinmission protcilicrcn, wonach dic

völligc Sonntngsrubc in Städten init mehr als 75 000 Ein¬

wohnern cingcnibrt, in tlcincrcn Städtcu dic Sonntags¬

arbcit gciraitct scin soll — viclmcbr wünscht dic

S t a d t v e r o r d n e t c n - V c r s a m m l n n g dic nll -

g c m c i u c E i » f ü b r u n g voIlcr Sonntags-

r u h c."

Tcr lctztc Tcil des Autragcs stammtc von unscrcm

Kollcgcn, dem Stadtvcrordnetcn Wilhclm Ullcnbaum,

ivährcnd dcr crstc Teil von dem Handclskammcrslmdikus
Tr, Wicdcmanit als Triuglichkcitsautrag ciugcbrncht wordcu

wnr, Tns; es dcm Hnndclslnmmcrsyndikus Wicdcmnuu in

crstcr Linie darauf autam, dcu Äuschcin zu crivcckcn, als

sci dic Elbcrfclder Stndlvcrordnctcnvcrsamnilung ii b c r -

bn upt gcgcn cine Ausdchnung dcr Sonntagsruhc, ging

daraus bcrvor, das; cr sowohl wic ciu Parteifreund schlicsz-

lich gcgcn dc» von ibm eingebrachten Protcst stimmtcu, als

dcr Zusntznutrng dcö kollcgcn llllenbniim mit 2:Z Stinriueu

Aunalnnc fand.

Die Sonntagsruhe in der Reichstags-
Kommsßon.

in.

Verlängerung der Geschäftszeit nn dcn Sonntagen.

Tic bürgcrlichc, ^omnlissionsinebrhcit bcgnügtc

sich nicht mit dcr Freigabe von drei Stunden für den

sonntäglichen Geschäftsverkehr in den Städten bisz»

75)l)l)U Einwohncrii. Sie beantragte auch:

Tic böhcrc Verwaltungsbehörde tnnn für Gcmcindcn,

iu de n cudi c BevLlk e r u ngnnsd e r II m gcgend
an Sonn- und Festtagen die offenen V c r -

k a u f s ft c l l c » aufsucht, allgeinciu odcr sür cinzelnc

Gewcrvczwcigc die' znlässigc iÄcschäftözeit verlängern, nnd

zwnr:
in Gcmcindcn. dic nach dcr jeweilig letzten Voltszäblnng

mchr als ZOOM nnd höchstens 75 000 Einwohner zählen,
um cinc Stundc,

in Gcmcindcn mit l0 0OU und weniger Einwohnern
um zwci Stuudcn,

Ter Antrag weicht von der Regierungsvorlage in

zwci Pnnklcn ab: l) cr dczicht sich nnr ans dic Städte

m i l wc il i a c>r als ,,') >Hll> Einwohncrn, währcnd dic

Bnndesralsvorlane eine Beschäftigung für alle Städte

zulassen wollte: ^, er Mzesinttet die Ansdelmnng der

Beschäilignng liicht nnr, wie in der Regierungsvor¬
lage, bis ans zusammen vier stunden, inndern sogar
bis ans <Z 2 — 7> Stn»de»,

Tie Sozialdemokralen wiesen mich, daß die

bereits beschlossenen drei Sln»de» an de» Sonntagen

mehr als genügend sind. Tesbalb ertlärlen sie sich

gegen jede Verlängerung der Beschäirignngsdaner.

Ferner legte,i n'c dar. daß in jcdcr Geilieinde an¬

genommen werden könne, die Bevölkerung ans der

Umgegend werde an Sonn- und Festtagen die offenen

Verkaufsstellen anfincben, wenn die ^äden nicbt ge¬

schlossen iverden.

Ties brachte jedoch die bürgerliche Mebrbeit nicbt

von ibrem Vorbauen ab, Sie bequemten sich nnr zil

einer anderen Fassung ibres Antrages. Zie setzten

an Zielte der ',» allgemeingelialtene,, Worte eine

engere Begrenz»,ig, so daß der Anlrag iäiiießlicb

lautete:

Tic höticrc VcrwaltungsveKördc tnnn für Gcmcindcn,

in dc u c u v cfond c r c V c r li n l t» i i sc cin c n

iv citc r c» G e s chäft s v e r t c b r c r s o r d c r l i

machcn, nllncmciu odcr sür einzelne Gcwcrbczweigc dic

zlilässige Gcscklnftszcit vcrlnngcrn, nnd zwnr:

in i^cmcindcn, dic nnch dcr jcwcilia. lcl.ncn Voltszäblnnn

mehr als 10 0N0 »»d böchsteus 75 t:Nl> Einwobncr zäblcn,
»m cine Stunde, die sich dcr zulässige» Gcscbnstszcit l>; l

Abs. 2> nitschliehe» mich,
in Gcmcindcn mit 10000 nnd weniger Einwovncrn

um zwci Stnndcn,

Ter Antrag wurde gegen, die elf Stimmen der

Sozinldemokraten. des Nationalliberale,, Mnrgnnrt,

des Grase» v, Posadowsky nnd des Anlüemiten an-

genemiuen,

Gcschästszcit sür das Bcdürfuisgcwcrbc.

Zu»ächst battc dcr Antiscmit bcantragt:

^n offen Vcrtnnfsstellcn solcher (Gcivcrbc, dic sich nns-

schiicchlich mit dcm Vcrtricv vou Milch, srischcn Vnetwncc,t,

Blumcu, Eis und äknlichcn E r z c u g u i s s c » vc-

fnsscn, die nur iu frischem ^Zustande vervrnucht ivcrdcn

tönncn, dnrs an Sonn- nnd ^cfttngcu cinc Bcschnflignnn
von Gehilfen, Lchrlingc» uud Arvcitcrn ivnbreud zwci

Stunden, jcdoch uicht übcr 1 ll l, r mittn^s biunus stntt-

findcn. Tic ^cstsctznng dicscr Stunden, dic nicht öftcr

als cinmnl nctciIt >v c r den d ü r scn ,
lnnli n'ir

einzelne GVwcrbezwcigc verschieden sei» und crfolgt durch

dic höhere Vcrwaltungsbchördc,

Tie Sozialdcmokraten wollten genau angeführt

haben, was als Bcdür'fnisgcwcrbc anzuseilen ist,

Tenn nnr so kann die Ansdcbniilig dicscr Ansnahmcn

ans immer wcitcrc Geschäftszweige verbindert werden.

Ferner wolltcn sic die Geschäftszeit nnr bis llbr

vormittags zulassen „nd keine Teilung gestatten. Ter

sozialdemokratische Antrag lautete:

^» der :ch'it von iievcn n i 5 z e l, n II h r vorinittags

nllcr Sonn- nnd /vcsttaae ist dic Beschäftigung von Gcbilscn,

Lehrlinge» und Arveiteru wöbrcud ziveier zusammen-
h ä n n c n d e r Stnndcn, die durch die Höbcrc Vcrwnlrnng^

bchördc. und zwnr mönlicbst glcichnrlin für znfninmcn-

hängcnde ürtc, bcstimmt werde», gcstnttct, veim V.ninnf

n> von Milch »nd M'olkcrciprodnttcn.
Ii, von Bäctcrci- nnd >tonditor>unrcn,

^, von Eier» und srisckem Gcmüse,

cl, vo» .Fleisch uud Wurst,
c> von srischcn Vluincn,

s, von :-jcitilnacn,
von Robcis und Mincrniu'nsscr, Icl-uercs nvcc lcd>g.

lich iu dcr ,'Zcit vom 1, April bis :!0. Scptcmvcr.

GcN'ervctreivcndc, dic Gcliilfc», bci solche,1 Ärvcitcn

vcschnftigcn, sind vcrpflictiicr. jcdcn Bcfchnsiigicn cmu'cdcr

nn jcdcm driitcii' Sonntnnc volle ,'l0 Stnndcn odcr nn

jedem zwcitcn sonntngc mindcücns in dcr .Zcil von

0 llbr morgens bis ti llbr ndcnds von dcr Arvcii frci

zn Infscn.

Tas Zentrnni dagegen begann damil, in a l t e n

Gemeinden für die offenen Verkaufsstellen, in

denen lediglich Back- oder >!onditorwareii oder

lediglich Milch- n„d Molkereiwaren ieilgebalten

iverden, eine »och^I ä irg e r e B e i cli'ä ftig » » g s -

zcit a l s sür di e a n d e r e n B e d ü r i n i s -

gewerbe vorzuschlagen. Ten, p.NIossen sici:

die andere» bürgerliche» Parteien an, io daß sie

folgenden Antrag einbrachten:

^n nllcn Gemeinde» ist für dic oficiic» Vcrtn»fssrcile».

in dcncn I cd > glich Vnck- nnd >,,onditorivnrcn scilnellnltcn

ivcrdcn, einc Vcschästignng vis zn scchs stnndcn, in ofscncn

Vcrkaufsstcllen, iu dcncn lediglich Milch und Möllere,-

erzengnisse feilgcbnltcn werdcn, einc Bcschnftchnng vis zn

drei Stnndcn nn Sonn- nnd ,vesttngcn znlniich,

Tie böbere Verivaltuncisveliordc 1 n n n, ndacfcbcn vou

obcu vczcichuctcu Vcrknnfsstcllcu, in Gcmcindcn mit mcbr

als 75 000 Einwubnern für solche G^vcrbezwech.', dcrcn

voll st ä ndigc odcr tcil w c i f c ^lnsüvnna an Sonn-

nnd /vcsrlngcn z n r V cfricdign ,1 g 1 n n ! i ch e r oder

nn dicscn Tngc» vcscmdcrs bcrvortrctcndcr Vcdürfliisse dcr

Bevölkerung erforderlich ist, Äiisnnbmcn von dcr sonntags

rutic bis zu zwci Stuudcn. dic jcdoch uuumcrvrochc» sciu

müssc» uud nicht üvcr l llbr hinnnsgcvcn dürieu, gcstnncn.

In dcr Anslprachc übcr diiuc Anträge lan, man

zn der Aiiisassnng, daß es »ichl angcbc, dic Ansnahmen



44 Handlungsgehilfen-Zeitung Nr. 6 1914

a,n solche Geschäfte zu beschränken/ die lediglich
dic angeführten Waren feilbieten. Außerdem aber

meldeten such immer mehr Geschäftsleute, die die

längere Gcschästszcit auch' sür sich in Anspruch

nahmen. Diesem Ansturm gaben die bürgerlichen

Parteien trotz des entschiedenen Widerstandes der

Sozialdemokratin immer mehr noch, und schließlich

nahmen sie wieder gegen die elf Stimmen der Sozial¬

demokraten, des Nationalliberalen Marqnart, des

Grafen Posadowsky und des Antisemiten dic Be¬

st iminungen an:

Jn allen Gemeinden 'st für die offenen Verkaufsstellen,

!n denen ausschließlich vder vorwiegend Back- nnd

>iouditorwnren feilgehalten werdcn. eine Beschäftigung bis

zu sechs stunden, iu osfcncn Vcrknnfsstcllcn, in dcncn

ausschließlich oder vorwicgcnd Milch und Molkcreicrzcug-

nisse. Fischc, Flci s ch und Flcischware n feilgehalten'
wcrdcn, cinc Beschäftigung bis zu drei Stunden an Sonn-

nnd Fcsttngcn zulässig. Jcdoch dürfen in dcn Stunden,

in dcncn dic übrigen Vcrknnfsstcllcn gcschlosscn sind, andere

Wnrcn nicht verkauft wcrdcn,

Tic höbcre VcrwaltungSbchörde kann, abgcscbcn von

dcn obcn bczcichnctcn Verkaufsstellen, iit Gemcindcu mit

mchr als 75 000 Einwohnern für solchc Gcwcrbezweigc,
deren vollständige odcr teilweise Ausübung an Sonn-

nnd Festtagen zur Befriedigung täglicher oder an dicseit

Tagen bcsoudcrs bcrvortrctcnder Bcdürsnissc der Bevölke¬

rung erforderlich ist, Ausnahmen von dcr Sonntagsruhe
vis zu zwei Stunden, die jcdoch ununterbrochen scin müssen
nnd uicht übcr 1 llhr hinnusgchcn dürfen, gestatten.

Ter Bundesrat trisft über die Voraussetzungen und

Bedingungen dcr Zulassung von Ausnahmen nähere Be¬

stimmungen; dicsc sind dein Reichstag zur Kenntnisnahme

miizutcilcn,

Ausnahmen für dic kleineren Geschäfte.

Eine ganz besondere Leistung brachte dcr Anti»

iemit Tr, Bnrckhardt fertig. Er beantragte.

dem § l folgcndcn Zusatz zu gcbcn:

Gcwerbcbetriebe, die mchr nls 25 Angestellte beschäfti¬

gen, sind, jcdoch mit Ausnahme der Bedürsnisgewerbc,

Sonntags vollständig zu schliche». Ticsc Bcstiminung gilt

nuch iu denjenigen Fällen, in denen dic 25 Angcstclltcn

sich nuf mchrcrc Gcschäste desselben Unternehmers nn

einem Orte (Filialen) verteilen.

Dcr Antragsteller konnte nicht einmal eine crnst-

bafte Begründung seines Antrages gcbcn, »iit dem er

sich die Gunst der Kleinkrämcr erwerben wollte. Für

deir Antrag stimmte dann auch nnr der Antragsteller,
io daß sein Antrag „einstiimnig" — abgelehnt war.

Tem Antiscmitcn kam cs offenbar darauf an, für eine

verhältnismäßig kleine Zahl von Betrieben die Sonn-

lagsrnhe anzuregen, nm sic für die vielen Mittel- nnd

Klcinbetricbc nur so sicherer zu verhindern.

Tcmach wnrdcn noch bcsondcrc Bcstimmnngen
für dic

hohen christlichen Festtage

geschaffen.

Ausnahmen sür dcn Fremdenverkehr.

Tic bürgerliche Mehrheit kam dann mit cincm

.ianz nenen Antrag:

In Badeorten, Luftkurorten und Plätzen mit starkem

Touristenverkehr Zaun die höhere Verwaltungsbehörde dcn

«nndel mit Erinnerungszeichen nird geringwertigen Ge-

vrauchsgegcnstnndcn unter Ansschluß der Zeiten des öffent¬

lichen Gottesdienstes bis spätestens 7 Uhr abends freigeben.

Gehilfen, Lcbrlinge odcr Arbeiter, welche in den beteiligten
Handelsgeschäften über die sür das Hnndclsgewerbe all¬

gemein freigegebenen Stunden hinaus bcschäftigt wcrdcn,

lind mindcstcns an jcdcm dritten Sonntag von aller

Arbeit freizulassen.

Die Sozialdemokraten erklärten stch gegen

diese Durchbrechung der Sonntagsruhe, forderten

aber, als sie sahen, daß sich die bürgerliche Mehrheit

auch nicht einmal von dieser Verschlechterung abbringen

läßt, dic Beschränkung der Bestimmung auf Gemein

den nnter 10 000 Einwohner nnd die Sonntagsruhe

für die Angestellten und Arbeiter an jedem zweiten

Sonntag. Tie bürgerliche Mehrheit lehnte jedoch

dicsc Aenderung ab nnd nahm den Antrag nn

vcrändcrt an.

Allgemeine Ausnahmesonntnge.

Schon die Regierungen hattcn in ihrem Entwurf

nicht weniger als 10 Ausnahmesonntagc vorgeschlagen,
an denen cinc Beschäftigung bis zu 10 Stunden ge¬

stattet werden könne.

Tie Sozialdcmokraten wolltcn nnr zn-

gcstchen:
A m l c tz t e n S o n n t ci g vor Weihnachten können Ge¬

hilfen, Lehrlinge und Arbcitcr in offenen Verkaufsstellen
in der Zeit von zwölf bis sechs Uhr nachmittags bc

schciftigt werden.

Das Zentrum dagegen solgte im wesentlichen

dem Vorschlage dcr Regierungen, indem, es bean¬

tragte:

In allen Gemeinden kaun die Polizeibehörde für jähr¬
lich sechs, mit Genehmigung der höheren Verwaltungs¬
behörde für weitere vier Sonn- und Festtage, an denen

besondere Verhältnisse cincn außerordentlichen .Geschäfts¬

verkehr erforderlich machen, cinc Beschäftigung bis zu acht

Stunden, jedoch nicht übcr abends 7 Uhr hinaus, zulassen.

Diesem Antrage schlössen sich auch die anderen

bürgerlichen Parteien an niid ließen stch auch iin

weitcrcn, Verlauf der Verhandlungen nur dazu herbei,

dcr Polizeibehörde allein nnr für 4 (statt 6) Sonn¬

tage die Zulassung der Sonntagsarbcit nnd fiir dic

weiteren, 6 (statt 4) Wochen die Genehmigung der

höheren Verwaltungsbehörde vorzuschreiben, nnd

ferner es zn ermöglichen, daß die Beschäftigung nur

sür einzelne Geschäftszweige gestattet wcrdc. Ter

Antrag lautet demnach:

Jn allen Gcmcindcn kann dic Polizeibchördc sür jährlich

vicr, mit Genehmigung dcr höheren Verwaltungsbehörde

sür weitere sechs Sonn- und Festtage, nn denen besondere

Verhältnisse eilten nuhcrordcntlichcn Gcschäftsvcrkchr cr-

fordcrlich mnchcn, sür allc odcr für cinzclnc

Geschäftszweige cinc Beschäftigung bis zu acht Stun¬

den, jcdoch nicht übcr abends 7 Uhr hinaus, zulassen.

Schließlich wurde gegen , dic Stimmen der acht

Zozialdcmokratcn nnd jcncr drci bürgerlichen Abge¬

ordneten zuerst der sozialdemokratische Antrag abge¬

lehnt nnd dann der andere Antrag angcnoininc».

Der Gesetzentwurf

bat nach dcn bisherigen Beschlüssen der Rcichstags¬

kommission folgcndcn Wortlaut:

Im Handclsgcivcrbc dürfen im Betriebe dcr offenen

Verkaufsstellen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in Ge¬

meinden, die nach der jeweilig lctztcn Voltszäblung über

75 000 Einwohner haben, an Sonu- uud Festtagen

l§ 105a Abs. 2 dcr Gewerbeordnung) nicht bcschäftigt wcrden.

Jn Gemeinden, welche nach der letzten Volkszählung
75 000 Einwohner odcr iv c it i g e r haben, ist eine

Befchäftiguugsdaucr bis zu drci stnndcn zulässig, und

zwar mit der Maßgabe, daß in Gcmcindcn mit 10 000

odcr mchr Einwohnern dicsc Bcschäftigungsdrmcr
cine ununterbrochene sein muß.

Die Gcmciudcbehördc hat bci Inkrafttreten dcs Gesetzes
und im Falle einer Veränderung dcr Einwohncrzechl inner¬

halb der vorstehend bezeichneten Grenzen bekanntzugeben,
wclchc Bestimmungen bezüglich der Geschäftszeit maß¬

gebend sind.
In a l l c n Gcmcindcn ist für dic offenen Ver¬

kaufsstellen, in dcncn ausschließlich odcr vorwiegend Back-

odcr K o n d i t o r w a r e n feilgehalten werden, eine Be¬

schäftigung bis zu sechs Stunden, in offenen Ver¬

kaufsstellen, in denen ausschließlich oder vorwicgcnd Milch
und M o l k c r e i er z e u gn i s s c, Fische, Fleisch
ii n d Fleischwarc n feilgehalten werden, eine Bc-,

schäftigung bis zu drei Stunden an Sonn- und Fest¬
tagen zulässig. Jcdoch dürfe» in den Stunden, in denen

dic übrigcn Verkaufsstellen gcschlosscn sind, andcrc Warcn

nicht verkauft wcrdcn.

Am crstcn Wcibuachts-, Öfter- und Psingsltagc sowie
am Karfreitag und JronlcichnamStag, fowc.it letztere
beiden Tage als Festtage ortsgcsetzlich anerkannt sind

(Gewerbeordnung § 105s Abs. 2), dürfcn. vorbehaltlich
der Bestimmungen des Abs. 4, Gehilfen,, Lehrlinge und

Arbeiter überhaupt nicht, am Ncujahrstagc, am zweiten
Weihnachts-, Oster- und Pfingsttagc und am Himmcl-

fahrtstage nur, sowcit auf Grund von s 2 Abs. 1, 2,

7 Abs. 2, 3 Ausnahmen zugelassen sind, beschäftigt
ivcrdcn.

s 2.

Die Höhcrc Vcrwaltungsbebörde kann für Gemeinden,

in denen, besondere Verhältnisse einen

weiteren Geschäftsverkehr erforderlich

machen, allgemein oder für einzelne Geschäftszweige
die zulässige Geschäftszeit verlängern, und zwar:

in Gemeinden, die nach der jeweilig letzten Volks¬

zählung mehr als 10 000 und höchstens 75 000 Ein¬

wohner zählen, um eine Stunde, dic sich dcr zulässigen
Geschäftszeit (H 1 Abs. 2) anschließen muß.

in Gemeinden mit 10 000 und wcnigcr Einwohnern
um zwci Stunden.

Dic Höhcrc Verwaltungsbehörde kann, abgesehen von

den in ^ 1 Abs. 4 bezeichneten Verkaufsstellen, in Gemeinden

mit mehr als 7S 000 Einwohnern für solchc Gewerbczweigc,
deren vollständige odcr teilweise Ausübung an Sonn- und

Festtagen zur Befriedigung täglicher odcr an dicscn Tagen

besondcrs hervortretender Bedürfnisse dcr Bevölkerung er¬

forderlich ist, Ausnahmen, von der Sonntagsruhe bis zu

zwei Stunden, die jcdoch ununterbrochen sein müssen und

nicht über 1 Uhr binnusgehcn dürfen, gestatten.
Dcr Bundesrat trifft übcr die Voraussetzungen und

Bedingungen der Zulassung von Ausnahmen nähere Be¬

stimmungen; diese sind dcm Reichstag zur Kenntnisnahme

mitzuteilen.
Außerdem wurde beschlossen:

Jn Badeorten, Luftkurorten und Plätzen
mit starkem Touristenverkehr kann die höhere

Verwaltungsbehörde den Handel mit Erinnerungszeichen
und geringwertigen Gcbrauchsgegcnständcn unter Ausschluß
dcr Zeiten dcs öffentlichen Gottesdienstes bis spätestens
7 Ubr abends freigeben. Gehilfen, Lehrlinge und Arbcitcr,

welche in dcn beteiligten Handelsgeschäften über dic für
das Haudelsgewerbe allgemein freigegebenen, Stunden hin¬
aus beschäftigt wcrdcn, sind mindestens an jcdcm dritten

Sonntag von allcr Arbeit freizulassen.

Jn allen Gemeinden kann die Polizeibehörde
für jährlich vier, mit Genehmigung der höheren Ver¬

waltungsbehörde für wciteresechs Sonn- und Festtage,
an denen besondere Verhältnisse einen außerordentlichen
Gcschäftsvcrkchr erforderlich machen, für alle oder einzelne

Geschäftszweige cine Beschäftigung bis zu acht Stunden,

jcdoch nicht über 7 Uhr hinaus, zulassen.

sür Kaufmannserholungsheime
hat es sich zur Aufgabe gemacht, au geeigneten Plätzen Er¬

holungsheime für Handlungsgehilfen einzurichten, in denen

dic Angestellten ihre Ferien verbringen oder cine Rckon-

valeszcnz abwarten, mit einem Wort: sich erholen können

von dcm ncrvennufrcibeuden Dienst in Handel uud Ge¬

werbe. Die Tendenz dieser Gesellschaft ist löblich, ohne

Zweifel. Aus allen Teilen des Reiches fliehen ihr Beiträge

zu, und mit Staunen vernimmt der harmlose Leser, daß

die Firma N. N. 500»,Mk., die Firma X.' A. 10 000 Mk.

odcr eine Aktiengesellschaft gar 20 000. Mt. gestiftet haben.

Derartige Firmen glänzen in der Oeffcntlichkeit, ihrc In¬

haber bekommen schließlich bci irgendcincr Gelegenheit
cinen Vogel ins Knopfloch und tun doch weiter nichts, als

einen winzigen Teil ihres Riesengewinnes abzuschreiben,
womit die Wunden geheilt werden sollen, dic dcn Ange¬

stelltcu bci dcr Jagd nach Profit geschlagen werden. Eine

derartige „Mildtätigkeit" wäre überflüssig, wenn dicsc

Herren beizoitcn für gesunde Arbcitsräumc und ange¬

messene Entlohnung sorgen würden, unsinnige und über¬

mäßige Anstrengung dcr Angcstcllten vermeiden wollten.

Krankheiten verhüten ist noch besser, als solche heilen.

Dies sollte oberster Grundsatz scin auch der Gesellschaft

für KaufinannserholiliigSheime. Daß dies im Geschäfts-
vctriebe dcr Gesellschaft in Wiesbaden nicht ohne

weiteres der Fall ist, dnfür wollen wir den Beweis an¬

treten. Die Gesellschaft beschäftigt in Wiesbaden etwa 27

Angestellte männlichen und weiblichen Geschlechts. Den

Betrieb leitet nls Vorsteherin Fräulein Sophie Auerbach.

Gute Protektion und ihre Führerrolle bei den wciblichcn

Angestellten, deren Organisation sie im Oktober 1010 dcm

Hansabnnd überlieferte, brachten die Dame in ihre jetzige

Stellung. Auch als Frauenrechtlerin ist Frl. Auerbach be¬

kannt, «ls solche hatte sie sich bei dcn Ortskrankenkassc«-

Wahlen mit dem grüßten Gegner dcs Fraucnstimmrechts,
dcin Tcutschiiatiounlcn HnndlungSgehilfcnvcrband, ver¬

einigt, um für die Interessen dcr — Prinzipalc zu kämpfen.
Als dic Dame Bureauvörstehcrin wurde, hätte man an¬

nehmen sollen, daß sie nun anch das einführen wcrdc, was

sie als Angestellte verlangt, wosür sic gepredigt und agi¬
tiert hatte. Fehlgegriffen! Alle Angestellten waren nach'
dem Handelsrecht angestellt: Kündigung nur 0 Wochen vor

Quartal. Jctzt forderte die Vorsteherin von den an Jahren

älteren Angestellten die Unterzeichnung eines Vertrages,'
dcr nur vierwöchentliche Kündigung vorsah und erklärte

rücksichtslos, daß die Weigerung die Kündigung zur Folge

habe. Der geistige Vater der KaufmaniiscrholungShcime

ist Kommcrzienrat Baum. Man sieht aber, daß man Kom-

mcrzienrat fein kann und doch mit den einfachsten gesetz¬
lichen Bestimmungen nicht vertraut zu scin braucht. Frühcr
waren die Zustände schlimm, nls die Bureaus noch im

Hause dcs Kommcrzienrats waren. Im höchsten Stock¬

werk, in einem Raum ohne Luft und Licht, arbeitete sich
der Angestellte die Gesundheit zugrunde. Jetzt find dic

Arbcitsräumc wohl etwas besser, dafür läßt die Behand¬

lung schr vicl zu wünschen übrig.

Für 27 Angestellte stcht nur cin Klosett zur Ver¬

fügung, und cs ist skandalös zu, schcn, wie ein

Mädchcn auf die Benutzung dieses notwendigen Raumes

wartet uiH dann cin Mann heraustritt. Mit dcn

Handtüchern wird äußerst sparsam umgegangen. Schr oft

steht für alle Augestclltcn nur cin einziges zur Verfügung.

Der Mißstand wurde trotz öftcrcn dringlichen Ersuchens
bisher nicht abgestellt.

Dcr Gesellschaft und den Leuten, die die Kaufmanns¬

erholungsheime als dic größte Wohltat preisen, darf man

zunächst ins Stammbuch schreiben: Schafft in Eueren

Schreibstuben, Läden und Lagern solche Zustände, daß die

ÄngestMcn sich nicht erst Ärankhoiten holen müssen. Sorgt

für anständige Entlohnung und Behandlung, gebt Dicnst-

vcrträgc, wie sie das Gesetz verlaugt, laßt dcn Angestellten

nicht in steter Furcht vor Entlassung Seclenqualcn leiden,

dic ihn physisch krank machen. Schafft hygienische Ein¬

richtungen, laßt das soziale Empfinden nicht vor den Türen

Eurer eigenen Betriebe Halt machen, das wird den Ange¬

stellten mchr Freude und Nutzen bringen, als dcr Tamtam,

init den großen Summen für ÄaufmanuserholungSheimc.

Fortbildungsschule siir weibliche Kanf¬
männische Angestellte in Karinen.

Der Bezirk Elberfeld-Barmen unseres Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen hatte seinerzeit bei den

Stadtverwaltungen in Barmen und in Elber¬

feld die Einführung der Fortbildungsschulpflicht für

weibliche kaufmännische Angestellte beantragt. In

Elberfeld wurde daraufhin die Schulpflicht eingeführt,

währcnd die Stadtverwaltung in Barmen antwortete,

daß sie den Antrag aus finanziellen Gründen zurückstellen

müsse.
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In der Stadtverordnetensitzmig vom 4. Februar lag

nun ein Antrag dcr Stadtverwaltung Barmen auf Ein¬

führung der Fortbildungsschulpslicht fiir die weiblichen An¬

gcstcllten vor. Beigeordneter Dr. Cursch mann be¬

gründete den Antrag. Die finanziellen Bedenken seien iu

dcr Hauptsache ^weggefallen, da cinc sorgfältige Prüfung

ergeben habe, dasz bei zweckmäßiger Anordnung des

Stundenplanes die zurzeit zur Verfügung stehenden Räume

genügen, also die Einführung der Schulpflicht für dic weib¬

lichen Angestellten keinen Neubau erfordern würdc. Dic

Gründe, die für die Einführung dcr Schulpflicht für weib¬

liche Angestellte sprächen, ließen sich kurz dahin zusammen¬

fassen, daß bei dcn gesteigerten Anforderungen, die das

heutige Wirtschaftsleben insbesondere an dic Frau stellt,

die weibliche Jugend ebenso wie dic männliche ciner Ver¬

tiefung ihrer Schnlausbildung dringend bedarf. Unter

diesem Gesichtspunkt verliert auch der einzig wirklich be¬

achtenswerte Einwand, dcr vom Standpunkt der Schul¬

pflichtigen aus crhobcn Iverden kann, scine Bedeutung,

nämlich dcr, daß dic kaufmännische Beschäftigung für cincn

sehr großen, Tcil dcr wciblichcn Jugendlichen nicht Lebcns-

beruf, sondcrn nur cine Uebergangszeit bis zur Heirat ist,

Denn dic Gestaltung dcs Lchrplaucs lcgt, insbesondere auch

durch die Einführung des hauswirtschaftlichcn Unterrichts,

das Hauptgewicht auf die allgemeine Weiterbildung dcr

Schülerinnen, und auch diejenigen Lernstoffe, dic mit dcr

Fachtätigtcit in Verbindung stehen, bilden zweifellos auch

für die künftige Hausfrau, zumal in dem hier in Betracht

kommenden Kreise, einen dauernden Gewinn für die Er¬

füllung ihrer häuslichen Pflichten und einc Stärkung ihrcr

Stellung in dcn Wirtschaftskämpfen dcs täglichen Lebens.

Auf der anderen Scite ist nicht zu verkennen und sehr

wohl zn beachten, daß die Ausdehnung der Schulpflicht auf

die weiblichen Angestcllten für die Geschäfte, in denen sie

tätig sind, eine Unbequemlichkeit und wohl auch eine Schä¬

digung bedeutet. Die Gründe, die von dicscm Standpunkt

aus angcführt wcrdcn, können aber gegen jede Fort¬

bildungsschulpslicht geltend gemacht wcrdcu, und sic machcn

sich hicr nur unverhältnismäßig stärker fühlbar, wcil cs aus

an sich berechtigten Gründen versäumt wordcn ist, die Schul¬

pflicht für beide Geschlechter gleichzeitig einzuführen und sich

dadurch gewisse Verschiebungen in der Beschäftigung heraus¬

gebildet haben. Aus diesem Grunde auf die Ausdehnung

der Schulpflicht zu verzichten, würde sich nur dann recht¬

fertigen lasscn, wcnn die Schädigung dcs Handelsstandes

dauernd oder wenigstens im Augenblick so groß wäre, daß

sie von ihm tatsächlich nicht getragen werden könnte. Dics

ist aber bci einer zweckmäßigen Gestaltung des Stunden¬

planes, wic sic hier vorgeschlagen wird, nicht zu befürchten;

über die verbleibende unvermeidliche geringe Belästigung

werdcn dic beteiligten Kreise aber ebenso hinwegkommen,

wie cs seinerzeit bci Einführung der Schulpflicht für die

männliche Jugend geschehen ist. Man darf von dein Idea¬

lismus unserer Kaufmannswclt, die in ihrer berufenen

Vertretung, dcr Handelskammer, sclbst dic Urheberin aller

Bestrebungen für dic Fortbildung dcr kaufmännischen An¬

gestellten in Barmen gewesen ist, das Zutrauen haben, daß

sic dics kleine Opfern gern bringcn wird.

Daß die hicr und da noch gehegten Befürchtungen un¬

begründet sind, zcigt das Beispiel dcr übcr 00 Städte im

Reich, die ini Jahre 1913 bcrcits kaufmännischc Pflicht-

fortbildungsschulen für ivcibliche Angcstcllte hatten, unter

denen Bielefeld, Bonn, Köln. Düsseldorf, Elberfeld, Saar¬

brücken, Berlin, Kassel, Eharlottenburg, Frankfurt, Königs¬

berg, Wiesbaden und Mannheim zu ncnncn wären. Jn

diesen allen sind Schwierigkeiten nicht aufgetreten, dic

Schulen haben sich vielmehr in ihrcr überwiegenden Mehr¬

heit, auch dcr eifrigen Fürsorge dcr zuständigen Handels¬

kammern zu erfreuen. Um dic Schwierigkeiten noch weiter

zu vermindern, foll gleichzeitig dic bestehende Handelsschule

sür Mädchen in eine Handclsvorschule (für männliche und

weibliche Schülcr) umgewandelt werdcn, und es soll Vor¬

aussetzung für dic Einführung der Schulpflicht sein, daß

ein einjähriger Besuch dicscr Handelsvorschulc dic Schülcr

von dem Besuch dcr Pflichtfortbildungsschulc, und zwar die

männlichen unter gewissen Beschränkungen, dic jedoch die

Geschäftszeit nicht berühren, und dic weiblichen mit Aus¬

nahme dcs hauswirtschaftlichcn Unterrichts im zweiten und

dritten Jahre befreit.

Von der Fortbildungsschulpflicht sollen alle in ksuf-

mänuischen uud gewerblichen, Bctricbcn mit kaufmännischen,

Arbeiten beschäftigten jungen Mädchcn unter 18 Jahren be¬

troffen wcrdcn, sowcit sic nicht die Kenntnisse, dcrcn Ver¬

mittelung das Lchrzicl den kaufmännischen Fortbildungs¬

schule darstellt, nachzuweisen vermögen. Unter kauf¬

männischer Beschäftigung sci sowohl die Arbeit im Kontor

als auch,im Laden zu verstehen. Dic Schulpflicht soll wic

bci der männlichen Jugend mit dem Ende desjenigen Schul¬

jahres enden, in dcm die Angcstcllte das 17. Lebensjahr

vollendet hat.

Die Anstalt soll sich in drei aufsteigende Klassen, Untcr-,

Mittel- und Oberstufe gliedern. Bcim Aufbau des Lehr¬

planes soll aus die besonderen Erfordernisse für die Bc-

rnfstätigkeit der Kontoristinnen und Verkäuferinnen Rück¬

ficht genommen wcrden. Demnach gabeln sich die Klassen

in Kontoristinnen- und Vcrkäuscriniienklajscn. Jn dcn

Lehrplan ist nuch der Haushaltungsunierricht aufge¬

nommen. In Frage kommcn ungefähr 300 Schülerinnen,

Die Finanzkommission habe sich mit großer Mchrhcit

gcgcn dic Vorlagc ausgesprochen, wcscntlich aus dcu Grün¬

den, die von dcr Handelskammer dagegen ins Feld geführt

wordcn scien, daß das weibliche Geschlecht nicht dazn ge¬

eignet sci, in eine solchc Zwangsjacke hineingesteckt zu

werdcn. Wohl 80 Prozent der Mädchcn heirateten und

weitere 0—10 Prozent gingen in andere Berufe übcr, cS

blieben also nur 0—10 Proz. übrig, für die cine solche An¬

stalt nicht eingerichtet zu wcrdcn brauche.

Jn dcr Debatte wenden sich fast nlle Rcdncr mit Aus¬

nahme der sozialdcmokratischcn und dcr Stadtverordneten

Vesper und Hcckhausen, gegen dic Vorlagc, die schließlich

mit 19 gegen 14 Stimmcn, davon 12 sozialdemokratische,

abgelehnt wurdc. Allc 'Rcdncr, die für dcn Antrng

sprachen,, wandten, sich gegen dic Errichtung cincr Handels-

vor schule.

Bemerkt sci noch, daß Schuldircktor Kümmel, als cr

sich im Laufe der Debatte gcgcn das von dcm Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfcn-Vcrband dcit Stadtver¬

ordneten zugesandte Material wandte, dic Art und Weise,

wie der Dcntschuaiioualc Hnndlungsgchilfcn-Verbnnd

Statistiken aufmache, als „statistische Tascheuspiclcrci" be¬

zeichnete. Ueber diese Worte gerieten die Anhänger des

Deutschnationalcn Handluiigsgehilscn-Vcrbaudcs nus Rand

und Band. Eine große öffentliche Protestversammlung

wurde einberufen, Hcrr Kümmel wurde schriftlich ein¬

geladen, in ihr Rede und Antwort zu stchcn. Aber Herr

Kümmel lehnte dies ab. Er schrieb, daß er sciuc Aeuße¬

rungen aufrechterhalte und bezeichnete den Teutsch-

nationalen HandlungsgchilferwVerband als cinen unver¬

besserlichen fanatischen Gcgncr dcr Frauenarbeit, der jcdoch

nicht imstande sein wcrdc, dcr Weitcrnusbrcitung der weib¬

lichen Bcrufstätigkcit Einhalt zu tun.

Denkschrift znr ArbeltslosenVersichcrung.
Die Gcneralkonimiinori der Gewerkschaften

Deutschlands hat ihre erstmalig 1911 erschienene Denk¬

schrift iiber die Arbeitsloscnnnterstütznng in Reich,

Staat nnd Gemeinde im erweiterten Umfange neu

herausgegeben. Tie ncue Auflage enthält cinc Ver¬

vollständigung der gewerkschaftlichen Statistik für dic

Jahre 1910 bis 1912, die Beschlüsse des Teutschen Ge¬

werkschaftskongresses zu Trcsdcn (1911) nnd die seit
dem Jahre 1911 in Kraft getretenen Gesetze und städti¬

schen Satzungen, die sich anf die Arbeitslosenversiche¬

rung beziehen, so das englische Vcrsickcrnngsgesctz
1911, sowic dic Satzungen von München, Stuttgart,
Eszlingen, Schwäbifch-Gmünd, Kaiserslautern nnd

Mannheim nnd die umgestalteten Satzungen der

Kölner städtischen Rückvcrsicherungstasse im vollen

Wortlaut.

Die Denkschrift geht den Regierungen, Parla¬
menten und den Gemeindeverwaltungen und Ver¬

tretungen der größeren Städte zu. Sic enthält vor¬

zügliches Material zur" Einführung der Arbcitsloscn-

vcrsicherung in den statistischen Unterlagen der deut¬

schen Gewerkschaften-, die Anlagen umfassen 2 Resolu¬
tionen, ? Landesgesetze, 16 Gemeindesatzungen nnd

cinen Entwurf. Sie vertritt dcn Standpunkt des

Gentcr Systems, d. h. der Gewährung öffentlicher

Zuschüsse an Arbeitslosenunterstützung zahlende Ge¬

werkschaften und dcr Schaffung von Ersatzkasscn für

Nichtorganisicrtc und Nichtvcrsichcrte. Dieses System

liegt der dänischen, norwegischen, französischen nnd

Basel-kantönlichen Arbeitslosenversicherung sowie den

weitaus ineisten der seither znr Einführnng gelangten
gemeindlichen Arbeitsloscnversichcriliigcn iii Tcntsch¬
land zugrunde und bildet auch die Voraussetzung für
dic durch dic Negicrung Bayerns beschlossenen Staats¬

beihilfen für Gemeinden mit Arbcilsloscnversichcrnng.
Es ist zn erwarten, daß die start anwachscndc Arbeits¬

losigkeit eine große Anzahl von Gemeinden zn ähn¬

lichen Schritten drängen wird. Zur Beratung aller

dahinziclenden Schritte wird dic Denkschrift dcr deut¬

schen Gewerkschaften dcn interessierten Kreisen gute

Dienste leisten. Die Denkschrift, welche 11! Seiten

Kanzleiforrnat umfaßt, ist von dcr Generalkommission

der Gewerkschaften Deutschlands, Berlin SO. 1ö,

Engelufer 15, zum Preise voii 3 Mk., sür Vcrbands-

mitglicdcr für 1 Mk. zuzüglich 20 Pf. Porto, zu be¬

ziehen.

Sozialpolitische AngelkgenlMen

Die Quittierung der Angestelltenverstcherungs-

beitrüge. Dcr Zcntralvcrband dcr Handluugsgchilscn

hatte durch eine Eingabe vom S. Dczcmbcr 1013 an dcn

Rcichstag das Ersuchen gerichtet, dafür zu sorgcn, daß

die vcrsicherungspflichtigen Angestelltcu eine Kontrolle er¬

halten,, ob die von ihnen entrichteten Bciträgc vom, Ge¬

schäftsinhaber auch ordnungsmäßig abgeliefert wcrden.

Tic Angelegenheil iit in der Rcichstagssitzung vom 13. Fe¬

bruar 1014 von dcm Abgeordneten Giebel besprochen

wordcn, dem Tr. Caspar, Direktor im Reichsamt dcs

Jnncrn, wic folgt crwidcrtc:

„Tcr Hcrr Abgcorductc sprach davon, es erscheine ihm
bedenklich, daß dic Vcrsichcrtcn nicht zu jcdcr Zcit
vollen Einblick darin hättcn, wic ibrc Konten bei dcr

Reichsversichcrungsaniialt sich stclltcn, dnß darüber in einer

verhältnismäßig nicht unbedeutenden Zahl von Fällcn Rück¬

fragen geholten wordcn wärcn. Er bn: dann selbst auf¬
klärend hinzugefügt, was nach cincm Bcrichte dcS Direk¬

toriums zutrifft, daß diese Rückirngcn wcscntlich dadurch

uoiwcndig gcwordcn sind, dnß mnn sich in dcn «reisen, dce

Arbeitgeber noch nicht daran gewöhnt batte, mit hinreichen¬
der Genauigkeit die bctrcffcndcn Einicuduugcn von Posl-

schccks zu bczcichncn, so daß cs zuwcilcn nicht möglich war,

untcr den l'^ Millionen Kontcn alsbald die richtigen her¬

auszufinden. Das sind alles Tingc, dic sich naturgemäß
bald cinlcvcn wcrdcu, dnnn wcrdcn folchc Schwierigkeiten
nur in vcrschwindcud geringem Maszc noch vorkommen,

uud sic wcrdcn eben durch einen geordneten Geschäfts¬
gang nbgciicllt wcrdcn könncn. Im übrigen ist durch einen

Beschluß des Direktoriums dnfür gesorgt, dnß jeder An¬

gestellte alljährlich einen Kontenauszug be¬

kommt. Tns in natürlich einc schr große Arbeit bei dieser

großen Zahl von Kontcn, Abcr man verkennt im Direk¬

torium nicht, dnß cs sür dcn Angestellten natürlich von

großcr Wichtigkeit ist, die Sicherheit zu bckommcn, daß scin
Konto bci dcr Anstalt stimmt und dic Beiträge, die

zahlt hat und die dcr Arvcitgcbcr uurer Hiuzufüguug seiner

eigenen Beiträge abzuführen hat, in der Tat auch auf dcn

Kontcn verbucht sind. Tnrübcr hinaus bin ich nicht im

Zweifel, dnß auf Anfrage dcm Angestellten jederzeit Aus¬

kunft zu geben, scin wird, ob dcr Beitrag seines Arbeit¬

gebers eingegangen ist. Denn bci der jetzigen Art

der Abführung der Beiträge fehlt cS dem

A n g e st e l l t c u sonst an jeder Controlle

darüber, daß der Beitrag in der Tat der

N e i ch s v c r s i ch c r u n g s a n fi a l t zugegangen i it.

Tas märe andcrs gcwcscn, wenn das vom Gesetz in erster

Reihe vorgesehene Verfahren, dns jn nns anderen Gründen,

wie dcni Hcrrn Abgeordneten bekannt ist, nicht durchführbar
ist, beibehalten wäre, dann würde durch dic Marke dem,

Angestellten auch dic Quittung übcr dcn Arbeitgcbcrbcitrag

sichtbar gewescn scin. Da dns weggefallen ist infolgc cincr.

wic man nucrtcnncn muß, zweckmäßigen Einrichtnng, so

muh dnfür gesorgt wcrdcn, daß dcr Angcstcllte über die

Abführung des Beitrags sich vergewissern kann."

Dic ReichsUcrsicherungsanstalt für Angestellte

machte der sozinldcmotrniischc Abgcorductc Giebel in dcr

Rcichstagssitzung vom 13. Fcbruar zum Gegenstand seiner

Kritik, indcm cr ausführte:

„Ich habe den T i c n it o r d n u u g s c u t w u r f des

Direktoriums gclcscn, und ich muh sagen,: cr kommt mir

doch etwas arg burcnukratisch vor. Mnn sollte cs sich doch

in solchen Vcrsichcrungsinitiiutcn nbgcwöhncn, solche militä¬

rische Form für dns Arbeitsverhältnis nnfrcchtzucrbaltcu.

Ich erinnere an dic -Leschwcrdcpnragrciphen, dic sich nach

meinem Tafürbnltcn durchaus nicht bewähren werden; cs

wäre wohl angängig, den nächst höheren Angestellten eine

etwas größere Verfügungsfreihcit in untergeordneten An¬

gelegenheiten, z. B, für kurze Beurlaubungen, einzuräumen.
Abcr selbst wenn man dcn Angestellten — und es kommen

ca. 1200 Personen in dcr Rcichsvcrsicheruugsanstalt in

Frage — zu ihrcr Vertretung nur einen Ausschuh zuge¬

stehen soll, glaubt man crst noch grcchc. bcfonderc Vor-

beratungcn Pflegen zu müsscn. Jn, mcinc Herren, naäidcm

sclbst in andcrcn Betriebseinrichtungcn des Reichs solchc

Pcrsonalausschüssc geschaffen wordcn sind, solltc cs doch

gcradc in cincr Institution, die dcm sozialen Interesse der

Angcstcllten selbst dicnt, ganz selbstverständlich sein, daß

auch diescn Angestellten eine anerkannte Vcrtrctungsmög-
lichkcit ibrer Jntcrcsscn innerhalb dcr Rcichsversicherungs-

cmstalt gegeben wird.

Von dcn 1200 Angcstclltcn sollcn durch Gesetz ein

Trittel dcr Stcllungcn, mit Militäranwärtern be¬

setzt wcrden. Mir ist mitgeteilt wordcn, daß dicscs Drittel

reichlich überschritten sei; ich würde dcm Hcrrn Präsiden¬

ten der Reichsvcrsicherungsaustalt dankbar sein, wcnn er

mir vielleicht nuch hicrübcr einige Zahlen angeben

würdc. Weiter iit darübcr geklagt ivordcu, daß

ausgerechnet den Mililäranwärtern höhere «tclluna.cn

in dcr Reichsvcrsicherungsanstnlt zugestanden wordcn

sind, Wcnn dns richtig ist — ich habc keine

Ursackc. nn dcr Richtigkeit meiner Jnfornintivn

zu zweifeln —, so würde natürlich eine folche

parteiische Bevorzugung dcr Militäranwärtcr zum Nachteil

dcr dort im Privatdicnsivcrtrag anpcitcUten Pcrsoncn auf

dns schärfste zu mißbilligen sein. (Sehr richtig! bci den

«ozialdemolrnten,',
Auch die Besoldungsgruppen der Angcstcllten

scheinen mir reformbedürftig zu seiu. Es sind jetzt dort

uugesähr 500 bis 600 sogenannte Hilfsarbeiter beschäftigt,
darunter ciu schr grußer Teil weiblicher Angestellter; dann

gibt es etwa S00 Assistenten, die mit festem Monatsgebalt

besoldet wcrden, uud außerdem 70 Sekretärstellen. Tie

Gchälicr dcr Assistenten scheinen mir um so mehr den Ber¬

liner Verhältnissen nickt zu geuügcu. nls alle Leute ohue

Rücksicht auf ihr Alter und ohue Rücksicht auf ihrc Familien-

Verhältnisse mit cincm Anfangsgehnlt von, 2160 Mk. be¬

ginnen. Tas sind für Familienväter, namentlich da dic

Angestellten genötigt sind, mebr in, Wcstcn, in der Gegend

dcr Rcichsvcrsicheruugsnnstnlt, Wvlmuug zu nehmen,, schon

mit Rücksicht auf dic Mietpreise wirklich keine zulänglichen

Gehältcr. Andererseits scheint man oben nicht von einem

solchen Spnrsamkcitsdrang bcscclt zu sciu. Dic Bureau-

vvrstchcr sollcu mit 0000 Mk. besoldet scin.

Der Verdruß der Bureauangestclltcn über solchc un¬

genügenden Gehälter scheint mir um fo berechtigter zu sein,

nls ihnen im übrigen cinc außerordentlich lange Uebcrnrbcir

nicht nur zugemutet, souderu seit Jahr uud Tag auch ab-,

gefordert wird."
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Tarauf erlaubte fich Tr. Caspar, der. Direktor im

Ncichsamt des Juneru. dcn «niff, zu sagcn, daß „uicht

dns mindeste dagegen cinzuivciiden" sci, iveun das Direk¬

torium der ReichSversicherungsanstnlt in c h r als cinTrit-

icl dcr Stcllcn mit Militärnnwärtcru vcsctzc, dciu, uian könne

doch tüchtige Militüranwärter n, i ch t aus dc m G r u it d c

zurückweisen, ivcil das Drittel schon crrcicht sci. In,

vcrchrtcr Hcrr Tircktor, sind dcnn dic tnchtigcn Lcntc nntcr

dcn Militäranwärtcrn so zahlrcich, gibt cs untcr dcn

Millioucu vcrfichcrungspflichtigcn Angcficllte» nicht vicl

mcbr':

-^effentlicher Paritätischer Stellennachweis in

Elberfeld. Im ^,nli 10l3 venmrngte nnicr Bczirk Elvcr-

fcld-Bnrmcn vci dcn Stadtverwaltungen in Elberfeld und

in Bnrmcn dic Einführung cincs öffcutlichcu «steile,innch-

wciscs für knufmännischc Angcilcllic, Tcr Antrng ivnrdc

als Vorlagc in dcr Stndtvcrordnctcnvcrsnminlnng für u i ch t

gccignct erklärt, da sick, sait allc kanfmännischcn Vcrcinc,

ohnc deren Mitwirkung dic Einführung unmöglich sci,

gcgcn den Antrng crklnrt hätten, llntcr diesen Vereinen

war natürlich auch dcr Vcrvnnd dcutschcr Hnndlnngs-

gchilscn zu Lcipzig. Gclcgciitlich ciucr Aussprnchc nn einer

nndcrcn stcllc crklärtc cin ÄnufuianusgcrichtsvcisitZcr, cin

Mitglicd vou nicht uucrbcblichcm Einfluß iu dcr Elberfcldcr

Ortsgruppe des Lcipzigcr Vcrvnudcs, dnfz er für seine

Person eiu freund dcr Eiuführnng öffcntlich-pnritäti-
iclicr Stcllcnnachwcise sci und dns; scin «tnndpnnl't nnch von

dcr Mchrhcit der ötvcrselder -7 ii-nz'.nppc ciugcuomincn
werde. Trotzdem gnv die Elbcrfclder Orisgruppc den von

ilicr Önuptleitnng inspiricrtcn gcgcntciligen Bcschcid.

Gclcgciitlich dcr Bcrntnng dcs Etnts dcr Stadt Elvcr-

fcld nahm vor kurzcm dcr sozialdcmokrntischc «stndtvcr-

ordnete i^skar Hofsmnn» dc» Antrng unscrcS Elbcrfcld-
Barmcr Bczirks wieder auf. Ter Antrag ivurdc avgclcdut.
Tcr Anlisemit «schön erklärte, dnsfcr gcvcten ivordc» sci,

üch nicht übcr dc» Aiitrng zn nnßcrn, vis cin gcivisscr

kaufmännischcr Vcrvnnd' cinc Tcnkichrift cingcrcicht bnvc.

^,cizt iil dic Tcnkfckrift cingcrcicht wordc» nnd zwar von

dcm Tcntschnationnlcn Vcrvnnd, dcr nnn als drittcr dcn

Antrag nns Einfübrnng eines öffcnilich-pnritätifchcn «stcl-

lcnnnchwciscs in Elbcrfcld stcllt. Allcr gutcn Tinge sind
drci. Hoffentlich kommt dic dcutschnntionnlc Hilfe für

unfcrcii Antrag nicht z» spät.

^Zcntralvcrband .

D, H. V. . . .

Leipziger ., . .

58er . . . .

Hilfsverein

1814 nni

stimmen Beisitzer Stii,n»cu Beisivcr

43 3 30 2

S« 3 60 4

53 3 33 2

32 2 24 1

19 1 40 2

Der Stadtrat zu Braunschweig bnt dcn Antrng
des Zciiiralvcrvnudcs dcr Hnndlnngsgehilfcn nnf Errich-

iniig einer städtischen Stcllenvcrmirtclnng für Hniidlniigs-
gcbilfeu kurzcrbaud nvgclcluil.

Tic Bürgerschaft zu Bremen bnt in ibrcr sitzung
vom 25, Fcbrnnr dcu Antrng des sozialdcmokratcn
Ticdermnnn abgclcbnt, wclchcr ivünfchic, dnsz dic Eingnbc
dcs Zcntrnlvcrbnndcs dcr Handiungsgchilsen nnf Errich¬

tung oiNcr' Stellcnlvcrmittelniig für- kaufmännische' Ange'-
itcllte an die Tcputntivn für dcn siädtifchcn Arbcitsiinch-

wcis vcrivicscu wcrdc.

Verein der deutschen
Kaufleute . . . . l« 0 14 l

Aus der Wnhlbcivegung ist uoch zu erwähnen, dnfz auch

liier nm Orte, die bürgerlichen Verbände wie 'in Berlin

nns '.'lugst vvr unserer berechtigten Kritik mit der Parole

„Für den Friede», gegen den Brudermord" krebsen gingen.

Obwohl die Tentschnatiunalcn sich für ihre Versammlung
nm 24, Februar neben ihrem Oskar Thomas noch Bechlh

nus Hamburg verschrieben liatten, war der Besuch ein

äufzcrst kläglicher. Auch' die Versammlungen des Vereins

dcr Tcutscheu Knuslcute glichen mehr kleinen Familieu-

zusamineiiküufteu als Wählerversammlungen. Tagcgcu
wnr unscrc Vcrsauimluug, in der Dr. Rudolf Breitschcid

zwei Tngc vor dcr Wahl zu dcn Wählern sprach, außer¬
ordentlich gut besucht. Für unscrc Kollegen muß dieser

Erfolg cin weiterer Ansporn'sein, fiir dcn Zentralvcrband

zu ngiticrcu, damit die nächsten Wahlen ein noch günsti¬

geres Resultat ergeben.
-

Aus der Augestrllten-Skwegnug

Kaufmaunsgerichte

Berlin-Lichtenberg. Bci dcr Wnbl dcr <^elnlscu-

Kcisitzcr zum Kaufmaunsgericht nm 1, März erbicltcu:

Litte 1: Deutschuationale 70 Stimmen — 2 ,"l',N0: »> Bci-

chtzer; Liiic 2: Lcipzigcr 10 Stimmcn ^ 0 ,0, Bcisitzcr;

Liitc 3: Zcntralvcrbnud 70 Stimmcu — 3 , 1, Bcisitzcr;

Liste 4: Verein der deutschen Xlauslcutc 17 Stimnicn — 0

l0s Bcisitzcr; Listc 5: Knnfuiäuiiifchcr Hilfsvcrci» 12 Stim¬

mcn — 0 ll', Beisitzer; Liiic 0: 58cr 42 Stimmcn ^ 1

v> Bcisitzcr, Einc Bctrievsliite crhiclt vci dcr vorigcii

Wahl 1 Bcisitzcr, dicsmnl wurde kcinc Bctricvsliüc nnf-

gcstcllt. Der Zcntrnlvcrbnnd gcivnnn gcgcu die vorige

Wabl 2 Beisitzer.

Berlin-Schöneberg., Bci dcr Wnbl dcr iZichilfcn-

bcifitzcr zum Knnsinnnnsgcricht ivurdrii nni 22. Fcbruar nb-

geetebeu: für Line V: Zcntrnlvervand 333 ,1010: 423,

Stimmen — 2 >3> Beiiiizcr; Liste I!: Tclltfchnntiuunle 477

,'378) Stimmen 3 ,2) Bcisitzcr; Linc d: Verein dcr dcut¬

schcn Kauflcutc 180 ,117, Stimmcn ^ 1 ,0, Bcifitzcr;

Liste vl: Lcipzigcr Vcrbaud :!24 ,387, Stimmcu - 2 ,3,

Bcisilzcr: Liste 02 : 58cr 300 ,252, Stimmcn 1 ,1, Bei¬

sitzer; Knufinnnnischcr Hilfsvcrcin 45 ,0, Stimmcn 0 ,0,

Bcisilzcr; 58er und Lcipzigcr hnttcn vcrbundcnc Liitcn,

Tic am 1. März in Neuköllu stattgehabten Wnblcn

zum Kaufmnuusgcrickt brnchtcn unscrc,» Vcrvnnd cincn

crsrcnlichen Erfolg, Es gelang uns, uufcrc Stimmcnznbl

im Vcrglcich zur lciztcu Wnbl um 5V Proz. zu fteigcru und

dadurch zu dcn Visher innegchnvicn zivci Sitzen cincn

wcitcrcn zu erobern. Tcr Tculschueitionalc Verband ver¬

lor trotz stärkerer Wnhlbctcilignng vicr Stimmcn nnd cincn

Beisitzcr. Als cin crfrculicbcs Zcichcn für dcu Kicsigc» -Irt

ist cs zu bcgrüßc», dnß dic Thcntcrvillcttorgnnisntion 'be¬

nannt Kausmänuischer Hilfsvcrcin) von 40 Slimmcu im

^ahrc 101 l nuf 10 Stimmcn bci der diesjährigen Wnbl

zurückging; mich cr muß dcu Vcrlust ciues Bcisiizcrs be¬

klagen. Für dnS Knnfmnuusgcricht ^!euköllu endgültig

«rlcdigi ist dcr Vcrcin der deutscheu Knnfieuic, dcr uur

noch zehn ,

Wäblcr inustcr» tonnte.

Daß unsere Geguer sich selbst nuf, ihre eigenen Mit¬

glieder uicht vcrlassc» könncn, hnt nnch dicfc Wnhl ivicdcr

einmal gczcigt. So hnbcn sclbst » andidntc n des Leip¬

ziger Vcrbandcs, dcs 58er Vereins, der Teutschuatioimlc»,
dcs Hilssucreiiis und der Teutschen Knuflcute Stiimnen-

cuthaltuug gciibt. Allein bei der Liste dcs Lcipzigcr Ver¬

bandes sind von den zwölf nufgestellic» Äniididnten v i c r

der Wahlurne scrngcvliebcu. Tns gcunne Resultat ist

folgendes:

Eiueu Blick in das deutschnationale Getriebe

läßt fvlgeudcs Rundschreiben tun:

Zur A u s k l ä r n n g!
Tic Aufrage wegen der Kranken¬

kasse uicht vor Kcnntuisnabmc dcr

folgenden Erwiderung beantworten.

Reiikölln. dcu 14. Februar 1014.'

Sehr geehrter Herr Kollege!

„Teutschnntionnl, so nennen wir mit Stolz uus jeder
Zeit" und „Wir sind ein einig Volk von Brüdern im

T H, V." beißt cs so schön in unscrcm Vcrbandslicdc uud

wir glnubc», die großc Mchrhcit der Vcrbnndskollcgen hnt
diese Stcllcn bcim Singcn dcs Licdcs nicht nur mechanisch
Kcrnntcrgelciert, sondern iit mit Hcrz und.Gcmüt dnbci

gcwcscn. Um so schmerzlicher und besorgniserregender er¬

scheint es uns, wenn nn einer leitenden Stelle des Vcr¬

bnndcs grell zutnge tritt, dnsz dort kcinc, auch gnr kcinc

Spur von dcutschnationalcr Tent-, Fi'chlungs- und Hnnd-
lnngswcisc vorhnndcn iit, Tiese Stelle ist der Vorstand

nnserer dcntschnatiounleu Kranken- und Begräbniskasse in

Hnmburg, ivcnigstcus seine Mehrheit. Von der Wnhrhcit
dicscr, unscrcr Auffnssung wird Sie folgende Erwiderung
auf die ivobl auch FKncn vom Vorstand dcr Krantcnknsfc
zugegangene sogenannte „Aufklärung" überzeugen.

,Diese Aufklärung strotzf von, Angäbest,, die urit^deu
Tatsachen nicht übcreii,,ftimmcu. Sic beginnt gleich init

einer solchen, allerdings sachlich wcnigcr ivichtigcn, indcm

sie nls Tng dcr Auflösung dcn 1. April anstatt

1, Jnli nngibt. Lcdiglich nuf die Vermutung hi», daß
dic ckrcnnilitliche ^übrnng der Geschäfte dcr Ver-

wnltungsstcllc kaum mcbr möglich sci, ist dicsc nus-

gclöst ivordcu. Tic Tntsachc, dnß dcr ucugcwählte
Rcchnnngsführcr. wic scine Vorgänger, uur Inc Abeud-

itnndcu, und dic «onntngc zur Erledigung dcr Knsscn-
gcschnftc vcnntztc, iit cber als ein Vorzug als cin Nachteil

zn vctrnchtcn,, dn dic meisten Mitglicdcr ohnchin tngsüvcr
dnrch gcschäftiiche Tätigkeit verhindert sind, ihre Krankcn-

tnfscnnngclcgcnhcitcn zu erledigen und dies crst nnch

Gcschnfrsschluß tun könncn. Tic Zahlstelle bietet.insofcrn
keinen vollen Ersatz, als sic nur Bciträgc enigegeunchiucn
lind Formularc nusgcbcn darf. — Wenn zugegeben wcrdcn

muß, dns; tntsächlich zu cincm gewisscn Zcitpunkt dic

Bnchungcn ctwns im, Rückstand waren, so ist das dadurch

zu crtläre», daß trotz vieler Mahnungen keine Bücher usw.
n» den ncucn Rechnuugssührer vouscitc» Hnmburg ge¬

liefert wurde», ivic nuch dic Erlcdignng der schwebende»
'Aiigclcgciibcitc» scitens dcr Hauptverwaltung vicl zu wüu-

schcn übrig ließ. Eine Tntsnchc, übcr dic auch dcr frühere
Rcchnuugsfübrcr schr zu klngen battc. Es ist falsch, ivcnu

von Hamburg bcbnuptct wird, dnß nur dic zur Führung der

('',cichnstc dcr hicsigcn Vcrwnltungssrcllc ncugcwähltcu
Herren mit der Zusnmmeulcgnng iticht zusricdcu innren und

dic Bciiälignng durch dcn Kasscnvorstand erzwinge» woll

te» nnd das; diese „Nenköllncr Herren" nur von einigen
Tnizcnd ^rcnuden nutcrstützt worden sind. Besonders die

cinc Prolcnvcrsammlung wnr von gcgc» 00 Mitglicdcr»
bcfucht. ci» Prvzcntsnlz, der wohl sonst in kcincr Vcr-

fnmmluug crziclt Ivird, dn wir dnmals hicr nur gcgcn
275 ,lnssen,,,itglicdcr hnttc», während d i e 2 i jz ü n-

gcn dcr hiesige» r t s g r u p p c, dic gcgc u

7 5 0 M i t g l i c d c r z ä h l:, zurzcit ci » c n B

fnch von 20 vis 25 Mitglicdcru n u f Iv c i s c u,

Tie Bchnuptuugcn, dic Mnssc dcr Mitglicdcr sci nicht

nnigetlntt wordc». uud triftige Gründe sür das Wcitcr

bciickcn dcr lu'csigcu Verlvallungsstellc hättcn nicht vor-

gcbrnchr wcrden können, sind uuivnkr. Es ist in dieser
Bcziclmng nlles Erforderliche gcsckc'ni. Wcnn wcitcr bc¬

bnuptct wird, daß wir uns aus dcn formalen Rechtsstaud-
puutt stcllc», so wciscu wir darauf hin, daß es ja gerndc
die Hnmvurger Herren ivnrcn, dic durch falschc Auslcguug
der «ntznugcu sich vcrcchtigt glauvtcn, dic VcrwnltuugS-
itclle nufznlöscn. Ticsclbcn Hcrrcn sehen sich nllerdings
jetzt gezwungen, nachdem sviuohl dns Kaiserliche' Aufsichts-
nint, ivie auch mchrcrc Rcchtsnnwältc uud im» sogar dcr

Ailssichtsrat dcr Krankcukassc , dcrcn höchste Instanz) ihren

Stnndvnnkt als satzuugswidrig bezeichnet haben, diescn
fallen zn lnssen uud sich nun uur noch aus Zwcckiuäßig-
kcitsgründc zu vcrufc», dic für Ncuköll» nicht in Betracht
tomiueu. Tas Recht fleht hiernach zwcifcllos auf unscrcr
«scitc uud uia» nun weder ein noch aus weih, sucht mau

zum Tcil wcuig unterrichtete Kollegen, deren Anschriften
uns nicht bekannt sind, durch falsche Darstellungen im

«inue dcs Hauptvorstandes zu beeinflussen: Der Beschluß
iu Jena ist bcdcutuugslos, da cr unter gang besonderen
hier nicht weiter zu erörternden Umstände» znstaudc ge¬

kommen ist uud durch ih» keine lsatzungsäuderung vor¬

genommen ivurdc. Wcuu dcm gcwäbltcn Vorstand unter¬

schoben wird, dnß er nur Rcchthnbcrci trcibc, so wird dics

energisch znrückgewiesen, dn er und die, übrigen beteiligten
Herren ibre Arbeitskraft und ihre Zeit nur in dcn Dienst
der großc» Mchrzahl dcr hiesigen Kollegen stellen.

Und nun, Herr «ollcge, nachdem Sie sich vorstehendes
mit Ruhc dtlrchgclesen haben, iverden Sic dcr Ueberzeugung
sci», dnß uus bittcr uurccht geschehen ist, daß uns bei dem

Kampfe, den wir anch weiter in sachlicher Weise fuhren,
ivcrdc»,, nnr idcnle Bewcggrüudc gcleitet haben u»-> geben
Ihnen auhciul, dcm Knsscuvorfinnde in Hamburg dic ge¬

bührende Antwort zu erteile».

Deutschen Gruß
K. Verbd.-Nr. 303l, Krt.-Nr, 3031; K, S.,
Vcrbd.-Nr. 30 838-, Krk.-Ar. 28118; M. T.,
Verbd.-Nr. 800, Krk.-Rr. 45130; M. D., Verbd.-

Nr. 00200, Krk.-'.'i'r. 10 337; W. H„ Verbd.-Nr.

20 003, Krk,-Nr. 080.

Tic Nnmcu dcr Untcrzcichncr sind ini Original aus-

gcschricbc», wir habcn sie abcr abgckürzt, damit uns nie¬

mand verdächtigen knnn, ivir hättcn sie irgendwo denun¬

zieren wollen.

Vun vcsundcrcm Jntcrcsfe ist die Mitteilung, daß die

«itzuugeu der angeblich 700 Mitgliedcr zählcndc» dcutsch-
uatjoiinlcu Ortsgruppe Nenkölln einen regelmäßigen Be¬

such von 20 bis 25 Mitgliedern haben!

Das verleugnete Reuter-Telegramm, Erst ließ
die Ortsgruppe Pinnen des Dcutschnntionnleii, Handlungs-
gcbilfcnvcrbandcs uhnc Widcrspriich in die Wclt hiuaus-

posauncu. daß sie ciu Tclcgrnmm an Obcrst Rcutcr ge¬

schickt habe. Nachher gab man nur zu, daß das Tclcgramm
cin Privatvcrguügcu dcs dcutschnationalen Gnuvurstchcrs
schnlubnck und ciuigcr niidcrcr sci. Jctzt crbnlten wir

folgende „Berichtigung": .

.

.

'

„Ter in der „Hnudlnngsgchilfen-Zcüung" vuin 4, Fc¬
brnar nutcr dcm Aufsntz: „Stnntsvürgcrlichc ErzicKung
dcr knlifmännischcn Jngcnd", enthaltcnc Satz: „Tns Tclc¬

gramm gcht nlso nicht nur von drci r-bclicbigcn dcutsch-
nntionnlen, HnudluugSgchilseu nns . . . .", ciitbält ciuc

llnrichtigtcit. Wnbr iit nämlich, daß ich nls Vcranlasscr
und crstcr Untcrzcichncr dcs Tclcgrainms nn den Obcrst

von Rcntcr in Zabcrn wcdcr Hniidliingsgehilfe noch
deutschnntionnl urganisiertMbii>,"

^
Mnr Wagner.

Also Herr Wagucr iii an nllcni schuld. Und cr legt
nnf dic Verbrcitnng dicscs seines «chuldbckeniitnisscs und

nus dic Rcinwaschung dcs Hcrrn Schnmbach so viel Wcrt,

dnß cr uns die Aufnnhme dicscr Bcrichtignng bcznhlt hnt.

Tnrnns knnn man dcn «schlich zichc», daß dic Tcutsch-
nntionalcn selbst einsehen, sich blamiert zu haben.

Der Verein der deutschen Kaufleute berichtet in

Nr, 3 scincs Ganblättchens „Schlcsischc Rundschau" aus

Görlitz: „An dcn hicsigcn «stndtvcrvrdncteu,waklcu bc-

teiligtc sich imscr Vcrcin mit dcn übrigcn Haudluugs-
gehilscnvereincir und wurde ein Kandidat aus uusereit
lleiheit' nüfgestellt. Leider obne Erfolg, da die fözinl-
dciuokratische Partci Sieger blieb."

' Wcr die, übrigcn Hnndlungsgchilfenpcreinc wnrcn, ist
nicht angcgcbcn.

Ans dem Jentrlllverbllnd

Bremen. In dcr Gcncrnlversammlung vom 4. Fe¬
bruar in Hnrms Restaurant gab Kollege Krickhabn dcu

Knsscubcricht. Einnnhinc und Ausgnbc dcs 4. Ouartnls

1013 betrugen 700,30 Mk, Tic Gesnuitjahrrsciunnhine wnr

2704,00 Mk. Tcr Miiglicdcrbcftand zn Bcginn dcs Jahres
war 40 männliche und 92 weibliche, nm Schlüsse 80 männ¬

liche und 118 weibliche. Kollcge Weruer gab einen Bericht

über dic Tätigkeit des Vorstnndcs im letzten Jnhrc, Es

hnvcu itnrtgcfnndcn: 10 Vtitglicdcrvcrsniumlungcu, 1 Gc-

ncralvcrsamnilnng und 1 öffcntlichc Vcrsanmtlnng; fcrncr
21 Sitzungen dcs Vorstandes mit dcr Agitationskommission.
Tic Ncuwahlen dcs Vorstnndcs crgnvcn dic Wicdcrwnhl
des Kollcgcn Werner nls 1.. des Kollegen Zicbell als 2. Vor¬

sitzenden, dcs Kollcgcn Krickhah» nls 1. iind dcs Kollegen
Eggers nlS 2, Knssicrcr, kollcgin Schocmntcr nnd Kollc¬

gcn «svenßun als «Schriftführer. Als Bcisitzcr ist von dcu

Lngcrhnltcrn Kollcgc Gnrncr gcivählt, Rcvisorcn sind dic

kollcgc» Schlütcr »nd Kuggc, «nrtclldclcgicrte die Kullcgcn
Werner und Eggcrs. Es wurdc bcschlusscn, für Brcmc»,

cincn, Ortsvcitrng ciuzuführcu und dcr Vorstand bcanf-

trngt, eiue der uächstcn Versammlungen bestimmte Vor¬

schlage zu unterbreiten,

Bremerhaven. Tic nni ll), fcbrnar i,m „«niscr-
bräu" nbgcknltcuc Aiitglicdcrvcrsninmluug bcschäftigtc sich

zucrit niit dcr Vcrlcgui,g dcs Vcrsaiumlungslokals. Als

ncucs Vcrsaniinlnngsluknl wnrdc das Restnurnut „Zum

!>taiserbrä>i" bestimmt. Hicrnuf ivurdc vom Kullcgc»
Bülthuis dcr Knsscnvcrichi. gcgcbcn, aus wclchc,„i folgende
Zahlen nnzufübrcn siud: Gesanitcinnnhmc 1400.00 Mk,, Ge-

sauitausgave 287,84 Act,, somit nu die Hauptknsse 1202.70

Mark avgcsührt., Ter Mitgliedervestaud betrug ni», 1. Jn¬
uunr 1013 02 uud bei Ablauf des verflussenc» Geschäfts¬
jahres 102. Dieses scheinbar ungüustigc Rcsultnt ist nur

durch dic.Abglicdcruug dcr Vcgcsackcr und Curhabencr Mit¬

glicdcr, n» wclchc» Ortcu, jctzt diirch dic Vcrschmclzuug
mit dcm Lagcrhnltcrvcrvand auch Zahlstcllen gegründet
ivurdcn sind, zurückzuführen. Könnten ivir diese Mit¬

glieder nuch zu uns zähle»', su wäre ein Mitgliederzuwnchs
von 37 zu vcrzcichncu, Fcrucr ivurdc zu dcr dcm,»ächst

ftattfiudcndcu Kuufercuz i» Oldeiiburg Stellung gc-

uummcu.
°

Vhemnitz. In dcr am 10, Fcbruar i»n „Admirnls-

palast" nbgchaltcncn gutbesuchteu iuteressnutcu Mitglieder¬
versammlung sprach Kollcgc Lnngc-Bcrlin übcr: „Die

Stellungnahme des Zentrnlvcrvandcö dcr Handlungsgehil¬
sen zu dem Unteruehmertum, den politischen Parteien und

den gegnerischen Verbänden". In der Diskussion ivurdc

besonders die Stellungnahme zu cinigc» dcr „^rcieu Ver¬

einigung" niigcschlussclie» Orgnnisatiuncn bcspruchcii.
—. I» dcr am 2. März nvgehalteiicn Mitglicdcr-

versauimluug sollte Hcrr Dr. Pocusgeu-AIber») über:
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Gorki sprechen. Leider muhte infolge plötzlicher Erkran¬

kung des Referenten der Vortrug unterbleiben. Kollege

Landgraf besprach ausführlich die Tagesordnung dcr Haupt-

genernlversaiuniluug in Hannover. Es ivurdc bcmäugclt,

daß dcr Hauptvorstnnd dcn ciuzeluen Bczirkcn nicht mebr

Aiircgnnge» auf sozialpolitischem Gebiet gebe, Auch wird

vom Hauptvorstand im^Hervst cin grohzügigcs Flugblatt

gegen die HarmonreveTeiue gewünscht. Kollege Klicm

schloh sich der Idee an und verlangt von den Bczirkcn, dah

hicrzn die nötige Kleinarbeit unternommen werde. Eine

Agitation ohne gute Vorarbeit fei zwecklos. Kollcge Fechcu-

bach wünscht, dah die Versammlungsberichte dcr ciuzeluen
Bezirke mehr eingeschränkt werden. Statntcnabänderungs-

antrcige wurdcn uicht gcstcllt, da mau bci eiuem Statut

von so kurzer Lebensdauer auf zu wcnig Erfahrung zurück¬
blicke.

Dresden. Ami 4. März tagte im „Boltshaus". dic

Generalversammlung. Kollcgc Böhme gab zunächst den

Geschäftsbericht vom 4. Quartal 1013. Eiue lebhafte Agi¬

tation brachte 07 Neuaufnahmen, der reine Gewinn be¬

trug jcdoch uur 20 Mitglicdcr, dn 77 Strcichuugcn vorge¬

nommen werdcn muhten. Am 3l. Dezember waren, 1407

Mitgliedcr vorhanden. Es wurdcn drci Mitglicder-, drci

BctricbS- uud eine Bczirksvcrsamiuluug und ein Bei¬

nlingen veranstaltet. Zur Erledigung dcr geschäftlichen

«ngelegenhciten machten sich zwei Verwnltuiigs- und zehn

sonstige Sitzungen notwendig. Im Bericht sür das J«hr
1013 teilte Kollege Böhme mit, dnh auf die Hniisngitatiou
das Hauptgewicht gelegt wurdc und die dabei erzielten

Erfolge befricdigcu konntcn,. Tnrifabschlüssc odcr Er¬

neuerungen vun solchen fanden im Berichtsjahre uicht stntt.

Dcu zirka VOU Verkäuferinnen des Konsumvereins „Vor¬

wärts" wurde aus cine Anregung des Verbandes cinc

nuhcr.urdentliche Zulage vou 30 Mk. pro Jahr als Aus¬

gleich sür die ihnen entstehenden, Ausgaben für die Ange¬

stelltenversicherung gewährt. Die Verschmelzung mit dcm

Lagcrhaltervcrband brachte dem, Bczirk cinen Zuwachs von

444 Mitgliedern. 346 traten nuherdcm dem Verbände bei,

so dah cin Zugang von 487 Mitgliedern zu verzeichnen
war. Dem steht cin Abgang von 263 Mitgliedern gegen¬

über, und zwar traten 150 nus, S zu anderen Organi¬

sationen übcr, 27 muhten gestrichen wcrdcn, 23 verzogen,

6 kamen) zum Militär, 7 starben und 32 wurden, nn dcn

Hauptvorstand abgetreten. Dcr reine Zuwcuchs betrug

sonach 224 Mitglieder. Dic Zahl dcr Veranstaltungen

betrug 68, daruntcr jc eine öffentliche und cinc Ver¬

käuferinnen-, zchn Mitgliedcr- und zwölf Bczirksversamm--

luugen, nuherhalb Dresdens, zivei Lichtbildcrvurträge, ciue

Partie und ein Vergnügen. Von 83 bei dem Stellennach¬

weis gemeldeten Bewerbern fanden 65 durch eigene Be¬

mühungen oder durch deut Verband Stellung. An Untcr-

stützungcni wurdcn gegen das vurbcrgchciidc Jahr mit

1236,20 Mk. im Berichtsjahre dic doppelte summe. 2474,65

Mark ausbezahlt. Kollege Böhme wics hicbei daraus bin,

dnh diese Inanspruchnahme dcn Verbnnd verpflichte, aus

peinlichste Erfüllung dcr frciwillig übernommenen Ver¬

pflichtungen^ und, Beobachtung der Satzuugcn. seitens.,der

Mitgliedcr zu bestehen. Er 'dankte fcrncr. asten,-,Mit-

glicdcrn, die zu dcr Vorwärtscntwickelung dcs Bezirks durch

Mitarbeit beigetragen und forderte ans, auch im, ncucn

Jahr ebenso eifrig mitzuarbeiten. Tcr Kampf um dic

Einführung dcr völligen Soni'itansruhc, nud vor allem dic

in diesem Jahre stattfindende Kaufmannsgcrichtswahl iu

Drcsdcn, lcgc nllcn Mitglicdcrn die. Verpflichtung auf,

unablässig für dic Ausbreitung dcs Vcrbnndcs tätig zu

fein.
- Kollcge Tzschorn gab hierauf dcn Knrtcllbcricht und

Kollcgc Scidcl den Bcricht dcr Bibliotbekskomnrission.

Nachdem dem Kassierer auf Antrag dcr Ncviforcn Ent¬

lastung crtcilt. ivürde dcr Geschäftsbericht ohue Diskussion

genehmigt. Als Bevollmächtigter wurde sudnnn für das

neue Geschäftsjahr Kollege Böhme einstimmig wiederge¬

wählt. Ebenso wurden wicdcrgewählt nls Vcrwaltungs-

mitglieder: dic Kollegen Syrbe, Tzschorn. Eichlcr, Uhlig,

Löhrig. Scidcl, Wcrner, Böhmcr. Schubert, Vogel. Berudt

und dic Kullcgiuucn Gläser, Hahu. Hclluer und Gricsbach;

als Rcvisorcn die Kollegen Eichlcr, Bcrndt und.Shrbc;

als Mitglied der Bibliothckskommission Kollege Scidcl;

als Mitglied im, Ausschuh des Zcntralarbcitsnachwciscs

Kollcgc Tzschorn; nls Kartclldclcgicrtc für Trcsden dic

Kollcgcn Böhme, Grüudcl uud Tzschorn, für Mügelu die

Kollegen Balzcr uud Glcisberg uud die Kollegin Langer

und für Piriin dcr Kollcge Prellcr. Kollcge.Seidel unter¬

breitete hierauf dcr Versammlung im Auftrngc dcr Ver¬

waltung einige unsere Satzungen bctressendc Anträge an

die Generalversammlung in .Hannover, begründete die¬

selben und empfahl ibre Annahme. Nach längerer D,s-

knssion, an welcher sick dic Kollegen Vogel. Seidel,

Braune, Böhme »ud Schulze beteiligten, erfolgte ein¬

stimmige Annahme, während ein Antrag des Kollegen

Schulze uicht genügend Unterstützung fand.

Düsseldorf. In der Mitglicderversammluug vom

5. Februar biclt Redakteur O. Niebuhr-Elberseld einen

Nurtrag über: „Einst und jetzt im Wirtschaftsleben". Jn

sehr instruktiven Ausführungen behandelte er die Eutwickc-

lnngsstufcn vom znnftlcrischcn Hnndwcrt bis znm moder¬

ne» Lohnarbeiter in der heutigen kapitalistischen Produk¬

tionsweise. Dnnn folgte cin Ausblick übcr dic Entwickc-

lungsinüglichkeitcn dcr neuesten Form: der Trustbewcgung,

Straffere gewerkschaftliche Organisation, namentlich der

Privatängestellten, wird notwendig sein, um dcn mahlose»

Ueberhebungcn dcr Trustgewaltige» ein Paroli zu bieten.

Elmshorn. In dcr Vcrsnmmluug vom, 8, Fcbruar

gab Kollege Michel den Jahresbericht. Nachdem erstattete

Kollege Schröder dcn Kassenbericht über das verflossene

Geschäftsjahr, der von den Revisoren für richtig befunden
worden wnx. I» den Vorstand ivnrden die Kollege» Mi.chcl

uud Schröder wiedergewählt, nls «Schriftführerin Kollegin
Buck, und als Revisoren Kollcgin Bcstmnnn und Kollege

König.

Erfurt. In der nin 3. März im Rcstanrant „Regen¬
bogen" abgehaltenen Versammlung nahmcu die Mitglieder
Stellung zur Geiieralvcrsalnmluug. Nach lebhafter Dis¬

kussion wurden einige Anträge' einstimmig angenommen;

sie wcrdcn an andcrer Stelle veröffentlicht. Als Kandidaten

für die, Delegiertenwahl, stellte die Versammlnng dcn Kol¬

legen W, Busse auf. Hieran anschlichen!, gab Kollcgc Bosse

Bericht über die lctztc Kartellsitzuug, Tcn Mitglicdcrn

stcht eine Anzahl gedruckter Knrtcllbcrichte zur Verfügung.
—. Ter Ortsvorsiaud besteht nnch dcr nm l(i. Fcbruar

vorgeuömmcucu Ncuwahl aus dcn 'Kollcgcn W. Bofsc,
1. Vorsitzender; A. Schlotte. 2. Vorsitzender; K. Sittig,

Klassierer; P, Rcr, Schriftführer; A. Decg, Bcisitzer. Als

Revisoren suugicrcn Kollcgc Decg und Kollegin -Illu.

Kartelldelegicrtcr ist Kollege Bosse,

Frankfurt a. M. In dcr am 6. Fcbruar abge¬

haltenen Mitgliederversammlung behandelte Kollege Löwcn-

berg das SckrifNvescn im Mittclnlter, Reicher Beifall
belohnte dicse Ausführungen. Zu dcr Stellenvcrnli!tln„g

unseres Bezirks ivcrdcn vom Kollcgcu Mcuz einige :l!cform-

vurschläge unterbreitet, dic nbcr dnrch dic Kollegen Mnvcr,

Kuhm iind Bach bckäinpft und infolgcdcsscn von Mcnz

zurückgczogcn ivcrdcn. Kollege Mäher macht dcu Vorschlag,
über dicse Frage cimünl den Hauptvorstand zu hören, dn

cine ausgcdchutcrc Stellenvermittlung nuch mit crköbtcu

Schwierigkeitcu zn kämpfen hnt. Ein Wuusch des Kollcgcn
Luuis Schmidt, sür dcn hicsigcn Bczirk cin Rcgulativ nach

dcm Muster, oudercr Bezirke ciuzunihrcn, wurde dem Vor¬

stand zur Prüfung übcrwicsen. Eiue kurze Aussprache

über die Anwendung von Jllustratioucu iu unserem Vcr-

baudsorgnn bcschloh dic gut bcsuchtc Vcrsnilinilung,

Hamburg. In dcr Mitglicdcrvcrsaiuinluug vom

5. Februar erstattete Kollege Kohn dc» Kassenbericht und

wurde ihm aus Autrag der Revisoren Techarge erteilt.

Alsdann gab Kollege Guttmann den Jahrcsbcricht, in dcm

cr dic reichhaltige agitatorische Tätigkeit, dic vielen sozial¬

politischen Aufgaben, dic zu crfüllc» wnrc», schilderte und

insbesondere auf dcn Kampf um die Sonntagsruhc hin¬

wies, der nunmehr das Resultat gezeitigt Knt, dnh für

Hamburg eiu Ortsstatut geschasscu worden ist. Er gab

fcrncr cincn Uebcrblick übcr dic KnusmaniisgcrichtSivaKlcn,
die uns einc» schöiien Erfolg und dcn Gegnern eine erheb¬

liche Niederlage gebracht haben. Mchrcrc Tarisc wurdcn

zum Abschluh gcbracht uiid nuhcrdcm in cincr grohen Anzahl

Bctriebsverfaiumluugcu in 'Genosscnschasls- uud audcrcu

Betrieben dic Anstelluugsvcrhältuissc besprochen, I» vcr-

schicdcncn Fällen knin cs zu cincr VcrKnndlung mit dcn

Geschäftsleitungen und zur Erziclung vun Vcrbcfscrungcn.

Jn der Diskussion befürwortete Andrescn die Gründung
einer Jugcndabtcilung, Ter Muiintsbeitrag soll 20 Pf.

betragen. Das, Arbeitsgebiet der Gewerkschaft nud der

Jugendarbeit dcr Bttdungskommisfion soll strcng geteilt
bleiben, llnserc Abteilung soll sich ausschlichlich mit dcn

wirtschaftlichen Fragen dcr Jugendlichen vcsnssen. Ein

Antrag, cine Jugciidavtciluiig zu gründen, fand Annahme.

Zum Jahresbericht sprachen alsdann auch noch Oescu,

Möller, sowie die Kollegin Bürger, die im Namcn ciner

Anzahl Kollegen beantragte, ciu allgemeines Vergnügen
abzuhalten. Nach cincr eingebenden Aussprache üver dicscn

Punkt wurde der Antrag von dcr Mchrhcit angciiuinmcn.

Die hicrauf vorgenommenen Wahlen ergaben dns folgcudc
Resultat: Vorsitzcndcr Giitimnnn, zwcitcr Vorsitzender
Möller, Schriftführer Kollcgin Wcgbrod und Luhutnnn,

Kassicrcr Reimer.'Beifiizer-Lnätzeii nud Kohn. Als Revi¬

soren" würden Vötlger, Licncru und Hermann Schmidt ge¬

wählt.
-

'

—. Die Mitgliederversammlung nm 5, März be¬

schäftigte sich mit dcr bcvuritckcnden Gcncrnlvcrsnmm-

lung. Kollege Fischer sprach in grohen Zügen über dic

Aufgabe», die diese Generalversammlung zu erledigen
haben iverde und begründete die von dcr Qrtsverwaltung

vorgeschlagenen Anträge aus Acndcrung ciuigcr Para¬

graphen uuscrcs Verbandsstatuts, Tic Praris habe cr-

gcbcn, dah das auf dcr vorigen Gencralverscimmlunst be¬

schlossene neue Statut, das im allgemeinen stch gut bewährt

habe, cinigc Mängcl enthalte; es sei daher »ölig, diesen

Paragraphen eine bestimmterc Fassung zu gcbc». Schröder

und Kohn begründe» daun noch einige weitere Anträge, dic

sich nus die Ausgestaltung unserer Vcrbnudszcitung, aus
dic Herausgabe von Agitationsmaterial uiid die Ver¬

schmelzung mit den Burcauaugestclltcu beziehe». Nach

ciugchcndcr Tcbatte wurden die Anträge mit Ausnahme

eines, der sich auf dic Gcwähruug ciucr Bcihilfc zu dcn

Ilinzilgskosten bezieht, angenommen. Kollegin Stollen gab
cincn kurzen Bcricht übcr dic lctztc Kartcllvcrsniuinlnng,
iii dcr iivcr dic Fragc der Maifcicr vcrhandclt wurdc. Nach

kurzer Debatte über die Abführung des Tageluhnes wurde

cinc Rcsululiuu nngcuomlucu, dic dic Mitglicdcr uufcrcS
Verbandcs nusfurderte. sich nn dcn Vcraiistnltuugcu dcr

Arbcitcrschaft nm l. Mai niöglichst zahlrcich zil bctciligcn.

Hannover. In dcr Bcitglicdcrvcriniumluug nm

4. März im Geivcrkschnftshnns hiclt zunächst Kollcgc

Pluttkc-Lcipzig ciucu Vurtrng übcr Hcinrich «cinc. Lcv-

haftcr Bcisnll luhnte dcn Rcfcrentcu. Tauach wurden zwci
Anträge zur Gcucralvcrsnmmlung beraten. Kullege Kühuc

crstattctc dc» Bericht vun der Generalversammlung dcs

Gcwcrkschastskartclls. Ilntcr „Vcrschicdcncs" bcrichtctc cr,

dnh dcr Bczirk Hannuvcr infolge dcr Neueinieilnng der

Gaue jetzt znm Gau Nordwestdeutschlaud gehört.

Herne. Jn der Fcvrunrversammliing Kielt Kollege

Gcorgc-Esscn ciucii Vortrag übcr Zweck »ud Ziele. Danach
wurde Kollege Wictcrman» als Vorsitzcudcr, kollcgc Ercincr

als Kassicrcr, v. d. Waldc als Schriftführcr gcwählt,
Karlsruhe. Am 3. März hielte» wir iin Luknl „Trci

König" nnsere Mitgliederversammlung ab, in der Stadt-

verordncter Leppert-Ettliugeu sprach. Aii dc» mit grohcm
Beifall aufgenommenen Vortrag schloß sich eine kurze Tis-

kussiou nn. Hierauf gab Kollege Töpper de» Bcricht übcr

die Kaiifinannsgerichtswahlcii. Danach erfolgte dic Wahl

eines l. Vorsitzenden, dn unser bisheriger Vorsitzender Köbcr-

liu vou seinem Amte zurücktrat. Es wurde einstimmig

Kollege Kipphan gewählt. Der engere Vorstand besteht nun¬

mehr aus dcn Kollcgcn Kippha», Töpper, Schneider und

Drcyfilh.
'

Ludwigshafen a. Rh. Am 3. März sand uuscrc

Monatsvcrsammlung im „Pcrkeo" statt. Eingangs gedachte

Kollege Hcibcrger dcs verstorbenen Kollegen Jnkub Hust,

zu dessen Andenken sich dic Versammelten vun dcu Plätzen
erbube». Hierauf hielt Kullege Kuhm-Frankfurt a. M.

eiucu Vortrag übcr: „Die Privatängestellten in uusercm

Wirtschaftsleben", der leichtverständlich nugelcgt ivnr t,nd

mit starkem Bcifnll aufgenommen wurdc, Tnnnch ivurdc

auf ciiiigc nlidcrc Veranstaltungen nufmerksnin gciuachk.

Mansfeld. Iil unscrcr nm l,3. Januar abgchnltcncn
Versammlung ivurdc die Wnhl des Orlsvoriiaiides vor-

gcnummci,. Sic hnttc folgcudcS Ergevilis: Wiedcrwabl

dcr Kullcgc» ,^r, Hnltc-.vclbrn nls Vurfiizcndcii, K. Böttckcr-

Eislcvc» nls Schriftführcr nnd Kartclldclcgicrlcn, Alb.

Ecknrdt-Mnusfcld als :>!cv!svr, sowie Ncnwabl dcr Kollcgcn
Alb. Judcrslcbc»-Ablsdors nls knssicrcr »nd K. Becker-

Wulfcrodc als Revisor.

München. I» dcr am 5. Fevrilnr im Gewerkschaft?»
bnnsc sint:gcfu„dcllcu urdcutlichcli l'',cncralvcrsnmmlung ge¬

dachte dcr 1, Vorsitzcndc Ranschcr vor Eintritt in dic Tages¬

ordnung der im verftosscucn ^nkre vcrftorveiien Mit¬

glieder, deren Andenke» dic A»wese»dcii i,l üvlichcr Form

ehrten, ?rr hieraus erstntlctc Gcschäftsbcricht vcsngt, dnh
das Vcrwaltuugsjnhr 1013 iiiir cinem Mitglicdcrstand von

1532 abschließt. Tie wirtschaftliche Koujunttur uud .De¬
pression, wie sie iii de» lctztcn 40 Jahrcn in Deutschland
nicht zu verzeichne» waren, wirkten mit, daß dcr Mit»

glicdcrstnnd nicht in der Wciic furtgcschriticn ist wic iit

frühere» Jnhren. Pflicht nllcr Mitglicdcr wärc es daher,

ini Veriunltuugsjnhre 1014 ciuc »»crmüdliche Agitatiun
zu ciilfnltc», 12 Mitgliedervcrsnmnilnngei,, 4 öffentliche,

12 Bciricbsvcrsninmluitgc», 14 'A»ssch»hsitz»ngcn uud 10

divcrse «ilznngcii ivurdcit iiu Beriebtsinbre nvgckaltcn, in

dnS nnch dic KnusmnunSgcrichts- und Ortstr,t»tc»kasscii-
ivnhlc» ficle». — Te,u durch »ollcgcii Bccbert gegebcnen

«asscubcricht ist folgcndcs z» ciituchmcii: Tic Abrcchiiiiiig
vom vicrtcu Vicrlcljnhrc 1013 wcist nn Einnahmen 5000,58

Mark nnf. Tic AuSgaveu für Slellciilofenuiiterstützitug
betrugcii 00>>,30 Mt,, nn »cn cingcfiibrtcr Krniitcnnntcr-

stntzniig 48l,45 :»!t. iind nn Weibunchsuntcrstüvuug 55 Mt,

Jusgesnmt itelltcu sich dic llntcrstütznngcn n,ii <7rtc bisber

auf 11 85t> Mt, Ter Hnupttasse iu Berliit wurde» ini

letzten Vicrtclinhr 2488,05 Mk. übcrwicseii. Tic .^nhrcs-

nbrcchniiiig 1013 vcrzcichnct a» Eiiiiinbmcii 2,'! 134.6! Mk.

und zcigt im Hinblick auf dic VcrgleichSziffern dcr Vor¬

jahre eine crfrculichc AnfwärtSbcwcgung, Ter Hnuptknsse

wurdcn 1013 iuSgcsnmt 10 572,05 Mk. ,1012: 0137,70 Mt.,

üvcriniitclt. Tcr kassicrcr appelliert nii dic Mitglicdcr
nm rcgcrc Tcilnahmc nn sämtliche» Vcrauftnltuugcii und

ivcist n»f dic »uch »ich! gcnügeiid nusgciiüvlc» urgnuisn-

torischcn Möglichtcilcn bin. Nnch dcni durch kollcgcn
Mnurus crtciltcu llievisiousbcricht »ud Tistnisto» über

VcrU'nltnngsangclcgcnhciteu ivurdc dcr Antrng dcr

zwischcuzcitlich gcvildctcu WnKlkomuiissiou nnf Eittlnftnng
dcr bisherigen Vurstnndsschnft einstiiiimig augcnoiiimcu,

Tie Nenwnhlcu ergaben solgcndes !lics»ltnt: l, Vursitzcndcr:
Rnuschcr; 2, Vorsiizcndcr: Zicglcr. Zu wcitcrcn Fuuk-
tiuuärcii dcr Ortsucrivaltung wurdcu gcwählt: Bnchncr,

schlnppeit, Mnurus und Kollegin Weick, zn Telcgierten
sür deu Gewcrtschastsverein Müuchcn: Bcchcrt. Bilchncr

und Kicnlc,

Nostock. Iii dcr nm 5, März stangchnbtcn Mitglicdcr-
vcrsainmlnng ivurdc vcschlosscii, dcu Kollcgcn Klcincrt nls

Kandidaten für dic Telegicrtcinvahl dcr Vcrbniidsgcucral-

vcrsainiiilnng in Vorschlag zu bringcn, Wcitcr wurde die

Erwartung ntisgesprochcn. dah cinc entsprechende -Satzungs«
ände.rnug, von der Genc.ralverinn«»>l«ng angenoinmcii ivjrd,

die nllcn Bczirkcn dic Fübrniig ciiicr Lotnltnssc crniögücht,

«cnftenbcrg. I» dcr nm 1, Viärz in Mcinhniids

„Gesell ichnftshnns" abgchaltcncn Mitglicdcrvcrinmnilung
hiclt Kullcgc A. Bnucr-Gubcu cincn mit Bcisnll nuf-

gciiouiluciicn Vorirag ül>er die Sonntagsrnhc »iid Kon»

kurrcnzklnuscl. Aii stcllc dcs nnch Bnutzcn vcrzogcncn

Wittig ivurdc Kollcgc Willi Wevcr iu Öuscun i. Ü.-L., Post

Hvhciivuckn, gewählt. Auch die niisivärtigcu Mjigljcd«

mögcii dies bcnchtcn uiid nii diese» ihre Bciträgc sntznngs-

gcmäß nbfübrcn.

Waldenburg. Jn dcr nm 8. März in Nciifalzbrunik

nbgchnltencn Vcunntsvcrsniumlung hicltcii dic Kollcgcn

Pobl, Tciiinlb und Bciiblliofcr bcrnflichc Porirngc, dic >'ll°

gcmciucn Anklniig fanden. Für dic Gciicrnlvcrfnniinlnng
ivnrdcii Anträgc gcstcllt nnd Kollcgc Mniwnld als Kandidni

eriinum.

Wiesbaden. Tie Gcucralvcrsnmmlurg tngic nin

Fcvrnnr«m „GcwcrtschnftsKatts". Tcr Vorsi^ciidc cr-

itnttcte den Jahresbericht sür 1013. Tcr Mitglicdcrnand
ist von 77 zu Aiifnng dcs Jahrcs auf 84 nm Schluß gc-

iticgcu. Einc lcvhnftc Tiskussion fand stntt üver dic

zwischen dem Verband und dem Kousumvcrcin Bicbrict,

nnsgcbructiene» Tiffercnzcn. Kullcgc Wcidciivnsch gnv den

>tasscnbcricht vum vicrtcii Quartal, wclchcr i» Einnnhinc

und Ausgabe mit 342,00 Mt. balancier!.

Ausland

Oesterreich. Am 8. März fnud i» Wien dic Wabl

dcs GcKilfciiausschusscs dcs Gremiums dcr Wiener 5inüf-

uinnnschnft stntt, wvbci die Listc dcs Zcntrnlvcrcins der

tnilsiiiännischcn Augcstclltcn mit grußcr Mcbrhcit siegte.
Es ciitfielcn n»f seiiic Listc 12 678 siimiuci,, n»f dic

dctttschiintiuiial-chrifllichsozinlc Liiic nur 4402.

Im Jnhrc 1011 bnttc dcr Zciitrnlvcreiu 11 774

Slimiuc» crhaltc», wugcgeili dic dcntschnariunnl-chrisllich-

sozinlc Liiic 5106 Stimmer crzicltc.
Der gewerkschaftliche Gedanke gewinnt also bci den

Wiener Handlungsgchilfcn, iiumcr größcrcn Einfluß. Wir

vcflli'ntwüiischen »nscrc Wicncr ^rcuudc zll dcm schönen

Erfolg.

Literatur

Die Arbeitsordnung in den gewerblichen Be¬

trieben Teutschlands. Vun Friedrich Klccis, Arbcitcr-

fckretcir in Halle nu dcr Saalc. 127 scitcu. Prcis kar-

tuuicrt Mk. 1,--.

Dcr Verfasser hat es unternommen, über dic Au-

ivcnduug dcr Arvcitsurdunugcu Mntcrinl aus dcr Praxis

znsamiiiciizilftcllc». Die Arbcit lvill dcn nmsnngrcichc»

Mißvranch, der vvu den >l»tcr»cli,»cr» mit dcn Arvcits-

urdmmgcn gctricbc» wird, bclcuchic» und zu ciucr Rcgcl»»g
der cinichiägigcn gcsctzlichcn Bciliminiiiigc» nusvurucii. Er

hat z» dicsc,» Zivcck iu r»»d 2000 Arbcitsordiiungcn Ein-
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sicht genoiniucn, die ibm von dcn örtlichcn Verwaltungs¬

stellen dcr frcicn Gcwcrkschnftcu zur Vcrsügung übcrlnsscn

wordcn sind. Dic nuf dicscm Wcgc fcsigcstclltc» Tatsachen

Insscn, dcutlich crtcnncn, dnfz nuf dcm Gcbict dcr Arbcits-

vrduuugcn dcn Gcwcrkschaftcn noch nnszcrordcntlich vicl zu

tun übrig gcblicbcn ist.

Tarife oder Mindestgehälter für die Angestell-
ten? Von Pnnl Gcorgc. sclvstvcrlng dcö Vcrfasscrs,

Esfcii-Ruhr, Bardclcbcustr. 8. Prcis 50 Pf, — Dic Tchrif:

bringt Mntcrinl übcr dic ungcnügcndc Bcznblung dcr An-

gcnclltcn, dic in schnrfcm Genciisaö flcbt zu dcr Prcis-

ficigcriliig dcr Lcbcnsinittcl, Dcr Bcrfnsscr bchnudclt so-

dnnn dic Frngc. wic durch Mindcitgchältcr uud Tnrisvcr-

trägc ciuc Bcsscruug crrcicht ivcrdcn knnn. Anch dic

Stclluugnnhiuc dcr cinzclncn Vcrväudc hierzu wird dnr-

gclcgt.

Deutsche ReichSflesrtze in Einzelabdrurken. Heraus¬

geber Geb. Jusiizrat Tr, Karl Garcis, o. ö, Professor der

Rechte nn dcr Universität München. ,Vcrlag von Emil Noth

in Gicfzen. Preis pro Nummer 29 Pf. Die Garcissche

«ninnilnng bictct die Ncichsgefetze nicht iu einem umfnng-

rcichc» Saiumcllvcrtc, soudcru in E i u z e I a b d r u ck c n.

Durch cntsprcchcndc Bcrmcifnngc» im Tcrte dcr Gcsctzc

nuf cinfchlägigc nuderc uud durch cine übersichtliche tbpo-

szrnphische Anordiiniig, founc durch Bcigabc von Snch-

regiiicrn und Jnbnüsvcrzcichniiscu zn jcdcm cinzclneu Ge¬

setze iir das rasche Nnchschlngcn ganz erheblich. erleichtert,

Tie ganze Snntinlnug umfafzt bis jetzt die Nummern von

l bis 599, sie darf trotz guter Ausstattung als billig bezeich¬
net ivcrdcn, Bon Einzelnvdrucle» neuester Gesetze, wclchc

für nnfcrc Lcscr von Interesse seiu dürftcu, seien hier

folgende nnfgcfülm: 455/450: Vcrsichcruugsgcfctz. für An-

gciiclltc, Preis l,— Mt.: 475: Reichs- und Staatsnngc-

hörigkcitsgeselz, Prcis 29 Pf. Prospekte über dicsc Gcfctzcs-

sninmlnng sind von dcr Verlagshandlung unentgeltlich zu

erhalten,
> :

.Kreuz und quer durch den Balkan. Nciscbildcr

von Ludwig Lcsscu, init Fcdcrzcichitilngcn von Ilse Schüöe-

Schur. Bering Buchhnndluug Vorwärts, Bcrlin, Jn dcnt

1l4 scitcu stnrkcu Buche gibt uns dcr Bcrsasscr cinc präch-

tigc Landschnitsmnlcrci in Wortcn, Tic Art, in dcr er

dic verschiedenen Lnndschaftcn schildcrt, ist tntsächlichc Kunst
nnd gibt ihin das Nccht, scin Buch „Nciscbildcr" zn bc-

ncnncn. Wnrc dcr Bcrfnsscr Nntionnlökonom oder Poli¬

tiker, fo würdc cr uns cinc Bcschrcibnng dcr sozialen Lage
dcr Bnlknuvöltcr odcr dcr Entwicklnugsmöglichkcitcn jcncr
Länder gegeben haben. Hier nbcr rcistc dcr Tichtcr, dcr

mit farbcitfrcudigcn Augen dic schönhcit Bositicns, dcr

Herzegowina, Montcncgrvs, Albanicns, Gricchcnlands,

.Konstnntinopcls und feiner Umgebung. Bnlgnricns und

Numänicns inh.

Tas Maschinenschreiben untcr Zngrundclcgung der

rcchiivintligcn Volltnstntnr nach scincr cigcncn Mcthodc
der physiologifchcit Ansbildnng dcs Bcnskclgcfühls für tcch-

itifchc Jcrtigkcitcn dnrgciicllt voit Joh. F. Hcrgct. 59 Tcitcn

Groszoktnv. Carl Ernir Pocsckcl, Lcipzig 1914. Prcis-

1,50 Mk.

Auzeigen der SrzirKe
Die Mitglieder werden uin zahlrci,i,c'Beteiligung an dcn

Beziilsveranslallungrn gcdclc»!

Scrlilt

Döuucrstag, dcn lV. März, abcnds

9 Uhr, im Volkshaus auf'der Flingerstrnße,
Außcrordcntlichc Mitglicderversammlung mjt der

Tagesordnung: 1, Generalversammlung. 2. Vcr¬

schicdcncs.
Abzahningsbranchc. Dienstag, den 17. März, «bcnds ll Mir,

Senionsverjaiiunlnng bci Bischos, Worringerplatz, I, Beruf¬

liches, 2, Verschiedenes,

ÄanNnNt»r Mitglicdcrvcrsnminlung am l April,

AUttlll'vl!. nbends '9 llhr,. im Gcwerkschnstshaus,

Ncitaurntiousianl. Tngcsor.dnuug: '1, 'Er.pcrimcnlnl-

Vortrng dcS'Hcrrn Mnr Bahr über Hypnose und

Suggestion. 2. Wahl der Dclcgiertcn zur General¬

versammlung. 0. Geschäftliche Mitteilungen. Wegen
dcr Wahl Mitgliedsbücher mitbringen.

:^ Donnerstag, dc» IS. März, abends 8^ Ilhr,
«. im Vulkshaus, Zeitzerftr. 62 ,'Gesellschastssaal),

!B> i t g l i e d e r v e r s a m m l u » g. Tagesordnung:
1. Ter Vcrbandstag in Hannovcr. 2. Wahl der Dele¬

gierten. 3. Verschiedenes.
Zutritt nur gegen Vorzeigung dcs Mitglieds¬

buches.

IUi>t>ratts> Moutng, dcu Sä. März, abends 9 llhr,

bTllllUUl. Mitgliederversammlung im oberen Lokale

dcs Restaurants Konsumverein.

Lcipz

Zeutlalverblllid der gaudliillgsgrhilfcn (SltzSrrlin)

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Der Sitz dcs Gnucs Südwestdeutschland wird am

1. April 1914 von Frankfurt n. Main nach Mannheim

vcrlcgt.
Alle für dicscn Gau bcsrimmtcn Sendungen sind vom

3l. März ab Mannheim, W n l d p a r k sl r. 26, zu

ndrcssicren.

Bcrlin, dcu 12. März 1914.

Ter Borstand.
Otto II r b a u, Vorsitzender.

ZeklrnlmhM ller SlüüllWgsMIW.

Adressen der Gaubramtrn.

Für Sachsen: Martin Löhncr, Chemnitz, Jietenstr. 76.

„ Thüringen: Hermann Lammc, nb 4. April: Erfurt,

Blumcnihalslr 81.

„ Rheinland - Wi stfalen: Herbert v. Mnyenburg,

Düsseldorf, Kölncrstr 53III.

„ Südwestdeutschland: Her m. K o y in, Frankfurt a. M.,

Allcrhciligenstr. 57 Ikl. Ab 1. April Mannheim,

Waldparkstr. 26.

„ Schlesic»«,pdPosen: JSmarWachsn^r, BLcSlaul,

Äiarggretcnsir. 17. ,

„ Nordwcftdeutschland: WilhelmKnost, Hamburg l,

Beseubiuderhof 57 III.

Am Freitag, dcn März, 1914. abends

8!-(> llhr, in dcn M u s i k c r - F c si s ci l c n ,

Kniscr-Wilbeln^Str. 31: Mitglicdcrvcrfnmmlllng.
Tngcsordituilg: 1, Jahrcsbcricht: ^> Knsscuvcricht:
I>> Gcschäftsbcricht: e> Knnfmaunsgcrichtswahlcit.
2. NcmvnKl dcr !7rlsvcrivaltultg. 3. Verschiedenes,

Es hnbcu zit dicscr Vcrsnmmluug nur Mitglicdcr
Zutritt. Dns Mitglicdsbuch in nm Ciugaug des

snnlcö vorzuzcigcn,
Bcz, Norden I. «RosentNalcr Vicrtcl. Gcsu„ddrin,nc„>,

Nn, t3. Mir», abcnds pmilttich 8)'., Itbr, Funkliorinrsißung bci

Gcorg Huasc, Hochsir, Zt, ^

Achtung! Arbeitslose verheiratete Kollegen! Ti?Ztadt Berlin

gcwSbrt cin Arbeitelosc zinöireie ?arlet,c» bis zu V Mark

»nier soliicndcn Bcdingungcii: Tie Bclrefsendcn müssen

mindestens 4 ZSochcn arbeitslos sein und sich in Not befinden

imd von dcr Organisation cincn Anwrnch ans Untcrsliilznnri,

nicht mchr habcn. Sic'mnsscn scrner scit tS Februar lglij

in Berlin ansiilsig sein, Ausländer lonnucn nicht in ,Zragc,
?er Anspruch ans Darlehen ist nicht gcgcbcn, wenn dcr «e-

sttchsl'cUer im letzten Jahre, Strmenui»crstütmng bezogen hat
i'tcr ,'l!entc oder Krankcnuntcrnnlzung bezicht.'— Tns Tnr^

Nhcn soll innerhalb eines Jnhrcs zlirnc/gezahlt wcrden. Mit

der Tilgung soll drci Monate nach Wiedereintritt cincr Stellung

degmmcn wcrden, Fristen und Raten sind in jedem ein¬

zelnen Z'Nllc zu vereinbaren. Als Ausweis der Arbcilslosig-

leil und datz Untcrstlltznng »on dcr Gcwcrlschast nicht mehr

gezahlt wird, wcrdcn Bescheinigung«! dcr Eclvcrlschajt

anerkannt. Solche Bescheinigungen sind sür dic in Frage
lammenden Kollegen im OrlSbuicnu, Mnnzsirafze 20, zu haben,

^<lltnnn? Durch die Verlegung des Hauptbureaus iu

AUslUnH» denselben Postbezirk ist 'es zur Vermeidung
von Verzögerungen notwendig, die Postsendungen für das

Ortsbureau wie folgt zn adressieren: „Zentralverband der

Handlungsgehilsen Qrtsverwaltung Berlin 025, Münzstr. 29."

AspK^I'N Mittwochs den i. April, abcnds 9 llhr, im

S^kVvlll, groszcn sanlc dcs Volksbnuscs, Nitzcnbcrg-

itrnhc 2: Mitglicdcrvcrsnutmlung. Tagcsorduung:
l. Vortrng dcs Hcrrit Ncdnktcur Hnhncwnld übcr

„Von der Zunft zur Fabrik". 2. Wnhl von vicr

Dclcgicrtcu zur Gciicrnlvcrsnmmlung in Hauuovcr,

3. Milieilungen und Vcrschicdcncs, — Nnr Mit¬

glicdcr hnvcn Zntritt! A>n Snnlcingange ist das

Mitglicosbuch vorzuzcigeu.

Bcz, Plniicnschcr Grund. Sonntag, den SS. März. Tanz

A b c n d , verbunden mit hcucrcn Vorlriigen und Ueber-

railhungen, im Gescllschastsiaal dcs Rcstaurants „3„in Eis-

leüer" in vainsbcrg (Hallebunkt dcr Linie 22 dcr Strahenbahn),

Beginn S Uhr. Karten a SS Pf., Ivelchc zum frcicn Tnn;

berechtigen, sind sür Miiglicdcr und deren Angehörige im

^erolNidSbnrcau und bci dcm Kollcgcn Mar Werner, Neu-

Tohlen, Echillcrslr, 9SI> kKonlumvcrcins Kuiitorl, zn habcn,

^Intültttt'a Mitgliedern diene zur Kenntnis, daß

K?«lVvUIg. sich unser »c»cs Versammluilgslokal iu dcr

„Schützcuburg", Fricdrich-Wilhelm-Ttr. 71, bcsindct.

Die rcgelmäfzigcn Mitgliederversammlungen findcn
icd^n zwcitcn Montag im Monat statt.

Adressrnverzeichuis der SksirKsführer
?lltc„b»rg W i I h c I », Kr,iiis e. Krcuzsir, «3,

Apolda Adols Bühnic, Rcalschulslr. 23,

Ascherslcdcii M a r T c st r e i ch, Obcrstr. -t8,

Aue i. Erzgcb ArthurScorgi, Schlachthofstr,

Augsburg Joses Hartwig, Göggingen bci Augsburg,
von dcr O"cm'lrnsze,

Bamberg Ludwig BöhnIci „ , überc Seclgnssc I,

Berlin , . . LcrbandSbnrcan: c.2ö,Mün>,slr, 20 <Fr. Schmidt),

Bcrnbnrg Ri 6iard BallstädI, Roichmiszer Str, 2,

Bielefeld , Hcrm, Gries »ict, cr. Gr, Uursürsiciislr, ,S I,

Bochum «rnst Rauft. Torsten» Str. St.

Braiidcnburg a. ,Z>. , Hcrinann 51 ratsch. St, Annenslr, Ist 20,

Braunschwelg Willi Borchcrs, Aegidienmgrkl 211.

Bremen Johs, Werner, GcUcrtstr, 108,

Bremerhavcn Carl Bergcr. Gccsicmü»dc,>Schlllcrstr, 3t,

Breslau Vcrbandsburcau: Margarcthcnstr. 17,

Burr i. W Augusi Kassing, Esscncr Straszc.

Casscl Conrnd Nnhn, Hasciilir, 30 I,

«bcmuitz Lcrbundsbureau: TrcsdencrStr,33<Alsrcd5ilie,„),

Cöln Bcrbandsburcau: Sevcrinstr, I07/lM I (P, Ins;
bender).

«refcld IoscsT »l, Marktstr. NS.

Crimmitschau Mar Kaden, Frankcnhauscu/PIciKc, Bach»

str 2« K.

Dessau Hans 5Zrügcr. Wilhelm-Müllcr-Str, 12.

Tctmold Heinrich Bicßclinnnn, Frciligrathstr, 2.

Do> »m„«d , , IuIiu? Popv, Sleiustr, ö,

Dreedcn , Bcrbnndsbureau: Rijzendergstr, 211 <W, Böhme).

Düsseldorf Heinrich SchooI, Birlcnstr. 83 M.

Duisburg , , Hugo Neurohr. Ztöhncnslr, tg I,

Eiseuach W i I h e 1 n> B ö ttg-er, Soldschmicdenslr. 14.

«lderfels-Barmen , . ffricdr. Hel, ck, Elbcrfcld, Robcrtstr. «s.

Elmshorn KarlMichcI. ffricdcnflr, 27,

Erfurt WiIhe, m BosIe, Am gelben Gut 2S,

(<'sscn a. d. Rühr, . , Ernst Graul, Essen-Wcst, Düsscldorf» Str. 3.

?Zlensbura . , . .', , , Wa 1 deinar Sürcnsen, Tuburgcr Str. 23 II.

Forst Hugo Rcimail ii, MuSIaucr Str, t«.

ffraukfurt «.Main. , Vcröandsbur.: Allcrhciligcnslr, K7 III lPnul Bach).

Frankfurt a. Oder, , Hermann Schirm, Neuer Markt 1,

Gclieiikirchen Otto Lange, MüKlcnslr. 15.

Gera Louis OpiV, Gera-Dcbschwitz, Oststr, 7.

" otl,a ... , Otto Wolf. Golddachn Str, 18,

lSreiz F ri cd ri ch B e r g n c r, Turnerstr, 3,

Hngen i..W. Jod nun Eschcn. Augnstnstr. öS,

Valle a.'d. Saale , , Jo h. Sano w, Harz -12 13,

Hamburg Bcrbandsb.: BcsenbindcrKof«7 III lF, Gilttnianil).

Hannover .... , , H ein ri ch Kii h » c. Niloiaistr. 7.

Harburg a. G. , , , , Wilhelm H il d c. b r an d t, Guzcrtftr. t? II.

Hattingen a. Ruhr , ,Hcr m n ,i n Roscnsiock, Bnak b, Hattingen
Hlitlinger Str, 7S,

Herford Hermann M e ier, Waligeristr, li-I,

Hcrilc Heinrich Crcmcr. Schainruckstr. I.

H of !iiichnrd Albcrt. Bismnrckslr. N>.

Hohcniiiölsen , / . , , Richard Eichner, Lagerhalter,

Jhehoe . . T l, c o d o r W c r n c r, Bruiisbllltel-Haseii, Tiedc»
' iiiainisir, l8,

Jena ,,,,,,, H, Schuchardt, Jcna<!7st. Bttrgclschc Str, 4.

Karlsruhe: G u st, K i p p h a h n, ,Z ricdcnstr, 24,

Kiel Pcrbandsbiirealn Hamburgcr Eh,..,ssce 42,

Köuigsbexg i. Pr. , , I o h s W c i t s ch a t, Aorlsir, 48. I,

Langeubiela» Julius Hupla, Reichenbnch i, Schi,, Breslau»

Kstrafzc,
Leipzig , , , Vcrbn,idsbui',:3eilzerStrasze32III(J.Ärctsch,ncr).

Limbach Emil Tan >ll> aner, Feldstr, I.

Lörrach Emil Bülidtner, Zeichstraszc 74,

Lttlkc'iiwalde Karl Kac kow, Rcuc Friedrichstr, 10,

Ludioigshafen a. Rh. W i lh. Hcib c r gcr. Hagcmlr, 7.

lüiibcrk, , , , P a n l ,u r a n s c, Kalander «tr, 13.

LUdcusckicid Heinrich 51 iipper, SchützcnsN, 4,

lvtngdeburg SlIbcrtBühm, Johainiisbcrg ll,

Mainz , , ,, PH,,, SottanS, Bnrbarossaring 27 III,

Maiuihciin Berbnndsbureali: U l, 14,

Marktrcdwitz i. B.. . Louis Lotte s, TvrslaS b Marltredwch.

Mcceane Alsrcd Bcrgmann, obere Bcrgstr, IZI,

Mciszeu i. Ea. , , , , . A t f r e d L n d ,v i g, Hascni'lr, 3S, l:

Mcrscburg FriK Scllcgajl. Lanchstndicr Slr, 18, II,

Meusettvili, S.-A. , , Richard Seidel, Fasane,,,»', 0,

Muhlhnuse» i. Th. , Fritz ,n omst, Crfnrtcr Str,

Mülhnuse» i. «ls. , , P n >i l Bocntlin, AMirchcr Bmstadlstr, 23,

Mi'ixche» Vcrbandsbiir,: Pcsialuzziilr,42 44, pt, (Bechert).

Neugcrsdorf Hernian n P seisser, Bccrbcrgstr, IS7,

Neuuiiiustcr M a ,: P ctcr m ,i n n. Ringstr, 2«.

Nürnberg Bervandsb urcau: Jahnstr, 111 (E, Bau»).

Offcnbach a. M. . . . Arthur Schäfer, Svrc„dIi„gerLandstr,224I

Plane» i. B Paul Sp > angei, >.>)oclhcslr, 3SI1.

Pösjncik Paul Fritschc, Reusiädtcr Str. SS,

Potsdam corg Ln » dahl, Nowawcs, Pricstcrstr, 2!i.

Pulsnitz Martha Linlc, Ohorner Slr, W0,

Rcmichcid Joses Hei, cl, illordsir, ln, ill,

Ricsa Tallh Horn, Griiba, Kirchsiranc tt, bci Böhm.

Rostock HnuS 511cIiiert. Elisabcthitr, IS.

Riistriiigen Karl B e ck e r. Bisniarckstr, L,

Saarbrücken Hugo Roos, i!c,.ilicnstr, I,

Saga«, Gustav S > eruivlr, Hohcstr. g.

ScUftenverg Willi, Wcbcr, Hosenä h, Hohcnbocka (O,-L,).

Soliiigctt Ewald Weck, Wald, Kniscrslr, 34,

-Souu«b>!« S.-M!. , ,.5tarl Steiner, Köppclsdors, Kr, Soimcbcrg.

Staszfnrt Richard Weiszpslog, Bismarckstr. 10.'

Sterrni 'Otto Ma« ttc, Mollleslr, 3,

Straftvurg i. <?ls. , , Eugen Waldhardi, Bruderhvsgassc.

Stri?gN» Paul Schalz, Bahnhojsir. tl,

Stuttgart' Vcrbandsburean: Üüozartsir, 27,

Thallrcim O s I a r S ch n b er t. obere Hnuptstr, 33.

Vegcsäck , , Hcr ,n, « lcinhaucr, Haniinersbeck, Bezirk
Brcinen, ,«aiserstr, 118,

Belbcrt Wilhelin Sch iiiiiz. Tönishcidc bci Velbcrt

BInmenstr, 19.

Waidenburg i. Schl. 5> arl M niwald , Hochwaldslr, 4,

Wi sbaden , Arno Heerdcgcn, Bcstcndslr, 3.
-

Witt n a. Ruhr , , , Will, ein, Müll er, Kasinllstc, 0,

Wiirzburg , P a,i l Berg, Zicgelnnstr, I cl,

Aettt O t t o B rii sn cr, Rasberg b, Zeit;,

^iitt'an WiIhclmTrcibig, Goldbnchstr, 2, . .

Zwickau Fritz Dosch Zwickau-Pölbilz, Dorothcenstr, 2S,
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KgnsmgknosscllsWliche Rundschau.
Organ des Zentraloerbandes und der GroßeinKauss-

Gestllschllst deutscher Sonsumvereine, Hamburg.
Die „Konsunigenosseufchaftliche Rundschau" er¬

scheint Wöchentlich 23 bis 49 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsumgenossen-

fchaftsbewegung.
Im Inseratenteil enthalt dcr Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlrciche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis

der Inserate beträgt 39 Pf. für die vicrgespalteue Petit¬

zeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,65 Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsgelevschaft deutscher Konsumvereine m. b. H.

Hamburg 1, Beseubiuderhof Nr. 52.
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