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Deutschlands Zukunft.
Noch dein .Üricgc von 187U/71 haben sich die herr¬

schenden Kreise des Deutschen Reiches immer, mehr iit

den Gednnke,r hineingelebt, daß die Macht des Staates

fo gnt wie ausschließlich von dem Umfange der

militärischcn Rüstungen abhängig sei. Und jeder, der

sich erlaubte einer anderen Meiniing zit sein, wurde

von ihnen als ein Vaterlandsfcind versemt. Be¬

sonders Fürst Bismarck war es, der zu scincr Zeit

viele Kreise dcS deutschen Volkes in dicsc Gedanken-

gäuge hineingetricben hat. T«bci.gi»g cr anch von

dcr Ansicht ans, daß das Hcer iiicht nnr den äußeren

Feind zn bekämpfen habc, sondcrn auch ein Bollwerk

gegen dcn inncrcn Feind fei. Dieser innere Feind

waren die aufstrebenden besitzlosen Bcuölkerilngs-

schichten, die die Leitung des StaatswesenS fernerhin

uicht mehr einer kleinen Clique anvertrauen, soiidern

daran sclbst mitwirken wolltcn. Das Dcutschc Rcich

hat fiir dic wirtschnstlichcn Interessen der Arbcitcr¬

schaft, d. h. der Mehrheit des Volkes', bisher sehr

wenig Verständnis gezeigt. Gerade Fürst Bismarck

hat es währcnd seiner jahrzehntelangen Amtsdauer

als Kanzler des Norddeutschen Bnndcs »nd des

Dcutschcn Rciches vcrstandcn, durch scincn gewaltigen

Einfluß die znr Förderiing der Volkskraft so not¬

wendigen Arbeitcrschichgesctze zu vercitcln. Lcdjglich

die Anfänge der 'ArbcitcrversicheriiiigsMselmc'bnng'

fallen in seinc Amtsdaner.

° Dafür, daß cin Volk nnr dann stark und mächtig

sein kann, wenn cs innerlich gefestigt ist, wenn nlle

wirtschaftlichen, körperlichen nnd geistigen Kräfte dcr

Volksinassen gcwcckt iind gefördert werden, hat cs den

regierenden Kreisen an der Erkenntnis gefehlt, und sic

fehlt ihncn hcnte noch. All,nählich bcginiit cs frcilich

im Bürgertum zn dämmern, lcidcr zunächst bloß in

einzelnen Köpfcn. Seit gcraumcr Zcit hat mnn

innerhalb der schwarzweißroten Grcnzpfählc über dic

mangelnde Bevölkeriiligsziinahilic Frnnkrcichs ge¬

spottet. Dieser Spott beginnt dcr Angst darüber zu

weichen, daß anch im Deutschen Reiche die Bevölkerung

nicht mehr in dem, Maße wächst Ivic früher. Mail

forscht nach dcn Ursachen. Man glaubt cinen

Grund hierfür darin gefunden zu haben, daß in

allen Ländern mit der zunehmenden Kultur

von ciner gewissen Zcit an die Geburten abnehmen.

Die herrschenden Kreise und diejenigen politischen

Parteien, die durch ihre Wirtschaftspolitik (Zölle und

indirekte Steuern) die minderbcmittcltc Bevölkerung

belastet haben, wollen dic Tatsachc beftreiten, daß auch

darin ein Grund sür den Gcburtenrückgang liegt.

Und der Dcutschnationalc Handlnngsgehilfenverband,
der infolge seines koiiservativ-antiscmitischen Cha¬

rakters die Tcueruilgspolitik von jeher gebilligt und

verschiedentlich zn verteidigen gesncht hat, stellt auch

neuerdings in Abrede, daß sie ein Grund sür das

mangelnde Wachstum der Bevölkerung ist. Ja, Herr

Richard Döring hält es für angebracht, cs in der

„Dentschen Handels-Wacht" vom 3. März 1914 fo' dar¬

zustellen, als ob die Lebensmittelverbillignng crst recht

zu einem weiteren Rückgange der Bevölkernngs-

zuncchme sichren müsse. Was Herr Döring da schreibt,
sagt er selbstverständlich nicht im Interesse des dentschen
Volkes, sondern er tut es ans Liebedienerei gegen die¬

jenigen, die insbesondere ans dcr Getreide- und Flcisch-

teuernng ihren Nntzen ziehen. Der Deutschnationale

Handlniigsgehilfeitverband ist eben immer noch der

Knecht der Agrsriertums. Er versagt sich jeden

Zweifel an der „bewährten Wirtschaftspolitik", die sich

lediglich für einen bestimmten Kreis der besitzenden

Bevölkernng „bewährt", für die Masse des Volkes aber

als außerordentlich driickend gezeigt hak. Herrn

Dönng, der' sich von der Lebcnsmittelverbillignng
keinen Nutzen fiir dns Bcvölkciililgswachstiliir ver¬

spricht, scheint cs jcdoch notwcndig, daß sür dcn Ban

Prciswcrtcr Wohnnngcn gesorgt wcrdc, wozu die

Gelder der Neichsvci'sichckungsanstait für Angcstelltc

mit herangezogen wcrden sollen. Tom könncn wir zu-

stiinmcn, meinen aber, daß es auch Anfgabe der Ge¬

meinden, der Buiidcsstaatcn und des Reichcs ist, dcm

Bodcnwuchcr wirksam cntgcgcnzutrctcn.

Wcr siir die Zukunft des deutschen Volkes sorgcn

will, mnß in, erster Linie darauf bedacht sein, die Ge-

snndheit dcs Volkcs zn fördern. Eine Gclcgcnhcit

hierzu hättc sich bei der Rcichsversichcrnngsordiiiing

geboten, die aber vcrsänint wordcn ist, indcm man den

Mnttcrn dcit notwendigem 'SchnU vcr'ngr bnt nnd in¬

dem, man nnch dic .^rankcnvcrsichernng fiir die

Fantilienangchörigcn nicht zwangswcisc cuigcführl

hat. Weiterhin muß die Arbeitsfähigkeit des crwcrbs-

tätigcn Volkcs geschützt wcrden dnrch entsprechende

Rcgelnng der Arbeitszeit-, «her auch hier hat die Gesetz¬

gebung des Dcntschcn Reiches versagt, und wir sehen

jetzt niit Verachtung auf die angeblich so nationale iind

religiöse Sippschaft, wie sic init Rücksicht ans die ver¬

meintlichen. Porteinonnaicintercsscn dcr Geschäfts¬

inhaber uns Hnndlnngsgehilfcn noch immcr dic völlige

Sonntagsrnhe vcrwcigcrt.

- Ans allem geht hervör, wie von unseren Regic-
rungcn und den bürgcrlichcn Parteien nnter Vatcr-

lan-dslicbc noch immcr iiicht dic Fürsorge fiir Volls-

'gcsiüidh'cil iind^ Völkskraft, sondcrn dic Sclbstsiicht der

besitzenden Klassen verstanden wird. Deutschlands Zu¬

kunft kann nicht gesichert werden,, indem mnn dem

arbeitenden Volke immer neue Lasten anfcrlcgt; sie
wird nnr gcwährlcistet, wcnn das Volk sclbst mehr und

mehr Einfluß ans die Staatsgewalt erhält und feine
Geschicke in die eigne Hand nimmt.

So sonderbar es klingt,' es ist doch Tatsache, dnß die

„staatscrhnltcndcn Kreise" in Teutschlaud gegenwärtig am

meisten von solchen Problemen .gequält werden, die nur

auf sozialistischem Wcgc gelöst werden'könncn. Es handelt

sich nämlich nm die beiden. Fragen, wo im Fall cincs

Krieges das Teutsche Reich dns dazu nötige Geld her¬

nehmen soll, und. wic dann für die ausreichende Ernährung
der VolkSinasscn gesorgt werden' kann. Schon vor un¬

gefähr zwci Jahrcn schricb dcr bckamite Kolvninlheld Karl

Peters, cs sci bci dem heutigen Stand der Weltwirtschaft

nicht mchr möglich, Deutschland von der Welt abzuschließen

und aus sich heraus zu ernähren, worauf ihm dic „Dcutschc

Tageszeitung" höchst unwirsch crwidcrtc. das müsse aber

doch gcmacht wcrdcn, weil cbcn im Kriegsfall dic

Grenzen und Häfen für die ausländische Zufuhr vom

Feinde abgesperrt Ivcrdcn könnten. Neuerdings bcschäftigt

sich Graf Otto McMe iu den „Preußischen Jahrbüchern"

mit derselben Sache. Zunächst macht cr Berechnungen dar¬

übcr, ob von dcn verschiedenen Nahrungsmitteln, Korn,

Knrtosseln, Fleisch, innerhalb Deutschlands genügende

Quantitäten heute schon produziert werden oder doch im

Notfall produziert werden können. 1911 sind in Deutsch¬

land an Roggen und Weizen zusammen fast 15 Millionen

Tonnen geerntet worden (d, h. etwa 227 Kilogramm pro

Kopf), 1912 sogar sast 16 Millionen. Jn England werden

aber überhaupt nur 167 Kilogramm pro Kopf dcr Be¬

völkerung konsumiert, und jedenfalls seien von der Wissen¬

schaft 189 Kilogramm pro Köpf als ausreichend festgestellt

worden. Es sci also möglich, sich gegenüber dem heutigen

Konsum einzuschränken, es könnten auch die jctzt aus¬

geführten Quantitäten im Lande bleiben, ebenso könntc

dic Fabrikation von Branntwein, Stärke usw. eingeschränkt

und die dadurch frcimerdenden Getreidemengen zur Er¬

nährung der Menschen verwandt werden. An Kartoffeln

wurdcn 1907—1911 im Durchschnitt 40 Millionen Tonnen

pro Jahr gcerutet, die jedoch nur zum kleineren Teil zur

menschlichen,Nahrung diene,,,. Der größere dient als Vieh-

fnttcr odcr für industrielle Zwecke. Mnn könne nlso dnmit

rechnen, daß im Notfall die heimische ,«'nrtoiiel cinc nickt

zu untcrschntzcnde Rcscrve fiir die Voltsernnhrnng vielen

kann. Was endlich deu Fleischverbrauch anbetrifft, so hnbe

cr in dcn lctztcn 2 bis 3 Jahrcn ungefähr 53 Kilogrnmin

pro Kopf betragen, im lctztcn Jahrzehnt dcs 1!>. Jnbr-

hnndcrts nnr 40 Kilvgrnmm, Auch hier sei nlso im Aol-

fall cine rccht crhchliche Einscbrnnknng möglich,

Nun kommcn Ivir crst an dcn Hnnplpnntt dcS Pro-

blcms,' dcr sich dem denkcnd.cn. Mcnnchcn, besonders bci

der Berechnung über dcn Fleischverbrauch nnfdrnngt. Es

mag schon scin, dnß hcutzutgge in Deutschland, wcnn innn

alles iuciuniidcr rechnet, 53 Kilogramm Fleisch pro Kupi

gegcsicn ivcrdcn. Nur bekommt die Mnfse dcr Bevölkerung,

die Arbeiterschaft, wenig davon zu sehen, Tie rcicbe Bc-

völkeruug verzehrt wcit mchr nls 53 Kilogrnmin pro Kopf,

und auf die großc Masse dcr Ariucn kommt weit weniger.

Gnnz ebenso stcbt's mit den anderen NnhrungSmitteln,

Soll nun im »ricge die Mnfse des Voltes, richtig ernährt

ivcrdcn, damit die militärische Krnft crbnlicn bleibt nnd

keine Hungcrrcvolr'cn' nlisb'rcchcn, so genügt cs nicht, dns,

die Nahrungsmittel vorbnudcu sind, sie ninficn nnch dcncn,

dic sie brnuchcn, Angänglich scin. Es innn nlso nicht dcm

cinzclncn übcrlasscn blcibcn, wic viel er vcrzcbrcn will,

odcr nach Maßgabe seines Gcldbcntels vcrzcbrcn kann,

so dnß wicdcr die Reichen drei-, vier-, fünfmal jene

40 Kilogramm überschreiten, würdcn, während sür die Armcn

nichts übrig bliebe, sondcrn cs mnß irgendeine <^cwnlt

ordnend und regelnd eingreifen, Tns erkennt nnch Genf

Moltkc ganz gut und cr scheut sich uicht, zu bemerken, daß

z. B. die Einschränkung dcr Branntwein- und Stärkc-

fabrikntion zugunsten des Brotbednrfs im Notfall „im Ver-

waltungswege erzwungen" wcrdcn muß. Wo abcr bleibt

dann die Heiligkeit dcs Privateigentums? Gerade in

diesem Fall, dcn Graf Moltkc im Angc hat, hnndclt es

sich um einen schr tiefen Eingriff, Dcnn hicr müßte jn

den Fabrikanten vorgeschrieben werden, wieviel Brannt¬

wein, wieviel Stärke und wieviel Brot sic fabrizieren

sollcn. Also cine tntsächliche Enteignung nickt nur des

Besitzes, sondern der Prodnktion, Mnn kann sich auch nickt

damit trösten, daß das ja nur cin seltener AuSnahmcsnll

sei. Dcnn nicht nur mit Nahrung, auch mit allen anderen

Bcdarssgegcnständcn müssen dic Massen versorgt wcrdcn,

z. B. mit Kohlen und Klcidung. So ficht man klar, dnß

damit nicht gcwartct wcrdcn dürfte, bis dcr Krieg dn

nnd dic Zufuhr abgcspcrrt ist, sondcrn daß schon in

Fricdcnszcitcn vorgcsorgt wcrdcn muß. Solche Vorsorge

kann abcr dcr kapitalistische Staat nicht Icistcn, denn sic

besteht in einer planmäßigen Regelung der Produktion und

dcs Konsums. So sehen wir, wic auf nllcn Gcbictcn

die' wachsende Kompliziertheit dcs modernen Wirtschafts¬

lebens nach ciner neuen Regelung drängt. L.

Die englische Gewerkschaftsbewegung.
Die schnelle Entwickelung Dcntschlands in In¬

dustrie nnd Handel hat es ermöglicht, daß dic gewerk¬

schaftliche Bewegnng in den letzten M Jahren zu cincr

Macht gewachsen ist, ans die ihre cnglischcn Borbildcr

und Lehrer stolz sein könncn. Während in Deutschland

erst auf politischem Gebiete bis zu einem gewissen

Grade um Anerkennung und Vernichtung dcr Bis-

murckschen Herrschaft gctampft werdcn mußte, mn dic

Koalition von Arbeitermassen rechtlich zu erwirken, be¬

standen in England ohnc irgendwelchen direkten Zu¬

sammenschluß mit politischcn Partcicn schon vor bei¬

nahe cincm Jahrhundert Vcrbändc, dic dcn hentigcn

modernen Gewerkschaften in Knmpfcöwcisc ziemlich

ähnlich sahen. Diese altcn Organisationcn hattcn

einen etwas zünftlerischen Charakter, der sich jedoch

aus der Tatsache erklärt, daß sie sast durchgängig aus

Fnchvereinen hervorgegangen waren, Dicscn Typus

ficht man noch heute fast allen cnglischcn Gewerk¬

schaften und besonders dcn alten Vcrbäiidcii an. Es

war daher durch dicsc willkürliche, den Umständcn jc-
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weil? entsprechende Schaffung von Vereinigungen an

eine Zcntralisation nickt zu denken.
'

,

Die deutschen Gewerkschaften organisierten sich

nach einem modernen System von Jndustrieverbänden,
die entsprechend den einzelnen Berufen in Sektionen

geteilt sind, in England gibt es jedoch kcinen Holz-,
Metall- odcr Transportarbeitcrvcrband, sondern es be-

stebcu sonndso viclc selbständige Verbände ein nnd

dersclbcn Bcrnfsgaitling. ,

'

Die deutschen frcicn Gcwcrkschaftcn hattcn
im Jahre 1911 51 der Gcncralkommission angc-

schlosscne Verbände mit cincr Mitglicdcrzahl von

2 329 98U .>töpscn: Großbritannien hatte Ende 1911

I1L8 voneinander linabhäiigige Gewerkschaften, die

3 0l0 34« Mitgliedcr (cinschließlich 272 858 weiblicher)
in sich vcrcinigtcn. — Die nachfolgende Tabelle, dic

dcin „Socialist Annnal" entnommen ist, zeigt den

Typus der englischen Organisation. Die Statistik

fährt allerdings anch cinc Anzahl klciner lokalcr, nicht

cingctragcncr Vcrbändc ans. Wegen der im lctztcn

nnd vorlctztcn Jahrc stattgcsnndenen Anialganiierun-

gcn von verschiedenen Verbänden treffen die Zahlen
dcr Liste nickt mehr ganz zn, doch wird dos Bild an sich

nur unwesentlich geändert.

bewerbe

Baufach
Bergbau und Steinbruch
Metallbearbeitung usw, und Schiffbau .

Textilbranche
Schuh- uud Lcderbrcmche
Andere Bclleidungsbranchc
Eiscnbahndienst
Straßenbahn- nnd anderer Landdicust .

Seeleute, «anal- uud Dvckcirbeit . . .

Druckerei, SchriflsetzereiuudähnlicheBerufe
Holzbearbeitung und Möbelbranche . .

Lagerhalter
Andere Berufe
Ungelernte Arbeiter

Angestellte öffentlicher Behörden . . .

Summa .

Zahl Kerl Mitgliedcr

^ l Ende lgtl

67

85

277

12

30

8

16

40

33

88

200

18

80

173 «86

747 8l9

414 083

435 380

30 029

35 649

185 379

84 089

245 359

77 l61

45 386

58 375

135 261

227 306

107 033

1168 ^ 3 010 346

In dieses veraltete System dcr Organisation wird

vcrsucht, besonders in der letzten Zcit, durch Verschmel¬

zung gleichartige Verbände, mehr Ordnung nnd

Aktionsfähigkeit zu bringen. So ist ja nach dem

großen Eiscnbahncrstrcik Mitte des Jahres 1912 die

Vereinigung von 3 Verbänden der Eisenbahner in eine

große Gewerkschaft (National Union of Nailwaymen)

zustande gekommen. Anch andere Verbände haben sich

zusammengeschlossen, nnd es sind manche Anläufe vor¬

handen, die eine größere Einheit und Schlagfertigkeit,
wic sie z. B, bci cincm größcrcn Strcik nötig ist, zn er-

ziclen bestreben.

Die Art des Kampfes der englischen Gewerk¬

schaften gegen schlechte Arbeitsverhältnisse und fiir dic

Besserstellung dcr Arbeiter ähnelt sehr den deutschen
Methoden. Es muß aber betont wcrden, daß in Eng«
land wirtschaftliche nnd politische Organisationen der

Arbeiter, alio Gewerkschaften, Konsnmgenossenschas-
lcn und politische Vertretung, keinesfalls in einem so
Harmonischeit Verhältnis, wenn man hier überhaupt
von einer Harmonie sprechen kann, zueinander stehen,

wie man es in Deutschland gewöhnt ist. Schon die

Tatsache, daß es hier drei sozialistische Parteien lieben

soundsovielen Sekten gibt, dic die Verwirrung und,

Schwierigkeiten nur vergrößern, beweist den Mange!
an Einheit anf politischem Gebiete nnd iii sozialistischer
Hinsicht. Dem. nnfmerksamen Beobachter wird nun

nicht entgangen sein, daß sich in der letzten Zeit in der

englischen Gewerkschaftsbewegung wie auch im politi¬

schen Partcilebcii eine Wandlung vollzieht, — Die Ar-

bciterninssen sind radikalisieri; sie sind unzufrieden mit

der politischen Vertretung, der Labour Party (dcr Ar-

bcitcrpartei), dcrcn Unfähigkeit dic Arbcitcrintcressen

koinprömitticrt.
Die 39 Mitglieder der Labonr Party (Gesamt¬

stärke des englischen Parlaments t><0) sind zum, größten

Teil Gcwcrkschaftsführer! daraus solgt, daß sic kcinc

Sozialiftcn zn scin brauchen, obgleich eine große An¬

zahl dies ja sind. Ende 1912 hatte die Labour Party

cinc Mitgliedcrzahl von 1895 498 Köpfen, während

sie im vorhergehenden Jahre 1 539 U92 betrug. Ange°

schlössen nn die Labour Party Waren 1912 135, 1911

141 Gewerkschaften; der Rückgang liegt, wie bereits

oben gesagt, in dcr Verschnielznng cinigcr Vcrbändc.

Es bcstcht znm Tcil dic falsche Ansicht in Tcntschland,

daß die englische' politische Vertretung der Arbeiter-

masscn im Parlament der deutschen sozialdemokrati¬

schen Fraktion im Reichstage entspricht. Tcr Beweis

hierfür, daß dies nicht der Fall ist, licgt darin, daß in

der Labour Party Mitglieder sitzen, dic ja Wohl die

Interessen ihrer Wähler wahrnehmen mögen, im

Grnildc gcnonnncn abcr Libcralc sind.

Um die englische wie auch jede Arbeiterbewegung

richtig verstehen zil können, muß man ihre Entwicke¬

lung nnd den NationaltYPils „John Blills" studieren.

Gerade die Geschichte Englands wirft ein Licht auf so

viele dem Fremden merkwürdig erscheinende Eigen¬

tümlichkeiten, und dic Demokratie dieses sogenannten

Landes der Freiheit, das nnch wiederum so konservativ

ist, ist nicht ans sich selbst heraus entstanden.

Der englische Arbeiter ist schwer politisch zn orga¬

nisiere», »nd es verlangt Ausdauer nnd viel Er¬

ziehung, iim ihn klassenbewußt zn machen. Ist aber

der richtige Augenblick gekommen, so beweist er viel

Enthnsiasmus, Solidarität und Opferfrendigkeit, der

gemeinsamen Snchc zn dicncn.

Dicsc allgemeine Bctrachtnng ivar Wohl zweck«

mäßig vorauszuschicken, nm das Verständnis mancher

Eigenarten erklären und die Beschreibung der Hand-

lnngsgehilfenbewegnng im besonderen getrennt dar¬

stellen zu können. Arnold Schumme, London.

Die Sonntagsruhe in der Rcichstags¬
kommission.

IV.

Verschlechterungen iu Grenzgebieten.

Unter den bürgerlichen Parteien findet geradezu
ein Wcttlanf statt, nin dic Sonntagsrnhc möglichst zn
— verschüchtern. Anch die Nationalliberalen

können sich rühmen, dazu eine Anregung gegeben zu

haben. Sie beantragten zum 8 1 folgenden Zusatz:

„In Grenzgebieten, wclchc nn Staaten grenzen,, in

denen an Sonn- und Festtagen überhaupt keine oder eine

wesentlich kürzere Sonntagsruhe im Betriebe der offenen

Verkaufsstellen herrscht, kann die Lnnoeszentralbehörde
eine Beschäftigung bis zu süuf Stunden, zulassen."

Dagegen stiminlcn wiedernm nur die 8 Sozial-

demokraten, Graf v. Posadowsky lind der National-

liberale Mnraucirdt, zusammen 19 Stimmen. Die

anderen bürgerlichen Abgeordneten nahmen sie mit

11 Stimmen an; 3 voll ihnen fehlten.

Erweiterungen der Sonntagsruhe durch Anordnungen
der Behörden.

Als Vertröstnngsmittel machen dic bürgerlichen

Parteien bei jeder Gelegenheit davon Gebrauch, den

Behörden das Recht zu geben, nnter bestimmten Vor-

anssctziingcn dic gar zn schlechten Schntzbestimmungen

dnrch Anordnnngen zu verbessern. Leider hat die Er¬

fahrung gezeigt, daß. auf diesein Wege nur nnendlich

langsam einige wellige Verbesserungen zil erreichen

sind. Die Sozialdemokraten bemühten stch, wenigstens

diese Bestimmungen so zil verbessern,, daß das neue

Gesetz einen etwas größeren Druck ans die Behörden

zum Erlaß solcher Anordnungen ausübe. Die bürger¬

liche Mehrheit stimmte aber auch hier die wichtigsten

Anträge der Sozialdemokratie nieder, so daß die Be¬

stimmungen, die dcm 2 als Absatz 5 bis 9 angefügt

wurden, folgcndcn Wortlaut haben:
„5. Für kleinere Gemeinden, welche mit einer größcrcn

Gemeinde in örtlichcm Zusammenhange liegen oder mit

dieser hinsichtlich dcr offenen Verkaufsstellen ein einheit¬

liches Verkehrsgebiet' bilden, kann idie höhere Ver¬

waltungsbehörde nach Anhörung der Anständigen gesetz¬
lichen Vertretungen bon Handel uud Handwerk sowie
von A n g e st e l l t e u v c r t r e t u u g c n lind der be¬

teiligten Gemeindcbehördcn auordue», dnß die für die

größere Gemeinde festgesetzte kürzere Beschäftigungszeit
oder völlige Sonntagsruhe auch hier Geltung hat.

6. Dic Gemeinde oder ein weiterer Kommunalverbcmö

kann, durch statutarische Bestimmung lZ 142 der Gewerbe¬

ordnung) die gesetzlich zulässige Beschäftigung für alle odcr

für eiuzeluc Gewerbczwcige nnf kürzere Zcit einschränken
oder ganz untersage».

7. Die höhere Verwaltungsbehörde kann unbeschadet
der Bestimmung des 'Abs. 5 für cinc Gemcinde oder sür
mehrere Gelnciudcn, dic in örtlichcm Zusammenhange
liegen oder miteinander hinsichtlich der offenen Verkaufs¬

stellen ciu einheitliches Verkehrsgcbiet bilden, unch An¬

hörung der zuständigen Vertretungen vou Handel lmd

Handwerk sowie beteiligter Angestellter und der

beteiligten Gemcindcvchördcn eine glcichc Einschränkung
odcr Uutcrsnguug auordncn, wenn mindestens zwci Drittel

der beteiligten Geschäftsinhaber es beantragen.
8. Alls Antrag von mindestens einem Drittel der bc¬

tciligtcn Geschästsiuhnbcr bnt die höhere
'

Vcavnltuugs-

behörde die beteiligten Geschäftsinhaber durch ortsübliche

Bekanntmachung odcr besondere Mitteilung zu einer

Aeußerung für oder gegen ciue Regelung dcr Sonntags¬

ruhe im Sinne des vorstchcndcn Absntzcs nufzuforderm.
Erklären ,sich zwei Drittel dcr Abstimmenden für eiue

solche Regeluug, so knuu die höhere Verwaltungsbehörde
dic entsprechende Anordnnng treffem

9. Der Bundesrat ist befugt, Bestimmungen, darüber

zu trcffcu, iu welchem Verfnhrcn die erforderliche Zahl
von Geschäftsinhabern fcftzusicllcu, isl,"

Im Absatz 5 nnd 7 wollten die Sozialdemokraten
den Behörden nicht nur das Rccht zugestehen, sondern

auch die Pflicht zum Erlaß der Anordnungen anst

erlege». Dcingcmäfz wolltcn sie hicr statt „k a n n an¬

ordnen" sagen: „musz anordnen". Die bürgerliche

Mehrheit lehnte diese Anträge ab. Dagegen nahm sie

Am 7. Februar waren es zchu Fahre, daß Emil

Roscnow, dcr Tichtcr erfolgrcichcr Dramen, nach knrzem
Krankenlager verstarb. Emil Nosenow war ein Mann

dcr Arbcitervewcgung und im fpczicllen ein treuer An¬

hänger des Zentrnlverbnndcs dcr Haudlungsgehilfeu. Wir

haben, wohl dns Rccht und dic Pflicht, uus des so eigen-
nrtig und vielseitig begabten Mnnnes zu erinnern, der so
jung sterben solltc, ohne vielleicht aus irgendeinem, Gebiete

das Höchste gegeben zn haber^ zu dem ihn seine reichen An¬

lage» bcfähigtcu.
Emil Rofcnoiu ivar am 9. März 1871 in Köln geboren.

Seilt Bntcr stammte aus T-allentiu in Pommern und be¬

trieb nls Schuhmachcrinciftcr eiu gut gehendes Geschäft.
Emil Noseuow lernte deshalb dns Elend dcs heranwachsen¬
de» Prolctaricrkiiidcs zunächst nicht kennen, uud es ist viel¬

leicht zum Tcil nuf dicsc »och unbcwußt aufgeuommene»
beitcren Eindrücke seiner ersten Fugendzeit zurückzuführen,
dnß dicscr Manu, der spätcr in Wort und Schrift den Ernst
der Arbcitcrbcwcguug so gut erfaßte, iu seineu dichte¬
rischen Werken ciucu so nusgcsprochcuen Sinn sür das

Heitere, jn für das tcndcnzlos Hcitcre zeigte. Doch änder¬

ten sich später die Verhältnisse. Dcr Vater erkrankte an

eiuem Augeulcideu, nmßtc sein Geschäft mchrfach vcr-

Zleincru und wnr schlicßlich nnf dic lluterstützuug seiner
Söhne aus erster Ehe augcwicscn. Emil Roscnow muhte
nun die Mittclschulc, auf dcr cr bishcr seinen Unterricht
crhnltcn hatte, verlassen uud in dic Volksschule eintreten,

sciit Vutcr crblindctc spätcr völlig und starb 1882 an cincm

Schlnganfall. In, Fahre 1885 verlor dcr »nnnichr l4jährigc
Roscnow nuch die Mutter. Er knm nun in das Haue seines
Vormunds Gegarten und trat nach Einlassung aus der

Schule bci cincm Buchhändler iu die Lehre, die cr jcdoch
bnld wicdcr verließ, Er fand Stcllnng im Schnnffhauscuscheu
Bnnkvcrcin und vcrblicb dort bis zu Eudc Oktober 189l,

Jn diese Zeit salleu seine ersten literarischen Arbeiten,
wen» inail von einem Vcrsuch seiner Kiuderjahre absieht.
Er schreibt eine Anzahl von Erzählungen uud gibt gleich¬
zeitig ciii BIntt, dc» Sonnnbcnds crschcincndcn „Kölner

Humorist", hernus, der fast völlig von ihm allein verfaßt
wird. Gleichzeitig treibt er Sprachstudien bei einem fran¬
zösischen Sprachlehrer. Drei Jahre später ist Rosenow Mit¬

arbeiter des „Kölner Anzeigers" niid der sozialdcmokra-
tischcn Elbcrfcldcr „Frcicn Prcssc", für die er außer Leit¬

artikel» auch Novellen und Gedichte schreibt. Natürlich

bringt ihn seine Mitarbeiterschaft nn letzterem, Blatte mit

dein Schnaffhauscnschen Bankverein iu Konflikt. Man

Warute ihn, mau bot ihm eine leitende Stellung iu Ham¬

burg au. Aber Roscnow fühlte sich bereits init der Arbcitcr-

beweguug zu fcst verwachscn und gab seine Stellung bci

dieser Bank aus. Er fiudct zeitweise Stcllnng im Bureau

der Kölner Oiuuibusgesellfchnft und später bci cincm

Partcigcnusscn, aper cinc crträgliche Gestaltung seiner
persönlichen Verhältnisse tritt doch erst ei», als Nosenow nm

1, Mni 1892 die Redaktion des „Chcmnitzcr Beobachter" über»

Mihm, uud zwar zu folgenden Bedillguugen: 39 Mk. Wuchcn-
houornr, Austritt uur Ounrtalsende »nch voraufgegangcnec
scchswöchcntlichcr Kündigung, für bcidc Tcilc geltend, im

Falle einer Strase Bezahlung dcr Selbstbeschäftigung uud

15 Mk. monatlichen Zuschuß". Letzterer Punkt des Ver¬

trages kam natürlich bald i» Anwendung, Nosenow ver¬

büßte iu seiner Ehemnitzer Zeit insgesamt 6 Mvunlc Ge¬

fängnis. Rosenow war in großem Umfange nuch rcduerisch
tätig und seine Agitation war erfolgreich; bci den Wahlen
zum Deutschen Rcichstag 1898 wählte ihu dcr zum Ehcm-
»itzcr Agitativusbczirk gehörige Kreis Zschopnu-Gelcunu
als jüucchcn deutschen Rcichstagsabgcordneten,' Derselbe
Kreis wählte ihn dann 1903 mit wesentlich verstärkter Mehr¬
heit wicdcr. Iu diese Zcit fällt die Produktion scincr
beiden reifsten Dramen, „Katcr Lampc" uud „Dic in.

Schütten leben". Doch fand Roscnow in dicsc» Jnhrc», dic

ja die lctztc» scincs Lcbcus sei» solltc», »och Zcit, scin

Interesse für die gewerkschaftliche Beweguug der Privat-

ttugestellteii in einer Reihe von Artikeln in dicscm Blatte

zu bekunden. Bcsoudcrs der Jahrgang 1903 ist reich an

nuch hcnte lescuswerten Artikel». Gleich die Ncrijahrs-
nuimner enthalt einen Artikel, dcr, noch uuter dem Ein¬

druck dcr Zolltarifdcbatte» geschrieben, das Verhalten der

Hnndlungsgehilfeuführcr in so glänzender Weise geißelt,
ivic dics nur jc nachher geschehe,» ist. Ein paar Werte des

Artikels mögen uns die uieiflerhnfte Darstellung unseres
verstorbenen Kollegen iu Erinueruug bringen.

„Der »atioualliberale Führer Bnssevmnnn ist von dcn

nltcn Vereinen auf deu Schild erhoben, scit cr in Hnnd-

lttilgsgehilfcndebnttcU' spricht und kniifniännische Schieds¬
gerichte verlangt;'Herr Trimborn vom Zentrum spielt sich
nls Führer der katholischen Handlungsgehilfen nuf; Herr
Rnnd von den Autiscmitcn hnt die „Deutschuntionalen"
hinter sich. Alle diese Lculc. wnreu Auhäugcr dcr Zölluerei.
Der. Zolltarif verdankt seine Annahme eben jene» Mit¬

te l st a n d s r c t t e r » , die dcm Haudlungsgehilfeu sagen,
daß es ihm möglich sei, sich eine eigene Existenz zu gründen
und aus dein abhängigen Arbeitssklaven zn einem selbstän¬
digen Unternchincr zu wcrdcu."

Uud nach dicscr i» ihrcr Kürze fast dramatischen
Exposition cinigc Zeilen später:

„Die Aunnhinc des Zolltarifes bedeutet die Vernich¬
tn,ig tnuseuder selbständiger Existenzen im Hnndelsgewcrbe,
die Unmöglichkeit der Gründung einer selbständigen
Existenz für Tausende in der Zukunft, Vernichtung ocr

Kleingcwerbctrcibcudeu, Emporschießen der Großbetriebe,
Erschwerung unseres Warenabsatzes im Iu- uud Auslande,
Vcrtcucrtlng nllcr wichtigen Handelsartikel, Vertcuernlig
»nscrcr Lebeiishaltnug, Verringerung uuscrcs GeHalles,
Erschwerung unserer Existenz,"

Iu weuigcn Zeilen wird hier das große Epos Dichtung
und Wahrheit bci unseren H'andluugsgchilscnfillirern zur

Abhandlung gebracht.
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dic Anlegung der. Sozialdcmokratcn an, daß übcr die

Zweckmäßigkeit der Anordnung auch die Vertretungen

dcr beteiligten Angestellten zn hören sind.

Schluszstunde für die Geschäftszeit nn den Sonntagen.

Als letzten Absatz des tz 2 schlugen die National-

liberalen vor:
'

„Wenn die Arbeitszeit nicht mehr nls zwei Stunden

beträgt, muß sie spätestens um 2 Uhr, wenn sie mehr nls

drei Stunden beträgt, spätestens um 3 Uhr beendet fein,

Ausnahmen knnn die höhere Verwaltungsbehörde zulassen."
' Einen ähnlichen Antrag hatte schon vorher die

, Fortschrittliche Nolkspartei eingebracht. Die Sozial¬

dcmokraten wolltcn dic Schlußstnnde von 2 ans 1 und

bon 3 auf 2 Uhr herabgcsctzt haben. Das lchntc

isiedernrn dic bürgerliche Mehrheit ab und dann wurde

der nationallibcralc Antrag angenommen.

Mittagspause.

tz 13S« Abs. 3 der Gcwcrbcordnnng schreibt vor:

„Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gchilfcn, Lchr¬

lingcn, und Arbcitcrn (in ofsenen Verkaufsstellen)

einc angemessene Mittagspause gewährt werden. Für

Gchjlfcn, Lchrlingc und Arbcitcr, die ihre Haupt-'

mahlzcit außerhalb dcs die Verkaufsstelle enthaltenden

Gebändcs einnehmen, muß mcse Pause wenigstens

1^ Stunde betragen."
Die Fortschrittliche Volkspartei schlug vor, daß fiir

dic Sonntage nnr der 1, Satz gelten, dcr 2. Satz da¬

gegen ausdrücklich anfgchobcn wcrdcn foll. Anf dcn

Vorschlag der Nationallibcralen wurde die Bestim¬

mung iir folgender Form angenommen und zll dem

letzten Absatz des tz 2,hinzugefügt:
„Endet die Arbeitszeit später als 2 llhr, so ist den

Gehilfen, Lehrlingen uud Arbeitern eine' angemessene

Pause .zur Einnahme dcs Mittagessens zu gewähren:

§ l,39c Abs. 3 Sntz 2 dcr Gcwcrbcordnung findct in dicscm

Falle keine Anwendung,"

Behördliche Feststellung dcr Geschäftszeit.

Als Z 3 wurde angenommen:

„Die Stuudcn, währcnd deren cine Beschäftigung an

Sonn- und Festtagen stattfinden darf — 88 ^ und 2 —,

werden, soweit statutarische Bestimmungen erlassen wer¬

den, durch diese, im übrigen von, der Polizeibehörde so

sestgcsctzt, dnß die Beschäftigten am rechtzeitigen, Besuche
dcs öffentlichen GottcMensteS nicht, gehindert wcrden.

Die Stunden, können für verschiedene Ecwcrbszcigc, ver¬

schieden festgesetzt werdcn."

Nnchbcdicncu.

Hinzugefügt wurde gegen die Stimmen, dcr

Sozialdcmokratcn als Z 4:

„Nach Ablauf dcr zulässigen Beschäftigungsdaucr ist
dic offene Verkaufsstelle für weitere Kunden zu schließen.
Die im Geschäftslokal schon anwesenden Kunden dürsen
bis zum Ablauf einer Viertelstunde uach dem äußeren
Schluß dcr Gcschäftsstcllc noch bcdicnt wcrdcn; sind dic

Beschäftiguugsstuudeu geteilt, so gilt dics mir sür dcn

letzten Abschnitt der zulässigen Geschäftszeit.
Sowcit nach den vorstehenden Vorschriften, die Be¬

schäftigung von Gchilfcn, Lchrlingcn und Arbcitcrn an

Senm- und Fcsttngcn verboten ist, darf an dicscn Tngcn
in offenen Vcrkaufsstcllcn.ein Gewerbebetrieb nicht statt¬
finden."

Sonderborschriften für Apotheken.

Die bürgerliche Mehrheit schlug folgenden tz 5 vor:

„Dic Höhcrc Verwaltungsbehörde ist befugt, für
eine Gemeinde odcr für bemrchbartc Gemeinden mit

mehreren Apotheken an Sonn- und Festtagen odcr während

bestimmler Stunden dieser Tage abwechselnd einen Teil der

:ivothekcn sür den Gcsck>äftsvcrkchr zu schlichen. Dic

Schließung kaun bis 8 Uhr morgens dcö nächsten Tagcs

uusgcdchut wcrdcn.

An dcn geschlossencn Apothckcn ist an sichtbarer Stcllc

cin Aushang nuzubriugcn, wclchcr die zur Zcit offcncn

Apothckcn bctnnnt gibt.
Wird von dcm Recht dcr Schlicßung lein Gebrauch

gcmncht odcr blcibt dic Apothclc nn Sonn- und Fcsttagc»

längcr als scchö Stunden geöffnet, fo müssen dic vhnrma-

zeutischcn Ticnstniigciiclltcn für jcdcn Dienflsonntng odcr

-festlag dnrch cincn frcicn Wochcutng odcr durch zwci frcic

Nachmittage entschädigt wcrdcn,"

Dic Sozialdcmokratcn wolltcn dic Anordnung den

Bchördcn nicht als cin Nccht anvertrauen, sondern als

eine Pflicht auferlegen.

Fcrncr enthielt dcr Antrag dcr sozialdcmokratcn

folgcndcn Zusatz:

„In Gcmcindcn mit nur cincr Apotbckc knnn dicsc nn

Sonn-, und Fcütngcn odcr währcnd bcfiimmicr Stnndcn

durch die Höhcrc VerwnltungSbehördc nnf Antrng, dcs

ApotKckcnhejilzcrs gcschlosscn wcrdcn, wcnn Vorsorge ge¬

troffen ist, dnß im Bcdcirsssnlle der Apoihekcnvcschcr odcr

sein Stcllvcrtrctcr inncrhnlb ciner Ttnndc hcrbcigcrufcu

wcrdcn kann uud durch Vereinbarung mit, den ^rtscirztcn

diesen dic Möglichkeit gcbotcn wird, die für dringende Fälle

etwa nötigen'Arzneimittel aus dcr Apothckc nuch in Ab-

wcsenhcit des Avothctenbcsitzcrs zu entnehmen. Einc

solchc Regelung ist ebcn'fnlls mindcstcns vicrtcljährlich cin¬

mnl bckanntzugcbcn."

Auch dcr Antiscmit hättc ähnlichc Anträge gcstcllt.

Die bürgerliche Mehrheit lchntc sic aber ab und nahm

ihren eigenen Antrag unverändert an.

Nnsere Sonntagsrnhebeivegung.
Potsdam.

Dcr Bczirk Potsdam dcs Zcntralvcrbandcs der

Hnndlnngsgchilfcn hattc ans dcn 13. März einc öffent¬

liche Versammlnng cinbcrnfen. in dcr Kollcge Oblhof-

Bcrlin über „Die sonntagsrnhc im Handeisgewerbe"
sprach. Es warcn auch 5lollcgen, die gegnerischen Ver¬

bänden angehören, erschienen. Bemerkenswert ist,

daß anch diese der nachstehenden Resolution zu¬

stimmten:
„Tic am 13, März im Cafe Bismarck in Potsdam

auf Einladnng dcs Zcntrnlvcrbnndcs der Handlungs¬

gehilfen versnmmclten knnfmännifclicn Angcstclltcn gcbcn

ihrcr Entrüstung darübcr Ausdruck, daß die bürgerlichen

Parteien bci dcr Beratung dcs sonntngsruhcgcsctz-

cntwurfes wieder ciumal dic vermeintlichen Profit-

intcrcsscn dcr Geschäftsinhaber übcr dcn schuh dcr Ge¬

sundheit dcr im Handel tätigen Angestellten und Arbeiter

gestellt haben, lim so mchr erkennen sic cs an, dnß die

Sozinldcmokratcn dic Fordcrung nllcr Handlungsgchilfen

nach völliger Sonntngsruhc mit Nachdruck verirctcn hnbcn.

Von nllcn in dcr Rcichstagskommission gcstclltcn An¬

trägen erscheint ihncn nnr dcr sozialdemokratischc Antrag

annehmbar. Sic erklären die bisherigen Bcschlüsse der

Rcichstagskommission als durchaus uuannchmbnr für dic

Hnndlnngsgchilfcn uud bctoncn wiederholt, dnß sic dics-

mnl nicht gcwillt sind, sich wicdcrnm init ciucr Abschlags¬

zahlung zu begnügeil, sondern dcii Kamps, und sci cs

mit dem Mittel der Selbsthilfe, so lnngc fort¬

zuführen, bis die völlige sonntagsrnhe mit den im sozial-
dcmokrntischcn Antrng vorgesehenen geringfügigen Aus¬

nahmen erreicht ist."

Wald i. Nhld.

Anch in Wald i. Rhld. ist nunmehr dic Verkaufs¬

zeit air ^:onu- und Feiertagen durch ein Ortsstatnt ge¬

regelt. Der Negiernngspräsident hat jcdoch bci dcr

Genehmigung betont, daß vorderhand die Ge-

nclmnguiig von Ortsstatnten einzelner Kommunen

nicht mehr erfolgen könne, da dic ncue rcichsgcsctzliche

Regelung crst adgcwarlet ivcrdcn iollc. Wir wollen

bei dicscr Gclcgcnhcit nim ausdrücklich umstellen, daß

die Geschäfts!,ilmber von Wald, im Gegensatz zu ihren

Kollegen anderer Städtc, oic Einführnng der kürzeren

Vcrkaufszcit mit allcn Kriistcn gcsörocrt habcn, Dcr

in dcn -Drlsstatutcn von Wald und Solingen fest-

gclcgtc Gcschättsschlnß an dcn zwcitcn Feicrtagcn ist

möglich gewesen, weil dic Gcichästsinbabcr von Wald

diei'c Fordcrung dcs Zcntralverbnndes der Hand¬

lungsgehilfen mit allcn «räslcn nntcrstüktc». Dic

Ortsslatutc von Wald und Solingcn sind dcnn auch die

cinzigcn, dic dcn völligen Gc'chästsschlnß an dcn

zwcitcn Fcicriagcn vorscchen.

Das vom Bezirksausschuß bcstätigtc Ortsstatut

hat folgcndcn Wortlaut:

Auf Grnnd dcr 88 1051, Abf. 2 nnd 11a der Reicbs-

gcwcrbcordnung lvird bicrmit nnch ^Inhörnng bctciligtcr

Gcwcrbctrcibcudcr uud Angcsiclllcr gemäß 8 l 12 des vo»

gcnnnntcn, Gcsctzcs für den Ilmfnng dcr stnd: Wald fol¬

gcndcs Ortssiniut erlassen:

8 1,

Im Handclsgcivcrbc diirfcu Gcbilfcn, Lchrtinge nnd

Arbcitcr, sowcit nicht durch die gesetzlichen Bestinunungcn
oder auf Gruud dersclbc» von den zuständigen Behörden

odcr dnrch dic iinchfolgcndcn Beiiimmnngcn wcilcrgchcndc

Aiisnn.hmcii, zngclnsscn sind, nin criten uiid zweiten Weib

nachts-, Ostcr- und Pfingsttagc überhaupt nickt und an

dcii übrigcn Sonn- uiid ^cningcn ilur ivic folgn bcsckäftigl
wcrdcii:

1, iii dc» Speditionsbetrieben vv,i 11 llhr vormittags
bis 1 >i! llbr nnckmittngs. Jn den Fabrik- nnd

Bniitgcichäftcn und sämtlichen nndcrcn Geschäits-
hctricbc», soincit cs sich nickn nin offene Vcrknnfs-

sicllcn hnndclt, in dic '.Irbeit gänzlicki niileringi:
2, in offenen Vcrknufsitcllcn i» dcr Zeit von II Ilhr

vormittags bis 11z llhr inichmittngs. ^nir dic

oncnc» Verknnfsilcllcn dcr Blumen- nnd :!ig<irrcii-

hnndlungcn, dcr Bäcker, >londilorcn, Fleischer, »o

loninlwnrcn-, Milch-, Gemüse- nnd soningcn

Ücbclismiltclhändlcr find nnßcrdcm die' sinndcn

von 8 bis 9 Uhr vorniiltngs zugclnfscn, uiid zivnr

für Bäckcr, Konditvrcn, ^leifcker, Ncilck- nnd Gc-

müsehändlcr auch nm z>vc!tc,i Wcihnnchis, 57»cr-

uud Pfingillngc:
3, init dcr Lieferung von :>iobcis von 7 bis 9 Uhr

vormittags und ll llbr vorinittngs bis 2 Ubr liack,-

uiittngs. Anßerdcin in der :chnt vom 15. Avril bis

15, Oktobcr von 5 bis 7 Ubr vormitlngs. Einc

Beschäftigung mit dcr Licfcrnng von Rvbeis dars

außerdem nin ersten und zwcitcn, Weihnachts-, Ostcr-

nnd Pfiiigiltngc voii 7 bis 9 llbr vormittags nnd

Volt 11 bis 12 Ubr vormittags crfolgcn,

§ 2.

sowcit nnck dcn Vorschriftcn dcs 8 1 Gchilfcn, Lehr¬

linge und Arbcitcr nicht beschäftigt wcrdcn dürfcn, darf

nach K 41s dcr Rcichsgcwerbcordnung i» offcncn Vcr-

kanfsslcllcri cin Gewerbebetrieb nickt flntifindcn,

. s

Durch die Vorschriften dicscs ^rtsfinintS blcibcn die

sonst gcltcndcn Besti»iiii»iiigcii übcr dic Heilighnltnng der

Sonn- Uiid Festtage unberührt,

s t,

Zuwidcrbniidlnngcn gcgcn dieses ürisnntnt wcrdcn

gemäß 8 l-lvit dcr Rcichsgewerbcordnuiig niir t^ielditrafc

bis zn 009 Mk,, ini llnverinögensfnllc mit Hn>: benrnft,

8 S.

Dicscs Ortsstatut tritt mit dcm Tage dcr Veröffent¬

lichung in Kraft.

Wald, dcn 3. März 1911.

Tcr Biirgcrincistcr: Heinrich.

Jn einem Artikel: „Handelskammern und Gchilfcn-

schutz" vom, 15. Jnnunr 1903 bcschäftigt sich Roscnow mit

dcr fcindscligcn Stellung dcr Hnndcjsknmmcrn zu den

Fragen dcs Lndciischlnsscö, dcr Ruhezeit und der Sonntags¬

rnhe. Der Artiket schließt mit dcr Aufforderung zum An¬

schluß nu dcu Zentralvcrband, dcm' Vcrtcidiger dcö

„bißchcu" Sozialpolitik im Hnndelsgewerbc.'
Anr 1. Februar 1903 bespricht Roscnow dcn Gcsctz-

entwurs betr. knufmännische Schiedsgerichte odcr Knuf-

mannsgcrichte, wie sie in dem Entwurf genannt wnrdcn,

um uach Rvscuows trcffendcr uud witzigcr Dnrstclluug dcm

Sinn für „Romantik" bei den Haudluiigsnehilfen entgcgcu-

ziikommen. Am 1, April desselben Jahrcs folgte cin

Artikcl über die geplante Pcnsionsbersichcrnng dcr Privat-

angestclltcn, i,n Maj Rückblick auf 5 Jahre «vzialpulitik,
und inanchcu kleiiicrcn Artikcl aus :>!vsc»o,vs Zedcr enthält

dieser Jahrgang, dcr letzte, dcn cr crlebcn solltc. Im

Januar 1994 warf ihn ein Gelcnkrheuinntisnins nnf dnS

Krankenlager, und fcin Hcrz zcigtc fich dem Ansturm dcr

Krankheit nicht gcwachscn. .'ioch nicht 33 Jnhrc alt, starb
dcr Mann, aus dcu uicht nur die moderne Angcslclltc»-

bewegung und die Arbeiterbewegung überhaupt, soiidern
wegen der auch bou bürgerlicher <seite inzwischen durchaus
anerkannten großen drninatischcn Begabnng nuch die Kunst

große Hoffnungcn sctztc. ,

Ucbcr dicse rein küustlcrischc Produktion Iiuscuoivs
scicn mir noch einige Worte gestattet. Der schon erwähnte

Biograph NoscnvivS, Christian Gnchdc, vcröffcntlichte zum

Todestage Ruscuuws im „Bcrlincr Tageblatt" einen enthu¬

siastischen Artikcl, i» dcm er aufforderte, dafür zu. sorgen,

daß Nosenows reifste Werke dcr Bühnc erhalten bleiben

möge». Er crklärtc „Kater Lampe." für das beste moderne

deutsche Lustspiel, was ncben Hnuptninnus „Biberpelz"

schon etwas bedeuten will. Merkwürdigerweise stellt er in

diesem Artikel wie nuch schon wcnigcr dcütlich in dcr

biogrnvhischcn Vorrcdc Gnchdcs zn Rvscnowö Tramen cs

so dnr, nls bestehe ein Gcgcnsntz zwischen Nosenows

drninatischcn Wcrkcn und scincn sonirigcn rcdnerischcn odcr

sckriftstcllcrisckcn Leistuiigen, so ctivn, nls seien nur seine

reifsten poetischen Leistniigen crusr zu nchiitcu, wcil in

ihnen Rosenow völlig seinen Standpunkt zur Arbeitcr-

bcivcgung vcrlcugnct hohe. TnS iit nicincs Ernchtcns völlig

irrig, AllcrdiiigS, ivcr von Roscnow crwnrtete, daß sciuc
Hcldcu in scinc» Drnmcii Ägitntiousrcdcn hnttcn und dnvci

itntistischcs Bcntcrinl, dns in Lcitartikcln dlirchnus nin

Plntzc wäre, vcrwcrtcu, dcr müßtc von dcu Möglichkciteu

poctischcr Prodnttion, Mcnschcnlcbcu und -schicksnl n n-

s ch a n l i ch dnrzililellen, wciiig Ähnung hnbcn vdcr ivcnig-

steus dic dichterischen Fähigkcitcu Roscnvivs von vornkcrcin

völlig snlsch cinschnt5cn. Abcr wcr cinigcrmnßcn in dic

Ticfc grävt, dcr sieht das ticfc Mitcuipfiiidcn, dcs Dichtcrs

mit den Aermslcn und Elenden und daS trotzige Auf-

bcgchrcn, dcn Zorn gcgcn fcigcs Triicken vor dcn Mächtigcn

dicscr Erdc und dic'Anffordcrnng zum Widerstand nnch in

Roscnows dramatischcn Wcrtcn. Gciviß, dic Typen des

„Kater Lampc" sind rcin komisch uud wcn» mnn iuill,

ohnc jcdc sntiriscke Bcimisckung niifznfnsscii, :)ivsc»oiv

wärc kcin Tichtcr gcwcscn, wcnn er nns dem Spiclwarcn-"

vcrlcgcr Neubcrt mit scincui fnmos gcschildcrtc,!, cbcn bc-

fliuucuden Größcnbewußtsein des Kapitalisten, eiiicn fer¬

tigen, großindnilricllcn «chnrfmnchcr gcmacht hnttc, cr wäre

nber dnnn nnch nickt einmal dcr ökonomisch gnt gcschnltc
Kcnncr dcr um Ebcmnitz bcrum so schr grassierenden Heim¬

industrie gewesen, dcr cr war. Er Ivnßte eben nls Dichter

uud Kenner der Arbeiterbewegung glcich

gnt, ivo cr dnS Milicu sür ciue Komödie zu suchen, ivie

er es darzustellen hnbc. Und iu sciucm, vicllcicht groß-

ziigigftcu Werk, iu scincm Drama: „Dic im Schatten

lebe»", läßt sich die Tendenz im Ernst doch g«r »icht bc-

strcitc». Dcr rndiknlc christlich-sozinlc odcr »ntionnl-sozinlc

Tinkonus Körting, dcr, sobald cr cinc gut dvticrtc Pfnrrc

wiukcn sieht, reumütig zu den Fleischtöpfe» bürgerlichcr

Ailffnssuiig dcr Arbcitcrfrngc zurückkchrt, dcr Sohn dcs

GroßnntcrnchincrS, dcr die Tochter des Bcrgniaiins zu bcr-

sührcu sucht, der Bctricbsdircktor Klöinc, dcr an dcm Un¬

glück im «chncht cincn großc» Tcil der Schnld lingt, sichc

da, alle Requisiten eines Tcndciizdrnmns siiid vorbnndcn.

Daß dicscs Tcndciizdrnma trotzdem ein echtes Kuiiiiwcr!

ivnrde, kcinc Wicdcrholuiig irgcndcincr nbgcklnvpcrrcn

schnblonc, dnfür vcrstnud nllcrdings :iiofc,io>u zn forgcn,
indcin cr i» dc» Mittclpuukt dcr Haudlung die allc Witwe

Lückcrt ftclltc, dcn Typns ciner durch dnS Elend bis zur

Hundcdcmut liiedcrgcdrücktcn Frnu und A,nticr, Ibr üell:

cr iu ibrcr Tuchlcr Licsn den rechten Gcgcnfviclci, und in

dcr schtllßszcnc kouiiiit dcr Gcgcnsntz zwischen dcr nngc^

brochcncn Liesa und dcr unglücklichen :!iinlter zum er¬

greifenden Ansdrnck:

Licsn: Nee, Mutter, ich blicw nick. Denn nn knnn

ich's Dir ja scggen: Tu büit Tiencii >tin,,crs all Tng ciue

schlechte Mnttcr gewefcn,
Mnttcr Lückcrt ftnit bcrvorstürzcndcn Träne»,: Licsn,

dnt scggst Tu zu Dicn anl Mnttcr, die grnuc Hnnrc bai

vor sorgcn nm Dich, dic sich gcbnckl niid gebengr hn:

sür Ucch!

Licsn: Ja, dat scgg ich, Mutter. Tn hnir Dich zuviel

gclnickt uud gcbcugt. Vor ihucu nllcn Knit Dn Tich gebückt
und gcbcugt, und darum sind Dicuc itiuncrs ins Unglück ge-

tomincn.

Wer die Szcue nnchlien Ivird cs gciviß empfinden, das

ist großc Kunst. Abcr die Tcndcuz, die Aufforderung, sich

nicht zit bücken uiid zu beugeil vor dcn Mächtigcn dicscr

Erdc, wird durch sic nicht nnf-, sondcrn viclmcbr in glän¬
zender Weise hcrvorgchovcn.

Und deshalb kauii dic modcrnc Hnudluligsgchilsen-

bewcguug, kaun die umfnssendcrc Arbcitcrbcwegung uuscre»

Rosciiow gnnz für fich rcklamiercn, brnncht den Kämpfer

vom Tichtcr nicht zu trennen. Wie Goeibe von «chillcr

so können ivir ihm »nchrufcn: „T c n n e r in n i n ii s c r,"
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ZUM Vttbllndstllge.
Zeit unserem letzten Verbaudstnge — so werden die

Generalversnmmlnngen unseres Verbandes wahrschcinlich

in Zukuust heißen hn^ der Verbnnd nnch nbgesehe» von

der inziviichen erfolgten Verscbmelznng init den Lager¬

baltern eine wesentliche Steigerung scincr Mitglicdcrzahl

erfahren, llnserc Tendenz findet mehr und mchr Anklang,

und ich glnnbc nicht, dns; uns, bon der Tcndcnz jencr

Vcrbändc, die ans dcr gewiß noiivcndigcn politischcn Ncu-

trnlität ein Neutrnlitntsgigerltnm zu entwickeln versuchen,
noch irgendwelche Gesnhren drohen. Ohne nn dieser Stelle

politisch iverden zn wollen, glnnve ich doch dnS cine sagcn

zn könncn, dnsz dic letztere Tendenz in Deutschland auf die

Tauer au der ehernen Tatsache scheitern musz, dasz cs in

Tcutschlnnd nun cinmal ciuc groszc Partci gibt, die grund¬

sätzlich nnd nntcr allen Umständen die Interessen aller

Angestellten gegenüber deu Jntcrcsscn ihrer Arbeit¬

geber vertritt. Wcr sclbst nicht auf dcm Standpunkt dicscr

Pnrtci steht, mag nls Politiker dicsc Tntsachc bcdnncrn,

seine Gewerkschaft ivird fie nuerkennen uiid ausnutzen

müssen. Bei dcm Konkiirieuzkninpf der Nngestclltcnorgnni-

fntioucn ivird fie dnnn freilich dem Vorwurf, ciue poli¬

tische Trgaiiisntivu zu fein, iiicht cntgeben; sie ivird dies

crtragcn müsscn. Ein Ausweg bliebe freilich: Das Be¬

kenntnis zum Syndikalismus, dcr völligc Vcrzicht auf das

sozialpolitische Eingreifen dcr Gesetzgebung iu die Be¬

ziehungen zwischen Privntnngestellteu und ihren Arbeit¬

gebern. Von diesem Auswege hnt jedoch merkwürdiger¬

weise bishcr kcinc dcr Ncutrnlitntsgigcrlorganisativnen
Gebrauch gemacht, ^m Gegenteil, der Schrei nnch dem

Eingreifen der Gcsctzgcbung ist bci allen Ange¬

stellt e n organisationen besonders stark, und es ist

drollig, dnh gerndc dcr angcblich politischc Zeutrnluerbnud
der Handlnngsgchilfen hier in die Lnge knin, zu dämpfe,,,

indem er z. B. in der Frage dcs Minimnllohncs dcr Hand¬

lnngsgchilfen dic dentschnntionalcn Ouacksalberrezepte

znrückwics »iid dic Angcstclltcn in dicscr Frngc ans die ge¬

werkschaftliche Tclbfthilfc vcrwieS. Abcr wie schon gesagt,

nnch die angeblich politisch so bcsondcrs neutralen Auge-

itelltciivcrbäiide sind an der sozialpolitischen Gcsctzgcbung

nnßcrordcntlich intercssicrt, dic „Frcic Vercinignng sür

die Aiigestcllteuvcrsicherung" und die Kommission des

eiiihcitlichen Angestellten- nnd Arbcitsrcchtes beweisen cs,

Voin SyiidiknliSmus hnhcn Ivir nlso nichts zu fürchtcn,

ohnc diescn bleibt die Fctischvcrehrung der Neutralität ein

so konfuses Prinzip, dnsz es ans die Dauer keinen großen
Sckindcn anrichten knnn,

Tie Tcndcnz der gckcnnzcichiictcn Vcrbändc ist uuS

nlso nicht gcfährlich, wohl aber meines Erachtcus — nnd

hier ist der Punkt, ivo ich Widerspruch sicher zu erwarten

bnbc — ihre Organifntionsform. ES sind Branchenorgani-

sniionen, nnd ich möchte kcinen Zweifel darübcr lassen, dnsz
icb die Zersplitternng dcr Handlungsgehilfenbcwcgung aus

Gründen, die wcitcr nichts als dic Motive dcs Stnndcs-

diinkcls in verstärkter Form sind, mißbillige und entschlossen
bin, sie da, wo ich irgendwelchen Einsluiz habc, ans das cnt-

fchicdenstc zu bekämpfen. Was dic Handluugsgehilfen-

bewcgung, waZ die Privntangcstclltenbewegung eint, über¬

wiegt bedcntend die trcnncndcn Momente; dns Zunftivesen

braucht nicht in dic vcrschicdcncn Branchen dcs Handels

einzudringen. Aber neben dem vielen, was eint, ist doch

fo manches, wns trcnnt und was dcshalb organisa¬

torisch eine Berücksichtigung vcrdicnt, Tnbci bemerke

ich vorweg eines. Die GcwcrkschnftSbcwcgnng ist im Gegen¬

satz zu einem anderen Zweige der Arbeiterbewegung vor¬

wiegend Gegenwartsarbeit, nicht jede Wirtschaftstendcnz,
die in der Zukunft vielleicht einmal großc Bedeutung ge¬

winnen Ivird, kann heute schon Berücksichtigung finden. Die

Proletarisierung der Privatangestellten und speziell dcr

Öandluiigsgchilfcn ist eine solche Tendenz, dcrcn Bcdcutung
iür die Gcgenwartsnrbeit man leicht überschätzt. Breite

Bcrufsgruppen sind gewiß völlig proletarisiert, bci anderen

iit dieser Prozcß in der Entwickelung begriffen. Gewiß,
e i n Moment der Prolctarisierung, die Abhängigkeit vom

Unternehmer, ist immcr vorhanden; aber die Erfahrung
lehrt, daß mit diesem Argument der Angestellte nicht zur

gewerkschaftlichen Organisation gebracht werden kann, Ent¬

scheidend ist vielmehr das Einkommen aus Gehalt und

anderen Bezügen, Und hier sind zwischen dcn verschiede¬
nen Schichten der Angestellten doch ganz kolossale Unter¬

schiede. Das Durchschnittseinkommen der Bankangestellten

licgt nnch ciucr Statistik, iii die ich einmal Einblick nehmen

konnte, um zirka MO Mk. höher als das der gesamten der

Angestelltenbersicherung angehörige» Angestellten einschließ¬
lich dcr technischen Angestellten. Es ist durchaus begreif¬

lich, daß die Bankbeamten, soweit sie der gewerkschaftlichen

Auffassung überhaupt zugänglich sind, diese Position zu

verteidigen gedenken, ja daß sie sie durch gewerkschaftliche
Mittel noch zu verbessern hoffen. Ja, selbst die Illusion

ist erklärlich genug, daß sie ihrc bessere Position ihrcr be¬

sonders qualifizierten Fachbildung zuschreiben. Wir

finden ganz ähnliche Illusionen bei den Buchhändlern und

nndcrcn Schichte» dcr Privntnngcstellte». DnS ist selbst

verständlich eine irrige Illusion, Tie sicher wcit höher

qualifizierte Bildung izuin Teil abgeschlossene Hochschul¬

bildung, der technischen .Angestellten hat ihre weitgehende

Proletarisicrnng nicht zu-verhindern vermocht. Dcr Grund

für die Besscrstclluug vcr Bnnkbennile» licgt viclmchr

wahrschcinlich darin, daß es sich bei den Bank- und Börsen-

opcrationen, bci denen der Bnnkbcamte hilfreiche Hand

leistet, nicht mchr darum handelt, Mehrwert zu erzeugen,

souderu darum, bei der Spaltung dcssclbcn cincn möglichst

großen Teil dem industriellen Kapital zu entreißen und

dem Handelskapital zuzuführen. Abcr wcnn dicsc Ver¬

mutung richtig ist, fo sehen wir crst recht, ivie verfehlt die

.s ch e m n t i s ch e. Ucbcrtrngnng dcr Thcorie von der Aus¬

beutung des Arbeiters auf nlle Angestellten ist nnd wie

großc Untcrschiedc bci der Lrgnuisatio» der Privatnugc-

stellten bcrücksichtigt werden müssen. Schließlich sei der

Hrund sür die Besserstellung einer Priuntangestelltenschicht

welcher cs wolle, ihr« Angehörigen suchen, die Position zu

verteidigen, und der Gednnke, dnß ein beruflich zu

zentral! st i s ch organisierter allgemeiner Handlungs-

gehilfenverbnnd weder Neigung noch Anlage dazu besitzen

könnte, diese ihre Sonderposition zu verteidigen und even¬

tuell vorzuschieben, liegt für sie nähe.

Auf dcr anderen Seite sehen Ivir große, weit über

Durchschnitt vroletnrisicrte Handlungsgehilfenschichten in

den Betrieben dcr Versicherungsgesellschaften nnd der In¬

dustrie. Lctztcrcn suchcn ihrc Arbeitgever sognr dic Hnnd-

luugsgehilfcucigcnschaft nbzusprechcu, ihnen die tägliche

Kündigung zu oktroyieren. Dcr zähe Kampf, dcn unser

Zentrnlverbnnd der Handlungsgehilsen teilweise mit Erfolg

gegen dieses System vor dcu Schranken dcs Bcrlincr Knuf-

mnnnsgerichls führt, hat ihm in den Kreisen dcr Jndustrie-

angestellten viele Sympathien verschafft, und bezüglich dcr

Vcrsichernngsbenmten ist nicht zu leugnen, daß uuscr Vcr¬

baud sich mit Nccht rühincu knuu, hicr iu Bcrlin crhcblichcs

sür sie geleistet zu haben. Abcr wenn auch dic Versiche-

rilngsnngestelltcn hoffentlich auf einc eigentliche Sondcr¬

organisation lnbgeschcn vo» dem uns in dicscm Zusnmuien-

hange »icht interessierenden Harmonieverbaude) verzichten
werden, so empfinden sic cs andererseits als Mangel, daß

unser Verband nicht mehr Raum sür cinc gcwissc Auto¬

nomie von Bczirkssektioncu gewährt l.die Reichssektion der

Lagerhalter entstammt bekanntlich der früheren Selb¬

ständigkeit dieses Verbandes). Haben die Bankbeamtcn

cinc wirtschaftlich günstige Sünderposition zu verteidigen,

so berührt den ge,v:rkschnftlich aufgeklärten NersicheruugS-

angestellten dcr Gedanke: Was tut unser Zentralvcrband,
um die so hoffnungsvoll sich gestaltenden Ausätze der Bil¬

dung einer lokalen Versicheruugssektiou in Berlin nus
andere Städte zu verpflanzen und uns, die wir, wie gesagt,
eine durchaus proletarisierte Schicht sind, so bei einigem
Glück vielleicht bald Gelegenheit z» geben, den Kampf um

Besserstellung mit deu gewerkschaftlichen Kampfmitteln dcs

Strciks oder dcr passiven Rcsistenz uud mit Aussicht auf

Erfolg aufzunehmen.

Ich könntc noch andere Gesichtspunkte anführen, die

dic Vorteile von Bcrufsfektioncn iuucrhalb des Verbandes

beleuchten und könnte fragen, was aus der seinerzeit so
hoffnungsvoll einsetzenden Bewegung der Buchhandlungs-
gchilscn in Lcipzig gcwordcn ist und ähnliches mehr. Aber

richten wir unsere Augen statt dessen einmal auf das Ge¬

samtbild. Was nützen uns 1« 000 völlig zerstreute, in ganz

verschiedenen und verschiedenartigen Bctricbcn meist völlig
bedcutungsloscn jileinbctrieben organisierte Kollegen unter

dem Gesichtspunkte, daß wir Wirtschaftskampfe führen
wollen? 300—400 in einem Großbetriebe organisierte
Kollegen sind unter diesem Gesichtspunkte allein ge¬

sehen mehr als diese 10 000. Der verstorbene Paul

Singer hat als Kaufmann im Gutachterausschuß des Ber¬

liner Kaufmannsgerichts, mehr als einmal das Wort

wiederholt: „Jn unseren persönlichen Gewohnheiten sind
wir leider alle konservativ." Ist dem so, so ist es begreif¬
lich, daß auch Organisationen in diesem snichtpolitischcn)
Sinne konservativ werden können, und es ist verständlich,
daß, als bci Gelegenheit der Verschmclzungsverhandlungen
mit den Bureauangestellten die Frage eines Privatange-
stclltcnverbandes mit weitgehender Autonomie von Berufs¬
sektionen aufgeworfen ivnrde, diese Frage von vielen Mit¬

gliedern unseres Verbandes mit der Gegenfrage beant¬

wortet wurde: „Wns, der kleine Bureauangestelltenver-
bnnd will uns in dieser Hinsicht Bedingungen stellen?"

Dicse so deutenden guten Leute übersahen in ihrem Kon¬

servativismus, wie nahe die Frage der Autonomie von Be¬

rufssektionen nns ohnehin angeht. Diese Krage im

Nahmen dcr Gründung cincs Zentralvcrbandes der Privat¬

ängestellten zu lösen, wäre sicher leichter und weittragender

gewesen als in dcm engen Rahmen eines Zentralverbcrndes
dcr Handlungsgehilfen. Ich will natürlich mit diesen Aus¬

führungen nicht etwa bcstrciten, daß dic Hauptschuld am

Scheitern der Verhandlungen die Burcauangestellten trisft,
aber in diesem einen Punkte waren sie wettsichtiger
als wir.

Selbstverständlich sucht jeder bci Verteidigung seines

konservativen Standpunktes nach sachlichen Gründen, und

so zweifle ich nicht, daß ich cincs Tages zu hören bekommen

werde: Ach, dcr Kollege verkennt wohl ganz, daß wir ein

Zentrnlucrbnud nicht nur heißen, sondern auch sein

wollen. Dieses Argument sei von vornherein widerlegt.

Tie freic,i Gewerkschaften sind tatsächlich Zentralverbniioc

im Gegensatz zn Lvkalverbäudcu. ES geht nicht an. daß

irgendein Lokalvcrcin gewerkschaftlichen Charakters über-

einen Betrieb die Sperre verhängt und diese dann vom

Loknlvercin. eincS anderen Ortes durchbrochen wird. Auch

abgesehen-von derartige» Kämpfen:mntz die Zentrale eines

Verbandes iii'der Lage sciu,'für cinhcitliche Taktik sorge»

zu könne». Aber diese Zenirnlisntiou, die »u» einmal

notwendig ist. verträgt sich mit cincr weitgchcuden Auto¬

nom»! voll' Acrufssektioueu vorzüglich. Auch ich ivürde eS

Ivie gesagt vorziehe,,, wcnn dicse Autonomie vorbereitet

würde durch einen Akt der Zcutralisntion, nämlich durch

Bildung eines Verbandes der Privatängestellten;, Zen-

tralisatiou und diese Autonomie sind also keine Gegensätze.

Ich halte cö nicht sür möglich, daß der nächste Vcr-

bnndstng dic vou mir augoscluiittcue «rage löst, dazu fehlen

die Vorveratuugeu. Jn der Tat kann nach der grundlegen¬
den Statutenänderung des vorigen Verbandstages nicht

.verlaugt werden, daß diesmal ciuc so wcittragende Organi-

satioussragc in positivem Sinne crlcdigt wird. Aber ich

halte es für möglich, daß der Verbandstag Schritte tut, um

die ganze Frage einmal gründlich zu studieren, daß cr

ctwa eine Studienkommissiön einsetzt, dic, aus Mitgliedern

verschiedener Bezirke gebildet, bis zum Verbandstag ISliZ

einige Male in verschiedenen Städten Deutschlands zu¬

sammenkommt, um zu prüfe», wie weit die Organisations¬

verhältnisse bestimmter Berufe bereits zur Bildung von

Ncichssektioncn reif sind. So könnte die Kommission z. V.

in Berlin die Hilfe der Lokalscktion der Versicherungs-

nugcstellten im Zentralverband der Handlungsgehilfe»

heranziehe», in Leipzig mit Hilfe dort organisierter Kollegen

die Organisationsvcrhältuisse dcr Buchhandlungsgehilfen

prüfen und dem Hauptvorstaud Anregungen geben, ivic sie

zn vcrbcsscrn find. Vicllcicht ist dann 10l6 auch dic Frngc

der Bildung cincs Verbandes dcr Privatängestellten mit

weitgehender Autonomie von BerufsseZtioncn doch wieder

aktuell geworden, uud wir wären dann in dcr Lage, die

Behandlung dieser Frage nicht mchr wic eine Reise durch

unbekannte Gefilde anzusehen. ZZ.

Dienstag, den 3l. März, uud Mittwoch, den 1. April,
wcrden dic im Zentralvcrband dcr Handlungsgehilfen

organisierten Lagerhalter in dcr alten Handelsmetropole

Leipzig ihre erste Reichskonscrenz abhalten. Nach den Be¬

schlüssen, die die Lagcrhaltersektion auf den verschiedenen

Gaukonferenzen und Bczirksversammlungen gefaßt, hat

und die nur dcnjcuigcn bckannt sind, die den „Filiallciter"

lesen, ist kaum anzunehmen, daß diese Zusammenkunft der

Lagerhalter dazu angetan sein könnte, das große Eini-

gungstvcrk der beiden Verbände im Interesse des ganzen

Verbnndes restlos zu vollenden. Daß dics bisher eigentlich

noch nicht geschehen ist, daran ist nichts weiter schuld als

die Verschmelzungsbedingungen, auf dic sich dcr Zentral¬
vcrband cinlicß und die den Lagerhaltern im Verband eine

Sonderstellung einräumten. Dic Tendenz in der Lagcr¬

haltersektion geht nun nicht etwa dahin, um einen lang¬

samen Abbau der Sondervorrechte, die heute keine andere

Sektion sowohl in unserem Verbände wie in anderen Ver¬

bänden genießt, vorzunehmen, sondern die Lagerhalterkollegen

sind drauf und dran, diese Sondervorrechte noch zu erweitern

und zu befestigen. So fühlen sich denn auch die Lagerhalter
mit dem. Verbände durchaus uicht verwachsen. Sie machen

zwischen Lagerhalter und Handlungsgehilfe eincn scharfen

Strich, dabei betonend, daß sie doch eigentlich ganz andcrc

Interessen hättcn und deshalb an ein Aufgeben dcr

früheren Sclbständigkcit nicht gedacht werden könne. Diese

Ansichten haben sich dann zu Anträgen' verdichtet, mit

denen sich nicht bloß die Ncichskonferenz, sondern als

oberste Instanz auch die Generalversammlung in Han¬
nover zu beschäftigen haben wird. Soweit Anträge auf

Abänderung des Statuts irgendwo gestellt wordcn sind, so
kann sich dcr Dresdener Bezirk entschieden rühmen, etwas

Hervorragendes, allerdings nicht in gewerkschaftlicher Be¬

ziehung, geleistet zu haben. So gingen von dieser Seite

aus allen Bczirkcn Abänderungsanträge zu mit der ein¬

leitenden Bemerkung, daß den Statuten die Tendenz ob¬

liegen misse, die Lagerhalter „nicht im Schlingwerk

statutarischer Bestimniuugeu des Handlungsgehilfenber-
bandes verschwinden zu lassen". Die Anträge gehen denn

auch dahin, daß die Lagerhalter in einer Anzahl Para¬

graphen als Anhängsel des Verbandes erscheinen und daß

einige Paragraphen für sie überhaupt keine Geltung mehr

haben sollen. Was dem einen recht ist, ist dem anderen

billig, und so könnten andere Sektionen kommen und für

sich ebenfalls statutarisch festgelegte Sonderrechte verlangen.

Jn einem Statut kann nur die Rede von Mitgliedern sein
und nicht von verschiedenen Berufen. Weiter verlangen

sie, daß das Blatt für die Lagerhalter, „Der Filialleitcr",
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statt -alle 14 T<rgc alle 8 Tngc erscheint, nnd statt 'sechsseitig

mindestens achtseitig stark herausgegeben wird. Man mnsz

bedenken, dasz unsere Vcrbandszeituug, die „Haudlungs-

gehilfcn-Zcituug", nur alle 14 Tage erscheint, um diesen

Wunsch richtig beurteilen zn können. Ter Kostenpnnlt

scheint diescn Vcrbandskollegcn überhaupt recht nebensäch¬

lich zu sein. Aber abgesehen hiervon, scheint nach einer

Erweiterung dcs „Filinllcitcrs" überhaupt kein Bedürfnis

gewerkschaftlicher Natur vorhanden zu sei». Ich hnbe in

meiner Ortsgruppe den Staudpunkt vertreten — ohne

Wderspruch zu finden —, daß es selbst im Interesse der

Lagerhalter liege, wcnn dies Blättchen übcrhnupt von dcr

Bildfläche verschwinden und dafür vielleicht die „Hand-

lungsgehilfeu-Zeitung" erweitert würdc. Dcnn der Stoff
> in der „Handlungsgehilfen-Zeitung" läßt fich zunächst noch

sehr zusammendrängen. Ohue zu schade», kani.i. mancher

Artikel kürzer gefaßt werden, die Vcrsammlungsbcrichte

vertragen gleichfalls eine Kürzung und die Bezirksanzeigen

von Berlin und anderen Orten können ganz verschwinden.

Das Wenige, was im „Filialleiter" gewerkschaftlicher
Natur ist und was für die Lagerhalter von besonderem

Interesse sein könnte, hätte dann noch Platz in der „Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung". Dem Genosscnschnstswcsen könnte

eine „Rundschau" gewidmet werden. Wen interessiert

diese Rubrik nicht? Solange wir nicht ein einziges

geistiges Band haben, das uns alle umschlingt, fehlt uns

das Gefühl der Einheit und Geschlossenheit, Im Gegen¬

satz zu dieser Anschauung verlangt Hannover sogar eine

Preßkommission für den. „Filiglleiter". Eine Zentralkom¬

mission der Lagerhalter wird gleich einigen anderen Be¬

zirken auch von den Thüringer Lagerhaltern gefordert. Von

Dresden wird verlangt, daß der dritte Tcil dcs Vorstandes
des Vcrbandcs aus Lagerhaltern bestehen soll, wahrend dic

Lagerhalter ihrer Zahl nach nur ein Siebentel dcs Ver¬

bandes ausmachen. Die Zeutrnlkommission soll ergänzend

einspringen und den Lagerhaltcrvorstandsmitgliedern zur

Seite stehen. Dieser Kommission sollen Arbcitcn zugeteilt

iverden, die heute teils vom Vorstand, teils vom Ausschuß

zu erledigen sind. 'Wenn der Hauptvorstand wirklich so

lvenig dic Interessen dcr Mitglieder zu vertreten verstanden

hat, wie dies immer behauptet wird, so wird er sich sein

schuldbeladenes Haupt in Leipzig und Hannover ruhig

stäupen lassen müsscn. /Im übrigen hat der Vorstand

durchaus nicht die Berechtigung, Sonderintcresscn einer

Aerufsgruppe zu fördern, die sich nicht mit dem gewerk¬

schaftlichen Prinzip vereinbaren lassen, Tie Devise: „Einer

für alle und alle für cincn" sollte niemand mehr wie die

Lagerhalter hochhalte», dcnn sic haben gerade im ersten

Jahre dcr Verschmelzung den Verband recht stark in An¬

spruch genommen. Es braucht nur an die vielen Hunderte

von Lohnbewegungen erinnert zu wcrdcn, die in Thüringen

sogar zur Anstellung eines Gaubcnmtcn führten. Es soll

hicr auch nicht verschwiegen werden, daß der Vorteil dcr

Verschmelzung von verschiedenen Seiten, auch auf einigen

Konferenzen, durchaus anerkannt worden ist. Außer den

Genossenschaften gibt es noch cine Wclt, die viel größer ist,
und diese gilt es zu erobern. Das Schwergewicht unserer

Agitation, und hierauf muß einmal hingewiesen werden,

haben ivir nicht in die Genossenschaften, sondcrn außer¬

halb dieser zu verlegen. Hundcrttausende von Angestellten
beiderlei Geschlechts stehen unserem Verbände nicht nur

fern, sondern teilweise'sogar verständnislos und feindselig

gegenüber. Alle unsere Vcrbandseinrichtnngen müsscn

daraufhin geprüft werdcn, ivic sic für dicse Fcrnstchendeu

wirkcn, anziehend oder abstoßend. Anträgc, die sich nach

dieser Richtung hin bewegen, verdienen cinc ernstliche

Prüfung. Auf dem Gebiete dcr Agitntion brauchen wir

unsere Kräfte gemeinschaftlich und dcshalb darf es nicht

dahin kommen, daß wir uns lediglich in dem Haschen von

kleinen Sondervorteilen, dic einen falschen und unberech¬

tigten Berufsegoismus entspringen, entzweien. Wenn sich
die Delegierten der Lagerhaltcrkonfcrcnz und der General¬

versammlung von großen gewerkschaftlichen Zielen leiten

lassen, dann werden sie auch für den Zentralverband gute
Arbeit leisten. K i e w e r t - Jena.

Zur Lage der Angestellten

Ein neuer Dienstvertrag wurde vor einigen
Wochen bei der Firma Fr. Krupp A.-G. für die im Monats¬

lohn stehenden Angestellten eingeführt. Er unterscheidet
sich voil feinen Vorgängern dadnrch, daß in ihm-noch deut¬

licher der Wille zum Ausdruck kommt, das Arbeitsvcr-

hciltnis der Angestellten nach-militärischen Grundsätzen zu

regeln. Der Einfluß der bei Krupp in großer Zahl unter¬

gebrachten Offiziere cn D. bei der Ausarbeitung dicscs Ver¬

trages ist unverkennbar. So heißt es im Z IS:

„Schriftliche Gesuche und Mitteilungen eines Beamten

an die Firma sind dem nächsten Vorgesetzten vorzulegen,
dcr sie auf dem Dienstwege weiter gibt,

Beschwerden siird von den Beamten ihren unmittelbaren

Vorgesetzten, und wenn sie sich gegen diese selbst richten,
dcn nächsthöheren Vorgesetzten vorzutragen.".

Wie brutal die Fitma, die mit ihren Wohlfahrtsein-
richtuugeu so ausgiebig Reklame mncht, ihre wirtschaftliche

Ilebcrmncht den Augestclltcn gcgenüucr gcbrnncht, gcht be¬

sonders deutlich ans den nnchitchcud abgedruckte» Para¬

graphen dcs Vertrages hcrvor. Dic Firma schcnt sich »icht,

dcn Aiigestelltcn nuch in bczug auf ihre außcrdicnstlichc
Tntigkcit Vorschriften zu machen:

„tz 7. Die festgesctztc Arbeitszeit ist pünktlich cin-

zuhnltcu. Sowcit cs das Mnß odcr die Natur der vor¬

liegenden Arbeiten mit sich bringt, ist der Beamte nuch

verpflichtet, seiue Tätigkeit über dic festgesetzten Ticufl-

slundcn nuszudchncn, ohnc Ansprnch nnf vcsondcrc Vcr-

gütuug zu hnbc»,
8 9. Jcdc Ncbcnhcschäftiguiig, dic nnf Gcldcrwcrb gc-

richtct oder für dic Ocffcntlichkcit bcilimmt ist, in vhnc

schriftliche Erlaubnis dcr Firmn unzulässig,
Jusbcsvudere ist jcdcr Gcwcrbcbctricb. nnch ivcnn cr

durch Familicnnngchorigc odcr sonitigc bcnuftrngtc Pcr-

soucn besorgt ivird, sowie jeder Hnndcl und Spcknlntions-

vcrkehr zu unterlassen. Auch schriftncllcrischc Tätigkeit iil

nur mit Genehmigung der Firma gcsiatlet.

tz 14. Verbesserungen und Erfindungen, dic cin Bc»

nmtcr iuncrheilb dcS Gcschnftsbcrcichs mncht. sind nns-

schließlichcs Eigentum dcr Firmn, dic berechtigt iii, dnfür
ein Patent- odcr GcbrauchSiunsrcrschutz nuf ibrcn Nnmc»

nachzusuchen.
Die Firma behält sich vor, ob uud iuwicwcit sic aus

Anlnß ciner Erfindung cincm Bcamtcn ci»c Zuwendnng

machen will. Ohne schriftliche Gcnchinigung dcr Firma

dürfcn Patente odcr Gebrauchsmuster »icht entnommen

Ivcrdcn."

.Die privale schriftstellerische Betälignng ihrer Ange¬

stellten scheint dic Firma besonders zu fürchten. Tiefe

seilte ihr doch bcsoudcrs willkommen scin, dcnn bci dcr

Vorzüglichkeit der Kruppschen Einrichtungen knnn sie doch

uur, soweit sic sich mit Tingcu aus dcm Arbcitsverhnllnis

beschäftigt, eine srciwillige Reklame für die Firma sein.
Odcr solltc sic sich in dicscr Bczicbung ihrcr Sache doch

nicht sicher scin?
Eine Frucht dcr letzten Krnvv Prozcfsc schcint dcr

nachstehende tz 4 zu seiu:

„lieber geschäftliche Angelegenheiten, dic ikrcr Nntnr

unch vcrtrnulich odcr als solchc ausdrücklich bezeichnet ivor¬

dcu siud, sowic i'ibcr GchnlisvcrKäliniisc iil Verschwiegen¬

heit zu beobachten. Schon Gespräche übcr gcschäftlichc und

dienstliche Angelegenheiten mit Unbeteiligten sind zu untcr-

lnsscn.
Auf die rcichsgcsctzlichcn Vvrschriftcn gcgc» dc» Vcrrnt

militärischer Geheimnisse wird »och ausdrücklich hinge¬

wiesen."
Die lctztc Beslimmung ist nllerdings für Krupp-

beninte bcsoudcrs beachtenswert. Tie Herren Tirekt o r e n

haben bei dcn verschiedenen Prozessen jn eine crsinunlichc

Unkenntnis der Vorschriften gegen dcn Vcrrnt militärischer

Geheimnisse nn dcn Tng gclcgl, Bci dicscr Unkenntnis

ist es schon gnt, wen» dic Benmtcn wenigilcns unterrichtet

siud, damit sic Ausiunci^ dic fie mit diesen Vorschriften
in Konflikt bringcn könnte», von purnbcrcin abwciscn
können.

Sozialpolitische Angelegenheiten

(sin Wahlerfolg in Breslau. Wohl scltcn iil ci»

Wahlkampf mit solchcr Listigkeit geführt worden, wie bci

dcn Ausschuhwnhlcn zur Brcslnucr Ortskrnnkciiknsse der

Kaufleute. In trautcm Vcrcin fnudcn sick da dcr T. H.-V.,
dcr Verband weiblicher Angcilcllter, der Kntholische Hnnd-
lungsgchilfinncnvcrcin, die evnngelischen und katholischen
Männer-, Jünglings- nnd Jungfrnucnvcrcine iListc ll

einerseits und dcr Handluugsgchilfcuvercin von 1894 und

Verein Francuwohl iListc 2, andcrcrseits zu eiuer wüsten
Hetze gcgcu dcu viskcrigcn Knsscnvvrstnnd zusammen.

Galt cs doch dcu verhaßtem, in scincr Mchrhcit aus

frcigewerkschnstlich orgnuisicrtcu Angcstclltcn uud Arbcite.ru

bestehende», Knsfcuvorftauo zu beseitigen. Da war natür¬

lich dcn Herrschaften jcdes Mittel rccht, und fv wurdc

monatelang in dcr bürgcrlichcn Prcssc und in Vcrsnmm-
lungcn gelogen, daß sich dic Balken bvgcn. Wurde hcutc

eine Lüge widerlegt, prompt wurde sic nm nndcrcn Tage
nufs »cuc serviert. Aber es ivnr vergebliches Bemühen!

Trotzdem nm Wahltage, dcni 27. Fcbrnar, der ganzc Ge-

nernlstab dcr „Ehristlichcn" sowohl nls auch dcr Fraucn-
rechtleriilnc» in fieberhafter Tätigkeit ivar nnd mit Hilfe
von Arbeitgebern und Aerzten zur Wahlurne schlevvtc,
was zn schlcppcn ivar, endete die'Wnbl doch mit einem

Siege dcr frcicn Gcwcrkschaftcn,
Während auf dic Liste 1 (Zcntralvcrband dcr Hand¬

lungsgehilfen nnd Teutscher Trausportarbeitcrvcrbnud)
2522 Stimmcu und 25 Ansschnßvcrtrctcr eutsiclcu, konntc

dic Listc 2 sChriiilichcl nur 899 istimmcn und 9 Ausschuß-
Vertreter und die Liste 3 (Frauenrechtlerinnen) gnr nur

559 Stimmen und 9 Vcrtrctcr aufbringm, Nnch wic vor

verfügen deshalb dic freigcwcrZschnftlichcn Angestelltcu übcr

die Mchrhcit. Tic ganze Hetze gegen die „sozinldeino-
krntischc" Liste 1 war fruchtlos.

Ein erfreuliches Resultat zeitigte nuch die Arbcitgcbcr-
wahl. Auf cine „Freie Arbcitgebcrliste" des Gewcrkschäfts-
kartells entfielen 4 Auöschnßvcrtrctcr. I. W,

Vom Recht der Angestellten

Krankheitsfälle bei Handlungsgehilfen. Untcr

dieser Ueberschrift brachte die Nechtsbcilagc dcr „Teutschen

Arbeitgeber-Zeitung" vom 28. Dczcmbcr 19l3 ciue RcelüS-

bclehruug darüber, wie der GcschöstSinhnbcr nnr billigste»

wcgkommcu kann, wcnm einer seiner Handlungsgehilsen

erkrankt, Darauf erscheint eiue Antwort notwendig, ivcil

zn bcfürcktcn iii, dnß sich so mancher GcschäftSlciter danach

richten lvird.

Maßgebend ist ini Fnlle cincr Erkrankung des Hcind-

lnngsgchilicn tz 93 dcS Handclsgcfctzbnchs, Er lautet:

Wird dcr Hnndlnugsgclnlfc durch unverschuldctcs Un¬

glück nn dcr Leiiru»g der Tieniie verhindert, so behält cr

scincn '.'lnsvrnck nnf Gchnii nnd Unierhnlt, jedoch nicht über

die Tnner von 9 Wochen hinnns,

Ter Hnndlnngsgehilie in nicki verpflichtet, sick dcn Be»

trng nnrecknen zn lassen, der ihm für die Zeit der Ver¬

hinderung ans ciiicr >trnnken- oder Uninllvcrsichcrung zu¬

kommt, Einc Vcrciuvarung, ivclckc dicscr Vorschrift zu-

widerlnnn, is, nichlig,

Tnzn kommen die tztz 79 nnd 72, nns dcncn wir an¬

führen:

tz 79. Tos Ticniiverhnltnis knnn von jedem Tcil obne

Einhnllnng ciner >iündigunnsfrin gekündigt werdcn, wenn

cin wichtigcr Grnnd vorlicgl. . . .

tz 72. Als cin wichtigcr Grnnd, dce dcn Prinzipal zur

kündignng ebne Einhaltung ciner »ündignngsfrist be¬

rechtigt, iit es, soieen nicht besondere Nmiinnde cine andere

Beni'leilnng rechiferiigen, nninenllick anzusehen:

3) wenn cr dnrck nnvnllcndc >irnnthcit , . . nn dcr Vcr-

richiiing feiner Ticusic vcrl'iudcrl ivird. Erfolgt dic

Küudiguug, weil der Handlungsgehilfe durch unver¬

schuldetes Unglück längere :>nl nn der Verrichtung seiner

Ticnile vcrbinderr ivird, so ivird dadurch dcr im tz 93

bezcichnclc Ansprnch dcs Gchilfcn nicht bcrührt,

Hicrnnck kann dcr Gcschäitsinbnber währcnd cincr

>lrnntheit des Angei>cll>cn dns 'ArbeiisverbältniS obne

Kündignngsfrisl lösen, wenn cs sich um cinc a u h nltcndc

Kraiikbcit handelt, also nickt — so heißt cs darübcr in

dcr „Arbeitgeber-Teilung" - nm cin nnr kürzcrc

Z c i t dnncrndcs Unwoblfcin. Tiefe „Erklärung" dient

wolil inum znr richtigen Würdigung dessen, was hicr unter

„nnhnltcnder Krnnkheit" zn verstchcn ist. Tnhcr fügen Ivir

hinzu, dnß cinc nnbnltcndc ^irnntbcit nnr cinc solchc

iii, dcrcn Ende sich zur ^eit der Lösung dcs Arbeitsvcrlinli-

nisscs nnch fnchverständiciem Gntnchten nicht absehen läßt
nnd die vornnssicktlick nock erbeblich lnnge dnncrn Ivird,

clivn längcr nls 9 oder 8 Wochen,

Auch bci nnhnltcnder Krnntbcit dcs Gchilfcn hat dcr

Geschäfts!nhabcr dnS Gchalt bis zum Ablauf dcr Kün-

dignngszcit, längstens jedoch für 9 Wochcn zu zahlen, wenn

dcr Eintritt der »rnnkbeit ein n n b c r s ch n l d c t c s ll » -

glück ist, Fii dcn mcisicn Fällcn ivcrdcn die Gcrichtc

cine Krankheit als nnvcrschnldctes Unglück ancrkenncn.

Streit besieht ober darüber', ob dies nnch für Gcschlccbls-

krnnkhcilcn gilt, dic sich dcr Angcstcllte durch außereheliche»

Geschlechtsverkehr zugezogen hat, Tic Rechtsbelehrung dcr

„Arvcitgcber-Zcitniig" schreibt:
„Es iicißl dns Gesetz mißverstehen, ivcnn mnn — nnd

leider in dns bei mnncken Gewerbegcrickien der Fall —

jcdc Gcschlcchtskrnntheit nls nnbcrschnldeies Unglück be¬

zeichnet, . . . Es beißt dock, eine Prämie nur Leichtsinn
und Sorglosigkeit nnssetzen, wen» der ','lngeslelltc für sciuc

grobe Unvorsichtigkeit »och dndnrch belobn! wird, dnß cr

»cbcn scinc» Knssculcistuiigcn anch »ock cinc Prämie in

Gcstnlt von LoKn erhält,"

Dicsc Begründung ist gnnz vcriehlt, Tic Ecscklcckts-
krnnthcitcn hnbcn nnr zu oft so schlimme Folgen für dns

ganze Leben des Menschen, daß demgegenüber dcr An¬

spruch auf das Gchnlt für einige Wochcn ganz gcwiß nickt

als cine Prämie wirke» knnn. Unier den heutigen Um¬

ständen kann sich cin uuvcrhcirnteter Angestellter auch vhnc

besonderen Leichtsinn eine Gcschlccktskrnnkhcit zuziehen,

Tns iit eine zwnr sehr bedancrlichc nbcr nnch unbcslrcit-

bnre Tntsackc, Tnbcr sollten dic Gerichte nnck Geschlechts¬

krankheiten nls unvcrschuldctcs Unglück gelten lnsscir, so¬

fern dics »icht außergewöhnliche Umstände ausschließen. —

Jcdoch sind bisher wicdcrbolt Fällc vorgekommen, in dcncn

dic Gcrichtc cntgcgcngcsetzt entschieden uiid dcn kranlcn

Angestellte» mit scincm. Gchnltsatisvrnch abgewiesen habcn.

Ebenso hnt fein Gchnlt cingcbüßt cin Handlungsgehilfe,
dcr wcgcn cincs Nervenleidens dein Geschäft fernblieb, sich

aber in dicscr Zcit trotz ärztlichen Vcrbotcs durch Karten¬

spiel und Besuch von Rennplätzen nnfrcgi?,

Tie Rechlsbclchrnng der „Arhcitgcbcr - Zcitung"

cmpfichlt: dcr Gcschäftsinhnbcr soll mit scincn Angcstclltcn

vcrcinbnrcn, dnß ihnen nur für die Tage Gehalt zusteht,

au denen sie im Geschäft tätig sind, daß sic also bei keine r

Krnnkheit ihr Gchnlt wcitcr hcnnsvrnchcn könncn; odcr der

Geschäftsinhaber soll wcnigstcns bci Geschlechtskrankheiten

den Wegfnll des Gehalts vercinhnren. Ob derartige Vcr¬

cinbarnngcn rechtsgültig sind: auch darübcr herrscht Streit,

obglcich cs ciu Widerspruch in sich iii nnd geradezu als

eine Aufforderung zur llmgchuug des Gesetzes wirkcn muß,

wenn der Uiitcruchmcr Schutzbcslimmungcn für die An-

gcstclllcn odcr Arbcitcr durch „Vcrcinbnrungcn" aufhcbcn

darf.

Wir raten den Angestellten, keine derartige Verein¬

barung einzugchen. Tcr Anspruch auf das Gehalt während

cincr Krnnkhcit ist cin altes und dringcnd notwcndigcS

Nccht dcs HandluugsgcKilfcn, wcil cr bci cincr Krankhci:

ohne das Geheilt in dic schlimmstc Not gcrnicn kann. Dcs¬

halb solllc kcin gcwisfcnbniter Gehilfe nnf sein Ncckt ver¬

zichte»,' Außerdem verrät das Ansinnen,, daß dcr Ge¬

hilfe nnf ei» so »otivciidincs Nccht verzichte', cincn
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solchen Grnd von Nücksichtslosigkcit, dnh dcr Angc-

siellrc nnf cinc nngcncbme Stcllnng bci dcm Gc-

schäflsinbnber doch nicht rechnen knnn; nus dicscm Grundc

tn: cr besser, wcnn cr in dic Stcllc möglichst gnr nicht cin-

tritt,

Wcnn dcr Angcstclltc dcit Ansprnch nus scin Gchalt

wnbrend cincr «rnnkheit bnt, muß cr nnchwciscn, das; cr

in dcr Tnt criverbsiinfähig krank ist, Ties ivird cr in

dcr Regel dnrch dns Zeugnis sciucS bchnndcliidcn Arztcs

tnn könncn nnd müsscn, freilich vcrlicrt dnS Zcngnis

scincn Wer:. >vcnn dns Verhnlten dcs Angesielltcn mit dcm

Inhalt des :!eug„isscs iit Widerspruch stcht.

Tie ^icchtsvclcbrung dcr „Arbcitgeber-Zeitiing" vcrwcist

nber nns eine Entscheidung des Kniiimnniisgcrichts liiirdorf

nus dcm ^nnre 1911 uud sührt daraus au: dcr Gcschäfts-

leiicr müssc dns Rccht bnbcn, dcit nngcblich crkrnnltcn An-

geiiellien dnrch cinen VertrnncnSnrzt nntcrsnchcn z>i lasscn;

einer solchen lluterinchuug dürfe sich dcr Angcstcllte uur

widersetzen, wcnn cr gewichtige Grunde aus dcr Art der

Erkrnnknng odcr gegen die Pcrfon des gewählten Arztes

vorbringen knnn. Tiefe Grundsätze bot das Kaufmanns-

gerichr in der Tnt nnfgenellt. Sie sind nbcr nach unserer

Ansfnifnng unhaltbar, und auch was dcr Gcschöftsinhabcr

vcrlangcn kaun, ist cinzig uitd nllciu dcr cinwnndfrcic Nnch-

wciö der KrnnkKeit, Ties kann nbcr dcr bcbnndclndc Arzt,

der den Krnnkcn dnucrnd bcovnchtet, in der Regel bcsscr

nls ein sogenannter VcrtrnncnSnrzt, der fich sein Urteil

nnf Grnnd ciner einmaligen Untcrsuckuug bildct, Bczcngt

dnber der bebnndclnde Arzt klar und bestimmt, dns; dcr

Angeiiellie krnnk ist, so mnß dics nls gcnügcndcr Bcwcis

gelten, solange nickt Tatsachen, wcnigstcns dic Bcrmutuug

rccktiertigcn, dnsz der 'Irzr sick gctcinscht odcr absichtlich ciit

unrichtiges Zcngnis abgegeben bnbe.

Kanfmannsgerichte

Bochum. Bci dcr Knufmnnnsgcrichtswnhl, an dcr

wie nns dns erncmnl beteiligten, entfielen nuf die Liste

des Zentrnlvervemdcs 20 Stimincn, Eincn Beisitzer er-

bicltcn wir nicht. Tie Antisemiten erhielten 182 stimmcn

und li Bciiitzcr, der intbolischc knnfmiinnische Vcrcin brnchtc
es ntif 120 Stimmen nnd 4 Bcisitzcr, Tic gcmcinsnme
Liste der Lcipzigcr nnd 58er crzicltc 71 stimmcn und

2 Beisitzer, Eine Listc des gelben Grnben- uud Fnvrik-
benmienvercins vcrcinigtc 82 Stimincn. nnf sich uiid crhiclt
:! Beisitzer.

Stcglih. Hier hnttcn dic Antiscmitcn bishcr nllc scchs
Bciiitzcr zum Kaufmannsgericht gestellt. Bci der kürzlich

ftnitgcbnbten Nenwnhl mußten sic einen Sitz nn unseren

Zc,urnlvei,'bnnd, der sich znm crsicnmnl beteiligte, und

einen nn die 58er abtreten, stimmen entfielen auf dic

nntifemitisckc Listc 17. dic Liste nnscrcs Zcntralvcrbandcs
ll und die Liiic dcr 58cr 19,

Wcißensee. Bei der kürzlich vorgenommenen Neu¬

wahl der ,^nufinannSgcricktsbcisitzer behaupteten wir un¬

seren Besitzstand. Tic Listc dcS Zentralvcrbandes erkielt

19 Stimincn uiid eincn Beisitzer ,1912: 24 Stimmen, einen

Beisitzer', Tie Antisemiten erhielten 83 Stimmen nnd

zivei Beisitzer ,191^: 50 Stimmen nnd drei Beisitzer,, Sic

bnbcn also cincn Bcisitzer verloren. Tcr Vcrcin dcr

Tcntfchcn Kaufleute brnchtc eS nns 29 Stimincn und zwei
Beisitzer - IV12: 29 Stimmcn nnd cincn Beisitzcr). Tcr

Lcipzigcr Verbnnd erzielte 15 Stimmen und einen Bei¬

sitzcr ,1912: 18 Ztimmcn und einen Beisitzer,,

Tortmund. Hier fand dic WnKl nm 29. März statt.
Wir beteiligten uns zum ersten Male, wobei ivir dcit er¬

freulichen Erfolg crziclcu konntcn, cinc Bcifitzcrftcllc zu

erobern. Es wurden insgesamt nbgcgcbc» 1971 Stimmcn,
envon entfielen:

. .
72 Stimmen

:,sn

Dic Sonntagsrnhckontrollcn habcn ergeben, daß viele Ge¬

schäftsinhaber noch iiicht einmal die hente bestehenden Vor¬

schriften iunehaltcu. Einige öffentliche Versnminluugen

richteten sich gcgcn die bürgerlichen Handluugsgehilfeuver-
bände. Erfreulich war der Bestich in unserer Versammlnng
nni l. Mai. Bci dcn im Herbst vorgenommenen Wahlen

zur Allgemeinen" Ortskrankciikasse hat uns die Gcwerk-

schnitskommifsivu nur cin Ausschußmitglied uud zivei Bci¬

sitzer zugebilligt. Wir wcrdcn vci dcu nächsten Wählcn da

etwas cucrgischer vorgehen müsscn. llcbcr die Knufmanns-

gerichtswnhlcn in Groß-Bcrlin sprach Kollcge Bublitz. Mit

dem Ansfnll der Wnbl können ivir zufrieden sein, was ivir

iu Bcrlin sclvft nn Bcisitzcrn ucrlorcn haben, hnbcn ivir iu

dcn Vororten wieder herausgeholt, so daß dic Bcisitzcrzahl
für Groß-Berlin »ach wic vor 53 bcträgt. Wir haben als

erster Hnndlungsgchilfcnvcrbnnd i» Bcrlin den Wnhlknmpf
eröffnet. Zur Führung dcS Wnhlknmpfes waren eine Reihe

öffcutlichcr Vcrsnmmlungcn notwendig und viele Flug¬
blätter mußten verteilt wcrdc». Am Wahltag sclbst haben

unsere Kollcgcn nnd Kollcginnen voll und ganz ihrc Pslicht

gctnii; es stunden uns über 599 Hilfskräfte zur Verfügung.
Tie Neuwahl dcr Ortsucrwnltuug crgab dic Wicdcrwcihl

dcs Kollcgcn Rogon als crstcn Vorsitzenden. Als zweiter
Vorsitzender wurde Kollege Lockhoff, als Schriftführer die

Kolleginnen Grctc Ncuthal und Charlotte Mohr gewählt,
und in die Gewerkschaftskvinmifsion die Kollcgcn Fritz
«chmidt, Bublitz, Fricdn Licht, Grcte Sehucr, Bcnkert und

Hirsch delcgicrt.
Als Bczirksführcr odcr Sektiunsleiter wurdcn be¬

stätigt: dic Kollcgcn Adolf, Eichncr, Häßler, Hugo Cvhu,
Snchs, Jacobsohn,'Bru»o Schmidt, Schiemnnu, Turglcr,,

Hcrmaun Schmidt, Schönthnl, Lnmprccht, Pnhl, Pinncr,

Feder, Pordzig, stückle», Hilbig, Vicrath, Bcck, Zu Revi¬

soren wählte dic Versammlung die Kollcgcn Wicbc, Hintzc
u»d Glashagcn.

I n h r e s n brcch n u u g 1913.
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A«s dem Zentralverband

Berlin. Tic Mitgliederversammlung am 13. März
linhm stcllnng zu dcm Vcrbnndsrng in Hannover. Als

Delegierte wnrdcn, gewählt dic Kollegen Rogon, Bcck, Hugo
leobn und Bublitz nnd die Kolleginnen Frieda Licht und

«rctc Ncuthnl.
—. In der Mitglicdcrvcrsainmlung am 29. Mnrz gab

Kollege Fritz Schmidt dcn 5>nssc»bcricl,t für das vierte

Quartal 1913 und dcn Jahresknifenhcrickt. Tie Einnahme

im vierten ünnrtnl betrug 23 973,37 Mk,, davon wurden

-.'735,95 Mk. für Unterstützungen ausgegeben. An den

Hnnptuorstnnd wnrdcn ferner 9290,95 Ml. abgeführt. Dic

Gcfnmtnnsgnbcn bclicfcn sich nnf 19 594,33, Mk,, so daß cin

.^nsscnbcstand von 1079,9! Mt, am Ortc vcrvlieb, Dic

^nhrcsnbrcchnnng gclnugr nm Scklnsse des Berichts zum

.'lbdruck, Kollcge Rogon gab dcit Norswudsbcricht für das

Jahr 1913. Tie Lrtsverwnltung hielt 29 Sitzungen und

dcr Aktionsnitsschuß 21 Sitzungen zur Erledigung dcr Ar¬

bcitcn nb. Es hnbcn acht Bcitglicdcrversnmmluugcn statt¬

gefunden, außerdem cinc Anzahl Bezirks- nnd SMions-

nyungen und Betriebsvesprechuugen. Tic Warenhaus-
bctricbsversammllliigcli ivnrcn fast durchweg gut besucht.
Tic Organisierung der Wnrcnhausangcitclltcn ivird cinc

der notwendigsten Arbcitcn sein, dic jctzt vorgenommen
iverden müssen, Geincinschastlich mit dci» Transport-
nrbciterverbnnd verniistnltctcn wir einige Kundgebungen,
die sich mit dem sonningsruhegesetzcntwurf beschäftigten.

Am Schlufz dcs Jtibrcs. 2Ü42

Bielefeld. Am 12. März
samiiilung statt, dic stclluug zur Generalversammlung
in Hannover nahm. Kollcge Mndemarin unterzog dic

aufgestellte Tagcsorduuug cincr kritischcn Besprechung. Er

bctontc, dnß dic vorgcschencn Punttc Wohl kaum Anlaß

zu lebhaften Debatten geben würden. Obgleich erst die

letzte Generalversammlung ein neues Statut geschaffen
habc, sci cs doch notwcndig, ans die Tagesordnung zu

fctzcn: stntntcnbcratnng. Tie an dcm jctzigcn statut

geübte Kritik war zusammcngesnßt in einem vom Orts-

vorstandc Untcrbrcitctcn Aiitrage. Als Delegierter wurde

Kullcgc Gricsiucher gewählt. Darauf hielt Bezirkssekrctär
Schreck ciuen interessanten, mit lchhastcm Bcifnll aufgc-
nvmmcncn Vertrag über dns Theina „GesiindhcitSpslcge".
Hierauf ivürde dic von 55 Mitgliedern besuchte Vcrsamm¬

liing gcschlosscn.

Chemnitz. Jn dcr Mitgliederversammlung am

19. März hielt Hcrr Tr. Pvcnsgcn-Albcrty cincn Vortrag
übcr Maxim Gvrki. Tic Anwcscudcn dankten dem Vor-

trngcndcn für scine erhebenden und begeisternden Aus¬

führungen, wic für dic weiteren rczitatorischc» Darbietun¬

gen durch lcbhaftcn Bcifnll. — Im Anschluß wählte die

Vcrsnmmlnng zwci Tclcgicrte zn dcr im Mni in Hnnnovcr
stattfindenden VcrbandSgeneralvcrsammluug, und zwar dic

jlollcgcn Gcorg Landgras uud Karl Ncichelt.

Cottbus. Hier fand am 19. März unsere Mitglicdcr-
vcrsninmlnng statt. Kollcgc Wnchsncr-Breslau crlälltertc

cingehend den nnnmchr, abgcschlosscncn Tarisbertrag. Dic

Änivcsendcn erklärten sich mit seinen Ausführungen ein-

bcrstaudcn, Nnch kurzcr Aussprache über die Bcrbands-

Gcncrnlbcrsainmluiig und dic sonntagsrühcagitatiou
ivnrdc dic Pcrsammlung gcschlosscn.

Vlberfeld-Barmen. Dic Mitgliederversammlung
am 12. März im Volkshaus besaßte sich ausschließlich mit

der ii> Hnnuovcr. stattfindende» Generalversammlung. Es

iviirdc bcschlosscn. cm die Gencralvcrsammliiug lAuträge zu

stcllc», dnrch welche die Abhaltung von Gauversnmmluugen
statutarisch geregelt und die Einsühruug bou Gauberwal-

tuugcii gesordert wird. Wcitcr sollen im tz 49 dcs Sta¬

tuts die Wortc „mit dein Prinzipal" gcstrichcn werden.

Ein Antrng dcs Kollcgcn Bromnnt, zu bcantragcu, im

tz 58 dcs Statuts daS Wort „unverschuldet" zu streichen,
fand keine Annahme. Durch cinc angenommene Reso¬
lntion Ivird die Genernlvcr.sammlung aufgcfordcrt, sich für
cinc cncrgische Förderung der Verschmelzung des Ha»d-

lllngsgehilfenvcrbnndcs und des Bureauangcstelltenver-
bandes auszusprcchen, unter Wahl, eines Namens für den

neuen Verband, dcr einen Ausbau zu ciucm allgcmciucu
Angeitclltcnvcrband zuläßt. AIS Dclcgicrtcr zur Gcneral-

versammlnng wnrdc einstiminig Kollege Hehck gcwählt.

Forst. Zu der am 18. März abgehaltenen Mitglicdcr-

versammluug bcrichtctc Kollcgc jtlcin übcr dcn AnSgang
der Tnrifvcrhaudlungen niit dem Konsumverein. Alsdann

sprach Kollege Wachsner-Breslcm über „Unser Verbandstag
in Hnnnovcr". Nach, kurzer Diskussion wurde beschlossen,
von der Stellung -von Anträgen abzusehen. Als Kandidat

zur Telegicrtcnivnhl,wurde Kollcge Jlemming-Gubcn auf¬

gestellt.
Guben. Die am 17. März abgehaltene Mitglieder¬

versammlung nahm zum Vcrbandstag Stellung. Nachdem
Kullege WnchSncr-Brcslau übcr „Unser Verbandstag in

Hannover" gcsprochcu hatte, wurde nach kurzer Debatte

Kollege Flemming nls Kandidat aufgestellt.

Halle. Uuscre Mitgliederversammlung mn 11. März
war von etwa 89 Mitgliedern besticht. Der, Vorsitzende,
Kollege Saiww, hatte in dcr letzten Vorstandssitzuug sein
Amt niedergelegt. Die Versammlung wählte an seiner
Stcllc dcu Kollcgcn Adlcr, der dcn Posten annahm. Die

Sektion der Lagerhalter unterbreitete eine Resolution, in

dcr gegen verschiedene Maßnahme» des Hauptvorstandes
protcsticrt wird. Die Versammlung beschloß, die Reso- '

lntion der Generalversammlung in Hannover zu unter¬

breiten. Die Dclegicrtcnwahl wurde, nachdem die vor-

gcuoinmciic Wnhl nngezwcifclt war, weil dic Mitglieds¬
bücher nicht kontrolliert worden sind, bis zur nächsten Ver¬

sammlung vertagt, Kvllcgc Jllgeiistein gab die vorläufige
Abrechnung bom Vcrgnügcn. Der Ueberschnß wird vor¬

aussichtlich reichlich 199 Mk. betragen. Kollege Scmow

gah bekannt, daß dcr Bczirk Hcillc dcni Gauleiter, Kollegen
Lähner, zugeteilt worden ist. Wir könnten daher den Kol¬

legen Lähner zn Vorträgen gewinnen. — Der Vorsitzende,
Kollege Adler, wies daraus hin, daß aus Beschluß der

letzte» Mitglicdcrversammliiug unsere künftigen Monats-,

Versammlungen jeden Dicnstng nach dem Monatserstcn
stattfinden. Auf Antrag ans der Mitte der Versammlung
wird beschlossen, die nächste Versammlung ausnahmsweise
nm Dienstag, den 14. April (3. Osterseiertag), stattfinden

zu lassen.
Herne. Die Mitgliederversammlung vom, 19. März

beschäftigte fich neben der GcneralvcrfaimnlunV mit ört¬

lichen Angelegenheiten. Es wurde beschlossen, von jetzt tlb

monatlich zwcimal zusammenzukommen, und zwar Sonn¬

tags nach dem 1. uud 15, jeden Monats, Der einc Sonntag
soll dcr Fidclitas gewidmet wcrdcn. Es wurde sodann eine

lleberivachnngskoininission gewählt sowie ferner beschlossen,
den Kartellen Handzettel zu überweisen mit der Auf¬

forderung nn die Arbcitcrschaft, nicht mehr am Sonntag zu

kaufen.

Hof. Jn dcr Mitgliederversammlung vom 5. März
erstattete Kollcge Albcrt dcn Jahresbericht Dom Gewerk-

schnftstartell. - Es ivurdc der Wunsch ausgesprochen, daß
iu cincr der nächsten Versammlungen ein Vortrag übcr die

Uuscill- und Jnvalidcuvcrsichcruug gehalten werden soll.
Als Kandidat für die Telcgiertenwahl zur Vcrbandsgenc-

rnlvcrsammluiig Ivnrde der Kollege Albert vorgeschlagen.

Hohenmölsen. In der Mitgliederversammlung am

22. März sprach Kollege Eichncr übcr Zweck uud Nutzen

unseres Verbandes. Aus dem sodann erstatteten Jahres¬

bericht des Kassierers ging hervor, daß die Jahreseinnahme
512.99 Mk. betrug, wovon 434,72 Mk. an die Hanptkassc ab¬

geführt wurden. Als Telegiertcr zum BerbaudStag in

Hannover wurde Kollege Eichner vorgeschlagen. Bemängelt
wnrdc, daß vom Hauptvorstande bci der Wahlkreiseintcilung
die geographische Lage nicht berücksichtigt worden ist. Die

nächste Versammlung soll in, Wcbau abgehalten werden.

Köln a. Nh. Jn dcr Mitgliederversammlung am

10. März hiclt Frau Juchacz cinen Vortrag über „Die

Frau im heutigen Wirtschaftsleben", der mit großem Bei¬

fall aufgenommen wurde. Zum zweiten Punkt wurde zur

Gcucralvcrsnmmlung Stellung genommen. Es wurde je¬
doch nach cingchcndcr Aussprache beschlossen, bci dcr Wich¬

tigkeit dieser Frage diesen Punkt zu vertagen und eine

nußerordeutlichc Mitgliederversammlung einzuberufen, die

sich lediglich mit unserer Stellungnahme zur Generalver¬

sammlung befassen soll.
Lauban. llnserc Mitgliedcrvcrsammlnng fand am

22. März in Greiffenbcrg statt. Kollege Wachsncr-Brcslau

sprach übcr „Sonntagsruhc und Reichstag". An scincn

Bortrag schloß sich cine längere Diskussion, in dcr auf
die unglaublichen Mißstände, dic bezüglich der Sonntags¬
arbcit in dcn Landgemeinden und kleinen Städten be¬

stehen, hingewiesen wurdc. Als Kandidat zum Vcrbands¬

tag wurdc Kollege Eudcrs-Lauban aufgestellt.

München. Jn dcr am 12. März im Gewerkschafts¬

hause' tagenden Monatsversammlung gab Kollcge Bechert
in cinem Vortrage über: „Die Handlungsgehilfenbewcgung
einst und jctzt" einen interessanten Rückblick über die bis¬

herige Entwickelung und dns Wachstum dcs Zentralvcr¬
bandes. Unter Hinwcis nus die Generalversammlung zu

Hannover bemerkte der Referent, daß die veröffentlichte
Tagesordnung zwar nicht die vicl diskutierte Verschmel¬
zung mit dcm Verband dcr Burcauangcstclltcn enthalte,

jedoch wcrdc diese wichtige Frage zweifellos eine längere
Debatte zeitigen. Zur Behandlung auf dcr Generalver¬

sammlung wurden verschiedene Anträge angenommen,

über deren Inhalt an anderer Stelle in cincr Sunder-

Übersicht berichtet wird. Zu Delegierten wurdcn gewählt
die Kollegen Bechert, Ferdinand Mürriger, Rauscher,
Ziegler und die Kollcgin Niblcr.

Jtzehoe. Jn der Mitgliedcrversaimnlung am 15. März
wurde zur Tnriffrngc Stellung genömmcu. Die Vor¬

arbeiten wurdcn zwci Kollegen und zwei Kolleginnen, über¬

tragen. Dcr Beschluß, die Verkaufsstellen des Konsum¬
vereins am 1. Mai nur dort zu schlichen, wo eine offizielle
Feier stattfindet, wurde gleichzeitig mit dem Antrag, den

Tagclohn dcr männlichen Angestellte» abzuführen, nach

kurzcr Dcbattc angenommen. Zur bevorstehenden Gencral-

vcrsamiiiluug wurdc Kollcge Werner als Delegierter gc¬

ivählt. Ein Antrag, dic Einzelmitglicdschaft aufzuheben,,

soll dcr Gciicrnlversammlung vorgelegt werden. Kollege

Schwarz crstattctc kurz den Kartellbericht und ermähnte die

Versammelten,, nur die Lokale zu besuchen', die uns auch zu

Versammlungen zur Verfügung stehen,.

Kiel. Jn der Mitgliederversammlung am 19. März

referierte Herr Vietz übcr „Wesen und Aufbau der Gewerk-

schnftcn". A» dcn Vortrag schloß sich cine lebhafte Dis¬

kussion. Ucbcr dic Generalversammlung in Hannover fand
eine ansgcdchnte Aussprache statt, in deren Verlauf dic
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Stellung einiger Anträge beraten uud bcschlosscn wurdc.

Es soll bei der Generalversammlnng beantragt wcrdcn, eiue

Agitationszentrale einzurichten, ferner die Einzelmitglicdcr
den Nächstliegenden Bczirkcn znzntcilcui, uud die Erläute¬

rungen des Vorstandes zum Statut, besonders betreffend

UmzngSnntcrstützung ciner Kritik und Aeudcrung zu unter¬

ziehen.
—. Am 19. März fand eine außerordentliche Mitglieder¬

versammlung statt. Es stand der Ankauf eines Grund¬

stückes dnrch das Gewerkschnftshaus zu scincr Erweiterung
und die Ausbringung dcr Mittel hicrzn zur Beratung.

Nach langer Debatte wurde beschlossen, dem Projekt'zuzu¬

stimmen, und die Ortsbeiträge zu erhöhen. Ueber die Höhe

der Ortsbeiträge soll die nächste Mitglicdcrvcrsalmnluug

beschließen. Weiter wurde noch über die diesjährige Mai¬

feier beraten.
'

Weihwasser. In unserer Mitgliederversammlung
am IS. März hielt Kollege Wachsner-Breslau einen bei¬

fällig aufgenommenen Vortrag über: „Sonntagsruhe und

Reichstag". Sodann erstattete .Kollege John dcn Geschäfts¬

bericht für das Jahr 1913. Einige Gäste, die der Ver¬

sammlung beiwohnten, konnten für unseren Vcrband ge¬

wonnen werden.
'

Bezirkstag für Anhalt.

Am 8. März tagten in Cöthe» die anhaltischcn Mit¬

gliedschaften unter guter Beteiligung. Der Vorsitzende,

Kollege Krüger, gab in seinem Bericht ein anschauliches

Bild von den Vorkommnissen des Bcrichtsjnhrcs 1919. Im

weiteren berührte er die Aufgaben der bevorstehenden

Generalversammlung. Die iu Chemuitz gefaßte Resolu¬

tion und die dort beschlossenen Anträge wurden einzeln

durchberaten,'doch konnte sich die Versammlung ihncn nicht

voll und ganz anschließen. Der Delegierte, als der Kollcgc

Hans Krüger gewählt würde,,soll sich scine Mcinnng selbst

bilden. Hieranf folgten noch etliche Berichte. Jn bezug

auf. die Agitation wurde betont, daß man an dic Ange¬

stellten von Privatgeschäften herzhafter, Herangehen müsse.

Ein Besuch der Bugra iu Leipzig wurdc für Mai oder

Juni 'in Aussicht genommen, Dcn Verhandlungen schloß

sich ein von den Cöthcncr Mitgliedern arrangiertes

Kränzchen an.

Rundschau

Die Tagesordnung zum neunten Getverl-

schaftstongrefk, der vom 22. bis 27. Juni in München

in der Kindl-Branerei abgehalten wird, veröffentlicht so¬

eben die Generalkommission der Gcwcrkschaftcn. Sic

lautet:
'

1. Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten.
(Wahl der Kommissionen. Prüfung der Mandate.)

2. Rechenschaftsbericht der Generalkommifsion.-
3. Beratnng der Anträge, betreffend: a) Allgemeine

°

Agitation; d) Agitation nnter dcn fremdsprachigem
Arbeitern; c-) Streikunterstützung und Streikstatistik;

ck) Arbeiterinnen-Sekretariat; e) „Correspondcng-
blatt"; k) Sozialpolitische Abteilung; g) Zentral-
Arbeitersckretariat; K) Rcgclung der Grcnzstrcitig-
keiten.

4. Die „Volksfürsorge".
5. Die Handhabung des Reichsvereinsgefetzes.
S. Arbeitswilligenschutz und Unternehmerterrorismus.
7. Arbeitslosenfürsvrgc. .

.

8: Die gesetzliche Regelung der Tarifverträge.
9. Der Einfluß der Lebensmittelteuerung auf dic

wirtschaftliche Lage der Arbeiterklasse.
19. Beratung dcr nicht nnter dcn vorstehenden Punkten

erledigten Anträge.
Anträge zur Tagesordnung oder solchc, welche auf die

vorstehend genannten Tagesordnungspunkte Bezug haben,

sind bis zum 1. Mni 1914 an die Generalkommission ein¬

zusenden.
Sämtliche bis dahin eingegangenen Anträge werden

im „Correspondenzblatt," veröffentlicht, damit sie in dcn

Gewerkschaften diskutiert werden können.

Anträge einzelner GewerkschaftSmitgliedcr könncn nur

dann zugelassen werdcn, wenn sie von einer Zahlstelle oder

dem Zentralvorstand der Gewerkschaft unterstützt werdcn.

Nach Schluß der Redaktion vorliegender Zeitung
hat der Reichstag am 27. März die zweite Lesung des

Gesetzentwurfs übcr die Konkurrenz¬
klausel begonnen.

Die Beratung wurde damit eingeleitet, daß

Staatssekretär Lisco erklärte, die Verbündeten Re¬

gierungen seien nicht gewillt, anch nur das Wenige

zu bewilligen, auf das sich die Führer der großen Hand-

lungsgehilfenverbände und die Reichstagsmehrheit
zurückgezogen'haben. Sie verlangen völlige Unter»

werfung der Angestellten nnd halten an der Forderung
fest,, daß diejenigen Handlnngsgchilfen, die eine Kon»

kurrenzklaufel übertreten, dnrch Haftstrafen davon ab¬

gehalten werden dürfen. Das völlige Vcrbot dcr Klausel

soll nnr sür Angestellte bis zu IM Mk. Gchalt aus-

gesprochen werden, für die höher besoldeten soll sie

zulcissi'g sein, wenn ihnen der Prinzipal eine Entschädi¬
gung von 50 Proz. des Gehalts verspricht.

Die Reichstagsmehrheit weih, daß sie dem nicht
zustimmen darf, wenn sich die Erbitterung der Ange¬
stellten nicht noch , mehr gegen sie richten soll. Der

Reichstag hat daher trotz des Widerspruchs der Sozial-
demokraten die Beratnng allsgesetzt, in der Hoffnung,
daß die Führer der großen Handlimgögchilfenvcrbände
noch einmal umfallen uns damit die Verantwortung

fiir cin so miserables Gesetz übernehmen werden. Nach

der Erklärung des Staatssekretärs Lisco nahm Herr

Trimborn von der Zentrilinspartei das Wort,

Er heuchelte Ueberraschung, und beantragte die Ver¬

tagung der Beratung, „damit die Partcicn zn dcr

neuen Situation Stellung nehmen könnte»". Tcr

sozialdemokratische Abgeordnete Hanse entlarvte in

schneidiger Rede diesen Schwindel und protestierte

gegen diesen Verschlepplmgsvcrsnch, Ta nachdenl die

Abgeordneten Basse r in n,n n ,
Wein h a n s c n,

F ro in inic r und W a l d st ei n-f iir die Vertagnng

sprachen, beteiligten sich noch die sozialdcmokratischcn

Abgeordnctcn Giebel, Hoch nnd Dr, Onnrck an der

Geschäftsordiinngsdcbattc. Ter Abgeordnete G icbcl

bemerkte sehr richtig, daß die Vertagung deswegen

beantragt werde, um gewissen. Handlnngsgehilseii-
fiihrcrn „dic Pistole nnf die Brich zn sctzcn", damit

si'e nochmals umfallen. Dcr Abgeordnete Hoch rech¬

nete scharf mit deni Heuchler Trimborn nb, und

Dr. Qnarck höhnte die bürgerlichen Parteien mit

Recht, dnß doch dns bei ihnen so beliebt« ,Uo>npro-

iiiisfelil auch ein Ende haben müsse. Es half aber

nichts, die Reichstagsmehrheit beschloß die Vertagung.

Tie Null Margnart war nnch anwesend; sie

nmchtc sich wic üblich dnrch Schwcigcn bcmcrkbar.

Die Sache ist nun langst spruchreif; geben dic

Ncgierungcu nicht nnck, dann muß der Reichstag den

Gesetzentwurf nblehncii. Tas ist die Meinnng der

Handlungsgehilfen, daran ist nichts mehr zu ändern.

Die Regierungen würdcn nbcr einc so herans-

fordcrndc, für die Handlungsgehilfen so schninchvollc

Haltung gar nicht cinzunchnien gewagt haben, ivcnn

sic nicht durch die Riickgrntlosigkeit dcr Führcr großcr

Hnnölnngsgchiifciivcrbände dazn crmnntert worden

wären.

Dic nächsten Wochen müssen dazu benutzt werden,

dem Reichstage zu zeigen, daß die Handlungsgehilfen

scine Ziimutliiigen. immcr wcitcr znriickziiweichen,

als bclcidigcnd empfinden. Tie Handlnngsgehilfcn

sind in ihrer Masse nicht das charakterlose Gesindcl,

als das sie von Herrn Trimborn und Konsorten ge¬

holten werden! ,

'

,

'

'
'

Jn den Pnpierkorb mit dcm, was nns die vcr-

bündeten Regierungen zumuten!

Zentralverband der Handlungsgehilfen (Sitz Berlin)

KeKanntnmchunge« des Vorstandes.

Adressen der Gaubmuten.

Für Sachse«: Martin Lähner, Chemnitz, Iietenstr, 79,

„ Thüringen: Hermann Lamme, Erfurt, Blumcuthnk-

strasze 8.

„ Rheinland-Westfalen: Herbert v. Maycnburg,
Düsseldorf, Kölner Str. S3.

„ Südwestdeutschland: Hcrm. Koyin, Mauttheim,

Waldparlstr, 29.

„ Schlesien und Poseu: JS,nar WachSner, Breslau I,

Margaretenstr, 17,

„ Nordivestdeutfchland: Wilhelm Knost, Hamburg i,

Bcscnbinderhof 57.

Die Kandidaten zur Generalversammlung.
In dcii in Nr, 5 dcr „Hnndlungsgehilfcn-Zcitung" vom

4. März 1911 vcrzeichnctcn Proviuzinl-Wnbltreiscn sind nls

Kandidaten zur VerbandSgeneralversniuiulung vorgcschingcn
wrodcn:

Provinzial-
WalilkrciS

Nr, 29 Johannes Weitschnt. Königsberg. Nr, 19 992.

Otto Mnntke, Stettin, Nr. 49 321.

„
21 Panl Flemming. Gnbcn, Nr. 45 393.

Karl Sebröter. Fürftcnwaldc, Nr. 17 329.

Hermann Schirm, Frnntfnrt n, O„ Nr. 45 998.

„ 22 Hans Kleiuert, Rostock, Nr/ 11 799.

Karl Kaekow, Luckenwalde, Nr. 44 198.

Georg Landabl, Nownwes, Nr, 49 999.

Hermann Kratsch, Brandenburg, Nr. 44 379,

„ 23 Mar Aderhold, Breslau, Nr, 14 598.

Karl Riehle, Breslau, Nr. 48 189.

„ 24 Karl Maiwald, Wnldcuburg i. Schieß, Nr. 45 295,

Paul Euders, Lnubau i, Schlcst, Nr. 45 397,

,. 25 Waldciuar Sörcuscm, Flciisvurg, Ar. 17 732,

Christoph Pcterscu, Uetersen, Nr, 45 999,

Mar. Petermcmu, Neumünstcr, Nr. 45 928.

Theodor Werner, BrunÄnitteler Hafen, Nr, 43 958,

Paul Krause, Lübeck, Nr. 45 742.

„
29 Karl Becker, Rüstringcu, Nr, 49 772.

Karl Bcrgcr, Geestemünde, Nr. 3449.

„
27 Johann Werner, Bremen, Nr. 14 771.

„
28 Wilhelm Hildebrnnd, Hnrvurg, Nr. 31 577.

Friedrich Hetmemclter, Hildesheim, Nr, 49 895,

„ 29 nicht benannt.

(An Stelle des Kollegen Rankt ist der Kollcgc

WilIh Hc> ufse , Boch n m , K rone n st r, 49,

zum Wahlvorsteher ernannt.worden.)
„

39 Gottlieb Levermauu, Tort,»und, Nr, 29 9vl.

„
3l «nrl Tüllgen, Wald ,Rl,ld.!, Nr. 41881.

Josef Heuel, Remscheid, Nr. 28 291.

„ 32 Hugo Neurobr. Tuisburg, Nr, 22 959.

Wilhelm Grefcn, Krefeld, Nr. 45l4».

Hugo Roos, Saarbrücken, Nr, 51 8ll,

Provinzial-
^ahllrcis
:'!r, 33 Arno Hecrdegcn, Wiesbaden, Ar, 11981.

»onrnd Nnhn, »nsscl, Nr. 28 993.

„ 31 Philipp Soltnns, Mainz, Nr. 29 797.

„ 35 (An Stelle des Kollegen Kocberliii iit der Kollege
O llo S ch » eid e r , >t n r l s r n li e , K n i s e r -

A lIec 95tt, zll», Wnbluvrstcher ernannt iuordeii,)
Wilhelm Hcibcrger, LiidivigShaic», A'r, 23 727.

Otto Schneider, Knrlsrnhc, Nr, 39 9^1.

LndN'ig Acattlnüllcr, Lvreneb, :>,'r, 39 2l3.

„ :!9 Pnnl Berg. Würzbnrg, :>!r. 2^521.

„ 37 :>!ichnrd Albcrt, Hof, Nr. 30 585.

Albcrt Wetzel, Gern, Nr. 44 401.

„ :>8 Emil Dnnnhnucr. -^inibncb, Nr, 18 774,

.,
:!9 Snlln Horn,'Gröbn, :>,r, 30,^.

,. 19 Hcrmnnu Pfciffcr, Ncugcrsdvrf, Nr. 1! 218.

„ 41 Hermann Schmidt, Zwickau, Nr. 15 511,

„
12 Paul Spranger, Plauen, Nr. 13 !9 l,

Franz Frihicbc, Plane,i. Nr, 15 715!,

Artur Georgi. Auc i. S„ Nr, 31 793.

„ 43 Otto Wicwnld, Eilcnvnrg, Nr. 44 370.

:>iichnrd Eichncr, Hobcnmölsen, A'r, 47 229.

„ 41 Albcrt Böhm, Rngdcburg, Nr, 1>,821.

., 15 Wilhel,,, Bosse, Erfurt, Nr, 1 > 101,

Friedrich Halle, Hclvrn, :>,'r, 49 825,

Otto Brüctiier, Rnsverg, :>,r, 45 379.

„
10 Hn,,s >lriiger. Dcssnii, ?,'r. 31 3,!17.

„ 47 Willi Borchees, Brnnniebweig, Ar. 19 893.

„
48 Friedrich Frnntc, :tiici,seln'ilz. :>/r, 10 721.

Panl ^lhiierl, Schnlölln, ".i/r, 1^302.

Wilhelm Krnnse, Altcnbnrg, ?,'r. 19 022.

„ 49 Heinrich Schnchardt, Jena, Nr. 45 «83,. ,

Fril, »icwcrt, Jena, Nr, 111.^.

Wilhclm Böttcher, Eisenncl,, Ar. 41 839.

„ 59 Karl Richter, Arnstndt. Ar. 41 587.

„ 51 Advlf Tanncr, Mülbnnsen i, Eis,, Ar, 49 422,

.'llbcrt Hillschgcr, Mülbnnfen i. Elf., Ar. 40 421.

Pnnl Voegtlin, Mülbnnfen i, Eli,, Ar, 34 755.

Berlin, dcn 27, März 1911,

Tcr Berlmudsvorstand,
Otto Url'nn, Vorsitzender,

Anzeigen der Bezirke
Tie Mitglicdcr werdcn „,„ zahlrcichc Bclciligung an dcn

BczirrsvcransuUIuiigc,, gcbclcn!

Berlin Ticnstng, den 7. April 19l4, ahcuds 8;-.' Uhr,
Kiilllllll. j,i den Musikcrsnleil. Kniscr-Wilbelm-Ttr. 3l:

Vortrngsnvcnd mit nnchfolgendciii, Tnnz. Aälicres

lvird in den Bezirtsnbendc» mitgeteilt, Tie Mit¬

glicdcr iverden gebeten, fich daran zn beteiligen nnd

Gästc milzubriugeii.
—, Mittivvch. den 15. April, abends »ZZ Ubr, in dcn

ihliisitcrinlen. >iniser Wilhelm-Sir, 3,1: Machj^der-

versnininlnng. ?agesord>lungl :>,euwahl des :'iktio„s-

nlisschnsscs; Nciiluahl dcS Bildn,,gsnusschusscs; Sce:,-

ivnhl der Vurortkommissioii i Anträgc znm Pcrhands-

tag; Vcrschicdenes, Antritt nnr gegeii. Vorzcignng
dcs Mitglicdsbnchcs geiialiei.

—. ^lur Karfreitag, den i<>. April, findet cin Aus¬

flug nnch Rnhnsdors, Pnradicsgnrtcn, flnir. Treff¬

punkt Bahnhof Fricdrichsbageii »in 2 Uhr nach¬

mittags. Von dort l.'i, Stunden svnziergang durch

dic Köpcnickcr Heide nach Rnhnsdorf, Pnradics¬

gnrtcn. ü>,ackzüglcr fahren bis Bahnhof Rnhnsdors.

Von dort 19 Minuten Wcg dis zniu Loknl. — Da¬

selbst finden spiele, Vortrüge, Verlosung nslv, statt,

Zahlreiche Beteiligung erwünscht,

Jilgcndscktio». Sannlag, dcn 5. April, avend-? 5, Nlir, Vrachisälc
AU'Bcrlin, Blnniensirav« n>' „„iczitiUianSabcnd", Vor,

irngcndcr Herr HnnS Heinz Fuhrmann, Vorlicr Sclrians

a„gclcgeil>,citcn und Vcrschiedcucs, Nachdem: Kcscllig^s
Zleiinnunenscin und Tanz,

ffrcitcin, dcn I». April lzrarnciingl, Lcröaildsl'ariie.

Die Iugendsellian lrisst sich niorgc,ic, !i llhr an, Bahnlnn

:,!>it>nsdeir! i,nd ivcrdcn in dcr Niihc spiclc licranilallct, Nm

2 Ukir Zusannnciilrcffcn mit dcn Allcn l,n Rcslauranr,

Souiitar,, dcn Ii.. und Montag, dc» April
,,, nnd e. üi'lcrfciertag>, Pacnc „>,U> dcr Tubrvw ^vrst und

dcm SUilaudclal, NiihcrcS sichc Millcilungsblan!
Bcrsichcrmigsscktio». Milnvocl,, dcn I. April, adcnds 81z Uhr,

in dcn MusilcrIeilcii,.4nlscr.WtlKcI,n-Slr, «I, Vcrsa„i,»lu„g,

?agrse>rdnung: l. Varlrng dcS jtallcgcn Julius Carsch:

„Ter nullurfm'tschritt dcr Fcucrbcslaltung" mit Erklarungcn
tttti VIvdcll, 2. Vcri>audsa„gclcgc»l,citc». l!, Scrs,l,ledcnc-,
— Narl, dcr Sitzung- «cmüllichcs Lcisnnuncnscin mit

»innllilischcr UnterhalUmg,

J»diistriefekli>»i. Aucr - Bklricdsvcrsainmlung Montag, dcu

«. April, l'ci Ernst Pflug. „Sclmllhcir, - BicrKaNcn",

Wlirschnucr Slrnhc ll, nbrndS a'.'zNKr. — «. ik, ». Zu,-

l>inc„sal>rir/!!ciricb-/vcrlain,n>„„g ?ic„Slag, dcn 7. Ätnil 1!>lt,

dci Pilz, «oslockcr -lr,,!, abcnds II illir, — M, >,w „ls srciwillige
Epcndc fiir dic'Jugcndlichcn crhaltcn,

BezirkssiKuugeu finden statt: Mittwoch, den 1. April,
abends 8'

z Uhr.

Bcz. Adlcrsliof »»d Umgeitcud. „«cnossenickasis Z'Zirishaus^.

Adlcisdoi, Hclbigsir, I, Bortrug, 2, Bcrdandsangclcqc»-

Iiciicn, vcrschicdcncs,
— Nachdem: vicuiütlichcs ö'cj.

scumncnscin,

Bcz, Rcinickcndors-Wcft, Tcgel i,»d Umgcgciid. In, -eolal von

,S,ornlng tsrühcr Hciniclc,, Tcgcl, !Lru,w,vstr, Z», l, Jahrcs

dcricht dcs BczirlS'iiKrcrs, 2, SIcuwahl dc« Bczlrlssiidrcrs,

^. Bcrs,1,icdcncs,

Bcz, Wcsten-Schijiicbern'IZricdciiaii-Wilmcrsdvrf. Gcsclllchasls
Haus dcs Bcsicns, Sclidncdcrg, Hnuplslr, llll/Sl (an dcr Sisenachcr
Slrnnc,, !, Jnhrcsbciiclit dcs Bc^rlsiührcrs. 2, Ncuwahl

dcS Bcch'kösüIircrS uud dcr Bczirrsnuiklionürc, Z, Nczilnlioncn

dcs Ztollcgcn Adols Miillcr ans Pcicr !>lvseggcr gnunorislisa',,,
— Nnchdcln: l^csclNgcs ^ciianuncnscin,

Bcz, «paiidn». !l!cs,n,»ant ^ciilcr, Bisinarckjlr, 0, l, Jahrc?
bcricht dcs Bczirkssiihrcrs, 2, Nc,„»ahl dc? Bczirksslidrcrs,
L, Vcrschicdcnc«,

Donnerstag, dcn S. April, nbciidS S>/. Ilhr:

Bcz, Nordc» I si>! vIcnthalcr icricl. « c s un d b r u n n c n>,

Braucrci Oswald Vcrlincr, Bruuncnsir. ltv. l. Vortrag
dcS Kollcgcn Fricdcwald: „?ic »iodcrncn Vcrbändc »nd dic

Aibcilsräiiipfc im ?.,!iticl,,llcr", 2, Mcschüitlichcs, :i, Vcr

schicdcncs. — Nnrlidcnn Äcinüllichcs Bcisanimcnscin und Tanz,
i»,isic ,villlonunc,i, — Am l:>, April NN l, 8',., Illir, Funtiioniir-
siszuug bci i^corg Haasc, Hocliur, ^l,

Bcz, Nvrdc» II ,Z chtinl,auscr B ori, a dti, Schvnhauscr ffcsi-

liiic, Schönhauicr «lllcc l2l>, l, J>>l»csvcricht dcS Bezirks
iührcrs, 2, Bczirlsangclcgcnlirilc» nnd vcrschicdcncs, Hcilcrc

„lcziiatloncn und -.'lcdcr znr Lnnlc. Bonragcndcr Hcrr ti olni. —

Nuchhcr, e>:cu>ü>Iici,cs Vcisauuncnscin, — Aunung: Jcdcn
:i, Millmoch iin Monal, »dcndS v Nlir, zttiiNionäi'ivnng in

'

den Zmönhauscr Fciisiticn,
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Bcz, Nordc» III iWcddiugl, „Gcr,nania-Sälc", EKausscestr, 110,

.HomzeitssnnI", I, Vortrag des .NoUcgen Bublitz. — 2, Ge,

,,'chüinichcs, ". Vcrsgiicdcncs, — Nachdciu: Gcniütlichcs Bci-

'sainincnscin,

Bcz, ?!o>d-TLcst. „Ariiiinius ^ Hallcn", Brclucr Slragc 7i , 71 >a,n

Arnnniusvlai.N. I, Vorlrag dcs Hcrr,, Inl, Moscs. 2. ><ic,

ichnfuirkcs. ll, Verschiedenes. — Nachher: Gcsclligcs Vci-

iamnicincin,

Bcz, ?!«rd-Osr. Achtung! c u c s L o ka l, Nest, Otio Perlowitz, Nin

,vr,cdrichsliain V, Eclc Braiuisbcrgcr ^n, l. Bortrag dcs

Kollcgcn «ldoli Müller übcr Pctcr Noscggcr, 2, Gc,'cha,n>chcS,
«. Vcrschicdcncs, — Nachdcni: Gemütliches Beisnnnucnsci,,,

Bcz, i^sicu. „Andrcas ^ciiiülc", Andrcasslr. 2l, >, Vorlrag dcS
'

Gcnosscn Tavidsohn, :vk, d,R,: „Tcr Slnrni auf das Koalition-?,

rcchl", 2, Gcichäsilichcs, 3, Vcrschicdcncs. Nachher: Gcmiil-

liliics Bcisauuncnsciu init Tanz.

Bcz, Süd-West, !,!cs,anra»t Blüchcr BcrcinsliauS, Alüchcrslr, 61,
Eclc Ilrbansiratzc, l, Vortiag dcs Kollcgcn Pcnn: „Dic Rcchl-
srrcchnng dcr Haudlungsgcliilscn", 2, D,slu!sion, 3, Lcr-

lchicdcucs, - t'lachlicr: GemüilichcS Bciiainmcniciu,

Bcz, Nculölln. r»„'ngc-^cslsalc, Bcrgslr, l,',l/l',2, l. Lichtbildcr-
vorirag: „Äanderungeu dnrU, dic :'N«rl", 2, Ncuwahl dcr

AunNioniire. ". Bervandsangelegenkeiirn. t. Vcrschicdcncs,—

Nnchlicr, Gcsclligcs Bciiauuucusciu, Jcdc» 3, Millwoch im

Monat „Funllionärsihung" bci Vnchbciilcr, Boddinslr, 4,

Bcz, i.'i,1,tcuberg-Boxl,agcn-!Unn»nclsb»rg. Ncsiauraut Blumc,
Alt Borliagcn 5«. l. Vorlrag dcs Hcrrn ?r. Mar Echllllc:
„Dic ,,!cvolu,io» bon IS-!»". 2, Gcüdäsilichcs, ll, Vcrschicdcncs,

,

— Nachher: Gcuinliichcs Bcisnuuucnjcin,

Bcz, <<>inrlottcub»rg. „Bolksbnus", unlercr Saal, Nosiucustraszc Z.

l, ^.Ncuc Wcgc in dcr Weluvirlschasl und Vclipoliiil", Ncsercut:
ZNniilslcllcr' ,v, KaUenslcin, 2, TiskuMo», 3, GcschäfllichcS
und Vcrschicdcncs, — Nachdem, Gcsclligcs Bcisanuncnsciu,
Gänc wiulonuucu,

Bcz, Stcgliu-lijroizLichterfcldc-Lanklvi«. :licstallraut Steglitzcr
Hoi, SlcgiiL, Bcrliuiclcslr, lö <NcucS Losa,), l Vortrag dcs

Ncin,siags»bgcordnclcn H, Kävplcr übcr „Klasscnlümpsc",
,2, ?isl»jsion, 3, Vcrschicdcncs, Nachher: Gcniütlichcs Bci-

ianunciiscin,

Bcz, sinrlshvrsr, Obcrschöneweidc. <5öpcnirk, Fricdrichshrigcn,
„icslaurant Jungllans, Lövcnich Borguiamülr,, Eclc ParisiuS-
slruize, (Ncucs'l^oNU,) I, Vorlrag'dcs Kollrgcu Mnschkc:
„Lcssing »nd scinc Ant", 2, Geschäftliches, i>. Verschiedenes,

Bcz, gici»irkc»dorf--72sr. Mertcns, Sccslr, 3, l. Vortrag, 2, Gc-

scbä'tlichcs, 3, Vcrschicdcncs,

Bcz, Trcvtow - Baumschnlenivcg. Achtung! Neues Lokal,

S>l,ulihrisz.:,!csiaura,U, Ank. ?»o r7cncr,vin, Trehiuw, Elken»
suajzc t«, I, Vortrng, 2, Vcrbaudsangclcgctthcitcn, 3, Vcr¬

schicdcncs, — Nachhcr- Gcnnillichcs Bcisamnienscin,
Bcz, «»den. „Mürlistticr Hol", Adiuiralsiroszc t8c, l.Ncucö Lolal,)

,, Vorirag. 2. l'lcschnsllicbcs, 3, Vcrschicdcucs, — Nachdcni:
Gcim'inichcs Bcisanuncnsciu,

Bcz, Tempelhos-rNaricudorf. Restaurant Henning, Tcnis'clhos,
,zr>cd>ich.V.NIHcl,n,Sirasze 3ö, I, Vortrag. 2. Gcichäsilichcs,
3, Vcrbnndsangrlcgcnhcitc», 4, Gemütliches Bcisaiiuncnsein,

Freitag, dcu ». Zlpril, abcudS 8> . Ilhr:
Vc.',, Pnukoiu-Nicdcrschönhnuse». :I!csiaur„nl „Türkisches Zcit",

Panlvw, Breite Strinzc 14. l, Gcschästliches. 2. Vortrag dcr

Kollcgin Eclincr über ^Fürsorge-Erziehung". 3, Vcrschicdcncs,

Iu Anbcirachl dcr wichligcn Tagcsordnnng is! cs Pslicht nllcr

Mitglicdcr. zn crschciucii, Bcsoudcrc Eiuladungcii ergehe»

Bcz, «iid-Ost. „Ncichcnbcrgcr Hos", Ncichcnbcrgcr Strasze 147,

t, -.'ichlbildcr-Vorlrag dcs Hr„, Flieg, 2, Gcschästliches, 3, Vcr¬

schicdcncs, — Nachbcr: Gemütliches Bcijammeuiciu.

Bez. Zentrum. Pcrcinslokttl vou Johann Bojz, Klvucrstrnszc l0l.

>. Jabrcsvcricht des Bezirksstthrc>rS, 2. Neuwahl der Bezirks-
!eiiu,,g, 3, Velichiedcucs,

Bcz, Wciizensec. Ncsiauraut Frcujz, Berliner Allcc 2öS, Ecke

Lebdersirafzc, l. Jahresbericht, 2, Wahl dcs Bczirks-
iuhrcrs, 3, VerschicdcucS, — Nachher: Gcmüllichcs Bci-

^illllNttN? Durct, dic Vcrlcgilng des Hanptliurcaus in

AtiltltNA. deuselbcii Pastbezirk ist es zur Vermeidung
von Verzugerungeu noluiendig, die Postsendungen für das

Ortsbureau wie folgt zu adressieren: „Zcntralverband der

Handlungsgehilfen OrtSverwaltnug Bcrlin O25, Müuzstr. 20."

SlMilWVclg,I"R'

Diesden

Erftrt. I

dem 7. April, abcitds

iin „Fürstenhuf", Stoben--

strasze: Äcitglicdcrchcrsniluliluiig, / .Tagcsordnnng:
1, Wnhl cincs Delegierten zur Gcneralvcrsnmmlung.
2, Vortrag. Verbnudsangclegciihcitcn. Vcit-

glicdslnich ist vci dcr Wahl'vorzuzeigen,. Zahlreichen
Besuch ,

erlvartct Der Vorstand.

Ani 25. Mnrz baben - ivir im Hci4ise T ch I o sz-
st r a s; e 8, II I, nnsere' Geschäftsstelle eröffnet ,

und

vitteii wir nnsere Mitglieder und Freunde um

Kenntnisnahme. Die 'Geschäftsstelle ist abcnds 8 bis

9 llhr geöffnet, auszer Sonnabends.

Mittwoch, den l. April, abends 9 llhr, im

« grüfzeu Saale, des Volkshauses, Nihenberg-
traße 2:> MitgliederUersninmlung. Tagesordnuug:
1, „Die Vereinheitlichung dcs Angestcllteurcchts".
Rcfcrcnt: Kollege H, v: Vcnyenvnrg-Düsscldorf,
2. Wahl voit vicr Delegierten znr Generalversamm¬
lung in Halinovcr. 8.' Mitteilnngeii uiid Vcr-

schiedeucs. — Nnr Mitglicdcr hnbcn, Zutritt! Am

Saalcingnng ist dns Mitgliedsbuch vorzuzeigen,

WilVoliiarf Donnerstag, dcu 2^ April, abends Punkt
Mslllvvls. 9 Uhr. im Volkshausc. Flingerstr«be:

Mitglicderversaivlnltlng. Tagesordnung: l. Vor¬

trag. S. Geschäftliches.
'

^ TZcr . Referent ^ wird cin

interessnntcs Thcma vehandeln, — Wir lndcn dahcr
dringcnd cin.

?NitglicdcrUersammlung am 7. April iin

"cstaurnnt Negeitbvgcn, abends 8/^ Uhr. Wich¬
tige Tagesordnung,

'

». a.' Telcgicrtenwähl. Alle

Aütglieder. zur Stcllc.
'

Fi^ll- « ^' Dienstag, den 14.-April f3. Ostcrfeiertag),
KMUl. U. «?« abends 9 Ubr, iiu kleinen Snnle. des „Vulks-

pnrk", Bnrgstr,27: M i t g l i,e d e r v ersn in ni l u n g,

Tagesordnung: Wahl dcs Delegierten znr Gencrnl-

vcrsanilillung! in Hannover. Von der letzten Vcr¬

sammlnng sind hierzu die .Kollcgcn Adler und

Fllgcnftciu vvrgcschlngcn wvrdcn, Eiucr vun dicscil
zivei >lullcgcn iit aber nur wählbar. Um dcm vum

Hauptvorstand fcftgclcgteu Wahlrcglcmcnt zu ent¬

sprechen, werden die Mitgliedcr gebeten, nut, Ein¬

gänge dcs Saalcs ihr Mitglicdsbuch zur Prüfung
vorzuzeigen, — Im Anschluß hieran findet cin

„K r ä iizche n", nur für Mtglicder bci vollständig
freiem Eintritt und Tanz, stntt. Jn Anbetracht der

Wichtigkeit dcr Tclcgiertcuwahl wird zahlreicher Be¬

such erwartet..

<!ttNNNl>l' nächitc - Bc i t g l i cd c r v e r s nm m-

IlNNVvki. Inng findet nm Donncrstag, dcn

Ä. April, abends pünktlich 8V^ Uhr, im Gcwcrk-

schaftshnuse stnlt. . Zngcsord.uulig: 1.'Experi.mcntal-
Vortrng dcs Pshcho-Pädagugcn Hcrrn, Max Bahr
üvcr H h P ii o s c u n d Suggc st i o u. Eine nntür-

lichc Erklärung übcr daS Wesen dcs Hypnotismus
und dcr Suggestion im praktischen Leben. 2. Wahl
eines Delegierten zum Verbandstag. ,8, Vcr¬

schicdcncs, — Die Bekannten »ud Angehörigen dcr

Mitglicdcr siud hcrzlich eingeladen.
Wegen der Wahl mnsz das Mitglicdsbuch mit¬

gebracht werdcn.

Käln « ZZK Am Dicnstag, den 7. April, abends

Zlvll! ll. Kllj. pünktlich 9 Uhr, im „VolZshaus", Severin-

straszc' 197-^199: -M i t>gl icd c r v c r s a m in l nn g.

Tagesordnung: l. Stellungnahme zünden Anträgen
zitr Generalversammlung. 2, Wähl von zwci Dele¬

gierten. 3. Geschäftliches. Eintritt nur gegen Vor¬

zeigung dcö Mitgliedsbuches! 'Mitglieder, die mit

ihren Beiträgen drci Monate im Rückstand siud,
sind nicht wahlhcrcchtigt!

Ma,,nK«,n Mittwoch, den 1. April d. I., Monats-

WUliMiriM. versamntlulig im Lokal „Groszer Hirsch",
«. I. 15. TngeSordlniug: 1. Vortrag: „Das Jahr
18l3". 2, Die Gciicralversainiuluug .

in Hannover,
Wnhl eines Delegierten, 3, Ergänzuugswahlcn zum

Vorstand. 4. Jntcrnc Angelegenheiten,
tpstt Douuerstng, dcu S. April, abeuds Uhr.
!l>>U. im „Hotel Kronprinz", Hauptstrasze 33, öfscnt-

Iiche Versamnilung. Nednktelrr Erich - Äuttucr -

Chemuitz spricht über „Sonntagsruhe und

Konkurrenzklausel im Ncichsta g".

I!«iikrt«N»N 2"K ci u f m a u n s g c r i ch t sw cr h l sin-
NUsUlttVl.U. det nm Dienstag, dcn 14.' April, von'

5 bis 8 Uhr nachmittags im Klubziminer dcs Rat¬

hauses an dcr Wilhclnrshcrvencr Strasze statt. Die

„ Kollegen werden.gebeten, frühzeitig zur Wahl zu er¬

scheinen. : :

MnrtKnrn Donnerstag, den 2. April, abends 9 Uhr,
MliZvIIlH. Versnmmluug im Vcrcinslokal „Goldener

Hahn". Wegen dcr wichtigen Tagesordnung wird

um zahlreiches Erscheinen crsucht.

Redaktionsschluß für die nächste. Nummer der Hand¬
lungsgehilfen-Zeitung: . >.

9. April, morgens.

Zusciidungcn an dic Redaktion sind zn adressieren:
Redaktion dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung",

Berlin E. 25, Landsberger Stiasze 43/47.

Menn von einem Buche
in wcnigcn Jahren über 169999 Exemplare verkauft
wcrdcn uud wenn Taufende glänzender Anerkeunuugcn
scine auszeiordeutliche Brauchbarkeit bestätigen, so musz
wohl etivnS'daran scin! „Oeflcrs Geschäftsl)aildbuch (Die
kaufmäuuische Praxis)" hat dicscn hervorragenden Erfolg
auszuweisen. Dns Buch enthält iit klarer, leicht verständ¬
licher Tarftcllung:, Einfache, doppelte und

. amerikanische
Buchführung leinschl. Abschluss); Kaufmännifches Rechnen;
Knnflnnnnifrhen Briefwechsel sHandelskorrespondenzZ',
Kontorarbeiten /geschäftliche Formulare) ; Mufmännische
Propaganda lNeklamewesen); Geld-, Bank- und Börsen-
ivcsen; Wechsel- und Scheckknnde; Versicheruiigswesen;
steuern und Zölle; Güterverkehr der Eisenbahn; Post-,
Telegraphen- und Fernsprechverkehr; Kaufmännische und

gewerbliche Rcchtskunde; Gerichtswesen; Uebersichten uud

Tabellen: Erklärung kaufmännischer Fremdwörter und Ab¬

kürzungen, Alphabetisches Sachregister. — Das 384 Seiten

starke, schön gebundene Buch wird franko geliefert gegen

Einseudung von 3,29 Mt. oder untcr Nachnahme von

3,4« Mk. Richard Ocslcr, Verlag. Berlin ZXV. 29. II.

Die große

Zachzeiifchnftenschau
auf dcr

Vuchgewerblichen Welt'

aussiellung Leipzig 1914,
Mai-Oktober,

bringt zum AuShang die

Handlungsgehilfen Zeitung

erstklassig« vrikstts

llie-zeiilomzi?",, ^»««»M g,gzgMm,7""

«sidstein« Isntnsr «K. »,7Z,
SssKsKs «K. 1,7S, «ein-

««uKSIIN, KnesebecKsti-ssse 148

l'elepkicm l6l9.

Konsumgenosscuschastlilhe Rundschau.
Organ des Zentraluerbandrs und der GroßeinKanfs-

Gesellschast deutscher lioiisuMereine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 28 bis 49 Seiten stark und ist das

sühreudc Fachblatt der deutschen Konsnmgenosscn-
schnftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmarkt be¬

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

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

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

Uerlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine m. b. H.
Hamburg 5, Beim Strohhaufc.

vss Arbeiten »t «in Vergnügen
aber nur, wenn 3iL ctie

öckreiben. Lie 1ä88t sicli leictit susein-

anäernekmen, ctstier sokort reinigeii, Iiiit

angeneiimen ^nscKIag unct alles, was äer

Zctireiber wünscht.

KusLiiscK,krsnköLiscK
Englisch, ?inlic,iisch. Niederländisch, Polnisch, Nu-

miiiiisch, Schwedisch, Spanisch, Ungarisch, Altgric-
chisch, Lateinisch, Deutsch erlernen Sic am leich¬

teste», billigsten und bequemsten auf Grund dcr

wcltberiihmtc» Unterrichtsbriefenach der Methode
Tousfainl Langenscheidt für den Selbstuiitcrrichl,
Diese Mclhode ist von Autoritäten auf dcm Gc¬

bictc der Sprachwissenschaft bearbeitet und lehrt
— oh»c VorKeniitlgfse vorauszusetzc» — von dcr

crstcn Stunde an das geläufige Sprechen, Schrei»
den, Lcscn »nd »crstehcn fremder Sprachen, Die

mustcrgiiltlgeAnesprachebczcichniingderZNcthove

Tonssaliil-Laitgcnschcldt garantlcrt dafUr, dasz Sie

genau so ivic dcr Ausländer sprechen. Dic zwin»
gcndc Logik der ErKliirungen mncht das Studium

nach diescn Unterrichtsbriefen zum vergnüge» und

führt zum sicheren Beherrsche», »erlangen Sie

nntcr Bezugnahme auf diese Zeitung unserc reich»
illustrierte, mit vielen »arten ausgestattete Bro»

schüre ,,Fremde Sprachen und ihre Erlernung"
sowie dic Einführung Nr. Z8 In de» Unterricht dcr

Sie interesslercndenSvrache. Sie Zusendung erfolgt
Kostenlos «nd ohnc irgendwelche Serpflich»
tnngen für Sic, Schrcibcn Sie heute noch an die

v>i schc Verlagsbuchhandlung (Prof.«, Langenscheidt), Berlin<Schi>neberg, Bahnstrafze 29/s». r«

Verlag: Zcntralverband der Handlungsgehilfen iO. Urban), Berlin. — Drnck: Vorwärts Buchdruckerei nnd Verlagsanstalt Paul Singer 6 Co., Berlin L^V. «8.
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