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Deutschland als Induftrieftaat.
Es ist schon oft gcschildcrt wordcn, wie gcwaltig

und tief eingreifend der moderne 5iapitatisinus auch

das deutsche Wirtschaftsleben iin Laufe cincs Jcchr-

hnnderts umgestaltet hnt,

Tas arbeitende dcntschc Volk vor hundert Jähren
war cin Volk dcr Bnncrn nnd Handwcrkcr. Es

bebnnte scinc,l Acker nnch vätcrtichcr Wcisc nnd in dcn

Handwcrtsslubcn vcrcrbte.ii sich von Meister zu Mcistcr,

von^ Generation zn Generation dic Arbeitsgebränchc
und Arbeitsmethoden.

Taun" aber kam dic ncnc Zcit mit Tainpf-

Maschinen nnd Lokomotive», mit Fabriken nnd

Arbeitsmaschiiien, mit Weltverkehr nnd Welthandel.

Tas alte Volk iah cin ncncs, andcrcs, sreindeö

Gcschlccht ans sich heraus erwachsen, Tcr Laiidmann,

dcm ebenso wic scincm Vatcr ,,nd Großvater ans dcr

hcimntlichcn Schotte die Hand hinter dcm Pflnge Imrk

geworden war, sah scincn Sohn abwandern. Von

dcr Landwirtschaft hinweggclockt, ging dic ncue

Generation in dic Fabrik. Tcr Sohn dcs landwirt¬

schaftlichen Tagelöhners sticg hinnntcr in dcn Berg-

Werksschacht, nm Kohle zn graben, nm mit Räumn»»

zn rede»: „Tie Söhne von Mcnschcn, dic. nic etwas

andcrcs erlebt habcn, als landwirtschaftlichcs Tasein,

fangcn'-rm^^chicilrn-'zir'Wrtlzm ^----^^'^- - -

tl»d nnch dic Handlverksbetricbe wurden zer¬

schlagen. Die Maschine, mit rationcllcin Gcist vo»t

Mann dcr ncncn Zcit, voin Tcchilikcr, crsonncn niid

gcfchnffcn, crobcrt sich cin Arbeitsgebiet »ach dcin

andcrcii. Ueberall tritt sic sicghaft dcn alte», cin-

sachcn handwcrklichcn Arbeitsformen entgegen. Brutal

nnd rücksichtslos war der moderne LcnpitaliSmuS schon
in scincn Jngcndjahren: ohne Erbarmen hat cr in

das Lcbcn dcr friedvollen, selbstgcnügfamcn Klein-

bürgcrfauiilicn Unrnhc nnd Zcrstörnng hiucin-

gctragcn, dic!:h'achgcborcnen dcr chemaiigen „frcicn"

Handwcrkcr wnrdcn anch gczwnngcn, cm andcrcs

Tascin zn führen; nnr cinc kleine Anstückst der Glück-

lichcrcn konnten Erfolgmcnschc» wcrdcn nnd als

Gründcrfabrikantcn n» dcm Aufbau dcr ncncn Wirt-

schaftsvcrhältnisse mitarbeiten, Tcr iueitans größere
Tcil nbcr wnrdc in dic unselbständige Lohnarbeiter-
klassc Hinabgestoße»,

Es wnchscn dic Städte, cs siedet» sich überall dic

neilcii Fabritc» an, dic LcbciiSformc» ändcrn sich,
alte Bernsc gchcn zugrunde nnd ein ncncs, glcichcs,

cinhcitlichcs Bernfsschicksal für dcn arbeitenden

Mcnschcn wird gcschmicdct, das Los des kapitalistischen
Lohnarbeiters.

' Ticsc Dinge sind gewiß alle für nns Selbstver-

ständlichkcitcn geworden, jcdcn Tag habcn wir nns

damit abzufindcn.'Gcwcrkschaftlich denken n»d gcwert-
schastlich arbeiten heisst im letzte,, Grunde weiter

nichts, als praktisch mit dein Kapitalismus fcrtig
werden.

Und doch: die richtige Vorstellung erhalten wir

crst, wenn wir versuchen, aus der Enge der bcrnf-

lichcit Arbcit nnd dcs pcrsönlichen Wirkungskreises dic

groszcn Linien der Entwicklnng zn verfolgen,

Eincn lcbcndigcn Anschnnnngsuntcrricht von dcm

Wirtschaftlichen Nendeiitschland könncn nns Rciscn

gebe», indllstrielle Wanderfahrten. Wenn wir nn?

den Kopf genügend mit dein Rüstzeug vollgcpackt
habcn, das die Bücher geben können, mit Zahlen nnd

Daten, niit Beherrschung dieser nnd jener Dinge, die

znm Verständnis industriewirtsäMftlicher Vorgänge

notwendig sind, dann, wird nns jede Reise in ein

Industriegebiet zn einem ncncn Erlebnis.

Wir fcihrcu in dic Distrikte von Kohle nnd

Eisen. Das ist dns Gebiet, der Urproduktion. Hier
lernen, wir begreifen, dasz derjenige einen besonders

nachdrücklichen Einfluß auf den gesamten Wirtschafts-

vrozcfz ausübe» wird, der dic Herrschaft iiber dic not-

wcndigstcn Nährstoffe dcr Produktion ^ und dns

siud Kohle nnd Eisen — in seine Gewalt bekommt,

Dic Kapitalkonzciitration der Graszbetriebseutwicklnng
hat sich hier in Ncifcformcn durchsetzen können, nnscrc

Bergbaumagnatcn iind Hütlenbcsitzer sind kapi¬

talistische Unternehmer erster Ordnung geworden.

Ter moderne Bergbau ist cin technisch hochent-
wickcltcr Betrieb. Wir schcn überall, wie nnf hohe»!

Gerüst die Seilscheibe sich dreht, dcr Pnlsschlag dcs

Fördcrbctricbcs. Heraus und hinunter rast dcr

Sördertorb, bringt die Bergleute hinein in die

Schicht odcr holt Menschen nnd Fördergut hinanf in

das Tageslicht. Nnd nnten in der Grnbc kämpft sich
der Bergmann nicht mehr mit dcn nltcn Hilfsmitteln
vorwärts durch daS zäbc Erdgestcin, sondern init neu¬

artigen Maschinen, mit Schrämmaschinen und Bohr¬

maschinen. Tic „Hnndc", dic Eii'cnwagen, wcrdcn

anch nicht inelir von dcn Grubcnpfcrdcn gczogc»,

sondcrn die Lokomotive, dns neue Grnbcnvfcrd,

schlcpvt dic gcfülltcn Wagcn vom Gcwiniiiings'ort bis

zum Fordcrschackt.
Ein ähnlichcs Bild im Hüttcnwcrk. Jn langen

Eisenbnhnzügcn wcrdcn dic Rohslosfe zugeführt. Tie

von dein Bergmann gcfördcrten E,).'nerzc schleppt
dcr Schräganszug Hoch hinnnf zi,v Gichtbühne.
Tck gefräßige "Rachen ?cs Hochofens' verschlingt die

Speise. Jn scincm Leib tobt eine ungeheure Fencrs-

glnt, nnd auf das Kommando dcs Schmelzmeisters
wird ein Loch in das Genuiner des Hochofens gestoßen.
Ein rotglühcndcr Fencrstrom von flüssigem! Eisen

strömt in dic Kanäle dcs Gicßbcttes. Tas Roheisen,
das Masseleisen, ist cntstandcn.

Odcr abcr im Stahlwerk wird dcr Gnßstabl hcr-

gcstcllt, der Gießwagen schleppt, geführt voil einer

Lokomotive, das Material hinüber zur weiteren Ver¬

arbeitung. Wie cine große Garküche kommt nus der

Betrieb vor, ans gewaltigen Bottichen nnd Mischern

werden die verschiedene» Legierungen zusammengestellt.

Vor dcin Walzwerk stehen Ivir. Tn kommt ein

schwerer, hellrot glühender Block herangekrochcn. Wic

vo» »nsichtbarcii Händcn gczogcu, schwcrfällig und

widerwillig gelangt cr bis an das Maul dcs Wolz-
wcrkcs. Eincn Mo,»c»t macht cr Halt, Nnr ci»e»

knrzcn Angcnblick. Und nnck dic Maschine siebt einen

Augenblick still. Es ist, als wollte sie die Kraft

sammeln. Und dann vollzieht sich etwao Aufregendes:
dcr schwcrc, klobige Eiienblock wird mit nngehcnrcr
Gcwalt gepackt, wird von den beiden Walzen, ergriffen,
ob er will odcr uicht, cr muß hindurch, cr wird

zusammengepreßt und wird schmäler nud schmäler.
Tn liegt er »nn auf der anderen Seite. Aber auch

hicr wicdcr nur einen kurze» Momc»t. Er wird ci»

wcnig von unsichtbarer Hand zur Scitc gcschobcn, so

daß cr vor cin ncncs Walzenpaar zn licgcn kommt.

Wicder ivird er gepackt, ,,»d »»» jagt er zurück, »ud

wieder wird seiue Form gcäiidcrt. Hi» ,,»d bcr jagt
man ihn auf dcr Martcrbank, bis cr lang nnd schlank

zu einer Eiscnbahnschicnc gcwordcn ist, Tic Rolle»,

dcs Walzwcrtes bcfördcrn ihn in scincr fcrtigcn

Gcslnlt durch dic Schcrc nnd nachhcr nach dcm Lagcr-

plah. Ticsc Maschinenwirtschaft hat nur cin lapitnl-

stnrkcs Unternehmertuin ausgestalten könncn.

Ei» andcrcs Bild ans dem Getriebe der moderne»

Großindilstrie: An dcr Wasscrknntc. Wir stchcn am

Hnmbnrgcr Hafcn. Eine Rundfahrt treten wir an,

nnd der Hnfcndampfcr führt »nS vorbei n» dc»

Speichcrhäuscrn dcr Hambnrgcr Groszkauslciitc.

Bildcr der Weltwirtschaft n»d des Wcltumrktcs zicbcu

an ii»s vorüber. Die Hamburger Grofzknnfleute siud

dic moderncn Hanseate», dic von dc» fernen Mcercs-

küsten die Produkte nnd Güter eingeknnft und zu

Gewiiinpreiscn weiter verhandeln. Sic bringcn das

l>i»ans nach serne» Landen^ was wir hier produzicrc»,

und hokn dafür herein, was ivir brauchen. Ein Hin

nnd Hcr, ci» Herüber und Hinüber, Die große»

Ozeandampfer, an dcncn wir vorbeifahren, sind die

Repräsentanten des moderne» Welthandel? und dcs

Weltverkehrs.

Taun die Werst. Frühmorgens muß man auf¬

stehen, wenn man dieses Bild dcr Wasserkante auf-

nehme» will: Ei» Ztrom vo» Menichcu wird durch

dic kleine» Dnmvfbarkassen binübergcsclzt zu de»

Stätte» der Arbeit. Turt entsteht ci» Ricsc»stlnff.

ci» Aiiswaiidcrcrdanipfer, dcr i» sci»cm Lcibc Mit

Mcnschcn bcherbcrgt. In ibrcn Ko»struktionLb»rcmiS

hnbcn die Ingenieure dic Forme» dicscs Meeres-

»»getüms ersonnen, nnd in alle» Maßen und

Tiinennoncn, festgelegt. Rnchlier in dcit Werkstätten

wird der Entwnrf znr Wirklichkeit. Tas Hüttenwerk

hat dic Eisc»ichie»cn nnd Bleche rob geliefert, die

Zchu'iicn werden nnf dcr Wcrft gcschnitten, gebogen,
die Platten nnd Blechc gcbobrt n»d gelocht. Vo» teil¬

weise zyklopenhaften Maschinen wird diese Arbeit aus¬

geführt, das krackt »nd schlägt »nd preßt nnd schneidet,

Eisen wird behandelt, als wen.» cs die einfachste Sacke

von dcr Welk wäre.

Und dann binüber znm Sclge»gerüst. Tie Einzel¬

teile des Schiffskörpers werde» zusammcngcfügt,
Glicd nm Glicd. Tic Schicne» n»d BIccke wcrden

von fahrbaren Tampfkränen ziisammcngeichlcppk, die

Nieter gehe» an die Arbeit, nicht mehr mit der Hand,

sondern hauptsächlich mit Preßwcrkzcugcn, init dem

piienmatifchen Nicthammcr ivcrdc» die Schienen und

Bleche, die Zpanteir n»d Plattc» znsainmcngcniete!
und ziisam.»ic>igcschlagcn. Tas ist ci» Gckimtter, ci»

schlagen nnd Lärme», ei» imposantes Bild von dcm

wirtschaftliche» Schaffen »nscrcr Tngc.

Ueberall ofscnbart sich »ns so das Leben der

modernen Großindustrie. Ob wir durck Sackn»

wandern niit seilten Maschincnfabrikcn, mit ici»c»

große» ,TcrtiI»»ter»ehi»»ngc», ob wir die ckemiicke

Großindustrie besnckeu, wo i» deu Gtitlniiten

zusammengebraut wird, was siir den modernen Pro-

diiktioiisvrozcß a» neue» Stosse» wichtig iind »ot-

luendig ist, ob ivir studieren, wic i» cin.cr moderue»

Zchtibfabrik dcr Stiefcl als Fabrikat einer wunderbar

organisierten Maschinenarbeit fertig wird, ob ivir eine

moderne Zeitnngsdriickerei betreten, überall nnckraun

nns der modernen großindnstriellen Arbeit acivalliges

Lied.

Wir müssen den Techniker ans dc» verschiedenen

Wirtschaftszweigen sragen, wie ivcil beute die

Mechanisierung der Prodnttio», die industrielle

Maschine,iwirtsckaft bereits hinaufgetrieben werde»

konnte, und vom Rechenmeister des Wirtscknftslcbcns,

vom Statistikcr, müssc» wir »ns dic Aiissubriablcu

und Prod»ttio»sziffer» gcbc» lasscn, nm z» erkenne»,

wie bedeiitnngsvoll Tentschiands Aiileil an dem

Ertrag des (^esanitorganismiis der Weltwirtickaft

gcwordc» ist. Auch von iinierer I»d»itrieivirt>ckaft
kau» »>a» sagen: „Jn jcdcm Augenblick des Tages und

der Nacht donnern die Schicne», ranicken die Sckiffs-

schraube», sausen die Sckwimgräder »»d dampfe» die

Retorten, nm die Last dieies Umlaufs z» cr»c»er» und

z» bewegen." Richard W o l d t.

Das lvllhre Gesicht.
Ei» Mahinvort a» die ältere» Angestelltcu im

Handclsgcwerbe,

Mchr ciks jc klagcn dic .5andclsa»gcstellten übcr

die Ausbentung ihrer Arbeitstrafk. Mik dem Augen¬

blick, i» deut die ^Npitalkonzeniration im Handels¬

gewcrbc einschtciind dic Arbcit der Augestclltcn im

Kontor sowohl wie im Laden in eine slraffgezogeiic

Betricbsorgaiiisatio» cingczwängt wurde, miudcrte sick

dcr Wert ibrer cigciieu Pcrsönlickkeit. ^ic wurde,:
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Arbeitssklaven im wahrsten Sinne des Worte«, nnd

die, die immer »ock davon sprachen, daß jeder Handels-

angestellte die VertranenSperson seines Prinzipals sei,

widerlegten ihre Behauptung oft selbst durch die

e i g e n e n Arbcitsverbältnisse. Von Zeit zn Zeit ist
es jedock notwendig, einmal daranf hinznlveisen, daß

anch das Unternehmerin,» selbst gar nicht
daran denkt, seine Angestellten als Vertrauens-

Personen anzufcben und z» --.bezahlen. Unl dics zn

beweise», brauchte man »l,r an die in letzter Zeit sich
wiederholenden Fälle zn erinnern, tn denen alte, im

Dienste der Firnia grnn gcNwrdcne Angestellte kurzcr

Hand aufs Pflaster geworfen wnrdcn) weil-»tan "fiir
das Geholt, das man ihnen zahlte, zwei oder drei

junge Männer beschäftigen konntc. Trotzdem, dic

Öffentlichkeit oft genug eine derart brutale nnd

n n a n st ä n d i g e H andI n n g s w eise anf das

ichärfstc gcbrandmarkt hat, rät die bekannte Unter-

nchmcrzcitschrist „Tcutschc Confektion" in

ibrer Nummer l!(il> vom 2^. März offen, die -ältere»

Angestelltcu überhaupt zu entlassen nud dnrch jüngere
Arbeitskräfte zn ersetzen. Jn diesein „Ueber-

mäßige Spesen als Ursache von Zah-
I » ii g e i » it e l l n n g e n" überschriebencn Artikel

ricklet die „Teutsche Confektion" n. a. folgendes

M a b n >u o r t an ältere Angestellte:

„Seit ^abre» beschäftigt man sich niit dcr Nol

des. altcn Augestclltcn, der kcinc Stelle mehr findcn

kann, wenn cr scinc frühere verloren hat. Oft Wird

init Enlrüstiing daraiif biugeivicscn, daß der eine odcr

andere Beirieb rücksichtslos langjährigc Angcstelltc
gekündigt habe, dic nnn anf dcr Straßc licgen. Hat

man sick adei ciumal gcfragt, ob dcr Chef hicr nicht
»üb/r de,u ,',n'a»ge eines gcbictcrisckcn „Mnß" hau-

dclle, ob cr nickt dic Ezistcnz scineö ganze» Unter¬

nehmens anfs Spiel setzte, wenn er altes, teueres

Personal behielt, wo seine Konkurrenz mit billigem

jnngc» arbciteie, Gcradc s o g c n a n n t c „P atri -

i c r h ä » se r" kranken h ä n s i g an ihrc in

viel z n t e » c r c n P e r s o n a l, an den zahlreichen

Jubilaren, ivclche man ans bochehrenwertem Anstand

behält nnd vicr- nnd fünfmal teurer bezahlt als jnnge

Leute, dic vielleicht ebensövicl lcisteten. Dem Ches
wird angst und bange, wenn cr sein Gehaltskonto
durchsiebt, aber cr weiß sich nicht zn hclsen/ das vn°

triarchalische UnstlwdsgeM)^"ist'''.1ilächtkger"'lils> die

nüchternc kaufmännische Berechnnng. Erst wcnn er

zur Erkennknis gelangt, daß direkt Gefahr im Ver¬

züge in, Nurd daö iinuingänglich notwendige Rcvire-

iucnt vorgenomincn, welches die Betroffenen dann

manchmal an den Bettelstab bringt. Hier gibt es

n n r e inen A n s w e g ,
der den Angestcllten im-

angenehm in dic Ohren klingcn mag, abcr doch zn

ihrcm nnd des Geschäfts Besten dient. Man sei

sparsam mit den Gehaltszulagen, der

Elief möge sich nicht angesickts cincs günstigen Jahres-
nbsckliisscs -von cincr gcneröscn Lmmc hinreißen
lassen, der Angcstelltc möge aber nicht darauf pochen,

daß er jetzt schon so nnd so lange im Geschäft sei nnd

(^ebaltserböhnng beanspruchen könne. Zulage reiht

»ch an Anlage, »ud eines Tages, wenn der Ailgcstclltc
nlt gcwordcn ist, stcllt cr cine so tcnre Kraft dar, daß

mn» ilm bei mißlicher Konjunktur notgedrnngen cnt¬

lasscn m»ß, Wcr sich cinc L e b e n s st e, I l n n g

sichern will, verzichte auf die fragwürdige Wohltat

progressiver Gchallsstcigcrnng, was cr heutzutage- nm

so eller kann, als -die Pcnsionsvcrsichcrung ihm nnd

icinen Angehörigen im Alter eincn gewissen Rückhalt
bietet."

Soweit das „Mahnwort" dcr „Dcntschcn Con>

fcttion", das an Osfcnhcit nnd Rücksichtslosigkcit.nichts
zn wünschen übrig läßt, nnd dns den Traum von dein

gegenseitigen Vertranensverhältnis

dnrch cincn Schlag zerstört. Was schert es das Unter¬

nehmertum, wenn der Angestellte ein ganzes Menschen¬
alter bindnrch in seinen Diensten gearbeitet und sein

redliches Teil zur Hebung des Geschäfts beigetragen
bat! sobald cr alt und brüchig geworden nnd scine

Arbeitskraft, dic cr dcm Prinzipal verkauft, vcrsagt,

muß er fort. Was aus ihm wird - - daran hat man

im Dränge dcr Geschäftc z» denken keine Zeit. Die

Hanptsachc ist, daß das Gcschäft floriert »nd das Un-

tosteukonto nu, einen Betrag ermäßigt wurde. Und

den jungen, billigen Angestellten macht man

mit dem Schicksale des alten, t e nere n nnd dcs¬

halb ans dic Straßc gesetzten Kollcgcn grantig. Man

warnt ihn, auf cine generöse Laune seines Ehefs zn

spekulieren, nnd ersncht ihn mit einem deutlichen
Wink in die Zukunft, auf die, „f r a g w nr d i g e n

Wohltaten progressiver Gehalts siei-

gcrnng" z» vcrzichten. .

Was bis jetzt still und verborgen in der Bimst so

manches Prinzipais geschlummert, jctzt isl cs heraus.

Und wir wundern nns nicht darüber. Es sehlt den

Angestellten noch die Erziehung, dic sie veranlassen

müßte, bei einer derartigen Gelegenheit sich wie ein

Mann zn erheben, um gegen solche gewissenlosen Äns-

bcutcrprojcktc zn protestiere». Weit entfernt davon,

vermenge» sie noch nach deni Vorbild ihrer Führer

ihre ureigensten Interessen init denen ihres Arbeit¬

gebers, nehmen Rücksichten anf Rücksichten und er¬

blassen bei der Erwähnung von Anwcndnng gewerk¬

schaftlicher Kampfmittel, Tie Verbände, denen sie

angehören, stützen diese Ansichten in wohtcrwogcncr

Absicht., Da darf cs uns nicht wunder», wenn

sich ein führendes Arbcitgcbcicklatt cinc- dcrartige

Sprache nnd derartige Ratschläge erlaubt.

Und wcnn nach dcm Wnnsch dieses
Blattes sich die erwähnte,, „Revire¬

ments" iii Zukunft h ä n i e i, und allge¬

mein wcrdcn solltc», dann tragcn die

Haupts chnld jene Verbände, dic ihre

A n g e höri g c n s y st c in atis ch ii ber 'i h r e

K l a s scnl a g c h i n w e g t ä n s ch c n n nd einen

k ii n st l i ch e i,, ganz nnd gar nnberechtig-
ten S t a n d e s d ii n k e l nnter ihnen groß¬

ziehen.

Es wäre dic Fragc zu prüft», ob dcnn wirtlich
die Gehältcr der älteren Handelsangestellten s o

riesig hoch sind, daß sie die von der „Teutschen

Confektion" empfohlenen Maßnahmeil rechtfertigen,.
Wir sagen: nein! Nur wenigen gelingt es, im Nahmen

ihres Arbeitöverhältnisses besonders hoch zn steigen,
die Allgemeinheit — »nd »m diese handelt es. sich
doch hier — ist nicht besser gestellt, wie die Allgemein¬
heit der erwerbstätigen Klasse anch. lind wie ist die

Lage der jüngeren Angestellten im Handelsbernf?
Wir siud nicht die einzigen, die bei wicdcrholtcu Gc-

legenheiten feststellen konnten, daß dcr gleichaltcrigc
Arbeiter mehr verdient wic der Haiioelsangestellte.
Tiefen will nick, nun ihren kärglichen Lohn noch

schmälern und sie ans cine nngewisse Znlnnft ver¬

trösten.- ,

„Wär' der Gedank' nicht so verwünscht gescheit,
man Wär' bersncht, ihn herzlich dumm zn nennen,"

Wcnn dic Prinzipalität eine Revision ihres Un-

kostenkontos vornehmen will — die „Deutsche Con-

fcktion" bczcichnct dics als einc Notwendigkeit —,' so

mag sie erst an änderen Stellen beginnen, zn revi¬

dieren. Das Gehaltskonto ist das ungeeignetste Ob¬

jekt hierzu. Abstriche an den Gehältern könnten leicht
das Gegenteil dcr beabsichtigtem Wirkung haben und

„Unkosten" anderer Art hervorbringen, die das Unter¬

nehmertum nicht so leicht verschmerzen wird. Wir

nehmen das

Mnhnwort an ältere Aii.gcstclltc

auf. Wir wissen, daß jeder Angestellte, sei er alt oder

jung, seinen Anteil vom Leben fordert, daß er nicht

gewillt-ist, das Arbeitstier z» werden, das für un¬

würdigen Lohn und nnter würdclosen Verhältnissen

.dem Arbeitgeber scine Kraft bis zn», letzten Rest ver¬

kauft. Alle Ailgcstclltc cint das glcichc Bcstrcbcn,

dcshalb müssc» sie sich zmammcmckln'ße» in ei»cr

Organisation, die für bessere Lob»- nnd Arbeits¬

bedingungen, für ihre Würde »nd Freiheit eintritt.

K e i ii e r der alte i, „H a r m o » i e v c r b ä n d c"

nimmt es so ernst mit diesen Forde¬

rungen, deshalb ist es die erste Notwendigkeit,

diesen Verbänden den Rücken z» kehre». Solange die

Handliingsgehilfenschaft dies iiicht tut und in ihrem

alten Phlegma weiterlebt, hat sie das Unternehmer-

tnm verdient, was sie hat. Nnr diefreie , nn -

a b h n n gigc A ngestelIt e » gewerkschaft,
der Zentralverband der Handlungsgehilsen, nimmt de»

Kampf gegen das Unternehmertum nnd die Schad-

linge in den Kreisen der Handelsangestellten sclbst auf.

F a ß bende r.

'
*

*

Im Hnsmnmenhangc mit diesen Anssührnngcn
ist folgcndcs „Eingcsandt" vo» Interesse, das am

1«. März ini „Vogtländischen Anzcigcr" zn Plancn
in, Vogtland vcröffcntlicht wurde:

„Dnrch die leider noch i,inner daniederliegende.Industrie
haben sich viele Firmen veranlagt gesehen, ihren Angestellten
IN, -.0 und M Proz. von ihrem Gehalt zu kürzen, darunter

sogar solide, angesehene Firmen, Durch IN- und 1n-sähr>'gc
und noch längere Tätigkeit glaubten diese Angestellten ihrc
Gehälter durch zweiprozentige Zulagen soweit aufgebessert
zll havcn, dah sie mit den viel schneller gestiegeueu Levens-

uiiltel- uud anderen Preisen wenn nuch nicht ganz, so doch
einigermaßen Schritt halten konnten. Plötzlich sehen sie
sich zum Teil wieder auf ihren Aufnugsgehnlt zurückversetzt!
— Für unverheiratete Leute ist dies immer nuch leichter

zu uberwiudeu; anders oder bei deue», die eiue Familie
zu ernähren -haben. Diese hnbcu, abgesehen von Krank¬

heiten in der Familic, nn und für sich schwerer zu kämpfen,
uud jetzt natürlich noch mchr, denn nu großes Sparen wnr

bei solch teuerein Leveusunterhalt nicht so zu deuten, wic

bei Fabrikanten, die, wem, sie einmal gute Jahre „uiit-

ge»incht" haben, in 10 und 15 Jnhren soviel verdient haben,

daK sie jetzt davon gegebenenfalls leben können. Ringt ciii

Fabrikant nllerdingö um feiue Existenz, so wird es ihm

niemand verdenket,, wenn er/seine' (Spesen auf jede mög¬
liche Art zu verringern sucht. Das ist aber m- Cvbei den

Firmen, die bis jetzt die Gehältcr gekürzt haben, nicht
der Fnll,

'

Ini Gegenteil, »inuche der Herren habe» es zii
Wohlstand gevrncht nnd könnten sicherlich, zumnl Ihr Per¬

sonal soweit verringert ist, das; niemand mehr entbehrt
Iverden kanu,, ruhig die alten Gehälter weiter zahlen. Ein¬

gänge siiid, wenn auch uur in kleineren Aufträge», fort¬
während zu erledige» »nd bessere Zeiten werden doch hoffent¬
lich mich noch einmal kommen. X. V.

WMugsgttuze und KollKnrrenstlattstl.
- Die verbündeten Regierungen erklärten -öle.

Grenze von IM Mk. bei der Konkurrenzklausel für
n n a n » e h m b a r; sie bestehen daranf, dein Unter¬

nehmer das Recht zn, erteilen, alle, Angestellten bis zn,

IM Mk. Jahresgehalt, herunter weiter der Kon-

kiirrciizk'laiiscl zn unterwerfen. Zn gleicher Zeit fließen
sie aber vo» Wohlwolle» fiir dic' Onndlnngsgchilfeil
iiber nnd stellten, we»n ich richtig nnterrichtct bin, die

von den Privatangestellten seit langem geforderte Re¬

form des Lohnbeschlagnahmcgcsctzes in Aussicht, Anch
die Lohnbeschlagnahine — odcr müsscn wir Handlungs¬

gehilfen, nm> nnsere Romantiker des Standesbewnht»
seins »icht zn erschrecken, Gehaltsbeschlagnahme
sagen? — ist an die 1M-Mk.-Mi,,destgrenze gcb»»°

den, eine Erhöhn,!^ dieser IM Mk.-Grenze wird

von allen Angcstcllteiivcrbnnden gefordert nnd wie

mir scheinen will, auch von der Mehrzahl der Arbeit¬

geber gebilligt, da sic vo» Eiiihaltsbcschle» belästigt
wcrdcn. Da licgt cs Wohl nahe gcnng, cininal die

Frage auszuwerfen, ob sich aus diesein besonderen

Gesichtspunkt heraus ciuc. K o u k u r r c » z k l a n s e l-

g rcuzc von 1^>lU Mk. rcchtscrtigcn läßt, ob sic nicht
widersinnig wird, wcnn gleichzeitig die Pfän-

dnngs grenze höher als 15W Mk. liegt, oder —

Wir Haiidliiiigsgclulfcii! haben eine ncue Mahnung

znr Skepsis erhalten — stelle» ivir die Frage vielleicht:

besser fo: Ist auf eine Erhöhnug der Pfändnngögrcnze,

'zil rcchncn, wenn die lM-Mk,-Grenze als ausreichend

sür eiiie Ko»knrrcnzkla»sel angcsche» wird?

Die Psändiingsgrciizc von 1!:>l>U Mk. stellte nach

dein Willc» dcs Gesetzgebers das E r i st e n z m i n i»

m n ni dar. das nntcr allcn Umständc» vor dcn Ein¬

griffen des GlanhiZers geschiitzk werden sosttc. K c i N l:

Haiidlzttlgsgehilfenorganisatioit hat meines Wissens

jemals die Forderung erhoben, das Gehalt überhaupt

nnpsändbar zil machcn, jcnscits dcs Eristcuzmiiiimnins
muß der Schutz des Gläubigers beginnen, der ja iit

vielen Fälle» kein Kapitalist, sondern etwa ein Klein-

gctuerbctrcibeiidcr ist, Schneider oder Schuster siiid

durch ihre Wirtschaftslage gczwn»geii, dc» Angestell¬
te» Kredit zn gewähren, es wäre in der Tat ein eng'

herziger „Staiidespal'tiknsarismns", den, zahl n n g s-

fäiiigen Haiidliiiigsgehilfei, vor Pfändungen die-

s c r Gläubiger zn schütze». Aber gegen die Nied».

rigkcit der Psändniigsgreiize lvird mit Recht Stnrm

gelauscn, ,nnd die Entscheidimg des Reichsgerichts in

Sachen dcs, sogcuanntcn l,M)-Mk.-Vertrags bcwcist,
wie dringend nötig eine solchc Erhöhnng selbst von

gelehrte» Richtern betrachtet wird.

. Welchen. Schutz soll dagegen die Minimalgrenze

bei dcr Konknrrenzklansel ausüben? Hicr nehmen

znuächst sast sämtliche Handlllngsgchilfen eine g r n N d-

s ätz l i ch -ablehnende Haltung gegen jede Minimal¬

grenze ei». Aber a»ch die gemäßigten Anhänger der

Konknrrenzklansek betone» iinmcr wicdcr, daß sie nur

die Schödiglmg des Chefs durch Ausscheideil von Ge»

Hilfe», die ihre im Betriebe erworbenen wertvollen

Keuutiiissc dcr Konknrrcnz znr Verfügung stelle»,

durch die Konknrrenzklansel verhindern wollen. Sie

sagen dann weiter: Nicht jeder Angestellte ist iit der

Lage, solche Kenntnisse zn erwerben, sondern iin all¬

gemeine», n»r der besonders q n a l is i z i cr te nnd

deshalb besser entlohnt e, Nnr der letztere soll

deshalb der 5tonkuri:cil,zklansel unterworfen werden

dürfen. Und nnn, stelle man solgende Thesen gegen¬

über:

1, 1500 Mk. sind für keinen Angestellten ein

ansrcichcndes Eriste»zi»i»i»iuin.
2, IM Mk. sind cin nnsrcichcndcs Gchalt für,

eincn besonders qualifizierten nnd deshalb-der Kon-

kurrenzklansel zil unterwerfenden Angestellten.
Wcr »icht cinsicht, daß hierin ein imgehcuerlicher

Widersinn, liegt, der gehe hin, sinde sich bei der Kon¬

kurreuzklausel mit der IM Mk.-Greuzc ab nnd gcbc

sich bezüglich der Psändnngsgrenze der frohe» Erwar¬

tung hin, daß die in Anssicht gestellte Reform des >

LohubeschlagnahmegesetzeS eine Erhöhung dieser

Grenze bringen wird. Ich aber glaube, daß unsere

Mttelstaiidspartcien iln» scmcrzeit die Nachtmütze
sehr »ttsanft von, Schädel ziehe» werde», indem sie mit
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Recht erklären: Schntz des kleinen Gläubigers ist

Nächtiger nls Schntz des llntcrnchinerS; darf sich der

Unternehmer dem, 1591-Mk.-A,„gcstcttten gegenüber

durch eine Konkilrrenzklnnsel schützen, so muß der kleine

Gläubiger sicher das Rccht haben, sich dnrch Gehalts-

pfändnngen dem, schnldnerischen Angestellten gegen¬

über schadlos zu halten. Dies bedenkt, Handlnngsge¬

hilfen! Laßt lieber das ganze Konkurreuzklauselgcsctz

scheitern,, ehe Ihr auf die IM-Mk.-Grenze cingcht.

Lernet, Ihr seid gewarnt!

Wie Vertreter dcr Natlonal-RegiftrierKaffen-
GeMW arbeiten und Angestellte brotlos

Der'Bezirk München dcs Zentralvcrbandes
dcr Handlungsgehilfen beschäftigte sich in einer öffent¬

lichen Protestversamnilnng am 24. März niit dem Ge¬

schäftsgebaren des Münchener Vertreters der National-

«cegistrierkasfeil-GeseUschaft. Anf Grund zuverlässi¬

ger Informationen schilderte der Referent, Anton

Reißner, den Vorfall wic folgt:

Der betreffende Vertreter- stattete mehreren

Münchener Kaufhäusern, n. a. anch Tietz lind Ober¬

pollinger, Besuche ab, nin seine Kassen an den Mann

zn bringen nnd deren Güte gegenüber anderen

Systemen zil beweisen. Um praktisch zn zeigen, daß

das jetzige Zettelsystein zn Irrtümern lind Nachteilen

für das Geschäft führen könne, führte der Vertreter

im Kanfhanse Oberpollinger nach vorheriger

Rücksprache mit eincm Mitglicdc dcr GcschäftSleitung

folgcndcs Manöver ans: Er kaufte sich cinen Schirm

sür 9,59 Mk. Ans dcm ihm ausgehändigten Zettel

änderte er die 9 in „2" um. Tatsächlich zahlte der

Vertreter «lich den Betrag von 2,50 Mk. an der Kasse.

Hierauf begab er fich mit dem fraglichen Zettel

triumphierend zn dem betreffenden Geschäftsleitnngs-

iintgliedc und erklärte ihm, daß das Geschäft in dicscr

Weise geschädigt werden könne, wenn das Zettelsystein

beibehalten bliebe. Die Folge dieses Tricks war, dnß

zwei weibliche Angestellte, die sich hatten täuschen

lassen, sofort entlassen wurden.

Das gleiche Manöver führte der Vertreter im

Münchener Knnfhäuse Tietz ans, wo es ihm eben¬

falls zweimal gelang, die Kassenangestellten zu täuschen.
Hier sah man indessen von einer Entlassung ab und

begnügte sich mit Erteilung eines Verweises. Diese
Art der Bestrafung hätte anch bei Oberpollinger hin¬

reichen können. Der Vortragende entrollte nunmehr

ein Bild von dem sonstigen Gebaren der National-

!)lcgistricrknssen-Gescllschast, einer amerikanischen
Gründung, nnd betonte, daß die Gesellschaft über ihre

angeblichen Persoilalwohlfahrtseinrichtungen Märchen

in Form von redaktionellen Artikeln in kapitalistischen
Blättern verbreite. Die Firma täusche dic Öffent¬

lichkeit, indem.sie bezüglich ihrer Personalverhältnisse
falsche Angaben in die Welt setze. Jn Wirklichkeit
würden ihre Arbeiter nnd Angestellten unerhört aus¬

genützt. Der Referent führte für diese Behauptung
cinen Fall an, der von . dem Wiener Gewerbegericht

einwandfrei festgestellt wnrdc. Es müsse anch ver¬

langt werden, daß die Gesellschaft ihre Vertreter an¬

weise, die Propaganda in anständiger Form zil be¬

treiben. Charakteristisch ist, daß vor Stattfinden der

Versammlung dcr betreffende Vertreter mit der Orts-

vc'rwaltnng Münchcn des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen in Verbindung trat nnd erklärte, daß
cr die Angestellten nicht habe schädigen wollen, er bc-

dnncrc die bei Obcrpollinger vorgekommenen Ent¬

lassungen. Am Abend des Versainmlnngstages lief

nuch ein Telegramm der Berliner Geschäftsleitung
der National-Registrierkassen-Gesellschaft ein, in

welchem sie dns Vorgehen ihres Vertreters verurteilt.

Das nütze, bemerkte der Referent, nachträglich außer¬

ordentlich wenig. Oberpollinger wäre fiir die An¬

gestellten zwnr kein Paradies. Von dcn entlassenen

zwei Kolleginnen wnr eine 9 Jnhrc bei der Firmn

tätig nnd bezog znletzt cin Monatsgehalt von 65 Mk.,

während bei der anderen Angestellten gemäß einem

ganz eigenartigen „Engngementsvertrng" dns Monats¬

gehalt 40 Mk. nicht übersteigen sollte. Für geleistete

Ueberstunden werdeil bei Oberpollinger überhaupt
keine Entschädigungen bezahlt. Anch in das Privat¬
leben der Angestellten wird eingegriffen: sie dürsen
mit anderen Angestellten der gleichen Firma nicht zn-

snmmen wohnen. Im Interesse der entlassenen Bc-

riifsangehörigen wandte sich der Zentralverband der

Handlungsgehilfen an die Geschäftsleitung von Ober¬

pollinger mit deni Anstichen, die Kündigung zurück¬

zuziehen. Leider war dics erfolglos, fo daß nach Lage
der Verhältnisse nur der Appell an die Öffentlichkeit

übrig blieb. Die allergrößte Schnld an den mißlichen

Verhältnissen bei der Firmn tragen indes die Angc¬

stclltcn sclbst, da sic cs infolgc ihrer Interesselosigkeit

bisher vcrabsänmtcn, als wirtsamstcn Protcst gcgcn

sich von Zcit zn Zcit immer wiederholende willkürliche

Maßnahmen eine straffe freigewerkschaftliche Organi¬

sation zn bilden. An die beifällig anfgcnommcncn

Darlegungen des Vortragenden schloß fich eine rege

Diskussion, in der die Manöver des Vertreters dcr

Scatioilal-Rcgistricrkasscn-Gcsettschaft scharf kritisiert

wnrden.

Das Warenhans für Seamte in Kiel.
In diesein Warenhaus, dessen Kundenkreis

grösstenteils besser sitnierte Känfer nmfnßt nnd bis

iil die höchste,l Offizierskreiic lnncinrcicht, sind dic

Gchalts- nnd Arbcitsvcrhältnissc der Augestellten,

gelinde ausgedrückt, miserabel. Verkäufer erhalte,,
cin AufangSgehalt vo» 199 bis 195 Mk. monatlich.

Hiervon werden in der Regel 5 Ml, als Kaution znrück-
bchnltcn und außerdem sämtliche Versicherungs¬

beiträge abgezogen, so daß dann ganze M bis 99 Mk.

ziir Auszahln,ig komme». Da ein Angestellter hier

in Kiel sür Kost n»d Logis 79 bis «9 Mk. braucht,

Wie selbst die hiesige Haildelskammcr scstgcstcllt hat,

so verbleiben ihm für Klcidung, Wäsche n»d Steuer»

« bis 19 Mk. Tn vo» ihm verlangt ivird, daß cr

immcr gnt gctlcidct nnd in weißer Wäsche erscheint,

so ist er gezwungen, entweder Schilden z» machen

oder an feinem Etat für Kost n»d Logis zn sparen.

Man muß alio diese Gehältcr als z» »icdrig

bezeichne». Taß sic cS sind, cinpfindct offcnbar auch

dic Geschäftslcitnng nnd bringt dahcr dcn Angcstclltcn
das größte Mißtrancn cntgcgc». <-o wcrdcn z, B,

Zigarren, Zigarette» nnd Bicr stets nntcr Vcrschlnß

gebalten. An hygienische» Einrichtnugcu stebt »nn

das Warenhaus „obenan". Es schlt cinc Garderobe:

ein Türrahmen dient zur Anfiiahmc der Garderobe

für acht Personen. Es fehlt ein Fcühstücksranui. An¬

scheinend ist die Geschästsleitniig der Meinung, daß
de» Angestellten znm Frühstück von den, hohen Gehalt

nichts übrig bleibt. Tie Toilette wurde lauge Zeit
nicht gereinigt, Wie sehr der Geschästsleitnng jedes

soziale Empfinden feblt, gcht anch daraus hervor,

daß die GehaltszalstniigVin Krankheitsfälle» 93

HGB.) vertraglich ausgeschlossen ist. Hat wirklich ein

Angestellter das Unglück, krank zn werden, so wird

ihm die Kündigung mifs Krankenbett gelegt.

Die Angcstclltcn sind organistcrt, nnd zwar

iin Tentschnationalen HaiidlungSgehilfcn - Verband.

Dieser Verband, dem die Mißständc
bekannt waren, hat sie jahrelang mit

n n g e f c heii, o b nc (! inz n g r cisc n. Erst als

dic Angcstcllten mit dcni Austritt nus dcm Verbnnde

drohte», wnrde cine Betricbsversaininlnng cinbcrnfen.

Hier wnrdcn dann Forderung?» auf GebaltSerhöhnng
nnd Abstellung der Mißstände ausgestellt uud der

Verband beauftragt, fie einznreichen. Der Erfolg

ließ iiicht lange auf sich warten. Die Toilette wird

jetzt wöchentlich gereinigt nnd — — — iiber die

anderen Forderungen des „großen" Verbandes ist die

Geschästsleitnng zur Tagesordnung übergegangen.
Sie weiß eben, daß der Tentschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband, obwohl er der größte kaufmännische
Verband ist, doch von seiner angeblichen Macht keine»

Gebranch macht, ja, nnch keinen Gebranch machen will.

Abcr rcden können dic Herren. In der Betriebs¬

versammlung war der deutschnationalc Ganbeamte,

Herr Miltzow, anwesend. Nach seiner Ansicht ist es

cin Kinderspiel, dic Firma znr Bcwillignng dcr

Forderungen zu zwingcn. Wcnn dic Firma sie nicht
anerkenne, so werde Herr Miltzow das „Warenhaus

sür Beamte" durch Plakate au den Anschlagsäulen in

Vörruf bringen. Man sieht, daß die Herren vom

gewerkschaftlichen Kampf überhaupt keine Ahnung

haben, obwohl sie ihren Verband gern als Gewerkschaft
bezeichne». Tic Firma bnt nichts bewilligt, Sie hat

nicht einmal den Verband als Vertretung dcr Angc¬

stcllten anerkannt, abcr von seine n M a ß n a h in e »

gegen die Firma Kört man »ichts.

So sieht die gewerkschaftliche Arbeit dcs

großen Tentschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes ans. Wer die Handliiiigsgchilfciibcwcgiing
aufmerksam verfolgt, dcr wird iu dc» letzte» Jahre»
des häufigere» gesehen haben, wie es dem Zentral¬
verband der Handlniigsgehilsen möglich war, in den

verschiedensten Warenhäusern, besonders in süd¬

dentschland, Bewegungen znr Verbesserung der

Gehalts- nnd Arbeitsverhältuissc c rfoIgrei ch

dnrchznführe». Er koimtc Erfolge erziele», obwohl

er dem Deutsch»ationalen Haiidlnngsgchilscn-
Verbandc an Mitglicdcrzahl erheblich nachsteht, weil

die Geschäftsinhaber wisse», daß dcr Zeiitralverband
auch vor der Anwendung gewerkschaftlicher Kampf¬
mittel nicht zurückschreckt. „Abcr eS mnß allerdings
der Kraft der Organisation und ilirci» Einfluß auf
dic Unternehmer Abbruch tnn, wenn sie von vorn¬

herein, prinzipiell, ans das letzte Mittel znr Durch¬

führnng ihrer Forderung sclbst verzichtet", so urteilte

ein Wissenschaftler, Privatdozent Dr. Emil Lcdcrcr,

kürzlich übcr dc» Dcntschnationalcn Handlungs¬

gehilfen-Verband. Bei dieser Bewegung im Waren¬

haus für Beamte ist dieses Urteil wisder bestätigt
worden. Die Kollegen sollten hieraus die Lehre

ziehe,,, daß dcr autiseniitische Verband nicht in dcr

Lage ist. ihrc Jntcrejscn zn vcrtrcten. Tics kann nni

die Organisation, die sich nicht nur Gcwcrkschaft
» c n n t, sondcrn anch in it g c w c r k s ch a f t l i ch c »

Mittcl» käm pst: Tcr Zcutralucrbaiid dcr

Haiidlimgsgchilfc». Tarum, Kollegen, heraus aus

dem Deiitschiiationale» Hniidlniigsgchilscn - Vcrband

»nd hincin in dcn Zcntralvcrband dcr Handtnngs-

gchilscn. W. Stannll,

Die Gewerbe- und Kausmannsgerichtstage.
Schon im Jahre 1995, also kurz nachdem die

Kanfmniiiisgerichte ins Lcbc» getreten warcn, bca»-

iragtc» dic. dentschnationalcn Kanfmaniisgerichtsbei-
sitzer in verfchicdcnen Orten, daß nebcn dem Verbände

deutscher Gcwcrbcgcrichtc cin besondcrcr Vcrband dcnt¬

schcr Kanfmannsgerichte gegründet werde. Tiefer An¬

trag bat keinen Erfolg gehabt. Die Gcwcrbc- und die

Kansmaiittsgcrichtc gchörcn noch jctzt cinc m Vcr¬

bändc an und das liegt illi ch i >» Interesse
der Sa ch e.

Denn die Geiverbcgcrichtc stich in ibrcin Wcscn

mit dc» Kans»ian»sgcrichtc» so scbr verwandt-, die

Tätigkeit beider ähnelt einander so schr »nd dic Rcckits-

gebiete, dic die Gcivcrbc- nnd dic Kanfmannsgcrichtc

z» bcarbcitc» haben, sind entweder dic glcichc» oder

doch so nahe verwandt, daß es gar nicht anders sei,:

kann, als daß die beiden Jnstitntioiic» miteinander

arbeiten.

Tcr Vcrband dcntschcr Gcwcrbc- »nd Kaufmanns¬

gcrichtc ist ci»c Institution, die für die Fortbildn»,,
des Tienstvcrtragcs i» sortschrittlichc,» »,,d soziale»,
Sinne eintritt, Sie bat dabei das Interesse der aibci-

tenden Schichten überhaupt im Auge: sie sördert nickn

eiuen einseitigen, n„verständigen Partikularisinns, dcr

am Endc anch derjenigen Schicht schaden Ivürde, von

der er ausgeht.

Der im September 1913 zn Lcipzig abgehaltene

Verbandstag der Gewerbe- nnd der Kanfmannsgerichte

hat sich mit den Bestrebungen zur Vereinheitlichung

des Arbeitsvcrtragsrechts beschäftigt, und da er hier¬

bei zu einer der Vereinheitlichn»!? günstigen Stellung¬

nahme gelangt ist, hat er de» Unwille» des Tcutsch-

nationnlci, Handlniigsgchilfcnverbandcs crrcgt. Dicscr

scheint daher erneut auf eine Trennung der Gewcrbc-

nnd Kansmannsgerichtc hinzuarbeiten. Er verspricht

sich offenbar, daß er dort, wo die Kausmannsgerichts-

beisitzer nnter sich sind, cinc größere Rolle spielen kann.

Seine Vertreter wissen, daß ihr bornierter, zum Teil

ans politischen Erwägungen beruhender Partikularis¬

inns nnf den Gewerbe- nnd Kaiisniaiinsgerichtstagen.
wie sie jetzt stattfinden, keinen Anklang sinken wirb.

Auf der letzte» Tagung dcr Gewerbe- nnd Kanftnanns-

gerichte haben sich die deutschuationale» Vertreter keine

Lorbeeren geholt. Auf vielen Seiten haben sie aber

eine stille Heiterkeit geerntet,

Dic Schackiancr suchen daher nach einem Bctäti-

gnngsfcld, wo sie sür ihre rückständigen Anschauungen

cine» besseren Boden sinden. Ein sachliches Jntercssc.

an der gegenwärtigen Organisation des Verbandes der

Gewerbe- und Kanfmannsgerichte etwas zu ändern,

liegt dnrchanS nicht vor; cbcnsowcnig dars in, Jntcrcsse

dcr Sache an den gemeinsamen Tagungen siir Ge¬

werbe- nnd Kailfmannsgerichte etwas geändert werden.

Die geiiannte» Tagniige» beschäftigen fich regel¬

mäßig »iit den neuen Gesetzen, div in den letzte»

Jahre» ergangen sind, der Rechtsprechung übcr dcn

Arbeitsvertrag und mit dcr Literatur über denselben

Gegenstand, die in den letzte» Jahren erschienen ist.

Ans der Tagung i m Iahre 1 9 1 9 wurden außerdem

erörtert: Die gesetzliche Regelung der Akkordarbeit, die

gesetzliche Regelung dcr Tarifverträgc, die Ausgestal¬

tung der Rcchtsinittclinftanz, die Ansdehnnng der Gc¬

werbegerichtc zu Arbeitsgerichten, 'die Rechtsverhält¬

nisse der Werkspensionskasse», die Statuten der Ge¬

werbe- und Kaufmannsgcrichtc, das Wahlrecht der

Frauen bei den Gewerbe- nnd den Kaufmannsgerich-

ten, das Recht der Tantiemen und Gratifikatione».

Die Tagung vom Jabre 1913 beschäftigte sich

außer mit der Vercinhcitlichniig dcs Arbcitsrcchts auch

mit der Ausrechnung uud Zurückbebaltniig sowic Be¬

schlagnahme des Arbeitslohnes, mit der zivilprozcssua-

lc» Bcdcntniig dcr Schiedssprüche der Einigungsämtcr

nnd tariflichen Schiedsgerichte, ferner mit der Be¬

deutung und Feststellung der Ortsgebränche vor den

Gewcrbc- und Kaiifmaniisgerichtc». schlicßlich init dcr

Vcrtrctung vor den Gewerbe- und den Kaiisinannsgc-

richten. Die Tagnngen haben also in dcr Hauptsache

solchc Gegcnständc bchandclt, dic sowohl für dic Gc¬

wcrbc- als auch für die Kanfinannsgcrichte vo» Be¬

deutung sind, DieReferenten Ware» ans dcnRcihcn dcr

35
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Gcricbtsvorsilzcndcn und dcr Gcwcrbc- und dcr Kanf-

,»a»»sgcrichtsbcisitzcr gcnoinlnc». Vor dcn Tagiiligc»

gibt dcr Vcrband dcntschcr Gcwcrbc- nnd Kanfmantts-

gcrichtc rcgclmäßig cinc Vcrbandstagsschrist hcrans,
in dcncn Vcrtrctcr allcr bctciligtcn Krcisc iJnristcn,
ltnlcrncbmcr, Handlllngsgcbilsc», Arbcitcr) zu dcn

Tagungen Vorbcrichtc licfcrn.

^c'ach allcdcm tan» von tcincr Scitc bcstrittcu
wcrdcn. das, dcr Verband dcntschcr Gcwcrbc- und

»aufmaiiiisgcrichtc cinc scbr srnchtbarc nnd für dic

Fortcntwickclling dcs TicnstvcrtragSrcchtS scgcnsrcichc

Tatigtcit cntfaltci, dic nicht dnrch cinc Absplittcrnng
besonderer Tagnnge» sür Kansinaiiiisgerichtsbcisitzcr
bccinträcbtigt wcrdcn darf.

Die Kansmaullsgcrichtsnialilkll in MmK-
dentschland.

Tic KnnilnnnnSgcrichtslvnblen find iu Sndivestdcntsch-

Innd bis auf lvcnige iu kleinen Orten beendet, Jn diesein

Augenblick ist ec, daher Ivvhl nngebrncht, einmnl zuriickzu-

ichnncn nnf die ErgebiiisiO, n,n fich die Finge bcnntivurtcn

zn können. nb dcr Z.cntrnlverbnnd nn Achtung uud Ansebcn

in den »reisen der ^inllcgcnscbnft gclvcmncn hnt. Tiesc

Frngc findct zivnr ihrc bcstc Bcnntivvrtung durch die stei¬

gende Mitglicdcrziffcr unseres Verbnndes, allein bci der

Bcdentnng, die dic >lnuflnn»nsgcrichts>vnhlcn gcwonncn

hnbcn dndnrcb, dnß ntnn sic benutzt, nin die Nichtungs-

lninpfc in dcr Haiidlnngsgchilfcnbclvcgniig znm Anstrng

zn bringen, ist cs wohl nngcvrncht, sich dns Gesamtbild des

Ergebnisses dicscr >inmpfc vor Angcn zu führen.

Tn fallt zuerst nuf, dnh ivir nnS diesmal in eiucr

Rcihc Orte bctciligcn kennten, iit dcncn wir vor drei

Jnbrcn erit cinigc wenige Einzcllnitgliedcr hatten, Te,

bctciligtcit ivir uns dns crstcinnl in LudlvigShnfcn n, Rh,,

Mülhnnfcn i, E., ilffcnbnch n, ?.>!,, Wiesbnden uud Karls¬

ruhe, Mit Ansnnhuic vun Offcnbach, >vv nns ntir drci

Stimmen fehlten, konnten ivir in nltcn dicsen -Irtcn einen,

iu Wicsvndcn zlvci Beisitzer crvvern. Wnrc in Offcnbncb
durch llngiiltigkeitscrllnrniig nnscrcr Listc wegen cincs

Fvrinfehlcrs nnscrc Agitation nicht nnfgchnlten tvordcn, so

hnttcn nnr nuch dort cincn Beisitzcr durchgcbrncht,

Im cinzclncn ergibt sich svlgendcs Bild:

Stimmen
1813 14 1910/11
560 434

55 —

29 36

Datum r t

20, 2, 13 Frankfurt a, M, . ,

12. 11,13 Ludwigshafcn a. Rh.
14.11.13 Mainz
10.11.13 Mülhauscu i. Elf. . . 82

24.11.13 Nürnberg 292

4. 12. 13 Offeubnch ci. M. . . . 38

4. 1. 14 Straßburg i. Elf. . . 9l

20. 1.14 Mnnuhcim 254

0. 2,14 Wiesbaden., .... 45

18. 2, 14 Karlsruhe 54

156

108

127

801150«

Stimnieu-Zuuahme 74,2 Prozent,

Dieses Resultat ist gewifz ein rccht gutes zu ncnncn.

Fast in allen Ortcn haben ivir ganz beträchtliche Stimmen-

zunahmen zu vcrzeichucu, so in Frankfurt, wo der Wnhl-

tampf alle zwei Jahre mit äußerster Heftigkeit geführt
wird, 29 Proz., in Nürnberg, wo alle drei Jahre gc-

tcimpft wird, 87 Proz,. und in Mannheim, wo eben¬

falls alle drci Jnhrc die Wnhlcn stattfinden, 100 Proz,

Stiinmenzunnhinc, Tas sind fürwahr glänzende Wahl¬

siege, die nns mit Freude und Stelz erfüllen, die uns aber

nnch die Verpflichtung nufcrlcgcn, nun mit noch größerer

Talkraft, Ansdnnctz' und Beharrlichkeit dic Interessen
nnscrcr Kollcgcn inucrhnlv und außerhalb der Knufinanns-

gcrichtc zu vcrfcchtcn.

Nur il, Mninz nnd in Ztrnßburg i. Elf vcrloreu ivir

einige wenige Stimmen, Tie Kollegen Kiefer Bezirke
haben sich aber gelobt, diese Zcharte auszuwetzen und sind
bcrcits mit dcn Vurnrbeitcn für cine gründliche Klcin-

nrbeit in der Agitation bcschäftigt.
Wir gewannen acht Bcisitzerstellen zu unserem Besitz¬

stände hinzu, nämlich je zwei in Mannheim und Wies¬

baden, jc ciucu in Ludlvigdhafcn ci, Rh.. Mülhciuscn i. Elf,,

Nürnberg und j>nrlc,rnhc, Jn Frankfurt, ivo die Wahl¬
beteiligung besonders start war, in Mainz und in Straß¬
bnrg i, Els, konnten wir unseren Besitzstand behaupten.
Durch Herabsetzung dcr oiesnmtzahl dcr Beisitzcr iii Straß¬
burg vcriniuderteu sich jedoch unsere Beisitzcr uin drei,

ebenso geschah cs dcn anderen Verbünden.

Tic nächsten Wochcn bringen die Vorbereitungen für
die Gcuernlversnuiiiilung unseres Vcrvaudes. Freudige»
Hcrzcus werdcn die Delegierten nus Südweftdcutschlaud
unch Hannover eilen, um Rechenschaft zu geben vun ihrer
Arbeit und neue Waffen schmiedcu zu helfen für die sieg-
bafte 'Ausbreitung dcs gewerkschaftliche!! Gedankens und

der gewerkschaftlichen Solidarität. Die Sommermonate

mühen uns dauu nllcnthnlben nn dcr Arbcit sehen, um

dnrch ngitaturifche Kleinarbeit unsere Neihcu zu stärken,

in» die Kollegen zn gewinne», die bei den Wahlen uns

ihre Ttiinmc gaben. Diese Arbcit ist die erfolgreichste,
hnt dvch erst dieser Tage ivicdcr ein Bezirk, dcr eiucu Agi-

tativnssuuntng vcraustnltcte, eine ganze Reihe Aufnahmen

gemacht. Nicht nur cin Sunntag, sundern anch die Werk-

tnge füllen nns nn dcr Arbcit schc», neue Mitglieder zu

gclviuneu. Auch unsere Druckschriften zur Propaganda

müsscn planmäßig verbreitet iverden, besonders die

Agitntiunsuummern unserer Zeitung. Dazu gehört vor

nllc» Tingci,, dnß ivir die Bctricbc vcnrveite», iu denen

wir Stützpunkte haben. Zur Besprechung und Orgaui-
sicruug der Agitation, zum inneren Ausbau der Bezirke
und Zahlstellen müsscn ebensalls die kuinmciidcn Monnte

dienen.
Fris ch nnf ans Wert!

H. Kohiu.

Mm SolmtagsrühcbcmMg.
Elberfeld.

Al» 25. März sprach iu cincr vom 'Zcntralvcr¬
band dcr Haildiiiiigsgchilfcn cinbcriifciicn öffcntlichc»
Pratcstvcrsammliing Rcichstagsabgcorducler Tr.

O n a r ck - Frankfurt a. M. übcr „Tic verpfuschte
Sonntagsrnhe", In dcr Tiskusfion crklärtc cin Herr
Manrcr, Vcrtrctcr dcs Te»tsch»ationalen Haiidliiiigs-
gehilfen-Verbandes, auf einige Angrisse, die Kollcgc
von Maycnbnrg-Tüsscldurf auf dns Verhalten dentsch-
nationaler Redner in der Frage der Sonntagsruhe
gcrichtct battc, dasz scinc Organisation in dicscr Fragc
mit iittserem 'zcntralverband vollständig einig gehe.
Bei dcn bcrcchtigtcn Vorwürfen, dic Kollcge
von Maycnbnrg crhobcn habc, handclc cs sich nm

Entglcisilngcn ci»zcl»cr Rcdncr. Anch mchrcrc Prin¬
zipalc sprachcn sich für dic völligc Sonntagsrnhc ans.

Stadtvcrordnctcr Kollcgc Ullciibanin schilderte, wie

der Handelskaminersyndikiis Tr. Wiedemnnn im

Stadtparlaincnt versucht hatte, dic Stndtvcrordnctcn

durch einc Eingnbc an dcn Rcichstag gcgcn dic

Sonntagsrnhe festzulegen. Tie Eingabe richtete sich
gegen die von der Ncichstagskoiuiuission beschlossene
verschiedenartige Behandlung der einzelnen Ge¬

meinden, je nach ihrcr Gröszc. Tic Sozialdcmokraten
schlössen sich dicscm Protest M, beantragten aber statt
dieser unterschiedlichen Regelung die volle Sonn¬

tagsruhe für das ganze Reich zu verlangen. Das

Stadtparlament nahm dcn Antrag dcs Handels-
kammcrsyndikns niit dem sozialdcmokratischcn Zusatz-
antrage an. Tcr Hcrr Handclskammcrsyndikns abcr

stimiiitc gcgcn dicsc Fassung der Eingabe. Nach
kurzen Schlußworten des Hcrrn Tr. Onarck nnd einem

Appell des Kollegen Dröner, die Aufforderungen der

einzelnen Rcdncr zn beherzigen, fand nachstehende
Resolntion einstimmige Annahme:

„Tic anf Vcranlassnng des Zentralvcrbandes dcr

,V>nndli,»gsgelnlfcli nm Mittwoch, den 25. März 1914, iii
dcr Stadthalle zn Elberfeld 'versammelten männlichen uud

iveibtichcu Hnndluuci-ZgcKilfen protestieren gegen dns Vor¬

gehen dcr Tctaillistcnvcrbünde Rhcinlaiids-Westfalcns,
Sie protestieren weiter mit aller Entschiedenheit gegen das

jetzige Verhalten der RcichstngsmchrKeit, deren Fraktionen
und Redner bisher dcn Haudlungsgehilfeu die Wahr¬
nehmung ihrer Interesse», die Erfülln,,«, ibrer Wünsche in

der Frage dcr Tunntagsruhc vorgetäuscht haben. Sic

protestieren mit derselben, Entschiedenheit gegen das jetzige
Verhalte,, dcr verbündeten Regierungen dcr deutschen
Bundcsitantcn, dic nicht halten wollcn, was sie seit einem

Jahrzebnt den HaudluugSgchilfcn versprochen haben.
Die Versammelten erachten dic Gesundheit der An¬

gestellten, die durch die heute bestehende Sunntagsarbeit
geschädigt wird, für volkswirtschaftlich wertvoller als dcn

Sonntagsvcrdienst der Prinzipalc. Tie Versammelten
wollen die allgemeine Einführung dcr vollen Souutagsruhe.
Sie richten an den Hohen Reichstag das dringende Ersuchen
— mit Ausnahme dcs Verkaufes von frischem Fleisch, Back-
Uinren, Milch und Eis — die lückenlose Sonntagsruhe zur
Einführung zn bringe».

Die Versainlneltcn bitten das kaufende Publikum,
Einkäufe an «onn- und Feiertagen vollständig zu unter¬

lassen.
Da sie befürchten, dnß der Mehrheit des Reichstages

die Interessen der Prinzipale näher liegen, als die dcr

Haudluugsgehilfcn, geloben sic, dic gewerkschaftliche Or¬
ganisation, den Zentralverband dcr .Handlungsgehilfen,
zu stärken, damit sic in die Lage kommen, sich durch dic

Anwendung der gewerkschaftlichen Kampfmittel dic völligc
<-?uiii,tagsr:,he zu erstreiten."

Nies».

Am 2, April sprach hier in einer gulbesuchtcn öffent¬
lichen Vcrsaiuinluug, die im Hutcl zum Kronprinzen tagte,
Redakteur Erich Kuttuer-Chemnitz über: Sonntagsruhe
und Konkurrenzklausel im Reichstage. Es gelangte cine

Resolution einstimmig zur Annahme, die die völlige Sonn¬
tagsruhe fordert uud sich gegen die Rcichstagskommissions-
bcschliisse wendet. Es wird in ihr ferner an die Leitungen
sämtlicher Hnndlungsgchilsenvcrbäude das dringende Er¬

suchen gerichtet, eine einheitliche Aktion einzuleiten, nach
dcr dic Mitglicder nnzuweise» sind, von einem bestimmten
Termin an durch Verweigerung der Sonntagsarbeit zu be¬

weisen, daß tatsächlich ein Bedürfnis für die Sonntags-
arbeit nicht besteht. Jn bezug auf den Konkurrenzklausel-
gcsetzcutwurf wird der Reichstag crsucht, lieber die Vor¬

lage abzulchncn nls nuch weiter zurückzuhufcu.

Stettin.

In cincr vom ^cntrnlvcrbaiid dcr Handlungs¬
gchilfcn ciilbcrufcncn gntbcsnchtcn ösfcntlichcn Ver¬

sammlung, die am 26. März im „Neichsgarten" statt¬

fand, referierte Kollege Fritz OblhoftBcrlii, über:

„Der gegenwärtige Stand dcr Perhandlnngcn dcr

Rcichstagskomlnission bctrcffcnd dic Sonntagsrnhc".
In dcr Diskussion versuchte Herr Holtzberg vom

Dcntschnationalcn Haii-dlnngsgchilfciivcrband das In-
tcrcssc dcr Versammlung dadurch von, Thema abzu¬
lenken, daß er eine wüste Schimpfkanonade gegen die

einzigste Partci, dic die Forderung der HnndlnngS-
gchilfcn in, Parlamcnt vcrtrctcn hat, dic Sozialdcmo¬
kratic, cröffnctc. Die nächsten Diskussionsredner ver¬

eitelten aber diese edle Absicht, nnd Herr Walz, der

zweite dentschnationale Redner, Icnktc dann anch cin.

Er vcrsnchtc nachznwcisc», daß dic Sozialdcmokratie
die Forderung nach völliger Sonntagsrnhe setzt eben¬

sowenig vertrete, Wie die übrigen Parteien des Reichs¬

tages, Der von, Zcntralvcrband dcr Handlnngs-
gchilfcn gciiiachtc Vorschlag, von cincin bestimmten
Tage ab keine Sonutagsarbeit mehr zu lcistcn, sci
niidnrchführbar, Tazn seien die Handlnngsgchilfen
zn schlecht organisiert und gewerkschaftlich zu wenig ge¬

schult. Tie Kollegen Storch/Milenz, Twellineyer nnd

der Referent wiesen aber nach, daß die bürgerlichen
Partcicn cs gewesen sind, dic dic völlige Sonntags¬
ruhe zn Fall gebracht haben. Wenn jetzt die Sozial¬
demokratie versuche, die Koiniuissiousbeschlüsse im

Sinne der Forderung der Handlungsgehilfen zn be¬

einflussen, so tue sic das einzig mögliche in der gegen¬

wärtigen Situation. Früher habe man die sozial¬
demokratie angegriffen, weil sie zu weitgehende For¬

derungen erhebe nnd damit jeden Erfolg in Frage

stelle. Heute kommen dieselben Herren nnd greifen
dic Sozialdcmokratic an, wcil sic, nachdem die bürger¬
lichen Parteien ihrc weitcrgchcnde Fordcrnng abge¬
lehnt haben, zu retten suchen, was zu retten ist. Diesen
Herren ist's eben nie rccht, was dic Sozialdcuiokratie
tut, wcil sie uutcr allcn Uiuständcn deu Kampf gegen

sic wollcn. Wenn die halbe Million Handlnngs¬
gehilfen, die hcnte in größeren Verbänden vereinigt

sind, nur der Parole dcs Zcntralvcrbandcs solgcn
würden, dann wäre es ein leichtes, die Fordcrung dcr

Handlungsgehilfen durchzusetzen. Trotz dieser Aus¬

führungen stimmten dic dcutschnationalcn Versamin-

litngsbcsncher gcgcn dic Resolution, dnrch die dic

Versammlungsteilnehmer aufgefordert werdcn, in

ihren Organisationen dahin zn wirkcn, daß die ver¬

schiedenen Handlnngsgehilfenvcrbändc gleichzeitig die

Aufforderung an alle Handlungsgehilfen richten, von

einem bestimmten Tage an keine Sonntagsarbeit
mehr zn leisten. Dic Resolution fand trotzdem die

Mehrheit. Die Dentschnationnlen haben aber durch

ihre Abstimmung bewiesen, daß es ihncn mit ihrem

Kampf nm die völligc Sonntagsruhe n i ch t c r n st i st.

Zeitz.
Dcr Bezirk Zcitz dcs Zentralvcrbandes der Hand¬

lnngsgchilfen hat in, den letzten Wochen cine Umfrage
bci den Geschäftsinhabern über dic Sonntagsruhe vor¬

genommen. 255 Antworten liegen vor. Es erklärten

sich 45 Geschäftsinhaber für völlige Sonntagsruhe,
48 für zwei Stnndcn und 56 für drci Stnndcn Sonn¬

tagsverkaufszeit. Darunter warcn 14 nnd 35 und

nochmals 35 Lebensniittclgcsckpfte. 30 Ladeninhabcr

wünschten eine Sonntagsvcrknusszcit von über drci

Stunden, währcnd 76 für dcn bisherigen Zustand ein¬

traten oder überhaupt die Antwort verweigerten. Da

in Zeitz noch immer die Läden fünf Stunden geöffnet
wcrdcn können, ergeben die vorgenannten Zahlen, daß

selbst von über drei Fünfteln der Gcschäftsinhabcr
eine so lange Verkaufszeit, für unnötig gehalten wird.

Znr Sonntagsruhe nahm ferner cine vom Bezirk

Zeitz dcs ZeNtralverbandes der Handlnngsgehilfen
einberufene öffentliche Versammlung Stellung, die am

2. April in der Neichshalle tagte. Referent war Kol¬

lege Lnhner-Chemnitz. Der Vortrag fand großen Bei¬

fall nnd die Disknsflon war recht lebhaft. Alle Red¬

ner, darunter cin dcutschnntionalcr Handlungsgchilfc,
erklärten ihr Einverständnis mit dein Resercntcn.

Einstimmig wnrdc nachstehende Resolution ange¬

nommen:

Die Versammlung gibt ihrcr Entrüstung darüber Aus¬

druck, daß die gesetzgebenden Körperschaften dcn Handlungs¬
gehilfen wiederum dic völlige Sonntagsruhe vorenthalten
wollen. Die versammelten kaufmännischcn Angestellten er¬

klären dic bisherigen Beschlüsse der Neichstagskommissiun
als durchaus unannehmbar für die Handlungsgehilfen und

betonen, daß'sie diesmal nicht gewillt sind, sich wiederum

mit einer Abschlagszahlung zn begnügen, sunderu dcn

Kampf, und sei cs mit dem Mittel der Selbsthilfe, fu lange
fortzusetzen, bis die völlige Sonntagsruhe erreicht ist. Aus¬

nahmen sind nur für dcn Kleinhandel vun Milch, Back¬

waren, Flcisch, frischen Blumen uud Eis berechtigt und

zwar, währcnd zwei oder drei Vormittagsstunden.



Nr. 8 - 1914 Handlungsgehilfen-Zeitung 6l

An Gericht über das Koalitmsrecht der

Ter iz 152 der Ncichsgewerbcordiiimg besagt in

seinem ersten Absatz:

„Alle Verbote nnd Strafbestimmnngcn gegen Ge¬

werbetreibende, gewerbliche Gehilfen, Gesellen oder

Fabritarbeiter wegen Verabredungen und Vereini¬

gungen znm Behnfe der Erlangnng günstigerer

Lohn- und Arbeitsbedingnnge», insbesondere mittels

Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter,

werden aufgehoben."

Dnrch diese Bestimmung wird das Recht dcr ge¬

werblichen Arbcitcr, zu dcncn anch dic Handlnngs¬

gchilfen gehören, zil streiken, ausdrücklich anerkannt.

Won diesein Rechte habeil die gewerblichen Arbeiter

bisher ausgiebigen Gebranch gcmacht. Es war ihncn

möglich, durch die mit Hilse der Organisation ge¬

führten Kampfe gegen die Unternehmer wesentliche

Verbessernilgen ihrer Lohn- uud Arbeitsbedingungen

durchzusetzen. So crrcichtcu im Jahrc 1912 58638

Arbcitcr eine Arbeitszeiwerkürzniig bon 152919

Stunden pro Woche, und 181 9-17 Arbeiter cine Lohn-

crhöhnng bou 392 199 Mk. pro Woche. Außerdem c.

zielten aber noch 319 517 Personen einc Arbeitszeit¬

verkürzung von 977 2-11 Stunden pro Woche und

315 971 Arbeiter cinc Lohnerhöhung von 641591 Mt.

pro Woche, ohnc daß es zum Ansbrnch offener Kämpfe

kam. Tic Möglichkeit, das Mittel deS Strciks an-

znwcndcn, gcnügtc in viclcu Fällen schon, nm die

Unternehmer znr Nachgiebigkeit gegenüber dcn Fordc¬

rungcn dcr Arbcitcr zu veranlasscn. Allerdings

warcn dicsc Erfolge nur möglich, weil sich dic Arbeiter

solche Organisationen geschaffen haben, die mit ihren

nach Millionen zählenden Kassenbcstäuden auch großen

Kämpfcn gewachsen sind.

Tic Angcstclltcn, insbesondere die Handlungs¬

gehilsen, haben von dem ihnen ebcnfalls znstchcndcn
Strcitrccht noch wenig Gebrauch gemacht. Dos übte

aiis ihrc wirtschaftliche Lage cincn anßcrordcntlich nn-

günstigem Einfluß aus. Unser Zentralvcrband der

Haudlungsgehilfeu hat schon von jeher betont, daß auch

die Handlungsgehilfen sich ihrer Haut nur wehren

können, wem, sie sich organisieren und alle gesetzlich ge¬

währleisteten Mittel im Kampfc gcgcn das Unter-

uchmcrtnin anwenden. Er ist anch die einzige Orga¬

nisation, die schon, erfolgreich Lohnkämpfe von Hand¬

lungsgehilfen mit gewerkschaftlichen Mitteln ge¬

führt hat.
Tie Unternehmer täuschen sich nicht übcr dic

Gefahren, dic ihnen drohen, wenn auch die Angestellten
in ihrcr Mehrzahl einsehen, daß sic dnrch gemeinsame

Verweigerung ihrer Arbeitskraft Höhcrc Gehältcr,

kürzere Arbeitszeiten und sonstige bessere Arbeits¬

bedingungen sich erri n g c n können. Sic Verfölgen

deshalb öie Tätigkeit unseres Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen mit besonderer Anfmerksamkeit.
Neben der Methode, die sic allgemein im Kampfe gcgcn

die Arbeiterschaft anwenden, Wortführer der gcwcrk¬

schaftlichcn Orgaillsationcn zn Maßregel», versuchen

sie noch ans einen, anderen Wcgc die Handlungs¬

gehilfen davon abzuhalten, gcwcrkfchaftlichc Kämpfe zu

führen. Sic stärken mit allen Mitteln die Handlungs-

gehilfcuverbändc. die den gewerkschaftlichen Kampf

prinzipiell ablehnen, dic ihrc Tätigkeit auf dic Pflcgc
von Wohlfahrtscinrichtungcn und dic Förderung dcr

sozialpolitischcn Bcstrcbnugcn dcr Handlungsgehilfen

beschränken.
Allmählich versagen abcr allc Mittcl, Tie wirt¬

schaftliche Entwickelung nnd unsere unermüdliche Auf¬

klärungsarbeit führen dazu, daß immer weitere Kreise
der Handlnngsgehilfen sich zu der Erkenntnis durch¬

ringen: Wcnn wir vorlvärts kommcn wollcn, dann

müsscn anch wir uns gewerkschaftlicher Kampfmittel
bcdiencn. Besonders die immer denttichcr werdende

Mißachtung ihrcr Forderungen durch dic Rrgiernng
uud dic biirgcrlichen Partcicn dcs Reichstages bringt

sie dazu, sich in verstärktem Maße mit dcr Fragc zu be¬

schäftigen, ob nicht anf den, Wege gcwcrkschaftlichcr
Selbsthilfe größcrc Fortschritte zu crrcichcn find,

Jctzt kommt den Untcrnehmcrn von einer Scitc

Rcttnng, von dcr dic Arbcitcrschaft in Tcntschland
leider scit langein gewohnt ist, sie in Gesellschaft der¬

jenigen zu finden, die bemüht sind, ihnen ihrc winzigen

Rechte zil raube». In dem Kainpfc, dcr gegenwärtig
von allc» Rückschrittlcr» gcgc» das Konlitionsrccht mit

besonderem Nachdruck geführt wird, gibt cs unter den

Fcindcn dcr Arbeiterschaft zwei Richtungen. Einc

Gruppe verlangt stürmisch nach Ausnahme¬

gesetzen gegen die Arbeiterschaft! Die andere Rich¬
tung glanbt jedoch, init cincr Vcrböscrung dcr gelten-
dcn Gcsctzc aiiskommcn zn können. Diese Lenke vcr>

trauen anf unsere Richter.

Wie begründet dieses Vertraue» ist, zeigt n»s

wieder einmal ein Urtcil dcs Oberlandes-

gcrichts Drcsdcn. Dicscs Gcricht hat cs

fcrtiggcbracht, Handlniigsgehilfcn, dic nicht ctwa ihr

Streikrecht ausübten, sondern nur zu erkcimc» gabc»,

daß sie hierzu gewillt si»d, glcichsam zn bcstrnfcn. Es

hat diese Handlungsgchilscn nicht ins Gefängnis ge¬

schickt. Es hat ihncn auch kciuc Gcldstrascn anf-

erlcgt. Es bat abcr ctwns gctan. was praktisch cincr

Bcstrafnng gleichkommt. E s hata u s gcsprochc u,

daß die Untcrnchmer das Recht haben,

Handlungsgehilfen, dic untcr An¬

droh n n g d c r K o l l c k t i v k ü n d i g n n g g ii n -

st i g c r c L o h n - und A r b c i t s b e d i „ g u n g c n

fordern, sofort zu entlasse». Nach de»

„Mittcilnilgci, der Handelskammer zn Ehcmnitz" hat

es dieses Urteil wie solgt begründet:

„Dem Urteile liegt die Erwägung zugrunde, dnsz dem

Prinzipal durch dns gleichzeitige Ausscheide» des gesnmtcn

Personals iu der Regel »ich: bloß llnbequcmiichkcitc.il
souderu auch geschäftliche Nachteile erwachsen iverden.

Wenn trotzdem das Personal, nur um durch die vcrcinbaric

Maßregel deu Priuzipnl zur Nachgiebigkeit zu zwingen,
zur Androimug der .Uvll.'ktioknndigung schreitet, so l>nl

'S damit die durch das Dicuitverbältuis begründete Pflicht,
dic Interessen des Prinzipals ivabrzunchmeu nud »lies

zu unterlagen, was, dcm zinuidertnufcu könnte, gröblich
verletzt und sich so der Untreue im Dienst schuldig gemacht.

'

Also die Angcstclltcn, dic „androhen", von ihrem,

gcsctzlichcn Rcchtc Gebrauch zu machen, ver¬

leben damit so gröblich die ihnen vertraglich obliegen¬
den Pflichten, daß sie deshalb gcmäß 5 72 dcs Handcls-

gesctzbuches sofort entlasse» werde» tonne». Sic stehen
dann ohne Verdienst da uud die sofortige Ent¬

lassung erschwert ihnen die Wicdcrcrlangnng cincr

neiicii Stcllc. Sic crlcidcn cinc wirtschaftlichc Schädi¬

gung sonoerglcichcn dafür, daß sic von ihrem gcsctz¬
lichcn Rccht Gebrauch gemacht habcn. Solltc cinc dcr-

artigc Rcchlsprechung üblich wcrdcn, dann ist nllcr-

dings dc» Haiidliiiigsgchilfcn ohne ci.» c Gc¬

sctz e s ä n d c r n » g'dic Ausübung des Koalitious-

rcchts in einer Wcise crschwcrt. die scincr Bcrnichtnng

nahckomint.

Aber dic Enlschcidung dcs Trcsdcncr Obcrlandcs-

gcrichts trägt so ossenbar dcn Stempel eines Fehlurteils,

daß dcr in ihr aufgcstellte Rcchtsgrundfatz nnmsglich

aufrcchtcrhaltcn werden kann. Nach iz 66 des Handels¬

gesetzbuches kann das Dienstverhältnis eines kauf¬

männischen Angestellten, „lvcnn eS für unbestimmte

Zeit eingegangen ist. von jeden, Teile für den Schluß

eines Kalendervierteljabrcs untcr Einhaltung cincr

Kündigungsfrist von scchs Wochen gckündigt werde»".

8 67 dcs Handclsgcsctzbuchcs bestimmt serner: „Wird

durch Vertrag eiue kürzere oder längere Kündigungs¬

frist bedungeu, f o in n ß sie s ü r beide Teile

gleichsciii! sie darf nicht weniger als einen Monat

betragen, . , , Eine Vcrcinbarung, die diese» Vor¬

schriften zuwiderläuft, ist nichtig." Ans dcni 8 1,',2

dcr Gcwerbeordnuug gcht hcrvor, daß den Arbeit-

nckmcrn das Recht zustchcn foll. gemeinsam „zum Be¬

hufe der Erlangung günstigerer Lohn- und Arbeits¬

bedingungen" von dem Kündignngsrcchtc Gcbrauch zu

machen. Was hiernach gesetzlich zulässig ist, kaun doch

unmöglicb als „Uiitrenc im Dienst" mit sofortiger Ent¬

lassung bestraft wcrden! Abcr davon abgcschcn, würdc

durch'das Trcsdcncr Urteil auch das im 67 auf¬

gestellte Prinzip, daß die Kündigungsfrist für bcidc

Tcilc glcich sein soll, zuniignustc» dcr Ha»d-

luugsgchilscn durchbrochen. Der Handlungsgehilfe
könnte dann eben nicht unter allen Umständen bci Ein¬

haltung dcr vcrciiibaric» Kündigungsfrist scine Stcl¬

lnng aufgcbcn. Es kommt ciuc ucuc crschwcrcndc Bc-

dingung hinzu, nämlich dic, daß nicht gleichzeitig seine

übrigen Gcschäftskollcgcn kündigen. Was würde» die

Untcrnchmcr Wohl für ein Geschrei anstellen, wenn

ein Gcricht ihnen vorschreiben wollte, sic dürftcn ihrc

Angestellten nicht zn cincm belicbigcn Termin glcich>

zeitig entlassen.

Tie Ursache, daß cin solchcs Urtcil crgchcn konntc,

ist bczeichnend für dcn Gcist jcncr Richtcr. Ihncn er¬

schienen dic Juicrcjscn dcr Untcrnchmcr wirbliger als

die der Handlnngsgehilseii. Es ist der Gcist ver¬

gangener Zeiten, der ans dem Urtcil spricht. Ans

dcn Zeiten, da dcr Lohncmpfängcr »och »icht „srcicr

Arbeiter", sondern Knecht war.

Tic Haiidliiiigsgchilfc» müsscn ganz cntschicdcn

gcgcn dicscs Urtcil Protcsticrcn. Sie dürfcn sich dnrch

einc derartige Rechtsprechung nicht um ihre wichtigsten

Rechte bringen lassen. Das Streikrecht wird zweifellos

anch für sie an praktischer Bedeutung gewinne». Des»

halb ist es notwendig, daß sie der Oeffcntlichkeit zum

Bewußtsein bringen, wie sie über das Drcsdencr

Urtcil dcukcu, damit sich dcrartigc Entscheidungen nicht

wiederholen.

Hyänen des ArbeitsmarKtes.
Ncbc» de» Schwindler», dic sich fälichlichcrweise

als Vermittler offener Stellen ausgeben, gibt cs auch

solche, die sich ein Gcwcrbc daraus mackie», jene auszu¬

plündern, die einc» N c b c n c r w c r b oder cin Dar-

lehrn jnchen.
Ans cinc von eincin iolchcn Schwindler erlaiscnc

Zcitungsanzcigc mcldctc sich ei» College, der da»»

folgciide 'jnschi'ifl crbicll:

Abt. Organfsatioii. Bcrlin W,, Tntnm dcs Pniliiciupcls.

I!. V. P.

Ich gelnngic in dcn Bcüb Jbrcc ivcrtcn .inirngc nnd

möchte Jlmcn nnchiichcnd ein Angebe: nnlcrbl'cilcn, von

ivclche,n i,t, mit Sichcrbcii crivnric, dnß dasselbe Ilncil

uiiZciciitcn Bcifnll fiudci.

Es bnndclt sich liin cinc läglittl lcickn ansMfnbrendc,

fclvslöndigc .iccbcuvcschäftignng, bcilelicnd in schrifNicticr

häustichcr Tätigkeit, nnd zwnr nnch den Jbncn noch zn

erteilenden Jnsii'nttioncn, vorivicgend in Aufcrligung vou

Bricren unch vurgelegtcl» :>Nu>lcrbrnf nnd im Adressen,

schreiben. Schönschrift ii, nicht criotdcrlich, nnd cs in Ibre
Schrift hicrzu völlig genügend,

'Besonders beniertc. ich, dnß Sie nich: nur zeitweise,
sondern dauernd tätig sein können, Ticscr Nebcncrivcrb

diirftc Jbncn in kurzer :jcil, nnchdeni Sic ficii ciin.icnrbeiter
Knveii, eincn dcrnrligcn! Vcldicnil cinlningcn, dnß Sic,

nuf dcnsclbcn Ihrc iinnzc Arbcitszcit vcrwcndcn ivcrdcn,

In dicfcin ^-nllc ivird Ihncn evt>, ein Eintoiuiuen von

l»N bis I7>0 Mk. pro Mon>,l gnrnutiert.
Für U»«> Adicssci, snnbcr nni dns >,nvcrr gcfchricbcn

erbaltcn Sic Mk. mit den «uvcrts,

Dicscn, 'Ncvcncrwcrv n,id dic bicrzn crfordcrlichcn Ju-
striiktiuncu zuin sofortige» Bcgin» erbniten, Sie gegen Eiii-

sciidnng von Act. >,>?l> franko: gcgcn NnNniabme nur d,inn.

ivcnai für Porto und Nachnnbmespcscn Pf, mit dcr Bc

stelluiig in Briefmarken ciugcsnndt ivcrdc,,. Dicicr Be:rng

wird Jbucu bci Auszahliilig Ihres Verdienstes wieder zuriick-

vergütrt. Ein Risiko siir Sic iii also völlig nusgcschlosscn,
Der Zlvcck dicscs iii, Lcnic, dic sich mein Mnlcinnl, >i>cicbcs

für mich cincn gcwifscn Wcrt bni, nnr nns p»rcr ^icn,

gicrdc toinnien lnssc» nnd mich dndnrch sctiädigcn, nus-

zuschließe», Wcuii Sie i» Betrncht ziebcn, dnß es solche

Jnscratcningci' feln' viclc gibt, ivcrdcn ^,ic icltnl u> ^cr

Einficht tommcn, dnß ich solchc Äinßiegcin nn^mvcndcn gc-

zivuiigc» bin. Nncl, Turchsicht mciiicr Jnilrntiioncn iverden

Sic scbcn, dnß mcin Angcbot wirtlich ctwns Rccllcs nnd

Brnnchvnres ist,

Poritelicndc Bediiigungcn sind nntiirlich ics: nnd knnn

ich auf nndcre Vorschläge nicht cingcben. Es lic,,t dnbcr

uur in Ihrcm Fntcrcssc, wenn Sie uns Ihre Entschließung
umgehend zugehcn lassen,

Ilm uiilicbsanic Verzögcrui'gen zn vcrnieidcn, crsilchc.
ich Sie bci jcder Ziischrin nni Auznbc Jbrcr t>vllitnndigcn

Adresse. .

Jn dcr Aniiabme, in Ihnen cinen tiichtigcn und dnueru-

dcn Mitarbeizcr ktviunden zn bnbcn, zeickiie
bochnchtcnd

E. S ch in cdcs ,

Bcrlin W. nv, Ansbnchciitr, t7.

X>!. Sollten Sic sich er» ivätcr cutsckließcu, von

mciuciii Angebot Eicbrnnch zu mnchc», dnnn wollcn sie er»

aiisragen, ob Sic noch bcrncksichtigt ivcrdcii töniicn und, ivie

auch bci sonfiiacn, Anfragen, Rückporto bclfiigcn,

Tcr bctrcsfcndc kollcgc opscrie dic verlangtrn

1,8l> Mk, nnd erhielt «»» ei» niiifaiigreiches Sänisl

stück, das den Aufdrnck trug: „Nachdruck, aacb aus-

zugsweise, verboten," Es bat folaeiidc» Wortlaut:

I n ii rnktio n c n f ii r i» e i n c :v> itnc b c ! le r.

Wie in incinem Prospckt schon crivnbnl, hnndclt cs

fich um ciuc Nebcnbcschnftignng, wclchc vorwicgcnd im

Abschreiben von Muftcrbricfcu nud im Adrcsfcuschreibcn

bcstebt.
Es hnndclt sich hicr zunächst dniiim, 'Adrcfscn von

Kapital snchcnden Personen zu crfnhrcn, nnd dns ist scbr

einfach, Sic branchcn nämlich nur dic nn Jlncni Wolnior:

crschcinciidcn Tageszeitungen sorgfältig nach diesbezüg¬
lichen Iiifcrntcn dnrchzulcscn und dnnii nntcr dcr im

Inserat nngcgcbencn Ehiffre nn dcrniligc Jnfcrcn:cn fol-

gcndeu Brief zu scudcn:
M u sl e r brici!

Ürl, dcn

Werter >>crr!

llntcr höfl. Bczligilabine auf Ihr Jnscrat in dcr

. Zcitnng iNnme dcr .Zeitung, bitte ich

zwecks Rücksprnckc nm Anfgnbc Jlncr ivcrtcn Adresse,

nm Ihncn meine Vorschtngc nntcibrcitcn zu könncn,

Öuchnchtungsvoll
iJbrc, Adresse,'!

Allßcrdei» ifl driilgcnd ,-,» cinpfehlcn, mindcfienS

ciuinnl, lvöchcntlich iii dcr mciflgclcfcnilcn ,'!citung Jtncr

Gcgeud cin Jnsernt aufzugeben, ivcläics ctwa folgcndcr.

uiaßen zn lnutcu hatte:

Dnrl c h c n

auf Raleili'iickznhlnng. ^icschnftslnpiini ns,v. be¬

sorgt diskret Erpcd, dicscr Ztg,
odcr

W c r

vorschußfeci >,npitnl suttit, schrcibe soiort
uutcr , , . . , . nu dic Erpcd. dicscr Zu,-

Eiu solchcs Iuscrnt kostet zirta I Mt. bis t,.")» Mk,

und können »ic iu jeder größeren Zeitung auf etwa -I»

bis ,">» Änsragcn rcchncn, ivclche Jbncn dic Zcitnng zu¬

stellt, oder welche Sie sich auch sctvii abbotcn könncn.

Haben Sie nun durch dicsc bcidcn Mctbodcn dic voll¬

ständige Adresse Kapital- usw. Suchender erbnltcn, so

s c » d e n Sie dicse u L c u t c u cinc u P r o -

spctt, wic beiliegend nnf blaucm Bricfboncn, n,id cincn

Juscrateuscheiu. Diese Prospekte können Sie sich selbst
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herstellen odcr auch ebenso wie dic Juscratciischeinc gegen

Erstattn,ig von 30 Pf.'sür Porio, Spesen nslv. gratis von

mir beziehen.
Diejenigen nber, die zn Ihnen ins Hans kommcn,

bnbcn Sic von dcn Vorzügen, die -eine Fachzcituug nuf
dcu« Knpitnlmnrkt bietet im Gcgensntz zn dcn Tages¬
zeitungen, welche vou Bauten, Kapitalisieu, Selbslg<'berii

usw. meist gnr uicht gelesen werden, zu überzeuge», indem

sic ihnen bekanntgeben, dasz dic Empfänger dieser Börsen¬
zeitung in der Hnuptsnche solgende Geschäfte abschließen:

1. Darlehen nn Benmte, Offiziere, Lnndwirtc,

überhaupt solvente Pcrsoucu jeden Stnndes auf Wechsel,

Schuldschein, Bürgschaft. Wnrcn, Möbel, Erbschaften usw.
2. Bankkredite nn Firmen usw, gegen, Sicherheit

verschiedener Art.

:Z. Hu vothckcn: Bestellung, Konf, Bcleihnug; Be¬

schaffung von »vpotlieken an erster, zweiter -und dritter

Stcllc.
'

4. Bnugclder für städtische, industrielle und land¬

wirtschaftliche Objcltc,
5. Lombardierung von Effekten nsw.
li. Kaufgcldcr ,für den Ankauf rentabler Ob¬

jekte.
7. Vcrmittluug von nktivcn uud stillen, Teil¬

habern, Gcschnftsvcrkänfcn nslv.
8. Diskontierung vun Waren nslv., Wechseln,
9. Ko in m i s s i o n s w c i se r An- lind Verkauf von

Grundstücken, Geschäften usw.
10. lieber nah nie nllcr bankgcschäftlichcn Augc-

lcgcnhcitcn. .
,

In dcn meisten Fällen wird eS Ihnen dnun auch

gelingen, Ihren Besucher zur Aufgabe eines doch vur-

läufig kostenlosen Inserates zn bewegen, Zalilbar sind
dic Inscrntc crst dnnn, Ivenn der Austrnggcber dic nuf

fcin Iuscrnt cingcgnngcncn Offerten erhält. Es Ivird

dnun der Berechnung ci» ZeitcupieiS vou 50 Pf. zugrunde

gelegt, so das; cin Inserat vou 10 Zeilen zn jc 8 silbcn

,icrcchnct 5 Mk, koiten ivürde. Bei drcimnliger Ausgabe
ciues Inserates erfolgt die vierte Aufnahme desselben

zndcm tostculos. sic sclbst crbnltcn dic hohe Pruvisiun
vun 25 Proz. des JnscrnlcnprciscS jcdcs pcrs.'kt gciuurdencn

Geschäftes, Anßcrdcui erlxiltcn Sic nach Eiufcndung dcs

crflcn, Inscrntcnnnstrngcs nnßcr dcr Pruvisiun nuch den

rür dicse Instruktion gcznhltcn Betrng vuu mir voll zuriick-

vcrgütct. Sulltcn Sie sich vcrpslichtcn, mir täglich In¬

serate im Bctrnge vuu wenigstens IS Mk, zu übermitteln,

su bin ich nnch Ablauf ciucs Prvveiuuunls auch bereit.

Sie mit einem Gnrnnticgchalt von 100 Mk. pro Munnt

nnzustellcn. Selbstverständlich würdc Ibr Eiukvminen

entsprechend Ihren Erfolgen steigen, so das; Sie auch auf
209 Mk. pro Monnt und mchr kummcn können, wie bc¬

rcits andcrc Vcrtrctcr dcr „Deutschen 'Börscut-ZeituNg"
erzielen. Ticsc Zeitung erscheint Sunuabeud jeder Woche,

so dnfz Jnserntcnaufträgc, die noch in der nächsten Nummer

Aufnahme findcn sollcn, bis Donncrstng abend in meinem

Besitz scin müssen.
Ganz besonders möchte ich Sic noch dnrnuf nusm«rl.su.m

machen, dnß Sic nls mein Mitnrbcitcr zu strengster Dis¬

kretion gegenüber Ihren Auftrnggcbern schon, im eigensten
Jntercssc 'verpflichtet sind.

Eine wcitcrc Eiuuahmcquclle bietc ich Ihncn dndurch,

daß ich nuch Abnehmer der ivie vorerwähnt gesammelten
nud durch Sie bereits erledigten Adressen, d. h, solcher, dic

bcrcits von Ihnen scho» cincn Prospekt nnd Inserntcn-
ichcin erhielten, bin. Für 1000 solchcr Adrcsscu Geld-

fuchendcr zahle ich Ihnen 8 Ml., weuu Sie aber jede
Adresse sauber auf eiu Kuvert schreiben, zahle ich Ihnen
inklusive Kuverts 15,50 Mk. pro Taufend.

Diese Adressen dürfen jcdoch nicht ältcr als 14 .Tngc
scit Erscheinen des Inserats fein, und tönnen, wir nnch
sukzessiv, d, h. wie Sie sie gernde vorrätig haben, ein¬

gesandt wcrden, Tcr Kontrolle wegen sind dann dic

Originnlbricfe nnd Karten dicscr 'Adressen mit einzu¬
senden.

Schließlich, nls dritte Erwerbsmöglichkcit, bin ich noch
bereit, Ihnen den Vertrieb dieser Instruk¬
tionen zu übertragen. Dieser muß sich außerordentlich
lohnend gestalten, wenn Sie genau nach meinen Vor¬

schläge» verfahren.
Ausgehend von der Tatsache, daß heutzutage fast jeder

zweite Mensch mit seinem Einkommen nicht zufrieden ist,

erlassen Sie unter „Offene Stellen" oder „Stellenangebote"
in cincr odcr auch mehreren möglichst größcrcn Tages¬
zeitungen wenig kostende Inserate etwa fulgendcn Wvrt-

lautcs:

5 Mark

täglich kann jedermann reell und leicht
im Hause verdienen, Offerten unter

an die Erpcd, dieser Ztg.
Dicscs Inserat ist vierzeilig.

Wer

übernimmt hcinsl, Schreibarbeit usw.?
Off. unter .... an die Expcd. d, Ztg.

Dreizciligcs Inserat,
Rcbenvcrdic n st

reell, buchlohncnd, findet dnrch häus¬
liche Schreibarbeit usw. jedermann.
Off. u an d, Exped. d. Ztg.

Vierzeiligcs Inserat.
Ein solchcs Inserat kostet etwa 1 Mk. bis 1,S0 Mk.,

wie Sic nus nachstehender Tabelle leicht sclbst bcrcchnen
könncn. Da Sic bci nllcn größeren Tageszeitungen fast
itets auf mindeitcns 50 Anfrngcn pro Inserat rechnen
könncn, von denen wieder mindcstcns 10 Proz. dic an¬

gebotenen Inftruktioucu bestellen, so können Sie folgende
Gcwinnbercchnuiig nls Durchschnittsergebnis betrachten:

Inserat lzweimcil, 2,00 Mk.

100 Anfragen iPorto, 3,00 „

100 „ ,Prospekte, 2,00 „

-

100 „ iKuverts) .... . . . 0,25 -„

""7,25 Mk.'

10 Bestellungen lPorto und Kuverts) . . 0,35 „

10 Instruktionen 5,00 „

Gesamtausgaben ....... 12,00 Mk."

Eiuunhmc 10X1,80 Mk. ...... 18,00 Mk.

100 au mich verknnfte Adressen . . . .

^

0,80' ,.

Gesnmteinüahlucn . 18,80 Mk.

ab Ausgaben

nlso Nciugcwinn . . , . 0,20 >Mk,

Diesen Gewiu», der absichtlich niedrig gegriffen ist,
kö»»e» Sic bequem täglich erziele». Er erhöht sich natür¬

lich mit der Anzahl der Inserate, die Sie aufgeben.
Wie aus der Gewiuuberechnung ersichtlich, können Sie

dic erforderlichen Prospekte zuiii> Preise -vou 2 Mk. pro
100 Stück von mir mit Ihrer 'Adresse versehe» odcr gnnz

ohne Adresse beziehe». Die Jnstrnktioncn liefere ich
Ihnen mit 50 Pf. pro Stück, kann aber nn Wiederver¬

käufe,: nicht unter 10 Stück nbgebcui. Lieferung erfolgt

gegeu Voreiuseudtiug des Bctrnges oder unter Nnch-
nnhmc, wen» sie mir ein Viertel dcs Gesauitauftrages
vorher einsenden.

Auch diese Adressen nehme ich Ihnen wieder zum

Prcisc vou 8 Mk, pro'Tnuscud nb, snuber aus Kuverts

geschrieben «übliche Gcschäftsknberts mittlerer Qualität),
zahle ich Ihnen 15,50 Mk, pro Tausend. Auch hicr sind
Originalbriefe und Karten mit einzusenden.

'Aus nll diesen Vorschläge» wcrdcn Sie ersehen linbcu,

daß nllc zn ihrcr Ausführung «erforderlichen 'Arbeiten

vum Schreibtisch nus crledigt Iverden können und bei ge¬
nauer Befulguüg meiner Instruktionen zu Erfolgen uud

dauerndem, lohnendem und leichtem Verdieust führen
müssen.

Zum «chluß nuch einige Bemerkungen, zur Beseiti¬
gung eventuell nuftnuchender Mißverständnisse. Ovwuhl
aus meinem Pruspekt klar und deutlich tzervurgeht. dnß
ich für den Betrag von 1,80 Mt. dcn betreffenden Inter¬
essenten nichts weiter bicte als dicse Justruktiun und

dadurch die Möglichkeit, als mciu Mitarbeiter Geld zu

verdicucn, finden, sich immer wicder einige Unzufriedene,
wclchc. zwnr gar nicht erst den Versuch machen, durch mein

susrem Erfolge zu erringen. nl«r trobdcm glauben, sich
nuch ohue dicscn ein Urtcil über Wert uder Unwert »iciucs

Svitcms nnmaßcn zu können nnd daher auch vbne

jede n G cgenwcrt die R ü ck scndnng des

eingesnndlen B c t r n"g e s verlangen. Dieses
Verlnngen ist nntürlich völlig unberechtigt und findet
des h a l b n i c in a l S B e r ü ck s i ch t i g n n g, «elbst-
vcrstäudlich licgt mir an und sür sich an diesem kleinen

Betrüge gnr nichts, wenn ich dndurch tüchtige Mitarbeiter

sinke, ich zahle deshalb auch sufurt bei Auszahlung des

ersten Verdienstes ihn zurück. In diesem Fnlle ist der

Betrag nnch keine Bezahlung, sunder.n eine Vurnuslage sür
die zu überlassende Jnstruktiuii und Mitarbeit. Wcr sich

indcsscn uhne jedes tiefere Interesse mein Material kommen

läßt uud mir dndurch Mühe, Zeit- und Geldkostcn macht,
Zaun sich die Befriedigung seiner Neugierde nuch ctwns

kosten lassen. Derartige Leute, die sich nicht scheuen, um

eigenen Zeitvertreib willen, anderen Küsten, Mühe und

Arlzcit zu machen, Ivird cs immcr geben; gcgcn sie^ ist
im Interesse ernstlicher Reflektnntcn der vorhcr cinzn-
scndcnde Betrag der bestc Schutz. Mögen sie sich hinterher
ruhig enttäuscht sühlcn; die Hauptsache für die Allgemein¬
heit bleibt, dnß die wirklich strcbsnmcn Elemente Arbeit

nnd Erfolg finde», wie ihnen bci genauer Befolgung meiner

Instruktion gewährleistet wird.

In dcr, Hoffnung, bei Ihnen meine Instruktion iu

dic richtigen Hände zu legen > und so in Ihnen eincn tüch¬

tigen und dauernden Mitarbeiter gefunden zu baben, sowic
mit dcr Bitte, mir mitzutcilen, üb und ivic sic mit meinem

Augebot zufricdcn sind, zcichue
Hochachtungsvoll

C. Schmedes ,
Berlin W. 50.

I» derselbe» Weise wic dieser Schwindler be¬

treibe'» auch andere ihr Gewerbe. Wir warnen daher

nnsere Leser, solchen Leuten auf den Leim zu gehen.
Wer wirklich eincn Ncbcnerwerb zu vergeben hat, der

verlangt nicht vom Arbeitsuchenden vorher die Ein¬

sendung eines Geldbetrages. Wo es doch geschieht,
kann man sehr sicher seiu, daß man es wie hier mit

einem Schwindel zn tun hat.

Die Wiesbadener Handelskammer und das

Stellenuermittelungsamt für Kaufmännische
Angestellte.

In Wiesbaden besteht ein Stellcnvermittcluiinsamt,

das versucht, sür cine Einschreibegebühr von 1 Mk. dcu

Stellenlosen aus dem Handelsgewerbe cine Beschäftigung

zu verschaffen. Dieses Stellenvermittelungsamt wird

paritätisch verwaltet. Es vermittelt monatlich ungefähr
00 Stcllcn an Handlungsgehilfen und hat dic Unterstützung
der Stadt Wiesbaden, der Handelskammer und ver¬

schiedener Vereine. Von dcn Angcstelltenvcrbändcn sind

daran dcr katholische kaufmännische Verein, dcr Dcntsch-
natiuuale Handlungsgehilfeuverband und unser Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen beteiligt. Diese Einrich¬

tung ist dein „Kaufmännischen Verein" von Wiesbaden cin

Dorn im Auge. Der „Kaufmännische Verein" hat viele

selbständige Kaufleute zu Mitglicdcrn. Dicse treiben ihm

auch die Gehilsenmitgliedcr zu. Wie wenig aber die Gehilfen

wirklich interessierte Mitglieder dieses Vereins sind, zeigte
die letzte Kausmaunsgerichtswahl, Dcr Kaufmännische Ver¬

ein, dcr an Mitgliedern der weitaus stärkste kaufmännische

Verein in Wiesbaden ist, erhielt dic wenigsten Stimmen,

nämlich von 713 abgegebenen Stimmen nur 35. Aus purer

Verärgerung ließ nun der „große" Kaufmännische Verein,

der auch eine Stclleuvermittclung betreibt, durch seine Mit¬

glieder in der Handelskammer dcn Antrag stellen, die

300 Mk„ mit denen die Kammer das Stclleuvermiltclungs-

amt subventioniert, zu streiche». Und die großen Geister

begründeten diesen unsuzinlcn Antrag nnch echter Herren-

uiniiier. Ein Mitglied dcr Kammer verstieg sich zu der

Aeußerung, daß cs nicht standesgemäß sei, wenn der Hand¬

lungsgehilfe nm gleichen Orte, an dem Dienstboten uud

Kellner Arbeit suchen, seine Stelle erhalte. (Das Arbeits¬

amt, dcm die kaufmännische Stellenvermittelung ange¬

gliedert ist, hat nämlich nur cinen Eingang, nnd alle

stellenlosen Arbeiter, Dienstmädchen und Handlnngs¬

gehilfen müssen ihn benutzen. Sugnr ein hohes Kauimcr-

mitglied macht dnvun keine Ausnahme.) Ein anderes Mit¬

glied der Kammer sagte, die Suzialdcmukrntie nnd dic

konfessionellen Verbände ,verschafften sich durch dic pari¬

tätische Stellciivermitteliiug Vorteile, die ihnen sonst nicht

gewährt würden. Wieder ein anderes Mitglied der

Handelskammer war für dic Streichung des Betrages, weil

die angeschlossenen Gehilfeuverväude des öfteren die

Kammer angreifen und die Beschlüsse dcr hohen Kammer

kritisierten, lind su hatte jeder Hcrr etwas anderes gegen

dic Einrichtung einzuwenden. Aber den Vvgcl schuh das

Kammermitglied Hcrr Stamm nb. Hcrr Stamm traf den

Nagel auf den Kopf. Er fagte, cr hätte bei Gründung dcs

Arbeitsamtes schon Bedenken gegen den kaufmännischen
Stellennachweis gchnbt. Denn durch dcn Stellen¬

nachweis iv endeten sich die Handlungs¬
gehilfen vun den prinzipalsfreunblichen

Organisationen nb und schlöffen sich Ver¬

bänden an, die nicht die Freunde -der selb¬

ständigen Kaufleute wären. Dieser Auöspruch
ist bezeichnend. Hicr zeigte dcr Unternehmer dcn wahrcn
Gruud der Hetze gegen den paritätischen Stellennnchweis. Hier
ivnrden die priuzipalstrenen Verbände treffend gezeichnet.
Hier Ivnrde gcsngt, ivns sie sind und sür wen sie wirken.

Dcr lliitcrnchmcr crklärtc die innige Verbindung zwischcn
Hnruiunieverbaud nnd Prinzipal. Die Stellenvermitte¬

lungen der Harmvnieverbcinde verlieren an Aigkraft auf
die Haudlungsgehilfeu, und deshalb sind die Unternehmer

Gegner der städtischen Einrichtnng.

Haudlungsgehilfeu, merkt auf! Dcr Harmuiiicver-
vciud ist das Hätschcltind, die Treibhauspflanze der Prin¬

zipale. Er wird extra gut behandelt, warm gehalten, da¬

mit es ihm gut geht. Dic prinzipalsfreundlichen Verbände

sind gezeichnet. Herr Stamm, Mitglied der Wiesbadener

Handelskammer, hat ihnen das besundere Kennzeichen

gegeben. Dcr Hnrmonieverbnnd liefert dem Unternehmer
die Angestellten, nns.' Dies ist eine Wahrheit, cine Tal¬

sache; Herr Stamm ist Kronzeuge dafür.

Noch nicht genng Verbände in derHandlnngs-

I» dcr „Tcilzahlungs-Praris", ciucm Untcrnehmer-
orgau, wurdc durch Inserat zu einer am 1. März in

Essen a. Ruhr stattfindenden Versammlung der Geschäfts¬
führer aus der Kreditbranche eingeladen. Das Inserat
ivar unterzeichnet: „Das vorbereitende Komitee: Krebs,

Nagorski, Wulff." Dcr Zweck dieser Versammlung gir^z
deutlich aus einem in dem genannten Organ enthaltene»
redaktionellen Hinweis nnf die Veranstaltung hervor. Er

trug die Ueberschrift: „Gründung eines Vereins der Ge¬

schäftsführer." Es hieß in ihm: „Ter Zweck u>es Vereins

füll seiu, den Stand und das Ansehen der Mitglieder und

dadurch der Branche heben zu helfen... Die Gründer beab¬

sichtigen, in den Verein nur solchc Mitglieder aufzunehmen,
die den Firmeuinhaberu als brauchbares, gut geschultes

Personal empfohlen werdcn können. Der Einsender, Herr
A, Nagorski in Bottrop, Huchstraße 48, drückt uns gegen¬

über die Hoffnung aus, daß sein Vorhaben auch die

Shmpathicu der Herren Chcfs findcn möge, und bittet, ihn
durch Wohlwollen und Empfehlung zu unterstützen."

Der Einladung solgten 48 Herren. Nach einer Be¬

grüßung durch Herrn Nagorski referierte Herr Wulfs übcr

dic Zwccke und Ziele des zu grüiidcnden Vereins. Ex
betonte die Notwendigkeit des Zusammenschlusses, denn im

Daseinskampf sei,der einzelne nichts. Die Geschäftsführer
dcr K'rcditbrcmche feien ein wirtschaftlicher Faktor von

größter Wichtigkeit. Es gelte dem Stande Ansehen zu

verschaffen. Der Verband solle für die geistige Hebung
dcs Standes wirken. Es sollte versucht werden, unlautere

Elemente aus dem Beruf auszuschalten. Den Chcfs wolle

man nur gute Kräfte vermitteln. Es gelte auch soziales
Verständnis zu wecken. Es sollen ferner eine Stellen¬

vermittelung und Uuterstützungseinrichtungcn geschaffen
werden. Auch die Herausgabe einer Zeitung sei geplant.
Jn der Diskussion über das Referat sprach sich ein Herr

Doskotz aus Dortmund dahin aus, daß die Interessen aller

Angestcllten nicht die gleichen wären. Man solle daher
cincn besonderen Verband gründen nnd diesen dann nn

eine bestehende Organisation anschließen. Herr von der

Walde aus Herue wandte sich gegen die geplante Neu¬

grüuduug. Es beständen Verbände jetzt nachgerade genug.

Ihm schloß sich Hcrr Dröner aus Elberfeld an, der betonte,

es sci ein Unding, von der Einigkeit zn reden und gleich¬
zeitig Zersplitterung zu treiben. Man müsse prüfen,

wclchcr der bestehenden Organisationen man beitreten sollc,
um su innerhalb dieser Organisation vielleicht eine bc-

'sundere Scttiun zu bilde». Hier könnten die speziellen
Berufsfrageu beraten werde». Alles, was der Referent
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gesagt habe, sei reichlich unklar gcwcscn. Es gelte die

eigenen Interessen zu wahren und das könne nicht mit

dem „Wohlwollen dcr Chefs", sondern nur durch gewerk¬

schaftlichen Kampf erreicht werden. Ein Hcrr Lewin

führte nM, dnsz nach seiner Anficht der Geschäftsführer
eines KrcdithauseS gang andere Interesse» habe ivic dcr

Angcftclltc cincs Warenhauses. Die Geschästsführer

brauchten auch deshalb cine besondere Organisation, Ivcil

sie Vorgesetzte der übrigen Augestellten ihrer Firmen scicn.

Es gcltc dic Autorität zn wahren. Auch cin Herr Ostfeld

legte sich sür die sofortige Gründung des Vereins ins

Zeug. Herr Doskotz schlug vor, von einer Beschlußfassung

Abstand zu nchmcn und erst bei den Kollegen ciue brief¬

liche Umfrage zu veranstalten, wie sie zu der geplanten

Gründung ständen. Nachdem Herr von dcr Walde wieder¬

holt seinen Vorschlag, eine Branchcnorgnnisation im An¬

schluß an einc bestehende Organisation zu gründen, ver¬

treten hatte, befürwortete der Refcrcnt, zunächst einmal

für Essen und Pororte einen Verein zu gründen, der dauu

versuchen solle, die fernstehenden Kollegen für die Sache

zu interessieren. Es genüge, wenn zunächst eine Kom¬

mission gewählt würde, die die Vorarbeiten zu erledigen

hätte. Herr Dröner nahm alle gemachten Vorschläge unter

die Lupe und betoute, das lvichtigste sei, die Unorganisierten

für den Gedanken des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses

zu gewinnen. Da gelte cs zu prüfe», welche, Organisation
mit ihrem sozialpolitischen Programm uns am nächsten

stände. Es gelte aber nicht »ur die Geschäftsführer, sondern

alle kaufmännischen Angestellten dcr Kreditbrunche zu

organisieren. Nur so, im gemeinschaftlichen Kamps seien

bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen zu erringen. Nicht

Leiseireterei, sondern nur Rückgratfcstigkeit könne helfen.

Eine Sonderorganisation sei nicht lebensfähig^ Man solle

nich: durch einen übereilten Beschluß die deutsche Hmd-

lungsgehilfcnbelvegung nm ein weiteres totgeborenes Kind

bereichcrn. Zum Kricgführen gehören Macht und Gcld.

Eine zu wählende Kommission solle erwägen, anf wclchcr

Grundlage etwas Lebensfähiges geschnsscn werden könne.

Darauf wurde eine aus fünf Kollegen bestehende Kom¬

mission eingesetzt, die die weiteren Schritte beraten soll.
Es wird »jetzt Aufgabe der Kommission sein, im Inter¬

esse der Hnudlungsgehilfenbewegung keine ncue Zersplitte¬

rung iu die Reihen der Angestellten hineiuzutrage»,

sondern dafür zu sorgen, dasz dcr modernen gewerkfchaft¬

lichen Handlungsgehilfcnbewegung neue Kräfte zugeführt
werden. ü.

Der Verband dentHer MMen und

Geschäftsführer
ist keine Gründung von Beriifskollegeu, die ihre Jnteresse-n

durch eine Organisation gewahrt wissen wollen, sondern er

ist von einem .gerissenen Geschäftsmann ins Leben ge¬

rufen, der dabei wohl zur Häuptsache an die Verbesserung

seiner wirtschaftlichen Lage dachte. Das geht mit aller

Deutlichkeit aus den Satzungen dieses sogenannten Ver¬

eins und aus der, Art hcrvor, wie cr „Mitglieder" zu

werben versucht. Die Hauptsache ist natürlich das Zahlen.

Wer „Mitglied" werden will, zahlt drei Mark Eintritts¬

geld. Der Beitrag beträgt jährlich 12 Mk. für weibliche

nnd 20 Mk. für männliche „Mitgliedcr". Dnfür hat das

Mitglicd das Recht, an den Mitgliederversammlungen teil¬

zunehmen. Das ist doch immerhin etwas, wenn man be¬

denkt, daß diese Versammlungen nicht das Recht haben,

die Leitung des „Verbandes" zu wählen. Diese ist näm¬

lich in dcr „Zonstitnierenden" Versammlung schon dem

„Direktor", einem Herrn Hugo Heinrich, Bcrlin S. Il,

Ncue Jakobstrnße »/übertragen. Aber der „Verband" will

nuch allerhand gutes, so zum Beispiel auch cine Stel l e n -

Vermittelung betreiben. Filiallciter oder Geschäfts¬

führer möchte gewiß mancher werdcn. Mancher, der sich
in langen arbeitsreichen Jahrcn etwas aufgespart hat,

möchte gern irgendeine Filiale übernehmen, um noch in

seinen alten Tagen, wenn seine Kräfte zu seiner schweren

Berufsarbeit nicht mehr reichen, nicht ganz vcrdienstlos da¬

zustehen. Manche junge Frau möchte den Verdienst des

Mannes dadurch erhöhen, daß sie irgendeine Filiale über¬

nimmt. Wenn nun diese Leute einen „Vcrbaud der

Filialsstcn und Geschästsführer" entdecken, der ciuc

„Stcllenvermittcluug" betreibt, so wcrdcn sic sich schon be¬

reit finden, ihm bcizutreten. Daß der Herr „Direktor" so

spekuliert, geht nus folgendem hervor. Anf cin Inserat im

„Berliner Tageblatt", das folgenden Wortlnut hatte:

„Hohen Verdienst finden intelligente, redegewandte
Damen und Herren dnrch Akquisition in allen Groß¬

städten. Meine Versicherung.) Gefl. Angebote Post-

lagcrkarte 20,^ Berlin S. 14.
'

ging einem Bewerber folgendes Schreiben zu:

Verband deutscher Filialistcn nnd Geschäftsführer,
,i. V. Hugo Heinrich, Berlin S. 14, Neue Jakovstr. b'.

Berlin, den 20. Januar 1914.

Herr»'
Wir empfingen Ihre .Zuschrift vom 18. cr. nuf uuscr

Inserat im „Berliner Tageblatt" «üb Postlagerkarte Nr. 2V,
und sind nicht abgeneigt, Ihnen für den dortigen Platz nnd

Umgegend die Vertretung des oben, beuauutcn Verbandes

z>vcckö Wcrl»lug vo» Mitglieder» i» den eiuschlägiue»
Kveise» zu übertrage».

Wic Sie sich bei eiugeheudcm Studium nus beifolgendem
Material felbst sagen können, iit diese Art der Akquisition,
znmal nnbedingt eiu Bedürfnis hierzu vorliegt, eiue spie¬
lend leichte und erhalte» Sie pro Mitglied von hier aus.

nachdem dasselbe die Aufunhmegebühr uud de» erste»

Quartalsl>ritrag bezahlt hat, 5 Mt. Avschlnßprovisio». Porti
oder sonstige Spesen irgendwelcher Art werde» »icht ersetzt,
dagegen sind wir bereit, >«ie iu Ihrer Akquisition auch vuu

hier aus in jeder Wcisc zu unterstütze».
«enden Sie uus gefl. ein Verzeichnis dcr dortigen

Interessenten, dos sie sich leicht lvschaffe» könne», ivir

würden denselben dann von hier n»s direkt Osferte machen

und Ihren Besuch in baldige Aussicht stellen.
Der Ordnung halber machen wir Sic darauf aufmerk¬

sam, datz nlle Zahlungen bis ans weiteres direkt nach bicr

geleistet werden müsse». Die Interessenten könne» sich

aber, um Portokoftcn zu ersparen, des Postscheckkontos
Nr. 12 517 des Herrn Direktor Hugo Heinrich durch Zähl¬
karte bediene».

Falls Sie geneigt siud, unserem Augebot näherzutreten,
bitte ich um rccht baldige Nachricht nud Aufgabe vou Refe¬
renzen.

Hochachtungsvoll

I. V.: Dir. Hugo Heinrich,

Dies genügt wohl, um unsere Berufskollegen vor

dieser neuen Gründung zu warnen.

Zur Lage der Angestellten

Der Handlungsgehilfe als Soldat. Eiue fürchter

liche Anklage gegen die hcutigcn Zustände in der dcutschcn

Armee bedeutet der nachstehende Bricf, den ein bei der

12. Kompagnie des 33. Jufantcriercgimcnts in Gumbiuue»

dienender Handlungsgehilfe am 15. März an seine in Bran¬

denburg wohnenden Eltern richtete:

„Liebe Eltern!

Wenn Ihr diese Zeilen Icscn werdet, so Ivcrdc ich wnbr-

scheinlich nicht mehr umer dcn Lebenden weilen. Ich
will nämlich die längst gel>egte Absicht, aus dein Lcveu

zn scheiden, ausführen, dcuu ich knu„ die uumeuschliche
Behandlung, dic einem Soldaten zuteil wird, uicht mchr

läugcr crtragcm Alle möglichen und uumögliche» Schimpf¬
worte muß man sich gefallen lassen. Täglich mnß ich
hören, daß ich ei» krummer, hungriger Hund bin, der beim

Kommiß gerade uud sich mit ordentlich satt fressen will,
wcil er im Zivil nichts zu srcsscn bekommen hat. Fcrncr
ivcrdcn mir beim Kompaguicercrzicren vuu den stamm-

Mannschaften Beine gestellt, nnd wenn man fich beim Feld¬
webel darüber beschwert, wird man uur ausgeschimpft uud

obendrein wird man währcnd der freien Zeit, währcud der

man dic Lumpen rcininnchcn kann, vom Gefreiten, vvin

Dienst zu allen Arbeiten, wie Hofscgcit lislv,, hcrnngc^ogcü.
Auch init dem Stubenältesten hat ina» so seinen Acrger,
Er läßt sich vo» »»s dic Stiesel putzen und als Tank dafür
reißt er die Betten herunter und dic Stiefel steckt cr iu

dcn Patscheimcr. Wen» wir mal cincn Ausmarsch vou

30 Kilvmetern hinter uns Kabc», dann bi» ich so schlapp,
daß ich mich kaum, aus de», Bcincn Kalten knnn. Wie sull
ich dann die Strapazen im Sommcr nushnlten, wcnn. ich
jetzt schon bei lcichtcm Gepäck beinahe auf dem Wege licgcn
bleibc? Da ich mich eben nicht länger quälen will, mache

ich jetzt Kurzschluß init diesem, Sklnvcnlebcn, Große
Schwierigkeiten, macht mir dcr Pnvndcmarsch, dn ich dnzu
vicl zu steif bin. Heute beim Einzelmnrsch mit Gclvchr

mußte ich lüiiter den nnderen ohne Gewehr hermnrschiercn,
und zwnr mit Hände vor, »ud seitwärts strecke» und Kovf-

rollen wie ei» Clown odcr wie ein Wahnsinnigev. Ich
könnte noch vicl mehr von meinen Leide» erzähle», aber

ich will mit meiner Jammerepiftel schließe»,
Nun bitte, ich Euch, liebe Elter» uud Brüder, viel¬

mals um Verzeihung, daß ich Euch dicse» Kummcr ve¬

reitert Muß, doch ich kaun »icht anders Handel», wen» ich
mich nicht uoch zwei Jahre uud vielleicht später als In¬
valide bermuquälcu, will. Lebt also wohl. Euer Euch
liebender Suh» uud Bruder Haus."

Dcr im Deutschnationaleu H a u d l u » g s-

g cb i k fc n ve r ba» d organisierte Kollcgc führte seine»

in dem Briefe augeführte» E»tschl»sz am 10. März nus

uud machte seiuei», Leben, durch Erschieße» mit dein Tieuft-

gewehr cin Ende. Leider sind derartige Tragödien in

deutsche» Kasernen nichts seltenes.

Und nu» kmitt der Teutschnationale Haudlungs-

gchilfenverbaild fortfahre», alle 'diejenigen, die diese Zu¬

stände im Interesse derjenigen, die darunter^, leiden —

dazu geboren ja, wie dieser Fall zeigt, auch insbesondere

unscre Berufskollegen — kritisieren »ud Resurinc» ver¬

langen, als „vatcrlaudslosc Gesellen" zu verschreien.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Stellungswechsel und Angestelltenversicherung.
Bci der Führung der Versichcruugskoutcu der Rcichsvcr-
sichernngönnstalt bat sich ergebe», daß wenn vcrsicherungs-
pslichtige Angestellte ihrc Stellung vcrlnsscu nnd eine Be¬

schäftigung bei einem anderen Arveitgebcr, sci es sofort,

sei eS »ach längerer Stcllnngslosigkeit nufgcuouimcn haben,

der BcitrngSeutrichtllng in vielen Fälle» nicht dic genügendc
Aufmerksamkeit geschenkt ivird. Es dürfte fich meist um

solche Fälle Handel», i» denen der ueue Arbcitgcbcr bishcr

Personen, die nach, dem Versichcrnngs^csetze für Angestellte
verslcherttiigspflichtig siud, »icht bcschäftigt hnt nnd dnbcr

aus Unkenntnis dcr gesetzlichen Beftiiimnuugen die ilun ob-

licgeudc ucue Verpflichtung, d, h. dic Aumelduug des Ali-

gestellten bei der Neichsversichcrungsnnslalt, versäumt. Jn
nnderen Fälle» wird ei»e u»vcrhä1t,,is»iäßi>, lnngc

Stcttlillgslosigkcit schuld dnrnu seiu, dnß die RcichSvcrsichc.

rungsauslnlt über den Verbleib eines 'Angenclllcu »ner-

wünscht lange Zeit kciue Nachricht erhält, Bci dieser
Sachlage empfiehlt es fich, dnß die Angcslclltcn in ikrcr,

neue» Slelluug. sobnld der erile Moiinlsvcitrng zur Ver¬

sicherung für sie fällig wird, dc» Arbeitgeber n» die Bei-

lrngscutrichtuug uud dic vorgeschriebene Furmulnrmclduug
,Uebersicht des versichcrnngspslichtigcu Pcrsunnls und der

liicrbci eingelrctenc» Verändern,,ge», im vciocrscitigen
Jutcrcsse eriuuer». Bei tängcrcr stcllungslusigtcit wird

außerdem dcn Versicherte» selb» anzuraten, sei», der Reichs

vcrsicheriiiigsanstali dies durch Puilkaric mitzuteilen iind

cvcusu auch die Wiederaufnahme cincr Täligkcii anznzcigc».
Die Augesletllen, iverden durch die gciviß nicht fchwicrige
Beachtung des vorüchciiden Hiulvcises dnz» bcitrngcn, ihr

bei der Reichsversichcrungsnnilalt Inufeudcs Vcrsicizcruugs-
komv jederzeit iu Ordnung zil Halle».

Stellenvermittelung in <?lberfeld. Tie Er¬

richtung eiues öffeuttichc» pnrilätische» Stctlennnchwcifcs
für knusmäuuischc Ailgcstclltc i» Bnrmen bntie dcr Bezirl
EIVerfeld-Barme» unseres Verbandes vcnnlragl. Er er-

bielt auf seine Eingabe jcut vom Obcrvürgcrmeistcr solgeu-
deil Bescheid:

Infolge Ihrer Eingabe voin Mni 1913 ist die Frage
der Errichtung eines pnritnlischcn steltennnchivciics für

kaufmännische Angcstelltc ciner ciugebcndcn Prüfung

»uterzogc» worden, Obgleich ich nicht verkenne, daß

»tnucherlei Gründe für dic Errichtung dcs Nachweises

spreche» mögen, vin ich doch ebenso ivic dic meisten von

mir gehörte» sachverständige» dcr Aniiafsnng, daß dic Er

richtilug des Stellennachweises znrzcil nicbl möglicb ist,
Eimnai lieg! noch nicht nnsrcichcndcs Matcrinl dafür vor,

daß das vorhnndenc Bcdürtnis durch die bereits bestehenden

slctleunachweise dcr Handlnngsgclnlienvcrbändc nnd dcc

Elbcrfcld-Bnrmer schreibsinbe nnd nnf dem Wcgc dc?

ZeituugSinscrntS nicht genügend gcdcckl ivird; nndcrseits
ivürde» die kosten der Errichtung ciues solche» Nnchiueiscs
für Barme» nlici» ucrhälluiSiuäßig hoch sci», nud dic vor¬

aussichtlich z» erzielende» Erfolge diese», hoben Anfwnndc

knnm cntsprcchcn: dies würdc „nch dnnn zntrcfieii, ivcnn

eiu gemeinsnmer Slelleunnchweis für Barmen lind Elbcr¬

fcld crrichtct ivcrdc» könnte.

Ich werde aber dic Angcicgcichcit im Ange vcbnltcn

und die Eiltwickelung dcr bcreils iu audcrcu slädie» vor-

bnudcuen knufiuännifchc» slclleuunchiueise nnd der in

Barme» bestehenden Vcrl»ittel»»gSei»richtlingen weiter

verfolge». Tr, Hnrtmnnn.

Kanfmannsgerichte

Die Wahl dcr Gehilfcnbeisihcr in Altenbnrg
fand nm 27. März stntt. Es innren vicr listcn nnfgcstclll,
nuf dic sich die nvgegcbcucu Stimme», und Beisitzer im

Vergleich zu dcn vorhergegangenen Wahlen ivie folgt
verteilen:

Stimme»

l914 1911 1908

Bcifitzcr

1914 1011 1998

Listc 1. (Leipziger Verband) . ,

Liste 2 (58er ll, Kauf,». Verein.)
Liste 3 (Zeutrnlverbaud), , . ,

Listc 4 ^Antisemiten)

490 511 40 l

1S9 140 134

252 217 94

402 518 543

3.33

t

2 3 4

Der ZeMrnlverbnild hnt seine stiiuuicnznbl wiederum

erhöhe» können, Tic Antisemiten schreite» hicr lnngsnlu
aber sicher — rückwärts.

Aus der Augestellten-Smegung

<5ine aussichtsreiche Zsordcruug richtet dcr Vcr

band Teutscher Hnndlnngsgebilfen zu Lcipzig in Nr. 3

seiner „Vervnudsblättcr" vom l, Fcbrnar 1914 n» die

vrcnßiscbc Rcgicrnng. Es bcißt dorn

„Die Thronrede, mit dcr der prcnßisctic Lnndlng c»

öffnet Ivnrdc, sagt üvcr dic Jngcndpflcgc, dnß sic sich im

tctzten Jnhrc crfrcnlicli cnlwickclt hnbc nnd dnß zn ihrcr

weiteren Fördern,>g dic im Kutiuscrnl cingenclltcu Mittel

nicht uucrhcblich erböht worden feien, Hoffentlich

w c r d e » aüs die s c n M iiteln dic A » gc -

sl c l I I e n u c r b ä n d c a n s r c i cli cnd bcdn ch l, si n d

sie es doch, die sich in vorvildlichcr Weise dcr Jngcndpflege
nimchiiien,"

ES ist kcinc Icichlc Aufgabe, troi,, dcr fciudlichen Hal¬

tung, die die Regierung alle» sozialpoliiisclicu Forderungen

lsiehe Konkurreuzklausel, Sonntagsruhe, gegenüber ein.

nimmt, den Handlungsgehilfen immer uoch wciSznmnchcn,
daß sie und die bürgcrlichcn Parteien nnch nnf das

Wohl dcr Angcilclltcu vednchl find, Tic Ancl'keuiiuug

dicscr flnntscrhnllcndcu Täliglcii dnrch tlcinc ^>cschcntc

seitens der Regierung iii immerbiu gceiguct, dic „Fübrer"

der bürgcrlichcn Gchilfcuvcrvändc darübcr biuivcgzubclfen,

dnß die Haudlungsgehilfeu selbst ihnen sür die»' „stnndcs-

nrvcit" iluluer Ivciiigcr Tank wisscn,

Der Allgemeine Verband der Bankbeamten I nt

zu Astern scincn zwcitcn iVcrbaudStag abgehalten, seine

Zcitschrift „Ter Teutsche Bankbcamtc,, bcricbtctc umerut

0, 'April, dic mciftcn für dicsc Tngnug gcstclllcn Anträge

bczögc» fich dnrnnf, „nu dc,u nlicn Bcscblnß, dic Miiglicdcr-

znkl »icht bckttiiut zu gcbc», auch fcrncrbili fcftzubaltcn,"

Aus dem Zentralverband

Bremerhaven. I» dcr n», 2l,. :',>c,irz im Rcilnnrant

„Zum »aiscrbräu" stattgcfundeucn Mitglicdcrvcisnmni.

lllug teilte dcr Vurntzeude College E. Bcrgcr mil. daß
dic geplante Konfereuz »icht in Oldenburg, iondern scdcii-

fnlls in Bremen, »ud zwar gegc» Cnde 'April stntlsmdcn
lverde, Ferner »nirdc bcschlvsscn, cin Flngblatt über dic

Sonntagsrubc zn vcrvrcilcn. Hicrnns ivnrdc zur Wobt

eines Knndidnten gcschrilicn, Jn Vorichln,, gcbtldtn >v,,r-
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dcn dic «ultcgen: (5, Bcrgcr, Carl Mcycr »,,d Paul

Sccligcr. Tic" lctztci, bcidc» ttullcgc» verzichtctcn jcdvch

zuannncn dcs Kollcgcn (5, Bcrgcr, Ticscr- ivurdc sodann

cinniiuiuig als Kandidat nnfgcitcllt, Fcrncr ivurdc ciuc

Erweiterung dcs Walilkomitccs vurgcnomincu, wcil Kullcgc

Bcrgcr als Wnbilciicr crunuut isi. Vurgeschlagcu wurde»,

dic Kullegi» Bcius und dic kollcge» BülthniS, Franke iind

Sceliger; vu» dicscn wnrdcn dic Kullegi» Bcius und Kollege

P, Sccligcr gelväblt,
Dresden. Jn dcr Mitgliederversammlung von,

I. April wnrdcn dic Wahlc,i dcr Tclcgiertcn zuui Ver-

bnndstng in Hnnnuvcr vurgenontliicii, Kollcgc Böbme lvics

nni dic bnnpl sächlichsten Bcstimninugcu dcs WnhlrcglcmenlS
bin. ivornnf cr dic Vorschläge dcr i?rlsvcrwnltuug betaniit-

gnv, »ollcge Jobnc empfabl dic Entsendnng vou zwci
^iliallcitcrn nls Tclcgierrcn, ivcil dic zu dcu Stntntcn gc-

itclltcn Aiiträge bnnptsächlich vuu dcu Filialleiteru dcs

hicsigcn Bczirkes cingcbracbt und für dic fcrncrc gcmcin-
fnnic 'Arbeit iin Vcrbaud vuu so großcr Wichtigkeit scicu,

daß cinc möglich starke Pertretuug von Filialleiteru aus

dein Vcrbnndstage nnsnninnsweise gevotcii crscheilic, ob-

lvovl dns Slärtcvcrbältnis zn dcn üvrigcn VerbnndSmit-

glicdcrn nn sich dicscn Wnnsch nicht rechtfertige. Die Col¬

lege» Seidel, Löhrig. Eichler, Fischer nnd T. widerleglcn
dic Gründe dcr Filiallciter dnmit, dnß nnch die speziell
dnrch die Vcrschiuelznug vcdingtcn Stntntcnnildcrungcn, so-
ivcit fic vcrcctuigt seic,i, nicht ilnr dic Znstimmliiig dcr

Vcitgliedichnft, fondcrn nnch dcs Hauplvorstandcs gcfundcn
bätre», und also nicht uubediugt von Filialleiteru nuf dem

Vcrbnndstage vcrtrctcn ivcrdcn müßten, um Auunhme zu

finde,,. Auch ivcrdc gcradc durch die Uebereinstimmung

säinilicber Delcgicrtcn in dieicii Frngcn ciue wcit bessere

Wirkung crziclt. nls dnrch cin rcin numcrischcs llebcr-

gcivichl der ^-ilinlleiter, Kollege Mischer mißbilligte uoch.

dnß die Sektion dcr Filialleitcr dnrch ein bcsondereS Ruud-

schrciben dcs Scttionslcitcrs zn vollzähligem Bcsuch dcr

Wnblucrfnininlnng nnfgcfordert lvordcn sci init dcr Bc-

gründnng, dnß evcntucll dndurch alle 4 Mandate vou Filinl-
lcilcrn in Anfvrnch gciioiiimcn wcrdcn tönutcn. Dieses
Pcrinbrcn tommc einer nubcrccbligteu Äkasorisicrulig der

Pcrsaininlnng glcich, Tic kollcgcn Böhmcr, Fnnghnncl,
Wnitcr, ,Unlnv iind Brnnnc uericidigtcn dcn Standpnnkt

ihrer Sektion unter Himveis darauf, dnß der Vervnudstag
dic Ausgabe habe, ciii besseres Verhältnis zwischcn Hnnpt-
voritnnd nnd Filinllcitcrn zil schaffen, iind dnß dcsbnlb

cinc rückhaltlose Aiisivrnchc in
'

Hniiiiovcr uncrläßlich fci,

Tn nns dcr Vcriammlung iveitere Vurschlägc uichi genunchl
ivnrdcn, cniipnnn sich über dcn Schluß dcr TiSkussiou eiue

crrcgtc Gcichaiksordnnnasdcbaitc, ivcil nnch :!,icinnng dcs

Kollcgcn Bobine dic zn lväklcndcn ^inndidntcn dcr Ver¬

sammln,ig nilch vorgeschlagen wcrdcii iiiüßlcn, Tagegen
protestierten besonders die Filiallciter tebbait uud brachten
insgesnmt 4 nus ibrer Mitte in Vurschlng, desgleichen die

Privatnnncstclltcn nuch cincn, Tic Vcrsaininlulig einigte

sich schließlich dahin, nllc Vorschläge, als ordiinngsinnßig
gcmacht äiiznfcben, so dnß dnnn dic Wnhl vorgcnommcn

ivcrden konnte mit sulgcudcm Ergebnis- Böhme ,Qrts-

bcanlter, SW: Bölnucr I Filiallciter, 2ZS; Sylbe 'Kontorist)
IM; Gläser ,Verkäuferin' '-'ll Stimmen. Tiefe 4 wnrcu

somit acwäblt, Anßcrdcm crbieltcu Stil»,neu Brauuc

,Filinllcitcr, 148; scidel , Privntnngestelltcr, 101; Vogel
, filiallciter, 99; WaltKer , Filinlleiter, !>0, Im ganzen
ivnrdcn nvgcgcbcn 300 Stiminzettcl, Ziliu zweitcn Punkt
dcr Tagesordnung rciericrte Kollcgc v. Maycnvurg, Tiifscl-
dorf, übcr- „VcreiuKcitlichiliig dcs Augcstclltcnrcchtcs", fand
nbcr durch die aus dcn vorhergegangenen Tcbnttcn cnt-

sprnngcnc Erregung »icht imuier nngeteilte Aufmcrk-
fnnikcit,

Düsseldorf. Tic nm 10, März im „Volkshnusc"
nbgcbaltcnc Mitgliederversammlung ivnr gut bcfucht. Zu-
crit ivurdc,! vcrfchicdcirc iutcrue Augelegcnbcitcn vcr-

bnndcli. Für dic Gcucralvcrsnmmlung iii Hnnnuvcr innren

vcrfchicdcnc 'Antrage cingcgnngcn. Ein Antrng B!n,,cnbnrg
über Wahtkoinprumissc ivurdc einstimmig nngcuommcu.
Ein Antrng Schmidt, dcr die Schnffnng von Gnuzciiiiugcn,
rurdcrte, wurde abgelehm, Tcr Kollcge Nonu hatte ^lu-

trägc zur Acndcrnng dcs Statuts ciiigcbrnclit, die nbcr

wegen dcr vurgeciicktcn ;jcit nicht mcbr vcrhnndclt ivcrdcn

konntc,i und dnbcr nvgclchnt wurden. Kollcge Nonn gab
die Erklärung nb, dnß cr dic Anträgc nls Einzclmitcilicd
nn die Gciicrnlvcrsnmmiung stellen wcrdc.

Tsrankfurt a. M. Jn dcr '.Vcilglicdcrvcrsaminliliig
am 12, Stürz iin „Promcnadcnsanl" hiclt College Acnycr
cin kurzcS Ncfcrat übcr die nennte Generalversammlung
in Hannover, Redner wünschte in seinen Ausführungen,
daß dic sonntagsrnhc nnf dcr Gcncrnlvcrsniniulillig nls

bcsondcrcr Punkt vehnndclt werde, znmal dicfc Frage bis

dahin noch kcinc endgültige Löfuug gefunden linden wird.

Tcsnlcichcn sci auch zu wiinschcn, daß dic „HnndluugS-
gchilfcn-Zeitung" alle Mitglicdcr zur Polemik innerhalb

ihrcs Raumes dcs öfteren auffordere, um, somit nllcn

Kollcgcn, Gclcgcnhcit zii geben, ihrc Ausichtc» zii präzifiercn
nnd dcr Ocffcntlichkeit zu untcrbrciteu. Auch ein gc-

ringcrcr Bciirng für dic jugciidlichcn Mitglicdcr fci zu

wünfchcn, Einc rcge Tebaite kuüpitc sich an dicse Aus-

sührniigcn. Es bctciligtcn sich dnrn» dic Äullcgcn Seidel,

Hcmvcl, Bnch, Löivcnvcrg, Burkhart, Kaempscr, Rotter und

Treifuß, dic dic vcrschiedcnstcn, Aiiträge uiid Wünsche zur

Sprache brachten, AIs Knrtclldclcgicrte wurden dcr Kullcgc
Bach uiid dic Kollcgin Scklösinger gcivählt, Tcr llcberschnß
vom lctztcn Wintcrfcfr wilrdc zur Kcnutnis gciiui»»icn. Tcs

iveitcrcn tciltc dcr Vorsitzende mit, daß 'das Resultat dcs

letzten Wcrbcsonutags ein crfrculichcs gcmcscu sci, uud cr-

suchte um eine siärkere Beteiligung bei künftigen Veran¬

staltungen dicscr 'Art. Auch dic Arbcitsvcrsammlungeii
müßten von dcn Mitglicdcrn rccht rcge besucht werde».

Anch cinigcn geschäftlichen Mitteilungen des Kullcgcn Bnch
wurdc dic intcrcssaute Vcrsnmmluug gcschlusscn.

Leipzig. Nnscrc Mitgliederversammlung voin 10, März
beschäftigte sich mit der lGcncralvcrsaminluug in Hannover.
Hierzu wurden folgcudc Anträgc gcstcllt: 1, Die General¬

versammlung wolle beschließen, den 'Ansschnß von Hamburg
nach Lcipzig zu verlegen. 2. Ter Hauptvorstaud wird be¬

auftragt, ein Flugblatt herauszugeben, daß sich gegeu die

Harmouicvcrbälide richtet, 3, Der Hauptvorstaud ivird be¬

auftragt, eiu Flugblatt herauszugeben, das sich an den

jungeu Nachwuchs im Bcrusc wendet. Ferner wurde

nachstehende Resolution eingebracht:
„Tie wirtschaftliche Eutwickelung schafft immer mehr

dic VorbediUgnngcn zil gewerkschaftlichen Massenbewe¬

gungen der 'Augestellten. Die Angestelltcn-Gcwerkschastcn
sind uorlänsig »och nicht mächtig gcuug, derartige Kämpfe
mit Aussicht auf Erfolg führen zu können, denn nach wie

vor haben nntcr dcn Aiigcstcllkcnverbänden die unter-

nehmertreucn nationalen Verbände cinc beherrschende
Stellung innc. Nur i» dem Maße werde» dic gewerk¬

schaftlichen Angesteilteiiorgaiiisatioiic» an Macht uiid Um¬

fang gewinne», indem.de» nationalen Verbänden dcr Eiu-

fluß nnf die Masse dcr Augestellten genommen wird. Dies

wird erfolgreich bewirkt iu einem umfassende», nllcs mit

sich fortreißenden Kampfe gegen die nationalen Verbände.

Tie bürgerlichen Grundsätze, aus denen' diese -Verbände

niifnebanr sind, müsscn immcr nachdrücklicher und leidcn-

schnftlicber angegriffen werde». Auf Grund dieser Er¬

kenntnis ist die Versanimlnng der Änsicht, daß der Kamps

gcgcn dic bürgcrlichcn Vcrbcinde iii den Vordergrund der

Vcrbniidstätigkcit trete» muß. sie erwartet von der

Gcncralvcrsammlnng, daß sic sich auf dcnsclbcu Stand¬

punkt stcllt, Tic gewerkschaftlichen Angestellten müssen ihre

Organisationen vorbereiten auf die kommenden großen
Kämpfe, Hierzu gehört auch, daß die beiden freigcwer?-
schafttichcn Verbände znsnmmengeschlvsscn werdcn. Die

Versnmincltcn surdcrn daher die Generalversammlung aus,

energisch für die Verschmelzung zu wirkcn. Die 'Vcr¬

snmmluug macht ivciter daraus aufmerksam, daß der Kampf

gegen die nniiunnlcn Verbände in Leipzig besonders nach¬
drücklich gcsiihrt werden muß, deii» hier ist dcr Sitz des

hnnsnbüudlcrischcn Leipziger Verbandes und hier hat der

antisemitische Deutschiintwnale Vcrband feine stärkste Orts¬

gruppe, Tic Vcrsammcltcn verlnugc» daher vom Ber-

bnndsvorstniid, daß er vesondere Mittel für Leipzig zur

Verfiiguug stellt, damit hier eine nachhaltende Propaganda

gcgen die nationale» Vervände geführt werde» kann. Wer¬

den hicr in Leipzig größere Erfolge gegen dic nationalen

Vervände crziclt. fo ist dies vo» entscheidender Bedeutung

für dc» gcsamlcn Bcrbnnd,"

Von, ciucm Mitglicd wurde der Wunsch ausgesprochen,
dcn Paragraphen 18 inneres Statuts dahin abzuäuderu,
daß stellungslose und kranke Mitglicder keine Beiträge
zahlen sollen. Ter erste Antrng wurde einstimmig ange¬

nommen, während dic übrigen 'Anträge sowie die Resolu¬
tion auf Anregung einiger Mitglieder dcii Delcgiertcu als

Material überwiesen wcrden sollcn. Als Delegierte wur¬

dcn gcwähll: Tic Kollcgcn Wilhelm Wittig, Albcrt Minck-

lvilz, ,«arl Schmidt, Johannes Kretschmer und dic Kollegin
Minna Köhler,

Abrechnung für daS 1. Quartal 1914.
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Strasiburg i. Vls. Einc gntbcsüchte anßerurdcut-
lichc Niitglicdcrvcrsammluiig wurde nm 17. März iui

„Goldcncn Ring" nbgcbnltcn. Dcr Vorsitzcndc, Kollege
Wnldbnrt, gab dic Tagcsordnuug dcr Geuernlvcrsammluug
in Hannover bcknuiit, worauf folgender Antrag an dic Gc-

ncrnlvcrsninmlung einiliuümig beschlossen ivnrde: „Die Ge-

ucralversammlniici wolle beschließen, daß in der,Woche vom

27. September bis 3. Oktober 1914 eine allgemeine Agi-
tntionSlvochc stnttfindc," Zuin Delegierten nnch Hannover

wurdc Kollcge Wnldhart, nls Ersatzmann Kollege Eisemaiin
vorgeschlagen, Öicrnnf wurdc als. neuer Vcrtrctcr im

sonntagsruheausschuß der Kollege Ubrich gcwählt.
Stuttgart. Jn der Mitgliederversammlung vom

l0. März wurdcn folgende Anträge an die Generalver¬

sammlung veschlusscn: „Der Filiallciter ist der Handluugs-

gehilfeu-Zeitung vcizulegcu," — „Den Gaubeamtcn wird

eine Gnukommission zur Seite gestellt. Dieselbe besteht
aus dcn Vertretern der größeren Bezirke der Gaue und

bat i» regelmäßige» Sitzungen die zu cntfaltende Agitation
zu beraten und sonstige Gnliaiigelegcnhcitcn mit dem Gau-

lcitcr zu erledige». Tie Sitzungskostcn übernehiucn je zur

Hälfte die Bezirke und der Hauptvorstand."

Zentralverband der Handlnngsgehilfen (SihSerlin)

Bekanntmachungen de« Vorstandes.
Nachtrag zur Bckauntmachuug in Nr. 7 dcr „Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung" betr. K n n d i d a t e n, z u r Gene¬

ralversammlung.
Provixzial-WnhlKciS ,

Nr. 29 Karl Struckmaiiu, Bochum, Nr. 35 828.

Willy Hausse, Bochum, Nr. 48 038. ,

Oskar Brandt, Bochum, Nr. 45 073.

Georg Feh, Hagen-W., Nr. 12 90«.

Emil Grumm, Hernc, Nr. 54 185.

,. 34 Johann Pics, Offenbach, Nr. 33 474.

„ 48 Wilh. Krause, Alteuburg, ist n ich t als

Kandidat vorgeschlagen, er muß deshalb von

dcr Vorschlagsliste gestrichen wcrden.

Berlin, dcu 0. April 1014.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban, Vorsitzender.

Anzeigen der Bezirke
Die, Bütglicdcr wcidc» um zahlrcichc- Beteiligung nu den

Bczirlsvc'rans'altiinge,! get'ctcn!

ttlin

Donnerstag, dcn 1«. April, abends '/^9

llhr, i,n Ge'werkschastshcim zum !>iailteil-

kranz," Hillgnsse: Mitgliedcrversamnllung. TageS-
ordnuug: Bcricht über dic Äausmauiisgerichtöwahl.
Kartcllbericht, Vierteljnhresbericht, Telegiertcnwahl.

Nachher: Gemütliches Beisammeiisei» mit musi¬
kalischen Vortrügen, — Znhlreicher Besuch erbeten.

Mittwoch, den lS. April, abcnds 8>,!> llhr, in

« den Musikerjälen, Kniser-Wilhelm-,straßc 31:

M i t g l i e d e r v e r s ä m m l u n g, Tngesorduitng:
Ncuwahl des Aktiousauöschusses; Neuwahl des Bil-

duugsausschusseS; :'ccuwnhl dcr Vorortkolumissivu;
Anträge zum VerbnndStng; Verschiedencs, Zutritt
nur gcgc» Porzeigung des Mitgliedsbuches gestattet.

Ällt'lnNN ? Durch die Verlegung des Hauptbureaus in

AU/lUNA. denselben Postbezirk ist es zur Vernieiduug
von Verzögerungen notwendig, die Postsendungen für das

Ortsbureau wie folgt zu adressieren : „Zentralverband der

Handlungsgehilfen Ortsverwnltnng Bcrli»O2ö, Münzstr. 20."

MI.^ Soiiiitng, den 19. April 19l4: A»ssl»g »nch
HillvI'lN. Wnldhuse», verbunden mit Unterhaltung nnd

Tauzkrauzchen im Lotale von E, Burgwardt Wlu.

(1 Minute vom Bahnhof Waldhuseu,. Treffpuukt
3 Uhr uttchmittngs B.ltrgtorbrücke. Jiigverbindung
ab Bahnhof Lübeck,3.05 und 5,20 Uhr.

,
Die Mitglicder werdcn um zahlreiche Beteili¬

gung ersncht. Gäste herzlich willkommen.

ZZi»sa Mittwoch, den 13. April, abends 8^ Uhr, im

Nll-sU. Gasthaus zum Anker, Gröbn, >virchstraße, ,M i t-

g l i c d e r v c r s a m in I u n g. 1, Dic Anträge zum

Vcrbandstag, 2. Wahl des Delegierte», 3. Mai¬

feier, Vortrng »»d Bcschliißfassling, 4. Kassenbericht
vom 1, Quartal, 5. Verschiedenes,

Mittwoch, dc» 15. April, nachmittags
« 3 Uhr, „Gvldncr Becher", Zwicknn, Monats-

Versammlung. ,

Zwickau

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung:
23. April, morgens.

Zusendungen an die Redaktion siild zn adressieren:

Redaktion dcr „Handlungsgehilfen-Zeitung",
Bcrlin E. 2S, Landöbcrger Straße 43/47.

Wenn von einem Buche
in—wenigen Jnhren über 100 000 Exemplare verkauft
wcrden und wenn Tausende glä»ze»dcr .A»erkeniiuugen
seine außerordentliche Brauchbarkeit' bestätigen, so muß
wohl etwas daran sein! „Ocslcrs Geschäftshnudbuch (Die
kaufmänuische Praxis)" hat diesen, hervorragenden Erfolg
aufzuweisen. Das Buch cuthält iii ilnrcr, leicht verständ¬
licher Darstellung: Einfache, doppelte und ainerikauische
Buchführung (einschl. Abschluß,; Kaufmännisches Rechnen;
Kausmännische» Briefwechsel iHaudelskorrespondcuz);
Kontorarbeitcii lgcschäftlichc Formulare); Kaufmänuische
Propaganda lRcklamewesen); Geld-, Bank- »»d Börscn-

wescn; Wcchscl- und Scheckkundc; Versichern,igSivesen;
steuern und Zölle; Güterverkehr dcr Eisenbahn; Post-,
Telegraphen- und FernsprcclMrkchr; Kanfinännifche und

gewerbliche Ncchtstnnde; Gerichtslvcse»; llebersichte» und

Tabellen; Erklärilug knilfmäiinischer Freindwörter lind Ab¬

kürzungen, Alphabetisches Sachregister. - Das 384 Seiten

starke, schön gebundene Buch Ivird franko geliefert gegen

Einsendung von 3,20 Mk. vdcr unter Nachnahme von

3.40 Mk. Richard Ocflcr, Verlag, Berlin S>V. 29. U.

«. S. kür 1000 5tücie

Kiesenformät 7", ttslbsteine /VI. 0,73
f. 1 Centner, feinstes SrennKol? billi'Zst.

DleuKSIIN, KnesebecKstrssse 148

lelekone: l6l0 uncl 2133.

K
Organ des Jentrallierbimdes und der GroßeinKanss-

Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" er»

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist dns

führende Fachblatt der deutschen Konsnmgenossen-
schaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Prcis
dcr Inserate beträgt 30 Pf. für die vicrgespqltene Petit¬

zeile. Abunnementspreis durch die Pust bezogen 1,65 Mk.

vierteljährlich. Zum Abouneinent ladet ergebenst ein

Verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine m. b. H.
Hamburg 5, Beim Strohhause 38.
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