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Kämpfer und Kriecher.
Nachdem sich klar hcrausgcstcllt hat, dasz dic gc-

fctzgcbendcn Körperschaften nicht gewillt sind, nns dic

im, Interesse dcr Volksgefnndheit dringend notwendige

Sonntagsruhe zn gewährleisten, mußten wir uns

folgende Fragen vorlegen: Wollcn sich die Hand¬

lnngsgehilfen jctzt mit ciner gesetzlichen Regelnng ab-

spciscn lassen, die nns keine wcscntlichcn Vortcile

bringt? Wollen wir dann wicder ein Vicrteljahrhnn-

dert wartcn, nin nachher noch immer so gut wie nichts

zu erreichen? Das durfte nicht geschehen, denn es

würde bedenken, daß mau, die Wünsche dcr Haird-

lnngsgehilfcn übcrhailpt nicht mchr crnst nimmt. Jctzt
konntc man sich nicht längcr mit bloßcn Ncdcn be¬

gnügen. Nun mußte gehandelt wcrdcn, um anf dic

bevorstchenden Maßnahmcn dcr gesetzgebenden

5iörperschaften eincn kräftigen Truck aiiszniiben. Es

nmßtc Anfgabc nnserer Berufskollegen scin, dcr

Ocffcntlichkcit zn zcigcn, daß sic nicht gewillt sind,

sich ohnc wcitcrcs damit abznsindcn, daß man ihncn

dic längst Zugesagte Erfnllnng ihrcr Wünsche in so

brutaler Forin, verweigert.
Von dieser Aiiffassnug licß sich der Zentralver¬

band dcr Handlungsgehilfen leiten, als cr am

.17. März an dic nachstchcndcn Verbände:

Allgemeiner Verband der Bankbeamten,, >

Allgemeine Vcrcinignng Dcntschcr Buchhand-

. lungsgchilscn,
Deutscher Vcrband kaufmännischer Vcrcinc,

Dentschnationaler Haiidlnngsgehilsciivcrband.
Kanfmännischer Verband fiir weibliche Angcstclltc,
Vcrband Dcntschcr Hnndlnngsgchilfcn,
Vcrband katholischer kaufmännischer Vereine,
Verband der Teutschen Kaufleute,

Verein siir Handlnngskommis von 1838

ein Schreiben richtete, in dein cr sagte, „daß sich dic

dentschen Handlnngsgchilfcn des Ernstes der Sache
voll bewußt zeigen nnd sich darüber klar sein müssen,

daß in einer solchen außerordentlichen Situation be¬

sondre Mittol! angewendet wcrdcn müsscn. Dic.s

kann dadnrch geschehen, daß alle Handlungsgehilfen-
Verbände zu gleicher Zeit ihre Mitglieder misfordcrn,
von einem zn bestimmenden Tage ab keine Sonntags-

arbcit mehr zn leisten. Denn wenn dic Handlungs¬

gchilfcn die ihncn von den gesetzgebenden Körperschaf¬
ten auch in dicscr Sache zntcil gewordenc Nichtberück-

sichtignng ihrer Interessen geduldig hinnehmcn, so

kommt dadurch eine Schwäche der gesamtem Hand-

lungsgchilfcnbewcgung znm Ausdruck, die cinen vcr-

derblichcn Einfluß ans dic kiinftigc Sozialpolitik

haben muß."

Jn dem Bricse wurden danach die bctrcffendcn
Vcrcinc nur cinc Mitteilung gebeten, „ob sie geneigt

sind — nnbcichadet allcr zwischcn ihncn bcstchcndcn

Tiffcrcnzcu, an deren Austragung niemand gchindcrl

fcin soll —, zn gleirllcr Zeit mit nus ciue solche Wei¬

sung an ihre Mitglicder zn crlasscn". Es muß lcidcr

bcrichtct wcrdcn, daß darauf cine zusagende Antwort

von keiner Seite eingegangen ist.

Tcr Verband Teutscher Handlungsgchilfcn, dic

AllgcmeiiiO Vercinignng Dcntschcr Bnchhandlnngsgc-

hilfen nnd der Allgemeine Verband dcr Bankbeamten

lehnten cs ab, „einen Streik zn propagieren". Tcr

Kaufmännische Verbnnd für weibliche Angcstelltc
wollte dic Snchc scincn Ortsgruppe»! zur „gcgcbcncn

Zcit" nntcrbrcitcn. Tcr Verband katholischer kauf¬

männischer Vercinigungcn hielt den Vorschlag für

verfehlt; der Verein für Handlnngskommis von 1838

erblickte darin gar einc Vcrlctznng von Tren niid

Glauben gegen dcn Prinzipal. Tcr Dcntschc Verband

kanfmännischcr Vereine teilte mit, daß dcr Vorschlag
den Zicleit scincs Vcrbandcs nicht cntsprcchc. Tcr

Vcrcin dcr Tcntickcn Kanflcntc glanbtc ciner Beant¬

wortung des Briefes dadurch ans dein Wege geben zu

könncn, daß cr dic Fragc, wclchc Stcllnng er ein¬

nehme, überhaupt nicht bcantwortctc, sondcrn ledig¬

lich uiittciltc. das; cinc solchc Sachc nicht brieflich,

sondern nur in einer Znsammenknnft der von nns

genannten nnd anderer Vcrcinc bchandclt wcrdcu

könne. Tcr Dcutschnationalc Handlnngsgehilscnver-
bcuid gab überhaupt kciuc Autwort.

Von dcr großen Bedeutung der Angelegenheit
durchdriiugcn, hat der Zentralverband dcr Handlungs-

gchilfcn trotz dcs iiicht ermutigenden Verhaltens der

übrigen Vereine am 7. April solgcudcs zweites Nnnd-

schrcibcn verschickt:

„Einige Verbände äußern sich dabin, daß ein

Ztrcik dcr Handlttiigsgchilfcn iu dieser Frage uicht

sachdicnlicb odcr durchführbar sci.

Demgegenüber möchten wir daraus hiuwciseii,

daß cs sich iiicht darum handelt, olmc weiteres cincn

strcik zu proklainicrcu, Wcnn dic gcwcrblichcn
Arbeiter eine Aenderung ihrcr Lobn- uud Arbcits-

bcdiiiguugcu bcrbcisührcn wollen, so setzen sie sicki

vorerst mit den bctrcsscndcn Uutcrnchmeru iu Vcr-

binduug, um cinc solchc Verbesserung nuf gütlichem

Wcgc hcrbcizuiütn'eu. Bci dem vou uns gcmawteu

Vorschlage würdc cbcuso zu vcrsabrcii sci», Zuuäebsi
wäre ci»c Vcrsläiidiguiig der beteiiiglcn Organi
sationcn »otwciidig, iu welcher Wciie dns Hcrantrctcn
an die Prinzipalität erfolge» soll. Es tönntc in der

Wcisc gebaudbabt wcrdcn, daß in dc» cinzclncn Ortcn

dic dortigcn Vcrtraiiensmäuucr zusammcntrctcu uud

nact, Lage dcr örtlichcn Verhältnisse das weitere Vor¬

gehen im Eiiwcrstäiidttis mir dcn Zcntraluerwal-

tiiiigcn dcr bctciligtcn Vcrbändc festsctzcu. Alsdann

konutc cs Auigabc der ör.tlichcu Vcrbaiidslcilniigcn
sciu, nach ihren in deu einzelne» Geichäste» vor¬

handenen Mitgliederbeständen bei deu Prizipalcn vor¬

stellig zil ivcrdcn. Dcn Geschästsinbabern würdc cinc

Acndcruug dcs Ticnstvcrtragcs mit ibrcn Augcstclltcu

dcrgcstalt nahc.znlcgcn scin, daß sic ab 1, Juli — also

uutcr vvllcr Wahrung dcr Kündigungsfrist — auf die

Zonntagsarbcit gcmäß dcr Programinfordcrnngcn
der Snndlnngsgcbilfcnvcrbändc vcrzichtcn.

Von der Ztcllniignahmc dcr Prinzipalc hängt
dann das wcitcrc ab. Dcn widcrstrcbcndcu Gcschäfts-

iuhabcru würdc gcgcbenenfalls, ioivcit iu dcn bc-

trcffcndcn Betricbcii ci»c tzinrcichcndc Zahl vo» orga-

nisicrten Angcstclltcn bcschäftigt ist, von dc» An-

gcstclllc» die Kündigung ansznsprcchcn sciu, Soiern

durch dicsc Aktion ciuzclnc Gchilfcn geschädigt wcr¬

den sollten, liätte die Organisation fiir ciuc cm-

gcmcsscuc Eiitichädigiing zu sorgcu. Wir glanbcn, daß

bci ciucm solchen Vorgehen dic Unterstützung dnrck

das taufcndc Publikum in keiner Wciie felilen wird.

ZUM 1. Mai.
Wiederum uaht dcr Tag, an dein die Millionen,

die hentc gezwungen sind, ihrcn Lcbciisnntcrhalt im

Dienste ciues Untcriiehiners zn erwerbe», zusammen¬

stehen und ihre Mcnschcnrcchtc gcltcud machcu. Sic

alle, ob sie nun niit dcr Schanfcl, mit Hamincr nud

Meißel, nn dcr Maschine im, Fabriksaal oder mit dcr

Feder nm Schreibpnlt, am Vcrkanfsstnud im Waren¬

haus odcr auf der Reisc von Ort zn Ort ihrcr Tätig-
^ kcit nachgehen, sie sind cs, dic nuscren viclgcstaltigc»

Wirtschaftsorganismus mit Lebe» erfülle», die dic

Güter schaffen, die zur Erhaltnng nud zur AnfwärtS-

cutwickelung der menschlichcn Gcscllschaft notwcndig

find. Sic sind es aber anch, die heute noch auf der

Schattenseite des Lebens stehen. Sic müssen den Er¬

trag ihrer Arbeit zum großen Tcil dcncn abtrctcn,

die die Besitzer der Produktionsmittel, des Kapitals

sind. Sie haben, das ganze Risiko der heutigen Wirt¬

schaftsweise zu tragen. Stockt aus irgendwelchen Ur¬

sachen Handcl nnd Waiidel, dann bringt dic Arbeits-

. losigkcit bittcrc Not übcr sie nnd ihrc Angchörigcu.
Da die Erwerbsarbeit immer größere Ansprüche an

die körperlichen Kräftc, besonders aber an dic Nerven-

kräfte der Mcnschcn stcllt, wird dcr Arbcitcr immcr

schneller verbraucht. Er altert früh, nnd da, nichts

den Unternehmer hindcrt, sich des alternden Arbeiters

zn entledigen, so gibt er ihn oft dauernder Arbeits¬

losigkeit prcis. Von dcm Los der alternden Kollegen
könncn gerade wir Angestellten cin tranrigcs Lied

singen. Dcm Staate gelten die Arbeiter nnr als

Stiefkinder. Ter Kongreß sür einhcitlichcs Ange-

stclltcurccht zcigt, wns noch zn tnn ist, nm, cin auch

nur cinigermaßcn bcfricdigcndcs Arbcitsrccht zu cr-

ringc». Das Rccht, ans dem Millionen von Menschen

ihrc wirtschaftliche' Erislcnz gründcn, ist nnvolltoiniucn

und iiiangclbaft in jcdcr Bcziclniiig.

Schon scit Jahrzchntcn hat cin Tcil dcr Arbcitcr-

sckiaft seine unwürdige Lage erkannt nnd dcn Kampf

für dic politische und wirtschaftliche Besserstellung aus-

gcnomnicn. Zunächst war cs nur cinc klcinc Schar,

dic, von tapfcrcn Männcrn der Wissenschaft geführt,
den rechte» Wcg nach aufwärts crkanntc. Gcgcn eine

Wclt von Fcindcn habcn sie nch sicgbaft durchgesetzt,
nnd iii wenigen Jahrzchntcn ist ans dcr tlcincn Schar

cin gcwaltigcs Hccr geworden, das hentc cinc Macht

bedeutet, mit dcr gcrcclmet wcrdcn muß. Immcr

größer wird auch dic Zahl unscrcr Bcrnfskollcgen,
dic sich zn diesem Heere sinden.

Aber noch stchcn wir am Anfange nnscrcs Bc-

frcinngskampfes, Bcsoudcrs auf dcm Gebiete der

Sozialpolitik bleibt uoch das wichtigste zu leisten. Wir

haben zwar iiicht vergeblich getampft; das, was znm

Schutze dcr Arbcitcr und Augcstclltcu aus gcfctzlichcm

Wcgc geschehen ist, ist cinc Frucht ihrcr Kampsc,

Abcr es ist alles »nr erst Stiickwcrt,

Wcnn jctzt zum fünfundzwanzigstcn Male zu dcn

gcincinsamcn Maidemonstrationen gcrüstct wird, so

ist immer noch Anlaß genug vorhanden, deii Kamps

für nnscrc sozialpolitischcn Fordcrnngen in den

Vordergrund zn rückcn. Abcr wir richten »nscrc Rusc

heute nicht in crstcr Linic an dic Rcgicrung und dic

Uutcrnehmer, dieic wisscn, was wir wollen. Uni?

wenn sic unscrc Fordcrnngcn »übt crsnllcn, so licgt

das nicht daran, daß sic nicht von ibrer inneren Be-

rcchtignng übcrzeugt siud, Wic oft baben zum Bci¬

spicl Rcgicruugsvcrtrctcr sich für die Zouutaasrubc

ausgcsprocbcu! Ihr Widerstand bar eincn tieferen

Grnnd. Se fühlcn sich im Besitze der Maän und sind

nicht bcrcit, frciwillig auch nur cincn wiuzigcn Teil

dicscr Macht prciszngcbc». Nnr was ivir uns er¬

zwinge», wcrdcn wir crbaltcn,

Dahcr müssen wir bcnte znnäckm darauf bedacht

scin, n u scrc Macht zu verstärke». Ties c M a ch t

liegtin dcr Or g a niiati o n. Es gilt allc dic.

hcranzicholcn, die bis hentc uoch gleichgültig abicits

standen odcr dic sich nns sogar fcindlich gcgcnübcr^

stellten, ^ic müssen ivir zu übcrzcngcn versuchen,

daß cs ans jcdcn cinzclncn ankommt. Wir müsscn sic

von dcn Jdcalcn bcicclen, dic nns crüillcn, 'Nickt

Purcr EigcnniiK ist cs, dcr nns in unicrcn Kämpicn

leitet. Nein, es ist das Bewußtsein, daß wir mit

nnscrcm Kamvf znglcicli siir den Fortschritt dcr Menich-

hcit streiten, was nns immcr wieder vorwärts treibt.

Jeder, der auch uur noch ein wenig GenilN für scine

Menschenwürde besitzt, dcr auch nur uorb ciu wcnig

begeisternngsfähig ist, der muß für uns zu nc-

winnen fein.
Wir können daher nicht besser die Feier dcS ersten

Mai bcgchen, als das; wir anis ncnc mit nnscrcn

Frcnndcn znsainmcntrcten und uns geloben, mit

unserer ganzen Kraft dafür einzutreten, daß dic Zalil

nnscrcr Kämpfer wcitcr wächst, Tann mnß dcr Zeit¬

punkt tommeu, au dcm dicjcnigc», die dic Arbeils-

bienen in dcr bcntigen Gciclticbaft sind, anch die

Früchte ihrcr Arbeit gcnicßc» tonnen.
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Ferner hnltc» wir nnch cine gegenseitige Ver-

einbnrnng für zweckmäßig,, daß, jiber den 1,-Jnli
Iiinnns Stellen für Hnndlnngs.gehilfen init, ^onntags-
arbeit nicht mel,r vermittelt werden.

Dieses Schreiben richten wir, wiederum an alle

in nnserem Briefe vom 17. Bcärz ernannten Hand-

Inngsgehilfenverbände nnd bitten nm gefl. baldige
Mitteilung, ob Sic nnnmebr grundsätzlich mit

unserem Borschlage einverstanden sind. Bejahenden^
falls würde eine nähere Verständigung über die Art

des Borgebens erforderlich'sein."

Ter Verband Teutscher Handlungsgehilsen zn

Leipzig anttvortete, dasz dieses Riiiidschreibeii nichts
anderes iei als i,nser erster Vorschlag, so dasz er

dnrnns feine andere Antwort geben könne. Anch der

Deutsche Verband kaufmännischer Vereine nnd der

Verband tntholischcr knusmnnnischcr Vereinigungen

lehnten ab, Ter Verein der Teutschen Kaufleute
antwortete in einem Schreibe», indem er dem Kern

der Siebe ansiuich, nnd nnr die Allgemeine Vereini¬

gung Deutscher Buchbnndliingsgcbilfcn teilte mit,

dasz sie bereit iei, an einer mündlichen Erörterung

über nniere,i Vorschlag teilzunehmen, wenn sich alle

anderen Handlnngsgebilsenverbände daran beteiligen.

Tamil mnsz die nicht bloß im Interesse dcr Sonn¬

tagsrnhc, sondcrn anch zur Hcbung des Einflusses
nnscrcr Berufskollegen fo dringend notwendige Aktion

als geickcitert gelten, Gescheitert, weil jene Vereine

gvar große Worte inachen können, nber sich scheucn.

einmal Taten zn ttin.

Noch schlimmcr nber ist cs, wic insbcsonderc dcr

Dcutschnationalc Handlungsgcliilfenvcrband nnd der

Verein für Handln,igskoinniis von 1858 unseren Vor¬

schlag in der Ocftcntlicht'cit bctampft habc». Die

„Teutsche Handels-Wacht'' schreibt z. B. unterm

3. April lMI: „Wer also nicht naiv genug ist, jener
Vieridee des Zentralvcrbandes begeistert zuzujubeln,
der mcmt cs mit dcr Standcspolitik nicht crnst, dcr

ist Gcgncr dcs sozialen Fortschritts und bat nbzn-

trctcn, nin dcn Herren Ballonmützen nnbeschränttc

Karncvalsfreiheit in dcr Haudlnngsgchilfenbewegung
zu gcwäbrcn." In dieser ernsten, sür die Zukunft
dcr Haudluiigsgchilscn so bcdciitnngsvollen Situation

glanbt dcr Tcntschnaiionalc Handlnngsgchilscnver-
band genug getan zn baben. wenn cr scincn Mit¬

gliedern schiwoorige .Redensarten, varsetzt. .Jcnc
Verbände baben es gcradczu als eincn heiligen Grund¬

satz Proklamiert, daß die Handlungsgehilfen unter¬

würfig und cinslußlos scin und blcibcn müssen. Schon
der Gedaiitc, daß die Handliingsgebilsen daran gehen

möchten, sich dasjenige zu erstreiten, was dic Gesetz¬

gebung und dic Geschäftsinhaber ihnen, verweigern,
erfüllt die Fülirer jcncr Vcrcinc mit Entsetzen, Tas

ist jn schließlich auch kein Wunder. Wer von der

Gnade der Geschäftsinhaber lebt nnd wer sich Regic-
lnngsgcldcr ansznhlcn läßt, der kann die Handlnngs-

gebiise» nickt zn siegenden Kämpfern crzichcn wollcn,

dcr muß sic dic Rolle dcr vergeblich bettelnden

Kriecher spiclcn lasscn,.

Sie Gesellschaft sür soziale Nchm
wird Sonntag, dcn 1l>. Mai, in Bcrlin eine W.asscn-

tnndgebnng für die Sozialpolitik abhalten, ?: Wer

dicse Nachricht hört, wird sich sofort daran erinnern,

daß in dcr Frage der ><ontnrrenzklauscl gerade dic

Gesellschaft für sozinlc Reform nnd ihre Zeitschrift,
dic „Soziale Prnris", iil einer Weise Stellung ge¬

nommen haben, die der Sozialpolitik keineswegs

förderlich war. Wir behalten nns vor, ans
diesc Angelegenheit in der nächsten
N n m in er n n s s ü h r l^ i ch einz n gehe n. Für
diesmal wollen wir bemerken, daß auch nndere Ver¬

bände mit jenen Tntcn dcr Gcscllschnst sür soziale
Reform nicht ohnc wcitcrcs ciiivcrstaiidcn sind. Be¬

sonders ist es ein in Nr. 27 der „Sozialen Prnris" cr-

schicncncr Artikel, der Anstoß erregen muß, weil cr

den Widcripruch der Unternehmer »nd der Ver¬

bündeten Rcgicrnngcn. gcgcn dic Vcrbcsscrnng dcs

>loiik»rre»zklnnsclrcchts zn rechtscrtigen sucht. Nicht

sür, sondcrn gegen die Sozialpolitik tritt jener

Aussatz eiu. Die „Deutsche Judnstriebeamten-Zeitung",
das Organ des Bundes der technisch-indnstriellen Be¬

amten, schreibt dazn unterm 24. April:

Als rccl.it scltscnii nn>d bedauerlich c,upsi»den wir es
—

uud mit uuS ivnhrscheiulich iveite Kreise der fortschrittlich
gesinnten Privatängestellten —, dasz. sich unter diesen
„guten" 'Rntgcberu auch die „Soziale Praxis" befindet,
sie bringt in ihrer Nr,' 27 einen Artikcl übcr „Die Krisis
iu dcr Konknvrcnzklansclfrngc", in dcui fie dcn Handliingc'-

gcbilfcnvcrbändcn mit recht svnderbareu Argumenten zu¬

redet, die Bedingungen der Regierung nuzuuehme». Was

soll »in» z. B. dazu sage», wenn dic „Soziale Praxis" zu

dcr Frage, ob die vou dcr Regierung verlangte Zulässig-

keit der 5llnge auf Erfüllung augenommen werden soll,'
schreibt:

'" '

.-> ,

' ''' V,'''. ' '" -''

, „Taß nach dcuii Handelögesetzbllche, zurzeit die Wage--

auf Erfüllung ausgeschlssscn wird, ist richtig. Das gegeu-'
lviirtige HqndelSgcsehlmch.kenu't aber keine bezahlte' Karenz.
Matt kann deshalb' unmöglich davon spreche», dnsz durch
die von der Regieruug geplauteil Regelung oer Frage dnS

Zeltende Recht der Hnndlungsgchilfeii vcrschleclitert werde.

Gcrdde- das Gegenteil ist dcr Fall. Tie 'Einführung der

bezahlten Karenz bedeutet unzweifelhaft eine ganz außer¬
ordentliche Verbesserung deS Rechtes der Handlungs¬
gehilfen, nnd die dem Prinzipale gegebene Md'giichkcit, auf
Erfüllung des Wcttbewevbverbots z» bestehen, ist lediglich
die. l o.g i i ch. e Folge dieser Reugeslnltuug, dieser Ver¬

besserung des Haiidluiigsgehilfcnrechts. Man muh des¬

halb dem Stn.itssekretär darin recht geben, daß unter diesen
lluiftättden- d^r- .AliSschlnß der Erfüll-ungsklage mit den

Griindsätzcu von Treu und Glauben in Widerspruch stehen
würde — -dös aber- können die Hnndluiigsgehilfenverbäiiöc
selbst unmöglich wollen."

Wic findcn es, offen gestanden, etwas eigentümlich,
weil» ausgerechnet Züe „Soziale Praxis" der Meinung ist,
die „logische Folge" der Verbesserung des Augestelltcurechts
iu ciucm Pnnkte müsse "seine Verschlechterung iu einem

nnderen sei».-
...

Und wen» iin nuinittelbaren Zusnmmeichniig mit den

oben zitierten Ausführiiiigeu gar »och gesagt lvird:

„lleberdies hat die vorgeschlagene Regelung, die dein

Rechtsgrundsatz des >s 840 B.G.B, entspricht, den großen
Vorzug, daß sie einem einheitlichen 'Ange¬
stellte n recht die Wege ebnet",

so sind wir übcr dcu „großc» Vorzug" doch wesentlich
anderer Mciuuug als dic „Soziale Praxis", dic in diesein

Tatze cinc höchst sonderbare Auffassung von dem Wcg
zum einheitlichen Angcstellicnrecht verrät.

Wir können uus diese Entgleisungen —, anders

vermögen ivir derartige Aeußerungen in der „Sozialen
Prnris" nicht zu bezeichnen — nur ans der Angst um das

Zustaudckoinmen des Gesetzes erklären. Man befürchtet
in den Kreisen, dic hinter der „Sozialen Praxis" stehen,

offenbar, daß angesichts dcr allgemeinen sozialpolitischen
Müdigkeit beim Scheitern des Gesetzes aus lange hinaus
keine Reform der Äoukurreuzklausel, zu erwarten sein
ivürde und glaubt deshalb, auch das mangelhafteste Gesetz
annehmen zu müfseu, Gerade darin aber scheint uns ein

großer Trugschluß zu liegen. Der .zurzeit vor der Ent¬

scheidung stehende Gesetzentwurf ist dcshnlb so ungenügend,
weil schon kein ernsthafter sozinlcr Reformwille mehr vor¬

handen ist. Ma» kann nicht vom Distelstrauch Feigen
ernten. ES wäre aber verkehrt, ein untangliches Gesetz

anzunehmen, »ur um überhaupt etwas zu retten. Viel

richtiger crs.chci'nt -es nns,''dns'«ngen einer

unfruchtbaren Gesetzgebungspcriode fallen zu lasse» und

damit die Klarhcit zu schaffe», die dic zur Ueberwindung
des sozialpolitischcn Stillstandes notwendige» Kräfte
wecken rniiu.

Die Zeitschrist des Allgemeinen Verbandes der

Dentschen Bankbenintcn vom 2(1. April äußert sich
wie solgt:

„Die „Soziale Praxis" fordert die Parteien des

Reichstages auf, unbekümmert um dic Ansichten und

Forderungen der Augestcllteuvervändc, auf dc» Vorschlag
der Negicrimg i» dcr Konkurreiizllauseifrage einzugehen
uud deren Ultimatum (besprochen in unserer Nummer

vom 0. April) anzunehmen.

Durch dicscn Vorschlag setzt sich die „Soziale Praxis",
das Sprachorgnn dcr Gesellschaft für soziale Reform, in

einen krassen' Gegensatz zu den iu der Gesellschaft für

soziale Reform zusamiüeugeschlossenen Verbände». Selbst
die ihr '»'»gehörenden Harmonievervnudc haben bisher
einen Standpunkt cingcuummeu, dcr ihnen die Regierungs¬
vorlage unannehmbar erscheinen lassen müßte.

Ter Standpunkt der „Sozialen Praxis", mehr aber

noch die Bcgrüuduug, dic sic ihm gibt, zwingt nns, noch¬
mals zu erklären, daß nnsere Organisation nach wie vur

an ihrem hinlänglich bekannten Standpunkte in dieser

Frage festhält, die Stellungnahme der Gesellschaft für

sozinlc Reform iu dieser Frage bedauert, die Art aber,

wie sie ihre» Staudpuiitt zur Geltung bringcn will, ent¬

schieden mißbilligt.

Wenn die für den 10, Mni geplante Knndgebilng
wirklich f ü r die Sozialpolitik cintrctcn soll, wird es

notwendig scin, dnß man mich dic Versuche der Gesell¬

schaft für soziale Reform nnd der „Sozialen Praxis"

ganz cntschicdcn znrückwcist, das Konknrrcnzklanscl-
gesetz znm Schaden der Aiigcstclltcn z» gestalten.

gas Handelsgewerbe und der Reichstag.
Ab. Die Vollversammlung des Deut»

schen Handelstnges hat nnch am 18. März in

ihrer Erklärung iiber die Beziehung von Industrie
und Handcl zn Rcgiernng lind Reichstag darüber ge¬

klagt, „dnß bei der Vorbereitung und Beratung der

wirtschaftliche» Gesetze eine genügende Fühlung
zwischen dem Reichstage oder seinen Kommissionen nnd

den beteiligten Gewerbetreibenden entweder überhaupt
nicht oder nicht in eiurr richtigen lind würdigen Art

vvrhnndcil sei". Nm das zu ändern, verlangt die Er¬

klärung:

1. die gewerblichen Körperschaften sollen recht¬

zeitig init der Vorberatung der wirtschaftlichen Gesctz-

eiftwiirfe beschäftigt werden!
2. ihre Wünsche zn einer Gesetzesvorlage sollcn der

Vorlagc sclbst beigefügt oder wenigstens der zn ihrer

Beratung bestimmten Reichstagskoinmission gcordnct

übergeben nnd durch einen besonderen Berichterstatter
in - den Koinmissionen an der richtigen Stelle vor¬

getragen werden?
3. eine uninittclbarc Fühlung spll zwischcn dcn

Reichstagskommisstonen nnd öcin Gewerbe bei allen

wichtigen Wirtschastsfrngen hergestellt werden, nnd zn

den Verhandlungen dcr Reichstagskoniniissionen sollen

anf Wunsch der großeil zentralen Wirtschnftsvcrbände

Gewerbetreibende, die von diesen Verbänden bestimmt
werden, nls Sachverständige mit «erntender Stimme

zugezogen werden!
4. iiber dic Koinmisfionsverhandlniigen soll besser

und zuverlässiger berichtet werden.

Anch wir erkennen die Notwendigkeit n», daß die

Vertreter von Industrie und Handel mit ihrem-sach¬

verständigen Urteil dem Reichstage bei allen Frngcn

nnscrcs Wirtschaftslebens zur Seite stehen. Jedoch
hnbe» auch schon bisher die Vertreter von Industrie
und Handel den Weg zn ,den Regierungen nnd deni

Reichstage gefnnden. Ob sich dabei die Herren immer

„richtig und würdig" benommen habe», entzieht sich
unserer Kenntnis. DaS eine nber steht fest: bei

allen Fragen zwischcn den Geschäfts¬

inhaber n nnd den Angestcllte n haben die

Geschäftsinhaber nicht einen zn geringen' Einflnß nnf
die Regierungen nnd den Neichstng, sondern im

Gegenteil einen zn großen: sonst wären die

Beschlüsse der Reichstagskoniniissionen, z. B. über die

Konknrren'zklansel nnd über die Sonntagsruhc im

Handeisgewerbe, nicht möglich.
Von jenen, vier Fordernngcn der Erklärung be¬

treffen die zwei erstell die Regierungen: Tie Handels¬
herren wollen zu den Vorbereitungen der Entwürfe

hinzugezogen werden und ihre Wünsche sollen in

„zweckmäßiger Weise" dem Reichstnge mitgeteilt wer¬

den. Unseres Wissens teilen die Ncgiernngcn nllc

wichtigeren wirtschnftspolitischen Entwürfe dcn Ver¬

tretern von Industrie nnd Handel 'mit nnd nehmen

ihre Wünsche entgegen, bevor die Vorlagen nil den

R'eichstn'g kmilnien. 'Weiiin diese-'-Mitarbeit' zweck¬

mäßiger ausgestaltet werden kann, ist dns nur zu be¬

grüßen. Aber dabei darf nicht vergessen
werden, daß zn Industrie nnd Handel

anch die Angestellten gehören; sind sind

daher ebenfalls znr Mitarbeit bei den Vorarbeiten fiir
die Entwürfe heranzuziehen.

Zweifelhaft ist es, ob es eine Verbessernng wäre,

wenn die Regierung eine vollständige Zusammen¬

stellung aller Wünsche, dic ihnen die Beteiligten zn-,

gcstcllt
^

haben, dem Reichstnge oder fcmcn Nom-

missioncn mitteilen würdcn. Dabei müßte ninnchcs.

weniger Wichtige oder gar inzwischen Veraltete mit¬

geschleppt werden, nnd würöe nnr die richtige Würdi¬

gung der anderen Wünsche erschweren. Bcsscr crscheint

uns das bisherige Verfahren, bei dem die Regierungen

zn den Wünschen der Beteiligten nur, sowcit es dcn

Negiernngsvertretern notwendig crschcint, Stellung

nehmen. Die' Beteiligten können dann selbst dnrch

besondere Eingaben alles das nachtragen, was nach

ihrer Meinung nicht fehlen darf. Das geschieht nnch
in der Tat.

Bezeichnend ist die Erfahrung, die dcr Reichstag

jetzt, bei der Beratung des Gesetzes über dic Sonntags¬

ruhe im Handclsgcwerbe, macht. Die Kommissions-

mitglieder werdcn geradezu überschüttet mit einer

Fülle von Eingaben der Beteiligten. Aber, daran

nehmen die Herren des Handelstnges wohl gerade An»

stoß. Tie vielen Eingaben können angeblich dic Ab¬

geordneten nicht gründlich genug durckMbeiten. DnS

ist eine unnötige Sorge. Die Abgeordneteil, die mit

dem Gesetz zn tnn haben, wissen sehr gnt, welchen

Wert sie nnf die einzelne Eitumbe zn legen hnben. So

sind ^ nm die letzten Beispiele zll erwähnen — die

wertvollen Drucksachen des Zentralverbaiides der

Handlnngsgehilfen znin Wettbewerbverbot nnd zur

Sonntagsrnhe im Handeisgewerbe von Frennd nnd

Feind wohl beachtet und verwertet worden.. Ebenso

geht es mit allen Eingaben, die wirklich von sachlicher
Bedeutung sind.

Aber dein Handelstage liegt besonders cm einer

„unmittelbaren persönlichen Fühlung" mit deni Reichs¬

tage, wie er sie in seiner dritten Forderung als

wünschenswert ausmalt. Von dcn 397 Reichstags-
abgeordneten stnd 111 Sozinldemvkrnten, 286 gehören
dc» bürgerlichen Parteien an. Dic bürgerlichen Ab¬

geordneten sind >doch sicher stets bereit, mit den Herren
dcs Handelstnges nnch iil persönliche Beziehnngen zu
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treten. Außerdem denken die Sozinldenmkrnten-durch¬
aus nicht darau, eine Vciprecknng mit irgendwelchen

Sachverständigen abzulehnen, lvcnn sie sich über die

Wünsche der Beteiligten unlerrichten können,

Ta<. genügt jedoch den Herren »icht. Sie wollen

vielmehr bei den Verhandlungen in der Kommission

besondere Vertreter mit beratender Stimme haben.

Dicscs Perfahren ist aber nicht so einfach, wie die

Herren vom Handelstag eo sich vorstellen. Denn davon

kauu keine Bede sein, das; nnr die „groszcn zentralen

Wirtschaftsverbände" ihrc Vcrtrctcr cntscndcn. Tas

würde crst rccht zn Ungcrechtigkeitcn sübrcn. Nci»,

was dcn „Groszcn" rccht ist, musz mich allcn anderen

bctciligtcn Kreisen billig sein. In der Frage der

Sonntagsrnhc z. B. haben dic Groszkainlcnic andcrc

Wünsche als die Kleinkauflcntc, die eincn Handels»

zweigc andcrc Wünsche als dic andcrcn Handelszwcigc,
die Geschäftsinhaber cmderc Wünsche als ihre An-

gestellten, und untcr dcn Angcstclltcn gchcn dic

'Ansichtcn in manchcn wichtigen Punkten auseinander.

Wenn ans allen diesen Kreiscn Vcrtrctcr mit bcraten»

dcr Stimme in den Neichstagstommissionen sitze», dann

wird die Arbeit dcr Kommission nicht crlcichtcrt,

sondcrn. crschwcrt, Tabci wollcn wir vön wichtigen

politischen Gründen gegen die Forderung des Handels¬

tages ganz absehen. Dic Fordcrung paßt so wenig zu

dcr Aufgabc, die dic Reickstagskommissioucu zu er-

sülleu haben, daß sie schon aus diesem Grnnde ver¬

fehlt ist. .

Tic Berichtcrstattnng übcr dic Verhandlnngcn dcr

Neichstagstoinmissioncn, von dcr in der letzten Forde¬

rung dcr Erklärung die Rede ist, sollte den großen

Verbänden am wenigsten Schwierigkeiten machen. Sie

haben doch sicher dic Möglichkeit, sich cincn genauem

Bericht zu verschaffen, wie sic ihn haben wollen.

Immerhin ist jede Vcrbcsscrung dcr Berichte ein

Fortschritt.
Untcr allcn Umständcn ist abcr nnd bleibt dic

Hauptsache dic „crustc" Mahnung des Handelstagcs
an die Untcrnchmcr, im politischcn Leben ihrer Wohn-

bczirkc tätig zu sciu. Sic verdient auch dic

„e r n st e" Beachtung der Handlungs¬

gehilfen. Tie Entscheidung in allen Fragen der

Gcsctzgcbung licgt bcim Rcichstag. Deshalb müssen

die Handlungsgehilsen durch eifrige Anteilnahme an

dcr politischen Bewegung dafür sorgen, daß in den

Reichstag solchc Männer gewählt wcrden, die ehrlich
nnd entsckicdcn für dic Fordcrnngcn dcr Handlnngs-

gchilfcn cintrctcn.

Der Kongreß für einheitliches
Angeftelltcnrecht

wird bereits stattgesnndcn habcn, wcnn dicsc Zcitnng
in dic Hände nnscrcr Leser kommt. Wir sind noch nicht
in dcr Lagc. cincn Bericht darüber zu bringen, müssen
nns vielmehr sür hcnte aus cinigc Mitteilungen bc-

schränkcn.

Aus dein Kongreß, zu dcm dic bctciligtcn
Regicrungstrcise und die Reichstagsfraktionen ein-

gcladcn wordcn sind nnd Delegierte aus allen Teilen

dcs Reiches erschienen s?nd, spricht zunächst Hcrr
Rcchtsanwalt Tr. S i n z h e lm c r - Frankfurt a. M.

übcr die N o tw e n d i g k c i t d es ei n he i t li ch e n

A n g c st cllt c n r c ch t s. Ucbcr das Inte r c s s c

dcr einzelnen A n g c st cl l t c n g r u p p c n

nnciilcmci n h citlichcn D i e n st v e r t r a g s -

recht werden sich die Vertreter von zehn Angestellten-
organisntioncn äußern. Zivei andcrc Organisationcn
werdcn Rcdncr stcllcn, dic zu dcn Einwänden

der Vcrcinheitlichn n g sgegner das Wort

»chmcn wcrdc». Anf dicse Weise kommen alle bc-

tcitigtcn Vcrbändc zum Wort.

Dein Kongrcß ist folgender Entwurf ciucr Ent¬

schließung vorgclcgt worden:

Die bestellende:! Unterschiede in den Recbtsvcrhält-

»issen der verschiedenen ^liigestcllteiigriippe» sind weder

ni dcn wirtschaftliche» Verhältnissen begründet noch ent¬

sprechen sie >dcn Forderungen der Gerechtigkeit. Auch die

Zersplitterung des TienstvertrngSrechtes der Angestellten
in sechs Reichsgesetze nnd Tntzendc»Uun Laudesgcsetzcn ist
nichallbnr, weil die einzelnen Gruppen der Angestellten
nicht scharf untereinander abzugrenzen sind. Sic bildet

nnßcrdcm, Ivie die Vorgänge der letzten Fahre mit aller

Dcullichtcit gezeigt hnben, ein wesentliches Hindernis
ciner wirksamen Sozialpolitik füi? alle Angestclltenberufe.

Der Kongreß für einbeitlichcs Angcstclltenrccht er¬

klärt es deshalb sür driugend notwendig, daß, unbeschadet
der Notwendigkeit, die Besonderheiten der einzelnen An-

gestelltciischichtcn zu berücksichtigen, eiu einheitliches An-

gostelltenreckit gcsckasfcn Ivird. Er betont jedoch ausdrück¬

lich, dnß ciu eiu'oeitlirbes Recht, das sich auf die bloße

Ansgleicbnng der bcsichenden lliikcrscnicdc nnd die formale

Znsnmmcnfnssuiig der Rechtsvorschriften beschränke» Ivürde,

den zu stellenden Ausorderuugen uoch keineswegs cut¬

spräche; vielmebr kommt es vor nllcm darauf a», die

Rechtsverhältnisse alter Angeitellteiigrnppen einer durch¬

greifenden Reform iu fozintem siuuc zu unterziehen,

Davei ist sich der »ougreß bewußt, daß niigefiäiis der

Uebereinstimmung der Gruudfrngen des ÄngeslelllenrechtS

mit denen des ArbeiterrcchtS das cinbeitliche Angestellten-

recht nur eiue Etappe auf dem Wege zum allgemeinen

Arbcitsrecht bilden ivird.

Der Kongreß fordert dic vctciligtcn Angestellten-

verbinde nnf, die Schnffuna eines einheitlichen Au-

gestellteurechts nnch Kräfte» zu »fördern.

Mc dcntschnatioualen Vorlurner.
Mebr noch als der Kampf um dic Vcrsicherungsgesetze

mit seinein Streit für und wider die Sondcrkasse scheint

sich das einheitliche A n g e st e l l t e n r c ch t zu einem

tti rad m c s s e r f ii r die R ü ck ft n » d i g k e i t gewisser

Angeitelltenvcrvändc zn entwickeln, Hatte cs cine Zeit¬

lang deu Auschciii, als iväre die Gegnerschast eiuzclncr Ver¬

bände nur aus dein kleinlichen Staiidcscgoismus geboren,

der dcn Sondervortcil dcs Augenblicks höher schätzt nls dcn

vicllcicht clivns ipälercn nbcr größeren Nutzen der (-iciami-

heit, so lvird jetzt immer deutlicher, daß sic durchwcg

anderen Ursprungs ist, daß cs in dcr Hauptsache rein

politischc Erwägnngcn sind, dic diesen unvcr-

stäiidlichcn Widcrstnnd gegen cine so vcrnünftigc Idee

entstehen und wachsen ließen.

Der crste, dcr sich offen nls Gegner aller auf

Schaffung cinhcitlickcr Rcchtszuitändc gericbtctcn Bestre¬

bungen bekannte, war der T c u t f cd u n t i o n a l e H a n d-

l u n g s g e h i l f c n v c r b a n d. Das Ivar natürlich, dcnn

cr stcht in dcr Rückständigkeit am höchsten. Ebenso natür¬

lich ivnr es, daß cr in dicfcr stcllnng nicht lange allein

bleiben würde. Dnfür sind die anderen „großen" Verbände

zu gut gczogcn.- Nach außcn gcbärdcn sic sich zwar gern

als dic liberalen Gegner dcs antisemitischen Bruders, nbcr

zuletzt crinnern sie sich doch immer dcr gemcinsnmcn reak¬

tionären Gesinnung und machen alles getreulich nnck, was

dic Tcutschnntioualc!, vorgemacht haben. So kam cs auch

hier, Ivic cS kommcn mußte, und es licgt kein Grund vor,

sich darübcr zu wundern. Bcmcrtcnswcrr ist nur die schöne

U e b e r e i n st i in in u n g der G e d a n k c n g ä n g e,

mit dcncn sic ihre pnrtikularistischc Stellungnahme an ver¬

schiedenen Stellen, avcr i u f o n d e r v n r e r Zeiten¬

folge, begründet haben, und einzig diese - beiden Um¬

stände, die gedankliche Harmonie und dic eigentümliche

Äufcinnndcrfolgc dcr :'inslnssnngcn lasscn cS verantworten,

einige von ihnen festzuhalten.

I.

Aus dem Vcrbandstag dcS Dcutschnationalcn Hcmd-

lungsgeKilfenvervandcS im » n i u. ^. sprach Viktor

Blovcl zur Frage dcs einheitlichen AngcstclltcnrcchtcS
und meinte, indem er den Freunden des Einheitsrcchtcs

seine Motive unterschob, dcr wahre Zweck der Ver-

eiubcitlichuug sci „p nrteipoIitis cb c r 'A n t u r". Er¬

läuternd fügte er binzu, die Sozialdcmokratie

wünsche, daß die Privatangcstelltenschaft im Arbeitcrstand

vcrsiukc; dcr L i n k s l i b c r a l i s in n s wiedcr vcrlange

die Vereinheitlichung des PrivatangestelltenrcchtS durch ein

bcsondcrcs Gesetzbuch, nm cine Privatangcstclltciibcwegnng
und schließlich cincn Privatangestelltenstand zu.schaffen,
den er für sich uutze» wolle . , . Und iu der nachher nn-

gcuommenen Eiitschlicßuug wird u. a. gesagt:

,
«Die Handlungsgehilfen legen dcn größten Wcrt

daraus, daß ihr Privnireckt im Haudelsgcsctzbnch bchandelt

ist nnd dort bleibt. Tie erblickcn dariii cin ivichtigcs Mcrk-

innl, daß sie nach wie vor a l S T eil d c s H n n d e l S -

st a n d e S gewcrtet iverden, nnd weigern sich, sich
mit dcn übrigen Privatangestellten künstlich zu einem

Priuatangestellteiistaiide zusammenschweißen zn lassen, . , .

Die HandliliigSgehilfcnscknft darf keinesfalls in ihrem Vor¬

wärtskommen durch Rücksichten auf die Bestrebungen
anderer Privatangestelltcngruppcn beeinträchtigt wcrden .."

Man sieht, daS wirtsckaftSpolitische Ideal dcs Deutsch-

nationalen Verbandes sind geschlossene Bcrufs-

stände, ivie ivir sie im Mittelcilter hättcn. In ihncn ist

natürlich für eine Jnteressengemcinsamkcit gleichgestellter

Arbeituchmergruppeu lein Raum. Herr Blobel erklärt des¬

halb au anderer Stelle >.„Gewerbe- und Kaufmannsgericht"
vom > August ISIch:

„Wic ent fernst voneinander im Fühlcn,
Handcln uud Tenkcu sind die Haudluiigsgetiilfen, die

Güterbcamtcu und dic Apotheker, die Tcck»ikcr»nd Privnt-

eisenbahubcnintcu. Kapitäne und Bnrennbeamteii, Biihueu-
mitglicder und Redakteure, Fleischbcschauer uud Privat-
«schullehrer usw.! Richt allen dasselbe zu gebe», sondern
jedem das seine, darauf kommt es nn. . . .

Die Rechtsgcmcinschaft ivürde zur
'

Fntercsscngcmeiu-
schnft, schließlich zum Untergehen dcr Privatängestellten im

Arbeiterstande führen. Die HaudlungsgeKilseu dürfen aber

. . . teilt besonderes Privntnugestellteugesel/zulasse». F b r e

g e g e uwärtige :>i e ck> tsge »i eins ck, aft v c r -

l u ii p f t sie mit de »r H n n d e l S st n n d c. Z u i b m

u n d z'u r K a u f m ci n.ii schnft geh ö r e n sic gesell¬
schaftlich und in ihren Anschnnnnncn, nnck ivcnu dcm

größte» Teile der Handlnngsgclülfcnscknft benlc dcr Wcg

zur selvfiändigkeit vcrfcklosscu isi. Es mag scin, dnß cin

Gcsctzbuck nn sick tciuen stand ickaffen knnn . . . Allcin

das gcmeiusniue :>icckt in dcmsclbcn l'icsctzbuckc bräcknc

ciuc gcmciusauic Arbcit um gcincinsamc l'ieictzc mit sich . . ,

ja, cs setzt eine Privatangcilelllenbcivcgnng vornus, Wie

vnld ivürdc auch die Gcmciiisniukcit dcr wirticknfllichcn

Fntcrcsscii „crtnnnt" scin, »nd dcr PlnvninngcnelllcnNnnd
wäre dn,"

>!.

Dcr Vcrbnudstng dcr Gcwcrbc- und >,a>ifmnnnsgcrichtc

iui S c p t e iu b c r v. e>. ivnrdc vom Vcrcin für

H n n d l n u g s t o m m i s vou N?^^i benutzt, um eine eul-

schiedcnc und gruiidsätzliche l^cgncrscknft gcgcn das cin-

heitlickc Arbcitsrcckir nuzunieldcn. :Znr Bcgriindnug fnbrtc

sciu Tircttor Tr. »oh tcr u, n. aus:

„<vck muß bicr bctampfcu, daß ma,i Handlungsgehilfen.
Privnlbcamlc und Arbcitcr cinfacb als Ticnstnchmcr bc-

trncktct und sie dcshnlb denselben gesetzlichen Bcstimmungen
nntcrwcrsen lvill, Tcnn dic ciiisnctic Tntsnckc, daß dicsc

iiatcgorieu von Arveiinehmern in frcmdcn Ticnstcn stehen,
kann allein kcinc Grundlage siir die Fordcrung eines cin-

Kcittichen Angeitclltcnrccktcs bilden. Es gibt sür dic Be-

nrtciInng dieser Fragen n ö b e r c l'i c si ck t s p u n k t c ,

die cinc >vcitblicke,,dc Politik icliiivcn muß. denn es kommen

dabei auch die Fmpouderabilic» dcr arbeileuden Stünde in

Betrnckt Von den Vcrlrcicrii des (Gedankens dcs

einheillickcu ArvcitSrccbtcs ijt gcänßcrt ivordcii. daß di:

Turchführuug dieser Forderung w edcr ciue poli

lisck e n o cb s o z inIc P artcif r a g c , sondcrn cin

reines Problem der «esetzgebuiigslechnit sei. Fch muß

m i ch ganz c u t s ch i c d e n gegen diese A ii s -

l e g u u g erll ä r e » , , ,"

Vier Wochcn spätcr erklärn Tr. »öhlcr in dcr „Köl¬

nischen Zeiluug" znr selben Frage:

„Tie historisch bcgründetc Treu u u n g z iv i s ch c n

A rbcitcrn u u d A n g c ft eilten »i n ß a ii ck i in

R e ck) t c r halten bleibe n. Ein Anfgcbeii dicscs.

ivcnigstcus von dcn großen kaufmännifckcn Vcrväiiden ge¬

teilten Stnndpuuklcs hieße au deu l^rnndlagcn der Politik

dieser Verbände rütteln. ... Tie Vcrquicknng aller Rcckts

bcziehnngcu nnd Üiccklsvcrhältnisse dcs Arbcitcr- und Au-

gestelltenstandcs in cincin :>ieckt ivürde auch »olivendigcr-

weise die Entwickelung eines besonderen «tandcsgesühls als

Voraussetzung einer besonderen lvirtschnftlich-sozialen
schicht, nls Zlvisckcngticd zwifchcn Arbcitcrsckaft und

kapitalbc»tzcridem llnternchnicrtnm, crschwcren, ivenn nich:

iiiiinöglich machen. Es inng sein, daß von gcivifscm crtrcm .

politisclieii Standpunkte aus die Verivischuug dieses bc-

sondcrcn stnndcsgcfühls dcr Angcilelltcu crnninscht ist und

sogar angestrebt ivird. I7V dic Erfüllung dicscr Tendenzen
aber im Fnterciic dcr nationalcn Eniivickclnng nnscrcs
Volkes liegt, muß ernstlich bezweifelt iverden,"

lll.

Vierzehn Tnge nnck dem Verbnndstnge der Gewerbe-

und KaiismannSgcricliic crklärtc fich der Teutsche Ver¬

band Kaufmännischer Vereine ebenfalls ossi-

ziell gegen die Einführnng ciiihcirlichcn Rccktcs nnd bc-

griindctc scinc stcltungiiahiiie ivie folgt:

„Tie Ursache diescr Abucigung gegen das cinhcitlicbc

Privatbeamtenrccht liegt vielmehr in der Erkenntnis, daß
dic V.crschiedenartigkeit dcr Privataiigcstclltenbcrnfc und dic

Eigenart der cinzelucn <.>irnppcn eine dcrnrtige Vcrcinbcit-

lichnng heute fast nock uumöglick inackcii. , , . Ter dcutsck-

nationale Verrretcrtag in Frankfurt hat mit Rccht darauf

hingewiesen, daß die Handlungsgehilfen Wert daraus legen

müsscu, ihr Privnireckt im Handelsgesetzvucke bchandelt zu

sehen, uiid dnß es kcinc gcsundc Wnndlniig sein diirftc.

wenn man jetzt mit Gewalt versncke, alle Privatangestelltcn¬

gruppcn zu cincin cinzigcn stände znsamincnzuschwcißcn.
. . . Wenn die gleiche deutschnatiouale Resolution zum Aus¬

druck bringt, daß dic Handlnngsgchilfcnsckaft keinesfalls in

ihrcm Vorwärtskommen durch Rücksichten aus die Bestrc-

bungcn anderer Privataiiflestclltengrnppcn bccinträckiig:
wcrden darf, so trisst sic damit den Hauptpunkt, welchem

sich ancb nnscr Verband vollinhaltlich nnscklicßt,"

TnS nötigte den ^ e i p z i g c r H n n d l u n g s -

n e h i l f e nc r b a n d
,

als dcn drittcn Tciluchmcr nn

bcr „Sozialen Arbeitsgemeinschaft kausinänuischcr Ver¬

bände", »unmchr ebenfalls und mit dcn glcichcn — dcuifck-

nntionalcn — t^riindcn nnf dic scitc dcr Gegner des ein¬

heitliche,, Angestellten- oder Arbcitsrcchts zu tretcn. Scin

Vorsteher, Herr I. Reif, schrieb in Nr, 24 dcr „Verbands-

vlnttcr" vom ltZ. Tezcmvcr lvi:Z:

„Tagegcn ivenden ivir nns mit aller Ent¬

schiedenheit gegen dcn e d a n k c n ein c s

allgemei u c u A r b c i t s r c ck t S, uud zivar aus den¬

selben (Gründen, .

mit denen wir bcim :'I,,gcstctttcnversickc
rungsgesctz dic nIlg c ni c i ii c Vcrsiclierniig vckäinpii

bavcn. Wir wollten damals und ivotlcn nnck, hcutc dc"

Sckickt dcr Priuataugcstclltcu das Bcivußtsein ihres Angc-

stelltencknrnktcrS erhalten uud vertiefen. A n g c st c l l t c n -

Politik i sl b ii r g c r l i ch e Politik, nickt prolc -

t a r i s ch c Politik, Tcr „ncnc :>,i,'ittelftand" ist keine

leere Redensart, sondern cine sehr reale Tatsache. Tahcr

zichcn wir deutliche, Grenzlinien, ivie gcgenübcr
der Schickt der Selbständigen, so nnck gegenüber dcr

S ch i ck > der A r b c i t c r. Tic Tniincbc, daß ivir Lobn-

empfänger sind, trcnitt uns von dcn sclvständigcn, gibt
uns bestimmte Jutercsscn, die dcn ibrigcn oit culgcgcn-

gcscbt sind, wirst uns aber nock lnngc nicht ans die andere

Scite, . . . Ein allgemeines Arbcilsrecbl Icbncn ivir nb,

weil solche „Einheitlichkeit" in den Verliältiiiücn nicht be-

gründet ist. Und wir ivcrdcn nllcs nblcbncn, ivaS dic

Prolctarisicrnng nnierer BcrufSscbicKt crlcichtcrt und n,i

Stelle des u»s vorschivebeudeu klnrcn Ängcitcllicnbcivußt

seinS ein allgemeines ^irveitiiehmcrvcivnßtscin setzt . .
,"

Ter H a u p t n n s s ck u ß für dic P c n s i o n s v c r-

f icher u u g der P r i v n l a u g e st eilten bat in seiner

Geueralversammlnng vo,n ,1, Tczcmbcr »,n:i bcsailonc,!'
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„Tcr Hauptausschuh bcgrüht die Bestrebungen dcr

einzelnen Privaiangcitclltcngrnvpen,, die NcchtSgrundlagen
ibrcs Ticnstvcrtrniics in sozinlcin Sinnc nuszugcstallen,
Er erkennt nn, dnh dcr Schnffiing cincs cinheitlichen
Privarniigestclltenrcchts schwere praktische und standcspoli-
tische Bcdcnkcn cntgcgcnstcbcn iind lehnt cs nb, zu dieser
Frngc Stcllnng zn nclnncn, ^nsbciondcrc nber stellt der

Hnuvtnusichnh icst, dnh 'dic ihm. nngefchiosseucn H<ind-
tiingsgchilfcnvcrvände ertlären, dns; iie nu dcm historischem
sonderprivatrcchtc der Hnndlnngsgchilscn im Hnndcls-
gcsctzbnchc icftbnltcn nnd icinc bnldigc sammlung und

:'lnsgcstnltnng nn dicscr Stcllc vcrlnngen, Tie dcm Hnnpl-

nnsschus; nngeichloisencn nicht tnnfinnuniscken Verbände

lehnen cs nb, diescn Wünschen der Hnndluugsgehilfcn ent¬

gegenzutreten,
Ter Hnuvtnusschus; erklärt nndercrscits es sür ciuc

dringende Anfände dcr d'>cicizgcbnng, nuch dns Privntrccht
Vcr übrigen Grnpvcn dcr Privatangcstclltcn in soziatcr Bc-

zichnng zii vcrbcsicrn. Er fordert insbcsondcrc, dnh zu¬
nächst die Bestimmnngen dcs HnndclsgcsctzbnchcS übcr dic

Kündignugsiristcn, dic :'lnsstcllnng dcr Zeugnisse nnd die

Fortzahlung des Gchnlts bei nnvcrichuldctcr Bchiitdcrnng
ver Tienstlcistung nui nllc Privntnngestcllten übertragen
werdcn, Tic dcm Hnuptaiisfchnü angeschlossenen Verbände
erklären sich bcrcit, dic Bcstrebnngcn dcr verschiedenen Bc-
rnic nach dicicr :>!ichtil,ig gcgcnilbcr dcn mahgcbcndcu
^törpcrschaften zn nntcrstützcn, DnS Nccht zum selbständi¬
gen Vorgeben dcr einzelnen Hnnptnusfchuh-Vcrbände sür
die Ansgcstaltiinn, dc? Privntrcchts dcr bon ihncn vcr-

irctcncn Bcrnfsgrnppcn wird dndnrch nicht bcriihrt,"

Taraufbin ist der Teutsche Tcchnikcr-Vcrbnnd mit

anderen Gruppen tccknischcr Angestellten aus dcm Haupt-
nnSfchnh nnsgcichicdcn, Tic nicht gcwcrkichnsilichcn Hniid-

lnngsgchilfcn nbcr bicicn innncr dnsiclbe Bild, Wie bcim

Schauturnen: Äni sclbstcrhöhlcni Podium stcht dcr Tcutsch-
nntionnlc Öandltiiigsgchilicnbcrband und sührt Lnfthicbe

gegen dcn sozinlcii Fortschritt. Und wic cr dic Stäbe reckt
odcr dic ^icnlcn iclnvingl, dcn »örpcr dreht oder dic Knic

bcngt — jede Bcwcgnng ntachcit sic ihm nach: dic Leipziger,
dic ,',^rr, dic Frankfurter nnd ivic sie sonst hcifzcn. Mit

bcrfchicdcncm Scbivnng und ucrichickciiciii Gcschick. Abcr

inil dcin glcicbcn :,icipctl vor dcn zuschauenden Prinzipalen,
»iit der gleichen EKriurcht vor dcm sie umgebenden Staats-

gcbnndc.

So ivnr cs bci dcr t'liigcficlltcnvcrfickerung, so ivnr es

bei kleineren Anlässen, und so ivird cs bleiben, bis — ja,
bis die Hnildlnngsgcbilfeii in ihrer Mchrhcit eingesehen
baben, dah dicse Komödie sie nin keinen Schritt vorwärts

bringt, sondern nur zurück.

Handlungsgehilfcnverbänden vorgeschlagen war, herab»
zugeben, denn sic fnbcn, daß dic Masse dcr Angcstell-
ten hinter dein Zentralverband stand. Ter Reichstag
setzte dann die Verbotsgrenze auf 1800 Mk. sest.

Tie Herren Harinonieverbändlcr nnd die Anti-

scmitcn könncn das Feilschen nicht lasscn. Und so
bicten sic das, was durch unscrcn Widerstand noch er¬

reicht worden ist. die 1800-Mk.-Grenze, der Regierung
als Opscr an, erklären mit heuchlcrisccher Miene, sie
icicn bcrcit, auf dic 15U0-Mk.»Greuzc hcrabzugchcn.
wcnn dic Rcgicrung ihre Forderung, das; die Hand¬
lungsgchilfcn bcim Usbertreten ciner Konkurrenz-
klnnscl künftig schlechter gestellt scin sollen als nach
dem geltenden Recht, sollen lasse.

Ten Führern dcr bürgcrlichcn Handinngsgehilfen-
vcrbände schlägt das Gewissen ob dcr Vcrrätercicn, dic

sic in dcr .Uoiiknrrcnzllanicisrngc sortgc'ckt an dcn

,>>andlnngsgclülfcniiitcrcfieii bcgangcn habcn, Bci'on-

dcrs jctzt, uachdc», sie von der „Gesellschaft sür soziale
Reform" so schmählich im Stich gclasfen werden, ver¬

suchen fi'e dic Tatsache zu vcrtnichcu, das; sie sich, uoch
bevor dic zweite ^eiuug dcs Gcsclzcnttvurfs in dcr

Rcichstagskoittmnsion bccndct war, init der Fcstsctzung
der 1500-Mk.-Grc,ize einverstanden erklärt battcn.

^ciin licißt es in eincm offenbar vom Tenlschcn Vcr-
baiid kaniuiännischcr Vcrcinc iniviricrten LcitaNikcl
dcr „Frankfurter Zcitnng" vom 1. April:

„Es kaun von llnnachgicbigkcit dcr Gchilfcn-
organiiationen bei dieier Vorlagc wahrlich nicht gc-

svrochcn werdcn: selbst dic paritätisch ausgebauten
Vcrcinc baben sich gegen die geringe Gehaltsgrenze,
welche das Vcrbot der Klauscl begrcnzcn soll, mit

Encrgie gewandt, und nur, mit Rücksicht auf
d a s I n st a n d e k o in m e n des Gcsetzes hat
in a n sich mit der vom Reichstag vorge¬
schlagen c n Fassung ,1 800 M k.) zufrie¬
den g c g c b c n. Nun soll auch hicr cine abermalige
Verschlechterung cintrcten und die Grcnzc mit 1500

Mark firicrt ivcrdcn. Ueber dicic Abändcrung lvärc

abcr wohl noch Einvcrständnis zu crziclcn, da dic ge¬

ringe Spanne von 800 Mk. nach oben odcr unten leider
das Prinzip, nämlich „freie Konkurrenzmöglichkcit bci

Zahlung niederen Gcbalts", übcrbaupt iiicht mchr bc¬

riihrt. Mcrkwürdigcrwcisc hat sich hier,dic Rcgierung
aus cincn Grundsatz festgelegt, dcr nicht cinmal in

Arbcilgcbcrkrcisen uubcdingt verlangt wurdc. Tn-

durch dürfte nach Lage dcr Tingc dic dritte Grnnd-

fordernng der Regierung, nämlich Zahlung der Ver¬

tragsstrafe und Erfüllung der Konkurreiizklnnselvor-
schrist li, ?Zl0 B,G.A,> für alle Angestctttc,ikrcisc nn-

annchmbar sein. . . ."

Es ist ein drcistcr Sckwindcl, wcnn es jetzt so dar¬

gestellt wird, als wcnn sich allc Vcrbändc gcgcn cinc

H«-nbsclznng dcr Gchaltsgrcnzc ans 1800 Mk. gcwchrt
hättcn. Lcidcr war cs zunächst nur dcr Zcntralver¬
band dcr Handlnngsgehilfen, der dic Handlnngsgc-
lnlfcn auirici, sich nickt mit weniger zufrieden zu

geben, als was dic Kommission nach längcrcn Ver-

bandlungcn mit dcr Rcgierung bcrcits sestgesctzt hatte
l2000 Mk.i. Tic bürgcrlichcn Parteien wagten cs dar¬

auf nick:, nni die l'>>>l).Mt.-Grenzc, dic von dcn groszcn

VcrillherllngsangrßMc und Sonder-

organisation.
Ncutralc Brnnchcnorganisationcn, nicht der frei-

gcwcrtjchastlichc Zcntralvcrband — das ist die Parolc,
die die in Nr. 2l/1913 der „Handlungsgchilfenzcitung"
charaktcrisicrten „klugen Ratgeber" von Zeit zu Zeit
immcr wieder ausgeben. Ein großes Modcmagazin
ii> dcr Wcrststrasze zn Bcrlin hat dicse Mode mit dcr

Gründung des Bundes dcr kaufmännischen Angestell¬
ten ausgebracht. Mit odcr ohne Unterstützung dicscs

Modcmagazins bcstcht die Neigung znr Gründung
äbnl'cher Organisationen trotz des offenbaren Miß¬
erfolges des Bundes der kaufmännischen Angestellten
noch fort.

Tic Jormcl: Ncntral gcgcu Frcigewerkschaftlich
ist wohl das unsinnigste, das der an dcrartigcn Schlng-
wortcn wahrhaft nicht arme Konkurrenzkampf der An-

gcstclltcnorganisntioncn bisher hcrvorgcbracht hat. Die

frcic,i Gcwcrkschaftcn cntschcidcn übcr dic bcsondcrc
Nuance dcr Neutralität unter Berücksichtigung der

Verhältnisse ihres Berufes nach alter guter Tradition

auf.demokratische Art nnd Weise vollständig selb¬

ständig, und es ist eine spcziclle nnd höchst unberech¬

tigte Eigenart, um einer Differenz über dic spezielle
Nuance der Neutralität willen die schon genügend
gespaltene Ängcstclltcnbewcgnng noch cinmal zu spal¬
ten, statt zu versuchen, den speziellen, in dieser Frage
cingenommcnen Standpunkt innerhalb der zuständi¬
gen Organisation dnrch Diskussion zn -klären und,
ivcnn möglich, zur Geltung zu bringen.

Es ist gewiß kein Zufall, wenn dic Anhänger der

ncncn Modc gcrndc Brnnchcnorganisationeu zum

Tiinimclvlatz ihrcr Bestrebungen machen. Uebcrzeugt
davon, daß dic Privatangcstclltcu ihrc Jutcrcsscn niit

ernsthaft gewert'sck>aftlick>cn Kampfmitteln führen
müssen, sehen sie bald ein, daß die Zahl der dicicr

nwdcrncn Anffassnng jetzt schon zugängtichcn Angc-
slclltcn zu gcring ist, als daß cs möglich wärc, mit

dein obigen Schlagwort allein von dieser Grnppe noch
einmal eine cinigcrmaßcn bcfricdigcndc Zahl abzn-
fpoltcn. Also wcrdcn andcrc Gcgcnsätzc
gcschaffen, iind so versucht man im Haudelsgewerbe
bestimmte Bcrufsgrnppe» von Handlungsgehilfen gc-

iondcrt zn orgnnisicren. fast als ob dicic Bernssgrnp-
pcn dcn Ziinstcn dcs Mittclaltcrs glichen und nicht
Ucbcrgängc von cincr handclsgewerblichen Bcrufs-
grupvc zur audercn die Regel bildeten.

Auch ini Versichcrungsgcwcrbc taucht von Zeit
zu Zeit das Gerücht von der Gründung ciner solchen
besonders neutralen, aber ernsthaft ge¬
Werk s ch a f t l i ch c n Branckzcnorganisation auf, nnd

cs untcrlicgt kcincm Zwcüel, daß die zweimalige ver-

nichtendc Niederlage des berüchtigten Münchener
Vcrbnndcs der Vcrsichcrnngsnngcstellten bci dcn Bcr»

liner Kanfmannsgerichtswahleii. 1911 iind den Wahlen
znr Angestclltenversichcrnng Endc 1912 gezeigt hat,
daß die denkenden Versicherungsnngcstclltcii für einen

Harnwnicvcrband nicht zn haben fi'nd, Bci den

Berliner Kaufiliannsgerichtswahlen von 1911 hat
denn auch der genannte Verband in Bcrlin cs

nicht mchr gewagt Knndidatcn aufzustellen. Uur

so mchr gilt cs jctzt, dcn Vcrsichcrnugsangeftcll-
tcn das traurige Zwischcnspicl der Gründling einer

ncncn nngcblich radikalen gewerkschaftlichen Branchen-
orgnnisntion zn crsparcn, das jctzt vorbcreitet wird.

Wir warnen die V c r s i ck e r u n g s n n g e st e l l -

ten, wir warnen nber auch die „guten Freunde" nnd

„Ratgeber", die sich diesmal eine viel empfindlichere
Nicdcrlngc holen würdcn als bei Gründung dcs

BuUdcs dcr kaufmänniscl>cn Angestellten.
Sachliche Gründe zur Bildung einer Sonder»

orgnnisation liegen im Vcrficherilngsgcwerbe nicht
vor. Zu Standcsvornrteilen gibt das sozinlc Milieu,
aus dcm dcr Versichernngsnngestelltc durchschnittlich
hervorgeht, keinen Vorwcmd. Scine Vorbildung ist
im Durchschnitt keine besonders fachmännische. Er

wird aus irgendeiner niidereu kausuiäunischcn odcr

auch nicht kailftiiännischen Tätigkeit dank ciner be-

sondcrcn Lagerung dcs Arbcitsninrktcs im Handels¬
gewcrbc Jahr für Jahr in großen Massen in dieses
Gewerbe verschlagen und sührt nach einigen Monaten

dcr Einarbeitung die Büchcr oder Prämienrcservc-
rcgistcr, die ihm nbcrgcbcn sind, gcnau so gut, wie

dics in seinem früheren Berufe der Fall war. Einige
Gebiete bleiben natiirlich eigentlichen Fachleuten, Vcr-

stchernngsniathcmatikern, Juristen, nnd bcsoudcrs ge¬

schulten Vcrwaltnngsbeamtcn vorbehalten, aber gerndc
bci diescn würde sich die Schwäche des Prinzips der

Sondcrorganisation zuerst zeigen, kein Mensch könntc

ihnen von dicscm Gesichtspunkte aus Inkonsequenz
vorwerfen, wenn sic auch wicder behaupten würden:

„Der Vcrband der Versicherungsangcstellten ist zur

Vcrtrcturig nnscrcr Jntcrcsscn nicht gccignct, wir

gnindcu cinen besonderen Verband."

Hat nun die dann übrigbleibende Masse dcr Vcr»

sicherungsangestellten ihrerseits besondere von denen

der übrigcn Handlnngsgchilfcn difscricrcnde odcr gar

zu ihncn im Gegensatz stehende gewerkschaftliche oder

sozialpolitischc Jntcrcsscn? Diese Frage muß rundweg
verneint wcrdcn.

Wo im Vcrsichcrnngsgcwcrbe bcsondcrc Fra¬
gen auftauchen, da stellt sich bci näherer Betrachtung
heraus, daß sie die Vcrstchcrnngsangestellten als

Ganzes genommen nicht berühren, daß sie also

tcineswcgs als Baustein der Einigkeit für cinc

Branchcnorganisation wirkcn könncn. Siche die Frage
dcs berüchtigten Garantievcrtragcs nn VcrsichcrnngZ-
gcwerbe. Sic bctrisft nur die A genten dcr Versiehe-
rnngsgeicllschastcii, ihrc Jnncnbcnmten dagcgcn gar

nicht. Andererseits sehen Konkurrenzklauscln, Uin-

gchnngcn des F 63 Absatz 1 dcs Handelsgesetzbuchs im

Versicheruugsgewerbc genau so aus wie iin sonstigen
Handelsgewcrbc. Der Versirlzernngsangestellte kann

in Variation, des bekannten Cavourschen Wortes aus¬

rufen.: die Eiuhcitsorganisation einigt uns, die

Aranchenorganisation trcnnt uns. Ein weitcrcr

Grnnd für die Organisation der Versicheruugsnnge-
stclltcn im Zentralvcrband dcr Handlungsgehilfen sind
die Verhältnisse des Arbeitsmarktes. Eine Krisis im

Persicherungsgewerbe wird als Folge der immer mehr
überhandnehmenden Gewaltnkquisttion von Kennern

der Verhältnisse mit Sicherheit vorausgesehen. Kann

die Einheitsorganisation den Vcrsicherungsangcstelltcn
vor den Folgcn einer allgemeinen Wirtschafts¬
krise leider noch immer nicht schützen, so kann sie die

Folgen ciner solchen Krisc in einer Spczialbranchc
durch Vcrmittcluug von Arbcit in cincr andcrcn aus¬

gleichen.
Und dcshalb noch einmal: die Versichcrungsange-

stclltcn werdcn ans die Lciinrnte, „Neutrale Branchcn¬
organisation" genannt, nicht hüpfen. Sic schließen sich
mehr nnd mehr dcr frcigewcrkschaftlichcn Einhcits-
organisation an. Tic Frage, wie wcit dic Vrrhältnisse
im Handelsgewerbe dazu, führen müssen, frühcr oder

spätcr gcwcrkschaftlichcn Bernfssektionen unter Auf-
rechterlxiltung dcr notwcndigen Zcntrnlisation cine

wcitgchcnd.c Autouoinic zu gcwährcn, steht natürlich
auf cincm anderen Blatt uiid braucht hicr nicht er¬

örtert zu iverden.

Unsere SonntagsruhebeweMg.
Braunschweig.

Hier veranstaltete der Magistrat im vorigen
Jahre cine Abstimmung unter dcn Geschäftsinhabern,
mn deren Meinung in dcr ^onntagsruhefrage
kennen zu lcrncu. Obwohl dic Abstimmung einc frci-
wiltigc wnr, bctciligtcn sich 1580 Firmen an ihr. Von

dicscn Firmcn bctrcibcn 1329 osfcnc Verkaufsstellen,
251 dagegen nicht. 761 abstimmende Geschäfts¬
inhaber beschäftigten kanfmännische odcr gcwcrblichc
Angestclltc.

Fiir die völlige Sonntagsruhc erklärten sich von

den 1329 Geschäften, die offene Verkaufsstellen bc¬

trcibcn. 70l. also übcr dic Hälfte; für die völlige
Sonntagsruhe in den Monntcn Mai bis Angnst
stimmten Wcitcrc 95 Geschäftsinhaber. Gegen die

völligc Sonntagsruhe odcr nnr fiir einc rcichsgesetz-
lichc Regelung stimmten 533 Betriebe. Von den 510
Ladeninhnbern, dic Ailgcstclltc, beschäftigen, stimmten
263 für die völligc, 5l^ für dic zcitwcisc und 197 gcgcn
dic Sonntagsruhc. Vor? den 819 Ladcninhabern, dic
keine Angestellte oder nur Familienangehörige be¬

schäftigen, entschieden sich 438 für dic völlige. '45 für
dic teilweise niid 336 gegen die sonntagsrnhc.

Von den abstiiumeuden 251 Betrieben ohne offene
Verkaufsstellen sind 156 für die völligc Sonntagsrnhe,
Weitere 85 für dic Sonntagsrnhc im Sommer nnd

gegen die Sonntagsruhc nur 10, In allcn 251 Be¬
trieben werden Angestellte beschäftigt.

Interessant ist, daß sich selbst in den Branchen,
fiir die am häufigsten NnsnaKmcn verlangt wcrdcn,
dic Mehrheit der Gescknstsiichaber sür dic völlige
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Sonntagsnihe ausgesprochen Kar, Nach Branchen

geordnet, stimmten die Gcichäjisi,,Haler wie an-?

folgender Tabelle ersichtlich:

Art des

Handelsbetriebes

,z-ür vdMcn-

r„hc durch

OrtSstatu,

,yür völlicic
S^mn,i>is

r»Ki- ,,, dc»

"

M,ii
bis Augul!

i^cgc,, dic

völlige ?on,i-

i,Ki<-r,,,>c,
boi,v. >m> sür

!li^gc,»,,g

Nahrungs- und Genusz-
308 57 238

Bekleidunq 165 2» 128

Haushaliungsbcdarf . .
1«2 45 74

Verschiedenes 177 4,! 45

Tabak- und Zigarren , ,
25, 3 58

Summa , . 857 180 543

Tas Ergebnis dieser Statistik zeigt anfs neue,

dasz die Forderung nach völliger Sountagsrulie auch

von einer grohen Zahl bon Geschäftsinhabern er¬

Koben wird. Sie zeigt, wie die Geschäftsinhaber die

von den bürgerlichen Parteien so eifrig betriebene

Mittelstandsretterei in dieser Frage bewerten.

In einer solchen Situation hätte cs auch den

gegnerischen Gehilsenverbä:id,en leicht sein müssen,

nnscrcr Parolc zu solgcn uüd aus dcin Wege dcr

Selbfthilfc dic Sonntagsruhe zu erkämpfen
wenn sie cs nur gewollt hätten!

Herne.

Jn dcr am 29. März abgcbaltcnen öffentlichen
Versammlung sprach Kollege v, Mayenburg übcr daS

Thema: „Wir wollen dic völlige Sonntagsruhe".

Trotz mehrfacher Ansfordernng beteiligten sich die an¬

wesenden Mitglicder anderer Verbände nicht an der

freien Aussprache und stinmitcn damit den übrigens

vorzüglichen Ansfiihrnngcn dcs Ncfcrcntcn zu.

Minden i. Wcstf.

In einer am 8. April iin Lokal „Zum. grünen

Wcnzcl" stattgcfundenen öffentlichen Vcrsaniinlnng
hielt Kollege Knost-Hauibiirg c'ncn Vortrag über:

„Hcr mit dcr völligen Sonntagsruhe im Handelsge¬
wcrbc". Redner legte dar, wie es gerade der Zen¬
tralvcrband dcr Handlnngsgchilscn und desscn Vor¬

läufer gcweseu sind, die sich bereits seit Jahrzehnten
:un die, Einführnng der völligen Sonntagsruhe be¬

müht haben. Trotzdem dcr Kampf nun schon übcr ein

Menschenalter währt, ist die Hossnung sehr gering,
dasz uns in absehbarer Zeit von der Regierung oder

dem Rcichstag dcr srcie Sonntag gewährt wird. Alle

bürgerlichen Parteien haben sich im Reichstnge ent¬

schieden gegen die völlige Soimtagsrnhe ansgeivrochen,
für deren Einführung sich lediglich dic sozialdcmo¬
kratic crklärt hat. Kollcgc Knost fchlofz scinc mit Bei¬

fall entgegengenommenen Ausführungen mit dem

Hinweis, daß de Handclsangestellten. n>enn sie endlich

znr Einführung dcr völligcn Sonntagsrnhc gelangen
wollen, zur Selbsthilfe grciscn müssen. Einc Dis¬

kussion fand nicht statt, obwohl Mitglicdcr andcrcr

Verbände anwcscnd warcn.

Zur Lage der Angestelltcu

(tzibt es eine wirtschaftliche Selbständigkeit auf

der Welt? Ueber dieses Thema sprach kürzlich der Reicks-

tagsabgeordncte P e u S iu einer vom Bczirk Chemnitz

unseres Verbandcs abgehaltenen öffentlichen Versammlung,

Er führte etwa folgendes aus: Tic Zahl derjenigen, dic

einen selbständigen Betrieb haben, wird immer geringer.

Solange dic Produktion am Ort und für dcn Ort dic Regel

wnr, war auch die Vorbedingung für wirtschaftliche Selb¬

ständigkeit gegeben. Das heutige Wirlschastslcbcn bat nbcr

die nationale und internationale Produktion geschossen.

Dadurch wird der einzelne Wirtschnftsbetrieb immer ab¬

hängiger von dem ganzen Wcltbctriebc. Je größer der

Markt ivird, desto größer kaun die einzelne ProdnttionS-

stätte sein. Daher herrscht heute der moderne Grofchetrieb
vor und entfaltet sich immer mehr. Die Bevölkerung im

Deutschen Reiche stieg von 4t> Millionen im Jahre 1882

auf Millionen im Jahrc 1907. Die Klcinhctricbe

vermehrten sich in dieser Zeit um ein Viertel, die Mittel¬

betriebe um das Dreifache und die Großbetriebe um über

dns Dreifache ihrer Zahl. Im Handclsgcwcrbc waren IM

schon mehr als doppelt so viel Personen beschäftigt nls 1882.

Dabei nahmen dic Kleinbetriebe im Jahre l907 zweimal,
die Mittelbetriebe dreieinhalbmal und die Großbetriebe

zehnmal soviel Beschäftigte auf, als im Jahre 1882. Mit

solchen Riesenschritten ichrcitct die Eutwickclnng zum

Großbctrieb vorwärts, Turnus folgt, daß es immer aus¬

sichtsloser wird, auf Gründung einer selbständigen Jn-

hnbererrstenz zu hoffcu. Abcr auch die heutigen Betricbs-

inhaber sind nicht mehr völlig unabhängig. Ihre Selb¬

ständigkeit ist nur noch äußerlicher Schein und Stückwerk,

Jeder ist gezwungen, auf Kosten dcr eigenen Selbständig¬

keit sich nn das großc Ganze anzugliedern. Die Sucht nach

kleinbürgcrlichcr Selbständigkeit entstammt nur deni Ge¬

dankenleben jener kleinlichen Elemente, die sich in unser

hochenbwickeltcs kompliziertes Wirtschaftsgetriebc nicht zu

fügen verstehen, denen cs an dem notwendigen Maß von

Disziplin ermangelt, das dcr modcrnc Produktionsprozeß

unn einmal nicht entbehren tnnn. Unser Streben muß

dahin gehen, daß dcr notwendige Gehorsam gegenüber dcm

Ganzen in richtige Vcrbindung gebracht wird niit dcn bc-

rechtigteu Forderungen der menschlichen Freiheit. Um das

zu erreichen, bazu bedarf es der Organisation. Tic Organi¬

sation bringt zwar keine phantastische Selb-

händigtet!, nbcr sie bringt die nnf die organisiern

Macht gestützte sichere Freiheit. Es ist ein aus¬

sichtsloser Kampf gegen die Macht dcr Wirtsckafiscntwickc-

lung, mit klciiilickicu Mitteln die klcincn „selbständigen"

Eristcnzen zu retten versuchen. Te» ausiichlSloicn Kampf

führen auch die antisemitischen Angciicllienorgniiisatioiie»,
Der Handcl von heute muß das hohe Ziel haben, dic Ver¬

bindung zwischen Konsumenten und Produzenten mit

möglichst wcnig Encrgicvcrgcndnng herzustellen. In dcn

Konfiimgenosscnschnftcn finden wir dieses Ziel verwirklicht,

Sie werdcn zwar noch sehr angefeindet. Abcr trotzdem

sind ivir hentc schon sowcit, daß selbst agrarische Genosscn-

schaftcn an Konsnmvcrciiie licfcrn. Das alles fiibrt nbcr

auch dazu, dnß es eine immcr wichtigere Aufgabe wird, die

Interessen der wirtschaftlich Unselbständigen mit allen

Mitteln zu wahren. So i,t die Sozialpolitik notwendig

von allgemciiicn volkswirtschaftlichen i^dsichispnn'tcn ans.

Auch die HnndlüngsgcKilicn iolltcn nickt anihören, dnrck

ihre Organisationen für sic zu wirken. Dcn äußerst inter-

cssniiten und lehrreichen Ausführungen des Redners wurde

lebhafter Beifall gezollt. Kollcgc Klient fand sodann

ebcnfalls treffliche Wortc, um die Anwesenden vvm Wcrt

der Organisation zu überzeugen.

Der Berein kreditgebender Kaufleute in

(5'lberfeld-Barmen hat iii scincr lctztcn Sitzung be¬

schlossen, daß, wenn cin Verkäufer oder ein Kassicrcr cincr

Firma, die Mitglicd des Vcrcins iit, icinc Stellung verläßt

oder ans ibr cnttasscii ivird, cr von keiner nnderen dcm

Verein angehörenden Firma angestellt wcrdcn darf, wcnn

nicht für-jeden einzelnen Fall besonders die Mitglieder-

vcrsaminlnnn, andcrs cntschcidct. Verkäufer und Kassierer,

dic cinc bciiimintc Tonr bcarbcitci hnben, diiricn nach An¬

stellung bei einer andcrcn Firma für sie nicht dic gleiche
Tour bearbeiten, Tic Vereinsmitgliedcr, welche dcm Be¬

schluß zuwidcrbandcln, haben ciuc Strafe von 1000 Mk,

zu zablcn.

Jn cincr solchen Weise suchen die kreditgebenden Kauf¬

leute die Freizügigkeit ihrer Angestellten zu unterbinden.

Sie nehmen ihnen das Reckt, ihre erworbenen Kenntnisse

so ant >vie möglich zu ihrcm Nutzen zu verwerten und

suchen fie vollständig webrtos in den Händen ihrcs

Prinzipals zu machcn. Wer nicht pariert, fliegt raus;

wem Anordnungen im Geschäft nicht passen, wer mit seinem

Lohn nicht zufrieden ist,'kann gehen, er bekommt abcr bci

kcincr andcrcn Firma Stellung wieder, kcin Prinzipal darf

ihn einstellen, will cr nicht 1000 Mk. Strafe bezahlen, oder

will er sich nickt in einer Mitgliederversammlung des

Vcrcins bcrnmnrciicn, nm cincn nir dcn Angcstcllicn

günstigen Beschluß herbeizuführen. DaS gitns nicht', dcnn

in scincr früheren Tour darf er den 'Angestellten doch nicht

wieder beschäftigen und in cincr ihm unbekannten Tour

muß sich auch cin Angestellter mit längerer Prnris erst

wieder einarbeiten; und warum foll der Ehcf sich so vicle

Unannehmlichkeiten aufladen, da so viclc Leute, welche dic

Tätigkeit iii dcr AbzäKlungSbranchc als cinc Sinekure be¬

trachten, nuf Anstellung warten. Tic Angestellten habcn

alle Ursache, sich gcgcn diesen Eingriff in ihre Rechte, in

ihrc persönliche Freiheit zu wehren, nnd zwar durch das

gleiche Mittel, durch das dic Prinzipale sie vollständig
nntcr ibre Knute zu bringcn versuchen, durch Zusammen¬

schluß aller in der Abzahlungsbranche tätigen Angestellten
in eine Organisation, in den Zentralverband dcr Hand-

limgsgckilscn. Dicscr Verband Knt dic Angestellten dcr

Kreditwarcubranchc zn einer öffentlichen Versainmluug
am Touncrstng, dcn 0. April, im Restaurant „Znr Er¬

holung", Elberfeld, eingeladen, in welcher Stellung zu dein

die Verkäufer und Kassicrcr schwer schädigenden Beschluß

des Vcreins kreditgcbeudcr Kaufleute Stellung gcnommcn

worden ist. Ter KaufmannSgerichlsbeisitzer Ernst

Dröner hielt daS einleitende Referat. Jn vicr Wochcn

soll eine wcitcrc Vcrsammlnng im glcichcn Lokal statt¬

finden. Die Anwesenden gelobten, bis dahin uuier ihren

Kollegen mit besonderem Eifer für den Anschluß an deu

Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen zu werben und für

möglichst vollzähligen Besuch dcr nächsten Vcrsnmmlnng

zu agiticr.cn.

hcißt, daß Gcncrnldircktor Schröder bei Unglncksfallcn und

Notlagen cin vciz nir jeden limic. w ivcrdcn di>' «enncr

dcr Verhältnisse nnr dcii Kopf schöne!», Zwnr tiegc» die

Verhältnisse am Tirctiionsiiiz in Aackcn nnd bci dcr Snb-

dircktiou Bcrlin ctwns bcsscr als in dcn übrigen i',cncral-

ngcntnren. Untcr diesen i'''cncrnlagcn!,i!en gcniestcn die

sogenannten Probisionsgene, il>!ncntnreti einen ganz Iv-

sondcreu „Rns" nnlcr dcn Veriickernngsangeitclltcil, Ein

Generalagent fiibrt dns „Szepter". Er mnsz in dcr Rcgcl
dic Angcstcllicn nns scincr Tische befahlen. Er cngagicrt
sich cincn bester bezahlten Bnrcnnckcs. der ihm fiir alles

vcrnnlworllich ist. Tns übrige Personal befrein dann in

dcr Regel nur noch ans Voloinärcn, Tamcn und Lehr-

lingcn — Inntcr billigen, Arbciisträste», Tic vcrlnngte
ArbcitSlcistnug siebt im nmgelehrlen Verhältnis zn dein

bezahlten <«eka!>. sonnn der Herr „t''.rncr,:!.mcm" fiel,

überhaupt dnzn hernblnsn, ein Nebnlt zn zahlen. Schlechte,

cntilnirdigcudc Bebnndlniig gilt iu fnit allen VersichernugS-
gcscllschnftcn nls etwas Seibstve: itandliclies, Ter Wechsel
der Angestellten in bei d,-sei, t>',en>'n,lngettlnren cin he,

sonders großcr, Turch dieses Sonem iverden die. Vcr-

wnltnngstoftcn möglichst bcrnbgcdrücii, Sogcnnnnte
Wohlfahrtscinricktniigen dicncn dnz», bcsonders bcsähigle
Bcamtc bei niedrincn Behältern ,zn iesieln, ,^n den

i'',cncralnnentnre,i werden iernee :>nnenbeninie unnr nller-

hnnd schöneii Titeln wic „Jnipcllor", „TrgauisalionS-
bcamtcr", „>1nipcktionSbcamicr" aNgcstclli, dic, weuu sie
nicht ein bcstimmtcs Monntspcnsnni von Nciiansnahmcn

bringen, rücksichtslos cntlnsscn iverden, Tic schleckte so»

zinlc Lnge,der Versicbeinnnsangesiellieti wird nncl, so lange

tcinc diircligreiscnde Verbessern,!,! erfahren, solange sich

diese Angestellten nickt in gröncrcr Znbi ibrer g.nver'.
schriftlichen Trgnninition, dein Zcniralverband der Hnnd-

lniigSgchilfcn, nn schließen.

Die Arbeitsverhältuissc bci der TZirina Ham¬

burger u. (5o., Jnhnvcr >7ppenhciin, ,vnkrrädcr nnd Nnb-

mnschiiicn engros, in Verlin, Neue >! ö n i g st r. ,:I N2,

waren Gegenstand der Bciprcckmng citier Betriebsversamm¬

lung dcr Angestellten dcr Firmn, dic nm 17. Aveu in den

Musikcrsälen stattfand, Kollcgc Bnbliiz gnh zunächst cincn

Ucvcrvlick über dic nllgcineinc ivir,sel,nsi,icke Lage der Hand>

lungsgchilicn nnd ging dann speziell nns die rlrbcitsvcr-

hältnissc bei der Firma Hamburger cin, Tie Arbeitszeit
dort ist offiziell fiir dic Zcil von 8—>> Ilhr icftgcscizl. Doch

dari es keinem Angestellten einfallen, el'.vn nin n llbr naeb

Hausc zn geben. Wcr das tnn will, wirs mn der sosorn-

gen Entlnsfiliig bedroht, Tic 'Anncitcllten inüiscn uielmchr

reckt häusig bis um l0 Ilhr abcnds nrbciicn. bei ciucr

Mitlngspnnsc von 1 Stunde. Als ^'erchnnnn für die llcbcr-

! stunden wcrdc» 75 Pf, gewann, aber nnr an diejenigen

Ailgcstclltc», die mulig genug sind, diesen Betrag z» ior°

^ dcrn, Einc Kollegin, die das Gesckaiislolal gegen dcn
'

Willen der l^cschästslcitniig um 8 Illir abcnds vcrlicß,

ivnrdc sofort entlassen. Tie Firma beschäftigt außerdem

noch schulpflichtige Kinder an 0 «müden am Nacknnitiag.

Gchälter von 50, ,Z0 nnd 70 Mk. pro Monat sind die Gegen¬

leistung dcr Firma für einc Arbeitszeit vo» 11 bis N!

Stunden. Tcr Rcncreni iordcrle die Angestellten znr Tr-

ganiialion auf, dnmil dernriige Arbeilsuerbältnisie durch

die Einwirkung dcr Organisation bcscitigt werden.

Der Nebcnerwcrbc.sclilvindel blülzt. Ans ein

Inserat iii dcn „Ehemnitzcr Nencstcn 'Nnckriclncn", das fol-

gciidcn Wortlnnt hnttc:

„Hcimnrbcit rcsp, Ncbcncrwcrb. 0 :,,iit, Tagcsvcrd.
f. jedcrm,, dauernd n, sieig. Beginn sos, >,oi,cnlofe Atis^

kliiift d, Pnrsiimpntrvncnchbr.it F. '.t^iagdalinsli :l>achs,,
Berlin-Stcglitz 115, Ahornftr, 17"

meldete sich ein Kollcgc und erhielt eine Zmendnna, in

dcr cr nm Einsendnng von 2,!>0 :>>it. ersnckt wurde. Hier¬

für ivird ihm die Zusendung von Pnrfiimeiicnzcn und dcr

glcichcn znr Anicrtlgnng von .,:>!,eciilissen" versprochen.

Auch cinc Anweisung, wic diese Anferiignng zu geickchcn

hnt, lag dcr Sendung bei. Tic „allgemeinen c^escbäfts-

bedingnngen" dcr Firma Mngdnlinsti lassen aber dcn

Zivcck des Untcrncbmciis crtennen. Es leint in ihnen:

„Ein Zwang zur Äbnnhmc ,der angcfcrtigkcii :>!iechiisfcn>

bcstcht für dcn Untcrzcichnctcn nicht," Tie noble ^irrnn

vorgibt also in Wirklichkeit keine „Heiwarbeii", iondern sie

bringt auf dicscm elivns nngewölniticken Wege ibre Fa¬

brikate an dcu Mann.

Die Arbeitsverhältnisse der Angestellten bei

der Aachener und Münchener Feuer-Versicherungs-
Gescllschaft. Anläßlich dcs am 5. April crfolgtcn Ab-

lcbcns des Gencraldirektors der Gesellschaft iu Aackcn,

Fritz Schröder, dürfte es angebracht sein, die ArbeitSvcr-

hältnisse der Angestellten dieses internationalen Versiciic-

ruiigSiustitutS ungeschminkt zu beleuchten, zumal die Ver-

fichcrungSfackprcsfe und dic bürgerliche» Tageözcitnngcn
über derart heikle Dinge bisher aus durchsichtigen Gründen

zu schweigen pflegten. Wenn dic Verwaltungen der

Aachener und Münchener Fcner-Vcrsickcrungs-Gcscll-
schaft und ihrcs Tochtcruntcr»chincnS, dcr Aachencr Rück-

vcrsickcrungsgcsellscknft, in ihren Jnseratennekrologcn dcr

organisatorischen Verdienste des Verstorbenen gedenken, so

ist dics cingefichts dcr ungeheuren Gewinne, dic Aktionäre,

Aufsicktsrat und Direktorialmitglicder alljährlich bnckcu

tonnten, erklärlich. Die Angestellten, die durch ihre mühe¬

volle Tätigkeit diesen Goldregen mitschufen, hnben iu ihrer

großen Mehrheit nur Verluste zu buchen, sie wurde» wäh¬

rcnd dcr mehr als 18jährigcn Aern «chröder mit erbärm¬

lichen Gehältcru abgespeist. Wen» cs in einem dcr von

Icilcndcr Seite verfaßten Nekrologe der Bcamtcnsckaft

Auf der Neichskonfercnz der Lagerhalter, dic

Ende März in Leipzig nbnchalten iverden ist. wnr mit¬

geteilt ivordcu. daß die Konsnmvcrcine Lübeck. Kiel und

„Proonttion" in Hnmbnrg dcn Tcilnchmer,, dcr Reichs-

tonfcrcnz dcn Urlaub »nr unter der Bedingung gestalte!

batle», daß üc entweder fiir die Zeit iercr Abwesenbeir

einen Stcllvcrtrctcr stcllcn odcr sich dns Gcbal: für dic,

versänmtc Zcit kiirzcn lnfscn, Tnrnni schrieb der Allgc-

lncinc Konsuinvercin für »icl und tllngrgene solgcudcs:

Kicl-Gaarden. dcn 7, Avr:l 1t)14.

An den Zcntralvcrband dcr Handliingsgebilsen
Berlin E. 25.

^n dcr Nr. 7!> dcr „Srbleswig Holüciuischcn Volks»

zeitung" vom ch 'April iii ein Bcricbi über dic „Reichs-

tonfcrciiz" dcr Lagcrhaltcr cnthnlten. Es findet sich dort

einc Stcllc, in dcr cs bcißt, daß der Vorsitzende der Kon»

icrcnz die Mitteilung machte, das; die „Produktion" in

Haiiihnrg, soivic die Konsinnbereinc in '^,ibecl nnd Kier

vvn ihrcu Lngcrhaltcrn vcriongicn. dnß sie cinc Sicll-

Vertretung sicllcn odcr i'hiic» das l>'ebnll gckiirzt wird. Nach

dcm Bcricht iit dicic MiNcilnng von den Zchünebtiiern der

Konferenz mit großer Entrüstung an'gcnvinmcn worden.

Wir haben dic bcrfiosfcnen Tngc dazu bcnlii?!. nni die

Bestimmungen unseres Vertrages mit dcn Laacrbalstcrn

soivic auch nlle fomliacu Vcreinbarnngc» dcr i'xniossen-

schaflstagc nachzuprüfen!, nin berauszusiicheu, ob irgeiidtvo

etwns cnthaltcn ist, ivelckcs die Konsimwrrcine verpsticktc:,
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z» dcn Kostcn dcr Lagerbalterkonferenzen beizutragen. Wir

haben aber uichts derartige-? finde» können >»id find des¬

halb dcr Mcinung, daß wohl bei dem Vorsitzenden der

Lagerhaltcrkonfcrenz cin Irrtum vorlicgcu muß. Jeden¬

falls wäre eS uuS augenehin, wenn Sic uns mitteilen

würde», auf ivclche Besiiinmuug Istu sich ein Anspruch auf

Bezahlung der Lagerhalter stützt. Sollte auf unserer >seitc

ein Versehen vorliegen, so würdcn wir selbstverständlich
dieses Versehen berichtigen. Auf keinen Fall möchten wir

dazu beitragen, das; irgendwo vcrsnmmelte Lagerhalter in

große Entrüstung versetzt ivcrdcn. Dicscs fortgcsetzte Ent¬

rüsten musz schließlich der Gesnndhcit dcr Lagerhalter un¬

zuträglich werden.

Hochachtllngsvoll

Allgcmeiucr Kousumvcrcin für Kicl und llmgcgcnd
c. G. m. b. H.

H. Adam B. Fahrcnkrog.

Ucbcr dic Form dcS Schreibens verlieren wir kein

Wort. Sie ist für Herrn Adam charakteristisch, wie es ja

such nichts neues ist, daß Hcrr Fahrcnkrog zu solchen

Stückchen dcs Herrn Adam seinen Namcu mit hergibt. Von

Wichtigkeit ist für uns nur, daß dic Kieler Geschäftsführer

vergeblich gesucht haben, „wo cö gcschricvcn steht". Taß

es auch ungeschriebene Gesetze dcs Anstnndcs uud einer

vornehmen Geschäftsführung gibt, auf dicscn Gcdankcn

sind dic Herren nicht gekommen.
Wir kennen mehr als ein bürgerliches Geschäft, das

scincn Angestellten z. B. zur Teilnahme an Turnfesten

und sonnigen vicl wcnigcr Wichtigen Angclcgenhcitcn

Urlaub crtcilt, wenn dcr Angcstelltc sonst scinc Ver¬

pflichtungen erfüllt und dns Entgegenkommen dcs Prin¬

zipals nicht mißbraucht, Tic Rcichskonfercnz der Lager¬

halter war abcr kciuc beliebigc glcichgüllige Veranstaltung,

sundern dazu cinbcrnfcn, nm die Bczichnngcn dcr Koufum¬

vereine zu cincr bestimwtcn Schickt von GcnossenschaftS-

angestelltcn zu besprechen. Und ivcnu der Kieler Konsum-

vcrcin scincm Angcstcllten trotzdem dic l'icwäbrung cincs

Urlaubs untcr Fortzahlung dcS Gchalts lbcrwcigcrt, so

wcrdcn wohl auch wir uicht in dcr Lage sein, jener Gc-

»osscuschaftSvcrwaltnng das Anstößige ihrcs Verhnltcns be¬

greiflich zu machen. Mit dicscm Mnngcl nii Verständnis

würdcn wohl auch Göttcr vcrgcbcns kämpfen.

Vielleicht intcrcssicrt cS nbcr, daß dic „Jndnstrie-

beamtcuzcituug", die Zcitschrift dcs BnndcS dcr technisch-

industriellen Beamten, in ibrcm kurzen Bericht über die

Rcichskonfercnz dcr Lagcrhaltcr bcmcrkt:

„Sehr merkwürdig klnng nnch 'die Mitteilung, daß
etliche Konsumvereine dcii Tciegiertcn dcr RcichStonfereuz
für dcn Urlaub, den sie zwecks Tcilnnbmc an der Tagung
erbeten hatten, einen entsprechenden GehnltSabzng in Aus¬

sicht stellten. Tcrlci solltc nm grünen Holzc der Gcuosscn-
schaftSbcwcgnng nickt geschebcu könncn!"

Schließlich möchte» wir nock eines bemerken. Wenn

die Geschäftsführer von deii Lagerhaltern verlangen, daß

sic keine Zeit versäumen, die ihnen die Genossenschaft be¬

zahlt, so wärc cs dock ancb nngcbrackt, daß dic Geschästsführer

ihre Zeit nicht mit Späßcmachcn totschlagen, denn der

vorstehend ziticrte Bricf war doch möhl nur cine Belusti¬

gung derjenigen Hcrrcn, die ihn unterschrieben Kcibcn. Zn

solchen Bclustignngcn sollten aber die Geschästsführer ihre

Arbeitszeit nicht vcrwcndcn. Taß man dann einen solchen

lustigen Bricf aus dcr Gcnofscnschciftskassc frankicrt, ist

sicher keine gute Verwendnug von <>icnosscnschaftsgcldcrn.

Kaufinanusgerichte

Mannheim. Bci der Wahl des Ausschusses dcs Kanf¬

mannsgerichts, die am 29, März stattfand, wurde je ein

Antisemit, ein Harmonicvcrbändler lind cin Katholik ge¬

wählt. Uuscr Zentralverband erhielt — obwohl cr v i c r

Bcisitzcr stcllt, während dcr Knlholifchc kaunnnnnischc Ver¬

ein nur zwci Bcisitzcr bnt — keinen Sitz im Ausschuß.
Ten verbündeten Antisemiten und Katholiken kam es nicht

darauf an, dcn 'Ausschuß dcn Wünschen der Wähler ent¬

sprechend zn besetzen, sondcrn für sic war dns wichtigste,

daß fie mit ihren reaktionären Freunden, den Harmvnie-
vcrbändlcrn, unter sich blieben.

In Kiel hatten sich die Dcutschnationalcn bci der

vorigen Wahl ein ähnliches Manöver erlaubt, indem sie

damals sämtliche Sitze des Ausschusses für sich in

Anspruch nahmen. Daher haben bci der neuen Wahl ini

Januar 1914 die Dcutschnationalcn keinen Sitz im Ausschuß

erhalten, da dieser mir je einem Beisitzer vom Zcntral-

-vcrband der Handlungsgehilfen und vom Verband Deut¬

scher Handlungsgchilfcn, sowie mit zwci Beisitzern vom

Verein siir Handlungskommis von 1858 besetzt ivlirdc.

Dieser Akt der Notwehr und Vergeltung, dcr hier gegen

die Antisemiten verübt wcrdcn mußte, machte sie wütend

und gno ihnen zur Vcrbrcituug eines Flugblattes Ver¬

anlassung, in dem sich folgende Stcllcn befinden:

„Am 14. Januar wurde dcr ständige Gutachtcrausichuß
bcim biesigcn Kaufmniinsgcricht gewühlt. Zu dieser Wahl

sind olle KauftuauiiSgerichtsbeisitzer wahlberechtigt. Iu dem

Ausschuß waren sämtliche vier Gehilfcnsitzc bishcr. weil

ivir die Mehrheit nntcr dcn Beisitzern des Kanfmanns¬

gerichts hatten, mit Dciitschnationnlcn besetzt. Bei dcr

letzten bnlbschichtigcit Erncucrlingswnhl znm KaufmanuS-

gerickt büßte» wir dicsc Mchrhcit cin, weil dnrck Zinnll
- - Wegzug lind Selbnändigmachnng - cinigc nnscrcr

Bcisitzer vor Ablauf dcr Amtsperiodc ausscheiden mußten.
Tie Wahl selbst brachte bekanntlich eine gewaltige
Stimmenübcrlcgenheit des D. V. H. Heute setzt sich die

Beisitzerschaft des Kieler Kaufmaunsgcrichts zusammen aus

6 Dcutschnationalen. ti 58ern, 2 Leipzigern nnd 2 sozial-
demokratischen Kousumvereiusaugestcllten, die dem Zentral¬
verband angehören. Tic sechs Dcutschnationalcn waren

sich darübcr klar, daß sie den acht Mitgliedern der „sozialen
Arbeitsgemeinschaft" — 58er und Leipziger — unterliegen
mußten. Und dennoch sollte das Wahlergebnis eine un¬

erwartete Uchcrraschnng bringen: Wnhlvvrscktäge waren

nicht gemacht worden. Vun Iti abgcgebcnen Zetteln trugeu
sechs die Namen dentschnationaler Kandidaten . und die

übrigen ,zehn immer in gleicher Reihenfolge dic von 2

58ern, cincin Leipziger nnd einem Sozialdcmo¬
kraten. Obgleich nur zivei Rote im Kanfmannsgericht
sitzen, erhielt ihr Änndidat doch 10 Stimmen.

Die 53er und Leipziger, uiid zwar die Herren: Kon¬

torist B„ Expedient N„ Buchhalter K„ Prokurist K„ Ab-

tcilnngsvorstebcr I,, Bautbuchhalter S., Kontorist B. und

R. wählten geschlossen den Sozialdemokrgteu! Wir wissen
nicht, o>b die Wer Vereins- oder Bezirksleitung dieses
Bündnis angeordnet odcr ob es dic vorgenannten Hcrrcn
nus eigener MnchtvollkommcnKeit geschloffen haben, wir

Kalten cs aber für nnserc Pflicht, die Kanfmannsgerickts-
wähler und Handlungsgehilfen auf dieses unerhörte Zeichen
»ationalcr Würdelosigkeit hinzniveiscn. Wir könncn uns

nicht denken, daß die Wähler, dic dcn genannten 58er nnd

Leipziger Beisitzern ihre Stimmen gcgcben haben, ein¬

verstanden sind mit dieser sckmachvolleii Haltung, die be¬

sonders in der sozialdemokratischen „Schleswig-Holsteini¬
schen Volkszcitnng" als Erfolg bejubelt wird.

Allc dcnkcndcn Bcrufsgcuosscn rufen ivir nnf zum

Protest gcgc» vcgnngenen Vcrrnt aii der nationalcn SacheI
Wer sich nicht mitschuldig machen will, der muß dein 58cr

Verein und seinem Bundcsbrudcr dic Gefolgschaft ver¬

sagen!"
Tie Namcn der von nns im zweite» Absatz diescS

Zitats mit einem Anfangsbuchstabe» angedeutete» Hcrrcn

sind im deutschnationalcn Flugblatt voll nuSgc-

schriebe» ivordc». Tcr Zweck dicscr Mnchiiiation iit

ohnc weiteres klar: es sollte» damit dic bctresfeildeu

Berufskollegen bei ihren Prinzipalen als „Verräter der

nationalcn Sache" diskreditiert werdcn. Wir könncn über

eine folche Gcmcinhcit nur »nscrc vollc Mißachruug aus-

sprcche». Für das betreffende Flugblatt zeichnet Hcrr

H. Miltzow verantwortlich; es erscheint iin Verlage des

Teukscknntionalcn Hnndlnngsgcbilsciivcrbandcs, Orts¬

gruppe Kiel,

Rüstringen. Zu dein schöncn Stimme>>znwackS. den

mir im vorigen Jahre bei den im Gnu Nordmest-Tcutsch-
lnnd unseres Verbnndcs stnttgefundcncu Kaufmanns-

gcricktsivahlc» in Kicl, Rostock, Braunsckwcig, Hannover
und Bremen zu verzeichnen hatten, gesellt sich noch cin

guter Erfolg, den wir am 14. April in Rüstringen crziellen.
Hier gelang cs nns, dic Mehrheit dcr Gchilfenheisitzcrpostcn
iin Kaufmannsgcrickl zu vcsetzcu. iudcm ivir dc» Anti¬

semiten cinen Sitz abnahmen. Jn Rüstringcu scheidet alle

zwci Jahre die Hülste der Beisitzer aus; diesmal waren es

cin Antiscmit und ein Beisitzer des Zentralverbandes.
Gleichzeitig mußte für eiueu weiteren dnrch Tod ausge¬

schiedenen Teutickuntionalcn Ersatz bestimmt werdcn. Tas

Ergebnis dcr Wahl selbst gcht aus nachstehender Gegen¬
überstellung hervor:

is>2 iur,

Slimnicn Bcisitzcr Ttimmctt Veisitzcr
D, H, V. . . , .

12 2 14 2

Zenlralverband , , 14 3 24 3

Aus der Allgrstrlltkllökwt'iiung

Eine Agitationswoche hatte die sozialdemokratische
Partei in der Zcit vom 8. bis 15. März veranstaltet. Tas

hnt, wie nus dcr Wochenschrift sür dic liberale Arbeiter-

nnd Angestelltcnbewegung „Tie Wacht" hervorgeht, der

Reichsverein liberaler Arbeiter lind An¬

gc st c l l t c n znm Anlaß gcnommc», » n t c r a u s d r ü ck-

lichcr Bezugnahme auf die „rote Woche" i»

derselben Zeit eine „sckivarz-rot-goldene Fortschrittswoche"

zu machen. Später hat der Teutsche Techniker-
Verband für sick eine „Tcckuikcr-Wockc" für die Zeit
vom 19. bis 25. April anberaumt. Der B e z i r l B r n u n-

schweig des Zentralverbandes der HnndluiigSgebilseu
hnt in ähnlicher Wcise, nm dic Mitglicdcr zu reger Agi¬
tation anzuspornen, an sic folgcndcs Zirkular gerichtet:

„Brauiischweig, den 3, März 1914.

W. K,I

Vom 8. bis 15. März 1914 veranstaltet die Sozialdemo¬
kratie cinc rote Woche. Ein reges Agitationsleben wird

einsalzen. Dicsc Woche müsscn anch wir Hnndlnngsgchilfcn
für uns ausnützen.

Ein großes Heer von Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen gibt es noch für unseren Verband zu gewinnen.
Zu den Ilnorganisierten geselle» sich die Mitglicdcr dcr

bürgerliche» asten Verbände. Leider ist die traurige Tnt¬

sache zu konstatieren, dnß dic Mitglieder dieser Verbände

sich zum großen Teil ans Söhnen und Töchtern von organi¬
sierten Arbeitern znsammensctzcn. Auch hicr müsscn wir

einsetzen, diese miiiscn zu uns heriibergeholt werden.

Kolleginnen und Kollegen! Die Zeiten sind bitter ernst.
Betrachten wir die Verhandlniigcn dcs Reichstages, be¬

trachten wir dns Verhalten dcs hicsigcn Magistrats bei der

Abstimmnng über dic Souutagsruhc. Immcr dasselbe
Bild, Eine Verhöhnung solgt der anderen. Uns Hand¬
lungsgehilfen glaubt man alles bieten zu könncn.

Hiergegen Front zu mache», muß iknscrc heiligste Auf¬
nähe sein, Dic hefte Hilfe ist die Selbsthilfe! Darum

stärtcu wir uiifcrc Rcihc». ic größcr dcr Verband, nm so

großcr dcr Einfluß und Erfolg.

An unsern Mitgliedern liegt es, dic Situation cmS-

znnützcn, alle Mitglieder, soweit sie iiicht anderweitig ver¬

pflichtet sind, müssen sich vom 8. bis 15. März in dcn

Dienst des Verbandes stellen.
Materialausgabe Freitag, dcn 6., sowie vom 8. bis

15. März, abends 8 bis 9 Uhr, beim Kollegen Borchers,

Aegidienmarlt 2ll.

Nun frisch ans Werk, Kolleginnen nnd Kollegen, tu»

wir alle unsere Schuldigkeit, nnd dcr Erfolg wird nicht
anSbleibcn. Mit toll. Gruß )er Vorstand."

Tns gibt der „K n n f m ä n n i f ch e n Rnnd sch an"

unterm 1. April zu nachfolgender Notiz Anlaß:

„Nach Braunfchweig. Wir danken Ihnen bestens für
dic Eiiisenduug des Rundsckreibcns des dortigen Bezirks
des ZeiitrnlverbandcS der Hnndlungsgehilfen zur „roten

Woche". Der Zentralverband wird natürlich auch hier
sagen, daß dieses Rundschreiben nichts urit der partei¬
politischen Neutralität zu tun hnt."

Nein, ivir sagen nur, dnß dcr in dcn Spnltcn dcr

„Kaufmännischen Rundschmu" heimische Stumpfsinn ein

sonderbares Osterei ausgebrütet hat.

Ans drin Ikntralvrrbaud

Berlin. Mitgliedcrveecsammlung am 15, April. Bei

der Wahl des Aktionsausschusses kam es zu einer Diskussion
darüber, ob die beiden Beamten nnch im Aktionsausschuß
stimmberechtigt sein sollcn. Die Mitgliederversammlung
entschied sich dahin, diese Frage zn bejahen, indem sie die

Kollegen Bublitz und Schmidt u, de» AktionSnnsfchni;

hincinwähltc, Fcrncr ivurdc» i» dcii Aktioilsnnsschnß gc¬

wählt die lKollegen Rogon, Lockhoff, Hugo Cohn, Eichncr
und die Kollegin Grcthe Neuthal. Als Leiter der Jnduftrie-
sektiou wurde Kollege Meyer bestätigt und als Bczirks-
führer für Westeu-'«chöncbcrg Kollege Bloch. für Zentrum
Kollcge Änrg, für Spandau Kollege Pordzig, Jn.den Bil-

dnngSaiiSscknß ivurdc» gewühlt dic Kollegen Hugo Cohn,

Eichuer, Bublitz, Moutng, LüdtZc, Callics und Kollegin
Grcte Sehner, Die für die Worort-Agitntioiiskommissioii
vorgcschlngcncn 13 Kollcgcn sollen in cincr gcmcinschnft-
lichen Sitzung mit der Ortsverwaltnng darüber beraten,

wie diese Kommission am zweckmäßigsten arbeiten kann.

Zum Vcrbandstag in Hannover bittct "Rogon, die Telc-

gicrtc» zn bcaustrngc», nllc Anträgc nbzulchnen, dic eine

'Aenderung der Uuterstützuug und der Beitragssätze wün¬

schen und ebensalls alle Anträge ans. Namensändcritiig.
Hiergegen crhcbt sich kcin Widerspruch. Ein zn 59 ge¬

stellter Znsntznntrag des Kollegen Bloch, dcr besagt, dnß
Rechtsschutz auch in solchem Streitigkcitcn gcwährt lvird, die

sich nus dem Verwaltungsstreitversahren bei den staatlichen
Sozialversicherungen crgebcn, wird dcn Delegierten mit

auf den Weg gegeben. Dic Kaufmannsgcrichtsbcisitzcr
habe» gcmcinschnftlich mit dcr Ortsverwaltnng für den

Ausschuß des Kanfmannsgerichts die Kollegen Ucko und

Hugo Cohn als Bcisitzer und die Kollcgcn Bergcr und

Eichucr als Stellvertreter ausgestellt. Kollege Rogon bittct

die Mittagsversnmmlnng am 1. Mai zn besuchen.

VlhemniN. In der am 21. April iin „Sächsischen
Grenadier" abgehaltenen Mitgliederversammlung sprach

Kollege Zcißig-'Zröba über seine Englandreise. Seine

Ausführuugen fanden lebhaften Beifall. Dcr Kassierer
Klicm eritattctc den Onartnlsbcricht, der gutgeheißen
wurde. Abgehalten wnrden 4 Mitgliederversammlitugcii

»nd 11 Betrievsbcsprechungen. Zur Erledigung der Ge¬

schäfte innren erforderlich 6 Vorstands- und 2 Ausschnß-
sitzuugeu.

Am 17. Juui findet eiu küuftlerifcher Beethoven-Abend

statt. Die Mitgliederversammlungen finden von nun an

jeden ersten Tieiistng im Monat statt. An Stcllc des von

Chcmnitz wegziehenden Kollegen Eckcirdt, der mehrere

Jnhrc Schriftführer und Kassierer des Verbandes war und

immcr seinen Mann gestanden hat, wurde Kollege Röscher
als Revisor gewählt,

Düsseldorf. In der am 9. April stattgefuudcuen
Versammlung ivlirdc, nnck dcr Besprechung einiger intcrncr

Angclegcnhcitc», die Wahl des Tetegicrtc» znr Gcnernl-

versammlung vorgenommen. Vorgeschlagen wurden die

Kollegen School, Schmidt nnd Norm. Da der Kollcgc Schosl
ablehnte, standcii die beiden letztgenannten Kollegen zur

Wahl. Kollcgc Schmidt crhiclt 8li Stimmcn, dcr Kollcge
No»» 3« Stimmcn nnd gilt somit dcr Kollege Schmidt nls

gewählt. Da der Kollege Nonn sein Amt als Kassierer
niederlegte, wurde an seiner Stelle der Kollcge Karl

Schmidt gcivählt.

Hamburg. In der Mitgliedcrversamulluug, die am

2. April iin Gcwerkschaftshanse stattfand, berichtete Kollege
Guttu, nnn in kurzen Zügen über die Rcichskonfercnz
der Lagcrhnltcr in Leipzig. Tann erhielt Kollcgc Andrescn
das Wort zn cincin Vorlrag übcr dcn „Kamps um dic

Jugcud". Seine Ausführungen riefen eine lebhafte Aus¬

sprache hervor. Kollege 'Guttmann machte dann bekannt,

dnß ivir berechtigt sind, zur Generalversammlung scchs Kol¬

legen zu cntscndcn. Ans dcr Wahl gingen als Telcgicrte
hervor die Kollegen Guttmann, «chröder, Lindau, Andresen,
Scharnberg und die "Kollegin Wegbrod. Kollege Peters be¬

gründete dann einen Antrag, für den Bezirk Hamburg eine

Jugcndbcilagc herauszugeben, die als Ngitntionsinatcrial
sür die Fugendlickcu dienen soll. Der Antrag wird nach

kurzcr Debatte der Ortsvcrwnltuug übcrwicscn. Eine

kurze Besprechung findet statt übcr die Krankenkasse»Wahl,
mit deren Ersolg wir zufrieden sein können, und weiter

über die Kassierung.

Hannover. Jn der am 2. April stattgefuudcncn Mit-

nlicdcrv^rsammluug hiclt zunächst Hcrr Mnr Bahr cinc»

Ex.pcrimcntalvortrag über Hypnose und Suggestion. Es

wurde hieraus die Wahl eines Delegierten znr Geueralver-

sammllliig vorgenommen. Von 9(i abgegebenen Stimmen

sicle» 07 nuf dcn Kollegen Kühne und 29 auf den Kollegen
Weber. Kollege Kühne ist somit gewählt. Nach dem Vor¬

schlage des Vorstandes wurde dann beschlossen, die Bciträgc.
dcr :Nitglicdcr in deu Privatbetriebe» durch ci»e>i vder

zwei angestellte Einlassicrcr cinziehen zn lnfscn.
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Jhehoe. In der Mitgliederversaniinlung «in IS. April
wurde zunächst der Kassenbericht erstattet,und dein Knssierer

Entlastung erteilt. Des weiteren befaßte sich die Ver¬

sammlung mit der Wahl eines Delegierten zur Gcucrnl-

lersammlung. Nach reiflicher Aussprache verzichtete Kol¬

lege Werner-Bruiisbiittekhnfeii zugunsten des Kollegen

Pctermanu-'Neuinüuster, der bei der darauf vorgenommenen

Wahl 18 Stimmen erhielt. Für Kollegen Werner ivnrdcn

-2 Stimmen abgegeben.
Köln a. Rh. Die Mtgliedcrvcrsnuunlung vom

7, /April im „Boltöhnus" ivar sehr gut besucht. Kollege

Fahvendcr nahm in längeren Ausführungen Stcllnng zu

,deu Auträgcu, die zum Verbaudstag gestellt siud. Er

wandte fich besonders gegen die in vielen Orten Deutsch¬
lands zutage getretene Opposition der Lagerhalter, Die

dnö Maß einer berechtigte» uud nutzbringenden Kritik weit

überschritte und uur geeignet sei, Verbitterung in die

Kreise der Kollegen zu trage». — Von den zum Vcrbands¬

tag vorgeschlagenen Vertretern traten die Kollegen Murr

niid Hirsch zurück, von den weiter vorgeschlageueu erhielten

Stimmen: Faßbender 42, Kirschmann 84 uud stefseus 27,

so das; die beiden ersteren gcivählt sind. — Hierauf gab
'

Kollege Hngendorf den Bericht von dcm im Februar ftntt-

gefundcuc» tarnevaliftischcn Vergnügcu, das mit einem ge¬

ringen lleberschusz abschloß. Ihm wurde Entlastung erteil,

Königsberg. In dcr Mitgliederversammluug am

16. April gedachte Kollege Weitschnt vor Eintritt in dic

Tagesordnung der so plötzlich verstorbenen Kollegin G.

Wischuöfski. Tie Versammlung ehrte das Andenken 'in

üblicher Weise. Sudan» gab Kollege Weitschat de» Qunr-

talsbericht. Es habe» im verflossenen Quartal drei Mit¬

gliederversammlungen stattgefunden. Au Beiträgen gin¬

gen cin.376,60 Mk. An Stellenloscuunterstützuug ivurdcn

rnnd 280 Mk. verausgabt! Der Mitgliederbestand, dcr am

Beginn 107 betrug, vermehrte sich nm 6 uiid hat bis heute
bereits die Zahl 120 überschritten. Große Arbeit hat im

jetzigen Quartal die Ngitatiouskominissiun zu leiste». Die

Revisoren hnttcn nn der Abrechnung nichts zn bemängeln
und so wurde der Bericht ohue Debatte genehmigt. So¬

dann schritt man znr Wahl des Delegierten. Es wnrden

sür Kollegen Wcitschcit SU Stimmcn abgegeben. Bei dcr

nnn folgenden Durchberntuug dcr eingegangenen Anträge
riefen einige besonders lebhaste Debatten hervor, nn der

sich abwechselnd die Kvllegen Weitschat, Duzicha, Scherhnus,
Härtung, Borowski, Dawill, Huse und Goehr beteiligten.

Im wesentlichen wurden die vom Vorstand gestellten An¬

trägc gutgeheißen und dcr Wunsch ausgesprochen, dicselbcn

dnrch den Delegierten nus der Versammlung zu unter¬

stützen. Eine Ausnahme bildet jedoch der Antrag des Vor¬

standcs zu Z 34, Dic Mitgliederversammlung verlangt,
daß unser Delegierter mit allem Nachdruck dnfür eintritt,

daß die bisherige Einteilung dcr Delegierten zur General¬

versammlung beibehalten, wird. Von deu sonstigen An¬

träge» unterstützte die Versammlung unseres Bezirks die

Anträge Köln, Braunschweig lder die Gewinnung der kauf¬
männischen Jugend behandelt), Lnckentualde und Hnnnovcr.
— Unter Verschiedenes wnrdc Kollege P. Hnrtilng als stell¬
vertretender Delegierter vorgeschlagen.

Lübeck. In der Mitgliederversammlung am 2. April
gab .Kollege Aßmanu einen eingehenden Bericht über die

von der Agitationskommission im ersten Vierteljahr ge¬

leistete Arbeit. Die Hausagitation ivnrde eifrig betrieben

und brachte erfreulicherweise zehn neue Mitglieder. Die

Kommission hatte außerdem noch eine Menge Arbcit zn

bewerkstelligen, ES wurde ans dicscm Grunde beschlossen,
sie um zivei Mitglieder zu verstärke». Gewählt ivnrdcn

die Kollegen Erdmann und Schröder. Kollege Krause cr¬

mahnt die Mitgliedcr, recht zahlrcich zur Wahlversammlung
zu erscheinen, damit auch wir auf der Generalversammlung
durch eine» Delegierten vertreten sind.

Niirnverg-FUrth. Die Wahlen zum Vcrbandstag
erregten ziemliches Interesse, das sich auch in dem außer¬
ordentlich guten Besuch der Mitgliedevvcrsammlung vom

2. April zeigte. Gewählt wurde» von deii vorgeschlagenen
drei Kaudidaten die Kollegen Iahn und Bauer. Letzterer
referierte über die zur Generalversammlung gestellten An¬

träge. Besonders lebhaft gestaltete fich dann die Dis¬

kussion über dc» Knrtellbcricht des Kollege» Tröster und

deu freien Samstagnachmittng. Geschäftliche Mitteilungen
- bildeten den Schluß dcr von 14<Z Mitgliedern besuchten
Versammlung.

Plauen. Die Monatsversamnilung, die am 18. März
tagte, war gut besucht. Es wurde Stellung zur Gencral-

vcrsammlung genommen. Hierzu lag der Autrag vor, dcu

„Filiallciter" abzuschaffen^ dafür aber in der „Handlungs¬
gehilfen-Zeitung" eine Rubrik für die Filiallciter ein¬

zurichten. Dieser Antrng fand bci dcr Versammlung kciuc

Sympathie, weshalb cr zurückgezogen wurde. Als Kan¬

didaten für dcn 42. Provinzinlwahlkreis kamen Paul

Svrnnger und Franz Fritzsche in Vorschlag. Nachdem der

Bericht vom Gewerkschrftskartell cutgegeiMnomuien ivnr,

ivürde beschlossen, in Snchc,« dcr Svunlngsruhe baldigst eiu

Flugblatt zu verbreiten.

Plauen i. B. Wie unnötigerweise die nokvcudige.
Einigkeit in unserem Verbände zwischen Handlungsgehilfen
und Lagerhaltern gestört wird, davon ciu Beispiel vou

hicr. Anläßlich der Kandidateuaufstcllung zur Gcuernl-

versamiuluug in Hannover wurde in einer Mitgliederver¬
sammlung unser örtlicher Bezirksführer Kollege Sprnugcr
vorgeschlagen. Da dieser vorher einen Antrag begründet
hatte, wonach dcr „Filiallciter" iu Zukunft nicht mehr als

Soudcrvlcitt erscheinen, sondern sein Inhalt iu die „Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung" verlegt werden solltc, um dadurch
Kosten zu ersparen, dicscr Antrag aber von dcn anwesen¬
den Lagerhaltern lebhaft bekämpft wurdc, so dnß Kollege
Spranger ihn zurückzog, sich also eines anderen belehren
ließ, wurde von feiten des Lagerhalter-Bezirksführers
^gleichwohl noch Kollege Fritzsche-Plauen (Lagerhalter) vor¬

geschlagen. Die Abstimmiiug ergab nun für Spranger 30

und für Fritzsche 7 Stimmen. Somit ivnr bei dcr Auf¬
stellung des Kandidaten schon hcwiesc», daß die Sympathie
auf feiten Sprnngcrs wnr.

Das genügte nber deu, LagerKnlter-Bczirksführcr nicht,
sondern er tat noch ein übriges, iudem cr nu sämtliche zum

Wahlbezirke gehörenden Orte eiu Rundschreiben, sandte,

daß man den Kollegen Fribscbe wählcn sollc. Dieser

verwerfliche, unkollegiale Seiicnfprnng verfehlte natürlich

seine Wirkung nicht. Fritzsche wurde bci unserem nicht

ganz einwandfreien Wahlsystem, iudem nur die einsacke

Mehrheit entscheidet, mit 2 Stimmen Ilebersckuß gewählt,
Tie Folge war uuu, daß i,»ser Vorsitzcudcr Kullege Sprnn-

ger, wclchcr immcr dcn Wiinschcn der Lagerhalter nach

jeder Richtung hin Rechnung getragen »nd seine Verbnnds-

tätigkeit aus ei» harmonisches Auskomme» mit den Lagcr-

haltcrn.gerichtet hatte, sein Amt als Vorsitzender uicdcr-

legte. Dadurch ist uuu kliniklich, weun dcr Ausdruck ab¬

sichtlich zu hart crschcint, cine Mißstimmuug in unsere

Ortsgruppe hiiiciugctragc», und dic Aussicht, die noch fern¬

stehenden HnudluiigsgeKilfc» fiir unfcrcn Verbnnd zn ge¬

winne», n,,f ci» Gebiet gedrängt worden, welches ein auf¬

richtiger Gewerkschnfilcr im Jutcrcsse ciucr gesundcn, nutz¬

bringenden Agitation ties bcdnuern muß.

Ries«. Ii, der nin 11, März ii» Hotel „Kronprinz"

abgehaltene» Mitgliederversammlung rcfcricrtc Kollcge

S, Hur» übcr: „Die Gcueralvcrfnmuilung in Hnnnovcr",
Scine Ausführungen fanden allgemeine Anerkennung. Der

Kullege Hurn wurde von dcn Versammelten einstimmig

zumi, Delegierten' sür die Gciicralvcrsammluug in Hannover
in Vorschlag gebracht.

Stuttgart.' Unsere Mitgliederversammlung am

8, 'April »ahm «tclluug zu den i» der „Haiidluugsgehiiien-
Zcituug" veröffentlichten Sntznngsäiidcriingcn »iid An¬

trägen znr Gc»eraluersal>imlu»g, 'Als Telcgicrter ,v»rdc

Kollcge Fischer gewählt. Zur Beihilfe des Ansschnfscs bci

der Agitation und zii Vurbcrcitungcn vo» Wählcn und

öffcntlichen Bernnstaltnuge» wurde eine füuftöpfige

Agitntiouskoiuinifsion gewählt, dic solckc Arbcitcn gc-

meiusam niit dem Ausschuß z» erledige» hat.

Waldenburg. In der nm 5, April abgehaltenen
Mitgliederversammluug wurden die Anträgc zur Genernl-

verscimmlung besprochen. Es sei gerechter, wcnn jeder Be¬

zirk 8» Proz, an dic Verbandskasse abzuführen Hai. Als

Stiinmenzcihler am 19, April wurden die Kvllegen Mühl-

hofer uiid 'Richter gewählt. Weiter wurdc beschlossen, im

Mai cine Agitntionsversammlung in Frciburg abzuhalten,
damit dic dortigen Angestellten für unscre Organisation
gewonnen ivcrdcn.

Zriltralverbaiid der gmldlllngsgrhilfkn (MSerlily

Bekanntmachungen des Porftandes.

Delegick-triiuialile» zur GkNkralliersiimmluug.
Nach den ciiigcgnngcncn WahlprotokoUcn haben die

nachfolgenden Mitglicdcr dic höchste «timmenznkl in ihrem

Wahlbezirk erhalten und sind dadurch als Telegicrie zur

9, Generälucrsammltiüg in Hannover gewählt:

Wahlkreis 1 Fritz Rugsn, Nr. 575S

. August Beck, Nr. 44 692

Frida- Licht; Nr. 2431 - - -

Hugo Euhn, Nr. 11296

Grete Rcuthal, Nr. 13 SS«
,

Enrl Bnblib, Nr, 1251

„
2 Hermann Gricsmcyer, Nr. 32 397

„
3 Georg Lnndgrnf, Nr. 5279

Karl Ncickelt, Nr. 46 114

4 Paul Faßbender. Nr. 26 011

Emil 'Kirschmann, Nr. 23 764

5 Willy Böhme, 'Nr. 23 V90

Arthur Böhmer, Nr. 46135

Adolf Syrbe, Nr. 1324

Frida Gläser. Nr. 11099

6 Karl -chmidt, Nr. 19 154

7 Friedrich Heyck, Nr. 4ll66

„
, .8 Ernst Graul, Nr. 18 723

„
9 wird in nächster Nr, der „Handluugs-

gehilseu-Zeituug" vcröffcntlicbt.
„ .

.10 ^ Albert Jllgenstein, Nr. 17 582

11 Luuise Wcgbrud, Nr. 12 774

Heinrich sckarnbcrg, Nr.'45 48S

Felir Gurtmauu, Nr. 19 313

Fritz Schröder, Nr. 18 814

Ludwig Lindau, Nr, 923

Franz Andresen, Ar. 16 966

12 Heinrich Kühne, Nr. 15 069

13 Wilhelm Stnnnll, Nr. 12 962

14 Wilhelm Wittia, Nr. 815

Albert Minkwitz, Nr. 44 324

Karl «ckniidt, Nr. 11 873

Mimin Köhler, Nr. 1643

Johann Kretschmer, Nr. 1316

15 Albcrt Boepple, Nr. 6912

16 Karl Bechert, Nr. 2989

Hedwig Nibtcr, Nr. 22 336

Paul Rmischcr, Nr. 2227

Artur Zicgler. Nr. 44 819

Joh. G. Ferd. Mürriger, Nr. 562

,,
17 Erhard Bauer. Nr. 10 888

Kurt Iahn, Skr. 9893

18 Eugen Waldhardt, Nr, 49 847

19 Ullrich Fischer, Nr. 11507

20 Johannes Weitschnt, Königsberg, Nr. 10 962

,. 21 Paul Flcmming, Gnbcn, Nr, 45 393

„
22 HanS KIcincrt, Rostock, Nr. 11 706

„ 23 Mar Aderhold. Brcslau, Nr. 1 t 598

24 Karl Maiwnld, Waldenburg, Nr. 45 295

25 Pnnl Krause. Lübeck, Nr. 45 742

26 Karl Berger, Gcestcmündc, Nr, 3646

27 Johann Wcruer, Bremen, Nr. 14 77l

„ 28 Wich. Hildebrand, Hnrburg a. E., Nr. A 577

29 Georg Fcy, Sagen i. W,, Nr. 12 966
'

30 Gottlieb Levermaun, Dortmund, Nr. 26 001

31 Joses Seuel, Remscheid, Nr. 28 294

,.
32 Hugo Ncmrobr, Duisburg, Nr. 22 659

3,3 Conrad Ruhn. Kassel, Nr. 28 693

31 Philipp Soltans, Mainz, Nr. 20 7V7

35 Otto Schneider. Karlsruhe, Nr. 36 021

36 Paul Berg, Würzbiirg, Nr, 23 521

37 Richard Albcrt, Hoi. Nr. 36 585

Wahlkreis 38 Emil Tnnuhaucr. Limbnch i, Sn„ Nr, 18 774

39 «all» Horn, Gröva, Nr. 3662

19 Rcinlial ist nickt cingcgangcn
II Hcrm, Schmidt, Zwicknil i, Sn,, 'Nr, 45 514

42 Franz Frchscbe, Plnuc», 'Ar, 45 713

43 Richard Eichncr, Hohcnmötscn, Nr, 17 220

44 Albcrt Böhm, Magdcbnrg, Nr., 18 821

„
45 s^lio Briicliicr, Rnsbcrg, Nr, 45 379

„ 4i> Haus Krügcr. Tcssau, Nr. 31 397

47 Willi Borckcrs, Brannschweig, Nr. 19 893

4^ Friedrich Franke. iNenselwin, Nr. 46 721

U> Heinrich Scbnchardl, e,ena, Nr. 15 8''/:

5» Karl Riclucr. Arnsrndr, Nr, 44 5>7

51 Panl Voegtlin, Ä'ü'hnnsen i. E., Nr, 31755

llcbcr dic ('ckliigreil der Wnlile» c,»scheidet dic Ver-

h,i»dsgenernl Versammlung. Envnige Einsprüche gcgcn

die Wnhlc» crsnclic» wir möglichst bald, spül c st c n s bi s

zum 12, :N n i an dcn Verbandsvorstand cinzurcichcn,
Tns N,'alcrinl wird den Telegicrtcn dircll zugesandt

Tic Tclcgicrten iverde'i ersuch,, ihrc Wünsche benrciicud

Logis dem Kollegen Heinri cb ,» ii b n c, H n » n o p e r ,

N i k o l n i st r. 7, soforl milznicilc»,

Bcrlin, den 21, Avril 191!,

Tcr Vcrbniidsvorstaiid

'Otto llrbnii, Vorfibendcr.

litrratlir

Das Konlitionsrccht in Deutschland. Gcscbc
uud Prnris, Im 'Auitrage der i'iciieralkoiumission dcr

Gcipcrkfchnticn Tcnlfchlnnds bcarbeitei von S. Neiirievte,

Vrcis l :i,,'k. Vcrlag dcr Vorirnrls-Bllcbhaiidlnna, Ber¬

lin SW, 68, Liudcnilrnßc 69,

Tie in dc» Pnrlnmeuicn, in dcr TagcSprcssc und dcr

ösfcntlichcn Tistnssion bebnndcltc Frngc des Koalitiuus-

rcckrcS dcr 'Ardeircr vcrnntaßtc dic i^cneraltommisübn dcr

Gcivcrtschnftcn Tcnlschlands, dic Sammlung cincs »iiiinng-
rcickcii Materials bcrauszugcvcn. Tic Veröfientlickliiig

stützt fick im >vcsc»!lichen nnf i'icrichlscntickcidnngc», dic

im 'Auszug wicdcrgcgcbcn sind, nnd behandelt in tritischcr

Betrachtung im 'Anschluß hieran dic in dcr Rccktsvrcrbnng

zum Ausdruck gckommeucu grundstivlicken Anffassnngcn,
Sie stellt im Gcgeusnb zn dcn hnricn Urtcileit gcgcn 'Ar

bcitcr, die sick an Sirciks bctciligcn, die mildc »nd of,

iiitonscquentc Stcllnngnnlnuc dcr (Berichte zii den Vcr»

gehe» der Unternehmer »nd dcn Gcwnttiatc» dcr Sircik-

brcchcr.
Nnck einem gcsckicktlickc» Rückblick auf die Gestaltung

dc? Koalitioiisrcchtes in dcr Gcschgcbnng wird vom Stand¬

punkte dcr wirtfchnfilichcn Jnicrcfscn dcr Arbciicr dic

Ansgcilaltnng dcs Konlitiunsreckics gcfordcrt, vor nllcm

iür die Erlvcrbsgrnppc», dic Kcntc dicscs !1!eckies cnt-

bchrc».
Iii der Schritt iii der Nachweis geführt, daß dic Ar¬

beiter gegciiwärlig »»ter cin 'Ansnnbmcrecbt gezwungen

werde», dns mit aller Rückfichtslofigkcit gchandhnbt Ivird.

Eine weitere Verschärfung dieses Znstnndcs bcdcutct für

dic Arbciterklnfsc dic bollsrändigc Anshcbnng cincr glcickcn
liiccktsstcllung im Wirlschnflslcbc,i. Tie schon bcuic un¬

erträgliche persönliche und politische Bcburmundung dcr

Arbeiter, besonders in großknpitalistischen Untcriiehinuiigcn,
würdc immcr wcitcrc Ausdehnung erfahren. Tnß sich die

Arbeiter bicrgegcn znr Wehr setzen, muß nls ihr »»-

aiitasibarcs Recht gcttc» uud darin svlltcn alle iibcrciii-

stimmcii, dic nicht i» dcr Arbcitcrklnsse »ur ein Ncntcrinl

zur Verwendung für kapitalistische Zivcckc erblicken.

Älrbeitsrccht, Jahrbuch fiir das gefamte Ticiistrecht

dcr Arbcitcr, 'Angcstclltcn und Benuue» ,i» Viertetjnhrs-

hestc» Kernusgcgcbcn von Tr. Heinz Potthuff und Tr,

Hiigo Siiizheiincr iin Verlage von I. Hcß, «tnttgnrt, Jahr¬

gang 6 Mk.'. I» dem CiuführiingSartitel im ersten Heft

heißt eS übcr dic Ausgnbcn dcr ncue» Zeitschrift n. a,:

„Es fchlt an einem Organ des ArbeitSrechtS. weiches dcr

rci» ivisscnschaftlicke» Forfchiiiig und zngleick der Prnris

diente das sämtliche Tatsachen deS deutschen ^lrbcitSrcckts

j,i seine» Bereich zieht und dnrch deren Tarstellnng iiickt

nur dic Erkenntnis, sondern nncl, die Verbesserung dieses

Arbeitsrechts zn fördern sich vorsetzt, zugleich nbcr auch
eine einheitliche Quelle' dcr Information für nllc die¬

jenigen bietet, die einer solchen bedürfen." Ticiem Pro¬

gramme entsprechend beschränkt sick dcr MjtarbeiterkrciS

der neuen Zeitschrift nickt auf wistcuschaftlickc Bcnrbcitcr

dcr berührten Gebiete, sonder» z» ibm gehöre» auch ciue

Reihe Männer, dic in dcr Arbeiter- »»d Aiigcstclltcn-

bewegnng stehen und sick bishcr scbo» litcrnrifcl, mir diesen

Fragen bcschäftigt hnbcn.

Neutrale und sozialistische Genossenschafts¬

bewegung. Von Emilc Vnndcrvcldc, Antorisicrtc Ucbcr-

fctzung von Hnnnn GcrnsKeiiiier-Hcrb, X' »nd 154 «cire».

Preis brosckiert 1 Mk., gcbundcn 1,50 :»it. Band 55 dcr

Jiiteruatioualen Bibliothek. Aus dem Inhalt hcbcn wir

hcrvor: Die Bczichuugen zwisckc» dcm Sozialismus uud

dcr GciiossciischaflSbcivcguiig iii dcr Vcrgangcuhcit.

I, O,ven uud Buchez. il. Louis Blaue und Lafsallc,

ns Louis Blauc. Ii, Lassalle. I II. Karl Marr. Tie Be¬

ziehungen zwischen dem «ozinIiömnS und dcr Gcnofscn-

schnftSbeivegnng in dcr Gcgcnwnrt, I, England, ll, Frnnt-

rcich. III. Tciitschlnnd. l>'. Tcr Kongrcß zn Kovcnhngc».

V^. Der Kongreß zu Hnmburg. Tic Bcziehnnge» zwischc»

dem Sozialismus und der Geiiossciischaftsbcwcgiing in dcr

Znknnft. I, Tic Prodnktivgenosscnschaften. II, Tic Kon-

silingeiiosscuschnfteu. 1. Tie sozialistischen Antigcnosfcnschaf-

ter. ») Cornclijseu. !>', «orcl, 2, Tic «ozialisten nnd das

Prinzip dcr Ncutrnlität.

Die Statistik im Fabrik- und Warenhandcls-
bctrieb von Tr, Albcrt E n l in c r S , Professor nn dcr

Akndcmie für «ozinl- n»d Handcisiviiieiischaiteii zu Fra,>t-

suri n. M. 3,, Aufl. I» Leinciibnnd 4.2» Mt. >'I. 189 S.

Vcring von G. 'A, bilocckncr, Lcipzig 1913, TnS vorlicgende

Buch bnt eincn bci f n cb >v i f s e n s cl, ni! Ii ck c n W c r -

reu u ii g e w ö K n I i ck e n Criolg n n f z u iu e i s e »:

Im Zeitraum von 2.1'^ Jahren sind vicr Auslagen mit ins¬

gesamt 120W Ercmplarcn crfchicnc».
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Anzeigen der SezirKe
?,,!iig>icdcr irerdc» um zahlrcichc Bcieilignng an dcn

'

Vezirksvcranslaltungcu gcdcten!

Sonntng, dcn 10. Mai, Ausflug nnch
Windischlcnbci, verbunden mit llnter-

dnllnng nnd Tänzchen, im „Gnstbof zum Mönch".

Trc'N'uull 4 llbr nn, Ncnsenm. lim rege Beteili¬

gung wird ersucht. Gäste willkommen.

Ktllill.
Jngendseltion, ^oniuag, dcu Ä)!ai, abends 5 i»,r, Pr,,chtsälc

'AN Vectitt, Vlumcnsiraszc tu, Tagcsordnnng: l, Vortrug.
2, ^cklionsangclegculicilcu, :>, Vcrschicdcncs, — Nachhcr:

oicsciligcs Bcisainiiienscin, Nczitalioueu, Gcscllschaftsipielc und

Tanz,
Bcrsichernngssckiiu». Mitltvocl,, dcn <Z. Mai, abends S^^NHr, in

dc,: .vinuleriälen, Kaiser,Wiltietni-Strasze ZI. Bcrsaninilnng,
!!,gcsoioiumg: >, Vcrdandsniigclcgcnbcitcn, 2, Vcrschicdcncs,
,". vciirrc Nezinnioncu und Lieder zur Laute, Borirngender
Hcrc Cot,,,, — Noch dcr Eignng: Genuillichcs Bcisaiiuncn-
icin ,»il inusilalischcr Nntcrhaltnnft,

Jndnslricsclrion. rl ncr B c t r i c b s v c r s a in „i m lnng a,n

:?!o,Uaa. dcn I. iv!ai, bei örnit Pilng, „Schntthcisz-Bicrhallcn",
Waricyaurr Smatze tll i t. „vrnds «>/, Uhr. — A, E, G,

-: u , l> i n e niadril: V c, ricb s v crsa in in lnng cnn

üenslag, dcn ?)!ai, abends i>,« wir, im Rciiaurnnt von

Pilz, tliöstockcr Zirage 27, Tagesordnung: l, Vorirag des

Kollegen Mcbcr: „^udustricaugcslelltc im Bcriif und in dcr

Gcivcrlicha'i", 2, Vcrichicdcucs,

Bezirtssibnngen findeu stntt: Mittwoch, dcu <Z. Mai

nbends 8''z llhr.
Bc-, Zldiersliof »ich ttmacgcnd. „GenossenichastS - Wirtshaus",

Sldlcrshos, .Sicibigiuagclll, I, Borirng, 2, Verbnndsnngetcgcn-
Keiicn. g.' Bcrschirdenes. — Nachdem: GemlitlicheS Bei-

Bc> Rcinickcndurf-West, Tcgcl ,, nd IlmgcgcnS. Im Lokal von

Pwvcrzinsti, Äeinickendnrk.Äest. BirlenstraKe S». l. Bortrag
des Kollcgcn Vndli,.:: „Wic bringcn mir dcn Bczirk vorwärts?'
2. Diskussion, ll, Vcroaudsangetcgciiheiten,

Bcz, '^Nskcn-Zchöncbcrg-TZricScnnn-Wilnicrsdorf. Gesellschafts¬
baus dcs üscsle,»,SchSnederg.Ha»ptslr.SV.U> Nin dcrEisenachcr
-ln»';c>, i. Vortrag. 2, VerbnndsangctcgcnKcitcn, L, Vcr-

ichicdcnes. — Nachdem: Grscttiges Bciianuncnsciu,

Bcz, spandau. Neun:,,'ant Marzitgcr, Vismarcliir, ci, i, Vorirag,
2, Vci l'audsangclcgenkcitcn, ll, Vcrschicdcncs,

Tonncrstng, dcn 7. Mai, abends 8^ llhr:
Bcz. l'ivrdcn I ,:,i o s c » , i, a ! c r Vierlel, G c s il n d b r u n i> c n>,

Vrauere, i^siuald Bcrlincr. Vri„i»c,„'tr. t iv, l, Geschäftliches.
2. Kersöiiedenes. ll, Heilere Neziiationen und Lieder zur
L»,ue, Vortragender: Hcrr Leo vobn, — Nachdem: Gemiit-
1, ches Bcdauunciucin, Gäste tvilllonunen, — sZuiillionärsinnng
bei Georg Haiie, Hochsir, lll, a,,< '20. Mai, abcnds »> , Iltir,

Bcz, Norden II >»S» t, a icr V o r i, „ d >>. «chSnhauser Scst-
,iitc, ^,!,ö„l,a„sc, -elltcc 12!,, l, Vertrag, 2, Vcroandsnngclcgcn-
Kciten. VcriüiicocncS, — Nachher: GemKtlichcs Beisammen¬
sein, — 'Acinilttg! ^,cdcn L, Biiilwoch j,n Monai, abcnds ö Uhr,

Bcz, Norden III iWri^ding). "iiicrniania-Iälc", linanssccstr, 110,

,Hi>>l>',eilc.I»a>". N Vorirag dcö .Herr» Tr, AuliuS Moics.
2, e,l,a,,,s„i„,cS. ll, Lcrscliicdcnc--. — Nachdcni: GeinKlliches
Vcisammcnicin,

Bcz, Nord--!Lcst. „'."lrnünins-Hallcu", Brcmcr Strnizc 70 7l (am
Är,ttii>ie,Svla,!>. I, Vortrag dcS «ollcgcn ,Hcrm, Lciicr mit

!>!e,'iwlivnen >>„S „Von unici, auf", 2, Vcrdandsanaclcocn-

tn iicn. ll, Scrichicdcncs, - «,«i>der: Geselliges Beisammensein.
Vcz. ?!ord-i7:fi. ^ciüs sscmiue, :,,cuc.Nünigitr. 7, l, Vorirag dcs

Kollege,, Killtet übcr: „,Nrise,i", 2, Geschäftliches, ll. Ver¬
schiedenes. —' Nachdem: Geselliges Beisammensein.

Bez. Osten. ./Andreas ,Zei,iäie", Andrcasslr. 2l. I. Vortrag, S, Vcr^

bandsangclcaenlicitcn, ll, Vcrschtedencs, — Nachhcr: Gemüt¬
liches Veisammcnscin,

Vcz, Tiid-Wcst. Rcüaurant Vtüchcr - Vcreinshaus, Bliichersir, 61,
üclc I>!t,anslras',e, I, Vortrng, 2, Vcrdandsnngciegenhcitcn,
ll, Vcclchicdcnes,

Bcz, S!cuköil„. Vnisagc ^ciisätc, Vergslr, löi,Iö2, l, Vorirag dcs

Redakteurs ii Tiännug: Tic „niodcrnc" Tichtung, 2, Dis¬

kussion, ll, Verliandsangclcgcnllcilen, I, Verschiedenes, —

RachK«: Geselliges Beisammensein, Jede» ll, Mittwoch im

Monat „Anillioiiärkilzung" bci Bnchhciiicr, Buddinstr, 4.

Bcz, Lichteiibern - Bv)el,as,cii - NilnimclSbiirg. Achtung! Ncncs

Lolatl Ncitanrunl „Logen-Kasino", Knorrvroinenadc 2,

I, Lichlbildcrvorlrng dcs Kollcgcn Flieg: „Einc Wanderung

dnrch' dic Sächsisch - Bölunischc Schweiz, 2, GeschäfilichcS,
ll. Verschiedenes, — Nachhcr: GcuiiitiicheS Bcisatnincuscin,

Bcz, lZharlottcnburg. „Voikstiaus", nnierer «aal, gtosincnsirakc Z,

1, Vorirag, 2, Bcrbandöangclcgenhkitcn, ^Verschiedenes,—
Naclitier: Geselliges Beisammensein, Giisic willloninicn.

Bez, Ttcalii>-l»roK-LichterfcIde-La»k>v,i,. Hotel „Sicgliizcr Hos",
Berlinielcitr, 15 Igr, Saaii, l Vortrag dcS Rcichsiagsab-
aeordnclen Dr, Onarcl - Franlsurt: „Dic sozinlc iZrage und

die HandlnngsgehiNcn", 2, Disiussicm. 2, Vcrschicdciics, Nach¬
hcr: Gemiittichcs Bcisamtticnscin,

Bcz, 5inrlsl,«rst, Obcrschönrwetdc, «öpenirk, Ariedrichshagc».
:.,!ci,„ura„t Jnngltaus. Cöpcnich Borgmannstr,, Eclc Parisius-
strasze. ,Ncncs Lokal.) l. Verlesen des Protokolls, 2, Vor¬

lrag dcö Kollcgcn Haarstark: „Dcr Obcrschicsischc, Bcrgban",
Z, Gcschäsitichcs, 4, Verschiedenes,

Bcz, Rciilickcndors-Ost. Mertcns, Eccstr, S, I, Vortrag. 2. Vcr-

bandsangclcgcnhciten, ll, Gclchnfllichcs, 4, VeisÄiicdcncs,

Bcz, Trcvtow-Ba»msck>ul«nwcg. Achtung! Neues Lokat:

Ech»t!hciiz°Rcstaurani, Ind. Otto Oefterwitz/ Trcvtow, ötscn-
strafze !», l, Borirag des Kollcgcn Adolf Müller iiber: „Land
nnd Leute Amerikas", 2, Disiulsivn, 3, VerbattdSangelegen-
Iiciicn. 4. Verschiedenes,'— Nachher: GenuitlicheS Beisammen¬
sein,

Bez, Tiidc,,. „Märiiichcr Sof", Admiralslraszc 18c. (Ncncs Lokal.)
I, Vorlrag, 2, Vcrbandsangctcgenheite», 3, Verschiedenes, —

Nachdem: Gemütliches Bcisammcnscin,
Bcz, Tc»,pell,of-Maric„dorf. Rcstanrant Henning, Tempelhos,

Friedrich Withctm-SiraKe SS. I. Vorirag, 2, Bcrbnndsangk-
icgenhcilcn. L, Vcrschicdcncs, 4, GcmiitiichcS Bcisammcnsein,

Bcz, Pniikow-Nicdcrschöiihansen. Restaurant „Zum Schnitheisz"
(NoiialtN, Pankow, ZNühicnstr, 12, (Neues Lulal.) I. Gcschüsi-
iichcs, 2. Vorirag des Kollcgcn DzubaS, I, Vcrschicdcncs,
Nach der Eitzung: Gcmüllichcs Bcisatnmcnsciu,

Freitag, dcn 8. Mai, nbends 8Vg Uhr:

Bcz, «iid-Ost. „Rcichcnbciger Hos", Rcichcnbcrgcr Sirnszc l47,
' "

dcs Kollcgcn Nollstadt
"

I, Vorirag, 2, Vortrag

wcrischasicn »nd Gcnosscnschastc»",
angelcgcnhcilcn, 4, Vcrschicdcncs.

übcr: „Gc^
, Dislüssion, I, BcziriS-
Nachher: Gemütliches

Srailnschwrig.

Beisanimenici» und Tanz — Funliionci, sitznng a,n Mittwoch,
d, 20, Mai, abds. 8>/z im Lokal des Kollcgcn Nlig, Philipp,
Wraiigctstr, lZ.

Bez. Zentrum. Bercinslokal von Johann Boß. Klostcrstraszc 101,

1, Vorlrag „Pariser Rcisccindriickc". 2. BerbandSangelegcii-
hcitcn, 3, Vccschicdcncs,

Bcz, Wciftensec. Rcsianrant Frcntz, Berliner Allee 25S, Ecke

Letiderskrafze. I, Jahrcsbcricht, 2. Neuwahl dcS Bezirksführers,
Verbandsangelegenheiten,

icustag, den 12. Mai, abends

8X> Ubr, M i tg l i ed e r v c r s a m m-

I ung im „Fiirftenhos", «tobeusir. 9. Tagesordnung:
l, Abreckiiiung vom ersten Quartal 19l4. 2. Bericht
vom Elternabeud. 3. Tic Generalversammlung in

Haiiiiovcr, 4, VervaiidsaugelcgenKeiten.
Tie Mitglicdcr unseres Bezirks wollen sick zu

Vc'rbnndsarbeilen am ^ouutag, 3. uud l9, Mai,

zahlrcich zur Verfügung ilellcn. Materialausgabe
in der Geschäftsstelle 'Tchloszsiraszc 8III, abends

8 bis 9 Uhr, außer Souuäoends.

Am Ticnstag, dcn !Z. Mai, 8X> Uhr abends,
idet im „Sächsischen Grenadier", Wiescn-

itrage 26, cine M i t g l i c d c r v e r s a in m l u n g

statt.

Acitlwoch, dcn 6. Mai, abcnds 9 llhr, im

großen >saa!e des Voilshauses, Nitzcnberg-
straße 2: M i t g l i c d c r b e r s a in m l u n g. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag des Herrn E. Hahncwald über:
„Von der Zuiist zur Fabrik." 2. Geschäftsbericht
vom zweiten Quartal. 3. Wichtige Mitteiluugcn
und Verschiedenes.

Sonntag, dcn 1«. Mai: Ausflug mit MusiI durch
dcn llttcwaldcr Grnnd über Lohnicn nach Stolpcn, Hicr-
sclbst Besichiignng dcr Stadt nnd des interessanten Schlosses,
iin Guitlioi Tanz und heitere Vortrage, — sammeln dcr
Trcsdcncr Teilnchmcr ab B.? llhr vormittags nni Blunicn-
liosk in dcr Kuppclhallc des Hnuptbahnhoscs, Abiahrt im

rrserdierten Wagen 4, Klasse bis Pirna, Fahrpreis 40 Pf,;
ab Dresden g,I«: ab Nicderscdiitz 9,S4; ab Mligeln S,4«: al,

«cidcnau S,44 Nbr, Dic Mitglicdcr ans Pirna und Umgegend
sammeln sich ab 9^, Uhr nm Bahnhof Pirna, Um Iu Mir

Chcmnitz. ?!
irrcißc

statt.

Dresden.

gcnicinsamcr Abniarsch, Bei Rcgenwetter findet dcr Ausflug
„u einen, noch zn bestimnienden spateren Termin statt. Ge¬

kaufte Karlen behalten ihrc Gültigkeit. Tcilnchmcrkarlen
a 2» Ps, wclchc zu freiem Tanz berechtigen, sind in olugcr,

Versammlung, bei allen Vectrancnsprrsonen »nd im VcreinS-

bnrcan zn habcn, Nm starlc Bcieitigung »nsercr Mitglicdcr
mit Angehücigcn, Frcundci, nnd Bekannte» wird gebeten,

Bcz, KöizschenbrvSn. Moniag, dcn ^. Mai, abcnds !) llhr, im Gnst-
hus zn Zitgchcwig, Mciszncr Strasze ll«: B e z i r k S v e r s a nl m -

lnng, Tagcsordnnng: l, „Verfassnngssragen". Vortrag des

Kollegen Bütiinc- Tresdcn: 2, Bcknnntgabc dcr Nebcrnahmc-
bcdingnngcn des KunsinndercinS Picschen für das Verlaufs-
Personal des Köescheniir, Vereins: ll. Verschiedenes,

ZlttNolKavis Donnerstag, den 7. Mai, findet im Volis-

^NsjUvvil. haus ans dcr Flingcrftrasze eine Mit¬

glied e r v e r s n m IN lnng statt. Tagesordnung ,

'wird in der Versammlung bekanntgegeben.

Äiillp »! H TienStag, den 5. Mai, abends 9 Uhr,
AÜUl U. Mitglieder - Versammlung im

„Volkspark". Burgsir. 27. Tagesordnung: 1. Vor¬

trag: „Bon PnriS bis Lissabon." 2. Wahl eines Bei¬

sitzers in dcn Borstand. 3. Kassenbericht vom ersten
Quartal. 4. Verschiedenes.

^ttnnnrr Mittwoch, den 6. Mai, abends 8?4 Uhr,
lMUvvll,. im Gewertschaftshause: Mitglieder¬

versammlung. Tagesordnung: 1. Stellung¬
nahme zum Beschluß der Gcwerkschaftsvorstände,
cinen Extrabcitrag zu erheben. 2. Der nächste Vcr¬

bandstag. 3. Bcrschicdcnes. Zahlreichen Besuch
erwartet Der Vorstand.

M i t g l i e d e r v c r s a m m lung am Dicustng,
den 12. Mai, abends 9 Uhr, im Gewcrkschafts-

haus, Fährstr. 24, Tagcsordnuug: 1. Bortrag des

Kollegen Geesc: „Dcr Zentralvcrband." 2. Kartell--

dcricht. 3. Ausflug. 4. Verschiedenes. Zahlreichen
Besuch erwartet - Der Vorstan d.

Tic nächste M i t g l i e d e r v c r s a m in l n n g

findct nm Dicnstag, den 5. Mai, abends Punkt
9 llhr im „Volköhnusc" ftntt. Tagesordnung: 1. Vor¬

trag dcs Kollegen Faßbender: „Dcr Aufstieg dcr

Arbeiterklasse," 2. Kassenbericht vom 4, Quartal

191 l. 3, Wahl einer Besuchstommission. 4. Ge¬

schäftliches.

AlDg. Bezirksvcrsammlnngeu finden statt:
Zentrum »nd Süden. Dicnstag, den 5. Mai, abends llhr im

VotlShans. Zecher Slr, ?,2 (Zimmer nn, Billardsaal), Tages¬
ordnung : 1, „ Tic Fran im mvdcrnc» wirtschaftlichen -Kampf,"
Rcfcrcnlkn: Frnn Hcnniq, 2, Verschiedenes,

Wcftc». Dienstag, dcn S. Mal, abends K"« Uhr, in dcn Wcstcnd-
hnllen, L,-PIagwiv, Jschochcrschc Strahc 41, Tagesordnung:
i, „Das gcnoslcnschasllichc Arbcitsverhältiiis," Rcscrcnt: Koll,

Minckwi!», 2, Gcschastlichcs,
Osten. Mittwoch, dcn «. «!ai, abends M/- Uhr, im Rcsiaurant

„SchloKkciler", Drcsdcncr Str, SS, Tagesordnung: l, „Leipzig
im Wandel der Zeiten," 2, Geschäftliche Mittcilnngcn und

Vcrschicdcncs,
Norde». Donnerstag, den ?. Mal, abends 8>/» Uhr. im Brauerci-

ausschank Siiclnn S Co., L -Gohiis, Elsbeihsirasze 17. Tages¬
ordnung: l, „Tie Verkürzung der Arbeitszeit im Handeis¬
gewerbe", 2, Gcschäitnches, — Nach Erledigung der Tages¬
ordnung in nllcn Bczirkcn geselliges Beisammensein,

Die n n ch st e B! i t g l i e d e r v e r s a m m l uIt g findct
am Dienstag, den 1Ä. Mni, statt. Tagesordnung wird

noch bekanntgegeben,

Montag, den 4. Mai, abends 9 Uhr, im

AUlttnUl. oberen Saale des Restaurants „Konsum¬
verein" : M i t g l i e d e r v e r s a m m lung.

WÜNliNrN 5' Mai, abcnds 7 Uhr, Monats-

KVlllsvZNH. Versammlung im Lokale „Goldener Hahn".
Wegen der wichtigen Tagesordnung vollzähliges Er¬

scheinen notwendig.

Kiel

Kolli.

Aus Anlafz der 9. Generalversammlung findet am Sönntag, den 17. Mai, in dem

festlich-dekorierten Saale dcs Anion-Theaters, Maschstraße 12, ein

Kommers mit Damen,
bestehend in Konzert, Gesang, Vorträgen, Tanz usw., zum Empfang der Delegierten statt.

Fest karten im Vorverkauf 50 Pf. (an der Kasse
75 Pf.) sind bei den Vorstandsmitgliedern zu haben.

Anfang 7 Uhr Saalöffnung tZV- Uhr

Beiträge für die Festzeitung werden noch bis zum 3. Mai entgegengenommen.
Zusendungen erbeten an Heinrich Kühne, .Hannover, Voßstr. 18IV.

vss Nrdeiten «t ein Vergnügen
ilbei- liuk, vvemi Lie äie ^^R^^I^iUS
schreiben. Lie Iä88t sicti leiclit auseiri-

Lkiclei-liedmen, äsiier Lofort reinigen, nst

anZenelimen ^nscnlag uncj alles, >vs8 cler

öclireiber wünscrit.

ScKrev, <5. m. d. verttn S«/. IS.

Wenn von einem Buche
in ivcuigcn Jahren über 199 999 Exemplare verkauft
werdcn und wenn Tausende glänzender Anerkennungen
seine außerordentliche Brauchbarkeit bestätigen, so, muß
wohl etwas daran sein! „Oeslcrs Geschäftshandbuch (Die
kaufmännische PrargS)" hat diescn hervorragenden Erfolg
auszuweisen. Das Bnch enthält in klarer, leicht verständ¬
licher Darstellung: Einfache, doppelte und amerikanische
Buchführung ieinschl. Abschluß); Kaufmännisches Rechnen;
Kaufmännischen Briefwechsel (Handelskorrespondenz);
Kontorarbeiten (geschäftliche Formulare); Kaufmännische
Propaganda (Reklamcwescn); Gcld-, Bank- und Börsen-
Wesen; Wechsel- und Scheckknnde; Versicherungswesen;
Steuern und ^ölle; Güterverkehr dcr Eisenbahn; Post-,
Telegraphen- und Fernsprechverkehr; Kaufmännische und

gewerbliche RechtSkundc; Gerichtswesen; Uebersichten nnd

Tabellen; Erklärung kaufmännischer Fremdwörter uud Ab-

kürzuugen, Alphabetisches Sachregister. — Das 384 Seiten

starke, schön gebundene Buch Ivird franko geliefert gegen

Einsendung von 3,29 Mk. oder unter Nachnahme von

3,49 Mk. Richard Ocflcr, Vcrlag, Berlin LVV. 29. H.

Kllnstlmgenossenschastlilhe Rundschau.
Organ des Zentraluerbiindes und der Großeinkaufs-

Gesellschast deutscher KonsnMereine, Hamburg.
Die „Konsumgenosscnschaftliche Ruudschau" er¬

scheint wvchentlick 28 bis 49 Seiten stark nnd ist das

führende Fachblatt der deutschen Konfumgenossen-
schaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche, Der Prcis
dcr Inserate beträgt 39 Pf, für die viergespaltene Petit-
zeile, Abonnementöpreis durch die Post bezogen 1,65 Mk.

vierteljährlich. Zum Abonneincnt ladet ergebcnst ein

Verlagsgelellschast deutscher Konsumvereine m. b. H.
Hamburg 5, Beim Strohhausc 38.
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