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Wettausstellung für Buchgewerbe und Graphik in Leipzig.
Wiederum ladet Leipzig zum Besuch einer großen

Ausstellung ein. Im Vorjahre war es die Bausach¬

ausstellung, in dcr alles dargestellt wurde, was ehe¬

mals für die leibliche Unterkunft des Menschen ge¬

dient hnt und was jetzt dazu dient. Die diesjährige

Ausstellung der schwarzen Kunst ist der Weiter¬

bildung des menschlichen Wissens gewidmet. Denn

darüber ist kein Zweifel, daß die Buchdrnckerkunst sür
dic kulturelle Entwickelung dcr Menschheit von außer¬

ordentlicher Bedeutung gewesen ist. Die Leipziger

Ausstellung ist nicht nur einc Veranstaltung

für die Fachgenossen des Buchgewerbes und der

graphischen Künste, sondern sie ist für nlle von hohem

Interesse, die am öffentlichen Leben, an der Fort- und

Ausbildung des menschlichen Geistes Anteil nehmen,
Gcrndc für dicsc Ausstellung ist Leipzig der richtige
Ort, denn hier ist der Mittelpunkt dcs Buchhandels.
Jn der ganzen Welt ist Leipzig als Bücherstadt
bekannt.

Es kann nicht Aufgabe unserer „Handlnngs-

gehilfcn-Zeitung" scin, dic Ausstellung in ihren

Einzelheiten zu beschreiben. Zweifellos werden viele

nnscrcr Leser die Veranstaltung in Angeitschein
nehmen und sich selbst darüber ver¬

gewissern, was sie bietet. Man hat
es hier tatsächlich mit einer Welt¬

ausstellung zu tun, denn 13 fremde
Staaten sind vertrete», von denen

sechs in eigenen Gebäuden ausstellen,
und zwar: Oesterreich, Frankreich,
Italien, Rußland, England und Ja¬

pan. Im Kollektiopauillon des Aus¬

landes vereinigen sich die Schweiz,
Spanien, Portugal, Niederlande,

Schweden, Dänemark nnd Belgien.
Die reichen Schätze dcr Türkei haben
mit denen aus Siam, Korea nnd dem

gesamten Orient in der Halle dcr

Kultur Platz gefunden.

Die hohe Anfgabe dieser buch-
gewerblichen Weltausstellung besteht
darin, die wunderbare Entwickelung
des Buchgewerbes und der Graphik,
ihre enge Verbindung mit dein Fort¬
schreiten der Kultur, ihre gewaltige
Bedeutung für alles, was Aufklärung,
Bildung und Wissen heißt, im Zu¬
sammenhange einmal aufzurollen nnd

gleichsam in einem großen lcbendigen
Bilde dem Beschauer vorznführen,
Sie ist eine von den wenigen Aus¬

stellungen, die trotz dcs riesigen Ge¬

ländes von 400 000 Quadratmetern

mit Rnumschwierigkeiten zur Unter¬

bringung der vielen Ausstellungs¬
güter zu rechnen hotte. 320 000 Qua¬

dratmeter dienen zu Ansstellungs-
zwecken, während der bei solch ge¬

waltigem Unternehmen nun einmal

unentbehrliche Vergnügungspark
80 000 Quadratmeter beansprucht.

Nach dem Einteilungsplan nmfaßt dic

Ausstellung folgende 16 Gruppen:

Freie Graphik — Angewandte Gra¬

phik — Buchgewerblicher Unterricht —

Papiererzeugung — Papiervernrbei-
tung und Schreibwesen — Farben-

crzeugung
— Photographie — Re¬

produktionstechnik — Schriftschneide¬
rei, Schriftgießerei nnd verwandte

Gewerbe, Stereotypie, Galvanoplastik — Druckver¬

fahren — Buchbinderei — Verlags-, Sortiments- »nd

Koinmissionsbuchhändel — Zcitungs- und Nachrichten¬

wesen, Betanntmnchungs- und Werbemittel — Biblio-

theksweseit, Bibliogrnphic, Bibliophilie und Snmnicl-

wesen — Maschinen, Apparatc, Mriterialicn,u»d Ge¬

rätschaften für die gesamte Druckindustric — Schntz-
und Wohlfahrtseinrichtungcn,

Die Uebersicht ii b e r d n s A » s st c l-

lungsgeländc (ini Hiuicrgrund besindct sich dns

im Jahre 1913 eingeweihte Völterschlachtdenkmnl) gibt
uns eine Vorstellung von dcr gewaltigen Größc dcr

Bugra, wie ihr abgekürzter Name lautet. Von dcn

zahlreichen Einzelgebäuden könncn wir nur wenige

im Bilde wiedergeben. Da ist die H c, n p t h a l l e

des deutschen Buchgewerbes und die uns

besonders angehende Halle des K a » f in a n n s ,

in der das gesamte tarifmäiinische Bildiingsmese» dar¬

gestellt wird. Jn der Halle de r K n l t u r ist dic

kulturgeschichtliche Abteilung untergebracht, in der die

Entwickelung des Schrift- und Buchwcscns allcr Zcitcn
und Völker vorgeführt wird. Zu den vielen soustigc»

Aiisstellnngshnllen gchört auch der Tempel der Fnch -

Raihaus in Leipzig.

Sic Vugra aus der Vogelschau.

prcssc, in dcin sich mit znhlrcichcn »»dcrc» ,',cil-

schrifte» oller Art die jeweils ,ie»este Nmnmcr uujcrcr

„Hn»dl»ngsgchilfcn-Jeik»»g" bcfindcl. Dic letzte»

beide» unserer Bilder sind zwci hcitcrc Ncllamczcichcii,

die sür die Abteilung Schul c » » d B » ch g c >v c r b c

hcrgcstellt morde» sind.

Die Bugra will »icht »ur dc» sic bcsurhcudcu

Mnsscn ciucu Attscha»»»gsi»itcrricht dar!,bcr crtcilcn,

was heute a»f dem Gebiete der B»chdr»ckcr!>i»sr uud

des Buchgewerbes geleistet werde» inu». Nein,

sie will auch zugleich eiue Reklame für die

Aussteller sei», d»rch die »e»e geschäftliche Vcr-

bindnnge» migekmipfk ivcrdc», dic dci» Ausstcllcr Be¬

stellringen und Profit bringeii. Daher wird sie iidcr-

nll ein glänzendes »iid einlade,ides Aeuszerc zur Srhnu

tragen nnd viclc der Besucher wcrdc» sich »ichi dir

Miihc mnchc», ciiiinnl darübcr »achzudc»lc», »ms sich

hinter der schillcrndcn Anszenseite verbirgt. Aie Ge -

w e r t s ch a f t c n dcr Arbcitcr dc s g r n p h i -

sehen Gcmcrbcs hnbcn sich an dcr A»sslcll»»g

beteiligt, Sie bringe» im Vorrnmii dcr Ha»ptchn!>e

des deutscheii Buchgemcrbes ihr Wcrdcn niid Wirkcn

zur Darstellung, Im aiigrenzeiidc» Zicrhof hnt dcr

Verbrmd der Deutsche» Buchdrucker

cin Monuineut dnrgcstcllr, das de»

Organisationsgedaiile» verkörpert, In

dcr Grnppc Bibliograph»' uiid Biblio-

thckswcse» habc» dic A i dcitcr -

b i l d u u g s i ii ft i t ii t c ihrc dc»,

arbeitende» Volke gcmidmctc Tnliglcik

ucrniisrhnrilichk. Aber unter dem rüclc»

Sehenswerten, was dic Ausstellung
bietet, verschwindet dies verhältnis¬

mäßig Wenige, was die sozialc Seite

nubctrisft. Bcuicrtt sci nuch, dnsz dic

s o z i n l d c ,n o i r a t i s ch c P n r: c i

»iit ihrcr Prcjfc uud ihrcr Buch-

literatur vcrirele» ist,

Dic tauf in ü » n i s ch c u A n -

g c st c 11 t c ii dcs B » ch g c iv c r -

bes uiid dcr Bcr»fc, die dmiiil iii

enger Verbiudiiug stehe», befinde» sich

in ciner solchc» Lngc, dic cs gcrrttc»

scin läßt, jede Gclcgciibcit zu beuutze»,
iiiii dic wcitcrc Ocffcuitichtcit über

ihrc wirtschnftlichcii Vcrhältnissc m,i-

z»klärc». Dahcr hrwc» »nr cs riis

» » scrc A » f g ri b c b c t r n ch lct,

dic Lcipzigcr A » s st c 11 i>. » g

i » g c w i s s c i» Si » » c z u c r -

g ä >i z c u ,
iudci» wir i» norlicgru-

dcr Nniiiiner dic Arbcitsbcdiiigungcn
dcr Buchhnudliingsgchitfcii näher

schildcrn. Es crgibt sich dn lein cr

frculichcs Bild — im Gcgcntcil, die

nnchstchcnd abgedr»chie» »»illiche»

Verhandliingcn vor dcm Beirut für

Arbcitcrstcitistik rollc» Ziiständc bi»-

sichtlich der Arbcitszcit auf. dic hunr-

strä»bc»d si»d. Dic übrigcu Ablinud-

liiiigc» bclchrc» i>»s, daß »iich sonst

?ns Vcrhältiiis zwischcii lliiicruchiiiern

und Angestellten kcin gntcs ist. Die

Geschäftsinhaber fühle» sich nls Her¬

ren, die den Angestellten nicht als

gleichbcrechtigtc» Verkrngschließeiide»
nnerkcnnc», sondcr» ihn, cigcnmächrig
nnd ciiiseitig vorschrcidc» wollc»,

wclchc Arbcitsbcdingiingc» z» gclic»

habcn.
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Die ArbeitsverhSltnisse der Vuchhandlungsgehilfen.
Im April 190S fanden die Verhandlungen des B e i r n t s f n r A r b e i t e r -

st n l i st i t statt, in denen Ausknnftspcrfoncn (Geschäftsinhaber nnd Angestellte)
ni,s Konturen des Hnndelsgemerbes vernommen wnrden,

Dic Verhandlungen wurden geleitet von dein

damaligen Präsidenten des Kaiserlichen Statisti¬
schen Amtes, Hcrrn Dr. v a n d e r B o r g h t. Im

übrigen gehörten dcm Beirat Vertreter des

Buiidcsrnts nnd des Reichstags nn.

Nachstehend geben mir einen gctürzten Aus¬

zug aus dein stenographischen Bericht wieder, so¬
weit cr dcn Buchhandel betrifft, nnd zwar dic

Ncrnchmnng dcs Herrn Otto Engert (Mit¬

inhabers dcr Firma K, F. Köhler), sowie des

Kollcgcn H c r m a n n Würzberger (angcstcllt
bei Gustav Fort) nnd unseres Verbandskollegcn
W i l h c l », Witt i g (angestellt bei der Leipziger
Bnchdruckerci 'A, G.)^ sämtlich in Leipzig. Wenn

nuch die von diesen geinachten Angaben persön¬
lich«' Nntnr nicht mehr in allen Punkten zutreffcn
,»ögcn, so gcbcn ihrc Ausführungen doch im großen
und ganzen cine noch hentc durchaus richtige Schil-
dcruug der Arbeitsverhältnisse im Buchhandel,

Reichlich, nenn Inhrc sind
scit jcnc u V c r h n n d l n n g c n

ucrfloss c u ', geschchen ist inzwischen
durch die Gcsctzgcbung noch nichts
znm Schutzc dcr Brichhnndlungsgehilfen.
Kollcgcn, schlicht Ench daher immer

znhlrcichcr dcm Zentralverband der

Handlungsgchilfcn nn, damit seine Stoß¬
kraft iuiincr stärker wird; cr iinmer

mchr für Ench tnn kann.

Verhandlungsbericht.
Otto Engert

(i, Fa, K. F, Köhler):
Frngc dcs Vcrhnndlungsleitcrs:

dic bci Ihnen angestellte D n in e

Maschinenschreiben beschäftigt?
., .A>itw,ortr.,N,cuK' uM. Bedienuirg,. ^es

Telephons,
Sic hnt nlso mit dein eigentlichen

zn tnn?

Nur wciiig, sic registriert zumeist nnd erledigt kleine schriftliche Seichen,
Sie machen cincn Unterschied zwischen L n u f b u r s ch c n »nd Kont

Eingang zur yaupthalle des deutschen Buchhandels.

Ist
init

,
- Halle des Saufmanns.

Schreiben und Stenographie nicht:

o r

h u r s ch c >'„ Worin besteht dieser Unterschied?
Die Kontorbnrschcn haben sehr viel kleine

Fakturen iisw, zu ordnen, die Lnnsburschen, die

spätcr Mnrtthelfcr werden, werden zum Packen,
Einholen nnd Austragen von Büchern ver-

wciidct,
*

Wollen Sie nns nun, bitte, erzählen, wic bei

Ihnen die täglichen Arbeitszeiten eingerichtet sind?
Die durchschnittliche Arbeitszeit

des Kon.orpcrsonnls beträgt etwa

U> Stnndcn, die dcr Markthelfer 10 bis 11

Stunden, im Sommer von 7 bis 7 Uhr mit

2 Stnndcn Mittagspause, die sich 'bei den ein¬

zelnen Gehilfen verschiebt. Ein fester Schluß
ist iiicht möglich. Die 2 Stunden Mittagspause
erfahren nur in der Osterzeit und vor Weih¬
nachten eine Einschränkung bis auf 1' !, Stunde

und 1 Stunde, Es drincrt etwa 2 bis 3 Wochen,
Dnnn ist die Arbeitszeit 1 Stunde länger?
Dos kann man nicht sagen.

Für gcwöhnlich, sagen Sie, währt die Ar¬

bcitszcit von 7 bis 7 Uhr und zweimal, vor

Ostern und Weihnachten, von 7 bis 8 Uhr, oder

längcr?
Jn, manchmal anch noch länger, es kann !>,

10, ll, 12 nnd an einigen Tagen nnch noch
später wcrden. Es trifft dies aber nicht das

ganzc Geschäft, sondern nur einzelne Gruppen
von Angestellten.

Sind die P n ck c r dann auch so lange dabei?

In. Wir hnben mich einzelne Tngc, wo es

iioch später wird; an 2 bis 3 Tagen dauert es

bis gegen 2 Uhr nnchts, besonders vor

Weihnachten.

Ist dn anch cin großer Betrieb? »

In; sonst schwankt es'zwischen 0 bis 10 und

11 Uhr.
Wcnn nun dic Lcutc solange gearbeitet

hnbcu, snngcu Sic dn»» nuch wieder um 7 Uhr
morgens nn?

In.
Dns ist jn dnnn nur cinc sehr

"

t i> r z c R u h c z c i t !

Halle der Kultur.

Z

M^mi)M«lM
,mc«n-mon«rk: «u^rcrruriK,
5ll« sllcusck/k.»sr urib sinmi«.

Buchgewerbe.

Wieviel K,o nt 0 rp crs 0 na l haben Sie?

Ich glaube, es sind jetzt, Mitte März und April, für das Kontor im ganzen

27 Herren eingestellt, etwa 6 als Ersatz fürFortgehende und die andern alsHilfsträste.
Also würden Sie einige 20 Kräfte znr Aus¬

hilfe eingestellt hnben. Und trotzdem müsfen Sie

fo lnngc arbcitcn?

Ja.

Und vor Weihnachten stellen Sie nuch Hilfs¬

kräfte ein?
.

Ja gewiß, die gleiche Anzahl.
Haben die Herren für diese Ueberstunden in

andern Zeiten einen Ausgleich? ,

Ja, fie bekommen im Sommer Urlaub.

Hnben Sie im Sommer eine kürzere Ar-

beitszeit?
Im Sommer wird bis 7 Uhr gearbeitet und

Sonnabends etwas früher, um 6 Uhr, geschlossen.
Im Winter auch?
Nein, da wird es immer 8 Uhr.
Dos würde bedeuten, dnß nußerhnlb der

Saison im Winter noch länger gearbeitet wird als

8 Uhr?
Nein, es wird dn erst um 3 Uhr an¬

gefangen.
Die Markthelfer haben 1 Stnnde

länger zu tun als dic andern?

Jn, etwa 1 Stunde.

Auch in der lebhaften Zeit?
Die Mnrkthelfcr gehen zum Teil mit

dem Kontorversoncil, sie bleiben nicht alle

so lange da. Es wird ja eine Gruppe
von der andern so weit als möglich unter¬

stützt, ober es ist nicht möglich, sämtliche
Arbeiter einer Abteilung gleichzeitig tätig
sein zu lassen.

Wie ist es Sonntags?
Da wird nicht gearbeitet mit Aus¬

nahme von 2 Sonntagen vor Weih¬
nachten: nin ersten uon diesen wird von

8 bis 1 Uhr, nm letzten Sonntng ,
von

«chis 0^Uhr gcnrbestet, init cinör Miltngs-
Pcinsö.

-
'

Das gnnzc Jnhr hindurch?
Nein, nur vor Weihnachten, das ist in Leipzig so, mit Ausnahme von drci

Sonntagen, wo von 11 bis 1 Uhr gearbeitet werden knnn.

Also mir zur Ostermesse und vor Weihnachten?
Jn, vor Ostern nn 4 Sonntagen von 8 bis 1 Uhr. i

Es bestätigt das cinigcrinnßen dns, was uns

nus anderen Kreisen berichtet worden ist, näm¬

lich, daß im Leipziger Buchhandel
überaus lange Arbeitszeiten vor¬

herrschend sind.
Haben Sie irgendwelche Beobachtungen

darüber machen können, dnß diese ausgedehnte
Arbeitszeit schließlich nachteilig wirkt? W e n n

die Leute wochcn lnng ohne ge¬
nügende Mittagspause bis tief in
die Nacht hinein z n arbcitcn hnben
nndn in nndc r n M 0 r g e n w i c d e r f r ii h
heraus müssen, so i st das doch sehr
viel verlangt.

Es ist gnnz natürlich, dnß dns eine gewisse
Abspannung zur Folge hnt. Abcr so lnngc
unsere Schnlverhältnisse nicht andcrc werdcn,
Herr Präsident, kann es auch in dieser Beziehung
nicht andcrs werden.

Warnm gerade wcgcn dcr Schnlucrhält-
nifse?

'

Weil so spät bekannt wird, was für Bücher
gebraucht werden. Anch dcn Prinzipnlcn ist dns

nicht angenehm. Sic leiden selbst darunter,
Aber es steht doch im wesentlichen fest, wns

gebraucht wird. Ich sollte meinen, daß Sie dns

doch eigentlich schon sehr zeitig erfahre» könnten.
Es besteht da doch ein großer Wechsel, und

es wird erst sehr spät bekannt, was verlangt wird.

Es wäre also in aller Interesse, daß der Be¬

darf früher bekannt würde?

Ja. Es handelt sich hierbei um die Be¬

wältigung des Ostergeschüsts. Wir würden viel

ruhiger arbeiten, wenn sich nicht die Arbeit so
sehr zusammendrängte. Es ist bei . uns cbcnso
wie in den knufmännischen Geschäften zu deren

Snison. Vor nllem ist es die Vcrschiebbnrkeit
des Osterfestes, dic sehr nnchteilig wirkt.

, Es ist dann wohl auch schwer, Hilfskräfte
zn bekommen?

Ja. Diesmal siiid jedoch die Hilfskräfte
zeitig cingctrctcn, wcil Ostern spät fällt. - NunGraphik.
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ist in diesen, Jahrc wohl zum erstenmal in einigen

Gegenden, z, B. in Schlesien, der Schulansang unab¬

hängig uon Ostern festgelegt morden, so daß das Schul-

büchrrgefchnft in diesem Jahre zeitiger eingesetzt hnt

als sonst. Ich glaube, daß wir infolgedessen diesmal

nicht so lange arbeiten müssen als in früheren Jahrcn,

dn sich dic Arbcit mehr verteilt. Für den Buchhandel

ist es von Wichtigkeit, daß der Schulbüchervertnuf un¬

abhängig vom Osterfeste ist.
Aber Ihre Ofterinesse findct doch nicht immer

kurz vor dem Osterfeste statt?
Nein, aber die Vorarbeiten, dic zu machen sind,

erfordern auch eine sehr große Zeit.
Sie glauben aber nicht, daß sich in dieser Be¬

ziehung andere Einrichtungen treffen ließen? '

Es könnte, speziell in unserem Geschäft, eine

größere Verkürzung der Arbeitszeit nicht eintreten:

dns, glaube ich, ist nicht möglich. Ich habe im Laufe

der Jahre die Beobachtung gcmacht, daß die Arbeits¬

zeit während des Schulbüchergeschäftes schon erheblich

kürzer geworden ist: mnn teilt die Arbcit eben

anders ein.

Dann müssen die Verhältnisse früher nber un¬

geheuerliche gewesen sein?
Ja gewiß, nber der Uebelstand wird sich nie ganz

beseitigen lassen.
Auch nicht, wenn dns Personal verstärkt würde?

Das hnt seine Grenzen. Es müssen natürlich allc

zur Arbeit herangezogen werden, aber bei gewissen
Arbeiten beliebig andere Personen einzustellen, ist bei

der Technik dcs Geschäfts einc Unmöglichkeit. Es

kommt zum Beispiel vor, daß die Herren, welche in

der Kommission arbeiten, um 7 Uhr gehen, während die

Herren in der Sortimentsabteilung, wenn das Schul-
, büchergeschäst angezogen hat — jetzt fchon ungefähr
8 Tage lnng — bis 8 Uhr arbeiten müssen, weil sie
cs sonst nicht zwingen können. Und das mächst stetig.

Bekommen die Herren für diese ausgedehnte Ar¬

bcit irgendwelche Vergünstigung?
In, gewiß, zu Weihnachten und zur Ostermessc.
Jn Form von Gratifikationen?
Ja. Diese Gratifikationen richten sich nach, dcr

Höhc des Gehalts.

Ist das nllgemein üblich?

Je,.
, ,D i .e l a n g c, A r b,ei.t s„z.e,i t >i,st,.a<l so nichts

Ungewöhnliches in Leipzig, und es gibt
Gcschäfte, wo es noch schlimmer ist?

Ja.

Gibt cs nber nicht nuch Geschäfte, wo die Ver¬

hältnisse günstiger liegen?
In. Es sind dns die kleinen Kommissions¬

geschäft,', wo sich nur nn gewissen Tagcn die Arbeiten

hänfcn, Hnt ein Komniissiunsgeschäst eincn größcrcn
Schulbücherucrleger, so hat cs mehr Arbeiten zu leisten.
Ist dies dagegen nicht der Fall, so sind die Leute

besser gestellt.
Wie sind die Burennräume in Leipzig im all¬

gemeinen beschaffen?
Im allgemeinen gut: ich glaube, nnser Geschäft

kamt iir dieser Hinsicht nls Muster gelten.
Sie hnben cin neues Geschäftshnus?
Jn.

Abcr cinigc Buchhandlungen liegen doch gcrndc
in den älteren Stadtteilen?

Jn. Dn mag es jn nicht zum Besten
sein,

Haben Sie Klagen darüber gehört?
Nnn, so ganz schrecklich ist es nicht. Die Sorti-

mentsbuchhändler haben jn immer einige Räume,
dic dcn größtenTeildcs Tages über er¬

leuchtet werden müsscn: dns wird sich nicht
vermeiden lnssen. Aber, soviel ich weiß, ist gegen

früher eine bedeutende Bessernng eingetreten.
Hnbcn Sie die Beobnchtung gcmncht, dnß das

Maschinenschreiben und das Stenographieren, nament¬

lich wenn es gleichzeitig von derselben Person aus¬

geführt werden foll, gesundheitsschädlich wirkt?

Ich habe nur gehört, daß es so sein soll. Wir

hnben nur einen Herrn, der Maschine schreibt. Bei

uns mnß sehr viel kleine Korrespondenz mit der Hand

crledigt werden.

Wohl weil größere Korrespondenzen bci Ihnen

nicht zu führen sind?
Die gibt es nnr in der Zentralleitung.
Sie kennen doch wohl nuch die sonstigen Verhält¬

nisse in Leipzig einigermaßen. Es wird uns berichtet,
dnß im dortigen Großhandel, znm Beispiel im Spiri¬

tussen- und Kolonialgroßhandel, im Durchschnitt über¬

haupt mit zwölfstündiger Arbeitszeit gearbcitet wird,

Ist Ihnen darüber etwas Näheres bekannt?

Nein,

Dn gcrndc in Ihrem Betriebe die Aicheiten so

groß sind, würdc cs von Jntcrcssc scin, zn hörcn, an

wieviel Tagen Ihrc Gehilsen bis II, 12 Uhr nnd

länger arbeiten müssen.
Wir wollen sagen, in der Hälfte des Jahres hnbcn

sie bis 7 Uhr zu tun: während 6 Wochen in der leb¬

haften Zeit länger als bis 8 Uhr. Es schwankt da

zwischen 9 und lg Uhr bis 12 Uhr. In der Schul¬

bücherzeit sind cs vielleicht 3 Tage, nn denen es noch

etwas später wird, Dnnn wird cs wieder zu Weih¬

nachten lebhaft. Ungefähr drei Wochen vor Weih¬

nachten beginnt dns Geschäft anzuziehen. Dnnn wird

in der ersten Woche ungefähr bis 8^, Uhr, in der

zweiten Woche bis 10 und 11 Uhr, nuch bis 12 Uhr

gearbeitet. Es kommcn dann noch cin pnnr starke Er.-

peditionstage, wo, wie gesagt, alles mit nngrcift, und

wo es mal bis 2 Uhr dauert,

U n d in o r g e n s m ü s s e n d i e L e u t e t r o tz -

dem wieder n m 7 U h r a n t r e t c n? Dabei

verbliebe nur eine Ruhezeit von 5 Stunden^

Ich mürde das aushalten.
Sie sagten vorhin, in der lcbhaftcn Zeit, zu Ostern,

ginge es sechs Wochen lang mit Ueberstunden nnd

vor Weihnachten drei Wochcn, das sind zusammen

neun Wochen!
Nein.

Also die drci Wochen sind in dcn scchs Wochcn

mit enthalten?
Es können auch 7 Wochen werdcn, zu Ostern un¬

gefähr 4 Wochen und zu Weihnachten 3 Wochen. Ich

weiß, daß in einigen Geschäften allerdings Arbeits¬

zeiten bestehen, welche diejenige, wclchc bci nns not¬

wcndig ist, bei weitem übersteigen. Das soll in

einigen Firmen vorkommen; cinc Kontrolle darüber

habe ich nicht.
Es ist uns noch ein weiterer Fnll mitgeteilt worden:

dnnnch soll an einem Mittwoch von 8 Uhr früh bis

7 Uhr früh des nächsten Tages, nni Donncrstag von

8 Uhr früh bis 8 Uhr nbends und im Anschluß dnrnn

wieder von 1 Uhr nachts nin Freitag mit nur drei

Stunden Mittngspnuse bis zum nächsten Sonnabend-

morgen nm S Uhr gearbeitet wordcn sein. Dns mären

64 Stunden, mit 9 Stunden Pnuse ungefähr
73 Stunden!

Mcine Herren, da muß ich sngcn, dns läßt sich
ändern, dns ist nicht notwcndig.

Es ist dieser Bericht den Zeitungen entnommen:

dnß der Fnll uorgekommen. sei,. halt.cnSic für möglich?

Eigentlich sollte mnn es für unmöglich halten,

Untcr den größcrcn Geschäften gibt es

einige, wo die Arbcitszciten wcscnt¬

lich n n g ü n st i g c r siud n l s b c i u n s, aber

solchc Arbeitszeiten sind mir etwas Ncncs.

Ich weiß, dnß gcrndc dicscr Fnll in dcr Leipziger

Zcituiig besprochcn wordcn ist. Er kann Ihncn also

nicht unbekannt scin, und Sic wisscn vicllcicht, ob er

nicht doch übertrieben ist?
Ich habc darüber nichts Näheres gchört.
Wenn nun einc allgcmeinc Regelung dcr Ar-

beitszeitvcrhältnissc vorgenommen wcrdc» solltc, wie

müßten dieselben Ihrcr Ansicht nach geregelt wcrdcn,

ohne daß sowohl dcshalb berechtigte Interessen der

Prinzipalc als auch das Schntzintcressc der Angestellten

geschädigt würden? . .

Ich möchte vor allem dns vorausschicken, daß ich

iiicht fiir angängig halte, dic Arbcitszeiten für allc

Zweige in cine bestimmte Grcnzc zu legen. Die Be¬

dürfnisse sind ganz vcrschiedcner Art: cs gibt einige

Firmen, dic sind z» Uebcrstnndc» gezwungen, wo wir

diese iiicht nötig hoben, nnd dngegcn siiid wir zu

Ueberstunden gczwnngcn, wo cs die nndcrc» Firmen

nicht nötig hnbcu: wcuu dcr Verkehr und dns Gcschäft

nicht darunter leiden soll, ist jedenfalls die einheitliche

Festlegung ciner bestimmten Arbeitszeit nicht anzu¬

raten. Ich habe immer dafür gcwirtt, dnß dic Ar¬

beitszeit reduziert wcrdc, nbcr es muß sich dns innncr

in solchen Grcnzen bcmcgc», dnh das cinzelne Gcschäft

die nötige Bemegungsfrcihcit bchält. Nnchdem ich dic

Aufforderung erhalten hnttc, hicr zn erscheinen, habe

ich mich vorhcr iioch hicr und dort erkundigt niid da¬

bei im großcn und ganzcn mcinc Auffassung der Snche

bcstätigt gcfnndcn. Bci einigen Vcrlngsbuchhnnd-

lnngen und bei den Kollegen einiger Großgeschäfte

wird jn länger genrbeitct, nber dic Arbeitszcitcn, die

hier soeben genannt morden sind, sind mir nicht bc¬

richtct worden.

Sie. wollcn also sngcn, innn sollc für dic einzelnen

Zwcigc dcs Bnchhnndcls Verfchicdenhciten zulnsscn?
In.
Würde eine solche Bcwcgungsfreiheit dadurch ge¬

schaffen werden können, daß mnn nicht die Arbcits¬

zcit, sondern die Mindcstruhezeit fcstsctzt, wöbe, mnn

gewisse Ausnahmen gestatten könntc?

Wcnn iii dcr Schnlbücherzcit festgcsctzt würde, daß

cine bestimmte Rnhezcit zwischen zwei Arbcitstngcn

licgcn müßte, so iniißtc hicr nn 4 bis ö Tngcn zn

Weihnachten eine Beschränkung eintreten, da sonst die

Pünktlichkeit der Erpedition leidet, das Geschäft ab¬

bröckelt und dndurch der Prinzipnl und indirekt nuch
dic Angestellten geschädigt würden.

Dns wiirde ja nun cine Ausncihmc sein, es würde

sich um die Frage hnndeln, ob sür gemissc Tage Aus¬

nahmen möglich sind. Wenn man voii der Ostermcssc
und der Zeit vor Weihnachten absieht, kann mnn dann

im Buchhandel eine llstündigc Ruhezeit, etwa von 8

bis 7 Uhr, ohne weiteres zusichern^
Ja.

Sie wiirde» jn nicht genötigt scin. dnß dic Ar¬

beitszeit pünktlich nm 7 Uhr odcr 8 U!i,r nnsangcn

iniißtc. Dics jc nachdem so oder fo cinznrichtcn, ist

natürlich Snche dcs Chefs.
Es käme nur dnrnuf an, dnß fiir gewisse Zciien

Ausnahmen gestattet werden.

Bei einer llstündigen Ruhezeit würde cs vicl¬

lcicht gchen?
Ja.

Nnn ist für dic andcrcn Ladcngcfchnftc cine Zcit
vo» 30 Tagen vorgesehen, nn denen sic längcr nr-

beiten tonnen: ivürdc dns fiir Ihrcn Bctricb nns-

reichcn?
Ich glaube, es würde nnsreichcn.

Hermann Würzberger
(Mitglied der Allgemeinen Vercinignng dcntschcr

Brichhandlungsgehilfe»!:

Frage des Verhnndlnngslcitcrs: Wns verstchcn
Sic unter Hilfsarbeitern?

Antwort: Wir beschäftigen sehr vicl Damen,

die das Sortieren dcr Briefe »ornehine».

Dic Leute »»ter 16 Jnhren sind nlle fortbildnngs-

schiilpflichtig?
In,

Und besnchcn nlso die F o r t b i l d n » g s -

schule?
In.

Habe» Sie hinsichtlich dcr Fortbildiiiigsschulc iioch
ctwns zn bcinerken?

Nein.

Wolle» Sic r,»s »nn dic in ihrcm Gcschäft üb¬

liche Arbcitszcit schildern?
Wir haben im Winter eine Arbcitszcit uo» früb

8 bis abends 8 Uhr mit zwcistüiidigcr Mittagspause.

Ist die festgelegt?
Jn, von 1 bis 3 Uhr. Es sind nber immcr zwei

Herren, die mährend der Mittagszeit ,l,, j,,»r habc».

Für dic verschiebt sich dns innncr. Für dns Untcr-

pcrsonnl, für dic Kontorburschen nnd Mnrtthclfcr bc¬

trägt dic Mittagszeit 1 ch, Stnndcn: nnßcrdcm müsst»

dicsc früh Stunde frühcr dn scin und nbc»ds

^ Stnndc längcr blcibcn. Im Sommer dnncrt dic

Arbeitszeit von 7 bis 7 Uhr, einschließlich der Mittngs-

pnusc.

Also immcr 10 Stunden Arbcitszcit mit 2 Stuudcn

Pnusc, Hnbc» dic Dnmen dicselbc Arbcitszcit?
In.

Ist Sonnnbends frühcr Schluß^
Nein.

Wie ist es Sonntngs?
Des Sonntags ist ini großcn »nd gnnzcn kcin

Arbcitszwnng. Dns hcißt, offiziell wird nicht ge¬

arbeitet, nber es b c st e h t cin gcwisscr mo¬

ralischer Zwang für dic einzelnen

Ressorts.
Sie wollen sngcn, cin forinellcr Zmnng besteht

nicht. Für gewöhnlich wird Sonntngs nicht gcnrbcitct,
nbcr dic ciiizelncn Hcrrcn kommcn doch, und dns wird

geduldet?
In.

Wie lnngc hnbcn Sic dnnn »ngcfähr zn tnn?

Von 11 vis 1 Uhr.

Hnben Sic cinc Spczinlität?
Jn, Antiquariat. Wir verschicken sehr vicl nnch

Niißcrhnlb, nnch dcm Auslnndc iind nach Amerika.

Also Sie verschicken dirckt nn dns Publikum?

Weil wir in Leipzig selbst siiid, schicken wir dirckt

nn das Publikum, mährend dic Koinmissionsgcschäftc
»ic mit dem Publikum zn tnn hnbcn, sondern niit dcr

cincn oder nnderen Buchhnndlnng,
An stnrkc» Tngc» zur Weich,irichts- uud Ostcrzcir

hnbc» Sie nlso 2 Stundc» längcr zn tun? An

jedem Tag?
Nein,

Kommt cs auch bci Ihncn vor, dnß bis 11 nnd

12 Uhr nnchts gcarbcitet wird?

Nein.

Sonntags wird dnnn nbcr offiziell gcnrbcitct?

Sowcit Ansnnhmctngc gestnttct sind, jn.

Sind dnrnn nllc bctciligt? Auch dic Dnmcn?

In.
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Sie sagten, Sie hätten verhältnismäßig viel

Damen, Sind auch welche dabei, die Maschine schreiben
nnd stenographieren?

Ja,

Haben Sie von diesen etwa Klagen darüber ge¬

hört, daß die Arbeit gesundheitsschädlich sei?
Jn. Wir haben die Wahrnehmung gemacht, daß

dic Damen nlle nach kurzer Zeit ausspannen mnßten.
War das allgemeine Abspannung?
Jn, Nervosität.
.hat sich dabei ein bestimmtes Leiden entwickelt?

Dns weiß ich nicht,
Sie meinen also, daß diese Arbeiten eine dcn

Dcnncn nicht znsngende Beschäftigung wären?

Jn.

Hnben Sie über die Beschaffenheit Ihrer
Arbeitsränme zu klagen?

Bci uns speziell sind die Arbeitsränme nicht bc-

sondcrs.
Wo liegt Ihr Geschäft?
Jn der Schloßgassc. Der Raum ist etwas sehr

niedrig! wir sind zusammen 25 Menschen in einem

einzelnen Rnnm, der meiner Ansicht nach nicht kleiner

ist nls dieser hier.
Abcr wir sind hier noch vicl mehr, und der Rnnm

gcnügt uns vollkommen,

Abcr unser Raum ist sehr viel niedriger nnd da

wird nnch viel Staub aufgewirbelt.
Liegen in anderen Geschäften dic Vcrhältnisse

ungünstiger?
Dic Kommissionsgeschäfte befinden sich meist in

ncucrcn Lokalitäten, in den altcn sind dic Vcrhältnisse
nicht günstig.

Bekommen Sie S o in in e r u r l a u b?

Bei nns ist jetzt in dcr Geschäftsordnung cin

Sonnncrnrlaub uorgcschcn, Fiir dic Angestellten iin

crstcn Jnhre von ncht Tagcn und in späteren Jahrcn
uon 14 Tagen; aber nicht für dic Hilfsnrbcitcr, nnr für
dic Buchhnltcr und Kontorlcntc.

Auch für dic Damen?

Ja.

Bctoinmcn die länger Urlaub?

Nein.

Währcnd dcs Urlnnbs wird natürlich dns Gchnll
fortgcznhlt?

In.
^

'

Es ist, wie Sic gchört haben, über gnnz unge¬

heuerliche Arbeitszeiten, vor allem in den Leipziger
Kommissionsgeschäften und den Expeditionen, nament¬

lich zur Ostermesse, geklagt worden. Aus dcn Be¬

richten der Leipziger Zeitungen soll hervorgehen, dnß
cinc Arbeitszeit von 8 Uhr früh bis 2 Uhr nachts in

den Leipziger Kommissionsgeschäften üblich sei. Ist
Ihnen darüber etwas bekannt?

Jn.

Sie haben vorhin gehört, daß einmal 24 Stunden,
mit geringer Unterbrechung, und cinmal 35 Stunden

lang gearbeitet worden ist. Wissen Sie Näheres dar¬

über?

Ich habe diese Fälle selbst mit durchgemacht und

weiß, daß tatsächlich so lange gearbeitet worden ist
Wns war dns für eine Firma? Sie brnuchen

dcn Namen nicht zu nennen.

Eine Großfirma für Schulbücher und Zeitschriften.
Schließlich kann ich den Namen auch nennen; die

Firma existiert jetzt nicht mehr, sie ist in andere Hände
übergegangen.

Wodurch war denn nun dort diese lange Arbeits

zeit verursacht? Ich habe mich darüber nicht orien

tiert, aber wahrscheinlich durch den Wechsel von

Personal.
Nun wird außerdem berichtet, daß die Mittags¬

pause zeitweise bis auf Stunde herabgedrückt wird?

Bei uns war die Mittagspause nicht beschränkt
Aber in anderen Geschäften vielleicht?
Jn den Kommissionsgeschästen ist sie fast durch

weg beschränkt.
Bis auf tch Stunde?

Ja, Meistens machen die Spediteure eine kurze
Pause, Es soll auch Geschäfte geben, die am Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag überhaupt keine Mittags¬
pause geben?

Jn, und soweit mir bekannt, speziell um die Ueber¬

arbeit am Abend zu ersparen. Geschieht dns regel¬
mäßig jede Woche?

In, nber das ist im Kommissionsbuchhandel nicht
anders.

An drei Tagen in der Woche?
Jn.

Können die Herren dann aber' auch pünktlich
gehen?

Meistenteils.
Also im wesentlichen bestätigen Sie jene Be¬

hauptungen?

Ja.
Glanben Sie, daß dns auf Verabredung zwischen

Prinzipnl und Gehilfen beruht?
In. Ich halte das für eine Geschäftseinteilung,

die der Chef vornimmt. Im allgemeinen ist es in

den Leipziger Kommissions- und Großgeschäften üb¬

lich, daß die Leute für die Ucbcrarbeit eine Entschädi¬
gung bekommen. Aber das ist in diesem Geschäft nicht
der Fall, da bekommen die Leute keine Gratifikation,
Es läßt zwnr nnch nicht übcr die Zeit arbeiten, aber

die Mittagspause wird beschränkt.
Sie erklären sich das wohl so. Oder ist es auch

wirklich so?
Ja.

Wissen Sie vielleicht uon den Geschäften, in denen

wochenlang bis 10, 11 Uhr gearbeitet werden muß,
wie hoch da die Gratifikation ist?

Was das erste Geschäft in dieser Beziehung be¬

trifft, so stcht die Gratifikation in einem einigermaßen
richtigen Verhältnis zu der Arbeitszeit. Ich habe hier
eine Aufstellnng eines Kollege». Der hat von Ende

Dezember bis zur Zeit der Ostermesse, Anfang Mai,

insgesamt 344 Stunden übergenrbcitet und dafür eine

Entschädigung von 130 Mk. bekommen.

Hnbe» Sie die Beobachtung gemacht, daß dicse
pcriodcnweisc lange Arbeitszeit dcn Lenten unzuträg¬
lich ist?

Ich hnbe dns nn meinem eigenen Leibe erprobt.
Ich hnbc bci dcr Firma auch eine Messe in der Schul¬
bücherzeit vor zwei Jahren durchgemacht, und ich kann

bestätigen, dnß mnn eigentlich kein Mensch
in e h r d n b e i i ft.

Das wnr bci der nndcrcn Firmn, nicht bei der

jetzigen?
Jn. Jeden Tag fast wurde von 7>/i Uhr

rüh bis 2 Uhr nachts gcnrbcitct.
Und wieviel Pansen wurden dabei gcmncht?
Eine Mittagspause von 2 Stunden.

Wie wnr Sonntngs dic Arbeitszeit?
Meistens bis 6 Uhr abends,

Jn der. starken Geschäftszeit?
Ja. Dic starke Geschäftszeit beginnt im Oktober

und dauert bis Weihnachten nnd dann wicder bis

Ostern.

Also den ganzen Winter über, mit Ausnahme der

Zcit Zwischcn Weihnachten und Neujahr. Haben Sie

nun Ihrerseits fich einmal dic Frage vorgelegt, wns

geschehen müßte, um die Vcrhältnisse anders zu ge¬
stalten? Halten Sie es überhaupt für nötig, daß in

dieser Beziehung etwas geschieht?
Ja, sicher.
Wie denken Sie sich das?

Wenn die Arbeitszeit gesetzlich festgelegt wird,
muß der Betrieb danach eingerichtet werden; entweder

muß sich ein Geschäft mehr Personal zulegen, denn es

ist nicht zu verlangen, daß cin Mensch permanent über¬

lastet ist, indem er täglich HZ bis 17 Stunden ar¬

beiten muß.
Sie meinen also, durch eine Vermehrung des

Personals ließe sich der angestrebte Zweck erreichen?
Ist denn aber auch immer genügend Personal dnzu da?

O ja, daran mnngelt cs nicht; wir haben aus

unserer Kasse noch eine ganze Anzahl Kollegen jähr¬
lich zu unterstützen.

Meinen Sie, dnß auch die Arbeitszeit festgelegt
werden mühte?

Ich halte eine Regelung der Arbeitszeit für nötig.
Und wie denken Sie sich dieselbe? Machen Sie

mal einen Vorschlag? Von welcher Stunde bis zu

welcher Stunde müßte die Arbeitszeit dauern?

So, dnß eine Arbeitszeit von mindestens neun

Stunden für die normale Zeit herauskommt.
Also als normale Arbeitszeit wünschen Sie neun

Stunden effektiv.
Sie plädieren nber nuch für die englische Ar¬

beitszeit?
Nein,

Dann verstehen wir uns dahin, in normalen

Zeiten 9 Stunden Arbeitszeit mit 2 Stunden Pause,
Das müßte dann gleichmäßig gemacht werden für
weibliche Personen und auch für Lehrlinge?

Ja.

Werden Lehrlinge nicht etwa noch länger be¬

schäftigt?
Nein.

Mit dieser Arbeitszeit würde man aber in außer¬
gewöhnlichen Zeiten wohl nicht auskommen?

Nein; ich kenne die bedeutendste Firma am

Platze, die kommt z. B. in der lebhaftesten Zeit mit

einer Arbeitszeit von 11 Stunden aus.

Daß wir uns nicht falsch verstehen. Sie meinen,
die kommt mit 11 Stunden Bruttoarbeitszeit aus.

War das Ihre Meinung?

Nein, ich meinte, in der lebhaften Zeit 2 Stunden

mehr. .

Das wären dnnn im ganzen brutto 13 Stunden.

Nun weiß ich ja uicht, warum gerade diese Firma
dninit auskommt?

Es liegt da eben nn der Verteilung der Arbeit

überhaupt und anscheinend auch an der Vermehrung
des Personals. Die Firma engagiert bereits im Fe¬
bruar Hilfspersonal für die Osterzeit und beschäftigt
es bis dahin, damit es genügend geschult ist.

Für wieviel Tage, meinen Sie, müßte man Aus¬

nahmen zugestehen, um den wirklichen Bedürfnissen
zu genügen? Denn dns geben Sie ja zu, daß in

gewissen Zeiten mit neun Stunden nicht auszu¬
kommen ist.

Meines Erachtens dürften 30 Tage genügen.
Für die Festlegung einer Mindestruhezeit scheinen

Sie nicht zu sein. Warum nicht?
Dann würde die ganze Geschichte illusorisch wer¬

den, weil sich dos nicht kontrollieren läßt; wenn eine

festgelegte Arbeitszeit vorhanden ist, läßt es sick) eher
kontrollieren. Meinen Sie nun, die neunstündige Ar¬

beitszeit soll derart festgelegt werden, daß cine be¬

stimmte Schlußstnndc vorgesehen wird odcr soll das

in der Hand dcs Chess liegen?
Es könnte sich doch höchstens um das Sommer¬

ung Winterhalbjahr handeln, und zwar, daß im

Sornmcr um 7 Uhr angefangen wird.

Sic scheinen darauf kcinen besonderen Wert zu

legen, dnß die Stunden selbst festgelegt werden, son¬
dern nur ihre Zahl?

Ja.

Und 30 Ansnahmetage würden' genügen?
Ja,

Wic lange soll da gearbeitet wcrdcn? Soll dos
in der Hnnd dcs Chefs liegen?

Das soll so gemacht werden, daß dafür eine Min-

destrnhezeit festgelegt wird.

Und wic soll cs mit der Sonntagsarbcit gehalten
wcrden?

Die könnte meiner Ansicht nach ganz wegfallen.
Auch in der Saison?
Jetzt hnben mir ja sechs Sonntage. Durch die

Messe haben wir ja schon cine ganze Menge Aus-

nahinetngc, die von den Firmen ausgenutzt werden,
die die Leute auch arbeiten lassen, weint es nicht Un¬

bedingt notwendig ist. Es handelt sich dabei doch
größtenteils um die Post. Die könnte innn doch nicht
vorher, sondern nur nachher erledigen.

Wenn nun die Arbeiten von den sechs Sonntagen,
die jetzt zulässig sind, in der Woche gemacht werdcn,
weshalb wird dann Sonntags gearbeitet?

Da Montags oft eine schwere Expedition ist,
würde die Sonntagsarbeit immer erst Montags mit¬

gemacht werden können.

Wird denn durch die Sonntagsarbcit cine

schnellere Expedition erreicht?
Nein, es wird höchstens vorbereitet.

Es würden also ohne diese wohl unter Umständen
die Züge verpaßt werden und die Sachen spätcr an¬

kommen? Sie sollen sich nur darüber klar wcrdcn, ob

der völlige Wegfall dcr Sonntagsarbcit möglicher¬
weise cinen Nachteil für das Geschäft bedeuten würde.

Wenn es allgemein festgelegt wird, dürfte cin

Nachteil nicht entstehen.
Sie meinen also, man könnte Sonntngsarbeit

überhaupt beseitigen?
Ja.

Haben Sie bei sich oder andern nachteilige Folgen
der gewöhnlichen Arbeitszeit wahrgenommen?

Das kann ich nicht sagen. Ich habe in meiner

Praxis eben sehr viel übergearbeitet, und die Folgen,
die ich. an meinem Körper verspürt habe, schreibt man
dann der übermäßigen Arbeit zu.

Warum halten Sie dann für erforderlich, daß man

für die gewöhnliche Arbeitszeit 9 und nicht 10 Stunden

festsetzt?
Meiner Ansicht nach sind 10 Stunden geistiger

Arbeit täglich für den Körper überhaupt nicht zu¬

träglich.
Haben Sie nicht die Beobachtung gemacht, wenn

Sie längere Zeit übergearbeitet haben, daß dann die

Leistungsfähigkeit abnimmt, daß Sie nach 10,
11 Stunden nicht mehr so intensiv schaffen können?

Das ist sicher, daß die Leistungsfähigkeit nachläßt.
Bei einigen Wochen Ueberarbeit läßt die Lei¬

stungsfähigkeit nach?
Jn.

Infolgedessen wird die Arbeit schließlich immer

noch mehr verlängert, weil das zu erledigende Quan¬

tum Arbeit nicht mehr so leicht bewältigt wcrden kann,
nicht wahr?

Ja.
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Wilhelm Wittig

Mitglied des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen):

Frage des Verhandlungsleiters: Befinden sich

unter Ihrem kaufmännischen Personal auch Dnme n?

Antwort: Nein.

Personen unter 16 Jahren?
Nein.

Wie ist die Arbeitszeit bei Ihnen geregelt?
Wir haben eine achtstündige Arbeitszeit, ebenso

Zic Hilfsarbeiter.
Wie liegt diese Zeit?
Einige Herren haben englische Arbeitszeit von 8

bis 12 Uhr, dann eine Pnnse bis 1 Uhr und arbeiten

Zann bis Z Uhr; die übrigcn arbeiten von 8 bis 12 Uhr.

nachmittags von 2 bis 7 Uhr, jedesmal mit Frühstück-

»nd Vespcrpnuse.
Es sind also immer einige Leute da?

Ja; es ist so geregelt, daß immer einige im Ge¬

schäft anwesend sind.
Wird die Zcit manchmal überschritten?
Nein.

Ist Sonnabend früher Schluß?
Nein.

Wird Sommerurlaub in Ihrem Geschäft

gewährt?
Ja, jeder dcr bis zum 1. April eintritt, bekommt

in demselben Jahre Sommerurlaub.

Unter Fortzahlung des Gehaltes?
Ja.
Wie sind Ihre Bureauräume beschaffen?
Die Burenuräume entsprechen den Anforderungen,

die man stellen kann.

Wie steht es mit der S o n n t a g s a r b e i t?

Dic gibt es bei uns nicht, ausgenommen ein

einziger Sonntag im Jahr, wo Inventur stattfindet,
und das ist eine Arbeit, wozu nicht olle zugezogen

werdcn. Auch die übrigen haben dann nur 2 bis

3 Stuudcn zn tun.

Sonst haben Sie keine Sonntagsarbeit?
Nein.

Wisscn Sie übcr andere Geschäfte Bescheid?
Wenn es mir gestattet ist, möchte ich darauf zn

sprechen kommen nnd zucrst dic Verhältnisse im Buch¬

handel aufklären. Es ist z. B. gesagt worden, daß
Arbeitszeiten von 12 bis 14 Stunden üblich seien! ich
kann hier Firmen nennen, für die dies zutreffend ist:
Max Wen, Paul Stiel, Strcllers Sor¬

timent, wo den Gehilfen zugemutet wird, früh S

bis 6 Stunden und nach einer Stunde Pause,bis in

den späten Abend hincin wciter zu arbeiten: ich habe
Gewährsmänner, dic für die Richtigkeit bürgen
können und habe mich selbst überzeugt, daß die Leute

tatsächlich 10 bis 11 Stunden und noch länger arbeiten

müssen,
Dns ist also in der starken Geschäftszeit der Fnll?
Strellcr ist notorisch bekannt nls eine Firmn, dic

auch in der stillen Zeit solange arbeiten läßt, länger
als im Leipziger Buchhandel nötig ist: das ist auf die

Eigcnnrt dcs betreffenden Geschäfts zurückzuführeu,
denn dieses setzt voraus, daß sich die jungen Leute

„rühren" müssen; dann möchte ich erwähnen, daß
speziell anch die sanitären Einrich¬
tungen im Buchhandel schr zu wünschen
übrig lassen: teilweife muß der Buchhandlungs-
gchilfe iu niedrigen Räumen arbeiten, wo Licht nnd

Luft keinen Zutritt haben, im Winter äußerst kalt

ist. Auch sonst sind dic Bureauräumlichkeitcn sehr

schlecht; ich weiß auch von einer Firmn, dnß dort

in sanitärer Beziehung teilweise krasse Zustände herr¬
schen, die kamn fiir möglich zu halten find, daß z. B,

ein Kontor cinen jungen Mann von früh bis abcnds

in einem Raum arbeiteil läßt, in dessen aller-

näch stcr Nähc ein Pissoir sich befindet:
in einem anderen Geschäft sind nicht cinmnl getrennte
Abortc für männliches und weibliches Personnl.

Sind das häufige Zustände oder Ausnahmen?
Die schlechte Beschaffenheit der Arbeitsräume ist

ziemlich häufig.
Es gibt doch aber eine ganze Anzahl Lcipzigcr

Firmen, die in Vororten domizilieren. Dn bestehen

doch günstige Verhältnisse?
Der Buchhandel ist meistens in den alten Stadt¬

teilen konzentriert.
Sie scheinen in dieser Beziehung sehr ungünstige

Beobachtungen gemacht zu haben?

Ich habe mich durch Augenschein überzeugt, dnß
das Gesagte tatsächlich der Fall ist.

Sie wollen also bestätigen, daß lange Arbeits¬

zeiten vorkommen und einzelne Firmen überhaupt

längere Arbeitszeit haben: daß dort einc außerordent¬

liche Inanspruchnahme des Personals stattgefunden

hat, und daß auch die Bureauräume in gesundhcit-

licher Hinsicht den Anforderungen nicht entsprechen.

Haben Sic auch nachteilige Folgen beobachtet? Wcil

Sie sich sonst anscheinend schr um die Verhältnisse ge¬

kümmert hnbcn, ist Ihnen in dieser Beziehung irgend
etwas bekannt geworden, insbesondere nus der Zeit
vor Weihnnchten und Ostern?

Ich weiß gennu, daß in den Organen der Buch-

Handlungsgehilfen darüber Klage geführt worden ist.

In einem Artikel, der sich darüber ausspricht, daß
die übermäßig lnnge Arbeitszeit Tag

für Tag die Leute vor der Zeit voll¬

st ä n d i g n n f r e i b t, ihr Nervensystem völlig zer¬

rüttet, wird gesagt, daß die Gehilscn gar nicht imstande

sind, dies lnnge auszuhalten, und dnher suchen, sobnld

als möglich aus dem Buchhandel herauszukommen.
Es ist ein Ucbelstand, dnß die Buchhnndlnngsgehilfen
sich teilweise dazu verstehen müssen, länger zn arbeiten

und auch dic Mittagspaulc zu beschrrintcu. Die Snche

ist die: Wenn jemand sich weigert nnd den Versuch

einer regelmäßigen Arbeitszeit mncht, dann würde

seines Bleibens im Geschäft nicht länger fein. Es heißt

ja, dic Lcntc tun cs frciwillig, nber iin Grunde ge¬

nommen ist es doch Zwang. Ich weiß von ver¬

schiedenen Schulfreunden ganz bestimmt, daß sie nicht

nur an den Donncrstngcn nls den Hniiptlieferuiigs-

tagen voii früh bis in die Nncht hinein nnuntcrbrochcn

gearbeitet haben, sondern, daß dies auch an anderen

Tngcn häufig vorkommt: nntürlich teilweise, um nbends

eher fortzukommen, beschränken die Leute ihre

Mittagspause, nbcr oft kommt es vor, dnß sie mittags

durcharbeiten iii der Erwartung, daß sic abends

früher schließen könncn, und daß sic sich dann nrg

getäuscht sehen. Durch den Umstand, dnß Leipzig

Weltstadt ist, und verschiedene Vergünstigungen ge¬

schaffen sind, ist dcr Zuzug nach Leipzig und dns An¬

gebot dort sehr groß, und cs gibt da verschicdcnc

Firmen, dic sich dns zunutze machen, die nber sicher
kein Bedürfnis hätten, dic Lente länger nrbeiten zu

lassen. Und dns ist in den verschiedenen Zmcigcn
dcr Fnll, Dns ist cinc Begleiterscheinung, die iii

Leipzig nllgemein zu bcobnchtcn ist.
> Wic denken Sie sich nun die Regelung der

Arbeitszeit?
Wenn sie ersprießlich sein soll, halte ich es fürs

Beste, daß man dic Zcit direkt festsetzt, in

welcher gearbeitet wird: dcnn wenn ab¬

weichend davon nndcrc Normen gcschnfsen wcrden,

hnben dic Gehilfen nicht die Möglichkeit zn kontrol¬

lieren, dnß übernll dic gcsctzlichcn Bestimmungen durch¬

geführt werden. Dn würden dnnn nlso dicsclben Be-

gleitcrscheiniingcn zutage trctcn wic bci der Sonntngs-
ruhe. Dic st c b l nnf d c,n P n p i c r, nbcr in

der Praxis ist cs dnmit ganz andcrs.

Warum meinen Sie, dnß cinc Kontrolle schwer

möglich riäre?

Weil cs in cincin Gcschäft so und in dcm andern

anders gchnndhnbt wird.

Das würdc doch abcr nuch dcr Fnll scin, wenn

man eine tägliche Arbcitszcit fcstfctzt.
Allgeinein ist dcr Wunsch dcr Gehilfenschaft nnch

einer gleichmäßigen Arbeitszeit.
Was tnnn mir daran liegen, daß, wenn ich uon

8 bis 7 Uhr zn tun hnbc, nnch nndcrc solange zii tnn

hnben?
Wenn cinc gcsctzlichc Bestimmung geschaffen wird:

cs darf nur uon 8 bis 7 Uhr gearbeitet wcrdcn, mit

entsprcchcnder Pause, so knnn sich jcdcr dnnnch richte»,

Ich halte einc nchtstündigc cffcktivc Arbeitszeit für
durchführbnr,

Wiinschcn Sic, dnß dns englische Arbeitszeit scin

soll oder wic?

Solnngc wic in Dcntschlniid die Schulverhältnisse

nicht gcändcrt siiid, ist die englische Arbcitszcit nicht
übcrnll durchzuführen,

Jn welche», Geschäft sind Sic?

Iii dcr Lcipzigcr Bnchdrnckcrci A, G,

Ist das cin Partciunternchincn? Nein?

Doch, dic Voltszeitung!

Dadurch klärt fich dns nnch. Es ist nber nnch

Ihr gutes Rccht, hicr Vorschläge zu machcu.

Ich dcntc, ich bin dazu da.

Gciviß, ich hnbc nuch iiicht dc» lciscstc» Versuch

gcmncht, Sic daran z» hindcr», — Wic dcntc» Sic

cs mit dcr Sonntagsrnhc zu machcn?

Die hnltc ich für vollständig durchführbar. Dic

Arbcitszcit kann vollständig bcscitigt werdcn, um so

mehr nls im Konsumverein Plngwitz beispielsweise'

und auch in dcn übrigen, dic cincn ziemlich großen

Umsatz haben, cs sich gnnz gnt hnt einrichten lnssc».

Wns dort möglich gcwcscn ist, ist incincr Ansicht nach

anch in nndcrcn Geschäftcn durchzuführen.

Jcdcnfnlls ist Ihr Standpunkt ziemlich klar.

Ich kann vcrsichcrn, dnsz wic in Süddcutschlnnd,

wo ich tonditionicrt hnbc, cs nuch in Leipzig eine

ganze Reihe von Firmen gibt, wo von Sonntngs¬
arbeit gnr nicht gesprochen wird.

Nun wollen wir nuf die tägliche Arbeitszeit

zurückkommen. Sie sngten, gewisse Ausnnhinci, müsse

man zugestehen. Wie sollten dicsc Äusnnhinen bc¬

zcichnet werden? Sollten bestiinmtc Tngc zugelnsstn

werden, wo länger genrbcitct ivcrdcn dnrf, odcr wic

denken Sie sich das?

Nach dieser Richtung hin hnltc ich cs für dns

allerprnktischste, weil mnn das iiicht rcin fchcmntisch

regeln tnnn, wcnn hier nnnlog den gewerblichen

Arbeitsuerhnltnisscn nuch für dic Kontornngcstcllten
eine Einrichtung gcschnffen wird »»gcfcihr iii Fo:m

von Arbeiternnsschiisscn, dnß nlso »icht dcr Prinzipal
allein entscheidet, wie es geregclr wird, sondcrn dnsz

er mit dem Kontor in Verbindung tritt.

Das ist keine direkte Antwort nu, uiciuc Frngc.
Meine» Sie z, B,, dnß cinc bcstiiiimte Anzahl um,

Ansnahmetngen, mögen Sic durch Arbcitcrnusschüssc
oder sonstwie sestgestcllt wcrden, gestattet werden soll ?

Jnwohl,
Wieviel Tngc glnuben Sic, dnfz »in» zngcstchcn

tonnte?

Meiner Ansicht nnch würdcn 3il dic nufzcrstc

Grenze scin, licbcr ctwns wcnigcr nls mchr.

Also als Maximuni würdcn Sic 30 Ansnnhmc-

tage zugcstchc». Soll nun an dicsc» A»s»nhmctngc»

»nch Ihrcr Meinrmg dic Arbcitszcit gcsctzlich i» irgcnd-
cincr Form beschränkt wcrdcn, fo vicllcicht, dnsz gcsngt

wird: Es dnrf nur cine Ueberschreitung i,,i> 2 od^r

3 Stimdc» crfolgcn?

Dnfür würde ich cintrctcn, und zwar mit dcr

direkte» Aufforderung, dnß dicsc Ucbcrstuudcu sclbsi-

verständlich bcznhlt werden inüßtcn.

Also Sie meinen, dic Znhl dcr Ucbcrstnndcn

iniißtc nuch noch gcsctzlich fcstgclcgt wcrdc»?

Jn, weil sonst in dcn Großstädtern nnmcntlich i»

dic Erscheinung treten könntc, dnß jcniand crst um

10 Uhr dns Burcnu verläßt iind dniii, »nch cinc Stuudc

Weg braucht, »in zu scincr Woh»»»g z» gclaur,,',,,

Dnß u»tcr diese» Umstände» dic Gcsiiiidhcit des Bc-

trcffendc» Schaden leiden muß, ist klar, ii»d cs geht

nuch ans all den Knsscneiin'ichtnngc» hcruor, oic »r>»

seiten der Gehilfcnorgnnisntioncn geschnffen sind, daß

speziell infolgc dicscr übermäßig lrmge» Arbcitszcit.

dic dc» Hnndlmigsgehilsc» verhindcrt, rcgclmäfzig wic

nndcrc Menschen sein Abcnd- und Nnchtcsscu ciiizn-

nehmcii, unter dem knufmnnnischen Pcrsonnl Dnrm-

krnnkhcitcn, Mngcnkrnnkhcitcn vm'wicgcud n» der

Tagesordnung sind, daß wcitcr dndurch dns ln»f-

inännischc Personal sich vielfach nicht wic andere Le»Ic

die Vortcile uerschnffcn tnnn, dnrch dic Abcndspnzicr-

gänge dic Gcsundhcit zu stärkcn: sic sind cinfnch ab¬

gespannt, Dcshnlb müßte dns noch desonde'-s fest¬

gelegt wcrden, daß dic Ucberstundcn cinc gcw'ssc Zcit

»icht überschreite» dürfe».

Sie MMlllen und üos 8«WsrM.
Gcgeiiwärtig ertönt von allc» Scitc», von dc»

schärfn,ncherischcn Unternchincr» »»d ihre» ngrnrischc»

Frcundcn, von dcn Rcgicrnngstischcn in dcn Parla¬

menten, ja sognr nns der Rcihc dcr Lcutc hcrnns,

dic sich Vcrtrctcr dcr Wisscnschnft ncnncn, dcr Ruf:

Schluß in i t dcr Sozialpolitik! Damit be¬

gnügen sich abcr nnscrc Scharfmnchcr »icht, ^ic for¬

dern sogar einc Beschneiduiig dcr nünzigcu Rcchtc,

dic dic Arbeitnehmer heute besitzcn. Ganz planmäßig

und mit zähcr Energie konzcntricrcn sic ilircu Augriff

auf dns Recht, dns hcutc dns wichtigste nllcr Arbcil-

nehmer ist, ans dns g e w c r t s ch n s t I i ch c V c r -

cinigungsrcch t.

Dic Kämpfc um dicscs Grundrcrlit, dns crst 0cr

gesamten Arbcitnehmcrbewegung cin gcsctzlichcs Fuin

damcnt gibt, bcrührcn auch dic Buchhniidl»»gsgcl,ilfc»

nufs cngstc. Auch sic müsscn immcr mcl,r cmschc»

lcruen, dnß sic ihre wirtschastlichc Lngc nnr dndnrch

hcbcn tonnen, dnß sic sich mit dcn übrigcn Hn»dlungs-

gchilfc» znsnmmcnschlicßcn, Abcr dnmit nllci» ist cs

nnch noch »icht gctnn. Die ucrcinigken Kollcgcn müsscn

auch gewillt sein, von nllcn gcsctzlich crlnubtc» Mittcl».

nuch uo» dcin Rccht der gcmcinsnmcn Arbcitsvcr-

mcigernng im Knmpfc mit dcn Untcrnchmcr» dnnn

Gcbrnnch zn machcn, wcnn nllc andcrcn Mittel vcr-

sngen. Dic K n in p f b c r c i t s ch nft n I l c i n

w i r d o f t s ch o n g e n ü g e n ,
n in E r s o l g c z »

crziclc». Aber vor allen Dingc» musz dic Mög¬

lichkeit, crnstc Kämpfc zn fiihrcn, uorbnndcn scin. Es

kann dnher nuch den Bnchhnndlnngsgehiifcn „icht

gleichgültig scin, ob allen Arbeitnehmern nntcr dcm

Dcckmnntcl dcs A r b c i t s w i lIi g c n -

s ch u tz e s dic gcwcrkschaftlichcn Kampfmittel ucrbotcn

werdcn. Dns Wort „Streit" hat hcutc iioch bci uiclcu

Kollcgcn einen schlechten Klnng. Es gibt noch cinc
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große Johl unter ihnen, die glauben, die Anwendung

dieses Mittels im wirtschaftlichen Kampf sei nicht

„standesgemäß". Wer nber offenen Auges herum¬
blickt, der wird zugeben müssen, dnß die Arbeiterschaft
nnr durch den schärfsten Kampf gegen die Unternehmer
in dcr Lage war, wirtschaftlich voran zu kommen. Der

„Streik" wird schon seit langem auch von anderen

Leuten angewandt, als von Arbeitern. So streikten
kürzlich dic Studenten der Berliner Handelshochschule,
weil ihr Direktor unfair behandelt worden war. Es

ist auch bezeichnend, dnh schon vor reichlich zehn
Jahren selbst ein Z e n t r u m s abgeordneter im

Reichstage bei der ersten Lesung des Knufmnnns-
gerichtsgefetzes die Möglichkeit, dnß es auch zu Hcind-

lnngsgehilfenstreits kommen kann, zugab. Diese
Leute, die gewiß solche Konflikte zwischen Unter¬

nehmern und Angestellten nicht wollen, sahen aber

schon damals, daß mit der zunehmenden Entwickelung
vom Klein- zum Großbetrieb auch im Handel das Ver¬

hältnis zwischen Unternehmern und Angestellten ein

anderes wird. Wir haben ja nuch schon Angestellten¬
streiks erlebt. Jedenfalls ist es an der Zeit, daß auch
die Buchhnndlungsgehilfen sich dnrnus besinnen, daß
sic cine Macht sein können. Nicht untcr allen Um¬

ständen streiken — das wird kein vernünftiger Mensch
wollen —, aber die Möglichkeit, es zu tun, muß vor¬

handen sein.

Deshalb müssen anch die Buchhnndlnngsgehilfen
an dem Kampf für einc Sicherung des Koalitions¬

rechts teilnehmen. Es fehlt ja nicht an Versuchen der

Unternehmer, dieses wichtige Recht auch den Ange¬
stellten zu nehmen. Wir brauchen hier nur an das

sonderbare Urteil des Dresdener Oberlandesgerichts zu

erinnern, dns entschieden hat, daß eine gemeinsame
Verabredung von Handlungsgehilfen unter Androhung
der Kollettivkündigung bessere Lohn- nnd Arbeits¬

bedingungen zu verlangen, ein Grund zur sofor¬
tigen Entlassung dieser Angestellten ist. Wir

brauchen ferner nur anf die Maßregelungen hinzu¬
weisen, denen gerade Mitglieder unseres Zentrnlver-
bnndes wegen ihrer Organisationszugehörigkeit aus¬

gesetzt waren. Noch etwas anderes versuchen die

Unternehmer. Nicht selten muten sie ihren Angestellten
zu, ihnen im Kampfe gegen die Arbeiter beizuspringen.
So sollte z. B. im November 1911 auch ein Buchhcmd-
lnngsgehilfc der Firma K. F. Koehler in Leip¬
zig den streikenden Markthelfern dadurch in den

Rücken fallen, daß er deren Arbeit verrichte. Der

Kollege, der Mitglied unseres Verbandes ist, weigerte
sich aber, denn er wußte, daß er damit nicht nur die

streikenden Hilfsarbeiter, sondern nuch sich und seine
eigenen Kollegen geschädigt hätte. Die Firma entließ
daranf den Kollegen wegen dieser „Arbeitsverweige¬
rung" ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist. Jctzt
trat etwas ein, wns den Tiefstand der gegenwärtigen
Handlungsgehilfenbewegung aufs grellste beleuchtete.
Die Kjage des Kollegen nuf Auszahlung des Gehalts
bis zum Ablauf .der ordnungsmäßigen Kündigungs¬
frist wurde vom Leipziger Kaufmannsgericht ab¬

gewiesen. An diesem Urteil, dns geradezu die Pflicht
znm Streikbruch für die Buchhandlungsgehilfen pro¬
klamiert, hatte ein deutschnationaler Buchhandlungs¬
gehilfe und ein Mitglied des Verbandcs Deutscher
Handlungsgehilfen mitgewirkt. Diese Organisationen
wandten fich nun nicht etwa mit uns gegen eine der¬

artige Rechtsprechung, sondern das vom Deutschnatio-
nnlen Handlungsgehilfen-Verband für seine Kauf-
mnnnsgerichtsbeisitzer herausgegebene Blättchen „Das
Kaufmannsgericht" rechtfertigte sie sogar und schrieb:
„Von einem Handlungsgehilfen muß man unbeding¬
tere Zuverlässigkeit erwarten dürfen, als man sie bei

einem Handelshilfsnrbeiter gemeinhin voraussetzt.
Gott sei Dnnk hnben die Handlungsgehilfen den

Glauben an ihre Zuverlässigkeit nnch noch für sich: das

kann aber leicht anders werden, wenn sich die Fälle
häufen, daß ein Handlungsgehilfe den Glauben an

scine Zuverlässigkeit grob enttänscht, indem er ... .

anstatt seinen Prinzipal zu unterstützen, den streikenden
Markthelfern seine Unterstützung leiht." Weiter heißt
es darin, die Handlungsgehilfen müssen „auch vom

rein wirtschaftlichen Standpunkt nus bedenken, daß der

Anschluß an einen Verband, wie es der Zentralverband
der Handlungsgehilfen Deutschlands ist, eine Stärkung
des bedingungslos gegensätzlichen Standpunkts zur

Prinzipalität, eine Schwächung des Vertrauens in die

Zuverlässigkeit der Handlungsgehilfenschaft, eine

Untergrabung ihres gesellschaftlichen (sozialen) An¬

sehens bedeutet".

Wenn die Unternehmer versuchen, einen Teil der

Arbeitnehmer gegen den anderen auszuspielen, so kann

man ihnen dies nicht verdenken. Sie verfolgen damit

nur ihre eigenen Interessen. Daß aber sich einc Hnnd-
lungsgehilfenorgnnisation dnzu hergibt, den Buchhand¬
lungsgehilfen die unwürdige Rolle von Streikbrechern

zuzumuten, zeigt, wie weit sie davon entfernt ist, die

wahre Bedeutung des gewerkschaftlichen Kampfes zu

erfassen. Jn der Zeit, in der nlles gegen das Koa¬

litionsrecht mobil macht, dn die kaufmännischen An¬

gestellten aufzufordern, den Unternehmern in ihrcm
Kampf gegen die dieses Recht ausübenden Arbeiter zn

unterstützen, das ist ein Verrat an den Interessen aller

Angestellten und Arbeiter, der sich nnr nus dem blind¬

machenden bornierten Haß der Deutschnntionnlcn
gegen alles, was mit der Arbeiterbewegung im Zu¬
sammenhang steht, erklären läßt.

Denkende Kollegen werden aus einer solchen Hal¬
tung der bürgerlichen Verbände zu einer der wichtigsten
Fragen der Gegenwart auch die richtigen Schlüsse zu
ziehen wissen. Sie werden mit unserem Zentralvcr¬
band der Handlungsgehilfen unter ihren Kollegen
dahin wirken, daß diese die Bedeutung des Koalitions¬

rechtes und des ganzen gewerkschaftlichen Kampfes
mehr als bisher würdigen. So werden nuch sie dazu
beitragen, daß sich die Buchhandlungsgehilfen nicht zu
Verrätern hergeben, wie es die Antisemiten ihnen
empfehlen, sondern daß sie gemeinsam mit nllen Arbeit¬

nehmern dem Sturm der Renttionnre nuf ihre Rechte
entgegentreten.

«WSlWSMIlse ntt MWelser.
Die Firmen F. Volck IN n r, L. S t n a ck m a n n

und Carl C n o b l o ch in Leipzig, die ja bekannt¬

lich in engster Verbindung stehen, haben ihrcn An¬

gestellten, die kaufmännische Dienste leisten, Ende 1913

einen neuen Arbeitsvertrag unterbreitet, der in vieler

Beziehung eine Verschlechterung mit sich gebracht hnt.
Bis dnhin waren die Angestellten vertraglich ver¬

pflichtet, gegen die „Pauschalvergütung" an 36 Wochen¬
tagen Ueberstunden zu leisten, ohne dnfür besonders
bezahlt zu werden. Künftig soll bis zu 48 Wochen¬
tagen solche Ueberstundenarbeit geleistet werden, Mnn
will zwar künftig die erste Ueberstunde am Tage,
die bisher nicht gezählt wurde, nls solche nnertennen,
aber als Ueberstunde soll nur gelten, was mährend
der „ruhigeren Geschäftszeit" nach nenn Stun¬

den, während der „lebhaften Geschäftszeit" nnch
elf Stunden geleistet wird!

Außerdem enthält der neue Vertrag folgende
Bestimmungen: ^ .

„Die Auszahlung der Pauschätvergütüng erfolgt
in der Regel zwei Tage vor Weihnachten und zwei
Tage vor Pfingsten. Stand ein Angestellter 4 Wochen
vor diesen Terminen noch nicht im Dienste der Firma,
so hat er keinen Anspruch ans das Panichnlc. Die
Firma wird ihm nber eine nach ihrem Ermessen zu
bestimmende Vergütung zukommen lnssen. Ätcht e,n

Angestellter an diesen Terminen nicht mehr iin Dienste
der Firma, so geht cr des Rechts auf dieses Pauschale
verlustig, ohne daß ihm bei s e i n e m A u s -

tritt ein Anspruch zu st eh t, sür geleistete nicht
bereits stundenweise bezahlte Mehrarbeit eine Ver¬
gütung zu erhnlten."

Die Firma sagt sich offenbar: wenn wir dein etwa

ausscheidenden Angestellten den entsprechenden Anteil
an der Pnuschnloerglltung streitig machen, dann er¬

schweren wir ihm die Kündigung, und da uns jedes
Mittel zur Fesselung der Angestellten recht ist, wollen
mir von einer solchen Handlungsmeise nicht zurück¬
schrecken. — Der Vertrag besagt weiter:

„Für die Jourhabenden verlängert sich die tägliche
Arbeitszeit mittags oder abends je nach Anordnung
der Leitung der einzelnen Geschäftsnbteilungen. Jeder
Angestellte ist zur Ausführung der im regelmäßigen
Turnus ihn treffenden Jouren verpflichtet. ...

Die Wünsche der einzelnen Angestellten bezüglich
der Zeit, in die der Urlaub fällt, wcrden tunlichst be¬

rücksichtigt. Kein Angestellter darf auf Urlaub gehen,
bevor er nicht für eine ausreichende und pünktliche
Vertretung seines Postens aus der Reihe des zurück¬
bleibenden Personals selbst gesorgt nnd die betresfcnde
Person gut unterrichtet hat. Die Genehmigung dcr

Geschäftsleitung für die Vertretung ist vorher einzu¬
holen. Unterläßt es ein Angestellter, in dieser Weise
Sorge zu tragen, so hat er auf Verlangen sofort vom

Urlaub zurückzukehren: auch geht er des Urlnnbs-

nnspruches für das nächste Jahr verlustig. . . .

Die Anstellung verpflichtet auch zur Dienstleistung
bei jeder anderen Firma in Leipzig, an dcr
die anstellende Firma oder deren Inhaber beteiligt
sind, bei besonderenUm ständen auch zur

Leistung von Diensten, für die der An¬

gestellte nach diesem Vertrage nicht
angestellt ist,"

Die letzte Bestimmung ist von besonderem Inter¬

esse; sie bedeutet, daß der kaufmännische Angestellte,
wenn die'Markthelfer streiken, deren Arbeiten ver¬

richten soll. Wenige Monate vorher wurde es ja vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband gerade¬
zu als ein Glück gepriesen, wenn die Hnndlungs
gehilfen streikbrccherische Hilfsarbeiterdienste leisten
dürfen. Daraus haben die Geschäftsinhaber die Konsc-

quenzcn gezogen nnd wollen ihre kaufmännischen
Angestellten nicht nur als Handlungsgehilfen anstehen,
sondern von vornherein auch zu Markthe^ferdiensten
verpflichten. Der Buchhandlungsgehilfe soll nur ein

willenloses Werkzeug in der Hand seines „verehrten
Herrn Chefs" sein.

Sie geNttWslW MIN M WZM
MWMWUWen Im Me IM?
Die Handlungsgehilfen sind heute iit vielerlei L^,

ganisntionen zersplittert. Es gibt Verbände, die sich
nur für Handlungsgehilfen mit einer bestimmten pu -

l i t i s ch e n U e b e r z e u g u n g eignen, so der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfenverband, der an die Mir

gliedschaft allerdings auch noch allerlei andere Be¬

dingungen knüpft. Andere machen die Mitgliedschaft
von dem Religionsbekenntnis abhängig, so
die Vereinigungen katholischer Kaufleute. Wieder

andcrc organisieren, und zwar die Mehrzahl der be¬

stehenden Vereine, entweder n u r m ä n n l i ch e o d e r

nur weibliche Handlungsgehilfen. Schließlich
gibt cs viele Verbände, die nur dic Berufst'« l-

legenein er Branche organisieren, so besonders
auch unter den Buchhandlungsgehilfen, Für den¬

jenigen Handlungsgehilfen, der seine wirtschaftliche
Lage richtig begriffen hat, dürfte es aber keinen!

Zweifel unterliegen, daß von dieser organisatorischen
Zersplitterung einen Vorteil nur die Unternehmer
haben. Eine Organisation, die wirksam für die He¬
bung der wirtschaftlichen Lage der kaufmännischen
Angestellten tätig sein will, muß zunächst darauf be¬

dacht sein, möglichst alle Berufsnngehörigen zu er¬

fassen. Sie muß nlso allen Hnndlungsgehilfen offen¬
stehen und darf nicht durch Hervorkehruug von Dingen,
die mit dem wirtschaftlichen Kampf nichts zu tun

haben, einen großen Teil der Handlungsgehilfen uon

der Mitgliedschaft ausschließen. Sie muß aber auch
jede organisatorische Gemeinschaft mit ihrem Gegner
im Kampfe mit den Unternehmern ablehnen. Diesen
bcidcn Anforderungen, die erst eine fruchtbringende
gewerkschaftliche Arbeit ermöglichen, entspricht von deii

Hnndlungsgehilfenorgnnifationen einzig der Zentral¬
vcrband der Handlungsgehilfen.

Es ist, wemi wir uns dies vor Augen halten,
keine reiir zufällige Erscheinnng, daß die erste größere
gewerkschaftliche Aktion nnch nnter den Buchhnud-
lungsgehilsen eingeleitet und geführt wurde vom Zcn-
trnlverband der Handlnngsgehilfen. Am 12. No¬
vember 1907 tngte im „Schloßteller" zu Leipzig eine
von diesem Verbnnd einbernfene öffentliche Buchhand-
lungsgehilfenuersnmmlung, die sich mit der Lage dcr

Buchhandlungsgehilfen und dem damals zustandc-
gekoinmencn Tarisnbschluß der Markthelfer beschäftigte.
An dcn. Vorgehen der Martthelfcr wurde gezeigt, wie
der Kampf um eine Verbesserung der wirtschaftlichen
Lage'der Arbeitnehmer geführt werden muß. Nach¬
dem sich infolge der eingeleiteten Agitation eine

größere Anzahl Kollegen dem Zentralverbände an¬

geschlossen hatte, wurde eine Vcrtrnuensmänner-
tominission eingesetzt, dic in Gemeinschaft mit der Ver-

bnndsleitung folgende Forderungen formulierte-
.V Gchnlt,

1, Nnch Beendigung dcr Lehrzeit mindestens 110 Mk,,
mit 25 Jnhren mindestens ISO Mk,

2, Eine sofortige allgemeine Aufbesseruug nllcr Ge¬
hälter um IS Proz,

3, Aiishilfengehcilt mindestens wic ode»,
4, Sechs Wochen Gehalt bci Krankheit. Krankengeld

dnrf nicht angerechnet werden.

I',. Arbeitszeit.
1, Ncuilstündige Geschäftszeit iukliisivc jc halbstündiger

Frühstücks- und Vcsperpniise (dic Festlegung dcr Stunde»

ist der Firmn überlassen),
2, Sonnabeudschluß von Rogntc bis 3l1, September

nm 5, sonst nm 6 Uhr.
3, Zwei Stnnden Mittagspause.

(.'. U c b e r st u n d e n.

1, Zwci Stuudeu nor und drei Stunde» »nch dcr

Geschäftszeit 1 Mk„ dic nndcrc Zcit 1,SV Mk, pro Stiuidc,
2. Sonntags uud in der Oster-, Mch-' und Weih¬

nachtszeit 2S Proz. Zuschlag.

O. llrla u b.

l. Nach ciuhalbjähriger Tätigkeit ciuc Wochc, mich
einem Jahrc zwei, nach fünf Jnhren drci, unch zehn vicr

Wochcu Ferien unter Fortzahlung des Gchalts, ,

15, K o a l i t i o n s r c ch t,

1. Anerkenn»,!«, der bestehenden Organisationen der

Gehilfenschaft,
2, Anerkennung dcs Persoiinl-(Gehilfcu-)Ausschuß-

,md Vcrtrnlicusmnuussiistcms,
3, Zusngc, daß keiner aus Anlaß der Bewegung gc-

»icifzrcgclt wird.

4. Ancrkcuuliug des jla»fmau»sgerichts als Eini-

glmgsnmt bci nllgcmcüieu Differenzen.
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Diese Forderungen wurden der Unternehmer¬

organisation, dem Buchhändler-Hilfsverband zu Leip¬

zig, am 30. November 1907 eingereicht. Die anderen

Gehilfenvereine, die unter den Buchhandlungsgehilfen
Mitglieder haben, sahen jetzt, daß die Mehrheit der

Buchhandlungsgehilfen hinter dem Zentralverband

stand. Um fich nicht ganz den Wind aus den Segeln

nehmen zu lassen, wandten nuch sie sich am den Hilfs¬

verband. Jetzt hatten die Unternehmer einen Aus¬

weg, nuf dem sie sich nus der Klemme ziehen konnten,

fie erklärten dem Zentralverband, daß sie bereits Ver¬

handlungen „mit den berufenen Vertretern der Leip¬

ziger Gehilfenschaft" angeknüpft hätten. Jn einer am

10. Dezember abgehaltenen öffentlichen Versammlung
wurde von dem Referenten vorgeschlagen, das ab¬

lehnende Verhalten der Unternehmer- gegenüber den

Forderungen der Angestellten mit der passiven Re¬

sistenz, d. h. mit gemächlichem, genau nach den Vor¬

schriften sich vollziehenden Arbeiten zu beantworten.

Die anwesenden Vertreter der Verbände, die von den

Unternehmern zu Verhandlungen für würdig befunden

worden waren, weigerten sich, über den Verlauf dieser

Verhandlungen zu berichten. Das taten sie erst in der

an? 11. Dezember abgehaltenen, von ihnen einbe¬

rufenen Versammlung. Diese Versammlung war von

über 600 Gehilfen besucht. Es wurde mitgeteilt, daß

die Unternehmer die geforderte allgemeine Zulage ab¬

gelehnt hätten. Versprochen wurde nur ein Anfangs¬

gchalt von monatlich 100 Mk. für solche Angestellte,
die ordnungsmäßig gelernt hnben. Auch einige andere

kleine Zugeständnisse wurden gemacht. Als die Be¬

richterstatter dieses Ergebnis der Verhandlungen den

Versammelten zur Annahme empfahlen, erhob sich

hiergegen ein Entrüstungssturm. Aus der Versamm¬

lung heraus wurde beantragt, vom folgenden Tage an

passive Resistenz zu üben, um die Unternehmer nach¬

giebiger zu machen. Dieser Antrag wurde gegen

IS Stimmen angenommen.

Wie wirkungsvoll diese Aktion einsetzte, geht aus

nachstehendem Rundschreiben der drei größten in Be¬

tracht kommenden Firmen hervor:

Leipzig, dcu 13, Dezember 1907,

Eiu Tcil unseres Personals ist in die passive Resistenz

(absichtliche Verschleppung und mangelhafte Erledigung

der Arbeitl eingetreten beziehungsweise hat uns dies an¬

gekündigt, um durch dieses Mittcl eine allgemeine. Lohn-

Verbesserung zu erzwingen. Unsere Firmen sehen sich zu

ihrcm Bedcmeru uutcr keiucn Umstäuden in der Lage, den

Forderungen der Gehilfenschaft uachzugebe», und müssen

dcshalb dcn Kampf mit dicscr aufnehmen. Wir bitten

Sie, uus iu diesem Kampfe zu unterstützen, Dn unter

solchen Verhältnissen die bci uus eiugehcudeu Bestellungen

uicht iu dem llmfnugc, wic das sonst zu Weihnachten üblich

ist, ansgcfiihrt werde» kömicu, bitten wir Sie auch in

Ihrem eigenen Interesse dringend, nns nur Ihre nller-

ciligsteu Bestellniigcn zn überweisen, sonst aber so lange,
bis wir Sie nicht um eiue Abstellung dieser Maßnahme

crsuchcu, deu Verkehr durch uusere Bar-Sortimcute mög¬

lichst zu vcrmcidcn uud nn dcrcn Stcllc den direkten

Bczng uon den Verlegern zu setzen.

Wir bitten Sie, Ihrer Kundschaft von diesen Ereig-

uisscu Kenntnis zu geben, und diese zu veranlassen, mög¬

lichst die nnf Ihrem Lager vorrätigen Artikcl zu Fest-

geschcukc» zu wählen — eine Wendung der Dinge, die

Ihnen sclbst vicllcicht gar nicht unnugcuehm ist. Wir

bedcmeru schr, dicsc Maßnahme» ergreife» zu müssen: es

nibt aber lein anderes Mittel, um diesem uns aufgczwun-

geucu Kampfe crfolgrcich sofort zu begegncn.

Hochnchtuugsvoll

K. F. Kochlcr. L. Staackmann. F. Volckmnr.

Jctzt zcigte sich nbcr, daß die anderen Verbände

nlles andere sind nls Bernfsorgnnisntionen zur Hebung
der wirtschaftlichen Lage der Angestellten. Sie for¬
derten (darunter mit besonderem Eifer der Deutsch-
nntionnle Hnndlnngsgehilfenverbnnd) die Buchhand¬

lungsgehilfen nuf, ihren eigenen Kollegen in den

Rücken zu fallen. Die mnngelndc gcwcrkschnftliche Er¬

ziehung, die nnf nlle möglichen Dinge, nur nicht auf
die Erwcckuug des Solidnritätsgefühls gerichtete Ar¬

beit der nnderen Verbände verschuldeten es, daß dcr

Kampf am 17. Dezember abgebrochen wcrden muhte.
Am 16, Dezember beschloß die Vertrnuensmänner-

krunmission die Beendigung der Aktion und gab diesen

Beschluß am 17. Dezember früh durch Flugblätter be¬

kannt. Die hierauf vom Buchhändler-Hilfsverband im

„Börsenhandel für den deutschen Buchhandel" veröffent¬

lichte Bekanntmachung ist ein weiterer Beweis dafür,
wie stark die passive Resistenz gewirkt hatte:

Hierdurch teilen wir Ihnen mit, daß die von dem

sozinldemokrntischen Zentralverband der Handlungsgehilfe»
uud Gehilfinnen bei eiuzelueu Firme» hervorgerufene

„passive Resistenz" dcr Bnchhnndtnngsgehilfen beendet ist.

Der Betrieb ist in dcn Geschäfte» unch vorübergehender

kurzcr Störung wieder voll ausgenommen. ^

Für dcn Buchhä»dlcr-5>ilfsvcrbnnd,
Der Vorstand.

Ganz ohne Erfolg war der Kampf aber nicht.
Eine Anzahl Firmen sahen fich doch veranlaßt, den

Angestellten Teuerungszulagen zu bewilligen. Es

unterliegt keinem Zweifel, daß die Kollegen mehr er¬

reicht hätten, hätten sie im Kampfe geschlossen zu¬

sammengestanden und ausgeharrt. Die Vorbedingun¬

gen für derartige gewerkschaftliche Aktionen sind gerade
im Buchhandel außerordentlich günstig. Selbstver¬

ständlich muß hinter den Kollegen eine Organisation

stehen, die den Willen zum Kampf hat, die aber auch
die Macht hat, ihrem Willen Nachdrück zu verleihen.
Dns können nicht kleine Branchenverbände sein, das

können auch nicht Organisationen sein, dis ihre Kräfte

znr Verfolgung aller möglichen Nebenzwecke verzetteln.
Das kann nur eine gewerkschaftliche Organisation sein,
wie sie der Zentralverband der Handlungsgehilfen ist,
die durch ihre enge Verbindung mit den Arbeiter¬

gewerkschaften eine Macht darstellt, die es nicht nur

mit den einzelnen Unternehmern, fondern auch mit

den immer mächtiger werdenden Unternehmerorgnni-
sntionen aufnehmen kann.

Die Handlungsgehilfen nnd die Ersatz-

Mchrcrc Handlungsgchilfcnvcrbände hnben-eigene
Krnnkenknssen, die sie dcn Kollcgcn init dcr Angabc

nnprcise», diese Kassen seien den besonderen Bedürf¬

nissen der Hnndlnngsgehilfen besser nugepnht, als

z. B. die -Ortskinnkenkassen, Mit welchen Ge-

f n h r e » n b c r di e M itgliedschnft i » de »

V e r b n n d s k n s s e n vcrknüpft ist, zcigcn fol-

gcnde Vorgänge.

Tie Ortskrnnkenknsfen sind verpflichtet, nlle vcr-

licher»»gspflichtigen Pcrsonc» n l,»e Rücksicht n»s

ihren Gesnndheitsznstnnd aufzunehmen, Tie Ersnh-

tnssen können Erkrankte von dcr Anfnnlmic znrück-
wciscn, Sic könncn also von vornhcrcin die schlechten

Risiken nnssmliefzen nnd dicic dcn Ortskrnnkc» iibcr-

lasscn. Tnvon machcn dic Ersalzfnsscn auch dcu m,s-

gicbigstcn Gcbrnucb. Sic wntcrn übrigens hinter

jedem Kranken jemand, der sich schon krnnk in die

Knssc hincingcschlichen bnt und oft versuchen sie dn»»,

die Mitgliedschaft des Betrcsfenden nnzusechten.

So hnt dic Tciitschnntionnlc Kran fest''' 'und '.'Be»

grnbiiisknsse zwnr dic nrztlichc Ansnnhtnciintcrsnchnng

nbgcjchnsft, um sich die Wcrbcnrbcit zn erleichtern, dn¬

für snhudet sie nber »m so mehr n»f sogcnnnutc

„Kasscnuiardcr", Schon in Nr, 2 dcr „Tcntschcn

Hnndcls-Wnrht" vom 20, Inn»ar 1913 hicsz c§:

„Tic rlusbclmug dcr ärztlichen -.'lufunln»cu»tcri»ch»»g
bcdcutct ja, dnfz wir allcin ans dic Angabcn dcr sich Au-

mcldciidc» nngcwicsc» siud, Nu» hnt sich nbcr jcgt schon

bcrnusgcstcllt. dnfz dic >,nssc wicdcrholt iit'cr dcn (-ch-fnnd-

hcitszustnnd dcr ncu Bcitrctcudcn nctnnscht wordcn ist,

Tic Krankcukassc muh dcsbaib gcgcn nllc, dic dic .Unisc

dnrch wisscntlich fntschc ^lugndcn vctriigcn, nnnnchsichtlich

vorgchcn, Tnnn wird cs wobt gcllngcn, dic Tchndtingc

auszumcrzcn uud dic dcr Eutwickclnug »uscrcr Krnukcn-

knssc so fördcrlschc Auf»ahmc ol,»c niztlichc I>!»crs»ch»»g

vcstcbc» z» lassc»."

Und cin in dcr „Volkstiimlichcn Zcitschrift fiir

prntti'ichc Arbcitcrvcrsichcruug" vom IT Mni 1911 nb-

grdrurktcs Urteil, dns wir auch »»sere» Leser» »icht

vvrentbnlten wolle», zcigt wicdcrui». ivie jcdcs Mit¬

glied derartiger Knsfen, dns nutzer der Verpflicht»,»,,

Beitrüge zn zahlen, glanbt, niirh »och Ansprüche n»

die Knsse stcllcn zn diirfcii, dnmit rerliiieii musz, nls'

Knssenmnrder angesehen zn werden. Tic Entschcidung

bar fnlgcndcn Wortlaut-.

„Eutschcidiiug dcS Vcrsichcr»»gamts Worms vom

12, März 1!>l-l wcgcn Ersahcs gcmäsz ij>i 15,18, 17,21 dcr

Acichsucrsichcruugsorduuug iu Sachen ^nndcsvcrsichcrungs-

nustalt dcsscn gcgcn Tcutschunticmalc 5irnnkcu- »nd Bc-

grälmisknssc Hamlmrg.
Tic Vorcutschcidung vo,» 17, ^nnnnc 1914 ivird nnf-

rcchtcrbnltcn und dic Bcklngtc vcrurtcilt, nn dic Kilngcrin

dcu Bctrng von ciuuudfiinfzig Mark zu zahlen.
Grüudc: Tcr Hnudluugsgcbilfc H, in Worms stclltc

nm 21. fcbrnar 1913 niiicr Vorlagc cincs nrztlichc» Zcng¬

nisscs dcs Hcrr» Tr. iucd, Sclig i» Worms dci dcr

Klägcrin den Antrag auf llcvcruahmc ciucs Hcilucr-

fahrens. Nnch Ansicht dcs Arztes litt H. nu ciuc», Herz¬

fehler, dcr ih» scit dcm !>. Fcbrnnr litt:! crwcri'snnfäiug

krank liinchtc, Gcmnsz 5 120» dcr Acichsvcrsichcr»»gsoid-

»u»g hat dic Klägcriu dns Hcitvcrfalirc» übcrnoi»mc»,

H, kau, nach Bad Nnuhcim vo», 12. Mnrz bis

23. April 1913. Untcr Bcrufuug nnf 5 lälL dcr Ncichs-

vcrsichcruugsorduuug vcrlnngt dic Klägcriu von dcr Bc-

tlnntcn , Tciitschnntionnlc ^cnntcn- >,»d Bcgrnbuiskasfc in

,Hni„tnirgi, dcrcn Mitglicd H. scit 2, ^ftodcr 1912 war. Er¬

sah, Ticfcr wird vcrwcigcrt mit dcr Bcgriiiiduug, ,c>. Iini'c

i,u Äuf»ab,»ca»trng scinc friibcccn -Nrnntbcitcn ndsichtlich

vcrschwicgc». Nach K 1 Ziffer 4 dcs Statuts gcbc dic Mii-

glicdschnft vcrlorcn. ivcn» sich bcrnusstcllc, dns; dns ivlil-

glicd bci scincr Aufnahmc bcstchcnde odcr frübcrc »rnnt-

liciicn vcrbcimlicht odcr absichtlich falsche Angaben übcr

scincn ('icsnndkcilsznftand gcmnchi hndc.

Tatsachc ist, dah ,v, inzwischc» n,„ Hcrzichlng gcsiorbcn
ist, dnh cr friibcr schon »,ii vcrzlcidc» z» ,»» Knttc. daft
dics i» dc», ."lnfnabmcanlrag nicht nngcgcden »mrdc und

dnh mnn iln, mit dicscr Vcgiii»d»,,g nns dcr >>.nisc ans.

gcschlosscn bnl. Es ist scrncr Tatsachc, dnfz dic Ausschlusz-
mittcilnng am 28. B,','irz 1!>I3 vo» Hamlmrg abgcgaugc»

ist und dnchcr friibcftcns am 29, iviärz i» dic Hnnd dcs

gciangi sci» ta„». A'nch dcc Tmining ivict, ciuc solchc

'.'lusschlicfznng vo» dcc Mütcil»»g nn das Mitglicd an.

Tntinchc ist cndlich, das; dcr Vnlcr dcs ,v. cinc», von dcc

Knssc an sin, gcrichtctcn Vcrlnugcn, 28,70 fiir cr-

bnttcnc Lcistuugcn zurückzuzalilcu, „ach täugcrc», Tträubcn

cutsprochcn bnl, da cr soujt vcrtlngt ,vordcn wärc.

Tic >,lngcrs„ vcririit nun dic Änffassnng, das; dic

Wcigcruug dcr Bctlagtcu ungcrcchifcriigt sci, wcil ,5, gcgcn

dic ode» crwnlmtc Bcstimmuug dcr -Zatniiig »icht vcr-

stofzcu Kndc: cincu Bcivcis bicrfii, Kadc dic Bctlagic „icl,t

crt'rncht, Tic Tatsache, das; dic friio.-,c ,«ra»kl,cil »icht a„-

„cgcl'ci, ,vordc» sci. gciuigc »ichi, Z»,» inindcsten ndcr

sci dic ^iassc doch fiir dic Zcit ins zn», 29, Mnrz ccfnb-

pflichtig, da von dicfcn, Tngc n» dcr ','lnsschl»s; crst wirk¬

sam gcwcfcu sci. Es wcrdc» als Ecsav fiir dic Zcit vo»,

12, März ins 2,!,ch>,pril I»I3 äl Mt, ,31 Zngc I,ä0 Mk,,

gcfordcrt, Tic Bctlngtc vcrivcigcrt jcdc Znbl»»g »,,d i>c-

ruft sich nnf das :>iccht dcr clnfcchtnng ,vcgcn nrnlistigcr

Täuschung, ivonnch dns gcsnmic Vcrfichcrnngsvcrbälinis
mit riictivictciidcr kirnst nnfgcbodcn sci, Änf dcn obcn

crwnhntcn i; 1 dcr Tat.umg t'czicdl ma» ssch also ,»cbr

vorsorglich,
Turch dic gcpflogc»c» Vcri,a»dl»»gc», insd.csondcrc

dnrch dic -Lcrnchmung dcr Zcugc» S, und ist ci» bc¬

wcis daiiir, das; sciiic odjcktiv zivcifcllos nnznirciscndc.

'.'ingndc in octcngcrischcc Adsicht gcnmaii dadc, inU» cc

drncht ivordc». Es ist cinc dctnniUc Tnisachc, das; dcin,

Äi'schlns; solchcr nnd nlinlichcr Vcrtcngc dic Vcrsichcrnngs-

»clnucr mit ciucr gcwisscu Nachlässigtcit vcrfnbrcn. Einc

„Vcrbcimlichnng" odcr „ndsichltich gcnnichlc fnlschc Ängndc"
wird »,an dnhcr nnc dann als gcgct'c» ccachic» tö»»cn,

wc»n dcsondcrc U»isrä»dc ci»c solchc rl»»nlu»c rccht-

fcrtigcn. Solchc U»,stn»dc licgc» bicr ndcc nichl vor,

Tcr Zcugc S koontc sich nni Einzcldcilcn nichl »icdc dc-

siliuc», ^.>iau ist dabcr allci» nuf dic ^lngndcn dcs v, nn¬

gcwicsc», der allcrdiugs kciu klnssischcr Zcugc ist. dcsscn

Tarslcllllng ndcr durchaus glnnNliafi klingt; nnch dcr pcr-

söiilichc Eilidrnck, dcil^ dcr Zcngc vci dcr Vcrncbmung ge¬

furcht bnt, ivnr cin dnrchnns giltcr, Ei» Bcivcis, dnfz cr

doios gchandclt badc, ist bicruach nicht als crdrachl auzn-

schcil, Tnran ivird n,lch dnrch dic ncncrdings gclcgcllilich
-dcs ÄntragcK auf-, nriindlickc VcrKnndtnug genmchten!'Attk>--

flikrungcn dcr Bcklngtcu uichts gcnildcrt. ^m (-icaculcil:

Ei» Blick auf das vorgclcgtc ilrigiiia! dcs ^l»f»nb»ic-

n»trags zcigt, dah gcradc dic Aiitwort z» ^ragc 1, cvcnso

ivic dic z» ivragc 13 und das T.,t»m. »icht vo» >>, son¬

dcr» vo» csncr ganz nudcrci, Önud gcschricdc» ist, üffeu-

dar bat gcradc dcr Zcngc Z, dicsc Fragc dcalitwortct, Tic

voll dcr Llllgcmcinc» ^rtstrnntcuknssc Worins nngcgcdcncn

Krnnrbciicn fiild ins nuf dcn Hcrzfchlcr Bagntcllcu, dic dci

^li'schlns; von/ Vcrsichcrnngsvcrtrngcn lvobl nirgcnds dc-

rlickiichlcht lvccdcn, Wns ndcr dcn ücrzfcblcr nnlangl, so

bat sich H, nach sciucn '.'i»gnl>cu dniunls rccht wobt gcfülill,

Tic Bctlagtc will »»» allcrdiugs dic Angavc» dcs Zc»nc»

Ö, nichl vcrivcrtct sctic», sic iii'crsicbt adcr, das; cs sich

darum bnndclt, dcn Ancbwcis fiir cin nrgliftigcs VcrKnllcn

dcs ,°ö. zu fiibrcu,

W'cnn mnn also dic Änssagc »iit no,b so grohcc Vor¬

sicht anfnimml, so tnnn doch ni»u »clinnpict ivcrdcn, dns;

cin Bcivcis mich dicscr Aicmnnn gciiikrt sci, Tic Bc-

tlngtc glnndt offcni'nr. cs dcstcl,c gcivisscrmnstcn ci,,c Vcr-

m»ln»g fiir dic Arglist, cs miisfc ci» doloscs Vci-bnl:c» dci

jcdcr ol'jctiiv »»richligc» odcr »»gc,ia»c» Äiigavc inso-

laiigc aiigciiommeu Ivcrdcu, Ms »icin ci» Euliastuugs

vcwcis gcfulirt sci, Tvingegenüber m»s; ivicdcrbolt mi:

allcm Flachdruck darauf lüugcivicscu wcrdc», daß ciuc solche

Pcriiiiltiliig »icht »csicht, das; viclmcdc, >vc„» dics dic Bc¬

tlagtc auch »och so scbr i» ^ldrcdc stclti, crfakriliigsgcmäs;

dci dcr Aqnisilio» von Mitglicdcr» fiir Vcrsich,rnngcn nslv.

Käufia niit rccht wcnig Socgfntl vcrfabccn ivird und zivac

von dcidcn Tcilcli. Eiiic gcwijsc Trügbcit nuf dcr cinc»

2citc, ci,i gcwisscr llcdcrcifcr niif dcc andcrc» fiilircn scb,-

bäniig dnzn, dns; solchc Zcngcn nicdr init dcc noligcn

^,c»n»igkcit ticmitivortct wcrdc»; cs gcbl dabcr nicht an,

das Motiv dcc Arglist obnc wcilcrcs zn nnlcrstcllcn,

Tns Vcrsichcruilgsnmt tn»» nicht nmtn», dic Form

dcr :1»ssiibr»»gc» dcr Bctlagtc», dic im Tcrmin nickn vcr-

irctcn ivnc, nnf dicscm Wcgc cmschicdc» zuciickzulvcisc».

Es tn,,» »ic»in»dcn vcrivclnt ivcrdc», sciiicn Ztniidpnntt

mit nllcc sachlich sicootcucir Zchäcic z» vcrtrctc», Tns

Vcriichcriiugsn»it ist nbcr iu clwaigc» tiiiifligcn Fällc,',

»icht mcbr ii, dcr Lagc, Tchrcivcn lind Änirngc zu fcincn

^lltcu z» »cluncn, dic dcm »»icr Bcbördc» »»d Vccfichc-

riiiigc» iibtiche» To» so wenig cnliprcchcn ivic das

Schrcivcn dcr Bcklagtcn vom 9, Tczcmt'cr 1913 „ud dcr

Äntrng vom 12. Fcbrilnr la»fc»dc» ^atncs,

t>>cacn dicsc Entschcidiliig tniiii dinncn cincin Momn

von dcr Ziistcliniig n» Bcr»fu»g vcciolgl ivcrdc», dic dci

dcm Vccsichcrttiigsaml cinz>>Icgc,i ist, Tns 'Ii>crvcrsickic-

'.-niigsauit bat dcm u»tcriscgc»dc» Tcit cinc E>cviibr nni^

zncrlcgc», dic jc nach dcni >Sticii,vcl-l ins zu 20 Mt.

ocirngi.

Zu dcu Iclztc» Snlzc» dcs Urteils bemerfl dic

Rcdnktio» dcr „Volkstümliche» Zeitschrift für prüf-

tische Arbcitcrpcrsichcr»»g" scbr richtig:
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„Tcr vorletzte Absatz ist so recht Zcunzcickncnd für die

anmaßende Haltung der Tcntsckuationalcu. Ob sie gegen

einen Ardeitgeber ähnlich nufzntrctcn wagen? Auch den

Erfnhrungcu. die mnn nn nnderer Stelle mit dem Teutsch-
nntionnlcn Hniidtniigsgcbilfcuvcrvand gemacht hat in

Tingcn, bei dcncir cS sich nm Wnhrnchmnng der wirtschcift-
tichen Interessen der Ängeftelltcn bandelt, hnt man von

einer derartigen Energie, die in der Form offenbar weit

ütd-cr das Ziel biiiansschicht, nichts gespürt,"

Ist schon aus den angeführten Gründen, vor der

Mitgliedschaft in solchen Ersatzkassen zn warnen, so

sollte noch eilte andere Erwägung jeden deutenden

Kollegen von diesen Kassen fernhalten. Wenn die

Handlungsgehilsen wirklich in größerem Maße, soweit

sie kör«rlich gesund sind, in solche Ersatzkassen gehen,
dann verminder,i sie die g u t e n Risiken in den Orts-

krankenkasseu. Teren Leistlingsfühigfeit wird herab-

gedrürtt uud dns wäre deshalb bedauernswert, weil

ja iu diesen Kassen die Kollege,, verbleiben müßten,
die infolge ihrer schlechteren Gesundheit eine aus¬

reichende Krankenfiirsorge am allerdringendsteu ge¬

brauchen, ES muß dem sozialen Empfinden jedes

Kollegen widersprechen, sirb nnf Kosten seiner kranken

Kollegen Vorteile zu verschaffen, Tie Ersatzkosten, wie

die Tentschnationale, wirken antisozial', sic sprechen
dem Gedanken, aus dem lierruis die Krankenversiche¬

rung geboren ist —, einer fiir alle, alle fiir einen —,

geradezu Holm,

Insere Sonntagsruhebemgimg.
Brauilschiucig.

ttmcrcr Nachricht, die Stadtvcrordiietciivcrsainin-

lnug habe die völlige Soiiulagsriihc bcschlosscn, müsscn

tvir hcutc lnuziifiigcn, daß dicHcrrcu Stadtverordnctcn

inzwischen schon wieder Äugst vor ihrer eigenen

Courage bekommen haben, Aur 4, Juni war der er¬

wähnte Beschluß gefaßt worden. Am 18, Juui legte

dcr Magistrat ein neues Ortsstatut vor. daß diesen,

Vcschlnssc Ncchunug tragcu solltc, Flugs bcautragtc
der Skadtverordiicte Lehr« Frede, iu eine erneute

P r ii snng dc s e i u g e g n u g c u c n M a -

tcrrals einzutreten! Tieser Antrag wnrde a n-

g c u om m e u
, dafür stimmten 11 bürgerliche Stadt-

verordriete, dagegen ll> socialdemokratische nnd 3 bür¬

gerliche Stadtverordnete. Ter Zentralvcrband dcr

Handluiigsgeliilfeii hat sich sofort mit ciucm Flngblatt
nn die Handliingsgchilfcii gewandt, iu dem er energisch

gegen den Umfall der Stadtverordneten Stellung
nimmt. Es hat auch eiue vom Tentschnationalen
Hniidliiiigsgchilseuverbaud einberufene Protestver-

snrnmlimg stattgefnnden.

Aus der Augestkllteu-Skwegnng

Cinc nette Versicherung gegen «tcllenlosig-
kcit. Tcr Dcutschnationalc HnndlungsgcKiifcnvcrbnnd
vcrscndct, wcnn eins scincr Miiglicdcr Stcllcnloscnuntcr-
stiivnng benntragt, an den bisherigen Prinzipal
dicscs Mitglicds folgcndcc, gedruckte ^chrcibcn, von dem

nns cins nusgcfültt nnd mit Untcrscbrifl im Origiiml vor¬

liegt:
Tcntschnanonnlcr Hnndlnngsgchilfcnvcrband

Hambnrg, dcn .....

Hcrrn , Bcrlin,

Hcrr wünscht als Mitglicd, uuscrcs Vcr¬

bandcs uilscrc Versicherung gcgcn Stellen¬

los i g^, c i t in 'Anspruch zu uchmcn,
Znr Prüfung scincs Antrngcs und scincr Bczugs-

bcrcchiignug isl cs für nns nötig, zu wisscn, nu

>v c l ch c in Tngc, wnrum und von wclchcr <scitc dic

kündignng crfolgtc, ivclchc Kündigungsfrist vcrcinbnrt
war und ob dicsclbc inncgchnltcn'wordcn isl.

Ich würdcn> uns durch ciuc im Jutcrcssc des gc-
nnnnicu Mitglicdcs crtcilte Auskuilft zu Tank vcr-

vflichtcn. Wir cmpfchlcu uus Ihucu

hochachtungsvoll
Tie Verwaltung

für Vcrsichcrung gcgcn StcllcnlosigZeit.
illntcrfchrist.i

An, dcr Rückseite dicscS SchrcibcuS bcfindct sich
folgcildcr voll, Gcschnftsinhabcr zu bcnntwortcndcr Fragc¬
bogcn:
A«mc dcS Mitglicdcs:
Aciiglicds-Nr,:
Wcshalt, vcrlich dcr Angcfrngtc scinc Stclluug bci

Ihucu?
Von wann bis lvann Ivar dcr Angcfragtc bci Ihnen in

Stcllnng?
Wclchc Kündigungsfrist ivnr vcrcinbnrt ivordcu?,
Ist sic cingchnltcn Ivordc»?

An Ivelchc,,, Tngc crfolgtc dic Kündigung?
i Bitte geuniiü

Wcr kiindigtc, Sic odcr dcr Ailgcstclltc?
Bcscmdcrc Bcnicrknugc»:

Also dcr Tcntschuntiounle Handlungsgchilfenverbaud
richtet sich nach dcn Angabcn dcs Prinzipals, mit dem der

'Angestellte das Dienstverhältnis gelöst hat. Da wird dic

dcutschnationalc Verbandskasse manchen Taler Stellcn-

loscnuntcrstützuug uicht zu zahlen, brauchcu. Es ist dcn

Aiitisc'liüitcn nicht gcnng, daß der Prinzipal i» dcr Lngc
ist, durch gchcimc Aiisküiific dc» Angcstclltcn ciu ncncs

Eugngcmcnt unmöglich zn machcn, Ncin, der Prinzipal
darf nnch iibcr dic Gcwnbriliig dcr Stcllcnloscnnnicr-
stiitznug ciu cutscbcidcudcS Wort mitrcdcu.

Dic Ncligion als Reklame. Iu dcr katbolischcu
Kirchc zu «t. Iobaii» in Osnabrück bcfindct fich zwci
vis drci schrittc vom WciKwasscrbcckcn cntfcrnt cinc Ail-

schlagtafcl, ^ccbcn ciuigcn kirchlichen Bckanntmnchungcu
prcist dcr V c rbnnd k ntoIischcr k n u f m ci n » i -

schcr V c r c i » i g n n g c n lSitz Esscn-!li»hrl scinc
«tcllcnvcrmittclimg an, Stcts scicn offcnc Stctlcn vor-

hnndcn, für Prinzipalc ist dic Bcnutzung dcs Nnchwcifcs
kostenlos, vcrsichcrt dcr llutcrzcichllcr dcs Ncklamcanschlags,
ciu Hcrr Hciurich Mcycr, Dnruntcr ist cin wcitcrcr

Acklamczcttcl aiigchcftct, worin dic kntholischcn Kauf-
iiiaiuislchrliiigc allfgcfordcrt ivcrdc», dcr Jugcildabtcilliiig
dcs K, V. „Osuiiig" zu Osnabrück bcizutrctcu. Dicscr
ilicklamczc.ttct ist nicht u»r durch Hcrrn Mcchcr, sondern
nuch durch dcn Präses dcs K, K. V, „Osning", cincn

Knplan, unterzeichnet.
- Dic armen Herren vom K. K. V,I

«ie profanieren sognr den Ort, der ihnen nach ihrem Pro¬
gramm als dcr Hciligstc gilt mit Ncklamcplcikatc», Es

nützt ib»c» adcr nichts. Tic Zahl dcr Gchilfcnmitglicdcr
im K, K, V, wird nicht mcbr, obwohl sich dic hciligc Kirckc
in dcn Dienst dcö K.- K. B.-stellt!

Zentralverband der Snndlungsgeliilfen (SitzSerlin)

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Dic licnntc Gciicralvcrsammlllng iil Hnnnovcr bnt dic

bivbcrigcn bcnintcicic Vorstandsinitgticdcr »nd zivar dic

Kollcgc»: Otto ll r b a n, Vorsitzcudcr; E m il W u ch c r ,

Kassicrcr? Paul L a li c; c, Nodattcur nlld G c o r g Tö h-
ii c l, Sckrcicir, ciniiimmig wicd,crgcwnhlt. Zll Bcisitzcrn
ivurdcn nm Ich Juni 1914 in dcr Mitglicdcrvcrsammtnng
dcr Ortsgrnppc Bcrlin dic Kollcgcn M nrti n Hirsch-
fctd ,

:>! c i n h o l d Gräudorff, Georg Ucko,
E r n ir W c s s c l und dic Kollcgin Ncginci Fricd, -

läudcr gewählt,
Dcr Vcrbandsvorstnnd hat sich in dcr Sitzung vom

1. Jnli l!>14 konslituicrt nnd dic Kollcgcn, Martin

Hirschfcld zum sicllvcrtrctcudc» Vorsitzcndc» und

N c i » l, o l d Gräudorff zum Prutokollfnhrcr gcwnblt,
Allc Znschrisicli und Gcldscndungcu fiir dcn Vcrbands-

vorstnnd sind, nn dcn

Zentralverband der Handlungsgehilfen,
Berlin (5. Z«, Landsbcrger «tr. 43 47,

zu ndrcssicrcn,

Bcschwcrdcn übcr dic Gcschnftsfnbrung dcs Vcrdnnds-

vorslnndcs sind nn dcn stcllocrtrctcnidcu Porfitzcnd,.',,
M arti n H irschscid, Bcrlin SW., Jorck ft r, »4s,

zu richten, dcr dem, Beschwerdeführer von dcm herbeizu¬
führenden Bcschllisfc d,cs Gcsnmtvorstnndcs Kcnntnis zli
gcbcir bat,

Gcgcn dic Beschlüsse dcs Gcsnmtvorstnndcs ist Be¬

schwerde nn dcn Ausschuß zulässig.
c r v n n d s n n s s ch n h hnt fci ncn 5itz

H n m d n r g, Tic Mitglicdcrvcrsnmmlung vom 4, I»»i
1914 dcr Ortsgrnppc Hnmtnirg hat dic Kollcgcn Hciirh
Brnasch, WilKctm Fischcr, Ludwig Lindan, Wilhclilii iündlof,
Heinrich Schnriibcrg, Pnnl stolle und dic Kollcgin Jo¬
hanna Tloltcn. zil Malglicdcrn dcs Ausschusscs gewählt,

Tcr ','lnsschnf; wnblic zilin Obinniiu dcn Kollcgcn
W iIhc! in F ischcr, znm stcllvcrtrctcndcn Obmann

P a li I Stollc und zum Schristfiihrcr W i l h c l m

N adln f.
'Allc für dc» Vcrbaiidsallsschiih bcstiinmtc» Zilschriitcn

sind an dcn Obmann Wilhclm Fi schcr, H n in-

ii l, r q 24, I f f l n n d sl r. ä ä ll, zu richic»,
Bcrlin, dcn L, Jnli 1914,

T c r Vcr v n n dsvo r st n n d.

Otto Urban, Vorsitzcudcr.

Als Octsbc.rmicr für dcn Bezirk München ist Kollcgc
Frii! Schröder-Hamburg gcwnhtt ivordcu, Allcn Bcwcrbcr»

bcstc» Tank, Bezirk München.
Tic Ortsverwaltuiig.

Anzeige« der SezirKc
Die Mitglicdcr ivcrdcn in,i zahlrclchc Bc'teiliguiig an dcn

Bczirisvc'rnnitallmigc,, gciiclcn!

Smmlfchmil!. ^"i

Dresden. ß^ÜÄ«s^"

^erlitt "' August vcrnnsioltct dcr Bcchrl Gcc>sz.Bc'cIin cins
K>rt>tU» z„h,> „Vugrc" ,

l,i Lcilcila, »vlll'chmical incd

«c,llc>cctt, dlc d^Ncccssc ,ni dcr 'Ai,.Mcll!>n,c fiir B»ch>zc>vcrl?c
ni,d Gropllll dadc», wcrdcn gcliclc». sich dicsc,i T,n, srci-
,',»Ii(Ntcn „nd dlc micichc- Vcrl>nnk»^;clil,n,l ,»! ccnciNcn, w»

niihcrcs nlicr dlc Fuhrt nnd die Bcdingiiiigc'ii dcr Tcil-

Ul,h,„c vcrösscnUiclii ivcrdcn ivird.

Bczirk Siidwcst, Zvniil,,,,. dc„ Z',!, Juli, AnSslng nnil, ivtnch-
nvivcr Schlciilc, S!cnv,Nic'l?l>crg, Trcssuinilt '/^ Uhr nii«

Piicmdc,s c>irvbgörs(1,c,iiir,is;c',
Bezirk Nordn, Iil (^c'dding,, TvinNug, dcn t'!, Juli, findct

ein An5slng nnch Cpnndnn—Hnlciifeldc—Pnvc'iidcrgc^ Nllcr
Badcrnsli Hc!ll,,cnfcc—sllinlzrndvrf—Hcrnisdvrf sintt, Trcss->
,',,„„. iichrlcr vn,iptl>„lini>vf N?j, Uhr frii,,. 'c,l,s,N>rt dlisciint
, Uhr 2 Minnlcn, „l> Bnhnhc's Pn,U!,.:sir„sic 7 llhr 7 Min,

ÄNich.Niglcr trcsscn ,i»S bis Nlir „nchniillngs !», ,>ic's,„„r„„t
c^t, Hnbcrt,,!- „„, Bahnhof Tcknlzcndvrs, Prcwlmir niid

Bndcnn.nig iiiiiliriiigcn, ^nhirc'lme -r'ctcichvni,, Ivird crwnrtct,

Bczirk Siidost, ','iin Tviiniiig, dcn 1,!, Juli, Pnrlic n»cd Ticsc»»
scc—lÄnmcnscc^ ^vrilhnnS Hcidc'lrn,;—?>nnnln!^ Zirlin.-bcrg,
Trcfsvnnlt 7 Uhr früh nni Wriczciicr Bnlinsicig, ivrncht-
flrnszc, Aiisnhrt 7 Uhr 'Niin, — Miilwvch, I,',, Juli, vci

Phiiivv. Bnninclsir, i2, F,,nltiviilirsii!„i,n, .

Bezirk Ncuköii». '.>i,n Zcinni»,,, dc,l Juii, findet ciii !>n-
li,li>cnn„.i-il!,,, n„ch «riinnn—.Ncirollnc'nhlii sinlt. ?lbs„l,rt-
,;ciic,i Bnh,,hvf Hcruinnnsirnstk 1 lihr >2 '.h!i,i., Bahnhcif
'.ücnlhiln l Uhr I,', Mln, nnchiiiittn,,«, '^Ibniorsch voii >V,rnn,>n

>>rn,;ilc 2 Uhr, Trenviailt für ',i!nch,;i!!llcr !>!csi,n,r,nit

.mirvlincnhof cdnih, :>i,H>cl, ^ahlrcici,c Vc'tcillgnng ivird
. crwnrlei.

Jugrndsctiiii», :>! a g, i >v n d c r n n ,nn Coiinndcnd, dcir

I«, Juii, nochiniling«^ Polodoii,—-ISilhpnrl—«ciioiv—
^ljilviclowscc— Fcrch—üiNnith—Potc.do!>i, Ürcsspiiiiit ^onn-

nl,cnd-i!ii>c'nd inu li> llhr nin Pot^dnincr ,c>aiN>tl>ahiil>of
dcr caciircpvc, Fnhrgcid ,;irln i,2U Ais. — Proviant,
Tcclcn niili Llc'dcrbttchcr sind uiilchikringcii,

?iiii ?icii«iu>,, dcii It, Juli, ahcnds V!4 rihr.
i l g l i c d c r v c r s a in in I n n c> >>n „Fhrllcn-

hof", Zloociisir, l>, Tagc--ordnlNilr: 1. Ziltcn nnd l^ciiranciic,
drr -.lücdcrsaciiscii, 'iii'dncr: Rcchl^anionll Tr. ^aspcr.

VrrluindsaniN'icgcnhcilcn,

l, Auccust, sriih 7 Nhr. „h VollShans,
l '.'intunioliilsahri iiacv dcn Tiiliacr

'iiiöndcn cvöiilii, «:ck>»ciz> nlicr Plriia, Vcragics;i>nbcl i^riih-
fliicl^rasi >, GuUlcnba, cinriick nach dcni Hohcn Schucc'vcr^
iPcslclann,, dc-m»>cn und Äüiiastsrasi >. dnrci, dao Viinlnl
„nch civ,,lg,i«n i!,in,ii, ^Ininnst in ?rc-dcn ii Uhr ahciidc>.
Tic TciiiicKmcrlnrlc vclrügl siir Fainl, Fnhrnn,; dnrch die

Tvffaer WSnde n„d Tan,; vro Person r Ml. ülnnicldiingcn
,inr 'Niiisnhrl iniisscn lüc- ZN, Jnli im Ärrhandoinircan cr-

soillcn, ivovci 2 :v!l, sofort cinrichlcn sind, Dio zivcitc
Hiilftc dcr c^coiikr isl IM, nun i, 'Angnst z„ znhlcn, 'Ans
Ännsch wird ',n!ilt,igs-in,ihi vcslclil. Ta nur ,Ni rcsv, 5<ii Pcr-
soncn an dcr rrsirn ,^nhri tcilnchnicn lviinoil, ci„vsicl,lt sich
fvsorllgc Mcldnnli, ZchrisUichcn :r!cldl,ngcn isl dic Gclnilir
i,i Bricfinaricn licinnnncii,

fnlI'I>I>MaI)>I> «vn>»"«, dcn l'!, Juli, „nchmitlans !i!^ Nhr, slndct
-ttlNlNIUNlvl.. Ni ! r c l, v i „, c5clc VainihossirnKc i,,c,icnnl>cr l,o„,

^oiinhos), nnirrc :nlitglicdcrl'crs,i„i,ni„n,i sl„it, TngcSvrd-
»„niii I, Porlraii, 2, 'Mircchnnn,, vo„i 2, Qnnrlnl, ch, Pc-

iirloaiigclcgcnhciicn, — :>!acl,licr: »'icmiinichc-' Bc!sn,„,„cn-
sclii,

Tie Hnnplvcrsnmnilnng iin Juli fällt ans, —, Ton-
ncr-nag, dcn IN, August, nvends <,>.!, Ubr. im vtewerl»

schasiobnii«, Pcslnioznslr, in 12, sindct dic Q „ a r I n Il>c r-

s n „i in I n n g statt, Ta,cc--ord„n„,cl l, «asicnbcrlcvl l.mnl,
Bciticrti, 2, Pcricht vom Äoriinndsla,! in vaniiovcr ccnnl,
<!ic,,lcr>, ,", Z.!crsci,icdc„cc., - Hin cinc chnUr OnartaiS-
ai'ri'ch,,,,,,,, ,;„ cruiöiiliciicii, „liisscn ciiva >!icis>ä,,di,;c Bcilriigc
jvfvrt licglNiicii wcrdcn,

SezirKstlig in Altenbnrg, S.-A.
Tunntait, dcn Ib, Juli, findci in, „biasiha,,-.. ,,„>„ Liiidcn-

lios" in .n n „ c r n d o r s ,l l> SüiiiNcn von, Bahnhof 'ANcn-
in,r>,> dcr Vcziri-Uag siir dic Ori.-grnvvcn '>l I l c n I, „ r

c5 r i in iii i i s ci, ,i »
,

i'i l „ „ cl, a „ , « o I, c „ m ö l s c „
,

L c i v i c c r a n c, :b! c ,i s c ! w i b, n,,o !! Iv o » l ,i n

sialt, I'cninn ii llhr, T,>ac.-urd,in„,c: l, „ Tonolrcsorm
odcr Zc»,sihjlsc" l'ücscrcni nol>, Lniincr-ciKcinninn 2, üb'-

richt vom ^crv,,nd>-ia>i iii Hnnnovcr i-iloscrciN >>uli, .Xrnnlc.
',b!cnscl>vin, i ",, Tiolnision, I, Miticünnacn „ns dcn Lri>-

,ir„vvcn und 'Alinciiicincs, ^nklrc'ichcs Erschciiicn iii Ehrcii-
pflicht!

:!n dcn I, i7, 2,M nnd 2, i l cintrcsfciidcn Ziigcn sind
'."ilicnlinrücr «ollcgc» /,,>,„ l>>„l>,snn,c am Bolnihos, Ainn
wcndc lich »n dcn «ollcstcn mit Zinndartc,

>>ullcgi„„cn und xoilcgcn, dic .,„ nnocrcr !icit nni Palni-

bos crwnrlct Icin ivoiicn odcr 'Ailcnlinrg bc-sniichicii möchlcn,
ivcndcn sich lichnss llcbcrnahinc dcr Jiil,r,l>,,.c ini dcn jiol-

icgcn ^llhc'lin .nrnnsc, ^ilirnlnirg, Nrcnzsir, Nl!,

Rcdaliioii-'schliiK siir dic nachsic Zliiinnicr dcr HaiidlnngSgchilscil-
Zcitung:

Ni, Juli, uiorgruK,

Jiiscildnngcii nn dir Rodallio,, sind adrcssicrcii!

RcdnUiou drr „Hrittdl»»s>sgc>,ilscu.Zriiu»g",
Brrli» C, 25, ^nndc-vcrgcr LirnKc tl!/t7^

5psn.scK, ItsIlenKcK
Engttsck>,^ra»z»fisch,Niedcrländisch,Polnisch,
Runiänisch, Russisch, Schwedisch, Ungarisch,
Altgricchisch, Lateinisch, Deuts6) erlernen Sic

am leichteste», billigsten und bequemsten auf
Grund der weltberühmten Unterrichtsbriefe
„ach dcr Methode Toussaint-Langenschcidt skr
dcn Selbstunterricht. Diese Methode ist von

Autoritäten auf dem Gebiete »er Sprach¬
wissenschaft bearbeitet und lehrt — ohnc Vor-

kcnntnissc vorauszusetzen — von der ersten
Stunde an das geläufige Sprechen, Schreiben,
Lesen und Verstehen fremder Sprache». Die

mustergültige Aussprachebezeichnung dcr Me¬

thode Toussaint-Langciischcidt garantiert da¬

für, daß Sic genau so wic dcr Ausländer

sprechen. Die zwingende Logik dcr Erklärungen
mache das Studium »ach dicsc» Unterrichts¬
briefen zum Vergnügen nnd führt znm sicheren
Beherrschen. Verlangen Sic unter Bezugnahme
auf diese Zeitung uuserc reichillustriertc, mit
vielen Karten ausgestattete Broschüre „Fremde
Sprachen und ihrc Erlernung" sowic die Ein¬

führung Nr. 48 in de» Unterricht der Sie inter¬

essierenden Sprache. Dic Zusendung crfolgt
kostenlos und ohne irgendwelche Verpflich¬
tungen für Sic. Schreiben Sic heute noch an die

l.sngen5ckeiclt
sche Verlagsbuchhandlung (Prof. S, Langenscheidt), Berlin-Schöneberg, Bahnstraße M/ZU.
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