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von 17ä47,5l Mk, nnd cinc AuSgnbc von 1'.'0W,77 Mk.

hattcn. so dnh nm Schlüsse des Quartals ein Kajscubcstand
von 487,11,74 Mt, vorbnndcn ivnr, Unsclc !vcitglicdcrznhl
bciiiig Ende 101:1 :Z00i, nni Ende des 1. T.nnrtnls 8110,

Kollege idinttmnnn bcgriiudctc dnnn in Iniigeren Ans-

fiihruugc» die ^,ot>vciidigkc,t dcr Anstellung cincr Hilfs¬
kraft siir dns -Ichlsvnrcan. Tcr Antrag ivurdc einstimmig

n»gc»om,»c»: cvcnso dcc wcitcrc Antrag, dic Anstcllung
dnrch dic Ortsvcrivnltung vornctnncn zn Insscn.

.Karlsruhe. Fii dcr Bcaivcriauimliiug ivurdc dcr

Bcricbt vom crstc» Tnnrtnl gcgcbcn, dcr cin güiisiigcs Bild

vom stand dcr >,nfsc und dcr Mitglicdcrzahl crgnv, sodann

biclt kollcgc Töpvcr cinc» Bortrng iibcr dic Rcicks- uud

dadiichc Landcsvcrfnfsnng, Er crntclc mit scincn A»s-

siilnnngcn Icbdnftcn Bcifall. An dcr anschticßcndcn Tis-

tnssion bclciiigtcn sich cinc Anzcchl Kollcgcn, dic tcils An-

jrngcn nn dcn :i!cscrcntcn richtctcn, teils zu vcrschicdcncn
dcr bcriibrtcn Pnnttc tritischc Bcmcrkinigcii mnchtc»,

Kiel. Mitglicdccvcrsammluiig am !>, Fnni. kollcgc
stnnnll crstnttctc in cingchcndcr Wcisc Bcricht vom Bcr-

"'nndsing, jn dcr Tistnfsion ivnrdc », n, bcmcingclt, dnfz
,nan, nachdcm so viclc Schönhcitsfchlcr dcs stntnts bc-

ccitigl iväccn. das Wörtchcn „unvccschnldct" bcim Pnjsns
nbcr dic stcllc«loscnnntccstübnng hnbc stckcu lasscn, Tcc

Zcutrnlvorstand dckämc damit das Rccht, nach scincr Au-

,chnnnng llntcrsiützung zn gcwnhrc» odcr abzutchncn,

Kollcgc stanntl trat dcni cntgcgcn und ciußcrtc, daß dicsc

Fassung nnr cm schntz gcgcn iinlnntcrc Pcrsoncn scin
sollc. dnß ndcr sonst in nllcn Fällcn Untcrstiitzung gcznhlt
würdc. Tcu Kartcllvcricht crstattctc Kollcgc Kühnert,
Wcitcc ivurdc nnch lnngcrcr Tcbnttc vcschtosscn, cinc

Tainpfcrfnhct nach Tnncmnrk zn nrrnngicrcn,

Leipzig. Tic Mitglicdcrvcrsaimnlnng vom ll. Fuui
nahm dc» Bcricht vom Bcrbandstng in Önnnovcr cntgcgcn,
Er ivnrdc von dcn Kollcgcn Willig »nd, Bcink,vitz criinttct,

Tic Bcrsnmmlung citlnrtc sich mit dcr cskclluugualmic dcr

Tclcgicrlc,! cinvcistnndcn, Wittig gab bctnnnt, daß nnscr

jctzigcc Bcnmlcr, .Uollcgc Kcctschmcr, nudcrivcitig Stellung

gcfundcn bat, Fm 'Anschluß lüccnn wurdc bcschlosscn, an

dcn Bnndcsrat cinc Eingnbc bctrcffciid dns Äaufmnnns-

gccichtsgcsctz zn richtc», worin vcrtaugt wird, daß auch dcu

idandluugsgcbilfinncn dns Wnhlrccht zu dcn Bcisitzcr-
wablcn ncwäbct ivird.

Rundschau

Tic crstc Gcncrnlucrsnmmluna dcr „Bulksfür-

surgc" tagtc niu 13. Juni iu Hamburg. Trab großer

Schwicrigteiteii. mit denen diese gewerkfchaftlich-gc-
„ossenschoftlichc Schöpfung von Anfang an zn rccbncn

battc, ist ibrc bisbcrigc Entwickelung vorziiglich ge¬

wesen. Ais der Plan auftauchte, durch eine ge¬

rn e i ii u ii lz i g e Boltsversichernug den Mißständeu,
dic sich bci der Praris dcr p r i u o t k a p i t a l i st i -

s ch c u Botksvcrsichcruugsgcscllschaftc,, hcrausgcbildct
battcu nnd dic bcsoudcrs dic niiiiderbeiiiittelteu Bc-

i'ölkcruugstrcisc trnfcu, ciitgcgcuzutreteu, nnd als sich

die frcic,i Gcwcrkschaftcn und dic Arbcitcrkousumvcr-

eiue daran machteu, diesen Plan zn verwirkliche», da

inuchtcu mit eiue», Male eiiie gouze Meiige Leute

auf, die gleichfalls dos „Polk" vor de» profitbungrigcn
Bcrsichcrnngskapitalistcn rettcn wolltcn, Ticic Lcutc

entdeckte» ober nicht ,,»r plötzlich die Schade» dcs

privatkapitalistischc» Boltsvcrsichcrungswesciis, soli¬
der» sie stellten auch fest, das; die Gewerkschaften nud

die Gcnofscnsrbaftcu mit ibrcr „Bolksfiirsorgc" im

Grmioc das Volk uur nu dic „sozialdcmokratischcn
^rganisationcn" fcssclu wolltcn, Tic Vcrsichcrnngs-
kapitalistcu beuutzteii die Gelegenheit, nm die Auf-
mcrkiomkcik vou ilircu Sündc» obzulciikcii, Abcr trotz

der größten Anstrengungen oll der Lcntc, die cs sich
zur Lcbcusaufgabc gcmacht habcn, jcdc Schöpfung
der Arbeiterschaft zii bekämpfe», blüht die „Volksfür-
torge". In etwa sechs Mouotcn. bis Ende tut3,
waren bcrcits iibcr 7l)l>l)t) Bescherungen mit rnnd
l.3 Alillioncn Mark Bcrsichcrungsjuuimc abgeschlossen.
Nach Zuwcisniig dcr üblichem Bcträgc zu dcn Reserven
verblieb eiu Nciugcwiuu vou ',2 !M,!ld! Mk, Tie

(^e»cralvcrsamiuluug beschloß, deu g o u z c n Ge¬

rn i n „ dcu versicherten g n t z u s ch r e i b c u,

Tie Aktionärc vcrzjchtctcu auf cinc Vcrziusnng dcs

Akticnkapitals, Auch dcr Anfsichtsrat vcrzichtcte dics¬

mal auf Anszablniig ei»er Entschädigiiiig siir scinc
Tätigtcit, Fiir spätcr wnrdc bcschlosscn, dcm Anf¬
sichtsrat pro Mitglicd n»d Jol,r 2,^>U Mk. zu iibcr-

wciscu, llcbcr dic Bcrtciluug dieser Snminc an dic

cinzclncn Mitglicdcr bcjchließt der Anfsichtsrat sclbst.

Es wnrdcn noch cinigc kleine Aendernngen des

Gcscllschaftsvcrtragcs bcschlosscn, um dcii gciiiciu-
niitzigcii Eboraktcr der „Bolksfiirsorgc" onch nach

rinßcn hiii iioch dcntlichcr in Erschcinniig trctcn zii

lassen.

Aus die Aufrage eiues Aktionärs, ob es richtig
sci, daß die sozioldeuiokrotische Partei fimmziell a»

der „Volksfürsorge" interessiert sei, wurde festgestellt,
daß sich sämtliche Aktie,! in Häudeu gcwcrkschastlicbcr
und gcnosscuschaitlichcr Korporationcn befinde», Tie

sozialdcmokrnrischc Partei köuuc sonoch kciiic Akticn

babcu und babc kcinc, sic sei weder finanziell iioch in

anderer Weise au der „Bolksfürsorge" beteiligt.
Tie bisberige Entwickelung der „Bolksfiirsorgc"

Hot gczcigt, daß nllc politischen Berdöchtlguugeii ihrcr

Gcgncr nicht gccignct gcwcicn sind, das Vcrtraucn

der Bevölkcruug zu ihr zu uiitergraben.

Anzeigen der Bezirke
dic Mitglicdcr wcrdcn u„, zahlrcichc Bctei,igii»g n» dcn

Bezirlsveranstalliilige» gchclc»!

Z.rrli» August besuch dcc
«llllU. Juscrai,,

,Bugra" liclhzig, lsüihcrcs siclie

Zoiiiilag, dc,, Iii, August, gcuicinsamcr A u s -

s l >,g, ciälicrcs i„ dcc »lilisic» «»mmer dcr cicil»,,,,.

Jugrttdsctiic,,,, Zvnnnig, dc» !!, Augnil cdci sclilcctilcni wcitcr

„ui N, '.'iu,mi>>, ^clcl,i>,„,ilz ,n„ '.V! „ s s c „ a u s ! , u nncli

,n„,N^dvcs-Zj,d. TrcülnnNi! „wcgc,,--, 7 il,,r „,„ -c,Ncli,'clic>,

'-!>„»„hos. Madai-, eicic ,,c>oppe»strabe. ?!iU,cccs sichc Biit-

lci,i,>,,,c>,!
— ',ll,!cil»„ci Nurdc», Sc„„i„,N dcu ,ii,, J»li, r'„dci',»iic „»>,,

^uc„lüscc Vcciic,,,, !> ciii'„„lli ^',N,„h,'s lÄesu>id»ri,,nic„,

li,,,,,,,,,,, ^„d,lr„>;c, c, Uhr nwrgcnS,

J„Susiricict>ic,„, ÄN,,,,,,,,, dc„ N, '.'lnqust, „l,c„dS N Uhr, lici

Ernil Pllug. „ ZuniIliicilZ'ÄerlinUcii''.
- Warschauer ZIr. IN/tt,

,, c r « ciri c ,, s U c r s a „, in , » „ c>, l, Pctricbc-aiigc-

,c,,c,,hcllc,,, c, Vcrs,»ic'dc„c--, — Tlc„--,„>,, Kc„ ^, August,
„!>c,,,d> nn, »hr, i,„ 'l!cjt„,!ra,>, von Pi,,,, ^!os,ocicr ^,r,ii,c c>7,

zweite lomviniene -?elxitt>s»ersamm'liin« dcr in dcr >.'l. E. G.-

T u r „ i „ c „ - » » d oi i ii I, i a ,„ v c » , a i> r i l, ., ?l,

.Vi. !',,", ? c „ l l c» c „ i>,l a s I c i, „ d ',>>! „ n i I > « „ S-

, a „ r i l , Zl c n, cv - Z ch n ci ccl - B crlc
, ch'milln,-

ilranc und ^cNnhcNüslraizc, inid ^! wictu l c„ u, ,5«, M'lluni-

sicrlcn >U'„c>,cn, Ta,,cs-ord„>iiig^ i, ',,!c„c5 aus drr Ängc-

sic„lc,n,cwcg>!„a, 2, ZUoinlsic,,,, ii, Lcrswicdcncs,
'

Nachdem

gc,„ü,,i,„c-, ^cn'l,„i„ic»sc,tt,

iinlln n
^ Tlcii-'ina, dc» -I, August, ai,c„d« b ilhr, i,„ 'LcMs-

ZDIN U. «>. l>a> l, ^urai», ^,, 'V! c, „ n l s v crsa m in I u » g,

?ic Tagcsordnnng wird nock, hclannlgcgchcn.

Tic Ha„i,tvci:san>iii,,ni,z im Jnli billt aus, — Toii-

l» nrrstag. de» t». August, aiiends «>« ilhr, im Vewerl-

WiaM'han-', Pcitalo,;,;,,',,', Ü,, !^, sindct dic Q n a r t a l-> v c r-

! n „, ,„ , i, » g Ilnli, Tagcoordnnng: i, ,nalic»,>crick,l l«o,i,

'i-cchcr,,, ^, Äcricht dvni -r!crh,i,idslag in Haniiodcr ,«oll,

^icgicrn .:>. BcrfchiedeneA. ^- iim cinc «lulle Quartal-',

„hrcchniing crmoglichcn, inüsscn ciwa rncksUindigc Beiträge
sofort hcgllchen wcrdcn,

DN»««^,.» MonNig, dcn :ö7, Juli, odcnds ilhr, findet ,„, obere»

^nrrtlllll^ «oUUc dcs Rcsitturauis -ilousumvcrci» cinc Mitglie¬
dc r v c r s a ,„ m I „ » g snill, .

l'l'illZka ^cninahcnö, dcn ,8, August, findct für die MitgUcdcr und

s^"?,»' deren Angehörigen eine, liom Bcchr, Wcilcn arrangicrlc
cz,cc„lah„pariic niil -.!aii,vivl,5 „nd 9,,!nsil sin,!, Im An¬

schlich hieran ein loslcinoscs Tan,jlrän,,chen im Saale des

cci.'lcllcrpaWS, Trctwniil,: ',iU lihr um cicrmoinahad.

Abfahrt- i^u »hr Booiilation !>!anc, Tcilnchinrrlarlrn

,i t!i> Pf, iiir die «ahnsahri find ans dem Bicrcau inid dei

dcii Peilaificrcrn ,;u liadc».

l, ?,iiöbe,wagclifa,irt am Sonntag, den !i,ii. 5Zuii, nack, dcm
l>< Liisewiber Krug, Ahfahr, ii Uhr milNig? von der Marga-
rctcn, I5cic üc!a!dcmarl,r„s;c lNonsuni-VercinSiiagcr IN,.

Ncgc Vcicilignng aller Vcrhand-'Niitglicdcc mit Angehörige»,
grcundcn uud Belannlc» sehr crwünschl.

Ncöaltionsfchlub für die nächste ?!„„„i,cr dcr Haiidlnngsgehiiscn-
6eilll„gi

,!li, Juli, »lurgcuS.
'

Znsciidllngc» an dlc Ncdaliion find ,,,i adreflicrcn:
Rcdnltiou der „Haudluugsgchiifcn>Zciluug'",
Bcrlin (5, :.'ö, Luiidsbcrgcr Sirabc 1Z/t7.

vss Arbeiten Kt ein Vergnügen
sbei- nuk-, wertn Zie öie ^LK^UDUZ
schreiben. Lie lässt sick leickt aussin-

aricierlietimeli, ciaiiel- Lofort reinigeri, Iiat

angenehmen /Xnscnlag unä alles, was der

Zcnreibei' wünscnt.

ksrÄinsn^ ScKrsv, L. m. d. tt., Ssrttn 5W. IS.

Ortsgruppe Groß-Berlin

Gemeinsamer Newch öer

am 5onntag, cken 2. gugutt M.
Abfahrt mit Sonderzug Sonntag früh ab Anhaltcr

Bahnhof 7^ Ilhr, an Leipzig 10" llhr,

Rückfahrt mit Souderzug ab Leipzig 11'« Uhr, an

Berlin AnHalter Bahnhof 1^ nachts,

Fahrpreis III, Klasse Hin- und Rückfahrt 6 Mk,

Mitglicder, ivclche bereits am Sonnabend ab¬

kommen können, fahren:
Sonnabcnd, 1^ llhr nachmittags ab Anhaltcr Bahnhof,

nn Lcipzig lM Uhr nbends.

Rückfahrt: Sonntag, ab Leipzig 0^ Uhr abends

sbis Bitterfcld V-Zug), cm Berlin. (Anhaltcr Bahnhof)
1'« Uhr nachts.'

Fahrpreis IV. Klasse: Hinfahrt 3,30 Mt„ Rückfahrt
liukl, O-Zug III. Klaffe) 4,0S Mk.

Bci gcnügcndcr Beteiligung reservierte Wagen.

Treffpunkt: Sonnabend "-,5 Uhr nachm, > Auh, Bhf.
Sonntag « früh i lHauptp.)

Meldungen zur Teilnahme uud Logis-
bestellung müssen umgehend, spätestens Montag,
den S7. Juli 1914, nbends im Bureau, Münz-
strasze SV II, erfolgen.

Die Leipziger Kollcgcn veranstalten zur Be¬

grüßung der Teilnehmer au der Bugrafahrt am

Sonnabend, den 1. August, abends eiueu

lüunten gbenä
Wir erwarten daher bereits am Sonnabend eine

rege Beteiligung, Der Bildungsausschufz.

rickten l-vir <Zie

^inlailung
^ur Isilnslims am

4Mroeäe8 Wett-

ZOkreibefl.

Oie preise bestellen in

M. 200«

u. silbern. UnrenpoKsl.
Lvtl. kreis I^siss nscl, llZerlln.

l^ür (Zross-IZerlin uncl provln?

IZrsncleilburA
i?eril!n«nck ScKrev

o, m. b, n.

SsrUn 8. >V. ly, öeutkstr, Z/Z.

kZeclInzlUNLo«, «bsnso Ss»

rlcbt über ckss z. Wett»

sclireldeu Kosteulos ckurck

>Suresu»l«sscKIoen»lIss.

d. m. d. N.

Zunger Mann
sör MenkonWon unil ölhausevsteröMMn

per sofort gesucht.

Angebote mit GchnltSnnspriichen crwilttfctit

Msulll-Verein »Ourg S.-A.

Ilionlumgenoksenkchaftliche «unckschsu.
Organ ckes üentralverbanckes unck cker SroKeinKsuK.

Sekelischaft ckeutkcher Nonkumvereine, Hamburg.
Tic .„«cnisuingeuosscuscliaiilichc Üinudichnu" crfckicint wöchcnliick,

^> ,>>-:' io Zciicn siarl und isl das fiil,rc»dc Jcichblatt dcr dcutschcn

«l»is»iugciiosse,,schaftebcwcg»»g,

,",» ^„scralcnicil cnlhnll dcr Ar!,c!!c,n!„rlt hcsländig zahlreiche

ZtcllenangcKotc und cicinchc, Tcr Preis der »Jiiscrale bclrägl Lcl Ps,

Znr dic vicrgcshallciic. Peliizcilc, Ahoniicmcnlspreiö durch dic Post

hc.;vgcu i.U^ !>.i,l, vicrieljährlich. Zum Ahoiiuciuciit ladct ergchcnst ci»

veriagsgekeüschaft ckeutlcher «onsumvereine m. d. h.
Hamburg ö. Keim 5trohhaule ZS.

IZer moclei-ne Kaufmann

I
faokbiläung.'

cl, Ltnitiuiii ck.^KsuI^üuu. Ss^dstuMsrrivKts^'erKs »«tI»«Se

N»s 8tu»l>l>ia »>«r >VerK« ll»t v«r»

»«Kv» i?ek»iii>tvrr>«l>t.

S vir»Kt«r«ii, krokessoren »Is Mtii.rdvltei'.

vsr geb. Kaufmann. Die ttanlielssoliuls.

Dsr öanlcbgsmte. llsr llinj.-ssrei^illigo.
,7eckss ^VerK ist Ki-iuklieK in I,ick«ruQ>zsn s, 90 ?k,

LIeln« leillslillliigeu, ^usiedtsseuä, «Kne ü»«r?.v!i,irg dvreitvill,

SprscKs gen tlulerrickt, srlsiieu, -cknien g«n der UsnSsIz-
scknlsn bis in» KIsinsts nüen, Si« deivociÄZlli 1, cisn^LesucK
ciurvn SeldLtituciium «ius voll^iinliigs, lcbjZsseKIos5^ellS^!>,N.

MKriF-VreiviNigon-^xsinen voriubsreiten,

iUiinieukj« Lrlol^«, üslilreicii« deAeisterte v-inksclireidou iU>«r

KeiilSiiickeu« Hxuniliia u. »uskühri, er«»«, verä, i;r»tis v«r-»nckt,

SonNSLS 6, ttuollfölsl, potscksm, postfsvk L.
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Bezugspreis durch diePvstvierlcljiihrlich
2 Vtt„'Einzelnummer 30 Pf, — Anzeigen
wcrdcn mir 50 Pf. für den Ram» einer

drcigcspaltenen Acmpnrcillczeilc bcrcchnct.

18. Jahrg.

Die internationale Handlnngs-
gehilfenkonferenz.

Scit 1WI bestellt cinc Verbindung' ,»»fcrcs

Zeiitralvcrba,ides dcr Haudlungsgchilfeu mit aus-

lsudischeu Haudlimgsgebilfeiivereiucu,
'

dic in dcm

Ji,tcruatio»alvii
'

Haudlnngsgcbilfeusekretariat zu

Amsterdam ihre» sichtbaren Ausdruck findct, Teu,

Sckrctariat sind außer nnscrcm Verbände ongeschlosscn

Orgaiiisationcli in Bclgic», Bosuicu »nd Hcrzcgo-

wina, Bnlgaricn, Großbritauuicu, ')cicdcrlaiide,

Kwaticu/Ocstcrreich, Scrbic», Spanicii nud llugarii.
Tic Aufgabcu dcs Sclrelarints beschränken sich anf

bcrnflichc A>,gelegenheike», Anskiinftserkeilnng »sw.

Iiir August 1!>ll war dic vicrtc iiiternotionale

Hniidliingsgebilseu-Korrespoiideuz i» Wic» gcplant,
Wc»n sic auch keinerlei politischc /iiclc Hot, so wird

dic Ablialtuug i» Wic» doch »»möglich icin; man wird

ihr cincn Tagungsort in einem nichtkriegfiihreiide»
Staate wählei, müsse».

Es ist ci» merkwürdiges Zusammentreffe», dasz
die Borbereituiigcii der Konferenz in cinc Zcit fallen,
wo dcr Kriegslärm tobt, Ader diese internationalen

beruflichen Bcstrebnngc» dcr Hondlnngsgcbilfcn zci¬

gcn cbcnso wic dic neuerliche,iKuiidgebiiugeu der

Arbeiter, dasz dic i» alle» Ländern vo» gewisser Seite

betriebene imnntürlickc Hebe gcgcn sreiiid? "Bötkcr

nicht vermocht Hot, das menschliche Gefühl zu ertöte».

In allen ^isländischen Hondlnugsgehilfeuorgaui-
sotioncn, die Z>cm Intcriiarionalcn Sckrctoriat angc-

fchlossc» sind. Zcbt wic bci nns dcr Willc znm Bölt'cr-

fricdcn.

Wie ich Steiinng suchte.
An einem schönen Maitage des Jahres l!U2 wurde

ich persönlicher Tifferettzcu wegen plötzlich eutlasseu.
Ich betau,, außer einem !»ittelgute„ Zeugnis, wcin

Gchalt fiir sieben Wochen init nud durfte serner glau¬
ben, dasz etwa einznbolcnoc Austunstc bci mcincm scit-
hcrigcu Hause uicht dic bcstcu Eigcnschasten incines

Wesens, sondern eher die gegenteilige,, schildert,
wiirde», Temwch war mir nicht baiige. Hatte ich doch
etwas Gründliches gelernt, anch recht erfolgreich Ver¬

trauensposten bekleidet und war stets in Stellung ge¬

wesen, so dop, ich mich iiber jede» Tag meiuer Vcr-

gangcnbcit auswciscu touute,

Nebeu der Stelleuveimiittlung des Verbandes, der

ich sogleich meine Papiere übergab, abonnierte ich also
dos „Bcrlincr Tagcblott", dcsscn umfangrcicbc täglicbc
Vakanzcnlistc mir Arbcit uud Brot vcruiittclu solltc.
Mit srischcn, Mut ging ich nu dic Arbcit. Hcutc füuf,
morgen sechs, iibermorgeu gor acht Briefe flogen in die

Welt hinaus an die jeweils angegebene Chiffre. So ging
es ll Tage lang. Jeden Morgen, Mittag iN,d Abend

lauerte ich mit der llhr in der Hand dem Briefträger
auf — er gab mir

°

die Zcitnng, nie eine» Brief,
Immer sorgfältiger, immer eifriger schrieb ich meine

Offertbriefe, Hier und da, aber höchst selten, hatte im

Inserat eine Firma ihren Nomen genannt, aber keine

einzige Antwort erfolgte. Meine Stimmung wurde

immer nervöser. Tie abenteuerlichsten Ideen tauchten

auf, mit denen irb mir diesen Umstand erkläre» wollte.

Ich mußte onf de», Postamt eiueu geheime» Feind
haben, der meine ganze Korrespondenz durchsah nnd

alle Briefc, die mit meiner Stell,ingsnche in Verbin¬

dung slondeii, unterschlug, Irb sandte cincu, auswär.

tigei, Bctauntcn cinen fingierten Brief a» meine

Adresse mit der Bitte, ilm zur Post zu geben — prompt
trof cr onch cin, Tic cinzig richtige' Erklärung kam mir

crst spätcr in dcr Gcwißhcit, daß der dcntschc Untcr-

nchmerstand im Handclsgewcrbe, und das ganz allge¬
mein, so unanständig ist^ daß er überhaupt nie auf

Offertbriefe antwortet,.soweit er nicht die Offerte be¬

nutzt. Tiese Unanständigkeit besitzen die Klciucu wie

auch die Größten im Handeisgewerbe, für die es doch

eine Kleinigkeit wäre, wenigstens durch eine Trucksoche

den Suchenden von der Erfolglosigkeit seiner Miibe zu

nnterrichten. Tos haben mir dauu uoch eine ganze

Anzahl Kollegen, die ii, gleicher Lage wie ich waren, be¬

stätigt. Zwei Antworten mußte irb aber »och bekommen,

dein, iu der Chiffreanzeige war bei den beide,, auch das

Bild verlangt worden, ober aucb lüer wartete irb ver¬

geblich, Tie Pbotograpbien war ick los, Tie Auuonccn-

erpcdiliou, au Ivclchc ich mich wandte, um die Bilder

noch zu rette», kannte angeblich die Nomcu dcr Iuie-
rcutcu nicht. Mau muß crst sclbst einmal Abeud siir

Abend bis in die Nor-bt hincin gcicsscn liabcu, iu Schön¬

schrift Tfscrtbricfe malend, um die Stimmung nach¬

empfinden zu könne», die den stellesuchenden Kollegen

dann ergreift, Ten» es war, wie mir Kollegen aus

meiner trüberen Stellung sagten, auch noch nicht eiue

Aufrage iiber mich eingelaufen.
Tu cndlicb schicn cincr anbcißeu zu wollen. Auf

eiuem recht vertrauensvoll auslebende» Briefbogen,

teilte mir die Berliner Firma L, mit, daß sie meiue

Offerte crhaltc» liabc uud nickt abgeneigt sei, mich als

Kassierer zu beschäftigen. Ich müsse aber eine Kautiou

von Z»>»> Mk. stellen und ferner z» einer peinöiilirbeu

Vorstelluug noch Berlin kommen, Tie mir gebotene

Salarierung genügte, nnd io sickerte ich mir mit vieler

Mütze das Geld" »iid snbr liach Berlin, Hicr war ich

reckt cnttäuscht iiber deu Umsaug des. Betriebes wie

auch iiber denen Lage. In cincr.zwcitcn Etagc saß cin

Fräulein vor ciiicr ehemaligen Schreibmaschine, , Son¬

stiges Personal war »icht vorhanden: zii kassieren schien

auch iiicht viel zu sein, denn Geld bildete bier eine selten

gesehene Rarität, Tem letzten Uebelstand sollte moh!

meine Kaution obbelfen, denn mein Anerbieten, das

Gcld bei einer Bank zu hinterlegen, wurde damit be¬

antwortet, daß man schr aufdringlich vcrsurbtc. mir klar

zu machen, daß es doch besser sei, weuu die Kaution iu,

Geschäft mitarbeite, Taber der Rame Kautiou. Tu

ick hierauf nickt einging, zcrfcklng sick das Engagcmcnt.
und als ick Rciickosten verlangte, wurde mir bedeutet,

daß ick die Firma ja verklagen könne, zn holen sei ober

üickts. Mancher wird die ganze Reise leichtsinnig finden,

weil er sich nicht in den Gemütszustand des seit

Monaten Stellungslosen versetzen kann,

Bold daraus hatte ick beinabe das Glück, von cincin

Fabrikgesckäft iu L, engagiert zu werden, aber eine

Auskunft meines letzte» Ebefs mackte alle Hoffnuugeu

zunickte. Als ich dann vo» de» Leute» meiu Bild zu¬

rückhabe» wollte, umßte ich erst dreimal mobne». Jetzt

ließ ich selbst ein Inserat los. in dem ich olle meine

guten Eigeiischafte» einem größere» Piiblikm» zu

wissen tat, Ter Erfolg bestand in einer ganze» Anzahl

Offerte» — »ur eiu Stellenangebot war nicht darunter,

Tagcgcn botcu mir zwci Agenteu. der Verband dent-

fckcr Handluiigsgchilfen, der Verband rciscndcr kanf¬

lcntc nnd andcrc ihrc Ticnstc znr BermittliNig aii. Trei

Firmen wollte» Miniaturvbotograpbieu herstelle» und

fünf Leute wollten meine Zeugliisse abschreibe», Eiuer

riet mir dringend: bei ihm fiir 3l»> Mk, Parfüm,

Seife ujw. abzukaufen und damit ein Vcrsondgcsckcift

zii grüudeii. Anf dicscm Wcgc scic» sckou zablrcickc
Leute reich gcwordcn.

Indessen schrieb ich . immer weiter -Offertbriefe,
Bald ivar es eiu Bersickeruugsburea», das mir er¬

laube» wollte, obne Firmn und Svejcnvergütung tätig

zu sciu, bold wor es älinlicher Sckwiudcl,

Wic ollcs ein Ende hat, so ging auch meine

Stetlenlofigteit zu Ende und beutet wo ick aus eiuer

lriugereu Eutferiiung auf jeue Tage zurückblicke,

sind cs vor ollcm zwci Momcntc, dic ick hcrvorlicbcn

möchte. Einmal die segensreiche Wirkung der Stctlcn-

loscnnntcrstiitzung des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen, die, da ich acht Jahre Mitglicd war, mir

viel bot und manches erleichtert hat. In solchen Tagen

bat jede Mark fünffachen Wri't. Tauu aber nuck die

Triuglickteit unserer Forderuug und unseres >lamvsr:'

siir ciuc Rcsormieruiig drr t.mmiänuiicheu Arbeits-

vcrmittliiug. Es find Zclnitanicndr, die dos oben Bc-

srbriebeue, und teils nock mebr, jährlich crlcideu, Huu-

eerte kommen dabci fiir immer auf die schiese Balin.

1',

lconlj. Tieh. Deillscheid.
Vor dem >ialifman»sgerirlite z» Remsckcid iaud

a,u Lil, Fuli ein Prozeß ciucr AuzabI ebeiunliger An¬

gestellter der Firma Tielz seiueu Abscliluß, der aus dir

Verbälluisie i>» Haudelsgewerbe im ollgciiiriurn nud

aui dic im Fietzickeu Prunlbau zu Rc,»scheid i», bc

sonderen eiu bezeichnendes Lirbt wirft. Eine Rolle i»

diesem Prozeß svietle die G e i ch ä i l s n r d n ,, u n der

Firma, unck der sirb zwar die Aiigeslrillen richirn

liiiine», die aber iveder den Angesiellieu ausgeliäudint

worden in, noch im Geickästslotale zum Ausdaua ge¬

bracht wurde,

Ter Prozeß hatte zum Teil seinen Urwruug d.nin,

daß sick die Firma deii deu Angestellten gar nicht be¬

kannten Parograpbenwirrwar der l^eschästsorduuiui ',»

Ruhe iiiackle, (^onz besonders liondelte es sirb um de»

5; 3. Tie Firma FieK liebt es bekanntlich, mit iluei

soziale,, Gesinnung, die augebiick di,rck das vo» iin nr-

sckasfeuc Ertzoluiigsbeiiii siir ibrc Augestellten, a!n»;:i',d

dokumcuticrt wird, zu vruulcu, setzen ivir darum zu,

Jllnstrotiou dcii t> Z bicrbcr:

^lllc 'AngcstcUicn sind vccpfliclilcl, nni ^lunidnnng dcc

r-icschnftslcitnnc, nn Tnnn- und Fcicttn,,cn in dcn gc>el5l:m

zulnssicic» stnndcn iätic, zn icin,, ic'l'cnio sind dicicldcn.

ucrpil.ichlct, dci iiolwcndincn '.'lrt'cücn dcn gcüchlici, ',n-

lnssigcn Fällcn nun, zu nllcn nndcrcn c i , c n

n h >i c (5 r t r n h c zahl » u „ iniig zu scin , , , , ? ic

F i r in n znhIt dn s c-,', c KnIl „ u c f it c dicicni n. c n

? n g c, w n h c c n d iv c l ci, cr dc c A n c st c I l I c im

(Ä c s ch n s t tntig i st,

Tic Firnia marlitc u»u vou dcm ilir i» dieieui

Paragravlicii ciugcräumtcii Rcckte dcs Abmgrs des

Gcbaltcs i» Kra»ki,citsfällc,i, sowic von dcm Rcchic,

dic Angcstclltcn »bcrarbeite» z» lassen, ei»c» medr als

al,sgicbigcn Gcbraiicli, Eiiie gauz besonders schnöde

Ausnutzuug der Arbeitstrast drr Augeiielltcu ließ sicl,

aber die Firma wäbreud der ^eit zu schulden toniiuc»,

ii' welcher der Umzug von dem alten Lokale zum Rrm

bau nattsaud. Fast allc Augcstclltcu tiabcu luurrlinib

dieser drei Wochen 7<> bis !>!> Uebrrsluude» lriiieu

niiissc». selbst 1>>l"> bis 1->> Ueberstuudru gehörten »ich!

zu den Seltenbeileu und eiu Augeitellter, der -,u den

Klägern geborte, bat iunerbolb dieser ^eil inge uud

schrcibc 1.Tl>^ Ueberstundcn geleistet, >?ei„ Wiinder,

daß sirb diese uugclicucrlickc Urberipanuuug dcr Ar-

bcitstrast dcs Aiigcstclltru bittcr rächte. Er erkrankte

uud befindet sich gegenwärtig iu der Lungeubeilitättr

Livvwriuge, Tic noble Firinn Firn aber, dir Geld

hat, eine» pruutvollen Palast zu bauen, sie weigert sich,

dem Angestelltcu das Gebalt eutwrcchcud 5 liil des

Handelsgesetzbuches zu zahle», Ter Firmeiwertreter

besaß sogar »ock deu Geschmack, diesen Aiigestellteu vor

Gerickt der Simulation zu zeibeu.

Eiuwaudfrei wurde vor Gerickt festgeüellt. daß die

Angestelltcu >,, o, gearbeitet batte» vou, Samstag, deu

^l. März vormittags K lldr bis Souulag, den '^^. ^.llcärz

vorliiittogs d! Uhr uud voii '.vcoutag, de» 2ich '.Rär; voii

vormittags « llbr bis Tieustag, de,i 2l, ch,ärz !^ Ulir

abends. Tas sind alio iu einem Zeitraum vou

Stlnideii — (il Stuudeu Arbcit uud l.'l Stuudeu Rudeü

')cackdei,i dic Augcstclltcu dicic uumcuickliche Arbeit ge¬

leistet batteu lgewölmlick ivarcu i! bis Ucbei'tuiideu

am Abend die Regell, erbielteu sic de» Taut vom Hou'e

Tietz. Tie lleberstiinden wurden nickt be.zoblt uud ciu

Teil der Angestellten uock getiiudigt.

F>coch ausreizenöcr aber, wie das Verhalle',: dcr

Firma, wirktc die Art, wie die von dcr Firma bemannten



1^6 Handlungsgehilfen'Zeitung Nr. 16-1914

Zeugen, znmcist Abteilungsleiter, ihrc Aiissagcn

vor Gericht mochten. Alle sogten iibereiustii»»ie»d

aus, es tlong wie auswendig gelernt: „Tie lieber-

imiiden woren kein Müssen. Jeder Angestellte bot sie

rein freiwillig geton. Ansdriicklicki seien die Angestell¬

ten darauf bingewreseu worde», wer keine llebcrstuudcu

machen will, der braucht dies nicht zu tu»!" Eiu Zeuge
war allerdings io ebrlich, zu erklären, die lleberorbeit

sei angeordnet, Tie Angestellten sind nber noch der

Ansicht der Firmeuzeugeu sauios eutschädigt wordeu.

Sie habe» sogar, wie sie die Nächte durchgearbeitet

liabeu, Brot bekommen mit Blutwurst, Butter ivar

-war niebt darauf, Warum aucb, die Augestellteu wären

sousl doch uur verwölmt worden. Tenn es ist toinu

auzuiieluueii, dasz die weiblichen Angestellten, die viel¬

fach wit l>> bis lilt Mnrt den Monat „ioläriert" wer¬

de», sich sonst Butter leisten können, Eiue der Kläge¬
rinnen i», Alter von 1!> Jabre» bezog sogar, obwobl sie

Vertouseriu, also fei» Lelnmiädcben war, ein Monats-

gebalt vo»
— Ä> Mk,

Tie Berbondlung ergab noch eins, Allgeinein ist

der Glaube verbreitet, das, im Handel gerade die Per¬

sonen iu leitende Stelle» ber»fen Iverde». die iiber eiu

großes Wissen und ei» gutes Gedächtnis verfügen,
las ist ein Trugschluß, »eiuer von den als Zeuge»

vernommenen Abteiluiigsleiterinue» und Leiter»

wußte, daß sonst dieie erlieblichen Ucbcrstnndc» be¬

zahlt Iverde», keiner batte sich gemerkt, wieviel Ueber-

siuudeu er selbst geleistet batte,

Im Laufe der Gerichtsverbandlung erklärte sich die

beklagte Firma bereit, deu Klägerinueu, das fiir die

Febltoge wegen Krankheit und wegen der zum

A u f s u rb e u e i u e r u e neu Stell u ii g b e n ö -

tigie» Zeit, die ebenfalls die Firma abgezogen

liatte. a li s z u z a b Ieu , soivie die ciugchaltcucn

Strafgelder zui iickzuerstatteu, Tas Gebalt fiir den er-

iväimteu männlichen Angestellten zn zableu, weigerte

sich die Firma nach wie vor,

lieber die übrige» Ansprüche der Kläger, Bezah¬

lung der geleisteten Mebrarbeit, mußte dos Gericht ein

Urteil fälle». Wie so oft, kam auch i» diesem Falle eiu

Urteil zustande, das nichts erkenne» läßt von dem

Wesenzwecke der Kanfmannsgerichte, Recht zu spreche»,

ohne ängstliche Ankiammernng au deu Parrigrapheu-

ivulst, rein nach menschlichem Rechtsempfinden. Tas

Gericht ließ sich im Gegenteil bon eugbegreuzteu ju¬

ristischen Gesichtspunkten leiten und entschied, dabei

allerdings das Berbalten der Firma scharf mißbilli¬

gend, daß Ueberstundenbezablung im Haudelsgewerbe
in Remscheid nicht üblich sei nnd daber die Klagen ab¬

zuweisen find. Leider babe dos Gericht den Klägern

auch keine (Gratifikation, die sonst bei solchen

Arbeiten üblich siud, zubilligen können, da die

Gratifikationen Geschenke seien, auf die eiu

Rechtsanspruch uirbt bestehe! Ter noch uicht

befriedigte Klogeousprurb des männlichen Klägers

auf Fortzahlung des Gehaltes während der Krankbeit

wurde ebenfalls abgewiesen: das Gericht stützte sich bei

dieser Klageabweisung ans die dem Kläger gor nicht be¬

kannte Geschäftsorönuug der Firma Tietz! Obwohl

der Urteilsspruch ein Fehlsprnch ist, - wollen ivir

liier iiber diesen nicht rechten. Es kommt nicht onf den

Urteilsspruch an, sondern darauf, welche Mittel können

die Angestellten anwenden, mn die Ansbentuug ihrer

Arbeitskraft von vornberein nnmöglich zn machen. Ehe

wir diese fclir notwendige Lehre ziehen, wollen wir ober

ganz kurz noch einige Bestimmnngen der „geheimen"

Geschäftsordnung streifen.
Erwähnt sei der tz(i: „Bei dem männlichen Per¬

sonal ist dunkle und bei dem weiblichen Personal

schwarze Kleidung Borschrist," Eiiie Bestimmuug, die

sich in fehr vielen Gcschäftsordnnngen findet und die

überall deii gleichen Mangel anfweist. Sie läßt über¬

all die Frage offen, wer gibt die Mittel zur Anschaffung
der vorschriftsiiiäßigen Kleidung!

Ter Hll sichert den Angestellten, die länger wie

Jabr im Geschäft tätig siiid, bei zn sri eden¬

stell e » d e n Leistnuge» einen Sommernrlanb

zu, dessen Zeit uiid Tauer vom Ehef eiuseitig festge¬

legt wird. Toch behält sich die Firma dos Reckt vor,

dos Geholt fiir die Urlaubstage nachträglich in Abzug

zn bringen, sofern der Anstritt ans der Stellung inncr-

lialb drei Mouoteu noch Bcciidi»nng des Arbeitsver-

bältnisfes erfolgt, To durch dos rigorose Borgeheu der

Firma naturgemäß dos Geschäftsinteresse der Ange¬

stellte» ertötet werden uiuß, glaubt sie vlme Straf¬

gelder »icht auskomme» zu können. Im tz lZ ist ei»

„Tarif" fiir Strafen bei »npiinktlichem Erscheinen fest¬

gesetzt. Es müßen gezablt werde»: bei Berspätnngen

bis ^ Minuten 1l> Pf., bis lT> Minuten Ä> Pf, nnd

über lT> Minute» 5l> Pf, Bei einer Verspätung von 15

Minuten wird also die einzelne Minute Verspätung am

billigste» „berechnet". Weiter gibt eS 2"> Pf. Strafe fiir

diejenigen, die unbefugt ibre» Platz verlassen nnd so

fort. Roch der Bestimmung der Geschäftsordnung wer¬

den die Strafgelder im Laufe des Jahres an diejenigen

Personen verteilt, welche gar nicht oder am iveuigfte»

zu spät gekommen sind! Schließlich verlangt nach der

Geschäftsordnung die Firma »och, daß die Angestellten
bei Beendigung des ArbeitsverbältnisfeS unterschreiben,

daß sie keine Ansprüche mebr an die Firma haben. Tas

ist eiu iu Kanfbänsern üblicher Roßtönscherkniff, ans
den sich die Angestellten lniten sollten, bereinznfollen,

Tie Arbeitsordnung ist also dnrchons der Firma

Tietz-wert, es läßt sich recht schwer sogen, ob die Weige¬

rung, die geleistete Mebrorbeit deii schlechtbezablten

Angestellten zn vergüten, odcr die Geschäftsordniing dcr

Firma unanständiger ist.

So bedauerlich, wie die Klageabwcisung fiir dic

klagcndcu Aiigcstclltcu ist, sic kann Gntcs mit sich

bringcn, wcnii dic Angestel.Iten in Kauf- und.Waren-

bäuscrn dic nötigcn Schlußfolgerungen dorans ziehen.

In dcr Urtcilsbcgrüudnng wurde darauf liingewiesen,

daß die Angestellten ohne Zweifel eincn Rcchtsnnsprnch

onf Bezahlung dcr Ueberstundcn gehabt hätten, wenn

sic vor Lcistung derselben eine solchc gcfordcrt hätten.

Warum Hot dies kein Angestellter getan? Weil sich

der einzelne sogen mußte, daß er allein gegen die

Firma nicht angehen kau». Nur durch solidarisches

Borgehen, durch gewerkschastlichen Znsninmenschlnß
allcr Ailgcstclltcn ist es möglich, Mißstände zn beseiti¬

gen, bessere Gehälter zu erreichen und den Angestellten
cin Mitbestimiuuiigsrecht zu erkämpfe». Tie -Drgaui-

satio». die sich die Angestellten z» einem solchen Zwecke

erwählen müssen, mnß sämtliche kanfmännischen Ange»

stellten des Betricbcs anfnchmcn, ganz gleichgültig, ob

sic männlich odcr wciblich sind nnd wclchc Ncligion sic

habcn. Tic Organisation mnß frci scin, von dcn Ein¬

flüssen dcr Prinzipalc »nd sic mnß das kaufcnde Publi¬

kum, dic Arbeiterschaft hinter sich haben. Einc solchc

Organisation ist nnsere freie Gewerkschaft, der Zentral¬

verband der Handlnngsgehilfen, Wer die.Ausbeutnng
der Hondlnngsgehilst'ii beseitigt wissen will, der Kalte

sich nicht länger abseits, der trete ein i» unsere Reihen.

Auskunft erteilt! Josef Heuel, Remscheid,

Rorostraße 10. tt. v. Äl.

Die ArbkiismWnisse im Kaufhaus
Tcmpelhof.

Unter dieser Ueberschrist bcrichtctc» wir vor kiiizer

Zcit iiber eine vom Zentralverband der Handlnngsge-

bilfe» (Bezirk Berlin) abgehaltene Betiüebsversamm-

luiig, in der sich die Angestellten lebhaft iibcr dic Be¬

handlung und Bezahlung sowie dos rigorose Strof-

stlstcm bcttagtcn. Anstatt daß dicse Firma nnu Ver¬

anlassung geiwmmen bätte, einmal zu prüfen, ob eS

nicht anch iu, cigcncn Interesse richtiger iväre, eine

Aenderung dicscrZustände, vor allc» Tingcu eiue an¬

ständige Behondliiiig des 'Personals Platz greifen zn

lasscu, fand man nichts Bcsseres zn, t,nn, als uoch dem

Veranlasset- der Versammlung zn forschen. Mo» ver-

mutctc in cincm Mitglicdc dcs Zentralverbandes der

Handlnngsgehilfen den Ucbcltätcr nnd, licß ihn zur

Gcschäftslcituug kvniiucu, nm ihn nach dcr Manicr

dicscr Firma zn bcbaudcl». Etwas Genaues wußte

incin nicht, aber nnr ci» Zcutralvcrbändlcr konnte dem

Zcntralverband der Haudlungsgchilfcn Mitteilung von

den schlechten Arbeitsverbältnissen bci dicscr Firma

gemacht haben. So schimpfte man ihn einen Schuft

nnd Teiinnzianten »nd verfügte seine Eutlassung ohnc

Einhaltung dcr Kiindiguug, und zwar wie mau ihm

sagte „wegen Aufruhrs".
Abcr dic Geschäftsleitung war sich noch nicht sicher,

ob sie nnn anch allc „Anfriibrcr" los war, Sic bc-

rics flngö cinc cigcnc Bctricbsvcrsammlnng währcud

dcr Gcschäftszcit ciu uiid verkündete:

„Wir verbiete'» jede,» Angestellten die Teilnahme

an einer Versammlung, (Widerspruch einiger Zuhörer.)

No, wir wollen nickit jede Versammlung verbieten, aber

die vom Zentralverband der Handllmgsgehilfen ver¬

anstalteten dürfen nicht besucht werden. Auch. ist

strengstens verboten, dem Zentralverbände beizntreteu.

Wur^schoni:Mrtglied ist,muß auf der Stelle austreten,

widrigenfalls fofortige Entlosfung nnter GeholtSent-

ziehung erfolgt. Auch wer noch ein Wort init dem

entlassenen Mitgliedc des Zentralverbandes spricht,

wird sofort entlasse»,"
Tcimit konnten die Angestellten nn ihre Arbeit

gehen. Eiiie Diskussion wnrde nicht beliebt.

Man kaiiii nu diesen Aeußerungen sehen, von

welcher Selbsthc'rrlichkeit dos heutige Unternehmertum

im Haudelsgewerbe beseelt ist. Wenn die Angestellte»

sich gegen allzu drückende Zustände webren, so hat man

ein einsoches Rezept:
Man unterbindet den Angestellten das Koalitions¬

recht, man schreibt ihnen vor, wohin sie gehen dürfen.

Zuwiderhandlungen iverden mit der sofortigen Ent¬

lassung bestraft. Und bist Ti, nicht willig, so brauch

ich Gewalt.

Die Untcrnelmier schrcicn doch in letzter Zeit so

sehr noch de.ni ZtaatSmiwalt, wegen des Terrorismus

ciiii 'iicl-, iwm ?!nrrcin,»iim Iriigt icdcr cm sich dci,

Tcr ciiic dcckl cs ,',ii, dcr „iidcrc Ircigi cs srci,
Lcuilui,

„Tie Post ist angckouiiiicu, cin Bricf von »nscrcui

Norrcspondcntcn in Leipzig ", so läßt Fricdrich

Schiller zu Beginn feines großen Trninnö „Tic Aciubcr"

sage,!, Auch nnscrc' chcschicinc bcginni mit cinc>n> Briefe,

mit cincm Bricfc, dcn cinc Ortsgrnppc cincs Hnndtungs-

gcbilfcnvcrbnndcs nn dns Vcrbnudsdircktorium richtet. Fch
ncnnc dcn bcircffeudcn, Vcrband nicht, denn ich bin ci»

übcrzcugtcr Anhänger dcr gewerkschaftlichen Neutralität

nnd ivill dnher kcincr Orgnnisntion zu nahc trctcn. Auch

sci cs fcrnc von mir, ctwn die beteiligte Ortsgruppc zu

neuneu, zumal es meine Heimat ist; da sie nbcr doch
cincn Namen hnbcn muß, so taufen wir sic Schild«,

Tcr Brics dcr Ortsgruppc Schilda traf beim Ver¬

ba u d s d i r c k t o r i u >» ciu. Tcr crstc Tircktor lächcltc
cin wcnig, nls cr dicscn Eiiischrcibcbricf öffuctc, Tns

Lächcln ivnr uicht ohue, Tenn die Ortsgruppc Schild« hnttc
in dcn lcgtcn Fahren für gewöhnlich kciuc Zcilc gc-

schricbc», wen» ciu wichtiges Vorkommnis sich zngctrngcn

hatlc.
'

Tn sic nbcr jctzt W Ps, zur Frankatur ciucs Ein-

schrcibcbricscs vcrnusgnbtc, so hciudcttc cs sich in dicscm

Briefe offenbar »ur um eine lächerliche Kleinigkcit. Tcr

Hcrr Tircktor las. Da fallen uus die Vcrse ciu:

Und cin bedenkliches Schütteln des Ko—pfcs

Erhob sich bci dcn Antworten dxs Kandidaten JobscS,

Ist cs nicht zum Kopsschüttclu, wcuu dcr Ortsgruppen-
Vorstand von Schilda schreibt:

„Tcr Ortsgruppcuvoritaud hat mit Entrüstung, davon

Kcnntnis gcuommcn, daß dcm aus Wunsch zahlrcichcr

hicsiger Mitglieder von scincm Posten zurückgetretenen bis-

hcrigcn Ortsgruppcnbcauitc» ciii schmutzigcs Hemd zuge¬

schickt ivordcu ist. Auf dem Pnkctndrcsseiinhschnitt ist dns

Pcrbandsdircktorium, nls Abstmdcr nugcgcbc». Tcr Orts-

a.ruppcuvorstnnd crsncht, dcu Schuldigen zur Rcchcnschcist

z» zichc» »ud dicscm Flcgcl dxis Hnndwcrk zu lcgcu,"

Wir übcriicbmc» kciuc Gnrautic dnsiir, daß dcr Brics

im Wortlaut richtig wicdcrgcgcbcu ivordcu ist, vcrsichcrn
nbcr auf Ehrc n»d i-Zcivissc», dnß darin vo» „E»trüstu»g"
und „Flcgcl" dic Rcdc war.

Ticscm Bricfc lag dic Kopic cincs gcpfcffcrtcn

Schrcibcns bci, dcu dcr bctciligtc bishcrigc OrtSgruppeu-
vcnmtc z>i gleicher Zcit n» den A ufsichtsrnt des Vcr-

bnndcs pcr Pnkct ,Kostc»pu»kt SO Ps., Bcftcllgcld In Pf,)

gcrichtct hnltc. Es lautct:

„Aubci cin schinutzigcs Hcmd ncbst cincm Postnbschuitt,
aus dem hcrvorgcht, daß ich cs vom Vcrbandsiurcktorium

cmpfiiig. Entwedcr ist dcr bodcnlos gemeine Streich, der

von der ganzen, geistigen Verwahrlosung dicscs Rüpels

zeugt, vou eiuem, Unbefugten ausgeführt worden — dns

würde ci» Zeichen großcr Schlampcrci im Vcrbaudsdirek-

torium fcin —, odcr nbcr cr ist von ciucm Vcrbauds-

benmteu geschehen, und zwar habc ich cincn ganz be¬

stimmte» im Auge; cs können auch mehrere gewesen seiu.
Fch ivcrdc allc Mittel nuwcuden, um diese Sorte .von

Lcutcu aus dcm Verband zn entscrucn; sic dürfcn kciuc

Stuudc länger in der Organisation bleiben."

Tiefes nnnnitigc Bricflci» mag mit dcm Original

nicht ganz übcrcinitimmen; aber über die darin enthaltenen

Kraftwörter haben wir mit photographischer Treue be¬

richtet, Wic crhcbend ist dies Reinlichkeitsbestreben, die

cd,lc Gesinnung dcs Bricfschreibcrs: die Zusendung dcs

schmutzige» Hemdes muß mit dcr sofortigen Entlassung
l kciuc Stuudc längerl dcs Süudcrs gcsühnt wcrdcu. Toch

dicsc Forsche hat ihre Erklärung. Hatte mn» ihm, dein

chcmnligcu Bcamtc», nicht öftcr nachgesagt, daß cr kciuc

Fnitiativc cutfaltc? Fetzt ivird cr zeige», was er ka»», und

dcr Hcmdcuabscudcr soll uicht dcr ciuzigc sciu, dcr dns spürt.
Sciu Wigwam wird mit dc» Skalpen aller seiner Gegner

geziert ivcrdc». Zwar ivnr ihm sclbst zum Stcllcnwcchscl
volle Zeit gcwährt; cr brauchte uicht frühcr zu gchcu, als

cr ciuc» ander» Poftc» gcfundc» hnttc. Das halt ih» uicht

nb, glcich n» dc» Hinausschmiß dcs audcrcu zu dcnkc».

Wic licblich und fci» ist dagcgcu das Wort: „Wns Du uicht

willst, das man Dir tu, das füg auch kciucm audcrn zu!"

Also ims Vcrbaiidsdirckturium ivar im glücklichen

Besitz des Bcschwcrdebricfcs uud dcr Aufsichtsrnt öffuclc
das ihm zuMgangenc Pnkct mit ineiw Hemde. Welche

Uebcrraschuug! Der abstiucnte Aufsichtsratsvorsitzeudc
dachte iu seiner Voreingenommenheit gegen die bicr-

triukcudc Kollegenschaft sofort daran, daß die uutcr Au-

klagc gcstclltc Tat iiu Alkohulrauschc geschehen sei» wcrdc.

Wic sich noch hcrcmsstcllcn wird, war dicse unausgesprochene

Verdächtigung durchaus grundlos. Wenn dcr Anfsichtsrat
in Schilda seinen Sitz gehabt hätte, dauu, hätte»! idic

Schildncr sclbstverftäudlich gleich gcwlißt, was schleuuigst
mit dem Hemdc zu gcfcheheu habe. Abcr dcr ivirklich am-

ticrendc Anfsichtsrat bctrnchtcte dicsc Sache als gnr nicht

fo eilig, so daß mg,» i» Schilda schon ernstlich dcu Gcdnukcn

erwog, wcgjcu dicscr nufsichtsrätlichcn Tatculosigkeit cincn

nu h e r o r d c n t l i ch c >i Vcrbandstag zu bcan-

tragen.
Mittlerweile tat das Vcrbandsdircktoriunr seine

Pflicht, Das Plenum setzte sich mit Amtsmienen in

Positur. Der Brief von Schilda kam. zur Verlesung. Die

Herren rücklen unruhig auf ihren Stühlen herum; hier

handelte cs sich offenbar um nichts anderes als um, cincir

übermütigen Streich, wcgcu den, man niemand ohne

ivcitcres scincr wirtschaftlichen Eristcnz beraubte, wic man

iu schilda wünschte. Abcr immerhin schien cs doch für
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der Gcwcrkfrbaftcu, Wir möchten einmal den Herrn

Staatsanwalt fragen, ab dies „icht Tcrrorismns

schlimmster Sorte ist, Oder vielleicht braucht man noch

Material iu, Zeutrolverbaud deutscher Industrieller

zur Vervollständigung der Denkschrift iiber dos Kooli-

lionsrecht der Arbeiter.

Tie ganze Situation, wie wir sie hier vor nns

sehe», belenrhtet auch so recht die. ewige Faselei vom

„freien Arbeitsvertrag". Ja, wenn der Angestellte

wirtlich frei wäre in der Eutschließuug. Wem, ihn

nicht die Not nnd dos Elend oft zwingen wiirde,

nnter jeder Bcdiiigiiug zu arbeiten! Nud iu

dieser Notlage diktiert nur der stärkere Kontrahent,

das llnteruehnrertum die Bedingnngen des Arbeits¬

vertrages. In, Konfhmis Tempelhof sehe» diese

wie oben geschildert ans. Taz» kommen Gebälter von

monatlich 15, 20, 25, 3U, 35, und wenn es hoch kommt,

75 Mark. Es gibt serhszebn verschiedene Geld¬

strafen, Bei den geringsten Versetzen bis zn 25 Pf. im

Eiuzelfalle, Und nicht zuletzt eine vornehme Behand¬

lung. Ties alles ist aber nur da »täglich, wo die An¬

gestellten sich nm ihre eigenen Interessen nicht in ge¬

nügender Weise kümmern. Wenn sie frcigcwcrkfchoft-

lich organisiert nnd in geschlossener Pholonr dem Unter¬

nehmertum gegenüber rücksichtslos ihre Forderungen

vertreten würden, so wäre es nicht so schwer, derartige

Zustände zu ändern.

Wir sind nber der Meinung, daß schließlich cincb die

Inhaber dieser Firma zn der Einsicht kommen müssen,

daß sich die Angestellten, die Söbne »nd Töchter der

Arbeiterschaft sind, auf die Taner solche Dinge nicht

gefallen lassen Iverden, Sie werden die Reihen der

gewerkschaftlichen Organisation der Handlungsgehilsen

schließen und in, Zentralverband den Kampf nm Ver¬

besserung ihrer Arbeitsbedingungen sichren, so lange,

bis das Unternehmerin»! znr besseren Einsicht gelangt,

Schmidt.

Ein KoufiiKt bei der RcichSVersichcrungs-

Die Beamten der Reichsversicherungsanstalt fiir

Angestellte sind mit dem Direktorium nud dem

V e r >v a i t u u g s r a t iu Differenzen geraten, Tie

Eutlohuuug zahlreicher Angestellter ist sehr kärglich,

obwohl andererseits die höherem Beamten sehr anständig

bezahlt werden. Das Direktorium der Reichsversicbe-

ruugsaustalt für Angestellte hat unterm 3l>. März 1!ll l

Satzungen siir einen B e o in t c n a nssch n sz erlassen.

Tie Satzungen waren jedoch dergestalt ausgefallen, daß

dieser Beamteuansschnß lediglich ein Dekorationsstück

, bilden, ober keineswegs den Beamten die Möglichkeit

gebe» sollte, aus die Arbeitsoerhöltnisse einzuwirken.
Die Beamten haben es drcher in ibrer Bersrmimlung

5 vom 18, Mai a b g e l e b n t, di e W a h l e n zn d e m

B e a m t e u a u s s ch u ß vorz u u e h in e n
, so dos;

trotz der erlassenen Satzungeu ein solcher Ausschuß uicht

bestellt. Die Beamten wollen den Ausschuß nicht, weil

daS Direktorium sich in de» Satzungen ausdrücklich

vorbcbaltcn Hot, ob und w o n n es den Ausschuß

hören will, Tie Satzungen besagen immer nur, daß

der Ausschuß gebört werden lau», wenn es dem

lirettorimu beliebt. Außerdem schreibe» sie vor, daß

Angelegenheiten einzelner Beamten niid Besoldnngs-

sragen nicht der Zuständigkeit des Ausschusses unter¬

liegen sollcn. Nnn müssen ober die Beomte», gerade

weil die Entlohnung teilweise eine sehr miserable ist.

Wert darauf lege», d»rch deii Beamteuansschnß auch

Wünsche in Besoldungsfragen vortrage» zii dürfen.

Daß man de» Ausschuß uirbt „Augelegeuheiteu cin-

zelner Beamten" beraten lassen will, bot darin seinen

Grund, weil das Direktor! n »i k e i n e Ein¬

wände bören-wiIl, w e » » es ei » e » B e -

o m t e n hin a n s w i r f t. Tie Beamteii der Reicks-

versicherungsanstalt für Augeslellte sind nämlich iiicht

fest angestellt, Ivie die Staatsbeamte», solider» »ur ouf

Privatdieustvertrag. Sie können also gekündigt wer-

deu, Tie Beamten erstreben, daher, daß ein solcher Be^

omteuausschuß, wenn er gebildet wird, auch d i e M ö g-

lichkeit haben soll, die Kündigung?-

g r ii ii d e n a ch z >, v r ii f e >i. Die Beamten der An¬

stalt meinen, daß sie es der Achtung vor sich selbst

schuldig seien, einen derartige» Bcamteiianssclmß abzu¬

lehnen, der bloß Dekorationsstück ist. Dos Direktorin,»

und der Berwaltnngsrat der Reichsversichernngson-

stalt fiir Angestellte wollen aber die Beamte» zwingen,
die Ausschußwabl vorzuuelmie». Tos Direktorium bot

daher am 3ll. Juui der „Vereiuiguug der mittleren

Beamte» der Reichsversickieriingsaustalt fiir Auge¬

stellte", die mit Wünschen aii das Tirettorium und den

Verwaltungsrat herangetreten war, solgendes geant¬

wortet:

Berlin-Wilmersdors, den M. Juni UN I.

Anf die Eingabe vom 20. d. M. eröffne ick dem

Vorstände der Bereiniguug. daß sich das Tirekto -

r i u ui uickt in der Loge nebt, weitere Eiugabe» der

Vereinigung eiitgegeuznnebme». nachdem die Beamten

vo» dem Rechte, sich eine Vertretung durch den Be-

amtenausschuß zu schaffen, teine» Gebrauch gemacht

hakxm, gcz, Koch,

Ei» ähnliches Srbrcibe» ist dcr „Vcrci»ig»»g der

mittlere» Beamteii der Reichsversichernugsanstalt fiir

Angestellte" anch vom Berwaltnngsrat z>,gegangen,

ES lautet:

Berlin-Wilmersdorf. den iZii, Juui Ulll.

Dein Vorstände der Vereinigung eröffne ich, daß

der Verwaltuugsrat aur die Eingabe vom 27.

d. M. auf Autrag seines Petitiousausschusses eiustiin-

»iig und obne Erörterung wie folgt bcschlosscn bat: So-

lbngc dic Bcamtcn von dem ibm'n gegebeueii Recht,,

sich eine Vcrtrctung zu schaffen, tciiicu (Erdrauch

»iacbcn, muß es der Verwaltuugsrat ablelmeu, zu ir-

geudwelcheu Eingaben vou Beamtenvereiuigiiiigen

Stelliing zu iiebmen: er gebt dalier über die vorlie¬

gende Eingabe zur Tagcsordnuug iibcr,

gez, Kocki,

Die Bcamtcn gcdcnkcn nicht, sich diesen Terroris-

miis widerspruchslos gefallen zu lasse», Tic Angele-

gcnbcit ist abcr auch für dic wcitcrc -7'cffcutlichkcit von

großcm Juteresfe, Die versicherte» Angestellte» und

die Arbeiter find der Meinung, doß in eine», staat¬

lichen Versicheruiigsbetriebc v o » den ode r c u B c -

omtcn nicht so g c w i r t s rba f t c t ivcrdc»

darf, w i c c s s i ch c i n P r ivot u n t c r n c hm c r

s c i ii e u A >' bcit c r u g c g c u ii b c r g e st atte t.

Die sozialdemotralijcheu Abgeordnete» Iverde» wob!

Gelegenbeit uelmie», diese merkiviirdigc Arbeits¬

methode im Bctricbc dcr Rcirhsvcrsichcruugsaustolt fiir

Angcstclltc beim Wiederzniammentritt des Reichstages

zn bespreche».

Besoldungsorduung
iiir diic Bilrcau-, Kauzlci- nn!? »»lcrbcamtcu dcr :)Kiciis.

v c rsimcr » ng
>- nnstntI fi i r 'A,, gcs > clljc,

,Anch dcn Bcschliissc» dcs Tiictlolinms vom l-^. Mni 1S11,,

klnssc I.

,.,»» — ,50» — luv« Wart: H i l f s k n n z l c i -

dicnc r,

klnssc 2.

ll?«» - iUdl, -_><>«> - 2U»> — 221» — 232>> —

21»» — 2«» Mnct: B o t c „ „i c i sl c r, ^nnztci-
d i c ll c r

, P förlncr , H n n s d, i c n c r,

Klnssc 3,

1»!>tt ^ 1,4» 12»» — I2,li> — 132» Mail: K n n z-

l c i g c h i l f i n n c n,

Klnssc I,

l2»l> 1275 135» - ,12,-, — 15»» — 1575

Ui'><> — 172', — 1«>» — l«7.', Mari: B u r c a u g e K i l °

f i >i n c n.

Klnssc 5,

1210 ^ 13,i» — I >->» - INiiii — 172» , !^!U Mnrt:

,^1 nnzlci n s s i st c » ti ,i n c n,

>Ilnssc »,

In»» — I»2<I — 17!» — I^n» — 1»',» — 2»l» Mark:

B » r c n n n s s i si cn ! i n n c n,

Klnssc 7,

I«»» - - 2»»» — 22»» — 21»i> — 2i,0» Bit,: !>i n „ zIc i-

n s s i si c n t c n,

Klnssc «,

210» — 2:!»» — 2,',»» — 271» — 2^0» M.: B u r c n n-

n s s i ft cntc n.

>!lnssc »,

17,li» — ll?»» — 2»1» ^ 22«i — 27,2» — 270» —

2W» Mnrk: K nnzlci s c trct ii r i n » c n,

klnssc i»,

2UV» — :!»»» — 31»» — :!««> — 12»» — IM) —

16»» Mark: K n n z l c, s c t, c t ii r c.

Klnssc 11,

17!» — !!>«» - 222» 21»» - 27l«i — 2»I» —

31,?» Mnrk: B n r c n n s c t c c l ii r innc n,

Klnssc 12,

2»»» - :«»» — 37»» II»» — 15»» — 1»i>» —

53»» Mark: E r v c d. 5 c k r c l ,i > c und >r n I t n I n-

t o r c li, B li ch b n I t c r ,
K n n zIcivo r sl c h c r.

Klnssc l:>,

IM .,<>»» — 55»» — »i»» — »7»» — 7.'!»n —

7!>»<I Mark: O v c r s c tret ii r c
,
O v c r t nltnlntorc n,

Ovcrdu ch d nltcr ,
T r c s o r v c r iu n I t c r.

. ,

. ,
Klnssc 11,

,

4g»» — üi»« — 7,,',»» - >ii»l! — »7»» — 7:!»» —

7»»» M,rk; Zulngc «NN — 1»» - 5>v» — >l»» — 7>X> —

i-?»» — »»» Mnrk: V o r sr c d c r dc r H nupltass c.

Klnssc 1,1,

-IM — 1!>»» — 55»» — »1»» — »7»» — 7:!»0 —

7»iX> Mnct; ^,ninnc 12»» Mnrk: Z c n I r n l d i, r c n u-

v o r st chc r,

T n g c gcld c r s n tz c

für nnf Pcodc, voriivcrnckcild odcr zur Alisvildung

vcschästigic Pcrsoncn:

g, Hilfslanzleidiener «,75 M.

b> KauzlcihilfSnrbcitcr: mnnnliche . 1,3» „

ivciblichc . 2,9» „

c> Burcailhilfsnrbeitcr: mäuulichc . 4,8» „

Ivciblichc . 3,2» „

c!> Kontcuhelfcr: 1,öS, 1,7S, 1,85, 2,!S,

2,35 Mk„ zahlbar in Monatsbcträgcn
von 40,—, 15,—, 5»,—, 55,—, «»,— „

Tic Gcbältcr rückcn in »Infsc 1, «, !, 5, », 7, 8

dcr Bcsoldnnasordiilinc, von Fnbc zn ^olu, in dcn iituigcn

Klassen von 3 zn 3 Jahrcn um cinc Zlnfc vor; im ersteren

dns Verba,idsdirettocilim cinc unnngcnchnic Snchc zn sci»,
ldic innn offizicll hiiltc cntschicdcn miTchillincn ,,>iissc,i,
ivcnn nnch d,ic ^childncc sich dnrch ihrc Schiuipfcrcicn

sclbst nrgc Blbszcn ncgcbcu hattcn, dic ciuc dcrbc Üliigc vcr-

dicntcn, <-o snßcn dic Hcrrcii vom Vcrbnnd,sdircktoriiliii mit

nccllnzcltcn Ttirnc» zii», llrtcilssprnch bcisnmmcn, ^lbcr

ivic Friedrich Schiller iu den „Kranichen dcs Jbtstus" bc¬

richtct, dnh ans dcr Thcatclvocslcliliug cinc cZicrichts-

sitzni>n nnildc, „dic Szc»c »>ard znin, Trib»,nnl", so cnt-

ivickcllc sich n,»nctchcl dic ,<dc»idc»lragödic, dic dcs Ilrtcils-

st'rnchcs hncric, znr tollcn K'omödic, als dic Aufklärn»«
tnm:

Tcr Sclnldncr Ortsclrllppcnbcnmtc bnttc vor etlichem
Wockicn mit dcmscnigcn nns Bicrstndt nnsivärts in ciucm

Hotcl ühcrunchtct. Audcru Tags ivnr d^r Bicrstcidtcr Orts-

bcamtc im Vcrbnndsbnrcnll crschicncn und hatte gcbctcn,
dciu, Schildncr dns bon dicscuc vcrgcsscuc Hcmd, mit dcm

nichts pnssicrt ivnr, als dnsz cS sci» Besitzer ctlichc Zcit nnf

dcm Lcibc gehabt hattc, gclcgciitlich unchzlischickcn, Tns

ivar nach cinigcr ^,cit gcschchcu — iind dnrnni fnrchtharc

l?ii!riift»iig in «:childn, darniii dic cingcschricbcnc Bc-

schivcrdc nn das Vcrbaiidsdircttoriiiiu. darum das Hcmdcu-

palct au dcn Aufsichtsraj, ivodnirch dic biertrinkendc Kol-

Icgcnschaf: in so schnöden Vcrdncht kam . . ,

Tas hörtcn dic »nirdigcll Vcrbnndsdircktorcli, als fic

zur Plcnarsitznug zusnmmcnsafzcn, und fic lnchtcu. Sic

Inchtcn mit dcr borllchnicn ;j>lrückhnlt„ng, dic sich siir
Männcr in Amt nnd Wnrdcn gczicmt, nber dazwischen
börtc mnn cs tcnchcn und pcnstcn: „Wohin sich auch Tcin

Blicke richt', cin zwcitcs Schilda gibt cS nicht,"

lllid die Moral von dcr Gcschicht:
Mcnscb, übc kcinc 9!nchc nicht.

Eh Du dci, nudcru scutst hiucin,

: Fällst T,i n,n End c«r sclbcr rciu.

Fhr Frcnndc, ihr im Trtsvorilnnd,

Wirkt cmsig ivcitcr für'u Vcrband.

Tns cinc nbcr Iaht Ench sagcn,

Erst müßt Ihr wägcn, unchhcr wngcn.

F,hc nndcrn lccnt nn? dicfcr Snchc,

Tic Fiiigcr wcg vou fo'ncr Mnchc,

Wcnn ciucr rccbt nnf !t!nchc briit',

X!nht ib,, allcin und mnäit nicht mit.

Im Erdölgebiet dcr Züneburger Leide.
h, Tcm ciucu ist sic dic uubcrührtc ?,atnr, das hohc

Licd dcr Ilr-Schönhcil. dcn, nüchtcrncn andcrcn dns Aicscn-

rcscrvoir ililgchobcilcr Knvitnigcwinnc, — hcncr ging ich

in dic Liincbnrgcr Hcidc, nm dic c^purcu und Tntcn

dcr sachlichen Geschnftslcntc z>l schcn, dic fich von Schntz-

grähcr» in, Tngc- »nd Wochcnlohn Tividcndcu crbohrcu

nnd crschanicin iniscn. , . ,

Erdgcschichtlich bctrnchtct ist dic Gcstcinsnntcrlagc dcr

ganzc» Liiucdlirgcr Hcidc ciu von dcn Glctschcr» vorsint-

siutlichcr Eiszcitc» nbgcschiirftcs und abgcschliffcncS Kc-

birgc, Tns sommcrlichc ^chmclzivnsscr dcr nnch Aordc»

und Südcn wicdcr zurnckwcichcndcn Schnccfcldcr hat dnun

mit dcr nllcs zu Sand zcrmürbcndcn und mit Snud cr-

stickcndcii 'Arbcit dcr Hcidc ihrc hcutigc «andobcrscbicht

gcgcbcn. Dic ticfcrlicgcnocu Tcilc dcs Landcs ivarc» für

Fahrzchnlnuscudc ciu «ecngebict, das allmählich vcr-

sumpftc, Auii ist's schon scit 25 »UU Fahrcn Hcidc und

Moor lfo hnbcu cs dic Wisscuschaftlcr bcrcchncti. Auch

die snlzigc Scc saug uvc llrzcitcn cinmal ihc Licd dort,

ivo jctzt Lüncburgcr Hcidc ist, Tns wnc lnngc vor dcc

Eisvcriodc. Tic crbohrlcn Kniilngcc sind dcr Bcivcis,

Tic Millinrdcn Wnsscrwcscn dcr Liincbnrgcr llcscczcit sind

gcstorbcu, ihr ticrischcS Lcbcu ucrwaudcltc sich zu Erdöl,

zu „Pctcolcum",

Hcutc gilt cs, das dcuts ck c Erdöl, dic Erinuc-

ruug all dic Zcit, da dic Lüucburgcr ,<dcidc -^cc ivar, in

ibrcr modcrncn kapitalistischcn llinivcctnng tcnncn zn

Icrucu. Von Hnunovcr aus giug's nach Ecllc uud Wictzc
in dic Hnnnovccschc Erdötninldc — zwischcn Wcscrgcbicgc
und Tcutoburgcr Wald — hincin. Es gibt nicht chcc :1iaii,

vis dns wcit in dic Fcrnc hiuciurcichcudc Hccr dcr drci-

bcinigcn !>iicscngnlgcn übcr lnnfcnd Bobctöchcrn und

dic ivic llrticrc gcduckt uud hcimtiickisch dcilicgcndcn ciscrucu

Riescnrcscrvoirc dcr Teutschen Mincrnlölindnstric. A,-G.

ccccicht sind,

Tic Tcutschc Mincralötiiidustric A.-G, gchört zum

Konzern dcc Tcntschcn Erdöl A.-G., in dcrcn Händen dic

dcutschc Erdölprodliktiou vcrcinigt ist, Fn Ecllc-Wictzc
nrbcitct ,nan mit 1» Millioiicn Mark Atticnkapilal,

Tic illcscrvoirc — brcit und tlobigschivnrz stcht nnf

ihncn: Tcutschc Mincralölindustric 'A.-G, — licgcn als

iibtc, brännlich gctbc Ungchcncr bcilinhc dirckt ans dcnn

Bnhnhof, Fni crstcn Ailgcublick ccschciucn sic als Gnso-

iiictcr, sic sind nbcr. vrcitcr, dirckt brcit gcdrückt, nichl so

hoch und haben kein tragcudcS Stahlgcriist.

Glcich rcchts ucbcn dcr Straszc übcr dcm Straßen¬

graben stchcn dic crstcn dcr rcgclloscn nnd nncndlichcn

Bccngc von drcibcinigcn Pllmphilfsgcriistcn, Es sind

Oliudcrtc, ja Tauscudc von schwnrzcn Aicscuholzbcincn.
dcuu dic Bohrlöchcc sind zumcist knlini 1» bis 2» Mctcr

vuiicinaudcr cutfcrut uud das Bohrgcbict zicbt sich als

schmalcS Band stundenweit in dic Hcidc hincin.

Hin niid wicdcr scbc'incii dic drcibcinigcn c>ialgcn aus-

gcwnchscu zn sciu, dann sind nns ikmcu vicr gcivnttigc Eck-
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Falle bcginnt dic böbcrc Besoldung mit dcm Anfang dcs

nuf dcn Ablnnf dcs Jnhrcs folgcndcn Kntcndcrmonats, im

Ictzicrcn Fnllc mit dcn, Anfnng dcc- nuf dcn Ablauf dcr

ci Jnbrc iolgcndcn »nlcndcrjndrcs.

'

Msere Sonntagsruhcbcwcgung.
Brauuschwcig.

Vcrschantcr Sviiiitngsruhckampf.

Nuclchciu dic BrniiuirKweiger Stadtvcrorduetcu iu

dcr SouulagsruKesrage umgeialleu siud, ist ciu ncticr

Gegner in l^cnalt dcs „ZclmlzvereiiiS fiir Handcl nnd

Gewerbe" auf dcm Plan crschicucn.

Großspurig, wie dic Hcrrcn sind, hattcn sic zum

il. Fuii ciuc öficutlirbc Bcrsammlnng Brounschweiger

Geschäftsililiaver zl,sauiiucugctro>umclt, Ncfcrcutcu

dcs Abends lvnnm Privatdozevt Dr. Roloff und Vcr-

daudsdirettor Viorilz Liebald ldcr crstc dcr Hcrrcn ist

ciu uubeichiiebeues Blatt, dcr letztere dcr friihcrc

Kiesige Fülirer dcr deutich-uatioualeii Haudluugs-

nebilfeu). Zu dicscr Vcrsammlnng warcn sämt¬

liche Fuui,»gen lSrblosser, »lempuer, grifcnre nsw.)

ciugcladcu, Fu dcr Einladung dieß cs n, a,:

,,Wcr siäi „ich! nnicr dic Vormnndschnft dcr Hnnd-
lungsgclnln'iivccdnndrc stcllcn null, ,vcr dcr Mcinnng isi,

das; dcr iclbncindigc Gcschästsmann in dcc Frngc dcr

Toiintagcniibc nnch noch ciivns zn sngcn bat, tommc z» dcr

.ccrsominlnin, nnd vcrnnlnssc nncl, nllc ihn, bcficundctcn

Bcclnc-follcgcn ,inm Ecschcincn, gilt cinc» schncfcn Pro-

:cst gcgcn dic Foc,n dcs von cincin Tcil dcr G.chilfcnschnit

ncssilulcn Xiampfcs, cs gilt zu zciccn. dnfz dic scldftnndigcn
l^cu'crdcticidcndcn nicht gcsonneu siud, dcu idncn angc-

dcolitcn n'i,:schn,ilict,cn Bontott ruhig lnnzuncluncn! Tic

,>>clnlsc„schnit soll scdcn, dnh dic Brnnnschwcigcc Gcschäfts-
lcnlc in dicjcc Frngc cincs Tinncs sind, Nicmnnd dnrf

fcdlcn,"

Zu dicicr Vcrmiumluug Kutte auch dic Geschäfts-
iukabriverrluigung für völlige Sountogsrube ikre

Mitglicchr eiligelade», Aiißerdem ivare» Haudels-

liugestellte erichieiieii, Sie »mßten nber znm größten
Teil ivieder l,,utel,rcu, du »iir GeirKäftsinbaber zugc-

lniieu wurdcu, Trolzoem war es ciiiigc» gelungen,

der Versaiiruilimg beizuivokne». Sollte die Ver-

snwluiuiig eine »uudgekuug gegen die Sonutags-

rune oaistellen, ?o gestaltete sie sirk zu einer Kund¬

gebung f,i r dir Souiitagsrube. Eiueu solchen Verlauf

liattru sich die Einbernfer iiicht träumen lasfeu. Aus

der Mitte der Veriammluug war eine Ncfolntion fiir

die SoiiutagsruKe eingegaugeu, Ter Bcrsommlnugs-

lcitcr lieh, lüeriiker »icht abstimme». Er erklärte, fiir

so dumm solle mau ib» uicht Kaltem Sicher war, daß

sie glatt angeuoiiilueu worden wäre.

Tie gegnerische Knudgebung veranlaßte nns, zum

>?, Juli eiue öffentliche Berfauiiuluug einzuberufen
mit drr Togesorduuug: l, Ter Schutzverbaud auf dem

Kricgspsadc gegeu die SouutagsrnKe. 2. Sonntags-

,l>Ke uud GeschättsiuKaber. Nefereuteu wor-en: Kol¬

lege Fritz Tblendors, GesrKäfksiichaber Eckardt, Stadt¬

verordneter Tr, Fnsper, Tiese Verialiuuluug ivar die

impoicmtesie uud wuchtigste Xiuudgebnng, die Bronn-

schweig iii Sackcu dcr SouutagsruKe geseben Kot. Fol¬

gende Resolution fand eiustimmigc Aiinahmc:

„Tic nm i!, Fnli iiiü „WilKclmsgartcu" tngcudc Vcr-

snnruiluug bcdrucrt, daß dic Sladtvcrorductcuvcrsammluug
voii, 1^, Fnni dic cndcnltigc Einführung dcr völligcu Sonn-

tngsrnkc dnrch :>!i>cfrcrivcisn,ig nn dic Kommission nnf

unbcniinmtc ;Zcit vciingt bnl, --ic crsnchj dic städtischcn

Bcbördcn, dcu unbegründeten Eingaben einiger Gcwcrbc-

trcibciidcr n i ch t slnttzugcbc», sondicr» dic Vorlagc dcö

Magistrats baldigst zum Ortsstatut zu crhcbc».
"Tic Vcrsnmmlung weist mit Entrüstung, zurück dic

Art, ivic vom «chutzvcrbaud für Handel nnd Gcwcrbc

gcgcu dic Einführung dcr völligcu Souutagsruhc gcarbcitct
ivird,

Turch dic Abstimmn, ug dcs Magistrats ist klar zum

'Ausdruck gcbracht, dasz dcr c-schutzverbciud das Vertrauen

dcr Brauuschwcigcr Geschäftsinhaber nicht besitzt, da tZ2

Prozcut dcr Gcschäftsiiihnbcr fich für völligc Sonutags-

rnhc crklärt habcn.
Tic Versammelten, fordern das kaufende Publikum

nnf, scinc Einkäufe uur wochentags zu machen und solchc

Geschäftsinhaber, die Sonntags ibr Gcschäft schliche», bci

ilncn Eiiikäufcn zu bcvorzugc», dngcgcn Gcfchäftsinhnbcr,
dic dic Einführnng dpr «onntagsruhe gehässig bctnmpfeu,

zu mcidc»."

Tic Tcntschiiationalcn nnd 38er empfahlen in der

Diskussion die einstiminige Annahmc der Resolution.

Nvwnwes.

Tic Mitglicder unseres Zentralverbandes in No-

wawes baben dein Genieindevorstand am 2t>. Juli eine

Eingabe übermittelt, in der die völlige Sonntagsriche
mit AnsnciKmen fiir den Kleinverkauf von Milch,

Backwaren, Fleisch niid Eis geforderk wird. Fiir dic

genannten Warcn foll einc Vcrtanfszeit von zwei

Stunden vor dem Boriiiittagsgottesdienst zugelassen
werdcn.

Planen i. B.

Ter Zentralverband der Handlnngsgehilfen (Orts¬

gruppe Planen) Kat an das Stadtverordnetent'ullegium
cine Eingabe gerichtet, in der gebeten wird, das be¬

stechende Ortsstatut iiber dic Sonntagsrubc im

Handclsgcwerbe dahin abzuändern, daß die vollständige
Sonntagsruhc im Handelsgewerbe eingeführt wird.

Ausnabiiien sollcn nur zugclnssen werden fiir dcii

Kleiuhandcl mit Milch, Backwaren, Fleisch iind Eis,

und zwar höchstens cine Verkaufszeit von 7—9 Uhr

vormittags.

Strafzburg i. Eis.

Im neugcwählten Gcmcinderat stellten dic Sozial¬
demokratcn den Antrag, während der Monate Juli
und August die vollständige Sonntagsruhe im Handels-

gewerbe eiuziifiihren. Tie bisberigen Ausnahmebe¬

stimmungen siir die L c b c n s in i t t e l b r a n ch e

sollten bcstchcn bleiben, diese Geschäfte' sollten aber stntt
von !> bis l'2 von 7 bis !> Uhr vormittogs geöffnet
wcrdcn diirfcu. Zn diesem Antrag wurden zunächst
dic Jntcrcsscnten gehört. Das K a n f in a n n s

g e r i ch t verwies zunächst auf seine früheren Gutachten

znr Sonntogsrnhefrage und crfnchte den Gcmeinderat

nicht nnr fiir Juli und August, sondern für die Zcit
vom ersten Sonntag noch Pfingsten bis Ende August
die vollständige Sonntagsruhe cinzufnhreu. Sclbst-

ucrständlich stimmte ein Teil der Arbeitgeberbeisitzer

gegen dieses Gutachten, cin anderer Teil enthielt stch
der Stimme, Auch die Arbeitgebcrbeisitzer des Gc-

werbegerichts erklärten sich gegen jede weitere

Eiuschränkiing der Sonntagsarbeit. Der Polizei-
p r äsid e n t hatte keine Bedenken gegen den sozial-
demokratischen Antrag.

In der Gemeinderatssibung vom 8. Juli wiirde

mit 3» gcgcn 6 Stimmen beschlossen, daß während
dcr Monotc Jnli nnd Angnst dic. offcncn Verkouss-

geschäfte gcfchlossen fein müssen, Tic ^cbcnsmittcl-

geschäfte dürfen von 7 bis 9 UKr vormittags verkaufen.
Die fortschrittlichen Gemeinderäte hatten zunächst ver>

sucht, die Angelegenkeit zn verschleppen. Sie setzten es

durch, daß der sozialdcmokratifche Antrag einer Kom¬

mission überwiese» wnrde, AIs ober dic Kommission
im wesentlichen sich den svzialdeulotratischen Antrag
zn eigen mochte, versuchten sie eine ganze Anzahl Aus¬

nahmebestimmungen im Pien,nu des Gemeindcrats

durchzudrücken. Erfrcnlicherweise mißlang auch dieser
Versuch.

Wir begrüßen den, wenn auch nur kleinen Fort¬
schritt. Er ist mit ermöglicht wordcn durch nnsere
jabrrlange Arbcit, die auch darauf gerichtet war, die

Prinzipale zum freiwilligen Schließen ihrer Verkaufs-,
geschäfte zn veranlassen. Aufgabe unserer Kollegen
muß es setzt sein, dafür zu kämpfen, daß aus der teil¬

weise!, cine vollständige Sonntagsruhe wird.

-gon der Bugra.
Das anläßlich der Internationalen Ausstellung

für Buchgewerbe und Graphik in Leipzig herausgege¬
bene Z u n f t l i e!d e r b n ch gibt denjenigen, die nicht

zur Zunft gehören, eine überraschende Aufklärung über

die Erfindung dcr Druckerei:

Denn daß dic Kunst dcs Druckes
Dcr Giltcnbcrg crfaud,
Hält gcgcu ncu'rc Forschung
Schon lnngc nicht mchr stand.
Wcr uur das Buch dcr Vorzcit
Mal daraufhin studicrt,
Mcrtt, dasz im Pnradicsc schon
Tas Drucken existiert.
Als Eva ihrcm Adam ,

Hat kaum ins Ang' gcguckt,
Hat sic statt Rcdcnsarten

Fh» fcst ans Herz gedruckt.

Dic Hrilftc dieses Zuufttiederbuches ist den Buch«

Handlungsgehilfen gewidmet, die vicl zahlreicheren
Buchdrucker müssen sich mit der andern Hälste begnü¬
ge» und für die Buchbinder enthält es überhanpt nur

zwci Lieder. Die Lieder enthüllen die „Frohnatnr"
des Bnchhandlnngsgehilfen, dcs „Lebensfernstes Füh¬
ren" kommt darin uicht zu», Ausdruck:

Buchtnccht stcts uur wcnig Gcld

Vou dcm Prinzipnl crhcilt,

Dock, trotz all'dcm. dns stcht fcst,
Bilchknccht nie sich lumpcn läßt;
Trum, wcnn bci ihm Ebbe ist,
Er mal nicht zu Mittag ißt.

So sctzt mau sich in feuchtfröhlicher Stimmung
über die Not des Lebens hinweg, oder man ironisiert
sich selbst:

Dcr Büchcrhandcl stcht im Flor,
wcr ihn nicht trcidt, dnS ist cin Tor,
bci wcnig Arbcit — vicl Salär,
mcin licbcr söhn, was willst du mchr?, ^

Es Wäre töricht, aus solchen übermütigem Trink¬

liedern ohne weiteres Schlüsse anf die Gedankenwelt

eines Berufes zu ziehen. Doch steht leider fest, daß cin

nicht geringer Teil der Buchhandlungsgehilfcn sich viel

mehr sür dcn Stammtisch intcrcssicrt, als für den ge¬

werkschaftlichen Gedanken. Und statt aus der wirt¬

schaftlichen Notlage die Konsequenz zu ziehen, sich dcm

Zentralverband der Handlungsgehilfen anzuschließen,
um durch gewerkschaftliche Maßnahmen eine Besserung

viostcn gcwordcn, dic dnrch Bretterwände vcrbundcn siud
— dcc Bohrturm ist scrtig.

Wir gebe» dnrch cin fröhlich wachsendes Roggenfeld
auf dcu Bohrturm zn. Er fitzt buchstäblich mittcn im Gc-

trcidclaudc, das ciucm sogenannten. Pctrolcumvciuern
gckört.

Wic dic in dcc Gcschichtc bcriibint gcwordcnen ^chönc-

bccgcr Millioncnbanci'n, dcccn Znndlöchcr bci dcr ricfcn-
liaftcn nnd rnschcn Ausdchnuug Berlins nach dcm Wcstcn
iibcr «acht zn MillioncntcrrninS wnrdcn, habcn dic Ccllc-

Wictzcr Pctrolcninbnncrn manchcn Tropfc» vom goldeucn

Scgcn dcc Erdölindnstric nbbckommcn, Groszc Tcilc dcs

Lcindco, nnf dcm gcbohrt wird, gehören nicht dcr Tcntschcn
Mincralcrdötindunric A.-,G, Sic musz sich nach altcn, hau-

novcrschcu Gcscv dns Mutuugsrccln vom Grundcigcutümcr
bcsorgcn, sic mnfz ilun nbcr nnch cinc jährliche Pacht fiir dns

mit BoKrliirincn nnd BoKrgalgcn bciiclltc Gcländc znhlcn.
i),m ütnigcn sind, dicPctrolcnmbnncrii nbcr nuch nu dcrHöhc
dcr Produktion bctciligt, Fiir jcdc W0 Kilogrnmin Erdöl,

dic nns dcn Bohrlöchcrn ihccs Gcländcs hcraufgcpnmpt
wcrdcn — dcsivcgcn licgcn nnf dcm BoKrgcbict vcrstrcnt
viclc klcinc :>!csccooiic, für jcdcn Pctrolcumbaucrn cincs —

bckommcn sic nls Abgnbc 3 Mk. Das summicrt sich im

Jahrc.
-^chon auf dcm Wcgc zum Bohrturm, dem mächtigen,

auf Walzen uud Klötzc» licgcudcu hölzernen verschalte»
Gerüst, scheu wir dcn Vorrnt der langen eisernen Röhren
liegen, dic, von immer klcinercm Turchmcsser, je tieser
sie in die Ecdc hinuutcr müssen, zur Auskleidung des

Bohrloches dicucn, Tns cnschc stoszcn und schiittcrn dcr

Bohrmaschine, sich im gleichen Tcmpo immer ivicdcrholcnd,
stört das sprcchcn, '.i!cbcn dcm Eingang lchnt cin Rcscrvc-
bohrcr, hcbcn kann sch ihn nicht. Es ist cin mächtiger
iöohrmcifzcl, wohl iibcr 5? '.öictcr lang, dic Tchncide vicl¬

lcicht 20 Zentimeter breit, Tcr Hals, an dem ihn das

Bohrgestänge festhält, ist hohl, cr hat aber nach unten zwci
Löcbcr, ich vcrstnnd ihrcn Sinn crst spätcr.

Tcr Bohrturm kracht »ud schüttcrt. Aus dcr Erdc

hcraus rngt das Gcstäugc hoch. Es bcwcgt fich, rasch
stofzcud — iu der Miuutc bis zu 140 mal — mit schucll nuf-

cinnndcrfolgcndcn kräftige» Bcivcgungcn. Tns Bohrloch ist
jctzt au dic 200 Mctcr tief, cö wird nbcr hicr uicht vicl bis

300 Mctcr fchlcn, chc dns Erdöl kchumt. Ebcu ist das

Gestnugc wicdcr iim ciuc Länge vergrößert lwordcn, cs

grcift jctzt bald in dic Spitzc dcs lBohrturiiics hinauf. Dic

Bciucgnugsmnschinc dcs Gcstäugcs stcllt mau sich nm bcstcn
so vor: Zwci massive klobige Holzsäulen, "bci dcucu an 30

Zcntimctcr starkcn Holzbalken nicht gespart ist. Auf ihnen
licgt, frei schaukelnd, ein cbcnso gewaltiges Querholz. Dns

ciuc Ende des Querholzes hält mit zwei sogennuutcn
Spcingschliissclu dasBohrgcftäugcfcstgcpacktFdas,nndcrc Eudc
dcs Qucrholzcs ist durch cincu 'Arm mit dem Rad dcr An-

tricbsmnschiuc gctuppelt. Stößt dicscr Arm nach oben,
dauu stößt nus dcr andcrcn Scitc des Qucrholzcs das Gc¬

stäugc unch uutc», so cntstcht ciu fortgesetztes 'Auf- und Ab-

wippcu dcs Quevholzcs. Mächtige Fcdcrn schützen bci dcm

rnschcn Hin- und Hcrschlagen und -Stoßen vor Gestäuge-
bruch. Wen» das Bohrgestänge sich tiefer senken soll, wird

dcr Springschlüssel geöffnet, das Gestänge fällt nnch unten,
im uächstcn Moment ist cs vom Bedicnungsmann mit dcm

Springschlüssel wieder gepackt, um von der Maschine zum

nächsten Meißelfall wieder gehoben werden zu können. »

So meißelt die Maschine tage- und wochenlang das Loch
immcr tiefer in die Erde, dic Röhren zuni Auffüttern dcs

Bohrloches wcrden nachgeschoben, das Gestänge >vcrlängcrt
sich, Mcißcl iwcrdcn gewechselt — zuletzt ist das Erdöl er¬

reicht. . . , nun tritt nicht dcr ausrcgcnde Moment cin, wie

ihn amerikanische und galizischc Erdölgebictc kennen, cs

sprudelt nicht wie eine Fontäne aus dem Loch hcraus, vom

gewaltigen Erddruck in dic Luft cmporgcschlcudert. Jn
Dcutschland mnß dns Erdöl cmporgepumpt wcrdcn.

Fn, äbcr das Wichtigste, ivic kommt dns durch dcn

Mcißcl losgcschlngcuc pulvcrisicrtc Gcstcinmatcrial nus dcm

Bohrloch hcraus? Scchr cinfach. Man löffclt nicht lange,
dcnn sonst inüßtcn nllc Vicctclstnndc 100 odcr 200 Mctcr

Gcstäugc nus dcm Bohrloch hcrnusgczogcu ivcrdcu, um

dcn Mcißcl mit dcm Lösscl auszuiucchsclu. Das Gcstäugc
ist hohl, iu ihm läuft fortgcsctzt Wnsscr nach unten in dic

ticfstc Ticfc dcs Bohrlochcs, cs tritt dort aus dcn bcidc»,

schon crwähutcn Löchcr» dcs Mcißcls hcraus in 'dnS Bohr¬
loch nnd schwcmmt nun fortgcsctzt im cigcnllichcu Bohr¬
loch, äbcr außcrhnlll dcS Wcstäugcs, das abgcbohrtc Matcrial

nach obcn. Hicr läuft cs schmierig, schlammig, in cincr

Hölzriuuc davon uud gi'bt dcu Arbcitcrn Auskunft darübcr,
in wclchcr Wodcnschicht dcr Bohrcr „rbcitct.

Wir gchcu zu ciucm Bohrloch, daö jctzt iu Bctricb ist,
das also fündig gcwordcn ist. Es passiert auch, mit¬

unter, daß vcrgcbcnö gcbohrt wird, wcil dic Erdöluruldc

dcr Lüncburgcr Hcidc in 2- und 300 Mctcr Ticfc in ihrem
Erd- uud Gesteinsschichten nicht mehr hübsch sauber uud

citkurat übereinander aufgebaut ist, sondern im Vcrlaufc
dcr Erdgeschichte stark verworfen und zerrissen wurde.

Jetzt erkennen wir sofort, welchen Zwcck dcr großc drci-

beinige Holzgalgen, dcr übcr dem Erdlochc stcht, hat. Oben,
wo die drei Holzpfeiler sich treffen, sitzt ein Rad, von uutcn

saust ein Draht in die Höhc, der von einer in der Nähe
stehenden EleZtrowinde betrieben wird, und zieht aus dcn,

Bohrloch eiu Stück Pumpcugcstäugc hcraus. Eben ist cs

abgeschraubt uiid "beiseite gelagert, da hat das fleißige
Drahtseil schon wicdcr das nächste Stück Pumpeugcstäugc bis

hoch zum 'Gnlgeul'opf cmporgczogcn, Dic Pumpe wird ge¬

reinigt. Eiuc sluNde spätcr ist dns ganzc Pnmpcngcstängc
wieder im Erdölloch. Der Betrieb der Pumpen erfolgt cbcn»
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zn erzielen, sucht man Trust über seine mißliche Lage
im harmlasen Ulk.

Gerade der den Buchhaudlungsgchilfcu iu ge¬

wissem Zinne verwandte Beruf der Buchdrucker hat

gezeigt, was durch die gewerkschaftliche Organisation

zu erreichen ist, Ter Teutsche Buchdrucker-

Verband bringt durch graphische Tarstcllungcn auf

dcr Bugra zum Ausdruck, was cr fiir sciuc Beruf

nosscn getan hat. Außerdem steht den Ansitelliings'

suche,',, cin Schriftchen: „Verband der Deutfcheu Buch¬

drucker, Sein Werden uud Wirken 1800—1914^" un¬

entgeltlich zur Berfügnng,
Bei deu Lohn- uud Arbeitstarifen von 189«, 19ttl,

1900 und 1911 ist es den Buchdruckern z. B. gelungen,

jedesmal eine Erhöhung des Grmndlohncs herbeizn-

fiihrcn. Zn diesem Grnndlohn kommen siir viele Orte

noch Lotalznschlo'ge, fodoß im Jahre 1912 insgesamt

89,1 Proz. der Buchdrnckergehilfen den Grnndlohn n n d

vLokolznschlag erhielten. Es betrng dcr G rnndlo h n

189«: 21 Mk., 1W1: fiir Gehilfen bis zn 21 Jochren

21,50 Mk., für Gchilfcn bis zn 21—23 Jahrcn 22 Mk.,

füT altere 22,50 Mk., 1W6: für die drei Altersklassen
23 Mk., 21 Mk„ 25 Mt., 1911: sür die drei Alters¬

klassen 25 Mk., 20 Mt.. 27.50 Mk. — Ueber die Höhc
der Lokalznschlögc, die Zahl der Orte mit Lokolzuschlä-

gcn und die Zahl der Gehilfen in diesen Orten gibt

folgende Zusammenstellung vom Jahre 1912 Aufschluß:

Höhc dcS Lolalzuschlags ilrlc Gchilscn

25 Proz Il 13 310

20 Proz W SLA

l7> , Proz »l 8M

15 Proz 17 4 847

12> , Proz 57 »W7

UI Proz 53 3 075

7> „ Proz 04 4 735

5
'

Proz St 2 021

2'.. Proz 2« 507«

Ucbcr die allgemeine Entlohnung der Buchdrncker¬

gehilfen unterrichten folgende Auszüge aus den vom

Tarifamt der Teutschen Buchdrucker scit 1900 aufge¬

nommenen Statistikon:

IlM: Im Wochcnlohn standen 31072 Gchilfcn ,'von 3LUL2),
dpvou

2510 m, mchr nls 2 bis 3 Mk, üb, Mi»,

. 878g m, mcbr als S Mk, übcr Mi»,

l7Sl untcr Vlinimum

l«I7zum Minimum
3080 bis l Ml, iibcrMiniuiuni

W7l „i.mchrals l bis 2Mk, üb. Min,

1003: Im Wochcnlohn standc» 30 750 Gchilfcn (von 44 041),
davon

I2I87 zum Minimum

3855 bis I Ml, iibcr Minimum

4275 m, mchr nls > biS2Mk, üb,Min, l

1307: Im Wochenlohn standen 42 650 Gchilfcn ivo» Ai AL).
dpvon

1351 bon 5.10 bis « Mk. iibcr Min,

000 mchr nls li Ml, übcr Min,

37 mcbr nis 7 Ml, iibcr Min,

387k m. mchr nls 2bis 3 Mk. üb. Mm.

L37S untcr Minimum

1«zc>3 zum Miniiniini

1282 0.50 Mk, übcr Mininiuni

R80 von 0,so bis l Ml, übcr Min,

2009 bon i.lv bis i,50 Mk, üb, «Hin

3257 von 1.0« bis 2 Ml, übcr Min,

5317 von 2,10 bis 3 Mk, über Min,

2«« bon 3,l« bis 4 Mk, übcr Min,

1914 von I,l0 bis 5 Ms, übcr Min,

«2 mcbr nls s Mk, übcr Min,

203 mehr nlS 0 Mk übcr Min,

255 mehr als 10 Mk, übcr Min,

«37 mchr nls >2 Mk. übcr Min.

711 nntcr Minimum,

Von dcn 56302 Gchilscn nrbciiclcn 55« Scizcr im Bercmncn, Auch in

dicscr Zusammcustclluug sind dic Löhnc dcr Korrcktorc», Majchiucnsctzcr,

Stcrcotypcuic und Gaibnnoi'Iastikcr, dic in vicicn i-Ziillcn das Mininiuni

crhcblich übcrstcigcn, uicht cnlyaltcn,

1012: Im Wochc,'lohn stnudcu 52 100 Gchilfc» (von 7010V),
davon

Z2UZ mchr nis 0 M!. übcr Min,

781 mchr als 7 Mk. über Min

5l2 mchr niS S Ml, übcr Min

20S70 zuni Mininiuni

lIKS «.so Mk. über ?.'!ini,»n,ii

4405 bon 0,00 bis 1 Mk, übcr Min,

2780 don l,l0 bis lM Ml. üb. Min.
4080 bo„ l,U0 bis 2 V!k. übcr Min,

«256 bon 2,10 bis 3 Ml, übcr Min,

3700 bon 3,10 bis 4 Mk, über Min,

25« i von 4,10 bis 5 Mk. über Min,

ISiS von 5,10 bis 0 Mk, übcr Min.

418 mehr als 0 Ml. über Mi»,

324 mcbr aiS l« Mk, über Min,

22« mehr nlS li Mk. übcr Min,

7«l mchr nlS l2 Ml, übcr Min,

.
752 nntcr Minimum

3S52 Gchilscn bcrcchnctcn.

20870 zum Minimum ruilohnten Gchilsrii sinndcn also l!U2 31017 übcr

Minimum cuiiohntc gcgcnübcr Dabei ist zn bcrüclsichiigcu, daß sich

dicsc Zusnmmcnstcllung nur aus Handsetzer und Drucker bezicht, Untcr

dcr überschüssigen Gchilscuznhl sind rinbcgrisscn Maschiucnsctzcr ,516!

04.3 Proz, in bcstimnileiii Sochcniohn, 3c,5 5,0 Proz, iu Akkord bc-

schciftigch, Korrcllorcn, Stcreoibpeurc und Gnldnnopinsliler, dcrcii !^öhicc

zumcist das Minimum übersteigen, tciiwcisc sogar crhcblich,

Durch planvolle Organisationsarbeit gelang cs

1899 cincn Tarif zu schaffe», der verhinderte, dnß die

Setzmaschine die Arbeitsverhältnisse verschlechterte.
Ter Minimallohn der Maschinensetzer wurde um

25 Proz. höher bemessen als dcr dcr Handsetzer.

Sind onch dicse Löhne in Anbetracht der wachsen¬

de» Kosten dcr Lebenshaltung »och bescheiden, so fleht

doch scst, daß sie im Lause dcr Zeit gestiegen sind, was

man vo» dem Durchschnitt der BuchbandlnngsgcKilfen-

gehälter nicht sage» taun. Wohl ober darf man sagen,

daß viele Buchhoudlungsgehilfen schlechter bezahlt wer¬

den, als die Buchdrucker,

Anch die freigewerkschaftlichen Verbände der

Buchbinder, ^ ithog r r, p Heu uud Stein-

d r u ck e r sowie der H i l f s a r b e i t c r haben sich au

der Ausstellung bctciligt, indcm sic ihrc Tätigtcit »iid

ihre Erfolge zur Tarstelluug bringen. Ergreifend sind

die lcbenstreuen Nachbildungen verstümmelter Hände,
die der Buchbindcrvcrband ausgestellt bat, um dic Not¬

wendigkeit nnisossender Schntzvorrichtnngcn au den

Buchbiiidermaschiiien zu vcranschaulichcn, Viclc jnngc

Mädchen habcn da schon im Alter von 10 bis 20 Jobren

ihre gesunden Glieder opfern müssen. Sie sind entsetz¬
lich verstümmelt worden nnd fast klingt es wie ein Holn,

auf unsere vielgepriesene staatliche Uusallversicheruug,
wenn man licst, welche jämmerlichen „Reuten" den

Verunglückten gezahlt werden.

Die B n ck li andl u u g sgehiI f e u fehlen i»

dicscr soziale» Abtcilung der Bugra ganz. Tcr Zcn¬
tralverband der Handlungsgehilfe», hat sich darauf be¬

schränkt, anläßlich dicscr Ausstellung cinc Sondcrnnni-

mcr scincr „Hattdluugsgcliilfcn-Zeituug" herauszu¬

geben. Aber die andern Haiidlniigsgchilsenverbände
l einschließlich der Buchhandllmgsgeliilsensnchvcreinc)
sind auscheiucnd iibcrhaupt iiicht aus dcn Gcdankcu ge-

kommen, daß die Bugra Gelegenheit bietet, die soziale
Seite dcs Bnchhandlnugsgehilsendaseins zn beleuchten,
Tie P sing st t a g u n g dcr Allgcmcincn Bcrcinigniig

Teutscher Buchhandlnngsgelnlfen und der B u ch h a n d-

l u n g s g e h i l s e n - T a g des Tentschnationalen

Haiidlnngsgebilfcn-Vcrbandeö waren ja, doch nur Festi¬
vitäten.

Wenden wir uns der Sonderausstellung Fach-

p r e s s e zu, so finden wir, daß der Verband Teutscher

Handlnngsgchilfen, der Verein für Handlungskommis
von 1858 und dcr Teutsche Verband kaufliiäuuischer

Vereine als Aussteller mit eigner Koje vertreten siud,

In der Kollektivausstellung der Fachpresse hängen aus

die Zeitschriften dcs Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen, des Allgemeinen Verbundes der Deutschen

Bankbeamtern dcs Verbandes Teutscher Handlungsge¬

hilfen, des Vcrbandcs katholifcher kaufmännischer Ver-

einignnge», dcs Vcrcins siir Handlnngskommis von

1858 nsw, Tcr Teutichnatioiiale Haiidlnngsgehilfen-
Vcrbaiid und dcr Lcrein der Deutschem Kaufleute sind

nicht vertreten.

Unsere „Haiidlniigsgebilfen-Zeitnug" bängt in den

Abteilnngen „Freie Gewertschasten" und „Ter Kauf¬

mann nnd sein Wirkcn" ans. Wir bittcn unsere

Freunde, die die Ausstellung besuchen, daraus z» achten,

daß immer die jeweils » e u e st e Ausgabe unserer Zei¬

tung vorbanden ist. Sollte das einmal nickt dcr Fall
scin, so wärc uus cinc Mittcil»»g oarübcr erwü»scht.

Die freigewerkschastlickeu Zeitungen üuo nicht nur iu

ihrcr Sondcrabtc'iluug, soudcru zumei'i auch iu der be-

trcffcudeu Juduslricnruvve ausgedünnt, Tic „Ho!>
arbeite,'» Zeitung"*;. B, iu der Abteilung Holzindustrie.

Vergleicht mau die Zritickriiteuaussielluna der sreicu

Gewerkschaften mir der der „nationalen" Arbeiter, io

zeigt sirb die lächerliche Bedeutuugslosiateii der letztere».

Tie Ausitclluug der T a g e s v r c s i c iß geschichl-
lich voii hohem Interesse, Tic Zeitungen verschiedener

politischer Parteien, aurb die der Somildeluolraiie, find

ur besonderen >!ojen zusammeuaeiiellt, Tie lostolde-

niokratische Partei gibt ibre Tructereieu iu Bildern

wicdcr uud stellt auch das Wachstum ilirer Aöoniicn-

tcnzabl dar, Dcr A»ssteIIu»asbcsurl,c"r dnri' sich bier

zwci Schriftchen mitnehme»: ..Sozmüstlsttv ^iicinlur"

und „Tic politischc Preise der Teutschen Socialdemo¬
kratie,"

Tie A n s st ell » » g f ii r d a s 1 a » t m ö n -

u i s ch c B i l d u u g s >v e i e u-mit iiirer Griivve „An-

gcstelltenverbäude" habe» wir für beute aus dem Kreise

unserer Betrachtniige» gelassen.

Die AngeftMnbclllegttng in Mgim.
Auch das lebte Jabr zeigte sick fiir die ungarische

Bruderorgaiiisatiou ielir güiiiiig, Tbivoiil dir >!riens-

wirren in deii letzten zivei Jalneu die Oraamsations-

möglichkeitcn sehr einschränkten, dauerte die innere, als

auch die äußere Verstärkung der Organisation auch iu

diesem Jabre fort, was besonders docüiuschäi-cu in.

wenn man weiß, daß die Balt'autrise iu Ungarn eine

kolossale Arbeitslosigkeit verursachte. Ties botle zur

Folge, daß sämtliche Orgauisatioueu mn chiormcu

Schwierigkeiten zu kämvfe» bolleu, Trolz alleaem ist
'— bei unveränderter Höbe der Beiträge — eiue er-

liebliche Steigerung der Eiuualuueu au Milnlicchrr-

beiträgeu zu verzeichne». Es wurden verciuualuul:

Im Jahre 1011 .

„
l«l2 . ,

1913 .

Es kostete uus viele Mübe uud .Zeit, bis wir

bierher gelange» tonnten. Tcu» die große Schar drr

Privatängestellten war lange Zeit rbanviiiinisch ge¬

sinnt. Bürgerliche Politiker und Unternehmer standen

au der Spitze ilirer Organisationen. Tic Bcüerun,.

ibrer ^age erwarteteu sie vou den jeweitiacu Rraieruii-

geu. Eine intensive gewerkschaftliche Bewegung toiimc

trotz augeivauuter Arbeit uutcr den Vrivatauge-

stclltc» nickt platzgreise». Unsere Auinnbe lounte sich

nur nuf die Aufklärung ihrer Lage bcfchränkc», gcwcrk-

schaftlirbc Erfolge ivaren jcdoch uickt zu erzielen. Die

ganze Aiigestellteuvolilik drehte sirb um so',ialvolilisa'e

Forderuiigcii, Tie natürliche Folge dieses Umsiandes

war, daß dcr llntcrschicd zwischcn uns und dcu bürger¬
liche» Organisationen »ur darin ivalnzliueiiliieu war.

daß wir diese Forderungen weit radikaler stilisierten
und natürtich auch liöhcr stcllteu, in dcr Durckniihruna.

IU g»«,45, jirvncn

2S 585,01
31 145,70 „

"i ES ist zn vcmcrkcn, dnß dnS >in,,ncischc >>onlitions.

rccht dcni lcgnlcn ürnnnisnlioncn nnlcci'NN, ivicischnfllichc

«nmpsc zn führcn niid Widccstnndssonds ,;n snmmcln.

Ticscs ^cinmnis ivsrd dcrivcisc vctcimpil, dnß dtc Mil-

nlicdcc dcr Ocnnnisntioncn noch in cincc iconrnicn, soncn,

„loscn -^rgnnisniion" vcrcinigl wcrdcn.

falls auf ciuc ganz primitive „hölzerne" Art, Tcr gciuzc

Pctrolcuilchctricli criuucrt mit scincn hölzcrncn Hilfs-

mnsckiiucn durchnns n,i niiicrikaiiischc llrlvaldmcthodc, dic

als Mnschincntonstruttionsmatcrinl mir Holz hat, Tcr

ganze Erdölgciwiuuliugsvctricv ist überhaupt äußerst primi¬
tiv uud dcswcgcu schr billig. Acbcn jcdcnl Bohrloch, bci

dem gcpiiiiipt wird, stchc» ivir wicdcr, jctzt äbcr kaliin i»

Achuushöhc übcr dcr Erdc, dcn hin und hcr 'wippcndcn Hotz-

baltcu, dcr in dcr Mittc gestützt und gchaltcu, ivird. Er wird

mnschiucll bcwcgt. Dic Äccthodc dicscr mnschiucllcu Bc-

mcguiig ist ivicdcr ganz primitiv,
Ucbcr das langgcstrccktc Bohrgc'bict finden wir ciuc

gcnizc Ncihc klciucr jiraflzcntralcu vcrstrcut. Jcdc Zclltralc
vcrtcilt ihrc Kraft durch cin im Frcicn horizontal aus dcr

Erdc licgcudcs großcs ciscrncS Nnd, das sich cbcnso ivic dic

Unruhc in unscrcr Taschcuuhr iiiiincr »nr cin stück nnch
links und ciu Stück uach rcchts dreht, Abcr nicht so rnsch
wic dic Uuruhe, soudcru ganz langsam. Au den vcr-

schicdeustcic stcllcn hnt der ciscrnc !ltadrcifcn Löcher, nn

cingchängtcn ,^nkcn sitzcib lnngc cisernc Stnngcn, dic — cin¬

fach nuf dcc Erdc cntlnug, uur hin nud wicdcr durch cincu

Holzklotz ctwns iu dcr Bahn gchaltcu — znm Pumpcn-

schmcugel der Buhrlöchcr hiufiihrcu. Macht das Krciftvcr-

tciluugsrad der- Zcutrale scinc laugsniuc Bcivcgiiug nach

rcchts, so zicht cs allc von links hcr cingchängtcn Eisen-

staugcn übcr dns Fcld ci» kleincs Stück zu sich hcrnu. Dic

«taugen, mit dcm ciuc» Ende dcs Wngcbalkens an ihrem

Bohrlochc Verbünde,,,, ziehen, dieses nach unten, das andcrc

Endc, n» dcm das Pumpcugcstäugc befestigt ist, wird dadurch

ganz laugsam ctwas unch obcu gchobc»; macht ilun das

Kraftverteiluugsrad der Zentrale sciiw Bewegun-z »ach
,iutS, dann ischicbcn sich dic Eiscngestängc wicder nach unten.

Tic von rcchts hcr eingehängten BcivcgungSstaugcn machen

dieselbe Arbeit iin, umgekchricu Tcmpo. Zumcist wcrdcn in

die Radrcifenlöcher zwci BcwcguugSstangcn eingehängt,eine

von lilits, dic audcrc von rcchts. Oft gnbcln sich dic Eiscn-

stangen auch und bcdicncn! dcin» zwci, ja auch drci Erdöt-

pumpcn, A» cincm KraftvcrtciluiigSrad sind 10, 15 ja 20

Pumpcn auf dicsc Art angchängt, TnS Bcrfnhrcn sicin

schr primiiiv aus, arbcitct avcr trotzdcm mit gcriugcu Nci-

bilngSucrtnstcn »ud wcnig Kraftvcrgcuduiig und ist so in

Wirklichtcit ganz raninicrt dl,rchdacht, I» Ecllc-Wictzc

pumpt mau damil alljährlich sciuc 00- dis 70 000 Tonnen

Erdöl,

Aus dcn Pumplöchcru flicßt dnS schinnrzc Erdöl in

Nöhrcn, dic finch nntcr dcr Erdc «crlcgt sind, zu dcni klcincn

Borrcscrvoirc», von dcncn wir vorhin gcsprochcn hnbcu

und dic dcu Zwcck habc», dic Abgabc au dic Pctrolcum-
baucru fcstzuflcllc». Taun gchts iu dic großen Ncscrvoirc,
in dic EiscichnKnwnggonS, in dic Tniikschifsc nnd mit ilmcu

in dic Nnffincric»,

Ecllc-Wictzc hat auch Bolirlöchcr, dic zu wcnig Erdöl

gcbcn, um fortgcsctztcn Pumpcubctricb nnShaltcn zn

köiiucu, Iu solchcu Fällcn läßt man durch cinc llciuc

Fördcrmnschinc nm Fördcrscil cinc übcr cin Mctcr lnngc,

hohle ciscrnc :>!öhrc in dns Föcdcrioch hinab, das gcht san-

scnd rasch, llutcu stößt dicsc Äiöhrc ualliriich i» das Erd¬

öl, dic Bodcntlnppc dcr Iliöhrc öffnct sich nach inncn. das

Erdöl siillt dic Nöhrc. Wird nun mit dcm Fördcrscil dicscr

Apparnt ivicdcr hochgczogc», so drückt dnS in dcr Nöhrc bc-

findlichc Erdöl dic Klnppc, dic uur nach inucu ausgcht, zu.

Schon ist dic Nöhcc wieder oben, schwebt am Galgen, stößt

nuf ciucu eisernem Dorn, der dic Bodcnklcippc nnch innen

öffnct lind hcrciuS stürzt dcr Inhalt der Nöhrc, Erst Scitz-

wasscr, dann schwarzcs dickflüssiges Erdöl. Das Salzwasscr
criuucrt noch au dcn ohemals hicr cristiercndcn Ozcan. das

Erdöl, das spczifisch leichter ist als'Salzwasscr, schwimmt

auf ihm. Längst hat dcr Maschinist im Fördcrhäuschcn dic

Röhre wieöcr ins Bohrloch hinuntcrsauscn lasscn — 'das

mnckt cr tagaus, tngcin, Wochcn und Mouaic, cr ist uur noch
Gchir» cincr :vcafchinc.

Tic Aaifinadc dcs Erdöls nimmt man nicht in Ecllc-

Wictzc bor. iibccdics bctommt ciiicn, ccbcblicbcn Tcil dcs bicr

crbuhrtcn Erdölcs dic dcuischc Tvchicrgcsclischaii dcs aincri-

knnischcn Pctcolcnmicuslcs, sic bat sict, siir lnngc Jnbrc dic

Licfcrnng gcsichcct >i„d zndl! für dic Tonnc l!,50 Mch, iroi5-

dcm sonst durchschttiiilich dic Tonnc 13 chil. tostet! Tic

Anffinndc, ist im ivcscutlichcn cin Sicdcvcrinbrcn: das Erd¬

öl wird nach dcm Siistcm dcc vcrschicdcncn Sicdcpnntigrcn-
zcn in scinc Bestandteile zerlegt. Tas Erdöl scheidet bci

1«0 Grad Bctrolcilmnnphtha ,:>>ohbcnzin nno, bci noch

höhcrcn Hitzegraden dann »crosin ,«euchlöl>. bci 30i> Grad

bcgiuuc» fich dic Lchmicröic abzuschcidcii, Tns dcuismc
Erdöl hnl nls Pctrolcnm ivcuig zu bcdciitcn, scin Hanpl-
ivcct licgt im Rohvcnzin »nd ini dcsondcicn in scincn
schmiccölmcrlcn,

Laugsnm ging ich übcr dns lnnggcnrccktc
Galgcnscld, nuf dcr Erdc schöbcn sich nach allcn "Richtnngcn

dic Eiscngcstängc. dic zn dcn Pumpcn sichren, 'bin nnd bcr,

llcbcrall ivackcln dic 'Wngcbaltcn dcc Pninpcn tcmisch lang¬

sam ans und nicdcr Icb scdc das Eidö: sicigcn,
Pctrolclliubaucru rcich ivcrdcu, dcn nmcriknniscbcn Pctro-

Icnultrnst Gcld vcrdicucu, dic Dcutschc Mincralölindustric
A, <». ivicdcr 7 Proz, Dividende Verteilen und tolossaic Er-

ilngcivinnc iiinchcii — ich vcisnchc mich zn ccinncrn, nüc d:c

Lüueburgcr Hcidc vor Jahrmillioncu cuistaudcu. gcwachscn

ist nnd sick uingcbildct bnt, gehört das nnn nickt nllcs mir

Fug »iid Rccht dcm Stnnt nnd dcr Allgcn,cinbcil? Jä>
nnhiu mir vor, bci dcr nächstem Gclcgcnhcit Bclbmnnn-Hotl-

wcg zu frage», dcr ja jetzt durch dic Schließung dcS Reichs¬

tages dcn Entwurf ciucS Pctrolcummonopols cininch in die

Ecke gcmorfcu hat.
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jedoch - mangels der Incrzn nötigen organisierten

Masse ^ konnten Ivir außer der Sonntagsrnhc in

Budapest ebenso wenig Erfolge erzielen als die biirger¬

lichen,

Tic Ti,rrhschnittslagc. nicht nnr der Laden-, sogor

auch der Biircanangcstcllten. sank so im Laufe der Zeit

unter die der iudustriellen Arbeiterschaft, Auch einen

jalirzelmtelangeu innerpolitifchen Wirrwarr mußte es

zuerst gebe» wäbreud lvelcher Zeit an eine produk¬

tive Gesetzgebung nicht zn denken war - bis nnter den

Privataiigeirellteii die Ueberzeugung Platz greifen

kannte, daß auf sozialpolitischem Wege einige Forde¬

rungen zwar geregelt werden könne», dic Besse¬

rung dcr Arbcits- uud Lcbcnsvcrbältnissc hingegen

einzig uud allein mit strammer Organisation, mit ge¬

werkschaftlichen Kampfmitteln möglich in. Tie

kolossoleu Erfolge der industriellen Arbeiterschaft zeigte

den PrivatnugeslclUen, doß die Gewerkfchäftcu cs

Ware», die die Bcsseruug ibrer Lage herbeiführten.

Tieie Umwa»dl»»g bat uus ucuc Möglichkcitcn

gcbotc», liniere Agitationsarbeit hat noch eine weitere

Erleichterung ersobre» dadurch, doß es uus gelungen

is:, knapp am Anfange des Jabres lllllj mit dcm Ar-

beitrrko»s»»iverei» z» Budapest eiueu Tarifvertrag

auf drei Jabre abznschließen. Mit dem Bertrage baben

wir die Mine, Arbcitszcit, Sommernrlanb, Kiiudi-

guugssrisk, Stelleuvermittlimg uud sonstige Arbcits¬

vcrbältnissc siir 70 Angcstclltc gcrcgclt, Tcr Bcrtrog

bedenket wabreud dcr drci Jabrc fiir dic 70 Angc-

sieilieu — der >!ousuuwereiu iit iu starker Entwicklung

begriffe», die Filialen, somit also auch die Zahl der

Augestellten siud im steten Steigen — eine Lohucr-

höimug vo» 81 10 l >lro»e» zusomnien, liiervo» ent¬

falle» aus ciuc Person:

derLagerhalter. , . in S Jahr. l483.42Kr. auf I Jahr 494,47 >!r.

„ Hilfslagerhnlter „
3

,. 1299,99 „ „
1

„ 433,33 „

„ Lagergehilfeu . „
3

„ 1113,55 „ „
1

„ 371,85 „

„ LngcrcicKilnnncu,, 3
„ 883,7«,, „1 „ 277,92,,

„ Kassicicrinucn . „
3

„
919.33 „ „

1
„ 306,44 „

Bou drr gesamtcu Lolmerliölmug eiitfallen i ui

Turchichuitt auf eine Persou in drn Z Jahre»

1ZW.77 Kronen, jährlich .:!87.?2 Kroncu.

Tic Arbeitszeit ist auf 71 Stunden in dcr Woche

fcitgcfctzt. Tiesc Regelung vcrkürzt dic Arbcitszcit dcr

Anaeslellten des Konsumvereins gegeu die der Lebeus-

uiittclgcichäftc äbnlichcn Genres um 10 Stnndcn

i» dcr Wocbe, Tic sonstigen Erfolge bedeuten ebenfall?

erhebliche Fortschritte,
Ticscr Tarifvertrag — welcher der crstc im

Haudelsgewerbe iu Ungarn ist - - wurde uicht nur iu

dcn wirtschaftlichem Zeitichriften nnd Fachblättcru,

sondcr» auch i» dcr Tagcsprefse lebhaft crörtcrt und

erregte Aufsebc»,

Kurz darauf batte» wir zwei mit Arbcitscinstcllung

bcrbundcnc Lolmbcwcgnngcn mit dem vollständigen

Siege dcr Augcstclltcu gcsiibrt.

Selbstredend habcn wir unsere Agitation zur

Regelung der Arbeitszeit der Handlnngsgebilsen fort¬

gesetzt. So kam es, daß die Regierung gezwungen

war, einen Gesetzentwurf über die Ladcnspcrre dem

Abgeordnctcuhnuic einzureichen, der i» allerkürzester

Zcit auch crlcdigt wurdc, Tic wichtigste'» Bestimmun¬

gen dcs Gesetzes sind die folgenden: Bom Jutrafttrctcn,

das ist vom 7, Angnst 1913 ab, iniisscn in Bndapcst

uud iil dcn fiiiif umlicgcndcn Ortschaften die offenen

Berkoufsläden lGcwölbc) samt dcu dazu gcliörcndcn

Kanzlci- und Lagcrräumeu vuu 8 Uhr obeuds bis

0 llhr morgens, und jene Geschäfte, die vornehmlich

Lebensrnittel oder Erzengnisse der staatlichen Monopole

verschleißen, voii Ubr nbends bis 5 Ubr morgens

geschlossen sein, wabernd dieser Zeit isl es verboten,

die Aiigestellteu zu beschäftige».

Ter Handelsminisrer kann nach Anhörung der

Handels- und Gewerbekanimer anordnen, daß iil

Budapest uud dcii Gcmcindcn dcr Umgcbuug, odcr in

dcrcn cinzclncn Teilen iii sämtlichem, odcr nur in ge-

wifsen Geschäftszweigen während des ganzen Jahres,

oder iii einem gewissem Abschnitt, oder an gewissen

agen die offenen Kaufläden samt den dazn gebören

den Kanzleien und Lagerräumlichkciten von Ubr

abcnds bis 8 Ubr morgens, die zum überwiegenden

Teil Lebensrnittel und staatliche Monopolerzeugnisfc

vcrfchlcißcndcn Gcschäftc von 8 Ubr abends bis ti Uhr

morgens geschlossen sein müssen, während welcher Zeit
es verboten ist, die Angestellten zu beschäftigen,

Tas Geseiz ermächtigt sämtliche Städte und Ge¬

meinden des Landes, im Nabmcn der Bestimmung des

Gesetzes nud uutcr dciscn entsprechender Anwendung

nach Aichörnng der Handels- nnd Gewerbekammcr,

dic Zpcrrstundc mittcls Stotnt zn rcgcln.

Infolge' dicscr lctztcrcn Bcstiniiiinng des Gesetzes

hoben unsere Ortsgrilppe» eiiie rege Agitation einge¬

setzt, um die Sperrst,,»de zu regeln, was auch dcn

Erfolg botte, daß in den meiste?! Provmzstödten die

7- und 7sch-Uhr-, und nur in wenigen die 8-Uhr°LadeN'

spcrrc durch dic Stadverordnetenversammlnngen bc-

schlosfen wurde.

Tie Angestelltenbewegung in Ungarn, überhaupt

in der Hauptstadt Budapest, ist bereits ans den An¬

fängen herousgewachfen. Tie gewerkschaftliche Rich¬

tung hat von Tag zn Tag mehr Anhänger. Einige

biirgcriichc Organisationcn — dic dcr Bantbcamten,

dcr Vcrsichcrungsangcstclltcn und industriellen Bc-

anitcn — sind iii dcn lctztcn Zeiten in neutrale Gcwcrk¬

schaftcn umgcwaiidclt. Tiese Organisationcn hoben

allerdings nnr die Aenßertichkeiten dcr mudcrncn Gc¬

wcrkschaftcn abkopiert, dos innere Wesen der Gewerk¬

schaftsbewegung — eben durch die Neutralität — fcblt

ihnen. Infolge dieser Umwaiidlnug war jedoch dic

Möglichkeit geboten, die progressive» Organisationcn

gcgcn dic Harmonicvcrcinc grnppicrcn zn können. Zii

dieser Selektion gaben die Telegiertenwahlen der

Krankenkasse der Bndapester Angcstclltcnschaft dcn An¬

laß. Tic progressivem Organisationcn vcrcinigtcn sich

in dcr „Rodikalcn Partci", dic Harmonicvcrcinc in dcr

„Antonomcn Partci", Tcr Wahlkampf dancrtc vicr

Monotc lang, gcwaun in Budapest nic gcahutc Timcn-

firmen nnd endete mit dem glänzenden Siege der

„Radikalen Partei". ES wurden 8178 gültige Stimmen

abgegeben, biervo» entfielen 518", Stimmen auf die

radikale und 2903 auf die autonome Partei, fo daß

wir den Kampf mit ciner Majorität von 2192 Stim¬

mcn bccndct hoben.

Ticjcr glänzende Sieg lenkte die Aufmerksamkeit

onf die gewerkschaftliche Augestellteubewegliug. Tas

Ministerium hat rasch zwei Gesebcutwürfc, cincn

iibcr die Sonntagsruhe und einen iiber die Gewerbc-

gericbte, anfertigen lassen, die in wenigen Monaten

crledigt werden dürften.

Indessen geht die Agitation zwischen den Angc¬

stclltcn vorwärts. Es wcrdcu fort und fort mcbr

Kämpfer fiir die Organisation gewvniien dcrwcisc, daß

anf Grnndlagc dcr crstcn 5 Monatc dic Einnahmen an

Mitglicdsbciträgcn in dicscm Jahrc 50 000 Kroncn

bctrogcn wcrdcu. Wir siud unscrcr Aufgabc wohl be¬

wußt, wir trachten dic gcgcnwärtige günstige Situation

auszunutzen, denn uus obliegt jetzt dic Aufgabc, dic

Angestelitenbeweguug i» die richtigen Bahnen zn

lenken, dnrch intensive, fruchtbringende gewerkschaftliche
Arbeit und Taktik z» zeigen, daß einzig und allein dieser

Weg der geeignete ist, nm dic Arbeitsverhältnisse der

Angestellte» bessern und ihre soziale Loge heben z»

können. B 6 l a S z u n t ü.

Anmerknug der Redaktion: Ter vorstehende
Artikel ist uus bereits im Juui zugegangen.

Zur Lage der Angestellten

Das Modenhaus Alb. Dörrenberg in Lcnnep

nnd Bergeborberk, das ctwa 50 Angcstclltc hcschäitigt,

lcgtc — uüc uns hcim Rcdaktionsschlnß mitgctcilt lvird —

scincn Angestclltcu svlgcudcu Rcvcrs vor:

Für dcu Fnll ciucs cintrctcndcn, Kricgcs zwischcn

Ocstcrrcich nnd Scrlncn, cincclci ob Dcntschlnnd bou boru-

hcrcin nttiu tcilninimt, crtlncc ich mich cinvcrstnndcn, dnsz

mein Soläc ab 1, Augusl sich um cin Triilcl rcduzicrt,

Lcimep, dc» 25. J»Ii 1014.

<Zum Berhungern zu hoch, zum Sattesten zn

niedrig sind dic Gchciltcr cincs Tcilcs dcr kaufmännischen
Angcstclltcn dcs Warcnhnliscs H c y m n n n n. !:>,' c u -

»innn in Brcmcn. Das zcigtc abcrmnls ciue Bcr-

hnndlnng vor dcm Brcmcr Schöffcngcricht, in dcr

sich ciu sichcnnndzwnnzigiähcigcr Erpcdicut dicscr Firma
ivcgen Ticbftnhls und Ilniccfchlngung zll vcrnutwurtcn

hnttc. Er solltc in dcr Zcit vom. Novcmbcr 10!3 bis Mai

1!I!4 Warcn im Wcrtc von 70,00 Mt. gcstuhtcn und nns

ciucr ihm nuvcrlrautcn Portotassc cincu Bctcng von 154,50

Mark nntcrschlagcn hnbcn. Tcr Angcklagtc. dcr cinc» schr
guten Eindruck machte, ivar in bollcm llmfnngc geständig,
Er behauptete nbcr, durch ciuc Rcihc von Ilnglncksfällcn
und dnrch dic schlcchtc Bcznhluug, dic cr bci Hchiirann u,

'>!cnmnnn crhnltcn hnbc, in cinc Notlngc gcratcn zu scin
uud uutcr dem Zwange dcr ungünstigen Vcrhältuissc dic

Vcrfehluiia.cn bcga»g,c» zll babe». Durch cinc bicr Mouatc

dnucrudc Krnukhcit hnttc dcr Angcklagtc im Jnhrc 1013

sciuc Stclluug vcrlorc». Wochenlang hnttc cr sich vergeblich
bcumht, cil,c andcrc Stclluug zll crhaltc». Im Novcmbcr

1913 wurdc cr baun vou dcm WarcuhauS Hchmauu u. ^>ccu-

mnun nls Erpcdicut ui,it ciucui Wochcnlohn von sagc
nnd schrcibc n ch I z c h u Mark ciugcstcllt. Turch ciucu

Zimmcrbrnud vcrlorcn cr, sciuc Frau und sciu Kind dcn

grösste» Tcil dcrKlcidcr uud.dcrLcibwäschc, Zun« lluglück
wurde sci» >ti»d auch noch schwcr trank. Trotz wiedcrholtcr
driugcndcc Bittc» wurdc ihm,ciuc von dcrFirmn schon srühcr
.i,l Aussicht gcstclltc Lohuzulng,c nicht gcwährt. So hättc er

zuerst Klcidcr uud Wäschestücke gestohlen uud, sich dauu auch
an dcr Portokassc vergrissen. Dcr Vorsitzende dcs Gerichts
koulitc cs nicht hissen, daß man ciucm vcchciratctcii, kauf¬

männisch vorgcbiidctc» Mann cincu Wochcnlohn von

achtzchu Mark zahlt. Er fragtc dc» Augctlagtc», ol, cr

dcu Lohn uicht ctwa hci freicr «tcitio» erhalte» habe,

Ticsc Frage vcriieiiitc dicscr jcdoch, cbcnso, wic c!»c wci¬

tcrc Frage dcs RichtcrS, ob cr dcnn nicht wcnigstcns
Mittngcsscn gclicfcrt crhnltcn linhc, 'Allc 'Angabcn dcs

Angcklngtcn ivarcn bcrcits in dcr Borulitcrsuchllng gcprüft
llud als richtig bcfuudcn wordcn, Hcrr Mnsz, dcr Buch-

Halter dcr Firma, ivnr mit dcn Leistungen, dcs Angc¬

klagtc», dcn cr nls lVivnndt uud sehr schncll schildcrt,

schr znfricdc». Tcr 'Angcklagtc ivurdc dcS Dicbstahls nnd

dcr Untcrschlngnng für schuldig gcsprochcn lind zu ciucr

Gcfänguisstrnfc von 5 Wochc» vcrlirtcilt. D c m 'A u trag

d c s S t n n t s ci u >u n l t s c » t s p r c chcnd bc s ck? t o f;
d n s G c r i ch t, dcn A n g c k l n g t c n dc m S c n n t

z n r B c g, u n d i g u u g zu c m. pschlc u. 'AIs bcson-.

dcrs strnfmildcrnd hat dnS Gcricht angeiiomin.cn, dnß
dcr L o b » d c s ''l n gcki a g t e » so gcri » g w a r

,

daß c r d n »l i t n ll f tci » cn FnIl hätte a il s -

t o m m cn kö n n c li,

Wicdcrholk hnbcn wir uns bcrnnlnßt gcschc», dic Gc¬

halts- »nd Arbcitsvcrhältinssc bci dicsc» „loyalc»" 'Arbcit-

gchcrn, wic sich Hcrr Nclimnnn uns gcgcnübcr cinmal

sclbst bezeichnete, einer scharfen Kritik zn unterziehen. Tn

abcr dic Angcstelltcn i» ihrcr großc» Mchrzahl immcr

noch nicht erkannt hnbcn, dnß sie nur durch Znsnmmcu-

schluß iu cincr gcwcrkschnftlichcn Organisation ihrc zum

Tcil tralirigcu 'Arbcitsbcdiugungcu bcrbcsscrn könncn,

glaubt Hcrr Rcumanu sich auch, jetzt noch übcr dicsc Kritik

hinwcgsctzcn zu sollcn. Wcc ist dcnn cigcntlich dcr «chnl-

digc daran, dnß dcr ohcngcnanutc 'Augestclltc und scinc
Fnmilic bittcrc Not lcidcu mußtc?, Wcr ist dcr cigcntlich

Schuldige daran, dnß dicscr Anccstclltc dndurch, dnß cr

sich n» fremdem Eigentum vcrgriff und ins Gcfäiw«
nis wandern mußte? Ticsc Frngc». stcllc», hcißt

sic bcnntwoctcn, Dic Angcstclltcn dcc Firmn ,<dcb-

inann' l>, Nclimnnn in ihrcr Gcsnmthcit müssc» nbcr nns

dicscm Porfnll cndlich crkcniicn, dnß sic nicht nur in ihrcm

cigcnstcn Jntcrcssc, iin Jntcrcssc ihrcr Fnmilicn, foudcrn

auch im Jntcrcssc ihrcr Kollcgc» vcrpflichtct sind, durch

Znsam.mcnschlnß i»r Z c u t r n l v c r b n nd dcr Ö nnd -

l liugsgchilse u für cinc Bcrbcsscruiiiii ihrcr wirtschnft-

lichcn Lngc zn kämpfc».

KnufMlinnsgerichtc

Vingabe zum ZraufmaunSgerichtsgesetz. Dic in

Nc, 15 unscrcr Zeitung zum Abdruck gcln,,gtc Eiitschlicßlllig

ist dci» Bundcscat allch aus 'Allen bürg, Brnnn-

s ch iv c i g , F r n il t f u r t n. M,, Grciz , Halle,
M n u u h c i in, und O l b c r n h a u zugegaugcn.

Aus dem Zentralverband

Zwei Kollegen, dic iusbcsondcrc in fcühcrcn Jnhrcn

cifrig für >i»scrcn Vcrbnud mitgcarbcitct haben, sind vcr-

gnngcncn Monat nach läluicrcm Lcidcu aus dcm. Lcbcu

gcschicdc».
Fn München starb Jakob Gnttcntag, dcr schon

vor dcr Gründung »»scrcs Zcntrnlvcrbnndcs dcr Hand?

lungsgehilfcn in dem damaligen gewerkschaftlichen Münchner

Handllmgsgchilfeuvercin tätig war. Er hat ein Alter von

49 Jahren erreicht.
I» Bcrliu starb Rudolf Lange im, Allcr von

11 Fahre», Er gchörtc »»scrcm Verbund scii Juli
1002 nn.

Ehre ihrcm Audcukcu!

Dic Mitgliedcrzahl dcs Zcutrnlbcrbnndcs der ,5nnd-

luugsgchilfc» ist im zwcitc» Vicrtcljahr 1014 vo» 25 517

aus 20 054 gcsticgcn.

Bon den Schriften unseres Vcrbandcs siud dic

Heftc 31 bis 34 erschienen'. Heft 31 enthält dem G cschäfts -

bcricht des V c r b n n d s v o r st n n d, c s fiir das

Jahr 19 13. Es kosict 3V Pf., für Vcrbandsmitglicdcr
10 Pf. .Heft 33 ist d,ns Protokoll dcr crstcn
:>i c i ch s konf c r c nz dcr Lag c r h altcr in Lcipzig,
Tcr Prcis bcträgt 30 Pf„ für Vcrbnndsmilglicdcr 20 Ps.

Tns P r o t u k o l l dcs n c u u t c u Vcr b a ndStng c s

iu Hnnuovcr ist nls Hcft 34 erschienen. Es kostet 1 Ml,; an

Vcrbandsmitglicdcr wird cs für 30 Pf. nbgcgcbcn. Hcft 32

bciitclt sich: Tic O h n m n cht dc r H n u d I n n g s

g c h i l f c n b c w c g il il g. Es cnthält cinc Dnrstcllnng
dcr lctztcn >1ä,npfc nm dic Konkurrcnzklnuscl lind dic

Sonutngsrnhc, Jnsbcsouderc ist Äer Bricfwcchscl zum

Abdruck gclnngt, dc» »nscc Zc»tralvcrba»d dcr Handlnngs-

gchilfcn mit dcn tüirgcrlichcn Hnndlllngsgchilfcnbccbändcn
führte', lim dicsc für ciuc gciucillsamc g c iu c r k s ch a f!-

l'i ch c 'Aktion fiir dic Sonntagsr»hc zu gciviuuc», Dicfc

Schrift ivird kostenlos abgegeben. Allc Schriften, enthalten

wcrtvollcs Mitcricil, das nllc kciincu miißtcn, dic sich

ocgnnisatorisch odcr ngitntorisch in unscrcr Bciucgiing bc-

tcitigcn odcr bctätigc» lvollcn, Sic tönnc» durch uuscrc

örtlichcn Vcrtrallciisleirtc odcr mich vo» unscrcm Vcrbands-

burcali, Berlin C, 25, Laildsbcrgcrstr, 43, bczogc» wcidcn.

Berlin. Mitglicdcrvcrsammlnng nm 10, Juui. Tcr

Knsscubcricht für dns crstc Quartal 1014 lag dcr Vcr-

sttmmlung gedruckt vor. Kollcgc Schmidt gab zu dc», cin¬

zclncn Znhlcn dic notwendige» Erlä»tcrn»gci>. I» dcm

Postc» Agitntion ist uur crst cin Tcil dcr Koslc», sür die

KnnfmnuusgcrichtSwählcn enthalten, dn noch nicht nllc

Rcchnuugcn cingclanfcn siiid. Dic Fluktuation, dic durch

dic im Bcricht c»thal>cuc zahlcnmäßigc Alif»lach»ug iihcr

dic Mitglicdcrhcwcguug i,il crslcn Qiinrtnl vcranschnnlicht
ivird, ist anffnllcnd groß. Kullcgc Schmidt siihrtc sic nicht

zulctzt auf dic ganze wirtschaftliche Dcprcsfiuu zurück, untcr

dcr auch nnscrc Bcrufskottcgcu zll lcidc,c hnbciil. Dic Vcr-

snmliiluug crtciltc dcm Knssicrcr Dcchnrgc. Atsdniin cc-

slnttcte Rogon Bcricht übcr deu Vcrbnndstng in Haniwvcr,
Er bcschränktc sich auf dic Wicdcrgabc der wcscntlichstcil

Diugc und bcrwics ilil übrigcu aus das in Kürzc cr-

schcincndc Protokoll, Kollcgc Bublitz, dcm cs vocbchaltc»
war, Bcricht übcr dic dcm Vcrbnndstng vorgclcgcncn An¬

trägc. zu crstattc», hiclt cS cbcnso. Anlaß z»r Tistiission
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gabeni lediglich die Ausführungen Rogous bezüglich der

uufreuudlichcu Haltung des Hniiptvurftnudcs dcu Bcrlincru

gcgcnübcr ivcgen der nicht abgeführten Erpcditiouskoste»

für das vierte Quartal Illlg uud die von Bublitz gcschildcrtc

Regelung dcr Delegationen zum Verbnudstag, Bublitz

machte dem Hauptvorstand zum Vorwurf, dnsz cr durch sciu

teils aktiv, teils passiv ablehnendes Vcrhnltcn dcu tlciucu

Bezirken dcn Rücken gcstcift uud so dic grosze» Bczirkc mit

der Beschränkung aus ti Delegierte ins Uurccht gcsctzt

habe. Dic Kollegen Hirschfcld und Ucko bcdnucrtc» bcidc

im Jntcrcssc Bcrliuö und anderer gröfzcr Bczirkc dic

getroffene Regelung. Bezüglich dcr uufrc»»dlichc» Hnl-

tung dcö Hauptvorstnndes gcgcnübcr dc» Bcrlincr» hiclt

Ucko dcr Vcrscimmlung vor, wobin cö wohl führen würdc,

wcuu jcdcr Bczirk durch einen Beschluß scincr Mitnlicder-

vcrsammluug sich stntutnrischcr Vcrpflichtiingcn cntlcdigcn

ivolltc. Zur Wahl dcr Bcisitzer zum Hauptvorstaud schtug

die Ortsvcrwaltung vor. wicdcrzuwählcu dic Kollcgc»

llcko iiud Hirschfcld' und Kollcgiu Fricdläudcr, A» Stcllc

dcö Kullcgc» Dzubas wurdc dcr Kollcgc Gräudorfs vor-

gcschlngcu. Aus dcr Vicrsamimluug hcrniiä iuur.dc dcr

Kollcge Dzubas wicdcr vurgcschlagc», spätcr noch dic Kol¬

lcgin Schncr, die zugunstc» Grändurffs nblchiitc, Dic

»ach ci»cr lcbhnften Debatte pcr Stimmzcttcl vorgcnum-

mcnc Wahl crgnb folgcndcs Rcsultnt: Gcwählt siud mit

105 Stimmen Kollcgc .Hirschfeld, mit 14U Stimmcu Kollcgc

Ucko, mit 148 Stiinnicii Kollcgin Fricdläudcr, mit 82 Stiin-

n«n Kollcgc Grnndurff. Dcr von dcu Kollcgcn Lagerhalter

vorgcschlngcuc fünftc Bcifitzcr, Kollcgc Wcsscl, wurdc bc-

slätigt. Zu Rcbisurcii für dic Haupttassc ivurdc» vorgc-

schlagcn uud gcwählt dic Kullcgeu Pcnn, Schüubcrg und

Gohlkc, Für die Vorort-Agitationskommissiou vorgeschlagen

»»d gcwählt wurdc» dic Kollcgeu Richard Bcutcl, Hugo

Bicslcr, Karl Damrau, Mnx Fchtisch, Hcrmnnu Hcntschtc,

,Hcnry Lcvh, Rcinhold Scidcuschnnr, Atfrcd Wnrtotsch,

Hans Wcudlaird, Willi) Willc.

Dresden. In der Mitgliedcrvcrsnmmlung am 1. Juli

hiclt zuuächst Rcichstagsabgcordnctcr W. B»ck cinc» hoch-

iutcrcssautcu Vortrug, dnuii rcscricrtc Kollcgc Böhmc iihcr

„Das Wnhlrccht dcr wciblichcn Angcstcllicn zu dcu Knnf-

iimnnsgcrichtcn". Bcidc Vorträgc wnrdcn 'bcifällig nuf-

gcuommc» uud bcschlosscn, ciue Eingnbc nu deu Biiudcs-

rat gclnugcu zu lasscu, dic sich inhaltlich mit den Aus¬

führungen des zwcitcn Ncfcrcntcn dcckt, Tic zur Vor-

bcrcitung dcr dicsjährigcu Knufinanngcrichtsivahl cin-

gcsctztc KomM'isfiou crstattctc sudnu» Bcricht uud cmpfnhl

dic A»»ahme dcr vou ihr ausgcnrhcitctcu Vurschlagstistc,

Hicra» tuüpftc sich ciuc lcbhnftc Aussprnchc, au dcr sich

dic Kollege» Faughäucl, T„ Scidcl, Jttncr, Gnditzsch uud

Böhmc mehrmals bctciligtcn und dic schließlich mit dcr

einmütigen Zustimmung zu dcn nufgestellten Knndidatcn

cndetc. Mit cincm kräftigen Appell nn die Anwesenden,

nunmehr mit aller Encrgic iu dic Agitntion für unsere

Vorschlagsliste einzutreten uud somit dic Vorbedingung zn

schaffen für cinen glänzenden Ausfall der Wnhl, schloß dcr

Vorsitzende gegen Mitternacht dic angcrcgt verlaufene

Vcrsnmiiiilung.
Düsseldorf... Jn.Herrichten, Mitglicdcrvcrsammlung,

mn 2. Juli, mußtc wcgcu Furizug dcs bishcrigcn, Vor¬

sitzenden cinc Neuwahl vorgenommen ivcrdcn, 'Als Vur-

sitzcndcr wurdc der Kollcgc Th. Lnchnisc gcwählt. Dcr

angesagte Bortrag übcr „Das Hcilucrfnhre» i» dcr Au-

gcstclltcnocrsichcrung" wurdc für ciuc dcc nächsten Mit¬

gliederversammlungen zurückgesetzt, Dnuu wurdc cinc

drciglicdrige Kommisstou gewählt, dic die Vornrbcitcn für

einen Somincrausflug crlcdigcn soll. Zum, Schluß dnnktc

dic Versammlung dem Kollegen School für sci» sclbstloscs
Arbcitcn innerhalb unscrcr Ortsgruppc,

Elberfeld-Barmen. Iu dcr Mitgliederversammlung
um 18. Juni im Gcwcrkschaftshnus iu Barme» crstnttctc

Kollege Hcyck Bcricht von dcr Gcncrnlvcrsamlnlnng iu

Hannovcr. Es entspann sich eine kurze Debatte übcr dic

Bcmcrkung des Kollegen Hchck, cs iniissc vcrhiudcrt wcr¬

dcn, daß die sozialdcmukratischc Partciprcssc durch cmp-

fchlcnde Erwähnung der ncutrnlcn Angcstclltc»gc>vcrk-
schnftcn dic Zersplitterungsbeftrebungcn in dcr Angcslctltcn-

bcwcgüug fördere und durch die dadurch zum Ausdruck

kummcndc 'Anerkennung der Gründe für dicsc Zcrsplittc¬

ruug, dcr Aufklärung in den Rcihc» dcr Ailgcstclltc» »cuc

Hemmnisse bereite uud den Zug unch links, der sich neuer¬

dings bci den Angestellten bemerkbar mache, in ci» fnlschcs

Fahrwasser leite. Dann gab Kollcgc Hcpck ciucir kurzen

Bcricht von dein Stand dcr Tnrifvcrhnndlnngcn mit dcm

Vcrbnud der rhcinisch-ivcstsälifchc» Konsumvcrciuc und

urit dcm Vcrbaud dcr krcditgcbendeu Kauflcutc vuu Elbcr-

fcld-Barmcn, Eiu 'Autrag des Kollegen Morig, wcnigcr

Mßtglicdcrvcrsnmmluugcii und dnfür mchr Sckiionsvcr-

sammlungcii abzuhalten, wurde cincr Funktionäcsitzung

zur Bcratuug iibcrwicscu, Zlliu Schlllß lvlirdc die Ab-

scnduug ciucr Eingabe nu den Buudcsrnt wegen Auö-

dehilung der Kanfmannsgcrichte uud der Einführung dcs

Wahlrechts für ivcibliche Augcstclltc zu dc» Bcisitzcrwablcu

bcschlosscn, Fcr»cr wurde mitgctcilt, dnß unscrc Gcschäfts-

stcllc jctzt jcdcn Abend von 8Z^, bis 9 Uhr geöffnet ist,
'

Freiburg i. Br. In einer am 18. Juui stattgehabten

Versammlung referierte Kollege K u h m - Mannheim übcr

dlc Ziele und.Zwcckc des Zcntralvcrbandcs, Dcui iustruk-
livcu Vortrag folgtc» die Anweseirdcu mit größtem Jntcr¬

cssc uud spendeten nm Schluß reichen Beifall. Eine Anzahl
Neuaufuahmen für den Vcrband war das Ergebnis dcr

schön vcrlaufcnen Versammlung. In der nächsten Ver¬

sammlung, die. Anfang Juli tagcu ivird, soll dic Ortsgruppc
endgültig gegründet iverdcu. Wir hoffen, daß cs uus bis

dahin gelingen wird, noch cinc Anzahl ncucr Mitglicdcr zu

gewinnen.

Hamburg. Mitglwdcrvcrsammluug am 2. Juli.
Kollcgin Fischer hiclt einen Vortrag über d,ie Rlkohol-
frage, in dem sie auf dic Schäden des Alkoholgcnusscs
hinwies, dcr ein Hemmnis für nlle kulturfördcrnden Be¬

strebungen sci. Ihre Ausfiihruugcn klangen dahin aus,

daß nur die völlige Enthaltsamkeit dcm Menschen cinc

Gewähr dafür biete, Körper lind Gcist gesund zu crhnltcn.
In dcr Diskussion sprachen die Kollegen Kohu, Hof¬
in a n n uud PctcrS im, isiuuc dcr Rcfcrcntindie
Kullcgeu Sch röde r und G u t t ni n n n dagegen wäre»

dcr Mcinuug, daß gelegentlicher mäßiger Alkoholgcnuß dcm

Mcuschcu nicht schaden könne. Ihncn wics Kollcgc F i s ch c l

in lciiigcrcn Alisführuugcu nnch, dnß ihrc Bchanplniigcn

iiicht zutrcffcu, — Tnrnuf gab Kollcgc Lindau cincn

Bcricht übcr dic Tätigtcit dcs KaufmnnnSgcrickits iu

Hamburg, Kollcgc Kuost crgänztc in ctwns dicsc Ans-

siihrilugeu, hcdniiertc abcr, dnß dic bon, dcm Kaufmauus-

gericht nngcstrcbtcn Bcrglcichc bci Ttrcitfnllc» zivischc»

Augcstclltcu und Prinzipalc» schr ost zum Nncbtcit dcr

Angcstclltcn gcschlosscn ivcrdcn, Einc voii dcn Kauf»ianns-

gcrichtsbcisitzcr» vorgcschlngcuc !>icsolntiu», dic dic Gcsctz¬

gcbung nuffordcrt, dic Knuf»,n»iisgcricbtsbar!cit auf das

ganze Rcich nuszudebucu »ud auch dc» ivcidlichc» 'Ail¬

gcstclltc,i das Wahlrecht dazu zu gcwcihrcu, ivurdc cin-

stimiiiig nngcuviumcn.
— Kollcgc G n t t in n n „ mncht

dauu bckauut, dnß bci dcr Firma Eourad Schulz A.G.,

Hnmbnrg, Bcrtniirnßc, vicr l,nscrcr Kollcgeu wcgc» ibccr

^stigchörigkcit zum Zciltcnlvcrhnnd dcr Hundlnngsgcbitfcn

gc »tnß rcgc ll ivordc» scic». Tic Vcrsamuiliing imhiii
ci»c üicsoliitio» n», iu dcr das Vcrbaltc» dcr Firmn schnrs
vcriirtciit ivurdc,

Köln a. Rh. Am IU, Fnni fand im „Volkshnns" cinc

Mitglicdcrvcrsammluilg statt, i» dcr kollcgc Fnßbcndcr

znnächst dcn Knsscnbcricht vom crircn Onnrlnl l!>14 cr¬

stnttctc, Fbm ivnrdc nnf 'Antrng dcr Rcvisorcn Entlnitung

erteilt. Sodnu» gnb Kollege Faßvcndcr dem Bcrichz voii

dem Vcrbaudllliigcil mit dcu Voriiändcii dcr Vicnosscn-

schaften zlveckS Schaffung dcs ucucn Vcrkällfcrinnciitnrifs,

au dcu' sich ciuc Icbhnstc Tchnrtc anfchtoß, Allc Ncdncr

kritisicrtcn.scharf dc», Gcgcnvurschlag dcr i^cnosscilschaftcn,
dcr infolgc dcr dnri» c»thnltc»c» Vcrschlcchtcrnngcn fiir
uns »nnnnchmbar sci,

Ries«. Jn dcr nm 1, Fuli abgebnltcncu Mitglieder¬

versammlung rcfcricrtc Hcrr --chöiifnß iibcr: ,,'Anf-

bnu uud Glicdcriiug dcr. frcicn Gcivcrkschastsvcivcguug",
Tcr Rcducr schildcrtc dic 'Aufgabcu dcr Gcucralkommissioil,

'Arbcitersckrctnrintc und Gcivcrkschaflskaricllc, Znm crsic»

Tchriftfiihrcr wurde Kollcgc Abrahnmsoh» gcivählt.
Als Bctricbsknssicrcr Ivurdc Kollcgc Flling, nls Hnns-

kafficrcr für Gröva kollcgc Prngcr vcstätigt, Tcm vom

Bildnngsausschllß vorgclcgtcn TtatutcncntU'lirf ccicillc dic

Vcrsallimlung ihrc Z,usli»i»,n»g, Es ivnrdc noch vc-

schlosscu, cinc» 'Ansflng »nck, Nccißcn zn nntcrnchmcn; dcr

Tcriiii» bicrfür soll spätcr fcstgcsctzj ivcrdc».

«alznngcn. Tic „m 21. Fuui nvgchnltcnc Ncitglicdcr-

vcrsnmmliilig unlun zunächsl dcn >Insscnbcrscht cntgcgcn,

sodann ivurdc dic bisbcrigc Zahlucllcnvcrwaltnng cin-

siimmig ivicdcrgcwählt, Kollcgc Fritz dcrichlctc iidcr

dic cigcnartigc ^tcllnngnnlnnc dcs Fcnlralvorsiaicdcc', dcr

iiliii schon wiederholt von uns aiigc,ivurl>cuc Mitglicdcr
nns dcr llmgcbnng uicht dcr Zablucllc zulciltc, soudcru

dicsclben als Einzelmitglicder führt, Dcr jetzige noch nn-

cclcdigtc Fall Wichlcr wird ciugchcud hcsprochcn und dic

Hnltuug dcs ZcntrnlvorslnndcS schnri ucrlirtcsli, Folgcudc

Resolution fand cinslimmigc Anilabnic: „Tic hcutigc

Bcrsnmmlnng der Zählstcllc Salzungcn protcüicrt ganz

cuischicdcn gegen dic Taktik dcs Zcntrnlvorstaudcs, nach

wclchcr durch unscrc Ägitniion dcm Vcrbändc zngcfükrtc
Mitgliedcr nicht unscrcr Znhlsrclle übcrwicscrr, sondern cin-'

snch als Einzclmitglicdcr geführt ivcrdcu. Da zu dicscm

Vcrgchcn nnch nicht cin siichhaltigcr Grnnd vorliegt, cr-

ivnrtct dic Vcrsnmmlnng, daß nllc Kollcgcn dcr llmgctmng,

sowcit cs gcogrnphiick prattisch crschcint, in Zntnnft unscrcr

Zählstcllc zugctcilt ivcrdcn," Dcr Vorsitzcndc lvird »ist dcr

wcitcrcn Verfolgung dicscr Augclcgcuhcit, dic fiic nuscrcn
ländlichcn Bczirk von nnßcrordcntlichcr Wichligkcit in, hc-

auftragt. Es ivird uoch bcschlüsse», die »ächsic Vcrsamm-

luiig i» Schivcina abzubattcu uud a» sic cinc», gciiicin-

samcn Ansflng mit Fnniiliciiaiigchörigcn aiiznschlscßcn,

Wolfenbüttel. I» dcr nm 2ci. Fuui slnttgchablcn

Miiglic'dcrvcrsaiiimlnng sprach Kollcgc Borchcrs-Bralin-

schivcig iibcr dns TKcmni '„Warum organisicrcn ivir uns

iu, Zcntrnlvcrhand dcr Haudllingsgclnlfcn," Au dc» Vor¬

trng schloß sich cinc Icbbaftc 'Anssprnchc, lim dic Agitntion
aiii Ortc ivirksamcr zu gestalte,i, wurde Kollcgc Fritz Krohm

als Bczirksführcr, Kollcgc Ernst Domtc als Kassierer gc¬

wählt. Uutcr Verschicdcucm ivurdc 'bcschlosscn, sich dcni

i-'cwcrkfckaftSkartcll anzuschlicßcu; nls Tclc'gicrtcr ivnrdc

Kollcgc Krobui gewählt. Fcrncr wnrdc dic n» dic hicsigcn
Bchördcu gcrichtctc Eingabe bctr. E'infüKruiig dcr völligc»
Eonntngsrllhc besprochen.

Bezirkstag in Aue.

In dcm nm 28. Juui im, Bnrgcrgnrtcn in Auc nb-

gchaltcucn Bczirkstng hattcn sich 124 Ncjtglicdcr cin-

gcfnndcn. Znblrcich lvnrcn bcsoudcrs dic Ortsgruppen
Auc und Zivicknu vcrtrctcu, scrucr lvnrcn dic Ortsgrnppc»

Lößiiih, «chivnrzcnvcrg, Tbalbcii», Wiltn» nnd Mitglicdcr
nus «chöubcidc, ?,'icdcrzivö»itz und Zfchurlnu clschicucii',

Kollcgc Lälmcr-Ehcuiuitz cröffuctc dcu Bczirkstng. dcc

ciucu Bcwcis für das Erflarkcn dcs Vcrbandcs nuch iu

diesem Distrikt nblcgc. Noch vor Jahrcn sci cinc Tilgung
mit solch nuschulichcr Bcsuchcrznhl in dcr Gcgcnd um

Auc unmöglich gewesen. Er dankt dein, Konsnmvcccin
Auc, daß cr vor dcm Bczirkstng Gclcgcnhcit gcgcbcn hnbc,

seine mustergültigen Ncunnlagcn zu besichtigen. Beson¬
derer Dank, gilt dcm Gcschäftssübrcr Kollcgeu Gcrlnch für

fcinc FliKrnng. Iu das Bureau dcs Bezirkstages ivnrdcn

Gcurgi-Alic, Emmcricki-Schönbcidc iind Kollcgin Gläß-
Zwicknu gcivählk,

Dcr crstc Punkt dcr Taacsordnnng lantctc: „Tozinl-

rcform odcr Sclbilhilfc",' Rcfcrcnt Gnlllcitcc kollcgc
Lähucr-Chciunitz. Er führtc uugcfähr folgcndcs ans: Bci

dcn Bestrebungen auf Verbesserung ihrer Lage rufe» dic

Haudluugsgchilfc» i» ihrer Mchrznl,l hcutc »nch dem

Vntcr Staat. Tic gcwcrbliche Arbcitcrschaft dagcgc»
ivendet vorwiege»? die gewerkschaftliche Selbsthilfe nn.' Er-

heblich seien die Erfolge, die die Arbeiter durch gcwcrk-

schaftlichc Taktik und Arbcit crrcicht hnttcn. Mit Gcnug-

tuiiiig könnc auch dcr Zciitrnivcrbnud dcc Handlniigs-

gehilfe» der ci» Tcil dcr allgemeine» Gewerkschaftsbewe¬
gung sci, bou Jnhr zu Fahr iibcr ausclmtichccc Erfolgc,
crziclt durch gewerkschaftliche 'Arbeit, berichte», Tic übrigci,

HniidliiligSgcbilfcuvcrbändc bättcn dicscr crfolgccichcn 'Ar¬

bcit »ichts eutgcgciiztisctzc», «ic vcrlasscii sich a»t dic

Gcsctzgcbiliig. Altcs Hcil soll dic Sozialrcfocin bringcn.

'Abcr nuch das Bcslrcbc» nach 2ozialrcfoli» iil bci dcn

kanfmnniiischcn Vcrciiic» crst nciiccci, Dotniiis, E>» dic

iviltschnsilichc Eiuwictlnng, dic stets dic >>arküc Tricl'icdcr

sci, »nd dic Anstlniiingzacbcil dcr tlnfscnbcivnßlcn Hand

inngsgcbilsciischnfl bni dicsc Vcicsnc dnzn gcbrnchl, si l, inu

sozinlcn Fingcn zn bcfnssc,i„ Ncdncl' schildert dann dic

so.zinlc Gcschgcbnng üil' dic Hand!i,,,gsgchilfci, i,, nllcn

Pbasc», voiu Svnnkngsrubcgcicb, von bis znin ttcfclz

übcc dic .^onknri'cnzklnliicl bo,! !!>>>, Turch dic ivili-

schnftlichc Enlivicklnng scic,, dic gcschaiscncn Tchnngcicnc

zn cincn, gn,cn Tcilc uverbol:, andere l«c?evc scic» „iil

crbcblict,cn 'U>nngcln gcschaifc» wordc». 2cii dcn lcrucn

Jnhrcn gebt cs ninciicis ',nil dcr Zozinll'csocin, Das ncnc

.Konlurrcnzklausclgcscv sci cin »,csctz der sozialen Rcnk»

iion, Dcisclbc nniozinlc t^cist mnchc 'ich bei dcr ^on,i-

lagscnbc breit. Wici iinc sozialc Fordc '.>n,i''i>. dic dic A»°

gcstcllicnschnit sci: Jal". zclnucn fordere, scicn von dcc t'ic.

scvgcbnng iibcl'bniiv! ,iict,t in 'Aiigrisi acin'nuncn, ivic dic

Zchnifnng cincr Hacdctsinsvctlion, iln'.'rc Z.cit l'nbc ncnc

Fordcrungcn gcscknifcn, z, B, Sckaikung. einer ccichsgcsciz-

lichen Ärveilolosenversichcrung nsn>. 'Abcr erfüllt sollen dic

Fordcrlingcn nach 'Ansicht dcr bcrrnt>cndcn l^civa!:,.», in dcn

nächsten Fnhczcbnlcn nicht iverden. FreiznUncr »nd

SchnDzöllnrr, die Sckarimachcr in Fndnnrie. Hand.st nnd

Lnndn'irtfcknil. bnbcn dns ttnrt.'II dcr sch.n'ienden -i,'i,:dc

gegründet. Scinc Losung in: <>>c»»g dcr Sozinipolitit!
Dicsc Fordcrung ist t>'r Rcgicrnng Bcscln. „Wir iind zn

cincm gcwisscn Abscblnß gelangi bci iiiiicrcn sozinlvolili-

schcn (,>csci?cn", crtinrie der Slnaisiliiiiistcc dcs Jnncrn
nm 20, Jannar 1!II1 im Neicbslngc, '^chc »'iiien sein, woran

ivic sind, l'icwiß wccdcn ivic nncl, iceiier vo,, der l'iese,'

gcbung l,nscr :>tccht fordcrn, cibcr dabci tann und darf es

iiicht blcibcn, Dic gcnvci'tscbasilichc Tclbsthilfc mns', vrova

gicrt nnd nngcwcndcr ivccdc'ii, Dadurch ,vollcn nur anch

cinc Hcbnng dcc liiniericilcn Lngc der Handliingsgebilien^

schnit crrcichc», Dic nndcrcn fnniniännischc,, Vcrcinc

lchncn dicic SclbstKilfc nh, '^icht cinmal dic Fol'dcrnng

»nch völligcr Soiiiilngscnhc ii'ngcii sic diceti an die llmcc-

nclmicr zli slcllc». Sie wolle» wciiec nni d e iii P a p i c r

lämpfcn, Unscrc Fcil nbcc bcnnMl gn,ize ibcäniiec, Jmnur

mächüger gcbcrdcn sich die Hcrccnmcnichcn in Jndnstcic

nnd Handcl, Jinincr gl'vßcr ivcrdcn die Eingriste ii, dir

wirischafllichc nnd per>ö,,licl,e FreibeN dcr 'Augciiclllc,,,
Ein Inngcs „nd Iriibes >inpitel! Den nllcrndcn Hand

lniigsgckilsci, ivill ,»nn los werden, Dicscn Tendenzen

gilt cs ci» Paroli z» bictc», Aniklärcii, agitieren, cngani

sicrcn iii dns nnctsamstc M'iticl! Der Vo,",,'l,g nnirde mit

iebbastcm Beirall nnfgenominen,
Kollcgc Hcrmnnn Schiiiidt :',w>ctan gab in gtoßen

Fiigcii dcn Bcricht vom Vcrbnndslng i,i Hnnnobcr, Er

bcgrüßtc bcsondci'S, dnß dicfc Tngnng alle llnfiiininig^

kcitcn zwischen dcn kollcgcn Hnndlnngsgchilfcn nnd ,vilinl

lcilcrn bcfciligt bnbc, Dcr Vcrbnndstna linde in jeder

Bczicluing gn:e 'Arvcil gclcistci. Dcr Bcricb: ivnrdc ini:

stnrkcm Bcifnll anigciiom.mcn. Jn dcr Distnfsion svinchcn

dtc Kollcgcn Emmerich-^chönhcidc nnd Lnhncr Ebeinnih.

Alsdnnn stiiiimic der Bczirkstng ciucr Eiiignbc an d,n

Bnndcsrnt nm !>lcfo>'m dcS ,',ia»f»iannsgcrii'tiisgesctzcs ci' -

'stimmig zn,

Bezirkstag in Gera.

Dicscc tagte nm Jnli im Gnfthan^ ,nm: Ac lcr Er»

schienen waren Zvcitglicdcr ans dcn Ortsgr.'.poc : <> i'rni-.'rg.

Gcrn, ttrciz, Hcrmsdori, Hohcnmölscn, '.^- 'd n' . .luiz.

Trotz dcs schlechten Wetters Ivnr der Bciuc.i zu-cicScn-

stellend. Tcr BczirtStng wählte als V> c''^n ^!n'.!,,sd:i ,c:

Ovitz-Gcrn. Kollegin Gcrhard-Zcitz nnd W..:' :
"

. 'c r

Vortrng des Kollcgcn Lnhncr-Ehcmnitz übet ..S.>ch.rciocin

odcr Selbsthilfe" fand lcbknftc Znstimmnng, In dcc Dis-,

knssion führtc Kollcgc >iakut-l>icra ans: lZicrn gchöi", zn

dcu wcuigcu Städtcu, dic durch Ü7rjsgcsch dic fast völligc

Sonntngscnhc cingcfühct hnbcn, Obwohl dns ncne ürts.

gcsctz crst scit wcnigcn Monntcn in Krnft ist, hnbcn jctzt dic

Bäckcr und Kouditorcn vcrsncht. ci»c Dncchlöchcrnng dcr

Sonntagsrnhc zu ccccichcu, Ersrcnlichcrivcisc ist dieiec

Vcrslich fcblgcfchlagcn. Dic gcplnntc Vcrschlcchtccnng der

Sonntagsrnhc ist voii cincm bicmciiidcrakSniitglicd, der

cinc fiihrcudc !llollc im Vccbnnd Dculschcr Hnlidlungs-

gchilfcn spiclt, noch unterstützt wordcn. Es gilt, ans dcr

Hnt zn scin,
Kollcgc Briickncr-Zcitz bcricblctc in nnsssibrlichcr Wcisc

iibcr dcn Vcrbandstag in Hnnnovcr, Dic Distnfsion nber

dicscn Bcricht wnr cinc rccht nnsgicbigc, Wcbcl-i'iern

fiikric ans, dnß Bezirkstage nicht mchr genügten, cr baue

gewünscht, dnß dcr Vcrbnndstng dcc Abhält»,ig vo» i'ian-

tagc» zngcstimiut hnttc, Bcdnncrlich ici, dnß der Vec-

bniidsing fast allc 'Anträgc nbgclcbnt hnbc, aiich die, dic

cinc Erwcitcrnng dcr Rcckuc der Lngcrbalrcr bc zweckten.

Dic ncncn Bcstimmuugcn iibcr dic Bcschictnng des Ver-

bnndStngcS ivärcii ciiic Schnnilcrnng dcr Ncchlc dcc :t>iir-

glieder, Dicscr Ansicht trnt Knhiit-i'',era eiilgcgcn. Der

bctrcffcudc Bcschluß sci lcdiglich ciuc Folge dcr Entivict-

liing dcS Vcrbnndcs, Im übrigcn besprach Kollcgc Kabn:

dic Arbcitcn dcö VcrbandstngcS tcils kritisch, tcilö niier-

kciliiciid. Es spracbc» »och Lähiicr-Ehcinnilz »nd Brnckiicr.

Zcitz, Vcrschicdcnc Jcrtiiiiicr in dcn Ansfiihcnngcn Wcizcls

wnrdcn durch dicsc bcidcn Ncdncr richtiggcstcllt, Koilegc

Lähncr bcivicö, daß dcr VcrbnildSlag cinc ganzc Z'lnzaKI

Anträgc nngcuommcn bat, dic dic bcstchcndcn ^ni.miigc»

vccbcsscrn, Fiir 'Abbnltnng von blnntngcn licgc hcntc nocb

kcinc '),'otwcndigkcit vor,, Die Mängel, die sich in dcr Ürgn-

uisatiou dcr Bczirtstagc gczcigt habcn, scicu bcscitigt
worcicn,

Nnchdcm »och dic VectranciiSlentc eine» Bcricht iibcr

dnS örtlichc Vcrbnndölcbcn crstattct hattc». fand cinc Ein-

gabc nu dcu Buudcsrat bclccffcud dic :i!cform dcs Kauf-

innnnsgcrichtsgcsctzcS dic cinstiuimigc .'jnstinimnng des

Bczirkstagcs,

Zentralverband derHandlnilgsgeliilfen (SitzSerlin)

'Als Gniibcamier fiir den Gau Südwcstdeutsct>land

,'Sitz Bcnnlihciiii, ivnrdc Kollcgc Ulrich F i sck c r - Slu'::-

gnrt gcivädll, Allc» Bcwcrbcr» bciicn Dniif,

Tic uähcrc Aorcssc gcbcn ivir »och bckauut.

Tcr Pvi'siiiud. I. A, ü l I o ll r b n n.
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, Tcr Bezirk Leipzig sucht aus Bcschluß scincr, letzten

Außerordentlichen Generalversammlung

2 Verbandsbeamte. ,

Kollcgiuucn uud Kollcgcn, dic übcr organisatorische
und agitatorischc soivic praktischc Vcrbandstntigkcit Nach¬

weise sühreu köuucu, werden crsucht, ihre Bcwcrbuugcu bis

zum IS. August 1914 einzureichen,
Tie Anstellung crsolgk nnch dcu Bcdingiuugcu des

Vereins Arbcitcrprcssc, Tic Bcwcrbungcn siud zu richten

an W. Tvittig. Tnuchncrstr, 19/211,

Stellenvermittlung.

Wir suchen für Seufteubcrg (Lausitz) zum 1. Scp¬

tcmbcr
^i^ir gewandten Verkäufer

aus dcr Ma n u fa k t n r w a r c n -, Arbcitcr- uud

D a m e n k o u s c Z t i o u s b r n n ch c, dcr pcrfclt im

Tckoricrcu und Lackschrift ist,

'Gchnlt zirka 1800 Mk, p. :,.

Bciverbungcn mit Bild sind zu richten nn den

> Zentralverband dcr Handlungsgehilfen
Berlin C. 2S, Lnndsbcrgcr Str, 43/47,

Anzeigen der Sezirne
Dic Mitglicdcr wcrdcn um zahlreiche Beteiligung an dcn

Bezirksvcranstaltnngcn gebeten!

Serlin
Am 16, August d, I, Aiissliig nnch Miigg.cilvcr.dcr.

und Nabasdors, ciälicrcs siebe ?»scr„i,

Tic »»,v den Bcsminvc» der Bcrba»dsgcl,crttlbersam,n-

iin,,, nbgcäiidcctc» Siatnlc» nnd im Trucl erschiene» nnd

liegen in den ?,ng,,si-Bczirlsvclsa>»i»l»iigc» wic im Burcnn

,-,»,' Aiiboniiig bcrcit,

Jugrndsctiio», »tillwoch, den August, abcnds 81^ Ulir, Prackt-

snic c,lt-Bcrlin, BNnncnsicnKc Tagcsordnnng: 1, Bortrng

des Hcrrn Tr, Z, Trnclrr »bcr: „B,Nc dns erslc ltcbcn cnt-

siandc» iii". it. Zrllil'ilsnngcicgenlicilen, ii, Bcrschicdciics,

— Nanibcr: geselliges Bcisaininciiscin, Nczilalioncn i,»d

GcscMchnilsipicic.
S n n ,i lag, dcn 1,>, August, i,!ach!ivaiidcru»g 'nnm

lLeveniil—iNtiig,ic,i>c>gc—ltniigcn Zcc—i»!iiggclhcim—Miiggcl-

wccdcr, Tccfsv » i> lt: Zonnabcnd, dcn 1.1,, nbcnds

'„,! liiir, „n, Tchicsiichcn Bnbiibnf, .Nobvcii-, Ecke i'Nndai-

siroszc. Am So»,»ag Ziisnmmctttrcssc» mil der Vcrimnds.

i'artic, A»i itnngcn Zcc „">lnlicnisct,c :,!„>>,,". Proviant,

Tcclc» und tticdccbncbcr siiid initznbringcii,

Bczirkssiiiuitgcn sindcn statt: Touucrstag, dcu ll. August,
adcnds d'^ llbr:

Bcz. Adlcrslios «ud Umgcgkud, ,, Gc,,os!c,ischas,s-B.iirlshans".
Adiccsbos, Hciliigsicaszc :il, l, Borlrag, 2, Bcrliandsnngc

Verschiedenes.
— Nachdem: GemiiUichcs Bc

Bcz,

Bcz,

Bc

Bc^.

Bcz.

Bcz

Bcz

Bcz.

o s c n I l, „ I c r

Brancrci Osivnib

t, i^cniiäsUiciics, ti,

Bci>n>iii,,c»scin,

B i c r I c I, Gesund-
Berliner, Brunncnslr, Iid,

Bcrschicdcnes, Nnchdcm:

Gänc ivillloniincn.

Bcz

Bcz,

Bcz,

?cz.

Be;,

Kraiilisrlinioir, Tie,,?,,»,. den ll, August d. abends >>'>.« m,r..

MrUUUsUMctA.. «>! j , gIjede I, v c r.f.n II, „I i II ,1 g .in,. ,, Jnrslcn-

das", ^N'bcnnr, N, Tngcsncdnniig: 1, Abrcch»»ng: voiii

it, Ol,„rin> i!N,, it, „Zporl nnd cirbeiicrbcwcgni,,,", Ncsc-

, rcnl: Herr ciari Cclnrdl, N, Unsere Zoi„,lagsrnhcbc,vcgi,„g.
t, Bc, ba,,dsai,gcicgc,ihci,cn,

i'Nillwoci,, dcn August lblt, abends l-^ll Uhr, i„,

tiii'linmatti „Adiiilralsvainsl", Gnrlcnslr, N, M i t -

g , > e d c r b c r f a iii m i n n g, Tngrsordnttiig: l, Borlrag

des Ziolicgc» »iicn, übe," „Tic :>!«,,,c des Haiidiinigsgcbii-

lc'ii". - 2, Ounrinlsbcricbl. N, GcschäsUichcs, .

?li!l7«lkn>'s Tni,»c,s,ng, den >I, August, linde, in, Boiisbaus ans

MNllvllll. znngcrslraszc. „bend-Z !, Uhr. eine Miigiicdcr-
b e r s „ in u, in „ g U,Ui, T a g e s o r d n u » g: l, Borlrag,

tiicscreiit :,icd„„c„i: Polo,,»,, it, Gcwc, lschaslsansslng,
ii. B.,„bi ciues «assicrcrs, cincs ZlarteUdclcgicrlc» bild cincs

ZIiissllnittiniigijedes, 1, Bcrsilncdeiies,
- Jiidustricscition, Tiensiag, dc,i ,l, August, abends t, Ilhr, im

.«cgicrbeini, >,,as,crs,rns:c liiiähc Warrnigerplcitz) Per-

sanlinlniig,

Sciliou drr TrN,,nI,lu»gSbrnucl,c, Tici,s,„g, den t«, August,

abends t, Mir, ^nsnnniiciilniist iiil Reslanrani Blscinu',

^cirrliigervlab.

lVrsurl ^siliZliedcrvcrsaiiiiiiiinig Ticnslag, den 4. August, iin

^t^Uit, „iilcgciibagcil",

Zsül» n
Tcn Mitgliedern ,,nr «enntnis, das; dnS Vnrenn im

AVI» lt. ZU). „B«,lsha,ls", «everillslr. 1v7/l!w. von Zimmer .»

II, rklagc, iiach'Z i m in c r Eiagei dcrlcgl wordcii

in, Tns Bnrca» isi gebssne, lägiicb vo» 1 i,— l Ubr sowic

Ticnslags, Tv„„crsl„gs und Lainslcigs von V—v ilhr
abends.

ciin Sonnlcig, den 1,1, August, veranstalten wir

gemeinsam mit dem Unierbczirl Mnlhelm ciiic» Aus-

legeiibeNe,,,
sainincnscin,
?!ordc» I

b r n ii n c n,

1, Borlrag,
c^cuiiiiiichcs
c, ch > » II g! ?edc„ ti, igüliivoch im iVtonai, abends illir,

FimNiwnSrliming im «eNmirant Georg .Haase, Hockbr. Sl.

Norden il ,2 a> ö u l> o n s c > B oritndIi. Zmönbauscr

csisnle, Zmönhaiiscr ciiicc iI, Borlrag, it, Verbands-

angcicgciikeilcii, ii, Berntuedriies,
— :>!achl,eri GcmiiUichcs

Beisouimenscin, ^- cichinngi deZcdcil '.VUIiwoch im Monal,

»bcuds ti U>», Fnullioncirsitzlilig in den Echöuhaufcr sZcsi-

sälcn,
Rordc» III (Ä c d d i n g>, „Ge,i»ania-Tn,c", c5hai,sscc-

Nrasze i i„, ,, Er»slc und bciicrc iiiezNnlioncn des «oiicgen

l^icorg itnblc, c. ^icschäslliches, ^, Bcr>,liiedc»cs, —«lich-

dc„,i Gemiillillies Beis„,ninc>iic>ii,
')iord-Wcsi, „Arminins-Hallc»". Bremer Zlrnszc 70/71 inm

SIrminiusvlatz), ,, Bcrl'ttndsnngclcgcuhcitcn. ^, Bcr¬

schicdcnes. — :,!achbcri Geselliges Beisammensein,

Nord-Tst. i>!cs,,»l>ani LUo Bcriowiu, Am TZricdrKlis-

bnin ,i, ,. Bvrlrag des uoilegcn Ztarros,: Tcr Gciverl-

schoslsloiigres; in Miinchen nnd die Angcslclitcnbcwcgung,

it, Gcsiliöfiiicbcs, >!, Bcrsaiicdcncs, — Aacbdcm: Gciunt-

iicbcs Bciininmciiicin,

Osten. Andrelit-^csisnie". Zindrcasiiralzc 21, 1, Vortrag,

Z, BerbandsangelegenheNcii, t!, Bcrschicdcnes — Nachher i

Gcniiiliichcs Bcisainmcnsci»,

Snd-ÜLcst, iiicsinnrattt Blücher-BcrcinslinuS, BlüchcrM, >U,

üclc Urbans» »Ke, tt i ch l b i i d c r r, o r i r a g
—

„ sächsische

Schweiz", Boriragcnder: «ollcgc ?Uieg-Tcinvclbos, it, Bcr-

bandSaugcicgciibcite». ", Bcrs,i,icdciics, Nachher: Gemüt¬

liches Beisammensein.
Ncutöllu, Bassagc-'Zksisälc, Bcrgstraszc IZI/IS^. i. Borlrag,

2, Tislinsioi,, :i, BerbaiidsaiigciegciiKcitcii, ,, Bcrschiedciies,

— Aachber: Geselliges Beisauiuienscii,, Am '!<i, August,

abcnds «>j, Uhr, „?nnltio,lärsinu„g" bei Buchhcislcr, Boddiu-

siraizc >.

?c;, (zharloiicuburg, „BoUshuus", unlcrcr Toni, Rosmcniir, I.

I. Borlrag des ^MrislsieXers itiiis <jc,„pc,bnrg über:

„^cnril dN'scu", it, Tislnssion, ii, Bcrbandsaiigcicgcii-

bcilcii, l, Bcrs,i>icdcnrs, — Nacbbcr: Geselliges Bci-

saminciiscii,. Gäste ivüUommcn,

Slcglib-Groft-Lichicrscldc-Lanlwii!, Holcl „ZicgliKcr Hos",

BeriinickeilraKc I^i igroszcr Znal,, l, Borlrag des Herrn

ZchrittNeUcr Tr, ». Zchrödcr-Tüncldors iibcr: „Johann

Gott,icb ,>icbtc", it, Tisliission, S, Bcrschiedciies, Nachher:

GcmnUicbcs Bcisa,n»iciiscin,
jZarlshorst»Obcrschöne>ucide-vi>pcnick-!Zrikdrichsh»gen. Restnu-

ranr dZuiigllans, ilöpcnicl, Borgiiianu-, Ecke ParisinsllraKc,

,.,!cncs itolnl.) ,, Borlrag, it, GeichnsUiches, N, Bcr-

Reinickcndorf-Üst, Mcriciis, Zceslr, ti, ,, Borlrag, tt, Bcr-

bandsangelcgci,heilen, :Z, Geschäftliches, i, Bcrschicdciics,

cz, Trcvtow-Baumschulcuwcg, A ch ln „ gl c » c s Lola!!

Tchultheifz-ilicstaiirant tTZnh, Ollo Ocslcrlvitz,, Trcvtow, Egen-

slraszc k>». Z, Bortrag, it, Tislnssioii, !!, Bcrbaiidsnngc-

lcgcnbcilc», !, Bcrschicdcnes, — Nachher: GcmüUichcs Bci-

lammcnicin,
Süden, „?Närlischcr Hos", t!,dn,iraistr, i«,-. 1, Borlrag,

it, Verliandsangeiegenheiie», iZ, Bcrschicdcnes, ^— Nachhcr:

GcmiiUickcs Bcisaniincnscin,
TemPkltlof-Mnricudorf, Ncsiaurant Henning, Tcnibclliof,

/Zricdrich-WiibcNn-TtraKc iit,, !, Bcrbandsangclcgcnbciicn,

Nncbocm im Garten nnscrcs Bc,,i>,s,«la,s gcniiiiiichcs Bci-

lammcusci». , Mnndolincnlonzcrt ilaiicnischc Niichl.i Bci

ungiiiistigc,» BZcllcr in, ltolal, Tic iZroiicii »nscrcr ?Ni,-

glicdcr sind frcnndiichst mit cingcladcn,

'Priuloni, ilicitanraiit TchuilKcisz >N«vaU,i, Panlow, ttiinbicn-

l,ralzc ,c, I, Gcschäsiiichcs, it, Bcrbandsaiigclcgcnheiicn

ii, Bcrschicdciics,

Frcitag, dcn 7, August, nbcnds 8>l! Uhr:
„Rcichcnbergcr Hos", Neichcnbcrgcr Tiraszc 11

Bc,zirlsa»geicgci,hciicn
Gcmiiilichcs Bcisaninicnicin

Fnnllionärsitzung bci Bhilivv,

I, Gcschnst

Bei, Süd-Ost,
i, Borlrag, it, Tislnssion

I, Berschicdcncs, Nnmber

Am -.vüliwoch, den 1l>, August
Biranaclsir. iit„,

Be,z, zcnlrum, Ncilaurcmt Bog, Rlosicrslr. Ivi

iichcS. it, Bcrschicdcnes, ,

Bcz, itichtcnlicrg.Boirhngcn.RummclSburg, Ncslaurant Logcii-

«asiiio, .«liorrvroincnadc it, i, Grschöstlichcs, it, Bcrschic

dciics. — Nachdcni: Gemütliches Bcisc>i»»lci,sciu,

Bcz, Wcifteuscc, Ncslanranl ArcnK. Bcriiiicr Allee itZii, Ecke

LchderliroKe, 1, Bcrbn»dönngelegc»hci>c„, it, Bcrschic¬

dcnes, — Nnchdcm: GemnIIichcS Beisammensein

Mittwoch, den 12. August.
Bcz. Tegcl>!>!ci»i«c»dors-West, Rcsinuraiit Vrzcivcrziiisli, Nci-

nickendors-Wcst, Birlcnstr, iit,, l. Bortrag über: „Tic ilon

lllrrcnzllanscl", it, Tislussion, iZ, Bcrschicdciics,

Ohligs

s l.n.g »ach Hcidgen, Waldrcstaiirant GricK, Tic Absabri

ersolgt init «oniiiagslarle nach Tcllbrnct nu, 1,17 ilhr von,

Bahnbos «all/ »„, l„Z>,! il,,r ab Bah,,hos Viiiln-T c n v lind

ni,» it,ib! llhr ab Babiihos i,N>i!hciiii, «arlr», wclchc znr

TcUimhmc >uu Ausflug bcrcchligcn, sind ,;»m Preise von

li, Pi, vro^ Ztiicl ans dcni Berbandsbincaii und nn dcn

dclannic» steile» crhnlUich,
Wir leite» ser»cr unl, dar, ans dc», Berbcmdsburca»

criiittsiigie Giuiriiislnrlcn ,i>,r' T e u t s ch c il W cr i-

I, n ,i d n n s si c , l,, n g zn,n Preise bon ,ii> Ps, ,i>, baben

sind, Answärligc 'Bcrbaiidsniii,Nieder, dic die A»Ss,c„n„g

zn besichlige» wiiiilaic», Ivcrdc» nii, vorherige An,ne,d»ng

gcbclc», da wir bci gcniigcndcr Beicilignug sacblundigc

iZ'iiiiriing slcllc» löiiiieii, Tic l!ise»bnliii gewährt llciiicrc»

Gcscllfchaflc,, bis ,zu tv Persoiic». soscr» dic Tciiuchmcr

,z»a»lc»lassc»,nilglicdcr sind, - Fahrprciscr in ä sz i -

g » » g bis zu dc, Proz.

Am «vimtag. dci, tö. August, findet morgens cin ge,
' in c i n > „ ,u c r S >, a z i c r g a » g der Bcrbaiidsmi,-

gliedcr slall, Abniarscb « Ubr von, «civcrlschas!shn»s in

B.iald-Jllerlal — Besicbiigiing des cZtrniidbadcs cinsvrr-

broio,, Uni Ilt',!,, llbr Besichtigung der Nc,iaiN»gc» der Gc-

iiosse»schasi, Zahlreiche Bclciligung isl criviinsm,.

RedaitionSschlub für dic nächste Nummer, dcc HandlllngSgchilfcn
Zcilung:

lik. August, morgens.

Zllscnd»i,gc,i an dic Rcdaltion sind z» adressieren:

Redaktion der „HnudlungSgellilfcn-Zcitung",
Berlin (5. :tS, LandSbcrgcr Strahc IS/17,

Ortsgruppe Groh-Berlin

Sonntag, den 16. August 1914 :

MSslUg»Mi>mWWe
1. Vormittags über Grünau—Wendenschlosz—

Marienlust—ZNüggelberge nach ZNüggelwerder.
Treffpuntt S Uhr: Bahnhof Grünau.

Verbiudu

Potsdamer Bahnhof ab 7"

Zchöueberg , , , , , 8»-

Tenipelbof
Hcrninnnilrajzc....
?!cnlülln

Grünau , . , , n» 8«

Gvrtilier Balnihof ab 8« 8>'>

Griinan , , , nn L- 8"

ngen u, a,:

Alcraudcr Platz, nh

Cchles, Bnh„l,os, „

Ctralaii-Nbg, , „

Grünau , , , an

iZliailoilciibiag , M,

Fricdrichstrnszc , -„

B.ieddiiig , , ,

Gcs»»dbr»»»ei,,
Zchöiihnin, Allee

Prenzlaner Allee

Weijzcnsee , , ,

Lniidsbcrg, Alice

^raiilsurkcr'Allcc
Ztraln» RKg, ,

nb

7« 8"
8" 8->

8>> «->

8 >^ 8^'

7" 7S,

7S7 8«!

8« 8>°
«»,

8« 8"

2. Nachmittags mit der Bahn nach Rahnsdorf:
Spaziergang über Rahnsdorfer Mühle nach

Müggelwerder. Treffpunkt 2 Uhr: Bahnhof
Rahnsdorf.

'XZps. Insel'RestalMmt ZNüggelwerder
«^^^ bei Rahnsdorf (Inh. E. Schaller)

Kaffeeküche :: Badeanstalt :: Spielplatz
:: :: :: Kegelbahnen :: Tanzsaal:: :: ::

Kolleginnen! Sollegen! Wir haben alle Vo»

kehrungen getroffen, diescn Ausflug der Gesamt-

mitgliedschnft Groß-Berlins geniißreich zu gestalten.
Wir rcchnen daher auf zahlrciche Beteiligung,
G ä st e willkommen!

Mit kollegialem Gruß

Dic Ortsverwaltung.

riclllon l«ir äie

^inlaclung
?ur leilnakme am

sokreiben.

Die preise bestellen in

M. 2000

u. silbern. UKrenfloKal.

Lvtl. kreis lZolss nsck LsrIIn.

t^ür (ZrosL-öerlin unck Provinz

örsnckellburjz
pertttnsnll ScKrev

«, m. b. n.

llZsrtti, S. W. ly, öeutbstr. Z/Z.

riebt über clss z. XVstt»

sckrsibev Kostenlos clurck

lSuresu»l^sscKInen»(Ies.

0. m. b. Ii.

Melilis i. 'rkür.

«. 7.40 ?ür 1SS« 5«ü«K

k?ieLerifol-mät 7", Halbstem« lVI. 0.7Z
f. 1 dentnei, feinstetzöierilistol? billigst.

kleuKSIIN, KnesebecKstrssse 148

Telefone: löl0 unck 2lZZ.

Ronsumgenoksenkchaftliche Kuntllchau.

Organ ckes?entralverbanckes unck cker SroKeinKaufs-

Sekelttchstt ckeutkcher «onkumvereine, Hamburg.

Tic „Konsumgrnoiscnschasliiche Nuildschau", crschcint ivöchciiliich

28 bis !U Scitc» siari und isi das führcudc Fachbialt dcr dcutschcn

»ousumgcnosscuschnsiebeweguug,

Jiil Jnscraicntcii enthält der Arbcitsmarlt beständig zahlrciche

2tellc»angcbote u»d Gcsncbc, Ter Preis der Inserate belrngt Lv Ps,

siir dic vicrgcsvcctlcnc Pcliizcilc, Abonncincnlshrcis durch dic Post

bezogen 1,t>5 Ml, bicrtcliährlich. Zum Aboimcmcnt ladct crgcbc»si ein

verlagsgekeMchatt ckeutkcher «onkumvereine m. b. ß.

ßamburg ö, Keim 5lrohhauke Z8.

LngliscK, krsnx«5i5ck
Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Rumä-

nifch, Russisch, Schwcdisch,Spanisch,UngarisS>,
Altgriechisch, Lateinisch, Dcutsch erlerne» Etc

am leichteste», billigsten und bequemsten auf

Grund dcr weltberühmten Unterrichtsbriefe

nach dcr Methode Toussaint-Langenscheidt für
dcn Selbstunterricht. Diese Methode ist von

Autoritäten auf dem Gcbictc der Sprach¬
wissenschaft bearbeitet und lehrt — ohne Bor-

lcnntnissc vorauszusehen — von der crstcn
Stunde an das geläufige Sprechen, Schreiben,
Lesen und Verstehen fremder Sprachen. Dic

mustergültige Aussprachebezeichnung dcr

Methode Toussaint-Langcnscheidt garantiert

dafür, das; Sie genau so wie der Ausländer

sprechen. Die zwingende Logik dcr Erklärungen

macht das Studium nach diescn llnterrichte.

bricfen zum Vergnügen und führt zum sicheren

Beherrschen. Verlangen Sie unter Bezugnahme

auf diese Zeitung unsere reichsllustricrte, mit

vielen Karten ausgestattete Broschüre „ffrcmdc
Sprachen und ihre Erlernung" sowic die Ein¬

führung Nr. 48 in dcn Unterricht der Sie inter¬

essierenden Sprache. Die Zusendung crfolgt

kostenlos und ohne irgendwelche Verpflich¬
tungen für Sie. Schreiben Sie hcutc noch an die

l.sngenLcKeicIt
fchc Verlagsbuchhandlung (Prof. G, Langenscheidt), Berlin»Schöneberg, Bahnstraße 2S/Z«.

Mt die Zeit

zur

lVMmöeil
U unsere ge-

SrmWon!
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