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Die Lehrzeit im Handelsgewerbe.
Eine Entgegnung von Th. Meyer.

I.

Ohnc Zweifel, cs war einmal mit dem Lchrlingswcscn im

Handclsgcwcrbc bcsscr bestellt, als cs heute der Fall ist. Das

war in jener „guten alten Zeit", wo der Prinzipal sich dem Lehr¬
ling gegenüber, dcr nicht nnr seinem Geschäft, fondern auch noch
seinem Haushalt eingereiht war, verpflichtet fühlte, wo neben

die Strenge dcr Autorität etwas wie die Teilnahme eines Vaters

trat. Der Lchrling war oft der Sohn eines Geschäftsfreundes,
zum mindesten aber — von Ausnahmen abgesehen — stammte er

aus demselben achtbaren Bürgerstande wie der Prinzipal. Er

hatte auch die Möglichkeit und die Aussicht, einst sclbst Inhaber
einer achtbaren Firma zu werdcn. Und wcnn cr Gehülfe blieb,

so wurde cr Wohl zum gutsituierten Biirgcrstande gerechnet.
Damals mochte allerdings dicscr Lehrling eine fürsorgliche be¬

rufliche Ausbildung in dem Geschäft, in dem cr tätig war, ge-

uießcn.

Diese alte behagliche Zcit in Handel und Wandel — eine

Zcit, wie sie fo köstlich geschildert worden ist in Gustav
Freytags „Soll und Habcn" nnd neuerdings in

Tcilcn von Thomas Manns „Buddenbrooks" —.

schwindct dahin mit dcm wcitercn Verlauf
schciftlichcn Entwicklung, mit dcn cntschiedcncr
kapitalistischem Konzentrationstendcnzcn. Es erscheint nun

damit auf dcr Bildflächc dcr proletarische Hand¬
luugsgehülfc, dcr nicht mchr mit der Aussicht rechnen darf,
einmal selbständig zn wcrden, für den auch die Aussichten aus
einen höher dotierten Posten geringer geworden sind als vormals.

Wcnn sich dieser Gchülfc auch in einen traurig-lächcrlichcn
Staudcsdünkcl vcrbcißt nnd sich nicht zum Prolctariat gcrcchncr
wisscn will, so wird cr von dcin Prinzipal doch durchaus als

Prolct, als Plc.bs angesehen. Er verbleibt im Proletariat, wic

er auch schon mchr und mchr dirckt aus dem Proletariat stammt.
Dcnn ivic infolgc dcr wcitcrcn Verdrängung dcs für dcn un-

mittclbarcn loknlcn Absatz produzierenden Handwerks durch dic

für dcn nntionalcn nnd intcrnationalcn Markt produzicrcndc
Großindustric, durch dcn immer schärfer werdenden Kampf um

dcu Absatz in der Großindustrie, wozu dcr Hcmdcl in hcrvor-
rngcudcm Maßc dic Hülfstrnppcn stcllen musz, schließlich auch
durch dns übermäßige Hinzuströmen derer, die nun hoffen, hicr
im HnndelSgcwcrvc fich noch als selbständige Untcrnchmcr bc¬

hanptcn zu könncn, dcrcn Zahl abcr das voltswirtschnftlichc Er-

furdcrnis noch wcit übertrifft, wie durch all dies der Hnndel sich
immer mchr ausdehnt, wcrden auch immer weitere HandelS-
nngcstclltc crfordcrlich, dic dcr durch dic allgemeine wirtschaft¬
liche Entwicklung dczimicrtc Mittelstand nicht mehr licfcrn kann.

Diese muß nnn das Proletariat stcllcn nnd kann sie stellen, wcil

cinmnl dnrch die mit der Tendenz znr Vcrgrößcruug dcr Bc-

tricbc im Hnndel vcrbnndcne größere Arbeitsteilung eine Mcngc
von Stcllungcn gcschnffcn werdcn, dic gcringcrc Anfordcrnngcn
nn dic Vorbildung dcr Pcrsoncn stcllcn, die dicsc Stcllungcn aus¬

füllen sollen, und weil anderseits der Voltsschuluuterricht all¬

mählich bcsscr ivird, odcr — wic wir ja nnch sagen könncn —

wcnigcr schlecht ivird.

dcn ersten
jene Zeit
dcr wirt-

cinsetzcndcn

Bei dieser Prolctarisicruug des HandlungsgehüIfenstandcZ,
bei dcr schärferen Herausbildung dcs Gcgcnsatzcs zwischen Herr¬

schenden und Dienenden, müsscn jcnc Gefühle dcr Sympathie
und der Verpflichtung, wie sie vormals beim Prinzipal für den

Lchrling vorhanden scin mochtcn, sich mchr und mchr vcr-

flüchtigcn und damit auch dic Aufmcrkscimkcit auf cinc richtige.
Ausbildung dcs Lehrlings im Geschäft, Wic dcnn überhaupt
bci der steten Verschärfung des Konkurrenzkampfes, worunter

vor allem die kleineren Betriebe schwer zu leiden haben, bei der

größeren Fluktuation in den Arbeitsverhälthissen, bei dcm Lärm

dcs Klassenkampfcs jencr alte „patriarchalische Geist", dcr einst
den Untcrnchmer seine sämtlichen Angestellten wie einc er¬

weiterte Familie betrachten lassen mochte, dahinschwinden muß.

Hinzukommt, daß bei der größeren Arbeitsteilung im Betriebe

und bei der gesteigerten Intensität des Arbcitens es auch
schwerer geworden ist, für die Ausbildung dcs Lehrlings im

Geschäft Raum und Gelegenheit zu schassen.
So licgt dcnn das Lehrlingsivescn im Handelsgewcrbc -—

cs ist übrigens nicht nur im Handelsgewcrbc so — gegenwärtig
sehr im Argen. Solch cine Ausbildung, wie sic Gustav Fretz-

tngs kaufmännischer Mustcrhcld, der gute Antun Wohlfahrt, in

dcm Hause T. O. Schröter erhält, wird Wohl heute nur sehr

wenigen zu teil werden. Die scharsen Ausführungen, die Kollege

Borchardt in seinem jctzt als Broschüre herausgegebenen Vorlrag

auf der letzten Generalversammlung unseres Verbandcs übcr

den jetzigen Zustand dcs Lchrlingswcsens gcmacht, wird man un¬

bedingt unterschreiben müssen — hat er ja doch auch zur

Genüge Stimmen aus den verschiedensten Lagern anzuführen ge¬

wußt, die sich in der Konstaticrung dcs traurigen Zustandes

völlig einig sind. Wir sehen dic Dinge dahin gediehen, daß an

Stelle der Ausbildung eines Lehrlings vielmehr viel¬

fach die rücksichtslose Ausnutzung eines jugendlichen
Arbeiters getreten ist, dcr nnr kurzwcg auf irgend einc

Spczialarbcit — die womöglich gar noch cinc bloßc Haustncchts-
nrbcit ist, — gedrillt wordcn, die er nun fortdauernd zu der»

richten hat, daß vielfach die ungenierteste direkte Lchrlings¬

züchtcrci getrieben wird, nm so das Gchalt fiir Gchülfcn zu

sparen. Das Lchrlingswcscn ist ebenso dic Ouclle einer be¬

sonderen Ausbeutung geworden, wie dics mit dem Kost- und

Logiswcscn geschchcn ist. Dic traurigen Folgcn, dic durch dcn

jetzigen Zustand im Lchrlingswcscn für dic Gchiilfenschaft uud

schließlich für den ganzen nationalcn Handel entstehen, hat
Borchardt gleichfalls dnrchnns richtig gckcnnzcichnct. Es handelt

sich bci dcm hcutigcn Lchrlingswcscn in glcichcr Wcise um cin

pädngogischcs uud um cin ökonomisches Problem. Es handelt

sich einmal darum, in welcher Wcisc für cine bessere berufliche
Ausbildung dcr Lehrlinge gesorgt wcrden kaun, und wcitcr

darum, ivie dcr mit dcm jctzigcn Lchrlingswcscn vcrbundcnen

wirtschaftlichen Schädigung dcr Gchülfcnschnft cntgcgcngcivirkt
wcrdcn knnn.

Durchaus cinvcrstandcn knnu man wcitcr init Borchardt scin,
wcnn cr sich cntschicdcn gcgcn allc zünftlcrifch-rcnttionären Plnnc

anf dicscm Gcbictc wcndct, wcnn er cs cntschicdcn abwcist, dic

Konknrrcnz seitens der Lehrlingsarbeit dadurch zu bcscitigcn, daß
cs dirckt künstlich unmöglich gcmacht odcr crschivcrt wird, Kauf-

mnnnSIchrling zu wcrdcn. Schr gut wnr iu dicscr Bczichuug
dic schürfe Abfertigung, dic cr kürzlich wicder der ncucstcu rc-

nktionärcn Don Ouichotcrie der Dcutschnntionnlen hat zu tcil

wcrden lasscu, jencr sublimcn Idee, das Recht, Kaufmanns-

Ichrling zu werden, nn die Absolvierung bcstimmtcr Schulen
nnd Schulklassen zu knüpfcn. Und auch jcucr Vorschlag dcr

Dcutschnniioualcu, gcncrcll dic Zahl dcr Lchrlingc, dic in cincm

Gcschäft Stclluug finden dürfcn, fcstzusctzcn uud zu beschränken
— cin Vorschlug, wic ihn dic Bnchdruckcr jn in dcr Prnris ucr-

wirklicht hnbcn —, so vcrlockcnd cr auch zunächst crschcincu mag,

cr muß gleichfalls cntschicdcn abgclchnt wcrdcn. Es gcht nicht,

gerade bei der mannigfaltig verschiedenen Art der Betriebe im
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HnndclSgcivcrbe hicr cin bcstimmtcs Schcma aufstcllcn zu
wollen, das allgemeine Gültigkeit haben soll. Auch bei diesem
Vorschlag dcr Deutschnationaleu schaut ja dcr reaktionäre Pferdc-
sufz deutlich genug heraus. Wicsc Hcrrcn haben dabei diel

wcnigcr im Auge, cinc Vcrbcsscrung der Lchrlingsbildung zu er¬

zielen, als dcn Zudrang zum Handlungsgchülfcnbcrufe zu re¬

duzieren, d. h. die Freiheit der Berufswahl zu negieren Dicscr
Vorschlag richtet sich also vicl wcnigcr gcgcn die Arbeitgeber,
als gegen ein wichtiges Interesse der Gesamtbevölkerung. Die
Lage dcr Handlungsgchülfcn dadnrch verbessern zu wollen, das;
wir deren Zahl künstlich «vermindern, und so vielen Angehörigen
dcs dcutschcn Volkes, die sich dcm Handclsgcwerbe widmen wollcn,
durch einc künstliche Barriere dcn Zutritt versperren, für Pro¬
jekte von derartigem Kaliber fehlt uns dcr spezifisch „teutsche",
„nationale" Gcist, wic cr jcnen bicdcr.cn Hcilpatrioten crb- und
eigentümlich ist.

Soweit kann nnd musz mau dem Kollcgcn Borchardt also
vollauf zustinrmen. Daß wir mit jenem weiterem ebenso reaktionären
wie ntopistischen Projekt der Deutschnationalcn, dcm allgemeinen
Verbot der Frauenarbeit iin Handel, nichts zu schaffen haben, ver¬

steht sich am Rande, Borchardt hat hier mit seinen kurzen, scharfen
Ausführungen die ganze Torheit der Deutschnationalen richtig
gekennzeichnet. Sehr bedenklich will mir indes nun dcr Vorschlag
erscheinen, den Borchardt j seinerseits macht, um dem Nebel
im hcutigcn Lchrlingswcscn zu begegnen. Borchardt will die
Krankheit dcs Zahncs heilcn, indcm cr den Zahn einfach auszieht,
die Mißständc im Lchrlingswcscn beseitigen dadurch, daß er das
Lchrlingswefcn überhaupt beseitigt. Der heute nur noch so¬
genannte „Lchrling" soll als das anerkannt werdcn, was cr tat¬
sächlich ist, cin jugendlicher Arbeiter, und soll als solcher bezahlt
werden, und die pädagogische Seite dcs Problems soll dadurch
ihrc Erlcdignng findcn, daß dic Ausbildung für den Beruf gänz¬
lich dcr Schule zugcwiescn wird. Ich glaube, die Generalver¬
sammlung ?n Chemnitz hat mit richtiger Vorsicht gehandelt, als
sie davon Abstand nahm, dics Programm dcs Kollegen Borchardt
zum Programm dcs Vcrbandcs zu machen.

Die kaufmännische Ausbildung cincs Lehrlings im Geschäft
ist nach Borchardt heute nicht mchr möglich, aber auch gar nicht
einmal mehr nötig. Das sind die bcidcn Tragcbalkcn, auf denen
Borchardts Forderung dcr Abschaffung des Lehrlingswescns
beruht.

Wie auch meinerseits schon zugcgcbcn, ist cs durch die wirt¬
schaftliche Entwicklung im allgcmcincn schwieriger nnd un¬

bequemer gcmacht worden, einen Lehrling im Geschäft auszu¬
bilden. Schwieriger und unbequemer gegen früher gewiß, aber
mcincr Ueberzeugung nach keineswegs unmöglich. Es mögen
gewisse Großbetriebe im Engros- wie im Detailhandel sein, wo

solchc Ausbildung cinfach durch dic Natur des Betriebes gänzlich
ausgeschlossen ist. Immerhin bleibt in dieser Hinficht der in
dem von Borchardt erwähnten Bericht Dr. Jastrows über „Kauf¬
mannsbildung und Hochschulbildung in Amerika" gegebene Hin¬
weis auf jene amerikanischen Warenhäuser bemerkenswert, die
es unternommen haben, besondere Fortbildungseinrichtungen in
ihren Betrieben zu schaffen. Nun haben wir aber doch bei allen
Konzentrationstendenzen heute und für die nächste Zeit nicht
nur mit dem Großbetrieb iin Handel zu rechnen, sondern daneben
bleiben in nennenswertem Maße auch immer noch mittlere Be¬
triebe bestehen, ja sclbst die Kleinbetriebe wcrdcn sich noch ein
gewisses Feld zu bchaupten wissen. Die Konzentration der Be¬
triebe findct im Handel immerhin durchaus nicht in dem gleichen
Maße statt wie in dcr Industrie.

Es waren in Prcußcn im Handcl und Verkehr söhne Eisen¬
bahnen und Post) Personen tätig:

1LSS 18SS Zunahme

PZt,

Iu Betrieben mit 2 nnd weniger Gehülfen 411509 4676S6 13,6
„

3 bis 5 Gehülfen,, ,, 176867 342112 93,4
„ „ „

6
„

SO
„ 157338 303078 92,6

„ „ „
51 und mchr Gehülfen . 25619 62056 142,2

Gewiß cine starke relative Zunahme für die Betriebe mit
51 und mehr Gehülfen, nur daß die Zahl der in Belricbcn dieser
Größe tätigen Personen erst za, 5 pZt. dcr Gesamtzahl ausmacht,
während sie in der Industrie ungefähr cin Drittel der Gesamtzahl
beträgt. Es ist aber, wie schon ermähnt, gerade die industrielle
Entwicklung, die ein Wachstum des Handelsgewerbes und trotz aller
Konzentrationstendenzen auch in diesem, doch hier einen breiteren
Spielraum für die kleineren und mittleren Betriebe ergibt.

Dabei darf auch nicht übcrschcn werdcn, daß gerade im Handcl
dic Konzentration dcs Kapitals durchaus nicht immer verknüpft
ist niit einer vollständigen technischen Konzentration dcs Bctricbcs,
dnß für die kapitalistische Entwicklung im Detailhandel nicht uur
das Warenhaus dic typische Erscheinung ist, sondern daß dabei
noch eben so schr das System der Filialläden mit ihren kleineren
Einzelbetrieben in Betracht kommt. Auch kann im Engros-Handel

cin Geschäft mit schr großem Umsatz vielfach mit einer verhält¬
nismäßig geringen Zahl von kaufmännischen Angcstclltcn betrieben
wcrdcn. Wir haben nlso nicht nur die „Nicscnbctricbe", sondcrn
für die nächste Zeit blcibcn — auch wcnn für jcnc „Ricscnbctricbc"
die Ausbildung von Lehrlingen cine absolute Unmöglichkeit sein
sollte — doch noch cine großc Zahl kleinerer Betriebe übrig,
bci denen cin solches absolutes Hindcrnis iiicht vorhanden zu scin
braucht.

zipnlc gcfnllt, dic cr nls dic rcincn Unschuldsengel hinstcllt, tragi¬
sche Opfcr eines übcr ihncn schwebenden Verhängnisses, das anch
den besten Willen, irgcnd etwas für dic Ausbildung des Lehr¬
lings zu tun, erbarmungslos scheitern lassen würdc, bin ich
dnrchans nicht geneigt, in diesem Falle alle Schnld, odcr auch
nur dic gröfzerc Hälfte dcr Schuld, „dcn unglückseligen Gestirnen"
zuzufchicbcn,' hier eincn unwidcrstchlichcn Zwang anznnchmcn,
dcr jcdc Verurteilung nnd jcdc Bccinflnssung cinfach nnsschlicßt,
bin ich vielmehr der Meinung, das; in vicl höhcrcm Maszc als
cin Zwang dcr Umstände cs hicr tatsächlich dcr Egoismus dcs
Prinzipals ist, dcr nn dcr hcutigc» Lchrlingsmiscrc die Schnld
trägt, cin Egoismus, der in dcn vcrschicdcnstcn Grndcn nnftritt,
von dcr bloßcu knltcn Glcichgültigkeit nn, dic keine Verpflichtung
respektiert, weil sie überhaupt an keine Verpflichtnng dcnkt, bis
zu der raffiniert ausgeklügelten Methode cincr systematisch be¬
triebenen schamlosen Lchrlingsausbeutung. Die „Vcrhältnissc"
sviclcn hicrbci dnnn nbcr insofern cinc Rolle, nls sic die Situation
für die Entfaltung jenes rücksichtslosen Egoismus geschaffcu habcn.

Wenn cs abcr nicht in dcr Hauptsache dic durch
dic Technik dcs Bctricbcs notwcndig und unabänderlich
gegebene Situation, sondcrn dcr Egoismns dcr Prinzi¬
palität ist, dcr an dcm Mißständc schuld ist; wcnn die
von Borchardt ziticrten Ausführungcn dcs Rcgicrungsrnts
Dr. Stcgemnnn auf dcm Kougrcsz dcs Vcrbandcs für dns kanf¬
männische Untcrrichtswcscn dnS Richtige trcffcn, der wohl auch
erwähnt, „manchmal möchten vicllcichjt auch dic Verhältnisse
dcs täglichen Lebens cincr ausreichcndcn Ausbildung der Lehr¬
linge im Wcgc stehen", im übrigen aber durchaus die rücksichtslosc
Selbstsucht der Prinzipalität verantwortlich macht; dcnn wie cr

scharf hervorhebt, „es vergesse der Prinzipal vielfach
scinc rechtlichcn nnd inornlischcn Verpflich -

tungcn, gegenüber dcm Wunsch, dic Arbeits¬

kraft dcr Lehrlinge in scincm Jnieresse mög¬
lichst n n s z n n u tz e n"; dann läßt sich allerdings gcgcn dcn
Mißstand im Lchrlingswcscn cinschrcitcn und scine Besserung
erstreben, ohne daß man gleich nötig hat, das ganze Lchrlings-
wesen niit Stumpf und Stiel auszurottcu. Man mag sich zu
den Bestimmungen dcs von dcn Dcutschnationalcn vorgcschlagcncn
Lehrkontraktes immerhin steptisch Verhalten, bezweifeln, ob sie in

solcher Schärfe irgendwie anf die Praxis anwendbar sind, hin¬
gegen wird sich die Forderung des ^ dcs Handelsgcsctzbuchcö,
daß dcr Lehrhcrr verpflichtet ist, „dafür zu sorgen, daß dcr

Lehrling in den bci dem Bctricbe des Geschäfts vorkommenden

kaufmännischen Arbeiten unterwiesen wird", iin allgcmcincn, von

bestimmten Fällen abgesehen, schr wohl aus der Theorie in dic

Praxis durchsetzen lassen. Borchardt höhnt allerdings über cinc

derartige „papierne Verpflichtung". Er weist darauf hin, daß
trotzdem der ^

§ 76 noch durch dic Strafbestimmung dcs Z 62

unterstützt wird, cr bislang doch zu nichts gcnützt habe; er sieht
gerade in dieser völligen Wirknngslosigkcit dcs Gcsctzcs auf
diesem Gebiet den Beivcis, daß hicr cbcn cinc „korce majeur",
cine höhere Gewalt vorliegt, gegen die sich überhaupt nichts aus¬

richten läßt.

Nach den Bestimmungen dcs Handclsgcsctzbuchcs crschcint dcr

Lehrling in dcr Tat durchaus nicht so ungünstig gcstcllt. Zu
den erwähnten bcidcn Parcigraphcn tritt noch der dj 77, nach
welchem der Lchrling cine Stellung sofort ohne Kündigungsfrist
verlassen kann, „wenn dcr Lehrherr seine Verpachtungen gegen
den Lehrling in einer dcsscn Gcsundhcit, Sittlichkcit odcr Aus¬

bildung gefährdenden Wcisc vcrnachlässigt". Iin nllgcmcincn wird
indes von dicscm Rccht wohl nur schr wcnig odcr fast gar iiicht
Gebrauch gemacht. Einmal, wcil dies gesetzlich gewährte Rccht
zumeist den in Frage kommenden Personen unbekannt sein wird,
dann, wcil auch das Odium gcschcut wird, dns init cincm solchcn
Stellungswechsel als Lehrling lcicht verknüpft ist, weil man auf
Schwicrigkcikcu stoßen ivird, die schon verflosscnc Lchrzcit in cincr
ncnen Stellung angerechnet zu erhalten; dann nber vor nllciu
auch, wcil man ja gar nicht wissen kann, odcr sogar schr be->
zweifcln muß, ob cs in cincr nencn Stclluug irgendwie bcsscr
sein wird, als in der alten. In dcr Praxis hat nlso auch dicscr
Paragraph noch sehr wenig gcnütztz cbcnso wcnig ivic die Strnfnn-
drohnng des H 82. Die angedrohte Strafe, wonach mit Geld¬
strafe bis zu <F 150 bestraft wird, wer die ihm dcm Lchrling
gegenüber obliegenden Pflichten „in ciner dcsscn Gcsundhcit,
Sittlichkeit odcr Ausbildung gcfährdcndcn Wcise verletzt", kommt
trotz dcr nllbcknnntcn schrcicndstcn Mißständc, bcsondcrS Hinsicht-
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lich der Ausbildung, wohl nur schr, sehr selten zur Anwendung.
Die Strafe hat die ganzen neun Jahre hindurch, seitdem die

Vorschriften dcs neuen Handelsgesetzbuches gültig sind, auch immer

nur auf dem Papier gestanden. Ist nun aber mit alledcm be-

wicscu, daß der Wille dcs Gesetzgebers, dcn Prinzipal zur kauf-
männischcn Ausbildung seines Lehrlings zu verpflichten, über¬

haupt cin verfehlter war? Ist damit bewicscn, dasz hier ein un¬

erbittliches Naturgefctz sedcn menschlichen Willen elend zer¬

schellen läßt, odcr wird hier nicht nur einfach wicdcr dic Wahrheit
des altcn Satzes dargetan: Wo kcin Klägcr ist, ist kcin Richter?
Wo ist dcnn bisher in bcstimmtcn Ucbcrtrctungsfcillen der An¬

kläger aufgetreten? Der einzelne Benachteiligte hat sich ruhig in

scin Los gefügt und ergcben. Unkenntnis, Gleichgültigkeit nnd

Furcht hielten ihn von jcdcin Vorgehen ab. Die „alten" Hand-
lungsgehülfcnbcrbände, dic, sowcit sic überhaupt dic Interessen
der Handlungsgchülfcn vertreten, sie nur flau und lau vertreten,

haben nichts getan. Und auch uuscre Organisation — ehrlich
eingestanden —, so schr wir im allgemeiucn auch dic Miszstände
im Lchrlingswcscn in Gruud und Boden kritisierten, so haben
wir bislang doch auch uur wenig Veranlassung genommen, in den

bcsondcrcn Fällen mit Energie vorzugehen, hier etwa in gleicher
Wcise zu dein in dicscr Sache durchaus berechtlgtcn Mittel dcr

Denunziation zu greifen, wic wir es z. B. bei Uebertretungen
der Sonntagsruhe tun. Wir hattcn cbcn zn viel anderweitige
'Aufgaben, bci dcrcn Bearbeitung auch der unmittelbare agitatori¬
sche Nutzen größer war. Aber ist es überhaupt für uns ebenso
lcicht, uiiscrscits in bczug auf die Ucbcrwachuug der Lehr¬
lingsausbildung tätig zu scin, wic in bczng auf dic lleberwachung
dcr Sonntagsruhc? Ist, von ganz klaren und krassen Fallen
abgcschcn, die Feststellung des Deliktes hicr nicht nngleich
schwieriger? Und wenn unscrc Gewerkschaft einmal vicl stärker
nnd einflußreicher geworden scin wird und aus eigener Macht den

Unternehmer hindern kann, in solch wüster Wcise als bislang „den

Hcrrn im cigcncn Hause" zu spielen, würde es auch dann be¬

sonders nnscrc Anfgabe, dic Aufgabe einer Gcwerkschaft sein, dic

Aufsicht übcr dic Ausbildung der Lehrlinge zu übernehmen?
Ober müssen wir nicht allemal dahinstrebcn, dicsc Aufficht dem

zuzuweisen, dem sie recht eigcutlich zukommt: dcm Staate,
und dicscn zu dicscr scincr Pflicht zu zwingen? Das Unterrichts-
iveseu ist eine Angelegenheit des l Staates, Der allgemeine
Schulunterricht wird von staatlich angestellten Beamten, wo

nicht erteilt, durch solche beaufsichtigt. Durch die neuere

sozialpolitische Entwicklung ist anch dcr gewerbliche Fortbildungs-
nntcrricht eine Sache dcs Staates odcr der Kommune gcwordcn.
So gut wie nun dcr Staat dcn Lehrer in der Schule inspizieren
läßt, um zu kontrollieren, ob der Unterricht, der hicr erteilt

wird, in dcr vom Staat verlangtem Wcisc crtcilt wird, so gut

ist der Staat verpflichtet, den Lehrherrn im Geschäft inspi¬

zieren zn lassen, um zu kontrollieren, ob der Unterricht, dcr hicr
mit dcr Praxis crtcilt wcrdcn soll, anch in dcr vom Staat gcmäß
seinem Gcsctzc vcrlangtcn Wcisc crtcilt wird. Wenn Graf Posa¬
dowsky neuerdings nns Handlungsgchülfcn hinsichtlich unserer

Forderung der Handels-Jnspektoren ziemlich unwirsch
auf dic Sclbsthülfc vcrwicscn hat, so könncn wir demgcgcn-
übcr crncnt gcradc untcr Bczugnahmc auf dic Lchrlingsfragc auf
dic Staatsaufgabe hinwciscu. Hicr ist ein sehr wichtiger
uud schr brauchbarer Hcbcl, dcu wir für dicse unscre Fordcrung
cinsctzcn können. So ivic die Vorschrift betreffs dcr Fürsorgc-
pflicht dcs Prinzipals hinsichtlich dcr Ausbildung dcs Lehrlings
bis jetzt nnr cinfach im Gesctzbuch stcht, kann man allerdings von

ihr init Recht als von einer bloßen „papicrncn Verpflichtung"
reden, ist sie uur glcich cincm Wcchscl auf einen faulen Kunden,

Dcr Wcchscl erhält crst Wert, wenn zu dcm Trassatcn ein sicherer
Garant tritt, dcr „im Notfälle" für Einlösung sorgt. Dicscr
Garant ist mit dcn Handclsinspcktorcn in ihrer Eigenschaft als

Lchrinspcktorcn gcgcbcn. Erst kürzlich ist dic Verpflichtung dcs

Staates zu cincr Beaufsichtigung der Verwendung dcr Lchrlingc
im Gcschäft von dicscm sclbst anerkannt wordcn durch dcn Erlas;
dcs preuszischcn Handclsministcrs an dic Rcgicrungspräsideiitcn
vom 2. Juni d. I., in wclchcm dicsc aufgcfordcrt wcrdcn, dic

nntcrcn Vcrwnltungsbchördcn auf dic ihncn durch die iz!z 1391

uud 128 dcr Gcwcrbcordnuug zustchcudcn Befugnisse hinznwciscn
nnd sic zu vcrnnlasscn, dcr Ausführung jcucr Bcstimmuugcn bc-

fondcrc Sorgfalt zuzuwcudcu. Thcorctisch siud die Handlungs-
Ichrliugc nämlich nicht nur gcschützt durch das Handclsgcsctzbuch,
sondcrn scit 1000 iibcrdics noch durch dic gcnanntcn Paragraphen
der Gewerbeordnung, iz 128 dcr Gewerbeordnung schreibt vor:

„Wcnn dcr Lchrhcrr einc im Mißverhältnis zu dcm Umfang odcr

dcr Art scincs Gcwcrbcbctricbcs stehende Zahl von Lchrlingcn
hält uud dadurch dic Ausbildung dcr Lchrlingc gcfährdct erscheint,
so kann dem Lchrherrn von dcr nntcrcn Vcrwnltuugsbchörde dic

Entlassung cincs entsvrcchcndcn Tcilcs dcr Lehrlinge auferlegt
und die Annahme von Lchrliugcu übcr ciuc bestimmte Zahl hinaus
untersagt wcrdcn." Gcgcn solchc Anordnung findet das Vcr-

waltnngsstrcitvcrfnhrcn statt. Fcrncr könncn dnrch Bcschluß des

Bundesrats — odcr sonst durch Anordnung dcr Landeszcntral-

bchördc — für einzelne Gewerbszweige Vorschriften über die

höchste Zahl vo» Lehrlingen crlasscn wcrdcn, wclchc in Betrieben

dieser Gewerbszweige gehalten wcrdcn darf. Durch dcn iz 1391

der Gewerbeordnuugsnovellc vom 30. Juni 1900 ist dann jene
Vorschrift des § 128 der Gewerbeordnung anf das Halten von

Lchrlingcn in offenen Verkaufsstellen sowie in andcrcn Bctricbcn

des Handelsgewcrbcs für anwendbar erklärt wordcn. Dns Maß,
in dem sie wirklich angewandt wordc», wird natürlich kaum er¬

kennbar sein. Wenn jene Vorschrift des iz 128 schon im allge¬
meinen rccht wcnig in Wirksamkeit gctrctcn scin wird — dic

cventucll seitens dcs Buudcsratcs oder dcr Laudcszcntralbchördc
zu erlassenden generellen Bestimmungen, von dcncn dabci noch
die Rede ist, find auch niemals erlassen worden —, so wcrdcn

gar die Fälle der tatsächlichen Anwendung dcs Paragraphen im

Handclsgcwcrbc sicher mit Recht die Aufnnhmc in cin Naritätcn-

kabinett verdienen. Gegenüber dcm Skandal, zu dcm uachgcradc
die Zustände im Lehrlingswcscn sich entwickelt haben, und der

drohenden Gefahr, die damit für unseren ganzen nationalen

Handcl gcgcbcn, sicht nun endlich dic Negierung sich gezwungen,

einzuschreiten. Nach den Ermittlungen, die auf dic in dieser
Sache beim Bundesrat eingelaufenen Eingaben und Klagen hin
angestellt sind, „scheinen", wie der Erlaß des preußischen Ministers
vorsichtig und zart zugesteht, „dicsc Klagcn nicht völlig uubcgründct
zu scin". Es soll nun gcwiß cmcrkannt wcrden, daß auf Grund

dieser Klagen der Minister scinc Vcrfügnng erlassen hat; cs soll
anerkannt werden, wie mit dicscr Verfügung aus dcm durch dic

Gcwcrbcordnuug dcm Staate zustehenden Rccht die Konsequenz
dcr Pflicht dcs Staates zur Kontrolle gezogen wird. Schr stark

bezweifelt werdcn muß indes, ob nnn dic Bchörde, dcr nach dicscr
Verfügung dcs Ministers dic Kontrolle zugctvicscn wird uud nach
dcr hcutigcn Rechtslage auch allein zugewiesen wcrdcn kann, ob

dic Polizci, dic vielbcschäftigtc, dic schon auf so manchem Gebict,

auf dcm sie jedenfalls mit noch weit mehr Lust und Liebe zur

Sache vorgehen wird, z. B. in punct« Ausspionieren von Sozial¬
dcmokratcn, sich nicht just mit Glanz bcdcckt hat, gcradc das

richtige Organ abgeben wird für cinc Kontrollc dcr Lehrlings¬
ausbildung. Sicher ist hiermit der Polizei eine wichtigere Auf¬
gabe gestellt ivorden, als so manche Nachtwächterrolle, in der

sie sich sonst betätigen muß. Abcr fichcr ist auch, daß sic dicsc
wichtige Aufgabe noch nicht in dein Grade wird lösen können,
ivic cinc gewerkschaftliche Organisation, dic sich cincn größcrcn
Einfluß errungen, dies vermöchte. Jn dcr ministcricllcn Ver¬

fügung wird zwar die Polizci darauf hingewiesen, sich im Nol-

faile bci dcn Kaufmannsgcrichten Rat und Belehrung zn

holen, ihre Zweifel beheben und Gutachtcn erstatten zu

lassen. Abcr auch die Beihülfe der Kaufmannsgerichte, dcrcn

Herauzichcn auch immer nur dem Ermessen der Polizci überlasscn
bleibt, wird in dieser Sache nur von ziemlich begrenztem Wert

fein können. Jn gerechter, billiger Weife generelle Bestimmungen
über die Zahl der Lehrlinge zu treffen, ist bei der außerordentlichen
Verschiedenartigkcit der Betriebe im Handel schwer möglich. Es

muß in diesen Dingen eben von Fall zu Fall entschieden werden.

Auch ivürdc das Kaufinannsgericht wohl zu sehr belastet werden,
wenn sich die Polizei wirklich bemüßigt fühlen sollte, den Rat des

Kauftnannsgcrichts in solchen Fällen einzuholen. Die Anfgabe kann

in richtiger Weise nur gelöst werden, durch deii fachmännisch gebildeten

Handcsinspektor, der in ganz anderer, sachverständigerer Wcise an Ort

nnd Stelle revidieren und in jedem Falle prüfen kann, ob und inwie¬

weit die voin Prinzipal zu machenden Angaben über die Beschäftigung
feiner Lehrliirge der Wirklichkeit entsprechen, und der, wo er

cinc gesetzwidrige mißbräuchliche Verwendung dcs Lchrlings an¬

trifft, dann dcm Gesetze Geltung zn verschaffen, sowie die

gesetzliche Strafe zu beantragen hat; cinc Strafe, die gegenüber
ihrer jetzigen Höhe noch zu verschärfen wäre, insbcsondcrc durch

die Bestimmung, daß im wicdcrholtcn Zilwidcrhandlnngsfnllc übcr

dcn betreffenden Untcrnchmcr das Vcrbot dcr Lehrlings-
einstclliing für mehrere Jahre zu verhängen i st,

daß er damit also für ciuc bcstimmtc Zcit dcn Pcrsoncn, dic

nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind, gicichgcstcllt
wird, dcncn nach dcm gcltcndcn Gcsctz dic Haltung uud Anleitung
von Lehrlingen untersagt ist. Sclbst wcnn unscre Wünsche in

bczng auf dic Zahl dcr cinziistcllcndcii Inspektoren vollauf be¬

friedigt wcrdcn sollten, wird doch nic erreicht werdcn, und wcrdcn

nnch nnscrc Wünsche gar nicht sowcit gchcn könncn, dnß dcr

Inspektor in gleicher Weise scin wnchsnmcs Angc übcr allcn ihm

unterstellten Betrieben sollte halten können uud jcdcn irgendwo

aiiftauchcndcn Mißstand gleich sollte entdecken und abstellen könncn.

Hicr muß die drohende scharfe Strafe, dic mornlischc Diskre¬

ditierung nach dcm Gcsctz als Prävcntivmittcl zu Hülfe kommcn,
um dcn Untcrnchmcr nn dcm Mißbrauch der Lchrlingc zu

hindern.
Wcuu so dcr Staat der ihm zustchcudcu Kontrolle nachkommt,

wcnn in strengeren Strafbcstimiuimgcu Kanteten gcschaffcn sind,
wcnn iiii Haiidclsinspektor der Erckutor vorhanden ist, dcr der

Anforderung und der Strenge dcs Gesctzcs Gcltnng zu vcr-

schaffcn weiß, dann wird eine ncnc Periode anheben könncn, in

dcr der Lehrling verschwnndcn ist in dcn Bctricbcn, wo kcinc Gc-

lcgcnhcit oder kein Willc vorhanden ist, ihn etwas lernen zu

lassen, nnd einzig vorhanden ist in dcn Bctricbcn, wo auch in

Wahrheit cinc Lchrc vorhanden.
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Auf dem Rückzüge.
In dcn Kreisen dcr Banknugestclltcn herrscht citcl Frcudc nnd

Wcmnc. Sticht ctwa, wcil iuziuischcu dic Großbauten das Ab¬
kommcn znr Kucbclung ihrcs Pcrsounls gelöst hnttcn; nci», dic
bcrcits von nns bcsprochcnc „Aufklärung" dcr Großbnnkcu, dnß
1. ihrc Angcstclltcn sich nin cinc andcrc Stcllnng bcwcrbcn dürfcn,
ivcnn sic cS ihrcn Chcfs vorhcr niittcilcn, hnt dic tonnngcbcndcn
Hcrrschnftcn untcr dcn „Bnntbcniutcn" so vcrgnügt gcinncht, und
dcr Hinivcis, dnsz cs 2. dcu Augcstclltcu uubcuonnncn blcibcn soll,
sich um Postcn bci nuSwnrtigcn Vticdcrlnssungcn^ dcr Vcrtrags-
baulcn zu bcwcrbcu, läßt cs dcu Lcitcrn dcs Bnnkbcamtcnvcrcins
als übcrflüssig crschcincu, sich noch längcr aufzurcgcu. Tic
„B a n l b c n in t c n - Z c i l u u g" schrcibt nämlich: „Es kann
kcincm Zivcifcl uuterlicgcn, dnsz durch dicsc Aufklärung die

schwerem Bcdcnkcn, die dcr Vcrtrag bci uus crtvcckeu mußte, z u m

großen Teil beseitigt ivcrdcn. Nunmchr ist cs den
Bcamtcn dcr vicr Bankcn nntcr dcr im Absatz 1 dcr Erklärung
bczcichnctcn Vornnssctznng also möglich, bcrcits bclicbige Zcit vor

dem Kündigungstermin Vcrhnndlnngcn wcgcn cincr ncncn

Position zu führen. Anstcllnngsvcrträge könncn cbcnfalls vorhcr
abgeschlossen werden, nnd dic Pcrändcrnngcn zwischcn zwci vcr-

schicdcncn Plätzen sollcn übcrhnuvt gnr kciner Bcschränkuug uutcr-

licgcu. Dn mnn von ?lnfnng nn dnmit rcchncn musztc, dnsz die

betreffenden Banken cine offizielle und ausdrückliche Aufhebung
dcs Kartells nicht vornchmcu ivürdcn — uns wärc dicscr Schritt
nntürlich dcr willkoinmcustc gcivcscn —, so knnn dic nns gewordene
Aufklärung nur init lebhafter Freude begrüßt werden.

Dieselbe Bcschcidcnhcit zcigcn dic „V e r b n n d s b I ä t t e r",
dns Organ dcs Vcrbandcs dcntschcr Hnndlungsgchülfcn. Sie bc-
trnchtcn dic Aufklärung cbcnsnlls nls „wertvoll". Dic „Vcr-
bnndsblättcr" hältcn cs fcrncr vcrrätcrischcrwcisc für ihrc Auf¬
gabe, dcncn in dcn Rückcn zu fallen, dic dic Brutalität der Groß¬
banken cncrgisch bekämpfen. Die „Lcipzigcr Volkszcitnng" hatte
nämlich geschrieben, dic Bankangestellten sollten lieber zur
Selb st hülfe greifen, nls dic Hnndelslnmmcrn nnznflchen,
nnd dann weiter gesagt: „Vis jetzt haben dic Hnndclsknmmcrn bci
nll dcn dic soziale Lngc dcr Gehülfcnschaft bcrührcndcn Fragcn
gczcigt, dnß ihncn jedcs Verständnis dafür abgeht, nnd dnß sic
nnch nicht einmal dcn guten Willcn habcn, dcn felbstvcrständlichcn
Forderungen der.Gchülfcn mit Wohlwollen zu begegnen." Darauf
antworten die „Verbandsblättcr", dics sci nbcr das Zicl hinaus-
gcschosfcn, nnd sic „wünschten keinen solchen Kriegs-
zustand in unserem Stande".

So blasen dcr Vankbeamtenvcrein und dcr Verband deutscher
Handlungsgchülfcn cinträchtiglich die Friedcnsschalmci. Dicsc
fcige Bcschcidcnhcit zeigt sich crst richtig, wcnn man demgegen¬
über vergleicht, wie Prinzipalsorgane über das Abkommcn der

Großbanken urteilen. Dcr „Dcntschc Ockonomi st" mcinte,
„die Bankangestellten könnten nur die glatte Auflösung dcs
Kartells fordern".

„Der M a n u f a k t u r i st" sagt, die von den Groß¬
banken gegebene Aufklärung habe „wcnig auf sich. Wo die
Gchalts- uud Anstcllungsvcrhälinissc so liegen, wic bci dcn vier
groszcn Banken — und dicse Verhältnisse bildeten ja crst den
Anlaß zu der Maßnahme dcr Bankdirektioncn —, wird sich ein

Bankhandlungsgchülfe in dcn seltensten Fällen dazu cntschlichcn,
der Firma seine Austrittsnbsicht mitzuteilen, bevor er cincn neuen

Posten hat. Er muß schon über pekuniäre Reserven verfügen
odcr aus sonstigcn Grüudcn um Stcllcnlosigkcit nicht besorgt sein,
wcnn cr einen solchen Schritt tut, dcr ja auch in allcn anderen
Branchen aus durchaus begreiflichen Gründen außerhalb dcr

Engngemcntsgepflogenhcitcn dcs Handlungsgchülfcn licgt
Es ist vom Prinzipalsstandpunkt aus nicht zu verstehen, wie man

mit ciner solchen Erklärung dic Bankgehülfen gerade auf diesen
Wcg verweisen konnte. Dadnrch ist doch einc Aufbesserung oder
cin Aufrücken nicht begründet, daß der Handluugsgehülfc erklärt,
zu ciner anderen Firmn übergehen zu wollen, während viellcicht
zahlreiche Kollegen des Betreffenden ihren Leistungen zufolge die
gleiche Begünstigung verdienen und sie nur dcshalb nicht erhalten,
wcil sie cs nicht riskicrcn wollen oder können, sich zwischen zwci
Stühle zu setzen. Einc Verbesserung bedeuten somit die bcidcn
nachträglichem Einschränkungen dcs früheren Beschlusses nicht".

Die Prinzipalsorgane haben also cin feineres Empfinden für
die Bedeutung dcs Abkommens und dcr lcercn Beschwichtigungs¬
versuche, als der Bnnkbenmtcnvcrein und dcr Verband deutscher
Handlungsgehülfen. Den Handlungsgchülfcn, insbcsondcrc den
Bankangestellten, raten wir, nus dcm an Vcrrntcrci grenzcndcn
Rückzüge dicscr Vcrcinigungcn zu lernen und dort Anschluß zu
suchen, ivo man für ihre Jntcrcsscn Vcrständnis hat und crustlich
für sie eintritt — in unserem Centralverband.

Die Banken sollen jetzt ihr Abkommen dahin ausgelegt haben,
daß es zulässig sei, Beamte in ungekündigteu Stellungen zu. engagieren,
doch solle den Beamten — nicht der Bank — der 'Rücktritt von

solchen Engagementsverträgen zustehen. Der Vorstand des Bank¬
beamtenvereins ist naiv genug, auch dicse neuerliche „Aufklärung"
für bare Münze zn nehmen.

Der Lohn- und Arbeilstarif für
Genossenfchaftsangestellte.

Die Zurückhaltung, mit dcr dic zu Pfingsten in Magde¬
burg, abgehaltene Generalversammlnng uuscrcs Vcrbnudcs dic

Frngc ciucs kollcktivcn ArbcitSvcrtragcS für Genosscuschnfts-
nugestclltc behnndeltc, ist ihr damals von manchcr Scitc verdacht
ivordcu. Jn der Zwischcnzcit ist dic Stclluugnahmc dcr Gc-

ncralvcrsammlnng wohl allgemein als richtig nncrknnnt Ivordc».
Dic inzwischen ciugctretcuc Klärung in dicscr wichtigen Suche
hnt doch gczcigt, das; cs keincswcgS cinc lcichtc Anfgabc ist, cincn

solchen Tarif abzuschlicßcu und vor allcm nuch durchzuführen.
Ncucrdiugs ist die Augclcgcnhcit um ciucu bcdcutcudcn Schritt
uorwärtsgckommcn. Dic von dcr Gcncrnlvcrsnmmlung zunächst
gcsordcrten stntistischcn Unterlagen sind bcschnsft wordcn. Es

licgt dic jüngst iin „Hnndlungsgchülfciiblatt" ausführlich bc-

sprochcue Statistik dcs Zcntrnlvcrbnndcs deutscher Kolisumvcrciuc
über die Lohn- uud Arbeitsverhältuissc der Gcnosscnschnfts-
«ugcstelltcu vor. Auch dic von nnscrcr Scitc im vcrgnugcncu
Mouat aufgcnommcncu Erhcbnugcn find lvollcndct uud zu-

sammcugcstcllt wurdcu. Auf Grund dicscr Uutcrlagcu hat dic
Vcrbnndslcituug dcu Entwurf cincs Lohn- nnd Ar-

bcitstarifs für dic in nnscrcm Zcntrnlvcrbnndc vcrtrctcncn

Gcnosscnschnftönngcstclltcn nusgcnrbcitct. Dicscr Entwarf wird
dcmuächst von den Bctciligtcn bcratcn wcrdcn nnd dann dcu

Vcrhaudlnngcn mit dcm Zcntrnlvcrbnndc dcutschcr Konsum-
vcreine nls Grundlage dicncu.

Tritt man «n die Bcratung dcs Tarifcutwurfs hcran uud
will man dabei auf fcstcn Bodcn baucn, fo hcißt cS, sich nicht nur

darüber klar zu scin, was im Jntcrcssc dcr vcrtrctcncn Angcstcll¬
tcn erstrebenswert, sondcrn nuch zu wissen, was nach Lage dcr
Verhältnisse erreichbar ist. Zwischen den Genossenschaften und

ihren Angcstclltcn bcstcht dcrsclbc Jutcrcsscngegcusatz wic

zwischen dcm Prinzipal und den Gehülfen in Privatbetrieben.
Richtig ist allerdings, dnß cr-hicr seltener in dcr brutalen Furm
zum Ausdruck kommt, als cs dort dcr Fall ist. Abcr cr bcstcht.
So vcrfulgcn anch die Gcnosscuichnftcn bci cincr tariflichen
Regelung der Arbcitsvcrhciltnisse. Jntcrcsscn, dic zu dcneu der

Angcstclltcn im Widcrspruch stchcn. Das ist cin Widerstand, dcr

zum Teil auch durch dic Vcrhältnisse in dcn Privatbetrieben ge¬
stärkt wird. Zweitens ist die durch die Statistik bcstätigtc
außerordentliche Verschicdcnhcit dcr jctzt in dcn deutschen Ge¬
nossenschaften bcstchcndcn Arbeitsverhältuissc zu berücksichtigen.
Hat doch die Statistik gczcigt, daß von Konsumvcrcinen, dic untcr
gleichen E-ristcnzbcdingungcn bcstchcn, die cincn kaum dic Hälfte
des Gchalts zahlen, dagegen aber cine weit längere Arbeitszeit
verlangen, als die andcrcn, Solchc Vcrschicdcnhcitcn sind durch
cincn allgcmcincn Tarif naturgemäß schwcr unter einen Hut zu
bringcn. Wclchcr Maßstab soll für dic tarifliche Regelung maß¬
gebend fein? Daß wir zurückgcblicbcnc odcr auch nur durch¬
schnittliche Lohn- uird Arbcitsbcdingungen durch den abzu¬
schließenden Tarif aufrechterhalten solleii, kaun uns niemand zu¬
muten. Wenn .wir eincn Tarif abschlicszcn, soll auch fiir die

Angcstclltcn ein Vorteil herausspringcn. Ist das nicht möglich,
dann soll man liebcr auf cincn Tarif vcrzichtcn. Wir wcrdcn
ihn nicht der Form, sondcrn scincs Inhaltes wegen abschließen.
Genügt uns dcr Inhalt nicht, sind ivir mit den Zugeständnissen
nicht zufrieden, die nns gemacht werden, dann lehnen wir es ab,
nns an eincn Tarif zu bindcn. Wir dürfcn uns abcr auch leinen
übertriebenen Hoffnungen hingcbcn. Dcr Zcntralvcrband dcnt¬

schcr Kousumvcreinc wird bci der tariflichen Regelung im groszcn
nnd ganzcn nicht wcitcr gehen wollcn, als dic hcutc. in dcn fort-
gcschrittensten Gcnosscnschaftcn gcltcndcn, verhältnismäßig gün¬
stigeren Lohn- und Arbeitsbedingungen zu verallgemeinern.

Zweifellos bedeutet dcr Abschluß cincs Tarifvertrages cinc

Förderung dcr Jntcrcsscn dcr Angcstclltcn. Anderseits ist er

abcr auch cin Hindernis für sie, nämlich insofern, nls sich die
Unternehmer — in unserem Falle dic Gcnosscnschaftcn — dnrch
die Tarifverträge gewisscrmnßcn gcgcn wcitcrgchcndc Forderun¬
gen dcr Angestellten nnd Arbeiter vcrsichcrn, Dics ist dcr Vor¬
teil für sie. Der Tarif ist dann ein Argument, mit dem sie
höhere Ansprüche dcr Augcstclltcu zuriickwciscn. Da wir uuu

bcim ersten Anlaufe aus den bcstchcndcn Verhältnissen nicht
ideale Zustände schaffen könncn, nicht Zustände herbeiführen
können, bci dcncn keine Vcrbcsscrung mchr möglich wäre — fo
frägt cs sich, ob wir durch dcn Tarif sovicl crrcichcn könncn, dnß
wir auf cinigc Zcit, als Ucbcrganasstndium, dnmit zufricdcn sciu
könncn. Je bcsscr die Verhältnisse in dcn cinzclncn Genosscn¬
schaftcn hcntc sind, desto wcnigcr kann anch durch dcn Tarif
erreicht wcrden. Und danach wird auch die Zufriedenheit der
Kollegen und Kolleginnen mit dem Tarif mehr oder weniger
vollkommen scin. Der Tarif darf nicht nach den Verhältnissen
in den Genossenschaften eines einzelnen Ortes beurteilt
werden. Ein Tarif auf uationaler Grundlage kaun nur ge¬
schaffen werden unter Berücksichtigung dcr Verhältnisse aller
Gcnosscnschaftcn.

Das ist zu erwägen, soweit cs sich um dcu Abschluß dcs
Tarifs handelt. Was scinc Durchführung anbetrifft, so
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musz darauf hingewiesen iverdcu, daß dcr Zcutralvcrbnud dcut-

schcr Konsuinvcrcinc kciuc rcchtSvcrbindlichc Zusage dafür gcbcn
kann, das; dic Tarifbcstimmungcn nbcrall zur Einführung tom-

meu. Mit dcm Abschluß dcs Vcrtrages übcruinrmt cr abcr dic

Verpflichtung, bci dcu ihm angeschlosscucn Vcreiucn uach Krästcn
nuf die Durchführung hinzuwirken. Im übrigcn ivürde cs

natürlich Aufgabe uuscrcs Ccutralvcrbaudcs scin, die widcr-

strebcudcu Genossenschaften zur Aucrkcnnung des Tarifcs zu

drängen.
Der bon uuscrcr Vcrbnudslcitung ausgcnrbcitctc Tnrifcut-

Wurf ficht für das Koutorpcrsonnl nud dic iin Zcnirnllngcr bc-

schäftigtcn knnfmnnnischcn Angcstclltcn dic achtstündig« Ar¬

beitszeit bor. Dic Arbcitszcit dcs VcrknufSpcrsonnlS Ivird

im Durchschnitt nicht wcscntlich höhcr fcstgcsctzt wcrdcn dürfcn.
Dcu Achtstuudcutng für das Vcrtaufspcrsoual durchzrisctzcu, wird

zur Zcit uicht möglich scin. Sclbstbcrstnndlich abcr wird dcr

Acht-Uhr-Lndcuschluß bon dcn Gcnosscnschastcn durchwcg zugc-

staudcn ivcrdcn müsscn und unscrcrscits nuch dic Fordcrung nach
cincm frcicn hnlbcn Tage pro Wochc für dnS Vcrknufspcrsonnl
nufrccht crhnltcn wcrdcn.

Dcr schwicrigsic Tcil dcr Tnrifbcrhnndlnngcn wird zwcifcl-
lcs dic Lohnfragc scin. Dcr Tnrifcntwnrs ficht dic Fcstfctzung
cincs M i n d c st l o h n e s vor, auf dcu in jährlichem Zwischcn-
rnnmcn bcstimmtc Zulagen bis zur Erreichung cincs Höchst-
gchaltes zu gewähren scin würdcn. Die Lcbcnsmittclpreisc,
Wohuungsvcrhältuissc usw. dcr cinzclncn Ortc sollcn durch Orts-

zuschlage zu dcu Miudcstlöhucn, Zulagen und Höchst-
gchältcrn berücksichtigt wcrdcn.

Was die Verkäuferinnen angeht, so wird zn verlangen
scin, dasz nach der festzusetzenden Gehaltsskala nllc in den Vcr-

knufsstcllcn beschäftigtem wciblichcn Angcstclltcn zn cntlohncn stnd,
wcnn sic auch als Lcrncnde odcr Anfangsladncrinncn bczcichnct
wcrdcn. Nach dcu borlicgendcn Unterlagen ist cs notwcndig, das;
bci dcr Festsetzung dcr Löhne dcS tvciblichen Vcrkanfspersonnls
nuszcrdcin ciuc Untcrschcidung dcr Gcnosscnschaftcn nach dcr

Einwohnerzahl nnd dcr Lage ihrcs Domizils vorgenommen ivird.
Wollte man hiervon nbschcn, fo könntc dcn groststädtischcn Ver¬

hältnissen nicht Rechnung getragen wcrdcn. Es hnt sich hernus-
gcstcllt, daß zwnr ein bcträchtlichcr Tcil dcs wciblichcn Vcrknrrfs-

pcrsounls fünf, scchs und sicbcn Jahrc im Dicnstc cincr Ge-

nosscnschnft verbringt, nndcrscits zcigt sich doch, dnst dicsc Dienst¬
zeit in vielen Fällen nicht crrcicht Ivird. Sollcn dahcr die Zu¬
lagen für dic Vcrkäufcrinncn nicht nur anf dcm Papicr gcrcgclt
ivcrdcn, so crwcisr cs sich als notwendig, das; sie halbjährlich
crfolgcn. Dadurch wird dcr.Höchstlohn frühcr crrcicht, als cs bci
dcm übrigcn Personal dcr Fnll ist. Dics ist nuch nus dcm Grnudc

berechtigt, weil ohnehin dic nndcrcn Grnppcn verhältnismäßig
besser entlohnt wcrdcn, als die Vcrknnfcrinncn.

Dic Lohnfcstscizungcn sollcn für alle Kntcgoricn insofern
rückwirkcnde Kraft haben, als ncfordcrt wird, dcm bci

dcr Einfiibruug dcs Tarifs beschäftigten Personal dic im Ticnste
dcr Gcnosscnschnft verbrachte Zcit anzurechnen.

Zu crwägcn ist, ob sich dic Aufnahme cincr Bestimmung
cmpsichlt, nach dcr dic Einstellung ciucr gcuügcndcn Anzahl von

Arbeitskräften gcfrrdcrt wird. Für das Kontor- und

Lagcrvcrsonal kann fic nicht in Bctracht kommcu, ivcil sich dafür
kciuc Rcgcl finden läßt. Für dn? Vcrknufspcrsonnl könnte man

dic Einstellung weiterer Arbeitskräfte von dcm crzicltcn Waren¬

umsatz in dcr bctrcffcndcn Verkaufsstelle abhängig machen. Aber

auch das läßt sich schwer fchcmniisch regeln. Es könnte etwa

pro c« 2000—2250 llursntz jc einc Arbeitskraft bcdnngcrr wcrdcn,
je nnchdcur, ob cs sich um ein Koloninlwnrengcfchäft, das scinc
Wnrcn vom Zcntrnllngcr erhält, odcr nin Filinlcn dcr Vcrcinc

hnndclt, dic kcin Zcntrallager besitzen.
U c b c r st u n d c n rk?,d Sonntagsarbcit ivcrdcn in

dcm Tarif nuSzuschlicßcn sciu. Doch wird mnn dic Vcrbältnissc
insowcit bcriicksichtigcn müsscn, als für drinncndc Notfälle ?lnS-

rinhmcn zngclnsscn ivcrdcn, Sclbstvcrständlich sind dicsc llcbcr-

ftrindcn rmd Sonntngsnrbcit bcsoudcrs zn vcrgüten.

Jur Tnrifcntwurf siud Bcstimmungcn über ?/cricngc-
iv ä h r u n g soivic übcr die Einrichtung dcr Gcschäftsränmc nnd

Rcgclung dcS Gcschäftsbctricbs in gcsuudhcitlichcr Bczichnng cni-

hnltcn. Auch ist dic Wcilcrznhlung dcS Gchnlts im K rnnkbcit S-

falle und bci militärischen Dienstlcistungcn bis nuf scchs Wochcu

vorgcscben. Nnch dcn statistischen Erhcbungcu ivcrdcn dic Bei¬

träge' für dic stnnilich orgnnisicrtc K r n n k c» - nnd In¬
valid e n v c r s i ch c r n n g viclfach ganz von den Gcnosscn¬
schaftcn gctrngcn. Dcmcntsprcchcnd ist cinc solchc Bcstimmung
nllgcmcirr iu dcu Tnrlfcntwurf nnsgcnommcn ivordcu. Ebcnso
findct sich darin dcr Satz, daß dic Angcstclltcn bci der Unter¬

st ü h u n g s k n s s c dcs Zcntrnlvcrbnndcs deutscher
Konsnmvcrcinc nach dcn Statuten dicscr Knssc zn vcr¬

sichcrn sind.
Die Frngc dcr Anstcllung nnd Entlassung von

A r b e i t s k r ä f t c n ist nach dcn bcrcits mit dcm Zcntrnlvcrbnnd
dcntschcr Kcmsumvcrcinc gcschlosscncn Vcrcinbnrungen bchnndclt.
Danach habcn dic Gcuosscuschaftcu dcn ArbcitSunchwciS unfcrcS
Vcrbandcs zn bcuutzcn.

llcvcr S t r c i t f r cr g c n, dic sich nus dcm Tnrifc crgcveu
— sowcit cs sich also nicht um'innere BclriebSnugelcgculiciicu
hnndclt —, soll cin Schicdsgcricht aus jc ziuci von dcr bctciligtcn
Gcnosscnschnft und unscrcm Vcrband zu cruciinciidcn Vcrirctcrii
und cincm Vcrtrctcr dcs örtlichcn GcwcrtschnftsknrtcllS cnischcidcii.
Als S ch l u ß b c st i in in u n g cnthnlt dcr Tnrif dic Vcr'pflichtriug
für dic Gcuosscuschnficu, daß dic bci scincr Eiusühruug ctwn

vor'hnudcncir güirstigcrcn Lohn- uud Arbcitsvcrhältuissc durch dic

?kcrircgclung nicht bcscitigt wcrdcn dürfcn, sondern nnch ivcitcr-

hin nufrccht zu crhnltcn sind.

Wic nuch dic Tnrifvcrlinndluugcu nrrSgcbcu mögcu, nuf jcdcu
Fnll könncn Ivir mit Kcnugtuuiig dnrnrif hinivcisc», dnß uuscr
Ceiitrnlvcrbnnd dic crstc Gchülscnorganisntion ist, dic crnsilicli
in Bcrntungcn übcr eincn Lohn- und Arbcilstnrif für uuscrcu
Bcruf ciutrctcn konutc. Dnrnn ändert nuch dic Tntsnchc nichts,
dnß cs sich nicht um cincn Tnrif für dic Angcstclltcn privnicr
Bciricbc, soudcru uur cinc Abmnchuug mit dcu Gciwsscuschnftcii
hnndclt.

Die kaufmännischem Vcreiuc hnbcn trotz dcr nngcblichcu
„Hnrmonic" dcr Jutcrcsscn dcS PrinpipnlS und dcr Augcsrcllicu
nichts erreichen können. Dcr dcntschnntionnlc HniidlungSgchiilfcn-
vcrbnnd hnt zwnr viclfach dic Prinzipal5vcrciuiguiigcn iu ihrcm
Kampfe gcgcn dic Konsiimvcrciiic niitcrsriitzt, Gcnützi hat ihm
dicsc Licbcdicncrci nichts. Er hat tvotzdcm bishcr kcincn Schritt
tun könncn zur Vcrwirklichung scincr Vcrbnndöfordcrung: „Fcst-
sctzung bou Milidcsrnchnltcrn". Bci ihin sind dnS lccrc Wortc
und wcrden cs blcibcn. Wir lasscu dic Taten folgcn und iichmcn
dcn Ruhm für uns in Anspruch, mit weit wcnigcr Miiglicdcru
für unscre Kollcgcn und Kollcginncn mehr zu erreichen, als dcr

Vcrband mit dcr großcn Mitglicdcrzahl nnd dcm noch größcrcn
Mnnd.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
.Kanfmännische Lehre." Ter 19jährige Sohn eines Kauf¬

mannes war nach Absolvierung dcs Gymnasiums bis zrir Obcrprima
bei der Eiseinvarenhandlung von Iohanusen K Sch inielau
in Kiel in die Lehre getreten. Die Firma verpflichtete sich, den

Lchrling „nach Möglichkeit kaufmännisch auszubilden und mährend
der Zeit nur geschäftlich zu verwenden". Nach zweijähriger Lehrzeit
sah sich der Vater veranlaßt, seinen Sohn aus der Lehre wegzu¬

nehmen, weil ihm keinerlei kaufmännische Ausbildung zu teil wurde,
cr vielmehr in der Hcrriptsache Hausdienerarbeitcu hatte machen
müssen. Zins seinen Vorhalt hatte die Firma geantwortet, daß es

Sache der Lehrlinge sei, wcnn sie etwas lernen wollten, und daß
die Lchrlingc zu Kontorarbeiten überhaupt nicht herangezogen würden.

Infolge dcr Wegnahme des Lehrlings klagte die Firma gcgcn den
Vater eine Vcrtragsstrafe von 1600 ^l, ein. Tie Beweisaufnahme
vor dcr Kammer für Handelssachen am Kieler Landgericht ergab
das Folgende, was nach den Behauptungen der Kläger zur syste¬
matischen kaufmännischen Ausbilduug gehören sollte: Der Sohn des

Beklagten wurde in den ersten dreiviertel Jahren dcr Lehrzeit zu¬
nächst damit beschäftigt, Morgens den Laden auszufegen, im Kontor
die Pulte und Sessel abzuwischen, Papier uud Bindfaden zu
sammeln und zu ordnen, sonne Waren auszutrngen. Mehrfach
wurde cr auch mit ciner Karre fortgeschickt, um Waren nach dem

Hafen zu bringen. Ferner hatte er die Lampen zu putzen und mit
dcn andcrcn Lchrlingcn die Aschkasten auf die Straße zu sctzcu, wcil
die Hansdicncr dann schon nach Hause warcn. Im übrigcn wurde
er auch später nur zu Packereien und Handlangcrdicnsten auf dcin

Lagcr und im Laden vcrwcudct. Zu den Hauptarbeiten iin Laden

gchörtcn n. cr. das Schließen dcr von dcn Kommis uud Verkciufcriuncn
offen gelassenen Schicbladen uud das Ordnen von Bindfaden und

Papier, Zum Verkauf wurde dcr Lchrling nnr in Aushülfsfällen
im lctztcn Vicrtcljcrhre zngelcisfcn. Trotz dicscr Fcststcllungcn er¬

achtete das Gcricht die Klage für begründet, cs ivnr nbcr dcr "An¬

sicht, daß 80« ^l>, ein gcnügcndcr Schadenersatz sei, Tcr Vatcr
wurde verurteilt, dicse Summe an die Klägcr zu zahlen,

Tns Oberlnndcsgcricht hob dns unverständliche Urteil auf und

wies die Klage der Firma ab. Jn der Urteilsbegründung
beißt es u. cr,: , . . Nach alledcm müsse ma» sage», daß der Lehr¬
ling während seiner Lehrzeit bei der klägerischen Firma derart nuf
Kosten scincr Ausbildung mit mcchnnifchcii Verrichtungen beschäftigt
morden sci, daß scinc kaufmännische Ausbildung im Hinblick anf die
Dancr dcs Lchrvertragcs gefcihrdct war. Es sei daher nicht nnr

dns gute Recht dcs Beklagten als Vater, sondern anch scinc Pflicht
gcwcscn, vorstellig zn-werden, die Lehrhcrren auf die Mängel der

bisherigen Ausbildungsmcthode hinznlvcifcu und nm Abhülfe zu
bittcn. Wenn die Kläger sich in dcr Antwort katcgorisch jede Ein¬

mischung verbaten, so war dcr Beklagte vollauf berechtigt, das

Lchrvcrhnltnis zn lösen. Dic Klägcr könntcn sich auch nicht damit

cntschuldigc», daß ihnen durch dic Art ihrcs Gcschäftsbctricbcs dic

kaufmännische Ausbildung dcr Lehrlinge erschwert worden sci.
Dann hättcn sie ihren Betrieb anders cinrichten oder übcrhnrrpt
kcinc Lchrlingc nnuchincu müsscu. Nbcr trotzdem 8—9 Lchrlingc
einzunehmen und sie dnnn in derart erheblichem Umfange, wic ge-
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schehcn, als Packer, Hansdiencr und Laufburschen zu verwenden,
sei mit dcu Pflichten cincs Lchrhcrrn nicht vereinbar. Hiernach sci
dcr Beklagte zur vorzeitigen Aufhebung des Lehr¬
vertrages berechtigt gewesen und der "Anspruch der

Kläger anf die Vertragsstrafe durchaus unbegründet.

In dem Kanfhans Oberpollingcr zn München herrscht ein

starker Wechsel dcs kanfmännischcn Personals. Wie in einer jüngst
abgehaltenen, von unserem Ccntralverband veranstalteten Versnmmlnng
der Angcstclltcn dicscr Firma mitgeteilt wurdc, crgibt sich für das

vcrgangcne Vierteljahr an Austritten die Zahl von 48, das sind
14pZt, dcs gesamten kaufmännischen Personals, Wcnn man dcn

Grund dicscs groszcn Pcrsoncüwcchscls zn erforschen sucht, so erfährt
man, das; die miscrabcl zn ncnnende Bczahluug des Personals an

diesen: Wechsel schuld ist. Bei dcn crmittcltcn Vcrdicnstcn von

4l9 kausuuimlischcn Angcstclltcn verdienen unter 1,20 ^it. pro Tag
112 Personen; insgesamt 18l'Personen nrbcitcn untcr dein orts-

üblichcn Tagclohn. Wer nuu bci Oberpolliuger höhereu Lohn
benttsvrucht, ivird erst eine Zeitlaug mit Versprechungen hingezogen,
nnd wenn man sich dann nochmals rührt, womöglich eutlasscu. Auf
dicse Wcise kommt die Firma sehr billig um einc Aufbcsscrung
hcrnm. Tabci schreibt sic iu dcr Arbcitsordnung dcn Angcstclltcn
vor, wic sie sich zu kleiden haben, ohne aber danach zu fragen, ob

bci ciucm so geringen Gehalte auch diesen Anforderungen Genüge
geleistet werdcn kauu, Bci Obcrpollingcr ist cs schon offen aus¬

gesprochen wordcn, man nchme nur solchc Verkäuferinnen, dic bci

ihren Eltern wohucn, die könntcn bci ihrcu Eltcr» cssen und dcr

Vcrdicnst rcichc dann, wcnn er auch niedrig sci, schon aus. Tie

Behandlung läßt nnch vicl zu wünschen übrig. So bestehen noch
eine Reihe von Mißständcn in diesem Kanfhans.

Tie Vcrsammlnng nahin einmütig folgende Resolution an: „Die
versammelte» Angestellten dcs Kaufhauses Oberpollingcr crklärcn sich
mit den Ausführungen dcs Rcfcrcntc» übcr die Mißstände in diesein
Kaufhause cinvcrstandc». Sic erkennen, das; dicsc Mißständc drin-

gcndcr "Abhülfe bedürfen. Sie erkennen ferner, daß eine solche "Ab¬

hülfe uur durch cinc straffe, zielbewußte Organisation möglich ist.
Dicsc Organisation ist lediglich dcr Centralverband der Handlnngs-
gehülsen uud Gehülfinnen Tcutschlands, und sie versprechen, dicse
Organisation samt und sondcrs durch ihren Bcitritt zu starte»."

Verächter der Ladcnschlnßvorschriftcn. Im Tcppichgcschäft
Joscf Spanier in Brest an, Schmicdcbrllcte, wnrde am

2. Oktober bis Nachts l2 Uhr ohne polizeiliche Gcnchmiguug bci

hcllcrlenchtctc» Schaufenstern gearbeitet. Unsere Ueberwachuugs-
kommission ließ dnrch einen Schutzmann die Personalien dcr vier

nrbeitssainen "Augestclltcn, darunter war eiu kaum IS jähriger,
feststellen.

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.

Dcntschnntionale Verräter. Ende vergangenen Monats

verhandelte das Kaufmannsgcricht Gcra übcr einen Antrag, das

Ministerium zu crs»chcn, iin Bundesrat für die Einführung von

Handclsinspcktorcn ciuzntrctcn. Gcgcn diesen Antrag
stimmten drei de u t s ch n a t i o n a l e Geh ülsenbci sitzer.

Theorie nnd Praxis. Jn Stettin hielt vor kurzem der

Tcutschuationale Elberding cine große Pauke über die „Gefahren
der Francnarbcit im Haudelsgewerbe". Das antisemitische Blättchen
„Hochwacht" brachtc natürlich cincn großen Bericht, da nach seiner
Mcinnng die Frauenarbeit dem gesamten Volkskörper zu Unheil
gereichen müsse. Abcr wie immer, Worte und Taten bei den Auti-

scmitcn sind grundvcrschiedcn. Dcnn nicht wenig erstaunte einer

unserer Freunde, als er in dcr Geschäftsstelle der „Hochwacht" —
cine Dame ihrer Beschäftigung nachgehen sah!

Tapfcrc Helden. Jn dcm „Detaillistcn", cincm in Düsseldorf
erscheinenden Prinzipalorgan, war dcin Bochum er Ortsvcrein

dcs Hirsch-Tmickcrschcn Vereins d e r T e u t s ch e n Kaufleute
vorgeworfen worden, daß er scine Mitglieder zur Anzeige jener
Prinzipalc veranlasse, die die gesetzlichen Schutzbcstiinmungcn über¬

trete». Darauf setzte sich dic angegriffene Ortsverwaltuug hin und

schrieb cine Berichtigung, in dcr sie sich ivic folgt einige klatschende
Ohrfeigen versetzt:

„Es ist unwahr, daß dcr erwähnte „krasse Einzclfall" nnf unsere
Vcraulassuug oder sclbst mit unserem Vorivissen zur "Anzeige gebracht
wordcn ist Es ist unwahr, daß dcr „Vcrcin dcr Dcntschcn
Kauflcutc" scine Mitglieder „systematisch" zur Überwachung des

Chefs anweist Wahr dagegen ist, daß dcr „Vcrcin der

Dcntschen Kaufleute" ein haruionisches Zusammenwirken seiner Mit¬

glicdcr mit den Prinzipalen herbeizuführen sticht."
Ter Ortsverein bchanptet ferner, daß bei einer dortige» Firma

oft schr lauge übergearbeitet werde; er erklärt es aber zugleich für
unwahr, daß seit dcr Wahl seines jetzigen Vorstandes diese Tatsache
auch nur ein einziges Mal in deii Versammlungen besprochen
worden sei. So spottet die famose Handlungsgehülfenvertretung
ihrcr selbst uud ivciß nicht wie.

Sozialpolitisches.
Fiir cine geplante Zentralstelle fiir Handel, Industrie

und Gewerbe hat jüngst die bayrische Negierung dcn Satzungs-
cntwurf veröffentlicht. Sofort versuchten die Unternchmer-
organisationcn, sich auch in dicscr Körperschaft dcn maßgcbenden
Einfluß zn sichern; die Arbeiter sollen znr Bedeutungslosigkeit ver¬

urteilt und zn einer bloße» Dekoration herabgewürdigt wcrden.

Sie verlangten, daß sie zu dcr Abteilung für Arbciterschutz und

-Wohlfahrt außer dcn von dcr Regierung ernannte» Vertreter» ebenso
viele Vcrtrctcr cntscndcn dürfcn wie' die Arbcitcr, wodurch die

Arbcitcr in ihren cigcncn Angclcgenhcitcn durch die Unternehmer
bevormundet und wohl meist anch inajorisiert würden.

Die Vorstände und Ausschüsse' dcr Gcwcrkschaftcn haben nun

die Eiiircichuug ciucs Gutachtens an die Ncgicrnng bcschlosscn,
worin gebeten wird, die Wünsche der Handels- nnd Gcwcrbe-

kammcrn ohne weiteres abzulehnen, da sonst die Arbeiter

wahrscheinlich auf dic Vctciliguug an der Zcnlralstelle verzichten
würden.

Mit dcr PeusiousUcrsicheruug der Privataugrstellten bc

schäftigtc sich in voriger Woche die Generalversammlung dcs Bundes

dcr Jndustriellcii, Tr, Stresemann, der Syndikus dcö Verbandes

sächsischer Jndnstricller, e in pfähl dic staatliche' Pcnsionsvcrsiche-
rung, uin dic gewerkschaftliche Organisation der Privatangestclltcn
nicht hochkommen zu lasscu. Dr.' Flcchtucr, Geschäftsführer dcs

Vcrcins dcr Jndttstriclle» Pommerns, crklärtc sich gegen die

stnntliche Pcnsionsvcrsichcrung, Auch Regicrungsrnt Dr, Lippschütz
wandte sich dagca.cn; er empfahl die jüngst von nns gelcimzcich»ete
famose Vcrcins-Vcrsichcrungsbank. Generalsekretär Bueck erklärte

sich gegen die staatliche Pensioiisvcrsichcrnug und sagte, aus einem

licbensivürdigcii Autivorttelcgramm des Staatssekretärs des Reichs¬
amts des Jnncrn gche hcrvor, daß die Regierung ihren Standpunkt
„noch nicht festgelegt habe". Die Generalversammlung
beschloß, ihre Zustimmung' zn dcr staatlichcn Pensiousvcrsichernng
„vou der weiteren Entwictluug der auf dem Gcbictc dcr Sclbsthülfc
augestellten Versuche abhängig zu macheu".

Gehalt im Kranl'hcitsfallc. Dcr Vcrband kaufmännischer
Vereine im Handclskamincrbezirk Bochnin protcstiert in ciner Ein¬

gabe dagegen, daß dein ganzen iz «3 des Handelsgesetzbuchcs
zwingende Verbindlichkeit auferlegt werde. Jn der Eingabe wird

verlangt, daß der Prinzipal berechtigt sein sollc, das Krautcngcld
vom Gchalt zu kürzc». Mit dicscr Bcstimmung sollen dic Prinzipale
angeblich nur gcgcu Simulanten geschützt werde». Die Eingabe
sagt nämlich weiter:

„Wie der Ka»fina»n darauf angeiviesc» ist, sich »ach allc»

Scitc» hin durch Kulanz cincn gnten Namen zu machen, so wird er

anch nicht kleinlich sein gegen einc» crkrantten "Angestellten, der ihm
ci» tüchtiger, zuverlässiger Mitarbeiter ist, cr wird ihm fichcr sowohl
scin Gchalt als auch dic Versicherungsbezüge bclasscn uud selbst
bcsorgt sei», die bewährte Kraft bald wicder zur Verfügung zu haben,"

Wie unberechtigt dieses Sclbstlob ist, geht daraus hcrvor, daß
am Schluß dersclben Eingabe gedroht wird, die Vcrleihuug ziuin-
gcndc» Rechtes an dcn ganzen jetzigen Z „ivürde zur bedauerliche»
(diese Heuchler!) Folge habc», daß dic Priuzipalc dazu übcrgehcn
würde», nnr solchc Handluiigsgehülfen einzustcllcn, die ein einwand¬

freies Gesundheitsattest beibringen, so daß es schwächlichem, kränk¬

lichen Haudlungsgehülfeu kaum gelingen wird, Stellung zu erlangen."

Sountagsrnhe. Das neue Ortsstatut über die Souutagsruhe
in Elbcrfcld ist von der Obcrbehörde nicht genehmigt worden.

Bekanntlich hattcn dic Stadtvätcr im Juli ihrc» früheren Beschluß,
wonach in dcn E n g ro s g e s ch ci ft e n nur an acht Sonn- nnd

Fcicrtngcn im Jnhrc ci»e Beschäftigung von kaufmännischen An¬

gestellten erlaubt scin sollte, nachdem dic Handclskammcr sich ins

Mittel legte, wieder aufgehoben und- dafür bestimmt, die Be¬

schränkung der Souiitagsarbeit auf acht Sonn- m,d Feiertage »icht
für das Geschäft, sondern für dcn cinzclncn Angcstclltcn gelten zn

lassen, d, h. dcn Gcschäftsinhabcr» soll zwar uubcuommcn sei», in

ihrcu Geschäften an cillcn Sonntagcn in dcr Zeit von 11 bis 1 Uhr
Vormittags arbeiten zu lassen, aber jeder einzelne "Angestellte soll
aii uicht mehr als acht Sonntagen zur Arbeit herangezogen werdcn

könncn, so daß ei» Schichtwechsel dcr Augcstclltcu eiutrcte» ivürde.

Neben ciuigcn anderen Bestiimnuugcn war »och angcordnct wordc»,
daß dic D eta il g e s ch ä f t c uin 1 Uhr zu schließe» habe». Dcr

Bezirksausschuß, dem uu» dicscs Ortsstatut zur Gemchinigung vorlag,
erklärte, daß die Bestimmungen über die Sonntagsruhe im Groß¬

handel mit dem Gcsctz nicht vcrcinbar sind. Zwar ist kcin formcllcr
Beschluß gcfnßt, nbcr dic Stndtvcrivaltung hal ciue cntsprccheudc
Mitteilung crhnltcn nnd ist dcm Stndtverord»ete»kollegium eine

erneute Beratung und Beschlußfassung übcr das Ortsstatut auhcim-
gcstcllt wordcn.

Es ist also so gekommcn, wie wir vorausgesagt hatten.

Acht-Uhr-Ladenschlnsz. Jn Blank e n bnrg a. H. ist der

"Acht-Uhr-Ladenschluß seit dem l. Oktober eingeführt worden, ebenso
in Kolberg. Der Jnhabcr offcncr Verkaufsstellen dcr Uhren-,
Gold- und Silbcvivarenbrauchc in Stettin haben den "Antrag auf
Einführuug des Acht-Uhr-Ladcnschlusscs während des ganzen Jahrcs
mit einigen Ausnahmetagcn gestellt.
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Durchgehende Geschäftszeit. Dic Haudclsknmmcr zu Elbcrfcld
beschäftigte sich mit einem Antrage, dcn Fabrikanten uud Groß¬
händlern die Einführung dcr englischen Arbeitszeit an Sonnabenden

zu empfehlen, Jn der Erörtcrung erklärte man sich zwar dafür,
hielt aber die Durchführung für viele Fälle nicht möglich, Jn dcr

Brauerei, dcm Manufaktunvaren-Großhaudel, der Konfektion (in
der Saison) uud anderen Geschäftszweigen würde dcr Verzicht auf
die Sonnabcndnachmittag-Arbcit eine Schädigung des Betriebes be¬

dingen. Das gleiche gelte für viele Betriebe der Textilindustrie.
Die Kammer mar daher der Meinung, daß dic Einführnng der eng¬

lischen Arbeitszeit und damit dic Freigabe des Nachmittags an

Sonnabenden als cine erwünschte soziale Maßregel zu begrüßen sci,
aber nicht gnt allgemein einpfählen iverden könne, weil sie sich in

vielen Betrieben dcs Handels und dcr Industrie nicht ohne Schädi¬
gung dcs Betriebes "durchführen lasse. Die Kammer beschloß, in

diesem Sinne ihr Gutachten abzngcben.

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersucht, fiir die Berichte
schmales Papier zu verwende»«, das nnr auf einer Scite

beschrieben werdcn darf.)

Breslau. Am 4, Oktober fand in den „Uuionssestsälen" eine

gut besuchte Mitgliedervcrsammlung statt. Auf der Tagesordnung
stand zunächst die Besprechung einiger besonders frappanter Urtcile
des hiesigen Kanfmauusgerichtes, die cine rccht lcbhaftc Debatte

entfesselte. Hicrauf folgte die Erledigung einiger Verbands¬

angelegenheiten.

Halle n. d. Saale. Jn der Monatsversaminlung vom

3. Oktober teilte Kollege Sanow mit, daß er sein Amt niederlege.
Getadelt wurde die Lauheit dcr Kolleginnen, von denen viele den

Weg in die Versammlung nur dann finden, wcnn sie die Hülfe des

Verbandes brauchen, sonst aber dnrch Abwesenheit glänzen. Bei
der hieranf vorgenommenen Neuwahl wurde der bisherige Kassierer
Kollege Kühn als erster Bevollmächtigter gewählt; zum Kassicrcr
wurde Graduschewski bestimmt.

Colu. Jn der am 2. Oktober abgehaltenen Mitglieder¬
versammlung sprach Kollege Bcckcr eingehend übcr die Mißständc
in der hiesigen Ortsgruppe nnd übcr die Anstelluug eines Orts¬

bcamtcn, an die unter den jetzigen Verhältnissen nicht gedacht
werden könne. Ferner berichtcte er übcr dic Verhältnisse in den

Konsumvereinen und die ueugetroffcne Abmachung init dem Konsum¬
verein „Hoffnung" betreffs Benntznng des Arbeitsnachweises uuseres
Verbandcs, weiterhin über die Besprechung der Vertrauensleute in

Elbcrseld. Der Kartcllbericht fiel wegen der vorgerückten Zeit aus.

Kollege Andres verlas cin Schreibe» des Polizeipräsidenten betreffs
dcr Änsnahmetage uud unsere Antwort darauf.

Kiel. Dic Mitglicdcrvcrsninmlung voin 3, Oktober beschloß,
den inoilatlichc» Lokalbcitrcrg vo» 50 ^ auf 30 hcrabzusetzc», da

wir von der auf uns entfallenden Rate von ^1, 1l7 fürs Gcivcrk-

schaftshaus schon rund ^ll, 70 abgetragen haben. Die Abrechnung
übcr das dritte Quartal wurde verlesen uud dcr günstige Stand

hcrvorgchoben. Man beschloß, drei Mitglicdcr zu streichen,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 11. Oktober, Infolge
Verschickung dcs Versaminlungstages konnte Kollege Plottkc-Forst,
wclchcr übcr das Thema: „Was habcn die Handlungsgchülfcn und

Gehülfinnen von unserer Organisation zu erwarten?" sprechen sollte,
nicht erscheinen. Znr Beschaffung dcr Bureau-Einrichtung für den

Ortsverein ivurdc» dem Agitatiouskomitee ^l,, 500 bewilligt. Ferner
wnrde beschlossen, die Werbetätigkeit inchr denn jc zu betreiben.

Die vorgeschlagene Einteilung der Bezirke ivnrde für gut geheißen
und die in Vorschlag gebrachten Bezirksleiter einstimmig gcivählt.
Hicran schloß sich eine lebhafte Debatte über die lächerlichc Prahlerei
dcs Dcutschiiatioualeii Hnndlmigsgchülfciivcrbandcs, dcr am 0. Oktober
in cincr öffentlichen Vcrsammluug nus Hcrrn Frahms Mundc zum
Ausdruck brnchtc, daß die Einführuug dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses
selbstverständlich nnr das Verdienst scincs Verbandes sei. Anf
Antrag dcs Kollegen Lipinski wurde bcschlosscn, im lokalen Teile
der „Lcipzigcr Volkszcituiig" ci»e» dicsbczüglichc» Artikel zu vcr-

öffcntlichcn. Zum Schlüsse gcnchmigtc die Versammlung gcgcu

zwci Stimmen, znr Erhöhung des Stammkapitals au dic Nolkshaus-
vcrwaltung ^il. 500 abzuftthrcu uiid die Kartcllbeitrcigc auf 30 ^
für mciunlichc uud 40 ^ für ivciblichc Mitglicdcr zu erhöhcn,

Natibor. In der Mitglicdcrvcrsammlung vom 6. Ottobcr,
zu wclchcr sich auch zahlrcichc Gäste eiugcfundcn hntteu, rcfcricrtc
Hcrr Pnul Bcicr über dic Rcnordnung dcs Wechselprotestes. Jn
seinen Ausführnngcn legte Referent dic Ursprungsform dcs Wcchscls
und dcs Wechselprotestes tlnr. Ferucr sprach cr von dcr bcvor-

stehcndcn Reform, die in dcr Hauptsache in dcr Einführung dcs

fakultativen Postwcchsclvrotcstcs »nd in der Milderung dcr Formcn-
strenge bci der Aufnahme des Protestcs bcstcht. An'dcr Diskussion
bctciligtcn sich dic Kollcgcn Pinczowcr und Gustaiv,

Genossenschaftliches.
Das Tarifamt deö Zentralvcrbandes Deutscher Konsum¬

vereine hat sich konstituiert. Zum genossenschaftlichen Vorsitzenden
wnrde v. Elm, Hamburg, zu,» gewerkschaftliche» Vorsitzenden
H. Dreher, Berliü, Engclufcr 2l/.besti,n»it.

Aufgabe dcs Tarifamtes ist nach deu Beschlüsse» dcs Gcnosscn-
schaftstagcs: a.) die Durchführung dcr zwischcn dcn Gciucrkschnsten
uud dcm Zentralverbände deutscher Konsiimvereiuc vcrcinbartc»

Lohn- und Arbeitstarife zu überwachen: d) dic Höhc dcr in dicseu
Tarifen vorgcsehcnen prozentualen Ortszuschläge einer Nachprüfung
zn nnterziehen, wobei es an die Prozentsätze 5, 7.^, 1«, 12,^ bis zu
25 pIt, gebundcn ist; sür dic Städte Bcrlin und Hamburg soll das

Tarifamt das Rccht habe», dcn Ortszuschlag bis zu 30 p^Zt. zu cr-

höhcu; itrcitigtciten übcr die Auslegung von TarifvUrschriften
zu entscheiden; <l> bei Abänderung von Tarifen mit Rat uud Tat

zur Seite zu stehen; s) für schiedsgerichtliche Regelung örtlicher
Differenzen eine Ber»fsi»stanz zn bilden.

Zcrsplirtercr an der Arbeit. Unter dieser Stichmarke brachte
die „Magdeburger Volksstimme" eine auch von den „Monntsblnttcru"
dcs Lagcrhaltcrverbcindcs übernounncne Notiz, in der cs hieß: „Im
Konsuinverei» Magdeburg-Neustadt sind rund 100 Bäcker beschäftigt,
die auf Grund cincs mit dein Verbände dcr Bäcker Teutschlnnds
abgeschlossenen Tarifs rccht vorteilhafte "Arbeitsbedingungen besitzen:
cs sci nur a» die achtstündigc Arbcitszcit und die günstigen Lohn-
verhältnisse erinnert. Das alles konnte aber dem Teil der be¬

schäftigten Bäcker, der kcinc Ahinliig von gcivcrtschnftlicheii Prinzipien
besitzt, nicht gcnügcn, und stcte Reibereien nnd Unzufriedenheiten
sind nn dcr Tagesordnung. "Allerdings machte sich dicse störende
Strömung in dcr Hauptsache gegen dc» Bäckerverbnnd bcmcrkbnr

Nun haben diese unklare» Köpfc bcschlosscn, cine neue Zentral-
Organisation der Konsumbäcker zu gründe», dcr sofort
30 Bcickcr bcitraten."

Tie „Moucrtsblättcr" haben ja recht, wcnn sic gleich dcr

„Magdeburger Volksstimme" die Gründniig der Sonderorgniiisation
der Konsumbäcker als ciii unsinniges und v e r d e r b l i ch c s

Beginnen veriirteilc», aber ahmen denn diese Konsumbäcker uicht
das Beispiel anderer Sondcrorgauisationen von Genossenschafts-
angestclltcn nach?

Jnzivischcn hat dic ncubackcnc Vcreinigung dcr Konsumbäckcr
bcim Gcmcrlschaftstartcll uin Aufnahirie nachgcsucht, ist aber crb-

gewiescn wordc». Auch das „Corrcspondcnzblatt" der Gcncral¬

kommission dcr Gewerkschaften verurteilt das Vorgehen dcr Orgcmi-
sationszersplittcrer.

Der Geschäftsbericht des Konsnmvereins LeiPzig-PlagwiK
bildet cincn Bewcis dafür, daß trotz dcr gesteigerten Löhne die Lebens¬

haltung der Arbeiter keine bessere geworden ist. Jn der Gcncral-

versaminlnng am 30. Seprember teilte dcr Geschäftsführer Johannes
mit, daß dic Geschäfte dcs Konsnmvcrcins durch dcn Zolltarif
cntscheidcnd beeinflußt worden scicn nud in Zukunft noch mchr
bccinfliißt scin wcrden, Wohl sei das letzte Jahr cin Prosvcritcits-
jcchr im dculschcii Wirtschaftsleben gewesen, wohl haben die Löhne
der Arbeiter etwas angezogen, Abcr dieser Vorteil sei doppelt und

dreifach durch die Steigerung dcr Lcbcns- »ud Gcuußmittelvrcise
wieder aufgehoben worden. Tcr Umsatz sci allerdings um .il>, 207 388

gegen das Vorjnbr gcsticgcn. Pro Mitglicd cntficl cin Turchschnitts-
nmsalz iin Jahre 1004 von ^il, 329,70, im Jahrc 1905 von .,l, 341,3«
nnd im Jahre 1906 von ^il, 373, Abcr der Warenumsatz ist dcshalb
nicht gcsticgcn. Trotzdcm das ciiizclnc Mitglicd im Jahre l906

mehr Gcld an dcn Konsilinvcrcin bci scincm Umsätze bezahlt hat,
hat cs nicht mchr Warcn dafür bckommcii als im Vorjahre,

Ter Spar- und Konsumverein Stuttgart hat dic Stcigeruug
dcr Gchältcr und Löhnc von „bcfricdigcndcn Lcistungcn und gutcm

Vcrhcrltcn" abhängig geinacht. Das klingt bald wie in den Arbeits¬

ordnungen rückständigcr Gcmcindcvcrwaltuugcn, wo man nach dcm

Motto „Ruhe ist die crstc Bürgcrpflicht" untcr „gutem Vcrhcrltcn"
die Teilnahmslosigkeit an gewerkschaftlichen Bcstrcbungcn crblickt.

Dcr llntcrstntzuugskafse dcs Zeutralverbandcs deutscher
Konsnmvercine wird der Konsuln-, Bau- und ^>pc>rvcrein „Pro¬
duktion" zn Hamburg zufolge dcs Bcschlusscs feiner letzte»
Gciicralvcrsniiimluiig bcitrctc». Auch der Allgemeine Konsuinvcrei»
zu Hallc »nd die Vereine Franks u r t a, M., Magdeburg-
Neustadt und Netz sch kau habcn ihren Beitritt zur llutcr-

stülzuugstassc a n g c m c l d c t, — Hingegen hat anch die dicsjährigc
Gcncralvcrsaminlilng dcs Konsumvcreiirs L c i p z i g - E u t r i tz s ch
dcn Bcitritt cibgclehn t.

Zur Zeit gehören der Kasse 81 Gcnosscnschaftcn mit übcr

1700 Vcrsichcrtcn an.

Zwecks Pcrschmelzuug haben die Konsilinvcreiuc Leipzig-
Plngwitz und Stötteritz Uiiterhandlungcii angeknüpft.

Die französische Gewerkschaftskoinmission hat — wie aus

den Berichten übcr deu jüngst in Aiuieus stattgefundenen Gewerk¬

schaftskongreß hcrvorgcht — dem Verbände der Genosseuschafts-
angcstclltcn die Aufnahme abgeschlagcn und die Gcuosscuschafts-
augcstcltteir auf dic Geivcrtschaftcn ihrcs jeweiligen Berufs verwiese».
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Arbeiterbewegung.
20 000 Textilarbeiter sind in Vervlers (Belgien) ausgesperrt.

Dic Ursache ist folgende: Dic Wollwäscher beantragten bci dcr

Untcrnchmerorganisation cine Aenderung dcr Arbcitszcit insofern,
daß cin Wcchscl in dcr Beschäftigung der verschiedenen Arbciter-

tntcgoricn eintrcte. Es sollte damit der allgemeinen Arbeitslosigkeit
uutcr dicscr Arbcitcrgruppe etwas gesteuert werden. Tie Untcr¬

nchmcrorganisation crklärtc sich im Prinzip mit dicscm Vorschlage
einverstanden, es sollte jcdoch jcdcm Unternehmcr freigestellt seiu,
die Sache durchzuführen odcr nicht. Es weigerten sich denn nuch
zwci der Unternehmer, woraus dic Wollwäscher bci diescn Firmen
die Arbeit einstellten. Darauf wurden die Wollwäschereien ins¬

gesamt geschlossen, mn auf dicsc Wcise dic Arbeiter zur Wieder¬

aufnahme dcr Arbcit zu zwingcn. Die Streitenden licßcn sich jcdoch
dadurch nicht bccinflnsscn, und cs griffcn darauf die Unternehmer
znr allgemeinen "Aussperrung sämtlicher Tcxtilnrbcitcr.

Zur Unterstützung dcr Ansgcspcrrten sind wöchentlich Fr. 100 000

notwcndig, Dic organisicrte bclgische Arbeiterschaft bittet deshalb
die Gcivcrkschnftsorgnnisationcn aller Länder, ihr in diesein Kampfe
helfend zur Scite zu stchcn. Die Aussperrung dauert jctzt uahczu
fünf Wochcn.

Anf Beschluß dcs Vorstandes ist den Ausgesperrten eine Bei¬

hülfe von ^il,, 200 aus dcr Verbandskasse gewährt worden.

Oeste« «Ivll. 1?in LoliclaritätsstrsiK, In clsm

V^arsnlmnss Osrngross-^Visn ^var IZncls Lsiztsnrbsr sin Vsr-

transnsmann nnssrer östsrroielrisoksn ZZrnclsrorganisation, clss

^sntralvsrsins clsr Kautmänniselisn ^.ligsstelltsn, sntlasssn

^vorclsn. Das Personal cler ?irroa ^cvar cisr bsgrünclsten
Neinnng, class ss sieb, liier nm sins Nassregslnng Kanclsls.

Lsinabs sämtliolre ^.ngestollts clsr bstrsktsnclsn LlesoKllkt«»

abteilnng stslltsn clalier spontan clis Ortzeit, sin, Dins

grosse Haircllnngsgslinlksnversammlnng, clis nninsist, von ^.ic-

gsstslltsn clsr I'irina bssnebt ^var, protestierte gegev clas Vsr-

Kalten clsr OsssKäktslsit.nng, Dis -^rt, ^vi« clis Vsrsammsltsn

clis ^nstnlrrnngsn clss Rstsrentsn nocl niccht minäsr clis ans-

^vsiobenclsn Ksclsnsarten clss sielr vsrtsicligsnclso Hsrrii

Direktors antäialrmsn, lissssn srksnnsn, class clis ^.ngsstslltsn
ilrrs Organisation nncl ilirs Vertranensmännsr nrr solrütnsn

^visssn nncl nötigsirkalls mit allsn Nittsln äsn ^bwslrrkampk
nn tnbrsn sntsolilosssn sinä, Dn, clis ansgstrstsnsn Xollsgsn
nnm Lsils änroir clis Organisation »otort, anüsrcvsitigs Ls-

sodäktignng lanclsn, nnm anclsrsn Lsil nntsrstntnt ^vnräsn

nncl srklärtsn, niobt nnbsdingt nnr 1?irina nnrneKKslrrsn nn

>v«llsn, galt sin vv'sitsrsr Ivumpk l>sinalrs anssoirlissslieli cler

.^.nsrkennnng clsr Organisation nnä clsr Vertranensmännsr,

8«bon in äsr n^'siten Vorsaminlnng Konnte clsr OeKnltsn-

odrnann t?i«K sin LelrrsiKsn clsr Osseliäktslsitnng nnr Vsr-

lesnng lzringsn, in clsm sis verspraelr, clsr Organisation clsr

^.ngestslltsn nielit lrinclsrlielr sein nn vollsn. Lis srklärts

^veitsr, gern bereit nn sein, mit einlösn von ilirsn Angestellten
nu v>'älileiiclen Vsrtransnsmännsrn nn nntsrlrancteln nncl clis

Wnnselis ctss 1?srsona1s in sntgsgsnKommsnclsr^Vsise nn prüten.
Die Oslinlkenvsrtretnng lzstraclitst clamit clis Dittsrennen kür

beigelegt, v> omit cisr si'sts LoliciaritätsstrsiK iin ^Viener Haiiclels-

gg«'sr1,e ssin Lncls taiicl,

?!« si ^Valilsiege, Vei clsn am 10, OKtobsr statt-

gsknnclsnsn ^Valilsn sämtliolier OslinlksnkunKtionäi's im Orsminrn

nncl in clsr lvrankenkassu clss Orsminm» tür Hanclel nncl In-

clnstris in leplitn sisgts clis vom ^entralvsrsin clsr Kank-

männiselisn ^.ligestsllten Oesterrsielis ankgestsllts Xancliclatsn-

liste nber clis nationalen OögsnKanciiclaten,
^.nelr lzsi clsr ^Valil clsr OslrnlksnknnKtionärs in Äläliriseli-

Ostran siegten <lio vom 8!sntralvsroiii clsr Kantmännisslisn

Angestellten Ossterrsiolrs antgestelitsn Xancliciaton. I)io

Oentsolinationalen vsrbüncletsii sieli mit clsn Isoliseliisoli-

nationalsn, salisn aber balcl sin, class sis gegen clis social-

clemokratisolis leiste niolits ansriebtsn Koiinten. IZis ank 12

sololisr Xoalitionslislclsn blisbsn clis übrsiimännsr nnsiolltbar.

Die Ko^ialclsmoKratgii oi'nislteii g,li 200 Klimmen,

O o^ve rlz s A s r i o Ir t sva lr l in ? r a g, ZZsi äsr clies-

jälirigc^ii ^Valil errangen clis gsworkseliaktlisli «rganisisrtsii
Haiiülnogsgslinlksn, trotn clsr okksnknncligsir?artsili«KKsit, clss

Nagistrats, l71l Ltimmsn, Vis?SLlrssiiis«Ii-i>lationalsn braetitsn

ss mit Hülko sinss sokisr unglandlieksn ^Vablsolivvinäsls ank

1830 Ltiminsn, Vsi clsn lst«tsn ^Valilon im ^labro 1904 sr-

roislitsn üis IsolisoKsn 1039, clis gsvvsrksoliaktlieli organisisrten
(xelittlkon 1222 Ltimmsn, Die ^.'scliselisn lialzsn clissmal also nnr

191, clis OsvvsrKseliukter 489 Ltimmsn gsvonnon. Das Ksrscilitigt,
ün clsr Hoktiinng, class bsi clsr näokstsn 'VVabl üis ge^vsrk-
seliaktliLli orgaiiisiurten Oolcnlksn clsn 8ieg clavoiitragsn ^vsrclsn.
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eine Ergänzung des Textes. Alles in allem bietet die „Bibliothek des

allgemeinen und praktischen Wissens" eine Fundgrube, mit deren Hülfe jeder,
dein es ernst darum ist, sein Wissen erweitern und vertiefen kann.

Crntralverbaud der Handlungsgehülftn und Gehülfinnen Deutschlands.
Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Abrechnung vom dritten Quartal

fchlt uoch bou Brauufchweig, Chemuitz, Gera, Kattotvitz,
Königsberg i.Pr., Leipzig, Rcichcnbach, Strastburg, Zwickau.

Wir ersuchen um sofortige Einscndnug,

Hamburg 1, Der Vorstand.

Bcscnbindcrhof 57. MaxJosephsohn, Vorsitzender.

Die Bevollmächtigten werden crsucht, dcn Beschluß dcr

Chcmuitzer Gencrnlbcrsammlnng:

„Dic Bebollmächtigteu siud verpflichtet, beim Abzug bou Mit¬

glieder» dcm Bevollmächtigten des znkünftigcn Wohnortes sofort

Nachricht zu geben,"

zu beachten.

An die Kollegen und Kolleginnen in

Rheinland-Westfalen.
Um die Agitation und Organisation unter den Benifskollegen

zu fördern, ivnrde iii cincr Konferenz der Vertrauensleute unseres
Verbandes beschlossen, cinc Agitationskommission für Rheinland-
Westfalen einzusetzen. Diese Kommission hat sich jetzt konstituiert,
und ersuchen wir nlle Kollegcn nnd Kollcginneu, sich in Agitntions-
angclegenhcjten an den Unterzeichnete» zu wende».

I. A.: Ernst Dröner, Elberfeld, Schleswigerstr. 74, 1, Et,

Grgan des Jentralverbandes und der GroßcinKaufs-Gesellschast
Keutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—28 Seiten stark nnd ist das führende Fachblatt der deutscheu
Kousnmgenössenschnftsbcwegnug.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbcitsmarkt beständig zahlrciche
Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30^ für die 4 gespaltene
Petitzcilc. Abonnemcntsprcis dnrch die Post bezogen >l,. 1,5« viertel¬
jährlich. Znm Abonnement ladet ergcbcnst cin

Verl^gsanftillt des Iciitrnlverbaiilu's deutscher Lonflimrreiiik
i«n Heimich Kausmaim K C«.

Hambnrg 8, Gröningcrstr, 24/25, Asia-Hcms,
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