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Aufruf!
Die Handllmgsgehülfen stehen vor der merkwürdigen

Tatsache, daß der anscheinend radikale, fortschrittliche
Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
in Hamburg sich mit einem der alten kaufmännischen
Vereine, dem Verband deutscher Handlungs¬
gehülfen zu Leipzig, verschmelzen mill, den er so oft
als Verräter der Gehülseninteressen gebrand¬
markt hat.

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband, der immer behauptete, daß er das sozial¬
politische Verständnis unter den kaufmännischen An¬

gestellten geweckt habe, mill künftig eine gemeinsame
Organisation bilden mit dem Verband deutscher
Handlungsgehülfen zu Leipzig, dessen Vergangen¬
heit bis in die neueste Zeit tatsächlich darin bestanden
hat, daß er den vorwärtsstrebenden Kollegen in

den Rücken siel.
Wie war denn der Gedanke an diese Verschmelzung

möglich? Die Finanzverhältnisse des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehülsen-Verbandes, der außer¬
ordentlich schnelle Wechsel in feinem Mitglieder¬
bestand, die überlegene Konkurrenz des Leipziger
Verbandes hinsichtlich der Krankenkasse' und der

Stellenvermittlung, das alles spielte für Herrn
Schack und seine Anhänger bei der Frage der Ver¬

schmelzung mit.

Der eigentliche Beweggrund zur Ver¬

schmelzung aber, der für beide Verbände maßgebend
ist, liegt tiefer: Die Deutschnationalen haben selbst
mehr als einmal versichert, daß ihr Verband von anti¬

semitischer Seite gegründet murde, um „der Sozial¬
demokratie den Wind aus den Segeln zu nehmen".
Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband hat
sich seinerzeit die sozialpolitischen Forderungen der

klassenbewußten Handlungsgehülfen in mehr oder weniger
abgeschwächter Form zu eigen gemacht und suchte die

jungen Handlungsgehülfen mit patriotischen Redens¬

arten sür sich zu gewinnen — das letztere nicht
ohne Erfolg. Das sozialpolitische Verständnis der

Kollegen aber wuchs unter der eifrigen Mitarbeit des

Zentralverbandes der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands.
Der Deutschnationale Handlungsgehülsen - Verband

hat viel versprochen, aber nichts gehalten.
Gerade in den letzten Jahren, wo sich die Deutsch¬
nationalen den stärksten und mächtigsten Gehülfenverein
der Welt nennen, hat die Gesetzgebung den Handlungs¬
gehülfen in sozialreformatorischer Beziehung — ab¬

gesehen von dem Kaufmannsgerichtsgesetz — nichts ge¬

bracht. Auch in dem jetzt dem Reichstage vorliegenden
Gesetzentwurfe zur Abändernug der Gewerbeordnung
hat die Regierung keinerlei Bestimmungen zur gesetz¬
lichen Regelung unserer Arbeitszeit, reichsgesetzlichen
Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses und der Sonn¬

tagsruhe usw. getroffen. Mit der Vertröstung, daß
künftig einmal die Sonntagsarbeit bis auf drei

Stunden eingeschränkt merden soll, glaubt die Re¬

gierung, uns mit allen anderen Wünschen abspeisen zu
können — trotz des „größten und mächtigsten
Gehülfenvereins der Welt."

Es ist Tatsache, daß die Negiernng nicht den

Willen besitzt, den sozialpolitischen Wünschen der kauf¬
männischen Angestellten zu genügen. Und die Mehr¬
heit des Reichstages hat zwar schöne Reden für
die Handlungsgehülfen, aber keine Taten. Jetzt steht
der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband am Scheidewege, entweder die An-

zestelltenfeindlichkeit der Regierung und der bürgerlichen
Parteien zu enthüllen und eine gewerkschaftliche Kampf¬
taktik zur Erreichung uuserer Forderungen einzuschlagen,
oder zum Rückzug zu blasen, die Handlungsgehülfen
einzulullen. Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband, deffen sozialpolitisches Programm stets nur

als Deckblatt seiner parteiantisemitischen Bestrebungen

gedient hat und der schon vielmals Verrat an den

Handlungsgehülfeninteressen verübt hat, mill den

letzteren Weg wählen. Der Deutschnationale Hand¬
lungsgehülfen-Verband müßte aber für den Bestand
seiner Organisation fürchten, menn er bremsen wollte,
wo sein zur Zeit schärfster Konkurrent sich scheinbar
nach vorwärts entwickelt. Der für ihn gegenwärtig
gefährlichste Konkurrent aber ift der Verband

deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig. Kon¬

kurrenzrücksichten zwangen bisher beide Verbände, sich
radikal zu geberden. Dieser scheinbare Radikalismus

hatte aber für sie die Gefahr, daß die Handlungs¬
gehülfen immer mehr zu der Auffassung hinneigen, die

der Zentralverband der Handlungsgehülfen und

-Gehülsinnen Deutschlands vertritt — nämlich, daß die

sozialpolitischen Forderungen nicht nur aufgestellt,
sondern auch erfüllt werden müssen, nötigenfalls
durch gewerkschaftliche Kampftaktik. Angesichts dessen —

man denke nur an die passive Resistenz der Leipziger
Buchhandlungsgehülfen — mird eine Verbindung
zmischen dem Dentschnationalen Handlungsgehülfen-
Verband und dem Verbände deutscher Handlungsgehülfen
allmählich für beide zur Lebensfrage. Für sie, die

nnr reden können, aber nicht handeln wollen, ist die

auf den ersten Blick überraschende Verschmelzung
zur Notwendigkeit geworden.

Die feindlichen Brüder, die Deutschnationalen imd
der Leipziger Verband, haben sich einander in die

Arme geworfen, um den Fortschritt in der Handlungs¬
gehülfenbemegung zu ertöten. An dem Grundsatz des

Hand-in-Hand-Arbeitens mit der Prinzipalität, den sie
so lange gepredigt haben, scheitern sie beide nnd

wollen nun den Üebergang der Handlungsgehülfen zur

gewerkschaftlichen Taktik verhindern. Dieses gemein¬
same Interesse sührt sie beide zusammen, die

gleichen Brüder wollen sich nun eine gleiche Kappe
schaffen, eine gemeinsame Organisation gründen.

So ist die Verschmelzung, die aus rückschrittlichen
Bestrebungen geschieht, doch ein Fortschritt insofern,
als nun Klarheit geschaffen ist, daß die Deutsch¬
nationalen um kein Haar besser sind als der

von ihnen so oft als gehülfenfeindlich verschrieene
Leipziger Verband. Der Leipziger Verband hat den

Deutschnationalen den Vorwurf des gehülfenschädigenden
Treibens hundertmal zurückgegeben — und beide

hatten in dieser Beziehung recht, darum tun sie
gut, sich zu verschmelzen.

Für denkende Gehülfen aber ergibt sich daraus die

Lehre, daß nicht die Deutschnationalen, nicht der

Leipziger Verband die Förderer der Gehülfeninteressen
sind, sondern diese Aufgabe nach mie vor und mehr
denn je dem

?entralverbanck äer kiancklungsgenülfen
unck SeKültinnen Veuttcklanäs

zufallt. Je mehr Kollegen und Kolleginnen sich ihm
anschließen, desto besser kann er seine Aufgabe erfüllen.

Darum, Ihr Handlungsgehülfen und Gehülsinnen,
tretet ein in den Zentralverband. Vorwärts zur

Erreichung besserer Lohn- und Arbeits¬

bedingungen!

Die Pensionsversicherung vor dem Reichstage.
Der Reichstag beschäftigte sich am 12. Februar mit

der Fortsetzung der Beratung eines Antrages der

Konservativen:
Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, die

Vorarbeiten zu einem Gesetzentwurf, betreffend die

Pensions- und Hinterbliebenenversicherung der Privat¬
beamten, so zn fördern, daß derselbe bei Beginn der

nächsten Reichstagssession zur Vorlage kommen kann.

Nachdem in der Reichstagssitzung vom 8. Januar
alle größeren Parteien zn Wort gekommen waren,
konnte viel Neues zur Sache nicht mehr erwartet

werden. Zunächst sprach der Abgeordnete Schack,

dessen Rede die „Leipziger Volkszeitung" wie iolgt
charakterisierte:

Heute wurde zur Sache nicht allzu viel Ersprießliches
gesagt; der antisemitische Handlungsgehülfenfüb,cer Schack
eiferte^für eine von der Arbeiterversicherung losgelöste
Privatbeamtenversicherung und suchte sich, w,5e immer, an

der Sozialdemotratie zu reiben. Ohne diesem blöden Sport
ein Opfer zu bringen, kann nun einmal Kin Antisemit
reden."

Unser Zentralverband hatte Herrn Schack vor¬

gehalten, daß er sich bei einer früheren Besprechung
der Pensionsversicherung im Reichstage — nämlich in
der Sitzung vom 14. März 1907 — in tiefes Schweigen
gehüllt habe. Wir sagten damals:

Hätte Schack bei jener Gelegenheit im Reichstage
sprechen wollen, so hätte er — um die Handlungsgehülfen
nicht vor den Kopf zu stoßen — sich energisch für sie in-s
Zeug legen müssen. Das konnte aber Herr Scback nicht:
denn als Antisemit darf er auch der Prinzipalität nicht
auf die Hühneraugen treten. Aus diefem Grunde schickte
die Neichstagsfraktion, in welcher Schack seinen Sitz hat,
nicht Herrn Schack, sondern den Abgeordneten Amts¬
richter Lattmann als Redner vor.

In der Sitznng vom 12. Februar 1908 suchte sich
Schack gegen diesen Vorwurf zu verteidigen, indem er

sagte: Die Absicht, die bisherige Einmütigkeit bei den

Beratungen im Reichstage nicht zu stören, war

auch ein Grund mit, weshalb bei den Beratungen am

14. März des vorigen Jahres meine Fraktion m:ch nicht
als Redner bestimmte, sondern meinen Kollegen Latt¬

mann.

Herr Schack behauptete also, daß seine Fraktion
den Reichstagsverhandlungen vom 14. März 1907

eine solche Wichtigkeit beigemessen habe, daß sie sich
erst den Kopf zerbrechen mußte, wer in ihrem Namen
reden sollte. Jn der vom Deutschnationalen Hand¬
lungsgehülfen-Verband, dessen Vorsteher Schack ist,
Heransgegebenen Flugschrift „Deutschnational oder

sozialdemokratisch" aber heißt es wörtlich:
Die Soziaidemokratie will in ihrem Flugblatt den

Anschein erwecken, als ob unser Berbandsvorftcher bei
einer wichtigen Beratung in dieser Frage geschwiegen
hätte. Das ist n i ch t der Fall. Am 14. März 1907 hat
die Regierung den Abgeordneten die Denkschrift über die

Lage der Privatangestellten überreicht. Ohne von dem

Inhalte der Denkschrift Kenntnis zu haben, hielten es

einige Abgeordnete für angebracht, etliche Bemer¬

kungen dazu zu machen, die naturgemäß noch gar
keine Bedeutung haben konnten. Hcrr Schack be¬

teiligte sich an diesen zum Fenster hinaus gehaltenen
überflüssigen Reden nicht. . . .

Aus diesen auffälligen Widersprüchen leuchtet
wieder einmal die sonderbare Wahrheitsliebe des

Deutschnationalen Handlungsgehülfen - Verbandes und

seines verantwortlichen Leiters Schack grell hervor.
Herr Schack will nach seiner Reichstagsrede vom

12. Febuar Ersatzinstitute für die staatliche Pensions-
versichernng nicht zulassen, aber die bestehenden Ge^

schäftsvensionskassen usw. „schonend in die neue

Organisation eingliedern". Wörtlich sagte er (Seite 3052
des stenographischen Berichts):

„Auf keinen Fall möchten wir derartige Zustände ber

uns sehen, wie sie sich anscheinend durch das österreichische
Gesetz in Oesterreich ergeben."

Aber die fozialdemokratischen Gehülfen Oesterreichs,
die fo handeln, mie sich hier Herr Schack geäußert
hat, nämlich das dort beschlossene Gesetz entschieden
bekämpfen, werden von dortigen Mitgliedern des

Deutschnationalen Handlnngsgehülfen-Verbandes aufs
gemeinste verdächtigt!

Herr Schack bemühte sich dann noch, die Gegner
einer Sonderkasse unter den Angestellten zu verkleinern,
was den freisinnigen Abgeordneten Potthoff ver¬

anlaßte, die tatsächlichen Verhältnisse klarzustellen. Der

Abgeordnete Potthoff wandte gegen die Sonderversicherung
u. a. ein:

^Ferner — abgesehen von der Schwierigkeit, Überbaus?:
einc wissenschaftlich brauchbare Definition des Begriff
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„Pribatangestellte" zu finden, die fich mit dem Kreise der

Interessenten dieser Versicherung deckt — muffen wir mit

einem stetigen Ucbergang von der Arbeiterschaft zur

Privatbeamtenschaft nnd umgekehrt rechnen. Jch glaube,

daß diescr BcrufNvcchscl größcr ist, als dcr Hcrr Abgeord¬
nete Schack es eben darstellte."

Schack rief dazwischen: „Bei den Werkmeistern",
mutzte sich aber vom Abgeordneten Pott ho ff sagen
lassen:

„Bci dcn Werkmeistern, auch bci den übrigen Tech¬

nikern, auch bci den Bureauschreibcrn, auch bei einem

großen Tcil der kaufmännischen Angestellten! Denn die

Fragc, wer kaufmännischer Angestellter und wer gewerb¬

licher Gehülfe ift, ist bekanntlich durchaus noch nicht ein-

wandfrei gelöst. Wir halten cs für cin schwcrcs Bedcnkcn,

nvenn jcdcr Berufswechsel cinen vollständigen Wechsel

zd/ifchen zwci Berstcherungsinstitutcn nach sich ziehen
würdö,,"

Dl?r Abgeordnete Potthoff sagte weiterhin, man

solle dieX
„Invalidenversicherung nun nicht auflösen in eine Reihe
von abgeschlossenen Standcsversichcrungen, Wcnn wir

einmal dic Pnivatangestclltcn aus der allgemeinen In¬

validenversicherung herausnehmen, dann ist cs ganz selbst¬
verständlich, da/ß auch der selbständige Mittelftand, der hcutc
als freiwillig!' Versicherter oder freiwillig wcitcr versicher¬
ter darin i^st, nicht auf die Dauer darin bleiben wird.

Wir werden dann nebcn der Privatoeamtenkasse genau

ebenso ci/nc Baucrnkassc, eine Handwerkerkassc bekommen.

Wenn d/csc Kasscn allc auf verschiedenen Grundlagen auf¬

gebaut/werden — und das kann ja nur der einzige Zweck

ihrex Trennung scin —, so habcn wir nicht nur die größ¬
te,?! Verwaltungsschwierigkeitcn, sondern es wird das Jn-

validcngesetz, das jctzt ein Instrument des sozialen Frie¬
dens, deS Ausgleichs, dcr Annäherung der Bevölkerungs-

Zlassen ist, dann zu einem Gegenstand des Streites. Wir

lösten die Versicherten auf in eine Reihe von Jnteressenten-

gruppen, dic sich gegenseitig befehden, die sich gegenseitig
von der Staatskrippc wegzudrängen suchen. Und das muß
meines Erachtens verhütet werden, und das muß vor allen

Dingen cin Gesichtspunkt scin, der hier im Reichstage
stärker wirkt, als er vielleicht bei den Interessenten selbst

gewirkt Hai."

Schock hatte in seinen Ausführungen die von ihm
geforderte Sonderversicherung u. a. mit der „geist¬
reichen" Bemerkung zu begründen versucht, unter den

Arbeitern gebe es auch Klassen- und Standesunter¬

schiede; es hätten ja die Buchdruckereihülfsarbeiter
eine befondere Organisation neben den Buchdruckern
und die Bauhülfsarbeiter neben den Maurern. Darauf
erwiderte Abgeordneter Lehmann als zweiter Redner

der sozialdemokratischen Partei — die ihren Stand¬

punkt bereits in der Sitzung vom 3. Januar durch den

Abgeordneten Schmidt klargelegt hatte —:

„ , . . Der Herr Abgeordnete Schack hat dann in dcr

Polemik gegen meinen Freund Schmidt gesagt, wir würden

uns auch schr schön dafür bedanken, wenn man da» bei den

frcicn Gewerkschaften verlangen wollte, die sollten alle

miteinander zusammen organisiert werden, z. B. dic Buch¬
drucker zusammen mit den übrigcn Berufszweigen, Ach,
daS hat damit gar nichts zu tun. Man soll doch nicht

Kampfesorganisationcn — das sind doch die gewerkschaft¬

lichen Organisationen — in einen Topf werfen mit Ver-

sichcrungsorganisationen; das sind zwci grundverschiedene

Dinge. . . . Jch begreife nicht, wic man dazu kommt, diefe
beiden Dinge zu vcrwcchseln."

Der Abgeordnete Lehmann kam dann noch auf die

Frage zurück, wer denn nun alles Privatangestellter sei,
und sagte:

„ . . . Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß die

Zahl dcrjcnigcn Pcrsoncn in kaufmännischen Bctricbcn,

die wechseln, von dcncn man nicht genau wciß, ob sie eigent¬

lich Kaufleute sind oder nicht, eine ziemlich hohe ist. Jn
der Kommission zur Beratung des K 63 dcs Handelsgesetz¬

buches ift ja gcradc von dcr Regierung nach dieser Rich¬

tung hin cinc großc Fülle von Material beigebracht wor¬

den. Gcradc die Rcgierungsvertreter haben in langen

Ausführungen gesagt, daß irgend ein Unterschied zwischen
dem Kaufmann, dcr im Magazin stcht und die hinaus¬

gehenden Waren einschreibt, und zwischen demjenigen, der

sie cinvacki, cin sozialer Unterschied kaum zu finden ist,

daß also dic Grenze nicht feststeht, fondern sehr flüssig ist."

Da sich weitere Redner nicht gemeldet hatten, er¬

hielt der Abgeordnete Panli namens der Antragsteller
das Schlußwort. Alsdann wurde — ohne daß es

die Regierung für der Mühe mert gehalten hätte,
mährend der ganzen Beratungen auch nur eiue Silbe

zu äußern — abgestimmt und der Antrag einstimmig
angenommen.

Die RcichstligsKmmiffon,
der die Beratung des Gesctzcntwurfs, betrcfsend die Ab¬

änderung des § 63 des Handelsgesetzbuches, überwiesen
worden ist, hat am 12. Fcbruar ihre zweite Sitzung

abgehalten. Dic Abgeordneten Lehmann-Wiesbadcn (sozial-

demokratisch), Cuno (freisinnig) und Schack (Antisemit)
wiederholten, daß die Ausführungen der Regierungsver¬
treter in der vorigen Sitzung nicht das geringste Neue ent¬

hielten und deshalb auch die Gründe, die gegen dic Vorlage

angeführt seien, nicht widerlegt hätten.

Abg. Lehmann fragte, was eigentlich das aus¬

führliche Verzeichnis der Stimmen für die Vorlage, das

die Regierungsvertreter als „wichtiges Material" der Kom¬

mission vorgetragen haben, beweisen solle angesichts der

Tatsache, daß auch sehr viele Interessenten gegen die

Vorlage Stellung genommen haben.

Abg. Cuno versicherte auf Grund feiner Erfahrungen
als Vorsitzender des Kaufmannsgerichts in Hagen, daß
sich die Kaufleute mit der Verpflichtung, ihren erkrankten

Gehülfen das Gehalt ohne jeden Abzug bis zu sechs Wochen

zu zahlen, zunächst abgesunden hatten. Diesc Unkosten

galten als unvermeidliche Betriebsunkosten. Die Empfin¬

dung, daß der Geschäftsmann durch diese Unkosten un¬

gerecht belastet werde, war nicht vorhanden. Demgemäß

hörte man auch nichts von der Forderung, daß der § 63

dcS H.-G.-B. geändert werdcn müsse. Das wurde erst

anders, nachdem dic rechtskundigen Berater der Waren¬

häuser, Banken usw. herausgcfundcn hatten, daß der erste

Absatz des § 63 nicht zwingendes Rccht sci. Dic Re¬

gierungsvorlage wollc dem Prinzipal eincn Vortcil aus

dcm Umstände zukommen lasscn, daß der erkrankte .Hand¬
lungsgehülfe mit cinem Jahresgehalt bis zu 2000 von

der Krankcntassc cine Krankcnuntcrstützung bczichc. Dies

sci sehr bedenklich. Vicllcicht wärc es zweckmäßig, wenn'

der Prinzipal das volle Gehalt bezahlt, das Krankengeld

jedoch während den ersten sechs Wochcn von der Kranken¬

kasse nicht ausgezahlt, dasür für die wcitcrc Zcit der

Krankheit entsprechend erhöht wird.

Abg. Schack sagte, daß die Verhältnisse der männ¬

lichen Handlungsgchülfcn wesentlich andere als die der

wciblichcn Angcstclltcn seien. Letztere seien häufiger krank

als dic ersteren. Auch wcrden die weiblichen Angestellten'
häufiger der Simulation verdächtig als die männlichen'

Handlungsgehülfen. Wer aber Mädchen oder Frauen in'

seinem Gcschäftc verwende, müsse dies in Kauf nehmen.'
Darunter dürften untcr keinen Umständen die Handlungs¬
gehülfen leiden, indcm man ihnen das wohlerworbene
Recht auf den Bezug des vollen Gehalts während der

crstcn scchs Wochen cincr Krankheit kürze. Die Bedenken

der Handelskammern und der anderen ArbeitgcberZorpora-
tionen gcgcn dicses Recht der Handlungsgehülfen hätten
rcinc Beweiskraft, da aus diesen Kreisen jede sozial¬
politische Forderung der Handlungsgehiilfcn, wie der Acht-

Uhr-Ladcnschluß und dic Verbesserung der Sonntagsruhe,
bekämpft worden sei.

Dcr Vertreter des preuß. Handelsministeriums, Unter¬

staatssekretär Dr. Richter, warnte noch einmal eindring¬

lich vor dcm von dcn Parteien des Reichstages beabsichtigten
^ ersten Schritt auf eincr abschüssigen Bahn, die zu den

schlimmsten Konsequenzen führen müsse. Denn das, was

hier als billig für die Handlungsgehülfen anerkannt werden

soll, müsse schließlich allen Angcstellten, einschließlich der

Arbeiter, als gerecht zugestanden werden. Die Arbeiter-

Versicherungen seien Versicherungen nicht nur der Arbeiter,

sondern auch der Unternehmer. Letztere sollen
durch die Arbeiterversicherungen von den Lasten befreit
werden, die sie ohne die Versicherung für erkrankte, verun¬

glückte oder aus sonstigen Gründen arbeitsunfähige Ange¬
stellte zu tragen hätten. Mit dicscm Grundsatze stehe es in

Widerspruch, daß der Geschäftsmann das volle Gchalt auch
denjenigen Angestellten bezahlen soll, die einer Krankenkasse
angehören müssen. Dadurch würde dcr Zustand geschaffen,
daß cin Angestellter dann, wenn er nicht arbeite, mehr Ein¬

kommen habe, als wenn er arbeite. Das sei vom ethischen
Standpunkte nicht zu billigen. Das widerstrebe auch dem

gesunden Empfinden des Volkes. Jede Krankheit werde als

ein Unglück betrachtet, Wcnn aber dcr Handlungsgchülfc
in der Zeit der Krankheit ein größeres Einkommen habe
als in gesunden Tagen, so werde bis zu einem gewissen

Im Hamburger Hafen.
Von Emil Wucher.

Tu sollst mich heute auf meinem Gange zur Arbeitsstätte
mr Hamburger Hafen begleiten. Jch wohne in Eimsbüttel,
einem nordwestlichen Stadtteil Hamburgs; mir haben also
einen etwa einstündigen Weg vor uns, ehe mir nach dem

Kleinen Grasbrook, einer zum hamburgischen Stadtgebiet ge¬

hörigen Elbinsel, kommen. Dort arbeite ich.
Wir müssen uns bereits ein Viertel vor sünf Uhr morgens

auf den Weg machen, denn um sechs Uhr muh ich meine

Tätigkeit aufnehmen. An den fchier endlosen Häuserreihen
Gmsbnttels entlang wandernd, sehen wir plötzlich einen

preußischen Grenzpfahl vor uns. Hier reicht das Gebiet der

holsteinischen Stadt Altona hinein in das Häusermeer
Hamburgs. So gehen mir denn zunächst auf altonaischem
Boden weiter, und betreten an. Neuen Pferdemarkt wieder
das Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg, mo sich zu
nnserer Linken das große Heiligengeistfeld ausdehnt.
Sind mir am ehemaligen Stadtgraben, einem Ueberbleibsel
harnburgischer Festunqscmlagen angelangt, so haben wir rechts
oor uns das riesige Bismarckdcnkmal, und noch weiter seit¬
wärts steht auf emer Anhöhe die Seemartc, von der

aus man eiuen großartigen Ueberblick hat über die St. Pauli-
Landungsbrücken und das Getriebe im Hafen.

Doch das ist unser Ziel nicht; mir wenden uns vielmehr
der Altstadt zu, von wo die Ruine der am 3. Juli 1906

niedergebrannten und jetzt im Wiederaufbau befindlichen
großen Michaeliskirche unseren Blick auf sich zieht, und

gelangen schließlich durch den Neustädter Neuenweg an die

Straße Vorsetzen, Hicr haben mir den Niederhafen
vor uns. Der scharfe Westwind, der uus ins Gesicht bläst,
läßt uns nur schwer vorwärts kommen. Vom Bciumwall

gehen wir, die Zollgrenze passierend, über die Nieder-
vaumbrücke und sind nunmehr im Freihafen, Das

Freihasen gebiet is: Zollausland, hier laufen die Schiffe
aller Nationen ein, die hier löschen, d. h, ihre Waren ent¬

laden. Ter Zoll auf diese Waren mird erst erhoben, wenn

fie über die Grenze des Freihafens in das Land eingeführt
werden.

Wir stehen noch auf der Niederbaumbrücke, um Umschau
zu halten, soweit es der Winternebel zuläßt. Links haben

wir die riesigen Freihafenlagerhäuser vor uns, die
vom Staat erbaut und an die Freihafen-Lagerhausgesellschaft
verpachtet sind und nach fünfzig Jahren dem hamburgischen
Staat anheimfallen. Die Lagerhäuser werden zu Kontor-
und Lagerzmecken an Kaufleute und Spediteure usm. ver¬

mietet. Tiese Mauern bergen Waren aller Art in solchen
Mengen, daß damit die Händler mehr als einer Stadt ver¬

sorgt merden können. Ungeheure Werte sind in diesen
Speichern ausgestapelt. Der Speicher dort, der den Turm

trögt, ist der Quaispeicher; er birgt grohe Vorräte an

Kaffee. Aus feinem Turm befindet sich der Zeitball. Zu
Mittag wird an dem Mast, der die Spitze des Turmes
bildet, ein Ball in die Höhe gezogen, der schlag ein Uhr
fällt, um den Schiffern im Hafen die genaue Zeit anzuzeigen,
damit diese ihre Chronometer danach stellen köuncn.

Nun wenden mir uns rechts nach der Landungsstelle des

Tampfers, der uns über die Elbe bringen foll. Toch,
o weh, es ist Eisgang. Auf der Unterelbe sind die Staats¬

eisbrecher in Tätigkeit gewesen und der Westwind hat mit
der Flut der Nordsee, die sich in der Elbe bis über Hamburg
herein geltend macht, „dat Is bit an de stadt drebcn" (die
Eisschollen bis an die Stadt getrieben). Die Häfen — der

Hafen ist nicht etwa ein einziges Bassin, sondern besteht aus
vielen großen und weiten Einschnitten in das Land, von

denen jeder seinen Namen hat — sind voller Eis, Die

«chuten, die offenen Fahrzeuge, die von Dcmrpfern geschleppt
merden und den Zwecken des Warentransports zwischen den

Schiffen und Speichern dienen, liegen fest; ebenso dic Motor¬

barkassen.
Unser Fährdampfer ist noch nicht in Sicht und wird

auch sobald nicht kommen, denn das Eis hat sich schier
undurchdringlich zusammengeschoben. Mit uns warten

Hunderte von 'Arbeitern in langen Reihen, die von der Hafen-
polizei zu vieren abgezählt sind. Es wird darauf geächtet,
daß die Dampfer nicht mehr Passagiere aufnehmen, als nach
den behördlichen Bestimmungen zulässig ist. Die Fähr¬
dampfer sind nicht groß; sie fassen etwa 15« bis 230 Personen.

Das Warten ist keine angenehme Sache; am aller¬
wenigsten bei diescr Kälte. Dieser oder jener der Umstehenden
gibt seinem Unmut in nicht mißzuverstehcnder Weise Ausdruck.
„Wenn man erst der Tunnel fertig wäre", sagt da einer.
Der hamburgische Staat plant nämlich den Bau eines großen
Tunnels, der unter dem Elbstrom hindurchgehen, sowohl

Fußgänger- wie auch Wagenverkehr ermöglichen soll und eine
neue Verbindung zwischen der Stadt und den gegenüber¬
liegenden Elbinscln schaffen soll. Ist erst dies Wundermerk
der Technik, das bei den St. Pauli-Landungsbrücken gebaut
werden soll, vollendet, so ist man doch nicht mie heute auf
den Fährverkehr angemiesen.

Durch den Nebel werden drei Lichter sichtbar, ein Fähr¬
dampfer legt an. Ein großes Gedränge entsteht, denn jeder
versucht Mitzukommen. Jn wenigen Augenblicken ist der
Dampfer besetzt — wir müssen zurückbleiben und auf die

nächste Fahrgelegenheit warten. Zwanzig Minuten stehen
mir nun schon und wer weiß wie lange noch.... Aber wir

haben Glück, bald naht ein zweiter Fährdampfer, diesmal
aber drängen wir uns durch. Der Daurpfer ist gestopft
voll, pfeift zur Abfahrt und vorwärts geht es.

Gott sei Dank, bald werden wir uns im Kontor die von

dcr Kälte starr gewordenen Hände wärmen — dachten mir
eben noch, und jetzt liegt dcr Dampfer still! Das Eis leistet
dem Dampfer zu großcn Widerstand, Zum Guck kommt
uns ein Dampfer entgegen, in defsen Fahrrinne sich nachher
unser Dainpfer vorwärts bewegen kann. Wir kommen cm

das jenseitige Ufer; leider behindert uns der Nebel die

Aussicht, aber rechts, p,anz in der Nähe, schen wir einen

großen Dampfer im Dock liegen. An der Schraube, die
das Schiff treiben soll, arbeitet noch die Nachtschicht der
daran beschäftigten Arbeiter. Eine solcheSchiffss chraube
hat, wie Du siehst, keinen kleinen Umfang. Der Durchmesser
von einem Flugelendc bis zum anderen beträgt mehrere
Meter, Unsere Fahrt geht durch oe^i Reiherstieg, der
die Norderelbe, an der Hainburg liegt, mit der Süderelbe
verbindet, die bei der hannoverschen Stadt Harburg vorbei¬

fließt. Rechts und links dieses Kanals passieren nur Lager¬
schuppen, Oelsabriken usw.: bci der Drehbrücke steigen wir
aus. An der Kasse, mo jeder durch ein Drehkreuz gehen
muß, entrichten wir 5 ^ Fährgeld und haben nun noch eine

kurze Wegstrecke zu Fuß zurückzulegen. Nach etwa zchn
Minuten haben wir große, runde, eiserne, etwa zehn Meter

hohe Behälter von ungefähr 14 bis 27 Meter Durchmesser
vor uns, das sind Tanks, von denen eins die gewaltige
Menge von 5 000 009 Liter Petroleum fassen kann. Im
Kontor des Pächters dicses Lagers bin ich beschäftigt. Wir
sindamZiel!
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Grade das Unglück in ein Glück verwandelt, und das sci eme

Auflehnung gegen die von Gott gewollte

Ordnung.
Der nationalliberale Abg. Finde! wies darauf hin,

dasz er seit fast 60 Jahren im kaufmännischen Lcben stehe.
Früher bestand ein ganz andercs Verhältnis zwischen dem

Kaufmann und seinen Angestellten. Damals war cs selbst¬
verständlich, daß der Kaufmann seinem, erkrankten Ange¬

stellten jede nur mögliche Hülfe leiste und ihm außerdem

sein volles Gehalt fortzahltc. Heute sei zwar vielcs in dicscr

Beziehung anders, aber nach seiner Beobachtung erkennen

die Geschäftsleute im allgemeinen die moralische Verpflich¬

tung zur Zahlung des vollen Gehaltes an erkrankte Ange¬

stellte an.

Zentrumsabgeordneter Nacken erklärte, daß das Zen¬
trum für dic Zahlung dcs vollen Gehalts stimmen wcrdc,

selbst auf die Gefahr eincs Konfliktes mit der göttlichen

Weltordnung, wie sie sich der Verteter dcs preußischen

Handclsminstcriums vorstelle. Redner bestätigt ebenfalls
aus seiner praktischen Erfahrung als Kaufmann, daß kein

anständiger Prinzipal einem erkrankten Angeftellten daS

volle Gehalt vorenthält. Auch die Abgeordneten seien in

der Lage, zu bcurteilen, was dem gesunden Empfinden
des Volkes entspreche. Gerade deshalb fordern sie das

volle Gehalt für einen erkrankten Angcstellten. Dagegen

erscheine es ihnen, daß den Prinzipalen das Krankcn-

iassengcld zu gute kommen soll, als unmoralisch und ver¬

werflich.
Der Staatssekretär des Rcichsjustizamts, Dr. Nie¬

berding, versicherte noch einmal, daß die Verbündeten

Regierungen der vorgeschlagenen Aenderung dcr Vorlage

nicht zustimmen könncn. Es sei zuzugeben, daß der

Wortlaut der Vorlage nicht glücklich sei. Durch den

Wortlaut der Vorlage werde der Verdacht erweckt, als

soll den Handlungsgehülfen etwas entzogen werdcn. So

sei die Vorlage aber nicht gemcint. Vielmehr soll dcn

Handlungsgehülfen ihr volles Gchalt gesichert sein. Des¬

halb habe der Prinzipal zu dem Krankengeld so viel zu¬

zuzahlen, daß der vollc Betrag des GehaltcS erreicht wird.

Ein Mehr könne dem Handlungsgehülfen aber nicht ge¬

währt werden. Er begreife nicht, daß die Handlungs¬

gehülfen cin besscrcs Rccht verlangen, als den übrigen,
im Dienst anderer stehenden Personen gcwährt wcrdc.

Er wolle nicht drohen. Aber es liege doch nahe, daß,
wenn die Handlungsgehülfen zu viel verlangen, der Spieß

umgedreht wird und gefragt wird: liegt überhaupt

ein Grund vor, für die Handlungsgehül¬

fen besondere Bestimmungen in dieser

Sache zu machen? Für die großc Massc der Hand¬

lungsgehülfen sei cin Grund dazu nicht zu sindcn. Ihre

Stellung sei reine andere als dic dcr an¬

deren Angcstelltcn. —> Werde die beantragte Aende¬

rung der Vorlage vom Reichstage angenommen, dann

werde die Reichsvcrwaltung dcn Z 63 in scincr jctzigen

Fassung bcstchcn lasscn. Die Folge davon würdc sein,

daß die Rechtsprechung mehr und mehr den ersten Absatz
des § 63 als dispositives Recht auslegen werde. Da¬

durch würden die Handlungsgehülfen viel schlechter ge¬

stellt scin, als cs nach dcr Vorlagc dcr Fall wärc.

Der sozialdemokratische Abg. Singer sprach sein
Bedauern über die ablehnende Haltung der Reichsderwal-

tung gegen die einmütig von allen Parteien des Reichs¬

tages vertretene Forderung auf Zahlung des vollen Ge¬

haltes aus. Da die wohl überlcgtcn Gründe der Par¬

teien auch in der Kommission nicht widerlegt seien, so

könne den Parteien nicht zugemutet werden, gegcn ihre

bessere Ueberzeugung die Vorlagc der Ncgicrung unver¬

ändert anzunehmen. Im Gegenteil müsse crwartct wcr¬

den, die Regierungen werdcn aus dem einhelligen Votum

aller Parteien entnehmen, daß ihre Vorlage nicht dem

Rechtsgefühl dcs VolkcS entspricht und sich nicht weiter

der vorgeschlagenen Verbesserung der Vorlagc entgegen¬

stellen. Dun das die Regierungen nicht, dann tragen

fie die Verantwortung für das Scheitern der allseitig als

notwendig anerkannten Aenderung des Z 63. Dann

hoffe er aber, daß dic Rechtsprechung mehr und mchr

den § 63 Absatz 1 und 2 in der allcin dcr Gerech¬

tigkeit und Billigkeit entsprechenden Wcisc auslegen werde,

nämlich als zwingendes Recht. Hierauf wurdc cin¬

stimmig dic vorgeschlagene Aenderung der Vorlage, daß
das KranZenkassengeld vom Gehalt nicht abgezogen

werden darf, und daß beide Absätze des § 63 zwingendes

Recht sind, und dann ebenfalls cinstimmig die so geänderte

Vorlage angenommen. Den schriftlichen Bericht an

das Plenum erstattet Abg. Schack.
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Vie Kaufmannsgerichtswahlen.
Nachdem auch die Kaufmannsgerichtswahlen in Berlin

vorüber sind, bringen wir nachstehend eine vergleichende

Tabelle, wie unser Zentralverband bei den in diesem Winter

stattgefundenen Wahlen in den einzelnen Orten abgeschnitten

hat. Der Zentralverband hat Beisitzer bei den Kaufmanns-

gerichten:

Zusammen...! 74 j 74

Ein Mehr an Beisitzern haben wir demnach in Berlin,

Elberfeld und Straßburg erhalten, Ten Zuwachs in Berlin

verdanken wir allerdings nicht eincr größeren Stimmcnzahl
bei der Wahl, sondern dem Umstände, daß dort durch Orts¬

statut die Gesamtzahl der zu wählenden Bcisitzcr erhöht
morden war.

Neu hinzugekommen sind für uns Braunschmeig,

Bremen, Düsseldorf, Mannheim und Mülheim a, Rhein,

Einen Rückgang der Zahl unserer Bcisitzcr hatten
wir zu verzeichnen in Breslau, Charlottcnburg, Leipzig,

Magdeburg, München, Stettin und Stuttgart. Dieser Verlust
an Mandaten erklärt sich aber nur in Breslau, Lcipzig und

München aus dem Rückgang der für unscre Liste abgegebenen

Stimmenzahl. Jn den anderen Orten hattcn wir cincn — zum

Teil beträchtlichen — Stimmenzuwachs: wir konnten hier

unsere Mandate nicht alle halten, meil es den Gegnern

gelang, diesmal ihre Mitglieder in größerer Zahl an die

Wahlurne zu treiben als bei den früheren Wahlen, Der

timmenrückgang braucht uns indes nicht zu beunruhigen;
es ist allen größeren Verbänden bei den letzten Wahlen

passiert, daß sie in diesem oder jenem Ortc weniger Wähler

aufbrachten als früher. Da wir aus den einzelnen Orten

ausführliche Berichte gebracht haben, ist es nicht notwendig,

nochmals alle Einzelheiten der Wahlergebnisse durchzusprechen.
Die Wahlen in einigen Großstädten verdienen aber eincn

nochmaligen Ueberblick,

In Hamburg crhiclt unser Zentralverband einen er¬

freulichen Stimmenzuwachs und konnte die Zahl seiner drei

Mandate behaupten. Der Teutschnationale Verband erzielte

zwar auch eine Stimmenzunahme, verlor jedoch fünf

Mandate, die der Verein fiir Handlungskommis von 1858

gewann.

Jn Leipzig erhielten wir, aus den fchon im Wahl¬

bericht erörterten Gründen, diesmal 24 Stimmen weniger
und büßten ein Mandat ein. Tie für den Deutschnationalen
Verband abgegebene Stimmenzahl vergrößerte sich zwar

prozentual, viel stärker aber wuchs noch die Stimmenzahl
des Verbandes deutscher Handlrmgsgehülfen zu Leipzig, Der

Leipziger Verband erhielt bei der ersten Wahl gemeinsam
mit acht anderen Vereinen 943 Stimmen; diesmal ging er

selbständig vor und es stimmten 1505 Wähler für ihn. Er

schnitt also gegen die frühere Wahl verhältnismäßig am

besten ab.

Jn München ging unscre Slimmenzcchl zurück, wir er¬

hielten diesmal 5 Mandate, der Deutschnationale Verband

der sich den stärksten und mächtigsten Gehülfenverein der Welt

nennt — 13 Beisitzer. Da insgesamt 45 Beisitzer zu wählen

waren, fo entfielen auf andere Vereine 29 Mandate. Die

Deutschnationalen haben also bei dem Ausgange des Wahl-

resultats ebensowenig Grund zum Jubeln wie mir.

Der Ausgang der Wahl in Stuttgart war für uns

durchaus erfreulich. Unsere Mandate gingen zwar von sieben

auf sechs zurück, well die Wahlbeteiligung im allgemeinen

stärker war, aber die Zahl unserer Wähler ist bedeutend ge¬

stiegen. Die Deutschnationalen erhielten 13 Beisitzer; sie

wagen es aber selbst nicht, das als einen Erfolg gegenüber
dem Zeirtralverband auszugeben, der für sie angeblich „gar

nicht in Betracht kommt". Jn Stuttgart wurden die Deutsch¬

nationalen derb auf den großcn Mund geschlagen

Nvch besser, geradezu glänzend war für uns die Wahl

in Straßburg i. E. Hier sind wir die stärkste Gruppe.

Die Union cts Oonrrnsrcs und der Buchhalterverein erhielten

zusammen neun Beisitzer, die Deritschnationalen sechS, unser

Zentralverband acht Beisitzer. Jn den Wahlnachrichten der

Deutschnationalen fehlt gewöhnlich diejenige von Straßburg,

als ob diese deutsche Stadt vom Erdboden verschwunden sei.

JnBremen, wo die Gehülfenwähler in zmei Gruppen

geteilt sind, vermochten wir uns nur in Gruppe „Kleinhandel"

zu beteiligen. Hier gemaimen wir den Deutschnationalen ein

Mandat ab, die bisher alle Sitze dieser Gruppe inne hatten.

Jn Breslau ging unsere Stinnnenzahl diesmal zurück,
da die Gegner, die bei der früheren Wahl eme gemein¬
same Liste aufgestellt hatten, diesmal getrennt mar¬

schierten. Wir erhielten diesmal zw ei, die Deutschnationalen
sechs, dic übrigen Vereine 17 Beisitzer. Das ist weder

für uns, noch für die Deutschnationalen ein Ausfall, der mit

Genugtuung zu begrüßen wäre.

Jn Stettin sank die Zahl unserer Mandate von vier

aus drei, obwohl die Zahl unserer Wähler gestiegen war

und diesmal 94 betrug. Die Deutschnationalen erhielten
167 Stimmen und sechs Beisitzer. Auf die anderen Vereine

entfielen 21 Beisitzer.
Nun zu Berlin, wo unsere Stimmenzahl diesmal zwar

zurückging, aber immer noch weit größer war, als die Zahl
unserer dortigen wahlberechtigten Mitglieder. Die Stimmen¬

zahl des Deutschnationalen Verbandes stieg, aber neue

Mandate gewann er andern Verbänden nicht ab. Die

höhere Zahl seiner Mandate verdankt er dem Umstände, daß
diesmal insgesamt 180, früher nur 100 Beisitzer zu wählen
waren. Die Deutschnationalen waren auch in Berlin keine

„Sieger".

Zu erwähnen ist noch das Resultat von Schöneberg,
wo wir unsere Stimmenzahl verdoppelten und unser Mandat

behaupteten, wogegen die Deutschnationalen von ihren acht
Sitzen vier an den Leipziger Verband verloren.

Alles in allem steht also fest, daß der Deutsch¬
natiouale Handlungsgehülfen-Verband, der jctzt mit Wahl-

icgen prahlt, seine Mandatsziffer nicht auf unsere Kosten
vergrößert hat. Soweit die Zahl seiner Beisitzer sich nicht
aus der Tatsache erklärt, daß — mie z. B. in Berlin — an

sich mehr Beisitzer zu wählen waren, verdankt er seine Zu¬

nahme hauptsächlich den Lokalvereinen, die vielfach nichts
anderes sind als kaufmännische Vergnügungsvercine. Das

ist besonders in den kleineren Städtcn der Fall, mo der ge¬

werkschaftliche Gedanke noch keinen Fuß gefaßt hat und stch

unser Zentralverband nicht cm der Wahl beteiligen konntc.

Außer in den in vorstehender Tabelle geführten Orten

hat unser Zentralverband noch in folgenden Kaufmannsgerichten

Chemnitz-Stadt 2 Beisitzer
Dresden 6

„

Halle 2
„

Rixdorf 3 „

Weißensee 1 „

Frankfurt a. M 1

15 Beisitzer
Dazu die obigen 74

„

Zusammen... 89 Beisitzer

Jn den zuletzt genannten Orten liegt die Neuwahl schon

länger zurück, in einigen steht sie noch bevor. Wenn wir

nun die Zahl unserer männlichen Mitglieder in Betracht

ziehen, so ist das Gesamtergebnis als gut zu bezeichnen. Der

Deutschnationale Verband behauptete Ende 1907

über 10000« Mitglieder zu haben, von denen 70« Kaufmanns¬

gerichtsbeisitzer sein sollen. Der Zentralverband hatte
am Jahresschlüsse die inzwischen weiter gestiegene Mitglieder¬

zahl von 8194, davon waren 3631 männlich. Bei dem

Zentralverband entfallen also fchon auf fast je vierzig
männliche Mitglieder ein Kaufmannsgerichtsbesitzer, bei dem

Deutschnationalen Verband erst auf je hundertvierzig

Mitglieder. Bei diefem Verhältnis hat der Deutschnationale

Handlungsgehülfen-Verband mahrlich keine Ursache, stolz

zu sein.

Nachklänge znr Wahl in Berlin.

DieDirektion der Dresdner Bank kennt ihrc

Leute; sie meiß ganz genau, daß es unter den Gehülfen¬

organisationen keine rückständigeren Gebilde gibt, als dic

Bankbeamten-Vereine. Sie erließ folgende Bekanntmachung,
die jedem ihrer Angestellten zugestellt murde:

Die am 9. Februar d. I, stattfindenden Wahlen zu»,

Kaufmannsgericht veranlassen uns, unsere wahlberechtigten
Angestellten auf deren Bedeutung Hinzumeisen und ihnen
zu empfehlen, im Standesinteresse von ihrem Wahlrecht
Gebrauch zu machen.

Berlin, den 31. Januar 1908.

Direktion der Dresdner Bank.

Wer nun etwa erwartet hätte, daß ob dieser Einmischung
der Direktion in die Angelegenheiten der Angestellten unter

diesen ein Sturm der Entrüstung ausgebrochen wäre, würdc

arg enttäuscht worden sein. Nein, der Wunsch der Direktion

war den meisten Angestellten Befehl, und die Bank¬

beamten-Zeitung, das Organ des Bankbeamten-

Vereins, schrieb in Nr. 4:

Eine erfreuliche Unterstützung hat uns dic

Direktion der Dresdner Bank bei den Wahlen zum hiesigen
Kaufmannsgericht gewährt. Sie erließ nämlich eine Be¬

kanntmachung, in melcher auf die Wahlen besonders hin¬
gewiesen und den Beamten empfohlen wurde, „im Standes-

mteresse von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen".
Eine solche Maßnahme kann nur mit lebhafter An-

erkeunung begrüßt merden.

In allen anderen Berufen würde man diefe Notiz als

eine Würdelosigkcit und Knechtseligkeit sondergleichen be¬

trachten. Das Gros der Bankangestellten hat dafür aber

scheinbar kein Gefühl. Jn derselben Nummer der Bcmk-

beamten-Zettung heißt es:
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In unserem letzten Flugblatts miesen wir darauf hin.
daß unsere Ziele nicht immer identisch mit

denen anderer Handlungsgehülsen-Orga-
nisationen sind, daß wir eine neutrale Pensions¬
kasse für das Bmi'gewcrbe erstreben, und daß der Ausschuß
des Kaufmannsgerichts voraussichtlich in die Lage kommt,
ein Urteil in der Angelegenheit der „staatlichen'Pensions-
gesetzgebung" abzugeben. Dieser Hinweis schcint seine
Wirkung nicht vcrfchlt zu haben.

Also die Vertreter der Bankbeamlen-Vereine werden es

als chre Aufgabe betrachten, dcr staatlichen Pensions¬

versicherung eilt Bein zu stellen. Die Ansicht, daß die

Interessen der Bankbeamten nicht immer mit denen der anderen

Handlungsgehülfen identisch mären, ist Unsinn. Das lassen

sich die Bankbeamter! nur von den Kapitalisten einreden, dic

ein Interesse an der Zersplitterung der Gehülsenbeweguug
haben.

Die Korrespondenz des Reichsverbandes zur

Bekämpfung der Sozialdemokratie bringt in Nr. 6

vom 13. Februar 1903 eine — offenbar vom Tcutschnationalen
Handlungsgehülfenverband inspirierte Notiz über die

Berliner Kaufmannsgerichtswahl. Tarin mird von unserer

„Niederlage" gesprochen nnd dem deutschnationalen Verband

zu seiner „intensiven wie erfolgreichen Agitation" gratuliert.
Wir begreifen, daß die genannte Korrespondenz unserer

Gemerkschaft nicht wohlgesinnt ist. Daß sie aber, um die

antisemitische Organisation herauszureißen, auf Kosten der

anderen bürgerlichen Verbände schwindelt, sollten sich diese
nicht gefallen lassen.

Ans dcr Verilchcrungsizranche.
Der Allgemeine deutsche VerZichenmgsvercin

iu Stuttgart, dcr ani 28. Januar an scine Beamten

folgende Verfügung erlassen hat:
Der Verein soll verbeiratcie Beamte nicht anstellen

und nicht in Stcllung behalten, wcnn dicselbcn uicht
jährlich über 2199 vertilgen könncn, sci es, daß ihr
Gehalt dicsc Höbe crrcicht hat odcr ihnen Nebcncin-

nahmen (Zins, Zuschuß usw.! zukommen, wclchc das

Gchalt, daS mindestens IM« betragen muß, nus
obigen Betrag ergänzen.

sucht das Unerhörte seines Vorgehens etwas zu
bemänteln. Hcrr Generaldirektor Molt hat um

3. Februar von Berlin aus solgenden Erlns? an die

Beamten ergehen lassen:
An die Hcrrcn Beamte)! des VcrcinS:

„Am nächsten Donnerstag soll im „Siadigarten-
saal" eine öffentliche Versammlung stattfinden, in

welcher über dic wirtschaftliche Lage dcr Beamten un¬

seres Vereins verhandelt werdcn soll.
Derartige Vorkommnisse oder dic Unzufriedenheit

einzelner werdcn die Vcrcinsverwaltung in keiner Weise

abhalten, wic bishcr auch icrncrhin dic Sorge für
das Wohl der Bcamtcn des Vereins als einc ihrer
wichtigsten Aufgaben zu betrachten.

Slbcr auch dic Bcamtcn wcrdcn daran fcsthaltcn
wollen, bei dieser Aufgabe selbst mitzuwirken, ins¬

besondere dadurch, daß sic mit ihrcn Anlicgcn und

Wünschen an dic GeneraldircZtion, sci cs unmittelbar,

sci es durch dcn zur Wahrnehmung ihrer Angelegen
heiten berufenen Ausschuß dcs Bcamtenvereins sich
rocndcn.

Dcr Erlaß vom 27. vorigen Monats, „Verheiratung
betreffend", wird, nachdcm dcr Ausschutz des Bcamtcn

Vereins gehört ist, dem Aufsichtsrat vorgelegt wcrden.

Daß die zur Zcit im Verein angcstellten veo

heirateten Beamten durch cine Aenderung dcr fraglichen
Bcstimmung in ihrer Stcllung nicht gefährdet werden,

ist selbstverständlich; auch wcrdcn dcn bis jetzt vorliegen¬
den Gesuchcn dic scithcrigen Bestimmungen zu gründ
gelegt werden,"

Die „Schwäbische Tagwacht" schreibt dazu unterm
8. Februar u. a.:

„Das Schriftstück enthält die üblichen wohlwollenden
Erklärungen, die in der Regel dann angewendet werdcn.
Wenn irgend etwas faul ist im Staate Dänemark, Die

Wendung, „wic bisher, so auch fernerhin", ist geradezu
cine Perlc nichtssagender Ausdrucksroeisc, Herr Molt

redet sich dahin aus, daß sciu Erlaß vom 27. Januar von

seinen Beamten „verkannt" wordcn fei. Als ob dieser
Erlaß an Deutlichkeit zu wünschen übrig gelassen hätte
Jn dem berüchtigten Mas heißt es: „Der Verein soll
verheiratete Bcamtc n:cht anstellen nnö nicht in

Stcllung behalten ,, ." Von einem Mißvcr-
ständnis kann, da doch nur gesprochen werden, wenn man

das Unhaltbare seiner Auffassung erkennt, dicse Erkennt

nis aber nicht cingesichen will. Im übrigcn zeigt dic

neue BcruhigungSattion nur recht klar, wic sehr Hcrr
Molt sich als Alleinherrscher fühlt, der glaubt, mit seinen
Angestellten machen zu könncn, was ihm beliebt. Warum

hat Herr Moll den ohnmächtigen Beamtenausschufz nicht
vorher gehört? Warum jetzt crst diese tröstende Sprache?
Was Hcrr Molt in dcn Schlußsätzen seines Erlasses be¬

hauptet, trifft nach dcn uns gcwordencn Mitteilungen

übrigens keineswegs zu. Wcnn man wiedcr Ruhe und

Frieden unter dcn Angestellten hergestellt wisscn will, dann

cmpfcblen wir dein Auffichtsrat dic sofortige Auf¬

hebung der Zölibats Verordnung des Herrn
Molt, dic die Menschenwürde von über 1000 Beamten

gröblichst verletzt. Daß dic Behauptung von der «Unzu-

friedcnhcit einzelner" nur ein verlegcncs Gcrodc ist, da¬

für bcdarf es nach der „St'adtgartcn"-Vcrsammlung wohl
eines Beweises mehr,"

„Die V crsammlnng im Stadtgarten".
Am 6, Fcbruar fand im „Stadtgarten" eine vom

Deutschnationalen Handlungsgehülfcn-Vcrband einberufene

öffentliche, stark besuchte Versammlung statt. Herr Schrö¬
der sprach über dic wirtschaftliche Lage der Verstcherungs-

augcstclltcn und deren persönliche Freiheit im Allgemeinen

deutstticn Vcrsichcrungsverein,

Unscr Zentralverband hatte, im Interesse der Sache,
um cinc Zersplitterung dcr Proteftaktion zu vermeiden,
darauf verzichtet, cinc bcsondcrc Vcrsammlung cinzu-

bcrufcu und betciligtc fich an dcr deutschnationalen. Von

unscrcr Seite sprach N o sz m a n n in dcr Diskussion. Er

bczcichncte dcn Ukas des Herrn Molt als cin Attcntat aus
dic guten Sitten im rechtlichen Sinn, als cinen vcrlctzcndcn
Angriff auf dic Würdc dcS Menfchen und cincn Faustschlag
auf allc guten Grundsätze, dic im gewerblichen, volkswirt¬

schaftlichen und staatlichen Leben maßgebend sein sollen.

(Lebhafte Zustimmung.) Dcr Moltjche Ufas werde verständ¬
lich, wcnn ^man einen Blick für die Entwicklung habc, dic

den Geldgeber auf der einen Scite und völlig getrennt und

ohne Füblung mit dem eigentlichen Geldgeber dic Ange¬

stellten auf dcr andcrcn Seite sehe. Es handle stch um einc

Beschränkung dcr persönlichen Freiheit zum Zwecke einer

sür die Geldgeber und Autznieszcr günstigen Ausbeutung
der Arbeitskräfte! iLebhaftc Zustimmung.)

Dic Versammlung nahm einstimmig eine Resolution
an, in der es beißt:

Tic Versammlung nimmt nach den vorliegenden
Umständen mit Bedauern Kenntnis von der scitcns des

Allgemeinen deutschen VcrsichcrungsvercinS am 25. Ja¬
nuar d. I. erlassenen Verfügung, nach der verheiratete
Angestellte mit weniger als 2190 Einkommen entlassen
wcrden können und Angestellte mit einem Einkommen
unter diesem Betrag nicht heiraten dürfen. Dic Ver¬

sammlung erwartet bestimmt, daß der Ausschuß des Be-
amicuvcreins und dcr AnssichtSrat des Allgemeinen
deutschen VcrsichcrungsvercinS ihren ganzen Einfluß
dahin geltend machen, daß bei der demnäckistigen Be¬

handlung der Fragc dicse dic Freiheit dcs einzelnen
schmälernde Bestimmung vollständig beseitigt wird.

Ans Fcipzigs Mchhande!.
Die „Allgemeine Buchhändler-Zeitung", ein

Prinzipalsorgan, berichtete vor kurzem:
Man war sich in Prinzipalskreisen klar darüber, daß

aufgeschoben nicht aufgehoben ist, und daß die Gehülfen-
fchaft mii den Forderungen, die sie zu Weihnachten 1907

nicht durchzusetzen vermochte, erneut zur Ostermcsse 1903

hervortreten würdc. Das mußte im Interesse Leipzigs
wie des Gesamtbuchhandels vermieden werden, und wenn

die beste Methode zur Behandlung von Krankheiten die

prophylaktische ist, so wird man dem Vorgehen des Hülss¬
verbandes nur zustimmen können, der zwar nicht direkt an

die Gehilfen herantritt, seinen Mitgliedern aber cine Reihe
von Bestimmungen zur Pflicht macht und von ihnen in einem

besonderen Schreiben sordert, auch dcn älteren Angestellten
cine Zulage zu bewilligen, „soweit das von Fall zu Fall
unter Bewertung ihrer Leistungen und unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Lage nötig erscheint".

Die Organisation der Prinzipale, der „Buch¬
händler-Hülssverband", hat ihren Mitgliedern die

Durchführung folgender Vorschläge empfohlen:
1. n) Zahlung eines Mindestgehalts von monatlich

.ll, 10« an jeden gelernten Kchülfen. Als gelernter Gchülfe
im Sinne des Mindestgehalts gilt derjenige, der eine ord¬

nungsmäßige buchhändlerische Lehrzeit bestanden hat und
mindestens volle 19 Jahre alt ist.

d) Einen Mindestgehalt von monatlich ^1,100 erhalten
solche Angestellte (Gehülsen), die nach einer Arbeitszeit als
Schreiber mindestens die letzten 2 Jahre ununterbrochen
buchhändlerisch tätig waren und das 21. Lebensjahr über¬

schritten haben.
2. Tie regelmäßige Arbeitszeit soll wöchentlich höchstens

53 Stunden im Sommer, 53 Stunden vom 1. Oktobcr bis
Sonntag Rogate betragen, ausschließlich einer zweistündigen
Mittagspause, die aber an 42 Tagen im Jahre nur 1^ Stunden
zu betragen braucht. Die hiernach event, zu leistenden Ueber¬
stunden sind entweder nach Stundensätzen, die nicht unter die
jeweiligen Gehaltssätze gehen dürfen, oder durch eine ent¬

sprechende Pauschale zu vergüten. Wochen^ und Tagesjouren
werden nicht als Ueberstunden gerechnet. Außerdem soll
jedem Angestellten im Sinne des Handelsgesetzbuches auch in
der lebhaften Geschäftszeit eine zusammenhängende Mindest-
ruhczeit von 1« Stunden täglich — bei 20 Arbeitstagen im

Jahre 8 stunden täglich — gemährleistet sein.
3. Jedem Gehülsen, dcr länger als ein halbes Jahr im

Geschäft tätig ist, soll unter Fortzahlung des Gehalts ein jähr¬
licher Mindesturlaub von 6 Arbeitstagen, nach 4 Jahren von

9 Arbeitstagen, nach 6 Jahren von 12 Arbeitstagen insge¬
samt gewährt werden. Krankheitstage dürfen bei Gemährung
von Urlaub nicht in Abzug gebracht werden, ebensowenig
wie deshalb Gehaltsabzüge stattfinden dürfen, sofern solche
nicht gesetzlich zulässig sind. In den Jahren, in denen ein

Gehülfe zu einer militärischen Uebung eingezogen ist, hat er

keinen Anspruch auf Urlaub.
4. Während des Sommers — von Rogate bis 30. Sep¬

tember — wird an Sonnabenden dcr Schluß der Arbeitszeit
auf 5 Uhr, während der Winterszeit — vom 1. Oktober bis

Sonnabend vor Rogate. — auf tt Uhr nachmittags festgesetzt
unter Einhaltung der Mittagspause,

5. Svnderbestimmungen, die nicht in Widerspruch mit

vorstehendem stehen, sind jederzeit zulässig.
ö. Durch vorstehendes darf in keiner Beziehung einc

Verschlechterung der besiehenden Arbeitsverhältiiisse eintreten.

Herr Dullo, der Geschäftsführer der „Allgemeinen
Vereinigung deutscher Bnchhandlnngsgehülfen" schreibt
dazu in der „Bilchhäiidler'Warte" vom 15. Februar:

Aus allen Betrachtungen über die Leipziger Bewegung

klingt elegisch der Ton des Katzenjammers, und vielleicht

hat mancher Kollege auch mein Wort von der ver^

lorenen Schlacht so gcdcutet, als ob die ganze Leipziger
Bewegung „für dic Katz" gewesen sei und gar keinen Vorteil

für die Gehülfeuschaft gebracht hätte. Diefe Auffassung ist
jedoch eine gründlich falsche. Jede ehrliche, ernsthafte
Arbcit trägt nicht nur ihren Lohn in sich, sondern wirkt

auch nach außen. Wenn mir von einem Mißlingen ge¬

sprochen haben, so war es deshalb, weil wir das große

Ziel eines kollektiven Arbeitsvcrtrages zmischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern im Buchhandel, das uns doch vor

Augen schwebte, nicht erreichen konnten. Die segensreichen,
Wirtungen der Leipziger Bewegung im einzelnen sind trotz¬
dem nicht zu verkennen. Eine beträchtliche Anzahl von

Leipziger Firmen hat Teurungszulcigen gewährt, die

»untersten Gehälter erhöht, neue Gehülfen mit besseren Ge¬

hältern eingestellt, weil sie sonst keine bekam. Umsonst ist
unsere Arbeit also nicht gewesen. ,

Ja noch mehr. Auch der Buchhändler-Hülfsverband,
dcr die Verhandlungen mit dcn Gehülfenverbänden so
schroff abgebrochen hat, hat sich doch veranlaßt gesehen,
eincn, wenn auch recht kleinen Schritt entgegenzukommen.
Nicht aus Wohlwollen! Das möchten mir hier

ganz besonders sestnageln, sondern — aus Angst!

Jawohl, aus Angst! Aber nicht aus Angst vor

den mehr oder minder schönen Reden des Herrn Dullo,
sondern aus Angst vor einer Wiederholung der

passiven Resistenz!

Die Suchhandlnngsgehülsen in den Ddentschcn
Großstädten.

Von Paul^E. Plottke.

Wenn man dic Kämpfe im Leipziger Buchhandel am

Ende deS borigen Jahres vor dem geistigcn Auge Revue

passieren läßt, so hat man wohl die festbcgründete Hoff¬
nung, daß der Kampf, wenn er neu entbrennt, besser

ausfallen wird, als damals. Die Gehülfenschast hat
in diescr Spanne Zeit diel gelernt und erfahren. Tic

^
Lchrc von dcn Interessengegensätzen zwischen Prinzipal
und Gchülfcn, die die Redner deS Zentralvcrbandcs
stcts hervorhoben, hat sich so drastisch bestätigt, daß man

der Zukunft ruhig entgegensehen darf. Klassenbcwußt-
scin und Solidaritätsgefühl sind kcinc frcmdcn Namen

mehr in der Leipziger Buchhandlungsgehülfenschaft, und

dic steigende Ziffer dcr dem Zcntralverbandc angeschlosse¬
nen Gehülfen ist dcr bcstc Beweis für das Gesagte. Das

Wachsen dcr Großbetricbe bedingt die Proletarisierung
der Gehülfenschast. Die überlange Arbeitszeit, die

schlechte Bezahlung und auch dic miserable Behandlung
dcr Gehülfen tut das nötige, um sie zum Nachdenken zu

zwingen. Ticser gegenwärtige Stand der Dinge wurdc

jedoch auch crst gcschaffcn durch mühsame Kleinarbeit des

Zentralverbandes, Tie Stellung, die Leipzigs Buch¬
handel in Deutschland einnimmt, ist bekannt. Der Leip¬

ziger Buchhandel ist dic Zentrale des deutschen Buch¬
handels. Aber gerade aus diesem Grunde trifft man dic

kapitalistischen Gebilde in Reinkultur im Leipziger Buch¬
handel an. Es hat sich in dcn übrigen Großstädten
bisher noch cin gewisses patriarchalisches Arbeitsvcrhält-
nis erhalten, das natürlich dcr Nährboden sür den aus¬

geprägtesten Standesdünkel ist. Jch muß gestehen, daß
ich so vicl dünkelhaften Hochmut nicht vermutet hätte, wic

ich z. B. in München antraf. Mit welcher Verachtung
diese Herren, dic der „Allgemeinen Vcrcinigung" ange¬

hören, von dcn „Schreibern" und „Ungelernten", von den

„Packern" und „Markthelfcrn" sprachen, war geradezu
ekelerregend, und bewies schr scharf, was die „Allgemein«: »

Vereinigung", dic fich den Titel einer Gewerkschaft an¬

maßt, untcr gewerkschaftlicher Erziehung versteht. Was
mir schon in Frankfurt a. Main aufgefallen war, ist dic

große Unwissenheit über tatsächliche Verhältnisse und Vor¬

kommnisse gepaart mit Ueberhcbung und Engherzigkeit.
Alle die Märchen, mit denen sich dic Leitung der „All¬

gemeinen Vereinigung" dic. schlotternde Angst vor der

Konsequenz in dcr „Buchhändler-Warte" aus dem Herzen
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geschlossen sein müssen, als eine das Handwerk nnd vor¬

nehmlich die Nahrungsmittelgewerbe schwer schädigende

Maßnahme, die den Ruin vieler Existenzen zur Folge

haben würde.

Die Konferenz der bayrischen Handmerkskammern er¬

sucht deshalb die k. b. Staatsregterung, iin Bundesrat

g^egenjede Erweiterung der Sonntagsruhe-Bestimmungen
»Stellung zu nehmen und insbesondere für Aufrechterhaltung
der seitherigen Ausnahmebestimmungen für die Nahrungs¬
mittelgewerbe einzutreten.
Wir drucken die Resolution nur ab, um die Rückständig'

keit dieser Handwerker zu kennzeichnen. Ernst nehmen kann

man die Befürworter diefer Resolution doch nicht.

Fortbildnngsschnlpflicht für weibliche Angestellte.
Die Handelskammer zu Dresden faßte in ihrer Sitzung vom

23. Januar folgende Entschließung:

Auf Grund dcr in den letzten Jahren mit dem Pflicht¬
fortbildungsunterrichte für weibliche Handelsangestellte in

zahlreichen Städten Deutschlands gemachten Erfahrungen
läßt die Kammer ihre früheren Bedenken gegen dessen

Einführung im Kammerbezirke fallen und ersucht den Rat

zu Dresden, bei der in Aussicht genommenen Neugestaltung
des Fortblldungsschulunterrichts einen zweijährigen Pflicht-
nnterricht mit etwa sechs Wochenstunden für weibliche
Handelsangestellte bis zum 13. Lebensjahre anzuordnen,
unter Befreiung derjenigen Angestellten, die fchon einen

gleichwertigen Unterricht genossen haben.

In der Frage der Pensionsversicherung ist folgender
Beschluß des Vorstandes desDeutschen Werkmeister -

Verbandes vom 19. Januar nachzutragen:
Der Deutsche Werkmeister-Verband hält eine einheitliche

soziale Bewegung aller Privatangestellten sür dringend
wünschenswert. Eine staatliche Pensions- und Hinter¬
bliebenenversicherung ist eines der wichtigsten Ziele der

Standesbewegung. 'Der Umstand, daß der Werkmeister-
Verband seine Anschauungen über die beste Lösung dieser
Frage im Hauptausschuß nicht zur vollen Anerkennung zu

bringen vermochte, mird ihn nicht abhalten, nach mie vor

tatkräftig an der Förderung der Pcnsionsfrage und allen

weiteren gemeinsamen Aufgaben der Privatangestellten
mitzuwirken.

Die Verwaltungsbehörden halten nach wie vor eine

organische Eingliederung der Angestelltenversicherung in den

gesamten Bau der sozialen Versicherungsgesetzgebung für

erforderlich. Sie begriißen mit Freuden das Eintreten aller

Reichstagsfraktionen für den Grundgedanken und die Vor¬

bereitung eines Gesetzentwurfs durch die Regierung, Eine

Kombination der allgemeinen Invalidenversicherung mit

einer Sonderkasse können sie nur dann als eine gedeihliche
Lösung anerkennen, menn die Sonderkasse dauernd als

Ergänzung der allgemeinen Versicherung gedacht und der

VersicherungHzmang in beiden Kassen auf alle Angeftellten
gleichmäßig erstreckt wird.^ Tie Verwaltungsbehörden
ersuchen das Reichscunt des'Jnncrn, bei der versprochenen
Veröffentlichung von Grundzügen eines Gesetzes auch Be¬

rechnungen vorzulegen, die einen Vergleich zmischen den

Wünschen der Mehrheit und denen der Minderheit des

Hauptausschusses ermöglichen.
Die Verwaltungsbehörden erklären sich mit der Haltung

der Vertreter im Hauptausschusse und in der Siebener-

kommission durchaus einverstanden.
Die „Buchhändler-Warte", das Organ der Allgemeinen

Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülfen,
schrieb unterm 18. Januar:

Infolge der unduldsamen Haltung des Hauptausschusses,
der alle abweichenden Meinungen brutal unterdrückt und

es uns daher unmöglich machen mürde, die Beschlüsse
unserer letzten Hauptversammlung praktisch durchzuführen,
hat der Zentralvorstand beschlossen, aus dem Hauptausschusse
auszutreten. Der Austritt unserer Vereinigung aus dem

Hauptausschuß ist dem geschäftssührenden Vorsitzenden am

S. Januar mitgeteilt worden.

Ortskrankenkassenwalil in Leivzig. Die Wahlen der

Eeneralbcrsammlungsvertreter zur Leipziger Ortskranken¬

kasse fanden am 13. Februar statt und waren dadurch be-

achtenswcrt, daß von den sogenannten nationalen Ver¬

einen unter Führung dcs Deutschnationalen Handlungs¬
gehülsen-Verbandes und des hiesigen Vereins weiblicher
Handelsangestellter eine eigene Liste aufgestellt und eine

riesige, pomphafte Agitation betrieben wordcn war. Die

„nationalen" Helöen und Heldinnen hatten den Mund recht
dcll genommen und einen Sturm prophezeit, der durch die

„verstaubten Bureaux der Ortskrankenkasse reinigend brau¬

sen" sollte. Der Erfolg ist für die Großmäuligen geradezu
beschämend. Sie erhielten kaum 3389, den zehnten Teil

der abgegebenen 34 637 Stimmen. Es braucht wohl nicht
betont zu werden, daß unfere Leipziger Mitglieder bei der

Wahl ihre Schuldigkeit für die Liste des Gewerkschasts
kartells taten, an der wir beteiligt waren.

Aus den Kreisen unserer Mitglieder wurden elf Ver

treter und sieben Ersatzleute geivählt, nämlich: Ver

trcter: W. Wittig, P. E. Plottke, O. Gebbert, Herrn.
Aiegel. G Buch. Rob. Müller. Alfr. Dietrich, Alex. Schulze
und die Kolleginnen Minna Köhler, L. Großmann und

Seeburg. Stellvertreter: Karl Köhler, R. Göschel,
A. Iahn, O. Vollandt, Oefer fowie die Kolleginnen
M. Stange und Bruckauf.

Zur Lage dcr Haudluugsgchülscn.
Geizige Patrioten. Unter den Handelskapitalisten

Berlins würde vor einigen Wochen folgendes Zirkular ver¬

breitet:

Berlin, Anfang Januar 1908

S. T.

Vor SO Jahren, am 25. Januar 1858, murde von

patriotisch gesinnten Handlungsgehülfen Berlins eine

Stiftung begründet, welche den Namen

Victoria- und Friedrich-Wilhelm-Stiftung
führt, und deren Veranlassung die Vermählung des

Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen mit der Prinzeß
Royal Vrctoria von England war.

Diese für die heutigen Verhältnisse mit äußerst-geringen
Mitteln vor 50 Jahren ins Leben gerissene Stiftung führt

seit jenem Tage ein bescheidenes Dasein, denn der Zweck

derselben, folche Handlungsgehülfen, welche durch Alter

oder außerordentliche Unglücksfälle in eine hülfsbedürftige

Lage gekommen find, zu uiiterstützen, sie aufzurichten und

ihncn die Möglichkeit zu geben, sich mieder eine Existenz

zu gründcn, konnte bei den wenigen Mitteln leider nur

im allerlleinsten Maßstabe erfüllt werden.

Wenn mir mit einem Gründungskapital von K', 3075,

dem im Jahre 1894 durch außerordentliche Spenden weitere

^1, 2800 zuflössen, trotzdem .ll, 27 717,14 Unterstützungen

gemährten und unser Grundkapital auf .ll, 17 3l4,35 er¬

höhen konnten, so war dies nur dadurch möglich, daß

Wohltäter unser Werk durch jährliche Beiträge förderten.
Von diesen edlen Helfern starben aber im Laufe der

Jahre viele dahin, mährend anderseits die Zahl der alten

und hülfsbedürftigen Handlungsgehülfen in stetem Wachsen
begriffen ist.

Wir wagen es somit, vertrauensvoll uns an die so

ost bewährte Hülfsbereitschaft der Berliner Kaufmannschaft

zu wenden und zu bitten, helfen Sie uns, der dem An¬

denken unseres unvergeßlichen Kaiser Friedrich und seiner
hohen Gemahlin geweihten Stiftung

an deren goldenen Hochzeitstage
neue Mittel zuzuführen.

Mit goldenen Lettern steht der Name Kaiser Friedrichs
in der Geschichte für alle Zeiten eingegraben: versagen
Sie uns, bitte, Ihren Beistand nicht, wenn es gilt, die

Stiftung, die diesen Namen trägt, dauernd zu erhalten.
Wtr werden Sr. Maj. dem Kaiser am 25, Januar d, I.

einen eingehenden Bericht über die Tätigkeit» der Stiftung
feit deren Bestehen und ein getreues Bild der Ein- und

Ausgaben überreichen. Verhelfen Sie uns, bitte, dazu, daß
wir gleichzeitig anzugeben in der Lage sind, daß, dank der

Opferfreudigkeit der Berliner Kaufmannschaft, ein segens¬
reicheres Fortbestehen der

Victoria- und Friedrich-Wilhelm-Stiftung
für alle Zeiten gesichert ist.

Das Kuratorium:

Franz Schütz,
Direktor der ZchlcndorsGrunetvald-

AkticngcseUschaft,
Vorsitzender,

Zehlcndorf, Riemeiiterstr, 2v,

I. Philipp,
Prokurist im Hause Friedr,Wilh,Dietz

Schatzmeister.
Breilestr, i.

Fritz

.zu dem Entwurf zu äußern. Die Anhörung
der Handelskammern geschieht von hier aus.

Der Regierungspräsident von Cöln weiß doch sicher,

daß in seinem Bezirke eine Anzahl Kaufmannsgerichte

existieren. Aber er evivähnt nichts davon, daß cr diese

zur Abgabe eines Gutachtens aufforden werde.

Die Kaufmannsgerichte werden aber nicht nur in

Preußen, sondern auch in anderen Bundesstaaten über¬

gangen. Aus Elsaß-Lothringen erhielten wir

Nachricht, daß man auch dort wohl dic HairdclsZammern,

aber nicht die Kaufmannsgerichte über die Abänderung

er Sonntagsruhevorschriften zu einer gutachtlichen

Aeußerung aufgefordert hat. Im Königreich Sachsen ift

chon bei anderen Gelegenheiten dasselbe festgestellt worden.

Unter diesen Umständen kann man doch nicht annehmen,

daß man die Kaufmannsgerichte nur „vergessen" hat, son¬

dern es drängt sich die Annahme auf, daß die Kauf¬

mannsgerichte planmäßig übergangen

wcrden. Das würde aber nicht nur eine Mißachtung der

Kaufmannsgerichte an sich, sondcrn auch eine BrüZkicrung

der Gesetzgebung sein, auf dcrcn Beschluß seinerzeit den

Kaufmannsgerichten das Recht verliehen wurde, in Ange¬

legenheiten, die das kaufmännische Dienst- und Lchrver¬

hältnis betreffen, Gutachten abzugeben und Anträge zu

stellen.

Ter Verband Deutscher Gewerbe- und Kanfmanns¬

gerichte wird feinen diesjährigen Verbandstag am 28. und

29. August in Jena abhalten. Die Tagesordnung wird

demnächst veröffentlicht.

Paul Schuster,
KurZmakler,

stellvertreiender Boisitzcnder,
Am Friedrichshain it,

Aug. Siebenbürgen,
Prokurist der Tiskonio Gesellschaft,

Schr,ftsüb»'i,
Grunewald, Hubertus-Allee S.

Keller,
Inhaber der Firma
Toevner A Schädel,
Bernourgerstr, 2i,

Wir unterstützen die vorstehende Bitte des Kuratoriums

auf das wärmste.
Die Aeltesten der Kaufmannschaft vo» Berlin,

gez. Kaempf. gez. Weigert.

Alfo unter dem hochtönenden Namen einer „Viktoria
und Friedrich-Wilhelm-Stiftung" wurde seinerzeit mit ^ll,. 3000

ein Verein zur Gewährung von Almofen gegründet. Die

Summen, die in den vergangenen 50 Jahren aufgebracht
werden konnten, find iin Verhältnis zu dem Reichtum der

Berliner Handelshäuser, die da um Unterstützung angegangen

merden, lächerlich gering

öaufmannsgcrichte.
Ueber die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe ver¬

anstalten die Regierungen der deutschen Bundesstaaten

zur Zeit Erhebungen. Vor allem werden wie das ja

in Teutschland üblich ist, die amtlichen Vertretungen der

Geschäftsinhaber, die Handelskammern, befragt

Daneben werden Vereine der Prinzipale und Gehülfen ge¬

hört — aber daran, daß es Kaufmannsgerichte

gibt, denken die Regierungen auch bei dieser Gelegenheit

nicht.
So haben in Preußen der Minister für Handel und

Gewerbe, Delbrück, der Minister dcs Innern

v. Moltke und der Minister der geistlichen, Unterrichts

und Medizinalangelegenheiten, Dr. Holle, einen gemein-

meinsamen Erlaß an die Regierungspräs i

den ten ergehen lassen, und ihnen einen Entwurf über

die Neuregelung der Sonntagsruhe übersandt. Jn dem

Erlaß heißt es:

Die Herren Regierungspräsidenten ersuchen wir

sich nach Anhörung der amtlichen Vertretungen
dcs H a n d e l s sta n d es, fowie der etwa in den ein

zelnen Bezirken vorhandenen größeren Vereinigun
gen von Handelsgewerbctreibenden und Handlungs
gehülsen über den Entwurf zu äußern.

Sollten die drei preußischen Minister

keine Ahnung haben, daß cs Kaufmcrnns-

gerichte gibt? Odcr soll man annehmen, daß die

Minister die Kaufmannsgerichte absichtlich igno

rieren, um dadurch öie Regierungspräsidenten still

schweigend aufzufordern, die Kaufmannsgerichte nich

um ein Gutachten zu ersuchen?
Nun, dic Regierungspräsidenten haben

diesen ^WinZ verstanden und die Kaufmanns

gerichte sind mit vereinzelten Ausnahmen — wie in Elberfeld,

wo der Oberbürgermeister die Anhörung veranlaßt hat

nicht gutachtlich gehört. Der Regierungspräsident in Cöln

schrieb z. B. unterm 31. Dezember 1907 an den dortigen

Oberbürgermeister:

Jch ersuche Sie, sich nach Anhörung der etwa rn

Ihrem Bezirke vorhandenen größeren Vereinigungen
von Handelsgewerbetreibenden und Handlungsgehülfen

Aus dcr Höndluugsgchülfcn-öcVcguug.
Der Dentschnationale Haiidlungsgchnlfrn-Berband

richtet in Sachen dcr Sonntagsruhe gemeinschaftlich mit

dem Verband deutscher Haudlungsgehülfen zu Leipzig eine

Eingabe an den Reichstag und fordert in seinem Verbands¬

organ „Handclswacht" die Mitglieder auf, alles daranzu¬

setzen,
um von ihren Geschäftskollegen, von männlichen und

weiblichen Handlungsgehülfen und nicht minder auch
von selbständigen Kaufleuten so viele Unterschriften als

irgcnd möglich zu sammeln.

Als im Jahre 189S die Vorläufer unseres Zentral¬
vcrbandcs Eingaben bezüglich dcs Gesetzes übcr den un¬

lauteren Wettbewerb machten, da schrieb Herr Wilhelm

chack in der „Handelswacht" vom 16. Februar 1896 über

die von seinem Verband in derselben Sache veranstaltete

Eingabe:
.... Es ist auch erfreulicherweise strenge darauf gc¬

haltcn worden, daß nur Handlungsgchülfcn bezw. Prinzi¬

pale unterschrieben haben, während auf den von sozial¬
demokratischer Seite ausgesandten Petitionen, ent¬

sprechend den sozialdemokratischen Grundsätzen von der

Gleichstellung der Frau, natürlich auch die Unterschriften
von Ladenmädchen usw. zu finden sind.

Jetzt läßt dcr Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband seine Eingabe auch bon „Ladenmädchen" unter¬

schreiben. Also um das zu begreifen, was unsere Anhänger

schon bei Gründung unseres Zentralverbandes für richtig
erkannt hattcn, dazu brauchten Herr Schack und seine An¬

hänger noch zwölf Jahre!

„Das Neichsarbeitsblntr", herausgegeben vom Kai¬

serlichen Statistischen Amte in Berlin, bringt im Januar¬
heft 1908 statistische Uebersichten über die Stellenlosigkeit
in den kaufmännischen Verbänden. Aus diesem amtlichen
Material geht klar hervor, daß von den an der Statistik

beteiligten kaufmännischen Verbänden dcr Deutschnationale
Handlungsgehülfen-Verband insofern die schlechteste Stellend

losenunterstützung hat, als bei ihm infolge dcr vorgeschrie¬
benen zweijährigen Wartezeit von je Il)6 Mitgliedern nur

4? das Anrecht auf Unterstützung erworben haben. Die

„Handelswacht" druckt untcrm 16. Februar diese Statistik
auszugsweise nach und sucht ihren Verband dabei heraus¬
zustreichen. Die Tatsache, daß im Deutfchnationalen Ver¬

band nur der kleinere Tcil der Mitglieder unterstützungs-
berechtigt ist. unterschlägt die „Handelswacht" natürlich
ihren Lescrn.

Aus dcm Zentralverbaud.

Der Verbandsvorftand erstattete der Gesellschaft für

Soziale Reform ein Gutachten über die Nachtarbeit

dcr Jugendlichen im HandelSgewerbc.

Unscr Bezirk Ssscn hatte zu der vom Magistrat an¬

beraumten Sitzung von Vertretern der Gehülfen- und

Prinzipalsorganrsationcn einen Delegierten entsandt. Die

Vertreter sollten sich iiber den Entwurf der Regierung, bc¬

treffend Abänderung der Sonntagsruhevorfchriften

äußern. Der Delegierte unseres Zentralverbandes legte

unseren Standpunkt klar und präzise dar. Von den an¬

deren Gehülfcnverbänden sprach nur der Vertreter der

„Assindia", der dcn Ausführungen dcr Prinzipale scharf

gegenübertrat. Von dem „großen" Deutschnationalen
Verband war an diesem Tage überhaupt nichts zu merken.

Der Verein der Deutschen Kaufleute, dessen Mitglieder

hauptsächlich in den großen Warenhäusern sitzen und denen

die Sonntagsruhc in crstcr Linie zugute kommt, hatte auch

sein schweigsamstes Mitglied entsandt.

Der Bczirk Köln erstattctc auf Erfordern des Ober¬

bürgermeisters dem preußischen Ministerium für Handel
und Gewerbe ein Gutachten über dic Sonntagsruhe.
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Der Bezirk Leipzig hat eine Eingabe an die städtischen
Kollegien gerichtet, in der um Einführung der ortsstatu¬
tarischen F o r t b i ld u n g s s ch u l p s l i ch t für Hand-
lungsgchülfinnen bis zum vollendeten 18. Jahre ersucht
wird.

Der Bezirk Magdeburg erstattete dem preuszischen
Ministerium für Handel und Gewerbe auf Veranlassung
des Magistrats ein Gutachten über die Sonntags¬
ruhe.

-

, , >

Bielefeld. Am 18. Februar sprach die Kollegin Krnufz
aus Berlin hier in „Stadt Bielefeld" in einer mäszig be¬

suchten Versammlung über: „Dic Frauenarbeit und dic
Lohnfragc im Handelsgewerbe". Von dcr Entwicklung der
Industrie und ^des Handels ausgehend, schilderte die
Redncrin treffend die Bedeutung der Frauenarbeit. Sie
setzte sich alsdann in dcr Behandlung der Frauenfrage niit
dcn gegnerischen Verbänden auScinander und beleuchtete
vor allem scharf dic reaktionarc Tendenz des Tcutsch¬
nationalen Handluugsgchülfen-Vcrbandes, dessen anwesende
Mitglieder sich hierbei durch verschiedene Zwischenrufe be¬
merkbar machten. Zum Schlüsse forderte die Referentin
di« Ausklärung der Frau in jeder Beziehung als das

sicherste Mittel gegen dic «chädcn der Frauenarbeit.

Braunschweig. Jn der am 17. Februar in „Stegers
Bierpalcist" stattgcsundenen, stark besuchten öffentlichen
Versammlung unseres hiesigen Bezirks sprach Kollegin
Krauß-Berlin über die Fragen: „Leiden und Freuden der

Handlungsgehülfinnen" und „Welchem Vereine/müssen sich
die Handlungsgehülfinnen anschließen, um ihre Lage zu
verbessern?" Sie entledigte sich ihrer Aufgabe in sehr gc°
fchickter Weise. Jn dcr Diskussion sprachen einige Gegne-
rinncn. Der Zentralverband gewann einige neue Mit¬
glieder.

Bremen. Generalpersammlung am 4. Fcbruar i'm
GcwerkschaftshauV. Kollege Schaller erhielt zuerst das
Wort zur Quartalsabrechnung. Dieselbe ift von den Re¬

visoren geprüft und für richtig befunden. Auf Antrag
wurde dem Kassierer Dccharge erteilt. Alsdann wurden zu
zu den Wahlen geschritten. Es wurden wiedergewählt die

Kollcgen Werner als erster Vorsitzender, Vogt als zweiter
Vorsitzender, Schaller zum Kassierer, Suensfon erster
Schriftführer, Kollegin Schweida zweiter Schriftführer. Kol¬
lege Werner wurdc wieder als Kartelldelegierter, Schallcr
als dessen Stellvertreter gewählt. Sodann gab Kollege Werner
den Kartellbericht. Es wurde eine Agitationskommission,
bestehend aus den Kolleginnen Ahlers, Rosenlehner und dern

Kollegen Ziebcll gewählt: welche gcmcinsam mit dem Orts¬
vorstand die Agitation betreiben sollen. Ferner wurde noch
die Kollegin B. in die hiesige Frauenagitationskommission
gewählt.

Bremerhaven. Mitgliederversammlung am 7. Fe¬
bruar in der „Hcideblute". Kollege Strohbach erstattete den

Bericht einer Versammlung dcs Unterbezirks Vegesack, in

welcher man den Beschluß gefaßt hatte, der Verwaltung des

Konsum» und Sparvereins Unterwefer eine Resolution ein¬

zureichen, was aber in der heutigen Versammlung ein¬

stimmig abgelehnt wurdc. Sodann gab Kollcgc Strohbach
den Kartellbericht. Unter anderem teilte er mit, daß das

Gewerkschaftsfcst voraussichtlich im Volksgarten, Kolosseum
und im Tivoli gefeiert werden wird. Nach Schluß des offi¬
ziellen Tcils der Versammlung wurden noch Rezitationen
aus Fritz Reuters Werken verlesen.

Breslau. Jn der am 5. Februar abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung sprach Kollege Tockus über das Ergeb¬
nis der veranstalteten Acht-Uhr-Schluß-Bewegung. Da bei

der vorgenommenen Umfrage das notwendige Drittel der

Unterschriften weit überholt morden ist, muß nun eine be¬

hördliche Umfrage stattfinden, um die zmei Drittel Ma¬

jorität sür die Einführung des Acht-Uhr-Schlusses zu er¬

langen. An der Diskussion beteiligten sich die Kollegen
Aderhold, Frey, Gaßmann. Der Vorsitzende machte die

Mitglieder wiederholt aus die Stellenvermittlung aufmerk¬
sam und bat um sofortige Meldung dcr Vakanzen, Hierauf
verlas Kollege Theunert einige interessante Kaufmanns-
gerichisurteilc.

Chemnitz. Mitgliederverfammlung am 1. Februar
im Vereinslokal „Volkshaus Kolosseum". Der Bevollmäch¬
tigte, Kollcge Landgraf, teilte mit, daß sich im Anschluß an

unscre, am LS. Januar stattgefundene öffentliche Versamm¬
lung elf Kollcgcn und Kolleginnen dem Verband ange¬
schlossen hätten. Sodann hielt Kollege Lähner-Dresden
ein Vortrug über die Geschichte und Ziele des Verbandes.

Jn dankenswerter Weise entledigte sich derselbe feiner Auf¬
gabe. Unter „Allgemeines" gab Kollege Felder kurz Bcricht
über cine in scincr Eigenschaft als Kaufmannsgerichts-
bcisitzcr gehabte Sitzung, dic sich mit den örtlichen Bc¬

stimmungcn über die Ladenschlußzeit zu beschäftigen hatte.
— Am Montag, den 17. Februar, fand im Gasthaus „Zur

Linde" eine öffentliche Handlungsgehülfen-Versammlung
statt, in der Kollege Kaliski sprach. Die hiesige Ortsgruppe
des Deutschnationalen Verbandes hatte ihrcr heillosen Angst
vor dem Zentralvcrband und dessen Redner Kaliski dadurch
Ausdruck verliehen, daß sie in Flugblättern, die sie durch
Dienstleutc berbreiten ließ, und durch Plakate an den An¬

schlagsäulen ihre Mitglieder aufforderte, dic Vcrsammlung
der „roten Zentralverbändler" nicht zu besuchen! Der Red¬
ner schilderte das Wachstum der deutschen Gewerkschaftcn,
dic zu Äampfesorganisationen wurdcn, mit denen die

Unternehmer rechnen müssen. Auf wirtschaftlichem und

Politischem Gebiete haben die Arbeitcrmassen fich durch ihre
Betätigung Respekt verschafft und felbst das Knebelgesetz,
tas Sozialistengesetz, überwunden, das 1390 fiel. Damals

gehörte es zum guten Ton, stch sozial zu geben. Von allen
Seiten follte dein Bruder Arbeiter geholfen werden. Die

Arbeiterschaft stärkte nun erst recht ihre Organisationen.
Die Handlungsgehülfen aber, die sich nicht als Arbeiter

fühlten, blieben untätig auf gewerkschaftlichem und poli¬
tischem Gebiete uiid mußten zusehen, wie die Arbeiterschaft
sich ihre Lage verbesserte, sic aber — die Handlungsgehülfen
— nichts erhielten, Dic „Frcicn Vereinigungen dcr Kauf¬
lcutc", die Vorläufer des Zentralberbcmdcs, haben schon

bor IS bis 20 Jahren Mat^iuf aufmerksam gemacht, daß die

Konzentrationsbcstrebungcn des Kapitals und die Arbeits¬

teilung im kaufmännischen Berufe weiter fortschreiten und
dic Abhängigkeit der Angestclltcn zunehmen würdc. Diesc
Warner wurden aber verlacht und verhöhnt: wehrlos und
untätig hat die Gehülfenschast der Entwicklung zugesehen.
Was taten dic bürgerlichen Handlungsgchülfcnvcrbände
dieser Erscheinung gcgcnübcr? Nichts! Es kam die Grün¬

dung dcs Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbandcs,
und deren Grünocr nahmen die Forderungen dcr „Freien
Vereinigungen der Kaufleute" auf und sagten den alten
Verbänden: „Ihr habt eure Pflicht nicht getan!" Tie Deutsch,
nationalen proklamierten dcn Kamps — Kampf den Juden!
Kampf den Frauen! Jn seiner ersten Zeit wagte der
Deutschnationale Handlungsgehülfenverband sozialpolitisch
aufzutreten. Aber von Jahr zu Jahr schränkte der Verband
scine sozialpolitischen Forderungen immer mchr ein. Die
alten Verbände waren unbewußt gelbe Gewerkschaften, be¬
wußt ist es der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband. Die Hülfe der Arbeiterschaft bei Maßregelungen
seiner eigenen Leute hat er abgelehnt; nur kein entschlossenes
Vorgehen, oder etwa gar einc Jnteressenverbindung mit
dcr organisierten Arbeiterschaft, durch deren parlamen¬
tarische Vertretung—die Sozialdemokratie — erst die Sozial¬
gesetzgebung in Fluß gekommen isi. Jetzt foll eine Vereini¬

gung dcs Leipziger Verbandes mit dem Deutschnationalen
Hnndlungsgehülfenverbande vor sich gehen. Das ist offcn
zugcgcbcner sozialpolitischer Rückgang und gleichbedeutend
init der Aufgabe alter Forderungen, Es ist ein Wettkriecheu
um die Gunst der Unternehmer. So sucht man die Hand¬
lungsgchülfcn abzufüitcrn. Kein Arbeiter läßt sich eine
solche Behandlung gefallen. Wic die Chemnitzer deuticki-

nationalcn Beisitzer beim Kaufmannsgericht die Interessen
der Handlungsgehülfen vertreten, haben sie dadurch be¬

wiesen, daß sie im Ausschuß die Notwendigkeit der Kon-

kurrenzklauscl erklärtenl Eitel Harmonie mit den Unter¬
nehmern foll bestehen, kein Mißton foll aufkommen I Der
Teutschnationale Handlungsoehülfen-Verband ift keine Ge¬

werkschaft; er treibt Verrat an den Handlungsgehülfeninter¬
essen, cr entwickelt eine dic Interessen der Handlungs¬
gehülfen schädigende Tätigkeit. Nur der Zentralverband
ist als Gewerkschaft zu betrachten, bci ihm wird lediglich
das Jntcrcssc der Handlungsgehülsen gewahrt und dafür
der Kampf geführt. Wer es mit sich ehrlich meint, muß
dem Zentralvcrband beitrcten und für ihn agitieren. Tcr

Vortrag löstc lauten Beifall aus. Trotz wiederholter Auf¬
forderung nahm keiner der anwesenden Deutschnationalen
das Wort, Nachdem der Referent noch ein kurzes aber

kräftiges Schlußwort gesprochen hatte, schloß dcr Vorsitzende
die Versammlung, Es wurdcn einige Aufnahmen ge¬
macht.

Dessau. Jn der am 4. Fcbruar im Vereinslokal bei

Herbold,
. AsZanischestraße, abgehaltenen Mitgliederver¬

sammlung, wurde Kollegin Hedwig Berls einstimmig als

Vorsitzende gewählt. Als Kassiererin wurde Kollegin Marie

Trenkhorft wiedergewählt. Ferner wurde beschlossen,
Mitte März ein Vergnügen zu veranstalten, zu dessen Vor¬

bereitung eine Kommission gewählt wurde. Nach Erledi¬

gung der geschästlichen Angelegenheiten wurdc die Ver¬

sammlung hierauf geschlossen.

Düsseldorf. Tie am 6. Fcbruar abgehaltene Mit¬

gliederversammlung fand im Vereinslokal bei Ewald,
Breilestr. 15, statt. Kollege Böttcher hielt zunächst eincn

Vortrag über Heinrich Heine. Dcr Referent schilderte aus¬

führlich das Leben und die Werke Heines, wofür er eincn

reichen Beifall fand. Der Bevollmächtigte, Kollcge Alberts,
erstattete den Kassenbericht. Alsdann wurden die Neu¬

wahlen vorgenommen. Kollege Löwin legte scin Amt wegen
Verlegung seines Wohnsitzes nieder, ebenfalls Kollegin
Lindner. Als zweite Bevollmächtigte wurde Kollegin Klett
und als Schriftführer Kollege Böhmcr. gewählt. Der An¬

trag des Kollsgen Alberts auf Wahl eincs Kafsierers wurde

vertagt.

Frankfurt a. M. Am 5. Februar fand eine Mitglieder¬
versammlung statt, in der Kollege Wolf über die Bedeutung
der Kaufmannsgerichte und deren weitere Ausgestaltung sprach.

Gera. Im VercinSlotal Ostvorstädtischc Turnhalle,
fand am S. Fcbruar einc Versammlung statt, in der Kol¬

lcge Lähner-Dresden ein beifällig aufgenommenes Reserat
über: „Dic Frauenarbeit im Handelsgewerbe" hielt. Jn
der anregenden Diskussion behandelte besonder» Kollege
Krause die örtlichen Verhältnisse. Die Mitglieder wurden

zu reger Beteiligung am Vergnügen aufgefordert.

Kempten im Zlllgiru. Am 2. Februar fand hier die

Gründungsöersammlung einer Ortsgruppe unseres Perban»
des statt. Kollcge Bechcrt-Münchcn führte den Anwesenden
die Notwcndigekit der Organisation vor Augen und machte
sie auf den Zweck und Nutzen unseres Verbandes aufmerk¬
sam. Mit 15 Mitgliedern trat die neue Ortsgruppe ins
Leben und ist zu hoffen, daß es uns gelingt, noch mehr
BerufsZollegcn unseren Ideen zugänglich zu machen,

Köln a. Rh. Mitgliederversammlung vom 13. Februar
im „Volkshaus". Im Vordergrund der Tagesordnung stand
das Thema: „WaS lehren unS die letzten Vorgänge in dcr

Handlungsgehülfcnbcwegung?" Hierzu sprach Kollege
Hertz; er ging hauptsächlich auf dic beabsichtigte Ver¬

schmelzung dcs Deutschnationalen mit dem Leipziger Vcr¬
band cin. Er mcinte, cS komme den Deutschnationalen
wie auch dem Leipziger Vcrband darauf an, die Handlungs¬
gchülfcn abzuhalten, ihre Forderungen durch gewerkschaft¬
lichen Kampf durchzusetzen. Jedenfalls könne die Ver¬

schmelzung dcn Zentralverband nur fördern, da diefe Or¬

ganisation die einzige radikale und es leichter sei, ciner

geschlossenen Phalanx gegenüberstehen als gegen soundsobiel
Vcrbändc Front machen zu müssen. In der Diskussion
stimmten sämtliche Redner darin überein, daß die Ver¬

schmelzung sür unscre Organisation nur von Nutzen fcin
und mancher denkcndc Handlungsgchülfc dnrch gccigncte
Agitation gewonnen wcrden Zönnc. Kollcgc Hertz erstattete
noch dcn Kartellbcricht,

Lcipzig. Am 11. Februar wurde im Volkshaus die

Mitgliederversammlung abgehalten. Kollcge Wittig gab
einen ausführlichen Bericht über die Tätigkeit der General-

vcrsammlungsvertreter der Ortskrankenkasse in dcn ver¬

flossenen Jahren. Er ging des näheren cin aus die Mehr¬
ausgabe, die der Kasse entstanden ist durch die Aerzte, wclchc
sich weigerten, vor drci Jahren unter den damaligen Be¬
dingungen die Mitglicdcr wcitcr zu behandeln; ferner hob
er die großartigen Einrichtungen der Kasse hervor, und be-
tonte, daß die Mitglicdcr am Wahltage der Gcneralvcr-

sammlungZvcrtrctcr der Kassc nur die Listc deS Gcwcrk-

schaftstartclls wählen rönnen. Tic Vcrsammlung spcndete
dem Kollcgcn Wittig sür seinen ausführlichen, zugleich be¬
lehrenden Bcricht reichen Beifall, Der Bericht vom Kartell
wurde zurückgestellt und soll in dcr nächsten Vcrsammlung
gcgcbcn werdcn. Ferner gab Kollcge Wittig als Vorsitzender
der Sektion der Buchhandlungsgehülfen den Bericht übcr
die Bewegung derselben und richtete an die anwcsendcn
Buchhandlungsgehülsen das Ersuchen, unausgesetzt zu agi-
teieren und neue Mitglieder für dcn Zcntralvcrbaud zu
werben, sowie Vertrauen zu haben zu dcn berufenen Per¬
sonen, die diese Bewegung bis jctzt geleitet haben. Unter
„Berufliches" weist dcr Vorsitzcndc der Fcstkominission auf
das am 7. März in dcn Räumen des Volkshanscs statt¬
findende Wintervergnügen noch hln und bat die Kolleginnen
und Kollegen um recht zahlreichen Vertrieb dcr Programme.

Magdeburg. Mitgliederversammlung am 3. Februar
im „Sachsenhof'. Kollege Müller erstattete den Geschäfts¬
und Kassenbericht für das verflossene Jahr. Es wurde ihm
auf Antrag der Revisoren Dccharge erteilt. Ein Mitglied
deS Vergnügungsausschusses gab Bcricht übcr dic Vor¬
arbeiten zu dem am 29. Februar im „Sachsenhof" statt¬
findenden Stiftungsfest. Nach Verlesung des Antwort¬
schreibens vom hiesigen Konsumverein wurde einstimmig
beschlosscn, einc bestimmte Erklärung zu verlangen und das
in der Versammlung verlesene Antwortschreiben abzusenden.
Den Antrag, den Vorstandsmitgliedern, sowie den Mit¬
gliedern der Zlgitationskommission für die außergewöhn¬
lichen Sitzungen eine Entschädigung von 69 H zu gewähren,
wurde angenommen, Kollege Fresino erstattete den Kartell¬
bericht und machte insbesondere auf die Veranstaltungen
des BildungsausschusseZ aufmerksam. Das Schreiben des
Magistrats an die einzelnen Verbände um Vorschläge über

Verbesserung der Sonntagsruhe wurde verlesen, und sprach
fich die Versammlung nach vorangegangener Diskussion für
die vollständige Sonntagsruhe aus. Dcr Antrag auf An¬

schaffung ciner Bibliothek wurde einstimmig angenommen,
Kollegin Regina Kraus hat sich bercit erklärt, am 20. Fe¬
bruar über dsZ Thema: „Frauenarbcit im Handclsgcwcrbc"
in einer öffentlichen Vcrsammlung in dcr „RcichSrrone"
zu referieren, und hoffen wir, daß dcr Bcsuch cin regerer
wird, wie bei der letzt einberufenen. Einc Resolution, in
dcr es hieß: „Die heute im „Sachienhof" tagende, ordent¬
liche Mitgliederversammlung des Bezirkes Magdeburg
spricht einstimmig demjenigen Redakteur dcs „Vorwärts",
welcher an die am 18. Dezember 1997 im „Vorwärts" ge¬
brachte Notiz, betreffend Offenhalten der Buchhandlung
des „Hamburger Echo" an dcn Sonntagen vor Weihnachten,
die Bemerkung boranschickte: Eine nachahmenswerte Ein¬

richtung, ihrc Mißbilligung aus" — wurde cinstimmig an¬

genommen,

Nürnberg. Am 4. Februar fand im Cafe Merk un¬

sere Mitgliederversammlung statt. Das Referat des Kol¬
legen Fischcr, der über die Abänderung der 88 63, 74 und
75 dcs Handelsgesetzbuches sprechen wolltc, wurde zu Gun¬
sten des Kollcgen Bcchcrt, der dann über unsere zukünftige
Agitation sprach, abgesetzt. Jn dcr Diskussion kamen dic

vcrschicdcncn Mißstände bci der Firma Singcr Cic.,
Nähmaschincnfabrik A,-G. zur Sprache und wurde be¬

schlossen, diese Zustände der Oeffentlichkeit zu unterbreiten
und eine besondere Versammlung einzuberufen.
— Dicse Versammlung fand am 7. Februar mit der

Tagesordnung statt: „Zustände bei der Singer Cic.

Näymaschinenfabrik. Referent war Kollege Plottke-
Leipzig. Jn seinen andcrihalbstündigen Ausführungen
schilderte er dcn Werdcgang dcr ökonomischen Entwicklung
dcS Handels und der Industrie bis heute und ging dann
auf die Entstehung der großen Aktiengesellschaften, zu
denen auch die Singer Cie. gchört. ein. Dicse Firma
beschäftigt im hiesigen Bezirk etwa 50 Angcstcllte, die sie
als Agcnten bezeichnet, um diesen Leuten dic ihnen aus

dem Handelsgesetzbuch zustehenden Rechte als Handlungs¬
gehülfen zu kürzen. Da die Firma fürchtet, ihre Arbeits¬

verträge der Oeffentlichkeit zu unterbreiten — und fie hat
hicrzu allen Grund — so wird er nur in eincm Ercmplar
ausgestellt, dcn der Angestellte sofort auf dcm Kontor zu
untcrschrcibcn hat. Eigentümlicherweise ist er in Form
cines Briefes abgefaßt, den der Angestellte an die Direk¬
tion richtet, nur war man im Schluszpassus unvorsichtig
genug, von eincm Arbeitsvertrag zu rcdcn. Die Kon¬

kurrenzklausel ist ebenfalls in diefem Anftcllungsbrief ent¬

halten und zwar verpflichtet sich dcr Angestellte, innerhalb
eines Jahrcs nach seinem Austritt, in einem Umkreis von
59 Kin weder in ein gleiches Gcschäft einzutrctcn, noch ein

solches zu gründen, andernfalls cine ziemlich bohe Kon¬

ventionalstrafe zu zahlen ist. Die Bezahlung dcr Ange¬
stellten ist ungenügend. 5 bis 19 pZt. VcrkaufSprovision,
2 pZt. Inkasso und außerdem ^ 15 Vergütung pro Woche,
die voll und ganz für Spesen aufgehen. Eine von der
Organisation an die Firma gerichtete Forderung aus Er¬

höhung dcr Spesen und Inkassoprovision, wurdc nicht bc»
antwortet. Jn welcher Wcisc sich die Firma billiges Be¬

triebskapital berschasft hat, sei kurz angeführt. Die zu
leistenden Kautionen (c^ 209 bis 300) müssen in barem
Gelde erlegt werdcn, das dic Firma mit nur 3 pZt. öer

zinst. Von dcr Provision wird ^> zurückbehalten und zwar
ohne jeden Pfennig Zinsvergütung. Außerdem bleibt die
Kaution nach dem Austritt noch drci Monatc und öie

restliche Provision noch ein Jahr in Händen der Firma. Die

Behandlung der Angcstellten läßt viel zu wünschen übrig.
Nach dcr Diskussion wnrde eine Resolution angenommen,
dic das Gebaren der Firma verurteilt.

Stettin. Jn der Mitgliederversammlung am 6. Fcbruar,
die iin Restaurant „Drei Kroncn" stattfand, referierte der

Kollcgc Sommer über das neue Neichsvereinsgesctz. Die

Versammlung nahm den Vortrag beifällig auf. Nachden
noch der Kollege Marquardt den Bericht von der Bibliothek
gegeben hatte, fand die gut besuchte Versammlung ihr En>e.

Straßburg. Jn der am 4. Februar abgebalte^en
Mitgliederversammlung referierte Kollege Erne über Sa?
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zu schreiben versuchte, mutzten in der Diskussion der

Frankfurter Versammlung herhalten, um den Kampf des

Zentralverbandes zu verunglimpfen und die blutroten

Sünden der „Mgemeinen Vereinigung" gegen die So¬

lidarität schneeweiß zu waschen. Bei den geistig Armen

zogen diese Geschichten; viele Gehülfen aber sind nach¬
denklich geworden und bewiesen durch zustimmende
Zwischenrufe und Beifall, daß sie mit meinen Ausfüh¬
rungen einverstanden waren. Ob eine lebhaftere Agi¬
tation unter diefen Kollcgen außerhalb Leipzigs besonderen
Wcrt hat? Schwerlich werden unter den gegenwärtigen
Verhältnissen im süddeutschen Buchhandel Anhänger in

Maffen gefunden werden. Dazu fehlt Korläufig die

Vorbedingung sowohl in ökonomischer Beziehung, wie auch
in anderer Hinsicht. Wenn auch die Bezahlung im all¬

gemeinen niedrig ist, hat das Lohnniveau doch nicht den

Tiefstand Leipzigs erreicht. Ueber die Behandlung und

die Stellung ließ ich mich fchon aus. Auch die Arbeits¬

zeit ist kürzer als in Leipzig, die Ueberstundcnbezahlung
im allgemeinen geregelt. Trotzdem wird aber auch hier
die Entwicklung im Handel mit ihrer lohndrückcnden
Tendenz das ihre tun, und es muß der Boden für einen

späteren Kampf, dcr unausbleiblich ist, durch intensive ge¬

werkschaftliche Kleinarbeit vorbereitet werden. Schließ¬
lich werden auch dic dünkelhaftesten Buchhandlungs¬
gehülfen durch dic Huugerpeitschc gezwungen, den „Knödcl-

gründen" und „Göttinger Wurftzitaten" Gerechtigkeit
widerfahren zu lasten. Als Hauptsache bezeichne ich
also die Kleinarbeit, Dabei wird die allgemeine ge¬

werkschaftliche Erziehung«- und Aufklärungsarbeit gute
Tienste leisten.

Iu Frankfurt a. M. fand am 3. Februar eine von

unserem Zentralverband veranstaltete öffentliche Versamm¬
lung im Gutenbergsaale statt. Das Therna lautete: „Was
lehrt uns die Lohnbewegung der Leipziger Buchhandlungs¬
gehülfen?" Einleitend gab Kollege Plottic-Leipzig in einem
nahezu zweistündigen Referat ein umfassendes Bild von der

Kapitalskonzcntration im Handelsgewerbe und der dadurch
bedingten Teilarbeit dcr Handlungsgehülfen. Rcdncr
schilderte dann die bekannten Vorgange in Leipzig, wo die

Buchhandlungsgehülfen durch die pcrfsidc Resistenz dic

Unternehmer zwingen wollten, die Forderungen der Gc¬
hülfcn zu bewilligen. Im Gegensatz zu den Anhängern dcs

Zentralverbandes hatten die Mitglieder der übrigen Korpo¬
rationen die Gefolgschaft versagt, trotzdem ein diesbezüg¬
licher Beschluß in einer öffentlichen Versammlung gegen
nur 18 Stimmen gefaßt worden fei. Und die Deutsch-
nationalen hätten sogar in einem Unternehmerblatt er¬

klärt, daß sie an der passiven Resistenz unschuldig seien; sie
schoben alles auf den Zentralverband. Es entspreche dics

auch ihrem sonstigen Verhalten in andcren Städten, wo sic
schon oft Streikbrecherdienste leisteten. Der Handlungs¬
gehülfe habe alle Ursache, sich eins zu fühlen mit der Ar¬

beiterschaft. Denn die Lohnfrage sei das A und O der

Gehülfen. Der Reoner erntete reichen Beifall. Als crstcr
Distussionsrcdner ergriff Herr Ludwig Katz vom Verein
der Deutschen Kaufleute das Wort und wandte sich scharf
gegen die Deutfchnationalen. Herr Conrad ist gegcn dic

Frauenarbeit im Handelsgewerbe und findet cs in Ord¬

nung, daß die Gehülfinnen kein Wahlrccht für das Kauf¬
mannsgcricht bcsitzcn. Er wandte sich noch kurz gegen dcn

Zentralvcrband. Fräulein Nosenthal vom Vcrcin dcr

Deutschen Kaufleute wandte sich ebenfalls gegen die Deutsch¬
nationalen und gegen Herrn Eonrad. Nach einigen Be¬

merkungen der Herren Försicr und Haßler vou der Allge¬
meinen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülfen er¬

griff Kollege Cohen das Wort und bat die anwesenden
Gegner, besonders die Deutschnationalen, sich zum Wort

zu melden, um sich über die Lohnfrage zu äußern. Nach¬
dcm fich niemand mehr meldete, erhielt Kollcgc Plottke das

Schlußwort. Die Versammlung nahm um 12U Uhr ihr
Endc.

Jn Stuttgart veranlaßten ungünstige Umstände einen

'chwachen Besuch. Ein Fortbildungskursus sür Buch¬
handlungsgehülfen war auf den 4. Februar, den Ver¬

sammlungstag, verlegt worden. Ungefähr die Hälfte
der Erschienenen waren Mitglieder der „Allgemeinen Ver¬

einigung". Eilte Diskussion kam nicht zu stände, ob¬

wohl der Landcsvorsilzendc der „Allgemeinen Vereinigung"
mit anwcscnd war. Wahrscheinlich konnte er den Aus¬

führungen nicht entgegentreten, da die Tatsachen ja nicht
aus der Welt zu schassen geheu.

In München war die Versammlung am 6. Februar stark
besucht. Besonders waren auch hier die Mitglieder der „All¬
gemeinen Vereinigung" erschienen. Nach dein Referat meldeten

sich gleich drci Rcdncr. dieses Vereins zum Wort, unter

ihnen der LandeSvorsitzende Narr. Jn deren Reden

kam immer wieder zum Ausdruck, daß der Buchhandlungs-
gehülfe etwas Besscrcs als dic übrigen Handelsangcstell
ten sei. Ein „gelernter", „standesbewußter" Kollege
werde sich niemals dem Zentralberbande anschließen. Dic

Angcstellten in den großen Leipziger Firmen überlasse
man gern dcm Zcntralvcrbande, denn das scicn ja keine

Buchhandlungsgehülfen, sondern „nur" Schreiber und

Markthelfer. Wenn diese Uinvissenheit nicht gar zu traurig
wäre, so könnte man die Diskussion dieser „Herren" Kollegen
als lustig und humoristisch auffassen. Eincr meinte:

„Ein gebildeter Gehülfe follte sich überhaupt nicht mit

Politik befassen; ich befasse mich zivar auch damit, aber

man kann sehr leicht die Stellung dadurch verlieren".
Mit einigen Varianten waren die Ausführungen alle

vollkommen gleich. Der schon genannte Herr Narr sagte,
nachdem er einige auswendig gelernte Sätze aus einem

Flugblatt seines Vereins reproduzierte: „Der Zentral¬
verband ist mit Recht von dcn Behandlungen aus¬

geschlossen wordcn; dcr Zentralvcrband sei der einzig
Schuldige an dem Ausgange usw." Aber auch in anderer

Weife wollte dieser saubere Herr Kapital gcgen den Re¬

ferenten fummeln. Er schob ihm unter, im Referat ge¬

sagt zu haben, dem Zentralberbande sei es nicht auf die
Erringung besserer Arbeitsbedingungen angekommen, son¬
dern cr wollte nur die Gchülscn aufreizen, um recht
großcn Rummel zu haben. Im Schlußwort, das die
mutigen Herren durch Lärm und Zwischenrufe unmöglich
machen wollten, bekam der Narr dafür seine Züchtigung,
nachdem vorhcr eincs unserer Mitglieder den Leuten ihre
ganze Unwissenheit, Erbärmlichkeit und Feigheit vorge¬
halten hatte. Einige Aufnahmen waren dcr Erfolg des
Abends.

Das M° nnd Fogismscn
Unter dcm Titcl: Das Kost- und Logiswefen

im Handwerk* ist soeben eine Bearbeitung von Richard
Calwer im Verlage der Generaltommission der Gewerk¬

schaften erschienen. Der Verfasser stellte gewisse Normen

auf, die man von dem Standpunkte der Hygiene, der Sitt¬

lichkeit und dem Allgemeinwohl aus an die Wohnungen dcr

betreffenden Arbeiter unbedingt stellen muß. Diese Art

dcr Bearbeitung, daS sogenannte Ausscheidungsverfahren
istcs, was dieser Arbeit ihren besonderen
Wert gibt. Ausgefüllte Fragebogen sind insgesamt 4231

eingegangen, welche aber zu drei Vicrieln aus den Berufen
der Bäcker, Fleischer und Gärtner stammen. Im ganzen

sind 17 Berufe daran beteiligt, und zwar die Bäcker und

Konditoren, Fleischer, Gärtner, Barbiere, Müller, Schnei¬
der, Gastwirt^gchülfen, Schmiede, Sattler, Masseure und

Krankenpfleger, Handels- und Transportarbeiter, Schuh¬
macher, Handlungsgehülfen, Buchbinder, Metall

arbcitcr, Lithographen und Tabakarbeiter. Tie hier wieder¬

gegebene Reihenfolge der Berufe zeigt die Beteiligung an

der Statistik, indem, wie schon angeführt, die Bäckcr mit

den meisten Fragebogen obenan stehen.
Calwer hat an dcr Hand dcr verscbicdcncn orts

polizeilichen Bestimmungen übcr den Luftkubus
der Schlafraume, sowie nach dcn Forderungen, die

verschiedene wissenschaftliche Hygienirer an

cinen bewohnbaren Raum stellen, bcstimmtc Mindest

förderungen aufgestellt, dic ein bewohnbarer Raum

unbedingt erfüllen soll. Im Hinblick auf den bloßen Raum

stellt der Verfasser folgende Anforderungen auf: 1. Die

Bodenflöche muß pro Person mindestens vier Ouadrat-

meter betragen. 2. Ter Luftkubus mutz ein Fünftel der

Bodenflöche ausmachen, 3. Ter Lufttubus des Raumes soll
pro Person 2l) Kuötkmetcr betragen, 4. Tie Fenster dürfen
nicht nach Korridoren, Lichihöfen usw. führen, S. Der

Raum muß heizbar scin, ö. Tcr Raum muß verschließbar
sein. 7. Der Raum darf sich nicbt im Keller oder auf dem

Boden befinden. 8. Dcr zugehörige Abort muß in sauberem
Zustande und zu jeder Zeit zu benutzen sein.

Hiusschtiich dcr Einrichtung der Schlafräume und deren Wartung
stellt der Verfasser folgende Forderungen auf: 1. Jede Per¬

son muß ein Bctt habcn. 2. Tie Betten dürfen nicht über¬

einander stehen. 3. Tie Wäsche muß regelmäßig gewechselt
werdcn, und zwar die Bettwäsche mindestens alle vicr

Wochcn, das Handtuch aber wöchentlich einmal.. Bei Per¬

sonenwechsel muß die Bcttmäscbc stets neu gewechselt wer¬

den, 4. Die Betten müssen täglich gemacbt, der Schlafraum

mutz täglich trocken und mindestens einmal wöchentlich
feucht gereinigt werden. S. Tic Betten fallen ungeziefcr-

frei fein. 6. Es muß ein verschließbarer Schrank vorhanden

sein. 7. Für jcdc Person soll cin Handtuch, sowie ein Wasch¬
becken vorhanden sein. 8. Das Zimmer muß abends ge¬

nügend zu beleuchten sein.

Trotz dieser bescheidenem Anforderungcn ergibt stch
nach der Statistik, daß 83,19 pZt. aller in Frage kommen¬

den Arbeiter schlecht und darunter wohnen müssen und nur

16,81 pZt. cin erträglich« bis einwandfreies Logis haben.
Die Kost ist nach den Erhebungen oft mangelhaft und dic

Arbeitszeit vielfach fehr lang.
Die Broschüre enthält wertvolles Material für dic

Forderung nach Beseitigung des Kost- und Logiszwanges.

* Das Kost- und LogiSwcsen im Handwerk, Ergebnisse
einer von dcr Kommission zur Beseitigung des Kost° und

Lcgiszwangcs veranstalteten Erhebung, bearbeitet von

Richard Calwer, ist soeben im Verlage der Generalkommis¬
sion dcr Gewerkscbaften Teutscblands erschienen. Der Preis
der 225 Seiten starren Broscbüre bcträgt im Buchhandcl
iss 3, für Verbandsmitglieder 70 ,H. Sie ist durch die ört¬

lichen Vertrauensleute odcr gegcu vorherige Einsendung dcs

Betrages, zuzüglicb 20 ,Z Porto — 90 .5, vom VerbandS-
burecru (Adresse für Geldsendungen: Emil Wucher, Ham¬
burg, Besenbinderhof 57) zu beziehen.

Gesetzentwurf über die Arbeitskammern. Mit

Arbeitskammern sollen nach dem jüngst erschienenen Gesetz¬

entwurf nur die industriellen Arbeiter bedacht werden, nicht
die Arbeiter des Handwerks, dcs Handels und die Land¬

arbeiter. Daß die Gehülfen des Handmerks vom Gesetze

ausgenommen werden sollen, wird damit inotiviert, daß sic

schon eine Vertretung in den Gesellenausschüssen hätten.
Nun weiß aber jedermann, der es wissen mill, daß diese

Ausschüsse ein recht trauriges Dasein sühren und den Gesellen

wenig nützen. Es wäre daher notwcndig, die Gcsellen-

ausschüsse aufzuheben und die Arbeitskammern auf das Hand¬

werk auszudehnen. Eine ganz grobe Ungerechtigkeit ist es,
daß die ländlichen Arbeiter wiederum leer ausgehen sollen.
Diese hätten eine Vertretung nötiger als alle anderen Ar¬

beiter, da sie kein Koalitionsrecht haben und unter Gesetzen
mittelalterlichen Charakters stehen.

Der Gesetzentwurf ist von einer geradezu krankhaften
Angst vor dem selbständigen Arbeiter eingegeben worden.
Ter H 12 des Entwurfs setzt ein so kompliziertes Verfahren
für die Wahl der Arbeitervertreter der Arbeitskammern fest,
daß die Wünsche der organisierten Arbcitermassen darin kaum

zum Ausdruck kommen können. Die Arbeitervertreter sollen
nicht etwa durch allgemeine Wahlen seitens der Arbeiter

gewählt werden, sondern durch die in dcn einzelnen
Fabriken bestehenden Arbeiterausschüsse und die Gewerbeuufall»
versicherungs-Vertreter. Dies stößt selbst auf den Widerspruch
der sanften liberalen „Vossischen Zeitung". Sie schreibt unter

dem 9. Februar:
Es wird die Frage zu prüfen fein, ob man nichl

zmeckmäßigermeise die Verbände der Arbeitgeber und die
Berufsoereine der Arbeiter als die Wahlkörper gelten
lassen soll, die ihre leitenden Kräfte in die Arbeitskammern
entsenden könnten. Dann brächte man gerade die Pcrsoncn
zusammen, auf die es zum guten Teil ankommt, ob der
Friede im Gewerbe erhalten bleiben kann. Mit Sicherheit
ivürde denn auch erreicht, daß alle Richtungen der Arbeiter¬
schaft zur angemessenen Vertretung kämen. Bei den im
Entwurf vorgesehenen Wahlverfahren bleiben die Massen
der Arbeitgeber und der Arbeiter ganz unberührt, ihre
Auffassungen und Stimmungen können sich in der Arbeits¬
kammer nicht miederspiegeln. Da fehlt der lebendige Zu.
sammenhang mit den Bewegungen der Arbeitgeber und
der Arbeiter, und das verhindert eine tiefgehende Wirksam¬
keit der Arbeitskammern. Um dieser Wirkung willen wären
allgemeine, geheime und direkte Wahlen nach dem Pro¬
portionalsystem für Arbeiter und Arbeitgeber vorzuschreiben.
Aus beideu Lagern kämen dann die Führer aus den

Organisationen in die Arbeitskammern, und darum könnte
man sehr mohl von vornherein die beruflichen Organisationen
der Arbeitgeber und der Arbeiter auffordern, die Vertreter
zur Arbeitskammer zu wählen.

Die vernichtendste Kritik des Gesetzentwurfs liegt in der

Zufriedenheit der „Deutsche n Ar b e i t g e b er-Z cit ung"
mit dem Gesetzentwürfe. Sie wirft der Regierung indirekt

Feigheit vor, wcil sie den Gesetzentwurf unter einer ganz falschen
Etikette einzuschmuggeln suche. Die „Deutsche Arbeitgeber-
Zeitung" verschmäht den irreführenden Namen dcr Arbeits¬

kammern für dieses Gesetz und charakterisiert die darin vor¬

gesehenen Institutionen als „Arbeitsbeiräte". Sie schreibt:

Eine Kritik des Entwurfs unterlassen wir heute. Wir
stellen lediglich fest, daß die projektierten Arbeitskammern
keine Berufsvertretungen nach dem Vorbilde der Handels,
kümmern, sondern Beiräte nach dem Vorbilde der Eisenbahn-
beiräte sind. Daß das so sein muß, ist natürlich; denn wenn
man Arbeitgeber und Arbeiter, zwei ihrem Wesen und
insbesondere der letzten Entwicklung unserer sozialen Gesetz¬
gebung nach ganz verschiedene Elemente, in einer Körper¬
schaft vereinigt, so liegt es auf der Hand, daß diese
Körperschaft keine Interessenvertretung eines Berufes,
sondcrn der Schauplatz sein mird, auf dem die Interessen
zweier Berufsklassen aufeinanderstoßen. Sollen nun dessen¬
ungeachtet die Träger entgegenstehender Interessen in einer

Körperschaft sich nähergebracht merdcn, so kann das eben
nur in der Form geschehen, welche sür die Eisenbahn¬
beiräte gewählt worden ist. Das haben auch die Perfasser
des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern eingesehen und

danach gehandelt; sie haben nur nicht gewagt, das Kind
beim rechten Namen zu nennen und die angeblichen Arbeits¬
kammern als Arbeitsbeiräte zu bezeichnen.

Für die Handlungsgehülfen soll — wann wurde nicht
gesagt — ein besonderes Gesetz über Arbeitskammern kommen.

Was mag das für ein Monstrum werden?

Schluß der Post-Paketannahme Sonnabends 3 Uhr.
Tas Prinzipalsorgan „Ter Konfektionär" fchreibt in Nr. 6:

„Bei der Beratung des Postetats in der Budgetkommission
des Reichstages kam eine Zcntrumsresolution zur Sprache,
die im Interesse der Sonntagsruhe vcrlangt, daß dic An¬

nahme von Paketen an den Vorabenden dcr Sonntage nur

bis nachmittags 5 Uhr erfolgen soll. Jn der Tebatte murde
der Antrag als Handel uud Industrie schädigend belanrpft.
Wir können in diesem Antrage absolut k e i n e S ch ä d i g un g
von Handel und Industrie erblicken. Tas Bestreben unserer
Kaufmannschaft geht doch dahin, auch bei uns den zeitigen
Gefchäftsfchluß einzuführen. Die Reichsbank wird hoffcnttich
ebenso, wie unsere anderen Banken nnd einzelne Engros-
firmcn bereits tun, um 3 Uhr schließen; cs steht also dem

sonnabendschluß nach Londoner Vorbild nichts mehr im

Wege. Daß dann konsorm auch an Sonnabenden Pakete nur

bis 5 Uhr angenommen und abgeliefert werden sollen, ist
nur mit Genugtuung zu begrüßen. Für diejenigen
Geschäfte, wie unsere Konfcktionsfirmen zuin Bcispicl, bei
denen speziell während dcr Saison sich ein längeres Arbeiten

nötig macht, kann ja die Gclcgcnhcit offen bleiben, Pakete
auf dcn Bahnhöfen oder gcgcn eine mäßige Extragebllhr
Pakete noch auf dcu Postämtern aufzugeben. In London
wird cs ja mit Briefen ebenso gchandhabt, die nach einer

bestimmten Zeit abeuds noch befördert wcrdeu sollen. Eine

Belastung des Handels würdc durck) diese Extragebühr
keineswegs entstehen. Der Betrieb läßt sich überall so ein¬

richten, daß diesc Fälle Ausnahmen bleiben müsscn."

Zur Sonntagsruhe nahm die Koufcreuz der bayrischen
Handwerkskammern solgende Resolution an:

Die am 3. Fcbruar zu Nürnberg tagende Konferenz
der bayrischen Handwerkskammern erachtet die weitere Aus¬

dehnung der Sonntagsruhe nach der Richtung hin, daß die

Geschäftszeit an Sonn- und Feiertagen auf drei Stunden

beschränkt wird, und die Geschäfte spätestens um 2 Uhr
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Thema: „Partei und Gewerkschaften". Die Diskussion

war rccht ausgiebig und muhte, da nicht alle Diskussions,

redner zum Wort kamen, die Fortsetzung auf die nächste

Versammlung verschoben werden.

Stuttgart. Am 5. Fcbruar hielten wir im Vereins¬

lokal cine Versammlung dcr Genossenschaftsangestellten

ab, in dcr Kollcgc P l o t t Z c - Lcipzig über die Notwendig¬

keit der Organisation der Genossenschaftsangestellten sprach.

An der Hand von Beispielen zeigte cr den Nutzen cincr ein¬

heitlichen Organisation und lcgtc dann seinen Ausführun¬

gen die Organisationszuständc in dcn Lcipzigcr Konsum¬

vereinen zu gründe, die nachahmenswert seien. Nach dcm

mii Beifall aufgenoinmcncn Rcfcrat sprachen zwci Kollcgen

und eine Kollegin in gleichem Sinne. Einc Kommission

wurde gewählt, die öie nötigen Vorarbcitcn in die Hand

nehmen und den Ausbau der Organisation vorbereiten

soll.
Zeitz. Unser hicsigcr Bezirk hat eine Agitation ent¬

faltet und cine Rcihc Bczirksvcrsammlungen im speziellen

für die Verkäuferinnen und Bctricbsbesprechungen veran¬

staltet. Regelmäßig erschien untcr Führung des örtlichen

Vertrauensmannes einc Gruppe Deutschnationaler, in öen

letzten Tagen schlössen sich diesen auch noch die Leipziger

Verbändler an. Für immer wird cs ein Denkmal der

Schande bleiben, daß in einer dicser Bezirk-Versammlun¬

gen der deutschnationale Vertrauensmann, Herr Hoch-

heimer, den Gehülfinnen abriet, sich zu organisicrcn.
Als kürzlich eine Besprechung der Angcstellten eincs

Grotz'basars stattfand, erledigte unser Beauftragter die

Angelegcnhcitcn mit den aus jenem Gcschäft Gekommenen.

Währenddem hatten 60 Deutschnationale und Leipzi¬

ger, die nicht geladen waren, in eincm andcren Zimmcr
des betreffenden Lokals Platz genommen, die hier zu ihrem

Aerger vergeblich warteten. Einige Tage darauf erschien

in den hicsigcn Blättern folgendes Eingesandt:

Für die Handelsangestellten. (Einge¬

sandt.) Planmäßig und zielbewußt wic immer tritt

jetzt auch hier in Zeitz die Sozialdemokratie mit dcr

Absicht hervor, dic Handclsangcstclltcn in ihre Reihen

zu ziehen. Sie veranstaltet zu diesem Zwcckc „Bc-

sprcchungcn dcr Angcstclltcn einzelner Geschäfte" und

hatte zu einer solchcn für gestern Abend eingeladen.
Statt des erhofften Besuches stellten stch aber nur Mit¬

glieder des Leipziger und dcs Tcutschnationalen Ver¬

bandes ein, die nach einleitenden Worten dcs Herru

Georg Rettner, Vorsitzenden des hiesigen Krcisvercins

vom Verbände deutscher Handlungsgehülfen, folgende

vom Deutschnationalen Vertrauensrnanne vorgeschlagene

Entschließung einstimmig annahmen: „Die am 28. Ja¬

nuar 1308 in der „Reichshalle" zu Zeitz zu eincr von

sozialdemokratischer Seite einberufenen Versammlung

erschienenen Mitglieder des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehülfenverbandes, Hamburg und des Vcrbandcs

Deutscher Handlungsgchülfcn, Lcipzig, sprechen dcr So¬

zialdemokratie das Recht ab, sich als eine Vertretung
der Handlungsgehülfcnintercfsen zu bezeichnen, Sie

versprechen sich zu dcm Zwcckc, das Eindringen sozial-

demokratischer Gehülfen und Gehülfinnen in den Zeitzcr

Handelsstand zu verhindern (!), treue Waffenbrüder¬

schaft, begrüßen im übrigen die am 26. Januar in Berlin

gepflogenen Unterhandlungen übcr die Vcrcinigung bei¬

der Verbände mit aufrichtiger Freude und wünschen,

daß diese Bestrebungen zum Segen des ganzen Standes

recht bald vom Erfolg gekrönt scin mögen."
Am 11. Fcbruar veranstalteten wir nun eine öffent¬

liche Vcrsammlung in der „Rcichshalle", Zeitz. Die „Ver¬

bündeten" luden ihre Mitglieder durch Zcitungsinserat
und Zirkulare ein, auch mir hatten für gilten Besuch ge¬

sorgt. Vor zirka S00 Personen hielt Kollcge Lähner-Drcs-
den cinen einstündigen Vortrag über das Thema: „Wie

verbessern die Handlungsgehülsen und Gehülfinnen die

Gehälter." Starken Beifall löste das Referat aus, an daZ

sich einc lebhafte Diskussion anschloß, in der die Verbünde¬

ten drei Redner vorschickten, dic von den Leitern des Kar¬

tells und im Schlußwort vom Kollcgen Lähner gründlich

widerlegt wurden. Die erste gemeinschaftliche Aktion der

durch „treue Waffenbrüderschaft" Verbündeten V. D. H
und D. H. V. wird diesen wenig Freude gemacht haben;
der Zentralverband indessen erzielte mehrere neue Mit¬

glieder.

Briefkasten.
Zur Beachtung sür die Schriftführer! 1. Wenn du

dem „Handlungsgehülfen-Blatt" etwas mitzuteilen hast,
rue dies rasch und schicke es sofort ein. 2. Sei klar.

Dein Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrasen. Schreibe nicht
mit Bleistift, sondern mit Tinte und leserlich, besonders
Namen und Ziffern. Setze mehr Punkte als Komma.

8. Schreibe jedes Wort aus; kürze niemals Worte ab, die

im Druck ausgeschrieben werden müssen. 4. Schreibe nicht

„gestern" oder „heute", sondern das Datum. 5. Korrigiere
niemals einen Namen oder eine Zahl; streiche das fehler¬

hafte Wort durch und schreibe das richtige darüber oder

daneben. 6. Verwende zu Berichten für die Zeitung immcr

besondere Bogen, und zwar langes, schmales Papier
7. Beschreibe n i e beide Seiten des Blattes. 8. Gib in

deinen sämtlichen Schriftstücken Namen, Adresse und Mit¬

gliedsnummer an.

Warnung.
Herr Hugo Erdmann Schrffler, Grunewald-Berlin,

Humboldstr. 8 s,, ersucht unter Berufung auf seine Mitglied¬
schaft im Zentralverband die Bevollmächtigten, ftir ihn
Prospekte über Bücher zu verteilen und Propaganda zu

machen.
Wir fordern die Bevollmächtigten auf, fich jeder der

artigen Tätigkeit zu enthalten.

Hamburg, den 22. Februar 1g«8.

Der Borstand des Centralverbandes der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands,
Sitz Hamburg.

Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Versammlungs -Anzeigen

«Unter dieser Rubrik machen mir die Veranstaltungen unserer Bezirke

belannt, weun ste der Redaktion rechtzeitig, d, h. bis Donnerstag vor

dem Erschcinungsiage des Blattes, milgeieilc merden, Dic Tagesordnung

ist regelmäßig mit anzugeben,!

lürn^rn«^ Mitgliederversammlung cnn Mitt-

IlUtiltMl. nwch, dcn 4. März, im Restaurant Maier,

Lindenstr. 14. Näheres durch Zirkulare. Zahlreiches

Erscheinen wird erwartet.

Htrnßlmrn i lV Dienstag, den 24. März, abends

JUlWUlH
l. T. 8z Uhr, im Verbandslokal „Zur

Laterne", Laternenaasse: Generalversammlung.
Wir ersuchen die Mitglieder, vollzählig zu erscheinen.

Bezirksversammlungen finden statt

Donnerstag, den S. März, abends 9 Uhr:

Bez. Nord-Ost. Pachuras Klubhaus, Landsbergerstr. ss. i. Vortrag

des Reichsiagsabgeordneien Robert Schmidt über:

„SoziatvolUische Geseizcsvorlagen". 2. Verschiedenes. Nach¬

dem Gemülliches Beisammensein.

Bez. Nord-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr.ii«. i. Vortrag

des Kollegen Rogon: „Rückblick und Ausblick". 2. Ver¬

schiedenes, Nachdem Gemütliches Beisammensein.

Bcz, Nord-West. Restaurant Püschel, Thomastusstr. 18. l. Bortrag.

Reserem Genosse Henschel, 2. Verschiedenes.

Bcz. Rixdorf. „Bürger-Süie", Rixdorf, Bergsir. l«. „Die Kaus-

mannsgerichtswahlen", Referenl Kollege Grüner.

Freitag, den S. März, abends 9 Uhr:

Bez. Osten. Restaurant „Zum FreischüK", Fruchtstr, sss. i. Bortrag

des Kollcgen Schulz über „Die Resorm des Konsums^

2, Verschiedenes, Nachdem gemülliches Beisammensein.

Bez. Norden iRosenthaler-Schönhauser Vorstadt und nördliche Vor-

orle). Gabriel K Jäger, Zehdenickersir. io. i. Vortrag

des Herrn Dr, Per l, s. Verschiedenes,

Bez, Südcn-Tüdost. „Reichenberger Hof", Reichenbergerstr. 147.

i, Vorlrag dcs Hcrrn Dr. Pleszner über „Neroenkrank-

hetien. eine Folgeerscheinung der Beschäsligung im Handels¬

gewerbe", 2, Verschiedenes.

Bez, Südwest und Westen. „Kaisergarten", Bülomstr, <s. i, Vorlrag

des Genossen O, JenHen über „Nation und national^

c. Verschiedenes.

Bez. Wciszcnlcc. Restaurant Pahl, Strcustr, 7t. i. Vortrag des

Kollegen Fuhrmann über „Ursachen und Wirkungen der

wtrlschafllichen Krise". 2. Verschiedenes.

Bez. Chnrlottenburg. „Charlottenburger Festsäle", KaiserFriedrtch-
strabe St. i. Vorlrag. 2. Diskusston, Z, Verschiedenes,

Nachdem gemülliches Beisammensein.

Achtung! Jn allen Bezirkssitzungen:

Neuwahl des Bezirksführers.

Die Bezirke Nord-Ost, Norden, Nord - Wedding,

Nord-West, Weisteufee veranstalten am Sonn¬

abend, den 29. Februar, in Pachuras Kllibhaus,
Lands bergerstr. Zii, einen Humoristischen Abend

mit Tanz, Einladungen und Programm (ohne

diese kein Eintritt) sind bei den Bezirksführern und

im Verbandsbureau, Neue Königsstr. 36, 1. Et,, zu

haben.

Z?t-lös-lü Sitzung am Donnerstag, den S. März,

Vlt.it.jltv« abends 9 Uhr, in „Stadt Bielefeld". Tages¬
ordnung: 1. Vortrag des Kollegen Felix Hirsch:

„Tas Proletariat und die französische Revolution".

2. Agitationsbesprechung.

ifltontNtlt Donnerstag, den S. März, abends 9 Uhr, im

^tMtMlz. Volkshaus „Kolosseum": Mitg lied erver-

sammlung mit Vortrag. Wichtige Tages¬
ordnung.

?It'l'«nl>N Monatsversammlung am Donnerstag,
VNövltt. den 5. März, abends 9 Uhr, im „Volkshaus"

(kleiner Saal), Ritzenbergstr. 2, Eingang Maxstraße.)
Tagesordnung: Vortrag des Gemerkschaftssekretärs

Franz Schmidt über: „Kuttur und Arbeit". Wichtige
andere Angelegenheiten. Erscheint zahlreich.

Lt'Nttvsttt't W Mittwoch, den 4. März, abends

LlUUtistlN tl. M. gi Uhr, im Gewerkschaftshaus, Am

Schwimmbad 8/l«, 2.Stock, Kolleg 9: Mitglieder¬
versammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag des

Kollegen Seber über: „Herrenmoral". 2. Diskussion,
3. Verschiedenes. Gäste willkommen.

Mitgliederversammlung am Donnerstag,
. den 3. März, abends 8^ Uhr, in der Ostvorstädtischen
Turnhalle, Bauvereinstraße. Tagesordnung: I.Kartell

bericht. 2. Bericht über das Stiftungsfest. 3. Ver¬

schiedenes. 4. Vortrag.

ÄamltNra Mitgliederversammlung am Donners-

MUIVUtlt.. tag. den S. März, abends 9 Uhr, im

Gemerkschaftshaus, Besenbinderhof 57. Tagesordnung:
1. Vortrag über: „Die Tarifverträge und die deutschen
Gewerkschaften", von Dr. A. Müller. 2. Kartellbericht,
3. Agilationsangelegenheiten.

OoM«7?N
t Älltt Sonntag, den 1. März, nachmittags

MtltlMlt l. HUtZ. g Uhr. im Gasthaus „Zur Sonne":

Versammlung. Tagesordnung: 1. Ausnahme neuer

Mitglieder. 2. DieForoerungen der Handelsangestellten.
Referent Kollege B e ch ert - München. — Mitglieder,
erscheint zahlreich und bringt Berufsangehörige mit,

Sttln N MitgliederversammlungamDienstaq,
AUttt U.Nl). den 10. März, abends 9 Uhr, im „Volks¬

haus", Severinstr. 199. Tagesordnung: 1. Vortrag
über: „Tarifverträge und die deutschen Gewerkschaften".
2, Verschiedenes, Gäste sind bestens willkommen,

M«N<nl'N Donnerstag, den S. März, abends M Uhr, im

MMUlM. „Fränkischen Hof", Senefelderstr. 2: Ver¬

sammlung. Tagesordnung: „Mißstände bei ver¬

schiedenen Firmen."
— Dienstag, den Iv. März, abends 3^ Uhr, im Vereins¬

lokal: Versammlung für Konsumvereins¬
angestellte.

— Mittmoch, den 11. März, abends 8 Uhr: Bezirks
Versammlung in Sendling, Lindwurmstr. 171,im
„Sendlingerhof".

— Donnerstag, den 12. März, abends 8i Uhr: Bezirks¬
versammlung für München-Ost im Gasthaus
„Zum Schützenring", Weißenburgerplatz 3. Tages¬
ordnung: „Die Firma Mendelson vor dem Kaufmanns-
gericht".

Jn allen Versammlungen Gelegenheit zum Beitrag
zahlen und Aufnahme neuer Mitglieder.

Ecra

M8, W8 Kill MlM Kaufmann M88SN N1U88,
nm «ins gllto«?sKIte Stellung »Is

»n«lil»»1tri, Ii«rr^«p»na>«t, tliont»rj«t

sustuilsn 2N Kannen, Snäst sr in 0s<lsrs LssoKästsKanäduvn. vissss

untsr Zlitvii'Kung KswüKrtsr ?seKIeuts Ksrsusgogstisns Werk ist, so»

eben in 2eKntsr.^.utlsge srsckieneu. Ls sntksit volistänäigs Zuleitung

2ur einkseksn, äoppsitsn unci smsriksniseksn LuuKIüKrüng, biii-

sekiiessliek äss ^.KseKIussss unä mit Darstellung stier in Setrsedt

KommeuSeu SüeKsr, I?nt>,rwsisung im KsukuisnniseKen R^oKnen unä

in äer LsvSsIsKoiiesponSsn?:, »tstistisede ?sbellsn, LrKIsrung Ksut-

msnniseksr ?remäwoi-tsr, Abkürzungen usv?. Lsrnsr gibt «s sus-

tukriicke Auskunft über äen VerKsKr mit äsr LsuK, äsr ?ost, äsr

LiseubsKv uuä äsm (ZerieKt, üdsr äss SsnäelsrsoKt, Sss IllsKn-, Llsgs-

unä LouKursverisdren, äss iZsIä-, Lorsen-, Weodsel-, SodeoK-, Vsr-

siekerungs-, Steuer-, 2oii-, ?stsnl> uuä ReKIsmswessn. In sllen

^bsclinitt^n sinä äis neuesten gosstziliedsn Sestimmungen bsi'üok-

sioktigt. Osr Koks prsktiseks Wert äss IZueKes xvirä sm bestsn Suron

äie i>!ts»«Ke be^isssv. äass in Kurier Zeit über ts ooo Lxeinpisrs

verksuit voräsn sinä, Lunäerto vou Xs.odbssteUu»FSN unä eliinTsnäeu

Anerkennungen bestätigen äie Vorzüge vou „Ostlers SesödiLtsKsriä-

duck'. XaeKsteKsnä einige venigs äirvou:

vsr InKs.lt äss LueKes Kst, meinen vollen LeiislI gerungen. Ls ist,

sin v?srk, äss äis KsukmsuniseKsu?ücksr iu isiodtverstsnäiieker, ssck»

iieksr Vsise deksuäeit, ^lsSer üsukmsnn sollte eiu soiekss Lu«d bs-

sitzen, Sessen I>re!s >>si sinsr so grossen KeicKKsItigKeit uuä slegsntsn

^usststtung sin Spottpreis 2U nsunsv ist, l'K. UKrlg, MKiiblieK s. ».

IKr iZsseKältsKsnäbned, äss sekov äurck ssins susssrs, virKIiob.

eiegsnto ^.usststtuug gskällt, Snäst msinsn vollen SsiksII, Oss iässls

Werk ist mir Zst2t ein unsntbekriiekss IssoKscKIsgsbuoK, rmä iod,

vsräs ss bei jeäsr iZelsgsnKeit dsstsus smpkeKIstl.
Nodsri Sisrn, ?rokrlrist, Lutseli.

Oss gessnäte SssedsktsKsnäduoK bekrisäigt miek in KoKsm Ussss

rmä ksuS suek nbsrsil, wo iek ss zsigts, ungeteilten LsitsU. Heben

äer KeieKKsItigKsit Sss LueKes tur einen so uisäilgsn ?reis ist ss

desonäors Sie giüokiisks WsKI äsr sngskiikrterl Lsispisls, äis äsm

LueKs einen gr-ossen prsktiselien Wert verlsikt, XieKt selten tinäst

msn in sknlickeu SsnSbüeKsrn Sis unmöglicdstsv, sv äsn Hssreu

Ksrbeigs^ogsnsn Lsispisls, Sis iu äer krsxis veolg «äsr nie gsbrsuekt
vsräsn. IKr Suen msekt äsvon sins rükmlieks ^nsnsdms. SsnSsn

Sis mir gsü. tiint weitere Lxsmplsrs. Usrmsnn MeKtsr, SoeKolt 1

Iek Ksnn innen nur ssgsu, ässs äss Luvn mir von grossem. ^

I^ut^en ist, lok vsräs ss in msinem umtsngrsiekev ?reuuässkrsiss

vsrm smptödisn. Itsi'I Ltseniisi', «smbur«.

Iek bin äurvk ikr LueK voilsnk ^utrisäsngsstsllt. Ls Kst mir

ssbon vortreLiiode Oievsts vsKrsnS meines ^utsntbslts in sinsm

Kissigsu LxportgeseKstt geleistet. OsIiSi' Lenlmps, tlsmourg.
leb bin. «IrKiieK srstsuut üdsr Sis sorgtsitige .^ussrbeitung äss

Luedss unä v?srSs zeSs (Zsisgendsit benutzen, um s» in meinem Ver»

KedrsKreiss in Lrnviedluog 2U bringen,
«sltsr Lokmlilt, psisrson (Kms'IKs).

Iek ersuoks um bsISigs geü. 2ussnSung Idres SesoKsltsKsrla»

duokes, Ss ee mir von meinen LreunSen sekr emptokisn vuräe.

Ssorg flsensr, IHUnensn.

Iek Ksnns vsrseKisSsns svSsrs SsnSdüedsr kür Lsutlsuts, Soed.

Kst Koines Ssvon eine so Klsrs unS KompenSioss ?orm Sss stogss
v«s äss Inrs, Lsi zeäsr pssssnäen KelsgenKsit vrsräe iek Sss ös»

soKättsKsuSbueK niebt nur smpteKIsn, sovSsrv »uvk sur seine V?«dl»

ksilkeit bssonSsrs Kinvsisev. Ls virS nveikellos stets grossen iZeiisll

ünSsn, ^r. tÄViil, Ksukm, LurssueKsk, »sglleburg SueliSii.

Iek Ksbs mir sokon so msnodss KsutmsnniseKs LueK sokieken

Isssen, Konnte sbsr vis eins so umkssssvSs UsioKKsItigKsit unS üdsr»

siektlieks L.voiSvung ÜnSsn v/is w Ssm IKrigev. ?iir eiven sololien

Spottpreis bekommt msn wobi Ksum von snSerer Seite ein soledes

Sued, Iek bin sskr trok, enSlleK einmsl Sss UieKtigs gskunSev ^u

Ksben. Klonsrä >.oren?, vrszilsn. .

vsr InKsIt Sss SueKss Kst miek sedr bskrieäigt, Liv prsktisederes

LnoK ist mir voen niekt «u Usnäsn gekommen, Usinr. lis i«s», Lmiis».

Uiermit dsstells iek ?v»si weitere Lxemplsrs ikres lZesedskts»

KsnSbueKes, WsKrssKsinIieK wsrSs iok noek sinigs Lxsmvlsrs äss

vor^ügliedsn Werkes sbnskmev. Kurt fijrsgvti, Sgrlm Sl). A.

Von sll äsn versekieäenen KsnrmsnniseKen Lüebsrn unS I^soK»

seKIsgewerKsn, Sie icd bssii^s unS Kennen lervts, Ksite iok „Osklsrs
SssensfisKsnäbuoK" gsv2 entsenieäen kür äss preiswüräigsts. Senäsn

Sis mir gsü, glsiek sin ?,^veites Lxsmplsr, Kiels l. I^Iollo», Vonlisrn.

oestsrs LssoKsiisn-niSbuLN ist SS4 Seiten stsrk, elsgsnt gsdunSsn
«in äunkslblsues Iieineo mit (ZoläärueK> unä Kostot uur .ii, s. Ois

TusisIIung erioigt bei vornungsr Linssnäung äss Lstrsges portokrei, ' !

bei Lenänng unter KseKvsnme veräen >ii. ?,2o erkobsn. Lestollungsn
erbittet »iclisi'll 0slls», Verlsg, Ssrlin 8«. LI S.

Dss Recht und der Rechtsweg
der KUdiuilgggehlilfk«

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße Darstellung der

Rechte und Pflichten der Handlungsgehülfen und Lehr¬

linge unter Anführung aller einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie ein-unentbehrlicher Wegweiser für
das Verfahren vor den Kaufmannsgerichten. Preis
im Buchhandel ^l. 1,80. Verbandsmitglieder er¬

halten das 1ö2 Seiten starke Werk gegen vorherige
Einsendung von Stt ^ in Briefmarken sranko dnrch
die Geschäftsstelle des Verbandes. (Adresse: Max

Iosephsohn, Hamburg 1, Besenbinderhof 57.)

Konsumgenolsenlckaftlicke Kunülcllliu.
Organ dcs Zentraloerbandes

und der GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Kausumvereine,
Hamburg.

Die «Konsnmgciwsfenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsningcnofsenschaftsbeivegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnemenispreis durch die Post bezogen
>1. 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verl«g,sn5talt Se; Zientrslverbancl« cleuttcner Konsumvereine
von Heinrich Kaufmann 5 Lo.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. S2.
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