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12. Jahrg.

H6Z äes stanäelsgeletzducnes.
Die Reichstagskommission zur Beratung des § 63

des Handelsgesetzbuches hat — wie wir unseren Lesern

ausführlich berichtet haben — bereits vor Wochen ihre
Arbeit beendet. Sie beschloß, dem Plenum des Reichs¬

tags vorzuschlagen, den Paragraphen dahin abzuändern,
daß der Prinzipal verpflichtet sein soll, dem Gehülfen
bei unverschuldetem Unglück das Gehalt nnf die Dauer

bis zu sechs Wochen voll auszuzahlen. Merkwürdiger¬
weise ist seitdem alles still geblieben. Jetzt bringt nun

der in Berlin erscheinende „Vorwärts" eine Aufklärung.
Er schreibt unter der Spitzmarke:

Ein faulenzender Abgeordneter
unterm 2. April u. a. folgendes zur Sache:

„Mit der Berichterstattung betraute die Kommission
den Abgeordneten Schack. Von ihm glaubte mnn an¬

nehmen zu dürfen, daß er als Vorsitzender des Dentsch¬
nationalen Handlnngsgehülfen-Verbandes für diese

'Materie ein ganz besonderes Interesse an den Tag

legen, stch der übrigens geringen Arbeit mit Lust nnd

Freude unterziehen und sie schnell erledigen würde.

Leider hat Herr Schack das in ihn gesetzte Vertrauen

nicht gerechtfertigt. Obgleich feit der letzten Sitzung
der Kommission schon mehr als sieben Wochen ver¬

gangen sind, ist über allen Wipfeln Ruhe. Und dabei

hatte Herr Schack Zeit genug, sich vorzubereiten, denn

bereits in der ersten konstituierenden Sitzung vom

14. Januar ist er znm Berichterstatter ernannt worden.

Verschiedene Kommissionsmitglieder haben unter sich die

Vermutung geäußert, daß Herr Schack von dem

Kampfe gcgen den — mie er ihn nennt — „sozial¬
demokratischen Zentralverband der Handlungsgehülfen"
derartig in Anspruch genommen sei, daß ihm znr

Wahrung der allgemeinen Bernfsinteressen keine Zeit

mehr bleibt."

Hoffentlich hat dieser Anstoß den Erfolg, daß sich

Herr Schack nun etwas beeilt, um seiner Pflicht zn

genügen.

vie ftanäwngsgenülfen unä äer

Keickslag.
Ueber dieses Thema sprach am 24. März im

„Feensaal" zu Hamburg in einer vom Zentralverband
der Handlungsgehülfen nnd Gehülsinnen Deutschlands

einberufenen öffentlichen Gehülfenversammliing Neichs-

tagsabgeordneter G. Hoch. Die Versammlung war

von etwa 600 bis 700 Angestellten besucht und ge¬

staltete sich zu einer eindringlichen Kundgebung für die

Wünsche der Handlnngsgehülfen.
Der Abgeordnete H o ch wies eingangs seines Vor-

trages darauf hin, daß die Zeit noch nicht so fern

liege, ivo unter den kaufmännischen Angestellten das

Interesse für Sozialpolitik sehr gering war. Das sei

erfreulicherweise mit der fortschreitenden wirtschaftlichen

Entwicklung, mit der Zunahme der Großbetriebe und

der wachsenden Arbeitsteilung usw. anders geiuorden.
Da der Handlungsgehülfe nicht mehr darauf rechnen

kann, selbständig zu merdcn, sich vielmehr damit ab¬

finden muß, zeitlebens Handlungsgehülfe zn bleiben,

so empfindet er mich dic Entbehrungen und Mißstände
i>es Berufes stärker als früher, wo der Gehülfe seine

Tätigkeit nur als Durchgangsstadium znm Prinzipnl
ansah.

Der Redner führte aus, die sozialdemokratische
Partei habe sich von jeher verpflichtet gefühlt, den

Handlungsgehülfen dnrch Schutzgesetze zu dienen. Das

geschah schon zu einer Zeit, wo sclbst bei den Interessen¬
ten noch auf recht wenig Gegenliebe zu rechnen war.

All die heute von den Handlnngsgehülfen erörterten

Fragen hat sie schon vor Jahren angeschnitten; aber

sie hat ihre Forderungen nicht durchgesetzt, iveil die

Handlungsgehülfen uicht geschlosseil dahinterstanden.
Das ist jetzt der Fall! Ueber Antrage, die man noch

bei der Beratung des Handelsgesetzbnches einfach nieder¬

stimmte, wird heute im Reichstage wenigstens debattiert.

Aber — Worte, nichts als Worte! Worte ohne Wert,
weil sie nicht die Ankündignng einer Tat sind! Auch
nach dcr letzten Wahl ist es nicht anders geworden:
Es werden viele schöne Reden gehalten, aber die Taten

bleiben aus! Noch ist nicht einmal der erste Anfang
gemacht morden. Vermutungen, Wenn und Aber, aber

kein Eingreifen und Durchgreifen! Jn weiten bürger¬
lich-politischen Kreisen meiß man sehr mohl, daß etwas

geschehen muß, daß man nicht mehr mit der alten

Gleichgültigkeit an den Handlnngsgehülfen vorübergehen
darf, wenn diese nicht gleich den Arbeitern in das

sozialdemokratische Lager abschwenken sollen. Daher

zeigen die bürgerlichen Parteien denn auch alle das

„gute, mnrme Herz". Und sie mürden mohl den Wün¬

schen der Handlungsgehülsen entsprechen, wenn, ja
menn nicht die Klassengegensätze bestünden, wenn man

dcn Handlnngsgehülfen beispringen tonnte, ohne den

Prinzipalen zii nahe zu treten. Und d i e wehren sich
selbst gegen die bescheidensten Wünsche aus Leibeskräften:

Daher haben die Gehülfen im Reichtage nichts als

Redensarten geerntet. Und die Regierung? Ja, sie ist

doch nur die GeschästStrngerin der besitzenden Klassen.

Wer sich dieser nicht willfährig zeigt, mird, mie Minister¬

schicksale lehren, kurzerhand abgeschoben. Den Großen,

nicht den Kleinen hat die Negierung zu dienen! Der

Redner knüpfte an das Verhalten der Regiernng in

Sachen H 83 dc? Hrmdel?>:. °-^tzbuches au nnd fegte,
daß sie selbst das alte, überlieferte Necht der Hand¬

lungsgehülsen ans Weiterbezng des Gehalts in Fällen
unverschuldeten Unglücks nicht gesetzlich anerkennen wolle.

Unter Bezugnahme ans die dem Reichstage vom

Zentralvcrband der Handlungsgehülsen und Gehülsinnen
eingereichte Eingabe erörterte der Abgeordnete Hoch

sodann die dringlichsten der Wünsche. Er betonte zu¬

nächst die Notwendigkeit der Verkürzung der Arbeitszeit.
Diese ist hcute notwendiger als früher, fchon weil die

Aussicht, selbständig zu merden, fehlt. Früher war die

Arbeitszeit zugleich auch die Ausbildungszeit des

Handlungsgehülfen für seine künftige Position als

Prinzipal. Heute hat er einfach nur seinen Posten

auszufüllen unter Anspannung aller Kräfte, infolge fort»

schreitender Arbeitsteilung, ivie wir sie im modernen

Kaufhaus sehen, bei aufreibender eintöniger Arbeit,

Das raubt die geistige Elastizität und hemmt den Drang

nach Vervollkommnung beim kanftnännischen Nachwuchs.
Eine Entwicklung, die als eine recht gefährliche be¬

zeichnet werden muß nnd als solche auch zum Teil

von Prinzipalen empfunden und beklagt wird. Je mehr
die Arbeitsteilung vor fich gcht, um so mehr muß auch
die Verkürzung der Arbeitszeit vor sich gehen! Was

hellte gcgen dcn Acht-Uhr-Lndenschlilß, den Sieben-Uhr-
Kontorschluß, die völlige Sonntagsnihe angeführt wird,

trifft so wenig zu, wie die bösen Prophezeiungen, die

bei der ersten gesetzlichen Einschränkung der Arbeitszeit
im Handelsgewerbe erhoben wurden. Das anscheinend

imbegreifliche Sträuben der Unternehmer ist erklärlich
aus ihrcr Furcht vor den Konsequenzen: Der Stärknng
des Selbstbewußtseins der Gehülfen und erhöhten An¬

sprüchen.
Von diesen iind anderen Wünschen der Gehülfen

ist in dem Gesetzentwurf der Regierung zur Abänderung
der Gewerbeordnung keine Rcde. Die Negierung
denkt nicht daran, dic Forderungen der Angestellten

zu erfüllen. Dcr Reichstag hat allerdings die Mög¬

lichkeit, das Fehlende in den Gesetzentwurf hineinzu¬

bringen. Aber die Aussichten zur Verwirklichung dieser

Forderungen sind sehr gering. Denn wenn es im Ernst

an positive sozialpolitische Arbeit geht, dann fehlen jene

bürgerlichen Parteien, die so gern davon reden. Das

wird so bleiben, solange es sich dic Handlnngsgehülfen
gefallen lassen. Sie haben sich bisher stcts geduckt
nnd den herrschenden Klassen Hclfersdienste geleistet;
dafür statten ihnen diese den Dank ab, daß sie die

Gehülfenwünsche fast alle imberücksichtigt lassen. Dic

Handlungsgehülfen wissen nun, wie es steht, sie müssen
nun auch handeln und sich znr Vertretnng ihrer
Interessen zusammenschließen im Zcntrnlverbande. Auf¬
klären müssen sie die Kollegen und Kolleginnen über

das, mas im Reichstage vor sich geht. Zmei-, drei-

hnnderttansend Handlungsgehülfen müssen hinter den

Abgeordneten stehen, die es ernst mit ihnen meinen.

Denn deren Reden gewinnen nur Kraft durch die, in

deren Namen und Willen sie gesprochen. Für die

Handlnngsgehülfen sieht es bös aus im Reichstage; soll
der ihre Forderungen erfüllen, da können sie recht alt

merden. Der Redner schloß: „Jn Ihrer eigenen Hand
ruht Ihr Schicksal. Nützen Sie die Zeit, agitieren
Sie, rütteln Sie die Massen der Bemfsangehörigen
auf! Nur aus eigener Kraft können Sie vorwärts

kommen."

Der Vortrag wurde mit lebhaftem Beifall aufge¬
nommen. Nach der sich anschließenden freien Aus¬

sprache gelangte folgende Resolution zur einstimmigen
Annahme:

„Die am 24. März 1908 im „Feensaal" zu

Hamburg tagende Handlungsgehülfen» und Gehülsinnen-
Versammlung bedauert, daß die Reichsregierung in der

dem Reichstage vorgelegten Novelle zur Gewerbeordnung
keinerlei Vorschläge zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
der kaufmännischen Angestellten gemacht hat.

Die Versammlung verweist auf die Wünsche der

Handlnngsgehülfen nach
Verkürzung der täglichen Arbeitszeit,'
Gewährung einer Mittagspause von zmei Stunden,

in Großstädten von zweieinhalb Stunden, bei

ungeteilter (englischer) Arbeitszeit von einer

Stunde;
Einführung des reichsgesetzlichen Acht»Uhr-Laden-

fchlusses;
Gewährung einer wöchentlichen Ruhepause von

36 Stunden, die den Sonntag in sich schließen
muß;

Sicherung eines Sommerurlaubs von 14 Tagen;
Beseitigung der freien Station (Kost- und Logis-

zwang);
Verbot der Vereinbarungen zwischen Prinzipal und

Handlungsgehülfen oder zmischen Prinzipalen,
durch melche der Handlungsgehülfe für die Zeit
nach Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner

gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird (Konkurrenz¬
klausel);

Bestimmung, daß der Gehülfe das Dienstzeugnis
beim Austritt aus dem Dienstverhältnis, im

Falle der Kündigung von dieser an zu bean¬

spruchen hat;
Regelung des Lehrlingswesens dergestalt, daß die

Lehrlinge eine ihrer Tätigkeit entsprechende Ver¬

gütung zu beanspruchen haben;
reichsgesetzlicher Fortbildnngsschulpflicht;
Schutz des weiblichen Personals;
Schaffung einer Handelsinspektion im Anschluß an

die Gewerbe-Inspektion und unter Hinznziehung
von Gehülfen

und ersucht die gesetzgebenden Körperschaften um deren

baldige Durchführung.
An die Gehülfenschast richtet die Versammlung das

Ersuchen, ungeachtet der gesetzlichen Regelung dicser

Forderungen die Erzielung höherer Gehälter und kürzerer

Arbeitszeit auf dem Wege der Selbsthülfe anzustreben."

Verschmelzung odcr nicht?
Die Erklärung.

Der Verband deutscher Handlungsgehülsen zn Leipzig
mird am 36. April seine Generalversammlung abhalten,

anf deren Tagesordnung unter anderem stebi: „Bericht
über die Verhandlungen mit dem Dentschnationalen

Handlnngsgehülfen - Verband nnd Erörterung einer

Interessengemeinschaft".
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Es erscheint daher angebracht, über die diesbezüg¬
lichen Vorgänge der letzten Zeit einen Ueberblick zu

geben- Schon der Anfang war überaus charakteristisch.
Die Vorverhandlungen zwischen den Führern beider

Verbände hatten im letzten Drittel des Monats Jannar
ihren Abschluß gesunden, aber die beiderseitigen Ver¬

bandszeitschriften brachten am 1. Febrnar nnr den

Abdruck der vereinbarten gemeinsamen Erklärung, sonst
keinerlei Begründung. Und siebe da! Bei näherem
Zusehen ergab fich, daß die deutschnationale „Handels¬
wacht" die Erklärung in einem anderen Wortlaut brachte
als die „Verbandsblätter", das Organ des Verbandes

deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig. Die „Verbands¬
blätter" schrieben von der beabsichtigten Erörterung
einer Interessengemeinschaft, die „Handelswacht" aber

teilte ihren Lesern mit, es sei die Bildung einer

Jnteresiengemeinschaft beabsichtigt.
Die „Handelswacht" brachte

unterm 1. Februar diese Er¬

klärung:
Jn der klaren Erkenntnis,

daß die wirtschaftliche Lage der

deutschen Handlungsgehülfen
und die ihrem Slande drohen¬
den Gefahren ein einheitlicheres
Zusammenfassen der in der

Handlungsgehülfenbewegnng
vorhandenen Kräfte gebieterisch
verlangen, haben sich die unter¬

zeichneten Mitglieder des Ver¬
bandes Deutscher Handlungs¬
gehülfen (Sitz Leipzig) und des

Deutschnationalen Handlungs¬
gehülfenverbandes (Sitz Ham¬
burg, einmütig entschlossen, als

Ergebnis einer von beiden

Seiten zwanglos eingeleiteten
und am 26. Januar 1908
in Berlin abgehaltenen Be¬

sprechung, die leitenden Kör¬

perschaften ihrer Verbände

aufzufordern, ohne Verzug die

erforderlichen Schritte zur

Bildnng einer Interessen¬
gemeinschaft mit dem sobald
als möglich zu erstrebenden
Endziele eincs völligen Zu¬
sammenschlusses beider Ver¬

bände vorzunehmen. Wir sind
überzeugt, daß die Beseitigung
der diesem Ziele entgegen¬
stehenden «chmierigkeil.cn ge¬

lingen mird, wenn die leitenden

Körperschaften und die Mit¬

glieder beider Verbände über¬

all das gleiche Maß von

Verantmortlichkeitsgefühl für
die Interessen des ganzen
Standes an den Tag legen
werden, das uns bei der Ab¬

fassung und Unterzeichnung
dicses Aufrufs geleitet hat.

Die „Verbandsblätter" brach¬
ten unterm 1. Februar diese
Erklärung:
Jn der klaren Erkenntnis,

daß die wirtschaftliche Lage der

deutschen Handlungsgehülfen
und die ihrem Stande drohen¬
den Gefahren ein einheitlicheres
Zusammenfassen der in der

Handlungsgehillfenbewegtmg
vorhandenenKräftegebieterisch
verlangen, haben sich die unter¬

zeichneten Mitglieder dcs Ver¬

bandes Deutscher Handlnngs¬
gehülfen (Sitz Leipzig) uiid des

Deutschnationalen Handlungs¬
gehülfenverbandes (Sitz Ham¬
burg) einmütig entschlossen, als

Ergebnis eincr von beiden

Seiten zwanglos eingeleiteten
und am 26. Januar 1908
in Berlin abgehaltenen Be¬

sprechung, die leitenden Kör¬

perschaften ihrer Verbände

aufzufordern, ohne Verzug die

erforderlichen schritte zur

Erörterung einer Interessen¬
gemeinschaft' mit dem sobald
als möglich zu erstrebenden
Endziele eines völligen Zu¬
sammenschlusses beider Ver¬

bände vorzunehmen. Wir sind
überzeugt, daß die Beseitigung
der diesem Ziele entgegen¬
stehenden Schwierigkeiten ge¬
lingen wird, wenn die leitenden

Körperschaften und die Mit¬

glieder beider Verbände übcr¬
all das gleiche Maß von

Verantworllichkeitsgcfühl für
die Interessen des ganzen
Standes an dcn Tag legen
werden, das uns bei der Ab¬

fassung und Unterzeichnung
dieses Aufrufs geleitet hat.

Die „Handelswacht" enthielt sodann am IS. Februar
zwar einen nichtssagenden Artikel W. Schacks über:

„Die Einigung", jedoch keine Berichtigung ihrer falschen
Erklärung, wohl aber wiesen die „Verbandsblätter"
darauf hin, daß der von der „Handelsmacht" veröffent¬
lichte Wortlaut falsch sei. Die „Verbandsblätter" ließen
dabei durchblicken, daß die Verschmelzungsverhandlungen
von deutschnationaler Seite eingeleitet morden waren.

Diese sanfte Mahnung fruchtete nichts; die deutsch¬
nationale „Handelsmacht" besaß nicht soviel Anstand,

nun wenigstens in ihrer Nummer vom 1. März den

den Wortlaut der gemeinsamen Erklärung zil berichtigen.
Erst in der dritten ans die Veröffentlichung der Er¬

klärung folgenden Nummer vom 15. März ließ sie sich
herbei, eine Berichtigung zn geben, und zwar im —

„Briefkasten". Selbstverständlich geschah das in der

ihr eigenen, d. h. mehr der Verschleierung als der Be¬

richtigung dienenden Weise.

Große Aufregung.

Also am 1. Februar erschien die gemeinsame Er¬

klärnng dcr leitendeil Personen, nnd man kann sagen,
daß niemand mehr überrascht war nls die Mitglieder
der beiden Verbände selbst. Somohl die Mit¬

glieder des Deutschnationalen als auch des Leipziger
Verbandes maren höchlichst erstaunt über die ihnen
unbekannten Vorgänge, nnd vor allem auch entrüstet,

daß man sie bisher hatte im Dunkeln tappen lassen.
Der Kreisverein Guben des Verbandes Deutscher
Handlungsgehülfen zu Leipzig faßte eine Entschließung,
in der es hieß:

„Der KrciSvcrein Guben, als eincr dcr ältcstcn Krcis-

vcrcinc im Vcrbändc, hat cs schmerzlich cmpfundcn, dasz
übcr die Vereinbarungen nicht Weitcrc gcnaucre Mitteilun¬

gen gemacht wurdcn, zumal doch der Deutschnationale
Handlungsgohülfenverbnnd die Ortsvcrcine sofort per aus¬

führliches Zirkular benachrichtigte — und der Hamburger
Verband sogar scincn Ortsgruppen telegraphisch davon

Kenntnis gab. Wir hätten cvwartct, dasz die Gau- bczw,
Krcisvcrcinsvorfitzeuden orientiert worden wären."

Herr Georg Hitler, der Vorsitzende des Verbandes

Deutscher Handlnngsgehülfen zu Leipzig, hatte aber

gar keine Zeit, den Mitgliedern im Verbandsorgan
nähere Mitteilungen zukommen zu lassen; er fand es

für weit eiliger, einen seitenlangen Artikel für den —

„Konfektionär" in Berlin zil schreiben. Dieses extreme
Prinzivalsorgan brachte an: 6. Febrnar einen großen
Artikel über die Interessengemeinschaft ans der Feder
des wackeren Herrn Hiller. Der Kreisverein Hamburg
des Leipziger Verbandes beschäftigte sich am 12. Februar
mit den Einigungsverhandlungen. Dabei erklärte Herr
Silbermann -— der die bekannte Erklärung mit

unterschreiben sollte, sich aber geweigert hat —, als er

znm ersten Male von den Einignngsverhandlungen
gehört habe, es sei ihm ungefähr so zii Mitte ge¬

wesen, als hätte er in einem Konzert gesessen und von

hinterrücks eine kräftige Ohrfeige bekommen. Von

allen Seiten liefen beim Verband Deutscher Handlungs¬
gehülfen aus den MitgUederkreiscn Vorwürfe und

Anfragen ein, fo daß die Verbandsleitung ihre Antwort¬

schreiben gleich hektographisch vervielfältigte!
Das Schreiben begann mie folgt:

„Wir können unseren Mitglicdcrn durchaus nach-
sllhlen, wcnn die Zeitungsnotiz von einer „Vcrfchmelzung"
beidcr Verbände sie stutzig macht, und wenn insbesondere
unscre jüdischen Mitglieder meinen, daß damit für sie
unscr Vcrband allcn Wcrt verliere. Es liest in dcr Natur

der Sache, dasz dic Zeitungen nicht genau unter¬

richtet sein können, und wir verweisen Sie deshalb aus
die Nr. 3 der Vcrbandsolätter und auf beifolgendes Flug¬
blatt, aus dem sie ersehen werden, dasz es zu einem

Aufgehen dcr Vcrbändc noch sehr gute
Weile ha t."

Aber auch die Mitglieder des Deutschnationalen
Handlungsgehülsen-Verbandes regten sich und

förderten allerlei niedliche Zugeständnisse zu Tage. So

schrieb ein deutschnationales Verbandsmitglied im „Hamb.
Fremdenblatt" vom 8. Februar ll. a. über seinen Verband:

„Nach eigener Angabc besitzt dieser Verband über
108 00« Mitglieder uird macht ebenfalls Anspruch darauf,
die leistungsfähigste Krankenkasse zu besitzen. Solchen oft
nur reklamchaftcn Anpreisungen der Vorzüge cines Ver¬
bandes stehe ich gänzlich kalt gegenüber. Die wirkliche
Leistungsfähigkeit crkennt mau erst, wcnn man mit dcn

einzclucii Einrichtungen cines Verbandes zu arbeiten hak,
sei cs Krankenkasse, Stellenvermittlung usw. ES gehört
nicht in dcn Rahmen dcr Polemik, meine gesammelten Er¬

fahrungen hier näher zu erörtern. Jch will nur das eine

verrate», daß dic Leistungen oft hinter den lauten Lob¬

preisungen dcs Dcutschuationalcn HandlungSgehülfen-
Vcrbandcs zurückbleiben, Meinc Erfahrung«, erstrecken
sich vorncihmlich auf dic Krantenkassc des Dcutschnationalcn
Handluiigsgchülfcn-Vcrbaiides, Es ist richtig, dasz dcr

Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband mit allen

kaufmännischen Vcrciucn iin Kampfc ficht, und zwar wird

-dabei cinc schlimmc Tonart angcschlagen, Jch persönlich
bcrabschcuc dicsc Kampfesweise gründlich."

Der Einsender schloß seine Ausführungen mit der

Erörterung über die Gründe der Annäherung beider

Verbände und sagt:
Was mag dcr eigcntlichc Grund scin für den Zu-

sammcnschlusz dcr beiden Vcrbändc? Als 'dic treibende

Kraft für dicscn Zusammenschluß sche ich den Deutsch-
nationalen .Handluugsgehülfcn-Verband an. Nach meiner

Anficht ist es die finanzielle Lage, die den Deutsch-
nationalen öandlungsgcbülfcn-Vcrband dazu vcrcmlaszt hat.
Wcnn dcr Vcrband auch bci jcdcr passcndcn Gelcacnhcit
ausschrcit, ivic viclc Miiglicdcr cr hat, wie viel Geld er

hat usw., so würde doch ein angeblich so gut finanzierter
Verbund sciucn Mitgliedern nicht bei jeder sich nur bieten¬

den Gclcgcnhcit «ondcrbciträgc abknöpfen. Dcr Mit-

glicdsbcitrag von 10 pro Jahr ist hoch genug, denke ich.
Erst bci den Wahlcn zum Kaufmannsgcricht wurde

deu Milglicdcrn als Ncusahrsgrusz cin Rundschreiben zu¬

gesandt, :» dcm die Mitglicdcr aufgefordert wurdcn, gleich¬
zeitig mit öcin HalbjahrcSbcitrag einen Sonderbeitrag
von 1,',0 siir die Kaufmannsgerichtswahlcn zu zahlen.
Jn dcm Rundschreiben heißt cs wörtlich: „cruch
so hat dcr Wahltampf großc Geldmittel verschlun¬
gen, dic die Kassc der Ortsgruppe zu tragen außer
stunde ist". Kommentar überflüssig."

Gegenseitige Liebenswürdigkeiten.

Währenddem sich die Mitglieder beider Verbände

in langen Diskussionen über die Vereinigung ergingen,
spielten sich allerhand tragikomische Zmischenfälle ab.

Ergötzlich war, wie der eine deutschnationale Verbands¬

beamte die sozialpolitische Tätigkeit des Verbandes

deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig lobend aner¬

kannte, während sie der andere in Grund und

Boden verdonnerte. Es schrieben z. B. die deutsch¬
nationalen Verbandsbeamten

A, Roth im „Hamburger
Fremdenblc

-

"vom?. Februar:

„daß der Leipziger Verband

einen erfreulichen Auf¬
schwung genommen hätte
dank seiner sozial¬
politischen Tätigkeit,
In dieser Tatsache ist meines

Erachtens das Geheimnis des

Zusammenschlusses der beiden

Verbände zu suchen."

O. Thomas in der

„Bayerischen Wacht" vom

1. Februar:

„Als der Leipziger Verband
generalversammelte,murde ihm
der Dank der Königl. preußi¬
schen Regierung für die „weise
Mäßigung" in der Sozial¬
politik ausgesprochen, Darob

erhielt der Herr Oberregie-
ruiigsrat Beifall „über alle

Maßen". Ich habe schon oft
betont, daß es kein Lob ist,
wenn eine Regierung wie die

preußische einen Handlungs¬
gehülfenverband zu feiner
„weisen Mäßigung" beglück¬
wünscht. Die preußische Re¬

gierung hatte noch nichts
sür unsern Stand übrig."

Amerikanisches Geschssislcben.
Unter diesem Titcl ist jüngst im Verlage don Karl

Curtius in Berlin zum Preise von ^ 1,S0 ein

lesenswertes Werkchen erschienen, dem wir folgende Aus¬

führungen übcr Verkaufs Methoden und die

Monopole der großen Geschäfte in Nord-
Amerika entnehmen:

EZ schcint fast, als wenn zwei einander entgegen¬
gesetzte Gesetze das moderne Erwerbsleben regierten: das
eine treibt dcn Fabrikanten dazu an, immer mehr Spezia-
list zu werden, das andere schcint den Detailhändler zu

zwingen, fo vielseitig wic möglich zu werdcn, Dic Detail-

gefchäfte, die zur Zeit am meisten Erfolg haben, sind jenc
«rlles umfassenden Ricscngeschästc, die ihre Kunoen mit
allen Bedürfnissen dcs Lcbcns versehen, von der Zähnbürste
an bis zum Automobil, Jch habe früher nachgewiesen,
mie diese moderne Tendenz im Handel auf eine sehr in

die Augen fallcndc Weise hervortritt und in Amerika
Terrain gewinnt. Die großcn Geschäfte drohen die kleinen

zu erdrücken.

Aber gleichzeitig mit dicscm Phänomen zeigt sich ein

anderes, das bis zu cincm gewissen Grade paradox er-

fcheint: der Fabrikant möchte selbst Detailhändler werden
und der Detailhändlcr Fabrikant. Der cine beneidet den
anderen um seinen Vcrdiciist und sucht ihn auszuscheiden,
indem er sich entweder sclbst bereichert odcr abcr seinen
Konkurrenten untcrbictct. Dann gebictct das Problcm
auf cinmal, Spezialist zu werden, wic cin moderner Fa¬
brikant es scin muß, und so universal wic es sich nur

ein amerikanisches Ricsenhaus leisten kann. Natürlich ist
cs unmöglich, das Problem vollständig zu lösen, aber es

find doch in der letzten Zeit in Amerika vicle Versuche gc¬
macht worden, sich dem wahren Ideal zu nähern. So ist
z. B. Wanamaker Fabrikant in ziemlich großer Aus»

dchnung; er hat außerhalb Philadelphia mehrere größere
Geschäfte und dominiert in anderen Fabriken als In¬
haber dcr meisten Aktien, oder er weis; durch vorteilhafte
Kontrakte sich den Alleinverkauf zu sichern. Er bcsitzt jetzt
sogar in Newyork ein groues AuSvertaufsgcfchäft, und

ift nur die Möglichkeit gcgcbcn, dic wachsenden Gcschäste
zusammenzuhalten, so ist es nicht unmöglich, dasz nach und

nnch in jeder größeren Stadt dcr Vcrcinigtcn Staaten ein

Wanamakerhaus entsteht.
Die großen Kolonialgefchäfte in Chicago haben einen

anderen Weg eingeschlagen. Sie sind eigcntlichc Vereini¬

gungen von Spczcrcigrossisten und einigen größeren Kon-
scrvensabrikanten, die Pier bis fünf Gruppen bildcn, die
den ganzen Detailhandel Chicagos in dicscr wichtigcn
Branche dcr Lebensmittel beherrschen. Ticsc Riescn-
geschcifte ha'ben bcrcits ihrc cigcncn Pflaumenfarmen in

Orcgon, Weingärten in Florida (für frische Trauben) und

Kaffeepflanzungen in Guatemala. Es ist gar nicht un¬

möglich, daß sie mit der Zeit sclbst das meiste von ihrcm
Bedarf wcrdcn produzieren können, mit Ausnahme der

größten Stapelartikel: Mehl, Zucker u,sw.
Einen fast cbcnso großcn Erfolg hat dcr Ziaarrentrust

in Newyork gehabt, wo cr durch allc loyalen und auch
viele illoyalen Mittel die Zigarrenlädcn in scincn Besitz
zu bringen vcrsucht hat. Es gibt sicher nur wenige Zi-
garrenhandlungcn in dcr Hauptstadt am Hudson, die nicht
mit dem mächtigen Trust verbunden oder von ihm ab¬

hängig sind.
Wir haben vorhin einige typische Beispiele der Kombi¬

nation von Fabriktätigkcit und Detailhandel gesehen, bald
mit dem Ladenbcsitzcr, bald mit dcm Fabrikanten, bald
mit dein Grossisten als Ausgangspunkt. Allc haben das
miteinander gemein, daß sie in eincr einzigen Hand drei
sich sonst widersprechende Interessen vercinigcn. Außer
großen Ersparnissen in Kontorpersonal, Fracht-, Lager¬

und Vcrrailssuntosten (für dic Fabrik), habcn ste dcn Vor¬
teil, daß sic das Risiko ganz beseitigen. Denn in ihrcn
Lädcn wird nur gegen bar verkauft. Dics ist die einzige
Verkaufsart. Jedoch diesc Univcrsalgeschäfte sind noch
kaum übcr das Stadium dcr Erpcrimente hinausgekommen,
aber dcr Anfang ist günstig und cs ift nicht unmöglich,
daß sic cincs schönen Tages sich dcn größten Tcil dcs
Detailhandels ancignen. Es wird feHüst den Konsum-
vcrcincu schwer werden, mit ihnen zu konkurrieren, sofern
sie nicht dic gleichen Methoden adoptieren und ihre Gc¬
schäste nach dein glcichcn cnormcn Maßstab betreiben.

Reichtum und Armut.
Es gibt Leute — vornehmlich Pfaffen —, die daS

Glück der Armut preisen und das Los der Reichen be»

klagen, weil diese mit viclcn Sorgen belastet seien. Merk¬

würdigerweise gibt cs unter den Armen keinen mit ge¬
sunden fünf Sinnen, dcr sich als Armer glücklich fühlte
und keinen Reichen, dcr sich freiwillig seines Besitzes und
der damit verknüpften sorgen cntäußcrte, um endlich nach
langen Irrfahrten das Glück in dcr Armut zu finden,
Tatsache ist, daß die geistig und moralisch gesunden Be¬

sitzlosen daS Erniedrigende und Drückende ihrer Lage als
eine schwere Last und als ein Unglück empfinden und
darum mit allen Kräften danach streben, aus derselben
heraus- und emporzukommen und Tatsache ist ferner, daß
Vcsiizcndc, die ihr Vermögen vcrlicrcn, vor dein Hinab¬
finken in das Elend der Armut cincn solchen Schreck, ein
solch starkes Grauen haben, daß sie oftmals lieber Selbst¬
mord begehen, um sich vor der wirtschaftlichen und sozialen
Tiefe zu retten.
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Zur selben Zeit veröffentlichte das in Hannover
erscheinende Prinzipalsorgan „Der Manufakturist"
in Nummer 3 folgendes interessante Schreiben, das

ihr von Tangermnnde aus zur Verfügung gestellt
worden war:

Geehrter Herr Kollcge!
Soeben erfahren wir, das; fich nm dortigcn Orte

ein Zweigvcrein dcs Verbandes deutscher Hnirdlungs-
gchiilfcn zu Lcipzig gebildet hat. Es liegt nun zweifel¬
los nicht im Jntcrcssc uuscrcs Standes, wcnn sich dcr

Leipziger Vcrband, dessen gehiilseufeindliche Stellung
allgemein bokannt ist, dort ausbrcitcn würde. Wir ge¬

statten uns dcshalb, Fhucn anbei, einige AufklärungS-
fchriften über dcn geuauntcu Verband zu übersenden
und bitten Sie, die dortigen Kollegen entsprechend unter¬

richten zu wollen. Flugblätter zur -weiteren Verbrei¬

tung stcllcn wir gern umsonst zur Verfügung.
Bci dicfcr Gelegenheit möchten wir antragen, ob

Sie nicht dcn Vcrsuch machen möchten, cinc Ortsgruppe
unseres Verbandes zu gründen. Eine Anleitung zur

Gründung sowie Beitrittserklärungen usw, liefern wir

gern kostenlos. ^MiM Gruß!

Dcutschnationaler Handlungsgehülfenverband,
Die Vcrivaltuug für äußere Angelegenheiten,

A, Zimmcrmann.

Und dabei will sich der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband niit dem Leipziger Verband, dessen

„gehnifenfeindliche Stellnng allgemein bekannt ist",

verschmelzen!
Jn der nationalsozialen „Hilfe" vom 9. febrnar

veröffentlichte Herr Franz Schneider eine, Warnung
an den Verband Deutscher HandlungsgelMsen zu

Leipzig und sagte darin, daß die Vertreter dieses
Verbandes

„sehr viel Argwohn gegen glatte Redensarten haben müssen,
denen nach Loge dcr Dinge, Kräfte und Gewohnheiten im

deutschnationalen Lager keinerlei Gewähr, sondern immer

nur der Wunsch der eigenen Machterweiteruug innewohnt",

Herr Franz Schneider wnr früher selbst deutsch¬
nationaler Verbandsbeamter; er muß es also wissen.

Sie wissen nicht, was fie wollen.

Die Führer des Deutschnationalen Handlnngs¬
gehülfen - Verbandes glaubten die Verschmelzung
beider Verbände schon als vollendete Tatsache be¬

trachten zu dürfen — aber die Leiter des Leipziger
Verbandes tnn so, als hätte niemals jemand einen

solchen Gedanken gehabt.
Die Deutschnationalen haben offenbar zn srüh

gejubelt und die Leipziger einen schmählichen Rückzug
angetreten. Man vergleiche nnr:

Herr Schack sieht in der

„Handelswacht" vom 15, Fe¬
bruar bereits den Himmel
offen und schreibt von einem

„Riesenverbande" von 200 000

Mitgliedern.

Herr Hiller sagt da¬

gegen in den „Verbauds-
blnttern" vom lS, Februar
kühl bis ans Hcrz hinan:
„Allcs, was über die Er¬

örterung eincr Interessen¬
gemeinschaft hinausgeht, muß
eincr späteren Zukunft vorbe¬

halten bleiben."

Nnd je näher die Generalversammlung des Ver¬

bandes deutscher Handlungsgehülfen heranrückt, desto

schriller merden die Dissonanzen.
Das deutschnationale Ver- ^ Das Organ des Leipziger

Verbandes hingegen schrcibt
unterm 15. März:
„Von eincm Aufgehen

ineinander, vom Auf¬
geben dcs liebgeivvrdencn
Verbandes ist keine Rede,"

waltungsmitgliedR o t h schrieb
am 7, Februar im „Hamburger
Fremdcnblatt":

„Nach meiuem Dafürhalten
wäre der Zusa m m e n -

schluß ein Segen fllr deu

gesamten deutschen Hau dlungs-
gehülfcnstand,"

Herr Roth, der den Zusammenschluß beider Ver-
'

bände für einen Segen hält, schrieb noch vor Jahresfrist
in der „Handelsmacht" mit bezug anf den Verbnnd

deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig, es müsse die

Zeit kommen,

„wo sich die anständigen und ehrlichen Elemente mit Ab¬

scheu von solchcn Verbandsleituugen abiveudeu".

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
hat sich früher einmnl mit einem „jnngen germanischen
Necken", den Leipziger Verband aber mit einer „alten

Schachtel" verglichen. Aus den Aeußerungen der Schack,

Roth nsm. geht hervor, daß sich der „jnnge germanische
Recke" mit wahrer Inbrunst nach der „alten Schachtel"

fehnt.
Ein neuer Befchlnfz.

Die Vertreter der beiden Verbände haben einen

neuen Beschluß gefaßt, und zwar nach deni Bericht
der „Handelswacht" am 18. März, nach Angabe der

„Kaufmännischen Sozialreform" am 19. März. Jn
dem Beschluß ist nnr von der Frage der „Interessen¬

gemeinschaft" die Rede:

Aul Ergebnis über die Frage einer Interessengemein¬

schaft wird beschlossen, den zuständigen Organen beider Ver¬

bände folgenden Vorschlag zu unterbreiten:

s.) Es ist eine Kominission von je neun, zusammen 18

Mitgliedern zu wählen, der die Aufgabe zufallen soll.

eine Uebereinstimmung beider Verbände in der Stellung¬
nahme zu den Standesfragen herbeizuführen.

b) Die von dieser Kommission zu fassenden Beschlüsse
wcrden mit Stimmenmehrheit gesaßt; das genaue
Stimmenverhältnis ist bei jedem Beschlusse anzugeben.

«) Ob die Beschlüsse diescr Kommission zur endgültigen
Bestätigung durch die Mitglieder eincr gemeinsamen
Tagung bcider Verbände oder getrennten Mitglieder-
versanimluugen vorzulege» sind, bleibt einer späteren
Erörterung uud Beschlußfassung überlassen.

Sämtliche Beschlüsse sind einstimmig gefaßt.

Schack, Hiller, Reif, Zimmermann, Bernhard,
Weber, Roth, Bechly.

SoMlpMischcr Unverstand.
Der sozialpolitischc Unvcrstand in Juristenkreisen wird

treffend getciinzeichnet durch cincn Artikcl dcs Oberlandes-

gcrichtsrats Dr. Neukamp in Nr. 4 der „Deutschcn

Juristen-Zcitung". Der Genannte schrcibt über die

Stellungnahme dcs Reichstages, daß der Prinzipal ver¬

pflichtet sein solle, dcm Gehülfen das Gchalt bei unver¬

schuldetem Unglück bis zu scchs Wochcn voll weiter zu

zahlen:
„Dcr kürzlich von mehreren Rcdncrn im Reichstage

cingenummciic Standpunkt zur Abänderung des § 63

H.-G.-B, veranlaßt mich um so mehr, über dcsscn Um¬

gestaltung und Bedeutung für die Sozialpolitik mich in

zwölfter Stunde zu äußern, als ich gerade als überzeugter

Sozinlpolititcr dic jetzt zu Tage getretene Uebcrspannung

>er sozialpolitischen Fürsorge geraSczu für unhcilvoll und

einer gesunden Sozialpolitik schädlich erachte."

Der Verfasser ist wcit entfernt davon, in die Sache

einzudringen und ihre Bedeutung untcr Berücksichtigung

dcr wirtschaftlichen Verhältnisse zu erfassen. Er be¬

trachtet die Frage von dcr formalen Seite und kann

nicht begreifen, daß einem kranken Angestellten „einc

Prämie für das Nichtstun gcwährt" wcrden foll. Dr.

Neukamp schlicßt seinen Artikcl:

„Schon jetzt wird don beachtenswerter Scitc dcr deut¬

schcn Sozialpolitik vorgeworfen, daß fie in ihrer Fürsorge

vicl zu weit gehe und dic Tatkraft und das Vertrauen

auf die eigene Kraft lähmc, Wcnn aber gar das ver¬

derbliche Prinzip verwirklicht wird, daß die „Versicherung"

uicht bloß dein Ersatze wirtschaftlicher Nachteile dienen,

sondern sogar noch Vorteile gewähren soll, die man beim

Fernbleiben dcs schadcnbringcndcn Ereignisses nicht hat,

so wird das Bestreben nach Erlangung solcher Vorteile,

also eincs „Schadensfalles", geradezu großgezogen, was

um so bedenklicher, als die Statistik ein Anschwellen der

Krankenkassen-, Unfall- und Jnvalidenrcntner, also einc

Vermehrung der sozialpolitischcn Lasten, in geradezu be¬

sorgniserregender Weiss erkennen läßt.

Sollte trotz all dieser schwerwiegenden Bedenken der

Reichstag auf scincm m. E. gcradczu gefährlichen Stand¬

punkte verharren, so steht zu hoffen, daß der Bundesrat

an seiner besseren Einsicht festhalten und ein so bedenk¬

liches Wcitcrglcitcn auf der schiefen Ebene einer über¬

hasteten und viel zu weitgehenden Sozialpolitik nicht mit¬

machen wird."

Der Deutsche Handclstag.
Haudclsinspcktion uud Arbeitskammern.

Dcr Dcutschc Handelstag ist ein Verband der Handels¬

kammern und anderer Vertretungen dcr Handelskapita»

listcn. Tcr Handelstag hiclt am 20. und 21. März

in Berlin seine 31. Vollversammlung ab, zu der der

Staatssekretär des Ncichsnmts dcs Innern und andere

Vertreter dcr Regierung crschicncn warcn. Staats¬

sekretär v. B c t h m a n n - H o l l w e g hielt eine Be¬

grüßungsrede, in der er sagte, dcr Handelstag habe „die

allgemeinen großcn Gesichtspunkte in dcn Vordergrund

geschoben", die nicht nur wirtschaftlich von Bedeutung

seien, sondern auch „politisch und sozial die größte Be-

achtuug verdienen, weil auf dicscm Wege eine Brücke zu

ciner gegenseitigen Verständigung der verschiedenen Er-

werbSzwcigc untereinander geschlagen wcrdcn kann, weil

dadurch ein Ausglcich zwischen wirtschaftlichen und sozialen

Gcgensätzcn gcfuuden wcrdcn kann".

Mit diescn Worten paßten die Beschlüsse des Deut¬

schcn Handclstngcs zusammen wie die Faust aufs Auge.
Der Haudelstag faßte nämlich u. a. folgende Ent-

schlicßungcn:
„Der Dcutschc Handclstag spricht sich gegen die Er¬

richtung von Handels-Inspektionen aus, da eine

solche Einrichtung überflüssig und lästig wäre, das Ver¬

hältnis zwischcn Prinzipal und Angcstclltcn schädigen und

dcn KaufmanuSstand hcrabdrücken würde."

„Der Dcutschc Handelstag teilt nicht die Hoffnung,

dnß dcr im „Teutschen ReichSanzeigcr" vom 4. Februar

1908 vcröffcntlichic Entwurf cines Gcsctzcs über Arbeits¬

kammern den sozialen Frieden fördern oder volkswirt¬

schaftlichen Nutzen stiftcn iviirdc, und muß sich daher mit

Eutschiedcnhcit gegen öie Einführung von Arbeits¬

kammern cmssprcchen."

Regierung und Unternehmer.

Ter Teutsche Handelstag hatte am 20, März ein

großes Festmahl gegeben, an dem nach dem Bericht
der Zeitschrift „Handel und Gewerbe" seitens der Be»

hördcn u. a, vertreten waren:

Der Staatssekretär des Innern Dr. v. Beth»
m a n n - H o l live g, ocr Staatssekrctär des Neichs-
kolonialamts Dernburg, der Staatssekretär des

Neichsjustizamts Tr. Nieberding, der Staatssekre¬
tär dcs Reichsschatzamts Sydow, der Staatssekretär
des Neichspostamts Kraetke, der Präsident des

Reichsbantdirektoriuins Havenstein, der Präsident
des Kaiserlichen Statistischen Amts Dr. van der

Borght, der Präsident des Kaiserlichen Patentamts
Hauß, dcr Präsident dcs Reichsversicherungsamts Dr.

Kaufmann, der preußische Minister für Handel und

Gewerbe Dclbrück, dcr preußische Minister der

öffentlichen Arbeiten Breitcnbach, der Präsident
des preußischen Statistischen Landcsamts Dr. Blenck,
der bayerische stellvertretende Bevollmächtigte zum Bun¬

desrat Ministerialrat Strößenreuther, dcr Ge¬

heime Regierungsrat im sächsischcn Ministerium des

Innern Stcglich, der württcmbcrgische stellvertre¬
tende Bevollmächtigte zum Bundesrat Ministerialrat
Schleehaus, dcr oldenburgische außerordentliche Ge¬

sandte und bevollmächtigte Minister Dr. v. Eucken-

Addenhausen, der braunschrvcigischc Bevollmächtigte
zum Bundesrat, Geheimer Regierungsrat Boden, der

hanseatische außerordentliche Gesandte und bevollmäch¬
tigte Minister Dr, Klügmann und Senator Rabe»

Lübeck.

Der Reichskanzler Fürst v. Bülow konnte nicht er¬

scheinen, hatte dafür aber folgendes Tclcgramm gesandt:

„Zu meinem lebhaften Bedauern durch dringliche
Amtsgcschäfte verhindert, heute persönlich zu erscheinen,
sende ich dem Deutschen Handelstag meinen wärmsten
Gruß. Tcm nie ermüdenden Vorwärtsstrcbcn von

Handcl und Industrie ift es gelungen, die Erzeugung
deutscher Güter auf eine iminer höhere Stufe zu heben,
deutsche Waren und deutsche Sitten in die fernsten
Länder hinauszutragen zu Nutz und Frommen vater¬

ländischer gewerblicher Tätigkeit und begehrte Stoffe
aus weiter Ferne herbeizuholen. Zur Tatkraft und

Ausdauer des deutschen Unternehmungsgeistes hege ich
das Vertrauen, daß er das Schiff des deutschcn Ge-

wcrbefleißcs wie auf glatter See, so beihöhcr gehenden
Wogen durch das wechselnde Getriebe der wirtschaftlichen
Verhältnisse auch fernerhin sicher steuern wird/"

Da müssen doch der Deutschnationale Schack und

seine Anhänger vor Neid bersten, wenn sie sehen, wie

zahlreich die Vertreter der Behörden sich an den Veran¬

staltungen der Prinzipalität beteiligen und wie wenig ste

sich um die „Deutschnationalen Handlungsgehülfentage"
kümmern!

Das soziale Empfinden der Handelsherren« So

lautete das Thema einer vom Zentralverband der Hand¬

lungsgehülfen und Gehülfinnen für den 31. März nach den

Arminhallen inBerlin einberufenen gntbesuchten Gehülfen¬

versammlung. Nach dem Vortrage und einer längeren

Diskussion gelangte solgende Entschließung zur Annahme:

Die Versammlung protestiert init aller Entschiedenheit
gegen die scharfmacherische Erklärung des Deutschen Handels¬
tages, daß durch Handelsinspektionen nur das gute Ein¬

vernehmen zmischen Chefs und Angestellten gestört werde

und daß Handelsinspektionen überflüssig feien. Die Ver¬

sammlung ersucht vielmehr die Gesetzgebung, im Interesse
der Durchführung der bereits bestehenden Gesetze und zum

Schutze des Lebens und der Gesundheit der Angestellten
für schnellste Schaffung von Handelsinspektionen Sorge zu

tragen. Um aber schon jetzt einen Schutz zu haben, sordert
die Versammlung die Kollegen und Kolleginnen auf, sich
dem Zentralverband anzuschließen, damit aus eigener
Kraft der AngefteWen die nötige Kontrolle durchgeführt
merden kann.

Auch ein Gchülßnncn-Vcrcin.
Wie bci den männlichen Angestellten zeitigt die Ver-

ständnislosigkeit und Interesselosigkeit auch bei der Mehrzahl

der Handlungsgehülfinnen wunderbare Vereinsgebilde. Der

Verein für Handlungsgehülf i n nen für

Dresden und Umgegend trat kürzlich mit einer

größeren Versammlung an die Oeffentlichkeit und vor uns

liegt sein letzter Geschäftsbericht. Dieser Lokalberein ist

zugehörig zu den verbündeten kaufmännischen Vereinen

für weibliche Angestellte bon ganz Deutschland und deren

Stellenvermittlungsbund, denen u. a. die Vereine in Augs¬

burg, Braunschweig, Cassel, Frankfurt a. M., Hallc, Kiel,

Königsberg i. Pr., Köln, Mannheim, München, Nürnbcrg

und Stuttgart angehören. Dcr Vereinsbericht führt uns

sofort in das Wesen des Vereins ein; ein gescllschaft-

licher Verein, eine im bürgerlichen Sinne wohltätige An¬

stalt, in der durch kleine Geschenke oder sonstige Mit¬

arbeit einige hochstehende Persöulichkcitcn dcr bürgcrlichcn

und aristokratischen Gesellschaft die Miscrc dcr Gchül»

sinnen auS der Welt zu schaffen glauben. Mehrere

Seiten des Berichts besprechen die Veranstaltungen und

Einrichtungen des Vereins, u. a. lesen wir, daß im Ver¬

einslokal regelmäßig ein Pfarrer Bibel st unden gibt.

Zuletzt sind im Bericht einige kurze Notizen übcr Pen¬

sionsversichcrung und Handelsschulen. Von ciner er¬

reichten Lohnverbefserung ist kein Wort im Bericht zu

finden.
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Geleitet wird dcr Verein von einem Vorstand und

einem Beirat, um letzteren scheint sich alles zu drehen.

Das kommt schon äußerlich im Bcricht dcs Vorstandes

zum Ausdruck, dcr beginnt: Geehrte Beiratsmitglicder!

Liebe Kolleginncnl Jn dem Beirat sitzen eine Frau Ge¬

neral, eine Freiin von, eine Gräfin usw., einc

Reihe Prinzipale und — man traut kaum scincn Augen
— Herr Direktor Koch von dcr Singer Co. Nähmaschinen-

fabrik.

Damit ift ein ncucs Faktum zur Beurteilung des

Handlungsgehülfinncnvercins gegeben. Die Firma

Singer Co. ift unseren Mitglicdcrn zum Ucberflujz be¬

kannt durch die schlechten Arbcits- und Lohnbcdingungen,
die sie ihren Reisenden gcwährt. Jn der vorletzten

Nummer unsercs Organs wurde bcrichtct, daß diese Firma
im Rheinland ihren Angcstcllten das Wahlrccht zum

Kaufmannsgericht in Frage stellcn wollte, indem sic sic

als Agenten bezeichnete. Vor dem Drcsdcncr Kaufmanns-

gericht war vor kurzem das Dresdener Zweiggeschäft der

Firma Singer Co. von zwei Vcrkäufcrinncn — vicllcicht

gar Mitgliedern des Handlungsgchülfinnenvcrcins — ver¬

klagt worden wegen je ^ 41,06 monatlicher Gchaltsent¬

schädigung. Jn dem Bericht der „Sächsischcn Arbeiter¬

zeitung" über die Verhandlung ist konstatiert, daß der

Vertreter der Singer Co. die Klägerinnen vor Gcricht

als unglaubwürdig bezeichnete und anmaßend gcgen sic

war, wie man es nicht für möglich halten sollte. Ein

Direktor der Singer Co. sitzt indes im Beirat des Hand¬

lungsgehülfinnenvereins, der nach scincm Bericht „dic

Lage der Handlungsgehülfinncn in ihrer Gesamtheit mate¬

riell und individuell hcben will."

Natürlich predigt der Bericht eitel Harmonie und stellt
den schönen Satz auf: „Das Arbcitsverhaltnis bedinge nun

einmal, daß wir (die Gehülfinnen) zuerst unserer Pflich¬

ten, dann erst unserer Rechte gedenken."

So lange die Tätigkeit solcher Vereine sich nur in

ihrem „Heim" bewegt, ist wcnig Gelegenheit geboten, sich

mit ihnen zu beschäftigen. Treten aber solche Vereine

in die Oeffentlichkeit, wie in Dresden, um sich als sozial¬

politische Förderer borzustellen, dann soll man ihnen die

Maske vom Gesicht reißen. Jn welchem Anschauungs¬
kreis sich wohl die Mitglieder solcher Vereine bewegen

mögen, wie demütig und bescheiden sie wohl sein müsscn?
Die „nationalen Arbeiter" indes spannten in Leipzig bei

den Ortskrankenkassenwahlcn die Mitglieder eincs gleichen

Handlungsgehülfinnenbereins vor ihren Wagen, damit fie
niit dcn „Sieg" herbeiführen sollten, übcr altc, im Kampf

erprobte Gewerkschafter I,.

HaudtuugggchUenftagcu iu dcr Gemrbcardnungs-
KommWu dcs Reichstags.

Das Zeugnis.

Am 11, März trat die GewerbcocknungstommMon
des Reichstags zu ihrcr crstcn Sitzung zusammen und

beriet dcn Vorschlag der Regierungsvorlage, der sich auf
dic Ausstellung eines Zeugnisses für Arbeiter bezieht.
Z 113 Abs. 1 besagt: Beim Abgange können die Ar¬

beiter ein Zeugnis über die Art und Dauer ibrer Beschäfti¬
gung fordcrn. Die Regierungsvorlage schlägt vor, die

Eingangsworte so zu ändcrn: Bei der Beendigung
des Dienstverhältnisses, im Falle der

Kündigung von dieser an, könncn die Arbcitcr

ein Zeugnis über die Art und die Daucr ihrer Beschäfti¬
gung verlangen. Diese Aenderung ist deshalb auch für die

Handlungsgehülfen von Bedeutung, weil fie nicht ohne Ein¬

fluß auf die hnndelsgcsetzlichen Bestimmungen bleiben
wird.

Die sozialdemokratischen Abgeordneten
bcantragtcn in crstcr Linie, daß dcr bishcrigc Wortlaut
des Paragraphen bestehen bleibt, aber durch die Kom

Mission authentisch zu interpretieren sei. Zur Bcgründung
dicser Forderung wiesen dic Sozialdemokraten daraus hin,
daß das, was durch die vorgeschlagene Aenderung erreicht
werdcn soll, schon in dcm jetzigen Paragraphen enthalten
sei, wcnn man ihn nach Treu und Glauben auslege. Uobcr-
dies müsse nach dem jetzigen Rccht ein Zeugnis ln jeder
Zeit, also sowohl vor der Kündigung, als auch nach dem

Austritt des Arbcitcrs aus scincm Arbcitsvcrbältnis bon

dem Arbcitgcbcr ausgestellt wcrdcn. Diese Aussassung sei
bci der Beratung des Handelsgesetzbuchs im Jahre 1897,
sowie bei der Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs aus¬

drücklich als zutreffend anerkannt. Wcnn jetzt einzig und

allein nur die Gewerbeordnung nach dem Vorschlage der

Regierungen geändert -wird, fo sei zu befürchten, daß ß 73
des H,-G.-B. und Z 630 des B, G.-B., die der bisherigen
Fassung deS § 113 Abs, 1 der G.-O, entsprechen, im enge¬
ren Sinne ausgelegt werdcn. Auf diese Weise würden

auch die Handlungsgehülfen geschädigt, oder cs müßten
außer in der G.-O. auch in dcm H.-G.-B. und in dem
B. G.-B. die aus die Ausstellung des Zeugnisses bezüglichen
Bestimmungen geändert iverden. Jcdoch fanden diese Dar¬

legungen bei den bürgerlichen Parteien kcincn Anklang.
Die Aenderung wurde beschlossen.

Hierauf beantragten die Sozialdemokraten, daß in der

neuen Formulierung des Z 113 der G.-O. die Verpflichtung
zur Ausstellung eincs Zeugnisses auch sür die Zcit „nach
Beendigung des Arbcitsverhältnisscs" ausgesprochen wird.

Mehrere bürgerliche Abgeordnete sahen es zwar als selbst¬
verständlich an, daß der nsuc Paragraph in dem Sinnc des

Antrages ausgelegt werdcn müssc. Schlicßlich abcr wurdc

dieser sozialdemokratische Antrag abgelehnt.

Vorschläge, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung.
(Schluß.)

V. Ferien.

Die Bestrebungen der kaufmännischen Angestellten richten sich auch auf die Gewährung eines jährlichen
Urlaubs. Jn ciner größeren Anzahl von Geschäften iverden den Angestellten ohne gesetzlichen Zwang schon

heute alljährlich eininal Ferien gewährt, damit der Angestellte sich erholen iind mit frischen Kräften an seine
Arbeit gehen kann. Die Gewährung dieser Ferien ist dem Prinzipal lim deswillen leicht gemacht, weil fast in

allen Branchen des Handelsgewerbes Zeiten des flaueren Geschäftsganges vorkommen, in denen der Angestellte,
der während der Saison angestrengt arbeiten mußte, für einige Zeit entbehrt werden kann. Im Interesse der

Volkswohlfahrt liegt es, daß möglichst weiten Kreisen eine solche Ruhepause im Jahre zu gute kommt. Wir

richten daher an die Gesetzgebung die Bitte, die Gewährnng von Ferien an die kaufmännischen Angestellten

durch eine Vorschrift etwa folgender Fassung obligatorisch zn machen:

Neuer Paragraph.

Dcn Gehülfen und Lehrlingen, die seit mindestens sechs
Monaten ununterbrochen im Dienste stehen, ist in jedem
Summcrhalbjahr cin Urlaub von vierzehn Tagen unter Fort¬
zahlung des Gehalts zu gewähren Die Zeit, während der

der Dienstnehmer durch unverschuldetes Unglück an der

Leistung seiner Dienste behindert ist, darf in diesen Urlaub

nicht eingerechnet werden.

VI. Verbot des Kost- und Logiszwanges.

Fast alle Vereinigungen der kaufmännischen Angestellten stimmen darin übcrein, daß die „freie Station"

der Kost- und Logiszmang des Angestellten beim Prinzipal, fast immer niit großen Mißständen verbunden ist.
Daran hat auch die Vorschrift des S 62 Absatz 2 des Handelsgesetzbuches:

Ist der Handlungsgehülfe in die häusliche Gemeinschaft angenommen, so hat der Prinzipal in

Ansehung des Wohn- iind Schlafraumes, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholnngszeit diejenigen
Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, melche mit Nücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und

die Religion der Handlungsgehülfen erforderlich sind.

nichts geändert. Diese Vorschrift steht, wie man zu sagen pflegt, nur auf dem Papier. An ihre strikte

Durchführung ist, wie die Verhältnisse liegen, nicht zn denken. Daher — und auch aus grundsätzlichen
Erwägungen — ist der Zentralverband der Handlnngsgehülfen nnd Gehülsinnen Deutschlands für das Verbot

des Kost- iind Logiszwanges. Die „freie Station" hindert nicht nur die geistige und wirtschaftliche Selbständigkeit,
sondern bercmbt den Gehülfen in verschiedenen dentschen Bundesstaaten auch des Landtags- und Gemeinde¬

wahlrechts. Ein Verbot der „freien Station", dessen Uebertretung strafrechtlich zu ahnden wäre, empfiehlt
sich weniger als folgende Fassung:

Neuer Paragraph.

Vereinbarungen, durch ivelche festgesetzt wird, daß der

Arbeitgeber den Angestellten oder Arbeitern den Lohn ganz
oder teilweise durch Kost, Verpflegung odcr Wohnung leistet,
sind untersagt. Die Angestellten und Arbcitcr brauchen sich
solche Leistungen, wenn sie dennoch geschehen, nicht anrechnen
zu lassen.

Diese Vorschrift ist einein Antrage nachgebildet, der ziir Zeit dem österreichischen Abgeordnetenhaus«
vorliegt. Unseren Wunsch auf Verbot des Kost- und Logiszwanges teilen die Handelshülfsarbeiter, wie die

Resolution des Allgemeinen Handelshülfsarbeiter-Kongresscs 1906 zu Berlin ausweist. Aber auch alle anderen

Arbeiterkategorien, in deren Berufen der Kost- und Logiszwang beim Unternehmer üblich ist, streben seine
Beseitigung an.

VII. Konkurrenzklausel.

Der dem Hohen Reichstage vorliegende Entwurf zur Abänderung der Gewerbeordnung sieht eine Neu¬

regelung dVr Vorschriften in Z 133 t über Vereinbarnngen vor, „durch die der Angestellte für die Zeit nach d'er

Beendigiing des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird". Die technischen Angestellten
wünschen das strikte Verbot solcher Konkurrenzklanseln, Wir schließen uns dem an und bitten, dieses
Verbot auch sür das Handelsgewerbe auszusprechen und damit die jetzigen §H 74 und 75 des Handels¬
gesetzbuches außer Kraft zu setzen.

Die Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin sagen in einem Gutachten über die Konkurrenzklausel
(Zeitschrift „Handel nnd Gewerbe" vom 19. Oktober 1907, Seite 48):

„Schließlich mürde nach Wegfall der Konkurrenzklausel den Gehülsen die Gefahr drohen, daß
sich Arbeitgeberverbände bilden würden, deren Mitglieder sich verpflichten, Angestellte der anderen Mit¬

glieder nur unter bestimmten Bedingungen oder nach vorheriger Verständigung zu engagieren. Wir er¬

innern in dieser Beziehung an das Kartell der D-Banken vom September 1906, dnrch das sie sich ver¬

pflichteten, nicht mehr wechselseitig Beamte aus ungekündigten Stellungen zu engagieren."
Jn der Tat hat die Prinzipalität neuerdings nnter sich wiederholt Abkommen — sogenannte heimliche

Konkurrenzklauseln — getroffen, Angestellte nur mit Erlaubnis ihres bisherigen Prinzipals zu engagieren. Die

heimliche Konknrrenzklausel ermöglicht es den Prinzipalen, die Gehaltserhöhungen, die mit dem Stellenwechsel
verbunden zu sein pflegen, unmöglich zu machen. Der Angestellte ist damit seiner Firma auf Gnade und Un¬

gnade ausgeliefert; in deren Belieben liegt es einzig und allein, ob er jemals zn einer Verbesserung seiner
wirtschaftlichen Lage gelangen soll. Das ist ein so schwerer Eingriff in die persönliche Freiheit des Angestellten,
daß der Staat, dem der Schutz dieser Freiheit als eine seiner vornehmsten Aufgaben obliegt, an deren syste¬
matischer Verletzung nicht achtlos vorübergehen darf. Wir bitten daher, auch die heimlichen Konkurrenzklauseln
zu verbieten. Doch mürde mit einer bloßen Vorschrift, daß fie nichtig seien, nicht gedient sein. Hier ift straf¬
rechtliche Ahndung am Platze; wir schlagen eine Bestimmung folgenden Inhalts vor:

Neuer Paragraph.
Ein Arbeitgeber oder Stellvertreter eines solchcn, der sich

mit einem anderen Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter ver¬

abredet oder vereinigt, um Gehülfen, Arbeiter und Lehrlinge
für die Zeit nach ihrer Beendigung dcs Dienstverhältnisses in

ihrer gcmerbtichen Tätigkeit zu beschränken (Z 74 des Handels¬
gesetzbuches und H 133 k der Gewerbeordnung) wird unbeschadet
der Verpflichtung zum Schadenersatz mit Gefängnis bis zu

sechs Monaten bestraft.

Vill. Zeugnis.

Nach dem dem hohen Reichstage vorliegenden Gesetzentwürfe zur Abänderung der Gewerbeordnung
sollen die Arbeiter gemäß § 113 nicht mehr nur berechtigt sein, „beim Abgange" von der Arbeit ein Zeugnis
zu fordern, sondern dieses Necht soll ihnen künftig „Bei der Beendigung des Dienstverhältnisses, im Falle
der Kündigung von dieser an" zustehen.
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Dienstverhälti
dahin mtt

als die Arbeiter auf das Zeugnis angewiesen sind, bitten wir, auch für^die kaufmännischen Angestellten vor¬

zuschreiben, daß da^ Zeugnis auszustellen ist:

„Beim Austritt aus dein Dienstverhältnis, im Falle
der Kündigung von dieser an."

Dabei möchten wir darauf Hinmeisen, daß der vor kurzem von der österreichischen Regierung aus¬
gestellte „Gesetzentwurf über den Dienstvertrag der Handlungsgehülfen und anderer Dienstnehnier in ähnlicher
Stellung" n. a. über das Zcngnis besagt:

Benötigt der Dienstnehmer während der Tauer des

Dienstverhältnisses eincs Dienstzeugnisses, so ist ihm ein solches
vom Dienstgcbcr auf Verlangen und Kosten des Dienstnehiners
sogleich auszustellen.

Eine ähnliche Bestimmung ist nuch für die deutschen Handlungsgehülsen wünschenswert, da dicse sich
nach einer anderen Stellung — wozu sie das Zeugnis brauchen — umzusehen pflegen, ehe sie kundigen.
Ferner bitten wir zil bestimmen:

Das Zeugnis darf nicht mit Merkmalen versehen werden,
die den Zweck haben odcr geeignet sind, den Angestellten in
einer aus dem Wortlaut des Zeugnisses nicht ersichtlichen
Weise zu kennzeichnen,

IX. Regelung des Lehrlingswesens im Handelsgewerbe.
Die Vorschriften der 76 u. f. des Handelsgesetzbuches und des Z 1391 in Verbindung mit Z 123

der Gewerbeordnung über das Lehrlingsmesen im Handelsgewerbe haben im allgemeinen weder auf die Aus¬

bildung der Lehrlinge bessernd eingewirkt, noch die sogenannte Lehrlingszüchterei beseitigt. Der Lehrling ist
eben für die Geschäftsinhaber fast immer nur eine billige Arbeitskraft. Wir gestatten uns, ans die vom Zentral¬
verband der Handlnngsgehülfen nnd Gehülfinnen herausgegebene Broschüre: „Tie Lehrzeit im Handelsgewerbe"
zu verweisen und bitten lim Erlaß einer Vorschrift folgenden Inhalts:

Neuer Paragraph hinter S t39I.

Die Lehrlinge und Volontäre sind für ihre Tätigkeit an¬

gemessen zu entlohnen. Diese Vergütung soll nicht geringer
sein als dcr ortsübliche Tagelohn für jugendliche Arbeiter.

Die jungen Mädchen, die noch keinerlei praktische Tätigkeit hinter sich haben, werden in den meisten
Fällen sofort gegen allerdings gewöhnlich sehr geringen — Lohn angestellt. Von den männlichen Handlungs¬
lehrlingen erhält ein Teil zwar eine bescheidene Vergütung für feine Tätigkeit, sehr ost ist dies aber nicht
der Fall.

Die Vorschrift, die wir hier für die Lehrlinge befürworten, mürde eine Ergänzung zu § 59 des Handels¬
gesetzbuches sein. Sie soll der vielfach beklagten Ausbeutung der Lehrlinge Schranken ziehen. Um eine Um¬

gehung der für die Lehrlinge erbetenen Vorschrift zu verhindern, muß sie sich auch auf Volontäre erstrecken.

X. Fortbildungsschulpflicht.
Wir bitten, die Fortbildungsschulpflicht für alle Lehrlinge und Angestellte unter 18 Jahren vor¬

zuschreiben:
Jetziger tz 120. j Borgeschlagene Fassung.

Lehrlinge sowie die Angestellten und Arbeiter beiderlei

Geschlechts unier achtzehn Jahren haben die für jede Ge¬

meinde oder einen weiteren Kommunalverbcmd bestehende oder

zu errichtende Fortbildungsschule zu besuchen.
Ter Unterricht hat wochentags, und zwar täglich an

zmei Vonnittagsstunden zu erfolgen.
Die Geiverbeunternchmer niid verpflichtet, den Fort-

bildungsschulpflichtigen die nötige Zeit freizugeben und sie
auf die zulässige Arbeitszeit in Anrechnung zu bringen.

Von dieser Schulpflicht siiid auf 'Antrag ihrer Eltern

odcr Vormünder voin ^chulvorsieher diejenigen zu befreien,
ivelche cine andere Forlbildungs- odcr Fachschule besuch e,

sofern der Unterricht dicser Schule von der höheren Ver¬

waltungsbehörde als ein besserer Ersatz des in Absatz 1

bezeichneten Unterrichts anerkannt mird.

Zur Durchführung der vorstehenden Bestimmungen sind
durch Ortsstatut der Gemeinde odcr eines weiteren Kommunal-

verbandes die erforderlichen Vorschriften zu treffen: ins¬

besondere sind durch statutarische Bestimmungen die zur

Sicherung eincs regelmäßigen Schulbesuchs und der Ordnung
in der Schule den Schulpflichtigen sowic deren Eltern und

Vormündern obliegenden Verpflichtungen festzustellen.

Tie Gemerbcunternehmer sind verpflichtet, ihrcn Arbeitern
unter achtzehn Jahren, ivelche eine von der Gcmeindcbehörde
oder vom Staate als Fortbildungsschule anerkannte Unter-

richlsanstalt besuchen, hicrzu die ersorderlichen Fallcs von

der zuständigen Behörde festzusetzende Zeit zu gewähren. Am

«onntage darf der Unterricht nur stattfinden, wenn die Unter¬

richtsstunden so gelegt iverden, daß die Schüler nicht gehindert
werden, den Hauptgottesdienst odcr eincn mit Genehmigung
der kirchlichen Behörden für sie eingerichteten besonderen
Gottesdienst ihrer Konfession zu besuchen. Ausnahmen von

dieser Bestimmung kann die Zentralbehörde für bcstchcndc
Fortbildungsschule», zu deren Besuch keine Verpflichtung
besteht, bis zum 1, Oktober l894 gestatte».

Als Fortbildungsschule» im Sinne dieser Bestimmung
elten auch Anstalten, in welchen Unterricht in weiblichcn
and- und Hausarbeiten erteilt ivird.

Durch statutarische Bestimmung einer Gcineinde oder

eines weiteren Kommunalverbnndes (Z 112) kann für männ-

siche Arbeiter unter achtzehn Jahren fowie für weibliche
Handlungsgehülfen und -Lehrlinge untcr achtzehn Jahren die

Verpflichtung zum Besuche ciner Fortbildungsschule, soweit
diese Verpflichtung nicht landesgesetzlich besteht, begründet
werden. Auf demselbcn Wege können die zur Durchführung
dieser Verpflichtung erforderlichen Bestiminungen getroffen
merden. Insbesondere könne» durch statutarische Beftimmung
die zur Sicherung eines regelmäßige» Schulbesuchs den

Schulpflichtigen sowie deren Eltern, Vormündern uud Arbeit¬

gebern obliegenden Verpflichtungen bestimmt und diejenigen
Vorschristen erlassen iverdc», durch ivelche die Ordnung in

der Fortbildungsschule und ein gebührliches Verhalten der

Schüler gesichert ivird. Von dcr durch statutarische Bestim¬
mung begründete» Verpflichtung zum Besuch einer Fort¬
bildungsschule sind diejenigen befreit, ivelche eine Innungs-
oder andere Fortbilduugs- oder Fachschule besuchen, sosern der

Unterricht dicscr Schule von dcr höheren Verwaltungsbehörde
als ein ausreichender Ersatz des allgemeiue» Fortbildungs-
schulunterrichts anerkannt wird.

Jetziger 139 i.

Die durch H 76 Abs, 4 dcs Handelsgesetzbuches sowie
durch K 1S0 Abs, 1 begründete Verpflichtung dcs Geschäfts¬
inhabers findet an Orten, wo cine voin Staate oder der

Gemeindebehörde anerkannte Fachschule besteht, hinsichtlich
des Besuches dieser Schule entsprechende Anwendung.

Der Geschäftsinhaber hat die Gehülfen und Lehrlinge
nrter achtzehn Jahren zum Besuche der Fortbilduugs- und

Fachschule anzuhalten und den Schulbesuch zu überwachen.

XI. Schutz des weiblichen Personals.
Es ist eine Tatsache, die auch neuerdings durch Gerichtsverhandliingen wiederholt erwiesen worden ist, daß

Geschäftsinhaber oder deren Vertreter nnter Mißbrauch der durch das Arbeitsverhältnis begründeten wirtschaftlichen

Abhängigkeit ihre weiblichen Angestellten und Arbeiterinnen zur Duldung unzüchtiger Handlungen zu bestimmen

versuchen. Es erscheint als dringende Pflicht des Staates, daß die Angestellten gegen solchc Ausnutzung ihrer

wirtschaftlichen Abhängigkeit dnrch eine gesetzliche Bestimmung etwa folgender Fassung geschützt werden:

Vorgeschlagene Fassung.

Die Vorschristen des S 120 finden auch auf die Gehülfen,
Arbeiter und Lehrlinge im Handelsgewerbe Anwendung.

Im Lause der Debatte sprachen nch dic Regierungs»
Vertreter dahin aus, datz in Zukunft der Arbeitgeber dann,
wem, cin Arbeiter seine Arbeitsstelle ohne Einhaltung der

Kündigungsfrist verläßt, diesem Arbeiter eiu Zeugnis nicht
auSzustessen braucht. Hiergegen erhoben die Vertreter

der meisten Parteien Einspruch. Demgemäß merden dic

Eingangsworte dcs Paragraphen so- gefaßt, daß der An¬

spruch ans ein 'Zeugnis „bei jedem Austritt aus dem

Arbeitsverhällnis" a::.'r:a,u,t iit.

Eine weitere wichtige Aenderung wnrde wieder von

den Sozialdemokraten angeregt. Tns Zcugnis soll be»

fnnntsich uichl mit Merkmalen versehen sein, die „den

Zweck haben", den Arbeiter in einer aus dem Wort¬

laut des Zeugnisses nicht ersichtlichen Weise zu kennzeich¬
nen. Dic Soziaidcmokraicn erinnerten daran, daß cs in

der Praris sehr schwer sei, den Nachweis von der arbeiter»

feindlichen „Absicht" dcs Arbeitgebers zu liefern. Daher
beantragten fie, den Zuscnz einzufügen, daß auch solche
Merkmale verboten sind, die „geeignet sind", die Ar¬

bcitcr in der angerührten Weise zu schädigen. Dieser An¬

trag wurde angenommen. Ter Abg. Schack stimmte aber

nicht f ii r d i e s e n Antrag.
Dcr ncuc Paragraph erhielt folgenden Wortlaut, bei

dcm ivir dic Aenderungen gegenüber dcr jetzigen Formulie¬
rung durch den Satz hervorheben:

Bci jedem Austritt aus dem Dienst¬
verhältnis, oder im Fall der Kündigung
von diefer an, tönncn die Arbeiter von dem Arbeit,

geber ein schriftliches Zeugnis über die Art und

die Dauer ihrcr Beschäftigung fordern.

Dicscs Zeugnis isi auf Verlangen der Arbeiter auf
ibre d i e :i st l i ch e Führung und ihrc dicnstlichcn
Leistungen nnSzudchncn.

Tas Zeugnis darf ciuc dem wirklichen
. Snchvcrhnlt w i d e r s o r e ch e nd c Auskunft

n icht c » t h a ! t e ii u n d muß von dcm Arbeit¬

geber oder einem dazu 'bevollmächtigten
Betriebsleiter u n terzcichnet werden.

Das Zeugnis darf nicht mit Merkmalen verschen
wcrdcn, welche den Zweck haben oder geeignet
sind, den Arbeiter in einer aus dcm Wortlaut des

Zeugnisses nicht ersichtliche» Weise zu kennzeichnen.

Abg. Schack fragte an, ob nach diesem Wortlaut ein

Prinzipal verpflichtet sei, einem Angestellten, der eine

längere Kündigungsfrist habe, ein Zeugnis erst bei der

Kündigung «nd bei seinem Austritt aus dem Geschäft
oder sväter ein zweites Zeugnis auszustellen. >a diesc

Verpflichtung mindestens ? ifelhast erschien, wurdc auf

Antrag des Zentrums dem ^.ucu Absatz noch folgender Zu¬

satz angefügt:
Wcnn zwischen der Kündigung und dem Austritt

ein Zeitraum von mindestens einem Monat liegt, so
kann Äer Arbcitcr ein Ergänzungszeugnis beanspruchen.

Znr Füge der HkndZungsgchülfcu.
Nm die Gcsmidheit der Angestellten besorgt ist aus¬

nahmsweise cinmal das in Bcrlin crschcincndc Prinzipals¬

organ „K o u f c k t i o n ä r". Das Blatt schrcibt in Nr. 3 -r

übcr: „Tie Bedeutung dcs Sportes fiir dcn kaufmännifchcn
Angestellten":

Die Ausübung einer sportlichen Betätigung seitens
der in kaufmännischen Betrieben beschäftigten Angestell¬
ten wird lcidcr immer noch von vielen als eine über¬

flüssige Nebenbeschäftigung angesehen. Es ist ein Fak¬
tum, da? in diesen Kreisen auf cinen bedauerlichen Jn¬

differentismus in dicser Hinsicht zurückzuführen ist;
das Gros der kaufmännischen Angcstelltcn ist noch lange
nicht zu der Erkenntnis gelaugt, welch eminenten Ein¬

sluß dcr Sport auf Geist und Körper in sich birgt. Der

Angestellte, der dc» ganzen Tag bintcr seinem Pulte

steht, der 8 bis 9 Stunden lang und länger die

/nun cinmal »icht zu änderndc GeschäftZluft atmet,

müßtc innn meinen, bätte cin Bedürfnis, in feiner freien

Zeit die erschlaffte» Lebensgeister etwas aufzurütteln,
dcn Körper durch irgcnd eine gesunde Betätigung zu

stähle», »in mit neuem Mute und neuer Kraft seinen

ferneren BcrnfSvflichtcn obzuliegen.
Ter „Konfektionär" hat ganz recht; cs ist durchaus

notwendig, daß die Angestellten ihre „crschlcifftcn Lcbcns-

gcistcr aufrütteln" und den „Körpcr durch gcsundc Be¬

tätigung stählen". Aber diesc Sorgc um die Gesundheit
dcr Angestellten ist bcim „Konfektionär" nicht immer

Vorhände», sonst könnte er doch nicht wic bcscsscn gcgcn

dcn Acht-Uhr-Ladenschluß ankämpfen.

Dio Oberrheinische Vcrsicher.rngs-Gescllfchaft in

Manuheim hat ihrcn Angestclltcn eine „Tisvosition dcs

Direktors" vom 28, Februar l908 beschert, die u.a. besagt:

Ebensowenig isi es irgend einem Beamten gestattet,
währcnd der Tauer seiner Stellung bei unserer Gesellschaft

irgend cin anderes Amt noch cinc Ncbenbeschästiguiig zum

Erwerb zu übernehme», wenn nicht im einzelnen Falle

dazu die ausdrückliche dircklionsscitige Geuehinigung ertcilt

ist, da die Gesellschaft ein Interesse daran haben muß, daß

die durch den Dienst bei ihr nicht absorbierte Zeit auch
wirklich dcr Erholung und dcm Bestreben nach Erhaltung
geistiger Frische für den Dienst gewidmet wird.

Taraus folgt, daß cs auch keinem unserer Beaintcn

gestattet ist, schriftstellerisch gcgen Entgelt tätig zu fein,

ohne daß ihm dazu ausdrückliche direltionsseitige Genehmi¬

gung erteilt ist.

Für den hochwcisc» Hcrrn Direktor init seinem sürstlichen
Einkomme» ist cs natürlich ein Leichtes, „dic durch den Dienst
nicht absorbierte Zeit auch wirklich der Erholung und dem

Bestreben nach Erhaltung geistiger Frische sür dcn Dienst"
zu widme». Wir möchten dem Herrn Direktor jcdoch, bevor

er über die freie Zeit seiner so jämmerlich cnilohnten Angc¬
stclltcn in so willtürlichcr Weise verfügt, de» Rat geben,
einmal darüber nachzudenken, wie cs möglich ist, bci diesen
teuren Zeiten mit dcm der großen Mehrzahl seiner Angestellen

gezahlten Einkuininen von ^il, 90 und »vch weniger pro Monat

ehrlich durchzukommen, wenn nichl die Aussicht'auf Ausübung
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irgend einer Nebentätigkcit besteht. — Gelegentlich der

Bekanntgabe vorstehender „Disposition" können mir nicht

umhin, unseren Lesern den Wortlaut noch einer „Direktions-

verstigimg", melche vom 30. Älpril 1906 datiert, mitzuteilen.
Es heißt da:

„Im Hinblick auf die länger gewordenen Tage und die

dadurch eingetretene Möglichkeit für die Beamten, nach

Burcauschluß angesichts der bci uns eingeführten ununter¬

brochenen Arbeitszeit noch einige Zeit geschäftlich mit dem

Publikum verkehren zu können, machen wir hierdurch darauf

aufmerksam, daß wir es gerne sehen, menn unsere Herren
Beamten in ihrer sreien Zeit um den Abschluß von Ver¬

sicherungen bemüht sind, um dadurch einesteils an der

Ausbreitung unseres Geschäfts mitzuwirken, cmdernteils usw."
Es ist also klar, warum der Herr Direktor der Ver-

sicherungs-Gesellschaft Nebenbeschäftigung jeglicher Art ver¬

bietet, einfach deshalb, damit die Angestellten ihre freie Zeit
nur im Interesse der Oberrheinischen verwenden, indem sie
um den Abschluß von Versicherungen bemüht sind. Wer

aber aus leichtere Art, jedoch nicht im Interesse der Gesell¬

schaft sein kärgliches Gehalt verbessern will, der muß erst

direktionsseitige Genehmigung nachsuchen, die ihm gewährt
und entzogen werden kann.

Die Angcstcllten sollten lcrncn, daß mit dem Hervor¬
kehren des Standesdünkels und dein Ballen dcr Faust in der

Tasche garnichts erreicht wird, sondern daß sie sich gegen

folche Willkür nur durch einmütigen Zusammenschluß in einer

Berufsorganisation schützen können.

Sozialpolitisches.
Die Eingabe, betreffend die Abänderung der Ge¬

werbeordnung, die unser Zentralverband dcm Reichstag und

dem Reichsamt des Innern hat zugehen lassen, bringen wir

heute in ihrem zweiten Teile zum Abdruck.

Acht-Uhr-Ladenschluß. Ter Bremer Senat erlies

folgende Bekanntmachung vom 29. März 1908: Dcr Scnat

verordnet auf Grund des Z 1391 Absatz 2 unter Hinweis

auf iZ146s. der Gewerbeordnung! Die offenen Verkaufsstellen
in der Stcdt Bremen, abgesehen von den Tabak- und

Zigarrengeschäften, müssen mit Ausnahme der Sonnabende

auch iu der Zeit zmischen 8 und 9 Uhr abends für den ge¬

geschäftlichen Verkehr geschlossen sein. Die beim Ladenschluß
lm Laden schon anwesende» Kunden dürfen noch bedient

merden. Diese Verordnung trat am 1. April d. I. in Kraft.

Unser Zentralverband hatte über 600 Unterschriften für
den Antrag der Geschäftsinhaber auf Einführung des Acht-
Uhr-Ladenschlusses gesammelt.

Sonntagsruhe in den Unterweserorten. In Lehe,

Geestemünde und Bremerhaven hat sich unser Zentralverband
wiederholt um eine Verbesserung der Sonntagsruhe bemüht.
Seit einigen Wochen ist insofern ein kleiner Fortschritt zu

verzeichnen, als der bremische Senat die bisher in Bremer¬

haven zulässige Beschäftigung von Gehülfen und Lehrlingen
an Sonntagabenden von 7 bis S Uhr für Fleischer und von

S bis « Uhr für Telikatessenhändler verboten hat.
Ferien. Die Reichsbank hat nun auch den

Diätaren einen jährlichen Urlaub zugesichert, und zwar sollen
fie im ersten Jahre acht und in den beiden anderen Jahren
je vierzehn Tage Ferien erhalten. Obwohl damit nur in

Erfüllung geht, was man von einem Institute mie der

Reichsbank schon längst hätte erwarten sollen, ist die „Bank¬
beamten-Zeitung" in Nr. 7 ganz außer sich vor Wonne. Sie

schreibt in untertänigstem Entzücken:
„Diese humane Maßnahme verdient lebhafte und wärmste

Anerkennung. Tie Herren von der Reichsbank können sich
zu einem Leiter, der so die Arbeitsbedingungen seiner Beamten

prüft und wohlwollend fördert, nur beglückwünschen."

Kanfmannsgerichte.
Gutachten und Anträge.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts zn Kiel

beschäftigte sich am L. März auf Veranlassung der Beisitzer

unseres Zentralverbandes mit einem Antrage an den Reichs¬

kanzler über die Aenderung der Gewerbeordnung, betreffend
die Sonntagsruhe. Fllr den Wortlaut unserer Eingabe

stimmten nur die Gehülfenbeisitzer. An Stelle des von uns

vorgeschlagenen 8 lOSe einigte sich dann der Ausschuß auf

folgende Fassung:

„Im Handelsgewerbe kann auf Antrag von mindestens
drei Fünfteln der beteiligten Geschäftsinhaber und nach

Anhörung des zuständigen Kaufmannsgerichts durch Orts¬

statut an Sonn- und Festtagen eine Verkaufszeit von 7^ bis

9^ Uhr vormittags während bestimmter Zeiträume oder

während des ganzen Jahres zugelassen merden."

Unser Vorschlag zur Abänderung des ß 146 s, der Reichs-

Gewerbeordnung dahingehend, eine verschärfte Bestrafung
der Uebertretungen der Sonntagsruhe eintreten zu laffen,
wurde abgelehnt.

Ebenfalls abgelehnt wurde unser Antrag auf Schaffung
oon Handelsinspektoren.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts in Breslau

nahm zur Abänderung der Gewerbeordnung — soweit die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe in Betracht kommt

— Stellung. Infolge Stimmengleichheit murde unser An¬

trag im ablehnenden Sinne entschieden.
Eine andere Sache, die Ausdehnung des obligatorischen

Fortbildungsschulunterrichts auf die weiblichcn Angestellten,
kam nicht erst zur Verhandlung, da, mie der Vorsitzende be¬

hauptete, der Ausschuß für diese Frage nicht zuständig sei.

Neuer Paragraph

Arbeitgeber oder Dienstherren und deren Vertreter,

die ihre Arbeiterinnen oder sonstigen weiblichen Dienst¬
verpflichteten zur Duldung oder VerÜbung unzüchtiger
Handlungen bestimmen oder zu bestimmen versuchen, werden

mit Gefängnis bestraft.

XII. Anwendung dieser Vorschriften auf Konsum- und ähnliche Vereine.

Nach der heutigen Fassung der Gewerbeordnung sinden die im Titel VII für das Handelsgewerbe erlassenen

Vorschriften, mit Ausnahme der Bestimmungen in den §Z 139K und 1391, auch auf Konsnm- und ähnliche

Vereine entsprechende Anwendung, Wir befürworten hinsichtlich der im Titel VII erlassenen Vorschriften die

ausnahmslose Gleichstellung der Konsumvereine mit den Handelsbetrieben, und schlagen demgemäß vor:

Jetziger H 139 m.

Die Bestimmungen der Z 139 « bis 139 i finden auf den

Geschäftsbetrieb der Konsum- nnd anderen Vereine ent¬

sprechende Anwendung.

Vorgeschlagene Fassung.

Die unter diesem Titel erlassenen Bestimmungen sür das

Handelsgewerbe finden auf dcn Gcschäftsbctrieb der Konsum-
und ähnlichen Vereine entsprechende Amvcuduiig.

XIII. Durchführung diefer Vorschriften.

Eine Verschärfung der Strafbestimmungen für Uebertretungen der im Interesse der Allgestellten und

Arbeiter erlassenen Schntzvorschriften ist um so mehr angebracht, als die Gerichte solche Uebertretnngen — im

Gegensatz zu denen nach § 153 — sehr milde zu beurteilen und wenig über das Mindestmaß der angedrohten

Strafe hinauszugehen pflegen.
Dringend erforderlich ist eine amtliche Kontrolle — eine Handelsinspektion, mie sie der Herr

Abgeordnete Hoch am 22, November 1907 im Reichstage begründet hat. Die Kontrolle der Schlitzvorschriften
kann u. E. erst dann von durchgreifendem Nutzen sein, wenn sie unter Hinzuziehung und Mitwirkung der von

den volljährigen Angestellten zu wählenden Vertranenspersonen geschieht.

Ans dcr Handlnngggchülfen-öewcgung.
Eine dentschnationale Versammlnng in Metz.

Das Verhalten der dcutschnationalcn Handlungsgehiilfcn ist
sich fo ziemlich überall gleich. Jn M e tz wurdcn sic bor

kurzer Zcit gegen einen Herrn Dr. Weil tätlich. Die

„Metzer Zeitung" schreibt unterm 17. März über eine

deutschnationale HandlungZgehülfenversammlung:
„Als auf die ancrkanuterinaßen ruhigen Ausführungen

Dr. Weils dcr antisemitische Radau losbrach aus den meist
noch sehr jugendlichen Kehlen, verließ Dr. Weil mit ent¬

sprechender, gleichfalls durchaus ruhiger und sachgemäßer
Erklärung freiwillig den Saal, und die anderen fünf oder

sechs folgten ihm, und nun fielen die Schreier mit dcsto

gröszcrcm Eifcr über den letzten der Abziehenden mit gröb¬
lichen Schimpfereien her; der einzelne gcgcn die großc
Uebermacht. Aus seiner energischen Selbstverteidigung
entwickelte sich dann die in unserem Berichte nur flüchtig
gestreifte recht häßliche Szenerie, deren Verlauf der Ver¬

sammlung keineswegs zum Ruhme gereicht. Es ist das

ja nicht das erste Beispiel gesellschaftlicher Unreife bei

diefen jungen Leuten. Nur lohnt es sich hier nicht, sich
noch mchr mit ihnen zu beschäftigen. Die Ursache des

ganzen Verlaufs der Debatte mit dem sür eine „Versamm¬
lung von Männern" rein unmöglichen Schluß lag nicht in

einer Provokation von seiten der wenigen Juden, sondern
darin, daß der Versammlungsleiter nicht verstand, die

parlamentarische Ordnung aufrecht zu erhalten, so daß die

„erregten jungen Herren" ihrer Laune den Zügel fchießen
laffen durften."

Ans dcm Zentralverband.

Eingaben. Der Bezirk Mannheim sandte dem Groß-

herzoglichen Ministerium des Innern in Karls¬

ruhe eine Eingabe in Sachen des Entwurfs der Reichs¬

regierung über die Sonntagsruhe.
Der Bezirk Breslau sandte die für die Einführung

des örtlichen Acht-Uhr-Ladenschlusses (mit Aus¬

nahme der Sonnalbende) gesammelten 2934 Unterschriften
an die zuständige Behörde.

Die Bezirke Augsburg, Berlin, Bielefeld, Braun¬

schweig, Breslau, Dresden, Düsseldorf, Elberfeld,

Fürth i. B., Ger«, Harburg, Kiel und Limbach ließen
dem Reichstage Eingaben betreffend die Abänderung der

Gewerbeordnung zugehen.
Der Bezirk Hamburg sandte dem Reichstage und dem

Reichsamt des Innern die von der Versammlung vom

24. März beschlossene Resolution.

Unsere Kaufmannsgerichtsbeifitzer in Köln, Mül¬

heim (Rhein), München und Meistens« haben beantragt,
das Kaufmannsgericht möge in Sachen der Sonntags¬

ruhe dem Reichskanzler einen Antrag zugehen lassen.

Ebenso unser Beisitzer in Rummelsburg.

Bcrlin. Jn der Mitgliederversammlung «m 20. März
hielt uns Redakteur Ströbel in den „Arminhallen" einen

mit Beifall aufgenommenen Vortrag über das Thema:
„Geistiges Proletariat unld Klassenkampf". Der Redner

geißelte mit scharfen Worten das jetzt in Preußen be¬

stehende Wahlunrecht. Kollege Schneider machte zum

Schluß noch auf die vom Bczirk Berlin angekündigten Ver¬

anstaltungen aufmerksam.
Braunschweig. Jn der Mitgliederversammlung, die

am 23. März in „StegerZ Bierpalast" stattfand, hielt Herr
Dr. Jasper einen Vortrag über die soziale Gesetzgebung,
mit der er sich reichen Beifall e-rwarb. Die Versamin-
lung war gut bcsucht.

Bremen. Mitgliederversammlung vom 3, März im

Gewerkschaftshaus. Kollcge Werner verlas zunächst die

Abrechnung von den Kaufmannsgerichtswahlen. Kollege
Fahrtmann berichtete über den Verlauf des Stiftungs-
festcs. Trotz der kurzen Spanne Zeit zur Vorbereitung

wurdc noch cin Ueberschuß von etwa c//2? crziclt, Kollcge

Sp, hielt cincn Vortrag: „Einc Heidcfahrt", Er schilderte

scinc cigcncn Erlebnisse lind Eindrücke, die cr währcnd
cincr Fahrt durch dic Heide gesaminelt habe. Sodann dcr«

las Kollcgc Werner den Knrtellbcricht.

Breslau. Jn Gemeinschaft mit dem Transport-
arbciierberband veranstalteten wir am 25. März einc stark

besuchte Versaininlung zwecks Stellungnahme zu dcm Ent¬

wurf dcS Ortsstatnts, betreffend die Sonntagsruhe im

Haudelsgewerbe. 'Nach einem Referat dcs Stadtverord¬

neten Schütz übcr dicscn Gegenstand wurdc folgender Be¬

schluß gefaßt: „Die an: 25. März in den Union-Festsälen

tagende, stark besuchte Versammlung aller Kategorien von

Angestellten dcs Hnndclsgcwcrbcs kann nur in der Ein¬

führung der völligen Sonntagsruhc im Handclsgcwcrbc,
wie dicse in dcu vou dcu bcidcu die heutige Versaininlung
veranstaltenden Verbänden seinerzeit dcm hiesigen Magi¬
strat und der Stadtverordnetenversammlung eingcrcichten

Petitionen näher bezeichnet wird, die Erfüllung ihrcr be¬

rechtigten und pon weitesten VoltSkrcisen anerkannten

Forderung sehen und erwartet, dnß dic nächste Sitzung dcr

Stadtverordneten in dicscm Sinn daS vom Magistrat vor-

gclcgte Ortsstatut abändert und dem verbesserten und

unseren Wünschen angepaßten Entwurf zustimmt."
— Jn unscrcr Mitgliederversammlung vom 1, April

referierte Kollege Adcrhold über das Thema: Warum

fordern wir den Achtstundentag? Als Kandidat für dic

Gcncralvcrsammlung unseres Verbandes wurde Kollcge
Tockus aufgestellt. Sodann kamen dic zu stellenden An¬

trägc zur Beratung, Die Eingabc an dcn Reichstag, be¬

treffend dic Gewerbeordnung, fand die Zustimmung der

Versammlung.
Dresden. Vcrsammlung am 1. April im Volkshaus

Kollege Wagenburg rcfcricrtc übcr die Bcdcutung dcs

1 Mai und ersuchte alle Mitglieder, die Feier des 1. Mai

in cincr dcr Wurdc dcs Tagcs entsprechenden Form zu be¬

gehen. Dcn Bcricht vom erftcn Quartal gab Kollcge Lähner.
Es fanden zwei öffentliche Versammlungen, drci Mitglieder¬
versammlungen, 27 Betriebs- und Bczirlsbcsprcchungcn und

Sitzungen statt. Neuaufnahmen wurden 57 crziclt, an

Stcllenlosenuntcrstützung ^ 188,50 ausgezahlt. Auf sozial¬
politischem Gebiete waren wir hinsichtlich der Aenderung
dcr §Z 03, 74 und 75 dcs Handelsgesetzbuches und Sonn¬

tagsruhe tätig. Erfolgreiche Unterhandlungen hattcn wir

in mehreren Unternehmungen hinsichtlich Ferien und Ge¬

haltsregelung. Alsdann rcscricrtc Kollcge Lähner übcr die

Pfingsten stattfindcnde Generalversammlung des Verbun¬

des, woran sich nach einer regen Diskussion die Aufstellung
der Kandidaten schloß und die Beratung und Annahmc
cinigcr Anträge. Die Wahlen dcr Delegierten finden in

Bczirkszusammenkünftcn Anfang Mai statt. Als Delegierte
wurdcn zur Wahl Kollcge Schulze und Lähncr mit erheb¬
licher Majorität vorgeschlagen. Die anderen Punkte der

Tagesordnung mußten wcgcn vorgerückter Zeit abgefetzt
werden.

Frankfurt. Jn der letzten Mitgliederversammlung
(Datum? Die Red.) crstattcic Kollcge Nikolai den Kartcll-

bcricht. Er kam u. a. nochmals auf dic Ncichstagswahl,
Knufmannsgcrichtc, Wahl der Bcisitzcr und dic „Grand

Bazar"-Angclegcrchcit zurück. Da Kollege N. abgereist ist,
wird Kollege K, als Delegierter gewählt. Nunmehr hielt
Kollcgc Secber seinen Vortrag über Herrcnmoral.

Hannover. Jn der am 12. März stattgcfundenen
Mitgliederversammlung wurden Ergänzungswahlen vor¬

genommen, und zwar wurde als Vertreter dcs Bevoll¬

mächtigten Kollcgc Hansen, als Schriftführer Kollege Kühne
und als Mitglieder der AgitationSkommission Kollegin
Brückn« und Kollege Ruhe gcwählt, welche versprachen, ge¬

wissenhaft ihres Amtes zu wallten. Auf Antrag des Kol¬

legen Lüerssen wurde bcschlosscn, die Mitgliederversamm¬
lungen wie bisher alle 14 Tage abzuhalten, und zwar
Donnerstags. Es soll in Zukunft unserer Zeitung ein

Hinweis darauf beigelcgt wcrdcn. Auch diese Versamm¬
lung war gut besucht.

Köln a. Nh. Mitgliederversammlung vom 24. März
im „Volkshaus". Jn seinem Vortrage „Was soll uns

Kunst sein", erläuterte Bildhauer Schack zuerst den Be¬

griff „Kunst", ihre Entwicklung sowie die vcrschiedrnen
Kunstarten, und kam dann zu dem Schlüsse, daß ihre
Aufgabe darin bestehe, Dnseinsfreudc zu schaffen und die
innere Kraft des Menschen zu stählen. Der Vortrag
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wurde sehr beifällig aufgenommen und rief eine lebhafte
Diskussion hervor, — Jn eincr ihrcr lctztcn Sitzungen
ermähigtc dic Kartellkoinmission den Beitrag für Kartell
und Volkshaus auf 50 ..Z pro Quartal und Kopf, Nichts¬
destoweniger beschloß dcr hicsigc Bczirk, den bisherigen
monatlichen Ortsbcitrag von 20 H der männlichen Mit¬

glieder beizubehalten und ihn nuch von den weiblichen
Mitgliedern zu erheben,

Magdeburg. Versammlung am 1, April im „Sach-
sen'hof". Zum crstcn Punkt der Tagesordnung: „Stellung¬
nahme zur Einführung der Sountagsarbeit im Konsum¬
verein für Magdeburg und Umgegend" referierte Kollege
Jofephsohn-Hamburg, dcr in dieser Angelegenheit zu¬

sammen mit cincm Vertreter der Ortsverwaltung mit dcr

Verwaltung dcs Konsumbcreins verhandelt hatte. Bci

vollster Berücksichtigung dcr Schwierigkeiten, dic dein Ver¬
ein infolgc ciner gcradczu ungeheuerlichen Bekämpfung
durch Bchördcn, Ncichslügenvcrband und Schmutzkonkurrcnz
entstände,» sind, müsse doch die Oeffnung der Lädcn an

einigen Sonntagsstunden als verfehlt bezeichnet werdcn.

Dadurch könnc dcm Vcrein kein nennenswerter Nutzen
entstehen, wie der erste Sonntag, an dcm offengehalten
worden ist, bereits beiwiesen habe. Nach cingchcndcr Dis¬

kussion wurdc dic Vcrbandslcitung beauftragt, bei der Ver¬

waltung dahin vorstellig zu werden, daß eine weitere Oeff¬
nung dcr Läden als an den bereits bekannt gegebenen
Sonntagen vor Ostern nicht stattfinde. Zu Punkt 2 er¬

klärte der bisherige Bevollmächtigte, Kollcgc Müller, dasz
er aus Gründcn privalcr Natur genötigt fei, das Amt

niederzulegen. Als Nachfolger wurdc Kollcge Heinrich
Frefino, Morgenstr, 53, gcwählt. Deni Kollegen Müllcr

wurde für scine jahrelange opferwillige Tätigkeit dcr

Dank ausgesprochen. Sodann wurdc beschlosscn, den Orts-

uorstand, der jctzt aus bier Personen besteht, um eincn

Beisitzer zu verstärken, und hierzu Kollege Schmcrbach ge¬

wählt. Als Kandidaten für die Generalversammlung in

München wurden die Kollegen Frefino und Martini in

Vorschlag gebracht.

Mainz. Wir veranstalteten am 10. NSrz im Restau¬
rant „Zum goldenen Pflug" eine öffentliche Versammlung
mit dem Thcma: „Die Notwendigkeit und Möglichkeit deS

Acht-Uhr-Ladenschlusses und dcr vollständigen Sonntags¬
ruhe." Mitveranstalter dicser Versammlung waren dcr

Zentralverband der Transport- und VerkehrSnrbcitcr
Deutschlands wie der Lagcrhaltevver'band Deutschlands,
Ortsgruppen Mainz. Gauleiter Habicht löste seine Auf¬
gabe als Redner in meisterhafter Weife,. Dcr Versamm¬
lungsleiter, Kollcge Braun, fügte dem Vortrage noch einige
Ausführungen an. Mit der Aufforderung, sich den Or¬

ganisationen.' anzuischlicfzcn, schloß dcr Leiter dic Vcr¬

sammlung.

Stuttgart. In dcr Mitgliederversammlung vom

1. März sprach Kollege Roßmann über: „Tic Geschichte der

Handlungsgehülsenbewegung". Noßmann kam zunächst auf
die Gründe zu sprechen, die es ermöglichten, daß der ge¬

werkschaftliche Gedanke bei der Handlungsgehülfenschaft
viel schwerer und später Anklang fand als bei der Jnbu-
striearbeitcrfchaft. Der Referent schilderte dann wcitcr dic

verschiedenen kaufmännischen Verbände und kam auf die

Freien Vereinigungen und die Entstehung unseres Ver¬

bandes zu sprechen. Unter dcm Beisall dcr Versammlung
führte er die beabsichtigte Vercinigung der zwei „großcn"
Verbände auf ihre wahren Ursachen zurück. An den inter¬

essanten Vortrag schloß sich eine kurze Diskussion.

GemsseuschMches.
Der fünfte ordentliche Genossenschaftstag des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine findct in der

Zeit vom 22. bis 21. Juni in Eisenach statt. Aus der

'Tagesordnung stehen außer den Geschäftsberichten:
Das Bank und Kastenwesen dcr Konsumvereine
(Referent: Herr Ernst Scherling); Bericht über

die Tätigkeit des Tarifamts (Rcfcrcnt: Herr A. b.

Elm); die zunehmende Belastung dcr Konsumvcrcinc durch
Steuern aller Art (Referent: Hcrr Tr. R. Richn); Bcricht

über die Entwicklung der Unterstützungskassc des Zentral¬
vcrbandcs deutscher Konsumvcrcinc (Rcfcrcnt: Hcrr H.
Kaufmann).

Der Konsinnvercin Meuselwitz wird vom 1, Mai ab

seine Läden nicht mehr an den Sonntagnachmittngen öffnen,
wie. das dort ortsgesctzlich zulässig ist. Der Schnittivaren-
laden macht jcdoch insosern cinc Ausnahme, als er die zu¬

lässige Nachmittagsverkaufszeit an 15 Sonntagen ausnutzen
wird.

Damit hat ein seit langem unliebsam empfundener und

von unserem Zentralvcrband bckämpftcr Mißstand eine Mil¬

derung erfahren.

Der sechste Kongress der Gewerkschaften Dentsch¬
lands findet in der Woche vom 22. bis 27. Juni im Gewerk¬

schaftshause zu Hamburg statt.
Als Tagesordnung ist vorläufig vorgesehen:
1. Erledigung dcr geschäftlichen Angelegenheiten.
2. Rechenschaftsbericht der Generallominifsion, Bericht¬

erstatter: C, Lcgien-Berlin. ^Leratung dcr Anträge be¬

treffend: a) Allgemeine Agitation; b) Arbeiterinnensckretariat,
Berichterstatterin: I. Altmcrnn - Berlin; «) Agitation unter

den Dienstboten. Bcrichterstatterin: H. G r >i n b e r g - Nürn¬

berg: ck) Agitation unter den sremdsprachlichen Arbeitern;
«) Streikunterstützung uud Streikstatistik; k) Hcimarbeiterschutz;
g) Kommission zur Beseitigung des Kost- und Logiszwanges
beim Arbeitgeber. Berichterstatter: P. Blum - Berlin;
ll) „Correspondeuzblatt".

3. Bericht iiber das Zentral-Arbeitersekretariat. Bericht¬
erstatter: R. Schmidt-Berlin, a) Die Vertretung der

Rechtsuchenden durch die Arbciter-Geiverkschaftssekretäre vor

den Gerichten. Berichterstatter: E. Lösche- Hamburg.
,4. Die staatliche Versicherung dcr Privatangestellten.

Referent: P, L n » g c - Hamburg.
5, Tie gewerbsmäßige Sleltenvcrinittlmig, Refermt:

H. Pötzsch-Berlin,

6, Der Boykott als gewerkschaftliches Kampfmittel,
Referent: O, Allmann-Hamburg,

7, Grenzstreitigkeiten,
8, Beratung der nicht unter den vorstehenden Punkten

erledigten Anträge.
9, Die Entwicklung der sozialen Gesetzgebting in Deutsch¬

land. Referent: H. M o lk en b uh r - Berlin.

Anträge zur Tagesordnung, oder solche, welche auf die

vorstehend gKnannten Tagesordnungspunkte Bezug habe», find
bis zum 11, Mai 1908 an dic Gencraliominissioii einzusenden,
sämtliche bis dahin eingegangenen Anträge werden im

„Correspondenzblatt" veröffentlicht, damit sie m den Gewerk¬

schaften diskutiert wcrden tonnen.

Ans der Geschichte dcr Handels-, Transport-
nnd Verkehrsarbeiterbeiuegung. Unter diesem Titcl

hat vor kurzem der Trans Portarbeiter verband
in Berlin cin umfangreiches Werk herausgcgcbcn, das

auch übcr dic Kreise feiner Mitglieder hinaus Interesse zu

erwecken geeignet isi. Es .wird darin ein umfassendes Bild

gegeben über Entstehung, Entwicklung und Wirksamkeit
des Verbandes, und man muß gestehen, wie die moderne

Ver'kckhrstcchnik sich in dem letzten Jahrzehnt rasend schnell
entwickelt hat — die Organisation der VerkchrZarbciter hat
mit ihr Schritt gehalten. Im Jahre 1897, also vor nur

zchn Iahrcn, waren 3474 Mitglieder vorhanden, 1906 aber

81 784.

Was dcr Verwand in diesen Jahren sür die Verbesse¬
rung der Lage seiner Mitglieder geleistet hat, das wird in

dem Werke, das der Redakteur des Verbandsorgans,
Dreher, und der Vorsitzende Schumann geschaffen
haben, ziffernmäßig nachgewiescn,

Tcr geschichtliche Rückblick über das Werden und Wir¬

ke» wirft auch manche Streiflichter auf die Tätigkeit der

klnssenbewußtcn Handlungsgehülfen; insoweit ist das Wert

für uns von besonderem Interesse,
«

Arbeitcrbildungsschule Berlin. SchulloZal: Grenadier¬

straße 37, Hof geradezu 1 Tr, Lehrplan für das 2. Quartal

1908: Montag: Gesetzeskunde, lTie Entwicklung des neueren

deutschen Rechts. Vis zur Gründung des Teutschen Reiches,)
Vortragender: Simon Katzenstein, — Montag: Geschichte,
sAus der Geschichte der politischen Parteien in Deutschland,)
Vortragender: Julinn Borchardt, Dieser Kursus findet in

Steglitz bci Schellhafe, Ahornstr. 15a, statt. — Dienstag:
Rcdnerschnle. Vortragender: Mar Grunmald.— Donners¬

tag: Nationalökonomie. (Theorie und Methode der Statistik.)
Vortragender: Mar Grunmald. — Sonnabend: Geschichte.
^Geschichte des Wahlrechts und der Wahlrechtsbemeaungen.)
Vortragender: Dr, Ä. Conrady.

Jn Berlin beginnt der Unterricht in Gesetzeskunde:
Montag, den 6. April; Rednerfchule: Dienstag, den 7. April;
Nationalökonomie: Tonnerstag, den 9. April; Geschichte:
Sonnabend, den 11, April; Geschichte in Steglitz: Montag,
Keit 6. April. Jeder Kursus erstreckt sich auf zehn Abende,

beginnt punktlich um 9 Uhr und endet pünktlich um 10,^ Uhr,
Die reichhaltige Bibliothek ist an diesen Abenden von 3 bis

9 Uhr geöffnet. Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Monat

25 ^; das Unterrichtsgeld für jedes Fach beträgt pro Kursus
^1, 1 und ist spätestens ani zweiten Abend zu zahlen.

VäKrsuck cksr let^tsu Ickouats KaKsu sisll innsrkatb

clsr krau^ösisoksu Organisation, cksr „Oscksratiou Xatio-

oals ckss Omplovss", lzs^w. ckes ?arissr LvuckiKats sins

ItsiKs KsckausrUeKer ^wiscksrckälls abgespielt, cksrsu

Lüonssczusuzsu noeb. niekr ab^ussksu sinck. Dein?arissr

LvnckiKat, allsiu dabsu sis bis ssi^t, 1700 Nitgliscksr gs-
Kostet. 1?s ist sollwsr, ckis sigsutckieksn lürsaeksu an»

üugsbsn, cks, von cksn vsrsolliscksnsu i?artsisu vsrsskiscksus

Oarstslluugsu gsgsbsn wsrcksu, Z'scksukaUs vsrckisusu

clis ^wistigksitsii um so mskr sins OssprscKuug, als

cksr Vsrdanck, cksr KsKauotlisK uur siu?öcksrativvsrdauck,
ck. K, sin IvartsII cker örtckieksu LvuckiKats ist, iukolgs cksr

miuimalsu VsrbsucksKeirrägs käst gäilliliek vorn Oarissr

LvuckiKat, gstragsu wirck. Diner cksr ckrsi augsstsllrsn
?aickssr Lsamteu besorgt ckis Vsrwalruugsangslsgsu-
Ksireu ckss VsrKanckss, unck ckis Vsrbauckslsituug isr su»

glsivk in Häucksu cksr lsitsucksn Osrsonsu ckss LvnckiKars.

üins Lpaltuug ocksr eins VsruieKtuug cksr Varissr Organi-
sation, womit) Isicker gsrsoknst wsrcksu muss, wsuu wir

aucb Kottou, ckass ckas LeKlimmsts vortrittst, wirck. würcks

aueb ckis Auflösung ckes Vsrbauckes 2v.r i?«!gs Kabsu,

Ois LtreirigKsitsu gsksn Kis auk cken LtroiK in cksm

grossen ^Varsndauss Oukavsl vor 2wsi ck^akrsn Zurück,

Damals lzilcksts sieb sins Opposition, an cksrsu Lpit^s
sinsr cksr bsi Oukavsl sugssrelltsu Xollsgsu, LockscKou,
stauch OigsutckieK war sclion vor ^akren sine Opposition
aulgstauekt, ckis ?u siusr Lpaltuug nnck Orüuckung eines

2wsitsu, einss billigen, aber ,,revolutionären" LvuckiKats

tukrts. Ois eigsutliellsn HrsaeKsu ckisssr ersten

Lpn.Itu.ng waren lls,nr,1säcllli«ll politisvllsr idlatur. Ois

Ositung ckss!ZvnckiKg.ts liegt in Häncksn. cksr gsniässigten
Lo^islistsn, cksr sogsnanntsn ?ossibi1istsn, wällrsnck ckis

Opposition sicb aus cksro rsvolntionärsn ?1ügs1 cksr

^Usnianisteu, untsrstiüt^ti von cksu Oussclistsn nnck cksn

^.oarsliisiisri, bilcksts, Oas nsagsgrüncksts LvnckiKat, ckas

allsrckings nur ein Lellsinckassin küllrt, wurcks cksr Union

ckss Lvnckieats cku Ospartisrnent cks Is, Leine, ckein?arissr

OswsrKseliakrsKartsII, augsselllosssn, wowou nun ckas

sigsnrliolls LvnckiKat ausgsselllossen blieb, Ois ckarnaligsn
Lssellwsrcksn warsn cksr ^u ,,llotis" Ositrag (1 ?rank

inonatlioll) unck cksr Mangel einsr gswerkssllnktlisbon
Aktion, Oisssr Ist^tsrs Vorwurk wurcks aucb. von cksr

Opposition ZZocksellou srlloosu, Ls wurcks ausssrcksiu

iuoniort, ckass 2U wsnig Vorsaiurnlungeu alzgellalteii
würcksn. Osr lst^tsrs Vorwurk Kanu uribsckiugt als

stiollllaltig ansrkanut) wsrcksn, cka statutarisell uur all-

jälirliell 2wsi Vorsararoliiugsu aligslialtsn wsrcke», ckie

liatnrlicll gäu^Iiclr von Lsrielltsu uuck ^VaKIsn in ^.u-

«nmeli gonornnrsn wsrckeu, lu cken letzten iabren i«t

llsbslslaucke allsrckings ckackuroll tsilwsiss abgekolkou
"'orcksn. ckass eins Roins LsKtionsn cksr vsrsekiscksnsu

Lrauellsn (ZZanKangsstellte. ^.ugestellts cksr Uni-

braiicüs usw.) gegruncket wnrilen, ckie iürs ^ssoncksrsn

Virsa!uiuInng,'U a^nnlii',,. ^.uell ckie Liickung von

Lolctionnn war ein» 1V,rckernu^ cksr OjincisiKion, ckis unrsr

Locks<!l,c>ns fübruug «i«K ailsrckirlg» nur im Oilriusu. unck

Leliiiupken KkitiUi^to uncl cksrart. wenig Vertrauen sin-

llösseu Kouüte.

I?« muss nocil «i'?.u«! werden, clas.»! <!!>> Opposition
vvn >len loiii.'N'to» l'ors^uoll cker ,,Oonkeckeratiou cku

ll'ravall" (L en>!raIK«mmi»«i«n cker (iewvrksckaktsn)
unt.er,<tut/.t wnrck,- un,i vvleck, ,lie dekavntliell z:u cksn

revolutionären Lvn<!iKaIi>ten g> noren. ^wei i>litgliscksr
cker allen Opposition nnck Oriiuck,>r ckes erwällursu

fiktiver, LviickiKats siuck 1>>'a!nte cker lvonköckoration

Weausoleil unck l^ovv), Oiese Oppositionen waren

iminer i,ur von Kn.iv.er Oauer, Zugegeben ^ruuss

wercken, ckas.s ckis Oeitunzr ckes LvnckiKats, au cksrsu

Lpit«« cksr iniisItiMnt« unck svnipatkiseke Osuoss«

^lartinet stellt, ckl^sssn li'älngkeiten unck OllaraKisr-

eigonsLkgftsn wir ckie grösste.-i.ent.nng ««Itsn (visllsiellr
Könnte er gewissen Wnnüs.sen gsgenütisr etwas — susr-

giscllsr sein), aus cksn Oppositionen niellts, «cksr niebt,

visl gelernt, Kai, Wollt wurcksu LsKtionsu gsgrüuckst,
aber dis Ksuts verfügt wscker cker Vsrbauck nocb ckas

LvnckiKat üdsr ein offizielles, regelmässig srsollsinsuckss

Organ, sine Voraussetzung inr jecks gewerksellaktticlls
.^nkKIäruugsardeit, kriech <ias Versammluugswsssn nnck

cksr ^rbsitsnacllwsis wirck vsrnaelllässicrt. 8« Ks,in

wiecksr sius uous Opposition, ckis ckissmsl gsselliektsr
ovsrierte unck ckis l>esonckers IVadrung aus cksm vsr-

iorsnen Streik cksr ,,OaIIsris Oalavetts" 20g, cksr cksm.

LvnckiKa^ 40000 kranken gekostet Kai, Oie Zllitgliscksr-
salll bsrrägr Keuts uaell cksn vollgssalllrsn Lsiträgsn
nur rnellr 4000, wällreuck sis scdon auk 7000 gsstancksu
llat, Oie, wirKIielis ^litgliecksr^alll ckürkts siwas llöllsr

sein, Vir üdergsiisn ckis ^alllrsiensu ^wisellsnkäUs,
cksren .^ukälllung allein einige Lpalten küllsn würde,
uuck Kommen ?ri ckem augsnblicKIieüsn Ltanck cksr Oiugs.
Osgenwäi'tig bestelle sins iu cksr Osneralvsrsammluug
aus Älitgliscksrn cksr Opposition gsln1ckst.s OesOÜäkts-

Kommission, ckie kür cksu 8. .^.pril ckis KeuwaKIsn vor-

dsreiten soll. Vou cksr ssitkerigen Osiiuug wirck ckie

Oegalität jener Versammlung bestritisn, cka sins Lion-

trolls am Versamirckungssingangs nickt) staitkauck, viel-

msllr von cker Opposition ülisr cksn Hauken geranui
wurcks, so ckass jscksrmann Zutritt llatts, ^.usssrcksm

IzssisKi sins am 16., 17, unck 13,1?ebruar »tatutgugsrnäss
gewälllts LvnckiKaisleirung, Zusammengesetzt aus cksr

ssitkerigen ^lajorirät,, ckis im Lesit^s cksr IZüeKsr uuck

cksr Ivasss wie auek ckss ÜZursaus ist, Oswälllt Kadsn

stwa l>00 Älitgliecksr, Ois Opposition ckrollt uuu ckas

!>vnckikat) ^u cksnuu^isren, cks, ckis ursprüugliclls Lou-

stituisruug illegal ssi, so ckass ckis Oslcksr Koulis^isrt

würcksn. ^Vis ckas uoek suckeu wirck, ist nickt, voraus-

2USSNSU,

2um Lcllluss nock sins srkrsuliclls Nittsilnug. ^.us

cksutssksprsekencken ü>1ii)gliecksrn ckss LvuckiKats, moisr

krüllsre ?>1itgliscksr ckes I^sntralvsrKanckss, Kar sick vor

Kurzem eiue eigens Orupps gsbilckst, ckis allmouatckiell

ikrs rsgslmässigs Versammlung aKKält. 2um Vor-

sit^sucksu ist Xollsg« V'atsrKotrs gswäKIt. Ois Krupps
ist auek cksm cksutscksu OswsrKseKaktsKartsll iu ?aris

Ksigstrstsu. Lr.

Sricftlzstcn.
Von den Geschäftsberichten der Konsumvereine

sind uns stets sofort bei Erscheinen je zmei Exemplare durch
die Vertraucnspcrson am Orte zuzusenden.

Versammlungs -Anzeigen

SMlMhA'tl l!. d. Zusammenkunft cnn

Donnerstag, dcn 9. April,
abends 82 Uhr, im kleinen Saal der „Bürgcrhalle",
Gr, Gnrtenstr. 1. Tagesordnung: 1. Geschäftliches;
Protokollverlesung. 2, Knrtcllbericht, 3. Agllation.
Vergnügungsausschuß, 5, Unscre sechste General-

versnmmlung, 0. Anträge und Verschiedenes. Gäste
willkommen.

Fr«n!,s,krr
>n Außerordentliche Mitglieder-

ZiUtttKStttl tt. ZU. Versammlung am Montag,
dcn II. April, abends 8.^ Uhr, im Gewertschnftshaus,
Collcg 9. Tagesordnung: 1, Unsere Generalversamm¬

lung in München, Beratung der Anträge und Aufstellung
von Kandidaten zur Telegiertenwahl. 2, Quartals¬

bericht pro 1, Quartal 1908, 3. Verbandsangelegen-
hciien. Erscheinen aller Mitglieder dringend nötig.

/U Mitgliederversammlung am Donnerstag
VlNU. den 9. Avril, abend? 8.^ Uhr, in der Osworstädtischen

Turnhalle, Bauvercinsstraße. Tagesordnung: l. Kauf-
mcmnSgerichtswahl. 2, Kartellberich:. 3. Maifeier.
4. Die Gcneralucrsaminlung des Verbandes, eventuell

Anträge; Ausstellung eines Kandidaten. 5, Quartals-

bcricht, 6, Bcricht über die Verhandlungen mit der

Firma H. Tictz. 7. Verbandsangelcgenheiten und Ver¬

schiedenes, — Tic Verkäuferinnen des Konsumvereins
merden onngend ersucht, dic Versammlung zahlreich
zu besuchen,

g am

. .
abends

llhr, iin „Volkshaus", Severinstr, 199, Tages¬
ordnung! l, StcNungnahiue zur Generalversammlung
in München, 2. Aufstellung eines Kandidaten. Nach
der Versammlung gemütliches Beisammensein. Zahl¬
reicher Besuch wird erwartet,

^tt^«eZ^ Versammlung am Mittmoch, den

IlttlUMi. r -Z. April, abends 8^ Ubr, im Lokal

Zahlreiches Erscheinen mird

F-NÜN,
N All Mitgliederversammlung

^vlitt tt. tt!). Tiensiag, dcn 7. April, nb

:st!aicr, Lindenstr. 14.

erwartet.
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Die sechste Generalversammlung
des Zentralverbandes der Handlnngsgchnlfcn nnd Gehülsinnen Deutschlands (Sitz Hamburg)

wird hiermit zu Pfingsten d. I., nnd zwar auf Montag, den 8. Inni, und Dicnstag, den 9. Juni, nach

Münchcn einberufen.
Die Tagesordnung lantet:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes und Ausschusses.
2. Bericht über unsere Tarifverhandlungen mit dem Zentralverband deutscher Konsumvereine. Referent:

Kollege Otto Schnitze.
3. Unsere Presse. Referent: Kollege Paul Lange.
4. Anträge auf Aenderung des Statuts.

5. Sonstige Anträge.
6. Bericht vom Internationalen Kongreß und von der Internationalen Handlnngsgehülfen-Konferenz in

Stuttgart. Referent: Kollege Max Iosephsohn.
7. Wahlen.
8. Handlnngsgehiilfcn-Bcwcgnng «nd Sozialpolitik, a) Ziele und Aufgaben, b) Die staatliche

Bersichernng der Privatangestellten. «) Unsere Forderungen. Referent: Kollege Paul Lange.

Anträgc znr Gcucralvcrsammlttng sind uns bis spätestens den 9. Mai einzureichen, damit sie

in der am 20.' Mai erscheinenden Nummer 11 des Verbandsorgans veröffentlicht merden können. Für die

Beratung der Anträge in den Mitgliedschaften ist es erwünscht, daß sie früher, und zwar bis znm 15. April,

eingereicht merden; sie können dann in Nr. 9 des „H.-Bl." vom 22. April veröffentlicht und in den Mai-

versammlnngen beraten werden.
.

Für die Wahl von Delegierten haben mir in Nr. 7 des „Handlungsgehülfen-Blatt" ein Wahl¬

reglement veröffentlicht, das mir der genauesten Beachtung der Mitglieder empfehlen.

Mitteilungen über Verhandlungszeit, Lokal usw. werden später veröffentlicht.

Hamburg, den 2. April 1908. Der Vorstand.
I. A.: Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Anträge ZU Wen Generalversammlung in München.
I. Anträge auf Acndcrnng dcs Statuts.

Verbandsvorstand.

I. Zu Z4: Erhöhung des Monatsbeitrages sür männ¬

liche Mitglieder auf ^l, 1,20, für weibliche Mitglieder
auf S0 >H.

S. ß 1«' ist mie folgt zu fassen: „Der Vorstand des

Verbandes besteht aus fünf Mitgliedern, dem Vorsitzenden,
dem Kassierer, dem Redakteur des Verbandsorgans und zwei
Beisitzern. Tie ersteren drei werden von der Generalver¬

sammlung, die letzteren beiden somie zmei Revisoren merden

aus den am Sitze des Verbandes wohnhaften Mitgliedern
von diesen selbst gewählt. Die Amtsdauer des Vorstandes
beträgt zmei Jahre. Scheidet ein Vorstandsmitglied im Laufe
feiner Amtsdauer aus, so haben für angestellte Vorstands¬
mitglieder Vorstand und Ausschuß gemeinsam, für nicht-
angestellte Vorstandsmitglieder die am Sitze des Verbandes

wohnhaften Mitglieder für den Rest der Amtsdauer eine

Neuwahl vorzunehmen."
I. Im I 11' ist hinter den Worten: „(mindestens

76 Prozent)" einzuschalten: „und der sonst vorhandene Kassen¬
bestand".

4. Im Z 12 ist im letzten Satz hinter: „Beschwerden"
einzuschalten: „dcr Mitglieder".

5. 8 13' ist mie solgt zu fassen:
Alle zmei Jahre zu Pfingsten mird die ordentliche

Generalversammlung abgehalten, die sich aus Delegierten der

Mitglieder zusammensetzt. Für die Beschickung einer General¬

versammlung ist die Mitgliederzahl am 31. Dezember des

vorangegangenen Jahres maßgebend. An jedem Orte, an

dem sich mchr alsMLllitglieder befinden, wird ein Delegierter
gewählt. An Orten mit mehr als 250 Mitgliedern werden

zwei Delegierte gewählt.
Orte mit 50 oder weniger Mitgliedern werden mit den

in Absatz 1 bezeichneten Orten zu Wahlbezirken vereinigt.
Sofern die geographische Lage und eine genügende Mitglieder¬
zahl es ermöglichen, können besondere Wahlbezirke gebildet
werden, Tie Einzelzahler merden dem ihnen zunächstliegenden
Wahlbezirk zugewiesen. Die Bezirkseinteilung nebst Wahl¬
reglement ist vom Verbandsvorstand vor jeder Generalver¬

sammlung rechtzeitig aufzustellen und mindestens acht Wochen
vor Stattfinden der Generalversammlung im Verbandsorgan
zu veröffentlichen.

Bei den Abstimmungen vertritt jeder Delegierte so viele

Mitgliederstimmen, als am 31. Tezember des vorangegangenen

Jahres im Wahlbezirk vorhanden waren. Entsendet ein

Bezirk zwei Delegierte, so vertritt jeder die Hälfte der in

Betracht kommenden Stimmenzahl.
6. Im Z 132 sind die Worte: „für eine Rückfahr¬

karte" zu streichen und dafür zu setzen: „des Fahrgeldes".

7. Im Z 14 ist der erste Satz: „Die ordentliche General¬

versammlung wählt den Vorsitzenden des Verbandes" zu

streichen.
8. Im H 16' ist zu streichen: „zwei Monate" und

dafür zu setzen: „acht Wochen", im Absatz 2 statt: „vier
Wochen" zu setzen: „sechs Wochen".

9. Im Z 17 ^
sind die Worte: „länger als« zu streichen.

19. Im Z 18- ist nach dem Worte: „darum" ein¬

zuschalten: „bevor sic den Rechtsweg beschreiten".
I I. Im ß 19' ist den Worten: „nach einer ununter¬

brochenen Mitgliedschaft" anzufügen: „und Beitragszahlung",
IS. Im Z 19' sind die Unterstützungssätze wie folgt

abzuändern:

») für männliche Mitglieder nach eiuer Mitgliedschaft
von 1 Jahr A. 1,— pro Tag bis zn 4 Wochen

,,
4

„ „ l,50 „ « « „
9

„

„
5 „ „ 1,3« „ „ „ „

10
„

Literatur.
Gewerbe- nnd Kaufmannsgericht, Monatsschrift des

Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte. Verlag
von Georg Reimer in Bcrlin,

Dcr ArbeitSmorkt, Halbmonatsschrift der Zentralstelle
für Arbcitsmarkt-Bcrichtc, Herausgeber: Prof. Dr. I. Jastrow,
Berlin. Verlag von Georg Reimer, Berlin.

Wctidcs nencS deutsches NechtschreibwiZiterbuch.
Mit Rcchtschreibrcgeln, kurzen Wort- und Sacherklärungen,
Verdeutschungen der Fremdwörter und sprachlichen Winken

aller Art. Auf Grund dcr neue», gemeindeutschen Recht¬
schreibung nach dcr Einheitsschrcibung "des Buchdrucker-Duden
bearbeitet. Vierte, vermehrte Auslage, (5«, bis 60, Tausend.)
Mit etwa 50 0V0 Stichwörtern, Prcis, gebunden, ^1, 1,50 —

Kr, 2. Leipzig, G. Freitag. Wien, F. Temvsky. 1908.
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b) für weibliche Mitglieder nach einer Mitgliedschaft
von 1 Jahr >K —,70 pro Tag bis zu 4 Wochen

IS. Im Z 19' sind die Worte: „eines Bewerbungs¬
schreibens" zu streichen und dafür zu setzen: „von Bewerbungs
schreiben".

14. Im Z 20' sind die Worte: „er kann von allen Mit¬

gliedern in Anspruch genommen merden" zu streichen und dafür

zu setzen: „jedoch sind diejenigen Mitglieder bevorrechtigt

Die vorstehenden Anträge des Verbandsvorstandes sind
zum Teil rein geschäftlicher Art, d. h. sie bezwecken, einzelne
Bestimmungen des Statuts den Ergebnissen der Praris an¬

zupassen, oder Beftimmungen, gegen deren Auslegung — ob¬

wohl sie nach den Beschlüssen der Generalversammlungen
nicht zweifelhaft ist — Einwendungen erhoben worden sind,
einwandfrei zu fassen.

Von grundsätzlicher Bedeutung sind die Anträge 1 und 12,

Erhöhung des Verbandsbeitrages und Abänderung der Be¬

stimmungen über die Stellenlosenunterstützung.
Gegen die Notwendigkeit der Erhöhung des Ver¬

bandsbeitrages um 20 >H pro Monat dürften sich
Einwendungen kaum erheben lassen. Die Erhöhung war

schon zur vorigen Generalversammlung beantragt und sand
dort grundsätzlich keinen Widerspruch. Sie wurde lediglich
vertagt, weil die damalige Periode der Entwicklung, in der

fich ewige größere Verbandsorte befanden, die sofortige Vor¬

nahme der Beitragserhöhung nicht ratsam erscheinen ließen.
Dieser Grund liegt gegenwärtig nicht mehr vor, dagegen
sind inzwischen mancherlei Erweckerungen im Verbände, An¬

stellung von Beamten, Vergrößerung des Verbandsorgans,
Herausgabe von Agitationsbroschüren usw. vor sich gegangen,
dte eine Erhöhung der Verbandseinnahmen dringend not¬

wendig machen.
Eine Neuregelung der Bestimmungen über die Stellen¬

losenunterstützung muß erfolgen, weil die Rechnungs¬
ergebnisse des sechsten Geschäftszeckraums zeigen, daß bei

den bisherigen Bestimmungen ehie durchaus ungerechte Be¬

vorzugung derjenigen Mitglieder erfolgt, die eben ein Jahr
oder wenig mehr dem Verbände angehören. Fllr das Jahr
1907 entfallen nicht weniger als 60 pZt. der Unterstützten
auf solche Mitglieder, die 12 bis 23 Monate dem Verbände

angehören. Solche Mitglieder sind z, B. im Deutschnationalen
Verbände überhaupt noch nicht bezugsberechtigt, da dort

Unterstützung nur an diejenigen gezahlt wird, die mindestens
zmei volle Jahre dem Verbände angehören. Der Deutsch¬
nationale Verband hat demnach also mit 60 pZt. Unter-

stützimgsfällcn weniger zu rechnen als mir. Trotzdem wollen

wir weder die Wartezeit verlängert wissen, noch schlagen mir

vor, die Unterstützungssätze herabzumindern, im Gegenteil
befürworten wir eine zirka zehnprozentige Erhöhung der

Unterstützungssätze für die meiblichen Mitglieder. Auch die

Höchstdauer für den Bezug der Unterstützung soll wie bisher
zehn Wochen betragen, jedoch nur für solche Mitglieder, die

dem Verbände mindestens fün^Aachre angehören. Bei kürzerer
Verbandszugehörigteit soll die Bezugsdauer entsprechend herab¬
gemindert merden, womit nur dem Recht und der Billigkeit
entsprochen und anderseits der notwendige finanzielle Aus¬

gleich zwischen Leistung und Gegenleistung herbeigeführt
wird. Auch als ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der

Fluktuation, gegen leichtfertige Aufgabe der Mitglicdschaft,
dürfte sich die vorgeschlagene Neuregelung erweisen.

«l Der Verickt äes Vorstanäe5
°

unä flu5lckusse5 über äie

leckste öesckättsperioäe
!90ö-1907

ist erschienen, preis Z0 pfg., für verdancks-

milgiieäer 10 psg. ?u beziehen üurck ckie
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Hamburg I, VelenbinckerKo, 57lWZ

Adrrssknveririllillls der Vrrtrauensvechnkn.
SNtenbnrg E rn ft N o t h e, W>'llftr, 9,

Augsburg Karl Fechl, Marilr, IZ, Zi,

Bant-Wilhelmshaven Georg B u d t> e» v e r g , Peterstr, so,

Bcrgedorf Wrilr, Meier, Birmuenilr, so, lll,

Berlin Aerb>,nd5dnreau: Neue Königstr, ZS lO. Urban>

Bciniinrg Elise Hüdner, Wolsgangstr, 52.

Bielefeld Felix Hirsch, ReiiieMr. Zu,

Braunschweig Alfred Frenzel, Sovhienftr,«.
Bremen Johs, Werner, Noszbac»slr, 37.

Bremerhaven H. Strohdach, Gecliemünoe, Schillerst!. l0A

Breslau Max Toclus, Neue Wr >upensir. 5/s,

Cassel Jods, Kämpfer, Hofenftr 22,

«hemniv Georg La „ ogras. iliersir. ,4.

Cöthen Marie Harlmann. Milleistr, l.

Crimmitschau A, Urlasz, Herrengasse ,i,

Tessn» vebmig Berls, Kochstedterstr, ISS,

Dresden Verbandsdureani Rigenbergiir, 2,11, <M, Lahner).
Düsseldorf Hugo Alderis, Wiaobacherstr, ss, pl,

Elberfeld-Barmen,,. E, Dröner, Elbcilcld, Düppelerstr, 3S.

Erfnrt Paul Borberg, Eiorchmüdleiiweg l«, I.

Essen (Ruhr) Louis Lind „er, Wradeiisti, «7,

Forst Klara Schiller, Richierstr. 45. I.

ffranksurt (Main) ,. Wilhelm «ünsel, Sanvarzburaftr, Sl.

Fnrlh H, B. Slockert, Schmadacherslr, so.

lKcra <Rcufz) Emil Neuperl, Alle Schioßgasse ii.

<ffrciz ffranz Dinier, Turnersir, 3.

»alle <Zaale) Robert Kühn. Thvmasiussir, 37.

Hamburg Nerdandsdur. i Besendtnderhos 57. III. (M. »ohn).
Hannover Wilh. L ll e r s s en, AUe Bischofsdolersir. So.

So, (Bayern) Christian Bauer, Webernr, 4.

Jena Wilh, Dörnberger, Sviumeidenweg g, III.

Karlsruhe Herrn. Kabel, Marienslr. 35,1,

Kiel Don Ni „ dsielsch , Bergsir, lr,

Köln ,
VerdandZbnreau: Severinstr, 197,1. <Pa»IHertz).

Königsberg (Pr.) I ohs, Wei lfchal. Sacth. Hmierftr. 30.

Leipzig Berbaudsdureau: Zetizeriir 32, (Paul Plollle).
Limbach t-a > Frleda Müller, Feidslr, i,

LudwigshasemRhein! Karl Presser, Ludmigsplag s. lll.

S'iaadcvurg Heinrich Frefino, Morgenstr, 53,

Btailiz ff, I, Braun, Barbarossaring 25, II.

Mannheim Rud, Tischer, Beelhovenklr, 10.

Mcernne A l f r ed B e r g m a n n, Ludmlgslr. SS,

Aicuselwiis Max Bauer. Fos»nenstr. s.

«'tünchen Vervandsbureau: Baaderstr 39, lll. (E.BecherH
Nicdcrscdliiz Max Frenzel, Schulstr los.

Nürnberg Ulrich Fischer, Aclerslr, 2i, I,

Pirnn Max Ha mann, ReiUiahnstr. s.

Planen Erich Klüß, TUchendorssir. 13, III,

Potschappel Max Po ,» sel, Neudohien, Schachtflr. l«s,

«niivor Curt Obfl, Malzlir, 5,

gtcichenvach (Vogtl.), Herm. L e u ch I, Tuchscheergnsse 2,

Stettin Georg Saenger, Loemenr, 7 O, I,

Ttrafzvnrg <Els.) Leopol« Ulrich, Gewerbslauden SS, ll.

Stnitgnrt Kurl Schimmel, BöhmiHreuleiveg 45, lll.

Wilka» Paui Heler, Heinrich Diele,Nr. S? K.

Hwiaau Max Lehmann, Schedemig, Hauptstr. II.

ZweiggrschKftöstclle für Sachsen:
Martin Löhucr, Dresden-A. I, Rchcubergstr. S, H.

Zweigneschäftsstclle für Bayern:
Carl Bechert, Müuchc», Bnadcrftr. 39, III.

Zweiggcschöftsstelle für Rheinland-Westfalen:
Paul Hertz, Nvl» au, Nhe,n, Scbcriustr. 197, I.

Antrag der Redaktion.

13. Z 17' ist wie folgt zu fassen: „Das Verbandsorgan
mird unter dem Titel „Handlungsgehilfen-Zeitung"
im Auftrage und auf Kosten des Verbandes vom Verbands-

vorstande vierzchntägig herausgegeben und allen Verbands¬

mitgliedern unentgeltlich zugestellt,"

Konlumgeno ssensckaMicke Kunälckau.
Organ des Zcntrillverbandcs

nnd der Gro^inKausg-Gcscilschast orutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Kousiimgenssseuschnftliche Nnndschan" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten start und ist das führende
Fachblatt der deutschcn Äonsumgenoficiischastsbcweauug.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche, Inserate 30 /H für die vier-

gespaltene Petitzcile. Abonnemcutspreis durch die Post bezogen
^1, l,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlsg5«n5t«lt Se; ?entr«lverbanae5 aeutscher Vlonzumverelne
von Heinrich Hausmann H Lo.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 62.
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