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Redaktion und Expedition:

Kcrnrburg 1, WesenbinderHof S7

Hamburg, den SÄ. April 1S08 roerden mit S0 Wfg. für die drei¬

gespaltene Petitzeile oder deren Raum

berechnet

IS. Jahrg.

ver 1. Mai.
Erwacht find Baum und Strauch zu neuem Leben,
Ein Blütenteppich schmückt nun Au und Flur.
Und leise flüsternd zieht ein wohlig Weben

Der lauen Maienlüfte hin durch die Natur.

Hinauf zum blauen Himmelsdome schwingen
Die Lerchen jubilierend sich empor.
Und aus dem dunklen Waldesraum erklingen
Der Sänger frohe Lieder mir ins Ohr.

Der Mouat Mai steht vor der Tür — der Mou

den der Dichter als den schönsten im Jahreslaufe
Natur besungen hat. Der 1. Mai kommt heran
der Tag. an dem seit nahezu zwei Jahrzehnten
Arbeiterschaft aller Länder ihre gemeinsame hoffnnn
frohe Kundgebung veranstaltet für die geistige und

körperliche Hebung der Arbeiterklasse, für die Beseitigung
des geistigen und materiellen Elends aller Arbeiter¬

schichten. Das erste Mittel, die Vorbedingung für
dieses Emporheben auf eine höhere Kulturstufe, ist die

Verkürzung der Arbeitszeit, ist die Einführung des acht¬
stündigen Arbeitstages. Die Forderung der Verkürzung
der Arbeitszeit klingt daher auch am vernehmlichsten
aus allen Veranstaltungen der Maifeier hervor.

Die kaufmännischen Angestellten, die sich um die

Fahne unseres Zentralverbandes geschart haben, nehmen
regen Anteil an dieser alljährlichen Kundgebnng, denn

sie misten, daß die Ziele, die mit der Maifeier verfolgt
merden, auch die ihrigen sind. Jedes Mitglied mnß
es daher als seine Pflicht betrachtn, an seinem Teile

zu den Maiversammlungen beizutragen, die Veran¬

staltungen zu besuchen — wo es möglich ist, anch die

Arbeit ruhen zu lassen — und anch andere zu gleichem
Tun zu veranlassen. Kein Mitglied versäume, an der

Maifeier teilzunehmen.
Wir feiern sroh am ersten Mai

Der Zukunft goldene Tage,
Die Tage, die für alle frei
Von Elend, Not und Plage;
Die Zukunft groß und schön und frei —
Die feiern nur am ersten Mail

Eine mißglückte Ausrede.

Herr Wilhelm Schack sendet uns unterm 13. April
in Beantwortung des gegen ihn erhobenen Vormnrfes,
daß er als Abgeordneter den Bericht der Neichstags-
kommission über die Abänderung des Z 63 H.-G.-B.
verzögert hat, ein Berichtigungsschreiben. Darin gibt
er an, den fraglichen Bericht zum größten Teil längst
fertiggesi',.,/ ^ haben; an der völligen Fertigstellung
hätten ihm bis dahin einige schriftliche Erklärungen
eines Regierungsvertreters gefehlt. Herr Schack be¬

hauptet, ihn treffe somit keine Schuld, und er fügt zur

Entschuldigung des säumigen Regierungsvertreters bei,

daß dieser einige Zeit krank und dann mit Arbeiten

für das Börsengesetz beschäftigt gemessn sei.
Wir müssen die Berichtigung des Herrn Schack als

einen sehr verunglückten Versuch bezeichnen, sich als

harmlose Unschuld hinzustellen. Denn Herrn Schack
ist nicht unbekannt, daß die Regierungsvertreter sich

gegen die von der Kommission beschlossene Verbesserung
gewandt haben. Von ihrem Standpunkte aus war

eine verschleppende Behandlung der Angelegenheit von

vornherein zu befürchten; ihr mußte es erwünscht
sein, die ganze gesetzgeberische Aktion im Sande ver¬

laufen zu lassen. Das mußte Herr Schack begreifen,
und er hätte auf die Abgabe der versprochenen Er¬

klärung drängen und nach Ansicht kundiger Parlamen¬
tarier eventuell seinen Bericht auch ohne diese erstatten
müssen. Wenn — was zu befürchten steht — die

Vorlage nicht mehr zur Verabschiedimg kommt, so trägt
Herr Schack seinen Teil schuld an den enttäuschten
Hoffnungen der Handlungsgehülfen, weil er mit

großer Seelenruhe auf eine Erklärung wartete, die

die Regierung, wie es in vielen anderen Fällen ge¬

schieht, auch im Plenum des Reichstages hätte ab¬

geben können.

Die Ausrede des Herrn Schack ist also mißglückt.

Kr Kampf im Reichstage gegcn die Sonntagsruhe.
Die bürgerlichen Parteien im Reichstage sind sich

so ziemlich darüber einig, Kuß an den bestehenden
Sonntagsrnhevorschriften für das Handelsgewerbe nicht
viel geändert werden soll. Der Abgeordnete Brühn
(antisemitische Rcformpartci) hatte bereits in der

Reichstagssitzung vom 5. März 1903 erklärt, daß seine
politischen Freunde gegen eine Verbesserung der

Sonntagsrnhe im Handelsgewerbe seien. Jn der

Sitzung vom 23. März unternahm sodann Graf
v. Carmer-Zieserwitz (konservative Partci) einen

entschiedenen Vorstoß gegen die Sonntagsruhe, wobei

er seiner Genugtuung Ausdruck gab, daß auch die

Zcntrmnspartci und die natisnalliberale Partei
nicht für eine Erweiterung der Sonntagsruhe seien.
Graf v. t5«rmer sagte nach dem amtlichen Stenogramm:

„Meine Herren, ich werde nur ganz kurz Ihre Auf¬

merksamkeit in Anspruch nehmen und einen Punkt be¬

handeln, der schon von meinem politischen Freunde Herrn

Pauli (Potsdam) bei der zweiten Lesung des Etats des

Neichsamts des Innern kurz gestreift worden ist, den ich
aber noch in einigen Beziehungen hervorheben möchte.

Meine Herren, es handelt sich um die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe, speziell in den offenen Verkaufsstellen.

Während beide Resolutionen, Drucksachen Nr. S13 und 5S9,

der Zentrumspartei und der nationalliberalen Partei

übereinstimmend betonten, dasz es bei den bisherigen

Beftimmungen über die Svniitngsrnhe im Handels¬

gewerbe, speziell in den offenen Verkaufsstellen, sein Be¬

wenden hnben möge, besagt das Gegenteil eine No¬

velle zur Gewerbeordnung, welche allerdings dem hohen

Hause noch nicht vorliegt, welche aber im Dezember 1907

dcn verbündeten Regierungen zugegangen ist, und welche

schon verschiedentlich Gegenstand der Erörterung in der

Presse sowohl wie in Versammlungen gewesen ist.

Meine Herren, nach dieser Novelle zur Gewerbeord¬

nung, deren Text bereits mehrfach in den Blättern ge¬

standen hat, soll allerdings die Ausnahme des § 1l)Se be¬

stehen bleiben, wonach diejenigen Gewerbe, deren Ausübung

notwendig ist zur Befriedigung der täglichen Bedürfnisse
der Bevölkerung, dcs Sonntags betrieben werden dürfen,
aber nntcr Voraussetzungen und unter Bedingungen, welche

die obere Verwaltungsbehörde zu bestimmen hat, und

deren Umfang seitens des Bundesrats festgesetzt wird.

Meine Herren, gegenwärtig ist im Handelsgewerbe an

jedem Sonntag fünf Stunden Sonntagsarbeit gestattet;
dies soll prinzipiell nach dem Wortlaut der neuen Novelle

abgeschafft wenden. Es soll prinzipiell völlige Sonntags«
rube herrschen auch im Handcl, insbesondere auch in den

offenen Verkaufsstellen. Es soll nur den weiteren Kom«

munalderbünden bezw. der Gcmeindebehörde gestattet fein,

durch Beschluß eine bis höchstens dreistündige Befchäfti-

gungszcit am Sonntage zu gestatten, und zwar sollen diese

Beschlüsse unterliegen der stets widerruflichen Genehmi¬

gung der oberen Verwaltungsbehörde, und Äie Bedingungen,
unter denen diese Genehmigung zu erteilen ist, werden

auch vom Bundesrat getrofsen.

Meine Herren, Sie wisscn ferner, datz fünf Sonntage
— cs waren hauptsächlich die Sonntage dor Weihnachten
—

ganz freigegeben waren; wenigstens war eine zehn¬

stündige Beschäftigungszeit gestattet. Diese fünf Sonn¬

tage sollen nach der Novelle auf drei reduziert werden,

und zwar soll auch an diesen drei Sonntagen die Be¬

schäftigungszeit von zehn auf sechs Stunden reduziert
werden.

Mcinc Herren, eine solche Aenderung würde

ich zunächst in formeller Hinsicht außer¬

ordentlich bedauern. Denn, m^einc Herren,

währcnd bisher gcsctzlich festgelegt war eine ftinfstündige

Beschäftigungszcit an allen Sonn- und Feiertagen mit

Ausnahme dcr großen Fciertagc unter Ausschluß der Kirch¬

zcit und mit der Beschränkung bis nachmittags 2 Uhr, soll

jetzt nach der Novelle eingeführt werden unbedingte Ruhe
im Handel und Gcwcrbc und auch in öen offenen Ver¬

kaufsstellen. ES soll nur gestattet sein, daß die Kommunal¬

verbände oder Gemeindebehörden ihrerseits die dreistündige
Arbeitszeit zulassen. Damit wind eigentlich alles umge¬

dreht. Jctzt würden also die Gemeinde- und Kommunal¬

behörden, welche früher, wenn ich so sagen darf, die Rolle

des bon prince im Märchen hatten, weil sie die fünfstündige
Geschäftszeit auf eine beliebige kürzere Zeit beschränken
konnten, umgekehrt gezwungen sein, die prinzipielle Sonn»

tagsruhe aufzuheben und ihrerseits nun die Sonntags¬
arbeit einzuführen. Ja, meine Herren, das würde, glaube
ich, recht unangenehme Stunden und Augenblicke für diese
Verwaltungen geben, und ich würde darum in Lein for¬
meller Hinsicht die Einführung der Novelle bedauern.

Nun aber die materielle Seite. Die Einführung ider

strikten Sonntagsruhe mag ja für die grohen Warenhäuser
und Basare in den großen Zentralen ganz gut sein, weil

diese Kaufhäuser während der Woche ein ganz außer¬
ordentliches Geschäft machen. Aber für unsere kleinen

Provinzial-, Mittel- und Landstädte wäre das der reine

Verderb. Gerade in unseren Provinzial-, Mittel- und

Landstädten, wo der Kaufmann an und für sich schon durch
die stets zunehmende Konkurrenz der großen Warenhäuser
und Basare schwer geschädigt wird, und wo er teilweise

hart um seine Existenz zu ringen hat, ist das kausende
Publikum in der Hauptsache nicht die relativ geringe Be¬

völkerung dieser Städte, sondern die Landkundschaft, die

rings herum auf dem Platten Lande wohnt und auf diese
Städte für die Befriedigung der Bedürfnisse dcs täglichen
Lebens, Kleidung, Nahrung usw., angewiesen ift. Nun,

meine Herren, diese Landbevölkerung — das wird ja jcder
von Ihnen wissen — ist zum allergrößten Teil des Jahres
— ich möchte eigentlich nur einige wenige Wintermonate

ausnehmen — die Woche über durch ihre landwirtschaftlichen
Arbeiten an Zuhause gebunden. Meine Herren, diese Ver¬

hältnisse haben stch womöglich noch verschärft durch die be¬

kannte und allgemein anerkannte L.euteknappheit auf dem

Lande. Meine Herren, die Landbevölkerung, und zwar

nicht nur die Arbeiterbevölkerung, nein auch die kleinen

Besitzer auf idem Lande, find einfach nicht in der Lage, in

der Woche abzukommen, sie find also gezwungen, dies des

Sonntags zu tun. Wenn nun die Sonntagsruhe vollständig
durchgeführt oder die fünfstündige Geschäftszeit auf eine

minimale Zeit beschränkt würde, dann würde die Land¬

bevölkerung, die nach der Kirche zur Stadt geht, und die

oft einen recht weiten Weg bis zur Stadt hat, einfach nicht

mehr in der Lage sein, ihre Einkäufe zu machen, und das

würde sür die Kaufleute — ich wiederhole das — unserer

Land-> Mittel- und Kleinstädte ein ganz außerordentlicher

Ausfall sein; es würde für sie einen recht schweren

Schlag und für manche vielleicht den Ruin bedeuten.

Aber, meine Herren, ich glaube, nicht nur die Kauf¬
leute in den kleineren Städten, sondern auch unsere Be¬

völkerung auf dem platten Lande würde einen Nachteil

dadurch haben. Denn wohin soll sie gehen, wenn sie nicht

mehr in der Stadt einkaufen kann? Sie wird einfach
den herumziehenden Händlern und Hausierern in öie Arme

getrieben. Wo soll sie sonst einkaufen, wenn sie Sonntags

ihre Einkäufe nicht mehr besorgen kann? Und dort —

das werden Sie wohl ohne weiteres zugeben — kaust sie

auf der einen Seite teurer und auf der anderen schlechter
ein als in den guten alten Geschäften in der Stadt. Es

würde das meiner Ansicht nach sehr zu bedauern sein, und

auch aus diesem Gesichtspunkte möchte ich bitten, daß die

Beftimmungen, wie ste in der Novelle fixiert find,

nicht zur Durchfühnmg kommen."

Der konservative Abgeordnete suchte also alle die

alten Ladenhüter hervor, die schon längst widerlegt
sind, um den vorläufigen Entwurf der Regierung über

die Abänderung der Sonntagsruhe in Grund und Boden

zu verdonnern. Der Staatssekretär Graf v. Bethmanns
Hollweg antwortete dem Redner in einer sehr schwäch¬
lichen Weise. Das amtliche Stenogramm gibt folgenden
Wortlaut seiner Ausführungen mieder:

„Meine Herren, die gegenwärtig gelttenden Vorschriften
über die zulässige Sonntagsarbeit in den offenen Verkaufs¬

stellen sind in Großstädten, in Mittelstädten, in Kleinstädten

und auf dcm platten Lande praktisch in durchaus der»
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dürfnisscn vereinbar ist, zu erweitern, zweitens aber die

vcii'chiedenen Verhältnisse des praktischen Lebens in Stadt

und Land zu berücksichtigen."

Die Prinzipalsorgane verkünden angesichts dieser

Ausführungen triumphierend, daß sich die Regierung
mit ihren Sonntagsruhevorschriften im vollen Rückzüge

befindet. Der „Detaillist" schreibt in Nr. 14:

„Das ist ein voller Erfolg der bisherigen Agitation

qcgen dic allgemeine gleiche Sonntagsruhe! Der Staats¬

sekretär des Innen? hat sich genötigt gesehen, zuzugeben,

daß die ursprünglich von ihm geplante Regelung der

Sonntagsruhe unmöglich ist; er hat versichert, daß Unter¬

schiede zwischen den Großstädten, den Mittelstädten und dem

platten Lande gemacht werden müssen.

Trotz dieses Erfolges darf die Agitation natürlicherweise

nicht nachlassen,"

Und der „Konfektionär"-Berlin sagt unterm 2. April:

Gegen jede weitere Verschärfung der Sonntagsruhe
hat sich die gesamte deutsche Geschäftswelt in vielen Protest¬

kundgebungen so energisch ausgesprochen, daß die Regierung
nunmehr untcr der Wucht dieser Kundgebungen auch schon
mit einer sehr wesentlichen Modifizierung ihrer ersten

Vorschläge rechnet. Daraus läßt eine offiziöse Mitteilung
schließen, in der darauf hingewiesen wird, „daß in der Frage
der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe von der Reichsregierung

bisher weiter nichts geschehen, als daß vor längerer Zeit
ein Entnnirf einer Gewerbeordnungsiwvelle, die sich auf

Aenderungen der Bestimmungen über die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe bezog, den Einzelregierungen zur Begutachtung

eingesandt und behufs Herbeiführung der allgemeinen Kritik

veröffentlicht worden ist. Daß infolge dieser Aktion bei der

Reichsregierung Gutachten der mannigfachsten Art einlaufen,

ist selbstverständlich. Das gesamte Material wird natürlich
Ichiedslos gletchheitllch sur Städte und plattes Land wird , ^sannnelt. gesichtet und geprüft werden. Erst menn diese

durchgeführt werden können. Immerhin aber, meine ! Arbeiten ausgeführt sein werden, wird es sich darum handeln

Herren, wird es mein Bestreben sein, so weit wie irgend ! können, zu entscheiden, ob gesetzgeberisch vorgegangeu werden

schiedencr Weise ausgestaltet wordcn. Aus dieser tatsäch¬

lichen Entwicklung ergibt sich, wic mir schcint, zweierlei:

cinmal, das; man bei dem Erlast dicser SonntagSvor-

fchriftcn Großstädte, Mittelstädte und plattes Land nicht

übcr eincn Kamm schcrcn tan n. Es crgibt sich

aber zwcitcns daraus, dah unsere Bestrebung, die Sonn-

tagSruSc weiter auszuaicstaltcn, in einzelnen Ortcn sehr

wohl einer größeren Ausdehnung fähig ist. Meine Hcrrcn,

wir haben große Städtc, die von Sen fünf Stunden Sonn-

tagsarbciiszcii keinen Gebrauch haben, und ich halte es

für cincn großen Vorteil, wenn cs möglich ist — nicht

um eincr Tbcorie willcn, sondern aus ethischen Gesichts-

vunktcn —, so viel Menschen wie möglich einen für dic

Ruhe freien Tag in dcr Woche zu sichern.

Aus diefem Gründc halte ich cs für ganz richtig,

wcnn bom Ncichsamt dcö Innern zwar noch nicht cine

Novelle zur Gewerbeordnung vorbereitet, sondern zunächst

ein Rundfckirciben an die Regierungen gerichtet ist, welches

in seinlem Wesen darauf hinausläuft, zu fragen: wie ist

cs möglich, die Sonntagsruhe in den offenen Verkaufs¬

stellen zu Gunsten der Handelsangestellten günstiger aus¬

zugestalten, als 'dies bishcr geschehen ist? Die Aeußerungen

der Bundesregierungen sind noch nicht eingegangen. Bei

den Vorschlagen des Rundschreibens ift allerdings cine

Regelung ins Augk gefaßt worden, die Städte und plattes

Land vollständig gleichmätzig behandeln soll. Jch möchte

aber schon gegenwärtig sagen in Wiederholung dessen, was

ich im Eingang meiner Worte betont habe, daß, wie ich

glaube, cine Neuregelung der Frage nicht wiedcr unter-

soll oder nicht. Vorläufig aber ist an dte Frage
der Entscheidung noch nicht zu denke n."

Die bürgerlichen Gehülfenverbände haben es bisher

möglich dcn Handelsangestellten eine erweiterte Sonntags

ruhe zu sichern. Meine Herren, erinnern Sie sich doch

der Zeiten, wic wir die Sonntagsruhe in der Gewerbe¬

ordnung eingeführt haben; erinnern Sie sich ,der grohen! nicht für nötig gehalten, ihre Mitglieder VON der

Kämpfe, welche praktisch darüber geführt worden sind, ob j Situation zu unterrichten. Die „Handelswacht",

cs möglich sei, unter Berücksichtigung der Interessen der l das Organ des Deutschnationalen Handlungsgehülfen-

Bevölkerung. des kaufenden Publikums, der kleineren ! Verbandes, druckt in der Nummer vom 15. April die

Kaufleute in den mittleren Städten die Sonntagsruhe ! Rede des Staatssekretärs v. BethmattN^Hollmeg auszugs-

den Handelsangestellten in offencn Verkaufsgeschäften über-! weise ab, unterdrückt aber gerade den — von uns

baupt zu sichern! Erinnern Sie. sich, wie wir damals ge-! fettgedruckten — entscheidenden Teil. So wacht

bort haben, das würde dcr Ruin des ganzen kleinen und! das Blatt über die Interessen der Handlungsgehülfen!
mittleren Kaufmannsftaitdcs fein; erinnern Sie stch, wie ^. , , ,

gesagt wordcn ift, die jungen Handelsleute würden nichts

andercs machen können, als ibren freien Sonntag in

Müßiggang, Kneipen usw. zu vergeuden! Und was ist

Die Franenarbeit im Handelsgewerbe.
Der Dentschnationale Handlungsgehülfen-Verband

schließlich die Folge gewesen? Wir alle haben geschcn, daß/und seine Führer haben sich wiederholt im Schweiße

iich das Publikum, dic kaufende Bevölkerung auch in ihren/ ihres Angesichts bemüht, den Prinzipalen nachzuweisen,
Gewohnheiten und Bedürfnissen nach Sonntagsruhe an-/! daß die weiblichen Angestellten minderwertige Arbeits-

passcn kann, und ich bin fest überzeugt, daß diese Anpassung/! kräste feien. Da ist es nun interessant, wie die

noch in weiterem Umsange möglich sein wird, als e^ ^ Prinzipalität über die Tätigkeit der Gehülfen und Ge¬

gegenwärtig der Fall ist. Ebenso hat sich auch gezeigt, l hülfinnen vergleichende Urteile fällt. Das extreme

daß die Handlungsgehülsen es sebr wohl verstanden habe/,,! Prinzipalsorgan „Der Konfektionär" in Berlin hat
ibrc freie Zeit zur gefunden Erholung für Leib und Geist! über die Frage, ob männliches oder weibliches Personal

zu benutzen. z ! fiir den Geschäftsinhaber vorteilhafter sei und ob ver-

Auf diesem Wege müssen wir fortschreiten: eine Etacke! heiratete Angestellte zu bevorzugen seien, eine Umftage

auf diesem Wege foll eine Revision der Bestimmungen veranstaltet. Das Ergebnis dieser Umfrage wird in

über dic Sonntagsruhe in offencn Verkaufsgeschäften seiiiV,,
wie fic angeregt worden ist durch das von mir erwähnte

Rundschreiben. Welche Beschlüsse schließlich Herans¬

kommen werden bei der Beratung der Verbündeten

Regierungen, das kann ich im gegenwärtigen
Momente noch nicht sagen; aber es werden die beiden

Lcitvunkte für mich maßgebend fein, cinmal, den Schutz
der Sonntagsruhc, soweit wie cs mit den vraktischen Be-

Nr. 7 s, des „Konfettionär" veröffentlicht. Wir erlauben

uns, die Antworten nachzudrucken, da sie ja zweifellos
auch für die Angestellten von Interesse find.

Die Firma V. Manheimer-Berlin hat fich nach
dem „Konfektionär" mie folgt geäußert:

„Die Frage, die Sie mir da vorlegen, ift eine Ge-

wifsensfrage, bei deren Beantwortung man außerordent¬

lich vorsichtig sein muß. Ich halte ja nun die

Damen im Detailgeschäft im allgemeinen

fürvoxteil hafte r. Sie sind den Herren im Verkauf

unbedingt überlegen, während die Herren als AufsichtS»

beamte, Dolmetscher usw. vorzuziehen sind. Dagegen im

Engrosgeschäft treten die Herren ganz besonders hervor,

während die Damen, wie wohl überall, für untergeordnet«

Arbeiten brauchbar sind. Jn letzter Zeit treten ja aller¬

dings dic Damen in ganz gewissen Fällen mehr hervor,

zumal bei Arbeiten, die Farbensinn erfordern, so z. B.

beim Kouleuren. — Was nun verheiratet oder unver¬

heiratet anbetrifft, so find ja wohl verheiratete Frauen

in unserem Geschäft verhältnismäßig selten, sie sind wohl

meist in der Heimarbeit beschäftigt. Sind aber verheiratete

Damen vorhanden, so nehme ich sie sehr gern als Direk¬

tricen ins Detailgsschäft. Verheiratete Männer sind wohl

immer vorzuziehen, da sie durch ihre Verheiratung immer¬

hin eine gewisse Garantie bieten. Jn leitenden Verant¬

wortlichen Stellen halte ich sie jedenfalls für vorteilhafter."

Aehnlich urteilt die Firma F. V. Grünfeld-Berlin;
sie sagt:

„Ich gebrauche, wie wohl jeder andere Geschäftsmann

auch, in jedem Falle nur tüchtige Leute und lege nur

allcin auf Tüchtigkeit Wert. Jn meinem Detail,

gcschäst gebe ich unbedingt den Damen den

Vorzug, aus dem einfachen Grunde, weil ich doch fast

ausschließlich mit weiblichen Käufern zu tun habe. Es

gibt doch eine Menge Damen, die sich in diescn Artikeln

auf keinen Fall von Herren bedienen lassen. Außerdem

haben die Damen für diese Sachen Wohl auch ein größeres

Verständnis. Im Engrosgeschäft wird ja wohl die Lage

dieselbe scin. Vor allem ift dies ja jetzt schon in Frankreich

der Fall, wo die Damen dominieren. Sie sind dort sogar

Leiterinnen großer Geschäfte. Jn der Heimarbeit sind bei

mir natürlich nur Frauen beschäftigt. Das liegt za in

der Eigenart der Artikel, die wir arbeiten lassen. Ob nun

mein Personal verheiratet ift oder nicht, ist mir völlig

gleich; ich komme immer wiedcr nur darauf zurück:

„tüchtig" muß mein Personal sein."

Dagegen urteilt die Firma C. R. Herpich Söhne
für die Frauen etwas ungünstiger:

„Wir beschäftigen im ganzen mehr Herren, obwohl

natürlich ebenfalls eine Menge Damen bei uns find. Wir

müssen aber feststellen, daß die Herren, zumal Sei der Ar»

Seit mit hochwertigen Artikeln, unbedingt vorzuziehen

sind. Die Herren denken weiter und logischer und reprö»

sentieren auch besser. Wir find der Ueberzeugung, daß

man früher oder spätcr immer mehr dem männlichen

Personal den Vorzug geben wird. Im Verkehr mit

geringwertigen Artikeln sind auch die

Damen ganz brauchbar, außerdem sind sie

bei gewissen Arbeiten geschickter und an¬

stelliger, wie die Herren. Dies ist vor allen

Dingen in den Kostüm abteilungen der Fall und

bei allen Arbeiten, wo cs auf Farbensinn ankommt.

— Ob nun verheiratetes oder unverheiratetes Personal

vorzuziehen ist, ift wohl schwer zu sagen. Die verheirateten

Angestellten bieten ja allerdings eine gewisse Garantie,

zumal in den besseren Stellen. Auf der einen Seite über¬

nimmt aber auch die Firma den Verheirateten gegenüber

Verpflichtungen, dic manchmal drücken!) werden können.

Es wird ja allerdings bei einem Verheirateten wsniger

vorkommen, auch wird der Wechsel der Stelle nicht so

leicht vorgenommen werden, da der verheiratete Angestellte
doch immer auf die Seinigen Rücksicht nehmen muh. Wir

Zcr Mensch als KolleKtivmscn.
Im Grunde find wir alle kollektive Wesen, wir inögen

unS stellen wie wir wollcn. Denn wie weniges haben und

sind wir, das wir im reinsten Sinne unser Eigentum
nennen! Wir müssen alle empfangen und lernen, fowöhl
von denen, dic vor uns waren, als bon denen, die mit uns

stnd. Selbst das größte Genie ivürde nicht weit kommen,
wenn es alles seinem eigenen Innern verdanken wollte. Das

begreifen aber viele schr gute Mcnschen nicht und tappen
mit ihren Traumen von Originalität cin halbes Leben im

Dunkeln.

Was ist denn überhaupt gutes an uns, wenn es nicht
die Kratt und Neigung ist, die Mittcl der äußeren Wclt an

unö heranzuziehen und unseren höheren Zwecken dienstbar
zu machend J>b darf wohl von mir selber reden und be¬

scheiden sagen, wie ich fühle. ES ist wahr, ich habe in meinem

langen Leben mancherlei getan und zu stände gebracht, dessen
ich mick allenfalls rühmen könnte. Was hatte ich aber,

wcnn wir ehrlich sein wollen, das eigentlich mein war, als

die Fähigkeit und Neigung, zu sehen und zu hören, zu unter¬

scheiden und zu wählen und das Gesehene und Gehörte mit

einigem Gcist zu beleben und mit einiger Gcschicklichkcit
wiederzugeben! Ich verdanke meine Werte keineswegs meiner

eigenen Weisheit allein, sondern Tausenden von Dingen
und Personen auher mir, dic mir dazu das Material boten.

Es kamen Narren und Weise, helle Köpfe und bornierte,

Kindheit und Jugend wie das reife Alter; alle sagten mir,
wie es ihnen zu Sinne sei, was sie dachten, wie sie lebten

und wirkten und welche Erfahrungen sie sich gesammelt,
und ich hatte weiter nichts zu tun als zuzugreifen und das

zu ernten, was andere für mich gcsäet hatten.

Es ift im Grunde auch alles Torheit, ob einer etwas

aus sich habe, oder ob er es von anderen habe; ob einer durch
sich wirke, oder ob er durch andere wirke. Die Hauptsache ist,
daß man cin großes Wollen habe und Geschick und Beharr¬
lichkeit besitze, es auszuführen, alles übrige Gleichgültig.

Goethe.

Die Stellung zu andern.
Was wäre alle Bildung, wenn wir unfere natürlichen

Richtturgen nicht wollten zu überwinden suchen! Es ift eine

große Torheit, zu verlangen, daß die Menfchen zu uns har-
inonieren sollen. Jch habe es nie getan. Ich habe einen

Menschen iinmer nur als ein für sich lxstehendeS Indi¬
viduum angesehen, das ich gu erforschen und das ich in

seiner Eigentümlichkeit kenncn gu lernen trachtete, wovon

ich aber durchaus keine weitere Sympathie verlaiigie. Da¬

durch habe ich cs nun dahin gebracht, mit jedem Menschen
umgehen zu können und dadurch allein entsteht die Kennt¬

nis mamiigfaltiger Charaktere fowie die nötige Gewandt¬

heit im Lebe», Denn gerade bei widerstrebenden Naturen

muß man sich zusammennehmen, um mit ihnen durchzu¬
kommen, und dadurch werden alle die verschiedenen
Seiten in uns angeregt und zur Entwicklung und Aus¬

bildung gebracht, so daß man sich denn bald jedem
vi8-ä-vis gewachsen fühlt. Goethe.

Zer deutsche HaudlWgsgehölfe in Amerika.
Ueber die Aussichten des deutschen Handlungsgehülfen

in Amerika berichtet der deutsche Generalkonsul in New-

York: Für diejenigen, die, im Besitze von genügenden
Geldmitteln, lediglich den Zweck verfolgen, ihre Kenntnisse

zu erweitern, um demnächst besser ausgerüstet für ihren
Beruf nach Deutschland zurückzukehren, kann natürlich ein

zeitweiser Aufenthalt hicr, auch unter den gegenwärtigen
Verhältnissen, nur von Nutzen sein. Dagegen mutz denen,
die keine odcr nur wenige Mittel zur Verfügung haben,
zur Zeit entschieden abgeraten werden, hierher zu kommen.

Wie bekannt, verbietet das Kontraktarbeitergcsetz die

Zulasflliig von im Auslande angeworbenen Arbeitskräften.
Dieses Gesetz snrdet auch Anwendung auf Handlungs¬
gehülfen. Anderseits widerspricht es den Gewohnheiten
der hiesigen Handelskreise, Hülfskräfte auf schriftliche Be»

Werbung hin gu engagieren.

Es bleibt daher für Leute, die hier eine Stellung zu
erhalten wünschen, nur übrig, auf gut Glück herüberzu»
kommen. Davor aber kamt bei der hiesigen Geschäftslage
nicht genug gewarnt werden. DaS vorhandene Angebot
kaufmannischer Kräfte, sowohl einheimischer wie au?,

ländischer, übersteigt sast immer die Nachfrage. UeberdieS

herrscht dei einem großen Teil der rein amerikanischen
Firmen eine entschiedene Abneigung gegen die Einstellung
von Ausländern. Die einheimischen Bewerber haben daher
fast immer den Vorzug, Das gilt zumal für diejenigen
Stellcnsuchenden, die die englische Sprache nicht voll¬
kommen beherrschen. Bei deutschen odcr deutsch-amerika¬
nischen Firmen find die Aussichten vielleicht etwas besser,
die gezahlten Gehälter sber um so geringer. Außer der

Beherrschung der englischen Sprache wird meistens Er¬

fahrung in der Stenographie und in der Handhabung der

Schreibmaschine gefordert. Selbst wenn alle diese Voraus¬

setzungen vorliegen, wird der Neuling darauf vorbereitet

sein müssen, mindestens zwei bis drei Monate auf eine

Stellung warten zu müssen.
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suchen uns don allen dic creme heraus und müssen leider

feststellen, daß das gute Personal recht knapp ist. Es

wäre recht wünschenswert, wenn auch Kinder besserer Fa¬

milien in unsere Geschäfte einträten. Allerdings hätte

dann auch die Gesellschaft die Verpflichtung, das Ihrige

dazu zu tun, und dürfte eine Persönlichkeit, die sich auf

diese Weise ihr Brot verdient, nicht über die Achsel an¬

sehen."

Die Firma Hermann Tietz-Berlin hat ihrer
Meinung wie folgt Ausdruck gegeben:
^

I «Die Beantwortung der beiden Fragen ist nicht so

einfach, man mufz sich da vorsehen, dafz man nicht der

einen oder dcr anderen Partei unverdientermafzcn Unrecht

tüt. Ein Warenhaus hat so viele Abteilungen und so

Viele Spezialartikel, daß wir selbstverständlich Personal

beiderlei Geschlechts haben müssen. Ob es nun ver¬

heiratet ist oder nicht, ist uns völlig glcich. Tüchtigkeit

ist das-alleinige und unbedingte Erfordernis. — Was nun

die Unterschiede anbetrifft, fo sind meiner Ansicht nach in

einzelnen Abteilungen die Herren durchaus vorteilhafter,

so z. B. in ber Textil-, der Kleider-, der Seiden- un,d der

Leinenabteilung. Die Kundin kauft lieber bei Herren und

hat mehr Vertrauen zu ihnen. Jch möchte ja nun nicht

gar zu junge Herren angestellt wissen, ebensowenig Herren

im Alter von zirka 4S Jahren aufwärts. Beides macht

einen schlechten EiudruS.* Jn dcn Abteilungen: Schuhe,

Putz und Unterwäsche gebe ich den Damen den Vorzug,

dafür haben sie ein besseres Verständnis. Im allge¬

meinen ist das ausgesuchte Damenpersonal

so gut wie die Herren. Wirklich interessierte Damen,

also solche Damen, die länger im Geschäfte sind, oder die

Lagerdamen sind, sind allerdings im Durchschnitt besser

wie öie Herren."

Die Gehülfinnen können mit diesen Gutachten im

allgemeinen zufrieden sein; denn sie sind die beste Wider¬

legung der Behauptung, daß die meiblichen Angestellten
minderwertige Arbeitskräfte feien. Die Gutachten be¬

weisen aber auch die Berechtigung unserer Forderung

nach gleichem Lohn für männliche und weibliche An¬

gestellte.
-

*
Anmerkung der Redaktion. Wenn viel

jugendliches Pcrsonal wcgcn seiner geringeren Ansprüche

angestellt wird, das macht allerdings eincn schlechten Ein¬

druck, Die Beschäftigung alterer Leute hingegen ist eine

gute Empfehlung für eine Firma. Einen schlechten Ein¬

druck macht es vielmehr, wenn man Leute ihres Alters

wegen hinauswirft.

Ans dcm Leipziger Suchhandel.
Von Paul E. P lottke.

Ruhe — vor einem Sturm? Eine sonderbare Stimmung

herrscht in den Kreisen dcr Buchhandlungsgehülfen. Die

Vergangene Lohnbewegung steckt noch allen „in den Glie¬

dexn". Die Wankelmütigen und Acngstlichen horchen

mit Bangen aus neue Trompetcntöne, die Mutigen

Und Aufgeklärten arbeiten ruhig und zielbewußt, sic

hoffen auf den Kampf-, ohne den die Verhältnisse, die

alle gemeinsam bedrücken, nun mal nicht zu ändern sind.

Und wie ist alles anders gekommen, als cs die vertrauens¬

seligen Harmonieapostcl erwarteten I Wo sind dic 110

Mindest-Anfangsgehalt übcrall durchgeführt, wo ist dic ge¬

regelte Arbeitszeit, wo die bezahlten Ucberstunden? Wohl

hat sich ein Teil der Leipziger Buchhändler untcr dem

Zwang der Verhältnisse dazu verstanden, einige Verbesse¬

rungen durchzuführen; immerhin ist nach eingehenden Er¬

kundigungen zu konstatieren, daß die Zustände sich nur

wenig geändert haben, und die Buchhandlungsgehülfen nach

wic vor die schlechtest bezahlte Handlungsgehülfenkategorie

sind, betrogen durch die Waschlavpigkeit gewisser „Führer",

hintergangeu durch sogenannte „neutrale" und „irationalc"

Organisationen.

Aber auch im Prinzipalslager ift eine gewisse Katzen¬

jammer-Stimmung borherrschend. Die „passive Resistenz",

das „feminine, demoralisierende Kampfcsmittel" (so nannte

sie das liberale „Leipziger Tageblatt") war sür sie doch

ein bißchen zu grob gewesen. Die glatten Worte und die

billigen Redensarten der Wortführer der „Allgemeinen

Vereinigung" und der „Deutschnationalen" waren doch an¬

genehmere Musik. „Um alles in der Welt keine passive Re¬

sistenz mehr", das ift der Ausfluß der Prinzipalsstimmung.

Nach außen mimen dic Herren zwar den Mann mit der

kräftigen Brust, aber Wissende merken das Herze darin

bubbern. Brachte da kürzlich der Telegraph die Meldung

aus Hamburg, daß die Leipziger Buchhandelsherren einem

neuen Kampfe zu Kantate, worunter wegen der dominieren¬

den Stellung des Leipziger der gesamte deutsche Buch¬

handel erheblich leiden würde, durch besondere Mittel den

Boden entziehen könnten. Wir lachten, als wir das lasen;

wußten wir doch, daß die Prinzipale bemüht sind, ein Zah-

lungs- und Abrechnungssystem unter Zuhülfenahme des

Bankverkehrs auszutüfteln, damit ihnen die Süßigkeit des

Elnstreichens ihrer Riesenprofite nicht durch den ff-s Zen¬

tralverband versäuert werden kann. Gemach, Ihr Herren!

Alle Berechnungskunst wird scheitern, wenn die Buchhand¬

lungsgehülfen zusammenstehen und ihren Willen in ge¬

meinsame Bahnen brächten. Wir werden unser möglichstes

dazu tun. Das Weitere wird stch finden, und Sie werden

weiter von uns hören.

Die Buchhandlungsgehülfen-Presse beschäftigt sich —

mit Ausnahme unseres „Handlungsgehülsen-Blatt" — kaum

noch, mit dem vertagten Kampfe. Tie „nationalen" Ge¬

hülfenvereine haben sich ja auch damals nur mit der Wieder¬

gabe der verlogenen Berichte dcr bürgerlichen Tagespresse

begnügt. Von ihnen ist nichts zu erwarten. Und die „Allge¬

meine Vereinigung" glaubt in ihrem Organ mit dem fal¬

schen Titel „Buchhändler-Warte", der eigentlich heißen

müßte „Buchhändler, warte" —- nämlich bis du schwarz wirst,

durch Schwindeleien, die ste auch in auszerdeutschen Blättern

absetzt, die Interessen der Gehülfensäiaft wahrzunehmen.

Sonderbare Heilige, diese „Gchnlfenvertreter"!

Jn der Sektion der Buchhandlungsgehülfen des Zen¬

tralverbandes 'st man sich über die nächsten Schritte völlig

klar. Etliche Mühe hat es auch in unseren Kreisen gekostet,

dcm Berserkerzorn gewisser Unternehmer mit Gegenmitteln

zu begegnen. Unsere erste Versammlung war ganz be¬

sonders von der Prinzipalswut bedroht. Wir beriefen durch

Handzettel die Angestellten der Firma S. Volckmar zu

einer Besprechung, Turch folgenden „Ukas" wollte Herr

Hans Volckmar „seine" Angestellten" fchuriegeln:

Leipzig, dcn 19. Februar 1S08,

r>. ?.

Ich crfahrc, daß dic Agitation dc? Zcntralverbandes
mit Besprechungen heute abend wieder ihren Anfang

nehmen soll.

Jch möchte meine Angestellten nicht darüber in Un¬

kenntnis lassen, daß ich jcden Bcsucb dcr Agitations-
vcrsammlungcn als einen gegcn die Firma gerichteten un-

sreundlichcn DcmonsrrationSait bctrachtcn und dement¬

sprechend auch mein Vcrhaltcn gegcn die Besucher solchcr

Vcrsammlungcn odcr gegcn diejenigen, die in meinem

Hause sclbst agitieren, einrichten werde. F. Volckmar.

Diese Reklame für den Zentralverband war wirklich

nicht nötig, Herr Volckmar! Ihre Angestellten wissen ganz

genau, was sie von Ihrer liebevollen Fürsorge zu halten

haben, nämlich nichts! Diesen „Herrn im Hause"-Stand¬

punkt werdcn Sie beizeiten fallen lassen müssen, wenn

Ihnen die Verhältnisse das Verständnis für das Koalitions¬

recht der Arbeiter nicht zu Ihrem Nachteil einbläuen sollen!

Wir verlegten die Zusammenkunft in ein anderes Lokal und

tagten dort. Nur die Abgesandten der Firma Volckmar

standen und faßen allein vor und in dem zuerst ange¬

setzten Versammlungslokal. Zu dem „Ukas" bemerken wir

ncch folgendes: Hätte es sich in diesem Falle nicht um Hand¬

lungsgehülfen, sondern um gewerbliche Arbeiter gehandelt,

so hätten wir Herrn Volckmar durch das Gericht die Un¬

gesetzlichkeit seiner Handlungsweise bescheinigen lassen, und

er hätte vielleicht im Gefängnis über die Ungerechtigkeit

der Welt nachdenken können, vorausgesetzt, daß das Gericht

auch in diesem Falle so streng urteilen würde, als es Ar¬

beitern gegenübcr zur Regel geworden ist.

Die zweite Versammlung erfreute sich nicht minder der

Aufmerksamkeit der Firma Volckmar. Ihre Geschickten

wurden aber rechtzeitig erkannt, und wir hatten ein leich¬

tes, sie zu Ungeschickten zu machen. Ganz besonders auf¬

fällig benahm sich bei dieser Aufpasserei der Sohn des Por-

tters Stuckardt im Hause F. Volckmar, der dort Lehrling

ist. Dieser junge Mann verduftete sehr plötzlich, als er sich

„erkannt" sah. Wahrscheinlich setzt die Familie Stuckardt

einen Ehrgeiz darin, die höchste Potenz der Unbeliebtheit

bei den Buchhandlungsgehülfen der Firma Volckmar zu er¬

reichen. Daß Herr Hans Volckmar dadurch nichts aus¬

richtet, wird er bei guter Zeit einsehen müssen. Schonung

in einem neuen Kampfe hat er gegen sein Haus nicht zu

erwarten. Als wir kürzlich mit einem Buchhandelsprinzipal

über diese Angelegenheit sprachen, meinte dieser: „Wenn

Volckmar nicht aus einem so großen Sacke nehmen könnte,

würde er derartige Geschichten nicht machen." Der „große

Gcldsack" sollte Herrn Volckmar lieber veranlassen, seine

Angestellten besser zu bezahlen, als es in solchen Terro¬

rismusakten unnütz zu verpulvern I

Wir brauchen nicht besonders hervorzuheben, daß solch'

terroristisches Vorgehen typisch unter den Handelsherren

Leipzigs ist. Und wenn trotzdem uiyere Mitgliederzahl

steigt, wenn trotzdem immer mehr neue Kämpfer sich um

unsere Fahne scharen, so können wir frohen Mutes in die

Zukunft sehen.

Ein geheimes Rundschreiben.

Der Vorstand des Verbandes der Kreis- und Ortsvereine

im deutschen Buchhandel hat von Hamburg aus folgendes

Rundschreiben erlassen, in dem es heißt:

Hamburg, den 24. März 1908.

An die Mitglieder der Kreis- und Ortsoereine

im Deutschen Buchhandel.

Geehrte Herren Kollegen!
Das mit Datum vom 14. dieses Monats versandte

Rundschreiben des Vereins Leipziger Kommissionäre,
worin um Uebersendung der Zahlungslisten bis spätestens

27. April d. I. gebeten wird, gibt uns Veranlassung, Ihnen
die Erfüllung der Bitte nachdrücklichst ans Herz zu legen.

Die Begründung dieser Bitte ist eine sehr schmer¬

wiegende, nämlich die drohende Störung der Ostermeß-

geschäfte durch eme erneute Einsetzung von Bewegungen

unter dem Personal des Leipziger Buchhandels. Wie ein

dunkler Schlagschatten fällt darauf die Erscheinung der

passiven Resistenz im Dezember v. I. Damals gelang es,

diese Bewegung schnell zu überwinden; ob das em zweites

Mal ohne entsprechende Gegenmehr ebenso gelingen wird,

müssen mir auf Grund zuverlässiger Mitteilungen, die mir

aus Leipzig erhallen haben, bezweifeln

Die AnfangZgchältcr schwanken zwischcn 3 und 10

Dollars wöchentlich, sind aber häufig auch »och niedriger,
zumal wenn dem Bcwcrbcr daran liegt, möglichft bald

etwas zu verdienen. Mir sind Fälle bekannt, in denen

junge deutsche Kaufleute mit 6 Dollars pro Wochc an¬

gefangen haben unö zu Arbeiten vcrwcndct wurden, die

bei uns als uuter dcr Würdc eines Handlungsgchülfcn
gelten würöcn. Jn Fällen, wo sich ein Ncuaugestclltcr

bewährt, tritt ciuc Gehaltserhöhung auf 12 bis 16 Dollars

oft schon nach verhältnismäßig kurzcr Zcit cin.

Ein Gchalt in diescr Höhe erscheint vicllcicht nach

deutscher Auffassung an sich cbcn nicht gering. Tatsächlich

genügt ein solches Einkommen abcr in Anbetracht der

außerordentlich teuren Lebcnsvcrhältnissc in Newnork nur

bei dcn aUerbcschcidcnsten Ansprüchen und unter Verzicht¬

leistung auf häusliche Bequemlichkeit unö irgendwelche
Vergnügungen, Währcnd der crstcn anderthalb Jahre

muß also der deutsche junge Kaufmann darauf gefaßt

sein, manche Entbehrungen auf sich zu nehmen. Im

ferneren Verlaus seiner Tätigkeit, ö. h. nachdem cr vor

allem öer englischen Sprache wirklich mächtig geworden
ist und die hiesigen Verhältnisse kennt, gestaltet sich natür¬

lich die Gehaltsfrage etwas günstiger. Verkäufer in öen

groszen Warenhäusern, dic cs gut verstehen, mit dcm

Publikum umzugchen, erhalten zwischcn 13 und 20 Dollars

wöchentlich; nur wcnigc, wie z. B. die, ivclchc in dcn Ab¬

teilungen für Fertigsachcn bedienen, crhaltcn 25 Dollars.

— Die Vorsteher dcr einzelnen Abteilungen, welche dic

Verkäufe überwachen und deren Anordnungen sich die

Verkäufer zu fügen haben, erhalten zwischcn 20 und

40 Dollars, nach längerer Dienstzeit steigen sie bis auf
S0 Dollars; durchschnittlich bcträgt daS Gchalt öcr Ab-

teilungsvorftehcr jedoch nicht mehr als 30 Dollars bci

cincin Durchschnittsalter von etwa 32 Jahren. Die Be¬

zahlung dcr Buchhalter uns der an der Kasse beschäftigten

Hülfskräfte ist durchweg geringer als die dcr Verkäufer

und steigt nur scltcu iibcr 25 Tollars. Die bestbczahlten

Stellungen in cen Warenbäusern haben die Einkäufer,

welche ein Gehalt von durchschnittlich 3S00 Dollars jährlich

beziehen. Sic sangcn gewöhnlich mit 1200 Dollars an

und steigen bis auf 10 000 bis 12 000 Dollars. Die bon

dcn Verkäufern verlangten Vorkenntnisse sind nicht zu

groß; 5ie Beherrschung der Verkehrssprache wird voraus¬

gesetzt, Warcutenntnis ist nur in geringem Maße not¬

wendig, da die ausgeleglen Artikel fast durchweg init

Preisen versehen sind; es kommt also hauptsächlich auf

cinc gewandte Bedienung dcr Käufcr an. deutsche

kann es hierin seinem amerikanischen Mitbcwcrbcr fast
in allen Fällen zuvortun, öa der letztere es meist an Höf¬

lichkeit und Zuvorkommenheit fehlen läßt. Die Abtcilungs-

vorstebcr wcrden von dcn Verkäufern, die cine längere

praktische Erfahrung im Warengeschäft haben, ausgewählt.
Von den Einkäufern wird nicht nur eine genaue Waren»

kenntnis vcrlangt, sondcrn vor allem cin richkigcs Urteil

über den Geschmack dcs Publikums. Das bedeutet cine

große Verantwortung und erklärt die gczahltcn großen Gc¬

hälter. Diese Stellung sctzt cinc besondere Begabung

voraus, so daß die Aussichten, in cine solchc einzurückcn,

auch sür lonst tüchtige Angestellte nicht zu groß sind.
Die Gchältcr in anderen Branchen, wie Export- und

Jmporihüusern, Kommissionsgeschäften usw,, halten sich

ungefähr in denselben Grenzen. Am schlechtesten wird

natürlich in solchen Geschäften bczahlt, in denen cine große

Masse von Schrcibarbcitcn zu erledigen ist, wic z. B. in

Bank- und Speditionsgeschäften. 20 bis W Dollars

wöchentlich wird als ein gutes Gehalt angeschen, über

das hinauszukommen nur wenigen sus der großen Masse

öer Angestellten gelingt. Die Voraussetzungen, unter

denen besondere Stellungen erreicht werden können, sind

hier zu Lande genau dieselben wie in Deutschland, nur

wird jugendliches Alter hier weniger als drüben als

SinderniZ des Avancements angesehen; eher ist das Gegen¬

teil der Fall. Es ist bci dem Amerikaner Prinzip, tüchtige

Angeftellte schon in ihren besten Jahren an verantwor¬

tungsvolle Plätze zu stellen und ihren Eifer durch hohe

Einkünfte wachzuhalten.
Im allgemeinen sind also die Aussichten für den an¬

gestellten Kaufmann hier nicht besser als in Deutschland.

Die gezahlten Gehälter sind im Durchschnitt nicht höher

in Anbetracht der teuren hiesigen Lebensbedingungen; nur

in öen besten Stellungen dürften fie die in Deutschland

gezahlten auch relativ übersteigen. Die Arbeitsvcrhältnisse

mögen öagegen hier angenehmer als in Deutschland scin,
was sich schon in öer Arbeitszeit dokumentiert. Da öie

Geschäftsftundcn öurchschnittlich nicht länger als von 9 bis

Z Ubr mit dreiviertclstünöiger Mittagspause öauern, so ist

hinreichend Zeit zur Erholung und Fortbildung gegeben.
Demgegenüber darf nicht vergessen werden, daß von den

viclcn Bestimmungen öes Handelsgesetzbuches, wclche im

Jntcrcssc der Handlungsgehülfen erlassen sind, in den

Vereinigten Staaten nicht die Rede ist. Um nur eins zu

crwähncii, so kann ein Angestellter jederzeit entlassen

wcrden, ohne vorherige Kündigung,
Wcr nur zu Stuöienzwcckcn nach dcn Vereinigten

Staaten kommt mit öer Absicht, die erworbenen Kennt¬

nisse spätcr in Deutschland zu verwerten, wirö stets ein

reiches und interessantes Feld der Tätigkeit finden.
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Wir könncn hicr nicht auf Einzelheiten eingehen,

nröchten aber auf zwei Punkte besonders hinweisen:
1. Wenn die Zahlungslisten nicht rechtzeitig eingehen

und cS setzt dann eine passive Resistenz ein, so dah
die Erledigung dcr Listen nicht zuverlässig und

rechtzeitig erfolgen kann, so trägt den Schaden im

letzten Grunds nicht Leipzig, sondern vor allem der

auswärtige Buchhandel.

L. Wenn die in Lcipzig drohende Bewegung Erfolg

haben sollte, so ist sicher anzunehmen, dasz sie bald

nach anderen großen Städten überspringen wird.

Die Erfahrung mit der kurzen passiven Resistenz
vor Weihnachten macht cs zur Pflicht, alles zu

versuchen, um diese treuloseste aller Kampfesmeisen

aussichtslos für ihre Urheber zu machen.
Von diesen beiden Gesichtspunkten geleitet, einpfehlen

«ir Ihnen dringend, dem Ersuchen des Vereins Leipztger
Kommissionäre pünktlich Folge zu leisten, denn Sie helfen

dadurch nicht nur Lcipzig und dcm ganzen Buchhandel,
sondern auch sich selbst!

Jn kollegialischer Begrüßung
Der Vorstand des Verbandes der Kreis- und Ortsvercine

im Deutschen Buchhandel:
Hermann Scippel, Justus Pape. Otto Meißner.

auf die Durchführung der zu ihren Schutz erlassenen Be-

stimmimgen achten, sich gewerkschaftlich organisieren und dann

mit Hülfe des Zentralverbandes energisch gegen die Gesetzes¬

verächter vorgehen.

Die Notwendigkeit der HandetsinsveKtion.
Es ist heute sehr schwer, die ertappten Sonntagsruhe¬

schänder der Bestrafung zu überliefern. Die privaten

Ueberwachungskommissionen, die der Zentralverband der

Handlungsgehülfeii und Gehülsinnen in verschiedenen Städten

geschaffen hat, haben nicht die Möglichkeit, stets an Ort und

Stelle den Tatbestand aufzunehmen — wie das eine amtliche

Inspektion könnte: sie sind nur in der Lage, ihre eigenen

Wahrnehmungen der Behörde mitzuteilen und Bestrafung zu

sordern. Die Geschäftsinhaber bestreiten natürlich, sich einer

Sonntagsruheübertretung schuldig gemacht zu haben; die

beschäftigten Angestellten haben immer „freiwillig" gearbeitet
und was dergleichen Ausreden mehr sind. Und die zu¬

ständige Behörde betrachtet es in solchen Fällen gar nicht

für nötig, ein gerichtliches Verfahren wegen der Gesetzes¬

übertretungen einzuleiten und den Anzeigeerstatter dem

Angezeigten gegenüberzustellen. Nachstehend bringen wir

einige Fälle, wie die Sachen heute oft verlausen.

In Berlin war seitens unserer Kollegen die Maschinen¬

fabrik Richard Heike zur Anzeige gebracht morden. Nach

einiger Zeit erhielten wir folgenden Bescheid:

Der Erste Staatsanmalt

beim Amtsgericht Bcrlin, dcn 22. Januar 1908.

Bcrlin Mitte.

8 Nr. 2618. 07.

3

Auf Ihre Anzeige vom 7. November 1907 gegen die

Firma Maschinenfabrik Richard Heike, gereicht Ihnen zum

Bescheid, daß ich das Verfahren eingestellt habe.
Tie angestellten Ermittelungen haben nicht ergeben,

daß die uon Ihnen bezeichneten Personen im Betriebe der

Maschinenfabrik von Heike beschäftigt worden find. Nach
ihren eigenen Angaben, die nicht widerlegt merden können,

haben sie stch ledialich mit Privat angelegen
heiten beschäftigt.

Eine strafbare Handlung des Heike ist daher nicht
nachzuweiseu. .Unleserliche Unterschrift,)

In Breslau war die Firma E. Krause angezeigt

worden, weil am Sonntag, dcn IS. Dezember 1907, noch

eine halbe Stuude nach S Uhr von einem dreiköpfigen

Verkaufspersonal Kunden bedient worden waren. Ails die

Anzeige lief folgender Bescheid ein:

Ter Erste Amtsanivalt.

Anzeige vom 19, Februar 1908,

Tas Versahren gegen Frau Klara Feder iin Firma
E. Krause., wegen angeblicher llebertretung der Gewerbe¬

ordnung habe ich eingestellt.
Tie Beschuldigte behauptet glaubwürdig, daß am

Sonntag, den 12. Tezembcr 1907, nach dem vorge¬

schriebenen Gcschäftsschlusse in ihrem Laden nur noch die¬

jenigen Personen bedient worden seien, welche vor 6 Nhr
abends ihr Geschärt betreten hätten.

Sie sowohl als auch der Zeuge Knnzok vermögen das

Gegenteil nicht zu bclunden, I, A,: Faulhaber,

Ferner war der Kaufmann Benno Neumann m

Breslau angezeigt morden, weil am Sonntag, den S2. De¬

zember 1907, obwohl die Angestellten nur bis S Uhr abends

beschäftigt werden durften, noch nach 7 Uhr vier junge Leute

mit Tüteiipacken beschäftigt waren, Tarauf kam folgender

Bescheid:
Breslau, den ll. März 1908.

Ter Erste Amtsanwalt.

Anzeige vom 19. Februar 1903,

Jch eröffne Ihnen, daß ich das Versahren gegen den

Kaufmann Benno Reumann wegen angeblichen 'Gewerbe¬

vergehens eingeleitete Aerfahren eingestellt habe.
Sämtliche Angestellten des Neumann haben überein¬

stimmend bekundet, daß sic mn Sonnlag, den 22, Dezember
1907, nur kurze Zeit nach dcm vorgeschriebenen Gcschäfts¬

schlusse sich in dem Geschäfte des Neumann beschäftigt und

zwar aus eigenem Antriebe ohne jeden Auftrag
seitens ihres Prinzipals, der gar iiicht mehr anwesend

gewesen sei. Ein strafbares Gewerbevergehen liegt dem¬

nach nicht vor, I, Ä,: Faulhaber.

Die Sonntagsruhevorschrifteu nützen also den Angestellten

in'cht viel, menn nicht die Geschäftsinhaber durch die mögliche

amtliche Kontrolle angehalten werden, sie gebührend zn be¬

achten. Notwendig ist aber auch, daß die Angcstelltcn selb st

Mr nnd wider dic Sonntagsrnhe.
TcrRegierungsentwurf über die Neuregelung derSonntags-

ruhe hat in den Kreisen der Prinzipalität den erwarteten Gnt-

rüstungsrummel hervorgerufen. Doch fehlt es nicht ganz auch

an vernünftigen Stimmen im Lager der Geschäftsinhaber.
So bringt z, B, der extreme „Konfektionär" in Nr. 8 vom

20, Fcbruar 1903 folgendes Schreiben eines Fachmannes

zum Abdruck:

Gestatten Sie einem praktischen Kaufmann mit lang¬

jährigen Erfahrungen, Jnhabcr eines Detailgeschäftes

an einem Platze von za, 30 000 Einwohnern mit grofzer

umliegender Landbevölkerung, ein Wort zu der Neu¬

regelung dcr Sonntagsruhe im offenen Handelsgewerbe.
Von 11 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags sind die

Gcschäftc hicr geöffnet, und cs wird auch an recht vielen

Sonntagen eine gute Einnahme gemacht, die gewiß jeder

Geschäftsinhaber gut gebrauchen kann. Jch weiß es noch

sehr genau, als seinerzeit die heutigen Bestimmungen

über Regelung der Berkaufsstunden täglich und Sonntags

sollten eingeführt werden, waren nur sehr wenig Kauf¬

leute dafür eingenommen; die große Mehrzahl kündigte

damit einen großen Krach an; die ganzen Geschäfte

würden jetzt zu gründe gehen. Heute scheint mir, geht

cs mit der Sonntagsruhe genau so, man sieht mit deren

Rcgelung nur grau in grau; ich glaube, sehr mit Unrecht.

Ebenso wenig, wie damals, wird auch

heute ein Geschäft daran zu gründe gehen,

mag cs in der Klein-, Großstadt oder auf dem Lande

bctricbcn werden; damals wie jetzt werden sich nur die

Losungen verschieben, die Jahres-Um-

sätze dadurch aber nicht kleiner werden

Kaufleute, welche die ganze Woche mit ihrem Personal

angestrengt bon morgens bis abends zu arbeiten haben,

sehnen sich nach einer Ruhepause des Sonntags, die

jenigcn allerdings, welche es sich in jeder Weise bequem

und angenehm in ihrem Betriebe machen, die schon ein¬

mal an Wochentagen fich eine Ausspannung leisten,

Sonntags selbstverständlich schon recht frühzeitig Aus

flüge und dergleichen machen, die brauchen keine Sonn

iagsruhe, mißgönnen diese aber auch ihrem Personal.

Wcnn die Geschäfte im ganzen Deutschen Reiche an

Sonn- und Feiertagen von morgens 11 Uhr bis nach¬

mittags 2 Uhr geöffnet find, ist dies hinlänglich genug

Zu erstreben sind drei Sonntage vor Weihnachten,

sreigegcben von 11 bis abends 7 Uhr, je ein Sonntag

vor Ostern und Pfingsten, aber nicht über 4 Uhr nach¬

mittags hinaus, und noch ein Sonntag für besondere

Fälle, ebenfalls nicht über 4 Uhr nachmittags hinaus,

Das genügt volltommen, und nach einigen Jahren wird

bestimmt kein Mensch die jetzigen Zustände zurück

wünschen. An diescn Bestimmungen sollte aber keine

Behörde rütteln können; wer früher oder dcs Sonntag

ganz schließen will, mag es tun, auch in Gemeinschaft

mit Vereinigungen usw. Fünf Minuten nach gesetzlichem

Ladenschluß darf ein Verkauf oder eine Beschäftigung nicht

mehr stattfinden, auch das famose „Zu-Ende-Be-
dienen" solltc strengstens verboten wer¬

den. Füns Minuten vor Toresschluß, auch noch später,

kommen diese Art Kunden, welche sich an Pünktlichkeit

und Ordnung nicht gewöhnen können oder gewöhnen

wollen, die auch ganz genau wissen, in welchen Geschäften

sie noch bedient wcrden, und verbringen den Sonntag-

nachmittag mit Einkäufen, obwohl diese ebenso leicht an

Wochentagen oder früh genug kommen könnten. Einem

Teile dcs Personals ist natürlich der Sonntag verkürzt;

ich weiß hierbei aus früheren Stellungen ein Lied zu

singen. Die Landleute haben, mit Ausnahme

dcr Aussaat- und Erntezeit, genügend Zeit, auch an

Wochentagen ihre Einkäufe in der Stadt

zu machen. Sic tun dies auch heute schon in viel

größerem Maße, als zugestanden wird, namentlich an

Markttagen, an denen sie doch ihre Produkte zur Stadt

bringen. Trotz aller gegenteiligen Behauptung ist cs

meine Ueberzeugung, daß es doch so ist. Kein Ge¬

schäft im ganzen Deutschen Reiche würd

durch eine feste Einführung der Ver

taufs stunden, wie ich oben angegeben

Nachteile haben. Ich stehe mit meiner Ansicht

nicht allein, und eine solche Regelung dürfte der ganze

Äaufmannssiand nur freudig begrüßen."

Dcr Verfasser dieser Zuschrift will also an Stelle der

jcyigcn fünfstündigen Beschaftigungszeit eine folche von

drei Stunden. Aber seine Gründe sprechen doch durchaus
sür die völlige Sonntagsruhe!

Jn Nr. 14 der in Leipzig erscheinenden „Kolonial-

Waren-Zeit un g" schreibt sin Detaillist aus Hessen

Als vor zirka IS Jahren die Sonntagsruhe einge¬

führt werden sollte, da ging das gleiche Toben und

Brausen eines Teiles der Dctaillisten durch die deutschen

Gaue, um dem Fortschritt entgegenzuarbeiten. Nach

dem nun die 'Geschäftsleute durch den ihnen aufge¬

bürdeten Zwaiig in die Lage gekommen sind, wenig¬

stens einige Stunden fich der Erholung gönnen zu

können, kam so nach und nach die Erkenntnis, daß daS

bißchen Sonntagsruhe eigentlich doch ganz schön ist. Jch

war damals Lehrling; mein Chef war zuerst auch «in«

von denen, die gegen die Sonntagsruhe arbeiteten und

später eursahen, daß sie kernen Schaden durch die neue

Einrichtung hatten.

Jn meinen späteren Stellungen in größeren Ge¬

schäften habe ich unter anderem auch dte Wahrnehmung

gemacht, daß die Landbevölkerung auch dazu «zogen

werden kann, ihre Einkäufe früher zu machen, als in

den vorgerückten NachmUtagsstunden. DaS war z. B.

in Kaiserslautern der Fall, etner Stadt mit großer

Landkundschaft. Da gab es in der Zeit «on 11 bis

1 Uhr viel zu tun, und dann war es wte abgeschnitten,

um 2 Uhr wurde jedoch erst geschlossen. Wenn ich nun

vorher gesagt habe, daß ich dort viel zu tun ,aehabt habe,

so wird mancher Kollege sagen: „Daraus geht doch her¬

vor, daß Sonntags noch Geschäfte gemacht werden." Dem

muß ich aber gleich entgegentreten; denn ich war dort

in oinem KonsumgeschSft mit sog. Schleuderpreisen tatig,

und bekanntlich ist eS gcradc die Landbevölkerung, die

diefe Geschäfte aufsucht. Auch an meinem jetzigen

Wohnorte haben wir diesen Beweis; denn noch vor

«einigen Jahren hatten wir viele Landleute als Kund¬

schaft, aber seitdem eine Schleuderfirma eine Filiale er»

öffnet hat, ist von den alten guten Kunden vom Lande

nichts mehr zu sehen. Gerade diese Erscheinung, daß

die Landbevöttcrung ihr Geld in die Kassen der Kon»

fumgoschSfte und Warenhäufer fließen läßt, darf nicht

unbeachtet gelassen werden.

Daß an dem Umsatz mit der ortsansässigen Kund¬

schaft bei einer ,evenwellen vollen SonntagSvuhe, nichts

eingebüßt wird, können die Frankfurter Geschäftsleute

bezeugen, deren Einnahmsn, wie ich mich in einem

dortigen Geschäfte zur Zeit der Einführung vollständiger

SowitagSruhe selbst überzeugen konnte, SamStagS um

so viel höher waren, als der Ausfall der früheren

Sonntagseinnahme betrug.

Es ergibt fich also auS meinen Ausfichrungcn, daß

selbst bei Einführung der vollständigen

Sonntagsruhe für uns nichts oder nicht

viel verloren geht, und eS ist mir irnbegveifltch,

daß man fich gegen cinen solchen grohen sozialen Fort-

schritt dermaßen wehren kann.

Sonntagsruhe in Wannheim und Mmgshafc».
Die einailder benachbarten Städte Mannheim und

Lu dw igsh sfen haben die Sonntagsruhe im DetaÄ'

Handel übereinstimmend geregelt. In LudwigShafS«
wühlen jedoch gewisse Prinzipale fortgefetzt für eine Ver«

längevung der Ladcnzeit an Sonntagen. DaS Ludwigs-
hafencr Bürgermeisteramt ist nicht abgeneigt, den Sonn¬

tagsladenschluß inl Detailhandel sür die Monate Oktober
und November von 1 Uhr mittag? bis 3 Nhr nachmittags

hinauszuschieben. Unsere Aollegen in Mannheim und

LildwigShafen werden das selbstverständlich nicht wider¬

spruchslos geschehen lassen, und unser Bezirk Mannheim

hat dem dortigen Bürgermeisteramt bereits folgende Ein¬

gabe zugehen lassen:
„Wir widersprechen aufs allerentschie-

denste einer Verlängerung der sonntäglichen Verkaufs¬
zeit in den Monaten Oktober und öiiovember «in je zwei
Stunden. Wir heben zur Begründung unserer Gegner«
schaft gegen diese Verlängerung der Sonntag?':eriausszeit,

ganz abgesehen von unserem prinzipiellen Standpunkt auf

völlige Sonntagsruhe, zunächst herbor, daß sich die Mann¬

heimer und Ludwigshasener Detailleure nach langwierigen
Verhandluncien mit dem am I.April 1907 in Kraft gefetzten
Ortsstatut einverstanden erklärt haben. Weder seitens der

Geschäftsinhaber selbst, noch seiten? dcr zuständigen Be¬

hörden war jemals die Rede davon, die Monate Okto¬

ber und November mit einer vierstündigen Verkaufszeit zu

belasten; dic Handlungsgehülfen hätten wohl sonst sicher
nicht von ihren weitergehenden Forderungen Abstand ge¬

nommen.

Wenn das Bürgermeisteramt Ludwigshafen behaupetet,
daß den beiden -städten Ludwigshafen und Mannheim

überlassen bleiben sollte, ihre Ausnahmen nach den ortlichen

Bedürfnissen zu regeln, so ift dicS ganz und gar unrichtig.
Es ist seinerzeit ausdrücklich vereinbart worden — ob fei«
tenS der Behörden, ist unS nicht bekannt, aber seitens ver

zuständigen Korporationen der Prinzipale und Gehülfen —,

daß in Mannheim und Sudnngshafen für d« Geschäft«
an Sonntagen dis gleichen Verkaufsvrdinaungen vorladen
sein sollten. Die Behauptung, daß Mannheim im Sommer

1907 seine Ausnahmesonntage festgesetzt habe, ohne mit

LudwigShafen in Verbindung zu treten, ist unseres Wissens
vollständig aus der Luft gegriffen. Tatsache ift, daß in

Mannheim an den Ausnahmetagen, wie sie zur Zeit und

vor Erlaß des jetzt geltenden Ortsstatuts existierte», in

keiner Weise etwas geändert worden ift.
Auf Betreiben des Vereins zum Schutze von Handel

und Gewerbe in LudwigShafen erfolgte bereits im Oktober

1907 seitens der Ludwigshasener Behörden der Versuch, die

Ausnahmen für Oktober und November durchzudrücken.
Seitens des unterzeichneten Verbandes wurden damals,
als die betreffenden Maßnahmen zu seiner Kenntnis ge«

langten, sofort alle HelxZ in Bewegung gefetzt, um den

Schlag der Ludwigshafene« Detailleure gegen die Sonn¬

tagsruhe zu parieren. AuKer einer Reiche Eingaben an die
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zltftändigen Behörden wurde eine gemeinsame Aktion der

GewerkschaftSkartelle Mannheim und Ludwigshafen in die

Wsge geleitet. Es wurden in Lndwigshafen 30 000 Flug¬
blätter an zwei aufeinanderfolgenden Samstag-Abenden
«erbreitet, in denen die Konsumenten aufgefordert wurden,

nichts nach 1 Uhr Sonntags gu kaufen. Der Jahresbericht
des Mannheimer Gewertschaftskartells konstatiert dcn

guten Erfolg dieser Aktion, Außerdem sind in Mannheim
iind LudwigKbafen, auch unter Teilnahme der Prinzipali¬
tät, und in Mannheim unter ausdrücklicher Billigung und

Unterstützung der Berechtigung des Kampfes um die Er¬

haltung des Ein-Ubr-Ladenschlusses stark besuchte Protest-
Versammlungen veranstaltet worden.

Wir führen dies an, weil wir, wenn seitens der Lud¬

wigshafener odcr Mannheimer Behörden in eine Verlänge¬

rung der Sonntagsverkaufszeit im Oktober und November

gewilligt werden sollte, unserseits es als unsere Pflicht
betrachten würden, eine gemeinsame Aktion des

Ludwigs hasener und Mannheimer Gewer!-

fchaftskartells (letzteres umfaßt zur Zeit zirka 23 000

Arbeiter) zu dcranlafsen, um mit allen zulässigen
Mitteln die Konsumenten gegen eine wei¬

tere Belastung des Personals mit Sonn¬

tagsarbeit zu mobilisieren. Ein derartig wirt¬

schaftlich zugespitzter Kampf, den wir nicht wünschen aber

auch nicht fürchten, ist in seinen Konsequenzen nicht abseh-
l«ir, auch sicher nicht im Interesse der Geschäftsinhaber ge¬

legen.
Wenn Ludwigshafen meint, in dringendem Interesse

seiner Geschäftsinhaber an diese Verlängerung herantreten

zu müsscn. so müssen wir im dringenden Interesse der von

uns vertretenen .Handelsangestellten alles aufbieten, um

eine einmal errungene Verbesserung festzuhalten. Wir be¬

streiten, daß die Städte Wornrs, Frankenthal, Speher und

Neustadt in den zwei Stunden Sonntagsverkaufszeit wie

überhaupt sonst auch den Ludwigshafener Detailleurcn

irgendwelchen Abdruck, tun könnten. Den Beweis für ihre

diesbezügliche Behauptung haben die Ludwigshafener Ge,

schäftsleutc noch zu erbringen.
Der Konsum hat noch nirgends, auch bei den zahlreichen

deutschen Städten, die die Sonntagsarbeit weiter als in

Mannheim und Ludwigshafen eingeschränkt haben, einen

Rückgang erlitten. Im Gegenteil ist von Prinzipalsorganen

schon wiederholt dic wohltätige Wirkung einer ausreichenden

Sonntagsruhe, auch für die Prinzipale, anerkannt worden,

ohne dag eine wirtschaftliche Schädigung konstatiert wurde.

Gerade in den Monaten Oktobcr, November, in denen

der Angestellte bei strammerem Geschäftsgang in der Wochc

überangestrengt tätig ift, bleibt einc ausreicliende odcr noch

besser vollständige Sonntagsruhe ein Grundpfeiler
eines menschenwürdigen Daseins, haben doch
die Handlungsgehülfen im ganzen Monat Dezeniber über¬

haupt keinen freien Tag. Um so unbilliger erscheint cine

Verlängerung der Sonntagsarbeitszcit auch im Oktobcr und

November.
Wir sind allerdings auch der Ansicht, dasz eine ander

weitige Rcgelung der Ausnahmesonntage für Mannheim
und Ludwigshafen nötig wäre, aber in anderer Hinsicht, wie

das Ludwigshafener Bürgermeisteramt meint. Die Aus¬

nahmen wahrend der Messe, an denen natürlich auch an den

Verkaufsständen der entspreche:rde Schluß stattzufinden

hätte, vor Ostern, Pfingsten, 1 bis 2 Sonntage vor Weih¬

nachten, sind vollständig überslüssig, wie uns sclion von

Prinzipalsseite bestätigt wurde. Es genügt, wenn den Ge¬

schäftsinhabern gestattet wird, 2 bis 3 Sonntage vor Weih¬

nachten ihre Betriebe länger offen halten zu können, in

zahlreichen onoeren Städtcn ist das längst so durchgesetzt
Wir haben, um erst einmal das kaum eingeführte Statut

fich einleben zu lassen, davon abgesehen, Anträge in der be-

regten.Richtung beim Grofzh. Bezirksamt zu stellcn, behalten

uns aber nunmehr deren eventuelle. Verfolgung vor.

Von weiteren Maßnahmen in dieser Angelegenheit
bitten wir um gefl. rechtzeitige Benachrichtigung."

Zur Lage der HaMnngsgchölfeo.
Aus dcm ZukunftSstaatc. Tos Prinzipalsorgan

„Detai!lift"-Dilsfeldorf beschäftigt fich in zwei Nummern

mit der dem Reichstage vom Zentralvcrband dcr

Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen übermittelten Ein¬

gabe. Der „Dctaillist" nennt die Eingabe einen „phanta¬

stischen Wunschzettel", Nun, wcnn dic Forderungen der

Angestellten dcm Prinzipalsorgan als „phantastische Wün¬

sche" erscheinen, so ist das cin Bcwcis, wie schlecht cs

gegenwärtig noch um die Arbeitsvcrhältnisse der Hand¬

lungsgehülfen bestellt ist. Dcr „Dctaillist" bezeichnet den

Zentralverband als den „Bahnbrecher", meint aber, daß

die bürgerlichen Handlungsgehülfcnverbände nicht säumen

wcrden, ihren Anhängern „die Butter ebenso dick auss Brot

zu schmieren". Vor diesen kaufmännischen Vereinen kann

,sich der „Dctaillist" beruhigen, eine energische Interessen¬

vertretung haben die kaufmännischen Angcstellten nur im

Zentralverband der Handlungsgehülfen und -.Gehülfinnen

Deutschlands.

Der Schutz des weiblichen Personals gegen Geschäfts¬

inhaber, die untcr Mißbrauch dcr durch das Arbciis-

verhältnis begründeten wirtschaftlichen Abhängigkeit ihre

Weiblichcn Angestellten zur Duldung unzüchtiger Hand¬

lungen zu bestimmen versuchen, ist eine Forderung der

kaufmännischen Angcstellten an die Gesetzgebung, deren

.Notwendigkeit täglich aufs neue bewiesen wcrden kann.

Dafür einige Belege: Der Herausgeber des Offcrteu-
blattes „Angcbot und Nachfrage",

sei und sie sich nach anderer Stellung umsehen müßtcn;
er bedauere, sich getäuscht zu haben, und könne nur An¬

gestellte gebrauchen, die ihm zu Willcn seien. Die Mäd¬

chen, die allein dastehen, haben vorab die Behandlung er«

duldet, um sich der Stellenlosigkeit nicht auszusetzen, dann

aber ihre Stellungen bei Hübner aufgegeben.
Weit schlimmer, in nicht zu beschreibender Weise, treibt es

Paul Kertchold Mbner, KerUn,

Markgrafenstraße l8

Ludwig Jarob, i, Fa. Ludwig Iaeov Ll Co.,

Berlin, Niederwallstraße 2S/27

der übrigens nach einer uns von anderer Seite gewordenen
Mitteilung wegen Mßhandlung eines Mädchens zu ^l,, 40

Geldstrafe verurteilt worden ist.
Angesichts solcher Fälle darf die Gesetzgebung nicht

längcr zögern, den HandlungsgeMfinncn Schutz zu teil wer¬

dcn zu lasten.

Der Prüfstein der Anständigkeit. Einer recht eigen¬

artigen Methode, seine jugendlichen weiblichen Angestellten

auf Ehrlichkeit und Anständigkeit zu prüfen, bediente sich nach

seiner Angabe der

Kohlenhändler Gdmnnd Seele
in Herli»,

nue sich aus zwei im vergangenen Monat vor der ersten

Kammer des Kausmannsgerichts zu Berlin stattgehabten Ver¬

handlung ergab. Beide Klägerinnen, die fünfzehnjährige S,

und die erst vierzehnjährige R,, waren in dem in der Schwedter-

straße 44 befindlichen Kohlengeschäft des Beklagten als Kassiere¬
rinnen mit einem wöchentlichen Gehalt von >K 8 angestellt.
Die Arbeitszeit begann um 7 Uhr srüh und endete oft erst

um 9 und 95 Uhr abends. Die Kassiererin S. wurde nach
dreiwöchiger'Tätigkeit sofort entlassen. Als Begründung

gab der Beklagte an, sie sei am Eiitlassmigstagc erst fünf
Minuten nach 7 Uhr ins Geschäft gekommen. Nach erfolgter

Rechtsbelehrung seitens des Vorfitzenden zahlte Beese ver¬

gleichsweise .«>, 48. Erst die zweite Verhandlung ließ einen

Rückschluß auf den wahren Grund der Entlassung der

Klägerin S, zu.
Die zweite Klägerin, die vierzehnjährige R,, hatte nämlich

die Stellung im Hause des Beklagten freiwillig aufgegeben,
meil sie es vor deu unsittlichen Angriffen, die ihr Chef vom

Beginn ihres Antritts an gegen sie im Kontor unternahm,

nicht mehr auszuhalten vermochte. Den Eltern von den

Vorkommnissen Mitteilung zu machen, hatte sie darum so

lange gezögert, um diese nicht außer Brot zu bringen; denn

beide waren iin Betriebe des Beklagten als Arbeiter angestellt,

Schließlich sagte sie es aber doch der Mutter, denn der

Prinzipal wurde immer zudringlicher. Tie Folge davon war,

daß die Eltern sofort aus dem Dienst gejagt wurden. — Ter

Kohlenhändler gab für die ihm vorgehaltenen Handlungen,

die er nicht bestritt, eine merkwürdige Begründung,
Die R, habe es daraus abgesehen gehabt, von ihm ver¬

führt zu werden. Er wollte fie nur auf Ehrlichkeit und An¬

ständigkeit prüfen, wie überhaupi diese Prüfungsmethode für

ihn ein altes bewährtes Mittel sei. Auch die erfte Klägerin

hätte er so geprüft, und durch ihren sofortigen energischen

Widerstand gesehen, daß er es init einem rechtschaffenen

Mädchen zu tun hatte. Mit seiner jetzigen Kassiererin sci er

s o zufrieden, daß ihr Gehatt in kurzer Zeit uon .il. 40 auf

45 pro Monat gestiegen sei. Das Kaustnanusgericht ver¬

urteilte den Beklagten zur Zahlung der geforderten .tl, 43

und lieh seine dreisten Ausreden nicht gelten.

bedachte bis vor kurzem mehrere Gehülfinnen mit unsitt¬

lichen Anträgen. Als die Mädchen dieses Ansinnen zurück¬

wiesen, erklärte Hübner, daß dann die Freundschaft aus

Heim für stellenlose Kaufleute. ^)ie weiter der Schreib¬

stuben und Heime für stellenlose oder wie sich derartige

Institutionen"sonst noch nennen, bilden sich gewöhnlich cin

der Gehülfeuschaft zu nützen.. Jn Wirklichkeit sind diese

Schreibstuben — die ja nicht die Arbeitsgelegendeiten ver¬

mehren, sondern fie nur bestimmten einzelnen Personen

übertragen können, wodurch der Gescnntheit gar nichts genützt
wird — ein schwerer Schaden sür unseren Beruf wegen ihrer

lohndrückenden Tendenz, In den bürgerlichen Tageszeitungen

Hamburgs finden wir z, B. folgendes Inserat:

Heim für stellenlose Kaufleute.
A n die Herren Cl, efs !

Unterstützen Sie uns, bitte, durch Arbcllsaufträge iu:

Adresfenschreiveu, Kuvcrtieren, Falzen, Frankieren, hekto¬

graphische, nnmeographische, Schreibmaschinen-, Hand

schriftliche und Klevearbeiten :c.

Bei eintretender Vakanz und Bedarf an Aushülfs-

kräften bitleu wir innigst, uiiscre Leute berücksichtigen

zu wollen.

Gcben Sie uns, bitte, Arbeit!

Die Leute, die so „innigst bitten" können, legen natür¬

lich wenig oder gar keinen Wert daraus, daß dic über¬

nommene Arbeit anständig bczahlt ivird. sie arbeiten um

jeden Preis unö entziehen gerade dadurch jenen Krästen

manche Beschäftigung, die auf angemessene Entlohnung sehen.

Insofern sind die Schreibstube» für Stellenlose — wenn sie

auch dem einzelnen stellungslosen Gelegenheit bieten, sich

einige Pfennige zu verdienen — für' den Beruf in seiner

Gesamtheit Krebsschaden,

Verkürzung der Arbeitszeit. Unseren Bestrebungen

nach eincr Verkürzung der Arbeitszeit wird leider auch

in den Reihen dcr Berufskollegen nicht immcr das nötige

Verständnis cntgcgcngcbracht. Vor uns licgt z. B, die

Kopie eines Bewerbungsschreibens, das von cinem Nicht-

Mitglied unseres VcrbaiidcS ausging und in dem cS beißt:

„Mein Lcben ift bis zur Stunde von tadelloser Vergangen¬

heit uns füge ich uoch hinzu, daß ich absolut reine

sozialdemokratische Gesinnung hege — d. h.,

nur allein das Geschäftsinteresse walten lasse —, denn auf

eiuc Stunde Arbeit am Tage »lehr oder

wcnigcr kommt cs mir nie an."

Als Gcgcnstück zu diesem Kollcgen, der weder familiäre

Rücksichten zu kennen, noch irgend welche geistige Ideale

zu babcn schcint, finden wir in der Zeitschreift „Natur¬

arzt" die Klage eines überarbeiteten Kollegen. Er ist krank,

hat aber das Genesungsheim vorzeitig wieder verlassen,

weil ihm für den Fall längeren VerweilenS dic Kündi¬

gung feiner Stcllung — cr ist clf Jahre Buchhalter in

cincm Geschäft — angedroht wurde. Er schreibt:

Seit etwa drei Jahren komme ich so gut wie gar nicht
an die Luft. Jch habe täglich 14 Stunden Dienst und

bin dann abends so ermüdet, daß ich zu nichts mehr fähig
bin. Sommerurlaub gibt es nicht. Was foll ich an-

f a nge n ?

Was sollcn dic Handlungsgehülfen zur Herbeiführung

besserer Verhältnisse anfangen? Sie sollen sich gewerk¬

schaftlich organisieren, um zum Schutze ihrer Gesundheit
die Verkürzung dcr täglichen Arbeitszeit durchzusetzen.

SoMhMsches.
Für den Acht-Uhr-Ladenschlust. Der auf Betreiben

unseres Zentralverbandes von 20 000 Geschäftsinhabern

Berlins gestellte Antrag auf Einführung des Acht-Uhr-

Ladenschlusses hat dort manche Leute ganz außer Rand und

Band gebracht, darunter auch die Redaktion des „Kon-

fektionär". Dieses Prinzipalsorgan brachte vor einiger Zeit

einen bitter ernst gemeinten, aber erheiternd wirkenden Artikel

über die entsetzlichen Wirkungen eines etwaigen Acht-Uhr-

Ladenschlusses. Darin wird geschildert, wie ein Reisender in

Berlin ankommt:

„Der Zug hielt mit einem Ruck, die Türen wurden auf¬

gerissen. Endlich also Berlin. Ein Gepäckträger nahm mir

meine Koffer ab und wenige Minuten später saß ich in einer

Automobildroschke, die mich schnell und sicher durch die hell¬

erleuchteten Straßen, an großen, breiten Plätzen, an licht¬

durchfluteten Schaufenstern und Auslagen vorüber nach dem

Hotel brachte. Was wollte ich nicht gleich noch heute abend

beginnen. Jch begab mich rasch nach meinem Zimmer, mn

den Reisestaub abzuspülen und der Weltstadt würdige Lebe¬

mannskleidung anzulegen. Ein Helles gestreiftes Beinkleid,

englische Weste und Gehrock, dazu den allen Seidenhut. Mein

Gott, er war zwar etwas rauh, aber hatte ich nicht in Berlin

überall Gelegenheit, mir den Zylinder aufbügeln zu lassen?

Auch unrasiert war ich. Es ist ja auch wirklich kein

Wunder, die lange Fahrt. Nun, Vetter Fritz hatte

mir ja erzählt, daß man sich in den großen feenhaften Ge¬

schäftshäusern auch rasieren und frisieren lassen könne. Jch

mollte mich also nicht länger versäumen, die Uhr schlug eben

acht und verließ, ohne irgend eine Erfrischung nach der

anstrengenden Reise zu mir zu nehmen, das Hotel. Halt,

eine Zigarre. War dort nicht an der Ecke das leuchtende

Schild der bekannten Berliner Zigarrenfirma? Jawohl!

Also hinüber. Doch was war das? Soeben erloschen die

Lampen, die so einladend eben noch geleuchtet hatten.

Bestürzt trat ich näher. Ein Herr schloß gerade die Ladentür

von außen ab und übergab einem uniformierten Boten den

Schlüssel. Verzeihen Sic gütigst, fragte ich den Herrn, Sie

haben dn soeben Ihr Geschäft geschlossen, ich wollte gerade

noch einige Zigarren für mich bei Ihnen erstehen! Ja, da

hätten Sic sünf Minuten früher kommen müssen, Verehrtester,

war die Antwort, wir haben doch jetzt den Acht-Uhr-Laden¬

fchluß, nach achte gibt's in Berlin nichts mehr zu rauchen.

Jch blieb stehen, der Sinn der Worte war mir nicht ganz

klar. Nach acht gibt es nichts mehr zu rauchen? Was heißt

das. Halt, nun schnell znm Friseur! Doch eme gute Idee kam

mir! Brauchte ich nichr auch neue moderne Kragen und eine

etwas mcltstädtische Krawatte, wollte ich nicht meinen Zylinder

aufbügeln lassen imd inir auch bei dieser Gelegenheit ein paar

neue elegante Lackschuhe somie einen Spazierstock zulegen? Jch

fahre nach einem der großen Warenhäuser, Dort konnte ich ja

auch gleich im Erfrifchuiigsraum etwas genießen! Gesagt, getan.

Eine Droschke war schnell gefunden, — Verwundert blickte

mich der biedere Rosselenkcr an, als ich ihm das Ziel der

Fahrt angab. Weshalb wohl? Nun ja, ich war ja unrasiert

und der Hut schien auch uicht mehr ganz erstklassig. Doch den

Uebeln wird ja gleich abgeholfen fein. Warum kam mir aber

die Stadt plötzlich so anders vor? So dunkel und tot? Lag

das an dcr Gegend? Jch halte keine Zcit, nachzudenken. Die

Droschke hielt vor einem finsteren, langgestreckten Gebäude. Was

jst das hier? fragte ich. Eine Kaferue oder ein Gefängnis,

so trübe und düster schaut es aus! Wal, det is doch det

Warenhaus, mo Se hin wollten! sagte der Kutscher, Wat

woll» Se denn hier ? Ick hnbe mir jleich jcwundert! Nun,

Einkäufe machcn, mich rasieren lassen und etwas im Er-

frischungsraum essen, es ist doch erst 20 Minuten nach acht!

Hahccha, Sie sind woll ooch nich von hier! Mensch nach achte

woll» Sie mal inkoofen, na den Zabn lassen Se sich man

ziehn! Nnch achte will der wat koofen. Der Kutscher lachte

immer mehr, Menschen begannen sich um uns zu sammeln,

mir ivurde die Situaiion peinlich. Immer mchr Leute

kamen nnd immcr wieder erzählte der Kutscher, mit dem

Peitschenstiel auf mich weisend, daß ich hicr etwas kaufen

wollte. Alle Leute lachten u»d begänne» mich zu betrachten.

Nach achte ivill der in Bcrli» was kaufen, tönte cs höhnisch

von allen Seite». Beim Acht-Uhr-Ladenschluß, hahccha. Jch

warf dem Killscher cin Jiveimartstück zu und entfloh. Immer

noch tönte es mir nack: Haha, der will »ach achte war

koofen! Mensch, da hättslc fricher usfsichu müssen!"

Jst es nicht wirklich zum lachen, daß die Gegner des

Acht-Ubr-Ladenfchluffes sich solche Geschichten von einem

närrischen Kauz ersinnen müssen, der in schäbigem Anzug

und mit einem Stoppelfeld iin Gesicht nach Berlin führt, um

dort plötzlich daran zu denken, daß er zur Renovation seines

äußeren Menschen etwas tun mutz?
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Kanfmannsgerichte.
Wahl. Jn Altenburg fanden am 27. März Er¬

neuerungswahlen für das Kaufmannsgericht statt, an denen

sich unser Zenttalverband, und zwar zum ersten Male in

Attenburg, beteiligte, ohne jedoch einen Sitz zu erhallen.

Zu wählen waren sieben Beisitzer. Das Resultat ergab:

Teutschnationale 543 Stimmen — 4 Beisitzer, Leipziger

Verband 461 — 3 Beisitzer; außerdem Kommisverein

134 Stimmen, Zentralverband 94 Stimmen.

Die Arbeitgeber gaben SSS Stimmen ab,, wovon

49 Stimmen auf den Kontrolleur des Konsum- und Pro¬

duktivvereins, Richard Wiesel, entfielen, der somit ge¬

wählt ist.

Gutachten und Antrage.

Kaufmannsgericht zu Stuttgart. Auf Antrag unseres

Zentralverbandes behandelte der Ausschuß des Stuttgartcr

Kaufmannsgerichts am 7. April die Frage der Sonntags¬

ruhe im Handelsgewerbe. Für den bon uns beantrag¬

ten neuen Z 105 e stimmten geschlossen die bier Gehülfen-

Vertreter, dagegen ebenso geschlossen die bier Prinzipale.

Die alten Einwände gegen völlige Sonntagsruhe wurden

auch hier vorgebracht. Man trat nun in die Einzel¬

beratung der Regierungsvorschläge ein; den zwei Aus¬

nahmesonntagen bor Weihnachten wurde zugestimmt, jedoch

mit der Einschränkung, daß die Beschäftigung acht Stun¬

den nicht überschreiten dürfe. Drei weitere Ausnahmc-

sonntage wurden abgelehnt, dagegen gegen die vier

Stimmen der Gehülfen mit Stichentfcheid des Vorsitzen¬

den ein verbesserter Absatz 3 angenommen, dahin lautend,

daß einc a l l sonntägliche Beschäftigung von drei Stunden

gestattet werden dürfe, die Gehülfen, Lehrlinge oder Ar¬

beiter aber dann jeden zweiten Sonntag völlig für

sich frei erhalten müßten. Einstimmig wurde hinzu¬

gefügt, daß die eventuell genehmigte Sonntagsarbeit zu¬

sammenhängende Stunden umfassen müsse.

Bei Besprechung über die Strafbestimmungen waren

die Prinzipalsbeisitzer für die Festsetzung einer höheren

Minimalstrafe nicht zu haben; auch der Antrag der Ge¬

hülfen, mindestens 20 für den ersten Uebcrtrctungs-

fall festzusetzen, fiel gegcn die Stimmen der Antragsteller.

Die Anstellung von Handels-Jnspektoren wurde ein¬

stimmig gutgeheißen.

reichenden Versicherung der HandelsangesteWen für
den Fall des Todes und der Invalidität sowie einer

Fürsorge für die Hüuerbliebenen Sorge zu tragen.
Der Ausschuß versagt es sich, darüber Vorschläge zu

machen, ob der erstrebte Zweck durch Ausgestaltung des

Jnvalideitversicherungsgesetzes oder durch Schaffung einer

Sonderkaffe zu erreichen ist. Er ist in seiner Mehrheit
der Ansicht gewesen, daß bei der Schmierigkett der Ent¬

scheidung d,eser grundsätzlichen Frage zweckmäßig den

gesetzgebenden Körperschaften nicht vorzugreifen fei.
Breslau, den 4. April 1908.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts.
I. A.: Dr. Braecklein, Vorsitzender.

er

Das Kaufmannsgericht zu Breslau hat auf Antrag

unserer Beisitzer beschlossen, beim Reichstage wegen des

Ausbaues der staatlichen Verstcherung vorstellig zu werden.

Nachstehend bringen wir den vom Vorsitzenden des Gerichts

formulierten Wortlaut der Eingabe, der allerdings bezüglich
des Einkommens der Gehülfen nicht unserer Ansicht entspricht:

Dem hohen Reichstage
erlaubt sich der Ausschuß des Kaufmannsgerichts Breslau

folgendes zu unterbreiten:

Durch das Jnvalidenversicherungsgesetz ist allen zu den

arbeitenden Klassen gehörigen Personen die Wohltat des

Rentenbezugs für den Fall der Erwerbsunfähigkeit oder

des Alters insoweit gesichert, als sie nach 8 1 des Gesetzes
versicherungspflichtig sind. Diese Versicherungspflicht ist
bezüglich der Handlungsgehülfen auf solche beschränkt,
deren Einkommen ^t. 2000 jährlich nicht übersteigt.

Nicht mit Unrecht erblicken die Handlungsgehülfen in

dieser Emschränkung der Versicherungspflicht eine Minderung
der den Lohnarbeitern im allgemeinen zugewendeten gesetz¬
lichen Fürsorge. Die Zahl derjenigen Handlungsgehülfen,
deren Jahreseinkommen dauernd unter >t, 2000 beträgt,
dürfte nicht allzu groß sein. <? Red.) Tie meisten und

insbesondere die strebsamen Handlungsgehülfen werden

nach kürzerer oder längerer Tätigkeit im Beruf über jenes
Jahreseinkommen stch erheben und dadurch die Versicherungs¬
pflicht und die mit ihr erworbenen Ansprüche verlieren

Die Einschränkung der Versicherungspflicht hat also fü
die meisten Handlungsgehülfen den doppelten Nachteil, das
fie einen Anspruch auf Rente nicht erwerben, trotzdem abe

durch Jahre Beiträge leisten, auf deren Rückzahlung si
keinen Anspruch haben. Man kann nicht einwenden, daß dij
Handlungsgehülfen die Berechtigung haben, die Versicherung
nach Aufhören der Pflicht fortzusetzen, da sie ja dann d'

Beiträge ganz aus eigenen Mitteln tragen müssen, andersei
auch die Möglichkeit freiwilliger Versicherung bei einem Ei

kommen von mehr als .5t, 30U0 aufhört. ,

Es sei hierbei auch noch darauf hingewiesen, daß feit
Festsetzung jener Verficherungsgrenze fast 20 Jahre ver¬
flossen sind und daß schon durch den großen Aufschwung,
den Handel und Industrie in der Zwischenzeit genommA
haben, somie durch die fortgeschrittene Verminderung d?s
Geldwertes jene Grenze ihre Berechtigung verloren hat. z

Als im Reichstage am 14. März 1907 die Jnterpell^
tion der Abgeordneten Frhr. Heyl von Herrnsheim unP
Dr. Stresemann übcr dte Lage der Privatbeamten be¬

sprochen murde, waren auch die Redner aller Partei»?
darüber einig, daß eine erhöhte gesetzliche Fürsorge für d«

Privatbeamtcn ebenso geboten sci, als die Einführung einSc

Versorgung für deren Hinterbliebene. Und insbesonde«

in letzterer Beziehung ift Hülfe dringend geboten, da >^

den Handlungsgehülfen nur in seltenen Fällen möglich se
wird, aus ihrem Gehalte irgend eine erhebliche Summe zjl
ersparen, anderseits aber eine private Versicherung ihneih
unverhältnismäßig große Lasten auferlegt. Die Abnahmst
der Sorge um die Angehörigen für den Fall des Tode«

des Ernährers mird auf die Arbeitsfreudigkeit sicher vor-H
teilhaft einwirken.

Aus diesen Erwägungen heraus bittet der Ausschuß
dcn hohen Reichstag:

Wohlderselbe wolle die verbündeten Regierungen
ersuchen, für die baldige Schaffung einer aus-

Rechtsprechuug.

Auslieferung der Zeugnisse an den Arbeitgeber.

Der Expedient Walter S. war von der Kontorutensilienfabrik

von August Zeiß ^ Co. in Berlin mit der Verpflichtung

engagiert morden, beim Antritt der Stellung seine sämtlichen

Originalzeugnisse im Geschäft abzuliefern. S. trat am

1. Dezember an, brachte aber die Zeugnisse nicht mit. Im

Verlaufe der nächsten Wochen murde S. noch mehrmals an

die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtung erinnert.

Ende Dezember wurde ihm zum 31. Januar gekündigt; am

13. Januar erhielt er jedoch seine plötzliche Entlassung mtt

der Begründung, er habe sich durch Nichtablieferung der

Zeugnisse des Vertragsbruchs schuldig gemacht.

Jn der Verhandlung vor der fünften Kammer des

Kaufmannsgerichts zu Berlin führte der Expedient, der nun

auf Zahlung des Restgehalts klagte, aus, er habe allerdings
die Auslieferung der Zeugnisse vermeiden wollen, da

sonst der Firma, die ihm durch harte Konkurrenzklausel

vertrüge schon genug Fesseln auserlegte, gänzlich auf

Gnade und Ungnade ergeben gewesen wäre,

Denigegenüber wandte Kommerzienrat Zeiß als Vertreter der

Firma ein: die Originalzeugnisse seien das einzige Gut,

welches der Prinzipal vom Angestellten in Händen habe,

und das sei nötig, um den Angestellten cm das Geschäft zu

fesseln! Das Kaufmannsgericht entschied, daß dem Kläger

das Restgehalt zuzusprechen sei. Die sofortige Entlassung

verstoße gegen Treu und Glauben. Wenn ein Angestellter
die Verpflichtung eingeht, die Zeugnisse beim Antritt abzu¬

liefern, so muß er diese Vertragspflicht zwar erfüllen: da

aber dem Kläger am Sl. Dezember ordnungsmäßig zum

3l. Januar gekündigt wurde, so kann nicht plötzlich

18. Januar aus der Nichtablieferung ein Entlassungsrecht

hergeleitet werden, um so weniger, als der Angestellte gerade

im Kündigungsmoment Anspruch auf den Besitz seiner

Zeugnisse hat.
Das Urteil des Gerichts ist u. E. insofern nicht korrekt,

als darin dem Prinzipal grundsätzlich das Recht zugesprochen

wird, die Zeugnisse des Gehülfen einzubehalten, um ihn ans

Geschäft zu fesseln und es ihm unmöglich zu machen, sich eine

andere Stellung zu suchen. Das widerspricht den guten Sitten

und darf nicht stattfinden, selbst wenn sich der Angestellte unter

dem Zwange der Verhältnisse damit einverstanden erklärt hat.

Ans der Handlllngsgchn!fen-Scn>cgung.
Der Dentschnationale HandlungSgehülfen-Berband
au Nordmark) hat am 4., 5. und 6. AprU in Bremen

seiiten diesjährigen Gautag abgehalten. Die offizielle Tages¬
ordnung lautete:

Sonnabend, den 4. April:
Ab S Uhr abends: Empfang auswärtiger Verbands¬

kollegen am Bahnhof.
Abends 9i Uhr: Begrüßungsfeier im oberen Saale des

„Tivoli" nächst dem Bahnhofe. Festordnung: Vortrag
Alfred Roth - Hamburg: „Der D. H.-V., eine Macht!"
Konzert, Lieder, Vorträge, Gesangverein, Festzeitung.

Sonntag, den 5. April:
Vormittags 8 bis 12 Uhr: Empfang auswärtiger Gäste

am Hauptbahnhof.
Vormittags 9 Uhr: Hauptversammlung des „Bundes

der Getreuen" im Nebensaale des „Tivoli".
Vormittags 10 Uhr: Gauvorstandssitzung rn

demselben Raume. — Für Unbeteiligte von 9 bis

11 Uhr: Frühschoppen im Vereinsheim „Kaiser¬
krone", Ostertorstr. 35.

Vormittags 11 Uhr: Hauptverhandlungen des

Gautages im oberen Saale des „Tivoli". Tages¬
ordnung: 1. Jahresbericht, Abrechnung, Voranschlag
2. Bericht und Neuwahl der Rechnungsprüfer. 3. Bericht
der Bezirksvorftehcr. 4. Anträge. 5. Neuwahl dcs

Gauvorstandes. 6. Wahl des Ortes für den nächsten
Gautag. 7. Verschiedenes, — Die Verhandlungen be¬

ginnen mit dem Glockenschlage 11 Uhr.
Nachmittags 2 Uhr: Festessen daselbst. Gedeck 2

ohne Weinzmang. Tafelmusik. (Anmeldungen
zur Teilnahme am Essen bis zum 3. April an Herrn
Adolf Hanel, Bremen, Wulmesstr, 9, erbeten.)

Nachmittags 4 Uhr: Rundgang durch die Stadt

und Besichtigung von Sehenswürdigkeiten. Besuch des

Ratskellers.
Abends 8 Uhr: Fest ball im Kaisersaale der „Union

(Eingang Tiefer). Programm: Ball, Festrede des

Herrn Eugen Clauß-Bergedorf, Konzert, Gesangvereins
vortrüge, Aufführungen.

Montag, den 6. April:
Vormittags 9 Uhr: Frühschoppen im Vereinsheim

„Kaiserkrone", Ostertorstr. 35.

Vormittags 1«z Uhr: Ausflug nach Vegesack. Nü

> kehr nach Uebereinkunft.

>, Hoffentlich ist den Teilnehmern des Gautages die reich¬
haltige Tagesordnung mohl bekommen.

Die „Nordwacht", das Gauorgan des Deutschnationalen
andlungsgehülfen-Verbandes, berichtet über eine von unserer

,
ette in Hamburg-Altona einberufene Betriebsversammlung

und faselt dabei von der „Feigheit der Leitung des Zentral¬
verbandes, die sich nicht mehr an die Oeffentlichkeit wage"
und der auch „gar nichts mehr gelinge".

Das wagt die „Nordwacht" am 1. April zu behaupten

nachdem der Zentralverband erst am 24. März rm „Feensaal"
,u Hamburg eine öffentliche Versammlung veranstaltet hatte,
>ie von etwa 70« Personen besucht war. Soviel Besucher

hatte der Deutschnationale Verband schon seit langem in

keiner Versammlung auszuweisen. Daß die Deutschnationalen
darüber neidisch sind, begreifen mir, aber deswegen sind sie

nicht berechtigt, dreiste Lügen übcr uns auszusprengen.

Die Ortsgruppe Elberfeld des Deutschnationalen
Handlungsgehülsen-Verbandes hiett Anfang April ihr

Stiftungsfest ab. Der Festredner F. Wiegershaus hielt es

für nötig, seinen Verband von dem eingebildeten Verdachte

zu reinigen, daß er sozialdemokratisch sei. Der „General¬

anzeiger für Elberfeld-Barmen" berichtet unterin 8. April:

„Der Redner betonte in seinen Ausführungen von vorn¬

herein, allen Angriffen auf den Deutschnationalen Handlungs--
qehülfen-Verband entgegenzutreten, die ihn demokratischer
Umtriebe ziehen; daß der Verband sür seine Führer das

Verdienst in Anspruch nehmen könne, in eincm beträchtlichen
Teile des Volkes nicht nur den Uebertritt ins sozialdeino-
tratische Lager verhindert, sondern auch gesunde Aufnahme¬
fähigkeit für den nationalen Gedanken in diesem Teile des

Volkes erhallen zu haben. Der Verband müsse es geradezu
als eine Beleidigung empfinden, wenn das Organ einer

Clique Besitzender es wage, ihn mit der Sozialdemokratie auf
eine Stufe zu stellen, ihn, der in der Bekämpfung der inter¬

nationalen Sozialdeinokratie seine heiligste Lebensaufgabe
erblicke."

Verband katholisch-kaufmännischer Vereinigungen.
Die „Merkuria", das Organ des zirka 20 000 Mitglieder
umsassenden Verbandes, verkündet in Nr. 14 in einem

„Paritätisch — nicht gewerkschaftlich!" überschriebenen. Leit¬

artikel, daß die Soziale Kommission des Verbandes in ihrer

Sitzung vom 27. und 28. März in Essen die Umwandlung
des Verbandes in eine gewerkschastliche Gchülfenorganisatiott
abgelehnt und einstimmig den Grundsatz festgelegt habe, daß
an der paritätischen Grundlage des Verbandes festgehalten
werden solle. Nach wie vor sei „die Harmonie der Stände

das große Ziel, zu dem hinzuarbeiten die ernste Aufgabe des

Verbandes blcibt". Der Verband katholisch-kaufmännischer
Vereinigungen bleibt also unter der Fuchtel der Pfaffen und

Unternehmer; er ist die Karrikatur einer Berufsorganisation,
in welcher die Gehülfen eine traurige und unwürdige
Statistenrolle spielen.

Ans dcm Zentralverband.

Eingaben. Unsere Bezirke Altenburg (S.-A.),

Bergedorf (Hamburg), Bremen, Chemnitz,

Dessau (Anhalt), Erfurt, Bremerhaven und Um¬

gegend, Greiz (Reuß ä L..), H a l l e a. d. S„ Hanno°

ver, Köln, Königsberg i. Pr., Leipzig, Magde¬

burg, Mainz, Mannheim, Meerane (Sachsen),

München, Plauen (Vogtland), Potschappel bei

Dresden, Ratibor, Straßburg i. Els, und Zwickau
in Sachsen ließen dem Reichstage gleichfalls Eingaben, be¬

treffend die Regelung des kaufmännischenAr-

beitsverhältnisses durch Abänderung der Gewerbe»

ordnung, zugehen.
o

Unsere Kaufmannsgcrichtslleisitzer in Berlin und

Rixdorf haben beantragt, das Kaufmannsgericht möge in

Sachen der Sonntagsruhe dem Reichskanzler einen

Antrag übermitteln.

Brandenburg a. d. H. In der Vcrsammlung vom

9. April erstattctc Kollcge Wolif den Kassenbericht vom

ersten Quartal. An dem für Mai geplanten Ausflug
soll festgehalten werden. Als Kandidat für die sechste
Generalversammlung wurde die Kollegin Frieda Lange
einstimmig vorgeschlagen. Zum Schluß forderte der Be¬

vollmächtigte zur Teilnahme an dcr Maifeier auf; haupt¬
sächlich sollen sich die Mitglicdcr an dem gemeinsamen
Spaziergungc nach dem „Neuen Krug" beteiligen.

Braunschweig. Versammlung am 13. April in

Stegers Bierpalaft, Stooenitrasie. Ueber die Aufgab n der

Generalversammlung in Münchcn und«die Tätigkeit deS

Zentralverbandes fiir dic KonsumvereinSangcstellten refe¬
rierte Kollcgc Jofephsohn-Hamburg. Sodann wurden die

Anträgc zur Generalversammlung diskutiert. Als Kandi¬

dat für dic Wahl eincs Delegierten wurde Kollcge Voigt l

aufgestellt. Kollege Frenzel erstattete den Bericht vom Ge¬

werkschaftskartell. Ein Antrags den Beitrag für das Ar¬

beitersekretariat um 4 zu erhöhen, damit ein zweiter
Sekretär angestellt wcrden könne, wurde angenommen. Die

Maifeier soll wie bisher begangen werdcn. Infolge AuS»

schcidens zweier Vorstandsmitglieder hattcn sich Ersatz¬
wahlen notwcndig gcmacht. Beschlosscn wurde, für die

Folge den Vorstand aus fünf Personen bestehen zu lassen.
Nach vollzogener Neuwahl setzt sich der Vorstand wie folgt
zusammen: Bevollmächtigter und Vorsitzender Albert Voigt,
Rosenstrssze 1«; Kassierer Wilhelm Voigt; Schriftführerin
Lucie Schmidt; Beisitzer Henri Jobst und Richard Pricken.
Als Revisoren fungieren Richard Hennigs und Frida Roß¬
mann, als Kartelldelcgicrter Alfred Frenzel.

Bremerhaven. Mitgliederversammlung vom 3. April
in der „Heidcblüte". Anläßlich der am 24. April in

Bremerhaven stattfindendcn Kaufmannsgerichtswahlen
forderte Kollege Geese die Anwesenden auf, sich recht rege
an dcr Wahlarbeit zu bctciligcn. Alsdann referierte
Kollege Strohbach über unsere im Juni stattfindende
Generalversammlung in Münchcn. Er wurde hierzu als

Delegierter vorgeschlagen. Zur Generalversammlung sollen
verschiedene Anträgc eingebracht wcrden. die an anderer

teile dieses Blattes abgedruckt sind. Eine Eingabe an
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den Reichstag, betreffend die Gewerbeordnung, fand die

Zustimmung der Versammlung. Sodann war noch ein An¬

trag eingegangen, unsere Monatsversammlung viertel¬

jährlich auf einen Sonntag stattfinden zu lassen, um auch
den auswärtigen Mitgliedern Gelegenheit zu gcben, an

einigen Versammlungen teilzunehmen. Der Antrag wurde

angenommen.

Elberfeld. Jn der gut besuchten Mitgliedervcr-
fammlung am 1. April im Volkshaus erstattete dcr Bevoll¬

mächtigte den Bericht vom ersten Quartal. Es sind im

Quartal wieder eine Anzahl neuer Mitglieder gewonnen

worden, und stellt sich die Zahl auf 382, gegen 317 am

1. Januar. Auf Antrag der Revisoren wurde dem Kassierer
einstimmig Entlastung erteilt. Sodann hielt Kollcgc
Dröner einen beifällig aufgenommenen Vortrag iibcr:

„Die Tarifverträge und die deutschen Gewerkschaften". —

Nach Begründung seitens des Vorsitzenden wurde an den

Reichstag eine Petition abgesandt, betreffend Abänderung
der Gewerbeordnung. Als Kandidaten zur Generalver-

falnmluny in München wurden die Kollegen Beielstein,
Dröner. Finke, Schönen und Kollegin Schuld vorgeschlagen.
Dcn Bcricht der Gewerkschaftskommission Elberfeld er¬

statteten die Delegierten Nürrenberg und Beielstein. Es

wurde den Delegierten aufgegeben, in der Gowerkschafts-
kommission eine Verschmelzung der beiden Kartelle von

Elberfeld und Barmen mit je einem Arbeitersekretär zu

propagieren. Nach Bekanntgabe einiger Mitteilungen

schloß dcr Borsitzende die Versammlung mit dem Wunsche
an die Mitglieder, in Zukunft noch zahlreicher an den

Mitgliedervcrsanrnilungen und sonstigen Veranstaltungen
des Verbandes teilzunehmen.

Hamburg. Mitgliederversammlung am Donnerstag,
den 2. April, im Gcwerkschaftshause. Kollege Ehrenteii
sprach über unsere am S, Juni in München stattfindende
Generalversammlung. Er wics auf den Wert und die Be¬

deutung dieser Veranstaltung hin und bemerkte im be¬

sonderen, daß unsere Verbandstage einen wesentlich anderen

Eharakter tragen wie jene, die von Verbänden bürgerlicher
Richtung abgehalten wcrden. Neben den Fragen, die alle

Handlungsgehülsen gemeinfam angehen, werde sich die

Generalversammlung mit dcr Erledigung zahlreicher An¬

träge bezüglich des Verbandsstatuts zu befassen haben. Der

Redner gab dann eine Begründung zu den vom Ortsvor¬

stand in Vorschlag gebrachten Statutenänderungen. An der

stch hieran anschließenden Diskussion beteiligten sich ver¬

schiedene Kollegen. Nachdem die vom örtlichen Ausschusse

gemachten Borscbläge betreffs der Kandidaten zur General¬

versammlung bekannt gegeben wurden, entspann sich über

die Kandidatensrage eine lebhafte Diskussion. Schließlich
wurden als Kandidaten aufgcstellt: Lindau und Ehrentcit.
Mit der Vertretung im Gewerkschaftskartell wurden die

Kollegen M, Iosephsohn, P. Lange, M. Kohn und I. Ehren¬
tcit betraut.

Kiel. Die Mitgliederversammlung am 8. April war

diesesmal verhältnismäßig gut besucht. Kollege Jofephsohn-
Hamburg, der zur Klärung der hier in letzter Zeit wiederholt

umstrittenen Frage: „Gewerkschaft und Genosseuschcrften"

geladen war, stellte in seinem Vortrage das Verhältnis dieser
beiden Organisationen zueinander in leicht verständlicher
Weise klar. Besonders, wie fich die Konsumgenossenschaften
in bezug auf die Benutzung des "Arbeitsnachweises der freien

Gewerkschaften zu verhalten hätten. Da sich in der daran

anschließenden äußerst lebhaften Debatte, cm der sich speziell
die Kollegen Haß, Rindfleisch und Schütt beteiligten, ergab, daß
der hiesige Allgemeine Konsumverein in letzter Zeit bei

Engagierung des Personals sich nicht an die Beschlüsse des

Stuttgarter Genonenschaftstages gehalten hat, wurde das

Vorgehen dcs Kollegen Schütt, der aus Veranlassung des

Vorstandes diese Angelegenheit im Kartell vorgetragen hatte,
von der Vcrsamiiilung gutgeheißen und die vom Kollegen

Kohlhagen eingebrachte Resolution mit großer Majorität

angenommen, in der Sie Erwartung ausgesprochen wird, daß
die Leitung des Allg. Konsumvereins in Zukunft die mit unserem

Verbände eingegangenen Verpflichtungen bezüglich Benutzung
des Arbeitsnachweises des Verbandes strikte inne hält. Als

Telegiertenkandidat zur diesjährigen Generalversaminlung
in München wurde Kollege Rindfleisch mit großer Majorität

gewählt. Die im „Handlungsgehülfen-Blatt" Nr. 8 ver¬

öffentlichten Anträge des Hauptvorstandes auf Aenderung der

Statuten wurden mit "Ausnahme dcs ersten gutgeheißen.
Kollege Haß stellte dcn Antrag, daß in Anbetracht der iminer

mehr machsenden Ausgaben sür Verwaltung, Zeitung :c. und

in bezug darauf, daß unsere jetzigen niedrigen Beiträge in

keinem Verhältnis zu denen anderer Gewerkschaften stehen, die

Beiträge für männliche Mitglieder auf ^l, 1,50 und für

iveibliche auf 80 ,H zu erhöhen, welcher Antrag nach kurzer
Debatte fast einstimmig angenommen wurde. Den Kartell¬

bericht erstattete Kollege Schütt und erwähnte im besonderen
den Geschäftsbericht des Gemerkfchaftshauses.

Köln a. Rh. Mitgliederversammlung vom 7. April
im VolkshauS. Kollege Hertz erstattete zunächst den Quar-

talsbericht. ES wurden im 1. Quartal abgehalten fünf
VorstandSschungeu, sechs Mitglieder- sowie cine öffentliche
Vecfammlung und vier sonstige Besprechungen. In drei

Fällen stellte der Verband einen Vertreter für Klagen
beim Kaufmannsgericht. Ferner wurden sechs Eingaben
an gesetzgebende Körperschaften gemacht. Dcr Mitglicder-

zuwachö beläust sich auf 28, und zwar 15 männliche und

IS weibliche Mitglieder. Radner schließt seinen Bericht
mit der Aufforderung an die Mitglieder, stch im kommen¬

den Quartal an den Arbeiten dcs Verbandes mchr zu be¬

teiligen und auch für einen besseren Versammlungsbesuch
Sorge zu tragen. Sodann referierte Kollege Hertz über

die Aufgaben der Generalversammlung in München, Er

wirft zunächst einen Rückblick auf die früher stattgefunoc-
nen Generalversammlungen, uin sich dann der General¬

versammlung in München zuzuwenden und die einzelnen
Punkte der Tagesordnung zu besprechen. Die Tages¬
ordnung sci ziemlich umfangreich, auch sci bci verschiedenen
Punkten eine lebhafte Debatte zu crwartcn. Mit der

Tätigkeit des Vorstandes und dem Verbandsorgan sei
man zufrieden: ebenfalls werde sich die Generalver¬

sammlung in bczug auf die Tarifverhandlungen mit den

Genossenschaften und der Haltung des Vvrftaudcs ein¬

verstanden erklären könncn. Dic voni Vorstand vor¬

geschlagene Beitragserhöhung sei unbedingt notwendig, um

die bestehenden Einrichtungen des Vcrbandcs weiter aus¬

bauen zu können. Die geplante Neuregelung dcr Unter-

stützungSeinrichtungcn müsse eifrig diskutiert werden, um

hier das Richtige zu stände zu bringen. Dem Vortrage

folgte eine sehr rege und interessante Diskussion, an dcr

stch sieben Mollegen beteiligten, von denen sich die meisten
mit der geplanten Beitragserhöhung einverstanden er¬

klärten. Die Diskussion soll in der nächsten Mitglieder¬
versammlung fortgesetzt werdcn, damit auch zu den von

dcn Bezirken gestellten Anträgcn Stellung genommen

wcrden kann. Als Kandidat für die Generaluerfammluug
wurde Kollege Hertz einstimmig vorgeschlagen.

Leipzig. Jn der Mitgliederversammlung am 7. April
wurden zuerst die Anträge für dic Generalversammlung
beraten, die von der Agitationskommisfion gestellt und vom

Kollegen Plottke begründet wurden. Allc Anträge (siehe
vorliegende Nummer des „Handlungsgehülfen-Blatt") winden

von der Versammlung einstimmig angenommen. Gegen
die Wahlbezirkseinteilung wurde Protest erhoben. Als

Kandidatcn für die Generalversammlung wurden aufge¬

stellt die Kollegen Plottke, Köhler, Schäfer und Wittig und

die Kolleginnen Stange und Grotzmann. Der Geschäfts¬

bericht vom ersten Quartal soll in der Maiverfammlung
gegeben werden, ebenso die Abrechnung vom Winterfest.

Mannheim. Mitgliederversammlung vom 3. April.

Der Kassierer gibt die Abrechnung vom Wintervergnügcn,
die genehmigt wird. Verkauft worden sind 377 Karten.

AIs Kandidaten zur Generalversammlung werden die Kol¬

legen Tischer und Oppenheimer nominiert, Tie Wahl des

Delegierten findet in der Versammlung Anfang Mai statt.
Der Vorsitzende berichtet über die Eingaben, betreffend
die Sonntagsruhe, an das Ministerium und an das Kauf¬

mannsgericht, betreffend die Gewerbeordnung, an den

Reichstag. Ueber zwei in der „Volksstimme" erschienene
Artikcl bezüglich der Zustände bei der Oberrhein. Versiche¬

rungsgesellschaft, eventuell deshalb zu ergreifende Maß¬
nahmen entspinnt fich eine längere Diskussion. — Die

Zusammenkunft war schlecht besucht und ergebt daher das

dringende Erfuchen an dic Mitglieder, zahlreicher und

pünktlich in dcn Versammlungen zu erscheinen.

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 1. April im

Restaurant Maier. Nach einem Vortrag des Kollegen Horn
über „Ethik und Klassenkampf" beschäftigte man sich
mit der Generalversammlung in München. Aus der

lebhaft geführten Diskussion ging hervor, daß die Mehr¬

zahl der Anwesenden mit einer mäßigen Erhöhung der

Beiträge einverstanden war. Die Versammlung beschloß,
in München den Antrag zu stellen, bei einer Erhöhung der

Beiträge den weiblichen Mitgliedern die „Gleichheit" un¬

entgeltlich abzugeben. Als Kandidaten zur Delegiertenwahl
wurden die Kollegen Schimmel, Roßmann und Gimple auf¬

gestellt.

Die öswvgung ljel- ttsnMungsgenlllfen
in Züllk'ULZlanlj.

VÄftrsnck 6er vorKÄtnismässig Kursen Lleir. ctg. in

sllsu Ktsätsn Rnsstsnäs SevsrKsellsktsn nur Llüts ge-

Isvgten nnä von cler Regierung vernielltst vuräso,

stsnäen clie LsncUirngsgelii'illeu in cien ersten Reiben

clsr (Z-svsrKsellsktsbsvegirng, (Asien usell Lrlsss clss

Versinsgssstnss vom 17, Älllr? 1906 scllritien. ciis Hsnck>

Inngsgellüllsn in sllen Ltscktsn Lüärussisväs als erste

sv. ckis OrgsniLstion von (ZeverKvereinsn, ctie von Ls-

ginn sn einen rein proletsrisenen OnsrsKier trugen,

Ois breite Ussss snellre üingsng in äsn Verdankt, nnck

nirgenä vracllre sieb snell ckis geringste Lvnr eines

sngdsrnigsn Innnngsgsistez bsinsrkdsr. Die Ässss clsr

LsncUnngsgsnüllsn scllriit sUsrorts voll LntKnsissrnns

sr, clsn ^nckbsn clsr tZsvsrKscllsrt, in Lrvsrtung, ässs

sie ibr nnvsrnnglicd sls 3iüt2S ckisnsn vsrcis irn Xsmpks
tur äis ^.rlkbssssrnng ibrer Vxisrsnnbsäingiingsn, In»

kolgsässsen srvuensen vor clsn soeben bsgrünckstsn
(Z-sverKsellslisn nniksssonäs, Kornplinisrt« .-i,rckgsbsn, clis

rinvsrnüglieb. Rekrisäignng KsisciKten, ?sst sUsrorts

sntstsnäsn innerkslb clsr OsvsrKsellsttsn LrsneKon-

Vereinigungen nnck Kommissionen nsv.; in secier
Rrsnells vrrräs von js 20 bis 25 Mtglisäern ein Osls-

gisrtsr gsvsklt, nnck ckis suk ckisssin ^Vsgs gsbilästsn
Oslsgiertsnvsrssmuilnngsn spielten überall sins rmge-

Kenrs Rolls in clsr Rsvsgnng. Urnen Ksl clis sellvsrs

^.rckgsbs nn, nickt, nnr slls Vsrdsiiäsrnitglisäsr, sonclsrn

slls ^.vgsstsllten äsr bstrsttsocken RrsncKsn in enger

?riklnng init clsr Verbsnäslsirung nn srllsltsn unct

mangels sinsr tssisn Orgsnisstion ciss Rückgrat ctsr

tZeverKsollskt, nn biläsn, Tuglsiod roit clisssr regen

Orgsnisstioussrdsii vnräs siir intensiver virtsciisktlielisr

Xsmpk gokiillrt. Ls gsb Ksins Lrsnells, ctie niclli: von

irgsnä sinsm gtrsik srgrikksn vnrcke. Unck clss Vrgsdnis

vsr, ässs ckis I^olln- unä ^.rdeitsksäingirngsn cksr Llsnä-

IringsgoKüllsn sllgsinsin bscistiienä verbessert vnräsn.

?ckitts 1907 insollie sieb äsnk clsr iuisnsivsn l?nt>

vioklnng äsr lotsten LlsnälnvgLgvllüllsnvsrbsnäs ciss

Rsänrtnis dsinsrkbsr, eins Orgsnisstion. kür äsn ge-

ssinteu Lücisn ins Osbsn nn ncksn. In äsr bscisntensien

Llsnäslsstisät äss Liictens, Oässss, vnräs sin Orgsni-
sstionsbnrssn gsbiläst, ciss ciis Vorarbeiten kirr äis Hin-

bernkung sinsr Xontersnn cler süctrussisellsn, Hsnäsls-

gsllülksnvsrbsnäs in äis Lsncl nsllrn. Iin ^nli vorigen

^sllrss vurcks sins provisorisells L.orckersn2 äsr Vsr-

trstsr üsr ^vielltigsisn Stöckte Süllrusslsnäs siadsrrcksv,
sn äsr sieb ausser äsu Org.'uiissiionsbnrssnx sll Osls-

gisrt« cksr lokslsn Vsrbsncis (LKstsiinosIsv, Ollsrson,
Risv, OllsrKo>v, l?olisvs, Kisollinsvv, Linrksravol,

Krsmsntsollrig nsv.) beteiligten. Lslci ctsrsuk vnräsn

engsrs Rorcksrsnnsn ia siwsslnsn Llonvsrnsrnsnts orgsni-

sisrt (ss ksnctsn äsrsn cirsi ststt — in ükstsiinoslsv?,
Roäolisn nnä Lssssrsbien —), nin kür clis sick äsr

?sgosc>räriung äsr gsplsntsn süärnssiscllsn Lontsrsns

stsnsncksu ?rsgsn Älstsrisl nn ssranrsln . . .

Inrnitteu clisssr regen, krnollibsron IstigKsit, vuräsn

ckis HsncklungsgsKiillsnverdsnäs Jüäiiisslsncls von äern-

selben LctlicKssl ereilt, vis ikrs Xsrnptssgonosssn im.

gsnnen Rsicds — sis Lslsn ksst snsnslrmslos äsm 'Wüten

äsr RssKdion sinin Opker: Oss Kssnoll äsr Oässsssr

Hsnäliingsgelliillsnvsrsins um t^enellrnignng sinsr süä-

rnssiseben Xonksrsnn vvnrcis sdselllsgig bssellisäen, nnä

gleie.ll cisriink vuräs ksst alle» vsi-niedtet, vss wir

solelisr >lülls nnck solensin lüntlliisissmiis snkgobsut,
veräsn vsr.

Zkiltralverband der Handlungsgehülfen und GehnllMen
Vrutschlatlds (Sitz Hambnrg).

BeKanntinachnngen des Vorstandes.

Als Delegierte znr Generalversammlung in

München find nach den uns bis heute zugegangenen Mit¬

teilungen der Wahlvorsteher solgende Mitglieder vorgeschlagen:

Bezirk », Vorort Braunschmeig: Albert Voigt.
Bremen: Wilh, Fahrtmann, Fritz

Ziebell, Johs, Werner.

Bremerhaven: Heinrich Strohbach.
Breslau: Mar Tockus-Breslcm, Johs.

Weitschat-Kön,gsberg i. Pr.
Cbemnitz: Georg Landgraf,
Dresden: Martin Lähner, Robert

Schulze.
Essen: Jakob Himmrich,
Frankfurt a. M.: Max Cohen,

Wilh, Schmeinert,
Gera: Werner Schwartze-Gera, Max

Bauer-Meuselwitz.
Halle: Robert Kühn-Halle, Paul

Vorberg-Erfurt.
Hamburg: John Ehrenteit, Max

Kohn, Ludwig Lindau,

Hannover: Oscar Klemt, Wm.

Lüerssen,
Kiel: Daniel Rindfleisch,
Köln: Paul Hertz,
Leipzig: Paul Plottke, Karl Köhler,
Hans Schäfer, Wilhelm Wittig,
Liesbeth Grotzmann, Margarethe
Stange.

Magdeburg: Heinrich Fresino, Carl

Martini.

Mannheim: Rudolf Tischer.
München: Carl Bechert, HansHampsch.
Paul Rauscher, Hans Sommer, Hcms
Zoeltsch.

Nürnberg: Ulrich Fischer.
Straßburg i. Elf.: Theodor Eise¬

mann, Leopold Ulrich.
Stuttgart: Kurt Schimmel, Erich

Roßmann, Georg Gimple.
Die Wahlvorsteher der fehlenden Bezirke müssen nunmehr

die aufgestellten Kandidaten dcn Mitgliedern in ihrem Bezirk

auf direktem Wege zur Kenntnis' bringen. Sodann ist die

Wahl der Delegierten, den Bestimmungen des Reglements
entsprechend, in die Wege zu leiten. Namen und Adressen
der gewählten Delegierten sind uns schnellstens
spätestens bis zum 15. Mai, aufzugeben.

Hamburg, den 15. April 1908.

Der Borstand.

I. A.: Max Iosephsohn, Vorsitzender.

4,
5.

«,
7,

S,
1«,

IS,

IS,

14,

IS,
I«,
17'

18,

IS,
SO,

21.
SS,

S4

AMgc zur sechsten Generalversammlung
in

I. Anträge anf Aenderung des Statuts.

Bezirk Braunschweig.

IS. Zu H 4: Der Monatsbeitrag ist auf ^. 1.25 für

männliche nnd 75 für weibliche Mitglieder festzusetzen.

Bezirk Bremerhaven.

17. Zu Z4: Der Monatsbeitrag ist auf 1,20 für

männliche und 80 ^ für weibliche Mitglieder festzusetzen.
18. Im H 13' Absatz 2 ift der letzte Satz: „melche aus

je 50 Mitglieder einen Delegierten wählen", zu streichen und

dafür zu setzen: „oder an wahlberechtigte Mitgliedschaften

angeschlossen".
Bczirk Breslau.

18. g 4^ soll lauten: „Krankheit hebt die Verpflichtung

zur Beitragszahlung nicht auf; erwerbslosen Mitgliedern ist

auf Antrag für die" Zeit ihrer Erwerbslosigkeit die Beitrags¬

zahlung zu erlassen."
Bezirk Dresden.

KO. Zu H 4°: „Stellenlose Mitglieder können aus ihren

Aickrag vom Verbandsvorstande nach Anhörung des örtlichen
Bevollmächtigten von den Beiträgen befreit werde^"

Sl. Im H13' ist im ersten und zweiten Abiatz anstatt

„50 Mitglieder" zu setzen: „100 Mitglieder": der dritte Absatz

erhält solgende Fassung: „Orte mit mehr als 250 Mitgliedern

wählen zmei Delegierte, Orte mit mehr als 500 Vcitgliedern

wählen drei Delegierte, Orte mü mehr als 1000 Mitgliedern

wählen vier Delegierte. Bei den Abstiinmungen vertritt seder

Delegierte so viele Mitaliederstinnnen, als am sl, Dezember
des vorangegangenen Jahres am Orte vorhanden waren.

Entsendet ein Wahlbezirk mehr als einen Delegierten, so

vertritt jeder zu gleichen Teilen die in Betrncht kommend»

Stimmenzahl."
Bezirk Gera.

SS. Im KI1' ist der vorletzte Satz wie folgt zu fassen:

„Von den eingegangenen Verbandsbeiträgcn tonnen die

Bevollmächtigten bis 25 pZt, für örtliche Ausgaben verwenden

und 10 pZt. als Lokalfonds am Hrte zurück¬

behalten; der Rest ist mit der Abrechnung an den

Verbaudsvorstaud abzuführen."

Bezirk Frankfurt a. M.

SS. ZuH 3': Die Generalversammlung wolle beschließen,
daß in Zukunft auch Lchrlinge männlichen und weiblichen

Geschlechts in dcn Verband aufgenommen werdcn. die jedoch

nicht verpflichtet sein sollen, Beiträge zu leisten. Während der
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Dom« der Lehrzeit sollen die als Mitglieder eingeschriebenen
Lehrlinge — sofern keine Beiträge entrichtet wurden — auch
keinen Anspruch auf Stellenlosenunterstützung haben. Die

Stellenlosenunterstützung soll sich vielmehr mie bei dcn übrigen
Mitgliedern regeln und nach Zahlung von zwölf Monats¬

beiträgen und mindestens einjähriger Zugehörigkeit zum

Verbände beginnen. Die Zeit der beitragsfreien Mitgliedschaft

ist bei Berechnung der Stellenlosenunterstützung mit eincm

Drittel ihrer Dauer als vollwertige Mitgliedschaft zu berück¬

sichtigen.
24. Zu ß 10': Der Antrag 2 des Verbandsvorstandes

ist mit folgender Aenderung anzunehmen: Zu streichen „dem
Redakteur dcs Verbandsorgans" und dafür zu setzen „dein

Schriftführer".
ÄS. Zu Z 19': Der Antrag 12 des Verbandsvorstandes

ist mit folgender Aenderung anzunehmen: Die unter s, auf¬

geführten Unterstützungssätze gelten fiir männliche und weib¬

liche Mitglieder. Absatz ll ist zu streichen,
26. Zu Z 19 ': Eine Erhöhung der Unterstützungssätze

eintreten zu lassen, sofern diese nach etwa vorgenommenen

Aenderungen des Statuts und unter Berücksichtigung der

Ergebnisse der letzten Geschäftsperiode angängig ist.

Bczirk Hamburg.

27. Dem Z 42 ist anzufügen: „Bei Stellenlosigkeit
kann der Beitrag auf Antrag gestundet werden, ebenso bei

Krankheit von mehr als einmonatiger Dauer."

28. Im 8 l«' ist im zweiten Satz hinter „Der Vor¬

sitzende" einzuschalten: „und der Kassierer", ferner anzufügen:
»Einer der Revisoren scheidet jährlich aus und darf für das

laufende Jahr nicht wiedergewählt werden."

29. Dem Z 10
^ ist anzufügen: „Eintretende Vakanzen

gelangen im Verbandsorgan zur Ausschreibung."
SO. Im Z 20' ist statt „drei Monate" zu setzen

»einem Monat".

Bezirk Leipzig.
II. Der Name der Verbandes lautet: „Zentralverband

der Handelsangestellten Deutschlands". (Aenderung des Z 1.)

S2 Der Sitz des Verbandes ist nach Berlin zu ver¬

legen. (Aenderung des H 9.)
55. § l«' soll lauten: „Der Vorstand des Verbandes

besteht aus sechs Mitgliedern; seine Amtsdauer beträgt zwci
Jahre. Er setzt sich zusammen aus zmei Vorsitzenden, dem

Redakteur, dem Kassierer und zmei Beisitzern. Die beiden

Vorsitzenden und der Redakteur werden von der General¬

versammlung, die übrigen Vorstandsmitglieder von der Haupt¬
versammlung der Mitglieder am Sitze des Verbandes durch
Stimmzettel gewählt, ebenso von letzteren zwei Revisoren,

Scheidet im Laufe der Amtsdauer ein Vorstandsmitglied aus,

so haben die Mitglieder am Sitze des Verbandes Ersatzwahlen

vorzunehmen. Der erste Vorsitzende hat die Verwaltungs¬
geschäfte, der zweite die äußere Agitation wahrzunehmen und

Lohnbewegungen zu leiten resp, zu übermachen. Ueber die

Art der Agitation bestimmt der Gesamtvorstand." (Sinn¬

gemäße Abänderung des S 14.)
S4. Zu H 17': Der Name des Verbandsorgans ist

umzuändern in „Der Handelsangestellte".
33. Dem iZ 3 ist als Absatz 4 anzufügen: Dupliko.t-

und Ersatzbücher sind in größeren Bezirken durch den Bevoll¬

mächtigten auszustellen und quartalsweise abzurechnen.
56. Zehn Prozent der Einnahmen aus Mitglieder¬

beiträgen sind als besonderer Fonds anzulegen und nur zur

Förderung der Lohnfrage in unserem Berufe zu verwenden.

Bezirk Stuttgart.

57. Falls die Generalversammlung eine allgemeine
Erhöhung der Mitgliederbeiträge beschließt, ist den meib¬

lichen Mitgliedern künftighin neben dem Handlungsgehülfen-
Blatt die „Gleichheit" anf Verbandskasten zu liefern.

II. Sonstige Anträge.
Bezirk Breslau.

58. Die in den einzelnen Bezirken angewandten
Agitationsmethoden sind vom Hauptvorstand zusammen¬
zustellen und den an den einzelnen Orten agitatorisch tätigen
Kollegen kostenlos zu übermitteln.

SV. Der Verbandsvorstand mird beauftragt, eine Bro¬

schüre, ähnlich der Schrift 9 (Teutschnational oder Zentral¬
verband?), herauszugeben, in der die Stellung der anderen

größeren Verbände (Kommisverein von 18S8, Leipziger
Verband, Verein der Deutschen Kaufleute) zur Sozialreform
im Handelsgewerbe kritisch beleuchtet wird.

4V. Tie Statutenänderungen, welche die letzten General¬

versammlungen beschlossen haben, sind den Mitgliedern durch
gedruckten Anhang im Mitgliedsbuch zugängig zu machen.

41. Der Vorstand wird beauftragt, in unsere „Forde¬
rungen" auch die Forderung nach Arbeiterkannnern auf¬
zunehmen.

Bezirk Dresden.

42. Gauleiter und Ortsbeamte dcs Verbandes sind
berechtigt, an den Generalversammlungen mü beratender

Stimme tellzunehmen.

Zum Punkt 8 der Tagesordnung: „Handlungsgehülsen¬
bewegung und Sozialpolitik" beantragt der Referent,
Kollege Paul Lange, folgendes

Programm.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands erkennt, daß im Handelsgewerbe eine

Entwicklung wirksam ist, die dahin geht, durch die steigende Zahl
der großen und kapitalkräftigen Betriebe die kleineren Geschäfte
zu verdrängen und damit auch sür die Muffe der Angestellten
die Möglichkeit zu vernichten, sich selbständig zu machen

Zugleich tritt in der wirtschaftlichen Entwicklung die Tendenz
hervor, durch immer größcrc Arbeitsteilung sowohl im Klein

und Großhandel, Bankwesen usw., wie auch durch umfassen
dere Heranziehung weiblicher Kräste die Stellung dcs Hand
lungsgehilfeii unsicherer uud weniger lohnend zu gestalten.
Das entspricht in vielen Punkten der wirtschaftlichen Um

wälzung in anderen modernen Berufen und ist vom Stand¬

punkte der davon nachteilig Betroffenen zu bedauern, aber

durch kein Mittel aufzuhalten; auch kann die heutige wirt¬

schaftliche Ausnutzung der großen Masse der Angestellten

durch die kleine Zahl der Geschäftsinhaber nur durch

schließliche Beseitigung dcs jetzigen Verhältnisses zwischen
Kapital und Arbeit überwunden merden.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands empfiehlt den kaufmännischen An¬

gestellten zur Hebung ihrer wirtschaftlichen Lage die gewerk¬
schaftliche Organisation und für die nächste Zeit das Ein¬

treten für folgende Forderungen:

Erringung höherer Gehälter und Fortbezug
des Gehalts bei unverschuldetem Unglück und bei militäri¬

schen Dienstleistungen bis zur Dauer von sechs Wochen;

Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf

acht Stunden: reichsgesetzliche Einführung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses, Sieben - Uhr - Kontorschluß;

völlige Sonntagsruhe von 36 Stunden; jährlich
vierzehn Tage Ferien;

Instandhaltung der Arbeitsräume, wie es die

Gesundheit der Angestellten erheischt;
Beseitigung der sreien Station, des Kost- und

Logiszwanges des Gehilfen beim Prinzipal;
gleichen Lohn für gl e i ch e A rbeitsleistung,

ohne Rücksicht auf das Geschlecht der Angestellten;
Schutz des weiblichen Personals;

Beseitigung der Lehrlingsausbeutung, reichs¬

gesetzlichen Fortbildungsschulunterricht an

täglich mindestens zwei Vormittagsstunden für alle An¬

gestellten untcr 18 Jahren:
Beseitigung und gesetzliches Verbot der Konkurrenz¬

klausel; strafrechtliche Verfolgung jener Prinzipale, die

unter sich zum Schaden ihrer oder fremder Angestellten
heimliche Konkurrenzklauseln abschließen;

lückenlose Ausdehnung der K a ufm a n n s geri chts -

barkeit auf alle Gemeinden des Reiches; Beseitigung
der Berufung au dic Landgerichte; Zulassung der Revision
bei Streitigkeiten im Wertgcgenstande über ^it. 50»; Ver¬

leihung des Wahlrechts an die Gehilfen beiderlei Geschlechts
im Alter von Ll Jahren, Festsetzung des Wählbarkeits¬
alters für beide Geschlechter auf 25 Jahre;

Schaffung eines Reichsarbeitsamts sowie Er¬

richtung von Bezirksarbeitsämtern und Arbeits¬

kammern, von denen sich die letzteren nach den ver¬

schiedenen Ermerbszmeigcn in Sektionen teilen und nur aus

Angcstellten zusammensetzen sollen;
Schaffung einer Handelsinspektion nach Art

der Gewerbeinspektion und im Anschluß an dicse unter

Hinzuziehung von Gehilfen;
staatliche Versicherung gegen Krankheit und

Unfall, somie ausreichende Alters-, Invaliden-, Witwen-

und Waisenversicherung für alle kaufmännischen Angestellten.
Dainit diese Forderungen mit allem Nachdruck vertreten

werden können, ist es nötig, daß die Beschränkungen des

Vereins- und Versammlungsrechtes fallen und daß die be>

zahlten Kräfte im Handelsgewerbe sich einheitlicher als bisher —

ohne Unterschied der Konfession, der Geschäftsstellung und

dcs Geschlechts — vereinigen im Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

Versammlungs -Anzeigen

Meratnr.

„Der Scheckverkehr nach dem ueueu Recht". Ge¬

meinverständlich dargestellt und erläutert von Philipp Helbing,
Direktor der Württembergischen Landesbank in Stuttgart.
Mit dem Wortlaut des Scheckgesetzes vom 11. März 1908,

einem Sachregister und mehreren Scheckformularen in Mappe.

(Muthfche Verlagshandlung, Stuttgart, Preis H,, 1, Porto
1« ^.)

Scheckgesetz. (Deutsche Reichsgesetze in Emzelabdrucken
Nr. 342/43, pro Nummer 20 ^). Tertausgabe mü er¬

läuternden Anmerkungen und alphabetischem Sachregister.
Herausgegeben von Geh. Justizrat Universttötsprofessor
Dr. Gareis. Verlag von Emil Roth in Gießen. Preis 40

Die „Nene Zeit", Wochenschrift der deutschen Sozial¬
demokratie. Erscheint wöchentlich im Verlage von Paul
Singer. Preis pro Heft 25

ver Serickt äes vorttanäes

unü stussckusses über üie

leckste Selckafisperioäe
!906 - M7

ist erschienen, preis )0 pfg., Mr verband-

milgliecker 10 pfg. Zu bezieken ckurck ckie

Selckäflstteilen, äie Bevollmächtigten ocker

gegen kinlenckung äes Betrages in Briet-

marken zuzüglich 5 Pfg. Porto vom Unter-

zeichneten.
Dock äer äiesjäKrigenSeneraloersammIung

erscheint ckas stenogravnilme Protokoll äer»

selben als 5onäerdrotckSre. ver Sesckätts-

berickt wirck äem Protokoll nickt beigegeben,
ckie Mitgliecker wercken ckeskalb erluckt, cken

Sesckättsberickt jetzt anzulckaffen.
vie örllicken Bevollmächtigten wercken er-

luckt, uns Bestellungen logleick aufzugeben.

ver vorllanä

, Mar Zoleo Klonn, vorlitzencker
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(Unter dieser Rubrik machen wir dte Veranstaltungen unserer Bezirke

bekannt, menn sie der Redaktion rechtzeitig, d. h. bis Donnerstag vor

dem Erscheinungslage des Blattes, milgeieitt iverden. Die Tagesordnung

tst regelmäßig mit anzugeben.!

Bezi rk N.-O.— N. — N.-Wedding— N.-West
— Weiftrnsee. Donnerstag, den SO. Slpril,

abends 9 Uhr, in Pachuras Klubhaus, Landsberger-

straße 85: Vortrag: „Die Bedeutung des I.Mai".

Referent: Redakteur Paul Hensel, unter Mitwirkung
des Gesangsvereins „Männerchor vom „Deutschen
Transportarbeiterverband".

isslwmniit Dienstag, den S.Mai, abends 9 Uhr, im

MjllllllltZ. Volkshaus,.Kolosseum", Zwickauerstraße. Mit¬

gliederversammlung. Tagesordnung: 1. Diebevor¬

stehende Generalversammlung in München. L. Dis¬

kussion. 3. Wahl des Delegierten. 4. Veremsangelegen-
heiten.

Arrurt Mitgliederversammlung Mittwoch, den

MfM!. «. Mai, abends 3^ Uhr, in Müllers Kaffeehaus,
Fischmarkt. Wichtige Tagesordnung! U. a.: Wahl
eines Vorstandes. Zahlreiches Erscheinen wird erwartet,

Franbsnrt n
M Mittwoch, den S. Mai, abends

ItUtttillttl U. M. gz Uhr: Versammlung im

Gewerkschaftshaus, Am Schwimmbad 3, Colleg 9.

Tagesordnung: 1. Besprechung, weiterer Anträge zur

sechsten Generalversammlung m München. 2. Wahl
des Delegierten für den 10. Bezirk. 3. Verschiedenes.

ils?pra Außerordentliche Mitgliederversammlung
WltU. am Donnerstag, den 2». April, abends 8tz Uhr,

in der ostvorsladlischen Turnhalle, kleiner Saal, Tages¬
ordnung: l. Quartalsbericht. 2. Die Sonntagsruhe
im Konsumverein Gera - Debschwitz. 3. Bericht über

die Verhandlungen mit der Firma Hermann Tietz.
4. Die Organisatlonsverhältnisfe in den Konsumvereinen
der uniliegenden Orte. 5. Unsere Eingabe an den

Stadtrat, betreffend die Verkürzung der Arbeitszeit.
6. Verschiedenes.

Die Verkäuferinnen des Konsumvereins merden

ersticht, die Versammlung zahlreich zu besuchen.

WiiNlK?» Donnerstag, den 7. Mai, abends gz Uhr,
MtttlMII. Mitglieder-Versammlung im „Frän¬

kischen Hof", Senefelderstraße L. Tagesordnung:
1, Quartalsbericht. 2. Stellungnahme zur General¬

versammlung; Wahl der Delegierten.

Haidhausen. Donnerstag, den 14. Mai, im „Schützen¬
ring", Weißenburgerplatz 3:Bezirksoersamm-
l u n g.

Sendlinq. Dienstag, den 12. Mai, im „Sendlinger-
hof",Lindmurmstr. 171, Bezirksversammlung.

Krnttnnrt Mittmoch. den 29. Slpril, abends 8j Uhr,

ItUtztzUtt. im Lokal Mair, Lindenstr. 14: Versammlung
mit Vortrag, zu der wir zahlreiches Erscheinen erwarten.

Die ordentliche GcnmlVechmlnlllZlg
der Ortskrankenkasse

für den

Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute n. Apotheker
zu Serlin

findet statt am

Donnerstag, 30. April d. I., abends 8V2 Uhr,
in tVIevers (frühcr krsnkes) Festsälen,

Sebastianstr. SS.

Tagesordnung:
1. Abnahme der Jahresrechnung pro 1907 und Bericht

der Revisoren.
2. Antrag des Vorstandes wegen Abänderung des

Kaffenstatuts.
3. Wahl eines Vorstandsmitgliedes aus den Reihen der

Arbeitgeber bis Ende 1908.

Der Borstand.

R. Nürnberg, Vorsitzender. Jonas Stahl, Schriftführer.

l<onsumgenoslensckMicke Z^unüsckau.
Vrgan des Zentralverbandes

un, der GroßnnKauss-Gcscllschaft deutsch» Konsumvereine,
Hamburg.

Die «Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 2S Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutscheu Konsilmgenoffenschaftsbewegung.

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

gespaltene Petitzeile, Abonnementspreis durch die Post bezogen
1,5« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Yerl»g5»»tt»lt «es SentrslverbanOe« Seuttcker Noittumvertkn.
von IZeinrtch Hausmann s Lg.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

Sie Qdrsett im ftanSelsgewerve.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des Zentralverbandes der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands.

Preis 2« ^z.
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