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vie zweite venksckritt.
Die Regierung hat dem Reichstage ihre zweite

Denkschrift über die staatliche Alters-, Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung der Privatangestellten zu¬
gehen lassen. Sie ist uns erst bei Schluß der Redaktion
diefer Nummer übermittelt worden, wir müssen uns daher
für diesmal darauf beschränken, das Hauptfächlichste
daraus ohne eine kritische Würdigung wiederzugeben.

AusoruKich^wird^u erkeMen gegebech'^sa'ß" auch
diefe Denkschrift zu der wirtschaftlich und politisch gleich
bedeutungsvollen Frage, ob, in welcher Form und in wel¬
chem Umsange eine reichsgesetzliche Privatangestellten»
Versicherung alsbald eingeführt werden foll, einstweilen
keine bindende Stellung nimmt. Sie will zunächst
nur den Beteiligten einen Ueberblick darüber ermög¬
lichen, welche Beiträge ste leisten müssen, wenn beabsichtigt
wird, den Privatangestellten und ihren Hinterbliebenen
eine Versorgung in dem für die einzelnen Rentenbezüge
erkennbar gemachten Umfange zu sichern. Zugleich er»

Srtert sie kritisch die verschiedenen, bisher für öie Organi»
sation einer solchen Versicherung gemachten Vorschläge.
Indem die Denkschrift auf diese Weise die Gesamtheit der

Beteiligten erneut zur Kritik aufruft, hofft sie eine Grund»
läge zu schaffen, „auf der sich binnen möglichst kurzer Frist
feste Beschlüsse für die endgültige Ordnung der bedeut¬

samen Frage aufbauen können."

Die Versicherung der Privatangestellten ist als

Pflichtversicherung durchzuführen. Mr unterliegen
alle Privatangestellten vom vollendeten 16. Lebensjahre ab,
einschließlich der Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken,
sowie der Betriebsleiter und der in leitender Stellung be¬

findlichen Angestellten. Personen jedoch, die beim Eintritt
der Versicherungspflicht für ihren Beruf das 60. Lebens¬

jahr überschritten haben, sollen von der Pflichtversicherung
befreit fein. Ferner ist im Interesse der finanziellen
Sicherheit die Abgrenzung eines Höchstgehalts (^SMO)
für die Bemessung der Leistungen und Beiträge vor¬

gesehen. Die Zahl der von der neuen Pflichtversicherung
zn erfassenden Personen schätzt die Denkschrift auf
1,6 Millionen, wovon indessen eine nicht unerhebliche Zahl
noch im Lehrlingsverhältnis ohne Gehaltsbezüge stehen
wird und deshalb einstweilen nicht in Betracht kommt.
Eine freiwillige Selbstversicherung, wie sie im Invaliden»
Versicherungsgesetze vorgesehen ist, wird n i ch t beabsichtigt.

Was die Leistungen der Versicherung betrifft, so sieht
die Denkschrift vor, daß der Pensionsanspruch nach Ablauf
einer Wartezeit don 126 Beitragsmonaten ein Viertel des
Wertes der ersten 120 Monatsbeiträge betragen soll und

daß der Anspruch mit jedem weiter entrichteten Monats¬

beitrag um ein Achtel deS Wertes desselben steigt. Wit»

wen erhalten zwei Fünftel, Waisen zwei Fünfundzwanzig»
siel, Doppelwaisen zwei Fünfzehnte! desjenigen Betrages,
auf den der verstorbene Ehemann oder Vater Anspruch ge»
hqbt hätte, wenn er zur Zeit seines Todes erwerbsunfähig
geworden wäre. Da die weiblichen Privatangestellten
aus naheliegenden Gründcn nicht anders behandelt wer»

den können als die männlichen, für sie aber Witwenbezüge
und in vielen Fällen Waisenfürforge nicht in Betracht
kommen, so sieht die Denkschrift erweiterte Leistungen
vor.

Die Versicherten sollen nach den Plänen der Denk¬

schrift in zehn Gehaltsklasscn eingeteilt werden, deren

untere den Lahnklassen der Invalidenversicherung ent»

sprechen und deren oberste alle Einkommen über «6SlM

umfaßt. Für jede Gehaltsklasse wirb ein für die Be¬

messung der Beiträge und Leistungen matzgebendes Durch¬
schnittseinkommen festgesetzt. Der Beitrag, den, die WenZ-

schrift vorsieht, beträgt, wie gesagt, 3 pZt. diefes Durch¬
schnittseinkommens.

Zur Durchführung der Privatangestelltenversicherung
erwägt die Denkschrift die Errichtung einer besonderen
Reichsversicherungsanstalt für Privatangestellte mit einer

ähnlichen Organisation, wie die Träger der reichsgesetz-
lichen Invalidenversicherung. Die Zahlung der Beiträge
an die Anstalt hätte durch den Arbeitgeber entweder

mittels des ReichsbanZ-Girokonto» oder des Postüber.

weffungs- und Scheckverkehrs zu erfolgen. Die Auszah¬
lung der Pensionen müßte die Post übernehmen. Die neue

Anstalt würde hiernach ihre Leistungen frühestens fünf
Jahre nach der Errichtung an weibliche Angestellte,
zehn Jahre nach der Errichtung an männliche Angestellte
beginnen können. Es kann jedoch vorgesehen werden, daß
innerhalb der ersten fünf Jahre durch Einzahlung ent¬

sprechender Beträge die Wartezeit abgekürzt werden kann.

Diejenigen Angestellten, die aus der Pflichtversicherung
ausscheiden, können entweder die Versicherung durch
Weiterzahlung der vollen Beiträge aufrecht erhalten, oder
können, sofern sie die Wartezeit vollendet haben, die Um¬

wandlung ihrer Versicherung in eine beitragsfreie gegen
Zahlung einer jährlichen Anerkennungsgebühr bean¬

tragen. Scheiden ste nach 60 Beitragsmonaten aus der

Pflichtversicherung aus, so sollen ihnen auf Antrag die von

ihnen selbst geleisteten Pflichtbeiträge mit einer mäßigen
Verzinsung zurückgewährt werden. Neben den Pensions¬
leistungen übernimmt die neue Anstalt auch die Heil-
fürisorge in geeigneten Fällen.

Die „Soziale Praxis" äußert sich in Nr. 43 vor¬

läufig wie folgt zu dieser Denkschrift:
„So in großen Zügen der in der Denkschrift ent¬

wickelte versicherungstechnische Plan des Reichsamts des

Innern. Wir behalten uns unsere Stellungnahme dazu
vor. Für heute nur die eine Bemerkung: Wenn wir auch
der Festsetzung und Verteilung der Beiträge, den Pflicht-
mäßigen Charakter der Versicherung, der Altersgrenze und
der Gehalisgrenze sowie der Definition der Verufs-
invalidität, der Klasseneinteilung und der Bemessung der
Renten im allgemeinen zustimmen können — Einzelheiten
natürlich vorbehalten —, so können wir uns doch nicht
mit der Errichtung einer besonderen Anstalt für die

Pensionsversicherung der Privatangestellten einverstanden
erklären. Unsere Versicherungsgesetzgebun« muß nach
Vereinheitlichung streben, und hier 'wird eine neue Ab¬

zweigung dcs ohnehin mehr als ersprießlich zersplitterten
Werkes vorgeschlagen. Von der Notwendigkeit, diesen Ab¬

weg einzuschlagen, sind wir nicht überzeugt; es wird auch
versicherungstechnisch möglich sein, die Pensionsversicherung
in die allgemeine Invaliden» und Altersversicherung ein¬

zugliedern, freilich mit bestimmten Abänderungen und

Ergänzungen der letzteren."

Die sozialpolitische Verständigung.
Am 16. und 17. Mai wurde im Architektenhause

zu Berlin eine merkwürdige Komödie aufgeführt. Zwei
große kaufmännische Vereine, der Verband deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig und der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband, hatten
ihre Vertreter dorthin gesandt, die aller Welt offen¬
barten, daß die von ihnen vertretenen Vereine weder
gewillt noch fähig sind, an der Hebung der wirt¬

schaftlichen Lage der kaufmännischen Angestellten tat¬

kräftig mitzuarbeiten. Nichts als eine Komödie war

es, die Verhandlungen selbst beweisen es.

Man trat mit wichtigen Mienen zusammen, aber
niemand dachte daran, daß die Aufbesserung der
Gehälter der dringendste Wunsch der Handlungs¬
gehilfen ist. Die Lohnfrage existierte für die Herren
nicht. Die Forderung nach einem Höchstarbeitstag
hatte man gleichfalls ganz und gar vergessen. Beide
Verbände versicherten einander zunächst, daß man „in
der Forderung auf einen reichsgesetzlichen Acht-Uhrs
Ladenschluß und Zwang zur örtlichen Einführung
eines früheren Schlusses" einig gehe. Die deutsch¬
nationalen Führer machten jedoch Vorbehalte wegen
Ausnahmetagen.

Dann stellte man grundsätzliche „Uebereinstimmung
in der Forderung auf völlige Sonntagsruhe fest",
obwohl die deutschnationalen Gehilfenführer Ausnahme¬
sonntage vor Weihnachten verlangen. Der Begriff der

„völligen Sonntagsruhe" wurde nicht festgelegt; es sei
daher auf die in den letzten Monaten von beiden
Verbänden dem Reichstage eingereichte Petition ver¬

miesen, in der gebeten wird: „dte Beseitigung der
Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe herbeizuführen,
mit Ausnahme derjenigen Arbeiten, deren Verrichtung
an Sonntagen in Notfällen oder im öffentlichen Interesse
unbedingt erforderlich ist".

„Zu den Kündigungsfristen wurde ausgeführt"
— mir berichten in diesem Artikel immer nach dem
Organ des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen
vom 1. Juni — „daß durch die monatliche Mindest¬
kündigungsfrist die wirtschaftliche Stellung der Hand¬
lungsgehilfen zu unsicher sei." Man erklärte sich des¬
halb für „die jetzige sechsmöchentliche Kündigung auf
dem Quartalsschluß als gesetzliche Mindestkündigungsfrist,
melche Forderung sodann als Forderung beider Verbände
festgestellt wurde." Diese längere Kündigungsfrist ist
zweifellos für manchen Kollegen von Vorteil, aber die
Unsicherheit der Existenz unserer Berufskollegen im
allgemeinen mird dadurch nicht beseitigt. Die längere
Kündigungsfrist hat aber auch eine Schattenseite, indem
sie nicht nur den Prinzipal, sondern auch den Gehilfen
bindet. Und was das bedeutet, können alle diejenigen
ermessen, die sich darüber klar sind, daß heutigentags
der Stellenwechsel für nicht wenige Kollegen das einzige
Mittel ist, ihr Einkommen zu vergrößern. Das beste
Mittel, die Angestellten vor willkürlicher Entlassung zu
schützen, ist die längere Kündigungsfrist nicht; denn dte
Gefahr der grundlosen, willkürlichen Entlassung mird
durch diese Kündigungsfrist nicht beseitigt, fondern
höchstens etwas aufgeschoben. Wollen sich die An¬
gestellten vor Maßregelungen seitens der Prinzipalität
schützen, fo können sie das durch die Macht der gewerk¬
schaftlichen Organisation. Solange freilich dte Hand¬
lungsgehilfen in ihrer Mehrzahl dem Verband Deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig, dem Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband oder ähnlichen kauf¬
männischen Vereinen nachlaufen, ist dieses Mittel nicht
anwendbar. Denn diese Vereine sind keine Gewerk¬
schaften, sie wollen sich auch nicht in dieser Beziehung
betätigen.

Hinsichtlich der Arbeitszeit in Kontorm einigte
man sich dahin, daß gesetzlich der Sieben-Uhr-
Kontorschluß anzuordnen, die Möglichkeit eines
früheren Schlusses durch Abstimmung in den einzelnen
Gemeinden-zu sichern fei. Ebenso ward Einhelligkeit
festgestellt in bezug auf eine zweistündige Mittagspause
bei geteilter Arbeitszeit, und bei ungeteilter Arbeitszeit
einigte man sich auf die Festsetzung einer „angemessenen
Eßpause".

Zur Frage der Kaufmannsgerichte stellte man als
übereinstimmend fest, „daß eine Ausdehnung auf alle
Handlungsgehilfen und die obligatorische Schaffung
von Bezirkskaufmannsgerichten zu fordern sei".

„Auch die Konkurrenzkausel zeigte grundsätzliche
Uebereinstimmung beider Verbände tn der völligen Ver¬
werfung jeder Konkurrenzklausel."

Ueber dieHandlnngsgehilfenkammern debattierten
die Vertreter des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig und die Delegierten des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes stundenlang. Den Sieg
trugen die gerissenen Deutschnationalen über die
zitternden und zagenden Leipziger Verbandler davon.

Der Verband deutscher Handlungsgehilfen
ist für Handlungsgehilfenkammern, die sich nur aus

Angestellten zusammensetzen, jedoch einen wissenschaftlichen
Vorsitzenden haben sollen. Der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband wünscht Institutionen,
die sich paritätisch aus Prinzipalen und Gehilfen zu¬
sammensetzen. Aus dem in den „Verbandsblättern"
vom 1. Juni erschienenen Protokoll drucken wir nach¬
stehend einen Teil der dort miedergegebenen Diskussion
ab. Herr Hiller (Leipziger Verband) hat u. a. aus¬

geführt:
„Das paritätische Zusammenarbeiten sei leider nicht

immer mildernd, teils vielmehr schon die Verhältnisse zu¬
spitzend gewesen, und es fei auch zu befürchten, daß sozial
denkende Prinzipale in paritätischen Kammern die Bekehrungs¬
versuche an anders denkenden Prinzipalen weniger energisch
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vornehmen würden, weil sie durch dic Anwesenheit der ^
Gehilfen sich geniert fühlen tonnten. Die Beaufsichtigung j

des Fortbildungsschnlwescns sowie die Erledigung gewisser
statistischer Aufgaben tönntcn sehr wohl einer reinen Hand-!

iuiigsgehilfcnknmmer überwiesen wcrdcn, besonders wenn!

nach nnserem Vorschlage paritätische Ausschüsse siir solches
Zwecke geschaffen ivürdcn. Anch dürsc man nicht vergessen,
daß bei paritätischen Kammern dic Arbeitgeber cine zwei¬
malige Vertretung ,in dcr Handelskammer und in der

Handlungsgchilselikammcr) hätten."

Herr Bernhard (Leipziger Verband) äußerte sich
ähnlich:

„Solange Handelskammern bestünden, kämen bci

Schaffung paritätischer Handliiiigsgehilsentamniern die Prin¬
zipalc zweimal zum Wort und die Handelskammern ivürde»

sich dann crst rccht rühren. Turch Eintreten für reine

Handlungsgehilientaniinern erklärten wir nnscrc Berufs,
genossen für mündig."

Das Protokoll besagt dann weiterhin wörtlich (mir
sugen nur die Verbandsangabe hinter den Rednern ein):

„Herr Bechly (Deutschnationaler Verband) meinte

sodann', die Handlungsgehilfenkammer solle keine Jntcresfen-
vertretiing sein, was den Handelskammern zum Vorwurf
gemacht würde, die eine Vertretung der Großfinanz sei: wun

wolle Gleichberechtigung durch die paritätischen Kammern

erzielen. Die doppelte Vertretung der Prinzipale in Handels¬
kammern und paritätischen Kammern will Hcrr Döring
,Deutschnationaler Vcrband) erklären mit dein Hinweis auf
die Eigenschaft als Unternehmer iind Arbeitgeber, Ein ge¬

schickter Vorsitzender ciner paritätischen Kammer, der aller¬

dings das Amt als Lebensaufgabe betrachten müßte, würde

die Gesichtspunkte für cinc mittlere Linie herausschälen, Herr
Marauart , Lcipzigcr Vcrband) hielt die Hoffnung auf
das „sich belehren lassen" der Prinzipalc in paritätischen
Kammern für seltene Ausnahme ..."

Als wichtigstes Moment traten bei den „Ver-

ständignngs"-Verhandlungen die Differenzen in

den Anschauungen beider Verbände über die Aufgaben
der Handlungskammern hervor. Der Standpunkt des

Verbandes deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig ist der, das; die Abgabe von

„Gutachten und Anträge aus eigener Entschließung
in allen handelsgemerblichen und den dazu geeigneten
wirtschaftlichen Fragen, vorzugsweise auf dem Gebiete

der kaufmännischen Sozialpolitik"
als Aufgabe der Handlungsgehilfenkammern zu betrachten
seien. Dieser Standpunkt deckt sich ungefähr mit

einem Passus des schon vor tätigerer Zeit von der

sozialdemokratischen Fraktion im Reichstage eingereichten
Gesetzentwurfs, welcher besagt:

„Die Arbeiterkammern können dein Rcichsarbeitsamte
Anträge unterbreiten über die Vornahme von Enqueten,

statistischen Erhebungen, betreffend die Gehälter, die Löhne,
die Arbcitsart und die Arbcitsdauer, die Tätigkeit der Unter¬

nehmerverbände, der Arbeitergemerkschaften, die Lebensmittel-

und Mietpreise, die Wirkung von Verordnungen und Gesetzen,
insbesondere von Handelsverträgen, Zöllen, Steuern und

Abgaben."

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
will aber den Handlungsgehilfenkammern nicht die

Befugnis eingeräumt wissen, sich mit wirtschaftlichen
Fragen zii beschäftigen; dieses Recht soll seiner Meinung
nach uur der Prinzipalität in den Handels¬
kammern zustehen! Herr Schack (Dentschnationaler
Verband) erklärte ausweislich des Protokolls „die Zu¬
weisung voii Fragen wirtschaftlicher Natur an die

Handlungsgehilfenkammeru verwerfe er grundsätz¬
lich". Und Herr Roth (Dentschnationaler Verband)
sagte, die Zuweisung von wirtschaftlichen Fragen an

die Handlungsgehilfenkammern sei gefährlich, weil sie

sich zu politischen Fragen answachsen würden. Herr
Weber (Leipziger Verband) erwiderte jedoch darauf

sehr treffend: Wenn aus der Erörterung wirtschaftlicher
Fragen

„Partcitümpfe zu befürchten seien, dann müßten solchc bisher
in iveit höhcrcm Muße bci den Handclölammcrwahlcn
cingetrctcn scin, Wirtschastliche Fragen in ihrer sozial¬
politischen Wirkung auf nnscrc Bcrufsangchörigcii, zu prüfen,
wurdc seither von den Handelskammern nicht unternommen,
und diescii Mangel auszugleichen, sei erstrebenswert."

Das missen die deutschnationalen Gehilfenführer
natürlich nuch. Sie markieren aber in diesem Falle
die Unwissenden, weil ihnen gnnz genau bekannt ist:
wenn die kanfinännischen Angestellten sich mit volks¬

wirtschaftlichen Fragen ernsthaft zn beschäftigen beginnen,
dann hat der Antisemitismus — der die wucherische
Ansbeutung der Angestellten und Arbeiter durch hohe
Lebensmittelzölle und indirekte Besteuerung unterstützt —-

in der dentschen Handlungsgehilfenbewegung ausgespielt.
Ans Furcht vor der Aufklärung der kauf¬
männischen Angestellten wollen die deutsch¬
nationalen Gehilfenführer die Rechte der

Handlungsgehilfenkammer nach Möglichkeit
beschränkt wissen.

Die Vertreter beider Verbände einigten sich schließ-
lich auf folgende Resolution:

„Ob Handliingsgehilfentaminern nur aus Handlungs¬
gehilfen gebildet oder paritätisch zusammengesetzt sein sollen,
braucht keine Frage grundsätzlicher Natur zu sciu, sondern
kann als einc solche der Zweckmäßigkeit angesehen iverden,

Tie Kommission erkennt an, daß für beide Organisations-
formcn Gründe geltend gcmncht werdcn können.

Die Kommission ist der Ansicht, daß dcn Kammern nur

Aufgaben sozialpolitischer Natur zu überweisen sind."

W. Schack (Dentschnationaler Verband) hatte erst
noch folgenden Zusatz vorgeschlagen:

,
die Beschäftigung init Fragen wirlschaftspolitischer

Natur dagegen über dcn Rahmen der Aufgaben einer

Handlungsgehilfenkammer hinausgehe und aus diesem
Grunde unbedingt abzulehnen ist",

der aber schließlich fallengelassen wurde, iveil der Wort¬

laut der Einigi>ngsresolution nach seiner Meinung
schon dasselbe besage.

Znr Frage des Lchrtingswcsens ivurde festgestellt,
„daß Differenzpunkte, wie feststehende Skala, einige
Fortbildungsschulfragen nnd dergleichen, als Unterfragen
hellte auszuschalten seien, während über die grundsätz¬
lichen Forderungen und die bestehenden Mißstände die

Kommission durchaus einig sei".

Bezüglich der Handelsinspektion berichtet das

erwähnte Protokoll: Die Ansicht des Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig „diesen Posten
durch entsprechend vorgebilde Angehörige unseres Berufs

zil besetzen, fand schließlich Zustimmung von deutsch¬
nationaler Seite, indem erklart wnrde: wenn die ent¬

sprechende Ausbildung vorhanden sei, käme er mit

ihren Forderungen zusammen; auch mit der vorläufigen
Uebertragung an die Gewerbeaufsicht sei man ein¬

verstanden, so daß auch hier, von den nichtbehandelten
Unterfragen abgesehen, Einhelligkeit festgestellt werden

konnte".

Schließlich debattierte man überslüssigerweise über die

Frauenarbeit im Handelsgewerbe. Ueberflüssiger-
weise, denn es war klar, daß der Verband deutscher
Handlungsgehülfen seinen erst seit vorigem Jahre ein¬

genommenen vernünftigeren Standpunkt nicht ivieder

rückwärts revidieren konnte. Sicher war aber auch,
daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
für die nächste Zeit das Geschrei über die Frauen¬
arbeit als guten Agitationstrick bei den gedankenlosen

Haildlungsgehilfeit nicht aufgeben wollte. Die Herreit
hätten sich also das Gerede über die Frauenarbeit
sparen können. ^

Nachdem man sich so über die Wünsche der

Handlungsgehülfen an und sür sich des langen und

breiten unterhalten hatte, giitg man an die Erörterung
der Frage, wie sie durchzuführen feien — nicht.
Man hatte über die Wünsche der Handlungs¬
gehilsen geredet und geschwätzt, aber an die Frage,
wie diese Wünsche in die Tat umgesetzt werden

können, daran dachte keiner der Teilnehmer diefer

Konferenz. Das Protokoll berichtet hierüber keine.

Silbe. Und hierin liegt die Bedeutung der

Konferenz von Vertretern beider Verbände,

indem aller Welt offenbar geworden ist, daß diese
beiden Verbände nichts können als einen Wunschzettel
znsammenstellen, nm den sich sowohl die Prinzipalität
als die Gesetzgebung so wenig, ach so" sehr wenig
kümmert.

Der, Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
und der Verband deutscher Handlungsgehilfen haben
beide eine große Mitgliederzahl, aber das Gewissen

sagt diesen Leuten nicht, daß sie gerade darum auch eine

Verantwortung haben. Sie begnügen sich, die Wünsche
der Angestellteil auf ein Blättchen Papier zu schreiben
nnd nun der Welt zu sagen: Seht, das ist unser
Programm! Bedarf es dazu der Gehilfenvereine?
Oder sollen die Gehilfenvereine nicht vielmehr dazu da

sein, die Forderungen der Angestellten durchzusetzen?
Warum wird für die rund 200 000 Handlungsgehilfen,

' die angeblich in beiden Verbänden Mitglieder sind, nicht
die Parole ausgegeben, wir führen den Acht-Uhr-
Ladenschluß ein, indem mir nicht mehr über 8 Uhr
im Geschäft bleiben? Warum sagen sie nicht: Wir

führen den Sieben-Uhr-Kontorschluß ein, indem
wir um 7 Uhr uach Hause gehen? Warum diktieren

sie nicht: Von dem und dem Tage an existiert im

!Hnndelsgcwerbe die völlige Sonntagsruhe, wir

arbeiten Sonntags nicht mehr?
Zweihnnderttausend entschlossene Streiter würden

eine gewaltige Macht sein, die weder Prinzipalität)
noch Gesetzgebung unbeachtet lassen könnten. Wie

müssen die Unternehmer oft mit weit kleineren Arbeiter¬

gemerkschaften wegen Lohn uud Arbeitszeit unterhandeln;
Und wieviel haben sich die Arbeiter in dieser Be¬

ziehung schon errungen! Aber die im Deutschnationalen
Handlungsgehilseii-Verband und im Verband deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig vereinigten Angestellten
sind keine entschlossenen Streiter, die einen Sturm

wagen. Und die Führer dieser Verbände sind keine

Feldherren, die einen Krieg führen wollen. Sie wollen

sich nicht ein Necht erkämpfen, sondern bei Prinzipalität
und Gesetzgebung vergeblich nm ein gnädiges Ge¬

schenk bitten und betteln. Darüber sind sie sich einig
— die großmäuligen Deutschnationalen sowohl, als

auch der Leipziger. Verband.

Das ist die Lehre, die sich aus der Komödie von

der „sozialpolitischen Verständigung" ergibt.

Vcr Kampf um das Vcrcmiguugsrccht.
Der Vorsitzende des Bundes der technisch-

industriellen Beamten, Herr H. Lüdemann, hat
in Nr. t5 der „Deutschen Jndustriebeamten-Zeitung"
einen Artikel veröffentlicht, der sich mit dem Angriff
des Verbandes Bayerischer Metallindustrieller auf das

Vereinigungsrecht der Angeftellten und mit der Haltung

Zu wcit geschossen.
Aus dcm Russischen von A n to n Tschecho iv.

Tcr Geoineier Gljcb Gawriloivitsch Tmiruow kam in

Gniluschki, einer kleinen Eiscutiahnstation, an. Bis zum
Gut, wohin man ihu ziir Vermessung bcruscn hattc, waren

noch dreißig bis vierzig Wcrst init dem Wagen zu fahren.

„Sagen Sic mir, bitte, wo kann ich hicr Pojtpfcrde
bekommen?" fragte dcr Gcomctcr öen stntionsgcndarmcn.

„Postoferde? Im Umkreis vou hundert Wcrst ist hicr
kein gescheiter Hund zu finden, und sie möchten Post-
Pferde? . . . Wo wollen «ie stcun hin?"

„Nach Tjeiviiuo, dcr Besitzung des General« Eho-
chotow."

„Ach su!" beisetzte dcr Gendarm schläfrig, „Schen «sie

sich mal vor dem Bahnhofsgebäude um — dort stechen
manchmal Bauern, ,ue Passagiere mitnehmen."

Tcr Gcomctcr seufzte und begab sich nn die ihm gc»

wiescnc «tclle. Nach langem suche», Untcrhnndcln und

Zögcrn fand er einen dcrvcn, düitercn, poctcnnnrvigcn
Mann, der mit cinem zerrissenen Baucrurock und Bast¬

schuhen betleidet war.

„Was hast Du dcuu siir cincn Wagen? Ter Teufel

mag wissen, was da vorn, was hinten ist!" sagte dcr Gco¬

mctcr ärgerlich, als er in dcn Wagen tlctlcrte.

„Das ist doch nicht schwer! Wo drr Pscrdeschwnnz ist
— da ist vor und wo Ew. Gnaden sitzen, ist hinten" . . .

Das Pferd war jung, aber kräftig, hatte gespreiztc
Beine und zerstochene Ohrcn. Als der Kutscher sich erhob
und cs mit der Schnurpeitschc antrieb, schüttclte es nur

dcu Kops, als cr abcr schimvicnd nuch cinmnl niit dcr

Peitsche knallte, quietschte der Wagen und schüttelte sich wie

im Sicbcr. Nnch dem dritten Peitschcnschlng gab es dcm

Wagcn eincn Ruck, nach dem vierten setzte er sich endlich m
Bewegung,

„Wird das den ganzen Weg so gchcn?" fragtc dcr Gco¬

mctcr, als er das Rütteln spürtc iind im stillen die Fähig¬
keit dcr russischen Kutscher bewunderte, die schueckcnfahrt
mit cincm so schrccklichcu Oicrüttel zu vereinigen.

«Werden schon ans Ziel kommen!" beruhigte ihn der

Kutschcr, „Tie stutc ist suug uud flink; weuu jic erst ins

Laurcu kommt, dauu ist sic gar nicht zu hnltcu . . . Vor¬

wärts!"

Als der Wagen dcn StationSort verlicsz, fing es be¬

reits nn zu duuteln. Rechts dehnte sich die cndlosc, cr-

srorcne Ebene aus, Wcr weiß, wohin man kam, wenn

man dort entlang inhr. Am «orizonte, wo fie verschwand
nnd sick mit dcm Himmel vcrcintc, verlosch allmählich dic

kühle, herbstliche Abendröte , , . Zur linken Scitc ragten
aus dcn, Dämmerlicht klciUc Hügel empor; doch konntc

mnn nicht unterscheiden, ob cs vorsährigc Hcuschobcr oder

Torshüttcn ivnrcn. Was vor ihm lag, uermochtc dcr Gco¬

mctcr nicht zu schcn, ivcil der breite, ungeschlachte Rücken

dcs KutschcrS ihm die gauze Aussicht verspcrrtc.

„Hättc cine solchc Wildnis doch nicht vermutet," dachte
dcr Gcomctcr, indcm cr sciucn Pelzkragen über die Ohrcn
zog, „Weder Hans noch Hof ist zu schcu. Man kann über¬

fallen und beraubt wcrdcu, ohnc dnsz irgcnd jcmaud davon

erfährt . , , Auch dcr Kutscher ist iiicht ucrtrancncrivcckcnd.
, . . O, dicser Rückcu! Wcnn Dich solch ein Naturbursche

mit dem Singer nurührt, ist's aus mit Dir Er hat eine

gnnz verdächtige, röche F-ratzc."
„Tag' mal, Freund, wie heißt Du denn?" fragtc der

Gcomctcr.
-

„Jch? . . , Klim," .

„Nuu, Klim, sag' mal, ist die Gegend hier nicht ge¬

fährlich? Kommt niemals etwas vor?"

„Gott behüte!" Was solltc dcnn vorkommen?"

„Nun, das ist schön . . . Für scden Fall habe ich drei

Revolver initgcuoinincii," rcdctc ihm öer Gcometer vor.

„Und mit Rcvolbcru ist uicht zu spnßcn . . . Da wird man

mit zchn Räubern fcrtig ..."

Es ivurdc öuntcl. Plötzlich knarrte und krächzte der

Wagcn und bog, glcichsam ungcru, links cin. -

Wo fährt cr mich denn hin? dachte der Gcometer,

Warum biegt er plötzlich links ein? Dcr Kerl will wahr¬
scheinlich in cin dichtes Gebüsch hinein und . . ..und . .,.

ES passieren doch dic verschiedensten Dinge.
„Hör' einmal," sagtc cr znm Kutschcr, „Du meinst

also, cs wärc hicr nicht gcmhrlich? Das ist schadc . . .

Ich schlnge mich gcru mit dcu Räubern . . . Trotzdcm ich
so schmächtig uud schwach nussehc, bin ich kräftig .wie eiu

stier . . , Einmal wurde ich vou drei Räubern überfallen,
,

,,. Nn, ivns glaubst Tu? Eiucu pncktc ich fo snuft, daß cr

sogleich dcii Geist aushauchte, und dic bcidcn anderen sind
durch mich nnch «ibirien gekommen , . , Jch wciß selber
nicht, woher ich dic Krnft nehme, Jch brnuchc solch eiueu

Kerl, wic Du bist, uur mit ciucr Haud zu packen und . . .

cr kratzt au,"
°

Klim bctrnchtctc den Gcomcter, sein Gesicht zückte
dabei und er hieb auf das Pferd los.

"

,

"
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des Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verbandes
beschäftigt. Da dieser Artikel in mehr als einer
Hinsicht von Interesse ist, bringen wir ihn in seinem
wesentlichen Teile zum Abdruck:

In der am 15. Juni herausgekommenen „Deutschen
Handelswacht" Nr. IS wird der Angriff der bayerischen
Metallindustriellen im Briefkasten mit folgender Notiz
von sieben Zeilen abgetan:

„Nach Nürnberg. Das Rundschreiben des Ver»
bandes Bayerischer Metallindustriellcr, worin er seine Mit»
glieder auffordert, gegen die Handlungsgehilfenverbände
vorzugehen, war uns bereits bekannt. Wir sind überzeugt,
auch dieses Vorgehen wird, wie alle ähnlichen, die seither
gegen uns gerichtet waren, ein Schlag ins Wasser bleiben.
Wir haben, daher vorerst keine Veran»
Iassung, e t w as dagegen zu unternehme n."

Daß der größte , deutsche Handlungsgehilfenverband,
der sich mit Vorliebe als eine Gewerkschaft bezeichnet, es
für angemessen hält, eine so bedeutungsvolle Angelegen¬
heit mit einer Briefkasten-Notiz abzutun, kann auf
sich beruhen bleiben. Mag die Notiz auch noch so klein
sein, uns kommt cs hier hauptsächlich auf dcn Inhalt an,
und dieser ist unseres Erachtens bedeutungsvoll genug.
Anstatt nämlich, wie sich's gehört, die Mitglieder zu¬
nächst einmal über das borliegende Tat¬
sachenmaterial zu unterrichten, begnügt
man sich mit der hochmütigen Erklärung: „Wir haben
daher vorerst keine Veranlassung, etwas dagegen zu unter¬
nehmen!"

Also die Deutschnationalen haben vorerst „keine Ver¬
anlassung", gegen den hinterhältigen Angriff der baye¬
rischen Metallindustriellen etwas zu unternehmen. Dabei
liegt di« unbestreitbare Tatsache vor, daß die in der
Maschinenfabrik Augsburg beschäftigten Mitglieder des
Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes und des
Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen bereits vor dem
Bekanntwerden deS Rundschreibens vom 3. Juni zur Auf«
gäbe ihrer Verbände aufgefordert worden sind und daß
diese Herren — bis auf einen, der das Ansinnen der
Direktion in mannhafter Weise mit der Einreichung seiner
Kündigung beantwortete — dem auf sie ausgeübten Drucke
nachgegeben haben! Ja, noch mehr, einige von ihnen
haben sich ihre bisher gezahlten Verbandsbeiträge von der
Direktion der Maschinenfabrik Augsburg zurückerstatten
lassen, haben sich also gewissermaßen ihren Verzicht auf
die Ausübung des Koalitionsrechtes mit Geld bezahlen
lassen! Von den Mitgliedern unseres Bundes hat sich
dergleichen bisher nicht feststellen lassen. Die Dinge liegen
slso so, daß die Handlungsgchilfsnverbände viel mehr
als die Techniker „Veranlassung" hatten, positive Maß»
nahmen zu ergreifen, nm die Durchführung der Aus¬
sperrungsmaßnahmen aufzuhalten!

Daran wird dadurch nichts geändert, daß in der
Briefkastennotiz der „Handelswacht" der Ueberzeugung Aus»
druck gegeben wird, das Vorgehen der bayerischen Metall»
industriellen würde „wie alle ähnlichen, die seither gegen
uns gerichtet waren", ein Schlag ins Wasser bleiben. Denn
erstens ist ein derartiger konzentrischer Angriff auf
die Koalitionsfreiheit der Privatangestellten noch nie»
mals vorgekommen, und zweitens ist die Ueberzeugung,
daß solche Angriffe auf die gesetzlich gewährleistete Koali¬
tionsfreiheit ein Schlag ins Wasser bleiben, ein recht
billiges Vergnügen. Für die Führer einer modernen An-
gestelltenorgamsation versteht es sich eigentlich von selbst,
daß sie genügend gesunden Optimismus besitzen, um die
Abwehr eines derartigen Angriffs für möglich zn halten!
Die ganze Bemerkung geht um den Kern
der Sache einfach herum. Die Hauptsache ist hier,
ob man für die Abwehr des Angriffes etwas Positives
tun will, und ob man entschlossen und fähig ist,
den Abwehrkampf s o zu organisieren, daß den rückständi»
gen Mitgliedern des deutschen Unternehmertums ein für
allemal oder wenigstens auf lange Zeit die Lust zu ähn¬
lichen unsozialen Attacken gründlich verleidet wird! Und
auf diese Frage ist der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband bis auf den heutigen Tag die Antwort
schuldig geblieben, oder richtiger, er hat sie verneint
und dadurch den Beweis erbracht, daß die
kaufmännischen Angestellten sich auf den
größten deutschen Handlungsgehilfenver»
band im Ernst falle nicht verlassen können.

Von derselben Tendenz wie die erwähnte Briefkasten»
notiz waren die Informationen getragen, die die Leitung

des Deutschnationaren Handlungsgehilfen-Verbandes an

ihre Vertrauenspersonen hinausgehen ließ. Die Folge
war, daß die Ortsgruppen des Verbandes sich an sehr
vielen Ortcn von den Protestkundgebungen fern hielten,
die von uns entweder allein oder in Gemeinschaft mit den
übrigcn am Orte vertretenen Privatangestclltenvereinen
veranstaltet wurden. So muhte auch die Protestbewegung,
soweit sie ihrcn Ausdruck in der Abhaltung von Versamm¬
lungen fand, zum größten Teile ohne die größte deutsche
Handlungsgchilfenorganisation durchgeführt werden.
Aber das nicht allein! An einigen Ortcn verstiegen die
Vertreter des Deutschnationalen Handlungsgchilfen-Ver-
bandes sich sogar dazu, durch möglichft anmaßende Be¬
merkungen im Stile der „Handelswacht" den ganzen Kon¬
flikt als herzlich unbedeutend und unsere Proteftversamm-
lungen als ziemlich überflüssig hinzustellen. „So etwas
kann uns nicht nervös machen", erklärte ein Redner in
unserer vorzüglich gelungenen Versammlung in Bremen,
„uns regt dergleichen nicht mehr auf!" „Nicht mehr auf"
ist köstlich! Als ob es ein Verdienst wäre, wenn ein ge¬
werkschaftlich organisierter Handlungsgehilfe sich bei einem
Angriffe auf die Koalitionsfreiheit nicht mehr aufregt!
Jch meine, daß es im Gegenteil eine der vornehmsten
Aufgaben gewerkschaftlicher Organisationsarbeit ist, die
Mitglieder zur Wachsamkeit gegenüber allen Angriffen
auf ihre persönliche Freiheit zu erziehen, und es will mir
scheinen, als ob eine Organisation, die in solcher Lage
den Grundsatz vertritt: „Ruhe ift die erste Bürger¬
pflicht", eigentlich ihren Zweck verfehlt hat.

Aber es kommt noch besser! Der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband ist eine so „gute" Organi¬
sation, daß er fich nicht darauf beschränkt, in wichtigen
Angelegenheiten zu versagen. Er hält es vielmehr für
angezeigt, in dieser Zeit, wo die Einigkeit der An¬
gegriffenen alles bedeutet, der im Vordertreffen stehen¬
den Organisation — nämlich unserem Bunde — Knüppel
zwischen die Beine zu werfen und damit den Unternehmern
die Anwendung ihres alten Grundsatzes „äivicle et irripers"
zu erleichtern. Man höre nur, was Herr Alfred Roth in
der neuesten Nr. 13 der „Teutschen Handelswacht" vom
1. Juli schreibt:

„ Das vertrauliche Rundschreiben an die
Mitglieder des Metallindustriellenverbandes wurde in der
Oeffentlichkeit bekannt, was cine lebhafte Erregung
unter den Mitgliedern der davon betroffenen Verbände
hervorrief. Ueberall wurden seit dieser Zeit von den
technischen Angestellten und den Handlungsgehilfen ge¬
meinsame Abwehrversammlungen abgehalten, wobei
scharfe Protestresolutionen gcgcn das Vorgehen der
bayerischen Metallindustricllen gesaßt wurden. Es unter¬
liegt nun keinem Zweisel, daß die Angelegenheit im
allgemeinen über Gebühr aufgebauscht worden
ist. Es ist selbstverständlich, daß auch wir im Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verband diesen Angriff
auf das Vereinigungsrecht der Privatangestellten aufs
schärfste mißbilligen. — Wenn wir uns in der Sache aber
trotzdem zurückhaltender als die übrigen Verbände ver¬
halten haben, gegen die das Rundschreiben sich richtet,
so geschah das aus folgenden Gründen:

Einmal legen wir dem Vorgehen der Metallindu¬
striellen nicht soviel Bedeutung bei, daß wir
glauben könnten, es würde in nennenswertem Umfange
praktische Folgen zeitigen. Wir sind überzeugt, daß
auch dieses Vorgehen wie alle ähnlichen, die seither gegenunseren Verband gerichtet waren, ein Schlag ins Waiser
bleiben wird. . . . Wie gesagt, wir und unsere Mit¬
glieder haben den Kampf um unser Vereinigungsrecht
bisher allein durchgefochten und sind dabei gut gefahren,
wie die Entwicklung unseres Verbandes ohne weiteres
beweist. Darum haben wir und unsere im Kampfe um
.die Anerkennung ihres Vercinigungsrechtes aufgewachse¬
nen und erprobten Mitglieder uns in der Beurteilung
solcher Vorgänge mit der Zeit eine Ruhe angeeignet, die
uns derartige Beschlüsse ungefährlich erscheinen läßt. . .

Es ist weiter zu beachten, daß der Vorstand des
Verbandes Bayerischer Metallindustrieller bereits am
16. Juni 1908 durch eincn zweiten Befchluß seinen Mit¬
gliedern einen Aufschub im Vollzug des Rundschreibens
vom 3. Juni 1903 empfohlen hat. Vielmehr will der
Verband den in dem Rundschreiben bezeichneten Ver¬
bänden der Angestellten Gelegenheit geben, fich über
ihre prinzipielle Stellung dem Arbeitgeber gegenüber
zu äußern und allenfalsige irrige Anstchtcn hierüber
zu berichtigen. Das bedeutet aber nichts anderes als

eine vorläufige Zurücknahme des ersten Rundschreibens.
Wir sehen deshalb allgemein davon ab, die Situation
durch Protestversammlungen zu verschärfen, glauben viel¬
mehr richtiger zu handeln, dcn durch das neuerliche
Rundschreiben gebotenen Weg der Verständigung von
Verband zu Vcrband zu bcschreitcn und dadurch die
endgültige Aufhebung des Maßregclungsbcschlusses her¬
beizuführen. Wir unserseits sind durchaus bereit, in
diescr Richtung vorzugehen und haben auch bereits am
14. Juni 1903 in Gemeinschaft mit dem Leipziger Ver»
band ein entsprechendes Schreiben an den Verband Baye»
rischer Mctallindustrieller gerichtet. Wir find gewiß, die
von uns unter aller Wahrung des Vereinigungsrechtes
und der Vereinigungsfrcihcit der Handlungsgehilfen an»

gebahnte Verständigung wird zu einer befriedigenden
Lösung des Konfliktes führen."
Danach ist also die Angelegenheit „im allgemeinen

über Gebühr' aufgebauscht worden". Ach nein, Herr
Roth, so naiv sind Ihre Mitglieder nun

wohl doch nicht, daß sie Ihnen das glauben*
und den plumpen Versuch, die Fehler ihrer Ver¬
bandsleitung durch ebenso anmaßende wie unsachliche Be¬
merkungen zu verdecken, nicht durchschauen. Auch mit den
(oben nicht wiedergegebenen) recht gesuchten Ausfällen
gcgcn den 58er Verein kommen Sie über die Verlegenheit
nicht hinweg. Denn wer der Haltung der verschiedenen
Verbände in den letzten Wochcn nur einige Aufmerksamkeit
geschenkt hat, kann über das völlige Versagen
dcs Deutschnationalen Handlungsglehil»
fen-Verbandes in diesem eigenartigen
Konflikt nicht mehr im Zweifel sein.

<> Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband magin den 15 Jahren feines Bestehens im Kampf um den
Acht-Uhr-Ladenschluß, um die Verbesserung der Sonntags¬
ruhe und andere sozialpolitische Gesetze cine beachtens¬
werte Rührigkeit entfaltet und auch rein organisatorisch,
in der Anwerbung neuer Mitglieder ein hübsches Stück
Arbcit gclcistct haben. Ueber den Mangel kann das alles
nicht hinweg helfen, daß diese jetzt größte Organisation
der deutschcn Handlungsgehilfen auf dem wichtigsten Ge¬
biete gewerkschaftlicher Organisationsarbeit, in dem
Kampf um wirtschaftliche Besserstellung oder kurz: in
d>er Lohnfrage, bisher so gut wie nichts ge¬
leistet hat. Einen trefflichen Beleg für die Einseitigkeit,
mit der die Deutschnationalen ihre Mitglieder zu einer
übertriebenen Hoffnung auf die Staatshülfe und zu einer
bedauerlichen Unterschätzung der Selbsthülfe erzogen haben,
bildcn dic Ergebnisse der beiden jüngsten Aktionen des
Vcrbandcs, Während eine Eingabe an dcn Reichstag zur
Herbeiführung der völligen Sonntagsruhe, mit 128 476
Unterschriften bedeckt wurde, haben auf die im März dieses
Jahres eingeleiteten Erhebungen über die wirtschaftliche
Lage der Handlungsgehilfen von 115 669 Mitgliedern noch
nicht 49 999 einen ausgefüllten Fragebogen eingesandt!

Und nun, wo durch den Angriff der bayerischen Metall¬
industriellen zum zwcitcn Mal eine günstige Gelegenheit
geboten war, die Befähigung der dcutschnationalcn Hand¬
lungsgehilfen zur Bctätigung gewerkschaftlicher Selbst¬
hülfe zu beweisen, nun, wo es galt, im Kampf um die
persönliche Freiheit der Angestellten die Grundlage
für den Kampf um wirtschaftliche Besser¬
stellung zu schaffen — wieder völliges Ver»
sagenI

Es unterliegt für uns keinem Zweifel, daß die Herren
am Holstenwall inzwischen längst eingesehen haben, daß
ihre Haltung in dieser Angelegenheit ganz verfehlt war.
Um so bedauerlicher ist es, daß man über die daraus ent¬
standene Vcrlcgenheit dadurch hinwegzukommen versucht,
daß man in einer Zeit, wo alles aus einen festeren Zu»
sammenschluß der Privatangcstelltenvcrvände hofft, zu den
gehässigsten Angriffen auf andere Organisationen über»
geht. . . .

Der ganze Artikel dcs Herrn Roth ist ein Muster»
beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Aber wer
des öfteren die „Deutsche Handelswacht" liest, konnte

'Anmerkung der Redaktion: Es verdient
bemerkt zu werden, daß selbst in den Kreisen der deutsch»
nationalen Verbandsmitglieder Mißstimmung über die
Haltung der Verbandsleitung herrscht. So berichtet am 26. Juni
die „Mülheimer Zeitung", daß die Ortsgruppe Mülheim
am Rhein einstimmig eine Entschließung faßte, die
das Verhalten der deutschnationalen Verbandsleitung in
dieser Sache tadelte.

„Ja, Bruder . . .," fuhr der Geometer fort, „ich rate
keinem, sich mit mir einzulassen. Nicht genug, daß der
Räuber dabei Arme und Beine einbüßt — muh er auch
vors Gericht. Jch kenne alle Richter und Polizeileute. Jch
bin eine Amtsperson, die man braucht . . . Wenn ich reise,
ist die Obrigkeit davon unterrichtet und gibt acht, daß mir

nichts Schlimmes begegne. Ueberall halten fich hinter dem
Gebüsch am Wege Wächter und Gendarmen verborgen . . .

Halt!" brüllte plötzlich der Geometer. „Wo fährst Du mich
denn hin?"

„Sehen Sie denn nicht? Wir kommen in den Wald."

Tatsächlich, dachte der Geometer . . . „Ich bin so
furchtbar erschrocken . . . aber ich darf meine Erregung
nicht verraten ... Er hat bereits meine AengstlichZeit
bemerkt. Warum sieht er sich nur so oft nach mir um?
Sicherlich hat er etwas vor . . . Bis jetzt hat er sich Schritt
für Schritt kaum weiter geschleppt und nun rast er wie
tolll"

„Klim, warum läßt Du das Pferd so rennen?"

„Es rennt von selbst so . . . Wcnn es einmal losgeht,
ist es nicht wieder zum «stehen zu bringen ... Es ist
selber gar nicht damit zufrieden, daß es solche Beine hat."

„Du lügst, Bruder! Ick sehe, daß Du lügst! Ich
kann Dir nur raten, nicht so schnell zu fahren. Ziehe dk
Zügel straffer . . . hörst Du? Halt an!"

„Warum denn?"

„Weil . . . weil vier Kollegen von der Station nach»
kommen wollten . . . Sie müssen uns einholen . .. Jn die.
sem Walde wollten sie mich einholen ... Es sind grohe,
stramme Kerle ... alle bewaffnet. Was siehst Du Dich

oenn immerwährend um und rückst hin und her, als ob Du
auf Nadeln säßest? Jch bin . . . Bruder ... an mir ist
doch nichts Besonders zu sehen. Höchstens die Revolver.
. . . Wenn Du willst, kann ich sie Dir zeigen . . . Hier . . ."

Der Geometer tat, als ob er in seinen Taschen suchte
. . . da geschah aber etwas, was er bei seiner Feigheit nicht
vermutet hätte.

Klim sprang plötzlich aus dem Wagen heraus und
rannte, was das Zeug hielt, ins Dickicht. „Zu Hülfe!"
schrie er, «zu Hülfe! Nimm Dir meinetwegen den Wagen
und das Pferd, verfluchter Kerl, nur laß mir mein Leben!
Zu Hülfe!"

Man vernahm das Geräusch'eiliger, sich schnell ent¬
fernender Schritte, das Rascheln öer Gräser . . . und dann
wurde es still ringsum . . . Der Geometer, der einen
solchen Ausgang nicht erwartet hatte, hielt vor allem das
Pferd an, dann machte er sich's bequem im Wagen und be¬
gann nachzusinnen.

Der dumme Kerl hat Angst bekommen . . . und ist
dovongerannt . . . Was fange ich jetzt an? Allein kann ich
nicht weiterfahren, weil ich dcn Weg nicht kenne — auch
könnte man glauben, daß ich ihm das Pferd gestohlen habe.
. . . Was ist zu tun? — „KlimI Klim!" rief cr.

„Klim," erwiderte das Echo.
Bei dem Gedanken, daß er die ganze Nacht bei dem

Frost im dunklen Walde verbringen und das Brüllen der
Wölfe und das Schnaufen des elenden Gaules vernehmen
sollte, fühlte der Geometer einen kalten Schauer über feinen
Rücken laufen.

„Klimuschka!" rief er. „Lieber Klimuschka, wo bist
Du?"

Zmei Stunden lang rief der Geometer, und erst, als
er sich ganz heiser geschrien und an dcn Gedanken gewöhnt
hatte, daß er im Walde übernachten mußte, trug ein leich¬ter Wind ein leises Stöhnen zu ihm herüber.

„KlimI Bist Du es, lieber Freund? Komm, wir
wollen weiterfahrenI"

„Du . . . schlägst mich ja tot."

„Jch habe doch nur gescherzt, Liebster! Gott strafe
mich für meinen Scherz. Ich habe gar keinen Revolver
. . . das habe ich mir nur aus lauter Angst erdacht! Er«
barme Dich und fahre mit mir weiter! Ich friere so!"

Klim sah ciu, daß cin wirklicher Räuber wahrscheinlich
längst mit dem Wagen und dem Pferd durchgegangen wäre
und trat zunächst zögernd aus dem Walde heraus. Un¬
sicheren Schrittes näherte cr sich seinem Passagier.

„Warum hast Du denn solchc Angst bekommen, Schass¬
kopf? Jch habe doch . . . nur gescherzt. . . Steig ein!"

„Gott verzeihe Dir — Herr," brummte Klim, während
er auf den Wagen klettcrte. „Wcnn ich das vorausgesehen
hätte, würde ich nicht für hundert Rubel mit Dir gefahren
fein . . . Jch wäre ja beinahe gestorben vor Angst . . .

Klim peitschte den Gaul, der Wagen erzitterte . . .

und setzte stch nach einem zweiten Hieb in Bewegung. Als
er beim vierten ins Rollen kam, zog der Gcomcter den
Kragen über die Ohren und versank in Gedanken. Der
Weg und Klim erschienen ihm nun nicht mehr gefährlich.
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immerhin noch glauben, dasz cs sich bei dicscm Artikcl nur

um cinc dcr Anpöbeluugcn handle, dic dem Organ
des Dcutschnationalcn H n n d l u n g s g c h i I -

se n - V c r b a n d c s zur stellenden Gc wohn heit
geworden sind, oder daß man cs hicr mit cincr

bedauerlichen Entgleisung des Redakteurs zu tun habc.
Wir habcu deshalb auch bersucht, uns zunächst über die

BewciSgriiudc der Herreu am Holstcuwnll dadurch Auf¬
klärung Zti verschaffen, das; wir sie mit Schreiben vom

1. Juli um dic Ucbcrmittclung des im obcn abgedruckten
Artikel erwähnten zweiten Rundschreibens des bayerischen
Metallindustrielleuverbandes bom 15, Juui 1908 bntcn.

Die Antwort, die wir bicranf am 8. Juli crhicltcn, ist
so charakteristisch für den Gcist, von dcm dic führenden
Persönlichkeiten im Tcutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband beherrscht sind, dasz wir uns veranlaßt fühlen, sie
hier zum Abdruck zu bringen:

Wir empfingen Ihrc Zuschrift vom 1,'d. M, Wir

haben nicht die Absicht, Ihnen in der von

Ihnen crwähntcn Angclcgcnhcit irgcnd etwas mit¬

zuteilen, was nicht in unscrcm Organ, in dcr

„Tentschcn Handelswacht", bcrcits veröffentlicht worden

ist oder noch veröffentlicht werden wird. Wir verweisen
Sic also auf die am 15. S. M, crschcincndc Nummcr

des Blattes.

Hochachtungsvoll
Dcutschuatioualer Handlungsgcdilfcn-Vcrbnnd.

Tie Vcrwaituug, -

gcz. Schack.

Nicht währ, ein h ü b s ch c r B cIeg für das Be¬

stücken dcs größten HnndlungsgehilfenverbandcS, ö i e

Einigkeit u n t c r d c n d c u t s ch c n P r i v n t b c n in -

tenvcrcincn fördern z ti helfe n. Dic Antivort

stellt sich dem Schrcibcn würdig an dic Scitc, das wir vor

Jahresfrist cinmal in anderer Angclcgcn'hcit uon Hcrrn

schnck vckummcn habcn und das ivir in Nr, 29 öer „I, B. Z."
1997 zur Kcnntnis unserer Mitglieder gebracht haben.
I m in e r dasselbe Bild: H ochmut und wiedcr

Hoch m ut und d o ch gnr nichts dnhintcr !

„llnserc :>.>!itglicdcr hnbcn dcn Kninpf um unser Vcr-

cinigungsrecht seithcr allein durchgefochtcn und sind

gut dnbei gefahren", hcißt es im Artikel von Alsrcd Noth,
Nun gnt, meine Hcrrcn vom Teutscbnationnlcn Handlungs¬
gehilfen-Verbände, wenn Philen selbst iu ernstesten Kon-

slitten das agitatorische Acument über alles geht, Ivcnn

Sic sich sür zn gnt haltcn. schulter an Sclmltcr mit dcn

übrigen Privntnngestellleu sür dic Erhaltung unscrcr

staatsbürgerlichen Srekdeit zu kämpfen, ivcnn Sie Ihre
Aufgaben in schwierigsten Situationen fo verstehen, daß
sic glauben, die in dcr ersten Fcncrlinic stehenden Vcr¬
bändc mit Schmutz bewcrscn zu müsscn, lv i r habcn Vcr-
traucn genug zu unserer cigcncn Stärke, um auch so dcn

unausbleiblichen Kämpfen dcr nächsten Jnhrc getrost cnt-

gcgcnsekcn zu könncn! Abcr im Jntcrcssc dcr gcsnintcn
dcutschcn Privntbcnintcnfchnst müssen wir cs auf dnS

ticfstc be klngcn, daß cs dem größten deutschen
Handlungsgchilfenvcrbnnd vorbehalten war, bci dein ersten
konzentrischen Angriff, den ein rückständiges Unternehmer¬
tum gcgcn dic nufblühcuöcn Orgnnisntioncn dcr Privnt-
angcstclltcn gerichtct hat, durch gchässigc Zcitungsnrtikcl
dasür zu sorgen, daß die Zersplitterung der Privntbenmtcn-
»crbände mit gestcigcrtcr Schärsc zum Ausdruck kommt.

Aus diesem Grunde empfinden wir es im Augenblick
nuch als besonders bedauerlich, daß der 59 999 Mitglieder
zählcnde Vcrband Teutscher Handlungsgehilfen zu Lcipzig
kürzlich nuf das Licbeswerbcn des Hcrrn Schack hcrcin-
gefnllcn ift und sich durch cinc sogcnnnntc „Verständigung
in fozinlpolitischcn Fragen" hat voni Tcutschuntionnlen
Handlnngsgchilfcu-Vcrband ins Schlcpvtnu nehmen lassen.
Denn daraus hat sich dcr Zustand ergeben, daß im Augen¬
blick 299 999 organisierte Hnndlungsgchilfcn für dcn Kampf
um dic Vercinigungsfreihcit dcr Privatangcstcllten nußer
Bctracht blcibcu.

Soweit die „Deutsche Jndlistriebeamten - Zeitung",
Organ des Bundes der technisch-industriellen Beamten.

dic das Koalitionsrecht ihrer technischen und kaufmännischen
Angestclltcn oder ihrer Arbeiter zu beschränken suchen.

Aehnliches wird auch aus nnderen Orten bcrichtct.

Die Gewcrkschnftskartelle haben sich ebenfalls ver¬

schiedentlich mit dcr Sachc bcschäftigt. So hat das Gemerk¬

schaftskartell zuMagdeburg auf Antrag unseres Kollegen

Frefino eine Protestresolution gegen das Verhalten des

Verbandes bayrischer Metallindustriellcr gefaßt.

Zum Schutze der Angestellten haben in Mannheim
die sozialdemokratifchen Mitglieder des Bürgcrausschusses
solgenden Antrag eingebracht:

Tas Kollegium wolle beschließen, den Stadtrat zu er¬

suchen, daß städtische Lieferungen und Arbeiten weder

direkt noch mittelbar an solche Firmen vergeben werden.

Standesgemäßer Acbenermerb.

(Eine Warnimg vor Inseraten der „Deutschen Handelswacht".)

Die vom Dcutschnationalcn Handlungsgehilfen-Ver-
bände hcrausgcgcbcnc „Deutsche Handclswacht" brachte in

ihrer Nummcr vom 1. und 15. Juli folgende Anzeige:

Nicht lesen

ohne sich dauernd zu merken, daß d. Bczug der „Erm erb s-

Rundschau" Jeder mühelos Nebenerwerb find. kann,

.ll. 1,25 vierteljährlich (Probcnummer 25 Zu beziehen
gcgen Nnchn. durch A. Gorges, A l t o n a - O t t e n s e n.

M.-Nr. 48 981.

Ein Handlungsgchülfc, dcr sich nach dicscin Ncbcn-

erwcrb crtundigcn wolltc, und sich zu dicscm Zwcckc für

25 H ciuc Probcnumincr koiumcu licß, crhiclt darauf von

dcm Mitglicd Nr. 48 981 dcs Deutschnationalen

H a n d I u n g s g c h i l f c n - V cr ba n d c s, Herrn A.

Gorgcö, zwci Wischc Pnpicr, übcr dcrcn wcrtloscn Jn-

hnlt sich der Lcscr aus dcn nnchstchcudcn Proben sclbst

übcrzcugcn innn. Dic „E r w c r b s - R u n d s ch a u" cnt¬

hält u. a. cinigc Inserate folgcndcn KalibcrS:

Schreibarbeit hat abzugcbeu Oskar Bätz,
Stcinach S.-M. Rückporto erbeten.

15— 29 Mark täglich uud mehr verdienen

rcdcgcw. Hcrrcn und Dämon jeden Standes. Näheres
Hcinri ch WcndcI, Saarbrücken, GcrSwcilcrstr. 37.

wic mau sic lcidcr auch in Tngcszcitungcn oft gcnug findct,
dic nbcr nicmnnd beachtet, dcr nicht gcradc scin Gcld zum

Fcusrcr hinanSwcrscil will. Tic „Erwcrbö-Nundschau" ent¬

hält nbcr auch cinen rcdättioiicllcn Tcil, und zwar bringt
dic Nummcr bom 1. Jiili 1998 darin folgcndcn Aufsatz:

Tie großen Städte machcn scltsamc Berufe möglich,
Berufe für Leute, die keinen Bcruf hnbcn. Jn Paris
z. B. gibt cs Männer, dic fich als „s ch u tz c u g c l fiir
T r u n k c n b o l d c" ctablicrcn, indem sie gegen Ent¬

gelt die Kncipeuhocker, die nicht ganz fest mehr auf dcu

Bcincn sind, sichcr nach Hnusc gcleitcu. Manche Gast-
wirtc engngicrcn für dic Nacht zwci odcr drci solchcr
Schutzcngcl, und die Ehefraucn, die dcn treucu Gatten

in dcr Hut so frcundlichcr Begleiter wissen, können

ruhig schlafen. Zu deu eigenartigen Berufen gchört
nuch dcr dcr „menschlichen Wcckuhrcn": das sind armc

Fraucn, die für cin paar Pfcnnigc pro Tag dic allcin

lcbcndcn Arbeiter, die draußen in dcn Vorftüdtcn wohnen,
aus dcin Schlafc wcckcn, damit fic nicht zu fpät zur
Arbcit kommen. Ein an dic „Gazctta di Torino" gc-

richtctcr Pariser Bricf crwnhnt noch andcrc scltsninc
Bcrufc, dnruntcr auch solchc, die fehr großen Gewinn

bringen bczw. brachten. Groszcu Reichtum erwarb ein

Mann, der alte Stöpscl fnmineltc, sic
durch cincn bcsondcrcn chcmischcn Prozeß so reinigte,
daß sie Wie ncu nuöfnhcu, und fic dnnn für 3 bis 5 Frcs,
pro 1999 Stück an Gastwirte, Krämcr usw, verkaufte.
Eiu anderer verschaffte sich eiuc halbc Million, indcm

cr in dcn Wäldcrn Amcifen fummelte und sic
eincr bcsondcren Temperatur aussetzte, so daß sic sich
in geradezu fabelhafter Wcifc vcrmchrtcn; dicscn
Ameiscurcichtum bcrtnuftc cr dann snckweisc an dic

Fasaucnzüchtcr in der Umgegend von Paris. Typischer
nocb ist dic Geschickte dcr Frau Vnnnrd, dic nach ein¬

jähriger Ehe ihrcn Mnnn vcrlor und mit 18 Jahren als

mittcllosc Witwc dastand. Dic Frau hnttc sich in dcm

Gcschäst ihres Mannes einige chcmischc Kcnntnissc er¬

worben und begann nun A p f e I f i n c n s ch a I c n, dic

fie zusniümcn mit altcm Zcitungspnpicr, Zigarrcn-

stummeln und ähnlichen Dingen in den größeren
Restaurants und Kaffeehäusern sammelte, nach eincm

besondern Verfahren zu destillieren. Sie gewann aus

dcn Schalen einen „Curacao", dcn ste fehr billig und

trotzdcm mit hohem Gewinn verkaufte. Nach einigen
Jahren war sie Besitzerin ciner Schnapssabrik und jetzt
ist sie Millionärin und bcsitzt eine dcr größten Destilla¬
tionen in Paris.

Dcr „Erwcrbs-Rundschau" bom 4. Juli 1998 licgt

fcrncr eine Beilage bei, in der eine „Buchhandlung" u. a,

als „neu" und „hochinteressant" folgendes empfiehlt:

Unter Gaunern, Dieben und „Kunden"!
Kurzes Lehrbuch der Verbrechersprache u. der „technischen"
Ausdrücke derselben. Ein hochaktuelles Werkchen, das

allenthalben mit Interesse begrüßt u. als reichhaltigstes
bei seiner Billigkeit angesehen werden wird. Mit Wörter¬

buch u. Einleitung von Dr. Th. Borstet. Preis S« ^
(S9 Heller).

Die Sprache der Dirnen und Strafzen-
m ädche n. Aus dem Leben u. Wortschatz der Pro¬
stituierten und Gefallenen, ihrer Zuhälter und Beschützer
von Dr. Th. Borstel. Preis nur 50 ^ (60 Heller).

Eine vorzügliche Darstellung u. Wörterbuch der

saubern Zunft von Deutschland und Oesterreich, für den,
der sich über das Wesen und Sprache der Gefallenen
unterrichten will, nicht nur das Reichhaltigste u. Billigste,
sond. auch sehr lehrreich, dabei kurz.

Wir bittcn dic „Dcutschc Handclswacht", und ins¬

besondere ihren Redakteur, Herrn Alfred Roth, uns in

ihrer nächsten Nummer auscinanderzufetzcn, wie cs mög¬

lich war, auf dcutschnationalcr Seite die Entdeckung zu

mache», daß dcr „Bcruf" cincs Schutzengcls für Trunkcn-

boldc, Zigarrcnstummclsammlcrs, Gauners, Diebcs und

Zuhälters als Nebenerwerb für standesbewußte Handlungs¬
gehilfen in Betracht kommen kann.

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Mittelstand und Handlungsgehilfen. Die „West-

dcutschc Mittclftands-Zcitung" 'bcschäftigt sich in Nr, 29

init dcr Haltung dcr Angcstclltcn gcgcnübcr dcm Rund¬

schreiben dcs Verbandes Baycrischcr Mctallindustricllcr; sie

ttngt über dcu Ton, in dcm dic Protestresolutionen dcr

kaufmännischen und technischen Vereine gchaltcn waren,

und fährt dnnn fort:
Was berechtigt dic Angcstclltcn, mit einem Male in

dcr Arbcitgeberschnft überhaupt den ärgsten Fcind der
i Angcstclltcn zu schcu, dciu nur daran gelegen ist, Aus-
! beutungSobjcttc zu schasfcn? Es will uus schcincn, als

^
ob dic "Angcstclltcn sich hnben in cin gcfährlichcs Fahr-

' wasscr ziehen lnsscn. in dcin Hcrr M a x Iosephsohn,
! Vorsitzender des sozialistischcn HandlungsgchilfeilUcr-

bnndcs, dcr Lotse ist Wenn die Handlungsgehilfen
nun immer und iminer wiedcr ihre Mittclstandsfreundlichkest
betonen, warum betätigen sie diese nicht? Es wäre ihnen
ein leichtes, den erbittcrtstcn Feind des Mittelstandes, das

WnrcnlMis, lahmzulegen, oder doch ihn so zu schädigen,
daß er dem Mittelstände nicht inehr den gewaltigen Schaden
zufügen kann ivic sctzt, Hicr kommt aber für die Herren
nicht dic Mittclstattdsfrcundlichkcit, fondcrn der Gcld-

punkt in crstcr Linic, Hierdurch ist Wohl zur Evidenz
crivicscu, daß dic beruflichen Jntcrcsscn des Mittel¬

standes und dcs Haudlungsgchilfenstalidcs weit auZ-

einauder gch.cn.

Bisher hat man dcn kaufmäunischcli und technischen
Angcstelltcn inimcr gesagt, daß der Streik und Boy¬
kott nicht „standesgemäß" sci, und jctzt kommt die „Weft-

dcutschc Mlttclstands-Zcilllng" und cmpfichlt dcii Hand-
lungSgchilfcn, dic Warenhäuser durch Streik und Boykott

zu bekämpfen — anders können ihre Worte doch nicht zu

dcutcn scin, Dic Handlungsgehilfen wcrden dicse Mittel

uicht grundsätzlich verwerfen oürfcn, aber sie nicht an¬

wenden im Jntcrcssc der tleincren Prinzipale, sondern

zur Verbesserung ihrcr Gehalts- und Ar¬

bcitsverhältnisse.

EnwilKlungstcndcnzcn der Versicherung.
^ie Gestaltung dcr Privatvcrsichcrung"

etwa in dcn letzten 59 Iahrcn zcigt cinc gcradczu übcr-

raschenoc Analogie, zur Eutivicklung dcs Bankwesens
und der I ndu sc r i e in Deutschland. . . . Wie die Zeiten
einer allgemein günstigen wirtschaftlichen Lngc in-

dusiricllc Gründungen, namentlich solchc für Akticngcsell-
schaften, angeregt habe», so zcigc» auch stets Pcriodcn dcs

Aufschwunges die Zunahme iu der Gründung von Ver-

sichcruugsgcscllschnftcu. Tie cigcntlichc Gründungszcit für
das Vcrsicherungsivcscu Ivnr, von dcn Pionicrcn aus

früheren Jahrzehnten abgcschcn, dic Mittc dcs vorigen
Jahrhunderts. Tie 1859er Jahre waren bekanntlich einc

dcr wichtigsten spctulativcn Pcriodcn, die Deutschland
bishcr erlebt hat. Allein in dcn Iahrcn 1353 bis 1857 ist
weit mchr nlö dic Hälfte von 59 großen dcutschcn Ver¬

sicherungsanstalten mit cincin Kapital bon mehr als
69 Millioncn Talcrn gegründet worden.

Im Bantivcscn hcrrscht bekanntlich feit längerer Zeit
schon dic Tendenz der Umwandlung vou Privatbanken in

Aktiengesellschaft!:». Tcin entspricht das Verschwinden dcr

Einzclllcrsichcrcr, Und wie häufig gcnosscnschnftlichc Bnni-

unternehmuugcn von AlticngcscUschastcn nufgcsogcn
werdcn, so finden wir im Vcrsicherungsbetrieb dcn Ucbcr-

gang bon Gegcnseitigteitsnnstaltcn in dic Form von Atticn-

"

Ticsc Aussührungcn siud eincm in Nr. 15 dcr „V c r -

s i ch e r u n g s - P o si
"

(Verlag von WallninnnS Buch-

druckerci, Gr.-Lichterfcldc) nbgcdrucktcn Vortrag vo» Prof,
Tr. Man es-Berlin cntnomiucn.

gcscllschaftcn. AIs tvcitcrer Markstein dcr ncucren Ent¬

wicklung ist die Erscheinung hervorzuheben, daß die ver¬

schiedenen UnternchmungSformcn, wclche wir im privaten
Versicherungswesen findcn, sich untcrcinandcr in bezug aus
ihrc Organisation und Verfassung immer näher kommen.

Tie Aktiengesellschaften haben in gewisser Weise Grund¬

sätze dcr rcincn Gcgcnscitigkcitsanstaltcn angcnommen,
vor allem die Beteiligung der Versicherten ani Gewinn,
währcnd auf der anderen seite dic Gcgenseitigteitsvcreinc
Vorteile, wclchc dic Akticngescllschasten dcn Vcrsichcrtcn
bieten, nämlich fcsrc Prämien, immer mehr bevorzugt
haben. Auch darauf ist aufmerksam zu mnchen, daß ge¬

legentlich Gegcnscitigtcitsvcreine jede Verbindlichkeit ihrer
Mitglieder dadurch bcseitigt haben, daß sie mit anderen,
vielleicht von ihncn sclbst gcgrüudcten Anstalten Vcrträgc
zur Lcistnng etwa ersorderlich rverdcndcr Nachschüssc nbgc-
schlosscn habcn, so herrscht heute im Vcrsichcrungswcscn
gcunu bctrachtct weder das Gcgcnscitigtcits- noch das

Alticnprinzip, viclmchr hcrrscht dic Untcrnchmungsform
vor, wclchc sowohl vom Aktien- wie vom Gcgenscitigtcits-
prinzip etwas hat, dcr gemischte Bctricb.

Wic wir bci den Banken eine immcr mchr zunchuicndc
Fusionicrung und Kummanditicrung wahrnchmcn könnc»,

so auch bci deu Versicherungsanstalten. Freilich sind eS

nicht immer dicsclbcn Motive, welche zur Fusiouierung von

Bauten führen, die nuch cine Fusionieruug der Vcrsichc-
rungSnnsialtcn zur Folge hnben. Im Vcrsichcruugsivcscn
wnr wohl, wenigstens in den letzten Jahren, ein Haupt¬
grund der Fusionicrung dic bcsondcrs fiir junge Anstalten
schr großc Schwierigkeit, dcn nu sic gcstclltcn Anfordc-
rungcn dcr Aufsichtsbchörde zu cntsprcchcn, Allcin, dem

mächtigen Emporsteigen dcr führcndcn Bankhäuser ent¬

spricht doch gennu die ebenso schnelle und über alles Er¬
warten starke Entwicklung dcr führenden großcn deutschen,
englischen und bis vor wenigen Jahren noch der großen
aincrikanischen Ricscngcsetlschaften. Dic Zahl der be¬

schäftigten Personen, dcr Angcstclltcn auf dcm Burcau wic
dcr Auszcubcnmtcn, wächst ganz cnorm; die großen Betriebe
werden immer größer, währcnd dic Zunahmc in der Zahl
ncucr Gründungen immer kleiner wird. Bei den Banken
wie bei den VersichcruiigSanstalteu nchinen die Kapitalien
gewaltig zu; hier wic dort bringt der übcrsccischc Verkehr
cincn ausgcöchntcn Gcschäftsbetricb im Auslande mit sich.

Und wic so auf der cincn Scitc einc dem Bankwesen
entsprechende Entwicklung im Bcrsichcrungsweseu wahrzu-
nehmcii ist, so zeigt sich ein eutsprechendcs Bild bci eincm

Vergleich z w i f ch e n I u d u st r i e uud Waren-

Handel llnd dcm Vcrsichcrungswcsc». Auch hier sehen
wir, IvaS wohl kaum cincS Nachweises bcdarf, nber häufig
sieuus! nicht beachtet wird, wic dcr groszc Zug, dcr die lctztcn
Jahrzehnte der Entwicklung dcr Boliswirtschaft beherrscht,
in alle» scincn cinzclncn Ausstrahlungen auch im Vcr-

sichcruugswesen zum Ausdruck gelangt.
Besonders deutlich wahrnchiiibnr ist die- Uebercin-

stimmnng dcr Entwicklung dcs Vcrsichcruugswcscns mit der
induskriellcn hinsichtlich der Knrtcllbildnng. Wic in dcr

Jndustric, so vcrcinigcn sich nnch im Versichcrungsgeschäft
dic Untcrnchmcr, nm gcineiiisame Vcrcinbaruugen zu
trcffcn, sei eS hinsichtlich der Vertragsbcstimmuiige», sci
cS hinsichtlich des Verkaufspreises der Versicherungsschcinc.

Frcilich sind diese Untcrnchmcrverbändc so alt wie
die modcrnc Versicherung selbst, und in allen Ländern, in
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Der Terrorisnius der Unternehmer. Aus der
Maschinenfabrik Augsburg, deren Leitung öie
treibende Kraft im Verba ndBayerischcrM etall-
industrieller ist, wird mitgeteilt:

Den Führern der Organisationen ist nicht gekündigt
worden, aber es wird ihnen am n ä ch st m ö g l i ch e n
Termin, das ist Mitte August, gekündigt wcrdcn. Den
Organisierten ist cröffnct worden, daß sic weder Aus-
besser un gen, noch Gratifikationen, noch
Urlaub bekommen, Dic auf dcr Vorschlagsliste
zur Aufbesserung stehenden Beamten sind gestrichen wor¬
den, soweit sie organisiert sind. Dic Organisierten Be¬
amten, öie austreten, bekommcn Sic sur die Verbände
und deren Krankcnkasscn eingezahlten Beiträge bis
zur Höhe von ^ 599 ausbezahlt. So sind auch
tatsächlich bereits Austritte erfolgt, und cs
erhielten unter anderen in einem Falle der Ausgetretene
<K 169, ein anderer Ausgetretener oK499.

Proletarier — ein Wort, das im öffentlichen Leben
gang und gäbc ist. Es bezeichnet dcn Besitzlosen, der von
feiner Hände oder seines Kopfes Arbcit lebt. Die „Deutsche
Arbeitgeber-Zeitung", dic sich in einem Artikel mit den
gewerkschaftlichen Bestrebungen der Angestellten be¬
schäftigt hatte, erklärt in ihrcr Nr. 27 ärgerlich:

Nicht einmal so viel geistigen Verstand besitzen diese
„geistigen Mitarbeiter", dasz sie einschcn, wie ihre heftigen
und grundlosen Anschuldigungen gcgeu alles, was sich
Arbeitgeber nennt, gerade dcn Bcwcis für die Nichtigkeit
unserer Behauptungen erbringen. Es sind Prole¬
tarier, die eigentlich ganz recht daran
tun, wenn sie sich proletarischer Waffen
bedienen!

Die „proletarischen Waffen", das ist in erster Linie
die gewerkschaftliche Organisation, Dieser müssen sich die
Handlungsgehilfen anschlichen, weun sic eine Verbesserung
ihrer Lebenslage erreichen wollcn.

Die Gchaltsfrage. Das in Berlin erscheinende
Prinzipnisorgan, „Der Confektionär" druckt in Nr. 25
cinen Artikel „Wic verschafft und crhält man fich gutes
Personal?" av. Darin heiht cs:

„Wcnn mau vcrhciratctc Lcutc beschäftigt, dczahlc
man sie ausreichend, sonst beschränke man sich auf un¬

verheiratete."

Dicscr Wink, der damit dcr Prinzipalität gegeben
mird, läht schr tief blicken.

Bevormundung der Angestellten. Die „Soziale
Praxis" schrcibt unterm 16. Juli 1008:

„In Wien wollten dic Bantbcamtcn dcr Oester-
rcichischcn Kreditanstalt in dcn Räumen ihrcs Neichs¬
vereins eine Versamnilnng abhalten, um verschiedene Vor¬
kommnisse in dcm genannten Betriebe zu besprechen. Dic
Direktion dcr Kreditanstalt hat diese Zusammenkunft aber
durch ein „Zirwlandum" verboten, iu dcm cs heißt:

Dic Direktion hat bisher dcu Beamten nie etwas
in den Wcg gelegt, wenn sie sich innerhalb der Räume
dcs Austaltsgebäuöcs zur Bcsprcchung irgcndwclchcr
Standcsfragen versammelt haben. Eine Versammlung
am dritten Ort, insbesondere unter den gegenwärtigen
Verhältnissen, schädigt aber cbcnso das Auschen dcs
Instituts, wie dasjenige dcr Bcamtcn. Die Direktion
sicht sich dahcr veranlaßt, den Herren Beamten die
Teilnahme an dicscr Versammlung zu untersagen und
zu erklären, daß sie in der Außerachtlassung dicscr Ver¬
fügung eine Disziplinwidrigkeit erblicken würde.

Sämtliche Bcamtcn dcr Bank mußten durch Unter¬
schrift bestätigen, daß sic dicscs Rundschreiben zur Kcnntnis
genommcn haben. — Tie Direktoren dcr Österreichischen
Kreditanstalt mögen tüchtige Geldmänner sein, zur Leitung
eincr Beamtenschaft im 20. Jahrhundert aber fehlt ihnen
offenbar das elementarste Erfordernis, das Verständnis für
das Persönlichkcitsrecht dcs Mitmenschen. Die Wirkung
des Rundschreibens war natürlich im Gegensatz zur Absicht
dcr Direktion die, daß der bisber rccht friedliche Reichs¬
verein der Bankbeamten in hellen Aufruhr geraten ist."

die Erfahrungen, die man dort in bczug auf dic Wirkung
der geltenden Vorschriftcn auf die Verhältnisse der An¬
gestellten gcmacht hat, näher unterrichtet zu wcrden. Jch
würdc daher für eine gutachtlichc Aeußerung hierüber
dankbar sein.

Der Acht-Uhr-Lndenschlns, ist in Rcmscheid durch
folgcndc Bckauntmachiing dcs Regierungspräsidenten in
Krast getreten: „Auf Autrag von zwei Dritteln der be¬
teiligten Gcschäftsinhnbcr ordne ich nach Anhörung dcr
dicmcindcuchöröc gcmniz ts 1:!9 l R.-G.-O hiermit an, daß
dic offcncn Vcrlaussstcllcn mit Ausnahme dcr Spczial-
Zignrrcnhnudlcr, Bäckcr, Konditorcu, Fleischer, Kolonial¬
waren- uud sonstigen Lebcusmittclhändlcr im Krcisc Rcm-
schcid währcnd dcs gnnzcn Jahrcs an allen Wochentagen
mit Ausnahme der Samstage uud der aus Grund dcs
K 130 c Absatz 2 R.-G.-O, srcigcgcbcn und dcrlängcrtcn
Verkaufstagc schon um 3 Uhr abcnds für dcn gcschäftlichcn
Verkehr geschlossen sein müsscn."

Im Landcspolizcibezirk Bcrlin soll die notwendige
Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Geschäftsinhaber
erreicht sein. Gcnauc Zahlen sind noch nicht bekannt.

Jn Bremerhaven, Geeftemünde und Lehe sind von
einem Ausschuß, dcm auch Vertreter unseres Verbandes an¬

gehören, die nötigen Vorarbeiten geleistet worden.

Sozialpolitisches.

Die christliche Fürsorge, die der Stadtverein
für innere Mission in Dresden in seiner Buch¬
hanölung und Schriftcnverbreitung den Angcstcllten gegen¬
über betätigt, ist ziemlich sonderbarer Art. Man teilt uns
mit:

„Es wcrden au Lcutc, die hicr schon Jahre lang tätig i
find, Gchälter von monatlich noch nicht 50 gezahlt, bei
ciner Arbeitszeit von täglich zehn und mehr Stunden. Zum ,

Beispiel erhält ciu sast 49jährigcr Mann, dcr scit acht>
Jahren seine Dienste diesem Untcrnchmcn ovfert, das Gc- j
halt von ^ 46 monatlich; ein anderer 29jährigcr junger j
Mann, dcr vier Iahrc dort bcschäftigt ist, ganze ^ 44!
monatlich. Das Wohlwolleu des Hcrrn Geschäftsführers,!
der nebenbei bemerkt, mit allen Nebencinnahmcn, die ihm!
scinc Stcllung gcwährt, das nuskömmlichc Gehalt von

jährlich ./^ 3000 bczicht, wird abcr gcradczu uncrträglich
durch folgendes Ercmpcl, daß cr cinem scincr Angcstellten
vorgercchnct hat:" Besitzt da cines Tages eincr feincr
Leute die Dreistigkeit, um Gchaltserhöhung vorstellig zu
werden; man kann sich denken, dicsc Aufregung ob des
Undcmkcs, dem cr dnmit scincm gcstrcngcn Hcrrn bczcugt
hat. Abcr als ausgebildeter Bcrufsarbeitcr der inneren
Mission im Weinberge des Hcrrn findet auch er für ihn,
nachdem er in hochherziger Wcisc ./k 2 mchr im Monat
bewilligt hnttc, cinigc Trostesmortc, indem er antwortet:
„Mein Lieber, Sic habcn doch schon mchr Gchalt als ich.
Dividieren Sie doch bitte die Zahl 7 in mein Einkommcn
s7 Köpfe ist nämlich scine Familie stark), so wcrdcn Sie
findcn und cinscheri lernen, daß ich noch vicl bcschcidencr
bin als Sie und tatsächlich aus meiuc Pcrson weniger
kommt, als Sie Gchnlt beziehen." Dic Rechnung stimmt,
und dcn bctrcffcndcn Angestclltcn möchtc mn» bedauern,
daß er uicht auch sieben Kiudcr hat, jcdcufalls würde cr

dann in großmütigster Weise von seinem Prinzipal mit

ihm im Gchalt gleichgestellt,"

Äohnbeschlagnahmegefetz. Die sozialdemokratischen
Mitglieder der R e i ch s t a g s k o in m i s s i o n zur Be¬
ratung eines Gesetzes, betreffend die
Abänderung der Gewerbeordnung, haben
am 10. März 1908 einen Antrag eingebracht, die »öhc dcs
nichtbeschlagnahmefähigen Lohncs von 1599 auf ^ 2990
pro Jahr zu erhöhen. Jctzt hat nun dcr stantssckrcrär dcS
Jnncrn Dr. v. Beth man n-Hollwcg folgendes
schreiben an dcn dcutschcn Handelstag uud dcn
Zentralverband deutscher Industrieller
gerichtet:

Das Einkommen dcr im Privatdicnst bcschästigtcn
Pcrsoncn wic dasjenige der Arbcitcr unterliegt nach dem
Gcsctzc, bctrcsfcnd die Beschlagnahme des Arbcits- oder

Dienstlohnes, vom 21. Juni 1899 in seiner jetzigen
Fassung, insoweit dcr Gesamtbetrag dic Summe von

1599 pro Jahr übersteigt, unbeschränkt dcr Pfändung.
Diefe Regelung wird neuerdings zufolge cincr Agitation,
welche von dein Deutschcn Bnnrbcnmtcnverc'ch und
anderen Privatbcamtenvcreinen cingclcitet worden ist,
als nicht mehr zeitgemäß angefochten. Von den Ver- j
eincn wird namentlich einc Revision dcr gcsctzlichcn Be¬
stimmungen nach dcr Richtung vcrlangt, daß dic Privat-!
bcamtcn in betreff dcr Psändungsbcschrnnkungen den
öffentlichen Beamten gleichgestellt wer¬
dcn. Eine völlige Gleichstellung tnnn nicht in Frage
kommen, dagegen erscheint cs erwägenswert, ob etwa mit

Rücksicht darauf, daß dic wirtschaftlichen Verhältnisse stch
inzwischen wesentlich geändert haben, die Grenze dcS
vfandfrcien Einkommens für Bcamtc und Ar¬
beiter gleichmäßig zu crhöhcn wärc. Gcgcn eine
derartige Maßnahme ist geltend gcmacht wordcn, daß
sie leicht cine ungünstige Wirkung auf den persönlichen
Kredit in den bctciligtcn Krciscn ausüben könne, daß
aber auch, abgesehen hiervon, die zur Zcit bestehende
Grenze der Lohnbeschlagnahmc für dic großc Zahl dcr

unverheirateten Arbeiter, Handlungsgchülfcn und son¬
stigen Privatangestellten noch hcutc als ausreichend an¬

zusehen fei. Ferner sci zu befürchten, daß die Schwierig¬
keiten, welche einer erfolgreichen Gcltcudmnchung be¬
rechtigter Forderungen der Kaufleute, Handwerker und
Arbeitgeber entgegenstehen, noch vergrößert würden.
Bishcr licgcn zu dcr Fragc nur Acuszcrungcn aus dcii
Kreisen dcr "Angcstelltcn vor, Dagcgcn habcn sich, sowcit
bekannt, die Vcrbändc dcr Arbcitgcbcr und dic Ver¬
tretungen des Gewerbe- uud HandelsstandcS, dic eben¬
falls an der Frage cin crhcblichc» Jntcrcssc hnbcu, zur
Snchc noch iiicht gcäußert, Für'die wcitcrc Entschließung
würde cS jcdoch von großem Wcrtc fcin, auch übcr die
Anschauungen, dic in dicscn Krciscn ycrrschcu, und übcr

Bestrafung der Angestellten für den Acht-Uhr-
Ladenschluß. Der Verein Altonaer Manufakturisteu
und verwandter Geschäfte hat seinen Mitglicdcrn
folgendes Rundschreibcn zugchcn lasscn:

An unscrc Mitglicderl
Bci der in unscrcr jüngstcn Vcrsammlung, am

12. dieses Monats, zu Punkt 1 der Tagesordnung ge¬
pflogenen Dcbattc sprachen fich die anwesenden Mit¬
glieder, abgesehen von einigen einschränkenden Aeuße¬
rungen, für dic Gewährung cincs Sommerurlaubs
an die Angestclltcn aus. Dcm Beschlusse dcr Versamm¬
lung folgend, empfehlen wir unscrcn Mitglicdcrn, dicscm
berechtigten Wcdürfnis nach Möglichkeit Folgc zu gcbcn.

Im wcitcrcn wurdc bcschossen, dahin zu ftrcbcn, daß
mit Einführung dcs A ch t - U h r - L a ö c n -

schlusses vom 1. Juli diese? Jnhrcs ab die Abend¬
brotpause für dic Augcstcllten bci nllcn Mitglicdcrn
abgcschnfst wird, Bci dcr wcitcrcn Bcschräukuug dcs
Offenhaltcns der Geschäfte um eine volle Stunde muß,
wenn die Bedienung dcr Kundschaft nicht leiden und die
innere Ordnung im Betriebe aufrecht crhaltcn werden,
soll, die Äbendbrotpnusc, wclchc bislang von dcn Ange¬
stellten dort, wo cine strikte Kontrolle nicht durchführbar,
viclfach in ungehöriger Wcisc übcrschritten Murde, fallen.

Bei dcr Beratung dicscs Gegenstandes murde bc¬
sondcrs bctont, daß dicse Regelung von allen Mitgliedern
einheitlich durchgeführt merden niüssc, um so mchr, wcil
dcr Achr-Uhr-Ladcnschuß srciwillig von dcn Prinzipalen
herbeigeführt und in diescr Maßnahme, mclchc sich bci
der beschränkteren Zeit als Notwendigkeit ergebe, eine
Härte nicht enthalten fei.

Den au dem Acht-Uhr-Ladenschluß iutcrcssicrtcn
Altona-Bnmburg-Wnndsbcker Vereinen mird von diescn
Bcschlüsscn mit dem Ersuchen Kcnntnis gegeben, sich
unscrcm Vorgehen anzuschließen.

Der Vorstand.
Man will sich also gewissermaßcn an den Angestellten

dafür rächcn, daß der Acht-Uhr-Ladenschluß eingeführt ift.
Sonst pflegt mnn scitcns dcr Prinzipalität immcr zu sagcn,
dic Regelung der Arbcitszcit muß jedcm cinzclncn Ge¬
schäftsinhaber übcrlnsscn blcibcu, Hicr will man cinc gc¬
mcinschaftlichc Rcgcluiig, um dic Angestclltcn zu treffen.

Der deutsche Handwerks- und Gewerbckammertag.
Der gcschLftsführcnde Ausschuß dcs dcutschcn Handwerks-
und Gcmerbckammcrtagcs hat zu dcm Entwürfe bcir. Ab¬

änderung der Bcstimmungcn übcr dic Sonntagsruhc im

Handclsgcwcrbc folgcndc Rcsolution zum Bcschluß er¬

hoben:

„Dcr gcschäftsführcnde Ausschuß vermag die Not¬

wendigkeit cincr weitcre» Einschränkung
der Sonntagsruhe zur Zcit nicht a n z u -

er icn nen, iusbcsondcrc abcr lehnt er dic Vorschläge dcS

borlicgcnöcn Entivurfs ab, weil cr auf die Jntcrcsscn des

Handwerks, sowcit 'bci cinzclncu Hauöwcrksbcrufcn das

welchen dns Versichcruugswcscn nuch uur ciuigermaßcn
zur Entwicklung gelangt ist, trcffcn Mir Bcrsicheruugs-
kartelle an. Allein, vor Mitte des vorigen Jahrhunderts
waren dicsc Vcrbändc doch uur rccht primitiver Natur.
Eine fest gefügte Organisation diescr Verbände finden wir

erst fpätcr. ... Es licgt auf dcr Hand, daß Untcrnchmcr-
verbände im Versichcrungswcscu nicht milltürtich, wenigstens
nicht für die Dauer ins Leben gerufen werden können, daß
vielmehr ganz bestimmte Ursachen vorhanden scin müssen,
um dicse Bildungen zu ermöglichcu. Die Entsrchungs-
gründe für die Vcrsicherungstartcllc find im wesentlichen
die für dic Kartelle überhaupt iu Bctracht kommenden:

Heftigkeit des Konkurrenzkampfes, Zunahme in dem

Kapitalrisiko, Abnahme dcr Gcwinne, Zersplitterung der
Betriebe zufolge der Regellosigkeit des Angebots und dic

hieraus entspringenden nachteiligen Wirkungen, Uebcr-

produttion und Preisrückgang. Dic Ucberproduttiou äußert
sich insbesondere in der enorm gesteigerten Konkurrenz
unter dcn Agcutcu. Tazu kommt als besonderes Fördc-
rungsmittel der Kartellicrung in Deutschland: die in

Gang besindliche Vcrcinhcitlichung der Vcrsichcrungsgcsetz-
gebuug. Diese macht cs naturgemäß leichter, zahlreiche
Unternehmungen zu einigen, da die allgemeinen Versichc-
rungSbedinguugcn schon durch dcu Gesetzgeber annähernd
gleichlautend gcmacht uud dadurch auch dic Vcrsicherungs-
prcife auf einc ziciulich glcichc stufe gebracht werdcn. So
ist cs kcin Zufall, wcnn mit dcni Aufkommen dcr Ver-

''icherungSgesctzgcbuiig eiuc gauzc Rcihc weiterer Versichc-
rungskartellc entstauben ist.

Der Kartellicrung dcr Untcrnchmuugcn treten auf der
anderen Seite Kartelle der Versicherten gegenüber. Und

nls dritte Art von Zusammenschluß sind die mit dcu Be¬
strebungen der Vcrsichcrungsbcamten, iiisbesoudcre dcr

Agcntcn, zur materiellen nnd moralischen Hebung ihrcs
Stnndcs zusainiuenhängendcn Vereinigungen zu vcrmcrkcn.

Wie wir nun aber ncbcu der elektrischen Schnellbahn
im Besitze cincr Aktiengesellschaft mit vielen Millioncn
Grundtnpital den ländlichen Fuhrmann antrcffcn, dcr auf
dcr gleichen Strecke Waren befördert, neben dem ricscn-
hnftcu WnrcnhauS der Großstadt deu bcschcidcnen Kram¬
laden dcS Dorfes, so kann cs uns auch nicht wundcrnchmcn,
ivcnn ncbcu dcm cnormcu Groszbctricb ciner Tnuscndc von

Angestellten zählenden, Millionen von Vcrsichcrtcn auf-
wciscndcn, international tätigen Riesengcscllschaft zahllosc
Vcrsichcruugs-Zwergbctricbc dcr luaiiuigfachsten Art sich
crhaltcn haben. Und wic jcncr Krninlndcu nach wic vor

trotz dcö Warenhauses rentabel ist und blcibt, so vcrmögcn
auch dic klcincn Knstovcrcinc und Kuhgilden und sonstigen
VcrsichcrungSvcrcinc mit einem cngbcgrenztcn Krcisc von

Tcilnchmern sich zu erhalte».
Dic Bctricbsivcise dcr Vcrsichcruug weist eben das

nunloge Bild auf mie dic Bctricbsivcisc jcdcS nudcrcu Gc-
Mcrbcs. Uud cS trägt vielleicht zur Anschaulichkeit bci,
Mcilii mir dcu cbcu begonncuen Vergleich weiter fortsetze».
Kann man jene kleinen Vereine etwa dein HnndMcrkS-
bctrieb gleichsetzen, so sind die Riescngescllschaftcn das

Annlogon dcr großstädtischen Warcnhäuscr. Dcr Vergleich
ist um so richtiger, als in der Tat die ilcincn Vcrcinc im
mescntlichcn ihrcn Sitz in kleinen Gemeinden haben. Auch
die modcrnc Form des Warenhnndels, melche sich uns im
Abzahlungsgeschäft bietet, hat ihr Aualogon in der Ver¬
sicherung. "Die Einführung dcr Wochcnprämie bei dcr

Volksucrsicherung, neuerdings auch dcr Hnftpflichtvcrsichc-
rung, was ist cs andcrcs nls dic Anivciidung dcr Grund¬
sätze dcs Abzahlungsgeschäfts? Tie höhcrcn Kostcu zufolge
dcr llnsichcrhcit rcgelmäsziger Weiterzahlung, dic Häufigkeit
dcS Verfalls: all das isr wic dcm Abzahluugs- so dcm Volts-
vcrsichcrungsgcschäft eigentümlich, Dns von Amerika anch
zu uus hcrübcrgetommcuc Auwcrbesysicln, bci welchem der

Agcut von HauS zu Haus geht und VersichcrungSschcinc
anbictct, ivns ist cs nndcrcS nls dic Ucbcrtrngung der Ein¬
richtung von Hnndlungsrciscudcn auf dic Versicherung? ...

Auch dic qunlitntivc Tisferenzicruug dcr Käuscr läßt
sich bci dcr Vcrsicheruug wahruchmen. Währcnd dcr Kaus¬
mann und dcr Ncntucr im großcn Warenhaus ihrc Ein¬
käufe bcsorgcn, andcrc Krcisc dcu tleiucn Kramladen bevor¬

zugen, oder aber Warcnhäuscr sür bestimmte Pcrsoncn-
krcisc cntsrchcn, so auch im Vcrsichcruugömcscu. Wir haben
Austnltcn, wclchc nur dic Angehörigen von Armcc und
Mariiic versichern, wic ci» Warenhaus nur für Bcamtc
uud Offizicrc. Und wic dic Preislage der Waren cine ver¬

schiedene ist, je nachdem man im großen feinen Spezial¬
geschäft dcr Rcsidcnz odcr im klcincn Lndcn dcs Dorfcs
odcr i» dcr cngcn Ttrnizc cincr Vorstadt cinknuft. fo findcn
wir auch bci dcn Vcrsichcrnngsunicrnchinungcn, wic die
eiuc Äustalt vorzugsmcisc AdclS- odcr Groszgrundbcsitzcr-
Ireisc hcranzuzichcu sucht, cine andcrc abcr tlcinc Kauf¬
lcutc, und jc nach dein vcrschicdcncn Kundenkreis ihre
Tarife in dcr äußeren Form mic in dcr inneren Anlage
gestaltet. . . .
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Halten offener Verkaufsstellen notwendig ist, nicht ge¬

nügende Rücksicht nimmt. Vielmehr würde die Durch¬

führung der vorliegenden Bestimmungen cine schwere wirt¬

schaftliche Schädigung dieser Handwerksberufe im Gefolge

haben. Sollte gleichwohl eine Aenderung dcr Bestimmun¬

gen über die Sonntagsruhe durchgeführt werden, so hält

der Ausschuß zur Vermeidung der ernsten Gefahren, die

durch eine weitere gleichförmige Einschränkung der Sonn-

tagsberkaufssrunden den wirtschaftlichen Interessen dcr be¬

teiligten Hcmdwerksberufe drohen, die Berücksichtigung

nachstehender Gesichtspunkte für unumgänglich notwcndig.

-t) Vor allem muß das NahrungZmittelgewcrbe bezw. die

sonstigen Ausnahmegewerbe des § 105 e Abs. 1 der Reichs-,

gewerbeordnung hinsichtlich dcr Gewährung genügender

Arbeitszeit so berücksichtigt werden, daß es den tatsächlichen

Bedürfnissen dieser Gewerbe entspricht; b) die Festsetzung
der Ladenschlußzeit hat unter angemessener Berücksichti¬

gung der in den Verhältnissen zwischen Stadt und Land

bestehenden Unterschiede zu erfolgen. Bei der Festsetzung
der Ladenschlußzeit ist darauf Bedacht zu nehmen, daß für

gleichgeartete Bezirke einheitliche Schlußzeiten bestimmt

werden; c.) es ist ausdrücklich eine Bestimmung aufzu¬

nehmen, wonach der MarktverZchr den Bcstimmungcn über

die Sonntagsruhe nicht unterliegt, und bei der Abhaltung
von Märkten auch die ansässigen Gewerbetreibenden von

der Jnnehaltung der Bestimmungen über die Sonntags¬

ruhe entbunden sind."
Vom Handwerkskammer^ hat Wohl auch niemand

eine fortschrittliche Stellungnahme erwartet.

Gegen die Ausdehnung der KrankenverftcherungÄ
Pflicht nahm der Ende Jtlln in Danzig stattgefunden«
Deutsche Aerztetag Stcllung. Dort kam folgendes
Antrag des ärztlichen Bezirksvereins Leipzig-Land zur Be?
ratung:

Der 26. Deutsche Aerztetag erklärt es für die

Standespflicht der deutschen Aerzte, mit allen erlaubten

Mitteln die Ausdehnung des Krankenversicherungs¬
zwanges über die 2000 Mark-Grenze hinaus zu bekämpfen.

Dieser Antrag wurde nach Aussprache in der Versamm¬
lung zurückgezogen, dafür aber — wie wir dem „Berl.

Tagebl." vom 23. Juni entnehmen — beschlossen:

Der Aerztetag hält an dem Programm des Königs¬
berger Aerztetages auch in dem Punkte fest, daß Per¬
sonen mit über 2000 Gesamteinkommen Kassen¬
mitglieder weder werden noch bleiben dürfen.

Für den Fall der Ausdehnung der Krankenversiche¬
rungen auf Personen mit einem Gesamteinkommen von

über 2999 ift jeder Versuch eines Pauschalhonorars
zurückzuweisen und für neu hinzugekommene, besser ge¬

stellte Kategorien von Kassenmitgliedern das ortsübliche
Honorar zu zahlen.

Die Differenzen, die in den letzten Jahren verschiedent¬
lich zwischen Krankenkassen und dem Verbände der Aerzte
entstanden waren, hat der Deutschnationale Handlungs
gehilfen-Verband sür seine Kasse auszunützen versucht. So

schrieb der Deutschnationale „Krankenkassen-Werbeaus¬
schuß":

Die Ortskrankenkassen leben fast allgemein auf dem

Kriegsfuße mit den Aerzten; den Schaden tragen die

Mitglieder. Bei uns ist das nicht möglich; denn wir sind
gewohnt, dem Standesbewußtsein und den berechtigten
Forderungen der Aerzte Rechnung zu tragcn.

Der Kamps der Aerzte gegen die Ausdehnung der

Krankenversicherungspflicht ist aber mit den Interessen der

Handlungsgehilsen unvereinbar.

Die Einführung von HandelSinspektoren, die vom

Reichstage infolge der wiederholt geäußerten Wünsche der

Angestelltenverbände, befürwortet wurde, ist von dem

Bundesrate abgelehnt worden. Dazu schreibt die Leipziger
„Kolonialwaren-Zeitung" vom 26. Juni:

Diese Entscheidung wird sicherlich mit Genugtuung
in den Kreisen der selbständigen Kaufmannschaft begrüßt
werden; denn es gibt genug Vorschriften zum Schutz der

kaufmännischen Angestellten vor Ausbeutung, reichs- und

landesgesetzliche sowie ortsstatutarische Bestimmungen.
Die Errichtung von Handelsinspektionen würde aber eine

Rute bedeuten, die sich die Handlungsgehilfen selbst binden

würden und den Verkehr zwischen Prinzipal und Ange¬
ftellten kaum angenehmer gestalten. Ein wenig mehr
Vertrauen zum Prinzipal wird ihnen förderlicher sein.

Herr Dr. van der Borght, sagt in einem vom 9. Juni
datierten Schreiben, es seien in den Fragebogen anzu¬

geben:
„

alle Arbeitslosentage einschließlich der Karenz¬
tage, auch derjenigen, die nicht zur Unterstützung ge¬

langen, oder solcher Mitglieder, die der Stellenlosen-
versicherung nicht beigetreten sind. Der Deutschnatio¬
nale Handlungsgehilfen-Verband will die Spalte dahin
auslegen, daß nur die Gesamtzahl der Arbeitslosentage
dcr unterstützten Personen hier angegeben wird.

Die nicht unterstützten Personen würden mit ihren Ar¬

beitslosentagen dann in der Statistik gar nicht er¬

scheinen."
Es ist also kein Zweifel, daß der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband die Fragebogen in einer die

amtliche Statistik verfälschcnden Weise ausfüllt. Trotzdem
endet er uns in bekannter Dreistigkeit folgende Zuschrift,
die er „Berichtigung" nennt:

Tic im „Handlungsgchilfen-Blatt" 1998 Nr. 15 auf¬
gestellte Behauptung, daß die vom Deutschnationalen
Handlungsgehilfcn-Berbande „beliebte unrichtige Aus¬

füllung der statistischen Fragen über die Stellenlosigkeit
die Statistik des Kaiserlichen Statistischen Amtes total

verfälscht" ist unwahr. Wahr ist, daß wir dem Kaiser¬
lichen Statistischen Amte die Zahl der Arbeitslosentage
des Teils unserer Mitglieder mitteilen, von dem sie
uns genau bekannt wird, und das ift nur bei den von

uns unterstützten Mitgliedern der Fall, weil für
die anderen nicht die Möglichkeit einer wirkungsvollen
Kontrolle besteht.

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.
Roth.

Herr Roth, sehen Sie sich mit Ihren „Berichtigungen"
vor. Sie wisscn doch, daß das von Herrn van der

Borght unterschriebene Protokoll des Beirats für Ar¬

bcitcrstatistik vom 4. und 5. Dezember 1905 eine Stelle

enthält, wo gesagt wird, man müsste den Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verband
bedauern, weil er sich Sie zum Wortführer erkoren hat!

8 SS des Handelsgesetzbuches. Der „Detaillist"
schreibt unterm 18. Juli 1S08:

Das „Handlungsgehilfen-Blatt" hat in seiner
Nr. 15 cin ganz raffiniertes Plänchen ausgeheckt, um

dem Z 63 des Handelsgesetzbuches in der Reichstags¬
fassung zu neuem Leben zu verhelfen. Auf dem Um¬

wege über die Novelle zur Gewerbeordnung nämlich . .

Nach der im Reichstage herrschenden Stimmung zu

urteilen, wie sie bei der Beratung dcs § 63 des Handels
gefetzbuches zu Tage trat, kann es sehr Wohl möglich
sein, daß Z 133 6 s. der Novelle zur Gewerbeordnung
eine Gestalt erhält, wie sic der selige S 63 bekommen

hatte. Und ebensowenig wie bci der Beratung des H 63

die Ausführungen des Bundesrats Eindruck auf die

Mehrheit gemacht hatten, ebensowenig werden sie es bei

Z 1336-r tun. Ein neuer Konflikt zwischen Reichstag
und Bundesrat liegt also sehr wohl im Bereiche der

Möglichkeit, um nicht zu sagen Wahrscheinlichkeit.

Die Verfälschung der amtlichen Arbeitslosenstatistik
Jn Nr. 15 des „Handlungsgehilfen-Blattes" haben wir

festgestellt, daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband die Fragebogen zur amtlichen Arbcitslosenstatistik
unrichtig ausfüllt, wodurch die amtliche Statistik verfälscht
wird. Der Präsident des Kaiserlichen Statistischen Amtes,

Gutachten und Anträge.
Konkurrenzklausel. Das Kaufmannsgericht zuAlten -

bürg (S.-A.) beschäftigte sich in seiner Sitzung vom 8. Juli
mit der Konkurrenzklausel. Es wurde ein Beschluß dahin¬

gehend gefaßt, daß sie gesetzlich zu verbieten sei.

Ans der Handlnngsgehilfen-Semgnng.
Antisemitisches. Die Tageszeitungen brachten in den

letzten Tagen folgende Notiz:
Die deutschnationalen Handlungsgehilfen rega-

lieren rettungslos jede Zeitung mit einer Berichtigung,
wenn dort behauptet wird, ihr Verband sei ein Bestand¬
teil der antisemitischen Parteien. Jetzt aber lesen wir

zufällig in dem konservativen Kalender für 1968 auf
Seite 159 unter der Rubrik „Fraktion der Wirtschaftlichen
Vereinigung" folgendes:

„Zur Wirtschaftlichen Vereinigung haben sich
verschiedene Gruppen verbündet. Die Deutsch-soziale
Partei unter Liebermann v. Sonnenberg; der

Deutsche Volksbund unter Profeffor Förster; die

Christlich-Sozialen unter .Hofprediger Dr. Stöcker;
die Deutschnationalen Handlungsgehilfen unter

Schack und verschiedene andere Richtungen."

Deutlicher kann der parteipolitisch-antisemitische
Charakter der Deutschnationalen Handlungsgehilfen nicht
charakterisiert werden, als es hier von befreundeter
konservativer Seite geschieht.

Die Berichtigungswut im Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verband gibt der „Kaufmännischen Zeitung"
in Nr. 14 Anlaß zu folgender Briefkastennotiz:

„Die Berichtigungsabteilung scheint in diesem Ver¬

band tatsächlich zu bestehen; jedenfalls hat ein ganzes
Bureau genügend Arbeit, um all die Berufungen auf
den § 11 von Stapel zu laffen. Daß gerade diesen be¬

rüchtigten Wortspaltereien der mangelhafte Z 11 des

Pveßgesetzes Vorschub leistet, ist eine traurige Tatsache.
Ueberdies legt man ja auch den Berichtigungen von

dieser Seite ziemlich wenig Wert bei: man liest sie zu

häufig."

Ans dem Zentralvcrband.
Zur Beachtung für die Schriftführer! Die Bericht

erstattung unter der Rubrik „Aus dem Zentralverband" soll

dazu dienen, den fernstehenden Lesern und den Berufs¬

angehörigen anderer Orte ein Bild von der Tätigkeit der

Bezirke zu geben und so gewissermaßen eine geistige Ver¬

bindung zwischen den einzelnen Bezirken herzustellen. Die

Berichte sollen aber nicht lediglich für den betreffenden
Ort und für diejenigen Mitglieder geschrieben werden, die

etwa zu bequem sind, die Versammlungen zu besuchen. Die

Berichte sollen nicht ein Protokollbuch der einzelnen Bezirke

sein.
Wir bitten die Schriftführer dringend, dies zu beachten

und ersuchen sie zugleich, bei allen Einsendungen den

Namen und die genaue Adresse anzugeben.

Berlin. Mitgliederversammlung am Freitag, den

17. Juli. Kollege Urban gab den Kassenbericht vom zweiten
Quartal, der mit ^ 4469,45 in Einnahme und Ausgabe
balanciert. An die Haupikasse wurden ^ 1757,35 (ein
schließlich ^ 635,55 am Orte verausgabter Stellenlosenunter
stützung) abgeliefert. Kollege Wiebe beantragte namens

der Kassenprüfer Entlastung für den Kassierer, die ein

stimmig erteilt wird. Kollege Richter gab bekannt, daß
in den Ausschutz des hiesigen Kausmannsgerichts Kollege

August Penn gewählt worden ist. Als Bezirksführer
wurden bestätigt für den Westen der Kollege Hagen und für
Rixdorf der Kollege Weinberg. Sodann gab Richter
einen eingehenden Bericht über die Verhandlungen der

'echsten Generalversammlung in München, wo er und

lrban den Bezirk Berlin und die angegliederten Bezirke
Brandenburg, Luckenwalde und Forst vertreten haben.
Bezüglich der' Neuregelung der Wahlen zur General¬

versammlung war er bei der Abstimmung anderer Ueber¬

zeugung als Urban gewesen, indem er gegen den Kom»

missionsantrag gestimmt hat, da cr (Richter) hierin eine

Beeinträchtigung der kleinen Bezirke erblickte. Kollege
Joachimsthal machte den Vorschlag, die Wahl des Aus»

schusfes vorweg zu nehmen und die Diskussion im übrigen
zu vertagen. Dicscr Antrag wurde abgelehnt.
Von dem Kollegen Bublitz und mehreren anderen

wurde eine Resolution eingebracht, die dem neuen

Wahlsystem und dem in München vertretenen Standpunkt
des Kollegen Urban nicht zustimmt. Kollege Urban ver¬

teidigte seine diesbezügliche Stellungnahme in München,
da das dort angenommene System gerecht und demokratisch
ei und weder eine Beeinträchtigung der großen noch der

kleinen Bezirke enthalte. Pagcl, Fricdländer und Hintze
sprachen für den Münchener Beschluß, während Bublitz
'eine Resolution damit begründete, daß sich das Verbands»

leben in den großen Städten abspielt; er befürchtete von

diesem Beschluß die Wirkung, daß die großen Bezirke bei

wichtigen Abstimmungen vergewaltigt und von dcn kleinen

majorisiert würden. Kollege Wagner bat um Ablehnung
resp. Zurückziehung der Resolution Bublitz. Hierauf wurde

ein Antrag von Borgmann auf Schluß der Diskussion und

jetzt die Ausschußwahl vorzunehmen, abgelehnt, dagegen ein

Antrag von Kusscl, den ganzen Rest der Tagesordnung bis

zur nächsten Versammlung zu vertagen, mit 54 gegen
61 Stimmen angenommen.

Breslau. Jn der am 16. Juli stattgefundenen Mit»

gliederversammlung hielt Kollege R. Kohl einen Vortrag
über die Lehrzeit im Handelsgewerbe. Es schloß sich daran
eine längere Debatte und wurde beschlossen, ein Korreferat
halten zu lassen, womit der Kollege Frey betraut wurde.
Die bisher erhobenen Ortsbeiträge beschloß die Versamm»
lung auf 39 H für männliche und 19 H für weibliche Mit¬

glieder herabzusetzen. Die Einladungen und die Tages»
ordnung der Versammlungen sollen künftig im Vereins»
kalender der „Volksmacht" veröffentlicht werden.

Chemnitz. Am 12. Juli fand in Gregoris Restaurant
in Altchemnitz ein Bezirkstag der um Chemnitz ge¬
legenen Zahlstellen unseres Verbandes statt. Kollege Land»
graf erstattete den Bericht über die 6. Generalversammlung
in München. — Zum Kampf um die Verkürzung der Ar»

beitszeit wurde folgende Resolution angenommen: „Der

Bezirkstag der klassenbewußten Handlungsgehilfenschaft
richtet hiermit an die Arbeiter und Arbeiterfrauen das

dringende Ersuchen, die Einkäufe nie nach 8 Uhr und nie

Sonntags zu besorgen. Die strikte Durchführung dieses
Appells würde eine wirksame Unterstützung der Handels»
angestellten im Kampfe um Verkürzung der Arbeitszeit
bedeuten. Der Bezirkstag ersucht die gesetzgebenden
Körperschaften, die reichsgesetzliche Einführung der völligen
Sonntagsruhe im Groß- und Kleinhandel und des Acht-
Uhr-Ladenschlusses baldigst herbeizuführen." — Ueber den
Stand der Organisation im Erzgebirge und angrenzenden
Bezirke sprach Kollege Lähner-Dresden, der dann auch über
das Vereinigungsrecht der Angestellten einen Vortrag hielt.
Hierzu wurde folgende Entschließung gefaßt:

„Der Bezirkstag nimmt mit Entrüstung Kenntnis von
den fortgesetzten scharfmacherischen Maßnahmen des Ver»
bandes bayerischer Metallindustrieller, welche darauf hin»
auslaufen, das Vereinigungsrecht der Angestellten zu be¬
seitigen. Die Versammelten protestieren energisch gegen
ein derartiges gemeingefährliches Vorgehen moderner
Scharfmacher, und sie ersuchen die Reichsregierung, sür
die baldige Aufhebung des Z 163 der Gewerbeordnung zu
sorgen und an dessen Stelle folgenden Paragraphen zu
setzen:

Den Arbeitgebern ist untersagt. Arbeitnehmer durch
Verabredung, schwarze Listen oder Einrichtungen anderer
Art wegen Zugehörigkeit zu Vereinigungen und Ver»
abredungen (Z 152) um ihre Stellungen zu bringen oder
sie aus diesen oder anderen Gründen an der Erlangung
einer neuen Stellung zu hindern. Der Versuch ist straf»
bar. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
drei Monaten bestraft, sofern nach dem allgemeinen
Strafgesetze nicht eine höhere Strafe eintritt.
Von den Angestellten aber erwartet die Versammlung,

daß sie fich die brutale Willkür der Metallindustriellen nicht
gefallen laffen und daß sie aus deren Vorgehen die Kon»

sequenzen ziehen, den Harmonievereinen den Rücken kehren
und sich der modernen Gewerkschaft, dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, an»

schließen."
Forst. Jn der am 16. Juli im Hotel Scheffler statt»

gefundenen Mitgliederversammlung erstattete Kollege Otto
Urban-Berlin den Bericht von der Generalversammlung
in München. Er ging in seinen Ausführungen auf die

einzelnen Verhandlungspunkte ein und erläuterte °°die

Statutenänderungen. Auch kam er auf die von den Be¬

zirken Brandenburg, Forst i. d. L. und Luckenwalde ein»

gereichte Protestresolution zu sprechen. Seinen Aus»

führungen in diesem Punkte trat Kollege Höppner ent»

gegen. Kollege Urban fand hier für feine Berichterstattung
dankbare Zuhörer und Anerkennung. Wir hoffen, daß
Kollege Urban bald wieder einen Vortrag hier abhalten
möge.

Karlsruhe. Am Freitag, den 12. Juni, fand hier im

„Colosseum" eine öffentliche Versammlung statt, in welcher
Kollege Stadtrat Eugen Geck über: „Die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe" referierte. Die Versammlung war

gut besucht, es fehlte auch nicht an Gegnern, die stch jedoch
in der Diskussion auf die Defensive beschränkten. Jn»
zwischen ist auch eine Vereinigung der verschiedenen kauf¬
männischen Verbände (darunter auch der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband) aus ihrem Schlummer er»

wacht und hat sich, von uns angetrieben, bemüßigt gefühlt,
zu der Sonntagsruhebewegung in einer Versammlung
Stellung zu nehmen. Das erste, was nun der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfen-Verband im Interesse der

Sonntagsruhe in diefer Versammlung getan hat, war, den
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Antrag zn stellen, daß dcr Zentralverband nicht in die
Vereinigung aufgenonunen werden soll. Welcher Geist im
übrigen in dieser Versammlung geherrscht hat, geht daraus
hervor, daß gleich zu Anfang betont wurde, daß crst vor
vier Jahren etwas in rmnct« Sonntagsruhc geschehen sei,
Und man müssc cs daher als überflüssig betrachten, daß
fetzt schon wicdcr etwas unternommen werdcn solle. Die
„Vereinigung" vertagte daher dic gnnze Angelegenheit in
Anbetracht des Sommers auf September.
' ' Wir werden nber keine Gelegenheit versäumen, um für
die Sonntagsruhe Propaganda zu machen, und ist zu honen,
daß Karlsruhe in Bälde anderen süddeutschen Großstädten
folgt und die völlige Sonntagsruhe einführt.

'". Köln. Jn dcr Mitgliederversammlung vom 7. Juli
referierte Kollege Müller über: „Der Gewaltstrcich der
bayerischen Metallindustriellen". Er gab cine lebendige
Schilderung des ganzen Vorganges und behandelte be¬
sonders auch das merkwürdige Verhalten dcs T. H.-V.
Seine Ausführungen gipfelten darin, daß nur eine starke,
auf dem Boden der modernen Gewerkschaftsbewegung
stehende Organisation in der Lage sei, ähnlichen Bestrebun¬
gen wirksam entgegenzutreten. Es wurde weiterhin be¬
schlossen, anfangs August in Gemeinschaft mit den übrigen
Ortsgruppen des rheinisch-westfälischen Gaues in dem
zentralgelegenen Opladen ein Sommervergnügen zu ver¬

anstalten.

Leipzig. Bericht über das zweite Quartal 1908:
: . . Einnahme.

Ktssenbestand «om vorigen
- Quartal 2»so,7»
Berbandsbeiträge „ i?,5,—
yertliche Beiträge „ ««5,4«
Dwerse'Einnahmen „ 2SS,so

K. 40«0,40

Ausgabe.
Oeffentlichc Agitation K, 7««,il
Berwaltung: persönlich... „ S2S,—

„ sachlich „ SSZ,«2
Entschädig, a. d. Kassierer „ 14«,?5
Unterstützung, Verbands».

„ IS2,S5
„ örtliche

Diverse Ausgaben
An die Hauoikasse
Äassenbestand

21g,—
ios,s«

8»S,4S
iS70.42

Summa,., >ii, 4009,4«

Mitgliederbewegung: Bestand am Anfang des zweiten
Quartals 1115, aufgenommen 79, zusammen 1185; ab¬

gegangen, verzogen, ausgeschlossen 59; Bestand am Ende des
zweiten Quartals 1135. — Es fanden im Quartal statt: sechs
Sitzungen der Ortsvcrwaltung, drei Mitgliederversammlungen,
zwei,öffentliche Versammlungen, eine Betriebsbesprechuug und

/.uns Sitzungen oder Zusammenkünfte der Sektionen und
^lnterbezirke.
, 'Nürnberg. Jn der am 7. Juli im Gemerkschafts¬
haus stattgcfundenen Mitgliederversammlung erstattete
Kollege Fischer Bericht von der Generalversammlung in
München, mit dcrcn Beschliisfcn und Arbeiten man sich
einverstanden erklärte. ES wurdc bcschlosscn, cinen Orts¬
beitrag von 19 pro Mitglied lmännlich und weiblich)
zu erheben. Dcr Bciirag bcträgt also ab 1. Oktobcr in
Nürnberg insgcsamt .// 1,30 sür männliche Mitglieder und
S9 H für weibliche Mitglieder.

Potschnppcl. Jn der Versammlulig nm 11. Juli, die
im '„Augustabnu", Deuben, stattfand, referierte Kollege
Lähner-Dresden übcr dic 6. Generalversammlung, deren
Arbeiten und Beschlüsse gutgeheißen wurden. Es murde
dann zur Beitragserhöhung beschlossen, ab l, Oktobcr die
für dcn Drcsdcncr Bczirk festgclcgten Beitragssätze ein¬

zuführen, das ist .6 1,49 für männliche, 9l, für iveib¬

liche Mitglicdcr, Ueber, cine cventucllc Verschmelzung des

Potschnppcler Bezirks.mit dein Drcsdcncr Bezirk entspann
fich eine anregende Diskussion, und soll zunächst eine
gemeinschaflliche, ,«itzluig der Bezirisfunttionäre statt¬
finden. Es gab dnnn iioch, Kollege Pomsal, den Kassen¬
bericht sür das zweite Ouartal.

Ncutltngeii.. Bei dcr .am 15. Jul.i, stat.tgefundenen
Mitgliederversammlung

, stclltc sich Kollegin Schradin in
dankenswerter, Zöcise zur Verfügung, um Goethes „Faust"
mit Nezitation zu,,besprechen,, uud zwar den ersten Teil.
Die trefflichen Ansiührungcn fanden dcn verdienten
Beifall.. Eine Neuaufnahme, soioie einige geschäftliche Mit¬
teilungen bildeten den Schluß der Verfaininlung.

Genossenschaftliches.
Gewerkschaftskongreß und (ttenossenschaftstag. Tic

Generalkommissidu dcr Gewerkschaften hatte in letzter Zeit
niit dcm Vorstand des Zentralvcrbandcs dcntschcr Konsum-
vereinc einc Erklärung vereinbart, die deu Bcschluß des
vorjährigcn Düsscldorfcr Gcuossensevnftstnge? über dcu Ab¬

schluß vou Lohn- und Arbeitstnriscn bctrckf. Der Verab¬
redung zuwider hnt, nun die Leitung dcs Zentralvcrbandcs
de'utschcr Konsumvereine dicsc Erklärung dcm dicsjährigcn
Eisenacher Genossenschaststag nicht im vereinbarten
Wortlaut, sondcrn in anderer Form vorgelegt. Daß
eine Aenderung dnrnn vorgenommen ist, wurde nber dem
Genossenschaftstag verschwiegen! Diese hinterlistige
Handlungsweise wurdc nuf dcm im vergnngcncn Monnt
ftattgcflindcne» GcmcrtschnftSkougreß bcsprochcu, wurnuf
.die „Konsunigeuosscilschaftlichc 'Rundschau" iu Nr. 28
schreibt:

Nach unscrcr Mciuuun. ist dic Düsscldorfcr Rcsolu¬
tiou so'klar, sie besagt .außerdem so selbstverständliches,
daß sie ciiicr Jutervretatiou uicht bedurft hätte, wenn

nicht die Diskussion im Vorjahre eingesetzt hätte, die,
''
genährt durch Mißverständnissc und nicht immer wohl-

'^ wollende Betrachtungsweise, clne Stimmung schuf, der
- 'man gerne cin Ende bereitctc. Dcr Vorstand dcs Zen¬
tralverbandes (deutscher Kousuinvereine. Die Red.)
und die Gencralkoinluission dcr Gewerkschaften traten
daher zusammen und bereiteten cine Resolution vor, die

'

geeignet erschien, nls unzweideutige Willenserklärung
der 'Konsumvereine des Zentralverbandes, Mißverständ¬
nisse für die Zukunft unmöglich zu innchcu. Dcr Aus-

V schuß des Zentralverbandes (Veutscher Konsumvereine.'

Dic Rcd.i nuterivarf sie, wie allc Anträgc an deu Gc-
- nosscnschnftStng, ciucr Vorberntung und fügte ein paar
Sätze hinzu, die später vom Gcnosscnschnftstagc auch ge¬
billigt ivurdcu. Das ift von einigen Rednern auf dem
Gewerkschaftskougrcß übel vermerkt morden, Sie äußer¬

sten nicht nur sachlichc Bcdcuken gcgen den Inhalt
des Zusatzes, 'soudcru hicltcu cs auch sür unzulässig, daß'

der Genossenschaftstag an der vereinbarten Resolution
. 'eine Ergänzung vornahm, sind diese letzteren Vor¬

würfe berechtigt? Deß: Zentralverband deutscher Konsum¬
vereine ist eine demokratische Organisation, deren höch¬
stes Organ der Genossenschaftstag ist. Dieser hat das
unbestreitbare Recht, Beschlüsse des Vorstandes dcs
Zentralberbandcs abzuäudcrn. Nicht so unbestreitbar ist
diese« Rccht, wenn Beschlüsse in Frage kommen, die nicht
vom Vorstände dcs Zentralverbandes gcfaßt wordcn
sind, sondern das Produkt der Beratungen mit andcrcn
Korporationen darstellen. Im allgemeinen wird d^
Genossenschaftstag bci solchcn Vcreiubarungcu nnr das

Geuehm'igungsrecht hnbcn; er kann sie im ganzen ab¬

lehnen oder annehmen, aber er kann sie nicht ändern.
Es ist aber fraglich, ob im gegebenen Fnll cinc solchc
Vereinbarung, die nicht abgeändert werden durfte, vor¬

lag. Denn gewisse Voraussetzungen müssen solchc ver¬

einbarte Beschlüsse natürlich erfüllen, und darüber, ob
sie bei dcr hier bcsprochcncn Rcsolution zutrafen, konntc
man verschiedener Meinung sciu. Man hielt auch dcu
Zusatz sür so selbstverständlich, daß dic Fragc, ob der

Genossenschaftstag überhaupt die Kompetenz habc, dic

Vereinbarung abzuändern, bei dcn Vorberatungen ernst¬
haft gar nicht gestellt Murde.

Dazu nimmt das „Correspondenzblatt der General-
lkommiffion der Gewerkschaften Deutschlands" in Nr. 29

Stellung und gibt der „Konsumgcnossenschaftl'ichen Rund¬
schau" nachstehende Antwort, vie weder an Sachlichkeit
nuch an Deutlichkeit zii wünschen übrig läßt:

Es mag für die Redaktion der „Kousumgenosscn-
schnftlichen Rundschau" cin bitteres Gefühl gcwcsen
fein, als sic sich gezwungen sah, das eigenartige Vor¬
gehen dcs Vorstandes und Ausschusses (des Zentral¬
verbandes deutscher Koiisumvereiuc. Die Red.) in dieser
Angelegenheit zu verteidigen, un'S das gleiche bittere

Gefühl steigt uns beim Lesen ihrer Rechtfertigung auf.
Wozu diese Klügeleien über Kompetenz oder In¬
kompetenz des Ausschusses und des Genossenschaftstnges,
wobei die „Rundschau" nicht einmal die Tatsache hinwcg-
streiten kann, daß cs sich um eine mit einer andcren
Korporation vorgängig vereinbarte Resolution
handelt. Fühlt die Redaktion der „Konsumgenosfen-
schaftlichcn Rundschau" denn nicht heraus, daß cs sich
bicr nicht um juristische ^ifteleien handelt, sondcrn um

das Vertrauen, dns notwendig ist, menn zwei
Körperschaften, wie die Zcntralcn der deutschen Gewerk¬

schaften und Gcnoiscnschaftcn, daucrnd miteinander ar¬

beiten Mollen und sollen? Jst cs loyal, den Wortlaut
einer beiderseitig vereinbarten Erklärung, die bestimmt
war, Streitigkeiten ein Ende zu machen, einseitig abzu¬
ändern und sich auf dicse einseitige Abänderung fest¬
zulegen, ohnc dcm anderen' Tcil rechtzeitig von dieser
Abänderung Mittcilnng zu iiinchen? Wir meinen, diese
Frage beantwortet sich von selbst. Dem Genossenschasts¬
tag ift unseres Wissens auch nickt einmal mitgeteilt
morden, daß der Ausschuß aus eigener Machtvollkommen¬
heit der Resolution cincn Nachsatz zugcfügt habc. Er
nahm sie ni dem guten Glaubcn hin, daß cs fich um

den Mischen Borstand und Gcneraltommission verein¬
barten Wortlaut handle. Daß überdies der hinzugefügte
sntz durchnus nicht so selbstverständlich für die

Gewerkschaften ist, wie cr der „Rundschau" erscheint,
geht nicht bloß aus der erregten Debatte des Gewerk¬
schaftskongresses und den sachlichen Verwahrungen ein¬
zelner Redner hervor, das zcigt auch der einfache Wort¬
laut

.
des Nachsatzes, Während die Düsseldorfer

Rcsolutiou sich nur nuf Reichstarife zwischen dem
Zcntralvcrband der Konsumvcreine und einzelnen Ge¬
werkschaften beschränkte, dehnt dcr vom >Eiscnnchcr Ge¬
nossenschaftstag beschlossene Nachsatz dic gleichen Grund¬

sätze, die den" Widerspruch der Gewerkschaften hervor¬
riefen, auch auf die örtlichen Tnrifvercinbnrungcn
mit einzelnen Konsumvereinen aus und will dic Kon¬
sumvereine obendrein noch gegen ctmaigc Vorwürfc, die
ihr ablehnendes Vcrhaltcn hervorruft, iu Schutz nehmen.
Wie wenig die Gcwcrkschnrtcn eine solche Auslegung
der vereinbarten Erklärung als „s e l b ft o c r st ä nd-
l i ch" erachten, das mag die „Rundschau" daraus er¬

kennen, daß dcr Gewerkschaftskongreß dcn chinzugefügten
Nachsatz von der Kenntnisnahme ausschloß und die
Generalkommission abermals zu Verhandlungen mit
öem Vorstand des Gesamtverbandes der Konsumvercinc
bcauftragtc, um eiue ciuhcitlichc Auslcgung des Eise¬
nacher Beschlusses herbeizuführen. Hoffentlich gelingt
es dicscr Vcrständiguug, nuch dicjcnigcn Formen zu cr¬

füllcn, von dcucu dic korrekte Durchführung des Ver¬
einbarten nach der „Konsumgenossenschaftlichen Rund¬
schau" abhängig ist.
Wir huben diescr vernichtenden Kritik, die llier an dem

Gebaren der „Konsumgcnosscnschaftlichen Rundschau" ge¬
übt mird, nichts hinzuzusügcn.

Rundschau.
Warnung vor falschen Freunden. Am 25. Juni

tagte in Dresden die Generalversammlung der „Gesell¬
schaft des Verbandes sächsischer Industrieller
zur Entschädigung bei Arbeitsein st ellunge n".

Jn dem offiziellen Bericht über diese Tagung findet sich fol¬
gender Passus:

„Herr Reichstagsabgeordneter Dr. Stresemann
führte für den Erfolg und die Ausbreitung der nationalen
Arbeiterbewegung anschauliche Beispiele aus seiner
Praxis vor und legte den Industriellen die Unter-

. st ützung dieser Bewegung dringend ans Herz,"
Der Vorschlag des Herrn Stresemann, Streikbrecher-

Vereine zu züchten, ift selbst dem „Berliner Tageblatt" zu viel.
Dieses doch gewiß durch und durch kapitalistisch gesiunte
Organ schrcibt unterm 29. Juni 1998:

„Es ist bedauerlich, daß Herr Stresemann sich
gerade zu dieser „Arbeiterbewegung" bekennen mußte,
die de» gewerkschaftlichen Organisationen nur von den

reaktionärsten Unternehmergruvven als Knüppel zmischen
die Beine geworfen worden ist; und es ist erstaunlich,
daß ein solcher Mann im Reichstage in den Reihen
ciner Partei sitzen darf, die das Wort „liberal" in ihrem
Namen führt."
Da Herr Stresemann, der von Beruf Sachmalter des

Verbandes sächsischer Industrieller ist, sich auch in der An¬

gestelltenbewegung und ganz besonders hinsichtlich der staat¬
lichen Versicherung bemerkbar gemacht hat, so verdient dieses
Streiflicht auf dic sonstige Tätigkeil des Herrn Stresemann
auch bei den Handlungsgehilfen die nötige Beachtung.

Einheitsorganisation der kunstgewerblichenZeichner.
Dic organisatorischen Bcstrebuugen der kunstgewerblichen
Zeichner litten bisher uutcr cincr erheblichen Zersplitterung
haben sich uuu durch die Verschmelzung dieser Ver-
in kleinere Branchen- und Loknlverbänöe. Tie Zeichner
ciuc cinc Eiicheitsorgnnisntion, den „Verband Deutscher
Knnstgcivcrbczcichucr" mit dcm Sitze in Bcrlin, gcichaffen.
Dcr Vcrbnnd bcgnnn scinc Tätigtcit nm 1, Juli 1908. Das
monatlich zmcimnl erschcincnöc Verbandsorgan „Der
Kuustgemcrbczeichncr", crhalicn dic Mitglieder gratis und
haben außerdem Ansvruch auf »nenlgeltlichen Rechtsschutz,
Rcchtsrnt, Austunstci, Stellennachweis, Stcllungslosen-
nntcrstiitzung, Unterstützung in besonderen Notfällen und

Sterbegeld, Die Geschäftsstelle des Vcrbandcs befindet sich
in Berlin 8«. 19, Äöpcnickcrirraße 98l> lll. — Dcr Gc¬
ucralkommission der Gcwcrkschaftcn ist dcr Vcrband nicht
angeschlossen.

Ausland.
Ln>kl»ll«il. ?Ks tVkltioinil ^Mirlkirmkitsci Union ot

Lllozi ^issisternts, V-creKoussmen »nci OlerKs, äie sncclisells
lZrgskcniskiticin clsr I-kläsn-in^estelltsn, Kielt Ostern inrs

17. jitkrliells Ssnsrkllverskimmlnnir in Osreiikk ab, 184 Os-

lsjzisrts s,ns , 236 LszirKsvsrsinsn vsrtrkctsn 17409 Älit-

zzliscier, IV^cll cisrn vorn össelliiktskülirsr erstg,ttetsn
IklllrssKorieKt nitklts äsr Vsrbkivcl lünäs 1997 in 420 Le-
2irKsii 29 213 i>lit«Iisäsr, äsrvon 3597 -ivsiblivns, Ois
Nnnschmon betrugen ^t, 699 999, «s^sn ^l, 549 099 in

1996, äis ^.usizsllsn kür Kranken-, IIsirg,ts> nnä iZterKs-
«slci -rn 2599 Zlitglisclsr ^l>, 126 090, kiir 8treiKnntsr-
stüt«unK5 ^l>, 34090, kür L.rdsitslossn- nnä Ksmagsrecceltsn-
nnterstiitünnA an 1939 Mtzzliecisr.51, 140 990, kiir ^.ffitkction
nnä Vervvsltrm!? K>. 255 999, Dem Vsrdklncis vsrblisd
üncie. 1997 ein VsrW5^snsbsstg,ncl von >l, 459 999, Osr
Xkiinnk i?SASn älrs Kost- uncl Ovftis^vsssn, äsn unssr«

suglisollen Kcüls^sn im VorjirKr init grossem NkiebärneK
kübrten, br-cellts illnen «.nell mcchrsrs LtrsiK.«, «c> in idssg,rk
unä Ksntisll?ovvn, üie 2^vs,r nur rng^Kip^n IZrkolcr tiuttsv,
aber ctoell äasu Keitrnzrvo, Ai« OeösntlicKKeir ant clisss

i?rÄAe kiiikirisrkskin 2ir rnaechen, ^vobsi innsn äis Untsr-

stütsung clsr orczklvisisrtsn ^.rdsitsr niebt kslllte. Ois

^.gitkction kür sins oblizs,r, srisLNs Oiicisnsellluss-
stunäs küllrts «u Ksinsin >zrsikb«,rsn 1?rkol^. Oss ?«,rls,-
rnent ll«,t s^var in^vvisellsn (klar 1. ^Ikii ct. ^l.i sins snt-

sprsehenüs Itssolrition kinizenonrinsn; äis RsKisrnvjz er-

Klärte klder, äsr RsMliinA lliessr ^lkrtsris srst im. niiellsisn
^lallrs ngchsr trstsn 2N Können. — Okcs im ^killrs 1994

gsscllkkksns OirclsnsoKlnssASSst«, ^velelles, ällnliell wis in

Osutselllkinä, äis Rsgsluri^ clsn Ksmsinäen ükerlklizst,
-ivnräs klllssiti^, selbst von cler Rsecisrnrizz, nls sin LeKlag:
ins ^Vg,sssr bs^siellnst, — Von clsr (xsnsrkllvsrskcmmlunc:
sslbst ist wsniA Lrbirrilieüss nu dsriolltsn; Ksins äsr
sokvedsncisn l?rilkrsn (I^-cliunscilllnss, XcmKnrrsn^KlklNssl,
Kost- nncl I.oMSWsssii) wuräsn msrklisll gsköräsrt. Osr
^.nssülnss «,n clis Lls^vsrKsellkiktssisnträls ((Zlsnercll 1?säs-

rkction.ok ?rs,äs Unions) ^vrircis ^rrkcr von äsm Kongress
bssvlllosssn, äs, ».dsr üdsr äis ^.ukbrin^nnA äsr Kosten
clkckür (^irks, ^t, IS 900) Ksiirs lüiniiznng sr^islt >vsräsn

Konnte, ^vnräs äsr lZsselllnss vvisäsr riragEstosssQ uncl
äis i?rs,gs jzlsioll s,uk llrsi ^«,llrs vsrtkigt.

Kteratnr.
Die neuen Beftimmungen iiber die Eichung und

die Mast» und Gewichts-Polizei für das Teutsche Reich
— Maß- und Gewlchtsordnulig für das Deutsche Reich vom

30. Mai 1908 — in ihrer Bedeutung für Gewerbe¬
treibende aller Art und Landwirte. Von Erlist Leedcr,
Eichmeister a. D. in Merseburg. Kommissionsverlag: Max
Prager, Leipzig. Preis 30 ^.

Jentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Veutschlands iM; Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Die Abrechnung für das 2. Quartal haben trotz

Mahnung noch nicht eingesandt:

Augsburg, Bnnt, Brandenburg, Cassel,
Düsseldorf, Karlsruhe, Kiel, Ludwigs¬
hafen und Reichend ach.

Wir bitten die Revisor«,, bei dcn Bcvollmächligtcn auf
sofortige Fertigstellung und Absendung der Abrechnung zu
dringen.

Hamburg, dcn 24, Juli 1908.

Dcr Vorstand.
I. A,: E m il Wucher, Kassierer.

l<onlumgenollenlckaMcke KunälcKau.
Organ des Zeutrnlvcrbandks

und der GroßeinKaufs-Eescllschast deutscher Konsumvereine.
Hnmburg.

Die „Konsniiigeiroffcnschnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutsche« Konftimaelioffcnschaftsbcwcgung.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitoiuarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 /H für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Aboiinementspreis durch die Post bezogen
^lt,, 1,50 vierteljährlich. Zmn Abonnement ladet ergebenst ein

Verl«gk«n5tslt «es üennslverbanSes geimeker Honkumyerel»«
von «elnrich liaukmann s Lo..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. bö.
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Anzeigen der Bezirke

Altenburg und umliegende Mitgliedschaften.
Am Sonntag, den 9. August, nachmittags

gz Nhr: Versammlung im Lokal „Plateau"
(3 Minuten vom Bahnhof). Tagesordnung: 1. Bericht¬
erstattung von der Generalversammlung, 9. Der Stand
des Acht-Uhr-Ladenschlusses und der Sonntagsruhe im

Bezirk. Nach der Versammlung: Gesellige Unter¬

haltung. Gäste sind willkommen!

Freitag, den 31. Juli, abends 9 Uhr, in den

„Arminhallen", Kommandantenstr. 58/59: Außer¬
ordentliche Mitgliederversammlung. Tages¬
ordnung: 1. Fortsetzung der Diskussion über die General¬

versammlung in München. 2. Wahl des Ausschusses.
Nur Mitglieder haben Zutritt.

Bezirksversammlungen sinden statt am

Donnerstag, den K. August, abends 9 Uhr:
Bez. Nord-Oft. Pacharus' Klubhaus. Landsbergerstr. SS.

Bez, Norden-Wcdding. „Wermania-Säle", Chaufseestr. 11«.

Bez. Süd-Weft. Restauranl Meyer, Oranienstr, los,

Bez, Often. Restaurant „Zum Freischütz", Fruchtstr, sss.

Bez, Rixdorf. „Bürger-Sale", Rixdorf, Bergstr. it?.

Bez, Rummelsburg-Lichtcnberg. Busses Restaur., Alt-Borhagen 5«.

Freitag, den 7. August, abends 9 ,Uhr:
Bez. Norden (Rosenthaler - Schönhauser Vorstadt und

nördliche Bororte>. Restaurant Gabriel Ä Jäger,
Zehdenickerftr, io.

Bez. Süden-Siid-Oft. „Retchenberger Hof", Reichenbergerftr. l«.

Bez. Nord-Weft. Restaurant Püschel, Thomasiusftr. IS.

Bez. Weifzensee. Restaurant Pahl, Streustr, 74.

Bez. Charlottenburg. „Eharlottenb, Festsäle", Kaiser Friedrichstr 2t.

Bez. Westen und westliche Vororte. Restaurant Stolzenburg,
Alvenslebenstr, 3, Hochpart.

Tagesordnung in sämtlichen Sitzungen„Unsere zu¬
künftige Agitation". Die Tagesordnung ist äußerst
wichtig, daher Pflicht aller Mitglieder, bestimmt
und pünktlich zu erscheinen.

Sonntag, den S. August:
Bez. Süden-Siid-Oft. Motorbootsahrt nach Schinöckmitz, Re¬

staurant Seddtn-See, Abfahrt Punkt 7 Uhr vom Restaurant
„Felsenterrasse" an der Schillingsbrücke. Diejenigen Mit¬
glieder, die nicht das Motorboot benutzen, bitten mir, mit
der Bahn bis Eichwalde zu fahren.

Bez. Nordoft - Nord, Nord - Wedding, Nordweft, Weiszcnsee-
Charlottenburg. Tagespartie nach Tegel-Hetligensee-
Schulzendorf. Treffpunkt pünktlich ü Uhr an der „Beroiina"
am Alexanderplatz und Stetttner Bahnhof(Vorortsbahnhos>:
Tegel, Restaurant „Waldhütte" — Nachzügler von s Uhr ab

Heiligensee, Restaurant von Bruder, „Waldschloß". Wett¬
lausen, Kegeln, Retfenspiel, Topfschlagen mtt Prämien.

ilsliiO«.««id Mitgliederversammlung findet statt
VMUlllltZ. am Dienstag, den 4. August, abends 9 Uhr,

,
im Volkshaus „Kolosseum".

Ilt'oaiiii'» Sonntag, den SS. August, in „StadtAmsterdam",
MlAM ll. Laubegast: Gr. Sommerfest. Anfang 4 Uhr.

Karten s. 20 ^ stnd bei allen Vertrauensleuten fowie
im Verbandsbureau zu haben.

— Pieschen. Bezirksversammlung am Mittwoch,
den IS. August, abends 9 Uhr, im Restaurant „Zur
Börse", Leipzigerstr. 95. Vortrag des Kollegen M ay en-

bürg.
— Striesen. Bezirksversammlung amDonnerstag,

den IS. August, abends 9 Uhr, im Restaurant Birn-

stengel,Schandauerstr.4S. VortragdesKollegenJttner.

«>K««szli>, Mittwoch, den S. August, abends 9 Uhr im

MVNst.lv. „Volkshaus": Versammlung. 1. Vortrag
von Frl. Gewehr über: „Klasfenkämpfe in alter und

neuer Zeit". 2. Kartellbericht. 3. Verbandsangelenheiten.
Sonntag, den IS. August: Sommerausflug

nach Cronenfeld. Treffpunkt nachmittags 2 Uhr am

Bahnhof Elberfeld-Döppersberg. — Gemeinschaftlicher
Spaziergang über Küllenhahn nach Cronenfeld. Kaffee¬
trinken. Tanzkränzchen. Es wird erwartet, daß die

Kolleginnen und Kollegen sich zahlreich beteiligen. Gäste
willkommen. Eintritt frei.

llirnnbsnriZ- « W Mitgliederversammlung am

FtUUMtl ll. W. Mittwoch, den S.August, abends
85 Uhr, im Gemerkschaftshaus, Kolleg 9, Am Schwimm¬
bad. Tagesordnung: 1. Bericht des Kaufmannsgerichts«
beisitzers Kollegen Max Cohen. 2. Verschiedenes.

Mittwoch, den S. August, abends 85 Uhr: Mit-
« gliederversammlung im kleinen Saale der

Ostvorstädtischen Turnhalle. Tagesordnung: 1. Kauf¬
mannsgerichtswahl. 2. Bericht von der General¬

versammlung. 3. Die Personalverhältnisfe bei H. Tietz.
4. Verbands- und Berufsangelegenheiten. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am Donners¬

tag, den 6. August, abends 9 Uhr, im Gewerk¬

schaftshaus, Besenbinderhof 57. Tagesordnung: 1. An¬

stellung eines weiteren Ortsbeamten. S. Bericht der

Kaufmannsgerichtsbeisitzer. 3. Kassenbericht. 4. Kartell¬

bericht.

RlnvnKoit'« Mitgliederversammlung am Dienstag,
HlllUllMg. den 4. August, abends 8^ Uhr, im „Historische«

Hof", Neue Gaffe. Tagesordnung: 1. Quartalsbericht.
2. Kartellbericht. 3. Sonstiges.

Versammlung am S. August im „Volkshaus",
nachmittags 3^ Uhr. Tagesordnung: 1. Allerlei

aus dem Erzgebirge. 2. Berichterstattung von der

Generalversammlung. 3. Verschiedenes.

ZZ-tttlinn^N Sonntag, den 16. August, nachmittags
MNMlMll. 2Uhr,imLokalOttenbacher: Mitglieder¬

versammlung. Tagesordnung: Vortrag des Kollegen
Ro sz mann-Stuttgart über: „Die Geschichte der Hand¬
lungsgehilfenbewegung".

— Donnerstag, den 27. August, im Lokal Ottenbacher:
Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
Geschäftliche Mitteilungen. Zweiter Teil von Goethes
„Faust" von Kollegin Schradin.
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Soeben erschien im Verlage von Max Iosephsohn, Hamburg:

ftancklungbgebilkenbewegung uns Sozialpolitik.
Von Paul Lange.

Herausgegeben im Austrage des Jeutralverbaudes der Handlungsgehilfen nnd Gehilsinnen Deutschlands.

Inhaltsübersicht.

Vorwort

Seite

.. S

I. Die Gehilfenbewegung.

1. Richtungen und Strömungen 7
2. Kapital und Arbeit — Prinzipal und Gehilfe 11
3. Nationale Bestrebungen 13
4. Staats- oder Selbsthilfe IS
5. Streik und passive Resistenz; Boykott; Tarifverträge 17

II. Die Lohnfrage.
1. Gehalt der Gehilfen — Lohn der Arbeiter 20
2. Gehalt bei Dienstverhinderung 22

III. Arbeitszeit, Ruhezeiten, Arbeitsräume.

1. Die tägliche Arbeitszeit SS
L. Tie Mittagspause L7
3. Der Acht-Uhr-Ladenschluß 28
4. Der Siebeu-Uhr-Ladenschlusz 30
5. Der Kontorschluß 31
6. Schalterschluß bei der Post und der Eisenbahn 33
7. Die Sonntagsruhe 34
8. Die Schaufenster an Sonntagen 39
9. Ausnahmen von den gesetzlichen Schutzvorschriften 40

10. Ferien 42
11. Arbeitsräume und Gesundheitspflege 43
12. Die Arbeitsordnung 46

IV. Die Freie Station.

1. Die Beseitigung der Freien Station 49
2. Sanitäre Uebergangsoorschriften 83

V. Frauenarbeit und Lehrlingsmesen.
1. Die Frauenarbeit 86
2. Schutz des weiblichen Personals S8
3. Das Lehrverhältnis SS
4. Die Fortbildungsschulpflicht 61
5. Schutz der jugendlichen Angestellten 62

Seite

VI. Vertragsbruch, Konkurrenzklausel und unlauterer Wett¬
bewerb.

1. Vertragsbruch 68
2. Die Konkurrenzklausel 64
3. Die heimliche Konkurrenzklausel 66
4. Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 66
5. Bestechung 68

VII. Kaution, Zeugnis, Arbeitslosigkeit.
1. Kaution 70
2. Zeugnis und Auskunft 71
3. Stellenvermittlung 73
4. Arbeitslosigkeit 76

VIII. Kaufmannsgerichte.
1. Rückblick 76
2. Die Erfahrungen mit den Kaufmannsgerichten 76
3. Ausdehnung der Kaufmannsgerichtsbarkeit 78
4. Das Wahlrecht 78
5. Berufung oder Revision gegen die Kaufmannsgerichtsurteile... 81
6. Gutachten und Anträge 83

IX. Reicksarbeitsamt, Arbeitsämter und Arbeitskammern,
Handelsinspektion.

1. Reichsarbeitsamt, Arbeitsämter und Arbeitskammern SS
2. Handelsinspektion 87

X. Die staatliche Versicherung.
1. Rückblick 91
2. Allgemeines 92
3. Arbeitslosenversicherung 93
4. Die Krankenversicherung 94
5. Unfallversicherung 98
6. Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisenversicherung 98

XI. Die Betriebsformen im Handel.
1. Allgemeines lyg
2. Konsumvereine und Warenhäuser 193

XII. Schlußbetrachtungen.
Ausblick 107

Anhang Hg

PreszstilNMeN ^ „Soziale Praxis", Zentralblatt für Sozialpolitik, beurteilt das Werk in Nr. 43/1998: „Die Schrift ist natürlich etwas einseitig abgefaßt,^ A 5 namentlich da, wo es sich um Bekämpfung derjenigen Berufsorganisationen der Gehilfenschaft handelt, die auf einem anderen politischen Boden
stehen als der vorwiegend sozialdemokratische Zentralverband. Trotz dieser Parteilichkeit kann die Schrift empfohlen merden; denn sie bietet eine kurze, dabei über¬
sichtliche und eindringliche Darlegung aller Forderungeu, welche die Handelsangestellten in bezug auf Regelung des Arbeitsverhältnisses sowie an die Sozialpolitik stellten."Das „Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands" schreibt in Nr. 29/1998: „

ein zuverlässigerFührer für alle, die sich über die Bewegung der kaufmännischen Angestellten unterrichten wollen "

Preis A>. 1, sür Verbandsmitglieder 5«
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