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Das Zentrum ist bemüht, seinen Einfluß unter den

Handlungsgehilfen zu stärken, und zwar durch die Gründung
einer Organisation nach Art der christlichen Gewerkschaften.
Es existieren zur Zeit eine Anzahl kaufmännischer Lokalvereine,
die — unter der Leitung von Geistlichen und Unternehmern
stehend — einen Verband katholischer kaufmännischer
Vereinigungen Deutschlands bilden. Der Verband zählt
etwa 20 000 Mitglieder; nur reichlich die Hälfte sind Ge¬

hilfen und Lehrlinge. Die „Merkuria", das Organ des

Verbandes, berichtet nun in ihrer Nummer vom 16. August
über seine jüngst in Trier stattgefundene Generalversammlung:

„Als den Höhepunkt des Kongresses muß man seine Be¬
ratungen über den Charakter des Verbandes ansehen. Der
Volksverein für das katholische Deutschland hatte
einige Verbandsmitglieder am Niederrhein angeregt, durch
den Verband die Schaffung einer christlichen Handlungs¬
gehilfenorganisation zu betreiben. Es sollte vorgebeugt
werden, daß der katholische Volksteil bei der Handels- und

PrivatangesteWenbewegung ähnlich in den Hintergrund
gedrängt werde, wie bei der gewerkschaftlichen Arbeiter¬

bewegung. Im Verlauf der lebhaften Aussprachen über diesen
Punkt hatte sich die Auffassung geltend gemacht, die neue

Bewegung wolle den katholischen kaufmänmschen Verband zu
einem reinen Gehilsenverbande interkonfessionellen Charakters
umgestalten. Wie schon bei früheren Gelegenheiten, so er¬

klärten auch jetzt die Vertreter des neuen Gedankens unter

Zustimmung des Generaldirektors des Volksvereins Dr. Pieper,
es liege ihnen völlig fern, den konfessionellen und paritätischen
Charakter des Verbandes anzutasten; dieser müsse weiter wie

bisher für den Schutz des Glaubens der katholischen Kauf«
leute, befonders der über weite Diasporagegenden zerstreuten
wirken. Damit war ausgesprochen, daß der Verband nicht
mehr als die gemeinsame Standes Vertretung der katholischen
Prinzipale und AngefteWen gelten soll. Einmütig erhob sich
der gesamte Verband gegen diese Idee. Mit stürmischer
Begeisterung beschloß der Kongreß eine Erklärung, worin die

gewerkschaftliche Organisationsform für die Hand¬
lungsgehilfenbewegung als ein verfehlter Gedanke hingestellt
wird .... Der einstimmig gefaßte Beschluß lautet: „Die
31. Generalversammlung spricht sich dahin aus, daß an der

paritätischen Grundlage des Verbandes festzuhalten ist und

jeder Vorschlag abgelehnt werden muß, der in seiner Wirkung
auf eine einseitige Interessenvertretung hinausläuft."

Zur Erläuterung dieses Beschlusses wurde sodann folgende
Erklärung ebenfalls einstimmig beschlossen:

„Wir halten unentwegt fest an dem parftätischen und

konfessionellen Charakter unserer Organisation.
Der paritätische Charakter unseres Verbandes entspricht

zunächst den tatsächlichen Verhältnissen im Kaufmannsleben.
Prinzipale und Angestellte sind aufeinander angemiesen. Das

Wohlergehen des einen hat stets seine Rückwirkung auf das

des anderen.

Der paritätische Charakter verhindert auch, daß von

irgend einer Seite extreme Forderungen erhoben werden.

Solche mürden der Einigkeit im Handelsstande schaden, was

im Interesse des ganzen Standes tief zu bedauern märe;
denn die zeitige Lage des reellen Kaufmannsstandes ist derart,
daß er sich den Luxus eines Zwiespalts in den eigenen Reihen
nicht gestatten kann. Jede Forderung, mag sie nun zu Gunsten
der Prinzipale oder Angestellten erhoben werden, hat aber
um so größeren Nachdruck, wenn sie von Selbständigen und

Nichtselbständigen solidarisch gestellt mird.

Eine Durchsicht unserer Kongreßbeschlüsse zeigt, daß die

Angestelltenftagen von unserem Verbände stets mit Einsicht
und Energie vertreten worden sind.

Ebensowenig wie an dem paritätischen laffen wir an dem

konfessionellen Charakter unseres Verbandes rütteln. Der

katholische Kaufmann ist der durch nichts zu erschütternden
Ansicht, daß seine religiöse Weltanschauung nicht nur für das

Privatleben, sondern auch für das foziale und wirtschaftliche
Leben die Richtlinien darbiete.

Es sind Vorschläge gemacht morden, die K. K.-V.*) zwar

bestehen zu lassen, die Handlungsgehilfen aber zwecks Ver¬

tretung ihrer wirtschaftlichen Interessen anderen, schon
bestehenden, nicht konfessionellen Handlungsgehilfenverbänden
anzuschließen oder eventuell neue derartige Verbände zu

gründen.
Diese Vorschläge würden sich erstmals gegen den von

uns für notwendig gehaltenen paritätischen Charakter der

K. K.-V. richten. Die Konsequenz mürde dann weiter sein,
daß auch die den K. K.-V. angehörenden Prinzipale sich
außerhalb des Verbandes nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
organisierten. Damit wäre dem Verbände der Todesstoß
gegeben; denn bislang find die K. K.-V. stets als kauf-

*) K. K.-V. — Katholische kaufmännische Vereine.

männische SwndesorMnisation aufgetreten. Eine Abtrennung
der wirtschaftlichen Fragen ist darum gleichbedeutend mit
dem Untergang des Verbandes.

Die Abtrennung der wirtschaftlichen Fragen von den
K. K.-V. hätte aber noch eine andere beklagenswerte Folge.
Die K. K.-V. haben bislang fich auch der geistigen Ausbildung
ihrer Mitglieder angenommen. Sie taten das aus der Er¬

wägung heraus, daß in unserer modernen Entwicklung nur

der intelligente Kaufmann und GehUfe konkurrenzfähig ist.
Eine ähnliche Erwägung könnten aber auch die bezüglichen
wirtschaftlichen Organisationen anstellen und in der Folge
auch die geistige Hebung der Angestellten in den Bereich
ihrer Tätigkeit ziehen; dadurch würde dann ein weiteres

Feld, auf dem die K. K.-V. sich bislang betätigt, brach gelegt
werden und die K. K.-V. noch mehr zur Bedeutungslosigkeit
herabgedrückt werden.

Diejenigen, welche die erwähnten Vorschläge gemacht
haben, bedenken endlich nicht, daß namentlich von den jungen
Kaufleuten nur wenige sich zwei voneinander getrennten kauf¬
männischen Organisationen mit doppelten Beiträgen anschließen
würden. Es ist keine übertriebene Besorgnis, menn man

sagt: viele junge Kaufleute würden sich der Organisation zu¬
wenden, die ihnen materielle Vorteile verspricht, einer mehr
idealen Vereinigung aber fernbleiben. Das wäre in unserer
ohnehin schon stark materialistisch gesinnten Zeit jedoch tief
zu beklagen. Dazu wollen wir nicht mithelfen.

Ausdrücklich erklären wir uns aber bereit, bei gemein¬
samen, den Kaufmannsstand berührenden Fragen mit anderen

Berufsvereinigungen eine Verständigung zu suchen und ge¬
gebenenfalls gemeinfam mit ihnen vorzugehen."

Angesichts der großen Mitgliederzahl, die die Gehilfen¬
vereine antisemitischer und nationalliberaler Färbung haben,
ist es begreiflich, daß das Zentrum mit den 11000 bis 12000

Handlungsgehilfen in den kcrcholisch - kaufmännischen Ver»

einigungen nicht zufrieden, sondern aus politischen Gründen

bestrebt ist, eine Form zu finden, die größeren Zulauf seitens
der Angestellten verspricht. Die Unternehmer im Verband

katholischer kaufmannischer Vereinigungen wollen aber keine

reine Gehilfenorganisation, offenbar, well sie fürchten, daß
diese zu radikal merden könnte. — Es ist zweifellos ein

schönes Bild, wie sich die „Diener der Kirche" und die Unter¬

nehmer mn die Organisationsform der Angestellten streiten.

Ans dem SranereigeVerbe.
Nach den Nachweisen der Brauerei- und Mälzerei-

Berufsgenossenschaft hat die Zahl der Brauereien im Jahre
1907 weiter abgenommen. Im Jahre 190S wiesen die

Kataster dieser Berufsgenossenfchcrft noch 7363 Brauerei¬

betriebe nach, im Jahre 1996 aber 7212 und Ende 1907 nur

6978. Die Zahl der Brauereien nahm 1906 um 156, im

Jahre 1997 aber um 234 ab. Das ist eine beträchtliche
Abnahme während des letzten Jahres. Was ift nun aus

den 234 Betrieben geworden, die im Jahre 1907 aus den

Kataftern der Berufsgenoffenschaft verschwunden sind? Sie

sind in der Hauptsache eingegangen, und zwar murde die

Betriebseinstellung auf die mangelnde Rentabilität

zurückgeführt. Von der Betriebseinftellung sind in erster
Linie Kleinbrauereien betroffen morden. Es hat sich
nämlich die Zahl der Kleinbrauereien von 1802 im Jahre 1906

auf 1607 im Jahre 1907 oder um 195 vermindert, so daß
auf die anderen Betriebsgrößen nur eine Abnahme von 39

Betrieben entfällt. Die Abnahme der Betriebe ist eine Folge
der fortschreitenden Aufsaugung der Kleinbetriebe durch die

Großbrauereien. Dieser Prozeß wird unter der Wirkung der

veränderten Zoll- und Steuerverhältnisse noch beschleunigt.
Es hat aber nicht nur die Zahl der Brauereibetriebe ab¬

genommen, auch die Intensität des Beschäftigungs¬
grades hat im Jahre 1997 im Durchschnitt aller Braue¬

reien nachgelassen. Für die Brauerei» und Mälzerei-Berufs¬
genossenschaft wird nämlich nicht nur die Zahl der Voll¬

arbeiter, sondern auch die von diesen geleisteten Arbeits¬

stunden ermittelt. Es ergibt sich, daß die Gesamtzahl
der Arbeitsstunden sich im Jahre 1905 auf 363,78,
im Jahre 1906 auf 377,09, im Jahre 1997 endlich nur auf
370,50 Millionen Swnden belief. Im Jahre 1907 sind dem¬

nach 6,K1 Millionen Stunden weniger geleistet worden als

im Jahre 1906. Die in diesem Rückgang sich ausdrückende

Abnahme des Beschäftigungsgrades entfällt ausschließlich auf
die Brauerei, während in der Mälzerei und in den Bier¬

niederlagen die Arbeitsintensität 1907 noch zugenommen hat.
Da ja 3S00 Arbeüsstunden auf einen Vollarbeiter ge¬

rechnet merden, so ergibt sich auch eine Abnahme der Voll¬

arbeiter von 1996 auf 1997, und zwar murden im ersteren
Jahre 114 271, im letzteren nur 111684 für den Bereich det

gesamten Berufsgenossenschaft ermittelt. Diese Abnahme des

Beschäftigungsgrades dürfte zum größeren Teil auf die zahl¬
reichen Betriebseinstellungen von kleineren Betrieben zurück¬
zuführen sein, zu einem Teil wird sie aber auch dadurch
erklärt, daß die größeren Brauereien immer mehr zum

intensiveren Maschinenbetrieb übergegangen
find und an menschlicher Arbeitskraft zu sparen suchten.

Diefe Angaben der Brauerei- und Mälzerei-Berufs¬
genossenschaft beweisen, daß die Konzentration des

Kapitals im Brauereigemerbe mächtig fortschreitet. Es

bleibt nicht beim Auftaugen der Kleinbetriebe; Großbetriebe
und mittlere Betriebe vereinigen sich immer mehr. Die Ent¬

wicklung führt zum Riesenbetrieb, und der stille Wunsch der

Kapitalmagnaten in der Brauindustrie ift die Herbeiführung
des Monopolbetriebes. Der Großbetrieb ermöglicht eine

rationellere Arbeitsweise. Aber anstatt die durch Einführung
moderner Technik erzielte höhere Produktionskraft den Ange¬
fteWen und Arbeitern durch Verkürzung der Arbeitszeit und

bessere Bezahlung zu gute kommen zu lassen, liegt es im Wesen
des Kapitals, diese Kulturerrungenschaften nur ftir sich zu

nutze zu machen. Der Kapitalist zieht allein den Vorteil

von der rationelleren Arbeitsweife, fo daß wiederum die

Arbeiter — wie aus obigen Zahlen hervorgeht — und mit

ihnen die Angestellten die Benachteiligten sind, auf die auch
anderseits der Kapitalist die Nachteile, die eine wirtschaft¬
liche Krise mit sich bringt, abzuwälzen sucht. Rationellere

Arbeitsweise bringt Ersparnis sn Arbeitskräften, also Ab¬

nahme des Beschäftigungsgrades. Die wirtschaftliche Krise,
hervorgerufen durch die planlose Produktion der Kapitalisten
in anderen Industrien, zeitigt als Folge eine Verminderung
des Umsatzes der Brauereien; in beiden Fällen hat der An¬

gestellte, mag er Jahrzehnte in treuer Pflichterfüllung und

gesundheitsschädlicher und schwerer Arbeit seine Lebenskraft
verbraucht haben, zu gewärtigen, auf das Straßenpflaster
gesetzt zu merden. Und der Jndifferentismus des Personals
erleichtert dies dem Unternehmertum. Je mächtiger das

Großkapital wird, mn so mehr schreitet es über den einzelnen
hinweg, in ein um so größeres Abhängigkeitsverhältnis gerät
er. Er vermag aus eigener Kraft keinen Pfennig Gehalt
für fich mehr zu erobern, keine Minute Arbeitszeit zu kürzen;
er vermag gegenüber angedrohten Verschlechterungen sich
nicht zur Wehr zu setzen, muß alles, das größte Unrecht, über

sich ergehen lassen. Hier kann nur die Gesamtheit, und

diese auf gewerkschaftlicher Grundlage ver¬

einigt, erfolgreich bessernd eingreifen. Es ist
höchste Zeit, hinein in die Organisation!

5

Betriebsfusionen können dem Personal zum

Nachteil gereichen. Als Beweis diene folgender Fall: Ende

1995 kaufte die „Deutsche Bierbrauerei-Aktien-Gesellschaft"
die Aktiengesellschaft „Gambrinus", Dresden auf, die

zu Gunsten der „Brauerei Feldschlößchen-Dresden und

Radeberger Exportbierbrauerei" stillgelegt murde. Die gewerk¬
schaftlichen Organisationen der Arbeiter ergrissen sofort die

Initiative und erreichten die Uebernahme der Arbeiter in

die zwei Betriebe, die nun die Geschäfte des „Gambrinus"

führten. Soweit Entlassungen vorgenommen merden mußten,
war an jeden betroffenen Arbeiter eine Entschädigung zu

zahlen. Die kaufmännischen AngefteWen waren nicht ge¬

werkschaftlich organisiert; ein Teil wurde übernommen, der

andere Teil ohne Entschädigung entlassen. Eine Tatsache,
die für die Angestellten im allgemeinen und für die Brauerei¬

angestellten im besonderen sehr zu denken Anlaß geben sollte.
Die Arbeitsbedingungen im „Gambrinus" waren noch er¬

träglich ; anders ist es in der „Feldschlößchen-Brauerei". Die

einstmalige Bewegungsfreiheit wird den Angestellten genom¬

men, überhaupt will die „geldschlößchen-Brauerei" die über¬

nommenen Leute los fein. Von diesen verließ am 31. Juli
wieder ein Reisender den Betrieb, da ihm gekündigt worden

war. Es handelt sich um einen Familienvater von sieben
Kindern, der siebzehn Jahre insgesamt in den stillgelegten
und neuen Betrieben tätig war. Die Kündigung erfolgte —

so sagte die Direktion dem Reisenden —, weil er keine neue
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Kundschaft gebracht habe. Beim Kundenwerben für Brauereien

darf ein Reisender mit den Spesen nicht knausern; woher der

Reisende aber bei der unzulänglichen Bezahlung die Mittel

nehmen soll, bleibt ein Geheimnis der Direktion, Die ^t,. 7,S0

Tagesspesen, welche der Angestellte bezog, reichten nicht für

die zehn bis zwölf Kundenbesuche, die täglich zu erledigen

waren; hierzu mußte noch die minimale Provision —

für die größeren Kunden murde Provision nicht gezahlt —

angegriffen werden. Das Gehalt des Reisenden betrug ganze

100 Mark im Monat. Für den entlassenen Reisenden wurde

ein pensionierter Gendarm eingestellt. Auch andere Dresdener

Brauereien engagieren pensionierte Beamte. Darin scheint

System zu liegen. Die Pension ehemaliger Beamter ermög¬

licht diefen natürlich ein billigeres Arbeitsangebot, und man

rechnet jedenfalls damit, daß ehemalige Beamte für solida¬

rischen Zusammenschluß der Angestellten nicht zu haben seien.

Solche Grundsätze werden aber von den Konsumenten Ver¬

urteilung finden und sind nicht geeignet, das Ansehen dcr

Brauereien zu fördern. Ueber die „Feldfchlößchen-Braucrei"
wäre noch vieles zu sagen; ob darauf zurückgekommen werden

muß, wird lediglich von der Stellungnahme der Direktion zu

Unterhandlungen mit den Vertretern unseres Verbandes und

von der Abstellung der vorhandenen Mißstände abhängen.

Die deutschen Brauereiunternehmer lieben den Zusam¬

menschluß, Auf seine Notwendigkeit meist ihr Organ,

die „Allgemeine Brauer- und Hopfenzeitung", nachhaltig hin.

Wenn auch die Brauereien sich täglich im wilden Konkurrenz¬

kampfe zerfleischen, gemeinsame wirtschaftliche Interessen

führen sie wieder zusammen. Mannigfaltige Vereinigungen

haben sich innerhalb dcr deutschcn Brauereiiudustrie gebildet,

welche alle Bedürfnisse des Braucreikapitals berücksichtigen
und bedeutungsvolle Erscheinungen innerhalb der ganzen

Volkswirtschaft sind. Die Unternehmer vereinigen sich zu

gemeinsamer Aktion gegen die Gesetzgebung, Wirte und

Konsumenten. Was den Brauereiunternehmern recht ist,

muß den Angestellten der Brauereien billig sein. Die fort¬

geschrittenen Angestellten nehmen für stch das Recht des

Zusammenschlusses zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen

Interessen in Anspruch und wollen durch die Organisation
einen Einfluß auf die Gehalts- und Arbeitsbedingungen haben.

Diese Angestelltenschaft befindet sich dabei in guter Gesellschaft,

denn sie ist der Unterstützung der Konsumenten sicher. Die

Angestellten müssen sich organisieren. Jeder muß sich unserer

gewerkschaftlichen Organisation anschließen, wenn er es mit

sich selbst, mit seinen Berussgenofsen und deren Bestrebungen

ehrlich meint. Jn religiösen und politischen Dingen muß

Toleranz geübt werden, jede Zersplitterung nützt dem Unter¬

nehmertum. Alle Gesellschaftsklassen, alle Stände schließen

sich heute zusammen; unmöglich können die Angestellten, deren

Existenzkainpf der schmierigste ist, die um ihre Lage nicht zu

beneiden sind, ohne Orgauisation bleiben. Kollcgen! Hinein
in den Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands! Mitgekämpft

um bessere Verhältnisse! N. Ii.

Gchilfenausfchnß bei dcn bayrischen
Handelskammern.

Ein Ausschuß der Handlungsgehilfen und technischen

Angestellten bei dcn Handelskammern in Bauern ist durch

Verordnung der Regierung vom LS, Februar 1908 ins Leben

gerufen morden. Die Paragraphen IS und S7 dieser Verord- >

nung haben folgenden Wortlaut:

s IS. Bei jeder Handelskammer wird ein Ausschuß von

6 bis 14 Vertretern dcr Handlungsgehilfen und technischen
Angestellten gebildet.

Die Zahl der Mitglieder, welche nach Z 97 zu wählen

sind, dann ihre Verteilung auf die beiden Gruppen wird

von der Königlichen Regierung, Kaminer des Innern, nach
Anhörung der Handelskammer bestimmt.

Die Mitglieder des Ausschusses sind zu den Beratungen
der Handelskammer, ivelche Angelegenheiten der Handlungs¬
gehilfen und technischen Angestellten zum Gegenstande haben,

beiznziehen und haben die Rechte und Pflichten von Mit¬

gliedern der Handelskammern.
8 37. Wählbar sind alle 2S Jahre alten männlichen,

im Kammerbezirke beschäftigten Handlungsgehilfen und

technischen Angestellteu, sofern sie die deutsche Staats¬

angehörigkeit besitzen; wahlberechtigt sind dagegen nur die

volljährigen männlichen Handlungsgehilfen und technischen
Angestellten, dic am Handelskauiinersitz beschäftigt sind.
Die Wahl findet nach den Grundsätzen der Verhältnis¬

mahl statt.

Auf Anregung im Landtage wurde von der Regierung

versprochen, in den Ausführungsbestimmungen noch folgendes

aufzunehmen: „Den Ausschüssen der Handlungsgehilfen und

technischen Angestellten bei den Handelskammern soll das

Recht selbständiger Tagung, selbständiger Abgabe von Gut¬

achten und selbständiger Abstimmung gewährt werdcn, in¬

soweit es sich um Standesinteressen handelt."

Der Landtag hat sich des öfteren mit dieser Sache be¬

schäftigt, insbesondere am 8. Januar und 9. April 1998.

Am 8. Januar geschah es anläßlich einer Petition einiger

bürgerlicher kaufmännischer Vereine von Nürnberg, um Ver¬

tretung b e i den Handelskammern. Anstatt eine richtige Ver¬

tretung dcr Handlungsgehilfen zu verlangen, begnügte man

sich mit einem Surrogat. Unser Kollege, Abgeordneter

Pickelmann, hat denn auch in der betreffenden Sitzung

darauf hingewiesen, daß wir uns von einer derartigen Ver

tretung bei dcn Handelskammern nichts versprechen. Pickel¬
mann sagte unter Anderem: „...,

mit wenigen Ausnahmen

haben die Handelskammern die Notwendigkeit der sozialen

Reform in bezug auf die Handlungsgehilfen bei jeder Gelegen¬

heit verneint." Schließlich forderte Pickelmann die Regierung

auf, im Bundesrate dahin zu wirken, daß die Wünsche der

Handlungsgehilfen bci der Errichtung von Arbeiterkammcrn

berücksichtigt werden, speziell soll daran gedacht werden,

Handelsinspektionen einzuführen. — Selbst dem liberalen

Abgeordneten Hübsch waren die Wünsche der Nürnberger

Vereine nicht weitgehend genug, er sagte: „Was die Petition
der kaufmännischen Vereine anlangt, so glaube ich, daß die

Vereine hier in ihren Forderungen etwas zu bescheiden
waren." Bescheiden sind ja die Herren immer, aber es ist

gut, wenn ihnen das sogar von Unternehmerseite einmal

gesagt wird. Jn dieser Sitzung kündigte der Minister
v. Podewils bereits an, daß bei der Neuregelung der

Handelskammern ein Gehilfenausfchuß gebildet werden solle.

Aus diesem Grunde wurde die Petition für erledigt erklärt.

Inzwischen ist die königliche Verordnung zwar erschienen,

jcdoch fehlen vorläufig noch die Ausführungsbestimmungen.
Aber trotzdem waren die anderen Gehilfenverbände schon

eifrig an der Arbeit, um Mandate zu verteilen, ohne daß

sie missen, wieviel Ausschußmitglieder überhaupt zu wählen

sind. Am eiligsten hatte es dcr Kaufmännische Verein von

1873 iu München, der alle Verbände zur Einigung über die

Verteilung der Mandate zusammenrief. Er scheint nicht >nel

Gegenliebe gefunden zu haben, denn bald darauf war es-Wer

Leipziger Verband, der durch seinen örtlichen zweiten Bor¬

sitzenden K o n r a d Mürriger eine Einladung zu einer ge¬

meinsamen Sitzung an alle Vereine ergehen ließ.

Konrad Mürriger schlug ein einiges Vorgehen bei den

Gehilfenausfchußwahlen vor, um die Kosten und Auf¬

regungen des Wahlkampfes zu sparen. Jn dieser Sitzung

erklärte jedoch der Vertreter des Deutschnationalen-Handlungs-

gehilfen-Verbandes, nur dann mit tun zu wollen, wenn der

Zentralverband davon ausgeschlossen würde. Wir erklärten

darauf hin selbstverständlich, daß wir, abgesehen von allem,

schon aus diesem Grunde nicht mitmachen wollen und

behielten diese Ansicht auch bei, als der Deutschnationale

Verband seine Erklärung in einer späteren Sitzung zurück¬

nahm. Dies veranlaßte Herrn Konrad Mürriger zu folgen¬

dem Erguß in den „Münchener Neuesten Nachrichten":
'

„Durch die Bemühungen des Münchener Handlungs¬
gehilfenkartells und besonders dessen Vorsitzenden Konrad

Mürriger gelang es, mit fast allen kaufmännischen Vereinen

eine Einigung zu erzielen. Nur der sozialdemokratische
Zentralverband der Handlungsgehilfen und' Gehilfinnen

lehnte jede Verständigung ab: es genügt ihm zwar der

ihm zugesagte Handelskammersitz, aber er wünscht den

Wahlkampf.
Die Handlungsgehilsen können hieraus ersehen, mie

durch Parteihaß und politische Kurzsichtigkeit die von den

anderen Vereinen angestrebte Einigung und die Ver¬

wirklichung der hohen und wichtigen Ziele des ganzen

Handlungsgehilfenstandcs verhindert werden, und wie oie

Sozialdemotratie auch in diesem Stande nur zersetzend und

störend wirkt.«

Wir haben darauf folgendes geantwortet:
Es ist unwahr, daß mir jede Verständigung ablehnten.

Im Gegenteil, wir haben uns an der Vorbesprechung be¬

teiligt, um mit den anderen Verbänden zusammen zu ar¬

beiten. Jn dieser Vorbesprechung wurde jedoch vom Ver¬

treter des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes
die Erklärung abgegeben, sein Verband werde sich nur

dann auf ein gemeinsames Vorgehen einlassen, wenn der

Zentralverband davon ausgeschlossen ist. Untcr diesen Um¬

ständen verbot es uns die Selbstachtung, noch an weiteren

Besprechungen teilzuuehmen. Dies ist der wahre Sach-
verhalt. Also nicht dcr Zentralverband ist es, der durch
Parteihaß und politische Kurzsichtigkeit die angestrebte
Einigung verhindert, sondern das hat Herr Konrad Mür¬

riger seinen neuen Freunden vom antisemitischen Verband

zu verdanken.

Ob Herr Konrad Mürriger der richtige Mann ist, um

über die zersetzende Tätigkeit der Sozialdemokratie im „Hand»

lungsgehilfenstande" urteilen zu können, wollen wir angesichts
der in unserer letzten Nummer geschilderten Tätigkeit dieses

Herrn bezweifeln. Für unsere Mitglieder aber gilt es, alles

daran zu setzen, um auch in diesem Kampfe ehrenvoll zu

bestehen. Arbeite jedes Mitglied fleißig mit, dann werde»

wir auch den gemeinsamen Ansturm unserer Gegner nicht zu

fürchten haben. O. L.

Acht-W-Ladenschluß.
Der „Confektionär" — ein in Berlin erscheinendes

Prinzipalsorgan — wütete seither mit allerlei Schein«

gründen g>ege n den Acht-Uhr-Ladenschluß, bis er in Nr. 26

die Sache cndlich einmal mit Ueberlegung beurteilte. Er

schreibt in diefer Nummer:

Wir hattcn Gelegenheit, mit Delegierten der maß¬

gebenden Berliner Detaillistcnvereine — und zwar des

Bezirksvcreins I des Verbandes Deutscher Detailgeschäfte

Die Festlegung dcs Osterfestes.
Mit dcr zunchmcnden Ausgestaltung dcr Volkswirt¬

schaft und Wcltwirtschaft hat daS Osterfest in allen Staaten

allmählich cinc große wirtschaftliche Bedeutung erlangt, «ic

wurde insbesondere in Deutschland sehr wesentlich, wo sich
der hcute noch bestehcndc Usus einbürgcrtc, mit dcm Oster-
datum Anfangs- und Endtermin des Schuljahres und iu

vielen Gegenden auch den Abschluß und die Küudigungszeit
von Arbeits-, Dienst- und Mietverträgeu in Zusammen¬
hang zu briugcu.

Jn cincr ganzen Reihe von Produktions- und Handels¬
zweigen vollziehn sich die Bestellungen und die Abwicklung
der Geschäfte usanccmäßig zu Ostcrn. Jn gleicher Weise
wie Wcihnachtcu bczcichnct das Osterfest einen geschäftlichen
Höhepunkt für zahlreiche Branchcn, fo für die Bctlcidungs-
und Wäschcbranchc, die Schuhfabritation, die Schirmcrzcu-

gung, die Huicrzcugung, dic Zuckcrwaren- und dic Spiel-
warcnfabriialion, die Galantcricwarcu- uud Nürnberger,
warencrzcugung, die Broiizcwarenfabrilation, die LuxuS-
paier- uud Aniichtskartcnbrauchc, ferner die Transpurt-,
Gastwirte- und Frcmdcnvcrtchrsgcwcrbe,

Das Variicrcn dcr Ostcrn bringt für die gcnantttcu
und andere Branchen uud unmittelbar für die torresvou-
diercndcn Halbfabrilatcucrzeugcr usw. eine Rcihc empfind¬
licher wirtschaftlicher Nachteile mit sich. Sic ninchcn sich
nicht nur in großcn Bctricbcn fühlbar, dic dicsbczüglichcn
Klagen wiederholen sich viclmchr durch allc Betriebsgrößen,
Während bci größeren, kapitalkräftigeren Untcruchinungcu
immerhin dic Möglichkeit bcstcht, dnrch Vcrmchruug dcr

Arbeitskräfte, Anstellung mchrcrcr Nciscndcr und dcrglcichcn
diese Rachteile wenigstens zum Teil auszugleichcu, sind
kleinere Gewerbetreibende meist nicht in der Lage, ihrc
Geschäftskosten zu dicscin Zwcckc zu steigern.

1. Fällt das Fcst sehr früh, in eine Zcit, wo in unseren
Klimaten die Witterung noch sehr rauh ist, so besteht beim

Publikum meist nur ein geringer Anreiz zum Einkauf aus¬

gesprochener Frühlingsartikcl. Erfahrungsgemäß wird in

solchen Jahren nur cin geringes Saisongcschäft gemacht,
oft schon aus dcm Grunde allein, ivcil das uoch schlcchle
Wctter das kauflustige Publikum von Spazicrgängcn und

dcr Besichtigung der Schauscnstcr abhält. Hierbei ist zu

beachten, das; cs sich nicht etwa, wie man annehmen könnte,

um eine zeitliche Verschiebung handelt, denn, zumal in

jenen Fällcn, in dcucu nicht cinc absolut notwendige Be¬

dürfnisbefriedigung in Frage kommt, werdcn zahlreiche An¬

schaffungen, die gerade in der Osterzeit erfolgen würden,

spätcr überhaupt nicht mehr gemacht. Aehnlich verhält es

sich, wenn das Fest allzuspät fällt, iu cine Periode sommer¬
licher Temperatur, Da erscheinen die spezifischen Jrüh-
lahrsartikcl vielfach ausgcschaltct und das Publikum vcr-

sorgt sich gleich mit Sommciwnrc. Tie Fixierung der

Ostern in einem günstig gewählten, etwa in der Mitte der

beiden äuszerstcn Zcitgrcnzcn licgeudcn Zeitpunttc ist daher
schon aus dicscm Grunde cinc bcgrciflichc Fordcruug dcr

hierdurch bctroffencn Handcls- und Produttionskrcisc.
2. Tcr wichtigstc inncrc Grund für eine solchc Maß-

nahmc ist dnS Strcvcn allcr Branchcn nach möglichst gc-

sichcrter Gleichmäßigkeit dcr Erzeugung uud des Absatzes
dcr Gütcr. Das Variieren dcs Zeitraumes zivischcn Wcih-
nachtcn uud Ostcrn bringt in allc Produktioncu cinc gcwisse
Nnstctigkeit und verursacht einen Mangel an Stabilität.

Bei zu frühem Eintreten der Ostcrn ist es in vielen Be¬

trieben gar nicht möglich, das durch das Weihnachtsgeschäft
stark gclichlctc Lagcr wiedcr rechtzeitig zu crgänzcu '(Spiel-
waren); in jenen Branchen, iu dcncn dic Gcschäftc vor-

wicgcnd durch Vermittlung von Rciscndcn abgeschlossen
Iverden (z. B. Konfektion, Zuckerwaren, Ansichtskarten) be¬

steht oft, nicht dic Möglichkeit, mit der Gcschäftstour fcrtig
zu wcrdcn, für die bci dcr Dauer des Weihnachtsgeschäftes
bis Ende Dczcmbcr cinc viel zu knappe Frist übrig blcibt,

Sclbst in jenen Geschäftszweigen, in denen schon cin halbes

Jahr vor Saisonbeginn gereist wird, macht sich daS

Variieren der Ostcrn unangenehm fühlbar. Es bedarf wohl

keiner Erörterung, daß die besprochenen Nachteile sich
naturgemäß auch in den Erzcuguugöbranchcn der korre-

spoudicrcndcn Halbfabrikate, in den Industrien der Hilfs»
Produkte, im Handcl mit ollen diescn Gütern und im Han»
del niit den Nohpruduktcu mittelbar äußern. Da die Oster»
Ware iii viclcn Brauchen nur nach Maßgabe der vorliegen»
den Bcstclluugen fabriziert wird, ergeben stch bei dcr

Effettuicruug der Ostcrartitcl Schwierigkeiten, weil wäh¬
rend des Weihnachts- und Neujahrsgeschäftcs die Zeit fehlt
und später in der allzu kurzen Frist dic Waren nicht mehr
fertiggestellt uud versandt werdcn können.

Große Bedeutung hätte die Fixierung dcr Ostern auf
ciucm meteorologisch günstigen Zeitpunkt für die Eisen«
bahnen und Fremdcnvcrkehrsgcwcrbc, speziell auch für dns

Gastwirte- und Hoteliergcwerbe ncbst den einschlägigen
Branchen. Während im März bci unfreundlichem, noch
winterlichen Wctter Ostcrrciscn meist unterlassen werdcn,

bringen schöne warme Ostern den Gastwirten in der Nähe
dcr großcn Städte und in dcn Frühjahrskurorten ein leb¬

haftes Geschäft, währcnd gleichzeitig zahlreiche Vcrgnü-
gungSrciscnde nus den Provinzen uud dcni Auslande in

die Hauptstädte strömen, Dic durch das Osterfest hervor»
gerufenen Mehreinnahmen dcr Eisenbahnen sind cr»

fahrungSgemäjz im April höher als im März. Daß der

stärkcre Fremdcnzuzug für »ahczu sämtliche Geschäfts»
zwcigc gesteigerten Umsatz bedeutet, braucht Wohl nicht erst
näher ausgeführt zu wcrdcn.

Es läßt sich also das Gesagte dahin zusammenfassen,
daß cin kalendarisch günstiges Fallen der Ostern für eine

sehr große Anzahl wichtiger Zweige von Handel imd In¬
dustrie cin wesentliches materielles Interesse hätte.

(„Detaillist". Düsseldorf.)
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der Textilbranche, des Verbandes Verlier Detailgeschäfte
der Herren- und Knabenbeklcidung unddes Verbandes der

Spezialputzgeschäfte — sowie des Venns zur Herbei¬
führung des Acht-Uhr-Ladenschlusses us über die Frage
des Acht-Uhr-Ladenschlusses zu unterHalm. Diese Vereine

treten sämtlich für den Acht-Uhr-Laenschlufz ein, und

zwar, wie uns mitgeteilt wurde, us folgenden Er¬

wägungen:
Die Einführung des Geschäftsschlües werktäglich um

3 Uhr abends, mit Ausnahme des Sonabends, stellt eine

Matzregel dar, welche nicht nur fü die Angestellten,
sondern ebensosehr für die Geschäftsiniber eine Wohltat
bedeutet, die insbesondere auch für die frauen und Kinder

der Inhaber von grotzer Bedeutung st und daher mit

allen Mitteln erstrebt wird. Wann solider Geschäftsmann
Erholung im Freien suchen, wann ins Konzert, Theater,
Verein gehen? Gas- und Elektrizitätszerke sind die ein¬

zigen, die den Nutzen der langen Geschäftszeit haben.
Hunderte, ja Tausende würden jährlh an Beleuchtung
gespart werden.

Die Hauptkonsumenten, die Arbiter und Beamten,
wollen gar nicht nach 8 Uhr kalfen. Sie laufen
nur gewohnheitsmäßig spät. Sie essenerst Abendbrot und

gehen dann spazieren, um sich zuletzt ,n die Einkäufe zu

erinnern. Die Post hat die Paketannhmezeit bis 7 Uhr

herabgesetzt. Die Fabriken schließen rn S oder 4, einige
sogar um 3 Uhr. Die Engros-Geschäft schließen ebenfalls
meist um 7 Uhr.

Gutes Personal ist für Geschäft, die um 9 Uhr

schlietzen, nicht zu haben. Jnsbesonder kein Kontor- und

Kassenpersonal, weil im Warenhaus und im Engros-
Geschäft früher geschlossen wird. Niemnd wird durch den

früheren Schluß einen Verlust hab«. Es wird eben

früher gekauft werden. Kaufleute, die indirektester Fühlung
mit den Arbeitern und Beamten stehn, haben uns ver¬

sichert: die Konsumenten wollen es ga nicht. Ein grotzer
Teil des Publikums nimmt direkt für seine Freunde, die

Gehilfen und Hausdiener, Partei uid kauft prinzipiell

nicht bei Acht-Uhr-Gegnern. Geschäfsinhaber, die fönst

auf unserem Standpunkt stehen, datz mnmehr auch mehr

für die Chefs und nicht allein für di Angestellten getan
werden müsse, baten, ja, beschworen uis:

Wir brauchen den Acht-U kr-Ladenschluß

nötig, mehr als Zehntausende des Umsatzes, mehr als

Taufende des Reingewinnes, wir brauhen den Acht-Uhr-

Schlutz für uns, für unsere Frauen und Kinder. Wir

wollen eine Stunde früher Mensch sein Zinnen, uns unseren
Kindern widmen. Auch das öffentliche md politische Leben

wird gewinnen. Die so oft beklagtr Teilnahmlosigkeit
der Kaufleute an gemeinsamen und allgmeinen Interessen
wird schwinden. Die Einwände der Segnet sind wegen

ihrer Kleinlichkeit bisher eincr Widerlegmg nicht gewürdigt
worden. GeWitz, die Friedrichstratze mrd nach 3 Uhr
etwas dunkler werden, so wie sie jetzt nich 9 Uhr aussieht.
Was macht aber diese Stunde aus? Zondon, Hamburg,

Frankfurt a. M., München, Dresden uso. haben alles das

schon längst. Enthusiasmiert schreiben die Kollegen über

den Acht-Uhr-Ladenschlutz, niemand wil. ihn mehr missen,
der ihn hat. GeWitz wird einmal jemcnd, der in Gesell¬

schaft fährt, die Düte Pralines und das Bouquet Blumen

nach 8 Uhr nicht mehr kaufen, oder der Fremde den Wäsche¬

kragen, er kann dies fchon heute nach i Uhr nicht. Was

macht, wie gesagt, die Stunde aus?

Kapital und Arbcil

Die Arbeiter haben das Recht, es ist sogar ihre Pslicht
gegen stch selbst, gegen Frau und Kind, glgen ihre Genossen,
gegen die ganze Gesellschaft, sich zu orzanisieren, um zu

verhindern, datz ste im Interesse der Arbeitgeber, des

Kapitals, ausgebeutet, abgenutzt Werder; sie haben recht
wenn sie zu dem Ende den ihnen gebüh:enden Einflutz im

Staate fordern; sie haben recht, wenn sie Anspruch machen
auf Bildung, Erziehung, auf alle legitimen Genüsse des
Lebens. Dr. Contzen n seinem Buche:

„Die soziale Frage".

Der Anschluß an eine Organisatim ist eine sittliche
Pflicht für den Arbeiter, der er sich nicht ohne zwingendste
Gründe entziehen darf. Prof. v. Gizhcki.

Die Arbeit ist Menschenpflicht. Heder Mensch soll
arbeiten, und wer arbeitsfähig ist und nicht arbeitet, hat
kein Recht, zu leben. Jn der heutigen Welt gilt der um¬

gekehrte Grundsatz: Der arbeitende Mensch wird unter¬

drückt, ist zum Elend verdammt; ur.d der Faulenzer
herrscht und schwelgt. Soll das so fortgehen? Will das

arbeitende Volk ewig das Joch der Faulenzer tragen?
Will es? NeinI Kann es? Es kann nicht. Es kann

nicht, wenn es nicht auf fein Menschenreqt, feine Menschen¬

würde und seine Menschenexistenz verzichten will. Aus

den Reihen der Arbeiter ertönt schon der Donnerruf:
„Tod der Not und dem Mütziggang!"

Wilhelm Liebknecht
(„Grund- und Bodenfrage", 1373).

Wenn gesagt wird, datz doch diejenigen Geschäfte, die

den Acht-Uhr-Schlufz ^o befürworten, freiwillig schlietzen
sollten, wie dies bereits Hunderte von Geschäften tun, so
müsse dagegen eingewendet werden, datz dies gerade
mittlere und kleinere Geschäfte nicht könnten. Wenn der

Konkurrent A. um 9 Uhr schließt, kann B., der nebenan

oder gegenüber wohnt, nicht um 8 Uhr zumachen. Das

ist eben einfach unmöglich. Das können wohl manche
Geschäfte im Innern der Stadt, aber nicht Geschäfte an

der Peripherie. Hier kann nur Zwang helfen.

Zur Lage der Haudluugsgchilfcu.
Die neue Macht. Das „Berliner Tageblatt" widmet

unterm 19. August den Gewerkschaften der Arbeiter einige
Betrachtungen, worin es u. a. heitzt:

„Jn der Tat, mit den Arbeiterorganisationen ift eine

neue Macht" in das wirtschaftliche Leben des Deutschen
Reiches getreten. Fast wundert man sich, datz auch diese
Organisationen schon alt genug sind, um Jubiläen feiern
zu müssen. Und doch haben schon Lassalle und Schweitzer
die Grundlagen zu den freien Gewerkschaften geschaffen,
die dann freilich durch das Sozialistengesetz zum größten
Teil ruiniert wurden. Erst seit dem Fall dieses ver¬

hängnisvollen Ausnahmegesetzes im Jahre 1899 konnten die

Gewerkschaften, denen die wirtschaftliche Entwicklung im

neuen Reich in die Hände arbeitete, eine größere Bedeutung
sür das nationale Leben gewinnen . . .

Heute haben die deutschen Gewerkschaften an Zahl be¬

reits ihr englisches Vorbild überflügelt; sie verzeichnen
eine Gesamtmitgliederzahl von mehr als zwei Millionen

Arbeitern, verfügen über Rieseneinkommen und über Re¬

serven, die gleichfalls nach Millionen zählen; sie haben auch
aus die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit¬

nehmern in zahllosen Fällen entscheidenden Einfluß aus¬

geübt, haben in den Kämpfen um Lohn und Arbeitszeit
immer wieder ihre Kräfte erprobt, haben dem gewerkschaft¬
lichen Arbeiter noch über den gesetzlichen Zustand hinaus
die Gleichberechtigung erkämpft, haben Tausende von

Tarifverträgen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
abschließen helfen, kurz, sie haben den Beweis gesührt, daß
in den Gewerkschaften wirklich eine „neue Macht" entstanden
ist, die nicht so leicht an die Scitc geschoben werden kann."

So charakterisiert das „Berliner Tageblatt" die Ge¬

werkschaften der Arbeiter. Und die Vereine der Handlungs¬

gehilfen? Ach, kein Mensch wird den Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband oder den Verband Deutscher
Handlungsgehilfen usw. mit ihrer Mitgliederzahl als eine

Macht zu bezeichnen wagen. Die Handlungsgehilfen
werden auch folange keine Macht darstellen, als fie fich nicht
in Massen nach Art der Arbeiter organisieren — nämlich
auf gewerkschaftlicher Grundlage, im Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

Arbeitseinstellung. Bei der Firma Gebr. Ob-

pacher in München kamen 15 Lageristinnen (darunter
elf Verbandsmitglieder) wegen eines freien Tages in Diffe¬
renzen mit der Geschäftsleitung; sie sollten daher in kurzer
Frist entlassen merden. Die Lageristinnen stellten daraufhin
die Arbeit ein. Zur Schlichtung der Streitigkeiten wurde
das Kaufmannsgericht als Einigungsamt angerufen.

Der Jugendbewegung glaubt die „Deutsche Mittel¬

st« n d s - Z e i t u n g" in Nr. 32 in der folgenden höh¬
nischen Weise begegnen zu können:

Die Herren Stifte. Eine „Lehrlingsschutz¬
kommission" haben die „Herren" Lehrlinge in Delmen-

horst begründet und Flugblätter verteilt, die u. a. auch die

„Mindestforderungen" der Herren Lehrlinge enthalten. Jn
diesen Flugblättern, die Lachpillen ersetzen, heißt es u. a.:

„Jn allen Gauen Deutschlands und weit darüber hinaus,
in der ganzen zivilisierten Welt regt es sich unter den Ar¬

beitern und allen dienenden und unterdrückten Menschen.
Zu diesen unterdrückten Menschen gehören auch die Lehr¬
linge. Um an den Errungenschaften der Kultur und den

Schätzen der Erde teilzunehmen, hätten sich auch die Lehr¬
linge in Vereinen zusammcngetan. Sie verlangten mehr
Freiheiten und größere Rechte, Die Lehrlinge hätten es

am schlechtesten von allen Arbeitern, Die Mindestforde¬
rungen lauten: Verkürzung der Arbeitszeit. Für unsere
Arbeit eincn entsprechenden Lohn. Gute Behandlung bom

Meister, seiner Frau und den Gesellen. Gute Kost und

Logis. Jn unserem Gewerbe tüchtig ausgebildet zu wer¬

den und darum eine kurze Lehrzeit und nicht zu Arbeiten

gebraucht zu werdcn, welche mit unserem Gewerbe nichts
zu tun haben. Jnnehaltung der vom Gesetzgeber erlassenen
Schutzbestimmungen" usw. — Die „Herren" Jungens
wollen also wenig arbeiten, nichts lernen, aber viel ver¬

dienen. Sie berechtigen somit zu den schönsten Hoffnungen.
Eine passende Antwort würde ihnen am besten mit un¬

gebrannter Holzasche gegeben!
Der Aerger darüber, daß die Jugend nicht lediglich

eine Menge Arbeitstiere für das Unternehmertum sein
will, paart sich also bei der „Deutschen Mittelstands-
Zeitung" mit einer völligen Verständnislosigkeit für das,
was Kultur und Fortschritt heitzt.

Das Wohlwollen des Prinzipals. Die „Breslauer
Volkstracht" berichtete:

Der Handlungsgehilfe Riedel war in der Garderoben¬

handlung von Janower 22 Jahre tätig. Da er fich durch
die Tätigkeit angestrengt fühlte, ersuchte er im letzten Jahre
— vorher hatte er es nie getan — um einen dreiwöchigen
Urlaub. Ein Verlangen, das Wohl jedermann für gerecht¬
fertigt ansehen wird. Nur die Firma hatte dieses Einsehen

nicht. Der Urlaub wurde dem Riedel verweigert. Er blieb

trotzdem weg, reichte dem Chef aber ein ärztliches Attest
ein, wonach ihm bescheinigt wird, daß er angestrengt und

erholungsbedürftig sei. Nach drei Wochen kehrte er ins

Geschäft zurück. Bei der Gehaltszahlung zog ihm der Chef
das Gchalt für drei Wochen mit 191 ab. Wegen dieser
Summe klagte der Handlungsgehilfe beim Kaufmanns-
gericht. Der Beklagte wollte die Forderung nicht an¬

erkennen; er zweifelte, dnß Kläger arbeitsunfähig gewesen
sei; er vermutete viclmchr, daß er, da er sich selbständig
machen wolle, die Zcit dcs Urlaubs dazu benutzen wollte,
um sich auszuruhen odcr seine Dispositionen für sein
eigenes Gcschäft zu treffen. Dafür brauchte der Chef aber
kein Gehalt zu zahlen. Dcr Vorsitzende des Kaufmanns-
gerichts bemerkte, cs sei doch kein unbilliges Verlangen
von eincm Angestellten, nach 22jähriger Tätigkeit Urlaub

zu beanspruchen. Das hätte dem Kläger doch nicht ver¬

mehrt wcrden sollcn. Wcnn dcr Beklagte aber darauf be¬

steht, daß Kläger nicht arbeitsunfähig gewesen fei, dann
müsse der betreffende Arzt als Zeuge vernommen werden.
Der Beklagte zog es daraufhin vor, fich zu vergleichen; er

zahlte dem Kläger cine Abfindung von ^ 139.

Zwei saubere Prinzipale standen in den letzten Wochen
vor den Gerichten. Der Kaufmann Martin Ritkowski

hatte stch vor der Ferienstrafkammer des Landgerichts
Berlin zu verantworten. Der aus der Untersuchungs¬
haft vorgeführte Angeklagte betreibt ein Geschäft für
Herrcnartikel mit mchrcrcn Filialen. Durch Inserate
suchte er Lehrmädchen, dic er auf acht bis zehn Tage auf
Probe engagierte. Jn dieser Weise wurde auch eine damals

erst IS Jahre alte Vcrtäufcrin von dem Angeklagten
engagiert. Wenige Tage nach dem Antritt der Stellung
kam diese Angestellte eines Abends weinend nach Hause
und erzählte, daß sich der Chef in sittlicher Beziehung an

ihr vergangen habe. Eine Strafanzeige der Eltern hatte
zur Folge, daß sich nunmehr eine ganze Anzahl anderer

Mädchen meldete, an denen sich der Angeklagte in noch
schlimmerer Weife vergangen hatte, die aber aus Furcht,
ihre Stcllung zu verlieren, geschwiegen hattcn. Da sich
in der Voruntersuchung Zweifel an der Zurechnungsfähig¬
keit des Angeklagten herausstellten, wurde ein Nervenarzt
geladen. Dieser hielt eine Beobachtung des Beschuldigten
auf seinen Geisteszustand für erforderlich. —

Jn Breslau hat cin Pinkus Hübner cin Ab¬

zahlungsgeschäft inne. Ein 17jähriges Mädchen war bei

ihm gegen ein „Gehalt" von ^ 19 pro Monat in Stellung.
Später wurde das Gchalt auf ^ IS und zulctzt auf ^ 29

erhöht. Eines Tages zeigte sich das Mädchen sehr schwer¬
mütig, und auf Befragen gestand es fchließlich seinen
Kolleginnen, daß Hübner ihr Gewalt angetan habe. Die

Mitarbeiterinnen veranlaßten das Mädchen, dcn Vorfall
seinen Eltern mitzuteilen, und diese hielten es nun sofort
von der Arbeit zurück. Gegen Hübner ist Strafanzeige
erstattet, doch läuft er noch frei herum. Vor dcm Kauf¬
mannsgericht fand dcr Bursche noch den Mut, das Mädchen
des Diebstahls zu verdächtigen. Er ift vorläufig zur

Zahlung des Gehalts für einen Monat verurteilt worden.

Wegen Ungebühr vor dem Kaufmannsgericht wurde eine

Ordnungsstrafe von ^ 19 über ihn verhängt.

Ein Kautionsfchwindler. Die „Leipziger Volkszeitung"
teilte dieser Tage mit: Durch Zeitungsinserate wurden

kürzlich vier Leiterinnen von Filialen mit Kaution und

zehn Verkäuferinnen gesucht. Auf die Meldungen hin er¬

hielten die Stellesuchenden Briefe mit dem Aufdruck: „Ver¬

einigte Norddeutsche Fleischwerke in Stettin und Rügen¬
walde", auch war ein Bankkonto angegeben. Die Mädchen
wurden nach einer Wohnung in der Eisenbahnstratze in

L.-Neustadt bestellt. Der Herr Direktor hatte sein Augen¬
merk zunächst auf die bar zu zahlende Kaution in Höhe
von <^ 699, damit diese auf der Bank deponiert werden

konnten. Eine mißtrauische Verkäuferin besprach diese
Sache mit ihrem Prinzipal. Dieser konnte das angegebene
„Bankkonto" nicht finden. Er veranlaßte, die Sache an¬

zuzeigen, worauf die Polizei dem Herrn Direktor vor die

Bude rückte. Polizeilich war der Herr nicht angemeldet.
Ehe der Betrüger dazu kam, die Kautionen einzustreichen,
wurde er verhaftet, denn es existierten weder die Fleisch-
Werke noch das Bankkonto, wohl aber entpuppte sich der

Herr Direktor als ein 29 Jahre alter Kaufmann aus

Weinböhla, der angab, die bezeichnete Firma erst „gründen"
zu wollen, und zwar mit einem Barpermögen von ^ 27.

Sozialpolitisches.
Ministerielle Sozialpolitik. Die Unternehmerpresse

berichtet, daß der preußische Mini st er für Handel
und Gewerbe dieser Tage folgende Verfügung an die

Vorstände der kaufmännischen Fortbildungsschulen erlassen habe:

Neuerdings sind Fälle zu meiner Kenntnis gelangt,
in denen Gewerbetreibende gerichtlich bestraft morden sind,
weil sie einen Lehrling vom Besuch der Fortbildungs¬
schule zurückgehalten hatten, obwohl festgestellt war, daß

sie durch dringende Umstände (z. B. Erkrankung des ge¬

samten übrigen Personals) dazu veranlaßt waren. Wenn¬

gleich ich nicht verkenne, daß eine nachsichtige Beurteilung
von Befreiungsgesuchen die Durchführung der Fortbildungs¬

schulpflicht und damit den Erfolg des Unterrichts in Frage
stellen kann, und daher den Schulleitern und -Vorständen
eine sorgsame Prüfung der Befreiungsgesuche nach mie

vor zur Pflicht mache, so lege ich doch Wert darauf, daß
dabei auch die berechtigten wirtschaftlichen Interessen der

Gewerbetreibenden billig^ Rücksicht erfahren. Insonderheit
wird in Fällen, wo trotz Ablehnung eines Befreiungs¬
gesuchs die Schule versäumt worden ist, vor Erstattung
einer Strafanzeige festzustellen sein, ob nicht besondere

Umstände eine mildere Beurteilung rechtfertigen.

Es ist eine alte Sache, daß die Verwaltungsorgane des

kapitalistischen Staates ängstlich um die Interessen des Unter¬

nehmertums bemüht sind. Daß aber ein preußisches Ministerium

auch versucht, das Unternehmertum vor Strafanzeigen bei
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der Justiz zu bewahre», dürfte doch nicht alle Tage vor-

kommen. Es ist dies auch um deswillen charakteristisch,

wcil dic Gerichte ttebcrlretuugcn sozialpolitischer Gesetzes¬

bestimmungen im allgemeinen sehr nachsichtig zu beurteilen

pflegen.
^

Acht-Uhr-Ladc„fchlust in Dresden. Tie Abstimmung
dcr Dresdener iHcsck'ä'tzinhabcr ist z u G u u st c u dcs Achl-
Uhr-Ladcnsäituücs ausgcfullcn. Tcr giut dcr Stadt hat
nun bcschlosscn, dcr .«rcisiianptmanttschaft zu einpschlcn,
bei Einfichrung des i'lait-Uhr-^adcnschlujseu dic Aahrungs-
Mittel- uud Tabatbrauchc ausgunchmen. Weit vcruünftiger
war die H a n d c l s t a m m or, deren Gutachten u. a.

bcsagtc:
„Auf das Ersuchen bom 12. bczw. 13, Juli haben wir

die Frage des Acht-Uhr-Ladcnschlufscs und der Neufest¬
setzung dcr Ansnahmctage bon dcr Mindestruhczeit in

offencn Vcrkaufsstclleu eiugchend erörtert. Zu unserer
Verhandlung haben wir Vertreter der sämtlichc» uns be¬

kannten Drcsdcncr Vereine der zur Haiidclskammcr wcchl-
bcrcchtigtcn Ladcugcschästsinhabcr hinzugezogen.

Auf Gruud uuscrcr Erörtcrungcn sind wir zu dcr An¬

sicht gekommen, daß dic A n g c st c l l t c n nnd auch d i c

Mchrzahl der Ladcninhaber die Eiuführuug des

Acht-Uhr-LadeuschlusscS grundsätzlich als einen dankens¬

werten Fortschritt bcgrützcn würden. Wir sind
überzeugt, daß dcr Acht-Uhr-Ladcnschluß und damit einc

Verkürzung dcr viclfach noch rccht langen Arbcitszcit in dcn

offenen Verkaufsstcllcu iin allgcmcincn ohne Nachteil
für dic Gcschäftsinhabcr durchzuführen ist. Die gegcn den

Acht-Uhr-Ladcnschluß erhobenen grundsätzlichen Beden¬

ken haltcn wir für unbegründet. Wir weisen darauf
hin, daß feincrzcit auch dic Bestrebungen zu Gunsten des

Neun-Uhr-Ladcnschlusscs bci viclcn Ladeninhabcrn auf
heftigen Widerstand gestoßen sind. Die daran geknüpften
Befürchtungen haben sich jcdoch, wie auch von unseren Gc-

währsmäuncrn allgemein zugegeben wurde, als gegen¬

standslos erwiesen. Dic Käufcr haben sich vielmehr sehr
leicht an dcn Ncun-Uhr-Ladcnschluß gewöhnt. Ebenso
schnell werden sich die Kunden auch an den Acht-Uhr-Laden¬
schluß gewöhnen. Jn mchr als 100 Städten werden dic

offenen Verkaufsstellen bereits um 8 Uhr geschloffen.
Ucberall, in großen und kleinen Städtcn, haben sich
die Käufer mit dieser Verordnung abge¬
funden. Es wäre zu bedauern, wenn diese fortschritt¬
liche Bewegung in ciner der größten deutschen Städte an

dem Widerstande einiger weniger Handelszweige scheitern
sollte.

Die Vertreter dcr zu unserer Beratung hinzugezogenen
Vereine haben sich auch — mit alleiniger Ausnahme des

Vertreters des Vereins Dresdener Zigarrenhändler — mit

dem Acht-Uhr-Ladenschluß grundsätzlich einverstanden er¬

klärt, jedoch fast allgemein nur unter der Bedingung, daß
keinem Handclszweigc cine Ausnahme von diescr Verord¬

nung zugestanden wird. Diesen Vorbehalt haltcn wir sür
durchaus berechtigt, da eine derartige Ausnahmestellung
eines einzelnen Gcwcrbczweiges in den meisten Fällcn zu
ciner Schädigung derjenigen anderen Handelszweige füh¬
ren würde, die nebenher ebenfalls mit den Waren des aus¬

genommenen Geschäftszweiges handeln. Unter diesem Ge¬

sichtspunkte konnten sich jedoch die zu unseren Beratungen
hinzugezogenen Vertreter damit einverstanden erklären,

daß dem Bäctcrgewerbe nachgelassen werde, den Laden auch
fernerhin bis 0 Uhr osfen zu halten, da gerade die Bäckcr

am wenigsten mit anderen Zweigen des Kleinhandels in

Wettbewerb stchcu, (Tie Bäcker wollen aber in ihrer Mehr¬
heit diese Ausnahme gar nicht. Die Red,) Dagcgcn würden

durch die von dem Fleischergewerbe beanspruchte Ausnahme¬
stellung dic jlolonialwarcn- und Delikatesscnhändler, die

auch Fleischwaren — zum Teil in erheblichem Umfange —

verkaufen, teilweise auch dic Fisch- und Fischwarenhändlcr
ungebührlich benachteiligt werden. Den von den Händlern
mit Tabaterzcugnisscn von dem Standpunkte ihres Ge-

werbezwciges aus gegcn den Acht-Uhr-Ladenschluß erhobe¬
nen Bedenken konntcn wir uns nicht ganz verschließen.
Diese Händler fürchten bon der Verlegung dcs Laden¬

schlusses auf 8 Uhr eine Beeinträchtigung ihres Umsatzes
durch die Gastwirtschaften, die auch jetzt bereits vielfach
Zigarrcn und Zigaretten in größeren Posten verkaufen
und fo dcn Händlern eincn cmpfindlichcn Wettbewerb be¬

reiten. Der Klcinhandcl mit Tabakerzcugnissen würde

zweifellos — wenigstens in der Ucbergangszcit, in dcr sich
dic Käufcr noch nicht an dcn früheren Ladenschluß gewöhnt
haben — ?u Gunsten der Wirte benachteiligt wcrden. Es

wäre daher wünjchcnswcrt, daß, wenn dcr Acht-Uhr-Laden¬
schluß allgemein eingeführt wird, der Verkauf bon Tabak¬

erzeugnissen durch die Wirte ciner noch strcngcrcn Beauf¬
sichtigung unterzogen würdc, damit von dcn Wirten Zi¬
garren oder Zigaretten nicht in größeren Posten abgegeben
werdcn. Damit, daß dem Zigarrcnhandcl gestattet würde,

auch fernerhin bis 0 Uhr abcnds zu vcrtaufcn, würden wir

uns nicht einvcrstandcn erklären können, da das wiedcr

eine ungerechtfert'gte Benachteiligung der Kolonialwaren-

bändler, die meist auch mit Zigarrcn handeln, bedeuten

Würde. —

Auf Grund dicscr Erörtcrungen haben wir beschlossen,
unser Gutachten wic folgt abzugeben: Dic Einführung dcs

Acht-Uhr-Ladenschlusses für die Werktage von Montag bis

einschließlich Freitag für alle Geschäftszweige in Dresden

und den Amtshauptmannschaftcu Dresden-Altstadt und

Dresdcn-Ncustudt wird befürwortet. Jedoch kann

diese Befürwortung nur aufrecht crhaltcn werdcn, wenn

für keinen anderen Gcwcrbezweig außer , für das Bäckcr-

gewcrbe cin spätcrcr Ladenschluß gestattet wird."

Sonntagsruhe in Gera. Jn der am 5. Aiigust 1908

stattgefundenen Mitgliederversammlung unseres Verbands¬

bezirks Gera wurde ein Beschluß folgenden Inhalts gefaßt,
der dem Stadtrate zu Gera übermittelt wurde:

„Die Mitglieder des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk Gera, haben
Kenntnis genommen von dem Bescheide des Stadträtes vom

7. Juli 1908, betreffend die Eingabe des Verbandes vom

9. Avril 1908. Die Mitglieder bedauern lebhaft, daß sich
der Stadtrat nicht dazu entschließen will, der Eingabe ent¬

sprechend, die Arbeitszeit im Handelsgewerbe zu verkürzen,
insbesondere die Sonntagsarbett einzuschränken und die Ver¬

längerung der Arbeitszeit an den Sonn- und Wochentagen
vor den hohen Festen, namentlich vor Weihnachten auf das

Notwendige zu beschränke». Die Mitglieder können die vom

Stndtrate angegebenen Gründe, die Eingabe «ll »et«, zu

legen, in keiner Hinsicht als stichhaltig und durchschlagend
anerkennen. Sie verkennen durchaus nicht die Schwierig¬
keiten uud Unbequemlichkeiten, die mit der ortsstatutarischen
Durchführung der Forderungen oder eines Teiles derselben
verbunden sind. Solchc Umstände sind aber mehr oder

weniger mit allen sozialpolitischen Reformen verknüpft, und

sie können in keiner Weise von der Verpflichtung befreien, die

als notwendig uiid unerläßlich wie auch durchführbar erkannten

Reformen zu bewirken.

Auf dic in Aussicht gestellte reichsgesetzliche Regelung
der Materie ist ja auch in der Eingabe hingewiesen und

Bczug gcnommcn worden. Aber auch diese eventuelle reichs¬
gesetzliche Regelung kann nicht gegen, sondern nur sür einen

ortsstatutarischen Eingriff iin Sinne der in der Eingabe
niedergelegten Forderungen sprechen, und zwar nicht nur

aus den in der Eingabe angegebenen sondern auch noch
aus folgenden Gründen:

Nach der dein Stadtrate zu teil gewordenen Information
soll zwar die Novelle zur Gewerbeordnung im kommenden

Winter vom Bundesrat dem Reichstage vorgelegt werden;
aber 1. ist es nicht gewiß, ob das wirklich geschehen wird,
2. ist nicht bekannt, welchen Inhalt die Vorlage haben und

inwieweit sie die Forderungen der Angestellten erfüllen wird

(siehe Sonntagsruhe und "Acht-Uhr-Ladenschluß), 3. ist es

gar nicht sichcr, ob die Vorlage, falls sie an den Reichstag
gelangt, zur Verabschiedung kommt oder, salls sie verab¬

schiedet wird, die Bestätigung durch den Bundesrat findet
(siehe ß 63 des Handelsgesetzbuches).

Aus allen diesen und den anderen Gründen haltcn die

Mitglieder des Zentralverbandes eine baldige ortsstatutarischc
Regelung der Angelegenheit im Sinne der Eingabe sür un¬

bedingt erforderlich.
Aber nicht nur, daß der Stadtrat es abgelehnt hat, die

Sonntags- und sonstige 'Arbeitszeit im Handelsgewcrbe durch
ein Ortsstatut einzuschränken, hat er iin "Gegenteil — gewisser¬
maßen als eine zwar nicht beabsichtigte, aber doch in der

Wirkung darauf hinauslaufende Antwort auf die Eingabe —

vor ganz kurzcr Zcit wiederum die Verlängerung der K5onn-

und "Wochcutagsarbeit gestattet, und zwar anläßlich des

Bundesschießens. Am dcn Sonntagen des 21. und 23, Juni
dieses Jahres durften die Angestellten, Lehrlinge und Arbeiter

in den Geschäften des Kleinhandels bis abends um 7 Uhr
und an den Wochentagen vom 22. bis zum 26. Juni bis

abens 9 Uhr beschäftigt merden.

Das Bundesschießen war an und fllr sich durchaus kein

Anlaß, um die den Angestellten und Arbeitern im Handels¬
gewerbe gemährleisteten geringen Ruhepausen noch weiter zu

vermindern, und außerdem lag hierfür gar kein geschäftliches
Bedürfnis vor. Prinzipiell stehen die Mitglieder des Zentral¬
verbandes auf dem Standpunkte, daß die lange Arbeitszeit,
die im Handelsgewerbe herrscht, nicht bei jeder noch so gering¬
fügigen Gelegenheit noch weiter ausgedehnt werden darf,
daß nicht allen solchen aus den Kreisen der Geschäftsinhaber
an den Stadtrat herantretenden Anträgen nach- und statt¬
gegeben merden dars, sondern daß auf die Angestellten auch
einige Rücksicht genommen merden muß.

Die Mitglieder des Zentralverbandes protestieren daher
gegen die anläßlich des Bundesschießens vom Stadtrate

genehmigte Verlängerung der Sonn- und Wochentagsarbeits¬
zeit iind richten an den Stadtrat das Ersuchen, 1) derartige
Ausnahmen nicht mehr eintreten zu laffen und 2) die Ver¬

handlungen über die Durchführung der in der Eingabe an¬

geführten Forderungen, für die sämtliche Organisationen ein¬

treten, wieder aufzunehmen."

Sonntagsruhe in München. Jn Nr. 14 und IS

unseres Blattes berichteten wir über den Beschluß der Ge-

meindekollegien Münchens, betr. Regelung der Sonntagsruhe
für Brauerei- und Speditionsangestellte.
Bekanntlich wurde beschlossen, daß die Angestellten nur jeden
dritten Sonntag höchstens drei Stunden, Bieraufschreiber
(Expedienten) jcdoch fünf Stunden beschäftigt werden können.
— Wie wir erfahren, hat jedoch die Regierung diefen Be¬

schluß wieder an den Magistrat zurückverwiesen, weil die

Zeit nicht festgelegt ist, in welcher die Beschäftigung erfolgen
darf und weil bezüglich der Bicraufschreiber, falls über¬

hailpt eine Regelung stattfindet, unter die fünf
Stunden herabgegcmgen werden muß. — Dieser Verlauf
bedeutet eine hübsche Blamage für die Gemeindever¬

waltung, Einmal besteht die Tatsache, daß unter den

Augen und mit Wissen der Behörden die Sonntagsruhe
in den Brauereien ständig übertreten wird, und ander¬

seits haben die sozialdemokratischen Gcmeindebevollmächtigten
seinerzeit wiederholt den Antrag gestellt, die Bieraufschreiber
bezüglich der Arbeitszeit dem übrigen Kontorpersonal gleich¬
zustellen. Diese Anträge wurden jedoch von den Liberalen
und Klerikalen niedcrgestimmt. Nun müssen sich die Herren
aber doch von der Negierung eines Besseren belehren lassen.
Die lachenden Dritten sind die Brauherren, die nach mie vor

ihre Expedienten ungesetzlich beschäftigen können. Die An¬

gestellten aber sehen auch diesen Sommer schwinden,
ohne in den Genuß einer Sonntagsruhe gekommen zu sein.

Der Strastbnrger Detaillistenverein ist bei dem

Bürgermeisteramt dahin vorstellig geworden, am Sonntag,
den 39. August, anläßlich der unter Anwesenheit des Kaisers
stattfindenden militärischen Festlichkeiten, ein weiteres Offen¬
halten der Läden zu gestatten. Unsere Straßburger Mit¬

gliedschaft hat gegen dieses Gesuch, das vom Bürger¬
meisteramt an das Polizeipräsidium weitergegeben wurde,
Stellung genommen.

Krankenversicherung. Der „Konfektionär" berichtet in

Nr. 28, daß der Zentralausschutz Berliner

kaufmännischer, gewerblicher und indu¬

strieller Vereine folgenden Beschluß gefaßt hat:

dafür einzutreten, datz bei der Reform der Versicherungs¬
gesetze dic Beiträge sür die Krankenkassen in Zukunft
je zur Hälfte von Arbeitgebern und Ar¬

beitnehmern zu tragcn sind, während bisher die

Arbeitgeber nur ein Drittel zahlen; jedoch nur unter

dcr Voraussetzung, daß dementsprechend die Verwaltung
paritätisch und die Besetzung dcr Vorstandsstcllen durch
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ebenfalls je zur Hälfte

erfolgt. Was hn Vorsitz betrifft, so spricht sich der

Zentralausschuß asür aus, daß derselbe einem Arbeit¬

geber übertragen ürd. Der Modus, den Vorsitz wechsel¬
weise von Jahr ^ l Jahr einem Arbeitgeber resp, einem

Arbeitnehmer zu ibertragen, würde dte Kontinuität der

Verwaltung ernjtich gefährden, während ein Verwal-

tungsbcamter alÄ Vorsitzender die Selbstverwaltung der

Krankenkasse bceifträchtigcn würde. Zudem aber ist der

Zentralausschuß Zer Ansicht, datz, wenn die Arbeitgeber
fich zu erhöhten Opfern bereit erklären, deren Borteil

ausführlich den Abeitern zu gute komme, es nicht un¬

billig ist, wenn diejenigen, welche die erhöhten Lasten
tragen, mehr M bisher Einfluß auf die Verwaltung
erhalten.
Die PrinzipaleZwollen ein wenig mehr ausgeben, um

-^-rechtvielzu^paren. Hat die Prinzipalität einen

größeren Einfluß, jH dcn Krankenkassen als bisher, so kann

sie dann den AiSbau dcr Kasseneinrichtungen (höhere
Unterstützungssätze usw.) verhindern. Auf Diese Weise
kommt sic — wenn fte eine Steigerung der Kassenausgaben
hintanhält — bei Mer Halbierung der Beiträge tat¬

sächlich Zünftig Miger weg, als wenn sie nur ein

Drittel der Beirägc zahlt und den Krankenkassen die

Möglichkeit bleibt, izre Leistungen gegenüber den Erkrank¬

ten zu erweitern.

Nach tdem Lombeschlag^nahmegefetz beträgt das un-

pfandbare EinkomiEn der im Privatdienst beschäftigten
Personen und Arbiter ^l, 1S90; dagegen ist das >t, 1K00

jährlich übersteigendiOinkommen unbeschränkt pfändbar.
Demgegenüber habyi die Beamten, Offiziere, Geistlichen,
Aerzte und Lehrer an öffentlichen Anstalten insofern eine

bevorzugte Stellung ' als von dem Diensteinkommen, das die

Summe von ^l, 1O0 für das Jahr übersteigt, nur der

dritte Teil des Nehrbetrages der Pfändung unterworfen
ist. Auf das Ersuchen des Reichsamts des Innern, sich zu

äußern, ob für die in Privatdienst Beschäftigten die Grenze
des unpfändbaren Vnkommens auf ^ 2000 zu erhöhen sei,
hat die Ha n d e l ckamm e r z u K ö ln nach dem „Stadt-
Anzeiger" vom 8. tlugust wie folgt Stellung genommen:
„Die Handelskamme? ist bei ihren Beratungen nach Anhörung
des Handels- und Gewerbeausschusses zu dem Ergebnis
gekommen, daß ein Jedürfnis nach Aenderung der bestehenden
Vorschriften nicht wrliege. Schon gegenwärtig hat der

Handelsstand vielfach Schwierigkeiten, bei jüngeren, unver¬

heirateten Leuten feste Forderungen geltend zu machen, zumal
hier oft ein häuftgzr Stellenwechsel vorliegt. Eine solche
Matznahme würde "geeignet sein, den persönlichen Kredit der

Beteiligten zu beeinträchtigen."
Der 24. Rheiniche Handwerkertag, der am 26. Juli in

Boppard tagte, nahirin dieser Sache solgende Entschließung an:

Der Rhein. Handmerkerbund nimmt Kenntnis von der

Agitation der Bectntenvereine, die Grenze des pfandfreien
Einkommens für Äeamte und Arbeiter zu erhöhen. Er be¬

dauert, daß der Herr Staatssekretär des Innern nur den

deutschen Handels»«, und den Zentralverband deutscher In¬
dustrieller aufgefordert hat, sich gutachtlich über diese Forde¬
rung zu äußern, »ein Handwerk und dessen gesetzlicher Ver¬

tretung aber diese Möglichkeit nicht geboten hat. Der

Rhein. Handworixrbund sieht in diesem Bestreben der Be¬

amtenvereine ein^schmere Schädigung besonders der kleinen

Handel- und Geverbetreibenden und spricht sich ganz ent¬

schieden gegen eine Erhöhung der Grenze des pfandfreien
Einkommens für Beamte und Arbetter aus.

Vertragsbruch. Die Handelskammer für das Groß¬
herzogtum Sachser-Weimar-Eisenach beschloß nach einem

Bericht des „Dctaillisten" (Nr. 32), folgenden vom Ausschuß
des Kaufmannsgerichts zu Berlin vorgeschlagenen Zusatzantrag,
zu s 70 des Handslsgesetzbuchs zu unterstützen:

Erfolgt die widerrechtliche Auflösung des Dienstver¬
hältnisses seitens des Handlungsgehilfen, so ist dieser, wenn

nichts anderes vereinbart ist, zur Zahlung emer Strafe an

den Prinzipal iniHöhe desjenigen Gehalts, welches bis zur

vertraglichen oder gesetzlichen Beendigung des Dienstver¬
hältnisses aufgekommen sein würde, verpflichtet. Mit ihm
haftet als Gesamtschuldner der neue Prinzipal, sofern er

von dem Sachverhalte Kenntnis hatte. Diese Forderung
ist an den Nachweis eines Schadens nicht gebunden.
Durch ihre Geltendmachung wird der Anspruch auf Er¬

füllung des Vertrages und auf wetteren Schadenersatz
ausgeschlossen.

Zum VereintgungSrecht faßte das Gewerkschaftskartell
zu Leipzig in seiner Sitzung vom 6. August folgenden
Beschluß:

„Das Gewerkschaftskartell in Leipzig als Vertretung von

etwa 60 000 gewerkschaftlich organisierten Arbeitern protestiert
energisch gegen das terroristische Vorgehen des Verbandes

bayrischer Metalliiidustriellen,» das auf die Beseitigung des

Koalitionsrechts dsr Schichten des geistigen Proletariats, der

Handlungsgehilfen und technischen Angestellten, hinausläuft.
Das Gewerkschaftskartell sieht als einziges und bestes Mittel

gegen derartigen Terrorismus die Organisation auf gewerk¬
schaftlicher Grundlage an. Schulter an Schulter mit der ge¬
werblichen und industriellen Arbeiterschaft sollten die Privat¬
angestellten gegen kapitalistische Bevormundung und Aus¬

beutung ankämpfe«. Das Kartell versichert die um ihr Koali¬

tionsrecht Kämpfeuden seiner Sympathie und Solidarität und

bedauert zugleich die schwächliche und laue Haltung eines

großen Teiles der bürgerlichen Handlungsgehilfen im Kampfe
um ihr vornehmstes Recht."

Der Bund der technisch-industrielle» Beamten hielt
am IS. und 16. August in Berlin einen außerordentlichen
Bundestag ab und beschäftigte sich neben internen Organi-
fationsangelegenheiten auch mit dem Vorgehen des Verbandes

Bayerischer Metallindustrieller. Hierzu nahm man wie folgt
Stellung: ,

„Der Bundestag hält die entschlossene Abwehr jedes
Angriffes auf die Koalitionsfreiheit der Angestellten für
die selbstverständliche Pflicht einer gewerkschaftlichen Berufs¬
organisation. Er billigt infolgedessen die Maßnahmen^ die

der Vorstand zur wirksamen Bekämpfung des Angriffes
des Verbandes Bayerischer Metallindustrieller auf das

Grundrecht der Koalition ergrissen hat, insbesondere die

Ausschreibung der Extrastcuer. Er bittet den Reichstag,
die Koalitionsgesetzgebung zu gunsten des Schutzes der
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Arbeitnehmer mü größtmögli Beschleunigung weiter
auszubauen. Insbesondere mht er, daß der Zwang
zum Austritt aus dcr Berus^nisation unter Strafe
gestellt werde, und daß die Handlung der Berufs-
orgamsatlonen als politische reine durch eine un¬

zweideutige Bestimmung im Rqvereinsgesetz verhindert
werde."

Kaufmaunöghte.
Die Vertretung vor den Ksmannsgerichten.
Vor der Fünften Kammer cKaufmannsgerichts zu

Berlin murde am 14. August der Bte Walz des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfeu-Verbßs nicht als Vertreter

zugelassen. Der Vorsitzende, AssessDr. G o r d a n, hatte
bereits in dem voraufgegangenen 'zleichstermin den als
Vertreter einer Klägerin erschienenczrbandsbeamten Walz
zurückgewiesen. Als Walz im Verhand^termin am 14. August
wieder erschien, fragte ihn der Vorzde, warum nicht im

Interesse der Klägerin eine andere PeMMt erscheine; denn

Walz wisse doch, daß er (der Vorsitze) ihn das vorige Mal
nicht zugelassen habe. Der Verbandnnte Walz replizierte
darauf: „Das ist mir nicht maßgeb," Das Gericht zog

sich darauf zurück und faßte nach.gerer Beratung den

Beschluß, Walz wegen Ungebühr vojericht in eine Ord¬

nungsstrafe von ^t,„2« zu nehmen und wegen seiner Eigen¬
schaft als Verbandsbeamter nicht zilyrtretung zuzulassen.

Das sozialdemokratische Zentralorl,,Vorwärts"-Berlin
schreibt dazu:

Den auf Nichtzulassung des Ve,dsbeamten lauten¬
den Beschluß haltcn wir aus den wcholt von uns dar¬
gelegten Gründen sür einen nicht denHetz entsprechenden.
Läßt man nicht allein den Buchstaböondern den Zweck
des Gesetzes entscheiden, so ist die PL, Gcmerkschafts-
oder Verbandsbeamte' als „geschäftsisge" Vertreter an¬

zusprechen, verfehlt . . . Von der Bests, eine Ordnungs¬
strafe auszusprechen, sollte ein GericHerhaupt Abstand
nehmen, zum mindesten aber nur inFällzesonders gröb¬
licher absichtlicher Verletzung des Ai,des vorgehen; da,
wo ein ungebührliches Benehmen «Beteiligten so in

Fleisch und Blut übergegangen ist, dcr die Einsicht von

der Ungebührlichkeit seines Benehmerjcht besitzt, sollte
ein Gericht, auch wenn es grundsätz der Zudiktierung
einer Ungebührstrafe in besonderen Fä. geneigt ist, nicht
einschreiten. Die Frage aber, ob der bandsbeamte des
Teutschnationalen Handlungsgehilfen-Zandes die nötige
Erkenntnis von der Ungebührlichkeit « Handlung be¬

sessen hat, scheint das Gericht nicht 'ig gewürdigt zu
haben.

Die Nichtzulassung eines Verbandsbeen als Vertreter
vor den Kaufmanns- und Gemerbegerichtei unberechtigt.
Das Gewerbegericht zu Cassel hat in er Frage jüngst
eine Entscheidung gefällt, die eine besseWürdigung der

tatsächlichen Verhältnisse verrät als der Büß des Berliner

Kaufmannsgerichts. Es handelte sich inssel darum, ob

ein Gemerkschaftsbcamter als Vertreter ei Urbeiters zuzu¬

lassen ist oder nicht. Herr Wilhelm Ponnrf, Mafchinen-
fabrikant in C.-Bettenhausen behauptete, !der Angestellte
des Metallarbeiterverbandes, Grzesins die Vertretung
vor dem Gewerbegericht geschäftsmäßig bcöe und infolge¬
dessen vom Gericht als Vertreter abzuweise:. Der Gefallen
ist ihm vom Gericht nicht erwiesen wordener Antrag des

Herrn Ponndorf wurde vielinehr abgelct. Die Gründe

der Abweisung sind oon dem Vorsitzenides Gerichts,
Herrn Magistratsassessor Dr. Saran, ingehender Weise
schriftlich niedergelegt worden. Infolge Bedeutung der

Sache rechtfertigt sich die Wiedergabe ditegründung im

Wortlaut:

DieErfahrung lehrt, daß die starre Hoabung des K31
des Gewerbegerichtsgesetzes unter Umstcen geradezu
zueinerArtvonRechtsverweigungführen
kann, da in größeren Städten es dem Hemden Hand¬
lungsgehilfen und Arbeiter nur sehr sclr, vielfach gar
nicht möglich ist, eine geeignete Vertrcg durch einen

Berufsgenosfcn, Verwandten, oder Bekam zu erlangen.
Ueberdies sehen es die Arheitgeber vich nur ungern,
daß ihre Angestellten oder ^Arbeiter Vetungen über¬

nehmen. Insofern kann untt: den heutevaltenden Ver¬

hältnissen dem Kommissionsbdicht zu ß des Gewerbe¬

gerichtsgesetzes nicht zugestinyit werden, Z es heißt: Es

genügt, wenn sowohl ArbÄer wie Ätgeber durch
Angehörige, Berufsgenossen Her auch dh Freunde, so¬
weit dieselben die Vertretung «icht geschäfiäßig besorgen,
vertreten werden können. Dch Gericht « ist nach Lage
der Gesetzgebung zur Bestelvng eines irozeßvertreters
von Amts wegen nur in hersage, wents sich um eine
im Armenrecht klagende od« nicht prßfähige Partei
(S 30 des GewerbegerichtsgGes) hanr. Diese Fälle
bilden seltene Ausnahmen. I: Standrkt einer nicht
zu engen Auslegung d>i K 31 desewerbegerichts-
gesetzes erscheint daher in denjSinne deöesetzes sowohl
als auch mit dem Willen deWesetzgeb, iin Einklang.
Er entspricht auch den fgialen Forderungen
des praktischen Lebens, bo sehr notwendig und

erwünscht ist, daß die Arbeiti wo esmr möglich ist,
ihre Sache selbst vor dem Gewfbegerichtertreten, ebenso
notwendig ist es auch, daß diejiigen vonnen, die megen
weiter Entfernung, Krankheit ier aus lderen Ursachen
die gerichtlichen Termine nicht Wst waliehmen können,
sich vertreten zu lassen in de Lage sin Da der Kreis

derjenigen Personen, die zu sol, n Vertrmgen bereit und

geeignet sind, wie bereits darg gt, erfaungsgemäß nur

klein ist, hat das Gewerbegerich i Cassel ^ Vertreter
der Gewerkschaften, der ä beiteiekretariate
und den Vorsteher der städtisc i gemeilützigen Rechts-

. beratungsstelle bisher reget«ßig ur Prozeß,

Vertretung zugelassen, Von diesem Standpunkte
im vorliegenden Falle'nHuaehen, lag fllr das Geiverbe¬

gericht kein Anlaß vor, Insbesondere hat der Bcklagtc
zwar behauptet, daß der Pvozeßbevollinächiigte Grzcsinsky
das Verhandeln vor Gcricht gewerbsmäßig, d. h, gegen
Entgelt betreibe, er hnt aber Beweise fiir diese Behauptung
nichl angeboten, Nnch dein ganzen Wortsinn des Gesetzes
sollcn behufs persönlicher Auseinandersetzung der Parteien
vor dem Gericht auch nur solche Vcrireter ferngehalten
werden, die selbständig und in eigenem Interesse
die P r o z e ß v e r t e t u n g übern chmcu. Daß dies
bei dem Gewerkschaftsbeamten Grzesinsky zutreffe, hat das

Gericht nach seiner eigenen Sachkunde verneint und der

Erklärung Grzesinschs, daß er lediglich die Angehörigen
seines Verbandes — des Btetnllarbcitcrverbandcs — ver¬

trete und cine besondere Bezablung dafür nicht erhalte,
vollen Glauben bcigcmefsen. Der Antrag des Beklagten
war daher zurückzuweisen,

Cassel, den 1. August 1998,

Das Geiverbegericht der Stadt Cassel,

Beisitzerwahl in Gern (Neuß.) Die Wahl der Bei¬

sitzer zum Kaufmannsgericht mußte am 12. August noch¬
mals vorgenommen werden, weil die am 5, Mai stattge¬
funden« Wahl auf eine vom Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband erhobenem Beschwerde vom Ministerium für
ungültig erklärt morden ist. Dem Wahlprotefte murde dcs¬

halb stattgegeben, weil der Stadtrat das Wahlbureau ent¬

gegen den Bestimmungen des von ihm selbst geschaffenen
Ortsgesetzes zusammengesetzt hatte. Wir werden deshalb
auch vom Stadtrate die uns durch die zweite Wahl ent¬

standenen Kosten zurückfordern. Die zweite Wahl hat am

12. August stattgefunden und u. a. mit etwas größerer Mehr¬
heit zur Wiederwahl des Kollegen Schwartze geführt. Das

Wahlergebnis gestaltete sich mie folgt (in Klammern die

Zahlen der für ungültig erklärten Wahl): Für die Beisitzer
der Gehilfen murden 5423 (5468) gültige Stimmen abgegeben.
Davon entfielen auf die Kandidaten des Verbandes deutscher
Handlungsgehilfen in Lcipzig 2537 (2314), des Teutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes 2496 (2797) und des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und -Gehilfinnen
390 (357) Stimmen. Gewählt sind 6 (5) Leipziger, 5 (6)
Deutschnationale und 1 (1) Zentralverbändler. Erfreulich ist,
daß sich die Stimmcn des Zentralverbandes noch vermehrt
haben. Die Stimmcnzahl märe noch größer geworden, menn

alle wahlberechtigten Verbandsmitglieder zur Wahl gegangen

wären, was leider nicht dcr Fall war: es haben mieder

mehrere Mitglieder gefehlt. Das ist ebenso bedauerlich und

unerfreulich wie der Umstand, daß die Listen wieder nicht
geschloffen abgegeben, sondern daß wieder einige Namen ge

strichen wurden. Iin ganzen können mir jedoch mit dem

Wahlergebnis zufrieden sein. Daß unser Bezirk einen Kan¬

didaten durchbringen mürde, hätten ja unsere Gegner, nament¬

lich die Deutschnationalen, sich nicht träumen lassen; das

ließen ihre bekannten großspurigen Reden erkennen. Mehrere
unserer Kollegen sind mit ihren Anträgen aus Eintragung
in die Wählerliste zurückgewiesen wordcn: zwei — Angestellte
des Konsumvereins —, weil sie nicht im Bezirke des Kauf¬
mannsgerichts beschäftigt scicn, einer, weil die Anmeldung
angeblich zu spät erfolgt ist. Jn allen drei Fällen wnrde

Beschwerde erhoben. Tie Beschwerden schweben noch. Einen

verdienten Reinfall erlebten die Tcutschnationalen, deren

Stimmenzahl im Vergleich zu der vorigen Wahl um 391

zurückging, und dic nun um ein verlorenes Mandat weh¬
klagen. Sie hattcn die Gültigkeit der Wahl in dcr Hoffnung
angefochten, daß dabei für fie noch ein Happen abfallen
mürde. Nun stehen sie als die blamierten Europäer und

sehen, gleich den betrübten Lohgerbern, dcn Fellen nach, die

ihnen weggeschwommen sind. Ein netter Wahlprotest! Wir

kondolieren herzlich.

Aus dcr Handiängsgchijfen-ScVcMg.
Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" füllte in ihrcr

Nr. 26 eiii charakteristisches Urteil über die bürgerlichen
Handluiigsgehilfenvereine, und zwar gelegentlich eincs

Geschimpfes über die Sozialdeinokratie. Das Blatt schreibt:

„Die Stärke aber der Sozialdcmokratic, ihr Mittcl,
sich dic Massen zu sichern, licgt in ihrer wirtschaftlichen
Organisation, in den Gewerkschaften. Daher sagt sich der

Vaterländische Arbeiwehmerbund mit Recht, daß er vor

allem wirtschaftliche Wohlfahrtsarbeit betreiben muß. Durch
dieses Mittel haben es auch dic großen kaufmännischen
Gchilfenvereinigungen erreicht, fast die gesamte Gchilfcu-
bemegung der vaterlandslosen Sozinldemokratie zu entreißen.
Nur ein winziger Bruchteil dcr Gehilfen ist in dem
roten Zentralverbande organisiert. Man spricht in der

Gehilfenbewegung kaum noch von diesem Verbändchen,
während der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
allein 110 000 Mitglieder zählt iind die anderen großen
Verbände (1853 er, Leipziger Verband) in verhältnismäßig
geringen Abständen folgen. Sic alle wissen, daß iin Vater¬
lande die starken Wurzeln ihrer Kraft ruhen, und daher
leisten sie wirklich etwas für den Stand und heben ihre
Mitglieder wirtschaftlich sowohl wie sittlich. Da gibt cs

noch eine Standesehre, und das ivird immer anerkannt

werden miissen, auch ivenn in Kricgszeiten der Stahl ge¬
schliffen wird. Ja, wir möchten behaupten,
daß nur das elende Vorbild des roten

Demagogentums es ist, das hier und da
die vaterlandstreuen Verbände zwingt,
ihre Tonart zu verschärfen, damit nicht die

leichtgläubige Menge der Standesgenosse« dem Wahn ver¬

falle, sie sei doch am Ende bei der Sozialdemokratie am

besten aufgehoben."

Wir stimmen mit der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung"
darin überein, daß es dic Agitation nnscrcs Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen uud Gchilsinnen somie die Furcht vor

der Sozialdeinokratie ist, wns die als „vaterlandstreu" be¬

zeichneten kaufmännischen Vereine vorwärtstreibt. Die

„Teutsche Arbeitgeber-Zeitung" tut uns aber unrecht, wenn

sie uns als „Demagogen" beschimpft. Die Demagogen der

Haiidlungsgchilseubewegung sind jene, die sich aus Kon-

kürrenzrücksichten äußerlich radikaler geberden, als sie ihrem
innersten Wesen nach sind — nämlich die als „vaterlands-
trcu" bezeichneten Richtungen.

Im übrigcn berührt es komisch, wcnn die „Deutsche
Arbeitgeber-Zeitung" oder ähnliche Unternehmerorgane die

Worte „vaterlandslos" und „vaterlandstrcu" im Munde

führen. Denn Deutschlands Kapitalisten, mögen sie nun

deutscher oder jüdischer Abstammung sein, genieren sich nicht
im mindesten, mit ihrem Kapital im Auslande zu arbeiten,
wenn ihnen dort höherer Profit winkt. Ebensowenig zaudern
sie auch nur einen Moment, deutsche Arbeiter brotlos zu

machen, wenn sie billigere ausländische Arbeiter ins Inland
hereinschlcvpen können. Und diese Leute wagen es, von der

Vaterlandslosigkeit der deutschen Arbeiter oder gewisser Kreise
dcr Angcstellten zu reden!

Das 30jährige Bestehen feierte im vergangenen
Monat der Verein für H a n d l u n g s - K o in m i s v o n

1858 z ii Hamburg. Er ivurde am 25. Juli 1858 als Lokal¬
verein zu dem Zwecke gegründet, „engagementssuchenden Hand¬
lungsgehilfen auf möglichst kostenfreiem Wege, d. h. mit Be¬
seitigung aller sogenannten Vermittlungsgebühren oder Cour¬
tage, zur Anstellung zu verhelfen," 1862 gründete der Verein seine
Ärankenkasfc, 1386 die Pensiouskasse, 1991 die Hinterbliebenen-
und Altcrs'Versorguiigskasse. Ende der achtziger Jahre gab
der Verein sciucn lokalen Charakter auf und faßte auch an

anderen Orten festen Fuß.
Der Verein hat zu seinem Jubiläum eine Festschrift

herausgegeben, die für Ende 1997 ohnc die Prinzipals¬
mitglieder und Lehrlinge eine „rechnungsmäßige Mitglieder¬
zahl" von 62 536 angibt. Die Festschrift mill nachweisen,
daß der Verein auch sozialpolitischen Bestrebungen huldigt.
Wenn auch zuzugeben ist, daß der Verein manche rückständige
Anschauung iin Laufe der Jahre preisgegeben hat, so kann er

doch keineswegs als planmäßiger Förderer der sozial¬
politischen oder gar der gewerkschaftlichen Bestrebungen der

Handlungsgehilfen gelten. Seinen grundsätzlichen Standpunkt
von dem Hand-in-Hand-arbciten dcr Gehilfen mit der Prin¬
zipalität vertritt der Verein heute noch wie vor 59 Jahren;
seine Mitglieder haben in dieser Beziehung aus der Geschichte
dieses halben Jahrhunderts nichts gelernt.

Der Verein für Handlungskommis von 48S8 zu
Hamburg streitet sich mit dem Deutsch nationalen
Handlungsgehilfen-Verband darüber, mer von

beiden die leistungsfähigste Stellenvermittlung hat.
Nach den deutschnationalen Behauptungen hatte der 58 er

Verein im ersten Quartal laufenden Jahres 9628 Be¬
werber, aber nur 1849 zu stände, gekommene Ver¬

mittlungen, d. h. nur ISpZt. der Bewerber erhielten
Stellung durch den Verein,

VomDeutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband können
wir bereits die Zahlen vom zweiten Quartal laufenden
Jahres benutzen, die im „Reichsarbeitsblatt" (Juliausgabe)
ersichtlich sind. Danach hatte der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband 488 zu stände gekommene Vermitt¬

lung c n; die Zahl seiner in diesem Zeitraum insgesamt
stellenlos gemeldeten Mitglieder betrug 38I.Y. Auf
190 Stellenlose kamen demnach knapp 1A Vermittlungen.

Große Anstrengungen mncht zur Zeit der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfen-Verband, um seinen Mitglieder¬
bestand zu halten. Den Mitgliedern des Verbandes ging im
Mai laufenden Jahres durch die einzelnen Ortsgruppen
folgendes Schreiben zu.

«Ort und Datum.
Werter Herr Kollege!

Jn Nr. 8 der „Deutschen Handels-Wacht" hat die
Verwaltung einen Aufruf erlassenen dem jedem Mitgliede
dcs D. H.-V. die Aufgabe gestellt Kbiszum I.Oktober
1998 mindestens ein st'eues Mitglied zu
werben. Dcr Vorstand unMer Ortsgruppe hält cs für
cine Ehrensache, dcr gcstelltetr Aufgabe, sei sie leicht oder

schwer, gerecht zu werden. . Er wendet sich deshalb mit
der dringenden und persölKchen Bitte an Sie:

Helfe n Sie uns^verehrterHerrKollege,
die Aufgabe zu erfüllen.

Sie haben gewiß noch einen näheren odcr entfernteren
Bekannten, einen Geschuftskollegen odcr irgcnd einen anderen

Staiidesgenossen, deL noch nicht „Teutschnational" ist.
Setzen Sie, bitte, JHLen Stolz darein, diesen Herrn für den
D. H.-V. zu gewinpe».

Jedes Mitglied, das bis zum 1. Oktobcr ein neues

Mitglied wirbt, wird auf seiner Mitgliedskarte sür 1909 I
eine "Widmung Her Verwaltung als Tank für Erfüllung
der Aufgabe vorfinden, außerdem wird sein Name in einer

„Ehrentafel", jdie denjenigen Ortsgruppen, die mehr als
10 Aufnahmen erzielen, in hübscher Heftausstattung
zugeht, verewigt sein. Wir hoffcn, auch sie nach dem
1. Oktober,unter den „treuen Werbern" zu finden.

Wcrbematericil steht Ihnen gern zur Verfügung.
Unsere Ortsgrilppe muß in den Besitz der „Ehrentafel" ge¬
langen; deshalb bitten wir Sie herzlich um Ihre
Unterstützung,

/ Deutschen Gruß!
Den Verbandsmitgliedern, die ein neues Mitglied ge¬

wonnen hatten, wurde darauf nachstehendes Zirkular
übermittelt:

^ und Datum.
Werter Herr Kollege!

Mit herzlichem Dank bestätigen wir den Erhalt der
uns von Ihnen übermittelten Bettrillserllärung. Sie
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haben damit die Aufgabe gelöst, die die Verbandsleitung
allen Verbandsmitgliedern gestellt hat und Sie haben sich

dadurch auch einen Platz m der Liste unserer Getreuen

gesichert. Diese Liste mird als bleibendes EigeFtum den

Ortsgruppen in der Gestalt eines geschmackvoll aus¬

gestatteten Heftes von der Verwaltung als^Anerkennung
ausgehändigt. F

Da es aber Mitglieder gibt, die keine/Möglichkeit oder

Gelegenheit haben, ihre Aufgabe zu erWlen, so richten wir

heute die Bitte an Sie, uns bis zuiNF?. Oktober noch eine

zweite Beitrittserkläru n^g auszuhändigen.

Für solche Verbandskollegei^/oenen es nicht möglich

ist, die Aufgabe der VermaltuM zu erfüllen, müssen Sie

mit eintreten, nur dann kannMsere Ortsgruppe iit Ehren

bestehen. ^
Es gilt zu zeigen, daMvir zu den besten Ortsgruppen

zählen.
'

Deutschen Gruß!

Um den Eifer der Mitglieder anzuspornen, war jedes

dieser Zirkulare illustrieM, Und was für eine Illustration
war das! Das Bild/ zeigt einen selbstbewußten deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen, der seine Beitrittserklärung

hält. Daneben steht An Kerl mit Ballonmütze und mit einem

Knüppel, der den Mummen Deutschnationalen anglotzt. Auf
der anderen Seits will ein jüdischer Handlungsgehilfe, der

einen RegenschirM unter dem Arm trägt, die Schnapsflasche

nach dem Deut/chnationalen werfen. Sodann zeigt das Bild

einen alten, vertrockneten Handlungsgehilfen, der sich im

Rockanzug mid mit dem Zylinder in erschrecklicher Weise die

Glieder verxenkt. Und der Erfolg dieser Zirkulare? — Am

Ende des^-zweiten Vierteljahres 1908 zählte der Deutsch-
nationale/Handlungsgehilfen-Verband — mie das „Reichs-
arbeitsblntt" (.April-Juliausgabe) ausweist

— 2167 Mit¬

glieder/weniger als am Ende des ersten Viertel¬

jahres/1998. /

Alfred Roth, der Märchenerzähler. D« „Deutsche

Handelswacht" — als deren Verantwortliche^ Redakteur

Herr Alfred Roth zeichnet — sucht in N-5 14 die Auf¬

merksamkeit ihrer Leser von dem Angrifb^des Verbandes

Bayerischer Mctallindustrieller auf das/Vereinigungsrecht
der Angestellten u. a. dadurch abzulenken, daß ste folgendes

erzählt:
Jn Mülhausen i. E. hat die Ortsgruppe des D. H.-V.

eine Anzahl Ladeninhaber wegen fortgesetzter Nicht¬

achtung der Vorschriften üher die Sonntagsruhe zur

Anzeige gebracht. Der ebenfalls betroffene Ladeninhaber
und Sozialdemokrat Alex,'Haas erklärte daraufhin am

1. Juli 1998 dem Prinzipalc des Schriftführers unserer

Ortsgruppe, wenn unser Mitglied nicht entlassen werde,

so werde die Firma/bohkottiert. Der Handlungsgehilfe
ist heute stellungslos.
Aber Alfredchen I Erstens ist es ein zu dummer

Witz, wenn die ^Deutsche Handelswacht" erzählt, daß ein

Prinzipal den anderen boykottieren könnte. Zweitens
darf kein Handlungsgehilfe ohne weiteres entlassen wcrden.

Das müßte,Doch eigentlich auch die Schriftleitung der

„Deutschen/ Handelswacht" wissen! Und drittens:

Wenn dih/Sache wahr märe — was niemand glaubt —,

so wäre/damit zugegeben, daß der Deutschnationale Hand¬
lungsgehilfen-Verband nicht einmal dem Mitglied eine

Stellung verschaffen konnte, der wegen seiner Verbands-

tätigZeit gemaßregelt worden ist. Ei, ei, Alfredchen!

Ans dcm Zcntralvcrband.
Ein Bezirkstag in Altenburg fand am 9. August im

„Plateau" statt und war gut besucht. Besonders stark
waren die Mitgliedschaften Altenburg, Meuselwitz und Zeitz
vertreten. Zunächst nahm der Bezirkstag den Bericht
über die 6. Generalversammlung in Münchcn entgegen,
den Kollege Schwartze-Gera gab. An der Diskussion be¬

teiligten fich Vogt und Rothe-Altenburg. Bauer-Meufelwitz
und Flemming-Zeitz, die im wesentlichen stch mit den

Arbeiten der Generalversammlung einverstanden erklärten

und hervorhoben, daß die Schaffung des neuen Wahl¬
systems mit Rücksicht auf die Entwicklung des Verbandes

notwendig war. Kollege Lähner-Dresden erstattete Referate:
„Der Stand des Acht-Uhr-Ladenschlusses und

der Sonntagsruhe im Bezirke" uud „Ein Verstoß
des Unternehmertums gegen das Vereini¬

gungsrecht der Angestell ten". Zwei entsprechende
Resolutionen, die der uns freundlich gesinnten Tagesprcffe
übermittelt wurden, fanden einstimmige Annahme. Längere
Zeit nahm die Aussprache über die zukünftige Agitation
und sonstige Bezirksangelegenheiten in Anspruch. Der Bezirk
hat befriedigende Fortschritte gemacht.

Da ein größerer Teil unserer Mitglieder im Bezirk
Genofsenschaftsangestellte sind, untersuchte Kollege Lähner,
inwieweit die Stuttgarter Vereinbarungen, die mit dem

Zentralberbande deutscher Konsumvereine
und unserem Verbände getroffen wurden, im Bezirk von

den Konsumvereinen durchgeführt worden sind. Unter an¬

derem ist vereinbart, daß die Genossenschaften unseren Ver¬

band als Vertretung für das kaufmännische Personal an¬

erkennen, ebenso unseren gewerkschaftlichen Arbeitsnachweis
benutzen sollen. Diese Beschlüsse aber werden von dem

Vorsitzenden des Verbandes Thüringer
Konsumvereine, eincs Unterverbandes dcs Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine, Herrn Hebestreit-
Zeitz, mißachtet. Herr Hebestreit, Mitglied des

Flottenvereins, will nicht mit gewerkschaftlichen Organi¬

sationen unterhandeln, „bildet" Lehrlinge aus und unter¬

hält einen eigenen Arbeitsnachweis. Der Konsum-
und Produktivverein Zeitz, dessen Geschäftsführer Herr
Hebestreit ist, mußte crst durch Vermittlung des Gewerk¬

schaftskartells veranlaßt werden, zu unseren Eingaben

Stellung zu nehmen; er hat Unterhandlungen in gemein¬

schaftlicher Sitzung abgelehnt. Herr Hebcstreit gibt sich

also ganz nach Art eines protzigen Kapitalisten, Hebe-
streit besorgt außerdem für eine grohe Anzahl Kon¬

sumvereine, die dem Verband Thüringer Konsumvereine
angehören, kaufmännische Arbeiten (Einkäufe usw.) und

unterhält ein eigenes Bureau, in welchem eine größere

Anzahl Lehrlinge — und unseres Wissens nur

Lehrlinge — tätig sind. Diese herangebildeten jungen
Leute treten größtenteils dem deutschnationalen Hand-

lungsgehilfenberband, dem ärgsten Beschimpfer der Ge-

nossenschaftsbewegung bei, was Bände für die genossen¬

schaftliche Erziehung spricht, die Herr Hebestreit den

jungen Leuten zu teil werden läßt. Herr Hebestreit

bringt nach der „Lehre" die jungen Leute, damit fie einiger¬

maßen für dic ihm geleistete billige Arbeit entschädigt

werdcn, meist in verschiedenen Konsumvereinen, die dem

von ihm geleiteten Thüringer Verband angehören, unter.

Das System Hebestreit steht glücklicherweise vereinzelt in

der Gcnossenschaftsbewegung da und hat mit genossenschaft¬

lichem Handeln nichts zu tun. Dieses Systcm muß auch die

Verurteilung aller Genossenschafter finden, und es ist an

der Zcit, daß die Genossenschaften uns im Kampfe gegen

diese Zustände unterstützen. Es ist auch Zeit, daß die

Gcnosscnschaftcn nicht mehr dieser Lehrlingszüchterei Vor¬

schub lcisten, sondern Arbeitskräfte durch unfcren gewerk¬

schaftlichen Arbeitsnachweis gemäß den Stuttgarter Verein¬

barungen beziehen. Jn der Diskussion wurden vorstehende

Angaben voll bestätigt und es konnte darauf hingewiesen
werden, daß wir mit den anderen Konsumvereinen im

Bczirk gut auskommen.

Dem Wunsche, anfangs November in Zeitz einen

Bezirkstag abzuhalten, wurde zugestimmt.

Brandenburg. Jn der Versammlung vom 13. August

erstattete Kollege Urban-Berlin Bericht über die General¬

versammlung. Jn großen Zügen entwarf er ein anschauliches
Bild von den Verhandlungen, ging die einzelnen Punkte der

Tagesordnung durch und gab verschiedene beachtenswerte

Ratschläge und Anregungen. So forderte Kollege Urban

zum Beispiel, als er die Fluktuationsfrage behandelte, auf,
die Beiträge stets regelmäßig zu zahlen, da der Grund zum

Austritt aus dem Verbände mitunter in zu hohen Beitrags¬

resten zu suchen sei. Ferner regte er an. Schritte zur all¬

gemeinen Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses in Branden¬

burg zu unternehmen. Besonders eingehend äußerte sich

Kollege Urban auch über die Delegation zur Generalver¬

sammlung, begründete seine Stellungnahme zu der dies¬

bezüglichen Statutenänderung und gab der Hoffnung Ausdruck,

daß die Bezirke Brandenburg, Forst und Luckenwalde, deren

Protestresolution gegen die Wahlkreiseinteilung er der General¬

versammlung zu überbringen hatte, mit der neuen Einteilung

wohl zufrieden sein würden. Allgemeiner Beifall folgte den

Ausführungen des Redners, dem Kollege Wolff im Namen

des Bezirks noch besonders für seine Mühewaltung dankte.

(Eing. 19. 8.)

Braunschweig. Versammlung vom 19. August in

Siegers Bierpalast. Das Protokoll der letzten Versamm¬

lung wurde verlesen und genehmigt. Die Abrechnung vom

zweiten Quartal gab Kollege Voigt II. Sie wurde dem

Antrage des Revisors Kollegen Hennigs gemäß genehmigt.
Eine kurze Aussprache entspann sich über den Punkt Agi¬
tation. Sowohl Kollege Bier wie aucb Kollege Hennigs

betonten, daß die Mitglieder mehr als bisher für die

Werbung neuer Kampfesgenosfen bemüht sein müßten.

Besonders richtete Kollege Bicr seine Mahnung an die

Angcstcllten der Genossenschaft, die als solche besonders

zur Arbeit für dic moderne Arbeiterbewegung veranlaßt

seien. Ein Antrag des Kollegen Bier, die Versammlungen

durch' das Verbandsorgan anzuzeigen, wurde abgelehnt.

(Eing. 12. 8.)

Bremerhaven. Mitgliederversammlung am 7. August
in der „Heideblüthe". Jn der von 24 ^citgliedern besuchten

Versammlung gab Kollege Strohbach einen ausführlichen
Bericht von der Generalversammlung in München. Eine

Diskussion hierüber fand nicht statt. Sodann erstattete

uns Kollege Strohbach den Bericht der Acht-Uhr-Laden¬
schluß-Kommission. Es festen noch annähernd 39 Stimmen

von Geschäftsinhabern an der erforderlichen Mehrheit. Es

wird aber immer noch rege gearbeitet, um die Fehlenden

zu gewinnen. Als zweiter Vorsitzender wurde Kollege

Pahl einstimmig gewählt. Nachdem Kollege Strohbach und

Kollcge Pahl noch interne Angelegenheiten zur Sprache

gebracht hatten, schloß der Vorsitzende um 11 Uhr die

Versammlung.

Chcmnitz. Jn unserer Versammlung vom 6. August

sprach Herr Hermann Müller über „Marx' Theorien".
Der Vortrag wurde mit großem Beifall von der gut

besuchten Versammlung aufgenommen. Kollege Landgraf

berichtete über eine Klage vor dem Kaufmannsgericht
Chcmnitz-Land. Er warnte zur Vorsicht vor den in

Chcmnitz so beliebten „Vergleichen eingehen". Ein Chef
don Burkhardtsdors, der zur Zahlung von 149 verurteilt

worden war, zahlte trotz wiederholter Mahnungen nicht.
Der Bevollmächtigte verlangte vom Kaufmannsgerichts¬
sekretär eine Ausfertigung vom Urteil, um dem Unter¬

nehmer die 149 pfänden zu lassen. Eine volle Woche

mußte cr auf dieselbe warten. Dann erst kam unser

Kollcge zu seinem tÄeld. — Bedauerlich ist es, daß die

Mehrzahl der Kollegen im Konsumverein und der Groß-
ctnkaufsgcsellschaft unsere Versammlungen und sonstigen
Veranstaltungen vollständig ignorieren. (Eing. 12. 8.)

Dresden. Versammlung am 12. August im Restaurant
„Zur Sonne". Ein Vortrag des Kollegen Jttner wurde mit

Interesse aufgenommen, alsdann berichtete die Festkommission
für das stattfindende Sommervergnugen. Kollege Lähner
sprach über den Stand des Acht-Uhr-Ladenschlusses. Von

10343 offenen Verkaufsstellen haben sich S9SS an der Ab¬

stimmung beteiligt, und zwar 4294 für und 1661 gegen die

Einführung. Von den offenen Geschäften fallen allein S141

auf die Tabak- und Nahrungsmittelbranche, aus dieser stimmten
13S9 für, 1211 gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß. Die Mehr¬

heit der Geschäftsinhaber dieser Branchen stimmte überhaupt
nicht mit, weil es ihr gleich zu sein scheint, wie es kommt,

Die Bäckereien haben mit großer Mehrheit, 288 zu 19S für
den Acht-Uhr-Ladenschluß gestimmt. Die Handelskammer
Dresden sprach sich in einem vom Rat der Stadt Dresden

eingeforderten Gutachten für die Einführung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses für alle Geschäftszweige aus. Nur für das

Bäckergewerbe soll eine Ausnahme gemacht werden, das aber

eine solche nach den Abstimmungsziffern gar nicht will. Trotz

dieses für den Acht-Uhr-Ladenschlufz günstigen Resultates er¬

sucht der Rat der Stadt Dresden die Kreishauptmannschaft

„sür den Fall der Anordnung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
diesen nicht allgemein für alle Geschäfte einzuführen,
sondern den Handel mit Nahrungsmitteln sowie mit Tabak-

und Tabakfabrikaten, ferner alle Sonnabende sowie die

Werktage in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember jedes Jahres
hiervon auszunehmen, im übrigen aber die Anordnung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses nur dann zu treffen, wenn gleich¬

zeitig auch sür die an die Stadt Dresden angrenzenden
Gemeinden mindestens die gleichen Vorschriften getroffen
und erlassen werden".

Es ist geradezu verwunderlich, wenn der Rat der Stadt

Dresden meint, daß die Bewohnerschaft nach 8 Uhr in die

Landgemeinden fährt, um einzukaufen; der Rat der Stadt

Dresden (kleinbürgerlich-antisemitische Mehrheit) hinkte in der

Sozialpolitik von jeher hinterdrein. Die Gehilfenschaft hat
aber dagegen zu protestieren, daß noch in letzter Minute diese

Körperschaft dieEinführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses hintan¬

halten will. — Die Versammlung beauftragte hierauf die

Verbandsleitung, gemeinsam mit den Handelshilfsarbeitern
in einer Eingabe an die Kreishauptmannschaft Dresden stch

gegen das Gutachten dcs Rates zu wenden und um die

sofortige völlige Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses zu

ersuchen. (Eing. 18. 8,)

Gera. Die am S. August stattgefundene Mitglieder¬

versammlung war schwach besucht. Der Bevollmächtigte,

Kollege Neupert, rügte die Lauheit der Mitglieder und

forderte sie auf, mehr Interesse für den Verband zu zeigen
und die Versammlungen besser zu besuchen. Die Versamm¬

lungen sollen jetzt abwechselnd in der Turnhalle (Mittwoch)
und im Restaurant „Zum Hainberg", Waldstraße, Ecke

Elsterstraße (Donnerstag), abgehalten werden, damit

niemand mehr sagen könne, es sei zu weit. Vor Eintritt

in die Tagesordnung bemängelte Kollcge Fraenkel, daß
über unseren Bezirk so selten Berichte im „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" ständen, Jn der Aussprache wurde gesagt,

daß daran zum Teil die Redaktion schuldig sei. Zum ersten

Punkt der Tagesordnung, „Kaufmannsgerichtswahl", be¬

richtete Kollege Neupert: Die Deutschnationalen hätten die

Gültigkeit der Wahl aus verschiedenen Gründen angefoch¬
ten, und das Ministerium erklärte die Wahl für ungültig,
weil das Wahlbureau statutenwidrig besetzt war. Die Neu¬

wahl findet am 12. August 1993 statt. Jn der Diskussion
wurden dic Mitteilungen des Bevollmächtigten ergänzt.
Unter anderem regte Kollege Fraenkel an, vom Stadtrate

die Kosten der zweiten Wahl zurückzufordern, weil die erste

Wahl durch die Schuld des Stadtrates für ungültig erklärt

worden sci. Zum zweiten Punkte der Tagesordnung gab
der Delegierte, Kollege Schwartze, einen eingehenden Be¬

richt über die Verhandlungen und Beschlüsse der General¬

versammlung. Er erklärte sich von dem Ergebnis der

Generalversammltng voll befriedigt. Für alle wichtigen
Beschlüsse habe e: gestimmt-, unter anderen sür Kassierung
dcr gebundenen Mandate, für die Beitragserhöhung, die

Neuregelung de: Unterstützungssätze bei Stellenlostgkeit
und für die Erhibmig der zur Wahl eines Delegierten für
die Generalversammlung erforderlichen Mitgliederzahl. Im
Gegensatze zum Berichterstatter erklärte sich in der Dis¬

kussion Kollege fraenkel nicht mit allen Beschlüssen und der

Stellungnahme des Delegierten einverstanden; zum Bei¬

spiel halte er dic sprunghafte Erhöhung der zur Wahl der

Generalversamnlilngsdelcgierten nötigen Mitgliederzahl
für verfrüht unö für eine Benachteiligung der kleineren Be¬

zirke.' Den paar grcncn Bezirken werde dadurch noch mehr

Macht und Einfluß gegeben als sie bisher schon hatten.

Auch die diesmalige Einteilung der Wahlbezirke sei eine

eklatante Ungerechtigkeit gegen einige Bezirke gewesen,
daran könnten alle schönen Verteidigungsreden nichts
ändern. Wenn der Vorstand das Recht haben solle, aus

fiskalischen Gründen das Statut einfach außer Kraft zu

setzen, dann brauchten wir überhaupt kein Statut. Kollege

Opitz war mit beim Ergebnis der Generalversammlung im

allgemeinen zumicden. Kollege Fraenkel verlas hierauf
den im „H.-BI/ftNr. 17) bereits veröffentlichten Bescheid
des Stadtratcs hon Gera, betreffend unsere Eingabe, in

der eine Einschiankung der Arbeitszeit im Handelsgewerbe
gefordert wurde.. Nach angemessener Kritifierung des Be¬

scheides und semer Begründung wurde beschlossen, den Be¬

scheid zu beanttiörten und in der Antwort zugleich dagegen

zu protestieren, laß dcr Stadtrat aus Anlaß des Bundes¬

schießens wies« einer Verlängerung der Sonn- und

Wochentagsarbeiiszeit zugestimmt hat. Die Erledigung
der Sache wnr« dem Vorstande übertragen. Bei noch¬
maliger BespreÄing der Verhältnisse im Warenhaufe Tietz
beschwerte fich Kollege Nettperl darüber, daß der Artikel in

Nr. IS des „H,-Äl," von der Redaktion derartig zusammen¬
gestrichen wurde,! daß er dadurch nahezu wertlos und jeden¬

falls überflüssig geworden ssi; denn wegen solcher Dinge,
wie sie in dem Artikel jetzt stehen, einen Artikel zu ver¬

öffentlichen, habe gar keinen Zweck. Gerade die Haupt¬

sachen, die gramerendsten Tatsachen, seien aus dem Ar¬

tikel ausgemerzt, obwohl de: Redaktion für jede Behauptung
die Beweismittel übergeben morden feien. Kollege Fraenkel
ergänzte Vorstände Ausfthrungen durch Mitteilung wei¬

terer Angaben, jDarauf nurde beschlossen, die Angelegen,
heit in der näMcn Mitgliederversammlung eingehend zu

behandeln, Dc^ langjährge Kassierer, Kollcge Schwartze,
hat sein Amt wegen geshäftlichcr Ueberbürdung nieder¬

gelegt. Die Nchvahl wuide vertagt. (Eing. 18. 3.)
Anmerkijng derRedattion: Bei Beschwerden

gegen die RedrHion kani nach statutarischen Vorschriften
der VerbandsvlZstand, e'ent, auch der Verbandsausfchufz
angerufen werkn. Jn dn Mitgliederversammlungen aber

sollten Beschwerden des Schriftführers gegen die Redaktion
— solange nichjder stattarische Instanzenweg beschritten
worden ist — fclHi um deswillen unterbleiben, weil es nicht nur

unkollegial, sondern auc ungerecht ist, über jemand zu

Gericht zu setzcg der ablesend ist und sich daher nicht ver¬

teidigen kann. Sachlich >at die Redaktion zu erklären, daß
die im Vorsteheiden Beriht gegen sie erhobenen Beschwerden
durchaus unbepchtigt ftd.

Halle a. ti. S. Vor gutbesuchter Versammlung
referierte am H. Augtt Kollege K. über die letzte Denk¬

schrift der Regierung, etreffend dic Pensionsversicherung,
eingehend den Vtandpnkt unseres Verbandes hierzu er¬

läuternd. Zu Punkt ! beschloß die Versammlung, ent¬

gegen dem Voisthlage Ks Vorstandes, vom 1. Oktober ab

nur 10 H OrtSbeitragzu erheben, es bei den bisherigen
20 ^ zu belastn, da nan der Meinung ist, daß die in

Zukunft zu enMtendölgitation, belehrende Vorträge usw.
den OrtsbeitroZ in Aspruch nehmen wird. In einer in
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Kürze abzuhaltenden erweiterten Vorstandssitzung soll über

Agitation beraten werden. Auf Anregung des Kollegen B.
wurde für die nächste Monatsversammluna ein belehrender
Vortrag beschlossen. Siehe Verfammlungsanzeige in dieser
Nummer. (Eing. 17. 3.)

Hannover. In der Mitgliederversammlung am 13. August
erstattete Kollege Lüerssen den Kartellbericht vom ersten Halb¬
jahr 1903. Hierauf nahmen die Mitglieder Stellung zu dem

geplanten Bau des Gewerkschaftshauses. Lüerssen hob her¬
vor, daß es dringend zu empfehlen sei, dem geplanten Neu¬
bau zuzustimmen, da es so nicht mehr weitergehe; es müsse
endlich einmal Remedur geschaffen werden, wenn wir auch
selbst vorläufig keinen Nutzen davon hätten. Laut Antrag des

Kartellvorstandes zahlen die männlichen Mitglieder ^l. 4, die

weiblichen Mitglieder K,. 2, zahlbar innerhalb neun Monaten.

Es herrschte Emmütigkeit unter den Mitgliedern; der Antrag
des Kartellvorstandes murde nach einigen zustimmenden
Worten der Kollegen Robert Müller und Wesemüller ein¬

stimmig angenommen. — Nächste Mitgliederversammlung:
Donnerstag, den 27. August. Vortrag des Kollegen Lüerssen.
(Eing. 19. 8.)

Kiel. Die Mitgliederversammlung vom 11. August
zeigte leider wiederum einen schwachen Besuch. Das vom

Transportarbeiter-Verband eingegangene Schreiben bezüglich
Agitation für die Sonntagsruhe gelangte zur Kenntnis und

wurde es dem Vorstand überlassen, geeignete Schritte zu

unternehmen. Kollege Fahrenkrog verlas die Abrechnung
vom zweiten Quartal. Kollege Manko wurde zum Revisor
gewählt. Nm die Versammlungen interessanter zu gestalten,
sollen Vorträge auf die Tagesordnung gesetzt werden. Für
die nächste Versammlung ist Kollege M. Frankenthal gewonnen.

Köln. Jn der Mitgliederversammlung vom 4. August
erstattete Kollege Hertz Bericht über das verflossene Quar¬

tal. Er bezeichnete dessen Ergebnis sowohl hinsichtlich der

Mitgliederzunahme als auch der Kassenverhältnisse als

durchaus unbefriedigend, indem einerseits die Ortsgruppe
nur einen Zuwachs von 13 weiblichen Mitgliedern erfahren
habe und anderseits trotz diefes Zuwachses weniger Beiträge
eingegangen seien. Die hiesige Ortsgruppe zählt nunmehr
82 männliche Und 36 weibliche, zusammen 167 Mitglieder.
An Versammlungen und Sitzungen fanden statt: 6 Mit¬

gliederversammlungen, 1 öffentliche und ^Betriebsver¬
sammlung sowie 3 Vorstandssitzungen. Wegen lleber¬

tretung öer Sonntagsruhe wurde ein Fall zur Anzeige ge¬

bracht. Außerdem stnd eine Eingabe und eine Resolution
zu verzeichnen. Die Schaffung einer Agitation-:
kommission wurde übereinstimmend für notwendig erachtet
und in dieselbe die Kollegen Glaser, Geisenheimer, Müller,

H. Wulf, Philipps, Heiderhoff und Hohenstcin gewählt.
Die Kommission soll sich vor allem auch mit der Frage be¬

schäftigen, ob die Bildung von Unterbezirken zweckmäßig
und geboten, erscheine. — Mit Bedauern vernahm die Ver¬

sammlung, daß Kollegin Hcllebrandt ihr Amt als Kassiererin
niederlege. Kollege Broich stellte den Antrag, der Kollegin
Hellebrandt ein Vertrauensvotum auszustellen. Mit dem

Kassenamt wurde hierauf Kollege Hertz betraut. Auf die

nächste Tagesordnung soll die Wahl cines Bevollmächtigten
gesetzt werden. (Eing. 12. 3.)

Magdeburg. In der am 3. August im „Sachsenhof"
tagenden ordentlichen Mitgliederversammlung gab Frcsino
einen Bcricht über die Lage der Handlungsgehilfen, um

besonders das Verhalten des Deutschnationalen Handlungs-

gehilfen-Vcrbandcs gcgcnübcr dcn Maßnahmen der bayeri¬
schen Großindustricllcn zu kennzeichnen. Es sei erfreulich,
daß selbst in dcn Reihen der deutschnationalen Verbands¬

mitglieder Mißstimmung über die Haltung der Verbandö-

leitung hcrrscht. So berichtete am 26. Juni die „Mül¬

heimer Zeitung", daß die Ortsgruppe Mülheim a. Rhcin

einstimmig cine Entschließung faßte, die das Verhalten
der deutschnationalcu Vcrbandsleitung in diescr suche
tadelte. Einem solchcn Feinde müßtcn Wir mit eincr

straffen Organisation gcgenübcrtreten. Zu diesem Zwecke
sei die Wahl einer Agitationskommission notwendig, die

sofort in Tätigreit treten müßte. Redner bcdauert lebhaft
das Ausscheiden zweier Söhne eines Lagerhalters, dic eiucm

neugebildeten bürgerlichen Vcrband beitrctcn wollcn. Ticsc
Tatsache beweise cin mangclndeS Verständnis für den

Älassenkampf des Proletariats, der auch einem andcrcn

Lagerhalter zum Vorwurf gemacht werden mutz, dcr sich
in besonders abfälliger Art und Weise über den Vcrband

der Handlungsgchilfeu üußcrtc. Ferner stellt Redner in

Aussicht, falls der Lagerhalterverband scin Verhalten
gegenüber dein Zcntralvcrband nicht andcrc, jcdc Be¬

ziehungen abbrechen zu wollcn, obgleich dicscs im Jntcrcssc
des gewerkschaftlichen ZusammcuschlusscS zu bedauern

wärc. Jn die Agitationskommission wurden ncbcn dcr

Ortsvcrwaltung dic Kollcgcn Rabc, Bcndler, Bnrgold,
Mönch und Heuer gcwählt. Martini erstattete den Bcricht

vom zweiten Quartal, aus dcm hervorgeht, daß dic Organi¬
sation cincn gutcu Aufschwung genommen hat. An¬

genommen wurde nach lebhafter Diskussion ein Antrag
Schmerbach, der jcdc Zusainmcnkuuft im Vcrcinstalcndcr

des Partei- und dcs Verbandsblattcs angezeigt wisscn ivill.

Am Schlüsse verbreitete sich Bach über die Absicht dcr

Pretzkommission dcr „Volksstimme", sämtliche Berichte dcr

Verbände für die Zukunft fortfallen zu lassen. Dieses träfe
den Verband dcr Handlungsgchilfcn besonders hart, da

dieser neben dcr orientierenden auch eiue agitatorische Ab¬

sicht verfolge. Dic bürgerlichen Verbände benutzten die

bürgerliche Presse, so müssc uns Gelegenheit gegeben
werden, durch die Arbeiterpresse in dic Massen zu dringcn.
Er hoffe, daß diese Erwägung nicht zum Beschluß würdc.

(Eing. 12. 8.)

München. Jn der am 6, August stattgefundenen Mit¬

gliederversammlung hielt Herr Gewerkschaftssekretär Jakobsen
einen Vortrag über Tarifverträge. Der Redner fchildertc
unter großer Aufmerksamkeit der leider nicht sehr zahlreich
erschienenen Besucher das Wesen und gab sodann ein genaues
Bild der Vor- und Nachteile der Tarifverträge. Auf eine

Anfrage aus der Versammlung schilderte der Referent,
sodann noch den gegenwärtigen Stand dcs Glaser-
streiks. Reicher Beifall lohnte den Votragenden für feine
interessanten Ausführungen. Als zweiten Punkt gab
Kollege Bechert den Kassen- und Tätigkeitsbericht für
das zweite Quartal, dem folgendes zu entnehmen ist.
Abgehalten wurden: 4 Mitgliederversammlungen, 1 öffent¬

liche Protestvcrsammlung gegen das Rundschreiben des

bayrischen Metallindustriellen-Verbaiides, 5 Betriebs- und

4 Bezirksversammlungen sowie 3 Sitzungen der Ortsver¬

waltung. Im Laufe des Quartals wurden 106 neue Mit¬

glieder aufgenommen. Der Mitgliedcrstcmd ist jetzt auf
660 gestiegen. An Einnahmen sind zu verzeichnen ^il, 1495,90,
An Ausgaben ^t, 1374,54 so daß ein Kassenbcstand von

121,36 verbleibt. Zur Agitation wurden 4000 Flugblätter
in der ganzen Stadt verbreitet. Zum Schluß wurde eine

Kommission gewählt, die, da das jetzige Lokal den An¬

forderungen nicht mehr entspricht, sich nach eincm anderen

geeigneteren Lokal umzusehen hat. Zu wünschen ist dann

nur, daß sich die Mitglieder noch mehr sür die Veranstal¬
tungen unseres Bezirkes interessieren und die Versammlungen
zahlreicher besuchen als dies in letzter Zeit der Fall war.

(Eing. 2«. 8.)

Straßburg. In dcr Mitgliederversammlung bom

4. August wurde das von der Kollegin Baumstark verlesene
Protokoll der letzten Versammlung genehmigt. Kollege
Paul Weil erstattete dcn Bericht'vom Gewerkschaftskartell,
Der Vortrag des Kollegen Erne mußte wegen Ertrankung
des Redners abgesetzt wcrden. Sodann kam die sür den

30. August drohende Entziehung der Sonntagsruhe zur

Sprache. Es wurde eine Kommission von vier Mitgliedern
gewählt, um mit anderen Verbänden wegen des Protestes
gegen die Verkümmerung der Sonntagsruhe in Verbindung
zu treten. Zum Schluß machte Kollege Ulrich einige ge¬

schäftliche Mitteilungen. (Eing. 11. 8.)

Stuttgart. In der Mitglicderverfammlung am

5. August, welche im Restaurant Maier, Lindenftraße, statt¬
fand, hielt Kollege Ulmer einen Vortrag über: „Moderne

Weltanschauung". Der Vortrag wurde von den anwesen¬
den Mitglicdcrn beifällig aufgenommen. An der sich an¬

schließenden Diskussion beteiligten sich mehrere Mitglieder
sehr lebhaft. Nach Erledigung einiger nebensächlichen An

gelegenheiten schloß man die Versammlung um 11 Uhr.
(Eing. 12. 3.)

Rundschau.
Das städtische Untersuchungsamt der Stadt Leipzig

teilt in seinem Jahresbericht sür 1907 »iit:

„Es gibt wohl kein Gebiet dcs Nahrungs- und Genuß-
mittelgemerbes, diks fich von spekulativen Köpfen einer so
fleißigen Bearbeitung und kaufmännischer Ausbeutung
erfreuen kann, als das dcr alkoholfreien Getränke. An

Stelle von Bier uud anderen Alkoholika bevorzugt man

Kunsterzeugnifse mit vielversprechenden Namen, Der

urteilslose Teil des Publikums macht fich keine Gedanken

darüber, was Goldblondchen, Walkürcntrank oder Götter-

punfch ist; er gibt stch dem guten Glauben hin, fllr sein
Geld etwas seinem Körper zuträglicheres als das ver¬

femte Bier zu genießen. Es ist schon viel über den Wert

der handelsüblichen alkoholfreien Getränke geschrieben und

gestritten worden. Wir bleiben nach wie vor bei der An¬

sicht, daß die Fabrikation der alkoholfreien Getränke mit

wenigen rühmlichen Ausnahmen noch nicht den berechtig¬
ten Wünschen entspricht, solange das einseitige Bestreben
vorherrscht, nur den Alkohol, dcn Feind der Menschheit fern¬
zuhalten, dafür aber Stoffe einzutauschen, deren Harmlosigkeit
in gesundheitlicher Beziehung noch nicht genügend erprobt,
deren Schädlichkeit zum Teil voll ermiesen ist. Hierzu rechnen
wir die Saponine als schaumgebende Stoffe, den übermäßigen
Zusatz von Tcerfnrben, Verwendung unvergorener Malzwürze,
Konservierungsmittel, Parfümierung mit künstlichen Buketl-

stvffen. Daß dic Industrie in der Beschaffung geeigneter
Zusatzstosse für die Gewinnung alkoholfreier Getränke nicht
iminer sehr wählerisch ist, beweist die Zusammensetzung eines

init viel Reklame angepriesenen Mittels Citrophoron, als

dessen Hatlptbestandtcil hochkonzentrierte Phosphorsäürc er¬

kannt mürde, Jn einigen Fällen sahen, mir uuö auch genötigt,
alkoholfreie Getränke wegen ihres tatsächlichen Alkoholgehaltes
zu beanstanden: cs handelte sich stets um unvergoreue Frucht¬
säfte, sogenannte Fruchtmoste, deren Alkoholgehalt dic für
alkoholfreie Getränke allgemein angenommene Toleranzgrenzc
von 0,42 Gramm, entsprechend 0,5 Vol. Proz. Alkohol, nicht
unerheblich überschritten hatte."

lbrailkreiiek. ?aris, cken 12. ^.ugnsr. ^.m 15.,
16. nnä 17. Angnst tincket in Konsu äsr ^lakrss-

Kongress cksr I^ationalköckeration clsr ^.ngsstslltsn-
svnckikats ?rankreieks (Litn ?aris) statt, L.usssr mit

clsn üdlisllsn LsrieKtsn wirck siok cksr Xongrsss mit

kolgsncksn visr Osgsvstäncksn Izstasssn: 1. Onrc:KküKrnng
ciss nsusn Oswsriisgerisütsgssst^es cler Haucksls-

angsstellten. 2, Oer wöekentlieke lirillstag, 3. Ls-

sekränknng äsrArbeitszeit, 4. Die KscKtsknKigKeit clsr

OewerKseKaktsn, Den wioktigstsu Oegsnstauck clsr Vsr-

Kanckliingsn wirck cler V s r e i n i g n n g s v s r s u e K init

cisr !i?öcksrati«n äsr ^.ngsstelltsn (8it2 tZ,ouen) Killten,

clis nuglsiok mit clsr Katiouallöcksratiori tagsn wirck. üs

ist u. a, anoll sins gemeinsame Lit^nug Keicker I^ongrssso
geplant. Die l?arissr Organisation ist dekarmtlicti cker

krannösisoksn OewerKseKaktsnsutrale angeseklosssn,
wakrsnck clis Kousnsr Organisation disllsr ausserkalb

cier KswsrKseKaktsdswsguug gestancken bat nncl nsllsn

LvnckiKatsn gswsrksekaktlieken OKaraKters viele Unter-

stütnnngsvsrsins mit UnternsKmsrn sls lZKrenmitgliocker
nmkasst. Dis HrsaeKs cies gemeinsamen ^nsammsn-

gsksns, clsm viellsickt ciis Vsrsellmsl^nng toigt, sincl

clis bsvorstsksncksn OswsrbsgsrislltswaKlsn, Oie Unter-

nsllrnsr maeksn alls Anstrengung, nm sm Lsisit^srn nnr

„nuvsrlässigs" ^.ngsstsllts nn dskommen, Lo wurcks mit

vislsin ?amtam sins „?öcksrai,ion cler ^.ngsstslltsn^ gs>

grünäst, ckis angeblich üdsr 100 000 (?) Illitgliscker Kat.

Oisss Organisation Kat mit clsm Vsrbancke selkstlinckigsr
l^arrklsnts nncl Oetaillistsn Ksrsits sinsn gsmeinsamsn
lvorigrsss nnck msllrsrs gsmsinsams LauKetts adgskalteu,
wo ckis sonials ?rags gslöst, ckis Harmonie nwiscken

Arbeit, nnck Ivapital «,1s nsus OLenbarung verkünckst

nnä ckis OswsrKseKaktsbewegung „vernioktet," wnrcko,

Osr ganns Vsrbanck ist uatürliek Diktion, bsrecknst,

cksnsn, ckis niekt »lis wsrcksn, Lanck in ckis .^.ngsn nu

streuen, llscksrllalls wircl ckas HvtsrusKmsrtum ss nielit

an Oslck kslllsn lassen, nm anen wsitsr unASStörb ckis

Ossstns drseksn nn Können.

VoranssioKtlieK ckürkts ss innsrkald ckss Kongresses
cksr Z?arissr Organisation nn Ksktigsn ^.nssinancksr-

setnnngsn Kommen, l^askwirknngsn ckss noeb. nngslöstsn
?arissr XonttiKts», worüdsr wir dersits sivgsllsncl ds-
ricilltst lls,bsri. Viotlsiollt bringt cksr Xongrsss sins

Xlürung. Lr.

Oe»terre!eK. ^.rn 17. ^nli Ks,t cks,s Sstsrrsiollisov.s

^.bgeorclnstsnllkius sinsm LlkincklnngsgsnilksngSLSt^e,
«ngsstimmt, cl«,s nun nooll cksr Lsratung im Llsrrsn»
lls,nss unterliegt, Osr in ^Visn srselleinsncks „Luoll-
Kkcnctlungs > ^.ngsstsllts" vom 1. Angnst lsitst ckis

Ossprseliung ckss Kommsncksn Kssstsss mit kolgsncksn
^Vorton sin:

ünclliell dlit ckg,s Usus ckss sllgsinsinsn glsiollsn
^Vkillirsollts gssprocmsn! 8sit iabren Kabsn sisll visls
Laussncks von ^.ngsstslltsn ckss Zsncksls vsrgsdsns
uin sins gssst^liells Rsgslnng ikrsr rsedtliotisn Vsr»
llültnisss dsmnllt. Hlit vsrsltstsn gssst^liollsn Ls-

stimmnngsn llkit in«,n wis mit LlsiKugsln clis Ngzick-

lnngsgsllilksn gspsitsent. Unsers Xollsgsn waren

vislkaell ckis rsinstsn Llslotsn, kür cksrsn Le,b.rnsrz!sn
unck Lsckürtnisss ckas Kssst? nnr VsrstirncknislosigKsit
nnck Lenwsigsn übrig ns,tts. t-lsracks ckis ältsstsn
öesst^s llattsn kür nns (?sltnng. V/s,r ss niollt gs-
r-ccks^n smpörsnck, cksss sinsslns??sils ckss allgsinsinsn
bürgsrliellsn (Zssst^bnolls, cks,s übsr 100^s,drs alt, ist,
kür nns Ltsltnng Kkittsn? V/s,r ss niollt sins Vsr»

Köllnnng ckss gssnncksn ^snscldsnvsrstkinckes, ckass kür
nns ckss ^tlancksIsgssst^buLti ans cksm lladrs 1864 galt?
Ist cksnn in Osstsrrsioll allss stillgsstancksn in cksn
Istütsn ^allr^sllntsn?

Oas cksn gssst^gsbsncksn liörPsrsenaktsn vorlisgsnck»
Llancklnngsgslllltsngssst^ sntllalt in cksr ibm vom ^.d»

gsorcknstsnllanss nu teil gsworcksnsn Fassung n. a.

tolgsncks wiebtigsrs Lsstimmnngsn:
K 1. Ois O s s t i m m u n g s n ckissss Ll e »

sstnss gelten kür ckas Oisnstvsrllältnis von?srsonsn,
ckis bsi sinsm Larrkmarm vorwisgsnck nnr Osistuvg
Karrkmännisebsr Oisnsts (LancklungsgsKilksn) ockor

llöllsrsr, niebt KankmänniseKsr Oisnsts avgsstsllt sinck.
ZZsi sinsm üaulmanns angsstsllts ?srsonsn, ckis

nur ansnallmswsiss nn Kankmannisollsn Oisnstsn vsr-

wsnckst wsrcksn, sowis ckisjsnigsn )?srsonsn, ckis

vorwisgsnck untsrgsorcknste VsrrieKtnngsn
Isistsn, sinck nieKt als öancklungsgekilksn annnssllsv.

§ 2, Ois Lsstimmnngsn ckissss Kesstnss üncken
ksrnsr ^.nwsncknng auk ckas OisnstvsrKaltnis von

Z?srsonsn, ckis vorwisgsnck nur Osistrrng Kaukmänniseller
ocksr llöllersr Oisnsts in Ilntsrnstimnngsn ocksr ^.n-
stalten cksr naollstsllsncksn ^.rt augsstsllt sinck, wsnn-

glsiell cksr Ilntsrnsllrnsr «cksr ckis Anstalt niollt Laut-
mann im Kinns ckss HancksIsgssstnc>uob.SL ist: 1. in

Untsrnsllmungsn jscksr ^.rt, ant wslells ckis öswsrds-

orcknnvg ^.nwenckung tinckst; 2. in I^rsckitanstaltsu,
LparKasssn, VorsellussKasssn, lZrwsrds- unck V/irt»

sekaktsgsnosssnsollaktsn, Vsrsatn-, Vsrsorgungs- unck

L,sntsnansta1tsn, XranKsnKasssn, rsgistrisrtsn Hills-

Kasssn, VsrsioKsrnngsariStaltsn sscksr ^.rt, glsicllvisl
ob sie privats VsrsioKsrungsgsselläkts dstrsibsn «cksr

cksn L^wssKsn cksr «kksntliLllrseKtliedsn Vsrsivllsrung
ckisnsn, sowis in Vsrdäncksn cksr in 2ikksr 2 gsnanntsn
^.nstaltsn; 3. iu cksr Lollriktlsitiing, Vsrwaltung «cksr

cksm Vsrselllsisss sinsr psriockissllsn OrueKsebrikt;
4. in Xannlsien cksr ^.ckvokatsn nnck Notars; 5. bsi

HancksIsmäKIsrn, bsllörcklieti autorisiertsn l?rivattsc:ll»

niksrn, Oatsntairwältsll, ?rivatgesekättsvsrmittliingsn
nnck L^usKnnktsdnrsans; 6. iu K. K. ll^abakkadrilisn unck
OottoKolleKtursn . . .

Z 4, Ois Hsdsrlassrivg von 'VVollnräumsn an

Oisnstnsllmsr sowis cksrsn Verköstig ung ank

KsOÜnnug ckss ZZvtgsItss Kann von cksn dstsiligtsu
Ninistsrisn im Vsrorcknungswsgs kür Untsrusllmungsn
bsstimmtsr ^.rt ocksr kür cksn Lsrsieb, bestimmter

Orts vsrlzotsn wercken . . .

S 7, Ist sin Oienstnslliusr naeb Antritt ckes Oienst-
vsrbältuissss cknrell XranKdsit «cksrlluglüoks-
lall an cksr Osistuvg seiner Oisnsts vsrQincksrt, ollns

ckass sr ckis Vsrllincksrung vorsätnliell ocksr ckurell

grobs I^adrlässigKsit KsrdsigsküKrt ll«,t, so bskält sr

ssinsn ^.nspruvll ant (?eli«,It unck Untsrllalt bis nur

Oansr von ssells ^Vocllsu,

ZZsträgs, ckis sr kür ckis 2sit cker Vsrllincksrung
auk (Zrnnck sinsr ökkentliell - rselltlisksn Vsrsiellerung
denisllt, ckürtsn ant cksn Osllalt niebt angerselluot
wercksn,

Osr Oioustnsllmer dsllält ksrnsr ssinsn L,nsprned.
ant Osllalt, wsnn sr ckurell ancksrs wiolltigs, seine

I?srson dstrsktsncks Orüncks odne ssin VsrseKuIcksu

wällrsnck einer vsrllältoismässig Knrnsn, sins ^Voells

niellt übsrstsigsnckgn ^eit au cksr Osistiiug ssinsr

Oisnsts vsrllinckert xvirck,

^Virck sr ckurck l^rküllnQg ssinsr Älilitarckisristpkliellt
kür ckie ö!eit von Köellstsns »ollt >Voellsn an cksr Vsr-

rillktnng ssiner Oisnsts vsrllincksrt, so bsllält sr ssinsn

^.u^prnllk ant OsKalt bis i^nr Oaner von visr ^Voollsn,
wsnn sr dei cksm Oienstgebsr mincksstsns cknrck Lsells

Xlonute, von cksm Eintritts cksr OisnstvsrKincksrung
^nrüakgerseknst, uunnterbroeken im Oienste ge-
stancien ist.

Vi^sgen einer ckursk ckiess (rrüncke vsrursaclltsn

OisnstssvsrKinckernng, ckie cken Zeitraum, kür cksn cksr

.^nspriicik auk l^ortbsnng ckss Osllalts bestellt, viedt

üdersteigt. clark cker OieustusKmsr nickt eutlasssn

wercien, ^Vtrci wäkrsnck cksr VsrKincksrnng gsküuckigt,
so bleiben ssins ^.nsprüske auk OeKalt nnck UntsrKalt
waicrsnck cksr in ^.bsatn 1 unck 4 bsstimmt.cn ^eit bs-

stellen, wennglsick ckas OienstvsrKältnis krnksr snckigt.
Dagegen srlöseken ckis .^,nsprücks mit cksr Ls-

eiickignng ckss OisnstvsrKältnisses, wenn ckiesss inkolgs
.^.blaukes cksr 2oit, kür ckis es eingsgangsn wnrcks,
ocker wenn ss inkolgs einer krüksrsn Xünckignng ant-

gelöst wirck. Ous glsicks gilt, wenn cksr Oisnst-

nskmsr aus sinsm ancksrev Oruncks als wsgsn cksr
ckiirek Erkrankung, UnglüeKstatt ocksr ckurell LrkMirus
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clsr UiKtsräisnstptlioKt vsrurssoktsn Oisustssvsr-

Kinäsrung «ntlssssu wircl.

Z 14. Lslls äsr OisnstnsKmsr bsi äsm Oisustgsbsr
minässtsns sokou änrck 6 Nonsts unnutsrbrooksn

im Oisnsts stskt, ist ikm in jsäsm ^lskrs sin unuutsr-

droeksusr Urlsub in äsr Osusr von minässtsns

10 ?sgsn nn gswskrsn. Osr Antritt äss Lrlsubss

ist nrit LüeKsieKt suk äis äsn LstiisdsvsrKsltnisssu

sntsprseksnäs 2sit irn LiuvsrusKmsu dsiäsr Isils

rscktnsitig nn dsstimmen.

Lür OisnstnsKmsr, äsrsn OisustvsrKältuis min-

ässtsns S ^lskrs oäsr rninässtsns 15 Z'sKrs bsi sin

rrnä äsmsslbsn Oisnstgsbsr unnutsrbrocksu gsäsusrt
Kst, Kstrsgt äsr jskrlisks Urlsub rninässtsnö 14, irn

IstntsrwsKntsuLslls rninässtsns 21 1?sgs.
Lsi IlutsrusKmuugsu, in äsusu uiokt mskr «,1s

nwsi OisnstusKmsr vorwsnäst wsräsn, Ksnu äsr LrlsnK

in nwsi snusksrnä glsieksn ^sitsbseknittsu gswskrt
wsräsn.

Ois 2sit, wskrsnä äsrsn äsr OisustnsKmsr äurck

XrsuKKsit, änrek sinsn IluglüeKsksll oäsr änrek äis

äis Osusr eines Nousts uickt übsrstsigsnäs Lrkülluug
ssinsr MlitsräisustpllieKt sn äsr Lsistung ssinsr

Oisnsts vsrkinäsrt ist, äsrl in äisssn Hr1s.nl> niokt

singsrsokust wsräsn.

WsKrsuä äss Ilrlsubss KsKsIt äsr OisustnsKmsr

ssinsn ^.uspruek sut <Zsns.1t.

Ois Lsstimmungsu äsr ^.Ksstns 1, 3 nnä 4 tmäsu

suck suk LsKrliugs iin Kinns äsr Oswsrbsorctnuug,
äis nu KsirkmsuuiseKsu oäsr KöKsrsu Oisnstsn vsr-

wsnäst wsräsn, mit äsr Nsssgsds ^nwsnäung, ässs

äis Lrtsituug äss Hr1s.ri.bss sn miuäsrjskrigs LsKrliugs
im siunslnsu Lslls sntksUt, wenn äss VormunäseKskts-

gsriekt ^iäsrsprnek äsgsgsu srksbt.

K 17. Oss OisustvsrKsltuis snäst mit

äsm ^.blsuks äsr ^sit, tur äis ss siugsgsugsn wuräs.

Ist äss OisustvsrKsltuis ni«Kt lür sins dsstimmts

LIsit vsrsiubsrt woräsu, oäsr wirä siu tur dsstimmts

2sit singsgsngsussOisnstvsrKsltuis «KusVsrsiuKsruug
sinss psstimmtsu ^sitrsumss tortgssstnt, so Ksnn ss,
kslls nickt sinsm ?sils sin gssstnlieksr ^.uspruok sul

sokortigs Lösung nnstskt, usek vorsusgsgsugsnsr

L^uuäiguug nseKÄsssgsbs äsr lolgsuäsuLsstimmungsn
gslöst wsräsn.

Ist sins dsstimmts Lrodsnsit, äis jsäoek äis Osusr

sinss oisnsts niokt übsrsokrsitsn äsrk, vsrsindsrt

woräsn, so Ksnn wskrsnä äissss ^sitrsumss äss

OisustvsrKsltuis von dsiäsn Vsilsn jsäsrnsit onns

Lünäignug gslöst wsräsn.

K 18. Ist üdsr äis Lüuäignugstrist niokt stwss

snäsrss vsrsiubsrt woräsn, so Ksrm äss Oisnst-

vsrksltnis von jsäsm Vsils mit ^.Klsrrk sinss jsäsn
Lslsuäsrvisrtstjskrss us«K vorgsugigsr seokLwSoKsnt-

lieksr Lüuäiguug gslöst wsräsn.

Ois vom Oisnstgsbsr sinnnksltsnäs Lüuäignngs-
trist Ksnn änrek Vsrsinbsrnng nickt nutsr sinsn klonst

Ksrsdgssstnt wsräsn rmä mnss ststs sm Istntsu?sgs
sinss Lslsuäsrmousts suäsn; sis äsrk iu Ksiusm Lslls
Kürnsr ssin sls äis vom OisnstnsKmsr sinnnksltsnäs

LüQäiguugstrist.
Ist äss OisustvsrKsltuis usek üksrsiustimmsnäsm

Milieu äsr Lsrtsisn nur tur äis Seit sinss vorüdsr-

gsksnäsn Lsäsrkss siugsgsugsn woräsn, so Ksrm ss,
iusolsngs äsr OisnstnsKmsr sins siumoustlieks Oisnst-
nsit uiekt vollstrsekt Kst, von dsiäsn?si1su jsäsrnsit
nutsr LiuKsltnug siusr siuwöeksntlic:ksn Lüuäignngs-
trist gslöst wsräsn.

Vi^uräsu sutgsgsn äisssn VorsoKriktsu uuglsioks
Fristen vsrsindsrt, so gilt tur bsiäs Lsits äis Isngsrs
?rist.

K 22. I^ssK äsr Lunäigrmg ist äsm OisnstnsKmsr
suk ssin Vsrlsngsu su V^srKtsgsn äis sutsprseksnäs
2sit num ^.uksuoksn sinsr nsusu Ltsltung
dis nnm ^.usmssss sinss ^.rdsitstsgVs tur js sins

WooKs okus LoKmslsrung äss üntgslts trsinugsksn.
§ 34. Lins Vsrsindsrrmg nwisoksn äsm Oisnst-

gsdsr rmä äsm OisnstnsKmsr, äurck äis äisssr kür
äis 2sit nsek Ossnäigung äss OisnstvsrKsltnissss iu

ssinsr LrwsrbststigKsit KsseKrsuKt wirä (Xon-
KnrrsnnKlsussl), ist unnnlsssig, wsrm äss Lnt-

gslt äss OisnstnsKmsrs nnr ^sit äsr Vsrsmdsrung
äsn Lstrsg von LIr. 3l)l)l) zskrliok nickt üdsrstsigt,
«äsr wsnn äsr OisnstnsKmsr in äisssm ^sitpunkts
äis LigsnKsrseKtiguug noek nickt srlsngt Kst.

Lei KöKsrsm <ZsKs1t sls Xr. 3Ol)() ist sins soleks

Vsrsmdsrung nur insowsit wirkssm, sls:

1. siek äis LsscKränKung suk äis VstiAksit in äsm

t^sseksttsnwsigs äss Oisnstgsdsrs KsnisKt unä äsn
Tsitrsum sinss ^lskrss uiokt übsrstsigt, uuä

2. äis LsseKrsuKuug uickt usek ösgsnstsnä, 2sit
«äsr Ort nnä im VsrKältuisss nu äsm gsssksttlisksn
Intsrssss, äss äsr Oisnstgsdsr sn ikrsr LiuKsltung
Kst, sins nudilligs VrseKwsrnng äss ?ortkommsus äss
OisnstnsKmsrs sntkslt.

K 35. ^.usssräsm gsltsn kür äeu Lsll äsr ^.ut

lösnug ässOisnstvsrKsItnissss tolgsuäs Lsstimmuugsn
Ois änrok äis LouKurrsrrnKIsussl Ksgrünästsn

RsoKts Körmsn ni«Kt gsltsnä gsmsckt wsräsn, wsnn

äsr Oisnstgsdsr äsn OisnstnsKmsr okus rscktmässigsn
Llrrmä vornsitig sutlssst, «äer iku siu Vsrseknläsn sn

äsm vornsitigen Austritt äss OisnstnsKmsrs tritkt.
Xülläigt äsr Oisnstgsdsr äss OisustvsrKs,ltuis, so

Ksnn sr äis clurck äis XouKnrrsnnKIsussl dsgrüuästsn
LscKts uur gsltsnä mseksu, wsun sr wskrsnä äsr

Osnsr äsr LsscKrsnKnug äsm OisnstnsKmsr äss ikm

2n1stnt nnkommsnäe Lntgslt leistet.

L,üuäigt äsr OisnstnsKmsr äss Oisnstvsrksltnis,
so Ksim äsr Oienstgsbsr, kg,lls äss Lutgslt äss Oisnst-
nskmsrs nur 2eit äsr Lösung äss OisnstvsrKsltnissss
Xr. 6WS niekt üdsrstsigt, äis änrck äis XouKurrsun-

Klsussl dsgrüuästsn RseKts unr gsltsnä msoksn, wsnu

sr wskrsnä äer Osusr äsr LsssKrsuKnug äsm Oisnst-
nskmsr äis Hslkts äss ikm nnlstnt nnkommsuäsu Lnt-

gsltss Isistst.

Lst äsr OisnstnsKmsr kür äsn ?s1I äss Trrwiäsr-

Ksuäslns gsgsn äis XouKurrsrinKlsussI sine Ltrsts

vsrsproeksu, so Ksnn äsr Oisnstgsdsr nur äis vsr-

wirkts Strsts vsrlsngsu; äsr ^usriruok suk Lrtullrmg
«äsr suk Lrsstn sinss weiteren LoKsäsus ist sus-

gsseklosssn.
Lins Nsssignug äsr Louvsutiouslstrsks Ksrm ins-

bssouäsrs ststttmäsu, weuu äsrsu LöKs im Vsrksltnis

nnm LcKsäsn äss Oisnstgsdsrs uuä nnr LrseKwsrnng
äss LortKommsus äss OisustusKmsrs rmdillig srssksmt.

S 36. Osr Oisnstgsdsr ist vsrptlioktst, bsi Ls-

sucligrmg äss OisnstvsrKsltnissss äsm OisnstnsKmsr

snt Verisngsn siu sekrittlillkss Zeugnis üdsr äis

Osusr unä ^.rt äsr Oisustlsistnug susnustsllsu. Liu-

trsgnrigsu uuä ^.umsrkuugsn im Asuguisss, änrsk äis
äsm OisnstnsKmsr äis Lrlsugung sinsr ususn Ltsllrmg
srsekwsrt wirä, sinä rmnnlsssig. ^.susssruugsn im

^sngnisss üdsr äsu V^srt äsr Leistungen äss Oisust-

nskmsrs sinä uur insowsit nulsssig, sls sis tur äsn

OisnstusKmsr günstig'Isutsn.
Lsuötigt äsr OisnstnsKmsr wskrsnä äsr Osnsr

äss OisustvsrKsItuissss sinss LIsngnissss, so ist ikm sin

solckss vom Oisnstgsdsr suk Vsrlsngsn nnä Xostsn

äss OisustusKmsrs soglsiok susnustsllsu."

Ois Lsstimmuugsn iu äsn K§ 7, 14, 17 ^dsstn 3,
18 ^.bsstn 2 dis 4, 22, 35 ^.dsstn 1 bis 3 rrnä 36 sollen

nwiugsnäsn LsoKts uuä äurek Vsrtrsg niekt sus-

nuseKIissssn ssin. — W^ir wünseksn unssrsn «stsr-

rsiskissdsn Xoltsgsn, ässs äissss <?ssstn rsokt bslä

untsr OsoK uuä LseK Kommt.

Mcratnr.
Die Grundbegriffe der Wirtfchastslehre. Eine

populäre Einführung von Julian Borchardt. Verlag
der Leipziger Buchdruckerei-Aktiengesellschaft. Preis 40 >H.

Der Versasser hat sich zur Ausgabe gesetzt, den Ge¬

dankengang, der dem Marxschen „Kapital" zu gründe liegt,
in leicht faßlicher Weise der Arbeiterschaft zu vermitteln.
Er behandelt in 6 Kapiteln solgende Themata: 1. Die Um¬

wälzung der Produktionsweise durch das Kapital. S. Ar¬
beiter und Maschine. 3. Das heilige Eigentum. 4. Reich¬
tum und Arbeit. 5. Wert und Arbeit. 6. Lohnarbeit und

Kapital, oder: Woher kommt der Prosit?

SriefKaften.
A« Mehrere. Protokolle vom SechstenDeutschen

Gewerkschaftskongreß stnd zum Preise vom 25 Pfg.
durch die örtlichen Gewerkschaftskartelle zu

beziehen, nicht durch den Verbandsvorstand.

Ieckralverbaud der Handlungsgehilftn und GeMnnen
Dentschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Wir haben in Gemeinschaft mit dem Bezirk Stuttgart eine

Agitationskommissio» für Württemberg

eingesetzt, die die Aufgabe hat, die Agitation im Königreich
Württemberg zu betreiben und den Verbandsmitgliedern im

Lande fördernd zur Seite zu stehen. Obmann der Kommission,
an den alle Zuschriften zu richten sind, ist Kollege

Erich Roftmann, Stuttgart, Tulpenftr. 47, 2. Et.

Von jetzt ab gehören sämtliche Verbandsmttglieder im

Königreich Württemberg zum Bezirk Stuttgart, zahlen ihre
Beiträge dorthin und erhalten, soweit nicht andere Ab¬

machungen getroffen werden, das Verbandsorgan von dort.

Hamburg, den 20. August 1903.

Der Vorstand.
J.A.: Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Das Protokoll
der S.Generalversammlung in München ist erschienen.
Umsang 116 Seiten. Preis 30 ^, für Verbandsmttglieder
10 /H. Zu beziehen durch die Geschäftsstellen, durch die

Bevollmächtigten oder gegen vorherige Einsendung des

Betrages zuzüglich 10 /H Porto vom Unterzeichneten.

Zeiltrlliinbau. der Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen Ventschlands.
Ätz Himlimg.

Der Borftand. Max Iosephsohn, Vorsitzender,
Hamburg 1, Besenbinderhof 57.

KonsumgenossensckaMicke Kunülckau.
Vrga» des Jentralverbandes

und der GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Konsumvereine.
Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten start und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung.

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

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

verl«g««n«t»lt »tt Sentt»lverb«nae« Oentteder «on«nmvereli,K
von «einfiel, Ksulmsnn o Ls..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. SS.

Anzeigen der Bezirke

Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteili¬

gung an den Bezirksveranftaltungeu gebeten!

Serlin Bezirksversammlungen finden statt am
Donnerstag, den A. September, abends 9 Uhr:

Bez. Nord-Oft. PacharuS Klubhcms, Landsbergerftr. ss. Vortrag
des Schriftstellers Dr. Maz Schütte: „Dte Niederwald-

Verschwörung". Nachdem gemütliches Beisammensein.
Bez. Norden-Wedding. „Germania-Säle", Ehausseeftr. ll«.

1. Vortrag des Kollegen Ztmmermann: „Dte Dichter dn

Revolution", Rezitation. s. Geschäftliches.
Bez. Süd-Weft. Restaurant Meuer, Oranienstr. l»3. l. Nortrag.

2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.
Bez. Osten. Restaurant „Zum Freischütz", Fruchtstr. 3S g.. BezirkS-

Angelegenheiten.
Bez, Rixdorf. „Bürger-Säle", Rizdorf, Bergstr. 147. I. Vortrag

öes Kollegen Joses Kaltski über „Skandinavien". 2. Ver¬

schiedenes.
Bez, Rummclsburg-Lichtenberg.BufseS Restaurant, Alt-Boxhagen es.

1. Vortrag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.
Bez. Nordwest. Restaurant Püschel, Thomasiusstr. ig. i. Bortrag.

2. Verschiedenes.

Freitag, den 4. September, abends 9 Uhr:
Bez. Norden (Rosenthaler und Schönhaufer Vorstadt und

nördliche Bororte). Restaurant Gabriel K Jäger,
ZehdentcKrstr. io. i. Vortrug des Genossen Bernhard.
2. Neuwahl des Bezirksführers. Z. Verschiedenes.

Bez, Westen und westliche Vororte, Restaurant Stolzenberg,
Alvenslevenstraße s, Hochp. i. Vortrag. 2. Geschäftliches,
s. Verschiedenes.

Bez. Weiszensee. Nestaurant Pahl, Streustr, 7«. 1. Vortrag. 2. Ge¬

schäftliches, s. Verschiedenes.
Bez, Charlottenburg. Charlottenburger Fesisäle, Kaiser Friedrich»

straße 2t. Vortrag der Kollegin Kontnomski über: „Die
Organisation und dte Agitation". Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Siiden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenbergerstr, i«.

i. Vortrag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Sonntag, den 6. September:
gM- Ausflug des Bezirks Groft-Berlin nach Oranien¬

burg zur Besichtigung der Ob st baukolonie
Eden. Nachdem: Spaziergang um den

Lehnetzsee. Treffpunkt: Stettiner Vororts¬

bahnhof früh 9,4« Uhr, Abfahrt des Zuges
früh 9,S? Nhr. Fahrkarte ist bis Oranienburg zu lösen.

Achtung! BomffSS. August bis »». Auguft ist das Bureau nur

nachmittags von 4 bis S Uhr gcoffuet.

Srandenburg a. d. H. ^
Steinstraße, Monatsversammlung. Tages¬
ordnung: 1. Geschäfts- und Kassenbericht. 2. Kartell¬

berichte. 3. Ausflug. Nachher: Gemütliches Bei¬

sammensein.
!t, Dienstag, den 1. September, Mitglieder-
!H. Versammlung im Volkshaus „Kolosseum",

Zwickauerstr. 1S2. Tagesordnung: 1.Vortrag. S.Bericht
über Kaufmannsgerichtssitzungen. 3. Wichtige Verbands¬
angelegenheiten.

Donnerstag, den

8^ Uhr, im Lokal

„Keglerheim", Friedrichstr. 12 (kleiner Saal neben dem

Restaurant). Tagesordnung: 1. Vortrag des Gewerk¬

schaftssekretärs Herrn Menke über: „Die Kultur¬

aufgaben der deutschen Gewerkschaften", S. Kritische
Betrachtungen über die Lage der Handlungsgehilfen
und über das Brauereigewerbe. 3. Verschiedenes.
Gäste willkommen.

— Versammlung am Mittwoch, den S. September,
abends 9 Uhr, im „Volkshaus" (kleiner Saal), Eingang
Maxstraße. Tagesordnung: 1. Vortrag von Herrn
GeorgReinhardt über: „Das Leben und Treiben
im Orient". 2. Unsere Aufgaben für die Zukunft.
3. Berichte. 4. Ergänzungswahl zur Agitations¬
kommission. Gäste willkommen.

Versammlung am Mittmoch, den g. Sep»
Vttvlzsllv. tember, abends 9 Uhr im „Volkshaus", Hom-

büchel 6. Tagesordnung: Rezitation und Vorlesung.
Zahlreicher Besuch mird erwartet. Gäste willkommen.

Farst /lsnn^ Mitgliederversammlung am

Fvl.jl MUjltZ). Mittwoch, den 9. September, abends
8^ Uhr, im HotelScheffler, Tagesordnung: I.Ausflug.
2. Verschiedenes. — Mitgliedsbuch ist zur Versammlung
mitzubringen Und der fällige Beitrag zu entrichten.

ZUrs«^« Versammlung am

KllrVl'rN. I. September, abends

Sonntagsruhe im Konsumverein. 3. Die Beschwerden
gegen die Redaktion des „Handlungsgehülsen-Blattes".
4. Unsere Protesteingabe an den Stadtrat. S. Die
Wahl eines Kassierers. 6. Die Veranstaltung eines
Ausfluges. 7. Verschiedenes. — Die Versammlung
sindet nicht in der Turnhalle, sondern
rm Restaurant „Zum Hainberg", Waldstraße
(Ecke Elsterstraße) statt.

It !i ^ Mitgliederversammlung am
U. v. «il. Mittwoch, den S. September, abends

9 Uhr, bei Streicher, Kl. Klcmsstr. 7. Tagesordnung:
1. Vortrag des Herrn Siedersleben: „Die Frau in Ver¬
gangenheit u. Gegenwart". S.Agitation. 3. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am Donnerstag,
den Ä7. August, abends 8^ Uhr, im Llond-

Hotel, Calenbergerstr. 31/32. Tagesordnung: 1. Vortrag
des Kollegen Lüerssen über: „Die wirtschaftliche
Lage der Handlungsgehilfen". 2. Verschiedenes.
Sonntag, den 6. September, nachmittags 4 Uhr:
Kränzchen im Saale der „Herrenhäuser Warte",
schräg gegenüber dem Stöckener Friedhof. Für Unter¬
haltung wird bestens gesorgt.
Mitgliederversammlung am Mittmoch, den
S. September, abends 9 Uhr im Gewerkschaftshaus.
Tagesordnung: Unter anderem: „Der Kulturmensch",
Vortrag vom Kollegen M. Frankenthal.

WnNiKp« Donnerstag, den S. September, abends 35Uhr,
MIMUM. im „Fränkischen Hof", Senefelderstr. 2: Mit¬

gliederversammlung mit wichtiger Tagesordnung.
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