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Die lZanülungsgeKitten unü äie

Tageszeitungen.
Der Einfluß der Tageszeitungen in öffentlichen

Angelegenheiten wird von der Masse der Handlungs¬
gehilfen vielfach verkannt. Nur fo ist es erklärlich,
daß weite Kreife der kaufmännischen Angestellten
solche Zeitungen durch Abonnement unterstützen, die
im Solde der Prinzipalität stehen und in fchärfster
Weise gegen die Interessen der Handlungsgehilfen
ankämpfen. Durch' diese Unterstützung der gehilfen¬
feindlichen Blätter schädigen sich dte Handlungsgehilfen
selbst, indem sie ihren Gegnern die Mittel zu ihrer
eignen Unterdrückung liefern. Wenn gefragt wird,
welche politischen Zeitungen sind gehilfenfreundlich,
so ist zu antworten: Nur die Arbeiterzeitungen
vertreten die Interessen der Handlungsgehilfen! Alle
anderen Blätter, mögen sie sich nun konservativ, frei¬
sinnig oder sonstwie nennen, wahren in erster Linie die

Interessen des Kapitals, der Prinzipalität. Der

Handlungsgehilfe, der diese Zeitungen liest, der kämpft
gegen seine eigenen Interessen, gegen sich selbst.

Nachstehend bringen wir eineBlütenlefe von Zeitungs¬
stimmen über verschiedene Fragen der Sozialpolitik im

Handelsgewerbe aus der letzten Zeit. Als die Kom¬

mission des Reichstags vor einigen Monaten eine Ab¬

änderung des

8 SS deS Handelsgesetzbuches

dahingehend vorschlug, daß dem Handlungsgehilfen bei

unverschuldetem Unglück der Fortbezug des Gehalts
unbedingt gesichert werde, da schrieben die konservativ¬
alldeutschen „Hamburger Nachrichten" vom 13. Mai

mit aller Deutlichkeit:
„Kein denkfähiger und gewissenhaft urteilender Mensch

kann sich verhehlen, daß eine Gestaltung des § 63 des

Handelsgesetzbuches, wie sie die Kommission vorschlug, den

Anfang nicht nur des Bankrotts unserer sozialpolitifchen
Versicherung, sondern des moralischen und wirt¬

schaftlichen Ruins unseres Staatswesens
überhaupt beduten würde. Aber der Reichstag hat, ohne
die Warnungen des Staatssekretärs auch nur eines Wortes

zu würdigen, die Fassung der Kommission sozusagen ein¬

stimmig endgültig angenommen. Man würde bor einem

unfaßbaren Rätsel zu stehen glauben, wenn dessen Lösung
nicht im voraus nur allzuklar auf der Hand läge. So

schrankenlos ist auf dem Boden des Reichstagswahlrechts
nachgerade die Umschmeichelung des Götzen Demos geworden,
daß, sobald sie ins Spiel kommt, alle Mahnungen der

Vernunft skrupellos in den Wind geschlagen wer¬

den. Nur mit Schaudern kann man die schiefe
Ebene sehen, auf die wir mit der übertriebenen Soziai¬
reformerei geraten sind."

Da die „Hamburger Nachrichten" in dieser Art

gegen die Wünsche der Handlungsgehilfen bezüglich des

tz 63 des Handelsgesetzbuches Hetzen, so kann sich jeder
an den Fingern abzählen, wie diese Zeitung sich zu
anderen Fragen der kaufmännischen Sozialpolitk stellen
mag. Den „Hamburger Nachrichten" stellt sich würdig
an die Seite die konservative „Schlesifche Zeitung",
die den Reichstag wegen seiner Stellungnahme in

Sachen des § 63 des Handelsgesetzbuches geradezu für
verrückt erklärt. Sie schreibt unterm 7. Mai 1908:

„daß das Plenum des Reichstages trotzdem den Kom¬

missionsantrag angenommen hat, zeigt wieder einmal,
wie notwendig es eigentlich wäre, über den Reichstag
wegen seiner Unfähigkeit, vernünftig zu disponieren,
die sozialpolitische Entmündigung zu verhängen."

Und die „Schlesifche Zeitung", die fo gegen die

Handlungsgehilfeninteressen ankämpft, wird auch von

kaufmännischen Angestellten gelesen. Diese Leser wüten

gegen sich felbst. Welch kolossalen Einfluß die Unter¬

nehmer auch auf die nationalliberalen Zeitungen haben,
das geht z. B. daraus hervor, daß das „Leipziger
Tageblatt" unterm 24. April eine Einsendung des

Zentralverbandes deutscher Industrieller als Leitartikel

brachte. Der Artikel bezog fich auf die Regelung der

Arbeitszeit in Kontoren

und besagt u. a.:

„ , daß eine schematische Regelung und Kon¬
trolle der Arbeitsverhältnisse in geschlossenen Kontoren
usw. noch erheblich weniger durchführbar und
diel lästiger als in offenen Verkaufsläden ist. Auch
herrsche zwischen den Handlungsangestellten und den Prin¬
zipalen ein gewisses Vertrauensverhältnis weit mehr, als
zwischen den Arbeitgebern und der Menge der Hand¬
arbeiter. Sind .... keine Zmangsbestimmungen (über die
Dauer der Arbeitszeit) vorhanden, so werden die nötigen
Arbeiten von einsichtigen Angestellten nach Möglichkeit
sofort erledigt. Gibt es aber gesetzlich einschränkende
Vorschriften, so können noch fo gerechtfertigte Ueber-

schreitungen eher Mißmut und Mißtrauen erwecken, das

gute Einvernehmen zwischen Prinzipal
und Angestellten stören, zur Verhetzung und

Denunziation Anlaß geben. Die Beamten in der In¬
dustrie und im Kaufmannsstand, die doch auch sozial eine

wesentlich andere Stellung für sich in Anspruch nehmen
und haben sollen, als die Arbeiter, vermögen zum Teil
eine vermittelnde Wirksamkeit zwischen letzteren und den

Arbeitgebern innezuhalten und somit gedeihlich zu einem
friedlichen Zusammenarbeiten zu schaffen. Da sollte man
ohne Not nicht alle Angestellten sozialgesetzgeberisch auf
einem Fuße mit den Arbeitern behandeln
und aus einer immerhin noch würdigeren und gedeih¬
licheren Vertrauens- und freieren Mittelsstellung heraus¬
schaffen.

So machte nicht nur das „Leipziger Tageblatt"
gegen die Wünsche der kaufmännischen Angestellten
mobil, sondern die meisten größeren Zeitungen aller

bürgerlichen Parteien druckten diesen Artikel ab. So

groß ist die Macht des Zentralverbandes Deutscher
Industrieller auf diefe Parteien!

Als vor wenigen Monaten der Bundesrat beschlossen
hatte, dem Verlangen nach der

Handelsiuspektio»

keine Folge zu geben, da mußte sich das freisinnige
„Hamburger Fremdenblatt" vor Freuden kaum zu

halten. Es schrieb unterm 24. Juni:
„Der Bundesrat hat, wie wir mitteilten, dem aus die

Einführung von Handelsinspektoren hinzielenden Beschluß
des Reichstages keine Folge gegeben. Und der Bundesrat

hat recht daran getan, wie wir als Freunde einer

gesunden Sozialpolitik bekennen müssen. Denn es läßt
sich befürchten, daß die bom Reichstage befürwortete Neu¬

einrichtung sowohl für den Handel und Verkehr als auch
für die Entwicklung des sozialen Lebens schädliche Folgen
gezeitigt hätte. Bezeichnenderweise hat sich die Hamburger
Kaufmannswelt am schärfsten gegen die geplante Ein¬

führung geäußert, und zwar nicht aus Mangel an sozial¬
politischem Verständnis, sondern aus wohlerwogener Sorge
um die freie Entwicklung des kaufmännischen Verkehrs. Wir

sind auch überzeugt, daß die Entscheidung des Bundesrates

nicht zum geringsten durch das als maßgebend angesehene,
abweisende Urieil desVertretersderHanfestädte
beeinflußt worden ist."

Die Schadenfreude des „Hamburger Fremdenblattes"
über die Ablehnung der Handelsinspektion durch den

Bundesrat war so groß, daß es sich in seinem Jubel
ganz und gar vergißt und — ohne es zu wollen —

die Notwendigkeit der Handelsinspektion selbst bewies.

Das Blatt schrieb nämlich in derselben Nummer:

„Gewiß gibt es manches dumpfe und dunkle Kontor
und manchen gebrechlichen Schreibtisch, wie manche gebrech¬
liche Firma, manches unsaubere Handtuch und manche
mangelhaft wirkende Heizung. Darum fällt es aber einem

der ständigen Kommis, sei er männlichen oder weib¬

lichen Geschlechts, doch nicht ein, die Polizei zu Hülfe zu

rufen. Sollten Handelsinspektoren auf Herstellung
hygienischer Musterbureaux dringen, so müßte man halb
Hamburg niederreißen und daneben ein gutes
Stück der sonstigen Welt."

Also trotz des ausdrücklichen Eingeständnisses der

vielfach gesundheitswidrigen Zustände eifert das frei¬
sinnige „Hamburger Fremdenblatt" gegen eine amtliche
Kontrolle. Die Geldinteressen der Prinzipalität gehen
gehen ihm über die Gesundheit der Angestellten. Ver¬

dient dieses Kapitalistenblatt, von den kaufmännischen
Angestellten abonniert zu werden? Für die Wahrung
der Gehilfeninteresfen ist in den Zeitungen der

bürgerlichen Parteien fo gut wie gar kein Raum.

SaMMche Entmcklnng im Suchhandel.
Oftmals haben wir Gelegenheit genommen, den Ent¬

wicklungsgang des Buchhandels zu zeigen und die Nutz¬
anwendung für die Gehilfenschaft zu ziehen. So sehr wir

es vom kulturellen Gesichtspunkte aus begrüßen müssen,
daß der Buchhandel, der Vermittler der Erzeugnisse des

Geistes zwischen Schriftstellern und Publikum, sich aus¬

breitet, aus Kleinbetrieben zum Großbetrieb sich entwickelt,
so sehr müssen wir es auf der anderen Seite mit Bedauern

konstatieren, daß dieser Entwicklung die Erkenntnis bei den

im Buchhandel tätigen Angeftellten nicht Schritt gehalten
hat, ja, daß Versuche, den Angestellten zu zeigen, wie auch
für sie Vorteile aus dieser Entwicklung zu ziehen seien, auf
völlige Verständnislosigkeit stießen.

Der Leipziger Buchhandel, und insbesondere die Kom¬

missionsgeschäfte, zeigen ganz deutliche Spuren kapitaliststH-
kartelliftischer Entwicklung. Nicht lange ist es her, wo in

Leipzig noch eine ganze Anzahl Firmcn des Kommissions¬
buchhandels bestanden, die heute nicht mehr selbständig
existieren. Sie sind nicht untergegangen, sondcrn sind in

einem Großbetrieb aufgegangen, dem sie neues Blut und

Leben zuführten. Die Firma K. F. Koehler nahm Her¬
mann Fries auf und ebenso verschwand der Betrieb von

Hermann Schultze in dem Riesenkörper, der dadurch mit

an die erste Stelle der Buchhandlungsfirmen trat. Aehnlich
war es bei F. Volckmar. Justus Naumann, T. O. Wei-

gel, L. Staackmann gingen in der Firma F. Volckmar auf.

Jetzt hat sie mit Carl Cnobloch ein Abkommen getroffen,
das auf Uebernahme hinzielt, nachdem vorher eine Anzahl
anderer Firmen (Ernst Heitmann, A. G. Liebeskind, Reichen-
bachsche Buchhandlung) von Carl Cnobloch aufgesaugt wor¬

den waren. Diese beiden Riesenbetriebe strecken natürlich
ihre Organisationsarme auch nach anderen Städten aus,

ja selbst nach dem Auslande. Das Endziel ift die Ver¬

trustung des Kommissionsbuchhandels.
Neben diesen Riesenfirmen stehen noch andere achtung¬

gebietend da, die sich wieder aus verschiedenen kleineren und

Konkurrenzbetrieben zusammenschlössen.
Bei der Macht, die sich in den großen Kommissions-

buchhandlungen in wirtschaftlicher Beziehung repräsentiert,

find natürlich eine ganze Anzahl anderer kleinerer Unter¬

nehmen bedroht, und wir werden in absehbarer Zeit sehen,
wie die Großen die Kleinen fressen werden — wie überalll

Wo sind aber nun in diesen Firmen die ehemals so

stolzen Buchhandlungsgehilfen? Der Großbetrieb bedingt
die Arbeitsteilung, so daß aus ihnen Teilarbeiter geworden

find, die mit Wehmut an ihre buchhändlerischen Ideale
denken und, falls sie zum Nachdenken geneigt sind, Be¬

trachtungen über der Welten Lauf anstellen. Der Standes¬

dünkel aber wird mit dem „Buchhändler-Idealismus" Stück

für Stück abgerissen. An seine Stelle tritt, wenn es gut

geht, das Klassenbewußtsein, und wenn es schlecht geht —

nichts, eine große Leere hinterlassend.

Noch eine andere Seite der Entwicklung sei hier kurz

gestreift. Fast gleichzeitig mit der Ausdehnung der Ge¬

schäfte entstand bei den „Herren des Buchhandels" der Ge¬

danke, eine Organisation zu bilden, die nicht geschäftliche,

sondern wirtschaftliche Interessen der Firmeninhaber ver¬

treten sollte. Der Kampf der Arbeiterorganisationen um

Verbesserung der Lebenshaltung ließ eine Prinzipals¬

organisation erstehen, „Hilfsverband" genannt, der

denn auch gelegentlich bewies, daß er sich von anderen

Scharfmacherorganisationen nicht unterschied. Jn ihm spie¬
len die „Großen" die erfte Geige, und wenn es auch hin
und wieder im „Hilfsverband" Krach der Herren unter¬

einander gibt: in der Ablehnung aller Forderungen der

Angestellten ist man sich einig! Der Hilfsverband ist ein

Schutzwall gegen den gewerkschaftlichen Gedanken, der sich
im Kampfe des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands verkörpert. Wie oft haben
wir in unseren Sektionsversammlungen diesen Zusammen¬

hang unter Zustimmung unserer Kollegen aufgezeigt. Die

Kollegen müssen aber auch die Konsequenz ziehen, diesen
Scharfmachern eine gefestigte Organisation entgegenzu»

stellen. Es gilt für jeden einzelnen, neue Mitstreiter für
uns zu gewinnen.
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Die Arbeit ist nicht leicht. Aus den Streikbrechern der

Bewegung 1907 iind Denunzianten , geworden, die der

Prinzipalität freiwillig Helfershelferdienste leisten. Diese
Sorte von „Kollcgcn" ist ja bekannt; immerhin kann es

nicht schaden, wenn mal eine ganz besonders gefährliche
Kreatur öffentlich gestäupt wird. Die Zentralverbändler

sollen aber auch hicr wieder zeigen, dah sie in der Erkennt-

nis allen voran sind. ?I.

Zur McitstvWcit und Stellenvermittlung im

Handelsgewerbe.
Von Wilh. L. An diesen.

Es ist dcr Fluch der kapitalistischen Wirtschaftsweise,
daß Tauscndc flcißigcr Hände keine Arbeit findcn. Dic Ar¬

beitslosigkeit ist eine notwendige Begleiterschei¬

nung dcr kapitalistischen Wirtschafts¬
weise, Die kapitalistische Produktion bewegt sich in einem

steten Wcchscl zwischen Ausschwung und Niedergang. Wäh¬
rend das Kapital selbst zur Zeit der Hochkonjunktur nicht
die ganze überschüssige Arbeiterbevölkerung, die „industrielle

Rcscrvcarmee", beschäftigen kann, schleudert die Krise Hun-

derttausendc in das Elend der Arbeitslosigkeit, Und wcil

Ucbcrproduktion und Krise im Wescn dcr heutigen Wirt¬

schaftsweise liegen, wird dic Arbeitslosigkeit nicht aufhören,

'olangc dic kapitalistische Produktionswcife /bcstcht.

Zu denjenigen Arbeitcrkategorien, welche am schwersten
unter dcr Arbcitslosigkcit zu leiden haben, gehören die

Handlungsgehilfen uud Gehilfinnen, Unter ihnen ist die

Arbcitslosigkcit chronisch. Das Angebot an Arbcits-

itäftcu übersteigt ständig die Nachfrage, und in Zeiten
dcr Krise, ivic sic jctzt herrscht, erreicht dic Arbcitslosigkcit
untcr den Handcsangcstcllten einen erschreckenden Um¬

fang.
Dem HaiidlungZgehilfen fällt es schwerer als dem Ar¬

beiter, neue Stcllung zu erhalten. Von ihm werdcn ge¬

wöhnlich Branchekenntnisse vcrlangt; die Zahl der

Firmen, bci dcncn er sich bewerben kann, ist daher verhält¬

nismäßig klein und wird durch die Konkurrenzklausel oft

noch mehr eingeschränkt. Je längcr seine Arbeitslosigkeit
dauert, dcsto mehr schwindet für ihn die Aussicht, neue

Stellung zu bekommen. „Es macht keinen guten Eindruck"

auf dcn Unternehmer, wenn der stellenlose Handlungs¬

gehilfe ihm mittcilcn muß, daß cr fchon mchrcrc Monate

arbeitslos ist. Es sieht sich dcr Handlungsgehilfe nach

monatelangcr Stellenlosigkeit gezwungen, cine schlecht¬

bezahlte Stellung anzunehmen und sich allcn Bedingungen

zu sügen, die dcr seine Notlage ausbeutende Unternehmer

ihm diktiert, Tic gcsctzlichc langfristige Kündigung ist ein

recht fragwürdiges Mittcl zur Sicherung der Existenz der

Gehilfen. Sic vcrhindcrt zwar, daß der Unternehmer

scinc Angcstclltcn zu jeder Zcit nach scincm Bclicben ent¬

lassen kann und gibt ihncn im Falle dcr Kündigung Zeit,

sich nach cincr ncucn Stcllung umzusehen. Anderseits
wird sic abcr lcicht ein Mittel zur Fesselung an die alte

Stelluug. Dcr Gchilfe geht ein großes Risiko ein, wenn

er seiue Stelluug kündigt, ehe cr eine neue angenommen

hat. Da aber die mcistcn Firmen ihre Angestellten erst

kurz vor dcm Eintritt cngagiercn, so hält es für den Ange¬

stellten fehr schwer, in ungctundigter Stellung eine neue

Position anzunehmen. Auch wird er oft nur durch dic

sechswöchige bezw. monatliche Kündigungsfrist gehindert,
eine ihm zum sofortigen Eintritt offenstehende günstige
Stellung anzunehmen.

Haben die Handlungsgehilfen schon an und für sich
untcr der Arbeitslosigkeit schwer zu leiden, so wird ihre

Lage durch die Mißstände in der Stellenver¬

mittlung noch bedeutend verschlechtert. Wohl in keinem

Berufe tst die Stellenvermittlung so schlecht organisiert
wie im Handelsgewerbe. Die gewerbsmäßigen
S t el l e n v e r m i t t l e r beuten die Arbeitslosen vielfach
in der schlimmsten Weise aus, Sie verlangen für ihre Ver¬

mittlung bis zu S pZt. dcs ersten Jahresgehalts in der

neuen Stellung. Ein bedeutender Teil der kaufmännischen
Stellen wird durch Inserate in Tageszeitungen und

Fachblättcrn vermittelt. Die Stellengesuche verursachen

erhebliche Kosten und haben in manchen Fällen nicht den

geringsten Erfolg; das schriftliche Bewerben auf Stellen¬

angebote lostet viel Mühe, Zeit und Geld, und auch hier

läßt der Erfolg häufig lange auf sich warten. Die vielen

bürgerlichen Vereine endlich, die stch mit der

Stellenvermittlung befassen, vermögen ihrer Aufgabe nicht
im entferntesten gerecht zu werden. Sie alle benutzen ihre

Stellenvermittlung zum Mitgliederfang. Die Ge¬

hilfen werden unter an Vorspiegelung falscher Tatsachen

grenzenden Versprechungen angelockt und müssen dann,

nachdem sie deu Mitglicderbcitrag und womöglich noch einc

Cinschreibcgcbühr für den Nachweis bczahlt haben, zu ihrer

Enttäuschung erleben, daß sie ihr Geld zum Fenster hin¬

ausgeworfen haben. Die Stellenvermittlung ist das einzige,
womit sich die Harmllnicvcreine, diese Parasiten in

der Handlungsgehilfen bewegung, noch ihren

Fortbestand sichern.

Die trostlosen Zustände in dcr Stellenvermittlung im

Handelsgewerbe schreien nach Abhilfe. Es ist die natürliche

Pflicht der Gesellschaft, für ihre Mitglieder zu sorgen; es

wäre verdammte Pflicht und Schuldigkeit dcs Staates,

durch Arbeitslosen-Unterstützung und Ar¬

beitsnachweise etwas sür die Arbeitslosen zu tun.

Aber wir leben in einem kapitalistischen Staat, der nicht
die Interessen der arbeitenden Klassen, sondern das Inter¬

esse der kapitalistischen Ausbeuter vertritt. Der Staat hat

für die stellenlosen Handlungsgehilfen noch nichts getan;

einige wenige Gemeinden haben paritätische Ar¬

beitsnachweise für das Handelsgewerbe errichtet.
Um so mehr erwächst den klassenbewußten Handlungsgehilfeu
die Pflicht, in der Frage der Arbeitslosigkeit und Stellen¬

vermittlung die Initiative zu ergreifen. Es wäre wün-

! schenswcrt, daß in den größeren Städten die städtischen
Behörden um Errichtung paritätischer Arbeitsnachweise er¬

sucht werden. Auf absehbare Zeit ist es völlig ausgeschlossen,
daß die Handlungsgehilfen den gewerkschaftlichen Arbeits¬

nachweis als Kampfmittel zur Einwirkung auf die Lohn-
und Arbeitsverhältnisse anwenden können; die paritätischen

Arbeitsnachweise würden dagegen die Schäden der heutigen
Stellenvermittlung zum guten Teil beseitigen können und

für die Handelsangestellten einen großen sozialen
Fortschritt bedeuten. Selbstverständlich müßte daraus
gehalten werden, daß diese Arbeitsnachweise keine schlecht¬
bezahlten Stellungen vermitteln und keine Arbeitskräste
an Firmen vermitteln, bei denen Differenzen mit dem

Personal bestehen. Gut organisierte paritätische Arbeits¬

nachweise, die ihre Aufgabe darin erblicken, den Ange¬

stellten schnell und ohne Kosten Stellung zu ver¬

mitteln, könnten zu einer segensreichen Einrich¬

tung für die gesamte Handlungsgehilfen¬
schaft merden — die Arbeitslosigkeit freilich können auch
sie nicht aus der Welt schaffen!

Die Stellenvermittlung werden wir auch
nächsten Nummer unseres Blattes behandeln.

in der

Die Ausdehnung der Anfallverschcrung.
Der Vorstand der Lagerei-Berufsgenossen¬

schaft schreibt in dem jüngst erschienenen Verwaltungs¬
bericht für das Jahr 1907:

„Unsere Berufsgenossenschaft leidet nach wievor

an dem Uebel stände, daß die kaufmännischen An¬

geftellten unserer Mitglieder nur insoweit der Versiche¬
rungspflicht unterlegen, als sie im versicherungspflichtigcn
Teil deZ Betriebes felbst, d. h. mit Lagerungs- und Be-

förderungsarbsiten beschäftigt werdcn. Einc Ausnahme
besteht nach dem Gesetz nur für kaufmännische Angestellte,
die überwiegend mit Versicherungspflichtigen Arbeiten be¬

schäftigt werden. Jn diefem Falle erstreckt sich die Ver¬

sicherung gemäß Z 3 des Gewcrbe-Unfallbersicherungs-
gesctzes auch auf häusliche und andere Dienste, zu denen

sic von ihrem Arbcitgcbcr und dcsscn Beauftragten heran¬
gezogen werden. Einc fernere Ausnahme von obiger
Regel gestattet der ß S9 unseres Genosscnschaftsstatuts
insofern, als dadurch ein kaufmännischer Angestellter gegen

Unfälle versichert werden kann, die er im Bereich des vcr-

sicherungspflichtigen Betriebes erleidet, ohne in diesem
Betriebe sclbst tätig zu sein. Dicse UnVollkommenheit, die

der UnfaMersicherung der Handelsgeschäfte anhaftet, wird

nicht mit Unrecht von dcn Betriebsunternehmcrn, welche
den berechtigten Wunsch hegen, ihre Angestellten gegen alle

Betriebsunfälle zu sichern und, um von etwaiger
Haftpflicht befreit zu sein, daher vielfach noch
besondere Privatversichevungsderträge abschließen, als der

stärkste Uebelstand empfunden. Hierzu kommt, daß
die Zwiespältigkeit in der Versicherung, nämlich die Tei¬

lung des Betriebes in einen versicherungspflichtigen und

einen nicht versicherungZpflichtigen Teil, auch für die Be¬

rufsgenossenschaft trotz der außerordentlichen
Mühe, welche sich das Reichsversicherungsamt gegeben
hat, Klarheit über die Verhaltnisse zu schaffen, eine

Quelle zahlreicher Schwierigkeiten und

Unsicherheiten bildet. Eine Abänderung dieses

unbefriedigenden Rechtsgustandes läßt sich nur auf dem

Wege des Gesetzes erzielen. Wir haben cs daher mit Be¬

friedigung begrüßt, daß bei der zweiten Beratung des

Etats für das Ncichsamt des Innern im Januar 1993

seitens des RcichZtagsabgeordneten Finde! ein Antrag

eingcbracht worden ist, der die Ausdehnung der Versiche¬

rungspflicht auf die gesamte Tätigkeit des Geschäfts¬
personals bezweckt. Die Reichsregierung steht anscheinend

diefem Antrage nicht ablehnend gegenüber, dcnn der Herr
Staatssekretär des Innern hat der Hoffnung Ausdruck

gegeben, daß in gewissem Umfange die Wünsche, die in

der Resolution ausgedrückt worden sind, ihre Erfüllung
werden ftnden können,

Jn der gleichen Resolution ist eine Ausdehnung der

Versicherungspflicht auf alle Handelsgeschäfte, soweit ste

Die Post.
Werfen wir cinen Blick in das Postgctriebe einer

großen Stadt. Es ist die erste Aufgabe, die Auflieferung
der Sendungen zu erleichtern und doch dic Postschalter von

allem zu entlasten, was nicht unbedingt dahin gchört. Weit

verbreitet bis in die engste Gasse und abgelegenste Straße
des Vororts ist dcr stuinmc Gehilfe dcr Post, der Brief¬
kasten, dcr mit Trcuc und Verschwiegenheit sciucs Amtes

als Einsammlet waltet. So barmtos und einfach er auch
aussicbt, cö licßc sich manches Interessante von seiner
Entstehung, Einbürgerung usw. sagen; seine Gcschichtc
reicht bis zum Iahrc 1563 zurück. So vielgestaltig die

Einrichtung ist, so ount ist die Gesellschaft, die sich in

ihm zusaminciisinöct. Da lagert sich vcrgwcislungsvolle
Rcuc dicht ncbcu genuhhcntcn Leichtsinn, kindliches Ver¬
trauen neben Wcrkzcngc ränkcschmicdenden Hasses, Hier
glänzcndc Versprechungen, dort unbezabltc Rechnungen und

grobc Mahubrieic. Trost im Unglück, festliche Freude und

nicderschmcttcrnöc Trcmerrundc bedeckcu sich. Alle Lciden-

schaftcn und Gefühlc mischen sich durcheinander. Dazu
kommen dic Produktc übermütiger Laune, ungebetene
Gästc: Bicruntcrsntzc und Sektpropfcu, Streichholzschachteln
und Papicrkrngcn, Haarnadel» und Manschcttcnknöpfe, zu
weite Ringe uud ausgczogcnc Zähnc, Schokolade uud Bon¬
bons, Aus dcr Vorderseite des Bricfkastcns bcfindct sich
die Angabc der Leerungszeiten, zwar nicht in Minuten
und Sekunden, nbcr genau angepaßt dem Gange dcr

Postcn, Tic ganze Sindt ist in Lccrungsbczirke einge¬
teilt, die pünktlich befahren werdcn, was durch zcitwcise
Kontrolle gesichert wird, „Amtliche Verkaufsstellen für
Postwertzeichen" erleichtern dcn Bczug der Freimarken,
Automaten ergänzen dic Einrichtung, Trotz allcdcm ist
die Zahl derjenigen, welche bic Annahincschaltcr aufsuchen,
noch groß gcnug. <Zur Abwälzung der andringcndcn Flut
waren andere besondere Einrichtungen nötig: die Trennung
der Brief- und Paketannahmen, hier Schalter, dic nur

allc Arten von Wertzeichen verkaufen, dort Schalter für
den Einzel- und Massenverkehr; besondere Annahmestellen

für Einschrcib- und Wertsendungen und für den Bar¬

verkehr, Und doch hat diese Trennung noch nicht genügt,
um die "schnelle Abfertigung des Publikums ganz durchzu¬
führen. Man läßt cs sclbst mitwirken: Posteinlieferungs-
büchcr ersetzen dic zcitraubeudc Ausfertigung der Ein¬

lieferungsscheine, Pakete werden durch Bekleben mit den

Slufgäbezetteln und durch Gewichtermittlung vorbereitet;
auch für Einschreibbriefe ist einc ähnliche Einrichtung ge¬
troffen. Einschreib- und Wertsendungen sowie Post¬
auweisungen und gewöhnliche Pakete werden in verein¬

fachter Form in Annahinebüchern eingetragen. Hier an den

Schaltern wird lein Wort mehr gesprochen als nötig ist.
Von der Annahme gelangen dic Sendungen zur Ab¬

fertigung, solche, für welche Gewähr zu leisten ist, in

verschlossenen UeberweifungsZörbcn gegen Quittung in den

Annahmebüchcrn, Hicr liegen schon im bunten Durch¬
einander auf dem Stempeltisch die aus dem Briefkasten

i herbeigcholtcn Massen. Wie verschieden in Format und

BcschasfenheitI Gerade hierdurch wird die weitere Be-

l Handlung erleichtert oder erschwert. Für die Bricfabferti-
! gungsbeamten wäre es das Ideal, wenn sie es nur mit

! Briefschaften eincs gleichgroßen handlichen Formats zu tun

hätten, dann könnten die Sendungen schnell aufgestellt,
gestempelt, sortiert und verpackt werdcn. Am leichtesten
zu behandeln sind die Geschäftsbricfc, bei denen sich doch
allmählich cinc gcwissc Gleichmäßigkeit dcs Formats her¬
ausgebildet hat. Weniger angcnehm werden schon die
größer ausfallenden Briefschaften empfunden, weil fie be¬

sonders sortiert und verpackt werden müssen. Schlimm
sieht cs bei dcn Privatbriefen aus, wie schon die Aus-

lagcn in Papiergeschäften erkennen lassen, da haben wir

die Moden, wie bei den Kleidern, die ungewöhnlichsten
Forincn sind die ^liebsten. Besonders störend sind die ganz
klcincn Umschläge; dcnn winzige Briefchen von dcr Größe
cincr Visitenkartc kann der stets eilig arbeitende Beamte

nicht ohne besondere Mühe und Aufmerksamkeit erfassen
uud haltcn, sic lasscn sich in die Bricfbunvc nicht ein¬

fügen, findcn immcr wiedcr dcn Wcg ins Frcic und störcn
das Stempelgeschäft, Unterwegs sind sie in steter Gefahr,

sich in Drucksachensendungen zu verschieben und !so ver¬

loren zu gehen. Ebenso störend wirken Briefe in runden,
ovalen und sonstigen wunderlich gestalteten Umschlägen,

Bald sitzt die Freimarke hier, bald dort, sogar auf
der Rückseite dcs Umschlages, so daß das Stempeln recht
langsam von statten gcht; Stcmpelinnschincn lasscn stch
bei solchen Hindernissen überhaupt nicht verwenden. Schon
beim Ordnen der Scndungcn zum Stempeln sind sie ge¬
trennt worden nach Wriescn, Posttartcn, Drucksachen und

Warenproben, wodurch dic folgende Bearbeitung erleichtert
wird. Alle gestempelten Sendungen gelangen nun zunächst
an das „Grobsortierspind", d. h. sie werden verteilt nach
solchen, die im Ort verbleiben und weitergehen. Letztere
aber wcrden gleich geschiedcn nach verschiedenen Post-
kursen, wofür die geographische Lage dcs Ortes und die

Eisenbahnkurse maßgebend sind. Für jcden solcher Kurse
gibt es ein besonderes großes Fach, Die Briefe nach den
bedeutenden Verkehrsorten, wofür eine größere Zahl vor¬

zuliegen pflegt, werden zugleich mit nusgcschicdcn und in

besondere Fächer gelegt, die init Emaillcschildchen be¬

zeichnet sind, worauf ber Ortsname deutlich verzeichnet
ist. Zweckmäßige Arbeitsteilung, das ist Grundsatz, je ge¬
ringer die Zahl dcr Händc, wclche sich mit dem Briefe zu
befassen haben, desto besser. Es ist der Versuch gemacht
worden, bei diescr „Grobvcrteilung" das Publikum mit¬
wirken zu lassen. Es wurden bcsondcrc Kasten für einzelne
Ortc und Postkurse im Schnltenflur aufgestellt; aber sie
wurden recht wenig benutzt, und wcnn cs geschah, so war
es in der Regel unrichtig.

Bei dieser Grobvcrtcilung liest dcr Bcamtc nur dcn
Ortsnamen, dcr leider bald hicr bald dort steht. Aber diefe
Schwierigkeit fällt nicht zu sehr ins Gewicht. Schlimmer
stnd die Namen ganz kleiner Orte, deren Lage selbst der

geschulte Postbeamte nicht sofort wissen kann, die cr deshalb
zunächst bei feite legt, um sie in einem dcr vielen Orts¬
verzeichnisse aufzusuchen. Dann stören sehr die vielen

gleich und Änlich lautenden Namen. Es ist erstaunlich,
mit welcher Einseitigkeit dic Nnmcngcbuug zu Werte ge¬
gangen ist. Es ist in Deutschland zwar nicht so schlimm
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mit Lagerungs- und Beförderungsbetrieben verbunden

sind, ohne Rücksicht auf eine Eintragung in das 'Handels¬
register gefordert worden. Auch wir haben wiederholt in

unferen Jahresberichten darauf hingewiesen, daß die han-
delsgerichtliche Eintragung kein zweckmäßiges Merkmal für
die Versicherungspflicht eines Betriebes fein kann und sind
für eine Ausdehnung der Versicherungs-
Pflicht nach der in dieser Resolution zum Ausdruck ge¬
kommenen Richtung eingetreten.

Dagegen können wir den von anderer Seite geäußer¬
ten Wünschen, die Versicherungspflicht auf alle Gewerbe¬
betriebe mit offenen Verkaufsstellen auszudehnen, nicht
zustimmen. Denn die Konsequenz dieses Antrages wäre
eine Ausdehnung der Versicherungspslicht auf den ganzen
Handel einschließlich des Kleingewerbes. Ein wirkliches
und dringendes Bedürfnis aber nach einer Ausdehnung
der Veusicherungspflicht auf das Kleingewerbe ist bisher
nicht nachgewiesen. Solange dies nicht der Fall ist,
erscheint es uns zweifelhaft, ob der erhoffte Vorteil im

Einklang mit den materiellen Opfern stehen^würde, die
bei der Einbeziehung der nach vielen Hundertwusenden
zählenden Betriebe der Kleingewerbetreibenden in die

ZwangsveLsicherung von diesen zu bringen sein würden.

Auch der Deutsche Handslstag hat zu der Unfallver¬
sicherung im Handelsgewerbe Stellung genommen und sich
dahin ausgesprochen, daß die Eintragung im Handels¬
register bestehen bleiben und die Eintragung im Genofsen-
schaftsregister der Eintragung im Handelsregister gleich¬
stehen soll. Damit würden zugleich die Konsumgeschäfte,
die seit dem Inkrafttreten des Gswerbe-Unfallversicherungs-
gesetzes nicht mehr der Versicherungspflicht unterliegen,
mit in die Versicherung eingeschlossen werden.

Vollzieht sich bei der in Aussicht stehenden Reform
der Arbeiterversicherungsgesetzgebung eine Ausdehnung der

BersicherungSpflicht 'für das Handelsgewerbe in den beiden

genannten Richtungen, so sind die unbefriedigen¬
den Verhältnisse, die sich aus dem heutigen Zu¬
stande der Versicherung im Handelsgewerbe ergeben, und

die dazu geführt haben, dasz Detailhandelskreise eine Be¬

wegung zur Gründung einer besonderen Berufsgenossen-
schast für den Detailhandel hervorgerufen haben, beseitigt."

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilsinnen tritt ein für die staatliche Unfallversicherung
aller Kategorien der kaufmännischen Angestellten, da

für alle eine Unfallgefahr im Berufsleben vorliegt.
Die Tatsache, daß einzelne Geschäftszweige von der

Unfallgefahr weniger bedroht sind als andere, kann
kein Grund sein, sie von der Versicherung auszuschließen.

Zur Lage dcr HandlmgsgeMn.
Der Klassengegensatz. Das Unternehmerorgan „Kon¬

fektionär-Berlin schreibt in Nr. 35 unter der Ueberschrist:
«Klassengegensätze im Kaufmannsstande":

„Man kann es nur für ein unglaublichtöricht es

Vorgehen der Handlungsgehilfen halten, wenn sie in

den Forderungen, die sie in ihrem Interesse stellen, und

ihrer sind ja nicht wenige, stets die Klassengegensätze
zwischen sich und den Prinzipalen betonen. „Die Tage
der patriarchalichen Anteilnahme zwischen Chef und An¬

gestellten sind vorüberl" Solche und noch schärfere Aus¬

drücke werden gewählt, wenn es sich ,darum handeln soll,

die Arbeitgeber, die <in sozialer Beziehung doch wahrlich
genug belastet sind, zu weiteren Zugeständnissen zu bewegen.
Daß sich unter diesen Umständen die Arbeitgeber sträuben,
daß sie auch schließlich zu schärferen Worten, zu weniger
milden Maßregeln greifen, darf ihnen micht verübelt wer¬

den. Das Gegenteil wird erreicht, was angestrebt werden

soll, und was man wünschen sollte, wird vernichtet. Es

ist eine überaus traurige Erscheinung, daß sich dcr Stand

der Handlungsgehilfen nicht schämt, sich bezüglich der Art

und des Tones seiner Forderungen auf eine untere Stufe
als «uf die, wo er hingehört, zu stellen. Das Unternehmer¬
tum aber ist es sich selbst schuldig, daß es alle Bestrebungen
nachdrücklich bekämpft, die die Klassengegensätze in den Kauf¬
mannsstand hineintragen. Damit soll durchaus nicht der

moralische Wert der Organisation auch der Handlungs¬
gehilfen bestritten werden, Wohl aber müssen sich stets
Prinzipale und Angestellte als Glieder einer Kette fühlen."

Mehr mit der Wirklichkeit vertraut und ehrlicher äußert
sich das Unternehmerorgan „Detailist"-Düsseldorf tn Nr. 33:

„Leider ist die Einigkeit zwischen Prinzipalen und An¬

geftellten läng st in di'e Brüche gegangen; selbst
die zahmen Gehilfenorganisationen geben dies unum¬

wunden zu; sowohl der „Deutsche Verband kaufmännischer
Vereine" als auch der „Deutsche Privatbeamten-Verein"
haben erst kürzlich erklärt, ,^daß die Tage der patriarcha¬
lischen Anteilnahme zwischen Chef uird Angestellten vor¬

über seien"; und daß die Gehilfenorganisationen der

schärferen Tonart oft genug direkt gegen die Arbeitgeber-
interesfen arbeiten, ist männiglich bekannt .... Reinliche
Scheidung — das ist jetzt die Forderung des Tages. Nur

durch schwere Kämpfe wird sich in später Zukunft ein

Zustand erreichen lasten, wie er vorbildlich im Druckerei¬

gewerbe herrscht. Und diese Kämpfe werden sich zwischen
den beiderseitigen Organisationen voraussichtlich mit

solcher Energie abspielen, daß die „Harmoniever¬
eine" unbedingt dabei indieBrüchegehenmüssen."

Handlungsgehilfe oder Gewerbegehilfe? Die

Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin

haben unterm 4. Mai 1903 über die „Paketkontrollen" folgendes
Gutachten abgegeben:

„Die Tätigkeit der sogenannten Paketkontrollen ift in

dsn verschiedenen Geschäften nicht gleichartig.

Hat die Angestellte eine Tätigkeit, wie die in vorliegen¬
dem Falle beschriebene, auszuüben, also weder eine Quali¬

tätskontrolle, noch eine Kontrolle über die Richtigkeit der

angesetzten ^Preise, sondern nur eine Stückkontrolle, so ift
dieselbe als eine gewerbliche Angestellte zu betrachten, da

zur Stückkontrolle eine kaufmännische Ausbildung nicht er¬

forderlich ist.

Wird aber in einem Geschäfte von der PaZetkontrolle
verlangt, daß sie vor dem Verpacken die Qualitätsbezeich¬
nung und den in der Rechnung angegebenen Preis der

Ware auf die Richtigkeit prüft, fo geht die Tätigkeit des

Angestellten über diejenige eines gewerblichen Angestellten
hinaus, und er ist dann als Handlungsgehilfe zu betrachten.

Eine für alle Fälle zutreffende Anschauung der kauf¬
männischen Kreise darüber, ob Paketkontrollen als gewerb¬
liche Angeftellte oder kaufmännische Handlungsgehilfen zu

betrachten sind, hat sich daher nicht feststellen lassen."

Die Lehrzeit. Der Verein zur Förderung des kauf¬
männischen Fortbildungsschulwesens in Rheinland und

Westfalen richtete folgendes Rundschreiben an die

Handelskammern von Rheinland nnd Westsalen:
„Wir gestatten uns, Sie «darauf aufmerksam zu machen,

daß in der Hauptversammlung unseres Vereins im Oktober
1903 in Cöln die Frage behandelt werden wird, ob die

praktische kaufmännische Lehre noch billi¬

gen Anforderungen genügt. Es dürfte Ihnen
bekannt sein, daß diese Frage sowohl vom deutschen Ver¬

bände für das kaufmännische Unterrichtswesen als auch
von öen Handlungsgehilfenverbän'den recht eingehend be¬

sprochen worden ift und noch besprochen wird. Und dabei

ist man gelegentlich zu recht scharfen Urteilen über die

praktische Kaufmannslehre und zu recht radikalen Vor¬

schlägen zur Besserung gekommen. Wir meinen, daß die

Handelskammern dieser Angelegenheit ein großes Interesse
entgegenbringen und in den Kreisen der Praxis die Frage
genau und objektiv behandeln sollten, damit nicht falsche
Anschauungen Platz greifen, die schwer wieder auszuräumen
sind, wenn sie sich einmal festgesetzt haben. Ferner wäre

es uns willkommen, wenn die Behandlung der Frage in

unserem Verein vor einer Hauptversammlung stattfände,
die mehr als dies gewöhnlich leider der Fall ist, mit

Kaufleuten besetzt ift, die nicht nur zuhören, sondern sich
auch an den Erörterungen rege beteiligen. Wir würden

Ihnen dankbar sein, wsnn diese Ausführungen Sie ver¬

anlaßten, sich mit der Frage der Lehrlingsausbildung zu

beschäftigen und sich im Herbst in unserer Hauptversamm¬
lung vertreten zu laffen."

Gebr. Obpacher in München. Wie bereits in voriger
Nummer unseres Blattes berichtet, stellten 16 Lageristinnen
der Firma Gebr. Obpacher megen Differenzen die Arbeit ein.
Der Grund hierzu war kurz folgender: Als Entschädigung
für Arbeiten cm den sogenannten nichtgesetzlichen Feiertagen
erhalten die im Fabrikbetriebe der Firma beschäftigten
Arbeiter zwei volle Tage im Jahre gegen Bezahlung frei. Auch
die Lageristinnen hatten bisher diese Vergünsttgung, die ihnen
jedoch diesmal entzogen merden sollte. Die Kolleginnen
mollten sich das Recht nicht ohne weiteres nehmen lassen
und blieben an dem Tage von der Arbeit weg. Den nächsten
Tag sollte ihnen gekündigt werden, in voller Einmütigkeit
aber stellten sie ihre Arbeit deswegen ein. Unser Verband
mollte vermittelnd eingreifen; die Firma lehnte jedoch eine

Verständigung ab, genau fo mie ste es am Einigungsamt
des Kaufmannsgerichts tat. Es ist ja bekannt, daß die Firma
zu den größten Scharfmachern gehört und mit Organisationen
nichts zu tun haben will. Die ausgestellten Streikposten
funktionierten in den ersten Tagen recht gut, ftir die Dauer
war es jedoch nicht möglich, „Arbeitswillige abzuhalten,
nachdem sich auch das Kontorpersonal zu diesem
Freudfchaftsdienst bereit erklärte. — Etwas hat dieser Vor¬

gang gezeigt, nämlich, daß es doch schon in den Köpfen der

Handelsangestellten zu tagen beginnt und daß ihnen das

Solidaritätsgeftlhl in Fleisch und Blut übergeht. Wie sticht
dies solidarische Zusammenhalten der Lageristinnen angenehm
ab gegen die bedingungslose Unterwerfung der männlichen
Angestellten der Augsburger Maschinenfabrik. Freilich konnte
man von den Mitgliedern anderer Verbände nichts Besseres
erwarten.

Die gute Sitte im Geschäft. Mit dem Schutze des

meiblichen Personals gegen wörtliche wie tätliche Neber¬

griffe männlicher Mitangestellter hatte sich die erste Kam¬
mer des Kaufmannsgerichts Berlin in zwei Fällen zu
beschäftigen. Im ersteren Falle war der Expedient H.
sofort entlassen worden, weil er ein löjähriges Lehrmädchen
in unsittlicher Weise berührt hatte. H. gab die Verfehlung
zu, behauptete aber, stch nur einen harmlosen Spaß erlaubt

wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber immerhin
kommt der den Verkehr erschwerende Uebelstand oft genug vor.

Es genügt ischon auf die 26 „Neustadt" hinzuweisen,
oder auf die 29 „Neukirchen", wobei die „Neunkirchen"
noch nicht mitgezählt sind. Gefährlich sind die „Mühlheim".
„Mülheim" und „Müllheim"; selbst die zwei „Frankfurt"
erschweren oft die Verteilung. Die Post hat zusätzliche Be¬

zeichnungen eingeführt, die aus der physischen Geographie
oder politischen Einteilung genommen sind, aber das Pu¬
blikum beachtet es nicht. Auch undeutliche Schriftzüge
leiten den Brief gar oft auf einen falschen Weg: Briefe
mach Bonn gehen nach Rom, Greiz wird wie Grog ge¬

schrieben, Minden wie Münden usw. Aus den Händen
des Grobsortierers kommen die Sendungen an die „Fein¬
sortierer". Wer einzelne Beamte bearbeitet nur einen

bestimmten Kurs, z, B. von Köln nach Hannover, bon

Berlin nach Hamburg. Die Sendungen werden in Fächern
verteilt nach den einzelnen Orten und nach den vom Haupt-
Zurse abzweigenden Nebenlinien. Mit einer geradezu auf¬
legenden Emsigkeit werden Tausende von Briefen in

.schnellem Tempo in die Fächer gelegt, bis das Schluß¬
zeichen gegeben wird, ein kurzes Klingeln und darauf kurz
^das Kommando: „Schluß für Richtung so und so." Da-

lMr gibt es sorgfältig auf Grund der Eilsenbahnfahrpläne.
aufgestellte Mbfcrtigungsübevsichten, für die ausländische
Korrespondenz Verzeichnisse der Postdampsschiffverbindun-
gen. Jn diesen Abfertigungsübersichten ist übersichtlich
und genau 'für jeden Eisenvathnzug angegeben, für welche
Eisenbahnstrecken Briefsendungen mitzugeben sind, wie sie
für die im Zuge befindliche Bahnpost bearbeitet werden

müssen, für welche Orte die Sendungen in besonderen
Briefpostbunden in der Regel zu verpacken sind, kurz, die

Uebersichten enthalten alle Angaben, daß jeder Beamte,
Wenn er nur die nötigen geographischen Kenntnisse hat
und in der postalischen Kursgeographie bewandert ist, sich
rasch zurechtfinden kann. Auf das Kommando „«abbinden"
werden die Briefe den Fächern entnommen, zurechtgelegt,
mit Papierstreifen umwickelt und mit vorher beschriebenen
Zetteln versehen, die den Ort oder Kurs bezeichnen, wofür

das Bund bestimmt ift. Die Bunde wandern in einen
Sack, der an einer Aufspannvorrichtung hängt; er wird zu¬
geschnürt, mit Titeüschild versehen Und mit fliegender Hast
geht es hinaus zum Bahnhofe. Jn dem Wfertigungsraume
hastet alles durcheinander, aber nur scheinbar; der scharfe
Beobachter merkt bald, daß das fieberhafte Tun und
Treiben in mustergültiger Aufeinanderfolge nach einem

einheitlichen Plane sich vollzieht.
Im Innern der Bahnpostwagen ist jedes Plätzchen bis

aufs äußerste ausgenutzt. Die Wagen sind entweder nur

für den Brisfpostdienst oder auch für die Paketbeförderung
eingerichtet. An den Wänden entlang sind Gestelle mit

Hunderten von Fachwerken angebracht, deren Zahl sich nach
der Länge der Eisenbahnstrecke und anschließenden Eisen¬
bahnlinien sowie der Masse der für gewöhnlich vorkommen¬
den Korrespondenz richtet. Alles ist darauf berechnet, den
Raum gut auszunutzen, dem Bahnpostpersonal bei seinen
Verantwortlichen und aufreibenden Arbeiten Schutz und

Erleichterung zu gewähren. Jn keinem Winkel des engen
Raumes und zu keiner Zeit ist in diesem „fliegenden
Postamt" nur ein Schimmer von jener Beschaulichkeit zu
entdecken, die jedem anderen Eisenbahnreisenden vergönnt
ist. Schon lange Zeit vor Abfahrt des Zuges sind die Be¬
amten im Bahnpoftwagen, um alles vorzubereiten und die

Vortransporte zu bearbeiten. Die Massen kommen erst
kurz vor Abfahrt des Zuges. Die Geldpostbeutel werden

einzeln übergeben, aufmersam besichtigt, vorsichtig geöffnet,
der Inhalt, in einer Karte verzeichnet, wird durch Einzel¬
vergleichung festgestellt. Die Briefe werden, nach Stationen
geordnet, in die Fächer des Werrschränkchens gelegt. Mit
den Briefposten werden weniger Umstände gemacht. Ein
Schnitt durch den Bindfaden des Verschlusses, ein Ruck,
und dem Sacke entrollen dicke und dünne Bunde, große
Briefe, die sich nicht gut verpacken lassen, Drucksachen und

Warenproben in allen möglichen Gestalten, Zeitungspakete
und was der Post sonst noch anvertraut wird. Bund für
Bund wird in die Hand genommen, die Aulfschrift geprüft
und nach dcr Reihe gelegt, wie es gebraucht wird. Die
Bunde werden geöffnet, jeder einzelne Brief muß in die

Hand genommen werden und verschwindet alsdann in einem
der vielen Fächer. Jn der Phantasie eines guten Fahrers
bildet die große Zahl dieser Fächer eine ausgebreitete Land,
karte, die er sich entwirft. Jedes einzelne Fach bedeutet
entweder einen Ort, oder einen Eisenbahnkurs, eine ganze
Provinz, ein Land. Und so hat jedes Fach seine besondere
Bestimmung. Erst wenn Tausende und abermals Tausende
von Briefen durch die Finger eines Beamten gegangen sind,
weih er die Fächer richtig zu füllen. Und nun die Arbeit!

Aufrecht stehend, mit gespreizten Beinen, füllen die Be¬
amten die Hand mit Bunden von Briefen, um sie fast
ebenso schnell mit gewandten Fingerbewegungen zu ent¬

leeren. Wie ein Kartenspiel aus den Händen des Taschen¬
künstlers fliegen die Briefe in die kleinen Sortierfächer.
Keiner darf sich auf diesem Wege verirren, wenn er nicht
weitab von seinem Ziele kommen soll. Alle Nerven sind
angespannt: ein scharfes Auge, da» im Nu auch schlecht
oder undeutlich geschriebene Ortsnamen entziffern kann,
eine sichere Hand, die den Brief schnell wie der Blitz in
das für ihn bestimmte Fach fliegen läht, ohne hinzu¬
schauen, bald geradeaus, bald rechts, bald linlks, jetzt oben,
gleich darauf unten. Als Schreibunterlage dient em leichtes
Brett; es wird stehend geschrieben. Mit der fliegenden Hast
des Zuges hält die fieberchafte Tätigkeit in der Bahnpost
gleichen Schritt. Denn jede Station verlangt ihren Tribut
an wohlverschlossenen Beuteln mit den während der Fahrt
oerteiltcn Briefen, Drucksachen, Warenproben, Zeitungen
und so weiter.

Während auf den Hauptstationen die Reisenden auf
den Ruf „fünf Minuten Aufenthalt" scharenweise aus¬

schwärmen, um fich zu erquicken, oder durch einen kleinen

Spaziergang die Glieder gu strecken, wickelt sich im Bahn¬
postwagen die Uebergabe ab. Die fertiggestellten Posten
werden abgegeben, neue übernommen. So geht es von Station

zu Station, ohne Rast und Pause, bis zum Ende der Fahrt.
Kaum steht der Zug still, dann werden auch fchon die

Türen des Bahnpostwagens geöffnet, einige Wrieffäcke zu
den Bahnpostwagen anschließender Züge, gebracht, andere

zum Postamt befördert. Hier werden die Säcke in der
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zu haben. In einem zweiten Falle wurde der Ver- !

täufcr R. seiner Stcllung sofort enthoben, wcil er den!

Lebenswandel cincs Kollegen cincr jugendlichen Mitcmge»
stellten gegenüber iu scbr ungehörigen Ausdrücken charak¬
terisierte und außerdem alle Mädchcn im Gcschäft duzte.
Er wandte cin, cr Habe sich bci der betreffenden .Kollegin ^
entschuldigt, uns dicse habc ihm auch verziehen. Das!

Duze» der weiblichen Angestellten scitcns dcr Hcrrcn sei ^
überdies im Gcschäst üblich gcwcscn, wie es übcrhaupt nur,

natürlich sci, das; vei längerem Zusammenarbeiten dcr j
Verkchrston untereinandcr ein schr ungebundener werde.

Das Kaufmannsgcricht erkannte im ersteren Falle das

Verhalten des Chcss als korrekt an, auf Vorschlag des Vor¬

sitzenden zahltc dic Firnin freiwillig ctwa cin Fünftel der

Klagcsumme, im lctztcrcn Falle wurde jedoch dic Ab¬

weisung dcö Klägers durch Urtcil ausgesprochen. Jn der

Bcgründnng heiszt cs, daß der Ches bei männlichcm und

weiblichem Personal dic crhöhtc Pflicht habc, untcr allcn

Umständen auf Sitte und Ordnung im Geschäft zu halten.

Jn solchen Fällen, wie den vorlicgcnden, bleibe ihm wcitcr

gar nichts übrig, als zur sofortigen Entlassung zu greifen.

Ans der Bcrsichermigsbrnnche. Der Standesdünkel

der Handlungsgehilfen verträgt gar arge Stöße, Vor uns

liegt ein Fragebogen der Oberrheinischen Versicherungs-
Gesellschaft in Mannheim, den derjenige erhält, der sich
dort uin eine Stelle bewirbt. Man höre, wonach auf diesem
Zettel alles gefragt wird:

Ihr vollständiger Vor- und Zuname? Ihr Lebens¬

alter? Ihre Religion? Ihr Geburtsort ncbst
Kreis? Ihr gegenwärtiger Wohnort? Vollständige
Adrcssc? Ihre gegenwärtige Adresse? Lcben Ihre
Eltern noch? Was ist Ihr Vater, eventuell womit

beschäftigt sich Ihre Frau Mutter? Wohnen
Sie bci Ihren Eltern, bezw. bei Verwandten? Bei wem

sonst? Haben Sic noch älterc G e s ch w i st e r ? Wo¬

mit bcschästigcn sich diese? Sind Sic voll¬

ständig gesund?- Welche Schulbildung haben Sie gc¬

nosscn? Ihr fernerer Lebcnsgang nach der Schulent¬
lassung? Bei welchen Firmen waren Sie angestellt?
Jn welchen Stellungen? Während welchen Zeitraums?
Mit welchen Monatsgehältern? Bei welcher Firma sind
Sie jetzt in Stcllung? Seit wann? Jst die Stellung
zur Zeit ungekündigt odcr gekündigt? Im ersteren Falle,
warum wollen Sie die Stellnng verlassen? Jn letzterem
Falle, wclchcs sind die Gründe der Kündigung? Von

welcher Seite ist solche erfolgt? Wann kann frühestens
Ihr Eintritt bei uns erfolgen? Welche Kenntnisse
fremder Sprachen besitzen Sie? Können Sie stenogra¬
phieren? Nach welchem System? Wieviel Silben in der

Minute? Können Sie die Rundschrift schreiben? Welches
salär haben Sie zur Zeit pro Monat? Haben Sie

son st noch Nebeneinnahmen? Welche und

in welcher Höhe? Wodurch? Welche Ansprüche
würden Sie im Falle eines Engagements an uns stellen?
Besitzen Sie Zeugnisse aus Ihren früheren Stellungen?
Dieselben sind nebst dcr Photographie in Abschrift bei¬

zufügen. Die Einsicht der Originale wird vor¬

behalten. Welche Referenzen haben Sie aufzugeben?
Sind Sie kautionsfähig und eventuell in welcher Höhe?
Haben Sie sonst noch etwas anzuführen?"
Man muß sich fast Wundern, daß «nicht noch mehr

Fragen auf diesem Bogen stehen. Bei der nächsten Ge¬

legenheit wird der Bewerber wohl noch ein ärztliches Zeug¬
nis über sich und seine sämtlichen Verwandten und Be¬

kannten, außerdem noch den Mietvertrag über seine Woh¬
nung und die Quittung über das Abonnement seiner Zei¬
tung mitzubringen haben. Vielleicht fällt es dem Herrn
DircZtor dcr Oberrheinischen Versicherungsgesellschaft auch
noch ein, denjenigen, die sich bei ihm wegen eines Postens
mcldcn, die Zähne zu untersuchen, ungefähr so, wie man

das auf dem Pferdemarkt tut. Und nun fragen wir,
glauben diejenigen, die solche Bogen auszufüllen haben,
moch immer, daß sie irgendwelchen Grund zum Standes-
dünkcl haben?

Merkwürdige Zustände im Geschäftsbetriebe des

Kaufhanscs Franz Sonntag in Berlin wurden gelegentlich

einer «m 13, August stattgefundenen, gegen diese Firma
gerichteten Masseuklagc vor der fünften Kammer des Kauf¬
mannsgerichts Berlin festgestellt. Sieben frühere Ver¬

käufer klagten auf Zahlung des Gehalts bis zum Ablauf
dcr gcsctzlichcn Künldigungsfrist. Sic waren sämtlich auf
Grund eines Vertrages sofort entlassen wordcn, in welchem

sic als zur Aushilfe mit täglicher Kündigung angestellt be¬

zeichnet wurdcn. Nun hat das Geschäft im letzten Jahre

bäufig, wenigstens formell, seinen Besitzer gewechselt, so
dnß dic Angcstelltcn wiederholt mit cinem neuen Prinzi¬
pal zu tun hattcn. Zuerst war Leopold Cohn Inhaber,
nach dein Anfang März dieses Jahres erfolgtem Konkurse
mußte das Pcrsonal gcgcn dic Konkursmasse klagen,
und drci Tage lang war wicdcr ein anderer Herr der

legitime Besitzer des Unternehmens. Auf Umwegen kam

cs dann in dcn Bcsitz von Frau Regina Cohn zurück,
und gegen diese ist auch die jetzige Klage gerichtet. Das

Kaufbaus Sonntag hielt nun die Angcstellten dadurch in

einer dauernden AushilfZstellung, daß cS sie bei jedcs-

maligcm nominellen Bcsibwcchscl einen neuen Aus-

hilfvertrag unterzeichnen ließ. Die Beklagte wendet

ein, daß jeder AuShilfvertrag für sich gültig sci, da jcder
Vcrtrag immer wiedcr mit cincm ncucn Chcf abgeschlossen
sei. Tic Kläger halten indessen dem entgegen, daß eben

fo angreifbar wie der von der Firma arrangierte „ewige
Ausverkauf", der bald als „Konkurs"-, bald als „Total-

ausvcrkauf" bezeichnet wevdc, auch dic „ewigen Aushilfs-
stellungcn" scicn. Daß in Wirklichkeit kein Totalausver¬

kauf vorliege, gehe daraus hervor, daß im Juni noch für
15 000 bis ^« 20 000 Waren nachgeschoben wurden.

Demgegcnübcr erklärt der Vertreter der Beklagten, daß
diese Waren aus dem Engrosgcschäft dcs Herrn Leopold
Cohn — des Ehemannes der Inhaberin — stammten.

Das Kaufmannsgericht sprach mit Ausnahme eines

Klägers, dcr sich durch Rcvcrs scincr Rcchtc bcgebcn hatte,
allen Klägern das gcfordcrtc Ncstgehalt zu. Das Gericht
ist dcr Ansicht, daß offenbar cinc Umgehung des

Gesetzes stattfinden sollte. Wenn auch formell
ein Firmenwcchsel stattfand, so hat eben die neue Firma
die Verpflichtung des alten Geschäfts mit übernommen.

Es handelte sich in allen Fällen um kcinc vorübergchcnde
Aushilfe, Eine schon früher gegen das Kaufhaus Sonntag
in ähnlichem Sinne ergangcne Entscheidung ist bcreits in

der Berufung vom Landgericht bestätigt worden.

Die Geschäftsordnung der Firma P. H. Hahn LZ Co.
in Dresden ist ein Beweis dafür, wie sehr sich manche
Unternehmer als Uebermcnschcn ihren Angestellten gegen¬
über fühlen. Jn dcr unterm 27. Juli 1903 erlassenen „Ge¬

schäftsordnung für Kontor-, Lager-, Packer- und Arbeits¬

räume" heißt es u. a.:

Die Geschäftszeit dauert zehn Stunden, und zwar
von 8 bis 12 Uhr vormittags und 2 bis 8 Uhr abends.

In den Sommermonaten wird von den Inhaberin eine

andere Geschäftszeit anberaumt, wie es überhaupt
den Inhabern freisteht, die Geschäfts¬
zeit jeweilig zu ändern.

. . . In dringenden
Fallen, hauptsächlich in der Saison vom September bis

Dezember, verpflichten sich das kaufmännische Personal
als auch die Hilfsarbeiter im Packraum, je nach Bedarf
auch über die vorgeschriebene Geschäfts¬
zeit tätig zu sein, ohne einen Anspruch auf
besondere Entschädigung zu erheben. Das

technische Personal hat bei Bedarf Ueberstunden zu den

gewöhnlichen Lohnsätzen zu arbeiten. . . .

Ein Verstoß gegcn diese Geschäftsordnung kann m i t

sofortiger Entlassung ohne Kündigung
geahndet werden. . . .

Man sicht, die Firma ist der Ansicht, daß sie befehlen
darf, ihre Angcstellten aber bedingungslos zu gehorchen
haben. Und dann wundert sich die Prinzipalität über die

Unzufriedenheit des Personals!

Auf die wirtschaftliche Lage mancher Filialleiter
warf cine Verhandlung vor dcm Dresdener Kaufmanns-
gericht ein bezeichnendes Licht, Die „Dresdener Volks¬

zeitung" berichtet:

Die Aktiengesellschaft Görlitzer Warenein¬

kauf s v e r e i n entließ am 2. Juni ohne vorherige Kundi-

gung den Filialleiter Hochgemuth, der dcm Geschäft auf
der Leipziger Straße in Pieschen borstand. Diese Maß¬

regel rechtferttgte die Firma mit dem 8 12 ihres An¬

st evlungsbertrages, wonach sofortige Entlassung
eintritt, wenn der Filialleiter sich als „unfähig" erweist

bezw. Defizit macht. Bei G. ergab sich nun ein Dcfizit bon

3032,81, einen Monat später bei einer Nachinbcntur eiu

Plus von 37,96. Dcr Filialleiter erklärte sich außer

Schuld an dcm Dcfizit und verlangte deshalb vor dem

Kaufmannsgericht Entschädigung — zunächst für Monat.

Juni °« 243,38 Gehalt und Tantieme. Er war anfangs

«cgen c.« 2400 Gchalt und U<> pZt, „Tantieme", zuletzt gcgen

2550 Gehalt und M pZt. angestellt. Mit seiner ^ 3009

betragenden Kaution haftete er nach dem Vertrag für alle

Mankos, sowie für alle Schäden, insbesondere auch sür die

durch das Personal entstandenen. Seiner Kaution geht
er ganz verlustig bei einer Unredlichkeit und wenn er von

einem Lieferanten cin Gcschcnk annimmt. Macht er Plus,

so hat cr daran keinen Anspruch! Für Heizung werdcn

mehr als ^20 jährlich nicht bewilligt; das Personal
hat der Filialleiter von seinem Gehalt und der

„Tantieme" zu bezahlen. Der Kläger behauptet, das

Defizit sei durch die Unzulänglichkeit dcs bei der Firma
angewendeten Bercchnungssystems entstanden. Die Waren

werden ihm zu Verkaufspreisen berechnet. Für öie mei¬

sten Waren gibt es keine Mankovergütung, bei

nnderen Waren ivieder ist sie so gering, daß sie kaum in

Betracht kommt. Alle Kolonialwaren sowie Delikatessen,
die ihm in größeren Posten geliefert und von ihm vermögen

werden, schwinden zu einem gewissen Prozentsatz hin, Sie

werden weniger nicht allein durch das Verwiegen und Ver¬

messen, sondern besonders auch durch das Vertrocknen.

Diesem Umstände wird in jedem Geschäfte Rechnung ge¬

tragen. Der Görlitzer Wareneinkaufsvcrcin zahlt aber

beispielsweise für Zucker überhaupt keine Verlustvcrgütung,
sondern schlägt noch Kapital daraus. Ein Pfund Zucker
wird deni Lagerhalter bezw. Filialleiter mit dem Ver¬

kaufspreise von 2S ^ berechnet. Es entstehcn nun Rück¬

stände, die an das Publikum nicht mehr verkauft werden

können. Von diesen Rückständen geht sowieso ein Teil ohne
weiteres verloren, nachdem bereits ein gewisser Prozentsatz
durch Vertrocknung zu eincm Mindergewicht geführt hat.
Der Rest der Rückstände wird zwar von dem Magazin
zurückgenommen, es wird dafür aber nur 21 .H pro Pfuud
gezahlt, fo daß der Filialleiter noch 5 ^ darauf legt.

Die Sachverständigen des Gerichts sind sich ohne weite¬

res darüber einig, daß hier nur Minus entstehen kann.

Tatsächlich gestalteten sich die Abschlüsse währcnd der ganzen

Tätigkeit dcs Klägers vom 1. Juli 1904 an folgendermaßen:
Es wurden bei den einzelnen Inventuren Plus gemacht:

14, 1193, F 306, ^ 51, F 1300, 183, c,« 769, °« 614

und 5« 223. An Minus wurden gemacht: 0« 25,13, 2977,03
und 1/« 18,57. Während seiner ganzen Tätigkeit machte der

Kläger also za. ,F 4670 Plus, dem etwas über 3000

Minus gegenüberstehen. Den Sachverständigen ist es ein

Rätsel, wie das Plus entstehen kann, wenn dem Filial¬
leiter die Waren zu Verkaufspreisen berechnet werden.

Man könne es nur entweder auf falsche Inventuren odec

darauf zurückführen, daß mit Untergewicht verkauft würdc.

Das Plus wird vom Verein beansprucht, die Firma befragt
dcn Filialleiter nicht einmal über die eventuelle Ursache
dieser auffälligen Erscheinung. , Dagegen meldet sie sich
sofort, wenn ein Minus festgestellt wird, und das muß der

Filialleiter mit feiner Kaution decken. Außerdem droht
ihm die sofortige Entlassung,

Wie entstehen nun Plus und Minus in so großem
Umfange? Darüber geben zwei Zeugen, ein chcmaliger
und ein noch jetzt im Dienste der Firma befindlicher Filial¬
leiter, eine Erklärung. Die Inventuren werdcn nur schr
oberflächlich gemacht. Man will so schnell wie möglich
fertig fein. Jn zwei oder drei Kolonnen wcrden die

Warenbestände aufgenommen. Der Filialleiter kann nur

bci einer Kolonne dabei sein, kann also nicht kontrolliercn,
ob die Warenbestände richtig aufgenommen werden. Das

Personal hat vorher bereits die Waren aufgezeichnet. Die

Entkartung entleert. Ein Bund in roter Papierumhüllung
kommt zuerst an die Reihe — es enthält die Einschreib-
bezw. Wertbriefe. Stimmen die vorgefundenen Sendun¬

gen mit den Eintragungen in der Brief- bezw. Geldkarte

übcrcin, so wird der übrige Inhalt zerstreut und bearbeitet.
Alle Sendungen werdcn geschieden nach solchen Empfän¬
gern, die ihrc Postsachen abholen und nach solchen, die

sic im Wege öer Bestellung erhalten. Ob noch eine weitere

scheidung stattfindet, hängt von den örtlichcn Verhältnissen
ab. Während bis zu diesem Zeitpunkt der Bestimmungs¬
ort dic Hauptrolle spiclte, kommt es nun auf die Genauig¬
keit und Deutlichkeit der Aufschrift an. Hierzu gehört die

richtige und vollständige Bezeichnung des Empfängers nach
Vornamen, Familiennamen, Stand oder Stellung, sodann
die richtige nnd deutliche Angabe dcr Wohnung nach Straße,
Hausnummer und Stockwerk, Briefe und Postkarten wcr¬

den mit cinem Ankunftsstempel bedruckt, damit jeder Emp¬
fänger sclbst berechnen kann, ob die Sendung ohne Ver¬

zögerung befördert worden ist. Jn großen Körben werden

die angekommenen gewöhnlichen Briefpostsendungcn zur
Briefträgcrabfcrtigung gebracht, die nachzuweisenden Sen¬

dungen — Einschreio- und Wertbriefe, Postaufträge —
auf Grund von Zuschteibebüchern, worin Quittung zu

leisten ist. Jetzt beginnt die „Bellachiniarbeit" von neuem.

Die ganze Stadt ist für die Zwecke der Bestellung in eine

große Zahl von Bcstcllrevieren eingeteilt, auf welche die

abzutragenden Sendungen verteilt werden müssen. Jedes
Revier umfaßt mchrcrc Straßen. Die Verteiler müssen
also wissen, zu welchem Revier jede Straße gehört. Noch
mehr — nur etwa die Hälfte dcr Postsendungen trägt eine

genauere Wohnungsanczäbe, so daß der Verteiler auch noch
bon einer großen Zahl von Firmen und Einzelpersonen
das Bestellrevier «kennen muß. Es leuchtct ein, was für
eine Anforderung hierdurch an das Gedächtnis gestellt wird,
welche Schulung vorhergehen muß, bevor cin solcher Brief¬
sortierer als volle Kraft gebraucht werden kann. Das

Verteilungsspind mit feiner großen Anzahl von Fachwerken
umfaßt die ganze Stadt. Der «Sortierer sieht es vor sich
ausgebreitet wie einen Stadtplan und seine Fertigkeit im

Verteilen wird nach und nach so groß, daß cr den Brief
in das richtige Fach wirft, ohne hinzuschauen. An langen
Tischen auf kleinen Schemeln sitzen die Briefträger, jeder
hat einen abgegrenzten Arbeitsplatz. Sie entleeren das

Fachwert ihres Reviers und ordnen die Sendungen genau

nach straßen, Hausnummern und Stockwerken, Zuletzt
werden die Zeitungen in Empfang genommen. Jeder Brief¬
träger hat ein Verzeichnis der Zeitungen, die er zu bestellen
hat, und er muß darauf achten, daß er sie wirklich bekommt,
sonst ist sofort Anzeige zu machen. Die Zeit der einzelnen
Bestellungen richtet sich im allgemeinen nach dem Eintreffen
der wichtigeren Posten, so daß Zugverspätungen und das

Ausbleiben von Posten den regelmäßigen Gang der Be-

stelleinrichtungcn empfindlich beeinträchtigen können. Sind
die letzten Sendungen verteilt, so ertönt das Kommando:

„Alles verteilt!" Die Fächer werden nochmals entleert,
der Inhalt eingeordnet, dann das erste Zeichen mit der

Klingel — es bedeutet „Fertig zum Abmarschieren", nach
einiger Zeit wiederum ein Klingelzeichen — die Bestellung
muß angetreten werden, Jn dcn Zwischenzeiten sind schon
dic Einschreibsendungen in Empfang genommen worden.
Die Abwicklung der Bestellung von gewöhnlichen Briefen
und Zeitungen wird bedeutend beschleunigt, wenn in den

Hausfluren oder an den Eingängen und Türen zu den

Wohnungen Hausbriefkasten vorhandcn sind. Sobald der

Briefträger Sendungen in den Briefkasten gelegt hat, macht
er durch Leuten der Klingel darauf aufmerksam. Der

Empfänger kann dann nach Belieben die Briefschaften dem

Kasten entnehmen. Jn großcn mehrstöckigen Wtzhn- und

Geschäftshäusern empfiehlt es sich, im Erdgeschoß Haus¬
briefkasten für alle Bewohner des Hauses herstellen zu

lassen, wie es z. B. in Frankfurt a, M. der Fall ist, wo

sich infolgedessen die Briefbestellung sehr rasch abwickelt.

Zur bestimmten Zeit müssen die bestellenden Boten
wieder im Postamt zurück sein. Es werden die vollzogenen
Ablieferungsscheine abgegeben, die nicht bestellten oder un-

anbringlichcn Sendungen abgeliefert. Die Zahl dcr letzteren
ist nuch immer erschreckend hoch. Im Jahre 1905 betrug
die Zahl der au den EröffnungSausschuh eingesandten

Briefe etwa SV2 Millioncn Stück; in England sollcn cs —

es ist fast unglaublich — 27^> Millionen gewesen sein.
Diese grotze Zahl der unbestellbar gebliebenen Sendungen
Wird zuw. Tcil durch Nichtbeachtung folgender wichtiger
Versendungsvorschriften hervorgerufen: Das für Briefe
auf 250 Gramm und für Warenproben auf 350 Gramm

festgesetzte Meistgewicht wird oft überschritten; auff der

Außenseite der Briefe werdcn Angaben gemacht, die die

Eigenschaft einer brieflichen Mitteilung haben; Drucksachen
und Warenproben werden mit unzulässigen schriftlichen
Mitteilungen verfehen. Weit zahlreicher sind äußere
Mängel: der Name des Empfängers oder des Bestimmungs¬
ortes wird weggelassen; der Empfänger ist ungenau be-'

zeichnet; die Schriftzüge sind unleserlich. Es sind die so¬
genannten „faulen Briefe", die für die vicle Arbeit, welche
sie der Post machen, ihr nur einen schwachen Trost in der

Anerkennung der vielgepriesenen „Findigkeit" bringen,
wenn der Empfänger doch noch ermittelt wird. Mit Hilfe
aller erdenklichen Handbücher: Adreßitalendcr, Handels,
register, Verzeichnisse von mehreren Dutzend Vereinen und

Vereinigungen der Künstler, Schriftsteller usw., zuletzt gar
unter Beistand des Einwohnermeldeamts, wird zu vervoll¬

ständigen gesucht, was der Absender vergessen hat. Ge¬

lingt es nicht, so geht der Brief nach dem Aufgabeort
zurück. Jst der Absender nicht angegeben, so wird dcr Brief
an die vorgesetzte Oberpostdirektion eingesandt, bei der cin

besonderer Ausschuß eingesetzt ist, der die Briefe öffnet,
bon der Unterschrift — nicht vom Inhalt — Kcnntnis
nimmt und, wenn sie borhanden ist, mit roter Tinte auf
der Außenseite vermerkt. Bleibt der Brief auch jetzt nock

uncmbringlich, so wird er noch eine Zeitlang ausbewahrt
und dann durch Feuer vernichtet.

Diese Schilderung entnehmen wir dem 165. Bündchen
der SamnÄung „Aus Natur und Geisteswelt" (Leipzig,
B. G. Teubner. Preis geheftet A. 1, in Leinwand gebunden
^,1,25): Das Po st wesen, seine Entwicklung und Be¬

deutung. Von I. Bruns, kaiserl. Postrat,
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von der Firma gesandten Kontrolleure beschränken stch
dann meist darauf, diese Aufzeichnungen entgegenzunehmen
ohne den Bestand zu prüfen. Dabei ist es vielfach vor,
gekommen, daß in cinem Fach von einer bestimmten Ware
bis 26 Pfnnd mehr vom Personal angegeben wurde, als
tatsächlich noch vorhanden war. Auf diefe Weise wird der
angebliche Warenbestand künstlich in die Höhc geschraubt,
und das Plus ist da. Bei der nächsten Inventur ist viel«
leicht anderes Personal da, und die Warenbestände werden
gewissenhaft aufgenommen. Diesmal ergibt sich infolge¬
dessen ein bedeutendes Defizit. Das ist nur eine

Erklärung, Nun bleibt aber noch bestehen, daß
zum Beispiel der Kläger nach Abzug des Defizits vom

Plus immer noch während seiner ganzen Tätigkeit gegen
^ 1M0 Ueberschutz gemacht hat, obwohl nach Ansicht der

Sachverständigen nur Defizit bei dem herrschenden Be-
rcchnungssystem entstehen kann. Dieser Punkt blieb un¬

aufgeklärt. Es wurden zwar mancherlei Vermutungen
ausgesprochen, dafür ist aber kein Beweis erbracht. Ein
eigenartiges System ist auch das der Gewährung von

„Tantieme". Von dicser Tantieme mutz der Filialleiter
sein Personal bezahlen. Einer der Beteiligten kennzeichnete
dieses System mit den Worten: „Schinde ich viel, dann
habe ich etwas von der Tantieme, bezahle ich aber mein
Pcrsonal anständig, dann ist es nichts mit der Tantieme,
und ich gebe noch etwas von meinem Gehalt dazu, obwohl
ich und meine Frau tüchtig arbeiten müssen." — Um die
Klage berufungsfähig zu machen, erhebt die Firma Wider¬
klage und beantragt festzustellen, dasz sie nicht verpflichtet
ist, dem Kläger Gehaltsentschädigung für die ganze Kün¬
digungsfrist zu zahlen. Das Gericht verurteilt die
Firma dem Klageantrag gemäfz vorläufig zur Zahlung
von ^ 243,38 Entschädigung und weist die Widerklage ab
Ter Vertrag, den die Firma mit dem Kläger ab¬
geschlossen habe, verstoße gegen die guten
Sitten. Der Nachweis, daß das angebliche Defizit ein
wirkliches Defizit ist, sei der Firma keineswegs ge
lungen, dagegen habe aber der Kläger nachgewiesen, daß
die Inventuren nur flüchtig gemacht wurden. Als fest¬
gestellt müsse nuch angesehen werden, daß cs bei dem von
der Firma geübtcn Berechnungssystem ausgeschlossen ist,
daß kein Defizit gemacht wird.

Dcr Dienstvertrag, den die Firma Kaifers Kaffee¬
geschäft, G. m. b. H,, in Vicrsen (mit Filialen an vielen
anderen Orten) ihren Verkäuferinnen vorlegt, hat in der
Hauptsache folgenden Wortlaut:

Jeder Teil hat das Recht, mit Frist bon einem Mo¬
nat zum Schlüsse eines Kalendermonats zu kündigen.

Das Gehalt bcträgt monatlich ^! 26. Außerdem
erhält die Verkäuferin an Beköstigungsgeldern
monatlich 40 und statt freier Wohnung außerdem
noch monatlich ll).

Im Falle die Verkäuferin durch Krankheit an

der Lcistuuglhrer Dienste verhindert wird, so behält sie
ihren Anspruch auf Gehalt und Beköstigungsgelder noch
für die Dauer einer Wochc, jedoch nicht über die Be¬
endigung des Dienstverhältnisses hinaus.

Während der Beurlaubung hat die Verkäuserin nur

Anspruch auf Zahlung des Gehalts, die Vergütung für
Beköstigung und Wohnung wird während des Urlaubs
nicht gezahlt.

Die Verkäuferin erklärt sich damit einverstanden, daß
sie auch an and ercn Orten in den Filialen der Firma
beschäftigt wird, als an demjenigen Orte, an welchem sie
ihre Bcschäftigung aufgenommen hat. Die etwaigen Uni-

zugskostcn werden von der Firma getragen, wenn die Ver¬

setzung auf deren Veranlassung geschieht. Wenn die Ver¬

käuserin die Versetzung verweigert, so soll dies cin Grund

zur sofortigen Entlassung für Kaisers Kaffee¬
geschäft, G. m. b. H,, sein.

Die Verkäuferin hat die ihr zur Leitung übertragene
Filiale den Bestimmungen der Geschäftsanweisung gemäß
gewissenhaft zu verlvaltcn und für einen bei Errichtung
der Bilanzen etwa sich ergebenden Fehlbetrag aufzu¬
kommen.

Nach Beendigung des Dienstverhältnisses dars die

Verkäuferin auf die Dauer eines Jahres bei Vermeidung
einer Vertragsstrafe von 600 nicht in ein Kon¬

kurrenzgeschäft eintreten odcr sclbst ein solches be¬
treiben. Dieses Vcrbot gilt abcr nur für die Stadt odcr
die Städtc, in denen die Verkäuferin während der letzten
sechs Monate bor ihrem Austritt für Kaisers Kaffee¬
geschäft tätig war. Untcr Konkurrenzgeschäft ist cin

Kaffcespczialgcschcift oder cin solches Kleinverkaufsgeschäft
zu verstehen, das Kaffee als Hauptartikel vertreibt.

Dic Verkäuferin ist verpflichtet, das Mittag¬
essen in der Filiale einzunehmen.
Den Angestellten wird also ein kärgliches Gehalt ge¬

zahlt und — obwohl man ihnen die gesetzlichen Rechte ver¬

kümmert — sucht man ihnen doch die weitgehendsten Ver¬

pflichtungen aufzuerlegen.

Vorsicht vor der Ersten deutschen Krcdit-

schutz-Bank in Hamburg. Unter diesem viel¬

versprechenden Namen hat ein gerissener Geschäftsmann
namens Fr. G. Sauer ein Geschäft eröffnet, das an

das Publikum Darlehen geben will, und zwar sollen dic

Darlehen — man höre und staunel — aus den
Kautionen der Angestellten des Geschäfts
gewährt werden.

Die Erste deutsche Krcditschutz-Bank sucht durch An¬

zeige in den Tageszeitungen Leute, denen sie die Anstellung
verspricht und folgenden Vertrag zur Unterschrift vorlegt:

Herr .... zahlt bei seinem Eintritt an die Gesell¬
schaft ^ . . ., in Worten welche als Ver¬

mögensobjekt gebucht, zu 4 pZt. verzinst und drei
Monate nach Austritt zurückgezahlt werden.
Eine sofortige Rückzahlung kann erfolgen, wenn keine
Bedenken von seiten des Herrn .... vorliegen, oder
die Kasse ii Verhältnisse der Gesellschaft
es erlauben.

Möge sich niemand seine ersparten Groschen aus der

Tasche locken lasscn, denn er weiß nicht, ob er sie jemals
wieder erhalten wird.

Sozialpolitisches.
Nur keine Sozialpolitik! Im Jahresbericht der

Handelskammer für den Regierungsbezirk Opvcln heißt cs:

«In dem sozialpolitischen Reformeifer ist bcdnucrlicher-
wcisc auch im Iahrc l907 kcin Stillstand eingetreten. Eine

ganze Reihe neuer sozialpolitischer Gcsctzc und Verordnun¬

gen sind ergangen odcr befinden sich iu Vurbcrcitung; cs

sei hier nur an die große Novelle zur Gewerbeordnung
(Vorschriftcn über Beginn, Daucr und Ende der Arbcits¬

zcit und die zu gewährende» Pausen, Dienstverhältnis der

Betricbsbeamten, Beschränkung der Arbeitszeit für Frauen
und jugendliche Arbeiter, Beschränkung der Gültigkeit der

Konkurrenzklausel usw.), nn das bevorstehende Gcsetz über

Arbeitskammern, an die Frage der Anrechnung der au

einer Kranken- oder Unfallversicherung fließenden Beträge
auf das Gehalt des erkrankten .Handlungsgehilfen u. a

erinnert. Die Führung in dicscr sozialpolitischen Neform-
bewegung liegt fast ausschließlich in den Händen »nbe-

teilig ter Theoretiker, die dcn wirklichcu Verhält
nissen in der Industrie und. ihrcn Bedürfnissen zumcist
gänzlich verständnislos gegenüberstehen und die vor allem

noch nicht von dem Wahn geheilt sind, dic Sozialdemokratie
könne durch unausgesetzte sozialpolitische Reformen be

kämpft werden. Sie haben noch nicht begriffen, daß einer¬

seits die Begehrlichkeit der Massen durch
solches Entgegenkommen nur immer weiter

wächst, während durch die unaufhörliche Bebürdung der

Industrie mit neuen Lasten die Arbeitskraft und Arbeits¬

lust der deutschen Bevölkerung gelähmt und die Wett¬

bewerbsfähigkeit dcs deutschcn Erwerbslebens ausländischer
Konkurrenz gegenüber auf das empfindlichste becinträchtigt
wird. Die allgemeine Einführung von Tarifverträgen,
für die in diesen Kreisen jetzt lebhaft gekämpft wird, und

die nicht hoch genug als „soziales Friedensinstrumcnt" ge¬

priesen werden können, würde den schwersten Schlag dar¬

stellen, dcn man dem deutschen Wirtschaftsleben zufügen
könnte, von dem Unsinn der sogenannten „konstitutionellen
Fabrik" gar nicht zu reden. Es ist aussichtslos, diese Kreise
eines Besseren zu belehren, im Gegenteil wird oon ihnen
jeder, der seine warnende Stimme erhebt, als „sozial rück¬

ständiger Mensch" gcbrandmarkt. Handel und Industrie
freilich und ihre berufenen Vertreter werden sich dadurch
in der Verfechtung der wahren Interessen der deutschen
Volkswirtschaft nicht irre machen lassen, und es wird ihnen
hoffentlich in nicht allzu serner Zcit doch gelingen, die

maßgebenden Kreise von der Richtigreit ihrer Anschauungen
zu überzeugen."

Jn Sachen dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses in Dresden
hat der Zentralverband der Hnndlungsgchilsen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands gemeinsam mit dcm Deutschen
Transportarbciterverband unterm 20. August nachstehende
Eingabe an die königliche Kr cis Haupt Mann¬
schaft zu Dresden gelangen lassen:

„Die endesunterzcichnctcn Verbände gestatten sich
hiermit, «>n die Königlich? Krcishauptmaunschaft das

Ersuchen zu richten, dem Gutachten dcs Rates der Stadt

zu Drcsdcn in Sachen dcr Einführung des
A ch t - U h r - L a d c n s ch l u s s c s icine Folgc zu gc¬
ben, sondern dic Einführung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusfcs
in der Stadt Drcsdcn für allc Gcschäftszwcigc herbei¬
zuführen und zwar mit möglichster Beschleunigung, da¬
mit den im Handclsgcwcrbc tätigen Personen recht
bald die Wohltat eincr so notwendigen Verkürzung dcr

Arbeitszeit zu gutc konnnt.

Wir gestatten uns zunächst auf das Gutachten der

Handelskammer Dresden, wclchcs dcr Rat dcr Stadt
Drcsdcn eingefordert hat, hinzuweisen, das vom Rate
der Stadt bci scincn Entschließungen leider im wesent¬
lichen unberücksichtigt geblieben ist. Jn dcm Gutachten
wird dic Einführung dcS Acht-Uhr-Ladcnschlusscs für
alle Geschäftszweige befürwortet. Eine Ausnahme soll
nur für das Bäckcrgcwerbe gemacht werden. Dic Bäckc¬
rcicn haben sich aber mit großer Mehrheit, 238 zu 106,
für den Acht-Uhr-Ladcnschluß erklärt und wollcn dem¬

nach diese Ausnahme gar nicht. Von dcn 5141 offenen
Verkaufsstellen der Nahrungsmittel- und Tabakbranche
haben sich unseres Wissens nur 1211 gcgcn den Acht-Uhr-
Ladenschluß erklärt, denn dic große Anzahl Geschäftsin-
habcr, die sich an der Abstimmung nicht beteiligten, können
als Gegner dcs Acht-UKr-Ladcnschlusfcs nicht in Bctracht
kommen. Dcshalb >erschcint uns schon den Abstimmungs-
zifscrn gemäß das Ersuchen dcs Rates, diese Branchen
vom Acht-Uhr-Ladcnschlussc nuszunchmcri, nicht gerecht¬
fertigt.

Wcitcr crsuchcn wir dringend, die Einführung dcs

Acht-Uhr-Ladcnschlusscs in dcr Stadt Tresden nicht von

seiner Einführung in den angrenzenden Gemeinden ab¬

hängig zu machcn, was einc wcsentlichc Verzögcrung zur
Folge haben könntc. Es crschcint uus vollkommen nus-

gcschlosscu, daß die Bewohner der Stadt Drcsdcn nach
3 Uhr abcnds ihrcn Bedarf in den angrenzcnden Ge¬
meinden decken wcrdcn.

Wir bittcn die Königliche Kreishauptmannschaft, vor

allem die sozialc Seite der Frage bestimmend
sein zu lassen.

Der Acht-Uhr-Ladcnschluß würdc dcn Tausenden im

Handelsgewerbe tätigen Personen Zeit zur Erholung,
Zeit zur Fortbildung, Zcit, menschlich mit den Seinen
oder anderen zu leben, bringen, Tie derzeitig lnngc
Arbeitszeit im Handelsgewerbe schädigt die Gesundheit
der darin Tätigen, becinträchtigt ihrc geistige Fortbil¬
dung, sowie ihr Familicnlcbcn,

Jn Parcmtesc möchten wir noch bemerken, daß wir
die Einführung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses auch in den

angrenzenden Gemeinden für sehr wünschenswert er¬

achten, wir bitten nur, davon nicht scinc Einführung
in der Stadt Dresden abhängig zu machen."

Die Kreis Hauptmannschaft hat nachdcm durch
Bekanntmachung angeordnet,

„dnß iu TrcSdcn dic offenen Verkaufs¬
stellen s n mtlichc r G c s ch ä s t s z w e i g c uon ein-

schlicßlich Montag, den 7, «eptembcr d. I, nv »in « Mr
abcnds für dcn geschäftlichen Verkehr zu schließen sind.
A u S g e n o m m c r diervon blcibcu dic Vorabende dcr
Sonn- und Feiertage, die Werktage vom 1, bis 1-1. De¬

zember, die in die Zeit voni 15. bis 24, Tczcmver fnllcn-
den Sonntage, sowic dic in § 139 e Abs, 2 Zisser 1 und 2
der Gewerbeordnung vorgcsehcnen Fällc. Während der

Zcit, wo dic Verknussstcllcn auf Grund gegcnwärtiacr
Anordnungen gcschlosscn scin niüssen, ist dcr Verkauf vou

Waren der in dcnsclben geführten Art, sowie das Feil¬
bieten von solchen Waren nuf öffentlichen Ortcn odcr

ohne vorherige Bestellung von Haus zu Haus im sieben¬
den Gewerbebetriebe — iz 42 K Abs. 1 Ziffer 1 des Ge¬
fetzes — sowic im Gcwerbcbetriebe im Umherziehen —

Z 55 Abs. 1 des t-KsctzcS — vcrvotcn. Ausnahmen können
von der OrtspolizeibcKörde zugelassen werdcn, — Zu¬
widerhandlungen untcrlicgen dcr Strafbestimmung in

§ 14Sü der Rcichsgewerbeordnung."

Acht-Uhr-Ladenschluß in Frankfurt a. M. Der

Regierungspräsident in Wiesbaden macht bekannt:

Bei der von mir angeordneten Abstimmung über

Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses in Frank¬
furt a. M. haben sich mehr als zwei Drittel der ab¬

stimmenden Gewerbetreibenden für dcn allgemeinen
Acht-Uhr-Lndcnschluß ausgesprochen.

Die Abstimmungslistc hat während der vorgeschrie¬
benen Zeit zur öffentlichen Einsicht nusgclegen. Die

gegcn die Gültigkeit der Abstimmung erhobenen Ein¬

sprüche waren als unbegründet abzuweisen.
Demzufolge bestimme ich nach Anhörung des Ma¬

gistrats auf Grund des K 139 l dcr Gewcrbccwdnung,
sowie unter Berücksichtigung der Bekanntmachnng des

Herrn Reichskanzlers vom 25. Januar 1902 was folgt:
1. Alle offenen Verkaufsstcllcn im Stadtbezirk

Frankfurt a. M. müssen von 8 Uhr abcnds an für dcn

geschäftlichen Verkehr gcschlosscn sein.
2. Vorstehende Bestimmung bleibt bis zum 30, Sep¬

tember 1919 außer Anwendung:
-i) an allen Samstagen,
K) an den lctztcn 6 Werktagen vor Weihnachten,
c) am lctztcn Werktage vor Neujahr.

3. Im übrigcn tritt diese Bekanntmachung am

Montag, den 13, September d. I., in Kraft.
4. Mit gleichem Tage tritt die Bekanntmachung des

Königlichen Polizeipräsidenten vom 5. Oktobcr 1909,
Amtsblatt Seite 524, außer Geltung.

Wiesbaden, den 21. August 1908.
Der Regierungspräsident.

I. V.: gez.: Pfeffer von Solomon.

Humoristisches aus der Acht-Uhr-Ladenschluß-
bewegung. Das Amtsblatt sür Lütgendortmund
berichtete,' wie wir der „Dortmunder Arbeiterzeitung" vom

31. August entnehmen:
„Im Sitzungssaale des Amtshauses fand kürzlich auf

Einladung der Amtsbehörde einc Zusammenkunft von Ge¬

schäftsleuten der verschiedenen Gewerbe aus dem Amts»

bczirkc statt zwecks einer Bcsprcchung über die Einfüdrung
des Acht-Uhr-Ladenschlusses. Das Amt entsprach damit
einer Anregung der Stadt Dortmund, deren Geschäfts¬
leute auf eine Eingabe des Hnndlungsgchilfenverbnndes
hin, fich mit diescr Frage zu beschäftigen hattcn und cinen

Bcschlns; nicht obne Kenntnis dcr stimmung im Land¬

kreise fasscn wollten. Unsere Geschäftsleute waren i m

Prinzip im allgemeinen fiir den Acht-Uhr-
Ladenschluß; sie versprachen sich aber von der frühe¬
ren Schließung der Läden keine gute Wirkung
auf Sas Personal. Erfahrungsgemäß hätten die

Angcstclltcn nach Einführung des Neun-Uhr-Schlusscs und

der sonntagsruhc nicht dcn wünschenswerten Gebrauch
von der größeren Freiheit gemacht; anstatt sie zur För¬
derung dcr Gesundheit auszunutzen, habe man vielfach
durch Ausschwcifungen, Jagd nnch Vergnügungen unö

leichtfertigen Lebenswandel aus der Wohltat cinc Plage
gcmacht. Man kam daher zur Ablehnung des An¬

trages."

Keine reichsgcsetzliche Sonntagsruhe. Die Tages¬
zeitungen berichten, dnsz dem Ncichstagc cin Gesetzentwurf
über dic gesetzliche Regelung der Sonntagsruhe in der

kommenden Session voraussichtlich nicht zugchen iverdc,

da einige Wundcsstaatcn sich dazu noch nicht gcäutzcrt,
andcrc Bundcsstnatcn besondere Vorschläge gemacht hätten.

Znr Sonntagsruhe im Bäcker- und Konditor¬

gewerbe Dresdens und Umgegend. Vvr kurzem hatte
dcr Gcincindevorstand von Lcubnitz-Neuostrci an dic Amts¬

hauptmannschaft Dresden-Altstadt cinc Eingabe gerichtct,
die Verkaufszeit der Bäcker und Konditoren an

Sonntagcn, dic jetzt bis 4 Uhr nachmittags fcstgcsctzt ist,
bis 6 Uhr abends auszudehnen. Begründet
wurde die Eingabe damit, daß jctzt viclc Ausflügler, die

sich gcrn noch mit Backwaren vcrschcn würden, nach 4 Ubr

schon geschlossene Läden vorfänden. Das fei sür diese
Leute uuangcncbm, dcn Gcschäftslcutcn abcr entginge
cine hübsche Einnahmc, ES wurde dann noch auf Drcs¬
dcn verwiesen, wo dic Bäckcr nnd Konöitorcn dcn

ganzcn Sonntag übcr bis in die späte Nacht ver¬

kaufen dürfte». Dcr Bezirksausschuß bcschloß zunächst,
die DrcSdcner Bnckcr-Zwangsinnung zu börcn, ob sic damit

einverstanden wäre, daß auch in Dresden die Bäckcr- und
Konditorlädcn an Sonntagcn um 6 Uhr gcschlosscn wür¬
den. Mau hatte nämlich der Eingabe einc „gewisse Be¬

rechtigung" nicht abspreche» können, vertrat jedoch dic Mei¬

nung, ?nß, wcnn man überhaupt auf cine nndcrwcitc

Festsetzung der Verkaufszeit zukommen solle, diese ein¬

heitlich für den ganzen Bczirk dcr Krcisbauotmcinn-
schaft Dresden einschließlich der Residenz crfolgc» müsse.
Inzwischen ift nun die Dresdener Bäckerinnung
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gehört wooden; «diese hat sich gegen jede Beschrän¬
kung der Verkaufszeit ausgesprochen. Die In¬

nung zu Tharandt wünscht den Sechs-Uhr-Ladenschluß,
aber einheitliche Regelung, während sich die Innung zu

Deuben für Beibehaltung der jetzigen Werkaufszeit (bis
4 Uhr nachmittags) erklärt hat. Der Bezirksausschutz
hat nun trotz der Haltung der Dresdener Innung be¬

schlossen, bei der Kreishauptmannschaft dahin vorstellig zu

werden, datz für den ganzen Regierungsbezirk ausnahms¬
los die Verkaufszeit im Bäcker- und Konditorgewerbe an

Sonntagen bis 6 Uhr nachmittags festgesetzt wird.

Lohnbeschlagnahmegesetz. Zu den Bestrebungen der

Angestellten auf Erhöhung der Grenze des pfandfreien
Einkommens (jetzt 1599 pro Jahr) liegen einige weitere

Gutachten der Unternehmer vor.

Die Handelskammer zu Bochum äußerte sich
folgendermaßen: „Wir haltcn die Forderung einzelner
Privatangestelltenverbände «nach Gleichstellung der Privat¬
angestellten mit den öffentlichen Beamten in der Frage
der Einkommensbeschlagnahme nicht für gerechtfertigt
Auch eine Erhöhung der zur Zeit bestehenden Grenze
der Lohnbeschlagnahme haltcn wir für nicht gerechtfertigt.
Die Grenze von ^ 1599 ist auch heute noch als vollkommen

ausreichend anzusehen."
Die Handelskammer zu M.-Gladbach hat

sich in ihrer Sitzung vom 30. Juni im ablehnenden Sinne

ausgesprochen. Zur Begründung dieser Stellungnahme
führte die Kammer folgendes an: „Die gegenwärtige
Grenze des pfandfreien Einkommens ist schon sehr hoch
bemessen; der für eine Erhöhung dieser «Grenze angeführte
Grund des gesunkenen Geldwertes kann daher nicht als

stichhaltig bezeichnet werden. Namentlich unverheiratete
Angestellte und Arbeiter müssen bci der gegenwärtigen
Grenze als reichlich geschützt bezeichnet werden«. Ander¬

seits erscheint die Erhöhung der pfandfreien Grenze be¬

denklich im Hinblick auf die kleinen Handel- und Gewerbe¬

treibenden. Diese sind vielfach auf die Kreditgabe an

Arbeiter und kleine Beamte angewiesen; es würde ihnen
jedenfalls manchen Schaden bringen, Menn ihnen die

Möglichkeit, ihren Forderungen im Wege des Pfändungs-
berfahrens geltend zu machen, noch mehr beschränkt wer¬

den würde."

Die Crefelder Handelskammer hat sich
dahin ausgesprochen, dah eine Erhöhung über den ge¬
nannten Betrag hinaus weder im Jntcrcssc des Schuldners
noch des Gläubigers noch der Allgemeinheit liege. Die

bisherige Grenze des pfandfreien Einkommens sollte nicht
erhöht «werden.

Der Bayerische Verband der Vereine

zum Schutze für Handel und Gewerbe in

Nürnberg hat in seiner erweiterten Vorstandssitzung vom

13. August beschlossen: „Die Vorstandschaft wird beauf¬
tragt, eine Eingabe an das Reichsamt des Innern zu

richten, die derzeit geltenden Bestimmungen nicht zu
ändern und dies damit zu begründen, dah das oft kleinere

Einkommen von Handel- und Gewerbetreibenden und

deren Besitz nahezu unbeschränkter Pfändung unterliegen."

Ueber die Konkurrenzklausel ging dieser Tage folgende,

bisher noch unbestätigte Notiz durch die Tages

Zeitungen:
„Die Regierung glaubt als Mittelweg folgende Vor¬

schläge als Unterlage für eine Reform benutzen zu können.

Die Konkurrenzklausel ist ungültig, wenn der Angestellte

weniger als iF3999 Jahreseinkommen hat; der Zeitraum,

für den eine Konkurrenzklausel vereinbart werden darf,

darf ein Jahr niemals überschreiten, als Vertragsstrafe

darf höchstens die Hälfte des Jahreseinkommens verein¬

bart werdsn«, bei Lehrlingen ist die Konkurrenzklausel un¬

zulässig; dem Prinzipal stehen aus der Konkurrenzklausel

Ansprüche nur soweit zu, als ihm der Angestellte nach¬

weisbar durch Verletzung des Konkurrenzverbotes einen

Schaden zugefügt hat."

Die staatliche Verstcherung. Die „Hamburger Nach¬
richten" vom 23. August sprechen von „grohen Bedenken

und Unzuträglichkeiten" und zitieren, was Professor Dr.

I. Conrad in Halle a. d. S. in seinem Grundritz zum

Studium der politischen Oekonomie (zweiter Teil: Volks¬

wirtschaftspolitik) fünfte Auflage, Jena, Verlag von Gustav
Fischer, 1S08, sagt: „Durch die Ausübung eines Zwanges
nimmt man der Versicherung den segensreichen pädagogi¬
schen Einflutz auf die Masse der Bevölkerung, die daran

gewöhnt werden soll, für die Zukunft Sorge zu tragen.
Die erzwungenen Beiträge «werden einfach als unliebsame
Steuerbelastung aufgefaht und empfunden, wie die später
erlangten Zahlungen nicht in dem vollen Bewuhtsein eines

selbsterworbcnen Rechtes empfangen werden, sondern leicht
den Charakter einer Wohltat erhalten. Wenn die Zah¬
lungen nicht derart sind, dah sie allen Anforderungen
genügen, ruft es Unzufriedenheit, Mitztrauen und Oppo¬
sition hervor, und die Begehrlichkeit der Arbeiter wird

dabei sortdauernd gesteigert. Die Zwangsversicherung
bringt ferner die Gefahr mit sich, datz die Bevölkerung
stch noch in höherem Mahe daran gewöhnt, die Fürsorge
nicht selbst zu übernehmen, sondern den öffentlichen Ein¬

richtungen zu überlassen. Dazu kommt, dah die Ver¬

sicherungsbeiträge die Sparfähigkeit der Bevölkerung ent¬

sprechend schwächen und durch beides das individuelle

Sparen, wo nicht eingeschränkt, so doch in der sonst zu

erwartenden Entwicklung gehemmt wird. Das ist aber

sicher beklagenswert; denn dadurch wird auch öie indivi

dualisierte Verwenöung des Ersparten behindert. Die

Wirkung wird um so schlimmer sein, je grötzer die An

sorderungen der Versicherungsanstalten sind, je vollstän
diger die ermöglichten Ersparnisse dadurch absorbiert wer«

den. Hierin liegt unzweifelhaft ein beachtenswerter
Grund, mit der Ausdehnung der Verstcherung vorsichtig
zu sein und namentlich nicht zu schnell damit vorzu

gehen."
Der „Konfektionär" schreibt in Nr. 33 als Resultat

einer Umfrage über die Pensionsversicherung bei ver

schiedenen Firmen: „dah eine ernstliche Stellungnahme
zu dieser Frage noch nicht erfolgt sei, vielmehr erst ein

abwartender Standpunkt eingenommen werden soll. Je¬
doch stimmen öarin sämtliche Ansichten überein, öatz frag¬
liche 4 pZt. eine grohe Erhöhung der Geschäftsspesen be¬

deuten würden, die kleine Geschäfte häufig kaum vertragen

dürften und für grohe Häuser infolge des starken Per¬
sonals immerhin beträchtliche Summen ausmachen werden.

Zudem wind sehr bezweifelt, ob den Angestellten in der

Tat eine Fürsorge durch diese Versicherung entstehe, da

immerhin nur einem verhältnismähig geringen Teile der

Gesamtheit ans den verschiedensten Gründen — ähnlich
wie bei der Jnvaliditäts- und Altersversicherung — die

Nutzanwendung der gezahlten Beiträge zu gute kommt.

Fast jeder Geschäftsinhaber würde als praktischer Kauf¬
mann die Zahlung dieser 4 pZt. beim Engagement und

auch bei Zulagen in Betracht ziehen müssen, so daß also
in Wirklichkeit die Ange st eilten selb st die gesamten
Beiträge zu zahlen hätten."

„Die AI. Generalversammlung des Verbandes

katholischer kaufmännischer Vereinigungen Deutsch¬
lands — so lautet eine Resolution dieser im vergangenen
Monat stattgefundenen Versammlung — «begrützt die vom

Ncichsamt des Innern dein Reichstag vorgelegte Dcnk-

'chrift, betreffend die Pensions- und Hinterlbliebenenver-
icherung der Privatangestellten, als eine geeignete Grund¬

lage für die Durchführung «der als dringend notwendig
erkannten Versorgung der «Privatangestellten und deren

Angehörigen. Im Interesse «einer baldigen« reichsgesetz¬
lichen Regelung öer Angelegenheit stellen wir Sonöer-

wünsche zurück und akzeptieren eine Versicherung mit den

in öer Denkschrift angestellten versicherungstechnischen Vor¬

aussetzungen, Leistungen und Beiträgen. Insbesondere
erklärt die Generalversammlung namens der dem Ver¬

bände angeschlossenen Prinzipale, die nach der Denkschrift
erforderlichen Beiträge von 8 pZt. des Jahresgehalts
anteilig mit den Versicherten zu tragen. Was die Form
der zu schaffenden Versicherung betrifft, so wiederholt die

Generalversammlung die im Fahre 1907 aufgestellte Forde¬
rung, daß öen schon heute nach dem Jnvalidenversiche¬
rungsgesetz versicherten Angestellten die Vorteile dieses

esetzes, namentlich der Rcichszuschuß, erhalten werden

müssen. Der Kongreh beauftragt deshalb seinen Ver¬

treter im Hauptausschuh, für den Vorschlag O der Denk-

chrift (Seite IS): Errichtung «einer besonderen Pönsions-
und Hinterbliebenenversicherungsanstalt 'sür Privat¬
angestellte neben der reichsgesetzlichen Invaliden- und zu
erwartenden Hinterbliebenenversicherung einzutreten. Im
einzelnen empfiehlt der Kongreß folgende Abänderungen:
1. Die Selbstverwaltung ist den Versicherten in höherem
Matze zu gewährleisten, als bei den Trägern der Inva¬
lidenversicherung. 2. Die Zugehörigkeit zu privaten Ver-

icherungseinrichtungen befreit nur dann vom Zwange, der

Reichsversicherungsanstalt anzugehören, wenn die Kassen
von öffentlichen Körperschaften (Staat, Gemeinde und der¬

gleichen) eingerichtet und geleitet sind und den Versicher¬
ten mindestens die gleichen Rechte gewähren wie die

Reichsversicherungsanstalt. 3. Der «Verband hält nach wie

vor die freiwillige Selbstversicherung folgender Personen
ür dringend wünschenswert: s) kaufmännische Agenten,
Kommissionäre, Bücherrevisoren und nicht fest angestellte
Buchhalter; b) Lehrer, welche, ohne fest angestellt zu sein,
wissenschaftlichen oder künstlerischen Unterricht erteilen;
Musiklehrer, Sprachlehrer, Repetitoren, Lehrer in gewerb¬
lichen und technischen Fertigkeiten umd anderen Unter¬

weisungen; c) Privatgslehrte, Schriftsteller, Korrektoren,

Personen, welche freie Künste ausüben (Schauspieler,
Pianisten usw.), ohne fich in fester Stellung zu befinden.
Wir hoffen, datz es dem Hauptausschutz unö den gesetz¬
gebenden Körperschaften gelingen wird, einen geeigneten
Weg zur Erreichung dieses Zieles ohne Gefährdung der

baldmöglichsten Verabschiedung des Gesetzes zu finden und

ersuchen, «nur dann davon Abstand zu nehmen, wenn die

Durchführung des Gesetzes bei Zulassung der Selbstversiche
rung scheitern sollte. 4. Jn derselben Weise ist die Frage
der freiwilligen Selbstverficherung in einer höheren Ge¬

haltsklasse zu regeln. S. Bezüglich der Berufsinvalidität
schlietzen wir uns öen Vorschlägen der Denkschrift an unter

der Voraussetzung, daß die entsprechende gesetzliche Be¬

stimmung so gehandhabt wird, wie es öen begründeten
Bedürfnissen und dem Ansehen des Privatangestelltön-
stundes entspricht."

Kanfmannsgerichte.
Der Verband deutscher Gewerbe- und Kaufmanns

gerichte hielt nach dreijähriger Pause vom 27. bis SS. August
in Jena einen Verbandstag ab. Als Kaufmannsgerichts¬

beisitzer nahmen daran teil unsere Verbandskollegen Grell-

Hamburg, Köhler- Leipzig, Pfeifer- Jena und Rau -

sch er-München; als Gäste: Länge-Hamburg und

Urban- Berlin.

Die Tagesordnung des Verbandstages ist — abgesehen
von dem rein geschäftlichen Teil — in Nr. 17 unseres „Hand¬
lungsgehülfen-Blattes" veröffentlicht worden. Die Vorberichte

sind in Nr. 11 des „Gewerbe- und Kaufmannsgerichts" er¬

schienen ; ein Bericht über die Verhandlungen in Jena wird

demnächst in der genannten Zeitschrift erscheinen. Von den

Verhandlungsgegenständen bot die Konkurrenzklausel

besonderes Interesse. Rechtsrat E r d e l - Mannheim hatte
als Referent solgende Leitsätze aufgestellt:

Gänzliches Verbot der Stipulierung von Konkurrenz¬
klauseln mit Lehrlingen jeder Art; gleichmäßige Vorschriften
über die Konkurrenzklauseln für alle Arten der Dienst- und

Arbeitsverträge, also vor allem auch Einbeziehung der

niederen gewerblichen Arbeitnehmer; Ausbau der Be¬

stimmungen zum Schutze der Geschäfts- und Betriebs¬

geheimnisse in dem Sinne, daß sich dieser Schutz innerhalb
gemisser Grenzen auch auf die Zeit nach der Beendigung
des Dienstverhältnisses erstreckt; Ausdehnung der gemerbe-
gerichtlichen Zuständigkeit aus die Konkurrenzklausel und

Erweiterung derselben auf Einkommen bis zu >t>, 5999.

Im speziellen empfiehlt sich, sür die Vereinbarung einer

Konkurrenzklausel die notarielle Form vorzuschreiben, ver¬

bunden mit der Bestimmung, daß die Vereinbarung nur in

besonderen Verträgen, nicht als Bestandteil des Dienst¬
vertrages, erfolgen darf. Ein bestimmtes Mindesteinkommen

ist zur Voraussetzung der Zuläffigkeit der Konkurrenzklausel

überhaupt zu machen. Zmischen der Höhe des Gehalts
und der höchstzulässigen Konventionalstrafe ist ein ange¬

messenes Verhältnis herzustellen. Die zeitliche Höchstdauer
ist auf ein Jahr herabzusetzen. Die Möglichkeit dcs direkten

Zwanges zur Einhaltung der Konkurrenzklausel ist zu be¬

seitigen, so daß im Falle der Zuwiderhandlung nur die

Konventionalstrase, und wenn eine solche nicht festgesetzt
ist, nur der nachweisliche Schaden eingeklagt merden kann.

Die Gültigkeit der Konkurrenzklausel ist ausdrücklich von

dem Vorhandensein eines erheblichen Interesses ihrer Auf¬

rechterhaltung abhängig zu machen.

Der Deutschnationale Verbandsbeamte M. Koslowski

trat namens der Handlungsgehilfen nnd Gemerkschaftssekretär

Körsten im Interesse der gewerblichen Arbeiter und An¬

gestellten für Beseitigung der Konkurrenz¬

klau s e l ein. Jn der Diskussion besprach unser Verbands¬

kollege Lange jene Konkurrenzklauselstreitigkeiten vor dem

Kaufmannsgericht zu Berlin, wo auf Grund des Z 89«

der Zivilprozeßordnung mehrere Angestellte zur Erfüllung

der Konkurrenzklausel, d. h. zum Verlassen ihrer neuen

Stellung gezwungen wurden. Er trat gleichfalls sür

das Verbot der Konkurrenzklausel ein und forderte

auch Schutz der Angestellten vor den sogenannten

heimlichen Konkurrenzklauseln, die die Unternehmer nach

dem Vorbilde der V-Banken abschließen. Für die Bei¬

behaltung der Konkurrenzklausel, wenn auch in milderer

Form, trat namens der Prinzipalität der Landtagsabgeordnete

Molthcm-Mainz ein.

Für die Wahl eines Handlungsgehilfen»
beisitzers in den Ausschuß des Verbandes deutscher Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichte wurde von unserer Seite

Kollege Rauscher- München vorgeschlagen. Die anwesen¬

den Vertreter der anderen Verbände einigten sich auf Herrn

Steuer- Dresden, Mitglied des Verbandes deutscher Hand«

lungsgehilfen. Mit Rücksicht hierauf somie in Berücksichtigung
der Geschäftslage des Verbandstages nnd da Herr Steuer

versprach, im Falle seiner Wahl, das Amt als Vertreter

aller Handlungsgehilsen auszusüllen, das heißt in geeigneten

Fällen alle Gehilfenverbände und nicht nur den seinigen zu

verständigen, haben unsere Vertreter nicht auf ihrem Vor¬

schlage zur Wahl Rauschers bestanden. Die Wahl des Herrn
Steuer konnte daher per Aklamation durch die anwesenden

Vorsitzenden der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte erfolgen.

Vor dem Verbandstag fand eine Konferenz der

Arbeiterbeisitzer der Gewerbegerichte statt, die u. a.

einen Antrag des Verbandes deutscher Handlungsgehllfen zu

Leipzig in folgender Form zustimmte:

Den Arbeitgebern ist untersagt, Angestellte oder Arbeiter

durch Verabredung, schwarze Listen oder Einrichtungen
anderer Art an der Erlangung einer neuen Stellung zu

hindern oder sie wegen ihrer Zugehörigkeit zu Berufsveremen
um ihre Stellung zu bringen. Die Strafbestimmung des

Z 153 der Reichsgewerbeordnung findet Anwendung.

Die Konserenz behandelte auch die Zulassung von Gemerk-

schaftsbeamten und Arbeitersekretären als Vertreter vor

den Gewerbegerichten. Der Z 31 des Gewerbegerichtsgesetzes,
der auch für die Kaufmannsgerichte gilt, wird verschiedentlich

gehandhabt. Es sind mehrfach Arbeitersekretäre oder Vor¬

sitzende von einzelnen Berufsorganisationen, die verschiedene
Male Angestellte oder Arbeiter vertreten haben, als geschäfts¬

mäßige Vertreter betrachtet und infolgedessen von der Ver¬

tretung zurückgewiesen worden. Es wurde in der Konferenz

hervorgehoben, daß, wenn die Arbeitersekretäre oder Verbands-

beamten ständig die Vertretung übernehmen, es zur Folge

haben könnte, daß die Unternehmer dahin wirken, sich durch

Rechtsanwälte vertreten zu lassen. Es soll daher die Ausgabe

sein, die Arbeiter und Angestellten so zu erziehen, daß sie sich

meist selbst verteidigen können und nur in unumgänglich

nötigen und schwierigen Fällen sich vertreten lassen. Denn

mit der Zulassung von Rechtsanwälten und juristisch gebildeten

Personen verlieren die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte den

bisherigen Charakter, was für die Arbeiterschaft und di«

Angestellten von großem Nachteil sein würde.

Gutachten und Anträge.

Kaufmannsgericht Leipzig. Der von den Beisitzern
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

eingereichte Antrag, das Kaufmannsgericht Leipzig möge sich

für die reichsgesetzliche Einführung der völligen
Sonntagsruhe erklären, ist in der Ausschußsitzung vom

26. Juni abgelehnt worden. Siehe Bericht im „Handlungs-
gehülsen-Blatt" vom IS. Juli 1993. Gegen die völlige
Sonntagsruhe hatte auch der Gehilsenbeisitzer Ernst Münz
(Buchhandlungsgehilfe) gestimmt. Herr Münz hat nun der

„Kaufmännischen Sozialreform", die gleichfalls über die

Ausschußsitzung berichtet hatte, ein Schreiben gesandt, iu

dem er „aus Anstandsgefühl" darauf verzichtet, auf die Sache

selbst einzugehen. Wir sind nicht geneigt, mit Herrn Münz,
der doch bewußtermaßen gegen die Wünsche der

Handlungsgehilfen gestimmt hat, über Anstandsgefühl zu

diskutieren. Nur möchten mir bemerken, daß die Leipziger
Handlungsgehilfen selbst daran schuld sind, daß Herr Münz
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im Kaufmannsgerichtsausschuß gegen die Sonntagsruhe
stimmen konnte, weil sie ihn gewählt haben. Für die Zukunft
mögen es sich die Kollegen zur Lehre dienen lassen und nicht
wieder solche unsicheren Kantonisten wählen.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband will,
mie die „Kaufmännische Sozialreform" vom 1. September
verkündet, eine Protestversammlung gegen Herrn Münz ver¬

anstalten. Hoffentlich vergißt man nicht, hierbei auch den

deutschnationalen Gehilfenbeisitzer P ab st dahin zu belehren,
daß er in künftigen Fällen nicht wieder, mie in der Ausschuß¬
sitzung vom 96. Juni, gegen die schärfere Bestrafung der

die Sonntagsruhe übertretenden Prinzipalität eintritt.

Ans der Handlnngsgchilfen-Sewegung.
Das Kaiserliche Statistische Amt (Abteilung für

Arbeiterstatfftik) bezieht die Fachschriften der kaufmännischen
Vereine. Der Deutschnationale Handlungsgehilsen-Verband
tut sich nun in einem von Herrn Alfred Roth verfaßten
Artikel der „Handelswacht" vom 1. September 1908 damit
wichtig, daß das Kaiserliche Statistische Amt jüngst um

regelmäßige Zusendung von zwei Exemplaren (statt wie
bisher eins) seines Verbandsorganes gebeten habe.-

Wir können dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband mitteilen, daß dasselbe Kaiserliche Statistische Amt
bereits im Jahre 1906 um regelmäßige Lieferung von drei

Exemplaren unseres „Handlungsgehilfen-Blattes" ersuchte.
Diesem Wunsche ist gern entsprochen worden, aber ohne daß
wir in der unanständigen Manier des Herrn Alfred Roth
damit Reklame getrieben hätten.

Und in den Haaren liegen sich beide. Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilsen-Verband und der Verband
Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, die vor kurzem die
Versöhnungskomödie aufführten und sich in den Armen lagen,
sind sich einander in die Haare geraten. Die Deutschnationalen;
sind neidisch auf die Stellenverinittlung der Leipziger; sie
suchen daher ihren Konkurrenten zu kompromittieren, indem
oie deutschnationale „Handelswacht" vom 1. September
folgendes Schreiben veröffentlicht:

Hamburg, den 3. August 1998.

An den Verband Deutscher Handlungsgehilfen, Leipzig.
Aus Lübeck mird uns berichtet, daß einer größeren

Anzahl Firmen von Leipzig aus Empfehlungsschreiben
Ihrer Stellenverinittlung zugegangen seien.

Wir bitten Sie höflichst, uns mitteilen zu wollen, ob
Sie tatsächlich die Firmen schon jetzt in dieser Weise be¬
arbeitet haben. Sollte das der Fall sein, so bedauern wir
sehr, dagegen Stellung nehmen zu müssen. Wir^sind der

Ueberzeugung — die Erfahrungen bestätigen es —, daß
durch eine derartige vorzeitige Anpreisung der Stellen¬
vermittlung die Interessen vieler noch in Stellung befind¬
licher Handlungsgehilfen verletzt werden. Die Möglichkeit,
in der zwischen dem Empfang der Empfehlungsschreiben
und dem letzten Kündigungstage liegenden längeren Zeit
an Stelle von noch ungekündigten Gehilfen zusagendere,
billigere Arbeitskräste engagieren zu
können, ist ein starker Anreiz, dem sicher viele

Prinzipale nachgeben.
Wir halten es für wünschenswert, daß Sie gleich uns

die Empfehlungsschreiben so versenden, daß sie erst dann
in die Hände der Prinzipale gelangen, wenn die Kün-

digungsmöglichkeit verstrichen ist.
Wir bitten um Ihre gefällige Erklärung.

, Hochachtungsvoll
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.

Die Verwaltung.
Schack.

Der Verband Deutscher Handlungsgehilsen zu Leipzig
antwortete darauf kühl bis ans Herz hinan:

Leipzig, am 19. August 1998.

An den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband
Hamburg,

Wir bestätigen don Empfang Ihrer Zuschrift vom

3, d. M, lehnen es aber ab, Ihnen Erklärungen über

unsere geschäftlichen Maßnahmen zu geben.
Glauben Sie gegen unsere Handlungsweise „Stellung

nehmen zu müssen", so werden wir uns darüber

nicht aufregen.
Hochachtungsvoll!

Verband Deutscher Handlungsgehilfen.
Der Vorstand: Bernhard.

Wir geben den Deutschnationalen darin recht, daß die
vom Leipziger Verband beliebte Anpreisung der Stellenver¬

mittlung bei der Prinzipalität den Interessen der Angestellten
durchaus nachteilig ist. Nur möchten mir nicht die Meinung
aufkommen lassen, als ob der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband auch nur um ein Haar besser handle. Wir
drucken daher unserseits ein Rundschreiben ab, das der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband an die Prinzipalität
versandte:

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.
Hamburg, den 19. August 1998,

Herrn

Nachdem der gesetzliche Kündigungstermin zum 1. Ok¬
tober vorüber ist, erlauben mir uns, erneut Sie auf
unsere kostenfreie Stellenverinittlung aufmerksam zu machen.

Wir bitten Sie, zu bedenken, daß es keineswegs
in Ihrem Interesse liegen kann, auf die Ver¬

mittlung des größten kaufmännischen Vereins zu verzichten
und damit die Möglichkeit auszuschließen, mit den bei uns

eingetragenen Bewerbern in Verbindung zu treten. Viel¬

leicht ist gerade die von Ihnen gesuchte Persönlichkeit unter

unseren Bewerbern. Sie können sich daher direkt

schädigen, wenn Sie von unserem Anerbieten keinen

Gebrauch machen.
Sollten Sie bereits einen anderen Verein mit

der Besetzung einer Stelle beauftragt odcr eine Zeitungs¬
anzeige aufgegeben haben, fo bitten mir Sie, trotzdem

auch uns noch eine^ Auftrag zu erteilen; denn es liegt
offenbar in Ihrem eigenen Interesse, auch unsere Mit¬
glieder in Wettbewerb treten zu lassen.

Wir bitten Sie ergebenst, den beiliegenden Auftrags¬
vordruck mit Ihren Wünschen versehen an uns einzusenden.
Nach Eingang Ihres geschätzten Auftrages würden mir
Ihnen die ausführlichen Bewerbungsschreiben geeigneter
Bewerber vorlegen.

Jn der Hoffnung, keine Fehlbitte getan zu haben,
schließen wir mit der Versicherung, Sie gewissenhaft und
schnell zu bedienen.

Hochachtungsvoll
Die Verwaltung für Stellenvermittlung,

(gez,) Frank.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband tut sich

etwas darauf zu gute, daß er sein Schreiben der Prinzipalität
am 19. August (dem sechswöchentlichen Kündigungstermin)
und nicht vorher zugehen ließ. Aber dieser Umstand tut um

deswillen wenig zur Sache, weil durch die immer wieder¬
kehrende Anpreisung, die auch die deutschnationale Verbands¬
stellenvermittlung regelmäßig versendet, der Prinzipalität für
die Kündigungstermine ohnehin bekannt ist, daß auf ihren
Wink die kaufmännischen Verbände jederzeit bereit sind,
^Bewerber in Massen zu senden.

„Die Volksmacht" in Aussig berichtet unterm 18. August
ms Saaz (Böhmen):

Deutschnationale Streikbrecher. Jn Saaz ist in sämt¬
lichen Brauereien der Streik ausgebrochen. Die Mitglieder
der Ortsgruppe Saaz des Deutschnationalen Handlungs-

j gehilfen-Verbandes, die sich immer sür etwas Besseres
t halten, zeitweilig aber auch deutsche Arbeiter markieren,
i gaben sich znm Streikbruch her. Sie besorgen alle
I Arbeiten: mie Flafchenwaschen, Bierfässer aufladen, Bier
! ausführen usw

Traurig-komisches. Als der Verband Bayrischer
Metallindustrieller auf Betreiben der Maschinenfabrik
Augsburg sein bekanntes Rundschreiben gegen das Ver¬

einigungsrecht der Angestellten erließ, da erklärte die „Deutsche
Handelswacht" unterm IS. Juni im Briefkasten, daß
keine Veranlassung bestehe, etwas dagegen zu tun, — Jetzt
hat die Maschinenfabrik Augsburg einen Katalog in englischer
Sprache herauszugeben. Da zetert dieselbe „Deutsche
andelswacht" unterm 1. September unter der Rubrik

tandesfragen über den undeutschen Geist in der

eitung der Maschinenfabrik!

Aus dcm Zentralverband.

^ In Hof verstarb am 91. August unser bisheriger Be¬

vollmächtigter, Kollege C h ristia n B a u er, der sich durch
seine Tätigkeit in der Arbeiterbewegung ein ehrendes An¬
denken gesichert hat,

Berlin. Jn der Mitgliederversammlung vom 91. August
sprach Reichstagsabgeordneter Eichhorn über die verkehrs¬
politischen Grundsätze von Friedrich List. Die Ausführungen
des Redners fanden große Aufmerksamkeit und lebhaften
Beifall. — Des weiteren wurde in dieser Versammlung die

Stellenvermittlung im Handelsgewerbe beleuchtet und ins¬

besondere lebhaft erörtert, welche Schritte unserseits unter¬

nommen merden können, um die bestehenden Mißstände zu
bekämpfen. iEiug. 31, L.)

Brandeilburg a. d.H. Ta die Juli-Versammlung wegen
Krankheit dcs Bevollmächtigten ausfallen mußte, konnte der

Kassenbericht vom zweiten Quartal erst in der Sitzung vom

97. August gegeben werden. Die Gescnntemnahmen betrugen
^t, 79,99, die Ausgaben ^l, 98,80, so daß an die Hanptkassc

49,10 abgeführt merden tonnten, Jn seinem Geschäfts¬
bericht wies der Bevollmächtigte darauf hin, daß für die

Konsumvereins-Verkäufcrinnen unsere Organisation die zu¬
ständige Gewerkschaft ist. Zur umfassenden Agitation unter

dem Personal der hiesigen größeren Kaufhäuser hat der

Hauptvorstand feine Zustimmung erteilt und soll demzufolge
im kommenden Herbst eine öffentliche Versammlung ver¬

anstaltet merden. Außer der Regelung verschiedener lokaler

Angelegenheiten wurde noch beschlossen, am Sonntag, den
13. September, einen Ausflug nach dem Gränert zu unter¬

nehmen. (Eing. 1. 9.)

Elberfeld-Barmen. Die am 97. August im Gewerk¬

schaftshaus zu Barmen gut besuchte Mitgliederversammlung
nahm zunächst ein Referat des Kollegen Hertz-Cöln über

Handlungsgehilfenbemegung und Sozialpolitik entgegen. Redner

schilderte in treffender Weise den Werdegang innerhalb der

deutschen Handlungsgehilfenbeweguiig, wie die bürgerlichen
Gehilfenvereine ihre sozialpolitischen Programme iminer radi¬
kaler gestalteten und so gewissermaßen den Forderungen, die
der Zentralverband und seine Vorläufer aufgestellt haben,
immer näher kämen. Doch die letzte Konsequenz zögen sie
nicht, weil sie noch immer alles Hcil von den Prinzipalen und
dem Petitionssturm an die Gesetzgebung erhofften. Die

Harmonie der Interessen zmischen Prinzipal und Ge¬

hilfen sei aber nicht vorhanden. Die Gesetzcsmacher seien
zum größten Teil die Beauftragten der besitzenden
Klassen und es sei eine wesentliche Aenderung in den

heute bestehenden Zuständen von ihnen nicht zu erwarten.

Die Handlungsgehilfen müßten den Weg gehen, dcu ihucn
der Zentralverband weise. Nur durch deu gewerkschaftlichen
Zusammenschluß sei Besserung zn erzielen. 'Jcdcr müsse sür
die Gewerkschaft Agitator sein, dann ivürden die Massen
der uns heute noch Fernstehenden aufgeklärter merden und
die Gewerkschaft der Handlungsgehilfen würde eine Macht,
mit der die Prinzipale iind Gesetzgebung rechnen müßten.
An den recht beifällig aufgenommenen Vortrag schloß sich
keine Debatte und erstatteten dann die Kartelldelcgierteu
Bericht. Für die scitcns dcs Kartells vorzuschlagende
Schöffenliste wurden vier Kollegen in Vorschlag gebracht.
Sodann berichtete Kollcge Dröncr über die Unterhandlung,
dic seitens dcs Verbandes mit der Konsuingeuosscnschaft
Vorwärts, wegen der ungesetzlichen Bestimmungen, die in

den neuen Geschäftsordnungen dcr Verkäuferinnen enthalten
seien, gepflogen morden sind, Redner verlas dcii Brief¬
wechsel, aus dem hervorgeht, daß die Genossenschaft die

unrichtigen Bestimmungen zurückgezogen hat. Nach Mit¬

teilung einiger interner Verbandsangelegenheiten und dem

Wunsch des Bevollmächtigten, in Zukunft immer so zahlreich
die Verbandsveranstaltungen zu besuchen, fand die Ver¬

sammlung ihr Ende, (Eing, 3. 9,)

Hamburg. In der am 3, September im „Gemerk¬
schaftshaus" stattgefuiidenen Mitgliederversammlung hielt die
Kollegin Hnß einen vortrefflichen Vortrag übcr die Gefahren
des Alkohölgenusses und mahnte zur völligen Enthaltsamkeit.
In der Diskussion sprach zunächst Kollege Meyer, der gleich¬
falls deu unmäßigen Alkoholgenuß verwarf, aber doch der

Meinung ivar, daß ein gelegentlicher mäßiger Biergenuß
unbedenklich sei, Kollege Böing mcintc, daß die "Abstinenten
durch ihren Fanatismus nicht immer den besten Eindruck
machen und dadurch ihrer Sache bisweilen mehr schaden als
nützen, Aehnlich äußerten sich die Kollegen Lorenz und

Köster, die darauf hinwiesen, daß durch die Aufklärungsarbeit
der Gewerkschaften der unmäßige Alkoholgenuß zurückgegangen
sei. Kollcge Fischer stellte sich entschieden auf den Stand¬
punkt der Abstinenz und unternahm es, den diesem wider¬
sprechenden Ausführungen der Diskussionsredner entgegen¬
zutreten. Dasselbe tat die Referentin in ihrem Schluß¬
wort, — Zur Wahl eines weiteren Ortsbeamten hatte
der Ausschuß gemäß einem Beschlusse der vorhergehenden
Mitgliederversammlung von IS Bewerbern drei zur engeren
Wahl gestellt. Es entschied sich die Versammlung bei ins¬
gesamt abgegebenen 173 gültigen Stimmen siir Kollegen
Ehrenteit mit 97 Stimmen; Kollege Müller erhielt S9 und
Kollege Trödel 94 Stimmen, (Eing. 4. 9.)

Hannover. Jn der Mitgliederversammlung am

97. August hielt Kollege Lüerssen einen längeren Vortrag
über: „Die wirtschaftliche Lage der Handlungsgehilfen".
L. stellte Betrachtungen über das Verhältnis der Angestellten
zu den Prinzipalen in der „guten alten Zeit" und der Jetzt¬
zeit an. Während der Angestellte in früheren Zeiten noch
als zur Familie gehörig von dem Chef betrachtet wurde,
würde derselbe jetzt ohne Ausnahme nur noch als Ausbeutungs-
objekt angesehen und danach behandelt. L. hob besonders
hervor, daß, wenn die Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
eine Besserung ihrer meist traurigen Lage herbeiführen wollten,
sie sich Mann für Mann dem Zentralverbande anschließen
müßten, welcher im Gegensatz zu den gegnerischen Verbänden
stets unbeirrt für die Verbesserung unserer Lage getampft
habe. L. kritisierte in scharfer Weise das Verhalten der

Deutschnationalen und Leipziger. Wodurch hätten denn die
Arbeiter aller Berufe solch gewaltige Erfolge zur Verbesserung
ihrer Löhne, Verkürzung der Arbeitszeit, Arbeiterausschüsse
erzielt? Doch nur durch die Macht ihrer Organisationen
und ihrer ehrlichen Begeisterung sür ihre Sache, Es sei
hohe Zeit, daß die Handlungsgehilfen ihren Standesdünkel
abwürfen und als entschiedene Känrpfer ftir die Verbesserung
ihrer Lebenslage auf den Plan treten. Dieses geschähe am

besten durch Beitritt zum Zentralverband. Lüerssen feuerte
die anwesenden Kollegen und Kolleginnen auf, unermüdlich
für die Anwerbung neuer Mitglieder tätig zu sein. Die
Kollegen R. Müller und Göing befürworteten eine öffentliche
Versammlung in Linden, Als erfreuliches Resultat der Ver¬
sammlung waren mehrere Aufnahmen zu verzeichnen. Nächste
Mitgliederversammlung am 19. September. (Eing. 3. 9.)

München. Am 29. August fand im „Fränkischen Hos"
eine Mitgliederversammlung statt, in der Kollege Bechert
über „Unsere nächsten Aufgaben" sprach. Der Referent gab
ein klares Bild über den gegenwärtigen Stand unserer
Organisation, schilderte die Leistungsfähigkeit der anderen

kaufmännischen Vereine und Verbände und kam dann auf die

Entlassung vou IS Kolleginnen bei der Firma Gebrüder Obpacher
zu sprechen, Redner geißelte in scharfen Worten das rigorose
Vorgehen der Firma und gab bekannt, daß das Einigungs-
amt des Kaufmannsgcrichtes angerufen worden ist. Zum
Schluß forderte dcr Referent in Hinsicht auf die in nächster
Zeit zu bewältigenden Aufgaben — Wahlen zum Handlungs-
gehilfenausfchuß der Handelskammer, Abschluß von Tarifen
in Vorstadtwarenhäusern, Regelung der Frage der Sonntags¬
ruhe bei Oberpollinger usw. — zu eifriger Agitation und
Mitarbeit auf. Bezüglich der Regelung der Ortsbeiträge
entfaltete sich eine lebhafte Diskussion, an der sich auch ver¬

schiedene Kolleginnen beteiligten. Schlicßlich wurde mit großer
Majorität ein Antrag angenommen, wonach die männlichen
Mitglieder einen obligatorischen Ortsbeitrag von monatlich
2« und die weiblichen Mitglieder pro Quartal 20 ^ zu
zahlen haben. Des serneren wurde noch beschlossen, den

entlassenen Kolleginnen bei Gebrüder Obpacher Unterstützung
zu gewähren. (Eing. 31. 8,)

Straßburg. In der Mitgliederversammlung vom

18. August erstattete nach Verlesen des Protokolls der

vorigen Versammlung durch die Kollegin Baumstark dcr

Kollcge Paul Weil den Bericht vom Gewcrtschaftskartell.
Der Vortrag des Kollegen Erne über „Tarifverträge"
ivurde wegen schwachen Besuchs der Versammlung vertagt,
(Eing. 94. 8.).

Stuttgart. Am 19. August fand im Verbandslokal,
Maier, Lindenstraße, eine Mitgliederversammlung stntt, in

melcher Kollege Horcks einen Vortrag über „Moderne Volks¬
wirtschaft" hielt. Der Referent entrollte ein kurzes, aber
Aares Bild über den Entwicklungsgang, den die Volks¬

wirtschaft durchzumachen hatte, ehe sic ihren jetzigen Stand¬

punkt erreichte. Tcr Borlrag fand großen Beifall und hatte
zur Folgc, dnß sich cinc "Anzahl Kollcgcn nn der Diskussion,
wclche sich schr lebhaft gcstaltcte, bctciligtcn, Dcr Vorsitzende
ersuchte die Mitglieder, unter Hinweis auf die am 1, Oktober
in Kraft tretende Beitragserhöhung, nllc noch resticrenden
Verbaudsbeiträge zu bezcchlen. (Eing, 24, 8,)

Genossenschaftliches.
Ueber den Genossenschaftstag des Zentralverbandes

deutscher Kvnsnmvercinc, ocr im Inni in Eisenach statt¬
fand, briugcn dic „Monatsblätter dcs Lagerhaltcr-Vcrban»
dcs" unterm 1, Scpteinder cinc Kritik, llnd zwar ivird
darin nach eincm Vortrage des VerbnndSvorsitzcnden
Rcinsdorf bcrichtct:

„Auch auf dicscm GcnosscnschaftStngc habe der Refe¬
rent dcn genossenschaftlicticn tÄcist während der Verhand¬
lungen vermißt. Schon öer Empfang sei ein derartiger
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gewesen, datz man cmf den Gedanken kommen konnte, einer

Festlichkeit einer Schützengesellfchaft oder eines anderen

bürgerlichen Klimbimvereins beizuwohnen. Noch mehr

mußte er sich aber wundern, daß zur Tagung des Genossen¬

schaftstages ein Lokal in Anspruch genommen wurde, das

den Arbeitern sonst zu Versammlungen stets verweigert
werde. Das Solidaritätsgefühl der leitenden Personen

lasse gegenüber der organisierten Arbeitcrfchaft in den Ge¬

werkschaften und der Partei sehr viel zu wünschen übrig.
Aber auch der in den Verhandlungen selbst zu tage getretene

Neutralitätsdusel sei in hohem Grade überspannt. Dem

Vorstandsbericht war zu entnehmen, daß eine gute Ent¬

wicklung der Konsumgenossenschaften zu verzeichnen ge¬

wesen sei, wenn man im Auge behalte, daß die Arbeiter¬

schafft im allgemeinen jetzt untcr der wirtschaftlichen Krise

schwer zu leidcn hätte. Mit der Errichtung einer eigenen

Druckerei sowie mit der Umänderung des Frauengenossen-

schaftsblattes, seien gute Resultate erzielt worden. Auch

die Entwicklung der Großeinkaufsgesellschaft sei eine vor¬

zügliche, was daraus hervorgeht, daß dieselbe sogar aus

ihren Ueberschüssen dem Zentralverband 5000 zur Ver¬

fügung stellen konnte, die an die minderbemittelten Unter¬

verbände verteilt wurden. Schief gefahren sei man mit

der in Düsseldorf erfolgten Ablehnung des Bäckertarifs,

und das Erfreuliche sei, daß man schließlich sich einer

besseren Erkenntnis nicht verschließen konnte und denselben

trotzdem später noch anerkannte. Zweifelhaft sei es ihm,

ebenso verschiedenen anderen Besuchern des Genossenschafts¬

tages vorgekommen, ob gerade eine Notwendigkeit vorlag,

den Titel des Sekretärs Kaufmann in „Generalsekretär"

umzuwandeln Wenig angebracht seien auch die immer¬

währenden Wiederholungen der „Neutralität" der Genossen¬

schaften, welches Thema durch H. Barth-München behandelt

worden sci. Die Genossenschasten, insbesondere iie Kon¬

sumvereine, dürften nicht verkennen, daß die aufgeklärte

Arbeiterschaft im vorwiegenden Teile die Träger der Ge¬

nossenschaftsbewegung bildet. Wenn man aber noch dazu

komme, Resolutionen zur Annahme zu empfehlen, wodurch

der Versuch gemacht werde, daß mit allen Gewerkschafts¬

richtungen Verträge abgeschlossen werden sollen, so schieße
man damit übers Ziel und säe Mißtrauen bei den freien
Gewerkschaftsorganisationen. Allzuviel Demut nach oben

an den Tag gu legen, liege keine Veranlassung vor. Aus

dem Sekrctariatsbericht, welcher an sich etwas langweilig

ist, wolle er einen wichtigen Punkt hervorheben. Las sei die

Einführung einer Abteilung für Feuerversicherung, aus¬

gedehnt auf alle Mitglieder der Konsumvereine. Eine

dahingehende Resolution sei angenommen worden, jedoch
wäre von vornherein zu wünschen, daß es nicht damit sein
Bewenden habe, sondern auch danach gehandelt würde.

Leider sei dies nicht bei allen Beschlüssen, die bis jetzt

auf Genossenschaftstagen gefaßt wurden, der Fall gewesen.
Die Errichtung einer Genossenschaftsbank könne er nur

mit Freuden begrüßen. Bezüglich des Referats v. Elms

müsse er konstatieren, daß ihn die Aussührungen desselben

über Tarisverträge nicht allenthalben befriedigt hätten.

Zum Abschluß sind solche gekommen mit den Bäckern und

Handels- und Transportarbeitern. Mit den Handlungs¬

gehilfen schweben noch Unterhandlungen. (Anmerkung:
Das ist ein Irrtum; die Unterhandlungen sind abgebrochen.

Siehe das Protokoll der 6. Generalversammlung des Zen¬

tralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,

Seite 40 ff.) Mit der Lagerhalterorganisation wolle man

nur dann verhandeln, wenn sie auf die Forderung einer

gleichmäßigen Bezahlung der Lagerhalterinnen verzichtet.

Desgleichen auf die Festlegung einer bestimmten Umsatz¬

ziffer für die einzelne Verkaufskraft. Davon könne natür¬

lich keine Rede sein, und so seien die Lagerhalter in allen

Bezirken und Orten gezwungen, bezirksweise für die Durch¬

führung ihrer Forderungen einzutreten. Erfreulicherweise

habe ein Teil von einsichtigeren Verwaltungen nach dieser

Richtung hin unseren Wünschen bereits Rechnung ge¬

tragen."

Gegen die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau"

schreiben die „Monatsblätter des Lagerhalter-Verbandes"
in Nr. 143:

„Dassclbc Schauspiel, das die „Konsumgenossenschaft¬

liche Rundschau" nach dem Düsseldorfer Genossenschaftstage
aufführte, mird jctzt wicdcrholt. Alle Preßäußerungen, die

die eigenmächtige Abänderung der zwischen der General¬

kommission der Gewerkschaften Deutschlands und dem Zen¬
tralverband deutscher Konsumvereine vereinbarten Resolu¬
tion verurteilen, wsrden unterdrückt, dagegen die Stimmen

sorgfältig registriert, die diese illoyale Handlungsweise zu

beschönigen versuchen. So singt M, Krolik, der zweite
Redakteur der „Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" in

einem selbständigen Artikel das Lob der „Metallarbeiter¬

zeitung", die bereits schon im Vorjahr einen abweichenden

Standpunkt von dsr gesamten GewerZschaftspresse einnahm.

Dagegen wird den Lesern sorgfältig verschwiegen, was

z. B. das „Correfpondenzblatt" dcr Generalkommission

ichreibt, welches Organ doch im deutschen GewerZschafts-
leben keine so untergeordnete Rolle spielt. Auch was die

„Gleichheit", die Zeitschrift für die proletarischen Frauen,

an die sich die „Rundschau" so oft werbend wendet, schreibt,
erfahren die Leser der „Konsumgenosscnschaftlichen Rund¬

schau" nicht. Einen jeden wahrheitsliebenden Menschen

mutz es empören, wenn er sieht, wie das „führende Organ
der deutschen Konsumvereinsbemegung" seine Leser syste¬

matisch irre führt."

e^lisland.
V'rtTiRkreileK. ?ran2Ssisellsr ^.ngsstsll-

tsu-Xongrsss. Ois dsicksn üougrssss äsr ^.ugs-

stslltsuvsrdäucks, clis, wis wir dsrsits dsrioutst lladsn,
arg. 15. bis 18. August? in R,onsn rnit sinsr last üdsrsiu-

stirniusuck.su ?agssorcknuug vsrllaucksttsu, sinck lür äis

Lswsgnug cksr trau^ösisellsu ITauckluugsgsllilksu insoksru

vou dssoucksrsr Lscksntung, «,1s sis siu gsrnsiusainss

NiuiuralaKtionsprogramin aukstslltsu. Ois

gsmsiusaro.su.?orcksrnugsu riolltsu sieb, allsrckiugs sus-

setilissslisb. an ckis Llssst^gsdnug. ^.Us I'ragsn clsr

Vsrbssssrnug cksr Oags cksr ^ugsstsllts» ckurell clis Or-

gauisatiou gsgsuübsr äsn UntsrusKinsru wurcksu bcft-
seissits gslasssn, ^.uk clisssrn Osbists sellsicksu sieb äis

bsiclsu Orgauisatiousu. ltlluig war inau allsrckiugs in

äsr lZsKäiupkuug äsr gsldsu Orgauisation, üdsr äis

wir glsieukalls bsrielltst babsn, ckis vou cisn Untsr-

nsuursrn ansgsllaltsu wirck null äis Harruouis 2wisellsn

Lüapital null ^.rdsit prsckigb. Osr gsrusiusarns Lougrsss
cksr bsiclsu Orgauisatiousu, cksr aro, 18. August statrkauck,
bat untsr aucksrsrn aueb, äsu ^aulsusellwiucksl clsr gsldsu

Orgauisation. dlossgslsgt. Uiu tsstsustsllsu wisvisl vou

cksn augsgsdsusu 100 000 Nitgliscksru äsr Oslbsu wirkliell

voruaucksu ssin nrögsu, wurcksu ckis Oslsgisrtsu cksr L,sills

uaek dskragt, ob in illrsin Ort sied siu LvuckiKat äsr

gsldsu Organisation dsuuckst. idlur clrsi Orts, Oaris,

Oiurogss uuck Oispps, autwortstsu dsjausuck.
Osr gsuisinsaras üougrsss siuigts sieb, in cksr ?rags

äss wSellsutilicllsu üullstiagss, äis gsgsn-

bärtig clsr Xanrrnsr uutsrbrsitst ist, auk clis ?orcksrung
siusr 36stüuckigsn unuutsibroeksnsu NiuimalrutiS2sit,

äis, ausssr dsstiururtsu notwsuckigsn ^usnsurnsu, Louu-

tags statten cksu soll. Vi^sitsr wurcks iu siusr gsrnsin-
saiusu Resolution sius LssellränKnug clsr ^r-

bsitsssit ant nsllu 8tuuck.su gskorcksrt. Osra-

sntsprsonsnck soll aueb. äsr Oacksusolllnss siuselllissslioll

äsr seuiclltwsiss siu2utüv.rsncksn Lsssnspaussu ksstgsssst
wsrcksu. ^.uell disrüdsr lisgt in cksr Aauuusr sins L,s>

gisrnugsvorlags, ckisjsckoell sins ssdustünckigs Niuirnal»

rulls2sit vorsisllt.

lu cksr?rags cksr Ltswsrbsgsri«b.tsgssst!2-
gsbung wurcks ckis ^nscksllnung auk slls Lursau- unck

IZauckslsangsstslltsu sowis clis ^VällldarKsit äsr brausn

gskorcksrt. ^.usssrcksrn wurcks cksu LvuckiKatsn cksr dsicksn

Orgauisatiousn ckis ^.utstsUung gsrnsinsainsr Liaucki-

ckatsulistsu bsi äsn Kornrnsucksu O/Swsrbsgsrielltswanlsu
srupkolllsu. Iu cksr ?rags cksr Rsolltskälliglrsit
cksr OswsrKsellaktsu wurcks ckis Vsrlsibuug cksr

HauckslskäuigKsit ^urüekgswisssu uuck uur aUsin ckas

Ksodt cksr juristisellsu Vsrsou, ckas bsisst vor Osriellt

Klagsn null ckis 2ur ^ckiuiuistratiou cksr Organisation
uotwsnckigsu Irornodilisu bssit^su ^u Köuusn, vsrlaugt.
Ois ^urnekwsisuug cksr Llauckslskälligksiti cksr OswsrK-

sellattsu wurcks ckaiuit bsgrüuckst, ckass ckis OswsrK-

sellattsu, iur LliublieK auk illrs ausselllisssliell dsrutliollsu

^isls. „illrs volls ^.ntonoini« uuck ^Ktionstrsillsit bs-

wanrsn urüsssu, ura illis Xlasssniutsrssssu 2N vsr-

tsickigsu." Leulissslioll wurcks sius strsugs ^nwsuckuug
cksr bsstsllsucksn llvgieuis«b.sn Vorsollriktsu

uuck sius Rsills Vsrbssssruugsn gskorcksrt. Iu siusr

längsrsu Itssolutiou wurcks ckauu uooll ckis gsIbs O r-

gauisatiou gsbüllrsuck gsbrauckturarkt null bsselllosssu,
ckursll ckis Vrssss uuck Vsrsarnrnluugsu sius Liarapagns
gsgsn ckisss su knllrsu.

Ois Vsrllauckluugsu wurcksn ckurcll cksu Vorsit^sucksu

cksr iutsruatioualsu ^.ngsstslltsuköcksratiou (Litis Osut),
August Lriiggsiuann, gslsitst. ^.nsssrcksrn wollutsn clsn

Vsrllaucklnugsu uooll lurusr (Luglauck), Loelinvills unck

Ossealisr (Lslgisn) vorn Lursau cksr Osntsr Organi-
satiou bsi.

Osrn Xougrssss warsu ckis bsicksn Xougrssss cksr

?arissr uuck Rousnsr Organisation vorausgsgaugsu, ant

cksusu, ausssr cksn sellou augsküllrtisu?ragsn, nur solebs

cksr Verwaltung uuck Orgauisation vsrllauckslt wurcksu.

Oariibsr ist nun dsicksrssits Isicksr nickt visl 2U bsrielltsu.

^.uk cksrn Xougrsss cksr ?arissr Organisation warsu

61 vou 83 siugsscllrisbeusu LvnckiKatsu vsrtrstsu. Illu

Vorstancksbsriollt lag niebt vor null Kouuts aueb niebt

gsgsbsn wsrcksu, cka cksr Vorsitssucks siusu ?ag 2U spät
Kaiu uuck cksr ^wsits Vorsit^sucks uiollt vorbsrsitst war

unck wsitsr uiedts ^u sagsn wussts, als ckass ckas ad-

gslautsus ^allr siu ^allr cksr Lraolls war. Osrn lüasssu-

dsriellt ist 2U sutuslliusn, ckass sied, ckis Liuuatirasn irn

Lsrielltsjatirs auk ?r«s. 1514 bslisksn, ckis ^.nsgabsu auk

I^res, 592 uuck cksr Xasssnbsstauck ank?r«s. 5152

Vou cksu Lssolllüsssu llsbsu wir swsi llsrvor, wo-

naeb. ckis Tsutralbsiträgs pro Xopk nuck Nouat vom

1. ck^auuar 1909 auk 2^ Ots. nuck vorn 1. Zauuar 1919

ant 5 Ots. srlröllt: wsrcksn. ^.usssrcksni wirck ckis

^sutrallsituug Ktiuktig vorn iüongrsss gswälllt, uiu

cksu Xärnpksu cksr vsrselliscksusu Rielltuugsu uiu ckis

Vsrtrstuug sin Lncks ?u bsrsitsn. Ois svnckikalistisolls

Rielltung besass stwa siu Orittsl cksr Nianckats. In ?aris

sslbst ist ckis Situation stationär. Oas KvnckiKat llat

stwa ckis Hällts cksr iUitgliscksr vsrlorsu, wädrsuck ckas

XouKurrsu^svuäiKat stwa 259 Nitgliscksr ^älllt. Oisss

Oings tullrtsu auk cksrn Xongrsss «u bsktigsu ^.nssiu-

aucksrsst^uvgsu, auk ckis wir jsckoell uisllt siugsllsu.

^.nk cksrn Xongrsss cksr Konsnsr Organisation
warsu stwa 49 LvuckiKats vsrtrstsn. Hsdsr ckis Lüasssu-

uuck Orgauisatiousvsrllältuisss Kouutsu wir niollts sr-

kabrsu. ^.ugsseklosssu sinck cksr Orgauisation angsbliob.
89 SvuckiKats. Lr.

Die Gehälter der Gemeindebeamten. Jn Bischofs-
werda, wo der Reichstagsabgeordnete Träfe (Antisemit)

Stadtverordnetenvorsteher ist, wurden nach dem Haushaltungs¬

plan sür 1907 folgende Gehälter an die Unterbeamten bezahlt:

Ratskanzlei: ein Expedient ^t, 1959, ein Hilfsexpedient ^l, 669,

ein Ratskopist ^l, 369, zmei Ratskopisten ^l, 249. Kämmerei:

ein Expedient H,, 669. Kürzlich hat diese Stadt in der

Militäranwärter-Vakanzliste die Stelle eines Meldeamts¬

expedienten ausgeschrieben, für die ^l, 65 Monatsgehalt aus¬

gegeben werden!

Meratnr.
Die christlichen Gewerkschaften. Arbeiterbibliothek

2. Heft. 1. bis 10. Tausend. M.-Gladbach 1908. Verlag
der „Westdeutschen Arbeiter-Zeitung" G. m. b. H. Preis 49 /H.

Anzeigen der Bezirke

SM" Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteili¬

gung an den Bezirksveranstaltungeu gebeten!

Versammlung am Donnerstag, den

S4. September, abends 9 Uhr, im Gemerk¬

schaftshaus. Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen
Loewenstein über „Multatuli und die holländische
Kolonialpolitik". 2. Verbandsangelegenheiten.

Oorlitt BezirkeNordost,Nordweddiug,NordI, NordII,
ZiNNM. Nordwest, Weiftensee und Charlotteuburg ver¬

anstalten am Sonnabend, den I. Oktober, abends

9 Uhr, in den Gesamträumen von Schmidts „Gesell¬

schaftshaus", Lichtenbergerstr. 16, einen „Sonntag-
nachmittag im Schweizergarten." Humo¬
ristische und ernste Aufführungen. Volksbelustigungen
aller Art. — Einladungen und Billets sind im Ver¬

bandsbureau (Otto Urban), Neue Königstr. 36, und beim

Kollegen Kirschke, Neue Königstr. 23, zu haben. — Um

rege Beteiligung ersucht die Vergnügungskommission
der genannten Bezirke.

Srandenburg a. d. H. Se?^
Versammlung bei Wagner, Steinstraße. Tages¬

ordnung: 1. Kartellbericht. 2. Agitation. 3. Ver¬

schiedenes.
Sonntag, den 11. September: Ausslug nach

dem Gränert. Abfahrt mittags 1,31 Uhr vom

Staatsbahnhof.

Mittwoch, den IS. September, abends präzise
9 Uhr, im Gemerkschaftshause, Margaretenstr. 17,

1. Stock,Zimmer3/4: Mitgliederversammlung.
Tagesordnung: 1. Die Pensionsversicherung der Privat¬

angestellten. Referent: Kollege Georg Kohn. 2. Diskussion.
3. Verschiedenes.

Ä-,««a«or Donnerstag, den Itt. September, abends

MUllvvl!. 8^ Uhr, Mitgliederversammlung
im Lloyd-Hotel, Calenbergerstr. 31/32. Tagesordnung:
1. Vortrag des Gewerkschaftssekretärs Kurt May über

das Thema: „Weshalb sollen sich die Handlungsgehilsen
und Gehilfinnen dem Zentralverband anschließen."
2. Verschiedenes.

N
Rl, Dienstag, den IS. September, abends

ll. NU. g Uhr, Mitgliederversammlung
im Volkshaus, Severinstr. 199. Tagesordnung: Vortrag
des Kollegen Hertz: „Handlungsgehilfenbemegung und

Sozialpolitik". 2. Diskussion. 3. Verschiedenes. Gäste
herzlichst willkommen.

l<onsumgenossensckMicke KunüscKau.
Organ des Jentraloerbandes

«nd der GroßeinKauss-Gescllschast deutscher Konsumvereine.
Hamburg.

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

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 39 /H für die vier¬

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

Vtrlüg.anltalt 0« 2entralverbsna<5 aeuttcher Xo»«lmvere!»«
vsn IZeinrlcK «aukman» « e«..

Hamburg l, Besenbinderhof Nr. 52.

ff-
Nr Mitglieder, Achtung!

Am 1. Oktober kommen die neuen Beitragsmarken zur Ein¬

führung, zahlt deshalb im September die fälligen Beiträge!
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