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Tarifverträge.
Nachdem die Organisationen der gewerblichen Ar¬

beiter vielfach Tarifverträge mit den Unternehmern ab¬

geschlossen haben, und ebenso unser Zentralverband ver¬

schiedentlich mit Genossenschaften Vereinbarungen getroffen
hat, beginnt man auch in den uns fernstehenden Kreisen
der Handlungsgehilfen, das Thema „Tarifverträge" zu
erörtern, allerdings nur mit geringem Verständnis für die

Sache.
Da erschien vor einiger Zeit bei I. H. W. Dietz

Nachf. in Stuttgart eine Studie über die Tarif¬
verträge und die deutschen Gewerkschaften
von Adolf Braun. Die Schrift schildert in sehr klarer
und verständlicher Weise das Wesen und die Bedeutung
der Tarifverträge. Es heißt darin — wir zitieren mit

einigen Kürzungen —:
„Der Tarifvertrag ist eine Verein¬

barung über die Lohn- und Arbeitsbedin¬

gungen künftig zu schließender Arbeitsverträge, die von

denjenigen Personen getroffen mird, welche in diefen
Arbeitsverträgen als Unternehmer und als Arbeiter ein¬
ander gegenüberstehen sollen. Hierzu märe ergänzend zu
bemerken, daß auf Seite der Arbeiter stets eine — meist
organisierte — Mehrheit von Personen, auf Seite der

Unternehmer in der Regel eine — eventuell erst zu diesem
Zwecke zu organisierende oder auch schon organisierte —

Mehrheit von Personen als vertragschließende Partei auf¬
tritt. Weiter ist zu ermähnen, daß aus der Tatsache des

Tarifvertrags, als einer Usemce (Gewohnheitsrecht, Orts¬

sitte) des Gewerbes, folgt, daß dort, wo kein Einzelarbeits-
vcrtrag abgeschlossen wird, der Tarifvertrag als Ersatz
an seine Stelle tritt. Jn der Praxis ist das aber keine

Ausnahme, fondern die Regel. Wo Tarife fest ein¬

gebürgert sind, nehmen Arbeiter wie Unternehmer den

Tarif als das den Arbeitsvertrag regelnde Recht an.

Selbst dann, mo der einzelne Arbeiter höhere als die tarif¬
mäßige Minimalentlohnung fordert und bewilligt erhält,
erscheint dies nur als eine Aenderung eines Punktes
des Vertrags, während in allen anderen Hinsichten das

Recht des Tarifvertrags stillschweigend als Einzelarbeits'
vertrag maßgebend wird und bleibt.

Man ersieht schon aus diesen Bemerkungen, daß der

Tarifvertrag noch nicht cin feststehender oder allgemein
in gleichem Sinne verwendeter Begriff ist.

Die Geschichte des modernen Tarifvertrags ist noch
sehr jung, was in unserer schnelllebigen Zeit nicht beachtet
mird. Der Tarifvertrag ist heute eine soziale Tatsache,
aber noch ein umstrittener juristischer Begriff. Jedes neue

Abkommen über kollektive Arbeitsverträge kann neues

Material über den Tarifvertrag, feine Formen, Be¬

grenzung, Inhalt usm. schaffen. Die gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter sind bemüht, ihn auszugestalten, ihn
zu beleben, ihn gegen Angriffe zu sichern. Es läge gar

nicht im Interesse der Arbeiter, menn man den Begriff
der Tarifverträge heute fchon fesseln und unabänderlich
machen mollte. So erklärt es sich aus dem Stande der

Entwicklung der Tarifverträge, daß über seine Begriffs¬
erklärung noch Streit herrscht, daß man noch nicht zu
einer allgemein anerkannten Definition kommen konnte.
Die wissenschaftlichen Erörterungen über den Tarifvertrag
zeigen uns, daß die Arbeiterbewegung auf allen Gebieten
neues Leben erweckt, daß sie auch die juristische Wissen¬
schaft befruchtet."

Ueber dic volkswirtschaftliche Be¬

deutung der Tarifverträge äußert sich der Ver¬

fasser:
„Wer heute die deutsche Volkswirtschaft und die sie

bestimmenden Faktoren darstellen will, wird der Gewerk¬

schaftsbewegung cine wichtige Stelle beizumessen haben.
Er wird dann naturgemäß auch von den Tarifen zu
schreiben haben. Die Gewerkschaftsbewegung in ihrer
vollen wirtschaftlichen Wirkfamkeit ausschließlich nach der

Zahl ihrer Mitglieder und nach deren Anteil an der Ge¬

samtheit der industriellen Arbeiterschaft zu schätzen, er¬

scheint jedem Tieferblickenden durchaus verfehlt. Den

besten Beweis hierfür erbringen die Tarife. Ein kollek¬
tiver Arbcitsvcrtrng regelt für einen Ort oder ein Gebiet
die Arbeitsbedingungen nicht bloß für die organisierten
Arbeiter und Arbeiterinnen, sondern für alle in dem be¬

treffenden Gemerbsziveig des Tarifgebiets arbeitenden

Personen. Aber damit ist die Wirkung der Tarife nicht
erschöpft. Ueber den Kreis der Arbeiter des Gewerbs-

zweigs hinaus machen sie sich bemerkbar. Werkführer,
Ingenieure, Kaufleute, Arbeiter anderer Berufe und un¬

gelernte Arbeiter, die mit den Arbeitern, deren Löhne durch
Tarife geregelt sind, in denselben Betrieben zusammen¬
wirken, werden in ihren Gehältern und Löhnen günstig
beeinflußt, durch die von den Gewerkschaften erzielten
Tarife. Auch in anderer Richtung wirken

Tarife. Die Löhnc in den Orten der Umgebung nehmen
eine steigende Tendenz an, wenn festgesetzte Tarife in dem

Hauptort die Lage dcr Arbeiter gebessert haben. Wenn
mir nuch diese Wirkungen nicht zahlenmäßig darstellen
können, so besteht doch kein Zweifel, daß die Tarife wie
die Gewerkschaften überhaupt die Lage der Arbeiter im

allgemeinen nachhaltig beeinflußt haben, daß Hundert¬
tausende deutscher Arbeiter, dic dcn Gewerkschaften noch
fernstehen, von ihren oft schwer und opferreich erkämpften
Erfolgen erheblichen Vorteil gezogen haben."

Die Tarifverträge dürfen aber auch
nicht überschätzt werden; der Verfasser sagt am

Schluß feines Werkes sehr zutreffend:
„Die Unternehmer kommen immer mehr davon ab,

die Tarife als einen ausschließlichen Gewinn für die Ar¬
beiter anzusehen, sie begreifen, daß auch sie fehr große,
ja, vielleicht größere Vorteile von den Tarifen haben als
die Arbeiter. In, es scheinen Erwägungen im Gange zu
sein, um von den Tarifen als einer neuen Grundlage zur
Bekämpfung der Arbeiterorganisationen auszugehen. Es

ist deshalb nicht mit einem vorschnellen Frohlocken der

Umschwung der Unternehmer in der Auffassung der Tarife
zu begrüßen, es mird im Gegenteil angezeigt fein, mit

geschärfter Kritik die künftige Stellung der Unternehmer
aufmerksam zu verfolgen, die Verhandlungen mit ge¬
steigerter Ueberlegung und geschärfter Klugheit zu führen,
sich nicht, mie der Gewerkschaftsführer Hueber auf dem

letzten Kongreß der österreichischen Gewerkschaften im

Inhre 1907 sagte, vom „Kollektivkoller" ergreifen zu
lassen, nicht Tarife abzuschließen, weil die Form einem

gefällt, sondern sich iminer vor Augen zu halten, daß bei
aller Bedeutung der Tarife niemals ein kollektiver Arbeits¬

vertrag um seiner selbst willen abgeschlossen werden darf.
Die Arbeiter müssen fich auch bemußt sein, daß selbst

dic besten Tarife keinen dauernden Erfolg sichern, daß
sie mit dem Abschluß der Tarife noch nicht aus ihrer
Kampfbereitschaft entlassen sind; daß es nicht nur not¬

wendig ist, starke und finanziell leistungs¬
fähige Gewerkschaften zu besitzen, um Tarife
durchzusetzen, daß die wohlgenisteten, innerlich gefestigten
und vor Marodeuren gesicherten Gewerkschaften in
voller Kampfbereitschaft dastehen müssen, um

Tarifverträge zu sichern, um ihre Einhaltung
zu garantieren für jeden Tag der Tarif¬
geltung. Nichts märe falscher, als daß die Gewerkschaften
sich mit der Tatsache des Tarifabschlusses befriedigt er¬

klären, daß sie ihrc Waffen verrosten lassen. Die Tarif¬
verträge sind nicht Friedensdokumente, sie sind
bestenfalls Waffenstillstands Urkunden.

Keiner gefährlicheren Täuschung könnten sich die Ar¬
beiter hingeben, als menn sie in den Tarifverträgen den

Änbruch einer Periode des sozialen Friedens, eines Aus¬

gleiches von Unternehmerinteressen und Arbeiter-

bestrebungm sehen würden. Die mit jedem Tage neu

sich mehrenden Ursachen des Klassenkampfes könncn nicht
ausgeglichen werden durch Tarifverträge. Unsere gewerk¬
schaftlichen Wünsche sind damit nicht erledigt, auch nicht
für die Zeit der Tarifdauer; die wirtschaftlichen Schädi¬
gungen der Arbeiter durch den Kapitalismus, unscr all¬

gemeines Streben, die uns zu Gegnern der heutigen wirt¬

schaftlichen Ordnung machen, merden durch die Tarif¬
verträge völlig unberührt gelassen.

Mögen zurückgebliebene Arbeitcrschichten in den Tarif¬
verträgen das Ziel der Arbeiterbewegung sehen, die aus
dem Bodcn des Klassenkampfes stehenden Proletarier
werden nüchtern und gerecht die Bedeutung der Tarif¬
verträge abschätzen und werten; sie werden sich aber vor

jeder Uebertreibung ihrer Bedeutung hüten, sich in ihren
Zielen und Streben durch die Tatsache der Tarifverträge
nicht beirren lassen."

Die Acht-Ahr-Menschlnß-Sewcgung im

FMespolizeibezirK Serlin.
Berlin ist in bezug auf sozialpolitischc Einrich¬

tungen von vielen anderen Großstädten Deutschlands über»

holt worden. Besonders in der Einführung des Acht-Uhr»
Ladenschlusses hat Berlin eine unrühmliche Rolle gespielt.

Seit acht Jahren besteht auf Grund der Gewerbe»

ordnung die Möglichkeit, in den einzelnen Gemeinden oder

Kommunalverbänden den Acht-Uhr-Ladenschluß einzu¬
führen, wenn zwei Drittel der beteiligten Geschäftsinhaber
dafür sind, oder wenn auf Grund einer beantragten Ab¬

stimmung zwei Drittel der Abstimmenden sich für die Ein¬

führung des früheren Ladenschlusses erklären. Seit acht
Jahren ist in Berlin ein „Ausschuß der vereinigten Laden¬

inhaber und Gehilfen zur Herbeiführung eines einheit¬
lichen Acht-Uhr-Ladenschlusses" vorhanden. Dieser Ver¬

einigung gehörten zur Zeit der Gründung neben fast allen

bürgerlichen Handlungsgehilfenvereincn der Zentralver¬
band der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands
und der Deutsche Transportarbeiterverband an. Aber

schon im Jahre 1901 traten diese beiden Organisationen
aus dieser Vereinigung aus, weil ste zu der Ueberzeugung
gekommen waren, daß diese Vereinigung zur Unfähigkeit
verurteilt ist, praktische Arbeit zu leisten. Diefe Ansicht
ist durch die in den letzten Jahren geschehenen Tatsachen
als richtig glänzend bewiesen worden. Denn erst im Jahre
1996, also nach sechs Jahren, wurde auf Veranlassung der

genannten Vereinigung vom Polizeipräsidium ein Antrag
mit Äer Aufforderung zur Abstimmung bekannt gemacht,
der die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses für sämt¬
liche im Landespolizeibezirk Berlin belegenen offenen Ver¬

kaufsstellen bezweckte, mit Ausschluß der Sonnabende und

mit Ausnahme der Geschäfte für den Verkauf
von Lebensmitteln, Konfitüren, Zigarren,
Lichte, Seifen und Drogen, sowie der Bar-,

bier - un,d Friseurläden. Der Antrag fand nicht
die Zweidrittel-Majorität der an der Abstimmung be¬

teiligten Geschäftsinhaber.

Es war für uns klar, daß die „Vereinigung" nun

cinen Schuldigen für das Mißlingen der Abstimmung
suchen würde, Sie „fand" ihn in unserem Zentralverband.
Wir sollten der „Vereinigung" in den Rücken gefallen sein,
ivurde in die Oeffentlichkeit hinausposaunt! Warum? Weil

wir uns erlaubt hatten, tatkräftig für den Acht-Uhr-
Ladenschlutz zu agitieren und durch Verbreitung von Flug¬
blättern die Geschäftsinhaber aufforderten, ihre Stimme

f ü r den Acht-Uhr-Ladenschlutz abzugeben. Allerdings, das

wollen wir gern zugestehen, wir haben für den Antrag
agitiert, obwohl er uns nicht weit genug ging, weil

die Lebensmittelbranchcn usw. von der Einführung aus¬

geschlossen scin solltcn.

Sechs Jahre hatte die Vereinigung gebraucht, um die

nötigen Vorarbeiten ftir dicsc Abstimmung durchzu¬
führen, und trotz dicser langen Zeit hatte sie nur den Mut,
eincn Antrag mit so vielen Ausnahmen einzubrin¬
gen, um nicht allzusehr bei den Geschäftsinhabern Anstoß
zu erregen. Es ist dies ein Beweis dafür, daß alle der

Vereinigung angehörenden Handlungsgchilfenvereine, an

dcr Spitze dcr Tcutschiiationalc Vcrband, von den tatsäch¬
lichen Verhältnissen in Berlin nur cine sehr dunkle Ahnung
hatten. Sie hätten sonst wissen müssen, daß der goötzte
Teil der kleinen Geschäftsinhaber der Lcbensmittcl-

branchc usw. die Vorteile des Acht-Uhr-Ladenschlusses Wohl
zu würdigen weiß. Die kleinen Geschäftsinhaber sind
viclfach für den Acht-Uhr-Ladenschluß, weil eine nicht
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geringe Zahl von ihnen aus !dem Arbeiterstande hervor¬

gegangen ist und,aus ihrer früheren Berufstätigkeit die

Annehmlichkeiten einer verkürzten Arbeitszeit kennen. Die

„Bereinigung" hätte auch wissen müssen, daß die einzelnen

Branchen gar nicht a u s c i n a n d e r z u h a l t e n

sind. Eine grosze Zahl von Geschäftsinhabern führt nicht

nur Lebensmittel usw., sondcrn nebenbei auch Artikel, für

die dcr Acht-Uhr-Lndcnschluß eingeführt wcrden sollte.

Dicsc Gcschäftc hätten wahrscheinlich bis 9 llhr geöffnet

scin könncn, wcnn sie «uch die bestimmten Artikcl, für dic

der Acht-Uhr-Ladenschlutz eingeführt worden wäre, nur

bis 8 Nhr verkaufen durften. Daß aber hier die praktische

Durchführung unmöglich ist, liegt klar aus der Hand. Aus

Diesem Gruudc haben stch die Inhaber von Spezialge¬

schäften, deren Artikcl auch in Gcmischtwarengeschäftcn

geführt wcrden, vielfach gegcn dcn Acht-Uhr-Ladenschluß

crklärt. Das i st der wahre Grund, warumdie

Zwcidrittel-Majorität nicht erreicht wor¬

dc u i st.
Dcr Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge-

hilfinueu hnttc natürlich leine Lust, sechs Jahre zu warte»

bis die „Vereinigung" wiedcr die Vorarbeiten sür einen

zweiten Antrag erledigt haben würde. Es war vielmehr

notwcndig, so schnell wie möglich einzugreifen. Am Sonn¬

tag, den IS. September 1907, wurde deshalb von

uns und dem Deutschen Transportarbeiterverband unter

Mithülfe dcr organisierten Arbeiterschaft ein Flugblatt
verbreitet, durch das die Geschäftsinhaber aufgefordert wur¬

dcn, den folgenden Antrag für dic Einführung dcs Acht-

Uhr-Ladenschlusses zu unterzcichnen:

Unterzeichneter beantragt hierdurch auf Grund der

Gewcrbeordnung Z 139 l Absatz 1 die Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses an den Werktagen, mit Aus¬

schluß des Sonnabends, für sämtliche im Landespolizei-
vczirk Berlin bclegenen offenen Verkaufsstellen, «olltcn

die zur Durchführung des Antragcs notwendigen zwei
Drittel der beteiligten Geschäftsinhaber nicht vorhanden

sein, so ersucht Unterzeichneter dcn Herru Polizeipräsi¬
denten, auf Grund der Gewerbeordnung K 139 i Absatz 2

eine Abstimmung über die Einführung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses an dcn Werktagen, mit Ausnahmc des

Sonnabends, für sämtliche im Landespolizeibczirk Bcrlin

bclegenen offenen Verkaufsstellen herbeizuführen.

Die „Vereinigung" war empört darüber, dafz wir sie
aus der Ruhe störten. Behauptet sie doch, gerade wieder

mit den notwendigen Vorarbeiten beschäftigt gewesen zu

sein. Man sollte meinen, wenn es die Herren ehrlich mit

dcm Acht-Uhr-Ladenschluß meinten, daß sie nun in cine

kräftige Agitation eingetreten scin würden. Aber weit

gefehltI Die „Vereinigung" erblickte ihre Aufgabe darin,

dic Tätigkeit des Zentralverbandes herabzusetzen und dic

Sammlung von Unterschriften als gesetzlich ungültig zu

erklären, um so die Geschäftsinhaber zu veranlassen,

unseren Antrag nicht zu unterzeichnen. Hier wareil cs

nicht Geschäftsinhaber, die eine energische Agitation gcgen
den Acht-Uhr-Ladenschluß entfalteten, sondern

die der „Vcrcinigung" angeschlossenen

Handlungsgehilfenvereine.
Es war von unserer Seite eine Riesenarbeit zu be¬

wältigen, die durch die Gegenagitation sehr erschwert
wurde. Mit Aufopferung und Hingabe wurde jedoch die

Arbcit freudig geleistet. Sollte doch der Beweis erbracht

werdcn, daß dic klnsscnbcwufzten Organisationen viel besser

praktische Arbeit im Interesse der Handlungsgehilfen leisten

können, als dic bürgerlichen kausmännischen Vereine. Der

Erfotg war cin großer. Innerhalb etwa 14 Tagen war es

uns möglich, über 20 000 Karten mit Unter¬

schriften zu sammeln. Und fchon am 11, Oktober

1997 wurden diese Karten, nach Straßen und Branchen

sortiert, dem Polizeipräsidium übergeben. Die Sor¬

tierung hatten wir vorgenommen, um eine schnelle Er¬

ledigung des Antragcs seitens des Polizeipräsidenten zu

ermöglichen. Innerhalb 14 Tagen haben wir cine

Arbeit verrichtet, die alle bürgerlichen Handlungsgehilfen-
Vereine genieinsam, in sechs Jahren zu leisten nicht im

stände waren. Das war dcr „Vcrcinigung" unangenehm,

Sic wolltc auch etwas tun, uiid veranlaßte nun, nachdem

unser Antrag längst eingereicht war, auch eine Ein-

sammlung von Stimmen, Viel Erfolg können sie wohl

dabei nicht gehabt haben, denn bald merkte man von dieser

„Tätigkeit" nichts mehr. Trotzdem wird in der verlogenen

deutschnationalen „Brandenbnrgischen Wacht" vom I.August

1903 die Behauptung nufgcstcllt, daß dic „Vereinigung"

26 909 Stimmen gesammelt habe. Es ivird jedoch wohl¬

weislich verschwiegen, wann die „Vereinigung" den an¬

geblichen Antrag beim Polizeipräsidium eingereicht hat.

Am 16, Januar 1908 wurde vom Polizeipräsidenten
bekannt gemacht, daß ein Antrag eingebracht worden ist,

gemäß s 139 k der Gewerbeordnung, dcn Acht-Uhr-Laden¬

schluß für sämtliche offenen Verkaufsstellen nn den Werk¬

tagen, mit Ausnahme des Sonnabends, anzuordnen. Zur

Vorbereitung dieser Anordnung ivar der königl. Regierungs¬

rat Dr. Schmölders zum Kommissar ernannt wordcn, der

gleichzeitig bekannt machte, daß die Liste der beteiligten

Geschäftsinhaber vom 5. bis 18. Februar 1998 zur öffent¬

lichen Einsicht auslicge.

Jedermann hattc nun ohne weiteres eingesehen, daß

dicse amtliche Bekanntmachung sich auf den vom Zentral¬

verband dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen eingebrachten

Antrag bezicht. Die der „Vereinigung" angegliederten Vereine

konnten also keine Lorbeeren mehr pflücken: sie leisteten aber

an unwahren Bchauptungcn das Möglichste Ein Vertreter

dcs „Vereins dcr dcutschcn Kauflcutc", sagtc in einer

Versammlung, der Antrag sei von dcm „Ausschuß der

Lndeninhabcr und Gchilfcn" eingebracht worden; cs sei

eine Lügc dcs Zcntralvcrbandcs, daß cr dcn Antrag als

den seinigen bezeichne. Auch dic Deutschnationalen standen

dem Verein dcr deutschcn Kauslcutc würdig zur Seite.

Lügen haben jedoch kurze Beine! Am 2 3. März 1903

sprachen wir bci dem königl. Regierungsrat Dr. Schmölders

bor, um uns nach dcm Stande unseres Antrages zu

erkundigen, Bci dicscr Gclcgcnhcit ivurdc uus bestätigt,

daß sich dic Veröffentlichung nuf unseren Antrng bezicht.

Wir erhielten auch auf unscre Frage die bestimmte Ant¬

wort, dnß ciu z w c i t c r.A n t r a g auf Einführung

des Acht-Uhr-Ladenschlusses nicht einge¬

brach t w o r d c n s c i. E s sollte w o h l c i n z w e i t e r

Antrag eingebracht werden, dns sei aber

nicht geschehen. Das war am 23, März 1908.

Slls wcitcrcn Bcwcis, daß es sich um unseren im

Oktobcr 1907 cingebrachtcu Antrag handelt, erhielten wir

vom Polizeipräsidium folgendes Schreiben:

Der Polizei-Präsident
Abteilung Ilb.

Berlin O., den 22. S. 1908.

Der von Ihnen und anderen Mituntcrzcichnern
unterm 11, Oktobcr 1907 gestellte Antrag auf Einführung
dcs Acht-Uhr-Lndcnschlusses au den Werktagen, mit Aus¬

schluß des Sonnabends, für sämtliche offenen Verkaufs¬
stellen in Berlin, Charlottcnburg, Schöne¬
rer g und Rixdorf ist ausweislich der inzwischen
nach Maßgabe der Bundesrntsvorschriftcn vom 22. 1. 1902

(Reichsgcsctzblatt Seite 38) ordnungsgemäß uud end¬

gültig festgestellten Liste der beteiligten Geschäftsinhaber

zwar bon mehr als einem Drittel, nicht aber von zwei
Dritteln der letzteren gestellt. Auf Grund des § 13S i

Abs. 2 Gewerbeordnung und in Gemähheit Ihres

Eventual-Antrages ist daher die Herbeiführung einer

Abstimmung über den Antrag diesseits in die Wege

geleitet wordcn, Jch nehme dcshalb auf die in den

nächsten Tagen zur Veröffentlichung gelangende Bekannt¬

machung bezug.
-

,

Durch oiese beiden amtlichen Aeußerungen ist das

Lügengewebe unserer Gegner zerrissen worden. Oder

will die „Vereinigung" vielleicht die Mitteilung des königl,

Regierungsrats Dr. Schmölders als unwahr bezeichnen?

Der „Ausschuß der vereinigten Ladeninhaber und

Gehilfen", sandte uns nun am 26. Mai 1908 folgendes

Schreiben:

„Wie Ihnen jedenfalls bekannt sein wird, liegen dem

Polizeipräsidium zwei Anträge auf Einführung des Acht-
Uhr-Ladenschlusses vor und foll demnächst eine Ab¬

stimmung hierüber vorgenommen Merden, Es empfiehlt

sich, daß bei dieser Abstimmung die Verbände, sowcit fic
sich dafür interessieren, gemeinsam zu Werke gehen, um

die Sache besser zur Durchführung zu bringen. Eine

Zersplitterung bei der Abstimmung könnte unter Um¬

ständen nachteilig wirken. Wenn Sie geneigt sein sollten,
unserer Anregung näher zu treten, dann antworten Sie

gefl. bis Donnerstag.

Darauf antworteten wir unzweideutig, daß es sich bei

der Abstimmung nicht um zwei, sondern um unseren

Antrag handelte. Jn einer unverbindlichen Aussprache

mit dem Vorsitzenden der „Vereinigung", Herrn Adolf

Hülsenberg, erklärten wir, daß mir über das Zusammenarbeiten

erst verhandeln können, wenn die „Vereinigung" uns durch

Einsichtnahme in ihre Akten beweist, daß sic nuch wirtlich,

wie bchauptct, einen Antrag mit 26 009 Stimmen cin-

gcbrncht hat. Das wurde abgelehnt, augeblich, ivcil die

Verhandlungen mit dem Polizeipräsidium noch „schwebten",

Jn Wirklichkcit aber deswegen, weil sic cinen derartigen

Antrag gar nicht eingebracht hatte. Dic Abstimmung über

unseren Antrag sollte laut Bekanntmachung vom 17. bis

39. Juni erfolgen. Jetzt galt es, alle Hcbcl in Bcwcguug

zu'fetzen, um eine starke Beteiligung an dcr Abstimmung

hcrbcizusühren und besonders, um eine Zweidritteliunjoritöt

für die Einführung zu erreichen. Die Geschäftsinhaber

erhielten vom Polizeipräsidium eine Postkarte, die sie bei

Abgabe der Stinime mit vorlegen mußten. Außer dicscr

amtlichen Karte mutzten sic genügende Legitimationen

(Beglaubigung der Unterschrift dcs Geschäftsinhabers durch

den Bezirksvorsteher, Stcucrzcttel usw,) vorlcgeu odcr ein¬

senden. Durch dicse Bcstimmung war cs außerordentlich

erschwert, eine Stimmensnmmlung vorzunehmen. Wir ver¬

breiteten nochmals ein Flugblatt und forderten die Ge¬

schäftsinhaber auf, von ihrem Rccht der Abstimmung

Gebrauch zu machen und für den Acht-Uhr-Ladenschluß

zu stimmen. Der Erfolg blieb nicht aus. Von 41000

Geschäftsinhabern haben sich 24 673 an der Abstimmung

beteiligt; davon haben 17 961 für den Acht-Uhr-Ladenschluß

und nur 6722 dagegen gestimmt. Dic gesetzlich vor¬

geschriebene Zwcidrittelmajorität ist also bedeutend über¬

schritten. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß die

„Vereinigung" wieder einmal behauptet, hierbei 11090

Geschäftsinhaber veranlaßt zu haben, für den Acht-Uhr-

Ladenschluß zu stimmen. Wir können dicse Behauptung

ebenso bewerten, wie die angeblich gesammelten 26 999

Stimmen.

Die Würfel sind gefallen! Dic Geschäftsinhaber haben

durch ihre Abstimung bewiesen, daß sie dcn Acht-Uhr-Laden-

Soziale Wahrheiten.
Ein Gespräch von Paul Lafargue.

A,: Aber wenn die Arbeitgeber nicht existierten, wer

Würde mir Arbcit geben?
B: Dicise Frage haben Kollegen schon oft an mich ge¬

stellt; willst Du, daß wir sie ein wenig prüfen? Um zu

arbeiten, brauchst Tu eine Fabrik, Maschinen und Roh¬
materialien.

A. : So ist es.

B. : Wcr hat die Fabrik gebaut?
A. : Bauarbeiter,

B, : Wcr hat dic Maschinen gebaut?
A,: Mnschincnvnuer nnd Mechaniker,
B : Wcr bat das Holz gesorstct und gepflegt, das

Du verarbeitest, wer hat das Erz gegraben, aus desseu

Eisen Dein Sohn jet?: verschieden,: Gebrauchsgegenstände
schmiedetV Wcr bat Sen Flachs angebaut, den Dein Weib

jetzt als Spinnerin zu Lcinen spinnt nnd Deine Tochter
webt?

A. : Das baben ForstarSeiicr, Bergarbeiter, Tischler,

Schmiede, lnrz Arbcitcr wie ich gemacht,
B. : Folgerichtig tonnt Ihr, Tu, Dein Weib, Dein

Sohn lind Tcinc Tockitcr, nur dcshalb arbcitcn, ivcil andere

Arbeiter Euch die Fabrik uud die Maschine gebaut und dic

Rohmaterialien erzeug: haben.

A. : Das versteht sich doch vou selbst; ohnc Leinen kann

meinc Frau nicku spinnen und ohnc Roheisen könnte mein

Söhn keine Scknniedarbcitcn leisten,
B. : Es ist also nicht der sogenannte Arbeitgeber, der

die Arbcit gibt, vielmehr sind es die Bauarbeiter, dic Ma¬

schinenbauer nnd Forstarbeiter, Aber weißt Du, wie dcr

Arbeitgeber sich all dcr Tmgc bcmächtigcn tonnte, die Du

brauchst, um arbeiten zu können?

A, : Natürlich weiß ich's; er hat sie gekauft,
B. : Wer hat ihm aber das Geld dazu gegeben?
A. : Das weiß ich nicht. Sein Vater hat ihm wahr¬

scheinlich so um die 100 000 hinterlassen und heute hat
er einc Million Vermögen.

B. : Hat er die Million dadurch erworben, daß er bei

der Maschine stand und spann und webte?

A, : Aber nicht so dumm doch; seine Million hat er

dadurch erworben, daß cr uns arbeiten ließ.
B. : Der Glückliche. Er spart einc Million zusammen,

ohne dabei die geringste Anstrengung zu machen. Er

hat überhaupt keine andere Möglichkeit, eine Million zu

ersparen, als dadurch, daß er andere arbeiten läßt. Die¬

jenigen aber, die arbeiten, verdienen ikaum so viel, als

sie unbedingt zum Leben notwcndig brauchen. Aber sag'
.nir, wcnn Dn und Deine Kollcgen nicht arbeiten würden,
was dann? Würden die Maschinen nicht verrosten und das

Rohmaterial nicht verderben?

A. : Alles würdc dcm Ruin versallen, wcnn wir nicht
arbeiteten,

B, : Folgerichtig erhältst lind konservierst Du durch
Deine Arbcit die Maschinen uud die Rohmaterialien, die

Du zur Arbeit notwendig hast.
A.: Das ist richtig; so weit habe ich gar nicht ge¬

dacht,
B: Aber ssag' mir noch eins. Pflegt Dein Arbeitgeber

sich darum zu kümmern, was in der Fabrik geschieht?
A,: Nicht viel. Jeden Tag macht er cincn kleinen

Rundgang durch die Fabrik, um zu sehen, ob wir ar¬

beiten; cr behält seine Hände in der Hosentasche, damit

sic nicht schmutzig werden. In der Spinnerei, wo mein

Weib und meine Töchtcr arbeiten, sieht man selten einen

Arbeitgeber, obgleich ihrer vier sind. Aber noch viel ärger
ist cs in dcr Metallwarenfabrik, wo mein Sohn arbcitcl.

Dort hat man »och nie cinen Arbeitgeber gesehen, nicht

einmal eine Photographic hat man davon je gesehen; der

Arbeitgeber ist einc anonyme Gesellschaft, Du oder ich
könnten auch Arbeitgeber in der Fabrik werden; wenn ich
,,// 5000 hätte, würde ich mir einc Aktie kaufen, mit einem

Male wäre ich Arbeitgeber und brauchte nie dcn Fuß in dic

Fabrik zu setzen.
B: Warum kaufst Du Dir nicht die Aktie?

A. : Wcil ich keine <F 5000 habc.
B, : Warum hast Du sie nicht, Du arbeitest doch?
:>l,: Der Lohn rsicht kaum zum Leben aus.

B.: Obgleich Du immer arbeitest, bringst Du nie so
viel zusammen, um Dir eine Aktie zu kaufen. Jetzt sage
mir: Wer leitet die Metallwarenfabrik, wo gar "keine Ar¬

beitgeber und die Spinnerei, wo vier Arbeitgeber stnd?
A: Der Direktor und der Werkführer.
B,: Wenn nur Arbeiter cs sind, die die Fabrik bauen,

die die Maschinen konstruieren, die das Rohmaterial er¬

zeugen, wenn es Arbeiter sind, die die Maschinell in Gang
bringen, wenn es weiter Direktor und Wcrtführcr sind,
die das Ganze leiten uud regeln, was tut dann der Ar¬

beitgeber?
,

A.: Nichts; er dreht seine Daumen umeinander.

B,: Wenn cine Eisenbahn auf den Mond ginge,
könnte man die Arbeitgeber ohnc Retourbillet hiunufezwe-
dieren, ohnc daß die Metallwarenfabrik oder die Spinncrci
und Wc'berci einen Augenblick stillstehen müßte. Du,

Deine Frau, Deiu Sohn und Deine Tochter könntet

weiterarbeiten, ohne daß dic Abreise des Arbeitgebers bc¬

mcrtt zu werden braucht.
A. : Jch glaube fast; so weit habe ich nicht nachge¬

dacht.
B. : Weißt Du, wieviel Dein Arbeitgeber im lctztcn

Jahre profitiert hat?
A.: Nach uuserer Rechnung dürfte cr in dicscm Jahre

^ 100 000 profitiert haben.
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schluß haben wollen. Jetzt haben die Gemeindebehörden,
die nach dem Gesetz bor der Einführung gehört werden

müssen, das Wort. Die Berliner Gewerbedeputation hat
sich mit der Frage beschäftigt und beschlossen, den Acht-Uhr-
Ladenschluß zu empfehlen, aber für die Zigarren-, Blumen-
und Konfitürengeschäfte den Neun-Uhr-Schlutz beizube¬
halten. Der Magistrat stellt sich auf denselben Stand¬

punkt, will jedoch für die Konfitürengefchäfte den Acht-Uhr-
Ladenschluß. Wir müssen gegen derartige Ausnahmen ganz
entschieden protestieren. Es liegt keine Veranlassung vor,

Ausnahmen zuzulassen, weil durch die Abstimmung die

Geschäftsinhaber den Acht-Uhr-Ladenfchluß sür alle Ge¬

schäfte fordern.

Kolleginnen und Kollegen! Es gilt jetzt, das begonnene
Werk zu vollenden. Tretet ein in die Reihen der klassen¬
bewußten Handlungsgehilfen, in den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, um

machtvoll die Forderung zur Geltung zu bringen:
Heraus mit dem Acht-Uhr-Ladenschluß!

«

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬
hilfinnen Deutschlands (Bezirk Berlin) hatte für den
14. September eine öffentliche Versammlung der Berufs¬
kollegen nach den „Arminhallen" einberufen, die stark besucht
war. Sämtliche Stadtverordnete waren eingeladen morden;
es hatte aber nur die sozialdemokratische Stadt¬
verordnetenfraktion Vertreter entsandt, die es ihrer¬
seits als selbstverständlich bezeichneten, für den Acht-Uhr-
Ladenschlufz ohne Ausnahmen für bestimmte Branchen ein¬
zutreten. Nach einem Vortrage des Kollegen Georg Ucko
und sich hieran anschließender Diskussion gelangte solgende
Resolution zur Annahme:

Die Versammlung erklärt sich mit dem Referenten
einverstanden. Sie protestiert mit aller Entschiedenheit
gegen die Beschlüsse der Gewerbedeputation und des
Magistrats von Berlin, durch melche die offenen Verkaufs¬
stellen der Zigarren-, Konfitüren- und Blumenbranche von

der Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses ausgeschlossen
sein sollen. Es liegt für diese Ausnahmen um fo weniger
Veranlassung vor, als die beteiligten Geschäftsinhaber sich
bei der Abstimmung für die Einführung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses aller offenen Verkaufsstellen ausgesprochen
haben. Die Versammelten ersuchen die Stadtverordneten¬
versammlung, mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln
dahin zu wirken, daß der Acht-Uhr-Ladenschluß für alle

Branchen sobald wie irgend möglich zur Einführnng gelangt,
llrban.

Der Stellennachweis
für Kaufmännische Angestellte zn Köln,

öer gemeinsam von der Handelskammer mit der Stadt

Köln unterhalten und uuter Hinzuziehung von Vertretern

der Prinzipalität uud Gehilfen verwaltet wird, hat soeben
deit Berückt über dns drittc Geschäftsjahr erscheinen lassen,
dcr, wie auch der Bericht konstatiert, unter dem Eindruck

dcs allgemeine» und anhnltcndcn Rückganges des wirt¬

schaftlichen Erwerbslebcns stand. „Diese ungünstige wirt¬

schastliche Äonjnnttnr sand bei uns darin ihren Ausdruck,

daß einerseits viele Besctzungsaufträge vorlngcn, bei denen

daS Gehalt zu deu gestellten Ansprüchen in

cinem u n g ü n st i g c n Verhältnisse stand;
anderseits ivar — und zwar hauptsächlich im zwcitcn Halb¬
jahr — dic Zahl dcr stellenlosen Bewerber eine be¬

sonders großc." Dic Prinzipalität ist also, wie der

Bcricht zcigt. cmsig bcmüht, die schlechte Konjunktur für
sich auszunutzen und durch das zahlreiche Angebot sich
Arbeitskräfte zu niedrigen Löhnen zu verschaffen.

B,: Wic vicle Arbcilcr sind bei ihm beschäftigt?
A.: Frauen und Kinder mitgerechnet, beiläufig 100,
B: Wie boch sind die Löhnc?
A, : Wcnn wir die Gehälter vo» Direktor, Wertsührcr

und Buchbaltcr mitrechncn, kann man im Durchschnitt pro
Kopf 1000 annchmcn,

B, : Das hcißt soviel, daß dic 100 Arbeiter dcr Fabrik
cincn Gcsnmtlohn von 100 000 erhalten haben, gerade
sovicl, als zum Vegetieren notwcndig ist, Iväbrcnd Dcin
Arbcitgcbcr für das Nichtstun ebenfalls 100 000 einge¬
steckt hat, Dicsc 200 000, woher kommen sic?

A,: Nicht vom Himmel, das wciß ich. Es hat noch
nicmand gesehen, daß cs Markstücke geregnet hätte.

B: Die Arbcitcr der Fabrik sind es, die alles er¬

zeugt haben, die <//! 100 000 Lohn und die anderen
100 000 Profit dcs Arbcitgebcrs, davon cr cincn Tcil

znr Reparatur der alten und zum Ankauf neuer Ma¬

schinen verwendete.
A. : Das ist richtig.
B. : Der Schluß von der Sache ist solgcndcr: Die

Arbeiter verdienen das Geld, das der Arbeitgeber dazu
verwendet, Maschinen und die Rohmaterialien anzu¬
schaffen, um die Arbeiter arbeiten zu lassen; der besser ent¬

lohnte Direktor und die Wcrkführcr dirigieren die Pro¬
duktion und der Arbeitgeber hat ivcitcr nichts zu tun, als
dcn Profit einzusacken. Wozu brauchen wir dann die Ar¬
beitgeber?

A. : Um die Arbeiter auszubeuten.
B. : Sag' besser, um die Arbeiter zu bcstehlcn, das ist

richtiger und klarer, mein licbcr Freund.
A.: Mir geht ein Licht aus.
B: So schnell? Anf Wiedersehen.
A,: Auf baldiges Wiedersehen. Du Hast's fein im

Kopf, mein Lieber. So weit habe ich noch nie gedacht.

Im dritten Geschäftsjahr ist eine Abteilung für
weibliche Angestellte errichtet wordcn. Darüber

sagt der Bericht folgendes: Unsere Erwartungen bczüglich
dieser Einrichtung haben sich, soweit die Zahl dcr Be¬

werberinnen in Frage kommt, vollkommen erfüllt; mit der

Zahl der Bewerbungsgesuchc (648) dürften wir, gegenüber
den hiesigen Vermittlungsanstalten ähnlicher Ärt, an erster
Stelle stehen. Auch die Zahl der Bcsetzungsaufträge (36?)
darf in Anbetracht der äußerst ungünstigen Wirtschasts-
verhältnisse als befriedigend angesehen werden. Die Zahl
der Vermittlungen (ISI, das ist 41,37 pZt. der Besetzungs¬
aufträge) bewegt sich sogar im normalen Rahmen der

kaufmännischen Stellenvermittlung, und wir dürfen dieses
Ergebnis als durchaus günstig bezeichnen.

Jn der Abteilung für männliche An¬

gestellte wurden 1276 Bewerber angemeldet, von denen

über die Hälfte, nämlich 66S, stellenlos waren; 365 waren

in gekündigter und 246 >in ungekündigter Stellung. Sehr
interessant ist die Altersstatiftik der angemeldeten Be¬

werber, aus der hervorgeht, daß die große Mehrzahl der

kaufmännischen Angestellten noch sehr jung ist. Unter

21 Jahren waren 273 Bewerber, das ift 21,4 pZt.; von

21 bis 24 Jahren 367, das ist 28,76 pZt.; von 2S bis

29 Jahren 316, das ist 24,76 pZt.; von 30 bis 40 Jahren
204, das ist 1S,98 pZt., und über 4« Jahre 116, das ist
9,1 pZt. Von der Prinzipalität erhalten die jungen Ar¬

beitskräfte auch den Vorzug, wie aus der Statistik der

vermittelten Stellen hervorgeht. Von den vermittelten

Bewerbern waren unter 21 Jahren 88, das ist 24,51 pZt.
(gegen 21,4 pZt. bei den angemeldeten Bewerbern); von

21 bis 24 Jahren 197, das ist 29,81 pZt. (gegen 28,76 pZt.).
Angemeldet waren beim Stellennachweis 1276 männliche
Bewerber, die Zahl der Besetzungsaufträge betrug 822 und

die Zahl der vermittelten Stellen 3S9. Auf 199 ein¬

geschriebene Bewerber kamen somit 28,13 Vermittlungen.
Das ist ein günstiges Ergebnis, wenn man zum Vergleich
die Ergebnisse der Stellenvermittlung der kaufmännischen
Organisationen heranzieht und berücksichtigt, daß der

Stellennachweis nur für die Vermittlung am Orte in

Frage kommt und erst feit drei Jahren besteht. Eine An¬

zahl Stellen konnten mangels passender Bewerber nicht
besetzt werden. Es fehlten hauptsächlich wirklich flotte
Stenographen und Maschinenschreiber, sowie tüchtige Ver¬

käufer der Herrenkonfektions-, der Eisenkurzwnren-, der

Möbel- und der Drogenbranche.
Weiter sagt der Bericht: „Ein bedenkliches Zeichen des

wirtschaftlichen Rückganges ist die verhältnismäßig
hohe Zahl von älteren verheirateten Be¬

werbern, die ohne ihr Verschulden stellen¬
loswurden (es sind Familienväter von 45 bis 69 Jahren
darunter) und deren Unterbringung in einigermaßen gut
bezahlte Stellungen ungleich schwierig ist. Den kaufmänni¬

schen Angestellten wird empfohlen, ihre Stellungen nicht ohne
Not zu wechseln, wenigstens nicht eher zu kündigen, bis sie
cine andere Stelle endgültig erhalten haben."

In dcr Abteilung für weibliche Ange¬
stellte waren 618 Bewerberinnen zu verzeichnen. Unter

diesen befanden sich 129 Anfäugcriniicu, die nur einen kurz¬
dauernden Unterricht in cincin Privathandelsinstitut ge¬

nommen hatten und noch nicht praktisch tätig waren. Von

den Anfängerinnen stnd 14 — das sind 11,67 pZt. — als

Volontärinnen untergebracht worden. Die Bewerberinnen

setzen sich aus 351 Kontoristinnen und 297 Verkäuferinnen
und Lageristinnen zusammen. Von den Bewerberinnen

waren 444, also über zwei Trittel, stellenlos; 1S4 in ge¬

kündigter Stellung und 50 in ungekündigter Stellung. Es

befanden sich 181 Bewerberinnen im Alter von unter

18 Jahren, 199 im Alter von 18 bis 21 Jahren, 141 im Altcr

von 22 bis 26 Iahrcn und 127 im Altcr von über 26 Jahren.
ES gingen cin 366 Besctzungsaufträge. 161 Stellen wurdcn

besetzt, daS sind 41,37 pZt, dcr Bcsetzungsaufträgc und

23,30 pZt. der Bewerbungen, Unter den Vermittlungen
befanden fich 115 Stellen für den Kontordienst (das ist
Z2,7ö pZt, der angemeldeten Kontoristinnen) und nur 36

(12,12 pZt,) für Verkäuferinueu. Das durchschnittliche

Monatsgehalt dcr Gchilfinncn (von dcn Volontärstellcn ab¬

gesehen) betrug >t, 78,83. Das Durchschnittsalter der

vermittelten Bewerberinnen betrug 29^ Jahre.
Bci der Abteilung dcr Lehrlinge betrug die

Zahl dcr angemeldeten Lehrstcllcn 52 und die dcr Lehrlinge
nur 39. Es war jedoch nur in drei Fällen möglich, eine

Vermittlung herbeizuführen. Im vergangenen Jahre war

das Ergebnis der Lehrlingsabteilung ein anderes. Es

wurdcn damals 12 Stellen für Lehrlinge vermittelt.

Insgesamt waren beim Stellennachweis 1963 Be¬

werbungen eingereicht, denen 1239 Bcsetzungsaufträgc nnd

513 Vermittlungen entgegenstanden. Es sind also ver¬

mittelt 41,49 PZt. dcr Besctzungsaufträge und 26,13 pZt.
der Bewerbungen.

Die Schreibstube für stellenlose Kauf¬
lcutc, die dem Stellennachweis als befondere Abteilung
angegliedert ist, kann auch übcr eine günstige Entwicklung
berichten. In dcr kurzen Zeit des Bestehens konntc einer

größeren Anzahl stellenloser Handlungsgehilfen auf längere

Zeit Beschäftigung gegeben werden. An Gesamtlöhnen
wurden 5« 2075.5« ausgezahlt. Der Durchschnittsarbeits¬
verdienst betrug täglich 3,09. Wir möchten jedoch bei

dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß die Schreibstube
n»r dann eine luchliche uud sür die stellenlosen Handlungs¬
gehilfen segensreich wirkende Institution ist, wcnn bei der

Handhabung der Geschäfte gewisse Grundsätze aufgestellt
werden. Jn erster Linie denken wir hierbei an die Ent¬

lohnung. Schon aus dem diesmaligen Geschäftsbericht ist
zu ersehen, daß die Schreibstube einen reinen Ueber¬

schuß von 100 ergeben hat. Jn dem Haushaltsplan für
das nächste Geschäftsjahr ist sogar die Summe von <F 399

als Ueberschuß der Schreibstube vorgemerkt worden. Hierin
muh untcr allen Umständen eine Aenderung eintreten.

Schon jetzt wird in der Schreibstube der ortsübliche Tage¬
lohn für gewerbliche Arbeiter nicht erreicht. Die Schreib¬
stube kann nicht als gemeinnützige Anstalt angeschen werden,
wenn die stellungslosen Handlungsgehilfen nicht einmal

den ohnehin schon sehr spärlichen Verdienst voll ausgezahlt er¬

halten. Die Schreibstube wird sich nur dann in den

Kreisen der Angestellten Sympathien erwerben können,
wenn die dort beschäftigten Stellenlosen den vollen Erlös

ihrer Arbeit bekommen.

Aus dem Gesamtbericht des Stellennachweises ist
zweifellos zu ersehen, daß eine solche Institution nützlich
für die Handelsangestellten wirken kann. Deshalb soll in

ciner der nächsten Nummern des „Handlungsgehilfen-Blatt"
Entstehung, Werden und Handhabung der Geschäfte beim

Stellennachweis zu Köln, geschildert werden, damit die

Kollegen allerorts in der Lage sind, sich ein genaues Bild

über dieses Institut zu machen. ?. H.

Die Sonntagsrnhe nnd die Sehörden.
n. V. N. Der Rat zu Dresden erließ im März 1908

eine Verordnung, welche den Betrieb des Handelsgewerbes
in Kontoren am Karfreitag verbot, trotzdem stellte nnsere

Ueberwachungskommission mit Leichtigkeit mehrere Ueber¬

tretungen fest und brachte sie zur Anzeige.
Vier Monate lang schlich die Anzeige durch die in

Frage kommenden Instanzen, um schließlich in dem stillen
Stäbchen des Königl. Amtsanmalts ein vierseitig beschriebenes
Blättchen Papier zu gebaren, das man „Beschluß" nennt.

Dieser Beschluß ist durchdrungen von einer überaus milden

und versöhnlichen Auffassung; niemand soll um die Freude
gebracht werden, ihn zu lesen. Er lautet:

L.. IV. 485/98.
„Nach einer Anzeige foll am Karfreitag, den 17. April

1993, zu Dresden in der ersten Nachmittagsstunde in den
Kontoren folgender Firmen:

1. Oskar Witte. G. m. b. H., Freibergerstr. 32,
2. Oskar Hofmann, Buchhandlung, Rosenstr. 82,
3. Starke K Sohn, G. m. b. H., Freibergerstr. 32,
4. Eduard Geucke K Co., G. m. b. H., Freibergerstr. 39,

gearbeitet und damit gegen die Bestimmungen der Gewerbe¬
ordnung in Zß 195b, 146s, und der Ratsbekanntmachung
vom 29. bezw. 31. März 1998 verstoßen morden sein.

Nach den angestellten Erörterungen ist nun festgestellt
morden, daß zu 2. der Inhaber des Geschäfts mit seinem
Sohne, einem Kreuzschüler; zu 4. die Betriebsleiter Groß¬
mann und Krebs; zu 1. der Buchhalter Börner; zu 3. der

Buchhalter Flügel die eingegangenen Postsachen und Druck¬

schriften eingesehen haben, und zwar zu 1. und 3. frei¬
willig und ohne Anweisung der Geschäftsinhaber oder
Betriebsleiter. Jn keinem der vier Fälle kann daher von

einer verbotswidrigen Beschäftigung von Angestellten durch
die Gewerbetreibenden gesprochen werden (Z 195 b Abs. 2
der Gewerbeordnung und die oben angezogene Ratsbekannt¬

machung Z 3). Insoweit zu 2. und 4. die verantwortlichen
Betriebsleiter tätig geworden sind und zu 1. und 3. die
beiden Buchhalter im Kontor anwesend waren, könnte nur

dann eine strafbare Handlung erblickt werden, menn gegen
eine statutarische Bestimmung oder eine auf Grund der

ss41d und 139k Absatz 1 dcr Gewerbeordnung erlassene
Anordnung zuwidergehandelt ift. Jn Betracht kommt auch
hier nur die bereits angezogene Ratsbekanntmachung
vom 29, bezw. 31. März 1993, da nach deren 8 11 Absatz 2

getroffenen Bestimmung alle bisherigen Ratsbekanntmachungen
über den öffentlichen Handel an Sonn- und Festtagen und
damit auch das Ortsgcsctz vom 16. April 1997 außer Kraft
gefetzt worden sind. Nach der Ratsbekanntmachung ist der
Betrieb des Handelsgewerbes am Karfreitag in allen vier

Fällen überhaupt verboten. In keinem der angezeigten Fälle
ist aber erwiesen, daß das Handelsgewerbe „betrieben"
morden sei. Ein solcher „Betrieb des Handels¬
gewerbes" kann im Lesen der eingegangenen Postsachen
allein noch nicht erblickt merden. Würde man diese
Tätigkeit allein als einen Handelsgewerbebetrieb im Sinne
der Ratsbekanntmachung ansehen, so würde dies zu ganz
unhaltbaren Konsequenzen führen.

Zu einem Einschreiten aus 8 151 Absatz 1 Satz 2 der

Gewerbeordnung bot sich kein genügender Anlaß.
Nach alledem war das Verfahren einzustellen.
Dresden, den 16. Juli 1908.

Der Königl. Amtsanivalt.

(gez.) I. A.: Dr. Roux. Assessor.
Beglaubigt am 7, August 1908.

Königl, Amtsanmaltschaft Dresden,

(gez.) Exp. Körnig, verpfl. Prot.

Wer hätte je gedacht, daß die Handlungsgehilfen — mie

der Herr Amtsanmalt zu glauben scheint — aus purer Ver¬

gnügungssucht Karfreitags arbeiten — pardon, freiwillig
Briefe einsehen! Jeder Handelslehrling meiß zwar.
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daß Angestellte, dic in gesetzlich verbotener Zeit arbeitend

betroffen ivcrdcn, fast immer „freiwillig" arbeiten, nm nicht

ibre Stellung zu verlieren — aber dcr Amtsauwalt meist

das nicht! Skeptisch veranlagt scheint dic Königliche Amts¬

hauptmannschaft nicht zu sein.

Dank sei ibr aber ausgesprochen fnr die zarte Rücksicht¬

nahme auf die Kollcgcn, die die Anzeige erstattet haben.

Nicht cin einziges Mnl wurdeu sic in Anspruch ge¬

nommen, nicht ein einziges Mal verhört, Sie hätten

zwar, im Gegensatz zn den Ausreden der Beschuldigten, die

gewiß nicht velnugloseu Angaben machen können, daß bci der

Firma Oskar Witte, G m, b. H„ nutze r dem einen

Buchhalter miudestens uoch cin Lehrling „freiwillig" arbeitete,

uud daß sich dcr eine der Herren Betriebsleiter der Firma

Eduard G e u ck e K C o, nuße r dem „Lesen der Briefe"

intensiv mit dem Kopierbuch befaßte. Aber die Anzeige¬

st' st n t I e r mußten ihre Weisheit für sich behalten, da es

dem Hcrrn Amtsanwalt genügte, zu wissen, was dic An¬

geschuldigten sagten,
Einc Kritik an der juristischen Deduktion über den „Be¬

trieb eines Handelsunternehmens" zu üben, ist für unsere

Leser überflüssig, lind mit dem Herrn Amtsanivalt darüber

zii streiten, erscheint nns zwecklos: denn wenn ihm nicht von

selbst einleuchtet, daß dic Durchsicht usw, der Postsachen zum

„Betrieb eines Handelsunternehmens" gehört, so ivird es ihm

selbst der gewandteste Schriftsteller nicht plausibel machcn

könncn, Tcr Betrieb eines Handelsgewerbes ist doch

nicht erst dann gegeben, wenn der Verkäufer dem Käufer

einen Käse einwickelt und das Gcld in Empfang nimmt!

Tank sci dcr Königlichen Amtshauptmannschaft auch für

dic uus so wohltucndc Form der Höflichkeit, in die sic ihre

Ablehnung kleidet. Richt immer sind dic Behörden so höflich.

Als der Zentralverband dcr Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen im vergangenen Jahre bci der Amtsanwaltschaft

der Freien und Hansestadt Hnmbnrg einen Händler angezeigt

hatte, erhielt cr folgende derbe Antwort:

IV,.'. Nr. 105 07.

Auf Ihre "Anzeige vom 5. Dezember v, Is. gegcn den

Fetlwnrenhändlcr Edmund Lau eröffne ich Ihnen, daß ich
das Vcrfahrcn eingestellt habe, da sich Ihre Beschuldigung
als völlig haltlos erwiesen hat. Es dürftc wohl ratsam

sein, wenn Sic, ehe Sie die Behörden mit solchen An¬

zeigen beschäftigen, sich vorher davon überzeugen, ob die

wirklich begründet sind. ^ Amtsanwalt IV.

(gez.) I. V,: Behrends.

Gegenüber dieser hanseatischen Derbheit sticht dic sächsische

Höflichkeit doch recht vorteilhaft ab.

Wir haben die Sache von der humoristischen Seite ge¬

schildert, um das Gefühl der unsäglichen Bitterkeit zn über¬

winden, daß jedem Handlungsgehilfen bei Durchsicht dieser

Antworten überkommen muß. Da gibt es reichsgesetz¬

liche Bestimmungen über die Sonntagsruhc, es gibt ferner

ortsgesetzliche Vorschriften — aber die Prinzipalität,
die ihre Angestellten im Gegensatz hierzu zwingt, an Sonntagen

tätig zu scin, gehen unbestraft aus, wie die Autwort der

Kgl, Amtsanwaltschaft zu Dresden zeigt, Nud derjenige,

der sich bemüht, den Sonntagsruhevorschriften Nachdruck zu

verschaffen, wird schließlich noch angeschnauzt, mie das

Schreiben der hambnrgischen Amtsanwaltschaft zeigt.

Die Handlungsgehilfen sollten daraus die Lehre ziehen, daß

dic Arbeit nm Sonntage nicht mit Hilfe der Behörden, sondern

durch gewerkschaftliche Betätigung, durch

gemeinsame Verweigerung der Sonntagsarbeit unter Führung

der gewerkschaftlichen Organisation zu beseitigen ist.

Ans dcr Lcbensmittelbranche.
Der Görlitzer Waren - Einkanfsverein Aktien-

Gesellschaft, Kolonialwaren-, Delikatessen-, Wein- und

Zioarrcnhandlung, unterhält in einigen Städten cine An¬

zahl Filialgeschästc, z, B. in Dresden deren l9. Den

Aktionären konnte zuletzt der fette Dividendensatz von Ni pZt.

ausgezahlt ivcrdcn. Ueber die wirtschaftliche Lagc der

Filialleiter, dic keineswegs eine rosige zu nenncu ist, gibt

die ausführliche Besprechung der Klage eines Filialleiters

bor dem Kaufmannsgericht Dresden Aufschluß, die in

Nr. 10 uuscrcs „Handlungsgehilfenblattes" zu finden ist.

Das Kaufmannsgericht Dresden stclltc fest, daß die Ver¬

träge, dic dic Firma mit ihrcn Filinllcitern abschließt,

gegen dic gutcn Sitten verstoßen, weil laut § 12 des An-

iielluugsvcrtragcs die Filialleiter mit ihrer hohen Kaution

für nlle Mankos bei gleichzeitigem sofortigen Verlust ihrer

Stellung hasten müssen, währcnd nlle Ueberschüssc die

Firma in Ausvruch nimnit. Festgestellt wurde ferner, daß

es bci dein vou der Firma geübten Berechuungssystem aus¬

geschlossen ist, daß kein Defizit gcmacht wird. Dicscn

gerichtlichen Feststellungen scicn nachstehend weitere Tat¬

sachen hinzugefügt, dic die Geschäftspraktiken dcr Firma

beleuchten.

Am 4, Juli 1906 legte der Leiter der Dresdener Zweig¬

niederlassung den Drcsdcncr Filinllcitern einen Nachtrag

zum Vertrag vor, init der Kouturreuztlausel. Tie Filial¬

leiter sollten stch verpflichten, nach Austritt aus der Firma

inncrhalb dreier Iahrc weder cin Konkurreuzgeschäft zn

eröffnen, noch in einem Geschäft der Lebensmittelbranche

innerhalb dcr Amtshnuvtmanufchaft Dresden-Altstadt und

TrcSdcu-Neustadt Stcllung z» nchmcn, bci cincr Kon-

vcntionnlsrrnse don 3000 uud weiteren Schadenersatz¬

ansprüchen, Einige Angcstcllte unterschrieben, einige ver-

wcigcrtcn dic Unterschrift, Die Firma schließt

also nicht nur Vcrträgc gcgcu die guten

Sitteu nb , s i c n i in in t zweitens den A » -

g c sr c l l t c » auch jcdc Bewegungsfreiheit,

s ch ließli eh die Eri st c n z in ö g l i ch t e i t.

Am Ll. September 1905 erließ die Firma das Zirkular 115

„an die Herren Verwalter unserer Verkaufsstellen". Darin

befand stch nachstehender Absatz:

Trol? wiedcrholtcr Oiuwcisc cngngicren einzelne

Verwalter ihr Pcrsonal fcst und stcllcu es dann erst

dcm Gescuäftsleiter vor. Das ist durchaus zwecklos,
dcnn wenn cin Eugagement sich als verfehlt erweist,

läßt sich doch dann nichts inehr tun. Wir verweisen Sie

daher wicdcrholt auf !j 5 Absatz 2 Ihres Kontraktes,

ivonac» Tic vcrpflichtct siud, unsere Zusrinimung zu dcm

betreffenden Engngcmcnt vorhcr einzuholen, Leute,

die ii, irgendwelchem Zusammenhange mit dem „Vor¬

wärts" odcr cincin nudcrcn konfumverein stehen,
uamcntlicti Töchter von Mitgliedern des „Vorwärts"

odcr cines anderen Konsumvereins, sind nicht zu

engagieren. Sic müsscn stcts v o r dcni Engagement

entsprechende Fragen stcllcn, wobci cs nntürlicherwcisc

nicht gcrnde nötig ist, zu crkenne» zn geben, daß aus

dicscm Grunde vom Engagement abgesehen wird.

Aus dcm vorncbcndcn Zirkular geht auch hcrvor, daß

dic dcsinitive Anstellung der Vcrkäiifcrinncn die Firma

vornimmt rcsv. sich dns GcncKmigungsrccht vorbehält. Für

die Verkäuferinnen abcr gilt der Filialleiter als

Arbcitgcbcr: niit dicscm irchcn die Verkäuferinnen im

Vertragsverhältnis, Tic Vertänicrinnen werden von dcn

Tanticmcu der Filialleiter beznhlt. Dieses System kenn»

zcickmctc cin Filialleiter vor dem Kaufmannsgericht zu

Dresden init dcii Worten: „Sehindc ich viel, dann habe ich

etwas von dcr Tantieme; bezahle ich aber mein Personal

anständig, dann isr cs nichts mit dcr Tantieme." Die

Firma bat sich also auch hicr gedeckt; das Risiko nnd

cvcntuellc Differenzen, dic sich ans dem Arbeitsverhältnis

der Verkäuferinnen ergeben, hat der Filialleiter zu tragen;

dic Firma steht nach außen hin rein da.

Ter Verkäuferinnen-Vertrag legt den Verkäuferinnen

viel Pflichten auf. Die Ausnutzung des Personals

ift eine großc. Die reguläre Arbeitszeit beträgt zufolge

Vertrags möchcntlich über 70 Stunden. Sonntags sind die

Lädcn 1'/, Stunden geöffnet; die Mittagspause beträgt

nur 1^ Stunden; besondere Frühstücks- und Vesperpausen

können nicbt beansprucht werden. Weiter sagt der Vertrag:

Wenn es der lebhaftere Geschäftsverkehr notwendig

macht, muß länger gearbeitet werden, was aber nicht
ertra vergütet wird. . . . Bci Reinigung der Verkaufs¬

räume und der Ladcnutcnsilien, auch bei Inventuren

habcn dic Vcrkäuscrinncn Hilfc zu leisten, ohne befondere
Entschädigung dafür beanspruchen zu dürfen,

Tic Firma behält sich also das Rccht vor, jederzeit

unbezahlte Ueberstunden zu fordcrn, während § 6 des Ver¬

trages lautet:

Wciin Verkäuferinnen ohne triftigen Grund aus

dein Geschäft wegbleiben, wird das Gchalt für dic

fehlende Zeit gekürzt.

Am bcstcn illustriert den krassen Egoismus der Firma

folgende Tatsache, Bishcr waren dic Gcschäfte von srüh

7'/, Uhr bis abends 8'^ llhr geöffnet. Am 7. Septeinber

1908 trat in Tresden dcr Acht-Uhr-Ladenschluß in Wirk¬

samkeit. Groszc Plakate zeigten in den Geschäften der

Firma an, daß „gesetzlicher Verordnung zufolge" nb 7. Sep¬

tember dic Gcschäftc von früh 7 Uhr bis abends 8 Uhr

gcöffnct sind. Die Krcishanvtmannschaft hat wohl einen

früheren Ladenschluß verordnet, aber leine frühere Laden-

cröffnnng. Fälschlicherweise beruft sich die Firma auf

cine „gescvlicve Verordnung", um Ivcitcr die Ausnutzung

dcr Arbeitskräfte aufrecht zu erhalten. Nicht einc halbe

Stunde Arbeitszeitvcrkürzung wird dcni Personal gegönnt!

Tic Bezahlung dcr Vcrkäufcrinncn ist schlecht; die

crstcn zwci Monatc bci Ansängcrinncn ^ 25, dann folgcn

Zulagen, dic manchmal auf sich wartcn lassen. Ueber ^ 69

inonatlichcs Gchalt wird scltcn cinc Verkäuferin bekommen,

dabei muß jede Verkäuferin eine Kaution von ^ 100

hinterlegen.
AuS alledem geht hcrvor, dnß der Görlitzer Waren-

Einkaufsucrcin, Zwciguicdcrlnssuug Dresden, rücksichtslos

und willkürlich gcgcn dic Angcstcllten handelt, und dcshalb

schon jcdcr ciuzclnc sich durch Anschluß an die gewerkschaft¬

liche Organisation cincn Rückhalt sichern muß. Gegen die

Mißstände wird erfolgreich angekämpft werden können,

wenn jcdcr Filinllcitcr cinsicht, daß cr mit seinen

andcrcn Kollcgcn geineinsame Jntcrcsscn hat, und wenn

nuch dic Verkäuferinnen sich zusammenschließen.

Mchr als andcrc Bctricbc ist dcr Görlitzcr Warcn-Ein-

lnnfsvcrcin vou dcr öffentlichen Meinung niid dcn Kon¬

sumenten abhängig. Für dic Angestellten kann cs kein

Zuschcn inchr geben, sondern Handeln — Eintritt in

unscrcn Zentralverband! N. I,.

Ans dcm Srancreigemerbc.
In einer Versammlung, die von unserem Bezirk

Dresden am 3, September abgehalten wurde, berichtete

Kollege Lähner: Eigentümliche Anstellungspraktikcn sind in

Dresdener Brauereien zu beobachten, Jn mehreren Dresde¬

ner Brauereien sind pensionierte Beamte mit kaufmännischen

Arbeiten beschäftigt. So hat in den letzten Wochen u, n, die Dres¬

dener „Brauerei zum Feldschlößchen" zwei pensionierte

Gendarmen als Bierreiscnde angestellt. ES scheint hicr

System darin zu liegen. Zwei Gründe dürften für die

Brauereien zu solchen Anstellungen maßgebend sein, cinmal

um zu sparen, ferner um einen Keil in die Organisation der An¬

gestellten zu treiben. Die Pension, die die Beamten beziehen, er¬

möglicht diesen natürlich ein billigeres Arbeitsangebot, So be¬

stehen die Bezüge des einen pensionierten Beamten, der als

Reisender bei der Feldschlößchen-Vrnuerei tätig ist, nur in

einem monatlichen Gehalt von 100, währcnd die Brauerei

die Umsatz- resp, Juknssoprovision, die sie anderen Reisenden

zahlt, in Wegfall kommen läßt. Dicse Provision bcträgt

meistens mehr als das Gehalt. Der Zusammenschluß der

Brauereiangestellten (Reise- und Kontorpersonal) auf ge¬

werkschaftlicher Grundlage ist manchen Brauereien unauge-

nehm, obwohl diese für sich das Recht der Organisation in

ausgiebigem Maße in Anspruch nehmen und durch ihre Ver¬

einigungen auf allen Gebieten einen wesentlichen Einsluß

ausüben. Offen können die Brauereien wegen der öffentlichen

Meinung nichts gegen die Organisation der Angcstellten

unternehmen. Durch die genannte Einstcllungsmethode

scheinen die Brauereien das Ziel erreichen zu glauben, da

sie offenbar annehmen, daß pensionierte Beamte kein

Verständnis für solidarischen Zusammenschluß habcn. Man

dürfte sich indcs damit täuschen!
Die Konsumenten werden dle Angestellten in ihrcm

Kampfe gegen diese Praktiken unterstützen. Die Angestellten

wenden sich nicht gegen die pensionierten Beamten als

Personen, sondern gegen das System. Wo die Brauereien

dic durch dic Zollpolitik entstandenen Mehrausgaben von

den Konsumenten (beispielsweise in Dresden) in reichlichem

Maße abverlangen und bekommen, ist es doppelt unbillig,

sich ihre Angestellten teilweise aus staatlichen Mitteln —

den Pensionen der pensionierten Beamten — bezahlen zu lassen.

Jn letzter Linie mutz diese Einstellungsmethode eine Ver¬

ringerung der schon heute nicht glänzenden Bezüge der

übrigen Reisenden zur Folge haben. Das Vcreinigungs»

recht darf unter keinen Umständen angetastet werdcn, und

auch dem kaufmännischen Personal muß eiu Einfluß auf

die Gehalts» und Arbeitsbedingungen durch ihre gewerk¬

schaftliche Organisation eingeräumt werden.

Znr tage dcr Handlungsgehilfen.
Die Beschränkung des Lebenszuschnitts. Eine dreiste

Verhöhnung der arbeitenden Bevölkerung wagte jüngst die

deutsche volkswirtschaftliche Korrespondenz,

ein im Solde des Zentralverbandes deutscher Industrieller

stehendes Blatt, indem es trotz der jetzt Herrschendon Lebeus-

mittelteurung und der sehr oft anzutreffenden Arbeitslosigkeit

folgendes schrieb:

Zeiten, wie die gegenwärtigen, tragen nicht nur zur

Zurückdrängung eines übermäßigenLurus-

bedürfnisses bei, sondern veranlassen auch in vielen

anderen Punkten zur Selbstbesinnung- Die Lebens¬

haltung des Mittelstandes uiid der unteren Klassen

ist in den letzten Jahreu gleichfalls außerordentlich

gestiegen. Der Fleischverbrauch in Teutschland ist heute
doppelt so hoch wie etwa in Dänemark, Schweden und

Belgien; der Konsum von Wein, Bier und Zigarren hat

ebenso eine exorbitante Höhc erreicht. Dic Wohnungen

sür unseren Mittelstand nnd uusere unteren Klassen haben

gegenwartig eine A u s st a t t u n g, von der sich die

Großeltcrn nichts träumen ließen. Sind

dns nlles lediglich vom Standpunkt der deutschen
Wirtschaftspolitik glückliche Erscheinungen, so tragen sie

doch auch Gefahren für dieZu frieden heit und

die ruhige Bequemlichkeit, die in der Einfachheit
liegt. Eine Sucht nach immer größerem Erwerb, ein

immer größerer Geld Hunger und schließlich eine

törichte Waghalsigkeit in Spekulationen aller

Art ist jedesmal noch die Folgc eines unuuterbrochencn
raschen wirtschaftlichen Aufschwungs gewesen. Die Be¬

schränkung des Lebenszuschnitts, die man sich
heute an vielen Stellen gefallen lassen muß, ivird, so hoffen
ivir, aber auch dem inneren Mensche», seinem moralischen
Gefühl, seiuer Tatkraft und seinem Fleiß förderlich
sein

Angesichts der Preissteigerung fast aller Artikel, die zum

Leben notwendig sind, ist dieses Geschreibsel wirklich einc

große Dreistigkeit — aber die „Norddeutsche Allgemeine

Zeitung", das Negierungsorgan, bringt es sreudestrahlend

zum Abdruck. Man kann sich also ein Bild davon inachen,

was die kommeude Reichstagssession bringen wird, wenn

nach Ansicht nuch dieser Kreise eine „Beschränkung des

Lebenszuschnitts nur förderlich sein kann!"

Nicht betteln, nicht bitten — nur mutig gestritten?
Die breite Masse der Handlungsgehilfen denkt über foziale
Rechte und Pflichten überaus rückständig. Die natürliche

Folge ist, daß die Handlungsgehilfen nicht von ihrer eigenen
tatkräftigen Selbsthilfe, sondern von der Gunst ihrer Prinzi-
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pale eine Besserung ihrer Verhältnisse erwarten. Das offenbart
auch eine Zuschrift, die mir in der Nummer 297 des „General-
Anzeigers" für Mulheim a, d, Ruhr finden. Die Jeremiade
lautet:

„Wir kaufmännischen Angestellten und Privatbeamten,
die wir durch Einsetzen unserer vollen Kraft zur Ver¬

mehrung dcs Großkapitals und des Ansehens der großen
Häuser beitragen, erlaube» (!) uns die Frage zu stellen:
Was soll aus uns werden, wenn wir alt geworden und
unsere Kräfte verbraucht sind? Wir wenden uns an dic
gesamten Großknufleute uud Industriellen mit der Bitte:
Sorgt für einen Fonds zur Begründung einer staatlichen
Pensionskasse, Unsere sozialen Fortschritte weisen überall
große Verbesserungen auf, wer aber denkt an uus

kaufmännische Angestellte? Wenn man Herz und Ohr
nicht verschließt, kann man täglich wahrnehmen, wie
wirklich groß das Elend alter kaufmännischer An¬

gestellter, die durch anstrengende Tätigkeit frühzeitig
alt und arbeitsunsicher geworden sind, ist. Es ist bei
den teuren Lebensbedingungen heute nicht mchr mög¬
lich, sclbst für das Alter zu sorgen, und die wenigen
Ersparnisse, die tcilweise vorhanden sind, werden allzuoft
durch Krankheit, Stellenlostgkeit und sonstige Unglücksfälle
aufgezehrt. Es ist zur Bckciinpfung unseres allgemeinen
Elends und zur Versorgung unserer meist aus gebildeten
Mcnschen bestehenden Klasse, die sich nicht immer eignet,
im Alter das Gnadenbrot mildtätiger Menschen zu essen,
erforderlich, daß sich hier endlich ein Fortschritt bemerkbar
macht, und sämtliche Angestellten werden mit doppeltem
Eifer ihrc Pflicht erfüllen, wenn sie, von materiellen
Sorgen befreit, ihrem Alter ruhig entgegensehen können,"

Jst cs nicht ein Armutszeugnis für die „aus gebildeten
Menschen bestehende Klasse" der kaufmännischen Angestellten,
daß sie trotz ihrcr Dienste für das Kapital nun noch m solcher
Weise um Unterstützung betteln, anstatt sich ebenso wie
dic anderen arbeitenden Volksschichten zur Selbsthilfe
aufzuraffen? Eilt wenig Rückgrat und Selbstbewußtsein ge¬
hört aber zur Bilduug der Menschen, und daran hat es den

kaufmännischen Augestellteu bis jetzt vielfach gemangelt.

Sozialpolitisches.
Der sozialdemokratische Parteitag, der in der Woche

vom 13. bis 19. September in Nürnberg stattfand, beschäftigte
sich auch mit der Sozialpolitik, und zwar wurde hierzu
folgende Resolution angenommen:

„Die technische Entwicklung der Industrie führt zur be¬

schleunigten Konzentration des Kapitals, die in den Kartellen
und Syndikaten ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Die
Konventionen, Kartelle und Syndikate, die zur Trustbildung
führen, sind notwendige Erscheinungen der kapitalistischen
Entmicklnng,

Durck) die Kartellbildung und die Gründung von Berufs-
genossenschaften sind jene Unternehmerorganisationen gestärkt,
die ihre Spitze gegcn die Interessen der Angestellten und
Arbeiter richten und bestrebt sind, die Angestellten und Arbeiter

völlig zu entrechte», um die Ausbeutung steigern zu können.

Die bürgerlichen Parteien, die in den letzten Jahre» eine

große Anzahl sozialpolitischer Anträge gestellt haben, oere»

Inhalte fic aus früher von Sozialdemokraten gestellten An¬

trägc» entnehmen, haben weder die Fähigkeit noch de» Wille»,
die in diesen Anträgen gestellten Forderungen durchzuführen,

Tie Regierung hat durch die neuesten Entwürfe zur
Aemcrbcordnnng und Arbcitskammergcsetz offen bekundet,
daß sie nichl gewillt ist, eine Sozialpolitik zu treiben, die
den Widerspruch dcs Zentralverbandes deutscher Industrieller
hervorruft,

Angesichts aller dieser Erscheinungen wird es notwendiger
als jc, daß das Prolctariat alle seine Kräfte zusammenfaßt,
»m scinc physische und moralische Gesnudheit und Kampf¬
fähigkeit zu erhalten und zu steigern. Es ist dringend not¬

wendig, daß jcder Arbeiter der Gewerkschaft seines Berufs
angehört. Ebenso notwendig abcr ist cine energische politischc
Agitation innerhalb wie außerhalb dcs Parlaments zur
schleunigen Durchführung der iin letzten Abschnitt unseres
Parteiprogra m m S sowie der in der M ü nchener
Rcsolution über dic Arbeiterversicherung gestellten
Forderungeu,

Es ist ferner zu fordern:
1. Schaffung eines einheitlichen Arbeiterrrechts für alle

gcgcn Lohn oder Gehalt bcschäftigtc» Personen,
2. Schutz der staatsbürgerlichen Rcchtc, Freizügigkeit,

Koalitionsrecht usw,, gegen Angriffe dnrch Privat-
Verträge, Verbot der Konkurrenzklauscl, Personal-
lonventionc» und ähnlichen Abmachungen, dic die An¬

gestellten und Arbeiter in ihrcr Bewegungsfreiheit zn
hindern geeignet sind,

3. Sicherung dcs gcistige» Eigentums an Erfindungen und

Eutdeckuugcn,
4. Gesetzliche Vorschriften für sogenannte WohlfnhrtS-

einrichtullgcn, wodurch einc Kontrolle ermöglich! uud

das Eigenlninsrecht der Angestellten uud Arbeiter an

den gezahlten Beiträgen sichergestellt wird,"

In Sachen der staatlichen Versicherung der Privat¬
angcstcllten gab der Parteitag folgendem Antrage seine

Zustimmung:

„Ter Parteitag erklärt sich — in Uebereinstimmung mit

dem Beschlusse dcs Parteitages zu München 1992 — für die

staatliche Altcrs-, Jnvalidcn-, Witwen- und Wnisenversicherung
aller Schichten der lohnarbeitenden Bevölkerung. Er unter¬

stützt daher auch dic diesbezüglichen Bestrebungen dcr Privnt-
angestellteu aufs nachdrücklichste. Der Parteitag betrachtet
cs als cinc uucrläßlichc Forderung der Gerechtigkeit, daß die

staatliche Versicherung in eincr Weise organisiert wird, dic

nicht eine Benachteiligung bestimmter Gruppen der Lohn¬
arbeiterschaft in sich schlicßt.

Dcr Parteitag protestiert daher gegen den i» dcr Denk¬

schrift, betreffend die Peusions- und Hinterbliebeuenversichcrung
der Privatangestellten, vom Ncichsamt des Innern geäußerten
Plan, die Arbeiterschafl von einer angemessenen Verbesserung
der staatlichen Versicherung auszuschließen uud sie lediglich
den Privatangestellten zu gute kommen zu lassen. Die

Leistungen dcs heutigcßi Jnvalidenversicherungsgesetzes sind
so unzureichend, daß davon der Arbeilcr ebensowenig existieren
kann als dcr Privatangcstclltc,

Einc S o n d c r versicherluig der Privatangestellten —

wie sie voin Reichsnint des Innern vorgeschlagen wird —

ivürdc nichl nur dic Arbeiter nnsschlie'zcn, sondern, da der

Begriff „Privataugesieliler" keineswegs fcftstehl, anch iveite

Kreise der Angestellten iu dic <«cüchr bringen, nicht in die

Sonderversicherung ausgenommen zu ivcrdcn, Tahcr und
aus andere» für dic Angesiclltcn sebr wichtigen Gründe»

verwirft auch ein großcr Tcil dcr Privatangestellten das

System der Sonderversicherung, Sic fordern cinc aus¬

reichende Alterö-, Invaliden , Witwen- und Waisenversichcrung
im R a h in c n dcs I n v a l i d c n v e r s i ch c rungs¬
gesetzes durch höhere Lcistungen in den setz! bestehenden
Lohnklaffeu und Errichtung höherer Lohn- und Bcitragsklnssen.

Jn Uebcreinstii»lnung hicrinii richtet der Parteilag —

unbeschadet seines grundsätzlichen Standpunktes, daß zur Auf¬
bringung der erforderlichen Mittel alle Klassen der Be¬

völkerung durch direkte steuern hcrnnznziehcu sind — an die

Gesetzgebung das dringende Ersuchen, diesc Wünsche schleunigst
durch dc» Ausbau des Jiiunlidenversicherungsgesetzes und

zwar so zu erfüllen, daß die Bcrnfsnrt an sich nicht zum An¬

laß genommen werdcn dnrf, irgend eine Kategorie der Ver¬

sicherten zu benachteiligen. Hinsichtlich der Festlegung des

Jnvnliditätsbcgriffes jedoch ist die bisherige Tätigkeit des

Versicherten, ebenso wie feine "Ausbildung, Kreisle und Fähig¬
keiten voll zu berücksichtigen, Ten Versicherten ist das

Recht der Selbstverwaltung zu gewähren,"

Dcr Acht-Uhr-Lndeiischlnff ist i» Tresden eingeführt
wordeil, , Siehe Vir, 19 unseres Blattes. , Ausgenommen
vom A ch t - Uhr - Schluß bleiben nach Verordnung der
K r c i S h a up t m a n n s ch a f t die Vorabende der Sonn-
uild Feiertage, die Weltlage voin 1, bis 14, Tezembcr, die
in die Zeit vom 15, bis 24. Tezember fallenden Sonntage,
sowic die in t< 1M>^ "Abs, 2 Ziffer I und 2 der Gewerbe¬

ordnung vorgesehenen Fälle,
Der Rat dcr Stndt Hai nn» seinerseits eine Ver¬

ordnung erlassen, dic dic A » s » a h m e t a g e bestimmt.
Tannch dürfen nn den Montanen nnd Tienstngen der drci

Jahrmärkte die Läden bis neun Uhr geöffnet bleiben, während
an den Werktagen vor deni Hohen Neujahr, dcn beiden Buß¬
tagen, dem Karfreitag, dem Osterfeste, dem Himinelfahrsfeste,
dem Pfingstsestc, deni Ncformnlionsfeste, dem Neujahrtstage
soivic an dcn Werktagen vom 9. bis mit 24, Tezember (ein¬
schließlich der einfallenden Sonnabende, dic Läden erst um

zehn Uhr geschlossen zu werden brauchen. Im übrigen ist
nach der Verordnung der Kreishauptmannschnft an allen
Sonnnbendcn und an den Werttagen vom 1, bis 8, Tezember
der Laden um neun Uhr abends zu schließen, mit Ausnahme
jedoch der elf Sonnabende, die dem 9, Tezembcr vorhergehen.
An diesen Sonnnbenöcn, die im laufenden Jahre mit dem
19. September beginnen, tritt nach Verfügung des Rates

Zehn-Uhr-Lndenschluß. Teinnach würde der Acht-Uhr-Laden¬
schluß an rund hundert Tngcn im Jnhrc außer Kraft
treten, und zwar ivürden an dicscn Tagen die Läden teils
um neun, teils um zchn Uhr zu schließen sein. Das zeugt
von ciner großen Engherzig- und Zaghaftigkeit der Behörden,

Acht-lthr-Lndeiischlnst in Hamburg. Auf eine Ein¬

gabe des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Teutschlands Bezirk Hamburg, an den Senat hat
unterm 11. September lii«^ dic Polizcibcbörde geantwortet:
„Bis zur definilivcn Entichcidtmg dcr strittigen Frage durch
die Gcrichtc wird dic Vorschrift über den Acht-Uhr-Laden¬
schluß behördlich dahin nnsgelegl, dnß nllc Verkanfsstellen,
in wclche» nußcr Lebcnsinitteln, Tnbnl und Zigarre» noch
andere Waren feilgehalten ivcrdcn, »in 8 llhr für den ge¬
schäftlichen Verkehr geschloffen werden luüsscn, auch wenn

solche Waren zusammen mi: Lcbensmitteln, Tabak »nd

Zigarren nur in, Ncbcnbclricbc gcsührt wcrden." Verkaufs¬
stellen, in dcnen nicht lediglich Lcbcilsmittcl, Tabak und

Zigarrcn feilgehalten ivcrdcn, müssen hiernach um 8 Uhr
geschlossen werden.

Das Grwerkschnftstnrtctt zu Tchiffbck bei Hamburg
hat dem Rcgierungspräsidcntcn zn Schlcswig unterm25, August
folgende Eingabe zugehen lassen:

„Das Gcwcrkschaftskartell vou Schiffbek, die Vertretung
von 1799 "Arbeitern und Arbeiterinnen, sieht dcn Acht-llhr-
Ladenschlnsz nls cinc, wenn auch durchaus iluvolltoiumeue

Verkürzung dcr "Arbeitszeit der Handelsangestellten an, Mil

Rücksicht daraus, das; in den Nachbarorten Schisfbeks
lHninburg, Altona, Wnndsbct sowie Bcrgedorf - Snnde)
der Acht'llhr-Ladcnschluß cingcsührt ist, gibt das Gewert-
schnftstartcll der Meinung "Ausdruck, daß auch für Schiffbek
der "Acht Uhr-Lndcnfchlnß durchführbar ist uud dic Ein¬

führung desselben im Interesse allcr Handclsangestellte» licgt.
Das Gewerkschastslartell erklärt sich daher auf Ansuchen

des Zentralvcrbandcs der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands, Sitz Hninburg, bereit, die bereits
unternoulineilcil schritte, ivclchc zur Durchführung des

Achtllhr^Ladcnschlusscs crfordcrlich sind, nach Kräften zu
unterstützen.

An die Arbeiterschaft von schiffbek richtet das Gcwcrk¬
schaftskartell daher das dringende Ersnchcn, bci Einkaufen
nur solche Geschäfte zu berücksichtigen, die den Bestrebungen
nnch dein Acht-Uhr-Ladenschlnß zustimmen,"

Zur Frauenarbeit im Handelsgeiverbe faßte die

Anfang "August iii Trier stattgefunden,: Gcneralversaninllnng
des Verbandes katholischer kaufmännischer Vereinigungen
folgende Entschließung:

„Dcr Vcrbnnd verurteilt eine grundsälzlichc Bekämpfung
der Frnuennrbcit iin Handelsgeiverbe als ciu soziales
Unrecht gegenüber dem weiblichen Gcschlcchl. Tcr Vcr¬
bnnd verkennt dabei nich! dic erustc Pflicht für siant
und Gesellschaft, dcn natürlichen Beruf dcr Frnu nls ttkittin
uud Mutter inuerhnlb der christlichcn Ehe zu schützen und
eine Steigerung dcr Ehemöglichkeit durch Hebung nnd

Sicherung der wirtschaftlichen Lngc der männlichen "Angestellten
herbeizuführen. Zur Bcscitiguug der mit dem Eindriugeu
weiblicher Personen in dns Handclsgcwcrbc verbundenen loyn-
drückendeil Koiilurrcnz erblickt der Vcrbnnd geeignete Mittcl
in der allgemeinen Einführung einer mindestens dreijährigen
Lehrzeit, in der reichsgesetzlichen Verpflichtung aller weiblichen

Handelsangestellten und Lehrlinge, bis zum vollendeten
18, Lebensjahre die kaufmännische Fortbildungsschule zu be-
sucheil, in einer rcichsgesetzlich zu regelnden Aufsicht über das

Privathnttdclsschullvcsen, in der Förderung dcr Stnndcs-
orgnniintion der iveiblichen Angestellten. Tnuebcn ist dic im

Hnndelsgcwerbe tätige Frnu zu schützen in gesundheitlicher,
sittlicher und volkswirtschaftlicher Hinsicht,"

Kaufmannsgerichte.
Ueber de» Berbandstag der Gewerbe- »nd Kauf-

»la»»sg«richte, der vergangenen Monnt in Jena stnitsnnd,
bringt die „Deutsche A r b c i t g e b e r z c i t u » g

" in

Nr, 3« statt eines sachlichen Berichts einen Artikcl voll

höhnischer Angriffe gegen die Vorsitzenden der Gerichte,
Ter „Tetaillist"-Düsseldorf fühlt glcichfnlls das Bedürf¬

nis in sich, den Gerichtsvorsiizendcn eins auszuwischen. Er

schreibt »nmlich i» Nr, 36:

„Die RuKe der Regierung nuf sozialpolitischem Ge»'
biete und ihr vorsichtiges Wcitcrschreilen aus elncm Wege,
dcrcn Ende sich in gefahrdrohendem Dunkel
verliert, pnßl gewissen unverantwortlichen
Kreisen »icht in den Kram, So hnt auf dein Ver-
balidslage deutscher Gewerbe- und Kaufinauusgerichic ein
Referent den Stillstand der Reichsgesetzgebung auf diesem
Gebiete beklagt »nd uuter dci» Beifall der Versaininlung
mit Begeisterung ausgerufen: Jetzt erst recht Sozialpolitik!
Als besondere» Objekt hatte der Verbandstag dic Kon¬

kurrenzklausel in seine Obhut genommen. Es kam zu er¬

regte» Debatten und wenn auch ein sörmlicher Beschluß
nicht gefaßt wurde, so muß es doch auf das rcchtsuchende
Publikum einen sehr merkwürdigen Eindruck machen, wenn

es beobachtet, in welcher Weise Gerichtshöfe Sozialvolitik
treiben und in Tngcskämpfe sich einmischen."
Ter Verband deutscher Gewerbe- und KnusmnnnSgcrichte

besteht bekanntermaßen aus den Vorsitzenden diescr Gerichte,
Deni "Ausschuß gehören aber außer einer Anzahl Gerichls-
vorsitzenden noch zwei Unternehmer sowie je ein Handlungs¬
gehilfe und Arbeiter an. Der „Detaillist", dessen Dreistigkeit
nur noch von seiner Unwissenheit in dieser Sache übertroffen
wird, sagt dazu, daß die "Arbeitnehiner sich nlso uugleich
günstiger stellen, weil die Gerichtsvorsitzenden „fast aus¬

nahmslos zur Partei der Arbeitnehmer sich neigen und

Sozialpolitiker vom Schlage des Herrn Prof. Jastrow sind:
den Angestellten alles, den Prinzipalen nichts".

Gutachten und Anträge.
Beim Kaufmannsgericht Dresden besteht eine Ver¬

einigung der Gehilfenbeisitzer, der auch die von unserem
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen ge¬

wählten Beisitzer angehören. Dieser Vereinigung sollen ver»

einbarungsgemäß etwaige an das Kaufmannsgericht zu stellende

Anträge zunächst vorgelegt werden. Die Zentralverbands-
beisitzcr haben wiederholt Anträge an die Vereinigung ge¬

langen lnfsen, ohne daß diese sich bemüßigt fühlte, sie an das

Kaufmannsgericht weiter zu geben. Unsere Beisitzer sind daher
in der Frage der Sonntagsruhe selbständig vorgegangen
und hatten einen Antrag beim Kaufmannsgericht dirckt ein«

gereicht. Dasselbe taten die deutschnationalen Beisitzer. Diese
Anträge käme» in einer Ausschußsitzung Anfang September
zur Beratung, Die Deutschnationalen zogen ihren Antrag
zurück, weil das Reichsamt des Inner» den von ihm bekannt¬

gegebenen Entwurf umnrbeite. Die Abstimmung über den

Antrag der Zentralverbandsbeisitzer wurdc ausgesetzt.

Rechtsprechung.

Agent odcr Reisender? Tie schon wegen der gericht¬
lichen Zuständigkeit wichtige Frage, ob jemand als Agent
oder Reisender anzusehen ist, wird meist durch das mebr

oder »iiildcr große Vorhandensein cines Alchnngigkeitsver-
hältnisscs zu entscheiden sein. Auch ist fiir dic Reisenden-
nunlität gewöhnlich Vorbedingung, dnß dcr Bclreffeude nur

für eine Firma reist. Das ist aber keineswegs stets der Fall.
Nun hat am 14. August init Recht die Vierte Kammer des

Kaufmannsgerichts Bcrlin in einem zur Verhandlung ge¬
kommenen Fall entschieden, daß ein Stadtreisender, der init

Erlaubnis des Ehcfs noch einen andcren Artikcl mitführt,
als kaufmännischer Angestellter, nicht als selbständiger Agent
anzusehen ist. Der Kläger Sigismund E, war bei der

Margariuefirma O, Müller gcgen einen feste» Spesensniz von

.ll, 10« pro Moilnt und Provision angestellt. Er hatte die

Bäckerkundschaft zu besuchen und von seinein Prinzipal die

Genehmigung erhalte», derselben Kundschaft Mehl fiir eine

bestimmte andere Firma offerieren zu dürfen. Das Kauf»

manttsgericht hielt sich in diesem Falle kür z»ständig, weil

E, trotz der genehmigten Nebenvertretung zu dcr Firma M.

in einem festen Abhängigkcitsvcrhältnis stand.

Ansprüchc a»f Gehalt während drr Krankheit

endigcn mit dcr Auflösung des Die„ftvcrliält»iffes.
Ein gegen .ll, 15« »lonntlichcs Gehalt bei cincin Kaufmanne

angestellter Kontorist meldete sich Anfang des Monats wegen
einer kleine» Fußverlctzung kraul, Ter Kausmann ivar der

"Ansicht, daß sich der Gehilse sehr moyl im Geschäfte belniigen
könne uud sorderte ihn wiederholt nuf, dicscs zu tu». Der

Gchilsc lchntc es aber ab, wiedcr ins Kontor zu loininen,
weil es seinem Ermessen überlassen bleiben müsse, ob »
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einen Dienst machen könne oder nicht, und gab seinem

Prinzipal anheim, den Posten lieber anderweitig zu besetzen.

Der Prinzipal tat dieses und teilte dem Gehilfen brieflich

mit, daß er hiernach das Dienstverhältnis als gelöst betrachte.

Er bezahlte dem Gehilfen feinen Lohn für den vollen Monat,

Hiermit war der Gehilfe aber nicht zufrieden, er glaubte, auf

Grund Z S3 des Handels-Gesetzbuchs Gehalt für die Dauer

von sechs Wochen beanspruchen zu können und verklagte den

Prinzipal auf 75 .^t, weiteres Gehalt. Das Kaufmannsgericht

zu Hamburg wies Ende Juli die Klage ab, Voraussetzung

für alle aus Z 63 des Handels-Gesetzbuchs herzuleitenden

Ansprüche fei das Fortbestehen des Dienstverhältnisses mährend

der Zeit, für melche Weiterzahlung des Gehalts beansprucht

werde, es sei denn, daß der Prinzipal das Verhältnis

megen der Krankheit einseitig aufgelöst habe. Im vorliegenden

Falle sei das Dienstverhältnis aber durch beiderseitige

Willensübereinstimmung gelöst worden. Deshalb konnten

dem Kläger Ansprüche aus s 63 des Handels-Gesetzbuchs

nicht zugebilligt merden.

Sofortige Entlassung wegen der Pflege kranker

Angehöriger. Der bei der Papier-Engrosfirma Rosen¬

heim S. Kaufmann in Berlin angestellten Lageristin

wurde am 1. Juli megen ihres leidenden Aussehens ein

Urlaub von drei Wochen gewährt. Als am 20. Juli der

Urlaub der Lageristin abgelaufen war, traf statt ihrer im

Geschäft ein Brief der Mutter ein, in welchem letztere mitteilte,

ihre Tochter habe sie pflegen müssen und sei darum gesund¬

heitlich so heruntergekommen, daß sie jetzt 14 Tage ausspannen

müsse. Die Firma war damit nickst einverstanden, und da

die Lageristin auf der Urlaubsgemährung bestand, murde die

sofortige Entlassung ausgesprochen. Jn der Ver¬

handlung vor der Vierten Kammer des Berliner Kaufmanns-

gerichts erklärte die auf Restgehalt klagende Angestellte, sie

könne durch Attest und Gutachten des Arztes den Beweis

erbringen, daß sie feit Beendigung des Urlaubs an starker

Nervosität leide und momentan noch arbeitsunfähig sei. Die

Beklagte bestreitet auch das Vorhandensein des leidenden

Zustandes nicht, behauptet aber, daß er darauf zurückzuführen

sei, daß Klägerin den Urlaub nicht „vernunftgemäß" benutzt

habe. Wenn eme Firma den Angestellten Sommerurlaub

erteile, so tue sie das in der selbstverständlichen Voraussetzung,

daß der Urlaub zu Erholungszwecken benußt werde. Die

Klägerin habe aber nicht nur keinen Erholungsort aufgesucht,

sondern durch Pflege ihrer kranken Mutter ihre Nerven erst

recht ruiniert. Für eine daraus entstehende Krankheit könne man

den Chef nicht verantwortlich machen. Das Kaufmanns-

gericht schloß sich den Ausführungen der Beklagten

an, indem es die Klägerin abwies. Sie habe den Urlaub

nicht zur Erholung benutzt, sich im Gegenteil eine besondere

Anspannung der Nerven „auferlegt". Eine daraus resultierende

Erkrankung fei als selbstverschuldet anzusehen.

Das Urteil zeugt von einem großen Mangel cm sozia

politischer Einsicht. Nach „Horrwitz, Das Recht der Handlung^
gehilfen", Seite 76, und anderen Kommentatoren ist auavdie

Erkrankung nächster Angehöriger unverschuldetes Unglück

Nach dem Urteil des Berliner Kaufmannsgerichts wird aber

die Pflege dieser Angehörigen zum Grund zur sofortigen

Entlassung.

aufnähme der Berichtigung damit, daß er in seinem Artikel

nicht Tatsachen mitgeteilt, sondern nur seiner Meinung
Ausdruck gegeben habe. Da aber nach dem Gesetz nur be-

auptete Tatsachen, nicht aber Meinungen berichtigt
werden können, so sei er zur Aufnahme der Berichtigung

icht verpflichtet gewesen. Die Amtsanwaltschaft erkannte

dics an und stellte das Verfahren gegen ihn ein. Herr

Bechly wciß also, daß das, was er behauptet, nicht Tatsache,
Widern lediglich — wie er sagt — seine Ansicht ist. Gleichwohl
aber wagt er es, uns in der unflätigsten Weise zu beschimpfen.

Der erwähnte Artikcl der „Brandenburgischen Wacht"
wurde unterm I. Juni oon der „Südwacht" (Gauorgan des

Teutschuntionalen Handlungsgehilfen-Verbandes für Württem¬

berg) nachgedruckt, als deren verantwortlicher Redakteur Herr

Ernst Schrödcr zeichnete. Auch ihm sandten wir eine Be¬

richtigung, die sich init der oben mitgeteilten inhaltlich deckt.

Da auch er die Berichtigung nicht zum Abdruck brachte,
wurde er gleichfalls angezeigt. Er wurde ein Strafverfahren

auch gegen ihn eingeleitet. Herr Ernst Schröder verteidigte

ich — man darf annehmen »ach vorheriger Verabredung —

derselben Weise wie Hans Bechly. Auch Herr Schröder
wandte ein, daß er keine Tatsachen, fondern lediglich
'eine Ansicht mitgeteilt habe. Nach diesem Rückzug,
den auch Herr Ernst Schröder antrat, erging folgender Be-

chluß der Staatsanwaltschaft:
K. Staatsanwaltschaft Stuttgart. Beschluß

vom 5. September 1908. Jn der Anzeigesache gegen Ernst
Schröder, Redakteur in Stuttgart, megen llebertretung

gegen 19, II des Gesetzes über die Presse wird be¬

schlossen: das Versahren unter Uebernahme der Kosten auf
die K. Staatskasse e i n z u st e l l e n.

Gründe: Jn einem Artikel, den die von dem Be¬

schuldigten redigierte"„Südwacht" in ihrer Nummer vom

1. Juni 1998 einer anderen Zeitung entnommen hat, wird

im Anschluß au eine miedergebene Stelle aus dem von

dem Anzeigenden, Paul Länge-Hamburg, redigierten
„Handlungsgehilfen-Blatt" gesagt: „Die Verdrehung liegt

für jcden "Sachkundigen auf der Hand, und kein ehrlicher
Mensch kann zum gleichen Ergebnis kommen." Eine

weitere Bemerkung lautet: „So sieht die Arbeit des

Zentralverbandes aus die Erfolge anderer zu

begeifern und selbst nichts zu tun." Wenn nun eine von

dem Redakteur des „Handlungsgehilfen-Blattes" ein¬

gesandte, gegen dicse beiden Aeußerungen sich wendende

Berichtigung von dem Beschuldigten in seinem Blatt nicht

aufgenommen wurde, kann hierin eine Verfehlung gegen

ZU des Preßgesetzes nicht erblickt werden, da es sich in

beiden Fällen nicht um Tatsachen hnndelt, die in dem

Blatt mitgeteilt worden wären und die allein berichtigungs-

fähig sind, sondern beide Male lediglich nm ein Urteil

des Verfassers des Artikels, Aus diesem Grunde kann

auch dahingestellt bleiben, ob die Berichtigung, selbst den

Erfordernissen des Z 11 dcs Preßgesetzes entsprechend, sich
vollständig auf tatsächliche Angaben beschränkt,

v. S. 2609 s,. J.-Nr. 7755.

Die beiden Gauvorsteher dcs Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes, Herr'Hans Bechly und Herr
Ernst Schröder, haben sich also nm die Aufnahme

unsrer Ber^emüzung herumgedrückt — aber zu einem un-

geheuren^^M: Sie haben, um einer Bestrafung zu entgehen,
zugeg^^datz ihre Behauptungen nicht Tatsache», sondern
l e e>^R e d e n s a rt e n sind, d. h. sie haben sich selbst

tückische Verleumder gebrandmarkt!

Ans der Handlnngsgehilfen-Sewegnng.
Zwei deutschnationale Gauvorsteher. Die am

1. Mai 1908 erschienene, von Herrn Hans Bechly verant¬

wortlich gezeichnete „Brauoenbnrgische Wacht" (Gau¬

organ des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes)
brachte einen von Beschimpfungen und Verleumdungen gegen

uns strotzenden Artikel. Wir griffen einige der darin ent¬

haltenen unwahren Behauptungen heraus und sandten Herrn

Hans Bechly unter Berufung auf Z11 des Preßgesetzes

folgende Berichtigung:
Die „Brandenburgische Wacht" vom 1. Mai 1908 teilte

mit, das „Handlungsgehilfen-Blatt" habe eine im Reichs¬

tage von der nationalliberalen Partei eingebrachte Resoluton

über die Regelung der Arbeitszeit und Sonntagsruhe in

Kontoren dahin glossiert, daß diese Resolution mit anderen

Worten besage, eine Regelung der Arbeitszeit und Sonntags

ruhe in den Verkanfsstellen solle nicht erfolge»
Die „Brandenburgische Wncht" bezeichnet dies als cine

Verdrehung: kein ehrlicher Mensch könne zu dem gleichen

Ergebnis kommen. Diese Behatlptungen der „Branden

burgifchen Wacht" find unwahr. Wahr ist vielmehr

daß in der Reichstagssitzung vom 23. Mürz 1903 dcr

konservative Abgeordnete Carmer den Standpunkt der

nationalliberalen Partei — ohne von ihr Wider

spruch zu sinden — so dargelegt hat, mie es das

„Handlungsgehilfen-Blatt" tat.

Die „Brandenburgische Wacht" behauptet u. a. weiter

die Arbeit des Zentralverbandes sei, die Erfolge anderer

zu begeifern und selbst nichts zu tun. Auch dicse beiden

Behauptungen sind unwahr. Wahr ist, daß der Zentral
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch
lands eine lebhafte Tätigkeit im Interesse der Gehilfenschaft

entfaltet.
Die Redaktion des „Handlungsgehilfen-Blattes"

Paul Lange,

Da Herr Hans Bechly die Berichtigung nicht in seine

„Brandenburgische Wacht" aufnahm, murde er wegcu Ueber

tretung des Preßgcsetzes angezeigt. Die Amtsanwaltschaft
beim Amtsgericht Berlin-Mitte leitete auch ein Verfahren

gegen ihn ein. Herr Hans Bechly verteidigte die Nicht-

dieser Entwicklungen sich klar zu machen. Schauen zu

und beten zum Staat: „Vater, hilf uns, denn mir haben

nicht fatt zu essen." Und während ihre Organisationen

wachsen, weil unendliche Werbearbeit unaufhaltsam die

Zahl der Mitglieder vergrößert, verengert sich der Blick

des einzelnen fiir die Vorgänge um uns her, und die Ver¬

bände, die da glauben lassen, daß sie Hunderttausende ziel¬

bewußter und zur Selbsthilfe begeisterter Streiter ins Feld

zu führen vermöchten, vermögen auch nicht einen

Gedanken mit nur einiger Sicherheit gleichmäßig in

das Bewußtsein aller ihrer Mitglieder zu überführen."

Die Aussührungen sind wohl in erster Linie auf den

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband gemünzt, auf

den sie durchaus zutreffen. Die Tatsache, daß der Deutsch-

nationale Hnndlungsgehilsen-Verband sast in allen Gehilfen¬

ragen fortgesetzt hin- und herschwankt, ohne von feinen

Mitgliedern (die offenbar gar nicht darauf achten) je ent¬

schiedenen Widerspruch zu finden, ist der beste Beweis dafür.
Aber bei dem Verband deutscher Handlungsgehilsen zu

Leipzig ist die sozialpolitische Ueberzeugungstreue seiner

Mitglieder auch nicht gerade weit her!

Der Deutschnationale Handl»ngsgehilfen-Bcrband
emüht sich Zrnmpfhnft, seine Mitglieder dnvon abzuhalten,
an den eigenen Verbandseinrichtungen Kritik zu üben. Nach¬
dem sein Organ, die „Teutsche Handelswacht", bereits unterm

15. Juli 1908 die Tatsache erwähnt, daß die größere Hälfte
der Mitglieder des Zentralverbandes weiblichen Geschlechts

sei, und ferner behauptet hatte, die männlichen Mitglieder
seien meist Lagerhalter und ähnliches in sozialdemokratischen
Konsumvereinen, werden diese Behauptungen auch in der

„Deutschen Handelswacht" vom 1. September 1998 mieder

aufgestellt. Tie „Handelswacht" weiß natürlich ganz genau

daß die als Lagerhalter der Konsumvereine beschäftigten

Handlungsgehllfen einc Sonderorgailisation habe», Sie ver¬

schweigt das aber, nm einerseits die Zahl der klassenbewußten

Handlungsgehilfen möglichst gering erscheinen zu lassen, und

um anderseits von dcr Tntsache abzulenken, daß dcr

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband inehrere tausend

Mitglieder in seinen Listen führt, die gar nicht Handlungs¬
gehilfen sind.

Die „Deutsche Handelswacht" behauptet ferner, die Mit¬

glieder des Zentralverbandes seien nicht „freiwillige Mit¬

glieder". Wir verzichten, auf dicse alberne Behauptung

einzugehen, nur möchten wir daraus hinweisen, daß der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband seinen Mit¬

gliedern den Austritt durch solgende statutarische Bestimmung
(s 2) erschwert:

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist für den Verband

nur dann rechtsverbindlich, wcnn fie der Vermaltung in

Hamburg bis zum 1, Oktober schriftlich angezeigt wird,

nachdcm die Beiträge für das laufende Jnhr und etwa

vorhandene andere Zahlungsverpflichtungen beglichen
morden sind und wen» als Ausweis des bezahlten Bei¬

trages die Mitgliedskarte für dic zweite Hälfte des Kalender¬

jahres, in dcin der Austritt erfolgt, mit der Kündigung

zurückgegeben wird.

Die Lchrlinge, die der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband aufgenommen hat, müssen nach statutarischer
Vorschrift bis zum Ende ihrer Lehrzeit Beiträge bezahlen;

sie haben übcrhaupt kein statutarisches Recht, auszutreten,
Und das Organ dicscs Verbandes, der seinen Gehilfen-

mitgliedern den Austritt so außerordentlich erschwert und

Tausende scincr Mitglieder wegen Nichtzahlung der Beiträge

verklagthat, scrner den Lehrlingsmitglledern dcn Austritt

unmöglich macht, besitzt die Dreistigkeit, anderen Verbänden

vorzuwerfen, daß deren Anhänger nicht freiwillige Mit¬

glieder seien!

Sich sclbst verspotte» die „Verbandsblätter" (Organ
dcs Verbandes deutscher Handlungsgehilsen zu Leipzig) in

Nr, 17 wie folgt:

„U»d dic Handlungsgehilfen? Die stehen dabei und

, schauen zu. Schauen zu, ohne die Zusammenhänge aller

Ans dem Zentralverband.

Der Bezirkstag in Altenbnrg, der am 9. August statt¬

fand und über den mir bereits in Nr. 18 unseres Blattes

berichteten, faßte zmei Elitschließungen, deren Wortlaut wir

hiermit nachtragen:
„Der Bezirkstag der klassenbewußten HandluNgsgehilfen-

schaft richtet hicrinit an die Arbeiter und Arbeiterfrauen-das

dringende Ersuchen, die Einkäufe nie nach 8 Uhr und nie

Sonntags zu besorgen. Die strikte Durchführung dieses

Appells würde eine wirksame Unterstützung der Handels¬

angestellten iin Kampfe um Verkürzung der Arbeitszeit be¬

deuten. Der Bezirkstag ersucht die gesetzgebenden Körper¬

schaften, die reichsgcsetzliche Einführung der völligen Sonn¬

tagsruhe im Groß- und Kleinhandel und des Acht-Uhr-
Ladenschlusses baldigst herbeizuführen."

„Der Bezirkstag nimmt mit Entrüstung Kenntnis awn

den fortgesetzten scharfmacherischen Maßnahmen des Ver¬

bandes bayerischer Metallindustrieller,

welche darauf hinauslaufen, das Vereinigungsrecht
der Angestellten zu beseitigen. Dic Versammelten protestieren

energisch gegen ein derartiges gemeingefährliches Vorgehen
moderner Scharfmacher, und sie ersuchen die Reichsregierung,

für die baldige Aufhebung des Z 153 der Gewerbeordnung

zu sorgen und an dessen Stelle folgenden Paragraphen zu

setzen:
Den Arbeitgebern ist untersagt, Arbeitnehmer durch

Verabredung, schwarze Listen oder Einrichtungen anderer

Art wegen Zugehörigkeit zu Vereinigungen oder Ver¬

abredungen (H 152) ilin ihre Stellungen zu bringen oder

sie aus diesen oder anderen Gründen an der Erlangung
einer neuen Stellung zu hindern. Der Versuch ist strafbar.

Zuwiderhandlungen merdcn mit Gefängnis bis zu drei

Monaten bestraft, sofern unch dcm allgemeinen Strafgesetze
nicht eine höhere Strafe eintritt.

Von den Angestellten aber erwartet die Versammlung,

daß sie fich die brutale Willkür der Metallindustriellen nicht

gefallen lassen und daß sie aus deren Vorgehen die Kvn-

seauenzen ziehen, den Harmonievereinen den Rücken -kehren
und sich der modernen Gewerkschaft, dein Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, anschließen."

Bremen. Jn der Mitgliederversammlung vom 1. Sep-

tember erstattete Kollcge Schweida Bericht iibcr dic Verhand¬

lungen mit der Firma B,, deren Inhaber auf alle vor¬

gebrachten Beschwerden Abhilfe versprach. Danach erstattete

Kollege Werner den Bericht vom Gemerkschaftskartell. Zu
einem zu veranstaltenden Herbstvergnügen wurde ein sieben-

gliedriges Festkomitee gewählt. <Eing. 17. 9.)

Ehemnitz. Jn ciucr nin 1. Scptcmbcr im Volkshaus

„Kolosscum" nbgchnltcucn Mitglicdcl-vcl-snmmluug hielt

verr Lustan cinen Bortrng übcr Arbeitcrkciinnicrn, Dic

Anwcsendcn solgtcn dcn vorzüglichen Ausführungen mit

voller Aufmerksamkeit, Sodnnn erstattete Kollege

Felder Bcricht über dic Kaufn,annsgclichtssitziiilg. AIs

drittcr Punkt stand die Festsetzung cincS Lokalbcitragcs
vvn 10 auf dcr Tagesordnung. Dic Abstimmung zeitigte
das erfreuliche Resultat, dasz der Antrag dcs Vorstaudcs

gegcn cinc Stimme angcnomliicn ivurdc. ( Eing, 11./9.)

Dessau. Mitgliederversammlung nni 8. Scptcnibcr in

Hcrbolds Restaurant, Tagesordnung: .Neuwahl deS Gc-

samtvorstandcs: Geschäftliches; Portrag dcsKollcgeu Joscph¬

sohu, Als Vorsitzender wnrdc Kollcgc Anton, als Kassiererin
dic Kollcgin Minscl, als Schriftführer und zugleich Kcrrtcll-

dclcgicrtcr Kollcgc Klotz gcivählt. Nachdem daö Geschäft¬

liche erledigt war, entwarf Kollcgc Joscphsohu in seinem

Rcfcrnt cin schr anschauliches Bild über „Aufgaben uud

Ziele des Zcntralvcrbnudcs". Dcr Vorkrag wurdc von dcu

anwcscndcu 24 Mitgliedern beifällig aufgenommen, Fcrncr
wurde beschlossen, unscre Monntsversaminlungen im „Gc-

wcrkschaftshciin" abzuhalten. (Eiug. 11./9.)

Dresden. Versammlung nni L. Scptcmbcr im Lokal

„Keglcrhciin". Ein Vortrag dcs Gcwcrtschaftssckretärs
Menkc über die „Kulturaufgabc» dcr deutsche» Gewerk¬

schaftsbewegung" wurdc init lebhaftem Beifall auf¬

genommen. DaS Rcfcrnt übcr „Kritische Betrachtungen
übcr dic Lagc dcr Haudluugsgchilfcu und aus dcm

Braucrcigcwerbe" erstattetc Kollcgc Lähner. Er ging
bcsondcrs auf dic unzulänglichen Gehalts- und Arbeits-

bcdingnilgcn dcs Rcisc- und KouturpcrsonalS in Braucreicn

ein, belcuchtctc kritisch dic Maszunhmc» gewisscr Betriebe

»nd besprach dic neucrc» Einstelluiigsmethodcn (sichc
Artikcl an anderer Stcllc dicscs Blnttcs). Kollcgc Lähncr

berichtete dann übcr dcn Fall cincS Bicrrciscudcu, dcm von

der Direktion 260 'spcscnauslagcn vorenthalten wurdcu.

Durch energisches Eingreifen nnserer Vcrbanoslcitung knin

dcr Kollcge zu seinem Rcchtc, Dicscr Fall bcivcist von ncucni

dcn Vortcil uud dcn Rückhalt, dc>> dic Organisation victcu

kann. Der Referent ersuchte zr>m «Schlüsse das Kontor-
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personal, in gleicher Weise wie die Reisenden Vertrauen
zur Organisation zu gewinnen. Unter „Verschiedenes"
wurde der Wunsch ausgedrückt, dafz alle Versammlungen
von allen Betrieben besucht scin möchten, dafz ferner noch
mehr Interesse an der allgemeinen Bewegung und au den

allgemeinen Veranstaltungen gezeigt werden solle und

wegen Vierteljahrsschlutz die Begleichung dcr Beiträge not¬

wendig ist,
— Versammlung am 9. September im Volkshaus.

Vor Eintritt in die Tagesordnung ehrte die Versaininlung
das Andenken des verstorbenen Kollcgen Zemmrich durch
Erheben von den Plätzen. Ein Vortrag des Herrn Wolf,
Naturheilkundiger, über: „Die Lungenschwindsucht, ihre
Ursachen, Verhütung und Behandlung" wurde recht bei¬

fällig aufgenommen. Alsdann referierte Kollege Lähner
über die wirtschaftliche Lage der Angestellten aus dcr

Lebensmittelbranche, dabei besonders auf den Görlitzer
Waren-Einkaufsverein eingehend, dem an anderer Stelle

dieses Blattes ein Artikel gewidmet ist. Redner ging dabei

auch auf die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses ein
und auf die Verfuche mehrerer Firmen, die Vorteile des

Acht-Ahr-Ladenschlusses durch cine frühere Geschäftsöfsnung
zu nichte zu machen. Nachstehende Resolution fand ein¬

stimmige Annahme:
Die Versammlung protestiert entschieden dagegen,

daß Firmen die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
dazu benutzen, eine frühere Geschäftsöffnung einzu¬
führen. Damit wird die kleine Arbeitszeitverkürzung,
die der Acht-Uhr-Ladenfchluß bringt, wieder illusorisch
geniacht. Es ist unerhört, daß bei den Handelsange¬
stellten die über 79 Stunden dauernde wöchentliche
Arbeitszeit aufrecht erhalten bleiben soll. Die Versamm¬
lung fordcrt alle Angestellten der Lebensmittelbranche
arkf, sich zum Kampfe gcgen solchc Maßnahmen der

.Unternehmer und zur Erringung besserer Gehalts- und

Ärbcitsbcdingungen auf gewerkschaftlicher Grundlage, im

Zentralverband zu organisieren.
Jn dcm Rcferate über die zukünftigen Aufgaben dcs

Verbandes ivurde zur weiteren Hebung des inneren Ver-

bandslcbcuS eincm wcitcrcn Ausbau der Bezirke unter

Heranziehung aller verfügbaren Arbeitskräfte das Wort

geredet. Hieran schloß sich eine Diskussion. (Eing. 11./9.)
' Düsseldorf. Mitgliederversammlung vom 3. September

bei Ewald. Kollcge Herz-Köln referierte über das Thema:
„Handlungsgchilfcnbewcgung und Sozialpolitik." Wenn
die Handlungsgcbilfcn sich öfter als andere Berufe mit der

Beeinflussung dcr Gcsctzgcbung bcfassen, so habe das seine
besonderen Ursache», Dic Haudluugsgehilfcn seien an dc»

Gebrauch gewerkschaftlicher Kampfmittel noch nicht ge¬
wöhnt und crwartcn dcshalb in ihrer großen Mehrheit
alles Hcil von dem Pctitionssturm auf die Gesetzgebung,
Tns »iüsse iedoch anders werden. Neben der Beeinflussung
der Gescizgcbnng müssc dic Verbcsserung der Lohn- uud

Arbcitsvcrhältuissc durch wirtschaftliche Kampfmittel er¬

folgen. Eine Diskussion entspann sich nicht. Sodann er¬

stattete Kollege Ebert Bericht über die Tätigkeit dcr Bci¬

sitzcr nm Kaufmannsgericht und fchNdcrtc zunächst die

Tätigkeit bei deu Spruch- und Vcrglcichssibuiigcn. Durch
das fortwährende Bestreben des Vorsitzenden. Vergleiche z»

stand.' zu bringen, seien oftmals die Handlungsgehilfen
die Geschädigten: manchmal arte das Bestreben sogar
anscheinend aus. Als die Regierung ihre Vorschläge zur

Aenderung dcr Bestimmungen über die Sonntagsruhe ver¬

öffentlichte, sei von unseren Beisitzern ein diesbezüglicher
Antrag eingereicht worden. Man habe sich im Ausschuß
deS K^usn-annsgerichts mit dieser ^rage befaßt und iei
nicht allein die Stellung der Prinzipale, sondern auch die

de: Gehülfen und des Vorsitzenden scharf zu kritisi'-'in.
V»!m; dcr Vorsitzende der Vorschlag gemacht habe, zunächst
über die letzten Bestimmungen in unserem Antrag, nämlich
die Strafbestimmungen, zu verhandeln, so sei das geeignet
gewesen, die Prinzipale gegen unseren Antrag scharf zu

machen. Die Prinzipale hätten sich denn auch mit Ent-

rüstu'ng gegen unseren Antrag gewandt. Mit welchen
„fachlichen" Argumenten unser Antrag bekämpft wordcn

sei, zeige dic Aeußerung des Vorsitzenden, daß bei völliger
Sonntngsrnhe doch nuch der Handlungsgehilfe seiner Braut

tcin Stränßchcn nichr schenken könne. Achnliche Argumente
hätten auch die Prinzipale gegen die Sonntagsruhe vor¬

gebracht. Die Beisitzer des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Verbandes
hätten zwnr crklärt, für die völlige Sonntagsruhe, einzu¬
treten, sie hätten uns jedoch bei der Abstimmung
schmählich im Stich gelassen. Man ersehe
daraus, daß unsere Organisation überall bemüht sei,
möglichst vicl für dic Handlungsgehilfen zu tun. An den

Bcricht schloß sich cinc kleine Diskussion. (Eing. 7./9.)

Frankfurt n. Nl. Mitglicdcrvcrsammlung am 2. Scp¬
tcmbcr im Gewcrtschaftshaus, Es wurde beschlossen, den

bisher hier üblich gewesenen Ortsbeitrag von 10 H pro

Mitglieo auch nnch dcr am 1. Oktober in Kraft tretenden

allgepieinen Beitragserhöhung beizubehalten. Die Frank¬
furter Mitglicdcr hnben demnach vom 1. Oktober ab monat¬

lich zu zahlen: männliche ^« 1,30, weibliche 90^. Auf
Antrag des Vorstandes wurde der hiesigen Zentralarbeiter¬
bibliothek ein Ertrabcitrag von c/« 10 als Beihülfe für
Neuanschaffungen überwiesen. Ferner wurde auf den lehr-
reichen Inhalt dcs soeben erschienenen Jahresberichts des

Frankfurter Arbcitcr- und Gcwerl,a)aftssekretariats auf-
mcrksnm gemncht und dcrsclbc zur Anschaffung empfohlen.
Bedauernswert ist, dnst,von den 431 „Kaufleuten", welche
das hiesige Arbeitcrsckretariat zwecks Ratcinholung im

Inhre 1907 in Anspruch genommen haben, nur so wenige
ihrer Orgnnisationspflicht genügten; nur 115 waren hier¬
von angeblich organisiert. Dic Versammlung beschloß noch,
zur wcitcrcn Ausbrcitung des Verbundes in Frankfurt in

dcr iomincudcii Hcrbst- und Wintersnison eine lebhaste
Agitntion dnrch Abhaltung von Versammlungen ufw. zu

betreibe,,,» wozu d!c Mitwirkung aller Mitglieder vornus-

gcfctzt wird, Zunächst soll nni 30. September eine öffent¬
liche Versammlung stattfinde,,, iu welcher unter anderem

auch Mißstände in hicstgcn Geschäften in bezug auf Nicht-
befolguug dcr Schunncsetzc für dic Angestellten zur Sprache
gebracht wcrdcu sollen. (Eing. 9./9.)

Gera. Tcr Bezirk Gcra hiclt am 3. September seine
Versammlung nb, in ivclchcr die vcrflosscnc Kaufiuauns-
gcrichtswahl cincr Aussprache unterzogen wurdc. Von

feiten eines Kollegen war den Kontorangestellten des

Konsumvereins der BgrHuirf gemacht worden, Streichungen
nuf der Kandidatenliste vorgenommen zu haben, um die

Wahl eines Lagerhalters zu hintertreiben. Auf Vor¬

haltung sah fich der bctrcffcndc Kollcge veranlaßt, dicsc
haltlose Beschuldigung zurückzunehmen. Des weiteren ge¬

langte cin Artikel übcr dic Firma Tietz zur Verlesung,
wclchcr, wie bereits in Nr, 18 dcs „Handlungsgehilfen-
Blattcs" erwähnt, leider nur in gekürzter Form Aufnahme
im „Handlungsgchilfeii-Blati" gefunden hnt. Es wnrde
dein Verfasser anheimgegeben, den Beschwerdeweg zu be¬

schrciten. Infolge Rücktritts des bisherigen Kassierers
wurdc dcr scithcrige Vorsitzcndc, Kollcgc Ncupert, als

Kassierer und Kollege Fränkel als Vorsitzender gewählt.
(Eing. 15./9.)

Halle a. d. T. Jn der Monatsvcrsaminlung vom

2. September hiclt Frau Sperling eincn beifällig aufge¬
nommenen Vortrag über: „Kapitalistische Entwicklung."
Bci Punkt 2 machte Kollege Kulm davon Mitteilung, daß
entsprechend dein Beschlusse der Agitationskommission der

Vorstand die Verwaltung dcs Allg, Konsumvereins um An¬

erkennung des Arbeitsnachweises ersucht höbe. Diese An¬

erkennung ist erfolgt, und wird demgemäß die Einstellung
Von kaufmännifche,» Pcrsonnl nur durch unseren Vcrband

stattfinden. Bezüglich weiterer Agitntion soll in Kürze eine

öffentliche Versammlung einberufen wcrdcu. Schließlich
wurde nochmals auf die ab 1, Oktobcr eintretcndc Beitrags¬
erhöhung hingewiesen und im Interesse eines geregelten
Kassenabschlusses um prontpte Abführung der rückständigen
Beiträge crsucht. (Eing. 10./9.)

Hannover. In der Mitgliederversammlung am

10. September referierte Gewertschaftssekretär Kurt May
über das Thema: „Weshalb sollen sich dic Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen dem Zentralvcrband anschließen?"
Zu diescr Versammlung hatte sich auch ein fremder Gast
eingefunden, welcher meistens uicht gern gesehen wird
und zwar eiu Schutzmann in Zivil, welcher wohl glauben
mochte, daß die Handlungsgehilfen und Gehilfinnen seines
Schutzes bedurften. Kollcge Lüerssen forderte den Vcr¬
trctcr dcr heiligen Heruiandad — bcvor cr die Versamm-
liiiig eröffnete — höflich, aber bestimmt auf, den Saal

zu verlasse», da'eine Ucvcrwachuug unzulässig sei. Still¬

schweigend entfernte sich dcr Bcamtc, und konnte nach
diesem Zwischeufallc, der eines humoristischen Beigeschmacks
nicht entbchrte, dcr Referent mit seinem Vortrage be¬

ginnen. Ter Referent verstand es in trefflicher Weise,
die Rückständigicit der gegnerischen Verbände zu schildern,
welche meistens kläglich ocrsngtcn, wenn es hieße, Ver¬

besserungen für die ,va„ölungsgeliilfcil zu schaffen. Für
deutende Handlungsgehilfen und Gehilfinnen käme als

Organisation nur dcr Zcntralvcrband in Frage. An den

beifällig aufgenommenen Vortrag schloß fich eine kurze
Debatte an. Kollege Lüerssen ermähnte dic Kollegen und

Kolleginnen, mehr als bisher für uns tätig zu sein; es

gäbe keinen Stillsland für uns, und wenn jeder seine
Pflicht tue, so iviirdc auch unscre Mitglicdcrzahl mehr
und mchr ansteigen. Tic Versammlung erfreute sich eines
starken Besuches, und waren wieder mehrere Aufnahmen
zu verzeichnen. Nächste Versammlung am 24, September,
(Eing. 16./9.)

Harburg n. d. Elbe. Mitgliederversammlug am

16. Scptcmbcr, abcnds 9 Uhr, in dcr „Rathaushalle".
Ueber die Durchführung des mit dem Konsumverein für
Harburg, Wilhclmsburg und Umgegend abgeschlossenen
Tarifvertrages sür dic Vcrkäufcrinncn referierte Kollege
Iosephsohn. Jn der Diskussion wurde festgestellt, daß
mehrere der eingereichten Beschwerden zur Zufriedenheit
der Kolleginnen erledigt sind; in cinigcn Fällen steht der

Bescheid noch aus. sodnnn wurdc auf Vorschlag des

Kollegen Iosephsohn beschlossen, die Znhlstcllc Harburg zum
1. Oktober mit dem Bezirk Hamburg zu verschmelzen, um

dadurch in Harburg eine nachhaltige Agitation zur Ge¬

winnung neuer Mitglieder entfalten zu können. Der

Veitrag beträgt somit vom 1. iTttober ab, wie in Hamburg,
^ 1,40 für männliche, <ss 1 für weibliche Mitglieder pro
Monat. Die Versanimlnugen der Harburger Mitglieder
werden nach wie vor an jedem dritten Mittiboch im Monat,
abends 9 Uhr, in der „Rathaushalle" abgehalten.

Kiel. In der Mitgliederversammlung am 2. September
hielt Kollege Frankenthal eincn Vortrag über die Ent¬

wicklung dcs Menschen aus dcr Urzeit bis in die Gegen¬
wart, Redner verstand es in bester Weise zu erklären, wie
die Kulturansprüche dcs Mcnschen aus den primitivsten
Anfängen heraus mit dcr Entwicklung des Wirtschafts¬
lebens stetig vorwärts geschritten sind, und daß nicht heute
schon die Menschheit die höchste Kulturstufe erklommen habe.
Mit der Entwicklung der Technik in der Industrie und der

größeren Anhäufung des Kapitals in Trusts hat der
Arbeiter inzwischen erkannt, daß für ihn die Macht nur im

Zusammenschluß liegt und er durch eine straffe Arbeiter¬

organisation sich Besserung seiner wirtschaftlichen und

politischen Stellung erkämpfen mutz. Jn der Diskussion
ergänzte Kollege Hatz den Vortrag durch weitere Aus¬

führungen. Bci Erstattung deS Knrtcllbcrichts erwähnte
Kollcgc Haß die gegenwärtige Lage des Boykotts dcr Pro¬
dukte der Fahrenkruger Mühle sowie die Abrechnungen der

Kartcllkasse und des Arbeitersekretariats. Hieraus fand
einc längere Aussprache statt über die Erziehung der Mit¬

glieder zum bcsscrcn Besuche dcr Versammlungen. Be¬
dauert wurdc allseitig, daß dic in Konsnmvercinen an¬

gestellten Mitglieder den Versammlungen solch laues Jn¬
tcrcssc entgegenbringen. (Eing. 3,/9.)

Königsberg. Jn der Mitgliederversammlung am

3, September teilte Kollege Wcitschat mit, dah das Gewerk¬

schaftskartell nns bei der KanfmannsgcrichtSwahl finanziell
unterstützen wird. Eine Aufforderung erging an dic Mit¬

glieder zur Teiluahme an dcu Arbeiterunterrichtskurscn,
Dic Vorbereitung zur Kauflnnnnsgcrichtswnhl rief cinc

sehr lebhafte Diskussion hcrvor. Es wurde cine vicr-

gliedrige Kommission gewählt, dic die Vorbercitungcn zur

Wahl zu treffen hat, bestehend nns dcn Kollcgcn Kocncn,

Cohn, isilbcrstcin und Wcitschnl. Als Ersntz für lctzcreu

Kollege Härtung. (Eing. 8./9.)

Magdeburg. „Wic vcrbcsscrn dic Hnndlnngsgchilfinncn
ihrc Lnge?" Dnrübcr sprnch nn Stcllc dcs vcrhindcrtcn
Verbaudsvor.sitzcnden Joscphsohn Kollege Fresino in einer

am 7. September stattgefundenen stark besuchten Mitglieder¬
versammlung. "Alsdann teilte der Vorsitzende mit, daß
dic crstc» Wege zur Anschaffuilg einer Bibliothek getan sind;
als dcrcu Verwalter wurdc Nabe gewählt. Eine rege Dis-

inssion ricf dic Form der Einkassierung dcr Beiträge her¬
vor, die Beschlußfassung wurde aber auf Vorschlag Joachims
bis zur nächsten Versammlung vertagt. Angenommen
wurdc ein Antrag, am 3. Oktober ein Hcrbitvergnügen zu
vcranstnlten, (Eing. 14,/9.)

München. Jn der Mitgliederversammlung am

Donnerstag, den 3, September, erstattete Kollcge Rauscher
Bcricht über dcn Verbandstag dcr deutschen Gewerbe- und

Kausmannögel ielite, Tcin „iit Icbhastcm Beifall aus-
acilommcncn Vortrng schloß sich eine kurze Diskussion an.

Hierauf teilte Kollege Bcchcrt das ErgcbuiS der Verhand¬
lungen vor dem Einigungsnint mit, das zur Schlichtung
dcr bci dcr Firma Gcbr, Ovpackicr entstandenen Tisfcrcnzen
angerufen worden war. Die Firma hatte sich hicr in keiner¬
lei Verhandlungen mit der Organisation eingelassc», wcs»

halb unserseits Klage auf Lohnzahlung eingereicht wurde.
Tie ,«lngc mußtc jedoch wiedcr zurückgezogen werden.

Kollcge Bechert konnte dann mitteilen, daß die bis jetzt ein¬

gegangenen Sammellisten für die entlassenen Kolleginnen
bei der Firma Gebr. Obpacher die Summe vou übcr , V 100

ausweisen, worunter sich auswärtige Bezirke bctciligt baben.
— Erste Abrechnung über den Eingang auf Sammel-

listcn für die Lageristinnen der Firma Gcbr, Obpncbcl
in München: Liste Nr, 1: ^« 17,7«; Nr, 2: 9,85; Nr, 3:
^ 25,49; Nr. 4: -« 7; Nr. 11: 1,39; Nr. 12: l l:
Nr. 13: 2; Nr. 28: 1; Nr. 3«: 1,45; Nr. l!2:
50 .z; Nr. 39: <« 3; Nr. 42: <,« 1; Nr. 44: 1; Nr. 55:
<.« 6,59; Nr. 5«: °« 1; Nr. 75: 5; Nr. 85: ,F 4,50:
Nr. 104: 2,40; ferner durch Kollegen Herz-Köln 15,
Lähner-Dresden 31, Cohcn-Frnnkfurt 12,50; in
Summa 163,10. Um baldigste Einsendung dcr noch
außenstchcnden Listen wird gebeten.

— Vor einer sehr zahlreich besuchten Versammlung
dcs Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gc-

bilfinnen Deutschlands sprach am 10. September im Cafc
TnllÄrmi Frau Mnrthn Tietz aus Bcrlin übcr: „Tcr
Kampf der Hnndlungsgehilfcn um die Sonntagsruhe,"
Kollcge Bcchcrt rcfcricrtc dann über die weitere Gcstnlinng
dcr Sonntngsruhc in München. Der Kampf um dic So»»-

tagsruhe biete ein treffendes Beispiel dafür, wie dic Hand¬
lungsgehilfen im Gcgcnsntz zum Arbeiter dastehen. Dieser
Kampf dauert nun schon Jahre und muß immcr wicdcr

ausgegriffcn wcrden. Der Redner forderte dic Anwesenden
anf, gemeinsnm mitzukämpfen und die Organisntion nach

besten Kräften zu unterstützen. Schlicßlich wurdc cinc im

Rahmen der Ausführungen gehaltene Resolution nil¬

genommen. (Eing. 14./9.)

/^beit8vorkäitni88e lier ttanr»ung8genilfen
in /^tk'alien.

Iiu sustrslisellsu 8ts,stsndunck iivck in cker Kolorits
5lsri-8ss1suck bat, ckis ^rdsitsrsellskt ssit ^s.Kr?.e1i»isn
ibren Wutluss suk nolltiseksrn nuck ^virtsoksktlicksm
Llsbisr, gsltsuck ASNisobt, Nsmsntlied. ckis politisslis .^r-

dsitsrbsvsANvg ist ssllr stark, uuck ckisssr» Ilmstsucks ist

ss 2U cksuksn, cksss ckis A.rbsitsrASset«Fsbliuiz in cksn

msistsu sustrslisensn 8tsstsn gut snsizsbilckst ist, ^u.
cksn Llssstnsv, ^vslells von cksr L,rdsitsrsc,Kskr zrskorckert
nuck SU«K ckurotlAssstnt vxurcksn, Asbörsr, jsns übsr obli-

Zstorisells AS^vsrlzliolls LolliscksKsriellts unck I^oKuämtsr,

LkeASil^värtiA bsstsllt siu odligstorisellss Aen-srmicKs?
LeKtscksAsrieKt tur ckss Zsiuis Ll-sbist ckss siistr«Iis>msn
8tsstsulzunckss l^su-Lückvalss, Vietoris, ^ssinsnisn,
«Jussnslsuck, 8ücksustrslisn uuck V^sstsustrslisn), ckss kür
solebs ^.rbsitsstrsitiAksitsn nnstsuckiA ist, ckis n^vsi ocksr

msllrsrs 8tsstsn dstrskksu, ^.nsssrcksm sxi^tisrs» in

^sn-8ückv/slss, Msstsustrslisu uuck ?Isu-8selsnck obli?,-s-
torisebs Fsv?srblioks 8elliscksßsrieKts, ckis nnr ZZsilskrllvci
von 8trsitiAksitsn bsrnksu sinck, ckis suk cksn bstrsttsn-

cksn 3tsst bssokrsnkt blsidsn. lrn 3tsst Vietoris sinck
I^ollusmtsr vorusucksn, 3trsiKs unck ^.nsszisri'ililcrsn
^vürcksn cknrell ckis (Zlesst^s ndsr ckis ürriellrunc: cksr

8eb.iscksAsrieK.ts vsrbotsn,

Ois orZsnisisrtsu ^.rbsitsr, v^slebs ckisss Kesst^s

vsrlsuiztsu, srllokktsu sius bscksntsucks LssssrnuA ikrsr

Vsrksltuisss, wsun ckis Ilutsrusbiusr Zs^-ivungsu -ivsrcksri

Köuusn, üdsr I^öllns, ^.rdsits^sit, I^slirlings^vsssn nsv,

vor siusiu 8elliscksgsriellt 2N vsrllsuckslu unck ^vsnn

ckis LinlrsItuilA cksr ksstASSst«tsil LsöinANNASr, ckurell ckis

^.ntoritst ckss 8tsstss Airrsutisrt ist. ll'stssellliell sinck

ssit cksru Lssr,g.uck cksr 8eKiscksgsriodts vislksell Vsr-

dssssrungsn srzüslt ^vorcksu, ?rsili«b ist, ss nient sus-

gsrosellt, ob ckissslbsn «cksr noeb Arösssrs Lrkolgs sonst

uiebt sbsnksUs su srrinßsu gswsssu ^värsu,

I^öllus unck^.rbsits2sir, cksr ZkuckluvASAsIullsii ^vürcksn

dis jst«t, irn (Zsbist ckes äugtrslisedsn 8tsstsuduuckss

srst in siu sur l?slls ckurell sin A^vsugsselliscks-
gsrielrt «srsAslt, uuck «vsr iiu bsuptstsätiseksn Distrikt,

vou Nsu-8ückv?slss, cksr ckis 8tsckt Lvcknsv nuck Unicrslzuuß
Nlutssst, In cksn sucksrsn Llrossstäcktsu ^.nstrslisos ist,

ckis I^ollnllöus ^vsssntliek ckisssllzs ^vis in 8vckusv; ckis

L.rbsit,82Sit ist ckurell ckis Iiscksugssstss (8nops ^.ets) ir>

cksr RöFsl snl 54 bis 69 8tnucksn iu cksr^Voebs bssebrsnkt,

^.Illzsmsiu muss cksn UsucklunASiZsdilksu snsssr cksr» 8«un-

rsA uooll siu Ksldsr ll"sA krsigSAsbsil wsrcksu.

In l^su-Lsslsuck bsstsllsn in cksu Distrikts» ^.nok-

Isuck, ^VsIIiuAtov, Osutsrburv uuck Ots,A«-8lickIsnck vorn

^wsuASsebiscksiZSi'ic'.llt, sus^Skirbsitst« ll°sriks kür LIsin-

KsucklnuKSAsilllksn,
Hin ckis V^rluiltuisss nn vsrsnseKsirlie.Ksv, soll nnsrst

cksr srwslinio Doliiiksrik kür 8vckusv unck IIiUAsbnilß^ llisr

in, .^»,<nllg'S vviecksi'ASAsbsil ^vsrcksii, — Dor ll^srit ist kür

slls (zsliilks'i, nnck l?ri»i!ft,l>Io ckss llsnizttstscktiseli>?n Di-

strikts diucksnck; sr Ailr vor» Herbst, 1907 bis ckss Aelliscks-

<;srielit sinsn nsnsu ?srik siikstsllr, «cksr bis sin solcllsr

von i^sliilksil nnck I>rirli5i>»>Isu vsrsinbsrk nnck vom Rs-

g'isti'stoi' cks,- bsruklleksn OrAsuisst.iovsn sinFStrsAsu
^virck, ^.is UsucklnvcrsAsllilksn (8d«i) ^.ssistaui«) gsltsn

* Iilckiistrisl ^.rhitrstion lisvorrs nnck Kseorcks, Xsw

8ontll ^Vslss; Lck. 6, Isi! 3, 3, 139 bis ISS, Svcknsv 1997.
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slls in HIsinvorKsnksczsseliiÄtsn FSIZSN Oonn dssensk-

tä^tsn Osrsonsn, Sinsonlisssliell cksr ^.nstrsFsr, ?s«Ksr,

Zilsizsninsnrs nsw. Nsnnliolls Osrsonsn, clis sioll nwisellsn

clsra 14. unck 18. Z'sKrs cksrn Lsrnks nnwsncktsn, srllsltsn

mit ckein vollsnckstsn 23, ^lsllrs äsn Mincksstlonn kür sr-

wsodssns OsncklnnFSirsllilksu, clsr 45 sll iv clsr Woells

dstrÄzzt (slzsnsovisl Äsrk); z'sns clis srst init cksrn

18. ^lsllrs in sin UlsinKsncksIsFSseKskt sintrstsn, srllsltsn

cksn Mncksstlonn kür Orwscllssns rnit cksr Vollsncknncr

ckss 24. ck^sdrss. OsnälunizstrsKilönnsn trstsn init cksrn

vollsnckstsn 23. llsllrs in ckis «bsrsts NiniinsllolinKlssss

— 23 sd, in cksr Woells — ollns KüeKsiellt sul ckss

^cktsr, in cksrn sis cksn Lsrnk nn srlsrnsn bszzsnnsn. Osr

^nksnAslonn insnnUebsr nnck wsibliellsr ^nizsncklielisr^
stsllt sieb siil 6 so. in cksr Woods; ckis 8tsilzsrnnA ckss

Oonnss von ck^sllr nn ^sdr ist vsrselliscksn, zs nssll cksrn

Ointrittssltsr in cksn Lsruk nnck nsell cksrn Osselilsellts.

Orkollzt cksr Eintritt vor cksrn 16. Osbsnszsnrs, so

gsstsltst sied ckis z'snrliens Ltsigsrnng ckss Oonnss

-wis kolAt:

^.Itsr

14 ck's.nrs

15 „

16 „

1? „

l« „

19 „

29 „

21 ,.

LS «

23 .,

Zlinösst^vocdenioKn
in SediNwF ft M, 1)

LsuilUciKs ^VsiKIieKs

kersousu ?ers«usn

s 5

S

10 ?'/2
IS 1«

29 12Vi
25 15

39 17'/2
35 29

4« 22>/2
4S 25

Osr Nincksstwosllsnlolin cksr in Xlsinllsncksls-

Assollsktsn in Lnrssnx dssonättigtsn rnsnnlielisn Osr-

sonsn stsiczt von 5 sn irn ^Itsr von 14 ^sllrsn snt 42 sd.

rnit cksin vollsnckstsn 23. ^lsllrs; cksr Oonn ckss wsibliellsn

Lnrssnpsrsonsls stsiizt in ckersslbsn Tsit von 5 sll suk

25 sn.

Ois ^.rbsitswoells cksnsrt 53 Ltnncksn; Osdsrstnncksn

sinck niit 59 p^t. ^.rrkselllsg nn sntSOllsckiFSn. Wsnn sn

sinsrn cksr nsnn Assstnliensn Osisrtsgs ckis üssskskts

oktsn Asllsltsn wsrcksn nnck ckss Osrsonsl nn srbsitsn

Kst, so ist cksr ckovpslts OoKn nn nsklsn. ^.nskilks-

srksitsr, ckis nnr Ls.rnsts.iz nsoKrnittsAS ocksr sbsncks

KsseKskticzt wsrcksn, sinck ro.it inincksstsns 7'/2 sn nn snt-

loknsn; wsnn sis nscKniittsFS nnck «.dsncks KeseKsktiizt

wsrcksn, mit inincksstsns 19 sd.

^lscksr Orinninsl Kst sin nüsit- nnck OoKnKuvK srrk-

nnlslzsn, worin ckis ^snl cksr ^.rksitsstnncksn, ckis zscksr
^.rdsitsr in cksr WoeKs KsseKsktiizt wsr (init Untsr-

seksicknng cksr r^sektsrbsit) nnck ckis OöKs ckss zscksrn
^rbsitsr Fsnskltsn OoKnss nn vsrnsieknsn ist. Ois Oin-

trstznnizsn sinck von cksn ^.rdsitsrn cknrek OntsrsoKritt

nn KsststiFSn.
^.rbsitsneksncks, ckis wsizsn ^ltsrs, bsrnklieksr On-

srkskrenksit ocksr wsFSn svckersr OrsscKsn nickt irn

stsncks sinck, cksn vorgssekrisbsnsn IllincksstloKn nn ver-

ckisnsn, Könnsn nisckrigsr entloknt wsrcksn, wsnn sis ckis

LswiltiSnnA cksr (ZswsrKseKskt sinllolsn. Vsrwsiizsrt
ckis (ZswsrKsenskt eins soletrs LswillignnA so sntsonsickst

iv cksr ^.NAsIsizsnnsik cksr Rsgistrstor cksr LsrnksorFsni-
sstionsn.

FtrsitiizKsitsn, ckis siolr sns cksrn Lsstsncks ckss Oonn-

tsrikss srAsdsn, sollsn nwiseksn cksn OrAsnisstionsn cksr

Ksnillsn nnck ?rinninsls dsinn1s>zsn vsrsnent wsrcksn;
Koininsn sis nickt üdsrsin, so wirck cksr LtrsitASASnsksnck
cksin odlijzstoriselrsn Aswsrdliensn LeniscksFsrielrt vor-

gstrsFSn.
?srildrnON wirck rnit Kslckdnsssn bsstrsckt. Ois (Zslck-

strsks dstrszrt: wsnn ckis Ksnillsn-ocksr ckis Ontsrnsnnrsr-

orizsnisstion cksn ?sritdrnod dSizslrt 299 (^l,. 4000);
wsnn sin sivnslnss OrFsnisstionsrnitizlisck «cksr sin nn-

«rlzsnisisrtsr ^.rizsitsr cksn ?srikbrned dsFsnt 5 -L (^t, 100);
wsnn sin sinnetnsr nioktorgsnisisrtsr 1?rinnivs1 cksn

rsrikdrnck lzsizsdk 200 -L.

^.rrk ?isu.-8ss1snck dstrs^t cksr Nincksstwoensnlonn

cksr WsinKsncklnnizSAsdilksn, ckis ckss 23. Osdsnszsnr
nnrüeKßisIsAt, Irsizsn, in cksn OiskiKtsn ^.neklsnck, WetlinA-

ton, Osntsrdnrv nnck Otsizo-Fücklsnck 45 sn. ck^U!zsnckIiens
?srsonsn von 15 dis 16 llskrsn srnsltsn sinsn ^.nkängs-
I«Kn von 10 sn, cksr in zscksrn ^snr nrn 5 sd. stsi^t, dis

sr rnit cksin 21. ^lsnr 40 sn srrsielrt; üdsr 21 dis 22 Zsnrs

sits ?srsonsn dskonrnisn 42 sn in cksr Woens. Ois rnit

cksnr ^.nsksdrsn von Wsrsn dsseksktiiztsn ^.rdsitsr sr-

Ksltsn in ^.ueklsnck, Osntsrdnrv nnck Otscco-Lücklsnck

42 dis 46 sd, in WslIinKton 45 dis 50 sn wösnsntlicd..

(Lis ASnörsn nicnt cksn ösncklnnjzsgsnilkon-, soncksrn cksn

?nkrwsrksrorlzsnisstionnsn q,n.) Ois ^.rdsitsnsit, cksr

l?snck1rWASASni1ksn wüdrt in ^.noklsnck, WsllinAton nnck

Otsizo-Lücklsnck 53 Ltuncksn, in Osntsrdnrv 62 Ltrrncksn

wöensntlied. Ois ^.nskskrsr nsdsn üdsrsll ckis 47istün-

ckiczs ^.rdsitswoeks. Ois l^rits lür ckis visr OistriKts

stirninsn irn üdrigsn lsst wörtlicd. üdsrsin. Irn ?sril lür

^.neK1s,nck^ ist vorMseiirisdon, cksss ckis ^.rdsitsnsit

sn visr Isizsn cksr WoeKs nrn 8 Utir trüii dsizinnsn nnck nrn

6llnr sdsncks snckizzsn muss; sins sinstünckic?s l^litts,ASril>,USS
ist lrsinnlzsdsn. ^.rn izssstnliedsn HsIdksisrtsF wirck von

8 Odr trüd dis 1 Onr ruittsAs zzosrdsitst, snr Lsrnstsg

von 8 Oür trüd dis IsnAstsns 19 Unr sdsncks (init nwsi

?snssn von is sinsr Ltnncks). Osr ?rinnivs1 Ksnn vsr-

IsnAsn, cksss zscksr HsncklunffsMnills olrns dssoncksrs

ZZsnsnInnF in cksn Nonstsn cksnnsr dis I^ovsindsr sn

sinsnr 1s.g cksr Woelrs — sdsr nielit srn HsIdksisrtsF
ocksr LsrnstsA — nwsi Osbsrskuncksn msent. In cksn

ckrsi Woensn vor cksrn Onristtsst Ksnn cksr l?rinnizisl
wöotrsntlicd sn ckrsi Iszzsn zs nwsi Osdsrstnncksn

srbsitsn Issssn. Wsitsrs Osdsrstnncksn sinck dssoncksrs

nn sntsensckiizsn, nnck nwsr ckis srstsn nwsi Osdsrstnncksn

iin Isß rnit 25 i>2t,, ckis koljzsncksn sowis Z?sisrtsFSsrdsit
rnit 50 v^!t, OolinnnsetilsF. Lonntscrssrdsit ist ds-

ckingnnFslus vsrdotsn, ?ür 1?sisrts!zs nnck nient, vorn

(Asniltsn vsrsennlckets Llsitvsrssnrrinisss cksrt Kein ^.dnnA

Asrnsent wsrcksn, Tsit- nnck Oonndüctisr inüsssn snt-

MtSAt wsrcksn, I'ür ^.rdeitsr, ckis cksn iWninislIonn nient

nn vsrckisnsn vsrinöAsn, dsstsnt sins sknliens Ls-

süininnns; wis in I^lsn-Lückwslss. Wsgsn cker LlswsrK-

sensltsnngsnöriFksit cksrk nisrnsnck sntlssssn ocksr ds-

nsodtsilio/t wsrcksn; sdsr snen ckis «rgsnisisrtsn ckürksn

cksn nickt orAsnisisi'tsn ^.rdsitsrn Ksins LenwisricrKsitsn

in cksn Wss/ sstnsn. ^.nk ckss Lnrssupsrsonsl dst cksr

?srik Ksins ^nwsncknnA, — I?ür OsncklnnALizsniitinnsn
ist in Ksinsnr nsn-ssslsnckisensn ?sril sins dssoncksrs

OoliNSKälg. SNASASbSN.
Ois ASwsrKsedsktliens Orizsnisstion cksr Llsncklnnjzs-

Ksliiitsn ist in ^.nstrsiisn senwsen. Oin 2sntrslvsrdsnck

sxistisrt niedt, soncksrn ss sinck nnr sin Outnsnck OoKsl-

vsrsins vornsncksn; cksvon in I^ssn-Lückwslss ckis Lnov

^.ssistsnts' Union ot ^l. 8. W. init (1906) 1223 Nitgliscksrn,
ckis Sroesrs' ^.ssistsnts' Onion ol S. W. init 299 Ivlit-

Fliscksrn, ckis Wsrs Oouss Nsn snck Ltors lilinvIovssL mit

99 IllitAliscksrn; in Wsstsnstrslisn Kst ckis ?rssinsnt1s

snck Oistriot ^.rnslizsinstsck Loeistv ol LKor, ^ssistsnts

35 ^litrciiscksr, ckis Xslizoorlis, Lonlcksr snck Oistrict

Nsls LKor, ^.ssistsnts' Onion 24 NitAiiscksr. Ois Nit-

Aiiscksrnsnl cksr Lnov ^.ssistsnts' Onion von Nsldonrns

wsr nickt nn srkstirsn. Ois Kstsil ^.ssistsnts' Onion «k

Fontn-^nstrslis wnrcks 1906 snkgslost. In <Jnssns1snck nnck

?ssrnsnisn sinck ckis Osncklunizsjzeliilksn unorFsnisisrt.
^.rrk I^sn-Lsslsnck dsstsksn kolizsncks Ookslvsrsins:

^.nsklsnck i?roesrs' ^.ssistsnts 98 Nitlzliscksr, Wsllinizton
(Arocsrs 86 ^litAÜecksr, WsHinZton NsreKsnt 8srvies

Onilck 255 NitAliscksr, Osntsrdnrv (Zroesrs' ^.ssistsnts

76 WtFliscker, Oittlston ^src,Ksnt Ssrvies Snilck 29 Nit-

AÜscksr, Otsizo <Aroesrs' ^.ssistsnts 61 Nitjrliscksr.

^ ^lonrnsl ol tks Osnsrtinsnt ol Osdor, Issw

2!ss1snck, Ock. 14, 8. 739 dis 799.

SriesKllftcil.
An die Schriftführer! Die Berichte über die Ver¬

sammlungen bitten wir uns stets sofort einzusenden. Berichte,
die später als zehn Tage nach der Versammlung bei der

Redaktion eingehen, haben keinen Anspruch aus Aufnahme.

(Protokoll der 6. Generalversammlung, Seite 53.)

S., Bremen. Berichte über Festlichkeiten können nicht
aufgenommen merden.

^ Vor cksrn 8eniscksAsrient vsrlsnAtsn ckis Vsrtrstsr

cksr LrewsrKsenskt (8b«ii ^.ssistsnts Onion ok I?sw

Lontli Wslss) ckis Xlsssiünisi'ri.n!; cksr in Woinbsncksls-

s/ssenältsn tsticzsn ?srsonsn in Osnrlings, ckünior- nnck

8snior-ösbilksn, lZnrssnzzsKillsn nsw,; ckisss ?orcksrnnA
Isnnts ckss 8ebiscks!zericiit sb, sbenso wis ckis?«rcksrnng
srrk lZsselirsnKnnA cksr Osb.rIincrslisltnn!Z.

Anzeigen der Bezirke

Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, den i. Oktober:

Bez. Nordoft. Pacharns Klubhaus. Landsbergerstr. 8S, Vortrag
des Kollegen Rudolf Lange über: „Lohn und Arbeit".

Nachdem Gemütliches Beisammensein und Tanz.

Bez. Norden-Wedding. „Germanta-Iäle", Ehausseestr, ii«, i,Vor¬

trag, 2. Neuwahl des Bezirkssührers. z. Verschiedenes,

Bez, Nordweft. Restaurant Büschel. Thoinasiusstr, rs. i. Vorkrag
des Kollegen Maz Seidliiz, 2, Diskussion, Z. Verbcmds-

angelegenhetten,
Bez, Südweft. Restaurant Mener, Oranienstrahe l«s (an der

Jerusalemer Kirche), i. Vortrag des Kollegen Nielsen
über: „Die Ursachen der wirtschaftlichen Krise". 2, Dis¬

kussion, s, Verbandsangelegenheilen,
Bez. Osten I. Restaurant „Zum Freischütz", Fruchtstraße sss,,

1. Vortrag des Rechtsanmalts Dr, Kurt Rosenfeld,
2, Verbandsangelegenheiten,

Bez. Rixdorf. „Bürger-Sale", Rirdorf, Bergftr. i«. i, Berbands-

angelegenheiten. 2, Verschiedenes, Nachdem Gemütliches

Beisammensein,
Bez. Borh.-Runlmclsburg-Lichtenberg. Busses Restaurant, Alt-

Borhagen so, i. Vortrag des Kollegen Urban über: „Die
Konkurrenzklausel". 2, Diskussion, s. Verschiedenes.

Freitag, den S. Oktober:

Bez. Norden. (Rosenthaler und Schönhauser Vorstadt
und nördliche Vororte.) Restaurant Gabriel K Jäger,
Zehdeniclerstr, l«. I. Die Nolmendtgkett der Teilung des

Bezirks „Norden". Referent Kollege Urban, 2, Verbands¬

angelegenheiten,

Sremen.

Wllmih.

Dresden.

Bez, Süden-Südoft. „Retchenberger Hof", Reichenbergerftr, i«7.

1. Vortrag des Kollegen Ewald über: „Soziale Kampfe einft

und jetzt, 2. Verbandsangelegenheiten, Z. Verschiedenes.

Bez. Charlottenburg. Charlottenburger Festsäle, «aiser Friedrich-

straße 2t. i. Vortrag des Schriftstellers Dr. Maz Schütte

über: „Die Niederwald - Verschwörung". Nachdem gemüt¬

liches Beisammensein und Tanz.

Bez. Osten II. Restaurant Hellriegel, WeidSnroeg SS. l. «ortrag.

2, Vervandsangelegenheitcn, s. Verschiedenes,
«ez. Wciszensee. Restaurant Pahl, Streusir, ?t. i. Verband«»

augelegenheiten, s. Verschiedenes.

Sonnabend, den S. Oktober:

Nordoft, Nord I, II, Nordwest, Weifzensce und Charlottenburg
veranstalten abends « Uhr tn den Gesamträumen von

Schmidts „Gesellschaftshaus", Lichtenbergerftr. is, einen

„SonntagnaS>mittag im Schweizergarten'', Humoristtsche

und ernste Aufführungen. Volksbelustigungen aller Art, Ein¬

ladungen und Billets sind im Verbandsbureau lOtto Urban),

Neue Königstr, Z6, und beim Kollegen Kirschke, Neue »Sntg-

straße 2g, zu haben. Um rege Beteiligung ersucht die Ver¬

gnügungskommisston der genannten Bezirke,

Freitag, den S.Oktober:

Bez, Westen und westlicheVororte, Restaurant „Altes Bürger-

kastno", Schöneberg, Hauptstr, i«7. Vortrag des Kollegen

Barwtch über: „Kirchendogma und Nalurerkenntnis".

Mitgliederversammlung am Dienstag,

den «. Oktober, im Gewerkschaftshause.

Tagesordnung: l. Kartellbericht. 2. Festlichkeit.
3. Verschiedenes.

Dienstag, den 6. Oktober, abends 9 Uhr,

Mitgliederversammlung im Volks¬

haus „Colosseum, Zmickauerstr. Tagesordnung: 1. Vor¬

trag des Kollegen Landgraf über die Frauenfrage.
2. Berichte. 3. Verbandsangelegenheiten.

Gäste, durch Mitglieder eingeführt, sind willkommen.
— Bis zum 6. Oktober müssen alle Beiträge bis

September bezahlt sein!

Donnerstag, den 1. Oktobcr, abends 9 Uhr,

Versammlung in den „Reichshallen",

Palmstr. 13 (kleiner Saal). Tagesordnung: 1. „Die

Dichter des arbeitenden Volkes." Vortrag des Herrn
Redakteur Fritz Düvell. 2. Die Forderungen der

Handlungsgehilfen an den Reichstag. 3, Allgemeines.
— Gäste willkommen!

— Dienstag, den 6. Oktober, abends 9 Uhr, Bezirks¬

zusammenkunft im Restaurant Köhler, Dresden-

Altstadt, Güterbahnhofstr. 8.

— Mittmoch, den 7. Oktober, abends 9 Uhr, Bezirks-
zusammenkunft im Restaurant „Schillingshof",
Dresden-Löbtau, Reisemitzerstraße. Tages¬

ordnung beider Veranstaltungen: Vortrag des Kollegen

H. v. Mayenburg. 2. Berichte des Bezirksführers.
3. Geselliges Beisammensein.

iVlKovsolZ. Mittmoch, den 7. Oktober, abends 9 Uhr,

TlvNsNV. Versammlung im Volkshaus. Tages¬

ordnung: 1. Vortrag. 2. Verbandsangelegenheiten.

Mitgliederversammlung am Mittwoch,
den 7. Oktober, im kleinen Saale der ost-

vorstädt. Turnhalle, Bauvereinsstrasze. Tagesordnung:
I. Vortrag. 2, Verbandsangelegenheiten. 3. Ver¬

schiedenes.

M«^Z« und umliegende Mitgliedschaften. Bezirkstag

«IlllH am Sonntag, den 11. Oktober, nachmittags 3 Uhr,
im Etablissement „Tivoli" (2 Minuten vom Haupt¬
bahnhof). Tagesordnung: 1. Unsere Tagung inMünchen.
2. Handlungsgehilfenbemegung uns Sozialpolitik.
3. Bezirksangelegenheiten. Referenten: Schmartze-
Gera und Lähner-Dresden. — Nachher findet ein

Kränzchen statt. Gäste willkommen!

Zünllls «
!. K Versammlung am Mittwoch,

HUllk ll. v. I. den 7. Oktobcr, bei Streicher,
kl. Klausstr. 7. Tagesordnung: 1. Vortrag des Herrn
K. Schmidt über: „Die Handwerker im Mittelalter

unter Berücksichtigung hallescher Zünfte". 2. Kartell¬

bericht. 3. Verbandsangelegenheiten.

Donnerstags den S4. September, abends

8^ Uhr, Mitgliederversammlung
im „Lloyd-Hotel",Calenbergerstr. 31/32. Tagesordnung:
1. Agitation. 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes.

Mnakplinra Montag, den I. Oktober, Mitglieder-

Z!NUgvI.VUlV. Versammlung im „Sachsenhof", Große

Storchstraße. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Beschluß¬
fassung über die Einkassierung der Beiträge. 3. Ver¬

schiedenes.

KonsumgenossenlckMicke KunülcKau.

Vrga« des Jentraloerbandes

und der GroßeinKauss-Gescllschaft deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

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

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

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
>l, 1,69 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

vrrlsgttnktslt a« 2entf»lvero«nae5 aeutteder Ksn«u«verel»e
vsn sjeinfich Naufmsn» « Ls..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 62.

Mitglieder, Achtung! s

Am 1. Oktober kommen die neuen Beitragsmarken znr Ein¬

führnng, zahlt deshalb im September die fälligen Beiträge!
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